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Wozu "NSU Sach- und Lachgeschichten"? Das ist eine Verhöhnung der Opfer! (

-

- 9 6:

)

Rich g, aber nur wenn das Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe die ihm vorgeworfenen Verbrechen begangen
hat:
Morde, ber ein Dutzend Bankraube/Überfälle und Sprengstoﬀanschläge in N rnberg (Taschenlampe)
und in Köln (Probsteigasse, Keupstrasse)
Und das ist trotz ber
Verhandlungstagen in M nchen am Staatsschutzsenat des OLG unter Vorsitz des "ehrenwerten Richters Manfred Götzl" keineswegs bewiesen. Auch wenn die Leitmedien das Gegenteil verk nden, und
das seit dem "Auﬄiegen des NSU", ist bisher weder in den Parlamentarischen Untersuchungsaussch ssen noch
im Gerichtssaal auch nur ansatzweise der Beweis f r die Täterscha erbracht worden.
Oﬀensichtlich exis ert eine Gleichschaltung der Medien, die an schlimmste Zustände während der Na onalsozialis schen Herrscha unter Adolf Hitler erinnert, und diese Gleichschaltung geht von der Exeku ve aus, wie
damals auch.
Was ist damit gemeint, mit diesem ungeheuerlichen Vorwurf?
Keine
Tage nach dem Auﬃnden einer Ceska-Pistole mit Schalldämpfer im Brandschu in Zwickau und der
"Bekennervideos" mit Paulchen Panther um den . .
wurde das Urteil gesprochen:
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Screenshot von:
h p://dip

.bundestag.de/dip

/btd/ 7/ 77/ 7 777 .pdf

"Mordserie der Neonazi-Bande" lautete am . .
EINSTIMMIG das Urteil des Bundestages, und das
ohne jeden Tatbeweis, ohne DNA, ohne Fingerabdr cke, ohne Waﬀengutachten der Ceska und der anderen
"Mordwaﬀen", ohne Tatortzeugen, einfach so.
Das erinnert an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte.
Eine Schande f r den Rechtsstaat BRD, der "einfach so" die Unschuldsvermutung au ebt, der ohne jeden Beweis
das Urteil fällt, und das
Tage nach dem merkw rdigen "Auﬃnden von Beweisen" in Zwickau, und keine
Wochen nach dem ominösen . .
, als in Eisenach Leichen in einem Wohnmobil gefunden wurden und
Stunden später ein Haus in Zwickau explodierte.
Nun kann der Leser einwenden, dass dieser Bundestags-Schnellschuss dem allgemeinen Entsetzen geschuldet war,
und nach einer gewissen "Abk hlung der Nerven und Emo onen" dann später eine R ckkehr zu rechtsstaatlichen
Prinzipien erfolgte. Keine Vorverurteilung ohne rechtskrä iges Urteil, W rdigung der Beweise VOR dem Urteil
etc pp.
Dem war aber leider keineswegs so:

h p://dip

.bundestag.de/dip

Die entscheidende Passage:
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. .

, also Monate später...

/btd/ 7/ 8 / 7 8

.pdf

Siehe den roten Pfeil, er zeigt auf das "warum".
Es fehlt das "ob".
Ob der NSU die Verbrechen begangen hat, das wurde gar nicht gefragt und sollte auch nicht vom NSU-Ausschuss
unter Edathys Vorsitz gepr werden!
Es ging nur darum, warum man des Trios nicht habha wurde und wie die Uwes die Morde begehen konnten.
Das weiss Niemand, dass sämtliche Untersuchungsaussch sse (Bund, Bayern, Th ringen, Sachsen, demnächst
Hessen) die Täterscha des Trios voraussetzten und nie hinterfragen dur en!
____________
Und die " . Macht im Staate", die "unabhängigen Medien", SPIEGEL, FAZ, ARD, ZDF, WELT und BILD, all die
sogenannten Leitmedien, haben die diese "Au lärungsl cke" unters Volk gebracht?
Haben die Leitmedien die Leser/Zuschauer darauf hingewiesen, dass eine Vorverurteilung völlig ohne Beweise
durch Regierung und Parlament erfolgte?
Nein, haben sie nicht. Gleichschaltung der Medien zum Schutz der NSU-Staatsräson.
Wie bei Goebbels.
____________
Und die Opfer, 9 "Dönermorde" und eine Polizis n in Heilbronn, was ist mit denen?
Was f hlen ihre Angehörigen?
Die Angehörigen der Opfer wissen heute nicht mehr ber die Mörder ihrer Lieben als sie es
wussten.

8 oder

9 oder
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Die Angehörigen der Opfer lassen sich mit einer Verschwörungstheorie abspeisen, leider.
Der Urheber dieser Verschwörungstheorie ist der Staat BRD, genauer gesagt seine sämtlichen Instanzen:
Bundesregierung, Opposi on, alle Parlamente und sämtliche Landesregierungen, die (staatlich geförderte) An fa,
sämtliche Leitmedien, Bundesanwaltscha , Bundeskriminalamt, Bundesamt f r Verfassungsschutz, und
-besonders bedauerlichfast die gesamte sogenannte Zivilgesellscha .
Manche Opferfamilien lassen sich oﬀensichtlich von Linken Anwälten im "Kampf gegen Rechts" instrumentalisieren, in der Erwartung die Wahrheit zu erfahren, aber sie werden betrogen. Es geht nicht um "Wahrheit", nicht
um "Au lärung", schon gar nicht um "Gerech gkeit". Alles hohle Phrasen. Es geht um Nutzung einer grossen
L ge zu gesellscha licher Veränderung. Die Opferfamilien sind erneut die Opfer, teilweise ohne es zu merken.
Schlimm.
_______________
Die bundesdeutsche Gesellscha hat sich, ini iert von der Exeku ve, eine NSU-Verschwörungstheorie zur
"Au lärung und Nutzung" unaufgeklärter Verbrechen gebastelt, und fast niemand hinterfragt diese Staatsverschwörung.
Der Rechtsstaat BRD muss scheitern, wenn er nicht endlich vom Kopf auf die F sse gestellt wird, und die NSU-VT
ist das zur Zeit augenfälligste Konstrukt, die grösste existente L ge des Tiefen Staates der BRD, den es angeblich
gar nicht gibt.
Darum ist das NSU-Phantom so wich g, und dieser staatlich berwachte Terror muss aufgeklärt werden.
fatalist 9. .

9

lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Blogeinsteiger, wie anfangen, was lesen? | NSU LEAKS (
- - 8 : : 6)
[…] sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/wozu-nsu-sach-und-lachgeschichten-das -ist-eine-verhohnung-de… […]

. .

Sach- und Lachgeschichte Nr. : Sie ﬁnden bei einer Razzia TNT und Rohrbomben. Was tun
Sie dann? (
- - 9 7: 9)

Stellen Sie sich bi e vor, sie wären das Landeskriminalamt Erfurt im schönen Th ringen, und sie f hren eine
Razzia durch, am 6. . 998, und Sie ﬁnden in einer "Bombengarage" . 9 Gramm TNT und einsatzbereite
Rohrbomben.
Diese Garage hat eine gewisse Beate Zschäpe 996 von einem Jenaer Kripo-Polizisten angemietet: Klaus Apel,
Geburtsname der Zschäpe ist -raten Sie!- Apel.
Was tun Sie jetzt?
. Sie verha en die vermuteten Bombenbauer und eventuell den Polizistengaragenvermieter.
. Wenn die schon weg sind, beantragen Sie einen Ha befehl.
. Sie orten die Handys, die diese Tro el noch monatelang benutzen, und verha en Sie dann in Chemnitz.
Soweit rich g?
Nein. Völlig falsch.
All das tun Sie nicht, zumindest dann nicht, wenn Sie das LKA Erfurt sind.
Sie machen folgendes: Tage nach dem "Untertauchen" des Trios (genannt "Opera on Drilling" seitens des
Landesamtes f r Verfassungsschutz Erfurt) beantragen Sie als LKA Th ringen einen Ha befehl wegen einer
9

Bombena rappe vor dem Theater in Jena 997.

Weshalb werden die gesucht?
Wegen TNT und Rohrbomben in der Bombengarage?
Nein.
9

Sie werden gesucht wegen einer Bombena rappe aus dem September 997.

Warum hat man sie dann zwischen Sept 97 und Jan 98 nicht festgenommen?

Was tun Sie als LKA Th ringen dann noch?

Sie geben diese Fahndung SOFORT an die Medien.

Wieder falsch!

Tun Sie nicht!

Sie warten damit fast Monat.

Wieder kein TNT, wieder keine Bombenwerksta !

Wieder nur "Theaterbombe 997"

Wo ist das TNT, wo sind die Rohrbomben?
9

gibt es dann aber die Rohrbombe, also wenigstens von .
Ein Wunder?
Irgendwie schon, denn:

h p://www.otz.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/Beweismi el-zu-NSU-Bombe
6
799

ntrio-bereits-vernichtet-

Bei der Durchsuchung einer Garage des späteren NSU-Trios in Jena waren laut Staatsanwaltschaf
9 Gramm des Sprengstoﬀs TNT sichergestellt worden. Tatsächlich aber wurde diese Menge nie
gewogen.
9

Auf Auﬀorderung der Staatsanwaltscha Gera ha e das Landeskriminalamt Ende Dezember 998
eine Liste der TNT-Funde vorgelegt mit dem ausdr cklichen Hinweis, dass Originalspuren nicht mehr
vorhanden seien.
Da haben Sie es -als LKA Th ringen- aber gr ndlich vergeigt!
Nicht gewogen, aus der Plas kt te mit dem TNT keine Proben gezogen, alles vernichtet, ja das geht aber gar nicht.
Strafvereitelung im Amt: Wo ist das Zeug hergekommen, wo ist der "chemische Fingerabdruck", und wohin ist
es verschwunden?
Das können Sie als LKA Th ringen nicht auf sich sitzen lassen, diese Vorw rfe, also schnell eine Pressemi eilung
herausgeben:

h p://www.thueringen.de/th /polizei/lka/presse/aktuell/pm/668

/

Lediglich klarstellend wird darauf hingewiesen, dass im August und Dezember
nur noch die
verbliebenen Sprengstoﬀproben, die im Milligramm- und Grammbereich lagen, vernichtet wurden.
Das LKA Erfurt muss wegen akuter Blödheit gerichtlich belangt werden:
9

Ihr Tro el, die Verjährung war
re en können!

! Hä et ihr Unfähigen nicht

geschrieben, hä e Euch das den Arsch

Sie ha en also DOCH Proben (Asservaten) gezogen, von nie vorhandenem TNT, wegen dem das Trio -logo- nach
der Flucht auch nicht gesucht wurde.
Das ist doch ein wirklich prima Sach- und Lachgeschichte.

Von der man in den Leitmedien noch niemals gelesen hat...

Schöne Persiﬂage von Eulenfurz:
h p://eulenfurz.wordpress.com/

. .

/

/ 8/bekenner-dvd/

NSU Lach- und Sachgeschichte Nr. : Das BKA grei ein, Alles wird gut! (

Es ist Mi e Februar 998, das Trio BMZ (Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe) ist seit
noch keine Zeitung hat den Fahndungsaufruf des LKA Erfurt bekommen.
96

-

- 9 8:

)

Wochen verschwunden, und

Man beachte den roten Jenaer Theaterbomben-Nazikoﬀer von 997, der nicht zur Razzia 998 gehört, aber im
Fahndungsaufruf als EINZIGER Grund genannt wurde, und man beachte die nicht vorhandenen Rohrbomben
mit dem nicht vorhandenen TNT in der nicht vorhandenen Plas ktüte. Quelle: Thüringer Allgemeine

LKA-Chef Luthardt hat am 8. .98 seine schärfsten Waﬀen auf den Fall angesetzt: Den LKA-Staatsschutz unter
KHK J rgen Dressler, und das Zielfahndungskommando unter einem gewissen Herrn Ihling (ca.
verstorben),
dessen bester Mann KHK Sven Wunderlich sucht "den Drilling".

Das LKA Th ringen wendet sich an das Bundeskriminalamt, und das BKA schickt am 6. Februar 998 zwei
Ermi ler nach Erfurt. KHK Michael Br mmendorf und seine Kollegin

KOK´in Beischer-Sacher, die zuvor beim LKA Erfurt hospi erte. Man kennt sich also.

Stolz zeigt man den Fachleuten aus Wiesbaden die Asservaten: Papieren und Akten, in grossen Stapeln, und seit
6. .98 immer noch unausgewertet.

Die Proﬁs machen sich ans Werk und werden f ndig:

Sie ﬁnden eine Adressliste, aufgestellt von Mundlos 99 (seine elterliche Telefonnummer steht als "eigene
Telefonnummer" drauf), die handschri lich aktualisiert wurde und recht aktuell zu sein scheint.

Gefunden zwar bei Böhnhardts am Nachmi ag nach dem morgendlichen "Untertauchen", aber man erklärt sie
zur "Garagenliste", der Gold Card laut Wolf Wetzel f r die Fahnder: Wer die Freunde des Trios kennt, der ﬁndet
es auch!
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Die Gold Card f r jeden Fahnder. Quelle: Wolf Wetzel.
KHK Br mmendorf vom BKA studiert auch einen Ordner mit Schri verkehr zwischen Uwe Mundlos und einem
gewissen Thomas Starke (siehe Liste) und einem Torsten Schau, die ber die HNG an Mundlos vermi elt wurden,
Mo o: "Schreibt unseren na onalen Gefangenen Briefe in den Knast!"
Trotz einer Gegen berstellung in Berlin vor dem NSU-Ausschuss blieb es ein Geheimnis, warum LKA-Staatssch tzer
J rgen Dressler bestri , diese Liste jemals gesehen zu haben, obwohl BKA-Staatssch tzer Michael Br mmendorf
ihm widersprach und beharrte, er habe ihm die Liste gegeben.
Fakt ist, der Zielfahnder Sven Wunderlich will diese Liste zum . Mal Ende
Es kommt aber noch besser:
98

gesehen haben.

Br mmendorf erkannte auf der Liste mehrere V-Leute, als BKA-Staatssch tzer kannte er sich aus, alle Spitzel sind
farbig auf der Liste markiert: Tino Brandt, Thomas "Corelli" Richter, Thomas Starke, Kai Dalek. (Kai D.)
Was machte Brümmendorf?
Schreibt er den Fahndern auf, dass das Trio zu einem V-Mann nach Chemnitz geﬂohen ist, zu Thomas Starke?
Jein.
Oﬃziell darf er das nicht "leaken", also macht er folgendes:
Br mmendorf schreibt einen handschri lichen Vermerk, (der nicht in die EDV abgelegt wird), aber in die LKA
Akten kommt er, und darauf steht:
Fluchtadresse Thomas Starke oder Torsten Schau. Beide in Chemnitz.
Datum dieser No z: 9. . 998.

Erreicht die Zielfahndung des LKA dieser Vermerk? Nein.
Warum gab J rgen Dressler den nicht an die Fahndung weiter?
In den LKA-Akten Dresslers ist er drin.
Strafvereitelung im Amt.
Wieder eine NSU-Geschichte, die noch niemals in den Leitmedien zu lesen war.
Die Einwände zu Thomas Starke, der wurde doch erst Ende
grobe -allseits verbreitete- Desinforma on.

vom LKA Berlin als Spitzel geworben, sind eine

Sehr einfach widerlegbar anhand der Wortprotokolle des Bundestags-Untersuchungs-Ausschusses, aus denen
klar hervorgeht, dass Ende
Thomas Starke laut Schreiben des Generalbundesanwaltes (!!!) vom . .
an das LKA Berlin eine langjährige Vertrauensperson war. Mehrerer Dienststellen der BRD.
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Die Leitmedien der BRD sind jedoch nicht Willens, dieses auf dem Bundestags-Server vorhandene Dokument zu
lesen und dar ber zu berichten.
Im Abschlussbericht Seiten lang- des NSU-Ausschusses fehlt diese sehr wich ge Tatsache, weil sie in einer
nicht öﬀentlichen Sitzung (66b) bekannt wurde, und alle nichtöﬀentlich bekannt gewordenen Fakten mussten
aus dem Abschlussbericht en¾ernt werden.
Und so erzählen uns die Medien noch heute, dass Thomas Starke TNT gebracht habe, und dass er das Trio
versteckt habe, BEVOR er Spitzel des Verfassungsschutzes (bzw. des Berliner LKA) wurde.
Das ist eine Lüge. Starke war seit 99 V-Mann.
Wer ihn engagierte damals ist eines der best geh teten NSU-Staatsgeheimnisse.
Nachzulesen hier:
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

66b.pdf

Au ereitet hier:
h p://friedensblick.de/8

/nsu-tnt-lieferant-starke-war-langjaehriger-vertrau ensmann/

Etwas verklausuliert hier:

“Eine anschließende Passage zur Vertraulichkeitszusage der Generalbundesanwaltscha gegen ber
dem V-Mann Thomas S. konnte im Bericht nur geschwärzt erscheinen.” (koeditz)
h p://www.kers n-koeditz.de/blog/
/ /frueh-versagt-schnell-vergessen-der- saechsische-nsuausschuss-zehn-polizisten-spaeter/
Aber niemals bei SPIEGEL, FAZ, BILD, WELT, S ddeutsche etc pp.
Gleichschaltung der Medien
Weist man einen "kri schen linken Journalisten (Stern.de etc) darauf hin, dann passiert exakt nichts:

Wissen Sie, warum das Protokoll 66b heisst?
NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG, deshalb “b”, und nicht im Abschlussbericht erwähnt. Da kam heraus,
dass Thomas Starke bereits MEHRERE Vertraulichkeitszusagen anderer BRD-Dienste ha e, als das LKA
Berlin ihn Ende
anwarb. Daher schrieb der GBA am . .
von “langjähriger Vertrauensperson”. Musste geschwärzt werden im Abschlussbericht, wie so Vieles anderes auch…
h p://deba ersalon.de/nsu-prozess-der-tunnelblick-der-bundesanwaltscha / #comment-7 6

Anonym (
- 7- 7 7: 6: )
Von M. MECKELEIN
Erfurt – Personenkontrolle am Hildesheimer Bahnhof: Zwei Beamte bi en einen T rken
( ) um die Papiere, Minuten später klicken die Handschellen: Der Mann ist ein gesuchter
Dreifachkiller!
Unfassbar: Jahrelang lebte Suleyman S. unerkannt in Erfurt, bevor er jetzt aus Zufall in
Niedersachsen gefasst wurde. Der T rke soll der linksextremen Terrorgruppe „Devrimci
Sol“ angehören. Verurteilt wurde er 99 zu lebenslanger Ha .
Suleyman S. soll unter anderem bei einem Raub berfall auf das Istanbuler Schlachthaus einen Polizisten und einen
Wachmann erschossen haben. Ein Jahr zuvor ha e er bei einem anderen Raub einen Unbeteiligten getötet.
99 gelang ihm die Flucht aus dem t rkischen Gefängnis. Er beantragte in Deutschland Asyl, zog nach Erfurt. Hier lebte
er unauﬀällig, betrieb einen Döner-Imbiss, studierte nebenbei Maschinenbau.
Zweimal, 998 und
wurde er bei Reisen in Holland und Tschechien festgenommen, doch angeblich auf Druck der
Bundesrepublik wieder freigelassen worden.
Die Staatsanwaltscha pr jetzt, ob Suleyman S. an die T rkei ausgeliefert wird.
Bild vom . .
der Person dabei)

6 (lokalteil Th ringen) Leider kann ich keine PDF der Bildzeitung anhängen, dort ist ein Bild von

Vielleicht hängt das auch mit diesem Mann zusammen bzw. der o.g. Gruppe. Oﬀensichtlich wurde diese Gruppe in
Deutschland gesch tzt
fatalist (
- 7- 7 8: 9: )
du kannst doch die PDF bei ﬁle upload oder sonstwo hochladen und den Link hier reinkommen eren !!!
Das wäre sehr interessant!!!

. .

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr.
Brandt (
- - 9 : 9)

: Terrorhelfer Carsten Schulze, Jürgen Helbig und Tino

Wer vor der Öﬀnung einer "Bombenwerksta " verdu et, "in den Untergrund abtaucht", der weiss auch nicht,
was dort gefunden wurde, und was man ihm seitens der Strafverfolgungsbehörden denn vorwir .
Nachdem Böhnhardt von der Garage seiner Eltern aus abgehauen war, am Morgen des 6. .98, da traf man sich
bei Ralf Wohlleben in der Wohnung (bei diesem stadtbekannten Neonazi nachzuschauen war dem LKA unzumutbar), Wohllebens Freundin Juliane Walther holte Zschäpe herbei, Mundlos kam von Ilmenau (Abitur-Lehrgang)
angefahren, und das alles völlig unbemerkt seitens der Polizei. Genial.
[4fa4a-wolle.jpg]
Ralf Wohlleben

Quelle: taz!

Beate Zschäpe ha e dann auch sofort eine Erklärung (Aussage Andre Kapke vor Gericht), was nun passieren
w rde:

Der Staat wird ein Exempel statuieren, 7 Jahre Knast bei
ﬂiehen.

Jahren Verjährung, man müsse sofort

Woher wusste Zschäpe das?
Mundlos ging zu seiner Mu er, EC-Karte ausleihen und sich verabschieden, und sie sagte aus, "Mu , mit den
Waﬀen habe ich nichts zu tun, nur mit dem Schri kram" , das habe er zu ihr gesagt (Zeugenaussage Ilona
Mundlos)

In der "Bombenwerksta " waren aber keine Waﬀen, da war doch TNT und
Rohrbomben???
(oder auch nicht...)
Ein Lu gewehr als Waﬀe, meinetwegen, Zschäpes Schreckschusspistole (damals lega
l !!!) ha e sogar einen Namen, aber "Waﬀen" sind was Anderes.
Quelle: TA
[17f56-rajauch.jpg]
RA Thomas Jauch aus Weissenfels
Quelle: Querläufer.wordpress.com

Man ﬂoh also mit Wohllebens Peugeot
gen Sachsen, zum Spitzel Thomas Starke, der das Trio dann zuerst bei
sich, bei Kumpel Thomas Rothe, bei Mandy Struck etc unterbrachte, das ist allseits bekannt.
Und man fuhr zum "Szeneanwalt" Thomas Jauch, damit der mal Akteneinsicht beantrage, damit man erfahre,
was denn die Vorw rfe sind.
Problem: Anwälte brauchen Vollmachten, Ausweiskopien. Zschäpe ha e kein Ausweispapier dabei.
Und da kommen dann die "Terrorhelfer" ins Spiel.
Einbruch in Zschäpes Jenaer Wohnung, Ausweise besorgen.
Kommando J rgen Helbig, Carsten Schulze (Kronzeuge der Anklage)
[0fa12-carstenschultze.jpg]
Carsten S.

In den Leitmedien gibt es kein Foto vom Angeklagten Schulze mehr.
Hier isser, der Einbrecher ;)
Helbig stand Schmiere, die Polizei observierte (Aussage J rgen Helbig vor Gericht), als Carsten Schulze die Papiere
besorgte, und als besonderen Gag will er die Schulzeugnisse Zschäpes an einer Fliegerscheune bei Jena vergraben
haben, an der auch Ku-Klux-Klan Kreuzverbrennungen 99 sta gefunden ha en.
Angeblich hat er die Schulzeugnisse mit dem BKA

wieder ausgegraben.

Und so kam Beate Zschäpe an ihre Ausweise, die sie f r den Anwalt brauchte, damit der Akteneinsicht beantragen
konnte. Mit Wissen und Nichtstun der Polizei. Aussage J rgen Helbig.
J rgen Helbig gab auch den Boten nach Chemnitz, wurde dabei observiert und fotograﬁert, man zeigte ihm sogar
-seitens LKA- die Observa onsfotos seiner Übergaben bei Zwickau an der Autobahn, aber das Trio fand man nicht.
[jp5jyt7g.jpg]
Quelle: politikforen.net, Hajo Funke

Trotz Abhörung der Handys, Ortung der Handys (Böhnhardt) klappte wohl irgendwie nicht, trotz Überwachung
der Boten Helbig und Kapke, dem man ein Auto mit Peilsender (das von Spitzel Tino Brandt) unterschob, als er
Pässe f r das Trio besorgen wollte, monatelang wurde Kapke observiert, auch vom BfV mit Ultrakleinﬂugzeug,
aber das Trio blieb verschwunden.
Und was erreichten die Anwälte des Trios damals?
Gar nichts:

- RA Thomas Jauchs Schreiben soll verloren gegangen sein, 998.
- RA Gerd Thaut (bezahlt vom Th ringer LfV) erreichte nichts bei Staatsanwalt Koeppen
- RA Eisenecker wurde 999 die Akteneinsicht verweigert.
Das Trio blieb also unauﬃndbar.
Jedenfalls oﬃziell.
Die Zielfahndung des LKA Th ringen schmiss hin, Februar
, der Vermerk von KHK Wunderlich "das Trio wird
vom Verfassungsschutz gedeckt" schlug hohe Wellen, und im August
bergab die Fahndung ihre Akten
hausintern an die Registratur.
[f2532-ua_grosa-300x220.png]
Kriegen Sie da ja nichts raus, soll LKA-Vize
Jakstat zu dem Zeugen Grosa (Bild) gesagt
haben. Sensation bei Report Mainz, ohne Folgen.

Als
das Verfahren "Bombenwerksta " im Juni eingestellt wurde, da ha e die bereits Jahre lang Niemand
mehr gesucht.
Einzige Ausnahme vom "Nichtsuchen" soll eine Episode im Juni
gewesen sein, als man Böhnhardt in Jena
gesehen haben wollte, und diese Info ans LKA kam. Grosa tat wie ihm geheissen ;)
Quelle: haskala.de
Warum Mundlos und Zschäpe nicht Mi e
Fragezeichen des NSU-Phantoms überhaupt.

ganz oﬃziell wieder au auchten, das ist eines der grössten

Bei Böhnhardt lagen die Dinge anders, dessen nicht angetretene Ha strafe (Urteil Dez 997 rechtskrä ig)
verjährte erst
7.
Jahre danach...
[7f006-polizist_mit_puppe_klein.jpg]
Judenpuppe an BAB A 4-Brücke

Woher Böhnhardt wusste, an welchem Tag Ignaz Bubis die A im Leutratal entlangfuhr, das ist eines der kleineren
NSU-Rätsel.
In . Instanz wurde er jedenfalls freigesprochen.
Vielleicht weil die Polizei den Torso erst abgeschni en ha e, dann das als dumme Idee beurteilte und den Torso
wieder au ängte?

(Aussage LKA KHM Mario Melzer vor dem NSU-Ausschuss Berlin)
Eine sehr lus ge NSU Sach- und Lachgeschichte, wie auch das Dagegentreten bei der Theaterbombe Jena, die die
Kripo per Streifenwagen aufs Revier brachte, wo sie dann mi els
Gramm TNT und
Gramm Schwarzpulver
zu einer "echten Bombe ohne Z nder" mu erte.

. .

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr.
(

-

- 9

:

: Terrorhelfer Holger Gerlach und seine Papiere

)

Was tut Jemand, nach dem nicht gefahndet wird, dem keine Verha ung droht, weil seit
sta " verjährt ist?

die "Bombenwerk-

Nennen wir "Jemand" mal Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.
Wie kann Jemand unauﬀällig mehr als 6 Fahrzeuge ausleihen, zwischen

und

?

[a1d71-gerlach.jpg]
Angeklagter Holger G.

Mit den Papieren von Kumpel Holger Gerlach.
Warum aber nimmt Jemand nicht seine eigenen Papiere, sondern IMMER DIESELBEN fremden Papiere?
Das ist sehr auﬀällig!
Warum leiht nicht auch mal Andre Eminger aus, oder Susann Eminger, oder Zwickau-Wohnungsmieter Ma hias
Dienelt, sondern immer nur Böhnhardt (Mundlos NIEMALS) und immer mit denselben Papieren?
Wozu brauchten die Uwes mehrere falsche Iden täten, darunter Reisepässe von Max-Florian Burkhardt und
einem Armin Fiedler, wenn Uwe Böhnhardt seit
einen Reisepass von Holger Gerlach ha e, und seit Anfang
einen F hrerschein?
Warum musste im Sommer
noch ein neuer Gerlach-Reisepass her, wo Böhnhardt jederzeit oﬃziell einen
eigenen Pass hä e beantragen können?
[9e8ac-ausweise.jpg]
das totale Chaos an Papieren, Quelle Focus

Wie unauﬀällig ;) Terroristen mit BahnCard. Wer hä e das gedacht?
[c7a65-lichtstadt-insidensu-gerrypapierefc3bcruwebc3b6hnhardt.jpg]
Lichtsstadt-Blog "inside NSU"

Wie aus Holger Gerlach ein Uwe Böhnhardt "gestylt by Zschäpe" wurde, das soll aus diesem Bild hervorgehen:
Mit diesen Papieren von Gerlach wurden seit

laut Anklage sämtliche Fahrzeuge f r Verbrechen angemeldet.

Dieselben Fahrzeugvermieter f r Urlaub zu dri auf Fehmarn, f r BRD-weite Touren, und f r Verbrechen.
Schwer nachvollziehbar...
So rich g verwirrend wird es zum Schluss,

, aber vorher noch ein Zitat aus der Anklageschri :

Ich fasse mal kurz die S. 97 ﬀ. der Anklageschri zusammen, die Gerlachs Schweinereien
auﬂisten:
- G. "leiht" "zu einem nicht genau bes mmbaren Zeitpunkt im Jahr 998 oder 999
einen Betrag von .
DM an sie, um deren Leben im Untergrund mitzuﬁnanzieren"
- Vernehmung vom . .
und . .
(wo der damals die Kohle her ha e Schulterzuck - in der Zeit, schilderte G. im Verfahren - habe seine Spielsucht begonnen;
er habe erst ab
8 etwas zur Seite legen können, als seine Ische ihn unter die Fi sche
nahm. Davor sei immer alles weg gewesen. G. bezeichnete sich als "Quartalsspieler".
- G. bergibt im Sommer
einen am 7. juni
durch die Stadt Hannover ausgestellten Reisepass mit der Nr. 9
6 8; dazu habe er sich eigens einen Oberlippenbart
wachsen lassen und eine Brille aufgesetzt, um auf dem Passfoto Böhnhardt ähnlich zu
sehen; der Reisepass sei in Zwickau am Bahnhof an Z. bergeben worden - den sachverhalt
räumte G. so auch beim Prozess ein;
- bei der Gelegenheit erhielt er .
DM in bar von Z mit dem Au rag, diese f r
die Gruppe aufzubewahren. G. verbrauchte aber bis
das Geld f r sich und seine
Spielsucht (wie kommt der dann 98/99 zu .
Tacken?)
- Ende Januar/Anfang Februar
F hrerschein bergabe; mit dem wurden angemietet
(S.
ﬀ):
- . bis 6. Februar
Wohnmobil in Chemnitz
- . bis 8. Mai
Wohnmobil Chemnitz
- 6. bis . Juni
VW Touran in Zwickau (Anschlag in Köln - aber passen da unauﬀällig
zwei Mountainbikes rein?)
- 9. Juni
Skoda Octavia in Zwickau
- . bis 6. Juni
Wohnmobil in Chemnitz
- . bis . November
Wohnmobil in Chemnitz
- . bis 7. April
6 Wohnmobil in Chemnitz
- . bis . November
6 Wohnmobil in Chemnitz
- 6. bis 7. April
7 Wohnmobil in Chemnitz
- . bis . September
Wohnmobil in Chemnitz
- . Oktober bis . November
Wohnmobil in Schreiersgr n (Vogtland)
6

(wieder komisch: während in neun Fällen die Wohnmobile / Autos nur f r Tage gemietet
wurden, stechen Kiesewe er und Eisenach aus dieser Systema k heraus: Kiesewe er elf
tage, Eisenach neun Tage)
Die Fahrräder (eines mit Bombe zur ckgelassen in Köln) m ssen sie dort gekau /besorgt haben.
Interpreta onen eines nicht genannten Journalisten.
Das letzte Wohnmobil "V-MK

" f r Eisenach wurde am

.

.

abgeholt.

Dazu gibt es aus der Ermi lungsakte UB interessante Details:

Komplex Anmietung Wohnmobil
Die Ermi lungen zur Anmietung des Wohnmobil ergaben, dass es von einer männlichen Person bei
einer
Fa. Freizeitmarkt Caravanvermietung
Auerbacher Straße 7
8
Schreiersgr n
Tel. 7 68/
am . .
geordert wurde.
Die männliche Person wies sich bei der Übernahme des Wohnmobils am . .
als
Holger Gerlach
geb. . . 97 in Jena
wh. 867 Lauenau
Meierfeld
mit einem BPA aus. In dessen Begleitung befand sich eine Frau mit schwarzen schulterlangen
Haaren sowie ein Mädchen im Vorschulalter. Die Personen gaben sich-als Familie aus und teilten
mit, dass sie im Raum Berlin Urlaub machen wollten. In den Nachmi agsstunden des . .
wurde mit der Angestellten der Caravanvermietung in Treuen ein subjek ves Täterportrait der
männlichen und der weiblichen Person erstellt, welche das Wohnmobil am . .
abholten.
Nach erfolgter Wahllichtbildvorlage vom 8. .
mit der Mitarbeiterin des Caravanverleih,
Michele Arnold
geb. Neumeister am . . 98 in Reichenbach
wh. 8
Treuen,
Altmannsgr ner Straße
Tel. 7 68/
(dienstlich)
wurden die Anmieter als:
Böhnhardt, Uwe,
geb. . . 977 in Jena,
verstorben am . .
sowie
Zschäpe, Beate
geb. Apel am . . 97 in Jena
fr herer Name Trepte
iden ﬁziert. Die Ermi lungen zum begleitenden Kind dauern an.
Wie konnte "Böhnhardt" mit einem BPA (Bundespersonalausweis) den er gar nicht ha e das Womo ausleihen?
Merke: In Pässen stehen keine Adressen!
7

Warum war da ein Mädchen dabei (Emingers haben nur Söhne), und warum sagte das Mädchen zu "Zschäpe"
dann "Mama"? (Aussage der Verleiher vor Gericht)
Warum ist dieses Mädchen immer noch nicht ermi elt?
War da etwa der echte Holger Gerlach mit Frau und S e ochter das Wohnmobil abholen?
Wer soll diese Fahrzeug-Ausleihgeschichte glauben?
Und warum fand man am .

.

in Gerlachs Bankschliessfach fast

.

Euro in Bar?

Fragen ber Fragen, die Niemand stellt.
Ausnahme: Andreas Förster hat diesen Komplex mehrfach thema siert.
_____________
Frankfurter Rundschau, 8.

.

Als Beleg f r das enge Verhältnis zwischen E. und Zschäpe werten die Ermi ler auch mehrere SMS,
die E. an seine Ehefrau schickte. In einer heißt es: Ich fahr’ gerade Lisl und Geri wo hin, Mausi. Die
Spitznamen Lisl und Geri stehen nach Erkenntnis der Strafverfolger f r Zschäpe und Uwe Böhnhardt.
Diese SMS verschickte E. am . Oktober
, also nur neun Tage vor dem Ende des NSU-Trios.
h p://www.fr-online.de/neonazi-terror/nsu-handydaten-verraten-terrorhelfer,
_source=twi erfeed &utm _medium=twi er
Das betri

die Wohnmobilabholung in Schreiersgr n:

.

.

7

7

8, 7 7

6.html?utm

. Gestern vor Gericht.

[09f77-hpf-sms.jpg]
Gestern war diese SMS noch 1 Jahr vor dem Nov 2011 geschrieben worden.

Der Focus hat das mi lerweile -wie vermutlich auch alle anderen Medien- geändert auf

.

.

. Einfach so.

So geht Gleichschaltung.

TheTomcatK (
Hallo fatalist,

-

- 9

:

:

)

gibt es diese „Bekenner-DVD“ eigentlich wirklich? Ich kann, wenn berhaupt, nur kommen erte Fragmente im Netz
ﬁnden.

8

Ist die Seite Poli kforen.net auf der Du das alles schon so phantas sch recherchiert hast abgestellt worden?
Gruß tom

fatalist (
- : : 6)
Danke Tom, jetzt geht sie wieder, die Poli kforen.net
Hier soll das Ganze etwas leichter lesbar zusammengefasst werden.
Gruß
fatalist (
- 8: : 9)
Ich kann Kommentare nur ganz oder gar nicht veröﬀentlichen.
also schreiben, den oﬃziellen Teil und den privaten Teil.
Irren ist menschlich, lx :)
irre mich jeden tag...
Gruß
Anonym (
- 8: : )
Was wenn der „NSU“ nur der Kampf um die Liebe einer Frau war, die aber keinen der Extremisten lieben konnte?
Und es nie besser wusste?

. .6 NSU Sach- und Lachgeschichte Nr.
(

-

-

:

: Unmaskiert und am hellichten Tag, keiner sah sie...

)

Mit der Überschri ist sie eigentlich schon abgeschlossen, die Geschichte:

Wenn niemand " sie " sah, woher weiss man dann, dass die "Dönermörder" unmaskiert waren? Woher weiss
man, dass es waren?

Denken Journalisten eigentlich auch manchmal, bevor sie schreiben?

_____________

Der ehemalige LfV-Hessen-Beamte in der Beschaﬀung (V-Mannf hrer) Andreas Temme war beim letzten T rkenMord in Kassel am Tatort. weitere Zeugen waren ebenfalls anwesend.
9

Temme beteuert, den toten Halit Yozgat nicht gesehen zu haben.
Die anderen Zeugen tun das ebenfalls.
Gefunden hat den toten Sohn dann der eigene Vater. Schlimm.
Hinterm Schreib sch, fast immer als Tresen bezeichnet... aber ein Schreib sch ist ein Schreib sch, basta.
[images?q=tbn:ANd9GcQsl2FAAAdZLZCFSnV5i93aQdNM3yE4sCgJBht4A3_bWf5sb4RTFA]
"Tresen" Quelle friedensblick.de

Der Beamte Temme war mal als Zeuge vorgeladen, viele Stunden lang wurde er befragt, immer wieder dieselben
Dinge.
Eifrige Prozessbeobachter veröﬀentlichten seitenlange Wortprotokolle, die zu lesen eine Qual ist: Immer dasselbe...
mal.
Nun, werte Leser, welche Frage hä en Sie dem Zeugen gestellt?
Die allererste Frage, nachdem er zugab, dass er zur Mordzeit dort war?
Nein, ich will Sie nicht veräppeln, die Frage liegt doch auf der Hand:
Herr Temme, haben Sie die Uwes gesehen?

Glauben Sie mir, dass Temme diese einfachste aller Fragen nie gestellt wurde?
Nein? Glauben Sie nicht?
Nun, es war aber so. Diese Frage wurde Temme nicht gestellt.
Okay, bleiben wir fair: Warum nicht?
Weil Temme sie vor dem Bundestags-NSU-Ausschuss bereits beantwortet ha e.
Er hat keine Uwes gesehen, keine Skinheads, keine Nazis, kein Wohnmobil.
ABER: Gäbe es eine Verteidigung vor Gericht, wäre diese Frage trotzdem gestellt worden.
Es gibt aber keine Verteidigung vor Gericht, nur eine Show.
[977d1-halit_strasse.jpg]
Halit starb mit 21 Jahren, wie unschwer auf dem Kinderbild erkennbar.
Eine Frechheit, was sich der Vater da erlaubte.

____________________
Hanns-Mar n Schleyer wurde mit
Schusswinkeln.

verschiedenen Waﬀen 977 von der RAF erschossen, aus

verschiedenen

Man ging aber nicht zwingend von Sch tzen aus.
___________________
Dass Temme nicht aussagte, die Uwes gesehen zu haben, das spricht sehr f r ihn.
Denken Sie mal dr ber nach!
Was hä e es ihn gekostet, Ende
(Uwe-Bilder all berall) sich an einen Uwe "schema sch erinnern zu
können", z Bsp. auf dem B rgersteig vor dem Laden, wo Temme zu seinem Auto ging?
Sekunden Zei¾enster gestanden ihm die Ermi ler zu: Temme verlässt Cafe bis Yozgat wird erschossen.
Sekunden sind ganz schön viel Zeit...
In Hessen wird sich ein ganz frisch eingesetzter Untersuchungsausschuss mit dem Kasseler Mord beschä igen.
Wir sind gespannt... vor Allem auf die Namen der islamis schen V-Leute, die Temme f hrte:
War einer von denen im Internetcafe zur Mordzeit anwesend???

. .7 NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 6: "Bekenner-DVD", ohne Bekenntnis, die nie ankommt
(

-

-

:

)

Wie nennt man einen
Minuten langen Film, der aus zusammen geschni enen Paulchen Panther ZeichentrickFilmst cken mehrerer Episoden besteht, eine Original Tonspur hat (
% unverändert original), und in dem sich
niemand zu irgendwas bekennt?
Ein NSU-Bekennervideo nennt man das, wie denn auch sonst?
Kein NSU im Bild, kein NSU im Ton, aber die bekennen sich!
So geht Propaganda.
Fast niemand kennt diesen unveröﬀentlichten Film, obwohl
mand hat ihn veröﬀentlicht...

Ins tu onen den bekommen haben sollen. Nie-

Der Blog Eulenfurz hat dazu wirklich alles Wich ge zusammengetragen:
Bekenner-DVD
Posted on 8. April

by eulenfurz

Die NSU-Räuberpistole bleibt immer noch und immer wieder spannend. In den Kommentaren zu unserem
Ar kel zum diabe schen Ableben des NSU-Geheimdienstmannes „Corelli“ entspann sich eine Diskussion ber die
NSU-Bekenner-DVDs.
Diese wurden laut oﬃzieller Verlautbarung Ende
7 in etwa
Exemplaren gebrannt. Sechs St ck sollen ab
dem Abend des . .
von der wegen NSU-Terrorismus angeklagten Beate Zschäpe in Brie ästen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Th ringen eingeworfen und am 6. .
(einem Sonntag) im Briefzentrum in Leipzig
abgefer gt worden sein. Die Umschläge waren mit der Briefmarke „Limburg“ frankiert, welche die Post ab
dem . .
ausgab. Sieben weitere DVDs warf Zschäpe angeblich woanders ein. Jeweils eine wurde im
fränkischen N rnberg und im saarländischen Völklingen unfrankiert in Brie ästen gesteckt. Allerdings wurden an
keinem einzigen der sichergestellten Briefumschläge Fingerabdr cke oder DNA-Spuren von Beate Zschäpe gefunden.
Das Geheimnis lässt sich lösen, wenn man diese Passage liest:
Daraus läßt sich ableiten, daß alle versendeten DVDs nur jene

Bekennervideo-Ankündigung in Form eines 9 sekündigen Internet-Teasers ohne Tonspur enthielten
, welche einer der
besprach:

Empfänger, die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung in Berlin“, am

.

.

auch dezidiert

In dem etwa 9 Sekunden langen Film sind die Anfangsszenen des bereits bekannten Bekennerﬁlms
ber die so genannten “Döner-Morde” zu sehen. Allerdings ist die Kurzversion des Film eingerahmt
von einer weiteren Cartoon-Zeichnung. Der Film trägt den Titel “Fr hling”. Der Film hat in dieser
Kurzversion nur eine Musikspur, keine Tonspur. Er ähnelt einem Internet-Teaser, mit dessen Hilfe in
einer Kurzfassung Zuschauer f r die längeren Version des Filmes eingefangen werden sollen.
Hat´s geschnackelt?
Es wurden Kaufangebote verschickt, keine Langtext-Fassungen von
ohne Ton.

Minuten, sondern 9 Sekunden-Teaser

Der SPIEGEL kau e dann weltexklusiv von der An fa.
Vom ABABIZ in Berlin, Heimstä e der staatlich alimen erten An fa und von NSU-Watch, die gerne mal die
Prozessprotokolle frisieren, im Sinne der NSU-Staats-VT.
Bock, Gärtner, Sie kennen das Sprichwort, liebe Leser?
DARUM ist der Film unveröﬀentlicht: Fast niemand kennt ihn, niemand bekam ihn zugeschickt, von wem auch
immer.
Und, haben Sie jemals von diesen Teasern gelesen?
Nein?
Dann holen Sie das doch mal nach:
[teaser.jpg?w=281]
http://www.derwesten-recherche.org/2011/11/neuer-kurzfilm-der-terroristen-aufge
taucht/

.

.

, und seit dem wurden die Teaser komple verschwiegen.

Langfassungen sollen dann -von wem auch immer- nach Zschäpes Verha ung händisch in Brie ästen eingeworfen worden sein:
- bei einem Moscheeverein in Völklingen Ende Nov
- bei der Kommunis schen Arbeiterzeitung N rnberg
- bei den N rnberger Nachrichten
- bei DIE LINKE in Weimar (wo sie ber ein Jahr herumlag, unbesehen, sagte Bodo Ramelow in DIE WELT. Glauben
wir sofort ;)
Auch diese "Bekenntnix-Videos" DNA-frei, ﬁngerabdrucklos, was auch sonst?
______________________
Wo ist der Beweis , dass die direkt nach der Flucht verschickten ca.
keine Langfassungen?

Dutzend "Bekenntnix-Videos" Teaser waren,

Nun, lieber Leser, der Beweis ist der gesunde Menschenverstand.
IHR gesunder Menschenverstand ist gemeint!
Sie sind "Beate Zschäpe" und werfen am ./ .
Die werden am 6.

.

in Brie ästen sagen wir mal...

. (Sonntag) im Briefzentrum abgestempelt.

DVD ein.

Wann kommen die bei den Empfängern an?
Am Montag, den 7.

.?

Oder spätestens am Dienstag, den 8.
Wann hä e BILD mit
Dienstag, den 8.

.

cm grossen Le ern die Sensa on "NSU" gebracht?

., oder doch erst Mi woch, den 9.

.?

SPIEGEL-TV brachte diesen Bekenntnix-Film des NSU weltexklusiv am

.

.

.

Und bezahlte Geld daf r! Viel Geld, wo doch die Teile "f r lau" an Go und die Welt verschickt worden sein sollen!
Noch Fragen?

Dieses schwule Logo geht gar nicht. Merde!
[nsuafukommentar.jpg?w=300]
So hat das der Zwickauer NPD-Mann Peter Klose beim Facebook seinerzeit gepostet

Anonym (
- 7- 8 6: 8: 8)
Die letzte Graﬁk (NSU = AFU) sollte im Prinzip nur darstellen, wie leicht man ein Bekenntnis fälschen kann. Leider war die
Zensur auf Facebook schneller, sodass die Au lärungseite(n) nie von langer Dauer waren. Goggle bei Gelegenheit mal
nach: "NSU is watching you", da wird man von Au lärer zum Unterst tzer des ﬁk ven NSU gemacht.
Gruß Paulchen Panther (nur bei Altemedia angemeldet)
PS: Vielen Dank f r die Auﬂärungseiten zum NSU-Märchen
fatalist (
- 7- 8 6: 6: 8)
ich ha e das auch so verstanden, wie es gemeint ist, gruss an Herrn Richter Heiko !!!

. .8 NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 7: Vier NSU-Köpfe auf der "Bekenner-DVD" sind
(

-

-

:

zuviel

)

Die Aussage im Titel ist rich g: NSU = Leute.

Uwes, Beate, ist einer zuviel.

Die Aussage im Titel ist falsch: Bei Paulchen Panther gab es immer Köpfe.

[693cd-werhatanderuhrgedreht.jpg]
Immer 4 Köpfe. Jede Woche. Seit 40 Jahren im Fernsehen

IMMER, jede Woche, im Kinderfernsehen:
"Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?"
Wenn man jedoch ein An fa-Propagandist ist wie Patrick Gensing, dann ist der . Kopf "verdäch g":
“Ein Netzwerk von Kameraden”

Ein “Netzwerk” – vier Köpfe. (Screenshot Publika ve.org)
In internen Ermi lungsakten heißt es dazu:

“An dieser Stelle w rden auch weniger Köpfe eine symmetrische Darstellung ermöglichen, so dass die
Wahl von vier Köpfen an zwei Stellen des Films auch als Hinweis auf die zahlenmäßige Zusammensetzung des NSU sein könnte.”

Umso erstaunlicher, dass das Oberlandesgericht M nchen den NSU bereits im Januar
mehr existent erklärte.

kurzerhand f r nicht

Hat der kleine Patrick nie Fernsehen schauen d rfen damals, oder will er seine Leser veräppeln?
"Ermi ler, interne Akten", "Symmetrie mit weniger Köpfen" , das ist alles Blödsinn:
Es waren immer Köpfe PUNKT
Wer Blödsinn mag, soll ihn halt lesen.
h p://www.publika ve.org/

/

/

/nsu-trio/

Solche Spinner schaﬀen es bis zu Tagesschau.de...
Was f r eine Blamage f r die GEZ-Demokra e-Zwangssender... und f r den gesunden Menschenverstand der
Deutschen...
Ich meine ja, die Köpfe stehen f r die Erschaﬀer des "NSU Bekenntnix-Videos", die allesamt bei der An fa zu
suchen sind. Hohlköpfe. Was sonst?
[64cf1-nsu-screenshot_13.png]
BRD in den Grenzen von 1990? Von NAZIS? Never ever!!!
6

"NAZIS" hä en so was genommen: Grenzen 9 7. Oder mit "Bergdeutschland" (Ostmark)
[deutsche_politik.jpg]
http://www.widerstand-ist-recht.de/verfbeschw/grenzen.html

Da singen wir doch besser mit, kennt jeder, ausser dem kleinen Patrick und den An fa-Desinformanten
nat rlich, wie wir es aus Kindertagen kennen, und erfreuen uns an den Köpfen:
h p://www.youtube.com/watch?v=JRL Z k6 tg

. .9 NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die dümmsten Richter der BRD sitzen beim BGH
(

-

-

7:

)

... und nicht am OLG in M nchen im Staatsschutzsenat unter Vorsitz des Richters Götzl.
Klingt komisch, ist aber so.
Der Beweis:
BGH, Ha beschwerde Beate Zschäpe, 8. .

:

h p://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht= bgh &Art=pm &Datum=
&Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &ﬁle=dokument.pdf

“… Videosequenz …
Ferner ﬁndet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten
Dienstwaﬀen
, in der “Paulchen Panther” einem Polizisten in den Kopf schießt.
"Dienstwaﬀe" ??
Heckler & Koch P

, sieht so aus:
7

[320px-Hkp2000.jpg]
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Hkp2000.jpg/320px-Hkp2
000.jpg

Das ist eine Pistole. Die Dienstwaﬀe von Kiesewe er und Arnold.
[f7d9e-nsu-screenshot_111.png]
Das ist KEINE Pistole, sondern ein Revolver

Paulchen schiesst mit einem Revolver.
Noch Fragen, wer die d mmsten Richter der BRD sind?
Die sitzen beim BGH, haben das Video entweder nie gesehen oder sind Betr ger oder tacken doof.
Wie heissen diese Richter?

Becker, Hubert und Mayer
Vorsicht vor solchen Richtern, die erledigen jeden Rechtsstaat, und das gründlich.
Erwin Hubert (*

. Juni

[ ] in Bamberg ) ist ein deutscher Jurist und seit

9

Richter am Bundesgerichtshof . [ ]

Jörg-Peter Becker (* . November
9

in Aschaﬀenburg ) ist ein deutscher Jurist und Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof .

Herbert Mayer (* 8. April
9

in Schwäbisch Gm nd ) ist ein deutscher Jurist und seit

9 Richter am Bundesgerichtshof . [ ]

Die gehören alle ohne Pensionsansprüche rausgeschmissen.
Sofort.
Berufsverbot nicht vergessen zu erteilen!

Neptun (
- 6: 9: )
Bayern und Schwabe
das sind Unterfranken, die halten sich unter den Bayern immer f r was Besseres...

8

Anonym (
- 89: : 8)
"Im April
9 musste das Landeskriminalamt Baden-W rtemberg kleinlaut feststellen, daß es sich um die DNA einer
Rentnerin handelte, die vormals bei einem Unternehmen im bayerischen Landkreis Kronach damit beschä igt war, die von
den Kriminalern benutzten Wa estäbchen zu verpacken."

In welchem Drogeriemarkt kaufen die ihre Wa estäbchen?
Gelten f r die Herstellung von solchen kriminaltechnisch verwendeten Wa estäbchen keine speziellen Sicherheitsvorkehrungen?
M ssen die Damen von der Wa estäbchenproduk on keinen Mundschutz und Handschuhe tragen?
Ich halte die gesamte Geschichte f r einen weiteren dicken Hund.

Anonym (
- 8: : 8)
"Das geht nach hinten los, denn die BKA-Akten w rden unweigerlich Thema."
Inzwischen scheint das Oﬀenkundigkeitsdogma massiv ausgeweitet worden sein, wie man in den Qualitätsmedien
liest ?
fatalist (
- 8: 6: 7)
Die Wa estäbchen waren angeblich falsch bestellt worden, sie gen gten nicht der Kategorie "DNA-frei".
Kann man glauben, muss man aber nicht...
Europaweit falsch bestellt...
Der Weg in den Orwellstaat BRD, Teil : Bundesverfassungsgericht: Staatsschutz vor B rgerrechte! | B cherleser-Blog zu
Terror in der BRD (
- 6- 9 : : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /nsu-sach-und-lachgeschichte-n r-8-die-dummsten-richte… […]

. .

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 9: Was ist der NSU, und wie viele gab es? Teil
(

-

-

9:

)

Der . NSU stammt aus dem Jahr 999, und er hiess damals noch NSUD:
Na onalsozialis sche Untergrundkämpfer Deutschlands
etwas sperrig, der Begriﬀ, und aus Brandenburg.
Dokumen ert im Abschlussbericht des Bundestags-NSU-Ausschusses.

. August 999. Im Innenministerium Brandenburg geht eine E-Mail ein, in der sich als Absender
eine Gruppierung namens „Na onalsozialis sche Untergrundkämpfer Deutschlands“ zu erkennen
gibt. Der Inhalt der E-Mail wurde im Abschlussbericht des Untersuchungsauschusses des Bundestags
zum NSU vom . August
komple abgedruckt und lautet wie folgt:
9

h p://ef-magazin.de/

/

/ 9/ 667-nsu-seit-wann-wussten-staatliche-stellen-v om-gewaltpoten al

Der Absender dieser Mail konnte -nat rlich- niemals ermi elt werden, aber immerhin sollte Innenminister Ziel
ermordet werden.

„Tach und Heil Euch, na, Ihr Spitzenpoli ker! Es kotzt uns so langsam rich g an, was hier in unserem
schönen Brandenburger Land so abgeht. Jetzt wird hier ein B ndnis nach dem anderen gegr ndet,
der Deutsche Steuerzahler bezahlt nat rlich, aber was bringt das ganze??? Wann begrei Ihr endlich,
dass in Mi eldeutschland das Bekenntnis zur Na onalen Weltanschauung stets wächst? Wir lassen
uns nicht knechten Wir fordern Meinungsfreiheit, Ihr habt keine Narrenfreiheit! Behandelt na onal
gesinnte Menschen wie jeden anderen auch, das schreibt nun mal das völlig beralterte Grundgesetz
vor, und dies auch in Brandenburg! Mit eurer sogenannten MEGA Truppe , kommt Ihr Euch ja mäch g
stark vor, was? Eine Truppe von dummen Idioten ! Eure Erfolge sind doch lächerlich, eure Verbote
komple zur ckzuweisen. Lasst uns unsere Musik hören, wenn jeder Nigger in Deutschland singen
darf, werden wir wohl auch unsere deutschen Lieder genießen d rfen, sei es zu Hause oder auch
auf Konzerten, und zwar auch in Brandenburg! Lasst uns marschieren und uns das RECHTE WORT
sprechen! Und damit wir diese Sachen durchsetzen können fordern wir die Abschaﬀung der MEGA,
und den R cktri des Innenministers, unserem Stasianhänger und An - Deutschen, Herrn Alwin
Ziel! Nieder mit diesem Penner, und seinem Mul kulturellen Weltbild! Macht Brandenburg freier,
macht Hohen Neuendorf freier, und somit die Welt um einen Volksverräter ärmer! Widerstand,
wir nehmen die Waﬀen zur Hand, und auf Wiedersehen Herr ZIEL! Die Uhr ckt, und das Ul matum
läu ! Wir stehen bereit, und werden handeln! Auf unseren Sieg und Ihre Niederlage¡‘ Die Verfasser
beenden den Drohbrief mit „freundlichen Gr ßen.“
MEGA Truppe
verweist auf

MEGA, TOMEG und Staatsschutz
Die Brandenburger Polizei ist in mehrere Polizeisondereinheiten unterteilt. Einige davon haben sich
ausschließlich der Verfolgung von poli sch ak ven Menschen verschrieben. Zum einen gibt es die
MEGA, die sogenannten Mobilen Einsatztrupps gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit.
Dank an die An fa Co bus h p://www.an fa-co bus.de/index.php/archiv/ 6-ar kel/kurzmeldungen/ -repre
ssionen-gegen-linke-strukturen-verstaerkt-auch-in-co bus
Da ppe ich einfach mal auf diese Verfasser:
[88c2f-corelli.jpg]
Corelli "HJ Tommy" aus Halle, gerade verstorben,

BfV-Quelle Q1 seit 1994

[56ae8-piato.jpg]
Piatto, LFV Brandenburg/ BFV-Spitzel seit ca. 1992

Die besondere Ironie liegt darin, dass Alwin Ziel, der bedrohte Innenminister, sich von der "moralischen Instanz"
(bei Häuserspekula onen?) und Vorsitzenden des ZdJ Ignaz Bubis "das Okay einholte", einen Fast-Mörder wie
Pia o als Spitzel anheuern zu d rfen.
Ob Pia o auch Waﬀen f r das "beim BfV in Chemnitz untergetauchte Trio aus Jena" besorgen sollte, das ist nicht
sooo klar.
Bei

Waﬀen spielt das auch keine Rolle, ob er oder besorgte...

Aber er könnte zusammen mit Leuten wie Nick Greger und Corelli Thomas Richter durchaus der . NSU gewesen
sein. Greger war laut Geständnis beim Elsässer auch mal Spitzel. Passt also da gut rein.
Da Pia o seit

im Zeugenschutzprogramm lebt und versteckt wird, d r e seine Vorladung schwierig werden.

Eine Gewaltenteilung exis ert in der BRD bekanntlich nicht, daher kann die Exeku ve die Gerichte an der Nase
durch die Manege zerren, wovon sie seit den RAF-Prozessen auch reichlich Gebrauch macht.
[5fdc8-gc3b6tzl.jpg]
.mittelbayerische.de

So muss man auch den NSU-Prozess in M nchen sehen:
Staatsschutzsenat? Notwehr-Exzess-Götzl?
Au weia.
Manege frei!
Mehr ist vom . NSU nie bekannt geworden...

. .

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil
(

-

-

: 8)

Aus dem etwas sperrigen Begriﬀ NSUD aus 999 entstand

der wesentlich bessere "NSU".

Der . NSU ist der Geldspender an ein Neonazi-Fanzine namens "Der Weisse Wolf", der von einem gewissen
David Petereit (NPD-MdL in Meck-Pomm) herausgegeben worden sein soll.
[a2e65-ndb-com-ww-2004.jpg]
Hier ein Flyer aus 2003: gehostet beim BfV, Spitzel "Corelli". Erleichtert den
Zugriff auf alle IP der Besucher ungemein.

In der Ausgabe 8, Jan

, bedankt sich das Fanzine f r eine Geldspende von

DM in

.

[d9a68-ww2002cover.jpg]
Dies ist KEINE APABIZ-Reproduktion - solchen Kram brauchen wir nicht ;)

Und hier ist die Innenseite:
[b68b3-ww2002innen.jpg]
Damals noch nicht bei Corelli gehostet, wie man lesen kann.

Es spricht sehr viel f r die These, dass das Geld des "NSU" eigentlich Steuergeld des BfV an Corelli war, der es
Eihwaz (Hrsg.) in bar gebracht hat.
Wer schickt schon

DM an ein Pos¾ach???

Auch das einzige Exemplar des "NSU-Spendenbriefes" verdanken wir dem Herrn Petereit, der es von
aufgehoben hat, um es dann dem BKA zu bergeben.

bis

Sehr sehr löblich, akribisch wie der Uwes-NSU, der alte Bank berfall-Geldbanderolen sammelte. Und Mordwaffen. Nie was wegschmeissen, sehr löblich.
Dieser NSU-Spendenbrief weist ebenfalls das schwule NSU-Logo auf:
[f7ecc-nsu-brief-spon.jpg]
Nette Collage, Quelle: SPON

Und es gibt Text, R ckseite:
[f8c0f-lichtsttadt-uwemundlos-manifestdesnsu-flugblatt.jpg]
Quelle: Lichtstadt-Blog

Hat dieser . NSU von

/

etwas mit dem Trio BMZ aus Jena zu tun?

Oder doch eher mit "Corelli", dem BfV-Spitzel?
Aus Zschäpes Knast-Briefen an einen Freund, Robin Schliemann, soll jetzt ein S lvergleich erweisen, ob Zschäpe
das "NSU-Manifest" geschrieben hat.
Der Nachweis wird gelingen... so mein Tipp.

. .

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil
(

-

-

: 7)

Der . NSU ist eigentlich der . NSU, aber man versucht, ihn zeitlich vom . NSU (Corellis NSU-Spendenak on
beim Weissen Wolf
/
) weg zu bekommen.
[toter-zeuge.jpg?w=468]
http://eulenfurz.wordpress.com/2014/04/18/bekenner-dvd/

Warum will man das?
Um den . NSU bei den Uwes und Beate zu behalten.
Wie macht man das?
Indem man eine " ., teiliden sche NSU-CD" ins Jahr
will, aber 8 Jahre lang (bis März
) f r sich behielt.

6 verlegt, die ein V-Mann von "Corelli" erhalten haben

Ziemlich verwegener Schmu :)
Aber mal schön der Reihe nach:
Im November
tauchte eine NSU-CD im Internet auf, die explizit von einem Na onalsozialis schen Untergrund der NSDAP schrieb und von
stammt.
[17549-nsu-cd-cover.jpg]
Die Hülle der CD mit einer Glock 17 - keine Ceska

eigent mlich frei liegen Ausz ge aus einer CD-ROM vor, die im Oktober
entstand. Aufschri
auf dem CD-Cover: „NSU / NSDAP “. Bilder von Soldaten, nordischen Go heiten, Symbolen, allerlei
Feindbildern, Feiern und Skinheads wurden auf dem Medium verewigt. Der Eingangstext der CDROM beginnt mit einem Goebbels-Zitat: „Wenn ich von meiner Schreibmaschine aufstehe, lege ich
meine Maschinenpistole aus der Hand und lasse den Ra en freien Lauf¡‘ Die Urheber fahren fort:
„Heil Euch Kameraden und Kameradinnen, die Zeit ist mehr als berreif, dass wir alle uns zur Verf gung stehenden Mi el nutzen um f r unsere Weltanschauung zu werben. Auch die uns zur Verf gung
stehende Technik muss dazu eingesetzt werden. Heute ist dies nicht mehr die Schreibmaschine, es
sind unsere Rechner. Vor Euch liegt nun die erste umfangreiche Bilddaten-CD des Na onalsozialisschen Untergrundes der NSDAP (NSU). Ihr sollt wissen, dass diese CD das Ergebnis mehrerer Jahre
ist und somit unzählbare Stunden an Arbeit verschlungen hat. Mehr als .
Bilder warten auf
Euch und darauf ein St ck unserer Propaganda zu werden. Einige der zusammengetragenen Bilder
beﬁnden sich sicherlich nicht rich g zugeordnet oder mit falscher Quellenangabe auf der CD, auch
ist diese CD nicht vollständig. Die Bilder wurden ausnahmslos aus dem Weltnetz zusammengetragen,
einige der durchsuchten Seiten bestehen bereits nicht mehr. Diese CD ist kostenlos zu verbreiten!
Im Oberverzeichnis der CD ﬁndet sich das Einlegebla der CD als JPG-Datei zum ausdrucken. Wer
mehr als die Unkosten verlangt ist nicht besser als unser Gegner, denn er bereichert sich an fremder

Arbeit. Kopiert sie und gebt sie an Kameraden weiter. Nutzt sie f r die poli sche Arbeit, die Gestaltung von Flugblä ern, Au lebern und sons ger Propaganda. Eure Rechner sind nicht f r j dische
Spiele da, kämp mit ihnen, macht sie zu Waﬀen! Ihr seid aufgefordert, alles Material zu sammeln,
einzuscannen und zu digitalisieren, dass f r uns wich g sein könnte um es f r die Nachwelt zu erhalten. Filme, B cher, Schri en und Bilder m ssen f r nachfolgende und mitstreitende Kämpfer leicht
zugänglich gemacht werden. Eine CD ist in wenigen Minuten kopiert, das Wissen bleibt ewig. Da
n tzt auch keine moderne B cherverbrennung in Form von Zensur und Beschlagnahme, einmal verbreitet – niemals gestoppt! Trotz Verbot sind wir nicht tot¡‘ Die Urheber nennen sich abschließend
„Na onalsozialis scher Untergrund der Na onalsozialis schen Deutschen Arbeiterpartei“.
In den Ordnern der CD-ROM sind mehrfach Fotos des V-Mannes und „Weißen Wolf“-Sponsors
Thomas „Corelli“ Richter zu ﬁnden.
h p://ef-magazin.de/

/

/ 9/ 667-nsu-seit-wann-wussten-staatliche-stellen-v om-gewaltpoten al

Den Text gibt es auch als Bild:
[ab02c-index-zensiert.png]
index.html zensiertes Hakenkreuz

Als diese Vermeldung einer NSU-CD mit .8 Fotos (KEINE Videos, KEINE Dokumente) aus dem Jahr
Netz kam, am 9. .
bei EF, da passierte Monate gar nichts.

ins

Nur bei Poli kforen.net, wo das Kram schon Tage vorher veröﬀentlicht wurde, da schrie man "Fälschung".
Nun, ich denke, die
6er Fassung, laut Mar na Renner MdB im Interview am 7. .
mit Aufmarsch-Videos
von Corellis HP gesegnet, und mit Dokumenten, diese nachgeschobene Fassung d r e die Fälschung sein.
Hajo Funke hat inzwischen das

er Original. EF hat es auch.

[47ba2-root-zensiert.png]
Root-Verzeichnis zensiertes Hakenkreuz

[161f3-adler-eigenschaften.jpg]
14.10.2003.

Es ist nahe liegend davon auszugehen, dass BfV-Spitzel Corelli nicht nur diese Propaganda-NSU-CD im Jahr
mit produziert hat, sondern dass auch Corelli der Geldspender an das Fanzine Weisser Wolf
/
war.
Und wo bleibt das Trio BMZ, der Naziterror-NSU?
Wahrscheinlich aussen vor... Made by BfV ist nun einmal sehr viel wahrscheinlicher.

. .

NSU Sach- und Lachgeschichten Teil 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil
(

-

-

: 7)

Corellis BfV-Ini ierungen haben wir als NSU und NSU in den letzten Teilen dieser kleinen Serie f r den
Zeitraum
einfach mal angesetzt. Pia o und seine Freunde als NSU-D . im Jahr 999 in Brandenburg
ebenfalls.
Das waren aber längst nicht alle NSUs, da müssen Sie sich noch ein wenig gedulden!

Jetzt kommt "Erbse", seines Zeichens V-Mann des LfV Baden-W r emberg und mit
b rgerlichem Namen Torsten Ogertschnig aus Heilbronn. Siehe Beweisbeschluss des NSU-PUA BW 6 und BW
7.
Laut Thomas Moser bei Friedensblick.de ist der "Erbse", der sich auch mal "Stauﬀenberg" nennt, der Typ links.
Wobei es schon Quatsch ist, dass der verschiedene Namen benutzt haben soll. Aber sei´s drum, der Vollständigkeit
halber.
"Erbse" tri im Sommer
laut Aussage eines LfV-Beamten G nter Stengel in Flein beim Pfarrer Gebhard
ein und erzählt dem LfV-Beamten Stengel eine ganz wilde Story ber die Tä gkeiten des Mossad in BadenW r emberg.
Nach Stunden, als der genervte VS-Mann schon gehen will, hat "Erbse" noch was Anderes:
Mundlos, weitere Namen, RAF von Rechts, NSU
"NSU", Neckarsulm, dann kann sich Schwabe Stengel gut merken, und Mundlos auch.
Aber die restlichen Namen weiss er nicht mehr, als er im Bundestags-NSU-Ausschuss aussagt, denn angeblich
musste Stengel seinen Aktenvermerk mit allen weiteren Namen vernichten. Auf Weisung seiner Vorgesetzten.
Das sagt er aus, und der Eklat war da!
Hier taucht aber beim NSU

zum . Mal der Name Mundlos auf.

Was war das f r ein NSU?
Ein Bankräuber-NSU, kein Mord-NSU.

Konkret soll es um einen geplanten Bank berfall des NSU in Heilbronn gegangen sein, um die Commerzbank, wo
man sehr gut ﬂ chten könne. Das Wort "Fahrrad" taucht leider nicht auf...
Der Bundestags-NSU-Ausschuss liess darau in die Akten von Torsten O. und seinem Knastkumpan Markus
Friedel aus Schlema (Erzgebirge) beiziehen, der zufällig auf Mundlos "Garagenliste" von 998 gleich neben
Spitzel Thomas Starke steht.
Danach passierte aber nie mehr irgend etwas. Keine Vorladung Ogertschnigs, keine Vorladung Friedels, denn es
kam die wilde Krokus-Story dazwischen, die Republik kochte ber, und dann war die Legislaturperiode um.
Das haben die Krokus-Leute mit dem Spiegel vorneweg sehr gut hinbekommen.
Da zieht man den Hut! Nie war die Desinfo besser!
Was bleibt also vom NSU , Mundlos, RAF von Rechts, und den weiteren Mitgliedern?

Eigentlich gar nichts, bis auf die Tatsache, dass Patrick Gensing und die An fa immer noch einen Kopf zuwenig in
ihrem "Bekenntnix-Comic" haben:
Patrick, es hä en Köpfe sein m ssen!
6

nicht , nicht , sondern .
In Worten: Fünf
Beim nächsten Mal bi e fr hzei g auf eine Anzahl festlegen, und dann dabei bleiben, gelle?
Wie, es waren aber seit

Jahren immer Köpfe?

Na und?
_________________________
Halt, Stopp, zurück , es gibt ja noch das Buch vom Torsten Ogertschnig, wo die NSU-Geschichte drinsteht. Die er
dem Herrn Verfassungssch tzer Stengel in Flein erzählt hat!
Woher wissen wir, dass es dieses Buch gibt?
. Vom Bundesamt für Verfassungsschutz, die haben Herrn Stengel mitgeteilt, dass sein "Arbeitsname" im Buch
mehrfach genannt wird, unter dem Torsten O. den Stengel kannte.
h p://www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %

9a.pdf

Seite 9 :
Zeuge G nter Stengel: Ich glaube, das habe ich vom BfV erfahren. Die haben so eine Buchlesemaschine auf bes mmte Wörter. Da war Arbeitsname - so ist es rausgekommen - war mein Arbeitsname dabei.
Man war aber nicht in der Lage, der komple e NSU-Ausschuss nicht, beim BfV dieses Buch anzufordern!
. Von Edathy: Er bekam dieses Buch
Vorsitzender.

zugeschickt, von Torsten O., als Bundestags-Innenausschuss-

Edathy fand das Buch bis heute nicht. Sagt er.
Und so wissen wir heute immer noch nicht, mehr als . Jahre später, was nun genau der Mundlos-NSU war. Und
was der mit dem Mossad zu tun ha e, oder auch nicht...

Kein Buch, kein Ogertschnik, kein Knastkumpan Friedel.
NSU-Au lärung bei NSU ﬁndet nicht sta .

7

Mein Blog (
- 68: 8: 9)
" . Von Edathy: Er bekam dieses Buch

zugeschickt, von Torsten O., als Bundestags-Innenausschuss-Vorsitzender.

Edathy fand das Buch bis heute nicht. Sagt er."
Halten sie es denn f r möglich, dass es dieses Buch war, als Edathy ber Facebook mi eilte, er werde zur Not die
ganze Geschichte veröﬀentlichen?

fatalist (
- 66: 8: )
Laut Aussage des LfV.Beamten a.D. G nter Stengel war der NSU in dem Buch (und bei seinem Treﬀen mit
"Erbse/Stauﬀenberg") ein Bankräuber-NSU, kein "Dönermörder-NSU", wir wissen also nicht, ob das so auch in dem
Buch steht.
Es kann aber deutlich anders drin stehen, und darum hat man dieses Buch NICHT beim BfV angefordert, der es besitzt.
Das ist Stoﬀ f r einen echten Untersuchungsausschuss.
Den haben wir aber nie gehabt...

. .

NSU Sach- und Lachgeschichten Teil 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil
(

-

-

: 6)

Letzter Teil, versprochen!
Aber nur zur NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 9 ;)
[b0c78-geier.jpg]
Wolfgang Geier

Es ist Dezember
7, Sitzung bei der BAO Bosporus, Chef Wolfgang Geier erklärt seinen Abschied zum . .
die "Dönermorde" sind immer noch nicht aufgeklärt, und es kommt eine Informa on in die Runde:

8,

NSU, Na onalsozialis scher Untergrund, so etwas könne es geben , erklärt ein Kripo Mann eine Informa on
von einem ostdeutschen LfV.

Das sagte zumindest KHK Konrad Pitz, ein interna onal renommierter DNA-Spezialist, vor dem NSU-Ausschuss
des Bayerischen Landtags aus. Wieder grosse Aufregung.
[f2c72-pitz.jpg]
Focus 2010

Pitz sei dann aber gesagt worden, diese Spur "NSU" sei nicht weiter zu verfolgen.
8

Und so endete die Chose mit einem Ermi lungsverfahren wegen uneidlicher Falschaussage gegen Konrad Pitz,
weil niemand seine Aussage bestä gte.
Ob "inves ga ve Journalisten" mit dem jetzt in Rosenheim Dienst schiebenden KHK Kontakt aufnahmen, ist mir
nicht bekannt.
Welchen NSU denn ein ostdeutsches LfV an die BAO Bosporus gemeldet haben soll, Pia os, Corellis,
Erbse/Stauﬀenbergs Mundlos-NSU, das ist nicht bekannt.
Es hat irgendwie niemanden gross interessiert, denn man hat "den NSU" am .
Also / davon.

.

gefunden, und das tot.

Das letzte Dri el "des NSU" schweigt vor Gericht, f r den Staat und seine Medien ist die Sache klar:
Das Urteil ﬁel bekanntlich am

.

.

EINSTIMMIG im Bundestag.

Genau Tag nach der Rußlungenlüge von BKA-Präsident Jörg Ziercke und Generalbundesanwalt Harald Range
im Bundestags-Innenausschuss.
Das war aber sicher nur "ein Versehen" der höchsten Sicherheitsbeamten der Republik.
Nicht erwähnenswert für die Leitmedien bis heute.
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. .

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.
(

-

-

6:

: Ziercke und Range belügen den Bundestag. Folgenlos.

)

Die Geschichte Nr. 9 endete mit:

Das Urteil ﬁel bekanntlich am

.

.

EINSTIMMIG im Bundestag.

[98515-22-11-2011-bt.jpg]
"Neonazi Bande hat Mordserie verübt" stand am 21.11.2011 als Urteil bereits
fest

Genau Tag nach der Rußlungenlüge von BKA-Präsident Jörg Ziercke und Generalbundesanwalt
Harald Range im Bundestags-Innenausschuss.
Das war aber sicher nur "ein Versehen" der höchsten Sicherheitsbeamten der Republik.
Nicht erwähnenswert für die Leitmedien bis heute.
[marx_dorothea.jpg]
Frau Marx (SPD)
Quelle: Landtag Thüringen

Der Supergau f r die "Unabhängige Berichtersta ung gemäß der grundgesetzlich garan erten Pressefreiheit"
geschah am . .
, als eine Atombombe hochging und kein einziges Leitmedium davon No z nahm.
Frau Marx liess die Bombe platzen, als sie aus den freigegebenen Obduk onsprotokollen der Jenaer Gerichtsmedizin zi erte:
Kein Ruß in irgend einer Lunge der Uwes gefunden
Danke, Frau Marx!
Eine kleine Regionalzeitung aus Th ringen berichtet von der letzten NSU-Ausschuss-Sitzung in Erfurt am
. .
:
[e5a54-russlungen.jpg]
http://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Neue-Zweifel-z
um-NSU-Selbstmord;art83467,3247957

Die Zuschauertrib ne war an jenem Tag in Erfurt sehr gut besucht, weil "der Held von Eisenach" PD Michael
Menzel als Zeuge vorgeladen war, in dessen M nchner Gerichtsaussage STRAFBARE FALSCHAUSSAGEN enthalten
waren, wie Wolf Wetzel und Thomas Moser korrekt vermuteten. Ungeahndete L gen, selbstverständlich.

Die Ausschussvorsitzende Dorothea Marx (SPD) liess in dieser Sitzung die Mega-Bombe platzen: Keine Rußpar kel in Uwe Mundlos Lunge, klare Aussage im (endlich) einsehbaren Obduk onsprotokoll, also ha en
BKA-Präsident Jörg Ziercke und Generalbundesanwalt Harald Range den Bundestag am . .
belogen.
Und was passierte dann?
Bei Spiegel, Focus, Welt, BILD, FAZ, Sueddeutsche, DPA, ARD, ZDF, NTV, N

?

Nichts. Schweigen total. Die Bombe verpu e wirkungslos.
Lediglich die FAZ brachte den Fakt "Keine Russpar kel", unterschlug jedoch die L gen Zierckes und Ranges im
Bundestag am . .
.
Was lernen wir daraus?
Es exis ert in der BRD keine unabhängige massenwirksame Berichtersta ung.
[58b11-russbio.jpg]
http://friedensblick.de/10995/generalbundesanwalt-range-log-nsu-bundestag/

Das Wortprotokoll der nicht öﬀentlichen Sitzung des Bundestags-Innenausschusses vom
Bundestags-Server abru ar. Jeder kann es nachlesen.

.

.

ist auf dem

Rausreden ist nicht, da die Leichen der Uwes am 8. .
freigegeben wurden, also die L gen nicht auf einem
"vorläuﬁgen Bericht" (am . .
) gefusst haben können.
Wer sind also die L gner, die man laufen lässt samt f rstlichen Pensionen?
"Der Fisch s nkt vom Kopfe her"
Die Köpfe:
[Kriminalitaet-Das-Internet-entgrenzt-Kriminalitaet-sagte-Joerg-Ziercke-zu-den
-wachsenden-Bedrohungen-im-digitalen-Zeitalter.jpg]
BKA-Präsident Jörg Ziercke, Quelle:Focus

Herr Ziercke hat so viel Geheimwissen ber den staats-inszenierten NSU, dass er unangrei ar ist?
Ziercke darf folgenlos eine Kinderporno-Liste aus Kanada (Opera on Spade) mit 8 deutschen Kunden, darunter
Sebas on Edathy, Chefau lärer der BRD in Sachen NSU, jahrelang unterschlagen, damit der "Kinderfreund
Edathy" bei der "Au lärung" auch ja nicht aus der Spur läu ???
Seinen eigenen BKA Leidenden Polizeidirektor (Chef der Rauschgi fahnder im BKA) Karl Heinz Dufner, ebenfalls
auf der Kipo-Kundenliste, sch tzt "man" mi els Stra efehl und versetzt ihn in den Ruhestand. 6
Euro

Pension, oder mehr??? SPD-Parteibuch wie Ziercke auch. Das ist mit "der Fisch s nkt vom Kopfe her" gemeint.
Noch ein Kopf:
[Harald-Range-neuer-Generalbundesanwalt_ArtikelQuer.jpg]
GBA Harald Range,Quelle NP Hannover

Herr Range löste am 7. .
den GBA Griesbaum ab, und startete seine "verantwortliche Tä gkeit als
Chefankläger der Bundesregierung" Tage später mit einer L ge im Bundestag:
Zitat:
Harald Range, Generalbundesanwalt:
Ich denke, das kann man sagen. Nach dem bisherigen Ergebnis der Obduk on ist es so, dass Herr Mundlos Herrn
Böhnhardt erschossen hat und dann sich selbst gerichtet hat.
Das war eine Lüge. Kein Russ gefunden. Das Gegenteil behauptet.
Falschaussage im Bundestag: Bis zu Jahren Knast.
Soweit ich informiert bin, wurden sämtliche Strafanzeigen (von B rgern ersta et) eingestellt.
Rechtsstaat BRD.
Wer ist nun aber der wirkliche Kopf der Hydra, wer gab die Order an Ziercke und Range raus, den Bundestag zu
bel gen?
Dieser Kopf wird in der nächsten Sach- und Lachgeschichte vorgestellt.

. . 6 NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.
desregierung? (
- 8: )

: Wer ist der Kopf der NSU-Hydra in der Bun-

Der Kopf der NSU-Staatsverschwörung
ist der
Staatssekretär im Bundeskanzleramt für die Geheimdienste,
Klaus Dieter Fritsche.

[f7efd-klaus_dieter_fritsche.jpg]
Quelle Stern.de KDF

Als Staatssekretär im BMI war Fritsche bis Herbst
der direkte Vorgesetzte der "S nkeﬁsche vom Kopfe her"
namens BKA-Präsident Ziercke und des Bundesamtes f r Verfassungsschutz. Dort kommt Fritsche auch her.
Jahre BfV, Vize-Präsident. 996 bis
.
Am 9.

.

wurde Fritsche befördert. Guter Mann :)

Jetzt darf er auch ber den BND herrschen, nicht nur bers BFV.
Diese Behauptung, Fritsche sei der Kopf hinter dem NSU, die stammt nicht von mir.
Sie ist auch nicht neu.
Sie stammt von Thomas W ppesahl, Chef der "Kri schen Polizisten", Ex-MdB, vorbestra , eine illustre Figur.
Wüppesahl sagte öﬀentlich, im Radio, am
Staatsverschwörung.

.

.

, den Namen Fritsche als Kopf der NSU-

Und Niemanden hat das interessiert.
Gleichgeschaltete Medien, mit vollgeschissenen Hosen.
W ppesahl hält seitdem die Klappe. Schon fast ein halbes Jahr lang.
Blitzdiabetes kann jeden treﬀen, nicht nur Corelli ;)
[aa8d9-triowc3bcppe.jpg]
http://www.kritische-polizisten.de/pressemitteilungen/2013-12-13-0-Lotte_Weimar
.html

Das Interessanteste ist in dem zweiten Gesprächsbeitrag: "Das Trio muss geführt worden sein!"
nachzuhören Da am Ende des Beitrags eine Personalie genannt worden ist, dür e die vier Tage darauf bekannt
gegebenen Berufung des bisherigen Staatssekretärs im Bundesinnenministeriums, Herrn
Klaus-Dieter Fritsche
(CSU), zum "Staatssekretär für die Belange der Geheimdienste" im Bundeskanzleramt(!) wie die
berühmte Faust auf das Auge passen, denn damit werden weitere Vertuschungen garan ert.
Hierzu siehe auch S ddeutsche Zeitung, 8. Dezember
Geheimdienst-Chefs"

: "Fritsche: Auf Du und Du mit den

Thomas W ppesahl, Bundessprecher BAG Kri scher PolizistInnen

Anhören, was W ppesahl sagte, vor fast einem halben Jahr, und was niemanden interessierte:
[358d2-wc3bcppe1.jpg]
http://mediathek.tagsucht.de/?p=1232

Anhören!!!
h p://mediathek.tagsucht.de/?p=
Sollte das Interview verschwinden, es ist gesichert und wird wieder erscheinen, immer wieder...
_______________________
Wer ist Klaus Dieter Fritsche?

Klaus-Dieter Fritsche (* 6. Mai 9 in Bamberg[ ]) ist seit Dezember
Staatssekretär f r die Belange der Nachrichtendienste im Bundeskanzleramt. Der Posten wurde von Bundeskanzlerin Merkel
zu Beginn Ihrer dri en Amtszeit neu geschaﬀen. Zuvor war Fritsche ab Dezember
9 beamteter
Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Dort war er Nachfolger von August Hanning, der vom
damaligen Innenminister Thomas de Maizi re (CDU) in den einstweiligen Ruhestandversetzt worden
war.[ ][ ]
Von 99 bis 996 war Fritsche B roleiter des bayerischen Innenministers G nther Beckstein. Von
Oktober 996 bis November
war er Vizepräsident des Bundesamtes f r Verfassungsschutz. Von
Dezember
bis zum Dezember
9 arbeitete Fritsche als Geheimdienstkoordinator im Bundeskan zleramt.
Klaus-Dieter Fritsche ist Mitglied der CSU.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Klaus-Dieter _Fritsche
Was haben wir?
Einen Vizepräsidenten des BfV, in dessen ominöser "Opera on Rennsteig" aus dem THS "Heimatschutz" (Austs
Märchenbuch, ganz neu) eine "staatliche Aushorchzelle" bestehend aus Jenaern (BMZ) gebildet wird, die dann
"untertaucht", und das zu einem V-Mann Thomas Starke, der sie erst mit "TNT" (nie gewogen, nie gefunden)
begl ckt haben soll und sie dann versteckte.
BKA-Staatssch tzer Br mmendorf wollte helfen, siehe "Fluchtadresse Starke und Schau in Chemnitz." Aber der
LKA-Staatsschutz unter Jürgen Dressler hat gegenteilige Order. NICHT ﬁnden.
Das erklärt auch das "Nicht-Orten" von Böhnhardts Handy, was Hajo Funke so empörte.
Die glorreichen Zielfahnder Wunderlich &Co spielen mit dem Verfassungsschutz "Hase und Igel" und werfen hin,
"weil das Trio vom VS gedeckt werde". Sie wurden verarscht. ABER nicht nur vom Verfassungsschutz, sondern
auch von den LKA-Kollegen in Sachsen und Th ringen.

Wie geht das?
Es ist eine Länder- bergreifende Opera on im Gang, damals 998, in die das Bundesamt f r Verfassungsschutz
(Fritsche), aber auch die Polizei und die Jus z (Ländersache!!!) involviert sind. Die BAW ist schlau genug, sich
rauszuhalten. Damals zumindest noch...
Beweis: Das LKA Sachsen war ebenso involviert wie das LKA Th ringen (nicht die Zielfahndung, aber sehr wohl
der Staatsschutz), der MAD wusste ebenfalls wo "der Drilling" war, die Jus z (OSTA Arndt Koeppen in Gera)
vereitelte anwaltliche Einsicht in die Ermi lungsakten, und so weiter. Die Drei sollten sich keineswegs stellen,
und verha et werden sollten sie auch nicht.
Es ist derart evident, dass da f r eine Opera on lief, es verwundert umso mehr, dass das nirgendwo zu lesen ist:
Opera on Drilling hiess das Kind
Manche meinen, es habe Opera on Saphira geheissen.
Namen sind jedoch Schall und Rauch. Inhalte sind wich g!
Der Name der Desinfo-Opera on (wir m ssen was tun, also tun wir so als ob wir was tun) ist ebenfalls bekannt:
Opera on Terze
[38eb0-terzett.jpg]
http://www.welt.de/politik/deutschland/article109806231/Die-heikle-Verfassungss
chutz-Operation-Terzett.html

Wie im Erfurter NSU-Ausschuss bekannt wurde, gab es um die
es waren das BfV und mehrere Länder-LfVs beteiligt.

verschiedene Teile der Opera on Terze , und

"Jeder berwacht seine eigenen V-Leute", so war das Mo o.
Das BfV überwachte Thomas Starke und Jan Werner
(begr ndete These aus den Haskala-Protokollen)
DIE WELT hat aber ihren gro enfalschen Ar kel aus

niemals aktualisiert.

ARD REPORT brachte irgendwann
eine herrliche Desinforma onskampagne zum Thema Opera on Terze ,
wo lediglich die "ollen Kamellen" wiederholt wurden, ohne wahrer geworden zu sein.
[7c83a-terzettard.jpg]
http://www.tagesschau.de/inland/nsu-terror-bekannt100.html

Das Video dazu ist das hier:
Hallo, Leute, aufwachen: Ihr regt Euch da ber die Desinfo-Opera on Terze
nicht geschreddert, wozu auch?
Geschreddert wurden die
BMZ vorhanden waren.

auf, nat rlich wurden diese Akten

7 Akten im BfV (und weitere Hunderte andernorten), die ber die Aushorchzelle

Also, Herr Fritsche, ob der Thomas W ppesahl nun Recht hat oder nicht...
Aber falls Sie das waren, dann kann ich nur meinen Hut ziehen.
Genial gemacht.
Chapeau!
Und nur um Verwirrung vorzubeugen: Über die Täterscha bei den
einziges Wort gefallen.

angeklagten Morden ist bisher kein

Das ist eine völlig andere Baustelle!

.
. .

Juni
NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.
und Meinhof (
- 6: )

: Fast

Jahre im Untergrund, 7 mal länger als Baader

Das Trio aus Jena verschwand am 6. .98 und wurde gefunden am .
Rekordverdäch g.

.

, nach fast

Wer kann da mithalten? Schauen wir auf die Protagonisten der "Rote Armee Frak on":
[dc4d3-raf-logo.jpg]
Quelle:wikia

Die . Genera on:
Andreas Baader: Befreit 97 , verha et 97 in Frankfurt. Ganz schwach. Nur Jahre .
Ulrike Meinhof: Befreite Baader 97 , verha et 97 in Hannover: Auch nur Jahre .
6

Jahren im "Untergrund".

Gudrun Ensslin: Befreite Baader 97 , verha et 97 in Hamburg:

Jahre .

Okay, die RAF der . Genera on kann man vergessen.
[bae8b-raf.jpg]
RAF-Fahndung 1977

Die Täter des "Heissen Herbstes 977", S chworte: Schleyer, Buback, Landshut-Flugzeugen¾ hrung etc.
Die . Genera on:
Chris an Klar: Ha befehl 979, Verha ung 98 :

Jahre , immerhin!!!

Peter-Jürgen Boock: Gesucht seit 977, verha et 978 in Jugoslawien, nicht ausgeliefert, abgeschoben nach
Aden, verha et 98 : Je nach Zählweise bis zu Jahre . Oder Jahr .
Asyl bei Honecker in der DDR lassen wir mal weg...

bis Jahre , dann ha e "man" sie alle...

Die . Genera on:
unaufgeklärte Morde: Herrhausen, Rohwedder etc, und niemand weiss, wer die Täter waren. Wolfgang
Grams wurde 99 in Bad Kleinen erschossen, der soll dazu gehört haben.
unaufgeklärte Morde gibt es auch beim "NSU". 9 "Dönermorde" und eine Polizis n in Heilbronn.
Die Frage lautet demzufolge:
Kann eine "Terrorzelle" bestehend aus drei Nachwuchs-Neonazis in Deutschland fast Jahre im "Untergrund"
leben, Banküberfälle, Sprengstoﬀverbrechen und Morde begehen, ohne dass die Terroristen gefunden
werden?
Oder ist das nur möglich, wenn
- die NSU-Tatworwürfe gar nicht s mmen , also eine Fik on sind (wie bei den

Morden der .RAF-Genera on?)

oder
- das Trio beschützt wurde und auf Weisung mordete/bombte
Nimmt man die Überwachungsmöglichkeiten (Internet/Handys, NSA/BND) unserer Zeit, und im Vergleich dazu
die doch eher bescheidenen Möglichkeiten der Rasterfahndung der 97 er Jahre (RAF) mit in die Überlegungen
auf, dann kommt man -zwingend- zu folgendem Ergebnis:
Das Trio aus Jena hat die ihm zugeschriebenen Verbrechen entweder
7

"unter den Augen des Staates"
begangen, oder das Trio hat diese Verbrechen nicht begangen.
Entweder oder.
Eine . Möglichkeit besteht nicht. Einen Bankraub ja, oder auch , aber nicht Bomben und

Morde. Unmöglich.

Wenn man zu "unter den Augen des Staates" tendiert, dann muss man sich klar machen, dass das ohne die
Polizei nicht funk oniert. Allein "der Verfassungsschutz" kann nicht fast Jahre lang riesige Ermi lungsapparate
der Polizei (wie zum Beispiel die BAO Bosporus unter Mitwirkung des BKA) sabo eren.
Das ist völlig ausgeschlossen. Unmöglich.
Das ﬁel Zielfahnder Wunderlich damals 998 schon nach wenigen Monaten auf: Der VS besch tze das Trio...
(damals noch keine Mordvorw rfe etc).
Wenn man zu "unter den Augen des Staates" tendiert, dann muss man "eine der Polizei und den Geheimdiensten
bergeordnete Stelle" als Befehlszentrale einbeziehen.
Wer konnte sowohl den Geheimdiensten als auch dem BKA Weisungen erteilen und eine solche Opera on
steuern?
Wenn diese " bergeordnete Stelle" nicht benannt wird, und stumpfsinnig auf "den Verfassungsschutz" eingeschlagen wird, dann wollen diese "Einschläger" nicht die Wahrheit erfahren, sondern Verwirrung in die Hirne der Leser
pﬂanzen. Oder ihre eigene (linke!!!) Agenda umsetzen.
Um es mal mit den Worten von Andreas Hauß zu sagen:

Mir geht dieses Geblubber und Geraune der linken und Pseudolinken Volksau lärer auf den Senkel.
Sie sind INSTRUMENTE, teils wissen sie es, teils unwissentlich EINER SEITE und lenken medial die
Öﬀentlichkeit mit fort vom Fokus auf diejenigen, die den Heilbronner Mord z.B. einer Wa estäbchenmörderin zuschrieben und zig Morde nicht au lären konnten.
WAR DAS DER VERFASSUNGSSCHUTZ?
h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html

Hauß hat Recht. Zu

8

% Recht. Bravo!!!

. .

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.
(

- 6-

6:

:

"Pogromly" und "Jude ärgere Dich nicht"

)

Nach dem Untertauchen 998, noch vor dem ersten Raub berfall bei EDEKA, plante das Trio aus Jena seinen
Lebensunterhalt mi els Produk on eines KZ-Spiels zu ﬁnanzieren. Genauer gesagt, mi els Produk on und
Vertrieb eines Monopoly-Klons namens Pogromly.
Dieses Spiel soll bei Beate Zschäpe in der Wohnung am Nachmi ag des 6. . 998 (Razziatag) gefunden worden
sein, und auf der "Präsenta on" im Februar 998 ist es auch zu erkennen:
[7db5d-jena-razzia.jpg]
Quelle: TA

Das Spiel "Pogromly" beﬁndet sich neben den Rohrbomben und dem TNT (

9 Gramm) in der Plas kt te.

Ach nee, das TNT und die Rohrbomben gab es ja gar nicht, Sorry.
Also nochmals: Das rassis sche, menschenverachtende NAZI-Spiel steht neben dem bei der Razzia aufgefundenen
roten Bombenkoﬀer.
Wieder falsch, der wurde ja 997 vor dem Theater in Jena aufgefunden, Sorry. War ausserdem ne A rappe.
. Versuch: Das Scheiss Spiel ist neben dem roten Koﬀer zu sehen. Basta.
Dieses Pogromly wurde f r

DM Kosten produziert und f r

DM verkau .

Die Käufer wurden bislang weder ermi elt noch vor Gericht befragt. Die BBC soll auch ein Exemplar besitzen, ein
gewisser Nick Frazer soll es von Andre Kapke gekau haben. 998.
Vorlagen f r Nazi-Monopoly-Klone gab es gen gend:
[d4455-naziopoly.jpg]
Quelle: Wiki englisch

Daraus machte man dann:
[2acd4-pogromlyspon.jpg]
Quelle: SPIEGEL
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/bild-946072-643546.html

Helbig, Wohlleben und Kapke sollen in den Vertrieb eingebunden gewesen sein, ha en Spiele im Keller. Helbig
und Kapke räumten das auch vor Gericht ein. Verjährt, und f r die Au lärung von
Morden völlig irrelevant.
Medienhype mit Bullshit, wie fast immer.
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Die Vorläufer solcher rassis scher, nazis scher Spiele kamen in den 98 ern in Umlauf:
[8ac21-1982-pogromly.jpg]
Quelle: Karlheinz Hoffmann WSG-Betreiber a.D.

Und -oh Wunder-, dieser Ex-Polizist war ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes:
[5d242-1984-pogromly.jpg]
Quelle: KH Hoffmann

Ja ja, der Verfassungsschutz. 98 und 998, gar keine neuen Ideen?
Bi e beim nächsten Mal den Mitarbeitern im Untergrund eine lukra vere Einnahmequelle mit in den "Untergrund" geben!
Spiele mit je

DM Gewinn, das waren dann knapp 8

Euro Verdienst.

Davon kann doch niemand leben, Menno!!!

. .

SachLachgeschichte Nr.
(

- 6-

:

Wo wohnte das Trio in den fast

Jahren Untergrund?

8: 6)

Wo die wohnten, das ist nicht so klar. Zu Anfang, nach der Flucht, in Chemnitz, wohl alle gemeinsam, und
nach dem Umzug nach Zwickau verliert sich die Spur. Besonders lange wohnten sie in der Polenzstrasse in
Zwickau, das wurde auch ausf hrlich im TV dokumen ert, von
bis Anfang
8.
[47efb-heikenadine.jpg]
Polenzstrasse Zwickau, Frau Kuhn und Frau Resch

Was nicht so dokumen ert wurde, das waren die Gerichtsaussagen mehrerer Nachbarinnen dort, dass Beate
Zschäpe dort wohnte, jedoch die "Männer" dort nur zu Besuch waren. Passte nicht so recht, wurde kaum
berichtet. Zeugin Pohl zum Beispiel. Und Andere.
Dem kleinen Afghanenjungen haben die Uwes aber das Fahrrad vom Keller hochgetragen. Der Junge sagte, die
seien ne gewesen. Der war auch nicht vorgeladen.
im poli kforen.net hat die Userin @nachdenkerin viel Arbeit in die Wohnungsaufstellung inves ert:

[e839a-aufstellung_wohnungen_a_teil1.jpg]
Quelle: nachdenkerin in politikforen.net BRAVO!!!

Warum wurde Ma hais Dienelt (Weisse Bruderscha Erzgebirge wie Andre Eminger auch) noch niemals vorgeladen, nirgendwo?
Ist der eventuell auch ein V-Mann?
Warum kamen die letzten Mieten (nach Hauseigent merwechsel im September) von ganz fremden Konten?
Warum nicht von demselben Konto wie all die Jahre zuvor???
[a0232-unbewohnt.jpg]
http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_51198728/explosion-in-zwickau-do
ppelhaushaelfte-voellig-zerstoert.html

Und warum sagten die Nachbarn aus, das Haus sei seit 6 Monaten unbewohnt gewesen?
Die ha en doch angeblich von Frau Zschäpe nur Stunden zuvor Katzenkörbe bergeben bekommen?
Ist da ein "Terrorzellennest" inszeniert worden?
[70abb-werliefweg.jpg]
http://opeljunkies.car4um.de/t2405f2004-Explosion-in-Zwickauer-Haus.html

Es weiss keiner, um was für eine Frau es sich handelte?
Und warum gab es da keine Männerkleidung in der Bude, und warum war der Wasser- und Stromverbrauch so
gering? Zu gering f r Bewohner, so sagte der Herr BKA-Ziercke.

Wer wohnte dort wie lange schon nicht mehr?

. .

LfV Hamburg versteckt Corelli-NSU-CD-Informanten vor Bundesanwaltscha (

- 6-

Aus aktuellem Anlass:
[176a2-hamburgvmann.jpg]
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/nsu-verfassungsschutz-schuetzt-v-mann-vor-b
undesanwaelten-a-972661.html

Diese V-Mann ist ein An fa-Promi, KEIN Neonazi.
Jede We e. Darum wird er auch versteckt.
Mar na Renner zeigt Ahnungen:

Nein, die kommt von Corelli und stammt von

. Corelli war BfV-V-Mann.

[e8ab4-tzk7vt7r.jpg]
Das ist die Root der Original NSU-CD von 2003.

Und das sind die "Eigenscha en":

: 9)

Ich behaupte, dass diese NSU-CD dem Verfassungsschutz und der An fa seit
Ebenso wie der NSU-Gruß und Dank im Weissen Wolf seit

/

bekannt ist.

.

Alles Andere sind L gen, siehe Teil 9 der NSU Sach- und Lachgeschichten auf diesem Blog.

“Fatalist” publizierte am

.

.

sogar das Begleitschreiben (

directupload
), das NSU-cover der CD (
directupload
) und das Inhaltsverzeichnis (
directupload
).
h p://friedensblick.de/

/verfassungsschutz-informant-corelli-war-bei-nsu /

Die Links funk onieren nach wie vor:

.

.

[01de2-upload.jpg]
http://www.directupload.net/file/d/3440/tgg8w3oy_jpg.htm

Diese NSU-CD war schon im Internet, Monate bevor der VS die

6er Fassung nachschob.

Ist es nicht komisch?

. .

NSU-Propaganda-CD "Corelli" von

: Wie ich mich erinnerte (

- 6-

: 9)

Im November
bekam ich erstmals Infos zu dieser NSU-CD, und ich ha e den Besitzer gebeten, mehr zu
dieser CD aufzuschreiben.
[71ae8-upload.jpg]
Upload 13.9.2013
http://www.directupload.net/file/d/3440/tgg8w3oy_jpg.htm

Das ist nicht "fatalist", das ist der Besitzer dieser alten NSU-CD. Ich kenne weder Name noch Mailaddy oder
sonstwas von ihm.
Gastbeitrag.

Wann hab ich dich denn mit der CD genervt? Auf meinen Rechner hab ich sie Anfang November
gezogen. Warum ich aber gerade da, zwei Jahre nach Auﬄiegen der "Zelle", daran dachte, weiß ich
nicht mehr.

Ich ha e vorher, also wahrscheinlich im Sommer letzten Jahres, schon mal an die CD gedacht und
auch auf meinem Rechner danach gesucht. Vergeblich.

Irgendwann hab ich dann mal alten Kram durchforstet, das muß im Oktober letzten Jahres gewesen
sein...und da war dann die CD. Also, den genauen Zeitpunkt, wanns klick gemacht hat, kann ich dir
nicht mehr nennen.

mit Pseudonymen hab ichs nicht so... =) ...schreib einfach - wenn denn nö g - Quelle/Informant oder
was weiß ich....

—–

Im Jahr
bekam ich durch einen Kameraden eine CD, auf welcher diverse Bilder zu ﬁnden waren.
Auf der kopierten CDR stand handschri lich "NSU", als Einleger fand sich das hier schon gezeigte Bild
mit den Händen Adolf Hitlers, dazu die Handfeuerwaﬀe, Wolfsangel und der Schri zug NSU/NSDAP.

Gefragt, was dieser Schri zug direkt bedeuten sollte, hab ich niemanden. Es hä e aus meinem
Umfeld auch mit hoher Wahrscheinlichkeit niemand darauf eine Antwort gehabt. Begriﬄichkeiten
oder Abk rzungen mit phantasievollen Namen gab es zu der Zeit (und heute noch) jedenfalls in
H lle und F lle. "Na onalsozialis scher Untergrund" war da im konkreten Fall eben nur einer neben
"White Aryan Resistance" oder vielen anderen.

Auch der auf der CD enthaltene Eingangstext war f r mich nicht weiter verwunderlich. Derart Texte
gab es einige. Sie bestä gten im Grunde nur das eigene Weltbild, gleichwohl die Sätze auf dieser CD
nat rlich ziemlich bertrieben anmuteten. Letzlich ha e man halt eine CD, in die scheinbar jemand
ganz schön Arbeit gesteckt ha e. Eine Bilder-CD, die einem in gewissem Maße behilﬂich sein w rde.

Man wollte das bestehende BRD-System gern abschaﬀen. Und damit einher ging, die Menschen
ber die BRD aufzuklären. Dazu brauchte man vermeintlich Flugze el oder Au leber. Einige der
Mo ve auf der CD waren daf r ganz gut geeignet. Man muß dazu sagen, daß die meisten Bilder aber
keine Verwendung fanden, weil zum Teil eben doch reine Hetzbilder f r die CD benutzt wurden. Die
meisten wurden also nicht genutzt, wir haben meistens im Rahmen der BRD-Gesetze Propaganda
gemacht.

Das wars eigentlich auch schon. Jahrelang lag diese CD dann irgendwo herum, man beschä igte
sich damit berhaupt nicht mehr. Hausdurchsuchungen gab es in dieser Zeit - aber wegen anderen
Dingen. Die ominöse NSU-CD befand sich aber längst ef verbuddelt in altem Kram versteckt.

Nun kam der November
. Das sogenannte "Trio" ﬂog auf. Erst ca. ein Jahr später befasste ich
mich ein wenig intensiver mit dem Ganzen. Vorher schrieb ich das schlicht den Geheimdiensten
zu und machte mich ob der geheuchelten Moral lus g, die - durch Medien und Volksverräter
aufgepeitscht - bers ganze Land schwappte. Und dann ﬁel mir Mi e
diese CD ein. Ich kramte
ein wenig in altem Zeug und fand das Teil.

Alte Kameraden und Freunde dazu befragt, erntete ich meist ein "ja, kenn ich noch, und?" Niemandem war so rich g bewusst, was das zu bedeuten ha e. Fakt ist, diese CD war in Norddeutschland in
Umlauf. Bei wievielen Leuten, kann ich nicht sagen. Soweit ich weiß kam das Teil aus dem s dlichen
Schleswig-Holstein. Ich persönlich kenne so ca.
Leute, von denen ich weiß, dass sie die CD
besitzen/besaßen. Die Brisanz des Ganzen sehen sie nicht oder wollen es nicht. Ob sie hunder¾ach
verteilt wurde, kann ich schlecht sagen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der VS, ob nun in
Gestalt von LfV, Staatsschutz, oder BfV, von dieser CD wussten. Daf r gibt es keine Beweise. Man
muss sich aber nur mal vorstellen, bei wie vielen Na onalen seit dem Jahr
Hausdurchsuchungen
sta anden und wie viele Spitzel es in deren Reihen gibt. Auf die ein oder andere Weise wird diese
CD aufgetaucht sein, da können diese feinen Herren jetzt faseln, wovon sie wollen. Und deshalb
steht f r mich fest, dass - schon aufgrund der L ge, sie sei gerade erst entdeckt worden - ganz andere
Herren von deren Existenz wussten oder gar ak v dazu aufriefen. Zum Beispiel den Thomas Richter,
Bildersammler Fotograf und Graﬁker.

Die CD könnte gut und gerne vom toten Thomas - Corelli - Richter stammen. Beweise daf r gibt es
oﬃziell jedoch nicht. Computerfreaks könnten mit den Metadaten der Dateien auf der CD jedoch

sicher einiges anfangen. Auf der CD beﬁnden sich einige Bilder von Oikrach.com oder ND-B.com,
also vom Richter. Laut "Eigent mlich frei" angeblich auch ber Bilddatenabgleich iden sche. Auch
spezielle Kameramodelle lassen sich den Metadaten entnehmen. Ob man damit etwas anfangen
kann, weiß ich nicht. Die erste dort abgespeicherte Datei stammt brigens vom 6. 6. 996

Was mich jedoch stutzig macht, ist, dass im na onalen Bereich niemand wirklich zur Au lärung
beitragen möchte. Ich schätze, dass das mit weiteren Repressionen im Zusammenhang steht.
Niemand möchte schlafende Hunde wecken. Man ahnt ja auch nicht, welche Wellen das schlagen
kann. Einerseits verständlich. Andererseits ist dieses NSU-Märchen durch die rich gen Leute (gerade
aus Jena und Umgebung) wahrscheinlich leicht als das auszumachen, was es wirklich ist. Eine wie
auch immer geartete Geheimdienstposse, durch welche bereits einige ihr Leben lassen mussten und
es wahrscheinlich noch tun werden.

—Danke.
[31436-keine-n-akten.jpg]
So sieht das die Regierung, wenn sie die Parlamentarier verarscht.

[7a311-paul-no-nsu.png]
So sehen das die Rechten, es geht sie nichts an.

[313a9-putin.jpg]
So sehen das die Linken: Phantombild aus Heilbronn

ups
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- 68: : 8)
"White Aryan Resistance" ... nee ist klar ’Be cool speak Deutsch’
h p://www.viva.tv/musikvideo/9

-die-prinzen-be-cool-speak-deutsch

Anonym (
- 6- 9 : : 6)
fatalist, habe ich das bei poli kforen.net rich g verstanden, daß dein "Informant" z.B. nicht die Abbildung der Hände als
Einleger der sog. CD verwendet ha e?
fatalist (
- 6- 9 : : )
Ich versteh nicht wirklich, was Du meinst, sorry.
Der Besitzer der CD von

6

schickte mir ganz zuerst im Nov.

Drei Bilder: Das Cover mit den Händen, die

Root der CD und den Ausdruck der Datei index.htm (mit dem Adler und dem Goebbels-Zitat als Einleitung).
Alles klar?
Nereus ha e da behauptet, das seien nicht AHs Hände, aber a) s mmt es wohl nicht, es waren AHs Hände, und b)
ist es doch egal...
Es ist eine NSU-CD. Das ist wich g. Wohl von Corelli. Also wird das BfV davon gewusst haben. Oder hat sie ini iert.
Anonym (
- 6- 9 : 9: 9)
Danke, das habe ich dann anscheinend falsch verstanden gehabt. (Und, sorry, du konntest nicht wissen, was ich meine.)
.
Ich meine z.B. – und halte es ebenso beim "NSU" f r gut denkbar – dass einige Menschen (aus allen Kreisen) bel
missbraucht wurden/werden (Es heißt z.B., unter anderen Versionen, dass "Al Qaida" erst nach einem gleichnamigen und
anonym verfassten Buch tel entstanden sein soll – in welchem Buch auch einige "Pläne" verfasst worden sein sollen.).
.
Die "Hände" ha e ich Anfang März
in einem anderen Zusammenhang in einem anscheinend rela v spinnerten
Youtube-Video mit dem Titel "Illumina New World Order Coming
Millions Will Die!!! Share Now!!!" auf einem Kanal,
der mi lerweile gesperrt wurde, gesehen; aber das Video gibt es noch auf anderen Kanälen, z.B. hier:
h p://www.youtube.com/watch?v=BNYyutXmclc #t= 7m s
mit dem Bild und einer anscheinend falschen Beschreibung bei Minute 7.
.
Es war – glaube ich – poli kforen-Nutzer "Quo Vadis", der anhand von Daten und einem anderen Foto meinte, dass
besagtes Foto eigentlich erst 9 gemacht worden sein konnte, während verschiedene Ausgaben des Fotobandes
oﬀenbar schon Jahre vorher verlegt wurden...
...hil vermutlich bei der Au lärung des "NSU-Falles" nicht wesentlich weiter...
.
Ich kann – vermutlich ähnlich wie z.B. Andreas Hauß, "brain freeze" oder "Nereus" – nicht ausschließen, dass es
sich beim "NSU-Fall" auch um eine Art militärische Übung (gegebenenfalls mit mehreren involvierten Staaten),
bzw. um "Krisenmanagment" handelt (oder ein (pyramidales :-))) „Qualitäts Management System“ zur "Perfek bilisierung"/"Verbesserung"); mit jeder Menge an sowie vorher festgelegten als auch "sich anpassenden", improvisierten
"Sollbruchstellen", die im Laufe der Geschehnisse gefunden, "behandelt" und vermeintlich aufgeklärt werden sollen
(confer, for example, here: h p://geoﬀchambers.wordpress.com/
/ / 7/lews-gong-like-wow/ #comment- 6 )
(...könnte wie am Schn rchen laufen...).

Anonym (
- 6:
Addendum zu oben (vgl.

: )
: 9 UHR)

Jonathan Meese behauptet mit Schaum vorm Mund (
DER BILDENDEN KÜNSTE):

.

.

, PROPAGANDA-REDE | WIEN, ÖSTERREICH | AKADEMIE
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"[Hitler] hat nen Science-Fic on-Roman geschrieben, der hieß ’Mein Kampf’. Der wurde dann in der Realität umgesetzt."
[Ob Hitler der alleinige Autor war?] Meese weiter:
"Ja? Wer hat wen verf hrt? Wir können auch heute irgendwelche Science-Fic on-Romane in die Realität umsetzen;
dann wirds aber ganz bi er. "

Anonym (
- 6: 7: 8)
Zu dem "Phantombild [– Pu n?]" oben, welches ein anderer NSU Sach- und Lachgeschichten-Ar kel näher beleuchtet
("Der Polizistenmord von Heilbronn und die Phantombilder"):
Kann das Bild (wieder) ein Prak kant den Behörden bermi elt haben – so wie es ja auch eine Prak kan n war,
die f r die Ausstrahlung des Fahndungsfoto "Mundlos" in einer Tatort-Folge ("Bes en") aus dem Jahr
verantwortlich
gemacht wurde – oder wie es z.B. auch ein Prak kant war, der beim anscheinend komple en Bauchlandungsschwindel
von San Franciscos "Asiana Flight
" vor einem Jahr anfangs obendrein die vermeintlichen Pilotennamen (Captain Sum
Ting Wong; Wi Tu Lo, Ho Lee Fuk, Bang Ding Ow) veröﬀentlichte?
Zeigt das Phantombild wirklich Pu n? Kann es ihn (nicht?) wirklich zeigen? Vielleicht ist es ein inszenierter Pu nDoppelgänger, wahrscheinlicher aber eher nur ein zufälliger Zwilling – aber eventuell gar ein Sohn (siehe "THE case for
CONspiracy EXPOSED! (My Response)" von Ed Chiarini), unter Umständen auch ein Klon.
(In einem Radio-Interview meinte Chiarini, dass er die Geschichte der Illuminaten f r unglaubw rdig halten w rde... tztztz.
Confer also the 9th and the second-last paragraph here: h p://geoﬀchambers.wordpress.com/
/ / 7/emmo s-tenbillion-the-ﬁlm-of -the-book-of-the-play-of-the-computer-model-of-the-end-of-the-world/ #comment- 8 ).

. .6 "BfV-Aushorchzelle = Trio aus Jena". Was ist damit gemeint? (

- 6-

7:

)

Als das Trio damals 998 "geplant untertauchte", mit Hilfe einer "gefakten Bombenwerksta ", nach Warnung
während der Razzia, "Jetzt seid ihr dran!" usw., muss das Ganze einem Zweck gedient haben, es muss ein Plan
dahinter gestanden haben.
Nachträglich TNT zu erﬁnden, das auf dem Ha befehl Monate lang fehlte (!!!), und in der Realität bis heute,
und das Trio trotz Handyortung etc nicht zu verha en, das macht das LKA nicht aus Jux und Dollerei, sondern auf
Weisung. Weisung von "Oben".
[Thueringer-Zielfahnder-muss-nach-NSU-Bericht-seinen-Posten-raeumen.jpg]
http://www.welt.de/newsticker/news3/article106392248/Thueringer-Zielfahnder-mus
s-nach-NSU-Bericht-seinen-Posten-raeumen.html
Beamter
[Sven Wunderlich Feb 2001, fatalist]
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hatte über Verbindung zu
Verfassungsschutz spekuliert

Es war das LKA, das das Trio nicht fand trotz "Hinweisen bis zum Abwinken", es war NICHT der Verfassungsschutz!
Der ist f r Zielfahndung etc nicht zuständig. Sicher hat der Verfassungsschutz "Hase und Igel" mit dem LKA
gespielt, aber nicht gefunden hat das Trio die Fahndung. Also die Polizei.
Sabo ert wurde die Fahndung nach Aussage des BKA-Mannes Brümmendorf durch den LKA-Staatsschutz,
aber der Fahnder Wunderlich wurde geschasst, der LKA-Staatsschützer Jürgen Dressler nicht entlassen, nicht
verha et, nicht angeklagt.
So geht "Verantwortung" ;)
[ua_dressler.png]
mutmasslicher Staatsschutz-LKA-Saboteur
Jürgen Dressler
Quelle: haskala.de

(siehe dazu Geschichte Nr. : h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
chichte-nr- -das.html )

/

/nsu-lach-und-sachges

________________
Was war der Sinn dahinter, was steckte hinter der "Opera on Drilling"?
Was war das f r ein Plan?
Variante A: Eine NPD-nahe (Wohlleben, Brandt, Kapke etc.) "Terrorzelle" f r das ab 998 geplante NPDVerbotsverfahren (Start Jan
, Abbruch
"zu viele Spitzel in der NPD") zu erschaﬀen.
Manko der Theorie: Die "NPD-nahe Terrorzelle" wäre während des , Jahre dauernden Verbotsverfahrens
aufgeﬂogen, wenn sie f r diesen Zweck erschaﬀen worden wäre.
Diese Theorie ist wohl falsch.
[rechtsrock-shirts-440x200.jpg]
Quelle: Die Zeit
http://images.zeit.de/bilder/2008/netz-gegen-nazis/wissen/woran-erkennt-man/rec
htsrock-shirts/rechtsrock-shirts-440x200.jpg

Variante B: Gewaltbereite Neonazi-Netzwerke im "Blood &Honour" und "Combat 8" Umfeld zu lokalisieren, zu
iden ﬁzieren, zu berwachen.
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B &H wurde Anfang
komple !

verboten, Erlass BMI O o Schily, Jahre nach dem Untertauchen von BMZ, aber nicht

Die "Fürsorger für das Jenaer Trio", Jan Botho Werner und V-Mann Thomas Starke, mit ihrem Chemnitzer Blood
&Honour-Bezirk, traten im Jahr
aus
(gab es da ne Vereinssatzung und Mitgliederausweise???)
und wurden von dem bundesweiten Verbot Anfang

nicht erfasst!

Das nachträglich der Razzia hinzu gef gte "TNT" (ohne Z nder, hä en sie man bloss Sauerland-Bomber-Boss
Mevl t Kar gefragt, LOL) Ende Mai 998 spricht sehr stark daf r, dass den "Spassbombern mit A rappen
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe" im Nachhinein eine Legi ma on in der gewaltbereiten B &H-Szene verscha
werden sollte.
Nur so erklärt sich eine Reihe merkwürdiger Phänomene:
ECHTE FALSCHE PAPIERE
[99d06-ausweis_max-b.jpg]
Quelle: Phoenix

- das Trio bescha e sich falsche echte Pässe , und das mit sehr einfachen Mi eln.
Hä e sofort auﬀallen m ssen. Man kann nicht mit einem echten fremden Perso, in den man ein eigenes Bild
"reinklebt", einen Reisepass beantragen, ohne dass das auﬀällt.
===> Mundlos soll das mit Max-Florian Burkhardts Perso gelungen sein (Screenshot)
===> Böhnhardt nahm den Perso von Armin Fiedler dazu, einem "der Geklonten" (sehr ähnlich aussehende
Br der aus der Chemnitzer Szene)
Zschäpe sollte den Pass von Antje Probst nehmen, fälschte also keinen Pass.
ÜBER 6 FAHRZEUGAUSLEIHEN
Wer bundesweit poten elle Gewal äter kontak eren soll, der muss viel unterwegs sein.
Auch per Bahn...
[b8c17-ausweise.jpg]
EINE Bahn-Card. Quelle Focus

[a8b3f-lichtstadt-insidensu-bahncard50mitdemfotovonbeatezschc3a4pe.jpg]

Noch ne Bahn-Card.
Oder ein weiterer Lichtstadt-Blog-Fake???
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/07/a8b3f-lichtstadt-insid
ensu-bahncard50mitdemfotovonbeatezschc3a4pe.jpg

NACH VERJÄHRUNG DER "BOMBENWERKSTATT" NICHT AUFGETAUCHT
Eigentlich selbst erklärend, oder?
Nur wer konspira v tä g war, der blieb "im Untergrund", auch als das gar nicht mehr nö g war, also konkret
nach Juni
.
Mit Alberheiten (Holger Gerlachs Papiere) h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
und-lachgesch ichte-nr- .html

/

/nsu-sach-

und jährlichen Besuchen in Hannover, um
"Systemchecks"
zu machen. Also die Legende immer wieder anzupassen an die Leih-Iden täten.
"Systemcheck" war das Lieblingswort von Gisela Friedrichsen vom Spiegel.

Das Wort "Systemcheck" habe ich sehr vermisst. Mal schaun ob Oma Friedrichsen es einbaut...
h p://www.poli kforen.net/showthread.php? 767 -quot-D
%C
Hysterie-und-der-Verfassungsschutz &p=69 9 &viewfull= #post69

%B6nermorde-quot-NAZI9

Mi lerweile ist es nicht mehr in ihrem Sprachschatz. Man hat sie zu sehr damit aufgezogen, das war ein "running
gag" in der Forenlandscha . Oma Friedrichsen und ihre "Systemchecks".
__________________
Meine These ist also diese: Das Trio aus Jena wurde vom Verfassungsschutz benutzt, versteckt, geschützt,
überwacht und geführt (Zschäpe war V-Frau, die anderen Beiden vielleicht auch), nicht um
Morde zu
begehen, sondern um konspira v tä g zu sein bei der Spionage gegen Gewaltbereite. Verfassungsschutz und
Oberste Polizeibehörden arbeiteten dazu Hand in Hand.
Das war der Plan.
Und den verbinde ich mit dem Namen Klaus Dieter Fritsche. Ich vermute, dass Fritsche diese Opera on Drilling
als Vize-Präsident des BfV von 996mit ersann und umsetzte.
Er hat das imo damals nicht allein gemacht, aber er weiss imo ganz sicher, wer daran noch beteiligt war. Das
muss ermi elt werden. Wer war es?
Und immer noch hat das nichts mit

Morden und Bombenterror zu tun.

Arkturus (
- 6: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

. .7 Taskforce in Stregda - Ein Gastbeitrag von Balthasar Prommegger (

- 6-

8:

)

Unser Ausﬂug nach Stregda
Dem Mainstream nicht zuzumuten
von Balthasar Prommegger,

. 6.

Heute war es soweit, und die Task Force „NSU-BRD“ unternahm ihren längst fälligen Betriebsausﬂug nach dem
kleinen Dörfchen Stregda. Das Navi zeigte Staus an, die es nicht gab, und so landete die Einsatzgruppe zunächst
in Jena, wo bekanntlich alles seinen Ausgang nahm.
Im Bilddokument - direkt ber der Straßenbeschilderung - sind jene Arbeiterschließfächer verschwommen zu sehen, in denen das TRIO seine Jugend verbracht hat:

Kurze Zeit später Ankun in Stregda. Das Dorf liegt ef im Gelände nahe Eisenach; es handelt sich um ein sehr
ländliches Gebiet mit einfachen, kernigen Menschen, die nicht gern von berheblichen linksliberalen Arschlöchern
beläs gt werden, das war sofort zu sehen.
Um den Bereich zu erreichen, in dem die aufgefunden wurden, muss man zunächst durch einen sehr engen
Ortskern durch, der f r Wohnmobile kaum risikolos zu befahren ist, wenn das Schri tempo berschri en wird.
Allerdings ist die Gegend „Am Schafrain“ nur etwa
eine stark absch ssige Straße erreicht:

Minuten vom Autobahnanschluss en¾ernt, den man ber

[5c49a-mapsstr.jpg]
Google Maps
https://www.google.com/maps/@51.0091268,10.3018442,965m/data=!3m1!1e3

(Abfahrt links: Am Schafrain)

Der Sozialraum in diesem Bereich ist so, dass ein „Fremder“, wenn er sich dem dicht bebauten Flecken nähert,
sofort bemerkt wird. Wie am Land im Osten blich, schaut man dem Fremden in die Augen, folgt ihm sogar mit
Blicken. Das hat seinen Grund, weil (es war warm) einige Eingangst ren sperrangelweit oﬀen standen (!), man
im Grunde keine Zäune sondern niedrige Steinwälle hat und die Handys prak sch direkt neben der Straße auf
Camping schen liegen.

Die Einsatzgruppe „NSU-BRD“ täuschte zunächst eine Reifenpanne vor, um mit den Anwohnern ins Gespräch zu
kommen, gab den Scherz aber bald auf, weil man selbstverständlich gemerkt ha e, dass das ein fauler Trick war.
Man nahm es lachend auf und akzep erte die Erklärung, dass es nicht um Geld und Journalismus geht sondern
im Gegenteil um die Wahrheit und darum, dass man keinen Dreck mehr in der Zeitung lesen will. Im Grunde war
es keine Kunst, ber den Gartenzaun ins Gespräch zu kommen, dann wurde „weitergeklingelt“, man ging also zu
Leuten, die damals etwas mitbekommen haben.

In obigem Bild ist ein dunkelblauer Van vor einem schwarzen Polo zu sehen; der Van steht an der Stelle, an der
das Wohnmobil an / gebrannt hat. Deutlich ist zu sehen, dass alles sehr kleinräumig ist. Auch das hier reproduzierte Foto täuscht bis zu einem gewissen Grad: Die Straße Am Schafrain ist in Wirklichkeit so schmal, dass ein
parkendes Wohnmobil den Verkehr schon empﬁndlich stört. Am Platz des dunklen Van f hlt man sich, als ob man
irrt mlich in die In msphäre der Nachbarn eingedrungen wäre; es sind von dort etwa Wohnzimmereinrichtungen deutlich zu erkennen (auch der Bereich rechts, der nicht im Bild ist, ist eng bebaut und nur etwa
Meter
en¾ernt).

Etwa auf der Höhe der Posi on des Fotografen soll angeblich die Polizei in Deckung gegangen sein, als „geschossen“
wurde, wie veröﬀentlichte Bilder suggerieren. Das kann aber nicht sein, weil es dort f r die Beamten keine Deckung gegeben hä e. Nach Auskun der Anwohner stand die Polizei etwa
Meter in Blickrichtung am Eckhaus
vorbei, hinter einem M llcontainer. F r die Task-Force „NSU-BRD“ stellte sich die Frage, wie ein imaginärer „Dritter Mann“ nun hä e ﬂ chten sollen, kurz bevor die Polizei eintraf oder sogar danach.

Das folgende Bild zeigt deutlich, dass das so einfach ist wie der Einkauf bei Aldi:

Der schlimme Finger, der die Uwes vorher um die Ecke gebracht oder den Leichenwagen hier abgestellt hat, nachdem andere ihr Werk ﬁnster vollendet ha en, ha e mehrere Fluchtwege, die ihn innerhalb von - Sekunden
in Sicherheit bringen können. Dass er gesehen wird, muss er nicht f rchten, weil man den Anwohnern ja nicht
glauben wird und es vielleicht einer oder zwei sind, die ihn sehen. Die anderen und die Polizisten sehen nichts.

Man kann zum Beispiel durch den Entwässerungsgraben steigen (damals war laut Anwohnern nur ein niedriger etwa 7 cm - La enzaun am Graben) und an der Posi on des Fotografen in ein dort parkendes Auto steigen. Die
Polizisten können das dann aus perspek vischen Gr nden, die vor Ort sofort einleuchten, kaum sehen, schon gar
nicht aus der Deckung.

Oder noch einfacher: Der Mordgeselle geht in die andere Richtung zu einem Auto, das dort in der Nebenstraße
geparkt ist. Das dauert dann nur einen Augenblick länger (man bedenke die Kleinräumigkeit). Die Polizei kann so
gut wie gar nichts sehen, höchstens die Anwohner, und die haben das ja auch gesehen.

Die Task Force erhielt von einem Anwohner einige St ck Kuchen, die im Garten verzehrt wurden. Es waren ne e
Leute, die noch nie bei der Polizei ausgesagt haben, außer kurz nach dem Vorfall, und da nur f r oder Minuten.
Ihre Aussagen mussten sie nicht unterschreiben, wie man uns sagte, weil es eh nur Angaben waren, die dann als
solche zusammengefasst von der Polizei als „gemacht“ bestä gt wurden. Aussch sse oder Gerichte, Staatsanwaltscha en, scheinen sich f r diese Leute nicht interessiert zu haben.
Angesprochen wurde auch die Frage nach einem Brand, BEVOR die Polizei eintraf. Dieser kann als gesichert gelten.
Da die Polizei buchstäblich Meter neben der Loggia eines Anwohners zum Stehen kam und „in Deckung ging“, und
es keine anderen Polizisten vor Ort gab (die wären ja lebensm de gewesen, weil ohne Deckung von allen anderen
Seiten, wenn sie denn gewusst hä en, dass da Räuber drin sind...), ist es klar, dass man den Brand gerochen
hat, längst bevor die Märchenerzähler von der Polizei ihre Aufschneider-Räuberpistole „erleben“ konnten. Es hat
gerumpelt, gekracht und gestunken, bevor es dann „geknallt“ hat. Sch sse hat man nicht gehört. KEINER der
Anwesenden, die befragt wurden, konnte sagen, dass er welche gehört hä e.
Im obigen Bild ist leider zu wenig deutlich zu sehen, wie gering die En¾ernung zwischen Wohnmobil und Haus
gewesen sein muss; es handelt sich um eine En¾ernung von höchstens Metern. Unser Dreckstaat hat es trotzdem nicht gescha , die Tatzeugen ernstha in die Untersuchung einzubinden. Man möchte mit Janosch nach
Panama gehen, dort soll es Polizisten und Richter geben, die einfach nur Uniformen tragen und ansonsten keine
Ausbildung haben.
Der Bericht der Einsatzgruppe „NSU-BRD“ endet an dieser Stelle, weil es so sein sollte, dass die BRD noch eine
Chance bekommt, ihre Staatsverbrechen reuig aufzuklären. So wie es ist, kann es nicht bleiben, meinte der Gruppenleiter am Ende lächelnd und steuerte den starken Mercedes zur ck in die Mark Brandenburg.
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ENDE
Herzlichen Dank an Balthasar Prommegger
[stregdabus.jpg]
http://www.medienanalyse-international.de/stregdabus.jpg
Das ist aus Google Maps, besagter Bereich in Stregda.

Dieser Taskforce-Bericht sollte einige wich ge Fragen aufwerfen.
Es muss endlich ermi elt werden, was da wirklich in Eisenach am .

.

passiert ist.

_________________
Zu diesem Bericht gibt es ein UPDATE mit neuen Zeugenaussagen!
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/update-zu-taskfo rce-in-stregda.html

ups
9(
- 68: : )
"(damals war laut Anwohnern nur ein niedriger - etwa 7 cm - La enzaun am Graben) "
Stangenzäune wie diese
h p://www.holzzaun-woelkl.de/Stangen/Stangenz %C %A une.html
Bi e:
h p://julius-hensel.com/wp-content/uploads/
/ 6/zwickau-womo.jpg
h p://www.marler-zeitung.de/storage/pic/dpa/infoline/brennpunkte/
img _
8 _original.large- - -8 - 8.jpg
h p://bilder.augsburger-allgemeine.de/img/panorama/origs 7 87 6/7
Polizisten-stehen-in-Eisenach-vor-dem-Wohnmobil-in- dem-die.jpg
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fatalist (
- 66: : 9)
Dank an den Julius Hensel Blog und an Killerbee f r die freundliche Unterst tzung.

. .8 Corellis NSU-CD

wird zur NSU-DVD

6(

- 6-

:

)

Wie bekommt man Aufmarschvideos von Corellis Homepage noch auf eine bereits randvolle alte NSU-CD mit
drauf?
[toter-zeuge.jpg?w=468]
Quelle: eulenfurz.wordpress.com

7

Ausgelöst ha e die neuen Ermi lungen ein weiterer V-Mann. Wenige Wochen vor "Corellis" Tod ha e
er sich beim Hamburger Verfassungsschutz gemeldet und eine CD mit rechtsextremer Propaganda
übergeben . Den Datenträger, so sagte er, habe er bereits
6 erhalten - von "Corelli".
h p://www.spiegel.de/panorama/v-mann-corelli-cd-mit-bezug-zum-nsu-wir -frag en-auf-a-9689 8.html
Man macht ne DVD draus:
[ae4a5-nsu-dvd.jpg]
http://www.hamburg.de/verfassungsschutz/4321422/dvd-mit-nsu-bezug-fhh/

Und schon passen die Videos locker mit drauf.
Mich wundert nur, dass man keinen "NSU-Bekennerﬁlm" mit drau opiert hat, oder wenigstens einen Weissen
Wolf
er "NSU-Spendenbrief" .
Mensch Leute, das war Eure Chance, das Manko
"Terror ohne zeitnahes Bekenntnis ist kein Terror" auszub geln!
Ihr habt´s wieder versaut. Schon wieder.
[c157f-murks.jpg]
Quelle Stadt Hamburg

Eine Preisgabe des Namens und der Anschri der Quelle wäre f r diese mit unabweisbaren Gefahren
f r ihre gesamte Existenz, auch f r Leib und Leben, verbunden.
F r R ckfragen:
Dr. Manfred Murck
LfV Hamburg
Telefon
– 8 9. Juni
Wer ist f r diese erneute Panne verantwortlich? Herr Murks aus Hamburg. Der Vorturner dort beim LfV.
Nomen est Omen?
Hä e MdB DIE LINKE Mar na Renner nicht von den Aufmarsch-Videos auf der "
6er NSU-CD" erzählt, es
wäre mir entgangen, dass die gar nicht noch mit drauf passen konnten auf die
bereits randvolle NSU-CD.
Wich g wäre jetzt eine Überprüfung der Doktorarbeit des Dr. Murck auf Plagiate.
8

Zu mehr reicht es in der Bananenrepublik BRD sowieso nicht...

Hat sogar der Spiegel verwendet, dieses schöne Upload vom Nov

.

Freibleibender Begründungsversuch zu Fälschung und zeitlicher Verschiebung der Corelli-CD:
-Kommentar aus poli kforen.netHerbst
nichts.

taucht das Ding im Netz wieder auf. Bis dahin wusste man zwar selbstverständlich davon, sagte aber

Die zeitlichen Metadaten der CD (
en arnt war.

) sowie die Inhalt verweisen stark auf Corelli, der als Spitzel des BfV schon

Jetzt ha e man das Pech, dass die m hsam ausgegrabenen Spuren einer Existenz des NSU zum Zeitpunkt der
Döner-Morde (Weißer Wolf, Bekennerschreiben an Petereit) mit der Entstehungszeit der CD korrelieren und es
recht nahe liegt, dass der umtriebige, staatsﬁnanzierte und -gef hrte Corelli der Wohltäter der Szene war, nicht
BMZ, wof r es nicht den Hauch eines Beweises gibt.
Die Original-CD stört also den oﬃziell ven lierten Mythos vom
er-"NSU" und nährt zudem den Verdacht,
dass bereits während der Mordserie der VS seine Finger im Spiel ha e.

Mit der Verschiebung nach

6 und der inhaltlichen Veränderung werden Ziele angestrebt:

Erstens will man den oben skizzierten Eﬀekt abmildern, Corelli soll im Nachhinein irgendwie vom NSU, der mit
BMZ iden ﬁziert werden soll, "gewusst" haben, aber während der Döner-Serie nicht vom VS mit einschlägigen
Bem hungen gesichtet oder gar worden sein.
Zweitens wird durch die Integra on von Aufmärschen das klandes ne NSU-Projekt von
ﬁziellen Sache; der NSU ist mit der Kameradscha sszene verﬁlzt.

zu einer halbof-

Das könnte dem Herrn Murks so passen.
Danke

9

liesmalnach (
- 67: : 9)
Das schon gelesen?
Der "Weiße Wolf" lief ber einen Server des mi els Insulinspritze spurenfrei verstorbenen Corelli.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-tod-von-v-mann-corelli-wir -f ragen-auf- . 9
78
fatalist (
Ja, ab

- 6-

: 6:

)

.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/nsu-sach-und-lachgeschi chten-nr-9-was.html

Schau mal auf die "Dankausgabe" da steht drin wo der WW gehostet war.
Corelli hat den Eihwaz (wohl Petereit) erst angef
mitgeschni en werden.

ert und dann später gehostet. So konnte jede IP von Besuchern

. .9 Woran erkennt man NSU-Märchenbücher? Teil (

- 6-

6:

)

Ganz einfach:
Werden die Morde ohne Prüfung der vorhandenen Beweise "dem NSU" (Böhnhardt und Mundlos) zugeordnet, dann will man
Sie (als Kunden/Leser)
verarschen.
Sie haben dann lediglich Märchenbücher mit Propaganda, nicht etwa "Au lärung" vor sich.
So einfach ist das.
Wer es nochmals nachlesen möchte:

"Mordserie der Neonazi-Bande" lautete am . .
EINSTIMMIG das Urteil des Bundestages,
und das ohne jeden Tatbeweis, ohne DNA, ohne Fingerabdrücke, ohne Waﬀengutachten der Ceska
und der anderen "Mordwaﬀen", ohne Tatortzeugen, einfach so.
Das erinnert an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte
.
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h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/wozu-nsu-sach-und-lachg eschichten-das.html

Noch Fragen?
Was haben wir denn f r "Au lärungsb cher" ber den NSU?
Wer hat die B cher geschrieben, und wird die staatliche NSU-VT darin hinterfragt?
(Staatliche NSU-VT ===> BMZ = NSU =

Morde Bomben

Bankraube)

Als Gutachter benannt wird das "Netz gegen Nazis", eine Ins tu on im "Kampf gegen Rechts", auf deren Einschätzung man sich verlassen kann!
[bf222-20121031_nsu-buecher_a.jpg]
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/b%C3%BCcher-zum-nsu-ein-%C3%BCberblick-8
115
Quelle: netz gegen nazis

Was schreibt denn die An fa ber diese B cher?
Ein Zitat reicht aus:
All diese Hintergr nde schildern Goetz und Fuchs ausf hrlich. Auch das st mperha e Agieren von
Polizei und Verfassungsschutz des Freistaates Th ringen bei den Ermi lungen gegen Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe – die nach dem Auﬄiegen ihrer Bombenwerksta abtauchen – werden dargestellt.
Das ist gut und wich g zum Verständnis der Vorgeschichte des NSU, der in den folgenden Jahren
neun Migranten und eine Polizis n kaltblü g ermordete.
Danke, das reicht schon. Mülleimer. Ablage "P".
Nichts hinterfragt, und die Märchen von "Pleiten, Pech und Pannen" nacherzählt.
Versaufen oder verhuren Sie ihr Geld, werte Leser, aber kaufen Sie keinesfalls diesen An fa-Schro , auch wenn
die An fa mi lerweile beim SPIEGEL schreiben darf, oder bei der ARD im Magazin REPORT ihre Propaganda unters
Volk kotzen darf:
Es bleibt IMMER die Staats-NSU-VT, und was zu ermi eln wäre, das wird als Wahrheit vorausgesetzt.
NSU-Aussch sse im BUND, in Bayern, Sachsen, Th ringen, demnächst in Hessen, ein Prozess in M nchen mit ber
Verhandlungstagen bisher, und es ist
kein einziger harter Beweis erbracht worden, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die ihnen post mortem
vorgeworfenen Verbrechen begangen haben.
______________
Diese Woche wird an Prozesstagen "Köln-Probsteigasse
" verhandelt werden, wo schon vorher klar ist:
dass es keinen einzigen Beweis geben wird: Asservaten
6 vernichtet, keine Zeugen, keine DNA, keine Fingerabdr cke, der einzige "Beweis" ist die Erwähnung des Anschlages im "NSU-Bekennervideo".
Sie haben sich nicht verlesen, werte Leser, es ist wahr: Kein Indiz ausser dem Paulchen Panther Video! Null,
nothing, niente, nada.
[6c580-probstei1.jpg]
wie man sieht, legt Böhnhardt gerade eine Bombe ins Geschäft.

6

F r den interessierten Prozessbeobachter heisst das: Diese Woche kann man sich schenken.
Show, weiter nichts.
Das Phantombild (nach Angaben des "Schah von Persien-Anhängers" ) Malayeri:
[dbf0c-2-bild.jpeg]
Quelle: KSTA.

Zur Bombe Herr KHK a.D. Edgar Mi ler im Bundestags-Ausschuss:

Zeuge Edgar Mi ler: Also, Sie können sich sicherlich vorstellen, dass wir immer f r
jeden Hinweis in der Richtung dankbar waren. Deswegen haben wir also ö ers mit dem LKA
gesprochen, mit dem dor gen Leiter der
Tatortgruppe, dem Herrn Spliethoﬀ, und die
haben sich also in allen Richtungen bem ht.
Sie haben nat rlich auch sich bem ht, die
Herkun der einzelnen Teile herauszuﬁnden;
das war auch deren Aufgabe. Sie haben es
auch ziemlich gut gemacht. Also, wir konnten
dann genau zur ckverfolgen, wo die Teile
mehr oder weniger produziert oder verkau
worden waren; aber es hat uns leider nicht
weitergebracht. Und, wie gesagt, der Herr
Spliethoﬀ oder auch seine Kollegen konnten
uns also nur einen einzigen Fall nennen von
zwei -, -Jährigen aus Düsseldorf oder
Umgebung,
bei denen mal so ein ähnlicher
Sprengsatz aufgetaucht war.
Seite 9, Nr.
6

a. Auf dem Bundestagssserver abru ar.

Seien Sie versichert, liebe Leser, dass diese Leute und die bei ihnen gefundene Bombe kein Thema vor Gericht
sein werden diese Woche.
Rechtsstaat BRD mit Unschuldsvermutung?
Unabhängige Richter?
Ein Phantom wie der NSU auch.
Show, weiter nichts.

ups
9(
- 6: : )
[PDF]
Protokoll-Nr a.pdf
www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %
Seite

a.pdf

im PDF Dokument ist Seite 9

fatalist (
- 6: 9: )
KHK Mi ler, selbes Protokoll, Seite

:

" Es kann sich bei uns in der Probsteigasse nur
um Grammbereiche gehandelt haben, die als
Sprengstoﬀ benutzt wurden, während es in
der Keupstraße sicherlich schon wesentlich
mehr war"
Grammbereiche. Ein besserer Böller. Nicht

. .

6 Gramm und nicht , KG wie Gestern zu lesen war...

Woran erkennt man NSU-Märchenbücher? Teil Stefan Aust "Heimatschutz" (

- 6-

7:

)

Am 6. Mai
kam ein "inves ga ves Buch" ber den NSU auf den Markt, das mi els grossem Medienecho
gehypt wurde, stammte es doch vom ber hmten Stefan Aust, der jetzt f r SPRINGER den DIE WELT-Herausgeber
mimt.

[austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg]
http://www.wdr3.de/literatur/austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg

Erscheinungstermin:
6. Mai
Eine Anatomie des rechten Terrors in Deutschland
Die Mitglieder des NSU konnten dreizehn Jahre im Untergrund leben,

dabei zehn Menschen
6

umbringen , ber ein Dutzend Banken berfallen und mutmaßlich drei Sprengstoﬀanschläge begehen – dabei wurden sie gerade in den ersten Jahren von mehreren Geheimdiensten gesucht, sie
waren umstellt von Verrätern, den V-Männern des Verfassungsschutzes. Warum hat man sie nicht
entdeckt? Was lief schief? Die Rekonstruk on einer Jagd – detailliert, spannend, kontrovers.
Quelle: amazon.de

Danke, reicht schon, Märchenbuch :
Die Täterscha wird nicht hinterfragt.
8

Seiten Desinforma on, Propaganda, fast wie beim "RAF-Komplex" desselben Autors.

Die Jubelarien kann man dort bei Amazon nachlesen, Kundenrezensionen, und auch die Medien lobten das Buch
in den Himmel.
Ein Beispiel: Der Freitag:
Rechter Terror, Tiefer Staat
NSU-Skandal Stefan Aust und Dirk Laabs haben eine 8

Seiten starke Chronik des Versagens vorgelegt

h p://www.freitag.de/autoren/der-freitag/rechter-terror- efer-staat
Da hat niemand versagt. Das sind Staatsmärchen.
_________________
Es gibt aber auch Lichtblicke:
Buch ber NSU-Mordserie
Über das Versagen der Sicherheitsbehörden
Stefan Geiger,
. 6.

:

Uhr

h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.buch-ueber-nsu-mordserie-ueber-das-ver
sicherheitsbehoerden.b6fae8dc-f fc- e c-a a7- af cb e877b.html

sagen-der-

Auszug daraus:

Das Buch erzählt die Geschichte des NSU fast nur im Indika v und erweckt den Anschein: So war
es. Das macht es gut lesbar, dies ist zugleich seine große Schwäche. Tatsächlich schöp es seine
Erkenntnisse vor allem aus Akten. Seit dem M nchner Prozess aber weiß man: auch Akten l gen,
zumindest enthalten sie o nicht die ganze Wahrheit. Zumal sie vor allem die Aussagen von Zeugen
enthalten, die ihrerseits o l gen, zumindest nicht die ganze Wahrheit sagen. Ein bisschen mehr
Selbstzweifel hä en auch Aust und Laabs gutgetan.
6

Das ist schon recht gut!
So rich g gut ist aber das hier:
[9400c-preussexx.jpg]
http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/rechter-terror-tiefer-staat#140169710
6509932

Ich ziehe meinen Hut !!!
Treﬀer, versenkt. Bla schuss.
Selbstverständlich habe ich diesen Mist nicht gekau und nicht gelesen.
Steinigt mich daf r!

. .

Woran erkennt man NSU-Märchenbücher? Teil
(Hrsg.) (
- 68: 7)

Ebenfalls am 6. Mai
Thema NSU:

"Geheimsache NSU" von Andreas Förster

erschien ein Sammelband mit Beiträgen namha er (linker/mainstream) Autoren zum

[62de5c0e-ca56-4ec5-9b1e-5ec088a22b90.jpeg]
http://www.freitag.de/autoren/gsfrb/geheimsache-nsu

Der FREITAG schreibt am

. .

:

Geheimsache NSU
Buch pp Der Unter tel dieses neuen Buches zum NSU-Komplex bringt es auf den Punkt: Zehn Morde, von Au lärung keine Spur
Der Verlag benennt die Autoren:

Die Autoren:
Frank Brunner,
Journalist, Zeitenspiegel /
6

Esther Dischereit
, Autorin, Publizis n /
Andreas Förster
, freier Journalist, Berliner Zeitung und Stu garter Zeitung /
Hajo Funke
, Poli kwissenscha ler /
Manfred Gnjidic
, Rechtsanwalt, u. a. des CIA-En¾ hrungsopfers Khaled El-Masri /
Anton Hunger
, Autor, Journalist, Kolumnist beim Medium Magazin /
Thomas Moser
, freier Journalist, ARD /
Rainer N bel
, Zeitenspiegel, Stern /
Thumilan Selvakumaran
, Journalist, S dwest Presse /
Ahmet Senyurt
, Journalist, ARD
Dieses Buch ist den bisher vorgestellten reinen Märchenbüchern eindeu g vorzuziehen, aber wirkliche Überraschungen sollte der Leser auch in diesem Werk nicht erwarten.
Warum nicht?
Das erklärt der Herausgeber, Andreas Förster:

Hauptansatz des Buches, das Andreas Förster herausgegeben hat und von namha en Beobachtern
der Szene geschrieben wurde, darunter der Poli kwissenscha ler Hajo Funke ist, auf die L cken und
auf die Ermi lungsansätze, die nicht verfolgt wurden, hinzuweisen.
Dahinter steht immer wieder die Frage: War die Terrorgruppe nicht doch größer? Vielleicht nicht
als feste Gruppe, aber an einigen Taten könnten mehr Leute beteiligt gewesen sein. Als ein weiterer
roter Faden zieht sich die Frage nach dem Verhältnis der Verfassungssch tzer zur rechten Szene durch
das Buch.
Gab es diese Terrortruppe überhaupt? Diese einfachste aller Fragen fehlt.
Das ist ein
"epic fail"
wie die
fehlende Frage
bei Au ri en des hessischen Verfassungsschützers Andreas Temme vor Gericht,
ob er die Uwes gesehen hat
66

.
Was ist ein epic fail ?

Hören Sie Andreas Förster einfach zu, dann wissen Sie, was aufgeklärt werden soll, und was nicht:
[andreasfoerster102_v-TeaserAufmacher.jpg]
http://www.wdr5.de/sendungen/neugiergenuegt/redezeit/andreasfoerster100.html

h p://www.wdr .de/av/podcast/audiomitandreasfoerstergeheimsachensusendungvom

-audioplayer.html

Man kann nur hoﬀen, dass die anderen Autoren besser sind und mu ger.
In einem Satz:
Die staatliche NSU-Verschwörungstheorie ist kein Machwerk dunkler Verfassungsschutz-Nazis (V-Leute und
Beamte), sondern sie ist ein Konstrukt der Bundesanwaltscha und des Bundeskriminalamts, an der auch die
Verfassungsschützer in Bund und Ländern beteiligt waren und sind.
Herrgo , muss das schwierig zu kapieren sein.
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Oder ist es Desinfo???
Wolf Wetzel hat das verstanden, aber Wolf Wetzel ist nicht unter den Autoren.
Sehr schade.

. .

Woran erkennt man NSU-Märchenbücher? Teil : Udo Schulze NSU - Was die Öﬀentlichkeit
nicht wissen soll (
- 69: 9)

Das einzige NSU-Buch, das man gelesen haben sollte.
Aber nicht sich die . Auﬂage andrehen lassen, die . muss es sein! März

!

h p://www.amazon.de/product-reviews/ 9 86 6 7 /ref=dp _top _cm _cr _acr _txt?ie=UTF8 &showViewpoints=

[9783938656174.jpg]
http://www.jpc.de/image/w600/front/0/9783938656174.jpg

Es sind kapitale Böcke in der . Ausgabe enthalten, Pia o wird zum Kronzeugen der Anklage gemacht, okay beide
heissen Carsten S., aber die sons gen Fakten sind überwäl gend und bestä gt durch die Gerichtsaussagen.
Und bestä gt durch den Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn, der auch Thomas Moser und Herrn
Lehle von friedensblick.de vorliegt.

Insbesondere zum Polizistenmord von Heilbronn ist das Buch ein must read.

[udo_schulze_signiert_300.jpg]
https://amadeus-verlag.de/images/infopage_images/udo_schulze_signiert_300.jpg

Es ist schon bezeichnend, dass ein ehemaliger BILD-Journalist das mit Abstand beste Buch zum Thema NSU
geschrieben hat. Udo Schulze ist der Einzige, der die Täterscha der Uwes infrage zu stellen wagt.
Eine Schande f r Deutschland, dass dem so ist.
_________
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Das Label "Märchenbuch" passt nicht, ordnet aber alle Ar kel zu NSU-B chern.

Neptun (
- 69: 7: )
Ich habe mir das Buch bestellt, wenn es mir nicht gefällt, bekomme ich von Dir mein Geld zur ck? ;-)
fatalist (
- 6- 6 : 6: 6)
Die Gefahr besteht nicht. Das Buch ist gut.
Neptun (
- 6: 6: )
Heute erst kam das Buch und schon habe ich drei Fehler gefunden.
Zschäpe war nicht , die Mu er ist keine geb r ge Rumänin und er schriebt Arnstadt mit e, also -stedt. Wenn noch mehr
Fehler au auchen, schicke ich das Buch zur ck ;-) daf r habe ich aber die . Auﬂage bekommen.
fatalist (
- 6: 6: )
Steht was zum "Bekennervideo" drin und dem Arzt aus Baden-W r emberg, der schon Jahre vor
will?

davon gehört haben

Neptun (
- 6: : 7)
"..dennoch hä en die dort angeblich während des Brandes gelagerten DVDs das Inferno nie und nimmer unbeschadet
berstanden".
"...erfolgt dann eine einheitlich hohe Temperatur, wird die DVD zu einem Kunststo lumpen.
Somit waren die DVDs aus der Wohnung, wenn es denn je welche an diesem Ort gab, nach dem Feuer absolut unbrauchbar.
Das muss auch irgendwann jenen aufgegangen sein, die die Geschichte von den Scheiben in der Wohnung verbreitet ha en.
Schnell wurden darau in Beate Z. einige der DVDs "eingepackt", die sie dann angeblich auf ihrer Flucht verschickte - ohne
ihre DNA darauf zu hinterlassen. Insgesamt sollen es vierzehn Exemplare jener ominösen DVD gewesen sein, die Beate
Z. verschickt haben soll. Allerdings kann sich nicht ein einziger Zeuge daran erinnern, dass die Frau beim Verlassen des
brennenden Hauses in Z. eine Tasche bei sich getragen ha e." ...
Es gibt nicht einen Beweis daf r, dass Z. berhaupt irgendwas mit den DVDs zu tun ha e.
Mind. genauso rätselha ist der Inhalt des "Bekennervideos", das brigens bis heute der Öﬀentlichkeit nicht in
voller Länge zugänglich gemacht worden ist.
Eine inhaltliche Beschreibung mit ausgesuchten Screenshots präsen ert immerhin die Internetseite "NSU-Watch"
Dargestellt werden u.a. die einzelnen Textpassagen des Videos. Und die haben es in sich. Nicht so sehr, was rechte
Propaganda betri , sondern eher, was kryp sche Formulierungen angeht. Hergestellt wurde der Film angeblich von
Andre E., einem Freund des Trios, aber auch das ist nicht bewiesen. Der Mann ist im Musikbusiness tä g und kennt sich
mit Produk onen von Videoclips gut aus.
...
Die DVD liefert keinerlei Beweis, nicht mal ein Indiz daf r, dass Mundlos und Böhnhardt an den Tatorten waren.
Später mehr.
Nur mal so als Anmerkung: Da ich die Drei f r unschuldig halte, werde ich nun als Rechtsradikal bezeichnet und dass ich
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braunes Gedankengut habe.
Wenn jeder Deutsche und T rke so denkt, kann man nur Gute Nacht sagen.
fatalist (
Danke!

- 6-

7:

:

)

Wenn Du Selberdenker bist fällst Du auf. Betrachte es als Kompliment.
Neptun (
- 6: : )
Hallo, ich denke noch selbst ;-)
Inhaltlich lebt der Film von der Zeichentrickﬁgur Paulchen Panther, der als harmloser Tro el durch Deutschland
wandert und auf die Mordserie stößt, den NSU als poli sche Alterna ve empﬁehlt und ansonsten ein gutb rgerliches
Leben f hrt. Um es vorwegzunehmen: Die DVD liefert keinerlei Beweis, nicht einmal ein Indiz daf r, dass Mundlos und
Böhnhardt an den Tatorten waren. Ganz im Gegenteil: Bei der Filmsequenz zur Keupstraße in Köln wird sogar ein veröffentlichtes Bild aus einer Überwachungskamera gezeigt, das einen Mann darstellt, der ein Fahrrad ber den B rgersteig
schiebt. Dieses Bild wird von den Strafverfolgungsbehörden noch immer als Fahndungsfoto im Zusammenhang mit dem
Nagelbombenanschlag veröﬀentlicht. Sollten Mundlos und Böhnhardt wirklich geis g so minderbemi elt gewesen sein,
sich selbst im Bekennervideo zu zeigen, damit sie (oder einer von ihnen) auch ja erkannt und festgenommen w rden?
Wohl kaum!
Des Weiteren zeigt PP an einer Deutschlandkarte jeden einzelnen Tatort der Mordserie auf, dazu Fotos von den Tatorten,
worunter sich ein Polizeifoto beﬁnden muss, so bei der Darstellung des Mordes an dem Blumenhändler Simsek. Hier ist ein
Foto aus einem Beitrag der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ungelöst" zu erkennen, gekennzeichnet mit dem Begriﬀ
"Fälschung". Kurz darauf wird ein Polizeifoto von dem toten daliegenden Händler mit der Bezeichnung "Original" gezeigt.
Interessant, aber in ihrer Bedeutung momentan nicht zu erklären, sind auch die immer wieder in unterschiedlicher
St ckzahl au auchenden rosafarbenen Sterne in dem Film. Und ein ganz besonderer von roter Farbe, nämlich der der
RAF. Er ﬁndet sich als Ta oo auf dem Bauch einer Zeichentrickﬁgur, deren Pullover von PP aufgeribbelt wird. Beobachter
des Videos interpre eren das als Annäherungsversuch des NSU an die Ziele und Methoden der RAF. Das könnte durchaus
s mmen und erhält eine besondere Bedeutung, wenn wir die weiter oben angef hrte Überlegung, RAF und NSU seien
Staatsgeburten gewesen, zugrunde legen. Die eine, NSU, wurde auﬀälligerweise geboren, kurz nachdem die andere,
RAF, gestorben war. Eine wirkliche Selbstbezich gung zu auch nur einem Mord lässt sich auf der DVD nun beim besten
Willen nicht erkennen. Und wenn wir schon beim Interpre eren sind, tun wir es den Behörden doch einfach nach und
berlegen einmal, welche Bedeutung denn das immer wieder au auchende weiße Trickmännchen hat, das PP instruiert,
was er denn als Nächstes zu tun habe. In der Serie "Der rosarote Panther" verkörpert dieses Männchen einen Inspektor
Clouseau von der Polizei. Sollte das auf der DVD ein versteckter Hinweis darauf sein, der Staat habe beim NSU ber die
Sicherheitsbehörden lenkend eingegriﬀen?
Neptun (
- 6: : )
Warum die Macher der DVD ausgerechnet den Rosaroten Panther als Hauptdarsteller nahmen, wissen wir nicht, was uns
aber nicht davon abhalten sollte die Geschichte des wirklichen Films zu betrachten. Bez glich der Situa on rund um den
NSU verspricht das mögliche Verbindungen. Es könnte der grobe Inhalt des Films selber sein, der im Wesentlichen aus
wilden Verfolgungen besteht, die letztendlich zu nichts f hren. Ein Phantom wird gejagt!
In einer Folge landet der Inspektor selber im Gefängnis. Gut möglich, dass die Hersteller des NSU-Videos diese Inhalte und Hintergr nde der wirklichen Filmserie kennen und damit versteckte Hinweise in bes mmte Richtungen geben
wollten. Demnach könnte die Verwendung des tollpatschigen Inspektors erneut auf eine Verstrickung der Behörden im
Komplex NSU hindeuten. Spuren, die wieder auf eine mögliche GLADIO-Verstrickung des NSU hindeuten, kommen im Video
an einer Stelle zum Vorschein, an der der Nagelbombenanschlag von Köln thema siert wird. Dort taucht eine Bombe im
Film auf, die verbl ﬀend jener Machart gleicht, die zur Spezialität eines gewissen Michael Krause gehörte. Krause, eine undurchsich ge Figur aus Franken, galt in der Gegend um Bayreuth als "bunter Hund", trug stets rote, säurefeste Handschuhe,
Vollbart und langes Haar. Doch der Obdachlose war nicht irgendein Kauz, sondern oﬀenbar ein hochgefährlicher Mann, in
dessen Rucksack die Polizei 8 verschl sselte Lagepläne von Erddepots mit Waﬀen, Muni on und Bomben fand. Verstreut
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waren die Lagerstä en ber Th ringen, Bayern, Sachsen und Österreich. Entdeckt wurde das Geheimnis, nachdem Krause
sich im Mai
8 zwischen Bayreuth und der Ortscha Bindlach aus bis heute nicht geklärten Gr nden eine Schießerei
mit der Polizei geliefert ha e, die f r ihn tödlich endete, weil er sich selbst gerichtet haben soll. Dem vorausgegangen
war eine einfache Kontrolle Krauses durch die Beamten, weil der Mann sich an einem Fahrrad zu schaﬀen gemacht ha e.
Die Hintermänner Krauses sind oﬃziell bis heute unbekannt. Was gesichert ist, ist die Tatsache, dass Krause geb r ger
Berliner und zum Zeitpunkt seines Todes
Jahre alt war. Zudem war er innerhalb von
Jahren
Mal umgezogen
- und zuletzt in Plauen gemeldet. Wer "seine" Bombe in dem PP-Film unterbrachte, ist - wie der gesamte Film - nicht geklärt.
Neptun (
- 6: : )
Erstaunlich mutet auch an, was am . Juni
vor dem OLG M nchen in der Verhandlung gegen Zschäpe und andere so
ganz nebenbei zutage trat. Oﬀensichtlich gab es mindestens drei Versionen des Videos, die allesamt in der ausgebrannten
Zwickauer Wohnung des Trios gefunden worden sein sollen. Exis erte nur eine Fassung, wäre im Gerichtssaal nicht von
fr heren Versionen gesprochen worden.
Der Rosarote Panther taucht im Kontext des NSU brigens noch einmal auf, aber an ganz anderer Stelle. Und zwar
bei den Ermi lungen zum Polizis nnenmord von Heilbronn. Im Zuge dieser Untersuchungen s eßen die Fahnder auf
festgenommene Mitglieder einer Bande aus Ex-Jugoslawien, die sich "Pink Panther" nennt und seit Beginn dieses Jahrhunderts in ganz Europa und auch in Übersee ak v ist. Ihre Spezialität: Brutale Überfälle auf teure Juweliere unter anderem
in Z rich und an der Cote d’Azur. Die absolut skrupellos vorgehenden Bandenmitglieder sind in ihrer Mehrheit ehemalige
Kämpfer aus dem Jugoslawien-Krieg und kennen somit weder Gnade noch den wirklichen Wert eines Menschenlebens.
Über ihre Schmuggelwege laufen nicht nur Diamanten ("Pink Panther" ist die Bezeichnung eines bes mmten Diamanten),
sondern vermutlich auch Drogen und Waﬀen.
Besonders im Bereich Drogen und Waﬀen kommen automa sch islamische Länder (Drogenrohstoﬀanbau) mit ins
Spiel, wor ber wir im Kapitel zu Heilbronn noch Eingehendes erfahren werden. Die Bande "Pink Panther" soll seit
verstärkt ak v sein und wird als äußerst gefährlich bezeichnet. Schließt sich hier möglicherweise ein Kreis, dessen Existenz
den Behörden bisher nicht klar war? Ein Kreis, der sich aus fr heren Söldnern und Soldaten des Ex-Jugoslawien-Krieges
gebildet hat und nun seinem verbrecherischem und blu gen Handwerk nachgeht? Nach dem Krieg haben sich zahlreiche
Banden zusammengeschlossen, die zum Teil aus aus religiösen Mo ven handeln - das geben sie zumindest vor. Während
auf serbischer und montenegrinischer Seite vorwiegend Christen leben, sind es auf der bosnischen und albanischen
Moslems. Auch zahlreiche Deutsche, vornehmlich aus dem rechten Lager, nahmen als Söldner auf serbischer Seite an dem
Krieg teil, aber auch in den Reihen der Bosnier. Einer von ihnen ist Alexander N. aus Ba-W , der immer wieder mit dem
NSU in Zusammenhang gebracht wird. Möglicherweise sind zwischen den christlichen und muslimischen Kämpfern noch
einige Rechnungen aus der Zeit des Krieges oﬀen, die nun auf deutschem Boden durch deutsche Täter beglichen werden
könnten.
fatalist (
- 6: : 9)
Heilbronn d r e unter OK fallen, also Drogenhandel.
Pink Panter ist ein Medienbegriﬀ f r eine Täterherkun (Jugoslawien), weniger f r eine konkrete Gruppe.
In Heilbronn geht es um den Sabac Klan, also um "Sandokan" Mi c und Stevanovic als angebliche Polizistenmörder.
fatalist (
- 6: : )
Krause bekam 6 Sch sse in den Leib, bevor er sich selber in den Kopf schoss. Sehr glaubw rdig...
Neptun (
- 6: 9: 6)
Ich weiß nicht, wo ich das sonst hinschreiben soll.
Bei Schirrmacher dachte ich mir auch, noch einer, dem man was einﬂößte, das zu einem Herzinfarkt f hrte, wie bei
Eichinger, der zuviel von der wahren Kampusch-Geschichte wusste.
Der Staat ist immer und berall dabei. Ganz weit vorne am staatlich-geförderten Kindesmissbrauchs.
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Neptun (
- 6- 7 : : )
h ps://www.youtube.com/watch?v= _XVP9xtkQSg
Neptun (
- 6- 6 : : 7)
h p://info.kopp-verlag.de//hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/tot
morddrohungen-des-mainstreams-.html;jsessionid= 8 8 D6 8 CF C E F98 CDD 77
Rabe (
- 7@Neptun

7: 7:

er-faz-herausgeber-schirrmacherE968

)

Schulze erzählte in dem Interview mit Michael Vogt etwas von einem t rkischen Geheimdienstler, der zur Zeit des
Anschlages in der Keupstraße dort gewesen sein soll.
h ps://www.youtube.com/watch?v=s7 GFup xlw
Wurde das in der .Auﬂage seines Buches weiter ausgef hrt?
fatalist (
- 7: : 8)
Nicht dass das Veli Aksoy ist, der die PKK unterwandert hat...
Rabe (
@fatalist

- 7-

: 8:

)

Gut möglich, aber das Team kann ja aus mehr als Personen bestanden haben. Die in der Keupstraße beim Anschlag anwesenden VS- oder BND-Beamten, werden alles fein säuberlich dokumen ert haben.

fatalist (
@Rabe

- 7-

:

:

)

den Berliner T rken mit seinem prfekt englisch sprechenden Bruder hab ich gefunden.
Machen wir also als Nächstes Keupstrasse...

. .

Die Fälscher beim Staatsfunk: ARD und ZDF .6.

(

- 6-

: 9)

Gestern beim GEZ-Zwangs-Demokra efernsehen:
Die Tagesschau beschreibt vor Beginn des Verhandlungstages den jungen Mann, der im Kölner Lädchen einen
Korb mit der Bombe stehen liess, weil er kein Geld ha e:
[372c0-tagesschaulc3bcgehaare.jpg]
Screenshot ARD 3.6.2014

"ca.

Jahre alt, groß, schlank, kurze Haare"

Tatsächlich war der Mann mit langem blondem Haar gesegnet:
7

[9de7d-kc3b6ln-probstei.jpg]
Phantombild aus dem Jahr 2001

Es gab Phantombilder desselben jungen Mannes mit dem langen blonden zurück gekämmten Haar: Mit und
ohne Brille.
Alles nachlesbar beim Bundestag: KHK a. D. Edgar Mi ler hat dort auf ber Seiten Wortprotokoll wirklich alles
zum Anschlag ausgesagt, was ein Reporter wissen muss, um korrekte Ar kel zu schreiben.

. Untersuchungsausschuss [
- Endgül g

. Sitzung am

. 7.

- Zeugenvernehmung: Öﬀentlich]

Meine lieben Leser, die ARD will Sie verarschen!
[elmar_joerris_16zu9_512.jpg]
http://wdrblog.de/landtagsblog/autoren/elmar_joerris_16zu9_512.jpg

Merken Sie sich das Gesicht, so sehen sie aus, die Staatsmedien-Fälscher!
_______________
Das ZDF ("mit dem Arschloch sieht man besser", copyright Akif Pirincci)
kann das auch, und tut das ebenso:
[d1000-zdf-lc3bcgen.jpg]
Screenshot 3.6.2014

So so, man fand also in Jena 998 in der "Bombenwerksta " in Jena

"
eine Z ndvorrichtung, bei der ein Wecker verwendet wurde, f nf Rohrbomben, eine aus einer Blechdose konstruierte Bombe und mehr als ein Kilogramm TNT-Gemisch."
Nö, falsch. Selbst nach oﬃzieller Staats-NSU-VT fand man keinen Wecker-Z nder, und in der Probsteigasse in
Köln wurde ein Abreisszünder mit einer Wäscheklammer verwendet.
Kein Wecker, der nach Monat klingelt losgeht, sondern eine Detona on beim Öﬀnen der Keksdose. Mit
"Schwarzpulver im Grammbereich", nicht 6 Gramm, nicht
Gramm, sondern mit ein paar Gramm!
Aussage KHK Edgar Mi ler. Nachlesen. Seite im Protokoll.
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Kilogramm Schwarzpulver berlebt Niemand. BASTA.
Auch das ZDF verarscht Sie, werte Leser!
Christoph Schneider hat es nicht so sehr mit Ehrlichkeit, was sogar dem STERN schon auﬃel:

Bericht zum NSU-Prozess ZDF schummelt bei "heute"-Nachrichten
6. .

:

In der Einleitung des Einspielers, den die ZDF-Reporter Birgit Franke und Christoph Schneider
erstellt ha en, hieß es noch: "Vor knapp einer Stunde die mit Spannung erwartete Entscheidung aus
Karlsruhe." In Wahrheit ha e Erel ins Blinde hineingesprochen, der Sender ha e die Aktualität nur
vorgetäuscht.
h p://www.stern.de/kultur/tv/bericht-zum-nsu-prozess-zdf-schummelt-bei-heute -nachrichten- 9976

.html

Die kleinen Lügner sind also bekannt und berüch gt.
Press tuierte nennt man die wohl?
Ich bin sehr stolz, seit nunmehr über
Jahren noch keinen Pfennig Geld für diesen Drecksfunk gezahlt zu
haben. GEZ-Boyko ist eine Bürgerpﬂicht.
Wir sollen den Kakao auch noch trinken (bezahlen), durch den man uns täglich zieht?
Never ever, lick my ass. Fuck you.

Neptun (
- 6: : )
Der Typ hat nicht wenig Ähnlichkeit mit des Deutschen "liebsten" Philosophen.
Neptun (
- 69: 7: 8)
Der Typ könnte aber auch mit dem CS Ähnlichkeit haben, einfach Haare färben: h p://iv .lisimg.com/image/6
ull-christoph-schneider.jpg

9/6

f-

Frage: wenn die Leute mit der Dose am Fiskus vorbeigearbeitet haben, könnte das Finanzamt auch mit drin hängen? Und wenn die nebenbei HartzIV kassiert haben, auch das Job Center? Gekau e Frauen? Die Si e? Weit hergeholt,
aber irgendwie muss man doch auf die Kriminellen aufmerksam geworden sein? Und wenn alle Opfer so viel Dreck am
Stecken ha en und die Ausspäh-Geschichten s mmen, dann sollte theore sch klar sein, wer dahintersteckt. Warum
waren es dann "nur" diese 9 und nicht mehr? Kriminelle gibt es wie Sand am Meer. Und endete es wirklich
7?

7

Neptun (
- 6- 6 : : )
Du hast geschrieben, ein Uwe war schwul. Ich gehe davon aus, dass beide schwul waren. F r mich sehen sie jedenfalls
so weich aus. Und wenn Zschäpe nach Busenwundern gegoogelt hat, dann ist sie vielleicht lesbisch? Das mit den
Kinderpornos glaube ich nicht.
fatalist (
- 6- 6 : : 8)
Ich sehe, häuﬁgere Verwendung von Smileys (bei poli kforen.net im Diskussionsstrang) ist dringend geboten.
Ohne Smiley.

. .

Besser als NSU-Märchenbücher von Aust & Co: NSU-Sa ren von Politplatschquatsch!
(

- 6-

:

)

Lacher sind garan ert, und kostenlos ist der Spass ausserdem noch!
[10458-ppq.jpg]
http://www.politplatschquatsch.com/2014/06/nsu-die-toten-auf-dem-rucksitz.html

Warum

Euro f r Märchenb cher von Stefan Aust bezahlen?

Oder f r An fa-Propaganda?
Dann doch lieber PPQ lesen!
Und NICHT verarscht werden!
h p://www.politplatschquatsch.com/

/ 6/nsu-die-toten-auf-dem-rucksitz.htm l

Unter dem Ar kel sind alle PPQ-Sa ren aufgef hrt.
LESEN!!!

ppq. so (
- 67: : )
Na danke doch! Das ehrt uns.
fatalist (
- 6: 8: )
Wir sitzen alle im gleichen Boot: Wahrheit oder Orwellstaat.
Ihr seid gut, auch f r nicht-Fussballfans wie den ollen fatalisten.
Gruß

7

. .

Die Freiheit des Wortes wird angegriﬀen. Kleine Anfrage von DIE LINKE zu poli kforen.net
(

- 6-

8:

)

Bekennende Juden, Moslems, Christen, Atheisten, Linke, Rechte, alles gibt es beim seit
Diskussionsforum "HPF".

bestehenden freien

[1edf0-hpf.jpg]
Screenshot Hennings Politik Forum

h p://poli kforen.net/forum.php
Insbesondere gibt es dort inves ga ve Themenstränge ber "NSU" ( .
Posts), Oktoberfestbombe und
RAF-Pseudoterror. Über "Migra ons-Wahnsinn" und eigentlich ber Alles. 6 Millionen Posts aus
Jahren
Existenz.
Und weil im "HPF" auch Rechte vertreten sind, die sich dort nur auf BRD-Gesetzesgrundlage äussern d rfen, wird
die Partei DIE LINKE im Bundestag jetzt ak v:
Deutscher Bundestag Drucksache 8/
8. Wahlperiode

.

7

.

Kleine Anfrage
der Abgeordneten Mar na Renner, Ulla Jelpke, Katrin Kunert, Petra Pau,
Harald Petzold (Havelland), Halina Wawzyniak und der Frak on DIE LINKE.
Das Internetportal „Poli kforen.net“ als möglicher Nachfolger für das
abgeschaltete neonazis sche Forum Thiazi.net
h p://dip.bundestag.de/btd/ 8/

/ 8

7.pdf

Was da geschieht ist ein Angriﬀ auf die Meinungsfreiheit.
Dem MUSS entschieden entgegen getreten werden.
Wenn wir nicht endlich f r unsere unveräusserlichen Grundrechte streiten, werden wir auch den k mmerlichen
Rest noch verlieren.
Bi e verbreitet diese Nachricht.
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. . 6 Auf der Suche nach der NSU-CD von

, die es nicht geben darf? (

- 6-

9:

)

Wenn Corelli, also BfV-Spitzel Thomas Richter
der Geldspender an den Weissen Wolf

/

war,

und das "NSU-Manifest" geschrieben hat,
und Steuergelder an das Nazi-Fanzine gab,
dann w rde ein weiterer wich ger Stein der NSU-Staats-VT-Mauer heraugebrochen.
Das BfV wäre dann mit allergrösster Wahrscheinlichkeit der Erﬁnder des Begriﬀes
Na onalsozialis scher Untergrund
NSU
und das darf ja nun einmal nicht sein...
Hat also der Angriﬀ von DIE LINKE das Poli kforum irgend einen Zusammenhang zu den jetzt gerade sta indenden Hausdurchsuchungen bei ehemaligen Thiazi-Usern?
[e682c-am-cd.jpg]
Screenshot Altermedia

Die NSU-Propaganda CD aus dem Jahr

d r e Corelli zuzuordnen sein.

Dort steht explizit "Na onalsozialis scher Untergrund"

Und diese CD wurde (siehe Cover) am

.

.

im HPF vorgestellt. .
77

Monate, bevor das LfV Hamburg einen DVD ähnlichen Inhalts aus dem Jahr

6 bekommen haben will.

Da lachen ja die Hühner!
"Die" wussten all die Jahre vom "NSU". Und dieser NSU ha e rein gar nichts mit den Uwes und Beate zu tun.

. . 7 Berliner Polizei setzt Unschuldsvermutung durch (

- 6-

: 9)

So stand es in Berlin an einer Hauswand zu lesen:
[plakat-nsu-staat-2014-netz.jpg?w=225&amp;h=300]
Quelle: Wolf Wetzel

"NSU: Staat und Nazis Hand in Hand"
Der polizeiliche Staatsschutz als H ter der grundgesetzlich verb rgten Unschuldsvermutung

- H stelmusste dieser Vorverurteilung des "NSU",
von dem niemand weiss, wer oder was das sein soll, ber den allerdings diverse Verschwörungstheorien bis hin
zu einer staatlichen Urheberscha kursieren,
entgegentreten und diese
"Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener"
bermalen.
Mangelnde Sensibilität muss man den Akteuren jedoch vorwerfen:
[plakat-nsu-staat-ii-2014-netz.jpg?w=300&amp;h=225]
Quelle: Wolf Wetzel
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Die verwendete Zensur-Wandfarbe (weiss) passt nicht zum türkischen Hintergrund.
Welch ein Fauxpas !
h p://wolfwetzel.wordpress.com/

/ 6/

/plakat-zensur-zum-nsu-komplex/ #more- 9 6

Der in M nchen laufende Prozess geriet ob der Aufregung in den sozialen Netzwerken ( ber diesen Mal-Einsatz)
ins mediale Hintertreﬀen.
Das hat die Ärz n M. Malayeri nicht verdient, die als Opfer einer Explosion in der Kölner Probsteigasse im Jahr
gestern couragiert und mit fester S mme dort aussagte.

. . 8 Fahrrad-Geschichten und Gehirnwäsche (

- 6-

: 8)

Was wäre die NSU-Erzählung ohne Fahrräder?
Unvorstellbar!
Selbst das BKA listet 8 Mountainbikes auf, die die Uwes besessen haben sollen, und bei mehreren Morden, in der
Keupstrasse (Fahrradbombe) und bei fast allen Bankrauben spielen Fahrräder eine Rolle.
Die Fahrräder sind quasi die Eselsbrücke im Hirn der Bürger, die die ganze NSU-Geschichte irgendwie zusammenhält und Reﬂexe auslöst: Verbrechen, Fahrrad ===> NSU !!!
Noch

dachten die Leute bei "NSU Fahrrad" an das hier:
[nsu_damen_50er.jpg]
http://fahrrad.nsu24.de/assets/images/nsu_damen_50er.jpg

Heute denken dieselben Leute bei "NSU Fahrrad" eher an Solches:
[2e2f0-lichtstadt-insidensu-originalfotosdervivacamvom09-juni2004inkc3b6ln.jpg
]
Lichtstadt-Blog

Die Bedeutung eines Begriﬀes, das Bild im Kopf der Leute hat sich total gedreht.
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NSU Fahrrad, das ist jetzt ein Mensch, kein Drahtesel mehr.
Schon bemerkenswert, wie einfach das zu drehen war... Gehirnwäsche nennt man das.
In den nächsten Blogbeiträgen sollen daher die Fahrradgeschichten des NSU erzählt werden...

. . 9 Fahrrad Geschichte : Der Bankraub von Arnstadt (

- 6-

:

)

Am 7.9.
raubten zwei ca.
Jahre junge bewaﬀnete Männer die Sparkasse im th ringischen Arnstadt aus.
Sie ﬂohen auf Fahrrädern zu einem Kilometer en¾ernten Dönerstand, wo sie die Fahrräder stehen liessen und
(mit PKW?) verschwanden.
Sie wurden niemals gefunden. Also... die Fahrräder schon, aber die Bankräuber nicht.
Zum Vergleich: Die NSU-Verschwörungstheorie des Staates BRD:
Am 7.9.

raubten Uwe Böhnhardt (

) und Uwe Mundlos ( 8) bewaﬀnet

die Sparkasse im th ringischen Arnstadt aus. Sie ﬂohen auf Fahrrädern zu einem
stand, wo sie die Fahrräder in ein Wohnmobil einluden und verschwanden.
Sie wurden am .

.

Kilometer en¾ernten Döner-

tot in Eisenach aufgefunden, die Beute aus Arnstadt ha en sie bei sich.

Diese beiden Geschichten passen nicht zusammen, und dennoch weiss man bis heute nicht, welche Geschichte
s mmt.
Also ganz langsam: Was war in Arnstadt?
Die Th ringer Allgemeine schreibt dazu am 6.

.

:

Jahre alt, Täter wohnen vielleicht am Dönerstand km weit weg.
[a4e32-arn-1.jpg]
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Gothaer-Pol
izei-Chef-offenbart-Details-zu-Eisenacher-Bankraub-1229938459

Im Dez

legt die Th ringer Allgemeine nach:

Fahrräder wurden aufgefunden.
[040df-arn-2.jpg]
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Einsatz-nac
h-Eisenacher-Bankueberfall-haette-schiefgehen-koennen-1884469167

Stellen Sie sich vor, liebe Leser, sie sitzen im Th ringer NSU-Untersuchungsausschuss, es ist der
der Leitende Polizeidirektor Michael Menzel sitzt vor Ihnen, als Zeuge.
[006299FD_28FA976F7F1CA61468046C5DAF9E3BD8]
Quelle: TA

8

. .

, und

Was fragen Sie den jetzt, werte Leser?
Lieber Herr Menzel, wurden die Fahrräder in Arnstadt aufgefunden, ja oder nein ?
(Sie könnten -logo- auch in die Akten schauen, liebe Leser, und Menzel dann der L ge berf hren, wenn er falsch
aussagt, und ihn direkt festnehmen lassen, bis zu Jahre Knast f r Falschaussage vor einem Parlamentarischen
Untersuchungsausschuss)
Und, was haben die "Au lärer" um Katharina König etc pp gemacht?
Haben die es gescha , Menzel diese Frage zu stellen? Haben sie die Akte gelesen?
Nein, haben sie nicht. Weder noch.
6 mal kommt "Arnstadt" vor im Protokoll bei haskala.de, dem Blog von Katharina König, wo es eine Art "Ticker"
gibt.
h ps://haskala.de/

/

/

/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-

Der Begriﬀ "Fahrrad" kommt mal vor, "Fahrräder" kommen

-

-

mal vor.

So geht "Au lärung". Es ist total irre, aber ich habe kein einziges Wort hinzuerfunden.
Ich habe etwas Anderes getan: Die Frage vorab (
Belegen.

. .

) an Haskala als Kommentar gesendet.

Mit den

Keine Antwort, die Frage wurde samt Belegen gar nicht veröﬀentlicht.
[b28296f908.jpg]
Katharina König
Quelle: DIE LINKE Jena

Im Gerichtsprozess in M nchen wurde das Fahrradwunder von Arnstadt auch nicht aufgeklärt, als Menzel geladen
war.
Zusatzfrage:
Wie kommt ein zeitlich passendes "NSU-Wohnmobil" in die Anklageschri , wenn die Fahrräder in Arnstadt gar
nicht dort eingeladen wurden ???
Wie es wirklich war weiss ich auch nicht.
Aber dass da nicht aufgeklärt wurde, gar nichts, das weiss ich sicher.
Der Th ringer NSU-Ausschuss war eine Lu nummer.

. .

Fahrrad Geschichte : Der Showdown in Eisenach (

Ähnlich konfus wie in Arnstadt war es auch am .
Die Thüringer Allgemeine schreibt dazu am 6.

.
.

- 6-

:

)

in Eisenach, wo die Sparkasse berfallen wurde.
:
8

[78cad-eis-1.jpg]
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Gothaer-Pol
izei-Chef-offenbart-Details-zu-Eisenacher-Bankraub-1229938459

Was haben wir:
Bankräuber ﬂüchten zu Fuß.
Zu Fuß.
Keine Fahrräder.
Wenn die Bankräuber zu Fuß ﬂüchteten, warum suchte man dann nach einem Transporter für Fahrräder ?
Weil in Arnstadt die Fahrräder aufgefunden wurden?
(siehe Fahrrad Geschichte )
Der Wahnsinn ist unendlich !
__________________________
Er beginnt aber jetzt erst so rich g, der Wahnsinn.
Da m ssen Sie jetzt leider durch, liebe Leser :(
, Stunden nach der Flucht der Bankräuber ﬁndet man ein brennendes Wohnmobil in Stregda, siehe beliebte
Posts, und dort drin ﬁndet man Leichen. Böhnhardt und Mundlos.
Wo sind die Fluch ahrräder vom Bankraub in Eisenach, die ein Ex-DDR-Grenzer mit Namen Egon S. gesehen
haben will, als "die Bankräuber" sie um 9: in ein Wohnmobil (V-Kennzeichen) verluden?
Das wurde PD Michael Menzel tatsächlich im NSU-UA Erfurt am

. .

gefragt:

.
Auf Nachfrage des Abg. Untermanns wiederholt der Zeuge nochmal: “Es gibt keinen Hinweis aus den Ermi lungen,
die die Anwesenheit eines Dri en bestä gen”. Zu den Fahrrädern erinnert er sich, dass die Fahrräder nicht im
Innenraum des Wohnwagens sondern in einer Art Fahrradgarage am Ende des Fahrzeuges waren. Das habe ihm
ein Kollege mitgeteilt.
h ps://haskala.de/

/

/

/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-

-

-

/ #vierter

Menzel hat die Fahrräder gar nicht gesehen, ja glaubt man sowas?
Er hat zwar Waﬀen gefunden, und Leichen, aber weder die Beute noch die Fahrräder !
8

In der Asservatenliste der Bundesanwaltscha stehen die Fahrräder brigens laut Aussage von Thomas Moser
nicht drin. Diese Liste zu lesen war dem Erfurter NSU-Ausschuss aber nicht zuzumuten. Wahnsinn...
Die Beweisbilder dazu sind alle in m hevoller Arbeit im "Dönermorde-NSU-Strang" des poli kforen.net zusammen getragen worden, die User @Nereus und @bio haben da super Arbeit geleistet.
Also jetzt der Bild-Beweis, der Hersteller hat alle nö gen Bilder:
[59bb6-womo-1.jpg]
http://www.sunlight-caravaning.com/pictures_2012/presse/reisemobile/a_modelle/S
unlight_A_68_Heck.jpg

Die "Fahrradgarage" ist die Luke mit der hinteren T r.
Oﬀen sieht das dann so aus:
[f4f95-sunlight_a68_heckgarage.jpg]
http://www.sunlight-caravaning.com/pictures_2012/presse/reisemobile/a_modelle/S
unlight_A68_Heckgarage.jpg

Wich g f r den "Aha-Eﬀekt" : Wenn da in die "Fahrradgarage" Bikes rein sollen, dann muss das untere Heck-Be
hochgeklappt sein !!!
Verstanden?
Sie sehen das Be ja im hochgeklappten Zustand, schauen Sie auf das Bild!
Es ist ganz simpel.
Wenn man das Be runterklappt, "in die Fahrradgarage hinein", dann passen da keine Fahrräder mehr hinein.
Zu niedrig.
Schauen sie an die Decke der Bikegarage, da sehen sie gegen das OBERE Be ! Quasi von unten.
Und jetzt schauen Sie sich das Polizeifoto an:
[3bf67-bettwomo.jpg]
Quelle: friedensblick.de bzw. politikforen.net

So ein Mist, das Be ist runtergeklappt. Kein Platz für Fahrräder.
8

Schauen Sie durch die T r, sie steht oﬀen. Da ist das Be .
Und wenn Sie das verstanden haben, liebe Leser, oder zumindest jetzt wissen, wohin Sie schauen müssen,
dann... Schauen Sie:
[826fe-mundlostot.jpg]
der tote Uwe Mundlos Quelle: politikforen.net

Und, wo ist das Be ?
Sehen Sie es?
Nein, Sie sehen es nicht, weil das Bild manipuliert wurde:
Die graue eingef gte Fläche berm Kopf des Toten verdeckt das Be .
Und jetzt verstehen Sie sicher auch, warum der PD Menzel am .
Feuerwehr Eisenach beschlagnahmen musste, diese Fotos sind weg.

.

die Fotospeicherkarte der Berufs-

Immer noch. Die Fotos aus dem Inneren des Wohnmobils.
Weil das Be runtergeklappt war, also keine Fahrräder in die "Heckgarage" passten. Weil da keine Beute war,
keine Rucksäcke etc pp.
BILD hat ein veröﬀentlichtes gefaktes Foto später wieder gelöscht:
[727eb-bildfake.jpg]
bei BILD gelöscht, Quelle google cashe

Dank an bio, Nereus und den Rest des poli kforen-Soko NSU-Teams.
Die Geschehnisse am .

.

in Eisenach sind völlig unaufgeklärt, es s mmt gar nichts.

Siehe auch
h p://friedensblick.de/
mordkomplo s/

6 6/uwe-mundlos-uwe-boehnhardt-wurden-opfer-eines-

Hier -als Zugabe- das Foto aus Stefan Austs "Heimatschutz", es ist ein Polizeifoto:

8

[cf217-womoinnen.jpg]
Quelle: Aust/Laabs "Heimatschutz"

Na, liebe Leser, warum ist das Foto oben abgeschni en?
Damit sie das waagerechte Be nicht sehen.
Be unten, keine Fahrräder !!!

. .

Der GAU ist passiert:
(

- 6-

!!

8: 7)

Angek ndigt ha e es sich schon vor
zu re en war:

"ca.

Das NSU-Paulchen Panther-"Bekennervideo" ist kapu

Tagen, als der Staatsfunk mit Fälschungen zu re en versuchte, was nicht

Jahre alt, groß, schlank, kurze Haare"

war er, der "NSU-Uwe", der die Bombenkeksdose in den iranischen Laden in die Probsteigasse in Köln gebracht
haben soll.
.

8

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/die-falscher-beim-staat sfunk-ard-und.html

Heute war es dann soweit:

Vater und Schwester des Opfers beschrieben den "Uwe" als klein, knochig, mit langem blonden
lockigen (welligem) Haar.

Der GAU ist passiert !!!

[e546e-zeit-1.jpg]
http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/06/05/das-raetsel-vom-mann-mit-dem-ko
rb/

[c15f2-gau-2.jpg]
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/zeuge-beschreibt-taeter-als-kleinschmal-und-mit-locken-aid-1.4290883

[40405-gau-3.jpg]
http://www.jungewelt.de/2014/06-06/020.php

Was ist jetzt der GAU?

Auch wenn es Niemand schreibt, Alle wissen es:

Das NSU-"Bekennervideo" ist keines!

Dort sind nicht Taten eines realen Trios BMZ drauf, sondern völlig frei und beliebig zusammen gestellte Verbrechen wurden in einem -zugegebener Masssen makabren- Juxvideo verwurstet. Ein ganz mieser Scherz, der
an die Corelli-NSU-Erﬁndung ankn p .
Das "Bekennervideo", ein massgeblicher Bestandteil der Anklage, ein Stützpfeiler der NSU-Staats-VT vom Trio
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe als der Terrorzelle ist ein Witz. Wenn auch ein mieser, aber ein Witz. NULL
Relevanz. NULL Beweiswert.
86
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Dieses Video mit Paulchen Panther ist von einem Könner der Videoedi erung gefer gt worden, der passende
Szenen aus unzähligen Folgen der Comicserie raussuchte und anpasste, aber beweisen kann man damit gar nichts.
Daher hat man es uns auch nie gezeigt. Weil es kein Bekennervideo ist. Weil der Ersteller die Täter gar nicht
kannte, und daher auch nicht wissen konnte, dass sie dem Täter in Köln
nicht ähnlich sehen.
Man wird jetzt versuchen, den NSU zu erweitern, um Helfer zu integrieren, die dem Kölner Bomber von
ebenso ähnlich sehen wie dem "mediterranen, leicht untersetzten Typ", der in der Keupstrasse
als
Bomben-Fahrrad-Schieber von den Zeuginnen beschrieben wurde. Auch kein "Uwe". Die Aussagen stehen
bereits im NSU-Abschlussbericht des Bundestags und können nicht geändert werden.
Das Terrortrio ist mausetot, es kommt jetzt die NSU-VT . : Der grosse bundesweite NSU.
Hoﬀen wir, dass nach der NSU . -Staats-Verschwörungstheorie dann endlich die Wahrheit kommt!

Ska Keller (
- 7: 8: )
Haha alles Unsinn. Die Deutschen sind so naiv, daß sie alles glauben, was die "Qualitätsmedien" ihnen vorsetzen. Was
wohl wirklich dahintersteckt?
Anonym (
- 8: 7: )
Das Bild vom "Bömbchen" im Paulchen-Film zeigt unter der Dose einen Maßstab wie ihn die Polizei verwendet.
Das machen die "Täter" sicher selten...
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fatalist (
- 86: 6: 8)
Das ist das Polizeifoto aus der Akte, das kenne ich.
SEHR gute beobachtung...
TOP!!!
Anonym (
- 8: 6: 6)
Das ist doch derart oﬀensichtlich, daß es KEIN Tätervideo ist.
Schau doch mal das Bild an - unter der Dose "Das Bömbchen" ist ein Maßstab abgebildet wie ihn die Polizei verwendet

. .

"Bekennervideo ist kapu " Der GAU ist da. Nachtrag: Die Reak onen (

- 6- 6

: 6)

Was wurde ausgesagt:
(von unten nach oben lesen)
[df5b4-gau-4.jpg]
https://twitter.com/hashtag/nsu?f=realtime

Was meinten die Staatsanwälte der Regierung dazu?
Ein Leckerbissen!

Dessen Aussagen wecken Zweifel, dass es sich um die inzwischen toten NSU-Terroristen Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt handelte - davon ging bisher aber die Bundesanwaltscha aus. Der Zeuge
sagte, der Mann sei sehr schmal und schmäch g gewesen, sein Gesicht "schmal und knochig". Diese
Beschreibung tri weder auf Böhnhardt noch auf Mundlos zu.
...gek rzt...
Aus Kreisen der Anklage hieß es, trotz der Aussage des Familienvaters gebe es
keine Anhaltspunkte, die für einen anderen Täter als Mundlos oder Böhnhardt sprächen.

Quelle: dpa
h p://www.rp-online.de/panorama/deutschland/zeuge-beschreibt-taeter-als-klein- schmal-und-mit-locken-aid. 9 88
Ist das schräg? "Keine Anhaltspunkte". MEGABRÜLLER !!!
Das ist gö lich. Ignoranz ersetzt gesunden Menschenverstand!
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DIE ZEIT verdreht die Aussage: Das Trio sei der Tri bre ahrer gewesen ! Es hä e sich fremder Verbrechen
"ger hmt":

Fraglich ist jedoch, wieso sich der NSU zu dem Anschlag bekennen sollte, wenn Mundlos oder Böhnhardt nicht der Täter war. Betrachtete die Gruppe einen weiteren Mann als Mitglied? Oder nahm sie
eine Tat f r sich in Anspruch, die sie nicht zu verantworten ha e – “S chwort Tri bre ahrer”, wie
Zschäpes Anwalt Wolfgang Stahl am Ende vermutet?
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/ 6/

/das-raetsel-vom-mann-mit-dem-ko rb/

[59c17-gau-zeit.jpg]
DIE ZEIT, Screenshot

Als treuer Leser des ZEIT-Blogs und Kenner der dor gen Autoren wäre "verfälschte die
Aussage (wieder mal)" sicher keine bösar ge Unterstellung.
Gruß an Herrn Sundermann!.
Gr ssen Sie bi e auch "An fa" Frank Jansen vom Tagesspiegel!

[c522d-zeit-idiot.jpg]
Kommentar an "Zeit-Idiot" Sundermann, nie abgeschickt

. .

Fahrrad Geschichte : Der einzige Zeuge beim Mord Simsek ( . Dönermord) (

- 6- 6 6:

)

Der einzige Zeuge, wohl eine Reminiszenz an einen US-Film mit Harrison Ford, so schrieb es die allseits f r ihre
brillante Logik bekannte Frau Friedrichsen:
9

[87ac4-simsek-spon.jpg]
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-zeuge-sagt-zum-mord-an-enversimsek-aus-a-910480.html

Was ist daran schlimm?
. Der "einzige Zeuge" war nicht alleine im Auto, sein 6-jähriger Sohn sah ebenfalls alles und sagte auch vor
Gericht aus.

Zusammen mit seinem Sohn ist B. der einzige Zeuge, der oﬀenbar unmi elbar zur Tatzeit am Tatort
Wahrnehmungen zum Fall Simsek gemacht hat. (SPON)
. Der Vater sah "Radler ohne Räder". Keine Fahrräder!
SPON unterschlägt das. Einfach so.

Bu. sagt, das habe sich auf Handlungsweise bezogen, dass hier junge Männer in Fahrradkleidung
ohne Fahrrad von einem Fahrzeug komisch weg gehen.
. Der Sohn wollte "Radler" nicht bestä gen, er sah keine Räder und keine Radlerkleidung.
SPON unterschlägt das. Einfach so.

Es geht zum Beispiel um die Kleidung der beiden Männer. An die Frage könne er sich noch erinnern,
so E. Er habe das mit der Fahrradkleidung damals nicht bestä gen können.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 7/protokoll-

-verhandlungstag-

-juli-

/

Und wie sagt man so, liebe Leser?
BILD l gt!?!
Der Spiegel l gt ebenso. Ständig. Jede Woche gedruckt, jeden Tag online.
Fassen wir zusammen: Keine Radler beim . Dönermord.
Keine Fahrräder.

9

. .

Fahrrad Geschichte :

Radler in München beim Mord Kilic ( . Dönermord) (

- 6- 6 7:

)

ältere Damen beobachten tatsächlich Radler in dunkler Kleidung, am Tag des Kilic-Mordes in M nchen. Keine
m vom Geschä en¾ernt ist eine Polizeista on.
Das verbindet den Mord Kilic mit dem Mord Nr.
In Kassel sind es laut Google Maps
weiter trennten.

in Hamburg: Polizei nebenan,

Meter en¾ernt.

Meter, die das Internetcafe von Yozgats von der Polizeista on

Häuser

Es fällt auf, dass die Medien das total ignorieren, die Nähe der Tatorte zu der Polizei.
Warum ist das so?
Fahrräder, Radler, was haben wir?

Bei Kilic gab es Fahrrad-Zeuginnen, bei der einen waren die Räder silbern, bei der anderen waren
die Räder schwarz.
NSU-Watch Protokolle

und

.

Fairer Weise muss man sagen, dass die Radler bei beiden Damen "dunkel" oder "schwarz" gekleidet
waren.
Beide Damen haben keinen Uwe erkannt

.

Nachlesbar bei nsu-watch.info
kein blonder Mundlos, sondern Schwa e:
Dann ha en die Radler beide - cm langes, schwarzes Haar, und :die eine Zeugin beharrt darauf, dass es keine
Deutschen waren, sondern Osteuropäer. Sie ist Schneiderin und hä e einen Blick daf r... und abstehende Ohren
hä e keiner gehabt. Böhnhardt hat aber sehr deutlich abstehende Ohren.
Die Polizei "interpre erte" die Aussagen der Zeugin Waltraud Sch.

Götzl hält ihr vor, sie habe damals ausgesagt, die Männer hä en beide ein Headset getragen, eine
Freisprechanlage am Kopf. Sch. antwortet, auch das könne nicht sein, das habe sie nicht gesagt, sie
kenne so etwas gar nicht.
"Verbogene Aussagen" durch die Polizei sind ein Problem, dessen ich mir vorher gar nicht bewusst war, wie
ﬂächendeckend es exis ert. Im Prozess sind andauernd Polizei-Vernehmungsprotokolle "unkoscher".
Fälle
bislang, wenn nicht mehr!
9

Und besonders traurig ist, dass man der Frau Sch. alles Mögliche ins Aussageprotokoll schrieb, was
sie nicht gesagt ha e.
"T rken", "Westeuropäer", "Frau Sch. kannte Kilic gar nicht", "Headset"...
Merke: Die Ermi ler haben versagt. So geht die Legende.
[der-langjaehrige-leiter-der-muenchner-mordkommission-josef-wilfling-hat-die-m
oerder-von-walter-sedlmayr-und-rudolph-moshammer-hinter-gitter-gebracht-dem-nsu
-kam-er-nicht-auf-die-spur-warum-nicht-darueber-kam-es-im-prozess-nun-zu-heftig
en-vorwuerfen.jpg]
Josef Wilfling, Quelle: FAZ

Aber im Fall Kilic gab es ein Polizei-Schwergewicht im Ring, der sich nicht die Bu er vom Brot nehmen liess, von
Türkischer Maﬁa sprach, von ähnlichen Morden, begangen in "migran schen Parallelgesellscha en" usw.
Lese pp:
h p://friedensblick.de/7 9 /nsu-vierter-mord-habil-kili-keine-hinweise-auf-r assismus/

Wilﬂing: “Jetzt sollen wir doch nicht alle so tun, als ob es hier keine t rkische Drogenmaﬁa geben
w rde. Dazu zählen auch Spuren nach Holland. Auch Şimşek [erstes Mordopfer] ha e Verbindungen
nach Holland.” (…)
Fassen wir zusammen:

Radler mit Fahrrad.

Mutmasslich Unbeteiligte.
"Abstehende Ohren" werden uns noch beschä igen... in Nürnberg beim Mord Yasar...

. .

Fahrrad Geschichte : Der mediterrane untersetzte Fahrradbombenschieber von Köln, Keupstrasse (
- 6- 6 8: 6)

Wenige Bilder haben die Öﬀentlichkeit in Sachen NSU mehr beschä igt als "Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos"
in der Keupstrasse in Köln
, Fahrrad schiebend aufgezeichnet von den VIVA-TV-Überwachungskameras in der
benachbarten Schanzenstrasse.
Jeder kennt diese Bilder:
9

[98df2-lichtstadt-insidensu-originalfotosdervivacamvom09-juni2004inkc3b6ln.jpg
]
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/07/98df2-lichtstadt-insid
ensu-originalfotosdervivacamvom09-juni2004inkc3b6ln.jpg

[NSU-Prozess-2-.jpg]
http://img.welt.de/img/deutschland/crop120812653/6668728432-ci3x2l-w620/NSU-Pro
zess-2-.jpg

(im Hintergrund "Zschäpe", ganz oben. Sie m ssen nur hinschauen ;) )
Erkennen Sie da Mundlos?
Oder Böhnhardt?
Ich gebe zu, ich erkenne dort Niemanden. Die Bilder sind zu mies.
[16326056,13090365,dmFlashTeaserRes,KeupstrassedpaArchiv.jpg]
http://www.ksta.de/image/view/2012/5/8/16326056,13090365,dmFlashTeaserRes,Keups
trassedpaArchiv.jpg

Der kleine Dicke schiebt die Fluch¾ahrräder.
Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Köln, NSU-Abschlussbericht Seite 67 :

Dort ﬁel der inklusive Kleidung ca. ,78 m bis ,8 m große, schlanke, sportliche Täter Nr. im Alter
von ebenfalls ca.
bis
Jahren, der eine ber die Knie reichende längere Sporthose mit weißen
Seitenstreifen, ein kurz ärmliges helles T-Shirt, eine Baseball-Kappe Sportschuhe und Handschuhe
trug, um etwa . Uhr der Zeugin B. auf, die sich auf dem R ckweg aus einem Fitness-Center in
der Schanzenstraße befand. Die Aufmerksamkeit der Zeugin, die den Täter Nr. als einen hübschen
Mann eher mediterranen Typs beschreibt, erregte insbesondere das außergewöhnlich vorsich ge
und langsame Schieben eines Fahrrades, das er mit sich f hrte.
Halten wir also fest:

Täter Nr.

ist der mediterrane schlanke Schönling.

Kein Uwe erkennbar.

Von dort bewegte sich der Täter Nr. zu der
Schanzenstraße und dort auf dem B rgersteig in
9

Richtung Keupstraße; er schob dabei zwei Mountainbikes, die er links und rechts seines
Körpers
mit je einer Hand f hrte. Der inklusive Kleidung
ca. ,76 m bis ,77 m große, leicht korpulent wirkende Täter im Alter von bis Jahren
war mit...
8 8) Sachstandsbericht des Generalstaatsanwalts in Köln vom
. Januar
, MAT A GBA- / , Bl.
ﬀ.; Ministervorlage
vom . Juni
, MAT A BMI- / 7e, Bl. 9
Täter Nr.

ist der kleine Dicke.

Kein Uwe erkennbar.
Fühlen Sie sich gar nicht verarscht, wenn man Ihnen diese Leute als Uwes verkau , immer wieder, ausnahmslos?

. . 6 Fahrrad Geschichte : Der Showdown in Eisenach-Nachtrag (

- 6- 6 9: 6)

Der User Nereus hat im "Dönerstrang" bei poli kforen.net nochmals nachgelegt.
Es geht dort heiss her, ob das Foto mit dem toten Uwe Mundlos authen sch ist oder ein späteres Arrangement
der Polizei.
Zu dokumentarischen Zwecken, als Vollzitat einschl Fotos. Copyright poli kforen.net, @Nereus:
Es gibt bisher keine in den Medien veröﬀentlichten Tator¾otos!

Nach der Tatortverschleppung an einen unbekannten Ort mit Auf- und Abladung ber eine steile Rampe von
ca. - Grad und einem r elnden Transport auf einem Bergefahrzeug, kann es keinen unverfälschten Tatort
mehr geben. Die Böhnhardt-Leiche z.B. ﬁel dabei von der rechten Sitzbank, wo sie erst von der Feuerwehr und
Polizisten nach der Löschung des Wohnwagenbrandes gesehen worden war, beim Transport auf den Boden. Die
Mundlos-Leiche lag auf dem Boden vor der Naßzelle, wie bezeugt wurde, und saß nicht aufrecht angelehnt an
den Be kasten (Blendenbre )! In dieser Posi on, mit Anlehnung an die nach hinten geöﬀnete WC-T r und den
Be kasten, wurde die Leiche nur f r Propagandazwecke, wie eine Schaufensterpuppe, aufgerichtet.
Abtransport des Tatortes:

[344ed-womo-abgeschl.jpg]
4.11.2011 Eisenach: Samt Leichen aufgebockt und abtransportiert.
9

20-30 %

[c24eb-womo-innen-nereus1.jpg]
"Tatort" nach Bergung der Leichen und des Umzuggutes

[1e4c0-womo-innen-nereus2.jpg]
Manipuliertes "Tatortbild" für die Selbstmord-Propaganda

So geht "inves ga ver Journalismus" !!!
"Brustschuss" schrieb der SPIEGEL noch am 9.

.

, also Tage nach den "ersten Obduk onsergebnissen".

Warum und wie daraus dann Kopfsch sse wurden, aus "mit Loch in der Schläfe am Tisch sitzend, mit Brustverletzung auf dem Boden liegend", das harrt der Au lärung.
Man belügt uns mit Hilfe der Medien, der SPIEGEL und die BILD vorneweg!!!

. . 7 Fahrrad Geschichte 6: Die "Wiedererkennung" der Keupstrassen-Bomber
(Mord Nr. 6 Yasar) (
- 6- 6 : )

an Yasar
96

in Nürnberg

Die Zeugin Beate Keller aus N rnberg hat nach dem Mord
in N rnberg Fahrradfahrer gesehen, und die hat sie dann auf den Viva-Überwachungsbildern aus

Köln "wieder erkannt". Es waren dieselben Täter.
Deshalb gab es einen Eklat im Bayerischen Untersuchungsausschuss, in dessen Protokollen auch alle Namen
genannt werden. Vor Gericht hat sie dann "nicht mehr sicher erkannt"...
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/fahrrad-geschichte- -de r-mediterrane.html

Wen hat sie wieder erkannt auf den Keupstrassen-Bildern, die nicht zuordbar sind?
Den "kleinen Dicken" und den "mediterranen Schönling"?
Oder doch Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos?
Wen genau hat Beate Keller wieder erkannt?
Hier ist der Film, und bei Minute

: 7 geht es los mit Yasar, und Frau Keller kommt auch zu Wort.

NSU - Terror von rechts: Geschichte einer Terrorzelle (

)

h p://www.youtube.com/watch?v=iC-i6-DxH E
Die Phantombilder der Beate Keller:
[90570-lichtstadt-vergleichvonbc3b6hnhardtundmundlosmitdenphantombilderndernsu
-morde.jpg]
Quelle: Lichtstadt Blog Jena

Fahndungsfotos von 998 (wie alt waren die Bilder 998 bereits ?) werden neben die
"Beate Keller-Zwillinge" mon ert. Das geht gar nicht !

er Phantombilder der

Wo sind die Segelohren geblieben?
[b62b3-keller-nbg-phantom.jpg]
Dieselbe Manipulation im Staatsfunk. Ganz miese Propaganda.

In echt sahen die Uwes damals eher so aus:
[nsu136_v-teaserTop_zc-11a84362.jpg?version=5753]
Quelle WDR Urlaubsbild 2004

[9a0f9-nbg-radler.jpg]
Fahndung 2005 Quelle Polizei
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Auch keine Segelohren !
Also: Wen hat Beate Keller wieder erkannt nach November

?

DIE ZEIT:

Es handelt sich nicht um den einzigen Patzer. Nachdem der NSU im November
aufgeﬂogen war,
wurden die Zeugen zur sogenannten Lichtbildvorlage gebeten. Dabei mussten sie die Männer vom
Tatort in einer Auswahl von acht Bildern aus der BKA-Kartei iden ﬁzieren. K. erzählt, die Ermi ler
hä en ihr zunächst einen Zeitungsausschni mit den Bildern von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt
gezeigt, die mit den Worten "Nazi-Killer" überschrieben waren. Erst danach bekam sie die Bilderbögen zu sehen, auf denen Fotos von Mundlos und Böhnhardt gedruckt waren.
h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/

- 9/nsu-prozess-ismail-yasa r/seite-

Die Zeugenaussagen wurden manipuliert vom BKA.
Frau Keller hat niemanden erkannt und auch niemanden wiedererkannt in Köln auf unscharfen VideocamScreenshots. Sie wollte "nur helfen". Wir wollen die Wahrheit.
_________________
Aber welche Radfahrer hat die Zeugin Beate Keller in Nürnberg gesehen, und vor allem WANN???
Das ergibt sich aus der Aussage der Zeugin Waltraud Neumann:

In der Scharrerstraße habe sie wegen eines abbiegenden Autos und wegen Fußgängern abbremsen
m ssen. Sie habe dann zwei schwarz gekleidete junge Männer gesehen und Räder und habe gedacht,
die machen vielleicht eine Radtour. Sie habe hin geguckt und der eine Mann habe sich zu ihr umgedreht. Sie sei erschrocken, weil es kein junger Mann war, kein Teenager, sondern einer, der ihrer
Meinung nach nichts Gutes vorgehabt habe. Dann sei sie eine Biegung weiter gefahren und habe an
einer Ampel halten m ssen. Die Zerzabelshofstraße sei zu diesem Zeitpunkt recht s ll gewesen. Sie
habe dann Schüsse gehört oder geglaubt, Schüsse zu hören.
...
Götzl fragt nach den Zeiten und hält N. aus eine fr heren Vernehmung vor, sie habe angegeben, ca.
m von der Dönerbude en¾ernt habe ein Mann auf dem Gehsteig m von ihr en¾ernt gestanden,
da sei es etwa 9. Uhr. gewesen, weil es bei der Einfahrt ins Parkhaus Goldbachcenter 9. 7 Uhr
gewesen. N. bestä gt das, aber ihre Uhr gehe immer drei Minuten vor, in Wirklichkeit sei es vielleicht 9. Uhr gewesen . Götzl hält ihr vor, sie habe den ersten Mann als “vom Typ her S dländer”
beschrieben. N. bestä gt auch das: “Weil der so braun war.”
Den Südländer, der so braun war, hat die Zeugin Neumann gesehen, auf einem Fahrrad.
Um 9:
98

ﬁelen die Sch sse. Das ist durch weitere Zeugen bestä gt: Deutlich vor

Uhr.

h p://www.nsu-watch.info/

/ 9/protokoll-

-verhandlungstag- -september-

/

Wann sah die Zeugin Keller, wie ein Radler am Dönerstand dem anderen einen Gegenstand in einer Plas ktüte
in den Rucksack packte? "Regenschirm"
Gegen

nach

.

h p://www.nsu-watch.info/

/ 9/protokoll-

-verhandlungstag-6-september-

Die Mörder hielten sich also nach dem Mord noch mindestens
tote Yasar wurde um : Uhr entdeckt.

oder gar

/

Minuten lang am Tatort auf. Der

Beate Keller hat die Mörder gar nicht gesehen.
Sie hat völlig andere Radfahrer gesehen.
Welcher Mörder schiesst Mal auf den Mann im Imbiss und bleibt dann noch

-

Minuten vor Ort?

Siehe auch:
NSU: BÖHNHARDT, MUNDLOS WAREN NICHT MÖRDER VON İSMAIL YAŞAR
h p://friedensblick.de/8

7/nsu-boehnhardt-mundlos-waren-nicht-moerder-von-sma il-yaar/

. . 8 Fahrrad Geschichte Nr. 7: Das Fahrrad und die Junkies, die man zu Nazis machte (Dortmund
6) (
- 6- 6 : 6)
Letzter Teil der Fahrrad-Geschichten, dieses Mal mit nur
in Dortmund
6.

Fahrrad und

Pennern am Kiosk von Familie Kubasik

Neben weiteren Zeug _innen und einem Sachverständigen wurde auch eine Frau aus Dortmund
befragt, die zur Tatzeit zwei Männer vor Kubaşıks Kiosk gesehen ha e – einen mit Fahrrad
und Käppi – die sie gegen ber der Polizei als „Junkies oder Nazis“ beschrieb. h p://www.nsuwatch.info/
/ /protokoll- -verhandlungstag- -november/
Bei diesem Fall ist die Manipula on durch die Polizei derart oﬀensichtlich, dass sogar das Gericht handelt und
nach Abschluss der Beweisaufnahme zum Dönermord Nr. 8 vor Monaten, immer noch versucht hinter die
Manipula onen zu kommen. Im Juli
wird erneut dazu ein Zeuge vorgeladen werden.
Wie kann es sein, dass eine Jugoslawin von Junkys mit Fahrrad Aussage machte, die sie vor und nach dem
Mord gesehen haben will, und mal "Nazis" und mal "Junkies" in verschiedenen Verhörprotokollen stehen, mit
99

falschen Uhrzeiten noch dazu?
Der NSU-Ausschuss konnte das jedenfalls nicht au lären, und auch beim Gericht darf man skep sch sein...

. Untersuchungsausschuss Seite 99/
[

. Sitzung am

. 7.

- Zeugenvernehmung: Öﬀentlich] - Endgül g

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST
Clemens Binninger (CDU/CSU): Darf ich kurz unterbrechen? - War das die Zeugin, wo es
hinterher diese längere Deba e gab, die zum Teil auch in den Medien ihren Niederschlag
gefunden hat: Junkies oder Nazis?
Zeuge Bert Gricksch: Ja.
Clemens Binninger (CDU/CSU): Können Sie uns das einmal au lären? Weil aus den Akten ist es auch nicht ganz klar. Sie sagt sehr früh: Ich habe Junkies gemeint; da haben
Sie mich missverstanden. - Irgendwann später taucht wieder auf: Junkies oder Nazis.
Dann beschreibt sie es aber wieder: Eher wie Junkies. - Können Sie versuchen, uns das
aufzuklären, wie dieser Hinweis wirklich zu verstehen ist?
Zeuge Bert Gricksch: Ich hoﬀe, das zu können, muss allerdings dazusagen, dass ich diese Kenntnisse
auch erst durch das Aktenstudium jetzt erworben habe
Um es kurz und knapp zu sagen: Völlig irrelevant. Die Zeugin hat
Uwes hat das Ganze überhaupt nichts zu tun.

Penner mit

Fahrrad gesehen, mit den

Nur unsere Medien erzählen uns immer was von "Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos" in Dortmund auf
Fahrrädern, die dort auch gesehen wurden.
Man darf vermuten, dass Familie Kubasik ähnlich verarscht wird. Auch von ihren eigenen Anwälten?
DAS ärgert mich wirklich, dass man auch die Hinterbliebenen verarscht.
ENDE FAHRRÄDER. MAN HAT NIX, TUT ABER SO ALS HÄTTE MAN !!!

. . 9 NSU Staats-VT . : Dönermord 99 durch NSU-Netzwerk in Dresden? (
Einen Tag nach der Prognose einer Staats-NSU-VT . ist sie schon im Anrollen begriﬀen.
Gestern schrieb ich dazu:

- 6- 6

:

)

Man wird jetzt versuchen, den NSU zu erweitern, um Helfer zu integrieren, die dem Kölner Bomber
von
ebenso ähnlich sehen wie dem "mediterranen, leicht untersetzten Typ", der in der
Keupstrasse
als Bomben-Fahrrad-Schieber von den Zeuginnen beschrieben wurde. Auch kein
"Uwe". Die Aussagen stehen bereits im NSU-Abschlussbericht des Bundestags und können nicht
geändert werden.
Das Terrortrio ist mausetot, es kommt jetzt die
NSU-VT . : Der grosse bundesweite NSU.
Hoﬀen wir, dass nach der NSU
kommt!

. -Staats-Verschwörungstheorie dann endlich die Wahrheit

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
paulchen.html

/ 6/der-gau-ist-passiert-da

s-nsu-

Heute ist es schon passiert: NSU-Staats-VT . rollt an:
Der grosse bundesweite NSU, das Nazi-Killer-Netzwerk.
[e52c2-spon-dm1995.jpg]
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/nsu-moegliche-verbindung-zu-ungekla
ertem-doppelmord-in-dresden-a-973898.html

SPON:

So fand sich in einer zur Bombenwerksta umfunk onierten Garage der mutmaßlichen NSUTerroristen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe in Jena ein Zeitungsausschni ber
den Doppelmord von 99 ; Unbekannte ha en damals den in der rechten Szene als "Verräter" geltenden Dresdner Skinhead Sven Silbermann und dessen Bruder Michael getötet.
Zudem vernahm das Bundeskriminalamt im Dezember
einen langjährigen Vertrauten von Uwe
Mundlos, der sich erinnerte, dass ihm Mundlos vor seiner Flucht von dem Fall in Dresden erzählt habe.
Er habe den Eindruck gehabt, so der Zeuge, dass Mundlos den Toten persönlich gekannt und f r einen
V-Mann der Sicherheitsbehörden gehalten habe.
Indiz: Ein Zeitungsausschni ???
Ist das Alles???
Es ist dringend notwendig, die Ausgaben aus den 99 er Jahren des "Sonnenbanner", dem Magazin des BfVSpitzel Michael "Tarif" See (bzw. von Dolsperg) durchzusehen, ob dort Aussagen zum Umgang mit Verrätern
(Liquidierung) "unter der Schirmherrscha des Bundesamtes für Verfassungsschutz" erschienen sind.
[761cc-silbermann.jpg]
http://www.sz-online.de/sachsen/mordeten-neonazis-auch-in-sachsen-2749374.html

Vom Januar

. .

, aber jetzt passt es: NSU-VT .

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Die Explosion (

- 6- 7 6: 6)

Stunden nach dem Auﬃnden von Leichen in einem Wohnmobil in Eisenach explodierte in Zwickau in der
Fr hlingsstrasse in Zwickau eine Doppelhaushäl e, das sogenannte Siedlerheim. Irgendwann um Uhr.
[07d98-3956581040.jpg]
Frühlingsstrasse 26 in Zwickau Quelle: Freie Presse Chemnitz

[e4843-p028_0_19_03.jpg]
Quelle: Focus

Diese Bilder täuschen, dort drin verbrannte gar nichts.
Weder "Bekennervideos" noch Landkarten noch Mietverträge oder sons ge Papiere.
Nicht einmal die ber hmte AOK-Karte von Silvia Rossberg verheiratete Scheidemantel, wegen deren Benutzung
durch Beate Zschäpe (
6) der albernste Gerichts-Zirkus berhaupt in M nchen aufgef hrt wurde:
mal wurde Silvia S. vorgeladen, mal ihr Mann Alexander S.
Und das Alles wegen einer profanen AOK-Kartenbenutzung, wie sie täglich Hunder¾ach, ja Tausendfach
vorkommt. Jeder Illegale macht das in der BRD. Milliardenschäden jedes Jahr !
[0c465-ausweise.jpg]
Zahnärztlicher Notdienst: Links ist die Quitttung

Aber so ist das halt: Wenn es keine Mordbeweise gibt, r cken AOK-Karten in den Blickpunkt.
Krankenversicherungskarten Missbrauch verursacht Milliardenschäden
Durch eine völlige Gleichg l gkeit der Krankenkassen, die nicht f r eine Iden ﬁzierung der Pa enten
sorgen oder den Ausweis dazu verlangen, entstehen den Versicherten Schäden in Milliardenhöhe.
Beispiel:
Eine oﬀensichtlich vervielfäl gte Krankenversicherungskarte wurde zeitgleich an mehreren Orten in
Bayern und insgesamt bei 77 Ärzten eingesetzt. Ziel war es dabei wohl, Psychopharmaka in großer
Menge zu erhalten.
M nchn.Ärztl.Anzeigen

. . 7

Noch Fragen, wie albern das war ???
Was das wohl zur Au lärung von

Morden etc. beitragen sollte ???

______________
Zurück nach Zwickau, .

.

,

Uhr.

Das Haus explodiert, die Mauern ﬂiegen raus, eine einzige Flammenhölle, und die Feuerwehren r cken an und
löschen.
Lokalreporter Heiko Richter ist vor Ort und dreht die ersten Bilder:
Besonders sehenswert ist der Computer, der voll im Feuer steht, und dann "volle Kanne" den Wasserstrahl
bekommt, und welche Geheimnisse dort drin noch vorhanden gewesen sein sollen. NSU-Manifeste, Bilder,
Internet-Verlauf, alles noch da !
Das Feuer war um ca.
. gelöscht, es brannte - MInuten, nicht 8- Stunden wie o mals berichtet,
und danach entschied ein herbeigeholter Sachverständiger, dass das Haus vor dem Betreten gesichert und
teilabgerissen werden m sse, vor dem Betreten.
Jahrestag der Explosion in der Zwickauer Fr hlingsstraße – eine Bilanz aus Sicht des Autors der ersten
Bilder
Heute vor einem Jahr, ich kann mich noch genau an den Nachmi ag erinnern, ich stand in einem
Supermarkt an der Käsetheke, als ich mehrere Anrufe erhielt, das es eine Wohnhausexplosion in
Zwickau gab. Wie in solchen Fällen blich, fuhr ich sofort an die Einsatzstelle, um den Feuerwehrund Re ungseinsatz zu dokumen eren.
h p://hi veu-aktuell.blogspot.de/

/

/jahrestag-der-explosion-in-der.html

Sehr schön, Herr Richter!
[1633a-171174_w606.jpg]
4.11.2011, Zwickau, Frühlingsstrasse Quelle FP

[a6f7b-171190_w606.jpg]
dito

Unter den Gaﬀern auch ein gewisser Andre Eminger und seine Frau Susann, wie man polizeilich feststellte. "Der
Brands er ist o der Erste beim Feuer", so lautet eine alte Regel der polizeilichen Praxis...
[01789-frc3bchlingsstrasseluftbild.jpg]
Mitte: Unzerstörtes Haus. Quelle:Google Maps
Fluchtweg "Zschäpe": nach rechts, unterhalb des Hauses, Veilchenweg.

Ergänzung: Das Feuer war nach - Minuten gelöscht, aber während der Teilabriss- und Sicherungsarbeiten
blieb die Feuerwehr vor Ort und löschte des Nachts immer wieder kleinere Glutnester.
Danke f r die Anregung aus dem Leserkreis.

. .

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Der Bagger kommt, und am Morgen die Suchhunde
(

- 6- 7 7:

)

Der Kamerareporter Heiko Richter war am Abend des .
neten Sicherungsarbeiten zu dokumen eren:

.

wieder vor Ort, um die Ausf hrung der angeord-

Nach diesem Baggereinsatz war dort drin garan ert nichts mehr an dem Platz, wo es vorher war.
Immer noch dur e Niemand in das Haus, erst am Morgen waren die Arbeiten abgeschlossen.
Zuerst schaute man -logo- nach Leichen der Bewohner, und nach "Brandbeschleuniger", auch unter dem Begriﬀ
"Benzin" bekannt.
Die Feuerwehr war die ganze Nacht vor Ort und berichtet:

Die Polizei setzte am Folgetag mehrere Leichen- und Brandbeschleunigersp rhunde ein, fand aber
nichts
[b3d2d-benzin-1.jpg]
http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=9516&pid=12833#top_
display_media

Halten wir fest: Kein Benzin am Morgen des .

.

in der Ruine.

Der MDR war ebenfalls vor Ort, bi e auch den Kommentar lesen!!!
[62d3b-benzin-2.jpg]
http://www.mdr.de/sachsen/zwickau132_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html

Haben Sie es gefunden?

Die Ursache des Unglücks ist noch unbekannt. Auch der Einsatz der Spürhunde am Sonnabend hat
nach Angaben der Polizei keine neuen Anhaltspunkte erbracht.

Halten wir wieder fest: Kein Benzin am Samstag Vormi ag.
Die Hunde sind hier zu sehen:
Der Mann weiss mehr als er sagt. Das meinte auch Herr Richter.
Am Nachmi ag des .

.

war dann alles anders...

Kommentar beim MDR-Ar kel:

. katrin rolle:
hallo. [...] .hoﬀentlich ist nichts böses passiert.irgendwo m ssen die ja sein. | Vermerk der MDR
Online-Redak on: Kommentar wurde zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte gek rzt.
Wer sind "die" ??? Doch wohl nicht das Trio aus Jena?
Hat man je von einer Vernehmung der Katrin Rolle gelesen?
Was wusste diese Frau ber die Bewohner?
Hat man den MDR befragt, was da urspr nglich stand?
Max und Gerri und Lisa, die Urlaubsbekanntscha von Fehmarn???
Eine unbekannte Freundin, gar eine Mitwisserin?
Fragen ber Fragen...

. .

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Der Brandermi ler Frank Lenk aus Kirchberg riecht
Benzin (
- 6- 7 7: )

Begeben wir uns nun in den Gerichtssaal nach München.
Der Brandermi ler Frank Lenk war dort mal, und hat ber
Den . Au ri ha e er am

.6.

,

Fotos präsen ert.

. Verhandlungstag.

Am Sonnabend seien USBV-Krä e [USBV = Unkonven onelle Spreng- und Brandvorrichtungen] dazu
gekommen, am Sonntag habe ein Sprengstoﬀspürhund das Objekt untersucht. Es sei eine hohe
Konzentra on von Benzin feststellbar gewesen, es habe sehr stark danach gerochen.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

-verhandlungstag-

-juni-

/

Völlig falsch, Herr KHM Frank Lenk, das ist eine Falschaussage vor Gericht. Sowas ist stra ar.
. Die Hunde waren am Samstag Morgen da. Feuerwehr und MDR haben das bestä gt.
(siehe vorigen Blogeintrag). Die "Benzinsp rhunde" fanden kein Benzin.
. Wenn Herr Frank Lenk dort am Samstag Morgen Benzin roch, dann l gt er.
(oder hat es gar selbst ausgesch

et dort?)

. Die Anwohner rochen nur Gas.
[2ad39-benzin-3.jpg]
http://www.erziehung-online.de/forum/allgemein/gasgeruch-aus-wasche-bekommen-br
auche-hilfe

Die Klardaten von "Erdnuckel" sind bekannt. Die Dame heisst Grit Schwabe.
h p://www.poli kforen.net/showthread.php? 767 -quot-D %C
Verfassungsschutz &p=687 69 &viewfull= #post687 69

%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-

Ihr Onkel wohnte in der nicht explodierten Haushäl e. Seine Klamo en stanken nach Gas, nicht nach Benzin.
Bekanntlich wird Gas ein Du stoﬀ beigesetzt, ein elend s nkender chemischer Marker.
6

Doch zurück zu KHM Frank Lenk.
[d0bf5-p028_0_19_02.jpg]
Unverbrannter Kunststoffkanister LOL
Quelle:politikforen.net

Wie kann es sein, dass solche Falschaussagen vor Gericht bei der Verteidigung durchgehen?
Wie kann es sein, dass Brandsachverständige vom LKA Sachsen und LKA Bayern hinzu gezogen wurden, die nie
am Tatort waren?
Wie kann es sein, dass in einem Rechtsstaat vor einem unabhängigen Gericht solch ein Prozessbetrug möglich
ist?
______________
Wer zeigt KHM Frank Lenk aus Kirchberg bei Zwickau wegen Falschaussage vor Gericht an?

Wer benennt seine Ans

er?

Anonym (
- 6- 8 : : 9)
Wie kann es berhaupt sein, dass der Kanister so, in dieser Stellung, da liegt?
War die T r beim Brand geöﬀnet, oder geschlossen?
Die Rußspuren in der linken Falz sagen, sie war geschlossen!
Das herausgebrochene, und unverbrannte Rahmenteil am Boden, sagt das ebenfalls!
Sieht aus, als hä e man die T r au rechen m ssen.
Sie ist rela v unversehrt, insbesondere, was Brandspuren angeht.
Beim Öﬀnen m ßten "Verschiebespuren" im Brandschu entstanden sein.
Sind vorhanden!
Also noch ein Indiz f r "geschlossene T r".
Wenn die T r geschlossen war, während des Brandes, und später geöﬀnet wurde, dann muss der Kanister noch
später dort abgelegt worden sein. Nach dem Brand! Deswegen ist er ja auch unversehrt.
Wenn man genau hinsieht, dann hat der Kanister möglicherweise auch eine Schleifspur auf der T rschwelle verursacht. So,
als sei er ber die Schwelle geschoben worden, in seine endg l ge Lage.
In dem Dreck auf der Schwelle, der dort eigentlich gar nicht sein sollte, bei geschlossener T r während des Brandes.
Schleifspuren in Brandschu kann man aber nur hinterlassen, wenn der Dreck schon vorhanden ist.
Der Kanister kann an dieser Posi on nur liegen, wenn die T r beim Brand oﬀen war.
Alle sichtbaren Indizien sprechen aber dagegen.
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fatalist (
- 6- 8 : : )
Der Kanister wurde dort im Nachhinein hingelegt.
Ob f rs Foto (echt???) oder nicht wissen wir nicht.
Irgendwo steht geschrieben, die Feuerwehr hä e den Kanister zur Seite getreten, später habe man den wieder
"zur ck gelegt".
Glaubha ???

. .

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Zschäpe roch nicht nach Benzin. Zschäpe???
(

- 6- 7 9: 6)

Wer wohnte in dem Haus, dass am .

.

explodierte?

oder genauer:
Wer wohnte noch dort am .

.

?

[599ee-zschc3a4pe-1.jpg]
http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_51198728/explosion-in-zwickau-do
ppelhaushaelfte-voellig-zerstoert.html

"Nachbarn zufolge soll das Haus seit einem halben Jahr unbewohnt sein".
[192aa-volkmarescher.jpeg]
Der Verwalter Quelle:BILD

Ein halbes Jahr lang sicher nicht, aber die Mieten f r Oktober und November
langjährigen Mieters Ma hias Dienelt, sondern von anderen Konten.

kamen nicht vom Konto des

Warum???
Wer wohnte dort und zahlte die Miete als Lisa Pohl, nicht mehr Lisa Dienelt? (Zschäpes Tarnname)
(Aussage Verwalter Volkmar Escher aus Aue vor Gericht)
__________________
"Eine Frau rannte weg aus der explodierten Haushäl e, allerdings weiss keiner, um wen es sich handelte"
(Polizeisprecher Oliver Wurdak)
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[e2cdb-chc3a4pe-2.jpg]
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP-THEMA/Haus-in-Weiszenborn-explodiertartikel7808684.php

h p://opeljunkies.car um.de/t

f

-Explosion-in-Zwickauer-Haus.html

Wieso weiss das Niemand?
"Zschäpe" wurde doch von den Nachbarn Ehepaar Herforth (die sie nicht kannten), der zufällig vorbei fahrenden
Nadine Resch (Name iden sch zu Mitbewohnerin Polenzstrasse, aber angeblich versch. Personen) und der
Enkeltochter von Gegen ber Janine Mar n "erkannt".
Wie geht das?
Entweder weiss man, wer da weglief, oder man weiss es nicht.
Es erst nicht wissen, und dann "nach Brieﬁng im BKA-Zeugenbeeinﬂussungs-Style" Zschäpe erkennen, ja das geht
gar nicht !!!
________________
[rechtsanwaelte-nsuprozess-stahl-heer-sturm.jpg]
http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.1648858.1366808917/860x860/rechtsanwaelte
-nsuprozess-stahl-heer-sturm.jpg

Wo waren eigentlich die
"Verteidiger" von Frau Zschäpe, als die direkten "Katzenkorb-EntgegennahmeZeuginnen" Antje Herforth und Nadine Resch befragt wurden, die Zschäpe vis-a-vis gegen berstanden, ganz
direkt?
"Oh ich muss zurück, die Oma ist ja noch im Haus", das haben die Zeuginnen ausgesagt, dass "Zschäpe"
zur cklief zum explodierten Haus.
Aber lieber Herr Stahl, Herr Heer, Frau Sturm, wie wel¾remd muss man denn sein, um die Zeuginnen NICHT
zu fragen, ob "Zschäpe" nach Benzin stank, sie soll doch nur Minuten zuvor - Liter davon versch et haben!!!
Da s nkt sie doch wie ein Il s nach Tankstelle !!!
Oh, tut mir leid, Sie "vergassen" ja auch den Verfassungssch tzer Temme bei Au ri en vor Gericht zu fragen,
ob er in Kassel am Tatort die Uwes gesehen habe... obwohl Sie doch wussten, dass er sie nicht sah, das steht im
Bundestags-Protokoll seiner Aussage drin.
Den Herrn Klemke und die Frau Schneiders w rde ich gerne fragen, also besser alle "Verteidiger", warum Sie
ohne einen eigenen Gutachter für Waﬀentechnik wie die dummen Schuljungen dort sassen, als das BKA die
Ceska als Dönermordwaﬀe "durchschleuste", in einer atemberaubend miesen und unkundigen Art ???
9

Was f r einen "Deal" haben Sie?
Ist dieser Deal wich ger als die Wahrheit?

Wie nennt man

.

Anwälte, festgeke et auf dem Meeresgrund?

Einen guten Anfang ;)
[4b7ba-375486_239213812816089_611424914_n.jpg]
Der Verfassungsschutz beschäftigt Anwälte auch verdeckt, nicht nur offen wie
den Herrn Butz Peters

. .

Die Lachnummer von der Iden ﬁzierung der Leichen im Wohnmobil (

- 6- 8 7: 7)

Aust/Laabs Heimatschutz

Bei der Iden ﬁzierung der beiden Leichen im Wohnmobil in Eisenach wird es erst richt verwirrend.

Was haben wir an Zeugenaussagen?

. PD Michael Menzel, der "Held von Eisenach"

Der Lügenbaron Menzelshausen ;) Idee: brain freeze in politikforen.net

Der Leitende Polizeidirektor von Gotha hat als Zeuge im Prozess vor dem Oberlandesgericht in M nchen am
. Verhandlungstag, dem 6. .
, ausgesagt, dass er am . .
die Vermisstenakte von Uwe Mundlos
beiziehen ließ, um eine Iden ﬁzierung der Toten zu ermöglichen:

Am Freitagnachmi ag sei die mehrheitliche Meinung der Beteiligten gewesen, es gebe einen Zusammenhang zum Banküberfall , aber Iden tät oder Wissen ber die Personen habe es nicht gegeben.
[...] Menzel sagt, die Iden ﬁzierung sei ihm im Wohnwagen nicht gelungen. Auch mit Bildmaterial sei
die Iden ﬁzierung nicht möglich gewesen. Um 6 Uhr sei die Waﬀe der Polizeibeam n Kiesewetter iden ﬁziert worden, deswegen sei es um die schnellstmögliche Iden tätsklärung der Personen gegangen. Die Kriminalpolizeiinspek on Jena sei beau ragt worden, die Vermisstenakte zu
beschaﬀen, die sei zusammen mit Leichnamen zur Gerichtsmedizin gegangen. Mundlos sei am Samstag fr h iden ﬁziert worden, dann sei es um die Iden ﬁzierung des zweiten Leichnams gegangen,
welche aufgrund einer Tätowierung gelang.

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-6-november-

/

Weil Gotha ber keine eigenen Unterlagen verf gt habe, habe man sich wegen der Vermisstenanzeige
an die Kriminalpolizeiinspek on Jena gewandt. Kuhn sagt, das sei am Nachmi ag des . November
gewesen, warum man dann von einer dri en Person ausgegangen sei. Menzel sagt, das sei am
Abend gewesen .

Kurzfassung: Polizeipistole gefunden, um 6 Uhr Pistole Kiesewe er iden ﬁziert, Vermisstenakte Mundlos
beigezogen, dort Fingerabdrücke drin, Mundlos iden ﬁziert in der Nacht um Uhr.

Soweit klar?

___________________

Nun der . Zeuge: PD Michael Menzel, der "Held von Eisenach":

Am . .
korrigiert Michael Menzel vor dem Th ringer NSU-Untersuchungsausschuss diese problema sche
Aussage. Denn um Mundlos Vermisstenakte beizuziehen, hä e es logisch zwingend Hinweise auf die Iden tät
des Toten geben m ssen. Das ist Menzel schon während der Zeugenvernehmung in M nchen klar geworden. In
Erfurt sagt er nun Folgendes:

„Die Fingerabdr cke liegen aber nicht in der Akte sondern in dem Polizeisystem [...] Die Akte ist
am Samstag angefordert worden und nicht gefunden worden”, erst am Montag ist sie dann wohl
aufgetaucht.

h ps://haskala.de/

/

/

/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-

-

-

/ #erster

Danke, erledigt, Falschaussage ist erwiesen, abführen, U-Ha , Anklage.
So ginge Rechtsstaat.

___________________

Einschub:
F r die Freunde von logischem Denken:

Am Freitagnachmi ag sei die mehrheitliche Meinung der Beteiligten gewesen, es gebe einen Zusammenhang zum Banküberfall

Was soll das?
Entweder habt ihr Deppen die Beute dort gefunden, oder eben nicht.
Hä et ihr die Beute im Rucksack gefunden, wäre die Sache klar.

Habt ihr aber nicht, ihr Strolche ;)

Eine Anmerkung für die "linke Presse" (also für fast alle...)
Der Verfassungsschutz ist Schuld? Wirklich?
Sorry, aber ich sehe die Schuldigen hier ganz eindeu g bei der Polizei. Wer wies die Polizei an zu lügen? Wer deckt
ihre Lügen? Der Verfassungsschutz?
___________________

Wer überführt PD Menzel (ausser er sich selbst bereits, LOL) der Falschaussage?

Da hä en wir Zeugen der Anklage:

. Menzels Kollege vom LKA, Chef der Zielfahnder Sven Wunderlich
h p://www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %

Seite 6 , Bundestags-Wortprotokoll

Patrick Kurth (Ky

äuser) (FDP): Sie

sagten gerade eben: Am Vorabend wurde
der Kollege Dressler informiert. - Vorabend
von was?

.

.?

.pdf

Zeuge Sven Wunderlich: Vom

Patrick Kurth (Ky
am

.

.

.

äuser) (FDP): Also

. wurde er informiert?

Zeuge Sven Wunderlich: Ja.

Danke, das reicht schon. Die Iden ﬁzierung von Mundlos erfolgte SPÄTESTENS am Abend des .
steht auch im Totenschein: : Uhr, . .

.

Der . Zeuge für Menzels Falschaussage ist demnach der Kollege Staatsschutz des LKA, J rgen Dressler.

Der . Zeuge ist der Ex-Verfassungssch tzer (bis
und dann bis

, auch Tino Brandts V-Mannf hrer)

(Pensionierung) beim LKA tä ge Norbert Wiessner.

.

Der Gothaer Polizeichef habe ihn kurz nach dem Auﬃnden der Leichen in Eisenach im November
zu einem Gespräch aufgefordert “Wenn du keine Auskun gibst, gehe ich zum LfV und beschlagnahme
die Akten” ha e er geäußert.” Wießner gab ihm den Tipp “Du kannst ansetzen bei Wohlleben”, er
wusste das Wohlleben Kontakt zu den Eltern des Trios und den ﬂ ch gen Dreien selber ha e.

h ps://haskala.de/

/ 9/

/ cker-ausschuss- september

/

. Das

Wann genau rief PD Menzel den Wiessner an und erzählte, Böhnhardt und Mundlos seien tot?
Menzel
:“
Der
Wießner
sagt ja auch, dass er am .

. angerufen wurde ...

Danke, Herr Menzel :)

Wiessner hat später auf . , umgesa elt, dann auf den 6.
Untersuchungsausschuss bewiesen.

.

. Auch bei ihm ist die Falschaussage vor dem

Auch Zielfahnder Wunderlich sch tzte später seine LKA-Kollegen und d r e sich damit ebenfalls der Falschaussage schuldig gemacht haben. Zumindest was Menzels Anruf bei Wiessner angeht...

Der . Zeuge für Menzels Falschaussage ist sein eigener Kollege aus Gotha.

77. VT.
Ronald Kö. (KHK bei der Polizei Gotha, Waﬀen im Wohnmobil)

An einer weiteren Waﬀe sei die Waﬀennummer vorhanden gewesen, so dass hier ein Zusammenhang
mit Heilbronn ersichtlich geworden sei. Er habe das sofort seiner vorgesetzten Stelle mitgeteilt. Es
habe sich um eine Heckler & Koch Pistole gehandelt. Eine Inpol-Anfrage habe ein Treﬀer ergeben,
dass es eine Dienstpistole aus Baden-Wür emberg vom Kollegen Mar n A. gehandelt habe. Es sei
eine weitere Pistole H &K im durchgeladenen Zustand im Wohnmobil gewesen.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-77-verhandlungstag-

-januar -

/

Also Arnolds Dienstwaﬀe war das, nicht Kiesewe ers Dienstwaﬀe?
Wo war die Verteidigung? Wieder mal gepennt???

h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs

Anschauen, nur Minuten, Pressekonferenz vom 7.

.

, Aussage Menzel:

Nur Dienstwaﬀe gefunden.

Hallo, Aufwachen!!!

Nur Kiesewe ers Dienstwaﬀe wurde bis 7.

.

gefunden!

Wo ist denn die vom Mar n Arnold???

Oder wurde gar keine Dienstwaﬀe aus Heilbronn gefunden???

Ein Geﬂecht aus Lügen und Falschaussagen.

. Zeuge gegen Menzel ist ein Kollege aus Zwickau: POK Jens Merten.
h p://www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %

6

.pdf

Schon am

.

.

telefonierte Merten mit dem

Leiter des Zwickauer Raubkommissariats, Herr Leucht. Dort wurde Merten über die bereits iden ﬁzierten Böhnhardt und Mundlos informiert.

h p://friedensblick.de/9 7 /nsu-boehnhardt-und-mundlos-wurden-sofort-iden ﬁz iert/

Ne erweise schrieb Kollege Merten am . .
auch einen Aktenvermerk ber diese Informa on. Wurde im
NSU-Ausschuss des Bundestages öﬀentlich thema siert.

Leider hat es niemand für nö g erachtet, Sie, liebe Leser und Gebührenzahler, davon zu unterrichten, dass
Böhnhardt und Mundlos bereits am . .
, nur - Stunden nach dem Brand im Eisenacher Wohnmobil,
iden ﬁziert waren.

Es ist ja nicht so, dass "die" es nicht w ssten:

Stenograﬁsches Protokoll
- Endg l ge Fassung* -der . Sitzung
des . Untersuchungsausschusses
am Donnerstag, dem 9. November
Paul-Löbe-Haus, Berlin
Sie wissen es alle seit dem November

,

Uhr

.

Sie sagen es Ihnen, liebe Leser, lediglich nicht.

7

Kartoﬀel Puﬀer (
- 6- 8 : : )
Auch die Gäste sind aufgerufen, es zu verbreiten. Mal was tun, selber, nicht immer nur auf Andere warten...
Einen Link zu posten als Kommentar kann ja nun nicht soooo schwierig sein.
Ich mache das ber youtube und habe deswegen schon einige meiner Abonnenten verloren...
am Allerwertesten vorbei geht.
Die Wahrheit ist wich ger.

was mir nat rlich

fatalist (
- 6- 8 : 7: )
Danke !! Du liest in poli kforen mit, das ist immer gut. Dann weisst Du ja schon was Morgen hier kommt. Eine astreine VT
ber Erpressung und Aktenweitergabe. Die Einen geben Akten weiter, verbotener Massen, und die Anderen erpressen sie
deshalb.
Und daher dur en die Einen nichts au lären und mussten die F sse s llhalten.
Gruß

. .

Fragen, die zum NSU beantwortet werden müssen (

- 6- 8

: 8)

Einer der besten jemals erschienenen Ar kel zum Thema NSU:
[d7072-bilanz.jpg]
http://www.cicero.de/berliner-republik/nsu-prozess-viele-fragen-bleiben-offen/5
4153

Kurz vor dem Platzen des M nchner Schauspiels, wo stehen wir nach

Prozesstagen?

. Wer hat die NSU-Morde begangen?
Daf r, dass ausschließlich Mundlos und Böhnhardt alle zehn Morde begangen haben, gibt es keine
eindeu gen Beweise.
S mmt immer noch. Es gibt keinen Beweis, dass sie auch nur einen einzigen "Dönermord" begangen haben.
"NSU-Morde" ist ein völlig falscher Begriﬀ. Er impliziert, was zu beweisen ist. Der Polizistenmord von Heilbronn
ist völlig ungeklärt. Die Uwes waren nicht in Heilbronn.

. Wer ist für die beiden Bombenanschläge von Köln verantwortlich?
Auch hier weisen Indizien auf die Mitwirkung bislang unbekannter Täter hin
Die Angeklagten sind nicht f r den Anschlag

in der Probsteigasse verantwortlich.

Siehe auch:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
8

/ 6/der-gau-ist-passiert-da s-nsu-paulchen.html

Köln Keupstrasse: Mediterraner Bombenschieber, kleiner dicker Helfer. NSU ???
Siehe auch:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/fahrrad-geschichte- -de r-mediterrane.html

. Warum gab es in der Ceska-Mordserie zwischen den ersten vier Taten und dem . Mord im Jahr
fast drei Jahre Pause?
Die Gr nde hierf r sind nicht geklärt.
Es gab niemals eine Ceska-Mordserie. Präzise: Es gab nie die EINE Ceska bei allen 9 "Dönermorden". Das ist
eine Erﬁndung der Ermi ler. Wird auf diesem Blog noch ausf hrlich dargestellt werden... Ist nachlesbar beim
Waﬀen-Forum und bei poli kforen.de
[9570e-swm.jpg]
http://forum.waffen-online.de/topic/431306-swm-62013-nsu-prozess-zauberei-beimbka/

. Wie haben sich die Drei über die Jahre hinweg ﬁnanziert?
Die Ermi ler gehen davon aus, dass sie Geld ausschließlich durch Bank berfälle erhalten haben.
Die bei Bank berfällen gefundene Täter-DNA stammt nicht von Böhnhardt und von Mundlos.
Es gibt keinen einzigen Beweis f r Bankräube vom Trio BMZ.

. Haben die Drei immer zusammengelebt?
Anwohner aus der Polenzstraße, wo das Trio zwischen Mai
und Anfang
aus, dass Zschäpe mitunter wochenlang allein in der Wohnung war

8 wohnte, sagten

S mmt, wurde vor Gericht mehrfach bestä gt: Zschäpe lebte alleine, bekam aber ab und zu Besuch von "Freund"
und dessen "Bruder".

6. Warum ha en Mundlos und Böhnhardt mehr als .
Euro aus einem früheren Bankraub, die
verräterischen Dienstwaﬀen der Heilbronner Polizisten und die NSU-Bekennervideos bei sich, als
sie am . November
zum Banküberfall nach Eisenach fuhren?
Eine Erklärung daf r gibt es nicht. Möglicherweise wollten das Trio oder auch nur die beiden Männer
an einen neuen Zuﬂuchtsort umziehen
Andere Erklärung: Man schob es ihnen unter, nachdem man sie erschossen und dann das Wohnmobil angezündet ha e.
Siehe auch:
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h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/taskforce-in-stregda-ei n-gastbeitrag.html

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/fahrrad-geschichte- -de r-showdown-in.html

7. Was geschah am . November

im Wohnmobil?

Die tatsächlichen Abläufe sind noch immer ungeklärt.
So ist es. Wahrscheinlich wurden der Arnstädter und der Eisenacher Bankraub "auf Ansage" von Dri en gemacht,
als Verdeckungsstra at f r den Mord an den Uwes.

8. Gab es einen dri en Mann im Wohnmobil?
Die Polizisten sagen, sie hä en niemanden weglaufen gesehen. Zwei Anwohner behaupten das
Gegenteil:
Demnach sei ein Mann aus dem Fahrzeug gesprungen und davongelaufen, bevor es anﬁng zu brennen.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/taskforce-in-stregda-ei n-gastbeitrag.html

Ja, der Mann wurde gesehen. Bevor die ersten Polizisten ankamen brannte es schon, und ein Mann eilte weg.
Ermi elt wird aber nicht, aus Staatsräson?

9. Wie hat Zschäpe in Zwickau von dem Tod ihrer Freunde in Eisenach erfahren?
Das ist nach wie vor unklar
Es ist keineswegs klar, dass Zschäpe in Zwickau war an jenem Tag!
Siehe auch:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/wie-das-benzin-nach-zwi ckau-kam-teil- .html

. Warum hat sie Feuer in der Zwickauer Wohnung gelegt?
Angeblich um Beweise zu vernichten.
Wann kam das Benzin nach Zwickau?
Die Benzinschn ﬀelhunde fanden jedenfalls keines am Morgen des .

.

.

Eindeu g belegt: Kein Benzin!
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/wie-das-benzin-nach-zwi ckau-kam-teil- .html

. Wohin ﬂüchtete Zschäpe, nachdem sie die Wohnung verlassen ha e?
Die einzelnen Sta onen bis zu ihrer Festnahme am 8. November in Jena, wo sie sich der Polizei gestellt
ha e, sind weitgehend, aber möglicherweise nicht vollständig bekannt.
Wenn wir wissen sollten, wer da in Zwickau war, dann können wir auch diese Frage vielleicht beantworten. Ich
ppe auf eine Zschäpe-Darstellerin, vielleicht war es Susann Eminger.
Zschäpe wird dann nach Glauchau gefahren sein, wo der neue Unterschlupf gewesen sein d r e.
[db8ba-glauchaunsu2.jpg]
Hausbrand in Glauchau am 7.11.2011

Kommt noch dran im Blog... der Brand in Glauchau am 7.

.

. Am 8.

. stellte sich Zschäpe in Jena.

. Wer hat die Umschläge mit den Bekennervideos verschickt?
Die Bundesanwaltscha legt sich fest: Zschäpe soll auf ihrer Flucht nach dem . November
mindestens fer g adressierte und frankierte Briefumschläge mit dem NSU-Bekennervideo aus der
Wohnung mitgenommen und an verschiedenen Orten in die Post gegeben haben.
Reden wir da ber das An fa-Video von APABIZ an den SPIEGEL verkau ?
Über die 9 Sec Kurzﬁlme ohne Ton, sogenannte Teaser?
Siehe hier:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/nsu-sach-und-lachgeschi chte-nr-6.html

. Welche Rolle haben die V-Leute in der Umgebung des Trios gespielt?
Es ist nicht endg l g geklärt, wieviel V-Leute oder Verdeckte Ermi ler von deutschen Sicherheitsbehörden zu welchen Zeiten im Umfeld des Trios ak v waren.
Die Frage ist doch wohl eher, wer das Trio geführt hat, und wer im Trio V-Mann/Frau war...
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

Die wich gste aller Fragen ist nach wie vor
die Frage Nr. : Wer hat die

Morde begangen?

Direkt danach folgt die zweitwich gste Frage:

/

/nsu-sach-und-lachgeschi chten-nr-

-wer.html

Wer ist für die NSU-Staats-VT verantwortlich?

Wir stehen noch ganz am Anfang der Au lärung.

. . 6 Vier NSU-Köpfe auf der "Bekenner-DVD" sind zuviel UPDATE (
In der Sach- und Lachgeschichte Nr. 7 habe ich mich geirrt, als ich die
Eltern von Patrick Gensing damals (heute bei ARD/An fa) zuschob:

- 6- 8

: 6)

Köpfe dem Fernsehverbot seitens der

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 7: Vier NSU-Köpfe auf der "Bekenner-DVD" sind zuviel
Die Aussage im Titel ist rich g: NSU = Leute.

Uwes, Beate, ist einer zuviel.

Die Aussage im Titel ist falsch: Bei Paulchen Panther gab es immer Köpfe.

[693cd-werhatanderuhrgedreht.jpg]
Immer 4 Köpfe. Jede Woche. Seit 40 Jahren im Fernsehen

IMMER, jede Woche, im Kinderfernsehen:
"Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?"
Wenn man jedoch ein An fa-Propagandist ist wie Patrick Gensing, dann ist der . Kopf "verdäch g":
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/nsu-sach-und-lachgeschi chte-nr-7-vier.html

Patrick, das tut mir leid!
Es war das BKA, und nicht Du!!! Sorry
[e8cb1-4-kc3b6pfe-bka.jpg]
http://www.cicero.de/berliner-republik/gab-es-einen-vierten-mann/49215

Also nix f r ungut, Patrick, Du hast es einfach nicht besser gewusst, okay???
Nochmals: T´schuldigung.
Aber ich konnte mir eine solche Doo eit einfach nicht vorstellen.
BKA, das BKA, ich fasse es immer noch nicht... wie kann man nur sooo blöde sein???
[584f7-4-kc3b6pfe-bka-2.jpg]
http://www.cicero.de/comment/21593#comment-21593

Das BKA. Ich stehe neben mir. Ehrlich.
Unfassbar blöde, zu doof zum Googeln, kennt youtube nicht.
Das BKA.
Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät...
f r das BKA ist es vor

. Was ist das nur f r eine Gurkentruppe???

Edathys Kipo-Erwähnung bleibt Jahre lang unentdeckt, der Name Karl Heinz Dufner auf derselben Liste aus
Kanada aber nicht, und der BKA-Drogenfahnderchef wird san entsorgt...
Dann die Rußlungenlüge vor dem Bundestags-Innenausschuss des Bundestags in Sachen Uwe-Leichen und und
und.
Man muss wohl das BKA abschaﬀen. Oder gr ndlich reformieren.
Und die LKA nat rlich ebenso.
Da braucht es wohl eine Enquete-Kommission. Wo ist Herta Däubler-Gmelin?
Vergesst die BAW nicht, dort s nkt der Fisch ebenfalls vom Kopf.
Und Patrick, schau Dir endlich mal die Comics an, aber mach Deinen Eltern nicht gar zu starke Vorwürfe. Tu das
nicht!

. . 7 Die Fälscher vom Staatsfunk rech er gen sich für ihre Lügen (

- 6- 9

: 8)

Der ARD-"Terrorismusexperte" Paul Elmar Jöris desinformierte auf Tagesschau.de die Zwangsgeb hrenzahler des
Demokra e-Fernsehens:

Die Fälscher beim Staatsfunk: ARD und ZDF .6.
Gestern beim GEZ-Zwangs-Demokra efernsehen:
Die Tagesschau beschreibt vor Beginn des Verhandlungstages den jungen Mann, der im Kölner
Lädchen einen Korb mit der Bombe stehen liess, weil er kein Geld ha e:

[372c0-tagesschaulc3bcgehaare.jpg]
Screenshot ARD 3.6.2014

"ca.

Jahre alt, groß, schlank, kurze Haare"

Tatsächlich war der Mann mit langem blondem Haar gesegnet:
[9de7d-kc3b6ln-probstei.jpg]
Phantombild aus dem Jahr 2001

Es gab Phantombilder desselben jungen Mannes mit dem langen blonden zurück gekämmten Haar:
Mit und ohne Brille.
Was passiert nun, wenn Zuschauer den Autor auf seine Falschinforma on hinweisen?
[elmar_joerris_16zu9_512.jpg]
Jöris, Quelle WDR

Sehr geehrter Herr Zuschauer*,
ganz herzlichen Dank f r Ihre Mail.
Zuschauer.

Die Tagesschau und die Tagesthemen brauchen kri sche

Nun zum Gegenstand Ihres Schreibens. Hier im M nchener NSU-Prozess haben am Dienstag die
ermi elnden Beamten der EG Probst ausgesagt. Danach konnte sich der Inhaber des Geschä es
nicht genau erinnern, wer den Korb in seinem Laden zur ck gelassen ha e. Aufgrund seiner
Angaben wurde damals ein Phantombild erstellt. Doch der Zeuge war mit dem Ergebnis nicht
zufrieden, so dass ein zweites Phantombild erstellt wurde. Doch der Zeuge war mit diesem Ergebnis
noch weniger zufrieden. Festzuhalten bleibt, dass es keine verläßlich Beschreibung des Mannes
gab. Er durch das "Paulchen Panher" Bekenner Video wurde bekannt, dass sich der NSU mit diesem
Anschlag br stete. Heute (Donnerstag .6. ) soll der Ladenbesitzer vom Gericht gehört werden.

Dann wissen wir vielleicht mehr.

Herzlichen dank f r Ihre Zuschri .

Mit freundlichen Gr ßen

Paul Elmar Jöris
WDR Chefredak on HF
ARD-Experte Terrorismus und Innere Sicherheit
* anonymisiert
Das ist falsch. Es gab eine eindeu ge Beschreibung des "Korbabstellers" durch Vater und Schwester des Opfers.
Unzufrieden war da niemand, aber langes lockiges Haar oder langes gla es Haar war nicht ganz klar. Das Haar
war aber langes blondes Haar.
Herr Jöris ist nicht lernwillig. Er verteidigt seine Desinforma onen, ansta sie zu berich gen.
Er propagandiert "zum Wohle des Staates", Belehrungs-TV zur Gehirnwäsche.
Die Tagesschau-Leser d rfen erwarten, korrekt informiert zu werden, es ist ganz einfach:
Der Täter wurde mit langem blonden Haar beschrieben. Seit

. Jöris kennt das Phantombild. Basta.

Der Staat BRD und seine Ins tu onen untergraben sich selbst. BKA, BAW, ARD, ZDF, Parlament, Jus z, die
staatstragenden Medien allgemein.
Wo soll das enden?

. . 8 Der ehrenwerte Richter Manfred Götzl (

- 6- 9 6: 9)

Auf den Richter Götzl wurde man zum . Mal im Jahr
8 aufmerksam, als er einen Informa kstudenten namens
Sven G. wegen "Notwehrexzess" zu ber Jahren Ha verurteilte, obwohl das "Opfer", ein aggressiver Serbe,

nicht gestorben war.
[0dc5d-rg-1.jpg]
http://politikforen.net/showthread.php?71409-3-Jahre-f%C3%BCr-quot-%C3%9Cberzog
ene-Notwehr-quot

Seiten Diskussion damals, als guter Deutscher hä e er seinen Freund von den Serben-Migranten, die wohl
Kosovo-Albaner-Moslems waren umbringen lassen m ssen, und sich selbst auch. So war in etwa der Tenor.
Deutsche die sich wehren gehen in den Knast, Migranten bekommen "Kuscheljus z."
Der Richter damals hiess -Sie haben es sicher längst erraten- Manfred Götzl.
Ein Jahr später hob der BGH das Urteil auf. Strafmass zu hoch.
[f9520-rg-2.jpg]
http://mail.politikforen.net/showthread.php?85523-Notwehrfall-Sven-wird-neu-auf
gerollt

Wieder

Seiten Diskussion. Tenor: Bundesverdienstkreuz sta Knast.

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/strei¾all-notwehr-ich-habe-noch-nie-so
6 9
.html

-viel-angst-gehabt-a-

Das war Götzls . Streich. Ein Schandurteil.
______________________________
Der . Streich des Manfred Götzl ist dieser hier:
[b5bd4-rg-3.jpg]
http://m.heise.de/tp/artikel/31/31167/1.html?from-classic=1

In dem verhandelten Fall ging es um den damals 7jährigen Fahrradfahrer Josef I., der fr hmorgens
in der Laimer Unterf hrung ein junges Mädchen “Geh’ weg, ich will nicht mehr” schreien hörte.
Neben ihr sah er einen Jugendlichen, der auf ihn einen “aggressiven” Eindruck machte, weshalb er
ihm zurief “Lass sie doch in Ruhe”.
Als ihm der Angesprochene darau in antwortete “Hau ab, das geht dich nichts an” fuhr Josef I. zwar
weiter, wurde aber trotzdem von dem Jugendlichen verfolgt.
Als der 6-jährige ihn erreichte, stach ihm der nach eigenen Angaben völlig verängs gte Radler mit
einem Taschenmesser in die Achselhöhle, worauf hin der Sch ler viel Blut verlor und im Krankenhaus
operiert werden musste.
6

F r Richter Götzl war dies Anlass genug, gegen Josef I. eine Ha strafe von viereinhalb Jahren wegen
gefährlicher Körperverletzung zu verhängen – ein Strafmaß, bei dem keine Aussetzung zur Bewährung
mehr möglich ist.
Als der 7-jährige seine damals versp rte Angst im Prozess dadurch verständlich zu machen versuchte,
dass er schilderte, wie er in der Vergangenheit von Jugendlichen derart zusammengeschlagen wurde,
dass er zahlreiche Tr mmerbr che im Gesicht erli , die mit im Kiefer verbleibenden Drähten zusammengeﬂickt werden mussten, hielt ihm Götzl vor, in “Selbstmitleid” zu zerﬂießen.
Danke Killerbee !!!
h p://killerbeesagt.wordpress.com/
LESEN!!!

/ 6/

/87

/

, Jahre Ha , eine unglaubliche Frechheit des "ehrenwerten Richters Manfred Götzl".
________________________
Rich g böse wird es aber erst noch:
Es geht um nichts Geringeres als um ein absichtlich falsches Mordurteil, zugunsten eines Millionenerbes, dass
wegen des Mordurteils an den Freistaat Bayern ﬁel:
[e51e5-rg-4.jpg]
http://www.merkur-online.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/boehringer-mord-ric
hterin-zweifelt-mordurteil-1278113.html

Killerbee schreibt dazu:

Was ist nun das Pikante an diesem Fall?
Nun, zum ersten nat rlich, daß es ein purer Indizienprozess war; der Neﬀe hat sich sogar freiwillig
einem L gendetektortest gestellt und diesen fehlerfrei bestanden.
Der Verteidiger des Angeklagten, meint klipp und klar:
Indizien hat das Strafgericht zusammengetragen, die sich in der Gesamtschau nach Ansicht der Richter wie ein Ring um Benedikt T. legen. Von den Indizien aber, sagt Wi ng,
seien nur sieben berhaupt dazu geeignet, seinen Mandanten belasten zu können. „Und
diese wiederum sind nicht eindeu g festgestellt.“ Oﬀenkundig w rden L cken in der Beweisf hrung mit viel Fantasie und Mutmaßung ausgef llt, sagt Wi ng. „Wich ge Aspekte in
der Beweisf hrung sind zum Teil grob entstellt dargestellt und damit einer Kontrolle durch
die Revisionsinstanz entzogen worden.“
.
Bleibt eine Frage:
Warum hat man Götzl beau ragt, den Neﬀen der Ermordeten als “Täter” zu verurteilen und lebenslang in den
Knast zu stecken? Der von Götzl als “Täter” weggesperrte Neﬀe der Verstorbenen war zugleich der Erbe. Durch
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die Verurteilung des Erben sollte das gesamte Vermögen der Ermordeten an den Freistaat Bayern (aka “Sultanat
Seehofer”) fallen.
Ich meine es wirklich ernst, wenn ich sage, daß Deutschland f r mich einem mi elalterlichen Feudalsystem gleicht.
Auch dort gab es f r das Volk keine Gerech gkeit, sondern nur die Willk r der Herrschenden.
Die Obrigkeit war Kläger, Richter und Henker in Personalunion.
Derzeit sind die Poli k und die Jus z zwar formal getrennt, aber insbesondere Manfred Götzl ist der eindeu ge
Beweis daf r, daß die Jus z in Deutschland nichts weiter als “die Hure der Mäch gen” ist.
Wer darum immer noch darauf ho , daß irgendwelche Gerichte dem Treiben der Poli k ein Ende setzen und sie
berwachen mögen, hat das System nicht verstanden.
Poli k und Jus z sind in Deutschland lediglich zwei verschiedene Abteilungen derselben Maﬁa.
Die Aufgabe deutscher Richter besteht deshalb darin, die Handlungen der Poli k abzusegnen und nicht etwa, sie
zu hinterfragen.
Und je mehr Schandurteile ein Richter spricht, desto manipulierbarer wird er logischerweise; er wird schon in
seinem Eigeninteresse solche Urteile sprechen, die seine Au raggeber in der Poli k sch tzen, weil er ja sonst
gemeinsam mit ihnen bestra w rde.
Es ist also kein Zufall, daß ausgerechnet Götzl als Richter im “NSU”-Schandprozess fungiert: er war bereits in der
Vergangenheit der Hauptkomplize bei den Schweinereien der Poli k, also kann sich die Poli k darauf verlassen,
daß er auch weiterhin mitspielt. Schon im Eigeninteresse.
Hat Killerbee Recht?

Ist Götzl der potenzierte Brixner, Letzterer sch tzte den Bayerischen Kl ngel, dessen Schwarzgelder und die
Hypo-Vereinsbank, indem er Gustl Mollath in die Psychatrie sperren liess...

Ein besonders augenfälliges Detail sind die "Schlampereien der Mordermi ler":

Benedikt T.s Vorwurf, die Fahnder hä en „Fakten geschaﬀen, die zu meiner Person passen“, wies die
f r die Ermi lungen verantwortliche Kommissarin gestern zur ck. „Wir haben korrekt und professionell gearbeitet¡‘
Dennoch blieb sie als Zeugin auf viele Fragen eine befriedigende Antwort schuldig. Warum man
Genspuren vom Tatort erst zwei Jahre später untersucht habe?
Weil diese keine Tatrelevanz gehabt hä en. Warum man das
Alibi
bes mmter Personen nicht näher hinterfragt habe? „Weil es dazu keinen Anlass gab.“ Warum Zigare enkippen und eine Weinﬂasche aus der Wohnung des Opfers erst auf Antrag der Verteidigung
ins Labor gingen? „Weil man nur eines nach dem anderen machen kann.“ Warum männliche Bekleidung aus der Wohnung Böhringers, wo sich der Mord zutrug, nicht untersucht worden sei, konnte die
Kommissarin gar nicht beantworten.
Auch nicht, wohin Hygienear kel, die Böhringer als Andenken an ihren verstorbenen Mann im Bad
als eine Art Schrein au ewahrt ha e, verschwunden sind.
h p://www.merkur-online.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/fall-boehringer-mor
antworten-schuldig- 9
9.html
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dermi lerin-bleibt-

Die Polizei, der Staatsanwalt und der Richter Götzl als "Trio infernale", das sich Mörder backt, zum Vorteil des
Staates?
Es ist sicher kein Zufall, dass der Staatsschutzsenat des OLG M nchen unter Vorsitz des ehrenwerten Richters
Götzl ber den NSU zu Gericht sitzt. Götzl d r e "handverlesen" sein.
[gc3b6tzl.jpg?w=300&amp;h=168]
Quelle: killerbee.wordpress.com

Neptun (
- 6- 9 6: : )
Welchen Vorteil hä e Götzl bei einem Falschurteil im Fall Zschäpe?
Im Spiegel stand u.a.: Richter Manfred Götzl gilt als Besessener, wenn es um die Wahrheitsﬁndung geht.
Geht es ihm im Fall "NSU" um die Wahrheit?
Was, wenn Zschäpe nicht gerecht behandelt wird?
Monate U-Ha sind Monate zuviel. Besteht Fluchtgefahr oder die Angst, dass man sie umbringen könnte?
Gibt es einen Sinn?
fatalist (
- 6: : )
SPIEGEL oder BILD, die Unterschiede sind geringer als die Leute vermuten w rden...

Anonym (
- 6: : )
wenn das system zusammenbricht - es ist sehr fragil - werden die Bäume und Laternen voll sein und dieser "Richter" wird
sich vor einem höherem Richter verantworten können.
Anonym (
- 6: 9: 6)
Wenn "Spiegel" beauptet, MG wäre ein besessener Wahrgeitsﬁnder, heiss das aber lange nicht, dass das s mmt (eher das
Gegenteil).
In kaum ein Gerichtprozess geht es um die "Wahrheit", sondern nur um Vorteil-Beschaﬀung.
Gerech gkeit von deutschen Gerichten zu erwarten ist wohl fehl a Platze.
Die einzige Lösung, wie ich sie sehe, ist Volksgerichte zu etablieren und ggf die "Richter" der falschen Gerech gkeit
zu verurteilen.
Und de Urteile zu vollstrecken. Vom Volke aus, denn von dem jetzigen System ist gar nichts zu erwarten.
:-(

fatalist (
- 67: : 8)
Bisher hat man die Richter immer geschont, Nazirichter konnten in der BRD Karriere machen, und verurteilte DDR-Richter
nach der Wiedervereinigung fallen mir auch keine ein.
Anonym (
- 6: 8: )
Der ist doch hoﬀentlich kein Rotarier ?
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. . 9 Zynische Bekennerschreiben aus dem Sicherheitsapparat (

- 6- 9 9:

)

Oder: Wie zünde ich die Nazirakete . ?
ein Gastbeitrag von
Balthasar Prommegger
Stellen Sie sich vor, Sie beﬁnden sich im Jahr 999 und arbeiten als Kriminalhauptkommissar des Staatsschutzes
der BRD. Irgendwann im August erhalten Sie die Weisung, mit der Bahn und in Zivil nach Wien zu fahren, weil
man sie dort als Entwicklungshelfer braucht. Der dor ge Minister traut seinen eigenen Leuten nicht mehr so
recht; schließlich sind vom Sicherheitsapparat des Ministers staatsterroris sche Ak onen und pﬁﬃge Bekennerschreiben zu tödlichen Bombenanschlägen ausgegangen, ohne dass die Täter bestra wurden.
Wie bi e? Werden Sie sich fragen. Wie bi e?!
[9139e-bb1.jpg]
Weißweinschorle. Quelle: Eigene Aufnahme

In der Donaustadt angekommen, werden Sie „konspira v“ empfangen und zu einem Heurigenlokal geleitet, wo
es erst einmal um die Re ung des angebrochenen Nachmi ags geht. Krä ig betrunken nimmt Sie die Ro e der
Wiener Einsatzkommando-Kieberer (österr. Beamte des polizeilichen Staatsschutzes) mit zum zufällig bereitstehenden Observa onsfahrzeug. Man fährt los und entschließt sich kurzfris g, beim „Go ried“ in seinem Bioladen
vorbeizuschauen und sich ein Brötchen mit Winzerwurst herrichten zu lassen.
Wie meinen? Go ried K ssel?!
[47d17-bb2.jpg]
Der österreichische Neonazi Gottfried Küssel. Quelle: Kurier

Ja, er ist eben aus der langjährigen Ha entlassen worden, der alte Ewig Gestrige und steht hinter dem Tresen seines Na onalen Bioladens. Als f hrender Neonazi ist er den besoﬀenen Observanten gut bekannt. Die
Österreicher entschließen sich, den deutschen Gast, also Sie, dessen Gesicht dem Fascho-Mann ja nicht bekannt
sein sollte, aus dem Observa onsfahrzeug aussteigen und den Imbiss „verdeckt“ abzuholen zu lassen. Auch ein
Pornohe mit einem aufgemalten Hakenkreuz sollen Sie unauﬀällig im Laden deponieren, um „den Go ried zu
verarschen“. Sie stehen im Laden, sind aufgeregt; da kommt K ssel auf Sie zu, ﬁxiert Sie und sagt: „Richten’S Ihre
schwulen Freind da draußen aus, dass leider seit Sekunden geschlossen ist.“
Filmriss. Am nächsten Tag wachen Sie in einem schönen Hotel auf und eilen verkatert ins Innenministerium zur
„Einsatzbesprechung“.
Bei der Besprechung, an der der Minister und sein Sicherheitschef teilnehmen, sind drei junge Polizisten zugegen,
allerdings nicht jene, die Sie gestern abgeholt haben. Die jungen Polizisten blicken Ihnen vertraut in die Augen
und erklären dem Minister unger hrt, Sie gestern vom Bahnhof abgeholt zu haben. Der Minister lässt sich einen
warmen Strudel kommen und regt sich ber den „billigen“ Kaﬀee auf.
Sie wollen ber die Sicherheitslage sprechen und den Au rag klären. Da sch
beginnt im Plauderton zu erzählen:

elt der Minister die Hand und

„Wissen’S, Herr Kriminalhauptkommissar aus Deutschland, bei uns ist die Lage derzeit unerfreulich. Man hat Ihnen
sicher mitgeteilt, dass die Brie ombenserie seit 99 von einem Täter aus dem Innenministerium ausgegangen
ist. Zumindest hat er daran mitgewirkt. Den Dodel (österr. Idiot) mit Namen Franz Fuchs, den späteren Einzeltäter,

hat er sich als Erf llungsgehilfen ausgesucht. Wir wissen das, weil unser Professor Dopsch, ein guter Mann, herausgefunden hat, dass die Täter in ihren Bekennerschreiben jedes Mal auf seine geheimen Gutachten angespielt
und ihn damit geärgert haben. Sogar das Honorar hat der Täter gewusst. Sie können sich ja gar nicht vorstellen,
wie ich aufgepasst hab! Wie im Agentenﬁlm! Die Gutachten des Professors kannte nur ich, der Chef vom Sicherheitsb ro und der Professor selber. Sie wurden in diesem Raum hier verfasst, nicht vervielfäl gt und dann sofort
in meinen Panzerschrank hin bergetragen. Und trotzdem hat sie der Täter am nächsten Tag in seinem Schreiben
ber cksich gt.
[f90eb-bb3.jpg]
Der Historiker Heinz Dopsch. Quelle: OÖ Nachrichten

Der Professor ist noch heute der öﬀentlichen Ansicht, dass die Brie omben bei uns vom Staat verschickt worden
sind. Wie mussten ihn daher als ein bißl geisteskrank darstellen, den armen Mann.
Leider war der Leiter der Staatspolizei, den wir 99 entlassen mussten, ber Jahre Agent der Securitate. Wir
gehen davon aus, dass er sich rächen wollte und die Serie zusammen mit dem Carlos angestoßen hat. Das wissen
wir von unseren russischen Freunden. Das steht dann im Zusammenhang einer größeren amerikanischen Opera on, weil die Bomben gezielt Neonazis in Rumänien, Österreich und Deutschland untergejubelt worden sind.
Zielsetzung der amerikanischen Freunde war wahrscheinlich, den Na onalismus zu bersteuern. Unappe tlich,
sage ich Ihnen.“
Wie bi e? Wie meinen?!
Als V-Mann-Führer eines großen bundesdeutschen LKA wissen Sie, dass tatsächlich Brie omben-A rappen bei
dem so genannten Jenaer Trio gefunden worden sind. Angeblich stammen sie aus der Wohnung von einem der
drei, steht jedenfalls in der Anklageschri . Und, ja, es war eigenar g, weil die gerichtsfeste Zuordnung dann
trotzdem nicht gelungen ist. Eigentlich komisch, wo das Zeug doch angeblich bei den schlimmen Fingern selbst
aufgefunden worden ist.
Und, ja, es war eigenar g, dass die Brie omben-A rappen als Absender die Decknamen Ihrer eigenen VMänner getragen ha en.
Da fährt der Minister fort:
„Ihre komische Aushorchzelle aus Jena, die Burschen und das rumänische Mädel (d.i Beate Zschäpe), die ist ja auch
bei uns bekannt. Leider mussten wir feststellen, dass Ihre DNA-Daten zu den dor gen A rappen mit den unsrigen
weitgehend bereins mmen. Das ganze Zeug ist auch baugleich mit rumänischen Brie omben, die zur gleichen
Zeit verschickt worden sind. F r alle diese Höllenmaschinen sind rumänische Trinkhalme aus den 8 er- Jahren als
Sprengsto ehälter verwendet worden.
Wir wollten Sie jetzt fragen: Wer - um alles in der Welt und beim Herrgo - von euch jubelt das Zeug diesen Nazis
unter? Und wie kommt der an das Material von Carlos und Fuchs, das bedr ckt uns. Sagen Sie uns das. Die Attrappen sind noch dazu teilweise baugleich mit den scharfen Bomben aus Österreich, nur ohne das Silberfulminat.
Jetzt kommen’S, sagen Sie es uns.“
Sie schweigen und sto ern. Wie meinen.
„Gut, probieren wir es anders. Uns ist der poli sche Druck damals zu groß geworden mit dem Bombenterror,
und wir haben genauso wie ihr irgendwelchen Nazis Sprengstoﬀ ins Auto und in die Garage gepﬂanzt, damit es
einen sinnvollen Prozess geben kann, in dem die Na onalsozialisten verurteilt werden können. Nur leider hat das
99 nicht geklappt, weil der echte Täter kurz vor der Verurteilung wieder Bekennerschreiben verfasst hat, mit
Entlastungsbeweisen. Wir mussten diese Rechtsradikalen freilassen, das war schade.
Aber das kann Ihnen genauso passieren¡‘
[e4155-bb4.jpg]

Jenes Bekennerschreiben der Briefbomber, mit dem sie die Angeklagten
„heraushauen``. Quelle: herakleskonzept.de

Sie können dem Mann nicht sinnvoll antworten und schweigen schließlich.
Der Minister schimp ein wenig und wir Sie aus dem Raum. Sie fahren mit der nächsten Bahn zur ck in die BRD.
In der Bahn rekapitulieren Sie: Mi e der 9 er- Jahre Brie ombenserie in Österreich, der BRD und Rumänien. Das
Zeug stammt weitgehend aus einer Hand. Man will von atlan scher Seite die Großdeutschen und die Nazis bersteuern und f ert die Szene mit Brie omben, die von Berufsterroristen und Hilfskrä en aus unterschiedlichen
poli schen Lagern hergestellt werden. Bei den Leuten, die den Nazis in unserem Namen Sprengstoﬀ unterjubeln,
damit wir sie untertauchen lassen oder der verurteilen lassen können, weil sie uns zu gefährlich geworden sind,
gibt es atlan sche Agenten, die gleich noch Brie omben draufsetzen.
Man hat also unsere geheimsten Strukturen unterwandert. Die Arroganz der unterwandernden Krä e kennt keine
Grenzen; sie klauen Ministern Unterlagen aus dem Panzerschrank, schreiben die Decknamen meiner V-Leute auf
ihre staatsterroris schen Fabrikate. Sie z nden die Nazirakete, wie es ihnen passt und setzen sich auf unsere
Ak onen drauf. Die Naziszene ist nur noch eine Kinoleinwand. Das kann nicht gut gehen; in ein paar Jahren holt
uns das alles ein.
(Nach einer wahren Begebenheit, von Balthasar Prommegger)

“TODESLISTEN” DES NSU: WER UND WIE? TEIL | sicherungsblog NSU LEAKS (
- - 8 : : 6)
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ 9/zynische-bekennerschreiben-aus -dem-sicherheitsapparat… […]

. .

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : "Wer hat bi e noch nen Reservekanister im Auto?"
(

- 6- 9 7: 7)

"aber bi e kein Diesel!!!"
Als das Benzin nach Zwickau in die Ruine kam, die Hunde ha en nichts gerochen, aber der Brandermi ler Lenk
dann später schon, siehe Teil und Teil , man brauchte Liter Benzin...
Die Zeit drängte, und es unterlief ein folgenschwerer Fehler.
Lesen Sie selbst:

• Dr. Chris an Setzensack, Sachverständiger Physiker vom LKA Bayern
Es folgt ein Bild mit der Übersicht der 9 Benzinspuren in der Wohnung. [...]

Auch interessant sei, dass das LKA Sachsen bei einer Untersuchung der Proben auf Kra stoﬀzusätze,
unterschiedliche Zusätze gefunden habe. Die Spur im Lager könne nicht von dem Benzinkanister
stammen, der vor der Wohnung aufgefunden worden sei. Auch die Spur 9 aus dem Brandschu
vor dem Haus könne nicht aus diesem Kanister stammen.
der Proben könnten aus dem Kanister
stammen, bei vier Spuren lasse sich keine Aussage treﬀen, zwei Spuren könnten deﬁni v nicht aus
dem Kanister stammen. Es m sse also mindestens noch ein weiteres Behältnis mit Benzin gegeben
haben.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-7 -verhandlungstag-

-januar-

/

Kleiner Tipp:

[shell_voelklinger.jpg]
http://www.dazzledorf.net/data/media/31/shell_voelklinger.jpg

[1374472_1_aral_tankstelle.jpeg?version=1233905883]
http://www.sol.de/storage/pic/home/titelseite/aufmacherfotos/1374472_1_aral_tan
kstelle.jpeg?version=1233905883

Das Leben schreibt die schönsten Sa ren.
Wer wollte da widersprechen?

Dank an @moishe-c aus dem Poli kforen.net !

Benzin muß eiligst nachträglich in der Brandruine versch et werden - weil ein Kanister aus einem
der Fahrzeuge nicht reicht, Kanister aus zweitem Fahrzeug (denkt keiner dran, daß die beiden aber an
verschiedenen Tankstellen getankt haben)
Und so nahm das Verhängnis seinen Lauf???
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/wie-das-benzin-nach-zwi ckau-kam-teil- .html

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/wie-das-benzin-nach-zwi ckau-kam-teil- .html

. .

Fragen zum Heilbronner Polizistenmord (

- 6-

:

)

Insbesondere Thomas Moser und Udo Schulze haben sich ausgiebig mit dem Doppelkopfschuss in Heilbronn auf
Michele Kiesewe er und Mar n Arnold befasst.
Thomas Moser hat dazu auf Kontextwochenzeitung.de und auf Friedensblick.de veröﬀentlicht, Udo Schulze hat
ein Buch dazu geschrieben, und beim Kopp-Verlag Ergänzungen gebracht.
[da1ca-getpicture-57581961.jpg]
Quelle: INTERPOL

Sauerlandbomber, Santander-Bank Bargelddeals in Heilbronn und Islamisten generell berlasse ich Rainer
N bel vom STERN, der diese Geschichte seit
(siehe Buch: Die Taschenspieler) erzählt, ab
auch mit
DIA-Überwachungsbericht "Shoo ng incident..."
Ist nicht meine Baustelle...beargwohne ich als "Erweiterung des Wa estäbchen-Phantoms"
In "Geheimsache NSU", veröﬀentlicht am 6. .

, kann man die neueste Version nachlesen.

Was haben wir in Heilbronn für Spuren, die nicht ausermi elt sind?
Frage : Warum wurde die Täter-DNA auf Mar n Arnolds Uniformhemd nicht mit der DNA der SABAC-Klan-Bande
verglichen, obwohl die a) seit
in Serbien im Gefängnis sitzt und b) es eindeu ge Aussagen gab, dass diese
Verbrecher den Polizistenmord ver bt haben? Namentlich Zoran Stevanovic? Zeugin
Slobodanka Hinkel ! Spur "Pink Panter".
7.

Spur 7

(Komplex Amigo)

Die weitere Vorgehensweise bezüglich der genannten festgenommenen Personen, wie
Dakty- und DNA-Erhebungen, ist noch nicht abgeschlossen
Die Enmi lungen wurden nach dem
Spur 7 abgelegt.

.

.

eingestellt Die bisherigen Ermi lungen sind in der

Quelle: Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn an die Bundesanwaltscha ,
Seiten, unveröffentlicht, liegt zahlreichen Journalisten vor, die aber ALLE dar ber nicht berichteten. Warum nicht?
[76.338.594]
http://images05.oe24.at/pink_panther_610.jpg/consoleMadonnaNoStretch2/76.338.59
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Frage : Warum berichtet nur Udo Schulze von Michele Kiesewe ers No zbuch, in der "Adolf "Adel" Heilig"
vermerkt war, und von einem Ze el in ihrem Uniformhemd, auf dem derselbe Name stand? Warum wird nie in
den Leitmedien vom Senior(?) Adolf Heilig, Zentralrat der Sin und Roma berichtet, von Gilbert "Sco y" Heilig,
der als Polizeiinformant und Stammheim-Hä ling einen serbischen Roma als Polizistenmörder beschuldigte,

einen gewissen Mirojdrag Petkovic ???
Frage : Warum machten 6 anwesende Schausteller auf der Theresienwiese angeblich keine Aussage, nicht
eine Einzige ??? Nahmen sie die Dienstwaﬀen an sich? Fand man die Waﬀen bei ihnen? Wie kamen die Waﬀen
(Heckler &Koch P
) ins Eisenacher Wohnmobil, eine oder zwei oder auch gar keine???
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/die-lachnummer-von-der- iden ﬁzierung.html

Lachgeschichte:
Die Medien beschwerten sich ber "Rassismus bei der Polizei", weil ein LKA-Ermi ler einen serbischen Polizeipsychologen zi ert ha e, dass bei Petkovic "das Lügen zu den Grundlagen seiner Sozialisa on gehöre".
[1784d-rose-lach.jpg]
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-ermittlungen-zentralrat-sinti-und-rom
a-wirft-polizei-rassismus-vor-a-951527.html

Lächerlicher geht es nicht mehr: Der Polizist hat nur einen Polizeipsychologen aus Serbien zi ert. So what ?
Ansta dumme Ar kel zu schreiben, hä e es dem SPIEGEL sehr gut angestanden, den Sachverhalt als Solchen
seinen Lesern zu berichten.
Das hat er nicht getan... Niemals !!!
Siehe auch:
h p://friedensblick.de/

79/nsu-rekonstruk on-heilbronner-polizistenueberfal l/

Frage : Wie passt Florian Heilig dort hinein, der im September
in seinem Auto Selbstmord begangen haben
soll, dessen Eltern aber Mord behaupten? Florian sollte am Tag seines Todes eine Aussage zum Polizistenmord
beim LKA machen.
Frage : Wer wusste davon?
Frage 6: Ist die Namensgleichheit Zufall?
[36567-10fotomitheilig.jpg]
Elsässer mit den Eltern Heilig
Quelle:Compact-Magazin

Frage 7: Wurde Florian Heilig bereits tot in den Wagen gesetzt, bevor dort der Benzinkanister angezündet
wurde?
Udo Schulze:

Jetzt versuchen seine Eltern verzweifelt, Licht ins Dunkel um den Tod ihres Sohnes zu bringen, bisher
aber werden sie von den Behörden ignoriert. Die gehen von einem Suizid des -Jährigen aus, dessen
Beziehung in die Br che gegangen sei. Dazu der Vater: Die Beziehung mit seiner aus Albanien stammenden Freundin war in Ordnung, es gab keine Trennungsabsichten. Außerdem hä e Florian sich
nicht verbrannt. Als gelernter Krankenpﬂeger kannte er Methoden des schmerzlosen Selbstmordes.
Wir glauben, er ist umgebracht worden.
Daf r, so der medizinisch geschulte Mann, spreche auch die Lage der Leiche Florians im Auto. Sie sei
berstreckt gewesen. Ein durch Feuer ums Leben gekommener Mensch würde allerdings verkrümmen, weil die Hitze sämtliche Flüssigkeit im Körper verdampfen ließe, Sehnen und Muskeln zögen
sich extrem zusammen. Er geht davon aus, dass der junge Mann bereits tot in den Wagen gelegt
wurde.
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/nsu-prozess-ri
mediziner-involviert-.html

chter-polizisten-und-

Frage 8: S mmt es, dass der Magen voller Drogen war, in absolut tödlicher Dosis?
Frage 9: Waren die Knochen und Sehnen gebrochen/zerschni en?
Frage

: Wo ist das Obduk onsprotokoll?

Wer hat obduziert?
Frage

: S mmt es, dass Florian ohne Zus mmung der Eltern ruckzuck eingeäschert wurde?

_________________
Frage

: Wie kam Kiesewe er überhaupt zu dem Dienst an ihrem Todestag?

Diesbez glich ist berhaupt nichts geklärt worden im Gerichtsprozess. Nachlesen bei Udo Schulze. Da wurde
nicht ermi elt, da wurde vertuscht?
[28319211.jpg]
http://info.kopp-verlag.de/data/image/Udo_Schulze/2014-01/28319211.jpg

Bi e den ganzen Ar kel lesen!
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/nsu-prozess-me rkwuerdige-ereignisse-imleben-von-mich-le-kiesewe er.html
Während ihr direkter Vorgesetzter Mitglied des Ku-Klux-Klans (KKK) gewesen sein soll, tat sich ein
anderer hervor, indem er US-amerikanische Militärausweise fälschte, um auf ein Kasernengelände
der Amerikaner zu gelangen. Andere hingegen, darunter der Chef der gesamten Abteilung, in der
Mich le Kiesewe er und Mar n A. arbeiteten, waren in einen handfesten Skandal verwickelt, der
einen Aufschrei durch Deutschland gehen ließ.
Gemeint ist die so genannte Libyen-Aﬀäre, die ein Jahr nach dem Tod von Kiesewe er auﬄog. Dabei
handelte es sich um eine Gruppe von Elitepolizisten aus mehreren Bundesländern, die Sicherheitskrä e in Libyen ausgebildet haben sollen. Unter den Ausbildern war oﬀenbar auch der Chef von
6

Mich le Kiesewe er. Im Zuge der Ermi lungen stellte sich heraus, dass zahlreiche Elitepolizisten
neben ihren oﬃziellen Dienstwaﬀen auch schwarze Pistolen und Revolver f hren − Waﬀen, die
möglicherweise bereits eingesetzt wurden?
Solche Überlegungen strengt derzeit auch ein Mediziner aus Baden-W r emberg an, der durch Zufall
Zeuge eines Vorgangs geworden sein will, der eine enge Koopera on zwischen NSU und NSS (NeoSchutzstaﬀel) unter Beweis stellen w rde. Der Mann ha e bereits Jahre vor dem Erscheinen des
NSU-Bekennervideos von genau diesem Film gehört – im Kollegenkreis!
Da gibt es oﬀensichtlich eine nicht ermi elte Spur zum "NSU-Bekennervideo".
Obwohl... da das kein Bekennervideo ist, und gerade als makabrer Witz auﬄog...
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/der-gau-ist-passiert-da s-nsu-paulchen.html

Frage : Wer erstellte das "Bekennervideo" ist nach wie vor eine wich ge Frage, weil es laut Udo Schulzes
Anmerkung aus Sicherheitskreisen stammen könnte. Da ist nicht nur "Corelli" im Spiel, es könnte auch aus
Badem-W r emberg und dem US-coﬁnanzierten Klu Klux Klan-Umfeld stammen...
________________
Frage : Ha e Michele Kiesewe er an ihrem Todestag eine Verabredung mit dem Landesamt für Verfassungsschutz?
[0d923-heil-lfv.jpg]
http://www.stimme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/sonstige-Polizistenmord-Ge
heimdienst-war-in-Heilbronn;art133317,2875456

Wer um Uhr von Stu gart aus gen Heilbronn losfuhr, der kam gar nicht rein nach Heilbronn: Wegen des Mordes
war alles dicht. Das Treﬀen fand nicht sta , weil die zu Treﬀende erschossen worden war?
Frage : Warum dur e ein Staatsanwalt die polizeilichen Ermi lungen ab dem . Tag sabo eren, indem
die Phantombilder der beobachteten Täter nicht sofort veröﬀentlicht wurden, und wer wies den Staatsanwalt
entsprechend an? War der . .
im August
schon in Arbeit ???

Die StA Heilbronn, ESTA Meyer entschied in einem Telefonat am . 8.
, dass keines der
vorgelegten Phantombilder veröﬀentlicht werden darf. KOR Mögelin, der das Telefonat f hrte,
schrieb die jeweiligen Begr ndungen zu den einzelnen Bildern sinngemäß mit, da eine schri liche
Ablehnung mit Begr ndung von Herrn Meyer nicht beabsich gt war.
Quelle: Abschlussbericht Staatsanwaltscha Heilbronn. Unveröﬀentlicht.
Frage 6: Warum legte sich Ministerpräsident Oe nger nur Tag nach dem Mord auf "Allgemeiner Hass auf die
Polizei" fest und schloss eine Beziehungstat aus?
7

(siehe FAZ 6.

.

7)

Frage 7: Warum rief Kiesewe ers Truppführer Thomas Bartel das Handy der Toten an, als er Nachmi ags
neben ihr stand? Das Handy der Toten klingelte. Was sollte das?
Warum vermutete Thomas B., der Anschlag sei eine Warnung f r ihn gewesen, und habe mit "Libyen" oder
seinen Yugo-Freunden zu tun?
Ist das der Sabac-Klan, Drogenhändler im grossen S l, siehe Frage ???
War die BFE

in Drogen-Deals involviert?

Frage 8: Welches Handy verschwand vom Tatort? Warum wurde ihr Mailaccount nicht gesichert?
Frage 9: Was hat Anja Wi g, Onkel Mike Wenzels Ex-Freundin mitbekommen, und warum wurde sie laut
Aussage vor dem Erfurter UA bedroht, sich nicht zu erinnern?
Frage

: Was verschweigt Patenonkel Staatsschutz-Polizist Mike Wenzel?

Frage : Schickte der Einsatzleiter Timo Hess Kiesewe er und Arnold zur Theresienwiese an jenem Tag, gleich
Mal?
[37392-timohess.jpeg]
Warum wurde dieses Foto in einer Zeitung gelöscht?
Es zeigt links POK Timo Hess aus Kirn.
Quelle: archives.org

h p://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/kirn/kirn/der-polizei-kirn-bereiten-ei
stress _
8
7.htm

nsaetze-mit-anscheinswaﬀen-

Ha en die eine Verabredung dort, von der sie gar nichts wussten?
_______________________
Warum wird jetzt sogar von Binninger, Pau und Högl eine Beziehungstat ins Spiel gebracht?
Sollten nicht die oﬀenen Fragen erst einmal abgearbeitet werden?
Wo bi e wurde jemals ernstha in Sachen Polizistenmord Heilbronn ermi elt ???
Wann soll das bi e gewesen sein ???
Warum gibt es im Ländle keine mu gen Poli ker, die endlich einen Untersuchung durchsetzen? Es wird ein
Parlamentarischer Untersuchungs-Ausschuss dringend benö gt.
8

Warum schweigen die Polizisten, die mehr wissen? Eine Kollegin wird ermordet, und die Kollegen halten s ll
und spielen mit?
Dieser Blogbeitrag ist zur Erweiterung vorgesehen, abhängig von sinnvollen weiteren Fragen der Leserscha .
Nur zu, was muss noch untersucht werden?

Anonym (
- 67: : )
Was ist eigentlich aus G rtel,Holster, Muni on, Handschellen, Pfeﬀerspray und Taschenlampe geworden die die Mörder
den Polizisten entwendet haben?
Wurden die auch wie die durch Kiesewe ers Blut beﬂeckte Hose von Mundlos in der Zwickauer Wohnung gefunden?
fatalist (
- 69: 9: 7)
Die Handschellen ha e eine Seriennummer und wurden gefunden beim "NSU", glaube in Zwickau. Beim Rest ist das
schwierig, wenn es keine Seriennummern gibt... aber passende Ausr stung wurde gefunden.
Es gab einen "Asservaten-Overkill", es wurde einfach zuviel gefunden.
Anonym (
- 6: : )
Mar n Arnolds Mu er stammt ebenso wie sein S efvater aus Kasachstan.
Der S efvater arbeitete beim Verfassungsschutz gegen (oder vielleicht auch f r) die russische organisierte Kriminalität.
Der Schwager dieses S efvaters war Mitglied bei der Russen-Maﬁa.
Als dieser Interessenkonﬂikt bekannt wurde hat man den S efvater entlassen.
Vielleicht ist das ein Link zum "Dawai, Dawai"? Sowohl Mar n Arnold (indirekt ber den Schwager seines S efvaters) als
auch Michele Kiesewe er ha en mit der Russen-Maﬁa zu tun und die rächte sich.
Zitat:
Im Zusammenhang mit den Rufen des Fahrers zu dem ﬂ chtenden Mann – dawei, dawei – hä e unter anderen Umständen
interessant sein können, dass Mar n Arnolds Mu er aus Kasachstan stammt, Russisch spricht und einen Freund beim
Bundesamt f r Verfassungsschutz hat, ebenfalls geb r ger Kasache, der mit dem russischen organisierten Verbrechen zu
tun ha e. Die beiden kennen sich seit ihrer Kindheit, werden aber erst, so sagen sie,
ein Paar. Der Beamte des BfV
wurde
6 vom Amt entlassen, weil sein Schwager bei der Russen-Maﬁa mitgemischt haben soll und den Agenten das
zum Sicherheitsrisiko machte.
Heimatschutz - Der Staat und die Mordserie des NSU (von Stefan Aust und Dirk Laabs)
(Seite 8 im PDF)

Zitat:
Einer Freundin in Oberweißbach erzählte Mich le, sie habe Koks im Kilobereich von Russen kaufen m ssen, ein Kollege
bestä gte zwar die Menge, aber hier mag sie berzogen haben.
Heimatschutz - Der Staat und die Mordserie des NSU (von Stefan Aust und Dirk Laabs)
Seite 9

9

fatalist (
- 6Gute Info, thx!

. .

:

:

)

Was hat Glauchau mit dem Trio zu tun ??? (

- 6-

: 7)

Wenn man Andreas Förster glauben darf, eine ganze Menge:
[04e65-freutag-1.jpg]
http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/spuren-ins-nichts

Auch die Herkun der DNA-Spur P66 konnte bislang nicht geklärt werden. Gefunden wurde sie auf
einer Kindersandale, die hinter dem Fahrersitz des Wohnmobils lag. Die Experten ordnen die Spur
einem weiblichen Kind zu – aber wer ist dieses Mädchen? Eine Arzthelferin konnte sich erinnern,
dass Zschäpe zweimal in Begleitung eines Mädchens in ihrer Praxis war. Und die Angestellte einer
Autovermietung erzählte der Polizei, dass einer der beiden Uwes im Oktober
bei der Anmietung eines Wohnmobils in Begleitung einer Frau und eines blonden Mädchens gewesen sei. Das
Kind habe Mama zu der Frau gesagt.
Diese Aussagen sind deshalb von Belang, weil auch die Ermi ler inzwischen davon ausgehen, dass
das Trio nicht die ganze Zeit hindurch zusammen in der Fr hlingsstraße gewohnt hat. Denkbar ist,
dass Mundlos eine eigene Wohnung in Glauchau ha e, einem Nachbarort von Zwickau, oder bei
der bis heute unbekannten Mu er des Mädchens lebte. F r diese These spricht nicht zuletzt, dass
Zschäpe die erste Nacht nach ihrer Flucht am . November
an einem unbekannten Ort in oder
nahe Glauchau verbrachte.
"Holger Gerlach" wies sich am .
den er laut Anklage gar nicht ha e.

.

bei der Abholung des Wohnmobils mit Bundespersonalauweis aus,

Diese Info hä e zwingend in das Zitat gehört! Spurenakte UB, Zeugin Arnold geb. Hammermeister. Ich denke,
Herr Förster kennt das. Warum schreibt er es dann nicht dazu?
Ebenso hä e der Wohnhausbrand in Glauchau am 7. .
eines fast leer stehenden Hauses als Info mit dazu
gehört. M llberge noch und nöcher im Haus, hat da Jemand ausgemistet?
[aab5e-glauchaunsu2.jpg]
http://www.feuerwehr-glauchau.de/pages/media_items/e167-07.11.2011--brand-21251.
php?p=20

[ea04d-gluachaunsu1.jpg]
Video bei Youtube

"Bolko" kommen erte dazu

:

Hat der Brand am 7.

.

in Glauchau in der Auestraße auch etwas mit dem NSU zu tun?

In Glauchau ha e das NSU-Trio vermutlich einen zweiten Unterschlupf, denn ein dor ger Fahrradhändler sagte aus, dass Mundlos und Böhnhardt mehrmals bei ihm Kunden waren und Beate Zschäpe
ha e während ihrer Flucht Andre Eminger von einer Telefonzelle in Glauchau aus angerufen.
h p://www.focus.de/magazin/archiv/report-terror-album _aid _789

.html

Während Beate Zschäpes Flucht brennt dann dieses fast leerstehende Mehrfamilienhaus in Glauchau.
Hat vor der Brandlegung jemand hek sch ausgemistet oder woher kamen die “Riesigen M llberge”
laut Feuerwehreinsatzbericht?
Gute Fragen, die sollte Andreas Förster beantworten können!
Hat er sie beantwortet?
Nicht?
Dann muss wohl das BKA ran.
Fragen:
. Wie kann es sein, dass man immer noch nicht weiss, wer da zu "Zschäpe" beim Wohnmobil abholen "Mama"
sagte?
a. War das eventuell Gerlach selbst nebst Frau und S e ochter?
. Was hat Glauchau mit dem NSU zu tun, wer ist die Mu er des Mädchens?
. War Zschäpe längst von der Fr hlingsstrasse in Zwickau nach Glauchau verzogen?
. Oder wohnte dort Mundlos nebst Weib und Tochter? In der Auestrasse?
______________________
Muss man noch erwähnen, dass die "Verteidiger" im Gerichtssaal nicht nach dem Bundespersonalausweis
fragten, mit dem "Gerlach" das Wohnmobil auslieh? Ein BPA den Böhnhardt gar nicht ha e?
Ermi lungsakte UB:
Die männliche Person wies sich bei der Übernahme des Wohnmobils am
Holger Gerlach
geb. . . 97 in Jena
wh. 867 Lauenau
Meierfeld
mit einem BPA aus.

.

.

als

Merke: In Pässen stehen keine Adressen.
[c69c1-holgergerlach.jpg]
Hallo Holger :)

Anonym (
- 6- 6 : 6: )
"Merke: In Pässen stehen keine Adressen."
Auf meinem Paß steht auf der R ckseite meine Adresse, ich weiß allerdings nicht wie das bei den neuen Personalausweisen aussieht.
Adebar
fatalist (
- 6- 6 : : )
Adebar, in meinem Pass steht keine Adresse. Keine Strasse, keine Hausnummer. Nur ne Stadt ohne PLZ.
War in meinem alten Pass auch so...
Anonym (
- 6- 7 : : 6)
Kommst Du vieleicht aus der Ostmark (Neudeutsch Östereich)?
Ich hab den Pass neben mir liegen, da steht die gegenwär ge Anschri , die Größe, die Augenfarbe und die Behörde der
jeweiligen Stadt welche den Pass ausstellt drauf. Ich mußte sogar mal Strafe zahlen, weil ich mich zu spät umgemeldet
habe und die Adresse (Straße, Hausnummern) nicht im Pass habe ändern lassen!
Ich komme aus Norddeutschland. So. und als Beweis werde ich mal im Netz nach einem Paß suchen:
Sogar der neue Paß hat eine Adresse:
h p://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuer _deutscher _Personalausweis _ab _ . _November _
_R ckseite _(Muster).jpg

, _Vorder- _und

Hier der Alte:
h p://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Datei:Personalausweis-R cksei te.gif
Adebar
(Vieleicht ist es ja nur bei größeren Städten so, wäre ja möglich, daß auf Dörfern mit einer berschaubaren Anzahl
an Straßen, auf die Adresse verzichtet wird)

Anonym (
- 6- 7 : : )
Hier noch einmal ein amtlicher Beweis:
h p://amt
Adebar

.sachsen.de/ZFinder/verfahren.do?ac on=showdetail &modul=VB &id=

!

(Ha e den Verweis versehentlich unter diesen Ar kel h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
wohnte-in-der-fruhl ingsstrasse- 6.html verschickt!)
Anonym (
- 6- 7
Paß Östereich

/ 6/wer-

: 9: 8)

h ps://www.a-trust.at/portals/ /images/ausweise/pers-back.jpg
Paß Schweiz
h p://www.schweizerpass.admin.ch/content/pass/de/home/ausweise/iden taet
_content/par/
.img.jpg/
6 86
.jpg

skarte/

_jcr

Beide haben keine Adresse aufgef hrt!
Na, dann liebe Gr ße in die Ostmark oder in die Schweiz
Adebar
Ich haße es Unrecht zu haben :-)
fatalist (
- 6- 7 : 6: )
Ich irre mich jeden Tag, no pompem :)
Im BPA (Bundespersonalausweis) steht die Adresse.
Nicht im Pass. Reisepass ist gemeint, und den ha e ja laut Anklage Böhnhardt von Gerlach bekommen. Und den
F hrerschein.
Aber nie einen BPA...
Gruß
fatalist (
- 6- 7
Böhnhardt bekam
Mehr nicht.

:

: 9)
und

einen Reisepass von Gerlach, so geht die geschichte, und Anfang

einen F hrerschein.

Wie will er dann einen BPA vorlegen?
Man darf sich nicht von "Adresse oder nicht" ablenken lassen, es geht um den Perso, den Böhnhardt gar nicht
ha e.
Wie kann er den dann vorlegen?
Wer holte am

.

.

das WOmo ab???

Waren das Holger Gerlach (den erkannte der Verleiher!!!), und Beate Zschäpe mit ihrer Tochter?
fatalist (
- 6- 7 : 9: 9)
Im Reisepass wird keine Anschri angegeben, jedoch der Wohnort. Nach einem Umzug in eine andere Gemeinde muss der
Wohnort daher in Ihrem Reisepass ...
h p://www.baden-baden.de/de/buergerservice/c/content/contentstadt/lebenslage
&nav=l 6

/verfahren/

/index.html

Anonym (
- 6- 7 7:
Jo, mein Fehler!

: 6)

Adebar
NS: Danke, f r Deine m hevolle Arbeit!
Ach ja, einen Reisepaß habe ich bisher weder gebraucht, noch besessen.
fatalist (
- 6- 7 8:
:handshake:

. .

:

)

Wer wohnte in der Frühlingsstrasse 6 am .
(

- 6-

6:

.

? Bandidos? Thomas Starke junior?

)

Was f r eine Frage, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, wer denn sonst?

Woher wissen Sie das denn?
Das ist gar nicht raus, das sind Behauptungen, keine Beweise.

"Nachbarn zufolge soll das Haus seit einem halben Jahr unbewohnt sein".

Ein halbes Jahr lang sicher nicht, aber die Mieten f r Oktober und November
langjährigen Mieters Ma hias Dienelt, sondern von anderen Konten.

kamen nicht vom Konto des

Warum???

Wer wohnte dort und zahlte die Miete als Lisa Pohl, nicht mehr Lisa Dienelt? (Zschäpes Tarnname)

(Aussage Verwalter Volkmar Escher aus Aue vor Gericht)
siehe:
.html

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/wie-das-benzin-nach-zwi

ckau-kam-teil-

Zeuge Andreas Förster, Journalist:

freitag.de

Zitat:

Und noch eine weitere unbekannte DNA-Spur aus dem Wohnmobil gibt Rätsel auf. Sie wurde an einer
Plas kﬂasche mit Erdbeermilch isoliert, die im K hlschrank des Fahrzeugs stand. Dieselbe DNA-Spur,
in den Akten als P bezeichnet, fanden die Ermi ler an weiteren sieben Asservaten aus der Wohnung in Zwickau: an schri lichen Unterlagen, einer mit „PDS/SPD Liste“ beschri eten Diske e, einem
Muni onsteil sowie einem Rucksack, der vermutlich f r einen Bankraub in Chemnitz benutzt wurde.
Als die Spur in der Analysedatei des BKA berpr wurde, machten die Ermi ler eine berraschende
Entdeckung: Der gene sche Code von P war im Juli
, also mehr als ein halbes Jahr nach dem
Auﬄiegen des Trios, an einem Tatort in Berlin sichergestellt worden. Er fand sich an der H lse einer
Patrone, die auf zwei Mitglieder des Rockerclubs Bandidos abgefeuert worden war.

h p://www.freitag.de/autoren/der-freitag/spuren-ins-nichts

Die Person war im Wohnmobil, die Person war in der Fr hlingsstrasse, und
den Bandidos in Berlin verwickelt. Sagt Andreas Förster.

war sie in eine Schiesserei mit

Da wird man ja wohl mal ganz bescheiden anfragen dürfen, wer dort wohnte am .

.

?

_________________

Immer noch Andreas Förster, selber Ar kel:

Die in den Akten als P 6 bezeichnete DNA-Spur eines unbekannten Mannes etwa fand sich neben
der DNA von Beate Zschäpe an einer unbenutzten Wollsocke. Die Socke lag in einem Schrank des
ausgebrannten Wohnmobils, in dem Mundlos und Böhnhardt am . November
starben. In der
DNA-Analysedatei des BKA erzielte ein Abgleich von P 6 drei Treﬀer: Die Spur konnte zwischen
und
an drei Tatorten gesichert werden..

Haben Zschäpe und der Bandido aus Berlin dieselben Socken benutzt?
Oder hat sie f r ihn die Wäsche gewaschen?

Warum hat sie dann die "Heilbronner Mörderhose" Jahre lang nicht gewaschen ???
Schlampe :)

___________________

Und dann haben wir in der Wohnung Zwickau auch noch "Starke Junior":

6

Thomas Starke, Quelle: Aust/Laabs Heimatschutz

NSU-MORDE
Rätselha e Spur zum V-Mann

Von Andreas Förster

h p://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/nsu-morde-raetselha e-spur-zum-v-ma
nn,
96, 6
6.html

Berliner Zeitung 19.2.2014

Wer soll hier bi e verarscht werden?

War da in der Fr hlingsstrasse 6 eine WG daheim, eine Art NAZI-Patchwork-Familie?
Bestehend aus Zschäpe, Mundlos nebst Weib und Tochter, Böhnhardt, einem Sohn von Spitzel Thomas Starke,
Katzen?

Thomas Starke war
. .
.

schon ein langjähriger Vertrauensmann, bestä gt durch den Generalbundesanwalt am

7

Weiss Andreas Förster das nicht?

Warum desinformiert er?

Es ist dringend geboten, dass endlich mal ermi elt wird, und die endlose Vertuscherei au ört.

__________________

Was wollte Zschäpe Ende

/Anfang

als Zuschauerin im hoch gesicherten Erfurter Bandidos-Prozess?

fatalist sagt:

8. Dezember

um 9:

Warum sprach BEATE ZSCHÄPE im Gerichtssaal in Erfurt Anfang
ner an, dass er das Trio aus Jena vertreten solle?

den Konstanzer Rechtsanwalt Gerhard Zah-

Vertreten bei was? Beim “wieder au auchen”???
Beim Aufdecken einer “BRD-Schweinerei”, von der das Trio wusste oder darin verstrickt war?

Zahner war Verteidiger im Erfurter Bandidos Prozess,
Präsidenten Janez Ekart.

Angeklagte, Zahner verteidigte den Ex-Bandidos MC-

Einer der anderen Angeklagten war Michael Hubeny, ein alter Bekannter des Trios aus dem Th ringer
Heimatschutz, 9 er Jahre.
8

Laut Anwalt Zahner war Zschäpe von Männern begleitet mehrere Tage im hochgesicherten Gerichtssaal, aber
die Besucherverzeichnisse seien längst vernichtet worden. (sagt das Gericht)

Einer der beiden Männer in Zschäpes Begleitung könnte Uwe Böhnhardt gewesen sein, aber Zahner hat das leider
nicht genau ausgesagt bzw. erinnert.

Wozu brauchte ein “Untergrund-Trio” ohne Ha befehl gegen sich Anfang

einen Anwalt?

Was wussten die , was keinesfalls öﬀentlich werden sollte?

Sind die “Selbstmorde” von Eisenach, der “Selbstmord” von Florian Heilig und das Schweigen der Beate Zschäpe
das Ergebnis dieser Anwaltssuche?

Mir erscheint es logisch, dass die immer und berall berwacht wurden, und dass der .
muss, dass die mit irgend etwas an die Öﬀentlichkeit wollten.

. damit zu tun haben

Fast schon lus g: RA Fahner schreibt auch Theaterst cke.
h p://www.swr.de/blog/terrorismus/
/ / /verena-beckers-festnahme-als-th eaterstuck/

Thema: Die Festnahme Verena Beckers 977

“Als Anwalt ha e Gerd Zahner brigens nie mit der RAF zu tun. Daf r wird er vielleicht noch im “NSU-Prozess”
eine Rolle spielen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und die soll ein anderes Mal erzählt werden…”

Wird Zeit, dass diese Geschichte erzählt wird.

Alle Links ab hier:
h p://poli kforen.net/showthread.php? 767 -quot-D
%C
Verfassungsschutz &p=676 6 &viewfull= #post676 6

%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-

9

_______

Das war beim Elsässer, ein Kommentar von

_____________

h p://www.kanzlei-zahner-konstanz.de/

Warum vertri ein RA aus Konstanz einen Th ringer Bandido?
War das Zschäpes Sockenkumpel?
Oder der Erdbeermilch.Mann?

Oder ging es Zschäpe um einen anderer Angeklagten im Erfurter Bandidos-Prozess?

Es wird Zeit, dass mal endlich ermi elt wird !!!
Wenn das BKA das nicht kann oder nicht darf, dann muss man eine Schweizer Soko einsetzen.

ups
9(
- 69: 7: )
Achtung Tippfehler RA (F) Zahner ...
... das nun auch noch die RAF mit auf der Theaterb hne, Fake Sauerland-Gruppe und CIA waren schon da nicht zu
vergessen den Staatssch tzer Temme welcher gleichzei g als "F hrungsoﬃzier" f r "Islamisten" & "Rechte" zuständig war.
fatalist (
- 6: 9: 8)
Der Tippfehler ist ein Freud´scher, RAF folgt sogleich :)
(bleibt stehen, ist ja ein Kommentar von
Gruß

beim Elsässer)

Anonym (
- 6- 7
Hier sogar amtlich:
h p://amt

:

:

)

.sachsen.de/ZFinder/verfahren.do?ac on=showdetail &modul=VB &id=

Adebar

. .

Vielen Dank an meine Unterstützer !!! (

als da wären:

killerbee.wordpress.org

julius-hensel.com

friedensblick.de

altermedia-deutschland.info/

die Twi er-Abteilung

Den Vogel abgeschossen hat der Hensel-Blog:

- 6-

7:

)

!

Viele Zugriﬀe (gesamt ber
pro Tag) erfolgen auch von pi-news.net, aber von dort m sste viel mehr
kommen!!!, und von Medienanalyse-interna onal.de.

VIELEN DANK !!!

ups
9(
- 69: : )
Märchenstunde ber „Na onalsozialis sche Untergrund“
"Die Nagelbombe von Köln – Wo stehen wir Jahre danach?"
phoenix Runde - Di. . 6. , . - . , Wdh. Mi. . 6. ,

.

-

.

Uhr

Neptun (
- 6: : 8)
h p://de.wikipedia.org/wiki/Bank %C %BCberfall _Berlin-Zehlendorf _ 99
Zwei Wochen nach dem Überfall wurde der zur Tatzeit 9-jährige syrische Autolackierer Moutaz Al Barazi („TunnelToni“) festgenommen, der neben der erwähnten Garage eine Werksta besaß.

Neptun (
- 6: 6: )
h p://zeppelinundsteak.blogspot.de/

. .

/ 8/hamburgs-bekannter-kriminalfall-d ie.html

NSU-Ausschüsse: Der bürgerliche Staat ist ein feiger Mörder und ein unverschämter Erpresser
(

- 6-

:

)

Aber er gibt sein Bestes und warnt uns zum Beispiel vor Festpla enkopierern
von Balthasar Prommegger
Mi en im Frieden ist man manchmal gezwungen, die Unwahrheit zu sagen oder Geschichten zu erﬁnden. Dabei
ist es ganz wich g, dass sie erfunden sind; so genannte Wahrheiten kosten einem die b rgerliche Existenz und
bringen einen sogar hinter Gi er.
So auch im Folgenden. Die Blumigkeit der Schilderung ist hier eine Art Schutzmäntelchen, schließlich tötet
auch der b rgerliche Staat, wenn auch mit einer gewissen Scham, sofern es sich nicht um die schmuddelige
Verwandtscha handelt. Diese wird im Bedarfsfall auf burleske Art umgebracht, ohne dass es jemanden interessiert. Man s cht dem Abfall beherzt mit der Heugabel ins Nasenloch und behauptet, es wäre ein Unfall beim
Blumengießen gewesen.
[f2b40-1.jpg]
Der staatliche Erfüllungsgehilfe Thomas Richter, genannt „Corelli``. Quelle:
Killerbee

Die Geschichte, die ich heute erzählen will, handelt von Festpla enkopierern und davon, dass der b rgerliche
Staat das Recht dazu hat, einen vor diesen Geräten zu warnen.
Festpla enkopierer sind Geräte, die auf der Idee beruhen, eine perverse geheimdienstliche Erﬁndung der 6 erJahre, nämlich das Speichern von Kopien ohne Wissen des Kopierenden, im Rahmen des technischen Fortschri s
zur Normalität zu erheben.
In der Praxis bedeutet das, dass man alle auf einem Gerät gemachten Kopien genau nachvollziehen kann, sowohl
den Zeitpunkt der Kopie als auch die Iden tät des Kopierenden (der sich vor dem Kopiervorgang elektronisch
ausweisen muss) und die kopierten Inhalte selbst als Bilddateien. Ist doch normal, hat jeder, wenn er einen Scanner zu Hause hat und den als Kopierer nutzt.
Wo sollte ein solches Ding also nicht benutzt werden? Sicher doch auch im Bundestag, dem Hort von Datenschutz
und freiem Willen.
Der b rgerliche Staat kann einem dabei helfen, die Gefahren zu erkennen, die von solchen Geräten ausgehen.
Datenschutz hat hohe Priorität, wie wir alle wissen. Man setzt also zum Beispiel ber die regierungseigenen
Pressestellen Sicherheitsmeldungen ab, die dann in der Presse erscheinen:
„Deshalb kann der Rat nur lauten: Wer sensible Dokumente kopieren will, etwa die Steuererklärung oder eine
Bewerbung auf eine neue Stelle, der sollte das nicht am Kopierer im Büro tun - man weiß nie, wer mitliest.“
h p://www.zeit.de/

/

/S mmts-Fotokopierer

Leider werden solche Ratschläge nur selten ernst genommen. Auch nicht von den Poli kern, zum Beispiel der
Linken. Es gibt dort einen ganzen Stab von Beratern, die den halben Tag kopieren und ausdrucken. Mit der Technik
muss man sich als Leitwolf daher nicht mehr befassen, denn das, was man nicht sieht oder selber tut, kann einem
ja auch nicht schaden.

[d41f7-2.jpg]
Die prominente Linken-Politikern Petra Pau. Quelle: petrapau.de

Wenn es zum Beispiel um schwierige Dokumente geht, die man ihm Rahmen von Untersuchungsaussch ssen in
die Finger bekommt, sind nat rlich auch die Mitarbeiter damit konfron ert. Und die gehen den halben Tag zum
Drucker und zum Kopierer. Man m sste diesen Leuten also z.B. im Rahmen von Schulungen erklären, dass alle
Kopien, die sie im Au rag ihrer Chefs, oder anderer Leute (was wir nicht hoﬀen wollen) machen, direkt am Server
des Bundestags und folglich der Sicherheitsbehörden des b rgerlichen Staates landen.
Schließlich handelt es sich ja um Festpla enkopierer.
Im Grunde droht hier also Unheil, weil Kopien von wich gen Dokumenten, die unter Umständen sogar geheim
sind, in unbefugte Hände geraten könnten. Diese Annahme ist nat rlich nur theore sch, weil ja die Sicherheitsbehörden des b rgerlichen Staates und sonst niemand die Daten erhalten. Es kann also nichts passieren.
Die Sicherheitsbehörden eines b rgerlichen Staates haben aber auch präven ve Aufgaben wahrzunehmen. Sie
können also, wenn sie irgendwo Sicherheitsl cken im Gemeinwesen entdecken, auf die B rger zugehen und ihnen
dabei helfen, die Zusammenhänge zu verstehen. Die B rger, aber auch die Abgeordneten werden sich dann in
Zukun besser sch tzen und so am gemeinsamen Ziel des Staatswohls besser mitwirken.
[33505-3.jpg]
Präventionsprogramme der deutschen Sicherheitsbehörden. Quelle: polizei.nrw.de

Wenn jetzt also z.B. ein deutscher Geheimdienst merkt, dass - rein hypothe sch - Geheimdokumente im Bundestag zufällig, wenn auch unabsichtlich, kopiert worden sind, dann kann die Behörde den betreﬀenden Bundestagsabgeordneten darauf hinweisen, dass es gefährlich wäre, geheime Dokumente auf Festpla enkopierer
zu legen. Schließlich wäre es nicht auszuschließen, dass z.B. die An fa verdeckt am Kopierer entlangläu und
irgendwie an Kopien der Dokumente kommt.
Es wäre eine Sicherheitswarnung; und ein volkspädagogischer Ansatz. Schließlich gibt es einen §
b (Verletzung
des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspﬂicht), mit Strafandrohung bis zu f nf Jahren Ha .
Und das wäre das Ende einer Karriere. Wir sind ja nicht in Panama.
Wenn dann ein Poli ker zum Beispiel gern ins Hallenbad geht, kann die Sicherheitsbehörde Beam nnen in BikiniZivil losschicken und der betroﬀenen Poli kerin zwischen Becken und Liegestuhl die Sicherheitswarnung berbringen. In freundlichem, ja f rsorglichem Ton.
Als zusätzliche Serviceleistung kann dann ein ganzes Paket an Maßnahmen nahe gelegt werden, wie in Zukun
die gemeinsame Arbeit am Staatswohl noch besser vorangetrieben werden kann.
- Noch bessere Sicherung von Staatsgeheimnissen durch die Poli kerin,
- Verhinderung von bösen Ger chten durch Diskre on, sowie
- Zusage einer reibungslosen Zusammenarbeit in der Zukun .
[a2ae3-4.jpg]
Die Agentin taucht ab. Quelle: photocase.de

Aufgrund ihrer Agentenausbildung taucht die Botscha erin des Guten und der datensch tzerischen Eleganz, nachdem sie sich von der Poli kerin verabschiedet hat, mit einem Kopfsprung ins Becken, fast ohne Spritzwasser im
Gesicht der Poli kerin zu hinterlassen.

Kartoﬀel Puﬀer (
- 6- 8 : : )
h ps://www.youtube.com/watch?v=RUccwv9xRrI
ups
9(
- : 6: )
Einfach genial! Aber ob Windoof oder Linux, ob Windows NSA Key oder Sicherheits-Gau Herzbluten (Heartbleed) der
Große Bruder ist bei Intertetz immer dabei. Das war ein Meisterschuss wen man auch sagen muss ... google "Spionage
ohne Internetverbindung" ... ;-)

. . 6 Der Polizistenmord von Heilbronn und die Phantombilder (
Die Frage aus "

- 6-

6:

)

Fragen" war absolut ernst gemeint:

Frage : Warum wurde die
Täter-DNA auf Mar n Arnolds Uniformhemd
nicht mit der DNA der SABAC-Klan-Bande verglichen, obwohl die a) seit
in Serbien im Gefängnis
sitzt und b) es eindeu ge Aussagen gab, dass diese Verbrecher den Polizistenmord ver bt haben?
Namentlich Zoran Stevanovic ? Zeugin
Slobodanka Hinkel ! Spur "Pink Panter".
7. Spur 7 (Komplex Amigo)
Die weitere Vorgehensweise bezüglich der genannten festgenommenen Personen, wie
Dakty- und
DNA-Erhebungen, ist noch nicht abgeschlossen
Die Enmi lungen wurden nach dem . .
eingestellt Die bisherigen Ermi lungen
sind in der Spur 7 abgelegt.
Quelle: Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn an die Bundesanwaltscha ,
Seiten, unveröffentlicht, liegt zahlreichen Journalisten vor, die aber ALLE dar ber nicht berichteten. Warum nicht?
[76.338.594]
http://images05.oe24.at/pink_panther_610.jpg/consoleMadonnaNoStretch2/76.338.59
4

Das ist der Boss, "Sandokan", einer der mögliche Drogendealer und Mörder von Heilbronn:

[04b52-stevanovic.jpg]
http://www.svevesti.com/a153150-cumetov-covek-u-bandi-ubica

Er ist bei oe

.at der Linke. Bekam

Jahre Ha , sitzt seit

in Serbien im Knast.

Warum hat das BKA die DNA von Arnolds Uniformhemd nicht mit der der DNA dieser Leute abgeglichen? Sind
das die Geschä spartner der BFE
gewesen, von Truppf hrer Thomas Barthel und Einsatzleiter Timo Hess?
Oder ist das LKA in Drogenhandel verstrickt?
Was meinte Truppf hrer Thomas B., als er neben der Leiche Kiesewe ers stand, am 6. .
7, und sagte, der
Mord sei eine Warnung an ihn selbst, und habe mit "Libyen" oder seinen "Yugo-Freunden" zu tun?
Warum rief Thomas B. Kiesewe ers Handy an, die doch tot vor ihm lag? Wie viele Handys ha e Kiesewe er?
Alle diese SABAC-Klanmitglieder m ssen mit den DNA-Spuren von Heilbronn abgeglichen werden.

Ovo su osuđeni članovi grupe

 Milan Ostojić Sandokan  Igor Marković -

godina zatvora

godina

 Nebojša Sarajlija - 7 godina
 Boris Škorić (u bekstvu)  Bojan Jovanović -

godina

godina

 Milan Mi ć - 7 godina
 Zoran Stevanović -

godina

 Miroslav Lukić- oslobođen
 Milorad Milovanović - 6 meseci, uslovno godine
 Saša Savić - 6 meseci, uslovno godine
 Sreten Rakić - 6 meseci, uslovno godine
 Željko Đurić - 6 meseci, uslovno godine
Einer von denen ist der hier:
h p://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/

9/

/ 6/

Sie sehen kein Bild?
Ich auch nicht, es wurde gelöscht. Alles anderen Bilder sind noch da.
Er sieht aber so aus, ganz genau so:
6

9/hapsenje-mala. jpg

[csm_PB_9_d1dded6c12.jpg]
http://www.kontextwochenzeitung.de/typo3temp/_processed_/csm_PB_9_d1dded6c12.jp
g

[49045-csm_phantom_titel_01_11c6d1950d.jpg]
Die 14 unveröffentlichten Phantome von Heilbronn
Quelle:Thomas Moser, Kontext

Aber den Pu n meint ihr nicht ernst, oder doch?
Das ist ein Gemälde aus den 99 ern, er hat sogar ne Signatur des Malers.
[bd92e-putin.jpg]
Signatur des Malers unten rechts. 199x klar lesbar.

Also wirklich, ein Gemälde aus den 99 ern als Phantombild f r Heilbronn

7 ???

Wladimir Pu n ???
Ein guter Rat an Thomas Moser: Besorg Dir die Altakten der Soko Parkplatz, dann ﬁndest Du auch die echten
Phantombilder. Die Frau ist Dieselbe, aber die Männer nicht, oder zumindest nicht alle . Dem Soko-Kommissar
vor Gericht zeigte man ein Phantom aus den Altakten, das steht bei NSU-Watch im Protokoll. Warum, wenn doch
"Deine" Phantome alle echt sind ???
Und das BKA soll die Serben-DNA endlich abgleichen mit der DNA auf dem Uniformhemd von Mar n Arnold!
___________________________
Viele Leute machten sich Gedanken, wem die Phantome ähnlich sehen könnten, das ist jetzt a bisserl Spaß, zu
dokumentarischen Zwecken;
[0d697-998961_151505371723136_251665772_n.jpg]
Nö, falsch. Der Serbe war nicht bei Boulgaridis

[f12c1-1174775_151564361717237_1420526803_n.jpg]
Andre Eminger,
Seine Frau Susann,
Tino Brandt
überzeugt nicht wirklich, aber Tino Brandt könnte hinkommen.
"Krokus"-Gronbach tippt auf A. Neidlein statt auf Tino Brandt...

7

[4940c-1450070_172539266286413_1372059150_n.jpg]
Daran ist Rainer Nübel schuld :)
CIA-Agent Mevlut Kar, DIA-Bericht, shooting incident...

Insgesamt aber wenig berzeugend. Daumen runter.

. . 7 Der Polizistenmord von Heilbronn und die "Opera on Krokus" (

- 6-

7: 8)

Ohne Krokus geht es nicht, kommt die Geschichte der "Au lärung eines Polizistenmordes" nicht aus. Krokus ist
zugleich auch ein Beleg f r das Versagen von Leitmedien, Abgeordneten und "Inves ga vem Journalismus".
Aber mal der Reihe nach: Was ist "Krokus" ???
Das liest man am Besten im Neuen Deutschland nach, wo eine gute Zusammenfassung sehr fr h erschien:
[0fb94-krokus-nd.jpg]
http://www.neues-deutschland.de/artikel/822787.frau-krokus-nervt.html

Seichte Spuren, gut erkannt !! Und so fr h, Wochen bevor der grosse Hype losging !
Ein dickes Kompliment an Rene Heilig. Klarnamen sind immer gut.
Wer die "Fakten" nachlesen will, soll den ND-Ar kel lesen, oder den
verfassten) SPIEGEL-Ar kel:

Wochen später (nach einer Irland-Reise

[24e0c-krokus-spon.jpg]
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsu-untersuchungsausschuss-laedt-v-ma
nn-fuehrer-vor-a-904018.html

8

Sigrun Häfner liebt Mathias Brodbeck, und Sigruns Freundin Petra Senghaas bekommt im Friserusalon von Nelly
R hle mit, dass man ber den verletzten Polizisten spricht, weil eine Kundin (Krankenschwester dort wo Mar n
Arnold im Koma liegt) davon erzählt, wie stark der abgeschirmt wäre...
Daraus wird dann: Neonazis lassen Arnold ausspähen, ob er sich erinnern könne an die Sch tzen/Mörder, es wird
impliziert, dass man Arnold dann im Krankenhaus zum Schweigen bringen m sse und so weiter. Haneb chener
Unsinn !!!
Hinweise von Krokus zum Mord an der Polizis n Mich le Kiesewe er seien ignoriert worden. Der
E-Mail-Schreiber soll die Person A.G. sein, die sich lange in einem Zeugenschutzprogramm befand.
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/ 9/nsu-prozess-medienlog-vom- 9-ma i-

/

Alexander Gronbach soll also lange in einem Zeugenschutzprogramm gewesen sein.
Warum? Wof r?

Entweder er selber war es, der pausenlos Mails und Kommentare schrieb, seit
Jemand f r ihn aus und imi erte seinen Schreibs l.

schon, oder es gab sich

Was kam nun raus bei dem Hype, der der Befragung von V-Mannführer Ö nger-Oßwald der Frau Senghaas
"Krokus" vorausging?
Gar nichts.
Protokoll 7 , Seite 9, Bundestags-Server:
Zeuge Rainer Oe nger: Da sage ich ja:
Im April
kam noch mal ein telefonischer
Kontakt zustande. Da haben sich die beiden
getrennt, und Gronbach lief zu Hochtouren
auf und hat seine ehemalige Freundin an
allen möglichen Stellen geoutet als Quelle,
und hat - ich w rde darauf gerne noch eingehen, wenn Sie es möchten - verschiedene andere Dinge
getan, unter anderem auch
seine damals ehemalige Freundin so massiv
bedroht, dass wir Angst ha en, dass ihr was
passieren könnte. Darau in habe ich sie
telefonisch kontak ert und habe ihr angeraten, bei
der Polizei Anzeige zu ersta en wegen Bedrohung und Stalking
Seite

:
Vorsitzender Sebas an Edathy: Kennen wir aus der Akte, aber die Öﬀentlichkeit
nat rlich nicht. Ist das von Interesse, das hier
kurz vortragen zu lassen?
(Dr. Eva Högl (SPD): Nein!)
9

- Nicht von Interesse. - Nun behauptet ja die
fr here V-Person „Krokus“ bzw. Herr
Gronbach - wir haben ja auch viele E-Mails
bekommen, da ist dann nicht immer ganz
klar, wer schreibt eigentlich, wer ist der
Autor - Gute Frage, Herr Edathy !! Wer ist der Autor ??
Nun, der Autor ist in den Sicherheitsbehörden der BRD zu suchen, wahrscheinlich in Baden-Wür emberg,
mein Tipp: LfV Ländle.
Deshalb "Opera on Krokus". Eine astreine Desinforma ons-Kampagne, um von anderen wich gen Aufdeckungen des Untersuchungs-Ausschusses abzulenken. Spitzel Thomas Starke schon ab 99 usw.
So ähnlich lief das
wieder, mit der Corelli-DVD, welche davon ablenkte, erfolgreich, dass BKA-Präsident
Ziercke und BGA Range den Bundestag belogen ha en, "Rußpar kel in Mundlos Lunge", diese Lüge war Ende
März in Erfurt aufgeﬂogen, niemand berichtete davon, und plötzlich war die NSU-CD von Corelli im Spiegel, und
Corelli war tot.
Siehe hier:

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.

: Ziercke und Range bel gen den Bundestag. Folgenlos.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
.html

/

/nsu-sach-und-lachgeschi

chten-nr-

Also eine ganz gezielte Opera on Desinfo, von den "Leitmedien durchgef hrt".
Unabhängige Medien...
Nichts Anderes war Krokus: Thomas Starke war in der 66. und in der 7 . Sitzung aufgeﬂogen als Spitzel,
langjährige Vertrauensperson schon
gewesen, der das "TNT" brachte 997 und das Trio versteckte 998.
Davon lenkte Krokus ab.
Eigentlich ganz einfach zu verstehen.
Nur die inves ga ven Journalisten können nicht von dieser Opera on Krokus lassen, weil sie so gut die NPD um
den Landesvorsitzenden Alexander Neidlein in die Schusslinie bringt.
Genau unter dieser Prämisse muss man auch das Kapitel von "Thumi" im Förster-Buch "Geheimsache NSU" lesen:
6

[5ee41-tumi-nsu.jpg]
Quelle: SWP

Am Besten reisst man die Kapitel ber "Krokus" und ber "Mevlut Kar" raus. Vielleicht wird es dann ein gutes
Buch. Oder liest sie als Sa re.
Wo ist dort eigentlich das Kapitel ber die NSU-Inszenierung durch die Bundesanwaltscha und das Bundeskriminalamt, im Au rag von (laut W ppesahl) Hydra-Kopf der NSU-Verschwörung Geheimdienste-Staatssekretär im
Kanzleramt Klaus Dieter Fritsche?
Das Kapitel gibt es gar nicht?
Es ist immer der Verfassungsschutz Schuld?
Ja dann hauen Sie das Buch halt in den Mülleimer, werte Leser!
________________________
[2c283-gronbach.jpg]
Quelle: Fratzenbuch

[130d5-klass.jpg]
Quelle: Fratzenbuch

Meine These: Petra Senghaas und Alexander Gronbach wurden nur vom LfV Baden W r emberg benutzt.
Ihre "Ausspähgeschichte Mar n Arnold" durch die NPD-Baden-W r emberg wurde ihnen vom LfV vorgegeben,
das auch die allermeisten Mails und Kommentare selbst verfasste und postete.

Anonym (
- 6: : )
Bild Petra Senghaas und Alexander Gronbach
h p://juergenelsaesser.ﬁles.wordpress.com/

/

/

fotomitheilig.jpg

Phantombild 9. Alexander Gronbach? [Im Ar kel das .Bild]
h p://www.kontextwochenzeitung.de/macht-markt/

/agententreﬀ-theresienwies e- 7 9.html

War Alexander Gronbach am Tag des Polizistenmordes auf der Theresienwiese?

6

fatalist (
- 67: : )
Davon habe ich noch nie gehört, dass Gronbach dort war.
Dolohov (
- 6: 7: 7)
Hab ich Dir doch auch schon geschrieben, dass der vielleicht von sich ablenken will.
fatalist (
- 6- 6 : : )
Dolohov, das reicht als Begr ndung f r den Wahnsinn aus Irland nicht aus.
Es wurde mit "Krokus" erfolgreich von der Tatsache abgelenkt, dass Thomas Starke schon als Spitzel das "TNT"
brachte und das Trio versteckte. Das war kurz vorher herausgekommen.
Es wurde NIEMALS in den Leitmedien eerwähnt, sta dessen kam der Krokus-Hype.
Geﬁckt eingeschädelt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

. . 8 Dumm gelaufen: Auch auf dem . Video von

ist die Probsteigasse drauf (

- 6-

6:

)

Warum ist das schlimm?
Weil Vater und Schwester des Opfers von Köln
keinen Uwe gesehen haben, also das Paulchen Panther-Video
Taten zeigt, die nicht den Uwes zugeordnet werden können:

Der GAU ist passiert: Das NSU-Paulchen Panther-"Bekennervideo" ist kapu !!
Angek ndigt ha e es sich schon vor Tagen, als der Staatsfunk mit Fälschungen zu re en versuchte,
was nicht zu re en war:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
paulchen.html

/ 6/der-gau-ist-passiert-da

s-nsu-

Das spricht sich mi lerweile im Netz herum:
[4546f-ppq-2.jpg]
http://www.politplatschquatsch.com/2014/06/nsu-klein-schmal-und-knochig.html

Prinzip Hoﬀnung bei der BAW, mehr bleibt denen nicht mehr.
Die Reak on ist der blanke Trotz: "Es waren aber doch die Uwes, Menno!"
Nun sollte der interessierte Leser sich einmal den SPIEGEL-TV-Beitrag
Bekennervideos", angeblich aus
stammend anschauen:

6

ber "die Urfassung des NSU-

Dieses Video beinhaltet nur den . Dönermord an Simsek im Jahr
und die Kölner Bombe in der Probsteigasse
Anfang
. An fa-Mitglied Andreas Speit erklärt "sein" Video, das auf einer externen Festpla e im Schu der
Zwickauer Ruine aufgetaucht sein soll.
Nun, liebe Staatsan fa, die ihr Euch bis in den Spiegel und in die ARD getrickst habt, erklärt doch mal den
Zuschauern, warum ein Nicht-Uwe-Anschlag in der Probsteigasse schon
in einem "NSU"-Video verwurstet
wurde!
Da bin ich mal gespannt !!!

Um es vorweg zu nehmen: In JEDEM "Bekennervideo" taucht der "Fremdanschlag Probsteigasse " auf.
Das Video, nein, alle Videos sind keine "Bekennervideos", sondern allenfalls Tri bre ahrer-Scherze, egal von
wem sie auch stammen mögen. Sogar wenn Zschäpe sie höchstpersönlich geschni en hä e!
Kein Uwe in der Probsteigasse ====> ALLE Videos mit Probsteigasse sind nicht authen sch
Aus die Maus.
_____________
Ein Kommentar dazu:

Probsteigasse

ist dabei. Eine der Sternstunden im Leben von Andreas Speit: Er dur e sein

eigenes Video beim Spiegel vermarkten.

Die Unterlegung des Videos mit der Musik von Noie Werte d r e auch kein Zufall sein. Das Video
tauchte erst auf, als Ralf Wohlleben bereits verha et und klar war, daß RA Nicole Schneiders das
Mandat f r Wohlleben bernehmen wird.

Nicole Schneiders ==> Steﬀen Hammer & Alexander Heinig (Live-Gitarrist bei NW) - Noie Werte =
eine Weile in der selben Anwaltskanzlei.
Ich denke schon, daß das Video auf Speit’s Mist gewachsen ist.
h p://poli kforen.net/showthread.php? 767 -quot-D
%C
Verfassungsschutz &p=7 88 9 &viewfull= #post7 88 9

%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-

Von solchen pöhsen Theorien distanziere ich mich nat rlich auf das Schärfste !!!
Wie kann man nur die An fa als "Bekennervideo-Fabrikant" bezich gen, nur weil die An fa das "Bekennervideo"
weltexklusiv an den Spiegel ver ckte?
6

Also das geht gar nicht.
Oder etwa doch ???
[9c49d-nsu-antworten.jpg]
Quelle politikforen.net

Die Anklage behauptet, Andre Eminger habe ein Wohnmobil angemietet, in dem die Uwes nach Köln fuhren, um
"wenige Tage vor Weihnachten" die Christstollen-Bombe im iranischen Geschä in Köln zu hinterlassen.
Behaupteter Ausleihzeitraum laut Anklage: 9.

.

bis

.

.

.

Dieser Wohnmobil-Leihvertrag ist im Video zu sehen:
[cc68d-probstei-womo.jpg]
Quelle: Spiegel-TV

Was steht da f r ein Datum?
.

.

bis

.

.

So ein Mist, passt nicht.
Wieder nur An fa-Falschberichte beim SPIEGEL.
Dank an @Nereus, der den Schwindel gefunden hat!

ups
9(
- 6: : )
Ich verstehe jetzt nicht genau wo der Speigel aufgeﬂogen ist.
Wenn die Sendung XY am 7. .
gesendet wurde
(Das XY-Forum
Diskussion XY
Filmfälle
7. .
FF (Kripo N rnberg) Mordfall Enver Simsek, ...
h p://azxy.communityhost.de/t6 886
f
7 8-FF-Kripo-Nuernberg-Mordfall-Enver-Simsek-Doener-MordserieSoko-Bosp orus.html ) best nde die theore sche Möglichkeit, daß JEDER bereits
diese nachgestellten Szenen in ein
Video einbaut.
Auch sehe ich nich warum der 9.Januar
nicht in der Videoproduk on aus
können egal ob von apabiz, NSU (wenn es diese denn je gegeben) oder Dri e.

6

hä e verwurschtet werden

Norbert (
- 6Sie schreiben:

:

: 8)

Dieses Video beinhaltet nur den . Dönermord an Simsek im Jahr
und die Kölner Bombe in der Probsteigasse
Anfang
. An fa-Mitglied Andreas Speit erklärt "sein" Video, das auf einer externen Festpla e im Schu der Zwickauer
Ruine aufgetaucht sein soll.
Im zu Film gehörigen Spiegel Ar kel heißt es dazu:
Die Festpla e mit der internen Bezeichnung "EDV " zählt derzeit zu den zentralen Fundst cken, die einen Einblick
in die Gedankenwelt der Rechtsterroristen gewähren. Auf dem Datenträger ﬁnden sich die Bekenntnisse des "Na onalsozialis schen Untergrunds" (NSU), wie sich Mundlos und Böhnhardt selbst nannten: unter anderem drei Videos und ein
Flugbla , dazu Fotosammlungen sowie unveröﬀentlichte Fragmente mit brauner Propaganda.
Möglicherweise haben Böhnhardt und Mundlos bald nach ihrem Abtauchen 998 eine Mordserie konzipiert, die
schon durch ihre Symbolik zu einem Fanal f r die Neonazi-Szene werden sollte. Auf der Festpla e ﬁndet sich ein am 8.
Oktober
gespeicherter Videoﬁlm, auf dem alle bis dahin ver bten Anschläge graﬁsch präsen ert werden. Bis zum
Herbst
ha en Mundlos und Böhnhardt vier t rkische Einwanderer erschossen und einen Bombenanschlag ver bt.
In dem Film, der dem SPIEGEL vorliegt, erscheinen Kästchen, die sich jeweils mit dem Datum eines der A entate f llen.
Auﬀällig sei, heißt es in einem Ermi lungsbericht des BKA, "dass bei den Einblendungen immer
umrahmte Felder zu
sehen sind", in von ihnen erscheinen Datumszeilen, 9 bleiben leer.
h p://www.spiegel.de/spiegel/a-8 9

9.html

fatalist (
- 6: : 8)
Warum schreibt der SPIEGEL immer von Mundlos und Böhnhardt, hat er Beweise, die wir alle nicht kennen???
fatalist (
- 6: : )
Aber bi e nicht mit einem Mietvertrag f r Ende November, wenn die Bombe um den
wurde... das ist kein Bewies, sondern eine peinliche Manipula on.

. Dezember in Köln deponiert

ups
9(
- 67: 6: 7)
Der Mietvertrag ist ein Witz und kein Beweis f r nichts, aber die "Cover story" der Dieste + Schmiergel wonach die Täter
und nicht Andreas Speit "sein" Video bereits am 8. Oktober
so wie angeblich geschehen hä en produzieren können
ist damit noch nicht im Orcus.
Soll nun das Machwerk nur die von Schauspielern f r XY nachgestellten Szenen enthalten haben?
Dann darf man da nicht einfach Fälschung zu sagen, sondern das Machwerk ist ein Produkt welches jeder Tri bre ahrer
auch apabiz in
oder
hä e anfer gen können.
(Das mit dem angeblichen Insiderwissen wg. Tator¾otos ... ist ein anderes Problem)
Abgesehen davon, daß Andreas Speit ein (mutmaßliches!) Video von Mundlos und Böhnhardt hä e erläutern m ssen und
nicht sein Video, aber Herr Speit war wohl zu stolz ...
Läst sich aus allen veröﬀentlichten Fragmenten das Datum 8. Oktober
angreifen?
Ist das Video mit einer So ware produziert welche erst nach dem 8. Oktober
veröﬀentlicht wurde? Gibt es da ggf.
Gimmick des Videomaker oder der Adobe Version?
So etwas feines wie "Fluch der Karibik mit Adidas" wäre ein schöner Fauxpas!
h p://lus ch.de/bilder/andere/ﬂuch-der-karibik/
Oder ist es simpler und das Lied die Begleitmusik wurde erst nach dem Oktober

geschrieben?

6

Anonym (
- 87: 8: )
Der Zeitraum bei dem Mietvertrag passt aber zu dem Überfall der Pos¾iliale Johannes-Dick-Straße in Chemnitz
Das kam auch im Prozess vor, z.B. hier zu ﬁnden: h p://juergenpohl.wordpress.com/
/ / 6/nsu-prozesstag- 7-dievermutlich- kurzeste-vernehmung-im-nsu-prozess/Pos¾iliale in der Johannes-Dick-Straße
Außerdem ist von "mehreren Verträgen" die Rede. Es mag also gut sein, dass nur ein Vertrag unter mehreren hier als
Beispiel im Film au aucht.
Interessant wäre dann, um welche Uhrzeit der Überfall sta fand.
Nur mal so am Rande, die An fa wird blicherweise auch vom Verfassungsschutz berwacht, das die grundsätzlich ein
williger Helfer f r welche Behörden auch immer ist kann bezweifelt werden...

. . 9 Ein Ordner voller Asservatenlisten, aber keine Beweise? (
Am 7. Dez

- 6-

:

)

vermeldete der STERN, er habe die Asservaten-Gesamtliste des NSU:
[sdfr3mrj.jpg]
Quelle: Bing.com

Googeln Sie doch mal danach!!!
Wie, die ist weg? Warum sollte der STERN fast neue Berichte löschen?
Oder warum sollte Google das tun?
Es folgt öde Aufzählung, aber wenn der STERN es löschte, und Google es nicht im CASHE hat, dann sollte man es
sich gut anschauen.
Gesamtwerk eines falschen Lebensld
von Lena Kampf
Die Bundesanwaltscha hat erstmals eine Tabelle mit allen Asservaten für das Oberlandesgericht erstellt.
Sie füllt einen ganzen Leitzordner.
Asservat Nr. ist der Anfang vom Ende des NSU: Das Wohnmobil in dem sich Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos
am . November
mutmaßlich selbst erschossen. Es führt eine Tabelle an, in der erstmals das gesamte
Leben im Untergrund kategorisiert ist, Jahre auf
Seiten. Asservat: . . Leiche Böhnhardt, Anzahl .
Es sind die Überbleibsel aus dem Brandschu der Wohnung in Zwickau und aus dem Wohnmobil, sowie
beschlagnahmte Gegenstände der NSU-Unterstützer.
Schnipsel aus dem Inneren der Zelle, wie ein grau-beige gestrei es Badetuch (Ass. . . . ), die schwarzgrauen
Radlersocken (Ass. . . . ) oder der Reisepass in roter Hülle auf den Namen Max-Fiorian B., Nr. 76 6 7 6
(Ass. .8. . ).
Aus der Liste geht hervor wo und was die drei Bewohner der Frühlingsstrasse 6 einkau en (Kauﬂand
oder Ne o, Erdbeermilch von Immergut und Minuto Pilztopf von Birkel), wie sie lebten und agierten: Die
Ausspähunterlagen, die Waﬀen, die Bekenner-DVDs reihen sich darin an Asservate wie Milka Schokominis, Anzahl (Ass. . . . ) oder die Best-of CD von den Red Hot Chilli Peppers (Ass. . .
.7)
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Die Liste ist das Gesamtwerk eines falschen, verbrecherischen Lebens im Untergrund und der Helfer, die
es möglich machten. In der Nüchternheit der Ermi lungsbehörden ist es seitenweise erschreckend normal.
Einige Auszüge: ebld

• Ass. . . 9. : 7 .9 Euro Bargeld, 6 x €-M nzen in Kunststo
llen, 7 .6 € in der St ckelung: 78
x
€-Scheine,  x
€-Schein, 86 x
€-Scheine, 88 x
€-Scheine, 7 9 x
€-Scheine,
x
€-Scheine
• Ass. . .

. :

Packungen H-Milch, fe arm, Marke „Gutes Land“

• Ass. . . 6 . : USB-S ck Verbar m GB, gr n, gesichtet: rechtsradikaler Hintergrund
• Ass. . . 88. : Brötchen in Plas kpackungen Hersteller: KAUFLAND, Inhalt:
merkung: „Aufgrund des starken Schimmelbefalls wurde der Inhalt entsorgt“
• Ass. . . 8 . : Pistole BRUNI, Modell
Ladezustand unbekannt

Ato, Nr.

89, Kal. 6.

St ck, angebrochen. Be-

mm, Made in ltaly, mit Magazin,

• Ass. . .9. : Zigare enrest Marke „Power Red“
• Ass. . . : Gr ne M llt te, Inhalt: leere Milcht te, leere Dose Pﬁrsische, leere Dose Soljanka,
leerer Becher Kartoﬀelsnack, leere Dosen Katzenfu er, Zellsto cher, transparente Kunststo te
und St ck Alufolie)
• Ass. . . 9: Bedienungsanleitung “Severin”-Sandwich-Toaster
• Ass. . . : Gutschein Zähnebleaching, Innenseite aufgedruckt “Alles Gute zum Geburtstag” und handschri liche No z “Max” und “Gerri”
• Ass. . .

. - . .

. . . :

Staﬀeln der Serie: Alias, die Agen n

• Ass. . .

.

• Ass. . .

. : Kartenspiel “Hase Hatschi”, originalverpackt

. : CD, brandbeschädigt, Aufdruck: „In der Weihnachtsbäckerei“

• Ass. .7. . :Schießgerät, hergestellt aus lnstalla onsmaterial, insgesamt
mm lang, Durchmesser 7
mm. Auf einem Ende ist eine Reduziermuﬀe von / auf / Zoll Witworthgewinde aufgeschraubt. Über
dem hinteren Teil des Rohres ist ein weiteres Stahlrohr mit , mm Durchmesser geschoben
• Ass. .7. : Teilst ck eines Stadtplanes Dortmund mit handschri lichen Markierungen, brandbeschädigt
• Ass. .7.7: Buch “Enzyklopädie der Pistolen und Revolver”
• Ass. .9.86: Op sches Gerät, eventuell Nachtsichtgerät der Zielop k, stark brandbeschädigt, eingestanzte
Nummer: CA8 76
• Ass.

. .

.

. . : VHS-Kasse e, mit handschri licher Aufschri “Frauenknast Reportage Rechts”

• Ass.

. .7. . : Sturmmaske; schwarz

• Ass.
. .7.6. . : Bla , DIN A , weiß,
x unbedruckt, x handschri liche Aufzeichnung “Betreﬀ:
7 xxxxxxxxx, 7. .
, Hiermit beantrage ich eine neue Handynummer auf dem schnellstmöglichen
Weg aufgrund schwerer Beläs gung! Unterschri , Andre E.”
• Ass. . . .8. 7: DVD+R, mit handschri licher Aufschri “Die fe en Jahre sind vorbei, Schindlers Liste, Was
nicht passt wird passend gemacht”
• Ass.

. . .8.

: CD-R, mit handschri licher Aufschri “Sophie Scholl”

• Ass.

. . .8.

: CD-R, mit handschri licher Aufschri “Legenden der Leidenscha ”
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• Ass. 7. . : Gasmaske mit Adler und Hakenkreuz
• Ass. 9.7 . 6: Flugbla mit Bildnis Rudolf Heß: “wie wird der Mann beschaﬀen sein, der Deutschland wieder
zur Höhe f hrt?”
Lena, wo sind die Fahrräder im Wohnmobil in Eisenach?
Wen zum Teufel juckt die H-Milch?
Weiber... bei Mandy Struck zum Friseur rennen, das können sie, aber Denken... oh my god
Warum wurde der Ar kel gelöscht, was hä e da nicht veröﬀentlicht werden sollen?
Die M nzen ganz oben, die Bankangestellten in Eisenach sagten aus, "M nzgeld wollten sie nicht". Oder noch
etwas Gravierenderes?
ist Wohnmobil, ist Zwickau,
anderen Zahlen, . 7, 9 ???

ist wohl Hausdurchsuchung Eminger, aber f r welchen Ort/Person stehen die

Etwa für Glauchau, den Brandort Auestrasse, am 7.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

.

???
/ 6/was-hat-glauchau-mit-de m-trio-zu-tun.html

Hat man Hausdurchsuchungen an 9 oder an noch mehr Orten durchgef hrt?
Davon wissen wir ja gar nichts !!!
_________________________
Volker hat auf PPQ zahlreiche weitere Asservaten zusammengetragen, er hat sie ne erweise gestern mit
unendlich vielen Links (Belegen) dort gepostet:
Teil
- größere Zahl Briefumschläge. In diesen befänden sich DVDs mit dem Aufdruck “NSU”
- lesbare USB-S cks
- lesbare Festpla en
- echte falsche Pässe
- Namenslisten mit 88 Namen (Pfui, Nazikot)
- Namenslisten mit .
Namen
- Handschri liche Aufzeichnungen
- Stadtpläne mit Markierungen
- eine Ze elsammlung mit den Namen von Prominenten und hochrangigen Ermi lungsbeamten
- ein handschri liches Adressverzeichnis, in dem Poli ker und Journalisten aufgef hrt sind
- Tierarztrechnungen
- Bankbelege
- Qui ungen
- Raba marken
- zahlreiche Zeitungsausschni e ohne Fingerabdr cke von Zschäpe
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- Zeitungsausschni e mit Zschäpes Fingerabdr cken
- einen auf den Namen "Mandy Struck" ausgestellten Mitgliedsausweis eines bayerischen Tennisclubs, konkretTennisclub Großgr ndlach e.V.
- zwei gefälschte Ausweise von Tennisvereinen
- Zschäpes Foto
- Personalausweis von S.J (S. = Sascha)
- Drei alte Personalausweise, ausgestellt auf die Namen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe
/6/
Teil
- ein Reisepass "einer gewissen Beate Zschäpe",
- eine Karte der Barmer Ersatzkasse, ausgestellt auf Uwe Mundlos
- zwei F hrerscheine
- Zschäpes Geburtsurkunde
- mehrere Sparb cher
- Brillenschutzbrief "ak vop k"
- eine Visitenkarte von Claus Nordbruch
- neun B cher
- ein Mobiltelefon
- eine die Rufnummer dieses Telefons lautende Rechnung
- ein No zze el, auf den mit ordentlicher Schri Adresse und eine Telefonnummer von Mandy Struck no ert sind
- ein auf Papier verewigtes Drehbuch
- ein Archiv ber die Ceska-Morde, mit 68 Zeitungsar keln
- Flyer von Andre Emingers Firma “Aemedig”, die auf die Au ereitung von Filmen und Videos spezialisiert war
- Computerausdrucke
- private Bilder der Neonazifamilie E.
- Einladungsschreiben zum Hitlerjugend-Lieder-Singen
- ein orangefarbener Bibliotheksausweis mit dem Bild Beate Zschäpes, ausgestellt auf Frau S. R.
- ein weiterer Bibliotheksausweis, ebenfalls mit der Hannoveraner Adresse und dem Bild Zschäpes. Diesmal ist
die Farbe aber eher pink
- AOK-Karte, ausgestellt auf Silvia R.
- BahnCard ausgestellt auf den Namen des Angeklagten Andr E.
/6/
Teil
- ein Personalausweis, ausgestellt auf Ralf H.
- ein Personalausweis, ausgestellt auf Michael F.
- , Kilogramm Schwarzpulver in einer kurz vorher explodierten und völlig ausgebrannten Wohnung in einem
unbeschädigten Glas mit Schraubverschluss, das auf einer Waage steht.
- Schwarzpulver, das lose im Brandschu Fr hlingsstraße aufgefunden wurde, es ist das gleiche, was auch im
Wohnmobil sichergestellt wurde
scharfe Patronen
- Verträge ber die Anmietungen von Wohnmobilen
- sechs Mobiltelefone mit f nf SIM-Karten
- Mietvertrag (Juli
, Heisenbergstr. Zwickau)
- Geldscheine mit Aufdruck “Sparkasse Chemnitz”
- Euroschecks
- eine große Zahl Banderolen f r Geldscheine von verschiedenen Geldins tuten
- ein Handy, das angeblich zur Zeit des Mordes in der Trappentreustraße in M nchen ( . Juni
) angerufen
wurde
- In der Nähe des Handy lag ein No zze el, auf dem die Nummer des Anschlusses zusammen mit dem Wort
"Ak on" geschrieben stand
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- 7 Bekleidungsst cke, darunter
.. ein Rucksack
.. ein Sweatshirt
.. ein schwarzes Halstuch
.. ein schwarzes Basecap mit hellem Schirm und sechs L ungslöchern
.. ein dunkelblaues Halstuch
.. eine helle Kappe
.. eine helle Cargohose
.. helle Turnschuhe
.. Jogginghose von Mundlos, mit intakter DNA von M. Kiesewe er
.. zwei Taschent cher mit intakter DNA von Mundlos
Über die Sicherstellung der 7 Kleidungsst cke hinaus haben die Ermi ler festgestellt, dass sie in der der
Terrorwohnung keine "männliche Bekleidung" ﬁnden konnten.
OK, beide "Ermi lungsergebnisse" passen nicht ganz zusammen. Aber was passt bei dieser Posse berhaupt
zusammen?
/6/
Volker hat gesagt...
Zur letzten Liste ist nur eine Zutat dazugekommen:
Das Schwarzpulver im ausgebrannten WoMo.
Wir sind Zeuge eines Technologiesprungs.
Vor ber hundert Jahren hat Josef Lauﬀ das rauchlose Pulver erfunden. Der NSU hat noch einen draufgesetzt:
Das unbrennbare Schwarzpulver.
/6/
HERZLICHEN DANK !!!!!

[ba382-bildfake.jpg]
Das Bild, welches BILD wieder löschte...

Thomas Moser behauptet in "Blae er.de", die Fahrräder fehlen auf der Asservatenliste.
Das zu veriﬁzieren hat aber bislang Niemand f r nö g erachtet...

Anonym (
- 6: 6: )
"Warum wurde der Ar kel gelöscht, was hä e da nicht veröﬀentlicht werden sollen?" Zitat Ende
Die haben schlicht den Überblick verloren. Deswegen wird erstmal garnichts mehr veröﬀentlicht. Bei erdr ckender
Faktenlage ist es f r das hier angeklagte BRD-System das Beste, einfach garnichts mehr zu sagen. Jede weitere Aussage
und Publka on f hrt zwangsläuﬁg nur noch efer in den Sumpf staatlich ver bter Verbrechen. Die haben bes mmt eine
Soko gebildet, welche die in diesem Blog aufgezählten Versäumnisse "glä en" soll. Das ist allerdings aussichtslos. Man
darf gespannt sein, wann der Deckel vom Topf ﬂiegt. Die BRD-An fa-Naziverdummungsindustrie d r e danach Geschichte
sein.
Unsre Leut haben ja schon seit ewigen Zeiten einen gepackten Koﬀer in der Ecke stehen - f r alle Fälle. Vermutlich

7

sind mi lerweile auch außerhalb von "unsre Leut" einige am Koﬀer packen.
Vielen Dank f r diesen Blog. Herrlich, wie sich der Verstand Bahn bricht.
fatalist (
- 6Danke f r das Lob.

. .

6: 7:

)

CDU- NRW Laschet weiss Bescheid und hat es verraten (

- 6-

: 6)

Man liest und staunt:
[c769f-laschet.jpg]
Phoenix bei Twitter

Herr Laschet, welche V-Leute soll man geschützt haben?
Böhnhardt und Mundlos?
Zschäpe?
Oder alle ???

NEWS
CDU-Bundesvize Laschet zur NSU-Mordserie: Klären, „ob man Mordtaten gedeckt hat, um V-Leute zu
sch tzen“
Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet ist der Überzeugung, dass es bei weiteren
Recherchen ber die Hintergr nde des NSU-Terrorismus zu neuen Ergebnissen kommen kann.
h p://presse.phoenix.de/news/pressemi eilungen/
_Laschet.phtml

/ 6/

6

_Laschet/

6

Nun, Herr Laschet, Sie haben doch wohl nicht als wackerer Konserva ver die Rote Fahne gelesen?
[0788f-rf-1.jpg]
http://rotefahne.eu/2013/06/nsu-komplex-widerspruechliche-aussagen-tatwaffe-noc
h-nicht-identifiziert/

Ein höchst empfehlenswerter Ar kel, ein sehr gutes Dossier!!!
[a0139-rf-5.jpg]
http://rotefahne.eu/rubrik/dossier/nsu-nazi-oder-nato/

7

fatalist ist ein Stephan Steins-Fan, nicht nur in Sachen NSU. Ein na onaler Linker. Nix Nazi ;)

Dort kann man auch den "Krieg der Protokolle" nachlesen, dank dem wir wissen, dass NSU-Watch sie fälscht,
und zwar im Sinne der Anklage.

Wie der SPIEGEL, der die Aussagen zur Ceska-Übergabe verfälscht darstellte. Aber nur in Deutsch, in dem
englischsprachigen Ar kel des SPIEGEL s mmen sie...

Also Herr Laschet, wie haben Sie denn die Aussagen vom Sommer

7

bewertet, in der Roten Fahne?

copyright: Rote Fahne
Sind da die Uwes gemeint, oder sind da LfV-Beamte gemeint, die die 9 Dönermorde ausf hrten? Mit Deckung
durch den Verfassungsschutz (und durch die Polizei, BAO Bosporus) ??? Gar mit Deckung des BKA ???
Was meint "er", die Ceska war bis
gelöst, dur e ihn aber nicht lösen?

8 inventarisiert im LfV Th ringen, und die N rnberger Kripo habe den Fall

War es also DOCH eine STASI-Ceska ???
Wer verbot die Aufdeckung ? Beckstein oder Merkel?
Und wie passt die BKA-Choreographie von der Schweizer Tatwaﬀe da hinein, zeitlich passt sie perfekt !!!
Ab
9 suchte das BKA die Tatwaﬀe in der Schweiz. Vorher nicht.
legte man sich fest, "Schweiz,
von 8 vermissten Ceskas dort". Die N rnberger protes erten dagegen, vergeblich... sogar die Sendung Aktenzeichen XY wollte sie verbieten, per Ministerpräsident und per Staatsanwalt, die Bayern, damals
. Warum ???
Herr Laschet, rudern Sie eigentlich jetzt schon von Ihrer Äusserung zurück, oder meinen Sie es ernst?
Zusatzfrage an das werte Publikum:
In welchem NSU-Buch stehen die Äusserungen vom Juni

?
7

In keinem Einzigen?
Ja warum denn nicht ???
Darum "Märchenb cher": Weil sie -Ausnahme Udo Schulze- die Täterscha der Uwes voraussetzen.
qed
Hier taucht zum ersten Mal die Ceska auf, als Tag/Label, und diese Ceska wird uns noch o beschä igen...
[de95b-solothurner-waffenhaendler-schockiert-ueber-doener-morde-116130743.jpg]
CZ 83 mit Griffschalen der CZ 82. Stasi-Pistole.

Jahrelang suchte das BKA mit falschen Fotos. Das ist eine CZ 8 , die Armeeausf hrung, nicht die zivile Variante
CZ 8 .
Hä en Sie´s gewusst?

. .

Die Ceska wurde Morde zu spät überbracht (

- 6-

7: 7)

[b0aa7-carstenschultze.jpg]
Carsten S. in jungen jahren
Quelle: politikforen.net

Am 8. Oktober

eröﬀnete die "Galeria Kau of" in Chemnitz.

Eigentlich war die Geschichte von der Ceska-Übergabe, angebliche Mordwaﬀe bei 9 Morden, an diesem Punkt
schon gescheitert.
Warum?
Weil Carsten Schultze, AIDS-Hilfe D sseldorf und Kronzeuge der Anklage, die Ceska in der Galeria Kau of an die
Uwes bergeben haben will.
Morde zu spät. Der erste Mord geschah im September
7

, Fall Simsek.

Die zentralen und kri schen Punkte in der aktuellen Version der von ihm eingeräumten Tat lauten so:
• Carsten Schultze habe persönlich Ende 999 oder Anfang
Uwe Mundlos übergeben

eine Waﬀe an Uwe Böhnhardt und

• Die Übergabe erfolgte im Caf der Galeria Kau of in Chemnitz
(+ Verlagerung des Treﬀens in ein Abbruchhaus)
• Vor Gericht bestä gte Schultze nicht, dass die Waﬀe eine Pistole der Marke Česká gewesen sei
h p://rotefahne.eu/

/ 6/carsten-s-hat-die-angebliche-nsu-waﬀe-ceska -nicht-iden ﬁziert/

Sie glauben der Roten Fahne nicht?
[07709-stn-1.jpg]
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-carsten-s-ungereimthei
ten-auf-die-niemand-eingeht.216ededa-1fa3-49ee-be88-07322f390ce8.html

Gut, die Stu garter Nachrichten berichten Dasselbe.

Denn die Galeria Kau of wurde in Chemnitz erst ein Jahr nach der Waﬀen bergabe eröﬀnet
Morde zu spät !!!
Der falsche Kaufpreis f r die Waﬀe f hrte ebenfalls nicht zu "kri scher Berichtersta ung":

Zumal es nicht die einzigen Ungereimtheiten in der Aussage des Mannes sind, den der Generalbundesanwalt verdäch gt, Beihilfe zum Mord an neun Menschen geleistet zu haben. Zwischen
und
Mark will er f r Pistole und Zusatzausr stung bezahlt haben - berichtet S. zum Wochenbeginn
dem Vorsitzenden Richter Manfred Götzel.
Mark habe er f r die Waﬀe aus tschechischer Produk on bekommen, erzählte der Verkäufer Andreas S. den Beamten des Bundeskriminalamtes. Und
so schrieben es Staatsanwälte in ihre Anklageschri . Auf diese Diﬀerenz in den Aussagen geht im
fensterlosen Gerichtssaal des M nchener Oberlandesgerichtes niemand ein.
Oder hier: DIE WELT

Oder vertrauen Sie eher NSU-Watch?

Er wisse aber, dass er von Wohlleben das Geld für die Waﬀe (
bekommen habe.
h p://www.nsu-watch.info/

bis

/ 6/protokoll-8-verhandlungstag-

oder 6
-juni-

bis 8

Mark )

/d
7

[35cd3-rf-6.jpg]
http://rotefahne.eu/2013/06/nsu-watch-widerspricht-der-roten-fahne/

Es kann also nicht der VERKÄUFER
DM bekommen haben, wenn der Käufer nur 6
will. Oder es ist nicht dieselbe Waﬀe...

-8

DM bezahlt haben

NSU-Watch,

dass S. angegeben habe, mit den drei in einem Caf in der „Galeria Kau of“ in Chemnitz zusammen
gesessen zu haben. Die „Galeria Kau of“ in Chemnitz gebe es aber erst seit
.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

-verhandlungstag-

-juni-

/

Wo bi e steht das in den Leitmedien?
Mein Lieblings-Leitmedium SPIEGEL hat es GAR NICHT gebracht. Schande ber Euch !!!
Okay, in Englisch schon...

It certainly isn’t impossible that the story told by Carsten S. is true. The NSU, which stands accused of
murdering
people between
and
7 in addi on to perpetra ng several bomb a acks and
bank robberies, was just ge ng started when the mee ng referenced by Carsten S. took place in a
caf in the Galeria Kau of department store in Chemnitz. It was, in fact, during that mee ng that
Carsten S. handed over the Ceska handgun he had obtained for the trio – a weapon that was used to
kill nine of the murder vic ms.
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h p://ml.spiegel.de/ar cle.do?id=9
.6.

. Als es gesagt wurde. Sehr schön.

Aber nicht auf SPON f r die deutschen "Informierten".
Nicht ein einziges Mal in jenen Tagen!
Also: Galeria Kau of ist falsch, der Kaufpreis s mmt nicht, und niemand hinterfragt da irgendwas.
Es kommt aber noch besser !!!
Der BGH hat die Märchen auch nicht hinterfragt.
[b8918-bgh-1.jpg]
http://openjur.de/u/433686.html

Also: Die Uwes bestellen ne Waﬀe mit Schalldämpfer, aber Carsten Schulze sagt aus, der Schalldämpfer sei
nicht von ihm bestellt worden, und die Uwes seien bei der Übergabe der Waﬀe berrascht gewesen, weil ein
Schalldämpfer dabei war.
Der Verkäufer Andreas Schulz "Madley-Laden in Jena" sagte aber aus, der Schalldämpfer sei bestellt gewesen.
[ecf6c-bgh-2.jpg]
BGH in Sachen Wohlleben, Quelle wie vor.

Nein, der Schalldämpfer war nicht bestellt.
Warum sitzt Wohlleben immer noch in U-Ha ?
"Leise schiessen im Keller" wäre auch ein Grund, eine Waﬀe mit Schalldämpfer zu bestellen.
Warum ist "Schalldämpfer = Mordabsicht"?
Was soll der Quatsch???
Es bestä gt sich wieder einmal:
Die dümmsten Richter Deutschlands sitzen beim BGH.
Siehe auch:
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h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/nsu-sach-und-lachgeschi chte-nr-8-die.html

Okay, etwas Witziges zum Schluss , f r Diejenigen, die so lange durchgehalten haben...
Bei der Waﬀenvorlage f r Carsten "Aids-Hilfe" Schulze legte man ihm seitens des BKA ca.
die Ceska iden ﬁzieren, was nicht klappte, aber:

Waﬀen vor, er sollte

In einer Polizeiinspek on in der Nähe von Köln-Ossendorf seien ihm dann am 6. Februar
Waﬀen
vorgelegt worden. Auf einem Tisch hä en viele Waﬀen gelegen. Er habe schon bei der Begr ßung
zwei Waﬀen mit Schalldämpfer gesehen.
[

:

-Chance, Anm. fatalist, sehr schön ﬁes gelenkt vom BKA]

Er habe erst berlegt, weil er aus den Medien in Erinnerung gehabt habe, dass “die so verschmort
war” und hier sei keine verschmorte dabei gewesen. Er habe sich dann f r eine der beiden Waﬀen
entschieden, weil er in Erinnerung gehabt habe, dass die Waﬀe einen
längeren Schalldämpfer ha e.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 7/protokoll- 9-verhandlungstag- -juli-

/

Sorry, aber Cars ha e keine Ahnung, und als "Hinterlader" wählte er aus Modellen die mit dem Längeren.
Wer wollte es ihm verdenken?
________________________
Des Rätsels Lösung dür e ganz einfach sein:
Carsten Schulze hat
desanwalt.de

/

eine Waﬀe berbracht, wie es auch in seinem Ha befehl stand. siehe Generalbun-

Holger Gerlach ha e am
. .
ausgesagt "Waﬀe
/
9. .
. Durchsucht ha e man bei ihm am . .
bereits.

", und man verha ete Wohlleben am

Als dann Carsten Schulze Monate später am . .
wegen dieser Waﬀe
das steht so im Ha befehl, bearbeitete man ihn so lange, bis er auf 999/
und so aus der Waﬀe die Dönerceska wurde.
Leider ha e man vergessen zu prüfen, ob die Galeria Kau of 999/
MEGABRÜLLER
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/
verha et wurde, auch
umschwenkte (Ende Feb
),

schon eröﬀnet war. War sie nicht.

Das tut mir leid, ihr Trickser von BKA und BAW. Soooo leid. Ehrlich.

ups
9(
- 67: 8: 9)
... aber man hat ja neue Ausreden, wegen Galeria Kau of ... denn da gibt es ja noch ein Kaﬀeehaus in der Nähe von der
Baustelle, war es halt das Kaﬀeehaus im Barocks l
fatalist (
- 66: : )
Dann s mmt der Kaufpreis immer noch nicht.
Dann steht immer noch "wollten Schalldämpfer" gegen "haben keinen bestellt"
Dann ist die Ceska immer noch nicht als Mordwaﬀe nachgewiesen (kommt noch dran)
Die ganze NSU-VT des Staates ist nicht zu re en.
Neptun (
- 68: : )
Heißt: du bist gekau , Angie
Ich hab’s gesehn
Leider musste an dem Tag der King of Pop von uns gehen
Deswegen ist es keinem aufgefallen
Du solltest dich schämen
Ich hab’s gesehen und du solltest dich schämen
Der Sumpf ist ef, doch wir packen das schon
Schließlich sind wir nicht irgendeine Nazi-John, Gladio
Gladio Hey
Auszug aus dem Lied von Xavier - Goldwaagen

. .

Wie man die Dönerceska ins Jahr

bekam, rechtzei g zum . Mord (

- 6-

9: 9)

Der letzte Blogeintrag endete mit:

Carsten Schulze hat
/
Generalbundesanwalt.de

eine Waﬀe berbracht, wie es auch in seinem Ha befehl stand. siehe

Holger Gerlach ha e am . .
ausgesagt "Waﬀe
am 9. .
. Durchsucht ha e man bei ihm am . .

/

", und man verha ete Wohlleben
bereits.

Als dann Carsten Schulze Monate später am . .
wegen dieser Waﬀe
/
verha et
wurde, auch das steht so im Ha befehl, bearbeitete man ihn so lange, bis er auf 999/
umschwenkte (Ende Feb
), und so aus der Waﬀe die Dönerceska wurde.
Das muss belegt werden, und als Zeugen rufen wir auf:
Den Generalbundesanwalt.
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Am 8.

.

ha e sich Zschäpe "wegen einer Brands

ung in Zwickau" gestellt.

Tag später wird angeblich eine Ceska in Zwickau gefunden, mitsamt Schalldämpfer, und "Bekenner-Videos"
sind endlich die am . . von Zschäpe verschickten Videos angekommen
Paulchen Panther... und am . .
ha e der SPIEGEL das Video exklusiv von der An fa gekau .
Herr Generalbundesanwalt, bi e, Sie haben das Wort!
[16ec7-gba-1.jpg]
alle Quellen: generalbundesanwalt.de, aktuelles, Pressemitteilungen

.

.

, Ha befehl Zschäpe, NSU (zuletzt nannte man sich NSU ???), Brands

Holger Gerlach ha e man bereits am . .
7.
Euro Bargeld im Bankschliessfach.

ung. Danke, verstanden.

vorläuﬁg festgenommen, aber wieder laufen lassen. Er ha e

Wann wurde er verha et, Herr Generalbundesanwalt?

Am

.

.

? Man liess ihn 8 Tage lang Beweise vernichten? Warum?

Das Wohnmobil f r den Polizistenmord in Heilbronn habe Gerlach ausgeliehen.

Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, sich als Mitglied an der terroris schen Vereinigung „Na onalsozialis scher Untergrund (NSU)“ beteiligt zu haben (§ 9a Abs. Nr. StGB).
Das wurde später fallen gelassen. Nur Unterst tzer.
______________
8

Der nächste Zeuge ist ein Prozessbeobachter, der inkognito bleiben möchte.

In seiner Vernehmung vom . . sagt HG aus, er habe zwischen 997/98 und
7 keinen
Kontakt mehr zu BZ, UB und UM gehabt. Diese VN fand noch in Bad Nenndorf sta . Vernehmende
waren die KHK Hoﬀmann und Becker des BKA. Allerdings gibt HG in dieser VN nur das zu, was ihm
durch die Polizeibeamten auch nachgewiesen werden kann. Die VN fand sta , nachdem HG am
morgen vorläuﬁg festgenommen worden war. Bei der VN war sein Anwalt Hachmeister anwesend.
In seiner VN am . . wird HG in der Kölner JVA vorgehalten, er habe das
Zusammenhang mit dem Heilbronner Mord aufgefallene WoMo

7 im

SELBST
angemietet. Dies hä en Zeugenbefragungen in der Verleihﬁrma
eindeu g ergeben
. HG redet sich raus, windet sich.
Von selbst berichtet er dann von der Waﬀenübergabe
. Die Waﬀe war vorher nie ein Thema
in den VN. Spannend: Da es die Niederschri einer Bandaufnahme ist - auch bei dieser VN ist
Hachmeister die ganze Zeit dabei - wird deutlich, dass HG das Thema von sich aus anspricht. Die
Beamten und der StA des GBA reagieren erkennbar verdutzt ...
Bei Ralf Wohlleben war Tag zuvor hausdurchsucht worden, am
sicher auch, aber er wurde nicht verha et.
Nach Holger Gerlachs Aussage am

.

.

.

.

holte man Wohlleben am 9.

, sein Handy wurde einkassiert, PCs

.

...

Herr Generalbundesanwalt bi e, fahren Sie fort!

Was warf man Wohlleben vor?

Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, Beihilfe zu sechs vollendeten Morden und einem versuchten Mord der terroris schen Vereinigung „Na onalsozialis scher Untergrund (NSU)“ geleistet
zu haben (§
, § 7 StGB).
8

Wieso 6, und nicht alle 9 Dönermorde?
/

;) Morde zu spät. Galeria Kau of. Danke,verstanden. . Mord

in Rostock.

Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, dem „NSU“
oder
eine Schusswaﬀe nebst Muni on verscha zu haben. Er soll Waﬀe und Muni on einem Kurier bergeben haben, der sie in
seinem Au rag zu den „NSU“-Mitgliedern nach Zwickau brachte.
Holger Gerlach hat Wohlleben reingeri en, um das Heilbronner Wohnmobil vom Hals zu haben, Herr Generalbundesanwalt? Ist das so?
Wer ist der Kurier ? Holger Gerlach. Es gibt noch keinen Carsten Schulze, der die Waﬀe bei Andreas Schulz im
Madley-Laden kau e...
Monate später, es dauert wirklich
Am . .
.

Monate lang, bis man weiter kommt, ﬁnden Hausdurchsuchungen sta :

Bei Thomas Starke und Jan Botho Werner in Sachsen, und bei den Madley-Leuten Andreas Schulz und Frank
Liebau in Jena und Umgebung.
Bi e, Herr Generalbundesanwalt! Sie sind dran.

Zwei der Beschuldigten [Thomas Starke und Jan Werner, Anmerkung fatalist] sollen Uwe B., Uwe M.
und der Beschuldigten Beate Z. bereits 998 Sprengstoﬀ und eine Schusswaﬀe zur Verf gung gestellt
haben. Es besteht der Anfangsverdacht, dass sie dem „NSU“ auch in der Folgezeit logis sche Unterst tzung zukommen ließen.
Die beiden weiteren Beschuldigten [Liebau und Schultz, fatalist] sollen den Mitgliedern des „NSU“ in
den Jahren
und
in Kenntnis der terroris schen Ziele der Gruppierung mehrere Schusswaffen verscha haben, darunter mindestens eine sogenannte Pumpgun.
8

Wo ist die verﬂuchte Ceska?
Tage später holt die GSG 9 den armen Aids-Helfer in D sseldorf aus dem Be :
Carsten Schulze.
Andreas Schulz sagt nämlich aus, nach der Razzia, dass Carsten Schulze eine Waﬀe von ihm gekau habe. Wann?
Herr Generalbundesanwalt?
Wann bi e kau e Carsten Schulze die Waﬀe?

Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, Beihilfe zu sechs vollendeten Morden und einem versuchten Mord der terroris schen Vereinigung „Na onalsozialis scher Untergrund (NSU)“ geleistet
zu haben (§
, § 7 StGB).
Ach nee, das sind ja immer noch nicht 9 Dönermorde. Immer noch

/

?

Wann also bi e?

Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, gemeinsam mit dem gesondert verfolgten Ralf W. (vgl.
Pressemi eilung Nr.
vom 9. November
) dem „NSU“
oder
eine Schusswaﬀe
nebst Muni on verscha zu haben . Er soll Waﬀe und Muni on in Jena gekau und anschließend
an Ralf W. weitergegeben haben, der einen Kurier mit dem Transport zu den „NSU“-Mitgliedern nach
Zwickau betraut haben soll.
Wer war der Kurier ? Na Holger Gerlach. Wer denn sonst? Sie m ssen aufpassen ;)
Warum wusste Carsten Schulze nichts von der Galeria Kau of?
8

Weil er die Waﬀe

/

gar nicht berbracht ha e. Das war ja der Herr Gerlach.

Danke, Herr Generalbundesanwalt.
________________
Ende Februar gab Carsten Schulzes Rechtsanwalt bekannt, dass die Waﬀe eine Ceska war und Ende 999/Anfang
berbracht worden sei. Gekau und berbracht von Holger Gerlach Carsten Schulze.
Und so kam die "Ceska" rechtzei g zum . Mord zu den Uwes.
Carsten Schulze und Holger Gerlach wurden aus der U-Ha entlassen, der Deal stand.
Zeugenschutzprogramm als Zugabe.
Jugendstrafrecht f r Carsten in Aussicht, er hat sich selbst schwer belastet.
Und nat rlich Ralf Wohlleben.
Holger Gerlachs "Waﬀe

/

" wurde nie gefunden.

Und der Verkäufer, Andreas Schultz, der die Ceska von J rgen Länger f r
Schulze verkau haben will, was ist mit dem? Carsten will doch nur
-8
Schalldämpfer bestellt haben!!!

DM gekau und f r
DM an
DM bezahlt haben! Und keinen

Nun, der Verkäufer hat "Schalldämpfer bestellt und geliefert" ausgesagt und wurde gar nicht angeklagt.
Nicht einmal ein Ermi lungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet: Verjährt!!! Ach, und bei Wohlleben nicht
???
Ceska hat Schultz zwar nicht explizit gesagt, aber wer schaut schon so genau hin?
Das ist der BRD-Rechtsstaat.
Gl ckwunsch an alle B rger.
Man muss erwägen, dass hier die blanke Erpressung abgelaufen ist, und zwar bei Andreas Schultz, bei Carsten
Schulze und bei Holger Gerlach gleicher Massen.
OStA Weingarten hat da einen gewissen Ruf... fragen Sie Enrico Theile, den "Ceska-Beschaﬀer", der bald das .
Mal vorgeladen wird, weil man ein "ich habe damit nichts zu tun" nicht akzep ert. Bei J rgen Länger und dem
Schweizer Hans-Ulrich M ller ist es dasselbe Spiel.
Unschuldsvermutung, die gilt nicht mehr in diesem Staat. Und was da ohne Tonband und ohne Protokoll so
abläu , das interessiert Niemanden.
Also nicht jammern, wenn die Diktatur dann oﬀen zutage tri .
8

Neptun (
- 6: : 8)
h p://www.taz.de/!8 69/
. Februar
: Der Spiegel vermutet nun hinter den Taten eine "mäch ge Allianz zwischen rechtsna onalen
T rken, dem t rkischen Geheimdienst und Gangstern". Im August dieses Jahres legt das Magazin nach: Es gebe einen
Zeugen, der die Ermi ler zu "einer roman schen Villa nahe des Bodensees f hren" könne. Dort liege die Tatwaﬀe in einem
Tresor. "Alles frei erfunden", demen ert der Verfassungsschutz. Der Spiegel schreibt: "Die Morde, so viel wissen die
Ermi ler, sind die Rechnung f r Schulden aus kriminellen Geschä en oder die Rache an Abtr nnigen."

. .

Meltem A.: Meine Meinung zum Anschlag in der Keupstraße (

- 6-

: 8)

Wie bereits im Abschlussbericht des Bundestags-Untersuchungsausschusses nachzulesen gab es einen hübschen
mediterranen Bombenfahrradschieber , und seinen kleinen dicken Helfer mit den Fluch ahrrädern.
Das sind die Männer, die man uns als Uwes verkau ...
[1c2ce-1cclo07.jpg]
Aust/Laabs Heimatschutz
zur Vergrösserung anklicken!

Siehe:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/fahrrad-geschichte- -de r-mediterrane.html

Es ist RA Narin, ein Nebenkläger(!!!), der die Wahrheit erzwingen will, und nicht etwa die "Verteidiger" Heer,
Stahl und Sturm.
Es gibt weitere hochgradig Tatverdäch ge auf insgesamt 8 Stunden Videomaterial.
Ali Demir aus der Keupstrasse beschreibt weitere bewaﬀnete(!!!) Täter/Observanten unmi elbar am Explosionsort. Wo kamen die her, unmi elbar nach der Detona on, wenn sie nicht planmässig dort waren?
Warum weiss angeblich niemand, wer diese Leute waren?
Wie sieht das eigentlich eine Deutsch-Türkin?
Traut sie den BRD-Sicherheitsbehörden?
Meine Meinung zum Anschlag in der Keupstraße
von Meltem A.
Ihr habt mich gefragt, was ich von den Dingen halte, die sich im Jahr
in der Keupstraße in Köln abgespielt
haben. Wenn ich hier dazu etwas aufschreibe, dann m ssen eure Leser wissen, dass ich keine Exper n bin. Trotzdem habe ich, wie viele andere Menschen nichtdeutscher Herkun , die Entwicklungen in den Medien verfolgt.
8

Mit poli schen Bewegungen habe ich nichts zu tun. Den Kontakt mit diesem Blog hat jemand vermi elt, mit dem
ich in den 9 er- Jahren sehr gut befreundet war, den ich aber wegen seiner „na onalen“ Vorstellungen später aus
den Augen verloren habe.
Ich bin eigentlich keine „T rkin“ sondern Angehörige einer kleinen ethnischen Minderheit unter den t rkischen
Staatsb rgern, und ich habe auch einen deutschen Pass. Mein Vater hat 98 die T rkei verlassen, weil ihm
irgendwelche Herren, die sich nicht näher vorgestellt haben, sämtliche Finger der rechten Hand gebrochen haben.
Schon in den Monaten vor der Macht bernahme von Genelkurmay Başkanı (Generalissimus) Kenan Evren ha en
wir viele Bombenanschläge in Ankara. Meine Mu er half einer Bekannten beim Aufwischen nach einem solchen
Anschlag und holte sich einen schweren Leberschaden, weil das Zeug, das damals f r die Sprengungen verwendet
wurde, nicht nur explosiv sondern auch sehr gi ig war.
[ef09e-1.jpg]
Chef des Generalstabs Kenan Evren bei einer Fernsehansprache nach der
Machtübernahme. Quelle: uludagsozluk.com

Das Bild oben stammt aus einer Fernsehansprache, in der Evren die Bombenanschläge, von denen ich gesprochen
habe, „auf das Schärfste verurteilt“. Heute wissen wir alle, dass er sie selber befohlen hat, damit er einen
B rgerkrieg provozieren und seine Macht bernahme rech¾er gen kann. Ich war damals f nf Jahre alt. Trotzdem
kann ich mich noch genau erinnern, dass ich froh war, in Deutschland zu sein. Bis ich sechs war, ha e ich Deutsch
aus dem ZDF-Kinderprogramm gelernt. Mit der T rkei verbindet mich heute nichts mehr, das muss ich ganz
ehrlich sagen.
Als ich damals im Jahr
von dem Anschlag in Köln hörte, dachte ich gar nicht näher dar ber nach. F r mir
waren diese halbgaren, hinterhäl gen Ak onen nicht der Rede wert, weil ich sie als ﬁnstere Löcher betrachtet
habe, in die keiner rich g hineinschauen kann. Nach dem, was wir erlebt haben, ist der Terror eine Tatsache, die
berall dort zu ﬁnden ist, wo es poli sche Probleme gibt. Ich habe mich einfach geweigert, diesen Wahnsinn an
mich heran zu lassen.
Heute schickt ihr mir dieses Bild:
[fd408-keupstr-dickerle.jpg]
Ein Tatbeteiligter des Bombenanschlags in Köln 2004, Keupstraße. Quelle: 3sat

Mir schn rt es den Hals zusammen, wenn ich das sehe. Hunderte Male habe ich die Bilder von Mundlos und
Böhnhardt gesehen, und der Mann auf dem Foto ist nat rlich keiner von beiden. Er könnte ein T rke sein, schon
dem Gang nach. Diesen breiten Watschelgang hat kein Deutscher, auch kein Neonazi mit vielen Muskeln. Ich
habe o ber deutsche Männer gelacht, weil sie vom Feminismus so eingesch chtert sind, das gibt es bei den
t rkischen Männern kaum. Ist das ein t rkischer Macho? Auch das Video dazu habe ich jetzt gesehen, und als
Frau habe ich daran eigentlich keine Zweifel.
Ihr habt mir ein paar Punkte aufgeschrieben, was ihr von mir wissen wollt. Warum die T rken dar ber nicht
sprechen? Wo das doch jeder sehen kann? Ich werde es euch sagen: Weil es keinen interessiert, sich mit solchen
Leuten anzulegen. Und auch deshalb, weil diese ganze NSU-Aﬀäre endlich scheinbar eine Gelegenheit bietet,
ein bisschen Aufmerksamkeit und „Wärme“ zu bekommen von den Deutschen. Man hat es nicht böse mit uns
gemeint, aber von Wärme war nie die Rede. Ihr zeigt mir die Tweets von Katharina König. Nein, diese Frau hat
auch keine Wärme f r uns.
Vielleicht ist euch das zu wenig sachlich. Ich kann aber nicht sachlich ber diese Dinge sprechen. Mit dem Anschlag
in der Keupstraße wollte jemand die t rkische Volksgruppe in Deutschland schlecht machen und Unfrieden s en,
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einen bösen, unterschwelligen Unfrieden, ber den keiner spricht. Dass das keine Nazis waren, wundert mich
nicht. Die wollten ja auch nicht den Nahen Osten erobern, wo das „Gesindel“ herkommt, das sich gegensei g in
die Lu sprengt.
Danke.

. .

einfachste Fragen, die der Thüringer NSU-Ausschuss nicht aufgeklärt hat (

- 6-

7: 7)

Der Anlass f r diesen Blogeintrag ist ein aktueller Tweet von Katharina "An fa" König:
[e3939-kk-1.jpg]
https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/477315582841589760

Stolz ist sie oﬀenbar, zufrieden mit ihrer Arbeit, "Au lärung" haben sie dort betrieben, meinen sie wenigstens.
Kleiner Fakten-Check:
Komplex :
Die "TNT-Bombenwerksta

998 und das Untertauchen während der Razzia am 6. .98
[2c816-q62dhz9.jpg]
"Bombenwerkstatt"
Quelle: Aust/Laabs "Heimatschutz"

. TNT
War dort TNT, wo kam es her, chemischer Fingerabdruck fehlt, nie gewogen, Asservaten 998 schon vernichtet,
Pr fvorgang der Bundesanwaltscha dazu heisst "Waﬀenfunde in Jena", warum Waﬀen und nicht TNT ???,
siehe Dokument 9 des Berliner NSU-Ausschusses ?
[3c198-baw-1.jpg]
"Waffenfunde in Jena". Kein TNT.
Quelle: Dokument Nr. 9, bundestag.de

KHK Br mmendorf und Kollegen waren im Feb 98 in Erfurt, um aufgefundene WAFFEN dahingehend zu
beurteilen, ob die Bundesanwaltscha ein Ermi lungsverfahren § 9a einleiten solle oder nicht. (Ergebnis
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brigens: Quatsch mit Sosse, das sind doch keine Waﬀen, alles legal!!!) Kein TNT, keine Bomben.
Wo ist das Protokoll des Schn ﬀelhundef hrers: "nur Böller, kein TNT"?
Alles nicht geklärt.
. Zuordnung zum Trio BMZ
Wo ist der Mietvertrag mit Kripo-Polizist Apel f r die Garage, warum gibt es kein Observa onsfoto des TLfV von
den Uwes an dieser Garage, warum fand man dort "Schri kram von Mundlos", dessen Reisepass, Zigare enkippen mit DNA der Uwes, konnte aber die Garage den Uwes gar nicht zuordnen?
Nichts ist geklärt.
. Ha befehl vom 8. .98
Warum wurde der Öﬀentlichkeit vorenthalten, dass der Ha befehl nach der Razzia sich nur auf die "Theaterbombe vom Sept 997" bezog, aber eben NICHT auf das "TNT und die Rohrbomben" in der angeblichen
Bombenwerksta ? Bis Ende Mai 998 ging es NIE um TNT.
[1ee64-jena-razzia.jpg]
"Theaterbombe (roter Koffer)" aus 1997 und Waffen.
Wo ist das TNT ??? Die Rohrbomben ???
Quelle:TA

Was habt ihr aufgeklärt dazu?
Nichts. Ihr habt das Gegenteil von Au lärung gemacht: Vertuschung, Nebelkerzen.
______________________
Komplex :
Die Thüringer Banküberfälle im Sept

in Arnstadt und im November

in Eisenach

Frage : Fahrräder Arnstadt
Wurden nach dem Bank berfall von Arnstadt die Fahrräder km weg an einem Dönerstand aufgefunden, wie die
Th ringer Allgemeine berichtete, PD Menzel zi erend?
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/fahrrad-geschichte- -de r-bankraub-von.html

Ihr brauchtet nur in die Akten zu schauen, oder PD Menzel zu fragen. Kindergarten-Frageniveau: Ja oder Nein.
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Nicht geklärt.
Frage : Fahrräder Eisenach
Stehen die Fluch¾ahrräder von Eisenach im Asservatenverzeichnis drin?
Was wurde aufgeklärt: Menzel hat die Fahrräder nicht gesehen. Na supi.
"Aber wohl ein Kollege!"
Na noch mehr supi.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/fahrrad-geschichte- -de r-showdown-in.html

Auch hier Kindergarten-Niveau: Ja oder Nein.
Einfach die Polizei befragen, oder ins Asservatenverzeichnis schauen.
Was ist aufgeklärt?
Gar nichts.
Frage 6: Wo ist die Beute?
Es ist ganz einfach: Wenn die Polizei am Freitag Nachmi ag (Stunden nach Sichtung des Wohnmobils etc) nicht
sicher weiss, ob die Toten die Bankräuber sind, dann hat sie die Beute nicht gefunden. Weder die von Eisenach
noch die von Arnstadt.
Hallo, jemand zuhause???
Muss man nicht verkomplizieren: Keine Beute ===> keine Bankräuber
Nicht aufgeklärt.
Frage 7: Iden ﬁzierung Mundlos und Böhnhardt
Ansta sich den aus Bundestagsprotokoll Nr.
seit ewigen Zeiten bekannten Aktenvermerk von POK Jens
Merten aus Zwickau zu beschaﬀen vom Berliner NSU-PUA, wurde herumgeeiert, ob es nun wann eine Vermisstenakte Mundlos gab, ob dessen Fingerabdr cke in der Akte waren, oder aber im Polizei-System und und und.
POK Jens Merten schrieb am Nachmi ag des . .
einen Aktenvermerk, wer die Bankräuber waren, das
ha e ihm sein Kollege aus Chemnitz nach einem Telefonat mit KHK Wötzel aus Gotha mitgeteilt.
Wurde der Aktenvermerk beigezogen? Nein.
Wurde der Totenschein von Mundlos vom .

.

thema siert? Nein.
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Sind in der Vermisstenakte die Fingerabdr cke drin? Wurde nicht geprü .
Hier wurde nicht aufgeklärt, sondern (absichtlich???) vertuscht.
Frage 8: Wer telefonierte "Böhnhardt gefunden" am .

.

?

Norbert Wiessner, Sven Wunderlich, J rgen Dressler, "Frag Wohlleben nach Zschäpe", alle sollen am . .
ber die Iden tät mindestens von Böhnhardt mit Menzel telefoniert haben. Oder untereinander, oder mit
Dri en. Mit Ministern, BfV, MAD, LfV, BND ???
Wurden die Verbindungsdaten der Telefone Menzel, Wiessner etc angefordert und ausgewertet?
Nein. Wurden sie nicht.
Sta dessen wurden die Telefonate in endlosen Befragungen immer weiter weg geschoben vom .

.

.

Der UA hat sich verarschen lassen, noch und nöcher, ansta die Verbindungsdaten zu pr fen. Da steht das
nämlich drin, wer wann mit wem telefoniert hat.
Bei Temme in Kassel klappte das prima mit den Verbindungsdaten des HLfV noch

, Jahre danach...

Was bi e wurde in Erfurt aufgeklärt?

Frage 9: Rußpar kel
Russ wurde in keiner Uwe-Lunge gefunden, L gen von Ziercke und Range am . .
im Bundestag sind
damit bewiesen. DNA-freie Waﬀen zum "Selbstmord" bei intakten Fingern, unverschmort. Uwe Mundlos wurde
über Fingerabdrücke iden ﬁziert !!!
Deshalb gelang das auch innerhalb von Minuten. Ist doch logisch, einfach nachvollziehbar, Kindergarten-Niveau.
[cf217-womoinnen.jpg]
toter Mundlos oben,
unverbrannte Finger
Quelle: Aust/Laabs Heimatschutz

Was wurde aufgeklärt?
Nichts.
Warum schreibt Frau König immer von der "Selbsten arnung des NSU am .
Warum lenkt sie weg von Doppelmord und Staatlicher Inszenierung des .
9

.

." ???
???

Erpressbar, weil geheime Akten kopiert für die An fa??? Erwischt worden dabei ???
Siehe hier:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
Frage

/ 6/nsu-ausschusse-der-burg erliche-staat.html

: Die Anwohner in Stregda wurden nie befragt

Polizisten hörten Sch sse, die Anwohner aber nicht.
Mehrere Anwohner sahen einen . Mann BEVOR die Polizei eintraf.
Anwohner rochen das schmorende Plas k, das im Wohnmobil brannte, BEVOR die Polizei ankam.

Siehe hier:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/taskforce-in-stregda-ei n-gastbeitrag.html

Im Feuer lösen durchgeladene Waﬀen eben aus. Es knallt. Soll vorkommen.
Mal Patronen ins Lagerfeuer werfen, aber bi e Platzpatronen nehmen, ist ungefährlicher !!!

Frage

: Prüfung von Prof. Dr. Mundlos Gerichtsaussagen vom Dezember

Der Mann behauptete als Zeuge vor Gericht:
:
. Die Fahndung/das Verfahren wegen der "Bombenwerksta " wurde bereits
das Schreiben der STA Gera von
(!!!) dazu.
Wurde das berpr

vorläuﬁg eingestellt, er habe

? Nein.

. Die "Theaterbombe Jena 997", siehe auch Ha befehl, sei leer gewesen, als Kinder sie fanden. Erst später sei
ein Rohr mit Schwarzpulver und TNT dort hineingekommen.
Das wisse er, Mundlos, von einem Bekannten, der beim Theater in Jena arbeitete und die Bombe von den Kindern
in Empfang nahm, die dachten es sei eine Requisite des Theaters.
Wurde dieser Zeuge befragt? Nein.
9

. "Leerer Theaterkoﬀer", das passt sehr gut zu den Aussagen von KHM Mario Melzer, die Kripo (Schmidtmann?)
Jena hä e gegen die "Bombe" getreten(!!!), und hä e sie im Streifenwagen aufs Revier gefahren. Sie war
oﬀensichtlich leer.

Totale Nichtau lärung, ja Vertuschung ist zu vermuten.
__________________________

Kann Thüringen auf seinen NSU-Ausschuss stolz sein?
Wirklich?

Eine Exper n zieht durch die Republik und "klärt auf"... die staatlich ﬁnanzierte An fa klärt gar nichts auf. DAS
ist mal Fakt. Im Gegenteil...

Katharina König
@ KatharinaKoenig
·
7 Std.
Heute Abend bin ich in Pößneck: Vortrag zu: "Fragen im NSU-Komplex. Zur Arbeit des Untersuchungsausschusses
in Th ringen" # nsu # vs #
h ps://twi er.com/KatharinaKoenig

Meltem, Du hast ja sooowas von Recht!
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/meltem-meine-meinung-zu m-anschlag-in.html

Der Untersuchungsausschuss in Thüringen war eine Lachnummer.
Au lärung war nicht einmal auf Kindergarten-Niveau möglich.
Dass Bayern noch mieser war ist keine Entschuldigung.

Adebar (
- - 9 7: 9: )
NSU, der Super-GAU des BDR-Regimes Erster Teil zum NSU-Super-Gau: Ungereimtheiten am . November
[Chronologie der Ereignisse ] ) Warum geht eine Terrorgruppe, die Jahre lang unerkannt im Untergrund lebte, das Risiko ein, mit
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einem Waﬀenarsenal im Wohnmobil erwischt zu werden? ) Wieso berfallen Mundlos und Böhnhardt die Eisenacher
Sparkasse, obwohl sie gen gend Geld ( 9 .
Euro) in ihrer Zwickauer Wohnung haben? ) Wieso greifen die angeblich
sonst so brutalen Killer Mundlos und Böhnhardt nicht zu den Waﬀen, die gri ereit im Wohnmobil liegen? ) Wieso ﬁnden
sich am Boden des Wohnmobils zwei Patronenh lsen der Pumpgun, mit der sie sich angeblich umgebracht haben, wenn
Mundlos Böhnhardt und dann sich selbst erschossen haben soll? Bei einer Pumpgun wird die H lse nur ausgeworfen,
wenn man den Schli en an der Waﬀe noch einmal voll durchzieht. Ein Toter kann das nicht. ) Wieso wurde ein Rucksack,
der ﬂeckenlos auf einer angekohlten Matratze im Wohnmobil gefunden wurde, nicht gr ndlich untersucht? Noch am .
November öﬀnen ihn Beamte und fotograﬁeren den Inhalt, auf den Fotos sind drei Kartons mit Patronen und Geldb ndel
zu sehen. Erst einen Monat später, als das Bundeskriminalamt sich den Rucksack noch einmal ansieht, ﬁndet man sechs
DVDs, die sog. ’Bekennervideos’, die man angeblich zuerst im Schu der Zwickauer Fr hlingstraße fand. 6) Wem gehörte
die Kindersandale, die man im Wohnmobil fand? Eine DNA-Spur wurde darauf gesichert. Es ist die eines Mädchens.
Eine Angestellte der Wohnmobilvermietung erinnert sich daran, ein Mädchen bei Böhnhardt gesehen zu haben, als er
zusammen mit einer Frau den Caravan anmietete. Das Kind wurde bis heute nicht gefunden. Auch nicht die unbekannte
Person, die eine Socke getragen haben muss, die man im Wohnmobil fand. 7) Das Foto des tot daliegenden Mundlos zeigt:
Er trägt keine Handschuhe. Also m ssten seine Fingerabdr cke auf der Pumpgun zu ﬁnden sein, mit der er sich das Gehirn
aus dem Kopf geschossen hat. – Es gibt darauf aber keine Fingerabdr cke. 8) Auf dem Foto hält sich Mundlos die Hand,
mit der er abgedr ckt haben muss, an die Brust – als ob er dort getroﬀen worden ist. Wieso? 9) Der Schuss, den sich
Mundlos laut oﬃzieller Version ins Gehirn versetzt hat, war nicht direkt auf der S rn aufgesetzt, sondern wurde aus Distanz
abgefeuert.
) Nach den Obduk onsberichten wurden in den Lungen von Böhnhardt und Mundlos keine Rußpar kel
gefunden. Daraus folgt, dass beide bei Ausbrechen des Brandes bereits tot waren. ) Wie erfuhr Frau Zschäpe vom Tod
ihrer beiden Lebensgefährten? ) Warum z ndete Frau Zschäpe berhaupt die Wohnung an? Folgende Punkte sprechen
dagegen: Die Miete war bezahlt, sie lebte unter falschem Namen, keiner wollte etwas von ihr oder suchte sie gerade, der
K hlschrank war voll, Geld war im Haus vorhanden. Sie ha e gen gend Zeit, etwaiges Belastungsmaterial zu sammeln und
zu entsorgen. Zweiter Teil zum NSU-Super-Gau folgt. Vollständiger Ar kel: h p://www.dullophob.com/ Steter Tropfen
höhlt den Stein!

. .

Doppelmord in Eisenach, Ziercke und Range belügen den Bundestag. Folgenlos. UPDATE
(

- 6-

: 8)

Es gibt einen weiteren Beweis daf r, dass Böhnhardt und Mundlos längst tot waren, als das Feuer im Wohnmobil
gelegt wurde.
Rußlungenlüge siehe hier:

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.
genlos.

: Ziercke und Range bel gen den Bundestag. Fol-

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
.html

/

/nsu-sach-und-lachgeschi

chten-nr-

Dieser zweite Beweis wurde von der Nebenklage im Prozess dokumen ert:

Der Sachverständige beschrieb die von ihm durchgef hrte Obduk on und stellte neben der genauen
Todesursache dar, dass in den Atemwegen und Lungen der beiden Toten keine Rauchpar kel und in
der chemisch-toxischen Untersuchung
keine Hinweise für das Einatmen von Rauch festgestellt werden konnte. Nach der Erfahrung des
Sachverständigen wären solche Spuren dann zu erwarten gewesen, wenn die beiden Toten noch
eingeatmet hä en, als das Wohnmobil in Flammen stand.
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h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/

/

/

-

-

/

Was ist damit gemeint?
Wiki weiss Bescheid:

Kohlenstoﬀmonoxid bindet etwa
stoﬀ ,

-mal stärker an den roten Blu¾arbstoﬀ Hämoglobin als Sauer-

h p://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoﬀmonoxid
Wenn man Rauch einatmet, wird Kohlenmonoxid CO ber das Hämoglobin in den Lungenbläschen ins Blut
transpor ert.
Dort ﬁndet man es dann bei der chemisch-toxischen Untersuchung.
Bei den Uwes fand man nichts.
Ein weiterer Beweis f r einen . Mann in Stregda, der das Feuer legte und verschwand, bevor die Polizei eintraf.
Die Uwes waren zu diesem Zeitpunkt bereits tot.
Die "Selbstmordthese" ist vom Tisch.
Prima, wie gut die Leitmedien das vertuscht haben, die behaupteten gla das Gegenteil:
[a02cd-z-l.jpg]
http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/05/22/der-entkraeftete-selbstmord-myt
hos-das-medienlog-vom-donnerstag-22-mai-2014/

Der Theorie, jemand anderes hä e die Männer erschossen, weil keine Rußpar kel in ihrer Lunge gefunden wurden, widersprach der Gerichtsmediziner. Es sei möglich, dass Böhnhardt und Mundlos
vor ihrem Tod Rauchgase ein- und dann wieder ausgeatmet hä en. Die Todesursache jedenfalls
seien Kopfdurchsch sse mit den großkalibrigen Waﬀen gewesen, die im Wohnwagen gefunden wurden.
Das muss Sa re sein.
Es war nicht möglich, sonst hä e man das CO im Blut gefunden.

“Es bleibt nicht viel brig von den Mythen im Saal A

″, konsta ert die taz .

Die "Mythen" sind chemisch-toxisch glänzend bestä gt worden, ihr Betr ger von der TAZ!
________
9

Und wo bleibt das Posi ve?
In den Kommentaren bei den ZEIT-Falschzinkern, Seiten voller Lacher !!!

Die Leser der ZEIT sind weniger doof als die Autoren.
Das ist zwar nicht schwierig, gibt aber nichts desto Trotz Hoﬀnung.

Anonym (
- 6: : )
Im Wohnmobil ist eine DNS-Spur "P
Patronenh lse entdeckt wurde.

" gefunden worden, die auch in Berlin bei einem Übefall auf die Bandidos an einer

Zitat:
Der gene sche Code von P war im Juli
, also mehr als ein halbes Jahr nach dem Auﬄiegen des Trios, an einem Tatort
in Berlin sichergestellt worden. Er fand sich an der H lse einer Patrone, die auf zwei Mitglieder des Rockerclubs Bandidos
abgefeuert worden war.
h p://www.freitag.de/autoren/der-freitag/spuren-ins-nichts

9

Bericht ber diese Schießerei:
h p://www.pnn.de/brandenburg-berlin/66 8 8/
Die Bandidos in der Provinstraße 6 ha en damals Streitereien mit den Hells Angels aus der nahegelegenen Residenzstraße.
Diese Hells Angels aus der Residenzstraße waren vorher auch Mitglied bei den Bandidos, aber nach den Streitereien sind
8 Mitglieder ausgetreten, wechselten zu den Hells Angels und nach einigen Monaten dur en sie ein eigenes Charter
aufmachen. Der Knackpunkt: Es sind T rken.
"Hells Angels MC Nomads Turkey - Charter Berlin City" mit dem Chef Kadir Padir. Er gab auch den Au rag Tahir Özbek
umzulegen, der in der Residenzstraße das Internetcafe "Cafe Expect" betrieb, wo auch Sportwe er abgeschlossen wurden.
Tahir Özbek war nebenbei auch noch polizeibekannter Intensivtäter.
Der Mörder war Recep O.
h p://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/ar cle

7 66/Hells-Angels-a ackieren -Autofahrer-und-Polizei.html

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/rockermord-an-tahir-oezbek-innensenator
96 7 .html

-henkel-raeumt-lka-fehler-ein-a-

Jetzt stellt sich die Frage, was die DNS eines Mitglieds der "Hells Angels Nomads Turkey" im Wohnmobil zu suchen
hat.

. . 6 "Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt!" Thomas Wüppesahl "Kri sche Polizisten"
(

- 6-

: 9)

Die Aussagen W ppesahls von Ende Mai

haben es in sich:

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt", "Ihre eigene Verwicklung ist gravierend",
" V-Männer auf Therersienwiese vor Ort", "wenn sich ein Staat entschlossen hat organisierte Kriminalität zu
betreiben", "Heilig wurde zur Seite gebracht"
[6ff72-wc3bcppe2.jpg]
http://mediathek.tagsucht.de/?p=2011

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt" entspricht ziemlich genau der These von Udo Schulze, dass Kiesewe er
und Arnold dorthin geschickt wurden an jenem Tag
7.
Anhören:
h p://mediathek.tagsucht.de/?p=
Udo Schulze zi ert den Trauerbucheintrag des Polizei-Kollegen Michael Niepo , der die These vertrat, dass nur
(den Opfern bekannte) Polizeibeamte sich den Beiden im Streifenwagen
"einfach so nähern konnten", ohne Argwohn zu erregen.
Das "nichts sehen, nichts hören, nichts sagen" der anwesenden 6 Schausteller auf dem Platz w rde auch
erklärbarer, wenn es Leute in Uniform waren, die zum Streifenwagen gingen und Kiesewe er und Arnold in den
Kopf schossen.
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[554b6-omdp.jpg]
http://www.odmp.info/mod/polizei/index.php?site=details&id=40

Volltext aus dem Kondolenzbuch:
Wiedermal bin ich hier auf deiner Seite. Wiedermal erinnere ich mich ganz genau an diesen Tag, ich sehe
Heilbronn heute noch jeden Tag in einem Chaos... es ist mir völlig unbegreiﬂich wie ein Mensch solch eine Kälte
und Brutalität haben kann, jedoch scheint es sie ja zu geben. Ich habe seit Beginn der Ermi lungen meine ganz
eigene Theorie was da passiert ist, wer zum Täterkreis gehören könnte und vor allem warum dies passierte... doch
vermutlich w rde man mich f r völlig bescheuert halten..oder es könnte eine Gefahr f r die entstehen die diesen
Ermi lungsschri gehen w rden... vielleich, wer diesen Fall näher verfolgt hat, kann sich jemand denken was ich
hier damit meine... doch es ist einfach unmöglich das bei helligtem Tag niemand was gesehn hat.. theore sch..
es sei denn jemand hat was gesehn das Ihm so garnicht auﬀällig erschien, weil es eben völlig normal an einem
Streifenwagen ist und man dem keine Bedeutung zu misst. Jetzt habe ich mich schon zu weit raus gelehnt
... Ich w nsche noch nach so vielen Jahren das die Angehörigen und Freunde diesen schweren Schlag verkra n
können... sie mögen sich damit versuchen zu trösten, das Ihre Tochter eine gute,ne e , freundliche und vor allem
sehr Kompetente Polizeibeam n war. Go möge mit Ihnen sein, Go möge aber auch einen Fingerzeig auf die
Täter geben, damit diese endlich gefasst werden können.

Die Täter werden gefasst , das weiß ich, ob fr her oder später, jeder macht mal einen fehler, und immer nur dann
wenn man sich ZU SICHER f hlt.
Der Tag wird kommen... und auch der tag wird kommen an dem wir Uns alle vor Go unserm Herrn verantworten
m ssen, f r dies was wir im Leben taten.

in s llem Gedenken

Michael
Niepo M. (

. 9.

)

Warum wurde Michael Niepo niemals befragt, wie er darauf gekommen ist?
Er scheint zu wissen, warum das passiert ist.
Und wer zum Täterkreis gehört.
Warum lädt die Verteidigung diesen Zeugen Niepo nicht vor?
Warum berichten die Medien weder über die Aussagen von Thomas Wüppesahl noch über die Andeutungen
vom Polizisten Niepo ?
Da fehlen noch ein paar Polizisten unter den Angeklagten, allen voran nat rlich fehlt die Mordanklage
gegen die beiden Polizisten in Uniform, die den Doppelkopfschuss von Heilbronn ausf hrten.
Wie Michael Niepo , Ex-Kollege und jetzt Hannoverscher Polizist, im Trauerbuch von Kiesewe er
zutreﬀend ausf hrte, war es nur Polizisten möglich, sich einem auf dem Festplatz geparkten Streifenwagen zu nähern, während rundherum ein Jahrmarkt aufgebaut wurde (Krach, Schläge), ohne dass
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es irgend jemandem auﬀallen w rde.
Polizisten aus der beiden Opfer Einheit waren beim KKK, auch ihr direkter Chef. Der sie aus dem
Urlaub herantelefoniert ha e, am Tag vor ihrem Tod.
Wie wir wissen, wollte Arnold lieber auswandern, als das das nach seinen Angaben gefer gte Phantombild der Mörder veröﬀentlicht werde. (Kontextwochenzeitung, Thomas Moser)
/

/

um 9:

mein alter ego ;)

Michael Niepo (
Polizei-Hannover.niepo @web.de
)

Man muss der Journaille ja helfen ;)

Anonym (
- 7- 7 6: 6: )
Wie das „Friendly Fire“ umgangen wurde(bei gleichzei ger Schussabgabe) ließe sich genauer bes mmen, wenn Infos ber
die Schussverletzungen bekannt wären.
Der Winkel wird keine 8  betragen - daher wäre es interessant zu wissen, ob von vorn oder von hinten die Sch sse
kamen.(Gut, wären die Sch sse steil genug abgegeben worden, hä e sich das Risiko auch minimieren lassen ...)
Sieh mal einer guck (
- - 9 : : 9)
Gelockt? Ne Denen war langweilig. Haben gesimst. Sind hingefahren weil ihre Kollegen dort nen langweiligen Einsatz
ha en. Ausges egen. Geraucht. Gewartet...
fatalistsalterego (
- - 9 : : )
F r exakt diese Diskussionen ist das Forum da. Man sollte es auch nutzen ;) Danke.

. . 7 Wo sind Andre Emingers und Ralf Wohllebens SMS und Telefonate geblieben?
(

- 6-

:

)

Heinz Dieter Meyer war Polizeidirektor der Bundespolizei, seine Fachabteilung konnte Dinge, die andere Polizeidienststellen nicht konnten: Gelöschte SMS wiederherstellen zum Beispiel.
Andreas Förster schreibt in BILD dazu:

Seit dem . Januar [
, fatalist] liegt dem Bundestags-Untersuchungsausschuss zur Terrorgruppe
NSU ein brisantes Dokument vor. Es handelt sich um eine oﬃzielle Aussage des BundespolizeiDirektors Heinz-Dieter Meier gegen ber der Bundesanwaltscha .
Das f nfsei ge Vernehmungsprotokoll ist als „VS – Nur f r den Dienstgebrauch“ klassiﬁziert. Aus
gutem Grund: Darin berichtet Meier, wie in seiner Behörde im Dezember
im Au rag des Bundeskriminalamts (BKA) sensible Handy-Daten eines Tatverdäch gen gelöscht wurden. ... Er war als
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Leiter der Abteilung im Präsidium der Bundespolizei f r die Informa ons- und Kommunika onstechnik der Behörde zuständig, die f r das BKA auch die Handys mutmaßlicher NSU-Terrorhelfer
auswertete.
...
Er stellte sich die Frage, ob womöglich das BKA einen V-Mann im Umfeld der NSU-Terrorgruppe
schützen wollte . „Wenn das s mmen w rde und das BKA jemanden im Umfeld des Trios hä e“,
sagte er den Bundesanwälten, „dann hä en wir ein Problem.“
h p://www.bild.de/news/inland/nsu/ausschuss-prue -daten-aﬀaere- 8 7

.bi ld.html

Wem dieses Handy gehörte, das schreibt Herr Förster nicht, obwohl es schon lange vorher bekannt war:

Bei der Löschak on gehe es um Daten von zwei Handys, die vom BKA bei den Ermi lungen
sichergestellt worden waren. Eines der Handys gehörte dem Festgenommenen. Er gilt als wich gster Helfer des Neonazi-Trios, dem zehn Morde zur Last gelegt werden. Sein Mobiltelefon war den
Fahndern am . November bei seiner Festnahme in die Hände gefallen.
h ps://web.archive.org/web/
8
7/h p://www. d.de/poli k/de
utschland/:rechtsterror-bka-liess-ermi lungsdaten-zur-zwickauer-zelle-loesch en/6

676

.html

-

Grüß Go , Herr Eminger :)
Am

.

.

wurde Andre Eminger bei seinem Zwillingsbruder in Brandenburg festgenommen.

[andre_eminger_nsu_prozess_muenchen_mai_dpa.jpg]
http://www.taz.de/uploads/images/684x342/andre_eminger_nsu_prozess_muenchen_mai
_dpa.jpg

War also Andre Eminger ein Informant des BKA ???
Und wem gehörte das . Handy, von dem die Rede ist?
Warum verschweigt Andreas Förster, dass es sich um Handys handelte?

Ralf Wohlleben festgenommen
Ehemaliger NPD-Funk onär soll Neonazi-Trio geholfen haben
9.

.

h p://www.stern.de/panorama/ralf-wohlleben-festgenommen-ehemaliger-npd-funkt
neonazi-trio-geholfen-haben- 7 6 8 .html

ionaer-soll-

Dort lesen wir:

Nach einer Durchsuchung bei Wohlleben am Donnerstag vergangener Woche ha e er in Medien
erklärt, dass das Bundeskriminalamt nicht genug Material gegen ihn in der Hand haben d r e.
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Welches Datum ha e der Donnerstag vor dem 9.
mitnahm?
Nun, das war der

.

.

.

? Als man bei Wohlleben die Computer und das Handy

.

Grüss Go auch Herr Wohlleben!
[ralf_wohlleben_150513_reuters.jpg]
http://www.taz.de/uploads/images/684x342/ralf_wohlleben_150513_reuters.jpg

In einer beispiellosen Inszenierung wurde in den Medien ein "Skandal um Datenlöschung" gehypt, mit BMI
Friedrich, dem Polizeidirektor Meier, Klaus Dieter Fritsche (mutm. NSU-Hydra) war auch dabei:

Innenstaatssekretär Klaus-Dieter Fritsche sprach von einer „haltlosen Spekula on“.
Fakt ist, dass wir bis heute nicht wissen, wem diese Handys gehörten, Andre Eminger und seiner Frau, oder Andre
Eminger und seinem Zwillingsbruder, Andre Eminger und Ralf Wohlleben ???
Fakt ist vor Allem, dass die Handydaten unvollständig waren, die entscheidenden Tage fehlten (also der . .
und die Tage danach), was f r Emingers Handy auch vor Kurzem im Gerichtssaal bestä gt wurde. SMS erst wieder
ab 8. .
verf gbar.
Die Fragen an das BKA lauten demnach wie folgt:
. Ha e das BKA einen eigenen Spitzel (oder auch ) im Umfeld des "NSU" gehabt, oder sch tzte das BKA einen
oder mehrere Spitzel anderer Dienststellen, des BfV zum Beispiel?
. Wie viele Handys welcher Personen wurden tatsächlich zur Wiederherstellung gelöschter SMS und Verbindungsdaten an die Bundespolizei gegeben? , , oder ???
. Wo waren die beschlagnahmten Handys zwischen dem . .
und der Übergabe an die Bundespolizei am
7. .
? Wer ha e darauf Zugriﬀ und konnte SMS unwiederbringlich löschen?
. Wo sind die Telefondaten (Verbindungsdaten) der Personen Ralf Wohlleben, Andre und Susann Eminger, die
von den Netzbetreibern abgefragt wurden? Es ist bekannt, wer mit wem telefoniert hat Anfang November
.
Und wann, liebe Medienvertreter, erscheint der allererste gründlich recherchierte Beitrag dazu in einem
Leitmedium?
_________________________

Da der FTD-Link nicht mehr funk oniert, hier noch ein paar Screenshots der wich gen Aussagen. Sicher ist sicher...
[2891e-handy-2.jpg]
http://www.stern.de/panorama/ralf-wohlleben-festgenommen-ehemaliger-npd-funktio

naer-soll-neonazi-trio-geholfen-haben-1756585.html

[3fd53-handy-3.jpg]
http://www.bild.de/news/inland/nsu/ausschuss-prueft-daten-affaere-28271012.bild
.html

[5ee25-handy-1.jpg]
https://web.archive.org/web/20120213185327/http://www.ftd.de/politik/deutschlan
d/:rechtsterror-bka-liess-ermittlungsdaten-zur-zwickauer-zelle-loeschen/6016764
4.html

Nur f rs Protokoll: Andreas Förster kann man nicht trauen. Er schreibt nie alle ihm bekannten Infos, es fehlen bei
ihm immer Fakten, die der Leser zum Verständnis dringend bräuchte.
Hier konkret waren es die Infos, wem die Handys gehörten, und dass es mehr als Handy war.
Klar weiss er das; er schreibt es aber nicht... die Tak k dahinter scheint zu sein, dass die Leser die Zusammenhänge
nicht verstehen und gedanklich aussteigen sollen.

. . 8 Die Geschichte von der Dönerceska Teil : Der Mord an Enver Simsek (

- 6-

7:

)

Bisher haben wir uns nur damit beschä igt, wie der Kronzeuge Carsten Schultze vor Gericht versagte, " Morde
zu spät", den falschen Kaufpreis genannt hat, den Schalldämpfer nicht bestellt hat... und wie der BGH diese
Märchen schon
deckte, obwohl es unvereinbare Widerspr che gab, die der BGH sogar explizit aufschrieb,
aber angeblich nicht erkannte.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/die-ceska-wurde- -morde -zu-spat.html

Und wir haben aufgeschl sselt, mit welchen Tricks -man könnte es auch Erpressung nennen- die Staatsanwälte der Regierung, Bundesanwaltscha genannt, zusammen mit dem Bundeskriminalamt diese unbekannte
/
gekau e Waﬀe wohl zur Dönermord-Ceska machten. Zeuge daf r ist -pikanter Weise- der Generalbundesanwalt selbst.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/wie-man-die-donerceska- nach-

-bekam.html

Es ist nun an der Zeit aufzuschlüsseln, wie die Dönermord-Serie überhaupt entstand.
[image-480797-breitwandaufmacher-lyol.jpg]
http://cdn4.spiegel.de/images/image-480797-breitwandaufmacher-lyol.jpg

Und dazu m ssen wir uns in das Jahr
begeben, als er Kurde Envar Simsek an seinem Verkaufsstand mit 8
Kugeln aus Waﬀen schwer verletzt wurde. Er verstarb Tage später.
(siehe auch Fahrrad-Geschichte : Keine Fahrräder und keine Radlerkleidung)
Man hat spekuliert, ob Simsek ein Zufallsopfer war, weil er nur aushilfsweise (als Chef) seinen Verkäufer vertrat.
Das Opfer kannte Beckstein persönlich, so wurde kolpor ert, aber eben nicht den Herrn Simsek. Beckstein kannte
den Verkäufer, den Simsek vertrat. Vielleicht...
Details zu den "polizeilichen Vorgeschichten der Opfer" kann man in COMPACT SPEZIAL NSU nachlesen. Sie sind
zum Teil sehr sehr umfangreich.
Was steht dort nicht bei COMPACT? (liegt am Erscheinungsdatum)

Ein Blumenhändler “aus der Nähe von Ulm” war auch im Gespräch gewesen, das Geschä des
Blumenhändlers Enver Şimşek zu bernehmen, erzählt dessen Tochter Semiya Şimşek in ihrem
Buch “Schmerzliche Heimat”. Enver Şimşek war das erste Opfer der NSU-Mörder, er starb am 9.
September des Jahres
in N rnberg.
Ob es sich bei dem potenziellen Geschä spartner aus der Ulmer Umgebung um den Laichinger
Blumenhändler handelte, ist unklar.
Aber die Parallelen sind erstaunlich.“
[ ]
Quelle: S dwest Presse
Was geschah mit dem Laichinger Blumenhändler?
Er wurde erschossen:
h p://www.swp.de/ulm/lokales/alb
wurden-ermordet; art 99,
9

_donau/Auch-der-fruehere-Ladenbesitzer-und-sein-Schwiegersohn-

am 6. .
berichtete die S dwest Presse ber den Mord an einem Blumenhändler in Laichingen
und in diesem Zusammenhang ber den Doppelmord an den Vorbesitzern des Blumenladens, Vater
und Schwiegersohn:
Das war nur einen Monat vor dem .

.

, wo ein "NSU" aufgeﬂogen sein soll !!!

„Nach der Blu at kocht die Ger chtek che in Laichingen. Die Spekula onen ber die Hintergr nde
der Sch sse auf den Blumenhändler reichen von Schutzgelderpressung bis zur bislang ungeklärten
Mordserie der neun “Döner-Morde”. Acht t rkischstämmige Männer und ein Grieche waren die
Opfer, das Bundeskriminalamt ermi elt. (…)
Der vorherige Inhaber des Blumenladens in Laichingen und sein Schwiegersohn, beide ebenfalls Kurden, wurden jedoch auch Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Männer wurden im November 999
in der Türkei erschossen. (…)

Am 9. November ﬂog der Schwiegersohn dem Ladeninhaber hinterher, nachdem dieser bei seinen
Verwandten nicht angekommen war. Seiner Frau ha e der Schwiegersohn nur gesagt, er wolle ein
paar Tage Urlaub machen. Auch er verschwand spurlos. Recherchen vor Ort ergaben, dass der junge
Mann am 9. November 999 auf dem Flughafen in Istanbul angekommen, aber sofort festgenommen worden war. Möglicherweise habe man beide mit der kurdischen Freiheitsbewegung PKK in
Verbindung gebracht. (…)
Die folgenden Untersuchungen f hrten die Ermi ler zu einem Massengrab bei Istanbul. Zwei der
zehn Männerleichen, die darin lagen, iden ﬁzierte die Polizei schliesslich als den Blumenhändler, der
auch in Laichingen einen Laden unterhielt, und seinen Schwiegersohn.“ [
Was haben wir:

kurdische Blumenhändler, alle erschossen.

- die beiden Laichinger 999 in der T rkei, verscharrt im Massengrab.
- Envar Simsek im Sept
- der . im Oktober

in N rnberg
in Laichingen.

Das haben Sie noch nie gelesen, liebe Bloggäste, oder irre ich mich da?
______________________

Was war mit den beiden Mordwaﬀen Simsek?
Was für Waﬀen waren das?
Eine Ceska 8 7,6 mm und eine unbekannte Waﬀe 6,

mm.

Wann wusste man das?
Gute Frage!

Warum trat im Prozess der Waﬀenexperte des LKA Bayern als Zeuge auf und sagte aus, sein Gutachten
zu den beiden Waﬀen des Simsek-Mordes (9.9.
) hä e er erst nach knapp Jahren erstellt, also
nach dem . Mord (=Ende der . Serie), und das Gutachten haben aus 9 Seiten bestanden, f r beide
Waﬀen zusammen nur lumpige 9 Seiten...

... während im PUA-Bericht zu lesen ist, dass das BKA (das ist nicht das LKA Bayern ;) ) nach nur
Tagen eine Ceska 8 Browning (damals noch ohne Schalldämpfer) bestä gt haben will, am .9.
???
h p://poli kforen.net/showthread.php? 767 -quot-D %C
und-der-Verfassungsschutz &p=6
869 &viewfull= #post6

%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie869

Was fand man: Projek le im Körper, H lsen auf dem Boden/im Fahrzeug, davon
dann nach knapp Jahren bes mmt haben will: Auﬂage 6 .
St ck.

St ck von der Ceska, die man

Keine brauchbaren Zeugenbeschreibungen, keine Fahrräder, einen Streit angeblich
BMW dazu den man nicht fand, und ein Projek l auf der Bahre.

Meter en¾ernt, einen

Ein Projek l vom Simsek-Mord ha e die Ärz n auf der Bahre gefunden und in ihre Arztki eltasche
gesteckt. Hat sie dann später bergeben
Schlampige Tatortarbeit. Ein "gepﬂanztes" Projek l ???
________________________
Die Rote Fahne zi ert auch noch DIE WELT, vielen Dank !
h p://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/ar cle
Opfer-erschossen.html

Am

.

.
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/Hat-der-Doener-M

oerder-zwei-weitere-

berichtete jedoch u.a. die Zeitung Die Welt wie folgt von einem weiteren Doppelmord:

„Rund zwei Monate nach dem Fund zweier Männerleichen in S dfrankreich f hrt die Spur
der französischen Polizei in Richtung Deutschland. Alle Kleidungsst cke, die die Opfer trugen, seien in Deutschland gekau worden, teilte eine Polizeisprecherin in Montpellier mit.
Das gelte auch f r die Hand- und Leint cher sowie f r den Teppich, in den die Leichen
eingewickelt gewesen seien.
Die Ermi ler gehen davon aus, dass die beiden Männer, bei denen es sich laut DNAAnalyse um Vater und Sohn handelt, wahrscheinlich in Deutschland gelebt ha en. (…)
Brisant an dem Fall ist eine Parallele zu einer Mordserie in Deutschland, die bis heute
ungeklärt ist. Denn beide Opfer wurden mit einer 7,6 -Millimeter-Pistole erschossen.
Eine Waﬀe dieses Typs verwendete auch ein Serienmörder in Deutschland, der zwischen
und
6 acht T rken tötete. Dabei handelt es sich um die sogenannten DönerMorde.
Alle Taten wurden mit der Ceska-Pistole Modell 8 mit dem Kaliber 7,6 Millimeter ver bt.
Die Waﬀe gilt als bisher wich gster Hinweis bei der Suche nach dem Täter.“ [ ]
Ob das auch kurdische Blumenhändler waren ???
Von diesem Fall hat man nie wieder gehört... und der Mord in Laichingen ist ebenso nicht aufgeklärt, der von
... oder hat Jemand dar ber etwas gelesen???

. . 9 Die Geschichte von der Dönerceska Teil
(

- 6-

8:

: Der

.

Mord

, wieder in Nürnberg

)

Der . Mord fand wieder in N rnberg sta , wieder fand man H lsen einer Ceska-Pistole 7,6 mm, dieses Mal
St ck, es war keine andere Pistole (wie bei Mord und ) verwendet worden.

Auch hier wieder die Empfehlung: Compact Spezial NSU lesen ;)

Besonderheit: Bei den ersten Morden, und NUR dort, sollen die Mörder Tator¾otos gemacht haben, die sie in
ihrem "Paulchen-Video" verwendeten.

[7a759-bia-22112011.jpg]
Innenausschusssitzung Bundestag 21.11.2011, Quelle: Bundestag.de

Photoshop scheint Herr Ziercke nicht zu kennen. Ist "Neuland"... wie das Internet es f r Frau Merkel ist...

Beim . Mord Simsek handelt es sich um ein Polizeifoto, ein Polizist widersprach der Aussage des Auﬃnders,
er habe den schwerverletzten Simsek geborgen, erst danach habe die Polizei Fotos gemacht, der Polizist sagte
aus, erst der Notarzt habe Simsek geborgen; es gab also Zeit genug f r die Polizei, um Fotos von Simsek im
Sprinter-Bus zu machen.

Man muss immer alle Polizisten "briefen", gelle? Nicht einen Pensionär
F sse ;)

vergessen, das fällt Einem auf die

Pikant ist dabei der Dank der Witwe Simsek an den Auﬃnder, einen Re ungs-Sanitäter Andreas H. vor Gericht,
denn es steht zu bef rchten, dass Andreas H. dem Herrn Simsek nicht geholfen hat... das aber nur am Rande. Die
Aussagen sind nicht vereinbar. Sie beissen sich.

und auch bei den "Täter-Mordfotos" der Morde und liegt eine Bildmanipula on nahe.

Beim Mord in N rnberg kann man das sehr schön im "Bekennervideo" sehen:

[bf952-mord2-2.jpg]
Quelle: publikative.org

Leute, der Blumenladen war erst NACH dem Tod des Türkisch/Kurdischen Schneiders in dem Laden eingemietet.
Die Videomacher haben da einen fe en Bock geschossen, sie ha en noch nicht einmal ein Foto des Ladens aus
gemacht/vorliegen, und "Mörder-Fotos" haben sie auch nicht vrwendet, sondern Polizeifotos !!! Vielleicht
veröﬀentlichte Polizeifotos, aber KEINESFALLS "Mördergemachte Fotos". Aber Ziercke-Schwachsinn ist oﬀenbar
kaum tot zu kriegen ;)
Dank an @Nereus aus dem poli kforen.net, das hast Du fein nachgewiesen :)

Die Fälscher des „Bekennervideos” haben die Szene, wo der Panther angeblich mordend die t rkische
Schneiderei betri , nach der Ladenansicht von
zusammengebastelt: Eine Vergrößerung der
Ladenansicht von
zeigt die beiden Reliefpla en des Asia-Lagerraumes im unteren Fensterbereich, die vom zweiten Nachmieter nach dem ermordeten t rkischen Schneider dort abgelegt wurden und nun auch im apabiz-NSU-Video au auchen und die angebliche Tatortansicht vom .6.
vortäuschen sollen!
[1c0f4-mord2-3.jpg]
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Quelle: Nereus, politikforen.net

Ganz einwandfreier Beweis:
Das "Bekennervideo" ist keins, und "Tatort-Mörder-Fotos" ha en die Videobastler auch keine. Gruß ans BKA: Das
nächste Mal bi e nicht so schlampen ;)
Das Opfer soll Spendengelder für die Türkei gesammelt haben.
Dass das Gelder für die PKK waren ist nicht bestä gt...
Abdurrahim Öz dogru hiess das Opfer, den Namen zu erwähnen gehört sich einfach.
Über ihn ist sehr wenig bekannt, er lebte wohl ziemlich einsam nach seiner Scheidung in einer dreckigen Wohnung
neben dem Laden...

. .6

Die Geschichte von der Dönerceska Teil : Wieder
(

- 6-

9:

)

Um es vorweg zu nehmen: Keine H lse einer Ceska gefunden.
Polizeirevier um die

Waﬀen beim Mord in Hamburg

Ceska-Projek l gefunden.

Meter vom Tatort en¾ernt.

Keine Fahrräder, keine Uwes, bei den ersten Morden gab es keinen Hinweis auf Fahrräder.

Das polizeiliche F hrungszeugnis d r e nur beim Opfer Turgut in Rostock länger gewesen sein als bei Herrn
Tasköpr , der
in Hamburg im Laden seines Vaters erschossen wurde.
[409e7-ceskas.jpg]
BKA-Behauptungen: 2 Ceskas ?
Quelle:nsu-leaks.info

Es waren angeblich wieder Waﬀen verwendet worden, eine Ceska 7,6 mm und die unbekannte Waﬀe 6,
mm, und die Zuordnung der Ceska zu den Morden in N rnberg dauerte fast Monate lang beim BKA.

Drucksache
9.

/

66

.
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Mi eilung des Senats an die B rgerscha
Der Na onalsozialis sche Untergrund (NSU)
Ermi lungen, Aufarbeitung, Konsequenzen in Hamburg
Seite 9:
Eine andere der befragten Personen meinte, um die Tatzeit auf der Straße eine aggressive Männers mme rufen
gehört zu haben („Warte¡‘), und ha e den Eindruck, dass diese Person eine andere verfolgt habe. Eine Zeugin
berichtete, um die Tatzeit aus der Richtung des Gem segeschä s
einen etwa zehnmin gen Streit vernommen zu haben. Mehrere Zeugen berichteten von im Vorfeld sta gefundenen auﬀälligen Gesprächen zwischen dem späteren Opfer und anderen Personen. So sagte eine Zeugin aus,
dass das spätere Opfer in den Tagen vor der Tat regelmäßig Besuch von einem unbekannten Mann erhalten habe.

Eine andere Zeugin gab an, dass es zwei Tage vor der Tat im Geschä des Tatopfers zu einem vornehmlich
in t rkischer Sprache gef hrten Streit zwischen dem späteren Tatopfer und drei ihr unbekannten Männern
gekommen sei, wobei einer der unbekannten Männer ein Wiederkommen angedroht habe („Kümmer´ Dich
darum! Sieh zu, dass Du das ran holst! Wir kommen wieder¡‘)

Vgl. hierzu die Vorw rfe des Anwalts der Familie Tasköpr , Andreas Thiel, gegen die Ermi ler vom
. September
auf ndr-online. Der Anwalt kri sierte, die entsprechende Spur sei nicht verfolgt
worden, außerdem sei dem Landeskriminalamt bereits am Ta ag bekannt gewesen, dass in N rnberg
zwei Morde an Kleinunternehmern mit einer Česk begangen worden wären. Tatsächlich wurde die
Tatwaﬀe im Fall Tasköpr jedoch deutlich später, nämlich am . August
, rd. Monate nach
der Tat, vom zuständigen BKA durch den erforderlichen Projek lvergleich als Tatwaﬀe in den Nürnberger Fällen iden ﬁziert.
Warum dauerte das fast Monate???
Oﬀensichtlich waren die Merkmale keineswegs so eindeu g, wie man das heute gerne darstellt. Der Senatsbericht aus dem Jahr
ist aber eindeu g, man muss zusammenfassend anmerken:

Wenn nicht das BKA nach Monaten(!!!) das EINE Ceska-Projek l aus dem Opfer (keine H lse gefunden!!!) der "N rnberger Ceska" zugeordnet hä e, dann gäbe es gar kein NSU-Opfer Tasköpr .
Was soll man dazu noch schreiben?
Immer noch gab es kein Gutachten des LKA Bayern zu den Mordwaﬀen aus dem Jahr

.

Das BKA behauptete, nach ewig langer Pr fung, das Projek l stamme aus der "N rnberger Ceska" der Morde
und . Und jetzt war es eine Mordserie.
8

Wie das BKA das gemacht hat, bei einem weichen PMC-Projek l, stark verformt, das wurde niemals
infrage gestellt. Ohne das BKA keine Ceska Mordserie. Das muss man sich immer wieder klarmachen.
Die These lautet also:
Es gibt gar nicht die EINE Ceska-Pistole bei allen 9 Dönermorden.
Diese EINE immer gleiche Ceska, der das T rkische Kriminalamt KOM widersprach(!!!), die ist eine BKA-Deﬁni on.
Mehr nicht. Im Gerichtssaal widersprach Niemand. Sehr merkw rdig.
[23a34-dc3b6ners.jpg]
NSU Leaks

Dass es die "Verteidigung" nicht fer g brachte, einen eigenen Sachverständigen (zum Beispiel einen Schweizer
Beamten) zum Thema "9-fache Mordwaﬀe Ceska" beizubringen, das ist eines der grössten Wunder im Prozess
berhaupt.
Die "Gutachten" des BKA gingen einfach so durch. Unfassbar, wenn man weiss, wie mies sie sind. Den
Schalldämpfer aus Zwickau hat das BKA nach eigener Aussage berhaupt nicht untersucht. Niemals!
Irgendwann wird Alles neu aufgerollt werden, und dann werden sie spli ernackt dastehen, die neuen Kaiser.

. .6

Die Geschichte von der Dönerceska Teil : Keine Hülsen beim Mord Kilic in München. Mordpause. Danach alles anders (
- 6: 9)

Immer noch

. Dieses Mal M nchen.

Sch sse, keine H lsen, und das Polizeirevier keine

Meter en¾ernt.

Radfahrer werden gesehen:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

Beide Damen haben keinen Uwe erkannt

/ 6/fahrrad-geschichte- - - radler-in.html

.

Das . Mal echte Radfahrer, keine SPON-Erﬁndungen durch Unterschlagung der fehlenden Fahrräder der
"Radler" wie bei Simsek
, sondern echte Radfahrer.
Unbeteiligte, mutmasslich. Aber immerhin!
Ohne Segelohren!
9

[4b811-fahndung98.jpg]
Quelle: OTZ.de

Und danach passierte fast Jahre lang gar nichts .
Erst Anfang

geschah der angeblich . Mord der Serie in Rostock.

Mit anderer Muni on, aber angeblich derselben Waﬀe, und -neu!!!- mit Schalldämpfer.
(wie das BKA aber erst
6 feststellen sollte. LOL)
Rostock, Februar

. . Mord.

Der neue Schalldämpfer f r die Ceska war derart laut, dass ein Anwohner aus dem Be ﬁel,
als Herr Turgut (Vornahme unklar, Pässe wurden getauscht "unter Br dern") erschossen wurde, und man eine
stehende Ceska-H lse unter der K hlschrankt r fand. Sch sse.
Sonst fand man nichts, nur die Leiche des zum . Mal illegal eingereisten (und Mal abgeschobenen) Kurden
Turgut. Es ist fraglich, ob der Anschlag nicht dem Dönerstandbesitzer Herrn Ay gegolten ha e, und der Bericht
aus Rostock ist voller Andeutungen ber Drogengeschä e. Eine halbe Million DM berwies Herr Ay in die T rkei,
Gewinn aus einem Dönerstand in Rostock??? Oder doch Geldwäsche ???

An diesem Vormi ag treten die beiden Täter an die T r des Containers und geben mit der Pistole
Ceska 8 , die längst ihr Markenzeichen ist, vier Sch sse ab.

Das sind die zehn Mordopfer der NSU-Zelle | WAZ.de - Lesen Sie mehr auf:
h p://www.derwesten.de/poli k/
id79 7
.html #plx 697 66

-februar-

-rostock-mehmet-turgut-

-page -

Wie bei den Morden zuvor weiss niemand, ausser den Medien nat rlich, ob es zwei Täter waren, weil Niemand
den oder die Täter sah.
____________________________
Nürnberg, Juni

. 6. Mord

Zu den Radfahrern der Beate Keller siehe:
Fahrrad Geschichte 6: Die "Wiedererkennung" der Keupstrassen-Bomber
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
Beate Keller hat die Mörder gar nicht gesehen.

in N rnberg (Mord Nr. 6 Yasar)

/ 6/fahrrad-geschichte-6-di e.html

Sie hat völlig andere Radfahrer gesehen.
Welcher Mörder schiesst
Ort?

Mal auf den Mann im Imbiss und bleibt dann noch

-

Minuten vor

Schüsse, oﬃziell keine Hülse gefunden.
Opfer ist Asylbewerber gewesen, und ist Kurde.
Es gibt ein Problem mit den H lsen, da eine Polizis n vor Gericht aussagte, dass ein Sanitäter eine herumliegende
H lse angefasst habe und daf r "einen Anschiss kassiert hä e". Sie beharrte auf H lse, aber es wären wohl
eher H lsen gewesen.
Damit das nicht auﬃel, denn oﬃziell gab es ja keine H lsen am Tatort, machten die Leitmedien auf mit der zi erten
Aussage des Notarztes: " Der ist Ex."
Also tot.
Ganz böse Sprache sei das, Rassismus, und so ging die Aussage von den Hülsen erfolgreich unter.
Ein anderer Zeuge, der das Verladen von Rädern in einen Van mit ausländischem (wohl CZ) Kennzeichen sah,
wurde gar nicht erst vorgeladen.
Daf r wurde "Zschäpe" gesehen, sie sieht aus wie die Tochter von Roseanne Barr.
[rosanne-cast_1.jpg]
Zschäpe müsste die Tochter Rechts sein. Passt ja ;)

h p://assets-s .usmagazine.com/uploads/assets/ar cle _photos/rosanne-cast _ .jpg
Und Zschäpe, Uwes und Fahrräder waren in einem Skoda Octavia, der am Ta ag in Zwickau f r wenige
Stunden (!!!!) ausgeliehen wurde, beim Herrn Mike Stölzel von der Autovermietung Zwickau.
Auch dieser Wahnsinn wurde bei Gericht nicht infrage gestellt.
Räder rein, Beate rein, schnell nach N rnberg, Yasar erschiessen, - Minuten am Dönerstand warten, damit
Zeugin Keller vorbei kommt, und dann zur ck nach Zwickau, Skoda abgeben, neuer Mord-Rekord.
________________________
München, immer noch Juni

. 7. Mord.

Nur 6 Tage nach dem N rnberger Mord wird Theodorus Boulgarides in M nchen in seinem neu eröﬀneten
Schl sseldienst erschossen. Vorher war dort ein Döner-Imbiss, man ging davon aus, dass Boulgarides eventuell
verwechselt wurde.

Überzeugt mich nicht. Niemand sah den Täter. Der Hintergrund ist völlig unklar.
Das Geschä war nicht als "ausländisch" erkennbar. Sein Partner war Deutscher.
Keine H lsen.
_______________________
Jetzt. erst jetzt, wurde die BAO Bosporus gegr ndet.
Die N rnberger Soko Halbmond und die M nchner Ermi ler "Soko Theo" wurden zusammen gefasst.
Den Chefsessel erhielt der Bamberger Beckstein-Spezi Wolfgang Geier, der Jahr zuvor den Peggy-Mörder Ulvi
Kulac berf hrt ha e. Ulvi wurde gerade freigesprochen, nach Jahren... er ha e nichts mit dem Mord zu tun.
[b31e0-wolfgang-geier-chef-der-soko-bosporus-mit-einem-fandungsplakat-2006.jpg
]
Plakat aus dem Jahr 2006
Quelle: der-bund.ch

Ende Juni
stand die BAO Bosporus. Sie sollte bis
Wolfgang Geier geleitet.

exis eren, und bis Ende Januar

8 wurde sie von

Neptun (
- 69: 8: 9)
Ich weiß, warum die Belohnungen so hoch angesetzt werden. Weil man weiß, dass niemand weiß, wer die Täter sind und
sie dieses Geld nie auszahlen m ssen. Raﬃniert.
fatalist (
- 6: : 6)
.
Euro f r Dönermorde,
.
Euro f r Heilbronn, das lohnt sich.
HÄTTE jemand was gewusst, er hä e geplaudert.

. .6

Die Geschichte von der Dönerceska Teil : Das Jahr
Schalldämpfer. STASI-Ceskas (
- 6: )

6 bringt

Morde und den

Während die BAO Bosporus
6 unter Wolfgang Geier die bisherigen 7 Morde bearbeitet und Gemeinsamkeiten
der Opfer zu ermi eln versucht, geschehen die letzten beiden Ceska-Morde:

Kubasik ist 99 aus der T rkei eingewandert. Er wird in Dortmund als kurdischer Asylbewerber
anerkannt. Seit
ist er eingeb rgert. Einen Beruf hat er nicht gelernt, der Kiosk ernährt ihn,
seine Frau, die Tochter und die beiden Söhne. Die Kinder sind , elf und sechs Jahre alt.

Es ist kurz vor ein Uhr Mi ag an diesem ersten Dienstag im April, als die beiden Täter den Kiosk
betreten. Sie schießen sofort. Die erste Kugel verfehlt Kubasik und schlägt in der Wand ein. Der
Mann dreht sich um und reißt die Hände hoch. Da tri ihn die zweite Kugel in das rechte Auge.
Kubasik sackt zusammen, als ihn die dri e Kugel in den Kopf tri . Er lebt nur noch Sekunden. Als
ihn eine Kundin wenige Minuten später entdeckt, ist er tot.

Die Tatwaﬀe ist wieder die Ceska 8 – die wieder aus einer Plas kt te abgefeuert wird. F r die Fahrt
nach Dortmund haben sich Böhnhardt und Mundlos einen Caravan gemietet. Mit dem Wohnwagen
sind sie zwei Tage später in Kassel, wo der nächste Mord sta indet.

Das sind die zehn Mordopfer der NSU-Zelle | WAZ.de - Lesen Sie mehr auf:
h p://www.derwesten.de/poli k/ -aprild79 7
.html #plx
8 8

6-dortmund-mehmet-kubasik- 9-page8-i

Dönermord Nr. 8 wird wieder an einem Kurden ver bt, nur eine H lse der Ceska wird gefunden, auf der
Registrierkasse.
Hat man die dort absichtlich hingelegt?
Ist die echt? Oder eine Ablenkung f r die Ermi ler?
Niemand sah den Täter, allerdings sah eine Zeugin Junkies mit Fahrrad.
Daraus wurden dann die Uwes... aber nur in den Medien. Nicht vor Gericht.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/fahrrad-geschichte-nr-7 -das-fahrrad-und.html

Die frisch aus dem Hut gezauberte Zeugin Verena von Achenbach, eine altbewährte DKP-Kra , konnte an der
Beweislosigkeit auch dieses "NSU"-Mordes nichts mehr ändern.
_______________
Tage später wurde in Kassel der letzte Ceska-Mord ver bt, und der wohl anwesende Verfassungssch tzer
Andreas Temme sah die Uwes nicht. Keine Uwes, kein Wohnmobil.
Man unterhielt sich allerdings bei Vorladungen Temmes vor Gericht niemals über die Uwes , sondern nur ber
Temmes Nicht-Sehen des toten Yozgat.
Dazu fällt mir nichts weiter ein.
Tut mir leid.

Ach doch: Keine Hülse, und der Schalldämpfer ist zum . Mal leise. Die Zeugen vermuten
"Es ist etwas runtergefallen", aber niemand fällt aus dem Be (wie in Rostock), und niemand hört die Sch sse, die
in N rnberg
von Autofahrern um die Ecke gehört wurden, die Musik hörend an einer roten Ampel standen.
Das Wunder von Kassel...

Meter en¾ernt vom Polizeirevier...

Häuser weiter...

Temme ha e die Uwes vor dem NSU-Ausschuss in Berlin ausgeschlossen, er habe sie nicht gesehen, weder
noch
erinnerte er sich an die Uwes, und dabei blieb es.

6

Auch die anderen Zeugen am Tatort sahen keine Uwes. Und auch keinen Yozgat.
[23237-fr-temme.jpg]
http://friedensblick.de/2774/rekonstruktion-des-nsu-mordes-an-halit-yozgat/

Lesen Sie die Friedensblick-Ar kel dazu!
h p://friedensblick.de/ 77 /rekonstruk on-des-nsu-mordes-an-halit-yozgat/

h p://friedensblick.de/87 6/nsu-analyse-des-verfassungsschuetzers-andreas-temm e/
h p://friedensblick.de/

997/nsu-morde-fuer-die-schuld-von-andreas-temme-vom-v erfassungsschutz/

______________________
Das war´s. 9 Morde, keine Uwes gesehen. Nirgendwo.
Keine Fingerabdrücke, keine DNA.
Über 6

DNA-Spuren an den Tatorten, kein einziger Treﬀer für die Uwes.

______________________
Ebenfalls
6 ﬁndet aber das BKA heraus, dass es an den Projek len der . Muni onsart (S &B) winizige
Aluminiumspuren gibt, immer an derselben Stelle.
Man schliesst messerscharf auf "Schalldämpfer mit Aluminium-Innenlamellen", was zu Konsequenzen f hrt:
[b31e0-wolfgang-geier-chef-der-soko-bosporus-mit-einem-fandungsplakat-2006.jpg
]
Geier mit Ceska-Plakat
Quelle: der-bund.ch

. Konsequenz: Die Anzahl der infrage kommenden Ceskas verringert sich von
rd. 6 .

St ck auf etwa 6 St ck.

. Konsequenz: Das BKA wird beau ragt heraus zu ﬁnden, wie viele dieser Spezial-Schalldämpfer-Ceskas gebaut
wurden, und wann. Wer diese Waﬀen besass oder besitzt.
Dazu wird die EG Ceska im BKA, die es seit

gab aufgestockt.

Der damalige Sp rsinn des KHK Werner Jung des BKA ha e versagt, schon im Mai

.

KHK Jung gelang die sicher einzigar ge Leistung, im "rich gen" Waﬀengeschä in der Schweiz nachzufragen,
aber dabei nicht nach der Waﬀe zu fragen.
Das muss man erst einmal nachmachen !!!
[d8f8c-irokese.jpg]
Würden Sie diesem Mann einen Gebrauchtwagen abkaufen ?
Quelle: ZDF.de

Im Mai
fragte KHK Jung in der Schweiz an mit der Bi e, den Verkauf von PMC-Muni on Kaliber 7,6 mm
bei Schläﬂi & Zbinden in Bern zu berpr fen, ob da "deutsche T rken" eingekau hä en, und in Bezug auf
Zubehör-Schalldämpfer.
Aber nicht in Bezug auf Ceska-Pistolen samt Schalldämpfer !!!
Begr nden konnte Jung das nicht vor dem NSU-Ausschuss, aber es soll tatsächlich so gewesen sein.
Weil das BKA erst
6 bemerkt haben will, dass ein Schalldämpfer verwendet worden sei. Ab
Mit der neuen S &B-Muni on.
Daher fragte Jung im May

in Rostock.

nach Schalldämpfern und PMC-Muni on.

Man fasst sich an den Kopf...
Und das BKA stellte schnell fest,

6, dass es selbst

solcher Ceska-Pistolen besass, mitsamt Schalldämpfer.

Aus der Waﬀenkammer des Ministeriums f r Staatssicherheit.
Stasi-Ceskas.
KHK Jung BKA:

und diese zehn Waﬀen, die dann beim
MfS in der Waﬀenkammer lagen, wurden
dem MfS von der PLO zum Geschenk gemacht.
Wir haben nat rlich diese zehn Waﬀen
beschossen. Logischerweise schieden die
als Tatwaﬀen nat rlich aus.
Seite

, Protokoll Nr.

, Bundestag.de

Damit d r e auch geklärt sein, was f r eine Waﬀe Wolfgang Geier auf das Fahndungsplakat drucken liess: Eine
BKA Stasi-Ceska.
Die Stasi-Ceska f hrte Geier auch bei Aktenzeichen XY ungelöst

6 vor.

Kurz danach kam die Info aus Tschechien, dass es eine . Charge solcher Schalldämpfer-Ceskas gab:

Man ha e noch keine Ahnung von den Schweizer CZ 8 . (Auskun aus CZ kam erst am 7.8.
Sendung war am .8.
6)
Es gab

"PLO/STASI-Ceskas" mit SD 98 ,

sind verschollen.

Es gab

"Schweizer Ceskas" 99 mit SD,

wurden letztlich in der Schweiz verkau .

6 St ck gingen in die weite Welt, bis nach Afrika. Um die

6. Die

sind verschollen.

Und es gab 8 weitere solcher Schalldämpfer-Ceskas allein in Deutschland, die man fand:
Zeuge Wolfgang Geier, Protokoll Nr.

, Bundestag.de :

Ebenfalls tauchten bis zum damaligen Zeitpunkt - und das muss auch erwähnt werden -insgesamt acht
durch den Einbau eines verlängerten Laufes veränderte Ceskas in Deutschland auf. Dabei handelte
es sich auch um die sogenannten Schni modelle.
Sie konnten allerdings alle durch Beschuss ausgeschieden werden.
h p://www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %

.pdf

Es gab also mindestens 6 solcher Waﬀen, und es können auch noch weit mehr gewesen sein...
Von diesen 6 Waﬀen sind ca.
6

St ck verschollen.

__________________________
Es gibt Gründe, warum die Angaben des BKA nicht s mmen können:
. Wenn das BKA
6 feststellte, dass ein Schalldämpfer verwendet wurde, und darau in seine STASI-Ceskas
pr e (= beschoss), dann kann man nicht erst
8 festgestellt haben, dass die STASI-Ceskas ein völlig anderes
Kratzerbild auf den H lsenböden hinterlassen.

Zeuge Werner Jung: - bevor wir letztendlich deﬁni v wussten, die Stasi-Waﬀen scheiden aus - das
war ja dann im September
8 der Fall
Seite 6, Protokoll Nr.

.

Warum war das der Fall?
[9uf7uy9r.jpg]
Quelle: Schweizer Fernsehen
links die Schweizer Charge, rechts die STASI-Charge

Man hä e zwingend bemerken MÜSSEN, schon
6, dass das Spurenbild auf den H lsenböden völlig anders ist.
Das Argument "H lsenböden" ist ein nachgeschobenes.
Das s mmt nicht.
Und der . Grund?
Wolfgang Geiers Abschiedsgabe: Man suchte die STASI-Ceskas bei ehemaligen Angehörigen der Stasi, fand aber
nicht alle.
[958ba-stasi-cz.jpg]
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/2.192/donermorde-die-soko-wird-erh
eblich-verkleinert-1.938623/kommentare-7.674941

Die STASI-Ceskas können nicht in der Waﬀenkammer des MfS gefunden worden sein, wenn sie bei ehemaligen
Angehörigen der STASI via Gauck-Stasibehörde gesucht, aber nicht alle gefunden wurden.
Man belügt uns immer noch.
KHK Jung vermutet die fehlenden STASI-Ceskas in Erddepots der Brigate Rosso in Italien, Geier suchte sie beim
Gauck, während das BKA in der Waﬀenkammer gefunden haben will.
Das sind alles Halbwahrheiten, bestenfalls.
7

Dem BKA ist nicht zu trauen. Geier auch nicht.
Warum sollte man dem BKA seine Dönermord-Ceska-Beweisf hrung glauben?
Ausgerechnet? Ohne Sachverständigen der Verteidigung im Saal?
Dem BKA ist nicht zu trauen !!!
These: Das BKA hat sich nicht nur seine Dönermord-Serie ab dem Jahr
seine Schweizer Tatwaﬀe
678, die es in Zwickau gefunden haben will.

zurecht gebastelt, sondern auch

Es gibt noch einen echten Witz bei der Zwickauer Ceska aus dem Schu :

"
Merkw rdiger Weise" hat das BKA den Zwickauer Schalldämpfer NIE untersucht, es interessierte das
BKA berhaupt nicht, ob die angeblich
6 gefundenen Alu-Spuren an den Projek len in den Ermordeten aus dem Zwickauer Schalldämpfer stammen!!!
Wussten Sie das? Nie untersucht... können Sie bei NSU-Watch.info nachlesen.
Wussten Sie überhaupt von den STASI-Ceskas mit Schalldämpfer?
Dass die BRD

oder auch

Dass davon immer noch

St ck davon erbte? Von der STASI.
Stück fehlen?

Hier eine Ceska, die es gar nicht gibt:
Baujahr 99 , mit Schalldämpfer
[2djqi746.jpg]
Quelle: Youtube.com
92 für 1992. Gibt es laut Hersteller gar nicht.

Die Salaﬁsten von Köln, die Markus Beisicht ermorden wollten, sollen ebenfalls eine Ceska 7,6 mm mit
Schalldämpfer gehabt haben, mit einer Seriennummer die weder zu den "Schweizer Ceskas" noch zu den anderen
Ceskas passte. War das auch eine STASI-Ceska?
Sie sehen, da ist recht wenig aufgeklärt.

8

. .6

Die Geschichte von der Dönerceska Teil 6: Die hingetrickste Schweizer Ceska,
(

- 6-

6-

: 8)

Ab Ende August
6 wussten BAO Bosporus und die EG Ceska des BKA von den Waﬀen der . Charge, davon
in der Schweiz verkau , 6 woanders, und sie suchten die STASI-Ceskas der . Charge, von denen fehlten.
Anfang

8 (Geiers Abschied war am

.

.
8) fehlten noch
Schweizer Waﬀen, es fehlten die
STASI-Ceskas, weitere aus der . Charge, und bei
den weiteren 8 Ceska-Umbauten mit Schalldämpfer in Deutschland wusste man nicht, wie viele es noch gab.
Und wo man die suchen solle... Läufe umbauen kann man berall...
Es fällt auf, dass in der Schweiz die "BRD-STASI-Behördenwaﬀen" seit
während das in Deutschland unter der Decke gehalten wurde.

den B rgern mitgeteilt wurden,

mal in den N rnberger Nachrichten erwähnt, aber sonst nirgends.
Das hat ein Geschmäckle...
[5a420-derbund-1.jpg]
http://www.derbund.ch/ausland/europa/Die-Pistole-der-Zwickauer-Zelle-kostete-da
mals-1250-Franken/story/27729489

" in die DDR" ist nicht ganz rich g, es waren wohl die
in den BRD-Leitmedien kommuniziert ???

Waﬀen der . Charge, aber warum wurde das niemals

Die Mordwaﬀe stammt aus Derendingen
Das sind Aussagen, die au orchen lassen. Stammte doch auch die Mordwaﬀe des Na onalsozialis schen Untergrunds aus der Schweiz. Dabei handelte es sich um eine Ceska 8 , Kaliber 7,6 Millimeter.
Sie soll 99 im solothurnischen Derendingen im Waﬀengeschä Luxik Waﬀen und Muni on ber
den Laden sch gegangen sein.
h p://www.derbund.ch/schweiz/standard/In-Zwickau-gab-es-mehrere-Schweizer-Wa
/story/
7 ?dossier _id= 968
Die Waﬀe

ﬀen-

678 wurde in Derendingen verkau ?

Wie kommt sie dann nach Bern, in das Verkaufsbuch von Franz Schläﬂi ???
Die fehlenden in der Schweiz verkau en Schalldämpfer-Ceskas suchte man mit Hilfe des Waﬀen-Verkaufsbuchs:
[4cdda-ceskasschlc3a4fli.jpg]
Waffenbuch des Herrn Schläfli aus Bern/Schweiz
Quelle: ZDF

9

Das ZDF scha e es, die falsche Pistole mit der Nummer
"rich ge" Nummer
678. Qualitätsmedien...

67 zu markieren, aber ganz unten ahnt man die

"Frisierte Verkaufslisten" wollen wir bei einem diﬀus beleumundeten Waﬀenver cker wie Herrn Schläﬂi mal
besser nicht unterstellen...

Das BKA "stellte fest", im Herbst
8, dass die . Charge "STASI/PLO" auszuscheiden sei, wegen der H lsenböden,
anderes Spurenmuster als bei der . Charge "Schweiz", und konzentrierte sich auf die erst
und dann noch 8
vermissten Schweizer Ceskas.
[9uf7uy9r.jpg]
Quelle: Schweizer Fernsehen
links die Schweizer Charge, rechts die STASI-Charge

Man hä e zwingend bemerken MÜSSEN, schon
Spurenbild auf den Hülsenböden völlig anders ist.
Das Argument "Hülsenböden" ist ein

6 beim Testen der

BKA-Ceskas, dass das

8 nachgeschobenes.

S mmt nicht.
Die BAO Bosporus in Bayern war nicht der Meinung des BKA, dass die Tatwaﬀe der 9 Morde aus der Schweizer
Charge stammen m sse, und als im Jahr
das BKA mit dieser These an die Öﬀentlichkeit gehen wollte,
eskalierte der Streit bis hinauf in die Poli k:
NSU Ausschuss des Bundestags- Abschlussbericht
Seite 6

:

In der Steuerungsgruppe [BAO Bosporus-LKAs-BKA-Gremium, fatalist] war im Vorhinein einvernehmlich
beschlossen worden, dass zwar die Möglichkeit, jedoch keine erhöhte Wahrscheinlichkeit best nde, dass die

Tatwaﬀe sich unter den acht bis dato nicht ermi elbaren Waﬀen aus dem Luxik-Kon ngent [lies: Schweizer
Charge, Waﬀen, fatalist] beﬁnde.

Ohne jegliche Absprache habe jedoch das BKA sowohl auf der eigenen Webseite als auch im
Schweizer Fernsehen von einer „hohen Wahrscheinlichkeit“ gesprochen. Da die MK „Bosporus“ an der gemeinsamen Bewertung der Möglichkeit festhielt, sei so ein uneinheitliches Bild seitens der Polizei in die Öﬀentlichkeit
getragen worden.

Die Frage der Bewertung war insbesondere im Hinblick auf eine Aktenzeichen XY Ungelöst-Sendung akut geworden, welche kurz vor der Ausstrahlung stand ( . März
), weshalb die Zeit der
Abs mmung zwischen BKA und Ländervertretern in der Steuerungsgruppe drängte.

Bei einer Telefonkonferenz am . März

erklärten die Vertreter des BKA, dass

ihre Behördenleitung entschieden habe , die Öﬀentlichkeitsfahndung durchzuf hren und auch die Bewertung
auf der eigenen Internetseite nicht zu verändern.
6
Dieser Telefonkonferenz war ein Telefonat zwischen der Referatsleiterin SO , KD‘n Blockus und einem Mitarbeiter der Kriminalpolizei N rnberg am 6. Februar
vorangegangen. Darin wurde seitens der Kripo
N rnberg in Aussicht gestellt,

– die zuständige Staatsanwaltscha zu kontak eren,
damit diese dem BKA die Öﬀentlichkeitsfahndung verbiete;
– den Redakteur der Aktenzeichen XY-Ungelöst Sendung anzurufen, um ihn darauf vorzubereiten,
dass der Termin am

. März

voraussichtlich en¾alle;

Darauf antwortete die Referatsleiterin, KDn Blockus, dass die Kripo N rnberg weder die Kompetenz habe, ber
die Staatsanwaltscha dem BKA die Öﬀentlichkeitsfahndung zu verbieten, noch dem Redakteur der Aktenzeichen
XY ungelöst-Sendung abzusagen. Eine Pressekonferenz, wie
angedroht, könne nicht im gemeinsamen Interesse liegen.

Bei Scheitern der Einigung auf der Abteilungsleiterebene schloss KD‘n Blockus nicht aus, es auf eine „Eskala on
bis zu den Behördenleitungen“ ankommen zu lassen.

7
Darau in wiederum brachte der Mitarbeiter der Kriminalpolizei N rnberg die Erwägung ins Spiel, sich wie fr her
Herr Geier, an den Ministerpräsidenten zu wenden
Hallo ???
Was geht dann da ab???
Man muss wirklich verstehen, was da geschah: Die Bayern waren der Meinung, dass die "Dönermordceska" nicht
zwingend unter den Schweizer Waﬀen zu ﬁnden sei, während das BKA darauf bestand.
Eine poli sche Entscheidung, oder eine kriminalis sche, waﬀenforensische ???
Die Bayern wollten unbedingt die STASI-Ceskas und die "frei umgebauten Ceskas" im Rennen behalten, und das
forensische Urteil des BKA "nur die Scheizer Charge kann es sein" war keineswegs fachlich überzeugend.
Sonst hä e es diesen Streit nicht gegeben...
Aber es gab kein Zur ck, und im März
erzählte der Herr Uwe Deetz vom BKA dem werten TV-Publikum, dass
die Dönermordwaﬀe aus der Schweiz käme. Die BRD-STASI-Waﬀen und Umbauten wurden überhaupt nicht
erwähnt.
Ab Minute 6 geht es los...
und der Anfang des nächsten Teiles gehört dazu:
Thesen:
. Man hat sich die Geschichte einer Tatwaﬀe konstruiert, die man selbst vor Gericht ohne jeglichen Widerstand
seitens der Verteidigung durchgezogen hat, von einer Tatwaﬀe aus der Schweiz mit der Nummer
678, und
diese Festlegung ist eine POLITISCHE und hat mit Waﬀenforensik wenig zu tun.
Wir haben es mit Beweismi el-Selbstproduk on des Staates zu tun.
Hochgradig kriminell.

. Die Mordwaﬀe der 9 Dönermorde ist nicht die in Zwickau gefundene Schalldämpfer-Ceska. Niemand hebt
so eine Waﬀe Jahre lang auf, nach Ende der Serie.
. Da niemand die Uwes mit einer Waﬀe samt Schalldämpfer gesehen hat, und das BKA den Zwickauer
Schalldämpfer gar nicht auf Alu-Abrieb (auf die Projek le seit
) prü e, ist es fraglich, ob überhaupt ein
Schalldämpfer verwendet wurde bei den Morden -7.
Eher nicht...

. Bei den letzten beiden Morden am . .
gedämp e Waﬀe verwendet.
Eventuell ebenso in Hamburg

6 in Dortmund und am 6. .

6 in Kassel wurde eine andere, gut

.

. Es gibt keine Ceska, mit der 9 Morde verübt wurden. Es gab sie auch niemals.
_______________________
Das "kann nicht sein" ﬁel auch einem Chefredakteur eines Waﬀenmagazins auf.
Siehe den nächsten Teil...

Anonym (
- 69: : )
man m sste sich nat rlich die grundsätzliche Frage stellen: Wieso sollten die Uwes registrierte, nachvollziehbare Waﬀen
mit einem enormen Grenzrisiko verbunden, aus der Schweiz sich besorgen, während im geöﬀneten Osten unzählige, nicht
registrierte Waﬀen f r wenig Geld zu haben sind?
An sich macht dies nur den Sinn, dass es NACHVOLLZIEHBAR UND NACHVERFOLGBAR sein soll. Also eine konstruierte Spur.
fatalist (
- 6- 6
Sehr rich g. BINGO

:

:

)

Anonym (
- 6- 6 : 8: 7)
Wie bei Lee Harvey Oswald, der den italienischen Mannlicher-Carcano Karabiner ber ein Versandhaus (!) bestellt haben
soll und per Post geliefert bekam - damit eine nachvollzieh- und -verfolgbare Spur zu ihm f hren sollte...

. .6

Schweizer Waﬀen-Magazin 6/

: BKA-Zauberei ? (

- 6- 6

: 7)

In die Diskussion ber die Zwickauer Ceska kam erstmalig Bewegung, als der Chefredakteur des SWM im Juni
einige Ungereimtheiten zur angeblichen Tatwaﬀe auﬂistete und Fragen stellte:
[2c419-swm-1.jpg]
http://forum.waffen-online.de/topic/431306-swm-62013-nsu-prozess-zauberei-beimbka/

Anlass f r diese Fragen war die Berichtersta ung in Deutschland, demnach das BKA "In einem aufwendigen
verfahren" die Seriennummer der Waﬀe
678 wieder sichtbar gemacht habe.
Und dieses "Rekonstruieren" der Nummer wurde -was für ein Zufall aber auch wieder- genau zeitgleich bekannt
gegeben, als Carsten Schultze "einräumte", eine Waﬀe nicht
/
, sondern rechtzei g zum ersten Mord

berbracht zu haben: Ende Februar
Der SPIEGEL gab am

. .

räumte er das ein.

die Wahrheit vor, der Rest folgte...

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/zwickauer-zelle-ex-npd-mann-besorgte-mo
8 7
.html

rdwaﬀe-der-terrorzelle-a-

Siehe auch:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/die-ceska-wurde- -morde -zu-spat.html

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
bekam.html

/ 6/wie-man-die-donerceska-

nach-

-

Wer auf "Zuckerbrot und Peitsche" ppt, der d r e rich g liegen...
Was meinte der Chefredakteur aus der Schweiz mit "BKA-Zauberei" ???
[538890.jpg]
Lazlo Tolvaj SWM

Das Schweizer Waﬀenmagazin ha e sich eine andere Schweizer Ceska aus derselben Serie ganz genau angesehen,
und aus dieser fachkundigen Pr fung resul erten folgende Fragen:
Wie scha e es das BKA eine gravierte (nicht eingeschlagene!) von der Täterscha weggeschliﬀene Waﬀennummer wieder sichtbar zu machen?
Wo sind an der den Medien präsen erten angeblichen Tatwaﬀe die Beschusszeichen an der rechten Seite
geblieben, etwa auch weggeschliﬀen? Welcher Kriminelle hat das je getan?
Oder stammt vielleicht die Pistole aus jener Serie, welche die Tschechen direkt nach Deutschland (und
unbeschossen) geliefert ha en? [STASI-Ceska-Charge, fatalist]
Könnte es vielleicht sein, dass dem Geheimdienst einige V-Männer entgli en sind, bewaﬀnet mit Pistolen aus tschechischer Fer gung (als Direk mport, nicht aus der Schweiz)?
Aus heu ger Sicht muss man anmerken:
Brillant, Herr Tolvaj, fragen Sie Armin Laschet !
[c769f-laschet.jpg]
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/cdu-nrw-laschet-weiss-b
escheid-und-hat.html

Herr Laschet, fragen Sie Herrn Geier, Herrn Beckstein, oder Herrn Seehofer. Oder Frau Merkel.

Also Herr Laschet, wie haben Sie denn die Aussagen vom Sommer

bewertet, in der Roten Fahne?

copyright: Rote Fahne
Sind da die Uwes gemeint, oder sind da LfV-Beamte gemeint, die die 9 Dönermorde ausf hrten? Mit Deckung
durch den Verfassungsschutz (und durch die Polizei, BAO Bosporus) ??? Gar mit Deckung des BKA ??? Andreas

Temme, oder Benjamin Gärtner, oder Pia o, Corelli, wen hä en Sie denn gerne???
Was meint "er", die Ceska war bis
gelöst, dur e ihn aber nicht lösen?

8 inventarisiert im LfV Th ringen, und die N rnberger Kripo habe den Fall

War es also DOCH eine STASI-Ceska ???
Da m sste dringend einmal ermi elt werden.
Aber besser nicht vom BKA.
Wie wäre es mit dem Schweizer Sachverstand, Herr Tolvaj?
Welcher Forensiker sollte sich den grandiosen BKA-Sachbeweis noch einmal genau anschauen, gemeinsam mit
den Tatort-Projek len und H lsen?
____________________________________
[swm2.jpg]
Quelle: SWM 6/2013

[16e27-swm3.jpg]
SWM 6/2013

[a04dd-swm-total.jpg]
Dank an Herrn Tolvaj !!!

Selbstverständlich hat über diesen wich gen Ar kel niemals ein BRD-Medium berichtet.
Muss das mitgeteilt werden, oder ist es den Lesern klar?

. .6

Update zu Zwickau: Neue Ü-Cams nach dem
Kind ? (
- 6- 6 : )

Wer wohnte in der Fr hlingsstrasse 6 in Zwickau am .
6

.

.
?

.

angebaut, Starke junior, Zschäpes

Bandidos, Starke junior, eine NAZI-Patchwork-Familie, oder Niemand (mehr) ?
Diese Frage war Thema des Blogeintrags:

Wer wohnte in der Fr hlingsstrasse 6 am .

.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

? Bandidos? Thomas Starke junior?
/ 6/wer-wohnte-in-der-fruhl ingsstrasse- 6.html

Diese Fragen m ssen erweitert werden!
Wer baute nach dem . .
neue Blumenkästen dort an, mit Plas kblumen (Zschäpe war gelernte Gärtnerin,
die w rde NIEMALS Plas kblumen verwenden ???), und tarnte so Überwachungskameras?
DIE WELT, Hannelore Crolly, Juni

:

Frank Lenk, Brandermi ler aus Kirchberg/Sachsen.

Ein hochspannendes Detail berrascht: L. präsen ert eine Außenaufnahme des Hauses in der Fr hlingsstraße. Das Bauordnungsamt der Stadt Zwickau ha e es am
. Oktober
gemacht – also
genau zehn Tage vor dem Feuer. Das Erstaunliche: Zu diesem Zeitpunkt hingen zumindest an den
Fenstern Richtung Frühlingsstraße noch keine Blumenkästen – und also auch keine Kameras!
Die m ssten demnach also erst unmi elbar vor dem Selbstmord der Uwes und der Brands ung
am . November
mon ert worden sein. Das war bisher nicht bekannt. Was ha e das Trio
aufgeschreckt?
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
komple -zerstoert.html
.6.

7

6 67/Buergerlic

h-eingerichtetes-Haus-

, aus dem poli kforen.net dazu:

Wir haben also eine Woche vor dem . .
"frische Blumenkästen" (Ende Oktober!!!) an der
Bude, mit Überwachungskameras, die mit Kabeln ins Gebäudeinnere gef hrt sind, weil die Bewohner
sich oﬀensichtlich verfolgt f hlten.
Irgendwer beobachtete sie... und sie bemerkten das.

Am . Oktober waren die Blumenkästen also noch nicht da, und am . Oktober holt man das
Wohnmobil in Schreiersgr n ab, packt Babysachen, Umzugskartons, jede Menge Geld aus dem
Bankraub im September in Arnstadt dort hinein, bunkert Waﬀen wie verr ckt in das Wohnmobil,
und ist bis . .
genau wo?

Das sind
Tage, und Beate sucht "Verkehrsunfälle Sachsen", wo doch Eisenach an der hessischen
Grenze in Th ringen liegt...
7

Die Sache mit den Kameras ist hochgradig wich g, denn dazu gibt es auch etwas vom Wohnmobil:

Am . .
wird durch KKin Rath (TOG/ TLKA) bei einer weitergehenden Spurensuche nach einer
möglichen Schussbeschädigung im Außenbereich vom Wohnmobil unterhalb der Stoßstange vom
Heckteil eine Überwachungskamera der Firma Monacor mit Kabelverbindung festgestellt und
gesichert.
Bei vorherigen Spurensicherungsmaßnahmen werden ein Klebee ke der Überwachungskamera aus der M llbox der Nasszelle (siehe Spurenband -K. . , Sp. . ./ 7. ) sowie auf dem Tisch
sowie der Sp le vom Aufenthaltsraum Zubehörteile f r die Überwachungskamera gesichert (siehe
Spurenband S. . ./ 7 . und . ./ 7 . ).
Etwas Insiderwissen... weil es gerade so gut reinpasst in den Kontext.

Die Ü-Kamera am WOMO haben die Nutzer dieses Womos gekau und angebracht.
Die E ke en und die Zubehörteile beweisen das.
____________________
Daf r ﬁel ihm und dem Eigent mer im f r alle zugänglichen, "verwanzten" Keller eine "Blecht r, blitzblank" auf,
die niemand zuordnen konnte. Als sich ein Helfer daran zu schaﬀen machte, "um mal in den Raum zu schauen",
sei Beate Zschäpe aufgetaucht. Das wurde E. allerdings nur zugetragen. Zschäpe habe "rela v erregt" kundgetan,
dass das ihr Keller sei.
Oﬀenbar hat sich auch einer der beiden männlichen Bewohner beschwert, als die Bäume rund ums Haus
beschni en wurden. Da könne ja jeder in die Wohnung schauen, soll er ger gt haben, gibt E. weiter. Alles Stasi
oder was?
Aussage des Verwalters Volkmar Escher aus Aue vor Gericht.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Sitzungstag.html

7

79

/Arzt-untersucht-Zscha

epe-Goetzl-beendet-

Schni man die Bäume aus, um von Gegenüber besser die Wohnung einsehen zu können?
Mietete man dazu ein Zimmer an, bei Familie Mar n, deren Enkelin dann auch "Zschäpe" erkannt haben will?
Deren Ur-Grosstante Charlo e Erber neben Zschäpe wohnte?
"ich muss zurück zum Haus, die Oma ist ja noch drin!"
_________________
Bezog Zschäpe ein Ausweichquar er in Glauchau?
Siehe hier:
8

Was hat Glauchau mit dem Trio zu tun ???
Wenn man Andreas Förster glauben darf, eine ganze Menge:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
Brannte das Ausweichquar er am 7.

.

/ 6/was-hat-glauchau-mit-de m-trio-zu-tun.html

aus, bevor Zschäpe sich am 8.

.

in Jena stellte?

______________________________
Es stellen sich also folgende Fragen:
. Warum bauten die Ü-Kameras in Zwickau ein, wenn sie mit dem Wohnmobil auf Tour gehen? Wollten sie
"ungebetenen Besuch" in der Fr hlingsstrasse dokumen eren?
War Zschäpe längst nach Glauchau gezogen?
. Bauten die eine Ü-Kamera ans Wohnmobil, um Bescha er zu ﬁlmen, aufzuzeichnen?
. Wer ist "die"? Immer dieselben, also das Trio? Oder die Vorbereiter des .

. in der Bude in Zwickau?

. Wo sind die Aufzeichnungsgeräte f r die Ü-Kamerabilder aus Zwickau und aus dem Wohnmobil? Sind das
"Lebensversicherungen" f r Beate Zschäpe? Hat sie Aufnahmen irgendwo gebunkert?
Wie Edathy ??? "to whom it may concern" ???
. Warum hat man nie von der Auswertung des Laptops im Wohnmobil gelesen, Passwort "Lise" nach Leyendecker bzw. "Liese" bei NSU-Watch in den Protokollen?
Menzel gab am

. .

in Erfurt an, Danke Querläufer, dass ein Laptop im Womo Eisenach gefunden wurde.

Wir haben: Terror-Nest-Kameras nach dem
Womo abgeholt

.

.

.

.

. Kamera angebaut.

Miete zahlt eine Lisa Pohl, nicht wie sonst Lisa Dienelt für Mathias Dienelt. Anderes Konto. Eingang
. .
Womo voller Kinderkram, Waﬀen, Geld, wo waren die zwischen 6.

Jemand sur am .

.

und .

.

???

. nach Verkehrsunfällen Sachsen, also nicht Eisenach.

Vortagsunfälle, also .

.

.

Nachbarn sagen aus, Haus stand leer.
9

Andere sagen aus, Frau lief weg, keiner kennt sie.

Danach isses Zschäpe.

Und dann die DNA-Spuren: Starke juniorIn, Bandidos Berlin, Womo Erdbeermilch, Socken Womo.
Irgendwie könnte das Trio bemerkt haben, dass es in der Matrix lebt und ﬁng an die Matrix zu
dokumen eren, z.B. per Kamera. Das führte dann zu einer vorgezogenen "Notschlachtung" mit
den bekannten Lücken in der Story.
Danke @gawen, da könnte was dran sein !!!

______________________________
Als der Ar kel vom Andreas Förster im Februar erschien, "Thomas Starkes Kind-DNA in Zwickau gefunden", da
war -logo- die allererste Frage, ob man denn nicht Zschäpe als Mu er dieser DNA gepr habe ???
denn das steht da nicht im Ar kel drin... ob man Zschäpe ausschloss als Mu er.
Warum nicht?
Und warum wurde das nie wieder erwähnt und von Niemandem aufgegriﬀen?
Ist doch eine sensa onelle Info!!! (nur die Deppen im "Naziforum poli kforen.net" stellen diese Frage sofort)
Gruß an "DIE LINKE" und ihre Kleine Anfrage an die Bundesregierung wegen des "Naziforums" vom Mai
wollt eine neue GESTAPO , gelle?

. Ihr

Muss man davon ausgehen, dass Zschäpe ein Kind ha e, ein Mädchen, dass bei der Abholung des Eisenacher
Wohnmobiles am . .
zu Zschäpe "Mama" sagte, nach Aussage auch vor Gericht durch das Ehepaar
Knust?
Wo ist dieses Kind?
Wird Zschäpes Schweigen mit diesem Kind erkau , wird Zschäpe erpresst zu Schweigen?
Es muss doch irgendwer was dar ber wissen!!!
Meldet Euch, anonyme Kommentare sind hier zugelassen.
Damit d rfen sie nicht durchkommen. Diesmal nicht.

Anonym (
- 6- 6 9: 7: )
Zitat:
Jemand sur am . . nach Verkehrsunfällen Sachsen, also nicht Eisenach.
Vortagsunfälle, also . .
.
[Zitat Ende]
Sie suchte nicht nur f r den . .
beim Stern lesen kann:
Zitat:
ab : 9 "autounfall sachsen
"

nach Autounfällen in Sachsen, sondenr auch f r den

h p://www.stern.de/poli k/deutschland/neonazi-mord-an-polizis n-war-beateinfographic.html
(In der Flash-Graﬁk auf Seite )

.

.

, wie man

zschaepe-doch-am-tatort- 87

89-

fatalist (
- 6- 6 : : )
Danke!
Wer sur e dort und ha e seit Tagen nichts mehr vom Trio gehört?
Anonym (
- 6- 6 6: 6: 9)
"Zum Gedenken" ein ros ges St ck Blech? Maﬁös!
h p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Hn-gedenktafel-there
gedenktafel-theresienwiese.jpg

sienwiese.jpg/

px-Hn-

Anonym (
- 6- 6 7: 9: )
Auch die nachfolgende Gedenktafel sieht seltsam aus, wie ein Straßenaufsteller eines Geschä es.
Ebenso kein Zufall ist die ausf hrliche Erwähnung von "Gravis" und "Akut" in dem wikipedia Ar kel ber Frau Kiesewe er.

Neptun (
- 6- 8
ab ca. . Minute:

:

: 9)

h ps://www.youtube.com/watch?v=GgmLxQuPcNw
fatalist (
- 6- 8 : : 9)
Was hat denn 9/ damit zu tun, Neptun ???
Kartoﬀel Puﬀer (
- 6- 8 : 9: )
Hi Fatalist, das-Beweise-Unterschieben, das Vertuschen, ist ähnlich wie mit dem Wohnmobil und der Wohnung. Läu
ziemlich lang und man sieht, dass alles "gemacht" ist. Und es geht immer um Bomben und Unschuldige.

. .66 Peinlich peinlich... (

- 6- 7

:

)

Peinlich ist, wenn Helmut Roewer als Amtschef die Namen von Böhnhardt und Zschäpe falsch schreibt, und das
in der Verfassungsschutz-Zeitung
:
[726bb-tlfv2000-03-2001.jpg]
Quelle: Helmut Roewer

Das Foto von "Bönhard" ist vielleicht echt. Schwierig zu beurteilen.
Peinlich ist, wenn auf der Gedenktafel ein Sterbedatum nicht s mmt, und bei Simsek eigentlich wohl der
A entatstag 9.9.
stehen sollte.
[3b1c5-1326246481.jpg]
Ismail Yasar starb am 9.6.2005
Quelle: FAZ.net

Peinlich sind auch Totalfälschungen der Qualitäts-Demokra esender
[eaf35-ausweis_max-b.jpg]
Quelle: Phoenix.de
Das ist doch nicht Max-Florian Burckhardt !Und links soll Uwe Mundlos sein???

Interpol hat Bilder von Mevl t Kar. Er wird gesucht. Warum verpixelt man ihn?
Peinlich ist, wenn der Florian Heilig ber das Nummernschild sofort ermi elbar war, f r Jedermann.
[33b75-1281844_t1w600h392q90s1v59210_swp-7099253_13071205_01_1709_goep_06auto_
4c_707664084.jpg]
Quelle: BILD.de

[1b993-bildfake.jpg]
Quelle: BILD.de

Gefakte Fahrradbilder aus dem Wohnmobil Eisenach sind auch peinlich.
Peinlich sind Tricksereien, der Täter habe sehr kurzes Haar.
ARD Tagesschau.de .6.
Herr Jöris, ts ts ts.
[bbe6a-kc3b6ln-probstei.jpg]
Quelle: Express

[1ee41-blick_durchs_fenster_in_die_rehburger_wohnung_des_ehemaligen_spd-bundes
politikers_sebastian_edathy-_im_hintergrund_ein_kriminalbeamter.jpg]

Bei Sebastian Edathy daheim.
Quelle: Presserat, Rüge-Abteilung

Auch irgendwie sehr sehr peinlich.
[4e995-image-404213-galleryv9-bgyc.jpg]
Soll der echt sein ???

[a71c6-kc3b6nig-tweet.jpg]
Peinlich ist auch, seine Thüringer V-Leute falsch zu schreiben

Der heisst nicht Trinkhaus, Frau König, der heisst Trink aus :)

Peinlich ist, den USA nicht die Grenzen aufzuzeigen.
Beschämendes Vasallentum.

Anonym (
- 6- 7 6: : 7)
"Der heisst nicht Trinkhaus, Frau König, der heisst Trink aus :)"
In dem Twi er-Text steht "Trinkaus", nicht "Trinkhaus", sehe ich falsch?

Anonym (
- 6- 7 : 8: )
Zitat:
Das ist doch nicht Max-Florian Burckhardt
[Zitat Ende]
Wer ist es denn?
Das Foto s mmt doch, oder nicht?
Allerdings heißt er Max-Florian Burkhardt (ohne c vor dem k).
Zitat:
Und links soll Uwe Mundlos sein???
[Zitat Ende]
Warum sollte er es nicht sein?

Was ist an dem Truppenausweis zu bemängeln?
Zitat:
Trinkhaus
[Zitat Ende]
Trinkaus ist doch rich g geschrieben worden, aber nicht die Schreibweise ist der Skandal, sondern die Veröﬀentlichung
dieses Fotos mitsamt diesem Text durch Frau König. Die missbraucht ihr Amt.

fatalist (
- 6- 7 : : )
Das sind nicht die Original Passfotos, und den Sinn des König.Tweets hast Du erkannt.
Kompliment :)

. .67

Handwerker zuviel in Zwickau am .

.

?(

- 6- 7

:

)

[b62d5-6ccf4e769304460affff8657ac144232.jpg]
http://www.baeckerei-reinhold.de/index2.html

Wie können Handwerker, die 8 m en¾ernt beim Bäcker Reinhold ihren Feierabend-Kaﬀee trinkend die
Explosion des "Terrornests" erst hören und dann bestaunen, und sich gleichzei g nach der Explosion aus dem
Nebeneingang re en?
Liegt im "doppelten Trockenbauer-Lo chen" der Schl ssel zur Lösung des Rätsels der Explosion ?
Um : am Freitag, den . .
verliessen Handwerker ber die laut knarrende Treppe das Haus, um sich
8 m weiter beim Bäcker Reinhold den bestellten Kaﬀee zu gönnen, dort die Heizungsbauer zu treﬀen, um den
Einbau der Heizkörper in der fer g renovierten Dachgeschoss-Wohnung ber dem "Terrornest" zu besprechen.
[47456-lichtstadt-insidensu-dastreppenhausinderfrc3bchlingsstrac39fe26.jpg]

Die knarrende Treppe machte aus 3 bei Zschäpe angeklagten Feuergefährdeten 2
weniger.
Quelle: Lichtstadt-Blog

Beide Autos nahmen sie mit.
Zum Bäcker.

O-Ton Ren Kaul,
Handwerker:
„Ich ha e noch einen Kaﬀee in der Hand und hab genau in dem Moment an das Haus
geschaut. Und genau in dem Moment, wo ich hingeschaut hab, ist es verpu

oder

explodiert. Und dann kam halt ´ne Mauer einen Meter rausgesprengt. Mitsamt dem Fenster
und meterweise Mauer. Das Fenster war noch ganz.“
h p://daserste.ndr.de/panorama/archiv/

/panorama

.pdf

Die beiden Handwerker, nennen wir sie Heiko Portleroi und Rene Kaul, waren also beim Bäcker.
[67982-renekaul.jpg]
Quelle: Panorama ARD

Das dazugehörige Video-Machwerk :)
Die Explosion war ca. um

:

Uhr.

Die Feuerwehr schreibt, NACH der Explosion konnten sich Handwerker aus dem Nebengebäude in Sicherheit
bringen.
[1e096-handwerker.jpg]
http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=9516&pid=12833#top_
display_media
Handwerke in Zeile 4,
Schnüffelhunde fanden kein Benzin
ganz unten

Das Nebengebäude ist nicht der Bäcker, sondern die unversehrte Haushäl e mit "Oma".
"Oma" ist die Nachbarin Zschäpes, Charlo er Erber, damals 89 Jahre alt.
Wegen Oma soll Zschäpe zur ck zum Haus gelaufen sein. Um sie zu warnen.
6

Gab es nun Handwerker, oder gab es , oder gab es echte und unechte Handwerker (lies: Die Jungs mit der
Gasﬂasche) ???
Man wird ja wohl mal fragen dürfen ;)
__________________
Wie wurde das Gas-Lu gemisch gezündet?
Benzinlunte scheidet aus, denn Benzin gab es nicht.
Jedenfalls nicht am .

.

in Zwickau. Am .

. Vormi ags auch noch nicht.

(Wie das Benzin nach Zwickau kam, Teil )
Da hat das LKA Bayern, Herr Dr. Setzensack, Gerichtsgutachter von Götzls Gnaden, auch keine Antwort geben
können...
Wie wäre es mit Zündung über das Internet oder einen Funksender mit den frisch installierten
Überwachungskameras?

Update zu Zwickau: Neue Ü-Cams nach dem

.

.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

angebaut, Starke junior, Zschäpes Kind ?
/ 6/update-zu-zwickau-neue- u-cams-nach-dem.html

Das Gas wurde vom Dachgeschoss in die Bude eingeleitet, dazu reicht ne Gasﬂasche...

Die "Zschäpe" riecht das Gas und verdu et panisch...
Via Camera und Internet/Funksender wird ein Stromkreis geschlossen, die Kamera hat ein poten alfreies Relais.
Bumms.

Was ist daran unmöglich?
Ein kleiner Funke beim Einschalten der Überwachungskamera dür e genügen!
Und ber eine Klingel ginge es sicher no¾alls auch. So ein schöner alter Klingeltrafo...
[ba77d-images1.jpg]
Quelle: Politikforen.net

Bei einem Gas-Lu gemisch gar kein Problem. Das weiss auch das LKA Bayern.
Das muss dringend -und zwar diesmal ohne vorgegenem Ergebnis- neu untersucht werden.
7

Anonym (
- 9: : 8)
Im ersten Absatz m sste das Datum angepasst werden : "Um : am Freitag, den . .
verliessen Handwerker
ber die laut knarrende Treppe das Haus, um sich 8 m weiter beim Bäcker Reinhold den bestellten Kaﬀee zu gönnen"
fatalist (
- 9Danke, erledigt!

: 8: 7)

. .68 Warum die staatliche An fa ihr falsches SPIEGEL-NSU-Video schreddern musste
(

- 6- 7

: 8)

Eine ganz besonders peinliche Episode der NSU-Macher ist die wahre Geschichte vom nachträglichen "NSUSkinhead-Nazirock-"Bekennervideo", angeblich aus dem Jahr
.
Auf diesem Video sind nur Verbrechen thema siert:
Der Mord an Simsek im Sept

und das "Bömbchen" in Köln im Jan

.

Siehe auch:

Dumm gelaufen: Auch auf dem . Video von

ist die Probsteigasse drauf

Warum ist das schlimm?
Weil Vater und Schwester des Opfers von Köln
keinen Uwe gesehen haben, also das Paulchen
Panther-Video Taten zeigt, die nicht den Uwes zugeordnet werden können h p://wer-nicht-fragtbleibt-dumm.blogspot.com/
/ 6/dumm-gelaufen-auch-auf- dem- -video-von.html

Am . .
ha e der SPIEGEL weltexklusiv mit dem Paulchen-Panther Video aufgemacht, gekau von der
An fa, die nicht sagen will woher sie es hat.
Flugs zum "Bekennervideo" verklärt war es derart unglaubw rdig, dass es bis heute nicht veröﬀentlicht wurde.
Da bekennt sich niemand. Zu gar nichts.
Daher "fand man" Monate später eine "härteres Video" aus dem Jahr

...

. .
- SPIEGEL TV Magazin
Zwickauer Zelle: Neues Bekennervideo aufgetaucht

6. .
- Zwei sind tot, die Dri e redet nicht. Entsprechend sind die Informa onen aus dem Innenleben der
Zwickauer Zelle. Doch SPIEGEL TV verf gt ber Material, das Einblick gewährt in die Jahre, in denen Zschäpe,
8

Mundlos und Böhnhardt ihre Taten begingen. Im Nachlass des Trios ﬁndet sich nicht nur ein hasserf lltes Pamphlet
aus dem Jahr
, sondern auch ein bisher unveröﬀentliches Bekennervideo.
Schon wieder ein "Bekennervideo", so so.
Was man darunter zu verstehen habe, das erklärte Andreas Speit. "Sein Video".
[69601-images2.jpg]
Ein "Experte", der Bock zum Gärtner gemacht ;)

[77b64-gelc3b6scht.jpg]
http://www.spiegel.de/video/neonazi-terrorzelle-neues-bekennervideo-video-11725
17.html

Es ist weg, das Video.
Ja warum denn das ???
[09377-version2.jpg]
http://www.spiegel.de/spiegel/a-809419.html

Was war denn "falsch" ?
@Nereus, bi e, Du hast das Wort!

Der angebliche Caravan-Ausleihtag vom 9. Januar
, zur Zeit der Explosion in der Probsteigasse,
ist ein „Fehler” vom „Video-Auswerter” Speit im gelöschten Spiegel-Video.

Hier ein reparierter Auszug aus dem geschredderten Speit-Spiegel-Video in erweiteter Endlosschleife.
Anschauen, das geschredderte Video:
h p://www.youtube.com/v/9h hBn oGXE?start=
&playlist=9h hBn oGXE?start= 9 &end= 8

9

Man beachte das rotblinkende Feld 9. .
zwischen
Tafel, gemäß seiner -Words-Verschwörungstheorie.

&end=

8

&version=

unbeschri eten Feldern auf Speits

Bei Speits -Felder-Arrangierung wurde aber noch die Tafel-Beschri ung mit dem „9.9.
vergessen , dem Datum der angeblicher Ermordung Simseks in N rnberg durch das B &M-Duo!:

&loop=

er-

”
9

Verwirrend?
Es ist ganz einfach:
der 9. Jan
(Köln, Bömbchen in Köln) MUSS im . Feld der " Felder" stehen, denn am 9.9.
ZUVOR !!!) soll Simsek in N rnberg von den Uwes erschossen worden sein, und das muss im Feld der
stehen.

( also
Felder

Das ha e man "vergessen". Ganz böser Fehler, SPIEGEL und ANTIFA.
Ganz ganz böser Fehler.
„

words“ steht f r die Parole des US-Neonazis Lane:

„Wir müssen die Existenz unseres Volkes und eine Zukun für die weißen Kinder sichern“.
Wörter ====>

Felder, das ist die Symbolik dahinter.

@Nereus, machen Sie weiter!
Dieser Fehler wurde dann von Speits An fa-Partnerin Röpke, Mitglied der An fa-VVN, im ZELLE-Buch
(Juni
) auf Seite 7f. berich gt:
”Doch die, beiden Männer benutzen ihre Computer nicht nur zum Zeitvertreib. Viele Stunden
sitzen sie davor, um einen Film zu schneiden. Im März
beginnen sie, ihre Taten auf einer Art
Bekennervideo zu verewigen.
In der ersten Version, die nicht viel gemein hat mit der später bekannt gewordenen Paulchen PantherDVD, bekennt sich die Bande zu ihren Taten und verwendet zum ersten Mal das K rzel NSU. Das Video
mit dem Dateinamen nsu.avi beginnt mit der Einblendung eines NSU-Logos, dann erscheint eine Tafel
mit programma schem Text: [...] Als Erstes fügten Mundlos und Böhnhardt die Tafeln NÜRNBERG
9. 9.
und KÖLN 9. .
ein.
Sauberer Bla schuss, fein gemacht ! Simsek ha en "sie" vergessen. LOL.
Darum sind das Märchenb cher.
An fa-NSU-Märchenb cher.
Siehe auch:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/woran-erkennt-man-nsu-m archenbucher.html

Es ist unfassbar, dass der An fa-Quatsch sogar bei der FAZ gehypt wird.
[9a248-lacherderwoche.jpg]
"Fachjournalistin für Rechtsextremismus"

Bewusster Betrug der Öﬀentlichkeit ist das, was diese "Fachjournalisten" machen, und mutmasslich haben sie
diese "Bekennervideos" selbst gemacht.
[580e4-roepkespeit101_v-contentgross.jpg]
Andreas Speit und Andrea Röpke
Quelle: politikforen.net

Und es sind BRD-Leitmedien wie DER SPIEGEL, die ihnen die B hne erst bereiten.
Immer die wahren Schuldigen benennen, und die Verantwortlichkeiten klar und deutlich benennen !!!
Die staatlich ﬁnanzierte und gelenkte An fa ist nur ein Werkzeug, die Schlaueren für die Propaganda, die
Dummen als Schlägertrupps, bleiben sie doch immer "das System".
97 ha e Pier Paolo Pasolini das bereits erkannt:
[1fd05-pasolini.jpg]
Quelle: Compact-Magazin 2014

Der Schluss:
Ich w rde nicht sagen, dass ein Lehrer, der von
einem gewissen Linksextremismus angeregt ist und
einem jungen Rechten sein Diplom nicht gibt, intolerant ist. Ich sage, dass er ein Terrorisierter ist. Oder ein
Terrorist.
Aber diese Art des ideologischen Terrorismus hat nur eine
formelle Verwandtscha mit dem Faschismus. Beide sind terroris sch , das s mmt.
Aber es gilt, hinter den Umrissen dieser beiden sehr o iden schen Formen
zu efst unterschiedliche Wirklichkeiten zu erkennen.
Sonst gelangt man zur Theorie der entgegengesetzten Extremismen oder
zum Stalinismus gleich Faschismus.
Aber ich habe gesagt, dass diese Ereignisse Terrorismus und nicht Intoleranz seien,
weil f r mich die wirkliche Intoleranz die der Konsumgesellscha ist, die der von oben zugestandenen Freiz gigkeit,
die die wahre, schlimmste, hinterhäl gste , kälteste und unerbi lichste Form der Intoleranz ist. Weil es eine
Intoleranz ist, die die Maske der Toleranz trägt.
Weil sie nicht wahr ist. Weil sie jedes Mal, wenn die Macht es nö g hat, widerruﬂich ist.
Weil es der wahre Faschismus ist, aus dem sich der gekünstelte An faschismus ergibt:
nutzlos, heuchlerisch, und im Grunde genommen vom Regime geschätzt.
Wer wollte dem widersprechen?
[pier20paolo20pasolini1.jpg]
http://media.radiogrenouille.com/pier20paolo20pasolini1.jpg

Bravo, Pier Paolo, RIP.

Anonym (
- 6- 7 6: : )
Geht das nur mir so, oder sieht A. Speit wie ein naher Verwandter von D. Cohn-Bendit aus?
fatalist (
- 6- 7 6:
MEGA br ller :)

:

)

fatalist (
- 6- 7 : 9: )
@Nereus ﬁndet ihr im Poli kforen.net.
Von ihm stammt diese Beweisf hrung.
Wenn ihr das mit ihm ausdisku eren wollt, nur zu!
Anmelden und klären.
aber nicht hier. Sorry.
fatalist (
- 6- 8
Volker, on 7. Juni

:

: 8)
at :

said:

Fatalist, lass´ einfach die Nebensachen links liegen. Es beeindruckt niemand, dass irgendjemand innerhalb der
Felder die Reihenfolge verdreht hat.
Das Bekennervideo bekennt den Bombenanschlag in der Probsteigasse – den B &M nachweislich nicht begangen
haben.
Das ist der Punkt.
SPON hat das “Bekennervideo” s ll und leise vom Netz genommen. Die schleichen sich davon wie der Dieb in der
Nacht.
Das ist der zweite Punkt.
Dummschwätz-Speit hat totalen M ll gelabert. Nachweislich!
Das ist der dri e Punkt. Diese widerliche Type hat ihre eigene Unglaubw rdigkeit dokumen ert.
Das ist der dri e Punkt.
Diese harten Fakten bi e nicht mit Nebensachen verwässern. Die versteht wirklich kein Mensch (auch ich nicht).
fatalist (
- 6- 8 :
Okay, Volker hat Recht.

: 6)

. .69 Kindsmord durch Uwe Böhnhardt, oder Erpressung des Ceska-Zeugen Enrico Theile?
(

- 6- 7

:

)

Die Frankfurter Rundschau, leider von der FAZ aus der Pleite gere et...
[c4248-zwischenablage06.jpg]

Screenshot Twitter.com

Worum geht es?
Um Uwe Böhnhardt und einen Kindsmord in Jena 99 ?
Mitnichten !!!
[enrico-t-_620x349.jpg]
http://image3-cdn.n24.de/image/4452874/2/large16x9/trg/enrico-t-_620x349.jpg

Es geht um Enrico Theile !
Der Staat akzep ert kein "ich habe damit nichts zu tun" des angeblichen Ceska-Lieferanten Enrico
Theile:

Neben Böhnhardt hält die Staatsanwaltscha einen weiteren Mann f r einen möglichen Verdäch gen
in dem Mordfall. Es handelt sich um einen mutmaßlichen Unterst tzer des „Na onalsozialis schen
Untergrunds“ (NSU), der später geholfen haben soll, die Mordwaﬀe vom Typ „Ceska“ zu beschaﬀen.
Mit ihr soll das NSU-Trio neun Kleinunternehmer mit t rkischen und griechischen Wurzeln ermordet
haben.
Die Ermi lungen im Fall des ermordeten Jungen seien bereits vor einigen Monaten wieder aufgenommen worden. Anlass daf r seien „verbesserte Möglichkeiten, Spuren auszuwerten“, sagte Wörmann.
In die Ermi lungen sei auch das Bundeskriminalamt (BKA) eingeschaltet. Böhnhardt sei schon damals
kurz nach dem Auﬃnden des getöteten Jungen am Saale-Ufer in Jena ins Visier der Ermi ler geraten,
aber man habe ihm nichts nachweisen können. Dasselbe gelte für den zweiten Mann. (dpa)
Enrico Theile, der sich als Beschuldigten sah, nicht als Zeuge, ha e bei der . Vorladung in M nchen die Aussage
verweigert, weil ihm das SEK die T r eingetreten habe, und OSTA Weingarten von der BAW ihn wie einen
Beschuldigten behandelt habe.
Bei der . Vorladung hat der "Ceska-Händler" Theile abgestri en, damit irgend etwas zu tun zu haben. Lokf hrer
Theile leugnete.
Die Anklage braucht ihn aber dringend als "Geständigen", weil er zwischen den "Ceska-Leugnern" Hans-Ulrich
M ller aus der Schweiz und Madley-Zulieferer J rgen Länger sitzt, in der behaupteten Ceska-Stafe e der Anklage.
Leugner sind zuviel, also soll Theile jetzt zum Geständnis erpresst werden, mit eine Androhung lebenslanger
Ha wegen eines Kindsmordes 99 in Jena?

Bolko
NOVEMBER

,

UM

: 6 PM

In der Lieferke e der Ceska 8 beﬁndet sich ein “Enrico T.”.
Der heißt rich g “Enrico Theile”.

Diesen Namen hat zusammen mit anderen einschlägig bekannten Namen die Abgeordnete Katharina
König dem Siegfried Mundlos vorgelesen und gefragt, ob er diese Namen kenne und was er dazu
sagen könne.
Enrico Theile arbeitete zusammen mit Hans-Ulrich M. in dessen halbseidener “Autoservice” (Autoschieberﬁrma) “Sidonia”.
Enrico Theile ging auf die selbe Schule wie Uwe Böhnhardt und Ralf Wohlleben.
Danke Bolko :)
Siehe hier: h p://friedensblick.de/

6/nsu-wesentliche-ungereimtheiten/

Wo das "Bekennervideo" jetzt kapu ist, und Heilbronn aus der Anklage rausfällt, da bekommt die Ceska eine
zentrale Bedeutung f r das M nchner Schauspiel.
Fällt die Ceska auch noch, ist der Spuk vorbei.
Alle wissen das.
Daher jetzt auch das ZDF-Zwangsgeb hren-Demokra e-TV in sub lstem Propagandamodus:
[119eb-zwischenablage07.jpg]
Screenshot ZDF.de

Leute, geht´s noch?
Uwe Böhnhardt war 99
nachgewiesen ???

6 Jahre jung, es gab keinen NSU, und welcher Mord ist bi e dem NSU bisher

Man glaubt Euch das sowieso nicht.
Das muss die nackte Panik sein.

Anonym (
- 6- 7 : : )
Aktenzeichen XY zu diesem Mordfall an Bernd Beckmann:
h p://www.blogxy.de/?p= 8
Besonders das Ende ist seltsam.
Da liegt einfach so ein Außenbordmotor ohne Boot in Sichtweite der Leiche.
Warum sollte ein Mörder sowas machen?
F r mich sieht das eher aus wie framing, wie Beweisplatzierung, um jemanden schuldig aussehen zu lassen.
In der selben Gegend gab es weitere Serienmorde:

Ramona Kraus aus Jena-Winzerla im Jahr 996,
Desiree Majonek aus Jena-Winzerla im Jahr

fatalist (
- 6- 7
Danke, TOP !!!

. .7

:

(Mörder war ein Steﬀen G.).

: 8)

Ist Zschäpe Mu er einer Tochter ? Wird sie damit erpresst? (

- 6- 7 8:

)

Der Geist ist aus der Flasche:

[09973-funke.jpg]
Screenshot Funke-Blog

h p://hajofunke.wordpress.com/
druckmi el/

/ 6/ 7/wer-ist-beate-

zschape-wirklich-uneheliches-kind-als-

[mc3a4dchenblond.jpg]
http://hajofunke.files.wordpress.com/2014/06/mc3a4dchenblond.jpg

Dazu ein paar Anhaltspunkte:

Wir integrieren jetzt mal:

Am

.

.

schreibt Susann E ihrem Andre eine SMS: Fahr gerad Lise und Gerry wohin.

Sie fährt die nach Schreiersgr n, ein Womo abholen.

Gerri legt seinen BPA vor.
(Böhnhardt hat keinen Gerlach-BPA)

Aussage Mario Knust, der "letzte Verleiher":

Dann werden Lichtbilder in Augenschein genommen. Mit der Nummer 7 ist der Angeklagte Holger
G. zu sehen. K. sagt, er erkenne das Bild 7, könne aber nicht mehr hundertprozen g sagen, dass
die Übergabe mit ihm erfolgte.
Nach weiteren Lichtbildern werden Bilder von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe gezeigt. Die Bilder
kenne er aus dem Fernsehen, so K. Im Folgenden hält Götzl Aussagen vor, denen zufolge K. die Nummer 7 an Kopﬀorm, Kurzhaarschni und Gestalt erkannt habe, die Person sei aber ungepﬂegt und
bär g, das sei beim Mieter nicht so gewesen.

Der Ausleiher war Holger Gerlach. und zwar der ECHTE. Der ha e ja auch

Mille im Safe am .

.

Er, gerri, legte SEINEN BPA vor.
Das Alibi gab ihm Alexander Scheidemantel, "AOK-Karte", oder ein anderer Besucher des "Besseres HannoverProzesses" an jenem . .

Wer war jetzt noch in Schreiersgr n?

Zschäpe mit einem Mädchen, 6-7 Jahre, dass "mama" zu ihr sagte.

Zschäpe nebst Starke JuniorIn ???
Zschäpe und ihre Tochter?

Wer ha e die mitgebracht, die Kleine blonde?
Etwa Gerlach aus Hannover?

Waren Oma Friedrichsens "Systemchecks" in Wahrheit Besuche von Zschäpe bei ihrer Tochter?
h p://poli kforen.net/showthread.php? 767 -quot-D
Verfassungsschutz &p=7
&viewfull= #post7

%C

%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-

Ermi lungsakte UB:
Die männliche Person wies sich bei der Übernahme des Wohnmobils am
Holger Gerlach
geb.

.

wh.

867 Lauenau

6

. 97 in Jena

.

.

als

Meierfeld
mit einem BPA aus.
In dessen Begleitung befand sich eine Frau mit schwarzen schulterlangen Haaren sowie ein Mädchen im Vorschulalter.
Das sind die Fakten.

h p://poli kforen.net/showthread.php? 767 -quot-D
%C
Verfassungsschutz &p=7
6 &viewfull= #post7
6

%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-

Die zi erten Posts stammen von heute Morgen.
Die Aussagen von Mario Knust, den ECHTEN Holger Gerlach erkannt zu haben, sind hier nachzulesen:
nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-november-

/

Hajo Funke schliesst mit:
Handelt es sich hierbei um eine Tochter von Beate Zschäpe. Welches Kind w rde sonst Mama nennen, wenn
es nicht die eigene Mu er wäre? Schweigt sie deshalb im NSU-Prozeß in M nchen? Steht diese vermeintliche
Tochter unter staatlicher Aufsicht derzeit? Ist Zschäpes Schweigen erkau , damit sie nicht ber das Leben im
“Untergrund” berichtet, von der Zeit wo in Deutschland Menschen sterben mussten, wo zahlreiche Bank berfälle durchgef hrt wurden, wo zwei bisher nicht völlig aufgeklärte Sprengstoﬀanschläge in Köln sta anden. War
Beate Zschäpe selbst V-Frau des Verfassungsschutz? Ist das Schweigen der Deal jemals die vermutlich eigene
Tochter wieder zu sehen. Waren die Spielsachen in den gemieteten Wohnmobilen, das Spielzeug ihrer eigenen
Tochter, falls es ihre Tochter war? Dieser Umstand w rde einiges erklären.
Wenn Zschäpe V-Frau war und mit ihrem Kind zum Schweigen erpresst wird, dann ist dieser Staat am Ende.

Courepe o (
- 67: 7: 8)
Warum soll dieser Staat am Ende sein, wenn er Zschäpe mit ihrem unehelichen Kind zum Schweigen erpreßt? Da die BRD
damit durchkommt, heißt das, die regierende Verbrecherbande sitzt fester denn je im Sa el.
Anonym (
- 8: 9: )
Angenommen das Kind wäre von Zschäpe. Wieso kann man dann von der gefunden DNA (Kinderschuh) nicht auf Zschäpe
schließen? Bei "Starke JuniorIN" ging das schließlich auch.
fatalist (
- 8: : 7)
Sicher geht das.
Die Frage ist doch, ob man dieses Kind nutzt, als Schweigeversicherung.
Wenn es denn exis ert...
Anonym (
- 88: 8: )
Du hast recht, das habe ich bei der Überlegung völlig außer Acht gelassen.
PS: Danke f r deine Arbeit hier!

7

fatalist (
- 8: : )
Mich ärgert die Dreis gkeit der Medien:
Da schreiben sie von Starke Junior, und der DNA, und jeder, aber wirklich jeder Leser fragt sich doch sofort, JA
TOLL, WER IST DIE MUTTER???
Und dazu kommt exakt NULL.
Das ist dreist.
Dreiste Verarschung der Leser.
Anonym (
- 87: : )
Einer meiner ersten Gedanken war: "Könnte Zschäpe die Mu er sein?"
Es spricht eigentlich nichts gegen diese These. Im Gegenteil w rde sie vieles erklären.
JaneDoeGermany (
- - 6 : : )
Hat dies auf JaneDoeGermany’s Blog rebloggt.

. .7

Drogenhandel und Geldwäsche mi els Dönerbude in Rostock? (

- 6- 8

: 7)

Der Besitzer des Rostocker Dönerstandes, ein gewisser Kurde namens Haydar Ay, ha e laut Bericht der Staatsanwaltscha Rostock in den Jahren vor der Ermordung seines Gehilfen Turgut (auch Kurde) nicht weniger als
.
DM "Gewinn" in die T rkei berwiesen. Das sind rd.
.
Euro. Es gab mehrfache Hinweise auf
Drogenhandel im grossen S l.
[mitat.jpg]
http://antifarostock.files.wordpress.com/2014/03/mitat.jpg
Gedenken 2014

Sehr erhellende Fakten ﬁnden sich hier:
h p://www.das-ist-rostock.de/ﬁleadmin/user _upload/Info.pdf

Am heu gen Tag ging es um den Mord an Mehmet Turgut in Rostock. Er hielt sich im Imbiss von
Haydar Ay., der von den Folgen der Tat berichtete. Auch mehrere Polizeibeamten wurden vernommen. Deutlich wurde, wie abgelegen der Imbiss lag und ohne Ortskenntnisse von Auswär gen
nicht ohne weiteres zu ﬁnden war. Der Name es Opfers wird von oﬃziellen Stellen (und auch in der
Anklageschri ) meist als “Yunus Turgut” angegeben, da Turgut durch eine Verwechslung Dokumente
mit dem Namen seines Bruders Yunus benutzte. Siehe hierzu auch die ARD-Dokumenta on „Acht
Türken, ein Grieche und eine Polizis n.“
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll- 9-verhandlungstag-

-oktober-

/

Nein Freunde, der war illegal zum . Mal eingereist. Mit den Papieren seines Bruders.
8

Man muss davon ausgehen, dass das Ziel des Anschlags nicht Herr Turgut war, sondern Herr Ay. Der ha e aber
"auswärts bernachtet" weil er bedroht wurde, und ha e Herrn Turgut vorgeschickt, den Imbiss zu öﬀnen.

Auch die Falschaussagen des Haydar Ay "Turgut ha e Angst, schaute sich dauernd um" und die
Gefälligkeitsaussage nebst Alibi f r ihn durch den Zeugen Ke. weisen deutlich darauf hin, dass das
eigentliche Opfer eben dieser
.
DM Gewinn-Überweiser in die T rkei sein sollte. Drogenhändler Haydar Ay

Turgut ha e einfach nur Pech, falscher Ort, falsche Zeit.
Wäre er nach der . Abschiebung in der T rkei geblieben, lebte er noch. RIP.
Aus dem Bundestags-Untersuchungsausschuss:

Yunus Turgut (der Bruder) ha e in seiner Vernehmung am . Juni
den Ermi lern zum einen davon
berichtet, dass ein Mitglied der Familie Haydar A., bei denen Mehmet Turgut gearbeitet ha e, während der
Trauerfeier f r seinen ermordeten Bruder eine SMS erhalten ha e mit dem deutschen Text:
„Ich habe einen Türken getötet und du bist dran¡‘
(

7 )

PUA S. 9
[50068-haha.jpg]
Quelle:Süddeutsche.de

Oﬀensichtlich muss da noch Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Dazu passt:

NSU: POLIZEILICHE DÖNER-BUDE WURDE VON MAFIA BEDROHT
“Im Untersuchungsausschuss ist ja auch mal zur Sprache gekommen, warum die Polizei da so o auf der falschen
Fährte war. Man hat sich ja auch sehr lus g gemacht ber diesen Döner-Stand, der da in N rnberg von einem
V-Mann der Polizei dann unter Beobachtung eröﬀnet wurde. Jetzt muss man nat rlich auch dazu sagen: Es
hat genau
Tage gedauert bis der erste von diesen vermeintlichen Döner-Standpächter Schutzgeld zu
erpressen versucht hat. Dann hat es nochmal zwei Wochen gedauert, da hat jemand anders gefragt, ob man
dort Rauschgi deponieren könnte, um von dort aus Drogen zu verkaufen. Also. Das erklärt ja auch, warum
Fahndungen und Ermi lungen manchmal in die falsche Richtung laufen. Das ist nat rlich f r Ermi ler, die auf
diese OK-Theorie [Organisierte Kriminalität] setzen, eine Bestä gung in Reinkultur.” [ 9: ]
Die Quelle f r diese rassis schen Behauptungen ist ausgerechnet der Bayerische Rundfunk.
h p://www.br.de/radio/bayern /import/audiovideo/nsu-terror-prozess-muenchen-

6.html
9

Näheres dazu bei friedensblick.de
h p://friedensblick.de/9
/nsu-polizeiliche-doener-bude-wurde-von-maﬁa-bed roht/

Die Sendung mit Oliver Bendixen ist längst weg. Hat sie jemand abgespeichert?

ups
9(
- 6- 9 8: : )
"Es hat genau
Tage gedauert bis der erste von diesen vermeintlichen Döner-Standpächter Schutzgeld zu erpressen
versucht hat. Dann hat es nochmal zwei Wochen gedauert, da hat jemand anders gefragt, ob man dort Rauschgi
deponieren könnte, um von dort aus Drogen zu verkaufen."
Das solche unpassenden Sachverhalte in den MSM klein gehalten werden verwundert nicht.
Der fehlende Widerhall in den Ausschussunterlagen (Hinweis in einem Kommentar bei friedensblick) ist allein im bewusst
als erpressbar ausgewählten Bock-Gärtner Ausschussvorsitzenden "Edathy" hinreichend erklärt
Anonym (
- 6- 9 6: : 6)
Zitat:
Die Sendung mit Oliver Bendixen ist längst weg. Hat sie jemand abgespeichert?
[Zitat Ende]
Die Sendung ist nicht weg, sondern man kann sie immer noch ber den oben angegebenen Link anhören. Das funkoniert aber vermutlich nur dann, wenn man eine deutsche IP hat.
Normale Download-Plugins f r die Browser können das Audio nicht speichern, es gibt aber Tricks, wie man es dennoch gespeichert bekommt.
h ps:// www.sendspace.com /ﬁle/9g zjl
ohne space;name des blogs w m

fatalist (
- 6: : )
Vielen Dank, ich downloade das soeben, 86 MB.
Die interessanten Stellen um Minute 8 herum m sste man doch isolieren können, sprich den Rest drumherum löschen
können, oder?
VIELEN DANK!!!
Anonym (
- 67: : 9)
Ausschni Dönerstand:
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/kjamv7

fatalist (
- 68: 6: 9)
Danke, ich bin nämlich ein wenig blöd, was So ware angeht.
Da muss man ehrlich zu sich sein...
:)

. .7

Der Hamburger Mord aus der Sicht der Polizeiakten (

- 6- 8

:

)

Auf vielfachen Wunsch hier die Vorgeschichte des Herrn Tasköpr aus Compact Spezial NSU.
[68760-task-1.jpg]
Quelle:Compact.magazin

Der Elsässer wird mich lynchen ;)
Wich g: Keine Hülse der Ceska gefunden, und
N rnberger Ceska zuzuordnen.
Zum Vergleich: Schulmassaker in Erfurt

Monate (!!!) brauchte das BKA, um den Mord dann der

, Tatwaﬀe Glock:

[1d84b-erfurtprojektile.jpg]
Bericht der Guttenberg-Kommission
Schulmassaker in Erfurt

Was fällt auf ?

Die Projek le sind mal keiner Waﬀe zuzuordnen, nämlich in Erfurt, und mal sind sie es angeblich (Mord Hamburg,
keine H lse der Ceska gefunden), gerade so wie man es braucht?
DNA gab es auf auch nicht, zumindest keine der Uwes.
Wie macht man da einen waﬀenforensischen Beweis?
Was ging angeblich bei 9 Tatorten der Dönermorde, was bei einem Tatort Erfurt mit Dutzenden Projek len nicht
ging?
Man wird ja mal fragen dürfen, wie gut die BKA-Gutachten wirklich sind...

Anonym (
- 6- 7 9: : )
Die Glocks haben einen Polygonlauf, da ist die Spurensicherung am Geschoss deutlich schwieriger.
von daher ist diese Aussage f r Erfurt erst mal nicht zu beanstanden.

fatalist (
Korrekt.

- 6- 7

:

:

)

Es ist die Eindeu gkeit des Ceska-Nachweises als Dönermordwaﬀe zu beanstanden.
fatalist (
- 99: 6: )
Doch, ist sie, denn die Polizeipistole Heckler & Koch konnte dem Projek l nicht zugeordnet werden.
Es ging nicht um die Glock.
fatalist (
- 99: : 7)
Die aufgefundenen Geschosse, Geschossteilekonnten nicht eindeu g
Waﬀenläufen zugeordnet werden: Projek l (Ass. I.I. aus der Streusandkiste)
unterscheidet sich in Au au und Konstruk on wesentlich von den restlichen
gefundenen (Vollmantel) Geschossen. Es handelt sich um ein „Polizeigeschoss“
und es „passt“ in dieser Hinsicht zur H lse des Fabrikats MEN. Auch im Hinblick
auf die Verfeuerungsmerkmale spricht nichts dagegen, dass dieses Geschoss aus
der Heckler & Koch P stammt, in der auch die H lse Fabrikat MEN gez ndet
wurde, wenn auch der eindeu ge Spurennachweis nicht möglich ist.

. .7

Am .

.

schwedische Handynummern in Eisenach und Zwickau ! (

... deren Besitzer -wie könnte es anders sein- nicht festgestellt werden konnten.
Auch diese Spur wurde von Andreas Förster veröﬀentlicht:

- 6- 8

:

)

[04e65-freutag-1.jpg]
Quelle: Freitag.de

siehe auch:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/wer-wohnte-in-der-fruhl ingsstrasse- 6.html

Zum Thema "Schwedische Handys in Eisenach und Zwickau am .

.

":

Ungeklärt ist nach wie vor ebenfalls, wie Beate Zschäpe am . November
vom Tod Böhnhardt’ und dem von
Mundlos in Eisenach erfuhr. Dabei gibt es eine brisante Spur: Sie ergibt sich aus der Auswertung von Telefondaten,
die in den betreﬀenden Funkzellen von Eisenach und Zwickau angefallen sind. Zwar konnten die Ermi ler keine
Telefonverbindungen ﬁnden, die mit den Vorgängen um das Trio zu tun ha en. Rätselha blieben aber zwei Nummern, deren Inhaber nicht festgestellt werden konnten – bei beiden Anschl ssen handelt es sich um schwedische
Mobilfunknummern. Beide Nummern wählten sich am . November ins Internet ein. Von besonderer Bedeutung ist vor allem eine dieser Nummern, die erstmals um 9. Uhr in jener Eisenacher Funkzelle gespeichert
wurde, die auch den letzten Standort des Wohnmobils erfasst.
Um diese Zeit dür en Mundlos und Böhnhardt nach dem Bankraub an ihrem Zuﬂuchtsort im Ortsteil Stregda
eingetroﬀen sein.
Eine Stunde lang blieb die schwedische Mobilfunknummer in diesem Bereich online. Danach tauchte seine
Handynummer um . 6 Uhr in Zwickau auf – in der Funkzelle, die auch die Frühlingsstraße abdeckt. In Zwickau
war das Handy bis . Uhr im Internet eingeloggt.
Beate Zschäpe hat frühestens um

. 8 Uhr vom Tod ihrer beiden Freunde erfahren.

Verbindung nach Schweden?

Und noch eine zweite schwedische Mobilfunknummer war an diesem Tag in der Funkzelle rund um die Fr hlingsstraße ak v. Der Inhaber dieser Nummer loggte sich dort zwischen 9. 6 und . 6 Uhr ins Internet ein.
Die Verbindung ist deshalb brisant, weil es enge Kontakte militanter Neonazis aus dem weiteren NSU-Umfeld
zu schwedischen Gesinnungsgenossen gibt. Die schwedische Polizei jedoch konnte dem BKA nicht helfen:
Beide Nummern seien ohne Registrierung gekau worden. . Das BKA legte die brisante Spur mangels Au lärungsmöglichkeiten zu den Akten. Dabei hä e man zumindest ermi eln können, an welchem Ort in Schweden
die Nummern gekau und ob sie mit Kreditkarte bezahlt worden sind.
Woher weiss Förster das?
Er weiss es nicht, er spekuliert lediglich... aus dem Internet-Verlauf des PC in Zwickau.
Da war aber nach Uhr nach Biobauern Zwickau gesucht worden, und dann Stunde Ruhe. Danach wurde der
PC angeblich runtergefahren.
Um : 7 : 9 erschien die erste Meldung ber die Toten von Eisenach auf insuedthueringen.de... BILD folgte
ca. 6 Minuten später.

Die erste Meldung erschien um

: 9 Uhr:

h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Angestellter
verletzt-zwei-Tote-gefunden;art8 67, 7997 8
:

Der PC wurde um

ausgeschaltet,

also erst NACH der . Meldung um

: 9 Uhr

Danke an den Kommentator, der den Fehler gefunden hat!!!
Das Haus explodierte ca. um

.

.

.

:

Uhr...

. Vorgänge in der Zwickauer Frühlingsstraße 6

Uhr: Zschäpe schaltet ihren Laptop an

6 Min. ab

.

7 Min. ab

.

Min. ab

.

MDR Sachsen Nachrichten

. 7 Sachsen News

8 Min. ab
Min. ab
(um

Uhr “Bild” angesehen

. “promi news”
. 9 “autounfall sachsen vom .
Uhr hört Zschäpes ihre Mobilbox

.“
sec. lang ab .)

Min. ab

.

Uhr "Zwickauer News" geschaut

9 Min. ab

.

Uhr “BILD” geschaut

9 Min. ab

.

Uhr “BILD vom .

Min. ab

.

Uhr "Sachsen Radio" geschaut

Min. ab
6 Min. ab

.

″ geschaut

„Nat rliche Mi el gegen Übelkeit“

. 7 Uhr auf Greenpeace Seite gesur

Min. ab

.

Uhr „Gegen Pelze“ Kampagneseite

Min. ab

. 6 Uhr auf

„Biobauern Zwickau
“ verweilt
bis

.

Uhr, dann PC ausgeschaltet.

-in-Bank-

Wie kommt Andreas Förster darauf, dass die Person in Zwickau am PC nicht schon kurz nach
und den Toten erfahren hat?
Und warum ist das ein "FAKT" ??? "frühestens um

: 6 von Eisenach

: 8 Uhr erfahren"

Es ist keiner.
Der nächste Punkt:
Um diese Zeit dür en Mundlos und Böhnhardt nach dem Bankraub an ihrem Zuﬂuchtsort im Ortsteil Stregda
eingetroﬀen sein.
Reine Spekula on, aber als solche gekennzeichnet. Ob das Womo schon um 9:
nicht bekannt. "Entdeckt" wurde es erst ca. um Uhr.
Die schwedischen Handys am .

.

in Stregda abgestellt wurde ist

wurden zuvor schon hier erwähnt:

Mi lerweile hat die Auswertung der Funkzellenabfrage einen Hinweis ergeben. Um 9. Uhr, also
etwa zwei Stunden vor dem Tod von Mundlos und Böhnhardt, wählte sich eine schwedische Telefonnummer in die Funkzelle ein, in deren Bereich sich das Wohnmobil der beiden befand. Eine Stunde
lang blieb das Mobiltelefon im Internet. Um . 6 Uhr tauchte die Nummer dann in Zwickau auf, und
zwar im Bereich der Funkzelle, die auch die Fr hlingsstraße abdeckt, wo sich Zschäpe in der gemeinsamen Wohnung des Trios au ielt. Bis . Uhr war das Handy im Internet eingeloggt. Bisher konnten die schwedischen Behörden nicht ermi eln, wer der Inhaber der Nummer ist. Es soll sich um
ein Prepaid-Telefon eines norwegischen Betreibers handeln.
jungle world vom

.

.

h p://jungle-world.com/ar kel/

/

/ 86

.html

In Schweden gekau e norwegische Prepaid-Karten?
Wie sieht nun der Zeitplan des . .
Und die Aussagen vom PD Menzel?

aus, wenn diese Handys und die von Andre Kapke integriert werden?

Diese Liste wird lang. Sehr lang... mal schauen, ob sich ein Freiwilliger ﬁndet, der sie zusammenstellt.
[042b4-kapke_andre.jpg]
Andre Kapke vor dem OLG München, links.
Quelle: juergenpohl
http://das-zob.de/wp-content/uploads/2013/12/kapke_andre.jpg

[kapke1.gif]
https://haskala.de/wp-content/uploads/2013/02/kapke1.gif

Zu Kapkes Handy am .

. Frau König aus Jena:

Am . Februar
durchsuchten Fahnder die Wohnung von Andre Kapke, Grund war ein von Generalbundesanwalt Harald Range am 8. Januar
eingeleitetes Ermi lungsverfahren gegen einen
weiteren NSU-Verdäch gen. Kapke sei nun der . Beschuldigte im gesamten Komplex. Kapke geriet
nach der Auswertung von Handydaten ins Visier, kapp zwei Stunden nachdem Mundlos zu erst Böhnhardt und dann sich selbst nach dem Bank berfall in Eisenach am . November
erschossen
ha e, buchte sich Kapkes Handy f r zwölf Minuten in eine Eisenacher Funkzelle ein – genau der
Sendebereich, in dem das Wohnmobil mit den beiden Liechen parkte. Der Fokus berichtete, dass
Kapke verdäch g würde, über eine Intertverbindung Kontakt zu Zschäpes Mobiltelefon aufgebaut
zu haben. Dessen Anwalt demen ert jedoch, Kapke sei an jenem Tag zusammen mit seinem Vater in
der Nähe von Eisenach wegen eines Autokaufs unterwegs gewesen, sei Handy könnte sich schließlich
von der Autobahn aus in jene Funkzelle eingeloggt haben
Unvollständige Auﬂistung. Wird weiter ergänzt.
Februar

rd,

h p://haskala.de/

/

/

Warum wurde Kapke erst am . .
. .
gesichert wurden?

/infos-zu-andre-kapke-mutmaslicher-unterstut zer-des-nsu/
hausdurchsucht, wenn die Funkzellendaten bereits kurz nach dem

Man wird ja wohl im Februar
längst gewusst haben, ob und von wem Anrufe zu Zschäpe gingen am .
Angeblich weiss man es aber NICHT.

.

.

An jenem . .
habe er in Eschwege ein Firmenfahrzeug mit seinem Vater zusammen gekau .
Er sei dann mit dem Vater zur ck nach Jena bzw. er selber sei nach Magdala zur ckgefahen. Sie
seien von Eschwege nach Eisenach auf der Landstraße und von Eisenach auf der Autobahn nach Jena
gefahren. Er habe einen Pickup bei dem Autohändler gekau : vormi ags hin, gegen Mi ag zur ck.
Er habe das Fahrzeug gleich mitgenommen, deshalb sei ja der Vater dabei gewesen. Das Autohaus
habe „Amine“/“Armine“ oder so ähnlich geheißen. Am fr hen Nachmi ag seien sie zur ck gewesen.
Er habe es gleich zulassen wollen und sei deswegen nach Apolda gefahren, die Zulassungsstelle sei
aber zu gewesen. Er habe es dann am nächsten Tag [Samstag] zugelassen. Es sei ein Nissan Navarra
gewesen.
h p://www.nsu-watch.info/

/

Ist die Andre Kapke Spur am .

.

/protokoll- 9-verhandlungstag-

-november-

/

also irrelevant?

Wahrscheinlich schon.
Viel interessanter sind die verschwundenen SMS von mehreren Handys, wahrscheinlich die von Andre Eminger,
seiner Frau Susann und Ralf Wohlleben. Zeitraum . .
bis 8. .
, also bis zur Verha ung Zschäpes in
Jena.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/wo-sind-andre-emingers- und-ralf.html

Um auch noch den PD Menzel hier reinzubringen, der Zeitplan der BILD ergänzt im poli kforen durch seine
Angaben:
BILD-Chronik für den .
.
6

.

, ergänzt durch Menzel-Aussage (*):

Uhr ein Gespräch mit einem Team von “Wichmann TV” gegeben.(*)

. Uhr Die Polizei betri den ausgebrannten Wohnwagen.
. Uhr Erste Pressemi eilung veröﬀentlicht, dort sei von dem Raubüberfall mit zwei Tätern mit Schusswaﬀe
die Rede gewesen. (*)
. 6 Uhr Zschäpe gibt ihre letzte Suchanfrage in den Computer ein: „Biobauern Zwickau“.
ab . 6 Uhr hat Zschäpe auf „Biobauern Zwickau“
tet. (**)

Min. lang verweilt bis

.

Uhr, dann Laptop ausgeschal-

. Uhr Der Vermieter des Wohnmobils sagt aus, dass am . Oktober ein Herr G.("Gerlach") den Wagen
angemietet hä e. Begleitet von einer Frau und einem etwa f nf bis sieben Jahre alten Mädchen. Später stellt sich
heraus, dass es Böhnhardt, Zschäpe und das Kind eines befreundeten Paares waren. Der Ausweis war gefälscht.
. 8 Uhr Ergänzungsmeldung in der das erste Mal die Rede von zwei Leichen im Wohnmobil mit ungeklärter
Iden tät gewesen sei. (*)
. 8 Uhr Die schri liche Bestä gung der Polizei Gotha. (*)
. Uhr, Zschäpe schaltet ihren PC aus. (**)
. Uhr Zschäpe schaltet den Computer aus. Vermutlich hat sie vom Tod ihrer Komplizen erfahren.
. Uhr BILD-Meldung „Sprengten sich Täter in die Lu ¿‘ (siehe unten)
. 6 Uhr Mehrere Explosionen erschü ern das Wohnhaus in Zwickau. Zschäpe hat vermutlich ein Feuer gelegt.
. 7 Uhr Eine Nachbarin sieht, wie Zschäpe im roten Mantel mit zwei Katzenkörbchen die Straße entlangläu .
Die Körbchen mit „Lilly“ und „Heidi“ legt sie vor Hausnummer ab.
. 7 Uhr Im . Versuch erreicht Zschäpe über Handy den mutmaßlichen Terrorhelfer Andre E.(Emminger) –
das Gespräch dauert 87 Sekunden.
h p://www.bild.de/news/inland/nsu/nsu-moerder-richteten-sich-vor-einem-jahr- 7
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-6-november-

h p://www.poli kforen.net/showthread.php? 767 -quot-D %C
Verfassungsschutz &p= 8
&viewfull= #post 8

878.bild.html
/

%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-

Der BPA bei Gerlach war also gefälscht?
Das glaube ich kaum, denn das war wohl der echte Gerlach mit Zschäpe und Tochter...
Findet sich ein Freiwilliger, der den .

.

zusammensetzt?

Anonym (
- 6- 8 7: : )
Zitat:
Um : 7 erschien die erste Meldung ber die Toten von Eisenach auf insuedthueringen.de...
[Zitat Ende]
Die erste Meldung erschien um

: 9 Uhr:

7

h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Angestellter
gefunden;art8 67, 7997 8

fatalist (
- 6- 8 :
Mein Fehler, danke !!!
Wird verbessert!

. .7

:

-in-Bank-verletzt-zwei-Tote-

)

Update zu Kindsmord in Jena 99 durch Böhnhardt und Theile (

- 6- 8

:

)

Kindsmord durch Uwe Böhnhardt, oder Erpressung des Ceska-Zeugen Enrico Theile?
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/kindsmord-durch-uwe-boh nhardt-oder.html

fragten wir GESTERN...
Heute ist schon Aschermi woch:

Maik Baumgärtner
MB _Journalist@ Std.
Ungeklärter Kindsmord in Jena:
Keine Ermi lungen gegen #NSU-Verdäch ge. Zuständige Staatsanwaltscha demen ert!
h p://m.spiegel.de/panorama/jus z/a-97 9 8.html …

Die An fa demen ert. War nur heisse Lu .

Daf r ganz neu ne Keupstrassen-Revival Nagelbombe bömbchen:
Sollte Gerolsteiner Nagelbombe zum Jahrestag des Kölner Neonazi-Anschlags detonieren?

(Gerolstein) Nach dem Fund einer Nagelbombe in der Wohnung eines -jährigen Gerolsteiners will die Polizei
nun herausﬁnden, ob der Mann einen rechtsextremen Anschlag plante - möglicherweise zum zehnten Jahrestag
des Anschlags in der Keupstraße in Köln-M hlheim. Unter anderem sucht die Polizei nun nach dem Bombenbauer
- denn den Sprengkörper ha e der Festgenommene wohl nicht selbst hergestellt.
8

Diesen mit Nägeln best ckten Sprengkörper fanden die Beamten bei dem Rechtsextremisten.Foto: Polizei
h p://www.volksfreund.de/nachrichten/region/gerolstein/aktuell/Heute-in-derGerolsteiner-Zeitung-SollteGerolsteiner-Nagelbombe-zum-Jahrestag-des-Koelner-N eonazi-Anschlags-detonieren;art8 68, 9 7

Das sind Drahts

. .7

e. Keine Nägel. Ca.

mm lang, mm dick.

Die En arnung eines Spitzels: David Petereit, MdL der NPD in Meck-Pomm. Oder ist der
einfach nur blöd? (
- 6- 9 : 6)

Warum man davon ausgehen muss, dass David Petereit ein Spitzel ist:
Als am . .
der NSU "aufgeﬂogen war", behielt Petereit den "NSU-Spendenbrief" von
/
Weissen Wolf, um ihn dann ein halbes Jahr später (als EINZIGES Exemplar!!!) dem BKA zu bergeben.

an den

[136d3-david-5.jpg]
http://www.nsu-watch.info/2012/05/nsu-brief-bei-petereit-gefunden/

Spitzel, oder saudoof?
9

[596b1-ndb-com-ww-2004.jpg]
Flyer von 2004, gehostet bei Corelli
Quelle: wayback mashine

"Spendenbrief" und "Weisse Wolf" mit Danksagung sind hier, grosse Bilder:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/nsu-sach-und-lac hgeschichten-nr-9-was.html

______________________
Petereit war f r den . .
als Zeuge im NSU-Prozess vorgeladen, es sollte um den "NSU-Spendenbrief"
gehen:
DM in bar angeblich an ein Pos¾ach nach Neustrelitz geschickt... total unglaubw rdig, macht
niemand. Wer war der Bote??? Corelli?
[bb5ab-david-3.jpg]
http://www.politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZ
I-Hysterie-und-der-Verfassungsschutz/page1860

7. Tag:

. November

, 9:

Uhr, David P., NSU-Brief

Danke Holger Schmidt vom SWR.
Fakt ist, Petereit wurde kurzfris gst abgeladen. KEINE AUSSAGE !!!
Warum?
Weil am

.

.

um

: 8 die NSU-CD von Corelli Thomas Richter au auchte?

Im Poli kforen.net?
[80c40-david-1.jpg]
http://politikforen.net/printthread.php?t=117674&pp=10&page=1975

[c72c3-david-2.jpg]
http://politikforen.net/printthread.php?t=117674&pp=10&page=1975

Ist es vorstellbar, dass "man" im poli kforen.net "Dönerstrang" mitlas, und diese neue Lage erst einmal sacken
lassen musste, und daher David Petereit am nächsten Tag nicht aussagen liess?
Ja, es ist vorstellbar, weil mitlesende Gäste dort völlig normal sind. Eigentlich immer tags ber, damals. Heute
auch, geht bis zu 6 Gästen gleichzei g hoch...
6

[8e96b-david-4.jpg]
http://friedensblick.de/11504/verfassungsschutz-informant-corelli-war-bei-nsu/

Herr Lehle, bi e nicht so sehr auf Desinformanten im HPF hören ;)
"Neider" wäre auch berech gt...
Hat "der Staat" seinen Spitzel Petereit (NPD MdL) also geschützt?
Wie konnte Petereit, wenn er kein Spitzel ist, das einzige Exemplar des NSU-Spendenbriefes
au eben, ha e der Mann nie zuvor eine Hausdurchsuchung ???

Jahre lang

Doch, er ha e sogar mehrere. Das kann man ganz einfach googeln...
Warum konnte Petereit seinen Weissen Wolf jahrelang fast ungehelligt herausgeben, mit Pos¾ach bei sich
daheim? (Parallelfall "Tarif" Michael See und seine Sonnenbanner-Zeitung)
Petereit hostete gar beim BfV-Spitzel Corelli, ab Ende

oder Anfang

.

Damit das BfV alle IPs der Site-Besucher mitschneiden konnte? Wie doof muss man sein, um keinen eigenen
Server anzumieten???
Spitzel, oder nur doof ???
Meine Meinung: V-Mann. 99.9 % sicher.
Liebe Leser, ist da gerade die "erste NSU-Erwähnung
Märchen verschwunden?

" in den Orkus der inszenierten Verfassungsschutz-

Das tut mir aber leid, liebe An fa von NSU-Watch und Apabiz und der An fa-Nebenklage.
Ehrlich, ganz dolle Leid.
F r die Anklage tut es mir nicht leid, L gen ﬂiegen immer irgendwann auf.
__________________
Wann habt ihr denn den mutmasslichen Spitzel Petereit abgeschaltet, lieber Verfassungsschutz?
Nicht dass Euch auch noch das aktuelle NPD-Verbotsverfahren ﬂöten geht...
... das wäre ja doof, gelle? Wenn das zum . Mal passierte...

6

ups
9(
- 6- 9 8: : 8)
"Weisse Wolf" ... ist f r mich immer noch die Frage, hat es den je gegeben?
Wenn ja warum ﬁndet sich davon nichts wirkliches im Netz?
Sollte archive.org (oder Andere ...) ausgerechnet diese Scans nicht haben?
Wollte tatsächlich NIEMAND den "Weisse Wolf" weiter verbreiten nur der Apabiz post mortem eine Seite welche sich leider
nicht einmal mit einem vorgeblichem Original abgleichen lässt.
Preisfrage, welcher hyper deutschna onal betonte Mensch w rde eine Schri enreihe wie "Weisse Wolf" (wenn denn je
mehr als ein Probedruck f r den VS) ausgerechnet Fanzine nennen?
Plausibel ist, die V-Männer und V-Mann F hrer m ssen f r die laufende Berichte an ihre Dienststelle auch ein bischen Spielmaterial haben.
Darum auch nochmal zum "realen" Spiel "Pogromly" (NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.
: "Pogromly" und
"Jude ärgere Dich nicht" ) von wann und wo ist dieses Sch*** Bild wo auch der Batman (Comicserien) Koﬀer gezeigt wird.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/RohrbombenWie-spaetere-NSU-Mitglieder-Spuren- 86
9 9

Sprengstoﬀ-gefaehrliche-Briefe-

"Nach der missgl ckten Razzia in Jena präsen ert die Polizei im Februar 998 sichergestellte Gegenstände. Darunter auch
eine Koﬀerbombe (hinten). Foto: Roland Obst"
Wann hat Roland Obst das Foto aufgenommen und wo zwischen ARD & ZDF oder Augsburger Allgemeine bis Zeit wurde
das Bild mit "Pogromly" in 998 oder 999 veröﬀentlicht?
Ich kann mich nicht an einen Medialen Aufstand aus dieser Zeit wegen eines Spieles erinnern. Das Koﬀertheater um ein
Teil was aussah wie Requisit aus einem VSA Comic la Batman meine ich zu erinnern.

fatalist (
- 6- 9 : 8: )
Meine Scans mit der NSU-Grussbotscha stammen
nicht !!!
vom Apapiz.
Sondern von einem Sammler, der die He e noch hat.
Den WW gab es wirklich, aber nicht online.
Dort ﬁndet man die Cover und die Erscheinungsdaten.
Nicht aber die He seiten.
Gruß
fatalist (
- 6- 9 : : )
Jage nicht die VS-Erﬁndung Pogromly.
Das nicht vorhandene TNT ist das Entscheidende.

. .76 Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drauf auf der Corelli NSU-CD von
(

- 6- 9 7:

)

Vorgestellt wurde die NSU/NSDAP-CD von
6

hier:

? Teil

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil
Der . NSU ist eigentlich der . NSU, aber man versucht, ihn zeitlich vom . NSU (Corellis NSUSpendenak on beim Weissen Wolf
/
) weg zu bekommen.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
_ .html

/

/nsu-sach-und-lachgeschi chten-nr-9-was

Dort sind auch Bilder der CD-Root und des Cover etc zu sehen.
Was ist drauf?

[222f8-nsuafukommentar.png]
Quelle: Facebook.com
der Video-Schriftsatz, den weder das Trio noch Andre Eminger hatten, der wurde
hier verwendet ???

Das ist NICHT drauf. Kein NSU-Logo, kein Paulchen Panther, keine Ceska.
Dafür ist drauf: Jede Mange Fahnen, Flaggen, Landkarten der Grenzen von 9 7, Alltagsgegenstände, Tausende
erkennbar aus dem englischen Sprachraum stammende Bilder (sieht man an den Dateinamen) NSDAP/AO ???
KKK ???
Was ist also drauf?
[0b991-index1.jpg]
Screenshot des NSU-Eigenschaften-Dialogs

.8

Bilder in 8 Ordnern.

Das ist drauf.
Dateien erstellt von 996 bis

.

Keine Videos.
Keine Dokumente ausser "index.htm" mit dem Goebbels-Zitat beginnend
(siehe den Link oben zur Sach -und Lachgeschichte)
6

Es gibt den Ordner "ACAB" all cops are bastards, absoluter M ll. Trash.

Es gibt den Ordner "gegen linke Dummheit", dito.

Es gibt den Ordner "Comics", Modernes und " . Reich":

Comics . Reich:

6

6

66

[38929-index2.jpg]
Das ist der Screenshot zu den 5 Pics oberhalb

Im Unterordner "Der Gl ckspilz" gibt es weitere Comics aus dem . Reich:
67

68

69

7

7

7

7

7

7

76

77

78

79

8

8

8

8

8

8

[4f62d-index3.jpg]
Screenshot der obigen Bilder als Detaildarstellung mit Grösse und Datum

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor "fatalist" distanziert sich ausdr cklich von den Inhalten.
this documenta on of Third Reich Propaganda pictures is for scien ﬁcal purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.
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the blogger "fatalist" does not agree with those contents.
to whom it may concern...

ups
9(
- 6- 9 8: 6: 9)
h p://de.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B. #Geschichte
"Später wurde der Slogan von Teilen der neonazis schen Szene bernommen." ... was insofern neusprech-logisch ist weil
sg. Rechts gegen Ordnung und die Schutzmänner eingestellt ist [Sa re aus]

. .77 Kinderpornohändler Tino Brandt ? (

- 6- 9

:

)

Die Spur des Aussenbordmotors ha e bereits FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher in den Herztod getrieben:
Spurenlegen schleppen aka "bad cop" jetzt auch mit mari mem Zubehör? 7 kg, oder mehr?
[b0204-faz.jpg]
FAZ-Screenshot

Gestern wurde demen ert: Hat nichts mit "NSU"-Verdäch gen zu tun. Enrico Theile, er gehört zur "Ceska-Stafe e
von der Schweiz zu den Uwes" hat bald seinen . Termin beim OLG in M nchen. Er leugnet "Ceska".
Es soll sein Aussenbordmotor gewesen sein, der bei einer Kinderleiche gefunden wurde.
Zufall?
Oder sind das Psychospielchen?
Heute nun die nächste Sau:
[59d94-twitterkc3b6nig.jpg]
Twitter #NSU-Screenshot

Frau König empﬁehlt dieses Foto:

[db819-haskala2.jpg]
Screenshot Haskala.de/brandt

87

Hat das vielleicht damit zu tun, dass Brandt demnächst Tage lang aussagen soll zum NSU-Phantom ???

7. Tag:

. Juli

, 9:

Uhr, Tino Brandt

8. Tag: 6. Juli

, 9:

Uhr, Tino Brandt

9. Tag: 7. Juli

, 9:

Uhr, Tino Brandt

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/
Erst ha e Brandt eine ansteckende Krankheit, und jetzt ist er ein Kinder-Lude?
Brandt war bereits in den 99 ern als Spitzel bekannt.
Der weiss gar nichts.
Er rühmte sich damit, aus seinen VS-Geldern die Szene aufzubauen.
Selbst bei Staatsanwalt Schulz in Gera war das LfV Th ringen, um Brandt zu sch tzen, der sei "einer von uns".
Was laufen hier f r schmutzige Spielchen ab?
Muss man "Erpressung" vermuten?
____________
Die schönste Frau Th ringens:

[50563]
http://www.neues-deutschland.de/img/o/50563

den Ball mal besser ﬂach halten ;)

. .78 Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drauf auf der Corelli NSU-CD von
(

- 6-

:

)

zu Teil Vorbemerkungen, Was ist NICHT drauf, Comics aus dem . Reich:
88

? Teil

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drauf auf der Corelli NSU-CD von

? Teil

TEIL Germanen, Gö er und Kel sches, GIFS und Heimatmo ve

[5be39-index4.jpg]
Screenshot (man sieht, die Ordner erhalten beim Kopieren ein 2014er Datum)

.

7 Dateien in 7 Ordnern.

Die können nicht alle gezeigt werden, sorry.

Also jeweils die ersten 6 Bilder...

89

9

9

Das war die Root. Die ersten 6 Bilder.
Jetzt Cel sche Ornamente:
9

[95ab7-index5.jpg]
Screenshot

FOTOS ist etwas interessanter:

9

9

9

[543ea-index6.jpg]
die ersten 6 Bilder sind zu sehen.

Der Ordner Schiﬀe enthält Schiﬀe, Nordmänner-Boote. Wikinger-Schiﬀe.

Im Ordner Symbole sind Runen etc. Ebenfalls langweilig.

Unter GIFS sind Wackelbilder zu sehen.

[a5378-index7.jpg]
GIFS

Im Unterverzeichnis NS GIF Anima onen ist es ebenfalls trostlos:
96

97

Heimatmo ve , so heisst der nächste Root-Ordner.
[ccd9d-index11.jpg]
Screenshot

Farbiges enthält Schwarz-rot-weisse Fahnenträger, deutsche Familien etc.
Landes Wappen enthält 6 Wappen von Ländern.
Landkarten enthält zum teil hoch auﬂösende Karten:
[eaa16-index13.jpg]
sortiert nach Dateigrösse
98

[e34d9-index14.jpg]
sortiert nach Datei-Grösse

Die grössten 6 Bilder gemäss obiger Liste:

99

Teil wird sich mit dem Ordner Juden befassen, der folgt in der Root der CD als Nächstes.
Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor "fatalist" distanziert sich ausdr cklich von den Inhalten.
this documenta on of Third Reich Propaganda pictures is for scien ﬁcal purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.
the blogger "fatalist" does not agree with those contents.
to whom it may concern...

. .79 Es gab kein NSU-Wohnmobil beim Polizistenmord in Heilbronn (

- 6-

:

)

Zum Thema "Wohnmobil des NSU in der Ringfahndung nach dem Polizistenmord no ert" ist unendlich viel
Blödsinn geschrieben worden, obwohl aus den Gerichtsaussagen klar ersichtlich ist, wie das Wohnmobil in die
Ringfahndung kam. Am Tag des Mordes, dem . .
7.
Fangen wir ganz einfach an:
Vom 6. .
7 bis 9. .
7 lieh "Holger Gerlach" in Chemnitz ein Wohnmobil aus und hinterliess eine Kau on
von
Euro wie dort bei Caravan Horn blich.

Am 9. .

7 wurde das Wohnmobil zur ck gebracht.

ENDE.
Sie wollen Beweise f r diese Wahrheit?
Gut, die sollen Sie bekommen!
. .

, M nchen.

Zeuge Jochen Gu. (LKA Baden-W r emberg, Ermi lungen zum Wohnmobil in Heilbronn)
Kollegin He . habe mit der Firma Ho. telefoniert: Dort habe man nichts im Datensatz ﬁnden können,
weil ja das Auto nicht mehr im Bestand der Firma gewesen sei. Auf gutes Zureden, seien dann noch
die Altakten durchgeguckt und entsprechende Daten durchgegeben worden.

Es seien dann zwei Seiten durchgefaxt worden: Das eine sei ein Zahlungsbeleg mit dem Namen
Gerlach aus Hannover, und einer 6 er-Telefonnumer für den Zeitraum 6.- 9. April
7.
h p://www.nsu-watch.info/

/

Einen Zahlungsbeleg f r 6.- 9. .
Wohnmobil abgegeben am 9. .

/protokoll-77-verhandlungstag-

-januar-

/

7. den hat nur, wer bezahlt hat.
7.

6 Tage vor dem Mord.
ENDE.
Wer war mit dem Wohnmobil C-PW 87 denn nun in die Ringfahndung nach dem Polizistenmord gekommen?
Sie sind aber wieder hartnäckig, das ist doch unwich g!
Aber bi e, wenn es denn sein muss:
Alexander Horn, der Sohn des Vermieterehepaares Horn aus Chemnitz, nicht verwandt und nicht verschwägert
mit dem gleichnamigen LKA Bayern Proﬁler der BAO Bosporus.
Zeuge Gu. vom LKA, bi e!

Er habe sich dann noch die Kassenunterlagen bei der Firma Ho. genauer angesehen: die Belege und
Werte hä en jedoch ges mmt. Im April
7 seien Reservierung und Zahlung durch den Nachbesitzer
vermerkt. Dann sei da eine handschri liche Reisekostenabrechnungen vom . .
7
dabei gewesen: Alexander Ho. sei an dem Tag von Klaﬀenbeck bei Chemnitz über Heilbronn und
Tübingen gereist. Es sei merkw rdig gewesen, dass er demnach am . .
7 in Heilbronn gewesen
sei.
Am gleichen Tag sei in Kist bei W rzburg um : Uhr getankt worden, das sei etwa -6
Fahrminuten von Heilbronn en¾ernt. Er habe Bargeld in Höhe von .
Euro abgehoben, oﬀenbar f r den Kauf von Wohnmobilen. Chris ne Ho. sei am gleichen Tag unterwegs gewesen, und

zwar auf derselben Strecke plus Würzburg. Sie hä en Wohnmobile angekau und hä en diese an
dem Tag abgeholt. Der Zeuge wird entlassen.
Noch Fragen?
ENDE
ja aber... warum ha e das gekau e Wohnmobil der Horns ein C-Kennzeichen?
Langsam wird´s nervig!
Weil die Horns die Papiere schon ha en, die Karren ( Wohnmobile) längst in Chemnitz zugelassen waren, und
an jenem Tag nur noch die Restzahlungen f r Womos in Bar geleistet wurden, je .
Euro, und danach fuhr
man heim: Papa Horn, Mama Horn, Sohnemann Horn. Mit C-Kennzeichen an Womos.
Eines davon kam in die Ringfahndung.
ENDE
Sicher, der Mietvertrag von "Holger Gerlach" ha e keine Unterschri , aber wer 7 Tage Verlängerung per Telefon
erﬁndet, ohne Rechnung !!!!!! , der schert sich auch nicht um fehlende Unterschri en. Ich w rde annehmen,
dass Holger Gerlach, echt oder falsch, tatsächlich ein Womo angemietet ha e, und irgendwo auf einem Treﬀen
war.
Aushorchzelle BfV, irgendwie so.
Oder ein Nazirock-Konzert, wer weiss das schon?
Das BKA, sicherlich, aber die sagen es uns nicht...
Und was machen wir jetzt mit den ganzen Medienberichten?
[ab274-ringf.jpg]
http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/report-im-pappkarton-begrab
en_aid_755331.html

S mmt alles. Ohne Ironie.
Die beiden Polizisten haben keine Insassen kontrolliert, sondern nur die Kennzeichen no ert.
Wie sollten sie da erkennen, dass drinnen Alexander Horn aus Chemnitz sass, der sein gerade restbezahltes
Wohnmobil gen Osten fuhr? Mit Papa?
.

6

Kennzeichen, im Pappkarton begraben. Na und?

Schöne Prosa, Herr Scha auer.
Jetzt aber bi e nicht so tun, als ob Sie nicht genau wussten, dass der Vermieter selbst samt Papa an jenem Tag in
Heilbronn war, und ein bereits in Chemnitz zugelassenes Wohnmobil abholte, gelle?
___________________________
Das war brigens nicht erst im Jan

Protokoll

bekannt sondern bereits seit Nov

. Verhandlungstag –

:

. November

8. November
• Marco K. (Wohnmobilanmietung im Oktober/ November

)

• Bianca K. (Wohnmobilanmietung im Oktober/ November

)

• Alexander H. (Anmietung von Wohnmobilen
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

bis

7)

-verhandlungstag-

-november-

/

Am . April
7 sei er unterwegs gewesen, um sich ein gebrauchtes Wohnmobil anzuschauen, es
könne sein, dass das “in der Ecke” Heilbronn gewesen sei. Normalerweise sei er eher in der Gegend
von W rzburg unterwegs, so H.
Und, was waren die Schlagzeilen der Medien an jenem Tag?
"Blondes Mädchen sagte zu Zschäpe "Mama"
WER IST SIE? Hat Zschäpe eine Tochter?
(Aussage Mario und Bianca Knust aus Schreiersgr n) an jenem

.

.

oder:
Vermieter des NSU war am Mordtag mit Wohnmobil in Heilbronn!
(Aussage Alexander Horn) ebenfalls am

.

.

weit gefehlt!!!
Sie werden mir nicht glauben, was die Schlagzeile war: Horns private Kennzeichen, C-AH 8 !!! Hat nichts mit
der Fahrt nach Heilbronn im Firmen-VW-Bus zu tun.

Narin fragt nach Kennzeichen von Fahrzeugen, die H. besessen haben. Er habe Fahrzeuge mit den
Buchstaben A und H, das seien seine Ini alen. Mit der auf einem Kennzeichen verwendeten Zahl 8
bringe er nichts in Verbindung, so H.
7

Adolf Hitler Blood &Honour, . und 8. Buchstabe, B &H, das war wich g an jenem Tag.
Alexander Horn 8, auf Sohnemanns privaten Fahrzeugen, das ergab NAZI-Verdacht.
Ist der Wohnmobilverleiher ein NAZI, ein NSU-Unterst tzer, gehört er zu Blood &Honour,
DAS waren die Schlagzeilen.
Lesen und Lachen:
[b256b-vollkoffer1.jpg]
http://juergenpohl.wordpress.com/2014/03/02/nsu-prozesstag-88-von-wohnmobilen-u
nd-geschaftsreisen-an-merkwurdigen-terminen/

Herr Lehle hat es auch noch nicht kapiert, das wird aber schon noch...
[73402-vollkoffer2.jpg]
http://friedensblick.de/8450/kiesewetter-mord-das-geluege-um-den-nsu-wohnwagen/

Absolut lesenswerter Ar kel bei Friedensblick, dort kommen auch die Sin -Heiligs,
der Roma aus Serbien "Lügen gehört zu den Grundlagen seiner Sozialisa on"
(copyright Polizeipsychologe aus Serbien)
und die Jugos vom Sabac-Clan
am Tatort Heilbronn vor!!!
[00fea-bahnhof-heilbronn-13-31-am-25-april-2007-1-1.jpg]
"Zschäpe in Heilbronn"
Quelle: Hajo Funke

[ebbdb-bahnhof-heilbronn-13-34-am-25-april-2007-nelly-rc3bchle.jpg]
"Zschäpe" oder "Nelly R., Friseuse"
Auch in Heilbronn, Bahnhof
Quelle: Hajo Funke

Desinfo und Propaganda dominieren die Medieninhalte, das Wich ge wird einfach unterschlagen.

8
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RA Narin erzählt BfV- und BKA-Märchen zur Keupstrassebombe nach (

- 6-

:

)

Blosse Prozesstak k, oder tumbes Nicht-zur-Kenntnis-nehmen-wollen, Herr Narin ???
Interview Juni

:
[e07fa-narinblc3b6dsinn.jpg]
https://www.youtube.com/watch?v=5iguQeq7qpg

Dem ist wenig hinzu zu f gen ;)
[4dcf7-baw-1.jpg]
Waffen in Jena. Keine Bomben, kein TNT.
BKA-Brümmendorfs Prüfauftrag in Erfurt.

[47e0d-jena-razzia.jpg]
Die Waffen, die 1997er Theater-Attrappe, kein TNT, keine Bomben
Quelle: TA

[44b2f-fahndung98.jpg]
Quelle OTZ
Theaterbombe, kein TNT, keine Bomben im Haftbefehl

Also, Herr Narin, hören Sie doch bi e auf Mist zu erzählen.
Die Bomben und das TNT wurden später erfunden, um der Aushorchzelle des BfV eine Reputa on bei den
"Zielobjekten" aus Blood &Honour-Kreisen oder Combat 8-Trupps zu verschaﬀen, davon MUSS man ausgehen.
Die Keupstrassenbomber muss man bei den Geheimdiensten suchen, denen sind auch Ali Demirs Bewaﬀnete in
Zivil mit Pistolen im Schulterholster unmi elbar nach der Detona on zuzurechnen.
Polizisten waren das eher nicht...
Keupstrasse

, die Bombe z ndete kurz nach der in Madrid mit

Toten.

Aber diesen Terror wollte Schily nicht, darum "OK-Bombe" innert Stunden.
Suchen Sie nach GLADIO, dem ACC- dem alliied clandes n opera ons commi ee der NATO.
Aber erzählen Sie bi e nicht mehr die Märchen der Ermi ler nach, das ist soooo lächerlich.
Beste Grüße
9
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Die Fahrradgeschichten in COMPACT 7/

(

- 6-

8:

)

... kommen den ﬂeissigen Bloglesern sicher bekannt vor.

COMPACT-MAGAZIN hat das sehr schön zusammengestellt und auch den Blog mal erwähnt. Danke.
[618a2-compact7-2014-2.jpg]
Compact Magazin 07/2014

Wer es berlesen haben sollte:
COMPACT braucht Unterstützung. Abo-Kunden sind gefragt!
Oder hier anfangen:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

. .8

/ 6/fahrrad-geschichte- -de r-bankraub-von.html

Die Professionalität des Paulchen Panther "Bekennervideos" und die roten Keile der An fa
als Code (
- 6: )

Dieses "makabre Spassvideo" hat ein absoluter Könner gemacht. Das stammt von einem Proﬁ.

Sicher, BRD-Grenzen gehen gar nicht f r ein Nazi-Video, und bekennen tut sich dort auch Niemand zu irgendwas,
weshalb man uns das Video auch vorenthält,

aber der Hersteller dieses bösen Scherzes war ein K nstler !!!

Wie gut er war, dass hat @Nereus im poli kforen.net dargestellt.

Bombe

beim iranischen Laden in Köln:

Der Original-Film:

[8de73-pp-1.jpg]
Quelle: youtube.com

Das "Bekenntnix-Video":

[1ecef-pp-5.png]
Quelle: publikative.org

Das sind Filmsequenzen, bei denen Figuren geändert wurden, nicht nur Beschri ungen!
Das ist eine absolut professionelle Arbeit !
[913cb-pp-4.jpg]
Quelle WDR
Was hat der Rote Keil rechts neben dem
"kleine"
zu suchen ???

[logo_die-linke_530x168.png]
auch ein Roter Keil...

„Roter Keil” im Video?
Das linksextreme Kreuzberger apabiz-Propagandabüro hat die Vermarktungsrechte für das
BKA-Beweismi el „NSU-Bekennervideo” . Das apabiz benutzt als Logo den Roten Keil aus dem
bolschewis schen Revolu onsplakat von El Lissitzki: „Schlagt die B rgerlichen mit dem Roten Keil”
. .

@Nereus
[logo-apabiz.png]
http://www.nsu-watch.info/zeitleiste/logo-apabiz.png
Noch ein
roter Keil.

[8ee2e-pp-7.jpg]
Quelle:Spiegel Online
Wieder ein
Roter Keil
im Video

[e3fcb-pp-8.jpg]
http://www2.dasoertliche.de/

Ach, und eine Videowerksta im selben Haus wie das Apabiz ???
Und was macht die so?
[722cd-pp-9.jpg]
http://www.videowerkstatt.de/antifaschismus/

Wir haben Euch erwischt :)))))
Eiskalt erwischt...
Es wird Zeit zu gestehen, An fa vom APABIZ in Berlin.
Ihr habt das Paulchen-Video selbst gemacht, diese We e gewinnen wir !!!
Und zwar

7, wie das Brenndatum belegt.

Dass
"irgendwer" diese Altproduk on erst als 9 -Sek-Teaser verschickt, und ihr dann "genö gt wurdet",
das Geld des SPIEGEL anzunehmen, das mindert Euer Problem nicht wirklich.
In wessen Au rag habt Ihr das makabre Juxvideo damals produziert?
Wer hat Euch wann beau ragt, das Paulchen-Video zu machen, und was habt ihr au ragsgemäß angeﬂickt nach
dem . .
?
Heilbronn, das Schlussbild Eures Machwerks ???
(zeigt man das Video auch deshalb nicht, weil das SOFORT auﬄiegen w rde, Roter Keil ?? )
____________________________
Nur f r das Protokoll:
Weder Andre Eminger noch das Trio BMZ ha en den Schri satz, der in dem Paulchen-Video verwendet wurde.

Weiter war der im Film für die Gestaltung der Texte verwendete Schri zeichenvorrat "COSMIC N. " weder auf den Rechnern des Beschuldigten installiert noch sonst auf den bei ihm
aufgefundenen Datenträgern vorhanden; ebenso wenig konnten unter Verwendung dieser
Schri art erstellte Text- oder andere Dokumente nachgewiesen werden (Untersuchungsbericht des Kriminalis schen Ins tuts des Bundeskriminalamts Nr. vom . Dezember
). Schließlich ergaben sich bei der Untersuchung der Datenträger auch keine Hinweise
darauf, dass die auf den Videoﬁlm bezogenen Dateien, wie sie auf der in der Wohnung F.
straße 6 sichergestellten Festpla e gespeichert waren (dazu nachfolgend), mit der EDVtechnischen Ausrüstung des Beschuldigten geöﬀnet oder bearbeitet worden wären (aaO).
Quelle: BGH-Entscheidung in der Sache U-Ha Eminger vom
AK 7/

.6.

.

, seine Freilassung wurde angeordnet.

Warum wurde die Bombe in Köln in den Katalog aufgenommen, obwohl es dort keine Uwes gab?
Weil die Uwes erst viel später zum "letzten NSU" erkoren wurden.
Wer suchte sie dazu aus, wussten sie davon, oder eher nicht ???
____________
Wenn wir rich g liegen, und die An fa das NSU-Paulchen-Tri bre ahrer-Video gemacht und verteilt hat, dann
stellt sich die Frage gänzlich neu,
WER DENN DIE OPFER WIRKLICH VERHÖHNT.
Diese Frage wird völlig neu beantwortet werden m ssen. Das gibt Ärger...T rken gibt es ja bei Euch in Kreuzberg
zur Gen ge...

Jenzsch, Burschel, der Pseudo Andreasch aka Tobias Betzler, ei das gibt aber noch eine feine Fotogalerie...

. .8

POLIZEILICHE DÖNER-BUDE WURDE VON MAFIA BEDROHT (

- 6-

:

)

“Im Untersuchungsausschuss ist ja auch mal zur Sprache gekommen, warum die Polizei da so o auf der falschen
Fährte war. Man hat sich ja auch sehr lus g gemacht ber diesen Döner-Stand, der da in N rnberg von einem
V-Mann der Polizei dann unter Beobachtung eröﬀnet wurde.
Jetzt muss man nat rlich auch dazu sagen: Es hat genau Tage gedauert bis der erste von diesen vermeintlichen
Döner-Standpächter Schutzgeld zu erpressen versucht hat.
Dann hat es nochmal zwei Wochen gedauert, da hat jemand anders gefragt, ob man dort Rauschgi deponieren
könnte, um von dort aus Drogen zu verkaufen.
Also. Das erklärt ja auch, warum Fahndungen und Ermi lungen manchmal in die falsche Richtung laufen. Das ist
nat rlich f r Ermi ler, die auf diese OK-Theorie [Organisierte Kriminalität] setzen, eine Bestä gung in Reinkultur.”
h p://www.br.de/radio/bayern /import/audiovideo/nsu-terror-prozess-muenchen-

6.html

eine Stunde knapp lang
Mein erstes Video. Windows Movie Maker.
Seid nicht so hart im Urteil ;)

. .8

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drauf auf der Corelli NSU-CD von
(

- 6-

:

)

Teil : Es folgt jetzt der Ordner Juden .
[47ba2-root-zensiert.png]
zensiertes Hakenkreuz by fatalist

[e62fe-index15.jpg]
Screenshot mit Juden-Ordner Eigenschaften

[be3f7-index16.jpg]
Die Unterordner in Juden

? Teil

Screenshots der Unterordner:

[9c1bc-index17.jpg]

[35051-index18.jpg]

[9b851-index19.jpg]

Ein Unterordner fehlt: KL-Märchen

Der sieht so aus:

[cd256-index21.jpg]
Die 2013er Ordnerdatums ;) entstehen durch das Kopieren der CD

6

Alle Bilder in den KZ sind Bilder, wie man sie auch bei Wikipedia oder in den Museen ﬁndet. Gewertet oder
erklärt wird gar nichts. Es sind nur Fotos.

Was der NSU-CD Empfänger wohl kapieren soll, das lässt sich nur ableiten aus den vielen alten Fotos des
Unterordners Damals wo kein Jude vergast wurde

7

Besonders wich g scheint diese alte Kampagne von Lea Rosh gewesen zu sein, den Holocaust hä e es nie
gegeben.

Der Autor der CD beklagt die Ungleichbehandlung der Aussage, wenn Revisionisten sie verwenden.

So würde ich das mutmassen.
Aber urteilen Sie selbst, liebe Leser, worum es den Autor(en) geht:

8

9

Gemäss Bundesministerium der Finanzen gab es nicht
Überlebenden:

/ Millionen Entschädigungsanträge von Holocaust-

[383be-index25.jpg]
Quelle: BMF, Stand Ende 2011.
Broschüre heisst:

[04e53-index26.jpg]
und kann beim BMF in Berlin -kostenlos- angefordert werden.
Das Zahlenwerk findet sich im Anhang.

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor "fatalist" distanziert sich ausdr cklich von den Inhalten.
this documenta on of Third Reich Propaganda pictures is for scien ﬁcal purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.
the blogger "fatalist" does not agree with those contents.
to whom it may concern...
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Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil
(

- 6-

9: 9)

Durch eine Manipula on zur Dönermordwaﬀe wurde die Schweizer Ceska erst zu einer der zentralen Säulen f r
die NSU-VT des Staates, so lautet die These.
Ein ungeheuerlicher Vorwurf, aber keineswegs ohne klare Indizien:
. Es kann nicht sein, dass man seit
von einer Waﬀe mit Schalldämpfer ausging, seit spätestens August
6 von den
Schweizer Waﬀen wusste, selbst
solcher STASI-Ceskas ha e seit 99 , und die dann erst
8 (September) ausgeschlossen haben will.
Das passt nicht.
. Es kann nicht sein, dass man
6 an den Projek len aus den Opfern Aluspuren vom Schalldämpfer gefunden
haben will, sogar r ckverfolgbar bis zum . Mord
, aber dann den Schalldämpfer in Zwickau NICHT auf diese
Alu-Absch rfungen in seinem Innenleben untersuchte. Das ist eine eindeu ge BKA-Aussage: Haben wir nicht
untersucht.

Das ist Blödsinn, mit Verlaub.
Klar wurde das gemacht, aber es fand sich nichts, so sieht das aus, liebes BKA. Es hä e aber was gefunden werden
m ssen. Darum "haben wir nicht untersucht".
Falschaussage vor Gericht ???
. Es kann auch nicht sein, dass Wolfgang Geier
8 die STASI-Ceskas erwähnte, und 8 weitere Ceskas mit
umgebautem Lauf, und man sich seitens des BKA im selben Jahr
8 auf die Schweizer Ceskas festlegte, was
man dann
einem Millionenpublikum bei AZ XY ungelöst bekannt gab. Gegen den erbi erten Widerstand
der Bayern, Eskala on bis zum Ministerpräsidenten Beckstein!
[67861-ef-2.jpg]
31.1.2008, Geiers Abschied
http://www.welt.de/regionales/muenchen/article1619518/Polizei-faehrt-die-Zahl-d
er-Ermittler-zurueck.html

DIE WELT:

Das wich gste Bindeglied in allen Fällen ist die Tatwaﬀe: "Alle Opfer wurden mit einer Ceska 8 mit
verlängertem Lauf erschossen", sagte Geier. Insgesamt wurden seit dem Jahr 98 lediglich 6 Waﬀen
dieses Typs hergestellt. Möglicherweise sei der passende längere Lauf aber auch erst nachträglich
angef gt worden. Die Ceska 8 sei vermutlich im Einsatz des Geheimdienstes der DDR gewesen.
Durch die Überpr fung von Unterlagen des Ministeriums f r Staatssicherheit konnten bereits einige
der Waﬀen ermi elt werden. Die Überpr fung von
Waﬀenbesitzern, sogar in der Schweiz, habe
noch keine neuen Erkenntnisse gebracht. Diese Spur werde aber auch weiterhin verfolgt.
Das passt nicht zusammen, das ist logisch ausgeschlossen!!!
. Es ist nicht denkbar, absolut unmöglich, dass man
einen Schalldämpfer an der "Dönerceska" feststellt,
selber
solcher Waﬀen hat, die man erst
8 ausschliesst, wie es KHK Jung vom BKA, EG Ceska, als Zeuge im
NSU-Ausschuss Berlin berichtete.
"In der Waﬀenkammer des MfS gefunden", also der Stasi, 99 .
Das ist eine BKA-Lüge.
... und zwar eine stra ewehrte L ge. Wer ermi elt da? Niemand?
Was man bei ehemaligen STASI-Leuten sucht, das kann nicht in der Waﬀenkammer liegen. So einfach ist das.
Jahre nach Entdeckung des Schalldämpfers nach dem Mord an Turgut in Rostock war der Chef der BAO
Bosporus der Meinung, es sei eine STASI-Waﬀe !!!
Hat das BKA, gedeckt durch die Bundesregierung, im Jahr
mi els der Festlegung auf eine Schweizer Ceska
vor einem Millionenpublikum den wahren Tätern (mit den wahren Dönermordwaﬀen) signalisiert, dass man

sich "um einen Ausweg bemühe" ?
Dass man sie, die wahren Täter, nicht mehr verfolge ???
Nichts weniger als eine solche Ungeheuerlichkeit steht als Vorwurf im Raum.
_____________________________
Ist das der Hintergrund f r die mutmassliche Erpressung der Zeugen Andreas Schulz, "Ceska-Verkäufer", Carsten
Schultze (Käufer und Bote der Ceska, Angeklagter), dieser "Ausweg des BKA" ???
Im Juli

kam eigent mlich frei Nr.

mit einem sehr interessanten Bericht heraus:

Dort ﬁndet sich zum Thema NSU-Phantom ein sehr gutes Dossier:
h p://ef-magazin.de/dossier/nsu/
Was hat "Bas an H ls" denn zur Ceska anzumerken?
Am . Juni
will dann Carsten Schultze gegen ber Richter Götzl auch nichts mehr vom Caf in
der Chemnitzer Galería Kau of gewusst haben. Auf Nachfrage von Anwalt Jens Rabe sto ert er: „Ich

habe ein Kau aus mit einem Caf im Kopf. Da ist so ein Gef hl in meinem Kopf. In D sseldorf gibt
es ein Caf in der Galería Kau of. Das kenne ich. Das war dasselbe Gef hl. Deshalb habe ich das
gesagt." Die Ankläger der Bundesanwaltschart werden en äuscht gewesen sein. Als vermeintlicher
Kronzeuge gegen die „Nazibraut" hat Schultze versagt. Zschäpe scheint vorerst entlastet. Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten res miert: „Es bestehen deutliche Zweifel daran, ob Herr Schultze tatsächlich sein gesamtes Wissen oﬀenbart hat." Bedeutungsschwanger res miert auch die „Zeit" in
ihrer Online-Ausgabe am . Juni: „Was Carsten S. sagte, war von Erinnerungsl cken durchsetzt und
nicht immer logisch - doch d r en seine Angaben eine wertvolle St tze dieses Terrorprozesses sein."
Die Anhänger der großen NSU-Story ho en also noch. Doch warum gelang es vor Gericht bislang
nicht, Zschäpe Konkretes nachzuweisen? Warum versagt auch der „Health Angel" aus D sseldorf, als
er aussagt, Zschäpe habe der eigentlichen Waﬀen bergabe gar nicht beigewohnt? Bas an H ls lässt
uns an dieser Stelle einen erhellenden Blick in die Ermi lungsakten werfen: „Es exis eren keine Dokumente, die bes mmte strafrechtlich relevante Sachzusammenhänge beweisen w rden. Es exis eren
genau vier angebliche Super-Beweise, die diesen Riesenkomplex an Spurenmaterial zusammenki en
wie ein Wunderkleber." Als Super-Beweise iden ﬁziert Hüls die Tatwaﬀe, das Bekennervideo, in
der Zwickauer Wohnung konﬁszierte Festpla en sowie Stadtpläne, die im Wohnwagen der beiden
Uwes gefunden wurden.
Der gesamte Ar kel aus EF

ﬁndet sich hier:

h p://poli kforen.net/showthread.php?
Verfassungsschutz/page 8

767 -quot-D

%C

%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-

Das "Bekennervideo" ist schon aufgeﬂogen als Tri bre ahrer-Video, mutmasslich vom APABIZ

EF

7 erstellt.

, Interna:
Auch das ber ch gte Paulchen-Panther-Video taugt nach Meinung von Bastan H ls als Beweismi el
wenig: „Das Bekennervideo ist oﬀenbar nach dem aktuellen Ermi lungsstand von einer unbekannten
Person erstellt worden.
Weder der beschuldigte Andre Eminger noch Uwe Mundlos oder gar Beate Zschäpe kommen als Produzenten in Betracht. Der Weg, den die DVDs genommen haben, nachdem Zschäpe aus der Zwickaucr
Wohnung abgehauen ist, ist nicht rekonstruierbar. Es gibt keine DNS von Zschäpe an den DVDs mit
Ausnahme einer einzigen. Dort besitzt die Zuordnung aber auch keine Beweiskra , weil sich die
DVD in der Nachbarscha von Schuhen befunden haben soll."

Die Stadtpläne sind schwache Beweise, die Festpla en auch, daher ist die Ceska so zentral wich g.
Sie muss nicht nur die 9-fache Mordwaﬀe sein, was weit weniger klar belegt wurde als man uns das berichtete,
sie muss auch VOR dem . Mord im Sept.
zu den Uwes gelangt sein.
Und um das nachzuweisen, wird sich der OLG-Senat kommende Woche in die Schweiz begeben, um die "Käufer"
dort von einem Schweizer Richter vernehmen zu lassen.
Peter Anton G. und Hans-Ulrich M ller waren den Vorladungen nach M nchen nicht gefolgt.
Jetzt geht das Gericht auf Reisen, am Montag. Siehe Teil , erscheint in K rze.
__________________
Ausdr cklich loben möchte ich an dieser Stelle den Kommentator @Bolko, dessen "Ceska-Diagramm", seinerzeit
bei Friedensblick gepostet:
[e8fdc-ceskas.png]
Das ist eine Zusammenstellung der EG Ceska- BKA-Aussagen im NSU-PUA Berlin in
grafischer Form
Quelle: @Bolko bei friedensblick.de

Was hat "Bas an H ls" zur Ceska gesagt, damals

, als Insider?

Zur Erinnerung: Bereits am 9. September
wurde Enver Simsek in N rnberg von acht Kugeln
aus zwei verschiedenen Waﬀen durchsiebt. Ralf Wohlleben habe ihn in den rechten Szeneladen
„Madley" geschickt, um die Pistole zu besorgen, so Schultze. Auch das Geld habe er vom Strategen
erhalten: .
D-Mark. Wohlleben habe die Waﬀe nach dem Kauf begutachtet, den Schalldämpfer
aufgeschraubt. Dann habe Schultze die Pistole au ragsgemäß an den „Waﬀennarren" Böhnhardt
bergeben. Zschäpe habe nur kurz zuvor im besagten Cafe vorbeigeschaut, sei aber vor der Übergabe wieder gegangen. Nach seiner Festnahme im Februar
will Schultze sich sicher gewesen
sein, dass die Ceska aus der Zwickaucr Wohnung mit der Waﬀe bereins mme, die er damals dem
NSU bergeben habe. Doch auch an diesem Punkt sind Zweifel erlaubt, denn „gegenüber der Polizei
ist Schultze bei seiner Beschreibung der Übergabe der legendären Ceska immer wieder darauf
herumgeri en, dass Wohlleben
einen Schalldämpfer aufgeschraubt habe. Allerdings ist die Zwickauer Ceska mit einem Klickverschluss ausgerüstet
, "
Frage: Ist das geklärt, Schrauben oder "Klicken", bzw. unterbrochenes Gewinde? Bajone verschluss? Die
STASI-Ceskas ha en BEIDES. Sowohl als auch...
Wurde die Zwickauer Ceska mit dem "nie untersuchten Schalldämpfer" im Gerichtssaal vorgef hrt, wurde der
Schalldämpfer dort abgenommen und wieder mon ert?
Nein. Unglaublich aber wahr. Das wurde nicht gemacht. Au ri e der BKA-Gutachter Nenns el und Pfoser im
Saal, und die Ceska war nie dabei. Total-"Versagen" der "Verteidigung", auch der von Wohlleben.

Die Tatwaﬀe der neun Morde, so H ls, „kann den Taten nur auf Indizienebene zugeordnet werden. Die gefundene Waﬀe musste zur ckgebaut werden, damit sie beschossen werden konnte. Das
Beschussgutachten ist streng geheim. In den Akten wird es nur referiert. Mir ist auch kein Vergleichsgutachten mit einer baugleichen Waﬀe bekannt. Dies ist sonst selbstverständlich. Die Zuordnung hat also strenggenommen keinen Beweiswert. Es ist vielmehr ein sehr vages Indiz. Angesichts
der Tatsache, dass etwa
solcher baugleichen Waﬀen der Serie ’Ceska mit Schalldämpfer’ von der
Stasi zwischen 986 und 988 als Gastgeschenke im Nahen Osten und wohl auch an t rkische Agenten
verteilt worden sind, ist die Zuordnung rein juris sch betrachtet keine schwere Belastung des NSU."
Anlass, die in der Zwickaucr Wohnung gefundene Ceska berhaupt dem NSU zuzuordnen, waren ausgerechnet die Aussagen von Carsten Schultze gegen ber der Polizei im Februar
.
, nicht

, siehe Diagramm oben, aber sonst nicht schlecht!

Und auch bez glich der Tatwaﬀe der damals noch sogenannten „Dönermordserie" tappten die Ermi ler jahrelang im Dunkeln. H ls berichtet: „Fahnder suchten ab
die Tatwaﬀe in der Schweiz,
obwohl die Behörden wussten, dass ber
iden sche Waﬀen, die sich ballis sch nicht unterscheiden lassen , da die verwendeten Patronenh lsen von den Tätern stets abgefangen wurden, in die T rkei, in den Libanon und nach Bulgarien
an sich auﬂösende Geheimdienststrukturen gegangen waren." Wahrlich nur Inkompetenz und Behörden versagen?
Details zu "Landkarten" und "Festpla en" sind in EF

nachlesbar, poli kforen.net

______________________
Aber einen Lacher zu den "Bekennervideo-Versendungen" am .

./ .

.

muss ich hier noch bringen:

Ermi ler durchsuchten Brie asten vor NSU-Quar er nicht
M nchen Es ist nur ein kleines Detail am Rande: Die Polizei hat nach dem Brand im letzten mutmaßlichen NSU-Quar er in der Zwickauer Fr hlingsstraße den gelben Postbrie asten vor dem Haus
nicht durchsucht.
h p://www.braunschweiger-zeitung.de/nsu-prozess/ermi ler-durchsuchten-brie a sten-vor-nsu-quar er-nichtid 6
8.html
Genau vorm Haus !!! nen gelben Brie asten, den man demon erte, der Post bergab, aber nicht untersuchte.
Gö lich. Das ist einfach nur schön.
[28474-ef-4.jpg]
Quelle: politikforen,net
Das Corpus delicti unten links...

Und, liebes BKA, wenn man am .
die dann?
6

. in der Wohnung die ersten

(von gesamt

) Waﬀen ﬁndet, wie heissen

W , W und W , rich g.
Danach, denke mal ab Montag, ﬁndet man dann die Waﬀen -

im Schu , siehe Bild.

Wie heisst die viertgefundene Waﬀe?
W .
Okay, und die zuletzt gefundene Waﬀe, wie heisst die? Von
Die Ceska? Zuletzt gefunden, am 9.
W

.

?

?

.

Na prima.
[7ebe6-ef-6.jpg]
http://www.braunschweiger-zeitung.de/nsu-prozess/ermittler-durchsuchten-briefka
sten-vor-nsu-quartier-nicht-id1164328.html

Warum heisst sie dann tatsächlich W , die el gefundene Waﬀe, die Ceska ???
Die CZ 8 7,6 mm, da hat Kai Mudra ein wenig geschummelt, der Schlingel ;)
War Heilbronn, das Schlussbild, etwa noch nicht ans
"warten musste" ???

7er Juxvideo drangepappt, so dass die W noch - Tage

Und hä et ihr die nicht wenigstens "umbenennen" können in W

?

Epic fail. Gurkentruppe BKA... unfassbar, aber so steht es geschrieben. Auch bei NSU-Watch. Die
heisst W und ist die Dönerceska.

. Waﬀe

Auch das ﬁnde ich gö lich.
Wie kann man nur so blöde sein???

Blogger Contest - You Can Join (
- 8- 9 : : )
Blogs with racing you make your blog a candidate to win the promo onal prizes. With the support of our sponsors from
blogs are organizing events within the ﬁrst round of our compe on. Add your blog and get involved. You refer to your
blog. You can ﬁnd detailed informa on on our website. Thank you for your interested-in.

7

Sincerely,
Web: h p://www.bloggercontest.info
Mail: contact@bloggercontest.info
Cell: +
69

. .86 Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drauf auf der Corelli NSU-CD von
(

- 6-

:

)

Nach Juden, Teil , folgt nun Karikatur
.

7 Bilder in 8 Ordnern.

8

? Teil

Zu dieser Serie gibt es bisher:
Teil
und
Teil
ber die Ordner ACAB bis Heimatmo ve,
und eine Einf hrung dazu:
NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil
Dort sind auch Bilder der CD-Root und des Cover etc zu sehen.
Hier in Teil geht es um den Ordner Karikatur.
[dba6a-4-13.jpg]
Kopierdatums ;))

Zuerst Fotos :

[01cda-4-2.jpg]
nur eine "Karikatur" unter
Fotos/Juden

[649da-4-3.jpg]
Vieles kennt man noch, die SIXT-Werbung mit "Angie" zum Beispiel...
Fotos/Sonstiges

[761f4-4-4.jpg]
Details-Screenshot Fotos/Sonstiges

Unter Gezeichnetes gibt es:

[28152-4-5.jpg]
Kopierdatums ;)

9

Jüdische Karikatur:

Nigger Karikatur:

[699c2-4-8.jpg]
10 Karikaturen

haben mir gefallen (bin böser Rassist):

Sons ges enthält fast

"por¾olio" S/W-Bilder, alle horizontal spiegelverkehrt.

Beispiel:

[dc622-portfolio-datei1266.jpg]
portfolio-datei 1076.jpg

Dazu Poli ker-Karikaturen (Hanitzsch, gab es da einen solchen Karikaturisten ?) Go schalk und Honecker, alle
sind dabei, Beispiele:

Es gibt poli sche "Aussagen":

6

7

und es gibt 9 "Juden raus"-Bilder, als Beispiele die ersten beiden Bilder:

8

Das sieht doch sehr nach US-Karikaturen aus...

Als letzter Unterordner unter Karikatur folgt

Karikatur aus dem Reich

9

Da ist knallharte Nazi-Propaganda dabei.

Beispiele:

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor "fatalist" distanziert sich ausdr cklich von den Inhalten.
this documenta on of Third Reich Propaganda pictures is for scien ﬁcal purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.
the blogger "fatalist" does not agree with those contents.
Though fatalist does not live in Europe, he is publishing these pictures under the
freedom of informa on act.
to whom it may concern...

. .87 Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil
(

- 6-

:

)

Durch eine Manipula on zur Dönermordwaﬀe wurde die Schweizer Ceska erst zu einer der zentralen Säulen f r
die NSU-VT des Staates, so lautet die These.
Teil kn p direkt an diese Passage aus Teil an:
Sie [die Dönerceska,fatalist] muss nicht nur die 9-fache Mordwaﬀe sein, was weit weniger klar belegt
wurde als man uns das berichtete, sie muss auch VOR dem . Mord im Sept.
zu den Uwes
gelangt sein.
Und um das nachzuweisen, wird sich der OLG-Senat kommende Woche in die Schweiz begeben, um
die "Käufer" dort von einem Schweizer Richter vernehmen zu lassen.
Peter Anton G. und Hans-Ulrich M ller waren den Vorladungen nach M nchen nicht gefolgt.
Jetzt geht das Gericht auf Reisen, am Montag
Wie sieht die Ausgangslage für die Anklage vor diesem Schweiz-Ausﬂug aus?
Denkbar schlecht:

Extremismus
Zeitung: Schweiz stellt Verfahren zu NSU-Mordwaﬀe ein
Mi woch,

.

.

,

:

Was schrieb er denn,der Focus?

Das Verfahren wegen Beihilfe zu Mord und Unterst tzung einer kriminellen Vereinigung gegen
zwei Männer aus dem Berner Oberland werde nicht zu Anklagen f hren, berichtete der Z rcher
„Tages-Anzeiger“ am Mi woch unter Berufung auf Polizei- und Jus zkreise. Die Staatsanwaltscha
äußerte sich dazu vorerst nicht.

„Trotz umfangreichen Ermi lungen fehlen die Beweise“, zi erte die Zeitung aus einem Polizeibericht.
Die beiden Männer waren verdäch gt worden, in der Schweiz die tschechische Pistole vom Typ Ceska
8 besorgt zu haben, mit der die rechtsterroris sche Gruppierung „Na onalsozialis scher Untergrund“ (NSU) neun ihrer zehn Opfer umbrachte.
Warum reist der OLG-Senat dann dorthin am Montag, wenn trotz U-Ha
M ller alles ableugnet?

der "Beschaﬀer" Hans-Ulrich

_______________
Was schrieb denn die Schweizer Presse dazu?
[4a57d-ef-7.jpg]
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/So-ging-die-einzige-heisse-Spur-zu-den-m
ordenden-Neonazis-verloren/story/10383469

Am 7. Mai
hat Ermi lungsleiter Werner Jung, Kriminalhauptkommissar beim BKA, ein Fax in
die Schweiz geschickt. Auf drei Seiten geht es um das Ermi lungsverfahren der Staatsanwaltscha
N rnberg, Aktenzeichen
UJs
9 / , gegen unbekannt, wegen Verdachts des Mordes zum
Nachteil t rkischer Staatsangehöriger in Deutschland. Hier: Spur (Waﬀen und Muni on)
Zwischen den Opfern der Hinrichtungen gäbe es – abgesehen von der t rkischen Herkun – anhand
des bislang gewonnenen Erkenntnisstands keinerlei Bez ge. Als Grund d r en Rauschgi geschä e
in Betracht kommen. Es gäbe Anhaltspunkte (…) f r Au ragsmorde.
Und jetzt wird es hochgradig lus g, geradezu skurril:

Ein Waﬀenexperte der Berner Kantonspolizei sichtet postwendend die Muni onsverkaufsb cher von
Schläﬂi & Zbinden. Was niemand ahnt: Man ist dort auf der rich gen Spur. Doch die Resultate
der Abklärungen sind f r die Ermi ler ern chternd (siehe zweiter Ausriss): Schläﬂi & Zbinden habe
keine PMC-Muni on an T rken verkau . Und ber den Verkauf von Schalldämpfern sei nicht Buch
gef hrt worden. Der Blick ist – wie in der deutschen Anfrage – fatalerweise verengt auf t rkische
Tatverdäch ge und auf den Schalldämpfer. Bei den Pistolen, die ber den Laden sch gingen, hat
Schläﬂi & Zbinden fein säuberlich Buch gef hrt. Somit hä e sich sehr wohl feststellen lassen, wer
eine 7,6 er-Ceska inklusive Muni on und serienmässigem Schalldämpfer gekau hat. Schläﬂi &
Zbinden war damals zwar eines der grössten Waﬀengeschä e im Land, aber die gesuchte Marke, das
Kaliber und die Muni on waren eher rar.
Stochern im Nebel

Wieso wurden die B cher nicht auf den Waﬀentyp gesichtet? Die Kantonspolizei Bern hat
die
Verkaufswegabklärung au rags- und fristgemäss ausgef hrt, so Sprecher Michael Fichter. Daraus
lässt sich folgern: Weil sich die deutschen Kollegen nicht explizit nach der Ceska erkundigten, haben
die Berner Fahnder nicht nach der Ceska gesucht.
Ist das nicht gö lich? Hat man da Worte? Ja ja, das BKA mal wieder... a bisserl blöd gaht immer...

Beim Herrn Schläﬂi war man
verkau en Schalldämpfern.

schon und fragte nicht nach Ceskas mit Schalldämpfer, aber nach lose

Und nach Uhu oder Pa ex, um die Schalldämpfer an die Pistolen anzukleben???

Die beiden Waﬀen CZ 8 SD 7,6 mm Nr.
6

67 und

678 (angebliche Dönerceska) soll also ein gewisser

Peter Anton G. gekau haben. 996.

Im Juli
7 reist Kriminalhauptkommissar Jung in die Schweiz, wo er Ceska-Verkaufsregister einsehen
kann. Dabei sieht er, dass Anton G. aus dem Berner Oberland 996 bei Schläﬂi & Zbinden zwei Ceska
8 gekau hat. Eine davon – so weiss man heute – ist die spätere NSU-Mordwaﬀe.
Man tut jedenfalls so als sei sie es...

G. behauptet, er habe nie eine Ceska von Schläﬂi & Zbinden geliefert erhalten. Die Spur versandet
erneut. Nach dem Auﬄiegen des NSU gesteht G., dass er die Mordwaﬀe einst in den Händen hielt.
Soweit also die Schweizer Berichtersta ung dazu: Peter Anton G. habe zugegeben, die Waﬀen erhalten zu
haben. Bi e diesen Satz merken ;)
Die Geschichte der Ceska-Stafe e geht dann in den Medien der BRD wie folgt weiter:
G. habe die Dönerceska mit
Franken Gewinn an Hans-Ulrich M ller weiter verkau , der die "Dönermordceska" zum Enrico Theile nach Jena scha e.
Theile (Aussenbordmotorbesitzer, Kindsmord in Jena 99 ), leugnet aber ebenso wie M ller, und wie J rgen
Länger, auch aus Th ringen, dem er die Waﬀe weiter gegeben haben soll (laut Anklage).
J rgen Länger soll sie dann an Andreas Schultz vom Madley in Jena geliefert haben, f r
DM, und Schultz
hat sie dann (Verhöraussage bei der Polizei) an den Angeklagten Carsten Schultze verkau , f r
DM, der sie
dann Wohlleben zeigte und anschliessend zu den Uwes brachte... Schultze hat aber nur
-8 DM bezahlt.
Und keinen Schalldämpfer bestellt.
Schultz hat aber einen Schalldämpfer geliefert, weil der bestellt worden war. Sagt die Polizei, habe Schultz
ausgesagt. Und die Uwes waren berrascht, dass ein Schalldämpfer dabei war, denn sie ha en ja keinen bestellt.
Sagt Carsten Schultze.
Ist jetzt klar, warum man gar nichts glauben darf, was Polizisten so in ihre Protokolle schreiben?
Glauben Sie auch keinesfalls dem BGH, den dümmsten Richtern der BRD ;)

Anlässlich eines Telefonats mit Sch. in der zweiten Jahreshäl e 999 äußerte Böhnhardt oder Mundlos den Wunsch nach einer Pistole nebst Schalldämpfer und Muni on.
Böhnhardt und Mundlos seien erstaunt gewesen, dass auch ein Schalldämpfer dabeigewesen sei.
Mit solch Kasperkram des höchsten deutschen Strafgerichtes muss man sich befassen, was f r eine Peinlichkeit
f r den Rechtsstaat BRD...
_____________________
7

Was hat KHK Werner Jung vom BKA über den Waﬀenkauf des Anton Peter G. aus dem Berner Oberland denn
nun wirklich gesagt?

Dort kann man auf Seite 6 nachlesen:
Jung antwortet auf Räuberpistolen aus der BRD-Presse (die Wieland/GRÜNE erzählt, und der erzählt totalen Mist)
OBERPEINLICH.

Zeuge Werner Jung: Das ist letztendlich
nicht mehr geschehen. Wir waren ja bei der
Durchsuchung dabei. Wir ha en ein Post berweisungsbuch. Da sind letztendlich alle
Post berweisungen drin gewesen ab 9 , und
zu unserer, ich muss sagen, Überraschung
war letztendlich keine Überweisung an die
Firma Schläﬂi & Zbinden in diesem Buch drin
8

gewesen.
Zum einen hat uns das erst mal etwas
verunsichert. Wir haben dann berlegt:
„Kann das sein? Kann tatsächlich diese Genehmigung [waﬀenerwerbsberech gungskarten, fatalist]
auf irgendwelchen Wegen zur
Firma Schläﬂi & Zbinden gekommen sein,
und kann auf diese Genehmigung hin ein
unbekannter Käufer sich diese Waﬀe bescha
Wahrscheinlichkeit ist eher

haben ‘, haben dann aber letztendlich gesagt: Die

gering.
Dann zu Ihrer Aussage: Er hat nie gesagt,
dass ihm die Waﬀen aus der Garage gestohlen worden sind. Er hat gesagt, möglicherweise habe er
diese Erwerbsscheine in
der Garage bzw. im Auto oder im Schuppen
gehabt, und es könnte sein, dass ihm die
Erwerbsscheine dort gestohlen worden sind.
Er hat ja gerade von Anfang an eine Geschä sbeziehung zur Firma Schläﬂi & Zbinden abgestri en.
Erinnern Sie sich?

Soweit also die Schweizer Berichtersta ung dazu: Peter Anton G. habe zugegeben, die Waﬀen erhalten zu haben. Bi e diesen Satz merken ;)
Einen Scheissdreck hat er...
Und deshalb ist die Reise des OLG-Senates auch f r die Katz. Wird nichts dabei herauskommen. Diese beiden
Waﬀen hat Peter Anton G. gar nicht gekau . Also hat er sie auch nicht an Hans-Ulrich M ller weiterverkau .
Und der nicht an Enrico Theile in Jena
und Länger hat auch nichts damit zu tun.
ABER: Wie hat man Andreas Schultz dazu gebracht, bei der Polizei in Beisein des OSTA Weingarten von der BAW
auszusagen, er habe die Pistole vom J rgen Länger gekau , und habe sie an Carsten Schultze weiter verkau ?
Und wie hat man Carsten Schultze dazu gebracht, nach nur Wochen U-Ha sich selber mit 9 Morden und der
Ceska zu belasten, wegen der er gar nicht verha et worden war?
9

(verha et wurde er wegen 6 Mordbeihilfen, also f r eine Waﬀe in der Dönermordpause Ende
)

bis Anfang

Seite 6 NSU-Zeugenaussage, f r das Protokoll:

Zeuge Werner Jung: Beide waren bei
Schläﬂi & Zbinden als „per Post versandt“
eingetragen. Aber auch das ist noch kein
Beleg daf r, dass das auch tatsächlich so
gewesen ist. Wir ha en Erkenntnisse im
Vorfeld ber die Firma Schläﬂi & Zbinden,
dass da auch hin und wieder im Graubereich
operiert wird. Das haben wir nat rlich alles
mit einbezogen.
Es gibt keinen Zahlungsbeleg, es gibt keinerlei Postbelege mehr, und Papier war auch 996 schon geduldig.
Wer hat die angebliche Mordwaﬀe wirklich gekau ?
Wo ist das "Schwesterexemplar"

67 ???

Wer wollte ausschliessen, dass dort ganz andere Leute
sich im Graubereich des Händlers Schläﬂi
Schalldämpfer-Ceskas besorgt haben?
______________________
@bolko

Ganz so klar ist das nicht, dass dieser Herr G. die beiden Ceskas jemals bekam.
NSS ist aber etwas "schräg", oder? Mal Hand aufs Herz ;)

Anonym (
- 6: 6:
Infos zu "Anton Peter Ge.":

)

In den Medien wurde etwas verwirrt, indem man ihn "Anton G." und "Ex-Lehrer" nannte.
Tatsächlich nennt er sich "Peter Gerber" (Anton ist nur zweiter Vorname) und er war Hauswart (Hausmeister) in der
"Primarschule AU" (Zulgstrasse ,
6 Steﬃsburg). In dem Schulgebäude wohnte er auch, als er noch Hausmeister war.

Wegen dieser Nähe zur Schule entstand das Ger cht "Ex-Lehrer".
Nach seiner Verrentung (IV-Rente) ist er umgezogen.
Die IV-Rente passt auch besser zu einem geringverdienenden Hausmeister als zu einem Lehrer.
h p://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Ermi ler-uebersahen-Schweizer-S
NeonaziMorden/story/ 6 97 ?dossier _id= 968
h p://tel.local.ch/de/q?what=zulgstrasse+

pur-bei-

&where=Steﬃsburg &rid=KeRb

Peter Gerber war auch Anlagebetreuer beim "FC Steﬃsburg".
h p://www.fcsteﬃsburg.ch/de/index.php?sec on=media &act=download &path= % Fmedia % Farchive
% FArchiv % Goal-Magazin % F &ﬁle=goal _ 8.pdf

% Fgoal

"Peter Gerber" ist im Schiessverein "Steﬃsburg AS" und nimmt regelmäßig am Feldschiessen teil.
h p://www.jungfrauzeitung.ch/ar kel/
79/

Die neue Adresse herauszuﬁnden war etwas schwieriger:
In der ZDF-Sendung "Frontal " vom . 9.
"NSU - Die Waﬀe des Terrortrios NSU aus Zwickau" sieht man bei Zei ndex
m s einen Schwenk ber Steﬃsburg mit dem Kommentar "wir haben Anton G. gefunden". Diese Aufnahme wurde
direkt vor seinem Haus gemacht, allerdings mit dem Haus im R cken, so dass man es nicht sieht.
h p://www.youtube.com/watch?v=uVI _8tXfFM
Wegen der anderen Häuser, dem See, den Bergen, dem Schloss etc kann man aber in Google Earth ein paar Linien ziehen
und gelangt dann zu diesem Haus, wo die Aufnahme gemacht wurde:
h p://i.imgur.com/ZGMVRlu.jpg
Google Earth:
h p://i.imgur.com/X 6pk88.jpg
h p://i.imgur.com/BOPYK X.jpg
h p://i.imgur.com/MfnK gP.jpg
Ansicht von S d nach Nord, so wie im Frontal
h p://i.imgur.com/bbCreQ .jpg

-Video:

Koordinaten f r Google Earth:
6.787 6°N, 7.6 7 99°E
( = 6° 7’ .76"N, 7° 7’ 7.9 "E )
Peter (Anton) Gerber
Hartlisbergstrasse 8,
6 Steﬃsburg (bei Thun, Berner Oberland)
Es gibt noch einen anderen Anton Gerber in Steﬃsburg, aber der ist "eidg. dipl. Gärtnermeister" und dessen Haus
passt nicht zu den Videoaufnahmen des Hauses.

fatalist (
- 6: : 9)
Klasse gemacht. Applaus !!!

. .88 Taskforce in Zwickau: Von einem Schloss zum anderen (

- 6-

:

)

von Balthasar Prommegger

Zur Sommersonnenwende brach das Sonderkommando „Clemens Binninger“ der Taskforce „NSU-BRD“ zu einer
Rundfahrt in die Mi e Deutschlands auf. Die Laune war präch g; schließlich sollten an diesem Tag eine ganze
Reihe von Schlössern genommen werden und der L genpopanz der gelenkten Systemmedien stand kurz vor dem
Zusammenbruch.
[1d1da-zw1.png]
BAB A 4, Abfahrt Meerane/Zwickau

Angekommen in Zwickau wurde sofort die Stelle aufgesucht, an der vor Jahren das Haus der vielbeschworenen
„Zelle“ abgebrannt worden sein soll. Zum Zeitpunkt der Ankun war Mi agszeit; die B rgersteige schienen buchstäblich hochgeklappt, und in der Siedlung lag der derbe Essensgeruch ostdeutscher Kleinb rgerwohnungen in
der Lu . Hunde schlugen wild an, als der Truppf hrer das Fahrzeug an der Hausnummer zum Stehen brachte.
[3555c-frc3bchlingsstrasseluftbild.jpg]
Bildmitte: Terrornest. darunter Doppelhaus Herfurth. Nr 22/24
Bäckerei Reinhold nördlich, etwas oberhalb des Bildes
Quelle: Google Maps

„Schon wieder eine kleinräumige Angelegenheit“, versetzte er, als er die Häuschen der Fr hlingsstraße aus der
Nähe zu sehen bekommen ha e. „Viel zu klein diese Wohnungen, auch wenn man sie zusammen legt, f r drei
Erwachsene, die sportlich und noch jung sind.“ Man entschloss sich zu einer Rauchpause, bevor man die Anwohner
ansprechen wollte.
Auch zwei Minuten später war noch kein Mensch auf der Straße; die Hunde schlugen plötzlich wieder an: Da
tauchte in einem Vorgarten eine ältere Frau auf, augenscheinlich um ein Blumenbeet zu versorgen. Jedes
Häuschen in der Straße verf gte ber einen kleinen gepﬂegten Vorgarten.
Schnell wurde noch ein Foto von der ehemaligen Stä e des Grauens gemacht, die nun mit einer geschmacklosen
so genannten Blutbuche und einer irrwitzigen Friedhofspﬂanze bestanden ist, die f r den Kommandofahrer wie
ein erhobener fe er Zeigeﬁnger der BRD aussah.
[aae8d-zw2.png]
im Hintergrund das Haus des Bezirkschorsteinfegers Herfurth, wo am 4.11.2011 2
Katzen abgegeben wurden

Schließlich fasste sich der Truppf hrer ein Herz und sprach die ältere Dame ber die frisch gepﬂanzten Blumen
an. Man reagierte sehr freundlich; allerdings war auch sofort klar, dass man es hier mit einem hohen Grad an
Verängs gung zu tun ha e. Hinter dem Haus fand schließlich ein kurzes aber fruchtbares Gespräch sta , das im
Wesentlichen die folgenden Ergebnisse brachte:
In der Straße habe es seit der Vorwendezeit eine Art Quar ersgemeinscha gegeben, die bis heute andauere. In
den letzten Jahren seien allerdings „Neue“ hinzugekommen, die keiner besser kenne und mit denen auch keiner
spreche. Diese „Neuen“ seien nicht immer da sondern kämen und gingen und kn p en keine Kontakte. Auf die

Frage, ob auch die Frau Dienelt zu diesen „Neuen“ gehört hä e, wurde klar mit ja geantwortet. Wo denn die
„Neuen“ gewohnt hä en, die nächste Frage; etwa auf der Höhe des abgebrannten Hauses, aber auch am Ende
der Straße, jeweils auf beiden Seiten, die Antwort.
Der Truppf hrer stellte die Frage, ob die Dame die Frau Dienelt oder ihre Freunde gekannt habe. Nicht näher,
die Antwort, gesehen ab und zu schon, aber näher gekannt nicht. Ob manchmal andere Leute da gewesen seien,
wurde schließlich die Frau gefragt, und mit welchen Fahrzeugen. Ja, die Antwort, manchmal ganze Gruppen, so
dass die Parkplätze voll gewesen seien. Die freundliche Dame gab noch an, einmal mit der Dienelt gesprochen
zu haben, und zwar, als sie an ihrem Hauseingang weinend vor ber gegangen sei. Es sei ein kurzes, merkw rdig
sinnloses Gespräch gewesen, im Sommer
, bevor „die Bude hochgegangen ist“.
[9c2e6-zw3.png]
Hier tranken die Handwerker Kaffee, als die Bude hochging. So sagt man.

Nachdem man sich herzlich verabschiedet ha e, musste der Plan aufgegeben werden, sich einen Kaﬀee in der nahen Bäckerei zu holen. „Ein Verlustgeschä “ ha e die Dame zuvor dieses Lokal genannt und ein wenig schnippisch
gelacht.
Auf den Schrecken berlegte das Sonderkommando, wie man den angebrochenen Nachmi ag noch irgendwie zu
einem krönenden Abschluss bringen könnte; da ha e der Kommandofahrer die Idee, doch nach S den weiterzufahren und in angenehmer Gesellscha ein wenig ber die BRD und ihre Geheimdienste zu lachen. Irgendwo
musste doch da eine Höhle des Löwen zu ﬁnden sein, ein locus diaboli, wo sich der Henker und der Nazi umarmen
und die Dienste hinter dem Busch stehen.
[6e68f-zw4.png]
Hopfenanbau in Franken

Als die Hopfenstauden Frankens in Sicht kamen, war der Entschluss gefasst, doch kurz beim Teufel selber vorbeizuschauen, in seinem Schloss. Hinter einem kleinen Dor irchlein verbarg er sich, an einem Ort, wo man
schließlich zusammen mit dem ebenfalls anwesenden Odfried Hepp noch ein paar Bratw rste verdr ckte und
herzlich auf die BRD, den staatlichen An faschismus und die L gen des Establishments schiss.
[98960-zw5.png]
Dorfkirche Ermreuth

Vielen Dank an die Taskforce NSU-BRD, Kommando Clemens Binninger.
[29f4b-images3.jpg]
Das "Terrornest" in der Frühlingsstrasse auf einem historischen Foto.
"Siedlerheim" wurde es genannt, bis zum Schluss.

Es gibt schon ein UPDATE, neue Fakten ber Autos aus Köln und aus Baden-W r emberg etc pp.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/update-zu-taskforce-in- zwickau.html

Anonym (
- 67: : )
hey fatalist, dann haben wir uns gestern gesehen. ich war da nämlich auch (zum ersten mal) und -auf dem weg dahin hab
ich die ganze zeit schon berlegt, in zwickau rauszufahren um mir die stelle anzugucken. s ein zufall. deinen blog lese ich
täglich und möchte dir meine hochachtung aussprechen! Super LG. ps kann man hier auch PN schreiben?

Anonym (
- 67: 6: 9)
...in des teufels höhle, meine ich. Warst du derjenige, der dem Wolfgang (?) (dem alteren bär gen mit dem bayrischen
dialekt) die alten fotos gezeigt hat?
fatalist (
- 69: : )
Ich weiss, wer Euch in Stregda besucht hat, aber der fatalist war das nicht. Sorry.
Derjenige der in Stregda war, der war auch gestern in Zwickau.
Es ist gefährlich, zuviel zu wissen...
fatalist (
- 69: : 7)
Schreib einen Kommentar, ich veröﬀentliche ihn nicht, aber lese ihn, das ist wie PN. Lösche ihn dann und gut ist :)
Schreib aber bi e auch rein, dass das eine private Nachricht ist !!!
Ich warte...
fatalist (
- 6: : 9)
Gab es vor dem . .
in Zwickau in der Fr hlingsstrasse (und den Blumenstrassen dicht bei) Fahrzeuge von "auswärts",
also aus Köln, Wiesbaden, Erfurt, Jena oder M nchen?
Waren dort ungewöhnliche Arbeiten im Gange?
Kanalinspek on, Telekom-Busse, Kabel-TV-Firmen die sonst dort nicht blich waren und danach nie mehr gesehen wurden...
O mals wird derart augenfällig agiert, dass es gar nicht auﬀällt, obwohl Jeder es sieht...
fatalist (
- 6: 7: 7)
Die So ware ist derart beknackt, dass ich private Kommentare erst lesen kann (in Gänze), nachdem ich sie veröﬀentlicht
habe.
Ich veröﬀentliche sie also, gehe hin, kopiere sie in die Zwischenablage und lösche sie sofort im Blog.
Absolut subop mal. Da muss es was Besseres geben...
Anonym (
- 66: 7: )
Zitat:
Die So ware ist derart beknackt, dass ich private Kommentare erst lesen kann (in Gänze), nachdem ich sie veröﬀentlicht
habe.
Ich veröﬀentliche sie also, gehe hin, kopiere sie in die Zwischenablage und lösche sie sofort im Blog.
Absolut subop mal. Da muss es was Besseres geben...
[ZITAT ENDE]

Alterna ve wäre email, aber deine email-Adresse kenne ich nicht.
Am besten veröﬀentlichst du deine email-Addresse irgendwo im blog.

. .89 Neues vom Märchenonkel Stefan Aust (

- 6-

:

)

Über Aust und Laabs gibt es bereits einen Blogeintrag, Thema NSU-Märchenb cher:

Woran erkennt man NSU-Märchenb cher? Teil Stefan Aust "Heimatschutz"
Am 6. Mai
kam ein "inves ga ves Buch" ber den NSU auf den Markt, das mi els grossem
Medienecho gehypt wurde, stammte es doch vom ber hmten Stefan Aust, der jetzt f r SPRINGER
den DIE WELT-Herausgeber mimt.

[austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg]
http://www.wdr3.de/literatur/austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg

Erscheinungstermin:
6. Mai
Eine Anatomie des rechten Terrors in Deutschland
Die Mitglieder des NSU konnten dreizehn Jahre im Untergrund leben, dabei zehn
Menschen umbringen , ber ein Dutzend Banken berfallen und mutmaßlich drei
Sprengstoﬀanschläge begehen – dabei wurden sie gerade in den ersten Jahren von
mehreren Geheimdiensten gesucht, sie waren umstellt von Verrätern, den V-Männern
des Verfassungsschutzes. Warum hat man sie nicht entdeckt? Was lief schief? Die
Rekonstruk on einer Jagd – detailliert, spannend, kontrovers.
Quelle: amazon.de

Danke, reicht schon, Märchenbuch:
Die Täterscha wird nicht hinterfragt.
8

Seiten Desinforma on, Propaganda, fast wie beim "RAF-Komplex" desselben Autors.

Jetzt gibt es was Neues von den NSU-Staats-VT . -Protagonisten:

"In diesem Falle w rde ich fast nichts ausschließen"
Reinhard Jellen
. 6.
Stefan Aust und Dirk Laabs ber den Staat und die NSU. Teil
6

Sehr lesenswert sind die Kommentare dort, nicht das Interview.
In den Kommentaren wird der halbe Blog verwurstet, sehr schön!
Besonders der Kommentator @NWO 98 ist eine wahre Freude!
[844ee-nsu-heise1.jpg]
http://www.heise.de/tp/foren/S-In-diesem-Falle-wuerde-ich-fast-nichts-ausschlie
ssen/forum-281553/list/

Im Interview gibt es Lichtblicke und Märchen-Scha en.
Lichtblicke, dazu gehört die Erwähnung der "NSU-Hydra" Klaus Dieter Fritsche ebenso wie die Aktenvernichtung
im Inlandsgeheimdienst BfV. "Die wussten was". Na klar, und wie !!!

Die Aﬀäre um die Terrorgruppe NSU, der bislang der Mord an zehn Menschen zugeschrieben wird ,
ist einer der größten Skandale der Bundesrepublik Deutschland.
Bislang . Ein Lichtblick. Ganz neu. Gab es bisher nie.
_________________
Auf Seite geht es dann um "V-Frau Zschäpe" bzw. ob sie alle V-Leute waren.

"Alle drei wären poten elle V-Leute gewesen"

Wenn dem so ist, ist meine nächste Frage ein wenig f r den Nikolaus: F r wie hoch halten Sie die
Wahrscheinlichkeit, dass Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe selbst beim Verfassungsschutz angestellt
waren? Ist eventuell das ein Grund, warum Frau Zschäpe im Prozess so beharrlich schweigt?
Aust:
Auch das wäre der Versuch, ein Verhalten zu interpre eren, was wir nicht tun. Ich kann Ihnen nur
sagen: In diesem Falle w rde ich fast nichts ausschließen.
Okay, ein Lichtblick mehr. Aust "w rde fast nichts ausschliessen". Ein halbes "vermutlich". Ein Wink mit dem
Zaunpfahl?

Lassen die Umstände, wie sich Frau Zschäpe selbst gestellt hat, darauf schließen, dass ihr "die D se
gegangen ist"?
Aust:
Dass sie Angst ha e, w rde ich f r sehr wahrscheinlich halten. Dass sie nicht Angst vor der Polizei
ha e, halte ich auch für sehr wahrscheinlich, sonst hä e sie sich nämlich nicht gestellt. Wovor sie
Angst ha e, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
7

Zschäpe ha e allen Grund, den polizeilichen Staatsschutz ebenso zu f rchten wie den Geheimdienst. Von
ehemaligen NVA-Kamp auchern wie dem "Helden von Eisenach" PD Michael Menzel mal ganz zu schweigen.
Sicher, vor normalen Schupos brauchte sie am wenigstens Angst zu haben.
Mich stört nach wie vor, dass Aust und Laabs alles ins "Schwarze Loch Verfassungsschutz" schieben wollen, jetzt
werden die zu V-Leuten gemacht, was nicht falsch ist, ganz im Gegenteil (!!!), aber die bis zum Hals mit drin
steckende Polizei, also BKA und LKAs, die schonen sie alle. Alle, ob Aust oder Laabs oder Andreas Förster.
Warum ist das so???
Auf Seite wird es dann grotesk:

"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts für Verfassungsschutz machen nur Sinn, wenn
hier etwas passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
Okay, supi, und wie kommst Du darauf, Stefan?

Aust:
Andreas Temme war am Tatort und hat angeblich die Sch sse nicht gehört. Die Wahrscheinlichkeit,
dass er die Leiche gesehen hat, ist aber sehr hoch, weil er ein sehr großer Kerl ist - und dass er zufällig
dort gewesen wäre, wie er behauptet, kann er seinem Friseur erzählen. Alles weitere dazu ist aber
beim bisherigen Forschungsstand Spekula on.
Hallo, jemand zuhause ??? Klopf Klopf :)
Da waren Zeugen in dem Laden zur Tatzeit, und KEINER von denen hat den toten Yozgat unterm Schreib sch
gesehen, und KEINER hat die Uwes gesehen.
Aust Du Doofmann,
er hat die Uwes nicht gesehen
.

Temme sah keine UWES in Kassel,
befragt!!!

mal als Zeuge vorgeladen in M nchen, und man hat ihn danach NICHT

(oder NSU-watch hat es unterschlagen...)

Temme hat die Uwes aber im NSU-PUA ausgeschlossen. Er sah sie nicht BASTA.

Wie kann man diese BASICS ausblenden???
Steht eigentlich bei den Heise-Kommentaren dazu irgendwas? Hat irgendwer es f r nö g erachtet zu erwähnen,
dass da Zeugen waren zur Tatzeit, und keiner von denen hat den toten Yozgat gesehen, und keiner hat da
8

Uwes oder andere "Nazis" gesehen?
Ist es vorstellbar, dass die "kri schen Geister bei heise.de" sich dieser elementar wich gen Tatsache gar nicht
bewusst sind? PISA-Problema k? Denkfaulheit? was isses ???
_________________
Wer war der islamis sche V-Mann von Andreas Temme, den Temme dort im Internet-Cafe vom Yozgat traf?
Temme ha e derer . In Worten: F nf.
Und er ha e rechten V-Mann: Benjamin Gärtner. In Worten: Einen.
Wen laden "sie" vor: Den doofen Gärtner... unfassbar.
Nebenan ist eine Moschee gewesen, die vom Hess. LfV beobachtet wurde.
Temme hat NACH dem Mord ( Minuten später) mit einem seiner islamischen V-Leute telefoniert. Man kennt
die alle, schon die Soko Cafe unter KOR Gerhard Hoﬀmann in Kassel damals ha e die islamischen V-Leute
Temmes ermi elt.
Warum wird das niemals thema siert? Es sind alle Fakten bekannt, aber es geht immer nur um den rechten
V-Mann. Niemals um die islamischen V-Männer.
Hiess einer dieser V-Leute etwa Halit Yozgat? Oder war es dessen Vater? Oder Faiz Hamadi Shahab, der direkt
neben Yozgat telefoniert haben will, aber nichts sah, und in den Irak verschwand ??? Ein irakischer Kurde aus
dem Nordirak...
Man wird ja wohl mal fragen d rfen...
_________________________
F r das Protokoll:

In dem ausgebrannten Haus in der Frühlingsstraße ﬁndet man einen Revolver Alfa Proj aus tschechischer Herstellung. Mit ihm wurde auf den Azubi geschossen. Auf der Waﬀe ﬁndet man sowohl DNA
von Mundlos als auch von Böhnhardt
Buch „Heimatschutz“ S. 7
Blödsinn.
. fand man den Revolver im Wohnmobil, und . war dort keine Uwe-DNA drauf.
Auf sämtlichen Waﬀen (

St ck) war keine Uwe DNA. Klare eindeu ge Gerichtsaussage des BKA.
9

Kurz nach dem

.

.

wurden die

Tatwaﬀen
des Polizisten-Überfalls in der Zwickauer-Wohnung des Trios “gefunden”,
“Auch an einer der beiden Tatwaﬀen fand sich die
DNA einer bis heute nicht iden ﬁzierten Person.
An der anderen Waﬀe sowie den gefundenen Ausr stungsgegenständen hingegen konnten keine
DNA-Spuren festgestellt werden.”
h p://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/nsu-anschlag-in-heilbronn–kiesewe er-und-das-riesige-schwarzesloch,
96, 9 7
.html
Bandidos-Rocker-DNA wurde in der Zwickauer Bude gefunden. Und an der Erdbeermilch im Eisenacher Wohnmobil im K hlschrank.
[6bac2-2730215827165152highresk25c325bchlschrank-2_2.jpg]
Die Erdbeermilch
http://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-aufflog-der-letz
te-tag,10809156,27301952.html

Zschäpe soll zum Erfurter Bandidos-Prozess gerannt sein, der hoch gesichert war. Ende
RA Gerhard Zahner aus Konstanz angesprochen haben.

/Anfang

... und

Wann will eigentlich das BKA endlich mal anfangen zu ermi eln???

Neptun (
- : : )
Schon mal aufgefallen, dass alle L genbarone aus dem "Alten Land" kommen, Jork und Stade; wahrscheinlich zu viele
verfaulte Äpfel intus und selbst ein verfaulter Apfel geworden. "Welt"-Herausgeber Stefan Aust recherchierte intensiv ber
den NSU-Terror. Dar ber sprach er nun mit der CDU-Frak on in NRW. Der Journalist ha e einen ganz konkreten Ratschlag
f r die Abgeordneten. h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 7 876 /Aust-berichtet-CDU-Fr ak on-ueberNSU-Recherchen.html Aust erzählt später, dass das au lärerische Engagement der Frak onen in den Bundesländern ganz
unterschiedlich sei. In Th ringen habe sich die Linksfrak on sehr f r seine Recherchen interessiert, in Hessen halte die
SPD-Landtagsfrak on den Kontakt zu ihm, in Baden-W r emberg wiederum die Gr nen. In NRW besteht nach Ansicht von
Aust ein besonderer Au lärungsbedarf, da hier drei NSU-Anschläge ver bt worden sind. Nach dem Nagelbombenanschlag
in der Keupstraße in Köln
seien vorliegende Informa onen ber die NSU-A entäter Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos nicht ber cksich gt worden. "Wenn man im Zusammenhang mit der Keupstraße alle Indizien rich g sor ert
hä e, wäre man meiner Ansicht nach mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die beiden untergetauchten
Böhnhardt und Mundlos gestoßen", sagt Aust.
fatalistsalterego (
- : 7: )
Aust ist ein B el der Mäch gen, war er bei der RAF, ist er beim NSU.

. .9

War Zschäpe samt Tochter das letzte Wohnmobil abholen? (

Der Stand der Dinge lässt sich hier nachlesen:
6

- 6-

7: 6)

Ist Zschäpe Mu er einer Tochter ? Wird sie damit erpresst?
Der Geist ist aus der Flasche:

[09973-funke.jpg]
Screenshot Funke-Blog

h p://hajofunke.wordpress.com/
als-druckmi el/

/ 6/ 7/wer-ist-beate- zschape-wirklich-uneheliches-kind-

Es gibt dazu eine Zusatz-Informa on von Andreas Förster von Ende Mai

Am . Oktober
Schreiersgr n, etwa

:

erscheint ein junger Mann in einer Caravanvermietung im vogtländischen
Kilometer s dlich von Zwickau. Es ist

Uwe Böhnhardt
, der mit einem
gefälschten Ausweis
ein Wohnmobil der Marke Fiat Sunlight mietet. Am . November will er das Fahrzeug zur ckbringen.
Begleitet wird er von einer jungen Frau und einem kleinen, blonden Mädchen im Vorschulalter, das
„Mama“ zu der Frau sagt . Das behaupten zumindest später die Vermieter. Wer das Kind ist, weiß
man bis heute nicht. Auch ob die Frau wirklich Zschäpe war, wie die Ermi ler glauben, ist fraglich.
Eine erste Phantomzeichnung der Zeugen weist keine Ähnlichkeit mit ihr auf. Außerdem fahren
die drei, als sie am . Oktober das Wohnmobil abholen, in einem großen Familienauto vor – das Trio
besitzt aber kein eigenes Auto.
Welche Infos fehlen bei Andreas Förster? Wo desinformiert er durch "Weglassen" ???
. Der Vermieter Mario Knust erkannte den Angeklagten Gerlach. Im Gerichtssaal.
Am

.

.

.

Warum schreibt Förster Ende Mai

, Böhnhardt wäre dort gewesen?

. Holger Gerlach legte seinen Bundespersonalausweis vor. Den ha e Böhnhardt nicht.
Der war auch nicht gefälscht. Es war Gerlachs eigener BPA.
Seit Juli

immer und immer wieder in poli kforen.net gepostet...

Aus Ermi lungsakte UB:
Komplex Anmietung Wohnmobil
6

Die Ermi lungen zur Anmietung des Wohnmobil ergaben, dass es von einer männlichen Person bei
einer
Fa. Freizeitmarkt Caravanvermietung
Auerbacher Straße 7
8

Schreiersgr n

Tel.

7 68/

am

.

.

geordert wurde.

Die männliche Person wies sich bei der Übernahme des Wohnmobils am

.

.

als

Holger Gerlach
geb.

.

. 97 in Jena

wh.

867 Lauenau

Meierfeld
mit einem
BPA aus. In dessen Begleitung befand sich eine Frau mit schwarzen schulterlangen Haaren sowie
ein Mädchen im Vorschulalter
. Die Personen gaben sich-als Familie aus und teilten mit, dass sie im Raum Berlin Urlaub machen
wollten. In den Nachmi agsstunden des
.

.

wurde mit der Angestellten der Caravanvermietung in Treuen ein
subjek ves Täterportrait
der männlichen und der weiblichen Person erstellt, welche das Wohnmobil am

Nach erfolgter Wahllichtbildvorlage vom 8.

.

Michele Arnold
geb. Neumeister am
wh. 8

.

. 98 in Reichenbach

Treuen,

Altmannsgr nerStraße
Tel.

7 68/

(dienstlich)

wurden die Anmieter als:
Böhnhardt, Uwe,
geb.

.

. 977 in Jena,

verstorben am

6

.

.

.

.

abholten.

mit der Mitarbeiterin des Caravanverleih,

sowie

Zschäpe,Beate
geb. Apel am

.

. 97 in Jena

fr herer Name Trepte
iden ﬁziert. Die Ermi lungen zum begleitenden Kind dauern an.
All das scheint Andreas Förster nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen.
Warum nicht? Vers esse das gegen seinen "NSU-Staats-VT . -Au rag" (die Analogie zu Aust/Laabs ist oﬀensichtlich !!!)
[564bc-putin.jpg]
Signatur und Jahr unten rechts
Quelle: Kontextwochenzeitung.de

. Warum kam der Phantombild- Zeichner vom LKA Baden-W r emberg, um ein Phantombild bei Zwickau zu
malen, das Zschäpe gar nicht ähnlich sieht ???
(Aussage PD Menzel !!! )
Sollte der wieder einen signierten Pu n aus 99x zu den Phantomen von Thomas Moser beim
Mord beisteuern ???
Die Frage ist immer noch nicht geklärt, wer da am

.

.

7er Heilbronner

ein Wohnmobil abholte, man glaubt es kaum!

Das Mädchen, das zu "Zschäpe" dann "Mama" sagte ist nicht bekannt, oder es wird als Druckmi el eingesetzt?
Damit sie schweigt? Die V-Frau Beate Zschäpe?
__________________________
Variante:
Das Wohnmobil wurde am . .
von Holger Gerlach, dessen Lebensgefähr n ("Tanzfee" auf Facebook,
längst gelöscht...) und ihrer Tochter abgeholt.
die alten Pos ngs mit der Analyse der Aussagen vom

.

.

sind hier, habe sie Gestern nochmals vorgekramt.

Konsequenz: Eine weitere Medien-L ge wäre aufgeﬂogen, denn es kam ein "auswär ges KennzeichenFamilienauto" beim Verleiher vorgefahren, auch das ist seit . .
bekannt, und dann hat es diese SMS von
Susann an Andre Eminger eine Lüge: "Fahr mal Gerry und Liese wohin"... Emingers haben ein Z-Kennzeichen,
6

das ist nicht "auswär g". Und Söhne, keine Tochter...
Schönen Gruß an all die Medien, die die DPA-Meldung "SMS aus
innert weniger Stunden änderten:
Von "ca Jahr alt" (

) auf

.

.

, nicht aus

" erst übernahmen, und

.

Der Vermieter und seine Frau sagten auch am . .
Thüringer Einschlag" sprachen. Kann man nachlesen.

vor Gericht aus, dass die Abholer "hochdeutsch mit

Nun, das soll bei Leuten wie Gerlach ja vorkommen, die seit zig Jahren in Hannover bzw. Lauenau leben, und ein
dor ges Kennzeichen "H" oder "SHG" haben.
_________________
Das BKA soll sein Wissen mi eilen, wer dort das Wohnmobil abholte, das man
Tage später mit Leichen
brennend in Stregda fand. Zu Kreuze kriechen m ssen die BKA-Oberen sowieso, fr her oder später. Der Gang
nach Canossa ist unvermeidlich.
Das gilt -logo- auch f r die "unabhängigen Medien".
Entweder hat der BKA-Beamte im Saal "SMS ca. ein Jahr vor Auﬄiegen des NSU" gesagt oder er hat "
gesagt. ("Fahr mal Gerri und Lise wohin")

.

.

"

Schon Wochen zuvor ha e die An fa /Andrea Röpke diesen Sachverhalt veröﬀentlicht: Die SMS stamme vom
. .
. Dann war es bei der DPA " Jahr vorher"... und dann wieder der . .
. S ll und heimlich wird
geändert, sta oﬀen zu kommunizieren mit den Lesern. DAS ist das Hauptproblem.
___________
Last but not least:
Ist es nicht bezeichnend f r das "Versagen der Verteidigung" vor Gericht, dass die wich gste Zeugin, nämlich die
Angestellte Michele Arnold geb Hammermeister gar nicht vorgeladen wurde, sondern nur ihre Chefs?
Und ist es nicht merkw rdig, dass Mario Knust aussagte, es seien alle Unterlagen beschlagnahmt worden, also
die Kopie von Holger Gerlachs echtem BPA und seinem echten F hrerschein, während das bei den Vermietern
Mike Stölzel aus Zwickau und Caravan Horn in Chemnitz nicht getan wurde?
Was hat das BKA also zu verbergen?
Okay, den BPA, den echten Gerlach, eine rhetorische Frage. Sorry.
[f7d39-kb-1.jpg]
http://killerbeesagt.wordpress.com/2014/06/21/mama-zschape/

6

Dank an Killerbee, der bleibt dran!
[345f1-jh-1.jpg]
http://julius-hensel.com/

Danke an die Macher vom Hensel-Blog!

fatalist (
- 6: : 6)
Es ist tatsächlich so, dass wir nicht selber berpr haben, ob Emingers nun zwei Söhne haben oder nicht. Wir haben uns
schon darauf verlassen, dass die Medien korrekt berichten, dass Emingers keine Tochter haben.
Aber warum sollte ein fremdes Kind zu "Zschäpe" Mama sagen?
Wer da Infos hat, her damit!
Haben Emingers ne Tochter, haben dann etwa Gerlach und Frau Eminger samt Tochter das Womo abgeholt?
(Antwort auf eine private Mi eilung)
fatalist (
- 6: 6: )
Das kleine Mädchen könnte Lisa Kuhn gewesen sein, die Tochter von Heike Kuhn.
Siehe 67.Prozesstag.
67.Prozesstag:
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-67-verhandlungstag-

-dezember-

/

"Der Kontakt sei durch ihre Tochter entstanden."
"Sie wisse vom Urlaub, weil ihre kleine Tochter beim Auspacken des Wohnwagens geholfen habe."
"Dann sagt Ku., sie wisse von einer Freundin aus Planitz, die habe Susann geheißen."
"Einmal wisse sie noch hundertprozen g, da habe ihre Tochter geholfen, das Wohnmobil auszuräumen, so Ku."
–
Zschäpe freundete sich mit der Nachbarin an. F r sie, allein erziehende Mu er von vier Kindern, darunter eine
geis g behinderte Tochter, war es eine Wohltat, „der Lisa“, wie Zschäpes Spitzname lautete, private Probleme erzählen zu
können.
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozess-die-nachbarin-die-mit-zschaepe -ueber-sex-sprach/9 99 8 .html
aus der Zeugin bricht es unter Tränen heraus: "Vor kurzem ist mein Va gestorben, meine Tochter wurde sexuell
missbraucht."
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Zeugin-im-N
SU-Prozess-Ich-muss-noch-zumGeburtstag-meiner-Tochter- 77 88 7

Susann Eminger und Andre Eminger haben zwei Söhne und Beate Zschäpe ist ihre Patentante.

6

Einer der Söhne ist auch auf dem Hochzeitsfoto mit drauf.
h p://cdn .spiegel.de/images/image76-galleryV9-fwzk.jpg
Aus einer Privaten Mi eilung.

. .9

Das Thüringer LfV stellt seine Erﬁndungen aus (

Quelle: h ps://twi er.com/KatharinaKoenig/status/ 8

99

Schönen Sonntag ;)
[k8efa2pa.jpg]
http://t.co/lxVR8bLbhd
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Update zu: Taskforce in Stregda (

- 6-

:

)

Einer der beliebtesten Blogposts ist
"Taskforce in Stregda. Dem Mainstream nicht zuzumuten"

Der schlimme Finger, der die Uwes vorher um die Ecke gebracht oder den Leichenwagen hier
abgestellt hat, nachdem andere ihr Werk ﬁnster vollendet ha en, ha e mehrere Fluchtwege, die
ihn innerhalb von - Sekunden in Sicherheit bringen können. Dass er gesehen wird, muss er nicht
fürchten, weil man den Anwohnern ja nicht glauben wird und es vielleicht einer oder zwei sind, die
ihn sehen. Die anderen und die Polizisten sehen nichts.
Man kann zum Beispiel durch den Entwässerungsgraben steigen (damals war laut Anwohnern nur
ein niedriger - etwa 7 cm - La enzaun am Graben) und an der Posi on des Fotografen in ein dort
parkendes Auto steigen. Die Polizisten können das dann aus perspek vischen Gr nden, die vor Ort
sofort einleuchten, kaum sehen, schon gar nicht aus der Deckung.
Oder noch einfacher: Der Mordgeselle geht in die andere Richtung zu einem Auto, das dort in der
Nebenstraße geparkt ist. Das dauert dann nur einen Augenblick länger (man bedenke die Kleinräumigkeit).
Die Polizei kann so gut wie gar nichts sehen, höchstens die Anwohner,
und die haben das ja auch gesehen.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/taskforce-in-stregda-ei n-gastbeitrag.html

Es ist Folgendes nachzutragen:

Die Anwohnerin, die das s nkende brennende Plas k gerochen ha e, bevor die Polizei
ankam, diese Frau stand keine Meter en¾ernt vom Wohnmobil, und sie stand auf ihrem
Balkon, als die ersten beiden Polizisten ankamen. Vor ihr konnte es niemand riechen, denn
niemand war so dicht dran wie sie, niemand konnte die Feuerwehr gerufen haben, oder
die
gewählt haben.
Sie wurde von den beiden Polizisten nach deren Ankun gefragt, ob da ein Fahrzeug
brenne, und wo genau das denn sei. Gleichzei g mit der Frage (oder unmi elbar danach)
der Polizisten rochen die das brennende Plas k ebenfalls.
Das ist der Beweis f r das Vorwissen der Polizisten, ber das Wohnmobil, den groben Ort
und den Brand. Die Polizei war nicht zufällig dort.
Es wurde auch bestä gt, dass das Wohnmobil jahrelang immer wieder dort stand, und dass es
keinem Anwohner gehört hat. Die Leute, die das Wohnmobil in der Zeit davor abgeholt haben, waren
"nicht von hier", aber beschreiben konnten die Zeugen die Männer nicht gen gend genau.
67

Die Aussage der beiden Polizisten, sie hä en sich -von Waltershausen kommend- noch unterwegs die
Schutzwesten angezogen, am . .
im Erfurter NSU-Ausschuss, die liest sich mit dieser Zusatzinfo der
Anwohner doch gleich ganz anders...
Es gab Vorwissen über ein Wohnmobil, das man dort brennend auﬃnden würde, und dass es sich um eine
gefährliche Situa on handel würde.
Ein Dri er Mann wurde gesehen. Bevor die Polizei eintraf, war der schon weg.
Die Aussage "stand ber Jahre immer wieder dort" kann ich nicht einordnen. Was stand da genau? Das
Wohnmobil bei Google Maps ist Fakt (siehe Foto von MAI im Ursprungspost)
__________________
Passend dazu folgendes Zitat:

Ha e die Polizei möglicherweise einen Tipp von Mitwissern bekommen? Waren Behörden – Geheimdienste oder Polizei – Mundlos und Böhnhardt schon auf die Spur gekommen und ha en sie observiert? Oder wurde den untergetauchten Neonazis eine Falle gestellt von jemandem, der das
Trio auﬄiegen lassen wollte? Vor dem NSU-Ausschuss in Erfurt sagt Menzel, als er ber die damaligen Abläufe berichtet, jedenfalls einen bemerkenswerten Satz: „Es kommt, wie es kommen muss –
am . November wird die Sparkassenﬁliale von Eisenach berfallen.“
h p://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-auﬄog-der-letz
tag, 8 9 6, 7
9 .html

Anonym (
- 6: 8: )
Im Buch "Heimatschutz - Der Staat und die Mordserie des NSU" (von Stefan Aust und Dirk Laabs) steht auf Seite
PDF) ein möglicher Grund, warum die Uwes nicht weggefahren sind:

te-

(im

Zitat:
Zwei Stunden zuvor ha e sich ein weiterer Rentner genau an dieser Kurve geärgert. Der Mann, 77 Jahre alt, wollte
vor seiner Wohnung in Stregda parken, doch ein großer, weißer Campingbus stand auf seinem Platz. Dort stellt er
normalerweise seinen Renault ab. Er s eg aus, guckte sich das Fahrzeug, das Nummernschild ganz genau an. Vorneweg
ein V wie Victor. Kurzerhand setzte er seinen Wagen genau vor den Camper. Hinter dem Wohnmobil klemmte bereits ein
anderer Kleinwagen. Z gig könnte der Camper jetzt nicht mehr ausparken.

fatalist (
- 6: : 9)
Das ist ein echter Grund, Stunden nicht weg zu fahren, wenn man Terorrist ist.
Danke f r den Lacher, Aust ist supi!
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Anonym (
- 66: : )
Dein Zitat im poli kforum:
Ist möglich, wenn Rentner Erwin S. aussagte, Fahrräder hinten rein, Heckgarage, und die "Uwes" auf die Vordersitze Fahrer
und Beifahrer.
[ZITAT ENDE]
"Erwin S." heißt aber "Egon Stutzke".
Der Focus ha e damals zwar den Nachnamen mit "S." abgek rzt, dabei aber auf Seite
die Abk rzung vergessen, so dass man dort noch "Stutzke" lesen konnte.
Ein paar Stunden später haben sie das bemerkt und diese Stelle auch geändert.

des Ar kels an einer Stelle

"An dem entscheidenden Freitag stand Stutzke kurz vor neun auf."
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/ d-

7 7/report-der-held -von-eisenach _aid _7

99 .html

Ich habe aber noch Screenshots davon.

fatalist (
- 6: 9: 8)
Vielen Dank. Screenshots sind immer gut ;)

. .9

Update zu: Taskforce in Zwickau (

- 6-

:

)

Heute erschien ein Blogbeitrag, der sofort Reak onen auslöste.
Über die Fr hlingsstrasse in Zwickau. .
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

.

. Was da los war vorher.
/ 6/ /taskforce-in-zwickau-von-einem -schloss-zum-anderen/

Der Truppf hrer stellte die Frage, ob die Dame die Frau Dienelt oder ihre Freunde gekannt habe.
Nicht näher, die Antwort, gesehen ab und zu schon, aber näher gekannt nicht. Ob manchmal andere Leute da gewesen seien, wurde schließlich die Frau gefragt, und mit welchen Fahrzeugen. Ja,
die Antwort, manchmal ganze Gruppen, so dass die Parkplätze voll gewesen seien. Die freundliche
Dame gab noch an, einmal mit der Dienelt gesprochen zu haben, und zwar, als sie an ihrem Hauseingang weinend vor ber gegangen sei. Es sei ein kurzes, merkw rdig sinnloses Gespräch gewesen, im
Sommer
, bevor „die Bude hochgegangen ist“.

Man fragte mich, wie man mir PNs zukommen lassen könne.
Schreib einen Kommentar, und schreib rein, dass das Privat sei.
Dann lese ich das und veröﬀentliche den Kommentar nicht.

69

Meine Frage war:

Gab es vor dem . .
in Zwickau in der Fr hlingsstrasse (und den Blumenstrassen dicht bei)
Fahrzeuge von "auswärts", also aus Köln, Wiesbaden, Erfurt, Jena oder M nchen?
Waren dort ungewöhnliche Arbeiten im Gange?
Kanalinspek on, Telekom-Busse, Kabel-TV-Firmen die sonst dort nicht blich waren und danach nie
mehr gesehen wurden...

O mals wird derart augenfällig agiert, dass es gar nicht auﬀällt, obwohl Jeder es sieht...

Da dachte ich an das BfV, an das BKA. Oder das LKA Erfurt...

Nun denn. UPDATE:

Dienstlich wurde bekannt:

. Seit Sommer

wurde das "Terrornest" nicht mehr als Wohnung genutzt.

(erinnern Sie sich an den ersten Pressebericht? Nachbarn sagten, das Haus habe ein halbes Jahr leergestanden?
) Die letzten Mieten wurden von einem anderen Konto bezahlt... Anfang September
wechselte der
Eigent mer. Ob der Neue wirklich ein Vietnamese war ???

. Es ging dort zu wie in einem Taubenschlag. Stetes Kommen und gehen.
Der neue Eigent mer (nicht nur des "Terrornest-Hauses, sondern weiterer Häuser dort auch) und sein Verwalter
Volkmar Escher aus Aue inspizierten alle Häuser auf das Genaueste.
Merkw rdig: Sowas macht man doch VOR dem Kauf, nicht DANACH.

7

. In den Wochen vor dem . .
wurden dort jede Menge fremder Autos gesehen, aus Köln , aus der
"schwäbischen Provinz", also aus Baden-Wür emberg .

. Es wurden auﬀallend viele Bauarbeiten durchgeführt, Leitungsbau, Spielplatz-Arbeiten, Renovierungen der
Dachgeschosse (auch im "Terrornest", durch Heiko Portleroi, aber auch durch andere Firmen), Die wurden aber
nie vorgeladen...

. Nach dem Brand wurden die Bewohner des unbeschädigten Nebenhauses völlig grundlos evakuiert,
siehe auch "Gasgestank aus Wäsche bekommen" von Grit Schwabe, und Sicherheitsleute mit fremden Autokennzeichen und Feuerwehr trampelten berall herum, während die Anwohner nicht in ihre Wohnungen dur en.

6. Die Leute gegenüber waren Spitzel. Aufpasser. Überwacher.
Ob da wohl Familie M ar n gemeint ist?

7. Es gab einen subven onierten Scheinbetrieb von Gaststä en in der unmi elbaren Nähe. ???

8. Die Anwohner wurden durch die Sicherheitsbehörden massiv eingeschüchtert, sich nicht zu äussern.

"Dienstlich wurde bekannt" bedeutet, dass Sie nicht einfach so nachfragen können, werte Leser. "Quellenschutz",
Sie verstehen?

Allerdings wären Autos aus Köln und aus Schwaben schon ein ziemlicher Hammer, wenn man dann dort eine
Dönermordceska, An fa-"Bekennervideos" und Mordwaﬀen aus Heilbronn fand, nebst Ausr stung der Polizis n
Kiesewe er. Und externe Festpla en...

... und ne DNA-Kiesewe er-Jogginghose nicht zu vergessen...
7

das Heilbronner Wa estäbchen Jogginghosen-Phantom

Da hier aber keine Infos "vorgeﬁltert werden", bekommen Sie die ganz Ladung.
Fragen Sie bi e nicht mich, ich weiss auch nicht mehr... Fragen Sie Leute aus Zwickau, oder fragen Sie das BKA !!!

Anonym (
- 66: 8: )
Ar kel auf der deutschsprachigen Website Turkish Press vom
die Domain ist mi lerweile gesperrt.
Hier ist von verschiedenen Ceskas die Rede!!!
/

.

.

9 war bis

online ist dann verschwunden und

h p://www.turkishpress.de/

9/

/doener-morde-wegen-we schulden/id 87

Bei den seit dem Jahr
neue Spur,
so die heu ge Presse.
ausging.

laufenden Ermi lungen in einer mysteriösen Mordserie gibt es möglicherweise eine
7 bermi elte das t rkische Landeskriminalamt ein Bericht, das aber von einem Drogenkrieg

Fahnder der Ermi lungsgruppe "Ceska" im Bundeskriminalamt (BKA) gehen laut "Spiegel" dem Verdacht nach, dass
der
Mord an neun Männern in ganz Deutschland im Zusammenhang mit We betr gereien und verschobenen Fußballspielen
stehen könnte.
Das BKA wollte sich allerdings unter Hinweis auf die Ermi lungen nicht zu dem Bericht äußern.
Die Polizei erfuhr dem "Spiegel" zufolge am 7. Oktober bei einer Telefon berwachung von einem Mord in der T rkei,
f r den ein mutmaßlicher -jähriger t rkischer We pate als Au raggeber genannt wurde. Auch weitere Telefonate
aus dem Umfeld der We maﬁa zu diesem Mord seien abgehört worden, berichtet der "Spiegel".
Das t rkische Landeskriminalamt ha e bereits
kam

7 einen Bericht abgegeben, die damals zu einem anderen Schluß

Dem Bericht der Zeitung "ZAMAN" vom Oktober
7 zufolge, ha e das t rkische Landeskriminalamt Ihre
Ermi lungsergebnisse ber die Döner-Morde an die ermi elnden Behörden in Deutschland bermi elt.
In der Zusammenfassung dieses Berichts des t rkischen Landeskriminalamts (KOM) an das Bundeskriminalamt
in Deutschland, sah man einen Zusammenhang zwischen den "Döner-Morden" sowie dem Drogenmillieu in Europa,
mit einem Familienclan aus Diyarbakir. Dem Bericht zufolge wurden die 8 Opfer der "Döner-Morde"
zu Verteilern im Drogenmillieu gezählt. Die Opfer sollen zudem Schutzgelder an die PKK in Europa
und dem Familienclan in Diyarbakir gezahlt haben.
Das Landeskriminalamt in der T rkei ha e damals ermi elt, dass ein Familienclan in Diyarbakir
# einen Drogenring in Europa au auen wollte. Als die erho en Erlöse aus dem Drogenmillieu ausblieben,
# die PKK den neuen Verteilerring erpresste, soll die Familie die Morde beau ragt haben.
Die Kaltbl gkeit mit der die Opfer am helligten Tage ermordet wurden, ließen schon zuvor vermuten,

7

das nur professionelle Täter in Frage kommen.
Das BKA und die N rnberger Kripo tappten zunächst im dunkeln,
da es keine Zeugen und Hinweise gab. Alle Morde wurden dem Bericht nach, mit drei verschiedenen Pistolen
der tschechischen Marke Ceska (7.6 mm.) begangen.
Der Bericht wurde damals ber das BKA an den N rnberger Kripo-Chef Wolfgang Geier bermi elt.
Der Bericht der KOM ging dabei auf die 8 Opfer ein,
die demnach Drogenverteiler gewesen sein sollen.
Dabei soll die Terrororganisa on PKK, Schutzgelder
von den Opfern genommen und so das Millieu versucht haben zu bernehmen.
Die erfolgreichen Ermi lungen im Drogenmillieu in der T rkei und Festnahmen
hä en dem Bericht zufolge, die Drogenverteilung sowie die Einnahmen der
Terrororganisa on seit längerer Zeit massiv gestört. In dieser Phase habe
der Familienclan in Europa Fuß fassen wollen und einen neuen Drogenring aufgebaut,
Schutzgelder erpresst. Die ermi elnden t rkischen Behörden gingen deshalb davon aus,
dass dabei ein Drogenkrieg zwischen der PKK und dem Familienclan ausbrach und die
Drogenverteiler in diesem Drogenkrieg getötet wurden. Die Ermi ler gaben an,
dass f r die Morde ein -köpﬁges Mordkommando vom Familienclan beau ragt wurde.
Die Morde selbst wurden immer von einem Täter dieses Teams mit drei verschiedenen
Pistolen der Marke Ceska begangen. In dem Bericht wurden die Täter sowie der
Familienclan namentlich aufgeschl sselt und die N rnberger Kripo davon unterrichtet.

Anonym (
- 67: : 9)
Den weißen Fleck in Google Earth bzw Google Maps ber der Fr hlingstraße
bekommt man weg, indem man sich die
Stelle einfach bei Bing Maps anschaut (Vogelperspek ve).
Da steht eine Garage.
Vermutlich hat der Besitzer dieser Garage bei Google Einspruch gegen die Fotograﬁerung dieser Garage erhoben, es aber
bei Microso Bing Maps versäumt.

Abgetaucht | Parlograph (
- 7: 9: 9)
[…] ) h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
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UPDATE zu Fahrrad Geschichte Nr. : Showdown in Eisenach (

- 6-

:

)

Merkw rdige Zufälle:

Was f r ein Zufall. Am 7. Mai schreibt Trachydura J ngeri hier im Strang:

Die graue Fläche ist nachträglich eingef gt worden, das sieht man daran, dass die Klot r, die aus
hellem Holz ist, perspek visch "hinter" der Matratze verschwindet. Der graue Riss ist dazu da, um
das zu verschleiern. Wenn du genau hinschaust, siehst du an der LINKEN Wand des Gangs zum Be
einen Abschluss, genau dort, wo das Be beginnt. HIER setzt die graue Fläche an, und sie deckt genau
jenen Hohlraum, der sich dahinter eröﬀnet.
7

Links neben dem Kopf der Fehler: Die Reﬂexion der
AUSGEKLAPPTEN Be rands.

cm hellen Be rands, und ein Winziger Streifen

Eine perﬁde, aber durchschaubare Fälschung.

Dass mir das nicht aufgefallen ist! War das sinnlose Kunstgeschichtestudium doch noch f r was gut

Es geht um das Bild vom toten Mundlos im Wohnmobil:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

und der Nachtrag dazu:
7

/ 6/fahrrad-geschichte- -de r-showdown-in.html

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/fahrrad-geschichte- -de r-showdown-in _6.html

Tage nach dem Post im poli kforen.net von der grauen, per Bildbearbeitung eingef gten Fläche, erschien
folgendes Foto in der Berliner Zeitung:

[a9846-2730216227165235highresinnenraum-2_2.jpg]
http://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-aufflog-der-letz
te-tag,10809156,27301952.html

Zufälle gibt es, die sind einfach nur schön.
Noch ein bearbeitetes Bild, i ward narrisch.
Danke an @nachdenkerin, der das mit den " Tage später" aufgefallen ist. K sschen.

7
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Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drauf auf der Corelli NSU-CD von
(

- 6-

:

? Teil

)

Teil hat den Ordner Nigger zum Thema:

[e8c26-5-1.jpg]
Sreenshot mit Nigger-Eigenschaften

8 Bilder in Ordnern.
Bilder und Fotos
Bilder ist vergleichsweise harmlos:

[2806d-5-2.jpg]
Unterordner Bilder

[25207-5-3.jpg]
Details Unterordner Bilder

Rich g bel sind die Fotos:
Es gibt Bilder von gehenkten Negern, von Kannibalismus, von Lynchjus z gegen Schwarze, eine Axt im Kopf
steckend, Verbrennung von Leuten im oﬀenen Feuer vor Publikum etc, vermischt mit "Spassbildern".
Beispiele f r "Spassbilder":
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funpics... teils aus Holland.

Bei google.de ﬁndet man teils dieselben Bilder von Lynchjus z:

[c456b-5-4.jpg]
google.de screenshot "hanged nigger"

[bab0f-2moregigs5b15d.jpg]
NSU-CD

[b3085-burning5b15d.jpg]
NSU-CD

Die Dateinamen lassen auf US-amerikanische Herkun schliessen.
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Kannibalismus-Bilder ﬁndet man auch bei Google.de, ob die echt sind, geschweige denn die Bilder auf der
NSU-CD, da enthalte ich mich.
79

Die Eigenscha en dieses Bildes, keine Kamera etc angegeben...

Es folgt Teil 6: Der Ordner NS.
Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor "fatalist" distanziert sich ausdr cklich von den Inhalten.
this documenta on of Third Reich Propaganda pictures is for scien ﬁcal purposes only. This is NOT poli cal
8

propaganda.
the blogger "fatalist" does not agree with those contents.
to whom it may concern...

. .96 PRO NRW, Salaﬁsten, A entat, Ceska mit Schalldämpfer 7.6 mm, Elsässer (

- 6-

:

)

Anhand der merkw rdigen Überschri ahnt man schon, dass dieser Blogpost eigentlich oﬀ topic ist. Aber nur
scheinbar...
Die Meldung vom

. .

lautete:

[9ac80-pro-1.jpg]
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/fall-pro-nrw-haftbefehle-gegen-i
slamisten-erweitert-aid-1.3322668

Was schreiben die denn so am

. .

?

Laut Bundesanwaltscha sollen sich die vier Beschuldigten im Alter zwischen
und
Jahren im
November
zu einer militant-islamis schen Gruppierung zusammengeschlossen haben mit dem
Ziel, f hrende Mitglieder von Pro NRW zu töten. Zu diesem Zweck sollen sie sich eine Schusswaﬀe
nebst Muni on und mindestens 6 Gramm Ammoniumnitrat bescha haben, das zur Herstellung
von Sprengstoﬀ geeignet ist. In der Wohnung eines der Beschuldigten wurden den Angaben zufolge
außerdem weitere möglicherweise explosionsfähige Substanzen sichergestellt.
Was für eine Schusswaﬀe?
Steht nicht drin...
Tage später ist auch PI-News mit einer Eilmeldung am Start.
Tage später ;)))
Dort wird der FOCUS zi ert:
[290a2-pro-2.jpg]
Screenshot

8

Die beiden weiteren mutmaßlichen Beteiligten wurden demzufolge in Wohnungen in Bonn und Essen
festgenommen. In der Bonner Wohnung fand die Polizei eine Waﬀe und Material zur Herstellung von
Sprengstoﬀ.
Was für eine Waﬀe?
Fragen wir den SPIEGEL !

Zwei der Verdäch gen, Enea B. und Marco G. wurden in Leverkusen, dem Wohnort des Pro-NRWChefs Beisicht, gestellt. Sie ha en in Leverkusen vermutlich den Parteivorsitzenden ausgekundscha et. Die beiden anderen nahm die Polizei in Wohnungen in Bonn und Essen fest. In Bonn fanden
die Ermi ler laut Staatsanwaltscha auch Sprengstoﬀ und eine Schusswaﬀe. Die vier Verdäch gen
sollen am Donnerstag dem Ha richter vorgef hrt werden.
Was für eine Waﬀe, ist doch schon Tage her, warum weiss das keiner???
Okay, die wollen alle nicht, können nicht oder d rfen nicht.
Fragen wir den Staatsfunk. Das Demokra e-Zwangsgeb hren-Fernsehen.
[1fad9-ceskawestpol.png]
Quelle: WDR, Screenshot

Das ist ja eine Dönerceska, eine Ceska 8 SD Kaliber 7.6 mm Browning !
Aus der Schweiz !!!
Die Folgen waren absehbar und trafen auch prompt ein:
[36607-pro-3.jpg]
Screenshot Elsässer-Blog

Im Weiteren darf auch Mevl t Kar nicht fehlen, aber lassen wir das ;)
Es war also eine ganz seltene Waﬀe, meinte Elsässer.
8 .

Ceska 8 , aber nur rund 6 mit Schalldämpfer. S mmt, das ist sehr selten.

Man fragt sich aber doch, warum niemand diesen Schalldämpfer erwähnt, kein SPIEGEL, kein Focus, nur der
WDR. In seinem Beitrag, wo die "Dönerceska" gezeigt wird, wird aus dem OFF gesagt, man habe auch einen
Schalldämpfer gefunden.
Ab Minute :

8

wird die Ceska gezeigt, und es wird der Schalldämpfer erwähnt.:

Der Youtube-Kanal "wer-nicht-fragt-bleibt-dumm-blogspot" stammt von einem Freund. Man sollte ihn im Auge
behalten, er enthält schon Videos zum Thema NSU.

Auch der Kanal von " 967 Morgenmuﬀel" ist interessant.
8

Warum verwendete "Westpol" ein BKA-Foto der Waﬀe
Wer sollte da getäuscht werden?
8

67 aus der Schweizer Serie?

Oben sehen Sie die
67 aus der Schweiz.
Aus der kann man leicht eine

678 zaubern...

Darunter sehen Sie eine STASI
Waﬀe, erkennbar an den anderen Griﬀschalen und dem längeren Lauf.
Achten Sie auch die Schraube in der Griﬀschale, die sitzt "ganz woanders".
Tut sie nat rlich nicht, aber durch die anderen Griﬀschalen
(der CZ 8 , also der Militär-Ausf hrung)
entsteht dieser Eindruck.
Unter sehen Sie dieselbe
67 von der anderen Seite.
Dieses Foto verwendete der WDR als "Salaﬁsten-Ceska".
Ha ha ha.
Wenn Sie es nicht glauben, schauen sie auf den Kratzer am Schalldämpfer ganz links.
Er ist iden sch. Danke an @INP aus dem Poli kforen.net.
[c0607-wolfgang-geier-chef-der-soko-bosporus-mit-einem-fandungsplakat-2006.jpg
]
Wolfgang Geier mit einer STASI-Ceska

Der Abstand zwischen Waﬀe und Schalldämpfer ist grösser ===> STASI-Ceska
Der SD sitzt enger an der Pistole ====> Schweizer Charge
Eigentlich ganz easy zu sehen.
Wolfgang Geier f hrte
6 in AZ XY ungelöst eine STASI-Ceska vor, Wochen bevor das BKA berhaupt von der
Schweizer er Charge erfahren haben will.
8

Das sieht man sehr schön bei Minute :

:

Wer mal sehen möchte, wie Herr Geier den Schalldämpfer aufschraubt, auf die STASI-Ceska, der muss sich das ab
Minute : anschauen:
Erst

8 erfuhr man, dass es Stasi-Waﬀen derselben Ceska gab, die ununterscheidbar sind.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
Schweizer Waﬀen-Magazin 6/

/ 6/ermi eln-verboten-aus- einer-stasi.html

: BKA-Zauberei ?

Wie scha e es das BKA eine gravierte (nicht eingeschlagene!) von der Täterscha weggeschliﬀene Waﬀennummer wieder sichtbar zu machen?
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/schweizer-waﬀen -magazin-6

Und da sind wir dann wieder bei der oben abgebildeten "Schwesterwaﬀe"
eine
678 machen könnte:

-bka.html

67 , aus der man ganz einfach

Eingravierte Seriennummer abschleifen,
7678 einschlagen, Nummer ausschleifen, und die "Zauberei" ist
perfekt, wenn man diese Nummer dann "wieder sichtbar macht" unterm Elektronenmikroskop. Das BKA kann
das !!!
Das geht nat rlich auch mit der . Ceska des Peter Gerber aus dem Berner Oberland, die verschwunden ist: Der
67
[38521-ceskasschlc3a4fli.jpg]
ZDF-Doku

Ist dieser Blogeintrag dann doch nicht so sehr oﬀ topic wie eingangs gedacht...
Und die Salaﬁsten, die eine Waﬀe ha en, um Markus Beisicht zu ermorden (wegen der Mohammed-Karikaturen,
was sind das denn f r humorlose Faschisten, diese Salaﬁsten...),
[mohammed-DW-Politik-Kopenhagen.jpg]
http://img.welt.de/img/politik/crop101386669/944872641-ci3x2l-w620/mohammed-DWPolitik-Kopenhagen.jpg

... ha en die eine Ceska? Wahrscheinlich ja.
Ha en die einen Schalldämpfer?
Vielleicht.
Ha en die eine Schwesterwaﬀe der Dönermordwaﬀe aus der Schweiz?
86

zu 99 % nicht.
Das war ne Ente.
Wenn überhaupt eine Ceska mit Schalldämpfer, dann ha en die eine STASI-Ceska.
Wer also dazu Infos hat: Immer her damit !!!
Dienstlich wurde bekannt, dass die Seriennummer der Salaﬁsten-Ceska zu einer STASI-Ceska gehört. Sie passt
in die er Charge.
Das heisst, dass die Sicherheitsbehörden die Salaﬁsten mi els V-Männern unterwanderten und ihnen eine
Waﬀe bescha en, und vermutlich Sprengstoﬀ.
Alles wie beim NSU?

Anonym (
- 6: 6: )
"selbstgebaute Schalldämpfer"
Zitat:
In G.s Wohnung wurden eine Waﬀe mit Magazin und
sprengfähiges Material sichergestellt.

Schuss Muni on, selbstgebaute Schalldämpfer und 6

h p://www.rp-online.de/nrw/landespoli k/salaﬁsten-planten-anschlag-mit-autob ombe-aid- .

Gramm

69

fatalist (
- 6: : )
Danke, das glaube ich sofort :)

. .97 Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil
(

Teil

- 6-

: 9)

dieser kleinen Serie endete mit:

Wer hat die angebliche Mordwaﬀe wirklich gekau ?
Wo ist das "Schwesterexemplar"

67 ???

Wer wollte ausschliessen, dass dort ganz andere Leute
sich im Graubereich des Händlers Schläﬂi
Schalldämpfer-Ceskas besorgt haben?
87

Teil bringt u.a. die Aussage von BAO Bosporus-Chef Geier
Keine Schweizer Ceska.

8, die Dönermordwaﬀe sei eine STASI-Ceska.

Und den Blogbeitrag über die Salaﬁstenceska sollte man auch gelesen haben, bevor man hier den . Teil liest.

Und da sind wir dann wieder bei der oben abgebildeten "Schwesterwaﬀe"
einfach eine
678 machen könnte:

67 , aus der man ganz

Eingravierte Seriennummer abschleifen,
7678 einschlagen, Nummer ausschleifen, und die
"Zauberei" ist perfekt, wenn man diese Nummer dann "wieder sichtbar macht" unterm Elektronenmikroskop. Das BKA kann das !!!
Das geht nat rlich auch mit der . Ceska des Peter Gerber aus dem Berner Oberland, die verschwunden ist: Der
67
Teil :
[92f99-92erceskasd.jpg]
die Ceska, die es gar nicht gibt, Baujahr 1992
ganz heisser Tipp auch als Salafisten-Ceska...
1 von 8 umgebauten Waffen laut Wolfgang Geier.

Es kann also diese Woche in der Schweiz bei den Verhören von Peter Anton Gerber und Hans-Ulrich M ller
Folgendes herauskommen:
A. Beide leugnen, die Waﬀen

67 und

678 (angebl. Mordwaﬀe) jemals gehabt zu haben.

Das Gegenteil kann man ihnen nicht beweisen, solange Enrico Theile ("Der Mann mit dem Aussenbordmotor",
FAZ.net) ebenfalls weiterhin alles abstreitet.
Mein Tipp: Beide leugnen. Theile und Länger auch. Ende der Schweizer Ceska. Carsten Schultze (Angeklagter) ist
unglaubw rdig, und Verkäufer Andreas Schultz wurde zu einer Falschaussage erpresst. Das "wie" ist Thema des
nächsten Teils....
B. Es wird zugegeben, die beiden Waﬀen gehabt zu haben, aber die seien gestohlen worden.
Möglich, aber unglaubha .
C. Es wird zugegeben, die Waﬀe

678

/

nach Deutschland verkau zu haben.

Das wäre die Ha befehle-Variante des Generalbundesanwalts, bedeutet:

Morde zu spät.

Das wäre ein grosses Ungl ck f r die NSU-VT des Staates.
D. Es wird zugegeben, die Waﬀe
88

67 8 999/

an Enrico Theile in Jena gebracht zu haben.

Das wäre der Jackpot f r die Anklage. Die Dönermordceska aus Zwickau.
E. Es wird zugegeben, die Waﬀe

67

999/

an Enrico Theile in Jena gebracht zu haben.

Das wäre der Supergau f r die Anklage, dann wäre die Wiederherstellung der Waﬀennummer durch das BKA (Zauberei laut SWM 6/
) ein "Fehler". Das "Gutachten" wäre eine Lu nummer (was es eh ist...). MEGA-Blamage.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Variante E würde mir die Tränen ins Gesicht treiben.
Aber fatalist ist ja auch böse... von Grund auf.
Heute reist der Senat samt Tross gen Schweiz, und Morgen und Übermorgen werden rich g miese Tage f r die
NSU-Staats-VT. So meine Prognose.
Teil folgt noch heute.
Wie man Verkäufer Andreas Schultz vom Madley zur "Dienstwaﬀe mit Schalldämpfer 999/

" nö gte...

[37a69-thumb_uc_29946_w630_fahndungsplakat_der_doenermordserie.jpg]
Auch in der Schweiz suchte man mit der STASI-Ceska
Man beachte die Griffschale und den Abstand Waffe zu SD

[b0c7b-ceskawestpol.png]
So sieht eine Schweizer Ceska aus.
Quelle: WDR

. .98 Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil
(

- 6-

8:

)

Teil dieser kleinen Serie endete mit der Frage, wie man den Verkäufer Andreas Schultz aus dem Madley in Jena
dazu bekam, eine Osteuropäische Dienstwaﬀe im Jahr 999/
an den Angeklagten Carsten Schultze verkau
zu haben.
Und wie daraus -auf einmal- Ende Februar

eine Ceska mit Schalldämpfer wurde...

Um das zu verstehen, ein kurzer Blick zur ck auf die Zeitleiste:
89

am

.

.

Razzia bei Schultz, Liebau, Starke und Werner.

am

.

.

Verha ung von Carsten Schultze in Düsseldorf.

Was sagte Schultz (die anderen sind unwich g bei der Ceska-Stafe e von der Schweiz bis zu den Uwes) denn
nun beim Verhör nach der Razzia aus?
Da haben wir Quellen: NSU-Watch und Querläufer.
Was schreibt NSU-Watch dazu?

Protokoll 88. Verhandlungstag –

. Februar

Nach der Mi agspause geht es um : Uhr mit dem Zeugen Be. vom Th ringer LKA
weiter. Be. berichtet, Anlass f r die Vernehmung von Andreas Sch. am . Januar
sei
der Durchsuchungsbeschluss des BGH gewesen, der am selben Morgen vollstreckt worden
sei. Sch. habe sich bereit erklärt, zur KPI Jena mitzukommen zur Vernehmung. Diese habe
im Vernehmungszimmer des Staatsschutzes sta gefunden. Außer ihm selbst, so Be. seien
noch sein Kollege Schu. vom BKA und bis Uhr Staatsanwalt Weingarten dabei gewesen.
Sch. sei bereit gewesen, Angaben zu machen. Die Sache sei Sch. erklärt worden aufgrund
des Beschlusses, dass eine Aussage im Raum steht, dass Sch. Wohlleben eine Waﬀe besorgt hä e. Sch. habe angegeben, dass das nicht s mmt. Allerdings habe Wohlleben
ihn mit einem Begleiter in seinem Szeneladen aufgesucht und nach einer scharfen Waﬀe
gefragt. Sch. habe dann zu Wohlleben gesagt, dass er jemanden nennen könne, der
eine scharfe Waﬀe besorgen kann, die Jugoslawen in der Spielothek. Es habe dann keine
weiteren Ansprechversuche von Wohlleben und dessen Begleiter gegeben. Während der
Vernehmung habe Weingarten Sch. ermahnt, bei der Wahrheit zu bleiben, es sei doch
besser jetzt die Wahrheit zu sagen, als wenn später jemand behaupten w rde, er, Sch.,
hä e die Waﬀe besorgt, so Be. Darau in habe Sch. gesagt: “Ich hab dem die Scheißknarre besorgt.” Sch. habe dann angefangen zu erzählen und gesagt: “Jetzt ist die Katze
eh aus dem Sack.” Es sei rich g, habe Sch. gesagt, dass Wohlleben im Laden war mit
einem Begleiter, man kenne sich aus der Szene. Im Verlauf der Vernehmung habe Sch.
als Begleiter Carsten S. iden ﬁziert. Der sei dann ein- oder zweimal im Laden gewesen
und habe nach der Waﬀe gefragt, und irgendwann, 999 oder
, habe er dem Begleiter die Waﬀe übergeben. Sch. habe weiter ausgesagt, es könne was Osteuropäisches gewesen sein, es könnten tschechische, evtl. kyrillische Buchstaben darauf gewesen sein, weiter sei eine Schachtel mit ca.
Patronen dabei gewesen, die Waﬀe sei in
ein Handtuch eingewickelt gewesen und er habe sie in einem PKW vor oder neben dem
Laden bergeben, .
DM eingesteckt und damit sei die Sache f r ihn erledigt gewesen.
Götzl fragt zum Verhalten Sch.s. Be. antwortet, dass Sch. die Sache sichtlich unangenehm
gewesen sei, er sich aber koopera v verhalten habe. Das habe Sch. aber nicht davon
abgehalten, anfangs zu l gen. Sch. sei nie laut geworden oder habe Ablehnung gezeigt.
h p://www.nsu-watch.info/
Andreas Schulz hat also am
von Wohlleben 999 oder
= Carsten Schultze.
9

/

/protokoll-88-verhandlungstag-

-februar-

/

. .
(unmi elbar nach der Hausdurchsuchung) zugegeben, dem Begleiter
eine Waﬀe verkau zu haben, mit Schuss Muni on, für
DM. Begleiter

Jetzt Querläufer:
88.PROZESSTAG KOK STEFFEN B. LKA THÜRINGEN ZUM VERHÖR ANDREAS S. – ÜBERGABE DER CESKA
MIT MUNITION.
Es ist der Zeuge KOK Steﬀen B.

Jahre alt LKA Th ringen geladen,der den Andreas S. verhört hat.

Götzl lässt wie alle Zeugen und Sachverständige von sich aus erzählen bis er dann später fragen stellt.
KOK. Steﬀen B:
Am . .
gab es eine Hausdurchsuchung bei Andreas S. wo zugegen die Beamten B. und H. waren
und der Oberstaatsanwalt Weingarten.
Der Grund war, das es eine Aussage gab (Holger G.), er ( Andreas S.) hä e Ralf Wohlleben eine Waﬀe
bergeben.Dies verneinte zuerst Andreas S. er könne aus einer Spielothek von einem Jugoslawen
eine scharfe Waﬀe besorgen.
Nach einer zweiten Fragerunde, wurde Herr S. lauter von seiner S mme und meinte„ja ich habe die
scheiß Waﬀe besorgt“.
Es war Carsten S. sei dabei gewesen ein bis zwei Mal
im Jahr 999 oder
, die Waﬀe ha e
tschechischen oder kyrillischen Buchstaben
gehabt und f r

DM oder

DM bergeben ha e.

Was denn nun?
Hat Wohlleben samt Begleiter Schultze nun "nach Waﬀen gefragt", 999 oder
dem Carsten Schultze eine osteuropäische Waﬀe verkau ?

, oder hat Andreas Schultz

Und wenn es denn so gewesen wäre, dass Andreas Schulz (der die Aussage verweigerte, wir hören ja hier nur
Polizisten erzählen, was Schultz angeblich gesagt haben soll) im Jahr 999/
eine Osteuropäische Dienstwaﬀe
verkau habe, mit tschechischen oder kyrillischen Buchstaben drauf, welche denn bi e?
Wie hiess das Kind? Ceska sagte Schultz nicht. Ceska sagte auch Carsten Schultze niemals.
Weder bei NSU-Watch noch bei Querläufer ﬁndet sich das Wort Schalldämpfer.
Hä e man jetzt aber erwartet, dass irgendwer Schalldämpfer erwähnt, oder nicht?
______________
Wie muss man sich eine Waﬀe kleinen Kalibers mit
tschechischen oder kyrillischen Buchstaben
vorstellen?
[5a33c-ceska-83.jpg]
Quelle: heise.de
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Da stehen weder tschechische noch kyrillische Buchstaben drauf. "Made in Czech Republic" und "Browning" liest
sich eher englisch ;) Russisch ha e der doch in der Schule...
___________
Es wird aber noch viel schöner, NSU Watch:

Dann werden Lichtbilder von Waﬀen in Augenschein genommen. Götzl sagt, im Protokoll stehe, Sch.
sei sich nicht mehr sicher, aber die Waﬀen (Ceska 8 ), (Ceska 7 ) und 6 (Walther 7,6 Browning)
könnten es gewesen sein, die Waﬀe sei sehr klein gewesen. Sch. habe angegeben, den Preis von
.
DM mit dem Abholer bei den letzten beiden Treﬀen besprochen zu haben.
Man ha e also die Zwickauer Ceska 8 damals schon im Sinn, am

. .

.

Querläufer, Widerspruch?

Andreas S. bekam die Waﬀe von einem Jugoslawen „Boban“ den er kennenlernte. Die Waﬀe wurde
dann in einem PKW bergeben und das Geld bergeben.
Konkret konnte er zu der Waﬀe sagen, das sie Osteuropäisch gewesen sei,
kleiner als 9 mm tschechischer oder kyrillischer Schri .
Vom Abholer hat er

DM erhalten, er hä e

DM an der Waﬀe verdient.

Okay, und welche Waﬀen hä en das sein können?

Auf den Lichtbildern erkannte er die Waﬀen die
Nr. Pistole Ceska 8 7,6 mm Nr. Ceska 7 7,6 mm und Nr.6 Pistole WALTHER PP 7.6 mm.
Also ist das doppelt belegt: Die Zwickauer Ceska 8 war am
Carsten Schultze (Begleiter von Wohlleben) verkau .

. .

bereits im Geschä .

______________

Und Tage später holt die GSG 9 den Carsten Schultze ab.
Herr Generalbundesanwalt, bi e, Sie haben das Wort:
[0f667-gen-cs.jpg]
http://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=14&newsid=433
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999/

an

Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, gemeinsam mit dem gesondert verfolgten Ralf W. (vgl.
Pressemi eilung Nr.
vom 9. November
) dem „NSU“
oder
eine Schusswaﬀe
nebst Muni on verscha zu haben. Er soll Waﬀe und Muni on in Jena gekau und anschließend
an Ralf W. weitergegeben haben, der einen Kurier mit dem Transport zu den „NSU“-Mitgliedern nach
Zwickau betraut haben soll.
Tja Leute, tut mir leid: Astreine Falschaussage des Polizisten im Gerichtssaal.
KOK Bernhard vom th ringischen Landeskriminalamt
(Nebenklage-Blog)
HÄTTE Andreas Schultz " 999/
nicht "
/
".

" gesagt, dann hä e im Ha befehl auch " 999/

" drin gestanden, und

Was macht man nun mit diesem Wissen, was fängt man damit an?
Strafanzeigen sind wirkungslos, leider.
Dazu bräuchte man eine unabhängige Jus z, nicht weisungsgebundene Staatsanwälte, aber die gibt es leider,
leider nicht in der BRD.
OSTA Weingarten sass brigens mit im Saal, auf der Anklägerbank, und er hat nicht eingegriﬀen. Das ist Strafvereitelung im Amt. Weingarten war bei dem Verhör am . .
anwesend.

Sie sehen, liebe Leser, dieser Blog ist aus Notwehr und aus Trotz geboren.
Die "Berichtersta er" wollen einfach nicht selber denken...

9

. .99 Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil
(

- 6-

9: 7)

Der "Verkäufer einer osteuropäischen Dienstwaﬀe" Andreas Schultz vom Madley in Jena hat also eine Waﬀe und
Schuss Muni on OHNE Schalldämpfer an den Angeklagten Carsten Schultze verkau , der diese Waﬀe auch
nie Ceska nannte, und dieser Verkauf fand
/
sta , weshalb im Ha befehl des GBA "
/
" und
6-fache Beihilfe zum Mord steht.
Das haben wir -samt Falschaussage eines Polizisten vor Gericht- in Teil herausgearbeitet.
Wenn wegen dieser Waﬀe der Angeklagte Wohlleben seit Nov
in U-Ha sitzt, und der Angeklagte Carsten
Schultze deshalb verha et wurde, dann stellt sich doch die Frage, was mit Andreas Schultz passierte?
Schalldämpfer = Mordabsicht, so geht die Logik der Anklage.
Leise im Keller schiessen wollen gilt nicht.
[9ffea-as-spon.jpg]
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-acht-verdaechtige-aus-dem-umfeld-derneonazi-terroristen-a-868302.html

Das Bundeskriminalamt (BKA) regte daher am . März in einem Erkenntnisvermerk an die Bundesanwaltscha an, ein Ermi lungsverfahren gegen Andreas S. einzuleiten wegen des Verdachts
auf Beihilfe zum Mord. Der Verkauf von zwei Schusswaﬀen - Andreas S. soll noch eine weitere Pistole geliefert haben - ausgerechnet an den NSU-Kontaktmann Ralf Wohlleben lasse vermuten, dass S.
gewusst habe, f r wen die tödlichen Werkzeuge bes mmt gewesen seien .
Zweieinhalb Wochen später schrieb der zuständige Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof zur ck an
das BKA in Meckenheim: Ein Ermi lungsverfahren gegen Andreas S. komme nicht in Frage, es läge
kein Anfangsverdacht einer Stra at vor. Das war insofern bemerkenswert, als dass Carsten S., der
im Au rag Wohllebens die Waﬀe von Andreas S. bernommen haben soll, inzwischen wegen Beihilfe
zum Mord in neun Fällen angeklagt worden ist. Die Bundesanwaltscha erkannte in seinem Fall in
dem mitgelieferten Schalldämpfer einen Hinweis darauf, dass mit der Ceska getötet werden sollte.
Andreas S. aber blieb Zeuge, bis heute.
Na, wie ist das?
Dem Herrn Andreas Schultz passierte GAR NICHTS.
Er wurde belohnt mit Straﬀreiheit, f r folgende Aussage:

Grundlage der Ermi lungen sei die Aussage von Andreas Sch. am 9. Februar
gewesen, wonach
die Waﬀe, die er an Carsten S. weiterverkau haben will, von Lä. gekommen sei.
Nach der Verha ung von Carsten Schultze am . .
wegen 6-facher Mordbeihilfe durch Waﬀenkauf und
Übergabe an die Uwes
/
hat der Verkäufer Andreas Schultz nachgelegt: Die Waﬀe habe er von J rgen
9

Länger (der leugnet das) gekau , f r

DM, und im Fr hjahr

an Carsten Schultze verkau , f r

DM.

Und das war jetzt plötzlich eine "Osteuropäische Dienstwaﬀe mit Schalldämpfer ".
Die Dönerceska.
Carsten Schultze wurde dann solange "bearbeitet", bis er sich selbst belastete, also wegen 9-facher Mordbeihilfe
angeklagt wurde, allerdings auch mit einem Deal: Jugendstrafrecht, Zeugenschutzprogramm, Entlassung aus der
U-Ha .
Und so verk ndete der RA Pausch, Verteidiger von Carsten Schultze, sein Mandant habe zugegeben, im Fr hjahr
eine Waﬀe mit Schalldämpfer an die Uwes berbracht zu haben.
Die Schweizer Dönermordwaﬀe ward geboren, am

.

.

.

In der von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe zuletzt genutzten Wohnung in Z. , F. straße 6, wurde
im Brandschu eine Pistole Ceska
8 Kaliber 7,6 mm, (wieder sichtbar gemachte) Waﬀennummer
678, mit aufgesetztem Schalldämpfer sichergestellt. Eine kriminaltechnische Vergleichsuntersuchung ergab, dass aus dieser Waﬀe an allen der neun Tatorte aufgefundene Projek le verfeuert
worden waren (Gutachten des Kriminaltechnischen Ins tuts des Bundeskriminalamts vom 6. und
vom 7. Dezember
- KT /6
/ ; / ; / 8).
h p://openjur.de/u/

686.html

Jetzt ha e man zu seiner Ceska endlich auch den Boten/Käufer/Verkäufer.
__________________
Das Gericht reist also heute in die Schweiz, um folgende Aussagen zu erhalten:

Götzl fragt zu einem Rechtshilfeersuchen Schweiz. We. sagt, er wisse das nur aus den Akten: Aufgrund von Waﬀenb chern habe nachvollzogen werden können, dass die Ceska-Tatwaﬀe am . . 996
an das Waﬀengeschä Schläﬂi & Zbinden (siehe Protokoll zum 7. Verhandlungstag ) und am
. . 996 an Peter Anton Ge. versandt wurde. Ge. habe geäußert, dass M . die Idee gehabt hä e,
dass man durch Waﬀenerwerbsscheine auch Geld verdienen könnte, er habe seinen an M . verkau .
Das Päckchen habe Mü. bei ihm abgeholt. Mü. habe gesagt, es mache keinen Sinn in der Schweiz
Waﬀen zu verkaufen, deswegen würde er es in Deutschland verkaufen. Mü. habe das bestri en,
aber eingeräumt, allgemein Waﬀen an- und verkau zu haben, er habe auch zwei Personen bei Schläﬂi
& Zbinden gekannt und da Faus¾euerwaﬀen und Gewehre gekau . Das lasse sich in den Waﬀenb chern auch nachweisen.
Ob Herr Gerber und Herr M ller diese Aussagen morgen und bermorgen wohl bestä gen werden? Man wird
sehen...
Es gibt viele Möglichkeiten siehe hier: A bis E...
9

_________________
Die KLEINE ANFRAGE der Partei DIE LINKE zu Treﬀen von Holger Gerlach und Carsten Schultze mit Zeugen im
NSU-Prozess unter Mitwirkung der BKA-Zeugensch tzer gehört in diesen Zusammenhang unbedingt mit hinein:
Holger Gerlach traf Alexander und Silvia Scheidemantel geborene Rossberg, die AOK-Kartenbenutzung von
abzusprechen, bzw. die Aussagen dazu,

6

[d003d-ausweise.jpg]
Quelle: Focus

... und es d r e auch um das Alibi Holger Gerlachs für den . .
gegangen sein, S chwort: Abholung
letztes Wohnmobil, Gerlachs Bundespersonalausweis, "Zschäpe" und das blonde Mädchen welches "Mama"
zu ihr sagte.
Das Alibi Gerlachs f r diesen Tag kommt von Prozessbesuchern aus dem Umfeld von "Besseres Hannover". Aus
Hannover.
Man darf annehmen, dass da "alles klar gemacht wurde", und das BKA das freundlicher Weise bewachte.

Zu Carsten Schultze wollte die Bundesregierung nicht sagen, WEN er traf mit dem BKA im
Schlepptau, welchen Zeugen.
Dazu eine These vom März

aus dem poli kforen.net:

Welchen Prozess-Zeugen hat der Angeklagte Carsten Schulze in Begleitung des BKA-Zeugenschutzes
getroﬀen?
Was sollte das Treﬀen bewirken?

These: Carsten Schulze hat Andreas Schulz getroﬀen, um die Details des Waﬀenkaufs 999/
festzulegen: Kaufpreis, Einzelheiten zur Waﬀe, SCHALLDÄMPFER, Muni on, Waﬀenübergabe in
Jena.

Nachdem Carsten Schulze es dann vor Gericht versaut ha e, falscher Kaufpreis und Galeria Kau of
(eröﬀnet Oktober
, Morde zu spät), wollte die Verteidigung von Wohlleben um jeden Preis
verhindern, dass Andreas Schulz als Zeuge vor Gericht Übergabezeitraum, SCHALLDÄMPFER und
Kaufpreis an Schulzes vorherige Aussage "anpassen" konnte.
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Das ist RA Klemke auch gelungen, Andreas Schulz verweigerte die Aussage, und die BAW hat ihren
wich gsten Beweis verloren.
Hat nur niemand berichtet, fand also gar nicht sta ...

EDIT:

WENN es s mmt, dass Angeklagter Schulze und Zeuge Schulz die "Ceska-Übergabe-Aussagen" abs mmten, und das auf Veranlassung der BAW und des BKA, dann ist das ein astreiner Prozessbetrug
der Bundesanwaltscha .

Deshalb verweigert die Bundesregierung auch die Angabe, WEN CS traf.

Wäre ich Verteidiger von Wohlleben, ich w rde mir von Andreas Schulz eine eidessta liche Versicherung geben lassen, und meinen Mandanten aus der U-Ha holen.
Nun, die Entlassung Wohllebens haben seine Anwälte vor Kurzem beantragt.
Der letzte Teil dieser Serie wird Morgen erscheinen.
Da geht es um die Aluminiumspuren an den Projek len,
Schalldämpfer nicht untersucht haben will.

. .

6 festgestellt, und warum das BKA den Zwickauer

BfV sichtet poli kforen.net. Sag nicht sowas :) (

- 6-

8:

)

BfV sichtet poli kforen.net

Inneres/Antwort
Berlin: (hib/STO) Das Bundesamt f r Verfassungsschutz (BfV) sichtet im Rahmen der „Koordinierten Internetauswertung Rechtsextremismus“ laut Bundesregierung auch das Interne¾orum „poli kforen.net“. In den
Kommentarbereichen des Interne¾orums w rden tagespoli sche Themen zum Teil zugespitzt, rechtspopulissch oder mit verschwörungstheore schem Ansatz disku ert, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort
( 8/ 7 ) auf eine Kleine Anfrage der Frak on Die Linke ( 8/
7). Dabei komme es „vereinzelt auch zu
dras schen Äußerungen, die aber insgesamt keine hinreichenden Anhaltspunkte f r eine verfassungsfeindliche
Bestrebung“ böten.
Welch Überraschung aber auch :)
Zu chronisch unterﬁckten linken Weibern sag ich lieber nix.
97

. .

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil 6
(

- 6-

:

)

In Teil wurde aufgezeigt, wie Ceska Verkäufer Andreas Schulz und Ceska-Käufer Carsten Schultze sich mit der
Bundesanwaltscha und dem Bundeskriminalamt "einigten", und so die Dönermordwaﬀe p nktlich zum . Mord
zum "NSU" kam.
Straﬀreiheit f r den Verkäufer, vermutlich Bewährungsstrafe und Zeugenschutz f r den Käufer.

[979d4-federalprosecutorofficepressconferenceyfyedp5hjqel.jpg]
1.12.2012, Pressekonferenz mit Waffenschau

Die Frage bleibt, warum das BKA
6 stolz verk ndete, man habe an den Projek len aus den Opfern winzige
Spuren von Aluminium gefunden, immer an derselben Stelle, und diese Spuren konnte man bis
zum Mord
Turgut zur ck verfolgen, (vorher weiche PMC-Geschosse, kein Alu dran), aber als man den Schalldämpfer dann
98

in Zwickau fand, an der Pistole, da untersuchte man den Schalldämpfer nicht auf Alu-Abrieb (auf die
Projek le) ???
Warum nicht?

Auf Frage des anderen Verteidigers von Carsten S., RA Pausch, verneint Pfoser, den Schalldämpfer
darauf hin untersucht zu haben, ob er innen aus Aluminium gefer gt ist, die Iden ﬁzierung habe
eine andere Stelle gemacht. Sie hä en das deswegen nicht gemacht, so Pfoser, weil sie es nicht
mehr für relevant hielten. Wie erwähnt, sei das ja
kein Nachweis, dass es sich bei dem Schalldämpfer um den Tat-Schalldämpfer handeln m sse.
Es sei ja kein Beweis, sondern nur eine Bestä gung, dass es der gleiche Schalldämpfer gewesen sein
könnte, man könne aber anhand der Anha ungen keinen Schalldämpfer iden ﬁzieren.
Andere Möglichkeiten für Alumuniumau ragungen außerhalb eines Schalldämpfers gebe es nicht,
es müsse ein Gegenstand gewesen sein, der immer im gleichen Abstand war. Die Plausibilität sei
nicht anders denkbar als durch einen Schalldämpfer.
Das ist der Waﬀengutachter des BKA, der da erklärt, es m sse ein Schalldämpfer gewesen sein, der die Aluspuren
auf die Projek le bertragen habe, aber er habe das nicht berpr , es wäre nicht wich g und kein Nachweis.
Das BKA ha e diesen Schalldämpfer niemals im Labor.
Hat man da Worte???
Das gesamte "Gutachten" des BKA ist von äusserst bescheidener Qualität, der "Nachweis" der Ceska als 9-fache
Mordwaﬀe ist ein Gefälligkeitsgutachten, aber wo kein Verteidiger mit eigenem Gutachter ist, da geht so ein
BKA-Nachweis durch.
Wie man im Bild oben sieht, ist die angeschmorte Plas kt te am .
Der wurde deﬁni v nicht geprü auf Alu-Abrieb im Inneren.
Das Gutachten "Tatbachweis" stammt aber vom 6./7.
worden. Was wurde da gepr ?

.

.

immer noch dran am Schalldämpfer.

, also ist nur eine Woche später zu Papier gebracht

Gar nichts.
[c08c4-image-289135-galleryv9-xrcd.jpg]
BKA-Präsident Ziercke und Generalbundesanwalt Range bei der Waffenschau am
1.12.2011
Das NSU-Urteil war da bereits gesprochen, die Russlungenlüge vom 21.11.2011
bereits 10 Tage her.

Das beste Foto der Zwickauer Ceska hat Aust/Laabs in "Heimatschutz".
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[48a70-yncmu2d1.jpg]
Quelle: Aust/Laabs "Heimatschutz"

Warum hat das BKA den Alu-Schalldämpfer nicht auf inneren Aluminiumabrieb auf die Projek le der Mordeserie
berpr ?
Ganz einfach: Weil der Zwickauer Schalldämpfer diese Abschürfungen nicht hat.
Klar wurde das berpr

. Man fand nichts, wo etwas hä e festzustellen sein m ssen.

Daher ﬂoh man in die Gerichtsaussage: "Unwich g".
"Muss ja nicht der Tatschalldämpfer sein"
Warum hat der Zwickauer Schalldämpfer keine Alu-Absch rfungen innen an den Lamellen?
Weil der Schalldämpfer bei diesem Modell fest mit der Pistole verbunden ist, während er das bei der älteren
Stasi-Charge oﬀensichtlich nicht ist.
Schauen Sie sich einfach die Bilder an:
[dbce3-ceska-1.jpg]
STASI-Ceska ===> sehr langer Lauf

[379cb-ceska-kurz.jpg]
Schweizer Ceska ====> kurzer Gewindestummel

Andere Bilder:

[41484-solothurner-waffenhaendler-schockiert-ueber-doener-morde-116130743.jpg]
STASI-Ceska ====> langer Lauf, mickriges Gewindchen

[0ebfe-swm2.jpg]
Quelle: SWM 6/2013
Schweizer Ceska ====> kurzer Gewindestummel, dick und stabil

Bei welcher Variante der CZ 8 stösst wohl das Projek l an die Lamellen des Schalldämpfers an?

Ist doch klar, oder?

Nat rlich bei der STASI-Variante: Lang, mickriges Gewinde,

Und genau das wurde ja auch

Was schliessen Sie daraus?

siehe Titel der Blogbeiträge...

ENDE.

Noch ein paar Bilder gefällig?

6 festgestellt.

Die Videos ﬁnden Sie schon selbst!
Oben die Wackel-Stasi-Variante, Bilder, und unten die stabile Verbindung der Schweizer Charge.
So kam das Alu an die Projek le. Ostblock-Scheiss. Stasi-Ceska.
UPDATE:
@Hellangel hat im "Dönerstrang" völlig unabhängig von diesem Blogbeitrag (war noch gar nicht online) sehr
schöne Aufnahmen auf Youtube gefunden, ein "must see".
Da werden Stasi-Ceska UND Schweizer Ceska
8 bunt miteinander vermischt, es wird der Stasi-CeskaSchalldämpfer mon ert in Grossaufnahme, aber dann die Schweizer Ceska-Pistole gezeigt. (erkennt man an der
Griﬀschalenschraube in der Riﬀelﬂäche)
Da wird sozusagen "von Stasi-Ceska auf Schweizer Ceska bergeblendet", und das passt genau zur BKA-Aussage,
man habe
8 die Stasi-Waﬀen ausgeschlossen.
Schauen Sie sich dieses Video an!
Screenshots daraus, Danke @Hellangel!
[e6186-hell-1.jpg]
STASI-Ceska mit elend langem Lauf
Der SD ist derart wackelig, dass beim Ablegen und Aufnehmen der Waffe 2 Hände
benutzt werden !!!

[1ab33-hell-2.jpg]
Spurenbild auf Projektil des Hamburger Mordes
"kaum Hülsen gefunden", sagen sie im Video.
HALLO, es wurde in Hamburg GAR KEINE Ceska-Hülse gefunden !!!

Anonym (
- 66: : )
Einer der oﬀensichtlichsten Beweise, dass die gesamte NSU-L gengeschichte ein Theater mit fast perfekter Regie und
Planung ist, ist der Zustand in der angeblichen Auﬃndungssitua on der angeblichen Tatwaﬀe. F r das Unterbewusstsein
des Betrachters ist alles perfekt arrangiert, der Schalldämpfer ist (immer noch) an der Waﬀe mon ert und eine (verbrannte)
Plas kt te noch teilweise darum, so dass alle "Informa onen" dem Betrachter noch mal im Unterbewusstsein vermi elt
werden (Pistole/Mord/Schalldämpfer/NSU-Mord/Plas kt te/keine H lsen am Tatort). Kein Täter w rde die Tatwaﬀe
Jahre nach der Tat im endmon erten Zustand (f r den Transport völlig unsinnig, daf r kann man den Schalldämpfer
ja demon eren) in einer Plas kt te quasi unter seinem Kop issen au ewahren. Es fehlen nur noch ein paar mit der
Plas kt te verschmolzene H lsen. Die angeblich aufgefundene angebliche Tatwaﬀe versinnbildlicht dem bewussten
und unbewussten Betrachter in diesem Zustand den gesamten, angeblichen NSU-Tatkomplex und erklärt ihn gleichzei g.
Derar ges in einem (!) präpariertem Exponat darzustellen, ist wirklich ganz grosse Regie, dass scha selbst Hollywood nur
selten so gut. Im vorliegenden NSU-Fall (Film) liegt eine (fast) perfekte Regie und Planung vor, das kann man an diesem
Detail erkennen. Die angebliche Tatwaﬀe mit Schalldämpfer und Anha enden könnte stark vergrössert und dynamisch
(schräg) pos ert, m helos als selbsterklärendes "NSU-Denkmal" dienen.
fatalist (
- 67: : )
Sehr schön. Das Denkmal sollte auf der Grasﬂäche in Zwickau errichtet werden, als Mahnung an die Nachkommen, die
Unschuldsvermutung als ein hohes Gut zu achten.

. .

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drauf auf der Corelli NSU-CD von
(

- 6-

Heute: Der Ordner NS

:

)

? Teil 6

Die Unterordner:

6

Bilder:

Unterordner Gemaltes Neuzeit:

Fotos:

7

Unterordner Farbe:

[d1bd8-brandenburgertotisseinerblc3bctezeit.jpg]
Beispiel: Brandenburger Tor

Unterordner Schwarz Weiss

Kunst:

8

Unterordner Bauten der Reiches

Unter-Unterordner Reichskanzlei NSDAP Deutschland

Unterordner Fotos :
9

Beispiele:

Unterordner Skulpturen von Personen:

Plakate:

Sons ges:

Die Unterordner unter Plakate hab ich weggelassen.
Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor "fatalist" distanziert sich ausdr cklich von den Inhalten.
this documenta on of Third Reich Propaganda pictures is for scien ﬁcal purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.
the blogger "fatalist" does not agree with those contents.
to whom it may concern...

. .

UPDATE zum Hamburger Mord

(

- 6-

6: 9)

Hier ist die Ursprungsnachricht:

Der Hamburger Mord aus der Sicht der Polizeiakten
Auf vielfachen Wunsch hier die Vorgeschichte des Herrn Tasköpr aus Compact Spezial NSU.
Was gibt es upzudaten?
. Nach dem Kleinganoven wird eine Strasse benannt werden.
. publika ve verwendet Elsässers falsches Phantombild auch und meint, es sehe Mundlos ähnlich.
[f1b96-gensing-1.jpg]
Screenshot Gensing-Blog 1

[5b1a3-gens-2.jpg]
Screenshot Gensing-Blog 2

Das Hamburger Phantombild ist jedoch dieses hier!
[461b9-hh-phantom.jpg]
youtube.com

Der Beschiss von Publika ve (Gensing-Blog) fällt nat rlich auf:
[7321a-gens-5.jpg]
Treffer, versenkt, Klasse Georg Lehle, friedensblick.de

So sehen die Falschm nzer und Propagandisten aus:

Frage: Wo gehört das N rnberger Phantombild hin ???
Yasar, Simsek, oder Mord Nr.

(Schneider) ???

Patrick, heute ist nicht alle Tage, ich komm wider, keine Frage ;)

Laut FAZ gehört der hier zum Mord Hamburg:

Und wie erwartet ist der Andere der "Schneidermörder" von N rnberg:

[epffsmam.jpg]
Quelle: FAZ 2005

Anonym (
- 6: 8: )
Das bei publika ve.org gezeigte Phantombild gehört zu Fall (

.Juni

, Abdurrahim Öz dogru, Schneider)

Deswegen ist die Bildunterschri bei publika ve.org korrekt.
siehe Bild :
h p://www.faz.net/aktuell/gesellscha /kriminalitaet/kriminalitaet-soko-halb
776 -b .html

mond-mordserie-gibt-polizei-raetsel-auf-

fatalist (
- 6: : )
Danke, das Bild gehör also nach N rnberg und hat mit den Polen zu tun, welche die Nachbarin samt Opel Omega dort
gesehen hat.
Das Bild hat nichts mit dem Hamburger Mord zu tun.

Niente. Nada.

. .

Das APABIZ-Transcript zum "Paulchen-Bekennervideo" ist eine manipulierte Desinfo
(

- 6-

6:

)

Nicht nur dass sie es wohl selbst gemacht haben, und es ein Tri bre ahrer-Machwerk aus dem Jahr
sein scheint, welches als makabres Juxvideo die Opfer verhöhnt, das Alles reicht noch nicht:
APABIZ hat ein den Sinn umkehrendes Transscript dieses "Spassvideos" veröﬀentlicht:
[b007a-apa-1.jpg]
http://www.nsu-watch.info/material/transkript-des-nsu-bekennervideos/

[9c15e-apa-2.jpg]
politikforen.net

Ein Beispiel f r den Betrug der staatlichen An fa vom APABIZ (= NSU-Watch, dieselbe Sosse)
ist das Weglassen des Ausgangspunktes f r die Sequenz zum
Bombenanschlag in der Keupstraße im Jahr

in Köln.

Die Manipula on der An fa geht wie folgt:
Nachdenkerin, Du hast das Wort, leg los!

Okay, verstanden:
Erst Bombe, dann Ausf hrung, Z ndung, und die Nachrichten berichten dann ber den Anschlag "des NSU".
So stellt das APABIZ das dar.
6

7 zu

[cda5e-apa-4.jpg]
Screenshot NSU-Transscript

Weiter, nachdenkerin!

Ach so, es fehlt im Transscript der Anfang, nämlich die Fernsehsendung XY ungelöst, wo die Verbrecher gesucht
werden!
Und DANACH macht sich Paulchen so seine Gedanken, wie das Ganze abgelaufen ist?

Das gibt ein ganz anderes Bild.
Da hast Du Recht. Danke!
Grob Sinn umkehrend durch Weglassen des Ausgangspunktes im "Bekennervideo" !!
Gut erkannt :)
Paulchen denkt die Tat lediglich nach, er analysiert was passiert ist.
Das ist kein Bekennervideo.
7

APABIZ sind Fälscher, Desinformanten.

(würde mir an Lesers Stelle das Transscript sichern...)

. .

UPDATE zu "Ziercke und Range belogen den Bundestag, Russlungenlüge (

- 6-

7:

)

Manchmal entdeckt man auf längst gelöschten Videos, die ein Freund gesichert ha e und wieder neu bei Youtube
einstellte echte Perlen.

Dies ist solch ein Fall:

Beide starben durch Schüsse in den Kopf, und jeder erschoss sich selbst.

Woher wusste der Staatsanwalt das?

Wegen der Schmauchspuren an Beider Schusshände?

Was ist mit Mundlos Brustschuss?

8

Damals hiess sie noch "Scheppe".
"Ob sie alle gezeigten Taten selbst verübten ist noch unklar".
Minute :
Das ist es jetzt nicht mehr. Tri bre ahrer-Video...
________________________________
Doppelmord in Eisenach, Ziercke und Range bel gen den Bundestag. Folgenlos. UPDATE
Es gibt einen weiteren Beweis daf r, dass Böhnhardt und Mundlos längst tot waren, als das Feuer im Wohnmobil
gelegt wurde.
Rußlungenlüge siehe hier:

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.
genlos.

: Ziercke und Range bel gen den Bundestag. Fol-

9

. .

6 Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drauf auf der Corelli NSU-CD von
(

- 6-

:

)

Personen die jeder kennt... der Ordner Personen

Adolf noch und nöcher...

? Teil 7

fast wie im BRD-Fernsehen: Täglich auf allen Kanälen...

SA marschiert... langweilig.
Auch der Ordner Skinheads ist öde
[6e55a-8-6.jpg]
OI, das dürfte Corelli "Oikrach" sein

[a7050-8-7.jpg]
noch 2 oi ...

Trostlos...

Ta oo scheint ohne "die jew die" von Andre Eminger auskommen zu m ssen

meist englisch-sprachige Bildnamen, der hier ist die Ausnahme:

viele Hakenkreuze, Reichsadler und Blood &Honour...

Bleiben nur noch Ordner brig:
Soldaten
Zerstörung
Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor "fatalist" distanziert sich ausdr cklich von den Inhalten.
this documenta on of Third Reich Propaganda pictures is for scien ﬁcal purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.
the blogger "fatalist" does not agree with those contents.
to whom it may concern...

. .

7 Der Mörder war nicht der Gärtner.
(

- 6-

:

Der Mord in Kassel mal anders betrachtet

)

Morde sind es, die am meisten disku ert werden, der letzte "Dönermord" in Kassel
von Heilbronn
7.

6 und der Polizistenmord

Während bei "Heilbronn" von FBI ber DIA bis hin zu Sauerland-Bomberagent Mevl t Kar, die Uwes vom NSU
und die lokale NPD "am Start sind, man also gar nichts weiss, meint man beim Mord in Kassel ganz genau zu
wissen, dass Andreas Temme, damals Beamter des HLfV in Kassel, der Mörder oder Mi äter ist.
Beissreﬂex Verfassungsschutz, so könnte man vermuten...
Man kann die Ar kel fast gar nicht mehr zählen, die ber den Kasseler Mord geschrieben wurden, und ganz
aktuell sind Austs "Heimatschutz", Wolf Wetzel und "Geheimsache NSU" ohne Temme und Kassel kaum denkbar.
[f229d-das-internet-cafe-in-kassel-in-dem-der-betreiber-halit-yozgat-im-april2006-ermordet-wurde.jpg]
Quelle: T-online.de

Heise schreibt aktuell, und das s mmt (!!!) :

"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts f r Verfassungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"

Aust:
Andreas Temme war am Tatort und hat angeblich die Sch sse nicht gehört. Die Wahrscheinlichkeit,
dass er die Leiche gesehen hat, ist aber sehr hoch, weil er ein sehr großer Kerl ist - und dass er zufällig
dort gewesen wäre, wie er behauptet, kann er seinem Friseur erzählen. Alles weitere dazu ist aber
beim bisherigen Forschungsstand Spekula on.
h p://www.heise.de/tp/ar kel/

/

979/ .html

Vor Gericht war Temme mal vorgeladen, einsamer Rekord bisher, und es exis eren riesig lange Wortprotokolle
dazu bei juergenpohl.wordpress.com, und lange Analysen mit sekundengenauen Abläufen bei friedensblick.de

Das ist alles sehr viel Arbeit gewesen, aber es hat rein gar nichts gen tzt.

Vor Gericht und in den "inves ga ven Berichten" sehen wir ein Zerrbild, eine Wunschvorstellung der Autoren,
Nazis wie den Verfassungsschutz als Solchen gleichzei g und gleichermassen "dranzukriegen".

Was sollte Temme mal vor Gericht, was wollte die Nebenklage von ihm?

Das Ziel bestand darin ihm zu entlocken, dass er dienstlich dort war, und dass er den toten Yozgat gesehen habe,
was er Beides abstri . So wollte man an die Uwes oder hilfsweise an den Nazi Benjamin Gärtner kommen, einen
V-Mann Temmes.

Dass Temme das abstreiten w rde, also "privat" dort war und die Leiche nicht sah, daf r hä e man keine
Aussagetermine beim OLG M nchen gebraucht, denn das stand vorher schon fest: Durch Temmes NSUAusschuss-Zeugenaussage in Berlin.

Er hat dort ausgesagt, weder Uwes noch Wohnmobile noch sonstwas gesehen zu haben.
6

Dazu brauchte man keine Vorladungen, das stand schon vor Prozessbeginn fest.

Und weder Ex-V-Mann Gärtners Vorladung samt LfV-bezahltem Aufpasseranwalt noch die von Kollegen und Chefs
Temmes konnten daran etwas ändern.

Alles nur Theater?

[Gedenkstein-und-Platz-Umbenennung-in-Kassel.jpg]
Quelle: Welt.de

Wenn also Zeugen in diesem Internetcafe waren und niemand die Uwes sah, es auch weder Fingerabdr cke
gibt noch DNA, wie kommt man dann darauf, diese Tat dem NSU zuzuschreiben?
7

Alles Theater!
Was hat man eigentlich wirklich?
Dinge:
Verfassungssch tzer am Tatort, wohl zur Tatzeit +-

Sekunden,

und die H lsen Projek le einer Ceska. Keine H lsen.
Willk rliche Zuordnung durch das BKA zu einer Serie. Gab es diese Serie jemals?
Und zwar Projek le einer sehr leisen Ceska, nicht mit dem Peitschen der Sch sse in N rnberg, Rostock und
anderswo vergleichbar: Zeuge Ahmed Abu-Tamam:

er sei 6 oder Jahre alt gewesen und habe im hinteren Raum des Caf s gesessen und im Internet
gesur . Es sei etwas heruntergefallen, er habe gedacht, ein Ordner. Nach zwei Minuten sei der
Vater von Halit gekommen und habe herum geschrien, mein Sohn ist tot. Der habe auf dem Boden
gelegen. Er, A.-T., habe gedachte, Halit sei mit dem Kopf auf den Schreib sch gefallen. Er habe Erste
Hilfe versucht und gesehen, dass seine Hand voller Blut war
Götzl fragt nach dem Geräusch. A.-T. sagt, er habe gedacht, dass irgendwas hingefallen wäre, er habe
nicht gedacht, dass ein Mensch hingefallen ist. Es sei ein stumpfes Geräusch gewesen. Er habe gar
nichts gemacht, weil er nur gedacht habe, dass etwas runtergefallen wäre, so A.-T. auf Nachfrage.
8

Der naheste Zeuge, der nur Meter weg von Yozgat in einer Telefonkabine redete, ein Iraker (Kurde?) namens
Faiz Hamadi Shahab unterbrach nicht einmal sein Gespräch, als es "ein wenig rummste", und auch die Frau mit
dem Kind im "Separee" hörte keine Sch sse.
Aber in Rostock ﬁel der Nachbar
m weiter aus dem Be , so laut war die Ceska, und in N rnberg hörten
Autofahrer um die Ecke, Musik im Auto hörend, die Sch sse auf Yasar.
Das passt nicht. Kann nicht dieselbe Waﬀe sein. Unmöglich.
All das spielt aber im Gerichtssaal keine Rolle, und in den kri schen Medien auch nicht.
Warum nicht ???
Man hat ja einen Verfassungssch tzer am Tatort. Und der ha e ne Plas kt te dabei.
Also brachte er die Ceska. Und dann?
Na NSU oder Benjamin Gärtner. Oder dessen böser S e ruder.
Ist es tatsächlich so einfach? Alterna vlos ?
Mitnichten !
Okay, fangen wir an:
"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts f r Verfassungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
S mmt! Aber was genau ???
Schauen wir uns zunächst den Tatort an:
[b5876-yozgat-map.jpg]
Quelle: Basis Google Maps.
Rote Pfeile von fatalist

Die Polizeiautos des Revieres Häuser weiter kann man sehen, Bild anklicken!
Meter weg vom Eingang zum Tatort.
Und es gibt einen Hinterausgang.
[internet-cafe-17.01-2sekunden-1024x840.jpg]
http://friedensblick.de/8746/nsu-analyse-des-verfassungsschuetzers-andreas-temm
9

e/

Mehr muss man eigentlich zum Tatort gar nicht wissen: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mörder "vorne raus ist
zum Polizeirevier" (wo Temmes Auto stand) geht gegen NULL.
Die beiden Jungs hinten im PC-Saal, da wo der Hinterausgang ist, die waren
oder 6 Jahre alt, die schweigen
ebenso wie Mar n Arnold, der berlebenden Polizist aus Heilbronn, der lieber auswandern wollte als dass sein
Phantombild veröﬀentlicht werde...
Weil Arnold und die beiden Migranten nämlich wissen, dass die Mörder noch frei herumlaufen.
So einfach ist das.
Zu Temme muss man anmerken, dass es ihn ein mildes Lächeln gekostet hä e, vor dem NSU-Ausschuss
zu sagen, "lieber Herr Edathy, ich überlege seit Nov
, ob ich da Uwes gesehen habe, oder ein Wohnmobil,
und ich meine, mich an Männer zu erinnern, auf Fahrrädern auf der Holländischen Strasse, aber tut mir Leid,
beschwören könnte ich es nicht..."
Alle würden den Kirschenpﬂücker lieben !!!
Temme ist eisern bei seiner Tarn-Geschichte geblieben: Er habe Flirten wollen als "Wildman 7 " bei i-love.de und
war beim Mord schon weg, weil der Yozgat nicht da war. Er habe ihm Cent auf die Theke bzw. den Tresen den
Schreib sch gelegt und sei gegangen.
Das ist ein Tresen oder eine Theke:

Das ist ein

Cent Geldst ck:

[theke-yozgat.jpg]
Quelle: Friedensblick.de

Warum ist das Blut so verschmiert, das ist die Frage !!!
Aber lassen wir uns nicht ablenken.
"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts f r Verfassungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
Nebenan war eine vom Verfassungsschutz beobachtete Moschee. Viele dieser Leute werden Telefonate in der
Anonymität des Internetcafes Yozgat zu schätzen gewusst haben. Billig war es auch noch...
Und das LfV Hessen wird dort einen Informanten gehabt haben, den Herr Temme
( islamische V-Leute f hrte er damals, neben dem unwich gen Benjamin Gärtner) regelmässig besuchte.
Nicht als "Wildman 7 ", ganz sicher nicht... sondern dienstlich.
Und wie hiess dieser Informant?
Halit Yozgat?
Oder war es der Vater?
Man wird ja mal fragen d rfen, oder?
Und wenn da ein islamischer V-Mann des Herrn Temme erschossen wurde, oder wenn ein V-Mann als "anwesend
zur Tatzeit" festgestellt worden wäre, dann hä e die Polizei den Fall wohl gelöst.
War der Informant vielleicht Faiz Hamadi Shahab, der neben Yozgat während des Mordes telefonierte? Unerreichbar im Irak ist er... hat er gar was mit dem Mord zu tun, er war ja nur Meter weg???
Diese Fragen werden niemals gestellt.
Warum nicht?
Wurde da in Kassel jemand wegen "Verrat" bestra , als sein Verfassungsschutz-Informa ons-Abschöpfer gerade
dort war? Der sich dann ratzfatz verpisste ???
Auch das wird niemals gefragt.
Warum nicht?
Alles gute Fragen f r einen Hessischen Untersuchungsausschuss.

Der ist beschlossene Sache.
Wird man diese Fragen dann auch endlich mal stellen?
"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts f r Verfassungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
Bouﬃer hat die Vernehmung der V-Leute Temmes untersagt, jedenfalls die direkte durch die Soko Cafe, weil
ein V-Mann fehlte.
So geht die These. Der war "weg" oder "tot".
Und der Hoﬀmann als Soko-Chef wusste Bescheid.

Zeuge Gerald Hoﬀmann: Wir haben alle V-Leute, die dort aufgetreten sind - Clemens Binninger (CDU/CSU): Aber Sie wussten doch nicht, dass es ein V-Mann war. Sie wussten
nur, dass es ein Gesprächspartner war zu dem Zeitpunkt, oder?
Zeuge Gerald Hoﬀmann: Aufgrund der Tatsache, dass wir - der Vermerk stammte ja vom Juni,
wie Sie sagten - - war uns zu dem Zeitpunkt schon bekannt, dass das Kontakte waren, die dienstlich
veranlasst waren.
Clemens Binninger (CDU/CSU): Wenn ich als Ermi ler einen Zeugen feststelle, den ich so bewerte: „könnte als Mi äter oder Au raggeber in Betracht kommen“, und es handelt sich nicht um
den Mitarbeiter einer anderen Behörde, wo ich den Dienstherrn mit einbeziehen muss, sondern es
handelt sich um einen einschlägig polizeilich Bekannten, dann hält mich doch da niemand auf.
Zeuge Gerald Hoﬀmann: Zu dem Zeitpunkt des Vermerkes wussten wir bereits, dass es Mitarbeiter des Verfassungsschutzes waren.
Ich dachte immer, der Hoﬀmann war nur feige.

Protokoll

, Seite 98

Clemens Binninger (CDU/CSU): Ich störe mich ein bisschen daran, dass man
sich fast schon freiwillig in diese Aussagesperren des LfV und des Herrn Irrgang gibt
Binninger hä e sich lieber die islamischen Namen anschauen sollen.
Das Gejammer nehme ich dem Gerald Hoﬀmann nicht mehr ab. Wenn er seine Leute losgeschickt hä e, die
V-Leute zu vernehmen, die er kannte, niemand hä e es ihm krumm nehmen können.
Er liess Temmes Telefondaten auswerten, stellte
Leute im Verhörzimmer. Aus die Maus.

oder

Kontakte am Ta ag fest, und schwupps hat er diese

Da telefoniert der Temme

Minuten nach dem Mord mit einem seiner islamischen V-Leute?

Den hä e man sich holen m ssen als Soko, sofort!
Und genau das hat er nicht getan. Fiel sogar Polizist Binninger auf.
Etwas mehr Konsquenz wäre nö g gewesen, und Schärfe, und Hoﬀmann hä e gesungen...
Und was ist damit ?

6, nach dem Mord an Halit Y., dem -jährigen Betreiber eines Internetcaf s in Kassel, waren
die Ermi ler den Tätern sehr nahe gekommen. Es gab sogar Namen, aber dazu fehlten Beweise. Es
gab Festnahmen, doch die Verdäch gen musste man wieder laufen lassen, und sie verschwanden
Stunden später aus Deutschland, Richtung Schweiz und Türkei. Die Mordserie stoppte, doch von
der Ceska fehlt bis heute jede Spur.
Bei ihren Ermi lungen s eß die N rnberger Soko "Bosporus" auf Mehmet, einen Mann aus dem einschlägigen Milieu. Mehmet lebt seit langem in Deutschland, er sei, so schilderte er den Beamten, f r
die Organisa on in die Bundesrepublik geschleust worden, um vor Ort heikle Au räge zu erledigen.
Man fasste Vertrauen zueinander, der Informant galt als gute Quelle. Intern lobte die Soko-Leitung,
Mehmets Aussagen "passen ins Schema".
Mehmet versprach schließlich, die Ceska zusammen mit der Schweizer Polizei aus dem Versteck hinter
der Landesgrenze zu holen. Dort, so seine Schilderung, sei die Waﬀe in einem Tresor verwahrt. Bis
zur nächsten Tat. Und die, behauptete er, sei in Planung. h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d8 7
.html
Noch ein poten eller islamischer V-Mann vom Temme. Liess man den laufen, wer war es?
Und dann haben wir noch das "geklaute Handy des Toten", ein Autopsie-Helfer soll es gestohlen haben.
Das erinnert doch sehr an unvollständige SMS-Auslesung bei den Handys von Wohlleben und Eminger(s) nach
dem . .
, wo ausgerechnet die SMS vom . .-8. .
fehlten.
[513a3-handylc3b6schung.jpg]
BILD am Sonntag

Ein geklautes Handy passt auch sehr gut zu einem Informanten des HLfV.
Fragen ber Fragen, aber ob die im kommenden Hessen-PUA berhaupt gestellt werden?
Da bin ich fatalist: Eher nicht.
Sie werden weiter nur davon faseln, ob Herr Temme den toten Yozgat hä e sehen m ssen
Was zum Teufel hä e das geändert?

Nichts.
Sie werden Bouﬃer fragen, warum er der Polizei nicht erlaubte, den Nazi Benjamin Gärtner zu vernehmen, und
werden die islamischen V-Leute "vergessen".
Genau so wird es laufen. Ein grösserer NSU, und ja die Scheuklappen au ehalten.
Sie werden alle Staatsgeheimnisse -im Sinne von "NSU-Hydra" Frizsche- sch tzen.

. .

8 NSU-Dokus im Fernsehen Teil (

- 6-

: 9)

Der Youtube-Kanal wer-nicht-fragt-bleibt-dumm-blogspot ist ein must see in Sachen NSU-Saga.
[0b41f-yt-1.jpg]
Screenshot des YT-Kanals

Besonders gut hat mir die RTL -Doku mit Udo Nagel gefallen, weil ein Interview mit G nter Beckstein darin
enthalten ist, und viele Polizei-Rekonstruk onen enthalten sind, die von vor dem . .
stammen.
Mit zum Teil erstaunlichen Details.
Ungeklärte Morde
Dem Täter auf der Spur Spezial
Die Döner Morde von 8

Eisenach .

.

ist auch dabei

Im Womo waren Heilbronner Handschellen, die nach Zwickau gehören...
Der La enzaun ist auch zu sehen an der Baugrube. Der ewigen Baugrube...

in Zwickau gibt Zschäpe erst die Katzen ab, rennt dann zur ck, und die Bude explodiert danach...

Zschäpe wollte die Kronzeugin geben, noch am 6.

.

.

Ihre Anwälte rieten ihr zu schweigen...
Beckstein-Interview startet.
Das Beckstein-Interview wird in Teil fortgesetzt:
h ps://www.youtube.com/watch?v=uqfobZJn86Y
Einschliesslich Rekonstruk ons-Film ber den Mord Simsek, wo die Mörder ( Waﬀen =
sta "Radlerkleidung". Keine Fahrräder.

Mörder) Jeans tragen

Die SPIEGEL-Lachnummer dazu:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/fahrrad-geschichte- -de r-einzige-zeuge.html

Teil :
Döner Mord Hamburg, Drogen und Rotlichtverbindungen des Opfers mit Schusswaﬀen kommen zur Sprache
Teil :
Was f r eine verkeimte Bruchbude in Rostock... mit

.

DM Gewinn... niemals !!!

Drogenhandel, illegaler Kurde, Geldwäsche.

Die beschiessen da auch Stasi-Ceskas, BKA Waﬀenexperte Deetz ist auch dabei.

Mord Yasar in N rnberg
Bei 7:

kommt der "vergessene Zeuge", Männer luden ihre Räder in ein grosses Fahrzeug.

Nun, ausgeliehen in Zwickau wurde ein Skoda Octavia. Bei Mike Stölzel, 9.6.

.

Daher wurde der Transporter-Zeuge nicht vorgeladen: Ausländische Kennzeichen an einem Transporter wollte
man nicht, man ha e nur einen Skoda...
Teil :
Boulgarides lebte von seiner Frau getrennt, die Scheidung war fast durch.
Hört sich im Video ganz anders an...
Teil 6:

Mord Kubasik am . .

6 und die T rkische Presse, die von Maﬁa-Verbindungen des Opfers schrieb.

Heute vergessen, fand gar nicht sta , die Deutschen sind heute Schuld... Rassismus tötet ;)
Mord Yozgat nur Tage später am 6. .
Temme las in der Zeitung nach dem 7. .

6 ist auch drin. Samt Polizeista on nebenan.
6 von dem Ceska-Mord Kubasik vom .

.

6.

Heute versucht man ihm einzureden, er konnte doch nicht wissen, am . 6. Morgens, als er zur Polizei ging
wegen des Kasseler Mordes (im Au rag des LfV), dass der Kasseler Mord am 6. .
6 ebenfalls zu der Ceska-Serie
gehörte, und Temme m sse also "Täter-Vorwissen" gehabt haben.
Das ist totaler Blödsinn, geradezu perﬁde von Seiten der Nebenkläger!
Temme hat lediglich vergessen, dass er vor dem Vormi ag des . . nicht von "Ceska-Kassel" gelesen ha e,
sondern von "Ceska-Dortmund", und diese Zuordnung durch die Medien erfolgte nach dem Yozgat-Mord, aber
vor Temmes Gang zur Kasseler Polizei.
Yozgats "Ceska-Zuordnung" fand tatsächlich erst am Nachmi ag des

. .

6 den Weg in die Medien.

Aber wenn man nichts hat, dann grei man zu perﬁden Listen.
Au lärung ist nicht das Ziel. Show und "Kampf gegen Rechts", darum geht es.
Die Kasseler Kripo wusste es am "nächsten Tag", also am 7. .
Minute 8:

6, und bei der war Temme am

. .

6 !!!

im Video.

Die super leise Ceska...
Teil 7:
Die Temme-Geschichte.
Zuerst hat man Temme beobachtet, dann erst verha et. Man wusste daher Bescheid, mit wem Temme telefonierte, und kannte deshalb die V-Leute.
Temme will von der Tat gar nichts mitbekommen haben. Klare L ge.
R ckblende zu Beate Keller aus N rnberg, die "helfen wollte" und das Gegenteil erreichte.
Karl Richter Kripo N rnberg kommt zu Wort, der den DNA-Experten Pitz bei dessen "NSU-Info" auﬂaufen liess,
die kurz vor Weihnachten
7 in der BAO Bosporus bekannt gegeben worden sei.
Teil 8:
6

Sehr sehenswerte Doku, Danke an den YT-Kanalinhaber f r die Unterst tzung !

. .

9 Noch ein Update zum Update: Hamburger Mord

(

- 6-

8: 8)

Das Update von Gestern ist schon wieder zu ergänzen:

Felix Krebs kommen erte unter NSU-Mord in Hamburg: Au lärung möglich.

als Antwort auf publika ve.org:
Hallo Friedensblick,

Dir wird das Verhörprotokoll der Polizei vom 7. Juni
nicht vorliegen. Hier sagte Vater Tasköprü
auf Nachfrage “Deutsche oder Türken”, “Deutsche”. Dass sowohl in dem Senatsbericht von April
als auch in der Aussage von Götzl beim NSU-Prozess in München diese Beschreibung unterschlagen
wird, ist wohl kein Zufall.
Dass es auch andere Spuren als diese zwei Deutschen gegeben hat, will ich überhaupt nicht bezweifeln,
doch wurde diese eben überhaupt nicht weiter verfolgt. Einen Kommentar zu den rassis schen
Implika onen von Dir und fatalist erspare ich mir.

Felix Krebs bringt schwere Vorw rfe gegen Richter Götzl
Rassismus tötet ;)
Der Betrug der Leser bei Publika ve ist sogar noch viel dreister als Gestern vermutet:

Zeugenbefragungen

Eine Vielzahl von Zeugen wurde befragt. Keine
der befragten Personen hat jedoch Angaben zum
Kerngeschehen der Tat machen können.

Zum Randgeschehen machten mehrere Zeugen
7

Angaben. Eine Spur ergab sich aus einer ersten
Vernehmung des Vaters des Opfers am Ta ag.

Dabei gab der Vater an, er habe bei seiner R ckkehr zwei nicht s dländische, sondern eher blonde
Männer wahrgenommen, die Kunden oder
Passanten gewesen sein könnten. )

Eine weitere Zeugin bestä gte, Herr Tas¸köpr habe diese Beobachtung erwähnt, jedoch mit dem
Zusatz, er w rde die Männer nicht wiedererkennen. Vernehmungen im Tatortumfeld sowie Nachbarscha sbefragungen ergaben keine weiteren Hinweise.

Bei einer zweiten Vernehmung am 9. Juni
machte Herr Tas¸köpr weitere Angaben zu dem
Aussehen der beiden Männer, die jedoch nicht f r
die Erstellung eines Phantombildes oder weitere gezielte Ermi lungsmaßnahmen (etwa in die rechte
Szene) ausreichten.
Bei Vorlage der Phantombilder „Fahrradfahrer“ aus einem Fall (Tötungsdelikt an ismail Yas¸ar in
Nürnberg im Jahr
)
im Rahmen einer Vernehmung im Jahr
meinte Herr Tas¸köpr , eine gewisse Ähnlichkeit mit den beobachteten Personen festzustellen,
zu deren Aussehen und Zahl er aber
gleichzei g gegenüber seiner Aussage von

abweichende Angaben machte.

Insgesamt ergaben sich aus den Aussagen von Herrn Tas¸köpr im Jahr
bzw.
ber die
laufenden Öﬀentlichkeitsfahndungen mit den o. g. Phantombildern hinaus keine weiteren Ansätze
f r Maßnahmen zur Iden ﬁzierung der von ihm gesehenen
Männer.
Seite 9
Quelle: Senatsbericht
Der Na onalsozialis sche Untergrund (NSU)
Ermi lungen, Aufarbeitung, Konsequenzen in Hamburg
und in der Zusammenarbeit der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden
des Bundes und der Länder
Es gab also "gewisse Ähnlichkeiten" laut Vater Tasköpr zu den "Zwillingen ohne Segelohren" der Beate Keller in
N rnberg
beim Mord Yasar.
8

Jetzt haben wir Probleme:
. Publika ve zeigt nicht das Phantombild vom "Nürnberg-Yasar", sondern das vom "Nürnberg-Schneider"
Jahre älter, aus
:

Wen wollt ihr hier verarschen, Gensing, Krebs & Co ???
Das ist brigens ein Pole , der mit dem Schneider Stress ha e. Ein Pole mit Opel Omega und PKWTransportanhänger, der den alten Mercedes vom Schneider kaufen wollte und sich mit ihm stri . Aussage
einer Nachbarin im Prozess.
. Problem:
Beate Keller hat die Mörder von Yasar gar nicht gesehen, am Dönerstand nach dem Mord, denn sie sah sie
Minuten NACH dem Mord. Warteten die darauf erwischt zu werden?

bis

9

Das waren höchstwahrscheinlich gänzlich unbeteiligte Radler...

Aber den Friedensblick einen "Rassisten" zu nennen, das ist wirklich dreist.

Wie verzweifelt muss man sein, wenn man nur noch "ad personam" beleidigen kann?

Ihr lügt und ihr werdet mit Euren fe gen Nasen in Euren Lügendreck gestossen.

Immer wieder. Bis Ihr au ört zu lügen.

Versprochen.

. .

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drauf auf der Corelli NSU-CD von
(

- 6-

:

)

Teil 8 beinhaltet Infos ber den Ordner Zerstörung

? Teil 8

Nur 96 Bilder in Unterordnern:

Dresden:

Beispiele:

Sons ge Zerstörung:

Beispiele:

6

[c98db-stuttgart.jpg]
stuttgart

WTC:

Beispiele:
7

8

Bleibt nur noch Ordner brig:
Soldaten
9

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor "fatalist" distanziert sich ausdr cklich von den Inhalten.
this documenta on of Third Reich Propaganda pictures is for scien ﬁcal purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.
the blogger "fatalist" does not agree with those contents.
to whom it may concern...

. .

Videos über den NSU Teil : Alles STASI oder was? (

- 6- 6

:

)

Der wirre NSU-Mix aus Stasi-Ceskas und Schweizer Ceskas.
Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht?
6 Teile
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

. .

/ 6/ermi eln-verboten-aus- einer-stasi.html

Der Mörder von Ismail Yasar in Nürnberg ist ein mediterraner Typ. Der aus der Keupstrasse
in Köln (
- 6- 6 : )

Erklären Sie bi e nicht mich f r verr ckt, bevor Sie sich sich das hier angesehen haben:
h ps://www.youtube.com/v/MAUC9h6vk7U?start=

&end=

[8d597-phantomkeup.jpg]
Screenshot aus obigem Link

Der sieht aus wie Beate Kellers "Zwillinge ohne Segelohren" bei Yasar

in N rnberg:

[54e40-zwillinge.jpg]
Nürnberg Mord Yasar 2005 "Zwillinge ohne Segelohren" laut Beate Keller

Die Zeugin in Köln, die den Fahrradbombenschieber als leicht mediterranen Typ beschrieb, hat also einen der
Yasar-Mörder beschrieben?
Interessant, dann waren die Mörder vom Yasar also Südländer?
Gruß an Nereus aus dem Dönerstrang. Sehr interessant!

. .

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil 6a
(

- 6- 6

: 7)

Es ist nachzutragen, dass das BKA den Zwickauer Schalldämpfer sehr wohl untersucht hat.
Eine Falschaussage vor Gericht... vom Sachverständigen Leopold Pfoser des BKA... ???
das ist aber stra ar, sowas !!!

Aussage BKA-Experte Pfoser:
Den Zwickauer Schalldämpfer haben wir nicht untersucht.
[CON_514220525_54831_M.jpg.21859120.jpg]
http://www.wiesbadener-kurier.de/fm/819/thumbnails/CON_514220525_54831_M.jpg.21
859120.jpg
rennt der wirklich 215 Kilometer am Stück?
http://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/zu-fus
s-ueber-den-rheinsteig-nach-bonn--leopold-pfoser-absolviert-ultra-lauf-wibolt_1
4259756.htm

Ist das "unser BKA-Pfoser" ???
Das Indiz f r die Falschaussage ist das hier:

• Sachverständiger Bernd Salziger (Diplomphysiker, der die Schussrekonstruk onen durchf hrte)

h p://www.nsu-watch.info/

/ 9/protokoll- 6-verhandlungstag- 9-sept-

/

Was hat der Herr Salziger vom BKA denn gesagt?
Um . ist der Zeuge H . geladen. Der Mitarbeiter der Polizei Dortmund war beteiligt, als Kollegen des
Bundeskriminalamtes Schussrekonstruktonen im Rahmen der Ermi lungen am Dortmunder Tatort durchf hrten.
Aus einer baugleichen Waﬀe seien dabei Sch sse abgegeben und deren subjek ve Wahrnehmbarkeit dokumenert worden.

Götzl zi ert das Protokoll der 6 Sch sse und seiner Wahrnehmungen. Er sei nur wenige Schri e von der
Kiosk-Eingangst r en¾ernt gestanden.
Einer dieser BKA-Mitarbeiter ist nun als Sachverständiger geladen: der Diplomphysiker Salziger, der beim BKA
Wiesbaden im Bereich Ballis k tä g ist.
Nach einer Interven on vonRA Heer, der nicht will, dass der Sachverständige während der ersten Ausf hrungen
in seine Unterlagen blickt, beginnt er frei zu erzählen. Er sei am . April
6 mit mehreren Personen, die sich
mit der Rekonstruk on von Schusswaﬀenstra aten beschä igen, sowie dem Leiter des Sachgebiets Waﬀen und
Muni onstechnik zum Tatort gefahren.
Aus der zentralen Waﬀensammlung des BKA hä en sie eine Ceska 8 mit selbstgebautem Schalldämpfer bekommen, die ähnlich der Tatwaﬀe sei.
Mikrofone mit Aufzeichnungsgerät seien im Kiosk (A), vor dem Kiosk (B) und an der gegen berliegenden
Straßenseite (C) aufgebaut worden, dort sollten zudem auch Personen ihre subjek ve Wahrnehmung erfahren.
Zusätzlich sei ein Schallpegelmessgerät eingesetzt worden. Neben der Ceska mit Schalldämpfer hä en sie auch
Muni on sowie eine T te mitgebracht, weil bei den vorangegangenen Mordfällen einmal ein , mm dickes
Plas kteil gefunden worden sei.

Bei den insgesamt 6 Schussabgaben sei variiert worden: mit und ohne Schalldämpfer, Muni on mit rotem
Dichtungslack, Muni on mit gr nem Dichtungslack, Schussabgabe durch T te oder nicht, bei geschlossener und
geöﬀneter T r.
Die Dämpfungsleistung des verwendeten Schalldämpfers sei vergleichbar gewesen mit dem bei der Tat verwendeten, wie im Nachhinein hä e festgestellt werden können.
Am Standort B, vor dem Kiosk, seien die Sch sse mit Schalldämpfer hörbar, aber nicht als Schuss zu deuten
gewesen, mit Schalldämpfer aber immer hörbar gewesen. Die objek ven Untersuchungen hä en zudem ergeben,
dass die geschlossene T r eine erhebliche Dämpfungswirkung gehabt hä e. Auf der anderen Straßenseite (Punkt
C) sei der Schallpegel rela v leise gewesen. Drei Polizeibeamte hä en, auch angesichts des Straßenlärms, bei
geschlossener T r drei von vier Sch ssen nicht gehört und einen nur schwach. Und das, obwohl die Personen ja
bewusst auf das Ereignis gewartet haben.
So so, die rennen also im April
6 nach Dortmund, wo Kubasik erschossen worden war nur Wochen zuvor, und
nehmen nicht etwa eine STASI-Ceska mit Schalldämpfer mit, die Geier im August
6 im Fernsehen vorf hren
wird, sondern sie nehmen einen selbstgebauten Schalldämpfer mit ???
Und dann stellen sie nach dem . .
schlecht) wie der Selbstbau-SD den sie

fest, dass der Zwickauer Schalldämpfer ähnlich gut sei (oder ähnlich
6 verwendeten in Dortmund?

Ja dann m ssen sie den Zwickauer SD ja wohl untersucht haben, um das festzustellen...

Autsch, schon wieder aufgeﬂogen... die BKA-Pinocchios ;)
Liebes BKA, bi e immer alle Beteiligten briefen.
Das geht sonst in die Hose.

So wie hier geschehen...

. .

Der nächste GAU ist da: Die Schweizer leugnen die Dönerceska !!! (

- 6- 6

: 7)

Es kam wie vorausgesagt am Montag:
Die NSU-Anklage ist grandios gescheitert.
Nach dem Tri bre ahrer-Bekennervideo der nächste GAU.
Peter Gerber und Hans Ulrich M ller aus der Schweiz haben abgestri en, eine Ceska mit Schalldämpfer vom
Händler "Schläﬂi &Zbinden" aus Bern jemals bekommen zu haben.
Die Totens lle auf Twi er am gestrigen Tag liess das Scheitern der Anklage bereits erahnen.
Der Bayerische Rundfunk kam dann letztlich doch hinterm Busch hervor:
Stand: 6. 6.

Mutmaßliche Schweizer NSU-Helfer bestreiten Waﬀenbeschaﬀung
Auf welchem Weg die Ceska in die Hände des NSU kam, dazu erho en sich die Ermi ler diese Woche
neue Erkenntnisse in der Schweiz: Am Dienstag und am Mi woch wurden dort zwei mutmaßliche
NSU-Helfer vernommen. Doch aufschlussreich war der Termin nicht. Bei der nichtöﬀentlichen Befragung durch einen Staatsanwalt des Kantons Bern sagte einer der Männer, er habe nie ein Paket
mit der entsprechenden Waﬀe erhalten. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Kreisen der
Beteiligten. Schon am Vortag ha e der andere Mann bestri en, die Waﬀe in Empfang genommen
und nach Deutschland weitergeleitet zu haben.
Beide Männer sind Schweizer Staatsb rger und waren urspr nglich als Zeugen zum NSU-Prozess nach
M nchen geladen. Sie waren ihren Ladungen aber nicht gefolgt. Das Oberlandesgericht M nchen
ha e darum die Schweizer Jus z gebeten, die Vernehmungen zu f hren. An den Terminen am Dienstag und Mi woch nahmen auch ein Vertreter der Bundesanwaltscha , die Verteidiger der drei
Angeklagten Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben und Carsten S. sowie einige Anwälte von NSU-Opfern
teil.
Trotz der Aussagen der beiden Schweizer glaubt die Bundesanwaltscha , die Herkun der Mordwaﬀe
nachweisen zu können....

"Unschärfen" gebe es aber bei den Zwischensta onen zwischen dem Waﬀenhändler und der Übergabe in Jena, heißt es in Ermi lerkreisen

Dummes Gelaber, liebe Bundesanwaltscha , Eure hinkonstruierte "Ceska-Stafe e" von Bern zu den Uwes ist
mausetot. Es war ne STASI-Ceska, gelle?

Die NSU-Anklage ist gescheitert.

Nun wird es Zeit, endlich mit der Au lärung von

Morden zu beginnen.

Der TIEFE STAAT der BRD muss ausgetrocknet werden.

Wohlleben und Zschäpe freilassen, Beiden Straﬀreiheit zusichern, sie vor dem PLENUM des Bundestags aussagen lassen.

Das muss passieren. Genau das.

[5cd34-ceska-leugner1.jpg]
http://www.tagesspiegel.de/politik/nsu-prozess-der-weg-der-mordwaffe-bleibt-ung
eklaert/10106354.html

Beim Aufräumen und Ausmisten die desinformierenden Press tuierten bi e keineswegs vergessen, ganz zuvorderst die Schmierﬁnken der Springerpresse, vom SPIEGEL und von der S ddeutschen.

Zur Erinnerung:

Was hat KHK Werner Jung vom BKA über den Waﬀenkauf des Anton Peter G. aus dem Berner
Oberland denn nun wirklich gesagt?

Dort kann man auf Seite 6 nachlesen:
Jung antwortet auf Räuberpistolen aus der BRD-Presse (die Wieland/GRÜNE erzählt, und der erzählt
totalen Mist) OBERPEINLICH.
Zeuge Werner Jung: Das ist letztendlich
nicht mehr geschehen. Wir waren ja bei der
Durchsuchung dabei. Wir ha en ein Post berweisungsbuch. Da sind letztendlich alle
Post berweisungen drin gewesen ab 9 , und
zu unserer, ich muss sagen, Überraschung
war letztendlich keine Überweisung an die
Firma Schläﬂi & Zbinden in diesem Buch drin
gewesen.
Zum einen hat uns das erst mal etwas
verunsichert. Wir haben dann berlegt:
„Kann das sein? Kann tatsächlich diese Genehmigung [waﬀenerwerbsberech gungskarten, fatalist]
auf irgendwelchen Wegen zur
Firma Schläﬂi & Zbinden gekommen sein,
und kann auf diese Genehmigung hin ein
unbekannter Käufer sich diese Waﬀe bescha
Wahrscheinlichkeit ist eher

haben ‘, haben dann aber letztendlich gesagt: Die

gering.
Dann zu Ihrer Aussage: Er hat nie
gesagt,
dass ihm die Waﬀen aus der
Garage gestohlen worden sind. Er hat gesagt, möglicherweise habe er diese Erwerbsscheine in
der Garage bzw. im Auto oder im Schuppen
gehabt, und es könnte sein, dass ihm die
Erwerbsscheine dort gestohlen worden sind.
Er hat ja gerade von Anfang an eine Geschä sbeziehung zur Firma Schläﬂi & Zbinden abgestri en.

Es war also KEINE Überraschung, was da Gestern in der Schweiz passierte.
Nur die Medien haben ihre Leser verarscht... lange Zeit, wider besseren Wissens.
Jetzt wäre es an der Zeit, endlich mal Au lärung zu fordern.

Anonym (
- 6- 6 : : )
Aufgeklärt werden muß vor allem die Verantwortung f r Straßenumbenennungen, Gedenksteine, Zahlungen von
"Entschädigungen" in sechstelliger Höhe an die Familien der mutmaßlichen Krimninellen und das entw rdigende Schauspiel einer "Gedenkveranstaltung" im Bundestag - und das alles, bevor es berhaupt diese sogenannte "Anklageschri " gab.
Das wird noch ein Fest! Nicht nur der "NSU" ist mausetot, sondern auch die Kack-BRD-Besatzer"republik", mit all ihren
h ndischen Untergebenen.
Anonym (
- 6- 6 : : )
....vergessen ha e ich noch die von der Kripo ausgesetzten "Belohungen", welche im Zusammenhang mit der NSU gegen
Recht und Gesetz bereits vorab, ohne Anklageschri und Urteil an die "Tipgeber" ausgezahlt wurden. Da gibt doch jeder
der Kripo gern einen "Tip" - nicht wahr!?
fatalist (
- 6- 6 8: : )
Das Hauptproblem sind wieder einmal die Leitmedien, weder SPIEGEL noch BILD oder FAZ haben vom Ceska-Fiasko
berichtet.
Die " . Macht im Staate" ist hoﬀnungslos gleichgeschaltet.
Anfang April
war es die "Russlungenl ge" von Ziercke und Range im Bundestag, die komple
und jetzt ist es das Ceska-Waterloo.

6

ignoriert wurde,

Anonym (
- 6- 6 9: 7: 9)
Das Hauptproblem sind die Menschen, welche ohne Entbehrungen und Nöte aufgewachsen sind und welche nicht wissen,
was sie hier verspielen. Menschen aller Coleur bei den Medien, in der Verwaltung, bei der Kripo etc. Andere Völker,
welche immer hart am Wind segeln - die Juden in Israel zum Beispiel - die sind gehärtet und lachen sich bes mmt ber die
dummen Deutschen schlapp. Schlimm das Ganze. Ein Haufen r ckratloser Gestalten ohne Ehre im Leib. Welches Gef hl
m ssen die Beamten haben, wenn sie abends zu Hause bei der Familie sind und am Tag ihr Volk den Geiern zum Fraß
vorwerfen. Ihre Ahnen w rden auf sie spucken....und zwar auch die Ahnen der sogenannten Linken.
Anonym (
- 78: : )
Es gibt ausser Spiegel, Stern und Focus auch noch COMPACT und die sind eigentlich kein Mainstream-Presseorgan!
fatalist (
- 7: : )
Compact hat verweigert. Man will sich das f r die Printausgabe au eben. So die Antwort auf meine Mail.
Anonym (
- 7: : )
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.

. .

Strasse der Verteiler im Drogenmilieu ? Oder Mord durch die Polizei? (

Es war der Ostseestadion-Blog, der

- 6- 6

:

)

mit einem typisch ostdeutschen Beitrag kam:

[defc5-ostsee.jpg]
http://ostseestadion.wordpress.com/2012/03/05/offizielle-strasenumbenennung-inrostock/

Warum typisch ostdeutsch?
Weil "Strasse der DSF" (Deutsch-Sowje sche Freundscha ) ein typischer DDR-Strassenname war.
Druschba :)
Freundscha !!!
In Rostock gibt es zwar immer noch keine "Strasse des -maligen illegalen Einreisers", aber in Hamburg gibt es
seit HEUTE eine "Strasse des Kleinganoven":
[b3f00-sdvim.jpg]
Quelle: NDR auf Twitter

Wie man auf "Opfer des NSU" kommt, das versteht eigentlich niemand, der sich die Phantombilder der vermeintlichen Mörder mal angeschaut hat:
[63c58-hh-phantom.jpg]
Quelle: NDR

7

[dde55-mord3ph.jpg]
Quelle: FAZ

Kassel ha e vorgelegt:
[1785259246-halitplatz-C09.jpg]
http://www.merkur-online.de/bilder/2012/10/01/2528699/1785259246-halitplatz-C09
.jpg

aber Kassel hat "NSU" weggelassen, war also eindeu g schlauer als Hamburg.
Kassel kann sein neues Schild belassen, auch wenn der Herr Temme der Mörder war:
[andreas-temme-c-getty-image.jpg]
https://wolfwetzel.files.wordpress.com/2013/12/andreas-temme-c-getty-image.jpg

Denn ein "Klein Adolf" kann ja sehr wohl ein Rechtsterrorist sein, wenn auch ein Staatlicher.
Schliesslich ist Herr Temme ja Beamter.
Aber in Hamburg... S dländer als NSU-Killer, da scheint die Änderung des nagelneuen Schildes unausweichlich zu
sein.
Das ZOB, ﬂeissige an rassis sch beseelte Prozessbeobachter, zeihen zum wiederholten Mal die staatliche An fa
von "NSU-Watch" der bewussten Protokoll-Fälschung und meinen zum Hamburger Mord:

„Unmöglich, dass sie es nicht mitbekommen haben¡‘ Der Vater des Ermordeten Hamburgers wiederholte diesen Satz mehrfach in M nchen vor Gericht – jeden Tag zur Tatzeit wären zahlreiche Polizisten in Hörweite zur Mi agspause gewesen. Eine Aussage, die man sich nicht ungesehen zu eigen…
machen muss, aber in einem vorgeblich unabhängigen Protokoll nicht fehlen darf. Doch wenige Tage
nach diesem Verhandlungstag auch bei “NSU-Watch” keine Silbe!
h p://www.das-zob.de/medien-schweigen-weiter-zu-auﬀalligkeiten-rund-um-mord-a n- %e %8 %8etaskopru
%e %8 %ac/
Im Folgenden wird dort beim ZOB ausgef hrt, unterschwellig zumindest, dass der Mord in Hamburg unter
Mitwissen (oder schlimmer... ) von Polizei geschehen sein könnte.
Das macht Sinn, auch wenn man bedenkt, dass die oben abgebildeten Phantombilder wohl von den Zeugen
stammten, die mehrfach vor Tasköpr s Tod andere "S dländer" sich mit dem späteren Opfer streiten sahen.
Dort soll es massive Bedrohungen des Opfers gegeben haben. Sogar Schläge.
8

Wie man also auf "NSU" kommt, das erscheint zunehmend merkw rdig.
In Hamburg ebenso wie in Kassel und in Heilbronn.

lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

:

)

6 NSU Videos Teil : Die Vorlage für das Tri bre ahrer-"Bekennervideo" (

- 6- 6 8:

)

Sehr professionell gemacht, das NSU-Bekennervideo, worin sich niemand bekennt. Darum kennen wir es auch
nicht vollständig.
Warum hat nicht Einer der angeblich

Empfänger es hochgeladen?

Ne ganze Woche lang kam keins an???
Weil nur 9 -Sekunden Teaser ohne Ton

verschickt wurden.

Von wem???
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/das-apabiz-transcript-z um-paulchen.html

Ja, die könnten es gewesen sein ;)
Siehe auch:
Die Professionalität des Paulchen Panther "Bekennervideos" und die roten Keile der An fa als Code

Anonym (
- 6- 6 : 9: 9)
Hallo fatalist, es folgt ein Sargnagel gegen das APABIZ, in Form von Fotos vom Protest gegen den G8-Gipfel im Jahr
Heiligendamm.
Veröﬀentlicht wurden die Fotos im und vom "Umbruch-Bildarchiv", Berlin, Lausitzer Str.
Apabiz!):

7 in

(selbe Adresse wie

h p://www.umbruch-bildarchiv.de/video/g8/rosa _heide _sta _bombodrom.html
Man sieht da ein Paulchen-Panther- Transparent mit dem Spruch:
"Heute ist nicht alle Tage"

9

Wenn linke G8-Gegner rou nemäßig schon vor /
das "NSU"-Video vom APABIZ-Umfeld stammt.

Paulchen Panther benutzten, dann ist das ein Indiz daf r, dass

fatalist (
- 6- 7 : : 9)
Sehr schön. Dazu haben wir auch ein Video.

. .

7 NSU Videos Teil : Kein NSU in Heilbronn.

SAT vom Juni

(

- 6- 6 8: 6)

Rainer N bel und Thomas Moser auf Recherche-Tour.
Es ist eben NICHT nur der Verfassungsschutz...

. .

8 Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drauf auf der Corelli NSU-CD von
(

- 6- 7

:

)

Teil 9 beinhaltet Infos ber den Ordner
Soldaten

. 87 Dateien, 8 Ordner, eindeu g der grösste Ordner der NSU-CD
6

? Teil 9

Es gibt bei Bilder jede Menge Portraits:

[1d9f4-9-3.jpg]
Farbiges

[d275d-9-4.jpg]
Einzelpersonen

[b4468-9-5.jpg]
Schwarz Weiss

Beispiele:
6

6

6

6
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7

Unter Gebirgsjäger sind S/W Fotos:

Beispiele:
7

7

Jetzt kommen

Gegenstände der Wehrmacht und ihrer Gräber
7

Armbinden:

[105b0-9-8.jpg]

Denkmäler & Gräber unserer Helden

Unterordner :
7

Unterordner :

7

76

77

Folge

dann weitere Gegenstände: G rtelschnallen...

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor "fatalist" distanziert sich ausdr cklich von den Inhalten.
this documenta on of Third Reich Propaganda pictures is for scien ﬁcal purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.
the blogger "fatalist" does not agree with those contents.
78

to whom it may concern...

. .

9 UPDATE: Kindersex um Tino Brandt und Sachsensumpf und Ltd PD im BKA Karl-Heinz Dufner
(

- 6- 7

: 9)

Am 9. Juni kam der erste "Brandt-Skandal" als getriebene Sau durch die Medien geﬂogen:
Kinderporno-Zuhälter Tino Brandt.
"auf Edathys Spuren" LOL

Eine Woche später freut sich die LINKE, dass Brandt im Knast sitzt und wohl kaum noch als Zeuge im NSU-Prozess
ernst genommen werden wird. Tage lang soll Brandt im Juli in München aussagen. Zu was eigentlich ?
Von

Morden etc weiss der ganz genau... Nichts.

Twi er vom 6.6.

:
79

Linke Weiber, welch ein Grauen...
Jetzt mal eine kurze Rückblende zum .

.

.

Stellen Sie sich doch bi e mal vor....

[9d316-womo-s.jpg]
Politikforen.net

Sie sind PD Menzel , Polizeichef in Gotha und Eisenach, und sie ﬁnden ein brennendes Wohnmobil mit Leichen.
Und einen neuen Pass von Holger Gerlach.
Sie stellen fest , dass Holger Gerlach aus Jena stammt, bei Hannover wohnt, aber das Wohnmobil (das mit den
Leichen, welches Sie nur Stunden zuvor gefunden haben) angemietet hat.
Sie verlassen sich auf Ihr kriminalis sches Gesp r, und senden einen Hubschrauber nach Niedersachsen, und
lassen Holger Gerlach am . .
um Uhr Nachts festnehmen.
In seinem Bankschliessfach ﬁnden Sie über 7.
Was machen Sie ?
Sie, lieber Leser, als Th ringer Polizeichef?
8

Euro in Bar.

Sie machen gar nichts und lassen Holger Gerlach laufen, damit der 8 Tage später erst festgenommen werden
wird, und gen gend Zeit hat, sich ALIBIS von Kameraden (AOK-Kartenbesitzer.Ehepaar Alexander und Silvia
Scheidemantel geb Rossberg zum Beispiel,
Alibi für den

.

.

(Womo-Abholung) zum Beispiel)

zu besorgen. "Zschäpes Tochter" als S chwort...
So und nicht anders handeln Polizisten, wenn es um Geheimdienst-Opera onen geht.
Siehe dieses, das Schönste aller Beispiele:

Sach- und Lachgeschichte Nr. : Sie ﬁnden bei einer Razzia TNT und Rohrbomben. Was tun Sie dann?
DER Klassiker, un bertroﬀen bis Heute, obwohl er aus 998 stammt und somit 6 Jahre alt ist.
Schni .
Zurück ins JETZT. Tino Brandt.
Eine Woche ha e er Zeit, Spuren zu vernichten, bis er verha et wurde.

Was hä e man von inves ga ven Medien und schlauen linken Poli kerInnen jetzt erwarten m ssen, wenn es um
Missbrauch und Zuhälterei mit Minderjährigen geht?
. Gedankliche Verbindung zum Sachsensumpf , dessen Au lärung ein gewisser Thomas de Maiziere verhindete?
Richter und Poli ker und Maﬁa in einem Boot beim Missbrauch Minderjähriger, hat das vielleicht Etwas mit
Kindersachen im Eisenacher Womo zu tun ?
Oder : Eine gedankliche Verbindung zum Leitenden Polizeidirektor im Bundeskriminalamt und Chef der
Drogenfahnder im BKA , der wegen Kinderpornos (selbe Liste wie Edathy aus Kanada, Opera on Spade) mit
goldenem Handschlag in Pension geschickt wurde?
Ein unglaublicher, vertuschter Skandal: Während das BKA den Namen Sebas an Edathy (NSU-AusschussVorsitzender, erinnert sich noch Irgendwer? )
angeblich ber Jahre lang auf der Liste aus Toronto bersehen haben will, hat man den Namen Karl-Heinz
Dufner sofort gefunden.
Dieser Name wird total aus den Medien heraus gehalten, selbst bei PI-News ﬁel er nicht, obwohl die Verbindung
ber die SPD-Parteib cher oﬀensichtlich ist:
8

Oppermann-Gabriel-Ziercke-Dufner-Edathy...
Sind den
schlauen linken Poli kerInnen
diese Gedanken gekommen?
Verbindung des V-Mannes Tino Brandt mit Dutroix-ar gen Strukturen rund um die "bessere Gesellscha " und
die Sicherheitsbehörden (BKA, BfV,...)
Nat rlich nicht.
War gar die staatliche Beschä igung des "NSU" mit der Beschaﬀung von Kindersex-Opfern verknüp ?
Die dummen linken Weiber freuen sich, dass Tino Brandt im Bau sitzt und wohl in M nchen zum Thema NSU
keine glaubw rdigen Aussagen mehr wird machen können. Wenn er denn berhaupt noch erscheinen und
aussagen wird...
Der Name Karl-Heinz Dufner, Ltd. PD des BKA als Kinderporno-Konsument ist brigens seit März

bekannt.

[736db-dufner.jpg]
13.3.2014, Screenshot politikforen.net

[4925f-dufner-2.jpg]
Detail Screenshot politikforen.net vom 13.3.2014
http://www.politikforen.net/showthread.php?149777-Staatsanwaltschaft-ermitteltgegen-Sebastian-Edathy-(SPD)/page282

Vertuschung total ist nur deshalb möglich, weil ALLE mitmachen.
Auch DIE LINKE. Auch DIE GRÜNEN.
So, und wer bringt diese Sensa on jetzt unter die Leute???

Anonym (
- 7: : 6)
"Und wer bringt diesen Skandal jetzt an die Leute?"
-> Gute Frage. Wirklich gutgemeinter Tipp: Vielleicht bereiten Sie Ihre Thesen noch weiter auf und bringen noch mehr
s chhal ge Argumente rein, zB inwiefern jetzt der Sachsensumpf und die NSU-Aﬀäre theore sch zusammenhängen
könnten. Wennmöglich bi e vervollständigen sie das von Ihnen gezeichnete Bild noch en wenig. Dann fällt es Oﬀenen Ohren auch leichter, Beiträge wie den Ihren zu teilen. Gibt es hierzu beispielsweise auch andere Beiträge, welche
Sie verlinken könnten? Bi e als bloße Anregung f r Ihr ansonsten großar g-wahrheitssuchendes Engagement verstehen! Lg

8

. .

Paulchen Panther "Heute ist nicht alle Tage..." als Masko chen der An fa (

- 6- 7 9:

)

Was haben Paulchen Panther und sein Lied "Ich komm wieder, keine Frage" mit der An fa zu tun?
Eine ganze Menge...
[5eeb1-antifa.jpg]
http://www.umbruch-bildarchiv.de/video/g8/rosa_heide_statt_bombodrom.html

(zum Vergrössern anklicken)
Diese Info kam im Blog (Danke!!!) und auch bei PI-News:

Speziell zum angeblichen Paulchen-Panther-”Bekennervideo”, welches von der Apabiz (linker Haufen)
Berlin, Lausitzer Str. , an den Spiegel verkau wurde.
F r alle die es noch nicht kennen, hier ein Video mit Paulchen Panther (ca. ab :
den Linken:
(Habe ich gestern erst entdeckt.)

), hergestellt von

Rosa Heide sta Bombodrom
Im Vorfeld der Proteste gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm am . Juni
7 haben Ak vistInnen
das Gelände des geplanten Boden-Lu -Übungsplatzes der Bundeswehr, das “Bombodrom” in der
Kyritz-Ruppiner Heide, für einen Tag und eine Nacht symbolisch besetzt.
h p://www.umbruch-bildarchiv.de/video/g8/rosa _heide _sta _bombodrom.html
Und wo sitzt das “Umbruch-Bildarchiv”? Rich g, ebenfalls in Berlin, Lausitzer Str.

.

Unter der Adresse haben sich eine Menge linksverseuchter Firmen versammelt.
Dieser ganze Haufen hat doch mit allergröööößter Wahrscheinlichkeit das angebliche “Bekennervideo” zusammengeschnibbelt. (Wird ja auch von vielen schon lange vermutet.)
Dieses Video gibt es auch bei Youtube:
auf dem "ImGedenken"-Kanal, der eine wahre NSU-Phantom-Schatztruhe ist:
h ps://www.youtube.com/channel/UCo YgthlL6gKn ylFbPGw Q
Und es gibt noch ein Video, in dem die An fa singend durch die Strasse zieht:
Bei Minute :
Hochgeladen

, welches Lied s mmt die An fa da an?
9!

Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder keine Frage...
Zufall ???
8

Und was ist hiermit: RAF-Symbolik Panther:
Von Black Panther zu Pink Panther? — Zur Ikonographie des Terrors
vom 7.

.

, kurz nach dem NSU-"Auﬄiegen"...

Er zierte auch den ersten programma schen Text der RAF “Die Rote Armee au auen” in der
Zeitschri agit 88 .

Titelei des Textes "Die Rote Armee au auen" aus agit88 , Nr. 6 vom

. 6. 97

Und sogar Femins nnen bedienten sich des Panthers zur Ar kula on ihrer Bereitscha zur Militanz.

969

"Die Militanten Pantertanten:" zweite Häl e

Alles Zufall?
Was hat es zu bedeuten, wenn das APABIZ in Berlin die Urheberrrechte f r ein angebliches "Bekennervideo" von
Rechtsextremisten hat?

Die Genossen m ssen sich recht sicher gewesen sein, alleinige Besitzer des brisanten Beweismaterials zu sein, denn nur so lässt sich begr nden, dass sie Kopien der DVD f r stolze .
Euro der
Presse anboten, dazu noch mit einer exklusiven Sperrklausel. Denn der SPIEGEL ha e sich f r eine
ungenannte Extrasumme die Exklusivrechte an dem Material bis einen Tag nach der Veröﬀentlichung
in seiner Printausgabe gesichert. Per Vertrag mit den Linksextremisten. Eine Inves on, die die Proﬁs
des SPIEGEL sicher nur tä gen, wenn sie sicher sein können, dass die na onalsozialis schen Terroristen keine weiteren Exemplare in Umlauf und möglicherweise an die Konkurrenz gebracht haben, als
8

ausgerechnet an ihre Erzfeinde von der extremen Linken. Ein berraschendes Abschiedsgeschenk an
die linken Gegner, denn bisher verschickten Terroristen Bekennerschreiben und Videos stets direkt
an die Medien – kostenlos, in der Hoﬀnung auf Veröﬀentlichung.
Quotenqueen ha e es bereits fr h erkannt, was das bedeutet.
Hä en Quotenqueen das hier gekannt, es erschien Tage zuvor, am

.

.

, sie hä e schallend gelacht:

Es wurden nie "Bekennervideos" verschickt, schon gar nicht von Beate Zschäpe, es wurden "Teaser" verschickt,
9 Sekunden ohne Ton, mit Bezugsadresse der Langfassung:
Dem APABIZ in Berlin-Kreuzberg. Da wo der SPIEGEL dann einkaufen war...
Es ist einfach ne irre Story, aber sie scheint wirklich wahr zu sein...
Verbreiten Sie diese Story, auf dass die Leute sie kennen und sich selbst ein Urteil bilden können !!!
8

Anonym (
- 6- 7 : 8: )
Ach der Club 88 in Neum nster wurde von der An fa rosarot angemalt.
h p://de.indymedia.org/

/

/

.shtml

Adebar
Wahr-Sager (
- 6- 7 : : )
Dass die An fa hinter dem "Bekennervideo" steckt, habe ich schon vor geraumer Zeit gemutmaßt. Diesen Verbrechern ist
alles zuzutrauen.
fatalist (
- 6- 7 :
Sehr schön, Adebar!

:

)

7 im Dezember sollen die ca.

Fassungen des Paulchen.NSU-Videos gebrannt worden sein.

Das passt ziemlich gut Alles...
Volker (
- 6- 7 : : )
h p://lepenseur-lepenseur.blogspot.de/

/

/was-die-presse-in-der-poli k-al s.html

Das Haus von Sarrazin hat die An fa mit einem rosa Farbbeutel beworfen.

. .

Wie bei Goebbels: Leitmedien unterschlagen das Schweizer Ceska-Debakel (

- 6- 7

: 8)

Man muss Peter Gerber und Hans-Ulrich M ller aus der Schweiz keineswegs glauben, dass sie mit der mutmasslichen Ceska der "Dönermorde" nichts zu tun haben.
Muss man nicht.
Wenn jedoch auf Antrag des OLG M nchen diese beiden Schweizer in Bern befragt werden, und die Ceska ist das
zentrale Element der Anklage im NSU-Prozess berhaupt, dann ist deren Aussage etwas, das berichtet werden
muss. Auch wenn die Beiden alles abstreiten.
Man muss berichten.
Dieses "muss berichtet werden" gilt f r das "Demokra efernsehen ARD und ZDF" genauso wie f r sogenannte
Leitmedien wie
DER SPIEGEL, FOCUS, WELT, BILD, FAZ und SÜDDEUTSCHE.
Da gibt es keinen Ermessensspielraum.
Man muss es berichten.
Wenn man wich ge Informa onen unterschlägt, dann ist man im Kommunismus der DDR, oder im . Reich. Man
kann die Nachricht kri sch kommen eren, die Glaubw rdigkeit der Zeugen in Grund und Boden schreiben, auf
86

M llers Vorstrafenregister hinweisen,
( 997 mit illegaler Waﬀe "Ruger" in Thüringen erwischt, die Sache mit dem Mellinger Natursteinhändler,
einem Iraker Namens Thoma, dessen Wachschützer angeschossen wurde, und und und.)
man kann es gar zi eren, das Vorstrafenregister dieses Herrn Sidonia-Autohausbesitzers in Apolda in Th ringen
Hans-Ulrich M ller, des einen Ceska-leugnenden Schweizers...
... aber man muss die Nachricht bringen.

[29736-sc-8.jpg]
ARD hat Nichts

[10afa-sc-9.jpg]
ZDF hat Nichts

[f33d3-sc-10.jpg]
es waren 2 Zeugen, die abstritten. Wo sind die Berichte?

Die Printmedien:

[2904a-sc-1.jpg]
Die FAZ hat Nichts.

[7062d-sc-2.jpg]
SPON hat Nichts

[a60f7-sc-3.jpg]
SPON NSU-Prozess hat auch Nichts.

Springer hat auch nichts.

[ed5d4-sc-11.jpg]
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Es gibt kleine Zeitungen, Regionale Blä er, keine Leitmedien, die berichten:
[2a435-sc-4.jpg]

[86971-sc-7.jpg]
Vorbildlich !!!

Und es gibt DIE ZEIT:
[d7a0b-sc-5.jpg]
Das ist okay, Herr Sundermann.
http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/06/26/medienlog-vernehmung-ceska-schw
eiz-2/

Nur Tag später unterschlägt Herr Sundermann seinen Lesern, dass auch der . Bankräuber-Knacki den
Angeklagten Wohlleben nicht belastet hat wegen eines Revolvers.
[6cc4b-sc-13.jpg]
http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/06/27/medienlog-tino-brandt-verhaftun
g-bombenanschlag-koeln/

Am Donnerstag ging der NSU-Prozess nach gut zwei Wochen Pause weiter: Gehört wurden zwei
Sachverständige und eine Polizis n zum ersten Bombenanschlag in Köln, zudem der Bankräuber Andreas K., der Kontakt zu dem Mitangeklagten Ralf Wohlleben gehabt haben soll.
Widerhall fand vor allem die Beweiserhebung zum Fall der Kölner Familie M...
88

Herr Sundermann, warum schreiben Sie nicht, dass der Knacki Wohlleben gar nicht kennt?
Dass er das ausgesagt hat! Was soll das Gezinke?
Sind Zschäpes Ha beschwerden von

(!!!) in DIE WELT gestern aufgewärmt wirklich wich ger gewesen?

Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe f hlt sich in der Untersuchungsha unwohl, wie Per Hinrichs von
der Welt anhand von durchgesickerten Schri st cken berichtet.
Das ha e die Abendzeitung schon
stammt.

, es ha en BILD, FOCUS, SPON etc alle schon

, weil der Dreck aus

Und, werte Leser, ist der Titel dieses Posts wirklich eine Übertreibung?
"Wie bei Goebbels"
Es ist doch so, das muss man doch sehen (wollen) !!!
Einen Sonderfall zum Schmunzeln:
Oben zu sehen in einem der Google-Screenshots:
[233de-sc-6.jpg]
T-Online

Das geht gar nicht !
Entweder rich g zi eren, oder gar nicht, aber einen Ar kel einer Zeitung (MOZ) mit dem Blog von fatalist einfach
so unerkennbar vermischen, das ist ein NO GO.
Was ist das Gegenteil von gut?
Gut gemeint ;)
Besser machen!!!
________________
Die Nachricht von den Schweizer Vernehmungen IST wich g, und wenn sie von den Leitmedien unterschlagen
wird, dann ist es umso wich ger, dass die "Alterna ven Medien" sie verbreiten.
89

Und auch dort sieht es genauso zappenduster aus.
Das ist eine traurige, aber umso folgenreichere Beobachtung:
Die alterna ven Medien versagen genauso wie die BRD-Medien.
Ausnahme: MAI
h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html

Elsässer & Co, worauf wartet ihr?

Der nächste GAU ist da:
Die Schweizer leugnen die Dönerceska !!!
Es kam wie vorausgesagt am Montag:
Die NSU-Anklage ist grandios gescheitert.
Nach dem Tri bre ahrer-Bekennervideo der nächste GAU.
Peter Gerber und Hans Ulrich M ller aus der Schweiz haben abgestri en, eine Ceska mit Schalldämpfer vom
Händler "Schläﬂi &Zbinden" aus Bern jemals bekommen zu haben.
das muss unter die Leute. Auf geht´s !!!

Anonym (
- 6- 7 : 7: )
Ich bin mir nicht so sicher bezgl. der Ceska. Der Waﬀenhändler, der die Waﬀe dem Schweizer geschickt hat, war sich sicher,
dass er die Waﬀe dem Mann geschickt hat. Und er behauptet, der Empfänger sei ein L gner, der hä e sie schon erhalten.
Anonym (
- 6- 7 : 7: )
h p://www.umbruch-bildarchiv.de/video/g8/bombodrom

.wmv

anschauen/bewerten!
rosaroter Panther
fatalist (
- 6- 7 : 9: )
Der Waﬀenhändler "mit Graubereich" (Aussage BKA KHK Jung) hat das Verschicken der beiden Ceskas in seinem Waﬀenbuch stehen.

9

Es konnte kein Nachweis ber Zahlung der Waﬀen UND die Versendung gefunden werden.
Man muss skep sch sein...
Anonym (
- 6- 8 : : 6)
NSU: NATO-Desinforma on mi en in Kreuzberg
h p://rotefahne.eu/

/

/nsu-nato-desinforma on-mi en-in-kreuzberg/

Interessant ist das Sat Kulturzeitvideo ber Gladio-Opera onen in dem Beitrag, aber vermutlich ist es Ihnen schon
bekannt.
Adebar
lothar harold schulte (
- - 6 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

)

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drauf auf der Corelli NSU-CD von
(

- 6- 8

:

? Teil

)

Es geht immer noch um den .

Bilder-Ordner Soldaten.

Es folgt der Unterordner Gürtelschnallen im Unterordner Gegenständer der Wehrmacht und ihre Gräber

[353c6-11-2.jpg]

[afb37-11-3.jpg]

[e42f7-11-4.jpg]

Es folgen Kop edekungen, Helme und Mützen.
9

[19ba7-11-6.jpg]

Es folgen fast

Messer:

Es folgen eine Unzahl von Orden usw
mit Unterordner Ringe
Fast

Bilder (exakt: 9

)
[aec45-11-8.jpg]

9

Es folgt Soldaten Büsten usw

Letzte Unterordner: Uniformen

7 Bilder.

[2dc52-11-11.jpg]

9

Beispiele zu den heu gen Ordnern:

9

9

96

97

98

99

6

6

6

Das Bildmaterial d r e vorwiegend aus den USA stammen, erkennbar an den Dateinamen.
Morgen geht es dann weiter mit Paraden und Apelle im Mega-Ordner Soldaten
Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor "fatalist" distanziert sich ausdr cklich von den Inhalten.
this documenta on of Third Reich Propaganda pictures is for scien ﬁcal purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.
the blogger "fatalist" does not agree with those contents.
to whom it may concern...
6

. .

Warum PD Menzel die Feuerwehrfotos in Eisenach unterschlug? (

Bis heute sind die Fotos verschwunden, die die Berufsfeuerwehr Eisenach am .
Wohnmobils machte, und zwar direkt nach dem Löschen des Feuers.

- 6- 8

.

: 7)

vom Innenraum des

PD Menzel liess die Speicherkarte der Feuerwehr konﬁszieren, "damit keine Fotos in die Presse kämen", wie er
am . .
in Erfurt vor dem NSU-Ausschuss aussagte.
Fakt ist, die Fotos sind weg...
Was könnte auf den Fotos zu sehen sein?
. Ein toter Uwe Mundlos mit Brustverletzung
Zitat Th ringer Allgemeine, 9.

.

:

Als die Re er der Berufsfeuerwehr die unverschlossene T r öﬀnen, bietet sich ihnen ein grausiger
Anblick. Ein Täter habe am Tisch gesessen, "mit einem großen Loch in der S rn", beschreibt ein
Zeuge die Szene. Eine zweite Leiche liegt im Gang des Wohnmobils, ebenfalls mit Schussverletzung,
wahrscheinlich im Oberkörper.
[f4477-sassamtisch.jpg]
http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Was-am-4-Novem
ber-in-Eisenach-und-Zwickau-geschah-1136862518

Wenn das s mmt, dann ist das hier kein "Erstauﬃnde-Foto":
[df5fd-aust-womo.jpg]
Aust/Laabs Heimatschutz

Blick in ein Wohnmobil, das am . November
in Eisenach ausbrannte. Hinten die Leiche von Uwe
Mundlos, vorn der Körper von Uwe Böhnhardt, unter den Resten des Daches des Campers begraben.
Das Foto wurde gegen Uhr aufgenommen. Kurz darauf wurde das Wohnmobil mit den Leichen
auf einem Sa elschlepper weggebracht.
Die Aussage des Feruerwehrmannes und das Foto schliessen sich gegensei g aus.
6

. Es könnten auf den Fotos auch die Rucksäcke mit den Bankraubgeldern fehlen.
Am Nachmi ag war man bei der Polizei nicht sicher, dass die beiden Toten die Bankräuber seien. Hä e man die
Beute gefunden, wäre man sicher gewesen.
. Es könnte ein Foto der Heckgarage ohne Fahrräder dabei gewesen sein
Siehe Asservaten-Gesamtverzeichnis: Keine Fahrräder...
. Die Schuhe und Klamo en der Bankräuber fand man erst "später"...
Mundlos ha e keine "Bankräuberklamo en" an. Siehe auch . "Keine Beute"
________________________
Alles gute Gründe, die Feuerwehr-Bilder zu entsorgen.
Leitete PD Menzel wirklich den Einsatz, oder ha e er einen schlapph

gen Einﬂ sterer vor Ort?

Oder einen "kleinen Mann im Ohr"?
Seine konfusen Aussagen vor NSU-PUA in Erfurt und bei Gericht in M nchen sprechen daf r.
_________________________
Warum spricht Staatsanwalt Waßmuth aus Meiningen vor dem
sich selber erschossen habe?

.

.

(Ausstrahlung) davon, dass jeder Uwe

Beide starben durch Schüsse in den Kopf, und jeder erschoss sich selbst.

Woher wusste der Staatsanwalt das?
Wegen der Schmauchspuren an Beider Schusshände?
Was ist mit Mundlos Brustschuss?

6

Warum schrieb der SPIEGEL am 9.
Brustschuss ?

.

, also

Tage NACH der Obduk on am .

.

von Kopfschuss und

[d61f5-spon-2.jpg]
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekte-v
ersteck-a-796675.html

Tage später, rechtzei g zur Sendung am
Thomas Waßmuth: Kopfsch sse.

.

.

, korrigierte man auf die Variante des Staatsanwaltes

[6bd31-spon-1.jpg]
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/rechtsextreme-terrorgruppe-kameraden-bisin-den-tod-a-797384.html

Am . .
stand die Sprachregelung der Ermi ler: Mundlos habe zuerst Böhnhardt erschossen, dann Feuer
gelegt und sich selbst erschossen. Er habe Rußpar kel in der Lunge.
Alles L gen.
Doppelmord in Eisenach, Ziercke und Range bel gen den Bundestag. Folgenlos. UPDATE
Es gibt einen weiteren Beweis daf r, dass Böhnhardt und Mundlos längst tot waren, als das Feuer im Wohnmobil
gelegt wurde.
6 6

Wann werden die beiden L gner eigentlich verurteilt wegen Falschaussage vor dem Parlament?
Wir warten...
[6bbc4-image-289135-galleryv9-xrcd.jpg]
den Blödsinn glauben nur noch Schafe...

Anonym (
- 8: 9: )
Wahnsinn was Du da alles aufdeckst. Ich dachte ich sei schon ganz gut informiert habe gestern Stunden auf Deinem Blog
gelesen und setzte heute fort. Mal schauen ob ich was beitragen kann. Bewundere Deinen Fleiß. Vielen Dank f r Deine
Arbeit zur Au lärung des nun wohl nicht mehr abstreitbaren Staatsterrorismus (Flase Flag). Menzel halte ich brigens
f r einen ganz blen Aufschneider und L gner, der wird ganz oﬀensichtlich gedeckt. Nach seinem Bullshit von wegen mit
Mp geschossen: ".. . November, nach . Uhr: Als sich die Beamten nähern, eröﬀnen die Täter sofort das Feuer. “Wir
wussten, dass sie scharfe Waﬀen ha en. Sie haben mit einer MPi auf uns geschossen”, erinnert sich Polizeidirektor Michael
Menzel ... h p://einrechfrei.wordpress.com/
/ / 8/fakten-und-ungereimtheiten-zu-den -nsudoner-morden-teil- /
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

:

)

UPDATE: Bandido-DNA beim NSU (

- 6- 8

:

)

Es wäre sicher hilfreich, wenn man den urspr nglichen Blogbeitrag zuerst liest:

Wer wohnte in der Fr hlingsstrasse 6 am .
Es geht um die Spur P

.

? Bandidos? Thomas Starke junior?

:

Wer ist das?

Zitat:
Und noch eine weitere unbekannte DNA-Spur aus dem Wohnmobil gibt Rätsel auf. Sie
wurde an einer Plas kﬂasche mit Erdbeermilch isoliert, die im K hlschrank des Fahrzeugs
stand. Dieselbe DNA-Spur, in den Akten als P bezeichnet, fanden die Ermi ler an weiteren sieben Asservaten aus der Wohnung in Zwickau: an schri lichen Unterlagen, einer
mit „PDS/SPD Liste“ beschri eten Diske e, einem Muni onsteil sowie einem Rucksack,
der vermutlich f r einen Bankraub in Chemnitz benutzt wurde. Als die Spur in der Analysedatei des BKA berpr wurde, machten die Ermi ler eine berraschende Entdeckung:
Der gene sche Code von P war im Juli
, also mehr als ein halbes Jahr nach dem Aufﬂiegen des Trios, an einem Tatort in Berlin sichergestellt worden. Er fand sich an der H lse
einer Patrone, die auf zwei Mitglieder des Rockerclubs Bandidos abgefeuert worden war.
6 7

h p://www.freitag.de/autoren/der-freitag/spuren-ins-nichts
Wer ist der "NSU"-Mann, dessen DNA berall war, im Wohnmobil, in Zwickau, und auf einer H lse in Berlin NACH
dem Ende des "NSU".
Oder war das ein Vorbereiter des .

Der auch später,

.

?

, im Rockerkrieg in Berlin Waﬀen und Muni on ausgab.

Eine Art Peter Urbach??? Verfassungsschutz-Mann ???
Dazu haben wir bisher wenig an Indizien.
Was wir haben, das sind ne e Rockerkrieg-Videos:
Soso, das war also ein Anschlag des ex-Chefs der Hells Angels Berlin auf seinen Nachfolger, ausgef hrt von einem
Ukrainer?

Das war also der Sch tze auf den Bandido Andre Sommer: Oleg Cherkassov aus der Ukraine.
7 Sch sse gab er ab.

Ex- HA-Boss Holger Bossen soll den Au rag gegeben haben.
Gab er auch die Muni on, oder die Waﬀe?

6 8

Mitangeklagt war Michael Willstein, "der Russe". Er soll den Ukrainer "besorgt haben".
Gab Willstein ihm Muni on oder die Waﬀe?

Bossen soll gegen ber dem LKA Berlin ber Stra aten geredet haben:
. Den Anschlag auf Andre Sommer

. Den Mord an Ex-HA Michael Bartelt (wegen Wechsel zu den Bandidos?, Geld und Ehre...)
Beteiligt sei ein Oliver G. gewesen. Und ein Raik Freitag.

. Bossen sei vor seinem Wohnhaus von Männern a ackiert worden.

Ha befehle gab es nicht. Wohl gegen die HA, Punkt .
Soll Andre Sommer geschickt haben, die .

Irgendwer ne Idee dazu ???
Dieses "Hocko Bossen"-Geständnis könnte auch eine Desinforma on sein.
Wer ist der "NSU"-Spurenleger, NSU-Mi äter oder NSU-Terminator P
Ansätze zur Suche: Zschäpes Bandidos-Prozessbesuch
Urteil war Jan
Gelbf ssler...

???

in Erfurt:

, RA Zahner aus Konstanz war Verteidiger von Janez Ekart aus Singen. Badenser, passt.

Ob es sich bei der Frau tatsächlich um Beate Zschäpe handelte, ist noch nicht geklärt. Thüringens Jus zminister
Holger Poppenhäger sagte auf MDR-Anfrage, es gebe Hinweise, dass es so gewesen sein könnte. Die Bundesanwaltscha bestä gte dem MDR, dass dieser Vorgang berpr werde.
h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio

6 _zc-e9a9d 7e _zs-6c

7e7.html

Auf Deutsch:
Sie steht auf den Besucherlisten drauf. Fragt sich nur mit welcher Iden tät.

Rocker-Prozesse in Thüringen

6 9

•
•
•

7: Freispruch f r zwei Bandidos wegen gemeinscha licher Erpressung und Brands

ung.

: Bis zu acht Jahre und acht Monate Ha verhängt das Landgericht Gera gegen Motorradrocker wegen
Bandendiebstahls.
: Das Landgericht Erfurt verurteilt f nf Bandidos zu Ha strafen von bis zu neuneinhalb Jahren.

•

: Unter anderem wegen versuchten Mordes verhängt das Landgericht Erfurt gegen zwei Bandidos eine
lebenslange und eine mehr als achtjährige Freiheitsstrafe.

•

: Das Landgericht Gera verhandelt gegen drei Bandidos unter anderem wegen eines Brandanschlag
auf Motorradrocker in Unterwellenborn.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Bandidos-Pr
Angeklagte- 7-Verteidiger-9 6 8

ozess-in-Erfurt- 9-

Weitere Hinweise:

Zitat von tommes
Lese gerade den Schmöker von Ausst/Laabs: Gerade staune ich bei den Seiten 7
Thema Motorradclubs/Wi g/Zschäpe..... : S chwortar g:

ﬀ. rund ums

Ralf Wi g beschä igt neben zahlreichen anderen Skins einen Mar n R hlemann, Freund von
Wohlleben, NPD Th ringen, "Braune Ak onsfront" und Hells Angels Anwärter bei der "Garde 8 "
R hlemann hat zusammen mit Kapke und Wohlleben einen BFV Ausstellung "die braune Falle"
"gest rmt"

- Bandido Janez E. - vom Erfurter Bandido Prozess
8 - ha e zusammen mit einem Michael Hubeny
Ex THS und Freund von Sven Rosemann diesen R hlemann verpr gelt (
8?).
- Der Kronzeuge im Bandidos Prozess, Domenico M., will Zschäpe
anstaltung" der Bandidos in Jena-Lobeda (!) kennen gelernt haben.

6 bei einer "Rekru erungsver-

- Bei dieser Veranstaltung halfen auch Bandido-Prospect Hubeny - und ein "Tätowierer Maggi" aus
Saalfeld.
Der Bruder von diesem Maggi - Kay M.
- war auch beim THS und 996 (mit dem Trio) bei der Hess-Demo in Worms. 997 wurde er im Rahmen
von Rennsteig als
V-Mann "Treppe"
geworben.
- "Treppe" Kay M. hat aussergewöhnlich hohe Prämien erhalten. Seine Akte wurde im Nov.
geschreddert

- beim Prozess gegen Janez E und Hubeny, mit Domenico M. als Kronzeuge, tauchte dann Zschäpe auf
und wollte von einem der Bandidos Anwälte eine Visitenkarte.
6

Wer ist Kai M. ???
V-Mann Treppe
Wer kennt sich da aus?

. .

UWE MUNDLOS ENTBLÖSST DEUTSCHLAND ALS BANANENSTAAT (

- 6- 8 9:

)

Es gibt eine Allianz zwischen Bodo Ramelow von DIE LINKE und Wolfgang Bosbach von der CDU, wenn es darum
geht, die Russlungenlüge von Ziercke und Range vor dem Bundestags-Innenausschuss zu verteidigen.
[6bbc4-image-289135-galleryv9-xrcd.jpg]
Die mutmasslichen Bundestags-Beschwindler

Zitat von Friedensblick.de:
Der Tot des Neo-Nazis Uwe Mundlos entwickelt sich zur Staatsaﬀäre. Seine Ermordung soll oﬀenbar mit aller
Staatsgewalt vertuscht werden. Verstrickt wären Spitzenpoli ker, partei bergreifend, staatliche Ins tu onen, wie
Generalbundesanwaltscha , und die Massen-Medien, die gleichgeschaltet den Sachverhalt verfälscht darstellen.
Die f hrenden Ermi ler Generalbundesanwalt Harald Range und der Chef des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke sagten am . . im Innenausschuss des Bundestages aus. Sie berichteten den Parlamentariern, dass am
. . Uwe Mundlos erst seinen Freund Uwe Böhnhardt erschoss, dann Feuer im Wohnmobil gelegt und sich
anschließend selbst eine Kugel in den Kopf verpasst hä e. Dabei hä e er noch Rauch eingeatmet, dessen R ckstände in seiner Lunge festgestellt worden wären.
Siehe Ar kel:
“NSU ist Staatskrise: Generalbundesanwalt Range belog Bundestag”
Dementsprechend stellten auch die Massenmedien jahrelang den Sachverhalt dar.
Ende März
(!) erhielt der parlamentarische NSU-Untersuchungsausschusses in Th ringen die Obduk onsberichte der beiden Erschossenen. Die Vorsitzende Dorothea Marx ließ die Bombe platzen: Es war kein Brandruß
in Uwe Mundlos Lunge!
Man könnte annehmen, dass die Informa on Ende März
zu einer massiven Berichtersta ung oder wenigstens Nachfragen gef hrt hä e. Das war aber nicht bemerkbar, im Gegenteil, das Thema wurde erstmal medial
ignoriert.
Siehe Ar kel:
“Leitmedien verheimlichen wahre Obduk onsbefunde von Uwe Mundlos”
Aufgrund des fehlenden medialen Aufschreis empörten sich auch keine Poli ker in der poli schen Arena in Berlin.
Ich schrieb eine ganze Reihe von Mitgliedern des Innenausschusses an, von Links bis Rechts, und schilderte den
Fall.
Immerhin reagierte der Vorsitzende des Innenausschusses Wolfgang Bosbach (CDU) mit messbaren Interesse. Er
antwortete am . . , dass er den Obduk onsbericht “leider nie erhalten” habe und fragte mich, ob ich ihm
eine Kopie aushändigen könnte ( friedensblick ).
6

Da ich leider den Bericht nicht habe, verwies ich ihn auf den th ringer Ausschuss.
Am . . kam seine Antwort: Da die dor gen Ausschussmitglieder“im Gegensatz zu mir, im Besitz des Obdukonsberichtes sind, dann ist es ihnen eher möglich als mir, etwa unzutreﬀende oder unvollständige Aussagen zu
korrigieren (…). ( Friedensblick )
Darau in schrieb ich dem th ringer Linken Bodo Ramelow an und fragte, ob er Herrn Bosbach den Obduk onsbericht zukommen lassen könnte. Bosbach könnte dann ggf. die Aussage von Herrn Ziercke “korrigieren”. (
Friedensblick )
Darau in meldete sich am 9.

. Herr Bosbach wieder:

“(…) in obiger Sache beziehe ich mich auf Ihre Mail an Bodo Ramelow (!) vom . Mai
als irri ert hat, zumal der Inhalt den Sachverhalt nicht ganz präzise wiedergibt.

, die mich doch mehr

Vor diesem Hintergrund wäre ich Ihnen dankbar, von k n iger Korrespondenz mit mir abzusehen.” ( friedensblick
)
Das Thema wurde währenddessen in den großen Medien weiter mit Schweigen bedacht. Ausgerechnet die rechtsgerichtete Wochenzeitung “junge Freiheit” fragte nach.
Siehe Ar kel: “Uwe Mundlos Obduk on: Bundesanwaltscha verteidigt sich von L gen-Vorwurf”
___________
[c5cfa-bosbach.jpg]
http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2014/06/Lehle-Georg-Obduktionsberich
te-Uwe-Mundlos-09.05.2014doc.pdf

_____________________
Soweit Friedensblick.de
Nun, beim Schweizer Ceska-Debakel passierte DIESE WOCHE genau Dasselbe.
Wie bei Goebbels: Leitmedien unterschlagen das Schweizer Ceska-Debakel
Man muss Peter Gerber und Hans-Ulrich M ller aus der Schweiz keineswegs glauben, dass sie mit der
mutmasslichen Ceska der "Dönermorde" nichts zu tun haben.
Muss man nicht.
Wenn jedoch auf Antrag des OLG M nchen diese beiden Schweizer in Bern befragt werden, und die
Ceska ist das zentrale Element der Anklage im NSU-Prozess berhaupt, dann ist deren Aussage etwas,
das berichtet werden muss.
Auch wenn die Beiden alles abstreiten.
Man
muss
berichten.
_______________
Von der Poli k ist keine Au lärung des NSU zu erwarten, weder von LINKEN noch SCHWARZEN.
Bosbach lässt sich genauso "verarschen" wie die NSU-Ausschuss-Parlamentarier, und das ist kein Zufall, sondern
Feigheit ist eher zu vermuten.
6

Schade eigentlich, aber überraschend?

Eric der Wikinger (
- 6: 9: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

6 Die Galerie der Phantome (

- 6- 8

: 6)

Solange uns die An fa polnische Verdäch ge als Uwes verkaufen möchte, und diesen Polen auch noch dem Mord
in N rnberg
ansta dem Mord in N rnberg
zuordnet, so lange ist kein Durchblick der Leser möglich.
Das scheint so gewollt zu sein...
Killerbee ha e angeregt, doch endlich mal alle Phantombilder zusammen zu stellen, damit die Leser die Uwes
erkennen können.
Na gut, dann machen wir das mal... und da die Zuordnung der Phantome zu den Morden gar nicht so einfach ist,
es geht wild durcheinander in den Medien, bedienen wir uns dazu gewisser Informa onen.
[14a06-rum1-pole2.jpg]
Links: Dieser rumänische LKW-Fahrer hatte an Simseks Todestag 2000 Streit mit
Simsek in Nürnberg.
Rechts: Dieser Pole mit Opel Omega (poln. Kennzeichen) soll den Herrn Özudogru
in Nürnberg 2001 erschossen haben.

[f0b75-3und4.jpg]
Links: Bedroher des Herrn Tasköprü in Hamburg 2 Tage vor dessen Tod 2001
Rechts: Bedroher des Herrn Kilic in München seit Mai 2001

[84b0d-keinerealepersonhh.jpg]
Der hier gehört auch nach Hamburg zum Mord Tasköprü:

Erst seit

7 ???

6

[f9a61-turgut.jpg]
Das sind 2 Phantombilder aus Rostock, Mord Turgut 2004

Wer diese Männer sind, das erklärt uns Herr Deis ng:

[7f873-rostockphantome.jpg]
Die Namen der Zeuginnen hat der Fatalist rausradiert. Die tun hier nichts zur
Sache.

Es besteht Grund zur Annahme, dass der Mord eigentlich dem Besitzer Haydar Aydin gelten sollte, und Herr
Turgut, der zum . Mal illegal Eingereiste, einfach nur Pech ha e.

Dann haben wir noch Phantome zu Yasar

in N rnberg, die "Keller-Zwillinge" ohne Segelohren:

Wovon der eine aber der mediterrane Bombenschieber aus der Keupstrasse in Köln sein soll:

Die Viva-Fahrradschieber (der kleine Dicke und der mediterrane Typ) d rfen hier nicht fehlen:
[60b22-1cclo07.jpg]
Aust/Laabs "Heimatschutz"
6

Zu Köln gehört auch noch der Christstollendosen-Bomber aus dem Jan

, Probsteigasse:

[5a74b-2-bild.jpeg]
Quelle: Kölner Express 2001

Ins Jahr

gesprungen:
[cb31b-7und8.jpg]

Links: Ansprecher des Herrn Boulgarides in München 2005 direkt vor dessen Tod
Rechts: Radfahrer (1 Rad , 2 Junkies) in Dortmund 2006

Und beim letzten Mord in Kassel

6 (Halit Yozgat) gab es kein Phantombild.

Nur den Herrn Temme vom HLfV ;)

Und Heilbronn? Polizistenmord?
Da sind mir keine echten Phantombilder bekannt. Ausser der Frau jedenfalls nicht.
[8d0a3-heilbronn.jpg]
Rechts oben Mr Obama ;)
Quelle: Kontextwochenzeitung.de

Und woher wissen Sie, liebe Leser, dass der fatalist hier keinen Schmu erzählt?
Also f r Heilbronn lege ich meine Hände nicht ins Feuer, gelle?
Die Kölner Bomber
und
sind aus den Medien, und der beim Yasar-Mord in N rnberg
erkannte Keupstrassenbomber ist aus AZ XY ungelöst.

wieder-

Ist ja alles verlinkt und beschri et...
Und die ganzen anderen Phantome, woher sind die?
Phantome aus Rostock, die man noch nie gesehen hat?
Und das vom Simsek

, das man auch nicht kennt?

Woher stammt der Kilic Bedroher von

?
6

Von Seite , siehe Bild, roter Rahmen.
6 6

handschri lich nachgetragen wurde nur der . Hamburger.

Der Tanz geht jetzt erst rich g los, und das Zeug ist gut verteilt.

Wir ﬁngen mit Killerbee an, und wir hören mit Killerbee auf.

[edathy-face.jpg?w=500&amp;h=230]
http://killerbeesagt.wordpress.com/2014/03/08/to-whom-it-may-concern/
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Schönen Sonntag.

Sichern ist Trumpf.. .

Anonym (
- 6- 8 : : 6)
Foto von
Johann "Helle" Helfer:
h p://de.indymedia.org/node/

79

(Phantombild Probsteigasse)

fatalist (
Super!!!

- 6- 8

: 8:

)

fatalist (
- 6- 8 : 9:
Akuter V-Mann-Verdacht.

)

“Ähnlichkeit” erkannt
Nach dem Bekanntwerden der NSU-Mordserie Ende
erkannten MitarbeiterInnen des Verfassungsschutzes eine
Ähnlichkeit zwischen dem damaligen Phantombild des Täters und einem Kölner Neonazi. “Das NSU-Prozess-Blog” von
“zeit online” berichtet aktuell: “Sie erkannten eine Ähnlichkeit mit dem Neonazi Johann H. aus Köln. [...] H. war 98
wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoﬀgesetz verurteilt worden. Zudem besaß er Waﬀen und war Mitglied einer
Reservistengemeinscha f r Scharfsch tzen bei der Bundeswehr.” Allerdings konnte die betroﬀene Familie auf ihnen vom
BKA vorgelegten Bildern von H. den Täter nicht erkennen, weswegen die Spur nicht weiter verfolgt wurde.
h ps://nrwrex.wordpress.com/

/ 6/ 7/k-ha e-der-nsu-helfer-beim-anschlag- in-der-kolner-probsteigasse/

Die Frage ist, wie gut das Foto war...

. .

7 Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drauf auf der Corelli NSU-CD von
(

- 6- 9

:

)

Es geht immer noch um den .

Bilder-Ordner Soldaten.

Das Ende ist aber in Sichtweite.
Unterordner Paraden und Appelle usw:
6 8

? Teil

Beispiele:

6 9

6

Es folgt Personen in Farbe:

[01363-12-2.jpg]
379 Fotos

Beispiele:
6

6

6

Soldaten beim Einsatz:
[79833-12-3.jpg]
402 Dateien

Beispiele:

6

Sons ge Fotos:
6

Beispiele:

6 6

6 7

SS-Soldaten

[16298-12-5.jpg]
182 Fotos

Beispiele:

6 8

6 9

6

Sämtliche Dateinamen englischsprachig.
Das war´s.
ENDE
Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor "fatalist" distanziert sich ausdr cklich von den Inhalten.

this documenta on of Third Reich Propaganda pictures is for scien ﬁcal purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.

the blogger "fatalist" does not agree with those contents.

to whom it may concern...

6

. .

8 "NSU" . Staats-VT in der Probsteigasse in Köln

Keine Uwes, nicht einmal mit Per cke.

(

- 6- 9 7:

)

Die Staats-VT NSU . ist in der Probsteigasse grandios gescheitert:

DasTri bre ahrer-Paulchen Panter-Video ﬂog als bler Spaß auf.
Man hä e erwartet, dass auch Journalisten klar geworden wäre, dass die These der Anklage, das Trio sei
ein "NSU" gewesen, dass diese These Blödsinn war und ist. "Unbelegte These", das wäre noch die mildeste
Formulierung der Tatsachen.
Weit gefehlt!

6

Brav folgt die Leitmedienhorde der Propagandisten auch der nunmehr aktuellen Regierungsthese "NSU . " :
Der "NSU" war das schon, nur war der eben grösser, ein bundesweites Netzwerk mit Helfern all berall. Dass
gerade dieCeska in der Schweiz verbrannte wird einfach verschwiegen... Propaganda-Huren halt...

Nur besonders dämliche Juristen (siehe Bundesanwaltscha ) sind weiterhin der Meinung, "die Uwes" hä en
das Bömbchen im Laden in der Probsteigasse abgestellt. Die furchtbaren Juristen... Freisler lässt gr ssen. Nichts
gelernt...

Man hä e auch erwartet, dass die An fa (die im Gerichtssaal und die draussen im Lande) nach dem "fehlenden
Uwe" den Umstand betont, dass der Herr Malayeri den Mann nicht genau beschrieben habe, er auch sagte "das
kann ich nicht!", aber davon kein Sterbenswörtchen.

Wie sah der Mann denn aus?

[7f077-beschr.jpg]
19.1.2001, Tag der Explosion

als "hager" beschrieb der Mann den Täter vor Gericht. Schmales Gesicht, hager.

Wer hat den Mann gesehen?
6

Niemand ausser dem Vater hat den Mann gesehen. Auch wenn die j ngste Tochter vor Gericht etwas anderes
aussagte.
6

Das . Phantombild (mit und ohne Brille) geﬁel dem Vater aber nicht, also machte man ein weiteres Phantombild:

Dieses Phantombild wurde nie veröﬀentlicht.

Dem Herrn Malayeri wurde ein Foto eines Mannes gezeigt, damals

. Schwarzes Hemd, graue Hose.

Wer war das?

Johann "helle" H. ?

Der Vater war sich nicht einmal sicher, ob er den Täter bei einer Gegen berstellung erkennen w rde!
6

Ein Phantombild, welches einer realen Person gleicht, gibt es oﬀensichtlich gar nicht:
6 6

6 7

Es hä en daher durchaus die Uwes "erkannt werden können" von Vater M. und Tochter M., aber die spielten das
Spiel der Anklage nicht mit.
Respekt !
Den "hager Gesich gen" hat die An fa trotzdem gefunden:
[2c6be-2158.jpg]
http://de.indymedia.org/node/1079

Johann "Helle" Helfer soll der heissen, ein alter KDS-Kader vom Axel Reitz aus Köln.
Passt genau!
Nur passt das dem "Finden" zugrunde liegende Phantombild halt nicht...
Da der "Kampf gegen Rechts" aber das eigentliche Ziel des NSU-Phantoms ist, darf man sich an der Nichtber cksich gung der Fakten nicht stören. Fakten sind unwich g, das Ziel ist wich g... so sieht das jedenfalls die
BRD-Gesellscha von Union bis zur An fa.
Es besteht also die Chance, dass der Herr Malayeri und seine j ngste Tochter Mashid (er hat drei, das Opfer
hat eine Zwillingsschwester) der Staats-NSU-VT . doch noch wich ge Dienste erweisen können, und sich so
Meriten im Kampf gegen Rechts erwerben können.
Die BRD w rde es ganz bes mmt zu w rdigen wissen.
Sollte das so kommen, dass Johann "Helle" Helfer erkannt wird, dann ist er damals
"verborgen worden",
also ein V-Mann. Das ist aber sowas von zwingend logisch, weil damals eine Zweitakte an den Staatsschutz
ging: Man hä e Helfer erkannt und ermi elt und gegenüber gestellt, es sei denn... Sie wissen schon, liebe Leser...
Dann könnte Johann H. auch erzählen, dass Uwe Mundlos ihm das Bömbchen
-im von Andre Eminger ausgeliehenen Wohnmobilin die Hand gedr ckt habe,
und Beate Zschäpe einen Weidenkorb liebevoll vorbereitet ha e.
Damals, kurz vor Weihnachten

...

Alle wären gl cklich, besonders die Anklage. Der NSU . wäre Realität. Auch ein hessischer Beamter Andreas
Temme passt dort hervorragend hinein, und ein Polizist Timo Hess in Heilbronn sowieso. Oder ein Ku Klux Klan
des LfV B-W, oder eine Neoschutzstaﬀel des Florian Heilig. Und die NPD um Neidlein & Co erst Recht.
Ein Mevlut Kar halt weniger, aber wer wird denn so pingelig sein...
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__________________________
Hier geht es aber um Fakten, nicht um Ideologien und feuchte Wunschträume.
Fakt : War das Andre Eminger-Womo kurz vor Weihnachten

in Köln?

Dann folgt eine Erklärung nach § 7 StPO von RA Hedrich , Verteidiger des Angeklagten Andr
E. Am Anfang ihrer Befragung am 9. Verhandlungstag habe die Schwester der Geschädigten
angegeben, dass Weihnachten f r sie und ihre Familie als Datum der . Dezember sei. Da beﬁnde
sie sich in Übereins mmung mit ihrem Vater. Zugleich hä en Vater und Schwester bereins mmend
angegeben, dass der Korb zwei bis drei Tage vor Weihnachten zwischen 7. und 8 Uhr abgegeben
worden sei. Der . .
sei, so Hedrich, ein Sonntag gewesen. Fr hestes Datum der Abgabe
des Sprengsatzes sei also Donnerstag, der . .
. Der Mietzeitraum des auf den Namen Andr
E. gemieteten Wohnmobils sei laut Vertrag vom 9. . und . ., Abgabezeit 8 Uhr, Abgabeort
Chemnitz, gewesen. Zwischen Tatort und Chemnitz w rden ca.
km liegen, die Abgabe habe
spätestens um 8 Uhr am . . sta gefunden. Ein Vertragsverlängerung sei nicht ersichtlich, auch
keine Angaben der zur ckgelegten Kilometer. Es sei ausgeschlossen, dass das Wohnmobil sich zum
fr hest denkbaren Zeitpunkt der Übergabe des Geschenkkorbes in Köln befunden hat. Die Fahrtzeit
betrage f r ein Wohnmobil dieses Typs betrage mindestens zwischen 6 und 7 Stunden. Auf die Frage,
ob Andr E. das Wohnmobil persönlich angemietet hat, komme es daher gar nicht an, weil das
Wohnmobil nicht vor Ort gewesen sein könne. Wann wer die Bombe gebaut hat, wo wer sie scharf
gemacht und als Geschenkkorb abgegeben hat, habe die Beweisaufnahme bisher nicht ergeben.
Ein Zusammenhang zwischen dem Wohnmobil und der Verbringung des Korbes scheide “denklogisch”
aus.
h p://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll_source=twi erfeed &utm _medium=twi er

-verhandlungstag- 6-juni-

/?u

tm

Das ist logisch gesehen zutreﬀend. Der Womo-Fahrer (war der in Köln???) konnte den Korb mit der DosenBombe
nicht abgegeben haben. Die Zeit passt nicht.

kurz vor oder nach Weihnachten ???
6 9

"nach" geht ja mal gar nicht !!!

"seit den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr" ist auch falsch.
Geht nicht.

"nach den Weihnachtsfeiertagen zum . Mal gesehen" ist auch falsch!
Also wenn ihr so weiter macht, dann wird das nichts mit dem Wohnmobil bis zum
Da muss dringend "gebrie " werden... OSTA Weingarten, Ihr Job !!!

.

.

.

;)
______________________
Die Protokolle von NSU-Watch sind etwas langweilig zu lesen, weil man keine Bilder sieht.
Die Polizeizeugen (Herr Trumm etc) haben Dutzende Fotos gezeigt, aber in den Medien gibt es und gab es noch
niemals Fotos von Innen, aus dem explodierten Abstellraum etc zu sehen.
6

Was haben wir denn da so zu bieten?
Erstmal einen Plan: Wo hat´s gerummst, und wie konnte eine heile Ladenscheibe samt Rolladen dabei zerstört
werden?
[d62b5-skizze.jpg]
hier ist die Strassenseite mit Ladenfenster und Rolladen.

Also das hier:

Gar nicht konnte die Frontscheibe zerstört werden, so meine Meinung. Die muss schon vorgeschädigt gewesen
sein. Oder sie ha e einen Sprung, und dann hat Jemand von Innen nochmals mit einem schweren Gegenstand "den Rest besorgt". Das ist wie beim Autounfall, wo der clevere Mechaniker zum Wohle seines Kunden
noch den einen oder anderen "Unfallschaden" entstehen lässt, um die Reparaturkosten zu erhöhen oder den
wirtscha lichen Totalschaden zu erwirken.
Noch mehr Fotos gefällig?
Von Innen vielleicht, wo es gerummst hat?
(das hat aber nichts mit dem NSU zu tun...)
6

Okay. Sie sind neugierig? Na gut, warum nicht. Ist ein öﬀentlicher Prozess, Sie haben ein Recht auf Informa on.
Wir sind hier ja nicht bei den Leitmedien der BRD...

Die Dose und Hundert Fotos von Holzspli ern und so lasse ich mal weg. Langweilig.

und das gibt es hier auch nicht. Die Frau hat genug geli en.
Man darf KHK a.D., Sprengstoﬀ-Fachmann ber
Bundestags-NSU-Ausschuss) glauben:

Jahre lang, Edgar Mi ler (Protokoll Nr.

a, Seite

Es kann sich bei uns in der Probsteigasse nur um Grammbereiche gehandelt haben, die
als Sprengstoﬀ benutzt wurden, während es in der Keupstraße sicherlich schon wesentlich
mehr war
6

,

Dem ist so. Alles Andere ist Theater.
Das beweisen auch die Fotos aus dem Laden,
deshalb enthält man sie uns vor.
[e0404-flaschenstehennoch.jpg]
da sind noch nicht einmal die Flaschen im Regal umgefallen

[4fd0d-flaschen-2.jpg]
aber die Scheibe samt Rolladen soll zerstört worden sein???

[ec476-jacke.jpg]
1000 Gramm Schwarzpulver geht anders.
Das war ein Böller, mehr nicht.

[91826-keinebombe.jpg]
nicht einmal die Zeitungen sind weg geflogen bei der "Explosion"

[ddc70-nurfc3bcrmissiuw.jpg]

[c5477-vorraum.jpg]

[35cdf-ex-1.jpg]
Blick auf den Explosionsort

[9d49b-ex-2.jpg]
Auf dem Schreibtisch explodierte der Böller. Ein ziemlich grosser Böller...
ein "Bömbchen"

[54e65-waffe.jpg]

6

Danke Herr KHK Trumm, jetzt wissen wir Bescheid.
________________________
Wer den Fall hä e au lären wollen, der musste auf den Ärger des Vaters mit Ganoven vom Bau kommen, die
ihn bedrohten, unmi elbar noch am 8. .
, Tag vor der Explosion
und auf "dauernd die vielen Iraner" dort im Laden, auf den Sohn Amir, , der für .
DM eine CZ-Nu e
aus dem Puﬀ rauskau e, und jede Menge Ärger mit angeblichen Computerkäufen ha e, wo er
DM bezahlt
haben soll, ohne je einen Computer zu erhalten.
All diese Spuren hat die Kölner Polizei damals sehr gr ndlich abgepr

.

Aber wenn die Geschädigten nicht die ganze Wahrheit erzählen, dann ist es immer schwierig.
[948a9-bedrohung-amir-sohn.jpg]
Die Mutter hat sich angeblich keine Quittungen für Barzahlungen geben lassen.
LOL.

6

Doof doof doof...
6

Also wenn ihr meine Meinung wissen wollt: Den Blonden gab es nie.
Daher passte dem Herrn Malayeri keines der Phantome, und er erkannte auch Niemanden auf Fotos.
Aber wenn es der NSU-VT . der BRD dient, dann zaubert man halt auch einen Johann Helle H. hervor, zu einem
Fantasie-Phantombild.
Das ist aber nur meine ganz private Meinung.

. .

9 Die Ceska-Hülsen beim . Dönermord Simsek fand man erst "später" (

Über den Mord an Enver Simsek am 9.9.
verstarb am .9.
.
[1a6b3-simsek-spon.jpg]
Screenshot spiegel-de
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:

)

wurde hier schon viel geschrieben, Simsek musste lange leiden und

Zu dem Mord an Simsek gibt es hier bereits eine Fahradgeschichte, frei erfunden vom Spiegel, mit einem Zeugen,
der "Radler ohne Fahrräder" sah, und seinem Sohn, der keine Radler sah. Und keine Fahrräder.

Den Sohn hat der Spiegel "vergessen" ???

Weil die zu zweit im Auto sassen, und die Sch tzen sahen (!!!), heisst der SPON-Bericht "Der einzige Zeuge".

Da fasst man sich nur noch an den Kopf...

Komple unterschlagen wurde im Prozess (und generell) der Streit Simseks mit einem rumänischen LKW-Fahrer,
Hunderte Meter von seinem Vertretungs-Job en¾ernt. (Simsek vertrat zum . Mal seinen urlaubenden Verkäufer
Herrn Toi, der in der T rkei war.)
6 7

Die beiden Augenzeugen konnten die Schützen jedoch nicht beschreiben, der Vater sah sogar nur EINEN Mann,
der Sohn will Männer gesehen haben.
Da Waﬀen verwendet wurden, "einigte man sich" dann auf Männer.
Und genau diese Waﬀen sind das Problem.
Genauer gesagt: Die Hülsen der Ceska.
Wenn man da ganz logisch und nüchternen Verstandes drangeht, dann ist das Geschehen ganz einfach:
Die Zeugen Burger (Vater und Sohn) sahen Männer (wir gehen mal von Männern aus...), die vor der oﬀenen
Laderaumt r stehen, ihre Arme reichen in den Transporter hinein, und sie schiessen. Die Zeugen hören ein
"blechernes Tack Tack Tack" etc pp.
Dann (hat keiner gesehen) schliessen der oder die Täter die Schiebet r und verschwinden. Ob mit Auto oder
Fahrrad, niemand hat es gesehen. Sie können auch einfach zu Fuss in den Wald verschwunden sein.
Die Hülsen der beiden verwendeten Waﬀen fand man auf der Ladeﬂäche des Transporters. Völlig logisch.

6 8

Sehr schön formuliert, Herr KHK Vögeler.

"Oﬀen" im Sinne von "nicht abgeschlossen", aber zu.

Schimpfen Sie nicht mit mir, lieber Leser, ich muss das leider so haarklein nachweisen.
"Dönerstrang-Leser" im Poli kforen.net wissen warum...
Also: Die Hülsen fand man im Fahrzeug, da wo auch der Herr Simsek lag.
Da w rde man sie ja auch vermuten.
Die Polizei kommt vorbei, weil der Verkäufer der Fa. Simsek nicht da ist, und der Kunde Andreas H., ein Re ungsAssistent, schon zum . Mal bei der Polizei anru : Das Auto ist unverschlossen, der Verkäufer ist nicht da.

Die Polizei (Kollege Karl Wunder dabei...) kommt also, öﬀnet die Laderaum-Schiebet r, und ﬁndet einen schwer
verletzten Mann in seinem Blut. Röchelnd, er lebt noch, man verständigt den Notarzt, und der "Kunde" will
6 9

helfen, geht zu seinem Auto, um was zu holen, und die Polizei macht Fotos von Simsek im Transporter:

Eines dieser Fotos wird später im "NSU-Paulchen-Machwerk" au auchen und als Beweis angef hrt werden,
von BKA-Präsident Jörg Ziercke himself, am . .
im Bundestags-Innenausschuss bei der legendären
Russlungen-Lüge Uwe Mundlos betreﬀend.

Dabei ist es ein Polizeifoto.

Rich ger: Dieses Mo v ist nicht Täter-exklusiv.

Zur ck zu den Hülsen der Ceska.

[0a9c2-2-635hc3bclsen.jpg]
Einsatz-Protokoll vom 9.11.2000

Haben Sie´s?

Hülsen Kaliber 6,

mm.

Die Ceska hat Kaliber 7,6 mm.
6

Schauen Sie bei 7.

h!

H lsen, vermutlich gleiche H lsen, wohl dasselbe Kaliber.
Welches?

Verletzungen.
H lsen, Schussverletzungen.
6

Oder H lsen?

St ck Kaliber 6,

wurden ja schon vorher gefunden.

Oder nicht?

Nein, es wurden am 9.9.

nur H lsen gefunden:

Man fand H lsen, schob dann den Herrn Simsek in die Röhre, stellte Kugeln im Kopf fest, also musste es mehr
H lsen geben. Die Kugeln wurde auch alle bei der Obduk on gefunden.

Also suchte man im Transporter erneut nach H lsen, fand aber keine (Punkt 9.)

Was heisst das?

Was bedeutet das?

Die Ceska-Hülsen kamen erst später.

fatalist spinnt?

Dann erklären Sie mir, was da abging.

Die Obduk on ergab:
6

Tödlich war nur die Kugel aus der 6,

mm-Pistole, nicht die Kugeln aus der Ceska 7,6 mm.
6

Was steht weiter oben?
Hülsen Kaliber 6,

mm aufgefunden.

Dann . H lse gefunden. Mehr wurden es zuerst nicht.
Das passt nicht.

Beim BKA passt es eigentlich selten ;)
6

Nicht alle "Gutachten" sind geheim...
Das Ergebnis war dann die Ceska 8 .

Klarstellung: Nat rlich wurde Herr Simsek mit Waﬀen erschossen, und eine Waﬀe war nicht bes mmbar, aber
tödlich, und die . Waﬀe war eine Ceska 8 .
Das kleinere Problem sind die Widerspr che bei den H lsen 6,

mm.

Das Riesenproblem ist der Zeitpunkt des Auﬃnden der H lsen der Ceska 7,6 mm.
Da s mmt etwas nicht.
_____________________
Abenteuerliche Umstände:

6

Eine H lse ( 7,6 mm ?) fand sich in der Kleidert te Simseks.

Ein Geschoss fand die Putzfrau.
_____________________________

Wer waren die Täter?
Simsek ha e als Blumenverkäufer gearbeitet, und sich 998 selbständig gemacht, und zum Ärger der Konkurrenz
aus Friedberg(Hessen) sehr erfolgreich.

Es gab mehrere Hinweise, das Simseks Ermordung mit dem Geschä und mit der PKK zu tun haben könnte.
6 6

PKK-Verbindungen, Schutzgeld, das bliche Programm...
[95f19-pkk-hintergrund.jpg]
den Namen gelöscht...

Die PKK war von Anfang an im Blickfeld.
Simsek war Kurde, aber an die PKK wollte man seitens der Ermi ler nicht wiklich ran.
Wurden poli sche Verwicklungen bef rchtet?
Wurden die Ermi ler gestoppt?
War der Mord an Herrn Simsek ein "Uwe-NSU"-Mord?
Eher nicht. Nichts spricht daf r.
___________________
6 7

Ist das eigentlich normal?
Eine Firma leiten und gleichzei g Sozialleistungen kassieren?
Keine Steuern zahlen, nicht einmal die Umsatzsteuer?
Und die rich g schmutzige Wäsche ist da noch nicht einmal dabei...

. .

Fotos zum Mordfall Simsek und den "späten" Ceska-Hülsen (

- 6- 9 6: 8)

Hier sind die Bilder zum Mordfall Simsek:

Da sind auch Obduk onsfotos dabei, die hier nichts zu suchen haben. Daher so klein... aber es sind alle drauf.
Die Fotos hat die Polizei am Tag des Mordes gemacht, nachdem der schwerverletzte Mann bereits abtranspor ert
war.
6 8

[ecffc-to-1.jpg]
Entscheidend ist der EKHK Nößner.
Die Auflösung folgt zum Schluss...

[342f4-to-2.jpg]
schöne Skizze.

[efa6e-to-4.jpg]
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[75a93-to-8.jpg]
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[fd666-to-11.jpg]

[9e3af-to-12.jpg]

66

[650d7-to-14.jpg]

[4d7c3-to-15.jpg]
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[3ef31-to-16.jpg]

[dd63a-to-17.jpg]

Hülsen:
mal Kaliber 6,

unbekannt,

mal Ceska 8 Kaliber 7,6
Alles in Ordnung?
Nein.
siehe vorherigen Blogeintrag:
[bfc74-2-635hc3bclsen.jpg]
2 Hülsen 6,35 mm gefunden.
2
in Worten: Zwei
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Und es wurden am 9.9.

nur H lsen gefunden:

Also suchte man erneut nach H lsen, fand aber keine (Punkt 9.)
Um 8.

Uhr am 9.9.

war man fer g, ha e Bilder von H lsen, obwohl man nur gefunden ha e.

Und, was fehlt?
EKHK Nössler, der Chef, der hat was vergessen abzugeben.
Die beiden Polaroids von der Auﬃndesitua on. Simsek verletzt im Sprinter-Bus liegend.
66

Eines dieser Fotos wird später im "NSU-Paulchen-Machwerk" au auchen und als Beweis angef hrt
werden, von BKA-Präsident Jörg Ziercke himself, am . .
im Bundestags-Innenausschuss bei
der legendären Russlungen-Lüge Uwe Mundlos betreﬀend.
Dabei ist es ein Polizeifoto.
Rich ger: Dieses Mo v ist nicht Täter-exklusiv.
Okay, aber nächstes Mal passen Sie bi e besser auf, gelle?
;)

. .

Die Analogie zwischen Beate Zschäpe und Verena Becker (RAF) (

- 6-

: 7)

Michael Buback bei Heise.de
Die wohl entscheidende Parallele ist, dass es ein Zusammenwirken des Verfassungsschutzes mit Terroristen oder mit Terroristen nahe stehenden Personen gegeben hat. Ich befürchte, dass der Wunsch der
Angehörigen nach Au lärung der Morde auch im NSU-Prozess nicht erfüllt werden wird. Die als unmi elbare Täter bezeichneten zwei Männer sind nicht angeklagt und gegen sie kann es keinen Prozess
mehr geben, da sie tot sind.
Erstaunlicherweise wurden beide über etwa zehn Jahren nicht wegen der Morde angeklagt, aber nach
dem Tode der beiden Männer sind die Ermi ler fest überzeugt, dies seien die Täter gewesen.
Mich erstaunt diese Annahme auch deshalb, weil meiner Frau und mir von zwei Bundesanwälten erklärt wurde, es sei naiv anzunehmen, dass die Besitzer der Karlsruher Tatwaﬀe, also Verena Becker
und Günter Sonnenberg, bei ihrer Verha ung vier Wochen nach dem Verbrechen, auch die Karlsruher Täter seien.
Eine solch brisante Waﬀe werde selbstverständlich von den Tätern an Dri e weitergegeben.
Beim NSU-Komplex wird der umgekehrte Schluss gezogen: Hier gelten diejenigen als unmi elbare
Täter, bei denen oder in deren Bereich die Tatwaﬀe gefunden wurde.
Danke Herr Prof. Dr. Buback.
Das Interview ist insgesamt sehr lesenswert.
Bei wem eine Mordwaﬀe gefunden wird, der ist mal der Mörder, und mal ist er es nicht.
Ganz nach Belieben...
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Michael Buback:
Die Verbrechens-Au lärung wird oﬀensichtlich schwer, wenn es ein Zusammenwirken geheimdienstlicher Stellen mit Personen im terroris schen Bereich gegeben hat. Bei Verena Becker geht auch
der Senat des Stu garter Oberlandesgerichts davon aus, dass sie Informan n des Bundesamtes für
Verfassungsschutz war. Bei dieser Sachlage stößt die weisungsgebundene Bundesanwaltscha an
Grenzen

Die Bundesanwaltscha handelt immer weisungsgemäß, Herr Buback.
Ihre Weisungen erhält sie als Ankläger der Regierung aus der Exeku ve.
Man darf gespannt sein, wann Beate Zschäpe als V-Frau bis Nov

auﬄiegt.

Neptun (
- 6: : )
Mir macht das Alles nur noch Angst.
Mar nP (
- 7: : 8)
"Man darf gespannt sein, wann Beate Zschäpe als V-Frau bis Nov

auﬄiegt."

Na klar, das liegt doch auf der Hand! Und die anderen beiden auch, deswegen ja die Aktenvernichtungen beim VS
und zuvor die Telefonate ins Innenministerium etc. am Tag des Verschwindens von Beate Z.!!!

. .

Der Mörder von Yasar in Nürnberg wurde

6 ermi elt (

Er heisst Veli Aksoy und gehört zur PKK.

Der Rechte der "Keller-Zwillinge" ist gemeint, der mit der M tze:

[38e88-yasar-1.jpg]
BILD 2006 amtlich archiviert.
Wer hätte das gedacht???
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- 6-

: 6)

Und der Veli Akstroy wohnte in Hamburg Billstädt.

Hamburg, da war doch was... der Mord an Tasköpr im Jahr

.

[b3f00-sdvim.jpg]
Quelle: NDR

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/strasse-der-verteiler-i m-drogenmilieu.html

In Hamburg gab es Informa onen einen Veli betreﬀend, der mit Tasköprü zu tun ha e:
667

Das war also in Hamburg ein "Veli", ein Asylbewerber, Kurde, der zusammen mit dem Herrn Tasköpr Rauschgi
ver ckte?

Das ist ja interessant.

Gibt es dazu weitere Informa onen?

Ist das derselbe "Veli" ?
668

Zum Fall Tasköpr gibt es

6 Personen, und es gibt

6 Bilder zu diesen Personen.

Unter . wird der Veli Aksoy aufgef hrt, das Geburtsdatum s mmt berein mit dem im Mordfall Yasar
erkannten Veli Aksoy: . . 976.
Das bedeutet: Der beim Mord Yasar iden ﬁzierte Veli Aksoy, PKK-Kurde, ist auch im Fall Mord Tasköprü
"bekannt".

669

Das ist links die Übersicht und rechts das oben zi erte Schreiben.

Nur Seiten: Der Vermerk "Veli Aksoy" und die BILD. Mehr nicht.

Sehr sehr merkw rdig.

Schauen wir uns die

6 Bilder zum Fall Tasköpr an:

[f523a-libbi-liste.jpg]

[1421e-libi-2.jpg]
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Die Bilder der Person Nr.

in der Mappe Tasköpr zeigen nicht Veli Aksoy, sondern nur das Erste zeigt ihn?

Andere der
Bilder in der Mappe Tasköpr zeigen Bekannte. Tasköpr s Bruder Osman, einige Dönermordopfer,
und alle Zuordnungen (Liste ) und die Bilder passen berein.
Nur bei Veli Aksoy kommen grüsstenteils Bilder von einem anderen Mann, ausgetauscht

8?

Warum?

Warum wurden andere Bilder in die Liste der
_________________________

6 eingef gt, und warum geschah das

8, Jahre später?

Der Mann mit der M tze wurde auch in der Keupstrasse in Köln gesehen:

Der Mörder von Ismail Yasar in N rnberg ist ein mediterraner Typ. Der aus der Keupstrasse in Köln
Erklären Sie bi e nicht mich f r verr ckt, bevor Sie sich sich das hier angesehen haben:
h ps://www.youtube.com/v/MAUC9h6vk7U?start=

&end=
67

[8d597-phantomkeup.jpg]
Screenshot aus obigem Link

Also ist der Bomber in der Kölner Keupstrasse
auch dieser PKK-Kurde Veli Aksoy aus Hamburg, der mit
Tasköprü Rauschgi dealte und Yasar ermordet haben soll?
Warum hat man nie davon gehört?

Das ist aus dem hier:

67

Mai

8.

Wäre ich "BRD-Leitmedium", ich hä e eine fe e Schlagzeile.

Anonym (
- 68: : )
da heisst niemand Libi. LiBi=LichtBild (vom [datum der aufnahme])
Anonym (
- 68: : )
Danke f r diese erhellenden Einblicke. Da steht wohl ein Supergau bevor. Vermutlich lesen hier ein paar maßgebliche
Leute mit und die d r en spätestens seit diesem Bericht tatsächlich Fracksausen haben.
Interessant ist hier auch die Macht des geschriebenen Wortes. Es ist ohne Zweifel honorig, auf gewaltlose Weise
derar gen Druck gegen einen scheinbar bermäch gen Gegner auszu ben. Von Geheimnisverrat kann keine Rede sein,
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vielmehr handeln Sie als B rger vorbildlich, indem Sie die krminellen Machenscha en der Bundesanwaltscha ans Licht
der Öﬀentlichkeit befördern. Ihr Handeln ist jedenfalls vom Grundgesetz gedeckt. Das Internet und die inves ga ven
Recherchen der freien Blogger sind mi lerweile also ein tatsächlicher Faktor und haben Zeitschri en wie "Der Spiegel" auf
die Plätze verwiesen.
fatalist (
- 68: 9: 8)
Danke, ich sch tze mich und meine Familie durch En¾ernung (

.

km) und dadurch, dass ich mein Wissen oﬀenlege.

Mu ge Menschen haben mir diese Informa onen zukommen lassen, weil sie endlich die Wahrheit wollen.
Der Tiefe Staat der BRD MUSS fallen.
Darum geht es.
Courepe o (
- 6: 9: )
Deine Arbeit ist gigan sch. Bewundernde Gr ße von einem alten Bekannten und ehemaligen Mitstreiter in einem gewissen
Forum.
fatalist (
- 6Danke Brutus.

: 6: 8)

fatalist (
- 6: : 9)
Veli Aksoy ist bei Facebook. Der fatalist aber nicht.
h ps://tr-tr.facebook.com/veli.aksoy. 6
Das Bild dort passt zu dem obersten Bild in der Tasköpr -Bilderliste Nr. .

.

Anonym (
- 6: 7: )
Hier die Freundesliste von Veli auf Facebook. Er hat mindestens eingetragene Freunde aus Hamburg. Nur einen Freund
aus Bremen und der Rest - etwa
Freunde - aus der T rkei. Mit der BRD verbindet ihn oﬀensichtlich Hamburg am
intensivsten.
h ps://www.facebook.com/veli.aksoy. 6/friends
Anonym (
- 78: : 8)
Ich bin zwar nicht ganz blöd, verstehe aber leider berhaupt nicht die Kernaussage, die sich anscheinend aus den
vorgelegten Beweisen ergibt, bzw. worum es hier berhaupt geht. Kann man das vielleicht nochmal f r Dummies in einem
Absatz zusammenfassen?
fatalist (
Bi e sehr:

- 7-

9:

: 9)

Der Mörder von Yasar in N rnberg wurde
Er heisst Veli Aksoy und gehört zur PKK.

6 ermi elt

Es war nicht ein Uwe vom NSU.
Okay?
Anonym (
- 7: : )
"Wäre ich "BRD-Leitmedium", ich hä e eine fe e Schlagzeile."
Dann benutze doch Youtube und mach dir ein Kanal auf. Da erreichst du sicherlich mehr Leute als hier und von mir
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hä est du dein erstes Abo! Respekt an deine Arbeit! :)
Anonym (
- 7: : 8)
Wenn man "Veli Aksoy" in den Google Übersetzer eingibt:
. "Veli Aksoy" = Eltern Aksoy
. "Aksoy" = kein Vorschlag
. "Veli" = Vormund
Wollte nur mal herausﬁnden, ob die Worte bersetzt evtl. eine Bedeutung haben.
Kann es sein, dass jemand sein Kind "Vormund" , oder "Eltern" nennt?
Lt.Wikipedia stammt der Vorname "Veli" aus dem arabischen.
Anonym (
- 7- 7 7: 9:
BRD abschalten!

. .

)

Update zum Dönermörder und Bombenleger Veli Aksoy (

- 6-

8:

)

Wer von den t rkischen Volksgenossen googelt nach Veli Aksoy, bevor alles aus dem Netz raus ist?
Ich meine, wir können uns darauf einigen, dass dieser Täter nicht verfolgt werden dur e, weil er
V-Mann eines Dienstes war, der die PKK unterwandert hat.
Was könnten das f r Dienste sein?
Wer bringt die deutsche Polizei dazu, zu erblinden?!
h p://poli kforen.net/showthread.php? 767 -quot-D
%C
Verfassungsschutz &p=7 6 8 &viewfull= #post7 6 8

%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-

Auf gehts Leute!!! Das muss verbreitet werden!!!
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h ps://tr-tr.facebook.com/veli.aksoy. 6

Anonym (
- 7: : )
Der Kopp-Verlag hat es heute gebracht.
Unter "aktuelle Weltnachrichten"
Verlinkt auf den "Friedensblick" Ar kel "+++ Hessen: Unglaubliche Wendung im Ceska-Mordfall Halit Yozgat? +++
fatalist (
- 76: : 8)
"Es ist denkbar, dass es sich bei diesen Umständen um Zufälle handelt. In den “Cafe”-Ermi lungsakten steht, dass sich die
verdäch gen Männer in der “Teestube des Isamil Yozgat” trafen. Der Vater von Halit Yozgat heißt jedoch Ismail Yozgat und
ließ seinen Sohn
6 dort ein Internetcaf betreiben. Es wäre abschließend zu klären, ob er
dort tatsächlich eine
Teestube betrieb."
na ja...
auf recentr.com und dem gelben forum und hartgeld.com ist der Blog verlinkt worden, und auf PI-News.
Und bei Altermedia werden ganze Ar kel eingestellt.
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Egentlich schon gar nicht schlecht. 6
fatalist (
- 77: 9: )
h p://s .directupload.net/images/

Klicks heute.

7

/iyeuyy9u.jpg

Anatolisches PKK-Cafe ;)

. .

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil 7
(

- 6-

:

)

Bislang waren die Aussagen vor dem NSU-Ausschuss in Berlin, Gerichtsaussagen aus dem M nchner Prozess und
Medienberichte die einzigen Quellen.
Daraus ist eine 7-teilige Ar kelserie entstanden:
[41484-solothurner-waffenhaendler-schockiert-ueber-doener-morde-116130743.jpg]
STASI-Ceska

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil
Damit ging es am

.6. los. Teil 6 erschien am

.6., und Teil 6a am 6.6.

[d27ba-swm3.jpg]
SWM 6/2013

Kernpunkt der These ist, dass durch BKA-Zauberei (SWM 6/
gemacht wurde.

) aus einer STASI-Ceska eine Schweizer Ceska

Durch Austausch des Laufes ???
Fakt ist, dass die BKA-Geschichten vor dem Untersuchungssausschuss Berlin nicht s mmen können, und dass das
"BKA-Gutachten" zur Zwickauer Ceska kein Tatwaﬀennachweis ist, sondern ein in Phrasen gekleideter frommer
Wunsch.
Den Schalldämpfer untersuchte man nach eigener Aussage gar nicht, um die behaupteten Alu-Anha ungen an
den Dönermordprojek len nachzuweisen. Das s mmt natürlich auch nicht.
Ebenso gab es den Widerspruch zwischen den Aussagen BAO-Chefs Wolfgang Geier, dass die Tatwaﬀe der Dönermorde eine STASI-Waﬀe sei, und der Festlegung des BKA auf die Schweizer Ceskas. Beides im Jahr
8.
Diesen Widerspruch vermochte der Berliner PUA -wen wundert es?- ebenso wenig auszuräumen wie er die "Vergangenheit" der STASI-Ceskas 8 mit langem Lauf in BRD-Besitz klären konnte:
Während Geier darauf beharrte, dass man diese Waﬀen (nur von ) ber die Stasi-Unterlagenbehörde "GauckBehörde" bei ehemaligen STASI-Leuten fand, behauptete das BKA, man habe sie "in der Waﬀenkammer des MfS
99 gefunden".
Das geht nicht zusammen.
Mindestens einer l gt.
Der "Switch" von Stasi-Tatwaﬀe auf Schweizer Tatwaﬀe fand gesichert im Jahr
8 durch das BKA sta . Verk ndet
wurde es öﬀentlich -nach immensem internen Streit- in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst im Jahr
.
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Eine Botscha an die wahren Täter??
"Ihr werdet nicht mehr verfolgt"
______________________
Was gibt es Neues dazu?
Nach dem Mord Nr. -nach fast Jahren Pause- wurde andere Muni on verwendet als zuvor, und das BKA will
auf den Projek len aus Herrn Turgut (Mord Rostock
) Aluminiumspuren von einem Schalldämpfer gefunden
haben!
Aber nicht

:
[3975e-turgut-sd.jpg]
BKA-Gutachten zu den Munitionsfunden in Rostock 2004

Die uns erzählte Geschichte geht so, dass das BKA nach den letzten beiden Dönermorden
6, also Kubasik und
Tage später Yozgat diese Spuren gefunden haben will, und die dann r ckwirkend bis
(Turgut) AUCH NOCH
fand.
Das ist falsch.
[292aa-bka-2.jpg]
BAO Bosporus Sachstandsbericht Mai 2008

Herr Pfoser, der BKA-Gerichtsgutachter in M nchen, stellte die Alu-Anha ungen schon
Gutachten schri lich erst später kam...

fest. Auch wenn das

Weiterhin ungeklärt ist auch, warum KHK Jung vom BKA im Mai
beim Händler Schläﬂi (dort soll die Dönermordwaﬀe herstammen) nach einzeln verkau en Schalldämpfern anfragte, aber nicht nach Ceskas mit längerem
Lauf samt Schalldämpfer.
"Im Graubereich", so das BKA, arbeitete dieser Händler, der seinen Waﬀen-Verschiebebahnhof
haben soll.
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7 aufgegeben

Und nat rlich s mmt diese ganze Geschichte nicht, da s mmen nicht nur Details nicht, da s mmt das "grosse
Ganze" nicht.
Es verdichten sich die Hinweise, dass durch den Austausch des Laufes (raus aus der Stasi-Ceska-Mordwaﬀe, rein
in die besorgte Schweizer Ceska) eine frisierte Dönermordwaﬀe in Zwickau gefunden wurde.
Die Seriennummern-Problema k (ausgeschliﬀen, wieder hergestellt, wie soll das gehen?) wäre dann gelöst.
Das ist die These.
Sie ist explosiv.
Die L gen m ssen endlich au ören.
[c6705-ceska-stasi.jpg]
Birthler = Gauck

Die lagen nicht in der Waﬀenkammer des MfS.

Der PLO-Mann in der DDR-Botscha ver ckte damals solche Ceskas mit verlängertem Lauf an Privat .
Man wird wohl Westgeld benö gt haben... als Käufer.
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Auch das hat man dem NSU-Ausschuss vorenthalten.
Weder Geier noch Jung noch sein Vorgesetzter (Chef der EG Ceska des BKA) haben das erwähnt.
Es ist aber wich g.
[1f4d8-bao-bericht.jpg]
dort steht das drin.

Ist ja nicht so, dass davon niemand wusste, siehe Verteiler.

Anonym (
- 6: : )
zur wiedersichtbargemachten seriennummer:
ich weiss nicht, WIE es geht, aber es geht:
’Am besten eignet sich dazu eine eingravierte Nummer, die nicht so leicht en¾ernt werden und no¾alls auch mit Hilfe der
Kriminaltechnik wieder sichtbar gemacht werden kann.’
h p://www.internetwache.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land _bb _polizei _internet _ .c. 9 6 67.de
fatalist (
- 6: : 7)
Das mag so sein, es widerspräche dem SWM-Chefredakteur...
Wenn aber der Lauf ausgetauscht wurde, dann wäre diese Überlegung obsolet.
Ich weiss es nicht, was da genau gelaufen ist.
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

: 6)

Der Au lärer von Rechts (

- 6-

:

)

Ausgerechnet unter einem "olle Kamellen-Schwachsinns-Ar kel" von Andrea Röpke in der TAZ!

[e46c0-ollekamellen.jpg]
http://www.taz.de/!140833/

dieser Kommentar:
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Seit langem, verstärkt aber seitdem berichten unabhängige Blogs von den Indizien, die f r staatliche
L gen und Vertuschungen sprechen: Hajo Funkes Blog, Wolf Wetzels "Eyes Wide Shut", Georg Lehles
"Friedensblick" und seit Mai Fatalist in "NSU: Sach- und Lachgeschichten". Während die ersten drei
links sind, ist Fatalist rechts. Poli sch ist er mein Gegner. Er beweist aber in der NSU-Au lärung
die größte Detailkenntnis und den größten Scharfsinn. Man sollte ihn unbedingt lesen.
Wann wird die TAZ ihre Staatsfrömmigkeit ablegen und zur machtkri schen Berichtersta ung ihrer
Anfangszeit zur ckkehren???
Ja ist denn schon Weihnachten ???

Neptun (
- 68: : )
Cool, oder?!
Auch wenn Du im Forum niemanden neben Dir haben magst.

68

W rde ich Dich nur im Forum lesen und nicht hier, w rde ich Dich nicht als einen "Au lärer" sehen, denn Du begibst Dich
"zu o " auf falsche Pfade. Da fragte ich mich schon das ein oder andere Mal, warum?
Hauptsache die ganze Sache bewirkt was, nicht nur, dass alle unschuldig Angeklagten frei kommen und entschädigt werden,
sondern auch, dass "jene welche oben" sich verabschieden m ssen und wir Deutschen endlich von unseren Besatzern frei
gelassen werden und eigenständig werden, nebst Friedensvertrag. Denn das Alles hängt miteinander zusammen.
Mir persönlich macht es nichts aus, als "Staatenlos" zu gelten, mein Opa war auch Staatenloser, doch wir sind Deutsche
und haben ein Anrecht auf Freiheit und Eigenständigkeit. Schließlich sind wir die Dichter und Denker, die großen Erﬁnder
und die Vorreiter auf allen Gebieten.
Und all jene mit ihren Vorverurteilungen sollten sich entschuldigen, wenn nicht sogar zur Rechenscha gezogen werden.
Anonym (
- 6: 6: 8)
"Und all jene mit ihren Vorverurteilungen sollten sich entschuldigen, wenn nicht sogar zur Rechenscha gezogen werden."
Zitat Ende
Ach nee - aus welchem Kindergarten bist Du denn entlaufen. Entschuldigen sollen die sich....ahahahamuhahaprust...aber
ja doch Herzchen. zigfacher Mord, unzählige Körperverletzungen, Bedrohungen, Erpressungen, Staatsterorrismus, Hetze
gegen das Deutscze Volk etc....und die sollen sich ENTSCHULDIGEN...wirklich, DER BRÜLLER!
Um es ganz klar mit Ul o e zu sagen. N rnberg . ist angesagt - mit r ckwirkender Gesetzesänderung so wie es
auch in N rnberg prak ziert wurde. Todesstrafe f r das Pack!
fatalist (
- 7: 8: )
Nein, da bin ich dagegen, keine Todesstrafe, einfach nur die Wiederherstellung des Rechtsstaates.
Im Forum wurde dazu ein interessanter Gedanke geäussert.
"Wenn ich jetzt berleg’, ich bin schon etliche Jahre in Pension, und des verfolgt mich immer noch, und wenn man
das dann zwischen den Zeilen sieht was da alles geschehen ist und wie da Sachen unterschlagen wurden und gemauschelt
wurde, da schäm’ ich mich daß ich Jahre bei diesem Staat gearbeitet hab."
Michael Buback als Vorsitzender einer Wahrheitskommission, das wäre was Feines.
h ps://www.youtube.com/watch?v=THbrcSrdQz8
Anonym (
- 79: : )
Hallo fatalist, ich kann verstehen, dass Sie gegen die Todesstrafe sind. Es gibt gute Argumente dagegen. Hier geht es auch
nicht darum, Befehlsempfänger der unteren Reihen aufs Härteste zu bestrafen. Verbrecher wie der BKA-Chef und die
Spitze der Bundesanwaltscha etc., verdienen in meinen Augen jedoch nichts anderes.
Wohlgemerkt liegt diese Entscheidung eh nicht in meinen Händen und es muß nat rlich ein ordentliches Verfahren
dazu geben.
Neptun (
- 76: : )
Hinter Anonym kann ich mich sogar noch besser verstecken, als hinter Neptun.
Klar Kindergarten, woher denn sonst?
Fatalist ist gegen die Todesstrafe, also wenigstens eine Entschuldigung von DEN Vorverurteilern, denn Reue gibt es
keine. Der Staat sieht sich in keiner Schuld.
Ich meinte auch das gemeine Volk, das gegen Zschäpe und vermeintliche Nazis hetzt.
Köpfe einschlagen d rfen wir auch nicht, also muss das Karma seinen Lauf nehmen und das in diesem Leben und
nicht im nächsten, wenn sich nicht mehr an die Taten erinnert wird.

68

Ich w rde ganz andere Dinge mit denen machen, die ich hier nicht niederschreiben werde.
fatalist (
- 76: : )
Gewalt ist kein Lösung, Neptun anonym :)
Ist ein Hilferuf!

.

. .

Juli

Der Mord in Hamburg

: Drogen, Schutzgeld und die PKK ? (

- 7-

:

)

Vorgeschichte des Herrn Tasköprü aus Compact Spezial NSU.

In Hamburg betrieb Tasköpr seit wenigen Monaten vor seinem Tod den Laden seiner Eltern. Er muss massive
Probleme mit "alten Verbindlichkeiten" gehabt haben, siehe "Vorgeschichte".

68

Der Mord an Tasköprü war ein Mord "mit Ansage".

Am

.6.

kamen sie zum . Mal:

[ec73a-zeugin2.jpg]
LKA Hamburg 2001

Am

.6.

kamen sie wieder:

[f90b3-brandl-vc3b6gelerbericht2004.jpg]
Bericht von 2004

Seinen erneuten Besuch versprach dieser Mann:
68

Tage später war es soweit, die Männer kamen wieder, und Tasköpr ha e seinen Vater zuvor weggeschickt:

In den Medien las man auch mal von Zigare en... die gefehlt hä en...
Und dann kamen sie wieder:

[e4a25-keineschc3bcsse.jpg]
SOKO Halbmond 2004

Die Zeugin lag krank im Be , der Streit war draussen vor dem Laden, die Sch sse ﬁelen dann aber drinnen im
Laden. Vielleicht wurde ein Schalldämpfer verwendet. Die Ladent r war zu.
Deshalb hörte die Zeugin nichts.
Gruß nach N rnberg ;)
_______________
Sprung ins Jahr

7:

Es gibt eine neue Zeugenaussage, vertraulich:
68
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Er hat die Täter gesehen, es waren , und er hat den Todessch tzen auf Phantombildern in der Zeitung wieder
erkannt.
Das steht da! Jedenfalls fast ;)
UND dieser V-Zeuge fer gte von dem Fahrer mit der Polizei Hamburg ein Phantombild an: Aussage 9. .
Phantombild . .
7
[84b0d-keinerealepersonhh.jpg?w=179]
Der hier gehört auch nach Hamburg zum Mord Tasköprü:

Dieses Phantombild wurde dann veröﬀentlicht.
Jahr später, also

8, lädt man den Informanten erneut vor und zeigt ihm Fotos.

Und jetzt wird es grotesk...
688

7,

Man legte ihm "den Fahrer" vor, den er 7 Jahre zuvor gesehen haben will, aber das Bild stammte von 987, war
also
schon Jahre alt.
Und er erahnte ihn doch...
Wenn der nicht so gesund aussehen würde...
Danach erst besorgte man dem Zeugen ein neueres Foto, und...

Er erkennt den Fahrer!!!
Hat man jemals in Hamburg in der Presse gelesen, dass der Fahrer des Täterautos beim Mord von Tasköprü
iden ﬁziert wurde?
[d5961-cetin-1987.jpg]
dieses uralt-Foto legte man dem Informanten zuerst vor.

Wie kann es sein, dass der Mord nicht aufgeklärt wurde, nachdem man den Fahrer des Mörders gefunden ha e?
8.
Oder dur e der Mord in Hamburg wegen PKK-Verstrickungen ebenso wenig aufgeklärt werden wie andere Morde,
die man heute dem "NSU" zuschreibt?
689

69

Oder ist man auf den Türkischen Geheimdienst gestossen ???
Ergenekon? Im Kampf gegen die PKK in Hamburg?
Wer hat verhindert, dass die Polizei die Morde au lären konnte ???

Anonym (
- 7Guckst Du ;-) :

9:

:

)

h p://mein-hh.info/archiv/index.php?datum=

fatalist (
Sehr gut :)

- 7-

:

:

/ 7/

)
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. .

Das PKK-Killerkommando aus Holland traf sich

beim Yozgat in Kassel (

- 7-

:

)

"Die PKK habe ein Killer-Kommando in Holland", so lautete die vertrauliche Aussage im vorherigen Blogbeitrag,
und diese Aussage ist recht gut unterlegt.

Tasköpr in Hamburg wurde im Juni
erschossen, wahrscheinlich waren die Mörder T rken, aber in jedem Fall
keine "deutschen Nazis", sondern Ausländer mit maﬁösem Hintergrund. OK nennt die Polizei das, Organisierte
Kriminalität. Es war seit
klar, dass "Migranten" den Mord begangen ha en, und seit
6 wusste man um
die PKK-Verstrickungen bei der Mordserie und der Keupstrassenbombe in Köln
umVeli Aksoy, seit
8
kannte man sogar den Fahrer des Mordautos in Hamburg.

Es gibt eine zeitlich passende Parallele zum Hamburger Mord, und die geschah in Kassel.

Was passierte

in Kassel?

Was f r Zustände... hier Dasselbe aus Kasseler Sicht: Soko Cafe
69

7:

Eine Verabredung im Internet-Cafe von Ismail Yozgat, dessen Sohn Halit Jahre später in eben diesem InternetCafe erschossen wurde...
69

Pistolen dabei, belste Kerle.
Wer waren die?

Na ob das die PKK-Killertruppe "aus Holland" war... ???
Man darf davon ausgehen, dass die Polizei diese Leute nat rlich einzuordnen wusste.
Man darf sogar gesichert davon ausgehen: PKK-Kommando.

Sehr interessant.
69

Die These ist gar nicht so schlecht: Die ersten Dönermorde vor der Festnahme, dann
danach die weiteren Dönermorde.

Monate Ha zeit, und

Daraus ergibt sich die Frage an das BKA:
Welche Verbindungen hat(te) Ismail Yozgat zur PKK ???
Die Frage steht weiterhin, obHalit oder Ismail Yozgat Informanten des Hessischen LfV waren, und Andreas
Temme ihr V-Mann-F hrer.
[5bfe4-temme.jpg]
Soko Cafe-Bericht von 2007

Sooo drama sch wie seit
dargestellt liest sich das aber nicht in Eurem Bericht, Gerald Hoﬀmann von der
Soko Cafe bzw. PP Kassel. Sagen Sie doch einfach mal die Wahrheit!
In Hessen wird HEUTE der NSU-Untersuchungsausschuss starten.
Da bin ich aber mal gespannt...

NSU-Untersuchungsausschuss tagt morgen zum ersten Mal
WIESBADEN.
Der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags zum NSU-Mord in Kassel tri morgen zum
ersten Mal zusammen. Den Vorsitz soll der CDU-Abgeordnete Hartmut Honka bernehmen. Hessen
versucht als eines der letzten Bundesländer, die Mordtaten des Na onalsozialis schen Untergrunds
(NSU) und die Reak on der Sicherheitsbehörden parlamentarisch aufzuklären. Im April
6 war in
Kassel der t rkischstämmige Internetcaf -Betreiber Halit Yozgat erschossen worden.
Ah ja, der NSU. Die Uwes. Gähn...
Und in NRW erst...
CDU- NRW Laschet weiss Bescheid und hat es verraten
Man liest und staunt:
[c769f-laschet.jpg]
Phoenix bei Twitter

Welche Informanten, Herr Laschet?
Den "NSU" ??? Frau Zschäpe als BfV-Fachkra ???
69

Oder doch eher Agenten eines "befreundeten Staates" wie der Türkei, NATO-Partner?

Spannende Zeiten...

Anonym (
- 7: : )
Wie schade, dass das BKA die Ermi lung zur NSU-Aﬀäre komple bernommen, die Original-Akten von allen involvierten
Behörden angefordert und erhalten ha e und dann während eines Feiertages "versehentlich" alle Akten vor Auswertung
geschreddert ha e.
Man wird den Verdacht nicht los, dass sowohl staatliche Einrichtungen wie auch die Organisierte Kriminalität tagtäglich
morgens als Erstes dem Erﬁnder des Schredders auf Knien ihren Dank absta en.
Neben den unzähligen Verdachtsmomenten in der NSU-Aﬀäre gibt es aber auch soviel klare Anhaltspunkte, dass
mi lerweile Jeder erkennt, dass unsere Staatsf hrung vollends in die Kriminalität abgerutscht ist.
fatalist (
- 7:
Das glaube ich nicht.

:

)

Das BKA bekam nur Kopien der Akten.
Gudrun Eussner (
- 76: : )
Es gibt auch noch mindestens eine andere Möglichkeit, die ich am 7. November
vorgestellt habe, nämlich die Morde
in Beziehung zu setzen zum Aufs eg der AKP des Recep Tayyip Erdogan. Sollte die T rkei nicht baldmöglichst in die EU
aufgenommen werden? Da störten einige in Deutschland poli sch ak ve Gegner:
Neonazis. Bozkurtlar. Kleiner Adolf. B y k Recep
h p://eussner.blogspot.fr/
/ /neonazis-bozkurtlar-kleiner-adolf-buyuk.ht ml
Man sollte das immerhin in Erwägung ziehen, meine ich.
Neptun (
- 78: : )
Anonym sagt: ...dass mi lerweile Jeder erkennt, dass unsere Staatsf hrung vollends in die Kriminalität abgerutscht ist.
Dream on! Die Deutschen sind so ein minderbemi eltes Volk, dass ich mich jeden Tag dar ber aufrege, wie dumm
und desinteressiert die meisten sind.
Anonym (
- 7: : 9)
Welche Tötungsdelikte haben eigentlich nach dem Auﬄiegen dieses NSU in diesem Milieu sta gefunden.
Hat die angebliche Mordserie tatsächlich geendet?
Was ist denn da später alles gelaufen.
lothar harold schulte (
- - 9 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Eric der Wikinger (
- - 9 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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. .

Manuela Schleswig und der Brüller des Jahres (

- 7-

:

)

Manuela Schleswig hat den Bolzen überhaupt rausgehauen:
[0ed9e-manu-1.jpg]
http://www.welt.de/politik/deutschland/article129635099/Linksextremismus-ist-ei
n-aufgebauschtes-Problem.html#disqus_thread

Also, liebe Frau Schleswig, der NSU, als Rechter Terror, ist nicht nur "ein aufgebauschtes Problem", der NSU
dür e ein "totalerfundenes Problem" sein.
[0a7ca-manu-2.jpg]
Quelle: welt.de

Was soll man zu solcher Propaganda noch sagen?
Nur Kommentare dort bei Springer, aber der hier taugt:
"Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem"
Dazu ein schönes Zitat aus Orwells 98 : "Krieg ist Frieden; Freiheit ist Sklaverei; Unwissenheit ist
Stärke"..!
Danke.
Es ist auch kein Wunder, dass bei solchen Pfeifen wie Schleswig, h bsch aber gehirngewaschen und dadurch
totalverblödet, die wahre Macht bei ganz anderen Leute liegt.

Gr ss Go Herr Fritsche !!!
Wie geht´s denn gerade ??? Viel los, eine Sitzung jagt die Andere im Kanzleramt?
697

Stress ???
W rde mich freuen. Ganz ehrlich.

Neptun (
- 78: : )
Schwesig heißt die Schlampe, nicht Schleswig.
Wenn ich das erwähnen darf, Du baust immer ö er Schreibfehler ein.
Einfach ruhig bleiben.
Neptun (
- 7: :
Ist dieser Ar kel bekannt?

)

h p://www.welt.de/print/die _welt/poli k/ar cle

7

/Der-Professor-ist-wie-ausgewechselt.html

ups
9(
- 7: 9: 6)
"Krieg ist Frieden" nun wo Mr. Teleprompter "Freiedens"-Preisträger ist.
Im brigen hat die Friedensfahne 7 Farben (nicht die teuﬂischen 6) die Rote Farbe unten und Violet oben!
Man dreht auch das Kirchenkreuz nicht auf den Kopf!
„Rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco, viole o, sul ponte sventola bandiera
Rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco, viole o
Questo e il mio colore, il posto dove stare“

. .

NSU-Handy an Tatort eingeloggt, Iraker-Handy an , zzgl. Bonus (

- 7-

:

)

Fangen wir mit dem "NSU"-Handy an:
Protokoll 6. Verhandlungstag –

. Oktober

Erst nach
der Aufdeckung des NSU habe es eine Spur gegeben, dass eine SIM-Karte aus dem Brandschu
Zwickau am Ta ag um . Uhr in der Funkzelle Trappentreustraße [Mord Boulgarides, fatalist] eingeloggt war. Der Abgleich der Handykarte habe jedoch keine Redundanz ergeben, es sei ein Einfachtreﬀer gewesen.
Die Asservaten-Orgie von Zwickau und Eisenach... was man dort alles so fand...
Tatort,
M nchen

, der Grieche mit dem Schl sseldienst. Herr Boulgarides.

[4d3db-schlc3bcsselwerk.jpg]
http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.1529544.1380036530/860x860/gedenkfeier-op
fer-nsu.jpg
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Ein Iraker, der falsche Namen benutzt, sich konspira v verhielt, war sogar an
des 6. Mordes in M nchen
, und beim letzten Mord in Kassel.

Tatorten eingeloggt: Am Tatort

Dortmund (Mord Tage vor Kassel) lag ebenfalls in Reichweite.

Und er ha e "Freunde" in Rostock. Dort geschah Mord Nr.

im Feb

.

Etwas genauer bi e, Herr Fischer!
699

M nchen, Kassel, Dortmund, Rostock.

Danke Herr Fischer.

NSU - Iraker :
7

7

Und dann, was geschah dann?

Hausdurchsuchung!
7

Und, wurde die Ceska gefunden?
Vielleicht schon.
Vielleicht auch nicht.
ENDE, keine weiteren Infos vorhanden.
In den viele Seiten umfassenden Berichten der BAO Bosporus ﬁndet sich ebenfalls kein einziges Wort dazu.
Der Iraker ist "zufällig" ein Kurde aus dem Nordirak. Danke @tommes

7

Anonym (
- 7: 8: 9)
Zitat:
...dass eine SIM-Karte aus dem Brandschu Zwickau am Ta ag um . Uhr in der Funkzelle Trappentreustraße [Mord
Boulgarides, fatalist] eingeloggt war. Der Abgleich der Handykarte habe jedoch keine Redundanz ergeben...
Das ist ja ein Witz:
Der Tatort beﬁndet sich unmi elbar an der Hauptverkehrsstraße M nchens, dem Mi leren Ring, zudem auch noch
an der vielbefahrenen Landsberger Straße, und in unmi elbarer Nähe zur Donnersberger Br cke, d.h. direkt an den
Hauptbahngleisen, die zum nahegelegenen Hauptbahnhof f hren und den S-Bahn-Bahnsteigen der Linien S , S , S , S ,
S 6, S 7 und S 8.
Ein einmaliges Einloggen eines Telefons (es wurde ja oﬀenbar nicht mal damit telefoniert und es fand auch nicht in
unmi elbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Ver bung der Tat sta , im Gegensatz zu dem Mobiltelefon des irakischen
Kurden) besagt da berhaupt nichts.
Jeder, der dort mit dem Auto auf dem Mi leren Ring oder der Landsberger Straße entlanggefahren oder in einem
Zug zum Hbf. unterwegs war oder an der Großhaltestelle Donnersberger Br cke auf eine S-Bahn wartete, bzw. in einer
solchen vorbeifahrenden S-Bahn saß, konnte sich dort automa sch einloggen.
Es ist einfach widerlich, wie solche Lappalien von der BRD-Jus z (von der Bundesanwaltscha will ich ja schon gar
nicht mehr reden, seit dem Buback-Prozeß gegen Verena Becker weiß man ja, daß man die eigentlich unter § 9 StGB
subsumieren könnte) und der gelenkten, gleichgeschalteten L genpresse als "Beweise" f r die Täterscha der beiden
Uwes ausgegeben und in der veröﬀentlichten Meinung präsen ert werden, während die Press tuierten und die ProvinzFreislers in den roten Roben die von fatalist hier veröﬀentlichten Tatsachen des mehrfachen zeitnahen Telefonierens bei
den Mordtaten in M nchen und Kassel von seiten des irakischen Kurden Firaz Gret unter den Tisch fallen lassen und
wegzumanipuliern versuchen.
Ich könnte nur noch kotzen, in was f r einem Staat wir hierzulande leben m ssen - Orwell ist ein Dreck dagegen!
Neptun (
- 8: : )
"Ich könnte nur noch kotzen, in was f r einem Staat wir hierzulande leben m ssen"
Geht mir genauso. Nur was können wir ändern, ohne abgeschlachtet oder weggesperrt zu werden?

. .

Versteck in der Schweiz. Der wahre Kern einer SPIEGEL-Story (

- 7-

:

)

Erinnern Sie sich an Herrn Özt rk aus Kassel?
Den PKK-Killer aus Holland und Frankreich durch Kassel jagten,
wollte?

, weil er seine "Schulden" nicht bezahlen

Ersatzweise einen "Kollegen" erschiessen wollte Herr Özt rk auch nicht. Er rannte zur Polizei sta dessen, ha e
Todesangst.
Erinnern Sie sich?

Das PKK-Killerkommando aus Holland traf sich
7

beim Yozgat in Kassel

[27cdc-dc3b6nerpause.jpg]
MK Cafe Bericht

Okay, jetzt erinnern Sie sich.

Dieser Herr Özt rk ha e wohl

Da hä e er sich

seine Frau umgebracht und sass lebenslang in Kassel ein.

ja auch erschiessen lassen können...

Als dieses PKK-Team
in Kassel verha et wurde, hörten die Dönermorde auf, bis alle
waren.
Monate lang. Ein Indiz, mehr nicht. Aber ein Indiz.

entlassen worden

Und Herr Özt rk wusste etwas, ber die Dönermorde, was er "gegen gewisse Ha verg ns gungen" preisgeben
wollte:
7

Im Jahr
wissen":
7 6

8 wurde die Sache konkret: Polizist Fischer (Uz=Unterzeichner) aus Kassel von der Soko "wollte es

Ein Brief das Hä lings mit einem "Angebot f r einen Deal" ha e die Staatsanwaltscha Kassel nicht erreicht?

9 Monate lang passierte dann... ganz genau NICHTS.
7 7

Herr Özt rk sagte, er wisse ber die letzten Dönermorde Bescheid, kenne Mörder und Hintermänner.

Er verlangte Schutz seiner Familie, wenn er aussage.

Und Sicherheit für sich im Knast. Verlegung, Ha erleichterungen...
7 8

Das wars. ENDE der Ermi lungen. November

8.

Es ist -wie in Heilbronn beim Polizistenmord- die Staatsanwaltscha gewesen, die die Au lärung von Morden
ak v verhinderte .
Wer hat das angewiesen?
_______________
Und wenn Sie, liebe Leser, bis hierher durchgehalten haben, dann lesen Sie doch mal den SPIEGEL:

Seit elf Jahren halten die sogenannten Döner-Morde die Polizei in Atem. Nun könnte die Serie womöglich aufgeklärt werden, doch die Staatsanwaltscha verprellt ihren Informanten.
[7b2e2-versteckspon.jpg]
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-80075315.html

Monate vor dem "Auﬄiegen des NSU" brachte der Spiegel diese Geschichte "leicht verfremdet", verlegte sie
von
8 nach
, und bereitete die Leserscha behutsam auf die Schweizer Ceska in Zwickau vor? Die das
BKA bereits bei AZ XY ungelöst
postuliert ha e?
Ha strafe wegen "Fahrens mit gefälschtem F hrerschein", den der Informant vom Geheimdienst bekommen
haben will, das ist wirklich niedlich, lieber SPIEGEL.
Sta "niedlich" könnte man es auch "Gehirnwäsche" oder Propaganda nennen.
Leserverdummung ist es in jedem Fall...
7 9

______________________

In Kassel fand man kurze Zeit nach dem Mord Muni on der Ceska "einfach so" auf der Strasse:

Es war neue, unbenutzte Muni on. Die lag da mal so herum. In Kassel. Eine Warnung?

Es war die Tatmuni on der Morde bis 9: Kaliber 7,6 Browning des Herstellers S &B.

Roter Hülsenlack.
7

Anonym (
- 78: 6: )
gut wäre, wenn man die gesamte Ar kelserie als PDF herunterladen könnte, damit die Informa onen von vielen Personen
gesichert werden.
Anonym (
- 78: : )
Vielen Dank fatalist, großar ge Arbeit.
Bei Polizist Uz. ist es so ähnlich wie beim Verdäch gen Libi:
Uz. = Unterzeichner, der Unterzeichnete ;)
Ich ﬁnde es honorig, daß Du im Gegensatz zu Wetzel Deine Ar kel nicht nachträglich s llschweigend verändern
willst, doch in diesen beiden (und vergleichbaren) Fällen solltest Du eine Ausnahme machen und "Libi" und "Uz" im
Ar kel korrigieren - wenn Du partout berkorrekt sein möchtest, kannst Du es ja auch in Klammern hinter "Libi" und "Uz"
erläutern, um deutlich zu machen, daß es eine nachträgliche Korrektur eines Fehlers ist.
Denn es ist f r neu hinzukommende Leser zu verwirrend, wenn der Fehler unkorrigiert im Ar kel stehen bleibt nicht jeder liest auch die Kommentare zum Ar kel und so setzt sich der Fehler bei ihm fest und wird in anderen Blogs
weiterverbreitet (siehe z.B. AM).
Gr ße und paß auf Dich auf!

7

fatalist (
- 79: 7: )
Danke, so sei es. Ich werde das ändern :)
Neptun (
- 7: : )
h ps://www.youtube.com/watch?v=aPhWWkA6z98
Anonym (
- 7: 6: 9)
Hallo Fatalist
meinen größten Respekt f r diese Au lärungsarbeit - sie sind ein Held wie ihn unsere Zeit braucht.
Apropos Zeit, ich habe versucht im NSU Blog auf der Zeit ein paar Hinweise zu posten dass es auch neue Enth llungen gibt, dort wird aber gnadenlos zensiert und gelöscht - an der WAHRHEIT ist dort keiner interessiert
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
Mein comment dort:
"Mich wundert, dass die rela v sensa onellen neuen Enth llungen bezgl. der einzelnen Mordfälle, welcher einer sog.
"NSU" angelastet werden, hier berhaupt nicht disku ert werden, obwohl so gut wie alle Blogs, vornehmelich nat rlich
friedensblick, davon berichten und sich die Diskussionen z.B. im poli kforum dazu fast berschlagen. Ich meine selbst zum
Kommentarbereich der TAZ ist das schon durchgedrungen:
h p://friedensblick.de/
/hessen-unglaubliche-wendung-im-ceska-mordfall-h alit-yozgat/
Anscheinend haben einige Blogger ("fatalist" auf seinem Blog) Zugriﬀ auf massive Mengen interner Ermi lungsakten, das ist so was wie ein "NSU-Leak".
Wir wollen endlich die Wahrheit wisssen und haben ein Recht dazu."
fatalist (
- 7: 9: )
DIE ZEIT ist ein Propagandabla wie Spiegel & Co.
Danke!
lothar harold schulte (
- - 9 9: 9: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .6 Der letzte Dönermord in Kassel an Yozgat und Andreas Temme Teil (

- 7-

:

)

Temme wurde Mal vor Gericht geladen, hat weder den toten Yozgat noch die Uwes gesehen, seine islamischen
Informanten sind unbekannt, man interessiert sich nur f r Benjamin Gärtner, den "Nazi".
Dabei ist Yozgat ein viel interessanterer Name, wenn es um die V-Leute geht.
Das sollte man (möglichst zuvor) gelesen haben:
Der Mörder war nicht der Gärtner. Der Mord in Kassel mal anders betrachtet
Die anderen Zeugen dort zur Mordzeit wollen auch Niemanden gesehen haben, weder Uwes noch Gärtner noch
den toten Yozgat.
7

Wenden wir uns zunächst dem Opfer zu: Halit Yozgat,

Jahre alt, Beruf: Sohn. Einziger Sohn.

Schwestern.

S nkend faul zu sein ist kein Verbrechen, mal in den Puﬀ gehen ( Zeugenaussagen seiner Freunde dazu) ist
es auch nicht, ab und zu ein wenig "Zeug rauchen" ist harmlos, Versicherungsbetrug mit ﬁngierten Unfällen
(Ermi lungsverfahren lief gegen ihn) ist nicht ganz so komisch, und Albaner-Drogendealer in seinem Internetcafe
zu haben ist auch nicht in Ordnung.

Halit Yozgat ha e eine strahlende Zukun vor sich, schlief bis Mi ags, erschien selten vor
Uhr in "seinem
Cafe", zahlte keine Miete, nutzte Papas Auto, zahlte nicht einmal das Benzin, trieb sich herum, und seit Feb
6 ging er um 7 Uhr zur Abendschule, um seinen Realschulabschluss nachzuholen. Immerhin Monate
lang. "Abendgymnasium" machten daraus die Medien. Warum nicht "Abendstudium, er stand kurz vor der
Habilita on" ???
7

Ein Mustersch ler, wie man unschwer erkennen kann. Die Bereicherung schlechthin.

[8f74f-halit_strasse.jpg]
Diese Show ist eine Dreistigkeit sondergleichen

Ich bekenne frei heraus: Dieser Lobhudelei von Kriminellen geht mir gegen den Strich.

Ganz gewal g sogar. Tasköpr , Turgut, Simsek etc waren nicht die Unschuldslämmer, als die man sie heutzutage
darstellt. Ismail Yougat samt Filius ist das auch nicht. Der Bruder vom Boulgarides schon gleich gar nicht.
7

Und Halit Yozgaz verhielt sich konspira v, benutzte fremde SIM-Karten in auf fremde Rechnung gekau en Handys.
Warum?

Das aktuelle Handy des Opfers wurde später bei einem Autopsiehelfer des Klinikums Kassel gefunden, der es der
Leiche geklaut ha e. Es soll vorher bersehen worden sein, in der Hosentasche.
7

Vorstellbar ist das. Aber ist es auch glaubha ?

Wer ha e dieses Handy, und wer löschte dort Daten?

Direkt am Tatort fand man ein Uralthandy ohne SIM-Karte.

[c4e18-handy.jpg]
Handy liegt vor dem Fax

Und was wollten diese Typen von Yozgat?
7 6

Am Ta ag rief ein "Ibrahim" im Internetcafe an, fragte nach Halit, wollte dem Vater aber nicht sagen, was er von
Halit wollte. Der schlief noch...
7 7

7 8

7 9

7

_____________
Andreas Temme hat also gelogen. Mehrfach.
Er hat ausgesagt, seit
in das Internetcafe Yozgat gekommen zu sein, um Hausaufgaben seiner Fortbildung
"downzuloaden", aber das Cafe wurde erst
eröﬀnet.
Die Eltern Yozgat sagen, Temme sei nur "seit Wochen" dort gewesen, nicht seit Jahren.
Ismail Yozgat ha e Geld, viel Geld, dessen Herkun nicht nachvollzogen werden konnte. Dubiose HoldingGeschä e mit Milliarden-Betrügern.
Wir haben also keine Unschuldslämmer als Beteiligte: Einen l genden Beamten, einen Vater mit ominösen
Finanzen und merkw rdigen Kontakten zu Drogendealern, und einen Sohn mit konspira vem Verhalten und
kleinkrimineller Karriere mit Albaner-Dealern als Kunden.
Wie schrieb der SPIEGEL im August

: Versteck in der Schweiz ???
7

Dabei hä e Mehmet noch Brisantes zu berichten, das er gegen ber der Polizei bislang nur knapp
erwähnte. Etwa ber die Zusammenarbeit von ein paar Abtr nnigen seiner Organisa on mit Beamten
des Verfassungsschutzes.
Diese, behauptet Mehmet, seien kurz vor dem bislang letzten Mord darüber informiert worden,
dass in Halit Y.s Internetcaf in Kassel "wieder etwas geplant" sei. Darau in sei das Lokal vom
Geheimdienst bescha et worden .
Grüß Go , Herr Temme!
[fa20f-andreas-t-testifies-at-neo-nazi-murders-hearing.jpg]
Quelle:Wolf Wetzel

Deshalb also war Temme "seit einigen Wochen vor Yozgats Ermordung" Kunde dort?
Es gab also Hinweise auf die Liquidierung Abtr nniger, Verräter, Informanten?
Wer liquidierte denn?
Die PKK, die Grauen Wölfe, der T rkische Geheimdienst, Ergenekon, Gladio?
Und wer gab den Tipp dazu an den Verfassungsschutz?
______________________
"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts f r Verfassungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
meint Stefan Aust.
Es ist die Hessische Landesregierung, Herr Bouﬃer , der da was unterm Deckel hält.
Verantwortlichkeiten muss man schon rich g zuordnen, es sei denn man ist Desinformant.
Aust scheint die Aufgabe zu haben, Alles in das Schwarze Loch Verfassungsschutz zu schieben, um das BKA und
die BAW und die Exeku ve zu sch tzen.
Man hat seitens der Regierung der Polizei die Au lärung verunmöglicht.
Aus der Telefonkontakte-Überpr fung von Andreas Temme gehen sein V-Leute eindeu g hervor.
ein "Al¾all" Gärtner, den Temme
bernahm.

Muslime und

Den Gärtner hat man der Öﬀentlichkeit zum Fraß vorgeworfen, die An fa und die Linksgr nen sind auch "total
darauf abgefahren", und die Muslime, einer heisst Yozgat ???, die hat man "vornedraussen gelassen" .
7

Die islamischen V-Leute sch tzte man, und der Gärtner spielt den Bock Hering.

Desinfo pur.

Ende Teil

NSU-Aﬀäre – Die Temme-Desinforma on | Gegen den Strom (
- 6: : 8)
[…] ein Platz in Kassel benannt und f r den auch eine Gedenktafel aufgestellt wurde, war laut Akten aus dem fatalist-Leak
nach Auskun von Zeugen nicht gerade ﬂeißig, verkehrte des Ö eren im Rotlichtmilieu und war in […]

. .7 Der letzte Dönermord in Kassel an Yozgat und Andreas Temme Teil (

- 7-

:

)

Teil bringt weniger Text und viele Bilder.

"Öﬀentlicher Prozess" in M nchen, aber kein "Pistorius-TV live" wie bei CNN ber Wochen, warum eigentlich
nicht?

Der Tatort:
7

7

[316d5-3.jpg]
RTL hatte wirklich ein Originalfoto mit totem Halit veröffentlicht...

7

[8832a-6.jpg]
Auf den Münzen war keine DNA etc feststellbar.
Die 50 Cent sollen von Temme stammen.
7 6

[04ad0-9.jpg]
Folgte erst der 3. Vorladung
Leistete Erste Hilfe am Tatort.

[d0a8c-10.jpg]
"der kleine Türke", laut Zeuge Abu Tamam

[540b7-11.jpg]
Iraker, Kurde aus Mosul, nicht mehr in der BRD, nicht vorgeladen

[1027b-12.jpg]
Halits Onkel

Wer fehlt?
Andreas Temme, den ha e man noch nicht ermi elt.
Nachdem man Temme ermi elt ha e, war der der . Tatverdäch ge. Die anderen beiden waren Abu Tamam
und Hamadi Shahab.
Wer hä e den Mord bzw. den Mörder sehen können?
Nur Hamadi Shahab.
[8875e-15.jpg]
"der kleine Türke" fehlt ;)

7 7

[c8620-16.jpg]
das Blaue ganz links ist der Schreibtisch. Hinter dem wurde Halit erschossen.

Warum sah Hamadi Shahab keinen Mörder?
Weil er nicht in die Richtung schaute?
Weil er selbst schoss?
Weil der Mörder von hinten kam, wo Abu Tamam und "der kleine T rke" sur en, die aber nichts sagen?
S chwort Hintereingang?

Wann kam der Vater in das Internet-Cafe und fand seinen Sohn hinterm Schreib sch

Um 7: 8:

erfolgte der Notruf.

Um 7: 7 d r e Vater Yozgat seinen Sohn gefunden haben.

Weil er um 7:
7 8

erst ankam.

Du hast doch erst noch Zollstöcke bekommen, Ismail.

Und zwei Bleis

e.

(siehe oben)

______________________________

Wann und wie kam man auf Andreas Temme?
7 9

7

Da ha en sie Temme. Am 9. .
Sehr verdäch g.

6. Seinen Wildman7 -Account ha e er bereits nach dem Mord gek ndigt.

Ende Teil

Anonym (
Zitat:
Wer fehlt?
[Zitat Ende]

- 7-

6:

:

)

Es fehlt noch Hediye Caliskan (mit Kind im Telefonraum 7).

7

fatalist (
- 7: : )
Ja, die fehlt in den Akten, weil sie nichts gesehen hat und nur Tak Tak Tak hörte, ein Tak zu viel...
Anonym (
- 7: 6: )
Obige Frage, ob die Aktenfunde "Echt" sind, kann man nach Lekture dieses Kapitels getrost mit "ja" beantworten.
Mir sagte mal einer der es wissen muß, das in Berlin - vor etwa
Jahren - 9 Prozent der Drogendealer mit der
Polizei bzw. ähnlich gelagerten Behörden zusammenarbeiten. Staatsanwälte w rden o bestochen um Ha befehle außer
Kra zu setzen. Auf der Schiene Strafverteidiger-Staatsanwalt, welche sich ö er aus der Zeit ihres gemeinsamen Studiums
gut kennen, ﬂießt das Geld. Das erklärt auch, warum so viele Intensivtäter frei herumlaufen.
Jedenfalls wurden ja auch beim Kiesewe er-Mord zufällig
Millionen in bar bei einer örtlichen Bank eingezahlt.
Just von einem, welcher im Sauerlandfall die Z nder besorgt haben sollte.
Zieht man in Betracht, das der ganze Afghanistankrieg nur wegen der zusammenbrechenden Heroinlogis k gef hrt
wurde - Mullah Omar ha e nämlich zuvor eine Fatwa erlassen und den Anbau von Mohn zur Gewinnung von Rohopium
untersagt und die Heroinproduk on war um 9 Prozent eingebrochen während seit Besetzung Afghanistans das Land
wieder unangefochten weltweit die Nummer f r Heroin ist - dann muß man eigentlich nur mal plus zusammenzählen.
Da haben die Ermi ler wohl wirklich den " efen Staat" getroﬀen und wer weiß, was rauskommen w rde, wenn
man noch efer bohrte. Das der Temme zufällig dort saß um zu ﬂirten, ist absurd. Hier gehts um andere, ziemlich weit
oben aufgehängte Spielchen.
Es kann auch nicht darum gehen, diese "Spielchen" zu durchkreuzen oder gar zu beenden - daf r ist die gesamte
BRD-Pseudostaatlichkeit einfach zu schwach. Es kann nur darum gehen, diesen dreisten L gen der involvierten Deutschen
Volksverräter bis zur höchsten Stelle auﬄiegen zu lassen, einschließlich der L gner in Systemmedien.
Assad bemängelte in einem seiner Interviews im vergangenen Jahr, das es peinlich wäre, wie schlecht heute gelogen w rde. Dem ist nichts hinzuzuf gen. Dem Gesindel ist die Maske schon vom Gesicht gerissen - jeden Tag lesen hier
mehr mit, davon bin ich berzeugt. Der Wahrheit eine Gasse!
NSU-Aﬀäre – Die Temme-Desinforma on | Gegen den Strom (
- 6: : 6)
[…] Nat rlich hä e er den toten Yozgat beim Verlassen des Internetcaf s sehen m ssen – die Räumlichkeiten und die Lage
der Leiche erzwingen dies prak sch! Selbst das -Cent-St ck, das er auf dem […]

. .8 In eigener Sache: Quellen und Informanten, Wahrheiten (
Man fragt mich dauernd nach Quellen:
Woher hast Du das?
Sind das Akten?
Kann man die irgendwo "downloaden"?
Warum gibst Du mir die nicht auch?
Was ist mit Corellis NSU-CD, kann ich die haben?
Dazu einige Anmerkungen, es scheint nö g zu sein.
7

- 7-

6:

)

.
Die NSU-CD ist unwich g, bis auf die "Grussbotscha " auf der Root mit dem "Na onalsozialis schen Untergrund der NSDAP" ist da nichts Wich ges oder Erhellendes drauf.
Blogeinträge zum Inhalt m ssen reichen.
Es war eine Schweinearbeit, Hunderte Screenshots anzufer gen, ohne dass da irgend wer sich auch nur einmal
bedankt hä e. Daraus lernt man, sogar fatalist.

Seit November
, als diese NSU-CD ins Poli kforen.net kam, wurde Fälschung unterstellt. Fakt ist, diese CD
ist unwich g, albern, peinlich... wären dort nicht "NSU" drauf und stammte sie nicht von einem BfV-Spitzel,
der auch den Weissen Wolf hostete und ihm mutmasslich
Geld spendete: "NSU-Manifest" bzw. "NSUSpendenbrief"
Das Wich ge, nämlich das NSU-Manifest etc ist NICHT auf dieser NSU-CD drauf.
Kein Logo, gar nichts.
Aber es sieht eben so aus, als ob das BfV selbst der Erﬁnder der NSU gewesen wäre.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/nsu-sach-und-lachgeschi chten-nr-9-was _

.html

Die Weitergabe "gib doch mal nen Download-Link" dieser CD erf llt ganz sicher den Stra atbestand der Volksverhetzung nach
§

StGB.

Kurzfassung: Die CD wird von mir nicht verbreitet.
.
Akten und Berichte.
Die ersten "Insider-Infos" erhielt ich im Juli

.

Jahr her.
7

Sie wurden, als "insider" gekennzeichnet, auch recht zeitnah (innerhalb von Tagen) im "Dönerstrang" des poli kforen.net veröﬀentlicht.
Ausz ge aus der Anklageschri , Ausz ge aus dem Abschlussbericht zu Heilbronn, usw.
Ausser "Quelle?" kam dazu nie etwas, die Infos wurden als unwich g erklärt, als gefälscht, oder ignoriert.
Eigentlich wurden sie in . Linie ignoriert, wenn ich da mal so dr ber nachdenke...
Als Udo Schulze in seinem Buch viele dieser Insider-Infos verwendete, Sabac-Klan in Heilbronn, Zigeunersippe
Heilig, Stammheim-Hä ling Heilig mit Verweis auf Roma-Mörder aus Serbien, 7 Waﬀen kamen als Mordwaﬀen
Heilbronn infrage etc pp, da wachten dann Andere Leute auf und bemerkten, dass sie selbst diese Infos ha en,
aber nie in ihre Unterlagen geschaut ha en.
Ich ﬁnde das eigentlich lus g.
Gruß an friedensblick.de und seinen

Seiten-Bericht zu Heilbronn.

Wo ist der "Downloadlink" dazu eigentlich ???
"Sind denn diese Aktenfragmente echt?"
Ja woher zum Teufel soll denn ich das wissen??? Ich denke schon, aber ich weiss es nicht !!!
Worum geht es eigentlich?
Wir haben eine Mordserie von
(Polizistenmord von Heilbronn

-

6 mit 9 Opfern.

7 geht extra)

Diese Mordserie wurde über einen Zeitraum von

Jahren

von allen Leitmedien, also GEZ-Sender, Spiegel, FAZ und BILD etc
als "Milieumorde" dargestellt. Kriminelle Parallelgesellscha en, Bereicherungs-Deﬁzite. T rken-Maﬁa. KurdenMaﬁa.
Rauschgi , Schutzgeld, illegale We en, OK.
Niemand hat da kri sch nachgefragt,

Jahre lang nicht.

Wo sind denn die Ar kel in den Leitmedien, wo massiv in Richtung "Ausländerhass" zu Ermi eln gefordert wurde?
Es gibt diese Ar kel nicht.
Ausnahmen bestä gen die Regel.
Das war "ganz sicher" OK.
morde.

Jahre lang. BKA und BAO Bosporus, "Medienstrategien", es war immer OK. Milieu-

Dann kommt der . .
, und dieselben Leitmedien, die vorher
Jahre lang "OK" geschrieben haben, die
schreiben jetzt seit fast Jahren "NSU" . Also Nazis aus Jena und der böse Verfassungsschutz. Kri klos, ohne
nachzufragen. Schon wieder...
Leute, das muss doch auﬀallen, dass BEIDES nicht s mmen kann.
Ich werde auch ganz sicher keine Akten weitergeben, zum allgemeinen Download‘
Schon mal was von Quellenschutz gehört?
.
Wahrheiten
Hier auf diesem Blog gibt es keine Wahrheiten, sondern "indizien-gestützte Überlegungen".
Das ist ein Unterschied, den man erkennen muss.
Wer Wahrheiten sucht soll in die Kirche oder in die Moschee gehen ;)
Wer Wahrheiten verk ndet der will manipulieren.
7

Hier wird ein Angebot zum Selber Denken gemacht, auch mit Akten, Gerichtsaussagen, NSU-AusschussProtokollen. Denken muss der Leser aber selber.
Wenn es also zutri , dass Jahre lang "OK" falsch war, und ebenso Jahre lang "NSU" falsch ist, dann muss
zwingend logisch die Wahrheit "irgendwo dazwischen liegen". Oder es sind Geheimdienste involviert...
Da eine Zusammenarbeit von Türken/Kurden/PKK mit den Uwes vom NSU totaler Schwachsinn ist, völlig grotesk,
lächerliche Vorstellung, muss es ganz andere Mo ve geben, welche die Au lärung der Morde durch die Polizei
verhinderten.
Und diese "ganz anderen Mo ve" sind nicht allzu schwer zu erraten:
Geheimdienste, eigene oder die "befreundeter Staaten", also NATO-Staaten oder Israel, in der BRD bekanntlich
Staatsräson.
Es wurden Belege gefunden, dass es von Anfang an Hinweise auf na onalis sche T rken gab, "Graue Wölfe", auf
die PKK, auf den T rkischen Geheimdienst etc., die jedoch nie an die Öﬀentlichkeit gelangten.
Die Ermi lungen unterlagen von Anfang an poli scher Beeinﬂussung, was man gerne ermi elt hä e, und was
nicht. Das ist der Grund f r das "Versagen".
Und genau darum geht es hier: Oﬀenlegen, was nicht oﬀengelegt wurde und bis heute vertuscht wird.
Also denken Sie bi e mit, liebe Leser.
Gruß Fatalist

Anonym (
- 76: : )
Ich habe mich sehr wohl bei Ihnen bedankt - nicht f r Details der Erstellung dieses Blogs, denn davon habe ich keine
Ahnung - aber f r Ihren Mut und Ihre Arbeit ganz allgemein.
Im brigen sehe ich es aber auch als selbstverständlich an, dass Sie so handeln. Ich w rde es ohne zu zögern genauso tun,
hä e ich diese Informa onen.

7

Schließlich wird mit dem sogenannten NSU nicht nur das Deutsche Volk als Ganzes bespuckt, sondern auch der
gesunde Menschenverstand in nicht hinnehmbarer Weise beleidigt.

Ro 8 (
- 78: : )
Vollkommen rich g, fatalist, laß Dich nicht irre machen.
Genauso rich g ist Deine Einschätzung der Corelli-CD:
Leute, die davon einen Download-Link haben wollen, f hren nichts Gutes im Schilde, die wollen Dich nur auf’s strafrechtliche
Gla eis des §
locken - seeehr gut möglich, daß das Stasi-Leute sind, die Dir ein Verfahren ans Bein binden und Deinen
Blog-Betreiber mit Verweis auf Verstoß gegen BRD-Gesetze ("Volksverhetzung", "hate crimes") dazu bringen wollen,
erstens den Blog zu sperren und zu löschen und zweitens Deine Anmeldedaten herauszugeben.
Zitat:
Außer "Quelle?" kam dazu nie etwas [...] Gruß an friedensblick.de und seinen
Wo ist der "Downloadlink" dazu eigentlich ???

Seiten-Bericht zu Heilbronn.

Treﬀer, versenkt!
Genau das fragte ich mich die vergangenen Tage mit dem ständigen Ich will wissen, wo Du die Akten her hast-Genörgel
auch.
Hat der Dir etwa erklärt, wo er seinen
Seiten-Bericht ber HN her hat?
Soweit ich das auf poli kforen mitbekam, hat er Dir diesen Bericht wohl auch nicht umgehend vollumfänglich und vorbehaltlos zur Verf gung gestellt - warum solltest Du das mit Deinen Unterlagen jetzt, wo Du einen Informa onsvorsprung
hast, tun?
Hat der etwa nach Deinem Vorbild diesen Bericht mit Screenshots f r jedermann nachvollziehbar online gestellt?

Eben. Von der ganzen Adolf Heilig-Arie hat man von dieser Seite nie etwas gehört, obwohl sie die Akten schon seit
langem in Besitz ha en (sind ja auch gaaanz arme "Sin und Roma", da muß man doch "sensibel" sein und darf die
"Vorurteile" (das einzige unbegr ndete Vorurteil ber Zigeuner ist bekanntlich, daß sie besonders musikalisch seien) des
dummen Volkes nicht mit wahrheitsgemäßen Aktenausz gen bestä gen).
Diesen Leuten paßt seit einigen Tagen oﬀenkundig die gesamte Richtung, in die sich die Dinge zu entwickeln scheinen,
nicht mehr.
Sta Super-NSU mit hunderten Helfern bundesweit und verkappten Neo-Nazis in den Behörden, die ihren "NSUKameraden im Geiste" Straﬀreiheit verscha en, kollabiert die volkspädagogisch gewünschte Legende nun in Echtzeit, wie
es killerbee zutreﬀend ausdr ckte.
PS:
Du ha est doch auf poli kforen mal ein Browser-Add-on erwähnt, mit dem man Webseiten in PDF-Dokumente umwandeln
kann. Wie hieß der noch mal?
Ich denke, möglichst viele Leute sollten sich Deine Beiträge hier abspeichern und sichern, wer weiß, wie weit der Arm der
Bundes-Stasi reicht und wie lange die Informa onen noch online sind...
Viele Gr ße und Danke f r Dein Engagement und Deinen Mut
Volker (
- 78: 8: )
"ohne dass da irgend wer sich auch nur einmal bedankt hä e"
Fatalist, Du weißt dass ich Deine Arbeit schätze. Erst gestern habe ich wieder mal auf Dein Blog verlinkt.
Aber jedesmal danke sagen, nö, dass w rde Dir doch selbst irgendwann komisch vorkommen.

7 6

Neptun (
- 7: : 8)
Undank ist eben der Welten Lohn.
Es ist interessiert einfach niemanden, ob die Drei Täter sind bzw. waren oder nicht. Es reicht schon, dass sie irgendwann
mal Rechts waren, also sind sie schuldig, auch wenn es Beweise daf r gibt, dass die unschuldig sind.
Hier ﬁndet nächste Woche wieder mal eine Veranstaltung gegen Rechts sta , weil der rechte Terror mal wieder
zugenommen haben soll. Wenn ich es nicht verpasse, gehe ich da hin und haue den Gutmschen ihre L gen um die Ohren.
Falls ich den Mut dazu ﬁnde.
Als ich das vorhin gelesen habe, kochte in mir wieder diese Wut hoch, die ich nicht unterdr cken kann.
Also Danke, Fatalist, auch wenn ich den Anschein ha e, dass Dir das Alles so leicht und ﬂockig von der Hand geht/
ging.
fatalist (
- 7: :
Locker bleiben, Freunde ;)

)

Folgen NSU-CD ohne einen einzigen Kommentar. Da darf der olle fatalist schon mal meckern, gelle?
@Ro 8
Der Abschlussbericht zu Heilbronn, die ber hmten
Quelle klar sein.

Seiten, die hat zum Beispiel Thomas Moser. Damit d r e bios

Sie wollen alle ihr "Geheimwissen" behalten, denn "Wissen ist Macht".
So sieht das mal aus...

Das Browser.Add on heisst "Web to PDF Converter" und gehört zum Firefox-Browser. Damit kann man Seiten als
PDF speichern.
Klick, und dann nach Erstellung die PDF downloaden...

@Volker
mir ist der Eulenfurz auf den Keks gegangen mit seiner Denkfaulheit.
Ohne die DVD-Teaser hä e er seine besten NSU-Beiträge vergessen können. Corelli ebenso...
Bios Friedensblick ist im Wesentlichen das Elaborat aus dem Dönerstrang bei Poli kforen.net.
Wäre bio nicht so links, es gäbe gar keinen fatalist-Blog.
Aber die "ganze Wahrheit" hat den quasi erzwungen...
Teestube, den Blödsinn hast Du doch gestern noch gelobt.
"kri sches Hinterfragen"... LOL.
Spätestens am nachmi ag ha e er oder weitere Aktenstellen mit dieser teestube.
Ich muss gleich mal schauen, ob das immer noch dort steht mit dem Isamil... sta Ismail.
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Locker bleiben ;)

fatalist (
- 7: : )
Es ist denkbar, dass es sich bei diesen Umständen um Zufälle handelt. In den “Cafe”-Ermi lungsakten steht, dass sich die
verdäch gen Männer in der “Teestube des Isamil Yozgat” trafen. Der Vater von Halit Yozgat heißt jedoch Ismail Yozgat und
ließ seinen Sohn
6 dort ein Internetcaf betreiben. Es wäre abschließend zu klären, ob er
dort tatsächlich eine
Teestube betrieb

war klar... omg.
Anonym (
- 7: 6: 9)
Paule sagt:
Der Verein Anodolu Cai Evi T rkischer Mitb rger wurde gemäß Registerportal am 7. .
in Kassel beim hiesigen
Amtsgericht eingetragen und am 8. .
gelöscht. Alle, noch verf gbare, Dokumente sind abru ar, allerdings nicht
anonym.
Vor Ort könnte man sicher noch die Satzung einsehen und den Vorstand namentlich sowie den genauen Vereinsitz
adressmäßig erfassen.
Bei der Stadtverwaltung Kassel/ Gewerbemeldestelle bzw Amt f r öﬀentliche Sicherheit und Ordnung/Gaststä enstelle
werden die Konzessionen zum Betreiben eines Cafes vergeben.
Gemäß deines Quellentextes wechselten die Betreiber sehr o .
Konzessionsinhaber und damit verantwortlich wird aber durchgehend der Verein gewesen sein.
Die, bei dem Ordnungsamt angesiedelte Stelle f r Hygiene und Lebensmi elsicherheit ist zuständig f r den Zustand des
Objektes innerhalb ihrer Zuständigkeit.
Mindestens eine Person muß entweder bei der Stadt oder der IHK einen Pﬂich ermin wahrgenommen haben, um die
erforderliche Konzession zu erlangen.
Der Betrieb des Cafes wird buchhalterisch gegen ber dem Finanzamt ber den Verein gelaufen sein, Gemeinn tzigkeit,
keine Gewinne aber möglicherweise Umsatzsteueranmeldungen.
Wer da also wann das Cafe tatsächlich betrieb ist schlecht nachvollziehbar. Und wer letztendlich die Pacht und in welcher
Höhe(?) an die Br der Yozgat zahlte liegt auch im Ungewissen..quasi ein Waschsalon.
Zum guten Schluss, lieber Fatalist...Du weist doch..
Undank ist der Welten Lohn.
Aber sei gewiss, dass diese staatliche, kriminelle Schweinerei ans Tageslicht kommt, ist immer mit dem Fatalist gekoppelt
und Deiner Anstrengung.
Und daf r können die Menschen in diesem Land Dir dankbar sein, sie wissen es nur noch nicht alle.
Gruß
Paule

Anonym (
- 76: : 8)
Also ich möchte mich ganz ausdr cklich f r die zei ntensive Arbeit von "fatalist" bedanken.
Und so dumme Fragen wie von "bio", woher das Material stammt, w rde ich gar nicht erst beantworten.
Sehen "wir" es als Vermächtnis des Herrn Edathy.
Bi e weitermachen! Und allergrößten Dank!

7 8

fatalist (
- 76: 9: 9)
Den gesamten Blog Stand jetzt kann man hier herunterladen:
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9

9 7 /blog- 7-

-

.xml.html

Die Datei kann man bei Blogspot.com einspielen, und angeblich auch bei wordpress.com.
Oder man sichert sie sich einfach nur...

. .9 Der letzte Dönermord in Kassel an Yozgat und Andreas Temme Teil (

- 7-

: 8)

Alibis des Andreas Temme

(Vorsicht, das ist ein Temme-Insider-Blogbeitrag.

Ziemlich langweilig...)

Man verha et Temme und dann pr

man seine Verstrickung in andere Dönermorde:

Per DNA-Abgleich, Handydaten, Alibis.

Das Standard-Programm...

Zuerst vernimmt man ihn als Beschuldigten in Kassel:

. .

6.
7 9

Man muss davon ausgehen, dass "je en" als "cha en" zu verstehen ist.

Das Internetcafe wurde im Herbst
eröﬀnet, der Mord war . Jahre später, also wird das mit dem "seit
Jahren" nicht ganz s mmen können. Die Eltern sagten aus, "nur seit ein paar Wochen kam der Mann", später
werden sich die Angaben Yozgats auf "länger als / Jahr kam der schon" erweitern.
7

Seit Anfang des Jahres
6 beobachtete Temme die Moschee in der Nr. 96, das Cafe Yozgat war in der 8 , ganz
schön weit weg... am . .
6 meldete sich Temme als "wildman7 " bei i-love.de an.

Eine passende Tarnlegende, um mal pro Woche die Yozgats zu besuchen und zu befragen?

Wurden dort Telefonate von Islamisten aufgezeichnet?

Eine Plas kt te (Ceska drin...) will Temme ebenso wenig dabei gehabt haben wie er eine gr ne Jacke besitzt:

[6a8b5-v4.jpg]

7

Die Zeugenaussage unseres Jordaniers ist nicht viel wert, der war beki ... wie er auch vor Gericht aussagte.
Temme sur e bis 7:

, und kann deshalb nicht gegen 7 Uhr den Platz verlassen haben.

Temme ha e keine gr ne Jacke an, er besitzt gar keine.

Aber die Plas kt te mit dem schweren Gegenstand s mmt, obwohl "der kleine T rke" die nicht sah?

Alles nicht so einfach...
Temme gibt berhaupt keine Zeiten an, das sieht -f r mich- sehr gebrie aus.
Wurde er trainiert, wurden die Aussagen mit ihm einge bt?

Temme will am Montagnachmi ag bei der Polizei gewesen sein, dort ging man kurz auf den Mord ein. Bereits
am Sonntag will Temme davon in einem kostenlosen Werbeblä chen davon gelesen haben. Das lässt sich ja
7

feststellen, ob dort was zum Kasseler Mord stand oder zum Dortmunder Mord Tage vorher, oder nicht...

Man glaubt Temme zurecht nicht, so mein Eindruck. Er war nicht zufällig dort, und er weiss mehr als er sagt. Nur
beweisen kann man ihm das nicht, und so wird Temme nach Nacht in der Zelle nach Hause geschickt. Kein
Ha befehl.

Wann verliess Temme endg l g das Internetcafe Yozgat?
Ca. um 7:

.

Wann kam Vater Yozgat angefahren: 7:

.

Yozgat senior sah Temme nicht,
er sah auch keinen V-Mann Gärtner und keinen Uwe vom NSU...
Der Kumpel vom Halit gab dem Vater noch Zollstöcke und Bleis e aus seinem Auto, das vor der T r stand,
und der Vater muss dann um 7: 7 seinen toten Sohn gefunden haben.
Der Notruf (von der Teestube nebenan) ging um 7: 8:

ein.

Daraus ergibt sich dann das "Zei¾enster Temme", vor dem Mord den Laden verlassen zu haben: Irgendwas von
knapp Minuten oder weniger. Die Polizei meinte, Sekunden.
Das ist sauknapp...
7

7

________________________________

Man verglich dann Temmes DNA mit der BAO BOSPORUS Tatorte-Datenbank.

Keine Treﬀer. Auch nicht f r den NSU, das muss man klarstellen.
Dann berpr

e man seine Alibis f r die anderen Morde:

"Dönermorde": War Hofgeismarer Verfassungssch tzer an sechs Tatorten?
.

.

Dazu bediente man sich auch seines Terminkalenders:
7

7 6

Was f r ein Pedant.
7 7

Mord 8 + 9. GP 89 ist V-Mann Gärtner.
Den die Soko Parkplatz nicht als V-Mann erkannte:

7 8

Nicht geschwärzt ===> kein V-Mann.
[b2fd6-prot21.jpg]
Protokoll 21, Seite 111, Bundestag.de

Nach dem .

.

, so so...

War Temmes Handy an den Tatorten der Morde zeitlich passend eingeloggt?
Dazu keine Funde...
Merkw rdig: Am 9. .
6 begann man die Telefon berwachung Temmes, die am 8.7.
verlängert wurde, aber am 9.7.
6 wurde der Beschluss aufgehoben.

6 um

Monate

Die NSU-Temme-Puristen sind aufgefordert, sich darauf einen Reim zu machen.
Tatsächlich wurden Ismail Yozgat und Temme von der N rnberger Kripo bis 8.9.

6 telefon berwacht.

Ohne Ergebnis.
7 9

Ist Temme nun der Dönermörder?
Hat er "keine Alibis für 6 von 9 Morden" ?
Und wo sind Temmes Mobiltelefon-Daten f r die Morde, wo man ihm kein Alibi zugesteht?
Es scheint diese Daten nicht zu geben...
__________________
Ein Schmankerl zum Schluss dieses grausam langen Beitrages:
Der Günther Beckstein von der Polizei Bayern bekam den Dönermörder benannt, sogar mit Handynummer,
aber von einer Festnahme ist nichts bekannt.
Es ist nicht einmal verbürgt, ob Herr Beckstein den Dönermörder angerufen hat...

7

Totalversagen bei der Bayerischen Polizei.
Hat man da Worte?
;)

Ro 8 (
- 78: 8: )
Bei Temme könnte ein bes mmter PC im Internetcaf als toter Brie asten gedient haben.
Er hat ja ausgesagt, daß er vom Betreiber die Erlaubnis gehabt habe, eine Diske e zu verwenden (um angeblich
seine Hausaufgaben, die per e-Mail kamen abzuspeichern), was normalerweise wegen der Virengefahr verboten gewesen
sei.
Wenn der Informant die Anweisung ha e, auf dem Rechner Nr.
im Caf irgendwelche Dateien zu hinterlassen
und der V-Mann-F hrer sie dann unter dem Vorwand des Abholens von e-Mails oder dergleichen zu einem späteren

7

Zeitpunkt abholte, konnten solche Informa onen bergeben werden, ohne daß sich Temme und der Informant f r
mögliche Observanten jemals sichtbar begegneten.
Eine weitere Möglichkeit wäre auch das Flirtportal.
Bei der Sauerlandgruppe wurde ja damals in der Presse berichtet, daß die sich f r besonders schlau hielten und ein
e-Mail-Pos¾ach f r die konspira ve Kommunika on verwendeten.
Sie hä en aber die e-Mails niemals abgeschickt und glaubten wohl auf diese Weise den Lauschern der NSA entkommen zu
können.
Sta dessen hä en alle beteiligten Mitverschwörer das Kennwort f r das e-Mail-Konto gekannt und hä en die Nachrichten
nur als "Entw rfe" abgespeichert und niemals versendet.
Der Empfänger der Nachricht, der ebenfalls das Kennwort f r das e-Mail-Konto kannte, hä e sich dann eingeloggt
und im Ordner "Entw rfe" nachgeschaut.
Wäre sowas auch mit dem Flirtaccount bei ilove denkbar - evtl. ber PN-Funk on?
Informant geht ins Internetcaf , loggt sich ein, erstellt einen Entwurf einer PN, später kommt Temme, guckt ins
Konto list die Nachricht und erstellt evtl. einen Antwort-Entwurf?
Das Cha en dort dient dann lediglich der Tarnung des toten Brie astens.
Lediglich zehn bis f nfzehn Minuten durchschni liche Aufenthaltszeit im Internet-Caf ist ja schon ein bißchen sehr
wenig f rs Flirten mit der Angebeteten.
Gibt ja den alten Witz, wie sich Männer und Frauen beim Telefonieren unterscheiden:
Wird ein Mann angerufen, grei
ins nk v zu einem Stuhl.... ;)
fatalist (
- 79: 7:
Toter Brie asten ist gut!

er ins nk v zu einem Kugelschreiber, wird dagegen eine Frau angerufen, grei

sie

)

Anonym (
- 76: 8: )
Das "Alibi" mit der EC-Karte ist doch goldig. Das glaubt doch nicht mal die Putzfrau.
Man sollte mal berpr fen, ob der Schreiber des Briefes noch lebt.
lothar harold schulte (
- - 6 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

)

Der letzte Dönermord in Kassel Teil : Bouﬃer belügt den Bundestag (

- 7-

6: 8)

Zur ck zu Teil :
"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts f r Verfassungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
meint Stefan Aust.
Es ist die Hessische Landesregierung, Herr Bouﬃer , der da was unterm Deckel hält.
Verantwortlichkeiten muss man schon rich g zuordnen, es sei denn man ist Desinformant.
7

[Volker-Bouffier-telefoniert.jpg]
http://img.welt.de/img/bildergalerien/crop109489930/9098721737-ci3x2l-w620/Volk
er-Bouffier-telefoniert.jpg

Die Soko Cafe unter Gerald Hoﬀmann interessierte sich dringend f r die V-Leute Temmes, deren Namen man
teilweise aus der am 9. .
6 gestarteten Telefon berwachung kannte.
Vor allem f r das Gespräch unmi elbar nach dem Mord an Halit Yozgaz.
[b1166-nummern-v-schwarz.jpg]
geschwärzt = V-Mann

Der Mord geschah ca. um 7 Uhr, und um 7: 9 gab es ein Gespräch mit einem islamischen V-Mann. Den wollte
man vernehmen. Dringend. Und den anderen islamischen V-Mann ebenfalls, mit dem Temme am Morgen Mal
telefoniert ha e.
Ansta sich diese Leute jedoch einfach "zu holen", beschloss die Soko, den oﬃziellen Weg zu beschreiten, und
fragte ber den Staatsanwalt in Kassel beim Landesamt f r Verfasssungsschutz an.
Binninger wollte es gar nicht glauben, wie zagha die Polizei war:
Protokoll Nr.

, Seite 98, bundestag.de

Clemens Binninger (CDU/CSU): Ich störe mich ein bisschen daran, dass man
sich fast schon freiwillig in diese Aussagesperren des LfV und des Herrn Irrgang gibt, weil ich sage: Sie
haben infolge eigener Ermi lungshandlung eine Privatperson festgestellt, die
Minuten nach der
Tat mit Herrn
Temme telefoniert, wenige Sekunden. Sie ermi eln den Anschlussinhaber. Der kommt nicht infrage
aus bekannten Gr nden.
[Binninger schliesst Temme als Täter aus, fatalist]
Sie ermi eln den wahrscheinlichen Telefongesprächspartner. Der ist polizeilich amtsbekannt. Deshalb noch einmal die Frage: Da hält mich doch niemand mehr auf, diesen Mann zu vernehmen.
Zeuge Gerald Hoﬀmann: Wir haben, wie
ich vorhin schon ausf hrte, am

.

. die

ersten fundierten Gespräche mit den Vertretern des Landesamtes gef hrt. Wir ha en
rela v kurze Zeit danach oder um diesen
Termin herum die En arnung dieser VMs
und GPs vorgenommen. Wir haben das mit
den Vertretern des Landesamts besprochen.
Dabei wurde deutlich, dass das Landesamt uns erklärt hat: Das sind VMs und GPs, die besonderen
Regelungen unterliegen und - 7

Clemens Binninger (CDU/CSU): Beim LfV vielleicht, aber doch nicht bei strafrechtlichen Ermi lungen.
Der Witz an der Sache ist, dass es um den islamischen V-Mann geht, der
telefonierte, und nicht um den "NAZI" Benjamin Gärtner.

Minuten nach dem Mord mit Temme

Man liest jedoch ständig und ununterbrochen bei den linken "Au lärern", dass es um den "NAZI-V-Mann"
Benjamin Gärtner gegangen sei.
Das s mmt nicht. Propaganda.

Die Polizei ha e am 6.6.

den V-Mann Gärtner noch gar nicht erkannt.

Deshalb ist der Name auch nicht geschwärzt.
Morgens telefonierte Temme an jenem Tag "islam-V-Mann ", und nach dem Mord telefonierte Temme mit
"islam-V-Mann ". Die sollten vernommen werden, aber das HLfV schaltete auf stur.
Wer verhinderte die kurzfris ge Einvernahme dieser islamischen Leute?

Zeuge Gerald Hoﬀmann: Zumindest war
f r den Staatsanwalt, mit dem wir das besprochen haben, klar, dass es da einer
Sperrerklärung bedur e bzw. eines entsprechenden Antrages beim Landesamt bedur
ha e, und der Staatsanwalt hat das auch so entschieden. Es war ja keine polizeiliche
Entscheidung. Der Staatsanwalt hat das zu
entscheiden.
7

Es ist oﬀensichtlich der Staatsanwalt gewesen, der die Ermi lungen bremste.
Wer wies ihn entsprechend an?
BAO-Chef Geier versuchte zu helfen, schaltete Beckstein ein, der dann mit seinem Innenministerkollegen Bouﬃer
telefonierte.
Protokoll

, Seite

, bundestag.de

Zeuge Volker Bouﬃer: Ich glaube, so
wird es gewesen sein, und das ist aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung. Ich ha e
Ihnen ja berichtet: Der Kollege Beckstein hat
mit mir telefoniert, und ich habe ihm seinerzeit dargelegt, wie die Dinge waren .

Seite

:

Zeuge Volker Bouﬃer: - „Wenigstens
die Namen bräuchten wir“, dann muss ich
Ihnen sagen: Das verstehe ich nicht. Die
Namen waren doch der Polizei bekannt. Und
warum die AG „Bosporus“ die Namen nicht
ha e oder der Kollege Beckstein, so wie Sie
mir jetzt vorgetragen haben, da vermerkt:
„Wenigstens die Namen bräuchten wir“ - -Die waren doch bekannt .

Niemand blickt durch... Weder Binninger noch sonst jemand.
Beckstein und Bouﬃer telefonierten im August
6, und erst Monate später entschied Bouﬃer, dass die
V-Leute Temmes überhaupt nicht vernommen werden dürfen, weder von der Polizei direkt, noch über das HLfV
indirekt:
7

Und als man Bouﬃer im Bundestags-NSU-Ausschuss dieses Verbot vorwarf, dass doch wenigstens die indirekte
Vernehmung der V-Leute hä e erlaubt werden m ssen, da sagte Bouﬃer:
Es ging damals nie um die
Frage, ob die V-Leute überhaupt aussagen
sollten. Es ging ausschließlich um die Frage,
in welcher Weise, mi elbar oder unmi elbar .
7 6

Genau das ha e Bouﬃer aber verboten. Auch die indirekte Befragung.

Wie nennt man das, wenn ein Minister die Unwahrheit sagt?
"Fehlerinnerung", oder "unscharfe Formulierung" ?
Es ist eine stra ewehrte Falschaussage vor dem Parlamentsausschuss.
Eine Lüge.
Da es aber jetzt einen NSU-Ausschuss in Hessen gibt, darf man sicher sein, dass die Leitmedien als . Macht im
Staate diese Lügen Bouﬃers berichten werden.
Okay, das war ein Scherz.
"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts f r Verfassungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
meint Stefan Aust.
7 7

Die hessische Landesregierung ha e Vorwissen um den Mord in Kassel?
Oder über die gesamte Dönermordserie?
________________

Und Ismail Yozgat telefonierte mit einer heimlich besorgten SIM-Karte mit einem Kosovo-Albaner?

[b1153-ismailkonspirativmatic.jpg]

Ist das einer der "bösen Typen", dieser Goran Ma c, die Tage vor dem Mord an Yozgat im Internetcafe waren?
Wollte Goran Ma c am Ta ag Halit sprechen?

Die Parallelen zum Mord bei Tasköpr in Hamburg sind un bersehbar.
7 8

Ein Verwandter der Yozgats wurde wegen Drogengeschä en bereits Jahre zuvor mit dem Messer ermordet.

ENDE
7 9

Ro 8 (
- 78: 6: )
Ich habe Zweifel, ob der verdäch gste Anruf um 7: 9 Uhr (Gesprächsdauer knapp
von Temmes V-Leuten ging:

Minuten) tatsächlich "nur" an einen

Zitat:
c) [Anschlußinhaber] nicht feststellbar (Anruf um 7: 9 h)
Handy Nr. [geschwärzt - muß sich um
/ 9 7
handeln - siehe weiter oben im Text, wo das Schwärzen vergessen
wurde. Merkwürdig ist die nach der Vorwahl
- ist mir noch nie vorgekommen, daß eine Mobilfunknr. mit einer
beginnt. Kennt das jemand?, Anm. Ro 8 ]
Netzbetreiber Vodafone, Am Seestern in
7 Düsseldorf
Wieso sollte der Anschlußinhaber einer in Deutschland ausgegebenen Mobilfunknummer f r die Polizei nicht feststellbar sein?
Da steckt wohl mehr dahinter als nur einer von Temmes Informanten...
"Befreundeter" Dienst?
fatalist (
- 79: : 9)
Sie haben die Nummern oben im Text zu schwärzen vergessen, ich habe das bersehen.
Grandios!!!
fatalist (
- 7: : )
h p://anrufer.info/vorwahl/
Vodafone-Service. Kasseler Problema k, Bleiben Sie so dicht wie möglich an der Wahrheit.
Ob das berhaupt ein V-Mann Temmes war?
Oder doch eher ein befreundeter Dienst?
Anonym (
- 7: 7: )
Kann im Forum leider nicht posten weil ich mobil ins Internet gehe und man nach der Registrierung gekickt wird. Von daher
hier.
Das Handy ist nicht auf Vodafone registriert. Es ist einfach der Nummerneigent mer angegeben. Bei den anderen
Nummern steht doch auch E-Plus und Arcor mit Adresse.
"nicht feststellbar" kann auch Bedeuten: Online registriert als Mannfred Suppenkasper.
Geheimdienstdouble e (
- 7Habe es auf dem Bild markiert.

:

: 8)

h p://www.directupload.net/ﬁle/d/ 67 /n6 kkfzt _jpg.htm
Anonym (
- 7: : )
Die Nummer
- 9xxxxx gehört zu FYVE (Anbieter Vodafone, aber Vermarktung ber "ProSiebenSat. Digital GmbH")
h p://www.prepaid-wiki.de/index.php ? tle=FYVE
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fatalist (
- 7: : )
Wir wissen, dass wir nichts wissen. Die Nummer ist zur Zeit nicht vergeben.
Es hat jemand angerufen.
Geheimdienstdouble e (
- 7: 7: 7)
Steht bei anderen Mobilfunkabfragen von Vodafone aus der Zeit eine andere Adresse als "Am Seestern " in den Akten?
Ich verstehe nicht wie man darauf kommt das die Vodafonenummer auf Vodafone selbst registriert ist.
Fyve ist zu jung. Wurde erst

gegr ndet.

"Fyve. Rechtsform: Brandingmarke der ProSiebenSat.
. Herkun : Unterföhring, Deutschland"

Digital GmbH. Gr ndung: Markteintri

per

9.

Oktober

Ro 8 (
- 78: 8: )
@ Geheimdienstdouble e & Anonym:
Es ist nat rlich die Adresse der Vodafone-Zentrale angegeben, ebenso wie bei den beiden anderen Telefonaten
diejenigen von den e-plus- und Arcor-Zentralen. Ich dachte, das wäre klar.
Das Merkw rdige an der Nummer ist aber, daß der Anschlußinhaber f r die in einem Mordfall ermi elnde Kriminalpolizei nicht feststellbar war.
Immerhin hat der kurzzei g in Ha beﬁndliche Hauptverdäch ge diese Nummer nur
Minuten nach Verlassen des
Tatortes und der Tatausf hrung angerufen.
Wenn die Kripo selbst in solch einem Falle den Anschlußinhaber nicht feststellen kann (im Gegensatz zu dem Gesprächspartner des neunmin gen Anrufes um 9: Uhr, der ebenfalls vom LfV und Innenministerium gesch tzt wurde - Name und
Rufnummer 78/
8 geschwärzt, der aber namentlich ermi elt werden konnte) und derselbe auch noch vom
Inlandsgeheimdienst und dem hessischen Innenministerium geschützt wird:
...daß die erbetenen Aussagegenehmigungen nicht erteilt werden können, ohne daß dem Wohl des Landes Hessen
Nachteile bereitet und die Erfüllung öﬀentlicher Aufgaben erheblich erschwert würden [...] Die von Ihnen erbetenen
Aussagegenehmigungen würden die Erfüllung der Aufgaben des LfV in diesem Kernbereich der nachrichtendienstlichen
Tä gkeit erheblich erschweren [...] daß die geplanten Fragen [...] nach meiner Einschätzung, die ich aus Geheimhaltungsgründen hier nicht näher erläutern kann zu einer Erschwerung der Arbeit des LfV führen würde, die die Erteilung der
erbetenen Aussagegenehmigung nicht erlaubt.
Mit freundlichen Grüßen
Bouﬃer
Staatsminister
Dann ﬁnde ich das ungewöhnlich.
F r mich scheint es klar, daß Temme nicht zufällig zum Tatzeitpunkt am Tatort war und kurz darauf in einem Kurzanruf von
Minuten Dauer eine Meldung ber die Dinge, die er dort beobachtet ha e und die womöglich f r ihn und die inund ausländischen Dienste nicht unerwartet gekommen waren, an eine Mobilfunknummer abgesetzt hat, die nicht einmal
die in einem Mordfall ermi elnde Kriminalpolizei einem Anschlußinhaber zuordnen konnte.
Bißchen viel Zufälle auf einmal...
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Vielleicht kann Nereus mal seine alten Telefon-CDs aus dem Jahre
6 nach der Nummer
78/
8 durchsuchen.
Das wäre wohl der mutmaßliche islamis sche V-Mann, der um 9: Uhr von Temme neun Minuten lang angerufen worden
war.
Die Nummer
konnte... ;)

/ 9 7

wird er wohl nicht im Telefonbuch ﬁnden, wenn sie schon die Polizei nicht ermi eln

Übrigens interessant, wie der parlamentarische Geschä sf hrer der SPD-Landtagsfrak on Hessen, G nter Rudolph,
die Sache hinbiegt:
[Rudolph] mußte zugeben, daß Temme "einen V-Mann aus dem NSU-Umfeld geführt und kurz nach dem Mord mit
ihm Kontakt (HR Online) ha e
[Compact 6/
, S. ]
Laut SPD soll es also Gärtners Nummer gewesen sein.
Aber deren Agenda kennt man ja...

. .

Jürgen Elsässer hat den NSU erfunden (

- 7-

:

)

Wann wusste es der Generalbundesanwalt?

[c6ea6-gba11-11-11.jpg]
https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=13&newsid=417

Am

.

.

.

Helau und Alaaf.
Wann wusste es J rgen Elsässer?

[0dfa0-els-3.jpg]
http://juergenelsaesser.wordpress.com/2011/11/09/3827/#more-3827

Tage zuvor.
Es ist Zeit zu gestehen, Herr Elsässer.
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Und sagen Sie ihrer Komplizin, sie könne jetzt reden.
[30420-beate-zschaepe-nsu2.jpg]
Quelle: eulenfurz

Alle ha en ihren Spass, aber irgendwann muss auch mal gut sein.

Anonym (
- 7: : )
Tja der Elsässer, weiß man auch nicht so rich g. Hat aber ohne Zweifel einige sehr gute Beiträge zu den Dönermorden
(NSU) gebracht. Trotzdem glaube ich, dass dies nur so eine Art genehmigte Anschubskandalisierung war - zudem o in
die Richtung Nazis ja - aber mit Geheimdiensten zusammen. Elsässer steht der AfD nahe und damit prak sch ebenso den
ganzen Politverbrechern, welche dieses Land in ihrer Gewalt haben. Wenn es dem Elsässer Ernst wäre, m ßte der doch
jetzt jeden Tag ne Sondermeldung bringen, von diesem Blog hier. Da sieht man schnell, was f r Leute hinter den Kulissen
am Werk sind.

Neptun (
- 7: : )
Ich verstehe nur Bahnhof. Kann mir das jemand genauer erklären?
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fatalist (
- 7: : )
NS-Untergrund ist oﬀensichtlich ein fester Begriﬀ, er hat nichts mit einem Trio BMZ zu tun, also konkreten Personen.
Oder anders gesagt: Die "NSU-Videos" sind nicht auf bes mmte Personen gem nzt, sondern es sind "NS-UntergrundVideos".
Den Terminus verwendet die LINKE, die An fa, schon seit Anfang der 8 er Jahre.
fatalist (
- 7: : 8)
Wenn NS-Untergrund ein fester Begriﬀ war, siehe Altlinker Elsässer„, dann ist NSU mit schwulem Logo eine Verarsche.
Es ist ein "Sich dr ber lus g machen", der An fa-Pink Panter lacht die doofen schwulen Nazis vom NSU aus.
Neptun (
- 7: : 9)
Ich verstehe das sicher falsch.
Elsässer wusste also, dass der NSU ein Begriﬀ der Linken ist und schiebt es trotzdem den Dreien unter, obwohl die damit
nichts zu tun haben?
Er vertuscht also auch?
Hat er dazu gelernt oder vertuscht er heute noch?
Dann ist der NSU keine Erﬁndung unserer Geheimdienste oder des VS?
fatalist (
- 7: 8: 7)
Elsässer beweist nur, das "NS-Untergrund" ein fester Begriﬀ bei der LINKEN/ANTIFA ist: Er verwendet ihn auch.
BEVOR Paulchen Panther und "NSU" f r das Trio BMZ berhaupt bekannt wurden.
Neptun (
- 7- 7 7: 8: 7)
Heute ist die Veranstaltung gegen Rechts. Ich unterhielt mich vor verschlossener T r mit ein paar Menschen, die fest davon
berzeugt sind, dass die Drei die Täter sind und die Uwes nicht von unserem VS umgebracht wurden.
Und ich sagte, die Gefahr geht von den Linken aus.
Ich sollte mir rein gehen, aber ich koche ja immer noch. Den Abend hä e ich nicht berlebt.
Ich sagte, dass ich mir die L gen nicht noch einmal anhören werde.
Die Deutschen werden immer den L gen der Linksextremis schen Medien und ihren Handlagern glauben. Wir sind
verloren.
Neptun (
- 7- 7 : : )
Das Wich gste habe ich vergessen, was mich extrem ärgerte und ich wahrscheinlich deshalb f r Stunden verdrängt habe:
"WER GREIFT UNS DENN AN" fragte mich der Mann, der die Drei f r schuldig hält?
Wer grei uns an?
Ich habe bisher nur schlechte Erfahrungen mit den Linken gemacht, die mir drohten, mit dem Baseballschläger vor meiner
T r zu stehen.
Wer grei uns denn an? Sicherlich nicht die Rechten.
Die phantasieren alle. Wenn die alle ehrlich zu sich selbst wären, w ssten sie, wer sie angrei und wovor sie Angst haben.
Anonym (
@Anonym

- 7-

6:

:

)

Mit Verlaub, da schreiben sie aber Blödsinn!
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Elsässer ha e schon nach wenigen Wochen nach dem . . die rich ge Spur. Er sah die Morde als Taten t rkischer
Geheimdienste/Maﬁa/Graue Wölfe. Wobei er Anfangs noch ein Mitwirken der Uwes im Bereich des Möglichen betrachtete.
Plötzlich war aber Funks lle. Auch das angek ndigte Buch seines Autoren Kai Voss dur e (?) nicht erscheinen. Irgendetwas muss da hinter den Kulissen passiert sein.

. .

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Fakten (

- 7-

:

)

Verletzte, ein Fahrrad mit einer Bombe drauf, Modellbau-Servos, eine Funkz ndung, kaum DNA-Funde,
Schwarzpulver mi els 6 Volt-Gl hbirne gez ndet, 7 St ck
cm lange Nägel, die Bombe vom 9.6.
war
kein "besserer Böller" wie die
in der Probsteigasse, sondern wirklich gefährlich. Zum Gl ck gab es keine
Toten.

ALDI verkaufte das Fahrrad. Beihilfe ;)

Wo liegt die Keupstrasse?

http://goo.gl/XbgGGr

Wo war der Anschlag? Friseursalon Yildirim, Nr. 9
Wo ha e der "vergessene Zeuge" Ali Demir sein B ro? Nr. 7
Wie weit ist das en¾ernt?

m.
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Wie weit waren die Überwachungskameras in der Schanzenstrasse
wurde?

7 Meter

http://goo.gl/KLd5nQ

Was ﬁlmten diese Kameras?

Eine Mann mit der Bombe auf ein Aldi-Fahrrad mon ert.

Und einen . Mann, der Mi äter sein könnte.

Nicht "muss" oder "ist", sondern "könnte".

766

en¾ernt, wo der (oder die) Täter geﬁlmt

767

768

Wer sind diese beiden geﬁlmten Männer?

Ist nicht bekannt.

Wer könnten diese Männer sein?

769

. Augenzeugen

Laut Augenzeugen ein mediterraner kleiner Typ mit Bombe, und ein kleiner Dicker mit Fahrrädern und Fladenbrot in einer Plas kt te.

der hier:

77

Yasar, Tasköpr , Keupstrasse. Veli Aksoy... PKK

Der Mörder von Yasar in N rnberg wurde

6 ermi elt

Er heisst Veli Aksoy und gehört zur PKK.
77

. Körpergrösse-Gutachten

77

77

Die Täter sind also ,78- ,8 m und ,76 m gross. Mit Schuhen.

Wie gross sind die Uwes?

Grösser. und das ohne Schuhe: ,8 m und ,86 m.

Oder auch grösser:

Über Mundlos no erten die Experten: ,8 Meter groß, 7 , Kilogramm schwer, Herzgewicht
Gramm.
77

Böhnhardt war ,86 m gross.

Mundlos und Böhnhardt können es also nicht gewesen sein.
Die sind weder "mediterran" noch "untersetzt", und wesentlich grösser.

Das sind die Fakten.
Der Rest ist lediglich das NSU-Phantom.
.
UPDATE: . Fahrrad mit Topcase am Tatort:
.
Tatsächlich wurden nach der Explosion in der Keupstrasse die Anwohner evakuiert, weil am Tatort ein zweites
Fahrrad mit Topcase herumlag:
.

77

.
Der Tatortbericht der Polizei f hrt dazu aus:
.

Beweismi elakte Keupstrasse. “Aktentasche, kein Hardcase”, so trollte Mancher hier im Blog… unglaublich. Brille
kaufen ;)
.
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.
Damit macht auch die gestrige Aussage der Augenzeugin Borghoﬀ Sinn: Es gab solcher “Schieber”, und
solcher Fahrräder. Es gab ein Schaulaufen vor den Viva-Kameras, Stunde zuvor, und Frau Borghoﬀ sah den
Anderen, den, der nicht bei Viva durch die Kameras lief. So in etwa war das wohl: Eine Opera on lief dort ab.
Wessen Opera on, was ha e Udo Schulzes T rkischer Oﬃzier damit zu tun, den er in seinem Buch bereits
benannte, als Augenzeuge am Tatort, und was wusste das BfV davon?
.
Es stellt sich also die Frage, warum die Medien das nicht einfach geschrieben haben: . Fahrrad mit Box
hinten drauf am Tatort, man bef rchtete eine . Bombe, und evakuierte die Anwohner.Eventuell sah Zeugin
Borghoﬀ den Besitzer dieses anderen Fahrrades, und erkannte ihn
als Uwe Böhnhardt.
Dann kann man lange die “Iden ﬁzierung” der Uwes auf den Viva-Cameras betreiben, erfolglos nat rlich,
dann kann man sich die 8 Stunden Videomaterial auch gerne
Mal anschauen: Man wird keine Uwes ﬁnden,
wenn DRITTE dort eine falsche Spur legten…
Wenn man die Fakten ( .Fahrrad mit Topcase) nicht ber cksich gt, dann muss da Murx herauskommen.
.

Ende Teil
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. .

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Suche nach dem Bomber (

- 7-

6: 6)

Teil Die Fakten ist hier:

Teil : Die Suche nach dem Bomber

Man befragte zunächst alle Augenzeugen, auch in den Kliniken unter den Verletzten, soweit die nicht schwer
verletzt und unansprechbar waren. ha en sich aus dem Krankenhaus verpisst und wurden niemals ermi elt.

Mi äter oder Illegale???

Dann befragte man die Augenzeugen vor Ort, dabei kam wenig heraus. Ein Zeuge will einen Blonden mit Basecap
das Bombenfahrrad abstellen gesehen haben, er konnte ihn aber nicht genauer beschreiben. Das kommt dann in
Teil ...

Die ersten Polizisten trafen nur wenige Minuten nach der Explosion ein:

Und man befragte die Kollegen, die sich dort etwas besser auskannten.
778

Und die Kripo meinte, das m sse eine OK-Bombe sein...

Und deshalb wurde die Erstmeldung "Terrorbombe" innerhalb kürzester Zeit in "OK-Bombe" geändert.
Was wurde da f r ein Drama im NSU-Ausschuss Berlin und in den Medien veranstaltet...
779

O o Schily, damals BMI, und sein NRW-Pendant wurde Manipula on vorgeworfen, man habe absichtlich,
verschleierisch absichtlich, von Terror aus OK umge-switcht...
Aus der Sicht der Kölner Kripo, die die Keupstrasse und deren Milieu gut kannte, also T rsteher-Szene, Drogenhandel etc pp war das vor Ort ab 6. , also eine halbe Stunde nach der Explosion, eher eine "OK-Bombe" als
eine "Terror-Bombe".
Das sind die Fakten: So war es.
Der Rest ist das NSU-Phantom.
Wann wurde man der Viva-Bilder gewahr? Die den Täter geﬁlmt ha en?

Am

. oder 6. Juni, also rund Woche später.

Dort sah man den Täter mit dem Fahrrad.

78

Man wies an, die Bilder vom Täter zu veröﬀentlichen. Am 6. Juni

.

Die waren sehr sehr schnell in Köln, ganz anders als die Kollegen in Heilbronn
7... die das nicht hinbekamen,
ihre Phantome (die sie Tage nach dem Mord an Kiesewe er ha en !!!!! ) zu veröﬀentlichen.
Aber das ist eine andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden wird...

Zur ck zur Keupstrasse.

Ruckzuck wurden auch

.

€ Belohnung ausgesetzt:
78

Die Kölner Polizei hat alles rich g gemacht.

Auch hat sie einen . Täter gefunden, also einen eventuellen . Täter:

Der Bombenfahrradschieber kam also mit einem Fahrrad NACH der Explosion wieder an der Kamera in der
Schanzenstrasse vorbeigeradelt, und das schnell.

Der eventuelle Mi äter ist der mit den Fahrrädern.

78

Bis heute ist letztlich nicht bekannt, ob es Täter gab, oder , oder noch mehr.
Man fahndete öﬀentlich, setzte eine Belohnung aus, machte alles rich g.
78

Ende Teil

78

Anonym (
- 7: : 7)
Hallo,
falls das auf dem letzten "Viva Foto" Uwe Böhnhardt sein soll, m sste er nicht ein Ta oo an der Wade haben? Es sei denn
er hat es später gemacht ;)
fatalist (
- 7: : 7)
Das Ta oo ha e Böhnert schon seit 997, daran will Sven Wunderlich ihn als Leiche erkannt haben...
Guter Hinweis!

. .

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Anlieger als Zeugen (

- 7-

9:

)

Kurzfassung: Die Aussagen der Anlieger waren unbrauchbar.

ENDE Teil .

Okay, etwas mehr Details.
78

786

Man hat alle Zeugen und alle Anwohner mehrfach aufgesucht, wenn man die Anwohner nicht antraf.

9 Seiten Inhaltsverzeichnis ber Zeugen- und Anwohnerbefragungen

[4c3e9-1d.jpg]
2. Name von unten, das ist Ali Demirs Haus. Keupstrasse 37
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Es gab keine brauchbaren Aussagen.
Es gab protokollierte Ger chte: Maﬁa, Schutzgeld, PKK, Graue Wölfe, Türsteherkrieg, Drogenkrieg, und Ausländerhass.
Freie Auswahl sozusagen, aber nichts Konkretes... ein Zeuge sagte aus, der Mann mit dem Fahrrad hä e ein
Cappy gehabt und blondes Haar. Es war aber nur ein Zeuge...
Nur EIN einziger Anwohner will niemals angesprochen worden sein: Ali Demir.
Der entscheidende Zeuge daf r ist Ali Demir.
Er erlebte den Nagelbombenanschlag am 9. Juni
in seinem B ro mit. Unmi elbar nach der
Explosion sah er vor seinem Laden zwei Männer, die mit Sicherungsmaßnahmen beschä igt waren.
Weil sie Waﬀen trugen, hielt er sie f r Polizisten. Gekleidet waren sie in Zivil. Mit einem sprach er
ber den Anschlag. Allem Anschein waren sie die ersten Beamten am Tatort.
Heute stellt sich heraus: Die Beamten wurden oﬀensichtlich nie polizeilich vernommen. Sie tauchen
nicht im Einsatzbericht der Polizei auf.
Ein wirklich sehenswertes St ck Propaganda.
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Axel Reitz, Nazis, Hajo Funke, wirklich Gehirnwäsche vom Feinsten.
Der "Switch" weg von Terrorbombe ist nachvollziehbar in Teil belegt.
Was soll diese Desinforma on und Propaganda?
Man ha e Anzeichen f r ein hoch kriminelles Milieu in der PKK-Graue Wölfe-Hochburg Keupstrasse, und kurze
Zeit vorher ha e es in Madrid einen islamischen Anschlag mit
Toten gegeben. Die Eisenbahn-Bombe...

[madrid-train-bombing.jpg]
http://50pf.files.wordpress.com/2012/12/madrid-train-bombing.jpg

Madrider Zuganschläge
Die Zuganschläge in der spanischen Hauptstadt Madrid waren eine Serie von zehn durch islamis sche
Terroristen ausgelösten Bombenexplosionen am . März
(in Spanien umgangssprachlich mit
dem Numeronym -M abgek rzt). Nach Angaben des spanischen Innenministeriums kamen 9
Menschen ums Leben
Man hielt sich in Köln erst einmal vorsich g zur ck, denn Schwarzpulver passte nicht zu echtem Terror
Und er lügt, der Ali Demir , und zwar derart dumm, dass es auch dem letzten Tro el auﬀallen muss:

Was geschah weiter?
Ich bin darau in sofort auf die Straße gelaufen. Dort sah ich vor dem benachbarten Tex liengeschä
den Polizisten. Ich habe den Polizisten eingeholt und habe ihn gefragt, was passiert sei. Als er nicht
antwortete, habe ich ihn darauf hingewiesen, dass ich die Interessengemeinscha der Keupstraße
vertrete und deshalb gerne eine Au lärung hä e.
Was erhieltst du dann zur Antwort?
Er hat dann gesagt: „Schauen Sie doch einfach mal auf den Boden“. Ich habe auf den Boden geschaut
und Metallst cke gefunden. Als ich ihn darauf hinwies sagte er: “Das sind nicht nur Metallst cke, das
ist eine Nagelbombe.“ In diesem Moment sah ich auf der anderen Seite einen zweiten Zivilpolizisten.
Beide wollten den Tatort absperren.
Erst

Minuten später traf die uniformierte Polizei ein.

Mal ernstha : Die ersten Polizisten in Uniform waren Minuten nach dem Anschlag vor Ort.
Siehe Teil .
Ist es in einer Großstadt wie Köln überhaupt vorstellbar, dass eine Bombe explodiert, und
keine Polizei erscheint?

Minuten lang

Natürlich nicht.
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Herr Lehle, ist Dir das gar nicht aufgefallen, dass Ali Demir Blödsinn erzählt?
Du zi erst das sogar... genau diesen Blödsinn...
Thomas Moser in Kontext:

Demir beschreibt die beiden Beamten von damals. Beide waren wesentlich kleiner als Baumeister und
Voß. Der erste, f r den Baumeister präsen ert wurde, circa ,7 bis ,7 Meter groß. Der andere,
f r den Voß geschickt wurde, circa ,7 bis ,77 Meter. Baumeister ist etwa ,8 Meter groß, Voß
noch größer. Die Beamten, die Demir sah, trugen Zivil, normale Hose, normales Hemd, kleinkariertes
Muster, normale Jacke, Sportschuhe, beide unterschiedlich angezogen.
Baumeister und Voß sollen, so das Innenministerium von Nordrhein-Wes¾alen, Einsatzoveralls angehabt haben. Voß gab vor dem Ausschuss sogar an, Uniform getragen zu haben.
Zwei unbekannte Polizisten am Tatort
Mit Baumeister und Voß haben Innenministerium und Polizei dem Untersuchungsausschuss und der
Öﬀentlichkeit am . April zwei falsche Männer präsen ert und halten gleichzei g zwei andere verborgen. Warum? Wer waren sie? Warum waren sie in der Keupstraße?
Warum eigentlich Polizisten, Herr Moser ???
Wie kommen Sie auf diese total indizienfreie Behauptung?
Warum nicht " so ne Art Temme ", also "Aufpasser/Begleiter f r Ak onen Dri er " ???
Dazu passte der Anruf dieses Menhorn vom BfV...

M ßte ich nachschauen: Ist im Aust-Buch sehr o erwähnt. Sinngemäß: Anfang der er Jahre
stellte das BfV in der Abteilung "Beschaﬀung" wegen 9/ viele neue Leute ein, direkt von der Uni.
Politologen und Historiker.

Darunter Lothar Lingen (der der die Aktenvernichtung veranlaßte), Chris an Menhorn ( der der
nach dem Keupstrassenanschlag abends über die Vermi lung so dringend einen Ansprechpartner
gesucht hat) und eben dieser Mar n Thein als V-Mann F hrer von Tarif/Michael See. Letzterer ist
m.E. mehrmals aufgefallen durch gravierend falsche Einschätzungen seines V-Manns bzw. dessen
Informa onen.

Generell werden diese als absolute Insider bzw . Strategen & Vertuscher dargestellt.

War jetzt alles aus dem Gedächtnis...
Danke @tommes
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Also, Herr Moser, die Frage an Sie:

Wieso Polizisten?
Herr, lass Hirn regnen...
Davon abgesehen ist zu bedenken:
Ali Demir kann nicht Bewaﬀnete -als Einziger- gesehen haben,
Leute diese Bewaﬀneten ebenfalls gesehen hä en.

Meter vom Explosionsort, ohne das andere

Ali Demir sollte befragt werden, wie alle anderen Anwohner auch, aber er entzog sich. Absichtlich oder nicht
absichtlich, das wissen wir nicht, aber Fakt ist:
Er wandte sich nie an die
Polizei, die mehrfach alle Anwohner aufsuchte.
Siehe Teil :

Wo ha e der "vergessene Zeuge" Ali Demir sein B ro? Nr. 7
Wie weit ist das en¾ernt?

m.

Zufällig ist Ali Demir ein Verwandter des Friseurs Yildirim, wo die Bombe explodierte?
Der Schwiegervater gar? Oder der Bruder? Ein Cousin?

Und Ali Demir, Mitarbeiter im Steuerhilfevereinsb ro, war nicht in der Lage, die Polizei anzusprechen, um seine
Beobachtung mitzuteilen?
79

Das ist zwar eine ganz prima Desinforma on, die der WDR und Thomas Moser hier oﬀensichtlich betreiben, aber
sie ist verwerﬂich. Weil sie von den wahren Tätern ablenkt.
Oder schlimmer: Ablenken soll ???
Die Au lärung des Keupstrassen-A entates kann mit solchen "Au lärern" niemals gelingen.

Da darf sich auch Wolf Wetzel einreihen.
Ende Teil

Anonym (
- 7: 6: )
Die Polizeiteams r ckten doch erst
Minuten nach dem Anschlag aus. Das sagen die hier veröﬀentlichen Dokumente.
"Um 6: begeben sich die Einsatzteams (...) zum Einsatzort, wo sie gegen 6: 9 eintreﬀen."
Nur zwei Polizisten, einer uniformiert, waren sogleich am Tatort gewesen, weil sie zufälligerweise in der Nähe zu
tun gehabt hä en. Sie waren nicht bei Demirs Steuerb ro gestanden, da sie laut Demir zu groß sind, und er nichtuniformierte Männer beobachtete.
Welchen Beleg gibt es f r die Behauptung, dass Demir sich mit seiner Beobachtung nicht gleich an die Polizei wandte? Gibt
es da Demen s der Polizei / Geheimdienste?
Laut "kontext" hä e er sich sogar an die Bundesanwaltscha
ten.

gewandt und schon "vor Jahren" Drohbriefe erhal-

"Der Zeuge Demir teilte seine Beobachtung auch der Karlsruher Behörde mit. Der NSU-Untersuchungsausschuss erfuhr von dem Zeugen Demir. Er befragte weitere Bewohner der Keupstraße, und einige bestä gten die fr he Anwesenheit

79

von Beamten. Bekannt wird außerdem, dass Demir schon vor Jahren Drohbriefe erhalten ha e, zugeschickte Zeitungsberichte ber die sogenannten Dönermorde und ber V-Leute."
Die Angriﬀ auf Herrn Demir kann ich nicht nachvollziehen.
friedensblick.de

. .

Der Bombenanschlag Keupstrasse (

- 7-

:

)

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Fakten
Verletzte, ein Fahrrad mit einer Bombe drauf, Modellbau-Servos, eine Funkz ndung, kaum DNA-Funde,
Schwarzpulver mi els 6 Volt-Gl hbirne gez ndet, 7 St ck
cm lange Nägel, die Bombe vom 9.6.
war
kein "besserer Böller" wie die
in der Probsteigasse, sondern wirklich gefährlich. Zum Gl ck gab es keine
Toten.

ALDI verkaufte das Fahrrad. Beihilfe ;)

Wo liegt die Keupstrasse?

http://goo.gl/XbgGGr

Wo war der Anschlag? Friseursalon Yildirim, Nr. 9
Wo ha e der "vergessene Zeuge" Ali Demir sein B ro? Nr. 7
Wie weit ist das en¾ernt?
m.
Wie weit waren die Überwachungskameras in der Schanzenstrasse
wurde?
7 Meter

en¾ernt, wo der (oder die) Täter geﬁlmt

http://goo.gl/KLd5nQ

Was ﬁlmten diese Kameras?
Eine Mann mit der Bombe auf ein Aldi-Fahrrad mon ert.
Und einen . Mann, der Mi äter sein könnte.
Nicht "muss" oder "ist", sondern "könnte".
79

79

79

Wer sind diese beiden geﬁlmten Männer?

Ist nicht bekannt.

Wer könnten diese Männer sein?

. Augenzeugen

Laut Augenzeugen ein mediterraner kleiner Typ mit Bombe, und ein kleiner Dicker mit Fahrrädern und Fladenbrot in einer Plas kt te.
der hier:
796

Yasar, Tasköpr , Keupstrasse. Veli Aksoy... PKK
Der Mörder von Yasar in N rnberg wurde

6 ermi elt
797

Er heisst Veli Aksoy und gehört zur PKK.
. Körpergrösse-Gutachten

798

Die Täter sind also ,78- ,8 m und ,76 m gross. Mit Schuhen.
Wie gross sind die Uwes?

Grösser. und das ohne Schuhe: ,8 m und ,86 m.
Oder auch grösser:
Über Mundlos no erten die Experten: ,8 Meter groß, 7 , Kilogramm schwer, Herzgewicht
Gramm.
799

Böhnhardt war ,86 m gross.
Mundlos und Böhnhardt können es also nicht gewesen sein.
Die sind weder "mediterran" noch "untersetzt", und wesentlich grösser.
Das sind die Fakten.
Der Rest ist lediglich das NSU-Phantom.
Ende Teil
Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Suche nach dem Bomber
Teil Die Fakten ist hier:
Teil : Die Suche nach dem Bomber
Man befragte zunächst alle Augenzeugen, auch in den Kliniken unter den Verletzten, soweit die nicht schwer
verletzt und unansprechbar waren. ha en sich aus dem Krankenhaus verpisst und wurden niemals ermi elt.
Mi äter oder Illegale???
Dann befragte man die Augenzeugen vor Ort, dabei kam wenig heraus. Ein Zeuge will einen Blonden mit Basecap
das Bombenfahrrad abstellen gesehen haben, er konnte ihn aber nicht genauer beschreiben. Das kommt dann in
Teil ...
Die ersten Polizisten trafen nur wenige Minuten nach der Explosion ein:

Und man befragte die Kollegen, die sich dort etwas besser auskannten.
8

Und die Kripo meinte, das m sse eine OK-Bombe sein...
8

Und deshalb wurde die Erstmeldung "Terrorbombe" innerhalb kürzester Zeit in "OK-Bombe" geändert.
Was wurde da f r ein Drama im NSU-Ausschuss Berlin und in den Medien veranstaltet...
O o Schily, damals BMI, und sein NRW-Pendant wurde Manipula on vorgeworfen, man habe absichtlich, verschleierisch absichtlich, von Terror aus OK umge-switcht...
Aus der Sicht der Kölner Kripo, die die Keupstrasse und deren Milieu gut kannte, also T rsteher-Szene, Drogenhandel etc pp war das vor Ort ab 6. , also eine halbe Stunde nach der Explosion, eher eine "OK-Bombe" als eine
"Terror-Bombe".
8

Das sind die Fakten: So war es.
Der Rest ist das NSU-Phantom.

Wann wurde man der Viva-Bilder gewahr? Die den Täter geﬁlmt ha en?

Am . oder 6. Juni, also rund Woche später.
Dort sah man den Täter mit dem Fahrrad.
8

8

Man wies an, die Bilder vom Täter zu veröﬀentlichen. Am 6. Juni

.

Die waren sehr sehr schnell in Köln, ganz anders als die Kollegen in Heilbronn
7... die das nicht hinbekamen,
ihre Phantome (die sie Tage nach dem Mord an Kiesewe er ha en !!!!! ) zu veröﬀentlichen. Aber das ist eine
andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden wird...

Zur ck zur Keupstrasse.

Ruckzuck wurden auch

.

€ Belohnung ausgesetzt:
8

Die Kölner Polizei hat alles rich g gemacht.

Auch hat sie einen . Täter gefunden, also einen eventuellen . Täter:
8 6

Der Bombenfahrradschieber kam also mit einem Fahrrad NACH der Explosion wieder an der Kamera in der
Schanzenstrasse vorbeigeradelt, und das schnell.

Der eventuelle Mi äter ist der mit den Fahrrädern.
8 7

8 8

Bis heute ist letztlich nicht bekannt, ob es Täter gab, oder , oder noch mehr.

Man fahndete öﬀentlich, setzte eine Belohnung aus, machte alles rich g.
8 9

8

8

Ende Teil

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Anlieger als Zeugen

Kurzfassung: Die Aussagen der Anlieger waren unbrauchbar.
ENDE Teil .

Okay, etwas mehr Details.
8

8

Man hat alle Zeugen und alle Anwohner mehrfach aufgesucht, wenn man die Anwohner nicht antraf.

9 Seiten Inhaltsverzeichnis ber Zeugen- und Anwohnerbefragungen

2. Name von unten, das ist Ali Demirs Haus. Keupstrasse 37

8

Es gab keine brauchbaren Aussagen.
Es gab protokollierte Ger chte: Maﬁa, Schutzgeld, PKK, Graue Wölfe, Türsteherkrieg, Drogenkrieg, und Ausländerhass.
Freie Auswahl sozusagen, aber nichts Konkretes... ein Zeuge sagte aus, der Mann mit dem Fahrrad hä e ein Cappy
gehabt und blondes Haar. Es war aber nur ein Zeuge...
Nur EIN einziger Anwohner will niemals angesprochen worden sein: Ali Demir.
Der entscheidende Zeuge daf r ist Ali Demir.
Er erlebte den Nagelbombenanschlag am 9. Juni
in seinem B ro mit. Unmi elbar nach der
Explosion sah er vor seinem Laden zwei Männer, die mit Sicherungsmaßnahmen beschä igt waren.
Weil sie Waﬀen trugen, hielt er sie f r Polizisten. Gekleidet waren sie in Zivil. Mit einem sprach er
ber den Anschlag. Allem Anschein waren sie die ersten Beamten am Tatort.
Heute stellt sich heraus: Die Beamten wurden oﬀensichtlich nie polizeilich vernommen. Sie tauchen
nicht im Einsatzbericht der Polizei auf.
Ein wirklich sehenswertes St ck Propaganda.
Axel Reitz, Nazis, Hajo Funke, wirklich Gehirnwäsche vom Feinsten.
Der "Switch" weg von Terrorbombe ist nachvollziehbar in Teil belegt.
Was soll diese Desinforma on und Propaganda?
Man ha e Anzeichen f r ein hoch kriminelles Milieu in der PKK-Graue Wölfe-Hochburg Keupstrasse, und kurze
Zeit vorher ha e es in Madrid einen islamischen Anschlag mit
Toten gegeben. Die Eisenbahn-Bombe...
8

http://50pf.files.wordpress.com/2012/12/madrid-train-bombing.jpg

Madrider Zuganschläge
Die Zuganschläge in der spanischen Hauptstadt Madrid waren eine Serie von zehn durch islamis sche
Terroristen ausgelösten Bombenexplosionen am . März
(in Spanien umgangssprachlich mit
dem Numeronym -M abgek rzt). Nach Angaben des spanischen Innenministeriums kamen 9
Menschen ums Leben
Man hielt sich in Köln erst einmal vorsich g zur ck, denn Schwarzpulver passte nicht zu echtem Terror
Und er lügt, der Ali Demir, und zwar derart dumm, dass es auch dem letzten Tro el auﬀallen muss:
Was geschah weiter?
Ich bin darau in sofort auf die Straße gelaufen. Dort sah ich vor dem benachbarten Tex liengeschä
den Polizisten. Ich habe den Polizisten eingeholt und habe ihn gefragt, was passiert sei. Als er nicht
antwortete, habe ich ihn darauf hingewiesen, dass ich die Interessengemeinscha der Keupstraße
vertrete und deshalb gerne eine Au lärung hä e.
Was erhieltst du dann zur Antwort?
Er hat dann gesagt: „Schauen Sie doch einfach mal auf den Boden“. Ich habe auf den Boden geschaut
und Metallst cke gefunden. Als ich ihn darauf hinwies sagte er: “Das sind nicht nur Metallst cke, das
ist eine Nagelbombe.“ In diesem Moment sah ich auf der anderen Seite einen zweiten Zivilpolizisten.
Beide wollten den Tatort absperren.
Erst

Minuten später traf die uniformierte Polizei ein.

Mal ernstha : Die ersten Polizisten in Uniform waren Minuten nach dem Anschlag vor Ort.
Siehe Teil .
Ist es in einer Großstadt wie Köln überhaupt vorstellbar, dass eine Bombe explodiert, und
keine Polizei erscheint?

Minuten lang

Natürlich nicht.
Herr Lehle, ist Dir das gar nicht aufgefallen, dass Ali Demir Blödsinn erzählt?
Du zi erst das sogar... genau diesen Blödsinn...
Thomas Moser in Kontext:
Demir beschreibt die beiden Beamten von damals. Beide waren wesentlich kleiner als Baumeister und
Voß. Der erste, f r den Baumeister präsen ert wurde, circa ,7 bis ,7 Meter groß. Der andere,
f r den Voß geschickt wurde, circa ,7 bis ,77 Meter. Baumeister ist etwa ,8 Meter groß, Voß
noch größer. Die Beamten, die Demir sah, trugen Zivil, normale Hose, normales Hemd, kleinkariertes
Muster, normale Jacke, Sportschuhe, beide unterschiedlich angezogen.
Baumeister und Voß sollen, so das Innenministerium von Nordrhein-Wes¾alen, Einsatzoveralls angehabt haben. Voß gab vor dem Ausschuss sogar an, Uniform getragen zu haben.
Zwei unbekannte Polizisten am Tatort
Mit Baumeister und Voß haben Innenministerium und Polizei dem Untersuchungsausschuss und der
Öﬀentlichkeit am . April zwei falsche Männer präsen ert und halten gleichzei g zwei andere verborgen. Warum? Wer waren sie? Warum waren sie in der Keupstraße?
8 6

Warum eigentlich Polizisten, Herr Moser ???
Wie kommen Sie auf diese total indizienfreie Behauptung?
Warum nicht "so ne Art Temme", also "Aufpasser/Begleiter f r Ak onen Dri er" ???
Dazu passte der Anruf dieses Menhorn vom BfV...
M ßte ich nachschauen: Ist im Aust-Buch sehr o erwähnt. Sinngemäß: Anfang der er Jahre stellte
das BfV in der Abteilung "Beschaﬀung" wegen 9/ viele neue Leute ein, direkt von der Uni. Politologen und Historiker.
Darunter Lothar Lingen (der der die Aktenvernichtung veranlaßte),Chris an Menhorn ( der der
nach dem Keupstrassenanschlag abends über die Vermi lung so dringend einen Ansprechpartner
gesucht hat) und eben dieser Mar n Thein als V-Mann F hrer von Tarif/Michael See. Letzterer ist
m.E. mehrmals aufgefallen durch gravierend falsche Einschätzungen seines V-Manns bzw. dessen
Informa onen.
Generell werden diese als absolute Insider bzw . Strategen & Vertuscher dargestellt.
War jetzt alles aus dem Gedächtnis...
Danke @tommes
Also, Herr Moser, die Frage an Sie:
Wieso Polizisten?
Herr, lass Hirn regnen...
Davon abgesehen ist zu bedenken:
Ali Demir kann nicht Bewaﬀnete -als Einziger- gesehen haben,
Leute diese Bewaﬀneten ebenfalls gesehen hä en.

Meter vom Explosionsort, ohne das andere

Ali Demir sollte befragt werden, wie alle anderen Anwohner auch, aber er entzog sich. Absichtlich oder nicht
absichtlich, das wissen wir nicht, aber Fakt ist:
Er wandte sich nie an die Polizei, die mehrfach alle Anwohner aufsuchte.
Siehe Teil :
Wo ha e der "vergessene Zeuge" Ali Demir sein B ro? Nr. 7
Wie weit ist das en¾ernt?
m.
Zufällig ist Ali Demir ein Verwandter des Friseurs Yildirim, wo die Bombe explodierte?
Der Schwiegervater gar? Oder der Bruder? Ein Cousin?

Und Ali Demir, Mitarbeiter im Steuerhilfevereinsb ro, war nicht in der Lage, die Polizei anzusprechen, um seine
Beobachtung mitzuteilen?
8 7

Das ist zwar eine ganz prima Desinforma on, die der WDR und Thomas Moser hier oﬀensichtlich betreiben, aber
sie ist verwerﬂich. Weil sie von den wahren Tätern ablenkt.
Oder schlimmer: Ablenken soll ???
Die Au lärung des Keupstrassen-A entates kann mit solchen "Au lärern" niemals gelingen.
Da darf sich auch Wolf Wetzel einreihen.
Ende Teil
________________________________
Teil
Dieser Teil befasst sich mit den Proﬁlern des BKA und ihrer Analyse.
Die anderen Einträge ber die Keupstrasse sind hier:
Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Fakten
Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Suche nach dem Bomber
Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Anlieger als Zeugen
Um dem oder den Tätern näher zu kommen, wurden das LKA und das BKA eingeschaltet:

Es ist also die . Fallanalyse, vom Februar
Wie viele Täter haben wir denn nun?
Man fahndete nach Tätern:
Der mit dem Bombenfahrrad,
und der mit den Mountainbikes.
-

Jahre alt,

7 - 8 cm gross (mit Schuhen),
einer eher mediterran,
8 8

.

einer eher untersetzt.
Die Uwes sind weder mediterran noch untersetzt gewesen, und 8 und 86 cm lang.
OHNE Schuhe.
Die Proﬁler waren gut. Sie pr

en zuerst, was f r oder gegen einen zweiten Täter spricht:

Täter ist der mediterrane Typ mit dem Bombenfahrrad. Er ﬂoh per Fahrrad durch die Viva-Kameras, während
Täter , der kleine Dicke, durch eine Durchfahrt in der Keupstrasse "hinten raus" ﬂoh.
Friedensblick.de hat das sehr schön dargestellt:
Quelle: Friedensblick.de

Eigentlich m sste der Terrorist mit der Funksteuerung von Ali Demir gesehen worden sein.
Sprach Ali Demir mit einem der Bomber, und war der Bomber bewaﬀnet (Waﬀe im Schulterholster, so Demirs
Aussage) ???
Die These ist dann, dass der Funker die Bombe hochgehen liess, als sein Kumpel sie passiert ha e und in Richtung
Schanzenstrasse zur Viva-Kamera unterwegs war...
Das ist ziemlich schräg.
Warum sollten die beiden nicht gemeinsam "hinten raus" verdu en???
Friedensblick.de

Lieber Herr Lehle, woher wissen Sie dann, dass der Funker dort stand?
"Quelle bi e" ;)
Es ist eine Annahme.
Okay, liebes BKA, ein oder Täter, was denn nun?
Man f hrte "f r und wider" auf, siehe oben, und dann loste man, zog Stäbchen, w rfelte?

Ah ja. Irgendwie einigte man sich auf Täter.
Und so haben sie es dann gemacht:

Daher hat also Friedensblick die These: Vom BKA.
Scheint wohl im Umlauf zu sein, diese Fallanalyse...
"Downloadlink bi e" ;)
Aber hier geht es um die ganze Wahrheit, und das Nachfolgende zu unterschlagen ist als Desinforma on der Leser
zu werten:
8 9

Selbstverständlich ging das BKA davon aus, dass die Bombe NICHT hunderte Kilometer weit angekarrt wurde,
sondern im unmi elbaren Umfeld der Keupstrasse zusammengebaut wurde.
Wie kann man das einfach so unterschlagen?

Wie kann man das einfach so unterschlagen?
Die Gr sse der Täter ist wich g!
"Passt nicht zu den Uwes, lassen wir weg"
So geht Au lärung nicht.
Normalbürger, die Türken hassen...

aus NRW, so vermutete das BKA/LKA

Als letzter Punkt:
Neben diesen Hinweisen lagen den Ermi lern auch die Arbeit von Proﬁlern vor. Die erstellte Fallanalyse beschrieb mögliche Täter und ihre Mo ve. Proﬁler des Landeskriminalamtes kamen zum
Ergebnis:
“Die Täter sind wahrscheinlich Deutsche, mit einer Abneigung gegen Ausländer. Weiter heißt es: Die
Bombenleger sind mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits wegen Waﬀendelikten, Brands ung oder
ausländerfeindlichen Ak vitäten in Computern der Sicherheitsbehörden gespeichert.” (wdr)
Proﬁler des Bundeskriminalamtes s mmten zu.
Das ist Propaganda pur.
Das BKA ppte auf "Normalb rger", und das LKA sass mit am Tisch.

Verkehrsdelikte und Vermögensdelikte.
Bankraub ist wohl gemeint ???
LOL
Ende Teil

8

. . 6 Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil
(

- 7-

:

Türkischer Geheimdienstoﬃzier vor Ort?

: 8)

Udo Schulze ist der Meinung, der Augenzeuge der Explosion Türkoglu Talat sei ein Türkischer Geheimdienstofﬁzier.

ab min.

:

Udo Schulze:
Ein in Deutschland lebender T rke ha e seinen Bruder - Geheimdienstoﬃzier - zu Besuch in Deutschland.Man hat dann den ein oder anderen Freund oder Verwandten in Deutschland besucht und war
auch in der Keupstraße in Köln - kam
aus Berlin. Und siehe da, plötzlich geht diese Bombe hoch. Justament in diesem Augenblick wird der
Geheimdienstoﬃzier, der türkische, als Besucher Zeuge dieser Bombenexplosion.
Ist das so?
Gehört dieser Bruder des Besuchers aus Berlin zum Türkischen Geheimdienst?
Der hier:

Was fehlt?
Der Strafze el. Hä e ich unbedingt berpr

.

Hat der in Berlin lebende Bruder, mit dem Auto B- EP 8 6 tatsächlich einen Strafze el bekommen, in der Keupstrasse am 9.6.
, zwischen : und 6 Uhr ?
Die Aussage des Berliner Bruders passt fast zu perfekt:

8

Der Bruder "vom Geheimdienst" sagte also "keine Islamisten" (Madrid war nur wenige Wochen vorher, 9 Tote),
und der Berliner ppte auf die PKK.
Auf Nazis haben jedenfalls beide nicht ge ppt...

Der Oberstleutnant a.D. war nur

Jahre alt damals. Fr hpensioniert... oder Altersteilzeit?

Die Kölner Kripo meinte, dieser Laden Cengizhan sei Kurdisch.

Hat da jemand Informa onen, ob dieser Mann wirklich Geheimdienstoﬃzier war?
Was schreibt Udo Schulze in der . Auﬂage seines Buches dazu?
Es muss doch irgend wer diese . Auﬂage haben.
Also bi e, ra

Euch auf :)

. . 7 Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Proﬁler (

- 7-

:

)

Dieser Teil befasst sich mit den Proﬁlern des BKA und ihrer Analyse.

Die anderen Einträge ber die Keupstrasse sind hier:

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Fakten
Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Suche nach dem Bomber

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Anlieger als Zeugen
Um dem oder den Tätern näher zu kommen, wurden das LKA und das BKA eingeschaltet:
8

8

Es ist also die . Fallanalyse, vom Februar
8

.

Wie viele Täter haben wir denn nun?
Man fahndete nach Tätern:
Der mit dem Bombenfahrrad,
und der mit den Mountainbikes.
-

Jahre alt,

7 - 8 cm gross (mit Schuhen),
einer eher mediterran,
einer eher untersetzt.
8

Die Uwes sind weder mediterran noch untersetzt gewesen, und 8 und 86 cm lang.
OHNE Schuhe.
Die Proﬁler waren gut. Sie pr

en zuerst, was f r oder gegen einen zweiten Täter spricht:

Täter ist der mediterrane Typ mit dem Bombenfahrrad. Er ﬂoh per Fahrrad durch die Viva-Kameras, während
Täter , der kleine Dicke, durch eine Durchfahrt in der Keupstrasse "hinten raus" ﬂoh.
Friedensblick.de hat das sehr schön dargestellt:
8 6

[12346-keupstrac39fe-bombe-2004.jpg]
Quelle: Friedensblick.de

Eigentlich m sste der Terrorist mit der Funksteuerung von Ali Demir gesehen worden sein.
Sprach Ali Demir mit einem der Bomber, und war der Bomber bewaﬀnet (Waﬀe im Schulterholster, so Demirs
Aussage) ???
Die These ist dann, dass der Funker die Bombe hochgehen liess, als sein Kumpel sie passiert ha e und in Richtung
Schanzenstrasse zur Viva-Kamera unterwegs war...
Das ist ziemlich schräg.
Warum sollten die beiden nicht gemeinsam "hinten raus" verdu en???

[3db73-keupstrasse-zuendung-bombe.jpg]
Friedensblick.de

Lieber Herr Lehle, woher wissen Sie dann, dass der Funker dort stand?
"Quelle bi e" ;)
Es ist eine Annahme.
Okay, liebes BKA, ein oder Täter, was denn nun?
Man f hrte "f r und wider" auf, siehe oben, und dann loste man, zog Stäbchen, w rfelte?

Ah ja. Irgendwie einigte man sich auf Täter.
Und so haben sie es dann gemacht:
8 7

Daher hat also Friedensblick die These: Vom BKA.
Scheint wohl im Umlauf zu sein, diese Fallanalyse...
"Downloadlink bi e" ;)
Aber hier geht es um die ganze Wahrheit, und das Nachfolgende zu unterschlagen ist als Desinforma on der
Leser zu werten:

Selbstverständlich ging das BKA davon aus, dass die Bombe NICHT hunderte Kilometer weit angekarrt wurde,
8 8

sondern im unmi elbaren Umfeld der Keupstrasse zusammengebaut wurde.
Wie kann man das einfach so unterschlagen?

Wie kann man das einfach so unterschlagen?
Die Grösse der Täter ist wich g!
"Passt nicht zu den Uwes, lassen wir weg"
So geht Au lärung nicht.
[0f670-pro4.jpg]
Normalbürger, die Türken hassen...

[10b10-pro5.jpg]
aus NRW, so vermutete das BKA/LKA

Als letzter Punkt:
8 9

Neben diesen Hinweisen lagen den Ermi lern auch die Arbeit von Proﬁlern vor. Die erstellte Fallanalyse beschrieb mögliche Täter und ihre Mo ve. Proﬁler des Landeskriminalamtes kamen zum
Ergebnis:
“Die Täter sind wahrscheinlich Deutsche, mit einer Abneigung gegen Ausländer. Weiter heißt es: Die
Bombenleger sind mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits wegen Waﬀendelikten, Brands ung oder
ausländerfeindlichen Ak vitäten in Computern der Sicherheitsbehörden gespeichert.” ( wdr )
Proﬁler des Bundeskriminalamtes s mmten zu.
Das ist Propaganda pur.
Das BKA ppte auf "Normalb rger", und das LKA sass mit am Tisch.

Verkehrsdelikte und Vermögensdelikte.
Bankraub ist wohl gemeint ???
LOL
Ende Teil
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. . 8 Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil
(

- 7-

:

:

Türkischer Geheimdienstoﬃzier vor Ort?

)

Udo Schulze ist der Meinung, der Augenzeuge der Explosion Türkoglu Talat sei ein Türkischer Geheimdienstofﬁzier.

ab min.

:

Udo Schulze:

Ein in Deutschland lebender T rke ha e seinen Bruder - Geheimdienstoﬃzier - zu Besuch in Deutschland.Man hat dann den ein oder anderen Freund oder Verwandten in Deutschland besucht und war
auch in der Keupstraße in Köln - kam
aus Berlin. Und siehe da, plötzlich geht diese Bombe hoch. Justament in diesem Augenblick wird der
Geheimdienstoﬃzier, der türkische, als Besucher Zeuge dieser Bombenexplosion.

Ist das so?

Gehört dieser Bruder des Besuchers aus Berlin zum Türkischen Geheimdienst?

Der hier:

8

8

Was fehlt?

Der Strafze el. Hä e ich unbedingt berpr

.

Hat der in Berlin lebende Bruder, mit dem Auto B- EP 8 6 tatsächlich einen Strafze el bekommen, in der
Keupstrasse am 9.6.
, zwischen : und 6 Uhr ?

Die Aussage des Berliner Bruders passt fast zu perfekt:
8

8

Der Bruder "vom Geheimdienst" sagte also "keine Islamisten" (Madrid war nur wenige Wochen vorher, 9 Tote),
und der Berliner ppte auf die PKK.
Auf Nazis haben jedenfalls beide nicht ge ppt...

Der Oberstleutnant a.D. war nur

Jahre alt damals. Fr hpensioniert... oder Altersteilzeit?

Die Kölner Kripo meinte, dieser Laden Cengizhan sei Kurdisch.
8

Hat da jemand Informa onen, ob dieser Mann wirklich Geheimdienstoﬃzier war?

Was schreibt Udo Schulze in der . Auﬂage seines Buches dazu?
Es muss doch irgend wer diese . Auﬂage haben.
Also bi e, ra

Euch auf :)

Neptun (
- 7: : )
Dar ber steht nichts im Buch, zumindest ﬁnde ich nichts. Es steht nur drin, dass alle Opfer Kurden waren.
"Nun, meiner Ansicht nach ist der Prozess um die RAF-Terroris n Verena Becker in Stu gart die Blaupause f r den
NSU-Prozess. Becker schwieg und kam mit geringster Strafe davon. Denselben Weg geht Beate Zschäpe. Sie ist oﬀenbar
eine V-Frau und schweigt, weil ihr ohnehin nichts nachgewiesen wird".
Wie kommt er darauf, dass sie V-Frau ist? Das ist auch noch nicht bewiesen. Im Gegensatz zu Becker ist Zschäpe
unschuldig und schweigt, weil sie nichts weiß. Das ist meine Ansicht.
fatalist (
Danke.

- 7-

:

: 8)

Zschäpe war ganz sicher V-Frau, bis zum 7.

8 6

.

.

Abwarten, das kommt auch noch raus.

. . 9 Mord an Kilic. Projek l lag draussen, Zeugin S. erkennt
(
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In M nchen geschah

:

einen Radfahrer aus Nürnberg

)

der Mord Nr. :

[1ef6f-1a.jpg]
BAO Bosporus Sachstandsbericht 2008

Das . Projek l wurde vor dem Laden gefunden:
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Kupferfarben, PMC, da kann man silbernen Aluminium-Abrieb von einem Schalldämpfer nicht erkennen. Das
kann man -laut BKA- nur bei silbernen S &B Projek len... (das ist kein Scherz)

Das . Projek l wurde Tag später im Laden gefunden:

8 8

Habil Kilic wurde Mal durch den Kopf geschossen, H lsen fand man nicht, und Projek le im Körper fand man
auch nicht. Er lebte noch, als man ihn fand, verstarb dann kurze Zeit später .

Es gab bereins mmende falsche Zeugenaussagen von Zeugen:
8 9

Nein, es sind nicht die beiden Damen mit den Fahrradfahrern gemeint, sondern der Postbote, der Habil Kilic fand
und die Polizei rief. (Eine Kundin muss ihn zuerst gesehen haben, rannte aus dem Laden und lief dem Postboten
"in die Arme").
Der Postbote sah einen PKW, der ber eine rote Ampel davonraste.

Die beiden Nachbarinnen auch.
Es stellte sich dann heraus, dass die Schilderung beider Nachbarinnen auf die Beobachtung der kleinen Tochter
einer dieser Damen zur ck ging.
Es gab später einen . Zeugen, der Ähnliches zu Protokoll gab, einen Herrn Schwarz.
Nach dessen Angaben wurde dieses Bild gefer gt:
[e2da7-5warimladen.jpg]
"war im Laden"
8

-jährige Mädchen d rfen den schon als "Mischling" bezeichnen..

An der Ampel m sste dann der Postbote den Wagen gesehen haben.

Die Farbe s mmt nicht: Mal hell, mal schwarz.

___________________________

Zu den Fahrradfahrern:

Der Zeugin Schachinger, geb. 9 , die "Headset" als Begriﬀ gar nicht kennt und dem Protokoll der Polizei im
Gerichtssaal entschieden widersprach, wurden im Dezember
die Phantombilder aus Nürnberg vorgelegt.

Die "Beate Keller-Zwillinge": Veli Aksoy, Yasar, Tasköprü, Keupstrasse
8

Frau Schachinger hat den Einen erkannt, im Dezember
8

: Den ohne M tze.

8

Da sind einige Unschärfen dabei, aber es erstaunt doch sehr, dass man die Zeugin vor Gericht nicht darauf
ansprach, dass sie einen der Radfahrer bei Kilic
in M nchen auf einem Phantombild des Mordes in N rnberg
(Yasar) wieder erkannte. Schon
!!!
Wich g ist weiterhin, dass die Zeugin Schachinger keine Segelohren sah. Die fehlen auch auf den Phantombildern.
Wo sind die Segelohren geblieben?
[b62b3-keller-nbg-phantom.jpg]
Dieselbe Manipulation im Staatsfunk. Ganz miese Propaganda.

Das ist f r einen Rechtsstaat alles so peinlich.
Man muss sich regelrecht schämen.
__________________________
Beim Mord in N rnberg
(Yasar) m ssen die beiden Fahrradfahrer eine Art Beobachterrolle eingenommen haben, denn sie waren - Minuten NACH dem Mord an Yasar noch am Imbiss-Stand. Mord 9: Uhr,
. Sichtung "Veli Aksoy" mit Basecap und Kollege "gegen nach " durch Beate Keller, die keine Sch sse hörte...
NSU: BÖHNHARDT, MUNDLOS WAREN NICHT MÖRDER VON İSMAIL YAŞAR
Die beiden Fahrradfahrer scheinen den Mord an Yasar beobachtet, berwacht zu haben, Herr Lehle. Sie ha en
KEINE Tatwaﬀe dabei, daher konnten sie ungefährdet - Minuten nach dem Mord dort die Lage beobachten.
8

Kurze Zeit später erst wurde der tote Yasar von einem Stammkunden im Imbiss entdeckt.
Das Ganze ist doch sehr sehr merkw rdig...
________________
Zum Schluß: Der Google Maps-Vorläufer heisst "Polizeihubschrauber":

War Kilic ein "kreuzbraver Mann", wie es EKHK Wilﬂing auch im Interview sagte?
Nein, war er nicht. Die Akten sind voll von harmlosen Dingen wie Zockerei, We geschichten und
Frauengeschichten, darunter eine Brasilianerin kurz vor dem Mord, harmlos ist wohl auch die Ehefrau, die
"zum Glauben fand" und krankha (zurecht) eifers ch g war.
Kilic war Dutzende Male in Bulgarien und Ungarn, der Pass quoll ber mit Visastempeln, ein Koﬀer ha e
Rauschgi spuren, ob er nun in Osteuropa wegen Frauen oder wegen Kuriertä gkeiten war ist nicht bekannt.
Die Familie Kilic "mauerte", es wurden DNA-Proben verweigert, die haben nicht nur eine fremdgezeugte (Kilic
nicht der Vater) Tochter zu verbergen, so scheint es... man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die
8

Familie Kilic viel mehr weiss als sie sagt, und das ist die eigentliche Gemeinsamkeit von Simsek (
Öz doglu, Tasköpr und Kilc bis hin zu Turgut in Rostock und Yasar in M nchen:

) ber

Die Familien halten Wissen zur ck, die "Freunde" mauern, die "L ge als wesentlicher Bestandteil der Sozialisierung".

Herrliche Aussichten f r Deutschland...

. .

Mord an Kilic. Projek l lag draussen, Zeugin S. erkennt
(

- 7-

In M nchen geschah

: 8)

der Mord Nr. :

BAO Bosporus Sachstandsbericht 2008
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Habil Kilic wurde Mal durch den Kopf geschossen, H lsen fand man nicht, und Projek le im Körper fand man
auch nicht. Er lebte noch, als man ihn fand, verstarb dann kurze Zeit später.
Es gab bereins mmende falsche Zeugenaussagen von Zeugen:
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Nein, es sind nicht die beiden Damen mit den Fahrradfahrern gemeint , sondern der Postbote, der Habil Kilic
fand und die Polizei rief. (Eine Kundin muss ihn zuerst gesehen haben, rannte aus dem Laden und lief dem
Postboten "in die Arme").
Der Postbote sah einen PKW, der ber eine rote Ampel davonraste.

Die beiden Nachbarinnen auch.
Es stellte sich dann heraus, dass die Schilderung beider Nachbarinnen auf die Beobachtung der kleinen
Tochter einer dieser Damen zur ck ging.
Es gab später einen . Zeugen, der Ähnliches zu Protokoll gab, einen Herrn Schwarz.
Nach dessen Angaben wurde dieses Bild gefer gt:

"war im Laden"
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-jährige Mädchen d rfen den schon als "Mischling" bezeichnen..

An der Ampel m sste dann der Postbote den Wagen gesehen haben.
Die Farbe s mmt nicht: Mal hell, mal schwarz.
___________________________
Zu den Fahrradfahrern:
Der Zeugin Schachinger, geb. 9 , die "Headset" als Begriﬀ gar nicht kennt und dem Protokoll der Polizei
im Gerichtssaal entschieden widersprach, wurden im Dezember
die Phantombilder aus Nürnberg
vorgelegt.
Die "Beate Keller-Zwillinge": Veli Aksoy, Yasar, Tasköprü, Keupstrasse
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Da sind einige Unschärfen dabei, aber es erstaunt doch sehr, dass man die Zeugin vor Gericht nicht darauf
ansprach, dass sie einen der Radfahrer bei Kilic
in M nchen auf einem Phantombild des Mordes in N rnberg
(Yasar) wieder erkannte. Schon
!!!
Wich g ist weiterhin, dass die Zeugin Schachinger keine Segelohren sah. Die fehlen auch auf den Phantombildern.
Wo sind die Segelohren geblieben?

Dieselbe Manipulation im Staatsfunk. Ganz miese Propaganda.

Das ist f r einen Rechtsstaat alles so peinlich.
Man muss sich regelrecht schämen.
__________________________
Beim Mord in N rnberg
(Yasar) m ssen die beiden Fahrradfahrer eine Art Beobachterrolle eingenommen haben, denn sie waren - Minuten NACH dem Mord an Yasar noch am Imbiss-Stand. Mord 9: Uhr, .
Sichtung "Veli Aksoy" mit Basecap und Kollege "gegen nach " durch Beate Keller, die keine Sch sse hörte...

NSU: BÖHNHARDT, MUNDLOS WAREN NICHT MÖRDER VON İSMAIL YAŞAR
Die beiden Fahrradfahrer scheinen den Mord an Yasar beobachtet, berwacht zu haben, Herr Lehle. Sie ha en
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KEINE Tatwaﬀe dabei, daher konnten sie ungefährdet - Minuten nach dem Mord dort die Lage beobachten.
Kurze Zeit später erst wurde der tote Yasar von einem Stammkunden im Imbiss entdeckt.
Das Ganze ist doch sehr sehr merkw rdig...
________________
Zum Schluß: Der Google Maps-Vorläufer heisst "Polizeihubschrauber":

War Kilic ein "kreuzbraver Mann", wie es EKHK Wilﬂing auch im Interview sagte?
Nein, war er nicht. Die Akten sind voll von harmlosen Dingen wie Zockerei, We geschichten und
Frauengeschichten, darunter eine Brasilianerin kurz vor dem Mord, harmlos ist wohl auch die Ehefrau, die
"zum Glauben fand" und krankha (zurecht) eifers ch g war.
Kilic war Dutzende Male in Bulgarien und Ungarn, der Pass quoll ber mit Visastempeln, ein Koﬀer ha e
Rauschgi spuren, ob er nun in Osteuropa wegen Frauen oder wegen Kuriertä gkeiten war ist nicht bekannt.
Die Familie Kilic "mauerte", es wurden DNA-Proben verweigert, die haben nicht nur eine fremdgezeugte
8

(Kilic nicht der Vater) Tochter zu verbergen, so scheint es... man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
die Familie Kilic viel mehr weiss als sie sagt, und das ist die eigentliche Gemeinsamkeit von Simsek (
) ber
Öz doglu, Tasköpr und Kilc bis hin zu Turgut in Rostock und Yasar in M nchen:
Die Familien halten Wissen zur ck, die "Freunde" mauern, die "L ge als wesentlicher Bestandteil der Sozialisierung".
Herrliche Aussichten f r Deutschland...

. .

Es gab niemals eine V-Frau Krokus? (
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:

)

Es gab niemals eine Informan n VM-Krokus,
nennen wir sie "Petra Senghaas", oder besser "Petra Klass", die als V-Frau für das LfV Baden-Wür emberg die
"lokale NPD-Szene" aushorchte.
Das ist eine L ge. Ein "roter Hering".
[1567769_1_heilbronn01.jpg?version=1320677977]
http://www.insuedthueringen.de/storage/pic/fw/home/nachrichten/regional/1567769
_1_heilbronn01.jpg?version=1320677977

Die uns erzählte Geschichte geht wie folgt:
Nach dem Polizistenmord am . .
7 von Heilbronn, als Michele Kiesewe er tot war, und Kollege Mar n
Arnold mit Kopfschuss im Koma in Klinikum Ludwigsburg lag, wurde eine "rechte Krankenschwester" namens
Barbara Eichelbaum ("Babsi" auf der Mundlos-Garagen-Liste von 998) dazu animiert, als Krankenschwester in
eben jenem Krankenhaus "zu spionieren", ob sich Arnold "an irgendwas erinnern könne".
[27e38-garage.jpg]
Quelle: Wolf Wetzel

Und das im Au rag "lokaler NPD-Mörder" um den (späteren) Landesvorsitzenden Alexander Neidlein, Brodbeck,
Stefan und Nelly R hle, kurz: Im Au rag der Heilbronner Polizistenmörder.
Diese Geschichte f hrte dazu, dass der Bundestags-NSU-Untersuchungsausschuss seine eigentlich bereits
abgeschlossene "Beweisaufnahme" unterbrach, um den angeblichen V-Mann-F hrer von "Krokus", einen Herrn
Oe nger zu vernehmen.
"VM Krokus" will angeblich -nur

Tage nach dem Mord- ihrem V-Mann-F hrer "davon erzählt haben":
8

Die NPD-Mörder lassen durch Barbara Eichelbaum- den komatösen Polizisten Mar n Arnold ausspionien, "ob
der sich an was erinnere".
[02dfd-krokus1.jpg]
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsu-untersuchungsausschuss-laedt-v-ma
nn-fuehrer-vor-a-904018.html

Die Person mit dem blumigen Pseudonym hört im rich gen Leben auf den Namen Petra S. Seit einigen Monaten lebt sie in einem winzigen Häuschen irgendwo in der irischen Provinz, in direkter Nachbarscha zu einer Schafweide. Sie versteckt sich nach eigenen Angaben vor gewaltbereiten Neonazis. Wer sie treﬀen will, muss sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt an einer Tankstelle einﬁnden und
wird dann abgeholt. Anschließend plaudert "Krokus" bei Kaﬀee und Keksen. Sie sagt, sie habe nichts
mehr zu verbergen. Ihre und die amtliche Version jedoch unterscheiden sich in einigen wesentlichen
Punkten.
Ne e Geschichte vom Hamburger Nachrichtendienstmagazin ;)
Fakt ist: Die gute Petra wurde nicht von "Nazis" bedroht, sondern vom LfV Baden-Wür emberg.
wegen "Geheimnisverrat"...

Jahre "Knast"

[223d2-q1.jpg]
http://kurzurl.net/RJUz3

Und das kam so:
Da gab es einen gewissen Gerhard Quendt, Staatsschutz-Polizist im "Ländle":
Guten Tag, Fatalist.
Ich habe einige Informa onen ber Krokus, kann dir aber nicht meinen Namen oder meine Quelle nennen.
Krokus war nie V-Frau des LfV. Quendt vom Staatsschutz hat eine Kneipe und dort verkehrte Krokus regelmäßig,
da sie in der Nähe wohnte. Diesem erzählte sie auch, dass sie ber ihre Freundin Häfner zu R hle in den Salon
kommen w rde. Sinngemäß meinte Quendt dann, dass sie sich ja gerne mal umhören kann. Und dadurch ﬂossen
Informa onen, welche zwar regelmäßig kamen, aber von der NPD selbst öﬀentlich verbreitet wurden (neues
Logo, Wahlen, Info-Veranstaltungen). Ein V-Frau-Verhältnis bestand zu keiner Zeit, Quendt hat sie lediglich
benutzt um an einige Informa onen ber die rechte Szene zu kommen.
Freundliche Gr ße
[ec55e-ruehle.jpg]
Nelly Rühle als NPD-Kandidatin
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Sigrun Häfner war damals (
6) die Freundin von Nelly R hle, und Sigrun Häfner war die Freundin von Brodbeck
(NPD), einem der "Polizistenmörder von Heilbronn"...
Quendt trinkt gern einen ber den Durst. Aber das spielt keine Rolle. Ja, das LfV bzw. Teile des LfV plus Teile
der Gr n-Roten-Regierung wissen, wer die Täter waren und wollten dadurch eine falsche Spur legen. Nebenbei
etwas Kampf gegen Rechts. Das LKA ging dem auch nach, jedoch haben beschuldigte NPDler f r den Todestag
Kiesewe ers ein Alibi gehabt, und da stand das LfV nun. Darau in wurde Krokus mit weiteren Infos/L gen aus
obersten Regierungsetagen versorgt, bis das ganze kippte und Krokus seitdem die Geschichte selbst weiterspinnt
(da s eg dann auch Gronbach ein).
Nun ist es so, dass man bei anonymen Infos nie so genau weiss, was davon wahr ist.
Allerdings ist das die . Quelle, die den Sachverhalt (der hier nicht zi erten . Quelle) bestä gt.
demselben Sachverhalt, das sollte dann der werten Leserscha nicht vorenthalten werden.

Quellen mit

[132c5-bahnhof-heilbronn-13-34-am-25-april-2007-nelly-rc3bchle.jpg]
Quelle: Hajo Funke Blog
angeblich soll das Nelly Rühle sein... am Tattag in Heilbronn

[49cb7-csm_pb_1_62a69bf8bf.jpg]
Phantombild aus Heilbronn
Quelle: Kontextwochenzeitung.de

Kiesewe er und Arnold wurden nicht berfallen, das heißt, die Leute waren für sie aus ihrer Sicht nicht
bedrohlich, wer sonst, sollte das sein außer Kollegen? Wären russische Maﬁosi oder t rkische Krawallbr der
aufgetaucht, hä en sie ihre Waﬀen zumindest entsichert und sich in entsprechende Posi onen gegeben. Und
ein paar Hinterwaldnazis hä en nicht so gezielt geschossen, da braucht man Übung dazu. Wäre der Körper von
Kiesewe er jetzt zerfetzt und durchlöchert gewesen, ok, das w rde ich gelten lassen, aber keine gezielten Sch sse,
vor allem nicht, wenn Du Sekunden zuvor noch mit deinem Opfer Auge in Auge sprichst und den Augenkontakt
hältst. Das kann nun einmal nur ein Proﬁ und
BM
waren das nicht im Ansatz.
( NSU-Uwes sind gemeint)
Das ist exakt die Vermutung von NSU-Buchautor Udo Schulze, und die des ehemaligen Kollegen Kiesewe ers,
eines gewissen Michael Niepo .
Siehe hier:
"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt!" Thomas W ppesahl "Kri sche Polizisten"
Dienstlich wurde bekannt, daß:
. Petra Senghaas niemals eine Verpﬂichtungserklärung unterschrieb, weder beim Staatsschutz noch beim LfV
Baden-W r emberg. Die LfV-Akten "Krokus" sind gefälscht.
8 7

(daher kamen sie auch so ewig spät zum NSU-Ausschuss: Waren noch in Arbeit)
. Petra Senghaas daher niemals "bewertet wurde" und niemals f r das LfV ak v war.

Eine Freundin ha e sich in einen örtlichen NPD-Funk onär verliebt, besorgt wandte sich S. darau in
an einen ihr bekannten Polizisten. Der, sagt S., habe sie gebeten, Informa onen ber die Szene zu
sammeln und weiterzutragen. Und weil das oﬀenbar gut funk onierte, reichte der Polizist die Informan n nach einigen Monaten an das Landesamt für Verfassungsschutz weiter.
Totaler Blödsinn. Ausser ein paar Kontakten mit dem Polizisten (Staatssch tzer Gerhard Quendt) war da nichts.
Kaﬀee trinken war die Dame vielleicht mal mit dem LfV, mehr nicht...

Die V-Frau wurde intern ste g besser beurteilt, von Glaubwürdigkeitsstufe F bis hinauf zur
zweitbesten Bewertung B. Insbesonders interessierte sich der Geheimdienst für die Informa onen,
die "Krokus" von ihrem zweiwöchentlichen Friseurbesuch mitbrachte. Denn bei der Friseurin handelte es sich um Nelly R., eine in Baden-W r emberg gut vernetzte Rechtsextremis n, die
f r
die NPD in den Landtag einziehen wollte. Von ihr will "Krokus" im Mai
7 Ungeheuerliches erfahren
haben.
Blödsinn. Roter Hering.
. Petra Senghaas
eine Aussage machen sollte, demnach sie zwar von der "Ausspähak on" der NPD-Leute
Mar n Arnolds betreﬀend wusste, aber es ihrem "V-Mann-F hrer" Oe nger (den sie nie ha e) nicht weitersagte.
. Als Petra "Krokus" Senghaas dabei nicht mitspielen wollte, drohte man ihr mit einem Strafverfahren wegen
Geheimnisverrat, Jahre Gefängnis. Sie ﬂoh zu ihrem Freund Alexander Gronbach nach Irland.
Damit wir uns da nicht falsch verstehen: Das sind die Aussagen zweier Informanten. Anonym. Aber "zueinander
passend".
Mehr nicht.
Ob das s mmt?
Keine Ahnung.
_____________________
[90ba4-1001-3.jpg]
Quelle: Google Cashe

Kommentar:
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[506ab-1001-1.jpg]
http://www.file-upload.net/download-9170280/1001-zufall.pdf.html

Im aktuellen Ar kel gibt es diese Kommentare nicht:

h p://de.indymedia.org/

/

/

.shtml

Wem nützte diese Desinforma onskampagne "V-Frau Krokus" ???

Siehe auch hier:
Der Polizistenmord von Heilbronn und die "Opera on Krokus"

Es wurde mit "Krokus" erfolgreich von der Tatsache abgelenkt, dass Thomas Starke schon
als Spitzel das "TNT" brachte und das Trio versteckte. Das war kurz vorher herausgekommen.
Es wurde NIEMALS in den Leitmedien erwähnt, sta dessen kam der Krokus-Hype.

Geﬁckt eingeschädelt.

Es werden weitere Informa onen benö gt.

Wer weiss etwas über den Roten Hering "Krokus" und kann zur Au lärung eines Polizistenmordes beitragen?

. .

Mord Yasar

: Zu viele Vans, zu viele Radfahrer. Südländer unerwünscht (

- 7- 6

:

)

Die oﬃzielle Geschichte geht wie folgt:
8 9

Uwe und Uwe liehen sich am 9.6.
bei der Autovermietung Zwickau, Mike Stölzel einen Skoda Octavia Kombi
aus, packten dort Fahrräder, Beate (wurde angeblich in N rnberg gesehen) und sich selber rein, fuhren nach
N rnberg, erschossen dort in der Dönerbude an der Scharrer Strasse ca. um
Uhr den Besitzer Yasar, radelten
davon, verluden die Räder und Beate wieder in den Octavia, fuhren nach Zwickau, und gaben am Nachmi ag das
Auto wieder ab.

86

Das Erstaunliche ist die Tatausf hrung an einem Ort, an dem ständig Menschen vorbeikommen, die Zeugen
kamen fast im Minutenabstand. Trotzdem hat niemand die Tat gesehen.
Yasar wurde in den Kopf und mehrfach in die Brust geschossen, Sch sse insgesamt.
Er war sofort tot.
Die ersten Polizisten am Tatort schrieben in ihren Bericht, und die Polizis n Sindy Jäger sagte auch vor Gericht
aus, dass ein Sani eine Patronenh lse angefasst habe und deshalb "einen Anschiss kassierte":

Götzl fragt nach den H lsen. J. sagt, es könne aber auch sein, dass da eine zweite gewesen sei, aber
an eine H lse könne sie sich sicher erinnern. Götzl fragt nach dem Ort, J. antwortet, in Höhe des
Gesäßes. J. bestä gt, dass ihr Kollege den Tatort betreten habe, er sei auf die Sch rze getreten und
wieder raus gegangen, die Sanitäter seien aber drin gewesen. Der Notarzt sei f nf bis zehn Minuten
später da gewesen. Danach wäre die Mordkommission gekommen und sie hä en Absperrmaßnahmen vorgenommen. Götzl hält ihr vor, sie habe vermerkt, die Patronenhülse sei von einem Sanitäter aufgehoben und wieder zu Boden gelegt worden. J. bestä gt das, dafür habe es später einen
“Anschiss” gegeben.
86

So ähnlich hat sie das auch schon am Tag des Mordes geschrieben:

[978ed-4.jpg]
Telefonnummern entfernt

"Der ist ex", soll der Notarzt gesagt haben. Das sei rassis sch, warf man in den Medien der Polizis n vor... völlig
grundlos...

Fakt ist aber, dass es im Bericht der Nürnberger Kripo keine Patronenhülsen gibt.

Diesen Widerspruch zu benennen wäre wich ger gewesen, als sich ber "Rassismus" aufzugeilen. Das "der ist
ex" ist Fachjargon, weiter nichts.
86

Entweder kann also die Polizis n Sindy Jäger nicht zwischen Projek l und H lse unterscheiden, oder da s mmt
etwas nicht. Niemand hat diesen Widerspruch aufgeklärt.
Zum Fahrrad-Dilemma hat Friedensblick einen guten Ar kel auf seinem Blog, da kann ich es mir leicht machen:
86

h p://friedensblick.de/8

7/nsu-boehnhardt-mundlos-waren-nicht-moerder-von-sma il-yaar/

Ist also keine besonders neue Erkenntnis.

Noch im Jahr
9, Jahre nach dem Mord, versuchte die Kripo N rnberg, durch eine Rekonstruk on mit
Tatzeugen die Widerspr che aufzulösen. Es gelang nicht.

86

86

9 war die BAO Bosporus am Ende.
Keine Rolle vor Gericht spielte der Zeuge Memmler, er war nicht einmal vorgeladen. Er hat "etwas Falsches"
gesehen, dass nicht zur Anklage passt:

Götzl interveniert in Richtung Seifert, ob denn der Zeuge Be. berhaupt Männer gesehen habe.
Seifert sagt, es gehe auch um den Zeugen Me. Hänßler sagt, der Zeuge Me. habe gesehen, wie
Räder in einen Van geladen worden seien, aber er, Hänßler, wisse nicht, ob Me. das Video gezeigt
worden sei.

Der Van stellt sich später als ein Mercedes Vito-Bus mit ausländischem Kennzeichen heraus, Farbe Anthrazit. Was
f r ein Kennzeichen, dass wusste der Zeuge nicht zu sagen, ppte auf Bulgarien, T rkei oder Italien.
866
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Es fällt auf, dass die Bezeichnung "PKW" und "Van" verwendet wird, wo "Bus" stehen m sste.
[9526a-13.jpg]
Seitenweise legte man dem Zeugen Muster ausländischer Kennzeichen vor
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[a7294-15.jpg]
Der Bus war einfacher zu erkennen. Van???

Die Nichtber cksich gung dieser wich gen Aussage hat ein Geschmäckle: Alles was nicht passt wird weggelassen?
Wie auch die Aussage der Zeugin Neumann, der Täter am Imbiss sei S dländer gewesen:

Vor Gericht wurde die Zeugin gar nicht mehr nach dem S dländer gefragt, dem mit dem stechenden Blick.
Warum nicht?
Hier ist er:
869

Und ein Uwe ist dieser S dländer ganz sicher nicht.

Anonym (
- 7- 8 7: 7: )
Das möchte ich sehen, wie die komple e Tourenräder ohne zerlegen (Vorderrad ausbauen) in den Octavia bekommen

. .

Es gab niemals eine V-Frau Krokus? (

- 7- 6 7: 8)

Es gab niemals eine Informan n VM-Krokus,
nennen wir sie "Petra Senghaas", oder besser "Petra Klass", die als V-Frau für das LfV Baden-Wür emberg die
"lokale NPD-Szene" aushorchte.
Das ist eine L ge. Ein "roter Hering".

http://www.insuedthueringen.de/storage/pic/fw/home/nachrichten/regional/1567769
_1_heilbronn01.jpg?version=1320677977

Die uns erzählte Geschichte geht wie folgt:
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Nach dem Polizistenmord am . .
7 von Heilbronn, als Michele Kiesewe er tot war, und Kollege Marn Arnold mit Kopfschuss im Koma in Klinikum Ludwigsburg lag, wurde eine "rechte Krankenschwester" namens
Barbara Eichelbaum ("Babsi" auf der Mundlos-Garagen-Liste von 998) dazu animiert, als Krankenschwester in
eben jenem Krankenhaus "zu spionieren", ob sich Arnold "an irgendwas erinnern könne".

Quelle: Wolf Wetzel

Und das im Au rag "lokaler NPD-Mörder" um den (späteren) Landesvorsitzenden Alexander Neidlein, Brodbeck,
Stefan und Nelly R hle, kurz: Im Au rag der Heilbronner Polizistenmörder.
Diese Geschichte f hrte dazu, dass der Bundestags-NSU-Untersuchungsausschuss seine eigentlich bereits
abgeschlossene "Beweisaufnahme" unterbrach, um den angeblichen V-Mann-F hrer von "Krokus", einen Herrn
Oe nger zu vernehmen.
"VM Krokus" will angeblich -nur

Tage nach dem Mord- ihrem V-Mann-F hrer "davon erzählt haben":

Die NPD-Mörder lassen durch Barbara Eichelbaum- den komatösen Polizisten Mar n Arnold ausspionien,
"ob der sich an was erinnere".

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsu-untersuchungsausschuss-laedt-v-ma
nn-fuehrer-vor-a-904018.html

Die Person mit dem blumigen Pseudonym hört im rich gen Leben auf den Namen Petra S. Seit einigen Monaten lebt sie in einem winzigen Häuschen irgendwo in der irischen Provinz, in direkter Nachbarscha zu einer Schafweide. Sie versteckt sich nach eigenen Angaben vor gewaltbereiten Neonazis.Wer sie treﬀen will, muss sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt an einer Tankstelle einﬁnden und
wird dann abgeholt. Anschließend plaudert "Krokus" bei Kaﬀee und Keksen. Sie sagt, sie habe nichts
mehr zu verbergen. Ihre und die amtliche Version jedoch unterscheiden sich in einigen wesentlichen
Punkten.
Ne e Geschichte vom Hamburger Nachrichten dienst magazin ;)
Fakt ist: Die gute Petra wurde nicht von "Nazis" bedroht, sondern vom LfV Baden-Wür emberg.
"Knast" wegen "Geheimnisverrat"...

Jahre

http://kurzurl.net/RJUz3
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Und das kam so:
Da gab es einen gewissen Gerhard Quendt, Staatsschutz-Polizist im "Ländle":
Guten Tag, Fatalist.
Ich habe einige Informa onen ber Krokus, kann dir aber nicht meinen Namen oder meine Quelle nennen.
Krokus war nie V-Frau des LfV.Quendt vom Staatsschutz hat eine Kneipe und dort verkehrte Krokus regelmäßig,
da sie in der Nähe wohnte. Diesem erzählte sie auch, dass sie ber ihre Freundin Häfner zu R hle in den Salon
kommen w rde. Sinngemäß meinte Quendt dann, dass sie sich ja gerne mal umhören kann. Und dadurch ﬂossen
Informa onen, welche zwar regelmäßig kamen, aber von der NPD selbst öﬀentlich verbreitet wurden (neues
Logo, Wahlen, Info-Veranstaltungen). Ein V-Frau-Verhältnis bestand zu keiner Zeit, Quendt hat sie lediglich
benutzt um an einige Informa onen ber die rechte Szene zu kommen.
Freundliche Gr ße
Nelly Rühle als NPD-Kandidatin

Sigrun Häfner war damals (
6) die Freundin von Nelly R hle, und Sigrun Häfner war die Freundin von Brodbeck
(NPD), einem der "Polizistenmörder von Heilbronn"...
Quendt trinkt gern einen ber den Durst. Aber das spielt keine Rolle. Ja, das LfV bzw. Teile des LfV plus
Teile der Gr n-Roten-Regierung wissen, wer die Täter waren und wollten dadurch eine falsche Spur legen.
Nebenbei etwas Kampf gegen Rechts. Das LKA ging dem auch nach, jedoch haben beschuldigte NPDler f r
den Todestag Kiesewe ers ein Alibi gehabt, und da stand das LfV nun. Darau in wurde Krokus mit weiteren
Infos/L gen aus obersten Regierungsetagen versorgt, bis das ganze kippte und Krokus seitdem die Geschichte
selbst weiterspinnt (da s eg dann auch Gronbach ein).
Nun ist es so, dass man bei anonymen Infos nie so genau weiss, was davon wahr ist.
Allerdings ist das die . Quelle, die den Sachverhalt (der hier nicht zi erten . Quelle) bestä gt.
demselben Sachverhalt, das sollte dann der werten Leserscha nicht vorenthalten werden.

Quellen mit

Quelle: Hajo Funke Blog
angeblich soll das Nelly Rühle sein... am Tattag in Heilbronn

Phantombild aus Heilbronn
Quelle: Kontextwochenzeitung.de

Kiesewe er und Arnold wurden nicht berfallen, das heißt, die Leute waren für sie aus ihrer Sicht nicht
bedrohlich, wer sonst, sollte das sein außer Kollegen?Wären russische Maﬁosi oder t rkische Krawallbr der
aufgetaucht, hä en sie ihre Waﬀen zumindest entsichert und sich in entsprechende Posi onen gegeben. Und
ein paar Hinterwaldnazis hä en nicht so gezielt geschossen, da braucht man Übung dazu. Wäre der Körper
von Kiesewe er jetzt zerfetzt und durchlöchert gewesen, ok, das w rde ich gelten lassen, aber keine gezielten
Sch sse, vor allem nicht, wenn Du Sekunden zuvor noch mit deinem Opfer Auge in Auge sprichst und den
Augenkontakt hältst. Das kann nun einmal nur ein Proﬁ und BM waren das nicht im Ansatz.
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(NSU-Uwes sind gemeint)
Das ist exakt die Vermutung von NSU-Buchautor Udo Schulze, und die des ehemaligen Kollegen Kiesewetters, eines gewissen Michael Niepo .
Siehe hier:
"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt!" Thomas W ppesahl "Kri sche Polizisten"
Dienstlich wurde bekannt, daß:
. Petra Senghaas niemals eine Verpﬂichtungserklärung unterschrieb, weder beim Staatsschutz noch beim
LfV Baden-W r emberg. Die LfV-Akten "Krokus" sind gefälscht.
(daher kamen sie auch so ewig spät zum NSU-Ausschuss: Waren noch in Arbeit)
. Petra Senghaas daher niemals "bewertet wurde" und niemals f r das LfV ak v war.

Eine Freundin ha e sich in einen örtlichen NPD-Funk onär verliebt, besorgt wandte sich S. darau in
an einen ihr bekannten Polizisten. Der, sagt S., habe sie gebeten, Informa onen ber die Szene zu
sammeln und weiterzutragen. Und weil das oﬀenbar gut funk onierte, reichte der Polizist die Informan n nach einigen Monaten an das Landesamt für Verfassungsschutz weiter.
Totaler Blödsinn. Ausser ein paar Kontakten mit dem Polizisten (Staatssch tzer Gerhard Quendt) war da nichts.
Kaﬀee trinken war die Dame vielleicht mal mit dem LfV, mehr nicht...

Die V-Frau wurde intern ste g besser beurteilt, von Glaubwürdigkeitsstufe F bis hinauf zur
zweitbesten Bewertung B. Insbesonders interessierte sich der Geheimdienst für die Informa onen,
die "Krokus" von ihrem zweiwöchentlichen Friseurbesuch mitbrachte. Denn bei der Friseurin handelte es sich um Nelly R., eine in Baden-W r emberg gut vernetzte Rechtsextremis n, die
f r
die NPD in den Landtag einziehen wollte. Von ihr will "Krokus" im Mai
7 Ungeheuerliches erfahren
haben.
Blödsinn. Roter Hering.
. Petra Senghaas
eine Aussage machen sollte, demnach sie zwar von der "Ausspähak on" der NPD-Leute
Mar n Arnolds betreﬀend wusste, aber es ihrem "V-Mann-F hrer" Oe nger (den sie nie ha e) nicht weitersagte.
. Als Petra " Krokus " Senghaas dabei nicht mitspielen wollte, drohte man ihr mit einem Strafverfahren
wegen Geheimnisverrat, Jahre Gefängnis. Sie ﬂoh zu ihrem Freund Alexander Gronbach nach Irland.
Damit wir uns da nicht falsch verstehen: Das sind die Aussagen zweier Informanten. Anonym. Aber "zueinander
passend".
Mehr nicht.
Ob das s mmt?
Keine Ahnung.
_____________________
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Quelle: Google Cashe

Kommentar:

http://www.file-upload.net/download-9170280/1001-zufall.pdf.html

Im aktuellen Ar kel gibt es diese Kommentare nicht:
h p://de.indymedia.org/
/ /
.shtml
Wem nützte diese Desinforma onskampagne "V-Frau Krokus" ???
Siehe auch hier:
Der Polizistenmord von Heilbronn und die "Opera on Krokus"

Es wurde mit "Krokus" erfolgreich von der Tatsache abgelenkt, dass Thomas Starke schon als Spitzel
das "TNT" brachte und das Trio versteckte. Das war kurz vorher herausgekommen.
Es wurde NIEMALS in den Leitmedien erwähnt, sta dessen kam der Krokus-Hype.
Geﬁckt eingeschädelt.
Es werden weitere Informa onen benö gt.
Wer weiss etwas über den Roten Hering "Krokus" und kann zur Au lärung eines Polizistenmordes beitragen?

chris (
- - 6 : : )
Also Fakt ist ja das Krokus gesagt haben soll sich bei einer Friseurin in Wolpertshausen umgehört zu haben die dann
angeblich mit einer Krankenschwester ber den schwerverletzten Mar n A. gesprochen hat. Ist doch interessant das es
sich bei der Friserurin um Nelly R hle handelt, kann man ja alles nachlesen. Hat ja sogar ne eigene Page auf FB. Ich denke
nun kann man sich selbst einen Reim darauf machen, ob Sie es war in Heilbronn oder nicht. Mal abgesehen davon das ich
der Frau auf dem Phantom, nicht im dunkeln bern Weg laufen will, ist die Ähnlichkeit mit Frau R hle beinahe frapierend,
zumindest meiner Meinung nach.
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fatalistsalterego (
- - 6 : : )
Bleibt das "kleine Problem", dass laut Phantombilder-Zeuge Anton Moser (Russlanddeutscher) die Frau aus Moldawien
oder Rumänien kam, dem Dialekt nach zu urteilen. Sie unterhielt sich mit ihrem "polnischen" Begleiter... da warten wir
noch auf Ihre Analyse, wer das denn dann wohl war?

. .

Mord Yasar

: Zu viele Vans, zu viele Radfahrer. Südländer unerwünscht (

- 7- 6 8:

)

Sonntag, 6. Juli
Mord Yasar

: Zu viele Vans, zu viele Radfahrer. S dländer unerw nscht

Die oﬃzielle Geschichte geht wie folgt:

Uwe und Uwe liehen sich am 9.6.
bei der Autovermietung Zwickau, Mike Stölzel einen Skoda Octavia Kombi
aus, packten dort Fahrräder, Beate (wurde angeblich in N rnberg gesehen) und sich selber rein, fuhren nach
N rnberg, erschossen dort in der Dönerbude an der Scharrer Strasse ca. um
Uhr den Besitzer Yasar, radelten
davon, verluden die Räder und Beate wieder in den Octavia, fuhren nach Zwickau, und gaben am Nachmi ag das
Auto wieder ab.
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Das Erstaunliche ist die Tatausf hrung an einem Ort, an dem ständig Menschen vorbeikommen, die Zeugen
kamen fast im Minutenabstand. Trotzdem hat niemand die Tat gesehen.
Yasar wurde in den Kopf und mehrfach in die Brust geschossen, Sch sse insgesamt.
Er war sofort tot.
Die ersten Polizisten am Tatort schrieben in ihren Bericht, und die Polizis n Sindy Jäger sagte auch vor
876

Gericht aus, dass ein Sani eine Patronenh lse angefasst habe und deshalb "einen Anschiss kassierte":

Götzl fragt nach den H lsen. J. sagt, es könne aber auch sein, dass da eine zweite gewesen sei, aber
an eine H lse könne sie sich sicher erinnern. Götzl fragt nach dem Ort, J. antwortet, in Höhe des
Gesäßes. J. bestä gt, dass ihr Kollege den Tatort betreten habe, er sei auf die Sch rze getreten und
wieder raus gegangen, die Sanitäter seien aber drin gewesen. Der Notarzt sei f nf bis zehn Minuten
später da gewesen. Danach wäre die Mordkommission gekommen und sie hä en Absperrmaßnahmen vorgenommen. Götzl hält ihr vor, sie habe vermerkt, die Patronenhülse sei von einem Sanitäter aufgehoben und wieder zu Boden gelegt worden. J. bestä gt das, dafür habe es später einen
“Anschiss” gegeben.
So ähnlich hat sie das auch schon am Tag des Mordes geschrieben:

Telefonnummern entfernt

"Der ist ex", soll der Notarzt gesagt haben. Das sei rassis sch, warf man in den Medien der Polizis n vor... völlig
grundlos...
Fakt ist aber, dass es im Bericht der Nürnberger Kripo keine Patronenhülsen gibt.
Diesen Widerspruch zu benennen wäre wich ger gewesen, als sich ber "Rassismus" aufzugeilen. Das "der ist
877

ex" ist Fachjargon, weiter nichts.

Entweder kann also die Polizis n Sindy Jäger nicht zwischen Projek l und H lse unterscheiden, oder da s mmt
878

etwas nicht. Niemand hat diesen Widerspruch aufgeklärt.
Zum Fahrrad-Dilemma hat Friedensblick einen guten Ar kel auf seinem Blog, da kann ich es mir leicht
machen:
h p://friedensblick.de/8 7/nsu-boehnhardt-mundlos-waren-nicht-moerder-von-sma il-yaar/
Ist also keine besonders neue Erkenntnis.
Noch im Jahr
9, Jahre nach dem Mord, versuchte die Kripo N rnberg, durch eine Rekonstruk on mit
Tatzeugen die Widerspr che aufzulösen. Es gelang nicht.

879

88

9 war die BAO Bosporus am Ende.
Keine Rolle vor Gericht spielte der Zeuge Memmler, er war nicht einmal vorgeladen. Er hat "etwas Falsches"
gesehen, dass nicht zur Anklage passt:

Götzl interveniert in Richtung Seifert, ob denn der Zeuge Be. berhaupt Männer gesehen habe.
Seifert sagt, es gehe auch um denZeugen Me. Hänßler sagt, der Zeuge Me. habe gesehen, wie
Räder in einen Van geladen worden seien, aber er, Hänßler, wisse nicht, ob Me. das Video gezeigt
worden sei.

Der Van stellt sich später als ein Mercedes Vito-Bus mit ausländischem Kennzeichen heraus, Farbe Anthrazit. Was
f r ein Kennzeichen, dass wusste der Zeuge nicht zu sagen, ppte auf Bulgarien, T rkei oder Italien.

88

88

Es fällt auf, dass die Bezeichnung "PKW" und "Van" verwendet wird, wo "Bus" stehen m sste.

Seitenweise legte man dem Zeugen Muster ausländischer Kennzeichen vor
88

Der Bus war einfacher zu erkennen. Van???

Die Nichtber cksich gung dieser wich gen Aussage hat ein Geschmäckle: Alles was nicht passt wird weggelassen?
Wie auch die Aussage der Zeugin Neumann, der Täter am Imbiss sei S dländer gewesen:

Vor Gericht wurde die Zeugin gar nicht mehr nach dem S dländer gefragt, dem mit dem stechenden Blick.
Warum nicht?
Hier ist er:
88

Und ein Uwe ist dieser S dländer ganz sicher nicht.
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. .

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil 6: Der Anschlag gelang erst beim . Versuch, das Ta oo
fehlt auch (
- 7- 6 : )

All die Bilder aus den Überwachungskameras von Viva, die man uns heute als "NSU-Uwes" zu verkaufen versucht,
stammen von einem abgebrochenen Versuch ca. Stunde vor der eigentlichen Tat.

Die "Uwes" sind bei den Vorbereitungen des erfolgreichen . Versuches gar nicht geﬁlmt worden.

[6c922-t25c325a4ter22.jpg]
Um 16 Minuten falsche Systemzeit: Korrekt wäre
14:34
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Das sind die Bilder, die wir alle kennen: Die vom . Versuch um ca.

:

bis

:

Uhr.

887

[08d3b-ofa-an3.jpg]

Abbruch des . Versuches, unterstellen gegen ber Viva, keine Aufnahmen.

Dann

888

Minuten später der . Versuch: Keine Bilder der Personen mehr...

[3db73-keupstrasse-zuendung-bombe.jpg]
Quelle: Friedensblick.de, nach BKA-Einschätzung.

889

Das ist neu. Ganz neu: Die uns seit Jahren präsen erten Bilder zeigen nicht die Vorbereiter der Explosion, man
hält es bislang nicht f r erwähnenswert, dass es Versuche gab.
Auf wen wartete man denn mit der Bombenzündung?
Auf einen bes mmten Gast im Frisörsalon?

Und wo ist eigentlich das Ta oo?

[291cb-tc3a4ter24.jpg]
Wo ist "Böhnhardts" Unterschenkel-Tattoo, dass er 1997 wie auch (vergrössert)
2011 hatte?

89

[5ec50-prot51-1.jpg]
1999, Observation "Böhnhardt" bei Mandy Struck in Chemnitz
Protokoll 51, bundestag.de

... bertätowieren.
Fazit: In der Keupstrasse waren keine Uwes.
Wann wird endlich ermi elt, wer dort eine Bombe legte und

Menschen verletzte?

Wann wollen die "Leitmedien" endlich Au lärung verlangen?

. . 6 Der . Mord in Nürnberg an Özüdogru: Man weiss nichts. Gar nichts. (

- 7- 7

:

)

Am wenigsten von allen Morden liest man vom . Mord, ver bt ebenfalls in N rnberg, am .6.
an einem
Arbeiter der Fa. Diehl, der nebenbei einen Schneidersalon betrieb, in dem er mit Sch ssen ermordet wurde.
Er war geschieden, lebte zur ckgezogen in einer kleinen Wohnung neben der Schneiderei, das Ganze recht
versteckt, f r Ortsfremde kaum zu ﬁnden. Er ha e eine "biodeutsche" Geliebte, ber ihn ist wenig bekannt.
[4c91c-2008-bao.jpg]
BAO Bosporus Mai 2008

Interessant wurde der Fall f r die SOKO SIMSEK ( . Mord N rnberg Sept
und Projek le zu einer der Mordwaﬀen Simsek:

) durch die Zuordnung der H lsen

89

Ceska 8 , Kaliber 7,6 mm Browning.

89

89

Eigentlich kann man an dieser Stelle au ören, denn andere Zeugen gab es nicht, und der Pole/Russe mit dem
poln. Opel Omega wurde nie gefunden.

[e36fc-pole-bao.jpg]
2008

Man weiss gar nichts.

Ob der ca.

-jährige Pole (?) etwas mit dem Mord zu tun hat ist ungeklärt.

Nur für Desinformanten ist das Uwe Mundlos.

89

______________________

Man ha e

7, 6 Jahre nach dem Mord, noch einmal alle Spuren neu abgearbeitet.

Es gab Zeugen f r Sch sse, aber niemand sah den Täter. Der Pole wurde aber auch von Anderen gesehen, nur
eben nicht zur Tatzeit wie von Frau Petzold.

Das Opfer war Sympathiesnt der MHP, der Grauen Wölfe, und ha e 999 an seinem Arbeitsplatz unter t rkischen
Kollegen Geld gesammelt. Aber in den einschlägig bekannten Lokalitäten der Grauen Wölfe will ihn niemand
gekannt haben.

Eine Mauer des Schweigens, die nicht durchdringbar war.
89

Man kann dar ber spekulieren, ob die Schneiderei als Drogenlager diente, aber es gibt bis auf kleine Spuren von
Rauschgi an Koﬀern daf r keinen Beweis.

[e3cfd-bao10.jpg]
Fazit von 2007

EZT= Einzeltäterthese.

. . 7 Die Messerklinge steckte im Hals. Rostock

896

(

- 7- 7

: 8)

Messer im Hals ist nicht Dasselbe wie "mit der Ceska erschossen".
Was war denn nun wirklich?

Ein S ch in den Hals, eine Klinge im Hals, Einsch sse, eine H lse, ein Projek l.
Turgut ist verblutet, innerlich, an der S chverletzung.
897

Ob man ihm zuerst das Messer in den Hals rammte oder ihn zuerst beschoss konnte nicht festgestellt werden.

So falsch waren die Berichte in den Zeitungen also nicht, die von "Brutal geschlagen" und "Messermord"
berichteten. Die Sch sse hörte nur ein Zeuge. Nur einer. Und der war weiter en¾ernt als Andere, die keine
Sch sse hörten.

898

eine zerbeulte H lse, stehend unter der K hlschrankt r, beschmaucht und laut BKA von einem Projek l
beschädigt.

Projek l fand man im Körper, auf dem Fussboden, und H lse stehend am K hlschrank.
[hc3bclse-6.jpg?w=300]
Spur 6 ist die Hülse

Es gab widerspr chliche Angaben, wer der Tote war, wie lange er schon bei Haydar Aydin arbeitete, die Kunden
sagten aus seit Monaten, Aydin beharrte auf rd. - Wochen, wie lange er vorher in einem anderen Imbiss
gearbeitet ha e, wie o er in Ha war.
Alles sehr verwirrend. Es gab Verwandscha in Meck-Pomm, und jede Menge Dönerbuden dort betrieben durch
den Turgut/Aydin-Klan...
899

Das Opfer war zum . Mal in Deutschland, wurde bereits Mal abgeschoben. Reiste oﬀenbar auf dem Pass
seines Bruders, vernichtete seine Papiere, das Übliche halt... sogar ein Schlepper war im Spiel. Vielleicht musste
Turgut die Kosten seiner illegalen Einreise abarbeiten?

Es gab zwar Phantombilder, aber die Leute fand man nie.

Die Rolle des Dönerstandbesitzers scheint dubios, Rauschgi verbindungen sind oﬀenkundig, Dönerbuden als
Geldwäsche/Tarnung ebenfalls, aber letztlich fand man nichts heraus.

.

DM wurden an einen Verwandten in der T rkei berwiesen, von

(laut Bericht der Landesregierung)

Bereits
9

liefen -ergebnislose- Ermi lungen wegen Geldwäsche etc.

-

.

Ermi elt wurde auch in Richtung PKK, ebenfalls ohne Ergebnis.

wollte Turgut angeblich mit Aydin in die T rkei fahren, ha e aber keinen Pass, weil Aydin seine Familie von
dort nach Deutschland holen wollte.
war er noch mit einer Frau aus Berlin verheiratet, eine "Biodeutsche".

______________________

Das Fazit der Ermi lungen laut BAO Bosporus

8:

9

Alles Maﬁa ???
_______________
Dinge sind noch erwähnenswert:
. Schüsse
Nur ein Zeuge will Sch sse gehört haben, der Zeuge Alexander Herbodt.
Er war vor Gericht als Zeuge geladen. Er war

-

m en¾ernt. Oder

-

Schauen Sie mal ins NSU-Watch-Protokoll, wie nah der auf einmal dran war...

m.
Meter.

[herbodt1.jpg?w=300]
BAO-Bericht 2008

[herbodt2.jpg?w=300]
BAO-Bericht 2005

[herbodt3.jpg?w=300]
http://www.nsu-watch.info/2013/08/protokoll-31-1-8-2013/

Der r ckte immer näher an den Tatort im Laufe der Jahre...
Nächstes Jahr wohnte er dann im Tatort?
9

Die Zeugin Schulz, die einen "nicht passenden Mann" gesehen hat, siehe Phantombild, wurde nicht vorgeladen:
Keine Uwes, passt nicht, lassen wir weg... bei einer weiteren Zeugin war es Dasselbe.
. Das BKA, Problemfall Pfoser
Wenn man eine H lse ﬁndet, dann pr
nicht?

man die doch wohl zuerst auf Fingerabdr cke und auf DNA-Spuren, oder

begutachtete Pfoser: Aussage zu Schalldämpfer nicht möglich:

Jahre später war es auf einmal "Alu vom SD an den Projek len":

Und dann will Pfoser den Zwickauer Schalldämpfer angeblich nicht untersucht haben...
Was f r eine Theatervorstellung des BKA-"Sachverständigen".
9

Die ber hmten "Tatzusammenhänge", ohne die es gar keine Dönermordserie gäbe.
Hat das BKA fein hinermi elt...
Besonders peinlich, dass die Verteidigung keinen eigenen Waﬀengutachter (zum Beispiel aus der Schweiz)
verlangte. Totales Versagen.
. Die ne e Familie Aydin

Eine Patrone 6,

mm Browning im Rahmen einer Bedrohung, was das wohl bedeuten kann ?

Neptun (
- 7- 7 : 9: 7)
Hier kann man sehen, wie die dämlichen Medien große Kacke verzapfen und Unschuldige denunzieren:
h p://nohoearmy.wordpress.com/

/

/ 6/tuerkentochter-mu er-der-nazis-mit glied-einer-terrorzelle/

Mein Lieblingsschri steller sah in seinem Buch: "Die Mauer steht am Rhein" Zustände wie sie hier teilweise schon
und seit Langem herrschen voraus und er schrieb u.a.: ..."Und so wurde ich, der kleine..., zum Staatsfeind wider Willen und
war, ohne es zu wissen, Mitglied einer "an demokra schen Zusammenro ung".
Das kann man auch auf den erfundenen NSU beziehen.
Anonym (
Moin,

- 7- 7

:

:

)

ist es möglich eine Suchfunk on auf Deiner Seite einzubauen?
Damit man schnell auf einzelne Ar kel zur ckgreifen kann, dies wäre z.B. beim Kommen eren von Zeitungsar keln recht
hilfreich.
Eine Listung nach den einzelnen Tatorten/Morden wäre hilfreich
Vielen Dank
Adebar

9

fatalist (
- 7- 7 6:
Hallo Adebar,

: 8)

das Suchfeld hab ich rechts eingef gt, und die Tags erweitert.
Dortmund folgt...

Es gibt jetzt N rnberg, Rostock, M nchen, Kassel,

Gruß
Neptun (
- 7- 8 7: : 8)
In all den Todesfällen, wie auch bei Haiders Ermordung sind die selben Personen beteiligt:
h ps://www.youtube.com/watch?v=yf ZzKCJRp

. . 8 Rostock
: Auf Weisung verschwand die Klinge aus dem Hals? Wo kommen die Projek le
plötzlich her? (
- 7- 7 : )
Wenn ein Kriminalhauptkommissar Scharen einen Bericht an die Staatsanwaltscha verfasst, dann sollte man
davon ausgehen d rfen, dass seine Angaben s mmen.

9

Was haben wir am Tag des Mordes:

a) S chverletzung im Hals

b) Eine Klinge steckt im Hals

c) Projek l und H lse, beschädigt, stehend.

Was haben wir Tage später?

a) keine S chverletzung

b) keine Klinge im Hals

c) Projek le und H lse, beschädigt, stehend.
9 6

Ich ﬁnde das bemerkenswert, dass Polizisten nicht zwischen "Loch durch Schuss" und "Klinge steckt drin"
unterscheiden können.
Dieselbe Staatsanwäl n Grimm.
Warum dur e nicht berichtet werden, was passiert war?
____________________________
Die merkw rdige Vermehrung der Projek le passt zum Mordfall Simsek, wo erst nur
gefunden wurden. Die Ceska-Hülsen kamen "später".

Kaliber 6,

mm H lsen

Auch ist es mir unverständlich, wie eine Polizis n beim Mordfall Yasar in N rnberg
ständig von aufgefundenen Hülsen schreibt und vor Gericht aussagt, was gar nicht hinterfragt wird, obwohl doch dort gar keine H lsen
gefunden wurden.
Oder fand man die "falschen" ???
________________________________

9 7

Legen in der BRD etwa Weisungsgebundene Staatsanwälte die Todesursache fest?

man wird ja wohl mal fragen d rfen...

Anonym (
- 7- 7 : : 8)
Wieso schreibst du immer "Rostock
Der Mord war doch im Jahr

"?

.

fatalist (
- 7- 7 6: 8:
Mea culpa. Danke!

)

Anonym (
- 7- 7 7: : )
Wir haben zu Danken f r all die super Infos.
Wenn du so weiter machst ist die BRD bald kapu . Unglaubw rdig ist ja bereits.

Anonym (
- 7- 7 : 9: 7)
Ja, das tun die. Bei Kirsten Heisig z.B.
Eric der Wikinger (
- 7: 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. . 9 Ha et ihr keinen noch Längeren, liebes BKA ?
(

- 7- 8

:

Fragen an das BKA in Sachen Ceska

)

Nach den beiden letzten Morden
6 in Dortmund und Kassel f hrte das BKA in Dortmund beim Opfer Kubasik
im Laden ein Versuchsschiessen durch, mit und ohne Schalldämpfer um heraus zu ﬁnden, wie laut die Sch sse
real waren, bei Strassenverkehr, oﬀener und geschlossener T r etc pp.

Dazu verwendete man eine BKA-eigene Ceska 8 und einen selbstgebauten Schalldämpfer.

9 8

Fragen:
. Warum wurde keine Schweizer Ceska mit Serien-Schalldämpfer verwendet?
9 9

. Warum wurde keine der

STASI-Ceskas mit Schalldämpfer verwendet?

. Warum wurde so ein "jämmerlich kurzer" Schalldämpfer verwendet?
zum Vergleich:
[bfa25-qpfugs2.jpg]
Zwickauer Ceska, Quelle "Heimatschutz" Aust/Laabs

Carsten Schultze wäre allerdings bei DER Länge begeistert gewesen. Hä e er beschworen, "die war´s" (Schultze
nimmt immer den mit dem Längsten... so geschehen auch vor Gericht)
. Wenn man sich doch so sicher war, dass ein Schalldämpfer verwendet wurde, warum schoss man dann auch
"ohne" ???
. Warum lag dem Gutachten des BKA-Problemfalles Karl-Heinz Dufner Leopold Pfoser zu Dortmund und Kassel
"mit Schalldämpfer" dieses Bild einer Vergleichswaﬀe ohne Schalldämpfer bei?

9

Na, wessen Handschri ist das, Herr Pfoser ???

6. Warum wollte der Waﬀeningenieur des Bayerischen Landeskriminalamts nichts mit der "SchalldämpferGeschichte" des BKA zu tun haben?

Richter Götzl weist darauf hin, dass S efel im Jahr
6 mit dem letzten Gutachten befasst gewesen
sei. RA Kolloge fragt, ob anhand der Muni onsteile auf den Schalldämpfer geschlossen worden sei.
S efel sagt, diese Feststellung habe das BKA getroﬀen. RA
Klemke , Verteidiger von Wohlleben fragt hierzu noch einmal nach. S efel sagt, das BKA habe die
Feststellung getroﬀen und dann sei diese Informa on an sie heran getragen worden, dass bei der
Česk ein Schalldämpfer in Betracht komme. Klemke will wissen, ob sich S efel sicher sei, dass sich
das auch auf das Verbrechen zum Nachteil Şimşek beziehe. S efel sagt, er wisse nicht, ob bei der
Erstbegehung auch ein Schalldämpfer verwendet wurde, das sei ein R ckschluss.

h p://www.nsu-watch.info/

/ 7/protokoll- 6-verhandlungstag-

-juli-

/

7. Ist der Schalldämpfer eine BKA-Zauberei?

Gab es gar keinen?

Oder nur in Kassel, wo Zeugen im Raum waren und niemand Sch sse hörte?

Einen Guten, Eﬃzienten, nicht so eine Kr cke wie oben im Bild!!!

Warum war die angeblich selbe Waﬀe mit demselben Schalldämpfer in Rostock "irre laut", und in N rnberg bei
Yasar ebenso?
Meter weit hörbar!

8. Warum schreibt die BAO Bosporus, die Sache mit dem Alu-Abtrag auf die Projek le hä e das BKA bereits
"festgestellt"?
9

9. Warum hat man die Alu-Par kel nicht bereits

festgestellt?

War doch dieselbe Muni on !!! Und angeblich dieselbe Waﬀe...
. Warum wurde der Zwickauer Schalldämpfer nach Aussage des BKA vor Gericht gar nicht auf Innenschäden
(Alu auf Projek le bertragen) untersucht?

Da kommt so Einiges auf Euch zu, Purschen...
9

Anonym (
- 7- 8 : 9: 8)
Man könnte auch noch el ens fragen, ob nach der NSU-Ära denn berhaupt keine Schießereien mehr sta gefunden
haben.
Zumal das Ganze schon etliche Jahre zur ckliegt und es sich bei dem ganzen Milieu ja wohl erwiesenermaßen nicht um
Chorknaben handelt.
Und wenn ja, welche Kaliber wurden verwendet?
Rabe (
- 7- 9 : 9: 9)
@Anonym
Es gab die Morde in Paris an PKK Sympathisan nnen.
...hat das Kurdische Informa onszentrum (CIK) seinen unauﬀälligen Sitz - kein Schild, kein Logo verweist auf die
Präsenz der Organisa on...
...Drei Frauen, eine getötet durch einen Schuss in Bauch und S rn, die beiden anderen hingerichtet durch einen
Schuss in den Nacken...
...Die Handtaschen der Opfer sind unangetastet, weder Wertsachen, Handys noch Geld fehlen. Keine der drei Frauen
taucht im polizeilichen Stra atenregister auf, das auch Zeugen und indirekte Beteiligte erfasst...
...Die Muni on vom Kaliber 7,6 Millimeter...stammt aus einer automa schen Pistole...
...stecken gar na onalis sche Ultras dahinter, vielleicht gar t rkische Geheimdienstler...
h p://www.spiegel.de/poli k/ausland/ermi ler-raetseln-ueber-hintermaenner877
.html

im-kurden-mord-von-paris-a-

...Die Frauen wurden per Kopfschuss getötet...
es seien Waﬀen mit Schalldämpfern verwendet worden...
..."dunkle Krä e" hä en den Mordanschlag in Paris ver bt. Hinter der Gewal at stehe der " efe Staat" in der T rkei,
eine Bezeichnung f r Teile der t rkischen Sicherheitskrä e, die besonders in den neunziger Jahren mit außergerichtlichen
Hinrichtungen und anderen Mi eln gegen mutmaßliche Staatsfeinde vorgegangen waren...
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/paris-drei-kurdinnen-erschossen-aufgefu nden-a-8767

.html

fatalist (
- 7: 7: )
"Vor dem kurdischen Ins tut in Paris versammelten sich Hunderte Kurden und riefen "Wir sind alle die PKK" und - mit Blick
auf Frankreichs Staatschef François Hollande - "T rkei Mörderin, Hollande Komplize". In Frankreich leben rund
.
Kurden, die große Mehrheit von ihnen stammt aus der T rkei. Kurdenvertreter geraten wegen mutmaßlicher Finanzierung
der PKK immer wieder ins Visier der französischen Behörden."
Da gibt es ganz sicher Zusammenhänge, der T rkische Staat spielt eine Rolle bei den Dönermorden, wie die PKK
auch.
Wir d rfen uns durch "die EINE immergleiche Ceska" nicht verwirren lassen: Das könnte eine Fik on sein.

9

. .

"Versteck in der Schweiz" Teil :
(

- 7- 8

:

6 wurde auch der andere Yasar-Mörder iden ﬁziert

)

Nein, dies ist kein Abklatsch der bereits gebloggten Geschichte vom Herrn Özt rk aus Kassel, und von der
Teestube von Ismail Yozgat , auch wenn es danach aussieht:

Versteck in der Schweiz. Der wahre Kern einer SPIEGEL-Story

Erinnern Sie sich an Herrn Özt rk aus Kassel?

Den PKK-Killer aus Holland und Frankreich durch Kassel jagten,
bezahlen wollte?

, weil er seine "Schulden" nicht

Ersatzweise einen "Kollegen" erschiessen wollte Herr Özt rk auch nicht. Er rannte zur Polizei
sta dessen, ha e Todesangst.

Diese Geschichte spielt nicht
8, sondern
6, und treibende Kra ist die Kripo in Dortmund. Nach dem Mord
an Herrn Kubasik am . .
6, Tage vor dem Mord in Kassel an Halit Yozgat, dem Sohn des Ismail Yozgat .

Die Welt ist kleiner als man denkt...

6 wird wieder einer der Yasar-Mörder von N rnberg
9

iden ﬁziert:

Yapucu Musa soll einer von denen hier sein:

Und zwar nicht der mit der M tze, denn das soll Veli Aksoy sein, sondern der Andere, der ohne M tze, den die
Zeugin Waltraud S. auch bereits
als einen der Kilic-Mörder von
iden ﬁziert ha e. Veli Aksoy ﬁndet
man auch beim Opferumfeld des Mordes Hamburg, und in der Keupstrasse in Köln. Ein PKK-Mann.

Manche Leute meinen, die beiden seien Uwes:
9

Es könnten aber auch zwei S dländer sein, nämlich Veli Aksoy und Yapucu Musa
In Dortmund vernahm man den Hä ling Yapucu:

Was hat er denn nun letztlich "inoﬃziell gesagt"? Im August
9 6

6?

Er hat gesagt, f r die Morde (und f r zahlreiche weitere ebenso) sei eine interna onal agierende Truppe mit
einem in Holland lebenden Boss verantwortlich. Es ginge um Rauschgi , um Schutzgelder, und um die PKKFinanzierung.

Er machte einige weitere Andeutungen, wollte aber nur in Gegenwart eines Staatsanwaltes und seines Rechtsanwaltes detailliertere Aussagen machen.

Was meinten die Polizisten dazu, war er glaubw rdig?
9 7

Yapucu nannte einen Mord von
erschossen worden.

6, samt Namen des Opfers, an der Autobahn unter einer Br cke sei der Mann

Problem: Einen passenden Mord gab es nicht.

[79424-versteck12.jpg]
Ein Karakok wurde 2003 in Hamburg erschossen.
Ein Yüksek 1999.
das hatte er aus dem Fernsehen...

9 8

Die BAO Bosporus winkte ab: Unglaubw rdig:

9 9

Und jetzt m sste man eigentlich zuerst das hier lesen:

[7b2e2-versteckspon.jpg]
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-80075315.html

Aber die Story hier ist besser:

Die VP-F hrer der Polizei NRW ha en einen posi ven Eindruck...
9

Es ist die PKK, die hinter Allem steckt, und er selbst m sse sich erheblich belasten, wenn er aussage, denn er
habe einen der Morde begangen.

(Yasar, Kilic oder beide???)

Er will Straﬀreiheit und ins Zeugenschutzprogramm.
9

Er könne die Mordwaﬀen besorgen.

Nicht aus der Schweiz, sondern aus Wiesbaden...
9

Spekula onen dar ber, warum Boulgarides (als Grieche) zu den Opfern gehöre.
9

Diese Geschichte ist mindestens so wahr wie das Märchen aus dem Spiegel.

Anonym (
- 7- 8 9: 9: )
Killerteams der PKK reichen f r die NSU-Verarsche nicht aus. Kein vern n iger Mensch w rde einfach mal so PKK-Mörder
sch tzen und den "Opfern" noch Entschädigungen (Schweigegeld) zahlen bzw. die ganzen anderen L gen und Todesfälle
unter Zeugen etc. Das wäre einfach zu viel des Guten f r rein kurdische oder fremdländische Mörder.
Ich schrieb schon an anderer STelle, dass der Rauschi handel in der BRD "staatlich" kontrolliert wird, und zwar
nicht in geringem Umfang sondern zum bergroßen Teil. Den Afghanistankrieg könnte man auch als eine Art "Beschaffungskriminalität" charakterisieren.
Dieses Netz des staatlich organisierten Drogenhandels drohte und droht aufzuﬂiegen. Das ist das Problem der Freimaurer
in der Bundesanwaltscha .
fatalist (
- 7- 8 : : )
Seit der Iran-Contra-Aﬀäre 986 (?) und Oliver North etc pp. ist klar, dass die "Air America-CIA-Flieger" mit den Rauschgi transporten aus dem Goldenen Dreieck wohl wahr sind: Staatlich kontrollierter Rauschgi handel zur F llung schwarzer
Kassen am Parlaments-Haushalts-Vorbehalt vorbei.
Diese PKK-Killertruppe muss also nicht von der PKK stammen, es reicht ja aus wenn die "unteren Chargen" das
dachten, dass sie f r die PKK arbeiten...
So ähnlich zu denken ist sicher gar nicht sooo falsch.

9

Anonym (
- 7- 8 : : 8)
Möchte wirklich mal wissen, was der F hrungsoﬃzier von diesem Klaus-Dieter Fritsche denkt. Ist doch sooo peinlich was
die hier abziehen.
Man merkt, das die NSU-Verarsche zwar aus dem Ausland recht gut eingefädelt und gedacht wurde, in der Umsetzung jedoch derar ge st mperha erfolgte, das man sich als DEutscher einfach nur schämen muß.
Das kommt eben raus, wenn Heinis wie dieser Fritsche nur eine "tolle" Beamtenlau ahn ohne jeden prak schen
Bezug vorzuweisen haben und den Besatzern in h ndischer Unterw rﬁgkeit zu Diensten sind.
Diese h ndische Unterw rﬁgkeit der Besiegten, gepaart mit dem Dile an smus eines Klaus-Dieter Fritsche ekelt
die Sieger am meisten.
Die Welt ist numal wie sie ist. Die norma ve Kra des Fak schen läßt sich nicht durch gutmenschliches Ges lze
r ckgängig machen. Trotzdem erleben wir gerade die totale Demontage dieser NSU-Doktrin. Peinlich, peinlich, was hier so
ans Licht kommt. Trotz hunderter "versehentlich" geschredderter Akten. (welche nat rlich alle noch irgendwo in Kopie zu
ﬁnden sind - nur f r alle Fälle.)

Anonym (
@Anonym

- 7- 8

:

:

)

Das ist ja mal gar nichts Neues,jeglicher Drogenhandel ist staatlich organisiert,zu weiten Teilen ber die jeweiligen
Geheimdienste.
Genau so werden die schwarzen Kassen aufgef llt,schwarze Kassen aus denen sog. Untertaucher wie die Uwes und
ähnliche Experimente bezahlt werden.
Die grössten und zahlungskrä igsten Kunden im Bereich des illegalen Waﬀenhandels sind eben genau die selben
Zielgruppen,die f r ihre hinterhäl gen Schweinerein Waﬀen auf dem Schwarzmarkt zu den dort blichen Horrorpreisen
kaufen m ssen.
Der NSU-Klamauk aber ist wohl am besten mit den grauen Wölfen und damit ber die eigenen Geheimdienste unmi elbar mit der t rkischen Regierung in Verbindung zu bringen.
Der Nato-Partner T rkei lässt sich regelmäßig ber den amerikanischen Vormund der BRD-Organe,den Freifahrtschein f r
den eigenen Geheimdienst bzw. dessen Einsätze auf BRD-Boden ausstellen.
Die Lakaien der BRD-Organe werden lediglich ber den amerikanischen Vormund angewiesen den von den T rken
hinterlassenen Dreck weg zu räumen.
Die BRD _f hrung hingegen muss(und will) die Schnautze halten und das eigenen Volk beschmutzen,denn das öffentliche Eingeständnis,das auf deutschen Boden jeder dahergelaufene Geheimdienst wie im eigenen Hinterhof schalten
und walten kann,w rde sich kaum mit der Staatstragenden BRD-L ge von der deutschen Souveränität vertragen.
Die Bekanntgabe,das es sich bei den Dönermorden um die Hinterlassenscha en des tr kischen Geheimdienstes
handelt,und das dieser hier ohne einen wie auch immer gearteten Strafverfolgungsdruck handeln darf,weil es der Ami so
beﬁehlt,verträgt sich nicht mit der Mär einer wehrha en rechtstaatlichen souveränen Demokra e.
BND,MAD,VS und andere Lakaien sind nur die Schuhputzer und Pisspagen von CIA Mossat und CO. der angeblichen
strategischen Wich gkeit wegen darf sich auch der T rke alle Frechheiten rausnehmen,wenn deutsche Beamte aufbegehren bekommen sie von den Amis eine Ansage und den Au rag den Dreck gefälligs spurlos zu besei gen oder

9

zumindest Inhaltlich umzudeuten siehe NSU.
Der anstehende EU-Beitri der T rkei ist den Deutschen nicht zu verkaufen,daher braucht Merkel einen Knebel um
das Volk mundtot zu machen,was wirkt da besser als ein neuerlicher Schuldkomplex der im anscheinend gene sch
bedingten latenten Rassismus aller Deutschen zu begr ndet ist.
In Wahrheit steht nicht der NSU sondern das gesamte deutsche Volk als der ewige Nazi und Rassist auf der Anklagebank,nur so kann man das deutsche Volk weiterhin zum Schweigen bringen.
Wenn diese gegen irgentetwas au egehrt,heisst es schlicht,"Schnautze wir haben wegen der f rchterlichen Mordserie
aus der MITTE unseres Volkes Abbi e und Busse zu leisten.
Fer g ist die Laube
Nebenbei hat mir vor Jahren der Gr nder der Hells Angels Sonny B. mal erklärt,das du unbehelligt mit jeder Art
und jeder Menge von Drogen handeln kannst,du musst eben nur von den rich gen Abnehmern zu deren Bedingungen
kaufen.Mit anderen Worten so lange du bei staatlichen Händlern und Schmugglern kaufst ist das alles kein Problem,nur
wenn du geschä lich deine eigenen Wege gehen willst und diesen absatzmässig zu nachteilig wirst,bekommst du eben
genau mit diesen staatlichen Organen Probleme.
Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

:

)

Facebook fehlt bei den Lesern (

- 7- 8 8:

)

Liebe Blogfreunde !
Wenn ich schaue, wer hier so liest, dann sehe ich die Zugriﬀsquellen, und es fehlt Facebook.
Es muss doch möglich sein, dass Leser den Blog bei Facebook bekannt machen!
Das wäre sicher eine gute Sache, um mehr als die rund
einﬁnden.

Leser pro Tag zu bekommen, die sich hier täglich

Wem also wich g ist, dass das NSU-Phantom fällt, der möge bi e f r mehr Verbreitung des Blogs sorgen, bei
PI-News, bei Facebook, bei anderen vielbesuchten Seiten im Netz.
Danke im Voraus.
PS: Nein, fatalist hat keinen Fratzenbuch-Account ;)
Es gibt ein paar neue Bilder, demnächst, aus Eisenach und aus Zwickau.
Sowas hier in der Art:
9 6

Man muss sich ja fragen, warum die Bilder nur im Saal öﬀentlich gezeigt werden, aber man sie dem Souverän
9 7

-also uns B rgern- vorenthält ???

H bscher Kerl, der Herr Gerhardt. Oder heisst der doch Böhnlach?

Wegen eines abgelaufenen Passes f r RA Jauchs Vollmacht musste Carsten Schultze in Zschäpes Wohnung
einsteigen? Helbig stand Schmiere, die Polizei observierte, aber dann vergrub man nur die Schulzeugnisse an der
Fliegerscheune bei Cospeda?

9 8

H bsches Foto, und auch noch g l g 998. Das passt ;)

Ganz viele Paulchen-Videos.
Alle von

7, alle mit einer Briefmarke die

erschien, und alle

in Zwickau gefunden.
9 9

Fahrräder...

Ausweise...
9

Pläne...
Bleiben Sie dran... es lohnt sich !
Und verbreiten Sie diesen Blog. Danke.

Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 9 6: : )
Ich verbreite und verbreite. Wenn sich das dumme Volk aber nicht f r interessiert?
Ich höre immer wieder: Interessiert mich nicht.
fatalist (
- 7- 9 6: 9: )
Das interessiert die Leute nicht mehr gen gend, hast leider Recht.
Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 9 7: : )
Ja, leider. So sind die Deutschen, solange es sie selbst nicht betri , ist alles andere unwich g und es reicht ja, wenn sich
andere einen Kopf machen und man die L gen der Medien glaubt. Denn was die Medien schreiben, s mmt immer.
Zu den gefälschten Papieren, Bahncard und Co. fallen mir die Diskrepanzen der Bilder zu den echten Ausweisen
auf.
Reisepass und Perso zeigen Zschäpe so wie sie ist, stolz auf ihre Haare und Wert legend auf ihr Aussehen und u.a. die
Bahncard zeigt sie mit dieser hässlichen Brille und zusammen gebundenen Haaren. Deswegen denke ich, dass die auch zu
den Erﬁndungen unseres Staates gehören.
Warum sollte sie bei der Bahncard eher zur Hässlichkeit neigen wollen?
hauke haien (
- 7- 9 : : )
Die wußten das die verdummten Völker schnell das interesse verlieren. So funk oniert das schon Ewigkeiten.

9

fatalist (
- 7: 8: 7)
durchschni lich aussehen wollen d r e eine Mo va on sein, was die Bahncards etc angeht... wäre das alles echt...
Warum brauchte Zschäpe, die nie Tarn-Ausweise verwendete, eine Bahncard auf den Namen Eminger, und das
nach
???
Das ist alles nicht glaubha .
Bahn ckets mit Bargeld kaufen, dazu kann man seinen echten Namen verwenden, und von Emingers Konto abgebucht
wurde doch wohl nie was.
Der Asservaten-Overkill ist im Gegenteil ein deutlicher Fingerzeig auf eine Inszenierung.
Anonym (
- 7: : )
Werter fatalist,
ich hoﬀen, das es dir so recht ist, du hast jetzt eine Fanseite beim Fratzenbuch:
h ps://www.facebook.com/pages/NSU-Lach-und-Sachgeschichten/79 6
67

?f ref=ts

fatalist (
- 7: : )
JA ist denn schon Weihnachten?
Ganz prima!!!
Anonym (
- 7- 9 : : 7)
Und warum hat fatalist kein Konto beim Zuckerjud?
Aber wie dem auch sei, es hil nichts, diesen Blog dort nur zu verbreiten, die Leuten m ssen auch kommen und ihn lesen.
Ich habe diesen Blog schon des ö eren bei Fratze beworben.
Und werde es auch weiterhin tun.

. .

Der Mord am Kioskbesitzer Kubasik, der zuvor bedroht wurde (

- 7- 9

:

)

Am Vormi ag des . .
6 wurde Herr Kubasik in seinem Kiosk in Dortmund erschossen, und auf dem Weg
zur ck nach Sachsen sollen die Uwes vom "NSU" Tage später noch mal eben schnell in Kassel angehalten haben,
um Halit Yozgat zu erschiessen. In welchem NSU-Märchenbuch das steht ist mir en¾allen, aber es steht in einem
der Propaganda-B cher.

Kennt jemand die Stelle?

In Dortmund f hrte die Familie Kubasik seit
einen blitzsauberen und sehr ordentlichen Kiosk, und zur Tatzeit
ha e Vater Kubasik die morgendliche Schicht bernommen, obwohl er eigentlich ab Nachmi ag bis zum späten
Abend im Kiosk arbeitete.
9

Die Bilder wurden am Ta ag aufgenommen.
9

Alles sauber und ordentlich, da merkt man die Arbeit der Frau Kubasik und die der Tochter. Geradezu preussisch...

9

9

Nicht angeschlossene Überwachungstechnik...

Und das . Mal seit
es keine...

9 6

(Rostock) eine Patronenh lse, es sollte auch die letzte sein... in Kassel Tage später gab

Wer hat denn die H lse dort hingelegt?
Derselbe, der eine H lse in Rostock unter die K hlschrankt r gestellt ha e?

Sch sse, aber nur eine H lse, die auf der Kasse liegt. Wie absichtlich drapiert, so sieht das aus, ebenso wie in
Rostock...
Man muss sich das klar machen: Ohne die (nur) Hülsen aus den letzten Morden gibt es gar keine DönerceskaMordserie, jedenfalls keine mit immer derselben Waﬀe.
Woher wissen wir, dass dem so ist?
Vom BKA, das steht in deren Gutachten.

9 7

Das steht da: Die H lse (unterm K hlschrank stehend) lässt sich einer individuellen Ceska-Pistole zuordnen,
die Projek le "könnten dazu passen, es spricht nichts dagegen".
Aber ob das s mmt könne das BKA erst bei Vorlage der Waﬀe berpr fen. ANG Heißner

. BKA.

Es steht alles da,man muss es nur lesen und verstehen:
Keine Hülsen, kein Individualwaﬀennachweis.
Heisst konkret: Mit H lsen kann man keine Morde ein und derselben Waﬀe zuordnen.
Man tut nur jetzt so, als könne man das... und die "Verteidigung" ist keine...

Um das ganze etwas "besser nachzuweisen", wurden die Alu-Spuren auf den Projek len "gefunden", seit
Rostock
, denn so wurde ein Individual-Waﬀen-Merkmal erschaﬀen... genau das ist die These. "Nebenbei"
verringerte sich die Anzahl der Ceska 8 -Pistolen dras sch, von 8 .
St ck auf ca. 6 -7 .
Und diese "Alu-Spuren" wurden
6 gefunden, als man auch die Hinweise auf Veli Aksoy und Musa Yapucu als
Beteiligte bei Morden bekam: Hamburg, M nchen (Kilic), N rnberg (Yasar), und nicht zu vergessen Veli Aksoy
in der Keupstrasse in Köln...
9 8

Das sind ganz schön viele zeitlich passende "Entdeckungen"... ohne Beweis, denn laut eigenen Angaben hat das
BKA den Zwickauer Schalldämpfer nicht auf innere Beschädigungen (Alu-Abrieb auf die Geschosse) kontrolliert...

______________________________

Zur ck nach Dortmund:

Es gab keine brauchbaren Augenzeugen, nur Junkies mit Fahrrad, und warum das mal "Nazis" und mal
"Junkies" gewesen sein sollen in den Polizeiprotokollen, das versuchte das OLG noch vergangene Woche aufzuklären. Die Zeugin, eine Jugoslawin meinte, sie habe immer "Junkies" gesagt. Na ja, das Phantombild sieht sowieso
Niemandem ähnlich...

Die Galerie der Phantome

[cb31b-7und8.jpg]
Links: Ansprecher des Herrn Boulgarides in München 2005 direkt vor dessen Tod
Rechts: Radfahrer (1 Rad , 2 Junkies) in Dortmund 2006

Man beachtete folgende Zeugenaussage nicht weiter:
9 9

"komische Leute im Geschä ", und Herr Kubasik f hlte sich bedroht, und deshalb stand er auch Vormi ags im
Kiosk, obwohl eigentlich seine Frau dran war... wie an jedem Morgen...
Tasköpr in Hamburg schickte seinen Vater weg, in Hamburg, um Oliven zu besorgen, die gar nicht fehlten, und
Kubasik sch tzte seine Frau und seine Tochter, indem er selbst im Kiosk war, nur noch er selbst?
Wenn die Zeugenaussage s mmt, dann wurden die Opfer vor dem Tod bedroht. Erpresst. Es ging um Geld,
wof r auch immer. Dasselbe bei Kilic in M nchen: "T rkische Leute machen Ärger". Schon
in Kassel, Hasan
Özt rk, PKK, "Schulden" bezahlen etc pp.
Dann sind die Opfer keine "spontan ausgesuchten Ausländer", was sowieso Quatsch ist, denn es waren nur
Kleingewerbler, immer Selbständige. Spontan war da gar nichts.
Frau Kubasik, sagen Sie endlich die Wahrheit!
Warum liess Ihr Ga e Sie nicht mehr in den Kiosk, bevor er erschossen wurde? Wer bedrohte Euch?

9

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- : 8: 7)
Egal, wo PKK Au ragsmorde durchgef hrt werden, die H lse ist ihr Erkennungszeichen, lege dich nicht mit uns an!

. .

Wir, der NSU (

- 7- 9

:

)

Sta vieler Worte einfach nur Bilder:

Das ist aus dem Video aus dem Jahr

, unterlegt mit Rechtsrock-Musik "Noie Werte".

Screenshot aus "Die Zelle", einem NSU-Märchenbuch.
Da wurde einfach aus "Der NSU wird..." ein Bekenntnis gebastelt: "Wir, der NSU werden..".
9

So geht Gehirnwäsche.
Wer schreibt solche Propaganda-Machwerke?
Chris an Fuchs und John Goetz

John Goetz lebt und arbeitet seit 989 in Berlin . Er war unter anderem f r die Sunday Times[ ]
, die Los Angeles Times , die Süddeutsche Zeitung und als Redakteur beim Spiegel tä g. Fernsehbeiträge erschienen bei 6 Minutes , den CBS Evening News , beim Rundfunk Berlin-Brandenburg
und im Fernsehmagazin Panorama . [ ] Seit
arbeitet Goetz f r den NDR im Hauptstadtstudio
der ARD . [ ]

Ich kann die Kloake der Atlan kbr cke regelrecht riechen...

Hier haben wir gleich beide Fälscher auf einem Bild:

[christian-fuchs-john-goetz112~_v-image853_-7ce44e292721619ab1c1077f6f262a89f5
5266d7.jpg?version=2cd91]
2 Presstituierte: links Fuchs, rechts Goetz
http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/lesezeichen/christia
n-fuchs-john-goetz112~_v-image853_-7ce44e292721619ab1c1077f6f262a89f55266d7.jpg
?version=2cd91

[0a623-fuchs-chr.jpg]
http://www.n-fuchs.de/leben.htm

Wer ist der Herr Fuchs?
Ah ja. Die An fa. Stramm links.
Fälscht Fakten "um Gutes zu tun".
So fälscht er ohne Gewissensbisse.
Solche Typen bekommen Preise... abar g.
9

Wir haben also einen neuen Tag/ein neues Label: Press tuierte.

Anonym (
- 7- 9 7: : )
LOL, fourteen worlds, : im Video
Anonym (
- 7- 9 : : )
Huch, "Wir, der NSU" sta "Der NSU wird"! Na wenn das alles ist, was wir an Manipula on erfahren, dann is ja gut...
Aber im Ernst: So interessant die anderen Blogbeiträge größtenteils sind, dieser ist nicht nachvollziehbar und scheint
eher der ganz persönlichen Abneigung des Autors gegen ber Journalisten geschuldet. Zur Au lärung und insbes. zur
Breitenwirkung wäre mehr beigetragen, wenn man bei den Fakten aus den Ermi lungsunterlagen bliebe.
Anonym (
- 7- 9 8: : )
Ui, das f hlt sich einer aber gar nicht wohl bei der Bloglekt re...
fatalist (
- 7: : 6)
Es ist rich g, dass Fatalist Journalisten nicht mag. Sie l gen und manipulieren, sie halten Wich ges f r das Verständnis fast
immer zur ck.
Der "Vorwurf" ist somit zutreﬀend ;)
fatalist (
- 79: 7: 7)
E-Buch „die Zelle“ . Auﬂage von Juni
Am sonnigen 7. Juli
7 erreichen drei junge Menschen die Insel Fehmarn. Ihr vollgepackter blauer VW-Bus passiert die
Schranke zum Campingplatz….
Im VW-Van liegen vermutlich die beiden Dienstwaﬀen Heckler & Koch P
von Kiesewe er und ihrem Kollegen. Die
Polizeipistolen hat das Trio wahrscheinlich in der Innenverkleidung des Wohnmobils so gut versteckt wie ihre poli sche
Gesinnung während der Ferienzeit.

9

S.
Schon allein das ist Schwachsinn hoch drei.
A nach Eisenach
………………
Was noch niemand weiß: Hinter der Verkleidung des Innenraums haben die Männer ein Waﬀenarsenal in dem
Fahrzeug versteckt. Zwei-9-Millimeter-Pistolen Heckler & Koch P
;……..
S. 8
Herrlich, wie die L gen...
Vorverurteilungen und eine politsche Farce: Unabhängige Jus z Teil | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
: : 8)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 9/wir-der-nsu/ […]

. .

Der Mord an Boulgarides

in München. Er ist Grieche (

- 7-

:

- 7-

)

Woche nach der Erschiessung eines Kurden, des Herrn Yasar in N rnberg, wurde am .6.
der Grieche
Boulgarides in M nchen in seinem Schl sseldienst erschossen, der erst am . 6.
eröﬀnet worden war.
Sein Geschä spartner fand ihn tot hinter dem Tresen auf, einer der Sanitäter sprach von Leichenﬂecken am
Schl sselbein.
Herr Boulgarides ha e f r die Deutsche Bahn gearbeitet, nebenbei in einem Schl sseldienst, verliess die Bahn,
als die den Nebenjob verbot, die Bahn sagte "wegen seiner %-Schwerbehinderung", er war frisch geschieden
von seiner langjährigen Frau Yvonne, ha e eine neue Freundin mit Namen Soﬁa, und wohnte neben dem
9

Schl sseldienst.

Boulgarides ha e sein Leben komple geändert, könnte man sagen... neue Frau, neuer Job, neue Wohnung...
und die Abﬁndung der Bahn dazu genutzt, sein Leben komple umzukrempeln.

9

Der Todeszeitpunkt war zunächst unklar, Herr Boulgarides muss aber vor 8. Uhr erschossen worden sein, mit
dem schnurlosen Festnetztelefon in der Hand. Das lag auf dem Fussboden, sein Handy lag unterm Tresen.
Boulgarides ha e wegen eines Erpresserbriefes die Polizei eingeschaltet:
[213ec-fehmer3.jpg]
Aussage vom 15.6.2005, Herr Wolfgang Fehmer

Ein Nachbar (Zeuge Bouche) sagte aus, dass die Schlüsseldienstmaﬁa die neue Konkurrenz bedrohen w rde, das
hä e der Herr Fehmer ihm erzählt: Die seien zu billig, 9 Euro, der Standardpreis sei
Euro f r das Öﬀnen
einer T r, mindestens.
[460e5-wolfi-berger.jpg]
Aussage Wolfgang F.

9 6

Auﬀallend ist, dass fast die gesamte Verwandscha und Nachbarn von der Bedrohung wussten. Auch die neue
Frau von Boulgarides, mit der er seit Dez
zusammen war, und die erst Monate zuvor nach Deutschland
gekommen war und kaum deutsch sprach. Soﬁa Tsourpi. Boulgarides Töchter kannten diese Freundin ebenfalls.

Im Gerichtssaal spielt das Alles keine Rolle, auch der Geschä sparter Wofgang F. wurde nicht darauf angesprochen.

Merkw rdig.

Seine Ex-Frau Yvonne sagte aus, dass die Scheidung am . 6.
durch war, ihr Ex-Mann .
€ Abﬁndung
von der Bahn bekommen habe, ihr .
€ berwiesen habe, sta .
€ wie abgesprochen, er aber das Geld
f r den Schl sseldienst brauchte und er wartete auf die .8 € vom Arbeitsamt, Gr ndungszuschuss f r die
"Ich-AG", dann bekäme sie den Rest.

Seine Mu er sagte Tage nach dem Mord auch zu Scheidung aus:

Was f r ein Hickhack.

Boulgarides und seine Frau ha en schon mehrere Kneipen zuvor betrieben. Ging aber wohl immer schief...
9 7

Den Laden ha e zuvor ein Jugoslawe, sagte der Zeuge Naumann aus (Nachbar):
9 8

Es war ein Zigeuner aus Jugoslawien, der wegen "krummer Geschä e" ins Gefängnis kam.

Es gab eine Zeugenaussage, dass Boulgarides mit einem "S dländer" vor
dem Laden gesessen hä e, auf St hlen, und dieser Zeugenaussage widersprachen andere Zeugen und Nachbarn.
Sie ist jedoch Grundlage des Phantombildes, welches somit wertlos sein dür e?
Es gab Aussagen, dass Boulgarides den Schl sseldienst zuerst mit einem T rken aufmachen wollte, man jedoch
das Geld nicht zusammen bekam.
Ein anderer Schl sseldiens nhaber (Ex-Chef vom Opfer) erzählte, dass Boulgarides davon berzeugt war, der
Drohbrief stamme von einem T rken.
9 9

Die Mu er erklärte, es habe weder den Erpresserbrief noch Drohanrufe gegeben:

F r die Kripo muss das alles hochgradig skurril geklungen haben, zumal der Ex-Chef Taistra aussagte, der Mord
habe eigentlich Boulgarides Bruder gegolten.

Der Zeuge mit dem Phantombild wurde erneut vernommen, beharrte auf seiner Beobachtung, und dann meldete
sich ein zweiter Zeuge:
9

Und ein weiterer Zeuge meinte, den Mann auf dem Phantombild zu erkennen:

Es erfolgten Festnahmen:
9

Drogen, Kurden, Bingöl...
9

Dieser Dogan hä e in der Grossmarkthalle nach Kilic, Mordopfer
gefragt, und bei dem Mord an Yasar eine
Woche vor dem an Boulgarides könne es sich um denselben Mann handeln. War das "T rkische Leute machen
Ärger" (Aussage Kilic kurz vor seinem Tod) ?

Das konnte Alles nie belegt werden.

Den Zeugen wurden die Phantombilder von Rostock und Hamburg vorgelegt, sie erkannten jedoch niemanden...
9

Neben dem Schl sseldienst gab es sowohl griechische als auch t rkisch/kurdische Gaststä en.
9

Was soll man davon halten?

Das soll Tage vor dem Mord gewesen sein.

9

Wann kam die Zuordnung zur Dönerceska, Mord
9 6

.6.

. BILD schrieb das bereits am 7.6.

.

Wie machen die das?

Keine Hülse, aber innerhalb von Stunden ordnet das BKA einen Mord einer Serie zu?

In Hamburg eiern sie Monate herum, um den Mord der Dönerceska zuzuordnen, aber in M nchen, Dortmund
und Kassel geht das innerhalb von Stunden ?

Hat das BKA eine Dönermordserie erfunden???

BKA-Zauberei ???

Welche Tatzusammenhänge -ausser den Projek len, aus denen man das nicht ableiten kann- erlauben denn
diese Zuordnung, wenn man keine Hülsen hat?
9 7

Wo ist der Schalldämpfer, der war doch angeblich schon nachgewiesen im Oktober
Und die Alu-Spuren davon auf den Projek len?

Eine durchsich ge Plas ktüte?
9 8

6 !!!

Ja, das macht Sinn, wegen der Tarnung...

Das kann alles nicht so s mmen, wie es heutzutage dargestellt wird.

Es gab Sachstandsberichte, die recht gute Zusammenfassungen darstellen:

[9e532-15-2.jpg]
Hinter der Theke lag Boulgarides

[85342-15-06.jpg]
Der Laden am Tag des Mordes

[67448-b1.jpg]
Lage des Ladens, Trappentreustr,

9 9

Damit sind alle Dönermorde im Blog abgehandelt.

Ro 8 (
- 7: 9: )
Aktenvermerk der SOKO Theo vom

. 6.

:

...daß
im Mordfall KILIC aufgrund eines Hinweises des Zeugen DOGRUER zwei Personen festgenommen worden waren. Es handelte sich um Zeki TAS, * . . 97 in Palu, Türkei...
Na, so ein Zufall:
Mordfall TURGUT, Rostock:
TURGUT, Yunus, *
Bericht des LKA
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.

. 979 in Palu, T rkei
– GFG Berlin 8. 8.

...Aufgrund einer Geldwäscheverdachtsanzeige der Pamukbank T.A.S. vom 6. 7.
geführt, die die einzeln als Bareinzahler in der Berliner Filiale des Ins tuts aufgetretenen
.Haydar Aydin, * . . 988 Palu/Türkei
.Mustafa Aydin, * . 6. 97 Palu/Türkei
.Ali Riza Aydin, * . . 98 Palu/Türkei
.Sahabe n Turgut, * . . 979 Palu Türkei...
Scheint ja ein ganz reizendes Nest (mit gerade einmal . 77 Einwohnern - Stand
Gu eil davon scheint berufskriminell und in der BRD au äl g zu sein...

. .

Die "Tatwaﬀenbes mmungen" des BKA Teil (

- 7-

wurden hier Ermi lungen

lt. Wikipedia) zu sein. Ein

: 6)

Wenn in Deutschland Schusswaﬀen bei einem Verbrechen verwendet werden, dann wird das BKA im Rahmen
seiner Zentralstellenfunk on ak v: Die H lsen, Projek le und ggfs. die Tatwaﬀen werden vom dor gen Ins tut
KT untersucht.
[43a98-bka1.jpg]
http://www.bka.de/DE/DasBKA/Organisation/KT/organisationKT__node.html?__nnn=tru
e

Es ist also nicht so, wie man denken könnte, dass die Bundesländer in ihren Landeskriminalämtern die Waﬀenbesmmungen selbst durchf hren.
Das macht immer das Bundeskriminalamt, genauer das Ins tut KT.
Einmalig ist die wissenscha liche Vielfalt des Ins tuts. Etwa
Experten mit mehr als 6 verschiedenen Berufsbildern arbeiten interdisziplinär unter einem Dach zusammen: Vom B chsenmacher bis
zur Linguis n, vom Chemotechniker und Biologen bis zur Mathema kerin.
Und von diesen

Experten interessieren uns im Fall Ceska 8 , Dönermorde ganz genau :

Der "Gerichtsgutachter" Leopold Pfoser,
der "Gerichtsgutachter" Ruprecht Nenns el
und ein gewisser Herr Heissner.
Alle arbeiten beim BKA im KT , und waren seit dem Jahr
( . Mord) mit der Tatwaﬀenfestlegung befasst:
Sie bekamen die jeweiligen H lsen (wenige) und Projek le (viele) und bes mmten die Tatwaﬀen.
Wie funk oniert eine Tatwaﬀen-Bes mmung?
[c709d-hc3bclsenbc3b6den-azxy2010.jpg]
STASI-Ceskas scheiden aus, laut BKA 2008

festgestellt
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Ganz einfach: Man untersucht die Hülsen nach den Individualspuren einer ganz bes mmten Waﬀe, man vergleicht individuelle Merkmale auf den H lsen, die durch die Waﬀe entstanden sind: Kratzer von der Auswur ralle,
Schlagbolzen-verursachte Dellen, Muster am H lsenboden etc pp. Siehe Bild.
Hat man Hülsen aus mehreren Verbrechen, aber keine Tatwaﬀe, so kann man versuchen, dieselben Individualspuren festzustellen, und wenn die vorhanden sind, dann wurden die Hülsen aus derselben Waﬀe abgefeuert.
Bei den Projek len ist das schwieriger: Hat man keine H lsen, wie bei den allermeisten Dönermorden, dann
kann man nur die Projek le begutachten, die bei der Autopsie aus den Opfern entnommen wurden, oder als
Durchsch sse vor dem Laden (Kilic) oder im Laden (Boulgarides, Turgut, Yasar) gefunden wurden.
Problem: Die Projek le sind kollidiert, mit Knochen, Wänden etc. und immer verformt.
[3a452-drall-wiki.jpg]
http://de.wikipedia.org/wiki/Drall_(Waffe)

Aus den Projek len kann man zwar einen Waﬀentyp ermi eln, anhand der Spuren auf dem Projek l, die von den
Z gen und Feldern stammen, meistens jedenfalls, aber der Nachweis einer ganz bes mmten Waﬀe ist schwierig
bis unmöglich.
Es ist also meist möglich, gerade beim BKA, wo die Experten arbeiten, eine tragfähige Beurteilung zu erhalten,
aus welcher Art von Waﬀe ein Projek l stammt.
Ohne H lsen ist es jedoch schwierig, die individuelle Waﬀe zu bes mmen.
[01a54-hell-2.jpg]
Riefen im Vergleich, Quelle BR

Ein Beispiel: Gu enberg-Gymnasium Erfurt,
Massaker des Robert Steinhäuser
Der "Killer" schoss mit einer Glock-Pistole, die Polizei schoss mit einer Heckler & Koch-Pistole.
Da ist im Gasser-Bericht folgendes zu Lesen:
[05147-erfurtprojektile.jpg]
Screenshot "Gasser-Bericht" benannt nach dem Innenminister

Was steht da?
Man fand Projek le aus einer Polizeipistole Heckler & Koch, aber wessen Dienstwaﬀe das war, konnte man nicht
herausﬁnden. (genauer: konnte das BKA nicht herausﬁnden)
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Die von Steinhäuser benutzte Glock-Pistole konnte festgestellt werden, weil man Projek le UND H lsen ha e
und weil man DNA auf den H lsen fand. Und man die Waﬀe ha e.
Einwand: Die Glock hat spezielle Z ge im Lauf, die die Erkennung einer Individualwaﬀe erschweren, und die Fa.
Glock hat nach
diese Polygonalz ge in den Läufen geändert, um die Iden ﬁzierung zu vereinfachen.
Der Einwand ist berech gt.
Nur ging es hier um die Dienstwaﬀe des Polizisten, Fabrikat Heckler und Koch ;)
Wir halten fest: Die Zuordnung des Projek les zur Dienstwaﬀe Heckler & Koch eines Polizisten war beim "Erfurter
Schulmassaker" nicht möglich.
[17549-nsu-cd-cover.jpg]
Pistole Glock 17 auf der NSU-CD 2003
Die Waffe Steinhäusers...

Der Amoklauf von Erfurt geschah am 6. April

.

"Zufällig" ﬁndet sich auf der NSU-CD eine Glock 7, auf dem Cover der mutmasslichen "Corelli-BfV-CD" von

.

Wollte man damit Robert Steinhäuser "vereinnahmen"?
Gehört der gar zum "NSU" made by Corelli?
Das wäre ein recht nahe liegender Gedanke, der jedoch niemals geäussert wurde...
____________________
Zur ck zur Dönermord-Ceska.
Wie war das bei den Waﬀen des . Mordes bei Herrn Simsek im Jahr

???

Die Ceska-H lsen beim . Dönermord Simsek fand man erst "später"
Okay, mag ja sein, dass man zuerst nur H lsen des Kalibers 6,
zu den Tatwaﬀen?

mm fand... aber was sagte das BKA, KT

, denn
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Eine H lse 7,6 mm (Ceska) war in der Kleidert te mit den Sachen des Herrn Simsek, und ein Projek l der Ceska
fand die Putzfrau im Krankenhaus. Aber gut... es war eine unbekannte Waﬀe 6, mm, und es war eine Ceska
8 Kaliber 7,6 mm Browning. Wie und wo das Kram herkommt, das interessiert das BKA Abteilung KT wenig...
irgend ein LKA schickt ein, also untersucht man...
Kann das BKA im Fall "Dönerceska" ohne Hülsen bei einem Mord die individuelle Waﬀe bes mmen? Also nur
mi els Projek len?
Mord Boulgarides, M nchen

:

Keine Hülse, Projek le, Steckschuss, Durchschuss:

Was bi e sollen die "Tatzusammenhänge" sein ???
Die Art der Erschiessung, das Merkmal "Hinrichtung", oder die Verwendung einer durchsich gen Plas kt te "als
Tarnung der Waﬀe" ???

Die auf den Geschossen allein erkennbaren Waﬀenspuren erlauben keine nähere Aussage zu dem
bei der Tatausführung benutzten Waﬀensystem.
Das BKA hat also noch nicht einmal "Ceska 8 " ermi eln können.
Das steht da.
Man muss das BKA also fragen, und das hat nie Jemand getan, wie und aus welchen "Tatumständen" das BKA,
also in diesem Fall der Herr Leopold Pfoser KT , die Dönerceska (damals unbekannt) "ermi elt hat".
Und das innerhalb von Stunden.
Ende Teil
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. . 6 Der Mietvertrag für das Eisenacher Wohnmobil wurde manipuliert (

- 7-

9: 9)

Die Frage lautet: Wann, und von wem ?
Was haben wir?
. Mietvertrag/Rechnung

Wie lautet der Mietzeitraum?
.

.

bis

.

.

Tage.
Nö, falsch, das wurde geändert.
Wann?
96

Der Mietzeitraum war vom

.

.

bis zum

.

.

.

Tage.
Die Summe wurde korrigiert, von

77 € auf

7 €, aber die Anzahl der Tage blieb bei

.

Fehler!
Es gibt kein Kennzeichen.
Fehler!
Es gibt keine Fahrgestellnummer, keinen Typ etc.
Fehler!
Was haben wir noch?
. Internet-Verlauf aus dem PC in der Frühlingsstraße in Zwickau.

fatalist
7. 7.

, 8:

Beate suchte mehrmals nach Nachrichten aus Sachsen.
Oﬀenbar vermutete sie ihre Uwes in Sachsen, obwohl Eisenach nicht in
Sachsen liegt.
Beate wusste also eventuell gar nichts von diesem Bank berfall.

7 Min. ab

:

MDR "sachsennachrichten"

Min. ab

: 7 "Sachsen News"

Min. ab

: 9 "autounfall sachsen vom

ab

: 9 "autounfall sachsen

ab

:

Uhr "autounfall,

Min. ab

:

."

"
"

Uhr "Sachsen Radio" geschaut

Besonders verwunderlich ist Beates Suche nach "autounfall sachsen
Ha e sie von ihren Uwes etwa seit Montag . .
nichts mehr
gehört?

.

".

Vermutlich sollten sich die Uwes ö er bei Beate melden, taten es aber nicht. Vielleicht waren sie
vorher bereits tot.
Das passt: Das Wohnmobil sollte am . .
abgegeben werden. Montag der
onstag, also wurde ein Tag Miete erlassen, Abgabe am Dienstag den . .
.
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.

. war Feiertag, Reforma-

Aber es kam kein Uwe nach Zwickau zur ck.

Ich we e, im Internetverlauf der Tage VOR dem .
Sachsen
" etc...

.

ﬁnden sich ebenfalls Suchen nach "Verkehrsunfällen

. Die Ausleihzeit wurde verlängert

Zitat MDR:

Am Donnerstag, . November
- einen Tag vor dem letzten Bankraub des NSU - erhält die Schwester des Chefs
der Caravan-Vermietung einen Anruf. Kurz nach der Mi agspause meldet sich "Holger G." und bi et um eine
Verlängerung des Mietzeitraums f r das Wohnmobil. Bis mindestens Montag bräuchte er es, vielleicht auch die
ganze nächste Woche, erklärt G. alias Böhnhardt. Beide einigen sich erst einmal f r den Montag, 7. November
, f r die R ckgabe es Fahrzeugs. Am Abend des . November taucht das Wohnmobil in Eisenach-Stregda
auf. Es parkt dort. Oﬀenbar sollen sich die Anwohner an den Anblick des Fahrzeugs in ihrer Straße gewöhnen,
denn einige sagen später aus, es schon zwei Tage lang gesehen zu haben.

Nein, so war das wohl nicht.

"die ganze nächste Woche" war die Woche, die am Reforma onstag, dem Montag
bis Sonntag den 6. .
dauerte.

Also Abgabe am 7.

.

. Sta am Dienstag den .

.

.

.

begann, und die

wie vereinbart.

Wann wurde der Mietvertrag geändert, das ist die Frage.

Und, Zusatzfrage: Von wem ???

Was halten die Leser von dieser These?

fatalist ﬁndet die rich g gut.

Das Theater um das Wohnmobil f r Heilbronn, ausgeliehen vom 6. .
7 bis 9. .
7 lief ähnlich ab. Aber
trotz Hausdurchsuchung (!!!) war Chris ne Horn von der Verleihﬁrma nicht bereit, die BKA-Spielchen mit zu
machen:
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Der Mord war am

. .

7, und Frau Horn war stark genug.

Frau Arnold und die Geschwister Mario und Bianca Knust vom "Eisenacher" Wohnmobil waren das leider nicht.

Was f r ein Hammer...

UPDATE:
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Wer immer auch am Abend des .
Autounfällen ab . .
.

.

nach Zwickau in die "NSU-Bude" kam, der suchte am .

.

nach

Zur UTC-Zeit . 6 Uhr (Realzeit: . 6 Uhr) sei der letzte Interneteintrag ins Protokoll geschrieben
worden. Wegen der besuchten Internetseiten verwies der Zeuge Bo. auf eine umfangreiche Anlage
auf DVD. Am . . seien “vor allem nach Sachen bezüglich Unfällen gesucht” worden: “Autounfall
Mi eldeutschland,
Autounfall .

.

, wonach man nicht jeden Tag sucht” sowie nach einem Tierheim in der Zwickauer Gegend und nach
Eintragungen zu Greenpeace und Bio-Tierhaltung.

h p://www.nsu-watch.info/

/ 7/protokoll- 7-verhandlungtag-

-juli-

/
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Anonym (
. . - .
. . - .

.
.

- 7sind
sind

:

: )
Tage
Tage

wäre noch zu klären wie aus

6 ,-

,- gemacht wurde(die Fliegenschisse an der ?).

Möglicherweise ru jemand mal die Frau Arnold an.
auch anders als bei ’Alkoven’ oder ’A P’.

Die Unterschri

sieht so hingequetscht aus, und das A ist

Anonym (
- 7: : )
Ungeheuerlich! Wer hat Frau Horn denn vernommen? Bi e den Namen dieses "Beamten" hier mal posten! Danke!
P.S. Jaja, der konnte ja nichts daf r, der mußte das ja tun. Befehl von oben. Nicht wahr?! Achso?! Stand auf die
Verweigerung dieser Schweinerei etwa die Todesstrafe? Drohte Kriegsgericht?!
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Aber wenn man sich heute das Gelabere dieser Leute zu den "Kriegsverbrechen" der Wehrmacht etc. anhört - und
damals gab es Todesstrafen und Kriegsgericht bei Befehlsverweigerung - dann kann einem Angesichts solchen banalen
Untaten wie der obigen - wo "Beamte" völlig freiwillig Recht brechen - nur das Kotzen kommen. Das ist die heu ge
"Zivilcourage".
Also bi e den Namen! Danke
fatalist (
- 7Geht gleich los...

:

: 7)

Der letzte Vertrag (Eisenach) in gross, Bilder:
h p://s7.directupload.net/images/

7

/ixbl aky.jpg

h p://s7.directupload.net/images/

7

/ixjuu hp.jpg

fatalist (
- 7: 7: 7)
Die letzte Seite der Vernehmung der Chris ne Horn in Chemnitz durch das BKA am

.

.

:

h p://www.directupload.net/ﬁle/d/ 679/mh68x7sa _jpg.htm
fatalist (
- 7: : )
h p://s7.directupload.net/images/

7

/mh68x7sa.jpg

Anonym (
- 7: : )
Gibt es Qui ungen f r die Kau onszahlung, Anzahlung?
Anonym (
- 7: 9: 9)
Noch was: in der Asservatenliste h p://s .directupload.net/images/
chließlich nur bei Knust.
Anonym (
- 7Ähem, Frage:

: 7:

7

/de69xvym.jpg fehlt das Kennzeichen auss-

)

Wenn sich jemand erst am Do., . ., meldet und sagt, er brauche das WoMo länger, nämlich bis mind. Montag,
dann ist damit doch der 7. . gemeint. "Vielleicht auch die ganze nächste Woche" wäre demzufolge bis So., . .?
Warum sollte sich ein Verlängerungsgesuch vom . . auf die Vergangenheit beziehen? Wäre das WoMo nur bis
. . gemietet gewesen, hä e der Vermieter ja spätestens am . . was unternommen, nicht wahr?
Gez. Max v. Hinden
fatalist (
- 7: : )
Es gibt keine Qui ungen, weder f r Zahlungen noch f r Tanken oder so.
Eine Verlängerung um 7 Tage macht nur Sinn, wenn urspr nglich bis .
Abgabe sollte dann am 7.

.sein, die Woche wäre dann die vom

.

.

.

ausgemacht war.
bis zum 6.

.

Irgendwie sieht das Ganze sehr merkw rdig aus, weitere Diskussion bi e im poli kforen.net
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.

fatalist (
- 7: : 9)
Es gibt auch kein Übergabeprotokoll zum letzten Wohnmobil...
Gute Fragen aus dem Poli kforen.net:
Fragen:
. Wo ist das Übergabeprotokoll (vom . .
) mit Kennzeichen und FG-Nummer?
. Die Barzahlung vom . .
von 6 € m sste im Kassenbuch des Verleihers unter diesem Datum vermerkt sein.
Wo ist das Kassenbuch?
. Die Barzahlung vom . .
von .8 9 € (Kau on .
€ und 8 9 € Restzahlung) m sste ebenfalls im Kassenbuch
unter diesem Datum vermerkt sein. Wo ist das Kassenbuch?
. Wurden Barzahlungsqui ungen ber 6 € und/oder .8 9 € bei BMZ gefunden? Oder zumindest eine Vertragskopie
als Bestä gung der Zahlungen?
. Ist es möglich, dass BM ohne Wissen der Z den Vertrag änderten, und Z weiter davon ausging, dass BM am . . zur ck
kommen?
6. Wusste dann Z auch nichts von der weiteren angeblichen Verlängerung?
7. Warum erkundigte sich Z nach Unfällen in Sachsen und nicht in Th ringen?
8. Gibt es Hinweise darauf, dass BM während der Ausleihzeit in Sachsen waren, z.B. die Lebensmi el im K hlschrank?
Oder Einkaufsbelege? Tankbelege? Ist danach gesucht worden?

Ro 8 (
- 7: : )
Alkoven ist nicht die Marke, wie es im entsprechenden Feld des Mietvertrages heißt, sondern die Bauart: Be au au ber
F hrerhaus.
Wäre so, als w rde man bei einem Pkw-Mietvertrag in dieses Feld Limousine, Kombi oder Cabriolet eintragen,sta
etwa BMW oder Mercedes-Benz.
Unter Marke m ßte man etwa Dethleﬀs, Hymer, Wes¾alia usw. eintragen.
Irgendeinen Sinn könnte das nur haben, wenn die Verleihﬁrma nur ein einziges Wohnmobil mit Alkoven-Au au
hä e.
Und wieso wird bei den Mietzeiträumen der erste Tag nicht mitgezählt?
Dann wären es vom

.

.-

.

. zwölf Tage, bzw. vom

.

.-

.

. elf Tage.

Wenn das Fahrzeug am Morgen, bzw. Vormi ag des ersten Mie ages abgeholt wird, kann ich mir nicht vorstellen,
daß dieser Tag den Mietern geschenkt wird. Oder sind die Autovermietungen wirklich so sozial eingestellt? Wäre schön...
Anonym (
- 7: : 8)
Also zur 9 L gengeschichte gab es ja auch kein entsprechendes Urteil - obwohl der Betrug vorz glich dokumen ert und
9 eindeu g auf Regierungskriminalität hinweist. Trotzdem keine Revision in den Medien etc. Es gab jedoch den Fall,
in welchem in Großbritannien ein Zuschauer die Fernsehsta on verklagte, weil er f r deren L gen nicht auch noch Geld
bezahlen wollte. Er bewies, das der Sender seine ZUseher betrog und bekam Recht. Der indirekte Beweis sozusagen.
Ich hä e wirklich Lust, die Bande in einem Zivilverfahren zu verklagen. Eine Idee hä e ich auch schon. Das ist im
Prinzip recht einfach, weil man die KLage auch ohne Anwalt beim Amtsgericht einreichen und man den Streitwert durchaus
moderat halten kann.
Also was ich - oder wir, wenn andere mitzögen - bräuchten, wären zu jedem hier eingestellten Bla die Aktenzeichen der Ermi lungsakte und außerdem die interne Seitenzahl des Bla es in dieser Akte. Sonst kann man diese Berichte
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nicht als Beweise qualiﬁzieren. Ich kenne wirklich gute Strafrechtler persönlich, die w rden Hackﬂeisch aus denen machen.
Ich habe auch schon einen wirklich ne en Grund zu klagen - den ich hier aus nachvollziehbaren GR nden aber mal
oﬀenlasse.
Also Aktenzeichen und interne Seitenzahl des jeweiligen Dokuments in der Akte wären unabdingbar.
man mit den hier eingestellten Fragmenten im Sinne einer Beweiserhebung nichts anfangen.
fatalist (
- 7Zu den Akten:

:

Sonst kann

: 9)

Das hier ist ein Blog, kein Gerichtsbeweis. Klar sind die Aktenseiten numeriert...

Zu den Tagen Ausleihe:
Bei poli kforen.net können die meisten Leute ebenfalls nicht rechnen.
.

. abholen, .

. bis

Uhr abgeben =

.

. abholen, .

. abgeben =

Tage.

Tage.

Aber das ist Pisa...
Anonym (
- 76: 9: 7)
Was fehlt dann da bei der DPA ?
——-

- Beim NSU-Prozess in M nchen hat ein mutmaßlicher Neonazi am Donnerstag f r einen Eklat gesorgt. Der Zeuge,
der nach eigener Aussage Kontakt mit Ralf Wohlleben und einem weiteren mutmaßlichen NSU-Unterst tzer pﬂegte, nannte den Prozess gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Helfer im Gerichtssaal eine „Schande“ und ein „Aﬀentheater“.
Auf die Frage eines Nebenkläger-Anwalts, was er damit meine, antwortete er:

> > > „ Den ganzen Prozess. Ich denke, dass der Prozess nicht hä e sta inden d rfen.“

h p://www.schwaebische.de/region/bayern _ar kel,-Zeuge-bezeichnet-NSU-Prozess-als- %E
%8 %9C- _arid,
6 9.html

%8

%9ESchande %E

Anonym (
- 76: : 8)
- Beim NSU-Prozess in M nchen hat ein mutmaßlicher Neonazi am Donnerstag f r einen Eklat gesorgt. Der Zeuge, der nach
eigener Aussage Kontakt mit Ralf Wohlleben und einem weiteren mutmaßlichen NSU-Unterst tzer pﬂegte, nannte den
Prozess gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Helfer im Gerichtssaal eine „Schande“ und ein „Aﬀentheater“. Auf die
Frage eines Nebenkläger-Anwalts, was er damit meine, antwortete er:

>>> „ Den ganzen Prozess. Ich denke, dass der Prozess nicht hä e sta inden d rfen.“
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h p://www.schwaebische.de/region/bayern _ar kel,-Zeuge-bezeichnet-NSU-Prozess-als- %E
%8 %9C- _arid,
6 9.html

%8

%9ESchande %E

Anonym (
- 77: : )
Gr ß dich fatalist! und vielen Dank f r deine unerm dliche Arbeit! lese schon lange interessiert mit, muss mich jetzt aber
mal einbringen, weil ich mich beim Thema Autovermietung ein wenig auskenne... arbeite schon eine ganze Weile bei
sowas...
alleine das kein Kennzeichen eingetragen ist, ist schon ein starkes St ck, denn es macht ja logischer den ganzen
Vertrag gegenstandslos. Und das ist f r so einen kleinen Vermieter ( siehe Handmietvertrag - keine EDV, nur Firmenstempel)das absolute Todesurteil! sowas kann man nicht ausstellen! neverever! Der Vermieter hä e null Handhabe, sollte der
"Mieter" in dem Fall nicht zur ckkommen. NULL! Das ist ein unvertretbares Unternehmerisches Risiko... so hohl kann kein
Unternehmer sein.
Mag nur eine kleine Randno z sein, ist mir aber gleich ins Auge gesprungen. Du musst dich als Autovermieter immer f r den Fall r sten, mit den ganzen Papieren zur Polizei zu dackeln.
(war jetzt quasi mehr so´n persönlicher Eintrag an dich, kannste aber ruhig veröﬀentlichen)
Gr ßle & viel Kra , mein Lieber!
Anonym (
- 77: : )
Hier ha e ich mal etwas gefunden,
h p://www.blaulich¾ahrzeuge.net/v /displayimage.php?album=9

6 &pid=

8

#top _display _media

fatalist (
- 78: 8: )
Danke Leute, das liest der olle Fatalist gern!
Morgen kriegt das BKA so rich g Haue, ist schon geschrieben... erscheint Heute Nacht.
Und Morgen kommt dann auch das Wunder der Iden ﬁzierung der Zwickauer Ceska als Tatwaﬀe.
Ihr werdet Euch kapu lachen oder weinen...
Anonym (
- 78: 9: )
@
Das hier ist ein Blog, kein Gerichtsbeweis. Klar sind die Aktenseiten numeriert... Zitat Ende
Da werden aber einige aufgeatmet haben, denn wenn das hier Veröﬀentlichte also nach Aussage des Blogwarts gar
kein Gerichtsbeweis sein soll, na was soll es denn dann sein? Warum soll man es dann dort, wo das Eisen geschmiedet
wird - nämlich beim Zschäpe-Prozess - ernst nehmen.
Mir ist dann die Zielrichtung nicht ganz klar. Ich w rde gern einen Prozess f hren, in welchem mein Anwalt dann
aufgrund der hier geposteten Dokumente auch die Originalakten ziehen darf. Aber ohne ein Aktenzeichen und ohne
Seitenzahlen ist das nat rlich unmöglich.
Da bin ich ein wenig ratlos, warum das Ganze keine Beweiskra en¾alten soll sondern "nur ein Blog" ist.
Entweder diese Sachen werden ordentlich vor Gericht gepr
und f r echt befunden - das ist dann auch keine
Stra ammer sondern eine Zivilkammer - und dann kann man im Zschäpel genprozess weitersehen - oder es wird sich
berhaupt nichts r hren.
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Das ist meine Meinung. - siehe 9
Neptun (
- 79: : )
Wir Du schon geschrieben hast: Hammer.
Es wird immer besser, obwohl das schon Hammer ist.
Wenn dort keiner anru , w rde ich es tun, wenn mir einer sagt, was ich fragen und wie ich vorgehen soll.
Der Typ, der den Prozess eine Schande nannte und keinen Namen eines Kameraden verpetzt hat, ist ein rich ger
cooler Typ. Das ist Loyalität und so was kennen Linke und Verräter nicht.
fatalist (
- 79: : )
Da atmet ganz sicher niemand auf.
Es ist trotzdem nur ein Blog.
Du scheinst davon auszugehen, dass diese Akten f r die Anwälte in M nchen Neuland sind?
Oder f r die "gebrie en Medienvertreter" ?
Das sind sie ganz sicher nicht.
Neuland ist das nur f r den "Souverän", also den deutschen Michel.
Der lässt sich halt gerne verarschen, es k mmert ihn nicht...
Neptun (
- 7Der Sachsensumpf:

:

: 6)

h p://www.mdr.de/sachsen/landtag-sachsensumpf

.html

Anonym (
- 7: : 6)
Mit Verbl ﬀung habe ich soeben das Streitgespräch im Poli kforum gelesen bez glich des Internetprotokolls:
"autounfall sachsen

"

Die Urspr ngliche Quelle daf r ist :
h p://www.stern.de/poli k/deutschland/neonazi-mord-an-polizis n-war-beateinfographic.html

zschaepe-doch-am-tatort- 87

89-

Diese Seite war mit
prozen ger Sicherheit am 6.Juni
um
:
Uhr MESZ noch erreichbar, denn von
dieser Zeit stammte mein letzter Screenshot.
Solche Screenshots mache ich hin und wieder, um diese dreckigen Berufs-L gner mal wieder beim L gen zu erwischen.
Wie man sieht war das diesmal auch wieder notwendig, da diese Seite tatsächlich inzwischen gelöscht worden ist, obwohl
sie jahrelang online war. Oﬀenbar hat jemand (in diesem Fall der Stern-Zensor) hier mitgelesen und ihm ist dann plötzlich
klar geworden, dass es da noch ein paar L cken zu stopfen gibt.
Also hier dann mal der letzte Screenshot vom 6.Juni
h p://i.imgur.com/KPMS c.png

um

:

Uhr MESZ:

Du ha est letztens auch mal nach dem Screenshot f r "Egon Stutzke" gefragt, da der Nachname dieses Ers ppgebers inzwischen zensiert worden ist:
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/ d- 7 7/report-der-held -von-eisenach _aid _7 99 .html
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Seite ("Egon S."):
h p://i.imgur.com/Mi gpH .jpg
Seite ("Stutzke", wurde kurz danach edi ert):
h p://i.imgur.com/nVeKzlG.jpg

Anonym (
- 7: : 6)
Nachtrag zum Stern-Link wegen Internetprotokoll "Autounfall

":

Der Stern hat die Seite gar nicht komple zernsiert, sondern nur intern auf ihrem Srver verschoben von der Rubrik
"Poli k" in die Rubrik "Inves ga v". Dort ist die selbe Info auf Seite ("Ab : Uhr") in der Flash-Graﬁk weiterhin
verf gbar.
neuer Link:
h p://www.stern.de/inves ga v/projekte/terrorismus/zwickauer-terrortrio-be
freiheit- 8 688.html

ate-zschaepe-8

-die-letzten-tage-in-

Anonym (
- 7: 6: 6)
noch ein Nachtrag und damit die Auﬂösung zu
"Autounfall Sachsen
":
Zitat:
und sucht dann bei Google nach einem "Autounfall Sachsen am . ." (=
Uhr 9). In den Radio-Nachrichten um halb
Zwölf ha e es Informa onen zum Tod einer -Jährigen Radfahrerin gegeben, die am . .
aus ungeklärten Gr nden
mit ihrem Fahrrad auf der BAB entgegengesetzt zur Fahrtrichtung gefahren war und frontal von einem in Richtung
Dresden fahrenden Audi erfasst und getötet wurde.
[ZITAT ENDE]
h p://lichtstadt.blogspot.de/
/ 8/inside-nsu-details-aus-der-anklage-was _ .html
(Dieser Lichtstadtblog-Link ist leider inzwischen tot, aber der Inhalt ist noch beim folgenden Link nachlesbar)
h p://www.onlinezeitung

.de/ar cle/ 68 /print

Was dort aber nicht steht:
Der Unfall war bei Glauchau.
Vielleicht war dieses "Glauchau" der Auslöser f r beate Zschäpe, dich da mal näher f r zu interessieren, da das Trio ja in
Glauchau vermutlich noch eine weitere Wohnung ha e.
h p://www.freiepresse.de/BILDERGALERIEN/index.php?gal= 676 &bild=
h p://www.localxxl.com/glauchau/unfall-bei-glauchau-junge-radfahrerin-auf-de r-a -getoetet-

8

- r/

fatalist (
- 7: : )
Sehr schön. Jetzt kommt auch noch der Lichtstadt-L genblog zu seiner Erwähnung...
Zwangsjacke (
- 79: : )
Die Wohnung wird nur alle Tage kurz bewohnt? Dann wird nach Belanglosem im Netz gesucht.
Ausnahme .

. da ist am Vorabend des . Tags jemand da und sucht anschliessend nach Unfällen. Warum?

Wer st rzte am 7.

.

vom Dach?
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Auch lus g: Erst selbstständig(es Terrortrio), dann arbeitslos.

D rfen wir die Reste der Liste sehen, fatalist?
fatalist (
- 79: 6:
Den Rest der Liste sehen?

)

Erst wenn der olle fatalist ein Bier kriegt :)
Muss mal schauen, was es da noch gibt...
fatalist (
- 79: : 8)
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 988
6
.pdf.html

/Bd- - - -Brandbericht-Zwickau-Anl

-Vorl-Untersuchungsbericht-

Da ist der Bericht komple .
Viel Spass.
Bungalows und Campingplätze in Eisenach wurden schon im August

mal gesucht, glaub ich.

M sste da irgendwo stehen...

. . 7 Die "Tatwaﬀenbes mmungen" des BKA Teil (

- 7-

:

)

In Teil ging es um "das Generelle" und um die Bes mmung -oder besser: Nichtbes mmung- einer individuellen
Waﬀe, wenn man keine H lsen ﬁndet: Ganz schwierige Sache.
Die
Chronologie
der Projek le und H lsen f r alle 9 Dönermorde sieht wie folgt aus:
Mord : Simsek, N rnberg

:

Waﬀen, die "Kleine" konnte nie bes mmt werden.

Klare Aussage des BKA vor Gericht: Könnte die "NSU"-Bruni Pistole sein, muss aber nicht...

H lsen einer Ceska 8 , Fabrikat PMC.
978

_______________
Mord : Özüdogru, N rnberg

:

Projek le, H lsen.

Man kann davon ausgehen, dass das tatsächlich dieselbe Waﬀe war, denn man fand an beiden Tatorten Projek le
UND H lsen. Dasselbe Fabrikat PMC.
Wie viele H lsen ha e man
nach dem . Mord von der Ceska: 7.
Wie viele H lsen ha e man
nach dem 9. Mord von der Ceska: 9.
Das ist erstaunlich, ﬁnden Sie nicht?
Aus den letzten 7 Morden ha e man nur insgesamt H lsen der Ceska.
H lse stand bei Turgut
H lse lag bei Kubasik

unter dem K hlschrank.
6 auf der Kasse.
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sieht aus wie hindrapiert...
_________________
Mord : Tasköprü in Hamburg,
keine H lse der Ceska, wieder eine . Waﬀe Kal. 6,

mm, vielleicht die Zwickauer Bruni...

Wich g: Das BKA brauchte Monate, um dann das Projek l 7,6 mm PMC der N rnberger Ceska zuzuordnen.
Monate !!!
Dieselbe Marke PMC, dasselbe Kaliber 7,6 mm, und die brauchten Monate.
Warum?
War die Zuordnung bereits eine Ablenkung f r "befreundete Geheimdienste", zum Beispiel vom NATO-Partner
T rkei?
98

Ohne Hülse kann das BKA das aber gar nicht... "Ermessensentscheidung"...

__________________

Mord : Kilic in M nchen,

keine H lse gefunden. Wieder PMC-Muni on.

Keine Zuordnung zur Ceska 8 . Siehe Punkt . .

Am Ende der . Halbserie mit Morden zwischen
und
haben wir PMC-Muni on, die nie wieder
vorkommen wird, und 7 H lsen einer Ceska 8 zugehörig, aus den Morden und .

Das komple e BKA-Gutachten sieht nach den ersten Morden wie folgt aus:
98

98

98

98

Danach passiert

Monate lang nichts... , Jahre lang...

. Mord: Turgut in Rostock,

, "Klinge steckt noch im Hals". (verschwand auf Weisung)

Neue Muni on, Fabrikat S &B sta PMC, und bei S &B wird es bleiben, bis zum Ende der Serie

6.

Dieser KHK Scharen war ein harter Hund, er f hlte sich wohl "verarscht" ???
98

Tag nach dem Mord fragte dieser KHK Scharen beim BKA an, was das f r
dieser stehenden H lse unterm K hlschrank halten solle.

Projek le seien, und was man von

Er fragte nach einem Schalldämpfer, denn niemand ha e die Sch sse gehört.

(der "Hörende" meldete sich erst viel später)

Und ob denn auf den Klamo en vom Herrn Turgut Schmauchspuren wären? Oder auf denen vom Herrn Aydin,
dem Chef und Auﬃnder?

(Punkt
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)

Das ging ziemlich schnell.

Nochmal langsam:

Gehört die stehende H lse unterm K hlschrank (anderes Fabrikat als bei den Morden zuvor) zur N rnberger
Ceska?

Was war

mit dem Schalldämpfer?
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Das sind wirre Aussagen des BKA: Gehört alles zur selben Waﬀe. Jeweils. Aber nicht zur selben Waﬀe insgesamt?
Was soll das "jeweils" bedeuten?

Entweder wurden die Projek le alle in derselben Waﬀe abgefeuert, oder eben nicht.

Was soll das, "jeweils in derselben Waﬀe"?

Dass da nie mit mehreren Ceska 8 rumgeballert wurde, davon war auszugehen... oder doch?

Es muss ganz schwer sein, sich korrekt auszudr cken, oder man vermeidet das absichtlich.

"jeweils in derselben Waﬀe" ist Larifari. "wir wissen nix aber tun so als ob".

. Punkt:

Aussage zu Schalldämpfer ist nicht möglich.

Aber Jahre später,
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6, war alles anders:

Ein starr mon erter Schalldämpfer auf der Ceska 8 , starr ist entscheidend, verursacht immer an derselben
Stelle an den Projek len eine Alu-Anha ung, weil das Geschoss dort am Schalldämpfer "andätscht".
Daher hat das BKA den Zwickauer Schalldämpfer auch niemals auf das Vorhandensein der Alu-Rippenschäden
vom "Andätschen" untersucht. Gerichtsaussage !!!
Und bei Au ri en vor Gericht mussten die "Waﬀengutachter" vom BKA auch niemals den Schalldämpfer
demon eren und wieder mon eren, um die Richtmarkierung (Einjus erung) zu zeigen.
Das ﬁnde ich zum Schiessen komisch, wie so etwas in einem Rechtsstaat gehen soll.
Aber es geht in der BRD vor einem Staatsschutz-Senat, der den Staat und dessen dunklen Geheimnisse zu
sch tzen weiss, und die "Verteidigung" spielt mit...
Weiter mit den Morden.
Beim 6. Mord Yasar in N rnberg

gab es H lsen nur bei der POM Jäger.

Oﬃziell gab´s keine.
Sie wissen ja schon: Keine H lsen, keine Zuordnung zur Individualwaﬀe...
Eine Woche später in M nchen, beim Mord Boulgarides, war das BKA nach Stunden schon mit sich einig: Keine
H lsen, aber gehört zur Serie: 7. Mord.
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Eine durchsich ge Plas kt te, Leute, zur Tarnung der Waﬀe mit Schalldämpfer eine durchsich ge Tüte...

Man war sich sicher, das schreiben die, einfach so!

Die haben noch nicht einmal die Ceska 8 nachweisen können, so sieht das aus!

Nach Tag weiss das BKA Bescheid, und alle glauben es...

Ich bin wirklich entsetzt.
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Das war doch erst
6, Menno, Ihr m sst besser aufpassen und Euch mal auf eine Variante einigen. Das Alu will
der Pfoser erst nach den Morden
6 in Dortmund und in Kassel ( Tage Abstand) gefunden haben.

Also
6, am . . in Dortmund, da wurde Herr Kubasik erschossen, und Tage danach der Herr Yozgat in
Kassel, in Dortmund fand man H lse, in Kassel keine, und damit sind wir bei gesamt H lsen aus der zweiten
Serie
6, und insgesamt bei 9 H lsen, wenn man die 7 aus Mord und in N rnberg mitrechnet.
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Wahrscheinlich war das ne Ceska 8 in Dortmund.
Also wir wissen es zwar nicht, aber wahrscheinlich... das gilt f r die Hülse.
Zu den Projek len ist zu sagen, so als BKA, die passen auch in eine Ceska 8 .
Das steht da!
Wie viele H lsen brauchte man also, um eine 9-fache Mordwaﬀe zu machen, aus einer -fachen Mordwaﬀe in
N rnberg
und
?
Man brauchte dazu Hülsen und das BKA, KT

, die Herren Pfoser und Nenns el.

Diese Leute holt man dann auch noch vor das Gericht, als Gutachter.
Dann passt es. Immer.
Welcome in Banana Republic.
[germany-banana-republic-3977b.gif]
http://www.best-buy-flags.co.uk/pics/germany-banana-republic-3977b.gif
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Ende Teil .
Weitere Infos: Viel Lekt re... einmal 7 Teile, einmal 6 Teile und Bonus ;)
Die Geschichte von der Dönerceska Teil 6: Die hingetrickste Schweizer Ceska,

6-

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil 7

Anonym (
- 7: : )
Zitat:
Das sind wirre Aussagen des BKA: Gehört alles zur selben Waﬀe. Jeweils. Aber nicht zur selben Waﬀe insgesamt? Was soll
das "jeweils" bedeuten?
[ZITAT ENDE]
Schau mal in die Tabelle in der Spalte "Waﬀe".
Da steht "ggf. A/B".
Also "Waﬀe A / Waﬀe B", also (ZWEI) Waﬀen sind möglich, beide vom selben Waﬀensystem "Ceska 8 ".
Also konnten die Muni onsteile NICHT eindeu g einer bes mmten Waﬀe zugeordnet werden.

fatalist (
- 7: : )
Ja, das könnte sein. "Jeweils" ne andere Waﬀe.
Das wäre aber gar nicht gut im Sinne der "one and only" Ceska.
Zwangsjacke (
- 76: : 6)
Danke f r deinen Blog. Sehr gute Arbeit!
An dem "jeweils" w rde ich mich nicht so au ängen. Das Bindeglied zwischen Geschoss und H lse ist spurentechnisch die Waﬀe. Daher steht in der Tabelle A bzw. A/B oder - wie bei Mord - C bzw. C/D.
Sprich: Findet man H lse 7.6 mm und Projek l 7.6 mm, wurden max. verschiedene Waﬀen verwendet, der logische
Schluss liegt jedoch nahe, es wurde mit der selben Waﬀe verschossen. Wenn auch nicht zweifelsfrei.
Hebt nat rlich nicht deinen Einwand auf, dass man die CZ8 an sich nur "wahrscheinlich" iden ﬁziert hat. Daher
steht das auch in kursiver Schri in den Gutachten: "vermutlich" PMC-Muni on bzw. "wahrscheinlich" Ceska 8 .
Interessant ist auch die Iden ﬁka on der Alu-Spuren: nach Farbe! Jede We e, dass der vorhandene Abrieb nicht
reichte, um eine genaue Materialuntersuchung vorzunehmen. Das ging dann wohl so: Vermutlich CZ8 , Anfrage Hersteller,
Hersteller sagt Alu-Schalldämpfer, ergo Alu-Spur.
Btw: 9 dB mit Dämpfer und T te, aussen gemessen. Jemand eine Ahnung wie laut das ist?
Gr ße
fatalist (
- 76: : )
Ich hab keine Ahnung wie laut 9 dB sind, aber das ist ziemlich laut.

dB ist wohl ein Fighterjet im Tieﬄug...

Man muss sich klarmachen, dass die Zwickauer Dönerceska eine poli sche Sache ist, keine forensische...
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Ebenso wie vermutlich die Nichtau lärung der Mordserie durch die BAO Bosporus eine poli sche Entscheidung
war, keine kriminalis sche...
Es kann sogar sein, dass die Konstruk on der Dönermordserie an sich eine poli sche Entscheidung war, um Tä gkeiten
"befreundeter Staaten" in der BRD zu kaschieren.
Daf r sprechen letztlich die schwach begr ndbaren, aber entschlossen vorgetragenen Zuordnungen der einzelnen
Morde zu einer angeblich immer gleichen Waﬀe...
Aber ich bin sicher, das Ganze wird irgendwann aufgearbeitet werden.
Ro 8 (
- 78: 9: 6)
Zitat:
Also
6, am . . in Dortmund, da wurde Herr Kubasik erschossen, und Tage danach der Herr Yozgat in Kassel, in
Dortmund fand man Hülse, in Kassel keine, und damit sind wir bei gesamt Hülsen aus der zweiten Serie
6, und
insgesamt bei 9 Hülsen, wenn man die 7 aus Mord und in Nürnberg mitrechnet.
S mmt aber nicht mit den Angaben in den Akten berein:
Nürnberg 9.9.
- Simsek:
Sammlungsnr.
Muni onsteile mit dieser Nummer: Hülsen, Geschosse
Insgesamt gesicherte Tatmuni on: 6 Hülsen, 6 Geschosse
S mmt auch mit den Akten der Kripo N rnberg im Fall Simsek berein:
Es werden insgesamt sechs Patronenhülsen und sechs Projek le unterschiedlichen Kalibers aufgefunden
Eine davon wohl 6, mm. (Siehe Blogeintrag zu Simsek)
Nürnberg .6.
Özüdogru:
H lsen, Geschosse
Hamburg 7.6.
Tasköprü:
Sammlungsnr.
8
Muni onsteile mit dieser Nummer: Geschoß
Insgesamt gesicherte Tatmuni on: Hülsen, Geschosse
Weshalb wurden die zwei H lsen und auch zwei der Geschosse, die nach dieser Aufstellung in Hamburg sichergestellt
wurden, nicht ans BKA weitergeleitet?
___________________________________

Zitat Kommentar von Anonym:
Also "Waﬀe A / Waﬀe B", also (ZWEI) Waﬀen sind möglich, beide vom selben Waﬀensystem "Ceska 8 ".
Also konnten die Muni onsteile NICHT eindeu g einer bes mmten Waﬀe zugeordnet werden.
Kann nicht sein, dazu hä e man die Tatwaﬀe damals schon (

) haben m ssen.

Die ha e man aber angeblich erst seit dem 9. .
.
Wenn ich es rich g verstanden habe, ist das zi erte Gutachten aber vom 6.
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.

.

fatalist (
- 78: 7: )
Die H lsen 6, mm f hrten zu keiner Waﬀe. Die sind unwich g.
Beim Simsek gab es wohl H lse 6,

, beim Tasköpr

oder so.

Spielt aber keine Rolle, da die Bruni des NSU diesen H lsen nicht zugeordnet werden konnte: Kann sein, kann auch
nicht sein...
bck (
- - 9 : : 8)
Zitat: Das sind wirre Aussagen des BKA: Gehört alles zur selben Waﬀe. Jeweils. Aber nicht zur selben Waﬀe insgesamt?
Was soll das “jeweils” bedeuten? Entweder wurden die Projek le alle in derselben Waﬀe abgefeuert, oder eben nicht. Was
soll das, “jeweils in derselben Waﬀe”? Dass da nie mit mehreren Ceska 8 rumgeballert wurde, davon war auszugehen…
oder doch? Es muss ganz schwer sein, sich korrekt auszudr cken, oder man vermeidet das absichtlich. “jeweils in
derselben Waﬀe” ist Larifari. “wir wissen nix aber tun so als ob”. Zitat Ende. Der Autor fragt: Was soll das, “jeweils in
derselben Waﬀe”? Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Ich beziehe mich konkret auf das oben nur auszugsweise
wiedergegebene Behördengutachten KT /
7 / (Mord am . .
in Rostock), vgl. h p://ﬁle.arbeitskreisn.su/nsu/Doenermorde _Waﬀengutachten _und _Sachstandsberichte/Doenermorde _Waﬀengutachten _Morde _ -9.pdf
"Tatmuni onsteile" sind Geschosse und H lsen. Systemspuren bei Geschossen 7,6 mm Browning reichen nicht aus, um
das Waﬀensystem (CZ 8 ) zu iden ﬁzieren, man kann "wegen der großen Zahl unterschiedlicher infrage kommender
Waﬀenmodelle" lediglich feststellen, dass die festgestellten Systemmerkmale einer Verfeuerung aus dieser Waﬀe nicht
widersprechen. Dagegen erlauben die Systemspuren bei H lsen die Zuordnung zum Waﬀenmodell CZ 8 Kaliber 7,6
mm Browning. Individualspuren ﬁnden sich auf Geschossen und H lsen. In dieser Beziehung sind aber Individualspuren
auf Geschossen und H lsen weitgehend orthogonale (unabhängige) Parameter zur Individualisierung einer Waﬀe. Ob
Individualspuren von Geschossen und H lsen zur gleichen Waﬀe gehören, kann ich im erst dann "mit Sicherheit" sagen,
wenn ich die Tatwaﬀe f r Vergleichsbesch sse habe. Im vorliegenden Fall (Rostock, Sammlungsnummer 6 9 ) haben wir
Geschosse und abgeplatztes Geschossteil und H lse. Die gefundene H lle konnte einer Cz 8 7,6 mm Browning
zugeordnet werden (zunächst unbekannte Waﬀe A). F r die Geschosse kann ich feststellen, ob sie ein- und demselben
Lauf abgefeuert wurden. Das muss aber nicht notwendig Waﬀe A gewesen sein, auch wenn die Systemspuren dem nicht
widersprechen, es könnte auch eine andere Waﬀe B gewesen sein. Allerdings gibt es in diesem Fall ein Indiz, dass es die
gleiche Waﬀe war, weil es naheliegt, dass die Beschädigung an der H lse (Spur 6) von dem stark deformierten Geschoss
der Spur 7, zu dem ein abgespli erter Geschossmantelteil gefunden wurde, stammt, Spur 6 und 7 also zusammengehören.
Dass die Deformierung an der H lse durch die benutzte Waﬀe verursacht wurde (Kollision mit Waﬀenteilen beim Auswurf),
erscheint dem Gutachter unwahrscheinlich. Dennoch stellt der Gutachter als Ergebnis der Schusswaﬀenbes mmung fest:
"Ob Geschosse und H lsen als patronierte Muni on tatsächlich aus derselben Waﬀe verschossen wurden, kann jedoch
erst bei Vorliegen der Tatwaﬀe(n) festgestellt werden. Dann folgt der Sammlungsvergleich. Aus dem Sammlungsvergleich
der Individualspuren von Geschossen und H lsen ergab sich, dass die H lse ( 6 9 ) in derselben Waﬀe wie die H lsen
mit den Sammlungsspuren
(N rnberg ) und 9 (N rnberg ) gez ndet wurden und die ( Geschosse +
Geschossmantelteil) ( 6 9 ) aus demselben Lauf wie die Geschosse mit den Sammlungsspuren
(N rnberg ), 9
(N rnberg ),
8 (Hamburg) und
(M nchen [ ]) verfeuert wurden. Auch hier lassen sich die unabhängigen
Befunde von Geschossen und H lsen erst dann eindeu g zusammenf hren, wenn die Tatwaﬀe(n) vorliegen. Deshalb
schreibt der Gutachter völlig zurecht, dass die Untersuchung der Tatmuni on (Geschosse und H lse) der Sammlungsnummer 6 9 (Rostock) ergeben habe, dass diese und die in den
brigen genannten Sammlungsnummern eingelagerten
Tatmuni onsteile jeweils in derselben Waﬀe gez ndet (H llen) bzw. (im gleichen Lauf) verfeuert (Geschosse) wurden.
=> Das "jeweils" und "bzw." bezieht sich auf die zunächst voneinander unabhängigen Individualspuren von H lsen und
Geschossen. Das können im Prinzip immer noch verschiedene Waﬀen A und B sein, das ist aber eher unwahrscheinlich,
und zwar . weil es naheliegt, dass die Beschädigung an der H lse (Spur 6) dem beschädigten Geschoss (Spur 7) zuzuordnen
ist, und . weil andernfalls zufällig alle + + Individualspuren der H lsen einer Waﬀe A (Cz 8 7. mm Browning) und
alle (+ ) + + + + Individualspuren der Geschosse von einer anderen Waﬀe B hä en stammen m ssen. Das wäre
f r unabhängige Fälle mit Geschossen und H lsen ( 6 9 ,
, 9 ) schon ein arger Zufall. Auszuschließen war
das nat rlich erst nach Vergleichsbeschuss mit der Tatwaﬀe, aus dem sich einander zuzuordnende Individualspuren f r
Geschosse und H lsen ergeben. Nach dem gleichen Prinzip konnten die Waﬀenspuren/Tatmuni onsteile der späteren
Morde durch Spurenbewertung und Sammlungsvergleich der gleichen Tatwaﬀe zugeordnet werden, auch wenn dabei
nur noch weitere H lse gefunden wurde (erklärt hat man das durch die Verwendung einer Plas kt te als "H lsen-
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fänger". Der entscheidende Punkt ist dabei, dass auch Geschosse alleine bereits eine Individualisierung der Tatwaﬀe
ermöglichen, während man auch die H lsen braucht, um das Waﬀensystem iden ﬁzieren zu können. Es reichen also
ein oder besser mehrere Fälle, in denen ich beides habe, um weitere Fälle ebenfalls zuordnen zu können. Das ist das,
was die Ermi ler mit "festgestellten Tatzusammenhängen" (nämlich mit Geschossen von Tatorten, an welchen auch
entsprechende H lsen sichergestellt werden konnten) umschreiben. Das entscheidende Kriterium bleibt dann am Ende
nat rlich der Vergleichsbeschuss mit der Tatwaﬀe, so diese gefunden wird. Als dann nach dem 8. Mord in Dortmund
(Sammlungsnummer 7 96) erstmals wieder eine (stark beschmauchte) H lse gefunden wurde, die zur CZ 8 7.6 mm
passte und die gleichen Individualspuren wie die Sammlungsnummern
, 9 und 6 9 zeigte, und Geschosse
mit Alu-Antragungen, deren Individualspuren wieder Übereins mmungen mit den Geschossen aller vorigen 7 Morde
der Serie und des nur Tage später in Kassel begangenen 9. Mordes zeigten, war man oﬀenbar berzeugt, dass H lsen
und Geschosse aus ein- und derselben Waﬀe gez ndet und verfeuert wurden (in der Zusammenfassung wird nicht mehr
zwischen "Waﬀe A" f r die H lsen und "ggf. A/B" f r die Geschosse unterschieden, vgl. KT 6/ 997/ , obwohl die
Situa on theore sch nicht anders als nach dem . Mord von Rostock war. Die Op on Waﬀe A f r die H lsen und Waﬀe
B (gleichen Kalibers) f r die Geschosse wurdr nur mit jedem neu hergestellten Tatzusammenhang unwahrscheinlicher.
Die stark beschmauchte H lse wurde auf die wiederholte Exposi on in einer als "H lsenfänger" gedachten, aber wohl
gerissenen Plas kt te zur ckgef hrt, die Alu-Anha ungen auf den Geschossen auf inwandige Ber hrung mit einer
Lamelle eines aufgesetzten Schalldämpfers. Zeichen f r eine Kunststo te waren schon beim 7. Mord der Serie in
M nchen ( 7
) festgestellt worden. Gleichar ge Alu-Antragungen an gleicher Stelle konnten nachträglich auch auf
den Sellier & Bellot 7,6 mm Geschossen des .-7. und des 9. Mordes in Kassel gefunden werden, nicht aber auf der
PMC-Muni on, die f r den .- . Mord verwendet wurden. (In N rnberg und Hamburg wurde noch andere Tatmuni on
mit Kaliber 6, mm gefunden (KT / 689/ , h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Doenermorde _Waﬀengutachten
_und _Sachstandsberichte/Doenermorde _Waﬀengutachten _Morde _ -9.pdf), d.h. neben der CZ 8 wurde dort noch
eine weitere Waﬀe verwendet, deren Waﬀentyp aufgrund der unzureichenden Qualität und Menge der Spuren auf
den beiden Geschossen nicht bes mmt werden konnte. Auch die Untersuchung der H lse half in diesem Fall nicht
weiter, obwohl sie Waﬀenspuren trug, die sie f r Standarduntersuchungen im Schusswaﬀendienst geeignet erscheinen
ließen und die Iden ﬁzierung der Tatwaﬀe sowie die Feststellung von Tatzusammenhängen anhand dieser Waﬀenspuren
möglich erschien. Ein Grund daf r wurde vom Gutachter damals nicht angegeben. Das ist die Spur, die durch Vergleich der
H lsen und Geschosse später einer angeblich im Brandschu von Zwickau gefundenen "Bruni
Auto" zugeordnet wurde.)
fatalistsalterego (
- : : 7)
Sehr schön. H lsen reichen also f r 7 Morde. Hinterlässt jeder Lauf individuelle Spuren auf die Projek len? Genau das
ist die Frage. Die BKA-Logik hast Du gut nachvollzogen. Aber s mmt sie auch? Und warum ist das Gutachten dann geheim?
bck (
- : : 7)
Moment ... ich zähle da f r die CZ 8 7,6 mm Browning nach dem Stand von
6 H lsen (N rnberg ), H lsen
(N rnberg ), H lse (Rostock), H lse (Dortmund), zusammen 9 H lsen in Fällen, dazu + + + Geschosse
im gleichen Tatzusammenhang und nochmal + + + + Geschosse mit bereins mmender Charakteris k der
Individualspuren in den anderen. Und ja, jeder Lauf hinterlässt individuelle Spuren auf den Projek len, das ist Standardwissen der Kriminalis k. Genau darum ging es mir: zu pr fen, ob die BKA-Logik nachvollziehbar ist. Das war f r mich
keineswegs selbstverständlich, bevor ich die Gutachten nachgelesen und durchgeackert habe und mir sonst noch einiges
zum Thema angelesen habe, denn das, was hier gepostet wurde, legte ja das Gegenteil nahe. (Ausgangspunkt war f r
mich der angeblich schludrige Sprachgebrauch der Gutachten, schon hinsichtlich solcher Wörter wie "jeweils", das konnte
ich mir schlecht vorstellen.) Und wenn jemand wissen möchte, wie das eigentlich mit dem Wiedersichtbarmachen von
weggeschliﬀenen Waﬀennummern geht, da habe ich auch einen Link aus dem Physik-Journal (Wiley-VCH) Indiziensuche
im Labor: Physik in der Kriminaltechnik / Patrick Voss de Haan, Horst Ka erwe und Ulrich Simmross, in: Physik-Journal Jg.
(
), No. 9, S. - h p://www.pro-physik.de/details/ar clePdf/
776 /issue.html (pdf) (Wer es genauer wissen
will, kann ja mit dem genannten Verfahren weiterrecherchieren.) Die hier zu ﬁndenden Scans der Gutachten, die z.T.
gerademal niedrigauﬂösende Fax-Qualität haben und keine Graustufen oder Rasterung, sondern nur S/W zeigen und wo
ganze Bereiche im Schwarz versinken, helfen in diesem Zusammenhang allerdings nicht weiter, da erkenne ich dann auch
keine Nummern. Das ist nicht Dir anzulasten, dem BKA aber auch nicht...
fatalistsalterego (
- 9: 7: )
Du verstehst Dinge oﬀenbar nicht: . Die Läufe sind "St cke von Meterware" und daher o mals gerade nicht "hin-
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sichtlich des Spurenbildes individuell unterscheidbar". . Das BKA-Gutachten zur Tatortmuni on/Vergleichsmuni on
haben weder Du noch ich jemals gesehen. Es ist geheim. Die von Dir nachvollzogene BKA-Argumenta on solltest Du in
einem Expertenforum vorstellen. Da sind Überraschungen gewiss.
bck (
- : 8: )
** Geh ins Waﬀen-Forum. Da kannst Du dich austoben, du kleines BKA-Tool ;) *** Die ganze Zeit habe ich darauf gewartet,
dass Du wenigstens so helle wärest, das kri klose Durchwinken des BKA-Gutachtergedöns seitens der Verteidigung zu
monieren. Keinen eigenen Gutachter/Sachverständigen im Saal, keine neutrale Zweitbegutachtung verlangt. Das hä e
Dir etwas an Glaubw rdigkeit verscha . Tja, da kam gar nichts. Auch hä est Du andere Gutachten aus anderen Fällen
anf hren können, aus denen hervorgeht, dass nur mit den Projek len eine Individualwaﬀen-Bes mmung sehr schwierig
ist, wegen der fast iden schen Läufe. Genau hier endet Deine Kommentartä gkeit auf diesem Blog. Lass es Dir im
Waﬀen-Forum erklären. Das haben wir bereits hinter uns.

. . 8 Wer ist der Herr Turgut eigentlich? (

- 7-

:

)

Stellen Sie sich bi e vor, liebe Leser, ein Mann hat eine Klinge im Hals, und Tage später ist die Klinge weg.

Die Messerklinge steckte im Hals. Rostock

Rostock
her?

: Auf Weisung verschwand die Klinge aus dem Hals? Wo kommen die Projek le plötzlich

Und im Imbiss liegt ein Spachtelgriﬀ, ohne Klinge.
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Und das BKA erkennt sofort, dass es sich um die magische Ceska-Serie handel muss, obwohl es eine andere
Muni onssorte ist als bei allen Morden zuvor, und Monate nichts passierte.

Und Sie haben einen Toten, dessen Iden tät unklar ist: Heisst der jetzt Mehmet, oder Yunus ?

Diese Mann soll Mal abgeschoben worden sein, und er reiste ber Wien per Schlepper ohne Pass zum . Mal
ein. Illegal. "Pass vom Bruder benutzt", der dummen Geschichten ist kein Ende...

Er sitzt kurz vor seinem Tod in Abschiebeha , kommt aber wieder frei.

Warum?

Und es gibt ganz genau einziges mieses Foto von ihm.
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Trotz zigfacher Verha ung, Gefängnis, Abschiebeha , Ausweisung etc gibt es von diesem Mann ganz genau Foto.

Das m sste doch stutzig machen...

nur wundert sich niemand dar ber, dass seine Iden tät gar nicht klar ist.

Man nimmt doch eine Erkennungsdienstliche Behandlung vor, wenn man Jemanden wiederholt ausweist und
vorher inha iert (Abschiebeha ).

Da macht man doch Fotos.

Wo sind diese ganzen Fotos?

Diese Fotos wurden im Dönerstand gefunden: Wen zeigen die?

Etwa Herrn Turgut?

Wo wurde das aufgenommen?
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Wie kann es sein, dass ber Jahre wegen Mordes an einem Mann ermi elt wird, man von der Leiche nat rlich
Fingerabdr cke nimmt, der "passtauscher-bruder" sogar in Deutschland lebt, seit vielen Jahren, und die Iden tät
des Mordopfers aus Rostock gar nicht klar ist?
Hier s mmt etwas nicht...
Daher die Frage: Wer ist eigentlich der Herr Turgut gewesen?
War das wirklich nur ein Illegaler, ein Wiederholungstäter diesbez glich, oder war das ein Drogenkurier, oder
war das ein PKK-Hitman, oder war das ein T rkischer Agent?

Alles ist möglich. Fragen Sie Stefan Aust.
Alles ist möglich!
Ich habe keine Antwort, aber merkw rdig ist das schon.
Es ist mindestens ebenso merkw rdig wie Andreas Temme in Kassel am Tatort, aber von dem "Messeropfer"
Turgut redet niemand.
Warum eigentlich nicht?
Wer weiss, welcher Dönerstand das ist?
Rostock L

en Klein, oder wo?

Anonym (
- 7: 8: 7)
Laut dem Kalender im Hintergrund könnte das September

oder April

gewesen sein.

Der . war ein Montag, Tage.
Kleidung mit kurzem Arm passt auch.
Im Jahr
und
gibt es keinen passenden Monat.
kann auch nicht sein, da Turgut bereits im Februar gestorben ist und die kurzärmelige Kleidung nicht zu Januar oder
Februar passt.
Im Jahr
suchen.

fatalist (
Danke.

bzw

- 7-

war Turgut in Hamburg. Man m sste also in Hamburg nach diesem "Mr Kebap" Dönerstand

: 6:

)

Sag mal, dieses Gebäude auf dem Bild links im Hintergrund, das sieht doch sehr nach Pla enbau aus, oder nicht?
Die Sippe Turgut und die Sippe Aydin ha en (haben immer noch?) Dönerbuden in Rostock.
Es muss aber auch einen Dönerbudenbezug nach Hamburg geben, diese Buden waren oﬀensichtlich Geldwaschanlagen.
Oder Verteiler-Standorte f r Drogen.
In N rnberg kam die Maﬁa bekanntlich auch gleich nach Eröﬀnung des Polizei-Dönerstandes an und wollte Schutzgeld bzw.
Drogen dort lagern.

Rabe (
- 7Danke, fatalist!

6:

: 7)

Gönn Dir mal eine Pause. Die hast Du Dir redlich verdient. Deine Arbeit ist unbezahlbar!
Gruß Rabe
Danke auch an die mu gen Menschen, die dem fatalist die Akten zukommen ließen. Auch Sie wird man bald daf r
ehren!

. . 9 WER IST DER HERR TURGUT EIGENTLICH? (

- 7-

:

)

Stellen Sie sich bi e vor, liebe Leser, ein Mann hat eine Klinge im Hals, und Tage später ist die Klinge weg.

Die Messerklinge steckte im Hals. Rostock

Rostock
her?

: Auf Weisung verschwand die Klinge aus dem Hals? Wo kommen die Projek le plötzlich

Und im Imbiss liegt ein Spachtelgriﬀ, ohne Klinge.

Und das BKA erkennt sofort, dass es sich um die magische Ceska-Serie handel muss, obwohl es eine andere
Muni onssorte ist als bei allen Morden zuvor, und Monate nichts passierte.
Und Sie haben einen Toten, dessen Iden tät unklar ist: Heisst der jetzt Mehmet, oder Yunus ?
Diese Mann soll Mal abgeschoben worden sein, und er reiste ber Wien per Schlepper ohne Pass zum .
Mal ein. Illegal. "Pass vom Bruder benutzt", der dummen Geschichten ist kein Ende...
Er sitzt kurz vor seinem Tod in Abschiebeha , kommt aber wieder frei.
Warum?
Und es gibt ganz genau einziges mieses Foto von ihm.

Trotz zigfacher Verha ung, Gefängnis, Abschiebeha , Ausweisung etc gibt es von diesem Mann ganz genau Foto.
Das m sste doch stutzig machen...
nur wundert sich niemand dar ber, dass seine Iden tät gar nicht klar ist.
Man nimmt doch eine Erkennungsdienstliche Behandlung vor, wenn man Jemanden wiederholt ausweist und
vorher inha iert (Abschiebeha ).
Da macht man doch Fotos.
Wo sind diese ganzen Fotos?

Diese Fotos wurden im Dönerstand gefunden: Wen zeigen die?
Etwa Herrn Turgut ?
Wo wurde das aufgenommen?

6

Wie kann es sein, dass ber Jahre wegen Mordes an einem Mann ermi elt wird, man von der Leiche nat rlich
Fingerabdr cke nimmt, der "passtauscher-bruder" sogar in Deutschland lebt, seit vielen Jahren, und die Iden tät
des Mordopfers aus Rostock gar nicht klar ist?
Hier s mmt etwas nicht...
Daher die Frage: Wer ist eigentlich der Herr Turgut gewesen?
War das wirklich nur ein Illegaler, ein Wiederholungstäter diesbez glich, oder war das ein Drogenkurier, oder
war das ein PKK-Hitman, oder war das ein T rkischer Agent?
Alles ist möglich. Fragen Sie Stefan Aust.
7

Alles ist möglich!

Ich habe keine Antwort, aber merkw rdig ist das schon.
Es ist mindestens ebenso merkw rdig wie Andreas Temme in Kassel am Tatort, aber von dem "Messeropfer"
Turgut redet niemand.
Warum eigentlich nicht?
Wer weiss, welcher Dönerstand das ist ?
Rostock L en Klein, oder wo?

. .

Die "Tatwaﬀenbes mmungen" des BKA Teil (

- 7-

:

)

In Teil ging es um "das Generelle" und um die Bes mmung -oder besser: Nichtbes mmung- einer individuellen
Waﬀe, wenn man keine H lsen ﬁndet: Ganz schwierige Sache.
Die Chronologie der Projek le und H lsen f r alle 9 Dö nermorde sieht wie folgt aus:
Mord : Simsek, N rnberg
: Waﬀen, die "Kleine" konnte nie bes mmt werden.
Klare Aussage des BKA vor Gericht: Könnte die "NSU"-Bruni Pistole sein, muss aber nicht...

H lsen einer Ceska 8 , Fabrikat PMC.
_______________
Mord : Özüdogru, N rnberg

8

:

Projek le, H lsen.

Man kann davon ausgehen, dass das tatsächlich dieselbe Waﬀe war, denn man fand an beiden Tatorten Projek le
UND H lsen. Dasselbe Fabrikat PMC.

Wie viele H lsen ha e man
nach dem . Mord von der Ceska: 7.
Wie viele H lsen ha e man
nach dem 9. Mord von der Ceska: 9.
Das ist erstaunlich, ﬁnden Sie nicht?
Aus den letzten 7 Morden ha e man nur insgesamt H lsen der Ceska.
H lse stand bei Turgut
unter dem K hlschrank.
H lse lag bei Kubasik
6 auf der Kasse.

9

sieht aus wie hindrapiert...
_________________
Mord : Tasköprü in Hamburg ,
keine H lse der Ceska, wieder eine . Waﬀe Kal. 6,
Wich g: Das BKA brauchte
nen. Monate !!!

mm, vielleicht die Zwickauer Bruni...

Monate, um dann das Projek l 7,6 mm PMC der N rnberger Ceska zuzuord-

Dieselbe Marke PMC, dasselbe Kaliber 7,6 mm, und die brauchten Monate.
Warum?
War die Zuordnung bereits eine Ablenkung f r "befreundete Geheimdienste", zum Beispiel vom NATO-Partner
T rkei?
Ohne Hülse kann das BKA das aber gar nicht... "Ermessensentscheidung"...
__________________

Mord : Kilic in M nchen,
keine H lse gefunden. Wieder PMC-Muni on.

Keine Zuordnung zur Ceska 8 . Siehe Punkt . .
Am Ende der . Halbserie mit Morden zwischen
und
haben wir PMC-Muni on,die nie wieder
vorkommen wird, und 7 H lsen einer Ceska 8 zugehörig, aus den Morden und .
Das komple e BKA-Gutachten sieht nach den ersten Morden wie folgt aus:

Danach passiert

Monate lang nichts... , Jahre lang...

. Mord: Turgut in Rostock,

, "Klinge steckt noch im Hals". (verschwand auf Weisung)

Neue Muni on, Fabrikat S &B sta PMC, und bei S &B wird es bleiben, bis zum Ende der Serie
Dieser KHK Scharen war ein harter Hund, er f hlte sich wohl "verarscht" ???

6.

Tag nach dem Mord fragte dieser KHK Scharen beim BKA an, was das f r
dieser stehenden H lse unterm K hlschrank halten solle.

Projek le seien, und was man von

Er fragte nach einem Schalldämpfer, denn niemand ha e die Sch sse gehört.
(der "Hörende" meldete sich erst viel später)
Und ob denn auf den Klamo en vom Herrn Turgut Schmauchspuren wären? Oder auf denen vom Herrn
Aydin, dem Chef und Auﬃnder? (Punkt )

6

Das ging ziemlich schnell.
Nochmal langsam:
Gehört die stehende H lse unterm K hlschrank (anderes Fabrikat als bei den
berger Ceska?
Was war

Morden zuvor) zur N rn-

mit dem Schalldämpfer?

7

Das sind wirre Aussagen des BKA: Gehört alles zur selben Waﬀe. Jeweils. Aber nicht zur selben Waﬀe insgesamt?
Was soll das "jeweils" bedeuten?
Entweder wurden die Projek le alle in derselben Waﬀe abgefeuert, oder eben nicht.
Was soll das, "jeweils in derselben Waﬀe"?
Dass da nie mit mehreren Ceska 8 rumgeballert wurde, davon war auszugehen... oder doch?
Es muss ganz schwer sein, sich korrekt auszudr cken, oder man vermeidet das absichtlich.
"jeweils in derselben Waﬀe" ist Larifari. "wir wissen nix aber tun so als ob".
. Punkt:
Aussage zu Schalldämpfer ist nicht möglich.
Aber Jahre später,

8

6, war alles anders:

Ein starr mon erter Schalldämpfer auf der Ceska 8 , starr ist entscheidend, verursacht immer an derselben
Stelle an den Projek len eine Alu-Anha ung, weil das Geschoss dort am Schalldämpfer "andätscht".
Daher hat das BKA den Zwickauer Schalldämpfer auch niemals auf das Vorhandensein der Alu-Rippenschäden
vom "Andätschen" untersucht. Gerichtsaussage !!!
Und bei Au ri en vor Gericht mussten die "Waﬀengutachter" vom BKA auch niemals den Schalldämpfer
demon eren und wieder mon eren, um die Richtmarkierung (Einjus erung) zu zeigen.
Das ﬁnde ich zum Schiessen komisch, wie so etwas in einem Rechtsstaat gehen soll.
Aber es geht in der BRD vor einem Staatsschutz-Senat, der den Staat und dessen dunklen Geheimnisse zu
sch tzen weiss, und die "Verteidigung" spielt mit...
Weiter mit den Morden.
Beim 6. Mord Yasar in N rnberg
Oﬃziell gab´s keine.

gab es H lsen nur bei der POM Jäger.

Sie wissen ja schon: Keine H lsen, keine Zuordnung zur Individualwaﬀe...
Eine Woche später in M nchen , beim Mord Boulgarides, war das BKA nach Stunden schon mit sich einig:
Keine H lsen, aber gehört zur Serie: 7. Mord.

9

Eine durchsich ge Plas kt te, Leute , zur Tarnung der Waﬀe mit Schalldämpfer eine durchsich ge Tüte...

Man war sich sicher, das schreiben die, einfach so!
Die haben noch nicht einmal die Ceska 8 nachweisen können, so sieht das aus!
Nach Tag weiss das BKA Bescheid, und alle glauben es...
Ich bin wirklich entsetzt.

Das war doch erst
6, Menno, Ihr m sst besser aufpassen und Euch mal auf eine Variante einigen. Das Alu will
der Pfoser erst nach den Morden
6 in Dortmund und in Kassel ( Tage Abstand) gefunden haben.
Also
6, am . . in Dortmund, da wurde Herr Kubasik erschossen, und Tage danach der Herr Yozgat
in Kassel, in Dortmund fand man H lse, in Kassel keine, und damit sind wir bei gesamt H lsen aus der zweiten
Serie
6, und insgesamt bei 9 H lsen, wenn man die 7 aus Mord und in N rnberg mitrechnet.

Wahrscheinlich war das ne Ceska 8 in Dortmund.
Also wir wissen es zwar nicht, aber wahrscheinlich... das gilt f r die Hülse.
Zu den Projek len ist zu sagen, so als BKA, die passen auch in eine Ceska 8 .
Das steht da!

Wie viele H lsen brauchte man also, um eine 9-fache Mordwaﬀe zu machen, aus einer
waﬀe in N rnberg
und
?
Man brauchte dazu Hülsen und das BKA, KT , die Herren Pfoser und Nenns el.
Diese Leute holt man dann auch noch vor das Gericht, als Gutachter.
Dann passt es. Immer.
Welcome in Banana Republic.

http://www.best-buy-flags.co.uk/pics/germany-banana-republic-3977b.gif

Ende Teil .

-fachen Mord-

Weitere Infos: Viel Lekt re... einmal 7 Teile, einmal 6 Teile und Bonus ;)

Die Geschichte von der Dönerceska Teil 6: Die hingetrickste Schweizer Ceska,

6-

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil 7

. .

Die "Tatwaﬀenbes mmungen" des BKA Teil : Die Zwickauer Ceska (

- 7-

: 8)

Wann wurde die Ceska W im Schu vor dem Haus in Zwickau gefunden?
Das ist eine gute Frage.
Man sagt, das sei am Nachmi ag des 9.

.

gewesen.

Diese Waﬀe wurde -wie blich- ans BKA geschickt, wo sie wann einging?
Am

.

.

.

Das hat das BKA, Ins tut KT, ne er Weise in seinem Gutachten no ert:
Eingang BKA

.

.

Nun ha e das BKA eine Ceska 8 mit Schalldämpfer, auch Paulchen-Filme in Zwickau gefunden, wo es um Bomben
in Köln und um die Dönermordserie ging.

Heilbronn war als Schlussbild drauf, aber das war keine Überraschung mehr, ha e man doch am .
Dienstwaﬀen im Wohnmobil gefunden...

.

die

... eine auf dem Tisch, ziemlich verkohlt, und eine im Eingang zum Bad, neben dem toten Herrn Mundlos.
Das BKA musste die Waﬀe beschiessen, dazu musste sie teilweise r ckgebaut werden, um Vergleichsh lsen durch
Beschuss zu gewinnen, die man dann mit den 9 H lsen der Mordserie gegenpr fen konnte.
Das alles wies das BKA nach innerhalb von Stunden.
Wie, das geht doch gar nicht?
Klar geht das, wenn man solche Koniferen wie den Herrn Pfoser und den Herrn Nenns el in seinen Reihen hat!
Der Generalbundesanwalt hat am . .
verk ndet, man habe die Dönermordwaﬀe im Schu berg in der
Wohnung der Polizistenmörder von Heilbronn gefunden, die Truppe wurde durch das "Bekenner-Video" zum NSU
befördert, nach Pr fung der Zwickauer Ceska, wie denn sonst bi e ???
.

.

-

/

Im Wohnmobil der am . November
nahe Eisenach tot aufgefundenen Uwe B. und Uwe M.
wurden die Dienstwaﬀen der Heilbronner Polizisten sichergestellt. In der Wohnung der Männer in
Zwickau wurde zudem die Pistole aufgefunden, mit der in den Jahren
bis
6 die sogenannten
Ceska-Morde verübt wurden.

h ps://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=
Rechtzei g vor dem Wochenende, am Freitag um

:

&newsid=

7

verk ndet, war die Sensa on perfekt.

Es gibt einen NS-Untergrund, mit Paulchen-Videos, und dieser NS-U hat die 9 migran schen Kleingewerbler hingerichtet. Die Republik erzi erte... der NSU war geboren.
Und diese Verk ndung der Wahrheit war möglich, weil das BKA innerhalb weniger Stunden an der
feuergeschädigten Waﬀe nicht nur einen Beschusstest durchf hren konnte, sondern auch gleich noch eine waffenforensische Begutachtung mit den Dönermordh lsen vornahm.
... denn die Waﬀe kam erst am
Eingang BKA

.

.

.

zum BKA.

.

Sieh an, der Herr Ruprecht Nenns el ist der Autor.
Wie konnte der Schreibkram nur so lange dauern, Herr Nenns el, bis zum 7.

.

???

Das sind ber Wochen, nachdem Sie die Mordwaﬀe iden ﬁziert ha en.
Warum dauerten die popeligen Seiten zu ppen so lange?
War der Schreibstube des BKA die Sache nicht wich g?
Es ging immerhin um 9 Morde!
Da hä e der olle Ziercke ruhig mal seine Che ippse rankarren können!
Oder war es nicht eher so, dass der R ckbau der Waﬀe, das Instand setzen, der nachfolgende Beschuss zur
Gewinnung von Vergleichsh lsen, die mikroskopische vergleichende Begutachtung dieser neuen H lsen mit den
Alth lsen der Dönermordserie
ein klein wenig länger dauerte als ein paar Stunden?
Auf welcher Grundlage hat der Generalbundesanwalt dieses Fundstück aus dem Zwickauer Schu zur 9-fachen
Mordwaﬀe erklärt?
Tag nach Einlieferung der Zwickauer Ceska zum BKA?
Auf der streng wissenscha lichen Grundlage von...
a) dem Paulchen-Video, es passte so schön
b) es wurde uns so angewiesen
c) es war Freitag, da scherzen wir gerne mal
Die Zwickauer Ceska ist nie als Dönermordwaﬀe nachgewiesen worden. Der Kaiser ist nackt.
Liebe Leser, tragen Sie diese Fakten in die Welt, wann denn, wenn nicht jetzt?
Auf geht´s.

. .

Die "Tatwaﬀenbes mmungen" des BKA Teil : Die Zwickauer Ceska (

Wann wurde die Ceska W im Schu vor dem Haus in Zwickau gefunden?
Das ist eine gute Frage.
Man sagt, das sei am Nachmi ag des 9.

.

gewesen.

Diese Waﬀe wurde -wie blich- ans BKA geschickt, wo sie wann einging?
Am

.

.

.

Das hat das BKA, Ins tut KT, ne er Weise in seinem Gutachten no ert:
Eingang BKA

.

.

- 7-
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)

Nun ha e das BKA eine Ceska 8 mit Schalldämpfer, auch Paulchen-Filme in Zwickau gefunden, wo es um
Bomben in Köln und um die Dönermordserie ging.

Heilbronn war als Schlussbild drauf, aber das war keine Überraschung mehr, ha e man doch am .
Dienstwaﬀen im Wohnmobil gefunden...

.

die

... eine auf dem Tisch, ziemlich verkohlt, und eine im Eingang zum Bad, neben dem toten Herrn Mundlos.
Das BKA musste die Waﬀe beschiessen, dazu musste sie teilweise r ckgebaut werden, um Vergleichsh lsen durch
Beschuss zu gewinnen, die man dann mit den 9 H lsen der Mordserie gegenpr fen konnte.
Das alles wies das BKA nach innerhalb von Stunden.
Wie, das geht doch gar nicht?
Klar geht das, wenn man solche Koniferen wie den Herrn Pfoser und den Herrn Nenns el in seinen Reihen hat!
Der Generalbundesanwalt hat am . .
verk ndet, man habe die Dönermordwaﬀe im Schu berg in der
Wohnung der Polizistenmörder von Heilbronn gefunden, die Truppe wurde durch das "Bekenner-Video" zum
NSU befördert, nach Pr fung der Zwickauer Ceska, wie denn sonst bi e ???

.

.

-

/

Im Wohnmobil der am . November
nahe Eisenach tot aufgefundenen Uwe B. und Uwe M.
wurden die Dienstwaﬀen der Heilbronner Polizisten sichergestellt. In der Wohnung der Männer in
6

Zwickau wurde zudem die Pistole aufgefunden, mit der in den Jahren
Ceska-Morde verübt wurden.

h ps://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=

Rechtzei g vor dem Wochenende, am Freitag um

:

bis

6 die sogenannten

&newsid=
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verk ndet, war die Sensa on perfekt.

Es gibt einen NS-Untergrund, mit Paulchen-Videos, und dieser NS-U hat die 9 migran schen Kleingewerbler
hingerichtet. Die Republik erzi erte... der NSU war geboren.

Und diese Verk ndung der Wahrheit war möglich, weil das BKA innerhalb weniger Stunden an der
feuergeschädigten Waﬀe nicht nur einen Beschusstest durchf hren konnte, sondern auch gleich noch eine
waﬀenforensische Begutachtung mit den Dönermordh lsen vornahm.

... denn die Waﬀe kam erst am

.

.

zum BKA.
7

Eingang BKA
8

.

.
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Sieh an, der Herr Ruprecht Nenns el ist der Autor.
Wie konnte der Schreibkram nur so lange dauern, Herr Nenns el, bis zum 7.
Das sind ber Wochen, nachdem Sie die Mordwaﬀe iden ﬁziert ha en.

.

???

Warum dauerten die popeligen Seiten zu ppen so lange?
War der Schreibstube des BKA die Sache nicht wich g?
Es ging immerhin um 9 Morde!
Da hä e der olle Ziercke ruhig mal seine Che ippse rankarren können!
Oder war es nicht eher so, dass der R ckbau der Waﬀe, das Instand setzen, der nachfolgende Beschuss zur
Gewinnung von Vergleichsh lsen, die mikroskopische vergleichende Begutachtung dieser neuen H lsen mit den
Alth lsen der Dönermordserie
ein klein wenig länger dauerte als ein paar Stunden?
Auf welcher Grundlage hat der Generalbundesanwalt dieses Fundstück aus dem Zwickauer Schu zur 9-fachen
Mordwaﬀe erklärt?
Tag nach Einlieferung der Zwickauer Ceska zum BKA?
Auf der streng wissenscha lichen Grundlage von...
a) dem Paulchen-Video, es passte so schön
b) es wurde uns so angewiesen
c) es war Freitag, da scherzen wir gerne mal
Die Zwickauer Ceska ist nie als Dönermordwaﬀe nachgewiesen worden. Der Kaiser ist nackt.
Liebe Leser, tragen Sie diese Fakten in die Welt, wann denn, wenn nicht jetzt?
Auf geht´s.

fatalist (
- 76: 9: )
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 98

7/blog- 7-

-

.xml.html

der gesamte Blog.
, MB, mit allen Bildern, Kommentaren etc.
Kann man bei Blogspot oder Wordpress einspielen, oder einfach f r sich selbst sichern.
fatalist macht mal Pause, Morgen geht es weiter mit Bildern aus dem Wohnmobil Eisenach. Leichte Kost, denn die
zerschossenen Köpfe werden nicht veröﬀentlicht.

Das habe ich bei den Obduk onsfotos der Opfer nicht gemacht, und das mache ich auch bei den Uwes nicht.
Es gibt aber genug Stoﬀ, mehr als genug...
Verbreitet die Fakten!
Gruß
Anonym (
- 7Lieber Fatalist,

7:

: 6)

da kam aber ganz schön viel bler Programmcode mit. Das ha e ich mir so nicht vorgestellt, da solltes Du warnen!
Mogadisch
fatalist (
- 7vor was warnen?

7:

:

)

Mein Zone Alarm meckert nicht, aber von PCs und so habe ich keine Ahnung.
Was hast Du denn runtergeladen?
Die Blogsicherung?
Anonym (
- 78: 8: )
Ein Blogarchiv zum Download wäre klasse, denn wer weiß ob diese Seite nicht von heute auf morgen plötzlich aus dem
Web verschwindet... Dises XML Dokument ist irgendwie keine gute Lösung. Sieht schrecklich aus.
fatalist (
- 78: : )
"Ein Blogarchiv wäre Klasse"
Ich hab mir ja Heute frei genommen :)
Schau mal Morgen., wie das geht.
Gruß

Anonym (
- 79: : )
Pausenf ller, non-oﬀ-topic - BRÖ
Ab ca.

:

wird es rich g interessant

h p://www.youtube.com/watch?v=DXcHyutVBaQ #t=9 8
h p://schni punkt
Anonym (
8.

- 7-

.blogspot.de/

/ 6/harvey-friedman-bankster-club-in- graz _

8: 8: 9)

Dein Kommentar wartet auf Freischaltung.
Ich bin da auf eine Seite gestossen die mich sehr verwundert. Bi e lesen und beurteilen.

6

.html

Danke
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/

bei der Zeit, warte schon fast ne Stunde auf die Freischaltung.
Werde es jetzt in Österreich versuchen
Anonym (
- 7: 6: )
SEK-Beamte erschießen Polizisten Kollegen
weiter lesen:
h p://www.gmx.net/themen/nachrichten/panorama/9 bdtgq-sek-beamte-erschiessen
elfstuendigem-nervenkrieg #.A
6

-polizisten-

Machen die Staatsterroristen jetzt Jagd auf Whistleblower?

Anonym (
- 7: : 9)
Ich will mal herlichen Danke sagen f r die viele M he. Ganz Deutschland hat dir zu danken. Und die die an der Wahrheit
interessiert sind und die L ge verabscheuen, werden das so sehen, wie ich.
Geheimdienstdouble e (
Hi fatalist.

- 7-

: 6:

)

War bei den Dokumenten nicht mehr ber Kiesewe er bei? Wurde Kiesewe er als Dönermord gef hrt? Wenn ja,
ab wann?
These: Die Ermi ler wussten spätestens
6 wer die Morde zu verantworten hat. Die "Man in black" tauchen auf
und faseln was von Terrorbekämpfung oder ähnlichen. Die Ermi ler spielen mit, immerhin geht es nur um ein paar
Drogendealer-Kanaken. Kiesewe er erfährt von den Staatsmorden und wird zur Gefahr. Hier der Waﬀenwechsel wegen
den Mitwissern. Sie wird mit einer anderen Knarre erschossen. Jedoch ha e Kiesewe er bei ihrem Patenonkel schon aus
dem Nähkästchen geplaudert und er erwähnte die Dönermorde. Die Ermi ler werden hellhörig und fangen an zu fragen.
Eine tote, junge, weibliche Kollegin geht ja mal gar nicht. Die Mordserie reißt ab.
fatalist (
- 7: : )
Über Heilbronn und Kiesewe er hab ich nichts, sorry.
Daf r umso mehr ber das Wohnmobil und Zwickau.
ups
9(
- 7: 8: 6)
Anstelle von "blog- 7- .xml" wir ein "downloader" mit 6,9 MB und auch mal ein Teil von 78 kB geliefert ... leider
alles Adware, Generatoren & Co welche von Avira abgelehnt
fatalist (
- 7: : )
Ich habe jetzt mal mein System bereinigt, mit dem adwcleaner, und einen neuen "Gesamtblog" erstellen lassen.
Der ist hier:
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9

89/blog- 7-

-

.xml.html

Er ist ,9 MB gross, ich hab ihn downgeloaded.

7

Keine Probleme, es ist exakt dieselbe Datei...

. .

Die "Tatwaﬀenbes mmungen" des BKA Teil : Die Waﬀennummer der Zwickauer Ceska
(

- 7-

:

)

Bevor wir uns mit dem Gutachten des BKA befassen, muss zur ck gegangen werden zum Schweizer Waﬀen
Magazin, Ausgabe Juni
:

Was meinte der Chefredakteur aus der Schweiz mit "BKA-Zauberei" ???

[538890.jpg]
Lazlo Tolvaj SWM

Das Schweizer Waﬀenmagazin ha e sich eine andere Schweizer Ceska aus derselben Serie ganz
genau angesehen, und aus dieser fachkundigen Pr fung resul erten folgende Fragen:
Wie scha e es das BKA eine gravierte (nicht eingeschlagene!) von der Täterscha weggeschliﬀene
Waﬀennummer wieder sichtbar zu machen?
Es gibt also oﬀenbar einen Unterschied zwischen eingraviert und eingeschlagen.
Eine Gravierung hinterlässt keine Gef gestörungen in eferen Schichten des Stahls, ein Einschlagen (ähnlich wie
bei Fahrgestellnummern in Autos etc) aber schon.
[swm2.jpg]
http://forum.waffen-online.de/topic/431306-swm-62013-nsu-prozess-zauberei-beimbka/

Der Chefredakteur hat eine andere Waﬀe aus der Schweizer Ceska-Charge untersucht, und schliesst daraus,dass
eine weggeschliﬀene Waﬀennummer, die -wie es bei den Ceskas ist- eingraviert wurde, nicht wiederhergestellt
werden könne.

Daher "BKA-Zauberei".
8

Das BKA hat aber diese Waﬀennummer wiederhergestellt:

9

Nun sind die Fotos zu mies, um da grossar g Etwas zu erkennen, aber der Sachverhalt bleibt derselbe:
Wie konnte das BKA eine nicht eingeschlagene Waﬀennummer
stellen?

678 auf dieser Zwickauer Ceska wiederher-

a) weil Jemand nach dem Ausschleifen der echten Waﬀennummer in diese Waﬀe die Nummer
und die Nummer danach wieder wegschliﬀ?
b) weil Jemand -aber nicht ef genug- die echte Seriennummer

678 weggeschliﬀen ha e?

678 einschlug,

c) ist doch egal, wie sie es gemacht haben, wenn diese Ceska gar nicht die Tatwaﬀe der Dönermorde ist.
Ich tendiere eindeu g zu c)

Anonym (
- 7Ich tendiere zu

: 7:

)

D.) Es ist die Mordwaﬀe, es mußte aber eine falsche Nummer eingeschlagen werden, weil die Originalnummer
schon anderswo aktenkundig war. Stasi Übergabe-Inventar?
fatalist (
- 7: : 6)
Ja, das ist durchaus eine gute Wahl.
Es gibt aber auch noch e)
es ist eine Schweizer Ceska,

678, die den Lauf aus der echten Mordwaﬀe bekam.

Alles ist möglich...

. .

Die "Tatwaﬀenbes mmungen" des BKA Teil : Die späte Bruni, Mordwaﬀe bei Simsek und
Tasköprü (
- 7: )

Der tödliche Schuss auf Enver Simsek am 9.9.
unbekannten Pistole Kaliber 6, mm.

In Hamburg wurden
unbekannte Pistole 6,

stammte nicht aus einer Ceska-Pistole, sondern aus einer

beim Mord an Tasköpr ebenfalls
mm.

Waﬀen verwendet: Eine Ceska 7,6 mm und die

Präsentation des BKA zur "Waffenschau"

2011

Was fehlt da?

Na die Bruni fehlt!

Die Pistole Bruni, umgebaute Schreckschusswaﬀe 8 mm mit (scharfem) Kaliber 6,
Schu gefunden haben will, und die man als . Dönermordwaﬀe begutachtete.

mm, die man im Zwickauer

Wenn aber die Ceska 8 am . .
beim BKA einging, wo man sie innert Stunden zur 9-fachen Dönermordwaﬀe erklärte, die der Generalbundesanwalt am . .
so verk ndete, warum ging die . Dönermordwaﬀe
Bruni erst am . .
beim BKA ein?
.

6

7

Und diese späte Bruni Kaliber 6,

mm ist oﬀenbar die Mordwaﬀe im Fall Simsek und im Fall Tasköpr .

Wo kam diese Waﬀe so viel später als alle anderen Waﬀen her?

Hat das was mit den widerspr chlichen Meldungen zu tun, es seien in Zwickau
nicht ???

Fand da eine Rochade sta ?

8

Waﬀen gefunden worden, und

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

:

Das BKA sucht fatalist (

)

- 7-

:

)

Ein gewisser Herr Wallner vom BKA in Meckenheim sucht fatalist.
Die Eltern und die Br der vom Fatalisten wurden bereits angerufen. Vom BKA.
Oﬀenbar scheint es dem BKA nicht besonders zu gefallen, was fatalist so schreibt.
Und man weiss nat rlich, wer der Fatalist ist, und wo er wohnt.
Nicht in Deutschland, nicht in Europa.
In Kambodscha wohnt der, ist schon seit Jahren aus Deutschland abgemeldet.
Ob da f r ihn die BRD-Gesetze berhaupt gelten, wenn er aus Asien "Wikileaks" aka NSU macht?
Nun, f r den Fall der Fälle hat sich der Fatalist erstmal aufs Land abgesetzt, man weiss ja nie.
Bleiben Sie dran, es bleibt spannend.
Und selbstverständlich geht das Leaken weiter.
Das Zeug ist breit verteilt. to whom it may concern...
[67d42-dc3b6ner-bka.jpg]
http://eulenfurz.wordpress.com/

Das ist DIE Frage berhaupt.

Ro 8 (
- 7: 9: 8)
Kann man Dir irgendwie helfen?
Hast Du einen Anwalt?
Mir ﬁelen etwa folgende spontan ein:
Udo Ve er
Notrufnummer:
L tzowstrasse

7 /

76

9

76 D sseldorf
Tel:
Fax:

/ 9
/ 9

6
6

h p://www.lawblog.de/
h p://www.lawblog.de/index.php/impressum/
h p://www.ve er-mertens.de/kontakt.htm
oder der Anwalt der NPD im Verbotsverfahren:
RA Dipl.-Jur. Peter Richter Birkenstraße
66
Saarbr cken
E-Mail: peter.richter@vodafone.de
E-Post-Brief: peter _ruediger.richter
@epost.de
Telefon: 68 / 9 6
Mobil: 6 / 6
88
Telefax:
/ 8 7 888
68 / 9 6 69

Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, Dir etwa Geld zukommen zu lassen, falls Du welches bräuchtest,
ohne daß die Stasi Dich beim Abheben erwischt, bei AM schreiben sie z.B. auf der Seite unter Spenden:
Auch wir sind auf Spenden angewiesen, um die Dienste weiterhin zur Verfügung stellen zu können. Die Kosten im
Jahr belaufen sich auf ein paar tausend Euro und wir würden uns über Eure Unterstützung freuen.
Spenden könnt Ihr uns per:
Bitcoin

Paysafecard

Webmoney

Schreibt uns einfach an info@altermedia-deutschland.info für die genauen Einzelheiten.
Bitcoin:
Besonders anonym ist die Spende mit Bitcoin. Bitcoin ist eine digitale Währung, die keiner staatlichen Stelle unterliegt.
Man kann sich mehrere Bitcoinadressen anlegen und braucht dazu keinerlei persönliche Informa onen über sich
preiszugeben.
Jeder kann sich auf der oﬃziellen Netzseite die benö gten Programme kostenlos herunterladen.
h p://bitcoin.org/de/
Auﬂaden kann man seine Bitcoins mit Hilfe von diversen Exchangern. Hier sind einige dieser Exchanger aufgeführt:
h ps://de.bitcoin.it/wiki/Trade #Exchange-Pla ormen _. F _elektronische _B.C .B6rsen

Eine weitere Möglichkeit unkompliziert Bitcoins zu kaufen gibt es auch hier:
h p://anonym.to/?h ps://www.bitcoin.de
und hier:
h p://anonym.to/?h ps://btc-e.com/
Paysafekarten:
Paysafekarten kann man anonym an fast jeder Tankstelle und diversen Lo oannahmestellen kaufen. Bei einem Betrag bis
€ muss kein Ausweis vorgelegt werden. Sollte dies jemand von Euch verlangen, geht zur nächsten Verkaufsstelle. Bei den
Paysafekarten bekommt Ihr einen Kassenbon mit einem 6-stelligen Code. Diesen Code brauchen wir. Bi e achtet darauf
nur normale Karten zu kaufen, die keinen extra PIN benö gen. Aus organisatorischen Gründen bi e nur Paysafekarten ab
einem Wert von € spenden. Die Karten gibt es in der Preisstaﬀel €, €, € und
€. Diverse Verkaufsstellen lassen
sich auch über die oﬃzielle Internetseite
h p://anonym.to/?h ps://www.paysafecard.com/de-de/kaufen/verkaufsstellen-ﬁ nden/
ﬁnden.
Webmoney:
Webmoney ist ein bevorzugtes Zahlungsmi el vor allem in Asien. Es kann aber von jedem verwendet werden. Weitere
Informa onen und ausführliche Erklärungen gibt es hier:
h p://anonym.to/?h p://www.wmtransfer.com/
Auch hier ist die Möglichkeit gegeben, sein Konto über Exchanger
h p://anonym.to/?h p://www.wmtransfer.com/eng/coopera on/exchange/onl inexchange/index.shtml
aufzuladen.
Bei allen Exchangern empﬁehlt es sich kurz im Weltnetz nach einer Bewertung zu suchen, da o mals auch schwarze
Schafe darunter sind. Wir verweisen deshalb nur zu den jeweiligen Exchangern des angegeben Zahlungsdienstes.
Solidarität ist eine Waﬀe - draußen wie drinnen!
Ich weiß nicht, inwieweit dies f r Dich prak kabel wäre.
Alles Gute f r Dich - wenn Du Hilfe brauchst und wir irgendwas tun können f r Dich, mache es bekannt!
Herzliche Gr ße
Ro 8

fatalist (
- 7: 6: 7)
Danke Ro 8 , ich warte einfach ab was passiert. Noch will man ja nichts von mir, ausser das Wissen wer meine Informanten
sind.
Da lief schon eine Hausdurchsuchung, aber diese Info ist ohne Gewähr.
Ich werde Udo Ve er anrufen, sollte es eng werden.
Gute Idee!
Anonym (
- 7: : )
Beim BKA sind nur die Wenigsten in die eferen Zusammenhänge eingeweiht. Vermutlich ist die Mehrheit der beim
BKA tä gen Beamten entsetzt, und zwar nicht ber die Veröﬀentlichungen auf dieser Seite - die sind vom Grundgesetz
ausdr cklich gedeckt, denn gegen diese Bande von Lumpen in den Chefetagen dieser Bananenrepublik ist Widerstand zumal noch friedlicher - erste B rgerpﬂicht - nein, ich vermute, die Mehrheit der Beamten vom BKA ist enstetzt, ber die
Arbeitsweise des eigenen Hauses.

Anonym (
- 7: 8: )
Wäre es nicht besser das Foto mit dem Hakenkreuz rauszunehmen?
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
/ 6/bfv-sichtet-poli kforen net-sag-nicht.html
Denn das Zeigen von verfassungsfeindlichen Symbolen ist in der BRD nicht erlaubt und wenn du BRD-Staatsb rger
bist, dann gelten die BRD-Gesetze auch f r dich auch dann wenn du dich im Ausland au älst. Das nur als guter Rat, damit
man dich nicht wegen sowas drankriegt.
Alles andere auf dem Blog ist legal, da du kein Beamter bist und nicht zu Verschwiegenheit verpﬂichtet bist. Außerdem sind das keine Geheimdokumente, die "Top Secret" klassiﬁziert wären.
Man kann sich aber auch durch Unterlassung stra ar machen, also wenn man durch diese Akten Kenntnis von dem
"NSU"-Staatsverbrechen hä e und man das dann verschweigen w rde, dann wäre das schlimm. Das ist ein Vorwurf an
die Richter, Staatsanwälte, BKA-Kriminalbeamte, Nebenkläger, Journalisten. Die kennen die Akten, die wissen, dass die
oﬃzielle Geschichte nicht s mmen kann, aber sie beharren trotzdem auf dieser unmöglichen L genstory und machen sich
damit selber stra ar. Die Vergehen lauten Beihilfe zum Mord, Strafvereitelung im Amt, Amtsmissbrauch, Unterschlagung,
Verfolgung Unschuldiger, ble Nachrede, Verleumdung, Volksverhetzung.

Es ist verständlich, wenn das BKA wissen will, wo bei denen das Leck ist und daher versucht es direkt von dir zu erfahren.
Die wären ja dumm, wenn sie es nicht mal versuchen w rden, das herauszuﬁnden.
Davon sollte man sich aber nicht bange machen lassen. Wenn hier einer Dreck am Stecken hat, dann sind die es und nicht
du.
Du musst noch abgefuckter werden und dich nicht einsch chtern lassen. Stand your ground.
Zitat:
Das Zeug ist breit verteilt.
[ZITAT ENDE]
Vielleicht nicht weit genug.
Ein Downloadlink f r diese Akten wäre daher weiterhin n tzlich.
Zumindest solltest du das irgendwo verschl sselt hochladen und im Fall der Fälle dann das Passwort veröﬀentlichen.
So eine veröﬀentlichte verschl sselte Datei gibt es auch bei Wikileaks, im Fall das Julian Assange etwas passieren sollte.
Das sind die Wikileaks "Insurance Files".
Mach doch mal die "Fatalist Insurance Files".
Sollte dir was passieren, dann kann jeder deiner Fans autark ak v werden und in Eigenregie loslegen mit "Taten
sta Worte".

fatalist (
- 7: : 6)
Es ist jedenfalls erfeulich, die Kommentare bei Altermedia zu lesen.
h p://altermedia-deutschland.info/content.php/7

8-Das-BKA-sucht-fatalist

Was die BKA-Leute angeht, wenn ich an Zierckes Analzäpfchen denke, diesen Andy Neumann, dann wird mir ganz
anders.
Ich denke aber, die sind nicht alle so. Ich hoﬀe es...
Das BKA hat seinen Rauschgi fahnder-Chef, den Kinderpornokunden von Kanada Karl Heinz Dufner, Leitender Polizeidirek-

tor beim BKA,per goldenem Handschlag in den Ruhestand verabschiedet, sta dass man den anklagt, öﬀentlich, wie es in
einem Rechtsstaat nö g wäre.
Ziercke hat den Bundestag mehrfach belogen, nicht nur was Mundlos Russlungen betri , sondern auch in Sachen
Karl-Heinz Dufner.
Dieser Fisch s nkt vom Kopfe her!
Mar nP (
- 7: 6: 6)
Mal an alle hier: Es gibt kein "Leck" beim BKA! Was "fatalist" hier veröﬀentlich, d r e aus den Gerichtsakten der Anklage
stammen. Davon erhalten die Anwälte der Verteidigung jeweils eine Kopie - damit sie ihre Mandanten eben auch
verteidigen können.
Nun sind die aber nicht f r die Öﬀentlichkeit bes mmt - auch wenn der Prozess an sich öﬀentlich ist.
Anyway: Großes Danke!!!
P.S.: Und das mit "Kambodscha" kannste Deiner Oma erzählen. :-P Wahrscheinlich wohnste genau da, wo Dich
keiner vermuten w rde: In Frankfurt, Oﬀenbach, Mainz. Oder Wiesbaden. Hahaha. :-)
Heider (
- 7: : )
Der Fall fatalist ist mal wieder der x-te Beweis in ein- und derselben Sache, nämlich dass es Dummheit, Geltungssucht oder
Naivität ist einen Blog mit systemkri schen Inhalten unter dem in der BRD gesetzlich geforderten Impressum zu betreiben,
auch wenn die Inhalte sich an die Massgaben der Gesetzb cher zu orien eren versuchen.
Wer so etwas von einem Anderen fordert, der ist entweder nicht ganz dicht, naiv oder er spielt dem System die
Bälle zu. Wir ha en fr her diese seltsamen Deba en unter den Kommentatoren bei ’AM’, und man ﬁndet diese Ansicht
heute auch bei einigen namha en Blogbetreibern. - Nach dem Mo o ’Man kann doch mit seinem Namen dazu stehen was
man schreibt’ oder ’Ein Deutscher steht zu seinem Wort’ u.ä.
Den gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich des Impressums nicht zu entsprechen verlangt nat rlich auch einigen Mut,
denn wen das System ins Auge gefasst hat, den ﬁndet es meistens auch. - Wirklich ’anonmym’ bleibt im Netz Keiner mehr.
Und es gehört sicher viel Wahrheitsliebe dazu, verlangt grossen Zeitaufwand, und es steckt ein Haufen Arbeit in der
Bloggerei. Das ahnt jeder, der schonmal mehr als ein paar Dreizeiler verfasst und im Netz bes mmte Sachverhalte
recherchiert hat.
Darum verdient fatalist unbedingt Respekt als ein mu ger, entschlossener Zeitgenosse, der es sich eben nicht einfach macht u. sich irgendwann einmal dazu entschieden hat gegen den Strom der Zeit zu schwimmen.
- EHRE WEM EHRE GEBÜRT!
Möge es Deiner Familie alle Zeit wohl ergehen, und mögest Du frei und gesund bleiben, fatalist.
ups
9(
- 7: : 8)
@ Mar nP "Kambodscha" hat was ...
Das Mysterium der Organisa on Angka
h p://cathrinka.blog.de/
9/ / /mysterium-organisa on-angka-laengerer-au
geschichte-6 7 88 /
Ja man kommt kaum noch nach.
SEK erschießt Polizist ... einen "Whistleblower" Hinweisgeber ???

sﬂug-juengere-kambodschanische-

. . 6 Die Dienstwaﬀen der Heilbronner Opfer Kiesewe er und Arnold (

- 7-

:

)

Wer hat wann welche Waﬀe im Wohnmobil gefunden und iden ﬁziert?

PD Michael Menzel will die Dienstwaﬀe von Kiesewe er auf dem Tisch im Wohnmobil gefunden haben, am
. .
direkt nach dem Betreten, und die Waﬀennummer sei im Polizeicomputer berpr
worden, so
Menzels Aussage vor Gericht. Um 6 Uhr sei das erledigt gewesen...

Sein Kollege Ronald Kö., ein gelernter Suhler Jagdwaﬀen-Experte, berichtete vor Gericht allerdings, die Dienstwaﬀe Arnolds sei gefunden und am Nachmi ag per Computer berpr worden.

Welche Version s mmt ???

Beide?

"Beide" könnte s mmen: Zeuge Roland Kö., Polizei Gotha:

Sie seien quasi mit der Tatortgruppe vom LKA dort angekommen, er sei oﬀensichtlich gewesen, dass
Schusswaﬀen im Wohnmobil gewesen seien: Seine Aufgabe sei es gewesen, sich um die Waﬀen zu
k mmern. Eine sei eine topaktuelle Waﬀe gewesen, wie sie bei den Polizeien der Länder angesagt
seien. Er habe die Muni on aus dem Lauf geholt, es sei Behördenmuni on gewesen. Das Wohnmobil
sei dann abgeschleppt worden, sie hä en weiter die Tatortgruppe unterst tzt. Es seien dann noch
weitere Waﬀen am Tatort gefunden worden. An einer weiteren Waﬀe sei die Waﬀennummer vorhanden gewesen, so dass hier ein Zusammenhang mit Heilbronn ersichtlich geworden sei. Er habe das
sofort seiner vorgesetzten Stelle mitgeteilt. Es habe sich um eine Heckler & Koch Pistole gehandelt.
Eine Inpol-Anfrage habe ein Treﬀer ergeben, dass es eine Dienstpistole aus Baden-W r emberg vom
Kollegen Mar n A. gehandelt habe. Es sei eine weitere Pistole H &K im durchgeladenen Zustand im
Wohnmobil gewesen.

Fakt ist, dass die Dienstwaﬀe von Mar n Arnold in der Badezimmert r gefunden wurde.

Fakt ist ebenfalls, dass die Pistolen noch VOR Abtransport des Womos samt Leichen herausgenommen wurden.

Fakt ist auch, dass auf der Pressekonferenz am 7. .
, der PD Michael Menzel nur die Dienstwaﬀe von
Kiesewe er verk ndete, nicht aber die vom Kollegen Mar n Arnold.

Obwohl man die doch in der T r zum Bad im Womo gefunden haben will.

Wie geht das?

Es gab überhaupt keinen Grund, die zweite Heilbronner Dienstwaﬀe zu verschweigen, es sei denn... man ha e
sie gar nicht gefunden...

Oder wie sonst?

Beim BKA ha e man die beiden H &K
6

jedenfalls...

7

Und die Andere:
8

9

Also, liebe Ermi ler von TLKA und BKA:
Woher kam wann die Dienstwaﬀe von Mar n Arnold?

Anonym (
- 7: : )
Im Video, Zei ndex m s:
"die beiden Leichen entdecken und 7 Waﬀen"
Warum nur 7 Waﬀen?
Aktueller Stand sind doch 8 Waﬀen:
W . Pumpgun Mossberg Maverick 88, Kal.
MV
E
W . Pumpgun Winchester

6

Defender, K.

/7 , Nr.

/7 ,

Nr. L

6

6

W . Revolver Alfa -PROJ, Modell 8
spezial, ohne Nummer

, Kal. 8

W . Pistole Heckler und Koch, Mod.
Nr. 6769 (Michele Kiesewe er)

, 9mm Luger,

W . Maschinenpistole Pleter 9 , 9mm Luger, ohne
Nummer
W6. Revolver Melcher, ME9
(PTB 7), ohne Nummer

SA, 9mm R Knall

W7. Pistole Heckler und Koch, Mod. P
Luger, Nr. 6(Mar n Arnold)

, 9mm

W8. Pistole Cesk 7 , 7.6 Browning, Nr. J 7 6

Anonym (
- 7: : 6)
Menzel behauptete, es sei eine Patrone aus dem geschmolzenen Magazin der Dienstwaﬀe ausgetreten gewesen.
Gibt es dazu ein Foto?

fatalist (
- 7: : )
Ich hab kein Foto einer Patrone gesehen, schaue aber nochmals nach. Morgen...
Anonym (
- 8: 7: )
Das beste ist, dass die Uwes durch die halbe Republik fahren, um auf einem Gelände neben hunderten von Schaustellern
zwei Polizeiwaﬀen zu ziehen.
Klar - in Zwickau gibt es ja auch weder Polizisten noch Waﬀenläden.

. . 7 Die Dienstwaﬀen der Heilbronner Opfer Kiesewe er und Arnold (

- 7-

6: 9)

Wer hat wann welche Waﬀe im Wohnmobil gefunden und iden ﬁziert?
PD Michael Menzel will die Dienstwaﬀe von Kiesewe er auf dem Tisch im Wohnmobil gefunden haben,
am . .
direkt nach dem Betreten, und die Waﬀennummer sei im Polizeicomputer berpr worden, so
Menzels Aussage vor Gericht. Um 6 Uhr sei das erledigt gewesen...
Sein Kollege Ronald Kö., ein gelernter Suhler Jagdwaﬀen-Experte, berichtete vor Gericht allerdings, die Dienstwaﬀe Arnolds sei gefunden und am Nachmi ag per Computer berpr worden.
Welche Version s mmt ???
Beide?
"Beide" könnte s mmen: Zeuge Roland Kö., Polizei Gotha:
6

Sie seien quasi mit der Tatortgruppe vom LKA dort angekommen, er sei oﬀensichtlich gewesen, dass
Schusswaﬀen im Wohnmobil gewesen seien: Seine Aufgabe sei es gewesen, sich um die Waﬀen zu
k mmern. Eine sei eine topaktuelle Waﬀe gewesen, wie sie bei den Polizeien der Länder angesagt
seien. Er habe die Muni on aus dem Lauf geholt, es sei Behördenmuni on gewesen. Das Wohnmobil
sei dann abgeschleppt worden, sie hä en weiter die Tatortgruppe unterst tzt. Es seien dann noch
weitere Waﬀen am Tatort gefunden worden. An einer weiteren Waﬀe sei die Waﬀennummer vorhanden gewesen, so dass hier ein Zusammenhang mit Heilbronn ersichtlich geworden sei. Er habe das
sofort seiner vorgesetzten Stelle mitgeteilt. Es habe sich um eine Heckler & Koch Pistole gehandelt.
Eine Inpol-Anfrage habe ein Treﬀer ergeben, dass es eine Dienstpistole aus Baden-W r emberg vom
Kollegen Mar n A. gehandelt habe. Es sei eine weitere Pistole H &K im durchgeladenen Zustand im
Wohnmobil gewesen.

Fakt ist, dass die Dienstwaﬀe von Mar n Arnold in der Badezimmert r gefunden wurde.

6

6

Fakt ist ebenfalls, dass die Pistolen noch VOR Abtransport des Womos samt Leichen herausgenommen
wurden.
Fakt ist auch, dass auf der Pressekonferenz am 7. .
, der PD Michael Menzel nur die Dienstwaﬀe von
Kiesewe er verk ndete, nicht aber die vom Kollegen Mar n Arnold.
6

Obwohl man die doch in der T r zum Bad im Womo gefunden haben will.
Wie geht das?

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]

Es gab überhaupt keinen Grund, die zweite Heilbronner Dienstwaﬀe zu verschweigen, es sei denn... man ha e
sie gar nicht gefunden...
Oder wie sonst?
Beim BKA ha e man die beiden H &K

jedenfalls...

6

66

Und die Andere:

67

68

Also, liebe Ermi ler von TLKA und BKA:
Woher kam wann die Dienstwaﬀe von Mar n Arnold?

. . 8 Warum ha e der Revolver im Wohnmobil Gewebeanha ungen? (

- 7-

7:

)

Aus bekannten Gr nden muss der olle fatalist einen Zahn zulegen.
Es stellt sich nach Betrachtung dieser Bilder folgende Frage:

69

7

Sind die Gewebeanha ungen am Revolver der Grund daf r, dass zuerst berichtet wurde, einer der Männer habe
sich mit einem Revolver in den Kopf geschossen?
Warum steht im Ermi lungsbericht nichts zum Thema Gewebeanha ungen?

Wessen Gewebe war das?

7

. . 9 Warum ha e der Revolver im Wohnmobil Gewebeanha ungen? (

Warum ha e der Revolver im Wohnmobil Gewebeanha ungen?
Aus bekannten Gr nden muss der olle fatalist einen Zahn zulegen.
Es stellt sich nach Betrachtung dieser Bilder folgende Frage:

7

- 7-

7: 8)

Sind die Gewebeanha ungen am Revolver der Grund daf r, dass zuerst berichtet wurde, einer der Männer habe
sich mit einem Revolver in den Kopf geschossen?
7

Warum steht im Ermi lungsbericht nichts zum Thema Gewebeanha ungen?

Wessen Gewebe war das?

7

. .

Bilder aus dem Wohnmobil Eisenach (

- 7-

8:

)

Es gibt Unmengen von Bildern, jedes Asservat wurde fotograﬁert, sogar die Parkscheibe.

Jede Qui ung sowieso, alle Stadtpläne, Erfurt, Weimar, Arnstadt, Eisenach...

Und die Waﬀen, die Rucksäcke, Taschen, Geld, einfach alles.

Ein paar Bilder (ohne Leichen):
7

G l g bis

/

, Max Burkhardt.

Daher berﬁelen die also die Commerzbank in Heilbronn nicht???
Da hat der "Erbse" Torsten Ogertschnig dem Herrn Stengel vom LfV Ländle wohl Mist erzählt... der O. erwähnte
nämlich konkrete Pläne, dass der NSU, die RAF von Rechts, der Herr Mundlos und weitere Namen, die
Commerzbank in Heilbronn berfallen wollen w rden... damals
erzählte "Erbse" das. Kann man alles in den
PUA-Protokollen nachlesen.
76

Der böse Bankräuber-NSU...

77

Die Beute wurde also erst am .

78

.

gefunden.

Der unverbrannte Rucksack auf dem verbrannten Be , der erst fast
ausspuckte.

Wochen später die "Bekennervideos"

79

8

Herrscha en, das ist doch Alles Schmu!!!
8

8

8

8

8

86

Wenn ich das rich g sehe, fand man nur Punpgun-H lse, aber ich möchte ausdr cklich darauf hinweisen, dass
ich etwas bersehen haben könnte.

[b322d-waffe1.jpg]
CZ 70 Kal 7,65 Br.

87

[a646f-c3bc-zeugs.jpg]
Das gehört zu der Überwachungscamera, die am 1.12.2011 hinten am Wohnmobil
gefunden wurde.
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89

Das sollte f rs Erste mal reichen...
9

sieh an, ein Badeingang ohne Pistole von Mar n Arnold.
Nur diese Waﬀe will man vor dem Abtransport des Tatortes samt Leichen geborgen haben...
ts ts ts.

Anonym (
- 79: : )
Hast du in deinen Akten auch Infos dar ber, wie viel Bargeld in der Fr hlingstraße 6 in Zwickau gefunden wurde?
Es gibt da nämlich mehrere widerspr chliche Aussagen.

fatalist (
- 7: : )
Da steht sicher was dazu, muss ich mal schauen...

9

fatalist (
- 7: 8: )
Hundert Euro-Scheine, viele Euro-Scheine, paar dazwischen. Peanuts...
Anonym (
- 7: 8: 9)
Der geringe Geldbetrag irri ert mich, da in der FDP-Stellungsnahme 9

Euro drin steht:

Zitat:
die Geldfunde in der ausgebrannten Wohnung in der Fr hlingsstraße in Höhe von mindestens 9 .
(MAT _A _GBA- - (DVD), Vorl. SA , S. 6, 9)
S. 67
www.har¾rid-wolﬀ.de/ﬁles/hwolﬀ/uploads/ﬁles/stellungnahme _fdp _zu _nsu-ausschuss.pdf
Ebenfalls steht im Protokoll Nr des PUA "rund 9
Zitat:
Clemens Binninger (CDU/CSU): Davon
wurden ja, soweit wir den Akten entnehmen
konnten, rund 9
noch gefunden.
Protokoll-Nr .pdf
URL:h p://dip .bundestag.de/dip

/btd/ 7/CD

Euro

":

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

In der ZEIT stand noch etwas von 7
Euro in der Fr hlingsstraße:
Zitat:
7 .
Euro Bargeld ließ sie (Anmerkung: Beate Zschäpe) im Haus zur ck.
h p://www.zeit.de/
/ /DOS-Zschaepe
Wie können sich - bzw 6-stellige Beträge plötzlich auf -stellige Beträge reduzieren?
Die ZEIT mag ja noch gelogen haben, aber dass sich Binninger im PUA die 9
Euro einfach so aus den Fingern gesaugt
hat kann ich nicht glauben. Da muss es Beweise f r geben.
Oﬀensichtlich hat da jemand den größten Teil des gefundenen Betrages unterschlagen, um die Bezahlung des Trios
durch den Staat zu vertuschen.

fatalist (
- 7: : 7)
Die FDP hat oﬀenbar Geldbanderolen mit Geldbeträgen verwechselt, das Sondervotum ha e ich mal gelesen, ist lange her...
Zu den Berichten in DIE ZEIT, die kenne ich ebenfalls, aber was dran ist?
Ich schaue morgen nochmal die Fotos durch. Sind ja nur

...

fatalist (
- 7: : )
An der Mi elwand befand sich jeweils links und rechts neben dem Schornstein ein Regal, in
dem verschiedene Gegenstände vorgefunden wurden, u.a. Geldb ndel, die im Original
gesichert und dem BKA als Spur bergeben wurden (Bilder 967 bis 97 Band der
Lichtbildmappe).
Bei der Betrachtung der Brandspuren an diesen Regalen konnte festgestellt werden, dass diese im oberen Dri el
noch vorhanden gewesen sind, wobei im Inneren schon eine deutliche Brandeinwirkung zu erkennen ist.
______________
Wieviel Geld es war steht also nicht im Brandbericht drin. Auf den Fotos sind es nur Peanuts...

9

Das machen wir dann morgen...
Anonym (
- 78: 6: 7)
Hast du auch ein Foto des Einschusses im Holm oder in der T r, der vom ersten Schuss aus der MP Pleter stammen soll?
Gibt es Fotos der beiden Einschusslöcher im Dach, die von der Pumpgun stammen sollen?

fatalist (
- 78: : )
Die Löcher im Dach gibt es, und Du meinst die A-Säule, gelle?
Morgen... ich muss erst mal selbst schauen... ob es da ein Foto gibt.

. .

Bilder aus dem Wohnmobil Eisenach (

- 7-

8: 6)

Es gibt Unmengen von Bildern, jedes Asservat wurde fotograﬁert, sogar die Parkscheibe.
Jede Qui ung sowieso, alle Stadtpläne, Erfurt, Weimar, Arnstadt, Eisenach...
Und die Waﬀen, die Rucksäcke, Taschen, Geld, einfach alles.
Ein paar Bilder (ohne Leichen):

G l g bis

/

, Max Burkhardt.

Daher berﬁelen die also die Commerzbank in Heilbronn nicht???
Da hat der "Erbse" Torsten Ogertschnig dem Herrn Stengel vom LfV Ländle wohl Mist erzählt... der O. erwähnte
nämlich konkrete Pläne, dass der NSU, die RAF von Rechts, der Herr Mundlos und weitere Namen, die
Commerzbank in Heilbronn berfallen wollen w rden... damals
erzählte "Erbse" das. Kann man alles in den
9

PUA-Protokollen nachlesen.
Der böse Bankräuber-NSU...

Die Beute wurde also erst am .

.

gefunden.

Der unverbrannte Rucksack auf dem verbrannten Be , der erst fast
ausspuckte.
9

Wochen später die "Bekennervideos"

Herrscha en, das ist doch Alles Schmu!!!

9

96

Wenn ich das rich g sehe, fand man nur Punpgun-H lse, aber ich möchte ausdr cklich darauf hinweisen, dass
ich etwas bersehen haben könnte

97

Das sollte f rs Erste mal reichen...

. .

Die "Tatwaﬀenbes mmungen" des BKA Teil 6:
(

- 7-

Die Mordwaﬀen von Heilbronn

9: 8)

Zu den in Zwickau gefundenen angeblichen Mordwaﬀen von Heilbronn ist zunächst anzuf hren, dass nur die
ersten in der Ruine selbst gefundenen Waﬀen zur Genspur-Analyse nach Dresden gingen. Darunter war eine
der Heilbronner Waﬀen.
98

Das BKA hat gar nichts auf DNA untersuchen lassen, die Th ringer weiss ich nicht, aber die Sachsen haben gesucht
und nicht gefunden.
Betraf die Waﬀen W bis W (zuerst gefunden, in der Wohnung), und dieses Mul dingsbums.
99

Die Waﬀen W bis W
(Zwickau aus dem Schu ) und die Eisenacher Womo-Waﬀen wurden meines Wissens nie untersucht aus DNA, das hat erst Richter Götzl veranlasst, ohne Erfolg, wen wunderts... hä e man sofort
machen m ssen...

Am 9. . gingen die
schon beim BKA.

Waﬀen W bis W bei der KTI in Dresden ein, und einen Tag später war die Radom VIS

Bei der Erma war es der . ., Eingang beim BKA.
Bei der Walther PP fehlt beim BKA der Vermerk des Eingangsdatums.
Das ist grob unlogisch, dass die Waﬀen zusammen nach Dresden gehen, dort auf DNA berpr
werden,
dann einem KT-Menschen zur Weitergabe an das BKA, KT bergeben werden, aber nicht gleichzei g beim BKA
eingehen.

Das BKA hat dann begutachtet:

Radom VIS

Wahrscheinlich. Nicht einmal "sehr wahrscheinlich"...

Tokarev TT

Bei dieser Waﬀe war das BKA sicher. Es ist die Tatwaﬀe von Heilbronn.
Hohe Wahrscheinlichkeit.

F r heute ist Schluss.

Anonym (
- 7: : )
Guten Tag fatalist, ist es Dir vielleicht möglich eine lurze Übersicht bzg. der Resonanz dieses Blogs bei Elsässer, pi etc.
einzustellen? Ich konnte bis auf altermedia eigentlich nichts ﬁnden.
Wenn das wahr wäre, dann ist das ein Skandal und zeigt, in wessen Au rag diese Blogs bzw. Zeitschri en tatsäch-

lich betrieben werden.
fatalist (
- 7: : 8)
Ich habe immer wieder Ar kel an PI-News gemailt, zuletzt den von Gestern mit dem beweis, dass die Zwickauer Ceska
ohne Pr fung zur Mordwaﬀe erklärt wurde.
Auch an Elsässer hab ich das gemailt. Heute wieder.
Es interessiert die Lutscher nicht.
Muss man mit Leben.
Bei PI wurden sogar Kommentare mit Link zum Blog reihenweise gelöscht.
Man muss da ganz n chtern drangehen: Wer nicht will, der wird seine Gr nde haben...
fatalist (
- 7: : 7)
h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html
Der hat mitgezogen, der Herr Hauß.
Waﬀentechnisches Gutachten der Cexka-/Dönermorde:
Die Unterlagen, die "Fatalist" vorliegen, weisen auf eine sehr vorschnelle Behauptung des generalbundesanwalts
hin:
"Im Wohnmobil der am . November
nahe Eisenach tot aufgefundenen Uwe B. und Uwe M. wurden die Dienstwaﬀen der Heilbronner Polizisten sichergestellt. In der Wohnung der Männer in Zwickau wurde zudem die Pistole
aufgefunden, mit der in den Jahren
bis
6 die sogenannten Ceska-Morde ver bt wurden."
schreibt schon am . .
(Karnevalsbeginn) der GBA.
Woher weiß er das nur schon jetzt - denn das Gutachten stammt doch erst vom Dezember des Jahres?
ups
9(
- 7: : 6)
PI-News ist unecht.
Nur am "leben" erhalten um auf die MindControl Unterhosenbömber als Crash Test Dummies einschlagen zu lassen.
PI-News ist
% Pro ZION

. .

Die "Tatwaﬀenbes mmungen" des BKA Teil 6:
(

- 7-

9:

Die Mordwaﬀen von Heilbronn

)

Zu den in Zwickau gefundenen angeblichen Mordwaﬀen von Heilbronn ist zunächst anzuf hren, dass nur die
ersten in der Ruine selbst gefundenen Waﬀen zur Genspur-Analyse nach Dresden gingen. Darunter war eine
der Heilbronner Waﬀen.
6

Betraf die Waﬀen W bis W (zuerst gefunden, in der Wohnung), und dieses Mul dingsbums.
7

Am 9. . gingen die
VIS schon beim BKA.

Waﬀen W bis W bei der KTI in Dresden ein, und einen Tag später war die Radom

Das BKA hat begutachtet:
Radom VIS

8

9

Wahrscheinlich. Nicht einmal "sehr wahrscheinlich"...
Tokarev TT

Bei dieser Waﬀe war das BKA sicher. Es ist die Tatwaﬀe von Heilbronn.

Hohe Wahrscheinlichkeit.

F r heute ist Schluss.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

: 7)

Posi ve Reak onen auf den Blog (

Lieber Leser,

es gibt durchaus Anlass zur Hoﬀnung:

- 7-

6:

)

Das ist ganz neu. Vielen Dank!

h ps://twi er.com/hashtag/nsu?f=real me

[reaktionen5.jpg?w=262]
http://killerbeesagt.wordpress.com/2014/07/12/wie-ich-zeugen-beseitigen-wurde/#
comments

Zu Florian Heilig hab ich auch noch was:
[fhmitkameraden.jpg?w=300]
Links Florian Heilig

Es ist zwar wie erwartet, dass "Mut zur Wahrheit" Elsässer und PI-News mauern, aber es liegt halt an uns selber,
die Wahrheit ber das NSU-Phantom weiter zu tragen.
Die Dokumente sind online, die Entscheidenden jedenfalls, und Jeder der es sehen will kann es sehen.
6

[reaktionen4.jpg?w=300]
http://www.medienanalyse-international.de/index1.html

Es war doch nicht wirklich zu erwarten, dass BRD-Systemgaze en wie die vom Springer-Herausgeber Stefan Aust
oder gar das Hamburger Nachrichtendienstmagazin an der Au lärung von BRD-Staatsverbrechen interessiert
wären.
Das waren die noch nie, oder ist das Buback-A entat 977 durch V-Frau Verena Becker von der RAF etwa
aufgeklärt?
Oder das Oktoberfest-A entat von 98 mit

Toten und ber

Verletzten?

Einzeltäter Gundolf Köhler, ja ganz sicher...
Es bleibt nur, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

Also verbreiten Sie bi e weiter diesen Blog, Facebook liegt nach wie vor brach...
Liebesgr sse aus Irland:
[reaktionen6.jpg?w=300]
So sind sie halt...

Anonym (
- 77: : 7)
Vielen Dank f r den guten Blog! Gerne habe ich bei Twi er Ihren Blog empfohlen. In meiner Freundesliste sind viele
Poli ker und Querdenker. (h ps://www.facebook.com/lars.winter. 8) Machen Sie weiter!
fatalist (
- 77: : 9)
Versprochen, ich mache weiter !!!
nicht wich g (
Hallo fatalist,

- 7-

:

:

)

es gab doch vor ein paar tagen einen Eintrag bei dir auf dem Blog, wegen Sicherungen usw. Finde den aber nicht
mehr..
Man kann die gesamte Website ziemlich bequem mit dem Programm "WinHTTrack" downloaden und dann auch ofﬂine ansehen.
h p://www.chip.de/downloads/WinHTTrack _

889 .html

7

Einfach runterladen, installieren und dann den Anweisungen folgen, ist wirklich einfach. Waren bei mir jetzt so 8
MB.

Anonym (
- 7: : 8)
Das ehemalige (!) Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL w rde ich sagen. (Die Großbuchstaben sind wich g, darauf legen sie
Wert!).
Heute ist es ein ganz einfaches Propagandamagazin ohne inves ga on Journalismus, das per Copy &Paste NATOMeldungen verbreitet.
Noch schlimmer als DER SPIEGEL ist DIE ZEIT (auch in Großbuchstaben), ein Bilderberger-NWO-Blä chen.
fatalist (
- 7: 6: 6)
8 MB hört sich aber viel an... die XML-Datei hat ,7 MB
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9

7

7/blog-

-7-

.xml.html

Man muss wohl den kleinen Downloadbu on in der Mi e nehmen... den Blauen ???
ups
9(
- 7: 8: )
ja genau der in der Mi e unter der Bezeichnung
Datum: . 7.
Dateigröße: .69 MB
Downloads:

Kagemusha (
Hi fatalist,

- 8- 7 7:

: 6)

zuallererst ein fe es Danke f r deine Arbeit, die du dir hier machst!
Ich bin durch dein Interview mit dem Kopp-Verlag auf deinen Blog aufmerksam geworden und lese seitdem täglich
mehrere Stunden. Ich rolle das Feld von hinten auf, dass ich auch keine Informa on verpasse.
Die Idee mit dem Backup des Blogs zum sichern ﬁnde ich gut. Allerdings w rde ich es prak scher ﬁnden, wenn du
dieses Backup als einzelnen Link (wie z.B. dein Verweis auf andere Blogs). So könntest du immer den aktuellen Stand
verlinken und man könnte ihn sich einfach sichern ohne viel suchen zu m ssen und es w rden wahrscheinlich mehr Leser
darauf aufmerksam.
Nur ein Vorschlag :)
Mach weiter so! Viele Gr ße
Kagemusha

fatalist (
- 8- 7 8: : )
Danke, was Du möchtest heisst
web pdf und ist eine Browser-Erweiterung beim Firefox. Ein Klick und du hast ne PDF eines Blogbeitrags, und die speicherst
du ab und gut ist.

8

Kagemusha (
- 8- 7 9: : )
Nein, ich meinte den Link, den du hier in den Kommentaren gepostet hast, zum Download des komple en Blogs mit
Kommentaren.
Viele Gr ße
Kagemusha
Anonym (
- 8- 7 : 9: )
Ich glaube, Kagemushas Anregung ist perfek bilisierend:
Erstellung eines Blog-Ar kels, zum Beispiel namens "Blogsicherung", und diesen entsprechend zig-mal mit einem
Downlad-Link updaten (Oder man kann einen "tag" in den Ar keln zuf gen, wo ein aktueller Blogsicherungs-DownloadLink vorhanden ist.).
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

:

)

Der Brand von Zwickau am .

.

Teil (

- 7-

:

)

Wie das Benzin nach Zwickau kam, so heisst eine -teilige Serie hier auf dem Blog, und sie beginnt mit Teil : Die
Explosion.
In dem Zeitraum von 7. Uhr bis . Uhr erfolgte weiterhin durch die Feuerwehr die Restablöschung am
Brandobjekt selbst, da immer noch einige Glutnester aufgeﬂammt sind.
Diese wurden schwerpunktmäßig von der Drehleiter aus bekämp .
Weiterhin wurden von der Drehleiter aus die Dachziegel vom Hausgrundstück 6 en ernt.
Die Abrissarbeiten erfolgten bis gegen . Uhr.
. Uhr wurde ein weiteres Abreißen des Gebäudes durch den Brandursachenermi ler Lenk untersagt.
Mal war der Brandermi ler Frank Lenk im Prozess geladen, um seinen Brandbericht und

Fotos zu zeigen.

Das Allermeiste davon ist langweilig, und Spannung kam im Saal auch gar nicht erst auf, weil die dort versammelten Anwälte nicht in der Lage waren, einfachste Fragen zu stellen.
Daher
9

müssen wir nun diese Fragen stellen...
Der Bericht selbst ist gar nicht so lang, rund 6 Seiten.
Aber der Fotos sind Viele...

Lichtbildmappe Band Bilder bis 9 ( Seiten)
Lichtbildmappe Band Bilder 96 bis 9 ( Seiten)
Lichtbildmappe Band Bilder 9 bis 8 ( Seiten)
Lichtbildmappe Band Bilder 8 bis 8 ( Seiten)
Lichtbildmappe Band Bilder 8 bis 6 ( 9 Seiten)
Lichtbildmappe Band 6 Bilder 6 bis
( Seiten)
Lichtbildmappe Band 7 Bilder 6 bis 6 9 ( Seiten)
Lichtbildmappe Band 8 Bilder 6 bis 7 ( Seiten)
Lichtbildmappe Band 9 Bilder 7 bis 8 9 ( Seiten)
Lichtbildmappe Band Bilder 8 bis 9 7 ( Seiten)
Lichtbildmappe Band Bilder 9 8 bis 88 ( Seiten)
Protokoll Brandmi elspürhunde ( Seiten)
Übergabeprotokoll vom Wohnhaus 8. .
( Seiten)

Es ist interessant, wann was gefunden wurde, und der spannende Bereich ist der Bereich N, also der Schu vor
dem Haus, in dem man die Waﬀen W (Mord-Ceska) und Bruni ( . Dönermordwaﬀe) gefunden haben will.
Wann genau war das?

Und wann wurde das Benzin entdeckt?
Es gibt zum Bericht eine Karte, auf der die Bereiche zu sehen sind, also die Zimmer, und der Aussenbereich N.

Die gelben Punkte sind die Benzinﬁndestellen. Es gab Sorten von Benzin.
Der Erste, der das Benzin roch war der Brandermi ler Lenk. Vor den Hunden schon.
Die Nachbarn rochen Gas, und Herr Lenk roch Benzin.
Da hä e ich als Anwalt im Saal mal nachgefragt, wie das denn sein kann...
Die Schn ﬀelhunde kamen am .

. um

Uhr. Siehe Protokoll oben.

Da hä e ich als Anwalt mal nachgefragt, warum der MDR schon um
gefunden:

:

schrieb, die Hunde hä en nichts

Die Ursache des Unglücks ist noch unbekannt. Auch der Einsatz der Spürhunde am Sonnabend hat
nach Angaben der Polizei keine neuen Anhaltspunkte erbracht. MDR : , . .
Screenshot MDR ist hier: h p://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/

/ 7/benzin- .jpg

Die Feuerwehr schrieb:

Die Polizei setzte am Folgetag mehrere Leichen- und Brandbeschleunigersp rhunde ein, fand aber
nichts
Da hä e ich schon wieder nachgefragt, als Anwalt im Saal...
Am 8.

., also am Dienstag, ﬁng man an draussen die Schu berge zu durchsuchen.

Steht auch oben im Protokoll.

Mi ags, als der BPZ kam. Bereitscha spolizei...

Am . .
beim BKA (

.

war die Suche draussen (Bereich N) abgeschlossen, da war alles gefunden, die Ceska sogar schon
.) und als Mordwaﬀe verkündet ( . .)

Helau und Alaaf.
Nur die späte Bruni ( . Mordwaﬀe, vielleicht...) trudelte erst am

.

. beim BKA ein...

Da hä e man fragen müssen...
Weiter mit dem Bericht:

Im Zuge der Ermi lungen wurde bekannt, dass vom Nachbar eine Person, es handelt sich um die Frau
Zschäpe, vor dem Brandobjekt gesehen wurde und diese das Brandobjekt in Richtung Veilchenweg
verlassen ha e.
Das soll so gewesen sein, dass Frau Zschäpe mit Katzenkörben (und ohne Tasche mit Paulchen-DVDs) bei Frau
Herfurth nebenan die Katzen abgab, Frau Nadin Resch zufällig vorbei kam mit Auto, und Frau Zschäpe denen die
Katzenkörbe in die Hand dr ckte, "sie müsse zurück, die Oma sei ja noch im Haus" (Charlo e Erber, damals 89
Jahre alt)
Unmi elbar zuvor soll Frau Zschäpe aus Kanistern
Tankstelle... oder auch nicht...

-

Liter Benzin verkippt haben, stank also wie eine ganze

Da hä e ich als Anwalt die Zeuginnen befragt, ob die Frau mit den Katzenkörben nach Benzin stank. Das ist
oﬀenbar nicht geschehen.
Ob da jemand wohnte, und bis wann, das ist oﬀensichtlich auch nicht so klar, denn laut Meldung vom .
rannte da eine Frau davon, die niemand kannte, und das Haus soll seit Monaten unbewohnt gewesen sein...

.

"Nachbarn zufolge soll das Haus seit einem halben Jahr unbewohnt sein".
Da hä e ich ja als Anwalt schon wieder nachgefragt...
Die Frau Zschäpe rannte also zum Haus zur ck, Oma warnen, und dann sah sie Herrn Herfurth, der
Schornsteinfeger-Nachbar, den Veilchenweg runter eilen... telefonierend.
Sie soll Andre Eminger mehrfach angerufen haben:
Es sind die letzten vier Telefonate, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Beate Zschäpe am . November
mit dem Mobiltelefon f hrte, das damals unter der Nummer 6 - 7
87 zu erreichen war.
Zwischen . 9 Uhr und . Uhr rief die mutmaßliche Rechtsterroris n vier Mal den Mann an, der
im M nchener Oberlandesgericht (OLG) etwa zwei Meter rechts von ihr auf der Anklagebank sitzt:
Andr E.
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.beate-zschaepe-die-katzen-waren-wi
nachbarin. c a d b-9b d- 7 -a bb-7d 896
c78.html

ch ger-als-die-alte-

Genau das sah der Herr Schornsteinfeger-Nachbar: Das Telefon in der Hand eilte eine Frau den Veilchenweg
hinunter.

Ein weiterer Nachbar sah Zschäpe da auf sich zukommen. In der Mi e des "Veilchenwegs", ber die
Tr mmer steigend, die die Explosion auf die Straße geschleudert hat. Ein rotes oder gr nes Handy
habe sie in der Hand gehalten. "Ich ha e das Gef hl, sie wählt gerade eine Nummer." Ob die Feuerwehr schon alarmiert sei, fragte der
Jahre alte Schornsteinfeger. "Ja, die kommt schon!", habe
Zschäpe geantwortet. Und sei dann weiter den Veilchenweg hinunter gegangen, "schnurstracks, mit
schnellem, z gigem Schri ". Um nach
Meter in den Fliederweg einzubiegen, der Richtung Innenstadt, zum Bahnhof f hrt f hrt. Das Handy - und das ist merkwürdig - fanden Ermi ler später im
Schu des ausgebrannten Hauses.

So etwas nennt man einen klassischen Regiefehler: Das Handy kann nicht in der Ruine sein, wenn Zschäpe damit
wegrannt und telefoniert.

Also da hä e ich sogar Mal nachgefragt. Oder Mal.
Das geht ja nun mal nicht.
Ob das Zschäpe war, das ist auch nicht klar.
Jedenfalls nicht so klar, wie man gewöhnlich meint.
Es muss ja einen Grund geben, warum die SMS bei den Handys der Emingers dauerha gelöscht wurden. Aber
nur die vom . . bis zum 8. .
.

9. Video berwachung der Brandwohnung mit Kameras - Hausgrundst ck 6:
Im Zuge der Brandursachenermi lung wurden unmi elbar in der Brandwohnung sowie an
den Außenseiten dieses Wohnhauses insgesamt Kameras vorgefunden, die nachweisbar
durch die Mieter angebracht wurden.
Entsprechend dieser Feststellung ist davon auszugehen, dass die Installa on der gesamten
Kameras erst im Zeitraum

.

.

bis

.

.

erfolgt ist.

Die Mieter f hlten sich oﬀenbar verfolgt... wenn sie denn noch dort wohnten.
Nun endlich zu den Waﬀen:
Nach Beginn der Brandortuntersuchung/Ursachenforschung in der Brandwohnung wurde in
dem Brandbereich H unmi elbar auf dem Fußboden die erste Schusswaﬀe
(Spur W

)

aufgefunden.
Bei dieser Schusswaﬀe handelt es sich um eine:
-F.B. RADOM VIS Mod.

Pat. Nr.

67 (H 8 6); (H lse im Auswurf verklemmt,

Magazin eingef hrt) Unterladen - Entsichert - Patronen durch die Brandtemperatur ausgelöstEine zweite Schusswaﬀe (W

) wurde im Wandtresor, der sich an der Zwischenwand vom

Brandbereich H zum Brandbereich F befand, vorgefunden. Dieser Wandtresor war
nachweisbar im geöﬀneten Zustand festgestellt worden.
Es ist weiterhin davon auszugehen, dass jemand vor Brandentstehung diesen Wandtresor
mi els Schl ssel aufgeschlossen hat und auch oﬀen stehen gelassen hat.

Bei dieser Schusswaﬀe handelt es sich um eine:
ERMA-WERKE Mod. EGP 88 Kal. 8 mm K PTB 76 (Magazin eingef hrt)
In der weiteren Folge der Brandortuntersuchung und schichtweisen Freilegung des
Brandschu es wurde unmi elbar im Brandbereich G – Flur, vor einem Unterschrank die
dri e Schusswaﬀe (W

) im Brandschu festgestellt.

Bei dieser Schusswaﬀe handelt es sich um eine:
WALTHER Mod. PP

8

P ( H lse mit Geschoss im Auswurf verklemmt, Magazin

eingef hrt, gef llt) Unterladen - Patronen durch die Brandtemperatur ausgelöst Es kann davon ausgegangen werden, dass in dem Brandbereichen F, L und vor allem im
Brandbereich M weitere Waﬀen sowie Gegenstände gelagert wurden, die durch den Einsatz
des Baggers aus diesen Brandbereichen nach außen transpor ert wurden und in den
Brandbereich N gelangten.
Bei der detaillierten Durchsuchung des Brandschu es vom Brandbereiches N wurden noch
weitere Schusswaﬀen und viele Gegenstände sichergestellt (siehe Auﬂistung BKA)
Das war´s. Keine Zeiten, kein Datum im Bericht. Man verweist auf das BKA.
Schauen Sie doch mal in die Einsatzlisten, da taucht das erste Mal am
Aber warum waren schon ab 8.

.

. eine Tatortgruppe des BKA auf.

. die Herren Nordgauer und Koch vom Schwaben-LKA dort?

Da hä e ich als Anwalt auch noch mal genervt...
Da keine objek ve Z ndquelle festgestellt werden konnte, liegt die brandverursachende
Z ndquelle zweifelsfrei im subjek ven Bereich, in diesem speziellen Fall - im Umgang mit
oﬀenem Feuer oder Licht oder anderen geeigneten Z ndquellen - unter Verwendung von
Brandlegungsmi el (O okra stoﬀ).
Auch das hat sich bis heute nicht geändert: Kein Sachverständiger konnte sagen, wie das Feuer entz ndet wurde.
Das LKA Sachsen und das LKA Bayern scheiterten an dieser Frage.
Es ist aber wohl auch schwierig, eine Gasexplosion mit einer Benzinlunte zu zünden.

Und das ist und bleibt meine persönliche Lieblings-Zschäpe am . .
in Zwickau. Die mit den Katzen und so.
Die das Handy nach Anrufen bei Andre Eminger im hohen Bogen ber eine Distanz von mehreren Kilometern in
das brennende Haus warf, und mit ihrem Mann beim "Feuergaﬀen" polizeilich festgestellt wurde. Oder die das
Handy beim Gaﬀen in den Schu im Vorgarten warf...
Na, wer ist das?
Ende Teil

Volker (
- 78: : )
Fatalist, ich w rde das nicht zu start betonen, dass das Haus vielleicht unbewohnt war. Das "unbewohnt" war eine Aussage
von einem, der in der Nähe wohnt.
Die FreiePresse meldete am

.

.:

"Nach Angaben von Augenzeugen ist das Gebäude seit einem halben Jahr unbewohnt.
Anderen Quellen zufolge sollen darin drei Menschen gelebt haben."
h ps://web.archive.org/web/
9
9/h p://www.freiepresse.de/NACHR ICHTEN/TOP-THEMA/
Zwickau-Explosion-in-Wohnhaus-erheblicher-Schaden-ar kel78 868 .php
fatalist (
- 79: : )
In dem mit "unbewohnt" verlinkten Blogbeitrag steht geschrieben, dass "ein halbes Jahr" sicher nicht s mmt.
Die Mietzahlungen von einem anderen Konto ab Monat September sind allerdings ein Indiz f r "da wurde etwas
aufrecht erhalten von Dri en".
Jim Beam (
- 78: 9: 8)
Diese eiskalten Killer haben also noch mit Schreckschußpistölchen (ERMA) herumgespielt?!
Polizeiberichten normalerweise nicht extra durch geeignete Wortwahl als solche herausgestellt?

. . 6 Der Brand von Zwickau am .

.

Teil (

- 7-

:

Werden diese in

)

Wer Teil gelesen hat ist im Bilde, und darf jetzt Bilder anschauen.
Suchworte: Geld, Waﬀen, Bemerkenswertes. Das Wesentliche aus ber

Fotos.

Geldb ndel, die im Original gesichert und dem BKA als Spur bergeben wurden (Bilder 967
bis 97 Band der Lichtbildmappe).
Band 9 der Lichtbildmappe Bilder 8 7 bis 8 9 Im Brandbereich L –Gang wurden mehrere
Geldscheine auf dem Fußboden vorgefunden, die sich urspr nglich im oberen Bereich der
Regale befanden.
6

Band 9, Fotos 8 7 bis 8 9:

Band

:

7

Das Bild von den Schu waﬀen kennen Sie ja bereits.
Zuerst sind aber die Waﬀen aus der Wohnung dran: W W W :
8

9

Draussen im Schu gab es weitere Waﬀen:
W bis W

Und, welche Waﬀe ist die Bruni, die umgebaute Knallpistole 8 mm auf 6,
Die Mordwaﬀe bei Simsek und Tasköpr ?

mm scharf?

Laut BKA sieht die Bruni so aus:

Eingang beim BKA am

.

.

.

Das ist keine Finte vom ollen Fatalisten.

Wo ist die späte Bruni?

könnte Mordwaﬀe sein...

Aber wo isse denn auf den Fotos?

Nur auf von 6 Zeitungsausschni en ber die angeklagten Verbrechen war Zschäpe DNA, auf den Paulchen
DVD gar keine.
Aber die späte Bruni... wo ist die nur?
Insgesamt

Waﬀen. Die Bruni ist .

, die

. Waﬀe insgesamt. Die letzte...

[bkawaffenzwickau.jpg?w=212]
da ist ja die Bruni, links 2. von Oben. 13 Waffen

[eisenachwaffen.jpg?w=211]
8 Waffen im Wohnmobil

Das BKA hat
8+

=

=

Waﬀen untersucht.

(Schautafeln der Pressekonferenz v. .

(bei Herrn Frank Lenk, der hat

Wo ist der Fehler???
Ende Teil

6

.

)

Waﬀen fotograﬁert, es waren aber laut BKA

)

Ro 8 (
- 79: : )
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
fatalist (
- 7: : )
Ups, da hab ich gerade einen Ex-Kölner en¾ernt,

Jahre alt... sorry Ro 8 ...

Ich glaube die ha en da einen T rhek verha et, aber sicher bin ich da keineswegs. Wir haben da irgendwas zu im
Strang, Zwillinge oder so...
Anonym (
Zitat:
Das BKA hat
8+

=

- 7-

:

:

)

Waﬀen untersucht.

(Schautafeln der Pressekonferenz v. .

.

)

Wo ist der Fehler?
[ZITAT ENDE]
Auf dem Plakat "Waﬀenfunde im Wohnhaus - Zwickau" sieht man in der mi leren Spalte ganz unten einen Laserpointer, der wie eine Waﬀe geformt ist. Da das aber keine Waﬀe ist wird der auch nicht mit zu den Waﬀen gezählt, daher
sind es nicht Waﬀen, sondern nur Waﬀen im Wohnhaus in Zwickau. 8+ = .

fatalist (
- 7Das ist gut!

6: 7:

)

Waﬀen und ein Laserpointer, also

dokumen ert in Zwickau, und die späte Bruni, nicht dokumen ert.

Die haben geschummelt.
Anonym (
- 8- 8 : 8: )
Kurz zu den Zeitungsausschni en ohne Spuren.
Wer sitzt in Köln?
Und wo - außerhalb von Köln/Bonn/D sseldorf bekommt man den Express? In der Polenzstraße?

. . 7 Alle Waﬀen des "NSU" laut BKA (

- 7-

:

)

Ohne die Widerspr che bez glich der Anzahl der Waﬀen, insbesondere "der späten Bruni" auﬂösen zu können,
die vielleicht Mordwaﬀe bei den Dönermorden und war, hier mal die komple e Liste:
7

Wie man sieht, sind das

Waﬀen.

[eisenachwaffen1.jpg?w=211]
Quelle: junge Freiheit
8

Und das sind

Waﬀen.
[image-289135-galleryv9-xrcd.jpg?w=300]
1.12.2011, Ziercke und Range

[ceskas.jpg?w=300]
Vorlage BKA für Bundestags-Innenausschuss-Sitzung am 21.11.2011
"Tag der Russlungenlüge"

Tatwaﬀe n Ceska. Plural. Keine Bruni 6,
Am

.

.

mm (Eingang BKA

.

.

)

(Bild oben, die Russlungen-L gner) war die Bruni dann da...

Das ist sehr sehr merkw rdig.
Es hat ein "Geschmäckle", wie man im Spätzleland sagt...

9

Zu Herkun der Waﬀen:
. Vorderscha repe erﬂinte Marke Mosberg Maverick, Mod.88, Kal.
Seriennummer: MV

/7 ,

E

Gemäß dem Waﬀenr ckverfolgungssystem „ETRACE" der US Waﬀenbehörde ATF wurde
die genannte Waﬀe am

. 6. 996 vom Hersteller an das Waﬀenhaus Diana in

Z rich/Schweiz verkau . Abklärungen der Kantonspolizei Z rich ergaben, dass die Waﬀe am
.

. 997 an den Schweizer Staatsangehörigen

Michael S
. Pistole Marke WALTHER, Modell PP, Kal. 7,6 mm, Seriennummer:

8

P

Gemäß Auskun der Firma WALTHER handelt es sich bei dieser Waﬀe um eine
Vorkriegsfer gung aus Zella-Mehlis. Aus dieser Zeit liegen keine Unterlagen mehr vor.
Weitere Ansätze f r eine Verkaufswegefeststellung sind nicht vorhanden.
. Einzelladergewehr Marke RHÖNER, Kal. 9mm Flobert, Seriennummer:

9

Die Firma RHÖNER Sportwaﬀenfabrik teilt dazu mit, dass in den dort vorhandenen
Unterlagen unter der angegebenen Seriennummer kein Einzelladergewehr im Kaliber 9mm
Flobert verzeichnet ist. Lediglich eine Bockb chsﬂinte Mod. 7 , Kal. 9mm/.

und ein

Revolver Modell Defense, Kal. 9mm Flobert sind in den Unterlagen eingetragen. Eine
Waﬀengleichheit mit der sichergestellten Waﬀe ist auszuschließen.
. Pistole Marke ERMA, Modell EP

S, Kai..

r, Seriennummer:

8 7

Eine R ckfrage bei der Firma SIMSON-MERKEL-SUHL (Rechtsnachfolger der Firma
* ERMA) ergab, dass laut den dort noch vorhandenen Unterlagen die Waﬀe im April 99 an
die Firma WISCHO verkau wurde. Auch die Firma WISCHO ist nicht mehr existent, deren

Waﬀenhandelsb cher werden beim Ordnungsamt in Erlangen au ewahrt. Auf Ersuchen von
SO

wurden die Unterlagen durch das Ordnungsamt Erlangen berpr

. Die genannte

Waﬀe konnte nicht festgestellt werden. Weitere Ansätze f r eine Verkaufswegefeststellung
sind nicht vorhanden.
. Vorderscha repe erﬂinte Marke WINCHESTER, Mod. Defender. Kai.
Seriennummer: L

6

,

6

Gernäß dem Waﬀenr ckverfolgungssystem „ETRACE" der US Waﬀenbehörde ATF wurde
diese Waﬀe am 8. 9. 99 nach Kanada verkau . Nach Mi eilung der kanadischen
Polizeibehörden wurde diese Schusswaﬀe vor Einf hrung des aktuellen OnlineExportkontrollsystems aus Kanada ausgef hrt. Es sei deshalb nicht möglich, die Waﬀe weiter
zur ckzuverfolgen. Nachdem von der Kriminaltechnik des Bundeskriminalamtes mitgeteilt
wurde, dass sich auf der Waﬀe österreichische Beschusszeichen beﬁnden, wurde ber das
LVT Linz entsprechende Abklärungen beim Beschussamt Wien veranlasst.
Demnach wurde die Waﬀe am

.

. 99 von der Firma E. Dschulnigg KG,

Griesgasse 8, an einen Bernd Olav BXXX wh. Berlin

Salzburg,

Steglitz

verkau .
Laut Auskun des LKA Berlin ist BXXX am
6. Pistole Marke RADOM, Modell VIS

.

.

verstorben .

, Kal. 9mm Luger, Seriennr.: H 8 6

Zu dieser Waﬀe teilt Interpol Warschau mit, dass diese in den Registern der Herstellerﬁrma
nicht gefunden werden konnte. Laut Auskun der Kriminaltechnik des Bundeskriminalamtes
kann es sich auch nicht um eine deutsche Weltkriegsfer gung bei der österreichischen Firma
STEYR handeln, da sich auf der sichergestellten Waﬀe der Wehrmachtsabnahmestempel

WaA 77 beﬁndet, der eindeu g f r eine polnische Produk on spricht.
7. Pistole Marke CESKA, Modell 8 , Kal. 9mm Mak., Seriennr.: 8 8 9
Auf hiesiges Ersuchen wurde heute fernm ndlich von der Waﬀendienststelle des PP Prag, V
UOOZ, berichtet, dass die Waﬀe in den 9 er Jahren mit weiteren Waﬀen bei einer
Militäreinheit in Nordböhmen abhandengekommen ist. Mitarbeiter des PP Prag werden am
.

.

bei dieser Militäreinheit weitere Informa onen erheben und diese ber den VB

des BKA in Tschechien umgehend bermi eln. Gemäß den momentan hier vorliegenden
Informa onen wurden damals in Tschechien

Pistolen CESKA Modell 8 entwendet. Eine

Abfrage in "der Sachdatei Waﬀen ergab keine weiteren Sicherstellungen aus diesem
Kon ngent in Deutschland.
8:. Pistole Marke CESKA, Modell 7 , Kal. 7,6 mm, Seriennr.: J 7 6
Zu dieser Waﬀe teilt V UOOZ mit, dass diese Waﬀe im Jahr

bei einer Privatperson in

Prag entwendet wurde. Weitere Informa onen erfolgen ber den VB des BKA. Es wurde
vereinbart, dass die tschechischen Behörden den Geschädigten ohne R cksprache mit der
BAO nicht persönlich kontak eren werden.
9. Maschinenpistole Marke CESKA, Modell 6, Kal. 7,6 mm Tok., Seriennr.: K

698

Die gegenständliche Maschinenpistole wurde in den 7 er Jahren an eine Militäreinheit in der
Slowakei geliefert. Unterlagen liegen dar ber nicht mehr vor.
. Pistole Marke TOZ, Modell TT

, Kal. 7,6 mm Tok., Seriennr.: XS

7

Eine Antwort von Interpol Moskau liegt noch nicht vor und wurde angemahnt. Es wird
unaufgefordert nachberichtet.
. Sons ge Waﬀen

Bei den weiteren sichergestellten Schusswaﬀen handelt es sich um erlaubnisfreie, nicht
registrierungspﬂich ge Gas-Alarmwaﬀen, bzw. um Schusswaﬀen ohne Individualnummern,
bei denen Verkaufswegermi lungen nicht möglich sind.
Die Zählschwierigkeiten d r en mit Punkt

zusammen hängen.

Die Erma ist allerdings auch erlaubnisfrei. Knallwaﬀe... aber es gab angeblich Ermas...
Die Liste ist ziemlich kurz. Sie stammt vom 9.

Die . Liste vom 8.

.

umfasst dann

.

.

Waﬀen:

Sie korrespondiert mit den BKA-Gutachten, siehe ganz oben das Inhaltsverzeichnis.

. Besondere Lage
Im Brandschu des Objektes in der Fr hlingsstr. 6, 8 8 Zwickau, und im Brandschu
des Wohnmobiles wurden insgesamt
Schusswaﬀen sichergestellt. Im Folgenden werden dieErgebnisse der KT-Gutachten sowie der Verkaufswegfeststellungen und ggf. noch
weitere Ermi lungsansätze dargestellt.
Is scho recht ;)

Zählen ist ganz ganz schwierig, wenn lauter Brandschu den Blick verstellt.
Man darf das BKA nicht berfordern...
In der Liste taucht dann auch der Revolver des Zwickauer Bankräubers von
6 auf, der Einzeltäter war, total
nervös, ein Anfänger (!!!), der mit dem Bankazubi rau e, ihm dabei aus Versehen in den Bauch schoss, ohne
Beute ﬂ chtete, und seine DNA auf dem Ärmel des Azubis war nicht die von Böhnhardt und Mundlos.
. . Revolver Alfa-PROJ
Ebenfalls im Wohnmobil in Eisenach wurde ein Revolver Alfa-PROJ, Modell 8

, Kal. . 8

spezial, sichergestellt. Im Rahmen eines kriminaltechnischen Gutachtens wurde der
funk onsfähige Zustand des Revolvers festgestellt und er wurde zur Gewinnung von
Vergleichsmuni on beschossen. Ein Abgleich mit der Tatmunitonssammlung ergab einen
Treﬀer zu einem schweren Raubüberfall vom

.

.

6 in Zwickau, wo die Täter einem

Angestellten in den Bauch geschossen haben. Der Angestellte berlebte die
Schussverletzung.
9
Zudem wurden mechanische Bearbeitungsspuren an der Waﬀe festgestellt, mit der unter
anderem die Waﬀennummer en¾ernt wurde. Die Nummer konnte nicht mehr sichtbar
gemacht werden.
Dadurch war keine Verkaufswegfeststellung möglich, weshalb hier keine
weiteren Ermi lungen getä gt werden können
.
Haben Sie´s, liebe Leser?
DIE Täter. Es war EIN Täter, ihr Fälscher vom BKA.

Zu den Dienstwaﬀen der Heilbronner Polizisten Arnold und Kiesewe er ist bereits alles gesagt. Auch dort war
die Täter DNA auf Arnolds Uniformhemd nicht die von B &M... nicht ermi elt, so sieht das aus...
. . MP Pleter 9
Eine Maschinenpistole Pleter 9 , Kal. 9mm, wurde im Wohnmobil in Eisenach aufgefunden.
Eine ebenfalls im Wohnmobil aufgefundene H lse konnte durch eine kriminaltechnische
Untersuchung der MP Pleter zugeordnet werden. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass
mit der Waﬀe keine bewusste Schussabgabe durch BÖHNHARDT oder MUNDLOS erfolgte,
sondern dass sich aufgrund der starken Hitzeentwicklung im brennenden Wohnmobil ein
Schuss löste . Die Waﬀe war bei der waﬀentechnischen Untersuchung voll funk onsfähig.’

Da die Waﬀe keine Waﬀennummer hat, konnten keine Ermi lungen zur
Verkaufswegfeststellung durchgef hrt werden.
Alles Blödsinn, was man uns einredet: Bei Feuer lösen Waﬀen von ganz alleine aus.
Werfen Sie mal Platzpatronen ins Lagerfeuer, liebe Leser, dann wissen Sie Bescheid.
Diese Polizisten in Eisenach mögen Sch sse gehört haben, aber da war niemand mehr am Leben, der hä e
schiessen können. S chwort: Kein Russ in keiner Lunge, es brannte schon als die Polizisten ankamen, ein Mann
wurde gesehen, der wegeilte, bevor die Polizisten kamen.
Ob dieser Mann auch die Dienstwaﬀen von Heilbronn ins Womo packte ist nicht bekannt.
Lesen Sie dazu bi e:
Taskforce in Stregda - Ein Gastbeitrag von Balthasar Prommegger
Unser Ausﬂug nach Stregda
Dem Mainstream nicht zuzumuten

Der schlimme Finger, der die Uwes vorher um die Ecke gebracht oder den Leichenwagen hier
abgestellt hat, nachdem andere ihr Werk ﬁnster vollendet ha en, ha e mehrere Fluchtwege, die
ihn innerhalb von - Sekunden in Sicherheit bringen können. Dass er gesehen wird, muss er nicht
fürchten, weil man den Anwohnern ja nicht glauben wird und es vielleicht einer oder zwei sind, die
ihn sehen. Die anderen und die Polizisten sehen nichts.
Man kann zum Beispiel durch den Entwässerungsgraben steigen (damals war laut Anwohnern nur
ein niedriger - etwa 7 cm - La enzaun am Graben) und an der Posi on des Fotografen in ein dort
parkendes Auto steigen. Die Polizisten können das dann aus perspek vischen Gr nden, die vor Ort
sofort einleuchten, kaum sehen, schon gar nicht aus der Deckung.
Oder noch einfacher: Der Mordgeselle geht in die andere Richtung zu einem Auto, das dort in der
Nebenstraße geparkt ist. Das dauert dann nur einen Augenblick länger (man bedenke die Kleinräumigkeit).
Die Polizei kann so gut wie gar nichts sehen, höchstens die Anwohner, und die haben das ja auch
gesehen.
und das Update dazu:

Die Anwohnerin, die das s nkende brennende Plas k gerochen ha e, bevor die
Polizei ankam, diese Frau stand keine Meter en¾ernt vom Wohnmobil, und sie
stand auf ihrem Balkon, als die ersten beiden Polizisten ankamen. Vor ihr konnte
es niemand riechen, denn niemand war so dicht dran wie sie, niemand konnte
die Feuerwehr gerufen haben, oder die
gewählt haben.
Sie wurde von den beiden Polizisten nach deren Ankun gefragt,ob da ein Fahrzeug
brenne, und wo genau das denn sei. Gleichzei g mit der Frage (oder unmi elbar danach)
der Polizisten rochen die das brennende Plas k ebenfalls.
Das ist der Beweis f r das Vorwissen der Polizisten, ber das Wohnmobil, den groben Ort
und den Brand. Die Polizei war nicht zufällig dort.
Es schoss dort niemand in Eisenach, die ganzen Diskussionen in den Medien, ob der . Schuss nun
Sekunden nach dem . Schuss erfolgte, alles unwich g.

oder

Dummes Gelaber. Ablenken vom Wesentlichen...
... auch in den Märchenb chern von Stefan Aust und Andreas Förster.
Die ganzen Berichte, ob nun der Böhnhardt sich die MP schnappte und auf die Polizei schoss, wie PD Menzel es
verk ndete... alles dummes Gelaber. Falschaussagen...
_______________________
Ansonsten gab es Erma-Pistolen, eine Knallwaﬀe, und eine "prinzipiell schussfähige" Erma gab es auch noch.
.

. Pistole Erma EGP 88 mit Laufsperre, also Knallwaﬀe

.

. Pistole Erma EP
6

S scharf gemacht

. 7. Revolver Reck Knallwaﬀe
Oﬀene Ermi lungsergebnisse gibt es zudem bei den beiden tschechischen Waﬀen, der unter
Punkt .8. und .

. genannten Ceska 7 und Ceska 8 . Nach derzei gem Stand ist nicht

davon auszugehen, dass die Ermi lungen der tschechischen Behörden weiterf hrende
Ermi lungsansätze liefern. Sobald das Ergebnis eingeht, wird ein gesonderter Bericht hierzu
gefer gt.
Ebenfalls noch oﬀen ist das Ermi lungsergebnis zum Verkaufsweg der Mossberg Maverick,
welche unter Punkt . abgehandelt wurde. Im Rahmen der Rechtshilfe werden am
.

.

die zwei noch ausstehenden Zeugenvernehmungen des Ehepaars Sxxxx

durchgef hrt. Sobald hierzu das Ergebnis vorliegt wird nachberichtet.
Zu den Waﬀen unter . .- .7., .9.- .

., .

.- .

. und .

.- .

. sind die Ermi lungen

zum Verkaufsweg ohne Erlangung weiterer Ermi lungsansätze abgeschlossen.
Auf gut Deutsch: Scheissegal.
Auch bei der Bruni, .

, die -fache Mordwaﬀe sein soll.

Alles dreht sich um die Ceska 8 mit Schalldämpfer.
Und dass die Schweizer Germann und M ller seit
7 (!!!) leugnen, und immer Dasselbe sagten, M ller trotz
U-Ha dabei blieb und das Gericht im Juni
eine MEGAPLEITE in der Schweiz erlebte, das wird in den
BRD-Medien einfach unterschlagen.

Wie bei Goebbels: Leitmedien unterschlagen das Schweizer Ceska-Debakel
Man muss Peter Germann und Hans-Ulrich M ller aus der Schweiz keineswegs glauben, dass sie mit
der mutmasslichen Ceska der "Dönermorde" nichts zu tun haben.
Muss man nicht.
Wenn jedoch auf Antrag des OLG M nchen diese beiden Schweizer in Bern befragt werden, und die
Ceska ist das zentrale Element der Anklage im NSU-Prozess berhaupt, dann ist deren Aussage etwas,
das berichtet werden muss. Auch wenn die Beiden alles abstreiten.
Man muss berichten.
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Siehe auch hier:
Der nächste GAU ist da: Die Schweizer leugnen die Dönerceska !!!
Es kam wie vorausgesagt am Montag:
Die NSU-Anklage ist grandios gescheitert.
Nach dem Tri bre ahrer-Bekennervideo der nächste GAU.
Und auch Jürgen Elsässer hat diese Sensa on unterschlagen, trotz Mail an ihn.
Das f r alle "Compact-Elsässer-Fans".
Sein Buch "Das NSU-Phantom" ist trotz Verlagsank ndigung etc nie erschienen.

Anonym (
- 7: : )
Tippfehler:
"Alles dreht sich um die Ceska 88 mit Schalldämpfer."
Ceska 8 sta 88.
Die 88 gehört zur Pumpgun Maverick 88.

fatalist (
- 7: 7:
Danke, habs verbessert.

)

Anonym (
- 7: 7: )
Es geht um die Quelle f r "Germann".
Hast du eine Kopie des Waﬀenbuchs von Schläﬂi oder wo steht der Name "Peter Germann"?

fatalist (
- 7: 9: )
Der Name Germann steht in allen Vernehmungen seit

7, und das Waﬀenverkaufsbuch liegt auch vor.

Es ist handschri lich, Sauklaue...
Anonym (
- 7: 8: )
Bei Ceska Waﬀen lohnt sich auch ein Blick in die T rkei
h ps://web.archive.org/web/
Da gibt es z.B. eine CZ9 6,

9

/h p://www.mke-tabanca.com/

mm

CZ TR passt auch zu den Koﬀerraum Funden in der T rkei 96
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77

8

8

.html

Die haben nach der Besetzung Afghanistans NATO Heroin f r die schwarze Geheimdienstkasse vertrieben (fr her
war es Koks aus Kolumbien) und das darf halt niemals rauskommen, noch nicht mal untersucht werden. Es könnte ja ein
UA fragen wieviel davon in deutsche Geheimdienstkassen ﬂoss und wof r das Schwarzgeld verwendet wurde.

Ich schätze mal die haben Anfag der 9 er wegen öﬀentlichen Drucks von Koks auf Heroin aus Nord-Afghanistan
umgestellt.
h p://en.wikipedia.org/wiki/CIA _drug _traﬃcking #Iran-Contra _aﬀair

Da wurden dann auch bald Fixer-Räume in Deutschland eingerichtet.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Drogenkonsumraum #Geschichte

Ab 996 wurden dann die Taliban läs g
h p://de.wikipedia.org/wiki/Afghanischer _B %C %BCrgerkrieg _ % 8 989 %E %8 %9
_Entwicklung _nach _ 996

% 9 #Milit.C .A rische

Bei den Lieferungen von der und zur afghanischen Nordallianz ging es um rich g viel Geld und Macht...
h p://consor umnews.com/

/

/ 9/the-warning-in-gary-webbs-death- /

Gary Webb, der Reporter, der den ganzen Kram in den USA aufgedeckt hat, der hat sich brigens mit zwei Sch ssen aus
einer Flinte in den Kopf erschossen.

Der ganze Komplex ist höchst gefährlich. Da haben zu viele zu viel Dreck am Stecken, der nicht hochkommen darf.
Es stelle sich mal jemand vor es w rde wer hinterfragen, wozu z.B. eine "Überlebenshilfe f r Drogenabhängige" in
Form von Fixerstuben eigentlich n tzlich war (und noch ist).
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/ja-zu-ﬁxerstuben-jetzt-droht-droge npoli sche-kleinstaaterei-a-66 66.html
Könnte eine seltsame Form der Subven on sein.
Und da die Presse seit Anfang

der Heroin-Sache näher kam...

Wird aber niemals geklärt werden, man denke an Aust ber Schirrmacher:
"Fragen nach der Verwicklung von V-Leuten des Verfassungsschutzes in die Mordserie des „Na onalsozialis schen
Untergrunds“. Wir ha en nicht genug Zeit. Und nun niemals mehr."
Fast wie im Krimi...
h p://www.spiegel.de/kultur/literatur/wieviel-schirrmacher-steckt-in-thomas- steinfelds-krimi-der-sturm-a-8

99.html
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. . 8 Die Beute fand man am
(

- 7-

.

.

, also nicht wirklich, aber irgendwie schon doch

9: 8)

Wenn man die Beute am . .
im Wohnmobil nicht ﬁndet, dann weiss man auch nicht, ob die beiden
Männer mit den zerschossenen Köpfen die Bankräuber sind.

So ein Wohnmobil ist derart riesig gross, das kann man nicht innerhalb Stunde durchsuchen...

... daher fand man das Geld erst am nächsten Tag.

Das ha en wir ja schon. Lag auf dem hinteren Be , fand man aber erst am .

.

.

Wieviel Geld war da nun genau, hinten auf dem Be ?

Niemals wurde korrekt berichtet: Es waren 9.

Zu diesen 9.

Euro auf dem hinteren Be .

Euro (Arnstadt und so...) muss man die 8 . 6 Euro aus Eisenach (Bankraub) und etwas

"Kleingeld" dazu addieren.

Dann hat man die Gesamtsumme der Geldfunde im Wohnmobil.

Und der Bankraub vom .
ber hmten 7 .9 Euro?

.

, den man erst am .

. in einer Plas kt te fand, was war das f r Geld? Die

Deutsche Post AG und Sparkasse.

Deutsche Post AG?
Deutsche Post AG?
Deutsche Post AG?

Leute Leute, könnt ihr Eure Ersatzbeute nicht wenigstens mit Sparkassenbanderolen b ndeln?

Bi e bei Betrachtung des nächsten Fotos unbedingt die Aussage der Kassiererin aus der Sparkasse in Eisenach
beachten, eine Gerichtsaussage:

"Münzen wollten sie nicht".

[537a2-geld6.jpg]
https://twitter.com/PZhautnah/status/468694512995663872

Voila: TUSCH !!!

Ist das schön oder nicht?
Geld von der POST AG und "ungewünschte Münzen".
Schaut´s lieber Fussball !!!

Anonym (
- 7: 9: 6)
Zitat:
..., eine aufmuni onierte und stark brandbeeinträch gte Maschinenpistole mit Ladehemmer und ein weiterer Revolver
wird in einem Schrank unter dem K hlschrank in einer Plas kt te aufgefunden und gesichert.
[ZITAT ENDE]

War diese Maschinenpistole etwa die Pleter 9 ?
Bisher hieß es doch immer mit dieser Maschinenpistole wäre geschossen worden und das Projek l w rde in der A-Säule
oder in der Seitent r stecken. Wenn die Pleter 9 aber im Schrank liegt, dann kann das nicht sein.
Vergleich mit anderem Zitat:
Maschinenpistole Pleter 9 , 9 mm Luger
Auch diese Waﬀe wurde im Wohnmobil gefunden. Vermutlich Böhnhardt ha e aus dieser Waﬀe auf die anr ckenden

6

Polizisten geschossen. Die Maschinenpistole lag mit eingeklemmter Patrone auf der Sitzbank neben Böhnhardt.
h ps://sites.google.com/site/nsuarchiv/chronik/gegenstaende
Die Maschinenpistole Pleter 9 kann nicht gleichzei g "mit eingeklemmter Patrone auf der Sitzbank neben Böhnhardt" liegen und in einer T te im Schrank unter dem K hlschrank.
Laut Waﬀenliste gab es auch nur eine einzige Maschinenpistole im Wohnmobil.
Da s mmt also etwas nicht.
Anonym (
- 7: 9: 8)
Vergleiche mit einem Zitat der Thr nigischen Landeszeitung:
Die Ermi ler gehen davon aus, dass Böhnhardt versucht haben soll, mit einer Maschinenpistole auf die Beamten zu
schießen. Doch die Waﬀe ha e nach dem ersten Schuss eine Ladehemmung. Sie wird auf einer Sitzbank mit eingeklemmter Patrone entdeckt.
[ZITAT ENDE]
h p://www.tlz.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Thueringer-NSU-Ausschuss-will- Antworten-ﬁnden- 8 9 7
Der Spiegel log genauso:
Darau in schossen Böhnhardt und Mundlos mit einer Maschinenpistole vom Typ Pleter 9 einmal auf die Beamten, dann
ha e die Waﬀe eine Ladehemmung.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-terror-anklage-raeumt-mit-legenden- auf-a-8689 .html
Die BILD log ebenfalls, Zitat:
Maschinenpistole
Diese automa sche Waﬀe vom Typ Pleter 9 , 9 mm Luger, lag auf der rechten Sitzbank.
h p://www.bild.de/news/inland/nsu/wohnmobil-des-boesen- 7
.bild.html
(Bild 9/ )

Dabei lag diese Maschinenpistole in einer Plas kt te im Schrank.
Zitat:
..., eine aufmuni onierte und stark brandbeeinträch gte Maschinenpistole mit Ladehemmer und ein weiterer Revolver
wird in einem Schrank unter dem K hlschrank in einer Plas kt te aufgefunden und gesichert.
[ZITAT ENDE]
(siehe Bild 6/ , geld .jpg)
Der Schuss löste sich durch die Hitze und wurde *nicht* bewusst abgefeuert, siehe BKA-Zitat:
Es wird allerdings davon ausgegangen, dass
mit der Waﬀe keine bewusste Schussabgabe durch BÖHNHARDT oder MUNDLOS erfolgte, sondern dass sich aufgrund der
starken Hitzeentwicklung im brennenden Wohnmobil ein Schuss löste.
[ZITAT ENDE]
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
/ 7/alle-waﬀen-des-nsu-laut -bka.html
In der Presse s mmt also weder der Auﬃndeort dieser Maschinenpistole, noch s mmt die Ursache der Schussabgabe.

Neptun (
- 7: 7: 9)
Gibt es eigentlich Beweise daf r, dass die Uwes Bankräuber waren oder ist das auch eine Erﬁndung?
fatalist (
- 7: : 6)
Beweise f r Bankraube gibt es nicht, das wäre ja DNA oder Fingerabdr cke.
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Das will aber erstmal nicht viel bedeuten...
Wenn man Bankraubklamo en ﬁndet, zum Beispiel im Womo, dann muss an denen ja DNA dran sein.
Und genau an diesem Punkt wird es spannend.
Kommt später. Heute Fussball.
fatalist (
- 7: : )
Die MP Pleter lag tatsächlich auf der Sitzbank.
"Typ: Maschinenpistole - Plter 9 , 9 x 9mm
Gesichert am . .
Gesichert wo: auf Sitzbank rechte Seite; im Original
in Pappkarton gesichert
Gesichert von: Harder, KHK
Verbleib: BKA "
Da fehlt ein "e" bei Pleter...
"Typ: Patrone - aus Patronenlager
Gesichert am . .
Gesichert wo: im Original in Pergamint te gesichert
und im Pappkarton verstaut "
"Typ: Magazin - gef llt mit ca.
Patronen S &B
Gesichert am . .
Gesichert wo: aus Maschinenpistole gesichert; im
Original in Pappkarton verpackt"
Das Wort "Pleter" gibt es nicht, nur im Erläuterungsbericht. Nicht bei den Bildern.
Schauts Fussball jetzt ;)
Anonym (
- 7Dranbleiben!

:

:

)

WM gewonnen - Die viel wich gere Schlacht noch (!) nicht
Nachdenkerin (
- 7- 6 8: : 8)
9.
Euro im Komplex .7 gefunden + 8 . 6 Euro im Komplex . . gefunden macht zusammen
Warum steht im Bericht des Untersuchungsausschusses des Bundestages vom August
Betrag von mindestens
.9 Euro aufgef hrt, wenn es schon im Jahr
mindestens
kommen die auf diese Zahl?

.

7 Euro.

auf Seite 9 9 aber ein
Euro mehr waren? Wie

Wanderer (
- 7- 6 : : 9)
"...sondern dass sich aufgrund der starken Hitzeentwicklung im brennenden Wohnmobil ein Schuss löste."
Wie auch immer, es m ßte eine H lse S§B gefunden worden sein. Ist das der Fall?
Falls ja, wo?
Menzel sprach sogar im Plural, und "durch die geschlossene T r".
Hat der Roentgenaugen? Woran merkt man denn eigentlich, ob mit einer MP geschossen wird? An der schnellen
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Schussfolge? Schwierig, bei nur einem Schuss, und dann Ladehemmung.
Auch seltsam: "..gef llt mit ca.
Patronen S &B"
Wie jetzt "cirka"?
Keinen Bock zum Zählen gehabt, oder ist das nicht so wich g?
Wieviele Patronen fasst so ein Magazin? Fehlte nur eine, oder mehrere? Oder keine?
Sonst alles penibel genau, aber hier ein "ca."
Anonym (
- 8- 8 : 8: 6)
Also beim BKA w rd ich mein Geld auch gern anlegen.
Super Verzinsung von 7 K Euro zu ber 7 K Euro

h p:// .bp.blogspot.com/-9pKquM _gi9g/U8IsPCHHdAI/AAAAAAAAIyg/jTFd-dqq8Ac/s 6

/geld+von+der+post.jpg

h p:// .bp.blogspot.com/-haxlAkwVJwg/U8tZbNFmDmI/AAAAAAAAJpg/h- kowckMZ8/s 6

. . 9 Ein WM-Sieg ist der beste Zeitpunkt für Zensur (

- 7-

9:

/m %C %A r .jpg

)

Im "freiesten Deutschen Staat aller Zeiten" muss niemand Angst haben vor Zensur, denn die ﬁndet bekanntlich
gar nicht sta . Steht im Grundgesetz.

Ein ne es Beispiel ist dieses hier:

[abbae-hpf4.jpg]
http://www.medienanalyse-international.de/index1.html

Der Zeuge Egon Stutzke, der das Einladen zweier Fahrräder in eine Wohnmobil mit "V"-Kennzeichen am . .
gesehen haben will, und Männer mit dem Womo wegfahren sah, dieser Rentner mit Jahren Berufserfahrung
als DDR-Grenzer darf nicht interviewt werden.
Sobald Presse bei ihm au aucht, ru er -wie vereinbart- eine bes mmte Telefonnummer an, und die Polizei r ckt
blitzschnell an und verhindert ein Interview.
Eine Zensur ﬁndet bekanntlich nicht sta .
Ein weiteres Beispiel f r Nichtzensur ist das poli kforen.net.
Im Zuge des WM-Endspieles und gedeckt durch den wenig prachtvollen Sieg des BRD-Teams wurde dort mit der
Freiheit des Wortes gr ndlich aufgeräumt.
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Der NSU-Strang ist zu, Gestern Abend geschehen, p nktlich zum Finale.

Aber nur vor bergehend.

Links sind zwar zuk n ig verboten, aber nur die zu Fatalist oder zu Friedensblick.de.

Oder die zu Medienanalyse-Interna onal.

Mainstream-Links sind -nat rlich- noch erlaubt.

Weil... das ist gefährlich, was die "Truther" so schreiben, und dass man dort Inhalte aus Ermi lungsunterlagen
leakt, ... damit will man nichts zu tun haben. Schon die Links zu solch Tun muss man unterbinden. Unbedingt.

Daher setzte man mich in Kenntnis, welche "Lex Fatalist" ab sofort gilt:
6

Nein, daf r habe ich kein Verständnis.
Warum muss man f r Feigheit Verständnis haben?
Hä e Forenbesitzer Stöltzel für eine derar ge Feigheit Verständnis gehabt?
Als es ernst wurde, hat “Die Freiheit des Wortes” (Forenmo o) gemerkt, dass sie sich längst eingeschi
und ihr bereits gelbes Pipi die Schenkel herunter rann...

ha e

Druck von Aussen war gar nicht nö g, man wusste ins nk v, was man zu tun ha e…
h p://killerbeesagt.wordpress.com/

/ 7/

/was-wahrend-der-wm-geschah/ #comment-

8

Dass dort die Privaten Nachrichten gelesen werden, das ist eine Frechheit.

Wenn man sich privat ber gewisse "Verschwörungstheorieansätze" austauscht und vertraulich bespricht, wer
bes mmte Informa onen haben könnte, und wie man den "rankommt", dann geht das die Forenleitung gar
nichts an.
Die machen dort oﬀenbar ihr eigenes NSA-Programm... schämt Euch, die User auszuspionieren!

Das sehen auch andere Leute so:
6

[cade2-hpf5.jpg]
http://friedensblick.de/12366/nsu-zugespielte-polizei-fotos-vom-todes-wohnmobil
/

Ob wir "NSU-Truther" uns eine neue Pla orm zum Disku eren zulegen sollten?
Und wenn ja, wo?
Ein Forum, welches wir selber administrieren?
Irgendwelche Vorschläge?
Die Kommentarfunk on in einem Blog kann nur ein absoluter Notbehelf sein.
Was meinen Sie dazu, liebe Leser?

Anonym (
- 79: : )
Du bist nicht auf Poli kforen angewiesen.
Du kannst selber ein Forum machen; ist ja im Grunde auch nichts weiter als ein Kommentarbereich. Blöde ist nat rlich,
daß du im Kommentarbereich keine Bilder einstellen kannst.
Und letztlich gab es eh nur

-

ak ve User im Thread, die werden problemlos umziehen können.

LG, killerbee
fatalist (
- 79: : )
Du hast Recht, absolut Recht!
Courepe o (
fatalist,

- 7-

9:

: 8)

wieder ein Schlag in die Magengrube. Wundert mich jedoch nicht.
Mich haben sie im HPF zensuriert, das glaubst Du nicht.
Ich erinnere an den Strang ber Meinungsfreiheit in den Zeiten der demokra schen Judendiktatur, der von Deutschmann
versenkt wurde.
Beste Gr ße von
Na ja, Du weißt es eh!
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Courepe o (
- 79: 9: )
Im HPF gibt es einen festen Stamm von Spitzeln und Staatsschreibern, wie etwa Stuben ger.
Wenn die wie gestern geschehen anfangen, gegen einen Schreiber zu mobben, ist das f r die Forenleitung das Zeichen, einzuschreiten, wobei die OFL ebenfalls von VS-Leuten wie Gärtner und Deutschmann durchseucht ist.

Anonym (
- 79: : 7)
Also das bei "poli kforen" ist schon einstarkes St ck. Zeigt aber und bestä gt mir wieder, was f r ein aroganter, selbstgefälliger Haufen von Dummschwätzern diese Moderatoren wie der onedownone, Klopperhorst, Deutschländer und Co. sind.
Armselig!
Und nochmals größten Dank an Dich, "fatalist", f r den Mut und den Fleiß, diesen Skandal ( der die BRD-Junta demaskiert ) zu veröﬀentlichen.
JJB (
- 7: : )
oder wir machen ein unverfängliches unterforum bei HPF auf, zB "Özil als Rechtsverteidiger im WM Team?" -da kommen
die nicht so schnell drauf?
ich geb killer aber recht, die mann können auch auf deinem blog weitermachen, solange bis der gesperrt wird.
ich bin so entsetzt von der bundesrepublik. ich hab killers blogs manchmal f r krude und zu pessimis sch gehalten. in
diesem moment bi e ich aber um vergebung: ihr ha et absolut recht. es ist schlimmer, als man sich vorstellen kann
Anonym (
- 7: 6: )
Ich sehe die Reak on der HPF Teams eher als Selbstschutzmaßnahme denn als Zensur. Ich schätze mal Bernhard, der eh
dem Amt schon bekannt war, wurde kontak ert. Die können auch nicht anders.
Mach einen Tor hidden server auf einem billigen Vserver auf. A la pinkmeth. *g* Dann sind die User und Daten
halbwegs sicher.
Oder soll ich?
Der mit dem Golf tanzt
fatalist (
- 7: 8: )
Ja, das HPF ist nur noch ein Scha en seiner selbst, und ein Moderator "Gärtner", der Ernst Nolte f r einen Nazi hält...
... aber was will man von einem SPIEGEL-Journalisten aus Köln Anderes erwarten als "poli sche Korrektheit".
Vorauseilender Gehorsam, striktes Befolgen der Weisungen des Tiefen Staates, das ist der Spiegel.
Seinen Klarnamen post ich hier trotzdem nicht, gelle Richard!
fatalist (
- 7: : 6)
Die ak ven User im HPF waren in Sachen NSU ungefähr

Leute.

DIese Leute sollen sich hier melden, also bio, tommes, Th.R, nereus, nachdenkerin, der Ernst J nger-Verschni , und
alle die ich jetzt vergessen habe...
Dann werden wir ja sehen, was und ob die wollen.
Vielleicht wollen sie ja beim HPF bleiben. Wer weiss das schon?
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JJB (
- 7: 7: )
ich bin je jetzt nicht gerade der ak vste und erfolgreichste blogger, aber ich w rde auf jeden fall bei dir bleiben, egal wo
du mit dem blog hinziehst. JJB
Anonym (
- 7: 6: 9)
"Kapert" doch die Poli karena...
Ro 8 (
- 7Hallo fatalist,

: 9: 9)

nun haben sie die Maske also endg l g fallenlassen beim HPF.
Der Grund, weshalb ich mich dort niemals angemeldet habe, war, daß ich aufgrund der dor gen "Regeln" und Vorgaben den Verdacht nicht los wurde, daß es sich bei der ganzen Veranstaltung "poli kforen.net" um einen Honigtopf der
Bundes-Stasi handelt:
. Links und Bilder wurden f r Gäste nicht angezeigt, diese sollten dadurch oﬀensichtlich zur Registrierung veranlaßt werden, da es f r sie sehr schwer war, mit den auferlegten Einschränkungen den Diskussionen zu folgen.
. Selbst Du wurdest mehrmals ger ﬀelt, weil Du Links f r Gäste lesbar eingestellt hast (ohne h p:// - es hat einen
Grund, warum Links und Bilder für Gäste nicht lesbar sind...).
Ebenso erst k rzlich, als Du die Diskussionen aus der Kommentarspalte Deines Blogs dr ben wiedergabst und man Dir
oﬀenbar per PN wissen ließ, daß dies unerw nscht sei.
. Bei der Registrierung wurden weder die Benutzung eines Anonymizers zur Verschleierung der IP-Adresse zugelassen, noch die Verwendung anonymer e-Mail-Konten.
Aus obigen Punkten ergibt sich f r mich ganz klar der Verdacht, daß man bei poli kforen.net zwar einerseits Leuten
erlaubte, systemkri sche Reden zu schwingen (was dort in anderen Strängen (nicht im Dönermordstrang) f r Prolls
rumkrakeelten, ging teilweise auf keine Kuhhaut), aber andererseits durch o.g. Maßnahmen großen Wert darauf legte, daß
zum einen eine möglichst große Anzahl von (aufgrund der dort zugelassenen Diskussionen) poten ell regimefeindlichen
Lesern nicht nur mitlasen, sondern sich auch registrierten - und zwar aufgrund des Verbotes von Anonymisierungsdiensten
wie hide-my-ass und anonymouse und anonymen e-Mail-Providern wie hushmail durch die Forenbetreiber mit ihren
echten e-Mail-Konten und unverschleierten IP-Adressen.
Nach gall, ick hör Dir trappsen...!
Welchen Sinn sollte das haben, wenn man nicht an eine möglichst große Anzahl von e-Mail- und IP-Adressen regimekri sch
oder sogar -feindlich eingestellter Nutzer kommen wollte, die dann wohl die Staatsfeindedateien der Bundes-Stasi f llen
sollten?
Wer jetzt dort nach den ungeheuerlichen Vorgängen (Schließung des Strangs, Unsichtbarmachung des Strangs f r
Gäste, Verbot des Einstellens von Links bei Androhung wochenlanger Sperre) in anderen Strängen noch weiterschreibt,
dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.
Mir war vorgestern abend schon aufgefallen, daß "bernhard " nach seinem letzten Beitrag im Dönermordstrang
(er meinte, das beleidigte Ausscheiden von "brain freeze" erinnere ihn an Stutenbeißerei) plötzlich nicht mehr als
Moderator ﬁgurierte, sondern nur noch als "Gast". Oﬀenbar war er seines Moderatorenpostens enthoben worden oder
ha e ihn aus eigenem Entschluß niedergelegt.
Ich schlage vor, wir f hren die Diskussionen zum Thema hier bei Dir auf dem Blog weiter oder weichen alterna v
auf Altermedia aus.
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Beste Gr ße
Ro 8
Anonym (
- 7: : )
Der Elsässer wurde auch schon eingesch chtert, sein Buch erscheint nicht mehr und Fragen danach werden einfach ignoriert. Götz Kubitscheck vom Antaios Verlag schweigt ebenfalls. Einzig im Zuerst! Magazin ﬁndet man einen interessanten
Beitrag zum Thema Corelli, wie es mit Udo Schulze aktuell aussieht, weiss ich nicht. Altermedia berichtet noch ber das
NSU Thema, allerdings habe ich manchmal den Verdacht, Altermedia sei lediglich eine VS Filiale...
Anonym (
- 7: : 7)
Erstmal einen Dank f r deinen Einsatz, fatalist!
F r eine bessere Übersicht der diessei gen Diskussionen (ich bin da aber auch kein Fachmann) wäre es zum Beispiel wohl
von Vorteil, den Besuchern dieses Blogs auch die Möglichkeit zu bieten, ein "dynamisches Lesezeichen" nicht nur f r
einzelne Blog-Posts zu setzen (im Moment brauche ich genauso viele dynamische Lesezeichen wie Blog-Posts), sondern
es so einzurichten, dass f r alle Kommentare dieses Blogs ein einziges dynamisches Lesezeichen reicht (’Comments RSS’).
Oder mit welchen Tricks und Programmen hel Ihr anderen Blogverfolger euch beim Versuch den Überblick zu bewahren?
Perfek bilisieren!?
M. A. Bischoﬀ (
- 7: 9: 8)
Ich bin ja in dem NSU-Strang des HPF komple gesperrt ...

Zu der "selbstsch tzenden" Zensur:
Da haben jede Mengen Medienschw.... wie Spiegel usw. polizeiliche Ermi lungsakten vor sich liegen (wie auch immer sie dazu kamen ...).
Das gleiche gilt nat rlich f r die Polizei selbst, f r Staatsanwaltscha en, Bundesanwaltscha , Richter und Mitglieder von
"parlamentarischen Untersuchungsaussch ssen" sowie deren Berater usw. (und das sind alles i.d.R. sehr parteiische Leute,
die ein klares Feindbild haben, - brigens auch die angeblich "unparteiischen" Medien ...).
All dieses Gestalten wollen eines nicht: Daß auch der normale B rger, der Wähler, das Volk (neudeutsch "die Bevölkerung")
Einblick in polizeiliche Ermi lungsakten erhält.
[Bei der sog. "Jus z" geht das so weit, daß nur ein studierter, zugelassener Rechtsanwalt als Teil des "Rechtssystems" Einblick in Ermi lungsakten nehmen kann. Selbst wenn ein B rger z.B. wegen einer Stra at vor einem Strafgericht
angeklagt ist, kann er ohne einen (teuren) Anwalt keinen Einblick in die Ermi lungsakten nehmen, die seinen "Feinden"
von Polizei, Staatsanwaltscha und Gericht vorliegen. Er muß Geld ausgeben, und der dann so beau ragte Anwalt kann
ihm dann "Ausz ge" daraus ablichten. Nur dann hat er durch die Möglichkeit eigener Einsicht in die Ermi lungsakten
berhaupt eine Chance, sich gegen evtl. falsche Vorw rfe verteidigen zu können.]
Nun hat jemand, nämlich fatalist hier, die "Dreis gkeit" besessen, gegen diese "Regel", die alle diese "Auserwählten"
von Medien, staatlichen Verfolgungsbehörden und parlamentarischen Poli kern f r sich aufgestellt haben, dadurch zu
verstoßen, indem er Teile von polizeilichen Ermi lungsakten f r jeden öﬀentlich zugänglich ins Internet stellt.
Alarm, Alarm, Gefahr, Gefahr!!! Der normale B rger kann jetzt etwas sehen, das er nach dem D nkel dieser "auserwählten"
Berufsgruppenmitglieder niemals selbst sehen d r e.
Wäre fatalist nicht in Kambodscha, hä en ihm irgendwelche "Dienste" bereits auf die eine oder andere Weise einen
"Riegel" vorgeschoben, so daß er nicht damit weitermachen kann, auch dem normalen B rger Einblick in polizeiliche
Ermi lungsakten zu gewähren. Und selbst dort wird er wahrscheinlich noch aufpassen m ssen, daß ihm nicht plötzlich ein
"Unfall" zustößt ...
Feiglinge kann man nur verachten.

6

Die größten L gner sind diejenigen, die frech behaupten, ihre sog. "Demokra e" bedeute "Volksherrscha "; denn
das Volk hat leider berhaupt nichts zu melden, darf nicht einmal polizeiliche Ermi lungsakten einsehen, die Medienschw..... und anderen "auserwählten" Berufsgruppenmitgliedern vorliegen (von wegen Datenschutz ...).
fatalist (
- 7: 6:
Marcus, Willkommen!

)

Danke f r Deine lesenswerten Anmerkungen!
fatalist (
Ro 8 ,

- 7-

6: 6:

)

die Moderatorenherrlichkeit verlangte oﬀenbar, dass Gesperrte sich nicht neu anmelden und ihre IP etc verschleiern.
Ich hab meine PN dort gelöscht, mich ausgeloggt und das Lesezeichen HPF en¾ernt.
Diesen Deinen Kommentar habe ich aus dem SPAM hier bei Blogger hochgeholt, wo ich weitere Kommentare entdeckte.
Muss zuk n ig dran denken, dort ö er mal nachzuschauen...
Gruß!
fatalist (
- 76: 8: 9)
AM hat den Zensur-WM-Beitrag brigens bernommen.
Wobei ich die POSTBANK-Banderolen des Bankraubs von Eisenach bei der Sparkasse eigentlich viel besser ﬁnde...
Das ist doch irre!!!
M. A. Bischoﬀ (
Der Hammer:

- 7-

7:

: 8)

Ich ha e gestern (Sonntag, ich sonst nicht so viel zu tun) in dem NSU-Strang des HPF gelesen.
Bei mir ist es im Rechner so eingestellt, daß wenn ich da ´reingehe, ich i.d.R. immer dort wieder zu lesen beginne, wo ich
vorher aufgehört ha e.
Gerade bin ich da wieder ´rein - und wundere mich, weil mir einiges, das ich da lese, bekannt vor kommt, ich andere Sachen aber berhaupt nicht kenne.
Da sehe ich auf die Uhrzeiten, und mir wird klar, warum ich einige Sachen kenne: ich ha e sie gestern nachmi ag alle
schon gelesen.
Das seltsame ist nun, daß zwischen all dem, was ich gestern schon gelesen ha e, plötzlich Beiträge stehen, die ich
gestern nicht gelesen ha e, - WEIL sie dort gestern nämlich noch nicht standen!!!
Das sind "o.t."-Plänkeleien (wegen so etwas wurde ich dort gesperrt!), wo sich Leute gegensei g angi en und beleidigen.
Linke und brd-treue Gestalten beharken sich mit angeblich "Rechten" (die dabei fatalist in Schutz nehmen).
All das stand gestern dort noch nicht!!!
Jetzt steht es plötzlich zwischen all den Beiträgen, die ich gestern im Laufe des Nachmi ags/Abends so nach und nach
gelesen ha e.
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F r mich ein Hammer (und f gt sich somit nahtlos in die Zensurgeschichte ein ...).
jjb (
- 77: : 6)
habe heute den lindhoﬀ von EF angerufen und ihm die vorkommnisse erzählt, ein leaker wird vom bka gesucht, der strang
gesperrt. er war eher zur ckhaltend, "versprach", sich das weiterhin anzuschauen ("ist ja auch möglich, daß das nur ein
wich gtuer ist") und zu gegebener zeit da evtl nochmal zu berichten. war am anfang sehr freundlich, wurde aber, als ich
das thema angesprochen ha e, reservierter. naja- kann sich jeder seinen reim darauf machen...
Anonym (
- 77: : )
George Orwell warnte 9 im Nachwort von Animal Farm vor journalis scher Selbstzensur. Leider sehr aktuell.
h ps://pbs.twimg.com/media/BsbIEXIIQAA hA _.jpg
Adebar
Anonym (
- 77: : 6)
RO8 hat die Funk on und "poli kforen" hervorragend und exakt beschrieben.
Seinen Ratschlägen sollte gefolgt werden.
hellangel (
Hi fatalist,

- 7-

8: 7:

)

ich ha e Dir noch bez glich eines "neuen Forums" eine PN im HPF geschickt gehabt. Nun weiß ich ja, wo sie gelandet ist....:)
Um
ein Forum neu zu eröﬀnen, gibt es genug Wege und So ware (phpbb usw.). M sste nur einen Auslandsserver mit einer
MSQL Datenbank haben. Subdomain drauf und fer g ist die Laube.
Gruß, Hellangel
fatalist (
@Marcus,

- 7-

8:

:

)

die haben da den "BKA sucht Fatalist"-Strang aus dem internen Forum mit in den NSU-Strang kopiert, daher stehen
da jetzt wirr die
Posts aus dem internen Forum mit drin!
@Henning Lindhoﬀ von EF möchte nichts mehr vom NSU hören, es ist ihm zu heissm das Thema.
Hat er mir gestern selbst so gemailt.
@Hellangel
Willkommen!
Es gibt so viele Angebote im Netz "Forum kostenlos", da m sste man doch eins einrichten können, das man dann
selber administrieren kann!
JJB (
- 79: 7: )
@ EF, Lindhoﬀ: das ist aber der beste Beweis, daß Du in ein Wespennest gestochen hast, fatalist. und gleichzei g ein
Beweis, wie verdorben der Staat mi lerweile ist.
# Alterna v-Blog: soll ich meinen PC Vertrauten fragen, was da möglich ist? der kennt sich sehr gut aus, im Gegensatz zu
mir? auch in sachen schn ﬀelei...
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Neptun (
- 7: : )
Das ist ja der Hammer. Es wird jeden Tag gefährlicher in diesem Land/ auf dieser Welt.
Was denken die sich denn, was passiert, wenn man die Wahrheit veröﬀentlicht?
Wer sind denn die Strippenzieher?
Wer dahintersteckt weiß doch mi lerweile jeder, also was machen die sich so in die Hosen, die feigen Säcke?
Sicher ist bekannt, dass Herrhausen auch mit einer "Fahrradbombe" ermordet wurde.
Die selben Typen sind es, die die Kennedys besei gt haben, Jean Jaures, Lincoln, Möllemann, Barschel, Schirrmacher und die vielen Anderen. Es werden nur die geschlachtet, die Gutes f r die Welt und der Öﬀentlichkeit die Augen
öﬀnen wollen. Die Deutschen sind viel zu dumm und zu desinteressiert. Lieber Fußball, sich die Birne wegknallen, aber
sich ums eigene Land k mmern und es sch tzen. Nö. Pseudo und Ablenkung ist viel wich ger, f r die feigen Mitläufer.
Hauptsache das alles schadet nicht Zschäpe.

ups
9(
- 7: 6: 6)
Die Linkzensur liese sich durch die Angabe der Titelzeile wie z.B. "Ein WM-Sieg ist der beste Zeitpunkt f r Zensur" umgehen,
aber die Sperrung der Gäste ist fatal!
PS: Eine Angabe der Titelzeile wäre eh o w nschenswert um im Löschfalle eine Kopie ﬁnden zu können
fatalist (
- 7: : 6)
Das neue Forum könnte in Indien sein, so raunt man. AM hat ebenfalls angeboten, das dor ge Forum zu nutzen.
fatalist hat sich bereits registriert, aber die Bestä gungs-Mail hängt irgendwie, kommt nicht an...
Da muss noch etwas Feintuning geleistet werden ;)
Aber es wird schon werden...
Gruß Chris an

M. A. Bischoﬀ (
- 79: :
Aha, danke f r die Informa on.

)

Aber das "Hineinkopieren" von
Beiträgen aus einem anderen Strang hat nat rlich den (vermutlich beabsich gten!!!)
"Nebeneﬀekt", daß die Leser dieses nun geschlossenen "Gesamtstranges" durch die Plänkeleien, die jetzt dazwischenstehen (wegen was man mich dort gesperrt hat ...) ständig von den wich gen Sachen abgelenkt werden, die nun umgekehrt
nur "so ab und zu" zwischen den gegensei gen Angi ereien stehen.
Da ist zwar das Lesen "unterhaltsam"; doch die wich gen Informa onen gehen dadurch bei vielen im Kopf unter.
Raﬃniert ... !!!
Anonym (
- 7Hallo fatalist,

: 7: 7)

Innenminister Geibert ha e schon

erklärt, dass DIE endlich erschossen sind...

LG
h p://friedensblick.de/
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/innenminister-erschiessung-der-taeter-in-diesem- wohnmobil/

Anonym (
- 7- 6 : 7: )
Paule hat diesen Kommentar bei HPF abgelassen.....werde ich wohl jetzt gesperrt ;):
das Mo o : " die Freiheit des Wortes" wird hier gerade mit F ssen getreten. Es wird und wurde gelogen, vor Gericht in
UA´s und in den Medien. Nun kommt jemand und bringt Beweise f r diese L gen, wird hier aufgefordert doch alles zu
sammeln und und lesbar zu veröﬀentlichen.....und dann geblockt, kein Verweis mehr auf die Beweise möglich. Gelinde
gesagt : unfair ausgebremst. Und das Argument der bef rchteten Schließung des Forums wegen Verbreitung von Fakten
welche geeignet sind die L gen zu entlarven : Da sei die Frage erlaubt, Wer droht mit der Schließung ? Oder ist das nur
vorauseilender Gehorsam, auch Kadavergehorsam genannt ?
Ich nenne das Feigheit vor unbequemen Wahrheiten und erinnere gerne an die Worte eines ehrlichen Mannes : " Wer zu
spät kommt, den bestra das Leben !"

Zwangsjacke (
- 7- 6 7: 8:
Ich bin auch raus aus dem HPF.

)

Ha e sowieso nie ein gutes Gef hl bei diesem Forum.

. .6

Die NSU-Zeugen wurden ermordet: Corelli und Florian Heilig (

- 7-

:

)

Wenn sich ein Staat entschlossen hat, Organisierte Kriminalität zu betreiben...

Vielen Dank!

Bezug-Fatalist-Ceska: Noch mal hier, weil hier zugegeben wird, dass eine CESKA, aus den Asservaten
der Polizei “verschwunden”, was heißt also für andere Zwecke an einen anderen Ort gebracht
wurde.
Außerdem wurden mindestens NSU-Zeugen, vergeselbstmordet.

h p://julius-hensel.com/

/ 7/fatalist-eine-klasse-fuer-sich/ #comment- 79

h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=r7e8EmNX-aU
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=r7e8EmNX-aU[/embed]

Ist das eine Verschwörungstheorie?
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Sicherlich.

Da das gesamte NSU-Phantom allerdings ebenso eine Verschwörungstheorie (des Staates) ist, und zwar eine VT
ohne jeden Beweis, steht der NSU-VT des Herrn W ppesahl dieselbe Existenzberech gung zu wie der staatlichen
NSU-VT von den NSU-lern, die gerade in eine NSU-VT- . umgewandelt wird:

Nicht Mitglieder, sondern mehr, und Helfer/Mi äter an jedem Tatort.

W ppesahls Thesen lauten also:

Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt.
V-Männer (des LKA, das ist erwiesen!) am Tatort.
Die Zeugen wurden umgebracht.
Es ist eine von Polizisten geklaute Waﬀe Ceska im Spiel.

Sehr hörenswerter Beitrag!

Die Zeugen, die hier gemeint sind heissen zum Einen Thomas "Corelli" Richter, ber ein Jahrzehnt lang
BfV-Spitzel, mutmasslicher Erﬁnder des NSU als Terminus, Spender und Hoster des NS-Fanzines "Weisser Wolf"
des mutmasslichen Spitzels David Petereit von der NPD.

7

Thomas Richter war ein schwuler Zyniker, der sich -ähnlich wie der Angeklagte Carsten Schultze- wegen seiner
Homosexualität abgelehnt f hlte und die Szene gleichzei g -mit Steuergeldern- au aute und verriet.

http://killerbeesagt.files.wordpress.com/2014/04/corelli.jpg

Corelli starb Ende März
an einer unerkannten Diabetes, bevor er zur "NSU-CD von
Tag/Label hier dazu) vernommen werden konnte.

(haben wir einen

7

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8938923.html

In Halle an der Saale war Corelli
allgemein als Schwuler bekannt
und verkehrte auch in Schwulenkneipen.

Sogar bei einer Razzia wurde er gefasst,
die ein Parlamentarisches Nachspiel ha e, denn die Polizisten sollen die Lokalgäste entw rdigend behandelt und
sogar geschlagen haben.

Das war 996.
Der Spiegel hat dar ber sogar berichtet.

Man muss jedoch sich immer klar machen, dass seit "Auﬄiegen des NSU" im Nov
waren, bis Thomas Richter tot bei Bielefeld aufgefunden wurde.

ganze , Jahre vergangen

Blitzdiabetes im Zeugenschutzprogramm...

Man hä e ihn ja vorladen und vernehmen können, sowohl im NSU-Ausschuss Berlin als auch vor Gericht, aber
man wollte nicht: Keinen V-Leuten (Nazis) eine B hne geben.

7

Was ist das Gegenteil von gut?
Poli sch korrekt bzw. "gut gemeint".

Und es war Corelli, der den Ku Klux Klan in Baden-W r emberg mit gr ndete, dem auch der direkte Vorgesetzte
der ermordeten Polizis n Kiesewe er angehörte, und ein zweiter Kollege ebenfalls. Timo Hess war der Einsatzleiter an jenem . .
7 in Heilbronn.

Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt.
V-Männer (des LKA, das ist erwiesen!) am Tatort.

_____________________________

Der andere tote Zeuge ist Florian Heilig, der mit
Jahren im September
in seinem Auto verbrannte, und
am selben Tag beim LKA Stu gart zum Thema Polizistenmord von Heilbronn aussagen sollte. "Selbstmord aus
Liebeskummer", so die oﬃzielle Todesursache, der Eltern und Freundin bis heute widersprechen.

7

Rechtsanwalt Yavuz Narin ist der Anwalt der Familie Heilig, Narin ist bekannt als Nebenkläger im NSU-Prozess, er
vertri die Familie des ermordeten Herrn Boulgarides.

Narin äussert sich dazu hier:
h ps://www.youtube.com/watch?v=BD lI8GG6S8

Ist vom

.6.

, Teile, auch sehenswert!

Es kommen auch die merkw rdigen Ermi ler-Selbstmorde in Erfurt zur Sprache.

7

Die Eltern Heilig haben COMPACT (Elsässer) ein Interview gegeben, in dem allerlei Ungereimtheiten aufgezählt
werden.

Bewiesen ist letztlich nicht, ob die Zeugen "Corelli" und Florian Heilig ermordet wurden.
Das Obduk onsprotokoll könnte dar ber Aufschluss geben, ein NSU-Untersuchungsausschuss im Ländle ist
dringend erforderlich. NSS, Ku Klux Klan, die BFE
und die OK, Adolf Heilig, Florian Heilig, Krokus-DesinfoKampagne...
Themen hä en die dort für

Jahre!!!

Da der NSU-Strang in poli kforen.net "zu ist", hier noch ein paar aktuelle Diskussionsinhalte zu Florian Heilig und
eventuellem Wissen, das er (oder einer seiner Nachwuchs-Nazikumpels) haben könnte:

War Florian (oder ein Kumpel) am Tag des Polizsitenmordes vor Ort?
War da ein

/ 6-Jähriger Augenzeuge?

Hat Florian Heilig eigenes Wissen (NSS Neoschutzstaﬀel aus Öhringen, die mit dem NSU verbunden sei...)
rumerzählt, oder ha e er davon nur gehört?

Ist einer der Kumpels, oder er selbst am Ta ag dort gewesen, haben die dort "abgehangen"?

http://www.suedkurier.de/galerie/bildergalerien/Soko-Parkplatz-fahndet-nach-Ta
7

etern;cme75583,1395082

Stehen dort im Hintergrund Florian und/oder Kumpels am Tatort?
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Quellen: S dkurier, Facebook.

Man sollte die Kri schen Polizisten um Thomas W ppesahl ernst nehmen, und in alle Richtungen ermi eln.

Es wird Zeit, den Polizistenmord endlich aufzuklären.

fatalist (
- 7: : )
h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=r7e8EmNX-aU
Neptun (
- 7: 7: )
Schwule Nazis. Verstecken sich in den rich gen Reihen, wo sie Obermackermännlich sein und vertuschen können.
Was, wenn Starke und Mundlos beide schwul waren und was miteinander ha en?

. .6

Der Dönermord von Döbeln am .

.

(

- 7-

: 7)

Am Dienstag, dem . November
, um
Uhr, betrat ein maskierter Täter die Pizzaria Aladin in
der Rudolf-Breitscheid-Straße im Stadtzentrum. Er gab vier Sch ße aus einer Pistole auf den Besitzer
des Imbiß, Jamal Al Mortada, ab. Davon ein Schuß in den Kopf und drei in den Oberkörper. Zu diesem
Zeitpunkt befand sich eine Mitarbeiterin der Pizzaria in einem Nebenraum. Sie wurde nicht verletzt.
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h p://www.doebeln.net/wiki/Mord _an _Jamal _Al _Mortada

Tage vor dem "Auﬄiegen des NSU" wurde ein Dönerbudenbesitzer in Döbeln, Sachsen, rund eine Fahrstunde
von Zwickau en¾ernt regelrecht hingerichtet.

[Aladin100_v-standardBig_zc-3ad1f7a1.jpg?version=18244]
http://www.mdr.de/sachsen/doenerimbiss-mord-prozess100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56
.html

[200px-Phantombild-mord-doebeln.jpg]
Phantombild 1

Angeblich soll das Opfer etwas geahnt haben. In der Online-Ausgabe der Zeit wird eine Döbelnerin
zi ert mit den Worten "Mir ist zu Ohren gekommen, dass er schon seit einigen Tagen in seinem Laden
geschlafen hat. Um die Familie zu sch tzen." [ ]
Das war die Örtliche DIE LINKE, die von der Bedrohung -aber nicht durch Nazis- sprach.
Als "Mörder" wurde ein irakischer Kurde verurteilt. Äusserst milde Strafe, nur wegen Beihilfe.
Die Angestellte des Opfers schloss den Täter aus, der könne es nicht gewesen sein.

Noch gewich ger ﬁel die Aussage der einzigen Zeugin des Mordanschlags vom . November
im Restaurant „Aladin" im sächsischen Döbeln aus. Die 9-jährige Bedienung beschrieb in ihrer teils
widerspr chlichen Aussage einen schlanken Mann mit schwarzen Haaren als jenen Täter, der in den
Abendstunden das Lokal betrat und unvermi elt auf den -Jährigen schoss. Eine Ähnlichkeit mit
dem Angeklagten, der von krä iger Statur ist und eine Glatze trägt, schloss sie aus. „Der passt einfach
nicht", betonte die Frau.
Mit dem "NSU" soll das Ganze aber nichts zu tun haben, das wurde ausgeschlossen.
Alle Links dort bei doebeln.net.
Wie war das doch bi e gleich mit dem Internetverlauf von Zwickau am Morgen des .
gesucht?

Beate suchte mehrmals nach Nachrichten aus Sachsen.
Oﬀenbar vermutete sie ihre Uwes in Sachsen, obwohl Eisenach nicht in
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.

, was wurde dort

Sachsen liegt.

Beate wusste also eventuell gar nichts von diesem Bank berfall.

7 Min. ab

:

MDR "sachsennachrichten"

Min. ab

: 7 "Sachsen News"

Min. ab

: 9 "autounfall sachsen vom

ab

: 9 "autounfall sachsen

ab

:

Uhr "autounfall,

Min. ab

:

."

"
"

Uhr "Sachsen Radio" geschaut

Besonders verwunderlich ist Beates Suche nach "autounfall sachsen
Ha e sie von ihren Uwes etwa seit Montag . .
nichts mehr
gehört?

.

".

Vermutlich sollten sich die Uwes ö er bei Beate melden, taten es aber nicht. Vielleicht waren sie
vorher bereits tot.
Das ist von

, aus dem poli kforen.net. Eisenach liegt an der Hessischen Grenze... in Th ringen.

Kann es sein, dass die Uwes mit einem am . .
abgeholten Wohnmobil in Döbeln waren, dort mit
Hilfe ihrer selber angebauten Überwachungscamera am Heck des Wohnmobiles das Umfeld dieser Dönerbude
observierten, oder sind sie selbst am Mord beteiligt gewesen?
Ein Mord Tage vor dem "NSU-Auﬄiegen", und ohne eine Ceska?
Ein Opfer, welches schon vor dem Mord bedroht wurde, und weshalb?
Weisst der kurdische Verurteilte in Richtung PKK ???

Nachdenkerin (
- 7Du schreibst von einem am

: : 7)
. .

abgeholten Wohnmobil, das m sste doch aber

.

.

heißen.

fatalist (
- 7: 8: 8)
Sehr gut aufgepasst!
Willkommen :)
Anonym (
- 7: : )
Hallo Fatalist,
ein Klasse Blog zum NSU.
Du bist herzlich beim DF eingeladen, wir disku eren dort auch ber das Thema:
h p://deutschlandforum.cc
Bis bald

79

Rabe (
- 7: : )
Einige der wich gsten Ar kel m ssen unbedingt ins Englische bersetzt werden. Auch im Ausland interessiert man sich
daf r.
fatalist (
- 7Gute Idee, Rabe!

:

: 6)

Gibt es Freiwillige, die sich das zutrauen?
Wäre prima!!
Lori (
- 7: : 8)
Was w rdet ihr als die wich gsten ansehen?! Gruß Lori
fatalist (
- 7Gr sse Lori :)

: 8:

)

Aus meiner Sicht wäre der Beitrag mit dem Waﬀengutachten der Ceska am wich gsten.
Wermutstropfen: Das Gutachten selbst m sste auch mit bersetzt werden.
Wenigstens in den Grundaussagen, also Eingang beim BKA.

SWM 6/

BKA-Zauberei, wäre auch wich g !!!

Gruß
Lori (
- 7: : )
Uﬀ, das ist nicht einfach. Ich geb das mal an eine Freundin weiter (Dolmetscherin aber leider völlig anderes Fachgebiet),
mal sehen ob sie sich rantraut. Was passiert eigentlich mit dem HPF?!
fatalist (
- 76:
Sch sse ins Gesicht.

:

)

Nochmals: das ist das Kennzeichen der Maﬁa. So wie in Winnenden und Wendlingen.
Die Maﬁa kennt keine Na onalitäten, nicht bei den Opfern, nicht bei den Tätern.
Der Begriﬀ Maﬁa beinhltet also KEINESWEGS, es handle sich um Italiener. Kurden, Deutsche, T rken, Albaner, Armenier,
es ist das alles völlig oﬀen. So wie nagelbomben auch unterschiedslos treﬀen, lege ich hier keine Spur in Richtung einer
Täterna onalität. Die Einengungen kommen von anderen gesichtspunkten her.
"Es handelte sich...um einen Erpresserbrief..... Es wurde hier auch die Polizei eingeschaltet."
Aussage vom .6.
, Herr Wolfgang Fehmer.

Tja.
Ich frage mich, ob eines der Fotos, die "Fatalist" da zugespielt werden, auch schon den Mörder von Winnenden
und Wendlingen zeigt, also einen ca. jährigen Mann (nicht etwa 7 wie Tim K.).
h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html

8

Anonym (
- 79: 8: )
"Maﬁa" gleich "schwarzes Geld"
lothar harold schulte (
- : 9: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
nwhannover (
- 6: 6: 9)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Arkturus (
- 6: 6: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Harry (
- - 8 : 8: )
Ich kenne den Kurden. Weil die Beweise mager waren, wurde er f r "nur" wenige Jahre bestra . Fakt ist, dass er durch
Verbindungsnachweise der Vodafone belegen kann, zum Mordzeitpunkt nicht in Deutschland, sondern im Irak gewesen zu
sein. Allerdings wurden diese Beweise in Chemnitz nicht zugelassen.
fatalistsalterego (
- - 8 7: : )
Wie das? Hat man unterstellt, jemand Anders habe sich mit seinem Handy im Irak aufgehalten?

. .6

Der Fund im Wohnmobil: Kiesewe ers Dienstwaﬀe und Arnolds Dienstwaﬀe (

- 7-

:

)

Der Tag "Eisenachund Thüringen" (Schreibregeln von Blogger.com) bringt Ihnen die bisher veröﬀentlichten
Blogbeiträge zum Thema "Wohnmobil".
Die meisten Bilder bisher gab es im Beitrag

Bilder aus dem Wohnmobil Eisenach
Es gibt Unmengen von Bildern, jedes Asservat wurde fotograﬁert, sogar die Parkscheibe.
Jede Qui ung sowieso, alle Stadtpläne, Erfurt, Weimar, Arnstadt, Eisenach...
Und die Waﬀen, die Rucksäcke, Taschen, Geld, einfach alles.
Wie fand Polizeidirektor Michael Menzel die Dienstwaﬀe von Michele Kiesewe er?

Bei der Waﬀe, die auf dem Tisch lag, sei der Magazinboden geschmolzen gewesen und eine Patrone
ausgetreten: „Ich konnte sie als Patrone iden ﬁzieren, wie sie auch von Polizeibeamten verschossen
wird.“ Die Gesamtsitua on und die mögliche Polizeimuni on habe ihn veranlasst, die Ermi lungen
zu diesen Personen und Waﬀen voranzutreiben. Er habe die Soko zusammengerufen und Aufgaben
verteilt. Gegen 6. Uhr habe die Waﬀe als diejenige der Kollegin Kiesewe er iden ﬁziert werden
können.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-6-november-

/

Was zeigen die Fotos?
8

8

Dort auf dem Tisch lagen recht viele Patronen, aber nur Patrone war Behördenmuni on.

8

Patronen 9 mm auf dem Tisch, im Lauf, und nur Patrone Behördenmuni on.
8

Arnolds Dienstwaﬀe lag im Badeingang, und ha e Behördenmuni on intus:
8

86

Die BKA-Gutachten zu den Dienstwaﬀen aus Heilbronn sind hier:
Die Dienstwaﬀen der Heilbronner Opfer Kiesewe er und Arnold
Auch Georg Lehle macht sich aktuell so seine Gedanken zu den Patronen:
NSU: ZUGESPIELTE POLIZEI-FOTOS ZEIGEN TODES-WOHNMOBIL
h p://friedensblick.de/

66/nsu-zugespielte-polizei-fotos-vom-todes-wohnmob il/

Die Widerspr che bei den Gerichtsaussagen, welche Waﬀe wann iden ﬁziert wurde sind dokumen ert.
Es ist nicht nachvollziehbar, warum Menzel am 7.

.

Arnolds Dienstwaﬀe in der Pressekonferenz verschwieg.

Anonym (
- 7: 7: )
Paule sagt:
Das Bild patronen-mk ist ein Ratebild mit der Frage : was passt hier nicht hin ?
Ist das Ladekabel nach dem Brand durchs ausgebrannte, oﬀene Dach auf den Tisch gefallen oder soll es davon ablenken,

87

dass die Patronen auch eher als Fremdkörper auf dem Brandschu erscheinen.
Links, neben den Patronen sieht es aus wie ein teilweise geschmolzenes Magazin mit intaktem Magazinboden. Allerdings
ist die Größe des Magazins nicht kompa bel mit den Patronen, sieht eher so aus wie ein Magazin aus einer Signalwaﬀe f r
Knallpatronen. Wer ﬁndet den Fehler ?
Anonym (
- 7: : )
Paule sagt:
Dieses unversehrte Ladekabel mit intaktem Plastestecker f hrt meine Gedanken sogleich zu dem herabhängendem Kabel
vor der eingef gten, grauen Pappe vor der in Schlafpos on geklappten unteren Be koje.
Ich vermute mal : der Polizeifotograf ist ein Kabelfe schist, vielleicht sein persönliches Markenzeichen... so als Fotok nstler
quasi...verhinderter....
Anonym (
- 7: : )
Ja, genau, das ist seine Signatur... er arbeitet aber immer streng ohne Linse, ausschließlich am Rechner, der Fuchs.

. .6

Wie das BKA die Zeugen manipulierte (

- 7-

:

)

Die zufällig (?) am . .
in Zwickau vorbei fahrende Zeugin Nadine Resch erkannte die Katzenkorbträgerin
Zschäpe, sie heisst zufällig (?) genauso wie die Nachbarin von Zschäpe in der Polenzstrasse in Zwickau. Tränenreicher Abschied dort am Abend vor dem . .
...
Wer half Zschäpe bei der Flucht? Andre Eminger?
Ach so...
vielleicht wollten die beiden Freundinnen auch einfach nur ein Wochenende miteinander verbringen? Das ist
@Nereus These im poli kforen gewesen... die Handwerker sind Schuld an der Explosion...
siehe hier:
Handwerker zuviel in Zwickau am .

.

?

Und die Zeugin Beate Keller aus N rnberg erkannte -mal so, mal anders herum- in Böhnhardt und Mundlos ihre
"Zwillinge" aus
wieder, die am Imbiss waren, als Herr Yasar erschossen wurde. Mal mit und mal ohne
88

Segelohren.

Quelle: Tagesspiegel
89

h p://www.tagesspiegel.de/images/mordserie _ _dpa/ 8 7

6/ -format

.jpg

ein 6-jähriger Böhnhardt (Foto 99 (?) aus der Fahndung 998) f r einen Vergleich aus dem Jahr
alt war Mundlos Foto 998 bereits?

? Wie

Götzl geht auf Diﬀerenzen in den verschiedenen Aussagen K.s zu den Lichtbildern ein. Es geht darum,
welche Person es sei, die den Gegenstand in den Rucksack gepackt habe. Am . November
habe sie diesbez glich von der Person gesprochen und am 9. November
von der mi leren
Person auf dem Zeitungsausschni . K. sagt, ihr seien sehr viele Bilder vorgelegt worden, sie sich sicher
den zweiten erkannt zu haben. Götzl fährt fort, sie sei auch damals damit konfron ert worden und
habe damals gesagt, wenn sie sich die Männer anschaue, dann könnten es beide gewesen sein, sie
hä en wie Zwillinge ausgeschaut.
Dann fragt RA Stahl. Er will wissen, ob der Mann ein oder zwei abstehende Ohren gehabt habe. K.
sagt, sie erinnere ein abstehendes Ohr. Dann will Stahl wissen, wann sie das das erste Mal geschildert
habe. Es werden die beiden Phantombilder, die K. mit der Polizei gefer gt hat, gezeigt, auf denen
keine abstehenden Ohren zu sehen sind. K. sagt, sie m sse das ziemlich am Anfang geschildert haben.
In der ersten Vernehmung habe sie nicht von abstehenden Ohren gesprochen, so Stahl. Sie könne
sich das nicht erklären, so K., sie wisse nur, dass es so in ihrer Erinnerung sei.
Wie haben die Zeugen denn die Uwes bzw. Frau Zschäpe wieder erkannt?
Antwort:
Das war ganz klar BKA-Zauberei.
Glauben Sie nicht?
Okay, hier steht wie es gemacht wurde:
. Man zeigt den Zeugen die Bilder von Böhnhardt und Mundlos und Zschäpe aus der Presse.

9

RA Klemke, Verteidiger von Wohlleben, fragt, ob er es rich g verstanden habe, dass K. bei der ersten
Vernehmung im Jahr
zunächst der Zeitungsausschni mit den Bildern von Böhnhardt, Mundlos
und Zschäpe gezeigt worden sei und dann die Wahllichtbildvorlagen. K. bestä gt das.

h p://www.nsu-watch.info/

/ 9/protokoll-

-verhandlungstag-6-september-

/

. Danach zeigt man den Zeugen "Wahllichtbildvorlagen" mit verschiedenen Dummys und Böhnhardt und
Mundlos und Zschäpe.

. Die Zeugin "erkennt" Bild Nr.

Na, ist das etwa nicht BKA-Zauberei?

Erst die Pressefotos zeigen, dann die Wahllichtbilder, dann klappt das schon mit der "Iden ﬁzierung".

Und das ist KEIN Einzelfall, das hat Methode!

Hier tat sich die Zeugin schon schwerer, man ha e Böhnhardt ein neueres Foto verpasst:
9

Nur Böhnhardt lächelt, alle Anderen lächeln nicht... Wink mit dem Zaunpfahl?

Das kri sierten sogar Nebenklageanwälte, die manipula ve Bildvorlage...

Es folgt eine Inaugenscheinnahme mehrerer Wahllichtbildvorlagen und eines Zeitungsausschni es
der “AZ”, die K.
vorgelegt worden waren. K. sagt, sie wisse nicht sicher, ob das die Lichtbilder
gewesen seien, die sie gesehen habe. Auf einen der Blä er deutet sie auf den abgebildeten Mundlos
mit der dor gen Nummer . Auf einem anderen Bla deutet sie auf Böhnhardt mit der Nummer 7.

Götzl hält vor, sie habe bei der Vernehmung auf diesem Bla aber die Person mit der Nummer
[unbekannte Person] als vom Typ her ähnlich, aber nicht die Person, die sie gesehen habe, bezeichnet.

Frau Keller, die Nummer ist doch eindeu g ein Südländer!

Wie können Sie nur sowas sagen... der sieht ja fast aus wie Veli Aksoy...

Bei der Iden ﬁzierung von Beate Zschäpe kam diese Wahllichtbildvorlage nach den Zeitungsfotos (damals gab es
nur die alten Fahndungsfotos, siehe oben) zum Einsatz:
9

Ist die Nr.

diese Frau?

[zschaepe-108~_v-image512_-6a0b0d9618fb94fd9ee05a84a1099a13ec9d3321.jpg?versio
n=1c38f]
Quelle:BR

Was sind die Iden ﬁzierungen überhaupt wert?

Und warum fehlt auf der Wahllichtbildvorlage Frau Susann Eminger, die der Verwalter Volkmar Escher im
Gerichtssaal als die Frau iden ﬁzierte, die er im Haus Fr hlingsstrasse im September
als "Frau Dienelt"
9

antraf?

Beim Bild von Zschäpe sagt er, dass dies wieder ein Bild sei, „wo sie nicht so aussieht.“ Bei einem Bild
von Susann E. , Ehefrau des Mitangeklagten Andr E. , sagt er, das könne die Person gewesen sein,
wenn die Haare schwarz und schulterlang und sie von der Statur her eher klein sei.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni-

Es war doch so, dass Andre und Susann Eminger polizeilich am .
die "Gaﬀer" feststellte am Brandhaus in der Fr hlingsstrasse.

.

/

erfasst wurden, als man rou nemässig

Da kann Eminger doch nicht mit Zschäpe unterwegs gewesen sein!!!
Und dann war da noch dieses Handy, mit dem Zschäpe auf der Flucht mehrfach Andre Eminger angerufen haben
soll, ab dem Veilchenweg, wie der Nachbar aussagte telefonierte sie, und dieses Handy soll im Schu der Ruine
gefunden worden sein...
Das passt Alles nicht.
Es hat den Anschein, als habe das BKA die Zeugen massiv manipuliert, um die gew nschten Aussagen zu erhalten.
So geht "Rechtsstaat" nicht...

Rabe (
- 7: 6: )
Das geis ge Fundament der NSU-Morde? – Das Medienlog vom Montag,

. Juli

VON Tom Sundermann . JULI
UM 8: UHR
Eine rechtsextremis sche Hetzschri beschä igt derzeit die Beteiligten im NSU-Prozess: Nebenklageanwälte haben
beantragt, zwei Ausgaben einer Zeitschri als Beweismi el einzuf hren, die der Mitangeklagte Andr E. und sein Bruder
Maik verfasst haben. Das Machwerk mit dem Titel The Aryan Law And Order war der Rundbrief einer Skinhead-Gruppe,
die die beiden Br der gegr ndet ha en, berichtet dpa-Autor Christoph Lemmer.
Demnach entstanden die Texte bei oder nach Treﬀen in Chemnitz, an denen auch die mutmaßlichen NSU-Terroristen Beate
Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt teilnahmen. Die Opferanwälte wollen mit Vorlage der Zeitschri beweisen,
dass die Br der halfen, “das geis ge Fundament f r die Serie der zehn NSU-Morde zu legen”.
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/ 7/

/medienlog-andre-e-zeitschri /

Das ist nur noch kriminell.
Tatort-Zeugen entlasten eher Mundlos und Böhnhardt - (
- 8: : 7)
[…] “Fatalist” gibt weitere Beispiele der Zeugenmanipula on. Erst zeigten “Ermi ler” einem anderen Zeugen Fotos des Trios.
Erst danach bat man den Zeugen, das Trio anhand Fotos zu “iden ﬁzieren”: “WIE DAS BKA DIE ZEUGEN MANIPULIERTE”
[…]

9

. .6

PD Menzel erzählt die . Version des .

Zum Gl ck hat er sie auch aufschreiben lassen... am .

.

(

- 7-

: 6)

.

Die Anwohner sagen etwas Anderes aus, nämlich dass sie das s nkende Plas k schon rochen bevor die Polizei
kam, und auch einen . Mann wegeilen sahen, aber egal... Knallgeräusche, und zwar .

Es gab gar keinen " . Schuss".

weiter bi e, Herr Menzel!

Ach ja, die ber hmte Handgranate... ohne Z nder, ohne Sprengstoﬀ, Deko-Gegenstand...
9

Haben Sie es bemerkt?
Den Reisepass von Holger Gerlach fand man erst am 8.

.

.

Komisch, nicht wahr?
Selbst die Bankraubbeute (auch) von der Postbank (LOL) fand man schon Tag später...)
Darum ging man auch (noch) davon aus, dass "Gerlach" mit seinem "BPA = Bundespersonalausweis" das Wohnmobil in Schreiersgr n abgeholt ha e.
Die Deppen dort ha en ins Feld "Perso" einfach die Reisepassnummer reingeschrieben,
So wie die Deppen im September

beim Womo Arnstadt auch...

Herr Menzel, lassen Sie sich nicht unterbrechen, bi e!
96

Was bin ich seit Juli
auf diesem scheiss BPA rumgeri en... kann doch nicht sein, die ha en doch gar nicht
Gerlachs BPA, sprich Perso...

Auch die zweite Dienstwaﬀe wurde gefunden, aber "später".
97

Wieviel später, wer fand sie, und warum wurde dann laut Roland Kö. (Polizei Gotha) Arnolds Dienstwaﬀe um 6
Uhr iden ﬁziert, während es bei Menzel die von Kiesewe er war?
Als Menzel diesen Brief schrieb, da waren die Schwaben aus Stu gart schon da !!!
Was ha en die denn so mitgebracht, Herr Menzel?
.

Euro von der LBZ BBK aus Stu gart, von

Eine Dienstwaﬀe H &K

7 ???

???

Ach, da war eine Susann Dienelt polizeilich gemeldet, in der Frühlingsstrasse 6 ?
Und die Telefonate (samt Aktenvermerk von KOK Jens Merten aus Zwickau) mit Datum . .
betreﬀs
Bankräubern gab es gar nicht??? Herr Wötzel aus Gotha telefonierte am . .
mit Herrn Leucht aus
Chemnitz, und der dann mit Herrn Merten aus Zwickau,
"WIR HABEN SIE!!!"
Ne er Weise schrieb Herr Merten einen Aktenvermerk, am .

.

.

Protokoll-Nr.
Öﬀentliche Vernehmung der Zeugen: Präsident des MAD a. D. Karl-Heinz Br sselbach, MinDirig Dr. Christof
Gramm, KOK Jens Merten am 9. November
.
Herr Menzel, Herr Menzel, das sind aber wieder Anglergeschichten, die Sie da so au ischen...
oder ist das Jägerlatein?
NSU: BÖHNHARDT UND MUNDLOS WURDEN SOFORT “IDENTIFIZIERT”!
98

Na gut, weiter, Herr Menzel!

Wer bezahlte den Anwalt von Ma hias Dienelt?
Ist der ein V-Mann?
Die brachten einen Phantombildzeichner aus Stu gart mit... und der machte Phantomfotos.
Die sehen aber gar nicht wie Böhnhardt und Zschäpe aus.
Leider ist die Qualität bescheiden... wie bei den Phantomen von Heilbronn wohl auch ???

Den Pass haben wir ja schon, der F hrerschein ist der hier:
99

Wieso steht bei Gerlachs Papieren "8.
. .
!!!

.

", die hat man doch am .

. ﬁnden müssen, oder schon am

Und wo sind die Auswertungen des Laptops?

Und, Bonusfrage: Warum wird der gefundene Bankraub von Arnstadt und von Eisenach überhaupt nicht
erwähnt?

Der mit den Postbank-Geldbanderolen, Herr Menzel, Sie wissen schon... gefunden am .

.

, Tag zu spät...

[bett42.jpg?w=300]
das müsste "sonstiges Geld" sein

[bett52.jpg?w=206]
das müsste Geld aus Arnstadt sein
und 20.000 Euro aus Stuttgart

[geld31.jpg?w=213]
das soll der Bankraub bei der Sparkasse Eisenach sein
Teilweise Banderolen der Postbank AG

Es sieht doch so aus, bislang, dass das Geld aus Arnstadt und das Geld aus Eisenach erst am .
wurde.

.

gefunden

Und wann die beiden Dienstwaﬀen aus Heilbronn gefunden wurden, das ist immer noch nicht klar. Nachdem
oder bevor die Schwaben ankamen ???
Und wie war das mit den Papieren von Holger Gerlach?
Erst am 8.

. gefunden?

Sagen wir mal so: Es wurde ziemlich viel konstruiert, es wurde ziemlich viel gelogen.
Es wird Zeit die Wahrheit zu sagen, meine Herren!

fatalist (
- 7: 6: 9)
Private Mail, zur Kenntnis an die Leser, anonymisiert:
In deinem Fall gehe ich aber davon aus, dass in der Zwischenzeit schon interveniert worden ist, sonst hä en sie dir
ein Rollkommando in den Dschungel nachgeschoben.
Terrorholger und John Goetz treten derweil als Zensoren und mit Drohgebärden auf. Sie streuen Ger chte
lange Ha strafen, zornigen Diemer und lebenslangen Jus zboyko f r jeden, der dich auch nur zi ert.

ber

Diese Leute mussten in den letzten Tagen jede Maske fallen lassen.
In Gesprächen mit Medienleuten musste ich Mi el und Wege erörtern, wie man an diesen B
Mit der Hilfe des Auslands wird das aber gelingen, da bin ich mir sicher.

eln vorbeikommt.

Wer im Inland jetzt berichtet, ist seinen Job los.
"Geheimhaltung" in der Kommunika on war mal gut, ab jetzt ist es sinnlos, weil ich aus sicherer Quelle weiß, dass
der BND in Amtshilfe f r das BKA jeden Pfurz von dir berwacht.
Der große blonde D nne ist aber der Meinung, dass auch im BKA schon Risse aufgetreten sind und man das nur
noch halbherzig macht.
Ich halte dir die Daumen
Dolohov (
Test

- 7-

:

:

)

fatalist (
- 76: : )
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9

8767/blog- 7-

-

.xml.html

Das ist der Blog vollständig Stand JETZT.
Das kann JEDER sich sichern, oder das bei Blogger.com oder Wordpress.com als eigenen Blog veröﬀentlichen.
Das Zeug darf auf keinen Fall "einfach so verschwinden"...
Anonym (
- 76: : 8)
Bleibt halt nichts anderes brig, als Deine Seite privat weiter zu verteilen. Schneeball etc..
Geheimhalten lässt sich dieses Schmierenst ck zum Schaden der komple en, deutschen Bevölkerung (von Deutschen
wohlgemerkt, wenn man sowas wie IM Erika - Merkel, deMisere, IM Larve Gauckler usw. berhaupt als Deutsche sehen
kann) nicht mehr. Zum Gl ck.
Wie der Briefschreiber mi eilt, es bröckelt.
Ich bin ja eindeu g daf r, das "wir" ein neues Diskussionsforum bräuchten. Allerdings ein gemeinsames mit "killerbee" und "vitzli".

("killerbee" m ßte allerdings seine Zensur untrelassen, denn so unterscheidet er sich nicht großar g von der Medienzensur
z.B. im Fall NSU. Nur durch die Diskussion unterschiedlicher Meinung entsteht etwas konstruk ves. Und die Entscheidung,
was Wahrheit ist, sollte schon jedem selbst berlassen werden. Sich ebenso im Ton etwas mässigen, damit man sie auch
weiter empfehlen kann.)
Das neue Diskussionsforum mit einer täglichen Nachrichtenlinkliste wie beim Kopp-Verlag und einer Linkliste lesenswerter
Seiten wie DWN, JF, Kopp, Schall und Rauch etc.. Und einem Server im Ausland (Russland?), der nicht beeinﬂusst werden
kann.
Leider kann ich da nichts beitragen, da ich ein IT-Nichtskönner bin.
Vielleicht klappt es ja, w rde mich sehr freuen.
Anonym (
- 76: : )
Ich w rde das gerne downloaden, aber Kasperskiy warnt davor und deshalb lasse ich die Finger davon.
Um das zu speichern, habe ich mir alles manuell kopiert.
Anonym (
- 78: 8: 7)
Zur Speicherung des ganzen Blogs ist HTTrack zu empfehlen. URL eingeben und der speichert alles lokal.
Download:
h p://www.h rack.com/html/index.html
oder hier h p://www.heise.de/download/h rack-website-copier.html
Anonym (
- 78: : )
Der Block läßt sich auch mit h rack komple downloaden, so dass er oﬄine genauso aussieht und funk oniert wie online.
Incl. Bilder.
h p://www.h rack.com/
Nachdenkerin (
- 7: : 7)
Interessant ﬁnde ich auch, dass da auf Seite geschrieben steht, dass alle drei am 9. Januar 998 untertauchten. Die
Garagenrazzia soll aber am 6. Januar 998 gewesen sein.
Hat Mundlos da eine Brille auf oder täuscht das? Auf Grund der schlechten Bildqualität kann ich das nicht erkennen.
fatalist (
- 7: 8: 6)
Das täuscht wohl, das sind die Bilder von Roewers Hauszeitung
Tschäpe oder so...

, wo es einen Böhnhard oder so gab und ne Frau

Geh mal auf Roewers HP, da ist das wunderschön, das Foto...
Nachdenkerin (
- 7- 6 : : )
Es ist mir unerklärlich, wie Tage nach dem Bank berfall in Eisenach ein circa-Betrag von 7 .
Euro bei der Sparkasse
ermi elt wurde (S. , . Absatz). Gem. Bericht des Untersuchungsausschusses des Bundestages von August
waren es
7 .9 Euro, dementsprechend wären es dann circa 7 .
Euro gewesen, aber keinesfalls 7 .
Euro. Außerdem muss
eine Bank doch einen Kassenabschluss machen, da gibt es keine circa-Beträge.
Anonym (
- 8- 8 : 9: )
Wundersame Handgranatenwanderung:
h p:// .bp.blogspot.com/-rLZm76OUxkQ/U8IrFj OFXI/AAAAAAAAIyU/ySqT XzcEdZQ/s 6
versus:

/womo+geld.jpg

h p:// .bp.blogspot.com/-SV hbnbzclM/U8SjlmOv wI/AAAAAAAAI w/tnXi RaEtdk8/s 6

/handgra.jpg

Von Schrank unter K hlschrank auf Be oben, hintere Kabine IM RUCKSACK.
Der Wunderrucksack. Feuerfest, unverrußt, mit und ohne Handgranaten und DVDs. Super

. .6

Die Wade von Uwe Böhnhardt und das Ta oo der Leiche (

- 7-

8:

)

Wie uns der PD Michael Menzel aus Gotha vor Gericht die Geschichte mit der Iden ﬁzierung erzählte, das kann
nicht s mmen, und dabei ist nicht nur der Zeitpunkt der Iden ﬁzierung wich g, sondern auch dieses Ta oo,
welches auf den Kameraaufnahmen bei VIVA eindeu g fehlt.
Siehe hier:

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil 6: Der Anschlag gelang erst beim . Versuch, das Ta oo fehlt
auch

Dort steht auch, was im Bundestags-NSU-Ausschuss gesagt wurde:
[fb4ed-prot51-2.jpg]
... übertätowieren

Das ist der Stand.
6 Teile zur Keupstrasse, das fängt an bei Teil
Da steht bereits, dass die Grösse der Täter laut Gutachten LKA NRW und das Aussehen laut Zeugen vor Ort gar
nicht zu den Uwes passt. Gesehen wurde ein Südländer... mediterran
Was sagte nun PD Menzel zum Thema Ta oo?
Vor Gericht?
Menzel schildert den .

.

, "the day a er"...

Er, Menzel, habe um 8. oder 8. wieder zu arbeiten begonnen, da sei ihm das vorläuﬁge Sek onsergebnis aus Jena berbracht worden. Eine Person habe iden ﬁziert werden können: Uwe Mundlos.
Aus Unterlagen einer Vermisstenanzeige des Vaters von
seien Fingerabdr cke vorhanden gewesen. Daraus habe sich am Samstag „ein ganz neues Bild ergeben: die Ereignisse 998 in Jena”. Es
habe damals die These gegeben, dass er vielleicht weiterhin in Begleitung von Herrn Böhnhardt und
Frau Zschäpe ist: „Wir wollten also wissen, ob die zweite Person Böhnhardt ist und wo Frau Zschäpe
au äl g ist.“ Die Iden ﬁzierung sei von den Zielfahndern des LKA
mit Bildmaterial eines Ta oos an der
linken Wade
unterstützt worden: „Man konnte schlussfolgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B
handelt.“ Er habe seinen Erkenntnisstand auch gleich der “Soko Parkplatz” in Heilbronn mitgeteilt,
damit schon am Samstag Fr h „die Spuren vom Mord Heilbronn und die Spuren hier am Tatort ‘gegenlaufen’ können“. Die Soko “Parkplatz” habe zwei Beamte nach Zwickau geschickt, darunter einen
Phantombilderzeichner. Bei den Vermietern des Wohnmobils sollten so Hinweise gesammelt werden, ob „die weibliche Person Frau Zschäpe“ ist.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-6-november-

Nun hat der Fatalist versprochen, keine Autopsiefotos zu zeigen.
Keine Toten, weder Opfer der Dönermorde, noch tote Uwes...
Was soll man tun?
Die Frage ist wich g.
[e9f42-aust-womo.jpg]
Aust/Laabs "Heimatschutz"

Nähern wir uns vorsich g dem Ta oo an der linken Wade von Uwe Böhnhardt an...

/

[0219b-uwem.jpg]
Sorry, das ist der falsche Uwe... er lehnt NICHT gegen das untere Bett...

[5b9ed-uweb.jpg]
da ist er. Uwe B.

Die Fotos sind hammerhart, alles ist in Farbe, beste Qualität, man mag trotzdem gar nicht hinschauen. Ich habe
sowas noch niemals im Leben gesehen. Spla er-Movies, so ähnlich sieht das aus.

Hier ist mal das echte Bild, das Aust/Laabs nur in S/W abdruckten:

[680b5-austinfarbe.jpg]
Mundlos Fuss müsste auf Arnolds Pistole gestanden haben???
die soll ja in der offenen Badezimmertür gelegen haben...

Und hier ist die Pumpgun Mossberg, die UNTER Böhnhardt lag, aus der aber NICHT geschossen wurde:

VORNE im Bild.

Hinten liegt die Pumpgun Winchester, aus der mal geschossen worden sein soll, und von der H lsen der
Flintenlaufgeschosse Brenneke (Durchmesser der Kugel 8 mm !!! ) gefunden wurden, eine mehr als es sein
sollten... und deren Kugeln die Köpfe regelrecht zerfetzten.
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Damit haben wir aber immer noch nicht die linke Wade von Uwe B., die mit dem Ta oo...
Laut Aussagen Menzels vor Gericht und vor dem NSU-Ausschuss in Erfurt waren Gerichtsmediziner am .
bereits um : vor Ort am Wohnmobil. Die waren nämlich "zufällig in der Nähe".

.

Aber nicht bei An fa Katharina König von der Linkspartei:
7

Die Gerichtsmedizin bem hte sich Todesart und Todesursache festzustellen, bzw. war man gleichzei g daran, die Leichen deﬁni v zu iden ﬁzieren.
9. 7
Am . . wurde auch versucht die zweite Person zu iden ﬁzieren, dort habe man in der Gerichtsmedizin auﬀällige Tätowierungen festgestellt. Aus der Ermi lungsgruppe gab es den Hinweis, das Böhnhardt eventuell eine Totenkopf-Tätowierung besitzt. Der Verdacht wurde erhärtet, dass es Böhnhardt
sein könnte.
Wo bi e, welche Ta oos ???
Diesen ganzen Haskala-Schro kann man vergessen... deren Köpfe waren Brei, da brauchte man sich um die
Todesursache keinerlei Gedanken mehr zu machen... Verdummung durch die An fa ist das, Verarsche...
Schauen wir lieber zum Querläufer:

AN DEM TAG ALS DIE SCHUHE UND DIE UNIFORM DES POLIZEIDIREKTOR AUS GOTHA MICHAEL MENZEL ÜBER DIE WUPPE GING. ZWEITER TEIL IM UA / IN ERFURT . .
Was steht da zu Ta oos?

Michael Menzel : da sie das Wort deﬁni v ben tzen weiß ich nicht, ich weiß nur das wir am Samstag
das wir bei Herrn Böhnhardt zunächst erst mal zu ermöglichen wegen den Tätowierungen ähm scha
nicht zum trotz ähm nicht großer Übereins mmung der Beschreibungen gefunden keine
% Sicherheit. Die Leichenindizierung hat ja Regeln Zahn… Fingerabdr cke und kein Material zu Verf gung
stand,ist diesen Material am Sonntag bei gezogen worden. Das heißt also eine Indizierung von Böhnhardt kann fr hestens am Sonntag fr hst möglich war also am späten oder den Nachmi agsstunden
Sonntag Indizierungsmaterial gefunden worden, Indizierung kann nicht vor Montag sta gefunden
haben. Nicht vor dem 7. .
Das wird eng, Herr Menzel, das wird verdammt eng!
Nicht vor Montag den 7.

.

wurde Uwe Böhnhardt iden ﬁziert.

Halten wir diese Aussage doch mal fest.

Es wurde auch am . . als auch versucht zweite Person indizieren dort hat man bei der Gerichtsmedizin festgestellt das es auﬀällige Tätowierungen gab, aus dem Bereich kann es heute nicht mehr genau
sagen der Ermi lungsgruppe gab es den Hinweis Böhnhardt gegebenenfalls einen Totenkopf zu Indizierung hat ähhh tätowieren hat, und das ist erst mal bei der Gerichtsmedizin soweit abgeklärt worden es stand nicht fest wer der zweite Person ist oder ließ sich der Verdacht erhärten gegebenenfalls
hier um die Person Böhnhardt handeln könnte.
Katharina König war nur zu dumm, die rich gen Fragen zu stellen, und der Rest der Parlamentarier ebenfalls.
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Leute, das ist doch ganz einfach: Linke Wade, Ta oo ja oder nein? Wo hat der welche Ta oos?
Euch "Blitzmerkern" lag doch an jenem
ger ckte Obduk onsbericht vor!

. .

der nagelneue, endlich nach , Jahren von der BAW heraus-

Da hat doch Frau Vorsitzende Marx vorgelesen: "Kein Russ in irgendeiner Lunge!"
Warum habt Ihr Euch nicht die BILDER angeschaut, dann w sstet Ihr doch, welche Ta oos gefunden wurden bei
Uwe B. Und wo die waren?
Sie sehen, liebe Leser, die NSU-Aussch sse und die Medien kann man voll abhaken.
Die unterschlugen nicht nur die Russlungenlüge vom Herrn Ziercke und Herrn Range im BundestagsInnenausschuss am . .
, Tage NACH der Leichenfreigabe, die unterschlagen auch die Ta oos.
Was soll man also tun?
In die Akten schauen ;)
[f5cc3-berichteisenac.jpg]
Das ist also nicht PD Menzel, das ist der Herr Lotz aus Eisenach.
Willkommen im Blog, Herr Lotz !!!

[a2f72-berichteisenach.jpg]
Wo kamen die Gerichtsmediziner aus Jena so schnell her???
13:12, das war nur eine Stunde später als die Feuerwehr aus Eisenach am Tatort
war...
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Der Fährtenhund fand die Geruchsspur aus dem Keller der Sparkasse nicht am Platz wieder, wo laut Ex-DDRGrenzer Egon Stutzke Radler ihre Bikes ins V-Womo geladen haben sollen, um dann davonzufahren "mit
quietschenden Reifen"...

Gegen

Uhr wurde das Womo gefunden, das ist VOR

Da können

Uhr und nicht "

entscheidende Minuten dazwischen liegen, gegen

.

,

Uhr kann auch

. 6", wie es Menzel darstellt.

:

,

: 6 sein...

Und wir haben immer noch keine Wade, kein Ta oo auf der linken Wade von Uwe Böhnhardt...

Und es fehlt jegliche Angabe der Gerichtsmediziner Prof Dr. Mall und Heiderstädt bei der DNA-Probenahme und
serologischen Probenahme an den Leichen.

Was haben die Gerichtsmediziner dort eigentlich gemacht?

Alle Spurenproben hat ein KK Hoﬀmann entnommen.

Puh, das ging ohne schlimme Fotos ab.
Uwe B. hat gar kein Ta oo auf der linken Wade.
Also... sagen wir besser so: Der Tote im Wohnmobil ha e kein Ta oo auf der linken Wade.
Es war gar nicht Uwe B aus J. bzw. aus Z. ???

fatalist (
- 7: : 7)
Oﬀenbar hat es den Lesern den Atem genommen, oder sie sch

eln nur ungläubig mit dem Kopf?

Leute, das ist kein Witz.
Die Leiche "Uwe B." hat ta oos, eines rechte Schulter, eines rechter Oberschenkel.
Menzel sagte aber vor Gericht aus, dass man Böhnhardt mehr oder weniger iden ﬁziert habe anhand des Ta oos,
das Böhnhardt an der linken Wade habe.
Ich hab es doch zi ert!
Mit Quelle...
fatalist (
- 7: : )
Sehr guter Ar kel von Wolf Wetzel, aber immer noch nicht mu g:
Staatlich gefördert
Die Apparate und Geheimdienste der BRD waren ber die Ak vitäten des NSU gut informiert und ließen in die falsche
Richtung ermi eln
Von Wolf Wetzel
h p://www.jungewelt.de/

/ 7-

/

8.php

Anonym (
- 7: : 6)
Das muss sacken...
Außerdem ist gerade Weltmeister-Empfang, da sind die Leute (noch) abgelenkt.
fatalist, was du hier durchziehst ist so unglaublich stark. Das wird einiges ändern im Land, wohl nicht in der nö gen
Konsequenz, dazu ist das System zu stark, aber in den Köpfen vieler, die das selber denken noch nicht verlernt haben. Ich
w nsche weiter Kra und Gesundheit!
Anonym (
- 7: 6: 7)
Hallo Fatalist, ein Hammer nach dem anderen. Wahnsinn.
Trotzdem die Frage, inwieweit das auch Breitenwirkung en¾alten kann und ob solche Leckerlis wie dieser hier, nicht im
Strom der täglichen Updates den Bach runterrauschen.
Meine schon geäußerte Bi e - es m ssen die jeweiligen Aktenzeichen dazu plus die jeweils korrekte Angabe der
Seitenzahlen von den eingestellten Dokumenten in den Akten.
Es darf meines Erachtens eben nicht dabei bleiben, das nur "blogrelevant" abzuhandeln, sondern es muß auch
durch Dri e BEWEISBAR sein bzw. der Beweis muß ber die Originalakten durch Dri e gef hrt werden können.
Ist jedenfalls meine Auﬀassung.
fatalist (
- 7: : )
Keine Bange, das ist alles beweisbar.
Die Schreiben haben Aktenzeichen, oder etwa nicht?
Das Obduk onsgutachten liegt vor, nicht nur dem Erfurter NSU-Ausschuss.
Jeder "Berech gte" kann doch Akteneinsicht verlangen, und die

Nebenklägeranwälte haben Akteneinsicht.

Du solltest darauf vertrauen, dass da jetzt gerade hinter den Vorhängen mäch g viele Ak vitäten in den zentren
der Macht sta inden, und zwar hek sche.
Warte es ab ;)
Geheimdienstdouble e (
- 7: : )
Ha e Böhnhardt vor dem Abtauchen ein Ta oo auf der Wade? Man wird es als falsche Erinnerung Menzels abtun. Der
Größenunterschied in der Keupstr. ist ein viel größerer Knaller den auch O o Normalo versteht. Ich w rde da immer und
immer wieder drauf rumreiten.
Bio das Naivchen hat immer noch nicht gemerkt das der Dönerstrang im HPF tot ist. Den bekommste auch nicht
mehr groß.
Anonym (
- 7: : )
Es gibt zig Möglichkeiten hier zu klagen. Ich w rde z.B. sehr gern dagegen klagen, das Straßen nach polzeibekannten
Drogenhändlern benannt werden. Daf r bedarf es aber einer gewissen Systema k im Blog. Das Heranziehen der jeweiligen
Ermi lungsakten in solche Verfahren und das benennen der korrekten relevanten Seiten in diesen Akten muß ermöglicht
werden. Das wäre meine Bi e.
fatalist (
- 7: 8: )
Geheimdienstduble e, Du hast den Post nicht rich g gelesen.
Lies mal oben das Blaue, Aussage LKA-Zielfahnder Sven Wunderlich.

Da steht auch "Unterschenkel", und selbst wenn Menzel "rechts und links" verwechselt hä e, dann hat die Leiche
aus dem Womo trotzdem kein Ta oo auf IRGENDEINEM Unterschenkel.
Du siehst, mit Deiner Argumenta on kommst Du hier nicht durch.
Dumm gelaufen, gelle?
Anonym (
- 7: 9: )
Dieser Blog ist unfassbar, vielen Dank fatalist! Jeden Tag ein Klopper nach dem anderen.
Ich befasse mich persönlich seit einiger Zeit nebenbei mit dem NSU Komplex und bin nicht mit allen Feinheiten vertraut. Etwas Durchblick habe ich, aber vieles von dem was hier geschrieben wird kann ich nicht in einen Zusammenhang
setzten. Ich denke dass es anderen Menschen noch viel viel schwerer fällt, zu begreifen was hier zusammengetragen wird.
Vielleicht könnte man mal eine direkte Gegen berstellung von "oﬃzieller Version" und "wahrscheinlicher Version"
vornehmen, so dass auch der normaldeutsche ARD/ZDF Medienkonsument sofort versteht was Sache ist. Danke!
fatalist (
- 7: : 7)
Wenn ich das Ganze berlebe, dann erkläre ich das bei G nther Jauch, live und als einziger Gast.
Geheimdienstdouble e (
- 7: :
Fatalist schrieb: "Dumm gelaufen, gelle?"

)

Ich bin hier um die Wahrheit zu erfahren. Mehr nicht.
fatalist (
- 7Locker bleiben :)

: 7:

)

Die Leiche "Uwe B" hat keine Unterschenkel-Ta oos.
Uwe B. hat aber ein Unterschenkel-Ta oo. Sagt Wunderlich, sagt auch Menzel.
Was schliesst Du daraus?
Schau mal:
h p://altermedia-deutschland.info/content.php/7

-Wo-ist-Boehnhardts-Ta oo

fatalist (
- 7: : 6)
Elsässer hat einen fatalist-thema serenden Kommentar durchgelassen, alle Achtung!
Heider sagt:
. Juli
um :
Ist d a s hier schon bekannt? – Finde ich wich ger als irgendwelche Flugzeuge ber’m Indischen Ozean. Die Familie des deutschen Bloggers ‘fatalist’ [hat auch hier ö ers was geschrieben] wird anscheinend unter Druck
gesetzt:
NSU Sach- und Lachgeschichten von fatalist.
Samstag, . Juli
“Das BKA sucht fatalist“

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/

/ 7/das-bka-sucht-fatalist.h tml

Verbreitet die Nachricht weiter!
Einige Blogs berichteten sie ja schon – Eulenfurz, Killerbee, Julius-Hensel, wer noch. —

Geheimdienstdouble e (
- 7: 7: 8)
Im Ar kel zweifelst du an einen toten Uwe B. weil das Ta oo nicht auf der Wade ist (Also... sagen wir besser so: Der Tote
im Wohnmobil ha e kein Ta oo auf der linken Wade.
Es war gar nicht Uwe B aus J. bzw. aus Z. ???).
Laut der Urlaubsbekanntscha ha e er das Ta oo auf dem Oberschenkel: Zeuge Chris an M.: "Schlauchboot
dabei, Sonnenschirm, Mountain-Bikes, so was. Sagten, sie hä en f r den Sport noch bessere Räder. Ha en mal einen
schwarzen VW-Touran, ansonsten Transporter, aber das waren Mie¾ahrzeuge. Der Herr Böhnhardt ha e Tätowierungen,
irgendwas Gruseliges, Totenkopf oder so, Stahlhelm. Habe ihn darauf angesprochen: Jugends nden, Wendezeit chao sch.
Zeiten, die ein bisschen wild waren. Meine, dass die Ta oos in einem Jahr bermalt waren. Glaube, Ta oos waren
am Oberschenkel und an der Schulter." (h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/
6-gerichtssaal-protokoll-saali
nforma on.html)
fatalist (
- 7: : )
fatalist sagt:
Dein Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
. Juli
um
Danke @Heider

: 9

Die Leiche “Uwe B” ha e leider ganz andere Ta oos als der lebende Uwe B.
Daher wurde auch das Obduk onsgutachten . Jahre lang unter Verschluss gehalten.
Das ist ein ziemlicher Hammer, gelle?
JÜÜÜÜRGEN, wo bleibst Du????
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/die-wade-von-uwe-bohnha rdt-und-das.html

Fotos hat AM…
fatalist (
- 7: 6: 9)
Geheimdienstdouble e, Es geht um L gen der Polizei.
Lies es nochmals:
Es habe damals die These gegeben, dass er vielleicht weiterhin in Begleitung von Herrn Böhnhardt und Frau Zschäpe
ist: „Wir wollten also wissen, ob die zweite Person Böhnhardt ist und wo Frau Zschäpe au äl g ist.“ Die Iden ﬁzierung
sei von den Zielfahndern des LKA mit Bildmaterial eines Ta oos an der linken Wade unterst tzt worden: „Man konnte
schlussfolgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B handelt.“
__________________
Linke Wade...

Da war nix bermalt.
Geh zu AM.
Anonym (
- 7: : )
Meinetwegen kannst du Fotos zeigen, solange sie nicht schlimm sind (zerschossener Kopf). Wade/Oberschenkel halte ich
f r unkri sch.
Bist du dir sicher, daß es sich bei den Leichen berhaupt um Mundlos/Böhnhardt handelt?
LG, killerbee
fatalist (
- 7: 8: )
Nö, Killer, bin ich nicht.
Das ist ja gerade die Krux...
meine Datenspender möchten keine Leichenfotos. Darum gehts...
fatalist (
- 7Der Mann ist mu g!

: 8:

)

h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html
Er hat die Fotos etwas unscharf gemacht, aber der Hauss hat Mut!
Da ziehe ich den Hut!

hellangel (
- 7: : )
Wurden nicht Fotos von den Toten Uwes im Gerichtssaal gezeigt?
@fatalist: Wie sieht es mit dem Forum aus? Sollten wir es erstmal nutzen? Umziehen können wir dann immernoch...
fatalist (
- 7@Hellangel

: 8: 9)

klar wollen wir das Forum nutzen, aber nach der Registrierung kommt ein "Ak vierungslink" per Mail.
Da m sstest Du nochmal nachschauen, was da hakt...
Ich weiss nicht, ob Fotos der Obduk on gezeigt wurden. Ein Mundlos-Kopf wurde bei Heiko P. eingeschoben, das
erinnere ich.
"Jetzt soll er ja nicht mehr so gut aussehen" oder so ähnlich.
Anonym (
- 7: 7: )
Hallo fatalist, liebe VT-Gemeinde,
seht euch das Video mit Geibert an:
... endlich die Erschießung der beiden ...

h p://friedensblick.de/

/innenminister-erschiessung-der-taeter-in-diesem- wohnmobil/

Anonym (
- 76: 7: 8)
Und was will uns der K nstler, äh Blogger damit sagen? Dass der echte Uwe B. irgendwo da draußen ist?
Wie von "Geheimdienstduble e" aufgezeigt gibt es auch eine Aussage, wonach das Ta oo am Oberschenkel war.
Vielleicht haben die Polizeischnarcher also nur was durcheinander gebracht. Das wird jetzt vielen nicht gefallen, aber
im Interesse der Wahrheit muss man das zumindest in Erwägung ziehen. Oder geht es hier doch nur um möglichst
sensa onelle Ungereimtheiten?
Von denen gibt es auch so genug, die muss man nicht konstruieren.
Geheimdienstdouble e (
- 76: 8: 8)
Ha e weiter oben den Zeugen zi ert der Oberschenkel angab. Habe gerade die anderen Aussagen der Urlaubsbekanntscha en gelesen.
Ursula S.: Gerry ha e zwei Tätowierungen, einmal am Oberarm und an der Wade. Wade zeigte einen Totenkopf
mit Stahlhelm - war
bermalt mit Pﬂanzenranken.
Karin M.: Ja. Gerry tätowiert am Bein und Oberarm.
Götzel.: Vorhalt: Blumenranken und einen Totenkopf?
Karin M.: Ja.
Der Schädel ist bei dem Leichenbild auf der Schulter (Oberarm?). Kann jemand auf den Bildern bei AM Pﬂanzenranken erkennen?
fatalist (
- 77: 6: )
Sehr schön, Geheimdienstduble e, ich ziehe das in einen extra Blogbeitrag r ber!
Man muss immer möglichst alle Infos sammeln, Deine war mir neu.
Wenn man alles beisammen hat, dann beurteilt man es.
fatalist (
- 77: 7: 6)
Poste doch mal die Links, bi e !!!
fatalist (
- 77: 9: )
Hellangel, lass uns das Forum öﬀentlich machen.
Jeder Klick von mir wird berwacht...
Geheimdienstdouble e (
- 78: 7: 6)
Alle Aussagen bei den BR-Ar kel. h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/
rma on.html

6-gerichtssaal-protokoll-saalinfo

Neptun (
- 78: : )
Die beiden könnten also unter Umständen noch leben? Warum das Ganze?
Dass das alles Staaten gefördert ist, sage ich schon die ganze Zeit, ebenso der organisierte sexuelle Missbrauch an
Kindern und die En¾ hrungen. Das gehört alles zusammen.
Kranke Welt.
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Anonym (
- 78: : 7)
Uwe Böhnhardt Urlaubsfoto von
, sehe da kein Waden Ta oo:
h p://cdn .spiegel.de/images/image- 9 68-galleryV9-uwkg.jpg
Spiegel Ar kel 8.

.

Fahndungsbilder zum NSU: Das Terror-Trio privat
h p://www.spiegel.de/fotostrecke/bka-veroeﬀenlicht-urlaubsfotos-von-nsu-fot ostrecke-8

- .html

fatalist (
- 79: : )
Traue keinem Foto in den Medien, Photoshop ist nicht Neuland...
Im Zweifelsfall w rde ich eher den Zeugen

glauben, und nicht einem Urlaubsbild von

.

Aber Du hast Recht, es gehört alle Info zusammen gepackt!
Ein Jeder muss sich sein Urteil selbst bilden.
Wir bieten nur Angebote an Informa on...
Geheimdienstdouble e (
- 79: : )
Auf das SPON/BKA-Urlaubsfoto bin ich auch gestoßen. Jedoch sagt es nicht viel. Die 9 er-Skin-Ta oos waren meist klein
und schlecht (vor allem wenn man noch zu Hause gewohnt hat). Könnte so klein gewesen sein das man es auf dem Bild
nicht sieht. Die Wade ist ja verdeckt.
Frauenaussagen sind wenn es um Kleidung, Aussehen etc. geht recht gut. Bei Täterbefragungen werden Frauen
bevorzugt, die achten auch noch bei ernstha en Konfronta onen auf Schuhe und Gesichtsz ge.
Ro 8 (
- 7: : 9)
Zitat Geheimdienstdouble e:
Laut der Urlaubsbekanntscha

ha e er das Ta oo auf dem Oberschenkel:

Zeuge Chris an M.: [...] Der Herr Böhnhardt ha e Tätowierungen, irgendwas Gruseliges, Totenkopf oder so, Stahlhelm.
Habe ihn darauf angesprochen: Jugendsünden, Wendezeit chao sch. Zeiten, die ein bisschen wild waren. Meine, dass die
Ta oos in einem Jahr übermalt waren, glaube, Ta oos waren am Oberschenkel und an der Schulter.
Ursula S.: Gerry ha e zwei Tätowierungen, einmal am Oberarm und an der Wade. Wade zeigte einen Totenkopf
mit Stahlhelm - war
übermalt mit Pﬂanzenranken.
Karin M.: Ja. Gerry tätowiert am Bein und Oberarm.
Götzel.: Vorhalt: Blumenranken und einen Totenkopf?
Karin M.: Ja.
Totenkopf mit Stahlhelm ist auf den Obduk onsfotos an der rechten Schulter, das, was man auf Bild 8 ber dem
rechten Knie sieht, könnte man durchaus als Pﬂanzenranken interpre eren.
Paßt also.
Ich denke, es ist wirklich Böhnhardt.
Gruß
Ro 8
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Anonym (
- 7- 7 : : 6)
Antwort auf die Frage des Zeitpunktes des Eintreﬀens der Gerichtsmedizin aus Jena.
Die Dame muss ja nicht direkt von Jena aus vom B ro hergefahren sein.
Sie kann ein Home Oﬃce in Eisenach und Umgebung haben, oder
sie kann im Außendienst in unmi elbarer Nähe gewesen sein und mi els Benachrich gung aus der Zentrale somit binnen
kurzer Zeit am Tatort gewesen sein.
fatalist (
- 7- 7 : 8: )
Ich denke auch, dass es wirklich Böhnhardt ist. Aber seine aktenkundigen Ta oos sind falsch.
Sie sind also in der Akte falsch.
Jetzt fragt man sich doch, ob die Fingerabdr cke von Mundlos in der Akte rich g waren.
Dazu habe ich doch einen Haskala.de AUsschni vom LKA-Mann Kleimann eingestellt.
Die ha en andere Fingerabdr cke, als man sie

in Chemnitz berpr

e.

Also m ssen doch die Fingerabdr cke in den Polizeicomputern ausgetauscht worden sein.
Und das macht man nur bei V-Leuten.
Anonym (
- 7- 7 : : )
Ich hä e das gern mal alles als Film und im Zeitablauf "hintereinander" und FSK 8 gesehen.
Ich blicks nämlich langsam nicht mehr!
Denn gesetzt der Fall "Bosporus" passt, welchen Sinn ergibt es, daß der Staat diese klaren Migrantenfakten und
den Migrantendrogenkrieg mi els NSU vertuscht?
An NPD Propaganda?
Haben die soviel Angst vor der NPD?
Oder ist da wer Teil des Drogennetzwerkes und gleichzei g Gr ner Linksfa(an fa)schis scher Extremist und startet
da eine Ak on zwei Fliegen mit einer Klappe?

Anonym (
Das Mo v!
Wo ist es?

- 7- 7

: 7:

)

fatalist (
- 7- 7 : 9: )
Wenn Bosporus passt, dann reden wir vom T rkischen Geheimdienst. Dann passt auch Aufpasser Temme.
Die PKK passt dann nicht.
fatalist (
- 7- 7 : 9: )
Das Mo v ist das Ausschalten der PKK-Finanzierung in Deutschland.
So einfach ist das.
Erledigt hat das der t rkische Geheimdienst. Mit Wissen des BfV/BND.
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Es ist letztlich eine GLADIO-Opera on gewesen, ERGENEKON heisst das in der T rkei.
Ob Sibel Edmonds Recht hat, und zugleich auch Staaten den Rauschgi -Transport und Vertrieb selber bernahmen,
also sowas wie Iran Contra in den USA, das ist nicht klar.
Leute, wir bruachen ein Forum...
Anonym (
- 7- 7 : : )
Dann hä e ich nach der Au lärung des Falls gern die Erklärung, das die Erﬁndung NSU, neben dem Verbotsgefasel, ein
weiterer dilletan scher Fall der Gremien war, die NPD zu diskredi eren. Nichts von allen Verlautbarungen war wahr, ganz
im Gegenteil waren die Schuldigen vielmehr mit allen erdenklich anderen Parteien im Zusammenhang stehend!
Dieser Punkt muss doch verdammt nochmal deutlich herausgekehrt werden!
Die NSU Erﬁndung der Organe, w rde entgegen der Absicht, die NPD zu diskredi eren sodann zur größten vorstellbaren Werbeak on f r die NPD außerhalb des Werbeblocks!
Und wenn ich mir das zuletzt Geschriebene nochmal durchlese - bin ich der Meinung, daß sie - die Ini atoren der
Hexenjagd, alles Erdenkliche zu tun versuchen, genau das nicht geschehen zu lassen!
Ob die Wahrheit ans Licht kommt oder nicht, entscheiden innerhalb des Systems, nicht erst seit Kennedy, eben immer dieselben!

Anonym (
- 7- 9 7: : 7)
Könnten Sie mir mal aus meiner Verwirrung helfen? Im Obduk onsbericht hier oben heißt es, die Leiche habe einen
"kleinen Einschuß- und einen größeren Ausschußdefekt im Bereich beider Schädelhäl en". In dem an anderer Stelle
veröﬀentlichten "Körperschema" heißt es, die Körpergröße beider Leichen seien "aufgrund der Schädelverletzungen
nur Näherungswerte", das heißt, mindestens der Ausschuß muss das Schädeldach abgerissen haben, der Ausschußefekt
w rde dann als "im Bereich des Schädeldaches" beschrieben werden und nicht so wie hier. Zusammen mit den nichtÜbereins mmungen der Tätowierungen scheinen hier wirklich die Leichen und/oder die Berichte verwechselt worden zu
sein. Das kommt "aus Versehen" eigentlich fast nicht vor.
Anonym (
- 7- 9 7: 7: 9)
Auf dem ersten Bild ist brigens ausser einem Schuh von der Leiche Nr.
da liegt. Sooo grausam ist das nicht.

nichts zu sehen. Das ist ALLES Brandschu , was

fatalist (
- 7- 9 7: 9: 9)
Sorry, ich kann da leider auch nicht helfen.
Anonym (
- 7: : 8)
Die einzig logische Schlußfolgerung ist, daß es sich um zwei verschiedene Leichen handelt (so wie mit den Tätowierungen).
Anonym (
- 7: : )
Das heißt, diejenige, bei der aughrund der Schußverletzung die Körpergröße nur als Näherungswert bes mmt werden
konnte, ist eine andere, als die, die einen Ein- und einen Ausschußdefekt ha e. Vielleicht ha e die erste ein Wadentatoo,
die zweite eines am Oberschenkel oder umgekehrt.
Anonym (
- 87: : )
Das mit den Schußverletzungen s mmt doch hinten und vorn nicht.
Da ﬁndet man laut Bericht:
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h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/

/ 8/das-ratsel-der-pumpguns- im-wohnmobil.html

Brenneke Schrot(!)patrone steht da.
Und damit hat man dann ein Flintenlaufgeschoss verschossen?
Klar. Die Uwes haben zwei Patronen umgebaut und ansonsten Schrot genommen. Das aber gibt ganz andere Schußbilder.
fatalist (
- 87: : 7)
Anonym, die Flintenlaufgeschosse werden nun einmal in Schrotpatronen verwendet. Ist halt eine grosse Kugel sta vieler
kleiner Kugeln.
Mach Dich schlau, bevor Du Blödsinn schreibst.
Ist ja nicht zum Aushalten, diese Ignoranz.

. .66 Die Wade von Uwe Böhnhardt und das Ta oo der Leiche (

- 7-

8:

)

Wie uns der PD Michael Menzel aus Gotha vor Gericht die Geschichte mit der Iden ﬁzierung erzählte, das kann
nicht s mmen, und dabei ist nicht nur der Zeitpunkt der Iden ﬁzierung wich g, sondern auch dieses Ta oo,
welches auf den Kameraaufnahmen bei VIVA eindeu g fehlt.
Siehe hier:

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil 6: Der Anschlag gelang erst beim . Versuch, das Ta oo fehlt
auch

Dort steht auch, was im Bundestags-NSU-Ausschuss gesagt wurde:

... übertätowieren

Das ist der Stand.
6 Teile zur Keupstrasse, das fängt an bei Teil
Da steht bereits, dass die Grösse der Täter laut Gutachten LKA NRW und das Aussehen laut Zeugen vor Ort gar
nicht zu den Uwes passt. Gesehen wurde ein Südländer... mediterran

Was sagte nun PD Menzel zum Thema Ta oo?
Vor Gericht?
Menzel schildert den .

.

, "the day a er"...

Er, Menzel, habe um 8. oder 8. wieder zu arbeiten begonnen, da sei ihm das vorläuﬁge Sek onsergebnis aus Jena berbracht worden. Eine Person habe iden ﬁziert werden können: Uwe Mundlos. Aus Unterlagen einer Vermisstenanzeige des Vaters von
seien Fingerabdr cke vorhanden
gewesen. Daraus habe sich am Samstag „ein ganz neues Bild ergeben: die Ereignisse 998 in Jena”.
Es habe damals die These gegeben, dass er vielleicht weiterhin in Begleitung von Herrn Böhnhardt
und Frau Zschäpe ist: „Wir wollten also wissen, ob die zweite Person Böhnhardt ist und wo Frau

Zschäpe au äl g ist.“ Die Iden ﬁzierung sei von den Zielfahndern des LKA mitBildmaterial eines
Ta oos an der linken Wade unterstützt worden: „Man konnte schlussfolgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B handelt.“ Er habe seinen Erkenntnisstand auch gleich der “Soko Parkplatz” in Heilbronn mitgeteilt, damit schon am Samstag Fr h „die Spuren vom Mord Heilbronn und die
Spuren hier am Tatort ‘gegenlaufen’ können“. Die Soko “Parkplatz” habe zwei Beamte nach Zwickau
geschickt, darunter einenPhantombilderzeichner. Bei den Vermietern des Wohnmobils sollten so
Hinweise gesammelt werden, ob „die weibliche Person Frau Zschäpe“ ist.

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-6-november-

/

Nun hat der Fatalist versprochen, keine Autopsiefotos zu zeigen.
Keine Toten, weder Opfer der Dönermorde, noch tote Uwes...
Was soll man tun?
Die Frage ist wich g.

Aust/Laabs "Heimatschutz"

Nähern wir uns vorsich g dem Ta oo an der linken Wade von Uwe Böhnhardt an...

Sorry, das ist der falsche Uwe... er lehnt NICHT gegen das untere Bett...

da ist er. Uwe B.

Die Fotos sind hammerhart, alles ist in Farbe, beste Qualität, man mag trotzdem gar nicht hinschauen. Ich habe
sowas noch niemals im Leben gesehen. Spla er-Movies, so ähnlich sieht das aus.
Hier ist mal das echte Bild, das Aust/Laabs nur in S/W abdruckten:

Mundlos Fuss müsste auf Arnolds Pistole gestanden haben??? die soll ja in der
offenen Badezimmertür gelegen haben...

Und hier ist die Pumpgun Mossberg, die UNTER Böhnhardt lag, aus der aber NICHT geschossen wurde:
VORNE im Bild.
Hinten liegt die Pumpgun Winchester, aus der

mal geschossen worden sein soll, und von der

H lsen

der Flintenlaufgeschosse Brenneke (Durchmesser der Kugel 8 mm !!! ) gefunden wurden, eine mehr als es sein
sollten... und deren Kugeln die Köpfe regelrecht zerfetzten.

Damit haben wir aber immer noch nicht die linke Wade von Uwe B., die mit dem Ta oo...

Laut Aussagen Menzels vor Gericht und vor dem NSU-Ausschuss in Erfurt waren Gerichtsmediziner am
. .
bereits um : vor Ort am Wohnmobil. Die waren nämlich "zufällig in der Nähe".
Aber nicht bei An fa Katharina König von der Linkspartei:
Die Gerichtsmedizin bem hte sich Todesart und Todesursache festzustellen, bzw. war man gleichzei g daran, die Leichen deﬁni v zu iden ﬁzieren.
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Am . . wurde auch versucht die zweite Person zu iden ﬁzieren, dort habe man in der Gerichtsmedizin auﬀällige Tätowierungenfestgestellt. Aus der Ermi lungsgruppe gab es den Hinweis, das Böhnhardt eventuell eine Totenkopf-Tätowierung besitzt. Der Verdacht wurde erhärtet, dass es Böhnhardt
sein könnte.
Wo bi e, welche Ta oos ???
Diesen ganzen Haskala-Schro kann man vergessen... deren Köpfe waren Brei, da brauchte man sich um die
Todesursache keinerlei Gedanken mehr zu machen... Verdummung durch die An fa ist das, Verarsche...
Schauen wir lieber zum Querläufer:

AN DEM TAG ALS DIE SCHUHE UND DIE UNIFORM DES POLIZEIDIREKTOR AUS GOTHA MICHAEL MENZEL ÜBER DIE WUPPE GING. ZWEITER TEIL IM UA / IN ERFURT . .

Was steht da zu Ta oos?
Michael Menzel : da sie das Wort deﬁni v ben tzen weiß ich nicht, ich weiß nur das wir am Samstag
das wir bei Herrn Böhnhardt zunächst erst mal zu ermöglichen wegen den Tätowierungen ähm scha
nicht zum trotz ähm nicht großer Übereins mmung der Beschreibungen gefunden keine
% Sicherheit. Die Leichenindizierung hat ja Regeln Zahn… Fingerabdr cke und kein Material zu Verf gung
stand,ist diesen Material am Sonntag bei gezogen worden. Das heißt also eine Indizierung von Böhnhardt kann fr hestens am Sonntag fr hst möglich war also am späten oder den Nachmi agsstunden
Sonntag Indizierungsmaterial gefunden worden, Indizierung kann nicht vor Montag sta gefunden
haben. Nicht vor dem 7. .
Das wird eng, Herr Menzel, das wird verdammt eng!
Nicht vor Montag den 7. .
wurde Uwe Böhnhardt iden ﬁziert.
Halten wir diese Aussage doch mal fest.

Es wurde auch am . . als auch versucht zweite Person indizieren dort hat man bei der Gerichtsmedizin festgestellt das es auﬀällige Tätowierungengab, aus dem Bereich kann es heute nicht mehr genau
sagen der Ermi lungsgruppe gab es den Hinweis Böhnhardt gegebenenfalls einenTotenkopf zu Indizierung hat ähhh tätowieren hat, und das ist erst mal bei der Gerichtsmedizin soweit abgeklärt worden es stand nicht fest wer der zweite Person ist oder ließ sich der Verdacht erhärten gegebenenfalls
hier um die Person Böhnhardt handeln könnte.

Katharina König war nur zu dumm, die rich gen Fragen zu stellen, und der Rest der Parlamentarier ebenfalls.
Leute, das ist doch ganz einfach: Linke Wade, Ta oo ja oder nein? Wo hat der welche Ta oos?
Euch "Blitzmerkern" lag doch an jenem
herausger ckte Obduk onsbericht vor!

. .

der nagelneue, endlich nach , Jahren von der BAW

Da hat doch Frau Vorsitzende Marx vorgelesen: "Kein Russ in irgendeiner Lunge!"
Warum habt Ihr Euch nicht die BILDER angeschaut, dann w sstet Ihr doch, welche Ta oos gefunden wurden bei
Uwe B. Und wo die waren?
Sie sehen, liebe Leser, die NSU-Aussch sse und die Medien kann man voll abhaken.
Die unterschlugen nicht nur die Russlungenlüge vom Herrn Ziercke und Herrn Range im BundestagsInnenausschuss am . .
, Tage NACH der Leichenfreigabe, die unterschlagen auch die Ta oos.
Was soll man also tun?
In die Akten schauen ;)

Das ist also nicht PD Menzel, das ist der Herr Lotz aus Eisenach. Willkommen
im Blog, Herr Lotz !!!

Wo kamen die Gerichtsmediziner aus Jena so schnell her??? 13:12, das war nur
eine Stunde später als die Feuerwehr aus Eisenach am Tatort war...

Der Fährtenhund fand die Geruchsspur aus dem Keller der Sparkasse nicht am Platz wieder, wo laut Ex-DDRGrenzer Egon Stutzke Radler ihre Bikes ins V-Womo geladen haben sollen, um dann davonzufahren "mit
quietschenden Reifen"...
Gegen
Uhr wurde das Womo gefunden, das ist VOR
darstellt.
Da können

Uhr und nicht "

entscheidende Minuten dazwischen liegen, gegen

Uhr kann auch

.

,
:

. 6", wie es Menzel
,

: 6 sein...

Und wir haben immer noch keine Wade, kein Ta oo auf der linken Wade von Uwe Böhnhardt...
Und es fehlt jegliche Angabe der Gerichtsmediziner Prof Dr. Mall und Heiderstädt bei der DNA-Probenahme und
serologischen Probenahme an den Leichen.
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Was haben die Gerichtsmediziner dort eigentlich gemacht?
Alle Spurenproben hat ein KK Hoﬀmann entnommen.

Puh, das ging ohne schlimme Fotos ab.
Uwe B. hat gar kein Ta oo auf der linken Wade.
Also... sagen wir besser so: Der Tote im Wohnmobil ha e kein Ta oo auf der linken Wade.
Es war gar nicht Uwe B aus J. bzw. aus Z. ???
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. .67 Die Leiche "Uwe B." hat die falschen Ta oos UPDATE (

- 7-

8:

)

Update :
Kann man diese Aussage des pensionierten TLKA-Beamten Kleimann in Zusammenhang bringen mit dem Tattoorätsel,
S chwort: V-Leute erhalten auch geänderte Individual-Merkmale?

Der Zeuge erinnert sich an einen Vorfall aus dem Jahr
. Er war in Chemnitz und wollte zur dorgen Dienststelle wegen einer Angelegenheit zur der Fahndung nach dem Trio. Da sein Akku vom
Handy fast leer war ging er ins Sachsencenter um sich eine neue Ba erie zu kaufen, in der . Etage
habe er dann gedacht: “Ach du liebe Zeit, dass ist doch die Beate und der Uwe Böhnhardt”. Der hä e
dort gesessen, als als wollte er nicht gesehen werden. Dann ist Kleimann runtergangen und habe
berlegt, wie jetzt zu reagieren sei. Er ging nochmal hoch, vergewisserte sich und rief mit seinem
Restakku die
an, die erklärten ihm, dass sie Minuten bis dorthin benö gten. Als die Kollegen
kamen, konnten sie zunächst mit dem sächsischen Polizei VW Bulli nicht in die Tiefgarage einfahren,
weil es wohl größenmäßig nicht passte. Er habe den Beamten dann erklärt, was Sache sei und dass
er vermutet, dass das Paar die Gesuchten seien. Sie gingen zu Dri auf sie zu und f hrten eine Kontrolle durch. Sie ha en Ausweise dabei mit Ausstellungsdatum 998 und 999, was sie nicht weniger
verdäch g machte. Er nahm sie mit zur Wache, dort wurde Fingerabdr cke genommen. Es gab jedoch keinen Treﬀer. Kleimann kommen ert: Entweder sie waren es nicht oder “man hat gr ndlich
gearbeitet” und ihnen “eine andere Iden tät gegeben”.
h ps://haskala.de/

/ 9/

/ cker-ausschuss- september

/ #erster

Zusatzfrage: Wie konnte man dann Uwe Mundlos anhand von Fingerabdr cken iden ﬁzieren?
Ende Update
Update Körperschema Sek on der Uwes ist ganz unten
_________________________________________
Dieses Mal ganz kurz und knackig:
PD Menzel vor Gericht:

„Wir wollten also wissen, ob die zweite Person Böhnhardt ist und wo Frau Zschäpe au äl g ist.“ Die
Iden ﬁzierung sei von den Zielfahndern des LKA
mit
Bildmaterial eines
Ta oos an der
linken Wade
unterstützt worden: „Man konnte schlussfolgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B
handelt.“

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-6-november-

/

Was hat Uwe Böhnhardt für ein Ta oo an der linken Wade?

Gerry ha e zwei Tätowierungen, einmal am Oberarm und an der Wade. Wade zeigte einen Totenkopf
mit Stahlhelm - war
bermalt mit Pﬂanzenranken.
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/

6-gerichtssaal-protokoll-saalin forma on-

.html

Oder NSU-Watch:

Gerri habe zwei Tätowierungen gehabt, eine am Oberarm und eine an der Wade. Auf der Wade sei
ein Totenkopf mit Stahlhelm gewesen,
sei das übermalt gewesen mit Pﬂanzenranken.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-6 -verhandlungstag- 6-november-

Was hat die Leiche "Uwe M." für ein Ta oo an der Wade?

[39db9-tattooobersch1.jpg]
censored by fatalist

Gar keins.
Keine Pﬂanzenranken, keinen Totenkopf an der Wade.

/

Wie es da steht:

Tätowierung auf der rechten Schulter, eine Tätowierung auf dem rechten Oberschenkel.

Keine Tätowierung an irgend einer Wade.

Was soll man davon halten?
Haben die Zeugen falsch ausgesagt,
haben die Polizisten Wunderlich und Menzel genauso falsch ausgesagt?
Warum hat die Leiche "Uwe B." keine Tätowierung an der Wade?
Die Frage stellt auch Herr Hauß auf MAI:
Da bekanntlich der Kopf der Leiche neben Mundlos im Wohnmobil von einer Pumpgun-Kugel
getroﬀen wurde,
sah die Leiche im Kop ereich nicht mehr sonderlich adre aus.
Da wären Ta oos schon mal schön f r eine erste Iden ﬁzierung.
Nur s mmt die Beschreibung "linke Wade" mit den Ta oos der Leiche im Wohnmobil nicht berein,
auch die Gerichtsmediziner fanden da nichts, anderswo allerdings schon (rechter Oberschenkel,
Schulter).

Was der zweite Tote im Wohnmobil also berhaupt Böhnhardt?
Und: wie kam Menzel an seine "Iden ﬁzierung", und wann?
Und: warum zum Teufel fragen die Untersuchungsaussch sse da nicht nach?
Wof r bezahlen wir denn die Leute?
Update für MAI, weil das Körperschema fehlt:

Über das Loch im Kopf

"Der Schussdefekt (linke Kopfseite) beﬁndet sich in einer Höhe von 7 cm ....

Singular. Kein Austri sloch.

Beim Schuss aus einer Pumpgun aus nächster Nähe?

Mit welcher Waﬀe wurde diese Person erschossen, von wem, wo, wieso?

Weshalb heißt die Leiche Bähnhardt? Nur weil das auf dem Körperschema steht, weil es so hereindik ert wurde?

Warum unterscheidet sich das Körperschema des "Böhnhardt" in der Beschri ung von dem bei Uwe Mundlos?

Wer ist die Leiche?

Wo ist Uwe Böhnhardt?
Siehe hier:

fatalist (
- 78:
# ﬀmwest ( . Jul
# Cendrillon ( . Jul

: 6)
: 9)
: )

Da tut sich etwas.
Tagesschau meldete das der Brandt vom VS Geld erhalten hat und es an den NSU weitergab!
Mussten die womöglich gar keine Banken berfallen?
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
lesen,weiterverbreiten!
Danke und Gruß !!!!
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Anonym (
- 78: : )
Ich glaube, daß die Leiche Mundlos echt ist. Da hat nämlich der Vater eine Nach-Obduk on vornehmen lassen.
a) Wäre die Leiche nicht der Sohn von Prof. Mundlos gewesen, wäre ihm das aufgefallen.
b) Wenn die Leiche nicht der Sohn von Prof. Mundlos war, wäre es ihm nicht so wich g gewesen und es hä e
spätestens dann eine Absprache Staat / Mundlos gegeben.
Was Böhnhardt angeht: unglaublicher Klops!!
Da labert der Menzel was von linker Wade und da gibt es gar kein Ta oo! Ich glaub es schneit.
Vielleicht ist das gar nicht Uwe B. Wenn das rauskommt, laufen die Eltern von Uwe B. Amok oder sie wissen es
schon und spielen mit.
LG, killerbee
fatalist (
- 79: 9: )
Es ist ja möglich, dass die Polizisten und die Urlaubsbekanntscha sich irren.
Man fragt sich aber wirklich, wie das sein kann.
Anonym (
- 79: 7: 8)
Was mich beschä igt ist wie läßt sich die Schweigespirale brechen?
Zeitungen habe ich unzählige angeschrieben, die wenigsten machen sich die M he und antworten und falls doch dann gibt
es auch nur bla bla.
Selbst die NPD schweigt, wieso veröﬀentlichen die nichts?
Doch nur VS?
Wäre es sinnvoll sämtliche Staatsanwaltscha en zu kontak eren?
Es wäre schön, wenn sich jemand die M he machen w rde und Vordrucke ins Netz stellen w rde um Anzeige gegen
die verantwortlichen Personen (Polizeichef M., VS, BKA usw.) zu stellen. Wenn dies bundesweit geschieht, könnte sich
vieleicht ein couragierter Staatsanwalt ﬁnden der der Sache nachgeht.
Adebar

Anonym (
@fatalist

- 7-

9:

: 9)

Da kommt man mit Sichern kaum hinterher, so schnell, wie Du blogst.:-)
Großar ge Arbeit, die Du hier machst. Abar g, was da f r ein Film abläu .
W nsche Dir viel Gl ck und Erfolg.
LG
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SHB
PS, ... schon mal an den Daniele G. gedacht ?

fatalist (
- 79: 9: )
Das ist eine ganz neue Überlegung, von AM-User:
auf dem Tatphoto (Keupstrasse) sieht man nur die r ckwär gen Waden, wo soll denn das Tatoo gewesen sein? Auf
der Fromtseite der Waden? insofern waere das Tatphoto nicht schl ssig.
Wenn der echte Uwe B. Allerdings ein Tatoo auf der Wade ha e und die Autopsie zeigt, dass er keine hat, dann ist
allerdings die Leiche nicht Uwe B.
Warum eine falsche Leiche unterschieben? Das kann nur heißen das der echte Uwe B. Andere Todeswunden ha e,
die mit der Geschichte der Bullerei nicht bereins mmte. man brauchte also eine andere Leiche, das kostet Zeit, das heißt
die Todeszeitpunkte f r die Leichen m ssten nicht bereins mmen mit der Tatzeit des ’Selbstmordes’.
__________
Bislang war immer die These, im poli kforen, dass Mundlos auch einen Brustschuss/Bauschuss ha e und man deshalb den Mundlos irgendwie "spezialbehandelte".
Das hat auch der Christoph Lemmer vom BR mal vermutet
(Autor vom Peggy Knobloch Buch)
h p://www.bi erlemmer.net/wp/
das-mall-ins tut/

/

/

/rechtsmedizin-jena-auch-die-obduk

on-der-nsu-terroristen-versiebte-

Anonym (
- 79: : 8)
Ich war ja damals berzeugt, dass es ein Brustschuss war.
Jetzt kommt mir wieder die olle Kamelle vom MAD in den Kopf, dass die Uwes in Griechenland abgesoﬀen sind.
Ist zuviel, wenn man nicht

% dabei ist. Will nicht Blödsinn schreiben. Klär einfach weiter auf. Lesen bildet.

:-)
Anonym (
@fatalist

- 7-

9: 9:

)

Es gibt den Oberschenkel und den Unterschenkel.
Der Unterschenkel besteht aus zwei Knochen: Schienbein (vorne), Wadenbein (hinten).
Eine "vordere Wade" gibt es nicht, sondern der vordere Bereich heißt "Schienbein".
Was ich weiß, wissen Obduzenten erst Recht. Und das Schienbein wird im allgemeinen nicht tätowiert, weil es sehr
schmerzempﬁndlich ist.
killerbee
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fatalist (
- 79: 9: )
Beim Spiegel war es jedenfalls am 9.

.

ei Kopfschuss und ein Brustschuss.

Das ist ja Alles hier im Blog dokumen ert.
fatalist (
- 7: : )
Die Obduzenten haben ja auch "Oberschenkel" geschrieben, und nicht Wade, @Killer.
Da ist ja kein Ta oo auf der Wade, bei der Leiche...
Wade sagten die Polizisten, und diese Ursula S., die von Blumenranken sprach auf der Wade.
fatalist (
- 7: 9: )
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/update-zu-ziercke-und-r ange-belogen-den.html

Jeder erschoss sich selbst, sagte der Staatsanwalt zu Spiegel-TV.
Wurde am

.

.

ausgestrahlt.

fatalist (
- 7: 8: 7)
h p://killerbeesagt.wordpress.com/

/ 7/

/dicker-nsu-klops/

Sauber !!!
Anonym (
- 7: : )
Hallo fatalist. Habe soeben mit Frau Mundlos telefoniert und sie auf diesen Blog hingewiesen. Überaus freundlich die
Dame. Die schalten jetzt gleich mal ihren PC ein und gucken rein. Wie ich den Prof. Mundlos kenne, wird der sicher am
Rad drehen. Bei meinem Anruf habe ich nat rlich die mithördende Verbrecherbande gegr ßt. Damit d r e Dein Blog jetzt
noch ein paar amtliche Zugriﬀe mehr haben und vielleicht wissen ja einige der Beamten garnichts von dieser Schweinerei
und handeln nur in gutem Glauben. Viele Gr ße an Dich und weiter so.
fatalist (
- 7: : )
Die Eltern der Uwes haben Schlimmes durchgemacht, ich hoﬀe sie haben Verständnis das, was wir hier tun.
Ich hä e gerne mit Prof Mundlos ber diese Leichenschau in Berlin mehr erfahren und war doch sehr erstaunt,
dass da nach seinem Gerichtsau ri (gute Apfel-Ak on) gar nichts kam.
Götzl ist ein kleiner mieser Klugscheisser, was denn sonst?
Also falls die Eltern Mundlos hier wirklich reinschauen, sollen Sie von Anfang an lesen. Ende Mai
los.
Anonym (
- 7: 6: 6)
h p://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-brandt-

geht das

.html

...schon grotesk der Kontrast zu diesem Blog...
Zwangsjacke (
- 7- 6 8: 7: 8)
Da fehlen einem die Worte. Nur zwei sind brig: groteske Komödie.
Wie sorgt man als Geheimdienst f r das sichere Untertauchen ehemaliger Mitarbeiter: Man lässt sie medienwirksam "sterben".
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Mi lerweile ist der Fantasie keine Grenze mehr gesetzt. Alles ist möglich!
fatalist (
- 7- 6 8: : )
Wir werden sehen, Zwangsjacke, wie die BRD-Komödie weiter geht, und wie lange noch...
fatalist (
- 7- 6 9: : )
Elsässer hat die Hosen voll.
fatalist sagt:
Dein Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
. Juli
um
Danke @Heider

: 9

Die Leiche “Uwe B” ha e leider ganz andere Ta oos als der lebende Uwe B.
Daher wurde auch das Obduk onsgutachten . Jahre lang unter Verschluss gehalten.
Das ist ein ziemlicher Hammer, gelle?
JÜÜÜÜRGEN, wo bleibst Du????
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/die-wade-von-uwe-bohnha rdt-und-das.html

_____________

Vergesst Elsässer.
Rabe (
- 7- 6 : :
NSU-Nebenklage: 7. 7.

)
: Zschäpe will neue Pﬂichtverteidiger Der Prozess wird f r heute unterbrochen

Es tut sich was.
fatalist (
- 7- 6 : : )
Klasse Rabe, und mit Bios Hilfe haben wir es zum Kopp-Verlag gescha .
Der Tanz geht los !
Rabe (
- 7- 6 : : )
Der Hartgeld Eichelburg hat’s auch drin. Deshalb hat der bio auch so viele Klicks.
h p://www.hartgeld.com/infos-de.html
fatalist (
- 7- 6 : : )
Es muss unter die Leute, egal wie, und bio ist halt ein guter Linker ;)
fatalist (
- 7- 6 : : 6)
[ : ] Mehr Fakten: Die Leiche im NSU-Wohnmobil war nicht Uwe Böhnhardt
[8: ] Der Staat ﬁnanziert also seine "Feinde": Schwere Vorw rfe im NSU-Prozess Verfassungsschutz soll Nazi-Trio
ﬁnanziert haben

Also lässt man es raus: NSU & co sind staatliche Konstrukte.
[9: ] Leserkommentar:
Das war mir immer klar, dass es raus kommt. Der ganze Fall ist so schlecht aufgesetzt, dass es nicht funk onieren kann. Der
Spitzel Brandt hat das gemerkt und nun ausgesagt. Damit ist der Fall GEPLATZT! Die Geschichte war wohl so: Das Trio war
mal rechtsradikal, hat aber keine grossen Sachen gemacht. Dann hat der VS denen eine Bombenwerksta untergejubelt
mi els platzierter Beweise und sie vor die Wahl gestellt: VS-Spitzel werden und im "Untergrund" leben, oder in den Knast
gehen. Dann hat man die knapp
Jahre lang benutzt. Die haben berhaupt keinen ermordet, wurden wahrscheinlich
selber ermordet (nicht mal das ist sicher).
Das wars eigentlich mit dem Fall. Nun m ssen Köpfe rollen.
Jetzt wollen wir R cktri e und Anklagen sehen.
[ : ] Leserkommentar:
Die NSU ist ein Abklingbecken f r ungelöste Mordfälle, da haben die alles reingepackt, was nicht aufgeklärt war
[

:

] Leserkommentar: Die NSU ist vor allem eine Schöpfung,

um knapp
Maﬁamorde von T rkei/Kurden den deutschen Na onalisten in die Schuhe zu schieben. Ein unglaublicher
Vorgang sowas. Alle spielen mit: Dienste, Medien, Gerichte, Verteidiger, Angeklagte, Ermi lungsbeamte und Richter.
Vor allem, wenn man sich klar macht, dass hierdurch bewiesen ist, dass höchste Kreise der deutschen Dienste mit
dieser Maﬁa zusammen arbeiten, denn warum sollten die sonst die Morde anderen in die Schuhe schieben? Das ist alles
hochgradig kriminell, weil damit Fälle abgeschlossen worden sind, die in Wirklichkeit auf diesen Verbund des Tiefen Staates
aus der T rkei und Deutschland zur ck gehen. Wenn man da rich g w hlt, ﬁndet man auch endlich die Mörder, auch von
Frau Kiesewe er. Ich stelle lakonisch fest: Der Rechtstaat ist eine Illusion.
fatalist (
- 7- 6 : : 8)
Das war Hartgeld.com zum Thema Ta oos.
Anonym (
- 7- 7 8: 7: 8)
Zitat:
Wer ist die Leiche?
[ZITAT ENDE]
Uwe Böhnhardt wurde doch zusätzlich auch noch ber DNS iden ﬁziert, siehe Zitat:
Böhnhardt und Mundlos können später nur durch DNA-Vergleichsproben ihrer Eltern iden ﬁziert werden.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
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/Die-Anatomie-des-Mord es-an-Michele-Kiesewe er.html

Wenn der DNS-Test korrekt abgelaufen ist, dann ist diese Leiche im Wohnmobil Uwe Böhnhardt. Diese Leiche hat
dann laut Obduk onsfoto kein Ta oo an der linken Wade und dann kann diese Person auch den Bombenanschlag in der
Keupstraße ausgef hrt haben, denn die auf den Videobildern zu sehende Person hat auch kein Ta oo an der Wade.
Dann hat Menzel allerdings gelogen, weil er die Leiche angeblich anhand des Ta oos an der Wade iden ﬁziert
haben will.
Diese gefälschte Info ber das Ta oo (Legendierung) kann er nur aus einer V-Mann-Akte haben, da es f r diese Info in der
Realität keine Entsprechung gibt. Frei Ausgedacht kann Menzel sich das Ta oo aber auch nicht haben, da es der Zielfahnder
Wunderlich ebenfalls erwähnte.
Also war Uwe Böhnhardt V-Mann.

Anonym (
- 7- 8 : : )
Könnten sie das mit den Körperschemen etwas genauer erklären? Ich habe das nicht verstanden, und kann auf den Bildern
dazu kaum etwas erkennen.
Danke
fatalist (
- 7- 8 : 7: 8)
Schau mal bi e in den neuesten Blogeintrag, da habe ich es nochmals erklärt.
Anonym (
- 7- 8 : : )
Kommentar zum Bild ’ 8 Tae owierung rechter Oberschenkel’: Ich sehe da einen Streifschuss, vermutlich von einer Pistole.
Zumindest ist es eine Verletzung die eine Erklaerung bedarf. Meine Vermutung, es gab einen Streit, Boehnhardt ha e eine
Pistole in der rechten Hand und im Gerangel mit einer Person loeste sich ein Schuss aufgesetzt auf dem Oberschenkel. Sta
Selbstmord gab es vielleicht einen Streit im Wohnwagen, vielleicht war es die dri e Person nach der gefahndet wurde.
Anonym (
- 7- 8 6: 6: )
In dem Körperschema gibt es schon ein paar Ungereimtheiten. In beiden Fällen ist die Körpergröße angegeben mit
dem Vermerk: "aufgrund der Schußverletzung handelt es sich um einen Näherungswert". Das heißt, beiden wurde das
Schädeldach abgerissen, sodaß das "obere Ende" aufgrund der Kopﬀorm geschätzt werden mußte. Im ersten Bericht steht
aber auch: "Die Mi e der Schussverletzung befand sich in 7 cm Höhe. Wenn der obere Rand eines Loches fehlt, kann
es eigentlich keine "Mi e" geben. Das ist wahrscheinlich auch nur geschätzt, erklärt aber, warum es keinen erkennbaren
"Ein- und Ausschuß" gibt. Ich habe eine andere Frage: Laut Bericht wurde kein Kohlenmonoxid CO im Blut gefunden, das
heißt, beide haben zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht mehr geatmet. CO ist jedoch so hoch löslich, daß es auch
nach dem Tod aus dem Blut herausdiﬀundieren kann. Brandopfer, die noch atmen oder geatmet haben, haben aufgrund
der Rußpar kel jedoch Atemwege, die schwarz aussehen wie Ofenrohre. Hat darauf irgendjemand geachtet?
Anonym (
- 7: 7: )
Haben SIE vielleicht die Fotos verwechselt? Bei den Fotos des Wohnmobiles schreiben Sie auf einem Bild, es handele sich
um eine Pump-Gun, die unter Uwe B. gelegen habe. Unter den Tätowierungs-Abbidungen schreiben Sie es handle sich um
Wade und Oberschenkel von Uwe M. Das ist eigentlich nicht möglich weil man auf dem ersten Bild eine fast sitzende Leiche
mit völlig unbeschädigter Kleidung sitzen sieht. Diese d r e keine Brandverletzungen haben, wie auf dem Bild gezeigt.
Anders ist das bei der Leiche, die auf dem Boden liegt und deren Bkleidung mit dem Brandschu zusammengeschmolzen
erscheint. Wenn die Leiche, die auf der Pump-Gun lag, die von Uwe B. war, dann ist der von Ihnen gezeigte Ober- und
Unterschenkel auch von Uwe B. und nicht, wie Sie schreiben, von Uwe M. Könnte sich das Rätsel damit lösen?
fatalist (
- 7: 7: 6)
Sitzen tut Mundlos, und es waren Pumpguns auf dem Boden.
Guten Morgen, aufwachen ;)
Anonym (
- 7- 8 6: : )
Beim Ta oo auf der rechten Schulter fällt auf das es sehr frisch wirkt. Meiner Meinung nach wurde da ein "Cover Up"
angelegt, also eine andere Tätowierung berstochen. Das Ta oo glänzt als wäre es eingecremt (wird bei frischen Arbeiten
gemacht) das schwarz wirkt noch nicht verblasst, viele sehr dunkle Bereiche in der Arbeit die anderes berdecken könnten.
Da wurde nach-/umgearbeitet oder berdeckt.
Gruß von zwei Tätowierern.
Anonym (
- 7- 8 6: : 8)
Die Haut am Ta o rechte Schulter wirkt auch sehr porig. Als wäre die Haut noch leicht geschwollen (Ta oo vllt erst Tage
alt).

fatalist (
- 7- 8 6: : )
Das ist eine rich g wich ge Nachricht, das glänzt irgendwie so stark, Ihr beiden habt Recht!!!
Danke!!!
Sagt mal bi e: hat das Oberschenkel-Ta oo Blumenranken, die
frisch bertätowiert bzw. "Ta oo vergrössert" ???

in Fehmarn als "Frisch" geschildert wurden,

Könnt ihr dazu was sagen???
Wäre super!!!
B (
- 7- 8 7: : )
Der Oberschenkel wirkt nicht nachgearbeitet, wurde whrsl alles zur selben Zeit erstellt. Farbe wirkt gleichmäßig verblasst.
Hier ist die Tätowierung auch behaart.Scheint ein Dämonischer Poseidon zu sein. Das ber dem Knie whrsl. sein Dreizack.
Am Oberarm sind keine Haare zu sehen, nichtmal Lanugohaare. Der Bereich cm um die Tätowierung wirkt blitzsauber.
Zum tätowieren macht man einen Abdruck auf die rasierte Haut, schmiert die Haut mit Vaseline ein (damit die Tinte nicht
in den Poren und Strukturen verläu , so kann man saubere Linien ziehen und sehen). Jetz s cht man den eingefe eten
Abdruck nach. Ab und an mal mit etwas Wasser und Zewa abwischen um wieder was zu sehen. Neu fe en...
Der etwas en¾erntere Bereich (der nicht gefe et wird) wirkt als ob da schwarze Pigmente fein in der Haut verteilt wären.
Am unteren Rand der Tätowierung (zum Ellenbogen hin)ist die Kante ef Schwarz, rasiert, aber keine Hautrötung zu sehen
neben der Outline. Also entweder ein paar Tage alt und der Tote hat sich selten geduscht oder...
ob sich bei einem Toten die Haut rötet wenn er Tätowiert wird?
fatalist (
- 7- 8 7: 8: 9)
Es könnte sein, da in Zwickau -wenn der Internetverlauf s mmt- am . .
nach "Verkehrsunfällen Sachsen" vom
und . . und . . gesucht wurde, dass die Uwes en¾ hrt und betäubt waren, aber nicht tot.

.

.

Oder wer auch immer da auf dem Sek ons sch lag...
Das ist alles noch sehr unklar, ich bringe MORGEN nochmals neue Bilder, da muss erst Blut auf dem Ta oo gewesen sein, und dann glänzt es wie eingecremt...
es gibt Bilder zu diesem Ta oo:
Schaut mal bi e:
h p://fatalist.freeforums.org/bohnhardts-ta oos-t -

.html #p

Anonym (
- 7- 8 8: : )
Auf den anderen Bildern wirkt das Ta oo nicht frisch. Das mit dem Blut erklärt warum die Haut um die Tätowierung herum
so sauber ist und die Poren so "aufgerubbelt".
fatalist (
- 7- 8 8: 9: 7)
Also w rdet ihr meinen... das Ta oo ist alt?
Anonym (
- 7- 8 9: 7: )
Ja ich denke schon. Wirklich "alt" ist es wohl nicht. Zumindest nicht der untere Teil. Aber auch nicht taufrisch wie es auf
dem ersten Foto gewirkt hat. Die Linie an der Unterkante des Gewehrmagazines ist noch sehr schwarz und wurde nochmal
nachgezogen um vom Hintergrund zu trennen. W rde sagen es ist keine Jahre alt.
Das Bild im Block sieht aus wie eine erste Aufnahme nach dem Stechen...nur ohne Rötung. Glanz, Poren, intensives
Schwarz, Schmutzrand..Das ha e uns etwas stutzig gemacht.

Das Mo v selbst wirkt wie wenn da schon ein sha ertes Tribal war und der "tote Landser" dann dr berkam und
noch etwas eingebaut wurde. Rechts schaut wieder wie ein Dreizack raus...vllt wurde ja ein Poseidon umgebaut. Soll wohl
die Knochenhand vom Toten sein die einem deutet doch näher zu treten

Anonym (
- 7- 8 9: 9: )
In Zukun bi e von Ta oos immer mindestens zwei Bilder Hochladen. Danke ;-)
fatalist (
- 7- 9
Danke Männer!

: 6: 6)

Wir m ssen da dran bleiben, es kann doch nicht sein, dass Urlaubsbekanntscha en UND die Polizei erzählen, er
habe ein ta oo auf der Wade, links, und dann hat er ein Ta oo auf dem Oberschenkel, rechts.
Da ist doch irgend etwas faul—
Anonym (
- 7: 8: 6)
Böhnhards erzählt laut Zeitung:
"Das hat ihn sehr, sehr belastet", sagt die Mu er. Er berichtet, dass er von zwei Mithä lingen besch tzt wird. Er
zeigt auf ein Ta oo, dass ein Gefangener auf seinem Unterschenkel gestochen hat. Es ist ein Schri zeichen, das ihn als
Mitglied zu einer Knast-Gruppe ausweist, wie ein Brandzeichen auf einem Herden er. Sein Schutzwappen.
Zu dem Zeitpunkt brauch doch keiner mehr eine Legendierung des Toten und wieso soll die Mu er da mitmachen?
fatalist (
- 7: : )
Ich weiss nicht, wie das alles aufzulösen geht, aber es ist wich g, ALles zu sammeln.
Das mit der Mu er ist ein wich ger Hinweis, Danke!

. .68 BILD ha e das NSU-Video zuerst und brachte es nicht! Verpennt !!! (

- 7- 6

:

)

Wann brachte SPIEGEL-TV das "Bekennervideo" ?
Am

.

.

, Sonntag Abend. Zumindest Ausschni e:

Tag zuvor wurde von dem Video berichtet:

Braune Zelle Zwickau:
Neonazi-Terroristen hinterließen Geständnis auf DVD
Sie agierten kaltbl g und grausam - und sie waren stolz darauf. In einem Film, der dem SPIEGEL
vorliegt, r hmen sich die Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt einer schrecklichen
Mordserie und eines Nagelbomben-A entats. Vor ihrem Tod k ndigten sie weitere Anschläge an.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/braune-zelle-zwickau-neonazi-terroriste
auf-dvd-a-797
.html

n-hinterliessen-gestaendnis-

Woher ha e der SPIEGEL das Video?

Vom An fas schen Pressearchiv Berlin.

Von der An fa.

Woher die An fa das Video ha e, das war dem BKA, das hinter jeder Kopie des Videos hinterher hechelte,
vollkommen egal. Man fragte dort gar nicht nach.

[e95a6-ndr1.jpg]
https://web.archive.org/web/20120112134915/http://www.ndr.de/fernsehen/sendunge
n/zapp/
medien_politik_wirtschaft/nazis121.html

Die haben fast geheult bei NDR, weil der Spiegel schneller war...
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Da fragt man sich doch, wie der Springer-Verlag (BILD, WELT) diese Sensa on "NSU-Bekennervideo" gla verpennen konnte.

Denn Springer ha e das Video laut BKA lange lange vor dem Spiegel.
7

CD ist aber nicht Dasselbe wie DVD .

Beim BKA haben die alle
8

:

Minuten Laufzeit... na ob das mal s mmt...

Nummer ist der Axel Springer Verlag in Halle.
Eingang .

. - 7.

.

.

Erst mal - Tage liegen gelassen.
Dann geöﬀnet, Kuvert weggeschmissen.
Nicht angeschaut.
Vergessen...
Zur Erinnerung: Der Spiegel brachte es am

.

.

.

Ein besonderer Lacher immer wieder, Seite unten, die NSU-Videos im Wohnmobil, gefunden am .

.

.

Wochen zu spät...
9

Das BKA hat jede Kopie des Videos ausﬁndig gemacht, nur war schon entsorgt, Ablage "P".
Aber das APABIZ haben die nie gefragt, woher die das Video ha en...
Ist komisch, gelle ???
UPDATE:

Danach fragt RAin Schneiders Sche., ob er Ermi lungen gemacht habe, inwieweit “das so genannte
Apabiz” an die Bekenner-DVD gekommen sei. Sche. fragt: “Stehen die im Verzeichnis?” Schneiders
sagt, sie habe nichts gefunden. Sche. “Dann nicht” Von ihm seien keine Ermi lungen getä gt worden,
ob da was angekommen sei.

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

______________
Hier ist noch eine Aufstellung der Empfänger:

Empfänger.

-oktober-

/

Es ha en viele Empfänger die NSU-DVD vor dem SPIEGEL, aber niemand hat die grösste Sensa on seit den
Hitler-Tagebüchern veröﬀentlicht.
Ist schon wirklich komisch, gelle?
Und, wie geht die Auﬂösung des Rätsels?
Nun, die Lösung steht in der Spalte "Briefzentrum/ Poststempel".
Die ersten Empfänger, darunter auch der Axel Springer-Verlag, die bekamen eine am 6.
Briefzentrum abgestempelte DVD.

.

in Schkeuditz im

Die d mmsten Richter Deutschlands sitzen bekanntlich beim BGH:

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die d mmsten Richter der BRD sitzen beim BGH
... und nicht am OLG in M nchen im Staatsschutzsenat unter Vorsitz des Richters Götzl.
Klingt komisch, ist aber so.
Was schreiben die dummen Richter vom BGH zu "6.

.

in Schleuditz" ?

Ermi lungen des Bundeskriminalamts bei der Post haben sodann ergeben, dass sechs der
versandten DVDs am 6. November
im Briefzentrum in Leipzig abgefer gt worden
waren und sich somit unter den ab dem Abend des . November
- nach dem Tod
von Böhnhardt und Mundlos - in Brie ästen in Sachsen, Sachsen -Anhalt und Th ringen
eingeworfenen Sendungen befunden ha en.

h p://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=
&Datum=
&Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &ﬁle=dokument.pdf

bgh

&Art=pm

Was ist nun Besonderes daran?
Nun, eine ganze Menge...
Der Empfänger unter . in der Liste, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung in Berlin, die hat auch so eine DVD
mit Poststempel Schkeuditz 6. .
bekommen.
Auch wenn da beim BKA "nicht ersichtlich" steht... das s mmt nicht.

Die nun aufgetauchte DVD wurde am 6. November
h p://www.derwesten-recherche.org/

/

im Briefzentrum Leipzig abgefer gt.

/neuer-kurzﬁlm-der-terroristen-aufge taucht/

Schkeuditz ist genau dieses riesige Briefzentrum bei Leipzig. Am Flughafen.

Die zuerst versendeten Videos waren Kurzversionen ohne Ton, genannt Trailer oder Teaser.

Stand da die Bezugsadresse vom APABIZ drauf?

Die DVD -Videos sind Kurzﬁlme mit Bezugsadresse.

Keine Langfassungen mit Ton und

Minuten Laufzeit, sondern 9 Sek Teaser.

Die CD von M nchen die bei der DITIB-Moschee, die im M ll landete, die fehlt merkw rdiger Weise in den
BKA-Auﬂistungen ebenso wie die DVD an Phoenix.

Da hä e der NDR mal nicht so rumheulen sollen, Phoenix ist doch ARD und ZDF !!!

Ihr ha et doch die DVD, und zwar umsonst!!!

Also nicht schimpfen, weil der Spiegel Scheckbuch-Journalismus betreibt, gelle?

Ihr habt es verpennt. So sieht das aus!

Wie die BILD ;)

Ach ja, der Herr Uhl von der CSU...

Ich f hle mich auch sehr gut unterrichtet durch das BKA, Herr Uhl.

aber erst seit Kurzem ;)
_______________________________
Lesen Sie bi e auch diesen Blogbeitrag:
NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 6: "Bekenner-DVD", ohne Bekenntnis, die nie ankommt
Wie nennt man einen
Minuten langen Film, der aus zusammen geschni enen Paulchen Panther ZeichentrickFilmst cken mehrerer Episoden besteht, eine Original Tonspur hat (
% unverändert original), und in dem sich
niemand zu irgendwas bekennt?
Ein NSU-Bekennervideo nennt man das, wie denn auch sonst?
Kein NSU im Bild, kein NSU im Ton, aber die bekennen sich!
So geht Propaganda.
Fast niemand kennt diesen unveröﬀentlichten Film, obwohl
mand hat ihn veröﬀentlicht...
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

Ins tu onen den bekommen haben sollen. Nie-

/nsu-sach-und-lachgeschi chte-nr-6.html

Das stand brigens alles schon seit April im Internet zu lesen.
Bei Eulenfurz.
Ach falsch, das war seit Februar

schon bei Friedensblick, mit den

Empfängern:

Der
Bayerische Untersuchungsausschuss
schreibt auf Seite
“

ber ein Verzeichnis:

DVDs wurden von Beate Zschäpe an folgende Adressaten verschickt (8 8) #

•„PDS Geschä sstelle“ in Halle.
6

•T rkisches Generalkonsulat in M nchen.
•„TeleVision Zwickau GmbH“ in Reinsdorf
• Redak on der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ in Berlin.
• „Axel Springer Verlag“ in Halle.
• „ Ali-Pasa-Moschee Wandsbek T rkisch-Islamischer Kulturvereinve. V.“ in Hamburg.
• Redak on der Zeitung “N rnberger Nachrichten” in N rnberg.
• Ehemaliger Kreisverband der Partei “PDS” in Riesa-Großenhain.
• Gruppe “Kommunis sche Arbeiterzeitung” (KAZ) in N rnberg.
• “Deutsch-T rkischer Kulturverein” in Köln/M hlheim.
• Internetversandhandel “Patria-Versand” in Kirchberg.
• „Islamische Union Verein f r Einrichtung und Unterst tzung der Selimiye-Moschee“ in Völklingen.
Das BKA hat "vergessen" zu erwähnen:
• Fernsehsender “Phoenix” in Bonn.
• “Lippische Landes-Zeitung” in Detmold.
• “Verein T rkisch Islamischer Kultur” in M nchen.”
Dank an Georg Lehle und den Bayerischen NSU-Ausschuss.
Das EINZIGE Ergebnis des dor gen Trauerspieles.
Und selbst dort fehlte noch Bodo Ramelow, bei dem die DVD über ein Jahr lang ungeöﬀnet im Büro herumgelegen haben soll, in Weimar.
Da waren es dann schon 6.
Was hat das BKA da nur ermi elt ???
Kennen die beim BKA den Unterschied zwischen 9 Sek ohne Ton und
Tonspur etwa nicht?

Minuten mit Paulchen-Original-

Hat man das dort "auch übersehen" ???
_________________________________

Den Vogel abgeschossen hat allerdings Frau Tausendfreund, eine linksgr ne Gutmenschin aus Bayern.
Vielen Dank an Georg Lehle, dass er diese totale Realitätsausblendung dieser Tante aufgeschrieben hat, es geht
um die Nürnberger DVDs per Boten. Einwurf bei Zeitungen.
Nach dem 8.

.

...

Daher behaupten die bayerischen Abgeordneten parteiübergreifend einfach das Gegenteil: In ihrem
Bericht steht, dass die Nürnberger Filme per Post verschickt wurden! (S.
)
Nachdem ich die damalige grüne Abgeordnete
Susanna Tausendfreund
auf diese Diskrepanz hinwies, verteidigte sie die falsche Darstellung.
Der Generalbundesanwalt hä e sie abgesegnet, deshalb müsse quasi diese Darstellung die rich ge
sein:
7

“Die Kri k am Inhalt des Abschlussberichts kann ich jedoch nicht nachvollziehen und hoﬀe, dass ich sie
durch die folgenden Erläuterungen entkrä en kann. Die von Ihnen zi erte Aussage auf Seite
des
Schlussberichts enthält nach der Erkenntnis des Untersuchungsausschusses keine falschen Inhalte:
Wie Sie der Fußnote in Verbindung mit der in Anlage abgedruckten Aktenliste entnehmen können,
st tzt sich die Antwort auf Frage B.7.6. auf die Anklageschri des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof gegen Beate Zschäpe.
Zur Sachau lärung hat sich der Untersuchungsausschuss des darin enthaltenen wesentlichen Ermittlungsergebnisses bedient. Demnach ist derzeit davon auszugehen, dass Frau Zschäpe die Datenträger mit dem Bekennervideo selbst verschickt hat, also Absenderin der DVD‘s ist.”

Also: Wenn Zschäpe in Ha war seit 8. .
, und die DVDs in N rnberg per Boten und danach eingingen, dann
kamen sie doch per Post, von Zschäpe, weil das nämlich so in der Anklage steht.
Quelle: abgeordnetenwatch.de
Ich bin Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland.

Ja dann... glauben Sie natürlich diesen Blödsinn.
Keine weiteren Fragen.
Das Problem sind auch die depperten Abgeordneten ... um das mal auf gut Bayerisch anzumerken.

Anonym (
- 7: : )
das ist ja gerade die Frage, wer hat die DVD in N nberg persönlich in die Brie ästen geworfen? Tschäpe kann es ja nicht
gewesen sein, wer war es dann? Waren es dijenigen, die den Rucksack im Wohnmobil geimp haben -die DVD wurden
Wochen nach der Durchsuchung des Rucksacks "gefunden" - die die DVD schnell nach dem . .
produziert und
dann verteilt haben? Oder diejenigen die schon vorher wußten dass die Uwes "geheisigt" werden sollen?

8

fatalist (
- 7: 7: )
Na ja... handschri lich adressiert mit Briefmarke kam die DVD zu den Kommunisten von der KAZ nach N rnberg, und wie
sie zu den N rnberger Nachrichten kam ist unklar.
Es ist nichts wirklich klar ermi elt.
Anonym (
- 7: : )
Es ist nicht sinnlos, dass die „Bekenner-“DVD nicht komple öﬀentlich gemacht wurde. Täterwissen z.B..
____
Ich hoﬀe dem Blogger unterstellen zu d rfen, dass seine Mo va on primär der Wahrheitsﬁndung dienlich sein
soll.
_________
Gedankenansätze ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Rich gkeit:
„Uwe² waren lediglich auf der Flucht wegen eines minderschweren Delikts(gemessen an den Vorw rfen) - umsonst
ist nur der Tod und so wurde improvisiert: der Geldﬂuss musste plausibel sein(„Anleitung zum anonymen Spenden“).
Jetzt ist der Pool an prophe schen Horrorszenarien in der Welt der rechten Musikszene limi ert. So kam auch schon der
Verdacht auf, dass es einen Zusammenhang einer einschlägig bekannten Rechtsrockband und dem/den „Dönermörder/n“
gibt.
Zugegeben, dieser Verdacht wurde ﬂach geäußert.
Nichts desto Trotz wäre es ein Leichtes, sich mit fremden Federn zu schm cken, um somit eine konsequente Truppe
zu simulieren - welche im ideologischem Selbstverständnis(rekursiv)- Taten sta Worte, sprechen lässt.
[Wäre dieser "Plan"schief gelaufen, wären Alibis und Alterna vtätertheorien der Ausweg gewesen - Recherche im
Trockenraum...].
Tja, jeder Ermi ler wird auf die Frage: „Wie blöd muss man sein, um Beweismaterial, während man auf der Flucht
ist, in iden ﬁzierbarer Umgebung zu horten“, mit folgenden Worten begegnen: „Wenn Sie w ssten, was wir/ich schon
alles gesehen habe, dann wäre diese Aussage hinfällig“...
Na, wer wird daf r sorgen, dass die Hinterbliebenen und wir(dieses „und“ ist solidarisch gemeint) jemals erfahren,
wie einfach diese Alterna vversion wäre, wenn mit gleicher Beschleunigung von den Medien nun nach Rechts geschwenkt
wird - wie zuvor Richtung PKK(ohne zu begreifen dass es berschwappende Sympathien gibt).
Ach ja: „Weiber sind bei uns nichts wert, auch wenn man sie nicht gern entbehrt“...

. .69 Die Uwes wurden erschossen. Sagte der Innenminister Geibert. (

- 7- 6

:

)

Freud´scher Versprecher?

Th ringens Innenminister Geibert am

.

.

:

“Unsere Situa on war, war die Situa on, zwei Bank berfälle zu haben, die Go seidank dann den
ganzen Treiben auch ein Ende gesetzt haben, mit der Erschießung der Täter in diesem Wohnmobil.
INNENMINISTER: “ERSCHIESSUNG DER TÄTER IN DIESEM WOHNMOBIL
Wie war das doch gleich, als der Zielfahnder Sven Wunderlich die Böhnhardts besuchte?
9

Am .

.

???

Wunderlich habe gesagt, er sei sicher, dass einer der Toten ihr Sohn sei, der andere Mundlos. Er habe
gefragt, ob sie nicht wissen wollten, wer ihren Sohn erschossen hat. Sie seien davon ausgegangen,
dass er sich selbst erschossen hat. Das habe Wunderlich verneint. Der Beamte habe gesagt, er könne
nicht sagen, wer ihn erschossen hat.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll- 8-verhandlungstag-

-november-

/

Lotz, KOK in Eisenach, hat geschrieben, jeder habe sich selbst erschossen. Oder einer den anderen...

Das ha e sich im Februar

total geändert, als KOK Lotz seinen Einsatzverlaufsbericht schrieb.
[d8f9b-berichteisenac.jpg]
Aktenseite 21

[5f3da-lotz-23-2-12.jpg]
Aktenseite 25

[badbc-sachakte1.jpg]
So heisst die Akte

Ob das wirklich ein Freud´scher Versprecher vom Herr Geibert war?
Oder s mmt der Witz doch, der seinerzeit durch die Reihen nicht nur der Th ringer Polizei lief, "da war einer
schneller" ???
Wie viele Vorgänger-Versionen von seinem "Einsatzverlaufsbericht" hat KOK Lotz aus Eisenach eigentlich noch in
seiner Schubslade liegen?
(neben den Essensmarken...)
Ist das normal, dass solche Berichte erst , Monate danach geschrieben werden?
6

Wie o ist dieser Bericht umgeschrieben worden?
Passend zum Thema:

Beide starben durch Schüsse in den Kopf, und jeder erschoss sich selbst.

Woher wusste der Staatsanwalt das?
Wegen der Schmauchspuren an Beider Schusshände?
Was ist mit Mundlos Brustschuss?

UPDATE zu "Ziercke und Range belogen den Bundestag, Russlungenl ge
h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=LM7hjBQHYdY

Anonym (
- 7- 6 6: 7: 9)
Gibt es Schmauchspuren an den Händen der beiden, oder nicht?

6

killerbee
Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 6 6: : )
Ich verstehe nicht, warum die Spinner noch immer an ihren L gen festhalten.
Weil der Großteil der Deutschen noch immer pennt, verblödet und desinteressiert ist?
Die Typen da oben sind alle viel zu psychopathisch und narziss sch, um zu merken, wie lächerlich sie sich machen
und wie lächerlich sie sind.
Wie Tino Brandt, diese lächerliche Kreatur:
h p://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-brandt-

.html

Wer sich f r Geld verkau , ist schlimmer als die Kreaturen, die anwerben.
V-Leute sind die unterste Stufe des Abschaums.
Es lebe die Stasi!
fatalist (
- 7- 6 6:
@Killerbee

:

)

Nicht dass ich w sste.
Denk an Grams, RAF, Bad Kleinen 99 . Zuerst liess das BKA den Gerichtsmediziner die Hände reinigen... steht im
RAF-Phantom von Wisnewski
fatalist (
- 7- 6 6: : )
Danach fragt RAin Schneiders Sche., ob er Ermi lungen gemacht habe, inwieweit “das so genannte Apabiz” an die
Bekenner-DVD gekommen sei. Sche. fragt: “Stehen die im Verzeichnis?” Schneiders sagt, sie habe nichts gefunden. Sche.
“Dann nicht” Von ihm seien keine Ermi lungen getä gt worden, ob da was angekommen sei.
Hammerhart, wie die Schneiders sich verarschen lässt...
Anonym (
@fatalist

- 7- 6 7:

:

)

Dann lass die rhetorische Frage mit den Schmauchspuren weg!
Du ﬁndest sie vielleicht witzig, aber denke an deine Leserscha . Das sind teilweise totale Laien.
Wenn du also von Schmauchspuren an den Händen schreibst, denken die Leser, es gäbe diese tatsächlich!
Deine Aussage mit den Schmauchspuren verwirrt bestenfalls und schlechtestenfalls setzen sich falsche Tatsaachenbehauptungen in den Köpfen der Leser fest.
LG, killerbee
fatalist (
@Killer

- 7- 6 8: 7:

)

Klar gab es Schmauchspuren bei den Uwes, aber nur wenige Par kel, so sagt man, die also nicht auf "Schusshand"
hindeuten, sondern auf Raumlu in kleinem Camper und Schussabgabe...
man meinte, Feuer und Wasser hä en die Spuren weitestgehend zerstört.

6

____________
Ich schreibe Dir auch nicht dauernd vor, wie DU in Deinen Blog formulieren sollst.
Dasselbe habe ich heute bereits zu Eulenfurz kommen ert, bei ihm auf seinem Blog.
Also unterlasst bi e die ständige Belehrung, okay?
in aller Freundscha , aber es muss mal klar gesagt werden.
Ich bernehme auch Eure Texte, zum Beispiel den ber Richter Götzl, ohne dann auf Deinem Blog zu maulen, was
Du hä est besser weglassen sollen.
Dasselbe gilt f r Eulenfurz oder f r Georg Lehle, wie käme ich dazu, andere Leute zu belehren, wie die IHREN Blog
schreiben sollen?
Sorry, aber ich mache das ganz genau so, wie es MIR rich g erscheint.
Und freue mich, wenn DU das dann bei DIR auf das Wesentliche runterbrichst.
Habe ich gerade erst Gestern gelobt.
Wir verstehen uns?
fatalist (
- 7- 6 8: 9: )
Schmauchspuren bei Wolfgang Grams und bei den Uwes, das wird noch mal eine Rolle spielen und gesondert beschaut
werden...
KW Rabe habe ich da speziell im Auge...
Anonym (
@fatalist

- 7- 6 8: 7:

)

Ich habe berhaupt nichts dagegen, wenn man meine Texte kri siert und mich darauf aufmerksam macht, was ich
verbessern kann.
Klar kannst du machen, was du willst. Aber ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wen oder was ich kri sieren "darf".
Daß dich meine Kri k stört, ist f r mich nicht im Geringsten Anlaß daf r, sie zu unterlassen.
Damit musst du klarkommen.
killerbee
fatalist (
- 7- 6 9: : )
Killerbee, ich könnte sie zensieren, wie Du es bei Dir handhabst.
Kleines Mimöschen Du ;)
fatalist (
- 7- 6 9: 6: )
Guter Ansatz bei Killerbee:
Trachy sagte dort:

6

Ich bin selber Polizist und kann als Deutung hier vorschlagen: Die Leute, die ber das Waden-Tatoo sprechen, sind
alle aus der gleichen Quelle gebrie worden.
F r mich sieht das so aus, als ob man hier schon 998 (wie bei den Diensten blich) FALSCHE besondere Kennzeichen legendiert hat, um die Leute unterzutauchen zu lassen.
Wenn die dann einer erwischt, werden sie einfach nicht iden ﬁziert.
einen komischen Anwalt, dann sind sie frei.
Es sollte mich sehr wundern, wenn das nicht mehrfach passiert wäre.
das ist doch Blödsinn.

Sie warten

Stunden auf der Wache auf

Jahre im Untergrund und viel Autofahren,

Da kommt man in eine Kontrolle, und dann sind die Papiere falsch. Der V-Mann kommt nur durch, weil seine besonderen
Kennzeichen falsch sind.
So wie das Foto von Zschäpe; bis heute ist sie f r die Nachbarn doch die Susann E.
Der Menzel und die anderen beten einfach das Brieﬁng der V-Mann-Kennzeichen nach. Wie er wirklich aussah d rfen sie nicht sagen.
Da stehen Ha strafen drauf. Und mu g ist vielleicht der Killer…
___________
Das mit Susann E. hab ich noch nicht ganz verstanden...
Aber dass die Uwes V-Leute waren, okay. Klingt logisch.
hellangel (
- 7- 6 9: 8: )
So wie das Foto von Zschäpe; bis heute ist sie für die Nachbarn doch die Susann E.
Der Menzel und die anderen beten einfach das Brieﬁng der V-Mann-Kennzeichen nach. Wie er wirklich aussah dürfen sie nicht sagen.
Da stehen Ha strafen drauf. Und mu g ist vielleicht der Killer…
___________
Das mit Susann E. hab ich noch nicht ganz verstanden...
Aber dass die Uwes V-Leute waren, okay. Klingt logisch.
6. Juli

6: 6

Ich verstehe es so, als dass in der Fr hlingsstraße nicht die Zschäpe wohnte, sondern die "Susann" herum geisterte.
Das erklärt auch, dass die Nachbarn nicht die Zschäpe beschrieben, sondern die Emminger, die auch ihren Mann nach dem
Brand anrief und später als Zuschauer am Brandherd gesehen wurde.
fatalist (
- 7- 6
Danke, Hellangel.

: 6:

)

Das w rde ja den Datenverlust an SMS und Verbindungen auf den Handys von Emingers erklären.

6

Da wurden Daten gelöscht, bevor die Handys zur Auswertung an die Bundespolizei gingen.
PD Heinz Dieter Meier vermutete damals "das BKA sch tzt einen V-Mann".
Warum keine Zschäpe-Doppelgängerin am .

. .7

.

in Zwickau namens Susann Eminger???

Das "Bekennervideo" zeigt die 9 Morde.
(

- 7- 6 8:

Nein, s mmt nicht.

Es zeigt nur

Morde

)

Wie viele Ar kel wurden zum Paulchen-Panther Bekennervideo geschrieben?
Endlos viele... seit November

. Hunderte.

In keinem einzigen dieser endlos vielen Ar kel steht geschrieben, dass im Video nur auf die ersten ,x Morde
näher eingegangen wird:

Simsek, Öz dogru, Tasköpr , Kilic, Letzteren nicht wirklich... und dann auch noch falsch...
also nur die erste Halbserie vom Sept
Erst

bis Juli

, vor der

-mona gen Pause.

ging das Morden weiter...

6

Es steht auch nirgendwo geschrieben, dass das -min ge Video aus Dutzenden von Einzel-Schnipseln zusammengesetzt wurde, wo man diese Schnipsel fand, dass die fast alle aus dem Jahr
6 stammen, und selten wird
geschrieben, dass die er Serie der Videos um Weihnachten
7 herum gebrannt wurde.

Auch wird niemals erwähnt, dass die Dönermorde eingerahmt sind von den
Bömbchen in der Probsteigasse
, und dem Anschlag Keupstrasse
.

Bomben in Köln, also dem

Der Au au ist also nicht chronologisch.

Es wird also Zeit, hier mal die BKA-Akten zu Rate zu ziehen, um einige
Ausw chse der Medienpropaganda zu berich gen.

Das Inhaltsverzeichnis umfasst Seiten. Hunderte Seiten befassen sich mit den Adressaten der
oder
oder
6 Empfänger des Paulchen-Videos, und wie das BKA aller Kopien habha wurde, bis auf die vom APABIZ (An fa)
in Berlin... siehe dazu vorherigen Blogeintrag
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Uns interessiert jetzt aber nur der Anfang dieser Akte, die Auswertung des Paulchen-Videos durch die Experten
der Polizei.

Wie Sie vielleicht wissen, hat der Generalbundesanwalt den "Rechtsterror" am
Spiegel hat das "NSU-Bekennervideo" ab dem . .
propagiert.

.

.

verk ndet, und der

Schauen Sie doch mal auf das Datum des obersten Eintrags in der Akte!

Auswertungsbericht vom

.

.

Was hat denn der Herr Ronny Bodach so analysiert zum Thema Paulchen Panther?

67

68

Bodach hat die Chronologie des Paulchen-Videos anhand von Screenshots nachgezeichnet.

Mehr nicht. Kein Kommentar, keine Zusammenfassung, gar nichts.

Nur die Chronologie.

Los geht´s:

69

Siehe hierzu auch:
Wir, der NSU..
.

Und, ganz wich g:

Vier NSU-Köpfe auf der "Bekenner-DVD" sind zuviel UPDATE

In der Sach- und Lachgeschichte Nr. 7 habe ich mich geirrt, als ich die Köpfe dem Fernsehverbot
seitens der Eltern von Patrick Gensing damals (heute bei ARD/An fa) zuschob:

Es geht also los mit Köln,

:

Probsteigasse Köln 2001

Es folgt: Paulchen schiesst einem Polizisten mit der Dienstwaﬀe von Heilbronn in den Kopf.
Sollten Sie der Meinung sein, "Blödsinn, das ist doch ein Revolver, und keine H &K
bi e den d mmsten Richtern Deutschlands beim BGH.
7

, dann erzählen Sie das

“… Videosequenz …
Ferner ﬁndet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten
Dienstwaﬀen
, in der “Paulchen Panther” einem Polizisten in den Kopf schießt.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/nsu-sach-und-lachgeschi chte-nr-8-die.html

Also bi e, die DienstwaﬀeRevolverPistole des BGH:

Gelernt von der RAF ??? Wo Rechtsterror draufsteht, da ist Linksterror drin
???

Zu Anfang kommt also der Anschlag von

.

Dann werden alle 9 Morde erwähnt:
Simsek im September

ist der Erste.

7

Dann folgen die Anderen 8 Morde.

7

7

Kassel war der Letzte, April

6.

Der mit Andreas Temme vom HLfV.

Die Aktion "Sternchen für den NSU" ist damit abgeschlossen ???

Alle Neun

Und nun erst wird auf die ersten - Morde eingegangen:

Simsek, Nürnberg, Sept 2000

Das "Täterfoto", im Kontrast zur nachgestellten Szene bei Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt, d r e eines der
Polaroidfotos sein, die der Kollege KHM Karl Wunder und Herr KHK Hänssler damals von Simsek im Bus machten.
Die gingen "irgendwie verloren"...

Die Ceska-H lsen beim . Dönermord Simsek fand man erst "später"

7

Das untere Bild zeigt den Tatort des 2. Mordes, aber verwendet neuere Fotos

Beim Mord in N rnberg kann man das sehr schön im "Bekennervideo" sehen:

Quelle: publikative.org

Leute, der
Blumenladen
war erst NACH dem Tod des Türkisch/Kurdischen Schneiders in dem Laden eingemietet.

Der Asea-Laden kam sogar noch nach dem Blumenladen, der . Nachmieter... er war T rke, das ist zu korrigieren.
Kein Kurde.

angebliches Mörderfoto

Photoshop, Bildbearbeitung generell scheint für das BKA ebenso "Neuland" zu sein
7

wie das Internet es f r Frau Merkel ist.

http://www.radiohamburg.de/var/ezflow_site/storage/images/media/images/angelaobama-internet-neuland-660-px/35892405-1-ger-DE/Angela-Obama-Internet-Neuland-6
60-Px_embed_article_fullsize.jpg

Weiter geht es mit dem . Mord in Hamburg

:

Falsches Datum, 1 Tag vorher geschah der Mord.
EPIC FAIL

Hätten sich die Mörder wirklich beim Datum verhauen???

Oben das angeblich 3. Mörderfoto unten die Scharrerstrasse in München, 4. Mord
an Kilic ? oder doch eher ein Regiefehler mit Nürnberg, Schneider 2001 ?
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Das sieht sehr stark nach Regiefehler aus: Es ist das falsche Haus, nämlich die Gyulaer Strasse in N rnberg, Mord
, sta -wie es rich g wäre- die Bad Schachener Strasse in M nchen, Mord Kilic
.

Hier ist jedenfalls oben der Laden von Familie Kilic in M nchen:

Die Vorlage, also die Original-Pink-Panther-Comic-Folge ist diese hier, auch f r den folgenden Teil "Keupstrasse":

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=WggjblpHen [/embed]
.

Das NSU-Video endet mit dem Anschlag Keupstrasse in Köln

:

Allerdings fehlt die . Szene, die auch APABIZ in seinem Transscript unterschlagen hat:

77

Das APABIZ-Transcript zum "Paulchen-Bekennervideo" ist eine manipulierte Desinfo

Nicht nur dass sie es wohl selbst gemacht haben, und es ein Tri bre ahrer-Machwerk aus dem Jahr
7 zu sein scheint, welches als makabres Juxvideo die Opfer verhöhnt, das Alles reicht noch nicht:

APABIZ hat ein den Sinn umkehrendes Transscript dieses "Spassvideos" veröﬀentlicht:

Weiter im Video mit Ronny Bodach: Keupstrasse in Köln

.

es fehlt die Eingangs-Szene aus AZ XY ungelöst, der Täter wird gesucht, und
Paulchen überlegt, wie es gewesen sein könnte.

Die Bombe ähnelt stark denen aus den über 30 Erddepots des "Obdachlosen"
Michael Krause, der mit 6 Kugel im Körper weg lief vor der Polizei und sich
erschossen haben soll. 2008 war das.

Ein weiterer toter Zeuge...
den Niemand als Solchen bezeichnet...
78

NSU-BOMBEN: DIE SPUR FÜHRT NACH ÖSTERREICH

die Belohnung wurde tatsächlich so ausgelobt, siehe Serie "Keupstrasse" im
Blog, 7 Teile.
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Es folgt das schwule Logo:

Schlussbild mit Heilbronn, Polizistenmord. Angeblich Kiesewetters Waffennummer
erkennbar... einmal kurz gelacht...

Und, liebe Leser?

Ist dieses Video wirklich von den Mördern gemacht worden, oder nicht doch eher von Tri bre ahrern, die
nicht wirklich Bescheid wussten?

Tri bre ahrer muss nicht zwingend die An fa gewesen sein, es könnten auch die Uwes oder Andre Eminger
oder Corelli oder sonstwer gewesen sein.
8

Es kann auch eine BfV-Au ragsproduk on sein.

Wer weiss das schon ?

Was fehlt im Video?

- die Ceska 8

- die

.

Euro Belohnung

- jedwedes Täterwissen, zum Beispiel von den Mordwaﬀen Heilbronn, die erst nach dem .
Auﬃnden in Zwickau bekannt wurden.

.

durch das

Weiter geht es dann bald mit der Auswertung des Videos durch das BKA.

JaneDoeGermany (
- 7- 6 8: : 7)
Hallo und Danke f r Deine Seite.
Habe sie auf meinem Facebook Account und in mehreren Gruppen gepostet, damit die Menschen endlich mal aufwachen
und die L gen im NSU-Fall sehen können.
Doch einige wollen die Wahrheit einfach nicht sehen und haben mich aufs belste beschimp und gleich als Nazi tuliert.
Habe auch J rgen Elsässer den Link Deiner Seite zukommen lassen, da er ja in seinen He en sich auch zur NSU-Aﬀaire
geäussert ha e.
Danke und weiter so
Tribun (
- 7- 6 : : 9)
Schöne Fleißarbeit und gut nachgedacht! Respekt!

8

Anonym (
- 7- 6 : 9: )
Lieber Fatalist, durch Deine Arbeit schaﬀst Du auch neue Arbeitsplätze in den Behörden im In- und Ausland. Schließlich ist
das ja schon ein dicker Halbtagsjob, alles zu lesen und querzuchecken. Toll! Weiter so!
Anonym (
- 7- 6 : 7: )
h p://www.gmx.net/themen/nachrichten/deutschland/nsu-prozess/6 be
verteidiger #.hero.Aufregung % im % NSU-Prozess.
. 9

e-nsu-pro

zess-beate-zschaepe-vertrauen-

Hat Frau Zschäpe etwa kapiert das ihre Anwälte gewillt oder ungewillt unfähig sind? Liest sie diesen Blog? :)

. .7

Ich fahr mal Gerri und Liese wohin. Totallüge. Tiefer Staat ? (

- 7- 6

:

)

so soll Susann Eminger am . .
an ihren Mann Andre gesimst haben, als sie Uwe B., Zschäpe und ein
blondes Mädchen zum Wohnmobilvermieter nach Schreiersgr n fuhr.
Eine komple e Erﬁndung, diese SMS gab es gar nicht.
Warum?
Weil der Mann zur Schlüsselübergabe (=Abholung) alleine kam.
Das hat der Vermieter vor Gericht ausgesagt:

Das nächste sei ein Anruf der Kripo Zwickau gewesen, ob das Kennzeichen von ihnen sei. Dann sei die
Polizei gekommen und habe Kau on, Belege und Verträge beschlagnahmt und sie vernommen. Nach
Aussage seiner Kollegin habe es sich beim Mieter um einen Holger G. gehandelt. Zur Schlüsselübergabe sei der Mann alleine gewesen
, so K. Die Übergabe sei am frühen Nachmi ag gewesen. K. bestä gt den Vorhalt von Götzl, das
Wohnmobil sei am
. Oktober
abgeholt und am

. Oktober

h p://www.nsu-watch.info/

Es ist also seit

. Nov

Andreas Förster am

/

geordert worden.
/protokoll-

-verhandlungstag-

-november-

/

bekannt, dass die Geschichte völlig anders gewesen sein muss.
. .

Am . Oktober
Schreiersgr n, etwa

:

erscheint ein junger Mann in einer Caravanvermietung im vogtländischen
Kilometer s dlich von Zwickau. Es ist Uwe Böhnhardt, der mit einem

gefälschten Ausweis
ein Wohnmobil der Marke Fiat Sunlight mietet. Am . November will er das Fahrzeug zur ckbringen.
Begleitet wird er von einer jungen Frau und einem kleinen, blonden Mädchen im Vorschulalter, das
„Mama“ zu der Frau sagt.
8

Das behaupten zumindest später die Vermieter. Wer das Kind ist, weiß man bis heute nicht. Auch ob
die Frau wirklich Zschäpe war, wie die Ermi ler glauben, ist fraglich. Eine erste Phantomzeichnung
der Zeugen weist keine Ähnlichkeit mit ihr auf. Außerdem fahren die drei, als sie am . Oktober das
Wohnmobil abholen, in einem großen Familienauto vor – das Trio besitzt aber kein eigenes Auto.

. Der Ausweis war echt , es war ein Reisepass von Holger Gerlach. Als Perso nur eingetragen ins entsprechende
Formularfeld.

8

8

. Der Abholer (Mann) kam alleine , wer immer er war.
Der Mietvertrag ist oﬀensichtlich vom
geändert.

.

.-

.

.

gelaufen und wurde später auf

.

.-

.

.

.

.

[81d14-phantome-21-10.jpg]
Bericht Menzel 5.11.2011

Diese Phantome stammen oﬀensichtlich nicht vom Sehen am
oder vom . .
.

.

.

, sondern vom Sehen am

Wer waren diese Leute mitsamt blondem Mädchen?
Die in der Berliner Ecke Urlaub machen wollten?
8

Der gesamte Mietvorgang scheint nachträglich komple geändert worden zu sein.

Siehe hier:

Der Mietvertrag f r das Eisenacher Wohnmobil wurde manipuliert
Die Frage lautet: Wann, und von wem ?

Warum wurden Pass und Führerschein von Holger Gerlach erst Tage später im Wohnmobil dokumen ert,
nämlich am 8. .
, also erst Tage nach dem Tod der Uwes im Wohnmobil?

Warum verha ete man Holger Gerlach am . .
, fand in seinem Bankschliessfach 7.
liess ihn wieder laufen und verha ete ihn erst 8 Tage später?

Euro Bargeld,

Warum wurde das Geld in derselben Tasche, in der auch Ausweis und Führerschein von Gerlach waren, bereits
am . .
dokumen ert?

Das kann nicht s mmen!

War es so, dass man mit Gerlach erst noch einen Deal machen musste, "Du behältst die 7.
Euro, dafür gehst
Du in U-Ha , gestehst Beihilfe, und Du gibst uns jetzt Deinen Pass und Deinen Führerschein, den brauchen wir für
das Wohnmobil mit den beiden toten Uwes!"

Wie kamen die Uwes an das Wohnmobil, wer gab es ihnen, denn der Fahrzeugschein wurde bereits am
. .
gefunden?
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Wer rief beim Vermieter bzw. dessen Schwester an und verlängerte das Wohnmobil?

Wie kann eine Meldebescheinigung von Holger Gerlach am . .
und der F hrerschein in derselben schwarzen Tasche erst am 8. .

gefunden worden sein, während der Pass
gefunden wurden?
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Ist es so, dass das "Mitspielen der Firma Knust" durch Beschlagnahmung der
Euro Kau on "begüns gt
wurde", und dass dem Mann das Wohnmobil mit Zeitwert 6- 7 T€ immer noch nicht ersetzt wurde?

Mit welchem Recht wurden dem Geschädigten Mario Knust auch noch die
Fingerabdr cke und DNA auf Geldscheinen sind kein wirklicher Grund.

Euro Kau on weggenommen?

Falls doch: Wo sind die Ergebnisse, wer zahlte diese Kau on?

Die gesamte Geschichte des letzten Wohnmobiles s nkt Meilen gegen den Wind.
Wie die Wohnmobilgeschichte beim vorletzten Bankraub in Arnstadt auch...
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Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 6 : 6: )
Das ist alles komple erfunden, wie die falschen echten Papiere, wie die falschen DNA-Spuren. Einfach falsche Fährten
legen, verwirren, vertuschen, verarschen. Der dumme Deutsche wird es schon glauben und das ist das Einzige, was zählt,
die Verblödung vorantreiben.

Anonym (
- 7- 6 : 7: )
Warum ist der Verbleib des F hrerscheins v. Holger Gerlach mit LKA BW angegeben. Was hat Holger G. mit BW zu tun, was
soll das ?

Anonym (
Zitat:
Warum?

- 7- 7 8: 9: 8)

Weil der Mann zur Schl ssel bergabe (=Abholung) alleine kam.
[ZITAT ENDE]
Susann E. und Liese (Beate) könnten doch einfach draußen um die Ecke im Fahrzeug gewartet haben, während der
Ausleiher alleine zum Verleiher ins B ro ging.
Jedenfalls kann man mit der Behauptung, der Ausleiher sei alleine gekommen, die oﬃzielle Version nicht knacken.

. .7

Zschäpe entzieht BfV-Beau ragten ihr Vertrauen (

6. Juli

- 7- 6

: 6)

|

aktualisiert vor 9 Minuten
NSU-Prozess
Beate Zschäpe entzieht Verteidigung ihr Vertrauen
M nchen .
Die mutmaßliche Rechtsterroris n Beate Zschäpe hat ihren drei Verteidigern das Vertrauen entzogen. Das teilte
der Vorsitzende Richter im NSU-Prozess, Manfred Götzl, am Mi woch berraschend im Prozess vor dem Oberlandesgericht M nchen mit. Götzl setzte das Verfahren darau in bis zum kommenden Dienstag aus.
Mehr in K rze.
Und nein, das hat ganz sicher gar nichts mit diesem Blog zu tun...

Anonym (
- 7- 6 : : )
Naja, ich ha e die Verteidigung immerhin regelmäßig per Mail auf die hier erschienenen Beiträge hingewiesen. :) Hat
zwar nichts gen tzt, aber mi lerweile sieht auch der letzte Dorfdepp, dass das eigentlich keine Verteidiger waren, sondern
abgefeimte Halunken im Dienste der BRD-Drogen-Stasi. Gerade gestern ha e die tagesschau ja der Beate a es ert, sie
sei "keine dumme Hausfrau" (was zu so einer Überschri wohl die Gendermaﬁa sagt, aber bei der NSU L genstory ist halt
alles erlaubt, auch solche Überschri en)
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h p://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-brandt-

.html

...in der Tat berrascht mich Frau Zschäpe angenehm. Fort mit diesem Pack! Am besten, sie verteidigt sich allein
mit Hilfe dieses Blogs. Immer rein mit der Wahrheit in die dumme Visage von Götzl und den Kriminellen der Bundesanwaltscha !
Rabe (
- 7- 6 : : )
Fragt sich nur, wer und was da dahinter steckt. In den Knast will sicher keiner der Verantwortlichen. Und Zschäpe d r e
von aktuellen Nachrichten isoliert sein.
Plan B - Nur wohin f hrt der?
fatalist (
- 7- 6 : : )
Zschäpe wird diesen Blog wohl kennen. Zwar nicht so gut wie BKA und BfV ihn kennen, aber ein wenig schon!
Anonym (
- 7- 6 : : )
Wirklich widerlich, wie Focus-online dar ber berichtet.
Erst hieß es "Rechtsterroris n Zschäpe", dann "mutmassliche Rechtsterroristein" und nun wieder "Nazi-Braut".
Echt, diese Schreiberlinge bei Focus sind wirklich nichts weiter als Abschaum. Die können gar nicht mehr anders als
L gen und Hetzen; das sind völlige An -Menschen.
PS: Gut, daß du das Tex¾eld zur Kommentarbestä gung wieder vereinfacht hast; die Sache mit den
doof, weil eines der Wörter nie zu entziﬀern war.

Wörtern ist

LG, killerbee
Geheimdienstdouble e (
- 7- 6 : : )
Das ist ja mal ein Knaller. Ich denke eher das die Anwälte bei der momentanen Entwicklung nicht mehr wollen. Die Ra en
verlassen das sinkende Schiﬀ. Es besteht Lebensgefahr. Fragt sich nur f r wem?
Anonym (
- 7- 6 : 6: )
Zeitgewinnung zur Beweise-Neu-Ordnung ???
Rabe (
- 7- 6 : 9: )
Terror Holger Schmidt terrorismus@ Min.
@HeerWolfgang @StahlWolfgang @AnjaSturmKoeln verlassen OLG #M nchen #NSU ohne Stellungnahme. Alle anderen
völlig berrascht von #Zschäpe
Hoﬀentlich auch ohne Salär.
Rabe (
- 7- 6 : : )
Terror Holger Schmidt terrorismus@ Sek.
Zufall, dass gestern der Frankfurt RA Hans Wolfgang #Euler #NSU gesehen wurde? Hat unter anderem Verena Becker
verteidigt
Da weiß wohl einer Bescheid?
fatalist (
@Killer

- 7- 6

:

:

)

willentlich hab ich gar nix verändert, habe aber wie gesagt wenig Ahnung.
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Na Hauptsache es passt :)
Zschäpe ist jetzt hochgradig lebensgefährdet.
fatalist (
@Rabe

- 7- 6

: 8:

)

dann isse ja immer noch beim BfV ;)
Rabe (
- 7- 6 : 8: )
Wenn’s s mmt, was Terror Holger erzählt, wird’s wohl so sein. Aber Terror Holger ist ja auch mi endrin, sta nur dabei.
Zschäpe feuert Anwälte im NSU-Prozess
Aus f r Stahl, Sturm und Heer
Sie hat das Vertrauen in ihre Verteidigung verloren. Deshalb hat Beate Zschäpe im NSU-Prozess ihre Anwälte rausgeworfen.
Die Verhandlung wird vorerst ausgesetzt.
www.taz.de/Zschaepe-feuert-Anwaelte-im-NSU-Prozess/!
fatalist (
- 7- 6 : : 7)
Sie muss das bis morgen mi ag begr nden. Wird wohl einen Ghostwriter längst haben...
Anonym (
Wäre:

- 7- 6

:

: 6)

"Ich vertraue meinen Verteidigern nicht, weil sie nur l gen"
keine ausreichende Begr ndung?
Rabe (
- 7- 6 : 9: 8)
Ich denke, daß die Ini a ve nicht von Zschäpe kam, sondern von BAW. Die möchten re en, was noch zu re en ist. Das
geht aber mit den bisherigen Anwälten nicht. So auﬀällig teilnahmslos wie die waren.
„Sollte das Gericht zu der Überzeugung kommen, dass das Vertrauensverhältnis tatsächlich nachhal g gestört ist,
dann können theore sch neue Pﬂichtverteidiger bestellt werden“ sagte Opfer-Anwalt Erik Buhlmann zu BILD. Diese
w rden dann allerdings Zeit benö gen, sich in die Akten einzulesen.
Buhlmann weiter: „Das Bestellen anderer Verteidiger stellt ein extrem hohes Risiko in Bezug auf eine mögliche Revision dar. Die neuen Anwälte m ssen ja zu einer ordnungsgemäßen Verteidigung in der Lage sein. Dies erfordert eine
umfassende Einarbeitung.“
Angesichts des Hunderte Ordner f llenden Aktenmaterials sei diese Einarbeitung nicht mehr ohne eine Aussetzung
des Verfahrens möglich, so Buhlmann. „Unterbrochen werden darf ja nur f r maximal einen Monat, sonst muss es von
vorne losgehen.“
h p://www.bild.de/news/inland/nsu/nsu-prozess-beate-zschaepe-schmeisst-anwae lte-raus- 68
Anonym (
- 7- 6
Treﬄich erkannt!

:

.bild.html

: 7)

Rabe (
- 7- 6 : : )
Der NSU-Prozess droht zu platzen: Beate Zschäpe hat ihren Anwälten Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm das
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Vertrauen entzogen. Sie soll sich mit ihren Verteidigern nicht einig sein, ob die bisherige Strategie des Schweigens die
rich ge ist. Oﬀenbar will sie aussagen.
Der NSU-Prozess steht auf der Kippe. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe hat ihren Verteidigern am Mi woch
völlig berraschend das Vertrauen entzogen. Das gab der Vorsitzende Richter Manfred Götzl nach einer längeren Verhandlungspause bekannt. Zschäpe ha e sich am Mi ag einem der Wachbeamten oﬀenbart, der das Gericht ber ihre Erklärung
informierte. Die laufende Vernehmung des Zeugen Tino Brandt wurde abgebrochen. Der f r Donnerstag anberaumte
Verhandlungstermin en¾ällt. Die Termine f r die kommende Woche hielt das Gericht zunächst aufrecht.
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/nsu-prozess-zschaepe-entzieht-ihren-v
_ 99 7 .html

erteidigern-das-vertrauen

_id

Riecht nach einem neuen Deal.
Anonym (
- 7- 6 : : )
Da sollte der RA Strate der geeignete Verteidiger sein, ausser sie ist real Vfrau .....
Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 6
Ach Du Scheiße.
Was wird denn jetzt aus ihr?

:

:

)

Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 6 : 7: 7)
"...in der Tat berrascht mich Frau Zschäpe angenehm. Fort mit diesem Pack! Am besten, sie verteidigt sich allein mit Hilfe
dieses Blogs.."
Wie soll das denn gehen?
Die Frau darf sich nur zwei bis dreimal in der Woche duschen und hat auch kein Internet und mit Sicherheit braucht sie
diesen Blog nicht, sondern anständige Verteidiger, die es ehrlich mit ihr meinen.
Jetzt habe ich noch mehr Angst um die Frau!
Und nat rlich ist sie keine dumme Hausfrau, die Frau hat Bildung und das passt Vielen nicht.
Rabe (
- 7- 6 : : )
Zschäpe feuert ihre Verteidiger
Jetzt wird es spannend im NSU-Prozess!

Gerade meldet spiegel.de: Beate Zschäpe hat ihre Verteidiger entlassen. Ist das eine drama sche Wende im Prozess?
Haben die Anwälte Stahl, Heer und Sturm ihre Manda n nicht korrekt vertreten? Will die bisher zum Schweigen
verpﬂichtete Hauptangeklagte jetzt in die Oﬀensive gehen und auspacken?
Tatsächlich gibt es im Verfahren immer neue Ersch erungen f r das NSU-Konstrukt. COMPACT-Magazin berichtet
regelmäßig ber die Pleiten der Ankläger. So etwa auch in der aktuellen Ausgabe COMPACT 7/
:
Phantome auf dem Drahtesel
h p://juergenelsaesser.wordpress.com/

/ 7/ 6/zschape-feuert-ihre-verteidi ger/ #more-66

Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 6 : : 8)
P.S. wer Pädophile verteidigt, dem kann man auch nicht vertrauen. Und wer ständig nach Geld fragt, dem geht es auch
nicht um die Person Zschäpe.
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Nach dpa-Informa onen soll sich Zschäpe mit ihren Verteidigern ber die Frage ihres Aussageverhaltens uneins
sein. Oﬀenbar will sie sich Fragen des Gerichts stellen. An den bisherigen 8 Verhandlungstagen schwieg sie aber bisher
konsequent.
h p://www.muenchen.tv/nsu-prozess-droht-zu-platzen-zschaepe-traut-anwaelten-ni cht-mehr- 87 6/ #.U8aXtJR _sS
maulwurf (
- 7- 6 : 8: 9)
Reiner Zeitgewinn meiner Meinung nach - aber es wird schlußendlich nicht’s n tzen!
Großes Lob an fatalist, sehr scharfsinnig und extrem ﬂeißig!
Anonym (
- 7- 6 : : 7)
Andrejewski wäre ein guter Anwalt. Jedoch weiß man gar nicht wer Zschäpe berhaupt ist. Sie hat ja bis zum Schluß
Kontakt zum VS gehabt.
fatalist (
SPON

- 7- 6 6:

: 9)

Ger chte ha e es schon lange gegeben, die Hauptangeklagte wolle eigentlich reden, aber ihre Verteidiger seien
dagegen. Da die Anwälte Anja Sturm, Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl auch mit ihren Mitverteidigern nicht ber ihre
Strategie sprachen, wurde viel gerätselt.
BfV-Indiz.
Glasklar...
Ro 8 (
- 7- 6 7: : )
Obwohl sie nach ihrer Festnahme im November
gegenüber Polizisten angekündigt ha e, zu der jahrelang unerkannt
im Untergrund agierenden Terrorzelle aussagen zu wollen, hat sie bislang auf Anraten der Verteidiger Wolfgang Heer,
Wolfgang Stahl und Anja Sturm in dem Prozess geschwiegen. Nach der überraschenden Misstrauenserklärung vermuteten
mehrere Prozessbeteiligte einen Streit über das Aussageverhalten als Grund für den Antrag. Schon an diesem Mi woch
nickte sie stumm, als der Richter sie fragte, ob der Wachbeamte ihre Misstrauensbekundung gegen ihre Anwälte dem
Gericht korrekt geschildert habe. Die Zschäpe-Verteidiger lehnten jeden Kommentar ab.
Der Richter im NSU-Prozess, Manfred Götzl, setzte das Verfahren bis Dienstag aus. Götzl forderte die Angeklagte
auf bis Donnerstag schri lich zu erklären, warum sie ihren Verteidigern das Vertrauen entziehen will.
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess- 8-verhandlungstag.ht ml
Jetzt bin ich bloß gespannt, ob sie den Dienstag noch erlebt.
In einem Rechtsstaat m ßte sie jetzt in einen Hochsicherheitstrakt verlegt und die Zelle rund um die Uhr von der
GSG 9 bewacht werden.
Leider leben wir in keinem Rechtsstaat...
Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 6 8: : )
Anonym hat gesagt…
Andrejewski wäre ein guter Anwalt. Jedoch weiß man gar nicht wer Zschäpe berhaupt ist. Sie hat ja bis zum Schluß
Kontakt zum VS gehabt.
6. Juli
:
Ein ehemaliger Hartzer, der in den Osten "geﬂ chtet" ist?
Den Kachelmann-Verteidiger Schwenn bräuchte sie, der macht alle mundtot,... ick wees nich’.
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Anonym (
- 7- 6 8: : )
"In einem Rechtsstaat m ßte sie jetzt in einen Hochsicherheitstrakt verlegt und die Zelle rund um die Uhr von der GSG 9
bewacht werden."
Ähm, wem gehorcht die GSG9?
Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 6 8: 9: )
"Jetzt bin ich bloß gespannt, ob sie den Dienstag noch erlebt."
Male den Teufel nicht an die Wand. Meine Fresse, ich bekomme wirklich Angst.
Wenn ihr was zustößt, könnt Ihr demnächst mein Gesicht in den Zeitungen bewundern. Ich schwöre.

fatalist (
- 7- 6 8: : )
Zschäpe soll erstmal sagen, wer sie ist, und von wann bis wann sie als Spitzel f r wen gearbeitet hat.
Das kann sie ausdrucken, oder mit Blaupapier vervielfäl gen, und im Saal verteilen.
An alle.
Zuschauertrib ne nicht vergessen...
Danach sehen wir weiter.
Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 6 8: : )
Ich glaube noch immer nicht, dass sie Spitzel war. Kann auch daran liegen, dass ich zu naiv bin und nicht das in ihr sehen
will, was ich anfangs durch meine Vorurteile dachte.
waswarwie (
- 7- 7 : : )
alle die sie schon vorverurteilt haben, sollten froh sein ... das ein herr bossi nicht mehr lebt. bei den immer ste g
wachsenden widerspr che ... w rde die frau im normalfall, wenn auch nur unter anrechnung der u-ha , den gerichtssaal
als freier mensch verlassen. auch wenn sie in k rzester zeit danach an einer plötzlichen krankheit oder unfall oder oder
oder "sterben" w rde.
P.S. GROßEN RESPEKT AN DICH - FATALIST ... deine au lärungsarbeit und deine enth llungen wäre ja eigentlich der job
der ermi lungsbehörden. weiter so !!!
Anonym (
- 7- 7 6: : )
Kann mir mal jemand einen funk onierenden link zum HPF geben, wo man auch weiterhin als Nichtregistrierter Mitlesen
kann, Danke
Neptun (
- 7- 7 8: : )
h p://www.mdr.de/nachrichten/zschaepe-aussage-nsu-prozess

.html

Zschäpe bekommt mehr Zeit f r Erklärung
Die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, bekommt mehr Zeit, um sich zu ihrer gew nschten Trennung von
ihren Anwälten zu äußern. Das Oberlandesgericht M nchen verlängerte die Frist nach Informa onen des bayerischen
Rundfunks bis einschließlich Freitag. Eigentlich hä e Zschäpe heute bis
Uhr schri lich ihre Gr nde erläutern m ssen.
Sie ha e gestern völlig unerwartet ihren Verteidigern das Vertrauen entzogen.
Anonym (
- 7- 6 : : )
Es wird doch sicher in diesem Land Verteidiger geben, die auch ein Interesse an der Wahrheit haben. Und soweit ich
informiert bin, kann jeder zugelassenen Rechtsanwalt auch als Pﬂichtverteidiger agieren, wenn er sich halt mit der
Bezahlung eines Pﬂichtverteidigers zufrieden gibt. Gibt es denn in diesen ach so freistenm Land auf deutscher Erde keinen
vern n igen Juristen, der die Eier in der Hose hat, gegen das rechtsverdrehende und beugende Zeug vorzugehen?
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Das "Bekennervideo" zeigt die 9 Morde. Nein, aber es zeigt
(

- 7- 6

:

unbekannte Verbrechen

)

Machen wir weiter mit dem Propaganda-Meisterwerk der BRD-Leitmedien...

Dieselbe Akte, ein anderer Auswerter:
9

Am selben Tag erklärte der Spiegel das neugekau e Video zum "NSU-Bekennervideo".
Das BKA kann googeln, die PLZ hä e 6 8 heissen m ssen, die verwendete PLZ war seit 99 ung l g. 6
Halle/Saale hä e bis dahin O-6
heissen m ssen. Ost und West, erinnert sich noch Jemand?
war Bonn
und Weimar, also WBonn...OWeimar.
Das ist ein starkes Indiz auf nichtdeutsche Beschri er der Adressen.
Jetzt ein Schwenk zum Gerichtssaal:

RA Prosotowitz fragt, ob man bei der Postleitzahl vielleicht einfach die Null hinzuf gen m sse, um auf
f nf Stellen zu kommen. Es folgt eine längere Diskussion um den Au au der Postleitzahlen.

Nein, 6
96

8 ist nicht 6

Aber in Bayern gehen die Uhren halt anders:

Nach einer Unterbrechung bis . Uhr sagt Götzl, die aktuelle Postleitzahl den entsprechenden
Bereich in Halle sei 6
, die alte 6
sei ja nie eine Postleitzahl gewesen, die f r Halle fr her
vergeben war

Is scho Recht, Manne :)

Du solltest zum BGH gehen, weil dort... die d mmsten Richter.... na Du weisst schon.

Weiter, Herr Heck vom BKA!
97

Sehr schön, die Probsteigasse unter . zwar nicht erkannt, aber es sind Tatorte von 9.
98

. ist sensa onell !!!
Was ist denn "caﬀee kiosk" etc pp?
Ein unbekannter Verbrechensort des NSU ???
Was ist "Damen und Herren Bay und Bayan" ???
Und "Cafe Paradies Dikit rk Erkranda" ???
unbekannte Morde ???
Bomben ???
Ja warum wohl kennen wir dummen B rger dieses Video nicht???
Ich denke, Sie ahnen es, liebe Leser...
weil wir uns über die vielen Fehler kapu lachen würden.
99

Falscher Mordtag in Hamburg, falsches Jahr im Foto bei Mord Nr. , falsches Haus bei Kilic, und völlig unbekannte Morde...

Sicher, diese DVDs wurden
7 gebrannt, und damals hiess die PDS noch PDS, heute heisst der Sauhaufen ja DIE
LINKE. Der legale Arm der An fa...
Das mit der Uralt-PLZ hat der Herr Heck auch gut erkannt.
Der Mann sollte befördert werden!!!
__________________________
Jetzt kommt eine Verschwörungstheorie:
Also sowas ähnliches wie die NSU-Staats-VT... mit Uwes und einer Beate als
Die Opera on NSU-Rechter Terror sollte eigentlich schon

-fach Mörder...

8 ablaufen, nicht erst

Indizien:
. Die ca.

Videos wurden Weihnachten

7 gebrannt

. Die Umschläge an die PDS waren wegen Umbenennung
. Alle Briefmarken sind gleich, Limburg-Marke

8 noch okay

, sieht nach ausgetauscht aus.

.

. In Th ringen wurde

8 eine Soko Trio gegr ndet, wegen eines Bankraubs bei PD Menzel.

Leider ﬁel einer der Bankräuber im Tresorraum tot um, wurde von den Anderen mitgenommen, in einen
Baggersee bei Berlin versenkt, und die später Verurteilten bestri en jegliche Beteiligung.
Und dann ist da auch noch Stralsund dabei, wo Bank berfälle des NSU bei derselben Bank zu Buche stehen
sollen... aber ein Toter im Tresorraum, da wurde Alles abgesagt ???
Verurteilt wurden die Bankräuber durch die Aussage eines Kronzeugen...
Sie müssen zugeben, liebe Leser, diese VT ist keineswegs schlechter als das was uns der Staat zur Zeit zumutet.
Es gibt ein ganzes Dossier zu dieser Klamo e:

h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/th+raub +schmiedefeld./
Viele schöne Bilder... Toter in Kiesgrube etc pp...

Mutmaßliche Bankräuber bestreiten Überfall in Schmiedefeld
.

.

-

:

Uhr

Im Prozess um zwei Bank berfälle in Schmiedefeld und in Hessen haben die Angeklagten am Freitag
die Taten bestri en. Der 8-jährige Hauptangeklagte gab vor dem Landgericht Erfurt an, sta dessen
bei der Geburtstagsfeier einer Freundin in Polen gewesen zu sein. Bei dem Bankraub im Februar
8
war einer der Täter tot zusammengebrochen

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Mutmasslich e-Bankraeuber-bestreitenUeberfall-in-Schmiedefeld- 8 87 6

Polen passt auch, diese Posse im Gerichtssaal ist ja gar nicht lange her, wo man mi els er Bankräuber von der
Schlapphut-Bande (nomen est omen ??? ) den Angeklagten Wohlleben reinzureissen versuchte.

Bankräuber bestreitet NSU-Kontakte
SIR/dpa,
6.

.

Das war der . Zeuge, der . ist noch weniger lange her.

7. 6.
Inland
Bankräuber bestreitet Kontakte zum NSU
M nchen. Ein Bankräuber hat im M nchner NSU-Prozess Kontakte zur Terrorzelle Na onalsozialis scher Untergrund bestri en

Man muss schon die Hartnäckigkeit der Anklage und der Nebenkläger bewundern, wie sie immer wieder gegen
die Wand rennen, aber stets wieder aufstehen und neuen Anlauf nehmen.

_____________

Hier ist noch Etwas zum Auswerten, @nachdenkerin:

Die Adressen der in Zwickau gefundenen, nicht versendeten Videos.

Ergeben sich daraus Hinweise auf das Jahr oder so, sind da Fehler drin, die ein Indiz darstellen könnten?
Fällt Jemand etwas ein zu den Tatorten im Video, Punkt . oben, vom KHK Heck?
Was war dort los?
[2dcfe-rechter-terror-staatsauftrag-nsu.jpg]
gar nicht schlecht...

kikkoman (
- 7- 6 : : 6)
Punkt . scheint Köln Keupstraße zu sein.
h p://adresse.dastelefonbuch.de/Koeln/ -Cafe-Paradies-K %C %B6ln-Keupstr.html

h p://www.yelp.com/biz/haarstudio- %C %B6zcan-k %C %B6ln
(

-6

)

kikkoman (
- 7- 6 6: : )
Köln Keupstr.
- Kiosk
(fraglich, könnte auch ein anderer sein.)
Nr. 9 - Kuaför (Frisörstudio) ÖZCAN, Bay & Bayan (Damen und Herren)
Nr.6 - Cafe Paradies, Digit rk ekranda (Digit rk TV?)
Ist in Google Earth zu besich gen, alles innerhalb etwa

fatalist (
- 7- 6 6:
Sauber. Kikkoman!!!

:

m.

)

War das gar kein Frisörsalon?
fatalist (
- 7- 6 6: 7: 7)
Die haben das Video, werten es aus, da ist NTV drauf, Bombe in Köln, und das BKA bemerkt trotz Bombenfahrradschieber
nicht, dass es die Keupstrasse ist?
Das ist schon sehr merkw rdig, gelle?
kikkoman (
- 7- 6 6:
Merkw rdig, ja.

: 7)

Allerdings halte ich Geschluder in dem ganzen s nkenden Komplex grundsätzlich f r möglich, wie du weißt, sogar
unvermeidlich (wir reden hier immerhin von Behörden).
Und hier fällt mir kein noch so abwegiger Grund ein, die Keupstr. zu unterschlagen, wenn sie im nächsten Punkt erwähnt
wird.
Wäre das tatsächlich ein weiterer Tatort, dann wäre das ein Ding, aber so siehts f r mich eher nach Sackgasse
aus.
Macht aber nix.
Wieso meinst du, dass das kein Frisörsalon war? Im Video?

fatalist (
- 7- 6 7: 7: )
Das sieht mehr nach Treﬀpunkt aus f r Maﬁa als nach Frisör. Tarnung ist alles...
Drogen können Pizzaauslieferer gut verteilen, warum soll man sie sich auch nicht beim Friseur holen?
Denke, wir haben herausgefunden, warum der Laden ausgesucht wurde, jetzt m ssen wir nur noch wissen, ob
Demir ein T rkischer oder Kurdischer Name ist...
hellangel (
- 7- 6 7: : 8)
Tante Wiki sagt: Demir ist ein t rkischer männlicher Vorname[ ] und Familienname mit der Bedeutung „Das Eisen“.
Kurden mit dem Namen "Demir" ﬁndet man ehr als Familiennamen, weniger als Vornamen.
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fatalist (
- 7- 6 7: 7: )
Frisörs Ehefrau ist eine Demir, der Steuerberater heisst Ali Demir.
Ich wunderte mich, dass in den Akten nicht stand, oder ich habs berlesen, ob die Klientel dort kurdisch oder t rkisch war.
fatalist (
- 7- 6 7: : 9)
Die Lokale „Cengizhan’, „Cafe
Paradies" im hinteren Bereich der Keupstraße, von
der Schanzenstraße aus gesehen, rechts vor der Holweider Straße, gelten auch als
kurdisch geprägt.
Kurdenladen.
Der Friseur ebenfallsGibt es Vermutungen bei den Kurden, wer der Verursacher
dieser Bombenexplosion sein könnte?
Wusste nat rlich niemand...
fatalist (
- 7- 6 7: 7: )
Zeugenvernehmung des ﬂerrn YILDIRIM, örcan vom . 6.
Zur Person:
F:
Machen Sie bi e Angaben zur Ihrer Person.
A:
Ich bin in Ankara geboren. Ich habe Br der und I Schwester. Mein Bruder Hasan lebt wie
ich in Deutschland.
Ich bin seit Jahren verheiratet. Meine Frau heißt Aygul Ylidirim geb. Demir. Sie lebt mit
mir hier in Köln. Wir haben Kinder, 6 und Jahre alt (Ufuk und Umutcam).
Ich lebe seit l Jahren in Deutschland. Meine Frau ist hier geboren.
Von Beruf bin ich Friseur. Das habe ich der T rkei erlernt. aIch habe hier ein selbständiges Friseurgeschä , und zwar dieses,
wo gestem die Bombe
explodiert ist.
/ Nein. ein anderes Geschä habe ich nicht.
Das Geschä f tue ich seit 6-7 Jahren.
I J+ ich habe vorher schon Jahre dort gearbeitet. Vorher gehörte es der Fr. Bazar,
Nezihar. Sie hat
j*a noch einen Friseurladen in Porz
kikkoman (
- 7- 6 8: 7: )
Ach so.
Ja klar, f r solche Zwecke - und insbesondere Geldwäsche - kommt gef hlt eh die halbe Keupstr. in Frage.
Ansonsten - die T rken und Kurden nur anhand der Namen auseinanderzuhalten, ist ziemlich m ßig. Vor
das leichter.
Was sagen denn die Akten zu den familiären Hintergr nden?

Jahren war

fatalist (
- 7- 6 8: : )
Hab ich gerade eingestellt, aber generell ist man da auﬀallend zur ckhaltende gewesen, die Unterscheidung T rke/Kurde
zu machen, ebenso wie bei den Döneropfern.
Das ist sehr auﬀallend, dass diese Unterscheidung, die JEDER Bewohner der T rkei macht, oﬀenbar aus den Ermittlungen rausgehalten wurde.

7

Hä e es nicht die vertraulichen Hinweise gegeben, w ssten wir fast gar nichts ber PKK und Drogen und Schutzgeld.
Ro 8 (
- 7- 6 9: : )
Die Lokale "Cengizhan", "Cafe Paradies" im hinteren Bereich der Keupstraße, von der Schanzenstraße aus gesehen, rechts
vor der Holweider Straße, gelten auch als kurdisch geprägt.
Der angebliche t rkische Geheimdienstoﬃzier Tallat TÜRKOGLU besuchte unmi elbar vor der Explosion mit seinem
Bruder Muzaﬀer TÜRKOGLU die Teestube Cengis Han. Als sie das Lokal verließen und in ihren Pkw steigen wollten,
explodierte die Bombe (Zeugenvernehmungen vom .6.
).
Angeblicher T rken-Geheimdienstler in Kurden-Kneipe, als er rauskam, explodiert ’ne Bombe?
Seltsam...
Anonym (
- 7- 6 9: : )
Hallo zusammen,
ich gebe mal meinen Käse zu den Videos: Vielleicht steht als "Erstellungsdatum" der Videodateien ein Datum in
7.
Man muss aber wissen, dass es kleine Gra s-Programme gibt, mit denen man in sekundenschnelle das Erstellungsdatum
abändern kann. Man kann jedes beliebige Datum wählen, selbst was in der Zukun . Meine "Verschwörungstheorie": Die
DVDs stammen aus
Rabe (
- 7- 7 : 7: )
Im Transkript des ’NSU-Bekennervideos" gibt’s auch ein Bild des "Cafe Paradies". Ekranda bedeutet laut Google Übersetzer
Auf dem Bildschirm. Digit rk bedeutet Digit rk. Entweder verschärbeln die dort Fernseher und Digitale Medien, oder das
ist ein Cafe’ wo man sich Pferderennen
anschaut. ;D
h ps://sites.google.com/site/nsuarchiv/dokumente/nsu-bekennervideo
fatalist (
- 7- 7 : 8: 6)
Also hat der Herr Hess vom BKA doch nicht so gut gearbeitet?
ts ts ts
Da haben wir das also aufgeklärt, welches die Ziele in der Keupstrasse waren, der Frisör und weitere?
fatalist (
- 7- 7 : 9: )
Das Problem der Zeitstempel hat das BKA auch so gesehen, das wäre kein Beweis, was da als Datum stehe, denn das lasse
sich leicht manipulieren.

. .7

Die Prozesspause als Auss egsszenario? (

- 7- 6 6: 9)

Die Welt, mit Herausgeber Stefan Aust das Flaggschiﬀ der Kanzlerfreundin Friede Springer zeigt den Weg auf:
[2875f-platzen.jpg]
http://www.welt.de/politik/deutschland/article130236321/Der-ganze-NSU-Prozess-d
roht-zu-platzen.html

Die entscheidende Passage lautet:
8

Eine gute Chance aber, das Verfahren ernstha zu gefährden, hat Zschäpe in der Hand. Sollte sie
glaubha vorbringen, dass sie immer vorha e auszusagen und nur ihre Anwälte ihr davon abgeraten hä en, wäre der Beweis f r das zerstörte Vertrauen tatsächlich erbracht – dann wäre es nämlich niemals vorhanden gewesen. In einem neuen Verfahren könnte sie dann ihre Sicht der Dinge
schildern. Womöglich wäre das ihr Ziel. Ermi ler Rainer B. erinnerte sich vor Gericht jedenfalls so an
das Gespräch mit Zschäpe: "Ihre Aussage w rde auf jeden Fall umfangreich und vollständig, da sie zu
ihren Taten stehe."
Ach, der joviale BKA-Staatsschutz-Rheinländer Rainer Binz.
Mit Zschäpe zu Oma gefahren...
Na da ha et Ihr die ganze Zeit ber ein Alterna v-Szenario zum Auss eg einkalkuliert?
Sehr interessant.
Hat Tino Brandt das etwas vorbereitet?

[54ef0-brandt-zuerst.jpg]
http://zuerst.de/2014/07/16/ex-spitzel-tino-brandt-nsu-trio-erhielt-mehrere-sp
enden-vom-verfassungsschutz/

6 bis 7 Mal Steuergeld f rs Trio vom Freistaat Th ringen.
Wird das LfV Th ringen f r das BfV-Trio jetzt vors Loch geschoben?
Mir scheint, der Tiefe Staat ist voll und ganz Herr des Verfahrens.
Nach wie vor.

Anonym (
- 7- 6 7: : )
Der größte Skandal beim NSU ist, daß man trotz des Wissens von hunderten, vielleicht tausenden Polizeibeamten, einfach
Morde auf zwei tote S ndenböcke geschoben hat und alle haben geschwiegen.
Der Fahrer des Mörders von Tasköpr ist namentlich bekannt. Veli Aksoy ist auch als Verdäch ger bekannt.
Und trotz allem hat kein Beamter Mut zur Wahrheit und alle haben bei dem dreckigen Spiel mitgemacht.
Schlimmer noch: sie haben ständig gelogen, sie haben falsche Beweismi el platziert, sie haben Zeugen eingesch chtert,
Zeugen ermordet.
Zschäpe an sich ist nur ein Nebenschauplatz. Das eigentlich erschreckende ist, daß nun die Korruptheit der BRD in
ihrem ganzen Ausmaß f r alle oﬀensichtlich geworden ist, die sich in das Thema einlesen.

9

Und noch erschreckender ist, daß das deutsche Volk nach wie vor auf dem Stadium des Mi elalters verharrt ist.
Der NSU-Prozess bzw. das Verhalten des Volkes diesbez glich zeigt, daß das deutsche Volk nichts wert ist.
Niemals Rechtsstaat gelernt, niemals Rechtsstaat gewollt.
Lieber die Sau durchs Dorf treiben und verbrennen.
Ekelha .
killerbee
Anonym (
- 7- 6 8: : 9)
Ich bin ja mal nun, wie zigfach auf SPON belegt, von der "Unschuld" von Frau Tschäpe berzeugt und ebenfalls von ihren
unsäglichen Anwälten von Anfang an...
Bi e, lasst mich hier auch dann mal meine Meinung schreiben....!

fatalist (
- 7- 6 8: 8: )
Denk Dir einen Namen aus und schreibe einen Gastbeitrag.
Kein Problem :)
Anonym (
- 7- 6 8: : )
@ killerbee - Das zeigt erstmal nur die Macht der Akteure. Die normierende Kra des Fak schen eben.
Nun gibt es aber eine "kleine" Anomalie in der Matrix. Nämlich diesen Blog. Mir scheint, dass das System nicht so
einfach mit einer Einstellung des Zschäpeverfahrens weiterkommt. Immerhin gibt es umbenannte Straßen, Entschädigungszahlungen, Gedenksteine etc - und es gibt zig, oﬀenbar "staatlich" gedeckte Morde.
...und Zschäpe?! Die kann dann als wandelndes Risiko nur "ausgeknipst" werden. Ich meine jedenfalls nicht, dass
die nach alledem einfach so nach Hause entlassen werden kann. Auch Zeugenschutz o.ä. ist schlichtweg unmöglich. In
diesen Sachen wird o am Vormi ag anders entschieden als am Nachmi ag. Das ist poli sches Tagesgeschä und Zschäpe
ist als Risiko unberechenbar.
Übrigens tri

das in gewisser Weise auch auf Fatalist zu. Ein permanentes Risiko f r diese Verbrecher.

Doc (
- 7- 6 8: : )
Ich habe mich auch schon bei "Killebee" angemeldet, wenn es nicht funk oniert, bi e um ensprechende Nachhilfe...
Vielen Dank, Doc
Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 6 9: : 7)
Killerbee, Beamte verlieren ihre Pension, wenn sie sich auf die Seite der Wahrheit schlagen.
OT: Seit man mich in Berlin angehalten und behauptet hat, ich wäre ber eine rote Ampel gefahren und mich pusten lassen
hat (musste ich noch nie), ist die Polizei f r mich sehr ef im Ansehen gesunken. Das waren keine West-Berliner. So ein
Mobbing habe ich noch nie erlebt. Bisher waren f r mich die schlimmsten Bullen die Bayern. Nun vertraue ich keinem
mehr, weil man nicht weiß, an wen man gerät und was die sich f r Geschichten ausdenken.
Die Krönung war, am Tag des Gerichtstermins kam ein Brief, dass der Termin ausfällt. Wäre ich umsonst gefahren, hä e ich
den Richter und die beiden Typen angezeigt.

Bisher musste ich mich eh immer allein verteidigen, weil mein Anwäl nnen sch. waren.
Das ist auch rich g, das deutsche Volk ist nichts wert. Weil es feige und desinteressiert ist.
Wo kommen denn die Zionisten her, die die Weltherrscha inne haben? Aus Deutschland, aus Bayern (Rheinland-Pfalz).
Abschaum! Jeder Deutsche, der Kinder missbraucht, ist eh der unterste Abschaum. Die Zionisten sind es, die Kinder
en¾ hren und sie zu Pornodarstellern machen. Deutsche. Solche und solche, aber solche sollte man eliminieren und alle
die davon wissen und nichts dagegen unternehmen, sollte man ebenfalls eliminieren.

Anonym (
- 7- 6 9:
@Kartoﬀelpuﬀer

: 8)

Ja, Beamte verlieren ihre Pensionen, wenn sie die Wahrheit sagen.
Aber 8 Millionen Deutsche verlieren einen Rechtsstaat, wenn Beamte schweigen!
Was wiegt nun schwerer: Die Pension eines Beamten, oder das Recht auf einen funk onierenden Rechtsstaat f r
8 Millionen?
Echt, sind die Deutschen so verr ckt geworden, daß sie berhaupt keinen Maß mehr f r Rela onen haben?
Und wie ef muss ein Volk fallen, daß es auch noch die Leute entschuldigt, die es verraten?
F r uns Koreaner sind Deutsche nichts als Abschaum. Ein Haufen Barbaren, aber das Problem hat sich in ein paar
Jahrzehnten eh erledigt.
Jeder T rke oder Paläs nenser oder Syrer hat mehr Ehre und Stolz als

Deutsche.

Dar ber w rde ich mal nachdenken!
Ihr denkt, ihr seid toll, weil ihr gute Autos baut.
In Wahrheit seid ihr nichts.
Anonym (
- 7- 6 : : 6)
Interessant ist auch das die Bundesanwaltscha keine Fragen an Timo Brandt ha e
h ps://twi er.com/PZhautnah
Orginalton Thomas G.:
Was bi e soll daran denn berraschend sein? :) ... Die eigenen Leute verhören?
h ps://twi er.com/Ace _79
Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 6 : 8: 8)
"Wir" sind toll, weil wir gut Fußball spielen und geile Werbeverträge an Land ziehen können, dazu braucht es auch keine
gute Schul- oder Berufsausbildung, denn mal im Ernst, welcher Fußballer spricht einwandfreies Deutsch? Wäre das nicht
ein Indiz f r einen gebildeten Menschen?
Und wenn unsere Fußballer so viel Macht ber "uns" Menschen haben, warum setzen die sich dann nicht f r den
Wel¾rieden und f r Gerech gkeit ein? Weil die auch Gehirn gewaschen sind, weil das Geld das Hirn vernebelt und diese
Kreaturen noch Ichbezogener werden.

Ich halte schon seit etlichen Jahren nicht mehr sehr viel von den Deutschen, weil sie unecht sind und ich kann
generell keine unechten Menschen ab.
Du denkst doch nicht, dass es einen Beamten interessiert, wie es anderen Menschen geht. Der Bonze interessiert
sich auch nur f r sich selbst.
Wir Deutsche d rfen nur auf den Fußball stolz sein, aber nicht auf uns selbst.
Der Hammer ist, wenn Homos schreiben, sie wären stolz darauf schwul oder lesbisch zu sein. ???? Ist das ein Verdienst?
Habe ich daf r hart arbeiten m ssen, mit dieser Neigung geboren zu sein? Ich kann nur auf was stolz, das ich aus mir und
ganz allein gescha habe. Heute muss man aber kaum noch selbst was f r sich tun, denn der Staat tut doch schon vieles.
Da bleibt der Stolz auf der Strecke.
Anonym (
- 7- 6 : 9: 7)
Deutsche d rfen doch garnicht mehr stolz sein (nach ‘

)... das ist ja das Problem!

Adler Ede (
- 7- 6 : : 8)
Aber .
Deutsche mit Stolz und Ehre w rden dein Korea mit der Machete pla machen. Wenn du die Deutschen nicht
magst, dann verpiss dich wieder in deine Heimat, aber da gibt es wohl kein Hartz , oder?
Von wahrem Deutschtum hast du scheinbar soviel Ahnung wie eine Kuh vom ﬂiegen. Schade, das solche hetzerischen
Beiträge berhaupt freigeschaltet werden.
Anonym (
- 7- 6 : 6: 6)
...aber ja mein Bester - sag deinem Onkel An fa-F hrungsoﬃzier einen schönen Gruß. Koreaner sind höﬂiche und vor
allem kul vierte Leute. Es wäre deswegen passender gewesen, "F r uns T rken sind Deutsche nichts als Abschaum" zu
schreiben - denn das glaubt jeder sofort und entspricht auch nachvollziehbar der Wahrheit, wie man anhand der hier
eingestellten Ermi lungsergebnisse sehen kann.
Anonym (
- 7- 7 : 6: )
Du koreanischer Mongo ﬂieg wieder heim in Deinen Stock.
Das Deutsche Volk ist stark und gut. Es schlä leider oder glaubt an seine Schuld. Nebenbei ernährt es Europa, Judäa u.a.
Was bringen Koreas so auf die Reihe? Sind ja gleich ... wobei das mit Kopf im Ami-Arsch nicht unähnlich zu uns hier läu ...
john schacher
Anonym (
Zschäpe?

- 7- 7

:

:

)

Sie ist nachdem sie Zwickau verlassen hat zu einer Irrfahrt durch Deutschland aufgebrochen (Flucht?).
Letztendlich hat sie sich gestellt und wohl entschieden, dass ihr Leben am sichersten ist, in den Händen der deutschen
Behören.
Warum wohl?
Sie ist Part of the Show!
Sie wird entweder sterben,
oder eine neue ID zB in den USA erhalten, inklusive Maßnahmen, die ihr Äußeres gravierend verändert...
A new Life!
Und mit dem heu gen Tag (Anwälte) und dem Au auchen der Ermi lungsakten u.a. durch diesen Blog im Internet
hat eine neue Etappe begonnen, im Verwirrspiel.

Rabe (
- 7- 7 : : )
Die S mme des sonst so nervenstarken Richters im NSU-Prozess zi erte, als er bekannt gab: Beate Zschäpe habe kein
Vertrauen mehr in ihre Verteidiger. Will die Hauptangeklagte jetzt doch aussagen?
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/verteidiger-von-beate-zschaepe-kein-ver trauen-im-nsu-prozess-a-98 8 .html
War Götzl kurz davor die Fassung zu verlieren?
Jeder Mensch ist f r sein eigenes Handeln verantwortlich. Niemand hat ihn mit vorgehaltener Pistole gezwungen diesen
Prozess zu leiten, oder gar Richter zu werden.
fatalist (
- 7- 7 6: : )
Die Diskussionen ber Killerbee sind hier oﬀ topic, ich werde sie nicht weiter ausufern lassen... Hausrecht ;)
Killerbee ist mein Verb ndeter in Sachen Wahrheit. Ebenso wie es Georg Lehle, Herr Hauß von MAI und der Julius
Hensel Blog und Altermedia sind.
Dies ist kein Blog wo es um Ideologie geht. Hier geht es um die Wahrheit.
Wer daran mitwirkt und dabei hil , der ist Freund.
So einfach ist das.
fatalist (
- 7- 7 6: 9: 6)
Zschäpe soll erklären, wer sie ist und was sie wann f r wen war. Von Geliebter bis zu Agen n.
Sie muss l ckenlos darlegen, wo sie und die Uwes wann waren, welche Aufgaben sie ha en, wen sie ausspionierten, von
Blood &Honour bis zu den Bandidos oder anderen OK-Gruppen. Und f r wen sie das tat.
Auch Thomas Starke ha e MEHRERE Geheimhaltungszusagen von MEHREREN Diensten gleichzei g.
Zschäpe muss sagen, die ganze Wahrheit, an welchen Verbrechen sie und die Uwes beteiligt waren, und welche
Verbrechen sie ausgef hrt haben.
Die Familien der Opfer haben ein Anrecht zu erfahren, was wirklich war und warum.
Und auch wir B rger haben alles Recht der Welt zu erfahren, wer den Terror von links, vom rechts und von Islam
fördert oder gar inszeniert.
Der Rechtsstaat muss endlich Realität werden in diesem Land: Die Regierung hat sich an Recht und Gesetz zu halten BASTA.
hellangel (
- 7- 7 8: : )
Aber hinterlässt diese Situa on nicht einen faden Beigeschmack? Handelt sich hier womöglich um ein Deal zwischen
Ankläger und Beklagte, indem sie das "deutsche Märchen" mit allen Straßenumbenennungen und Zahlungen an die
Opferfamilien re et, in dem Sie nun eine Teilschuld einräumt und damit erstmal eingelocht wird und nach - Jahren
wieder freigelassen wird? Und alle beteiligten wären gl cklich...
Ich erinnere mich noch gut an einen ähnlichen Fall in den 7 er... ;)
fatalist (
- 7- 7 8: : 6)
Das Forum boyko ert mich nach wie vor, es sendet mir keine Mails mit Passwort etc... oder Ak vierungslink...

Ro 8 (
- 7- 7 8: 7:
Hallo fatalist,

)

Auch Thomas Starke ha e MEHRERE Geheimhaltungszusagen von MEHREREN Diensten gleichzei g,
Gestern, Mi woch 6. 7.
, : Uhr auf ZDFinfo eine "Dokumenta on" ber die V-Leute. Darin zu sehen: Das
Cover der NSU-CD (angeblich von
6) - womöglich von Deinem Blog geklaut und die Dateistruktur.
h p://www.zdf.de/ZDFmediathek #/beitrag/video/

988 6/ZDF-heute-journal-vom- 6-Juli-

(ab Min. 8:

)

Auch dabei:
Starke und Pia o auf einem Foto, als Kumpels posierend.
Die "Doku" kann ich in der ZDF-Mediathek nicht ﬁnden, nur die Ank ndigung im heute-journal.
Vielleicht hat sie ja jemand per DVD-Rekorder gesichert?
Gruß
Ro 8
Clockwork (
- 7- 7 : : )
Es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, entweder sie packt wirklich die Wahrheit aus oder sie wird genau das sagen,
was die "NSU"-Erﬁnder hören wollen. Leider halte ich letzteres f r wahrscheinlicher, da sie ihr Vertrauen in die (Pseudo)Anwälte genau zu einem Zeitpunkt verliert, an dem im Internet Akten veröﬀentlicht werden und jeder auch noch die
Schl sse und Widerspr che daraus auf dem Silbertable serviert bekommt. Die Anklage bröckelt von Tag zu Tag mehr und
kann nicht mehr durch eine schweigende Angeklagte gest tzt werden, allerhöchstens dadurch stabilisiert werden, dass die
Vorw rfe eingeräumt werden. Man kann nur hoﬀen, dass sie wirklich den Mut hat die Wahrheit zu sagen.
Nachdenkerin (
- 7- 8 : 9: )
„Der Thüringer Landtag macht da nun gesetzliche Vorgaben und steckt einen engen Rahmen. So dürfen die Zuwendungen
des Verfassungsschutzes nicht die Lebensgrundlage für den Informanten sein.“
h p://www.zdf.de/ZDFmediathek #/beitrag/video/ 988 6/ZDF-heute-journal-vom- 6-Julica. bei Minute :
Wie so o und fast alles sind die Änderungen schwammig und mit “Tausend“ Schlupﬂöchern versehen. Aber die
B rger lassen sich veräppeln und denken nun, dass sich was verbessert. Auf diesem Weg w rde sich nach meiner
Überzeugung berhaupt nichts ändern.

. .7

Uralte Postleitzahlen etc. sind ein Indiz auf nichtdeutsche Adressbeschri er (

- 7- 7 6: 9)

Wenn jemand Adressen auf Briefumschläge schreibt, sei das nun
7 oder
oder
geschehen, und eine
seit 99 ung l ge Postleitzahl verwendet, dann ist das sehr merkw rdig, und es ist ein starkes Indiz auf einen
Ausländer.
Ist es deutlich nach
7 geschehen, die Beschri ungen, dann ist auch die mehrfache Verwendung von "PDS"
sta "DIE LINKE" ein starkes Indiz auf einen Beschri er "der sich nicht in Deutschland auskennt".

Das BKA kann googeln, die PLZ hä e 6 8 heissen m ssen, die verwendete PLZ 6
ung l g. 6
Halle/Saale hä e bis dahin
O-6

war seit 99

heissen m ssen. O st und West, erinnert sich noch Jemand?
Bonn...OWeimar.

war Bonn und Weimar, also W-

Das ist ein starkes Indiz auf nichtdeutsche Beschri er der Adressen.
Das ist auch Anderen aufgefallen, nur nicht dem BKA und den

Rechtsanwälten im Gerichtssaal...

Lars Winter hat genau das Wesentliche erkannt:
[46da3-twitter-deppen.jpg]
twitter.com #NSU

Da dieser Aspekt bisher kaum eine Rolle spielte, habe ich den nochmals "rausgezogen" und hier dargestellt.
Er ist wich g.
Ebenso spielte es f r das BKA keine Rolle, wie das APABIZ Berlin, also die An fa an das Paulchen Video kam,
um es weltexklusiv an den Spiegel ver cken zu können, obwohl doch die BILD das Video frei Haus bereits Tage
vor dem Spiegel ha e, und weitere Empfänger ebenso, und Niemand veröﬀentlichte die Hitler-Tageb cher das
NSU-"Bekennervideo".
Warum war es dem BKA egal, woher die An fa das Video ha e, während die Nachforschungen nach den
anderen Empfängern ganze Aktenordner füllen.
Das BKA hat jede Kopie des Videos ausﬁndig gemacht, nur war schon entsorgt, Ablage "P".
Aber das APABIZ haben die nie gefragt, woher die das Video ha en...
Ist komisch, gelle ???
UPDATE:
Danach fragt RAin
Schneiders Sche., ob er Ermi lungen gemacht habe, inwieweit “das so genannte Apabiz”
an die Bekenner-DVD gekommen sei. Sche. fragt:
“Stehen die im Verzeichnis?” Schneiders sagt, sie habe nichts gefunden. Sche.
“Dann nicht” Von ihm seien keine Ermi lungen getä gt worden, ob da was angekommen
sei.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-oktober-

/

Die Antworten auf diese Fragen würden uns der Lösung des Rätsels "NSU-Phantom" ein riesiges Stück näher
bringen!!!
Die Naivität der RA Schneiders scheint auch grenzenlos zu sein, btw....
Ebenso wäre bei David Schraven von der WAZ zu klären, und zwar dringend, ob die von ihm am . .
berichteten Teaser tatsächlich am 6. .
im Briefzentrum Schkeuditz (Leipzig) abgestempelt wurden.

Neuer Kurzﬁlm der Terroristen aufgetaucht
. November

von David Schraven

Ist dort auf diesen Teasern eine Bezugsadresse für die Langfassung des Paulchen-Videos, zum Beispiel das
APABIZ in Berlin angegeben ???

Und wenn dem so wäre, dass Teaser verschickt wurden, wieso hat das BKA alle diese Kurzﬁlme als Vollversionen dargestellt?

Hier geht es gleich weiter mit dem Bekenntnis der Uwes zur Keupstrassenbombe...

. .76 Der PC in Zwickau enthält das Bekenntnis von Max und Gerri zur Bombe Keupstrasse
(

- 7- 7 7:

)

Das BKA hat sehr z gig nach dem Auﬃnden der nicht verschickten
Paulchen-DVDs analysiert, was diese Videos zu bedeuten haben, und die Auswertung der Festpla en (zum Teil
unzerstört, feuerfest... und Löschwasser-resistent...) erbrachte denn auch Bekenntnisse.

Diese Bekenntnisse sind alle in dieser Akte enthalten, und das Inhaltsverzeichnis listet die Analysen ordentlich auf.
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Teil ist der hier:

Das "Bekennervideo" zeigt die 9 Morde. Nein, s mmt nicht. Es zeigt nur Morde

und Teil ist das:

Das "Bekennervideo" zeigt die 9 Morde. Nein, aber es zeigt unbekannte Verbrechen?
Machen wir weiter mit dem Propaganda-Meisterwerk der BRD-Leitmedien...

Es folgt jetzt -als Teil - der Vermerk von Frau König BKA vom .

.

.
7

Es ist doch sehr interessant, wer damals als Mitglied der Terroris schen Vereinigung gehandelt wurde: Nicht
Tote und Beate, sondern auch Holger Gerlach, und Max Burkhardt.
"Max und Gerri"...

Der

-min

8

ge Film trägt das Datum .

.

7.

Die Waﬀennummer von Kiesewe ers Dienstpistole in der Schlusssequenz ist oﬀensichtlich noch nicht "erkannt".
Also bi e, liebe Frau König... ts ts ts. Böser Fehler...

Da haben Sie das Bekenntnis zur Keupstrassebombe, liebe Leser !!!
gerri auf kamera.avi und max auf kamera.avi
Die Bombe haben also Gerri und Max gelegt. Das ist ein Bekenntnis.
Zur Keupstrassenbombe.
Plakat NSU ali bis Plakat NSU ali9 (Dönermorde) sind keine Bekenntnisse, und Köln
ist auch kein Bekenntnis.

avi (Probsteigasse

)

Aber Keupstrasse ist Eines!
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Nicht vergessen, die Bombe Keupstrasse explodierte erst beim . Versuch, die Viva-Bilder sind vom . Versuch ca.
Stunde vor dem . Versuch.

Hier werden die ersten uralt-Videos thema siert, das . stammt von

.

Dazu auch interessant: Wir, der NSU

Weiter bi e, Frau König.

Wir sind bei den "alten Videos", die man erst nach dem Paulchen-Video fand.

. betri

das neuere Altvideo.

Das . Video beinhaltet nur Simsek und die Probsteigasse,

das . Video beinhaltet die erste Halbserie ( Morde) und die Probsteigasse.

Punkt . hat Schweden als Thema:

Vielen Dank an Frau König vom BKA.
Gr ße !!!

Anonym (
- 7- 7 : : )
mir stellt sich die Frage: Wer verwendet solche Wörter wie "Brandbeschleuniger" und "Nagelbombe"? Ist das der normale
Sprachgebrauch von Terroristen?
fatalist (
- 7- 7 : : )
Die Feuerwehr verwendet solche Begriﬀe ;)
FG (
- 7- 7 : : 8)
Und die staatlichen "Au lärer" :D
Nachdenkerin (
- 7- 8 : : )
Ist ja merkw rdig, bei der Schneiderei beﬁndet sich in den Original-Videoausschni en links das Schaufenster und rechts
die geöﬀnete T r, bei den alten Aufnahmen, die hier ausgestellt sind, ist links die T r und rechts das Schaufenster, also
genau umgedreht.
fatalist (
- 7- 8 6:
Eingänge... Läden ;)

:

)

fatalist (
- 7- 8 6: : 6)
ein Eingang T r links, ein Eingang T r rechts...

. .77 Das ZDF zeigt den fatalist-Blog mit Video, UPDATE (
Danke Ro 8 !!!

- 7- 7 8: 9)

Nein, liebes ZDF, das ist von

, nicht von

6.

Könnte das bi e mal jemand sichern?
Bei YT einstellen?

h p://www.zdf.de/ZDFmediathek #/beitrag/video/

988 6/ZDF-heute-journal-vom- 6-Juli-

(ab Min. 8:

Auch Thomas Starke ha e MEHRERE Geheimhaltungszusagen von MEHREREN Diensten gleichzei g,

Gestern, Mi woch 6. 7.
, : Uhr auf ZDFinfo eine "Dokumenta on" ber die V-Leute. Darin
zu sehen: Das Cover der NSU-CD (angeblich von
6) - womöglich von Deinem Blog geklaut und die

)

Dateistruktur.

h p://www.zdf.de/ZDFmediathek
(ab Min. 8: )

#/beitrag/video/

988 6/ZDF-heute-journal-vom- 6-Juli-

Auch dabei:

Starke und Pia o auf einem Foto, als Kumpels posierend.
Die "Doku" kann ich in der ZDF-Mediathek nicht ﬁnden, nur die Ankündigung im heute-journal.
Vielleicht hat sie ja jemand per DVD-Rekorder gesichert?

Ich gebe die Frage mal weiter...

INP hat gesagt…Hier gibts die "Dokumenta on" ’Brands er im Staatsau rag’:
h p://www.zdf.de/zdﬁnfo/brands er-im-staatsau rag- 79 9
.html
INP 7. Juli

Danke INP, und Adebar, auf Euch ist Verlass!!!

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=uTYlLrqln9U[/embed]
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Es tut sich was...

AUSSTIEGS-SZENARIO ;)

Anonym (
- 7- 7 9: 6: )
Die Doku ist schon etwas älter:
Brands er im Staatsau rag
h ps://www.youtube.com/watch?v=Ud6ez 7RvUg
INP (
- 7- 7 9: 6: )
Hier gibts die "Dokumenta on" ’Brands er im Staatsau rag’:
h p://www.zdf.de/zdﬁnfo/brands er-im-staatsau rag- 79 9

.html

INP
Anonym (
- 7- 7 9: : )
h p://www.zdf.de/zdﬁnfo/brands

er-im-staatsau rag- 79 9

.html

Adebar
Anonym (
- 7- 7 9: :
Auch DIE RECHTE berichtet:

)

h p://die-rechte.com/ein-aufruf/
Wann zieht die NPD nach?

Adebar
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Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 7 : 9: )
auch bei y. die Brands er, läu besser als die Mediathek, die nur stockt:
h ps://www.youtube.com/watch?v=JRS6d W wjk
fatalist (
- 7- 7 : : )
Ich hab die Nachrichten von gestern selber runtergeladen, geschni en und lade das gerade bei YT hoch.
Alles muss man selber machen...

. .78 Das Bekenntnis zur Bombe Keupstrasse wurde bei der Nachsuche im Schu
(

gefunden

- 7- 7 9: 9)

Im vorletzten Blogbeitrag wurde der Auswertungsvermerk von Frau König vom BKA vorgestellt (und vollständig
dokumen ert), dass auf einer Festpla e namens EDV
mit einer Laufwerksbezeichnung C: , 9 Ordnern und
insgesamt 7 GB Daten enthalten waren.

Der PC in Zwickau enthält das Bekenntnis von Max und Gerri zur Bombe Keupstrasse
8

Das BKA hat sehr z gig nach dem Auﬃnden der nicht verschickten Paulchen-DVDs analysiert, was
diese Videos zu bedeuten haben, und die Auswertung der Festpla en (zum Teil unzerstört, feuerfest...
und Löschwasser-resistent...) erbrachte denn auch Bekenntnisse.
Diese Bekenntnisse sind alle in dieser Akte enthalten, und das Inhaltsverzeichnis listet die Analysen
ordentlich auf.

Wo kam dieses Asservat EDV

her?

8 Dateien in 68 Ordnern. Schreibt Frau König vom BKA.

Um die Herkun sfrage der EDV

-Festpla e zu beantworten, brauchen wir folgenden Auswertungsvermerk:
9

Wie Sie feststellen können, fehlt in den Anhängen A das Sicherungsprotokoll zu EDV

Ausgerechnet...

Was steht denn nun zur Festpla e EDV

im Bericht geschrieben?

.

Auswertung nicht möglich.

Steht da.

Speziallabor nö g.

Wo ist es wann gefunden worden, das Asservat EDV

???

Draussen im Brandschu am 9.

.

, zusammen mit der Ceska 8 mit Schalldämpfer.

Also das hä e ich nie nicht vermutet.

Da bin ich jetzt aber tooootal berrascht.
6

Alles Wich ge wurde immer und ausnahmslos (?) später im Brandschu gefunden.
- die Ceska 8 SD
- die Beweise Keupstrasse, die alten Videodateien mit den Vorgänger-Videos
- die ERMA-Pistole ( . vermutete Dönermordwaﬀe)
- die . Mordwaﬀe Heilbronn
Und auch in Eisenach wurde erst "später" gefunden...
- Holger Gerlachs Papiere im Wohnmobil erst Tage später Gerlach wurde am .
sachsen besucht, denkt an die 7.
Euro Bargeld in seinem Bankschliessfach

. per Hubschrauber in Nieder-

- die Beute erst Tag später (teilweise POSTBANK-Banderolen... sta Sparkasse...)
- die Beute Arnstadt und

.

Euro aus

7 aus Stu gart (LZB) auch Tag später

- die Dienstwaﬀen aus Heilbronn... ist völlig unklar, da widerspr chliche Aussagen.
Und die Sache mit den Ta oos vom Herrn Böhnhardt ist auch noch nicht fer g erzählt...
Da kommt noch Einiges auf das BKA und die BAW zu... oder sollte man besser "Sicherheitsbehörden und
Regierung" sagen ???

Anonym (
- 7- 7 : : 7)
Kommt es keinem seltsam vor, dass eine Festpla e als "C:" benannt wurde, obwohl sie oﬀensichtlich als USB (also extern)
benutzt wurde?
C: ist zu 99.99 % eine interner Pla enname und bei einer festen Anmeldung/Benennung einer externen HD wird dies so
gut wie nie getan.

7

fatalist (
- 7- 7 : 8: )
Es war eine externe USB-Festpla e, das hat der Ronny Bodan aus Sachsen dokumen ert.
Die Feinheiten, da bin ich berfragt, ich bin PC-Legastheniker.
Anonym (
- 7- 7 : : )
WEnn ich mich nicht irre, wurden auch diverse Patronenh lsen erst später von der Putzfrau gefunden - und Handys, welche
der Arzthelfer der Leiche gestohlen ha e etc. Schon der Hammer!
Aber Gedenksteine, Gedenkveranstaltung im Bundestag, Entschädigungen an die Opferfamilien und Strassenumbenennungen. Nicht der sogenannte NSU ist oder war eine kriminelle Vereinigung - sondern das BKA und die Bundesanwaltscha
sind eine solche.
Danke f r die Aktenzeichen. Jetzt wird die Sache rund!
Anonym (
- 7- 7 : 9: 9)
Das "NSU" Verfahren hat viel Ähnlichkeit mit dem "Schm cker Prozess". Er dauerte von 976 und endete nach 9
Verhandlungstagen und vier Verfahren 99 mit der Einstellung des Strafverfahrens. Das Verfahren wurde massiv von der
Staatsmacht manipuliert.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Schm cker-Prozess
Anonym (
- 7- 7 7: : )
Wo in den Akten steht das mit "Laufwerk C:"?
Ich habe es bisher nur im Text gelesen, aber nicht in den Screenshots der Akten.
Es wäre wirklich sehr ungewöhnlich, wenn eine externe Festpla e den Laufwerkbuchstaben C: hä e.

fatalist (
- 7- 7 8:
Ist das ein e ?

:

)

h p:// .bp.blogspot.com/-seNyGk8qaNU/U8d ETj8ecI/AAAAAAAAJNM/RF7KPNTTkMY/s 6
Anonym (
- 7- 7 : :
Da steht tatsächlich ein "c".

/k .jpg

)

Der Laufwerksbuchstabe einer externen Festpla e wird aus technischer Sicht nicht auf der Festpla e selbst gespeichert, sondern das Betriebssystem weist der Festpla e den nächs¾olgenden freien Laufwerksbuchstaben zu.
Man kann den Laufwerksbuchstaben auch manuell festlegen, aber dann wird der Buchstabe auch nicht auf der Festpla e
gespeichert, sondern Windows schreibt das in die Registry in einen Schl ssel an diese Stelle:
HKEY _LOCAL _MACHINESYSTEMMountedDevices
DosDevicesE:
und dahinter dann zur eindeu gen Iden ﬁzierung die Seriennummer der Festpla e als Dateninhalt dieses Schl ssels.
Da die Polizei nur mit dem Image der Festpla e arbeitet, w rde sich die Zuweisung eines Laufwerksbuchstabens
dann nicht auf den "NSU"-Computer beziehen, sondern auf den Polizeicomputer beziehen bzw auf die Auswerteso ware,
mit der die Polizei das Festpla en-Image lädt und die dem Image dann den Buchstaben "c" einfach als Voreinstellung
zuweist.
Vermutlich bezeichnet diese Auswerteso ware der Polizei einfach jedes Festpla enimage erstmal als "c".
In dem Screenshot steht direkt anschließend etwas von "9 Überordnern". Normalerweise nennt man Order aber
nicht "Überordner", sondern "Unterordner", da das Wurzelverzeichnis ("c") die oberste Ebene ist. Daraus kann man
schließen, dass der Auswerter der Polizei nicht allzuviel Ahnung ha e und dann die Laufwerksbuchstabenbezeichnung
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falsch interpre ert hat.
Man m sste in der Registry des "NSU"-Computers ("AMD Marke ASUS" bzw den anderen PCs und Laptops des
"NSU" und auch in den PCs von Andre Eminger) nachsehen, welcher Laufwerkbuchstabe der zur externen Festpla e
passenden Seriennummer zugewiesen ist.
"c" wird da mit ziemlicher Sicherheit nicht stehen.
Wenn die Polizei Pech hat, dann steht die Seriennummer der externen Festpla e gar nicht drin und das w rde dann
bedeuten, dass diese externe Festpla e niemals am "NSU"-Computer angeschlossen war.
So schwarz sehe ich das aber nicht.
Vermutlich steht die passende Seriennummer in der Registry drin und links daneben steht der korrekte Laufwerksbuchstabe,
unter dem diese externe Festpla e am "NSU"-Computer zu sehen war.
Das m sste die Polizei mal veriﬁzieren ob da nun die passende Seriennummer drin steht oder ob die fehlt.
Wenn die Nummer in der Registry fehlt dann war es das mit der oﬃziellen Version, denn dann war diese Festpla e nie
angeschlossen und jemand hat diese Festpla e in den Schu geschmissen.
fatalist (
- 7- 7 : 9: )
Danke, sehr gut erläutert, wie mir scheint.
Im Schu gefunden ist schon verdäch g genug...
es gibt noch ne andere HD, die von der BKA-Frau König ausgewertet wurde, die kommt morgen dran.
EMinger-Fotos usw. drauf...
Anonym (
- 7- 8 8: : )
Festpla en Buchstaben-Zuweisung:
h p://www. ppscout.de/windows-laufwerksbuchstaben-festlegen _ pp _6

Da sind

.html

In allen Computers ist "C" das Start/Root Laufwerk. Wenn man eine externe-Pla e mit dem Buchstaben "C" anhängt gibt es Probleme.
h p://www.windows7inside.de/windows-7- pps/fehlerfrei/vergeben-sie-bei-prob
lemen-einen-festenlaufwerksbuchstaben-fuer-ein-usb-geraet/
Also warum sollte jemand so unglaublich doof sein, ausgerechnet "C" f r eine externe Pla e zu vergeben? Viel
eher war die "C" Pla e vorher eine interne Pla e, aber das ist ja leicht feststellbar, wie sie forma ert war. Doch dazu gibt
es in den Akten keinen Hinweis. Warum?
fatalist (
- 7- 8 8: 7: )
es ist eine externe USB-HD, das steht in Ronny Bodachs Asservatenvermerk mit den Bildern der HD.
Es gibt da noch ein Behördengutachten dazu, vom BKA, wie man das Ding wieder lesbar gemacht habe.
Das habe ich aber noch nicht gelesen...

. .79 UPDATE zu Mietvertrag Wohnmobil Eisenach (

- 7- 7

: 8)

Gestern wurden die Asservaten zum Thema Wohnmobil Eisenach nochmals zusammengefasst vorgestellt.

Ich fahr mal Gerri und Liese wohin. Totall ge. Tiefer Staat ?
so soll Susann Eminger am

.

.

an ihren Mann Andre gesimst haben, als sie Uwe B., Zschäpe
9

und ein blondes Mädchen zum Wohnmobilvermieter nach Schreiersgr n fuhr.
Eine komple e Erﬁndung, diese SMS gab es gar nicht.
Es gibt Neues.
Zufallsfund.
In dieser Akte

ist folgendes enthalten:
[7a0a4-mietvertragasservat.jpg]
Akte Seite 865

Schauen Sie doch mal auf das Datum der Ausleihe!
Da steht nicht "
Da steht "

.

.
.

.

bis
bis

.

.
.

.
"

".

Man fand also im Wohnmobil in der schwarzen Tasche einen Mietvertrag.
Am .

.

.

Holla die Waldfee...
[d822e-womomiet.jpg]
links oben der Fahrzeugschein
darunter die Meldebescheinigung von Holger Gerlach
markiert der Mietvertrag, der in der Mitte gross dargestellt ist
rechte die Suchmaske

Geheimdienstdouble e (
- 7- 7 : 8: 6)
Super Fund. Ist der Mietvertrag dabei? Was wurde alles geändert?
Neptun (
- 7- 7 : : )
Ich habe mir gerade gedacht, was das f r Arbeit macht mit den ganzen Kopien und Screenshots. Die Muse hä e ich gar nicht.
Gerade wurde ich mal wieder Nazi genannt, weil ich Z. f r unschuldig halte.
Die Deutschen sind echt das lächerlichste Volk, das man sich so vorstellen kann.
Fana sch bin ich auch... sagte man das zu Dir auch schon Fatalist? Könnte man ja gla denken, bei der M he, die Du Dir
machst. Tz... wenn mich solche Aussagen nicht immer so ärgern w rden, w rde ich dr ber lachen, doch das zeigt mir nur
die Dummheit und Ignoranz dieser gefährlichen blinden Leute.
Durch solche Leute wird es die Wahrheit nie in die Realität schaﬀen. Durch solche Leute wird es nie Gerech gkeit geben.
Anonym (
@Neptun

- 7- 7

:

: 6)

Ist nur logisch.
Im Mi elalter hä e man dich auch als Ketzer mitverbrannt, wenn du eine Hexe f r unschuldig hältst.
Das deutsche Volk ist mehrheitlich genau auf diesem Niveau stehengeblieben.
Interessant: Hexe und Nazi haben genau gleich viele Buchstaben. Und beides wird vom System in genau der gleichen Weise benutzt, nämlich als Ablenkung f rs Volk, während die Ausbeutung wie geplant weiterläu .
LG, killerbee
Neptun (
Killerbee,

- 7- 7

:

: 6)

Teufel wurde ich auch schon genannt, weil ich bei Hetze nicht mitmache und schwarze T-Shirts trage.

Ich erinnere mich noch, als ich an einen neuen Arbeitsplatz versetzt wurde. Die dämlichen Hetzer haben mir erstmal die Anweisung gegeben, dass ich mich mit dem und dem nicht abgeben soll und dass die schwul sind und bla.
Tja, was soll ich sagen? Mit genau diesen, von Idioten gemachten "Außenseitern" habe mich am Besten verstanden, weil
die nicht ber Andere gelästert haben und was machte das mit mir? Genau, die Hetzer machten mich auch zu einem
Außenseiter, und jedem Neuen wurde das Gleiche ber mich erzählt, wie man mir anfangs ber die Anderen erzählte.
Einfach widerlich die Deutschen.
Ja, ist interessant mit den vier Buchstaben. Frauen, deren Namen nur vier Buchstaben haben mag ich nicht...;-) unabhängig von Nazi und Hexe.
Anonym (
- 7- 7 : 6: 6)
ich ﬁnde ja eher die zeile "anzahlungskassenbon-betrag: . . " interessant. ist da wer vorbeigefahren zum bezahlen
oder gab es ein konto von dem geld berweisen wurde? und warum ist das eine woche vor ausleihdatum?
g!

. .8

Der V-Mann (?!) Uwe Böhnhardt lag tot im Wohnmobil (

- 7- 8

: 8)

Und deshalb s mmte "die Aktenlage" in Bezug auf seine Ta oos nicht.
Weil er V-Mann war.
Wessen V-Mann?
Aust lenkt aufs LKA, aber das war wohl nur der Eins egsjob.
Die Frage ist oﬀen.
Wenn Sie sich die vorherigen Blogeinträge zum Thema Ta oos und Sek on anschauen, so steht dort nirgendwo,
dass der Tote nicht Uwe Böhnhardt war.
Dort steht, dass die Leiche von "Uwe B." nicht die Ta oos ha e, die sie laut PD Michael Menzel und LKAZielfahnder Sven Wunderlich hä e haben m ssen.
"Linke Wade", so stehe es in den Akten.
So sagten beide Polizisten es aus, daran hä en sie ihn "vermutet" bzw. "erkannt".
Die Wade von Uwe Böhnhardt und das Ta oo der Leiche
„Wir wollten also wissen, ob die zweite Person Böhnhardt ist und wo Frau Zschäpe au äl g ist.“ Die
Iden ﬁzierung sei von den Zielfahndern des LKA
mit
Bildmaterial eines Ta oos an der
linken Wade
unterstützt worden: „Man konnte schlussfolgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B
handelt.“ (Aussage PD Menzel vor Gericht)

Wie wir wissen, ist das eine Falschaussage.

(nicht die Einzige, Go bewahre...)

Der tote Uwe B. hat ein Ta oo am Oberschenkel.

Und eins an der Schulter.

Beides rechte Seite.

Wir wissen, dass zu Anfang Uwe B. nur Schusswunde am Kopf ha e.

Der Sek onsbericht muss also geändert worden sein, aber man vergass die Skizze zu ändern

Die ist hier:

Die Leiche "Uwe B." hat die falschen Ta oos

:

EIN Schussdefekt im Kopf. Linke Seite. Steckschuss. KEIN Pumpgun-Durchschuss. Nur eine Kopfwunde.
Steht da.

.

.

.

Schauen Sie oben nach: Da steht was Anderes, im Sek onsprotokoll:
eine Eintri swunde und eine Austri swunde
Passt also nicht... geändert... ???
Die individuellen Merkmale werden bei V-Leuten gewechselt.
Nicht am Körper, sondern die in den Akten.
So rutschte das Ta oo (in den Akten) vom Oberschenkel auf die Wade, und von rechtem Bein ans linke Bein...

Es war IMMER auf dem rechten Oberschenkel. Auch wenn Urlaubs-Bekanntscha en es mal auf dem Oberschenkel beschrieben, und mal auf der Wade, mit Blumenranken bertätowiert, aber erst
... alles Blödsinn.
Man sollte sich fragen, ob da "gebrie " wurde... und von wem.

Das Ta oo war immer auf dem rechten Oberschenkel.
Und bertätowiert war da gar nichts, erst recht nicht mit Blumenranken.
Wo sollen die denn bi e sein ???
Und natürlich waren die Leichen im Wohnmobil Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.
____________________________________
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Man hä e aber seit

wissen oder zumindest ahnen m ssen, was da läu .

Seit September
bereits, denn damals sagte der LKA-Staatssch tzer Kleimann aus, in Th ringen beim
NSU-Ausschuss des Landtages, und Kleimann war der f r die Fahndung nach dem Trio BMZ zuständige Mann seit
Anfang
.
Wunderlich ha e hingeschmissen zuvor, weil der Verfassungsschutz das Trio decke. So schrieb Wunderlich das
sogar, das gab hohe Wellen... und er dur e sich noch
vom Bundesrichter Schäfer zum Buhmann machen
lassen.
Der Buhmann ist aber eher der Herr Schäfer.
Wenn es brennt, ob BND-Aﬀäre oder NSU, dann kommt der Bundesrichter a.D. und löscht das Feuer...
Diese Geschichte wird ein anderes Mal erzählt werden... aber er kommt vom BGH oder so. und Sie wissen ja,
liebe Leser, dort sind die d mmsten Richter Deutschlands...

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die d mmsten Richter der BRD sitzen beim BGH
Nun kam also der Herr Kleimann als Zeuge, und er gab sich wirklich M he, den Parlamentariern etwas zu
verklickern. Nur waren die leider leider doof... oder aber sie wollten nicht au lären.
Sorry, kling hart, ist aber so.
Wir zi eren Haskala.de:

9.

Friedhelm Kleimann, 66 Jahre alt, damals LKA, heute Pensionär.

h ps://haskala.de/

/ 9/

/ cker-ausschuss- september

/ #erster

Und was sagte Herr Kleimann den Parlamentariern?
Das muss man einfach gelesen haben!
7

Frau An fa König, bi e!

9. 6
Herr Kleimann wird zu Teilen seines Werdegangs befragt. Er ist im Jahr
in die Ermi lungseinsheit
Staatsschutz gekommen, ha e zuvor außer Radio- und Zeitungswissen zum Fall noch keine Ahnung.
Zentraler Au rag: Der Zeuge bekam damals die Akten der Zielfahndung und die Fallakten zu den
ﬂüch gen Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt um die bisherige Fahndung auszuwerten und weitere Fahndungsa-Ansätze zu ﬁnden. Einige Monate zuvor ha e die Zielfahndung ihre
Suche seit 998 vorerst eingestellt bzw. die Akten abgegeben.
Okay, man darf davon ausgehen, dass Herr Kleimann die kannte. Von Bildern her. Gut kannte.
Machte der doch den ganzen Tag lang nichts Anderes als "Trio BMZ jagen"...
Und dann ﬁndet Kleimann Böhnhardt und Zschäpe in Chemnitz! Lässt sie mit auf die Wache nehmen !!!

.
Der Zeuge erinnert sich an einen Vorfall aus dem Jahr
. Er war in Chemnitz und wollte zur dor gen
Dienststelle wegen einer Angelegenheit zur der Fahndung nach dem Trio. Da sein Akku vom Handy
fast leer war ging er ins Sachsencenter um sich eine neue Ba erie zu kaufen, in der . Etage habe er
dann gedacht:
“Ach du liebe Zeit, dass ist doch die Beate und der Uwe Böhnhardt”
. Der hä e dort gesessen, als als wollte er nicht gesehen werden. Dann ist Kleimann runtergangen
und habe berlegt, wie jetzt zu reagieren sei. Er ging nochmal hoch, vergewisserte sich und rief mit
seinem Restakku die
an, die erklärten ihm, dass sie
Minuten bis dorthin benö gten. Als die
Kollegen kamen, konnten sie zunächst mit dem sächsischen Polizei VW Bulli nicht in die Tiefgarage
einfahren, weil es wohl größenmäßig nicht passte. Er habe den Beamten dann erklärt, was Sache sei
und dass er vermutet, dass das Paar die Gesuchten seien. Sie gingen zu Dri auf sie zu und f hrten
eine Kontrolle durch. Sie ha en Ausweise dabei mit Ausstellungsdatum 998 und 999, was sie nicht
weniger verdäch g machte. Er nahm sie mit zur Wache, dort wurde
Fingerabdr cke
genommen. Es gab jedoch keinen Treﬀer.
Kleimann kommen ert: Entweder sie waren es nicht
oder
“man hat gr ndlich gearbeitet” und ihnen “eine andere Iden tät gegeben”
.
Na, was hä en Sie jetzt gemacht, liebe Leser?
Was hä en Sie gefragt?
Welche Pässe, auf welche Namen?
Waren das Pässe aus Sachsen, aus Th ringen, oder von wo?
8

Was haben Sie diese Leute gefragt, Herr Kleimann?
Haben Sie versucht sie mi els Fangfragen auszutricksen?
Haben Sie festgestellt welchen Dialekt die Beiden sprachen? Sächsisch??? Jenensisch???
Irgend sowas... hä e doch JEDER gefragt!
Was ist aber in der REALITÄT passiert in Erfurt an jenem Tag?
Lesen Sie!!!

.
Zeuge entlassen. Der Ausschuss geht f r eine halbe Stunde in die Mi agspause.
.
Die Abgeordnete möchte noch wissen, wann er bei Thorsten Heise an der Durchsuchung beteiligt war.
“Ich war zweimal bei Heise”, zeitlich könne er das nicht mehr eingrenzen.
Es gibt keine weiteren Fragen an den Zeugen.
.
Die Abg. König fragt nochmal nach, ob die damals f r die TKÜ-Maßnahmen bei der Fahndung nach
dem Trio Zuständigen einen besonderen Zugang zur Staatsanwaltscha ha en, was der Zeuge jedoch
nicht weis. Er ergänzt weiter zum Trio: “Ich wusste ja gar nicht, in welchem Kreis sich Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe bewegt haben”. Kapke und Wohlleben ha e er der rechten Szene zugeordnet, dass
sie solch relevante Personen waren wusste er aber nicht.
Totales Versagen.
Ablenkung ins Seichte. Ausgerechnet durch Katharina König...
Versagen des NSU-Ausschusses von Th ringen.
Hauptsache Mi agspause ???
Es sieht doch stark danach aus, dass auch die Polizeisystem hinterlegten Fingerabdrücke ausgetauscht worden
waren, und dass Böhnhardt und Zschäpe V-Leute waren.
Die Leitmedien, die an jenem Tag in Erfurt sassen, haben das ebenso vertuscht wie die "Au lärer" es vertuscht
haben.
Ich hä e wirklich gerne mal die Liste der Ausschussbesucher von jenem Tag gesehen.
_____________
Aber Uwe Mundlos will man an Fingerabdrücken erkannt haben...
9

Ach geh, das ist doch albern... oﬀensichtlich gehört auch der Austausch der Fingerabdr cke in Akten und
Polizeidatenbanken zum Standard-Repertoire bei V-Leuten.

Beate Zschäpe sollte mal zu ihrer "Verha ung"

etwas sagen. Unbedingt.

______________________

DIE LEICHE IM NSU-WOHNMOBIL WAR NICHT UWE BÖHNHARDT
JULI 6,
GEORG LEHLE
Doch, das war Uwe Böhnhardt, der V-Mann.
Wessen V-Mann ???

Geheimdienstduble e (
- 7- 8 : 6: )
Wenn die Urlaubsbekanntscha en meinen das Uwe B. den Schädel mit Helm auf der Wade ha e, der aber laut Autopsiebilder auf der Schulter (Oberarm) war, könnte man spekulieren das sie ausversehen mit veränderten Akten gebrie
wurden.

Anonym (
- 7- 8 7: : )
Die Runensymbole tauchen doch auch auf der Corelli-CD auf! Hast du das nicht selber hier veröﬀentlicht??
Zwangsjacke (
- 7- 8 7: : )
An der Story vom Kleimann . s mmt doch irgendetwas nicht. Zufällig einen Akku besorgen, weil der aktuelle leer ist
und ganz zufällig tri der Hauptermi ler auf seine Ziele?
Außerdem sollte man doch annehmen, so ein Zielfahnder im Außendienst kann Verstärkung herbeirufen ohne die
ber eine interne Dienstrufnummer.
fatalist (
- 7- 8 7: 6: 7)
Runen ja, aber nicht die Dateinamen.
Die Kragenspiegel der SS sind auf der CD nicht drauf.
fatalist (
- 7- 8 7: 6: 9)
Zwangsjacke, der Kleimann ist kein Fahnder und war im Ausland. Sachsen.
Anonym (
- 7- 8 : : )
Ich mußte wirklich lachen, als ich das las. Unglaubliches Aﬀentheater.

Anonym (
- 7- 8 : 6: 8)
Fragen ber Fragen.
Was macht der Untersuchungsausschuss berhaupt?
Normalerweise (aber was ist schon normal?) hä en die sicherlich weitaus mehr Unterlagen zur Verf gung, wie fatalist,
denn ein solcher Ausschuß sollte ja wohl ALLE Unterlagen bekommen.
Gut, LKA und BKA könnten und werden wohl auch die kompromi erenden Unterlagen zur ckgehalten haben (Hmm,
sollen wir denen eine derar ge Intelligenz zutrauen?)
Aber wie dem auch sei, auch diesem Untersuchungsausschuß d r e dieser Blog mi lerweile bekannt sein, sonst sollten
wir die mal anschreiben, und damit gemerkt haben, das da etwas ganz gewal g s nkt.
Aber wahrscheinlich wollen die in ihrem Wahn und dem Krampf gegen Rechts garnichts wirklich au lären. Denn man
m sste danach ja Straßennamen zur ckbenennen und vor allen Dingen mal die wahren Täter f r diverse Morde suchen.
Was aber schwierig werden d r e, da man ja wohl relevante Beweise, die von unserem Trio wegweisen, bereits wohlweislich vernichtet haben d r e.

. .8

Nächster Vermerk, selbe Festpla e, nächste Überraschung aus Zwickau (

- 7- 8

:

)

In der letzten Folge des Auswertungs-Marathons im BKA war die Schu halden-Festpla e EDV
das Thema,
die der gute Herr Bodach von der Polizei in Sachsen am . .
nicht auslesen konnte, aber das BKA konnte
darauf am . .
ein Bekenntnis zur Keupstrassenbombe durch Max und Gerri schri lich festhalten.

Das ist dieser Blogbeitrag:

Der PC in Zwickau enthält das Bekenntnis von Max und Gerri zur Bombe Keupstrasse

Es geht nun -letzte Folge- weiter mit der famosen Frau König vom BKA, die
am . .
die Waﬀennummer von Kiesewe ers Dienstwaﬀe in der Schlusseinstellung des Paulchen-Videos
noch nicht erkannt ha e.

Frau König hat diese Scharte am 6.

.

mehr als we gemacht, wie Sie gleich sehen werden, liebe Leser!

Sie war immer noch mit der Festpla e aus dem Schu EDV
angeschaut, sondern Texte und Bilder.

befasst, dieses Mal hat sie nicht die Video-Schnipsel

Wir sind jetzt also beim Vermerk vom 6.

.

des BKA, Frau König.

Immer noch die zuerst unauslesbare Schu -Festpla e.

Jetzt kommt die Corelli-NSU-CD von 2003, dachte ich... falsch gedacht !!!

Den "NSU-Brief" im Vermerk vom
Vermerk... siehe oben.

.

.

habe ich ebenfalls nicht gefunden, im Inhaltsverzeichnis fehlt dieser

Das scheint also Zeug mit Eminger-Bezug zu sein.

6

7

Viel berichtet wurde in den Medien ber "Kanzler Schröder hinter Gi ern".
Hier isser:

eher unspektakulär... viel Hype um Wenig.

8

Es muss sich um eine Vorgängerversion des Paulchen-Videos handeln, das ergibt sich aus dem Datum
Paulchen ist angeblich
7 ﬁnalisiert worden.

.

Aber jetzt gibt die Schu estpla e ihr grösstes Geheimnis preis:

Und somit hat Frau König ihre Scharte vom .
waﬀe nicht erkannte.

.

wieder ausgewetzt, als sie die Waﬀennummer der Dienst-

Mission erf llt ???

9

Hat da der polizeilich festgestellte Gaﬀer am Feuer des . .
Andre Eminger eine belastende Festpla e
in den Schu geschmissen, gemeinsam mit dem Handy, auf dem seine Frau ihn anrief, als "Zschäpe" nach
der Katzenabgabe bei den Nachbarn telefonierend weggelaufen war ??? Den Veilchenweg runter in Richtung
Innenstadt/Bahnhof?

Wen sch tzte das BKA durch die Löschung der Handydaten???
Einen Informanten, so mutmasste Bundespolizeidirektor Heinz-Dieter Meier...
6

Fragen ber Fragen...

6

6

Anonym (
- 7- 8
Hallo zusammen!

:

: 9)

Wäre es nicht sinnvoll, wenn auf der Blogseite ein direkter Link zum Forum erkennbar wäre?
fatalist (
- 7- 8
Gute Idee :)

:

Anonym (
- 7- 8 :
Die FAZ rudert zur ck:

:

)

: 8)

"Der „Na onalsozialis sche Untergrund“ gilt als historische Tatsache. Plätze und Straßen sind nach Opfern jener
Mordserie benannt worden, die der Gruppe mit der Bezeichnung NSU zugeschrieben wird. Das kaltbl ge Erschießen
von Kleinunternehmern ausländischer Herkun und einer deutschen Polizis n hat das Land zu Recht ersch ert und die
gesamte Sicherheitsarchitektur in Frage gestellt. Das hat Folgen gehabt; so ist die Koordina on zwischen Bund und Ländern
verbessert worden.Mancher im Angesicht des ersten Entsetzens erhobene Vorwurf hat sich freilich nach den umfassenden
parlamentarischen Untersuchungen nicht bewahrheitet: So waren die Behörden keineswegs durchweg auf dem „rechten
Auge“ blind. Der Verfassungsschutz war dem rechtsextremen Milieu, in dem die drei vom „NSU“ als elitär galten, ziemlich
nah. So rich g es ist, insgesamt von einem Behördenversagen zu sprechen, so wenig gab es die eine heiße Spur, die zu
den Tätern der unfassbaren Mordserie f hrte.h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/rechtsextremer-terror-w
ende-im-nsu-prozess99.html
Zeigen die zugespielten Informa onen Wirkung?
Adebar
Zwangsjacke (
- 7- 8 : 9: 9)
@Adebar
Ich kann da keine Wirkung erkennen. Im Gegenteil hält die FAZ noch die oﬃzielle Version hoch. Auch wird unverfroren
behauptet, es wären Konsequenzen innerhalb der Dienste gefolgt.
Übrigens machen das die anderen Massenmedien genauso. Da wird teilweise rich g abstruses Zeug geschrieben und
selbst der GBA falsch verstanden und zi ert. Das Niveau ist jämmerlich.

6

Zum Thema:
Die Pla e gehört Eminger, das kann man wohl aus den privaten Dateien schlussfolgern.
Ne er Zufall mal wieder, dass er bzw seine Olle in Nähe des Fundorts au auchen.
Sind die Tator¾otos und selbstgemacht oder aus Polizeiakten bzw. sons gen Veröﬀentlichungen entnommen?

. .8
Am

Tricksen und Nö gen und Bluﬀen? Das Wohnmobil von Heilbronn (

- 7- 8

:

)

. Juni war hier im Blog zu lesen:

Es gab kein NSU-Wohnmobil beim Polizistenmord in Heilbronn
Zum Thema "Wohnmobil des NSU in der Ringfahndung nach dem Polizistenmord no ert" ist
unendlich viel Blödsinn geschrieben worden, obwohl aus den Gerichtsaussagen klar ersichtlich ist,
wie das Wohnmobil in die Ringfahndung kam. Am Tag des Mordes, dem . .
7.
Fangen wir ganz einfach an:
Vom 6. .
7 bis 9. .
7 lieh "Holger Gerlach" in Chemnitz ein Wohnmobil aus und hinterliess
eine Kau on von
Euro wie dort bei Caravan Horn blich.
Am 9. .

7 wurde das Wohnmobil zur ck gebracht.

ENDE.

Was meint denn die Aktenlage dazu?
"Sachakte Komplex
Fahrzeuganmietungen"
Eine ganze Menge
Zunächst ist in Band dieser Akte
6

die "nackte Aktenlage" aufgelistet.
Und in Band bei den "Nachforschungen"
wird es dann rich g "lus g".
Was sagt das Inhaltsverzeichnis?

6. .- 9. .

7, verlängert bis 6./ 7. .

Der Mord wurde am

. .

7.

7 begangen.

Es sind aufgef hrt:
[horn1.jpg?w=208]
verlängert laut Zeugenvernehmung vom 22.12.2011

6

66

Da m ssen wir also jetzt im Ordner suchen.

Dort wurde ermi elt dazu, zu dieser Verlängerung, umfassend...

Also nehmen wir uns den Ordner samt Inhaltsverzeichnis vor:

und suchen die Vernehmung vom

.

.

.

Davon gibt es . Bernd, Chris ne, Alexander Horn.

Man hat Hausdurchsuchungen gemacht und dann vernommen.

67

Berufsschullehrer Bernd Horn wusste gar nichts. Den können wir weglassen.
Die Cheﬁn des Verleihs Chris ne Horn:

68

69

7

Quatsch, niemals. Die beste Stelle...

Wie kommt das BKA dazu, dass Frau Horn die Verlängerung des Heilbronner Wohnmobiles gestanden hat?
Man hat doch wohl versucht, die Horns mi els eines frei erfundenen Ringfahndungs-Kennzeichen zu bluﬀen?
7

Oder welche Erklärung hat man daf r, dass das Asservat
"Polizeiposten Grossbo war no erte am

.

.

7 ein Wohnmobil der Fa. Horn"

gar nicht in der Akte ist, und auch den "Beschuldigten Horn" niemals vorgelegt wurde?
Fragen ber Fragen...
Die Polizisten m ssen vernommen werden, die da angeblich ein Wohnmobil der Fa. Horn no ert haben
wollen/sollen.
Man darf davon ausgehen, dass da getrickst, genö gt und geblu

wurde.

Die Leute mi els Hausdurchsuchung "schocken" und dann werden sie schon "gestehen" ???
Auch die Aussage des Alexander Horn ändert daran gar nichts. "ja könne sein, wisse er nicht, aber warum nicht?"
(bezogen auf die Verlängerung)
Das SEK vorschicken, um dann vage Aussagen zu bekommen?

. .8

Eisenacher Wohnmobil, keine Fragen an Frau Arnold (

- 7- 8

:

)

Die wich gste Zeugin f r das Eisenacher Wohnmobil wurde nie vor einem NSU-Ausschuss oder vor Gericht als
Zeugin vernommen: Frau Arnold, die das blonde Mädchen sah.
Vorgeladen wurden nur ihre Chefs, die wenig sagen konnten zum Mädchen, die gar nichts sagen konnten zum
Mietvertrag und zu Kau onen, da Frau Arnold "den Papierkram" gemacht ha e.
Sie soll also hier mit ihren Aussagen Gehör ﬁnden.
Dieser Beitrag ist so eine Art Ergänzung zu jenem von Gestern:

Der Mietvertrag f r das Eisenacher Wohnmobil
Was hat Frau Arnold zu den Varianten desselben Mietvertrages gesagt, und was wollte man von ihr wissen dazu?
Das ist sehr sehr aufschlussreich...
7

aus derselben Akte "Komplex Fahrzeuganmietungen" Teil wie zuvor.

7

Am

.

.

war Mann Nr.

Bei der Abholung am

.

.

mit Frau Nr. 8 und einem Mädchen hier.

war der Mann Nr.

allein.

Das entspricht der Gerichtssaussage von Mario Knust.
Die Zeugin verzichtete auf die Vorlage und Korrektur, samt Unterschri ?

Ich fahr mal Gerri und Liese wohin. Totall ge. Tiefer Staat ?
so soll Susann Eminger am . .
an ihren Mann Andre gesimst haben, als sie Uwe B., Zschäpe
und ein blondes Mädchen zum Wohnmobilvermieter nach Schreiersgr n fuhr.

Was hä en Sie als Vernehmer die Frau gefragt, wenn sie einen Vertrag vom
Wohnmobil gefunden hä en, am . .
?

Gar nichts hat man Frau Arnold gefragt dazu.

Wer wurde der Zeugin Arnold nun angeboten, als Wahllichtbildvorlage?

6 Männer und 6 Frauen.

Sie erkannte Mann Nr.
7

und Frau Nr. 8:

.

.

bis

.

.

im

[arn6.jpg?w=300]
Namen Unbeteiligter rausgenommen

7

Böhnhardt, Zschäpe und Mädchen.

Am

.

.

.

Und Holger Gerlach war also nicht dort.

Monat später wurde Frau Arnold noch einmal vernommen:
76

Im Auto des BKA, Abends um

.

Uhr.

Was war denn so dringend?

[arn131.jpg?w=199]
richtig blonde Haare...

77

Wieder keine Fragen zu Kau on und Ausleihzeit.

78

Es war auch nicht die Tochter von Mandy Struck, die war unter den 8 Mädchen.
Welches Mädchen zu Zschäpe am . .
"Mama" sagte, und ob das Mädchen das berhaupt sagte, das
steht nicht in den Aussagen von Frau Arnold. Das Wort "Mama" kommt in der Akte nicht vor.
Das ist eine Aussage von Bianca Knust gewesen, Frau Arnold habe das Mädchen erwähnt...

Götzl hält aus K.s polizeilicher Vernehmung vor, sie habe angegeben, das Kind sei ein Mädchen von 7
oder 8 Jahren und ca.
cm groß gewesen. Das habe ihr vielleicht ihre Kollegin vorab gesagt, heute
wisse sie dazu nichts mehr.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-november-

/

Was s mmt berhaupt an den Aussagen ???
Wer hat dieses Märchen von der Zschäpe und dem Mädchen eigentlich in die Welt gesetzt?
Das steht im Bericht des PD Menzel bereits am

PD Menzel erzählt die . Version des .

.

.

:

.

Zum Gl ck hat er sie auch aufschreiben lassen... am .

.

79

Da stammen der

Es war aber der

.

.

.

.

und "Frau mit Kind" her.

.

Das sagte auch Mario Knust aus:

keine Unterschri en
8

Am

.

. mit einer Frau und einem Kind. Wohl ein Mädchen.

Tage später erkennt er Nr. , also den TV : Holger Gerlach.

Alles sehr vage...
_________________
8

Warum hat das Wohnmobil Eisenach als einziges Fahrzeug aller Zeiten
in der Akte kein Kennzeichen?

Was war das f r ein Wohnmobil?
Die Geschichte s mmt berhaupt nicht. Ganz und gar nicht.
Hat man den Uwes ein Wohnmobil "untergeschoben", welches von ihnen völlig fremden Leuten angemietet
worden war?

Kartoﬀel Puﬀer (
- 7- 8 : 7: 8)
Die Bilder der Mädchen sind nicht echt. Das sind sog. Fangmädchen, das sieht man sofort.
h p://www.gegensexuellegewalt.at/

/

/ 7/ein-ganz-reales-verbrechen/

Anonym (
- 7- 8 6: 6: )
Die erste Vernehmung dauerte 8 Minuten ( .
Bilder eingehend betrachtet. Alle Achtung.

-

. 8 Uhr). In dieser Zeit Belehrungen "belehrt und verstanden" und

Anonym (
- 7- 8 : : )
Wenn der Klamauk um den nsu mal gänzlich auﬄiegen sollte dann kann das Merkel Regime und alle dazugehörigen
B chsenspanner einpacken da wird sich die Anschaﬀung der Airbus Flo e schon noch auszahlen.

. .8

Wie das BKA den .

Ab dem 7.
Soko Trio.

8

.

.

in Stregda neu erfand (

- 7- 9

: 9)

wurde die Th ringer Soko Capron des PD Menzel vom BKA bernommen, im Rahmen der

Mit geradezu atemberaubendem Tempo wurde in den darauf folgenden
Geschichte des Sterbens der Uwes neu erfunden.

Tagen bis zum

.

.

die

Der . .
ist f r das NSU-Phantom deshalb so entscheidend, weil an jenem Tag Generalbundesanwalt
Range und BKA-Präsident Ziercke den Bundestag belogen:
Blogpost vom

.Mai

:

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.

: Ziercke und Range bel gen den Bundestag. Folgenlos.

Die Geschichte Nr. 9 endete mit:
Das Urteil ﬁel bekanntlich am

.

.

EINSTIMMIG im Bundestag.

Die Medien der BRD haben diese L ge bis Heute total verschwiegen, die am
Rußpar kel in irgend einer Lunge, und das war seit der Obduk on am . .

. .
in Erfurt auﬄog: Keine
bekannt.

LEITMEDIEN VERHEIMLICHEN WAHRE OBDUKTIONSBEFUNDE VON UWE MUNDLOS
APRIL

,

GEORG LEHLE
NSU: KEIN BRANDRUSS IN MUNDLOS LUNGE, BKA-CHEF JÖRG ZIERCKE LOG
APRIL ,
GEORG LEHLE
[image-289135-galleryv9-xrcd1.jpg?w=300]
Diese beiden Herrn belogen am 21.11.2011 den Bundestags-Innenausschuss
Nur ein Detail, die Ceska betreffend: Der Schutthaufen vorm Haus ist nicht "im
Wohnhaus".

Wie wurde das Geschehen vom .

.

in Stregda neu vom BKA erfunden?

Dazu m ssen wir zuerst darauf schauen, wie sich Stregda und die Ereignisse dort vor der Übernahme durch das
BKA darstellten.

8

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/update-zu-ziercke-und-r ange-belogen-den.html

Bis zur Übernahme durch das BKA am 6. .
erschoss Jeder sich selbst, am 9.
Kopfschuss und ein Brustschuss" im Spiegel, und dann änderte sich Alles.

.

stand noch "ein

Aus Th ringer Sicht war der Ablauf wie folgt:

Ist das nicht schön?

Am 7. .
bernimmt das BKA, und einen Tag später ﬁndet man "bei einer ersten Sichtung" eine H lse 9
mm, die man der Maschinenpistole Pleter (auf der Sitzbank gefunden) zuordnet, und plötzlich hat man den .
Schuss gefunden.

Vom .

.

bis zum 8.

.

Das Wohnmobil steht seit .
Eisenach.

8

hat das LKA Th ringen diese H lse irgendwie " bersehen".

.

immer noch (nach

Wochen) bei der Firma Tautz-Abschleppdienst in

8

Und " bersehen" ha e man ber Wochen lang die H lse 9 mm aus der MP Pleter 9 :

86

Wer soll das glauben???

Diese H lse wurde dort "drapiert", weil man sie brauchte, um einen Schuss auf die Polizei ins Spiel zu bringen???
, von dem denn auch prompt "vertraulich" berichtet wurde.

Achten Sie auf das Datum:

.

.

, Tag der Russlungenlüge.
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Alle Farbbilder des Bankraubs in Eisenach sind nachgestellt? (schlechte Bildqualität...)

Am
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.

.

wusste die Bank immer noch nicht, wie hoch der Bankraub war.

"kein Rauch in der Lunge" bei Böhnhardt.
Bei Mundlos schon, was nicht zutri , wie wir heute wissen.
Das BKA wusste es damals schon, es war seit .

.

bekannt.

Wie wurde die 9 mm Patronenhülse wirklich gefunden?
Variante A: Sie wurde dort einfach hingelegt.
Variante B: Sie war mit den Möbeln rausgeräumt worden.
Variante C: Sie wurde aus dem Schu ausgesiebt (steht da!!!)
89

Bilden Sie sich Ihr Urteil selber!

In die Medien scha e es die neue Version von den Sch ssen sehr schnell, und so konnte die Th ringer
Allgemeine ebenfalls verk nden, dass Mundlos erst Böhnhardt erschoss, dann Feuer legte und danach sich selbst
richtete. Weil er ja Russ in der Lunge ha e...

6.

.

, die neue BKA-Version wird unters Volk gebracht:

[ta-26-11.jpg?w=300]
TA 26.11.2011

Daran s mmt gar nichts.

Hier ist es noch "besser",

.

.

, eine Weihnachtsgeschichte:

[ta-22-12.jpg?w=300]
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Einsatz-nac
h-Eisenacher-Bankueberfall-haette-schiefgehen-koennen-1884469167

Waﬀen hinter der Wandverkleidung, so so...
9

Ganz vorn Rechts die undurchdringbaren Schu lagen, die das Finden der 9 mm-H lse um Wochen verzögerten.
Ha ha ha.
Es kann dem BKA nicht unbekannt gewesen sein, ber Wochen nach der Obduk on ( .
Russpar kel in Lu röhren oder Lungen gefunden wurden noch Kohlenmonoxid im Blut:

.

). dass weder

Dieser zweite Beweis wurde von der Nebenklage im Prozess dokumen ert:

Der Sachverständige beschrieb die von ihm durchgef hrte Obduk on und stellte neben
der genauen Todesursache dar, dass in den Atemwegen und Lungen der beiden Toten keine
Rauchpar kel und in der chemisch-toxischen Untersuchung
keine Hinweise für das Einatmen von Rauch festgestellt werden konnte. Nach der Erfahrung des Sachverständigen wären solche Spuren dann zu erwarten gewesen, wenn die
beiden Toten noch eingeatmet hä en, als das Wohnmobil in Flammen stand.
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/

/

/

-

-

/

Was ist damit gemeint?
Wiki weiss Bescheid:

Kohlenstoﬀmonoxid bindet etwa
stoﬀ ,

-mal stärker an den roten Blu¾arbstoﬀ Hämoglobin als Sauer-

h p://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoﬀmonoxid
Was sollen wir Bürger also tun, wenn wir feststellen, dass wir vorsätzlich belogen werden, und Abhilfe nicht
möglich ist?
Es wurde versucht, das mit der Abhilfe:
9

h p://friedensblick.de/

7/uwe-mundlos-entbloesst-deutschland-als-bananens taat/

Eine unglaubliche Posse, peinlicher geht es nicht:
Aufgrund des fehlenden medialen Aufschreis empörten sich auch niemand in der poli schen Arena in Berlin.
Ich schrieb eine ganze Reihe von Mitgliedern des Innenausschusses an, “von Links bis Rechts”, und schilderte den
Fall.
Immerhin reagierte der Vorsitzende des Innenausschusses Wolfgang Bosbach (CDU) mit messbarem Interesse. Er antwortete auf eine Zuschri am . . , dass er den Obduk onsbericht “leider nie erhalten” habe und
fragte mich, ob ich ihm eine Kopie aushändigen könnte; er wolle den “Sachverhalt nachprüfen” (friedensblick). Da
ich leider den Bericht nicht habe, verwies ich ihn auf den Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss.
Am . . kam dann seine Antwort: Da die dor gen Ausschussmitglieder “im Gegensatz zu mir, im Besitz
des Obduk onsberichtes sind, dann ist es ihnen eher möglich als mir, etwa unzutreﬀende oder unvollständige
Aussagen zu korrigieren (…).(Friedensblick)
Darau in schrieb ich an den Thüringer Linken Bodo Ramelow und fragte, ob er Herrn Bosbach den Obdukonsbericht zukommen lassen könnte. Bosbach könnte dann ggf. die Aussagen von Herrn Ziercke “korrigieren”,
diese email leitete ich auch an sein Büro weiter. (Friedensblick)
Darau in meldete sich am 9.

. Herr Bosbach wieder bei mir:

“(…) in obiger Sache beziehe ich mich auf Ihre Mail an Bodo Ramelow (!) vom . Mai
mehr als irri ert hat, zumal der Inhalt den Sachverhalt nicht ganz präzise wiedergibt.

, die mich doch

Vor diesem Hintergrund wäre ich Ihnen dankbar, von kün iger Korrespondenz mit mir abzusehen.” (friedensblick)
Wolfgang Bosbach (Vorsitzender des Bundestags-Innenausschusses) lässt sich oﬀenbar gern von Herrn Ziercke
vom BKA bel gen, nicht nur in Sachen NSU-Phantom, sondern auch in Sachen Edathy, und im Fall des Leitender
Kriminaldirektors im BKA Karl-Heinz Dufner, der ehemalige INTERPOL-Chef und zuletzt Chef der Rauschgi fahnder im BKA war ebenfalls Kunde harter Kinderpornos aus Kanada.
Ein blitzsauberer Laden, dieses Bundeskriminalamt...
... dem man die "Tatwaﬀennachweise" f r die Ceska 8 unbedingt glauben sollte, f r die man dort nur Stunden
benö gte... Eingang beim BKA . .
, verk ndet als Mordwaﬀe . .
.
Helau und Alaaf...
______________________
Was wirklich in Stregda geschah, das können Sie hier nachlesen:

Taskforce in Stregda - Ein Gastbeitrag von Balthasar Prommegger
Unser Ausﬂug nach Stregda
Dem Mainstream nicht zuzumuten
9

Vergessen Sie auf keinen Fall das Update:

Update zu: Taskforce in Stregda
Es war ganz anders...

Anonym (
- 7- 9 9: 9: 6)
Hallo fatalist, der Hinweis mit dem so sorgfäl g weggepackten Fahrzeugschl ssel kam ja schon von Dir im Forum. In der
Tat ist das ein Witz und fernab jeder Lebenswirklichkeit. Kein Mensch, mit einer derar gen Ansammlung von Beutest cken
und Beweismi eln f r kriminelle Ak onen, packt die Autoschl ssel irgendwohin. In dieser Situa on - Bankraub hin oder
her - steckt der Autoschl ssel logischerweise IMMER im Z ndschloß. Es gibt prak sch keinerlei Sicherheitsgef hl mehr.
Liest man sich nun einmal die Ermi lungsakten zu den Dönermorden durch - deren sorgfäl ge Planung, bzw. der
kaltbl ge . Versuch Keupstrasse, - die rundum professionelle Ausf hrung dieser Dönermorde, Bombenanschläge bzw.
auch der Mord an Kiesewe er - dann ist es völliger Schwachsinn, das diese professionellen Mörder in "ihrem" Wohnmobil
alle Beweise anhäufen, den Z ndschl ssel sauber wegpacken und sich bei Annäherung von deutschen Polizeibeamten
selbst erschiessen. Der Br ller schlechthin - wenn es nicht so ernst wäre. Denn bi eschön - welches Image hat denn die
deutsche Polizei heute?
h p://www.pi-news.net/

/ 9/in-neukolln-verprugeln-migran sche-autofahrer-b ereits-verkehrspolizei/

h p://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/ar cle
verpruegelt.html

786978 /Fuenf-Berliner-Poliz

isten-von-Junge-und-Maedchen-

Aufgrund der langen Mordserie, der Bomben usw., kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Täter EXTREMST nervenstark waren!
Man kann sich nur noch an den Kopf fassen, wenn man die von Dir eingestellten Akten liest. Dazu kommt ja dann
noch die Russlungenl ge usw.usw. Mithin primi vste Verarsche!
F r das Forum schlage ich noch eine Art Pranger vor, in welchen Spitzenkrä e wie Menzel und Range mit ihren jeweiligen L gen einen geb hrenden "Ehrenplatz" ﬁnden. Auch Ermi ler, welche oﬀensichtlich Ergebnisse verfälscht oder
gelogen haben, sollten dort hinein. Einmal unterst tzt das die spätere Strafverfolgung dieser Verbrecher in "Staatsdiensten", zum anderen ist es aber auch eine Warnung an die weiteren Akteure, das man ihnen später doch auf die Schliche
kommen wird.
Ein schönes Wochenende und vergiß nicht, den Z ndschl sse stecken zu lassen. :) oink oink
STAHL HART (
- 7- 9 : : )
Wir leben doch tatsächlich in einer Freilu Irrenanstalt
Anonym (
- 7- 9 8: 7: 8)
Die "H lse" . ./ . . an der Sitzbankecke ist m. E. keine H lse sondern eine volle Flintenlaufgeschoss- oder Schrotpatrone.
In der Vergrösserung sieht man deutlich den andersfarbigen Bereich, der den Stopfen zwischen Treibladung und Geschoss
bzw. Schrotladung darstellt. Wäre die "H lse" leer, wäre sie auf der ganzen Länge milchig-transparent. Auch die

9

Beschreibung in den LKA/BKA Unterlagen variiert und lässt beide Auslegungen zu. Aber mein alter Freund L gen-Zierke
wird es schon richten. Wo er doch so viele andere und auch mich zum "NSU" machen wollte.... Na ja, vielleicht klappt es
beim nächsten mal? Vielen Dank f r Deine gigan sche Arbeit, lieber "Fatalist"!!
Anonym (
- 7: 7: 9)
Was ich nicht verstehe, die beiden Uwes im Wohnmobil sollen x auf die Polizei mit einer "Maschinenpistole" geschossen
haben wie die bereits am . .
verk ndet haben. Wenn es x knallt im Wohnmobil, woher wollten die wissen dass
das eine Maschinenpistole war? die H lse zur "Maschinenpistole" wurde ja erst Wochen später gefunden und erst da
hä e man ja feststellen können, dass aus der Maschinenpistole geschossen wurde und nicht schon am . .
fatalist (
- 7: 6: 9)
Dieser Kommentar wurde vom Autor en¾ernt.
fatalist (
- 7: 7: 7)
Die MP Pleter ha e eine verklemmte Patrone im Magazin, daraus wird man das geschlossen haben... so wäre meine
Vermutung.
Anonym (
- 7: : 9)
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/

/

/

Es waren im WoMo Pumpgun-H lsen.
Wenn die Pleter geschossen hat, hä e jemand Sch sse hören m ssen.
Hat aber keiner.
Wie passt das zusammen?
fatalist (
- 7: 6: )
Die Nebenklage hat die Pumpguns verwechselt. Die unbenutzte PG ha e eine leere H lse im Lauf, die benutzte PG ha e
keine drin, sie ha e ja ausgeworfen, und Keiner weiss wie das gehen soll...
Das eine Schussgeräusch d r e von der "unbenutzten PG" gekommen sein... und ein Loch im Dach ebenso.
Anonym (
- 7: 7: )
Nun, nach Polizeithese hat sich Mundlos hingesetzt, Waﬀe auf den Boden gestellt und geschossen.
Menzel braucht aber eine Waﬀe, die auf den Boden stamp , also von oben nach unten auf den Kolben fällt.
"Beim Test habe sich der Verschluss des Gewehres zu 9 % geöﬀnet und an einer Stelle habe es ein Festhängen
[durch kleine Kralle?] gegeben, gelöst wurde es in dem man mit leichter Energie auf den Boden stamp e."
Doch das ist sowieso Quark, denn jetzt braucht er nicht nur eine Versuchsanordnung, wo die Patronenh lse irgendwie rauskullert, die Waﬀe muss sich nach dem Tod des Sch tzen komple alleine laden.
ALLE WAFFEN WAREN GELADEN!
Also auch die Pumpgun.
War da wirklich eine volle Patrone im Lauf, fällt Selbstmord aus.
fatalist (
- 7: : )
Eine volle Patrone bzw mehrere waren im Röhrenmagazin der Pumpguns.
Daher "geladen".

9

Anonym (
- 9: : )
h p:// .bp.blogspot.com/-wNjRGKW9Ny /U8n iXN _QmI/AAAAAAAAJeI/YZ6gaq6vZ /s 6

/th- .jpg

Hier wurde die Polizeiwaﬀen nun auf einmal erst nach dem Abtransport des WoMo gesichert...

. .8

TA am
(

.

.

- 7- 9 6:

: Ein Geruch von Inszenierung, den Eulenfurz graﬁsch gekonnt umsetzt
)

Sehr rich g erkannt, Herr Pfeifer!
[ta-gut.jpg?w=300]
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Ein-Geruchvon-Inszenierung-im-Fall-der-Jenaer-Neonazis-436860266

Es wird Zeit, die Meisterwerke des Humors der Blogseite eulenfurz.wordpress.com einmal zusammenfassend zu
w rdigen.
Niemand hat das NSU-Phantom besser mit graphischen Mi eln blossgestellt als Eulenfurz.
[eulenfurz1.jpg?w=300]
http://eulenfurz.wordpress.com/
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Das ist ganz grosses Tennis !

Beteiligen Sie sich an der dor gen Umfrage:
h p://eulenfurz.wordpress.com/
Wer weitere gute Sa ren zum Thema NSU-Phantom kennt, bi e den Link posten!
Danke !!!
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. .86 Wer ist der Kopf des NSU-Phantoms? (

- 7- 9 8:

)

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Ki k6v8eQcc[/embed]

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.

: Wer ist der Kopf der NSU-Hydra in der Bundesregierung?

Der Kopf der NSU-Staatsverschwörung
ist der
Staatssekretär im Bundeskanzleramt für die Geheimdienste,
Klaus Dieter Fritsche.

Das Interessanteste ist in dem zweiten Gesprächsbeitrag:

"Das Trio muss geführt worden sein!" nachzuhören - Da am Ende des Beitrags eine Personalie genannt worden ist, d r e die vier Tage darauf bekannt gegebenen Berufung des bisherigen
Staatssekretärs im Bundesinnenministeriums, Herrn Klaus-Dieter Fritsche (CSU), zum "Staatssekretär
f r die Belange der Geheimdienste" im Bundeskanzleramt(!) wie die ber hmte Faust auf das Auge
passen, denn damit werden weitere Vertuschungen garan ert.
h p://www.kri sche-polizisten.de/
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Danke !

ups
9(
- 78: : )
Ist zwischen NSU-Zeuge Tino Brandt & Zschäpe Anwalt ggf. ein Zusammenhang?
Denn auch das kömmt mir sehr komisch?
Warum braucht die regie eine Pause?
NSU-Zeuge Tino Brandt
z.B.
hier
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-rechte-szene-laut- no-bran
dt-fuer-rueckkehr-ausuntergrund-a-98
.html
Zschäpe Anwalt
z.B. hier h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
7 /Zschaepe-machte-gross e-Augen-beim-Gehalt-desAnwalts.html

. .87 Fahren ohne Zulassung, Kennzeichen eines anderen, baugleichen Womos. Totaler Beweisbetrug. (
- 7- 9 : )
Ab und zu muss man auch mal Dinge versuchen aufzulösen, und beim letzten Wohnmobil ist das wohl gelungen:
Gestern war die Frage:
Warum hat das Wohnmobil Eisenach als einziges Fahrzeug aller Zeiten
in der Akte kein Kennzeichen?

Was war das f r ein Wohnmobil?
Die Geschichte s mmt berhaupt nicht. Ganz und gar nicht.
Hat man den Uwes ein Wohnmobil "untergeschoben", welches von ihnen völlig fremden Leuten
angemietet worden war?
Der Herr Mario Knust ha e baugleiche Wohnmobile
Blog-Premiere: Ein Märchenbuch wird zi ert ;)

Am . Oktober fahren Uwe Böhnhardt……………………aufs Land. Sie besuchen das Geschä
von Silvio Grebe im vogtländischen Dorf Scheiersgr n………………….
Mi e Oktober will er die Vermietung f r dieses Jahr eigentlich schon einstellen…… Zwei
Caravans hat er bisher noch nicht verkaufen können, und einer von ihnen ist noch nicht
abgemeldet und damit straßentauglich.
E-Buch „die Zelle“ S.

, . Auﬂage von Juni

Und daraus ergibt sich folgendes mögliches Szenario:
. Irgendwelche Leute mieteten bei Fa. Knust ein Wohnmobil an.
Kennzeichen: V-MK
. Das Wohnmobil wird am
gefunden wurde.

.

.

abgeholt. Wie es auf dem Vertrag steht, der im Eisenacher Wohnmobil

Diese Leute bringen das Wohnmobil wie verabredet zur ck am

.

.

.

. Die Uwes sind seit . .
berfällig, siehe Internet-Verlauf der Suchen am .
Verkehrsunfällen in Sachsen. (Eisenach liegt ganz woanders...)

.

in Zwickau, nach

. Ob die Uwes das Wohnmobil in Besitz ha en am . .
, oder das Andere, nicht zugelassene SchwesterMobil, das ergibt sich aus der Tatsache, dass das Eisenacher Wohnmobil KEIN Kennzeichen in der Akte hat. Es
muss also das baugleiche, nicht zugelassene Wohnmobil gewesen sein.
. Die Uwes begehen einen Bankraub in Eisenach, oder auch nicht, und Stunden später werden sie in Stregda
tot in einem brennenden Wohnmobil mit den Kennzeichen des Schwester-Mobils V-MK
aufgefunden. Echte
oder gefälschte Kennzeichen, das ist unklar.
6. Später wird das BKA feststellen, dass die Fahrgestellnummer des Eisenacher Wohnmobils NICHT zur Zulassung
passt. Ab diesem Zeitpunkt verschwindet in den Akten das Kennzeichen, welches zu Anfang noch ständig
au aucht.
7. Es ist nach der Rolle des Herrn Knust in diesem Schauspiel zu fragen, und ob er eine ﬁk ve nachträgliche
Wohnmobilausleihe der Uwes deckte, um seinen Schaden ersetzt zu bekommen.
8. Frau Arnold hat wohl beschlossen, sich da rauszuhalten, ihr gutes Recht, zumal man seitens der Ermi ler
nie wirklich fragte. Sie erkannte wen sie erkennen sollte: Böhnhardt und Zschäpe und Mädchen blond. Am
. .
.
9. DESHALB gibt es auf dem Mietvertrag die vielen Korrekturen, und sowohl Kennzeichen als auch Fahrgestellnummer fehlen. Die Fahrgestellnummer fehlt auch in sämtlichen Akten.

.

. Den toten Uwes legte man den Fahrzeugschein des Schwester-Wohnmobiles ins Fahrzeug, der wurde am
.
gefunden.
. Man brauchte aber noch den Reispass und den F hrerschein von Holger Gerlach aus Lauenau/Niedersachsen.

. Daher ﬂog man per Hubschrauber am . .
wurden sie dann auch gefunden. Im Wohnmobil.

zu Gerlach, und besorgte die Papiere, und am 8.

. Man fand Gerlachs Pass und F hrerschein in derselben Tasche, wo man am . .
des Fahrzeugs gefunden ha e. Man muss Pass und F hrerschein " bersehen haben".

.

bereits die Zulassung

. Den Fahrzeugschl ssel f r das Wohnmobil, den man ja bei einer Fluchtak on nach einem Bankraub im
Z ndschloss steckend erwarten w rde, den fand man in derselben "magischen Tasche" erst am 6. .
.
. Im Rucksack, der ebenfalls auf dem Be
"Bekennervideos".

lag, fand man am

.

.

"unerwartet" 6 Paulchen-

Na, wie gefällt den Lesern diese Auﬂösung?
Mir gefällt sie gar nicht, denn sie beinhaltete kriminelles Verhalten von Ermi lungsorganen bis hin zu Mord, so
sie denn s mmte, mindestens aber Beweismanipula on.

[text2.jpg?w=300]
19 ist die Waffe Ceska 70, die ist jetzt uninteressant.
Der Rucksack oben auf dem Bett ist wichtig.

[text3.jpg?w=202]
20 ist eine schwarze Bauchtasche.
Nein, die ist nicht braun ;)

Die Tasche ist schawarz ;)
Was war drin in dem Rucksack, und was war drin in der schwarzbraunen Haselnuss-Tasche?

In der Bauchtasche war Geld, Krimskrams und ein Pass von Holger Gerlach.

Wann gefunden?

Am 8.

.

Was ist mit dem F hrerschein?

Auch erst am 8.

.

gefunden.

Und der Fahrzeugschein und der Mietvertrag?

Man vermeidet es, Zulassungsbescheinigung zu schreiben, denn das wäre ja falsch ;)
Das Womo war gar nicht zugelassen.
Ziemlich geschickt gemacht, gelle?

Beides am .

.

.

Wie geht das?
Indem man eine . Tasche hinzu erﬁndet, Sp. . ./

.

Von der gibt es aber kein Foto.
Nur von den Dingen, die man in ihr gefunden haben will.

Die Uwes ha en oﬀenbar eine Meldebescheinigung, aber weder Pass noch F hrerschein von Holger Gerlach.
Beides musste erst besorgt werden. In Lauenau. Per Hubschrauber.
Holger Gerlach "Uwe Böhnhardt" kann daher das Wohnmobil auch gar nicht ausgeliehen haben. Oder es war
Gerlach selbst. Das wäre eine Op on.
Gerlach ha e 7.

Euro im Bankschliessfach am 6.

Das ist ein FAKE der Ermi ler.
Können Sie noch folgen?
Beissen Sie sich durch!!!

.

.

.

Euro aus

7, LZB BBK. von

7 !!!

Ja wo kommen die denn her?

Das ist kein Arnstädter Bankraub vom September

, Herr Andreas Förster:

Das Bild aus der Ermi lungsakte zeigt mehrere, mit Banderolen versehene Geldb ndel mit ber
Euro aus einem wenige Wochen zurückliegenden Bankraub in Arnstadt
Bei

.
6

Euro Gesamtbeute in Arnstadt ist es schwierig,

.

Euro davon zu ﬁnden.

Guten Morgen, Herr Förster.
Gr ße!

Aber erst einen Monat später, am . Dezember, ﬁndet die Polizei laut der Ermi lungsakte plötzlich noch etwas anderes im Rucksack - in einer Innentasche stecken sechs DVDs mit dem NSUBekennervideo.
Das ist eine kleine Sensa on. Denn bislang ha e es stets geheißen, dass NSU-Videos - abgesehen
von den mit der Post verschickten Exemplaren - lediglich in der Zwickauer Wohnung des Trios gefunden worden waren. Es bleibt die Frage, warum die Beamten von der Tatortgruppe am . November
die sechs DVDs im Rucksack nicht gefunden haben. Sollten sie wirklich die Innentasche bersehen
haben?

Das ist korreckter Beweisbetrug, Herr Förster, und das Datum weist auf das BKA selbst, das seit 7.
Ermi lungen bernommen ha e.

.

die

7

Die Tasche fand man am .

.

.

Die Schl ssel f r das Wohnmobil aber erst am 6.

8

.

.

Die Schl ssel zur Wohnung in Zwickau, Fr hlingsstrasse ???
Gefunden am 6.

.

in derselben Tasche.
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Das Bild gibt es 6 Mal... 6 "Bekennervideos".
Wann klicken endlich die Handschellen?

Anonym (
- 7- 9 : : 8)
Da soll noch mal einer behaupten, beim NSU gäbe es Pannen und die Ermi ler seien St mper.
Auf sowas kommen wirklich nur die Besten der Besten.
Wir werden nicht von Idioten regiert, sondern von extrem intelligenten, aber leider völlig skrupellosen Kriminellen.
killerbee
fatalist (
- 7- 9 : 8: )
Leider hast Du Recht, Killer.
Anonym (
- 7- 9 : 6: )
Soviel ich weiß, sind Staatsanwälte uneingeschränkt weisungsgebunden.
Wie kommst du also darauf, daß die Anzeigen bzgl. NSU von irgendeinem Staatsanwalt bearbeitet w rden?
fatalist (
- 7- 9 : : )
Genau, einfach gar nichts machen. Ist sicher besser—
Anonym (
- 7- 9 : : )
Kann jemand die beiden Be enbilder mit den auﬀälligen Brandmerkmalen
hier das obere
h p:// .bp.blogspot.com/-LbB8 ZwX zY/U8pHQbWfY I/AAAAAAAAJk /ijTDd-ugSX /s 6

/text6.jpg

hier das untere
h p:// .bp.blogspot.com/-INLASvNlHE /U8o-hrxSAbI/AAAAAAAAJjg/kKd Sul Wjw/s 6

/text .jpg

frei- und neben einander stellen?
Anonym (
- 7- 9 : : )
Hallo fatalist, jede Art von Ermi lung w rde eingestellt, weil sie nicht im öﬀentlichen Interesse läge. Klingt wie ein Witz,
wird aber die Standardbegr ndung in dieser Sache sein.
Man muß sich bi e ganz klar vor Augen f hren, dass hier von "staatswegen" bereits dutzende Leute ermordet wurden - auch Zeugen.
Ich w rde zu gern einen Zivilprozess vom Zaun brechen - irgendein belangloser Vorwand - aber verhandelt werden
muß das erstmal! Dort könnte man die Akten dann einf hren. Ohne Seitenzahlen wird das allerdings schwierig bis
unmöglich. Auch hier fehlen die Seitenzahlen in den Akten. Ich weiß von was ich spreche, weil ich gerade einen Zivilprozess
gegen eine Jus zverwaltung f hre, welche mich mit einem Ermi lungsverfahren verarschen wollte. Das Niveau ist
nat rlich weit unter dieser Sache hier aber es geht immerhin um ein h bsches S mmchen, welches mir die Gauner f r ihte

dreiste "Ermi lungsarbeit" schulden.
Die Beweisf hrung lautet dort grundsätzlich immer :
Beweis : Ermi lungsakte XY, Seite

d.A.

...und das ist hier auch nicht anders. Meines Erachtens b ßt Dein hervorragender Sachvortrag viel an öﬀentlicher
Schlagkra ein, weil die Seitenzahlen zu den jeweils eingestellten Dokumenten fehlen. Kann ich nur immer wiederholen.
Kein Ermi ler wird sich die gesamten Akten durchlesen - niemals! Du mußt denen konkret die Seiten benennen, welche
sie lesen sollen. Mindestens.
Irgendwann könnte die Sache dann tatsächlich kippen und einer wird sich an die Spitze der Bewegung stellen, ehe es zu
spät ist. Der bekommt seinen Au rag zwar auch aus Israel, aber trotzdem werden die dann diese Posi on besetzen und den
anderen Teil der Bande ber die Klinge springen lassen. Aber daf r muß vorerst mehr KONKRETER Druck aufgebaut werden.
Wiki ist zwar arbeitsaufwendig und ich habe keine Ahnung von der So ware, Datensicherung etc., aber ich wäre
mit EINEM Beitrag pro Tag dort dabei - wenn ich daf r korrekte Seitenzahlen bekomme.
Gruß. oink oink
Neptun (
- 7- 9 : : 9)
Alles Psychopathen, ohne Gewissen, einfach ber Leichen gehen.
Anonym (
- 7- 9
Anonym – 9. Juli

: 7: 6)
9:

Meinst Du wegen den unverw stlichen Zauberrucksack ? Die weißen d nnen Schn re , die was von der Decke hängen, scheinen vom Plas kOberfenster des WoMo zu sein !
h ps://www.anonimg.com/img/d

d9c

be66 ce c e a 79a 79cd b.jpg

Anonym (
- 7- 9 : 7: )
Ich habe Anzeige ersta et. Zumindest wird diese Ak on aktenkundig sein... Gerne werde ich weitere Au lärungsbeiträge
veröﬀentlichen: h ps://twi er.com/LarsWinter _
Anonym (
- 7- 9 : : )
@ Neptun
Nein, weil auf den beiden Fotos so viele Unterschiede zu erkennen sind. Da liegt völlig anderes Zeug auf dem Be .
Anonym (
- 7- 9 : : 6)
Ging nicht an Neptun, sondern an
@Anonym 9. Juli

: 7

Danke f r das Bild.
fatalist (
- 7- 9 : :
Danke, Lars !
Man muss es versuchen.
Geht nicht anders.
Gruß

)

Ro 8 (
- 7- 9 6: 7: 7)
Ob die Uwes das Wohnmobil in Besitz ha en am . .
, oder das Andere, nicht zugelassene Schwester-Mobil, das ergibt
sich aus der Tatsache, dass das Eisenacher Wohnmobil KEIN Kennzeichen in der Akte hat. Es muss also das baugleiche,
nicht zugelassene Wohnmobil gewesen sein.
[...]
Später wird das BKA feststellen, dass die Fahrgestellnummer des Eisenacher Wohnmobils NICHT zur Zulassung passt. Ab
diesem Zeitpunkt verschwindet in den Akten das Kennzeichen, welches zu Anfang noch ständig au aucht.
Gibt es daf r irgendeinen Sach- oder Dokumentenbeweis?
Die ganze These beruht auf der Aussage in einem linken Märchenbuch (wobei ein Caravan kein Wohnmobil ist),
wonach der Händler noch zwei unverkau e Wohnmobile, davon ein zugelassenes, auf dem Hof stehen ha e.
Daraus wird dann geschlossen, er hä e das nicht zugelassene ausgeliehen?
Wieso sollte er das tun?
Und wenn die Mieter mit dem Fahrzeug in eine Verkehrskontrolle kommen und die penbilen sächsischen Beamten
die Motorhaube öﬀnen lassen und feststellen, daß die Fahrgestellnummer nicht mit der in den Kfz-Papieren angegebenen
bereins mmt, haben Verleiher und Mieter den größten Ärger am Hals:
Verdacht auf Diebstahl/Unterschlagung des Wohnmobils, Verstoß gegen das Pﬂichtversicherungsgesetz, Kfz-Steuerbetrug
usw.
Falls der Sinn der Ak on sein sollte, daß die Uwes Wohnmobil (V-MK
) tatsächlich ausgeliehen und am . .
wieder zur ckgebracht ha en, anschließend an einem unbekannten Ort von einem Geheimdienst erschossen und im
baugleichen Wohnmobil (das m ßte erst noch bewiesen werden, daß das zweite Wohnmobil des Verleihers baugleich
zum ersten war - könnte ja auch ganz ein anderer Hersteller/Typ gewesen sein) entsorgt wurden, w rde dies voraussetzen,
daß die Dienste als einzige Bezugsquelle f r Fahrzeug-Double en nur den Verleiher Knust in Schreiersgr n im Vogtland
hä en... ;)
Tut mir leid, da kann ich nicht folgen.
Das ist mir zu konstruiert.
Denk an Temme: so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben ;)
Gruß
Ro 8

fatalist (
- 7- 9 6: 8: )
Du hast die Sachbeweise selbst gefe et, Ro 8 .
Hast Du fein gemacht :)
"Es muss also das baugleiche, nicht zugelassene Wohnmobil gewesen sein."
Genau.
Sonst hä e es ja ein Kennzeichen im Akteninhaltsverzeichnis.
"Später wird das BKA feststellen, dass die Fahrgestellnummer des Eisenacher Wohnmobils NICHT zur Zulassung
passt. Ab diesem Zeitpunkt verschwindet in den Akten das Kennzeichen, welches zu Anfang noch ständig au aucht."
Genau.
Rich g erkannt.

Sachbeweis.
Es gibt noch einen weiteren Sachbeweis:
Da ist von einem Fahrzeugschein in einer blauen H lle die Rede.
Es steht dort nicht: Fahrzeugschein DES Wohnmobils, sondern die blaue H lle wird beschrieben.
Diskussionen bi e im FORUM...

Anonym (
- 7: 8: )
Die Abg. Marx fragt weiter zu einem im Wohnmobil beﬁndlichen Rucksack, in dem sich u.a. Teile der Beute fanden. Die
aufgefundenen Bekenner-DVDs seien jedoch erst später gefunden worden. Bei der ersten Durchschau suchte man nur
Papier zur schnellen Iden ﬁzierung, CDs sind dann in die Asservatenauswertung gegangen. Einget tet in Plas kbeutel und
entsprechend gelistet. Der Zeuge selber weiß nicht, wo der Beutel gesichert wurde und warum die Auswertung erst am
8. . sta and.
Menzel will die DVDs also selber gefunden haben?
dokumen ert aber eigentlich doch gelistet?

In Plas kbeutel einget tet, aber irgendwie dann doch nicht

D r e nach Fotolage Akten nicht s mmen.

. .88 Die ’Beweise’ für das Arnstädter Wohnmobil sind dünn (

- 7-

: 7)

Angeblich hat "Holger Gerlach" ein Wohnmobil in Dennheritz bei Zwickau bei der Firma Bresler
ausgeliehen, passend zum Bankraub am 7.9.
in Arnstadt.
Dieses Wohnmobil wurde nie auf DNA etc der Uwes untersucht, es gibt einen "Mietvertrag" ohne KFZKennzeichen und ohne Fahrgestellnummer, derselbe Schmu wie beim letzten Wohnmobil ?
Die gesamte "Beweisf hrung" der Ermi ler (und damit der Anklage) st tzt sich auf die Iden ﬁzierung von Uwe
Böhnhardt durch Silke Bresler

und krakelige Unterschri en von "Holger Gerlach.
Das ist erschreckend d nn.
Wenn man sich das Inhaltsverzeichnis anschaut, was da f r ein riesiger Aufwand bei der Autovermietung
Horn getrieben wurde, um denen eine angebliche Verlängerung des Heilbronner Wohnmobils von
7
"abzutrotzen", dann verwundert es umso mehr, dass das Wohnmobil von September
nicht auf Uwe-DNA
berpr wurde.

Und -oh Wunder- ebenso wie bei der Firma Knust, letztes Wohnmobil, hat man "vergessen", die vorgelegten
Papiere des Mieters zu kopieren.
Wer soll das glauben, dass bei Neukunden die Papiere nicht kopiert werden?
Was ist nun in der Akte enthalten zum Wohnmobil Arnstadt?

Wenigstens musste Frau Bresler die L gengeschichte nicht auch noch unterschreiben.
Das ist ein sehr r cksichtsvolles Verhalten der "Ermi ler", ﬁnden Sie nicht, liebe Leser?

Der Mietvertrag fehlt, und das "Übergabeprotokoll" lässt sich keiner Vernehmung zuordnen, der "Übergeber der
Fa. Bresler" ist unbekannt.

Na, sind das nicht überzeugende Beweise?

In Teil derselben Akte ﬁnden wir den Mietvertrag dann doch:

[mv1.jpg?w=198]
kein Kennzeichen, keine Fahrgestellnummer

6

Der Perso war ein Reisepass, Herr Pippig.

Der am 8. .
im Wohnmobil gefunden wurde, weil er erst noch von Gerlach aus Lauenau per Hubschrauber
besorgt werden musste. Wie der F hrerschein ebenso...

Es ist also kein Wunder, dass das BKA auch die Ermi lungen beim Arnstädter Bankraub übernahm. Man
musste nämlich ein Wohnmobil beisteuern...

Die ganze L gengeschichte fällt spätestens dann in sich zusammen, wenn man gewahr wird, dass das angebliche
Arnstädter Wohnmobil nicht auf Uwe-DNA etc untersucht wurde.

Dazu brauchen wir diese Akte:

7

Es ist entlarvend:

Man hat das angebliche Wohnmobil gar nie untersucht, obwohl man
ﬁnden m ssen.

Monate nach Arnstadt dort hä e etwas

Die Fragen bleiben:
Hat man für den Bankraub von Arnstadt im nachhinein eine passende Wohnmobil-Ausleihe erfunden?
8

Alles deutet darauf hin.
Lesen Sie bi e dazu folgenden Blogbeitrag, und bilden Sie sich danach ihr Urteil selbst!

Fahrrad Geschichte : Der Bankraub von Arnstadt
Am 7.9.
raubten zwei ca.
Jahre junge bewaﬀnete Männer die Sparkasse im th ringischen
Arnstadt aus. Sie ﬂohen auf Fahrrädern zu einem Kilometer en¾ernten Dönerstand, wo sie die
Fahrräder stehen liessen und (mit PKW?) verschwanden.
Sie wurden niemals gefunden. Also... die Fahrräder schon, aber die Bankräuber nicht.
Zum Vergleich: Die NSU-Verschwörungstheorie des Staates BRD:
Am 7.9.

raubten Uwe Böhnhardt (

) und Uwe Mundlos ( 8) bewaﬀnet

die Sparkasse im th ringischen Arnstadt aus. Sie ﬂohen auf Fahrrädern zu einem Kilometer en¾ernten Dönerstand, wo sie die Fahrräder in ein Wohnmobil einluden und verschwanden.
Sie wurden am .

.

tot in Eisenach aufgefunden, die Beute aus Arnstadt ha en sie bei sich.

Diese beiden Geschichten passen nicht zusammen, und dennoch weiss man bis heute nicht, welche
Geschichte s mmt.
Also ganz langsam: Was war in Arnstadt?
Es muss doch möglich sein aufzuklären, ob es in Arnstadt nun am Dönerstand aufgefundene Fahrräder gab oder
nicht. Das muss in den Akten stehen.
Und es sind mit Akten nicht die BKA-Fabrika onen zum NSU gemeint, sondern die Alt-Akten der Kripo Gotha.
Da steht das drin.
Sollte die Th ringer Allgemeine sich das Alles nur ausgedacht haben, dass die Fahrräder am Dönerstand aufgefunden wurden?
Es also gar kein Wohnmobil gab?
Das glaube ich persönlich nicht.

Wessen DNA wurde an den Rädern gefunden?
Doch ganz sicher nicht die DNA von den Uwes.
Das Arnstädter Wohnmobil ist eine nachträgliche Erﬁndung des BKA.
So lautet die These.
Oﬀenbar wurde nach der Übernahme der Ermi lungen durch die Bundesanwaltscha und das BKA am
die "Geschichte neu erzählt":

.

.

9

Die DNA-Auswertung der "Bankräuber-Klamo en" aus dem Wohnmobil ist übrigens auch ein sehr interessantes Thema, weil sie auch Monate nach dem . .
immer noch nicht erfolgt war.

Am 6.

.

in Zwickau "passend gefunden" ???

Es steht ein ungeheuerlicher Vorwurf im Raum: Beweismanipula on im grossen S l.

Anonym (
- 8: 9: 6)
Über eine Halterauskun (Kennzeichen) kommt man ohne weiteres auf die AV Horn. Auch vor dem "Finden" des
Mietvertrags.
Aber die Mietverträge sind doch nicht die gleichen:
h p:// .bp.blogspot.com/-IcpE Srx7Pc/U8tRNaOGThI/AAAAAAAAJoM/PMmQ lqM _ k/s 6
Da steht nix mit Kau on ersta et. (mit Datum

. 8)

/mv .jpg

fatalist (
- 8: 8: )
geht an nachdenkerin, thx.

. .89

Beweise für die Manipula on des Mietvertrages Eisenacher Wohnmobil (

- 7-

6: 7)

Wir haben sehr gute Leute hier und im Forum, die auch Dinge ﬁnden, die man leicht bersieht.
Vielen Dank an Ro 8 und Nachdenkerin.
Beweise für die Manipula on des Mietvertrags bei der Fa. Knust (letztes Wohnmobil Eisenach)
. Beweis: Durchschri ist ungleich

Die angeblichen "Durchschläge" sind keine, sondern es sind -nachträgliche- Ergänzungen.
. Beweis: Unterschiedliche Schreiber, die aber angeblich iden sch sind

Mir fällt auch folgendes auf. Es gibt zwei sehr unterschiedliche Arten von dem Buchstaben „A“. Bei
dem gr n markierten ist ein waagerechter Strich durch das unten oﬀene spitze Dreieck gezogen und

dieser wird mit dem nachfolgenden Buchstaben verbunden. Vom Ablauf her m sste das Schreibgerät
unten angesetzt werden, Schrägstrich hoch gezogen, Schrägstrich runter gezogen, abgesetzt und neu
mit waagrechten Schrägstrich begonnen.

Bei der rosa unterlegten Variante ist es anders. Nach dem das spitze unten oﬀene Dreieck von links
nach rechts gezeichnet ist, wird das Schreibgerät NICHT abgesetzt. Von dem unteren rechten Punkt
erfolgt nun ein weiterer Strich nach links aufwärts, der den linken außenstehenden Schrägstrich
durchkreuzt und im Anschluss f hrt ein etwas waagrechter Strich wieder auf die rechte Seite von
dem Buchstaben zur ck, wo sich dann der Folgebuchstabe anschließt.
TOP ANALYSE !!!
Es wird eng, liebes BKA.

Ungeheuerliche Vorwürfe stehen im Raum: Beweisfabrika on im grossen S l.

Anonym (
- 77: : )
Wenn ich ein Formular ausf lle, schreibe ich die Buchstaben auch anders, als in meiner Unterschri .
Der obere Teil des großen R im Durchschlag ist kaum erkennbar, aber der untere Teil ist absolut iden sch mit der
Originalversion.
Diese Schri analyse ist leider völlig wertlos.

fatalist (
- 78: 9: )
Lies mal bei Wikipedia nach, was "Durchschlag" bedeutet. Oder was eine "Durchschri " ist. Oder "Blaupapier".
Keine weiteren Kommentare von Desinformanten/Tro eln erw nscht, sorry.

Neptun (
- 79: 8: 7)
Der Blog scheint auch in Hamburg angekommen zu sein... habe gerade eine Mail bekommen, dass da was rumgeht... es
wird, aber was kommt am Ende dabei raus?

. .9

Fotobeweise sta DNA? Die Bankräuber-Klamo en im Wohnmobil (

- 7-

7:

)

Was passiert, wenn man als Polizei Tote in einem brennenden Wohnmobil ﬁndet, und in demselben Wohnmobil
ﬁndet man nicht nur Beutegeld, sondern auch "Bankräuber-Klamo en", also Schuhe, Hosen, Sturmhauben,
Handschuhe etc., die bei Bankrauben in Arnstadt und in Eisenach getragen worden sein sollen?

Zuerst sichtet man die Bilder der Überwachungskameras, auch vom Arnstädter Überfall, und ordnet die dor gen
"Bankräuber-Ou¾its" den im Wohnmobil gefundenen Schuhen und Masken etc zu. Rein op sch. Man schaut, ob
das passt.
Das hat man auch getan.

Unter "Waﬀen" ist lediglich festgestellt worden, dass diese Waﬀen alle sauber sind, die man auf den BankÜberwachungsvideos zu erkennen glaubte: Nie bei Verbrechen benutzt.
"Wohnmobil" ha en wir heute schon, und interessant ist nun "Bekleidung".
Wie Sie sehen, gibt es
relevanter Rucksack).
Es wurden also
glaubte.

Vermerke dazu,

beziehen sich auf Funde im Wohnmobil,

auf Zwickau (nicht

Kleidungsst cke festgestellt, die man als "Bankräuber-Klamo en" von Arnstadt zu erkennen

Beispiele: Die Sturmhauben:

Bis hierhin ist die Sache klar:
Man schaut sich die Überwachungsvideos an, man schaut sich die Asservaten aus dem Wohnmobil an, man stellt
irgendwann mal fest, "ja das könnte passen", und man empﬁehlt:
"Macht doch mal eine DNA-Auswertung, die Masken trugen die im Gesicht , da werdet ihr sicher fündig!"
Also machte man das so!
Bei Zschäpes Benzinsocken ha e das ja auch geklappt ;)
Und so war die Sache denn auch schnell klar:

Uns interessieren die Sachbeweise...
6

7

Man hat nie wieder von der DNA-Untersuchung gelesen, die "auf sich warten liess". Die anderen Asservaten mit
Körperkontakt ( . Sturmhaube etc) liess man gar nicht erst auf DNA der Uwes untersuchen.

So geht "Ermi lung beim BKA".

. .9

NSU Sach- und Lachgeschichten bei Facebook online! (

Liken Sie was das Zeug hält, die Wahrheit muss unter die Leute.
8

- 7-

:

)

Die Medien mauern, die "Truther und Au lärer" haben die Hosen voll, der Druck muss also von unten kommen.

Von uns B rgern !!!

Wir fordern die

Wiederherstellung des Rechtsstaates

9

Dank an Lars Winter !!!
Auf geht´s zum Liken ;)

Tribun (
- 76: : )
Öhm, die Seite ist nicht zu ﬁnden! Fratzebuch will mit Wahrheit nichts zutun haben...
fatalist (
- 77: 6: )
Hab es verlinkt ganz unten...
h ps://www.facebook.com/pages/NSU-Lach-und-Sachgeschichten/79 6

. .9

Übersetzer gesucht !!! (

- 7-

:

67

?f ref=ts

)

Es werden Freiwillige gesucht, die wich ge Dokumente bzw. Blogar kel ins Englische bersetzen.

Wer einmal rich g lachen will, der sollte rechts auf den Bu on "Translate" dr cken, und Englisch auswählen. Es
ist der blanke Horror...

h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
socialist-underground-debunked-graphic.html

er-false-ﬂag-na onal-

THE NSU PINK PANTHER FALSE FLAG DEBUNKED
Sehr schön :)

Da die Akten allesamt Screenshots sind, hil den Englischsprachigen nur die auszugsweise direkte Übersetzung
der Ar kel einschl. Aktenausz ge.

I´ve seen it inside the sta s cs, my friend ;)
The automa c transla on is no help, the documents are screenshots, cannot be translated automa cally by
google translator...

We are looking for some helpers here to translate the most important blog ar cles into English.
!!! FREIWILLIGE DRINGEND GESUCHT !!!
Volunteer translators wanted dead or alive ;)
Auf geht´s Leute!
_______________

Wie wäre es mal mit einer englischsprachigen Fansite?
h p://fumano.com/pages/ 97/

Anonym (
- 7: 6: )
Und f r die Leute, die zurecht dem Facebook nicht trauen, es gibt auch auf einem alterna ven Netzwerk die Sach- und
Lachgeschichten, nämlich bei fumano.com

h p://fumano.com/pages/ 97/
Anonym (
- 7: 7: )
Der Mord in Heilbronn könnte der Schl ssel zur Au lärung entweder der Mordserie oder der Manipula onen der
sta lichen Organe sein. Sind die Uwes die Mörder, dann hat auch die Beschuldigung der Uwes als Mörder in allen oder
einigen der anderen Fälle einen hohen Wahrscheinlichkeitsgrad. Sind sie es nicht gewesen, bricht die ganze Anklage
zusammen und der Beweis f r die Vertuschungen und L gen der Staatsanwaltscha ist erbracht.
Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie man den Heilbronner Mord au lären soll. Vermutlich geht das nur mit
Hilfe des US-Geheimdienstes, der die Tat beobachtet hat. Zu diesem Dienst m ßte eine Verbindung hergestellt werden,
vielleicht könnten das Andreas Förster oder Thomas Moser bewerkstelligen, sie haben ja bereits direkten oder indirekten
Kontakt mit den US-Agenten gehabt. Es ist denkbar, daß auch die USA ein gewisses Interesse daran haben könnten, einen
deutschen Kriminalfall mit lösen zu helfen, wäre diese Hilfestellung doch so etwas wie ein Beweis f r die Notwendigkeit, in
der BRD zu spionieren, da deutsche Behörden nicht willens sind, Kriminalfällen sorgfäl g nachzugehen und die kriminellen
Urheber ausﬁndig zu machen. Diese deutsche Gleichg l gkeit könnte auch bei schwerwiegenden, die Interessen der
USA betreﬀenden poli schen Verbrechen vorherrschend sein, so daß die USA gar nicht umhin können, in der BRD Spione
einzusetzen. Ein Beitrag zur Klärung der Umstände des Mords in Heilbronn könnte die schönste Begr ndung daf r werden.
Eine weitere Möglichkeit an den US-Geheimdienst heranzukommen könnte darin liegen, eine US-Zeitung auf den
Mordfall Heilbronn und die Anwesenheit von US-Geheimdienstmitarbeitern aufmerksam zu machen. US-Journalisten
sind keine Hosenscheißer wie die deutschen, sie gehen unaufgeklärten Verbrechen nach und versuchen die Hintergr nde
aufzudecken, siehe Watergate. Da der Mordfall Heilbronn vermutlich auch poli sche Implika onen hat – warum wären die
Agenten sonst dort gewesen – könnte der auch f r eine US-Zeitung interessant sein. F r einen inves ga ven Journalisten
amerikanischer Provenienz d r e es leicht sein, mit dem Geheimdienst in Verbindung zu treten. Vielleicht gelingt es, eine
Zeitung wie die Washington Post oder die New York Times f r eine Untersuchung zu gewinnen.
Abschließend spreche ich fatalist meine Bewunderung f r die akribische Analyse der Untersuchungsunterlagen aus. Vielen
Dank.

. .9

Oﬀener Brief an die Nebenklage (

- 7-

6: 9)

Oﬀener Brief an die Nebenklage
Ein Gastbeitrag
Rechtspopulisten und Verschwörungstheore ker (der letzte Dreck) gr ßen euch!
Die letzten Wochen haben einen gewal gen, wenn auch von den Massenmedien totgeschwiegenen Schub in der
Au lärung des NSU-Phantoms gebracht. Durch die Analyse eines großen Teils der M nchner Gerichtsakten und
anderer Dokumente ist es gelungen, eine so große Zahl an eindeu gen Ungereimtheiten und oﬀensichtlichen
Staatsverbrechen ans Licht zu zerren, dass der unvoreingenommene Leser von der F lle der stummen Skandale
erschlagen werden, ja abstumpfen muss. Die extensive Fälschung von Beweismi eln durch die Ermi lungsbehörden, das Wirken einer parteiischen, poli schen Jus z und die Korrup on selbst weiter Teile der Verteidigung im
NSU-Prozess sind allein auf der Basis dieser Dokumente belegt. Es ist im Grunde nicht mehr möglich, das Ausmaß
der Katastrophe f r den deutschen Staat als so genannten Rechtsstaat in gesetzten Worten zu beschreiben.
Wir halten daher einen Moment inne.
Und wir gr beln dar ber, wie es möglich war, das Juristen jahrelang Kenntnis von diesen Dingen ha en, ohne zum Beispiel im Interesse der Opfer, vielleicht aber auch aus einem elementaren Anstand heraus - juris sch gegen
die Täter des Jus zbetrugs vorzugehen, die oﬀenkundig in der Bundesanwaltscha und im Exeku vapparat, wohl
in der Bundesregierung selbst, sitzen.
Warum habt ihr nichts gesagt?, fragen wir auch den anständigen Teil der Nebenklage, also nicht die linken
Kitschjuristen und die Geschä emacher.

Was hat euch dazu gebracht, euch dumm zu stellen und am Ende selber an einen normalen Prozessverlauf zu
glauben?
Oder ist eure Untä gkeit nur Komödie? Warum redet ihr immer wieder nur von Nebensächlichkeiten, als ob man
von einem Blumentopf schwanger w rde und das mit sinnlos ernster Miene zu bereden hä e?
Wie wird ein zuk n iger parlamentarischer Untersuchungsausschuss ber diese Dinge urteilen? Diesmal nicht
ber ein „Staatsversagen“, sondern ber ein Staatsverbrechen, an dem auch die Nebenklage mitgewirkt hat, wenn
sie sich nicht besinnt, und das den Ins tu onen der BRD als Rumpfdemokra e den Rest geben wird?
Da ihr uns natürlich nicht antworten werdet (schließlich spricht der Aussatz der deutschen Gesellscha zu euch,
nämlich Rechtspopulisten und Verschwörungstheore ker, und ihr lest nur heimlich, aber umso besessener, mit)
stellen wir euch gleich noch ein paar Fragen:
Kann es sein, das ihr als Außenseiter (verkrachte Linke und Menschen mit nichtdeutschen Wurzeln) zu diesem
ekelerregenden System dazugehören wollt und ihr euch von der aktuellen Mimikry ein bisschen Liebe erwartet?
Wer soll euch diesen Schmafu geben? Schandrichter Götzl? Das kalte Merkel?
Das System hält euch f r den letzten Dreck, nur ein klein wenig weniger dreckig als uns, die Rechtspopulisten und
Verschwörungstheore ker. Hat es wirklich Sinn, so zu tun, als ob man auf uns herabschauen m sste? Was bringt
das und wem bringt es etwas?
Die Menschen, die im Internet selber f r ihre Wahrheit kämpfen, erscheinen euch unseriös. Habt ihr ber die
Rolle der Massenmedien in diesem Spektakel nachgedacht? Was bedeutet das f r eure Maßstäbe der Seriosität?
Auch hier wollen wir einen Moment innehalten.
Man unterstellt den Rechtspopulisten und Verschwörungstheore kern eine ekelha e Gesinnung, unlautere Move der Au lärung, fehlende Empathie mit den Opfern und wahrscheinlich auch noch einen ungeputzten, rechtslas gen Hintern. Ihr solltet euch einen Moment lang vorstellen, wie Bundesanwalt Diemer ber euch spricht mit
seinen Sau umpanen. Fällt das wesentlich anders aus?
Am Schluss möchten wir euch die Hand reichen trotz allem; wir bieten euch im Ernst eine Zusammenarbeit an,
sogar im Geheimen, damit sich niemand f r uns schämen muss. Meldet euch. Wir sind in Wirklichkeit keine
ekelha en Leute sondern sehr ne und bescheiden. Und wir haben wesentlich mehr Ahnung von den Akten als
ihr.
Noch könnt ihr in der Öﬀentlichkeit eure S mme erheben; wenn ihr das substan iert tut mit unserer Hilfe, kann
sich das Ruder dieser staatspoli schen Elementarkatastrophe vielleicht noch herumreißen lassen.
Wir waren fr her einmal „seriöse“ Menschen, rich ge St tzen der Gesellscha die euch damals schon unsympathisch gewesen sein werden, Ärzte, Ingenieure, Wissenscha ler und Polizisten. Jetzt scheißen wir auf das System,
weil es verbrecherisch ist und die W rde unseres Verstands und unseres sozialen Empﬁndens beleidigt. Wie Drieu
La Rochelle ein paar Tage vor seinem sinnlosen Tod geschrieben hat, „...es werden sich in späteren Zeiten Menschen ber unseren Kram beugen, einfach in der Sehnsucht nach dem Anderen, denn in der Welt der Zukun
sollte es nur noch das Eine geben.“
Sprecht mit uns, lasst uns gemeinsam die Täter ins Ki chen bringen! Bundesanwälte nach Stammheim!

Kartoﬀel Puﬀer (
- 77: : )
h ps://www.youtube.com/watch?v=Mr _EbWD9j8
Anonym (
- 78: : 7)
sleepwell wurde gefeuert. Von einem neuen Mod. wegen Nörgel. w¾...

Doc (
- 78: 8: )
Alles schön und gut und es war doch wohl bereits zu Beginn des Tschäpe-Prozesses mit ein klein wenig Nachdenken und
gesundem Menschenverstand doch wohl klar, dass hier rein berhaupt nichts zusammenpasste, von dem Selbstmord der
beiden Uwes angefangen, bis zum Auﬃnden der Tatwaﬀen der verschiedenen Morde im ehemaligen Wohnhaus und im
Wohnmobil oder der Anwesenheit des Staatssch tzers Temme im Internet-Cafe, der nichts mitbekommen haben wollte
etc. etc.
Jedoch ist doch wohl auch JEDEM klar, dass wir in diesen Landen ein Jus zsystem auf Bananenrepublik-Niveau besitzen und eine absurd-groske weißungsabhängige Staatsanwaltscha sowie unfähige und unwillige Richter.
Das Ergebnis dieses unsäglichen Show-Prozesses stand f r mich schon zu Beginn an fest, Absprache mit den Verteidigern von Zschäpe und der Bundesstaatsanwaltscha , Verurteilung zu - Jahren, Freilassung nach Anrechnung der
bisherigen Untersuchungsha dann in spätestens ca. Jahren...
Nichts aber auch rein gar nichts wird in diesem Prozess aufgeklärt werden und im NSU-Untersuchungsausschuss
ha e man den Vorsitzenden ja auch in der Hand, dass hier ebenfalls keine ernstha en Konsequenzen gezogen wurden, die
eigen ch nur lauten kann, sofor ge Auslösung dieses absurden Verfassungsschutzes, der eine massivste Gefahr f r dieses
Land darstellt.
Was mich jedoch tatsächlich massivst nervt, wie ja zu Beginn dieses Beitrages rich gerweise angef hrt, dass man
sich seinen erhaltenen, einigermaßen gesundenen Menschenverstand derar g als VTler, An semit, Rechts-Populist, Troll
etc. etc. von vielfäl gster Seite aus verunglimpfen lassen muss.
Anonym (
- 7: : 6)
Öﬀentlich Aufarbeitung ist rich g und wich g. Die Abschaﬀung der verantortlichen oder verwickelten (und weiterer)
Behöhrden ebenso. Aber die Menschen dahinter einfach einzusperren bringt auch nichts, macht keinen mehr lebendig, und
die drohung mit Strafe (wenn denn "unsere" gesellscha liche Posi on irgedwann berhaupt eine solche als annähhernd
realis sche Perspek ve erlauben sollte) wird eher die Widerstände und das festhalten am Status quo stärken. Nein, nach
Stammheim soll niemand. Es reicht vollkommen wenn Bundesanwälte und -Richter, Verfassungssch tzer, BKA-Präsidenten
usw. einfach nach hause gehen, bzw. sich eine anständige Beschä igung suchen.
fatalist (
- 7: : 6)
Pensionsfrei nach Hause gehen, und die Anwälte unter ihnen m ssen Berufsverbot bekommen, lebenslänglich. Einverstanden.
Kurt (
- 7: : )
@Anonym hat gesagt… ( . Juli
6: )
Sagen Sie das mal den Angeklagten, die seit ber zweieinhalb Jahren hinter Gi er sitzen, und von der GSG9 verschleppt
wurden. Oder den Angehörigen der Zeugen, die unter ungeklärten Umständen ums Leben kamen.
Die Kleinen hängt man, und die Grossen lässt man laufen?
So lässt sich dieser Sumpf mit Sicherheit nicht austrocknen. So entmachtet man den efen Staat nicht!
fatalist (
- 76: : )
Zschäpe hä e einfach nur von Anbeginn an aussagen m ssen, dass sie V-Frau ist, und die Uwes ebenfalls.
Zschäpe hat Schuld, dass Wohlleben einsitzt.
Man muss schon die Verantwortlichkeiten korrekt zuordnen und benennen.
Kurt (
- 7@fatalist

6

6:

: 8)

Wir wissen nicht, was da seit Jahren täglich hinter den Kulissen sta indet. Eine Person, die sich seit ber
Jahren in
staatlicher "Obhut" beﬁndet, hat keinen eigenen Willen mehr. Sie ist das Spielzeug der Scha enmänner. Dort ﬁnden
Erpressungen sta und es wird mit Drohungen gearbeitet.
Wenn es wirklichen s mmen sollte, wie hier in einem Beitrag angedeutet, dass Zschäpe Mu er einer Tochter ist,
dann erklärt das auch ihre Passivität. Man sollte auch nicht die "Überredungsk nste" der psychologisch geschulten
staatlichen Betreuerscha unterschätzen. Zschäpe ist seit 998 Eigentum des Staates. An dieser Übermacht zerbrechen
nicht nur Frauen!
fatalist (
- 76: 6: 6)
Okay, das muss man ber cksich gen. Alles ist möglich.
Aber sie hat kein Kind. Ich glaube nicht mehr daran, seit dieser Mietvertrag (wildfremder?) Leute bekannt wurde.
Aber alles ist möglich...

. .9

Das unheimliche NSU-Zeugensterben (Jürgen Elsässer) (

Veröﬀentlicht am 7. .

- 7-

:

)

.

Sehenswert, und lesenswert, schalten Sie doch mal die automa schen Unter tel ein ;)

7

Wann geht es los, Jürgen?

Das mit den Dokumenten ist gemeint.

Die die oﬃzielle Theorie zum Einsturz bringen werden.

Spass beiseite, Elsässer spricht hier einen sehr wich gen Aspekt an:
8

9

Mario Melzer ist mehrfach im Fernsehen aufgetreten.
Was steht in diesem Abschiedsbrief?
Man kann hier anonym Kommentare schreiben.

Anonym (
- 79: 8: )
Aber die Auswerter ha en festgestellt, dass auf Festpla en von Andre Eminger dieselben Bilderordner mit denselben 6
Unterordnern drauf waren, die auch auf der Schu estpla e EDV drauf sind.
Das deutet auf ein Raid System hin. Die Daten sind aus Sicherheitsgr nden auf dem Computer gespiegelt ( Pla en
mit selbem Inhalt, falls eine Pla e mal den Geist aufgibt)

. .9

(

- 7-

:

)

Noch ein Video, aber das hier ist ganz neu.
Sehr schön gemacht !
Wem das zu kurz ist: Hier die Langfassung des Interviews mit Thomas W ppesahl, ein Muss f r alle Leser, die
sich f r den Polizistenmord von Heilbronn interessieren.

FEIERTE NSU MIT POLIZISTEN AM SPÄTEREN KIESEWETTER-TATORT?

"Zum Ku Klux Klan. Da haben wir kri sche ... die sichere Kenntnis, dass eben weit ber ein Dutzend,
wenn nicht Dutzende Polizeibeamte aus Baden W r emberg mit dem NSU in Kontakt gewesen sind
[ : ]. Wir haben einen Vorgang aufgrund dessen wir wissen, dass dort bei bes mmten Fes vitäten in der Nähe des Tötungsortes der Polizeibeam n Kiesewe er immer wieder bei bes mmten
Fes vitäten, wenn das Gros der Menschen abgezogen war, um ein-zwei Uhr Nachts auch die Drei
au auchten [Modera on: "Welche drei?"] Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt. Und gleichzei g etliche
Polizisten aus Baden W r emberg präsent waren. Man ließ dann die Sau raus. Ich meine damit
harten Rechtsrock. (...) Es fanden nat rlich entsprechende Gespräche sta . (...) Bis heute meldet
sich oﬀenkundig kein Polizeibeamter aus diesem Kreis und sagt: "Pass mal auf: Ich habe das und
das erlebt. Damals. Ende der 9 er. Ich weiß zumindest das und das, auch wenn es dann und dann
abbricht. Ich meine
oder ."

Modera on: Ist dieser Vorgang schon-einmal publiziert?

W ppesahl: "(...) Es ist noch nicht publiziert. Es arbeiten da verschiedene Menschen dran, aber ich
habe den Eindruck, es suppt da vor sich hin."

Modera on: Was f r Feiern haben wann und wo sta gefunden?

W ppesahl: "Lassen Sie das mal so im Raum stehen. (...)"
h p://friedensblick.de/

/nsu-feierte-mit-polizisten-am-kiesewe er-tatort/

Fritsche kommt auch vor, den mag W ppesahl ganz besonders.

Sehr informa v dazu auch das hier:

KDF – KLAUS-DIETER FRITSCHE – KOPF UND LENKER DER HYDRA “VERFASSUNGSSCHUTZ”
h p://hajofunke.wordpress.com/
verfassungsschutz/

/ 6/ 9/kdf-klaus-dieter-fritsche-kopf-und-

lenker-der-hydra-

Anonym (
- 78: 7: )
ZDF - Das NSU L gengebäude zerbricht
h p://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=ksHX

uYWsY

Am Bomben-Anschlag in der Kölner Probsteigasse im Jahr
waren oﬀenbar nicht nur Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt beteiligt. Nach Recherchen des ZDF waren scheinbar weitere Rechtsextremisten eingebunden. Bei dem
Verdäch gen handelt es sich um den polizeilich bekannten Rechtsextremisten Johannes Helfer aus Dortmund.
Täterbeschreibungen nach dem Anschlag deuteten auf Johannes Helfer hin.
auf der Zwei-Täter-These.

Doch die Bundesanwaltscha

beharrt

Adebar
Anonym (
- 7: : )
Es wundert sich oﬀenbar niemand, dass zu keinem der aufgetauchten Videos die Infos zum Brenner fehlen!
Auch scheint es nicht interessant zu sein, ob alle mit dem selben Brenner, oder mit verschiedenen erstellt wurden. Das
ist doch eine sehr wich ge Informa on, denn auf jeder CD/DVD ist sowohl die Brennso ware, wie auch die Brennerinfo,
inkl. Seriennummer des Brenners vermerkt. Somit eindeu g nachweisbar, so fern man den PC mit Brenner hat, oder ﬁndet.

. .96 Beweisbetrug durch das BKA auch beim Wohnmobil in Arnstadt? (

- 7-

:

)

D nn seien sie, die Beweise f r die Ausleihe eines Wohnmobiles bei Caravan Service Bresler passend zum
Bankraub am 7.9.
bei der Sparkasse in Arnstadt, so lautete das Fazit vor Tagen.
Das war noch sehr zur ckhaltend formuliert.
Chronologie:
Nach dem . .
wird in Zwickau in der Ruine ein Mietvertrag f r ein Wohnmobil gefunden, Verleihzeit
. 9.
bis . 9.
.
Wann war das genau?

Am

.

.

:

Oder hier, als Detail, markiert mit Rosa:

Wo steht das, in welcher Akte?

Und wegen dieses Fundes wurde am

.

.

der Caravan-Verleih Bresler aufgesucht.

Steht ja da:

Tage bevor man den Mietvertrag fand, war man schon beim Vermieter.

Aber das ist noch längst nicht alles!

6

Wie das BKA selber schreibt, wurden in Zwickau nur Mietverträge der Verleiher Horn und Stölzel aufgefunden.

Also kein Mietvertrag von Caravan Bresler aus Arnstadt.

Das hier dür e also ein Beweisbetrug sein.

Einer mehr...
7

Nachträglich erfunden.
Aber die anderen Fahrzeugausleihen in der Akte, f r all die anderen Verbrechen, die s mmen garan ert. Da ist
nie nichts frisiert.
Und Morgen ist Weihnachten...

. .97 Wem gehört die Festpla e aus dem Schu mit den Bekenntnissen? (
Es geht weiter mit dem mutmasslich vom BKA geschützten Informanten:
8

- 7-

8:

)

Thema ist die Festpla e aus dem Schu berg in Zwickau, die zuerst unauslesbar war, am . .
das BKA bereits am . .
Auswertevermerke schreiben konnte: EDV , eine externe
Festpla e.

, zu der aber
GB Seagate-

Diese magische Festpla e enthielt nicht nur das Geständnis zur Keupstrassen-Bombe,

sondern auch schönste hochauﬂösende Fotos der Dienstwaﬀe von Michele Kiesewe er.

Nebenbei natürlich auch das Paulchen-Video, alle Vorgängervideos UND den NSU-Brief. Den ausser NPDPetereit "Weisser Wolf, Dank an den NSU (
)" niemand ha e, aber zum Glück hat ihn Petereit nach dem
9

.

.

nicht vernichtet, sondern brav für das BKA aufgehoben.

Die En arnung eines Spitzels: David Petereit, MdL der NPD in Meck-Pomm. Oder ist der einfach nur
blöd?
Warum man davon ausgehen muss, dass David Petereit ein Spitzel ist:
Als am
. .
der NSU "aufgeﬂogen war", behielt Petereit den "NSU-Spendenbrief" von
/
an den Weissen Wolf, um ihn dann ein halbes Jahr später (als EINZIGES Exemplar!!!) dem
BKA zu bergeben.
Nichts ist unmöglich...
Am . .
wurde die Wohnung von Andre Eminger durchsucht, es wurde ziemlich viel beschlagnahmt, aber
Andre war gar nicht da: Er war zu seinem Zwillingsbruder geﬂohen, wo er am selben Tag verha et wurde. Seine
Frau war in Zwickau, und ein nackter Mann... okay, lassen wir das weg... eine Personen-Durchsuchung war
jedenfalls nicht möglich, wie s ﬃsant vermerkt wurde...
Man beschlagnahmte also jede Menge Kram bei Emingers, nicht nur die Handys, deren Daten (SMS . .8. .
) dann irgendwie weg waren, als die Handys am 7. .
zur Auslesung bei der Bundespolizei
ankamen.
(vielleicht ist "Wohllebens Handy" ein Fehler von fatalist gewesen???)
Bleiben wir bei den Computern und Festpla en.
Das ist die Akte, die wir brauchen:

Und das ist das Inhaltsverzeichnis (Auszug)

Uns interessiert jetzt Alles vom . .
, denn -ich wiederhole mich- die Auswertevermerke zu dieser Festpla e EDV (aus dem Schu ) stammen von ab dem . .
.
Was hat denn das BKA so geschrieben am

.

.

???

[e3.jpg?w=196]
Okay, sie haben die HD am 13.11.2011 in Empfang genommen, und am 15.11.2011 war
die unauslesbare Festplatte nicht nur ausgelesen, sondern es war auch der
Auswertevermerk von Frau König schon fertig.

Das ging aber flott, Kompliment !!!

[e4.jpg?w=165]
Das kennen wir, das hat Ronny Bodach aus Sachsen am 10.11.2011 so dokumentiert.

[e5.jpg?w=195]
Mir sagt das gar nichts, Computer-Chinesisch, aber sei´s drum.
Vielleicht sagt es ja Anderen was... bitte Forum benutzen!!!

Langer Rede kurzer Sinn,

Seiten sind zuviel...

. Die Schri beim "Bekennervideo" ist nicht auf den Festpla en von Eminger installiert.
. Eminger hat auch keine anderen Bilder oder was auch immer, bei denen diese Schri "cosmic n" verwendet
wurde.
. Weil das so war, entliess man Eminger schliesslich aus der U-Ha .
. Angeklagt ist Eminger nicht wegen Mi äterscha , sondern nur wegen Pillepalle-Beihilfe.
Aber die Auswerter ha en festgestellt, dass auf Festpla en von Andre Eminger dieselben Bilderordner mit
denselben 6 Unterordnern drauf waren, die auch auf der Schu estpla e EDV drauf sind.
Daraus ha e das BKA denn auch glasklar geschlossen:
Die Schu estpla e muss Andre Eminger gehören!
Was f r ein Fauxpas !!!

Jetzt war der Bock fe !

Ein Informant drohte aufzuﬂiegen?!?

Also bekam die Festpla e aus dem Schu (aus der K che???) erst Mal eine neue Asservatennummer:

Es ist also zu fragen, ob der Bundespolizeidirektor Heinz-Dieter Meier mit seiner schri lich geäusserten
Vermutung Recht ha e, dass das BKA einen Informanten schützte.

Diese Frage muss neu gestellt werden, unter Berücksich gung der hier abgebildeten Akten-Auszüge.

Nachrichtlich hier nun der ne e Aktenvermerk komple :

[10.jpg?w=197]
nur der doofe Petereit hatte den ;)
Bei zig Hausdurchsuchungen wurde der nie gefunden, aber "plötzlich" 2012 doch.
6

Hokus Pokus

Ob da gerade ein weiterer V-Mann en arnt wurde?

War es nicht so, dass Susann Eminger am .

.

in Zwickau die "Beate Zschäpe" gab?

Oh, dann wären es ja schon V-Leute...
Damit mal Alles beisammen ist... das gehört noch dazu:

7

8

9

6

Elend lang geworden, sorry.
Aber man braucht wirklich nicht alles zu lesen.
6

Anonym (
- 79: : )
Diese Pla e ist wie vermutet urspr nglich eine interne Pla e mit der Laufwerkkennung "C", auf der sich auch die
Programme und das Betriebssystem Windows7 befanden. Sie muss also später in das externe Laufwerk eingebaut worden
sein. Wurde jedoch nicht neu forma ert und war deshalb eigentlich nicht als externes Laufwerk betriebsfähig!
Es muss auf Grund der Registryeinträge möglich sein, die sons ge Betriebsumgebung (Computer-Hardware) zu veriﬁzieren und somit auch den Nutzer.
fatalist (
@ Adebar

- 7-

:

:

)

Dieser Kommentar ist keinem Blogbeitrag zugeordnet, wo sollte der stehen?
ZDF - Das NSU L gengebäude zerbricht h p://www.youtube.com/watch?feature=pla yer _embedded &v=ksHX uYWsY
Am Bomben-Anschlag in der Kölner Probsteigasse im Jahr
waren oﬀenbar nicht nur Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
beteiligt. Nach Recherchen des ZDF waren scheinbar weitere Rechtsextremisten eingebunden. Bei dem Verdäch gen
handelt es sich um den polizeilich bekannten Rechtsextremisten Johannes Helfer aus Dortmund. Täterbeschreibungen nach
dem Anschlag deuteten auf Johannes Helfer hin. Doch die Bundesanwaltscha beharrt auf der Zwei-Täter-These. Adebar zu
Ro 8 (
- 7: : 8)
Der Eminger ha e also ein Foto des ausgebrannten Hauses in der Fr hlingstraße 6 auf dem PC (Seite ):
h p:// .bp.blogspot.com/-Ngoe YFCUlc/U8ydqO-8TlI/AAAAAAAAJyg/

k6u

NBC /s 6

/em .jpg

fatalist (
- 7: : )
Warum nicht, die gab es sicher zuhauf in der Zeitung.
Anonym (
- 7: 8: 8)
zu Bla
von , der Analyse des Festpla enimages
Die ahben nicht die HD untersucht, sondern rich gerweise ein Image der gesamten Pla e angefer gt, mit der genannten
So ware.
Das Bla ist im Grunde ohne Aussagewert. Sollte jedoch ein zweiter sich nochmal anhand eines anderen Images an
die Auswertung machen, dann m ssen zwingend diese Standard-Daten bei der Überpr fung herauskommen, sonst wurde
was gedreht.
Geht also in Ordnung und sollte forensicher Standard sein.
Aber Achtung, sehr o werden solche Analysen auf externe Dienstleister abgeschoben, weil die Kapazitäten der
Kriminaltechnik daf r schlicht nicht ausreichen.
Falls sowas in den Akten ist, dann sollte man sich den Kopf kratzen.
Anonym (
- 7: : 7)
>>Warum sollte es nicht möglich sein, einen Datenträger, mit urspr nglicher Funk on: „interner Datenträger mit Bootsektor und Betriebssystem“, vollwer g zu nutzen, wenn extern angeschlossen - Sata/IDE to USB??<<
Die Jungs von den Behörden sind nicht so unbeholfen, wie man es sich doch bei verschiedenen Begebenheiten
denken will.

6

Gerade bei diesem sensiblen Thema sind Halbwahrheiten und Halbwissen der Funke, welcher Hochentz ndliches zu
en¾achen droht, bevor der Bes mmungsort erreicht ist.
Daher lieber den ersten Impuls widerstehen: „laut zu schreien“,
bevor die Wahrheit berblendet wird,
... im Sinne der Menschlichkeit und Verblendung[„Echte Betroﬀenheit ‘-Die d r et ihr heucheln, wenn ihr solche Menschen in irgendeiner Kontaktliste hä et(gehabt), bevor Taten die Worte (z-)ersetzten], wenn diese zart gesäuselt - doch
nur um alles Böse zu ers cken. Kadaver, um Bl ten und Blumen sprießen zu sehen. Der honigs ße Du , die schönsten
Farben. Bienenspeichel; staatenbildende Insekten; — Vorbilder der Nazis.
Zur Hölle mit denen, die Anderen eine Hölle w nschen - oder erschaﬀen.
- Oder auch nicht - Pa .
Das richtet sich nicht gegen diejenigen, welche sich hier bem hen nicht alles Anderen zu berlassen - angefangen
bei der Wahrheitsﬁndung.
Es ist an sich ein Thema, dessen Au lärung im na onalem Interesse steht ... Doch wem wird GEZahlt und noch
schlimmer f r was, „Unsere Besten“?.
Wenn schon der Staat anklagt - und wir/ich ein Teil von diesem sind/bin - dann wisst Ihr ja, wer die Akten einsehen
und an dem Prozess der Wahrheitsﬁndung teilnehmen d r e.
Die „Privaten“ bekommen alles(um nicht werten zu m ssen) gestreamt und kommen ins Plus... .
____
Sorry f r die Gedankenfetzen, doch wer verstehen will, der kann;-)

lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

. .98 Die Zeitungsausschni e in den NSU-Videos und die in Zwickau (

- 7-

:

)

Es wurden ber 6 Zeitungsauschni e in Zwickau gefunden, die ber die
Morde und die Bombenanschläge berichteten.
6

Die wurden alle im Saal von Frank Lenk (Brandermi ler) gezeigt,
dabei, was man erfunden gefunden ha e.

In dem 6 -sei gen Bericht kommt auch das Wort "Zeitung" vor:

Tage lang... unter ber

Fotos war alles

Mal.

Immerhin!

Seite 9 von 6 .

Also muss man in die Bilderbände hineinschauen, und stellt erstaunt fest, dass kein einziger Zeitungsausschni
an seinem Fundort dokumen ert wurde.

Kein Einziger !!!

Es gibt nur Fotos von Zeitungen aus dem "Trockenraum".

6

6

66

Dazu hat das BKA dann folgendes ausgewertet:
67

68

Keine Treﬀer. Nicht die rich gen Ar kel.
Auf den ber 6 Ar keln in Zwickau wurden auf Ar keln Zschäpes Fingerabdr cke gefunden.
Und was ist mit den Fingerabdrücken der Uwes???
Oder denen von Eminger, Dienelt, Starke junior, Starke senior ???
Bandido-DNA war in der Wohnung, wie auch im Wohnmobil an der Erdbeermilch, aber nicht an den Zeitungsarkeln? P , P 6 ?
Das ist aber ganz schön d nne, liebes BKA... habt ihr da wirklich gr ndlich ermi elt?
Der . Vermerk ist wesentlich länger:

69

7

Wenigstens wurde festgestellt, dass die Reihenfolge der Morde auf den Videos s mmt.
Das ist ja schon was.
7

Gl ckwunsch.

Trotzdem hat das Ganze ein Geschmäckle, denn es gibt kein einziges Foto der Auﬃndung der Zeitungsauschni e.

Ro 8 (
- 7: 7: 9)
Zitat Ermi lungsakte:
.
Der Zeitungsar kel thema siert den Mord an Habil KILIC vom 9. 8.
in München. KILIC war das vierte Mordopfer [...]
Auﬀällig ist, daß vor dem Zeitungsar kel das Datum " . 6.
" eingeblendet wird. An diesem Tag fand der zweite Mord
[...] z.N. ÖZÜDOGRU in Nürnberg sta . Der/die Ersteller haben augenscheinlich den verwendeten Zeitungsausschni der
falschen Tat zugeordnet.
Ist das nicht köstlich? Die echten Döner-Mörder hä en wohl kaum N rnberg und M nchen verwechselt und sich
um
Monate in der Tatzeit vertan ( . 6.
sta 9. 8.
).
Ein stärker entlastendes Indiz könnte man sich gar nicht w nschen. Steilvorlage f r die sog. "Verteidigung". Doch
die Drei von der Schwankstelle stehen bekanntlich beim VS unter Vertrag (Zschäpe beschwerte sich: Der Heer hat immer
die gleiche Meinung wie der Stahl).
Zitat aus Ermi lungsakte:
.7
Der Zeitungsar kel mit der Überschri "Opfer liegt im künstlichen Koma" (Fußnote: Zeitungsar kel (unbekannte Quelle)
"Bombe in Stollendose") zeigt eine rote Blechdose mit weißen Sternen. Der Ar kel thema siert den Bombenanschlag am
9. .
in Köln. Genau die selbe Dose wird im zweiten Vorgänger-Video und dem Zusatz "Das kleine Bömbchen" in
Minute : 7 gezeigt.
Wieder ein eindeu ger Beweis f r den Charakter der angeblichen "Bekennervideos": Tri bre ahrervideos..
Da liefert das BKA den unwiderlegbaren Beweis, daß die Ersteller des Videos ihr angebliches "Täterwissen" aus öﬀentlich
zugänglichen Quellen (Zeitungsar kel) bezogen und die Bundesanwaltscha scheut sich nicht, dies als "Tatbekenntnis" in
der Anklageschri als Beweis f r die Täterscha einzubringen!
Da kommt auf den Diemer so einiges zu:
Verfolgung Unschuldiger
Beweismi elunterdr ckung und -manipula on
Freiheitsberaubung im Amt
Prozeßbetrug usw. usf.
Bloß gut f r die Herren, daß wir hier (z.B. nach Aussage des ehem. Capital-Herausgebers Johannes Groß) keinen
Rechtsstaat haben.
Sonst könnte der gla mit der Zschäpe die Plätze im Gerichtssaal tauschen.

7

. .99 Ergänzungen zu: Wem gehört die Festpla e aus dem Schu
(

- 7-

mit den Bekenntnissen?

8: 7)

Sowohl hier im Blog als auch im Forum wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass jeder Brenner eine speziﬁsche
Signatur hinterlässt. Auf den gebrannten CD/DVD.

Wenn man also zig DVD ﬁndet, Verschickte und die gut
in Zwickau, dann m sste man -als BKA- doch zuerst
feststellen, ob die DVDs alle vom selben Brenner stammen.

Ja, das s mmt.

Nein, das hat man nicht getan.

Warum nicht?

Weil die verschickten DVD die 9 Sekunden Teaser waren, die Kaufangebote f r die Langfassungen darstellten.

Die ha en -logo- andere Brennersignaturen.

Darum pr

e man das gar nicht erst, so ist die These.

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 6: "Bekenner-DVD", ohne Bekenntnis,

die nie ankommt
7

Soweit verstanden?
Die kamen nat rlich an, bei Springer (BILD) in Halle laut BKA schon zwischen . und 7. ., also viele Tage bevor
der SPIEGEL bei APABIZ exklusiv kau e, aber es waren keine Langversionen... die gab es nur WELTEXKLUSIV bei
der An fa.
Und beim BKA, nat rlich ;)
_______________

Weiterhin wurde gefragt, warum man das Videoschni programm, das Erstellungsprogramm und das Brennprogramm nicht iden ﬁzierte.
Man hat das durchaus erkannt:
7

siehe Beitrag von Heute:

Dort steht dazu:

7

Was da dann später noch "nachermi elt wurde" und ob berhaupt, das wissen wir nicht.
Als Brennprogramm wurde NERO BURNING ROM iden ﬁziert.
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Mehr ist dazu nicht zu ﬁnden.
Die Festpla e EDV

trägt Spuren vom Vermieter Ma hias Dienelt:

Ma hias Dienelt war bereits vor diesem Behördengutachten des BKA vom

Am

.

.

.

verha et worden.

.

.

.

- 7/

Festnahme eines weiteren mutmaßlichen Unterst tzers der terroris schen Vereinigung "Naonalsozialis scher Untergrund (NSU)"
Die Bundesanwaltscha hat heute am fr hen Morgen ( . Dezember
fehls des Ermi lungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 8. Dezember

) aufgrund eines Ha be-

den 6-jährigen deutschen Staatsangehörigen Ma hias D.
77

h p://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=

&newsid=

9

Auch bei Ma hias Dienelt deutet Vieles auf V-Mann hin, er will Zschäpe gar nicht gross gekannt haben, obwohl
er dauernd dort ein Zimmer beim Trio ha e, und ein Anwalt Dienelts kam auf die Polizei zu, am . .
.

Der Beschuldigte Ma hias D. soll die Ziele des „NSU“ und die rechtsextremis sche Einstellung seiner
Mitglieder geteilt haben. Die terroris schen Verbrechen der Vereinigung soll er zumindest billigend
in Kauf genommen haben. Er ist dringend verdäch g, den Mitgliedern des „NSU“ zwei Wohnungen in Zwickau als dauerha e Unterkun berlassen zu haben. Eine Wohnung soll er im Mai
angemietet haben, die andere im März
8. Um keinen Verdacht zu erregen, soll er ab Juni
mit
Uwe B. schri liche Untermietverträge auf einen Aliasnamen des „NSU“-Mitglieds geschlossen haben.
Er soll die Zwickauer Zelle dadurch unterst tzt haben, ein Leben unter falscher Iden tät zu f hren
und unentdeckt Terroranschläge ver ben zu können.
Wer bezahlte Dienelts Anwalt?

Anonym (
- 7: : )
Da steht doch Eminger im Protokoll. Dann ist der ja wirklich der V-Mann, ber den sie den Deckel halten wollen.
Kann man die Videos eindeu g dem Eminger-PC zuordnen? Dann haben die drei anderen nichts damit zu tun.
Mehr ist aus der DVD an Infos nicht rauszuholen, zumindest der Teil der forensischen Untersuchung ist s mmig.
Es hä e bei Ausbau des Brenners, noch vorhandenen Rohlingen und den beschlagnahmten gebrannten DVDs und
in Zusammenarbeit mit einem Speziallabor festgestellt werden können, ob die DVDs auf der Kiste gebrannt wurden, denn
die hä en die physikalische Beschaﬀenheit der Medien analysieren können.
Diese Arbeit haben die unter Garan e nicht gemacht.
Anonym (
- 7: : 9)
Da steht doch Eminger im Protokoll. Dann ist der ja wirklich der V-Mann, ber den sie den Deckel halten wollen.
Kann man die Videos eindeu g dem Eminger-PC zuordnen? Dann haben die drei anderen nichts damit zu tun.
Mehr ist aus der DVD an Infos nicht rauszuholen, zumindest der Teil der forensischen Untersuchung ist s mmig.
Es hä e bei Ausbau des Brenners, noch vorhandenen Rohlingen und den beschlagnahmten gebrannten DVDs und
in Zusammenarbeit mit einem Speziallabor festgestellt werden können, ob die DVDs auf der Kiste gebrannt wurden, denn
die hä en die physikalische Beschaﬀenheit der Medien analysieren können.
Diese Arbeit haben die unter Garan e nicht gemacht.

. .

Bilder aus Zwickau (

- 7-

:

)

Um die Zeitungsar kel in der Bude zu ﬁnden, mussten gestern Bilder angeschaut werden.
78

Es gelang nicht, da es keine Auﬃndefotos zu den Zeitungen gibt.
Aber ein paar interessante Fotos gab es trotzdem.
Ballerspiele im Keller?
Alarmmelder inklusive:

Kameras in Blumenkästen, Plas kblumen:
79

Bei "Oma" Charlo e Erber:
8

Na ja. "ungehindert Rauchgase einströmen" geht anders...

K che:

8

Keine Ahnung, ob das EDV

Der Flur in der Wohnung:

Der Bagger:
8

ist...

[mc3a4rchen1.jpg?w=196]
Erzählen Sie doch keinen Blödsinn, Herr Lenk!
Wie soll denn die Festplatte EDV 11 mit den "Bekenntnissen" und Susann Emingers
"Zschäpe" Handy in den Schutt gelangt sein, wenn da alles rund um die Uhr
bewacht wurde???

8

Sehr berzeugend ;)

Tusch bi e: Der Flur vor der Wohnung, mit Benzinkanister!!!

Also fast ein Benzinkanister, immerhin!

Soll dort gewesen sein...

Fotos weiter ist er dann wirklich dort!

8

Wer hat bi e wann den Benzinkanister dort gesehen?
Vorladung der Berufsfeuerwehrleute ist unumgänglich!!!
Lesen Sie bi e dazu auch, Teile:
Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Die Explosion
Stunden nach dem Auﬃnden von Leichen in einem Wohnmobil in Eisenach explodierte in Zwickau in der
Fr hlingsstrasse in Zwickau eine Doppelhaushäl e, das sogenannte Siedlerheim. Irgendwann um Uhr.
Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Der Bagger kommt, und am Morgen die Suchhunde
Der Kamerareporter Heiko Richter war am Abend des .
neten Sicherungsarbeiten zu dokumen eren:

.

wieder vor Ort, um die Ausf hrung der angeord-

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Der Brandermi ler Frank Lenk aus Kirchberg riecht Benzin
Vor den Hunden roch der das, die Nachbarn rochen Gas...
Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Zschäpe roch nicht nach Benzin. Zschäpe???
Wer wohnte in dem Haus, dass am .

.

explodierte?

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : "Wer hat bi e noch nen Reservekanister im Auto?"
"aber bi e kein Diesel!!!"
8

aber vielleicht sind das ja auch alles nur dumme Verschwörungstheorien gewesen ;)

Fotos: Die Ceska-Sieber

Die sind geheim. Die darf niemand interviewen.

Es steht zuviel auf dem Spiel.

So wie beim DDR-Grenzerrentner Egon Stutzke, der in Eisenach das V-Kennzeichen sah...
___________________________________

Abschliessend eine Frage:

Was ist das???
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kikkoman (
- 79: 6: )
fatalist, hast du das vorletzte Bild auch in besserer Auﬂösung?
fatalist (
- 79: : 8)
ich schau mal nach... stelle es dann ins forum !!!

. .

Update zu V-Mann-verdäch gem Probsteigassenbomber von Köln

(

- 7-

:

)

Adebar wiess auf ein Video hin, vom ZDF, . Juli
, welches sehr anschaulich auch mit Hajo Funke im
Interview belegte, dass "das kleine Bömbchen" nicht von den Uwes in den Laden gebracht wurde.

Vielen Dank!

Wer den Blogeintrag vom 9. Juni kennt, der wird Vieles wiedererkennen ;)

"NSU" . Staats-VT in der Probsteigasse in Köln
88

Uwes, nicht einmal mit Per cke.

Die Staats-VT NSU . ist in der Probsteigasse grandios gescheitert: Keine

DasTri bre ahrer-Paulchen Panter-Video ﬂog als bler Spaß auf.
Man hä e erwartet, dass auch Journalisten klar geworden wäre, dass die These der Anklage, das Trio sei
ein "NSU" gewesen, dass diese These Blödsinn war und ist. "Unbelegte These", das wäre noch die mildeste
Formulierung der Tatsachen.
Weit gefehlt!

Brav folgt die Leitmedienhorde der Propagandisten auch der nunmehr aktuellen Regierungsthese "NSU . " :
Der "NSU" war das schon, nur war der eben grösser, ein bundesweites Netzwerk mit Helfern all berall. Dass
gerade dieCeska in der Schweiz verbrannte wird einfach verschwiegen... Propaganda-Huren halt...
Nur besonders dämliche Juristen (siehe Bundesanwaltscha ) sind weiterhin der Meinung, "die Uwes" hä en das
Bömbchen im Laden in der Probsteigasse abgestellt. Die furchtbaren Juristen... Freisler lässt gr ssen. Nichts
gelernt...
89

...
Sollte das so kommen, dass Johann "Helle" Helfer erkannt wird, dann ist er damals
"verborgen worden",
also ein V-Mann. Das ist aber sowas von zwingend logisch, weil damals eine Zweitakte an den Staatsschutz
ging: Man hä e Helfer erkannt und ermi elt und gegenüber gestellt, es sei denn... Sie wissen schon, liebe Leser...
Dann könnte Johann H. auch erzählen, dass Uwe Mundlos ihm das Bömbchen
-im von Andre Eminger ausgeliehenen Wohnmobilin die Hand gedr ckt habe,
und Beate Zschäpe einen Weidenkorb liebevoll vorbereitet ha e.
Damals, kurz vor Weihnachten

...

Alle wären gl cklich, besonders die Anklage. Der NSU . wäre Realität. Auch ein hessischer Beamter Andreas
Temme passt dort hervorragend hinein, und ein Polizist Timo Hess in Heilbronn sowieso. Oder ein Ku Klux Klan
des LfV B-W, oder eine Neoschutzstaﬀel des Florian Heilig. Und die NPD um Neidlein & Co erst Recht.
Ein Mevlut Kar halt weniger, aber wer wird denn so pingelig sein...
Mehr ist dazu nicht anzumerken, und es ist kein einziges Wort zur ck zu nehmen.

. .

Was blieb übrig als Anklage für Andre Eminger? (

- 7-

:

)

Über ein halbes Jahr hat Andre Eminger in U-Ha verbracht, und angeklagt ist wegen Beihilfe.
Verha et am

.

.

in Brandenburg, der BGH verf gte seine Entlassung am

Das war rund Monate nach dem Ermi lungsergebnis des BKA, vom Dez
des "Bekennervideos" sein könne.
9

. 6.

.

, dass Eminger nicht der Hersteller

9

9

Was bleibt übrig von der Posse?
9

9

[8b7d6-bahncard3.jpg]
Quelle: BGH

Irgendwie ist das Alles nur noch verr ckt.
AOK-Kartenüberlassung und Bahncardüberlassung.
Susann Eminger hat Zschäpe eine Bahncard auf ihren Namen besorgt.
Da hat sie Gl ck, dass der Staat oﬀenbar ihre Dienste zu schätzen weiss und Heimplätze einsparen will...
Badetag bei Terroristen, und das jede Woche... Urlaubsplatz auf Fehmarn gebucht, und das mehrfach...
Der Jahrhundert-Terror-Prozess ... wie soll das enden???
9

h p://eulenfurz.wordpress.com/

/ 7/

/nsu-monster-umgeleakt/ #comment-

9

Anonym (
- 77: : )
Jetzt verstehe ich Zschaepe besser. Sie deckt andere. Ihre Strategie bestand wohl darin nichts zu sagen und dadurch nicht
verurteilt zu werden, oder nur wegen geringfuegiger Beihilfe die mit der U-Ha abgesessen ist. Dahinter wird dann auch
eine entsprechende Koordinierung stecken. Zschaepe ist nie aufgefallen selbst "rechts" zu sein sondern nach Aussage derer
die sie kennen eher links. Dann muss man bedenken, die haben ueber
Jahre davon gelebt. Mir ist nicht bekant, dass
Zschaepe einen Beruf hat oder irgendeine Perspek ve ein anderes Leben zu leben ausser dem das sie gewohnheitsmaessig
fuehrte mit einen gewissen Luxus.
fatalist (
- 78: : 9)
Zschäpe ist Gärtnerin und liebt Plas kblumen...
Mir sind Kommentare ﬂöten gegangen, sorry. die waren im Spam, und ich hab den falschen Bu on geklickt...
das ist keine Zensur, das ist PC-Legasteniker fatalist.
bei den ta oos war einmal falsch von mir Mundlos sta Böhnhardt, das war rich g bemerkt!!!

. .

Blick in den Abgrund: Thomas Moser erklärt den NSU-Komplex Teil (

- 7-

6:

)

Ganz aktuell, vor rd. Wochen, hat der Journalist Thomas Moser, ein ausgewiesener NSU-Kenner, auf einer
Veranstaltung "das grosse Ganze" erklärt.

Dazu gibt es ein Stunden dauerndes Video bei Youtube, hier ist es:
96

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=sRW-NVhE I[/embed]

Thomas Moser und Friedrich Burschel: Blick in den Abgrund – Konsequenzen aus dem NSU Kom[plex] ergänzt
fatalist
Nun ist es leider so, dass weder die Moderatorin noch der An fa-Mann (und Prozessbeobachter für NSU-Watch)
Burschel irgend etwas Interessantes zum Thema beizutragen ha en, auch die Fragen und Gesprächsbeiträge aus
dem Publikum sind entbehrlich.
Aber was Thomas Moser dort berichtet, das verdient eine Wiedergabe und nähere Betrachtung. Moser äussert
sich Mal, also gibt es jetzt im Videokanal neue Videos.
Burschel und die "Moderatorin" fehlen dort.
Nur Moser pur, das schont Nerven und Geduld.
Auf geht´s

Das . Video ist das Längste, Moser äussert sich ber die Verbindungen und Ak vitäten des V-Mannes Thomas
Starke, seines Kumpels Marcus Mike Friedel, beide auf Mundlos Garagenliste 998 schon drauf, wie Friedel
im Knast in den 99 er Jahren den Informanten "Erbse" Torsten Ogertschnik aus Heilbronn kennen lernte,
und wie Günter Stengel, LfV-Beamter im Ländle dann
von dieser "Erbse" vom NSU erzählt bekam, seinen
Aktenvermerk dazu aber vernichten musste auf Geheiß seiner Vorgesetzten.

Und wie G nter Stengel dann

seine "Erbse" auf den Heilbronner Phantombildern wieder erkannte.

Es gibt eine Aufzählung aller V-Leute in Heilbronn am Tag des Polizistenmordes, auch das FBI wird erwähnt.

97

V-Mann Wohlleben, bezeugt von Bundesanwalt Hans-J rgen Förster, die mögliche V-Frau RA Nicole Schneiders,
das volle Programm.

Also nicht den fatalisten als Verschwörungstheore ker beschimpfen, gelle?

Am Ende steht ein Fazit: Der NSU ist ein doppelter Skandal:
Die Mordserie wurde nicht aufgeklärt,
und die Au lärung des NSU wird jetzt verhindert.
Allgemeine Einf hrung,

Minuten:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=HpbZ s nX k[/embed]

Die "Erbse-Geschichte" steht seit Mai hier im Blog:

NSU Sach- und Lachgeschichten Teil 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil

98

Corellis BfV-Ini ierungen haben wir als NSU und NSU in den letzten Teilen dieser
kleinen Serie f r den Zeitraum
einfach mal angesetzt. Pia o und seine Freunde
als NSU-D . im Jahr 999 in Brandenburg ebenfalls.

Das waren aber längst nicht alle NSUs, da müssen Sie sich noch ein wenig gedulden!

Jetzt kommt "Erbse", seines Zeichens V-Mann des LfV BadenW r emberg und mit b rgerlichem Namen Torsten Ogertschnig aus Heilbronn. Siehe Beweisbeschluss des NSU-PUA BW 6 und BW 7.

99

Dort wird auch der "Bankräuber-NSU" eingehend abgehandelt, der auch im Buch von Erbse stehen soll, dass
Edathy seit
ha e, aber nicht fand, und dass das BfV hat und nicht rausr ckt.

"Erbse" soll diesem Phantom ähnlich sehen:

Das ist mal Tino Brandt und mal Alexander Neidlein, und es ist eben f r Manchen auch "Erbse". Projek onen
nennt man das wohl.

Grandiose Desinfo imo. "Pu n war auch dort"...
___________________

Zum Spitzel Thomas Starke (ab
V-Mann des LKA Berlin) ist anzumerken, dass das Protokoll Nr 66 b auf
dem Bundestags-Server liegt und dort die auch von Moser und Förster stets unterschlagene Tatsache steht, dass
Starke Anfang
bereits eine langjährige Vertrauensperson war.

Aust/Laabs unterschlagen das ebenfalls, und es ist auch klar, warum sie das Alle unterschlagen:

Weil es ganz schlecht wäre, wenn ein V-Mann Thomas Starke "das TNT" gebracht hä e, und das Trio zu einem
V-Mann nach Chemnitz geﬂohen wäre.

Ganz schlecht.
Es w rde nämlich erklären, warum die "Fahndung" erfolglos bleiben musste, warum trotz Handyortung Böhnhardt ÜBER MONATE nichts passierte, UND DAS DARF NICHT AN DIE BREITE ÖFFENTLICHKEIT !!!

Protokoll 66b, öﬀentlich zugänglich seit Jahr (!!!):

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Vielleicht noch mal ins Jahr
zurückgehen mit dieser Vertraulichkeitszusage. Sie haben ein Schreiben erhalten, vom . .
, an das Polizeipräsidium
Berlin, zu Ihren Händen, wo der GBA erklärt, dass der langjährig geführten Vertrauensperson die Vertraulichkeit zugesichert wird. Das ist MATA
GBA – / 7 a – 8, Bla

7 ﬀ.

Zum einen die Frage: Der Starke war erst seit wenigen Wochen angeworben worden, und jetzt schreibt
der GBA: „langjährig geführte Vertrauensperson“ . Wie kann das denn sein?

Zeuge P. S.: Keine Ahnung. Da müssen Sie den GBA fragen. Dazu kann ich nichts sagen.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Aber dem GBA war schon bekannt, dass Sie den erst seit -

Zeuge P. S.: Ja

Zeuge daf r ist also der Generalbundesanwalt höchstselbst.
Wie köstlich...

Das entlarvt das "Untertauchen nach der Razzia 998" als Geheimdienst-Opera on.
Das Trio BMZ als gesteuerte Aushorchzelle von Anfang an.

So weit will Thomas Moser denn doch nicht gehen, das w rde den Linken (zu denen er gehört, wenn er auch der
Vern n igste unter ihnen ist) den ganzen schönen Neonaziterror kapu machen. Und so spricht er weiterhin
von "vagen Hinweisen aus Sachsen, dass Starke schon vor Ende
V-Mann gewesen sein könne".

Da lache ich kurz, denn das steht seit ber einem Jahr fest, dass er war... Seit 99

brigens schon.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Und ist Ihnen bekannt, dass in der Zeit, wo Sie den Starke führten, er
mehrere Vertraulichkeitszusagen bekommen hat?

Zeuge P. S.: Ja, ich glaube, er hat mehrere Vertraulichkeitszusicherungen oder Geheimhaltungszusicherungen gehabt.

Man muss davon ausgehen, dass Thomas Starke BfV-Spitzel war, als er 997 das "TNT" brachte und dann das
Trio 998 versteckte. DESHALB schrieb BKA-Staatssch tzer Br mmendorf auch nur eine handschri liche No z
f r die Fahndung, als er in Erfurt war (Febr. 998), weil er seinen Tipp "Fluchtadresse Thomas Starke Chemnitz"
nicht im EDV-System haben wollte...

Dazu ein must read:

Sach- und Lachgeschichte Nr. : Sie ﬁnden bei einer Razzia TNT und Rohrbomben. Was tun Sie dann?

Das LKA Erfurt ist sogar zu doof zum L gen.

Und weil man das noch nirgendwo jemals gesehen hat, hier das Sicherstellungsprotokoll der Durchsuchung vom
6. . 998. "Garagenrazzia".

Die umgebauten MEGA-BÖLLER aus Schwarzpulver hat der Suchhund auch alle gefunden.
Wer da TNT ﬁndet, der darf es behalten. Aber nicht bomben, bi e ;)

Und bei Beate Zschäpe, selber Tag:

6

Sehr lesenswert:

NSU: IN ZSCHÄPES GARAGE IST NOCH HEUTE SPRENGSTOFF

Von Nov
, aber die Au lärer Moser & Wetzel & Förster & Aust/Laabs wollen es nicht zur Kenntnis nehmen.
Ebenso wenig wie sie den TNT -V-Mann Thomas Starke sehen wollen...

Ende Teil
7

8

Anonym (
- 78: : 6)
mit den oben eingestellten videos s mmt irgendetwas nicht!
Bringe sie nicht zum laufen
Bi e pr fen
Danke
fatalist (
- 79: : 7)
Versuch es mal ber den YT Kanal:
h ps://www.youtube.com/channel/UCE-on itLd8WB8b6dyOpg8g
Friedensblick (
- 79: 9: 7)
Ich wäre sehr dankbar, wenn die Qualität der Dokumente besser wäre, sie sind fast unleserlich.
Ich glaube, dass ich zweimal "Rohrbombe" entziﬀern kann.
Ein anderes Mal steht dort: "St ck Rohr einsei g gequetscht, gef llt." Mit was war das Rohr gef llt?
Vielleicht wussten die Polizei noch nicht, mit was die Rohre gef llt waren, als sie das Protokoll schrieben?
fatalist (
- 79: : )
Da die Polizei die Böller am selben Tag mit einer Ha mine sprengte, wusste sie nat rlich, was drin war.
Nicht die Plas kt te mit den

9 g vergessen, und die Asservate vom TNT, die man doch zog, angeblich...

9

Anonym (
- 79:
wer suchet der ﬁndet!

: 8)

h p://allestörungen.de/stoerung/youtube

seit 6.

Uhr

fatalist (
- 7: : )
Trinitrotoluol kann in zwei verschiedenen Modiﬁka onen au reten (Polymorphie), die sich schon anhand ihrer Farbe unterscheiden lassen.[ ][6] Die stabile, monokline Form bildet hellgelbe, nadelförmige Kristalle, die bei 8 , °C schmelzen.[ ][6]
Eine metastabile, orthorhombische Form bildet orange Kristalle. Beim Erhitzen auf 7 °C erfolgt eine Umwandlung zur
monoklinen Form.[ ][6] In Wasser ist die Verbindung sehr schwer löslich, mäßig löslich in Methanol ( %[ ]) und Ethanol
( %[ ]), gut löslich hingegen in Ether, Ethylacetat ( 7 %[ ]), Aceton, Benzol, Toluol ( %[ ]) und Pyridin. Mit seinem
niedrigen Schmelzpunkt von 8 , °C lässt sich TNT in Wasserdampf schmelzen und kann in Formen gegossen werden. Die
Verbindung kann im Vakuum des lliert werden. Die Dampfdruckfunk on ergibt sich nach Antoine entsprechend log (P) =
A−(B/(T+C)) (P in bar, T in K) mit A = , 7 8 , B =
9, 8 und C = − , 7 im Temperaturbereich von
K bis
K.[7]
Die Verbindung verträgt eine Dauererhitzung bis
°C. Oberhalb von 6 °C setzt eine Gasentwicklung ein. Ab
°C
tri eine Verpuﬀung unter starker Rußentwicklung auf.[ ] TNT ist gi ig und kann bei Hautkontakt allergische Reak onen
hervorrufen. Es färbt die Haut leuchtend gelborange

Die Experten vom LKA wissen schon, wie man TNT feststellt, und das innerhalb von
Feuerzeug drunter, und es wird ﬂ ssig.

Minuten.

Auf den Löﬀel,

Verarschen kann ich mich alleine...

. .

Blick in den Abgrund: Thomas Moser erklärt den NSU-Komplex Teil (

- 7-

:

)

Der Tod eines Zeugen und die Fragen dazu: Florian Heilig.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=HtgbJD8EGM [/embed]

Wo ist denn das Protokoll der Polizei-Vernehmung des Florian Heilig von VOR dem .

.

, Herr Moser?

Hat man Ihnen das immer noch nicht zugespielt, so dass Sie nach wie vor nur spekulieren und rein gar nichts
wissen?

NSS und Öhringen, und Ku Klux Klan-Polizei, wissen Sie immer noch nichts?
Wo sind denn die "Informanten aus dem Polizeiapparat" ?
Haben Sie gar keine?

Die Leiche sei ohne Einverständnis der Familie eingeäschert worden, und Ger chte ber gebrochene Knochen
werden auch erwähnt. Drogen im Magen, das kursiert ebenfalls, und die in letaler Dosis.

Wo ist das Obduk onsprotokoll?

Wer soll das glauben, dass das BKA gerne ermi eln wolle, aber nicht d rfe ???
Aus formalen Gr nden ???

Die Andeutung "da ist einiges schief gegangen" soll auf was hindeuten?
Auf eine V-Mann-Tä gkeit?

_______________________

Das Ganze kommt mir vor wie ein Versuch, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in BadenW r emberg doch noch zu erzwingen, was eine wich ge Sache wäre, um an die Akten heranzukommen, auch
an die zu Florian Heilig.

Da der Moser gut bekannte Nebenklageanwalt RA Narin auch der Anwalt der Familie Heilig ist, warum geht
Thomas Moser nicht die Abkürzung, um so Akteneinsicht zu bekommen?

Was soll diese ganze Spekula on, ansta die Akten beizuziehen?

___________________________

Zum Thema Florian Heilig gibt es im Blog folgenden aktuellen Beitrag:
Die NSU-Zeugen wurden ermordet: Corelli und Florian Heilig

Sehr viele Bilder dort... und ganz andere Fragen als Moser sie stellt.

Warum wird vermieden, seitens der "Au lärer", sich auf Thomas Wüppesahl zu beziehen?
Der ist linksgr n (wie die Au lärer teils auch, die Masse ist aber ef rot) und hat viel bessere Zugänge mit seinen
"Kri schen Polizisten", als Leute wie Moser oder Wetzel sie jemals haben werden.

Sta gemeinsam zu agieren, wird W ppesahl totgeschwiegen.
Warum?

Warum gibt es keine Allianz der Au lärer von Hajo Funke ber Thomas W ppesahl bis hin zu Thomas Moser mit
Georg Lehle (friedensblick.de) im Schlepptau?

Warum werden alle "nicht-Linken" wie zum Beispiel Elsässer ausgeschlossen?

Die Antwort ist ebenso klar wie fatal:

Weil es eben nicht wirklich um Au lärung geht, sondern um "Umwidmung", wobei der NSU als Mörder Inc.
erhalten werden soll um jeden Preis. Nur eben als Au ragsmörder des Tiefen Staates.

So einfach ist das.
Darum geht es "den Au lärern", die alle, ich wiederhole ALLE, den Satz nie begriﬀen haben, den von der ganzen
Wahrheit.

Die Wahrheit, nur die Wahrheit und die ganze Wahrheit.

Die ganze Wahrheit wollen sie alle nicht.
Die f rchten sie wie der Teufel das Weihwasser, und darum sind sie die besten Verb ndeten des Tiefen Staates.

Die Lüge, nur die Lüge, und die ganze Lüge.

Ende Teil .

Rabe (
- 7Sehr gut, fatalist!

:

:

)

Vor allem aber verschweigen sie deinen Blog, diese sogenannten Au lärer. Und auch ein Herr Moser wird spätestens
durch Friedensblick von den augenöﬀnenden Enth llungen hier gehört haben.
fatalist (
- 7: 9: )
Geh mal davon aus, Rabe, dass Moser hier mitliest... und nicht nur der ;)

. .

Blick in den Abgrund: Thomas Moser erklärt den NSU-Komplex Teil (

- 7-

:

)

Die NSU-Spur führt in die Sicherheitsbehörden der BRD, und das auf drama sche Weise.
Na bi e, es geht doch, Herr Moser !!!
Es ist der Staatsschutz der Polizei, es ist der Verfassungsschutz.
Ja, und das BKA und die BAW ????
Die Köpfe der Hydra Tiefer Staat in der Regierung ???
Die Leute der Maﬁa "Tiefer Staat", die BKA und BfV und Staatsschutz berhaupt erst Anweisungen erteilen
können ???
Was ist mit den Richtern, wer weist die an?
Von "unabhängiger Jus z" kann doch wohl in Deutschland keine Rede sein, das gab es hier noch niemals!
Staatsanwälte... okay, ich hör ja schon auf ;)
Vergessen ???
Juli
Die Kapitula on des Berliner NSU-Ausschusses vor dem Tiefen Staat.
Es geht los mit ein paar Anmerkungen zu Florian Heilig, und dann wird es rich g gut.
Das ist ein must see

Der gesamte Komplex der NSU-Inszenierung fehlt allerdings, den gab es gar nicht?
Falsche Mietverträge, falsche Asservaten, untergeschobene Waﬀen, nie gepr
Mordwaﬀen erklärte, das Alles exis ert bei Thomas Moser irgendwie nicht...

e Waﬀen die man sofort zu

Aber es ist trotzdem gut, was er sagt:
Der Berliner NSU-Ausschuss hat vor dem Tiefen Staat kapituliert.

Was er nicht sagt:
Die anderen Untersuchungsaussch sse haben Dasselbe getan, nämlich kapituliert, und es steht zu bef rchten,
dass auch die neuen Untersuchungsaussch sse in Hessen und NRW ebenso "scheitern" werden wie der in Berlin,
der in Bayern, der in Sachsen und der in Th ringen, der von Allen noch der Beste war, trotz Katarina König, der
Obervertuscherin.
Denn es kommt auf den Vorsitz an, und Frau Marx war gut. Und mu g!
Einen herzlichen Dank an Frau Marx, die das einzige Ergebnis des Thüringer UA am Tage der letzten Sitzung
( . .
) höchstselbst produzierte:
Die Russlungenlüge des BKA-Präsidenten und des Generalbundesanwalts im Bundestag hat nur Frau Marx
ganz allein ans Licht gezerrt, dafür herzlichen Dank.
Ab Minute fängt dann der Krokus-Wahnsinn an.
Dazu habe ich nichts mehr anzumerken.

Es gab niemals eine V-Frau Krokus?
Es gab niemals eine Informan n VM-Krokus,
nennen wir sie "Petra Senghaas", oder besser "Petra Klass", die als V-Frau für das LfV BadenWür emberg die "lokale NPD-Szene" aushorchte.
Das ist eine L ge. Ein "roter Hering".
Da wurde auch nicht Petra S. "Krokus" abqualiﬁziert, Herr Moser, sondern der Irre von der Insel ;)
Aber das wissen Sie ja alles selber, gelle?

_________________
Thomas Moser empﬁehlt den bestellten Beratern der Enquete-Kommission im Ländle, die Schauveranstaltung zu
boyko eren, und die sind -oh Wunder- allesamt links bis linksextrem...

Das Gruselkabine reicht bis hin zur zionis schen Mozart-Amadeo-S

ung der Stasifrau Kahane.

Es ist derart irre, dass man nur noch lachen kann.

Juli
Die linken Berater (An fa und DGB etc) sollen die Enquete-Kommission in Stu gart boyko eren, und
sta dessen einen Untersuchungsausschuss fordern.
Mu ge Polizisten werden gesucht.
Dem letzten Punkt ist zuzus mmen.
Boyko ert wird da gar nichts, Herr Moser, denn der Job ist bestens bezahlt.
Wir wissen das, Sie wissen das, und die "Berater" erst Recht.

. .

6 Blick in den Abgrund: Thomas Moser erklärt den NSU-Komplex Teil (
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Der eigentliche Leckerbissen kommt zum Schluss, und er benö gt eigentlich keine weiteren Anmerkungen...
Tiefer Staat, Gladio, P (propaganda due), welche Rolle spielt "der grosse Bruder" (von bern Teich, die USA sind
gemeint) beim Tiefen Staat der BRD?
Bei der Staatsmaﬁa?
Dieselbe Rolle, die die USA bei Gladio spielten, via Geheimloge P , wo Militärgeheimdienst Italiens und die CIA
via dem NATO- Alliied clandes ne commi ee ACC die Bombenanschläge in Bologna und wohl auch 6 Wochen
später beim M nchner Oktoberfest ausf hren liessen?
Welche Rolle spielt der "befreundete Staat Israel" in der BRD und in dessen Tiefem Staat ?
Mit ber 8 Toten in Italien, und mit

in M nchen, seit 98 nicht ansatzweise aufgeklärt?

Das sind 9 NSU...
Herr Moser, welche Rolle spielt die staatstragende An fa eigentlich bei der Nichtau lärung des Oktoberfestattentates?
Hat sie nicht schwere Schuld auf sich geladen, indem sie seit fast
Jahren reﬂexar g auf Karlheinz Hoﬀmann
verweist, und dessen WSG ? Und so den Tiefen Staat und die Geheimdienste gedeckt hat ?
Hat die An fa (und die Linke, zu der auch Thomas Moser gehört) nicht den Tiefen Staat der BRD berhaupt erst
mit ermöglicht?
6

Die Rolle der Medien... der 968er versi en linken Medien... Akif hat Recht !!!
Seien Sie versichert, nach dem Fall des NSU-Phantom ist noch lange nicht Schluss...
Sie haben das Wort:

Anonym (
- 7: : )
Human Rights Watch: FBI z chtet Terroristen
Das FBI soll unbescholtene B rger anges et, ﬁnanziert und ausger stet haben, um sie dann als Terroristen berf hren zu können. Gerne auch Personen mit psychischen Beeinträch gungen, kri siert die NGO.
Das FBI soll seit Jahren Personen zur Vorbereitung von Terrorismus anges et, bezahlt und ausger stet haben, um
dann spektakuläre Verha ungen vornehmen zu können. Die Folge sind sehr lange Gefängnisstrafen f r Menschen, die von
alleine nie zu Terroristen geworden wären. Diese Vorw rfe erhebt Human Rights Watch (HRW) in einem Bericht...
Weiter:
h p://www.heise.de/news cker/meldung/Human-Rights-Watch-FBI-zuechtet-Terror isten-

6

7 .html

NS: Nur das FBI oder auch "unsere" Dienste?
(Tschuldigung, registrierte Foren sind nichts f r mich)
Adebar

Anonym (
- 7: 6: 6)
Wie, bei 6 von den Morden waren die getöteten eigentlich nur "zufällig" vor Ort bzw. "nebenberuﬂich"? Sind kurzfris g
eingesprungen bzw. zur Aushilfe? Hat da schon mal jemand nachgeforscht?

fatalist (
- 7: : )
Simsek vertrat seinen Verkäufer, Yozgat sollte in der Schule sein etc pp.
Die Polizei hat das nat rlich auch bemerkt. Aber sie konnte damit auch nicht weiter kommen. Ist auch schwierig.

. .

7 Märchenstunden mit Ali Demir (

- 7-

:

)

Jahre Bombe Keupstrasse, Ali Demir erinnert sich:
7

Wer genau hinschaut, sieht auch heute noch die Narben. Zum Beispiel im Haus Keupstraße 6. "Da
sind die Nägel eingeschlagen", sagt Ali Demir und deutet auf schwarze Flecken an der Fassade. Ein
paar Meter weiter steht Me n Ilbay vor seinem Juweliergeschä . "Zieh doch mal Deine Hose ein
bisschen hoch, dann können wir Deine Narbe sehen", bi et Demir. Ilbay aber möchte nicht. "Da
gibt es nicht mehr viel zu sehen", sagt der 8-Jährige. Manche Narben sind inzwischen gut verheilt.
Doch dann beginnt er zu erzählen, wie er den 9. Juni
erlebt hat.

Auf einem Hocker habe er vor seinem Geschä gesessen. Er habe gesehen, wie ein ihm Unbekannter
ein Fahrrad schob und vor dem Friseurladen schräg gegen ber abstellte. Einige Minuten später,
kurz vor 6 Uhr, explodierte die Bombe, die in einem Koﬀer auf dem Gepäckträger des Fahrrades
deponiert war - oﬀenbar ferngez ndet aus einer Hauseinfahrt, aller Voraussicht nach von Uwe
Böhnhardt oder Uwe Mundlos aus der Terrorzelle Na onalsozialis scher Untergrund (NSU).

Hunderte Nägel ﬂogen durch die Lu , einer davon in Ilbays rechtes Bein, ein anderer in seine Schulter,
wieder andere ließen Fensterscheiben zerspli ern, beschädigten Autos und verletzten
weitere
Menschen, vier davon schwer. Der Anschlag hä e noch viel schlimmere Folgen haben können,
wenn nicht zu der Zeit
vor dem Friseurgeschä zwei Lastwagen geparkt hä en.
"Die haben die Wucht der Detona on aufgefangen, sonst hä e es bes mmt Tote gegeben", sagt
Demir und denkt an die Kinder, die um diese Zeit vom nahen Kindergarten abgeholt wurden und
auf der anderen Straßenseite gingen.

Zehn Jahre nach dem Nagelbombena entat: Die Narben der Keupstraße | GA-Bonn - Lesen Sie mehr
auf:
h p://www.general-anzeiger-bonn.de/news/ga-thema/die-narben-der-keupstrasse-ar
cle 67 6.html #plx 9
7
Die Lastwagen:

8

Der blaue Lastwagen blieb oﬀenbar unbeschädigt...
Der rote Lastwagen wurde beschädigt:

Vorn im Bild ein Polizist in Zivil, der nur eine gelbe Warnweste anha e, der Kollege im Shirt trägt eine Pistole.
Das sind wohl oﬀensichtlich die gesuchten Bewaﬀneten...

Die falschen Polizisten aus der Kölner Keupstraße
Demir beschreibt die beiden Beamten von damals. Beide waren wesentlich kleiner als Baumeister und
Voß. Der erste, f r den Baumeister präsen ert wurde, circa ,7 bis ,7 Meter groß. Der andere, f r
den Voß geschickt wurde, circa ,7 bis ,77 Meter. Baumeister ist etwa ,8 Meter groß, Voß noch
größer. Die Beamten, die Demir sah, trugen Zivil, normale Hose, normales Hemd, kleinkariertes
Muster, normale Jacke, Sportschuhe, beide unterschiedlich angezogen.
9

Und es wurde ständig nachgelegt:

Phantom-Polizisten
von Thomas Moser
Datum: 8.

.

( Update:

. 7.

)

Was ist neu ?

Das erste Mal gegen : Uhr, als die beiden, möglicherweise Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos,
die Schanzenstraße in Richtung Keupstraße gingen. Eindeu g iden ﬁziert sind sie nicht.
Was sagt man dazu ?
Nicht eindeu g die Uwes, auf einmal nicht mehr,
nach , Jahren Behauptung der Eindeu gkeit ???
Aber die beiden Polizisten in Zivil mit Waﬀen, das sind wohl Ali Demirs Polizisten, die er bis Minuten nach
dem Anschlag gesehen und gesprochen haben will, während der Rest der Polizei von Köln erst nach Minuten
gekommen sein soll...

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Anlieger als Zeugen
Kurzfassung: Die Aussagen der Anlieger waren unbrauchbar.
ENDE Teil .

Der entscheidende Zeuge daf r ist Ali Demir.
Er erlebte den Nagelbombenanschlag am 9. Juni
in seinem B ro mit. Unmi elbar nach der
Explosion sah er vor seinem Laden zwei Männer, die mit Sicherungsmaßnahmen beschä igt waren.
Weil sie Waﬀen trugen, hielt er sie für Polizisten. Gekleidet waren sie in Zivil. Mit einem sprach er
ber den Anschlag. Allem Anschein waren sie die ersten Beamten am Tatort.
Heute stellt sich heraus: Die Beamten wurden oﬀensichtlich nie polizeilich vernommen. Sie tauchen
nicht im Einsatzbericht der Polizei auf.

Ach Ali...

Der ungehörte Zeuge Ali Demir. Quelle: kontextwochenzeitung.de
Alles Blödsinn... siehe Teil der kleinen Keupstrassen-Serie.
Dank an Perfek bilisieren

. .

8 Urlaubsbekanntscha en als Zeugen. Autos und Ta oos und Bomben (

- 7-

:

)

Sie tanzte
auf Fehmarn, ohne Angst vor dem sich au auenden Fernsehteam, so als ob sie nichts zu
bef rchten habe: Beate Zschäpe.
[sz.jpg?w=300]
http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-terroristin-in-ndr-dokumentation-als-bea
te-zschaepe-vor-der-kamera-turnte-1.1640892

Urlaubsbekanntscha en waren bereits am 6 . VT geladen, und berichteten Belangloses.

Es folgt nach einer Pause der Zeuge Chris an Mo. Mo. berichtet, er mache mit seiner Familie – seine
Frau, Sohn, Tochter und er selbst – seit langem Urlaub auf Fehmarn auf dem Campingplatz Wulfener
Hals.
7 hä en die drei – Max , Gerri und Lise – den Wohnwagen neben ihrem Mietwohnwagen
bewohnt. Die drei seien her ber gekommen und hä en gefragt, ob sie Doppelkopf spielen w rden.
Das hä en sie verneint, die drei hä en dann mit Familie Sch. im nächsten Wohnwagen gespielt.
Er sei mit seiner Familie immer drei Wochen da, die drei seien länger da gewesen, vier oder fünf
Wochen. Das habe sich mal zwei Wochen, mal auch drei Wochen berschni en. In den nächsten
Jahren bis
sei es dann immer wieder so gewesen.
Daraus lässt sich schliessen, dass das Trio BMZ von

7 bis

jedes Jahr im Sommer auf Fehmarn war.

Die rich gen Namen der drei, so Mo. auf Frage Götzls, hä en sie erst aus den Medien erfahren.
Lise habe den Namen “Eminger” genannt, Gerri den Namen “Holger Gerlach” oder “Gerland”. Den
Nachnamen von Max wisse er nicht
Ah ja. Liese Eminger. Nicht Dienelt?

Mo. sagt auf Frage, dass Böhnhardt Tätowierungen gehabt habe: “irgendwas Gruseliges mit
Totenkopf und Stahlhelm”. Darauf angesprochen, habe Böhnhardt von Jugends nden gesprochen.
Einmal seien die Tätowierungen übermalt gewesen.
Oﬀensichtlich falsch, das " bermalt".

Mo. sagt, beim schwarzen VW Touran habe es geheißen, dass der Wagen Gerri gehört. Die Tätowierung habe Gerri nur am Strand oﬀen gezeigt, sonst sei sie verdeckt gewesen.

Nur eine?

“Also ergab sich f r uns der Eindruck, dass sie in drei verschiedenen Wohnungen wohnen.”
Sagte seine Frau aus...

Sie hä en eine Handynummer von Zschäpe gehabt, einmal hä en sie angerufen, da sei Gerri dran
gegangen. Das habe sie erstaunt, aber sie hä en gedacht, Gerri sei bei Lise zu Besuch.
Die Nachbarn in Zwickau ha en angeblich nie eine Telefonnummer...

Mo. sagt auf Frage, Gerri habe ihrer Erinnerung nach am Bein und Oberarm eine Tätowierung gehabt.
Sie bestä gt, dass es sich um Blumenranken und einen Totenkopf gehandelt habe.
Wieder falsch.

Aus der Nebenklage wird Mo. eine Aussage ihrer Tochter vorgehalten, derzufolge Gerri mal erzählt
habe, wie man eine Bombe baut; er habe das als Jugends nde erzählt und von chemischen Stoﬀen
berichtet, die da rein gehören; ber eine Verwendung sei nichts gesagt worden, Gerri habe nur geprotzt. Davon wisse sie nichts, so Mo.

Diese Tochter sagte HEUTE aus:

Juliane S. gehört zu einer Familie, die Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos zufällig im Sommerurlaub auf
Fehmarn kennen gelernt hat
Über Poli k habe sie sich nie mit ihnen unterhalten, daf r habe ihr Max oder Gery, sie weiß nicht
mehr genau wer, erklärt, wie einfach man eine Bombe bauen könnte. Sie erzählt von Telefonaten
und spontanen Besuchen unter dem Jahr. Sogar zu ihrem
7
. Geburtstag hat sie das Trio eingeladen.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/prozess-in-muenchen-geburtstagseinladung-f uer-den-nsu- .
Bei Twi er liest sich das so:
[twitter1.jpg?w=300]
https://twitter.com/hashtag/nsu?f=realtime
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Die Tochter vom Ehepaar Mo. heisst also S. ?
Oder ist sie doch eher die Tochter des Ehepaares Sch. aus Peine?
Oder hat "Gerri" jedem Mädchen im Umkreis erzählt, wie man Bomben baut?
Die Eltern Sch. waren auch vorgeladen:

Nächste Zeugin ist Ursula Sch
. Auch Sch. berichtet, sie hä e die drei ber das Doppelkopf-Spiel auf dem Campingplatz kennengelernt. Sie nennt die Namen “Lise
Eminger”
, “Gerri” für “Holger Gerlach” und “Max”. Später in der Vernehmung wird sie den Decknamen die
Namen Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos zuordnen.
Nur Max hat keinen Nachnamen, wie gehabt... der soll ja Burkhardt geheissen haben.

Das dri e Mal sei beim 7. Geburtstag der älteren der beiden Töchter
9 gewesen. Da hä en die
drei auch bei ihnen bernachtet, Lise bei der j ngeren Tochter und die Männer im Keller.
Gruselfaktor: Mörder im Haus...

Bei Gerri habe es geheißen, dass der Onkel ihm f r die Urlaube auf Fehmarn die Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Es sei einmal die Rede von einem Freund in Hannover gewesen, als die drei bei Sch.s
zu Hause gewesen seien, den hä en die drei dann auch besuchen wollen
Das war dann wohl

? Besuch bei Gerlach?

Gerri habe zwei Tätowierungen gehabt, eine am Oberarm und eine an der Wade. Auf der Wade sei
ein Totenkopf mit Stahlhelm gewesen,
sei das übermalt gewesen mit Pﬂanzenranken.
Wieder falsch.

Nebenklagevertreter Bliwier fragt, ob “Bombenbastelei” mal ein Thema gewesen sei. Ihre Tochter
habe eine solche Aussage gemacht, antwortet Sch. Aus ihrer Erinnerung heraus, so Sch., habe ihre
Tochter mindestens mit Gerri gesprochen und der habe wohl erklärt, dass es ganz einfach sei, wie man
mit Sprengstoﬀ eine Bombe herstelle. Im Nachhinein habe die Tochter gesagt, das sei bloß Chemie
und man ﬁnde das im Internet. Bliwier hält vor, Sch.s Tochter hab gesagt, Max habe ihr erzählt, wie
man mit Schwarzpulver eine Bombe herstellt, in welchem Zusammenhang wisse sie nicht mehr. Das
passe jetzt nicht mehr mit dem Namen, sagt Sch.
Das weiss ich auch, wie man das macht. Aus der Keupstrassenakte.
Jetzt Wolfgang Sch.

Im Jahr
8 seien die drei wieder da gewesen und in den Folgejahren habe man sich dann auch
in Anrufen ber die Termine abgesprochen. Angerufen habe meist Gerri. Zu Max habe er, Wolfgang
Sch., zwischen den Urlauben ber E-Mail Kontakt gehabt, weil Max fachkundig im “Hardware-Basteln”
gewesen sei.
Nichts über Ta oos, und auch HEUTE im Saal kein einziges Wort dazu :)

In einem Jahr habe es geheißen, dass Max seine Freundin mitbringen wolle, die sei aber nicht mitgekommen, weil sich die beiden dann getrennt hä en.
Die waren also mit einem Auto aus Zwickau von
7 bis
jedes Jahr im Sommer auf Fehmarn, immer
bis Wochen, ha en sich verändernde Ta oos, und hiessen Liese Eminger, Gerri Gerlach und Max no name ;)

PZ hautnah
@ PZhautnah
8 Min.
# Böhnhardt war f r Zeugin Gerry, eigentlich Holger G. So heißt ein anderer Angeklagter im # NSU
-Prozess. # Mundlos kannte sie als Max.
PZ hautnah
@ PZhautnah
9 Min.
Zeugin kannte Zschäpe als Liese oder Lieschen E., selber Nachname wie der Mitangeklagte Andr E.
# NSU
PZ hautnah
@ PZhautnah
8 Min.
# Böhnhardt oder # Mundlos hat der jungen Zeugin mal erzählt, wie sie Schwarzpulver f r Bomben
herstellen könne. Sie fand’s uninteressant # NSU
Das ist also konstant so bis heute.

Zweite Zeugin berichtet von "drei völlig ne en, oﬀenen Menschen"
Katharina M. hat ähnliches zu berichten. Gemeinsam mit der Familie S. und "unseren ossis", wie sie
das Trio nannten, war auch ihre Familie viele Jahre lang auf der Ostseeinsel.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-in-muenchen-der-verrat-von-feh marn- .
Schon wieder nicht nach Ta oos gefragt, Manne ???
Langsam fällt das auf... wie die alle pennen im Saal...
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Dann werden wir ja in der Akte "Komplex Fahrzeuganmietungen" sicher einen VW Bus oder
ähnlich f r die Sommer
7 bis
ﬁnden, und zwar bei der Autovermietung Stölzel, denn Wohnmobile
wurden auf Fehmarn nicht gebraucht ;)

Die Urlauber sind Frau Eminger, Herr Gerlach und Herr Max wahrscheinlich Burkhardt.

Jetzt machen wir es aber spannend und nehmen den gesamten Vermerk des BKA von
etungen.

Im Gerichtssaal mussten die Leute das schliesslich auch ertragen...

6

, alle Fahrzeuganmi-

7

8

9

Irgend etwas kann da nicht s mmen.
Ganz und gar nicht.
Wer ist Jens Burkhardt?
Wer ist Max M ller?
Und was wollte Andre Eminger Mal auf Fehmarn?
Warum gibt es Max Burkhardt, den angeblichen
Alias von Uwe Mundlos, nur bis

7, und nur Mal?

Andre Eminger ist nicht der Alias von Mundlos gewesen, selbst bei der Bahncard war er es f r Böhnhardt.
Wer hat denn dieses heillose Durcheinander verbockt?

Geheimdienstduble e (
- 7: : 9)
Moin Fatalist. Was sagen eigentlich die Zugriﬀszahlen in der letzten Zeit? Steigen sie?
fatalist (
- 7: : 7)
Das liegt bei 6-9 tsd pro Tag,Spitze waren

tsd.

Neptun (
- 79: 8: 6)
Kannste mal sehen, Werbung ist Alles.
Einen Schuh davon ziehe ich mir selbst an.
Wenn Zschäpe V-Frau war, warum war sie
7 f r eine Dr ckerkolonne arbeiten?
Geld bekomme, erniedrige ich mich doch nicht zusätzlich f r so einen Job.

Wenn ich von Irgendwoher

Anonym (
- 7: : )
Interessant ist die Aussage der Zeugin, sie hä e
Euro Scheine berhaupt erst durch die Angeklagte Beate Z. kennengelernt, die hä e mehrere davon gehabt. Sind bei den Bankrauben je
Euro Scheine erbeutet worden oder sind das
(VS-) Bundesmi el von Freund Roewer aus Th ringen? Kein Mensch versucht im "Osten" mit
ern zu bezahlen, die
nimmt nämlich NIEMAND. Allein wenn man maximale Aufmerksamkeit (und Erinnerung noch nach Jahren) will, macht
man das. Aber wenn man L gen-Zierke und seine Berufsverbrecher fragt, hat Beate die
er wahrscheinlich von mir in
Leipzig bekommen. Zumindest wollten sie das einem inha ierten marokkanischem Berufskriminellen in den Mund legen
(daf r hä e es dann sofor ge Ha entlassung,
Euro Monatsgehalt und die deutsche "Staatsb rgerscha " als kleine
Aufmerksamkeit gegeben). Dranbleiben Fatalist, es kommt der Tag der Wahrheit!

. .

9 Die Sichtung der Bankräuber am .

.

: Schulterlanges schwarzes Haar (

- 7-

8:

)

Wir wissen aus der Th ringer Allgemeinen, dass Anwohner das Wohnmobil mit V-Kennzeichen bereits am Vortag,
dem . .
in Stregda sahen, das wurde bereits kurz nach dem . .
veröﬀentlicht.

Ebenso war zu lesen, dass das Wohnmobil "nur am Morgen des . .
wieder dort stand, wo es auch brennend gefunden wurde gegen Uhr.

mal kurz weg war", aber danach

Einigen ist das Wohnmobil bereits am Donnerstag aufgefallen. "Es ist mi ags auf und ab gefahren",
sagt eine Frau. Dar ber habe sie sich noch gewundert. Am fr hen Freitagmorgen soll der Caravan
auch noch an Ort und Stelle gestanden haben, gegen 9 Uhr aber nicht mehr. Später jedoch parkte er
wieder hier. War es das Ta¾ahrzeug?

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Nach-Bankueber fall-in-Eisenach-raetselha erTod-im-Wohnwagen6

Nach wie vor merkw rdig ist, dass selbst bei Google Maps auf den Satellitenbildern genau dort in Stregda ein
weisser Bus oder ein weisses Wohnmobil steht.

Das waren aber bei Weitem nicht die einzigen Zeugenaussagen zu einem Wohnmobil mit V-Kennzeichen und
Männern..

Es gibt weitere Sichtungen, bis hin zu einem Dönerstand "Aladin" in Ilmenau.

Von einem "spinnerten Ex-Polizisten", der auch schon in der Klapsm hle sass...

In Kahla wurde ein solches Wohnmobil gesehen,
vom .

.

bis zum .

.

, 9:

Uhr,

was eigentlich nicht sein kann,
denn am .

.

um 9:

Uhr war die

Sparkasse Eisenach am Nordplatz bereits ausgeraubt,
und Kahla liegt bei Jena,
nicht bei Eisenach...
Und es wurde in Kahla von Zeugen gesehen.
Die Akte ist rechts im Bild,
und es interessieren daraus die beiden Zeugen
aus Kahla, von denen man noch niemals gelesen hat ???
[kahla2.jpg?w=300]
Auszug Inhaltsverzeichnis der Akte.
Der
Herr Tuche
war schon bei der Razzia 1998 in Jena dabei, er will
vor der Razzia
bei Polizist Klaus Apel, dem Garagenvermieter auf der Couch gesessen haben,
zusammen mit einem Kollegen König, der das allerdings ebenso wie Kollege Apel
abstritt vor dem Erfurter PUA. Steht bei Haskala.de

Was hat denn der . Zeuge nun ausgesagt?

Upps, das ist ja der Herr Göricke, wo ist denn der Herr Tuche geblieben?
Der hat unterschrieben, das passt.
Was hat der Zeuge denn nun gesagt?
[kahla3.jpg?w=300]
aber er benennt einen zweiten Zeugen.

Das Wesentliche:

Ich bin heute bei der Polizei erschienen um mitzuteilen, dass ich vergangene Woche entweder am Montag den . .
9: Uhr, am Dienstag den . .
9: Uhr,
Mi woch den . .
oder Donnerstag den . .
9: Uhr ein weißes Wohnmobil, wo das amtliche Kennzeichen mit ,V"begonnen hat, ,Am Gries" in 7768 Kahla
wahrgenommen habe.
Das Wohnmobil stand bis zum darauﬀolgenden Tag mindestens bis 9: Uhr ,Am Gries". Die Uhrzeit
ist mir noch bekannt, da ich regelmäßig zu dieser Zeit in meinen Garten gehe, welcher sich in dem
Bereich beﬁndet. Als ich gegen Mi ag mein Garten verlassen habe, viel mir das Wohnmobil nicht
mehr auf.
Der . Zeuge sagte aus:

Kein Vernehmungsprotokoll, gar nichts. Nur Seite Vermerk eines KHM, sehr merkw rdig.
Aber ein V-Mobil haben er und seine Frau dort gesehen am .

.

.

Am . .
sahen die Anwohner in Stregda das Wohnmobil, und ein Kra fahrer sah es um ca. 8:
der Strasse fahren.

Uhr auf

Das beisst sich irgendwie, denn das Wohnmobil kann nicht in Kahla bei Jena und in Eisenach gleichzei g gewesen
sein.

Es wird aber noch besser,
denn der Kra fahrer hat ein
6

Wohnmobil mit Männern,
einer davon schulterlange Haare (!!!)
am .

. um ca. 8 Uhr Morgens

an einem Wohnmobil rauchend gesehen,
und Fahrräder standen daneben.
Das ﬁndet sich in einer anderen Akte,
denn es ist Alles gut versteckt,
damit auch ja niemand
Zusammenhänge herstellen kann ???
Wer ist dieser Zeuge, und was hat er am .

.

gesehen?

Der Zeuge heisst Sven Bräuning.

und hat Folgendes ausgesagt:
7

8

Hat der Zeuge Bräuning das Wohnmobil, Fahrräder, rauchende Männer vor dem Banküberfall gesehen, und
das an der "rich gen" Stelle, wo , Stunden später der Zeuge Egon Stutzke, der nicht interviewt werden darf,
der DDR Ex-Grenzer, Männer sah, die ihre Fahrräder in ein geparktes Wohnmobil luden und davonfuhren?
9

Hat der Zeuge Bräuning etwa die Bankräuber gesehen, und einer ha e schulterlanges Haar?
Schwarzes schulterlanges Haar?
Ist das der Grund, warum der Zeuge Egon Stutzke nicht interviewt werden darf?
Damit er sich nicht verplappert und ebenfalls von langem schwarzen Haar erzählt?
Oder ist es viel trivialer, und "Uwe xy" trug eine Kunsthaar-Per cke unter der Sturmhaube?
Okay, das war ein Scherz ;)

Friedensblick (
- 7: : )
Die Wohnmobil-Sichtung in Stregda ist relevant, ein Fahrer ha e schulterlange Haare!
Aber die Sichtung eines solchen Wohnmobils in Kahla kann Zufall sein, auch wenn es mit einem V-Kennzeichen beginnt.
Anonym (
- 7: : )
Schlecht recherchiert das mit dem Wohnmobil. Auf den aktuellen Google Earth Aufnahmen steht dort erstmal gar nichts.
Und in der Timeline steht dort ein Lieferwagen, aber ganz sicher nichts was annähernd so lang wäre wie das Wohnmobil.
fatalist (
- 7: 8: )
Da hat "Anonym" den Link bersehen, der da im -zeiligen Text enthalten ist, und so den Spo nicht erkannt?
Soll vorkommen, sowas ;)
fatalist (
- 7: : 7)
Georg, ich denke auch, dass Kahla irrelevant ist, aber die Beobachtung am "Fahrrad-Verladebahnhof" neben Obi um so
relevanter !!!
Schade dass er nicht auch noch "dicklich" gesagt hat, Du erinnerst Dich sicher an die Zeugenaussage dazu! In der

Bank !!!
Anonym (
- 7: : )
Mundlos schob sich das Gewehr in den Mund und schoss sich aufwärts in den Kopf. Das Ergebnis:
"Eine sehr starke Zerstörung des Kopfes, der in sich zusammengefallen ist, wesentlich stärker als bei Böhnhardt", sagt der
Rechtsmediziner.
Kein Knochen blieb intakt, der obere Teil des Schädels fehlte völlig. Auch Mundlos war sofort tot.
Yep, sofort tot. Kein Nachladen der Waﬀe im Reﬂex.
Aber die eigentliche Frage bleibt das andere Foto, am 6. Verhandlungstag. Minutenprotokoll der „Welt“:
Götzl lässt … Dann, beim Blä ern, völlig unvermi elt: das Bild eines Leichenkopfs, die Augen oﬀen, ein schmaler
Haarstreifen auf dem ansonsten fast kahlgeschorenen Kopf - Uwe Mundlos auf dem Obduk ons sch, ganz groß auf den
Leinwänden an der Wand.
Also, der obere Teil des Schädels fehlt komple oder der Kopf ist kahlgeschoren. Beides ist nicht.
Dazu lässt sich doch ein Augenzeuge au reiben, der an dem Tag im Gericht saß?
Übrigens Focus zi ert aus dem OB ,8 cm f r Mundlos, vor Gericht meint der Gerichtsmediziner ,78 cm.
fatalist (
- 7: : )
Ich habe alle diese Fotos... aber zeigen möchte ich sie nicht.
Glaub mir, das will Niemand sehen, und die Schilderungen s mmen.

. .

The long haired man smoking next to a motorhome th of Nov,

(

- 7-

:

)

We proudly open our English sec on (label ENGLISH) and start with one of the most important days of German
history since Adolf Hitler´s sudden dead in April 9 .

[1ec34-qpfugs2.jpg]
the asserted killer weapon of the NSU, found in the debris of an exploded house
in Zwickau
9 out of 10 executions of the NSU were committed with this Czech Republic
produced pistol.
The "German FBI" needed only some hours to "find out" it belongs to the
killings of 9 migrant
victims between 2000 and 2006

NSU means "Na onal-Socialis c Underground", an asserted right-extremis c cell of men and woman.
The terror cell is dead for about 66.67 %, and Beate Zschäpe stands trial.

This blog uses original Police documents to show to the people how they get scammed by media, the government und the German establishment, and to show them the path to ﬁnd out the biggest lies.
Let´s get in medias res !!!

The NSU showdown on / /
started in the morning with a bank robbery about 9:
local bank "Sparkasse " as marked on the picture below:

AM to 9: 6 AM at the

The motorhome was parked at a former dance hall beyond the big street with the yellow signs.
Here, look for "Wohnmobil" , a witness saw men ariving fast with bicycles, loading them into the motorhome
and driving away. This was about 9: AM.

Nearly hours later, about : 7, two policemen found a burning motorhome, they heard also something like
gunshots, and when
minutes later the ﬁre brigade had ex nguished the ﬁre, then dead men were found
with spla ered heads, later somehow iden ﬁed as Uwe Böhnhardt and Uwe Mundlos. This place is marked
"Tote Uwes" (dead Uwes)

[b0cf9-geld4.jpg]
the place were the looted money was found in a plastic bag 1 day later...

All the me since Nov
it was hidden to the public that on the same day at 8 AM a witness saw this parking
motorhome already standing at the same place "Wohnmobil" , with the same number plate beginning with a
"V", and men were standing with their bicycles next to this motorhome, smoking, and one of those men had
long black hair falling onto his shoulders.

No Uwe Böhnhardt, neither Uwe Mundlos.

As you can see on the police document below, this was known since February of
never published. . .
means th of Feb
.

, but was kept secretly, and

"Bundeskriminalamt" you should translate "Federal police of Germany" or just as "the German FBI".
They tried to get the witness change his tes mony from "long haired man" into "long haired woman" (means
Beate Zschäpe, the surviving third person of the so called NSU), but he refused to do so: It was a long haired
man, he insisted.
The problem is not if the witness is trustable or not, the problem is that it his tes mony was hidden all over the
years.
The second problem is that the witness who has seen the men arriving at the motorhome at 9:
summoned in front of the court or at any Parliament Commission.

AM was never

The police hides him even to journalists.
The suspicions:
. This 7 year old former East German border patrol man has seen also a long haired man? And that ques on
he was never asked, but that ques on he must answer!
. The long haired man could be the rd man who killed the Uwes later and burned the motorhome. A man who

was seen by the neighbours, indeed !!!

. The long haired man could be one of the bank robbers.

. Maybe the Uwes were not the bank robbers at all, but later were placed dead into that motorhome, the looted
money was found only one day later in the motorhome.

[c3ed5-pumpguns.jpg]
after taken out Uwe Böhnhardt

The biggest "German FBI joke" was the ﬁnding of 6 DVD "Pauly confession movie" in that same motorhome on
st of Dec
, weeks to late. In a backpack which was found already on Nov th...

[a9558-text2.jpg]
Backpack on the rear upper bed on 5th of Nov.

6
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Germany ist a Country of wonders... where most of the people believe in such a fake...
Comments are welcome!!!

. .

Dümmste Propaganda mit V-Leuten im Spiegel (

- 7-

8:

)

Wenn man schon Gehirnwäsche an den Fakten vorbei betreibt, lieber Spiegel, liebe Oma Friedrichsen, dann sollte
man wenigstens so schlau sein, die total inszenierten Spiegel-TV-Berichte in Regie des Verfassungsschutzes nicht
auch noch zu verlinken.
So geschehen heute beim Bericht ber die Aussage von Andreas Rachhausen.
[4e233-spon-omg.jpg]
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-zeuge-geht-lieber-in-wirtscha
8

ft-a-982570.html

Dann gibt R. zu, an Veranstaltungen teilgenommen zu haben, in denen das "Verbrennen von Negern"
gefordert wurde und "Konzentra onslager f r Asylanten". Wo "Sieg Heil" gebr llt und in alten NVAGebäuden der militante Häuserkampf ge bt oder demonstriert wurde. Ein Film von SPIEGEL TV
bestä gt dies .
Auch dass er vom Th ringer Verfassungsschutz Geld bekomme habe, muss der Zeuge zugestehen,
f r Informa onen ber diese Treﬀen. "Belangloses Zeug", sagt R. "Small Talk". Denn, so sei in der
Szene gemunkelt worden: Wenn vier Personen an einem Tisch sitzen, seien mindestens zwei vom
Verfassungsschutz.
Die Wahrheit ist doch wohl diese, dass der Spiegel diese Verfassungsschutz-ini ierten V-Mann-Spielchen als
"Normalität Ost" verkau e, also belste Propaganda betrieb.
Schauen Sie sich dieses Spiegel-Machwerk mal an!
oder Leute spielen dort Krieg, es scheint eine komple gestellte Veranstaltung zu sein, wo ein Unmaskierter
(ein Bundeswehrsoldat im Au rag???) eine scharfe Panzergranate oder ähnlich präsen ert.
In der Realität wäre am frühen nächsten Morgen dessen Haustür vom SEK zerschlagen worden, wenn denn
nicht gleich die GSG 9 angerückt wäre.

Und nat rlich war dieser "Einpeitscher" Thomas Dienel ein V-Mann, ein Ans

er im Au rag des Staates.

In der Realität hä e er am nächsten Tag Handschellen getragen, auf dem Flug gen Karlsruhe.

F r den Spiegel nat rlich nicht erwähnenswert.
Lesen Sie sta dem Nachrichtendienstmagazin aus Hamburg lieber das hier:

Der Vater des NSU-Terroristen Uwe Mundlos hat den Verfassungsschutz beschuldigt, f r den Au au
der rechten Szene in Th ringen verantwortlich gewesen zu sein. "Man könnte fast sagen: Sie haben
eine Arbeitsbeschaﬀungsmaßnahme betrieben", sagte Siegfried Mundlos am Montag vor dem NSUUntersuchungsausschuss des Th ringer Landtags in Erfurt.
Er verwies auf den V-Mann Tino Brandt, der damals eine F hrungsﬁgur der Neonazi-Gruppe
"Th ringer Heimatschutz" (THS) war. Die NSU-Terroristen gehörten dem THS an, bevor sie 998 abtauchten.
Der Vater von Mundlos, ein pensionierter Informa k-Professor, präsen ert auch eine Theorie zum
gemeinsamen Untertauchen seines Sohnes mit Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt. Sie läu darauf
hinaus, dass die Behörden Böhnhardt, der eine Ha strafe antreten sollte, als Spitzel angeworben
hä en:
"Lieber in den Untergrund zum Spitzeln als in den Knast", sagt Siegfried Mundlos.
9

h p://internetz-zeitung.eu/index.php/

-deutsches-9-

-verfassungsschutz-hat -nsu-terror-zelle-ﬁnanziert

Dass Prof Dr. Mundlos Recht hat, das weiss auch der Spiegel.
Sie wissen es ALLE .

Anonym (
Moin,

- 7-

9:

: 9)

ich hab mal ne dumme Frage zu Andreas Rachhausen, ist er in Mi eldeutschland geboren worden?
Wie alt ist er?
Die Frage hat einen Grund, im Spiege heißt es:
"[...]Auf Frage von Alexander Hoﬀmann gibt der Zeuge zu, sich einst einem deutschen Ha befehl durch die Flucht
nach Dänemark entzogen zu haben. "Haben Sie dabei Unterschlupf bei Personen des rechten Spektrums gefunden?" Erst
verneint R., dann sagt er, sich bei Thies Christoﬀersen eingemietet zu haben, einem weltweit bekannten Propagandisten
der "Auschwitz-L ge".[...]
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zeuge-geht-lieber-in-wirtsc ha -a-98

7 .html

Mich w rde interessieren wann R. bei Thies gewesen sein soll und wo. Thies lebte nach dem er Deutschland verlassen mußte in Dänemark, ab 99 in der Schweiz aus der er 996 ausgewiesen wurde. Zeitweilig soll er sich auch in
Spanien aufgehalten haben. Am . Februar 997 starb Christophersen in der Nähe von Kiel an Nierenkrebs.
Wo hat Rachhausen Thies besucht, wie alt war R. zu diesem Zeitpunkt, gibt es Fotos von R.?
Als Thies Christophersen in Dänemark wohnte ha e er wöchentlich Besuch von Kameraden aus S-H, HH, HB, oder
Niedersachsen, ich selbst war auch einige Male dort. Wenn Rachhausen tatsächlich zu Besuch bei Thies war, so m ßte sich
irgendwer an ihn erinnern können.
Doc (
- 7: : 6)
Das muss wohl Gedanken bertragung sein, gerade habe ich mich noch ber die unsägliche Vorgehensweise von SPON bez.
Tschäpe beklagt. Dieser von Ihnen angef hrt Beitrag hat z.B. kein gar kein Forum, die beiden diesbez glich Letzten wurden
unmi elbar nach Eröﬀnung geschlossen.
Unsäglich hoch

, genauso wie die Vorgehensweise zu Mollath mit der unsäglichsten Berichtersta erin Lako a.

Entweder darf und kann man wie zu Tschäpe nichts mehr schreiben oder man wird - sofern man sich ber diese
geradezu menschenunw rdigen und sachlich-medizinischen abstrusen Beiträge von L. zu Mollath auch noch beklagt und
bi et, dies doch k n ig zu unterlassen - entsprechend gesperrt.
Ich w rde ja so gerne, nachdem ich bereits zigfache Beiträge zu Tschäße und Co., nat rlich immer unter dem tatsächlichen Gesichtspunkt des Jus zsystems einer Bananenrepublik geschrieben ha e, meine neuerlichen Erkenntnisse aus
diesem Forum entsprechend verwerten.

Doch leider geht dies zum einen NICHT, da es wohlweislich gar kein entsprechendes Blog-Forum mehr gibt und ich
mich zudem entschlossen habe, dass es jeglichster Anstand erfordert, keine Beiträge mehr f r dieses Drecksbla zu
schreiben und auch noch f r entsprechende Klicks zu sorgen.

. .

„Findet man einen Nullwert bei Kohlenmonoxid... (

- 7-

6:

)

kann man davon ausgehen, dass der Mensch schon vorher tot war.“
So lautet der Standardbefund bei Gerichtsmedizinern weltweit:
Kein Kohlenmonomxid im Blut, also war der Mensch bei Ausbruch des Feuers bereits tot.
So auch hier:
„Die Obduk on des Oury Jalloh hat noch am gleichen Tag sta gefunden.“, sagt Kleiber zum Zeitpunkt
der Sek on und meint damit, dass die Leiche noch am Brandtag in sein Ins tut berstellt worden
sei. „Wir wussten zu dieser Zeit schon, dass sich kein Kohlenmonoxid im Blut des Toten befand.“, so
der Sachverständige weiter. Dieser Befund sei f r Gerichtsmediziner immer ein Alarmzeichen, da bei
8 bis 9 % der Brandopfer dieses Gas im Körper nachweisbar sei: „Findet man einen Nullwert bei
Kohlenmonoxid kann man davon ausgehen, dass der Mensch schon vorher tot war.“ Dieses Ergebnis
schließe beispielsweise einen Tod durch Ers cken, beispielsweise durch Rauchgase, aus.
h p://ouryjalloh.wordpress.com/category/

-prozesstag/

[ouryjallohAP.20110504-19.jpg]
http://www.taz.de/uploads/images/684x342/ouryjallohAP.20110504-19.jpg

Bei den verschiedenen Prozessen um den Feuertod dieses Inha ierten wurde nicht nur Gerichtsmediziner
gehört, sondern mehrere, da die verschiedenen Gerichtsparteien stets weitere Expertenmeinungen verlangten.
Im NSU-Prozess gibt es keine wirkliche Verteidigung, daher werden auch keine Gutachten-Deba en um verschiedene divergierende Meinungen von Gutachtern gef hrt. Da gehen sogar Koniferen wie Pfoser und Nenns el
vom KT des BKA als "Unabhängige Gutachter" durch.
Sie d rfen ihre eigenen Ermi lungen vor Gericht "unabhängig begutachten", was f r eine Posse... und ALLE
schweigen zu diesem Schauspiel aus Gr nden der Staatsräson.
Wessen Staatsräson bi e? Die, welche den Interessen von uns Deutschen entspricht???
Da streiten sich Gutachter eher um getönte Haare vom Herrn Schröder oder um Kachelmanns Sex-Phantasien,
aber nicht um elementarste Fragen beim NSU, und das bei Anwälten im Saal.
Entw rdigendes Theater. Schauprozess. Weil Verteidigung gar nicht sta indet, bei oﬀenen Scheunentoren in der
Anklage im Dutzend...
Doch zurück zu diesem armen Herrn Jalloh:
Die S ddeutsche berichtete:
Manfred Kleiber, Direktor des Ins tuts f r Gerichtsmedizin in Halle, hat die Leiche Jallohs obduziert.
Überraschenderweise, sagt er, fand sich im Blut kein Kohlenmonoxid. Bei 8 Prozent aller Brandopfer
ist dieses gi ige Gas die Todesursache. Fehle es, sagt Kleiber, dann werte man dies in der Regel als
Hinweis darauf, dass der Mensch schon tot war, als das Feuer ausbrach.
Aber bei Jalloh fand der Mediziner auf der Kehlkopfschleimhaut, in den Bronchien und in der Lunge
typische Hinweise auf Hitzeeinwirkung. Das, erläutert er, bedeute, Jalloh m sse mehrere Atemz ge

lang sehr heiße Lu eingeatmet haben. Das bewirke einen "inhala ven Hitzeschock", einen reﬂexar gen Tod binnen weniger Sekunden. Dass im Blut kein Kohlenmonoxid und in der Speise- und Lu röhre
nur wenige Rußpar kel zu ﬁnden waren, lasse die Folgerung zu, dass Jalloh innerhalb einer Minute
nach Entstehen des Brandes gestorben sein m sse.
Da haben Sie das volle Standard-Programm der Gerichtsmedizin:
Rußpar kel (Lu röhre, Lungen)
Hitzeeinathmung (Spuren am Kehlkopf etc.)
Kohlenmonoxid im Blut (oder auch nicht)
Nachrichtlich der . Gerichtsmediziner, der den Ersten bestä gte.
Die Nebenklageanwälte wissen, was das bedeutet: Es bedeutet Freispruch. Sie beantragen die Anhörung eines zweiten Sachverständigen. Kleiber ist ein älterer Herr, vielleicht ist er nicht auf dem
neuesten Stand der Wissenscha ? Man beau ragt den Freiburger Gerichtsmediziner Michael Bohnert, einen Spezialisten f r Todesfälle durch Brandeinwirkung.
Aus dieser Berichtersta ung geht der Leser mit dem Gef hl raus, ordentlich informiert worden zu sein. Ob er
denkt "eine Krähe hackt der Anderen kein Auge aus", das ist gar nicht wich g, der Leser kann auf jeden Fall die
entscheidenden Kriterien nachlesen bei der SZ:
Rußpar kel (Lu röhre, Lungen)
Hitzeeinathmung (Spuren am Kehlkopf etc.)
Kohlenmonoxid im Blut (oder auch nicht)
Und jetzt lesen wir bei NSU-Watch diese Aussagen der Gerichtsmediziner im NSU-Prozess nach, sind ja lange lange
her: . Mai
.
[03e7a-zensurnsuwatch.jpg]
Screenshot 24.Juli 2014

Das haben die "vergessen", dieses wich ge Protokoll. Na sowas...
Sicher nur Zufall... h stel...
Also gehen wir zur Nebenklage, deren Blog ist genauso An fa wie NSU-Watch:
[83390-nebenklage.jpg]
http://www.nsu-nebenklage.de/blog/2014/05/21/

Als Text:
Der Sachverständige beschrieb die von ihm durchgef hrte Obduk on und stellte neben der genauen
Todesursache dar, dass in den Atemwegen und Lungen der beiden Toten keine Rauchpar kel und
in der
chemisch-toxischen Untersuchung
keine Hinweise für das Einatmen von Rauch festgestellt werden konnte. Nach der Erfahrung des
Sachverständigen wären solche Spuren dann zu erwarten gewesen, wenn die beiden Toten noch
eingeatmet hä en, als das Wohnmobil in Flammen stand.

chemisch-toxischen Untersuchung = Kohlenmonoxid im Blut
Da haben Sie, etwas verklausuliert, der Ausschlusskriterien f r "lebendig verbrannt" im Text der Nebenklage:
Rußpar kel (Lu röhre, Lungen)
Hitzeeinathmung (Spuren am Kehlkopf etc.)
Kohlenmonoxid im Blut (oder auch nicht)
Das . Kriterium "Hitzeeinathmung" d rfen Sie durch Nichterwähnen ebenso als bestä gt werden. Man fand
nichts.
Wir stellen also fest: Beide Uwes waren tot, als das Feuer im Wohnmobil gelegt wurde.
Wir schliessen daraus: Der "dri e Mann" (mit schulterlangem Haar?) den die Anwohner in Stregda gesehen haben
bevor die Polizei ankam hat die Fuhre dort abgestellt und angez ndet.
Ob er die Uwes vorher erschossen hat ist nicht bekannt.
_______________________
Und jetzt schauen wir uns an, wie die "Leitmedien" der BRD ber diesen
haben.

. .

im NSU-Prozess berichtet

Im Spiegel stand dazu gar nichts.
Springer berichtete in BILD und WELT:
BILD:
Rechtsmediziner Dr. Reinhard Heiderste (66) von der Uni Jena stellte an beiden Körpern schwere
Verletzungen fest, wie er vor Gericht sagte: „Der Kopf von Uwe Böhnhardt wies eine Einschussverletzung an der linken Schläfe auf, die rechte Seite des Kopfes war aufgerissen. Der Kopf ist von innen
explodiert. Große Teile des Hirns wurden herausgesprengt.“
Auch die Leiche von Uwe Mundlos habe schwere Schädeltraumata gezeigt: „Der Kopf war noch massiver zerstört. Es gab Schmauchspuren im Mund, der Schuss war nach oben gerichtet. Der Schädel
ist in sich zusammengefallen, kein Knochen war mehr intakt.“
War ein unbekannter Dri er zum Tatzeitpunkt im Wohnmobil?
Die gerichtsmedizinische Untersuchung liefert allerdings auch Ergebnisse, die Raum f r Spekula onen lassen: Laut Dr. Heiderste seien in den Lungen von Böhnhardt und Mundlos keine Rußpar kel
gefunden worden. Legte in Wahrheit ein Dri er das Feuer in dem NSU-Wohnwagen, nachdem sich
die Killer-Nazis erschossen ha en?
Die
„Stu garter Zeitung“
ha e im November
berichtet, dass in den verkohlten Resten des Gefährts eine unbekannte
DNA-Spur entdeckt worden sei. Dieser Verdäch ge könnte womöglich aus Litauen stammen, hieß es
damals.
Das war die beste Leitmedien-Berichtersta ung berhaupt, die in der BILD zu jener Aussage.
Klingt komisch, ist aber so.
DIE WELT:

Reinhard Heiderstädt, Gerichtsmediziner an der Universität Jena, begann am Tag darauf mit der Obduk on der "Leiche ", wie er am Mi woch im M nchner Gerichtssaal A
erklärt. Es war der Körper
von Uwe Böhnhardt, 8 Zen meter lang, 76, Kilogramm schwer, der zuerst seziert wurde. Zunächst
wurden beide Leichen mit einem CT-Scanner geröntgt, sodass später noch -D- und -D-Bilder angesehen werden konnten.
Dem Obduzenten bot sich ein grausiges Bild. "Wir wussten, dass Schussverletzungen in Betracht
kommen", sagt Heiderstädt im Zeugenstand. Er referiert seinen Bericht: "Erhebliche Deformierung
des ganzen Kopfes, Gesichtsaufreißungen, eine typische Einschussverletzung und eine Zen meter
große Aufreißung des Kopfes", sagt er. Beate Zschäpe scheint bei der öﬀentlichen Leichenschau ihrer
beiden engsten Freunde ins Nirgendwo zu starren, sie wirkt blass und angespannt.
"Der Schuss verlief schräg durch den Kopf und wie eine Explosion von innen", fährt Heiderstädt fort.
"Das Geschoss trat in das Gehirn ein, der Kopf explodierte hydrodynamisch", sagt er so n chtern, als
analysiere er gerade den Schaden an einem Unfallauto. Durch die Wucht der Explosion im Schädel
wurde fast das gesamte Hirn herausgeschleudert. Böhnhardt selbst bekam von alldem nichts mehr
mit, durch den Schuss traten eine "sofor ge Handlungsunfähigkeit" und der Tod ein.
Dann folgte die "Leiche ", wie Heiderstädt sagt, Uwe Mundlos. Der Mediziner beobachtete einen
"athle schen Körperbau, etwa 78 Zen meter groß, mit einem Gewicht von 7 , Kilogramm. Dieses
Mal stellte der Pathologe eine "noch massivere Zerstörung des Kopfes" fest, bei dem allerdings "keine
typische Einschussverletzung zu ﬁnden ist".
Erst beim Öﬀnen des Mundes bemerkt Heiderstädt Schmauchspuren in der Mundhöhle – und eine völlige Zerstörung des Gaumens. Mundlos schob sich das Gewehr in den Mund und schoss sich aufwärts
in den Kopf. Das Ergebnis: "Eine sehr starke Zerstörung des Kopfes, der in sich zusammengefallen ist,
wesentlich stärker als bei Böhnhardt", sagt der Rechtsmediziner.
Kein Knochen blieb intakt, der obere Teil des Schädels fehlte völlig. Auch Mundlos war sofort tot. Das
Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass beide Leichen nur vereinzelt Brandspuren aufwiesen.
Spuren, die auf einen Aufenthalt Dri er hindeuten könnten, fanden Heiderstädt und seine Kollegen
nicht.
Und aus diesen Ausf hrungen folgert man:
Die Verschwörungstheorie, die beiden mutmaßlichen Terroristen seien erschossen worden, um
eine vermutete Verwicklung von Behörden in den Fall zu verschleiern, konnte die Rechtsmedizin
widerlegen
Das ist Propaganda vom Feinsten, wie sie auch DIE ZEIT betrieb. Auf deren Schund verzichten wir allerdings gern.
Dann haben wir noch die Süddeutsche, die bei Herrn Jalloh so vorbildlich und umfassend berichtet ha e:
Kein Ruß in den Lungen
Als die Feuerwehr das Wohnmobil öﬀnete, s eß sie auf zwei Leichen. Die beiden Männer lagen
auf dem Boden, die Sportkleidung mit Ruß verschmiert und angekokelt, die Gesichter bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Am Mi woch trat der Gerichtsmediziner Reinhard Heiderstädt aus Jena vor
Gericht auf, er hat die Leichen der beiden Neonazis seziert. Bei Uwe Böhnhardt fand er eine Einschusswunde an der Schläfe, der Schuss war durch den Kopf gegangen und ha e ihn quasi "von innen
heraus explodieren" lassen, sagt der Mediziner.
Mundlos ha e sogar noch schwerere Verletzungen.
Bei ihm fand Heiderstädt Schmauchspuren im Mund, die Kugel ging durchs Gehirn. Oﬀensichtlich
ha e sich der Neonazi einen Mundschuss versetzt. Bei beiden Leichen fand sich aber kein Ruß in
den Lungen. Das ha e immer wieder Ger chte au ommen lassen, dass die beiden gar nicht in dem

Wohnwagen gestorben waren oder eine dri e Person das Feuer legte, nachdem die beiden Männer
bereits tot waren.
Doch Mediziner Heiderstädt erklärte, auch wenn die Atmung nach solchen Kopfsch ssen sofort s ll
stehe, könne er nicht ausschließen, dass Mundlos und Böhnhardt zuvor Kohlenmonoxid eingeatmet
und wieder ausgeatmet haben. Das sei aber nicht mehr nachweisbar. Und nicht immer ﬁnde man
Rußpar kel in den Atemwegen.
So ist nun auch der Selbstmord von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos abgearbeitet. Das Gericht
wird sich im Juni den Anschlägen des NSU in Köln zuwenden.
Da ist gar nichts abgearbeitet, aber immerhin wird das Kohlenmonoxid erwähnt, das fehlende... das ha en BILD
und WELT wohl "vergessen"...
Die Frankfurter Rundschau bernimmt einen DPA-Text:
Mehrere Polizeibeamte sind als Zeugen geladen - und auch der Gerichtsmediziner, der die Leichen
der beiden obduzierte. Dessen Bericht, der erst k rzlich öﬀentlich bekanntwurde, ha e noch einmal
die Frage aufgeworfen, ob die Tatrekonstruk on der Ermi ler wirklich hundertprozen g s mmig ist.
In den Lungen der beiden ha en die Gerichtsmediziner keine Rußpar kel gefunden. (dpa)
Wer sich in Emingers T-Shirt-Mo ven verliert, der verpasst eben das Wich ge.
Sicher nur Zufall, dass Herr Eminger ausgerechnet an jenem Verhandlungstag "böse T-Schirts" trug. Sicher nur
Zufall bei einem mutmasslichen Informanten...
Beim Handelsbla erfährt der Leser eine "Nebensächlichkeit": Es wurden gar keine Obduk onsfotos gezeigt.
Es gebe auch Bilder, sagt der Arzt irgendwann. Da sch
energisch den Kopf.

elt der Vorsitzende Richter Manfred Götzl

Wer hä e das gedacht?
Ich war davon ausgegangen, dass man sich genauestens mit den Ta oos beschä igt hä e.
Hat man nie... ein weiterer verschossener Elfmeter ohne Torwart f r die "Verteidigung".
Sicher im Sinne der Wahrheitsﬁndung... kop ratz...
Kein Leitmedium, aber sehr gut: Die Thüringer Allgemeine:
Keine Rußpar kel in den Lungen der Toten gefunden
Nach Angaben des Gutachters der am Mi woch im NSU-Prozess ausgesagt hat, wurden in den Lungen beider Toter keine Rußpar kel gefunden. Auch die toxikologische Analyse ergab oﬀenbar keine
Auﬀälligkeiten. Beide Männer hä en einen durchtrainierten Eindruck gemacht. Auf Nachfrage
eines Nebenklageanwaltes verweis der Gutachter darauf, bereits mehrfach Brandleichen obduziert
zu haben. Das Fehlen der Rußpar kel deutet darauf hin, dass die beiden Männer vor dem Ausbruch
des Feuers in ihrem Wohnmobil bereits tot waren.
Die beiden Leichen seien am . November
, am Morgen nach dem Entdecken der Männer in
einem Wohnmobil in Eisenach-Stragda, in das rechtsmedizinische Ins tut der Universität Jena zur
Untersuchung gebracht worden. Der Gutachter verweist darauf, dass die Kleidung beider Toter Brandspuren aufgewiesen habe. Auch an den Körpern selber ha en die Rechtmediziner Brandspuren dokumen ert.
Unmi elbar nach dem Tot von Mundlos und Böhnhardt soll ihr Wohnmobil in Flammen aufgegangen sein. Die beiden Leichen konnten erst geborgen werden, nachdem die Feuerwehr das Fahrzeug
gelöscht ha e.

Keine Angaben machte Heiderstädt dazu, ob die Männer sich selber umgebracht haben könnten
.
Er verwies lediglich darauf, dass während der Obduk on die jeweiligen Armlängen gemessen wurden,
damit die Ermi ler pr fen konnten, ob es mit den vorgefundenen Waﬀen möglich gewesen wäre.
Zuerst wurde Uwe Böhnhardt untersucht. Der Name des Toten sei damals aber nicht bekannt
gewesen, so der Gutachter. Daher seien sowohl Zahnabdr cke wie auch DNA-Material f r eine
Iden ﬁzierung genommen worden. Zudem habe die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes (LKA)
aus Erfurt dessen Ta oos fotograﬁert und die Kleidung beider Toter f r weitere Untersuchungen
sichergestellt.
Bei Beginn der Untersuchung der Leiche von Mundlos sei dessen Iden tät bereits bekannt gewesen,
so der Gutachter. Die Polizei habe entsprechende Angaben gemacht.
Der Rechtsmediziner konnte auch nicht sagen, ob einer der beiden Toten Schmauchspuren an den
Händen ha e. Das habe die Tatortgruppe überprü . Schmauchspuren wären ein deutlicher Hinweis auf die Abgabe von Sch ssen gewesen und vielleicht ein Hinweis auf die Selbstmordtheorie gewesen.

So geht korrekte Berichtersta ung, Danke an die Th ringen Allgemeine, und Dank auch an die linken Anwälte vom
NSU-Nebenklage-Blog. Nächstes Mal aber bi e "Chemisch" in "Kohlenmonoxid im Blut" verständlichen, gelle?
Die Schmierﬁnken von den Leitmedien hat die Th ringer Allgemeine auch gr ndlich entblösst.
Kai Mudra
/
.

.

/
Was ist nun aber mit den Schmauchspuren, wer ha e welche an den Händen?
Klar, Mundlos, der hat ja angeblich Böhnhardt erschossen, und dann sich selber.
Logisch hat er da Schmauchspuren an den Händen.
Die hat man am .
6

.

, also noch in Eisenach oder Stregda gesichert:

7

Asservat . ist Böhnhardt, Asservat . ist Mundlos.
8

Wie war das bei Uwe Böhnhardt?
9

6

6

Man hat auch bei Böhnhardt Schmauchspuren an den Händen festgestellt und gesichert, am .
ist zu folgern, dass Uwe Böhnhardt geschossen haben muss.
Deshalb "fand man" am 8.
Fussboden ???

.

.

, dass beide geschossen ha en, und dass BEIDE an Kopfsch ssen

Wie konnte ber die nächsten Tage, noch am 9.
schuss und an einem Brustschuss starben?

.

, beim SPIEGEL stehen, dass die Uwes an einem Kopf-

Was wurde hier manipuliert???
Es geht nicht um "ob", es geht nur noch um "was" manipuliert wurde und warum.

6

. Daraus

mit Wochen Verspätung eine Hülse 9mm passend zur Pleter MP auf dem

Es war f r Jeden oﬀensichtlich, am .
starben.

Die linke Hand des Uwe Böhnhardt:

.

Danke an Killerbee, der mich darauf gestossen hat, mich nochmals mit dem Schmauch zu befassen. Manchmal ist
das Genöhle doch zu was gut ;)

Anonym (
- 79: 8:
In Notwehr geschossen.

)

Anonym (
- 7: : )
Wie ist die Beweiskra von Schmauch zu bewerten? lest mal hier:
h p://de.wikipedia.org/wiki/Schmauch
"Seit Mai
6 wird die Schmauchspur-Analyse beim FBI nicht mehr angewandt. Es wurde in einer Untersuchung
nachgewiesen, dass eine hohe Anzahl von Personen, die nachweislich keine Waﬀe abgefeuert ha en, mit Schmauchspuren
an Kleidung und Körperteilen kontaminiert waren. Schmauchspuren wurden z. B. durch den Kontakt mit Polizeibeamten
bei der Abnahme von Fingerabdr cken bertragen."

6

fatalist (
- 7: : )
Man darf Wiki nicht alles glauben...
Weitere Kommentare dazu bi e im Forum.
Zwangsjacke (
- 79: 6: )
Apropos Forum: Bei mir hat die Registrieung nicht geklappt, es wurde kein Ak vierungsschl ssel gesandt. Daf r kam
Tage später eine Auﬀorderung von freeforums.org etwas zu schreiben.
fatalist (
- 79: : )
Den selben Wahnsinn ha en wir gestern auch schon einmal, Zwangsjacke.
Mit einem anderen user.
ich schau mal nach... ob DU dich als zwangsjacke angemeldet hast...

fatalist (
- 79: : 8)
Ne Zwangsjacke hamwa nich ;)
Zwangsjacke (
- 7: 8: 7)
Ich kann meine leihen, ist bei dem Thema aber schwer im Gebrauch ;)
Sehr merkw rdig trotzdem. Der Benutzername ist nämlich bereits vergeben und inak v, gerade nochmals
getestet.
fatalist (
- 7: : )
Habe "ak viert" Zwangsjacke, versuche es mal...

Volker (
- 7: : 6)
Fatalist, bi e sei vorsich g bei der Interpreta on von Fotos.
Wenn es um Formen geht (z.B. Tätowierungen) kann man die Fotos ohne zu zögern als Beleg nehmen. Die Wahrscheinlichkeit f r Interpreta onsfehler ist gering.
Aber sobald es um Farben geht (z.B. die dunklen großen Flecken auf den Händen), ist Vorsicht angesagt. Dieser
dunkle Überzug kann viele Ursachen haben.
Wenn man nicht aufpasst, kommt man leicht zu ähnlich bescheuerten Ergebnissen wie die Ermi ler, die die Pistole "aus
dem Tatzusammenhang" als Tatwaﬀe "ermi elt" haben.
Es gibt genug eindeu ges Beweismaterial, man muss das nicht anreichern mit zweifelha em.
Anonym (
- 7: 9: )
Das was sie hier gepostet haben;
"Aber bei Jalloh fand der Mediziner auf der Kehlkopfschleimhaut, in den Bronchien und in der Lunge typische Hinweise auf Hitzeeinwirkung. Das, erläutert er, bedeute, Jalloh m sse mehrere Atemz ge lang sehr heiße Lu eingeatmet
haben. Das bewirke einen "inhala ven Hitzeschock", einen reﬂexar gen Tod binnen weniger Sekunden. Dass im Blut kein
Kohlenmonoxid und in der Speise- und Lu röhre nur wenige Rußpar kel zu ﬁnden waren, lasse die Folgerung zu, dass
Jalloh innerhalb einer Minute nach Entstehen des Brandes gestorben sein m sse."

6

Unterstutzt doch die Mord/Selbstmordthese vom den beiden Uwes. Böhnhard ha e keine Minute, nachdem er
Mundlos erschossen ha e. Folglich hat er auch so gut wie nichts eingeatmet, bevor er sich erschoss.
fatalist (
- 7: : 7)
Jalloh hat die Hitzeschäden an Kehlkopf etc gehabt, die Uwes nicht.
Ist recht einfach.
Wenn man will...
Weitere Diskussionen bi e im Forum.
Ersin (
- - 6 : : 6)
Eine Frage!? Es ist mir aufgefallen das die beiden Uwes ganz andere Klamo en an ha en im Wohnwagen wie bei dem
Überfall!! Habe beide Bilder verglichen,(Bank berfall uberwachungskamera) und (Wohnwagen die Leichen)
fatalistsalterego (
- - 6 : 9: 9)
Ja und? die haben sich umgezogen, ha en fast Stunden Zeit. Das ist kein "Gegenbeweis".

. .

Teaser für den Blog (

- 7-

:

)

Die kann man ganz prima verlinken und bei Facebook & Co verbreiten...
Der Neueste ist dieser:

Sehr schön.
Solche Kinderlieder aus der Sesamstrasse kann auch ein zagha es Gem t verbreiten ;)
Auf geht´s !

Neptun (
- 7: : 8)
Als ich vorgestern in der Stadt unterwegs war und mich mit jemandem unterhielt und auf diesen Blog hinwies, sagte die
Person doch: "Das klingt unseriös".
Wer nicht fragt bleibt dumm ist also unseriös. Ingfried Hoﬀmann, Du bist unseriös.
Andere wiederum sind kl ger und erkannten die Sesamstraße.

. .

Wo war das Wohnmobil V-MK

vor dem Bankraub am .

.

?(

- 7-

:

)

Wir wissen, dass dieses Wohnmobil mit dem V-Kennzeichen bereits um 8 Uhr Morgens am . .
vor dem
Kieslasterfahrer herfuhr, der nach Stregda zur Beton-Mischanlage fuhr, und das Wohnmobil fuhr zu diesem
Vorplatz an der ehemaligen Discothek am Stadtweg, neben Obi.
6

Die Mischanlage ist ber dem "W" von "Wohnmobil" zu sehen. Zur Not hil Google Maps ;)

Das hat der Zeuge "Kieslasterfahrer" im Februar

ausgesagt.

Die gesamte Aussage ist hier:

Die Sichtung der Bankräuber am .

.

: Schulterlanges schwarzes Haar

Wir wissen aus der Th ringer Allgemeinen, dass Anwohner das Wohnmobil mit V-Kennzeichen
bereits am Vortag, dem . .
in Stregda sahen, das wurde bereits kurz nach dem . .
veröﬀentlicht.
Ebenso war zu lesen, dass das Wohnmobil "nur am Morgen des . .
danach wieder dort stand, wo es auch brennend gefunden wurde gegen

mal kurz weg war", aber
Uhr.

Derselbe Fahrer hat dann seinen Kies in Stregda abgekippt, und ist zur nächsten Tour aufgebrochen, gen Kiesgrube,
und hat das geparkte Wohnmobil mit dem V-Kennzeichen dort bei Obi nebenan stehen sehen, ca. um 8: , mit
Männern, einer langhaarig, mit Fahrrädern, rauchend.
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Von wo kam dieses Wohnmobil?
Anwohner sagen, es sei seit . .
dort herumgefahren, und auch am .
Schafrein am fr hen Morgen gesehen.

.

wurde es in Stregda Am

Wo war es vorher?
In Zwickau sagten die Nachbarn aus der Fr hlingsstrasse aus, das Wohnmobil dort , bis
gesehen zu haben.
Ein Zeuge dort (der Hausmeister) sagte aus, das Wohnmobil habe bis zum .
gestanden und sei dann weggefahren.

.

Wochen vorher

dort am NSU-Spukhaus

Diese Aussagen kommen auch bald dran.
Sehr bald...
Aber vorher müssen wir uns noch einer weiteren verschwiegenen Sichtung aus Thüringen widmen, genauer
gesagt Sichtungen.
Da wäre zunächst ein Landwirt, der folgendes aussagte:
67
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Nun muss man mal schauen, wo ist Stregda, wo ist Mihla, wo ist Kahla "Am Gries".
Kahla ha en wir Gestern auch:

Ich bin heute bei der Polizei erschienen um mitzuteilen, dass ich vergangene Woche entweder am Montag den . .
9: Uhr, am Dienstag den . .
9: Uhr,
Mi woch den . .
oder Donnerstag den . .
9: Uhr ein weißes Wohnmobil, wo das amtliche Kennzeichen mit ,V"begonnen hat, ,Am Gries" in 7768 Kahla
wahrgenommen habe.

Das Wohnmobil stand
bis zum darauﬀolgenden Tag mindestens bis 9:

Uhr ,Am Gries"

. Die Uhrzeit ist mir noch bekannt, da ich regelmäßig zu dieser Zeit in meinen Garten gehe, welcher
sich in dem Bereich beﬁndet. Als ich gegen Mi ag mein Garten verlassen habe, viel mir das Wohnmobil nicht mehr auf.

Der andere Zeuge aus Kahla sagte aus, nach R cksprache mit seiner Frau, das Womo Fiat stand am .
noch dort "Am Gries", er habe es um Uhr gesehen, aber um Uhr war es weg.

.

Diese Sichtung wurde gestern recht schnell als "falsch" erkannt, weil man noch nie von ihr gelesen hat, und
immer nur seitens der Medien eingetrichtert bekam, das Wohnmobil habe bis zum . .
in Zwickau in der
Frühlingsstrasse gestanden?
Man muss ganz nüchtern erkennen, dass es Zeugen für Kahla gibt, Zeugen für Mihla, mehrere Zeugen für
Stregda, alles zwischen . . und . .
, aber deutlich weniger Zeugen für "in Zwickau am NSU-Spukhaus"
am . .
.
Wo ist das denn nun?
Siehe Karte:

[karte1.jpg?w=300]
Quelle: Google Maps

Mihla passt zu Stregda, Kahla passt zu Jena !!!, und Ilmenau kommt gleich dran.
Der " . Mann", der am . .
an der Strasse nach M hlhausen von einem georgischen LKW-Fahrer gesehen
wurde, der wollte vielleicht nach Mihla, denn das ist genau Richtung nach M hlhausen. Von Eisenach Richtung
Norden... erst die neue Autobahn A , und dann Mihla.
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Und man ermi elte: Zeugeneinvernahme

7

Beschreiben Sie bi e das Aussehen der Person, wegen derer Sie am
Polizei angerufen haben.

.

.

bei der

Antwort:

Ich schätze, dass diese Person zwischen ,7 m und ,8 m groß war. Er ha e helle kurze Hlaare, eine
hellbraune ein rbige Lederjacke, ähnlich einem Sakko, und eine einfarbige dunkle Hose. Die Farbe
weiß ich nicht mehr. Es könnte schwarz oder blau gewesen sein. Der Mann ha e eine schwarze oder
dunkelbraune Damentasche an der linken Körperseite hängen. Der Trageriemen war ber den Kopf
gelegt und verlief von der rechten Schulter zur linken H e. Die Größe der Tasche entsprach der einer
Laptoptasche. Er ha e die Tasche am Riemen festgehalten. Er lief dann langsam r ckwärts, also weg
von Ichtershausen, und ha e dabei seine rechte Hand erhoben und seinen Daumen abgespreizt. So
wollte er ein Fahrzeug anhalten.

Obwohl KOK Lotz von der Kripo Eisenach den Anruf des Truckers erwähnt ha e in seinem Einsatzbericht !!! , an
der Abfahrt Eisenach-Ost, ein Mann der aus dem Wald kam, scheiterte man bei der Veriﬁzierung:

Der Zeuge meinte "Sparkasse Erfurt", und den Mann sah er angeblich am Erfurter Kreuz, Neudietendorf. Kein
Wald dort !!!

So hat man das dann ermi elt:
7

Wenn das so s mmt,
diese Spur?

festgestellt, warum lenkt dann am

. .

die Linke Katharina König genau auf

Die Linke K. König : Und da gab es keine Äußerung auf eine dri e Person
Michael Menzel : Soweit ich das kenne nein.
Die Linke K. König : Wenn es keine Äußerung zu einer dri en Person gab, wieso gibt es dann in der Akte
… festgehalten von Herrn L. parallel zu diesen Maßnahmen bezieht sich in den Zeitraum . Uhr
bis . Uhr wurde bekannt das eine dri e verdäch ge männliche Person Richtung Mühlhausen
7

Fernfahrer anzuhalten, das ha e sie ja schon grob da gestellt. Durch die PI Eisenach wurden intensive Maßnahmen zu Ergreifung dieser Person ergriﬀen insbesondere um sicher pr fen zu können
um einen Zusammenhang im vorliegenden Sachverhalt bestehen könnte, das auch hier keinen belegbaren Grund gab. Ich verstehe das nicht wenn es nur einen Hinweis gab da ist nur ein komischer
Mensch gab der Tramp warum gab da dann intensive Maßnahmen ..
Nein, diese Ermi lungen f hrte das BKA ad absurdum, Frau König. Wieder mal gepennt?.
Verwirrung sta Au lärung, das erklärte Ziel?
Falschaussage (eine mehr) von PD Menzel inklusive.
Bilden Sie sich ihre Meinung selber, ob der Trucker wirklich das gesagt hat, was das BKA ins Protokoll schrieb
und "ermi elte".
Letzter Punkt: Der ehemalige Polizist mit der Sichtung eines V-Wohnmobils am Dönerimbiss Aladin in Ilmenau
am . .
.

Text:
Zur Sache:
Am heu gen Tag hörte ich im Radio einen Aufruf der Polizei, es sollten sich Personen melden, welche
Angaben ber den Aufenthalt der Bankräuber von Eisenach machen können.
L Aus diesem Grund bin ich heute auf der Polizei erschienen.
7

Am . .
in der Zeit zwischen : Uhr und : Uhr lief ich von der alten Post die M nzstr. in
Richtung Kreuzung Schlossmauer entlang. Gegen ber von der Kreuzung kam mir ein großes weißes
Wohnmobil, mit den amtlichen Kennzeichen V-?? entgegen. Es könnte eine vierstellige Nummer
gewesen sein, hier könnte auch eine dabei gewesen sein, sicher bin ich mir allerdings nicht mehr.
Am Steuer saß eine männliche Person, der Beifahrer war ebenfalls eine männliche Person, dieser saß
mit seinem Sitz ziemlich weit hinten. Das Fzg. musste verkehrsbedingt ca. 9 Sekunden halten. Es
stand genau an der Ecke vom Dönerladen. Ich selbst ging in den Dönerladen hinein. Dort bemerkte
ich, dass der Beifahrer sehr intensiv in den Innenraum des Ladens sah, ich ha e auch Blickkontakt mit
ihm.
Er schaute sehr interessiert. Das Fzg. Fuhr dann nach links in Richtung Uni, Möbelwelt. Am selben
Tag gegen : Uhr bis : Uhr lief ich die Oberpörlitzer Str. in Richtung Oberpörlitz. Vor dem
Bahn bergang, auf dem ersten großen Parkplatz rechts (Zirkusparkplatz), sah ich das Fzg. mit dem
KennzeichenV-?? erneut. Ich lief an der Einfahrt vom Parkplatz ca. m en¾ernt vorbei. Ich drehte
mich noch mal nach dem Fzg. um, da sah ich, wie sie gerade den Parkplatz in Richtung Ilmrnenau
Innenstadt verließen.
Zu den beiden Personen im Fzg. kann ich nichts weiter sagen, ich erinnere mich daran, dass sie beide
einen kurzen Haarschni ha en. Ich kann aber nicht sagen, dass es sich bei den Personen um die
Männer vom Bankraub handelt. Bilder von den Personen waren ja zur Gen ge in der Presse veröffentlicht.
Weitere Angaben kann ich zum vorliegenden Sachverhalt nicht machen.
Ende der Vernehmung (Datum, Uhlzet)
.

.

,

:

Uhr

Man erinnere sich bi e daran, dass in der oﬃziellen Phantom-Geschichte an jenem . .
ein Uwe und
eine Beate und ein Mama-Kind das Wohnmobil bei der Fa. Knust erst um diese Zeit übernommen haben sollen,
dann nat rlich es noch "best cken mussten" mit Fahrrädern etc pp, und somit niemals am selben Tag um Uhr
in Ilmenau gewesen sein können.
Dieser Blödsinn ist zwar längst widerlegt, aber ich kenne meinen Georg Lehle... und er ist nicht allein mit seinen
Zweifeln den Mietvertrag betreﬀend...
Das BKA hat jedenfalls so ermi elt wie es benö gt wurde:
[w2.jpg?w=214]
Vermieter Knust hat gesagt "14 Uhr abgeholt"
Mist, das passt nicht ;)

Aber dann hat er "sich besonnen", der Herr Knust:

7

[w4.jpg?w=197]
Der Dönerbrater hat die Sichtung bestätigt.
Zeuge Nr. 2 für Ilmenau 25.10.2011

Alles Idioten, darf nicht s mmen, s mmt also nicht.
Super hinermi elt, liebes BKA!
Wir sind begeistert.
Dank auch an die Medien, die das ALLES verheimlicht haben. Seit über
Nich gkeiten.

Jahren schreiben sie über die

Morgen kommen dann die "Wohnmobil-Sichtungen" in der Fr hlingsstrasse in Zwickau dran.
7

Und die kleinen Mädchen und Jungs... nein, keine Kipo. Dazu ist nichts in den Akten.
Aber kleine Mädchen und kleine Jungs gibt es dort trotzdem. Und viele Zeugen...
Und ein Wohnmobil, welches dort rumstand am Haus Fr hlingsstrasse 6.
Mit einem V-Kennzeichen.
V-AH ...

. .

Das Wohnmobil in Zwickau, Frühlingsstrasse 6: V-AH sta V-MK (

Welche Zeugenaussagen haben wir von den Nachbarn aus Zwickau ber das Wohnmobil?
Jede Menge Aussagen.

Da ein weisses Wohnmobil ziemlich lange dort stand,
sowohl vor dem Haus auf der Strasse, als auch auf dem Hof.
Zahlreiche Nachbarn haben es gesehen.
in der rechts abgebildeten Akte gibt es

6 Treﬀer zu

Wohnmobil.
Diese Akte bezieht sich nur auf den Komplex
76

- 7-

:

)

Wohnung Trio
.8.

8- .

.

.

Eine wahrlich mu ge Bezeichnung, liebes BKA,
wo der Vater Wunsch des Gedankens war ???
Seiten Zeugenaussagen mit Lichtbildvorlagen sa .
Wer hat in Zwickau, Fr hlingsstrasse 6 ein Wohnmobil gesehen?
Und wann vor dem .

.

Nachbar Olaf Busch am 8.

war das?
.

:

Frage :
Sind ihnen noch weitere Fahrzeuge bei diesen Personen aufgefallen?
Antwort :
Bis auf das Wohnmobil, was in der letzten Woche vor unserem Haus stand, ist mir nichts aufgefallen.
Frau Dienelt ha e mir gegen ber auch erwähnt, dass sie nie einen PKW ha en. Sie erzählte in diesem
Zusammenhang, dass immer ein PKW zum Einkaufen bereit stehen w rde, d.h. von der Firma bereitgestellt, f r die sie auch die Fahrzeuge berf hrt haben. Es soll die Firma ihres Onkels gewesen
sein.
_______________________
Nachbar Olaf Busch am 6.

.

:
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Frage:
Wissen sie ob Frau Dienelt ebenfalls weg war, als das Wohnmobil mit dem Vogtländer Kennzeichen
nicht mehr da war ?
Antwort:
Ich glaube, dass das Woitrnobil so um den ./ . .
weg war. Anhand einer Kontrolle auf
dem Kalender meines Handys kann ich sage, dass es Dienstag oder Mi woch war. Ich habe danach
am Mi woch spät abends noch Licht in der K che des Hauses gesehen.
Zumindest hat mir Frau Dienelt mal gesagt, dass es die K iche ist. Ich bin bei mir mit dein Auto
angekommen, habe zugeschlossen und dabei nach oben geblickt und dabei wahrgenommen, dass
das Licht an war. Das Wohnmobil war zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall weg. Es stand weder vor
dein Haus, noch auf der Fr hlingsstraße. Frau Dienelt selbst habe ich in der Zeit wo das Wohnmobil
da stand zuletzt gesehn. Ich glaube es war der erste Tag als das Fahrzeug da stand. Nach einem Blick
auf den Kalender m isste es der ./ 6. .
gewesen sein. Ich habe sie da gefragt, ob es schon
wieder in den Urlaub ginge. Sie verneinte und meinte blos, dass die Jungs Autos berf hren m ssten.
_____________________________
Birgit Haupt am .

.

:

Frage:
Sind Ihnen im Zusammenhang mit den Bewohnern der Fr hlingsstr. 6 Fahrzeuge
aufgefallen? Wenn ja, um welche Art von Fahrzeugen handelte es sich?
Antwort:
Wenn die in Urlaub gefahren sind, da haben sie sich mal Autos ausgeliehen. Zu der
Art der Autos kann ich nichts sagen. Alles was ich noch weiß ist, dass es
hauptsächlich so Vans gewesen sind und keine normalen Pkws. Und dann ist mir
78

noch das Wohnmobil aufgefallen. Das stand seit etwa einer Woche da vor dem Haus.
Ich dachte, die fahren bes mmt wieder in den Urlaub. Wann es dann weg war, das
kann ich nicht sagen.
_____________________________
Nachbar Nebenhaus Uwe Herfurth, 8.

.

:

(das ist der Schornsteinfeger, der eine Frau mit rotem Handy telefonierend wegeilen sah, den Veilchenweg runter)

Vor dem Brand habe ich ein Wohnmobil im Hof gesehen. Ich kann den Hof einblicken, weil
ich gegen ber, getrennt durch den Veilchenweg, ein Gartengrundst ck mit Garage habe.
Dieses schließt sich an meine Haushäl e an. Das Wohnmobil habe Ich auf alle Fälle in den
Tagen vor dem Brand dort stehen sehen, wobei ich nicht genau sagen kann, ob es nun eine
oder zwei Wochen dort stand.
Weil es so schön passt:

Frage :
79

Wissen Sie, mit welchen Bewohnern aus dem Wohnumfeld die drei Personen näheren Kontakt hatten?
Antwort:
Ich könnte mir vorstellen, dass das griechische Restaurant, also die Besitzer, die das Restaurant zwei
Jahre gef hrt haben, Kontakt ha en. Und aus dem Haus daneben, ich kenne nur die Vornamen, ein
Lutz und ein Olaf. Die ha en deﬁni v näheren Kontakt. Der Lutz hat am Freitag, den . ., noch zu
mir gesagt, als wir uns am Haus unterhalten haben, ob noch jemand im Haus wäre. Ich sagte ihm,
dass die Frau gerade fort ist und die zwei Männer hab Ich schon ewig nicht mehr gesehen. Da sagte
der Lutz, das gibts doch nicht, die waren doch in Ordnung, ne , gepﬂegte Kleidung. Er hat sie auch
jetzt Im Nachgang so beschrieben, dass er sie meiner Meinung nach genauer kennen m sste
Wer wohnte dort am .

.

???

Dazu sicher lesenswert:

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Zschäpe roch nicht nach Benzin. Zschäpe???
Wer wohnte in dem Haus, dass am .

.

explodierte?

oder genauer:
Wer wohnte noch dort am .

.

?

[zschc3a4pe-1.jpg?w=300]
http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_51198728/explosion-in-zwickau-do
ppelhaushaelfte-voellig-zerstoert.html

Herr Herfurth hat Zschäpe iden ﬁziert, die er aber gar nicht wirklich kannte...

Frage : F hrten Sie Gespräche mit Bewohnem der Wohnung in der Fr hlingsstraße 67
Antwort : Nein, ich habe mich niemals mit einer diesen Personen unterhalten. Ich hab nur der
Höﬂichkeit halber die Frau gegr ßt, die hat zur ck gegr ßt.
Vorgangsnummer

/

/ 7

____________________________
Zeuge Gerhard Karrer, Wasserableser, .

.

hat immer Susann Eminger dort angetroﬀen, so meinte er.
8

Das hat er mit Verwalter Volkmar Escher gemeinsam, der vor Gericht ebenfalls, Zschäpe vor sich sitzen habend,
zielsicher Susann Eminger iden ﬁzierte, die mit Mundlos am 6.9.
, am Tag vor dem Arnstädter Bankraub,
Handwerker Heiko Portleroi und ihm den Schaden in der K che zeigte...
Ziemlich skurril...
_____________________________
Nachbar Armin Krause, 9. .

:

Aber das Wohnmobil, was später im Fernsehen zu sehen war, habe ich vorher erst vor dem
Haus auf der Fr hlingsstraße abgestellt gesehen. Dann stand es hinter dem Haus. Das war
das Wohnmobil mit dem .,V"-Kennzeichen. Ich weiß das aus meiner Erinnerung heraus
und nicht aus dem Fernsehen,
Frage:
Wie viel Tage vorher haben Sie das Wohnmobil mit dem ,V"-Kennzeichen bereits dort stehen sehen?
Antwort:
Vielleicht so oder Tage vorher. Aber von den drei Personen habe ich in dieser Zeit niemand gesehen. Ich war auch die ganze Woche arbeiten und kam auch immer nachmi ags fast zur gleichen Zeit
nach Hause.
_____________________________
Lutz Krauß, Fr hlingsstrasse

, .

.
8

8

8

Spätestens nach dieser Aussage hä e ermi elt werden m ssen, welches Wohnmobil mit dem Kennzeichen V-AH
die Uwes in Besitz ha en.
Das BKA hä e unbedingt dieses Wohnmobil ﬁnden m ssen.
Da die Nachbarn in Eisenach ausgesagt haben, dass das Wohnmobil V-MK
schon am Vortag dort herumgefahren sei, musste das BKA erkennen, dass es dann nicht zur selben Zeit in Zwickau gestanden haben kann.
Dieser Widerspruch ist elementar. Er kann nicht einfach " bersehen worden sein".
Man muss Absicht, Beweisfälschung vermuten, da es keinerlei Nachforschungen gab, die in der Akte dokumenert sind.
Auch die Sichtungen des Wohnmobils "V" in Kahla, in Ilmenau, in Mihla hä en gr ndlich ermi elt werden m ssen.
Dies ist oﬀenbar nie geschehen...
_______________________
Arnfried Mar n sagte am

.

.

aus:

Weiterhin kann ich noch sagen, dass etwa anderthalb Wochen vor der Explosion dann
dr ben vor dem Hausgrundst ck 6 ein Wohnmobil stand. Dies ist mir aufgefallen, weil
es ungewöhnlich ist, hier stand noch nie ein Wohnmobil Ich kann mich erinnern, dass
an diesem Wohnmobil ein Kennzeichen war, welches mit "V" f r Vogtland begann, aber
weitere Fragmente oder Zahlen des Kennzeichens sind mir nicht mehr in Erinnerung.
Er wohnt direkt gegen ber...

An der Seite des Wohnmobils stand in ziemlich großer Schri : "Sunlight" dran und es ha e
eine helle Farbe, konkret war es weiß.
8

Janice Mar n sagte aus:

Ich weiß, dass die Männer Fahrräder ha en. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass
circa eine Woche vor dem Brand ein Wohnmobil vor dem Haus stand. Das stand direkt vor
dem Fenstern und . F r mich war ungewöhnlich, dass jemand sein Wohnmobil dort
eine Woche lang stehen lässt. Das nervte alle in der Nachbarscha irgendwie. Es kam
allen komisch vor. Da hat man sich dann dr ber unterhalten. Meine Oma war sowieso
neugierig und hat dann auch mitgekriegt, dass es den Männern gehörte oder besser gesagt,
dass es zu den Personen aus dieser Wohnung gehörte.
Frage :
Wurde das einmal bewegt?
Antwort :
Nein, ich habe nichts gesehen. Erst am Donnerstag Abend oder am Freitag fr h, das weiß ich nicht
genau, war eas dann weg.
Antwort :
Ja. Es ha e ein Kennzeichen mit einem "V", also for Vogtland. Es war eine weißes Wohnmobil
und an der Seite und vorne war ein Schri zug "Sunligth". Ich der der war orange. So genau kann ich
das aber nicht sagen
____________________________
Hier kann man regelrecht riechen, dass man "V" hören wollte, aber nie nach den Folgebuchstaben oder gar
Zahlen fragte.
Das ist sehr auﬀällig.
JEDER w rde fragen: "V, und weiter?"
und die Zeugen w rden ggfs. antworten: "Weiss ich nicht".
Diese Fragen fehlen aber DURCHGÄNGIG in allen Protokollen, nur der Zeuge Lutz Krauß, der es von sich aus sagte,
V-AH, den ha e man wohl nicht stoppen können???
________________________________
Monika Mar n sagte aus
8

Im Verlauf des Freitagabend dann, wurde uns durch die Medien bekannt, dass ein Wohnmobil bei einem Überfall in Eisenach Verwendung fand, was hier in Zwickau vor dem Haus
gestanden hat Ich selbst habe ein solches Wohnmobil ungefähr eine Woche vor dem Brand
bereits vor dem Haus oder auch hinter dem Haus mehrfach stehen sehen. An dem vorangegangenen Wochenende fuhrten Arbeiter irgendwelche Baumfällarbeiten vor dem Haus
Fr hlingsstraße 6 durch und in diesem Zusammenhang habe ich gesehen, wie ein junger
Mann, welcher in der mi leren Etage dort wohnha ist, gebeten wurde das Wohnmobil
wegzufahren und es am anderen Ende des Hauses abgestellt hat. Sonst habe ich niemanden gesehen, der mit diesem Wohnmobil gefahren ist In der letzten Woche, am Donnerstag, habe ich das Wohnmobil das letzte Mal gesehen. Das war also einen Tag bevor es
gebrannt hat.
Frage:
Können Sie sich an weitere Wohnmobile erinnern?
Antwort:
Nein. Ich habe nur dieses eine Wohnmobil in der letzten Woche vor dem Brand stehen sehen.
______________________
Pappalappap, da standen dauernd Wohnmobile rum, im September, als die Sparkasse Arnstadt überfallen
wurde, zum Beispiel.
Liebe Familie Mar n, ihr redet Euch um Kopf und Kragen!!!
Das gilt auch f r Nancy!
[79zms625.jpg]
ergänzt für Herrn Lehle...

Auch sie sagte "V", und man fragte nicht weiter nach...
[pb4rc9j8.jpg]
ergänzt für Herrn Lehle...

Am Donnerstag, dem . . waren Männer da, die die Bäume im Grundst ck Fr hlingsstraße 6 beschni en haben.
Da stand das Wohnmobil etwas weiter vorne. Ich denke, die mussten es da etwas weiter vorfahren,
damit es nicht durch den Baumbeschni beschädigt wird. Am Donnerstag Abend war es dann weg.
Die Nachbarin, Frau Hänel, sagte mir im Nachhinein, dass es wohl am Donnerstag hinter das Haus
gefahren worden ist. Ich selbst habe es nicht mehr wieder gesehen.
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Am Donnerstag war das Womo längst in Stregda, ähmmm...
das andere Womo halt dann eben...
Und noch eine Aussage dazu passend:

Im November
ha en sie ein großes Wohnmobil. Das stand fast eine Woche vor unserem Haus. Das war ein Kennzeichen mit ,V". Das war dann am morgen des Brandtages
weg. Ich kann Ihnen aber nicht mehr sagen, was auf dem Wohnmobil drauf stand. Irgendwas mit ,sun" haben mein Mann und meine Enkeltochter gesagt.
Ich denke es ist klar: Es gab eine Wohnmobil-Rochade.
______________

Zeugenvernehmung Bla
Tgb.-Nr ST

-

6/

, MÜLLER, J rgen vori

.

.

Frage:
Sind Ihnen im Zusammenhang mit den Bewohnern der Fr hlingsstr. 6 Fahrzeuge
aufgefallen? Wenn ja, um welche Art von Fahrzeugen handelte es sich?
Antwort:
Ab ca. Dienstag, dem

.

.

, ist mir ein Wohnmobil in der Straße aufgefallen. Es

muss ein Dienstag gewesen sein, da ich Dienstags immer in der Sauna bin. Als ich
mit dem Fahrrad nach Hause kam, viel mir das Wohnmobil rnit V-Kennzeichen auf.
Auch hier wurde nicht weiter gefragt. Man wollte nur "V" hören, mehr nicht.

In dem Zusammenhang kann ich mich erinnern, dass vor ein bis zwei Jahren schon mal ein
Wohnmobil dort stand. Dieses Wohnmobil ha e ein Zwickauer Kennzeichen.
Zwischenzeitlich ist mir auch mal ein Kleinbus aufgefallen. Vermutlich war es ein VW.
Das muss im Zeitraum zwischen der Wahrnehmung der zwei Wohnmobile gewesen sein.
Zwickauer Wohnmobile von vor Jahren wollte man ebenfalls nicht.
Horn-Wohnmobile ha en bekanntlich ein "C" wie Chemnitz.
_______________

Befragt wurde der
HERGERT, Joseph wh, Fr hlingsstraße
87

Er ha e heute bis

:

Uhr Spätschicht und wurde hier durch seine Ehefrau

HERGERT, Christa
vom Brandereigniss telefonisch informiert.
Gegen 9: Uhr sah er in einem Fernsehgerät auf der Arbeitsstelle die Sendung "Sachsenspiegel"’
und hier einen Beitrag zu einem Raub berfall in Eisenach.
In diesem Beitrag wurde ein brennendes Wohnmobil gezeigt.
Das Wohnmobil ha e die Aufschri " Sinligt" und am Heck einen breiteren blauen Streifen.
Ein gleiches Wohnmobil war ihm auf der Frohlingsstraße aufgefallen. Dieses Fahrzeug war im Besitz
der im Haus Fr hlingsstraße 6 wohnenden Personen, Vom Kennzeichen ist ihm nur Buchstabe "V"’
erinnerlich.
Nat rlich. Nur das "V"...
___________________

Das riecht nach Beweisbetrug...
Zum Schluss noch eine Frage:
Wem gehörte das NSU-Spukhaus seit September

?

Diese Angabe fehlt in der Akte, trotz Zeugenaussagen des alten und des neuen Verwalters.
Das ist sehr auﬀällig.
Es gibt nur folgenden handschri lichen Eintrag:
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Was steht da?

???

Vietnamese sollte er sein, so stand das auch in den Medien.

Ist das ein VU GMBH aus Schneeberg?

[vugmbh.jpg?w=300]
http://peoplecheck.de/handelsregister/SN-HRB_24546-62447

Die VU-GmbH, Am Sommerberg ,
t merin des Hauses

9.

.

8 89 Schneeberg wurde zum

. 9.

Eigen-

Erkenntniszusammenstellung KOK Golla, BKA

Und es gibt sogar ein Bild vom Wohnmobil in Zwickau, aus der eigenen Überwachungskamera!
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Schade, dass das Kennzeichen nicht drauf ist...

Anonym (
- 79: : 9)
Interessant ist der Vergleich zwischen dem "NSU" Wohnmobil bei die Haube mit einer Plane abgedeckt ist und mit dem ohne.
h p://media

.zgt.de.cdn.thueringer-allgemeine.de/

h p://www.br.de/nachrichten/eisenach-zwickau-nsu.jpg?version=c 8
Bei dem ohne Plane ist auf der Fahrerseite
fehlt bei dem abgedeckten Wohnmobil.
verschiedene Autos?
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Brennendes Wohnmobile von oben
h p://sta c.twoday.net/scusi/images/Wohnmobil.jpeg
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Adebar
fatalist (
- 79: : 8)
A 68 lässt sich auch auf dem anderen Bild erahnen...

. .

6 The BKA and it’s "case" on the Zwickau Ceska, part (ﬁrst part in ENGLISH) (

- 7-

:

)

When was the CZ pistol, exhibit ’W ’, found in the rubble at the house in Zwickau?
Good ques on.
[a0538-ceskaw4.jpg]
the last found weapon of 11.
found outside of the house between stones ashes
According to the oﬃcial narra ve that happened in the a ernoon of Nov 9th

.

This ﬁrearm was sent to the BKA (the Federal Inves ga ng Agency of Germany), as is usual. It arrived there on
Nov th.
.
Luckily, this was documented by the BKA’s crime tech lab in their report: "Receipt BKA

.

.

".

By now, the evidence found in Zwickau included a CZ8 with suppressor and the "Pink Panther movies" which
referenced the Cologne bomb a ack and the "Kebab killer" series.
The movie ends with references to the Heilbronn police murder, but at this point this was not surprising anymore,
since on Nov th the stolen service weapons had been found in the burnt-out caravan...
...the ﬁrst one on the table, badly charred, and the second one in the shower unit, right next to the deceased Mr.
Mundlos.
The BKA went on to test-ﬁre the CZ8 pistol in order to compare ﬁred casings with those found at the scenes of
the murder series.
In order to do this, the weapon had to be worked on (it is believed that the receiver and barrel were mounted
onto a matching frame).
All this was done by the BKA - within just a few hours.
What’s that? Impossible, you say?
Far from impossible - if you’ve got the best and the brightest working in the tech lab - just like Mr. Pfoser and Mr.
Nenns el. Top. Men.
On Nov th
the Generalbundesanwalt (ie. the Federal Prosecutor General) announced that the "kebab
murder" weapon had been found in the rubble of the Heilbronn cop killers’ apartment; the gang gained its "NSU"
status due to the confessional Pink Panther videos, a er the examina on of the Zwickau CZ8 . Could there be
any other explana on?
.

.

-

/

The service weapons of the two Heilbronn cops were discovered in the caravan of Uwe B. and Uwe M. who were
found dead in the vehicle on Nov. th
near Eisenach.
Furthermore, the pistol which was used between
apartment in Zwickau .

and

6 in the so-called ’Ceska murders’ was found in their

h ps://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=

&newsid=

7

[d7258-paulchen.jpg]
Collection of "Pauly murder confession videos" found inside the burned down
house in Zwickau

9

Just in me for the weekend, the announcement was made on Friday at
they needed.

:

am. That got them the a en on

There exists a NS underground, there were confessional Pink Panther movies, and this "NS-Untergrund" had executed those nine migrant small-scale businessmen in cold blood, plus a young policewoman.

The country was in shock. The NSU was born.

This "moment of truth" was made possible by the undiscourageable work done by the BKA, who, whithin just a
few hours, not only could produce cases out of the badly damaged pistol, but also managed to get a compara ve
forensic examina on of the "kebab murder" cartridge cases done.

Mind you, this weapon arrived at the BKA on Nov.
9

th.

„ Eingang BKA

.

.

“

(the rest of the pages is found here:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/die-tatwaﬀenbes mmung en-des-bka-teil.html )

[d2263-c17.jpg]
last page
9

Authored by Mr. Ruprecht Nenns el, BKA.
How could this take that long, Mr. Nenns el?
That’s over weeks a er you iden ﬁed the murder weapon!
weeks for a measly ﬁve pages?
Didn’t you guys take this serious? That’s nine murders we’re talking here.
Couldn’t the top brass have got anything done to crack this case?
Or - isn’t it rather true that restoring that gun to working order, test ﬁring it for reference casings and comparing
those with the ones in evidence from the kebab murders just might take a li le longer than a few hours?
On what grounds could the Federal Prosecutor General declare this exhibit from the rubble in Zwickau as the
nine-fold murder weapon, just one day a er its arrival at the BKA?
On the sctrictly scien ﬁc grounds of:
a) the Pink Panther movies - hey, it ﬁts!
b) we’ve been ordered to do as we’re told...
c) come on, it’s Friday and the guys at work love prac cal jokes, honey.
It has never been proven in any sense that the CZ8 from Zwickau actually is in fact the murder weapon from
the Kebab murder series.
The Emperor has no clothes.
Dear reader, it’s your job to spread these facts.
If not you, who?
If not now, when?

. .

7 Das kleine blonde Mädchen in Zwickau (

- 7-

9:

Was wissen wir über ein blondes Mädchen im Vorschulalter bzw.
vielleicht etwas grösser?

)

. Klasse Grundschule, ca.

m gross,

Wenig.
Sie ist nicht die Tochter von Mandy Struck. Sagt Frau Arnold.
Sie ist nicht die S e ochter von Holger Gerlach (im Sinne von: nicht Tochter von Diana S.)
Es gibt die Aussagen vom Wohnmobilverleih Knust aus Schreiersgr n, speziell von Frau Anrnold dort, dass am
. .
solch ein Mädchen zur Vertragsunterzeichmung mitgekommen sei und zu der Frau "Mama" gesagt
haben soll.
9

Was diese Aussage wert ist angesichts der ständigen L gen, das sei am . .
gewesen, samt SMS (die es nie
gab) von Susann Eminger an Andre, "ich fahr mal Gerry und Liese wohin", das muss Jeder selbst einschätzen .

Der Mietvertrag könnte von einem völlig fremden Ehepaar mit Kind vereinbart worden sein, denn die Manipula onen sind oﬀensichtlich. Es wurde eine komple neue . Zeile unter "Sons ge Vereinbarungen" eingef gt,
in der die Kau onsrestzahlung enthalten ist "8 9 Euro am . .
"... die "Arnold-Unterschri en" sind nicht
gleich und nicht deckungsgleich...
Die Phantombilder, die ein Zeichner aus Baden-W r emberg (!!!!!) am .
weder Böhnhardt noch Zschäpe besonders ähnlich.

.

mit Frau Arnold machte sehen

Das BKA war nicht in der Lage, dieses Mädchen zu ﬁnden.

[funke.jpg?w=300]
Screenshot Funke-Blog

h p://hajofunke.wordpress.com/
als-druckmi el/

/ 6/ 7/wer-ist-beate- zschape-wirklich-uneheliches-kind-

Diese Vermutung fusst auf teilweise widerlegten "Beweisen" wie der Sichtung am

.

.

.

Der "Perso" war ein Reisepass, dessen Nummer man einfach ins Formularfeld "Personalausweis" geschrieben
ha e. (wie auch in Arnstadt)
Der Mietvertrag hat weder Kennzeichen noch Fahrgestellnummer und ist manipuliert von vorn bis hinten.
Wie der in Arnstadt auch...
Ist die Geschichte "kleines blondes Mädchen" damit aus der Welt?
Mitnichten!
Dieses blonde Mädchen wurde auch in Zwickau in der Fr hlingsstrasse gesehen, und zwar o mals in Begleitung
von Susann Eminger, und manchmal war auch Andre Eminger dabei.
"Die Kinder von Emingers" wurden von Zeugen als "ein Junge und ein Mädchen" beschrieben:
9

Von der Bedienung im griechischen Restaurant,
und von dem "Hausmeister" und Mitbewohner im Haus Fr hlingsstrasse, der am meisten mit bekam berhaupt.
Und das obwohl Emingers doch oﬃziell Söhne haben...
Was hat die Bedienung im Griechischen Restaurant ausgesagt:

[dl3.jpg?w=234]
Pedro heisst der Koch, der vielleicht mehr weiss, und Emingers kamen nicht mit
2 Jungs, sondern mit Junge und Mädchen

Antwort:
Meistens kam die Susann allein, manchmal auch mit einer Frau (sie kamen manchmal gleichzei g rein,
manchmal kam die andere Frau auch später). Es kamn auch vor, dass die Frau zwei Kinder mitbrachte,
einen Jungen und ein Mädchen und einen Mann. Das Mädchen war noch ziemlich jung, vielleicht
sieben oder acht Jahre. Der Junge ca. zehn bis zwölf, kann man aber schlecht schätzen. Auf jeden Fall
mlissen die schon in die Schule gegangen sein. In welcher Konstella on die alle zusainmengehörten
kann. ich nicht sagen, darﬁber haben wir uns auch manchmal Gedanken gemacht.
96

erstellt von: BKA ZD

- am: 7.

Bezeichnung:

77

/

.

f ir ST-BAO-

Antwort: Auf dem Bild Nr. 6 erkenne ich die Frau, von der ich sprach, die immer mal mit
essen war. Damals ha e sie noch Locken. Sie hat eine Tätowierung ain Arm. Auf jeden
Fall ein Arm, ich kann nur nicht mehr sagen, ob rechts oder links.
Schauen wir auf die Lichtbildvorlage

/

77:

Eindeu ge Sache: Nr. 6 ist Susann Eminger.
Was ist mit Pedro?

Frage:
Wurden Sie jemals von den Bewohnern um irgendwelche Gefälligkeiten gebeten? Haben Sie jemals
Dokumente (z.B. Personalausweis, etc.) verliehen?
Antwort:
Ich selbst nicht. Der Pedro, wenn dann. Die haben dem wohl eine Telefonnummer gegeben, iennii
was ist. Ich habe denen nie einen Ausweis oder so geliehen und mir fehlte auch nie etwas
Der Pedro ha e sogar ne Telefonnummer???

Frage:
Hält sich dieser Pedro noch in Zwickau auf?
Antwort:
Ja, der wohnt hier vorn Römerstraße, aber die Hausnummer weiß ich jetzt nicht
97

Na den Pedro haben sie sicher schnell gefunden nach dieser Aussage vom

Der war ein sehr wich ger Zeuge.

Also schauen wir in das Inhaltsverzeichnis der Akte:

98

.

.

.

Es gibt keinen Pedro, es gibt keinen Koch, und da die Akte am . .
gescannt wurde wissen wir, dass auch
Monate nach der Aussage der Bedienung "Junge und Mädchen mit Susann Eminger" kein Pedro vernommen
wurde.
Oﬀenbar wollte man es nicht wirklich wissen?
Oder wusste man es längst, wollte es aber nicht in der Akte haben?
99

Dann hä e der Hajo Funke Blog Recht mit seiner Vermutung, dass das Schweigen der Beate Zschäpe mit einem
Mädchen erzwungen wird?

_________________________

Zeuge für das Mädchen ist der Hausmeister:

Nie mit den Uwes geredet...
6

Ein Junge, ein Mädchen...

Die Wahllichtbildvorlage von oben, dicht daneben ist auch vorbei... er war sich nicht sicher... sagt er ja...

_______________________________

Nun ist es recht verhängnisvoll, oder aber es ist Absicht, dass man diesen beiden Zeugen nicht die Lichtbildvorlage
zeigte, die man Frau Arnold von der Firma Knust (Womo Eisenach) zeigte:
6

Man ha e nur Jungs:

6

Genauer gesagt: Man ha e nur die Söhne des Ehepaares Eminger.
Deren Fotos lassen wir weg...
Es bleiben folgende Fragen:
. Wer war das Mädchen, blond, das ö er mit Susann Eminger zum Griechen im Haus "NSU" kam, teilweise mit
Mann Andre dabei, um gemeinsam mit Zschäpe zu essen?
. Warum hat man den Koch Pedro nie vernommen?
. Warum hat man dieses Mädchen nicht gesucht?
- weil man es längst kennt und verbirgt?
. Haben (ha en) Emingers eine Pﬂegetochter? - wessen Tochter ist das? Die von Zschäpe und V-Mann Thomas
Starke (eine DNA wurde gefunden im Haus "NSU", zu der Thomas Starke eine Vater-Kind-Beziehung hat)

Wer wohnte in der Fr hlingsstrasse 6 am .

.

? Bandidos? Thomas Starke junior?

Was f r eine Frage, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, wer denn sonst?
6

Woher wissen Sie das denn?
Das ist gar nicht raus, das sind Behauptungen, keine Beweise.
Fazit:

Der Verdacht des Hajo Funke Blogs ist nicht ausgeräumt:

Handelt es sich hierbei um eine Tochter von Beate Zschäpe? Welches Kind w rde sie sonst Mama
nennen, wenn es nicht die eigene Mu er wäre? Schweigt sie deshalb im NSU-Prozeß in M nchen?
Steht diese vermeintliche Tochter unter staatlicher Aufsicht derzeit? Ist Zschäpes Schweigen erkau ,
damit sie nicht ber das Leben im “Untergrund” berichtet, von der Zeit wo in Deutschland
Menschen sterben mussten, wo zahlreiche Bank berfälle durchgef hrt wurden, wo zwei bisher nicht völlig aufgeklärte Sprengstoﬀanschläge in Köln sta anden. War Beate Zschäpe selbst V-Frau des Verfassungsschutz? Ist das Schweigen der Deal jemals die vermutlich eigene Tochter wieder zu sehen.
Waren die Spielsachen in den gemieteten Wohnmobilen, das Spielzeug ihrer eigenen Tochter, falls es
ihre Tochter war? Dieser Umstand w rde einiges erklären.
Wir verlangen Antworten vom BKA und von der BAW.
DRINGEND !!!

. .

8

Monate Blog, Monat NSU-Leaks, wie lautet die Bilanz? (

Am 9. Mai
erschien der . Blogbeitrag, und am 9. Juni
Ermi lungsakten geleakt.
Dies ist der

- 7-

:

)

wurden die ersten Schnipsel aus den

9. Blogbeitrag.

Der Blog ha e -ohne die Derivate auf anderen Sites- in diesen Monaten rd. 8 .
Zugriﬀe, er startete bei
Hunderten pro Tag, kle erte schnell auf rd.
pro Tag und steigerte sich auf bis zu .
pro Tag. Normal
sind -6 Tsd Zugriﬀe pro Tag ber die letzten Wochen gerechnet.
Das ist erfreulich, reicht aber nicht aus, um die Schweigespirale der Medien UND die der "Au lärer" zu
durchbrechen.
Seit Kurzem gibt es eine Facebook-Seite dazu,
6

es gibt ein Forum, das innerhalb weniger Tage ber

Beiträge hat,

es gibt einen sehr guten Videokanal bei Youtube "ImGedenken"
6

und unerm dlich wird der Blog auf Twi er promoted.

Trotz all dieser Leute, die sich da engagieren, ﬁnden die Bloginhalte -trotz ihres sensa onellen Charakters- keinen
Eingang in die Medien.
6 6

Woran liegt das?
an mehreren Dingen:
. Das Meinungskartell der Medien in der BRD ist nicht etwa Fik on, oder gar "Verschwörungstheorie", das
Kartell der Informa onen und Meinungen ist die Realität.
DAS zumindest hat dieser Blog eindrucksvoll bewiesen.
. Der NSU-Nazi-Terror ist die Staatsräson der BRD.

Stellen Sie sich nur einmal kurz vor, wie bedeppert Frau Merkel, die Bundesregierung, die Opposi on, das
gesamte Parlament und 6 Landesparlamente, die Bundesanwaltscha , das Bundeskrimininalamt und -last but
not least- die Leitmedien dastehen w rden, ﬁele der NSU in sich zusammen...
... das Ergebnis wäre ein Erdbeben wie 99 ﬀ. in Italien, wo es das gesamte Parteienspektrum durcheinander
w rfelte, und die von 9 bis 99 regierende Democrazia Cris ana hinwegfegte ... und die wissen das ... die
von der CDU/CSU, die von der SPD...

Die
Democrazia Cris ana
(
DC
; italienisch f r Christliche Demokra e ) war die wich gste poli sche Partei
Italiens zwischen 9

und 99 und stellte fast alle Ministerpräsidenten in diesem Zeitraum.

Korrup on und Gladio, also Staatsterror. .. waren die Sargnägel f r die herrschende Partei Italiens seit dem Krieg.
In Deutschland wurde gar nicht erst untersucht...
S chwort Oktoberfesta entat 98 ,
Tote,

Verletzte...

S chwort RAF . Genera on,

Morde unaufgeklärt,

sogar ein Deutsche Bank Vorstandssprecher dabei...
der Treuhand-Chef Rohwedder...
S chwort Buback, Agenten des Staates in der RAF...
6 7

Verena Becker ist nicht der einzige Agent...
S chwort Sauerlandbomber, totalinszeniert...
Und weil dem so ist, wird die Wahrheit auch weiterhin boyko ert und totgeschwiegen werden, da sollte man sich
keinen Illusionen hingeben.
Was also tun?
Au ören?
Nein, im Gegenteil:
Ur-Deutsche Tugenden sind gefragt:
Steherqualitäten, Trotzreak onen,
jetzt-erst-recht !!!
Es muss eine Gegenöﬀentlichkeit geschaﬀen werden, die Au lärung erzwingt, indem das gesamte Internet so
voll von diesen Themen ist, dass sie nicht weiter ignoriert werden können.
Wir reden hier von Facebook, sozialen Netzwerken, von mu gen kleinen Pla ormen wie heise.de und so weiter,
wo diese Gegenöﬀentlichkeit entstehen muss.
Ein Compact-Magazin reicht nicht aus,
und ein Blog mit ein paar wackeren Helfern und Unterst tzern reicht ebenfalls nicht aus!
Was gebraucht wird ist eine klare Botscha , die jeder BRD-Gehirngewaschene versteht:
. Die Wiederherstellung des Rechts
und endlich eine unabhängige Jus z in Deutschland
. Die Wiederherstellung der Meinungsvielfalt
Weg mit den Sprachregulierungen und Meinungskonformitäten!
. Das Durchbrechen des Spiegel- und Springer- geführten Meinungskartells
Darum geht es. Um nichts weniger als das!
Und das NSU-Phantom ist der Hebel dazu.
6 8

Nie gab es einen Besseren, als diese Inszenierung, eben weil sich NIEMAND wird herausreden können: Nicht die
Bundesregierung, nicht die Opposi on, nicht die Exeku ve, nicht einmal die Judika ve. Und schon gar nicht die
linksgr n versi en Medien.
Wer das nicht begrei , der hat gar nichts begriﬀen... also gehts gefälligst los und verbreitets die Wahrheit,
bi scheen...

Anonym (
- 77: : )
"Trotz all dieser Leute, die sich da engagieren, ﬁnden die Bloginhalte -trotz ihres sensa onellen Charakters- keinen Eingang
in die Medien.
Woran liegt das?"
Das liegt meines Erachtens daran, dass neben den wirklich sehr aufschlussreichen und interessanten Akten o
spekula ve Schlussfolgerungen gezogen werden, die das ganze Unternehmen leider etwas diskredi eren.

arg

fatalist (
- 78: : )
Die Medien können sich rausziehen, was ihnen wich g erscheint. an Akten, die Widerspr che aufzeigen.
Tun sie aber nicht.
Wer weist an, das Ceska-Gutachten
waﬀe Tag später als IRRELEVANT
zu betrachten?

.

.

Eingan Waﬀe beim BKA und dann die Verk ndung als Dönermord-

Sorry, reichlich naiver Kommentar.
Anonym (
- 79: : 9)
Machen wir einfach wie die bild sonntags mal eine Zeitung gra s an alle haushalte
Anonym (
- 7: : )
Man sollte sich einmal die Frage vorlegen, wieviel Zeit die Leute generell haben, um sich in die Materie hineinzuarbeiten und zwar so, das sie sie auch verstehen.
h ps://www.youtube.com/user/ 967morgenmuﬀel/videos
War vor etwa Tagen im Blog.
Über das hier eingebundene Video habe ich den Kanal aufgerufen - mindestens
KLicks von mir, da ich die Zugriﬀszahlen sehen wollte. Die 78 Klicks sind also auch dadurch zustande gekommen, weil das Video im Blog eingebunden
war. Video werden etwa
Leute tatsächlich geseheh haben - aber Video nur noch 8 - das hat auch schon ber
Minuten und die Frage darf erlaubt sein, ob alle 8 wirklich Minuten durchgehalten haben.
Op mis sch betrachtet, haben also nur 8 Leute die drei empfohlenen Videos angeschaut. Dazu mußten die dann
aber auch noch lesen. Eine Menge Zeit, die kaum jemand au ringen will.
Das Problem ist also einfach die große Menge an Informa on. Selbst wirklich interessierte Leser wie ich, können
nicht allen hier aufgef hrten Strängen intellektuell folgen. Da m ßte man sich jeden Tag - Stunden mit der entsprechenden Materie beschä igen - und das ist wirklich anstrengend.

6 9

Dieses Problem strahlt auch in die mediale Berichtersta ung in den Systemmedien hinein. Die Leute konsumieren
heutzutage einfach Informa on ohne die Inhalte zu begreifen. Alledings kann man die Systemmedien von diesen Betrachtungen ruhig ausklammern - die sollte man einfach ignorieren und wenn das genug Leute tun, dann können die zumachen.
h p://altermedia-deutschland.info/content.php/7
gegen-Russland-mit-Staatsgeldern

6-Axel-Springer-Verlag-bezahl

t-Blogger-fuer-S mmungsmache-

Den Blog hier ﬁnde ich persönlich sehr gut - trotz subjek ver Wertungen. Kri k möchte ich an der Eröﬀnung des
Forums ben. Die Häl e der Kommentare dort sind schlicht berﬂ ssig - auch viele der von mir geschriebenen. Das Alles
wird von allen gelesen, das wiederu kostet wertvolle Zeit und eine Antwort auf einen sinnlosen Kommentar kostet auch
Zeit. Das Forum saugt Zeit und Kra ab und das brisante Thema wird irgendwann derar g zerfasert sein, das außer einer
Handvoll Spezialisten keiner mehr durchsieht.
Eigentlich muß das System nur warten und die Sache aussitzen.
Wenn das brisante Material wirksam werden soll, muß es entweder direkt in die M hlen des Systems gekippt werden - woran dieser Besatzer"staat" womöglich kollabiert, und/oder es wird ber ein Wiki so au ereitet ins Netz gestellt,
das es von subjek ven Wertungen befreit, tatsächliche Beweiskra en¾alten kann. Die Kra f r das Wiki könnte man
generieren, indem man das Forum schließt.
Ist nicht mein Projekt und meine völlig unmaßgebliche Meinung. Ich sehe es halt so.
Oink Oink

Anonym (
- 7- 6 : : )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html #
87

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

fatalist (
- 7- 6 6: : 6)
Ein WIKI wird kommen. Ganz sicher.
Und ja, es droht der Informa onskollaps, denn der NSU-Komplex ist gigan sch gross und dementsprechend un bersichtlich.
Es werden kurze knappe "Wo stehen wir"-Blogbeiträge geben.
Im Forum zerlegt @nachdenkerin gerade die Ausleihliste, die allein d r e um die

Manipula onen haben...

ALles wird gut ;)
fatalist (
- 7- 6 6:
Es wird geben.... sorry

. .

: 9)

9 Das Trio BMZ war von Mi e 999 bis Mi e
7 nicht? (
- 7- 6 : )

gar nicht in Deutschland? Die Uwes bis

Wessen Anwalt kommt Tage nach einem Hausbrand in Zwickau aus Potsdam fast
und dann auch noch am Sonntag, den 6. .
?

Kilometer weit angefahren,

Der Anwalt von Ma hias Dienelt, Mieter der Wohnungen in der Polenzstrasse und in der Fr hlingsstrasse 6 in
6

Zwickau: Rechtsanwalt Baumgart.
[ra.jpg?w=300]
http://www.kbl-rechtsanwaelte.de/baumgart.html

So einen Rechtsanwalt hat nicht Jeder.
Wer hat den geschickt, und wer hat ihn bezahlt?
Der RA Baumgart begleitet seinen Mandanten Ma hias Dienelt zum Verhör bei der Polizei.

[mdd2.jpg?w=198]
Den Herrn Burkhardt (angeblicher Alias von Uwe Mundlos) lernte Herrn Dienelt
2003 über Herrn Eminger kennen.
Den Herrn Burkhardt, Max Florian lernte ich damals im Jahr 2003 über einen
Bekannten von mir,
Herrn Andre Emminger (Phon.) kennen. Ich bin quasi mit Andre in
6

Johanngeorgenstadt
aufgewachsen, wir stammen beide von dort. Im Jahr 2003 arbeitete ich bei der
Spedition Poller als
Kraftfahrer und hatte mir eigentlich, da hier in Neumark mein Ladeort immer
war, wollte ich hier in
Zwickau nur ein Zimmer, dass ich da mal schlafen kann, um nicht jeden Tag nach
Johanngeorgenstadt fahren zu müssen. In der Polenzstraße 2 war eine Wohnung
frei und
angeblich hätte aber der Herr Burkhardt Schulden, einen Schufa-Eintrag, was den
Abschluss
eines Mietvertrages unmöglichen machen würde. Ich hatte mir das dann so
vorgeStellt, dass ich
die Wohnung anmiete, dieser Burkhardt die Miete bezahlt und ich ihm für das
eine Zimmer, was
ich für mich beanspruchte, ihm anteilig was gebe. So kam es dann auch.
In dieser Wohnung wohnten dann noch ein gewisser Gerri und eine Lise. Diese
beiden waren wohl
ein Paar.
2003, bitte merken!

[mdd3.jpg?w=193]
Er will vor dem 4.11.2011 seit Monaten nicht mehr dort gewesen sein. 9 Monate
mindestens nicht

Wenn ich hier gefragt werde, wann ich das letzte Mal dort geschlafen habe, so ist das schon 6 bis
9 Monate her, eher noch länger.
Zwischen Ende
6

9 und Juli

arbeitete ich in einer Spedi on in M nchen, die hieß AR-Trans.

Ich k ndigte dann dort und ﬁng an bei der Spedi on Gläser, Hauptsitz in Neuensalz, Betriebssitz in
Wildenfels Gewerbegebiet. Jetzt mache ich interna onalen Femverkehr.
Frage :
Können Sie Angaben ber Fahrzeuge des Herm Burkhardt bzw. seine Mitbewohner machen?
. Antwort:
Ich habe nie ein Auto gesehen. Ich w sste auch nicht, dass sie eins gehabt hä e bzw. dass einer
von denen einen F hrerschein gehabt hä e.
Auf Frage gebe ich an, dass wir keinerlei Ak vitäten zusammen in der Freizeit unternahmen.
Frage :
Haben Sie im Jahr

, als Sie die Kopie des Reisepasses von Herrn Burkhardt erhalten haben,

das darauf beﬁndliche Bild mit der Person des Herrn Burkhardt verglichen?
Antwort:
Ja, als ich ihn kennenlemte, ha e er aber keinen Schnauzer. Auch ha e er dann schon etwas
weniger Haare.

6

[mdd6.jpg?w=225]
Das Oberarm-Tattoo ordnet Dienelt Gerry zu... das Andere kennt er nicht.
Da waren die Obduktionsfotos aber schnell in Zwickau...
oder waren das die Akten-Tattoos an der linken Wade ???

Halten wir fest:

hat Ma hias Dienelt des "Trio" ber Andre Eminger kennen gelernt, und da er ein Zimmer suchte in Zwickau,
hat man eine Wohnung zusammen gemietet. Mieter Dienelt, Untermieter "Trio".

Jetzt das BKA:

6

Passt: Ab

Wohnung Polenzstrasse in Zwickau.

Mieter: Ma hias Dienelt.

Nun wird es merkw rdig:
6

Was steht da bei der Polenzstrasse auf Bla
6 6

???

Das kann nicht sein.
Dann hä e Dienelt eine Falschaussage gemacht,
und warum sollte er das tun?
Wenn er seinen Anwalt neben sich hat am Sonntag bei der Polizei, und es gar kein Problem ist, was wann in der
Polenzstrasse war
oder
???
Der Mietvertrag kann nicht ab
kennen lernte.

auf Dienelt ausgestellt worden sein, wenn Dienelt das Trio BMZ erst

Das ﬁcht das BKA jedoch nicht an, und so geht die NSU-Geschichte eben derart, dass das Trio als Untermieter
vom Herrn Dienelt ab
in der Polenzstrasse lebte.
In Wahrheit ist völlig ungeklärt, wo -und in welchem Land- das Trio gewesen ist.
Die ganze schöne Auswertung von @nachdenkerin s mmt nicht.

Die "Überweisungen" waren Bareinzahlungen auf ein internes Verrechnungskonto, bis
Euro Geb hren pro
"Überweisung" waren daf r fällig. Auch die letzten beiden Mieten wurden so bezahlt. Einmal Lisa Dienelt,
6 7

einmal Lisa Pohl.
Völlig bescheuert, wer soll das glauben?
___________________
Es gibt ein weiteres Indiz daf r, dass das Trio BMZ zwischen
war:

, Anfang

Die Übersicht der 6 Fahrzeuganmietungen.
Den ha en wir bereits komple , daher nur der Anfang:

Welches Indiz gibt es für die Anwesenheit des Trios denn überhaupt?
6 8

bis

gar nicht in Deutschland

- keine Sichtungen an Tatorten
- keine DNA, keine Fingerabdr cke
- das Indiz "Wohnung Polenzstrasse" ist Keines vor

, danach ist es fraglich...

die Nachbarn die vor Gericht aussagten zogen alle viel später ein...

6 oder

7, wie Frau Pohl und Frau Kuhn:

Auf Frage sagt Po., sie habe drei Jahre in der Polenzstraße gewohnt, nach zwei Jahren sei sie in die
Nummer gezogen und habe dort noch ein oder ein halbes Jahr gewohnt,
sei sie dann in die
Stadt gezogen.
Uwes wohnten dort brigens gar nicht, waren "Nur zu Besuch". Sagte Frau Pohl.
Lesen !!!

Erste Zeugin ist Heike Ku., Nachbarin von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe während deren Zeit in
der Zwickauer Polenzstraße. Sie sei dort im Juni
6 eingezogen, berichtet Ku.
Super Zeugen f r "ab

wohnte dort ein Trio BMZ" ;)

Ich bin begeistert!

Götzl hält vor, Ku., habe bei der Polizei angegeben, sie habe die beiden Männer nur sehr selten zu
Gesicht bekommen und frage sich sogar ob es zwei Männer waren
Wer wohnte da mit Frau Zschäpe?
Männer?
Das ist nicht bewiesen, ganz und gar nicht.
Schon erst recht nicht f r den Zeitraum ab

... oder gar f r

.

Es kann durchaus sein, dass nur Beate Zschäpe ab
in der Polenzstrasse wohnte, die Uwes gar nicht in
Deutschland waren, später zur ckkehrten (Böhnhardts Fahndung endete Ende
7) und dann Zschäpe und
Böhnhardt (bis wann?) in der Fr hlingsstrasse wohnten, während Mundlos in Glauchau lebte.
... wo am 7.

.

ein Wohnhaus ausbrannte. Alles Zufall ???
6 9

- das Indiz "Wohnung Chemnitz 999 auf Andre Eminger ist nicht vor Gericht nachgewiesen
- das Indiz "Wohnung Zwickau Heisenbergstrasse" ebenfalls nicht.
Nur durch Ermi leraussagen... h stel... nicht durch Zeugen. Warum nicht?
Weil es keine Zeugen gibt, und das Wohnungen von Eminger oder sonstwem waren???
Was wäre wenn... das eine Konstruk on ist, wie die Wohnmobilverträge von Arnstadt und Heilbronn und
Eisenach es auch zu sein scheinen?
Wäre das so total abwegig?

Neptun (
- 7- 6 : 8: )
Sorry, aber welcher Analphabet hat denn diese Vernehmungen geschrieben?
fatalist (
- 7- 6 : : 8)
Wenn Du eine bessere OCR-So ware hast, her damit.
Ansonsten sich freuen, dass es ausser Screenshots auch Text gibt.
Das sind gescannte Akten, Du Blitzmerker.
Neptun (
- 7- 7 : : )
Mister Blitzmerker, das weiß ich. Es geht darum, dass es bei der Polizei zu viele Deppen gibt, die die deutsche Sprache nicht
beherrschen... haste mal gelesen, was da steht? Als hä e ein Vorsch ler seine Ferienerlebnisse zum Besten gegeben...
Wenn ich Anzeigen aufgebe und so ein Deutsch abliefere, dann schreibt der Beamte das "in Erwachsen" und nicht in Kind.

6

. .

Months Blog, Month NSU Leaks, What’s The Result? (

On 9 May
, the ﬁrst blog post appeared, and on 9 June
was leaked. This is the 9th blog post.

- 7- 6 6:

)

, the ﬁrst snippet from the inves ga on ﬁles

The blog had - without the deriva ves on other sites - in these months approx. 8 ,
some hundreds per day, quickly climbed to approx.
per day and increased to up to
the last weeks -6 thousand hits per day were the usual thing.

hits, it started with
,
per day. Over

This is good news, but not enough to break the spiral of silence of the media AND the the "uncoverers".

Recently, there is also a Facebook page :

there is a forum , which had more than

posts within a few days :

and there is very good video channel on youtube “ImGedenken” (in remembrance) :

and the blog gets relessly promoted on Twi er :

Despite all of these commi ed people, the blog content - despite its most sensa onal character - does not ﬁnd
its way into the mass media.
Why is that?

There are several reasons :

) The opinion cartel of the media in the FRG is not a ﬁc on, not even "conspiracy theory", the cartel of
informa on and opinions is the reality. At least THIS is what this blog has impressively demonstrated.
6

) The NSU neo-Nazi terror is the raison d’ tat of the FRG . Imagine only for once how dazed and stupid Mrs.
Merkel, the German government, the opposi on, the en re parliament and 6 regional parliaments, the federal
prosecutor, the Federal Criminal Police Oﬃce and - last but not least - the mainstream media, would look if the
NSU collapsed ...

... The result would be an earthquake like 99 ﬀ in Italy, where the en re poli cal spectrum jumbled up, and
swept away the governing 9 - 99 Democrazia Cris ana (Chris an Democrats) ... and they know it ... those of
the CDU / CSU , and those of the SPD ...

The Chris an Democrats (DC; Italian for Chris an Democracy) was the most important poli cal party in Italy 9
99 and put almost all prime ministers during this period into pos on.

-

Corrup on and Gladio, thus state terror
were the coﬃn nails for the ruling Party of Italy since the war. In Germany this was not even inves gated ...

Keyword: Oktoberfest terror a ack in 98 ,

Keyword: RAF third genera on,
Chief Rohwedder .

dead,

murders unsolved, even a German bank CEO among the vic ms ... the Trust

Keyword: Buback , agents of the state in the RAF ...

Keyword: Sauerland bombers , completely staged ...

6

injured ...

And because this is so, the truth will con nue to be boyco ed and hushed, and you should nurture no illusions.

So what to do? Quit? No, on the contrary:
Primal German virtues are needed:
Stamina, response of deﬁance, now more than ever!!!

A counter-public has to be created, that enforces clearance, by ﬁlling the en re internet with these topics that
they can no longer be ignored.

We are talking here about Facebook, social networks, of brave li le pla¾orms such as heise.de and so on, where
this counter-public needs to arise. A Compact magazine is not enough, and a blog with a few brave helpers and
supporters is likewise not enough!

What is needed is a clear message that every FRG-brainwashed is able to understand:

) The restora on of law and ﬁnally an independent judiciary in Germany

) The restora on of the diversity of opinion . Away with language regula ons and opinion compliance!

) The penetra on of the Spiegel- (mirror) and Springer- guided opinion cartel

6

That is what it is all about. And nothing short of that!

And the NSU Phantom is the lever to do so .

There has never been a be er reason than this, precisely because NOBODY will be able to make excuses: not the
federal government, not the opposi on, not the execu ve branch, not even the judiciary. And certainly not the
le -green ﬁlthy media.

Who does not understand this has understood nothing ... so kindly go and spread the truth, please ...

Anonym (
- 7- 9 : : 7)
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html #
9

. .

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch
(

- 7- 6 8:

)

So ein Griechisches Restaurant direkt unter einem Terroristen-Versteck kann ärgerlich sein.

Es s nkt nach Griechischem Wein nach Fe und Öl, den Speisen und so weiter.

Der gemeine NAZI-Terrorist muss sich so etwas jedoch nicht bieten lassen, er kann die normalen rechtlichen
Wege beschreiten, die jedem Terroristen oﬀen stehen:
6

6

6 6

6 7

6 8

6 9

6

Kein Wunder, dass bei solchen Querulanten als Mieter das Haus verkau wurde.
6

(Zwangsversteigerung war seit

8 angesetzt, wurde immer wieder verschoben...)

Hä e ich auch gemacht.

Oder "warm saniert", das geht schneller ;)

Wenn Sie glauben, das sei ein Scherz, dann irren Sie sich, liebe Leser.

Das ist Bestandteil der Ermi lungsakte.

6

6

Was soll man dazu noch schreiben?
6

Mir fällt nichts ein, Sorry.

Hans Kolpak (
- 7- 6 : 7: 9)
Doch, mir fällt sofort etwas ein: Solche Mieter können gar keine Terroristen, auch keine Amateur- oder Freizeit-Terroristen
sein. Echte Terroristen bleiben in jeder Beziehung unauﬀällig.
Das Beispiel wir aber Licht auf den Generalverdacht, der Migranten ausklammert. Nur Deutsche können so gr ndlich
sein. In diesem Zusammenhang ist das Schimpfwort "Querulant" eine Verunglimpfung deutscher Leitkultur.
Hans Kolpak
Goldige Zeiten
Anonym (
- 7- 6 6: : )
Das Problem sind nicht die Mieter oder Terroristen, sondern der der EU Nazi Br ssel der Deutschland verwaltet und unsere
Poli ker die so einen Unfug zulassen. In anderen Ländern lässt man solche Mieter ganz einfach von der Maﬁa räumen
wenn sie Ihren Wohnraum nicht mögen und nicht freiwillig gehen . Diese "Terroristen" öﬀnen einem erst die Augen wie
verkommen Deutschland mi lerwile ist. Pfui Deutschlands Poli ker, Terroristen macht weiter bis das Volk erwacht und
erkennt von wem es regiert wird. Schikaniert wird man als Deutscher im eigenen Land von unterwanderten Poli kern.

. .

Weitere Details zu Mietverträgen und Beweismanipula onen (

- 7- 6

:

)

Der Zeitstrahl der Aufenthalte (Wohnungen des Trios) erstellt vom BKA ist gezielt zu hinterfragen:
Wo waren die Uwes respek ve Beate Zschäpe wirklich zwischen 999 und
Der vorherige Blogeintrag zu diesem Thema muss weiter unterf
absolut im Bereich des Möglichen, ja Wahrscheinlichen.

Das Trio BMZ war von Mi e 999 bis Mi e

7?

ert werden, denn es liegt ein Beweisbetrug

gar nicht in Deutschland? Die Uwes bis

Wessen Anwalt kommt Tage nach einem Hausbrand in Zwickau aus Potsdam fast
weit angefahren, und dann auch noch am Sonntag, den 6. .
?
Der Anwalt von Ma hias Dienelt, Mieter der Wohnungen in der Polenzstrasse
lingsstrasse 6 in Zwickau: Rechtsanwalt Baumgart.

7 nicht?
Kilometer

und in der Fr h-

Wer hat den geschickt, wer hat den bezahlt?
Die Frage steht.
Wie kam das BKA dazu, trotz Aussage von Dienelt am 6. .
, er habe das Trio ber Andre Eminger erst
kennen gelernt, eine Wohnung in der Polenzstrasse mit "Tarnmieter Dienelt" bereist ab
anzusetzen?
6

Das kann nicht sein.

Dann hä e Dienelt eine Falschaussage gemacht,

und warum sollte er das tun?

Die Auﬂösung könnte in folgendem Mietvertrag stecken:

6 6

6 7

Zimmer K che Bad etc.
6 8

Und so geht die NSU-BKA-Geschichte also dann:

Herr Dienelt mietet
eine Wohnung auf SEINEN Namen, und als Herr Dienelt
"das Trio via Herrn
Eminger" kennen lernt, macht man daraus (samt Untermietvertrag
, nicht unterschrieben LOL ) eine
Trio-Wohnung ab
.
Zuerst ha e das BKA den Sachverhalt noch korrekt dargestellt:
6 9

[43af1-md2.jpg]
BKA 14.11.2011

Und dann wurde daraus

, mi els eines Mietvertrages bermi telt am 9.

.

...

Das dür e Beweismanipula on sein, und zwar durch die Ermi ler.
Schauen wir uns die vorhandenen weiteren Unterschri en Dienelts an:
[d5ad1-unterschriftdienelt2011.jpg]
Aussage 6.11.2011 mit Anwalt Baumgart.

[05eac-unterschriftdieneltc3bcbergabe.jpg]
Übernahme Wohnung Frühlingsstrasse 2008

Warum sollte Uwe Mundlos in der Fr hlingsstrasse unter verschiedenen Namen au reten, das wäre aufgefallen,
wenn er einmal der Herr Ma hias Dienelt ist und einmal der Herr Max Burkhardt.
Ebenso ist es unglaubw rdig, dass Beate Zschäpe in ein und derselben mi elgrossen Stadt Zwickau unter Lisa
Pohl, Lisa Dienelt, Susann Dienelt, Silvia Pohl, Silvia Rossberg, Mandy Struck etc pp au ri .
So dumm sind nicht einmal Nazi-Terroristen, die im Untergrund lebend Mietminderungen wegen Geruchsbeläs gung durchsetzen...

Die von der Deutschen Bank bermi elten sowie-die in der Fr hlingsstraße 6 asservierten Einzahlungsbelege weisen zudem nach, dass f r die vorgenommenen Bareinzahlungen jeweils eine Geb hr von , E zusätzlich zum eingezahlten Betrag erhoben
wurde. Lediglich f r die Mietzahlung vom . 8.
bei der Sparkasse.Zwickau liegt kein
Zahlschein vor, so dass eine Geb hr f r diese Zahlung nicht einberechnet wurde.
F r die somit nachweisbaren Einzahlungen bei der Deutschen Bank sind folglich Geb hren in Höhe
von Insgesamt
, E zusätzlich zu den Mietkosten angefallen.
Mietzahlungen an die VU GmbH
Nach dem Eigent merwechsel am
(lassen wir mal weg, Datenschutz...)

. 9.

wurde die Miete ab 8. 9.

der VU GmbH bei der Kreissparkasse Aue-Schwarzenberg gezahlt.
6

an das Konto Nr.

Hierbei handelt es sich um zwei Zahlungen in Höhe von Jeweils 7
- am 8. 9.

unter dem Namen Lisa Dienelt und

- am

unter dem Namen Lisa Pohl

.

.

,

E, die

bei der Sparkasse Zwickau eingezahlt wurden.
Damit betrug die gezahlte Miete f r diesen Zeitraum . 8 ,

E.’

.F r die Einzahlungen bei der Sparkasse Zwickau-wurden jeweils Geb hren in Höhe von
(Ass. Nr. . , . und . . . )

,

E fällig

Das ist ein glasklares Indiz, dass die Miete für November
nicht von derselben Person eingezahlt wurde wie
die Miete für Oktober
. Verwalter Escher hat das vor Gericht bestä gt: unterschiedliche Namen. Dienelt
und Pohl.

Wurde ein "Terrornest" inszeniert in einer Wohnung, die schon längst vom "Trio" aufgegeben worden war?
Lebte nicht nur Mundlos längst in Glauchau, sondern auch Zschäpe und Böhnhardt längst ganz woanders?
Zschäpe muss endlich aussagen, und die mutmassliche NSU-Phantom-Inszenierung des Tiefen Staates auﬄiegen
lassen.
6

Fände man das blonde Mädchen, und heraus wessen Tochter das ist (Zschäpes und Thomas Starkes Tochter ???),
könnte erheblicher Druck von Zschäpe abfallen.
Daher ist diese Frage derart wich g.
"Die" dürfen damit auf keinen Fall durchkommen... egal wer sie sind...
Update zu: Taskforce in Zwickau
Heute erschien ein Blogbeitrag, der sofort Reak onen auslöste.
Über die Fr hlingsstrasse in Zwickau. .

.

. Was da los war vorher.

Neptun (
- 7- 6 : : 8)
Warum bist Du denn schon wieder bei der ﬁk ven Tochter angekommen? Es wurde bereits geschrieben, dass Z. keine
Kinder bekommen kann und sie hat nach wie vor auch keine Kinder, somit auch keine Tochter.
Warum soll Z. reden? Ich bin sicher, dass sie nichts weiß, doch dass ist meine alleinige Sicherheit, die muss nichts
bedeuten.
Ich glaube auch nicht an einen Untergrund. Die ganze Geschichte ist Fake, das wissen wir doch längst, doch nun
muss man die Schuldigen ﬁnden und dazu gibt es auch reichlich Namen, doch an die traut sich ja niemand ran, wie auch,
wir sind doch nur kleine W rmer, die man zertreten kann.
fatalist (
- 7- 6 : : 7)
Den Medien glaube ich gar nichts, auch nicht die Geschichte, dass Zschäpe keine Kinder bekommen könne.
Das blonde Mädchen in Begleitung der Emingers muss gefunden werden, es wurde vom Womoverleih UND von
Zwickauer Zeugen bestä gt.
Es exis ert.
Und das "Nich¾inden" ist ein deutlicher Fingerzeig.
Warte ab, das ﬂiegt bald auf.

. .

Auﬂösung: Die Keupstrassenbombe richtete sich gezielt gegen Kurden (

- 7- 6

:

)

Es gibt auf diesem Blog sehr viele Beiträge zur Keupstrasse, die Vieles enth llen, aber von der "T rkischen
Community" nicht wahrgenommen werden. Oﬃziell jedenfalls nicht.
Diese Beiträge ﬁndet man, wenn man das Label (Neudeutsch "tag") Keupstrasse anklickt rechts im Blog.
Nach dem Auﬃnden der "Paulchen-Videos" in der Ruine in Zwickau (oder draussen im Schu ...) hat das BKA
recht schnell unbekannte Tatorte entdeckt:
6

Das "Bekennervideo" zeigt die 9 Morde.
Nein, aber es zeigt unbekannte Verbrechen
Machen wir weiter mit dem Propaganda-Meisterwerk der BRD-Leitmedien...

Dieselbe Akte, ein anderer Auswerter:
Dort ist zu lesen:

Wundern Sie sich nicht, dass nach . (Mord Hamburg
) nicht als Punkt . der Mord an Kilic
M nchen kommt, bevor es mit der Keupstrasse
weiter geht.

in

Denn:
Das "Bekennervideo" zeigt die 9 Morde. Nein, s mmt nicht. Es zeigt nur Morde
Alles klar ?
Nun wollen wir uns aber dem Punkt . widmen, den "unbekannten Tatorten"
6

Was ist das? Welche Tatorte?
Dank der Helfer im Forum ist diese Frage gelöst:
Es sind kurdische Läden in der Keupstrasse.

"caﬀee kiosk"
"Damen und Herren Bay und Bayan" ???
"Cafe Paradies Dikit rk Erkranda" ???
Dank an @NWO 98 .
[GYGUsOV.png]
kurdischer Laden Cafe Cengizhan, links davon Dikitürk Erkranda

Detail:

Beides kurdisch geprägte Läden.
[bfe87-bericht2.jpg]
So wurde es eine OK-Bombe statt Terrorbombe

Was ist mit

"Damen und Herren Bay und Bayan" ???
6

Das ist der Frisörladen, wo die Bombe hochging.
Das hat das APABIZ nur irgendwie nicht erkannt... h stel... Transscript Auszug:
[CWqHkD6.png]
Hallo Antifa, das ist die KEUPSTRASSE !!!

[DzmC4FE.png]
Und das ist Frisörsalon Yildirim. Links im Bild

[MyaM7ku.png]
Damen und Herren. Herren zuerst genannt, sind ja Kurden... LOL

Warum wurden Kurden
(die Frau von Özcan Yildirim ist eine geborene Demir, Hallo Ali Demir! )
gezielt ausgesucht, das ist die Frage.
Von wem?
Etwa vom T rkischen Geheimdienst, via Graue Wölfe als Helfer?

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : T rkischer Geheimdienstoﬃzier vor Ort?
Udo Schulze ist der Meinung, der Augenzeuge der Explosion Türkoglu Talat sei ein Türkischer
Geheimdienstoﬃzier.
Oder ist das eine Ente, und die Wahrheit steht bereits oben in der einen Seite Aktenauszug?

Wer ist Arabaci?

Neca Arabaci
Neca (Neco) Coscun Arabaci (* . Februar 97 in Köln) ist ein deutsch-t rkischer Geschä smann,
Schwerstkrimineller und Funk onär der Hells Angels.
Leben
6

[ Bearbeiten ]
Arabaci gewann in den 99 er Jahre ber T rsteher, die ihm in Strukturen der Hells Angels unterstanden, Einﬂuss auf das Rotlichtmilieu in Köln. Daraus erzielte er beträchtliche Einnahmen. Er
beteiligte sich an Bordellen, unter anderem am Bordell Babylon in Elsdorf nahe Köln und Wiago in
Leverkusen, ferner an Bordellen in Augsburg und auf Mallorca.[ ]ze[ ]
Als Gem sehändler getarnt kontrollierte Arabaci seit 999 die mäch gste Gruppe der Zuhälter im
Kölner Rotlichtmilieu. Über Strohmänner kassierte er in Bordellen ab. Sein Einﬂuss reichte bis nach
Frankfurt am Main und in das Ruhrgebiet.
wurde er von einem Einsatzkommando der Polizei
unter Leitung des gegen ihn ermi elnden Oberstaatsanwalts J rgen Botzem verha et.[ ] In dem folgenden Gerichtsverfahren wurde Arabaci am . September
wegen Rädelsf hrerscha einer
kriminellen Vereinigung, räuberischer Erpressung, Zuhälterei und schweren Menschenhandels zu
neun Jahren Ha verurteilt.[ ] Die Ha strafe trat er in der JVA Bochum an. Hier wurden Gespräche
Arabacis belauscht.
soll er einen Killer beau ragt haben, den verantwortlichen Staatsanwalt zu
ermorden.[ ] Daher stellte die Staatsanwaltscha Köln einen Antrag auf nachträgliche Sicherungsverwahrung, den sie mangels beweiskrä iger Tatsachen
6 wieder zur ckzog.[ ]
7 wurde Arabaci
nach Abb ßung von zwei Dri eln der Ha strafe in die T rkei entlassen.[ ] Dies wurde an die Bedingung gekn p , dass er nie wieder nach Deutschland zur ckkehrt. Aus „Sicherheitsgr nden“ zog
es Oberstaatsanwalt Botzem, der im Oktober
wegen psychischer Probleme dienstuntauglich
geschrieben worden war, trotz Personenschutzes und baulicher Sicherheitsmaßnahmen an seinem
Wohnhaus darau in vor, mit seiner Frau f r einige Zeit ins Ausland zu gehen und dort ständig seinen
Aufenthaltsort zu wechseln.[6]
Im Jahre

galt Arabaci als Präsident der „Hells Angels MC

Nomads Turkey“.
Und schon haben wir wieder nichts aufgelöst, sondern sind bei Beate Zschäpes Prozessbesuch beim BandidosProzess gelandet,
,

und wir sind bei der Bandidos-DNA gelandet, die man in der Zwickauer Ruine fand, und die Mi e
in Berlin
auf einer Patronenh lse gefunden wurde, mit deren Patrone auf Bandidos geschossen wurde, und zwar von den
Nomads Turkey.
[124fb-bild.jpg]
http://www.bild.de/regional/koeln/hells-angels/neco-immer-wieder-heimlich-in-ko
eln-33831680.bild.html

Wie nennt man einen abgeschobenen Stra äter, der mit falschen Papieren unbehelligt von der Polizei ein- und
ausreist, wie es ihm gefällt?
Nein, ich meine nicht Herrn Turgut, wirklich nicht ;)
Ganz allgemein...
Den nennt man f r gewöhnlich einen V-Mann.
Aber diese Geschichte gibt einen hervorragenden Hintergrund f r die Keupstrassenbombe ab, ﬁnden Sie nicht
auch ???
6 6

T rkisch-Kurdischer T rsteherkrieg von Köln, Schutzgelder, Bordelle, und eine Bombe, um Nachdruck zu verleihen...
Fand zumindest das ARD-Magazin Report
. Januar

6:

6:

Nagelbombe in der Keupstraße:
Racheakt im türkisch-albanischem Türsteherkrieg?
Das ARD-Magazin „Report München“ präsen erte in seiner gestrigen Ausgabe eine interessante
These zum A entat in der Kölner Keupstraße: Womöglich galt die Nagelbombe einem
Gefolgsmann des türkischen
Zuhälterkönigs Neca Arabaci, der sich
zum Zeitpunkt der Explosion
im benachbarten Friseursalon aufgehalten ha e
.
Sechs „Soldaten“ dieser t rkischen T rsteher- und Zuhälterbande m ssen sich brigens ab
Mi woch in Köln vor Gericht verantworten. Sie sollen im April
zwei Milieu-Konkurrenten aus
dem Kosovo mit Kn ppeln zusammengeschlagen haben. Arabaci, der „General der Kölsch-T rken“,
sitzt schon im Gefängnis – neun Jahre Ha wegen diverser unappe tlicher Delikte. Aber nach Erkenntnissen der Kölner Sicherheitsbehörden hindert Arabaci der Gefängnisaufenthalt nicht daran, seine
„Geschä e“ weiterzuf hren. Deshalb wird jetzt bereits berlegt, f r den notorischen Kriminellen anschließende Sicherungsverwahrung zu beantragen. Dann könnte Arabaci noch wesentlich länger als
neun Jahre einsitzen.
Der TV-Bericht zeigte erneut die Gefährlichkeit der Kölner Rotlicht-Akteure. Im Kampf um „Marktanteile“ bei Menschenhandel, Pros tu on und Drogengeschä en werden die Si en immer brutaler.
Gerade ausländische Zuhälterringe und T rstehergangs legen eine bis dahin nicht gekannte Gewalt an
den Tag. Im Zuhälterkrieg zwischen der t rkischen Bande von Neca Arabaci und seinen albanischen
Kontrahenten aus dem Kosovo folgten zum Beispiel nach obigem Kn ppel-Überfall noch mehrere
Schußwechsel auf oﬀener Straße!
Rolf Rainer Jäger vom Bund Deutscher Kriminalbeamter (BdK) beschrieb die aktuelle Lage in der
Fernsehreportage:
„Es gibt eindeu ge Erkenntnisse, daß hier auch ethnisch abgescho ete Strukturen arbeiten. Dass
es T rkengruppierungen gibt, aber auch Gruppierungen von Stra ätern aus S dosteuropa, aus Osteuropa, die ihre Posi onen in dieser Kriminalitätslandscha durch sehr r cksichtslose und brutale
Vorgehensweisen durchsetzen, das ist das Mi el, mit dem sie sich Respekt einﬂössen. Und wenn
hier die Polizei nicht funk oniert und endlich auch einen deutlichen Schwerpunkt in der Bekämpfung
dieser Kriminalität setzt, werden sie mit ihrer Brutalität nur weitere ‚Triumphe‘ feiern. Dies d rfen
wir nicht zulassen.“
Weiter hieß es in dem Bericht:
„Die als FKK-Clubs getarnten Luxusbordelle Babylon bei Köln und Wiago in Leverkusen sind die
Keimzelle des Machtzentrums von Neca Arabaci, der nach Erkenntnissen der Kripo weiter an den
Einnahmen beteiligt ist. Die Geschä sidee ist einfach: mehrere hundert Pros tuierte werden permanent durch die Etablissements geschleust, die nach außen proper den Behörden keinen Angriﬀspunkt
bieten sollen.“
6 7

Noch ein Zitat dazu:

Weiter oﬀen ist das Mo v. Neben einem privaten oder poli schen Hintergrund schließt Oberstaatsanwalt Rainer Wolf auch eine Auseinandersetzung im Milieu nicht aus. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“
erfuhr, wurde ein mutmaßliches Mitglied aus der Bande des inha ierten Rotlichtpaten von Köln,
Neco A., bei dem Anschlag verletzt. Die Polizei bestä gte, dass sich
Tamer A.
in dem Haarstudio au ielt, vor dem der mit Nägeln gespickte Sprengsatz explodierte. Der -Jährige
ist in den Augen der Staatsanwaltscha ein „Soldat“ der mäch gsten t rkischen Gruppierung auf den
Ringen.

Dieser Tamer A. verschwand aus dem Krankenhaus:
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Nereus in poli kforen.net dazu:

An „T rsteher” ha e ich auch beim Anblick des t rkischen Schlägerbullen Osman T., Bruder des
ermordeten Zuhälter-S leymans aus dem Hamburger Gem seladen, gedacht, als er vor dem M nchner Gericht einen Deutschen, nur weil der angeblich etwas schief guckte, mordlus g angriﬀ und
br llte:
„Ich breche euch eure Beine. Ich bring’ euch um! Wir kriegen euch¡‘

Aufpassen, Herr Eminger :)
Seinerzeit Fatalist dazu:

Bio w rde sagen, die sind doch nicht alle so, womit er ja Recht hä e. Mein Kumpel von den Piraten
sieht das auch so wie bio. 8 % sehen das so...
Wie wir bei Wikipedia lesen können, wurde Neco A.
da kommt man wirklich ganz schnell zu V-Mann...

7 abgeschoben und reist seitdem mit falschen Papieren...

Und der Bombenversuch in der Keupstrasse wurde abgebrochen, und eine Stunde später dann erst ausgeführt...
wartete man auf Jemand Bes mmtes???
6 9

Und auch der Spiegel weiss was dazu zu berichten, Dezember

:

Hamburg - Es war Freitag, der . und f r den Hells-Angels-Anf hrer Turan U., genannt "Taki", war
es ein ziemlich schlechter Tag. Denn an diesem tr ben Nachmi ag im September berﬁel ein Rollkommando sein Clubhaus an der Breiten Straße in Krefeld. Die Männer, bis zu 6 sollen es gewesen
sein, droschen den Rocker zusammen und schossen ihm in den Oberschenkel. Als die Polizei den
Schwerverletzten fragte, wer ihn so bel zugerichtet ha e, schwieg der beharrlich. Und aus gutem
Grund.
Denn die Angreifer, so vermuten die Ermi ler, sollen ebenfalls aus den Reihen der Hells Angels stammen und teilweise sogar benachbarten Ortsvereinen angehört haben. F r die treibende Kra aber
hinter der A acke, diesem blu gen Zwist unter vermeintlichen "Br dern", halten die Fahnder Mitglieder der Hells-Angels-Filiale Nomads Turkey, einer Gruppierung von sehr zweifelha em Ruf um
den fr heren "Paten von Köln", Neca Arabaci.
Und das kann sogar sehr viel mit den Geschehnissen am .

.

in Eisenach zu tun haben.

Mit dem Bankraub, mit dem langhaarigen Mann am Wohnmobil, und auch mit V-Leuten, die man mit zerschossenen Köpfen in einem Wohnmobil fand.
Nichts ist unmöglich.
________________________
6

Bei Beckmann im TV berichtete eine Anwohnerin

ebenfalls Bemerkenswertes:

Laut der Aussage von H lya Özdag bei Beckmann am 7.
auf der Straße vor einem Restaurant platzieren.

.

wollte der Täter das Fahrrad mi en

Am Ende bzw am Anfang der Keupstraße gibt es eine starke Häufung von Restaurants auf kleiner
Fläche.
Da aber die Angestellten dieses Restaurants gerade draußen putzten und das sahen, schickten sie
den Täter weg.
Der ging dann einige Meter weiter und stellte das Fahrrad vor den Friseursalon.

H lya Özdag, Orientalische Feinkonditorei Hasan Özdag GmbH
Keupstraße 8
6 Köln

Der Friseursalon war also vielleicht gar nicht das eigentliche Ziel.
Aus der Akte Keupstrasse dazu:

Das Gespräch fasste Frau Ozdag wie folgt ansammen:

„
Die Tochter des Restaurantbetreibers des MEWANA habe
erz.ählt, dass der Täter mit dem Fahrrad kurz vor dem Anschlag
versucht habe das Fahrrad vor dem MEWANA abzustellen, Aber
dies wurde ihm von einer Person untersagt. Der Mann sei mit
seinem Fahrrad dann auch weitergezogen"
Frau Giler will nunmehr
den gesamten Sachverhalt nur vom Hörensagen erfahren haben und kann zu dem Vorfall
angeblich keine weiteren Zeugen benennen. Allerdings w rde der oben von Frau Özdag
bereits dargesrellte Sachverhalt in der Keupstraße „erzählt"
werden.
Die Homepage ist hier: h p://hasan-oezdag.com/
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Sein Schwager, der

Muhenin ÖZnBum

tOl

l 6 in Agri

Keupstr. 7 9

sei zur Tatzeit im MEVLANA gewesen und habe die Geschä e gef hrt.

Hieran wurde Muhe n ÖZDEMIR befrag. Muhe n ÖzoElvﬃ. besrä gte dies
und
ergänzte, dass ihm kein Vorfall bekannt sei, dass kurz vor der Tat eine männliche Person mit
Fahrrad vor dem Restaurant stand und weitergeschickt wurde.
Auf Befragen wurde berichtet, dass zur Tatzeit ca. l Kunden im MEWANA gewesen seien.

Keiner dieser Kunden könne namentlich benannt werden.

Weitere sachdienliche Hinweise konnten die Personen ÖZOepﬀR nicht machen.

Es war ein Kreuz mit den Anliegern... da kam gar nichts Brauchbares.

Aber noch 7 Jahre später Gerüchte im Fernsehen zum Besten geben...
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Übrigens: Sieht super aus, dieses Restaurant.
Ein echter Tipp!

[14.jpg]
http://www.mevlana-koeln.de/

Halten wir fest: Die Bombe in der Keupstrasse war oﬀenbar gezielt gegen Kurden gerichtet.
Ob es dabei eine Verwicklung der Grauen Wölfe bzw, des T rkischen Geheimdienstes gibt ist nicht bekannt.
PKK (also kurdische) Finanzierungsquellen könnten ebenso eine Rolle dabei spielen, wie der T rkisch-Kurdische
Zuhälterkrieg in Köln.
Immerhin wollten 6

Graue Wölfe die Kurden dort noch im Jahr

ausräuchern...

[54931-gwkeup.jpg]
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http://www.rundschau-online.de/lokales/-graue-woelfe--randale--polizei-riegeltkeupstrasse-ab,15185494,15275124.html

Immerhin war es der ein Herr Chris an Mehnhorn vom BfV, der da intervenierte beim Einsatzzentrum der Polizei
NRW, damit "Terrorbombe" durch "OK-Bombe" ersetzt werde.
Warum?
Weil er Wissen ha e ber diese Bombe, warum denn sonst?
Welche Opera on -und von wem?- ist geeignet, damit das BfV solches Vorwissen ha e?
"Uwes" oder "Graue Wölfe" oder "Neco Arabaci" oder T rkischer Geheimdienst?
Da "Uwes" schlicht widerlegt ist, bleibt als realis sche Op on "Graue Wölfe unter der Anleitung des Türkischen
Geheimdienstes" (lies: GLADIO, Ergenekon) und mit Absicherung des BfV ?
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kikkoman (
- 7- 6 : : 6)
Sauber!
Übrigens ist direkt gegen ber von Cafe Cengizhan (schräg gegen ber Cafe Paradies), also Nummern neben dem Mevlana,
seit
das Frisörstudio Nurten Abla (www.nurtenabla.de), Geschä sf hrerin Nurten Baskin.
–Falschen Frisörladen erwischt?
fatalist (
- 7- 6 : 6: )
JA, kann sein, wenn Deine Nurten Abla Kurdin ist...
kikkoman (
- 7- 6 : : 9)
Eher in dem Sinn, dass die Anweisung gewesen sein könnte, "wenns nicht geht, dann stell dich vor den Frisör". -von dort
aus hä en die beiden Cafes einiges abgekriegt.
Ausbildung hat die Dame nach eigenen Angaben in Istanbul gemacht.

fatalist (
- 7- 6
Okay, kann passen.

: 6: 7)

Anonym (
- 7- 6 : 7: 7)
Warum heißt das "kurdische" Cafe Cengiz Han, was t rkisch ist, und nicht Cengîz Xan (kurdi)?

fatalist (
- 7- 6 : 6: )
Ich weiss es nicht. Ich leake Akten. Frag den Kölner Staatsschutz ;)
Zwangsjacke (
- 7- 6 : 9: 9)
Muahaha, sorry ich kann nicht anders...wie geil ist das denn.
Das Bild vom Bay &Bayan-Laden aus Google-Streetview mit dem nachfolgenden Kommentar zu der Einsatztruppe:
"Im Frisörgeschä ... ﬁelen in der Vergangenheit Kunden auf, die dem äußeren Eindruck nach der t rkischen T rsteherszene angehören".
Na, wer hä e das bei dem Anblick gedacht?
Ich hoﬀe inständig, dass dieser Kommentar samt der hinterligenden Ermi lungsergebnisse nicht auf Recherchen bei
Streetview basiert. Zuzutrauen wäre es...jemandem mit sehr viel Humor.
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fatalist (
- 7- 7 : 8: 8)
Das ist eine Einschätzung der OK-Abteilung gewesen.
friedensblick.de (
- 8: : 7)
"
in Berlin auf einer Patronenh lse gefunden wurde, mit deren Patrone auf Bandidos geschossen wurde, und zwar
von den Nomads Turkey." Wo ist bi e die Quelle, dass die Kugeln von den "Nomads Turkey" abgefeuert wurden?
fatalistsalterego (
- 8: 6: )
Nerv nicht rum, bio, nur weil Du zu unfähig zum Googeln bist. Da bin ich, was speziell Dich betri , seit zig Jahren (HPF...
Mal dort diese deine immer gleiche frage...) sofort in Abwehrhaltung. Das ist doch wohl nicht zuviel verlangt... oder
doch?
friedensblick.de (
- 8: 9: )
** Lies die Links und versuche zu Denken, Fielmann hil sicher gern ;) ***

. .

Wie die Alten sungen .... (

- 7- 7

:

)

Humoris sches verschwörungstheore sches Intermezzo im Spannungsfeld der Genera onen
Ein Gastbeitrag
Mi e in einer Staatsaﬀäre, die keine sein will und mi en in der totalen Katastrophe eines Gemeinwesens, das so
ausgefressen ist, dass es nicht einmal das Abfaulen der eigenen Gliedmaßen mitbekommt (von „Verschweigen“
kann in einem solchen Fall ja nicht mehr die Rede sein), s mmen wir hier das Lied vom Lob des Lehrers an. Das ist
einerseits ganz auf der Linie der reak onären, rechtspopulis schen Tendenz dieses Blogs, andererseits aber auch
wieder ganz anders als das Lob des verbeamteten Lehrers und Klugscheißers, das die verstaatlichte Linke tagaus
tagein zum Besten gibt.
Heute soll jener Lehrer gedacht werden, die uns seit Jahren ein Vorbild sind und die sich trotz ärgster Fährnisse
aller Art nicht von ihrer Vorbildfunk on abbringen haben lassen. Sie gelten selbst als Verschwörungstheore ker,
An semiten, Wirrköpfe, Ra enfänger, Geisteskranke - kurz: Sie tragen alle Orden auf der Brust, die man in unserem Milieu so erwerben kann. So sehr man gegen sie s cheln mag, so sehr soll ihnen hier an dieser Stelle in
allem Ernst gedankt werden.

Danke Andreas Hauss: Du hast uns mit deiner unerschrockenen Weigerung, die mediale Realität als solche zur
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Kenntnis zu nehmen, gelehrt, was es heißt, Fundamentalopposi on angesichts von Phantom und Matrize zu betreiben und sich einen Rest von Anstand zu bewahren auch dort, wo es scheinbar gar nicht mehr geht.
Danke Jürgen Elsässer: Du (behängt mit deutschen Nega v-Orden und ganzen Paravents russischer VerdienstBandschnallen sowie dem St. Georgs-Band am Sektkorken) hast uns mit deinen brillanten Vorträgen ber das
staatsterroris sche Milieu und deiner lockeren, reißerischen Art ungeheuer viel gegeben. Trotz deines vorger ckten Alters, und obwohl hier nur wenige Schwule posten, bist du uns auch heute noch ero sches Vorbild.
Diese beiden seien nur stellvertretend genannt für die Vielen, die hier nicht erwähnt werden können! Danke
für alles und nicht nachlassen, ihr Säcke!

. .

Die Benzinsocken der Beate Zschäpe (

- 7- 7

:

)

Die Socken, die bei Zschäpe an den F ssen am 8. .
gefunden wurden, gelten als Beweis daf r, dass Zschäpe
-die nicht nach Benzin stank nachdem sie Liter davon verschü et haben soll- eben dieses Benzin "O okra stoﬀ
aus verschiedenen Kanistern" versch et haben soll.
Soweit klar?
Wenn nicht: Serie lesen:

Teile "Wie das Benzin nach Zwickau kam":

mindestens die Teile und .

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Der Brandermi ler Frank Lenk aus Kirchberg riecht Benzin

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : "Wer hat bi e noch nen Reservekanister im Auto?"

[2ad39-benzin-3.jpg]
GASGERUCH
aus Wäsche bekommen, HILFE !!!
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Jetzt klar?
Was hat man dazu vor Gericht gehört?
h p://www.nsu-watch.info/

/ 7/protokoll- 8-verhandlungstag- -juli-

/

• Rainer B. (EKHK, BKA, Gespräche mit Zschäpe)
Sieh an, der BKA Staatssch tzer Binz, jovialer Rheinländer. Bester Vernehmer des BKA...
In diesem Zusammenhang erwähnt B., dass man aus dem Gutachten ersehen könne, dass an Zschäpes
Socken Benzin gefunden wurde, nicht aber in ihren Schuhen.
Und es gab den Chemiker aus Sachsen, der sein Gutachten über Zschäpes Klamo en vorstellte:
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-6-november-

/

Zuerst wird heute der Sachverständige Dr. Japes , Chemiker beim sächsischen Landeskriminalamt in
Dresden, gehört. Im Zuge der Ermi lungen um die Brands ung in der Zwickauer Fr hlingsstraße 6
ha e das LKA
am 9. November
einen Antrag auf Untersuchung mehrerer Gegenstände bekommen. Dabei sollten vor allem St cke aus den Fußbodenbelägen diverser Zimmer auf das Vorhandensein brennbarer
Fl ssigkeiten untersucht werden. Begutachtet werden sollten aber auch verschiedene “Vergleichsmaterialien” wie eine Fl ssigkeitsprobe aus einem Kra sto anister und Kleidungsstücke, die bei
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Beate Zschäpes Festnahme gesichert werden konnten. In vielen der Proben und Vergleichsst cke
seien, so der Sachverständige, tatsächlich “deutlich Kohlenwasserstoﬀgemische nachweisbar” und
als “Einzelkomponenten von O okra stoﬀ” detek erbar gewesen,
auch in den untersuchten Socken
. Bei der eingesandten Fl ssigkeit habe es sich um “O okra stoﬀ, ohne Zumischung von Motoröl”
gehandelt, der “in der Lu explosionsfähige Gemische” bilde. Bei zwei Proben habe man
zwei “deutlich unterschiedliche” Kra stoﬀzusätze
nachweisen können.

(Letzteres siehe Bilder: Aral und Shell... LOL)

Da habt ihr Beide aber ganz schön geﬂunkert vor Gericht...
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Wie war das?

Des Weiteren sind in der Gasphase über den mit VM 7 und VM 8 bezeichneten Socken mit
sehr geringen Detek onsintensitäten Kohlenwasserstoﬀe nachweisbar, als deren Herkunsquelle O okra stoﬀ nicht ausgeschlossen werden kann.
Das heisst: Keine Ahnung, was das ist... kann auch Benzin sein. Irgendwie vielleicht.
Das ist kein Beweis, das ist bullshit.
Die Nachweisgrenzen der Gaschromatographie sind PPM (parts per million),
und -

ppm, das ist GAR NICHTS.

Gehen Sie an einer Tankstelle vorbei, dann haben Sie auch ein paar ppm an Ihren Klamo en.

Wie lang sich die Spuren von O okra stoﬀ an dem Material der Socken beispielsweise halten, will
nun Rechtsanwalt Stahl wissen. Dr. Japes sagt, dies sei abhängig von Umgebungstemperatur und
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einer eventuellen Kapselung bzw. Verpackung, genauere Aussagen zu der Verweildauer seien daher
nicht möglich.
Da aber auch leich lüch ge Komponenten gefunden worden seien, sei nicht von einer langen Zeitdauer auszugehen.
Das heisst: Da Zschäpe noch Zigare en der Tanke kau e, bevor sie sich stellte, sind diese Kohlenwasserstoﬀspuren noch frisch gewesen, und ganz sicher nicht Tage alt.
Stahl, Heer und Sturm waren wieder einmal zu blöd:
. Haben sie gar nicht gera , was der Dr. Japes sagte:
Er entlastete Zschäpe, und keiner hat‘s bemerkt.
. Waren sie zu doof, einen eigenen Sachverständigen beizubringen, der es ra
klarstellt. Der hat es nämlich ebenfalls nicht gera .

und f r den Richtersenat

Die Soziologen und Politologen auf der Press tuierten-Trib ne haben Chemie sowieso schon nach der
abgewählt, die sind hiermit entschuldigt.

. Klasse

Die können nix daf r dass sie doof sind.
_________________________
Haben Sie auch Teil gelesen?
Haben Sie nicht?

Wo waren eigentlich die
"Verteidiger" von Frau Zschäpe, als die direkten "KatzenkorbEntgegennahme-Zeuginnen" Antje Herforth und Nadine Resch befragt wurden, die Zschäpe
vis-a-vis gegen berstanden, ganz direkt?
"Oh ich muss zurück, die Oma ist ja noch im Haus", das haben die Zeuginnen ausgesagt, dass
"Zschäpe" zur cklief zum explodierten Haus.
Aber lieber Herr Stahl, Herr Heer, Frau Sturm, wie wel¾remd muss man denn sein, um die Zeuginnen
NICHT zu fragen, ob "Zschäpe" nach Benzin stank, sie soll doch nur Minuten zuvor - Liter davon
versch et haben!!!
Da s nkt sie doch wie ein Il s nach Tankstelle !!!
Oh, tut mir leid, Sie "vergassen" ja auch den Verfassungssch tzer Temme bei Au ri en vor Gericht
zu fragen, ob er in Kassel am Tatort die Uwes gesehen habe... obwohl Sie doch wussten, dass er sie
nicht sah, das steht im Bundestags-Protokoll seiner Aussage drin.
Den Herrn Klemke und die Frau Schneiders w rde ich gerne fragen, also besser alle "Verteidiger",
warum Sie ohne einen eigenen Gutachter für Waﬀentechnik wie die dummen Schuljungen dort
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sassen, als das BKA die Ceska als Dönermordwaﬀe "durchschleuste", in einer atemberaubend miesen
und unkundigen Art ???
Was f r einen "Deal" haben Sie?
Ist dieser Deal wich ger als die Wahrheit?
Wie nennt man

.

Anwälte, festgeke et auf dem Meeresgrund?

Einen guten Anfang ;)
[4b7ba-375486_239213812816089_611424914_n.jpg]
Der Verfassungsschutz beschäftigt Anwälte auch verdeckt, nicht nur offen wie
den Herrn Butz Peters

Das ist von Anfang Juni, ganz ohne Ermi lungsakten, aber es s mmt Alles.
Schönen Sonntag !!!

Anonym (
- 7- 7 : 9: )
Ob das Fahrzeug durch den Motorraum die Gase in Richtung der Pedale gelenkt hat?
Ohne Alterna vwerte sind solche Aussagen von konstruk vem Charakter.
___
Das mit den ﬂ ch gen Stoﬀen meine ich.
___
Aber die Namen der Anwälte sind wohl ein Fingerzeig in Richtung Sa re ...
___
... und nichts als die Wahrheit
Anonym (
- 7- 8 : : )
F r mich sind die Beweise gegen Z. erdr ckend!
Oder glaubt jemand das unser aller Kanzlerin vorab hohe Entschädigungen zahlt ohne das ihr s chhal ge und gerichtsfeste
Beweise vorliegen?
Ich hoﬀe das unsere Kanzlerin diese unumstößlichen Beweise bald dem Gericht vorlegt!
Anonym (
- 7- 8 : : 6)
Mit dem Geld anderer Leute ist es ein Leichtes großz gig zu sein;-)

. .

6 Mietverträge letzter Teil: BPA aus

schon

vorgelegt (

- 7- 7

: 9)

Wer die letzten beiden Blogbeiträge zum Thema Wohnungen des Trios gelesen hat, samt der dort nachgewiesenen "Unklarheiten", f r den d r e es keine Überraschungen mehr geben.
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Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch
und

Weitere Details zu Mietverträgen und Beweismanipula onen

Beide von Samstag 6. 7.

.

Es ist immer noch dieselbe Akte:
Und es geht um den Untermietvertrag
zwischen Ma hias Dienelt
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und Uwe Mundlos
alias Max Florian Burkhardt.
In der Akte sieht das wie folgt aus:

Die Seiten bis einschliesslich der Personalausweise/Pässe: Bis Seite

der Akte.

[c0656-perso1.jpg]
Man lese sich den Quatsch durch!
Frühlingsstrasse 26 ab 18.5.2003.
gemeint ist die Polenzstrasse 2

[341d8-perso2.jpg]
Hier stimmt es: ab 2008.

[82f3b-perso3.jpg]
das hier ist der Untermietvertrag
Polenzstrasse 2 ab 2003.

Es folgen die Papiere:
[31fa9-untermietmfb.jpg]
gültig bis 2003

[81aeb-bpamd2004.jpg]
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ausgestellt 2004...

Daraus schliesst das BKA:

Wohnung des Trios in der Polenzstrasse ab
668

.

Das ist alles falsch. Die Unterschri en fehlen auch...

Die Absicht erkennt man daran, dass es erst korrekt ermi elt wurde, und danach verfälscht wurde.

Anonym (
- 7- 7 : : 6)
Liest hier berhaupt noch wer mit? Also ich habe inzwischen das Handtuch geworfen.
fatalist (
- 7- 8 : : )
Du musst schon das Ding zwischen Deinen Ohren benutzen, anders geht es nicht, sorry.
Die Konstrukteure des NSU-Phantoms waren ziemlich clever, also m ssen auch wir Gehirnschmalz benutzen.
Knie dich rein, ist keine PISA-Geschädigten Veranstaltung hier ;)

. .

7 Den Sack zugemacht: Informanten Susann und Andre Eminger wurden vom BKA geschützt?
(

- 7- 7

: 8)

Machen wir es kurz und knapp:
. Im Schu der Zwickauer Ruine wird am 9. .
eine externe USB-Festpla e EDV gefunden, die dieselben
Bilderordner enthält wie Festpla en bei Andre Eminger auch, die am . .
beschlagnahmt werden. Es
sind sogar gleiche Festpla en, Seagate
MB.
. Diese zuerst nicht lesbare Pla e EDV
enthält das Paulchen-Video, die beiden Vorgängerversionen, den
NSU-Spendenbrief, und das Bekenntnis zu Max und Gerri als Keupstrassenbombern.
. Diese Festpla e EDV , die dann als Asservat . .
. in die K che wanderte (!!), aus dem Schu raus
sozusagen, enthielt auch hochauﬂösende Fotos der Dienstwaﬀe Kiesewe er.
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. Aus Punkt ha e das BKA geschlossen, das die Schu estpla e auch Eminger gehöre, und Eminger die
Videos gebastelt habe.

Die Handys der Emingers waren bei der Hausdurchsuchung am . .
(Andre wurde bei seinem ZwillingsBruder in Brandenburg verha et) beschlagnahmt worden, und benö gten Wochen, bis sie bei der Bundespolizei
zur Auswertung ankamen am 7. .
.
In diesen Wochen gingen bedauerlicher Weise die SMS zwischen dem .
unwiederbringlich.

.

und dem 8.

.

verloren,

Genau die wich gen Tage...

Das f nfsei ge Vernehmungsprotokoll ist als „VS – Nur f r den Dienstgebrauch“ klassiﬁziert. Aus
gutem Grund: Darin berichtet Meier, wie in seiner Behörde im Dezember
im Au rag des Bundeskriminalamts (BKA) sensible Handy-Daten eines Tatverdäch gen gelöscht wurden. ... Er war als
Leiter der Abteilung im Präsidium der Bundespolizei f r die Informa ons- und Kommunika onstechnik der Behörde zuständig, die f r das BKA auch die Handys mutmaßlicher NSU-Terrorhelfer
auswertete. ...
Er stellte sich die Frage, ob womöglich das BKA einen V-Mann im Umfeld der NSU-Terrorgruppe
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schützen wollte . „Wenn das s mmen w rde und das BKA jemanden im Umfeld des Trios hä e“,
sagte er den Bundesanwälten, „dann hä en wir ein Problem.“
h p://www.bild.de/news/inland/nsu/ausschuss-prue -daten-aﬀaere- 8 7
Seit dem . .
ruderte das BKA zur ck, die Pla e EDV
der Videos und schon gar kein Informant...

.bi ld.html

sei nicht Eminger zugehörig, er also nicht Macher

Aber es rutschte was durch beim BKA:

Auf Seite zeigt das BKA ein Foto aus dem Bekennervideo, das noch gar nicht verschickt geschweige denn
gefunden war, und das Andre Eminger auf einer SEINER Festpla en ha e:

[em51.jpg?w=192]
unten, letztes Bild: letzte Änderung 4.11.2011

[fqs7zoug.jpg]
dickes Lob an @nachdenkerin

Der vollständige Vermerk ist hier:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/wem-gehort-die-f estpla e-aus-dem.html

Damit ist der Beweis erbracht, dass Andre Eminger dieses Video ha e, bevor es angeblich am 7. . bei Springer
in Halle und bei der "PDS" aufauchte, und lange bevor es der SPIEGEL am . .
veröﬀentlichte. Eminger
ha e es auf seiner Festpla e bereits vor dem . .
.
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Hallo Frau König, es gab am .

.

noch keine Berichtersta ung zum Paulchen-Video...

Treﬀer. Versenkt.

Warum tat das BKA plötzlich Alles, um Eminger(s) zu entlasten, fand nicht einmal die Schri auf einer seiner
Computer, die für die Texte im Video nachweislich verwendet wurde?
Nachdem das BKA Eminger bereits "am Haken" ha e?

Warum ist Eminger nur wegen einer popeligen Bahncard-Weitergabe und ähnlicher Peanuts angeklagt wegen
Beihilfe?

Der Informant, es sind eigentlich , ein Informantenpaar ???
Sch tzte das BKA im Au rag des BfV ein Informantenpaar?
Wer hat die Uwes ans Messer geliefert, das Wohnmobil ausgeliehen in Schreiersgrün, wer hat am .
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.

die "Beate Zschäpe" gegeben in der Frühlingsstrasse, wer hat als Lisa Pohl die letzte Miete überwiesen?
Wer war das?
Wir wissen wer das war.
Wir wissen aber nicht, was Zschäpe davon wusste. Nichts, ein wenig, Alles?
Sie soll endlich reden !!!

Wer warf die "Bekenntnisfestpla e" EDV
und das Handy, mit dem "Beate Zschäpe" Andre Eminger anrief
nach der Katzenabgabe bei den Nachbarn später in den Schu ?
Warum mussten die SMS aus jenen entscheidenden Tagen verschwinden?

Die Rekonstruk on weist auﬀällige L cken auf, die man technisch am aller wenigsten erklären kann:
So tauchen etwa Telefonverbindungen erst ab dem Datum 8. November
wieder auf; bei den
SMS reicht die L cke vom 6. November bis zum . November
. (L cken in den Handydaten, FR
vom 8. .
)
Wer erhielt in der längst verlassenen Bude in Zwickau das BMZ-Leben aufrecht?
Wer wurde nie gesehen beim Wohnmobil-Rangieren ?
Wir wissen es.
Und Sie wissen es jetzt auch...

Anonym (
"Seagate

- 7- 7 6: 9:
MB"

Muss das nicht

)

GB heißen?

Anonym (
- 7- 7 6: : )
Kleiner Tippfehler:
MB Festpla e -> wohl gemeint „

GB“ Beste Gr ße und Danke f r Deine Einteilung der Freizeit;-)

Neptun (
- 7- 7 8: : )
Wenn Eminger die Videos gemacht hat, ist er ein Agent Provocateur und wenn er plus Frauchen gesch tzt wurde, dann sind
er und Frauchen Spitzel und wenn die beiden Spitzel sind oder waren und die gefälschten echten Pässe und Co. bescha
haben, können die Drei keine Spitzel gewesen sein, sondern sind Bauernopfer. Somit kann Zschäpe auch nicht reden, weil
sie nichts weiß.
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fatalist (
- 7- 8 : 8: )
Neptun, ich halte die Uwes nicht f r unschuldig. Das ist aber noch nicht erwiesen, was sie genau getan haben.
Bankraube und Schwarzpulverbomben sind noch nicht vom Tisch.
Meiner Meinung nach haben sie mit TNT und Hexogen, also D sseldorf-Wehrhahn
lungsbombe Saarbr cken 999 nichts zu tun.

und Wehrmachtsausstel-

Bei den Morden gehe ich davon aus, dass sie die nicht begangen haben.
fatalist (
- 7- 8 : : )
Computer-eksberte fatalist dankt und hat GB verbessert.
Meine erste Festpla e ha e
DM.

MB.

Ich konnte den AT 86 ohne Diske e starten, denn das Betriebssystem war auf der RIESIGEN Festpla e.
Das war 989.
Gruß
Neptun (
- 7- 8 : : )
Fatalist, sie sind vorbestra , in dem Sinne sind sie nicht unschuldig. Dass sie die Morde nicht begangen haben, davon gehe
ich auch aus.
Daf r waren sie meiner Meinung doch zu "einfäl g" und nicht kaltbl g genug.

Anonym (
- 8- 6 7:
Frage an Fatalist:

:

)

Wie schätzen sie Zschäpe ein? Sollte sie auch November
umgebracht werden, und ist das ein Betriebsunfall
dass sie am Leben blieb? Oder hat man sie absichtlich am Leben lassen? Dri e Möglichkeit: War sie in die Mordpläne an
den Uwes eingeweiht? War sie vor vollendeten Tatsachen gestellt? War sie Mitwisserin?
Gruß
Josef
fatalist (
- 8- 6 9:
Bin ich mir nicht sicher.

:

)

Sie war V-Frau, das scheint sicher, aber ob sie die Uwes ans Messer lieferte ist unklar.
Aber eher nicht. Bauchgef hl...

Die Tweets aus Stu gart sind (wieder mal) nicht die Wahrheit! | NSU LEAKS (
- 9: : 9)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 7/den-sack-zugemacht-informante n-susann-und-andre-emin… […]
tasan ramazan (
- 8- 8 : 7: )
Ahnungslose Opfer und blinde Staat NSU konnte Jahres lang unschuldiges Menschen morden Opfer Angehörigen werden
immer von Staaten Beschuldigen
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Die beste Polizistenaussage ever, aus dem Sachsen-NSU-Ausschuss: absolut genial daneben! | NSU LEAKS (
- 9- 7
9: : 8)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 7/den-sack-zugemacht-informante n-susann-und-andre-emin… […]

. .
Am

8 BKA-Komple erﬁndung? DNA-Kiesewe er-Jogginghose in Zwickau (
.8.

kam der Spiegel vorab mit einer Sensa on:

- 7- 8

:

)

Jahre lang ungewaschene Hose...

[spon1.jpg?w=300]
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/mordfall-michele-kiesewetter-dna-spuren-fue
hren-zu-nsu-terroristen-a-849518.html

Es ha e 9 Monate gedauert, bis auf einer in Zwickau nicht gefundenen Jogginghose durch das BKA MundlosTempotaschentücher-Scnodder- DNA und Kiesewe er-Blut gefunden wurde?
Ja, Sie haben rich g gelesen: NICHT gefundene graue Jogginghose.
[faz1.jpg?w=300]
http://www.faz.net/aktuell/politik/nsu-prozess/nsu-prozess-der-mann-mit-der-gra
uen-jogginghose-12764331.html

Diese graue Jogginghose ist ein fabrizierter Beweis, da bin ich sehr sicher...
Das ist stra ar, meine Damen und Herren vom Bundeskriminalamt.
Die Sachsen-Polizei hat hier lediglich Beihilfe betrieben, aber nicht direkt Beweise gefälscht.
Das war das BKA.
Die Indizienlage ist erdr ckend.
Fangen wir an:
Nachdem die Ruine in Zwickau beräumt und durchsucht worden war, wurden Asservate zur Kriminaltechnischen
Untersuchung nach Dresden ans LKA geschickt.
Der Bericht dazu nennt sich:

67

Und die Brandermi ler haben dort Alles hingeschickt,

Seiten Listen mit Asservaten:

- die Waﬀen W bis W
- die "Heilbronner" Mul funk onstools etc.
- Holzspli er aus den Fussböden etc (Benzin...)
- Zschäpes Klamo en aus Jena, die sie am 8.

.

anha e (Benzinsocken...)

- Schuhe aus Zwickau
- Klamo en aus Zwickau
und und und.
Diese Datei mit den Asservaten ist komple hier zum Download:
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 78
Untersuchung.pdf.html

8/Bd- - - -Brandbericht-Zwickau-Anl

Suchen Sie doch mal Jogginghosen, Trainingshosen, Sporthosen, oder auch nur Hosen.
Oder nur Jogging
Was ﬁnden Sie dann?
Das hier:
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-KT-TO-Arbeit—Antr-KT-

Das letzte Bild dient nur der Vorbeugung: Die Jogginghose ist die, welche Halit Yozgat nicht trug f r gewöhnlich.
Er trug Jeans.

Sie werden eine Hose ﬁnden: VM
stellte.

, die aus Jena kam, die ha e Beate Zschäpe an, als sie sich dort am 8.

.

Das war´s.

Keine Jogginghose in Zwickau, nur Joggingschuhe etc.
677

Wie ist es gelaufen, wie hat man es gemacht?
Man hat einen Dummy eingebaut, das hat der Herr KHM Frank Lenk aus Kirchberg gemacht, der Brandermi ler:
Der Dummy heisst "Tex lien ans BKA übergeben".
Das ist der Beihilfe-Stra atbestand der sächsischen Polizei dazu.
Das betri Herrn Lenk und diejenigen Vorgesetzten, die ihm (als kleinem KHM) das so anwiesen. Diese Vorgesetzten m ssen bestra werden.
Herr Merbitz, welche Rolle spielten Sie denn dabei?
Den Dummy "Tex lien", auf den man erst einmal kommen muss, das habt ihr ziemlich gut versteckt.... aber nicht
gut genug, GRÜSSE.....den ﬁndet man in den Lichtbildmappen, die im Prozess Tage lang vorgef hrt wurden,
ber
Bilder.

678

Das ist ganz klar Vorsatz, meine Herren, denn Ihr habt ansonsten jeden Schuh nach Dresden ins Labor geschickt,
aber "Tex lien" wollt Ihr ohne Auﬂistung der Einzelteile einfach so ans BKA bergeben haben?

Da lachen ja die H hner... und die "Verteidiger" haben wieder mal "nix gemerkt" ???

Das ist Doo eit oder Mandantenverrat. Letzteres ist stra ar.
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Den sächsischen Polizisten ist vorzuwerfen, dass sie zu den Beweisbetrügereien des BKA geschwiegen und
Beihilfe dazu geleistet haben, oder etwa nicht ???
Das BKA ist ein grosser krimineller Haufen?
( ? ist Löschschutz)
Wir verlangen die Nennung, Amtsenthebung OHNE Pensionsanspruch und Bestrafung der Verantwortlichen
beim Bundeskriminalamt.
Wir verlangen die Wiederherstellung des Rechtsstaates .
Wir berufen uns auf das Grundgesetz Ar kel

.

[j20.jpg?w=300]
http://dejure.org/gesetze/GG/20.html

( ) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
( ) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei gen, haben alle Deutschen das Recht
zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
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Wir leisten Widerstand gemäß Ar kel
Grundgesetz, Absatz , weil andere Abhilfe nicht möglich ist, und wir
fordern jeden Leser auf, Dasselbe zu tun und uns durch Verbreitung dieser FAKTEN ak ven Widerstand zu leisten.
Zeigt das BKA wegen Beweisfälschung an, veröﬀentlicht Eure Strafanzeigen!
Bringt die FAKTEN überall hin, das Internet muss voll davon sein !
__________________
Dieses ganze hohle Ges lze "7 Jahre A entat von Stauﬀenberg" auch dieses Mal wieder p nktlich zum
ist unerträglich, wenn gleichzei g massivste Beweisfälschungen gedeckt werden.

. Juli

Ein Beispiel zum Fremdschämen:

[sz1.jpg?w=300]
http://www.sueddeutsche.de/politik/aufstand-gegen-hitler-vor-jahren-wert-der-zi
vilcourage-1.2052896

Heribert, halt doch einfach mal Deine blöde Fresse.
Gruß Chris an aka Fatalist.

lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

:

)

9 Au lärung Polizisten-Mord: Die Phantome aus den Altakten müssen her !!! (

- 7- 8 6:

)

Wer ist auf den Phantombildern der Soko Parkplatz zu sehen, die Beantwortung dieser Frage bringt die Au lärung
des Polizistenmordes von Heilbronn ein riesiges St ck weiter.
Worum geht es?
Mir liegen seit Juli
vertrauliche Informa onen eines Journalisten vor, dass die "Thomas Moser-Phantome"
einschl. Herrn Pu n (!!!) nicht die echten Phantome aus den Altakten der Soko Parkplatz sind.
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Der Pu n trägt sogar ein Signatur des K nstlers von 999x, daf r fehlen ihm sämtliche obligatorischen Angaben
wie Tagebuchnummer, Dienststelle und Datum.
Peinlich peinlich. Mit solchem Mist geht man hausieren???
[putin.jpg?w=240]
Quelle: kontextwochenzeitung.de

Meine Informa onen besagen, dass die Frau echt ist, die Männer nicht.
[csm_pb_1_62a69bf8bf.jpg?w=225]
Quelle: wie vor

Das Datum s mmt -laut meiner Info- nicht, es gehört nach
in Heilbronn. Kann den mal Jemand fragen???

7. Zeuge A. Moser, Russlanddeutscher, wohnha

Georg Lehle und Thomas Moser habe ich wiederholt aufgefordert, die Phantome aus den Altakten zu besorgen
und sie mit den
veröﬀentlichten (Kontextwochenzeitung.de) Phantomen aus dem
Seiten Abschlussbericht zu vergleichen. Dieser Abschlussbericht wurde nach dem . .
erstellt und enthält mutmasslich
FALSCHE PHANTOME der Männer.
Nichts ist passiert...
... lacht ihr immer noch ber fatalists "wilde Spekula onen" ???
Lacht noch irgendwer beim BKA oder bei der BAW ber
"Verschwörungsspinner zum Thema NSU im Internet" ???
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(zwecklos, dazu blödsinnige Kommentare zu posten...)
Die Augenzeugen, nach deren Angaben die Phantombilder gemacht wurden, wurden ALLE NICHT bei Gericht als
Zeugen vorgeladen.
Das ist ein schweres Indiz daf r, dass die veröﬀentlichten Phantome falsch sind.
Desweiteren wurde einem KHK der Soko Parkplatz (bei dessen Aussage vor Gericht) Bilder aus der Altakte
vorgelegt, nicht die uns bekannten Bilder aus dem Abschlussbericht:
RA Narin fragt nach einer bes mmten Telefonnummer, von der am Ta ag Anrufe bei Kiesewe er erfolgt seien
und will wissen, wer das gewesen sei und ob derjenige vernommen worden sei. Das m sse ein Kollege von ihr
gewesen sein, meint der Zeuge, das könne er nicht sagen. Es sei möglicherweise in den Akten zu ﬁnden. Zu einer
Zeugin habe ihn ja die BAW sehr sugges v befragt, setzt Narin an, worauf die BAW verärgert interveniert und
Götzl nachfragt, was er meine. Narin hält aus der Altakte Kiesewe er vor: „Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass
die Aussagen der Zeugen Mo., Ku. und Anonym sich gegensei g ergänzen oder st tzen.“ Da gebe es die Beobachtungen ber Männer, z.B. vom Ehepaar Ku. Ein vor dem Hubschrauber ﬂiehender Mann, der sich in einer Hecke
versteckt. Oder von einer Person mit Flecken an Hose, Grasﬂecken. Ob er das f r plausibel halte, fragt Narin. Der
Zeuge sagt, dass unabhängig voneinander verschiedene Personen verschiedene Beobachtungen gemacht hä en.
Es sei ihm kein einziger Fall bekannt, wo so viele Zeugen blutverschmierte Leute gesehen haben wollten. Was
ihm die Zeugin Liselo e Wa. sagt, fragt Narin weiter, und ob sich ihre Aussage ins Bild gef gt habe. Am Anfang
nicht, da habe sie am Kiosk nach dem Geschossknall einen dunklen PKW beschrieben, in den ein ebenfalls blutverschmierter Mann, also mit der linken Körperseite blutverschmiert, einges egen sei. Später habe sie dann von
einem hellen Fahrzeug gesprochen, das decke sich nicht ganz mit den anderen Aussagen. Der vertrauliche Zeuge
habe den rechten Arm blutverschmiert gesehen, die Frau Wa. den linken Arm.
Wohlleben-Verteidiger RA Klemke fragt den Zeugen nach der Spur „Pink Panther“. Der Zeuge sagt, eine Zeugin, der
Vertraulichkeit zugesichert worden sei, habe Beobachtung im Haus einer Ex-Jugoslawin gemeldet. Man habe dort
geläutet und drei Männer hä en geöﬀnet, sie hä en sich nervös verhalten und man habe einen Zusammenhang
mit dem Polizestenmord eruiert. Man habe im Juni
7 den Zugangsbereich zu dem Anwesen video berwacht,
das habe aber nichts ergeben. Ob er das rich g verstanden habe, dass die Veröﬀentlichung der Phantombild untersagt worden sei, fragt Klemke weiter. Ja, das sei rich g, antwortet der Zeuge. Das sei ihm gegen ber m ndlich
seitens des Ersten Staatsanwaltes Meier erfolgt und er habe das nicht hinterfragt, das stehe ihm nicht zu. Ob er
denn nicht hä e Einwände erheben können, insis ert Klemke. Das habe er nicht gemacht und wolle dazu keine
Angaben machen. Da gebe es anhand der Angaben eines Tatopfers ein Phantombild und er frage nicht nach, weshalb die Veröﬀentlichung untersagt werde, fragt Klemke weiter. Die Bilder seien zum Teil vier Jahre alt gewesen
und hä en keine Aktualität mehr gehabt, erklärt der Zeuge. Was das Alter der Phantombilder mit deren Veröffentlichung zu tun habe, hakt Klemke nach. Ein Gutachten habe festgestellt, sagt der Zeuge, dass die Aussagen
Arnolds nicht gerichtsverwertbar gewesen seien, deshalb habe der Staatsanwalt die Veröﬀentlichung abgelehnt,
das sei f r ihn bindend gewesen. Ob er sich an das Bild erinnere, fragt Klemke, was der Zeuge bejaht. Was f r
einen Menschentyp es denn darstelle, so Klemke weiter. Das könne er nicht sagen, erwidert der Zeuge. Es
werden Bilder aus der Altakte Kiesewe er in Augenschein genommen . Es handelt sich um einen Dreiersatz
schlechter SW-Kopien. Der Zeuge erkennt das Foto wieder.
Warum hat man schlechte S/W-Kopien vorgelegt, und nicht die Farbbilder der allesamt nicht vorgeladenen
Augenzeugen?
Herbert Ti. ( LKA Baden-W r emberg)
Diese echten Phantome müssen veröﬀentlicht werden .
RA Narin und alle anderen Nebenklageanwälte und sämtliche Verteidiger haben diese original Phantombilder.
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Wir fordern die am Prozess in M nchen beteiligten Anwälte auf, diese Phantome uns zuzuspielen.
Anonym hochladen, zum Beispiel hier:
h p://www.ﬁle-upload.net/
Es sind dort keinerlei persönliche Angaben erforderlich.
Gehen Sie in ein Internetcafe, oder nutzen Sie einen "öﬀentlichen WIFI-Punkt", laden Sie diese Unterlagen aus
einem ÖFFENTLICHEN Verfahren hoch, kommen eren Sie den Link hier in den Blog. anonym.
Zeigen Sie Zivilcourage, leisten Sie Widerstand gegen die Prozess-Farce des OLG und der BAW!
Den Namen des Mainstream-Journalisten (siehe die Eingangsinfo Juli
) habe ich stets geheim gehalten. Auch
als Elsässer unbedingt an das SWE-Papier heranwollte... fatalist hat dicht gehalten. Das SWE-Papier kommt auch
noch dran... keine Bange, Herr Fritsche aus dem Kanzleramt darf sich freuen ;)
Auch dieser Journalist, der massiv unter Druck gesetzt wurde ist aufgefordert, uns die Phantome zuzuleiten.
Dem Tiefen Staat den S nkeﬁnger zeigen, es wird Zeit, husch husch :)
Die Polizisten der SOKO Parkplatz werden aufgefordert, endlich Flagge zu zeigen und den Mord an einer
Kollegin und den Kopfschuss auf einen . Kollegen nicht länger hinzunehmen. Gebt uns diese Phantome !!!
Auch die Journalisten der Leitmedien... lassen wir das. Zwecklos.
Zu Mar n Arnold:

Seine Erinnerung habe sich sehr langsam entwickelt: es sei ein Phantombilder erstellt worden und
eine Lichtbildvorlage vorgenommen worden: er habe unter
Lichtbildern zwei Personen erkannt,
die seiner Erinnerung geähnelt hä en.
Eine Veröﬀentlichung des Phantombildes habe die Staatsanwaltscha untersagt.
Staatsanwalt Meier-Monoras, wir kriegen Sie dran wegen Strafvereitelung im Amt, verlassen Sie sich drauf.
Nutzen Sie die Ihnen bleibende Zeit, sagen Sie die Wahrheit: Wer wies Sie an, die Au lärung des Mordes zu
vereiteln?
Die Zeit läu langsam ab, meine Herren...

Anonym (
- 7- 8 7: : )
Die Kop uchfrau hat meines Erachtens grosse Ähnlichkeit mit Frau Kiesewe er.
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. .

Tausend Mietverträge ohne Führerschein und Personalausweis (

- 7- 8

:

)

Das ist eine Recherchehilfe f r @nachdenkerin
Ich hab sicher einige doppelt, und andere fehlen, die hab ich weggelassen, sind eh alle gleich.

Es ist so gelaufen: Man hat ECHTE Leihverträge irgendwelcher Leute zu den passenden Datums ;) einfach
auf Holger Gerlach neu ausgestellt.

Das sieht man auch daran, dass es immer dieselbe Handschri ist.

Bei den Wohnmobilen ging das nicht, die Verleiher ha en einfach zuwenig Womos.
Aber bei Stölzel und seinen

Autos: KEIN PROBLEM !!!
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Die ANgaben FS und Perso/Pass fehlen auch bei den alten, den ersten Ausleihen dort.
Schau Dir die Telefonnummern an, vielleicht ﬁndest Du dort was...
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Wie die Medien komple falsch berichten, Goebbels lässt grüssen (

Ein schönes Beispiel f r komple falsche Berichtersta ung ist der
von Emingers Handydaten ging:
Protokoll

- 7- 8

:

)

6. Prozesstag, wo es um die Auswertung

6. Verhandlungstag – 8. Mai

h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

6-verhandlungstag- 8-mai-

/

Was steht da zu SMS der Emingers?
Es folgt der Zeuge Udo Ja. von der Kripo Erding . Götzl sagt, es gehe um die Auswertung von Asservaten, ein
Handy Nokia und ein Smartphone Sony Ericsson mit SIM-Kartenspeicher und Speicherkarte. Beginnen solle Ja. mit
dem Handy Nokia. Das sei ein Handy von Susann E., so Ja., die Daten seien ihnen auf Datenträgern zur Auswertung gegeben worden. Das Handy sei eindeu g von Susann genutzt worden, da seien Nummern der Eltern, vom
Kosme kstudio und Frauenarzt drin gewesen. Es seien nicht allzu viele Daten darauf gewesen, einige Bilder familiärer Herkun , wo die Kinder und der Ehemann fotograﬁert wurden. Ein Bild sei mit Hitler-Weinﬂaschen gewesen,
dahinter ein s lisierter Kopf. Der habe sich als Tätowierung auf dem Oberarm von Frau E. gefunden Zu den SMS
sei aufgefallen, dass vom . . bis 8. . bis auf eine SMS nichts vorhanden gewesen sei. Ansonsten sei täglicher
SMS-Verkehr da gewesen. Und bei einer
Nachlieferung von Daten
, das habe drei Fragmente von SMS betroﬀen, sei festgestellt worden, dass Namen, die in Verbindung mit
Zschäpe und Böhnhardt zu bringen seien, vorhanden waren:
“Ich fahr jetzt mit Lisl und Gerri” [phon.]. Und in der Kontaktliste des Handys sei eine Lisa gewesen. Und es
habe eine SMS mit “Lis” [phon.] gegeben, ob da das L oder A fehlt, wüssten sie nicht. Sie hä en aufgrund der
Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS geschickt wurde . Die noch vorhandenen SMS
seien privater Natur gewesen, unter einem Ehepaar ganz normal, so Ja.
Dieses NSU-Watch-Protokoll ist von der ANTIFA, und ich behaupte, es ist falsch.
Falsch ist, dass die Ermi ler dieses "nachgelieferte SMS-Fragment" mit dem Inhalt
“Ich fahr jetzt mit Lisl und Gerri” [phon.].
nicht zeitlich zuordnen konnten.
Ich behaupte, die DPA hat berichtet, an jenem Tag, so wie es "PZ hautnah" getwi ert hat, an jenem Tag, dass
diese SMS ca. Jahr vor dem Nov
geschrieben wurde.
Beweisen kann ich das nicht, es ist Alles gelöscht worden.
[3773f-focusichfahrmagerriundliesewohin.jpg]
http://www.focus.de/politik/deutschland/prozesse-nsu-prozess-handy-spuren-verra
ten-terrorhelfer_id_3881521.html

Beweisen kann ich jedoch, dass der FOCUS (und ALLE ANDEREN MEDIEN) l gen.
Als Beleg f r das enge Verhältnis zwischen E. und Zschäpe werten die Ermi ler auch mehrere SMS,
die E. an seine Ehefrau schickte. In einer heißt es: „ Ich fahr’ gerade Lisl und Geri wo hin, Mausi“.
Die Spitznamen „Lisl“ und „Geri“ stehen nach Erkenntnis der Strafverfolger für Zschäpe und Uwe
Böhnhardt. Diese SMS verschickte E. am . Oktober
, also nur neun Tage vor dem Ende des
NSU-Trios.
Ha ha ha.
7 7

Sie hä en aufgrund der Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS geschickt
wurde
Danke, dass uns die Medien komple verarschen.
Super Land, alles prima, Lügen für die Staatsräson...
Ein Detail ist dann nur noch, dass "Böhnhardt, Zschäpe und ein blondes Mädchen" am
mobilvermieter waren, und nicht am . Oktober.

. Oktober beim Wohn-

Wer hat soviel Macht, dass die DPA innerhalb von Stunden ihre Meldung umschreibt, und dass Frau Wiebke
Ramm ihre Tweets löscht?
Wer kann das veranlassen?
Die Antwort: Ganz oben... Bundesregierung, die können das.
[82056-pz-tw1.jpg]
https://twitter.com/@pzhautnah

Alles was da vorher stand " Jahr alte SMS" etc ist weg... einfach so weg.
Gef hlt

Tweets fehlen.

Beweisen kann ich das nicht, ich hab es nicht gespeichert damals.
_____________________________
Die ANTIFA wusste das brigens schon fast Monate VOR der Gerichtssaussage, wer diese SMS wann versendete:
7 8

[a53e3-antifa-lc3bcgen.jpg]
http://www.publikative.org/2014/04/02/nsu-komplex-braune-familienbande/

„Ich fahr grad lisl und geri wohin“, die wenigen Worte einer SMS könnten das Neonazi-Ehepaar
Sabine E.* (* Name geändert) und Andr Eminger aus Zwickau verstärkt in Bedrängnis bringen. Denn
bei „Lisl“ und „Geri“ handelte es sich um Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt. Am . Oktober
informierte Sabine E. ihren Ehemann,
Nochmal, ihr Schmierﬁnken:
Sie hä en aufgrund der Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS geschickt
wurde
Die ANTIFA lügt wenn sie das Maul aufmacht.
Siehe auch An fa Patrick Gensing, der einen Polen (Phantomzeichnung einer Zeugin, polnischer Autohändler) aus
N rnberg
(Mord Nr. ) zu einem Uwe Mundlos in Hamburg erklären wollte und den Polen kurzerhand zum
Yasar-Mörder von
(Mord Nr. 6) erklärte.
Nur weil die An fa für die ARD-Tagesschau lügen darf, wird der Blödsinn nicht glaubha er oder gar wahrer.
Auch An fa beim SPIEGEL ist immer An fa und lügt...
Und man vergesse bi e auch nicht die unendlich dreisten Lügen von ARD und ZDF:
Der GAU ist passiert: Das NSU-Paulchen Panther-"Bekennervideo" ist kapu !!
Angek ndigt ha e es sich schon vor Tagen, als der Staatsfunk mit Fälschungen zu re en versuchte,
was nicht zu re en war:
Oder diese L gen hier::
Die Fälscher beim Staatsfunk: ARD und ZDF .6.
Gestern beim GEZ-Zwangs-Demokra efernsehen:
Und wie erbärmlich sie sich zu rech¾er gen versuchten:
Die Fälscher vom Staatsfunk rech¾er gen sich f r ihre L gen
Der ARD-"Terrorismusexperte" Paul Elmar Jöris desinformierte auf Tagesschau.de die Zwangsgeb hrenzahler des Demokra e-Fernsehens:
Es ist beschämend, welcher Dreck da jeden Tag berichtet wird...
________________________
Es wäre wünschenswert, diesen Blogbeitrag nicht nur unter
#NSU
zu verbreiten, sondern auch unter anderen Schlagworten wie #Medienlügen oder #Pressehuren oder #GEZ oder
was weiss ich...
Mal ein wenig Krea vität entwickeln, ist doch nicht zuviel verlangt, oder etwa doch?
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. .

Abenteuer im Lego-Land oder: Gefährliche Begegnung mit einem Beamten des BfV
(

- 7- 8 8:

)

Ein Gastbeitrag

Im Zustand der Total berwachung, den unser Gemeinwesen erreicht hat, gibt es keine Konspira on mehr. Wer
so etwas behauptet, ist ein Desinformant oder lebt gut von der Kryptographie. Der Staat kann jeden erwischen,
der sich gegen ihn wendet, er kann jede Familie mit einem Mausklick zerstören, Existenzen ohne den geringsten
Aufwand vernichten, ohne dass ein Hahn danach kräht. Wenn es also darum geht, Widerstand zu leisten, dann
grundsätzlich nur mit dem Theatersäbel. Sagen kann man ja viel, solange man nicht ernst genommen wird.

In der Nähe des hässlichsten Platzes der Welt, des Potsdamer Platzes, traf ich mich daher mit einem Mann des
Verfassungsschutzes. Er ha e mir eine SMS geschickt; also ha e ich nichts dagegen. Man sollte die Leute kennen,
die drauf und dran sind, einen zu ruinieren, so dachte ich und betrat eine Höhle, die voll mit grotesken Spielzeugbauten war.
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Ausgemacht war, dass wir uns vor dem Lego-Modell des Deutschen Reichtags treﬀen sollten. Das Modell des BRDParlamentsgebäudes war aber so groß geraten, dass ich zuerst eine am anderen Ende stehende fe e Chinesin f r
eine Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes hielt und sie geheimnisvoll ansprach.

So ein Verfassungssch tzer kann ne sein. Im Grunde rinnt ihm aber der Dreck aus dem Maul, und man ist sehr
froh, ihn wieder los zu sein. Im Moment der „Begr ßung“ erfasste mich plötzlich ein efes Mitgef hl mit Corelli:
Was muss der Mann mitgemacht haben bei seinen jahrelangen Treﬀen? Wie haben sie die Zeit rumgekriegt? Die
Spesenze el mit homosexuellen Witzen ausgef llt? Entsetzlich.

Wenig berraschend war die Tatsache, dass mich der gute Mann mit einem etwas geschmacklosen, so genannten
modernen Rechtsextremismus zu ködern oder besser zu verkumpeln versuchte. „Ein militanter Zionist“, war mein
erster Gedanke, „ein schwuler Rechtspopulist“ mein zweiter. Den dri en Gedanken gebe ich hier nicht wieder.
Zumindest war davon die Rede, dass man uns unterst tzen wolle, damit die NSU-Aﬀäre aufgeklärt w rde, „aber
rich g“, wie er in einem leicht rheinländischen Akzent von sich gab.

Ich schlug dem verbeamteten Clown eine Fahrt mit der Geisterbahn vor. Tatsächlich konnte man in dem Lego-Land,
in dem wir uns au ielten, konspira ve Runden zwischen Lego-Gespenstern drehen. Die schielten auch schon so
komisch aus dem Lego-Loch... so erschien es mir jedenfalls... nichts wie los...
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Und wir gingen auf große Fahrt, der Tro el vom BfV und ich. Kurz vor dem Einsteigen zeigte er mir noch seinen
nagelneuen Dienstausweis. An seinem Blick sah ich deutlich, dass er der Ansicht war, mit mir eine erste „Vertrauensbasis“ gewonnen oder zumindest eine gewisse persönliche Nähe hergestellt zu haben. Ein lächerlicher
Triumph lag in seinen Augen, als wir um die erste Lego-Kurve bogen.

Er könne mir einen ganz tollen Kontakt in Irland vermi eln, so der Verfassungssch tzer in der nächsten Kurve,
einen Mann, der ber viel bessere Informa onen verf ge als in allen geheimen Akten zusammen zu ﬁnden seien.

In diesem Moment ﬁel es mir wie Lego-Steine von den Augen.

Ich lachte laut und blechern.

Der Kerl merkte nat rlich sofort, dass er einen schweren Fehler gemacht ha e. Also zwinkerte er mir in der
Dunkelheit komplizenha zu, als ob er mir sagten wollte, „wir zwei verstehen den Spaß schon, gelle ‘

Nach einer kurzen, peinlichen Pause, betreten wie bei einem vollkommen verpatzten schwulen One-Night-Stand,
fuhr er dann seine schweren Gesch tze auf. Er sei eigentlich nur hier, um mir zu sagen, dass der Verfassungsschutz
die Au lärung der NSU-Sache selber mit Hochdruck betreibt. Dazu hä en sie ein Budget, und es soll doch nicht
alles an die An fa gehen, gelle?
7

Also bot mir der Mann einen ordentlichen Batzen Geld, ein Leasingfahrzeug, sogar eine tolle „Internet-Pla orm“,
was immer damit auch gemeint gewesen sein konnte. Selbstverständlich unter der Bedingung, dass man in Zukun
die Inhalte der Au lärung vorher abs mme.

Nein , sagte ich und verdr ckte mich unter einem Vorwand.

_________

Anmerkung fatalist f r die vielen neuen Leser: Ich hab mich bei "Irland" fast weggeschmissen, die Tränen rollten
meine Wangen hinunter. Man wollte schon den Arzt rufen.

Warum das so ist?

Es gab niemals eine V-Frau Krokus?

Es gab niemals eine Informan n VM-Krokus,

nennen wir sie "Petra Senghaas", die als V-Frau für das LfV Baden-Wür emberg die "lokale NPDSzene" aushorchte.
Das ist eine L ge. Ein "roter Hering".
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Das BfV wollte uns seinen eigenen Märchenerzähler vermi eln...

das ist gö lich. Absolut schön. Ich lache schon wieder...

Freigeist (
- : : 9)
Das klingt ziemlich gruselig. Nicht den Mut verlieren. mfg Cui bono
eddy (
- 8: : )
Auf den ersten Blick rich g gemacht. Auf den zweiten eher nicht. a. es hä e Geld in die Kasse gesp lt b. was aber wich ger
ist, der VS hä e dank Zensuranmerkungen seine Schwachstellen geoutet Ein Tr ﬀelschwein aus erster Hand ... ;-))
Zahni (
- : : 9)
Rich g Verhalten wenn auch nicht zu
%. F r jeden der poli sche Ziele verfolgt muss gelten: KEINE zusammenarbeit
mit den Staatsb eln, insbesondere dem VS! Mir persönlich fehlt in dem Bericht eine genaue Personenbeschreibung des
"Agenten". Noch besser wäre ein Foto oder ähnliches gewesen, ne Kamera hast du ja wohl dabei gehabt ...

. .

Ihr ha et fremde DNA auf Mar n Arnolds Uniformhemd, von Anfang an! (

- 7- 9

:

)

Schaut Sie Euch an, die Au lärer...
Aus dem Abschlussbericht der Staatsanwaltscha
unveröﬀentlicht:

Heilbronn an die Bundesanwaltscha ,

7.

Spur 7

7.

. Hinweiseingang /Zusicherung der Vertraulichkeit

Am 9, 7,

(Komplex Amigo)

9 meldete sich eine Person beim Landeskriminalamt Baden-W r emberg

mil einem Hinweis auf den Mordfall in Heilbronn. Der Hinweis wurde an die Sonderkommission
Parkplatz weitergesleuert und unter der Spur-Nummer 7

Am 8, 7.
7

bearbeitet

9 fand ein erstes persönliches Gespräch zwischen VP-F hrern RIESEL/

,

Seiten,

MOTZER und dem Annjfer sta . Die Person gab an, unter der Voraussetzung, dass
ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Hinweise zum Mordfall Heilbronn geben zu
können, Sie sei bereit mit der Polizei zur Au lärung der Tal zusammen zu arbeiten.
In der Folge wurden verschiedene Recherchen zur Veriﬁzierung der ersten Angaben und
zur Person durchgef hrt um festzustellen, ob eine Zusammenarbeit mit dem Status einer
VP möglich - und sinnvoll ist.

Nach erfolgter Zusicherung der Vertraulichkeit und Genehmigung f r den geplanten VP Einsatz
berichtete die VP ber Erkenntnisse zu der interna onal agierenden Tätergruppe
„Pink Panther ", die in verschiedenen Deliktsberetchen, jedoch benA/iegend im Bereich
Juwelierraub, ak v sei. Diese lose zusammengehörige Gruppierung setzt sich aus Exjugoslawen
zusammen. Der Zusammenhang der Bande ergibt sich lediglich darin, dass
die Beule an dieselben Hehler verkau wurde. Über eine dri e Person habe die VP erfahren,
dass die Tat in Heilbronn im Zusammenhang mit der Beutevenvertung begangen
worden sein soll. Die Täter hä en sich durch die Polizeistreife ertappt - oder beobachtet
gef hlt.

Die Täter sollen Kontakt zu der Serbin
Slobodanka HINKEL geb, Radovanovic,
. 8.7 in Loznica

haben, die ihre Wohnung zumindest teilweise als Unterschlupf zur Verf gung stellte/stellt
und aus Gesprächen mit den Tälern von dem Mord wisse.
Ein Mitglied / Kontaktperson der Gruppe „Pink Panther" solle regelmäßigen Kontakt zu
dieser Frau
7

haben, die ihre Wohnung zumindest teilweise als Unterschlupf zur Verf gung stellte/stellt
und aus Gesprächen mit den Tälern von dem Mord wisse.

Ein Mitglied / Kontaktperson der Gruppe „Pink Panther" solle regelmäßigen Kontakt zu
dieser Frau haben.

7.

. Maßnahmen gemäß § 6 f u nd

Mit Beschluss des AG Heilbronn vom 8, 8.

h StPO

9; /Kz,:

Gs 778 / 9 wurde die längerfris ge

Observa on der Wohnung von Slobodanka HINKEL angeordnet, um die bislang
namentlich nicht bekannte Kontaktperson iden ﬁzieren zu können. Der Zugangsbereich
zur Wohnung der Slobodanka HINKEL in Böblingen wurde im Zeitraum von
bis

.

.

. 9.

9

9 videotechnisch berwacht Bei der Auswertung der Aufnahmen konnte

weder Slobodanka noch ein Besucher von ihr aufgenommen werden. Aus diesem Grund
wurde auch keine Observa on durchgef hrt.

7.

. Beginn VP-Einsatz „Amigo"

Mit Schreiben vom 7. 8,

9 wurde von der StA Heilbronn in den VP-Einsatz eingewilligt

Die VP wurde in der Folge beau ragt, Kontakt zu der Sertjin, Slobodanka HINKEL
(Spitzname SUZI), herzustellen und weitere Infonna onen zu Tat/Tätern zu beschaﬀen.
Nach der Kontaktaufnahme zu Slobodanka HINKEL gelang es in mehreren Gesprächen
folgende Infonma onen zu gewinnen:

7.
am
7 6

. . Informa onen aus einem Gespräch zwischen VP und S. HINKEL
.

, 9

S, HINKEL bestä gt, dass Männer in ihrer Wohnung gewesen seien (in Anwesenheit
eines Vertrauten der VP) und ber den Mord gesprochen hä en (ohne Details zu nennen).
Die Männer (Namen nannte sie nicht) seien Leute des serbischen Kriminellen Milan
OSTOJIC.
Wh. Sabac bei Belgrad. Milan OSTOJIC sei ein brutaler Typ. Er hä e bereits mehrere
Menschen umgebracht
Er sei Anf hrer einer Gruppe,
S. HINKEL gibt weiter an, dass ihr Bruder MISCHA die Leute zur Übernachtung zu ihr
geschickt hä e. MISCHA sei ebenfalls kriminell. Er gehöre zwar nicht zur Gruppe von
Milan OSTOJIC, kenne diesen aber. Vor Weihnachten seien diese Kriminellen sehr ak v,
da viel Geld zu holen sei.

7.
am

. . Informa onen aus einem Gespräch zwischen VP und S. HINKEL
.

. 9

Slobodanka HINKEL gibt an. dass Milan OSTOJIC mit Spitznamen „SANDOKAN" heißen
w rde.
7.
am

. . Informa onen aus einem Gespräch zwischen VP und S, HINKEL
.

. 9

Slobodanka HINKEL spricht von zwei serbischen Schwerkriminellen „SANDOKAN" und
„ZOKI"
• Zu Sandokan
o er sei vor ca. einem Monat festgenommen worden
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o er siehe unter dem Verdacht, mehrere Tötungsdelikte begangen zu haben
o ^ er gehöre zum Sabac-Clan
o sein fr here Anf hrer „UGA" sei vor ca. einem Jahr umgebracht worden,
o es seien mehrere Leute verha et worden
• Zu„ZOKI"
o er soll verschiedene Morde begangen haben
o er soll in Belgrad gesucht werden
o auf die Frage der VP ob er an dem Mord in Heilbronn beteiligt gewesen sei
lacht SUZI, beantwortet die Frage aber nicht
o dieser Mann halle sich entweder in Ro erdam, dort u.a, im Cafe Balkan, oder
in Wien, in den Caf^s Ramada, Triester Straße, oder Caf6 Lepa Brena
auf.
Anmerkung: Nach Einschätzung der VP wird der Spitzname ZOKI nur beim
Vomamen ZORAN venvendet

Slobodanka HINKEL gab an, dass sie ihr eigenes Grab schaufeln werde, wenn bekannt
werde was sie erzählt habe. Ihr Bruder MISCHA sei ein kleiner Fisch, Er kenne viele
Leute (Kriminelle), sei mit ihnen befreundet und w rde diesen Leuten gelegentlich einen
Gefallen lun.

Auf die Nachfrage von Slobodanka HINKEL weshalb die VP dies alles wissen wolle, gibt
die VP legendenmäßig an, eine „Sache" zu planen. Sie sei noch auf der Suche nach
möglichen Partnern, Slobodanka HINKEL gab an, dass sie davon nichts wissen wolle.
7 8

Sie wolle nichl beteiligt sein und auch kein Geld f r mögliche Tipps,

7.
am

. . Informa onen aus einem Gespräch zwischen VP und S. HINKEL
.

. 9:

Unter Legende auf der Suche nach möglichen Mi ätern zu sein, fragte VP erneut nach
den Leuten in Slobodanka HINKELs Wohnung. Im Laufe dieses Gesprächs nannte Slobodanka
HINKEL den Namen Zoran STEVANOVIC. Nach Einschätzung der VP besteht
ein Zusammenhang zu den Angaben zu ZOKI am

.

, 9

ZORAN w rde in der Vorweihnachtszeit sicher nach Deutschland kommen, da in dieser
Zeit viel Geld zu verdienen sei.

Slobodanka HINKEL habe glaubha angegeben, die Namen der beiden anderen Männer
nicht zu kennen, Sie sei sich jedoch bei ZORANS Name sicher.

Auf Frage der VP ob ZORAN den Mord in Heilbronn begangen hä e gab SUZI an, dass
sie dies nicht wissen w rde.
Die Männer seien am nächsten Morgen von einem Serben mit einem Auto (Typ nicht
bekannt) mit österreichischem Kennzeichen abgeholt worden.

VP gibt an, diese Leute kennen lernen zu wollen. Er fragt nach MISCHAS Nummer, da
er diese Leute kennen w rden.
SUZI gibt ihm darauﬂiin die Telefonnummer ihres Bruders MISCHA - 6

7.

9 6xxx.

. Recherchen zu den genannten Personen
7 9

Die bisherigen Recherchen zu den o,g, Personen bestä gen die Angaben von S. HINKEL.
Es dürite sich um serbische Schweicriminelle, Angehörige einer OK-Gruppierung
(sog. Sabac-Clan), handeln. Ericenntnisse aus Serisien liegen noch nicht vor.
7.

. Weitere Maßnahmen

7.

. . Vemehmung eines Informanten / Kontaktperson zu Slobodanka HINKEL

Unter Zusicherung der Vertraulichkeit gelang es, den Informanten zu vernehmen, der bei
dem Gespräch mit Slobodanka HINKEL anwesend war, als sie Besuch von Zoran STEVANOVIC
und den beiden anderen Männern bekommen hä e. Zusammenfassend
machte dieser Infonnant folgende Angaben:
Er sei Juni oder Juli

7 an einem Spätnachmi ag in der Wohnung von Slobodanka

HINKEL gewesen. Es habe an der T r geklingelte, und er hä e es mit der Angst zu tun
bekommen. Er dachte, der Mann von Slobodanka HINKEL w rde kommen. Es seien
jedoch drei Leute gekommen, zwei davon hä en nichts gesprochen. Die beiden seien
nervös gewesen. Sie hä en sich auﬀällig unruhig die Hände gerieben. Einer habe gesprochen
und Slobodanka HINKEL gefragt, ob er (der Informant) einer von „ihnen" sei.

Er wollte wissen, ob er ein Landsmann sei. Der Mann habe dann erzählt, dass bei einer
Übergabe in Heilbronn oder Heilbrunn die Polizei aufgetaucht sei. Es sei zu einer Schießerei
gekommen. Sie hä en auf die Polizei geschossen.

Der Mann und Slobodanka HINKEL seien in die K che oder in das Schlafzimmer gegangen.
Der Informant habe große Angst gehabt, dass die Polizei au auche und ihn mit den
drei Männem in Vert^indung bringen w rde. Er sei dann aufgestanden und habe gerufen,
dass er nach Hause fahren w rde, Slobodanka HINKEL sei kurz aus der K che oder aus
7

dem Schlafzimmer gekommen und habe sich von ihm verabschiedet
Der Sprecher sei sehr groß gewesen, ca.

m, ha e eine normale Figur, ca, 9 kg

schwer. Die zwei Männer, die nichts gesprochen haben, seien etwas kleiner gewesen,
ungefähr 7 cm groß. Sie seien schlank gewesen, ha en normale Figuren, ca, 8 kg.
Bei einer Wahllichtblidvoriage ericannte der Informant den Mann wieder, der gesprochen
habe. Es handelte sich um Zoran Stevanovic.

7.

. . Auswertung der bisherigen Erkenntnisse

Am 7.
6,

,

.

9 teilte der österreichische Verbindungsbeamte in Serbien mit, dass am

9 nachfolgend genannten Personen in Sertjien festgenommen wurden.

. Milan OSTOJIC, geb.

. 9, 97 in Sabac, Spitzname „Sandokan"

. Nebojsa SARAJILJA, geb. 6.
. Milan MITIC, geb.

. 986 in Pakrac, Spitzname „Saja"

. 9. 96 in Vranje, Spitzname „Srbin"

. Zoran STEVANOVIC, geb. 9. 8, 97 in Pancevo, Spitzname „Ste e"
. Igor MARKOVIC, geb,

, 7. 977 in Sabac, Spitzname „Kneza"

6. Bojan JOVANOVIC, geb.

.

. 98 in Sabac

Ein weilerer Täter dieser Bande,
Boris SKORIC, geb. 9.

. 97 in Wien

beﬁnde sich in Serbien auf der Flucht,

Die weitere Vorgehensweise bezüglich der genannten festgenommenen Personen, wie
Dakty- und DNA-Erhebungen, ist noch nicht abgeschlossen,
7.

.6 Geplante Vernehmung der Slobodanka Hinkel
7

Ein Versuch, direkten Kontakt mit Slobodanka HINKEL aufzunehmen, um mit ihr eine
Vemehmung durchzuf hren, scheiterte, da sie oﬀensichtlich große Angst hat und sich
weiteren Treﬀen und einem Gespräch mit der Polizei zunächst aufgrund einer längeren
Krankheit und später mit verschiedenen Begr ndungen enUieht

Die Enmi lungen wurden nach dem

.

.

eingestellt

Die bisherigen Ermi lungen
sind in der Spur 7

abgelegt.

Fragen Sie doch mal die Helden der Au lärung aus Baden-Wür emberg, warum man die DNA auf Arnolds
Uniformhemd nie mit der DNA der einsitzenden Au ragskiller vom Sabac-Clan vergleichen hat?
Die Leute sassen seit
Bis zum .

.

9 in Ha , und man hat die DNA nicht abgeglichen!

nicht, über Jahre lang nicht.

Das wird solange hier weiter gepostet werden, bis die Sache ermi elt ist...
Der Polizistenmord von Heilbronn und die Phantombilder
Die Frage aus "

Fragen" war absolut ernst gemeint:

Frage : Warum wurde die Täter-DNA auf Mar n Arnolds Uniformhemd
nicht mit der DNA der SABAC-Klan-Bande verglichen, obwohl die a) seit
in Serbien im Gefängnis
sitzt und b) es eindeu ge Aussagen gab, dass diese Verbrecher den Polizistenmord ver bt haben?
Namentlich Zoran Stevanovic ? Zeugin
Slobodanka Hinkel ! Spur "Pink Panter".
7. Spur 7 (Komplex Amigo)
Die weitere Vorgehensweise bezüglich der genannten festgenommenen Personen, wie
Dakty- und DNA-Erhebungen, ist noch nicht abgeschlossen
Die Enmi lungen wurden nach dem . .
eingestellt Die bisherigen Ermi lungen
sind in der Spur 7 abgelegt.
Quelle: Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn an die Bundesanwaltscha ,
Seiten, unveröffentlicht, liegt zahlreichen Journalisten vor, die aber ALLE dar ber nicht berichteten. Warum nicht?
[76.338.594]
http://images05.oe24.at/pink_panther_610.jpg/consoleMadonnaNoStretch2/76.338.59
4
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Warum hat nie jemals einer der Journalisten die diesen Abschlussbericht haben ber diese Spur berichtet?

Thomas Moser, auch Sie haben diesen Bericht, warum haben Sie nie dar ber geschrieben?

Wir brauchen die Phantome aus den Altakten der Soko Parkplatz.

hellangel (
- 7- 9 9: : 8)
Also verdichtet sich die Vermutung, dass der NSU dieser Gruppe ihr Masko chen zu verdanken ist?? :)
fatalist (
- 7- 9 : 8: 7)
Pink Panther ist eine Medienerﬁndung, die totaler Schwachsinn ist, weil unter diesem Begriﬀ Drogenbanden, JuwelierlädenAusräumer und Au ragskiller subsumiert wurden.
Das waren alles Jugos, weiter nix.
rositha (
- 9: 7: 8)
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
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. .

Die Frau mit den Katzenkörben am .

Wie war das am .

.

.

in Zwickau (

- 7- 9

:

)

in Zwickau nochmal genau?

Das Haus explodiert, und eine Frau im feuerroten Mantel kommt
mit Katzenkörben
von diesem Haus zu den Nachbarn, wo Antje Herfurth gerade bei ihren Eltern auf die Hofeinfahrt fährt, sie hat
ihre Tochter aus dem Hort abgeholt. Sie wohnt in der anderen Doppelhaushäl e.
Es ist ca.

:

Uhr...

Zum Verständnis:
Zschäpe soll in der 6 gewohnt haben
7

Herfurths wohnen in der
Hergets (Eltern der Frau Herfurth) wohnen in der

.

[8748e-luftzwickau-hausnummern.jpg]
Quelle:Google Maps

Tut mir leid, liebe Familie Herfurth, aber wir müssen exakt sein, damit die Leute das verstehen... ich bi e um
Verständnis.
Auch Familie Mar n... es geht nicht anders, Sorry.
Die Frau im feuerroten Mantel stellt die Katzenkörbe ab, sagt "oh, die Oma ist ja noch im Haus" (Charlo e Erber,
damals 89 Jahre alt ist gemeint) und rennt zur ck.
Die "Oma" wird aussagen, es klingelte, aber bis sie aufstand und nachschaute war niemand mehr da. Wer da
geklingelt hat ist nicht bekannt.
Die "Autovorbeifahr-Zeugin Nadin Resch", die am . .
(also sehr viel später!!!) vernommen wurde,
bestä gte vor Gericht die Darstellung von Frau Herfurth, und "erkannte" Beate Zschäpe ebenfalls.

Dazu bi e unbedingt diesen Blogbeitrag lesen:

Wie das BKA die Zeugen manipulierte
Wie haben die Zeugen denn die Uwes bzw. Frau Zschäpe wieder erkannt?
Antwort:
Das war ganz klar BKA-Zauberei.
Glauben Sie nicht?
Okay, hier steht wie es gemacht wurde:
Dort sieht man, wie das BKA "mithalf", dass die Zeugen "das Gewollte" aussagten bzw. erkannten. Das ist
hochgradig kriminell, was dort gemacht wurde und hat mit "Ermi eln" rein gar nichts zu tun! Ermi eln hiesse,
den Zeugen nichts einzureden bzw. zu suggerieren.
Von blanker Erpressung wie bei "Ceska-Verkäufer" Andreas Schultz vom Madley in Jena reden wir da noch gar
nicht... Herr OSTA Weingarten, gelle?
Sie kommen auch noch dran...
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Nun ging es also f r das BKA darum, dass diese Frau im feuerroten Mantel unbedingt "Zschäpe" sein musste,
und Antje Herfurth wollte sich partout NICHT an die Klamo en erinnern.
Ich vermute jetzt einfach mal, das war Widerstand gegen eingeﬂüsterte Beobachtungen, Frau Herfurth?
Zumal auch Herr Herfurth, der Schornsteinfeger, der "Zschäpe" auch erkannte, weil sie mit ihm sprach, irgendwas
mit "Feuerwehr ist schon benachrich gt" soll "Zschäpe" gesagt haben, als sie den Veilchenweg in Richtung
Innenstadt eilte, OHNE Tasche etc (Paulchenvideos...) sich NICHT an die Klamo en erinnerte...
_________________________
Aber Janice Mar n erinnerte sich an den feuerroten Mantel der Frau, die sie wegen der En¾ernung (Janice sah
die Szene von Gegen ber, aus dem Fenster) nicht wirklich erkennen konnte.
Das kann man hier nachlesen:

Uns interessiert jetzt Janice Mar n:
[34752-janice2.jpg]
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2010 gab es keine Wohnmobile... hüstel... Herr Riedel...
V ist nicht genug... aber V-AH wollte man nicht hören... ich weiss ;)
Sie hätten September 2011 aussagen sollen, Z-Kennzeichen, Bankraub Arnstadt
;))))

Fr hlingsstrasse 7 lies: Das Haus schräg gegen ber der 6. Sehr breite Strasse !!! Kann man in einem Zug mit
dem PKW wenden... jedenfalls mit Heckantrieb.

Sie verwies auf Angaben, die ihre Enkelin machen könnte, die mit im Haus wohnt. Dabei handelt
es sich um
8. MARTIN, Janice
geb. xxxx 99
Fr hlingsstraße 7
Zwickau
Diese gab an, dass sie gestern gg.

.

Uhr einen Knall gehört hat und danach aus dem Fenster

gesehen hat, das direkt auf die Fr hlingsstraße zeigt. Dabei beobachtet sie, dass die junge Frau,
die in der betreﬀenden Wohnung, HG 6 wohnt, an der Ecke Fr hlingsstraßel Veilchenweg mit
zwei Katzenboxen stand und dann Richtung Gochtstraße davon rannte. Die junge Frau habe einen
roten Kurzmantel angehabt, den sie manchmal an ha e. Fräulein MARTIN habe dann nicht weiter
beobachtet, wo die Frau hin rannte, weil sie die Feuerwehr alarmierte.
Fräulein MARTIN gab weiterhin an, dass sie beim Internetsurfen in der vergangenen Nacht auf
einem Nachrichtensender einen Raub berfall in Th ringen mitbekommen hat. Auf den dabei
gezeigten Bildern sei ein Wohnmobil zu sehen gewesen mit V-Kennzeichen, wobei sie sofort den
Zusammenhang herstellte zu dem Wohnmobil, welches in den vergangenen Tagen auf der
Fr hlingsstraße stand. Insbesondere auch die Angaben, in dem beim Raub berfall eine Rolle
spielenden Fahrzeug wären zwei junge Männer tot aufgefunden worden, verstärkten ihren
Eindruck, es w rde sich um die gg . wohnenden Personen handeln.

Ja ja, nur "V", nicht V-AH... also liebes BKA, das geht so nicht. Das hä et ihr au lären m ssen, ansta die
Sachsen zu nö gen, ihre Vermerke zu korrigieren... ts ts ts.
Die Monika Mar n gab Dasselbe an:
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Über unserer Wohnung wohnt meine Enkeltochter Janice Diese hat ebenfalls aus dem Fenster geschaut und
hat die Frau, die oﬀensichtlich in der Wohnung wohnt, wo sich die Explosion zugetragen hat, aus
dem Haus kommen sehen. Sie erzählte uns später, dass diese Frau mit einem roten Mantel
bekleidet gewesen wäre und ihre Katzen abgestellt hä e. Als ich das hörte, war ich dann schon
froh, dass zumindest diese Frau nicht mehr in der Wohnung war. In dieser Wohnung wohnen aber
noch junge Männer. Diese haben wir nicht gesehen und uns auch Gedanken gemacht, dass sle
vielleicht bei dem Brand oder bei der Explosion umgekommen sind

Man kann davon ausgehen, dass die Beobachtung von Janice Mar n s mmt.

Zum Erkennen des Gesichtes zu weit weg, aber einen roten Mantel gesehen, klare Sache.

Nun gab es ein Problem: Zschäpe ha e bei ihrer Festnahme am 8.
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.

eine braune Jacke an.

Zuerst wurde sie gebeten, die Oberbekleidung der Zschäpe aus Ihrer Erinnerung heraus so genau wie
möglich zu beschreiben. Hierbei gab sie an, dass es sich um einen knallroten Mantel gehandelt habe,
der ungefähr knielang gewesen sei. Beim Farbton des Rots war sie sich sicher, dass es sich weder um
Weinrot, noch um Hellrot, Orange oder Dunkelrot handelte, sondern um ein sa es krä iges Rot.
Nunmehr wurden der Zeugin zuerst Fotograﬁen der braunen TCM-We erjacke (Bilder , der
Lichtbildanlage vom 9. .
zu Vg.-Nr.
/ / 7
) vorgelegt. Diese Jacke schloss sie
augenblicklich als jene aus, die die Zschäpe beim Verlassen des Brandortes getragen habe.
Darau in wurde der Zeugin die Lichtbildmappe vom . .
vorgelegt, die Aufnahmen einer
Sparkassen berwachungskamera mit einer weiblichen Person in einer roten Jacke zeigt. Hierbei
korrigierte die Zeugin die Länge des Mantels von knielang bis zur Häl e der Oberschenkel reichend.
Die Farbe benannte sie als zutreﬀend, den Schni als vergleichbar. Nur zur Länge gab sie an, dass
diese länger als auf den Bildern der Überwachungskamera gewesen sei. Sie schränkte ein, dass sie den
Mantel am Tag der Explosion nur gesehen habe, während die Zschäpe gerannt sei. Aus diesem Grund
sei eine genauere Längenangabe durch sie nicht möglich.
Anlage:
Lichtbildmappe mit Aufnahmen einer Überwachungskamera

Da hat man auch "hinermi elt". Ganz klar die Zeugin so lange verunsichert, bis die sagte "Ja das könnte
passen".
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7

7

7
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Das ist kein langer roter Mantel.
Das ist ein kurze rote Jacke.
(wollen wir ber cksich gen, dass Janice Farbbilder vorgelegt wurden)

Das ist dieselbe miese BKA-Masche wie die benzinlosen Schuhe mit "kann Benzin sein-Socken, können wir nicht
ausschliessen, dass es Benzin ist", und diese Schuhe habe Zschäpe von Susann Eminger bekommen, während sie
die Socken Tage lang nicht gewechselt haben soll... das ist Bullshit.
Zschäpe hat ganz sicher ihre Socken zwischen dem .

. und dem 8.

Wer das nicht erkennt, der will es nicht erkennen BASTA.
______________________________
Weiter mit dem Mantel:
7

.

gewechselt.

Janice, bi e:

Ist es nicht vielmehr derart, dass die Aussage "Oh die Oma ist ja noch im Haus" eine Konzession an die V-Frau
Beate Zschäpe ist?
Ist es nicht auch so, dass die Handwerker sich NACH der Explosion aus dem Haus re eten, und gar nicht beim
Bäcker Reinhold waren, um Kaﬀee zu trinken?

h p://www.blaulich¾ahrzeuge.net/v /displayimage.php?album=9

6 &pid=

8
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Warum sollte die Feuerwehr l gen?
Das mit dem Heizungsbauer beim Bäcker treﬀen, das ist doch ebenfalls eine Konzession an die V-Frau Beate
Zschäpe.
Falschaussagen vor Gericht bleiben es trotzdem...
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Den feuerroten Mantel müsst ihr bei Susann Eminger suchen, liebes BKA, aber das wisst ihr ja selber.
so viel Eitelkeit muss erlaubt sein:
"fatalist" in Poli kforen.net am 9.6.

:

Beate Zschäpe war zusammen mit den Uwes im Wohnmobil unterwegs, aber am ./ . November war
sie woanders, in der Nähe oder in Eisenach. Susann Eminger war die Katzensi erin in Zwickau, die
am . .
dort in der Wohnung war. Mit Katzen. Und die dann t rmte, weil etwas Bedrohliches
dort passierte.

Als am . . die Uwes in Eisenach starben, da bekam Zschäpe das VOR ORT mit. Sie rief dann
Wohlleben und Eminger an.
Deren beiden Handydaten wurden Anfang Dezember bei der Bundespolizei ausgelesen und mussten
auf Verlangen des BKA gelöscht werden. Nicht weil man "einen Informanten sch tzen wollte", sondern weil man verschleiern musste, dass Zschäpe angerufen ha e, dass Zschäpe in Eisenach war,
und Susann Eminger in Zwickau in der Wohnung. Wohlleben kann trotzdem Informant gewesen
sein...
h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: yrrﬀwkOnAJ:www.poli kforen.net/prin hread.php
% Ft % D 767 % 6pp % D % 6page % D 6+ &cd= &hl=de &ct=clnk &gl=kh
Da war ich der Spinner, der VT-ler.
So ändern sich die Zeiten...
Wobei das damals auch nicht s mmte, dass Susann Eminger t rmte.
Die war Teil des Plans... sur e und bekam "Anrufe vom Innenministerium Sachsen".
Erinnert sich noch jemand an die Presseberichte dazu?
___________________________
Zschäpe könnte bei Patrick Wieschke gewesen sein, zu einer Wohnung mit Bezug zu Patrick Wieschke, möglicher
Weise ein neuer Unterschlupf in Eisenach, das soll mal als Denkanstoss hier am Ende stehen:
[74de5-terrorholgi.jpg]
http://www.swr.de/blog/terrorismus/2011/12/18/zschape-ermittler-auf-den-hund-ge
kommen/

Was steht da zu Emingers?
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Häuﬁg ist bei Brands ungen nämlich der Brands er unter den Zuschauern, weil er sein “Werk”
bewundern will. Und – hoppla – man traf auf das Ehepaar E., dessen Name den Ermi lern zu diesem
Zeitpunkt noch nicht viel sagte.
Ah ja... Festpla e EDV

und "Fluchthandy Zschäpe" in den Schu geschmissen...

Damit nicht genug: Die Ermi ler packten einen Mantrailer-Hund ins Auto und führen nach Eisenach.
Und hier wurde es rich g interessant: Der Hund schlug auch dort mehrfach an. Unter anderem am
Wohnmobil, in dem Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt starben. War Beate Zschäpe also am Todestag
ihrer Kameraden doch vor Ort? Diesen “Treﬀer” könnte man vielleicht noch damit erklären, das Beate
Zschäpe das Wohnmobil in den Tagen vor dem . November betreten oder benutzt haben könnte.
Hinweise, Zschäpe könnte am Tod der beiden Männer beteiligt gewesen sein, gibt es jedenfalls nicht.
Denn zum Zeitpunkt, als die tödlichen Sch sse ﬁelen, waren bereits Polizeibeamte in Sichtweite des
Wohnmobils.
Doch der Hund schlug auch anderswo in Eisenach an, heißt es in Ermi lerkreisen. Die Polizei ist sich
nach meinem Eindruck sicher: Beate Zschäpe war an den letzten Tagen des Trios ebenfalls vor Ort in
Eisenach. Aber wo? Und was war ihre Aufgabe?
Beate Zschäpe habe in der Nacht vor dem letzten Raubüberfall auf eine Sparkasse in Eisenach übernachtet – jedoch nicht in dem Wohnmobil, lautet das derzei ge Fazit in Ermi lerkreisen. Und in
diesem Zusammenhang wird auch dar ber spekuliert, ob sie Patrick Wieschke, den stellvertretenden
Vorsitzenden der NPD Th ringen, getroﬀen haben könnte. Wieschke war in der Vergangenheit unter
anderem wegen eines Sprengstoﬀdelikts und Körperverletzung in Ha . War er möglicherweise sogar
der Quar ergeber?
Patrick Wieschke bestreitet das vehement. Er liess am Freitag durch den stellvertretenden Landespressesprecher der NPD Th ringen erklären, es gebe eine “Hexenjagd” der Medien auf ihn. Deshalb habe er nachfragen lassen, ob er denn bei den Behörden als “Beschuldigter” im NSU-Verfahren
gelte: “Auf Nachfrage von Wieschkes Anwalt teilten die Ermi ler nun mit, dass Patrick Wieschke nach
wie vor als Zeuge und eben nicht als Beschuldigter gef hrt wird”, heisst es dazu in der Presseerklärung
der NPD Th ringen. Zweck der Zeugenvernehmung sei laut BKA einzig, das Umfeld des “Trios” in den
99 er Jahren zu erhellen.
Ich wollte es noch genauer wissen. Denn in Sicherheitskreisen wird darüber gesprochen, der
Mantrailer-Hund habe auch in “rela ver” Nähe einer Wohnung in Eisenach angeschlagen, in der
sich Wieschke zu dieser Zeit aufgehalten haben soll.
Danke, Herr Schmidt.
Ansonsten sind Sie ja eher Derjenige, ber den gelacht wird, nicht nur beim OLG in M nchen auf den Rängen,
sondern auch in "Ermi lerkreisen".
Aber wie sagt man so schön?
Auch ein blindes Huhn trinkt mal nen Korn.
Prost Terrorholgi!!!
Fragen an das BKA:
. Ist der rote Mantel der Katzentante am . .
bei Susann Eminger gefunden worden, musste dann aber
"umgepolt werden", da die Informanten Susann und Andre Eminger zu sch tzen waren, denn Susann wurde als
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"Zschäpe in Zwickau" gebraucht?

. Ist das auch der Grund, dass man die in den NSU-Videos verwendete Schri art nicht auf Emingers Computern/Festpla en fand?

Dur e diese Schri art nicht gefunden werden?

. Ist das der Grund auch daf r, die am 9. .
erfolgte Zuordnung der Schu estpla e EDV
mit den
Bekenntnissen Keupstrasse und den Bildern der Dienstwaﬀe Kiesewe er ab . .
beim BKA zu widerrufen?

Wer hat da interveniert? Das BfV?

. Wo sind die Bank-Überwachungsvideos von Susann Eminger, als sie am
Nov
berwies?

.

.

als Lisa Pohl die Miete f r

6. Wer hat das BKA angewiesen, Emingers rauszuhauen?

Klaus Dieter Fritsche?

Thomas de Maiziere?

7. Ist es zutreﬀend, dass Beate Zschäpe am .
Tod der Uwes erfahren haben kann?

.

gar nicht in Zwickau war, und daher auch nicht dort vom

8. wann wollt ihr endlich die Wahrheit sagen und die Mörder an den 9 Migranten, der Polizis n Kiesewe er,
den Uwes und den Zeugen ermi eln?

Wir verlangen die Wiederherstellung von

Recht und Gesetz in Deutschland.

_______________________________

Wo ist Zschäpes rote kurze Jacke?

Na hier:
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Die hat sie angehabt, als sie wegrannte, daher liegt sie auch in der brennenden Wohnung... ah ja.

waswarwie (
- 7- 9 : 9: )
... wie die rote Jacke in den Brandschu kommt??? Ganz einfach - derjenige der ihr Handy am Brandort platzierte hat auch
direkt die rote Jacke dazu gepackt ... ups, geht ja garnicht!!! Die rote Jacke muß ja samt Katzenkörbe WEGGERANNT sein,
die (gefakten) Zeugenaussagen MÜSSEN ja bereins mmen.
Na denn, dann bleibt nur ... das Zschäpe weit werfen kann -bis zum Brandort??? Oder die Dame ist gar keine Terrorbraut???
Sondern eine Hexe und kann "zaubern"??? Oder doch falsche Zeugenaussagen???
EGAL - HAUPTSACHE MORGEN KOMMT DER OSTERHASE ;)
NSU Phantom (
- 7- 9 7: : 8)
Die Emingers haben doch Söhne. Wie alt waren die
? Schulpﬂich g? Es ist ja nicht so leicht als Elternpaar woanders
als zu Hause zu sein. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Sowas muss man i.d.R. aufwendig organisieren.
fatalist (
- 7- 9 8: : 6)
Es kommt drauf an, wie alt die Kinder sind, die Geburtsdaten stehen im Blog, da wo es um das Mädchen in Zwickau ging...
Und es kommt drauf an, ob man im Mehrfamilienhaus eine "Ersatz-Oma" hat, die gerne einspringt und jederzeit
verf gbar ist.

Dri ens ist der Tag X ja nicht vom Himmel gefallen, also der .

.

, sondern ha e einen planerischen Vorlauf.

hellangel (
- 7- 9 6: : 9)
Zschäpe und eine "Sparkassen berwachungskamera" ?
Kann mir jemand erklären, warum jemand planen soll, seine Bude an zu z ndev und eine riesige Summe an Bargeld
in der Wohnung zur ck lässt um dann später Geld von der Sparkasse abzuheben?
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Und ausgerechnet an einem Ort, wo die meisten Überwachungskameras hängen??
fatalist (
- 7- 9 6: : )
Zschäpe hat die Miete bar eingezahlt, bei der Sparkasse Zwickau, das Geld wurde dann auf das Konto des Vermieters
berwiesen, via Bankverrechnungskonto f r Bareinzahler.
Alles klar?
Anonym (
- 7- 9 : 6: )
Irgendwo habe ich vor langer Zeit gehört, dass scheinbar die zwei "Arbeiter" die da angeblich auf den Dachboden gearbeitet
haben vom VfS gewesen sein sollen. Und es wurde gemunkelt, dass die f r das Feuerchen verantwortleich sein sollten....
fatalist (
- 7: : )
Diese beiden Handwerker waren vor Gericht, Heiko P. und Rene K., aber vielleicht waren es ja Handwerker?
Dazu gibt es einen Blogeintrag...
Ich gehe jedenfalls von einer Gasexplosion aus, da das zugesetzte "STinkgas" (Marker) im Gas nicht aus der Wäsche
herauszubekommen war.
Eine Campinggasﬂasche reicht da aus. Z ndung mi els Klingeltrafo...

. .

Keine V-Leute im NSU oder im Umfeld des NSU (

- 7- 9 9:

)

Ein kaum beachteter Schatz:
Der Youtube-Kanal von Georg Lehle, Friedensblick.de
Dieses Video hat nur

Klicks:

Was Friedrich nicht sagt:
Damals, als das Interview geführt wurde, war der Erlass "Aktenvernichtung stoppen!!" gerade mal gut Monat
alt.
Man ha e lus g geschreddert, vom

.

.

(Lothar Lingen) bis in den Juni

, allein im BfV

7 Akten.

Der "Ermi lungsbeau ragte des Herrn Friedrich" war selbst ein Ex-BfV-Mann, ein gewisser Herr Engelke. Bock,
Gärtner,... es ist wirklich groteskes Theater... absurd.
Das ist die Realität:
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt waren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit V-Leute.
"Untergrund", wer glaubt denn bi e solch einen Blödsinn?
Beate Zschäpe war ebenso -man munkelt von 996 bis 7. Nov
7

- V-Frau.

Jahre

Thomas Starke ("TNT"-Bote 997 und Trio-Flucht-Verstecker 998) war seit mindestens 99 V-Mann diverser
BRD-Dienststellen. Siehe Bundestags-Protokoll 66b. Zeuge daf r ist der Generalbundesanwalt, Schreiben vom
. .
"langjährige Vertrauensperson" ans LKA Berlin.
Heute heisst er Thomas M ller. Sagt nicht aus... kommt in den Akten nicht vor... muss daher höchst wich g sein...
[starke-aust.jpg?w=300]
Aust/Laabs Heimatschutz

Carsten Schultze "Ceska-Kronzeuge" wurde mindestens angesprochen und observiert, Vorgang "Dehli" (er ist in
Indien geboren). Eher V-Mann als kein V-Mann.
[carstenschultze.jpg?w=199]
Schultze ca. 2000
war mal in der Berliner Zeitung, längst gelöscht...

Andreas Schultz "Ceska-Verkäufer" sitzt nicht auf der Anklagebank, f r dasselbe Delikt "Ceska gehandelt" sitzt
Wohlleben seit . Jahren in U-Ha , und Carsten Schultze ist deshalb angeklagt. Entweder massiv von OSTA
Weingarten (BAW) erpresst oder V-Mann.
Susann und Andre Eminger, beste Freunde des "Trios", d r en V-Leute des BfV oder des LfV Sachsen gewesen
sein. Ak ve Rolle beim . .
- Showdown.

[onlineImage.jpg]
http://www.wz-newsline.de/polopoly_fs/1.1318618.1368529512!/httpImage/onlineIma
ge.jpg_gen/derivatives/landscape_550/onlineImage.jpg
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Ma hias Dienelt (Wohnungsvermieter angeblich ab
) kam mit Potsdamer Anwalt Baumgart am Sonntag
den 6. .
zum Verhör. Das ist ein ziemlich eindeu ger Fall...
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Ralf "Manole" Marschner war Spitzel des BfV. Wurde bisher komple ausgespart, nie vorgeladen etc, obwohl
"Primus" Fahrzeuge zur Verf gung gestellt haben soll und Zschäpe in seinem Klamo enladen gearbeitet haben
soll. Oﬀenbar keinerlei Au lärungsbedarf?
[marschner.jpg?w=198]
Quelle: Aust/Laabs Heimatschutz
Starke, Marschner, Jan Botho Werner, Piatto Carsten Sz.

Thomas "Corelli" Richter aus Halle war 8 Jahre lang V-Mann des BfV. Wohl der NSU-Erﬁnder... wurde nie
vorgeladen, trotz Rolle auch beim KKK in Heilbronn, verstorben an Zuckerschock bzw. Blitzdiabetes
.
[corelli.jpg?w=300]
Quelle: politikforen.net
Könnte von indymedia.org stammen...

David Petereit, NPD-Abgeordneter in Meck-Pomm. Mutmasslich V-Mann oder totales geis ges Unterseeboot.
Hob die einzige Kopie des NSU-Spendenbriefes von
"Weisser Wolf /
: Dank an den NSU, es hat
Früchte getragen" brav bis
auf, damit das BKA den bei einer Hausdurchsuchung bei ihm ﬁnden konnte.
Merkw rdig: Bei zig Hausdurchsuchungen zwischen
gefunden worden.

und

bei Petereit war dieser NSU-Brief nie

Die En arnung eines Spitzels: David Petereit, MdL der NPD in Meck-Pomm. Oder ist der einfach nur
blöd?
Warum man davon ausgehen muss, dass David Petereit ein Spitzel ist:
Als am
. .
der NSU "aufgeﬂogen war", behielt Petereit den "NSU-Spendenbrief" von
/
an den Weissen Wolf, um ihn dann ein halbes Jahr später (als EINZIGES Exemplar!!!) dem
BKA zu bergeben.
Holger Gerlach ist Angeklagter mit einem Deal von höchster Stelle:
Man ﬁndet im Eisenacher Womo den Mietvertrag und eine Meldebescheinigung Gerlachs am . .
, ﬂiegt
per Hubschrauber nach Lauenau, Niedersachsen, verha et in der Nacht zum 6. .
Gerlach dort, ﬁndet
7.
€ in seinem Bankschliessfach, lässt Gerlach laufen, um ihn dann erst 8 Tage später einzubuchten, und
Gerlachs Reisepass und F hrerschein werden dann am 8. .
im Wohnmobil gefunden, dort wo man am
. .
nichts dergleichen gefunden ha e, in einer bereits durchsuchten Tasche.
Noch Fragen???
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Wer wollte beschwören, dass nicht Holger Gerlach "Tarif" ist, und man den Dummy Michael See/ von Dolsperg
nur vor´s Loch geschoben hat ???
___________________
Und jetzt ein zweites Video aus Georg Lehles Schatzkiste:
86 Klicks bisher...
Hört Euch die Högl an, keine weiteren Fragen...
die Vertuscher vom NSU-Ausschuss in Berlin... alles f r die NSU-Staatsräson
ich habe dieses Video neu hochgeladen, weil Blogger es nicht fand. Über den Link kann man keine Videos in
den Blog einbinden, nur ber die Beschreibung. Scheixx Blogger.com... bei Wordpress ist das besser... oﬀenbar
kommt Blogger mit dem " " nicht klar???
Allerdings scheint "der Staat" da etwas nachgeholfen zu haben, damit auch die Linksgr nen mitspielen: Man
könnte es Erpressung nennen...

NSU-Aussch sse: Der b rgerliche Staat ist ein feiger Mörder und ein unverschämter Erpresser
Aber er gibt sein Bestes und warnt uns zum Beispiel vor Festpla enkopierern
7

Leider werden solche Ratschläge nur selten ernst genommen. Auch nicht von den Poli kern, zum
Beispiel der Linken. Es gibt dort einen ganzen Stab von Beratern, die den halben Tag kopieren und
ausdrucken. Mit der Technik muss man sich als Leitwolf daher nicht mehr befassen, denn das, was
man nicht sieht oder selber tut, kann einem ja auch nicht schaden.
[27.jpg?w=300]
Die prominente Linken-Politikern Petra Pau. Quelle: petrapau.de

Wenn es zum Beispiel um schwierige Dokumente geht, die man ihm Rahmen von Untersuchungsaussch ssen in die Finger bekommt, sind nat rlich auch die Mitarbeiter damit konfron ert. Und die gehen
den halben Tag zum Drucker und zum Kopierer. Man m sste diesen Leuten also z.B. im Rahmen von
Schulungen erklären, dass alle Kopien, die sie im Au rag ihrer Chefs, oder anderer Leute (was wir
nicht hoﬀen wollen) machen, direkt am Server des Bundestags und folglich der Sicherheitsbehörden
des b rgerlichen Staates landen.
Wenn dann ein Poli ker zum Beispiel gern ins Hallenbad geht, kann die Sicherheitsbehörde Beam nnen in Bikini-Zivil losschicken und der betroﬀenen Poli kerin zwischen Becken und Liegestuhl die
Sicherheitswarnung berbringen. In freundlichem, ja f rsorglichem Ton.
Als zusätzliche Serviceleistung kann dann ein ganzes Paket an Maßnahmen nahe gelegt werden, wie
in Zukun die gemeinsame Arbeit am Staatswohl noch besser vorangetrieben werden kann.
- Noch bessere Sicherung von Staatsgeheimnissen durch die Poli kerin,
- Verhinderung von bösen Ger chten durch Diskre on, sowie
- Zusage einer reibungslosen Zusammenarbeit in der Zukun .
[47.jpg?w=300]
Die Agentin taucht ab. Quelle: photocase.de

Aufgrund ihrer Agentenausbildung taucht die Botscha erin des Guten und der datensch tzerischen
Eleganz, nachdem sie sich von der Poli kerin verabschiedet hat, mit einem Kopfsprung ins Becken,
fast ohne Spritzwasser im Gesicht der Poli kerin zu hinterlassen.
_______________________________
Die besondere Perﬁdie ist bei den V-Leuten im oder im Umfeld des "NSU", dass ein Aufriss um völlig unwich ge
Leute veranstaltet wird, und im Scha en dieses Medienhypes die wich gen V-Leute unsichtbar bleiben und in
der Öﬀentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Der Wich gste überhaupt ist Thomas Starke. Mit Abstand.
Diese "Mediendummies" sind Figuren wie Tino Brandt, der Tage lang vernommen werden sollte, obwohl man
auch damals schon wusste, dass Brandt Spitzel ist, er gab in der Szene mit seiner "VS-Verasche gegen gutes Geld,
das uns hil " an , und ber das Trio wusste Brandt fast gar nichts.
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Ebenso ein Dummy für die Medien ist "Pia o" Carsten Szczepanski, der -von Ignaz Bubis (ZdJ-Vorsitzender)
Gnaden- als Spitzel 99 im Knast in Brandenburg angeworben wurde.

Pia o soll mit Jan Botho Werner dem "Trio" 998 eine Waﬀe verscha
Na supi, die ha en

haben.

Waﬀen laut NSU-Staats-VT, was soll der Quatsch um eine dieser

Waﬀen???

Besonders die LINKE PRESSE hat an Pia o geradezu einen Narren gefressen, obwohl sie ganz genau weiss, dass
der f r die Au lärung von Morden absolut uninteressant ist.
Noch ein Dummy ist dieser Nick Greger, der in Afrika mit einer Negerin lebt und sich ﬂeissig vermehrt, ein Rassist
reinsten Wassers also...
Greger war als Knacki auch mal V-Mann... ein rich g guter Medien-Dummy.
Gut zum Abos verkaufen, ansonsten total unwich g.
Greger könnte Rohrbomben aus Schwarzpulver gebaut haben, die gefunden wurden, genau wie Henning Haydt
aus Stadtroda (bei Jena), und diese "besseren Böller" könnten in der "Bombenwerksta " am 6. .98 gefunden
worden sein.
Die Aussage von Mario Melzer vom TLKA Erfurt könnte man so lesen, dass auch Henning Haydt ein V-Mann
war, der eine "Bombe" ( 996) bei einem Asylantenheim in Stadtroda anbrachte, die jedoch nicht z ndete. Sie
wanderte in den "Fundus" des LKA Erfurt...
Der neueste Medien-Dummy ist Thomas "Ace" Gerlach aus Meuselwitz bei Altenburg, der Mitglied bei den
Hammerskins sein soll, die wohl zum "Umfeld der Unterst tzer" innerhalb der NSU-Staats-VT . hochgepuscht
werden sollen: Helfer und Mi äter an jedem "NSU-Tatort".
[gerlach-klose.jpg?w=300]
schon eine ziemlich traurige Gestalt... wirkt nicht wirklich bedrohlich, der
Mann links im Bild.
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aus der Akte:

Neben "Ace" Gerlach dann auch noch Peter Klose, Ex-Stadtrat der NPD in Zwickau.
Manche sagen, der war V-Mann "Fuchs".
Weiss ich nicht, ob das s mmt.
Ich erwarte Klose aber nochmals als zuk n igen Medien-Dummy, da Klose schon vor dem
Facebook den Avatar Paulchen Panther trug und dort ﬂeissig postete

.

.

auf

"NSU ist watching you",
und
"den NSU hat es nie gegeben"
nachschob.
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Klose hat oﬀenbar die Schri art, die Eminger nicht haben dur e... die Video-Schri "cosmic ".
Juckt aber oﬀenbar keinen Ermi ler.
Wobei das hier schon ziemlich gut ist, Danke Google !!!

Ich hoﬀe, Sie haben jetzt etwas mehr Durchblick bei den V-Leuten im NSU und im Umfeld des NSU, die es ja
gar nie nicht gab.

Anonym (
- 7- 9
Hallo Fatalist,

:

:

)

erstmal tausend Dank f r Deine Arbeit. ich habe nur zwei Fragen:
- wie scha

es diese Maﬁa, daß beinahe jeder Beamte bislang dicht gehalten hat?

- wie soll ich bei dieser Informa onsﬂut den Überblick behalten, wenn ich doch eine
habe?

- bis

-Stunden-Woche

Anonym (
- 7- 9 : 8: )
Die Schri art cosmic ist im unteren Teil des Fotos (kann man hier runterladen h p://www.jaemx.com/FONTS/cosmic n. .
der obere Teil An faschis scher... ist eine andere Schri
fatalist (
- 7- 9 : : )
Man kann durchaus Blogbeiträge auch später lesen... Lesezeichen setzen, später lesen...
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Schri satz Cosmic kann jeder benutzen, das ist rich g... Danke!
Anonym (
- 7- 9 : : )
Danke, aber eine Frage hast Du nicht beantwortet:
- wie scha

es diese Maﬁa, daß beinahe jeder Beamte bislang dicht gehalten hat?

ich weiß, Du machst hier sehr wich ge Arbeit. Aber wäre es Dir,j da Du bereits im Detail drin bist, möglich, das
Wesentliche kompakt sozusagen ﬂugbla bereit auf einer A -Seite zusammenzufasssen? Das alles zu lesen, daf r bräuchte
ich ein halbes Jahr oder wenn ich 6 Std. pro Tag lese, locker eine Woche oder zwei
fatalist (
- 7- 9 : : )
Nein, Seite DIN A geht nicht.
Es haben diverse Beamte aufgemuckt, es tat ihnen nicht gut.
Maos Prinzip: Bestrafe einen, erziehe Tausende.
Anonym (
- 7- 9
@anonym / fatalist

:

: 8)

Eine DinA Seite geht locker; ich brauche nur ne halbe.
Die aufmuckenden Beamten haben den Fehler gemacht, sich als Einzelpersonen gegen das System zu stellen, sta
als geschlossene Gruppe von Mann, die sich ebenfalls geschlossen an die Presse wenden.
(z.B. könnte das die Bosporus-Ermi lergruppe sein, die ja ganz genau weiß, daß die Uwes nicht die Mörder der
Dönermorde sind)
LG, killerbee
Anonym (
- 7- 9 6: 6: 8)
Hallo Fatalist,
die B rger sollen erfahren, ob und wie Beamte unter Druck gesetzt wurden. Bi e, sofern vorhanden, um mehr Details hierzu. Warum soll das wich g sein? Den B rgern soll so klar werden, daß es nichts bringt, eine Partei zu wählen, weil
mit Willk r allem Unrecht der Weg gebahnt werden kann.
Es sollen auch Beamte, die Mitglieder bei der Republikanern waren, unter Druck gesetzt worden sein, damit sie die
Partei verlassen. Dies ist, wenn es zutri , ein äußerst wich ges Detail, weil es den gesamten Staat f r jeden verständlich
in Frage stellt.
fatalist (
- 7- 9 6: 7: )
Leg los, Killer. / Seite. oder auch ganze Seite.
fatalist (
- 7- 9 6: : )
MUTIGE NSU-INFORMANTEN WERDEN AUS DEM APPARAT ENTFERNT!
h p://friedensblick.de/

9/nsu-informanten-werden-aus-apparat-en¾ernt/

Anonym (
- 7- 9 6: : )
deswegen muß jedem klar sein, wie wich g es ist, daß wir alle viel mehr miteinander, als bereinander reden. denn nur
wenn wir fragmen ert sind, bleiebn wir beherrschbar. wir m ssen uns als volk defragmen eren. Daß unsere Ahnen sich
gegensei g schon vor tausenden Jahren als germanische Stämme bekriegt ha en, sollte uns zu denken geben! Dar ber
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m ssen wir inten v nachdenken und an uns arbeiten. Zusammen können wir den Teufel aus der Hölle treiben.
Neptun (
- 7- 9 9: : 8)
Beate Zschäpe war ebenso -man munkelt von 996 bis 7. Nov

V-Frau.

Höre endlich auf solche Unwahrheiten zu verbreiten. Daf r gibt es keine Beweise. Keine Ahnung, warum Du das
macht, aber es s mmt nicht.
Ich habe heute zwei Menschen gesprochen, die ebenfalls davon ausgehen, dass die Drei keine V-Leute waren.
fatalist (
- 7- 9 9: : )
Neptun, ich habe gute Gr nde f r das was ich schreibe.
Gäbe es Beweise, schriebe ich nicht von "man munkelt".
Und jetzt lies Deine Horoskope, f r Dich ist hier Ende Gelände.
waswarwie (
- 7- 9 : : 9)
Eine halbe oder ganze Din-A Seite wird sicherlich nicht gen gen ... aber ein zusammen gefaßter Wochen berblick w rde
schon gehen.
@fatalist ... eine Überlegung wäre es doch wert, nach der Urteilsverk ndung (egal wie diese ausfällt) den Blogg zu
"straﬀen" und als Nachschlagwerk bzw. Buch der breiten Öﬀentlichkeit zur Verf gung zu stellen.
P.S. Wenn Ja, sehen Sie mich schon mal als . Besteller ;)
fatalist (
- 7: : 8)
Es wird Zusammenfassungen geben, bei den V-Leuten ist das gerade geschehen, und es ist doch nachvollziehbar und
knackig kurz, oder?
Wenn man was Kurzes schreibt, muss man die Langfassung anbieten können.
Daher MUSS zu Anfang die Sache haarklein ausf hrlich dargestellt werden, dann kann man beim Beschreiben des Waldes
auf jeden einzelnen Baum verlinken.
Anonym (
- 7Hallo Fatalist,

6: 6: 9)

ich möchte nur einmal Danke sagen f r die ganze Zeit die du inves erst und die ganze Arbeit die dahhinter steckt!!!
Jeden Tag nach Nachtschicht lese ich mir die neuesten Beiträge durch und deine Ausf hrungen regen sehr zum Nachdenken an!!! Ein Wahnsinn was hier passiert. Vielen Dank f r das Augen öﬀnen, manchmal nimmt man es durch den
Stress im Alltag viel zu leicht hin was einem von den Leitmedien präsen ert wird! Mach weiter so und nat rlcih auch die
Anderen Au lärungsﬂeißbienen weiter so!!!!!!!!!
Paulchen (
- : : )
Die letzten Bilder sind nicht von Klose. Gruss Paulchen

. .

6 Mandantenverrat der Verteidiger beim NSU-Prozess? (

- 7- 9

:

)

Es wundert doch sehr, dass allein der Julius-Hensel-Blog aus den Inhalten des Blogs den einzig sinnvollen Schluss
zieht:
Die Verteidiger im NSU-Prozess verraten ihre Mandanten durch Unfähigkeit oder durch Absicht.
Es verwundert nicht, dass dieser Schluss nicht in den Medien gezogen wird, und auch nicht bei den "Au lärern"
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um Wetzel, Moser und Förster.
Aber es verwundert doch sehr, dass er in keinem einzigen Kommentar gezogen wurde.

„Parteiverrat, auch Prävarika on, ist nach deutschem Strafrecht eine Stra at, die ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt zum Nachteil seines Mandanten begehen kann. Der Tatbestand des Parteiverrats ist in § 6 StGB geregelt:
. Ein Anwalt oder ein anderer Rechtsbeistand, welcher bei den ihm in dieser Eigenscha anvertrauten Angelegenheiten in derselben Rechtssache beiden Parteien durch Rat oder Beistand pﬂichtwidrig dient, wird
mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu f nf Jahren bestra .
. Handelt derselbe im Einverständnis mit der Gegenpartei zum Nachteil seiner Partei, so tri Freiheitsstrafe
von einem Jahr bis zu f nf Jahren ein.
Es wird noch besser:
„Tauglicher Täter des Delikts ist nur ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder anderer Rechtsbeistand das heißt, ein Organ der Rechtspﬂege, dem in dieser Eigenscha die Wahrnehmung fremder Geschä e anvertraut ist. § 6 StGB
beschreibt insoweit ein Sonderdelikt. Gesch tztes Rechtsgut ist nicht nur der Schutz des Mandanten, sondern
auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Advokatur als Teil der staatlichen Rechtspﬂege.“
Laut § 6 StGB ist der Schutz des Mandanten und das Vetrauen der Bevölkerung in eine korrekte Verteidigung
Teil der staatlichen Rechtspﬂege. Ach ja?
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Weiterlesen hier: Klick
Brechen wir das doch mal herunter auf die Verteidiger beim NSU-Prozess:
Die Anwälte dort verschiessen regelmässig alle Elfmeter, obwohl es keinen Torwart gibt:
Fall : "Zschäpe" in Zwickau am .

.

:

[rechtsanwaelte-nsuprozess-stahl-heer-sturm.jpg]
http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.1648858.1366808917/860x860/rechtsanwaelte
-nsuprozess-stahl-heer-sturm.jpg

Wo waren eigentlich die
"Verteidiger" von Frau Zschäpe, als die direkten "KatzenkorbEntgegennahme-Zeuginnen" Antje Herforth und Nadine Resch befragt wurden, die Zschäpe
vis-a-vis gegen berstanden, ganz direkt?
"Oh ich muss zurück, die Oma ist ja noch im Haus", das haben die Zeuginnen ausgesagt, dass
"Zschäpe" zur cklief zum explodierten Haus.
Aber lieber Herr Stahl, Herr Heer, Frau Sturm, wie wel¾remd muss man denn sein, um die Zeuginnen
NICHT zu fragen, ob "Zschäpe" nach Benzin stank, sie soll doch nur Minuten zuvor - Liter davon
versch et haben!!!
Da s nkt sie doch wie ein Il s nach Tankstelle !!!

Fall : .

.

, Zwickau

"Eine Frau rannte weg aus der explodierten Haushäl e, allerdings weiss keiner, um wen es sich
handelte" (Polizeisprecher Oliver Wurdak)
Fall a: Es gab keine Handwerker beim Bäcker zum Kaﬀeetrinken:

Fall b: Der rote Fluchtmantel von Beate Zschäpe lag im Haus drin:
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Fall c: Fluchthandy lag im Schu , "Bekenntnisfestpla e" lag im Schu , kein Foto vom Auﬃnden der Videos, kein
Foto vom Auﬃnden der Kiesewe er-Blut-Jogginghose, keine Benzinsocken nachgeweisen... "Kohlenwasserstoﬀe
können nicht ausgeschlossen werden"...
Kein Foto und kein Auﬃnderprotokoll der Schu waﬀen einschl. der Ceska mit Schalldämpfer
ist sicher immer noch grob unvollständig.
Fall : Andreas Temme in Kassel und alle anderen Zeugen dort sahen keine Uwes

Oh, tut mir leid, Sie "vergassen" ja auch den Verfassungssch tzer Temme bei Au ri en vor Gericht
zu fragen, ob er in Kassel am Tatort die Uwes gesehen habe... obwohl Sie doch wussten, dass er sie
nicht sah, das steht im Bundestags-Protokoll seiner Aussage drin.

Fall : Die CESKA 8 aus Zwickau kam am .
verkündet, völlig ohne Gutachten, einfach so.

. zum BKA und wurde am

.

.

als Dönermordwaﬀe

Den Herrn Klemke und die Frau Schneiders w rde ich gerne fragen, also besser alle "Verteidiger",
warum Sie ohne einen eigenen Gutachter für Waﬀentechnik wie die dummen Schuljungen dort
sassen, als das BKA die Ceska als Dönermordwaﬀe "durchschleuste", in einer atemberaubend miesen
und unkundigen Art ???

Fall : Die Ceska-Geschichte von Kronzeuge Carsten Schultze und Andreas Schultz passt nicht:
- falscher Kaufpreis
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- falscher Ort, den es noch gar nicht gab

- ein bestellter Schalldämpfer, ber dessen Lieferung man berrascht war

Die Ceska wurde Morde zu spät berbracht
Am 8. Oktober

eröﬀnete die "Galeria Kau of" in Chemnitz.

Eigentlich war die Geschichte von der Ceska-Übergabe, angebliche Mordwaﬀe bei 9 Morden, an
diesem Punkt schon gescheitert.
Warum?
Weil Carsten Schultze, AIDS-Hilfe D sseldorf und Kronzeuge der Anklage, die Ceska in der Galeria
Kau of an die Uwes bergeben haben will.
Morde zu spät. Der erste Mord geschah im September

, Fall Simsek.

Und auch:

Wie man die Dönerceska ins Jahr

bekam, rechtzei g zum . Mord

Das muss belegt werden, und als Zeugen rufen wir auf:
Den Generalbundesanwalt.

Fall 6:
Mietverträge für Fahrzeuge ohne Angabe von Ausweisnummer, Führerscheinnummer, falsche
Postleitzahlen, falsche Adressen, keine Kennzeichen teilweise, keine Fahrgestellnummern, Total-Fakes bei den
Wohnmobilen Arnstadt und Eisenach, keine Zeugenvernehmung beim Heilbronner Wohnmobil der Ringfahndung, sieht nach Bluﬀ aus...

Beispiel:
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Die sehen ALLE -es gibt
St ck vom Stölzel oder so- nachträglich umgeschrieben aus, und in keinem Einzigen
gibt es Ausweisdokumentennummern. Niente. Nada.
Ich will an dieser Stelle abbrechen.
Das ist MANDANTENVERRAT, oder Doo eit total.
Und es betri

nicht nur Zschäpes Nulpen, es betri

auch Wohllebens ach so tolle Anwälte

Klemke und Schneiders.
Mit Zschäpe und Wohlleben habe ich da keinerlei Mitleid, die sitzen zurecht, weil sie das Maul nicht aufmachen.
Aber im Sinne der Wahrheitsﬁndung in einem Rechtsstaatlichen Prozess muss diese Farce, dieses entw rdigende
Schauspiel ein Ende haben.
Es muss dieser Prozess mit echten Verteidigern neu begonnen werden, und glauben Sie mir, genauso wird es
auch kommen. Okay, vielleicht platzt die ganze NSU-Phantomgeschichte der BRD noch vorher, das kann man nie
7

wissen...
Dank an den Julius Hensel-Blog !!!
_____________________
von heute:

es passiert was...

Neptun (
- : : 6)
h ps://www.youtube.com/watch?v=LMQO9M-MTf
fatalistsalterego (
- : 6: 8)
M nchen ist also nicht die Nördlichste, sondern die S dlichste aller Städte Italiens. Da war ich schon bedient, nach
Sekunden ;)
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. .

7 Hör auf zu labern, Romani Rose ! (

- 7- 9 8:

)

Ein besonders krasses Beispiel von Gehirnwäsche lieferte der Vorsitzende des Zentralrates der Zigeuner Sin &
Roma Romani Rose ab, als beim OLG M nchen der Heilbronner Polizistenmord nicht aufgeklärt wurde.

Auch dieses Lehrst ck der Propaganda verdanken wir Georg Lehle von Friedensblick.de

Seht Euch das an, ist nur ne gute Minute... das hält man gerade so noch durch...

Und nun die Fakten:

Eine Polizis n wird erschossen, ein Kollege fast, Kopfsch sse aus Waﬀen.

Zu dieser Zeit,

. .

7, ca.

Uhr, wird gerade auf dem Platz, wo die Sch sse fallen, ein Volksfest aufgebaut.

[13bf6-trafo-heilbronn.jpg]
@tommes

Wie viele Schausteller beﬁnden sich auf dem Platz?

Der Zeuge: Es seien viele Schausteller und deren Gehilfen vor Ort gewesen, insgesamt 6 Personen

Auf der Theresienwiese hä en sich zu diesem Zeitpunkt 6 Angehörige von Schausteller-Familien
aufgehalten.

Wie viele Zeugenaussagen gab es von diesen 6 Zigeunern?

NULL.

Was hat der Romani Rose dazu anzumerken?

Null Aussagen. Komisch, gelle? Ha e er kein einziges Wort daf r brig.
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Also lieber die Klappe halten, gelle?

Bild: h p://www.allmystery.de/i/t

df _drei-aﬀen.jpg

Keine einzige Aussage bei 6 Anwesenden, das bestä gt alle Vorurteile bestens. Sind das überhaupt Vorurteile?

Wer hat den toten bzw. fast toten Polizisten die Waﬀen und die Ausrüstung abgenommen?
7 8

7 9

Man fand auf Arnolds Uniformhemd fremde DNA.
Ob man die wohl einem der 6 Schausteller zuordnen konnte, aber keinen Zigeunerskandal haben wollte, aber
so recht fr h nach dem Mord an die Waﬀen und an die Ausr stung kam?
Um Missverständnissen vorzubeugen: Niemand beschuldigt diese 6 Zigeuner als Mörder.
Man muss aber in Richtung Diebstahl denken.
Und das hat man auch getan.
Die Wagen der Schausteller wurden durchsucht, aber was man dort fand ist Staatsgeheimnis.
Der Staatsanwalt sagte der "S mme" (Zeitung) aus Heilbronn, sie hä en "alles Notwendige bei den Landfahrern
getan". Details gab es -nat rlich- nie...
Herr Rose soll doch mal was dazu sagen, bi e. Wir warten.
______________________
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Die Gilbert Heilig-Spur:
Ein in Stammheim einsitzender Zigeuner namens Gilbert Heilig beschuldigte einen Roma aus Serbien namens
Miro Petrojdrag, zusammen mit einer Komplizin die Kopfsch sse auf die Polizisten abgegeben zu haben.

Zitat von bio

ich fasse es nicht.
gerade suche ich den ermi lungsbericht nach "heilig" durch und es gab treﬀer. ein Zeuge namens Heilig und sein in stammheim inha ierter bruder. Jedoch kein Florian oder adolf. Seitenweise
heilig.
" 7. . . Überwachtes Gespräch bei der PD Heilbronn
Gilbert HEILIG wurde zu einem Besuch der Eltern und des Bruders Gerhard zur PD Heilbronn
ausgeantwortet. Dieses teilweise im Sin tkes-Dialekt geführte Gespräch wurde
ebenfalls überwacht. Gilbert erklärte, dass die Polizis n in der Brus asche den Namen
des Adel (Adolf HEILIG) ha e und dieser gefragt worden sei, ob er um diese Zeit kontrolliert
worden sei."

Das ist ebenfalls aus dem
-Seiten Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn an die BAW aus dem
Jahr
, und dieser Bericht liegt vielen Journalisten vor, die aber allesamt NIE dar ber berichtet haben!
Fragen Sie doch mal den Thomas Moser, warum er das unterlassen hat? Seine
Falschen Pu n-Phantome haben es bis ins ZDF gescha , aber die Zigeuner sind unantastbar?
Haut der Romani Rose deshalb so auf die Kacke?

Gilbert Heilig hat einen Bruder namens Gerhard Heilig. So heißt der Vater von Florian Heilig.
Gilbert Heilig ist der Sohn von Adolf "Adel" Heilig dem älteren ? Demnach wäre Gerhard Heilig ebenfalls ein Sohn des Adel Heilig. Und Florian Heilig wäre ggf. der Neﬀe des Mannes, dessen Name die
tote Polizis n in der Brus asche und in Ihrem No zbuch ha e?

So wurde damals spekuliert im "Döner-Strang" im poli kforen.net.
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Fakt ist jedenfalls , dass ein SOKO-Parkplatz Mann nach Serbien reiste, dort wurde dieser beschuldigte Roma
vernommen und einem L gendetektor-Test unterzogen:

Die Befragungen fanden in Serbien sta . Mijodrag P. negierte die Behauptung der Zeugin. Ein serbischer Psychologe unternahm einen L gentetektor-Test, der abgebrochen werden musste.
Sein Partner war ein Ratko S., gegen den wegen “Rip Deal Stra aten” auch ein EU-Ha befehl erlassen
wurde. Er wurde von deutschen Ermi lern in Serbien verhört und behauptete, dass “er noch nie von
einem Mord an einer Polizis n in Deutschland gehört habe.”
“Der vereinbarte L gendetektor-Test wurde am
f hrt.

. 7.

9 zwischen

.

und 7.

Uhr durchge-

Nach dem Test erklärten uns die verantwortlichen forensischen Psychologen, dass S. ihrer Meinung
nach mit der Tat nichts zu tun hat. Sie seien sich jedoch sicher, dass er entgegen seinen Behauptungen über die Tat Bescheid wisse, zumindest habe er von jemandem Einzelheiten über die Tat
erfahren.”
“Die serbischen forensischen Psychologen schließen P. und S. als unmi elbare Täter aus. Sind sich
jedoch sicher, dass beide mehr ber die Tat wissen als sie vorspiegeln. Dieses Verhalten kann durch
verschiedenste Mo vlagen begr ndet sein.”
h p://friedensblick.de/8

/kiesewe er-mord-das-geluege-um-den-nsu-wohnwage n/

Das Lügen gehöre zu den Grundlagen seiner Sozialisa on, zi erte der SOKO-Polizist die Serben.
Na da war das Geschrei aber gross... Rassismus bei der Polizei.
Er hat ihn nur zi ert... Ihr Press tuierten.
Auch Udo Schulze hat in seinem Buch über den NSU den Vorgang geschildert:

Udo Schulzes Beitrag zum Thema:
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Zitat:

Ausgerechnet einen Namen aus der Familie des in Stammheim inha ierten Tippgebers der Polizei fanden Ermi ler in einem dienstlichen No zbuch Michele Kiesewe ers, das sie bei der Durchsuchung
der Opfer-Wohnung sicherstellten. In dem Buch soll der Name mit dem Hinweis „Ha befehl"
vermerkt gewesen sein, den Kiesewe er bei einer Einsatzbesprechung no ert haben soll. Doch der
Betroﬀene gab auf Nachfrage der Polizei an, mit der Beam n nie in Kontakt gewesen zu sein. Wieso
no erte sich die Frau dann den Namen? Handelt es sich hier um unerforschte Zusammenhänge
zwischen ihr und der ominösen Familie H.?

Selbst wenn Michele Kiesewe er dienstlich mit H. zu tun gehabt hä e, wäre das No zbuch wenig
hilfreich gewesen. Die Eintragung muss aller Wahrscheinlichkeit nach andere Gr nde als polizeiliche
gehabt haben. ( 8)

Merkw rdig erscheint dabei allerdings die Aussage H’s. , er sei am Ta ag gegen
Theresienwiese gewesen, um dort eine Schaustellerfamilie zu besuchen. ( 9 )

:

Uhr auf der

Überdies soll sich nach Angaben von Vertrauenspersonen des Staates ein Ze el mit dem Namen
Adolf H. in der Brus asche von Michele Kiesewe er befunden haben! (
)

Im Protokoll der Polizei, in dem die Auﬃndesitua on der Leiche Kiesewe ers festgehalten ist,
werden die beiden geöﬀneten Brus aschen explizit erwähnt. In diesem Zusammenhang ist es
wich g zu wissen, dass Polizisten in ihren Hemdentaschen so n tzliche Dinge wie Kugelschreiber
und No zb cher tragen. Die Taschen sind gewöhnlich zugeknöp ,weil ein Polizeibeamter stets
damit rechnen muss, plötzlich einem Verdäch gen o .Ä. hinterherspurten zu m ssen. Bei geöﬀneten
Taschen könnten die Gegenstände verloren gehen. So werden auch Kiesewe er und Arnold gehandelt haben, zumal es an diesem Tag im April heiß war und sie keine Jacken trugen, in denen sie ihre
Utensilien aus den Hemdentaschen hä en verstauen können . Darauf au auend liegt es nahe zu
vermuten, einer der Täter habe die Brus aschen an Kiesewe ers Uniform geöﬀnet, um den Ze el
mit dem Namen zu entnehmen . Das w rde auch den blutverschmierten Arm eines der von Zeugen
gesehenen Verdäch gen schl ssig erklären .

Erstaunlich, ja gerade zu mysteriös mutet in diesem Kontext an, dass es einen Mann mit demselben
Namen gibt, der ak v im Zentralrat der deutschen Sin und Roma mitarbeitet. Das Zentrum
hat seinen Sitz in Heidelberg, nicht weit von Heilbronn en¾ernt. Noch im August
trafen
sich Oﬃzielle des Verbandes, der Holocaust-Überlebende H. und der Th ringer Innenminister zu
Gesprächen. Inhalt der Unterredung: Die Vorkommnisse in Heilbronn! (
)

Bei dem HolocaustÜberlebenden d r e es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen nahen Verwandten, eventuell Großvater, des Adolf H. handeln, den Kiesewe er no ert ha e. Dieser wurde im
Jahr 966 geboren. Adolf H. ,der Ältere, nahm im Jahr
7 in seiner Funk on als Vorstandsmitglied
des Zentralrats auch im Saarland an poli schen Gesprächen teil .
76

Eine Pressemi eilung dar ber wurde am
Heilbronn, veröﬀentlicht. (
)

. Mai

7, genau einen Monat nach dem A entat von

Na, wessen DNA war da wohl auf Arnolds Uniformhemd, und wie gelangte der Staat zurück in den Besitz der
entwendeten Dienstwaﬀen und der Ausrüstung?
Als Alles gelaufen war, da ha e man zu feiern?

h p://www.sin undroma.de/medien/aktuelles/detailansicht/ar cle/thuering
zentralrat.html

ens-innenminister-besuchte-

[1febb-opaheilig.jpg]
Romani Rose, Adolf Heilig, Jörg Geibert (v.l.)

Ja, das ist eine VT.
Eine Verschwörungstheorie.
Sie ist eigentlich harmlos, denn die Heilig-Sippe hat Kiesewe er wohl kaum ermordet.
Aber sie könnte hilfreich sein als Überlegung, wie die Dienstwaﬀen & Co zum "NSU" kamen.

Und wenn man mich fragt, woher der ganze NSU-Waﬀenschro kam, die
spekuliere ich in Richtung Augsburger Polizistenmörder von
.
76

+ Pistolen und Gewehre, dann

Oder man schaut in Richtung der Depots des Bombenbauers Michael Krause.
Obdachloser hortete Waﬀen in ber

Erddepots - netzeitung.de

Eine blau-lackierte Bombe taucht auch in einem der 8 unterirdischen Waﬀendepots auf, die (angeblich) der
obdachlose Einzeltäter Michael Krause angelegt hä e. Die versteckten Lager wurden in Sachsen, Th ringen,
Bayern und Österreich ausgehoben, nachdem sich Krause
8 auf der Flucht vor Polizisten selbst erschossen
hä e.

Sich erschossen mit 6 Kugeln im Leib... weggerannt und sich erschossen... mit 6 Polizeikugeln im Wanst...
Oder man schaut mal beim Peter Naumann nach: Endlich mal ein authen scher echter rechter Bombenleger!

Kurz darauf oﬀenbarte Naumann dem Bundeskriminalamt und einem mitreisenden TV-Team des ARDMagazins „Panorama“
Waﬀen- und Sprengstoﬀdepots, die nach seinen eigenen Angaben berwiegend schon Anfang der 98 er Jahre angelegt worden seien. Dabei wurden insgesamt 7 Kilogramm des hochexplosiven TNT -Sprengstoﬀs (Trinitrotoluol) sichergestellt.
Sie sehen, Weltkriegs-Pistolen ha e man in H lle und F lle, da waren sicher genug Radom VIS und Tokarevs
dabei. Auch f r Zwickau ???
Die Gutachten des BKA waren nicht so wirklich eineindeu g...

Anonym (
- 7- 9 9: 7: 8)
Hallo,
bez glich des Beitrags im Blog zum Apabiz-Film, den sich ein User "Sigi" angeschaut haben will:
Dieser Beitrag ist mir damals schon im HPF aufgefallen. Könnte der User brain freeze sein.
MfG
P.
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fatalist (
- 7- 9 9: :
Ich weiss, wer Sigi ist.
Brain freeze ist es nicht.

)

Das stand zuerst bei Friedensblick.de, sigi hat da mit diesem E. Kr ger herumdisku ert. Ellenlang... steht immer noch dort...
Anonym (
- 7: : )
h p:// .bp.blogspot.com/-DjHRO6uoEZ8/U9ehmWHmL6I/AAAAAAAAKr /snczUQoYSoo/s 6
nsu.jpg

/kiesewe er-ueberfall-

Bedeutet die Situa on auf „(c)“, die (Fahrer-)T re stand oﬀen? ... (auch wenn die anderen Bilder scheinbar auf
eine oﬀene „rechte“ T re deuten(bzw. herzlich wenig M he sta and, die Situa on deutlicher darzustellen - jeder
Fluchtwegplan bekommt das geregelt)?!?
Auf freier Wiese(bzw. Fläche) sich einem Fahrzeug zu nähern, ohne bedrohlich zu wirken, kann einer Selbst berschätzung geschuldet sein(auf beiden Seiten), oder : ???
Menschen(Fahrer/Beifahrer -im vorderen Bereich des Kfz - bewaﬀnet) in einem Fahrzeug zu exeku eren, ist keine
Ak on die spontan sta indet - ohne dass die Ak on voll daneben geht.
Wären die Sch sse in einem Winkel von unter 8 °(Bezugspunkt die Blickrichtung der Opfer und die imaginäre Linie
ihrer Schultern)abgegeben worden, dann hä en die Opfer ... (mindestens in die Richtung der Täter geblickt - oder aus
Schreck den Kopf weggedreht//Schock könnte sie aber gelähmt haben).
Haben sich die Täter aber wie aus der Graﬁk ersichtlich verhalten /genähert, dann kann eine „Notwehr-“Situa on
der Uwe² ausgeschlossen werden.
Der Gedanke legt Nahe, dass es nicht um die Beschaﬀung von Waﬀen ging(„was wollen Männer mit Handfeuerwaﬀen, wenn sie bereits gen gend Waﬀen haben, aber vor einer umgänglichen Polizeikontrolle(gleiche Stärke) mi els
Suizid kapitulieren“ - ohne Gegenwehr?!?).
P.S.
Die „rechte Szene“ zieht vor den Ak visten der „Roten Armee Frak on“ den Hut, weil sie: a.)Konsequent und b.)eﬀek v
gewesen ist.
Es wäre kein R ckschri gewesen(?) Hanns Mar n Schleyer
Versteckte Botscha ? - Zionisten?
/

Plus ... oder so

fatalist (
- 7: : )
Was die T ren angeht, so hat sich der Experte dazu vor Gericht geäussert. Da musst Du bei NSU-Watch oder bei Friedensblick nachschauen.
6. .

oder der nächste VT...

Wenn ich es recht erinnere, gab es
cher.

Varianten, T r auf, T r zu, aber T r zu und AUSSENr ckspiegel war realis s-

fatalist (
- 77: 6: 9)
Sin Allianz Deutschland
Die Sin Allianz Deutschland (kurz SAD) ist ein gemeinn tziger eingetragener Verein mit Sitz in Hildesheim. Er sieht sich als
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„Zusammenschluss deutscher Zigeuner (Sin )“ und als Vertreter einer „autochthone[n] Sin -Volksgruppe im deutschen
Volk".
Zu seinen Mitgliedern gehören Roma aus der Gruppe vor allem der Sin , aber auch der Lovara.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Sin _Allianz _Deutschland
Ich nehme mir die Meinungsfreiheit, diesen Zigeunerverband zu mögen, und den von Romani Rose nicht.
So what?
Die Hätschelkinder des BRD-Bananenrepubliksystems sind Teil des Problems.
Die medial verschwiegenen Zigeuner als Teil des Deutschen Volkes sind mir da viel näher.
Auch wenn ich keine Paprika mag, und daher Zigenerschnitzel niemals bestelle ;)
fatalist (
- 7: : )
Mijodrag P rovic heisst er, has bei bio wieder gefunden.
h p://friedensblick.de/8

. .

/kiesewe er-mord-das-geluege-um-den-nsu-wohnwage n/

8 Zahlenbrei für Hartgeso ene: Fahrzeugausleihen total. (

- 7-

:

)

Es ist einfach nur typisch deutsche Gründlichkeit, mit der @nachdenkerin die 6 Fahrzeugausleihen des "NSU"
nachvollzogen hat, da kann man nur mit den Ohren schlackern...
Ausgangspunkt war dazu die BKA-Aufstellung der Fahrzeugausleihen, die an sich schon erschöpfend erscheint,
aber voller Fehler und Manipula onen ist. Ich ha e da nur die gröbsten Böcke rot markiert, und daraus gewisse
Schl sse gezogen.

767

768

769

77

77

77

@nachdenkerin hat sich die einzelnen Mietverträge auch noch dazu genommen, und sie hat haufenweise Fehler
gefunden:

Falsche Postleitzahlen bei Gerlachs Adresse, eine aus Hannover f r eine Anschri in Lauenau, mehrfach derselbe
Fehler, und allein das reicht schon aus, um die nachträgliche Fabrizierung dieser Mietverträge annehmen zu
können, ja zu m ssen.

Kein einziges Mal Perso/Pass oder Führerscheinnummer eingetragen bei

Stölzel-Mietverträgen...

Ihre Ergebnisse gibt es hier:
77

77

@nachdenkerin macht auf jeden Fall wesentlich weniger Fehler als die Ermi ler.

Das ist FAKT.

Man kann sich das auch downloaden und in Ruhe nachvollziehen:

h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 89

/

_ 7 _ 9 _Chronologie _Fahrzeuganmietungen.pdf.html

h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 89

/

_ 7 _ 9 _Chronologie-Fahrzeuganmietungen.csv.html

Man kann auch mit ihr darüber disku eren, und zwar im Forum:

h p://fatalist.freeforums.org/asservate-wohnmobil-gesamt-t 6-

.html

Man kann ihr hier in einem Kommentar danken für ihre Mühe.

Und damit man das besser abschätzen kann, was sie geleistet hat, hier die Einzelverträge:

77

776

777

778

779

78

78

78

78

78

78

786

787

788

789

79

79

Die These:

Wich g ist, dass es
mer etc gibt.

oder so Mietverträge ohne Unterschri , ohne Ausweismummer, ohne F hrerscheinnum-

Beim Stölzel (Autovermietung Zwickau) gibt es keinen einzigen Mietvertrag mit mehr als "Holger Gerlach, Adresse
Hannover, Telefonnummer" drin.

Es ist auch klar, wie sie das gemacht haben:

Bei
Autos ﬁndet man f r jeden beliebigen Tag/Zeitspanne einen Mietvertrag. Der gehört zu irgendwelchen
Leuten, die sind alle echt real verliehen worden. Bezahlt, gebucht, alles echt.

Diese Mietverträge schrieb man auf Gerlach um.
Daher die Fehler mit PLZ etc.
Geschlampt.

Die Handschri ist IMMER dieselbe bei allen Stölzel-Mietvertägen.
Es wurde niemand ausser Stölzel vernommen, kein einziger Mitarbeiter/in.

Leute, der Fall ist klar. Glasklar.

79

Bei den Womos war das schwieriger, denn
Da musste f r Köln
oder so gab.

Womos ha e niemand im Bestand.

auf einen VW Touran umgesa elt werden, weil es keine passende Ausleihe bei Horn

Ein nicht verwandelter Elfmeter der Verteidigung. Ohne Torwart.

Anonym (
- 78:
Fleißarbeit, großes Lob!

: 6)

fatalist (
- 78: 9: 8)
Sie wird sich sicher freuen!

. .

9 Zahlenbrei für PISA-Opfer:
(

- 7-

:

weisse Fahrräder minus

weisses Fahrrad gibt?

)

Alterna v zum Zahlenwahnsinn der Mietvertäge f r Fahrzeuge gerade eben gibt es jetzt die
einfache Variante:
Man nehme weisse Fahrräder:
Zeuge Uwe Herfurth bi e:
. Dazu kann Ich noch sagen, dass
dieser ein Heckträger ha e, an welchem drei Mountainbikes dranhingen. Weiße Mountalnblkes,
rela v gute, aus dem Baumarkt waren sie nicht, Die Kleinbusse standen auch im Hof, genauso wie
79

das Wohnmobil abgestellt.

Danke, Herr Herfurth.
Wir gehen in den Keller der Zwickauer Ruine und schauen nach weissen Mountainbikes:

79

Dahinten in der Ecke, da ist doch ein weisses Mountainbike!
79

Das geht ganz klar als weisses Mountainbike durch.

Von den weissen Mountainbikes haben wir eins gefunden.

Aber wo sind die anderen beiden weissen Mountainbikes?

Na in Eisenach, im Wohnmobil, Sie müssen schon ein wenig mitdenken!

Also nehmen wir uns die Akte Eisenach:

Und hier sind die beiden fehlenden weissen Mountainbikes:
796

Möglichkeiten:
A. Uwe Herfurth hat Mist erzählt.
B. Die beiden weissen Mountainbikes wurden in Arnstadt am Dönerstand aufgefunden, also mussten die Uwes
sich neue kaufen. Die im Keller Fr hlingsstrasse fanden sie nämlich doof.
C: Es gab gar keine Fahrräder in Eisenach im Wohnmobil, daher besorgte man welche, aber man wusste nichts
von Uwe Herfurths Aussage in Zwickau, dass Räder weiss waren.
Ob wir es jemals erfahren werden, welche Version s mmt?

Anonym (
- 7: : 6)
Ich denke die Fahrräder passen nur in den Stauraum,wenn das Be hochgeklappt ist? Es war aber unten. Also gar kein
Platz?

797

Hat das mal ein Wissender zum Camper gecheckt?
Gibt es Protokolle zu B &M Spuren an den beiden Rädern?
Rabe (
- 7: : )
Genial! Eigentlich zum Br llen.
Ich nehme C!
fatalist (
- 7: : 9)
Es gibt bei den Fahrrädern noch nicht einmal ein Datum, wann sie "sichergestellt wurden"...
Anonym (
- 89: 6: 8)
Hast du denn Informa onen zum Kinderrad auf Bild 8

?

fatalist (
- 8: : )
Nein, keine Infos gefunden.

. .

Soziale Netzwerke mit Sach- und Lachgeschichten, Deﬁzite ausräumen! (

- 7-

6:

)

Was tut sich beim "Liken" und "Teilen"?
Es gibt Fanseiten, nennt man die so?
Bei Facebook laufen die Geschichten sehr erfolgreich, wie mir scheint.
Topaktuell gehalten, Screenshot:
[4fd24-fbneu.jpg]
https://www.facebook.com/pages/NSU-Lach-und-Sachgeschichten/794622067244113?fre
f=ts

Leuten gefällt das?
Warum nicht

.

?
[39d49-fumano.jpg]
http://fumano.com/pages/397/

[3907c-vk.jpg]
https://vk.com/public74642804

Die subversivsten Unterst tzer sind diejenigen, die mit dem Thema des Blog bisher nicht befassten Leuten
(Schafen LOL) die Links unterjubeln.
798

Ganz wich g sind da PI-News, Hartgeld.com, Kopp-Verlag, und die Krönung sind U-Boote im SPON-Forum oder in
Kommentaren in den "Leitmedien" wie FAZ, S ddeutsche etc.
Es ist schon gelungen, es muss erneut gelingen... immer wieder !!!
Und Helfer wie der Hensel-Blog, Killerbee, Eulenfurz und AM sind weiterhin wich g!
Und die Briten dürfen wir ebenfalls nicht vernachlässigen, denen muss erklärt werden, warum gewisse Dinge
geschehen, die wir nicht gut heissen:

The "NSU" trial started on 6 May

and is s ll going on !

The evidence must be overwhelming.

Or does anybody believe Angela Merkel would have compensated the bereaved families with huge
sums of money in advance without having been presented convincing evidence and ironclad proofs
?

799

Wikipedia must have waterproof evidence as well:
en.wikipedia.org/wiki/Phantom _of _Heilbronn
en.wikipedia.org/wiki/
_Cologne _bombing
en.wikipedia.org/wiki/Bosphorus _serial _murders
en.wikipedia.org/wiki/Na onal _Socialist _Underground
en.wikipedia.org/wiki/NSU _Trial

I very much hope Mrs Merkel will no longer hesitate to present this cast-iron evidence to the court,
so that the perpetrators can ﬁnally be brought to jus ce !!!
Es werden dringend Übersetzungen wich ger Blogar kel in andere Sprachen benö gt!
Englisch hat Priorität , aber auch T rkisch und Russisch wären nicht schlecht!
Mitmachen ist angesagt!!!

Anonym (
- 7: 9: )
Lieber fatalist, vergiss doch bi e nicht die kleinen Netzwerke, auch wenn die nicht (noch nicht) soviel Publikum ansprechen.
Auch auf dem nicht uninteressanten Netzwerk fumano.com gibt es noch eine sogenannte Fanseite:
h p://fumano.com/pages/ 97/
fatalist (
- 7: : )
Ja die ist doch im Beitrag drin, die Fumano-Fansite!
Ganz prima!

. .

Grossbo war, Ringfahndung, Wohnmobil C-PW 87 Heilbronn (

- 7-

8:

)

Ganz kurz und knapp auf den Punkt:
[460cc-pappkartonfocus.jpg]
http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/report-im-pappkarton-begrab
en_aid_755331.html

Der "Liebling der Dienste", Göran Scha auer im Focus...

Wie wich g dies gewesen wäre, verdeutlichen die Aufzeichnungen der beiden Streifenpolizisten aus
Großbo war am Alarmpunkt LB . An . Stelle ihrer Liste steht ein Wohnmobil mit dem Kennzeichen C-PW 87. Eine simple Abfrage der Halterdaten hä e die Fahnder zu einem Chemnitzer CaravanVerleih gef hrt und wenig später zum Mieter des Fahrzeugs: Uwe Böhnhardt. Der Rechtsextremist
8

bildete zusammen mit Uwe Mundlos und Beate Zschäpe die Terrorgruppe Na onalsozialis scher Untergrund (NSU).
Gleich auf Seite ???
Wann genau war das am

. .

7 ???

Der Bundestag hat es ermi elt:
.
“Bei der Kontrollstelle Oberstenfeld, die ca.
bis
Minuten beziehungsweise
Tatort en¾ernt ist, wurde unter anderem ein Wohnmobil registriert. (…)

Kilometer vom

Dem Ermi lungsbericht lässt sich entnehmen, dass das Wohnmobil die Kontrollstelle zwischen .
Uhr und . 7 Uhr passierte. Eine detaillierte Weg-Zeit Berechnung des LKA ergab, dass es im Zei¾enster zwischen Tat und Registrierung möglich gewesen wäre, vom Tatort zur Kontrollstelle zu gelangen.”
Abschlussbericht NSU- Ausschuss, Bundestag, S. 6 9
Alles klar?
Auﬃnden der Polizisten ca.

:

, Notruf ca.

:

, erste Streife am Tatort ca.

: 8 Uhr.

Das sind die Gerichtsaussagen dazu.
Die STIMME, Tageszeitung in Heilbronn, hat das genauestens aufgedröselt. Schon
9. Man ist vor Ort, hat
kurze Wege zur örtlichen Polizei, wo die Soko angesiedelt war, man hat den Polizistenmord sehr genau im Visier
gehabt. Gute Zeitung, die Referenz der Medien, was den Polizistenmord angeht.
[253e6-stimme-zeiten.jpg]
http://www.stimme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Heilbronner-Polizistenmord
-Kiesewetter-Soko-Parkplatz-Heilbronner-Polizistenmord-Suchten-die-Fahnder-an-d
er-falschen-Stelle;art133317,1497279

Um : ordnete der Polizeichef Eisele die Ringfahndung an, und um : bis : 7 waren die Polizisten aus
Großbo war schon zum Kontrollpunkt gefahren, und auch schon am Kennzeichen-No eren, und da war bereits
das Wohnmobil C-PW 87 dabei?
Das ist vorbildliche Pﬂichterf llung, das nenne ich vorauseilenden Gehorsam.
Die Helden der Polizei haben mindestens

Minuten VOR dem Einsatzbefehl "Ringfahndung" bereits losgelegt.

Hoﬀentlich haben sie ihre Kaﬀeebecher nicht versch

et, als sie ﬂuchtar g gegen

:

Uhr ihr B ro verliessen...

Die müssen befördert werden!
8

Aber vorher müssen sie vernommen werden vor Gericht.
Gnade ihnen Go , wenn sie weiterlügen... wer hat die Seite ihrer Liste nach dem .

.

ausgetauscht?

________________________
War das kurz genug?
[9ee64-maps.jpg]
https://www.google.de/maps/@49.0657863,9.2322186,12z

Zitat von
fatalist
7. Nov.
Zum Heilbronner Wohnmobil in der Ringfahndung:

Da sitzen also in der Nähe von Grossbo war am Kontrollpunkt LB zwei Polizisten im Streifenwagen
auf der Kreuzung, und der eine kritzelt auf Papier, was ihm der andere dik ert: Kennzeichen und
Uhrzeit der Fahrzeuge. Um : 7 no eren sie C-PW 87.
Mehr nicht.

Der Idiot Gronbach schreibt ständig "Autobahnkontrollpunkt", klar, weil Autobahnen ja auch so viele
Kreuzungen haben, näch wahhr???

Die Listen bleiben dann bis
Überpr

wird gaa nix.

in Pappkartons liegen,

.

Kennzeichen insgesamt.

Jahre lang.

Erst
nach
dem . .
wird -oh Wunder- festgestellt , dass dort ein Wohnmobil des Verleihers Alexander
Horn aus Chemnitz dabei war, welches "Holger Gerlach" ausgeliehen ha e.

Alexander Horn gibt vor Gericht an, er selbst sei am Ta ag in der Nähe von Heilbronn gewesen,
um ein gebrauchtes Womo anzuschauen, und sein Kennzeichen lautete C-AH 8, was nicht f r
"Alexander Horn" stehe, sondern f r Adolf Hitler Blood &Honour , wie die An fa Nebenklage
messerscharf schliesst.

Es scheint also so zu sein, dass Alexander Horn in die Ringfahndung geriet.
8

Man darf sich jetzt fragen, mit welchem Fahrzeug, mit welchem Kennzeichen???

Nahm er einen Kennzeichensatz eines seiner Womos zwecks Probefahrt mit?

Warum ha e A.H. nicht C-AH XY auf seinen Wohnmobilen, auf seinem Auto aber schon?

Warum sollte A.H. eine Diens¾ahrt (Womo anschauen) mit seinem Privatwagen machen?
These: Horn war mit einem seiner gewerblichen Fahrzeuge unterwegs.
Ein Wohnmobil, was denn sonst??

Das war nicht ganz rich g, aber es war schon nahe dran...

Die Langfassung haben wir auf dem Blog bereits dargestellt, man versuchte mit
Hausdurchsuchungen bei
Horns, denen irgendwie die Verlängerung der Ausleihe vom 6. . - 9. .
7 (Qui ungen etc vorhanden)
abzuringen, bis zum 6. .
7, ohne Papiere,

und es war der BAW auch nicht zu peinlich,

Zeugen anzuschleppen, deren Aussagen zufolge sie das Womo am 7. .
7 erst nach Reinigung bernehmen
hä en können, weil es am Vortag erst Abends zur ckgekommen wäre zum Vermieter Horn und noch schmutzig
war aussen.

Das Womo wäre natürlich am

. .

7 nach Zwickau zurück gekehrt, und am 6. Morgens abgegeben worden

Die Nachmieter holten das Womo am Freitag den 7. .

7 ab.

Lesen Sie es nach, bei NSU-Watch!

Vorhalt aus der Vernehmung von Gö. vom 9. .
: Er habe sich am Freitag, den 7. und den
Montag darauf extra frei genommen, seine Frau habe ihn und seinen Schwiegervater zur Firma H.
gefahren, dort hä en sie gegen Uhr das Wohnmobil abholen wollen.
8

Und noch ein weiterer Punkt, Focus:
Einige Datensätze seien „komple “ verschwunden, etwa die Zulieferung der Polizeidirek on Böblingen , deren Beamte am Tag des Mordes zehn Kontrollposten besetzt ha en.
War das etwa die Böblinger Bereitscha spolizei, die Kollegen der BFE
BFE
???

, Kiesewe er und Arnold waren in der

Warum wurde der Audi 8 mit dem MOS-Kennzeichen nie gefunden, in den sich ein blutverschmierter Mann
geﬂ chtet haben soll, und dessen Fahrer ihn mit "Dawai Dawai" zur Eile aufgefordert haben soll?
Ein Mann mit einem Ta oo auf dem Arm, Kreuz auf H gel?
[0_big.jpg]
http://images.gutefrage.net/media/fragen-antworten/bilder/6492158/0_big.jpg

Warum wurden diese Augenzeugen ALLESAMT nicht vorgeladen?
Es fällt nicht schwer zu erahnen, dass hier ein Beihilfe-Stra atbestand vorliegen dür e. Begangen durch die
"Listenentsorger" von Kontrollposten.
Wurden hier Kollegen gedeckt, die den Mord begangen haben?
_________________________

Diese Prozessfarce ist eine Schande f r Deutschland.
Diese Richtersenat ist eine Schande, dieser Mandantenverrat der Verteidiger ist eine Schande: Wieder einen
Elfmeter ohne Torwart nicht erkannt ???
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Wir fordern die Wiederherstellung von Recht und Gesetz in Deutschland und endlich eine unabhängige Jus z.

Die Staatsanwaltscha ist verpﬂichtet, Belastendes wie Entlastendes gleichrangig zu ermi eln und vorzutragen.
Dies geschieht nicht beim NSU-Prozess. Ein ständiger Rechtsbruch.

Die Bundesanwaltscha bricht damit die Gesetze und ist zur Verantwortung zu ziehen.

Diese furchtbaren Juristen sollen -pensionslos- nach Hause gehen. Lebenslängliches Berufsverbot. Wegen
Rechtsbeugung in Folge.
_______________________________________
Weitere Details zu der massiven Erpressung der Vermieter Horn durch BAW und BKA hier:

N rnberg, Aﬃdavit und “NSU”

. Juli

von ki

erbee

.Fatalist hat auf seinem blog ein Vernehmungsprotokoll

gezeigt, welches genau diesem Schema folgt, auch wenn zugegebenermaßen auf körperliche Folter verzichtet
wird.

Auch dort wird einem Zeugen ein vom BKA vorkonstruierter Tathergang vorgelegt und dieser soll ihn dann unterschreiben, damit man vor Gericht dann darauf verweisen kann.

Hier der Beweis:

.
8

.
Ihr erkennt das Vorgehen des BKA.
Die Zeugin wird einfach mit einer Hypothese konfron ert und soll dann “Ja und Amen” dazu sagen.
Doch gl cklicherweise war diese Zeugin wahrheitsliebend und hat korrekt geantwortet:
“Quatsch. Niemals.”
Deshalb gab es dann vom BKA Hausdurchsuchungen bei ihr, um sie weichzukochen, doch sie ließ sich nicht erpressen.
Letztlich löst die BRD dieses “Problem” dann einfach in der Gestalt, daß Zeugen, deren Aussagen nicht passen,
einfach nicht vorgeladen werden.
Oder man lädt sie vor und befragt sie zu irgendwelchen Nebensächlichkeiten, z.B. der Sockenfarbe von Zschäpes
Katzen.
Gut gebrüllt, Löwe !!!

fatalist (
- 7: : )
ha e da einen fe en Bock drin, aber Abgabe ist

Uhr. Also am

. zur ck, und am Morgen drauf abgeben.

fatalist (
- 7: 7: )
Besonders bekloppt wird es erst dann wenn man weiss, dass dieses "gesehene Womo" nicht etwa zur Autobahn fuhr,
sondern in Richtung Heilbronn, also Richtung Tatort ZURÜCK !!!
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Das ist dermassen bescheuert, das muss doch körperliche Schmerzen verursachen...
Anonym (
- 7: 6: )
Wieso steht das mit der Fahrtrichtung in den Kommentaren und nicht im eigentlichen Beitrag?
Und "Fatalist" m ßte sich wirklich bem hen, verständlicher und zusammenhängender zu beschreiben.
Sowie auf die Aufrufe mit dem Rechtsstaat und dergleichem subjek ven zu verzichten.
Und einen Dank an "Fatalist" f r seinen Aufwand und sein ehrliches Bem hen. Auch an den Spender, ich vermute
ja, das ist Edathys Erbe.

fatalist (
- 7: : )
Wieso steht das nicht drin?
Weil ich den Beleg daf r nicht gefunden habe. So einfach ist das.
fatalist (
- 7: : 9)
h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: zzVzmHR cUJ:mail.poli
kforen.net/showthread.php
% F 767 -quot-D % C % B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfassungsschutz/page 98 + &cd= &hl=de
&ct=clnk=kh
Da steht das, aber der Lichtstadt-Blog ist nun mal ein L genblog...
fatalist (
- 7: : )
Wieder zur ck im Wohnmobil mit dem Kennzeichen "C - PW 87" fahren BM nach Norden, geraten jedoch schnell in die
sofort angelaufene Ringfahndung der Heilbronner Polizei und werden um Uhr 7 kontrolliert.
Dort sagen sie auf die Frage, wohin sie wollen, dass sie nach Heilbronn-Stadtmi e fahren w rden, was sie anschließend
auch tun, denn die beiden Mörder erregen oﬀensichtlich keinen Verdacht und d rfen weiterfahren; lediglich das Kennzeichen des Wohnmobils wird registriert. Vor Ringfahndungen nehmen sich BM allererdings zuk n ig in Acht. Denn durch
die Ringfahndung hä en die Ermi lungsbehörden dem "NSU" schon
7 auf die Spur kommen können - die Gr nde
hierf r sind folgende:
In Heilbronn Stadtmi e packen BM an diesem . .
7 ihre eigenen Waﬀen sowie die erbeuteten Pistolen und
weitere Gegenstände in ihre Reisetaschen, dazu noch die mit Blut beschmutzte Kleidung. Sie fahren zum Heilbronner
Hauptbahnhof und stellen dort das Wohnmobil ab. Alle gemieteten Fahrzeuge der letzten Jahre wurden bei ein und
derselben Autovermietung in Chemnitz bestellt, abgeholt und wieder zur ck gebracht. Dieses Mal ru B jedoch in
Chemnitz an und erklärt der Autovermietung, dass man das Fahrzeug wegen eines Krankheitsfalls nicht zur ckbringen
könne. Der Autovermieter muss darau in persönlich nach Heilbronn fahren und dann sein Fahrzeug nach Chemnitz
berf hren. Dies verärgert in so sehr, dass er danach nie wieder ein Fahrzeug an BMZ vermietet. Hä en die Ermi lungsbehörden aber seinerzeit das Kennzeichen des in der Ringfahndung kontollierten Wohnmobils berpr , währen sie auf
die ungewöhnliche R ckf hrung des Fahrzeugs gestoßen, zudem auf eine Handynummer, die der falsche "Gerry" am
6. .
7 in Chemnitz bei der Autovermietung angegeben ha e: 6 98 7 7 .
"INSIDE NSU - Details aus der Anklage!" - Was die Bundesanwaltscha Zschäpe, Wohlleben und Em*ng*r vorwir ! Teil
Ro 8 (
- 7: 6: 8)
Dieser Lichtstadt-Blog ist ja der L genblog¹°:

8 7

Dort sagen sie auf die Frage, wohin sie wollen, dass sie nach Heilbronn-Stadtmi e fahren würden, was sie anschließend auch
tun, denn die beiden Mörder erregen oﬀensichtlich keinen Verdacht und dürfen weiterfahren; lediglich das Kennzeichen des
Wohnmobils wird registriert. Vor Ringfahndungen nehmen sich BM allererdings zukün ig in Acht.
Der FOCUS (glaube ich) hat ja damals ausf hrich geschildert, wie das abgelaufen sei:
Der Streifenwagen habe sich auf eine Verkehrsinsel an der Autobahnauﬀahrt (Ampel?)
Polizisten hä en alle Kennzeichen der vorbeifahrenden Wagen no ert.

gestellt und die beiden

Da wurde niemand angehalten und gefragt, wo er hinwolle.

Zitat (Fortsetzung):
In Heilbronn Stadtmi e packen BM an diesem . .
7 ihre eigenen Waﬀen sowie die erbeuteten Pistolen und weitere
Gegenstände in ihre Reisetaschen, dazu noch die mit Blut beschmutzte Kleidung. Sie fahren zum Heilbronner Hauptbahnhof
und stellen dort das Wohnmobil ab.
Von Heilbronn Stadtmi e nach Heilbronn Hbf ber Großbo war, oder wie?
Wieso nicht gleich ber Zwickau oder Chemnitz?
Wenn die in Großbo war in Richtung zum Tatort hin registriert wurden - und das schon drei Minuten, bevor die
Ringfahndung berhaupt befohlen worden war, stellt sich doch die Frage, wie die nach der Tat gegen Uhr so schnell an
eine Stelle kamen, die dann ja noch weiter weg vom Tatort als der Kontrollpunkt gelegen sein muß (wenn sie von dort auf
der Fahrt nach HN registriert worden sein sollen)? Haben die sich dorthin beamen lassen?
Zitat (Fortsetzung):
Alle gemieteten Fahrzeuge der letzten Jahre wurden bei ein und derselben Autovermietung in Chemnitz bestellt, abgeholt
und wieder zurück gebracht. Dieses Mal ru B jedoch in Chemnitz an und erklärt der Autovermietung, dass man das
Fahrzeug wegen eines Krankheitsfalls nicht zurückbringen könne. Der Autovermieter muss darau in persönlich nach
Heilbronn fahren und dann sein Fahrzeug nach Chemnitz überführen. Dies verärgert in so sehr, dass er danach nie wieder
ein Fahrzeug an BMZ vermietet.
Den Vermieter möchte ich sehen, der auf den Anruf Bin krank, kann das Auto nicht zurückbringen sofort alles stehen und liegen läßt, in seinen Wagen hechtet und Hunderte Kilometer zum Stellplatz fährt.
Da wird man bei Stammkunden, wie es B &M ja wohl gewesen sein sollen, doch zunächst einfachere Lösungen suchen
(Können Sie das Fahrzeug morgen oder übermorgen zurückbringen?).
Und wenn der Vermieter die Karre wirklich im schätzungsweise
km en¾ernten Heilbronn hä e holen m ssen,
so kann man sich darauf verlassen, daß sich dies in den Abrechungen drama sch kostensteigernd niedergeschlagen hä e
(Sprit + Arbeits- und Verdienstausfall Chef Autoverleih, Strafgeb hren, zusätzliche Reinigungsgeb hren) und daraus ein
umfangreicher Schri verkehr (und eine Anmerkungsorgie auf dem Mietvertrag) resul ert hä e.
Kann mich nicht entsinnen, davon in den Ermi lungsakten und Presseberichten gelesen zu haben...
Anonym (
- 76: : 6)
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start= #
7
fatalist (
Super !!!

- 7-

7:

:

)

Anonym (
- 8: 8: 9)
Um : ordnete der Polizeichef Eisele die Ringfahndung an, und um
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er-false-ﬂag-na onal-socialist-

:

bis

: 7 waren die Polizisten aus Großbo war

schon zum Kontrollpunkt gefahren, und auch schon am Kennzeichen-No eren, und da war bereits das Wohnmobil C-PW
87 dabei?
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-77-verhandlungstag-

-januar-

/*

"Er habe außerdem mehrere Fahrtrouten ausprobiert, um festzustellen, wie schnell man zum Kontrollpunkt kommt.
Diese lägen 9 und Kilometer vom Tatort en¾ernt. F r die Strecke gebe es bei innerorts km/h und außerorts 7 km/h
ein Zei¾enster von - Minuten."
"Der Kollege Hä. habe damals geschaut und dik ert, dessen Kollege alles no ert: es sei das
und habe die Kontrollstelle um : 8 Uhr passiert."

. Fahrzeug gewesen

fatalist (
- 8: 6: )
Vom Tatort zum Kontrollpunkt mag die Fahrzeit so hinkommen, das ist eine völlig andere Baustelle ;)
Man darf das nicht miteinander verquicken.
Die Polizisten aus Grossbo mar können nicht VOR dem Ausrufen der Ringfahndung ein Womo no ert haben.
DAS ist der Widerspruch.

. .

NSU-Site ohne Rassismus: das-zob.de (

- 7-

:

)

Oliver Renn und seine Nicore Ketchupmatzke (oder so) sitzen jeden Verhandlungstag im NSU-Prozess, machen
sogar Sonderhe e zum "Rassismus-Aspekt" des NSU-Syndroms, und kaum Jemanden interessiert es.
Das ist nicht gut, zumal die beiden Autoren auch diesen Blog sehr schätzen:
nikore
on July 6,

at

:

said:
zu fatalist kann es keinen dank geben, weil er ein bler, vorsätzlicher desinformant ist. wir verstehen
nicht wie sie einen
tel bruchteil an akten als gewinn betrachten können. daher unser tv-tatortgedankenspiel.
So soll es sein.
[7797c-zob-de.jpg]
http://www.das-zob.de/medien-schweigen-weiter-zu-auffalligkeiten-rund-um-mord-a
n-%e2%80%8etaskopru%e2%80%ac/

Wie man dort nachlesen kann, ging es zuerst um Hamburg, es wurden eifrig Kommentare geschrieben, wenn ich
das rich g mitbekommen habe von Leuten, die sich dort als echte Experten ausgaben.
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Mi lerweile ist man weg von Hamburg, in den Kommentaren, und disku ert leidenscha lich ber Schmauchspuren an Uwehänden, und dem Finden von Dienstwaﬀen im Wohnmobil.

Nat rlich mit Hilfe von

tel-Aktenversätzen vom bösen Desinformanten fatalist.

Mit was auch sonst, es gibt ja nichts.

Der Kenntnisstand der RA im Saal ist mies, absolut mies. Die kennen die Akten nicht, trotzdem sie seit Jahren
damit arbeiten. Der Kenntnisstand der Prozesshocker ist leider nicht viel besser. Und der der KommentatorenExperten ist ... h stel...

Sie scheinen nicht einmal die Aussage von Roland Kö. aus Gotha zu kennen, der Arnolds Dienstwaﬀe vor dem
Abtransport (um : ) gesichert haben und im INPOL abgefragt haben will.

Fatalist schmeisst mindestens eine Nebelkerze, in dem Beitrag

” Bilder aus dem Wohnmobil Eisenach “, vom Samstag den
letzten Scan mit :

. Juli

, kommen ert Fatalist den

” sieh an, ein Badeingang ohne Pistole von Mar n Arnold.

Nur diese Waﬀe will man vor dem Abtransport des Tatortes samt Leichen geborgen haben…

ts ts ts. ”

Ich habe noch nirgendwo gelesen das die vorher geborgen worden sein soll. Lediglich der Dienstwaﬀe
von Michele Kiesewe er ha e man sich vor dem Transport gewidmet, da soll eine Kugel rausgenommen worden sein( was etwas merkw rdig ist, anbetracht der Umstände ).

Und weil Du Experte das nicht weisst ist Fatalist ein Desinformant und schmeisst Nebelkerzen?

Lies das NSU-Watch-Protokoll, das ﬁndste schon, such!

F r alle Leute, die WISSEN wollen, hier nochmal der Sachbericht dazu:
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Die im unmi elbaren Eingangsbereich auf dem Boden in der Nasszelle in
Griﬀweite der hinteren Leiche liegende und geladene Pistole "HK P

"-

wird vor
Abtransport des Wohnmobils dokumen ert
(Nummerntafel - entspricht dem
Komplex . - Hygienebereich)
und sofort gesichert
, um eine weitere
Spurenkontamina on durch den angewiesenen Abtransport des Wohnmobils zu
verhindern.
Oups...
8

Und die Waﬀe . im Badbereich ist -Überraschung- die von Arnold.

Die von Kiesewe er lag -wie bekannt- auf dem Tisch.

Keine Ahnung, aber Nebelkerzen unterstellen?
Der olle fatalist weiss aber, dass es keine schlechte Werbung gibt, darum dankt er höﬂich, denn die Klicker
(nicht so arg viele dort beim zob) landen eh hier im Blog...

” Fakt ist ebenfalls, dass die Pistolen noch VOR Abtransport des Womos samt Leichen herausgenommen wurden. ”
Keine Ahnung wie der nun darauf kommt, vielleicht ha e man den Leichenwagen ja in der Baugrube
neben dem Wohnmobil versteckt, und daher gibt es keine Aufnahmen vom Abtransport der Leichen
?( an die Pistole von Mar n A kam man natürlich erst ran als die Leiche von Böhnhardt und der
Brandschu raus waren ).
Sischer sischer....

8

Zu Fatalist nochmal, nach einigen Ar keln bin ich zu dem Schluss gekommen das der sein System hat.
In einem der letzten Ar kel steht Böhnhardt hä e Schmauch an den Händen, dazu gibts Aktenscans,
die besagen das Proben entnommen wurden. Nur sind das halt keine Labor-Ergebnisse, da wird wohl
lediglich belegt worden sein das Proben zwecks Untersuchung genommen wurden. Bei F. ist es nun
erwiesen. Das geht ständig so.

Ja und, da steht "Probeentnahme Schmauchspuren", hat irgendwer hier geschrieben, das seien Laborergebnisse?

8

Auch hier wieder dasselbe Bild: Die Saalhocker kennen die Aussagen der Zeugen nicht.
Und wollen auch nicht schlauer werden?

. Keine Schmauchspuren
Die Schmauchspuren-Anlayse besagt, dass “beide Männer Waﬀen benutzten” .
Eingeschränkt wird jedoch, dass die gefundenen Mengen
“nicht schusshandtypisch”
gewesen wären
( Focus ) . Erklärung: Das Löschwasser könnte die Schmauchspuren weggewaschen haben.
Da habt ihr Schlaumeier Eure "Laborergebnisse", wenn ihr schon nicht die Gerichtsaussagen kennt!
Und auch nicht die NSU-Watch-Protokolle von Euren An fa-Freunden...
Und dann sucht ihr Schlauberger noch die Zeugenaussage vom Mario Knust vor Gericht heraus, aus der
hervorgeht, dass am . .
bei der Abholung des Eisenacher Wohnmobils der "Herr Gerlach" alleine kam,
während bei der Anmietung am . .
eine Frau und ein Mädchen dabei waren.
8

[0f796-knust4-11-3.jpg]
auch am 4.11.2011 hat Herr Knust bereits ausgesagt,
dass bei der Anmietung Frau und Kind dabei waren.
Die Anmietung war am 14.10.2011

Diese ganze Mist "ich fahr mal Liese und Gerri wohin" ist längst widerlegt.
Das Auto war ein Auswär ges, keins aus Zwickau. Steht auch bei NSU Watch.
Und bei Fatalist, nat rlich.
Dasselbe hat er vor Gericht ausgesagt. Sucht mal schön...

Ich muss sagen, es macht rich g Spass, diese "Experten" vorzuführen :)
Das m ssen Psychologen sein!

f. hält glaube ich auch von der Wohllebenverteidigung rein gar nichts. Die Nebenklage nennt er zwar
immer An fa was bei ihm poli sche Verachtung ausdrückt, aber er sieht dass die immerhin ak v sind.
Yavuz Narin zB den ich sehr schätze zi erte er schon mal ganz gern. Seine Tak k dahinter kenne ich
nicht.

Wie schrieb ich Gestern ber den mutmasslichen Mandantenverrat der Verteidigung Zschäpe und Wohlleben?
Nachlesen!
Wie stehe ich zu Zschäpe und Wohlleben?
Sie sitzen zurecht, weil sie das Maul nicht aufmachen.
Es scheint f r die "Rassismusexperten" vom ZOB und ihre kleine Kundscha schlicht nicht vorstellbar, dass eine
Gruppe von Leuten einfach nur die Wahrheit will, ganz ohne politsoziologischen Tak k-Dreck und poli sche
Agenda, die zwangsläuﬁg " Links" sein muss, sonst isse NAZI ?
Und weil ich ja ein ne er Mensch bin, empfehle ich allen Lesern, dort beim ZOB ab und zu mal vorbeizuschauen,
sich wohlwollend mit den rassismusfreien Inhalten zu befassen, und auch das Sonderhe dort aufmerksam zu
lesen und zu verbreiten.
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Die sind harmlos, linker Mainstream, mit durchaus RICHTIGEN und kri schen Ansätzen, die ihnen leider wegen
ihrer ideologischen Prägung stets irgendwie auf der Halbdistanz zum Ziel krepieren. Da sitzen sie durchaus mit
Moser und Co in einem Boot. Mit Aust auch.
Warum ist das so?
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Na weil sie -wie alle Linken, also die gesamten BRD-"Eliten"- nicht oﬀen und logisch an das NSU-Phantom
herangehen, sondern stets das zu Beweisende voraussetzen.

Danke Herr Wiedenroth, Sie haben es gera .

Geheimdienstduble e (
- 79: : )
Ein wunderschönes Beispiel f r Ironie. Sarkasmus ist was anderes. Mach weiter so!
Zwangsjacke (
- 8: : )
MEIN BEITRAG ANs ZOB:
————Ich stelle jetzt mal einen kurzen Moment Ihre Toleranz auf die Probe. Okay?
Sie haben wenig Zeit, auf die Details der "Geschichte" einzugehen, aber doch genug, ihren undetaillierten Blickwinkel zu ungunsten des einzigen(!) Leakers in Sachen NSU zu verbreiten. Nat rlich nicht ohne die blichen persönlichen
Diﬀamierungen gegen ber fatalist und die allgemein bekannte Lagerbildung lechts/rinks auszulassen. Was haben Sie f r
die objek ve Au lärung geleistet außer Meinungsabgabe? "Ausnahmsweise" nichts!
Sie ﬂ chten sich in Allgemeinplätzchen, niemand hat das Recht andere zu töten. Rich g! Nur ist es jedem Opfer
egal, ob ein rechtsradikaler NSU, eine kurdische PKK-Truppe oder der deutsche Staat der Morde schuldig ist. Den Lebenden,
also uns, und den Hinterbliebenen sollte es aber nicht egal sein, wenn Mörder, egal welcher Couleur, frei herumlaufen.
Gerade Ihre Fixierung auf das "rassis sche" Millieu entgegen aller objek ven Fakten spo et ("ausnahmsweise") jedem
Opfer und dazu Ermi lern, die sich jahrelang mit der Au lärung befasst haben und zu gänzlich anderen Ermi lungsergebnissen kamen. Glauben Sie ernstha , der gesamte polizeiliche Ermi lungapparat in Deutschland wäre rechtsorien ert und
w rde dererlei Stra aten decken?
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Sie schreiben, dass "Auﬀälligkeiten im NSU-Komplex", wie Aktenschredderei oder VS-Mitarbeitern an einem Tatort,
ein Indiz daf r wären, dass Informa onem "nachgeschoben" wurden, ohne eine irgendwie objek v begr ndbare Erklärung,
mit einer Verschwörungstheorie, die den Zeugen negiert.
Nicht das d mmliche Pinkpanther-Bild im Proﬁl von fatalist ist das Problem, sondern solch krude Aussagen wie Ihre,
die "ohne Details" im Sachlichen nicht mehr als dumme Meinung sind. Mit Ihrer Art und Interpreta on der Ereignisse
erweisen Sie der Au lärung und damit dem Opferschutz einen Bärendienst. In meinen Augen verhöhnen gerade Sie die
Opfer, weil Ihnen an einer poli schen Lösung mehr gelegen ist als an einer - wie auch immer gearteten - Wahrheit der
Ereignisse.
Aus meiner Sicht sind Sie weder ein Menschenfreund noch links orien ert!
Gruß, Zwangsjacke

. .

Die Hunde fanden kein Benzin in Zwickau, nur der Brandermi ler roch es (

Nur ausserhalb der verriegelten Wohnungst r, wo ein oﬀener Benzinkanister gelegen haben soll.

Der hier:

8 8

- 7-

:

)

Am Sonnabend seien USBV-Krä e [USBV = Unkonven onelle Spreng- und Brandvorrichtungen] dazu
gekommen, am Sonntag habe ein Sprengstoﬀspürhund das Objekt untersucht. Es sei eine hohe
Konzentra on von Benzin feststellbar gewesen, es habe sehr stark danach gerochen.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

-verhandlungstag-

-juni-

/

Is scho recht, Herr Lenk... bester Schnüﬀelhund Sachsens...
Aber Sonntag ist falsch.
Die Hunde kamen am Sonnabend, den .

.

Und dann kam der Schnüﬀelhund und rennt durch die Wohnung, und dann ﬁndet der kein Benzin, weil keines
da ist. Und der andere Schnüﬀelhund auch nicht...
Nur vor der T r. Da wo ein Benzinkanister lag. Oder gelegen haben soll. Die T r war abgeschlossen... die
Feuerwehr brach sie auf.
[0c14b-ugalkf2f.jpg]
@nachdenkerin

Und, was ist Spur Nr. ???
Spur Nr.
…
Fußabstreicher mit verm. Brandbeschleuniger (Sp rhundverweis) Fußboden, Podest rechts, unmittelbar
vor
Wohnungseingangst r der Brandwohnung
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Mehr wurde nicht gefunden am .

.

.

Können Sie nachpr fen.

Steht im

Kriminaltechnischer Untersuchungsbericht
Zur Explosion mit Brandfolge des Wohnhauses
Fr hlingsstraße 6, in 8 8 Zwickau

Aktenzeichen: GBA BJs 6 /

-

Sachbearbeiter: KHM Frank Lenk

Download-Link:

h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 78
Arbeit—Antr-KT-Untersuchung.pdf.html

8/Bd- - - -Brandbericht-Zwickau-Anl

-KT-TO-

Am . .
ha en die Sp rhunde KEINEN Brandbeschleuniger in der Wohnung erschn ﬀelt, lediglich nur
einmal vor der Wohnung. Irgendwas im Bad, aber man brach ab.
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Am 7.

.

kommen die Hunde wieder, und erschnüﬀeln in allen Räumen Benzin.

Der Einsatz der Brandmi elsp rhunde erfolgte am
.

.

in der Zeit von

.

Uhr –

.

Uhr

. Zu diesem Zeitpunkt war der Brandschu in den einzelnen Brandbereichen noch nicht beräumt.
………

Der . Einsatz der Brandmi elsp rhunde erfolgte am
7.

.

in der Zeit von

.

Uhr bis

.

Uhr

.

……….

Durch die Brandmi elsp rhunde kam es
8

in allen

Räumen

der Brandwohnung zum Anzeigeverhalten und somit zum Vorhandensein einer brennbaren Substanz.…….

Im Ergebnis des Gutachtens konnte festgestellt werden, dass von den eingeschickten Spuren in 9
Spuren ein deutlicher Nachweis von Inhaltskomponenten von O okra stoﬀ nachgewiesen werden
konnte.

Es handelt sich um die Spuren , , , , 6, 7, 8, 9,
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Das muss Zauberei sein!

Können Sie ebenfalls nachpr fen:

Steht im

Kriminaltechnischer Untersuchungsbericht
Zur Explosion mit Brandfolge des Wohnhauses
Fr hlingsstraße 6, in 8 8 Zwickau
Aktenzeichen: GBA BJs 6 /

-

Sachbearbeiter: KHM Frank Lenk

Download-Link:

h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 78
8

/Bd- - - -Brandbericht-Zwickau-

.pdf.html

Und damit steht fest, dass der MDR und die Feuerwehr nicht geﬂunkert ha en.
Oder doch?
Samstag, 7. Juni
Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Der Bagger kommt, und am Morgen die Suchhunde
[62d3b-benzin-2.jpg]
http://www.mdr.de/sachsen/zwickau132_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html

Wer ist Katrin Rolle?
"irgendwo müssen die ja sein."
Wer kennt Katrin Rolle, und was wusste Katrin Rolle von den Bewohnern?
8

Die waren doch "im Untergrund" ???
Und wie kann der MDR vom Ergebnis der Suchhunde-Schnüﬀelei wissen, wenn die Suchhunde erst , Stunden
nach Erscheinen der Meldung angekommen sein sollen?
Fragen ber Fragen...
Wann wird denn endlich mal ermi elt, wie und durch wen das Benzin nach Zwickau kam?
Wenn Herr Lenk Recht hat, dann hat die Wohnung am . . nicht nach Benzin gestunken, am 6.
stark. Dann kam das Benzin in der Nacht vom . . auf den 6. .
.

Das muss dann ja ein sehr guter Wachdienst gewesen sein, wenn an
Sorten Benzin versch et werden konnten.

. jedoch sehr

Stellen in der Wohnung aus Kanistern

Hat der auch gepennt, als die Schu estpla e EDV
mit den Bekenntnissen, das angebliche Fluchthandy
Zschäpes und 8 Waﬀen, darunter die Döner-Ceska mit Schalldämpfer sowie zahlreiche "Paulchen-Videos" in
den Schu haufen versteckt wurden?
8

Warum ha e der "die späte Bruni" nicht dabei, die . angebliche Dönermordwaﬀe
Kal 6,

mm, die zum Schluss dann noch "nachgefunden werden musste" ???

Das kann doch Alles gar nicht wahr sein...
Was ist los mit diesem Schland?

Anonym (
Eilmeldung!

- 7-

8:

:

)

Geheime BKA Dokumente im Internet geleakt
NSU nur ein Fake? Seit Juni werden VS-Dokumente des BKA zum Fall NSU in das Internet gestellt. Die Echtheit ist
kaum anzuzweifeln, doch die Medien schweigen dar ber. Zu brisant?
h ps://www.freitag.de/autoren/preussexx/geheime-bka-dokumente-im-internet-ge leakt
Anonym (
- 79: 9: )
Der erste Link ist falsch beschri et.
Zitat:
Kriminaltechnischer Untersuchungsbericht
Zur Explosion mit Brandfolge des Wohnhauses
Fr hlingsstraße 6, in 8 8 Zwickau
Aktenzeichen: GBA BJs 6 / Sachbearbeiter: KHM Frank Lenk

rich g wäre:
Protokoll ber kriminaltechnische Tatortarbeit /
Antrag auf kriminaltechnische Untersuchung
Vorgangs-Nummer:
/ / 7
Sachbearbeiter: KHM Frank Lenk
siehe:
h p://fatalist.freeforums.org/sammelstrang-download-links-fur-dokumente-t

9 .html

fatalist (
- 79: : )
Oups, war kein Absicht. Danke!

8

. .

Was will Zschäpe eigentlich? (

- 7-

:

)

Der Sphinx-Theorie Erﬁnder ist wohl die TA:
[5af92-sphinx1.jpg]
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Die-71-Tage
-der-Beate-Zschaepe-Wie-einer-Sphinx-der-Prozess-gemacht-wird-497335420

Die ne e, fröhliche, mutmaßliche Mörderin
Beate Zschäpe ist eine öﬀentliche Frau - und doch bleibt sie jene Sphinx, die sie seit jenem Novembertag des Jahres
ist, an dem sie sich in Jena stellte. In München benutzen die Zeugen die Adjek ve "ne ", "fröhlich", "hilfsbereit", um eine Frau zu beschreiben, die laut Anklage für den Tod von
zehn Menschen, für zwei Dutzend Verletzte und Hunderte trauma sierte Menschen verantwortlich
ist.
Auch im Gerichtssaal präsen ert sich die ne e Beate. Diszipliniert sitzt sie da, hört den Zeugen o zu,
lächelt ab und an, schwatzt leise mit ihren Verteidigern. Manchmal wirkt sie müde, passiv, dann aber
wieder wach und interessiert.
Nur als ihre Mitangeklagten Carsten S. und Holger G. aussagen und sie belasten, dreht sie sich zu
ihnen um, schaut sie lange an. S. lässt sich darau in bei seiner Vernehmung umsetzen.
Das mit der Sphinx hat oﬀenbar der Spiegel-Oma oﬀenbar sehr gefallen:
[c4f66-sphinx2.jpg]
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-CODESCO_mi_SP_mi_2014_mi_018_mi_145200-na
me.html

Wer verbirgt sich hinter der Fassade, mit der sich Beate Zschäpe im NSU-Prozess umgibt? Solange sie
nicht spricht, sprechen die Taten ihrer Komplizen. Von Gisela Friedrichsen
Niemand ha e damit gerechnet. Man kannte sie ja nur von jenen unvorteilha en Zeitungsfotos, auf
denen sie aussah wie ein junges, etwas zurückgebliebenes Mädchen aus der ostdeutschen Provinz.
Dann aber betrat eine schlanke Frau von 8 Jahren im schwarzen Hosenanzug den Saal, die sich,
angespannt zwar, aber durchaus selbstbewusst zu bewegen wusste. Ihrer Erscheinung nach hä e
sie auch eine Anwäl n sein können, die gleich ihre Robe anlegt.
Man liest und liest, aber was wollen uns die Autoren eigentlich mi eilen?
Oﬀenbar versuchen sie zu begr nden, warum Zschäpe schweigt.
Nun, Zschäpe schweigt, weil man ihr erklärt hat, das sei f r sie das Beste, denn urspr nglich wollte Zschäpe
aussagen und angeblich die Kronzeugenregelung f r sich.
Eine Kronzeugenregelung brauchen aber nur Leute, die sich Stra aten schuldig gemacht haben. Ist logisch, gelle?

CDU-INNENEXPERTE WOLFGANG BOSBACH (CDU)Keine Kronzeugenregelung für Terror-Braut
Zschäpe!
8 6

Was hat der denn dazu zu gackern?
Ist der Bundesanwalt, oder gar Richter?

Mi woch, 6. November
Schwere Strafe f r Beate Zschäpe?
Kronzeugenregelung sch tzt nicht
Beate Zschäpe ist die einzige Überlebende des Neonazi-Trios aus Zwickau. Nun will sie reden und
ho dabei auf die Kronzeugenregelung. Wie sehr diese tatsächlich zum Strafraba beiträgt, hängt
allerdings allein vom Gericht ab.
Beate Zschäpe, die in Ha sitzende Überlebende des aus Zwickau, will nach einem Medienbericht
ein umfassendes Geständnis ablegen und ho dafür auf Strafermäßigung. Aber nur, wenn ihre
Angaben zu den Morden und Anschlägen Licht in das Unterst tzerumfeld der rechtsradikalen Terrorgruppe "Na onalsozialis scher Untergrund" (NSU) bringen und Vorwürfe gegen den Verfassungsschutz au lären , könnte die 6-Jährige von der Kronzeugenregelung proﬁ eren. Zehn Jahre Ha
drohen ihr dann aber noch immer.
Ein umfassendes Geständnis der mutmasslichen V-Frau Beate Zschäpe wäre der Supergau f r die Sicherheitsbehörden der BRD, und das ist nicht nur der Verfassungsschutz...
Eine Aussage Zschäpes, dass sie alle V-Leute waren und vom VS vor der Polizei versteckt wurden, und all die
Jahre f r die Behörden tä g waren, das wäre der MEGA-Gau.
Alle wissen das, auch die Oma vom Spiegel, und auch der TA-Mann.
Wie muss man also diese "Sphinx"-Texte einordnen?
Als dumme Propaganda, als was denn sonst?
Zschäpe schweigt, damit sie berlebt und den Deal einhält.
______________________
[media.media.6aa776e9-d84c-4eeb-850a-c5c99c447189.normalized.jpeg]
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/media.media.6aa776e9-d84c-4eeb-850a-c5c99
c447189.normalized.jpeg

Wer ist Zschäpe?
Da gibt es genau Möglichkeiten:
. Eine V-Frau als Teil einer Aushorchzelle BMZ, die mit falschen Papieren unterwegs war, und die B &H-Szene,
Combat 8-Anhängsel und Hammerskins etc aushorchte (und daher dauernd zu Treﬀen, Konzerten etc mit
Wohnmobilen und Autos unterwegs war), eventuell zbV seit einigen Jahren auf "Teilzeitrente zur besonderen
8 7

Verwendung".

. Eine Ex-V-Frau als Teil einer NPD-Verbotsverfahrens-Terrorzelle, die mit falschen Papieren unterwegs war,
siehe Punkt , aber deren "Kumpels" zwischendurch jahrelang im Ausland waren, und die "aus alter Gewohnheit
heraus" auch noch "im Untergrund lebten", als dies schon Jahre nicht mehr erforderlich war (Böhnhardts
Ha nichtantri verjährte
7).

. Eine Jungna onalsozialis n, die mit Gefährten abhaute 998, weil man ihnen "staatsfeindliche Hetze und
Bomben unterschieben wollte", und die dann "vergass" wieder aufzutauchen, als
f r die der Käse gegessen
war.

Alle nutzten Papiere von "Kameraden".

Suchen Sie sich was raus!

F r jede der Varianten gibt es belegende Indizien und widerlegende Indizien, jede Theorie hat ihre Existenzberech gung. Mehr oder weniger...

Wie kam Zschäpe zu ihren Verteidigern?

Ob Zschäpe den Jenaer Anwalt Liebtrau schon kannte, bevor sie ihn am 8. .
nicht. Eher nicht. Sie wollte sich nicht alleine stellen, also kam der Anwalt mit.

in Jena aufsuchte weiss ich

Da Liebtrau kein Strafrechtler ist, so sagt man, habe er Zschäpe seinen Kölner Kollegen Wolfgang Heer empfohlen,
der dann vom Staat als Pﬂichtverteidiger bestellt wurde.

Heer kannte Stahl, und eine Frau wäre auch nicht schlecht, also Sturm.

Alle hat sich Zschäpe nicht selbst ausgesucht.
8 8

Sie wurden ihr zugeteilt, und wenn Zschäpe eine V-Frau ist, dann d r e auch klar sein, wem diese
verpﬂichtet sind, und wer sie "vermi elte".

Anwälte

Das scheinen die Leute allesamt nicht kapiert zu haben, die sich ber die Namen ausliessen.
Es erklärt jedoch bestens das ständige Nichtverwandeln von Elfmetern ohne Torwart durch die Verteidigung:
Es gibt einen Deal: Kein Nachweis der Mi äterscha , alle "Augenzeugen an Tatorten" wurden von der Anklage
und den Leitmedien (das geschieht nie zufällig) diskredi ert, die Katzen bergabezeugen sagten aus, dass Zschäpe
die Oma E. im Haus re en wolle, was in den Akten fehlt, die Handwerker verfrachten sich zum Bäcker, obwohl
sie laut Feuerwehr bei der Explosion im Haus waren. Alles entlastend.
Kronzeuge Schultze entlastete Zschäpe ebenfalls, als er die ( berraschende) 999er Taschenlampenbombe aus
N rnberg erwähnte: "Psst, Beate kommt, die soll das nicht wissen", so sollen die Uwes gesagt haben.
Es ist dann völlig egal, ob die " Luschen" ak v sind, und sich mit absurden Befangenheitsanträgen zum Aﬀen
8 9

machen, oder ob sie gar nicht verteidigen, denn der Ausgang des Verfahrens steht sowieso schon fest.
Die mediale Vorverurteilung durch BILD & Co wird dann zum Revisionsgrund, Zschäpe kommt auf freien Fuss,
und so plätschert die ganze Chose der Vergessenheit entgegen...
Wäre Zschäpe keine V-Frau, und versteckte sie sich nur -unnö ger Weise- seit
wäre sie unschuldig, wozu bräuchte sie eine Kronzeugenregelung ?

vor was auch immer, und

Wozu sollte sie schweigen?
Und warum?
Variante scheint oﬀenbar doch nicht brauchbar zu sein...
Und es bleibt die V-Frau brig...
Warum misstraute Zschäpe ihren Verteidigern?
warum jetzt diese Befangenheitsgeschichte?

Der Antrag wird – natürlich – wieder Ablehnung ﬁnden. Hauptsache für die Verteidigung, dass man
sich wieder etwas proﬁliert hat. Wenn auch nicht mit sachlicher Kompetenz.
Nach diesem doppelten “Hallo Wach! Achtung…wir leben noch!” wird dann der Prozess wieder medial
in die Interesselosigkeit zurückkehren. Dorthin, wo er zuvor schon einmal lange Zeit war. Vor allem
was das Ausland angeht. Aber halt auch in Deutschland selbst. Größtenteils.
Sehr gut! Ist Teil der Show. Weiter nichts.
Aﬀentheater um den Ha richter in Sachen Ma hias Dienelt, den "ahnungslosen Vermieter" mit dem Anwalt, der
auch spontan am Sonntag Morgen mal eben von Potsdam nach Zwickau fährt...

[76e9b-ta-befangen.jpg]
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Zschaepe-Ve
rteidigung-stellt-Befangenheitsantrag-gegen-das-komplette-Gericht-1600061695

Aus Sicht der Verteidigung sei weder angesprochen worden, dass im Protokoll auch steht, dass Ma as
S zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet hat, dass die Drei aus dem Untergrund heraus die ihnen vorgeworfenen Stra age begangen haben. Oder dass es aus seiner Sicht keinen Ansatz dafür gab, dass sie
sich verborgen gehalten ha en. Vielmehr habe es Kontakte beispielsweise mit Nachbarn gegeben, so
Wolfgang Stahl .
Das ist Dein Job, das anzusprechen, wessen Job denn bi e sonst?
8

Das ist ein Staatsschutzsenat, der sch tzt den Staat, Du Kasper!
Wenn Frau Zschäpe mit oder ohne oder Uwes dort lebte, ohne Untergrund, wie will sie denn erklären, dass
sich die angeblich nie bei ihren Familien und Freunden im nahen Jena meldeten?
Warum sie angeblich Autos auf fremden sta auf eigene Namen anmieteten?
Oder doof immer auf ein und denselben fremden Namen? Wie unauﬀällig...
Wer soll den Quatsch denn glauben?
Das ist Alles Theater.
Verteidiger Theater. BAW-Theater. Medientheater. Zschäpe-Theater. Staats-Theater.
Wenn die Uwes Bankräuber gewesen wären, und wie auch immer am . .
umkamen, dann braucht Beate
Zschäpe weder zu schweigen, noch w rde man ihr das nahelegen, noch bräuchte sie eine Kronzeugenregelung.
Der VS hinge dann auch nicht mit drin, alles wäre prima. Die Toten sind an Allem Schuld, darauf läu eh alles
hinaus.
Zschäpe könnte einfach aussagen.
Und in Jahren wäre sie wieder draussen.
Das einzige Fragezeichen bei Zschäpe ist, ob sie eine Tochter hat, mit Spitzel Thomas Starke zusammen, dessen
"Kind-DNA" man in Zwickau fand.
Nicht ob sie V-Frau war... oder noch ist...
Was will Zschäpe eigentlich?
Raus aus dem Knast so schnell wie möglich, und dann eine neue Iden tät an einem anderen Ort. Wenn existent
samt Tochter. Auf Staatskosten, natürlich.
Sie haben ihre Rolle bestens gespielt, so wird man -leicht zynisch- auf den Fluren des Regierungsviertels in Berlin
und anderswo sich zuraunen...
In der K stenwache, im Tatort, und auch sonst... Scheiss Spiel...

Anonym (
- 77: : 6)
...und wenn dann Leute wie diese Friedrichsen wieder mal "Zivilcourage" einfordern, dann hat man wirklich das Verlangen,
hinzugehen und Frau Friedrichsen mal zu zeigen, was Zivilcourage ist.
Auch kann beim Spiegel niemand sagen, er w ßte nicht von diesem Blog, denn ich ha e persönlich schon ganz am

8

Anfang - erste Juniwoche - beim SPIEGEL angerufen. Nachdem in Hamburg oﬀenbar alle zu einer ihrer ber hmten invesga ven Recherchen ausgeﬂogen waren - oder wahlweise auch zum Mi agessen beim Edelitaliener - was ja eigentlich auf
das Gleiche hinausläu - ha e ich dann die Nummer des SPIEGEL-B ros in Berlin gewählt. Dieses wunderschöne, sich ber
Etagen erstreckende Domizil. Es ist ruhig da und weitläuﬁg und es herrscht so ein angenehmes Licht, welches die bergroßen Malerein an den Wänden so gut zur Geltung bringt. ...und wie die Dame am anderen Ende bei meinen Ausf hrungen
zum Blog so ein Tremolo in der S mme bekam, und sie mir im letzten Satz etwa dreimal ins Wort ﬁel mit JA...JA...JA....aber
jedes JA etwa eine Oktave höher ausﬁel und wenn sie nochmal JA gesagt hä e, dann wären sicher alle Fensterscheiben und
Gläser kapu gegangen - da wußte ich, das man schon verstanden ha e worum es ging und verabschiedete mich freundlich.
Immerhin nehme ich seit etwa Jahren keinen SPIEGEL mehr in die Hand. F r all diesen Schund auch noch bezahlen zu
m ssen...da zieh ich die tägliche Lekt re von fatalist vor.
Super Beiträge am heu gen Tag. Übersichtlich und leicht verständlich! Danke daf r!
oink oink
fatalist (
- 77: 7: 8)
Man muss ihnen sagen, dass wir wissen, wer die sind und wem die dienen.
Geile Ak on !!!
gassner igor (
- 7: : )
Arme Zschaeppe sie kann ihr Leben nicht re en weis sie den nicht dass sie spaetestens ein Jahr nach em Prozes trauriger
weise Selbstmord begehen wird
Anonym (
- 7: : )
Also Tatort und K stenwache setz dem ganzen eigentlich noch die Krone auf!
Anonym (
- 7: : 7)
@gassner Igor:
Fatalist kann mit seinen Enth llungen Zschäpes Leben re en, wenn der Stein erst mal rich g ins Rollen gekommen und die
ganze schöne L gengeschichte nicht mehr zu halten ist!
Anonym (
- 7: : )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start= #
8

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

fatalist (
- 7: : )
Zur Zeit ist es eher Wohlleben, um den man sich Sorgen machen muss.
Munkelt man... der soll absolut am Ende sein.
Ich möchte als . die Wahrheit wissen, aber wenn ich damit auch Kindern ihren Vater erhalten kann, dann soll es
halt so sein...
fatalist (
- 7: : )
Klasse, wie das dort bei den Briten ﬂutscht !!!

. .
UPDATE
8

Der KIEPER in der Keupstrasse? UPDATE (

- 7-

:

)

Laut eines N-TV-Beitrages soll KIEPER der Name des Vorbesitzers des Frisörladens gewesen sein, siehe unten die
Kommentare.

Hat jemand diesen N-TV-Beitrag?

Kann jemand einen Screenshot machen davon ?

UPDATE ENDE

Ein Fatalist-Forenmitglied hat eine Entdeckung gemacht.

Bildhinweis Kieper (Videolaufzeit

: 8)

Ist Kieper neuossideutsch f r keeper (Torwart) oder ist das ein Laden in der Keupstrasse?
8

Da ist kein Kieper.
Hat da irgendwer Ideen dazu?
Oder ist das ein Torwart?
[9ef8a-kieper-b-h-2.jpg]
https://linksunten.indymedia.org/de/node/105300

[18970-kieper-b-h-3.jpg]
http://gamma.noblogs.org/archives/840

Also, wer oder was ist Kieper?

Neptun (
- 7: 8: 7)
Lt. wiki ist das ein Kieper:
h p://miniwerktuigen.nl/media/Brax _HighSlide _Gallery _gallery/main 67.jpg
fatalist (
- 7: 6: )
Neptun, ein Trecker in Köln???

Anonym (
- 76: 8: 7)
normal ist ein "Kieper" ein Aufpasser

8

Anonym (
- 7: : )
Es könnte die Rede von einem "Barkieper" sein. Der der uns immer die leckeren Drings auf die Theke stellt.
Anonym (
- 7: : 9)
Oh je, muss nat rlich "Drinks" heißen.

Neptun (
- 7: : )
fatalist hat gesagt…
Neptun, ein Trecker in Köln???
Der Anhänger...
"Kieper" als Aufpasser habe ich noch nicht gehört (Keeper/ Hausmeister).
Also doch wieder ein Spitzel, wenn es ein "Aufpasser" war?
fatalist (
- 86: 6: )
Moin, Moin,
Zum Thema "Kieper": in dem n-tv Beitrag von der Keupstrasse, der dann wohl auch im Paulchen Video verwurstet wurde
ist an den benannten Stelle ein Haus zu sehen auf dessen Fassade oﬀenbar "Kieper" steht. Das ist nur sehr schlecht zu
sehen, oﬀenbar eine Werbeaufschri aus Zeiten als die Keupstrasse noch nicht t rkisch/kurdisch besetzt war. Später nach
Anschlag und Renovierung ist das Kieper weg, es ist das Haus mit dem Friseur Öszan.
P.S. Wurde schon weitestgehend aufgeklärt: in der Akten sind Rechtschreibfehler drin. Das Cafe in der Keupstrasse
heißt einfach Paradies, der Rest lautet rich g geschrieben Digit rk Ekranda, dabei ist Digit rk ein digitales t rkisches
Programmpaket welches ber Satellit verbreitet wird. Zusammen heißt das bersetzt soviel wie "Digit rk" auf dem
Bildschirm.
Ist wohl eine Art Werbung und soll dem interessierten T rken vermi eln: hier kannst du deinen Tee trinken und gleichzei g
t rkisches Fernsehen sehen.
________________
aus dem Forum!
Ist Kieper der Name des Ladens vor der ismlamischen Landnahme der Keupstrasse gewesen, und zwar der Name
des Hauses vom Frisörsalon Öclan Yildirim ???

. .

6 Die Ta oos vom Herrn Böhnhardt - Update (

- 7-

: 9)

Es ist an der Zeit, die Infos zu diesem wich gen Thema auf den neuesten Stand zu bringen, es kamen einige
interessante Kommentare dazu, die nicht untergehen sollen.
Daher dieses Update.
Eine Art Informa onssammlung, wie der Stand ist, heute am

.7.

.

Die neueste Info ist diese hier:

8

Böhnhards erzählt laut Zeitung:

"Das hat ihn sehr, sehr belastet", sagt die Mu er. Er berichtet, dass er von zwei Mithä lingen besch tzt wird. Er
zeigt auf ein Ta oo, dass ein Gefangener auf seinem Unterschenkel gestochen hat . Es ist ein Schri zeichen, das
ihn als Mitglied zu einer Knast-Gruppe ausweist, wie ein Brandzeichen auf einem Herden er. Sein Schutzwappen.

Zu dem Zeitpunkt brauch doch keiner mehr eine Legendierung des Toten und wieso soll die Mu er da mitmachen?
. Juli

: 8

Unterschenkel = Wade.

Das entspricht den Zeugenaussagen, grösstenteils, "Wade, frisch übertätowiert
mit Blumenranken, es
entspricht den (falschen?) Aussagen von PD Menzel und TLKA-Wunderlich, in den Akten habe es Infos zu einem
Ta oo auf der Wade gegeben. Linke Wade... und daran habe man Böhnhardt erkannt.

PD Menzel vor Gericht:

„Wir wollten also wissen, ob die zweite Person Böhnhardt ist und wo Frau Zschäpe
au äl g ist.“ Die Iden ﬁzierung sei von den Zielfahndern des LKA
mit
Bildmaterial eines
Ta oos an der
linken Wade
unterstützt worden: „Man konnte schlussfolgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B handelt.“

h p://www.nsu-watch.info/
Soweit klar?
8 6

/

/protokoll-

-verhandlungstag-6-november-

/

Auf dem Körperschema fehlen die Ta oos, die die Leiche "Uwe B" bei der Sek on am .
wenn etwas weggelassen wird ist Vorsicht geboten. Hier fehlt der Nachname!!!)

.

ha e: (immer

8 7

Im Bericht steht dann noch:

An Fotos wurde dazu veröﬀentlicht:

8 8

Tätowierer meinten dazu:
8 9

Anonym hat gesagt…
Beim Ta oo auf der rechten Schulter fällt auf das es sehr frisch wirkt. Meiner Meinung nach wurde da ein
"Cover Up" angelegt, also eine andere Tätowierung überstochen. Das Ta oo glänzt als wäre es eingecremt
(wird bei frischen Arbeiten gemacht) das schwarz wirkt noch nicht verblasst, viele sehr dunkle Bereiche in der
Arbeit die anderes berdecken könnten.
Da wurde nach-/umgearbeitet oder berdeckt.

Gruß von zwei Tätowierern.
8. Juli

:

Das kann am Foto liegen, muss aber nicht...

Sagt mal bi e: hat das Oberschenkel-Ta oo Blumenranken, die
wurden, frisch übertätowiert bzw. "Ta oo vergrössert" ???

in Fehmarn als "Frisch" geschildert

Könnt ihr dazu was sagen???

Wäre super!!!
8. Juli

:

Und man meint dazu:

B hat gesagt… Der Oberschenkel wirkt nicht nachgearbeitet , wurde whrsl alles zur selben Zeit erstellt. Farbe
wirkt gleichmäßig verblasst. Hier ist die Tätowierung auch behaart.Scheint ein Dämonischer Poseidon zu sein.
Das ber dem Knie whrsl. sein Dreizack.
Am Oberarm sind keine Haare zu sehen, nichtmal Lanugohaare. Der Bereich cm um die Tätowierung wirkt
blitzsauber.
Zum tätowieren macht man einen Abdruck auf die rasierte Haut, schmiert die Haut mit Vaseline ein (damit die
Tinte nicht in den Poren und Strukturen verläu , so kann man saubere Linien ziehen und sehen). Jetz s cht man
den eingefe eten Abdruck nach. Ab und an mal mit etwas Wasser und Zewa abwischen um wieder was zu sehen.
Neu fe en...
Der etwas en¾erntere Bereich (der nicht gefe et wird) wirkt als ob da schwarze Pigmente fein in der Haut verteilt
wären.
Am unteren Rand der Tätowierung (zum Ellenbogen hin)ist die Kante ef Schwarz, rasiert, aber keine Hautrötung
zu sehen neben der Outline. Also entweder ein paar Tage alt und der Tote hat sich selten geduscht oder...
8

ob sich bei einem Toten die Haut rötet wenn er Tätowiert wird?

9. Juli

:

Wie gesagt, das kann mit dem Foto selbst zu tun haben...

Weitere Fotos des Ta oos Oberschenkel:

Das geht bis bers Knie:
8

Muss also

auf dem BKA-Foto entweder noch nicht da gewesen sein, oder es wurde retuschiert:
[boehnhardt-urlaub-kein-tatoo-oberschenkel.jpg]
Quelle: BKA

Das haben wir noch zum Schulter-Ta oo:

Da war zuerst Blut drauf, und dann wurde es gereinigt und glänzte "wie neu" ???
Auf den anderen Fotos wirkt das Schulterta oo weniger leuchtend und frisch.
Man kann aber wohl ausschliessen, dass an den Waden der Leiche Uwe B.
8

( Name NICHT ausgeschrieben ===> Fingerzeig ??? )

ein Ta oo war oder ist.

Das ist der Stand heute.

Da s mmt was nicht, so ist weiterhin unsere Vermutung, die wir mit Andreas Hauß und Georg Lehle teilen.

Wer ist dieser Mann? Ist das Uwe Böhnhardt?
8

8

Ist die "Erklärung" f r die "falschen Akten und die falschen Aussagen" von Polizei und von Urlaubsbekanntscha en
wirklich nur der Tatsache geschuldet, dass (nicht nur...) U
we Böhnhardt ein V-Mann war, mutmasslich, oder ist da noch mehr?
Das muss aufgeklärt werden.
Es geht nicht anders. Bei den Eltern und dem Bruder Jan entschuldige ich mich.
Sie werden uns am Ende verstehen, das hoﬀen wir sehr.

Friedensblick (
- 7: : 6)
Danke f r das update.
Leider erhielt ich keinerlei R ckmeldungen zum Aufruf.
Aufruf an die Menschen in Jena und Zwickau: Wo ha e Uwe Böhnhardt seine Ta oos
h p://friedensblick.de/
8/aufruf-nach-jena-wo-ha e-uwe-boehnhardt-seine- ta oos/

8

fatalist (
- 7: : 9)
Du musst das zu Altermedia tragen, das ist wohl die einzige gruppe, die dazu was wissen könnte.
Ich schaue aber nochmals nach in den Akten, ob Jemand aus Fehmarn was dazu gesagt hat...
Anonym (
- 8: : 7)
boehnhardt-urlaub-kein-tatoo-oberschenkel.jpg
Nachtrag
Am linken Oberschenkel ist auch etwas gepixelt
Anonym (
- 8ranke knie.jpg

:

:

)

auf der rechten Seite unten ist manipuliert, soll vermutlich behaarung darstellen,im Auge des Betrachters
links ist eine Hautverletzung
auch links vom Lineal
Anonym (
- 8: 9: )
Also verstörend empﬁnde ich den „Eﬀekt“ des Ta oos oberhalb des Stahlhelms(s rnsei g).
Sieht in etwa aus wie ein „Voltoball“ aus„Pok mon“.
Ersichtlich ist: dass obere Dri el des „Voltoballs“ ist in der dunklen Variante deutlich schar an ger und kleiner.
Auch ich habe mit Ta oos zu tun gehabt und versuche augenblicklich die Antwort auf die unterschiedliche Farbdichte
damit zu erklären, dass die Fotos Nachbearbeitet wurden(mindestens digital) - um erkennungsdienstlicher Feststellung
entgegen zu kommen.
Der Kontrast fällt mit Sicherheit deutlich auf - aber aus erkennungsdienstlichen Gr nden ist die(digitale) Nachbearbeitung gewissermaßen legi m - vorausgesetzt es wurde vermerkt, und dieser Vermerk ging nicht verloren.
Dass die anderen Ta ooisten kaum Auskun geben konnten, liegt Sicher daran, dass es nicht gewollt ist, dass
R ckschl sse zu ziehen möglich gewesen wäre. (Es ist ein klassisches Cover-Up. Sehr dunkel gehalten, um gen gend
Deckung zu erzielen. Die „Scha erungen“ um das Mo v herum,
wirken auf den „dunkel - hell“ Fotos realitätsnäher(Kollege mit Ta oomaschine ...).
___
Das mit den „Blumenranken“ als Zeugenaussage geht leider auch in Ordnung. So lässt sich „Jugends l“ z.B. auch
deﬁnieren(nicht jeder hat Kunst studiert).
_________
!!!!!!!!!!! edit (kennst ja ;-) !!!!!!!
Meine Einw rfe orien eren sich nicht daran, eine Idee anzugreifen!
Sondern Augen sehen mehr als
Anonym (
- 8beine zensiert.jpg

:

: 6)

linkes Bein ist manipuliert
rechtes Bein ist manipuliert,Verletzungen sichtbar, die Pixlerei läu aber von oben nach unten und nicht wie bei "ranke.jpg"
von rechts nach links.

8 6

Konnte ich helfen?

. .

7 Der Freitag geht voran: BKA-Dokumente werden geleakt (

- 7-

: 7)

Geheime BKA Dokumente im Internet geleakt
NSU nur ein Fake? Seit Juni werden VS-Dokumente des BKA zum Fall NSU in das Internet gestellt. Die Echtheit
ist kaum anzuzweifeln, doch die Medien schweigen darüber. Zu brisant?
Ein Nutzerbeitrag von preussexx
Als am . .
zwei Tote in einem teilverbrannten Wohnmobil gefunden wurden, begann eine Geschichte,
genannt Na onalsozialis scher Untergrund (NSU), deren Inhalt sofort auf Kriegsfuß stand, mit Kriterien, wie
Logik und Plausibilität. Folgerich g warfen selbst ernannte Verschwörungstheore ker ihre Enterhaken um ein
Gleichgewicht der Au lärung zu schaﬀen.
Sie kommen aus verschiedenen ideologischen Lagern, wobei Links rela v organisierte Forma onen ins Rennen
schickt, Rechts dagegen mehr forenmeuterndes Fußvolk und Solisten.
Gegen die Meinungsf hrerscha der Leitmedien hingen sie aber alle etwas verloren in den Tauen.
Doch jetzt ist eine Sturmleiter im Internet aufgestellt, die es Wert ist, drei Worte dar ber zu verlieren.
Das durchpeitschen der NSU-Story gegen den gesunden Menschenverstand lebt im wesentlichen von der Informaonshoheit der Anklage. Die Bundesanwaltscha bes mmt was veröﬀentlichungsw rdig an Indizien gefunden
wurde und wie man das zu sehen hat. Es ist ein Ger st aus Behauptungen die mit Behauptungen bewiesen werden
sollen. Keine Fakten, aber das Ganze wird ber das Bundeskriminalamt (BKA) als Autoritätsbeweis dargestellt.
Und ber diese Märchenstunden ist jetzt auf der Seite der Guten irgendjemandem der Kragen geplatzt. Er hat
dem im Internet präsentesten NSU-Kri ker in Größenordnungen Ermi lungsakten der Polizei zugespielt.
Der wiederum hämmert diese Dokumente gnadenlos im Minutentakt ins Internet. Egal, welche vielleicht schräge
Mo vlage ihn treibt:
Ein Desaster f r die oﬃzielle NSU-Story!
8 7

Anhand der Ermi lungsunterlagen fällt f r viele Behauptungen der Anklage die Maske. Es war gar nicht so, sondern anders oder schlicht erfunden. Die NSU-Story ist oﬀensichtlich eine Anleihe bei den Gebr dern Grimm, ein
gewollter poli sche Inszenierung. Die Skriptschreiber daf r darf sich jeder selber denken.
An der Stelle soll auf Beispiele der NSU-Inszenierung verzichtet werden. Wen es interessiert, der gibt in eine
Suchmaschine NSU Sach- und Lachgeschichten ein und kann sich selber ein Bild machen.
Entscheidend ist ganz was anderes, was ein Licht auf unsere Medienlandscha wir .
Der Vorgang der umfangreichen Veröﬀentlichung von VS-Unterlagen des BKA zum NSU wurde komple als Informa on unterdr ckt.
Seit Juni werden diese brisanten Dokumente veröﬀentlicht!
Und obwohl der Inhalt die NSU-Geschichte schwer beschädigt, nichts mediales dazu. Journalismus ist etwas anderes, haben wir oﬀensichtlich nicht mehr.
Die Reak on unserer Medien - ein Kartell des Schweigens.
Bild: R ni / pixelio.de
Dieser Beitrag gibt die Meinung des Autors wieder, nicht notwendigerweise die der Redak on des Freitag.
DER AUFDECKER

. 7.

|

: 6

Ich ﬁnde es toll, dass ihr dar ber berichtet. Aber der Autor hat leider vergessen, den Link zu diesen wirklich
brisanten und hochinteressanten Blog einzustellen. Ich werde hiermit sein Versäumnis korrigieren und hoﬀe, das
ihr das auch veröﬀentlicht, danke. h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
Und in der Thüringer Allgemeinen wird ﬂeissig kommen ert:

Das ist schön. TOP !!!

8 8

Anonym (
- 7: : )
Klasse! Gl ckwunsch fatalist!
Pikant daran ist, das Elsässer den FREITAG doch mit Spo und Hohn bersch ete und sich selbst als den großen
Macher und Au lärer hinstellte. ...und nun setzt sich DER FREITAG an die Spitze der Bewegung - ehe es zu spät ist. Gnade
Go diesen Halunken bei BKA und Bundesanwaltscha , wenn der Damm einmal bricht.
oink oink
fatalist (
- 7: : )
Elsässer hat oder mehr Chancen vergeigt, was soll ich dazu noch sagen?
Anonym (
- 7: : 6)
Aha, nicht mal so schlechte Kri k. Und das im Bla des kruden Linksextremisten Jakob Augstein.
Anonym (
- 7: 7: )
Das sollte uns auch misstrauisch machen. Denn man kann ber einen gewollten Skandal auch:
. Menschen ber diesen Honeypot iden ﬁzieren
. Sich als gute selbst reinigende Demokra e präsen eren
. Menschen in wich gen Posi onen beschuldigen und austauschen
. Bes mmte Gruppen weiter anheizen bis zum gewollten Ausnahmezustand
Ich will also damit sagen, dass man kri sch bleiben soll. Immer alles wieder hinterfragen.
Anonym (
- 7: : )
Nicht alle gehen aus dem lego-grusel-kabine mit einem "nein"
Anonym (
- 7: : 7)
Welche "Kri k" sollte man auch ben. Die "Linken" und all die anderen haben doch ein Riesenproblem : Ermi lungsakten
sind nämlich nun mal nicht "Nazi" oder "rechts". Aber dieser "Staat" zieht seine eigentliche Legi ma on aus dem Kampf
dagegen.
Nun hat es einer gewagt zu beweisen das die Erde um die Sonne kreist - und denen bricht plötzlich ihr ganzes
schönes L genweltbild zusammen.
oink oink
Anonym (
- 76: : 6)
Ist bestens versteckt...
Nach längerem Suchen konnte ich den Beitrag vom
P.

. 7.

ﬁnden. Zwei Kommentare, und das war‘s dann.

Anonym (
- 7: : )
Sicher ist es noch immer - oder mehr denn je- angebracht, mit gesunder Vorsicht die Akten zu bewerten.
Wie uns mitgeteilt wurde, sind Informa onen durch die Behörden limi ert worden.
Die Daten die jetzt von dort kommen, d rfen mit der selben Glaubw rdigkeit begutachtet werden, welche die Ermittlertruppe sich erarbeitet hat.
____
Gezieltes streuen von Desinforma onen und der kristallinen Wahrheit haben das zur Folge:

8 9

Berufen wir uns auf „Fakten“, welche aus deren Quelle stammt, tauchen kurz darauf die „Alterna ven Fakten“ auf
schließlich war die Verbreitung von Fehlinforma onen Teil der Ermi lungen gegen „interne Schwachstellen(Watermarking)“.
Diejenigen, die sich ein umfängliches und „unverfälschtes“ Bild der Begebenheiten machen konnten - und objek v
und unbefangen sind - wurden ja bereits in diverse Kommissionen berufen... .
___
Tja, well played, well played.
____
Ganz klar bef rchtet hier jemand, dass sich „eine Wahrheit“ konstruieren lässt ..., -wohl jemand, der sich damit
auskennt.
____
Noch nie war Objek vität bei diesem Thema notwendiger... . Denn irgendetwas haben die Gestapo/Stasi - Nachfolger in ihrer zeit auch gelernt.
____
Viel Klarheit
Nur Wahrheit
w nsche ich Allen
Anonym (
- 8: : )
hier spielen nachrichtendienste mit. auf allen ebenen. zu jeder zeit. amerikaner.
t rken.
vielleicht auch andere.
ed snowden lebt in russland?
sicher, dass die ermi lungsakten aus den behörden geleakt wurden?
vielleicht auch von einem ausländischen nachrichtendienst, der die sache platzen lassen will, um deutschland maximalen
schaden zuzuf gen?
denkbar ist vieles.
nur eins ist klar: die sache hat auch eine außenpoli sche dimension!

Anonym (
- 87: : )
Ar kel ist nicht mehr einsehbar, oder gelöscht?
Anonym (
- 88: 9:
@Anonym hat gesagt...

)

Ja, der ist gelöscht worden!
h ps://www.freitag.de/@@search?SearchableText=Geheime+BKA+Dokumente+im+In ternet+geleakt
Aber im Netz verschwindet nichts,veröﬀentlicht den Ar kel auf allen sozialen Medien!
Adebar

8

fatalist (
- 89: : )
Nat rlich herrscht die nackte Panik.
Sie können das nicht mehr einfangen.
Unmöglich.
Die Dämme werden brechen.
Bald schon.

. .

8 Der oﬃzielle Sachstandsbericht für Stregda (

- 7-

7:

)

ist kurz. Sehr kurz.

Er folgt einem langen Inhaltsverzeichnis, das bis zu Seite . 8 reicht.

Los gehts:

8

8

8

8

8

8 6

Download-Link f r diese Prosa:

h p://www.ﬁle-upload.net/download-9

66 /Bd- - - -Inhaltsverzeichnis-Sachver halt-ua-WoMo.pdf.html

Was fällt auf?

8 7

. Die Schwaben sollen am . .
verständigt worden sein, am .
angereist sein, der mit Frau Arnold von der Firma Knust malte.

Die Bilder (Sichtung

.

.

. samt Phantombildzeichner fr hmorgens

mit Mädchen) sehen nicht Böhnhardt und Zschäpe ähnlich.

KFZ war nicht "von hier", also nicht aus Zwickau oder rundherum, der Dialekt auch nicht...

. Es fehlt auch die Erwähnung einer "Fingerabdruckakte Uwe Mundlos aus einer Vermisstenanzeige aus dem
Jahr
", im Gegenteil werden die Hände als "beschädigt" bezeichnet.

Zuvor wird durch die Beamten der Tatortgruppe spurensicherungssystema sch Schmauchspuren von
den Händen der Leichen gesichert. Alle Hände waren als Spurenträger durch sekundäre Brand - und
Löschspuren sowie durch die Schussverletzungen beeinträch gt und schwer zu bearbeiten. Eine soforge Untersuchung wird vom Polizeiführer PD Menzel veranlasst, das Vergleichsmaterial wird in der
Nacht vom . . zum . .
durch PK Hopf ins TLKA gebracht und eine sofor ge Täteriden ﬁzierung veranlasst

Der Totenschein Mundlos soll irgendwann gegen Mi ernacht ausgestellt worden sein?
PD Menzel meinte vor Gericht, Mundlos sei "Nachts um " (oder so) iden ﬁziert worden.

Im Bericht werden Fingerabdr cke nicht einmal erwähnt...

. Es fehlt die Erwähnung von Schwabengeld mit Banderole aus

8 8

7. Immerhin

.

€.

8 9

Aus Arnstadt waren nur ein paar kleine Scheine...

86

. Die Handgranate war ein Dummy.

86

. Der Beschaﬀungsﬂug f r Gerlachs Führerschein und Reisepass per Hubschrauber nach Niedersachsen am
. .
fehlt.

Das ist der beste Gag berhaupt, Menzel, Menzel...
86

Wie kann man nur so blöde sein, dort 8. .
reinzuschreiben, wenn man die Tasche doch am . .
bereits durchsucht ha e, und dort eine Meldebescheinigung von Gerlach gefunden ha e, und eine "Plas khülle
mit einem KFZ-Schein für ein Wohnmobil" und einen Mietvertrag . .
bis . .
.

Man beachte: Das Asservat ist die blaue Hülle, NICHT der KFZ-Schein.
86

ich schmeiss mich immer noch weg vor Lachen. Zu schön.

86

Da n tzt die (erfundene?) . schwarze Tasche auch nichts mehr... und der KFZ-Schein ist ein Fake. Schon klar.
Haben wir verstanden. Daher fehlt in der Akte auch das Kennzeichen beim Wohnmobil, bei allen anderen ber
6 Autos fehlt es nicht...

6. Das BKA bernimmt am 7.

.

Endlich ein . Schuss! Am 8.

.

und ﬁndet prompt eine 9 mm H lse... f r die MP Pleter.
. Das BKA "lässt ﬁnden" ???

Bei der Durchschau des Brandschu es auf dem Fußboden, wird im Eingangsbereich am linken
äußeren Fußende der Sitzbank, im Bereich hinter dem Fahrersitz, eine Patronenh lse 9mm Luger
S &B festgestellt und gesichert

Der "Beweis" dass die noch lebten, und Voraussetzung für Zierckes und Ranges Lügen im Innenausschuss am
. .
. "Russpar kel in der Lunge"...

Wer mal Muni on ins Lagerfeuer, aber besser Platzpatronen... f r wie blöd halten uns diese Kriminellen
eigentlich?
86

Ich hör jetzt auf. Es reicht.

Wohnungsschl ssel erst am 6.
866

. gefunden etc pp. Egal...

867

Aber das Nummernschild muss noch rein...

868

869

Gibt es gar keine TÜV und ASU-Plake en mehr in Deutschland ???

Also als ich noch dort wohnte, da gab´s auf jedem Nummerschild Pickerl.
So ändern sich die Zeiten...

Aber warum gibt es kein Foto vom hinteren Nummernschild ???

weil es gar kein zugelassenes Wohnmobil war... darum auch das Asservat "blaue H lle" und nicht das Asservat
"Fahrzeugschein"...
oder?

Anonym (
- 77: : 7)
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess-Du
Befangenheitsantrag-verworfen- 899
Ich hoﬀe, die Kommentare darunter sind noch nicht gelöscht.
oink oink
fatalist (
- 77: 9: )
Die sind noch da, ganz prima gemacht ;)))))
Anonym (
- 77: : )
Ein Pickerl vorne reicht . TÜV und AU fallen nun zusammen.
fatalist (
- 77: : 7)
Wieder was gelernt, Danke!

87

rchsuchung-nach-DNA-Panne-

Anonym (
- 77: : )
wollte ich auch gerade schreiben... das ist (leider) seit - Jahren wirklich so... gibt vorne keine ASU-Plake e mehr
Anonym (
- 77: : )
Die Links haben aber nicht funk oniert - jetzt aber schon. Lies mal.
oink oink
fatalist (
- 78: 8: )
ich hab es gescreensho et. Die Dämme brechen. Langsam aber sicher.
Super gemacht!!!
Anonym (
- 79: : 8)
Was ich nicht verstehe, warum beim BKA oﬀenbar andere Nummernschilder und Fahrzeuge auf der Homepage stehen als
in den eigenen Ermi lungsakten.
h p://www.bka.de/nn _ 98 8/DE/Fahndungen/Personen/BekannteTatverdaech ge/BoehnhardtMundlosZsch aepe/boehnhardtMundlosZschaepeHeilbronn.html
:)
oink oink

fatalist (
- 79: 6: 7)
Dieser Kommentar wurde vom Autor en¾ernt.
muh (
- 79: 9: )
"Aber warum gibt es kein Foto vom hinteren Nummernschild ?"
Gibt es. Es gibt eine Aufnahme, die das Verladen des Womos auf den Abschlepper zeigt, von hinten fotograﬁert.
Darauf kann man auch das Kennzeichen sehen.
Anonym (
- 79: : 6)
Dumme Frage, gab es schon

NSU leaks?

h ps://nsuleaks.wordpress.com/
h p://dokmz.wordpress.com/

/ 7/

/nsu-leaks-online/

h p://www.weser-kurier.de/news/poli k _ar kel,-NSU-Papiere-im-Internet- _arid,
h p://www.mz-web.de/poli k/verfassungsschutz-leak-seite-veroeﬀentlicht-ersta
berichte, 6
6 , 7 7
.html

9 7 .html
unliche-

h ps://twi er.com/NSUleaks
Falls ja, warum zeigt mir Google erst jetzt die Ergebnisse?

87

fatalist (
- 7: : 9)
Ich rede von der Akte, es geht um die TÜV-Plake e ;)
fatalist (
- 7: 9: )
NSU-Leaks gibt es schon lange, schon ewig.
Der hat aber irgendwann aufgehört, weil keine Reak onen kamen.
Anonym (
- 8: : )
Wurde zwar schon beantwortet, aber die Plake en sind „blind“ auf dem vorderen Nummernschild.
___
Ist es technisch zu aufwändig, eine aktualisierte Fassung - mit Verweis auf die Hintergr nde der Änderung- zu veröffentlichen?(mit dem Link zur Originalfassung)
___
Ich bef rchte in naher Zukun eine Spam-Welle von Falschinforma onen,
die daf r sorgen sollen, die Glaubw rdigkeit dieser(u.a.) Seite zu „Lach- und Sachgeschichten“ zu deformieren.
Daher ist Struktur wich ger denn jemals zuvor.
____
Verständlich wenn der Mehraufwand Zeit kostet - welche die Aktualität leiden lässt - doch solange es nicht möglich
ist, auszuschließen dass dies hier ein Honigpo ist, die Informa onen ungeﬁltert sind ... , wäre es sehr naiv, auch nur
Übersetzungsdienste anzubieten.
Die Seite könnte sich unter dem Gesichtspunkt: „Eine Ansammlung hypothe scher Tätertheorien und Alterna vszenarien
...“ aus der rechten Ecke verkr meln-wenn Spitzen weggelassen werdenund dem Thema fokussiert folgen.
____
Ich verstehe den inneren Widerstand und weise lediglich darauf hin, welcher Mi el sich Realitätskonstrukteure bedienen.
___
Mir ist es eine Herzensangelegenheit, dass es mindestens „Wahrheiten“ gibt.
Denn dass erzeugt Raum f r die eigene Wahrheitsﬁndung.
Und die ermöglicht es, „rechts und links“ zu ignorieren, sich höheren Zielen zu widmen.
Gruß
Anonym (
- 88: : 7)
Bei der Th ringer Allgemeinen sind die Kommentare "temporär nicht erreichbar".
Da bricht wohl langsam Panik aus? :-)

. .

9 Compact klärt den NSU-Fake auf ! (

Ohne Compact gibt es keine Au lärung.
87

- 7-

: 8)

Ab Minute 8:

Compact betreibt:

Und zwar nur
Compact...
87

Compact hat eine
neue Spur zugespielt
bekommen:

... veröﬀentlicht.

87

Compact bringt das
NSU-Phantom
zum Wackeln:

Und liest auch weiter
bei fatalist mit:

87

Gut dass es Compact gibt !

wir wären sonst völlig ahnungslos.. .
J rgen, wie kommt Ihr nur immer an diese geheimen Unterlagen ran?
_________________
Der PKK-Kurde soll Veli Aksoy heissen:

Montag,

. Juni

Der Mörder von Yasar in N rnberg wurde

6 ermi elt

Er heisst Veli Aksoy und gehört zur PKK.
Der Rechte der "Keller-Zwillinge" ist gemeint, der mit der M tze:
und der Fahrer (sass im Auto und wartete bis der Killer fer g war mit Tasköpr )
soll Necme n Ce n heissen:

Der Mord in Hamburg

: Drogen, Schutzgeld und die PKK ?

Dort steht es zum Anschauen, mit Bildern und Namen, aus den Ermi lungsakten.

Anonym (
- 7: : )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start= #
89

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

Anonym (
- 8: : 7)
In einem neuen Deutschland wirst Du das Bundesverdienstkreuz bekommen; aber vorher m sste man alle Leute, die diese
Schweinerei durchgezogen haben, in den Knast schmeißen.
Dann m sste man die CDU/CSU komple auﬂösen, Generalbundesanwaltscha , BKA und LKA ebenfalls.
Wird also leider nichts werden, mit dem BVK...
Was man Compact hoch anrechnen muss: Daß sie ihre Reichweite nutzen.
man sich immer auf das Niveau des Lesers begeben muss.

Ebenfalls solltest Du bedenken, daß

Dein Blog ist f r absolute Spezialisten, aber Deine Zielgruppe sind absolute Laien. Es ist also durchaus akzeptabel,
daß Elsässer wartet und sich auf die Knaller beschränkt. Wich g sind: Namen und etwas, was nicht zu kompliziert ist.
Z.B. die Sache mit den Wohnmobilverträgen und der Schweizer Ceska...
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viel zu kompliziert.

Aber die Sache mit

Necme n Ce n und Veli Aksoy, die versteht jeder.
Es tut sich langsam etwas. Gute Arbeit!
LG, killerbee
lothar harold schulte (
- - 8 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Arkturus (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

.
. .

August
Sabotage der Akten durch die Polizei ? (

- 8-

:

)

Antwort auf eine Frage im Kommentarbereich zu:

Mi woch,

. Juli

Zahlenbrei f r PISA-Opfer:

weisse Fahrräder minus weisses Fahrrad gibt

Gibt es Protokolle zu B &M Spuren an den beiden

Rädern?

Natürlich nicht.

Es gibt noch nicht einmal ein Datum, es sind die einzigen Asservate ohne konkrete Angaben zum AuﬃndeZeitpunkt bei Hunderten Asservaten im Wohnmobil insgesamt, Alles hat ein Datum, nur die Mountainbikes nicht:

Der Abschni

.8 hat ganze 6 Seiten, man kann das hier erkennen:
877

878

879

Das wars. Kein Auﬃndedatum, kein Hinweis auf DNA etc Untersuchung, gar nichts.
Also... vermeidbare Fehler, oder nicht?
Warum wurden diese Fehler nicht vermieden?
Schlamperei oder Absicht?
__________________________
Die Erfahrung mit den Akten lehrt, dass immer wenn Angaben fehlen, die obligatorisch sind, also normal nie
fehlen, irgendwas faul ist.
Das ist auch so mit dem letzten Wohnmobil:
Es gibt rd. 6 Fahrzeugausleihen, die alle fein säuberlich aufgelistet sind, wann ausgeliehen, wo ausgeliehen,
Kennzeichen des Fahrzeugs. Eine 8 Seiten lange Auﬂistung...
88

Und dann fehlt da plötzlich das Kennzeichen...

War also gar nicht das Wohnmobil V-MK

aus Schreiersgr n?

Oder war nicht zugelassen?

War das V-AH xxxx ?

Nummernschilder vorm Abstellen in Stregda getauscht ???

(V-AH xxx wurde in der Frühlingsstrasse 6 in Zwickau wochenlang stehen gesehen, war am .
um 8 noch dort, und am . . Morgens verschwunden...)

.

Abends

Und das ist auch so beim Arnstädter Wohnmobil , dass es Fehler gibt, die nicht hä e passieren d rfen:

Zur Erinnerung: Man will einen Mietvertrag in der Ruine gefunden haben, am

.

.

so erfuhr man von diesem Wohnmobil aus Dennheritz von Caravan-Service Bresler f r den Arnstädter Bankraub.

Steht da so in den Akten.

Aber Frau Silke Bresler vernahm man bereits am

.

.

... h stel...

Und als man die 6 Fahrzeugausleihen Monate später neu zusammenstellte, da schrieb man ins Vorwort der
Aufstellung, man habe in der Ruine in Zwickau Mietverträge von Womo-Horn und Auto-Stölzel gefunden, vergass
aber Caravan Bresler... lach...
88

88

Das kann man en detail beim Zahlenbrei total nachlesen...
Meine Vermutung ist dabei diese, dass manche der Beamten das absichtlich machten, damit Andere diese
Fehler ﬁnden und die Manipula onen aufdecken.
Das ist irgendwie so ähnlich wie der Apfel, in den Prof Mundlos vor Gericht gebissen hat, und dass sich die
Herfurths partou nicht an die Klamo en der Katzenkorb-Übergeberin erinnerten.
Weil sie sich nicht erinnern wollten... s ller Widerstand...???
Oder man nehme den Dummy des KHM Frank Lenk aus Sachsen, des Brandermi lers, der einen Wink mit
dem Starkstrommasten in seine Fotomappen einbaute, als es um die Kiesewe er-Blutjogginghose mit dem
Mundlos-Schnodder ging.
Übergabe von "Tex lhaufen" ans BKA, ohne Erfassung der Einzelteile?
Sowas gibt es nicht.

88

Und was ist der Zweck der Großaufnahme von" Zschäpes" rotem Fluchtmantel im Haus? Die eine kurze Jacke
ist, kein Mantel, wie man ja auch auf den Sparkassen-Überwachungskamera-Bildern sieht!

Ist das noch ein Wink?
88

Das sind s lle Helden, die so ihr Nichteinverständnis mit den Beweisbetrügereien der BKA-Staatsschützer zum
Ausdruck brachten ?
Kann das sein ?
Wollen wir das mal so annehmen... und sagen DANKE !!!
Allen s llen Helden bei der Polizei Sachsen, der Polizei Thüringen und bei der SOKO TRIO herzlichen Dank für
ihre Sabotage!
selbst wenn die unabsichtlich geschah... Klasse gemacht !!!
Wir haben es gefunden, Vieles davon, und irgendwann erzählt ihr uns mal bei einem kühlen Glas Bier, was wir
alles übersehen haben.
Aber noch sind wir ja mi en drin... im Finden...

88

Bikers welcome ;)
[BlueKnights.jpg]
http://www.blue-knights-saxonia.de/images/BlueKnights.jpg

Nein, Herr Lenk hat keine gelbe Jacke an.
Und langes blondes Haar hat er auch nicht ;)

JJB (
- 88: : 6)
ich bin sicher, viele der beteiligten handeln nur auf anweisung und können die anweisungen nicht gutheißen.
daher appeliere ich hiermit an unsere klandes nen lesera en:
liebe unsichtbare kollegen!
Sie haben den au rag, uns zu beobachten. Wir sagen Ihnen: wir sind keine Nazis oder subversive Umst rzler; wir wollen
genau das, was auch in Ihrem Arbeitsvertrag steht:
die freie, demokra sche und rechtsstaatliche Grundordnung erhalten!
in diesem Sinne sind Sie die Proﬁs und wir die "Hobby-Verfassungssch tzer"
wir haben den dringenden Verdacht, daß Ihre Dienstherren, die auch diesen Prinzipien verpﬂichtet wären, perver ert sind.
Rechtsbeugung, Manipula onen und Inszenierung zu poli schen Zwecken sind ein zeichen von Unrechtsstaaten wie der
Sowjetunion und dem . Reich. Sie m ssen in der Bundesrepublik tabu sein.
Der Staat darf nicht Moral und Rechtsempﬁnden seiner B rger untergraben.
Schauen Sie, wie Ihr Dienstherr mit seinen "freien Mitarbeitern" umgegangen ist. Recherchieren Sie die Todesfälle
(Selbstmorde?) der Ermi ler in Th ringen.
Ihre Kollegen von der Polizei (SOKO Bosporus) musste sich als "zu doof zum ermi eln und daf r latent ausländerfeindlich"
beschimpfen lassen.
Überlegen Sie, was der Staat f r Sie tun wird, wenn zB die Eurozone kollabiert, die Ersparnisse entwertet werden und Sie
Ihre Raten f r Ihr Häuschen und Ihr Auto nicht mehr bezahlen können.
Malen Sie sich aus, was passiert, wenn Ihre Dienstherren in die Schusslinie geraten- werden sie Sie als loyalen Mitarbeiter
sch tzen oder werden sie Sie als Bauernopfer benutzen, um ihre eigene Machtbasis zu re en?
Falls Sie an der Rechtstaatlichkeit in diesem Fall zweifeln, dann unterst tzen Sie uns. Sie werden ja geschult genug sein,
um das unauﬀällig hinzubekommen.
Wir wollen eine Restaura on unserer Republik zu einem freien und demokra schen Rechtsstaat; das kann sehr große
Wellen schlagen, und spätestens dann werden wir Sie brauchen, damit die öﬀentliche Ordnung nicht zusammenbricht und
es zum Chaos kommt.
Aber wenn niemand etwas tut, dann wird es schlimmer. Heute sind es nur doofe Nazis, aber morgen vielleicht schon
Klimawandelskep ker, Eurokri ker oder na onalkonserva ve Patrioten?
Wir haben in der Schule gelernt, unsere Großväter vorwurfsvoll zu fragen: und ihr habt wirklich nichts gewußt? konntet ihr
denn gar nichts dagegen tun?
wollen Sie, daß Ihre Enkelkinder Ihnen die gleichen Fragen stellen?
Helfen Sie uns! unauﬀällig und eﬀek v!
Lassen Sie uns den rechtsstaat, die Demokra e und die Freiheit gemeinsam sch tzen!
Anonym (
- 88: 6: 6)
An JJB, die Be elei "ich bin kein Nazi" ist einfach lächerlich, armselig und naiv in einem.
Was wäre, wenn Sie ein "Nazi" wären?

886

W rde das an dem Märchen NSU irgendwas ändern?
Wer oder was ist eigentlich ein "Nazi"?
Sind das auch Menschen, die ihre Meinung nach GG äußern können, oder nicht?
Ich werde in Zukun nur noch "Nazis" wählen!

fatalist (
- 89: : )
Bi e keine OT-Diskussionen... mir ist es schnurzpiepsegal, wie man mich bezeichnet.
Sogar Desinformant bin ich, so what?

. .

Die Nazi-Freakshow beim OLG zum langhaarigen Kölner Bomber

(

- 8-

8: 7)

Ein Mann mit langem blonden Haar soll kurz vor Weihnachten
im Iranerladen in der Probsteigasse in Köln
einen Geschenkkorb deponiert haben, in dem sich "das kleine Bömbchen" befand. Die Tochter, heute Ärz n,
öﬀnete die Stollendose im Jan
und wurde schwer verletzt.
Ihre Fotos (Gesicht) liegen uns vor, wurden jedoch nicht veröﬀentlicht.
Das soll auch so bleiben, denn sie ist Opfer.
Iran = Land der Arier.
Steht bei Wikipedia. Mal berpr fen! Falsche Zielgruppe f r Nazis... h stel....
Die Phantome von

ﬁnden Sie im Beitrag "Die Galerie der Phantome".

887

Phantome aus

.

Das . soll Johann Helfer darstellen:
(meint die Linke, auch die Nebenkläger-An fa)

Problem: Er sah nicht so aus wie auf dem Phantombild.
888

Sagen die Malayeris, die ihn sahen... das Phantombild sei nicht gut.
Ar kel dazu gibt es in H lle und F lle:
Mi woch,

. Juni

Dumm gelaufen: Auch auf dem . Video von

ist die Probsteigasse drauf

Warum ist das schlimm?
Weil Vater und Schwester des Opfers von Köln
keinen Uwe gesehen haben, also das Paulchen
Panther-Video Taten zeigt, die nicht den Uwes zugeordnet werden können:
Der GAU ist passiert: Das NSU-Paulchen Panther-"Bekennervideo" ist kapu !!
Angek ndigt ha e es sich schon vor Tagen, als der Staatsfunk mit Fälschungen zu re en
versuchte, was nicht zu re en war:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
/ 6/der-gau-ist-passiert-da s-nsupaulchen.html
Oder auch hier, unter #Medienl gen etc muss das getwi ert werden:
Mi woch, . Juni
Die Fälscher beim Staatsfunk: ARD und ZDF .6.
Kann man also nachlesen... ist alles da, reich bebildert... auch wie es INNEN aussah nach dem Böller, denn mehr
war das nicht, Alles hier im Blog zu ﬁnden. Es ﬁelen nicht einmal die stehenden Flaschen um, und fast keine
Zeitungen wurden aus den Regalen "gesprengt"...

889

Nun aber zur Freakshow der langhaarigen NAZI-Hippies vor dem OLG München!

Wenn der Bombenleger langhaarig war, dann trugen die Nazis halt Per cken!

BKA-Krea vabteilung, ihr habt das Wort!

89

89

89

89

Eine zweite Lichtbildvorlage mit geänderter Reihenfolge wurde anderen Augenzeugen vorgelegt, damit sich Vater,
Sohn (ha e den gar nicht gesehen
) und j ngerer Tochter (ha e den
plötzlich doch gesehen...) nicht
absprechen konnten.

89

Und auch Johann Helfer ist dabei.

Die j ngere Schwester Mashid Malayeri wurde sogar unter Hypnose versetzt, damit sie sich an den Mann erinnern
sollte mit dem Bombenkorb, ber Jahre zuvor soll sie den erst nicht und dann Ende
doch gesehen haben...
89

Das Phantom der kleinen Schwester aus
896

ist das hier, aber die Nase fand sie dann nicht so gut getroﬀen:

Das ist nie und nimmer Johann Helfer.
Das ist auch weder UB noch ist es UM.

Das ist alles Quatsch, die haben sich diesen Blonden nur ausgedacht. Meine These dazu.

Die totgeschwiegene Zwillingsschwester des Opfers, Niousha Malayeri.
Und der Sohn der Ärger mit einem Zuhälter wegen einer

.

DM CZ-Nu e ha e d r e ebenfalls ne Rolle
897

spielen... Alles hier im Blog dokumen ert...

Das Ganzkörperfoto des Johann Helfer haben wir nur in sehr schlechter Qualität:

Er sei zu klein, sagten die Zeugen, viel zu klein... keine Axel Reitz- VS-Gnome bi e LOL

Dabei bleibt die BAW beim OLG bis Heute: Es waren die Uwes BASTA.

Man habe Beweise.

898

Ihr habt ne Meise, und wir haben die Akten.
Und Compact, latürnich... sorry, Jürgen.

Anonym (
- 89: 9: )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start= #
67

. .

Wessen Nicht-Uwe DNA ist auf den Waﬀen? (

- 8-

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

9: 8)

Sie ha en hoﬀentlich Ihren Spass mit der Nazi-Freakschow im vorige Beitrag, oder mit dem Alleinau lärer J rgen
Elsässser, aber das Ganze ist kein Spass, es ist im Gegenteil todernst.
Wer ist "tatortberech gte Person" ?
Ein Polizist, ein Agent, ein Killer?
Wer ist M.N. ?
Michael Menzel ist es nicht.
Roland Kö. (Waﬀe Arnold) ist es auch nicht.
Die Ini alen passen auch nicht zur Tatortgruppe des TLKA...
Warum ist M.N. für Zwickau und für Eisenach "tatortberech gt"?
Ist das ein "Labormitarbeiter der Polizei", der auch Thomas Starke M llers Vater-Kind DNA "gewa estäbchent
hat", wie Gestern als "BKA-Panne" durch die Leitmedien gehypt wurde?
Wer ist P

?
899

Ist das ein "tatortberech gter Spitzel", der bei der Trio-Fik on in der Fr hlingsstrasse mitmachte?

Ist das Susann Eminger?

Oder Andre Eminger?

Oder Ma hias Dienelt?

Wer ist "unbekannte Person "A" , und wer ist "unbekannte Person "B" ???

Wessen DNA ist auf den Pumpguns, und wessen DNA ist auf anderen Waﬀen gefunden worden?

9

9

9

9

9

Und warum ist diese BKA-Trio ein solcher Sauhaufen, der mal
S

-6 9 -

_

dann
9

S

/6 9 /

/

dann wieder
S

-6 9 /

-

schreibt, damit keine Sau irgendwas wieder ﬁndet an anderer Stelle?
Wer einen PDF-Reader kennt, der das trotzdem ﬁndet, und nein, Acrobat und Foxit können es nicht, der soll das
bi e hier reinkommen eren.
Danke.
Wir verlangen ANTWORTEN.
Wessen DNA war auf den Waﬀen, Pumpguns & Co?
________________________
Und Euer kleiner Spitzel Tilo Giesbers ist ebenfalls aufgﬂogen, der militante ANTIFA-V-Mann bei der PDS in
Halle, S chwort "Paulchen-Video" - Versand.

9 6

9 7

9 8

9 9

9

9

9

So so, mal Daumen, mal Mi elﬁnger, ja wie kam denn das APABIZ nur an die Paulchen-DVD ???
Um sie an den SPIEGEL zu ver cken... oder war der auch im Wohnmobil ???

Nun, das hat der Spitzel Giesbers erledigt. Das mit der DVD.

Woher ha et Ihr die, liebes BfV ???
9

Vom Herrn Eminger, oder habt ihr den auch nur benutzt, EDV

und so weiter???

Anonym (
- 89: 7: 7)
Berech gter Spurenleger ist jemand, der im Rahmen der Au lärung ebenfalls mit dem Material in Ber hrung kommt.
Ist meine Interpreta on.
killerbee
fatalist (
- 8: : )
Eine mögliche Erklärung, Killerbee.
Aber solche Ermi ler wurden speichelbeprobt. Die waren nicht unbekannt.

9

M.N. oder P

ist was Anderes...

Anonym (
- 8S
-6 9 _
S
/6 9 /
/
S
-6 9 /
-

:

:

)

soweit ich mich erinnere geht das mit der Acrobat-Vollversion ber *einsetzen und dann suchen.Da kann man sogar
"fehlerha e"oder falsche Buchstaben ﬁnden.
Der Reader hat soetwas nicht.
fatalist (
Danke.

- 8-

:

:

)

Noch eine Variante hier:
Untersuchungsantrag ST BAO TRIO vom . .
Az.: GBA BJs 6 / - , BKA-KTI A
- /6 9 / 9
:::::::

, Az.: ST

-

6/

,

Dieses Mal mit "A" sta "S"

Ich versuche es mal nur mit
6 9 / 9
in Variatonen...
Anonym (
- 8: 9: )
"Fatalist", wie bereits mehrfach gesagt, verdienst Du allergrößten Respekt und Dank f r Deinen Fleiß, Dein Engagement
und Deinen Mut.
Aber Du schreibst Deine Beiträge IMMER aus Deiner Sicht, mit DEINER Detail- und Faktenkenntnis.
F r einen unbedar en Leser ist es echt o
sa risch / ironisch gemeint ist usw..

ein Rätsel, was Du meinst oder auch nur zu erkennen, ob das jetzt

Du m ßtest wirklich versuchen, etwas verständlicher zu schreiben und zu formulieren.
( Und ich lese regelmäßig bei Dir, habe aber eben o diese Schwierigkeiten ).
Und das ist keine Kri k (wobei ich mit kri sieren kein Problem hä e) sondern ein verbesserungsvorschlag.
fatalist (
- 8: : )
Das war eine Botscha an bes mmte Leute, die muss man nicht zu

% verstehen, als O o Normalb rger.

Die Adressaten haben sie garan ert verstanden ;)

. .
Am 9.

Das BKA hat den BGH veräppelt bezüglich der Paulchen-Videos? (
.

- 8-

6: 7)

ﬁndet man in Zwickau einen Haufen Umschläge mit Paulchen-Videos.
9

Fingerabdruckfrei, DNA-frei ebenso.

Zusammen mit der Ceska 8 mit Schalldämpfer. Selber Tag.
Im Schu , wo und wer genau das fand ist unklar...
Die Waﬀe kommt am

.

.

beim BKA an, und wird

-nach umfangreicher Reinigung und Instandsetzung,
Austausch des Laufes mit dem der echten Mordwaﬀe,
ich hab das durchgestrichen, denn das passierte eher vor dem Auﬃnden,
das war nicht das BKA, Abteilung KT, das geschah vorher...
Probebeschuss zur Gewinnung von Vergleichsh lsen und
elektromikroskopischem Abgleich mit den 9 H lsen aus 9 Dönermorden,
davon 7 aus den ersten Morden, und (nur) aus den letzten 7 Morden,
nur Stunden nach Eingang beim BKA
öﬀentlich zur Mordwaﬀe der Dönermorde erklärt.
Am

.

.

, später Vormi ag.

Durch den GBA. Pressekonferenz.
Helau und Alaaf.

Soweit klar?
9 6

_____________________________

Und dann tauchen auch noch versendete Paulchen-Videos auf!

Axel Springer in Halle ha e die DVD zuerst, öﬀnete aber den Brief - Tage lang nicht, erst am 9. .
den Umschlag weg, schaute die DVD nicht an, und so konnte der Spiegel die DVD weltexklusiv am
Spiegel-TV vorstellen, und am . .
im He Ausz ge bringen.

.

, schmiss
.
in

So zumindest die BKA-Version...

Und die PDS in Halle bekam eine DVD am 7.

(umbenannt

.

.

7 in DIE LINKE)

9 7

Was hat denn der KOK Röse dazu geschrieben?

[5.jpg?w=300]
am 6.11.2011 (Sonntag) in Schkeuditz abgestempelt

9 8

Es wurden mindestens 6 DVD am 6.

.

in Schkeuditz abgestempelt.

Ermi lungen des Bundeskriminalamts bei der Post haben sodann ergeben, dass
sechs der versandten DVDs am 6. November
im Briefzentrum in Leipzig
abgefer gt worden waren und sich somit unter den ab dem Abend des . November
- nach dem Tod von Böhnhardt und Mundlos - in Brie ästen in Sachsen,
Sachsen -Anhalt und Th ringen eingeworfenen Sendungen befunden ha en.
h p://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=
&Datum=
&Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &ﬁle=dokument.pdf

bgh

&Art=pm

Alles klar?
Aber keine an den Spiegel dabei... auch nicht später.
Woher ha e der Spiegel das Paulchen-Video?

Woher ha e der SPIEGEL das Video?
Vom An fas schen Pressearchiv Berlin.
Von der An fa.
Woher die An fa das Video ha e, das war dem BKA, das hinter jeder Kopie des Videos hinterher
hechelte, vollkommen egal. Man fragte dort gar nicht nach.

[ndr1.jpg?w=300]
https://web.archive.org/web/20120112134915/http://www.ndr.de/fernsehen/sendunge
n/zapp/
medien_politik_wirtschaft/nazis121.html

Die haben fast geheult bei NDR, weil der Spiegel schneller war...
9 9

So, und jetzt dürfen Sie mal raten, woher das APABIZ das Paulchen-Video ha e!
Aber Sie haben nur Versuch :)

9

Keine der beschuldigten Personen U.B. 977, U.M. 97 , B.Z. 97 , H.G. 97 , R.W. 97 ,
M.F.B. 978, M.D. 97 oder A.E. 979 kommt als beteiligter Spurenverursacher der oben
aufgelisteten Befunde in Betracht.
Die ANTIFA in Berlin (APABIZ) ha e das Paulchenvideo vom Herrn Giesbers, Tilo, mutmasslicher V-Mann und
Angestellter im PDS-B ro Halle, unter anderem... oder das APABIZ hat das Video selbst gemacht, oder man hat
es dem APABIZ seitens des BfV zugespielt, wer weiss das schon genau?
Ob Andre Eminger das Video gemacht hat, samt Vorgängerversionen, das konnte das BKA bekanntlich auch nicht
ermi eln... oder soll man sagen "dur e das BKA nicht ermi eln" ???
Das BKA jedenfalls hat nie ermi elt, wer das Video machte, und wie es zum APABIZ kam. Mutmasslich weil
das BKA keine V-Leute en arnen dur e.
V-Leute gibt es mutmasslich auch im APABIZ selbst...

Nun, Daumen auch, Ringﬁnger ebenfalls, das ist ja nun keine Überraschung... der hat es ja "gepr

", das Video...
9

Also, wie hat man den BGH betuppt, inwiefern?
Man hat dem BGH erzählt, es seien Langfassungen mit
Minuten Spielzeit gewesen, die da am 6.
Briefzentrum in Schkeuditz (Leipzig) eingeworfen wurden.

.

Das s mmt nicht.
Das ist "hinermi elt".
Man könnte es auch Beweisbetrug nennen.
Es waren 9 Sekunden Teaser ohne Ton, Kaufangebote.
Langfassungen gab es erst später... händisch eingeworfen... in N rnberg und anderswo.

Mi woch, 6. Juli
BILD ha e das NSU-Video zuerst und brachte es nicht! Verpennt !!!
Der Empfänger unter . in der Liste, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung in Berlin , die hat auch so
eine DVD mit Poststempel
Schkeuditz 6.

.

bekommen.

Auch wenn da beim BKA "nicht ersichtlich" steht... das s mmt nicht.

Die nun aufgetauchte DVD wurde am 6. November
gt.
h p://www.derwesten-recherche.org/

/

im Briefzentrum Leipzig abgefer-

/neuer-kurzﬁlm-der-terroristen-aufge taucht/

Schkeuditz ist genau dieses riesige Briefzentrum bei Leipzig. Am Flughafen.
9

im

Die zuerst versendeten Videos waren Kurzversionen ohne Ton, genannt Trailer oder Teaser.
Stand da die Bezugsadresse vom APABIZ drauf?
Und so hat das BKA den BGH veräppelt.
Indem es die Teaser zu Vollversionen erklärte.
Und wer hat am .

.

die Teaser eingeworfen?

Sie haben dieses Mal Versuche:
- Tilo Giesbers, mutm. Spitzel
- Tilo Giesbers, mutm. Spitzel
- Tilo Giesbers, mutm. Spitzel
Wählen Sie mit Bedacht ;)

. .

Wessen Nicht-Uwe DNA ist auf den Waﬀen?
(

- 8-

:

Ceska und Heilbronner Mordwaﬀen

)

Wer ist P , und wer ist P ?

Pistole Marke unbekannt, Mod 8 mit Schalldämpfer...
???
9

9

Nochmal gross:

Die DNA Muster der unbekannten Person Pl wurde als Meldebogen f r die DNAAnalysedatei per E-Mail am . .
, 6: an ZD und ST -ISA bermi elt. Das in dieser
E-Mail ebenfalls mitgeteilte Teilergebnis zu W 8 Tokarew konnte in nachfolgenden Analysen nicht bestä gt werden und ist nunmehr als nicht verwertbar eingestu .
Die DNA Muster der unbekannten Person P wurde als Meldebogen f r die DNAAnalysedatei per EMail am 6. .
, : an ZD und -BAObermi elt. Das gleichzei g versandte Proﬁl vom
9

Abrieb des geriﬀelten Bereichs, des Verschlusses und des Schli ens rechts vom Asservat WO Radom
stammte von einer berech gten Person des LKA Sachsen (siehe E-Mail an ST-BAO- vom . . ,
6: 6).
Man ist oﬀenbar "zur ck gerudert".
Trotzdem gibt es immer noch P und P .
Diese DNA-Spuren, und auch die Spur auf W 8 müssen mit den inha ierten Au ragskillern vom SabacClan abgeglichen werden.

Aufmerksame Blogleser wissen ausserdem, dass die Radom VIS (W ) mit W
und W
in der Wohnung
gefunden wurde, und gerade im LKA Dresden biologisch untersucht wurden, als das BKA sie bekommen haben
will, und dass die Waﬀen W
bis W
nicht in der Wohnung gefunden wurden, sondern in den Schu bergen,
von den Schu sieber-Bereitscha spolizisten, deren Namen man nicht erfahren darf, und deren Gesichter geheim
sind...

Die "Finder der Ceska" sollten unbedingt vorgeladen werden.
9 6

Auf den Au ri bin ich gespannt...

sing, mein Sachse, sing!

. .6 Wessen Nicht-Uwe DNA ist auf den Waﬀen? Bankraubwaﬀen Revolver SRS und Ceska 7
(

- 8-

:

)

Teile umfasst das Behördengutachten der Th ringer Polizei, in dem es um "Tatortberech gte" geht, also um
Personen, deren DNA im Wohnmobil gefunden wurde, weil sie dort den Tatort untersuchten.

Und am Ende des . Teiles war man genauso schlau wie vorher: Fremde DNA auf Waﬀen:

Auf einem Revolver SRS und auf der Ceska 7 . Kal 7,6 Browning.

Die Details:

Beim Bankraub in Arnstadt war das Bildmaterial der Ü-Cameras nicht gut genug, um die Waﬀen sicher zu erkennen:
9 7

Das BKA meinte aber, die Ceska VZOR 7 recht sicher erkennen zu können.

(so mies wie unsere Kopie sind die Originale sicher nicht ;)))

Wich g ist die Überschri , nicht das Bild.

Und auf diesen beiden Waﬀen, die im Wohnmobil gefunden wurden, ist fremde DNA.
9 8

[dna1.jpg?w=209]
Am 2. Dezember 2012 war Sohn Böhnhardt identifiziert.
Also... etwas spät, gelle?

9 9

[dna5.jpg?w=193]
Die DNA-Spuren stammen von einem Kind der Eltern Böhnhardt.
Von einem Sohn. Steht da.
"Uwe" steht da nicht.
Hallo Jan Böhnhardt ???

9

[dna7a.jpg?w=300]
da haben sie die Asservaten mit der Fremd-DNA wieder anders benannt:
Dieses Mal mit Bindestrichen statt Pukten und Querstrichen.
Statt 1.4./28.0 verstecken sie es mit 1-4--28-0

[dna8.jpg?w=209]
Davon gibt es ganz viele, nur 1 als Beispiel...

9

[dna10.jpg?w=199]
wie gehabt, man weiss es nicht...

Und was ist Asservat -7– - ?

9

Die Bankräuberwaﬀe von Arnstadt und von Eisenach. Die Ceska 7 .

Ist jetzt klar, warum die DNA-Ergebnisse der Sturmhauben der Bankräuber, die doch voller DNA der Uwes sein
müssen, auf sich warten lässt, vermutlich immer noch ???

Der Vollständigkeit halber:

9

Wessen DNA ist auf den Bankräuber-Waﬀen?
Wer hat die "Bankräuber-Gesichtsmasken" etc nach den Darstellungen der Überwachungscameras besorgt und
ins Wohnmobil der toten Uwes getan?
Fragen ber Fragen... aber noch sind GB Akten nicht gesichtet... wir sind jedoch dran!

. .7 Das LKA Stu gart und seine Asservaten Teil (

- 8-

:

)

Die Asservaten im Wohnmobil wurden grösstenteils am . .
gefunden, bis auf die "Nachﬁndungen" wie
Pass, Autoschl ssel etc., aber die Masse der Asservate trägt das Datum . .
.
Die Sicherung der meisten Asservate erfolgte durch die TOG "Tatortgruppe" des TLKA und durch die Soko Capron
des PD Menzel in Gotha.
Aus dem Sachstandsbericht (von Gestern):
Vom 6.

. bis 6.

.

wird in der KPI Gotha durch KOK Sopuschek die

allgemeine Dokumenta on und Auﬂistung der gesicherten Gegenstände aus den
jeweiligen Entnahmebereichen (durch Bildtafeln kenntlich gemacht) durchgef hrt und
der Tatortgruppe am 7.
Am 7.

.

.

bergeben.

wird die Soko "Capron" durch die zentrale BAO "TRIO" bernommen,

welche federf hrend das BKA leitet. Die Beamten der TOG des TLKA werden am
.

.

Der Bericht mit

9

in die BAO "TRIO" eingegliedert.
+ Seiten und den ganzen Bildern darin ist am 7.

.

fer g gewesen:

Zu spät für die Schwabentrickser?
Aus dem Stregda-Dokument 7.

.

:

Was steht da?
8.

.

, KOK Sopuschek.
9

Jetzt die Schwaben:

Das kann nicht Beides s mmen: Sopuschek ist nicht Harder, . . ist nicht 8. ., und berhaupt, was ha en
denn die Schwaben dort zu suchen, im Wohnmobil, wo die Waﬀen der Heilbronner Polizisten doch schon am
. .
rausgenommen wurden?

Wer ist M.N., dessen Spuren in Zwickau UND in Eisenach gefunden wurden?

Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart?

Was ha e der in Zwickau zu suchen?
9 6

Und was will ein Spezialist "f r zusammen gepuzzelte Autos" an einem Tatort mit Waﬀen?

Etwa Wohnmobile faken?

Und was will der in Zwickau?
9 7

Was ist Asservat .

.

?

Eine Qui ung f r eine CCD-Camera aus dem Jahr

6.

So so.
Wie war das mit den CCD-Cameras doch gleich, die NACH dem
getarnt wurden?
9 8

.

.

in Balkonkästen mit Plas kblumen

9 9

9

Hat eine dieser Cameras nicht "Thomas Starke-Junior-DNA" gehabt, die gerade Gestern "ein BKA-Fehler" war?

BKA gesteht schwere Ermi lungspanne ein
Eine DNA-Spur in der Wohnung des NSU-Trios deutete auf einen Skinhead und Ex-Geliebten von
Beate Zschäpe. Doch am Ende stellte sich heraus, dass sie von einem Mitarbeiter der Polizei stammt
Ein BKA-Ermi ler hat als Zeuge im NSU-Prozess eine Ermi lungspanne eingeräumt.
Auf einer
Überwachungskamera, die das NSU-Trio in seiner Wohnung in Zwickau installiert ha e, habe die
Polizei eine DNA-Spur gefunden, die zu einem mutmaßlichen Terrorhelfer zu passen schien. Später
habe sich herausgestellt, dass diese Spur tatsächlich von einem Labormitarbeiter der Polizei stammte.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
rmi lungspanne-ein.html

7 8 66/BKA-gesteht-schwere-E

Was hat Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart in Eisenach im Wohnmobil und in Zwickau getan? VOR und
AM und NACH dem . .
???

9

Lesen Sie, was die Anlieger in Zwickau uns erzählt haben:

. In den Wochen vor dem . .
wurden dort jede Menge fremder Autos gesehen, aus Köln ,
aus der "schwäbischen Provinz", also aus Baden-Wür emberg .
Das ﬁnden Sie hier:

Sonntag,

. Juni

Update zu: Taskforce in Zwickau
Heute erschien ein Blogbeitrag, der sofort Reak onen auslöste.
Über die Fr hlingsstrasse in Zwickau. .
Da ist der . .
war dabei ???

.

. Was da los war vorher.

vorbereitet worden, und der "Labormitarbeiter des LKA Stu gart Manfred Nordgauer"

[d7787-mn-lol.jpg]
http://www.zvw.de/inhalt.die-landeskriminaler-jeder-noch-so-kleinen-hautschuppe
-auf-der-spur.39116ad1-19c3-474d-9903-3e24dbbdd852.html

Das ist aber nicht die Geschichte, die uns die Leitmedien Gestern erzählten...komisch, gelle?
Ende Teil .

9

9

9

Schlauer als Tom Sundermann sind seine Leser zu 99.8 %...
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

Anonym (
- 89:
Interessanter Ar kel:

:

/ 8/

/medienlog-thomas-s-dna/

)

Verfassungsschutz
Geschreddert, vergessen, geschlossen
h p://www.journalist.de/aktuelles/meldungen/verfassungsschutz-der-vergessene -skandal.html
fatalist (
- 8: : )
F r Aust und Kraske ist es der Verfassungsschutz, das grosse schwarze Loch, in dem alles verschwindet.
Nichts könnte falscher sein... aber sie sch tzen Alle BKA und BAW... komisch, gelle?
Neptun (
- 8: 7: )
"Doch am Ende stellte sich heraus, dass sie von einem Mitarbeiter der Polizei stammt"
Sieh an!
Haben die Drei die Kameras wirklich selbst angebracht, wenn ja, warum?
fatalist (
- 8: : )
Wenn Du diesen Dreck glaubst kann ich Dir auch nicht helfen...

Anonym (
These:

- 8-

:

: 7)

Also bez glich Gutachten s mmt am Anfang die DNA mit dem Starke berein bzw. wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einem Abkömmling dessen zugeordnet. Der Starke lag also als Vergleichsmuster vor. Davon geht das Gutachten
ja aus.
werden verglichen und Treﬀer. Jetzt heisst es das gesicherte Material stammt von einem Beamten. Frage:
Warum sagt das Gutachten da Treﬀer mit hoher Übereins mmung/Verwandscha sgrad????? Der Test hä e doch nega v
verlaufen m ssen da die Probe vom Beweismi el ja der Beamte war????
Oder baut man gerade der Tatsache vor, dass die DNA von einem Abkömmling Starkes in Form eines unbekannten
Mädchens stammt, die sich in der Wohnung mit der Zschäpe au ielt?
fatalist (
- 8: : )
Letzteres, oder sie lebte bei Emingers oder bei anderen Freunden.
Vielleicht lebte die Kleine bei Urlaubsbekanntscha en, und man traf sich immer auf Fehmarn???

9

. .8 Frau Greger will Namen? Kriegt sie nicht!
(

- 8-

:

Sorten Muni on im Womo verschossen !!!

)

[NSU-Neo-Nazi-Murder-Trial-Starts-In-Munich.jpg]
http://img.welt.de/img/deutschland

Wer ist Frau Greger?
Staatsanwäl n beim BGH, zu Zeit macht sie in Sachen NSU-Phantom in M nchen.
Oberstaatsanwalt Ane e Greger
Ane e Greger führte die Ermi lungen gegen die Angeklagte Beate Zschäpe. Zudem verantwortete sie die Ermittlungen, in der die Struktur der Terrorgruppe und deren Unterstützer untersucht wurden. Seit
7 arbeitet die
Oberstaatsanwäl n für die Bundesanwaltscha .

Wo wollte Frau Greger unbedingt Namen reingeschrieben haben?
In das Schmauchhandgutachten der Th ringer Polizei.
Welche Namen?
Böhnhardt und Mundlos.
9 6

Zunächst das Gutachten:

9 7

9 8

9 9

Fragestellung:
Ist es hypothe sch möglich, dass die Hitzeeinwirkung, die Einwirkung des Löschwassers
(Dauer, Menge, Wasserdruck), sowie die verwendeten Langwaﬀen zu einer Schmauchabtragung bzw. zu einer geringen Schmauchantragung gef hrt haben, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die beiden Tatverdäch gen . und . jeweils mindestens
eine Schusswaﬀe abgefeuert haben?
Die Fragestellung entlarvt bereits das "Gefälligkeitsgutachten".
Antwort:
Diese geringe Schmauchmenge erscheint in erster Betrachtung nicht schusshandtypisch.
Es kann aber hypothe sch trotzdem nicht ausgeschlossen werden, dass an den Händen
Beschmauchungen vorhanden waren, die durch eine Schussabgabe entstanden sind.
Wenn es schusshandtypische Beschmauchungen gegeben hat, sind diese mit Sicherheit durch die Begleitumstände (Brandausbruch, Hitzeeinwirkung, massive Brandschu antragungen an den Händen,
starke Löschwasserbeeinﬂussung der Hände) so verändert worden, dass eine Schussabgabe kriminaltechnisch nicht mehr eindeu g nachgewiesen werden kann.
9

Der Nachweis von mehreren Schmauchsorten ist durch den Umgang mit unterschiedlichen Waﬀen
erklärbar

Wieviele Sorten Schmauch?

Es konnten vier unterschiedliche Schmauchsorten festgestellt werden:
. Sorte, bestehend aus Blei, Barium, An mon
. Sorte, bestehend aus Blei, Barium, An mon, Zinn
. Sorte, bestehend aus Blei, Barium, Kalzium, Silizium
. Sorte, bestehend aus Titan und Zink (Polizeimuni on)
(PbBaSb)
(PbBaSbSn)
(PbBaCaSi)
(TiZn)

Bei wie vielen Schüssen ?
, sagen die Polizisten.
Sorten, sagt das BKA:
- ein Schuss aus MP Pleter, 9 mm, H lse gefunden am 8.

.

- zwei Schuss Brenneke Flinterlaufgeschosse aus Pumpgun Winchester, "Selbstmord".
Das passt nicht zusammen.
Und die Bombe haben sie weggelassen:

ein Par kel TiZn

Das ist "Polizeimuni on".
verschiedene Muni onssorten wurden da verfeuert!
Das steht auch beim BKA:
9

9

Was fand Frau Greger schlecht?
Dass da nur Leiche . und Leiche . steht, aber keine Namen.
Dass dort am . .
nicht , sondern Sorten Muni on verfeuert wurden , also die Story vom Schuss
aus der MP und die Schüsse aus der Pumpgun vorne und hinten nicht s mmt, denn das sind nur Sorten
Schmauch, das war Frau Greger und der Bundesanwaltscha und dem Bundeskriminalamt egal.
9

Sie wollten nur die Namen im Gutachten stehen haben.

Rechtsstaat geht anders.

9

Brustschuss, Spiegel, 9.

.

... und dann fehlt immer noch Sorte Muni on...

9

Und das Schlimme ist, sie haben es die ganze Zeit gewusst!

Neptun (
- 8: : 8)
Rechtsstaat gibt es nicht, wie man auch und sowieso in Ö sehen kann:
h p://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/josef-s-in-oesterreich-urteil-in-w ien-zu-ha -ohne-beweisen-a-98

. .9 Das BKA hat den BGH veräppelt bezüglich der Dienstwaﬀe aus Heilbronn (

- 8-

.html

:

)

Gestern war hier zu lesen, dass das BKA den BGH betuppt hä e mit den Teasern (Kaufangebote) f r die Langfassung des Paulchen-Videos, und man darf vermuten, dass da viele Leser das nicht glauben wollen und f r
Spinnerei halten.

Das BKA hat den BGH veräppelt bez glich der Paulchen-Videos?
9 6

Diesen skep schen Lesern ist der R ckgriﬀ auf einen der allerersten Blogbeiträge zu empfehlen:

Wie das BKA den BGH betuppte:

Freitag,

. Mai

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die d mmsten Richter der BRD sitzen beim BGH
... und nicht am OLG in M nchen im Staatsschutzsenat unter Vorsitz des Richters Götzl.
Klingt komisch, ist aber so.
Der Beweis:
BGH, Ha beschwerde Beate Zschäpe, 8. .

:

h p://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht= bgh &Art=pm &Datum=
&Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &ﬁle=dokument.pdf

“… Videosequenz …
Ferner ﬁndet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten
Dienstwaﬀen
, in der “Paulchen Panther” einem Polizisten in den Kopf schießt.
"Dienstwaﬀe" ??
Heckler & Koch P

, sieht so aus:

[320px-Hkp2000.jpg]
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Hkp2000.jpg/320px-Hkp2
000.jpg

Das ist also eine Pistole. Die Dienstwaﬀe von Kiesewe er und Arnold.
Diese hier:

[nsu-screenshot_111.png?w=300]
Das ist KEINE Pistole, sondern ein Revolver

9 7

Paulchen schiesst mit einem Revolver.
Noch Fragen, wer die d mmsten Richter der BRD sind?
Die sitzen beim BGH, haben das Video entweder nie gesehen oder sind Betr ger oder tacken doof.
Hat das BKA (oder die BAW) den BGH da betuppt,
ja oder ja?
Warum sollte es nicht bei den Teasern des Paulchen-Videos ganz genauso abgelaufen sein ???
Eine Untersuchung, ernst gemeint, dieser Paulchen Videos hat niemals sta gefunden.
Es steht noch nicht einmal die Brenner-Iden ﬁka onsnummer in den BKA-Behördengutachten.
Das ist alles Schmuh, was da gemacht wurde !!!

. .

Die Waﬀengutachten des BKA: Noch ein Ceska 8 -Gutachten W
(

- 8-

6:

Aus der Akte:

Ermi lungsverfahren des
Generalbundesanwaltes
9 8

)

mit Schalldämpfer

beim Bundesgerichtshof
Az.:

BJs 6 /

-

gegen
Beate ZSCHAPE u.a.
wegen
Verdachts der Bildung einer
terroris schen Vereinigung,
des Mordes und anderer
Stra aten gemäß
§§

9a,

StGB u.a.

(, Na onalsozialis scher
Untergrund" - NSU)
Bd.

KT-Ergebnisse

Ordner
Tgb:-Nr.:
BKA ST

-

6

Seiten 78-9

9 9

Seite 78:

Seite 87:

Deckbla Gutachten
Seite 79:
Ermi lungen gegen ZSCHÄPE, BEATE.
Verstoß gegen das Waﬀengesetz in 8

8 Zwickau, Fr hlingsstraße 6 (Wohnhaus).

BEZUG - Waﬀen -Sprengstoﬀ -Meldung KP 7 der PD S dwestsachsen, KPI vom
Az. 69/

/ 7

Eingang BKA

.

.

Seite 88:
Ermi lungen gegen ZSCHÄPE, BEATE
96

.

.

,

Schwere Brands

ung am

.

.

in 8

Zwickau.

BEZUG - Waﬀen-Sprengstoﬀmeldung der PD S dwestsachsen, Komm.
vom 8.

, Az.:

/

/ 7

.

Eingang BKA am

.

.

Die Fassung "Eingang BKA

.

.

" kennen Sie bereits: 7 Seiten

Die "Tatwaﬀenbes mmungen" des BKA Teil : Die Zwickauer Ceska
Aber die Fassung "Eingang BKA

.

.

" noch nicht.

Die Seiten komple : 6 Seiten

96

96

Da war es oﬀenbar keine Mordwaﬀe bei 9 Morden, es wird ganz unaufgeregt die Dämpfungsleistung des
Schalldämpfers untersucht, was das BKA
-laut Gerichtsaussage im Prozessgar nicht getan hat: Nie untersucht...
Aktenzeichen: KT

-

/6

/

SEITE VON 6
Gegenstand der Untersuchung
Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o.a. Untersuchungsantrag folgende
Gegenstände bersandt:
.

Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht’, Kaliber 7.6 mm Browning mit
96

Schalldämpfer, Spur Nr. W
.

Patronen Sellier &Bellot, Kaliber 7.6 mm Browning, Spur Nr. W

Untersuchungsantrag
Die nachstehend aufgef hrten kriminaltechnischen Untersuchungen sollten vorgenommen
werden:
* technische Begutachtung
Swaﬀenrechtliche Beurteilung, im Hinblick auf die technischen Gegebenheiten
Untersuchungsgang
Die zu untersuchende Waﬀe wurde sowohl äußerlich als auch hinsichtlich ihrer
Funk onsteile einer Sichtpr fung unterzogen. Hierbei wurde sie in ihre wesentlichen
Baugruppen zerlegt.
Die Waﬀe wurde gereinigt, soweit dies f r die Funk on und das Erkennen von
Kennzeichnungen notwendig war.
Zur Feststellung der bes mmungsgemäßen Waﬀenfunk on und zur Gewinnung von
Vergleichsmuni on wurde die Waﬀe beschossen.
Die Dämpfungsleistung des Schalldämpfers wurde durch akus schen Vergleich von
ungedämp en und gedämp en Sch ssen untersucht.
Grundlagen der Begutachtung
zu :

Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning

Die vorliegende Pistole beﬁndet sich in einem op sch schlechten Zustand. Sie wurde
mit einem mit
bernommen.
96

Patronen bef llten Magazin und einer Patrone im Patronenlager

Die Oberﬂäche der Waﬀe ist großﬂächig angerostet. Die M ndung des Laufes ist mit
einem Gewinde versehen, auf welches ein Schalldämpfer aufgeschraubt ist.
Waﬀe und Schalldämpfer sind mit einer Kunststoﬀfolie berzogen. Hierbei könnte es
sich um eine Kunststo

te handeln, die hohen Temperaturen ausgesetzt war.

Oﬀensichtlich war die Pistole hohen Temperaturen ausgesetzt. Beide Griﬀschalen sind
verformt und teilweise angeschmolzen.
Der Schalldämpfer hat eine Länge von ca.

mm und einen Durchmesser von ca.

mm. Die der M ndung zugewandte S rnseite ist mit der Nummer „D

7"

gekennzeichnet.
Der Beschuss zur Gewinnung von Vergleichsmuni on wurde ohne Schalldämpfer
durchgef hrt.
Es wurden folgende Beschri ungen und Kennzeichnungen vorgefunden:
Die Waﬀennummer konnte sichtbar gemacht werden als ,

678". Siehe hierzu Gutachten KT

-

/6

/ 8

(auch vollständig im Blog, fatalist)
Untersuchungsergebnis und Bewertung
. Technische Begutachtung
zu :

Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning

Bei dem hier durchgef hrten Funk ons- und Vergleichsbeschuss funk onierte die
Waﬀe einwandfrei.
zu :

Patronen Sellier &Bellot, Kaliber 7.6 mm Browning

Die vorliegenden Patronen sind augenscheinlich funk onsfähig.
. Waﬀenrechtliche Beurteilung
96

(im Hinblick auf die technischen Gegebenheiten)
zu :

Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning

Bei der Pistole Ceska 8 handelt es sich um eine Schusswaﬀe im Sinne des § Abs.
Nr.

WaﬀG i. V. mit Anlage , Abschni

Anlage , Abschni

, Unterabschni

, Unterabschni

, Nr. . und gemäß

, Nr. . WaﬀG um eine halbautoma sche

Schusswaﬀe (Halbautomat). Der Erwerb und Besitz solcher Waﬀen ist durch §
WaﬀG (Waﬀenbesitzkarte) geregelt, zum F hren ist eine Erlaubnis nach §

Abs.
Abs.

WaﬀG (Waﬀenschein) oder ein g l ger Jagdschein erforderlich
Bei dem am Laufende der Pistole Ceska 8 aufgeschraubten Gegenstand handelt es
sich um einen Schalldämpfer, der gemäß § Abs.
Abschni

, Unterabschni

Besitz ist demnach durch §
eine Erlaubnis nach §

Nr.

WaﬀG i. V. mit Anlage ,

, Nr. . einer Schusswaﬀe gleichgestellt ist. Erwerb und
WaﬀG (Waﬀenbesitzkarte) geregelt, zum F hren ist

WaﬀG (Waﬀenschein) oder ein g l ger Jagdschein

erforderlich.
zu :

Patronen Sellier &Bellot, Kaliber 7.6 mm Browning

Bei der vorliegenden Muni on handelt es sich um Patronenmuni on im Sinne der
Anlage , Abschni
und Besitz durch §

, Unterabschni
Abs.

, Nr. . zu § Abs.

WaﬀG, deren Erwerb

WaﬀG geregelt ist.

. Untersuchung der Dämpfungsleistung des Schalldämpers
Zur Feststellung der Dämpfungsleistung des Schalldämpfers wurden jeweils

Schuss

mit und ohne aufgesetzten Dämpfer abgegeben. Dabei wurde der jeweilige Schallpegel
aufgezeichnet. Als Muni on wurden Patronen im Kaliber 7,6 Browning des
966

Herstellers Sellier & Bellot mit Vollmantel-Rundkopfgeschossen (Los-Nr.

, Masse

ca. ,7g) mit einer M ndungsgeschwindigkeit von 9 ± m/s verwendet.
Der mi lere Schallpegel (LcPeak) der ungedämp en Sch sse betrug
angebrachtem Dämpfer betrug der mi lere Schallpegel
Dämpfungsleistung ergeben sich

8, dB(C), mit

7, dB(C). Als mi lere

,9 dB(C). Diese Dämpfung wurde von den

Versuchsteilnehmers sehr deutlich wahrgenommen und ist als hoch zu beurteilen.
Bei einer schallgedämp en Vergleichswaﬀe derselben Fer gungsserie aus der
Waﬀensammlung des BKA wurde eine mi lere Dämpfungsleistung von

,7 dB(C)

gemessen. Somit konnte kein wesentlicher Unterschied zur Dämpfungsleistung des
Schalldämpfers an der Tatwaﬀe festgestellt werden.
6 Verbleib der Asservate
zu :
zu :

Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning
Patronen Sellier &Bellot, Kaliber 7.6 mm Browning

Die Asservate verbleiben f r weitere Untersuchungen zunächst bei KT

.

Im Au rag
Nenns el, WD
_____________________
Und dann hat man das andere Gutachten "nachgeschoben", weil der Generalbundesanwalt am
diese Ceska als "Dönermordwaﬀe" verkündet ha e?

.

.

Wo es dann keine Schalldämpferbegutachtung gibt, aber die Hülsen plötzlich zu denen der Mordserie passten?
Irgendwie so muss es gewesen sein... Eingang
Stunden, und Schwupps war es ne Mordwaﬀe...

.

. sta

.

.

, "Blitzuntersuchung" innerhalb von

Wer hat entschieden, dass das so gemacht wird?
967

Doch nicht der olle Ziercke, der hat das "mitgetragen", es wurde ihm aber angewiesen, von wem?
Reicht da Klaus-Dieter Fritsche wirklich noch aus, oder muss man da nicht viel höher in die Bundesregierung
einsteigen, bis man die wirkliche Macht ﬁndet, die so eine Opera on anordnen und absegnen kann?
Was wusste Merkel?

Anonym (
- 87: : )
Der Schalldämpfer,der Alptraum eines jeden Ballis kers.
Jeder Schalldämpfer hinterlässt je nach Bauart mehr oder minder ausgeprägte Spuren auf dem verschossenen Geschoss.
Dumm ist nur,das ein jeder Schalldämpfer seinem eigenen Abnutzungsverhalten unterliegt.
Somit verändert sich die auf dem Geschoss hinterlassenen Spuren quasi laufend von Geschoss zu Geschoss.
Man kann also nach einiger Nutzung an den Geschossen bestenfalls feststellen,das ein Schalldämpfer verwendet
wurde,ob jedoch,Geschoss NR. durch exakt den selben Schalldämpfer verschossen wurde wie etwa das geschoss NR.
ist nicht mehr zu belegen.
Andersrum kann man vom Spurenbild des Untersuchungstags,keine Aussagen ber vergangene Spurenbilder treﬀen.
Will sagen,das der Istzusstand der hinterlassenen Spuren,während der labortechnischen Untersuchung das eine ist,aber
nicht zulässt daraus sicher abzuleiten das exakt dieser Schalldämpfer Jahre und viele Geschosse zuvor verwendet wurde.
fatalist (
- 8Das ist Blödsinn.

8: 6:

)

Geschosse kollidieren nicht mit dem Schalldämpfer, wenn der rich g jus ert ist.
Weitere Diskussionen dazu im Waﬀenforum f hren, die freuen sich dort sehr ber solche Experten—
h p://forum.waﬀen-online.de/topic/

6-swm-6

-nsu-prozess-zauberei-beim- bka/

Anonym (
- 8: : )
Bin leider im Urlaub und daher nur eingeschränkt handlungsfähig. Aber hier liegt echter Sprengstoﬀ vor. Demnächst (ab
dem .)mehr. Mogadisch

. .

Die Gutachten des LKA Baden-Wür emberg Teil : Pu ns Schnodder (

- 8-

:

)

Jahre danach wurde das Heilbronner Wohnmobil nach Spuren durchsucht...
...das angeblich nur Monate zuvor ausgeliehene "Arnstädter Wohnmobil" jedoch nicht.
Die Schwaben vom LKA Stu gart haben tatsächlich, der Spurenleger M.N. (oder auch Manfred Nordgauer) hat
doch tatsächlich die Chuzpe besessen, das angeblich
7 f r Heilbronn "verlängerte" Wohnmobil (damals)
C-PW 87 zu durchsuchen, das nur Monate zuvor angeblich f r Arnstadt beim Verleiher Bresler aus Dennheritz
ausgeliehen Wohnmobil jedoch nicht.
968

Einen besseren Beweis f r den Totalfake dieses Arnstädter Wohnmobiles, das noch im September
wurde, den kann es gar nicht geben.

verkau

Und zu Heilbronn: Niemand bestreitet, dass dieses Wohnmobil unter dem Namen Gerlach vom 6. .- 9. .
ausgeliehen wurde. Der Polizistenmord geschah am . .
7.

7

Was erho e man dort zu ﬁnden, , Jahre später?
Etwa Blut von Kiesewe er oder Arnold?
Was f r ein Schwachsinn... genauso gut könnte man nach Vladimir Pu ns Schnodder dort suchen...

__________________________
Was haben unsere Cleverle-Schwaben gefunden?
Nat rlich gar nichts.

969

97

97

97

97

Nichts gefunden, welch Überraschung...

Und nun Arnstadt, Monate her ... unvergleichlich höhere Chancen, da was zu ﬁnden:
97

Keine Untersuchung...
FAKE, alles FAKE.

. .

Wessen Dienstwaﬀe? Kiesewe ers oder Arnolds? (

- 8-

:

)

Man schimp mit mir, ich soll einfacher und klarer schreiben.
Nun gut, ein Versuch:
Das ist das Schlussbild des Paulchen-Videos:
97

Wessen Dienstwaﬀe ist da drauf abgebildet, anhand der Seriennummer erkannt?
Kiesewe er.
(so auch Aussage vor Gericht)
Woher weiss man das?
Das Video ist zu unscharf, man weiss es aus den hochauﬂösenden Fotos, die man auf einer Festpla e im Schu
der Fr hlingsstrasse fand. EDV heisst diese Festpla e.
Und dort waren die Fotos der Pistole drauf.
Wer sagt das?
Das BKA, als es die Festpla enfotos ausgewertet ha e:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

976

/ 7/nachste-festpla e-nach ste-uberraschung.html

Was schreibt das BKA?

War das verständlich?

Pistole Kiesewe er, mit Nummer . alles ganz eindeu g.

Oder doch nicht?

Jetzt die Schwaben, LKA Stu gart, NACH dem BKA,

Tage später !!!
977

978

Was schliessen wir daraus?

. Der Föderalismus bei der Polizei deckt Betrügereien auf und muss unbedingt beibehalten werden.

. Es war gar keine Waﬀennummer erkennbar , weder auf Fotos noch im Paulchen-Video.

Ich hoﬀe, das hat jetzt Jeder verstehen können.

Schönen Sonntag.
979

. .

U.B. und U.M. im Womo:
(

- 8-

Wieder ganz einfach:

98

9:

)

Kopfschüsse aus Pumpgun Winchester.

Ach, wirklich?

Es lagen Pumpguns bei den toten Uwes im Wohnmobil.

Es gab Ausschusslöcher im Dach.
kopp-win loch hinten3 loch hinten2 loch hinten loch vorne und hinten loch
vorne

vorn die Maverick, hinten die Winchester. Leiche . "Uwe B." bereits rausgeräumt.
Leiche . "Uwe M." kauert da noch...
.

98

98

98

Eine dieser Pumpguns habe eine leere H lse im Lauf gehabt, die eines Brenneke Flintenlaufgeschosses, und das
sei die Maverick gewesen.
Sie ha e weitere solcher Geschosse im Röhrenmagazin.

Die andere Pumpgun, die Winchester, das sei die Waﬀe, mit der erst der Mundlos den Böhnhardt erschossen
habe, dann habe er Feuer gelegt, auf der Sitzbank (im Foto nicht rich g zu sehen, vorn rechts am Fenster), und
dann habe er sich hingesetzt, die Winchester in den Mund geschoben, die Waﬀe leicht aufwärts gerichtet sich
den Kopf weggeschossen.

Auch diese Waﬀe ha e weitere Patronen im Röhrenmagazin. Alles dieselbe Muni on: Flintenlaufgeschosse
Brenneke.

Dass er dabei nicht atmete ist klar, denn sonst hä e er CO (Kohlenmonoxid) im Blut gehabt, und Russpar kel in
Lu röhre und Lunge. Aber das verkompliziert die Sache... lassen wir weg.

Soweit verstanden?
Es war also so:
Die beiden aufgefundenen leeren Hülsen "Pumpgun Brenneke-Flintenlaufgeschoss" wurden aus der
Winchester-Pumpgun abgeschossen.
Das erzählt man uns seit dem

Das s mmt nicht .
98

.

.

, Bundestags-Innenausschuss-Sitzung.

Das s mmt nicht.
Das s mmt nicht.
Das s mmt nicht.
Die Wahrheit ist, dass das BKA, KT

, die leeren H lsen keiner Waﬀe zuordnen konnte.

(und die Projek le, Durchmesser 8 mm (!!!) fand man nie...)

In dieser Akte:

ist das Gutachten dazu:
98

Und dort steht, und -logo- hat BKA-Präsident Ziercke das gewusst, als er den Bundestags-Innenausschuss am
. .
"wahrheitsgemäss unterrichtete"—- hüstel—-

Gegenstand der Untersuchung

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o.a. Waﬀen -Sprengstoﬀ -Meldung folgende
Gegenstände bersandt:

986

Hülsen, Kaliber

, Spur Nr. . ./ . und . ./

.

. Schusswaﬀensystembes mmung

Die auf den Schroth lsen erkennbaren Waﬀenspuren erlauben keine Aussage zu dem bei der
Tataus bung benutzten Waﬀensystem.

Alles klar?

Hat das Jeder verstanden?

987

988

989
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Man darf nicht so stark vereinfachen, dass es am Ende zur Lüge bzw. zur Desinforma on gerät, liebe Journalisten von den Medien. Aber das war sicher auch nur "ein Versehen"... ein Ständiges... über Jahre...

Und jetzt gibt es noch "Ausschusslöcher" und "Feuerfotos" der Kripo Gotha.
Weil Sonntag ist.

Das Feuer hat am stärksten im vorderen Bereich gew tet, es gibt kein einziges Asservat aus dem vorderen
Doppel-Be im Alkoven, obwohl das Feuer ohne Benzin oder so, mi els ein wenig Papier auf der Sitzbank
en¾acht worden sein soll...

Hinten, da wo Uwe M. kauert, dort wo auf dem hinteren Hochbe Geld und Ausweise und alles Mögliche
gefunden wurde, zu höchst unterschiedlichen Zeiten, vom . . bis zum . .
, die AUTOSCHLÜSSEL des
Womos sinniger Weise ZULETZT!!! , die doch stecken sollten im Z ndschloss... dort hinten jedenfalls hat es gar
nicht gebrannt.
99

Wie man sehen kann, ist VORN OBEN alles verbrannt:

99

99

99

99

Da lag genau an der Ecke der Sitzbank zum Fahrerhaus "über der von der
8. .
gefunden wurde... h stel... unter Bergen von Schu , jawoll !!!

996

" die 9 mm H lse, die erst am

Es gibt kein einziges Foto des hinteren Nummernschildes in den Akten, die "TÜV-Plake en" hä en mich sehr
interessiert... die gibt es wohl nämlich nicht...

Oberhalb des "Feuerausbruchs" ist gar nichts verbrannt.
997

Und das Highlight kommt zum Schluss:

Regiefehler "Licht im Kühlschrank", denn die Ba erien klemmt man stets zuerst ab...

998

Man hat dann eben das Foto nochmals gemacht ;)

Sieht man an den Seitenzahlen...
Und was den toten Uwe B. angeht:
Wir werden die Schlagzahl -und die dras schen Fotos, und da haben wir nicht nur die Uwes, da haben wir
noch viel viel mehr... - solange weiter erhöhen, bis dieser ganze kriminelle Sumpf endlich aufgeräumt wird.
Das werden schon die Rich gen lesen. Selbst wenn ich es noch kleiner schreibe. Da bin ich sicher.
Gruß Chris an "fatalist", meinen Familiennamen kenne "die" auch.
Mir egal...

Hellangel (
- 8: 8: )
Moin Chris an,
Bei dem Bild vom K hlschrank wurde der weiße Innenraum mit dem Blitz berbelichtet und reﬂek erte diesen zur ck.
Somit gibt es den Anschein, als ob der K hlschrank an wäre. Danach wurde das Foto ohne Blitz und zusätzlicher Lichtquelle
wiederholt... Also sehe ich hier kein Regiefehler...
Gruß Maik
fatalist (
- 8: : 9)
Ach was, ich liebe es, wenn da gerade die Selbstmordpumpgun zerﬂogen ist, und man bers K hlschranklocht disku ert.

999

Es ist sooooooo typisch, ich danke f r diesen Lacher.
Aber okay, ich lösche den Kommentar.
DANKE !!!!!
Anonym (
- 8: 6: )
Licht im K hlschrank? Wohl eher reﬂek ertes Blitzlicht.
Anonym (
- 8: 8: )
Hallo Chris an
Auf Bl. 9 ist der Tote . Uwe M. in Kauerhaltung zu sehen. Das Bild ist leider sehr klein aber man kann an der R ckwand
recht gut sehen, daß diese bei der Schußabgabe jedenfalls nicht verunreinigt wurde. Das ist bei der erkennbaren Schwere
der Verletzung nahezu unmöglich. An der Stelle m sste nach meinen, langjährigen Erfahrungen eine ziemliche Sauerei
entstanden sein. Wo soll Uwe M. laut Akte gestanden, gehockt oder gesessen haben, als er sich selbst getötet haben soll?
Gibt es eine Möglichkeit, gesichert Kontakt zu Dir aufzunehmen? Anwalt?
Anonym (
- 8: 6: )
Auch auf die Gefahr hin mich lächerlich zu machen, bin ja blu ger Laie, aber wenn ich Uwe M. dort kauern sehe, dann
sieht das f r mich eher nach Hinrichtung aus, als nach Selbstmord. M sste er die Waﬀe nicht noch viel näher "am Mann"
haben?
fatalist (
- 8: 6: )
Das Bild ist klein, aber das untere Be wurde f r die Fotos HOCHGEKLAPPT.
Daher ist es ja blutspritzer frei...
Denn es war UNTEN, also gab es KEINE Fahrräder in der Heckgarage.
GLÜCKWUNSCH !!!!
fatalist (
- 8: : )
Leute, ich teste gerne mein Publikum, und deshalb ist das Licht im K hlschrank drin.
VÖLLIG UNWICHTIG.
Und Ja, man kann mir eine private Nachricht im fatalist-forum schreiben, oder einen Kommentar hier, aufm Blog,
wo man PRIVATE NACHRICHT reinschreibt...
Uwe Mundlos hat auch Eltern, und darum ist das Bild so klein.
Ich ringe seit Wochen mit mir, ob ich es berhaupt bringe soll...
Wir haben das Alles auch in riesig, glaubt mir, da wird einem schlecht. Aufm Sek ons sch, und in Einzelteilen.
Das will niemand sehen...
Kartoﬀel Puﬀer (
- 87: 6: 7)
Fatalist, ich Spinner muss dann doch mal ne doofe Frage stellen.
Wenn die beiden im WoMo erschossen wurden, waren sie auch wirklich jene, die es gemietet haben? Ich glaube
das nämlich nicht.

Vielleicht wurde das WoMo nur vorgeschoben, um die beiden darin zu entsorgen.
Je ö er Du das WoMo erwähnst, desto mehr zweifel ich daran, dass es von den beiden gemietet wurde (okay Gerlach...?), denn zum Einen wie oben erwähnt und zum Anderen sind sie immer zu Dri in Urlaub gefahren, WOBEI, es kann
sein, dass sie es gemietet haben, zur ck zu Beate fahren wollten und unterwegs abgefangen wurden.
Mit Sicherheit wollten die keine Bank
ber Codes und die Kontoinhaber geht.

berfallen, weil Banken nur noch geringes Bargeld haben und alles andere

Kartoﬀel Puﬀer (
- 87: 9: )
Also waren die Toten ganz sicher Mundlos und Böhnhardt, keine Unbekannten?
fatalist (
- 88: : 7)
Kartoﬀelpuﬀr, genau diese Frage stelle ich mir auch, die mit den Anmietern des WOmos.
Der Blogeintrag dazu ist fer g, und dann lese ich Deinen Kommentar dazu!!!
Idioten, ein Gedanke.
Morgen wenn Du aufwachst, schau rein, wird Dir gefallen!!!
Gruß
Anonym (
- 89: : )
Ich kann mich von dem Blogbeitrag gar nicht rich g trennen. Mich irri ert die F llung des K hlschranks. Sieht eher nach
Urlaubsreise aus, als nach Bank berfall. Ist schon mal jemandem aufgefallen, dass auf allen Fotos, die man vom "Trio"
kennt und auf denen irgendwelche Lebensmi el zu sehen sind (K hlschrank Womo, Regale im Keller Fr hlingsstraße,
Urlaubsfotos), niemals alkoholische Getränke zu sehen sind? Passt irgendwie nicht zum gerne verbreiteten Bild vom
dauerbesoﬀenen Neonazi.
Vielleicht verliere ich mich aber auch nur in Nebensächlichkeiten. Nix f r ungut.
fatalist (
- 8: 7: )
Erdbeermilch von M ller, diesem Subven onsbetr ger?
No go.
Anonym (
- 8: 6: )
Wer weiß, was M ller dem BKA bezahlt hat, dass er dort seine Produkte platzieren kann....
O.K.,...Spaß beiseite, Ernst kommt.
Anonym (
- 8: : )
Nun, ich gebe meinen Senf zu der Sache mit dem CO in den Lungen:
Ist es nicht möglich, dass einer der UWEs das Feuerzeug an etwas leicht brennbares hält und sich dann umgehend
erschiesst? Das geht ja nur ein paar Sekunden. Und solange der Brand nur winzig ist, wird nur wenig CO produziert. Darum
kein CO in den Lungen?
K hlschrank: WoMo-K hlschränke laufen mit Gas, jedenfalls der Kompressor. Wie es mit dem Licht aussieht, weiss
ich nicht.
Pump-Guns: Beim Pump-Gun wird das Geschoss nicht in den Lauf gepresst, der Lauf hat auch keine Z ge. Das ist
einfach ein Rohr, fer g, darum wird man auch kaum feststellen können, welches Geschoss aus welchem Lauf kam.

Ansonsten Danke f r den Bericht.
Anonym (
- 8: 8: )
Jaja, die Erdbeermilch. An der ha e doch der Mann genuckelt, der später eine Spur bei einer Bandido-Schießerei in Berlin
hinterließ.
@fatalist, Du erkennst hoﬀentlich, daß ich gerade meine Hausarbeiten erledige ;)
fatalist (
- 8Hausarbeiten?

:

:

)

Ick mache täglich welche, det kannste glooben...
fatalist (
- 8: 8: 8)
"Pump-Guns: Beim Pump-Gun wird das Geschoss nicht in den Lauf gepresst, der Lauf hat auch keine Z ge. Das ist einfach
ein Rohr, fer g, darum wird man auch kaum feststellen können, welches Geschoss aus welchem Lauf kam."
Das ist nicht der Punkt!
Man hat es uns aber gesagt, jahrelang, es sei die Winchester gewesen.
DAS ist der Punkt!!!
fatalist (
- 8: 6: )
"Daraus folgt zwangsläuﬁg, das die Waﬀe, mit der die beiden Uwes erschossen wurden, NICHT im Wohnmobil war, es also
einen DRITTEN MANN - den TÄTER, geben MUSS."
Nein, falsch.

Es geht darum, dass die Waﬀe nicht eine der Uwe Pumguns sein MUSS, wie man uns erzählt, nämlich die Winchester, sondern dass man das nicht weiss.
Du möchtest gerne Blödsinn schreiben?
Mach nen Blog auf!
Hier ist ENDE Gelände.
Anonym (
- 8: 8: )
Mundlos hat erst UB erschossen, dann sich. So die LEgende.
Nun schau Dir mal das Ausschußloch in der Decke des Wohnmobils Alkoven vorn an.
Ziemlich weit vorn, nicht?
Nun schau Dir das Kaliber der Wumme an. Der Mann soll von links getroﬀen worden sein und das Projek l ist
rechts am Kopf ausgetreten. Was sagt der Sek onsbericht?
Wie kann das Projek l in einem derart steilen Winkel durch die Decke gehen, wenn der Austri an der Seite des Kopfes
erfolgt ist?
Und wenn man von einem Projek l Cal.
Sch tzen? Der Tote lag bäuchlings!

getroﬀen wird, dann fällt man sicherlich nach vorn in Richtung des

. .

NSU: Staatspoli sche Antworten auf den Irrsinn der Post-Demokra e (

- 8-

:

)

NSU: Staatspoli sche Antworten auf den Irrsinn der Post-Demokra e
Ein Gastbeitrag
In mancher Hinsicht hat die so genannte An fa ein wenig, aber nur ein ganz klein wenig, Recht; im Fall dieses Blogs
vielleicht darin, hinter seinen Machern eine Meute rechtslas ger Bluthunde zu vermuten, die wild geworden einen
Haufen Akten durchw hlen, ohne Konzept, außer vielleicht einem diﬀusen Revanchismus im Kopf. Auf ihrer den
Mo ven nach nur allzu durchsich gen Suche nach „Entlastung“ f r die Kameraden, mit denen man sich auf die
eine oder andere Weise iden ﬁziert. Drauf und dran, den „rechten Terror“ zu verharmlosen, ihn gar zu leugnen.
Herrgo .

(Die Hauptdarsteller der Stauﬀenberg-Films)
Dieses Jahr war es recht s ll um den Grafen Stauﬀenberg, als der Jahrestag seiner hilﬂosen Ak on begangen
werden hä e können. S ll, s ll – Vielleicht, weil immer deutlich wird, WER er war. Ein deutscher Bombenleger,
ein Rechter, ein Kriegsteilnehmer mit Vorbehalten gegen ganze Völkerscha en von Erlösern. Deutscher als der
Deutschunterricht, wie das ein Berliner Zigeunerrapper sagen könnte.
Mit den deutschen Bomben oder ihrer Wahrnehmung ist es so eine Sache, auch mit den Bomben, die auf die
Deutschen niedergegangen sind. Da gibt es das Edelste und das Scheußlichste, symbolische Poli k von besonderem Gewicht. In echt deutscher Art zählt nicht das physikalische Potenzial der Bombe, nicht ihre konkrete
Wirkung, ja nicht einmal ihr Zweck sondern nur die kollek ve Zwangsvorstellung, die sich mit ihr verbindet.

Hunder ausende Tote werden geleugnet, vergessen oder gerech¾er gt, ein besserer Böller nach Jahrzehnten
noch verherrlicht oder dämonisiert. Und manchmal macht man mit diesen Dingern ganz bewusst symbolische
Poli k.
[140220-femen_01.jpg]
muss sein - fatalist besteht auf diesem Foto
http://www.taz.de/uploads/images/684x342/140220-femen_01.jpg

Das geht aber auch umgekehrt, indem man einen solchen gewal gen symbolischen Böllerschuss aus dem Kontext
seiner paranoiden Zuschreibungen löst, versucht, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Vielleicht erscheint das
weniger edel als die Tat des Grafen, vielleicht weniger wirkungsvoll als der Massenmord an der deutschen oder
russischen Zivilbevölkerung. Man darf aber durchaus der Ansicht sein, dass in der deutschen Geschichte der
letzten
Jahre genug der symbolischen Böller und der kollek ven Zwangsvorstellungen gewesen ist.
Ein wenig Au lärung tut dem Michel nach der ganzen Mythengaudi ganz gut; er mag seinen Erlösungsphantasien
und seiner geis gen Selbstwegsprengung jetzt gegensteuern, indem er ein wenig Bomben-Schro aus seinem Hirn
räumt. Es ist zumindest eine Überlegung wert hier in aller Bescheidenheit die geis ge Tr mmerfrau zu geben.

(Angela Merkel, Kanzlerin der staatsterroris schen Poli k)
Was macht man, wenn man rausgefunden hat, dass die Mu eine Verbrecherin ist? Wenn zu dieser Erkenntnis
keine symbolischen marxis schen oder na onalen Kr cken mehr notwendig sind, sondern wenn die Mu der
schrecklichsten Dinge berf hrt ist? Wählen gehen? Auf die gut gemeinten Argumente der etablierten „Staatsfeinde“ hören, die weiterhin ihre symbolische Drehorgel von der Anklage gegen die „Gesellscha “ am Laufen
halten wollen?
Oder alles möglichst gut herausarbeiten und dann Strafanzeige stellen?

Und was wird dann? Soll die Mu

hinter Gi er?

Nein, der Linken kann man kein Wort mehr glauben. Sie hängt an einem Traum, der zu einem Glauben geworden
ist oder einer Sucht nach dem Fusel, den sie vom B rger bekommen hat. Besoﬀen vom „Kampf gegen Rechts“,
der ein heilloses Rechthaben ist mit Flötenchören und staatlicher Subven on. Der reinste Kinderkreuzzug, naiv
blutr ns g und in der Tendenz, den Gegner im Rudel anzugreifen.
Es gibt viele herzliche Menschen bei den Linken und trotzdem beschleicht einen das Gef hl, jeden Moment auf
dem NSU-Scheiterhaufen landen zu können, wenn man sich unter sie begibt. Selbstverständlich unerkannt; denn
der B rger hat dem besoﬀenen Tro el ja verboten mit seinen nat rlichen Freunden zu reden.
Der NSU ist ein Fass billiger Met, das der Linken den Garaus machen wird.
Da ist alles drin: Die absolute Überzeugung, sicherster Indikator f r das Falsche, wie Pasolini rich g erkannt hat;
die Steuerung des ideologischen Trieblebens durch den B rger, der den Linken wie den Deckeber auf den Holzbock
lässt; der ﬁnstere Rausch der Selbstbestä gung, denn sie haben es immer schon gewusst. Und irgendwo auch ein
Schuss Angst vor dem Beschiss, der die eigene Überzeugung vor jeder Kri k abschirmt.

(Lawren Beria, kommunis scher Erz-Inquisitor)
Sie sind so berzeugt von der Wahrheit des „rechten Terrors“, dass sie alle Verstandesarbeit wie in den schlechtesten Momenten des Mi elalters nur als Begr ndung der eigenen Wahrheit zulassen. Alles andere ist Ketzerei,
und es wird immer bösar ger, je schwächer die eigene Wahrheit ist. Was steht zwangsläuﬁg am Ende des Liedes?
Ein neues 989, nur diesmal unter Einschluss der „kri schsten Köpfe“ und der Staatsagenten.
Was hält man dagegen?
Sacharbeit am Selbstgespräch des Staates, seinen Akten, das ist die staatspoli sche Antwort auf den „NSU“. Man
kann das Lekt reerlebnis der Aufdeckung dieser ungeheuren Schweinerei, dieses poli schen Chtulhu-Mythos in
einem schnodderigen, rechtspopulis schen Ton protokollieren wie in diesem Blog. Vielleicht haben wir uns eine
nihilis sche Schnauze angewöhnt in den Jahren der En¾ernung von diesem sterbenden Gemeinwesen. Ist das
schlimm?
Am Ende steht ein schl ssiger Block, ein Paket Sargnägel f r das Regime, das uns f r dumm verkaufen und von
Krieg zu Krieg hetzen will und damit am Ende doch scheitern wird. Und dann verschwinden wir wieder.

Anonym (
- 8: : )
Das beste an dem Beitrag sind die beiden nackten Schlampen und selbst die sind scheiße.
LG, killerbee
Anonym (
Love U

- 8-

: 8: 6)

Anonym (
- 8: 9: 7)
Dieses "Regime" abzuschaﬀen bedeutet B rgerkrieg - jedenfalls Gewalt. Der Autor berschätzt sich und seine Kra und er
schätzt die B rger dieses Pseudostaates falsch ein.
Die Aufarbeitung dieses Skandals muß das Regime aus sich selbst heraus leisten. Der Autor kann das nämlich nicht
und wir können das auch nicht. Wir haben weder Gerichte noch staatliche Strukturen dazu. Will der Autor welche schaﬀen,
m ßte er mit der Waﬀe in der Hand darum kämpfen. Folgen werden ihm dabei nur ein paar Wahnsinnige. Dann hä e das
Regime aber tatsächlich einen real exis erenden na onalsozialis schen Untergrund - und einen Grund, mit aller Gewalt
zur ckzuschlagen.
Unser gemeinsames Haus muß vom Schimmelpilz befreit werden, welcher sich quer durch den Regierungsapparat
gefressen hat. Die hier veröﬀentlichten Akten sind ein vorz gliches Desinfek onsmi el. Völlig gewaltlos und doch
hochwirksam
oink oink

Anonym (
- 86: : )
Ich ﬁnde diesen Beitrag nicht sachdienlich.

fatalist (
- 86: 9: )
Waﬀen in die Hand nehmen, das ist Blödsinn. Will niemand.
Es geht hier um das Schaﬀen von Öﬀentlichkeit.
Leaken von Akten als Form von Widerstand.
Den Staat, unseren Deutschen Staat zwingen, sich zu reinigen.
"Unser gemeinsames Haus muß vom Schimmelpilz befreit werden, welcher sich quer durch den Regierungsapparat
gefressen hat. Die hier veröﬀentlichten Akten sind ein vorz gliches Desinfek onsmi el. Völlig gewaltlos und doch
hochwirksam"
Exakt so isses!

Anonym (
- 87: : 8)
Ich habe diesen Text verfasst und bin ein wenig erstaunt ber die Reak onen. In diesem Text wird nicht zum bewaﬀneten
Widerstand aufgerufen. Der Autor erweckt auch nicht den Eindruck, in Eigenregie das NSU-Phantom au lären zu können.
Vielmehr stellt er Strafanzeigen in den Raum.
Die Sprache des Textes steht ein wenig quer zum blichen PI- Schnodderdeutsch. Das regt nat rlich gewal g auf, ironische
Zwischentöne soll es nicht geben. Da hat man regelrecht Schiss vor.

6

Irgendwann muss aber wenigstens f r einen kurzen Moment das ewige Realschul-Niveau in der poli schen Argumenta on
verlassen werden.
Bi e herzlich um Entschuldigung.
fatalist (
- 88: : )
Man rech¾er gt sich NIEMALS vor dem Mob, mein Lieber!
;)))))))
Man schreibt etwas, weil man es als wich g und rich g erachtet, und dann trotzt man dem Gegenwind wie die
deutsche Eiche.
Halte es wie Mar n Luther vor dem Reichstag in Worms:
HIER STEHE ICH, ICH KANN NICHT ANDERS
und gut ist´s. BASTA.
Ro 8 (
- 8: 7: 6)
Zitat:
Sie sind so überzeugt von der Wahrheit des „rechten Terrors“, dass sie alle Verstandesarbeit wie in den schlechtesten
Momenten des Mi elalters nur als Begründung der eigenen Wahrheit zulassen. Alles andere ist Ketzerei
Das ist doch nichts Neues:
h p://www.youtube.com/watch?v=XPrmZAP8 sY (insbesondere ab Min.

:

):

Die kri sche Theorie beabsich gt, die Logik selbst zu poli sieren. Horkheimer: "Die Logik ist nicht unabhängig vom
Inhalt", d.h. ein Argument ist logisch, wenn es hil , die westliche (lies: deutsche) Kultur zu zerstören, und unlogisch, wenn
es sie stützt.
Und da meint der naive Fatalist, dies sei nur Dummheit von zum logischen Denken unfähigen Soziologen und Politologen.
Mitnichten. Das hat System, ein ganz perﬁdes dazu - dazu siehe insbesondere auch ab Min. 9 des Videos (Marcuses Begriﬀ von der "repressiven Toleranz" und seine Forderung, "nicht-linke Gedanken und Gedankenverbrecher" zu
ächten und ihren Ansichten jegliche Toleranz zu verwehren, was direkt zu dem intoleranten Tugendterror der "Poli cal
Correctness" f hrte, der heute jeden Diskurs verpestet und unmöglich macht).
Man lasse sich von den "capitalism"- und "western society"-Geschwafel des US-Videos nicht abschrecken, es ist
eine hervorragende Zusammenfassung der geisigen Diktatur der Neomarxisten, der wir seit
Jahren unterworfen sind
(in Trizonesien eigentlich schon seit knapp 7 Jahren we prefer the mild le war die Losung der US-Presseoﬃziere und
Umerzieher, vgl. Caspar von Schrenck-Notzing, "Charakterwäsche").
Seit die sog. Frankfurter Schule ihren geis gen Sonderm ll zur Staatsphilosophie dieses Besatzerkonstruktes machen
konnte und durch ihre Zauberlehrlinge der 68er und deren neomarxis sche Zöglinge der Toskana-Frak on (die von der
sog.Neuen Linken mit ihren absurden Glaubenssätzen der "Posi ven Diskriminierung", des Feminismus und des GenderWahnsinns bis weit hinein in die CDU und FDP reicht) den Langen Marsch durch die Ins tu onen (und Redak onsstuben)
erfolgreich abschließen konnte, ist diese Ideologie gegen die eigene Existenz in den Köpfen der selbsternannten "Elite"
(in Wirklichkeit nat rlich eine Nega v-Elite) dieses unsäglichen Regimes fest verankert und wird, so ist zu bef rchten, nur
durch ein neues "Jena und Auerstedt" (oder ein neues 789, nicht 989!) niedergezwungen werden können.
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fatalist (
- 8: 8: 6)
"Und da meint der naive Fatalist, dies sei nur Dummheit von zum logischen Denken unfähigen Soziologen und Politologen."
Nö, der Logiker lacht diese Idioten aus. Er pellt sich nen Ei drauf.
Logik ist ideologiefrei, und es wird Zeit, die linken Ra en zurück in die Löcher zu jagen, aus denen sie gekrochen
sind.
FJS. Ein Bonmot.
Friede seiner Asche

. .

Pe on für die Wiederherstellung des Rechtsstaates und echte Au lärung von mind.
Morden (
- 86: )

Liebe Mitstreiter ,werte Leser aus den Reihen der Staatsorgane.

"Die Staatsmacht ist die moralische Kra , die das öﬀentliche Recht sicherstellt. Ihr Ziel ist es, die Freiheit und die
fundamentalen Rechte zu garan eren. Sie ist Hüterin der öﬀentlichen Ordnung und hat die Aufgabe, das allgemeine Wohl zu fördern. D.h. sie scha die Bedingungen, in der sich die Menschen, die eine Gemeinscha bilden,
materiell und spirituell entwickeln können. Der Staat hat sein Handeln ethischen Grundsätzen unterzuordnen."
Zitat Ende, Quelle Ci tzenGo.org

Diesen Satz können sicher ALLE Leser dieses Blogs unterschreiben und damit gibt es immerhin ein gemeinsames
Interesse, egal welchem poli schen Lager man angehört.

Dank der in diesem Blog veröﬀentlichten Dokumente besteht der dringende Verdacht, das die Staatsmacht der
BRD in Teilen keine moralische Kra mehr besitzt, das öﬀentliche Recht sicherzustellen. Es besteht aufgrund der
hier veröﬀentlichten Dokumente sogar der dringende Verdacht, das Teile von Bundesanwaltscha , des BKAs und
ihm untergeordneter Strafverfolgungsbehörden mutmaßlich selbst eine kriminelle Vereinigung darstellen und
aus höchsten Regierungskreisen gedeckt werden. Es besteht aufgrund der hier veröﬀentlichten Dokumente der
dringende Verdacht, das die staatlich bestellten Verteidiger von Beate Zschäpe dieser kriminellen Vereinigung
angehören.

Wenn die staatlichen Behörden der Bundesrepublik Deutschland aber nicht mehr in der Lage sind, das öﬀentliche
Recht sicherzustellen, dann haben sie ihre Legi ma on verwirkt.
Der B rger hat nunmehr das Recht und die Pﬂicht, Widerstand nach Ar kel
Absatz des Grundgesetzes zu
leisten. Fatalist ist es zu verdanken, das dieser gewaltlose Widerstand eine Chance auf die Wiederherstellung des
Rechtsstaats und damit der Gesundung einer wich gen demokra schen Grundkomponente bietet.
Wir wollen unseren Staat nicht bekämpfen oder abschaﬀen. Wir wollen keine Selbstjus z üben oder über andere richten. Wir wollen, das die Bundesrepublik Deutschland wieder ein demokra scher Rechtsstaat wird und
au ört, sich wie eine Bananenrepublik zu gebärden.
Wir wissen, das dies nur mit Zus mmung der Besatzungsmächte erreicht werden kann und auch nur dann, wenn
diese h ndische Unterw rﬁgkeit auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland au ört. Denn diese h ndische
8

Unterw rﬁgkeit gegen ber den Siegern ist mutmaßlich eine der Hauptursachen f r die gesamte mutmaßliche
L ge vom sogenannten NSU.

Wenn wir jedoch unseren Staat weder bekämpfen noch abschaﬀen wollen, dann m ssen wir mit ihm zusammenarbeiten. Die zuständigen Behörden m ssen gezwungen werden, sich mit den hier veröﬀentlichten
Ungeheuerlichkeiten zu beschä igen und auch oﬃziell Stellung zu beziehen.

Einen Weg, Mitstreiter zu mobilisieren und öﬀentlichen, gewal¾reien Druck aufzubauen, stellt eine Pe on dar.
Jeder von Euch kann eine Pe on an den Pe onsausschuß des Deutschen Bundestags richten. Jeder von Euch
hat das Recht auf eine Antwort. Der Pe onsausschuß muß sich mit dem Thema beschä igen. So kurios es klingt
- verlangt per Pe on die Abschaltung des Blogs - der Pe onsausschuß muß sich dann nämlich mit den Inhalten
dieses Blogs beschä igen.

Nachdem das Informa onsmonopol der f hrenden Medien durch Fatalist gebrochen wurde, besteht die realis sche Chance, die demokra sche Ordnung in unserem Land wiederherzustellen. Bi e zeichnet die Pe on.

Allen noch einen schönen Sonntag.

Kay-Uwe Hegr
____________________________
Die Pe

on dazu:

h p://www.ci zengo.org/de/
78-au laerung-der-tatsaechlichen-tatumst aende-im-mordfall-kiesewe erund-bei-den-sogenannten?tc=ty &tcid= 7677

Los geht´s, es wird Zeit zu handeln! Farbe bekennen !!!
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Anonym (
- 86: : )
Der Pe onsersteller ist auf das alte Dreiecksschema reingefallen.
Er ist der Meinung, die arme Merkel wurde von den bösen Besatzungsmächten dazu gezwungen, gegen ihren Willen beim
NSU mitzumachen.
Was f r ein Unfug. Der NSU ist von Merkel einzig zum Zwecke des Machterhalts erfunden worden; die USA haben
damit mal gar nix zu tun.
Eine Pe on, in der man die Verantwortlichen quasi reinwäscht nach dem Mo o: "Ihr könnt ja gar nix daf r", ist
f r mich nicht tolerabel
Sowas unterschreibe ich nicht.
fatalist (
- 86: : )
Na wenn das man nicht der olle Killerbee war...
Anonym (
- 88: : 8)
Das ist ja schon fast eine philosophische Dimension: Was oder wer ist der Staat? Man kann es auch volkst mlich betrachten:
Wer einen Sumpf trockenlegen will, darf nicht die Frösche um Erlaubnis fragen.
Courepe o (
- 88: 8: )
Es ist sinnlos, Verbrecher zu bi en, bi e nicht mehr Verbrecher sein zu wollen.
Die BRD ist in allen Staatsgewalten derart kriminell durchseucht, daß man sie nicht mehr reformieren kann, besmmt nicht durch Pe onen, nur noch revolu onieren.
Anonym (
- 88: : )
Ist schon erstaunlich - eine Unterschri unter ein Unterfangen verweigern, aber mit Revolu on drohen. Das ist eine
Spezies von Quartalsirren, welche entweder direkt beim Verfassungsschutz angestellt oder aber so vereinsamt lebt, dass
der Kontakt zur Realität abgerissen ist.
...Der erste Kommentar geht gleich vollkommen daneben. Lies mal rich g, ehe Du von "Unfug" schwafelst! "H ndische
Unterw rﬁgkeit" ist wohl eine Liebeserklärung an Merkel?!
Ich wasche jemanden rein, indem ich den Verdacht einer kriminellen Vereinigung bis in die Staatsspitzen der BRD
oﬀen und unter Nennung meines Namens ausspreche?! - Was bist denn Du f r einer?! Das ist genau das Problem
hier, das niemand - oder kaum einer den Arsch hoch bekommt, und es wenigstens mal versucht. Alle hängen in der
Anonymität des Netzes und heulen ber sonstwas rum - und das nehmen sie dann noch als Grund NICHT zu unterschreiben.
Ich wollte nur mal sehen, wer hier Roß und Reiter sind. Hundert Unterschri en f r so eine Sache. Ich bin wirklich
neugierig, welcher Nonsens noch dagegen ins Feld gef hrt wird.
Kay-Uwe Hegr
Anonym (
- 8@Kay-Uwe Hegr

:

: 8)

Ich verfolge seit geraumer Zeit den Verlauf und die Reichweite von Pe

onen.

Es gibt Themen welche höhere Wellen schlugen(Tierschutz u.A.) und gen gend Unterschri en ha en um zumindest
im Pe onsausschuss Gehör zu ﬁnden(die Zahl
reicht noch nicht einmal an Unterst tzungss mmen um zur Wahl als

Kleinstadtb rgermeisterkandidat zugelassen zu werden...in etwa und sa risch gefeilt)-und die Antwort:
Arbeitsplätze ... wirtscha liche Aspekte ... Konsum ... Freiheit ... .
Der Staat schimp sich Rechtsstaat und wird die Pe on durchwinken: „Was haben die denn verpasst?¡‘ - es läu
ein riesen Prozess und die Leute wollen einen Prozess ... was f r Spinner ... .
Wer soll daf r seinen Klarnamen oﬀenbaren?
Worte sta Taten ...
... hä e ich gerne geschrieben,
aber in dem Zusammenhang nicht weniger unsensibel wie die Pe
Anonym (
- 8@anonym, . August

:

:

on;-)

)
:

"Wer soll daf r seinen Klarnamen oﬀenbaren?" Zitat Ende
Wo sind wir bloß hingekommen in dieser Gesellscha . Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie da schreiben?
Sie wollen bei einer "kleinen sinnlosen" Sache, welche jedoch rechtskonform ist und immerhin einen Versuch darstellt,
durchaus vorhandenen rechtstreuen Krä en in der BRD eine Art Eins eg in das Thema zu bieten - Sie wollen also bei so
einem kleinen rechtskonformen Projekt Ihren Namen nicht oﬀenbaren, weil Sie Angst vor Repressalien haben?!(Vermutlich
werden Sie gleich etwas anderes schreiben weil "Angst" Ihnen nat rlich fremd ist)
ABER
...bei einer GROSSEN SINNVOLLEN SACHE...da w rden Sie dann mitwirken...gelle....
Ja, nat rlich. Es gibt einige Helden hier, welche sich f r die große Sache aufsparen. Grotesk und kein Wunder, das
unser Land so am Boden liegt.
Im virtuellen Raum br llt der Löwe vortreﬄich, aber wenns ins reale Leben geht, schrump
von der Revolu on träumt.

er zur Maus, welche

Kay-Uwe Hegr

Anonym (
@k-u-h

- 8-

: 9: 6)

Ihr Tonfall zwingt mich dazu Ihnen keine Antwort zu schulden.
Auf dieser Seite habe ich damit gerechnet, Menschen zu treﬀen die auch gemäß Ihrer Pe

on: „die Wahrheit suchen“.

Doch leider sind Ihnen meine „Fragen“ entgangen(„wie viele S mmen braucht es, bis der Pe
werden könnte - wenn er es den wollen w rde“...).

onsausschuss“ ak v

Ihre provokante Art lässt Ihre Meinung nicht ber Aussagen anderer stehen - (ich beziehe mich nicht auf Ihre Darstellung)denn wir widmen uns hier Inhalten.
____
Es gibt Pe

onen mit ber

.

Unterzeichnern, die rein gar nichts gebracht haben. Sich als Kastrat bezeichnen

zu lassen, von jemanden der mit Nullen nichts zu tun hat,
und ﬁngierte Zahlen in die Welt wir , ist ein geringeres Übel, wie den Behörden den Klarnamen bereit zu stellen.
K-U-H
ich ﬁnde hier noch sehr wohlwollende Worte. Denn ich erlebe dieses irri erende Ereignis keineswegs unter herablassenden
Denken, ist es das goldene Kalb?...
Fahr zur Hölle VS- Blick in den Spiegel und verliere nicht die Selbstachtung ... Du Held.
In Zukun trage zu dem guten Ton hier bei und bleibe Sachlich!!!
Oder raﬀst Du nicht, wie solche Klickbitches wie Du es zu sein scheinst, hier Menschen in eine Richtung drängen,
die oﬀensichtlich nicht einmal bis .
zählen können.
_______
Wenn Du keine Behördennu e bist, dann bi e ich um Verzeihung - vorausgesetzt Du erkennst Deinen eigenen
Fehler.
Wenn Du eine Behördennu e bist, dann bi e ich um Verzeihung -das ich Dich zwar mögen kann, aber nicht den,
der Dich mißbraucht.
Anonym (
- 8@ anonym . August

: 7:

)
6: 9

Fatalist meinte ja, man solle den Mob toben lassen.....
Aber weil es von allgemeinem Interesse ist :
"Doch leider sind Ihnen meine „Fragen“ entgangen(„wie viele S mmen braucht es, bis der Pe
werden könnte - wenn er es den wollen w rde“...)." Zitat Ende
Der Pe

onsausschuss“ ak v

onsausschuß braucht genau EINE S mme um ak v zu werden.

h p://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse 8/a

/grundsaetze/verfahrens grundsaetze/ 6
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Kay-Uwe Hegr
fatalist (
- 8: : )
"Fatalist meinte ja, man solle den Mob toben lassen....."

na na na, das ohne das nachfolgende Smiley zu zi eren ist unfair.
Anonym (
- 8: 8: )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start= #
6

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

Sami Hayek sen. (
- 8: : )
Vielleicht will die Merkel deshalb nicht, dass die USA sie berwachen. Dann kämen noch Dinge zum Vorschein, die zum
Sturz dieses Regmines f hren könnten. Der NSU ist eine gewal ge Bombe!

. . 6 PKK Killer wurde von Bundesregierung geschützt? (

- 8-

:

)

Bi e an die Leser:
Wer ist dieser Mann, der in Erfurt einen Dönerladen betrieben haben soll?
Fall ist gelöst, Danke !!!
____________________
Sofor ge Freilassung von SÜLEYMAN SAHIN!

Seit zehn Jahren in Deutschland poli sch anerkannter Fl chtling S leyman Sahin, wurde am . November
6
in der Stadt Hildesheim durch deutsche Sicherheitskrä e in Auslieferungsha genommen. Aufgrund des Übergabegesuchs der t rkischen Regierung in Zusammenarbeit mit Interpol wurde er festgenommen und inha iert.
S leyman Sahin ha e in der Zeit, als er in der T rkei lebte, am revolu onären, demokra schen Kampf teilgenommen. Aufgrund dessen wurde er mehrmals inha iert und gefoltert. Zuletzt war er im Gefängnis in Istanbul und
konnte von dort aus mit einer Gruppe von revolu onären Genossen ﬂ chten und seine Freiheit erlangen.
Die t rkische Regierung hat S leyman Sahin in seiner Abwesenheit zur lebenslangen Gefängnisstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Die Polizei ﬁng an ihn berall zu suchen. Aufgrund des Drucks
und der Strafverfolgung war er gezwungen, sich 996 ins Ausland abzusetzen. Er kam nach Deutschland und hat
poli sches Asyl beantragt. Sein Asylantrag wurde anerkannt, er lebt seit 996 in Deutschland. S leyman Sahin
ist eine Persönlichkeit, die auch in Deutschland gegen die an -demokra schen Prak ken in der T rkei Stellung
bezieht und den Kampf f r die Demokra e unterst tzt.
h p://thecaravan.org/node/9
___________________________
Dies könnte der auch sein:
Süleyman Sahin Stehimbiss Waldemarstr. , 99 89 Erfurt
___________________________
Von M. MECKELEIN

Erfurt – Personenkontrolle am Hildesheimer Bahnhof: Zwei Beamte bi en einen T rken
(

) um die Papiere, Minuten später klicken die Handschellen: Der Mann ist ein gesuchter

Dreifachkiller!

Unfassbar: Jahrelang lebte Suleyman S. unerkannt in Erfurt

, bevor er jetzt aus Zufall in
Niedersachsen gefasst wurde. Der T rke soll der linksextremen Terrorgruppe „Devrimci
Sol“ angehören. Verurteilt wurde er 99 zu lebenslanger Ha .

Suleyman S. soll unter anderem bei einem Raub berfall auf das Istanbuler Schlachthaus einen Polizisten und
einen Wachmann erschossen haben. Ein Jahr zuvor ha e er bei einem anderen Raub einen Unbeteiligten getötet.

99 gelang ihm die Flucht aus dem t rkischen Gefängnis.
Er beantragte in Deutschland Asyl, zog nach Erfurt. Hier lebte er unauﬀällig, betrieb einen Döner-Imbiss,
studierte nebenbei Maschinenbau.

Zweimal, 998 und
wurde er bei Reisen in Holland und Tschechien festgenommen, doch angeblich auf Druck
der Bundesrepublik wieder freigelassen worden.
Die Staatsanwaltscha pr

jetzt, ob Suleyman S. an die T rkei ausgeliefert wird

.
Quelle:
Bild vom

.

.

6 (Lokalteil Th ringen)

Kommentar dazu:

Leider kann ich keine PDF der Bildzeitung anhängen, dort ist ein Bild von der Person dabei)

Vielleicht hängt das auch mit diesem Mann zusammen bzw. der o.g. Gruppe. Oﬀensichtlich wurde diese Gruppe
in Deutschland gesch tzt
Dazu muss doch irgend wer Etwas wissen!
Geht es hier um einen PKK-Mann, oder um einen T rkischen Agenten?
Quelle ist die BILD....
Es wird um Hilfe der Leserscha gebeten!
Ist das Blödsinn, oder ist da was?

Wo ist dieser Ar kel, wo ist das Foto?
Man müsste mal den Herrn Tuney dazu befragen!
__________________
Nereus
AW: "Dönermorde"..... NAZI-Hysterie und der Verfassungsschutz
Warum haben die denn nicht in ihrer Region radikal Döner-Läden weggesäubert, wenn sie angeblich von Fremdenhaß und Rassismus getrieben wurden?
Und wieso einen Änderungsschneider, in einer für Ortsunkundige schwer zu ﬁndenden Nebengasse
von Nürnberg, liquidieren, wo doch gleich um die Ecke und nebenbei mehrere Ausländer-Imbisse
exis erten?

Hier eine ganz kleine Auswahl von kurdischen und t rkischen Drehspieß-Läden in der Region Th ringen:

. T rkische Spezialitäten
Heinrichstr. 7
7

Gera Innenstadt

El Gendi Fahmy Döner Imbiss Montaniastr.
El Gendi Fahmy Döner Imbiss Hesseröder

Kurdischer Döner Kebab Tarik Tuney
Döner Imbiss
Geschwister-Scholl-Straße

a

99 8 Erfurt
h ps://pizza.de/kurdischer-doener-kebab-erfurt-geschwister-scholl-strD r m Döner Kebab-Haus
Augus ner Straße
99867 Gotha

-a #/framekinfo.htm

Fesih Aydemir Döner-Imbiss
Eisenberger Str. 6
76 9 Hermsdorf/Th ringen

Döner-Imbiss Pep-Center Inh. Özbay Yasin
Imbiss Eisenach Hötzelsroda
Neue Wiese
998 7 Eisenach

Kutlu Haya Döner Imbiss
Kauerndorfer Allee
6

Altenburg In Th ringen

____________________________
Das ist nach wie vor eine sehr gute Frage... Nereus !
___________________________
Kurdischer Döner Kebab, Inh.Taylo T bek
Meienbergstraße
99 8
Erfurt
(Altstadt)
Telefon:
6 6

78

Website:
h p://www.easycheck.net/kurdischer-doener-kebab-erfurt
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In einem Döner-Imbiss in Erfurt kam es zu Handgreiﬂichkeiten. Foto: Clemens Bilan/dapd
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc
Doener-in-Erfurt-im-Gesicht-verletzt- 8769798

/Frau-wird-nach-Streit-um-

Lecker!

Anonym (
- 8: : 8)
Dies m sste der Typ sein. Hier ein längerer Bericht aus

6:

S leyman Sahin darf nicht in die T rkei ausgeliefert werden!
Submi ed by kandolo on Fri, / /
6 - 7: .
.......
Die t rkischen Regierungen ha en auch in der Vergangenheit ber Interpol die Übergabe und Inha ierung von S leyman
Sahin mehrmals beantragt. Das Resultat hiervon war, das S leyman Sahin 998 in Holland und im Jahre
in Tschechien
festgenommen wurde und in Untersuchungsha kam.
........
h p://thecaravan.org/node/9

Dies könnte der auch sein:
S leyman Sahin Stehimbiss
Waldemarstr. , 99 89 Erfurt
h p://branchenbuch.meinestadt.de/erfurt/company/86 8
Anonym (
- 8: : 8)
Dies m sste der Typ sein. Hier ein längerer Bericht aus

7

6:

S leyman Sahin darf nicht in die T rkei ausgeliefert werden!
Submi ed by kandolo on Fri, / /
6 - 7: .
.......
Die t rkischen Regierungen ha en auch in der Vergangenheit ber Interpol die Übergabe und Inha ierung von S leyman
Sahin mehrmals beantragt. Das Resultat hiervon war, das S leyman Sahin 998 in Holland und im Jahre
in Tschechien
festgenommen wurde und in Untersuchungsha kam.
........
h p://thecaravan.org/node/9

Dies könnte der auch sein:
S leyman Sahin Stehimbiss
Waldemarstr. , 99 89 Erfurt
h p://branchenbuch.meinestadt.de/erfurt/company/86 8

7

7

fatalist (
- 8: 8: 7)
Danke, das d r e der sein.
Ist doch prima, dass die BRD kurdische Mörder vor dem Gefängnis beim NATO-Partner T rkei sch tzt ;)
Wir sind auf Bereicherung dieser Art dringend angewiesen...

fatalist (
- 8: 8: )
Danke, das d r e der sein.
Ist doch prima, dass die BRD kurdische Mörder vor dem Gefängnis beim NATO-Partner T rkei sch tzt ;)
Wir sind auf Bereicherung dieser Art dringend angewiesen...

. . 7 Die Gutachten des LKA Stu gart: Echte falsche Papiere (

- 8-

:

)

Wie weisst man nach, wer auf einem Foto dargestellt ist?

Mi els Vergleichsbildern.

Das LKA BW hat das in Bezug auf Holger Gerlachs Passbild aus dem Reisepass von
getan, und bei dem Bild
des Uwe Mundlos in einem Pass von Max Florian Burkhardt aus dem Jahr 998 hat man das auch getan.

8

[cd39d-h3.jpg]
ED-Aufnahme 5.11.2011
Nicht verhaftet, musste nur Pass und Füherschein rausrücken.
Gefunden dann im Womo am 8.11.2011

9

So ähnlich wird das auch bei Fahrerfeststellungen laufen, wenn man geblitzt wird, und abstreitet gefahren zu sein.
Und nun wissen wir auch, wie Holger Gerlach wirklich so aussieht.

Ist ja ein öﬀentlicher Prozess...

Danke, Herr Kindermann, wieder was gelernt, aber Waﬀennummern auf H &K
besser die Finger von, gelle?

Bleiben Sie bei Nasen und Ohren !

___________________________________

Und der F hrerschein von Holger Gerlach ist auch echt.

6

-Pistolen, da lassen Sie aber

nur das Auﬃndedatum... h stel... Shit happens.

Der Herr Halder vom LKA Stu gart war auch am .
stand:

.

in Eisenach bei der Firma Tautz, wo das Wohnmobil

7

Die Bilder kennen wir alle schon, Danke Herr Halder.
Aber wer war der Phantombildmaler, der den Pu n so gut kann und mit Frau Arnold von der Firma Knust so
schöne Phantome malte?
Der war doch aus aus "Stuurgoard" mitgekommen, sagte der Herr PD Menzel.
[cf2fb-phantome-21-10.jpg]
Blödsinn, am 14.10.2011 waren Papa Mama und Tochter da, Herr Menzel !
Wer da wohl wirklich reservierte und anzahlte... das müsste mal ermittelt
werden !!!

Weitere Glanzleistungen der Schwaben sind bisher nicht aufgetaucht, und so ist diese kleine Serie hiermit -vorerstganz ohne grosse Aufreger abgeschlossen.
_______________________________
Es fehlt die Analyse des Passes von Holger Gerlach, den der
und dessen Bild nicht in den Akten ist.
8

(!!!) an Uwe Böhnhardt bergab, angeblich,

Dieser Pass (bzw. dessen Nummer) m sste sich auf allen rd.
ausgeliehenen Fahrzeug-Mietverträgen ﬁnden,
die angeblich mi els Pass und F hrerschein ab
auf den Namen Holger Gerlach ausgeliehen wurden.
Warum ab

?

Weil Böhnhardt erst dann den F hrerschein bekommen haben soll, den von Gerlach.
Wir wissen aber, dass auf den rund
Mietverträgen des Zwickauer Autovermieters Mike Stölzel nicht ein
einziges Mal Passnummer und F hrerscheinnummer vermerkt sind.
Nicht ein einziges Mal...
Dieser Pass von

des Holger Gerlach fehlt.

- G. bergibt im Sommer
einen am 7. juni
durch die Stadt Hannover ausgestellten Reisepass mit der Nr. 9
6 8; dazu habe er sich eigens einen Oberlippenbart
wachsen lassen und eine Brille aufgesetzt, um auf dem Passfoto Böhnhardt ähnlich zu sehen
aus der Anklageschri .
Dieser Pass von Gerlach taucht bei rd.

Fahrzeuganmietungen

wo er hä e au auchen müssen,
der Rest ist "neuer Schmuh

",

oder Emingers Ausleihen,
ganz genau Mal auf:

Das macht sehr stutzig...

9

Gehen Sie mal ein Wohnmobil oder ein Auto mieten, ohne Perso, nur mit Pass und Führerschein, und prüfen
Sie, ob Passnummer und Führerscheinnummer nicht au auchen auf allen Ihren Mietverträgen, bei über
Ausleihen nicht einmal !!!

In keiner Akte kommt diese Passnummer vor, bis auf Bresler

8, siehe oben. Ein Bild...

Kartoﬀel Puﬀer (
- 8: : )
Was mich wundert, dass die Uwes Namen und Ausweise anderer echter Menschen benutzt haben sollen mit ihrem Passbild
drauf, zumindest Mundlos.
Die können ja nur gefälscht sein.
Oder es sind wieder Fälschungen und Irref hrungen unseres Staates.
fatalist (
- 8: 7: )
Urspr nglich sollte es ins Ausland gehen, darum Reisepässe.
Aber gibt es keine Visastempel darin????
Ich weiss da gar nichts... kenne nichts dazu.

. . 8 Warum hat die Ceska 8 mit SD ein Beschusszeichen am Verschluss? (

- 8-

: 9)

Es hat seinen Grund, warum stets die Waﬀen-Sachverhalte auch im Waﬀen-Forum verlinkt werden.

http://forum.waffen-online.de/topic/431306-swm-62013-nsu-prozess-zauberei-beim
-bka/page-7#entry2082603

Es ist das hier gemeint:
Er hat nicht Recht, aber er hat mich das nochmals nachpr fen lassen.
Es ist jetzt 6 Uhr, die Nacht ist rum...

die Schweizer Ceskas von 1993 haben
KEIN Beschusszeichen auf dem Verschluss.

Der Verschluss ist ausgetauscht worden.

Der Lauf wohl auch...

____________________________________________________

ab hier muss selbst mitgedacht werden...

Bi en nur Selberdenker weiterlesen.

Hier nachrichtlich das . Gutachten, die Wiederherstellung der (ausgeschliﬀenen) Waﬀennummern auf Pistole
und Verschluss:

Das Schweizer Waﬀenmagazin hat eine dieser Waﬀen aus der er Serie (Luxik-Waﬀen) getestet.
, im Juni, hat Lazlo Tolvaj das Material wieder hervor gekramt...
6

war das.

Über dem Abzug hat es eingeschlagene Beschusszeichen.
"hat es" ===> gibt es.
Schyzerd tsch ;)
7

Es gibt kein Beschusszeichen auf dem Verschluss!!!
Bei der Zwickauer Ceska aber schon !!!
Steht oben beim BKA !!!

Die Beschusszeichen sind nicht auf dem Verschluss angebracht, sondern "über dem Abzug", am Griﬀstück.

Jedenfalls ist das bei den Schweizer Luxik-Ceskas so der Fall.
Das einzige Beschusszeichen sitzt am Griﬀst ck, berm Abzug.

Ob das bei den 98 er STASI-Ceskas auch so war, wer weiss das schon ausser dem BKA...

Das s mmt etwas nicht...ganz und gar nicht.

Hier sieht man ganz genau, wo bei der Ceska 83 das Beschusszeichen sitzt
92 und das Zeichen und eines am Lauf.

8

Hat man in eine Schweizer Ceska
678 den Lauf und den Verschluss der echten Dönermordwaﬀe umgebaut,
die eine STASI-Ceska 8 mit SD aus 98 war?
Ha en die Stasi-Ceskas ein . Beschusszeichen auf dem Verschluss , neben der Seriennummer ???
Hat man die Nummer
zu machen" ???

678 dann unprofessionell weggeschliﬀen, um sie später "kunstvoll wieder sichtbar

Die Gutachten m ssen neu erstellt werden, von unabhängigen Experten, am besten aus der Schweiz.
Dem BKA ist nicht zu trauen, die begutachten vor Gericht ihre eigenen "Exper sen" seit dem Jahr
, als der .
Mord geschah.
Das ist ein Trauerspiel, ein absolutes Unding!
In einem Rechtssstaat mit einer unabhängigen Jus z wäre das ein "no go".

Anonym (
- 88: 9: 8)
Also ich möchte echt nicht lästern, ganz im gegenteil.
Aber das Ganze ist dermassen kompliziert zu lesen, das man am Ende noch weniger weiß, als am Anfang.
Kannst Du "Fatalist" nicht eventuell ganz sachlich von A nach B beschreiben, ohne sarkas sche Einf gungen, Halbfragen,
gemischt mit "falschen" und "wahren" Aussagen.
Wo hat jetzt welche Waﬀe welche Markierungen?
Und was hat nun genau das BKA wo, wann und wie manipuliert?
Ich bin nach dem Lesen nicht genau so schlau wie am Anfang, sondern d mmer.
Nur z.B..
Du nimmst mit Deiner Darstellung den Sachverhalten JEDE Brisanz, da niemand mehr durchsteigt.
Selbst ich, der ich wirklich täglich lese.
Sehr schade!
fatalist (
- 89: : )
Das BKA schreibt, es sei ein Beschusszeichen auf dem Verschluss, es ist aber bei den Schweizer Ceskas kein Beschusszeichen
auf dem Verschluss.
Also gehört der Verschluss (und der Lauf?) nicht zu dieser Schweizer Ceska

678.

Was ist daran schwierig?
Es wird lediglich um die Frage erweitert, ob die STASI-Ceska 8 von 98 ein Beschusszeichen auf dem Verschluss
hat.
So what?

9

fatalist (
- 89: : )
also die Stasi-Ceska-Serie 8 mit SD von 98 ist gemeint.
St ck gab es angeblich davon.
fatalist (
- 89: 7: 7)
Nächstes Mal einfach nur bis zur BKA-Tabelle mit den Beschusszeichen lesen, und die eine Zeile darunter in halb roter Schri .
;))))
Anonym (
- 88: : 9)
Beschusszeichen gehören aber auch auf den Verschluss:
Zitat:
Welche Waﬀenteile werden mit den Beschusszeichen gekennzeichnet ?
Das Beschusszeichen (Bundesadler + Kennbuchstabe ist auf jedem wesentlichen Teil sowie sons gen höchstbeanspruchten
Teilen, die zur Aufnahme des Laufes oder des Verschlusses dienen, aufzubringen. Das sind z.B.: Lauf, Bask le, Schli en,
Trommel, Verschluss, Griﬀst ck.
h p://www.beschussamt.de/FAQ.html
Beschusszeichen "auf jedem wesentlichen Teil", auch auf dem Verschluss.
An der angeblichen Tatwaﬀe ist das Beschusszeichen auf dem Verschluss also korrekt.

fatalist (
- 8: : 8)
Wir reden hier ber eine CZ Waﬀe mit tschechischen Beschusszeichen, die in die Schweiz expor ert wurde.
Dein Bundesadler und dessen Sitzgewohnheiten ziehen hier nicht ;)
Man sucht in der Schweiz danach, das Schweizer Waﬀenmagazin ist dran...
Anonym (
- 8: 9: )
Also wer das nicht versteht, na ja wie soll ich sagen, 7. Klasse - wich ges von unwich gen trenen - und zusammenhänge
erlesen.Wich g ist das Wort erlesen ;)
Lest den Blog doch mal von Anfang an, bzw nutzt die Verlinkungen um die Hintergr nde zu erlesen.
Fände es schade und eine Schande sich "Nichtverstehern" zu beugen.
Genau das Gegenteil ist doch Sinn und Zweck dieses Blogs.
Ich kann nur noch sagen, "Mach weiter so fatalist", dickes Lob - auch an die anderen Beteiligten!
Best regards
fatalist (
Danke.

- 8-

:

:

)

Nein, wir beugen uns ganz sicher nicht den Denkfaulen ;)
Es ist immer so, dass Links im Text sind, und die sollte man bi e auch nutzen, die weitere Infos zum Verständnis anbieten.

Demnächst gibt es hier ZUSAMMENFASSUNGEN,
wo der Stand der Dinge dargestellt werden wird.
Gruß
fatalist (
- 8: : 7)
Da der Ar kel umgearbeitet wurde, habe ich die Kommentare en¾ernt, die sich auch den urspr nglichen Ar kel bezogen.
Auch den Kommentar von mir...

fatalist (
- 8: 6: 9)
Gerade eben wollte wieder ein ganz Schlauer dem BKA erklären, wo der Verschluss ist, und wo der Lauf ist, bei so einer
Pistole.
Leute, das Gutachten m sst ihr schon lesen, das ist in diesem Blogeintrag dabei, und da steht ganz klar, was der
Verschluss ist, "das Ding Innen", und was der Lauf ist, das steht ebenfalls drin.
Und da hat man Mal die Seriennummer

678 "wieder sichtbar gemacht".

Es steht alles da, man muss es nur lesen...
da steht "Verschlussst ck" und "Lauf", wenn ich mich nicht irre...

. . 9 Es gibt keine Auﬃnder der Waﬀen W

bis W

im Schu (

- 8-

9:

Nur ein Detail, aber ein Wich ges:

Es gibt f r die Mordwaﬀe Ceska 8 mit Schalldämpfer keine Angabe, wer sie gefunden hat.

Das ist rich g:

Es steht da nur "Gefunden von Bereitscha spolizei" (Minute 6:

geht das los)

Da steht allerdings bei allen anderen 7 Schu waﬀen auch nur... "Bereitscha spolizei".

)

[a04d9-auffindeprotokolle2.jpg]
W1 bis W3 wurden IM HAUS gefunden, von Herrn KHM Frank Lenk

Da steht überall " mit verm. DNA und Dakty-Spuren ", wo sind die Ergebnisse?

Nach Dresden ins LKA-Labor gingen W bis W , warum nicht W bis W

COMPACT hat bereits

?

dar ber in seinem NSU-Spezial berichtet, und auch (siehe oben) im Video.

Die haben nämlich die Akten einsehen dürfen... wo denn das bi e ???

Alles Blödsinn, ihr habt GAR NICHTS eingesehen.
Falsche Behauptungen, nur die Ceska sei ohne Uhrzeit von "Bereitscha spolizei" gefunden worden, die erweisen
der Wahrheitsﬁndung einen Bärendienst.

Ebenso die Behauptung, die Ruine sei Stunden lang nicht bewacht worden, das ist Quatsch. In den Akten steht
das Gegenteil: Bis 8. .
(Übergabe) rund um die Uhr bewacht, das steht in den Akten.

Ob es so war ist eine völlig andere Frage... und die Waﬀen, Festpla en und Paulchenvideos sind sicher von
"Tatortberech gten" dort abgeladen worden... hüstel... Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart käme da zum
Beispiel infrage... aber Andere auch... vom LKA Erfurt oder LKA Dresden oder vom BfV oder vom BKA oder...MAD
oder BND (DIE LINKE, Bodo Ramelows feuchter Traum...)

Wich g wäre gewesen, Herr Elsässer, dass von den "Mordwaﬀen"

im Haus gefunden wurde, W

, die Radom VIS, Heilbronn, Arnold.

im Schu von "namenloser Bereitscha spolizei, deren Gesichter und Namen geheim sind",

W

Ceska 8 SD (Dönermorde -9) und die

W 8 Tokarev, Tatwaﬀe angeblich Heilbronn, Kiesewe er.

und dass Nr. , "die späte Bruni" (angeblich die . Dönermordwaﬀe bei Simsek und Tasköpr ) erst viel später
gefunden wurde, am . .
kam die erst zum BKA , wer hat die denn gefunden??? die fehlt in der KT Akte...
ist das dann W ???,

aber wer die Akten nie gesehen hat, wie soll so Jemand das auch wissen...

Fakt ist,

dass in der Bundestags-Innenausschuss-Sitzung vom
erzählten...
6

.

.

Ziercke und Range von "Mordwaﬀe n Ceska"

Und, liebes BKA, die "späte Bruni" ha et ihr

- am

.

.

nicht iden ﬁziert. Die bekamt ihr erst am

.

.

.

- und das ist bis HEUTE so geblieben: Kann gewesen sein ist kein Nachweis...
7

Was ihr da vorgelegt habt, das ist nichts Anderes als Recycling.

Zusatzfrage: Wo ist der Schalldämpfer, der mit den Alu-Spuren auf den Geschossen ab
obigen Darstellung?
8

eigentlich in der

Das wollt ihr doch

6 gefunden haben, nach den Morden an Kubasik und Yozgat

6, gleich danach?

Das Alu auf den Projek len aus den Opfern!!!
Wo ist der Schalldämpfer?
Und warum schrieb die BAO Bosporus, das BKA hä e den Schalldämpfer schon
Alu-Spuren auf den Projek len, nach den Morden an Yasar und Boulgarides?

festgestellt, wegen der

Das s mmt doch Alles hinten und vorne nicht, was da so erzählt wird, und diesbez glich d rfen sich J rgen
Elsässer und das BKA die Hände reichen. Was die erzählen s mmt nicht.
Au lärung heisst, dass die Details s mmen müssen.
Man erreicht sonst das Gegenteil.

_______________________
Siehe auch:

Sonntag,

. Juli

Alle Waﬀen des "NSU" laut BKA
Ohne die Widerspr che bez glich der Anzahl der Waﬀen, insbesondere "der späten Bruni" auﬂösen
zu können, die vielleicht Mordwaﬀe bei den Dönermorden und war, hier mal die komple e Liste:
9

Wegen Schalldämpfer und "Andätschen der Geschosse" (Alu-Spuren auf den Projek len) bi e das hier lesen:
Oﬀenbar war bei der TATWAFFE der Schalldämpfer nicht korrekt jus ert.
Was war

mit dem Schalldämpfer?

Aussage zu Schalldämpfer ist nicht möglich.
Aber Jahre später,

6, war alles anders:

Ein starr mon erter Schalldämpfer auf der Ceska 8 , starr ist entscheidend, verursachte immer an derselben
Stelle an den Projek len eine Alu-Anha ung, weil das Geschoss dort am Schalldämpfer "andätscht".

Daher hat das BKA den Zwickauer Schalldämpfer auch niemals auf das Vorhandensein der Alu-Rippenschäden
vom "Andätschen" untersucht. Gerichtsaussage !!!
Und bei Au ri en vor Gericht mussten die "Waﬀengutachter" vom BKA auch niemals den Schalldämpfer
demon eren und wieder mon eren, um die Richtmarkierung (Einjus erung) zu zeigen.
Das ﬁnde ich zum Schiessen komisch, wie so etwas in einem Rechtsstaat gehen soll.
Aber es geht in der BRD vor einem Staatsschutz-Senat, der den Staat und dessen dunklen Geheimnisse zu
sch tzen weiss, und die "Verteidigung" spielt mit...

Es steht die Frage, ob die Aussage der BAO Bosporus s mmt, dass das bereits nach den Morden
gestellt wurde.. .

fest-

ups
9(
- 89: : )
"aber wer die Akten nie gesehen hat, wie soll so Jemand das auch wissen..." ... oder nehmen wir mal an Es wurde anno
dunnemals ein bisschen (frisch frisiertes?) Spielmaterial r bergereicht
fatalist (
- 8:
Es steht bei keiner der

: 8)
Waﬀen eine Uhrzeit, und es steht nur bei W bis W ein Name. Lenk.

Ansonsten steht da nur der Tag.
Und "Bereitscha spolizei" bei den Schu waﬀen.
Elsässer hat was gehört, aber gesehen hat er nix...

Anonym (
- 87: : )
Werter Fatalist,nur eine Zusatzfrage von meiner Seite.
Wie kannnst du eine Antwort auf deine goldige ZUSATZFRAGE erwarten,Zitat:
—-Zusatzfrage: Wo ist der Schalldämpfer, der mit den Alu-Spuren auf den Geschossen ab
Darstellung? Zitat ende.

eigentlich in der obigen

Wo du doch noch selbst wenige Stunden zuvor einem anonymen Kommetator in der Komispalte geistreich,dazu
noch unrich g bers Maul gefahren bist,Zitat:—-Das ist Blödsinn.
Geschosse kollidieren nicht mit dem Schalldämpfer, wenn der rich g jus ert ist.—Zitat ende

fatalist (
- 8: : 8)
"Wo du doch noch selbst wenige Stunden zuvor einem anonymen Kommetator in der Komispalte geistreich,dazu noch
unrich g bers Maul gefahren bist,Zitat:—-Das ist Blödsinn.

Geschosse kollidieren nicht mit dem Schalldämpfer, wenn der rich g jus ert ist.—Zitat ende"

WENN der rich g jus ert ist.
Du scheinst die Gerichtsaussage des BKA dazu wirklich nicht zu kennen, die solltest Du dir unbedingt durchlesen.

WENN der SD korrekt jus ert ist, dann "dätschen" die Projek le nicht an.
Und WENN NICHT, dann tun sie es doch.
Leute, ihr m sst die Gerichtsaussagen dazu gelesen haben, wenn ihr mitreden wollt.
ES GEHT NICHT ANDERS !!!
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
Da ist das zu ﬁnden. KT

. .

/ 7/die-tatwaﬀenbes mmung en-des-bka-teil- .html

, BKA.

Bankraub Eisenach und Kiesewe ers Handschellen in Zwickau,
(

- 8-

:

)

Man fand auf dem Eisenacher Bankraub fremde DNA:

dieselbe DNA?

Warum ist da die DNA einer unbekannten Person

auf Asservaten "Beutegeld",

auf dem Geld aus Eisenach,
Bereich Innenraum Wohnmobil, . .x, (Penny-Tüte unter der Spüle, BT 7),

und dann soll Person

= Person

sein,

die in Zwickau auch die Handschellen (Asservat .8.

)

der Heilbronner Polizis n Kiesewe er mit ihrer DNA beglückte ???

Ende, geht nicht weiter...

6

7

Da steht, dass die Person , deren DNA auf den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau war, auch ihre DNA auf
der Beute des Bankraubes Eisenach als Person
im Wohnmobil hinterliess. Eine "berech gte Person des LKA
Sachsen" ???
Was wollte die in Eisenach am Bankraubgeld?
8

Eine sehr brenzlige Geschichte...
... aber es waren doch oder mehr unbekannte Personen mit ihrer DNA vertreten...

. . Daktyloskopische Untersuchung/DNA:
Bislang liegen keine Ergebnisse einer daktyloskopischen Untersuchung vor.
Das Asservat wurde durch das KT molekulargene sch untersucht.
Es konnte zunächst das DNA-Muster eines unbekannten männlichen Spurenlegers festgestellt
werden .
Zudem wurde geringe Beimengung von Zellen mindestens einer weiteren unbekannten Person festgestellt.
Der Vergleich der Befunde mit den bisher im Rahmen des Ermi lungsverfahrens BAO Trio
vorliegenden Mustern von Vergleichspersonen oder unbekannten Spurenlegem erbrachte
keine Ubereins mmungen.
Mi lerweile konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem DNA-Muster des zunächst
unbekannten männlichen Spurenlegers um einen berech gten Spurenverursacher handelt
Das ist doch gar nicht zu Ende ermi elt worden...
Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart kann es ja wohl dieses Mal nicht sein, und wer sind die anderen unbekannten Spurenleger?
Sind das die Showdown-Beau ragten gewesen?
Die in Eisenach und in Zwickau waren an jenem .

.

?

Benutzten gar schwedische Prepaid-SIM-Karten ???
Deren Nutzer man -leider leider- nicht feststellen konnte ?

Mi woch, 8. Juni
Am .

.

schwedische Handynummern in Eisenach und Zwickau !

... deren Besitzer -wie könnte es anders sein- nicht festgestellt werden konnten.
Auch diese Spur wurde von Andreas Förster veröﬀentlicht:
Es soll sich um ein Prepaid-Telefon eines norwegischen Betreibers handeln. jungle world vom
. .
h p://jungle-world.com/ar kel/

/

/ 86

.html

In Schweden gekau e norwegische Prepaid-Karten?
Und so f gt sich eins ins andere...
Andreas Förster schrieb als Fazit:
9

Die schwedische Polizei jedoch konnte dem BKA nicht helfen: Beide Nummern seien ohne Registrierung gekau worden. . Das BKA legte die brisante Spur mangels Au lärungsmöglichkeiten
zu den Akten. Dabei hä e man zumindest ermi eln können, an welchem Ort in Schweden die
Nummern gekau und ob sie mit Kreditkarte bezahlt worden sind.
siehe auch:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/wer-wohnte-in-der-fruhl ingsstrasse- 6.html

Das kommt mir sehr spanisch vor, oder getürkt ;)

Anonym (
- 8: 6: )
Was den norwegischen Betreiber der schwedischen PrePaid-Karte angeht:
Telenor hat ein Netz in Schweden, siehe
h p://www.prepaidgsam.net/en/sweden.html
Anonym (
- 88: : )
Kaﬀeeklatsch in Zwickau: Guck mal, die Handschellen von der Kiesewe er. Ooohhhh! *grapsch*
Beate: Und nachher verteile ich das ganze Gerödel mit nem großen Knall im Garten vor dem Hauses ...
Der gleiche Personenkreis in launiger S mmung im Wohnmobil: Hier, unsere fe e Beute. Huiii! *grapsch*
Die Uwes: So, und jetzt macht Euch raus hier, wir haben zu tun ...
Könnte es vielleicht so gewesen sein? Oder sind diese Ermi lungsdeppen zu blöd zum Spurenverwischen? Wenn
letzteres zutreﬀen sollte, und davon ist auszugehen: Go erhalte den Föderalismus, damit sie sich auch zuk n ig
gegensei g in die Pfanne hauen.
Gl ckwunsch, @fatalist. Ein echter Volltreﬀer.
Anonym (
- 8: : )
Nun, Gegenstände des Dienstgebrauchs von Polizisten werden nicht vor jedem Einsatz von DNA und/oder vergleichbaren
Spuren befreit.
Es ist vielmehr irri erend, dass nicht mehr Spuren gefunden wurden.
Gut, die (leider)Verstorbene war nicht wirklich Lange im Streifendienst ... - aber es m ssten mindestens Spuren der
Person vorhanden sein, welche die Ausr stung bergeben ha e.
____
So großar g die DNA-Analyse f r die Tatrekonstruk on und Täterermi lung sein mag, wir ha en bei genau diesem
Fall das Paradebeispiel daf r, wenn „Beweise“ ra onaler erscheinen als solide Polizeiarbeit.
____
Die DNA ist ein mäch ges Hilfsmi el - aber nur dann, wenn das Tatkonstrukt einem reproduzierbarem Muster erliegt - welches mi els Verstand, Zweifel und Gewissheit zur Schl ssigkeit geformt wird.
____
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Leider s rbt diese Sorte Staatsdiener aus. Wird ersetzt durch „Möchtegern-TV-Stars“, die sich und deren Ergebnisse
ber die Dienstjahre und Nähe zur Realität stellen - mit voller R ckendeckung. (Papiere lassen sich leichter op mieren und
anpassen, wie Menschen mit Gewissen).
____
Dieser Prozess ist vielleicht der Größte seiner Art. Aber erstmals spielen nicht „menschliche“ Faktoren in der Ersten
Reihe, sondern die Interpreta on von einer hohen Anzahl an Indizien.
Die sogenannten Beweismi el wurden dadurch manipuliert, dass Kompetente Namen, Zusammenhänge nicht ausschließen konnten - im Umkehrschluss aber auch nicht bestä gt ha en.
Der ganze Prozess zielt auf die Op on: „wäre es möglich gewesen, dass ...“.
____
Jeder, der bisher mit Akten und Beweismi eln in Ber hrung gekommen ist, ist der Versuchung erlegen, einen Zusammenhang der Taten zu konstruieren.
- Ist in etwa so, als hä e die NPD(egal ob inﬁltriert oder nicht) die Taten der R.A.F. (auf)klären d rfen^^
- aber die Wahrheit kennt keine poli schen Lager - hier geht es um Familien, die ihre Liebsten verloren haben ...
____
Tja, ich kann nur dazu aufrufen, den hinterwäldlerischen Realisten, den Freizeitverschwörungstheore ker, den „Nicht-Ja
und Amen-Sager“, weiterhin denen, welche Phantome(remember the unknown Lady) jagen, genau die Fragen zu stellen,
welche der Rechtsﬁndung dienlich sind.
_________________
Ich kann mit der Vorstellung leben, dass Neonazis diese vorgeworfenen Taten begangen haben.
Aber ich habe keine Angehörigen, die unter deren Wirken geli en haben(?).
Auch wenn die Uwes die Täter waren, bleibt die Frage oﬀen: „Warum hat niemand sie gestoppt ‘.
______
Sich jahrelang in diesem Zeitalter zu verstecken?
Wenn eine Liste mit Kontakten erbeutet wurde?
____
Ich bin mir sicher, dass es ein braunes Gespenst gibt, dass durch die Behörden geistert, aber die Zielgruppe der
Opfer befriedigt niemanden, der „Ausländer raus“
schreit(auch ungehört).
____
Ist einfacher eine Braut, welche zwischen (?) Männern stand, zum S ndenbock zu machen, wie den Kameraden in
der anderen Behörde anzupissen.
____
Ja, wir sind Menschen und verstehen „Mensch“ Aber der Spass hört dann auf, wenn weniger-schuldige die Zeche zahlen d rfen(egal ob tod oder nicht).
____
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Anonym (
- 8: :
Tja, die Wahrheit tut weh ...

)

jahrelang wurde ermi elt, so wie es jetzt aussehen soll, in die falsche Richtung.
Wir sind Menschen.
Fehler sind möglich ...
aber es war recht verstörend, kurz nach dem Wohnmobilbrand eine Erklärung f r die
gen Jahrtausends zu hören.
____

Großen Verbrechen des jun-

Es soll nicht heißen, dass ich, oder andere mit aller Gewalt eine alterna ve Theorie erzwingen wollen, weil die
Begebenheiten den eigenen Horizont sprengen.
_
Nein, wir waren damals auf der Suche nach einer Frau, die im Milieu ihre Spuren hinterlassen hat.
_
Wir haben von kriminellen Vereinigungen erfahren, ...
von Laichingen(Exeku on nach dem . . - ähnliches Muster) Bekenner DVDs.
_
Vorsich gen/paranoiden Bewohnern der Fr hlingsstraße(Blumentopfcam) - welche jahrealte belastende Beweismi el
gehortet haben(???).
_
Schwerbewaﬀnete eiskalte Killer, welche sich wegen einer Streife selbst gerichtet ha en(?) ...
Gut, das Nummernschild „(V) MK“ und der Name der Dame des Wohnmobilverleihs: „Michele Arnold“ - hä e die
„Endsta on“ suggerieren können ... Doch das ist nicht weiter hergeholt, wie diverse andere Konstrukte.
___
Danke f r (je)den(?) Dönermann, der mich vor dem „Verhungern“ gere et hat-und mir als Deutschen den Begriﬀ
„Familie“, aus Sicht einer perspek vlosen Person und Anhang deﬁniert hat.
____
In der Szene war nie der Dönermann das Problem. Sondern der Typ, der ber diese „Dr*ckskan*ken“ seine Person
und Einstellung deﬁnierte, aber in unbeobachteten Momenten zur Stammkundscha zählte.
_
Auf einer Liste wurde erwähnt, welche „Ziele“(Dönerbuden) denn näher und naheliegender gewesen wären...
waren keine Adressen, aber mit mindestens Postleitzahlen ...
Ich komme aus dem S d-Westen des Landes.
Hier habe ich pro Hauptstraße mehr Dönerstände ... .
______
Nö, der Hass in der rechten Szene widmet sich mehr dem „ultradeutschem“-Konsumenten,
wie dem „K*nacken“, der sich um eigenes Einkommen k mmert und der Gesellscha etwas (zur ck-)gibt.
Unter anderem macht das keinen Sinn...
Ohne Tomate, mit viel Scharf...

6

es

Bis Dönerstag,
waches Deutschland

. .

Ein Kommentar in der TAZ vom .8.

(

- 8-

:

)

Albrecht Pohlmann schreibt an Andreas Speit::

"Česk 8 , Kaliber 7, 6 mm Browning, stammte – jene Waﬀe mit Schalldämpfer, die die Rechtsterroristen laut
Anklage nutzten, um neun Menschen zu töten." -

Woher wissen Sie das, Herr Speit?

Seit ber einem Monat werden die Ermi lungsakten des BKA zum NSU-Komplex geleakt und sind im Internet frei
zugänglich. Die Autoren der TAZ ﬁcht das nicht an? Warum nicht? -

Konkret: Das bis heute vor Gericht geheim gehaltene Waﬀengutachten des BKA (es wurde nur daraus zi ert) zur
vermeintlichen Tatwaﬀe kommt zu dem Schluß, daß eine zweifelsfreie Zuordnung der an den einzelnen Tatorten
gefundenen waﬀenrelevanten Spuren zur im Zwickauer Brandschu aufgefundenen Waﬀe nicht möglich ist.

Vor Gericht m ßte diese eine Herabstufung von einem "Sachbeweis" (immer vorausgesetzt, die in Zwickau gefundene Waﬀe gehörte tatsächlich Böhnhardt und Mundlos) zu einem äußerst schwachen Indiz bedeuten: es wurde
eine baugleiche Waﬀe gefunden, aber ob es die Tatwaﬀe war, ist nicht zu beweisen. h p://wer-nicht-fra...bkateil- .html (man muß alle Teile lesen!).

Also, mich w rde das als journalisten nachdenklich s mmen, ob ich einfach weiter so frisch-fröhlich der Anklage
folge ...

So ist es, Herr Pohlmann, Journalismus geht anders, Rechtsstaat ebenfalls.

Danke und Gruß!
6

h p://www.taz.de/Zeugenvernehmung-im-NSU-Prozess/!

9 /

Anonym (
- 89: 6: )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start= #
8

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

Anonym (
- 8: 8: )
Mi lerweile wurde nicht nur Herr Pohlmann vollständig gelöscht, auch beim S ß PICO steht ...
"Kommentar bearbeitet, der link wurde en¾ernt."
Ja da fragt man sich, ob es (wenn es den unbedingt sein muss) nicht ausreichend gewesen wäre auch bei Herrn P.
den Link zu en¾ernen.

fatalist (
- 8: : 7)
Es ist sehr zu begr ssen, dass die TAZ zum Mainstream zugehörig ERKENNBAR ist, wir brauchen die TAZ nicht.
Die Anzahl der Leser ist eher bescheiden, heute hat PI

6

Mal soviele Zugriﬀe generiert wie die TAZ, die locker auch

vom Hensel-Blog und Killerbee geschlagen wurde.
Die Faschisten von der An fa...

. .

Das BKA und die in die Schweiz beschlagnahmten Ceska 8 SD (

- 8-

:

)

Oder: Was hat das BKA mit den Schweizer Ceskas angestellt?
Folgendes Foto von der Schwesterwaﬀe der "Mordwaﬀe aus Zwickau"

678

(angeblich wieder hergestellte Waﬀennummer) ist doch recht interessant:

Eine neue, nie abgefeuerte Waﬀe, eine von 6 die man fand, wird nach der Pr fung durch das BKA keine
Aufnahme in eine Waﬀensammlung mehr ﬁnden, wie man mir schrieb, da " berall Spuren und Kratzer" auf der
jungfräulichen Waﬀe sind, und beschossen wurde sie auch.
Die Zeichen sind wich g, nicht nur die Beschusszeichen, sondern S

S 9:

Das fand man auf der Zwickauer Ceska, BEVOR die Seriennummern wieder hergestellt wurden:
6

Es ist ja so: Wenn "der Staat" nicht will, dann müssen eben die Bürger ran.

Und B rger gibt es auch in der Schweiz.

Manche dieser B rger haben auch Ceska 8 mit SD...

Detail:
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Wenn also die Waﬀennummer auf dem Verschluss
(Schli en, das ist "innen" im Fenster, wo die Patronenh lsen ausgeworfen werden)
wenn also da wo die

6xx steht, (linke Zahl)

wenn die RAUSGESCHLIFFEN IST,
dann ist da auch kein Beschusszeichen zu sehen,
denn das wäre ja auch rausgeschliﬀen,
zusammen mit der Zahl...
Beim BKA ist das aber anders:
Da fehlt die Zahl

6xx, auf der "unbekannten Waﬀe W

aus Zwickau mit Schalldämpfer"

aber das Beschusszeichen ist noch da.
Schaut in die Tabelle oben, es ist da!
Das kann nicht sein.
Dank an die Schweizer!!!
Weiter so, B rger.
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___________________________
Es ist festzustellen, dass sich kein einziger Journalist in der BRD seit
gek mmert hat.

um eine solche Vergleichswaﬀe

Es interessiert sie einfach nicht!
Warum nicht?
Der olle fatalist hat sich im Waﬀenforum angemeldet, wo man die Leute ﬁndet, und das war ganz einfach.
Registrieren, Mail bestä gen, und man ist drin...
Wie scha e es das BKA eine gravierte (nicht eingeschlagene) von der Täterscha weggeschliﬀene Waﬀennummer
wieder sichtbar zu machen?
Wo sind an der den Medien präsen erten angeblichen Tatwaﬀe die Beschusszeichen an der rechten Seite
geblieben, etwa auch weggeschliﬀen?
Welcher Kriminelle hat das je getan?
Oder stammt vielleicht die Pistole aus jener Serie, welche die Tschechen direkt nach Deutschland (und
unbeschossen) geliefert ha en?
Könnte es vielleicht sein, dass dem Geheimdienst einige V-Männer entgli en sind, bewaﬀnet mit Pistolen aus
tschechischer Fer gung (als Direk mport, nicht aus der Schweiz)?
Das erscheint im Juni

, und die komple e Drecksjournaille in der BRD ignoriert das einfach?

Was ist da los?
Wie kann das sein?
Das darf man nicht ignorieren!!!
Im HPF (poli kforen.net) war auch niemand, der nachhakte...
Gruß an die Schmoller und NEIDhammel dort, WER hat sich da angemeldet?
Nereus, brainfreeze, sleepwell?
Mitnichten, es war nur der olle fatalist, der Fakten wollte und nicht Rumgemaule und Thesen ins Blaue hinein
disku eren...
nachlesen!!!
h p://forum.waﬀen-online.de/topic/

6-swm-6

-nsu-prozess-zauberei-bei m-bka/

Da ist kein Thomas Moser, da ist kein SPIEGEL, keine FAZ, kein Niemand.
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Nur der olle Fatalist, schon auf Seite .
Und der Ar kel ist da, Mailkontakt ist da, und der KT-Ordner des BKA ist jetzt in der Schweiz ;)
So kann´s gehen, Gruß an die Herren Pfoser und Nenns el :)
Montag, 6. Juni
Schweizer Waﬀen-Magazin 6/

: BKA-Zauberei ?

In die Diskussion ber die Zwickauer Ceska kam erstmalig Bewegung, als der Chefredakteur des SWM im Juni
einige Ungereimtheiten zur angeblichen Tatwaﬀe auﬂistete und Fragen stellte:
[2c419-swm-1.jpg]
http://forum.waffen-online.de/topic/431306-swm-62013-nsu-prozess-zauberei-beimbka/

Anlass f r diese Fragen war die Berichtersta ung in Deutschland, demnach das BKA "In einem aufwendigen verfahren" die Seriennummer der Waﬀe
678 wieder sichtbar gemacht habe.
Fakten Fakten Fakten, und an die Leser denken!
Na dann lest mal schön ;)

Anonym (
- 8- 6
Hallo Fatalist,

:

:

)

Jack Ruby hier!
Dir ist da ein Fehler unterlaufen.
Die Nummer "im" Auswurﬀenster, das ist die Nummer des Griﬀst cks der Pistole. Das Beschußzeichen auf dem Griﬀst ck
ist unterhalb des Schli ens, zwischen den beiden d nneren S en, zu sehen.
Die Nummer "rechts" vom Auswurﬀenster, das ist die Nummer auf dem Schli en/Verschluß der Pistole.
Man kann also an beiden Stellen die Nummer "bearbeiten"/manipulieren, ohne damit gleichzei g die Beschußzeichen zu zerstören.

. Bemerkung zu "keine Sammlerwaﬀe mehr": In den Ländern, die dem Beschußabkommen angehören, werden
alle Waﬀen beschossen. Das ist ein Muß! Ausnahme: In den USA oder der Schweiz hergestellte Waﬀen - diese beiden
Länder haben keine Beschußpﬂicht! Vor dem vergeschriebenen Beschuß kann man in Ländern des Beschußabkommens
nur sehr teuere Sammlerwaﬀen re en, aber bes mmt nicht so ein Standart-Eisen f r ein paar Hunnis, wie so eine CZ 8 .
. Bemerkung: die Nummer(n) auf der Pistole eines Schweizer B rgers erscheint mir - so aus der Ferne - aber nicht
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"eingraviert", sondern, wie blich, "eingeschlagen"/eingestempelt.
Soviel f r heute, ich muß in die Fence, die Pferdchen wiehern.
Gruß aus Dallas, Tx!
:D
fatalist (
- 8- 6
Moin Jack !!!

: 6: 8)

Du hast Recht, ich hab das mit dem G verwechselt, das hat einen Verschluss, und ich hab Gestern den neuen "Erklärbeitrag" dazu geschrieben, der von einem Fachmann berpr wurde, und jetzt online ist.
Verschlussst ck nennen die beim BKA den Schli en!
Alles was sich bewegt ist ein Verschluss ;)
Halt die Ohren steif, Gr sse!!!

. .

Die grosse Ceska-Lüge des BKA (

- 8-

6: 6)

Was sagte das BKA im Bundestags-Untersuchungsausschuss aus?
. Zeuge: KHK Werner Jung, BKA, EG Ceska, Protokoll

, Seite

:

Die zweite Charge waren produzierte Waﬀen. Warum ? Ich habe die Waﬀennummern
verglichen. Diese 7 Waﬀen, die in die Schweiz geliefert wurden, waren alle fortlaufend
gewesen .
h p://www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %
Also die Waﬀennummern waren fortlaufend.

.pdf

6xx.

Fortlaufend produziert. Nummern und Beschusszeichen etc eingeprägt.
Und
waren noch 8 Waﬀen oﬀen, 6 ha e man ausgeschlossen,
worden, sondern gingen ins Ausland.
Seite

waren nicht in der Schweiz verkau

, Zeuge Jung:

Die oﬀenen Waﬀen - das waren nämlich acht Stück an der Zahl - haben wir natürlich dann
in verschiedenen Fahndungssystemen ausgeschrieben.
und nie gefunden... auch nicht nach der TV-Fahndung
7

.

h ps://www.youtube.com/watch?v=s pVf nDx9k
. Zeuge: PD Abteilung Kinderpornograﬁe im BKA Chris an Hoppe,
spezieller Freund von Ex-LTD KD im BKA Karl Heinz Dufner,
und grösster Sebas an Edathy-Freund im ganzen BKA.
Chris an Hoppe, vormals Chef der EG Ceska im BKA.
besonders brisant, dass Dufner und Edathy auf derselben Kinderpornoliste in Kanada standen, 8 Deutsche
standen da als Kunden drauf, darunter der Chef der Rauschgi fahnder im BKA, Dufner, und der Herr Edathy.
Diese Liste kam

zum BKA, Opera on Spaten

in Kanada...

Was passierte: Dufner fand man, Edathy nicht, hüstel, und Dufner ging in Pension, ca. .
Euro Stra efehl
inklusive, aber die Pension eines Leitenden Kriminaldirektors im BKA ist ja nun nicht sooo schlecht...
Und Edathy wurde... NSU-Ausschuss-Vorsitzender des Bundestages... man gut dass der nicht erpressbar war...
hüstel stärker... und auch nie erpresst wurde... hustenkrampf...

Protokoll Nr.

, Seite

:

Zeuge Chris an Hoppe: Von den
Waﬀen, die letztlich durch Luxik in der Schweiz weitergeben wurden, konnten wir 6 lokalisieren.
7

Clemens Binninger (CDU/CSU): Und ausscheiden.
Zeuge Chris an Hoppe: Und ausscheiden.
h p://www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %

.pdf

Protokolle auch beim Bundestag direkt:
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD
Wie diese 8 vermissten Ceskas
Deetz.

6

/Protokolle/

6xx aussehen, das demonstrierte man uns

[0f004-azxy2.jpg]
Baujahr der Ceskas: 1989
.

[2039b-azxy3.jpg]
2 eingravierte Waffennummern
2 eingeschlagene Beschusszeichen.

Und jetzt die Zwickauer Ceska mit Schalldämpfer W

, aus dem Schu :

[1436d-93.jpg]
Baujahr 1993

[22ad6-beschusstolvaj.jpg]
Beschusszeichen auf dem Verschluss

Die Zwickauer Ceska ist keine Schweizer Ceska,
und die Waﬀennummer kann daher auch nicht
Das ganze ist ein seit

678 sein.

oder noch länger vorbereiteter Coup des BKA.
[928b2-detail.jpg]
Detail der Schwesterwaffe aus der Schweiz:
Baujahr 1989 "89"
Kein Beschusszeichen auf dem Verschluss

7

im Fernsehen: KHK Uwe

Welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, in Bezug auf U-Ha oder auf den Prozess, das überlassen wir
Anderen.
Aber das Schweigen und Verschweigen ist kriminell.
7

Wer schweigt der macht sich schuldig.
Das gilt auch und vor Allem für die Medien, die hier sämtlich mitlesen.

So wie es ist kann es nicht bleiben.
Dieser Weg führt in den Faschismus.

friedensblick (
- 88:
Kommentare / Nachfrage.

:

)

Dank f r die NSU-Leaks. Ich komme leider nicht immer mit und stehe gef hlt

Schri e hinter "fatalist".

. Warum ist Hoppe "spezieller Freund" von Dufner? Weil Hoppe "PD Abteilng Kinderporno" ist? Was sucht Hoppe
im Ceska-Fall, das sind doch zwei verschiedene Bereiche?
. Deetz präsen erte im zdf eine Schweizer-Ceska der speziellen Serie. Dort sind zwei Beschusszeichen und die
Jahreszahl 89 zu sehen. Problem:
Die Jahreszahl der Zwickauer NSU-Waﬀe ist mit "9 " dokumen ert. Es ist kein "Beschusszeichen auf dem Verschluss" zu
sehen.
. Woher kommt das Foto "Detail der Schwesterwaﬀe aus der Schweiz"? Warum ist dort die Waﬀennummer unkenntlich gemacht, wenn es nicht die NSU-Waﬀe ist? Warum schreibt fatalist dort Baujahr " 989". Baujahr ist nicht zu
erkennen. Es gibt "kein Beschusszeichen auf dem Verschluss". Dagegen sagt das BKA-Analyse: "Rechte Verschlussseite"
gäbe es ein Beschusszeichen. Das ist neben dem Baujahr ein zweiter gravierender Unterschied zwischen BKA-Gutachten
und den präsen eren Tatwaﬀe!
Welches Baujahr haben die Stasi-Waﬀen, die im Besitz des BKA sich wiederfanden und wo sind deren Beschusszeichen?
Mit der Antwort auf diese beiden Fragen könnte bewiesen werden, dass die Mordwaﬀe vom BKA herr hrte.
Anonym (
- 88: 7: )
Was mich interessieren wuerde. Schussproﬁle von Waﬀen die von Kriminellen benutzt wurden werden in Datenbanken
abgelegt und interna onal ausgetauscht zwischen "befreundeten" Staaten. Jetzt koennte es aber moeglich sein, mit Hilfe
der Proﬁle aus den Datenbanken eine entsprechende Waﬀe bzw. Waﬀenlauf nachzumachen wie einen Ersatzschluessel.
Eine solche Waﬀe kann man dann unterschieben fuer einen Au ragsmord oder als sons ges Beweisstueck. Die Uwes
bekommen einen Au rag einen Kanaken umzulegen, wird nur eine Frage des Geldes sein und jeder hat seinen Preis.
fatalist (
- 8zu Friedensblick:

8:

:

)

. Hoppe war erst EG Ceska und danach Kipo beim BKA.
Als Hoppe zum NSU aussagte, war Hoppe bereits Kipo-Mann beim BKA.
Hoppe wusste dass Edathy auf der Kanada -Liste stand. Sagt man...

7

. Alles klar, denke ich mal.
. Weil es 6 soclher Ceskas gibt und der Besitzer nicht geoutet werden möchte ist die Nummer anonymisiert.
Sicher ist das Baujahr zu erkennen, berm Abzug.
Brille kaufen!
Ja, es gibt gravierende Unterschiede zur Zwickauer Ceska:
Baujahr s mmt nicht,
Beschusszeichen falsche Stelle.
STASI-Waﬀen = Baujahr 98 .
Wo die das . Beschusszeichen haben ist unbekannt, ich VERMUTE, sie haben es auf dem Verschluss ;)
Da wo es das BKA bei der Zwickauer Ceska auch feststellte...
Ja, Georg, ich denke die Waﬀe stammt von einem STASI-Ex-Mann, denke bi e an GAUCK-Behörde und Wolfgang
Geiers Aussagen dazu!!!
. .
8 bei seinem Abschied!!!
"Wir suchten die Ceskas bei ehem. MfS-Angehörigen...
Ro 8 (
- 88: : )
Hat sich denn der Herr Tolvaj schon dazu geäußert?
Der ha e ja eine Schweizer Vergleichswaﬀe in Händen (und beschossen), an die er jetzt durch Erlaß der Schweizer
Behörden nicht mehr rankommt, wogegen er schon in . Instanz vor dem Verwaltungsgericht klagt.
fatalist (
- 88: 8: 8)
Anonym,
diese These ist mir zu weit hergeholt, und daf r gibt es auch keine Anhaltspunkte.
Kanaken umlegen ist Gossendeutsch.
Rassismus tötet.
Die Uwes haben niemanden ermordet, die Akten geben das nicht her, der Prozess bislang ebenfalls nicht.
fatalist (
Ro 8

- 8-

9: 8: 8)

lassen wir doch den Herrn Tolvaj einfach vornedraussen ;)
Kartoﬀel Puﬀer (
- 8: : )
Zeuge bestreitet Beschaﬀung der NSU-Waﬀe
Im NSU-Prozess wird ein weiterer Zeuge vernommen. Er soll dem Terrortrio geholfen haben, die Tatwaﬀe zu beschaﬀen.
Vor Gericht bestreitet er jedoch jeden Kontakt - und poli sche Ak vitäten.
h p://www.n-tv.de/poli k/Zeuge-bestreitet-Beschaﬀung-der-NSU-Waﬀe-ar cle

69 9 .html

Kurz vor der Sommerpause beschä igt sich das Gericht erneut mit der NSU-Mordwaﬀe Ceska 8 : Geladen ist der
Zeuge J rgen L., den die Bundesanwaltscha als ein Glied der langen Schmuggelke e der Pistole iden ﬁziert hat. L. gab

7

erhielt die Ceska demnach von dem Schweizer Hans-Ulrich M.. Später gab er sie weiter an Andreas Sch. aus Jena, der dort
in einem rechten Szeneladen arbeitete. Von dort fand die Waﬀe ber den Mi elsmann Carsten S. ihren Weg in die Hände
des NSU.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess
mutmasslichen-Mordwaﬀe- 6 68

-Weitere-Zeugenbefragung-zur-

Anonym (
- 8: 6: 8)
Damit die Ergebnisse der verdienstvollen Auswertungen von fatalist einem breiteren Leserkreis unmi elbar zugänglich
werden, wäre es m: E. sinnvoll, die Fakten sor ert nach Themen in einer separaten Datei zusammenzufassen. Eine
Themenseite könnte z. B. so aufgebaut sein:
Thema
. Was wird von BKA und BAW behauptet?
. Was ergibt die Auswertung der Akten?
. Schlußfolgerung
Ich will das einmal an einem einfachen Beispiel zeigen.
Ruß in den Lungen von Böhnhardt und Mundlos
. Was wird von BKA und BAW behauptet?
BKA und BAW sagen vor dem Bundestagsauschuss aus, daß in den Lungen der beiden Ruß gefunden wurde.
. Was ergibt die Auswertung der Akten?
Gemäß Obduk onsbericht wurde in den Lungen kein Ruß gefunden (hier könnte ein Link zu den Akten gesetzt werden).
. Schlußfolgerung
BKA und BAW haben den Ausschuss belogen.
Böhnhardt und Mundlos waren schon tot, bevor das Wohnmobil in Brand gesetzt wurde.
Wann, wo und durch wen Böhnhardt und Mundlos ermordet wurden muß ermi elt werden.

Im brigen stelle ich mir fatalist als jemanden vor, der ohne Ansehen der Personen, poli schen Einstellungen, etc.,
allein der Gerech gkeit verpﬂichtet, mit scharfem Schwert das die Wahrheit verdeckende Gestr pp der L gen und
Fälschungen weghaut und dem Recht zum Sieg verhil .
fatalist (
- 8: : )
Die Schweizer Ceskas haben das Beschusszeichen 89, und die Zwickauer Ceska hat das Beschusszeichen 9 .
Muss ganz ganz dolle schwer sein, den Unterschied zu bemerken.
Er lautet:
89 ist nicht 9 .
Im TV zeigt das BKA 89,
die Schweizer Waﬀe hat auch 89,
und die Zwickauer Ceska hat 9 .
Na, was bedeutet das?
Zu schwierig, gelle?
LOL
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Anonym (
- 8: : )
Ich dachte die PKK war das mit den Ceska-Morden ...
DausK
Anonym (
- 8- 6 : : )
"Kanaken umlegen" ist Gossendeutsch. Einverstanden.
Aber "Rassismus tötet" ist: Zeckendeutsch.
"Gegen Rassismus" bedeutet schlicht: "Gegen Weiße".
fatalist (
- 8- 6
Jepp, anonym. ja.

: 9: 7)

Anonym (
- 8- 6 : : )
Gibts von dem Foto "Detail der Schwesterwaﬀe aus der Schweiz:
Baujahr 989 "89"" auch ein größeres Foto, auf dem man die komple e Waﬀe sieht?
Die Stelle an der das Beschusszeichen m.M. zu sehen sein sollte ist nämlich nicht zu sehen...
fatalist (
- 8- 6 : 8: )
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/das-bka-und-die-in-die- schweiz.html

schwesterwaﬀe...

. .

Die grosse Ceska-Lüge des BKA (

- 8-

9: 8)

Was sagte das BKA im Bundestags-Untersuchungsausschuss aus?
. Zeuge: KHK Werner Jung, BKA, EG Ceska, Protokoll

, Seite

:

Die zweite Charge waren produzierte Waﬀen. Warum ? Ich habe die Waﬀennummern
verglichen. Diese 7 Waﬀen, die in die Schweiz geliefert wurden, waren alle fortlaufend
gewesen.
h p://www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %

.pdf

Also die Waﬀennummern waren fortlaufend.
6xx.
Fortlaufend produziert. Nummern und Beschusszeichen etc eingeprägt.

Und
waren noch 8 Waﬀen oﬀen, 6 ha e man ausgeschlossen,
worden, sondern gingen ins Ausland.
Seite

waren nicht in der Schweiz verkau

, Zeuge Jung:
Die oﬀenen Waﬀen - das waren nämlich acht Stück an der Zahl - haben wir natürlich dann
in verschiedenen Fahndungssystemen ausgeschrieben.

und nie gefunden... auch nicht nach der TV-Fahndung

.

77

h ps://www.youtube.com/watch?v=s pVf nDx9k
. Zeuge: PD Abteilung Kinderpornograﬁe im BKA Chris an Hoppe,
spezieller Freund von Ex-LTD KD im BKA Karl Heinz Dufner,
und grösster Sebas an Edathy-Freund im ganzen BKA.
Chris an Hoppe, vormals Chef der EG Ceska im BKA.
besonders brisant, dass Dufner und Edathy auf derselben Kinderpornoliste in Kanada standen, 8 Deutsche
standen da als Kunden drauf, darunter der Chef der Rauschgi fahnder im BKA, Dufner, und der Herr Edathy.
Diese Liste kam
zum BKA, Opera on Spaten
in Kanada...
Was passierte: Dufner fand man, Edathy nicht, hüstel, und Dufner ging in Pension, ca.
.
Euro Strafbefehl inklusive, aber die Pension eines Leitenden Kriminaldirektors im BKA ist ja nun nicht sooo schlecht...
Und Edathy wurde... NSU-Ausschuss-Vorsitzender des Bundestages... man gut dass der nicht erpressbar
war... hüstel stärker... und auch nie erpresst wurde... hustenkrampf...
Protokoll Nr.

, Seite

:

Zeuge Chris an Hoppe: Von den
Waﬀen, die letztlich durch Luxik in der Schweiz weitergeben wurden, konnten wir 6 lokalisieren.
Clemens Binninger (CDU/CSU): Und ausscheiden.
Zeuge Chris an Hoppe: Und ausscheiden.
h p://www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %
Protokolle auch beim Bundestag direkt:
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD
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6

/Protokolle/

.pdf

Wie diese 8 vermissten Ceskas
Uwe Deetz.

6xx aussehen, das demonstrierte man uns

im Fernsehen: KHK

Baujahr der Ceskas: 1989.

2 eingravierte Waffennummern
2 eingeschlagene Beschusszeichen.

Und jetzt die Zwickauer Ceska mit Schalldämpfer W

, aus dem Schu :

Baujahr 1993

Beschusszeichen auf dem Verschluss

Die Zwickauer Ceska ist keine Schweizer Ceska,
und die Waﬀennummer kann daher auch nicht
678 sein.
Das ganze ist ein seit
oder noch länger vorbereiteter Coup des BKA.

Detail der Schwesterwaffe aus der Schweiz:
Baujahr 1989 "89"
Kein Beschusszeichen auf dem Verschluss
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Welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, in Bezug auf U-Ha oder auf den Prozess, das überlassen wir
Anderen.
Aber das Schweigen und Verschweigen ist kriminell.
Wer schweigt der macht sich schuldig.
Das gilt auch und vor Allem für die Medien, die hier sämtlich mitlesen.
8

So wie es ist kann es nicht bleiben.
Dieser Weg führt in den Faschismus.

. .

BKA-Wirrwar entknoten: Zur Ceska W

(

- 8-

8:

)

Wie sieht eine Ceska 8 mit Schalldämpferaufsatz aus, und was sind hier der Lauf, der Verschluss und das
Griﬀst ck?

"Lauf" und Verschlussstück" aka BKA-Variante

Was ist was und wo ﬁnden wir individuelle Kennzeichnungen der Waﬀe ab Werk, so genannte Seriennummern?

Wikipedia, Beschriftung Fatalist

Zunächst zur Funk on der abgebildeten Teile: Der Schli en bewegt sich beim Schuss nach hinten, öﬀnet das
Fenster und die H lse ﬂiegt raus. Die Feder holt den Schli en (= Verschlussst ck) zur ck nach vorn, eine neue
Patrone wird aus dem Magazin nachgef hrt.

8

Ich habe die Waﬀennummer
678 da rein geschrieben, sie steht damit auf der falschen Seite, da die Nummer
standardmäßig auf der R ckseite der oben abgebildeten Waﬀe angebracht ist.

ABER an der rich gen Stelle. Es ist eine von zwei Seriennummern; die des Griﬀst ckes (oder des Laufs, wie das
BKA schreibt, siehe Beschri ung der Abbildung unten).

Das ist wie gesagt nicht der Lauf, der steckt an dem Teil dran, wo die
678
verzeichnet ist (Bild oben).

Der Lauf ist das längliche zylinderförmige Objekt, das am Griﬀst ck angebracht ist.

8

Im Bild OBEN der Schli en, auch Verschlussst ck genannt (Nr. ),

darunter die Feder,

darunter der Lauf (rund, Nr. 7), der im Griﬀst ck (Nr. 8 ) steckt.

Am Griﬀst ck ist die zweite Seriennummer eingraviert, also die

678 oder

67 .

(Man kann auch Einzelteile kaufen, in der Tabelle unten stehen die Bezeichnungen zu den Teilenummern drin).

8

Was sieht man, im Fenster des Schli ens, wenn die Waﬀe im Normalzustand vor Einem liegt?

Den Lauf mit der Nummer

67 ?

Nein, man sieht das Griﬀst ck im Fenster, und auf dem Schli en (rechts) ist die Waﬀennummer nochmal
eingraviert. Maschinelle Seriengravur fortlaufender Nummern.

8

Sie können das Fenster sogar auf dem Bild ganz oben sehen, wenn Sie es in Originalgrösse anschauen. Zwar nur
ganz wenig, aber es funk oniert: Man sieht die Leinwandstruktur der Unterlage.

Die zweite gravierte Waﬀennummer

678 beﬁndet sich dann also auf dem Schli en.

Den nennt das BKA Verschlussst ck.

Das Fenster ist ganz links oben zu sehen (Rundung im Eck), und rechts daneben die Seriennummer auf dem
Verschlussst ck.

Auf dem Schli en, wie man in der Schweiz sagt... Verschlussst ck in BKA-Waﬀendeutsch.

8

_____________________

Zu den Beschusszeichen:

Mancher scheint zu glauben, dass jede Waﬀe beschossen wird, und dass die Beschusszeichen und das Jahr immer
an derselben Stelle sitzen m ssen.

Dem ist nicht so.
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Jede
. Waﬀe oder jede
. Waﬀe wird beschossen, mit " berstarker Muni on", und wenn das Testexemplar
nicht auseinanderﬂiegt, dann hat DIE SERIE den Test bestanden und bekommt die Zeichen händisch eingeschlagen.
NICHT graviert wie die Seriennummer, sondern eingeschlagen.

http://pics.ricardostatic.ch/2_732938998_Big/sonstiges/schlagzahlen-schlagbuch
staben.jpg

Man nimmt einen Hammer, einen Satz Schlagzeichenstempel, und die Serie bekommt das Beschusszeichen
und das Jahr eingeschlagen. Im Fall der Schweizer Ceskas wurde ab Werk eine "89" direkt ber dem Abzug
eingeschlagen.

Gestern haben wir festgestellt, dass die Zwicker Ceska ein Beschusszeichen aus dem Jahr 99 trägt, die
Schwesternwaﬀen aus derselben Serie aber eines aus dem Jahr 989.
Daraus ergibt sich der Schluss, dass diese Waﬀen, die doch angeblich benachbarte Seriennummern haben,
gar nicht derselben Serie angehören können.
Die angebliche Wiederherstellung der Seriennummer an der Zwicker Waﬀe und die Story vom Weg der
Waﬀe aus der Schweiz nach Zwickau erweist sich vor diesem Hintergrund als unmöglich, als eine L ge auf der
Grundlage einer haarsträubenden Beweismi elfälschung.

Es ist verschiedentlich die Behauptung aufgetaucht, die Zwickauer Ceska könne ja ruhig die Schlagzahl 9 haben,
während die anderen Schweizer Ceskas die 89 haben, man könne ja später noch beschossen haben...
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Liebe Leute, wir reden hier von .
Waﬀen dieses Typs pro Jahr, und die Nummern der gesamten
Schalldämpfer-Ceskas liegen im selben Zahlenblock,
6xx , wurden also ALLE am selben Tag gebaut und am
selben Tag beschlagen (die fortlaufenden Seriennummern wurden maschinell eingraviert).

F r die hier interessante Sonderanfer gung der Ceska 8 wurden Serienteile verbaut: Der Schli en mit
fortlaufender Nummerierung, das Griﬀst ck mit fortlaufender Nummerierung, NUR der Lauf ist eine Sonderausf hrung und länger, weil er das zusätzliche Gewinde f r den Schalldämpfer haben muss.

Wie man also darauf kommen kann, dass die Nummer
67 im Jahr 989 gefer gt und beschlagen worden
sein soll, die Nummer
678 aber erst 99 , das erschließt sich nicht. Zwischen den beiden Waﬀen sind am
Fließband nur Takte Abstand (und nicht .
). Zwingend m ssen solche Waﬀen dasselbe Beschusszeichen
tragen.
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Die oben abgebildete Ceska 8 , die aus der fraglichen Serie mit verlängertem Lauf stammt, hat - wie deutlich zu
sehen - ebenfalls eine 89 berm Abzug eingeschlagen, wie die BKA-Fernsehceska oben. Ist ja auch dieselbe Serie
(im Bild wurde die Seriennummer verfremdet, um den Besitzer zu sch tzen).

Aus den oben dargelegten Gr nden kann die Zwickauer Ceska mit dem Beschussjahr 99 nicht aus der Schweizer
Serie stammen. Sie m sste zwingend das Beschussjahr 989 haben wie die "Nachbarnummern" auch. Sie kann
nicht wie behauptet die Seriennummer
678 haben und ein Beschusszeichen aus 99 . Das ist nicht möglich.

Wir halten also nochmals fest:

Die Zwickauer Ceska trägt ein Beschusszeichen aus dem Jahr 99 , die angeblichen Schwesternwaﬀen aus derselben Serie aber ein Beschusszeichen aus dem Jahr 989. Das ist aus produk onstechnischen Gr nden aber nicht
möglich.

Die Zwickauer Ceska kann also gar keine zu den Schweizer Vergleichswaﬀen benachbarte Seriennummer haben;
sie kann nicht zur Schweizer Serie gehören.

89

Die Story von der Wiederherstellung der Seriennummer durch das BKA und vom Weg der Waﬀe aus der Schweiz
nach Zwickau zum vorgeblichen "NSU" erweist sich als unhaltbar.

___________________________________________________

Anmerkungen und Ergänzungen bi e im Forum, nicht hier.

. . 6 BKA-Wirrwar entknoten: Zur Ceska W

(

- 8- 6

: 7)

Wie sieht eine Ceska 8 mit Schalldämpferaufsatz aus, und was sind hier der Lauf, der Verschluss und das Griﬀst ck?
"Lauf" und Verschlussstück" aka BKA-Variante

Was ist was und wo ﬁnden wir individuelle Kennzeichnungen der Waﬀe ab Werk, so genannte Seriennummern?
Wikipedia, Beschriftung Fatalist

Zunächst zur Funk on der abgebildeten Teile: Der Schli en bewegt sich beim Schuss nach hinten, öﬀnet das
Fenster und die H lse ﬂiegt raus. Die Feder holt den Schli en (= Verschlussst ck) zur ck nach vorn, eine neue
Patrone wird aus dem Magazin nachgef hrt.
Ich habe die Waﬀennummer
678 da rein geschrieben, sie steht damit auf der falschen Seite, da die Nummer
standardmäßig auf der R ckseite der oben abgebildeten Waﬀe angebracht ist.
ABER an der rich gen Stelle. Es ist eine von zwei Seriennummern; die des Griﬀst ckes (oder des Laufs, wie das
BKA schreibt, siehe Beschri ung der Abbildung unten).
9

Das ist wie gesagt nicht der Lauf, der steckt an dem Teil dran, wo die
678
verzeichnet ist (Bild oben).
Der Lauf ist das längliche zylinderförmige Objekt, das am Griﬀst ck angebracht ist.

Im Bild OBEN der Schli en, auch Verschlussst ck genannt (Nr. ),
darunter die Feder,
darunter der Lauf (rund, Nr. 7), der im Griﬀst ck (Nr. 8 ) steckt.
Am Griﬀst ck ist die zweite Seriennummer eingraviert, also die

678 oder

67 .

(Man kann auch Einzelteile kaufen, in der Tabelle unten stehen die Bezeichnungen zu den Teilenummern drin).

Was sieht man, im Fenster des Schli ens, wenn die Waﬀe im Normalzustand vor Einem liegt?
Den Lauf mit der Nummer

67 ?

Nein, man sieht das Griﬀst ck im Fenster, und auf dem Schli en (rechts) ist die Waﬀennummer nochmal eingraviert. Maschinelle Seriengravur fortlaufender Nummern.
Sie können das Fenster sogar auf dem Bild ganz oben sehen, wenn Sie es in Originalgrösse anschauen. Zwar nur
ganz wenig, aber es funk oniert: Man sieht die Leinwandstruktur der Unterlage.
Die zweite gravierte Waﬀennummer

678 beﬁndet sich dann also auf dem Schli en.

Den nennt das BKA Verschlussst ck.

Das Fenster ist ganz links oben zu sehen (Rundung im Eck), und rechts daneben die Seriennummer auf dem Verschlussst ck.
Auf dem Schli en, wie man in der Schweiz sagt... Verschlussst ck in BKA-Waﬀendeutsch.
_____________________
Zu den Beschusszeichen:
Mancher scheint zu glauben, dass jede Waﬀe beschossen wird, und dass die Beschusszeichen und das Jahr immer
an derselben Stelle sitzen m ssen.
Dem ist nicht so.
Jede
. Waﬀe oder jede
. Waﬀe wird beschossen, mit " berstarker Muni on", und wenn das Testexemplar
nicht auseinanderﬂiegt, dann hat DIE SERIE den Test bestanden und bekommt die Zeichen händisch eingeschlagen.
NICHT graviert wie die Seriennummer, sondern eingeschlagen.
http://pics.ricardostatic.ch/2_732938998_Big/sonstiges/schlagzahlen-schlagbuchs
taben.jpg

9

Man nimmt einen Hammer, einen Satz Schlagzeichenstempel, und die Serie bekommt das Beschusszeichen
und das Jahr eingeschlagen. Im Fall der Schweizer Ceskas wurde ab Werk eine "89" direkt ber dem Abzug
eingeschlagen.
Gestern haben wir festgestellt, dass die Zwicker Ceska ein Beschusszeichen aus dem Jahr 99 trägt, die
Schwesternwaﬀen aus derselben Serie aber eines aus dem Jahr 989.
Daraus ergibt sich der Schluss, dass diese Waﬀen, die doch angeblich benachbarte Seriennummern haben, gar
nicht derselben Serie angehören können.
Die angebliche Wiederherstellung der Seriennummer an der Zwicker Waﬀe und die Story vom Weg der Waﬀe aus
der Schweiz nach Zwickau erweist sich vor diesem Hintergrund als unmöglich, als eine L ge auf der Grundlage
einer haarsträubenden Beweismi elfälschung.
Es ist verschiedentlich die Behauptung aufgetaucht, die Zwickauer Ceska könne ja ruhig die Schlagzahl 9 haben,
während die anderen Schweizer Ceskas die 89 haben, man könne ja später noch beschossen haben...
Liebe Leute, wir reden hier von .
Waﬀen dieses Typs pro Jahr, und die Nummern der gesamten
Schalldämpfer-Ceskas liegen im selben Zahlenblock,
6xx , wurden also ALLE am selben Tag gebaut und am
selben Tag beschlagen (die fortlaufenden Seriennummern wurden maschinell eingraviert).
F r die hier interessante Sonderanfer gung der Ceska 8 wurden Serienteile verbaut: Der Schli en mit fortlaufender Nummerierung, das Griﬀst ck mit fortlaufender Nummerierung, NUR der Lauf ist eine Sonderausf hrung und länger, weil er das zusätzliche Gewinde f r den Schalldämpfer haben muss.
Wie man also darauf kommen kann, dass die Nummer
67 im Jahr 989 gefer gt und beschlagen worden
sein soll, die Nummer
678 aber erst 99 , das erschließt sich nicht. Zwischen den beiden Waﬀen sind am
Fließband nur Takte Abstand (und nicht .
). Zwingend m ssen solche Waﬀen dasselbe Beschusszeichen
tragen.

Die oben abgebildete Ceska 8 , die aus der fraglichen Serie mit verlängertem Lauf stammt, hat - wie deutlich zu
sehen - ebenfalls eine 89 berm Abzug eingeschlagen, wie die BKA-Fernsehceska oben. Ist ja auch dieselbe Serie
(im Bild wurde die Seriennummer verfremdet, um den Besitzer zu sch tzen).

Aus den oben dargelegten Gr nden kann die Zwickauer Ceska mit dem Beschussjahr 99 nicht aus der Schweizer
Serie stammen. Sie m sste zwingend das Beschussjahr 989 haben wie die "Nachbarnummern" auch. Sie kann
nicht wie behauptet die Seriennummer
678 haben und ein Beschusszeichen aus 99 . Das ist nicht möglich.
Wir halten also nochmals fest:
Die Zwickauer Ceska trägt ein Beschusszeichen aus dem Jahr 99 , die angeblichen Schwesternwaﬀen aus derselben Serie aber ein Beschusszeichen aus dem Jahr 989. Das ist aus produk onstechnischen Gr nden aber nicht
möglich.
Die Zwickauer Ceska kann also gar keine zu den Schweizer Vergleichswaﬀen benachbarte Seriennummer haben;
sie kann nicht zur Schweizer Serie gehören.
Die Story von der Wiederherstellung der Seriennummer durch das BKA und vom Weg der Waﬀe aus der Schweiz
nach Zwickau zum vorgeblichen "NSU" erweist sich als unhaltbar.
___________________________________________________
Anmerkungen und Ergänzungen bi e im Forum, nicht hier.
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fatalist (
- 8- 6 9: : 9)
BRD-Gesetze und Vorschri en interessieren hier nicht, sondern nur CSSR bzw CSR und CH-Vorschri en.
Ich ha e geschrieben, Anmerkungen im Forum, und dabei bleibt es auch.
Völlig zwecklos, hier Desinfo unterbringen zu wollen, und Ablenkungen vom Wesentlichen...
Macht Euren eigenen Blog auf„,

Anonym (
- 8- 6 9: : 7)
DANKE f r die nun auch f r mich verständliche Erklärung.
Geht doch!
Anonym (
- 8- 6 : 7: 9)
Klassebeitrag, leichtverständlich und bersichtlich. Weiter so.
Da die Räuberpistole des BKA etwas mit der Schweiz zu tun hat, möchte ich einen Appell an die Leser dieses Blogs
aus der Schweiz richten: Die schweizer Zeitung WELTWOCHE zeichnet sich durch einen mu gen Journalismus aus, der
unerschrocken auch poli sch inkorrekte Themen angepackt. Ich bi e die Schweizer, die WELTWOCHE auf den Blog
des fatalist aufmerksam zu machen, es sollte die Zeitung m. E. interessieren, welche Machenscha en im Nachbarland
im Gange sind, um die Au lärung schwerer Kriminalfälle zu verhindern. Wenn man daran denkt, wie die Schweiz von
deutschen Poli khanseln wegen des schweizer Bankgeheimnisses a ackiert wurde oder wie die Schweizer von Gauck als
zu blöde hingestellt wurden, um in Volksabs mmungen ber komplexe Probleme abzus mmen zu d rfen – z. B. ber
Einwanderung - dann könnte mit einer Reportage ber die Au lärungen von fatalist auch eine Retourkutsche auf deutsche
Arroganz herausspringen.

. . 7 Das Drama live auf Twi er: Kassel und Temme und Yozgat (

- 8- 6

: 6)

Man schau sich nur mal die Tweets an, wie Alle um die einzig entscheidenden Fragen herumschleichen, aber sie
nie stellen:
War Halit Yozgat einer der islamischen V-Leute von Andreas Temme, und ist das der Grund, warum die
Ermi ler die V-Leute nicht vernehmen dur en?
Sie tanzen Heute in M nchen wieder um das goldene Kalb, und Niemand stellt die einzig wich gen Fragen:
. Temme beobachte für das LfV die benachbarte Moschee, viele Leute kamen sicher zum Halit um zu telefonieren und um Mails zu lesen und zu verschicken.
. Ha e Temme dort bei Yozgats einen toten Brie asten, wo Halit wich ge Infos f r Temme hineinschrieb?
. Temme hat die Uwes nicht gesehen, das sagte er vor dem Bundestagsausschuss klar und deutlich aus, aber
bei Au ri en vor dem OLG hat man ihn das laut NSU-Watch-Protokollen niemals gefragt...
9

Siehe dazu auch:

Donnerstag, . Juli
Der letzte Dönermord in Kassel Teil : Bouﬃer bel gt den Bundestag
Zur ck zu Teil :
"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts f r Verfassungsschutz machen nur Sinn, wenn
hier etwas passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
meint Stefan Aust.
Es ist die Hessische Landesregierung, Herr Bouﬃer , der da was unterm Deckel hält.
Verantwortlichkeiten muss man schon rich g zuordnen, es sei denn man ist Desinformant.
Warum twi ert diese Fragen eigentlich nie Jemand an die Saalhocker wie PZ Hautnah, Wiebke Ramm?
Wollt Ihr alle nicht die Wahrheit wissen, seid ihr zu bequem?

h ps://twi er.com/hashtag/nsu?f=real me

9

Diese Show der Medien muss gesprengt werden. Das ist oberpeinliches Staatstheater.

Neptun (
- 8- 6 : : 9)
Mir kommt da ein rich g böser Gedanke: Was, wenn der Alte seinen eigenen Sohn umgebracht hat und dass es deswegen
eine Straße gibt, die nach ihm benannt wurde, so als Belohnung f r diese Schandtat?
Es gibt sicherlich auch Morde an Söhnen und nicht nur an Töchtern... man weiß ja nie, wie Kinder so cken, dass man sie
nicht lieben kann und loswerden will.
fatalist (
- 8- 6 : 8: )
Neptun, Du bist mir schon so´n Vogel...
VERRÄTER, Halit könnte umgebracht worden sein, weil man ihn der Zusammenarbeit mit Temme verdäch gte.
Auch so eine Überlegung, die nie geäussert wurde: Temme kommt, das sieht man als "Beweis", und liqudiert Yozgat in Temmes Anwesenheit.
Der Hitman wäre dann der Iraker, der Kurde aus Mossul, Faiz Hamadi Shahab, der seit Jahren nicht mehr in D ist...
der war vorn in der Telefonzelle beim Yozgat m weg und "bekam nix mit".
Ausschliessen kann man gar nichts, auch nicht dass Informanten oder "vermeintliche Informanten" liquidiert wurden.
Neptun (
- 8- 8 : 8: 6)
Na gut, Vögel zwitschern ja bekanntlich viel, dann sage ich mal, alle Opfer waren Spitzel... man brauchte sie nicht mehr,
hat sie entsorgt und sie bekamen ihre eigenen Straßenschilder.

. . 8 Das BKA erklärt das Ceska-Spezialherstellungsverfahren im Fernsehen (

- 8- 6

:

)

Es wird ein Nachrichtenbeitrag aus dem Schweizer Fernsehen von
gesucht, in dem der KHK des BKA (KT )
Uwe Deetz das Ceska-Spezialherstellungsverfahren für die Schweizer Ceskaserie von Waﬀen mit langem Lauf
erklärte.
[uwe-deetz-nsu-ceska.jpg]
http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2013/12/uwe-deetz-nsu-ceska.jpg

(das ist AZ XY, das wird NICHT gesucht...)
Also, zur Sache: Was hat der Herr Deetz vom BKA dort in den Nachrichten erklärt:

.

.

– SRF Schweizer Radio und Fernsehen (BKA: Deetz-Informa on im Video)

Zitat:
9

Mordserie in Deutschland: Tatwaﬀe kommt aus Solothurn.
Die Tatwaﬀe stammt nämlich aus einer speziell angefer gen -St ck-Serie, die 99 vom tschechischen Herstellerwerk an einen Waﬀenhändler in den Kanton Solothurn geliefert wurde. Das bestä gt
Ermi lungsleiter Uwe Deetz vom BKA gegen ber vor : Nachforschungen beim tschechischen Hersteller haben ergeben, dass diese Waﬀen speziell f r diese Lieferung angefer gt worden sind.
Es handelt sich hier also um ein ganz spezielles, eigenes Produk onsverfahren, und daraus resul ert
auch diese ganz prägnante Spur.
www.tagesschau.sf.tv % FNachrichten % FArchiv % F
Deutschland-Tatwaﬀe-kommt-aus-Solothurn

% F

% F

% FInterna onal % FMordserie-in-

Toter Link. Wer kann helfen?
Uwe Deetz hat auch im Deutschen Fernsehen seine Geschichte zum Besten gegeben, das ha en wir Gestern und
Vorgestern auf dem Blog. Siehe oben...
Aber die Schweizer Variante ist wich g, denn sie entlarvt die Lügen am allerbesten.

Welches Video ist das?
Das hier, vielen Dank!
h p://www.srf.ch/player/tv/
e6dbe878787

vor

/video/mysterioese-mordserie?id=

cf 98-7bb -

Und nun zum Fachlichen:

Jetzt kam, wie gesagt, der nächste Wendepunkt in der Spur: die wich ge Feststellung von
unserer Kriminaltechnik , und zwar:
Am . 9.
8
7
, da haben wir ein entsprechendes Schreiben von der Kriminaltechnik
bekommen, dass an den Luxik-Waﬀen ein
besonderes Spurenbild festgestellt wurde. Im
Gegensatz zu allen anderen Ceska-Pistolen,
auch zu den Stasi-Waﬀen, die bei uns in der
Sammlung waren, ha en diese Luxik-Waﬀen
ein bogenförmiges Spurenbild, welches auf
der Patrone unten durch den Stoßboden
96

aa-a ae-

hervorgerufen wird. Alle anderen Pistolen
ha en sogenannte Parallelspuren. Das waren also prak sch Spuren, die parallel verliefen.
Und es gab eine bis dahin noch nie da
gewesene Übereins mmung mit der Tatmuni on aus den neun Taten, wo die Ceska
ja verwendet wurde.
KHK Werner Jung von der EG Ceska im PUA, Protokoll
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

, bundestag.de, Seite

.

/Protokolle/

Liebes BKA, wenn das s mmte, dann hä et ihr NIEMALS die Hülsen der Tatorte einem Waﬀensystem CESKA
8 zuordnen können, weder nach dem Mord an Simsek im Jahr
, noch danach, NIEMALS.

ein besonderes Spurenbild festgestellt wurde. Im
Gegensatz zu allen anderen Ceska-Pistolen...
Was f r ein grandioses Eigentor...

Es handelt sich hier also um ein ganz spezielles, eigenes Produk onsverfahren , und daraus resul ert
auch diese ganz prägnante Spur.
Das waren Großserienteile, durchweg, nur der Lauf war speziell. F r das Gewinde, er war schlicht etwas länger.

Sehen Sie sich das Karriere-Proﬁl von
Uwe Deetz
(Deutschland) auf LinkedIn an. ...
BKA
. Regierungsbehörde;

-

Mitarbeiter; Branche: Polizeidienst.

Eine Karriere geht dem Ende entgegen...
Und die vom Ruprecht Nenns el ebenfalls: KT

, Chef vom Leopold Pfoser.

[beschusstest-ceska.jpg]
http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2013/12/beschusstest-ceska.jpg

Bei diesen Leuten von Dummheit auszugehen wäre völlig falsch. Das sind Experten.
Weltweit geachtete Experten.
Also, den Link zum Video bi e, falls Jemand helfen kann... Danke im Voraus!
97

____________________
Weitere infos, ganz ohne Akten war die Sache eigentlich f r Jedermann zu erkennen:
h p://friedensblick.de/89

/nsu-das-maerchen-der-ceska-mordwaf fe/

Lesen und wundern... wie das an den "Inves ga ven Medienschaﬀenden" komple vorbei laufen konnte... was
Georg Lehle bereits im Dezember
dazu schrieb.
Wie peinlich... f r die BRD-Medien!
Georg, bi e!

Scheinbar widerspricht Werner Jung sich selbst. Auf die harmlose Frage des Abgeordneten Patrick
Kurth (FDP):
“Sie wissen, dass es eine Ceska 8 bereits beim ersten Mord ist. (…) Warum wissen Sie bei der Ceska
8 rela v schnell und sind sich sicher, dass es die ist?” (ebd)
… antwortete Jung, dass man anhand der Hülse nur das verwendete Schusswaﬀen-System feststellen könne.
Bei H lsen der Ceska beim . Mord an Enver Simsek kam das BKA mit solch billigen Ausreden durch...
Es ist genau umgekehrt, und Werner Jung weiss das auch, und belügt den Bundestags-Untersuchungsausschuss
dreist.
An der Hülse sieht man die INDIVIDUELLEN Spuren einer ganz bes mmten Waﬀe.
Am Projek l sieht man die Art der Waﬀe. "Das Waﬀensystem" nennt das BKA das...
Also Ceska 8 oder Walther PP... oder was auch immer...
Wann werden endlich Konsequenzen aus diesem Sumpf an Kriminalität im BKA gezogen?
Wann hört endlich die Desinforma on der Medien auf, das wäre alles der Verfassungsschutz gewesen?

Anonym (
- 8- 6 : : )
Haha. Wenn es eine spezielle -St ck Serie war, warum hat dann der Luxik 7 davon gekau ?
fatalist (
- 8- 6 : : )
Es gab . Sagt das BKA. blieben in der Schweiz...
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Anonym (
- 8- 6 : : )
h p://www.srf.ch/player/tv/ vor

/video/mysterioese-mordserie?id=

cf 98-7 bb -

aa-a ae- e6dbe878787

cf 98-7 bb -

aa-a ae- e6dbe878787

so bin ich eben, obwohl du nur rumpﬂaumst
Anonym (
- 8- 6 : : 8)
Wanderer hat gesucht, und das hier gefunden:
h p://www.srf.ch/player/tv/ vor /video/mysterioese-mordserie?id=
Denke, dass es die Sendung sein m ßte.
fatalist (
- 8- 6 : : 8)
Danke, ich bin ein sehr gestresster Mensch, lasst Milde walten.
fatalist (
- 8- 6 : : 8)
Das muss bi e zu YT, wie kann man das downloaden?

Anonym (
- 8- 6 6: 8: )
Jetzt ist in M nchen Sommerpause!
Soeben bei HrTV Nachrichten
Die Polizei glaubt oﬀensichtlich dem Temme kein Wort von seinen Aussagen!
Er wußte schon morgens von einer Ceska die nachmi ags erst veröﬀentlicht wurde
Die Reporterin zwar noch etwas zur ckhaltend, könnte aber wesentlich mehr dazu sagen.
Nasenspitze!

fatalist (
- 8- 6 6: 7: 8)
Die Polizei wusste schon seit dem Freitag, vom BKA, und wo war Temme am Montag Morgen?
Bei der Polizei...
Davon abgesehen: Falscher Blogbeitrag...
fatalist (
- 8- 6 7: : )
In dieser Umsonst-Werbezeitung konnte Temme das sicher nicht am Sonntag gelesen haben.
Das s mmt nicht.
Dort stand das Kubasik mit der Ceska erschossen wurde...
Rabe (
- 8- 6 7:
@fatalist
Schau mal

:

Tage vor Yozgat in Kassel...

)

h ps://www.youtube.com/watch?v=v-oIjaA CyM
fatalist (
- 8- 6 : 8: )
geil, jetzt hamwa schon ...
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eins bei mir, eins bei Dir ;)
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

fatalistsalterego (
- - 6 : 8: 6)
das sind 7 teile von "ermi eln verboten" ;)
lothar harold schulte (
- - 6 : 6: 6)
Dieses System ist durch und durch gekau und es wird verbogen und gelogen, dass die Balken sich nur so biegen! Eure
Au lärungsarbeit wird in einer späteren Stunde in die Geschichte unseres Volkes die verdiente W rdigung erhalten.
fatalistsalterego (
- - 6 : 9: )
uns w rde es reichen, wenn sich die Regierung grundgesetzkonform zu Ar kel
oﬀenkundig nicht tut, muss man sie zwingen.

verhalten w rde. Da sie das aber

lothar harold schulte (
- - 6 : : 8)
Schön und gut, wird aber nicht passieren, da hier eindeu g sog. befreundete Dienste mit im Spiel sind und somit der
Lex Honecker grei . Das heißt: aus Gr nden der inneren Sicherheit wird nicht gegen die Täter ermi elt - sondern es
werden falsche Du spuren gelegt - um so den "Rechtsstaat" nach außen f r die Öﬀentlichkeit zu rech¾er gen.

. . 9 Wann wurde die Ceska W

aus dem Zwickauer Schu berg untersucht? (

- 8- 6 6: 8)

Die Zwickauer Pistole W mit Schalldämpfer wurde am 9. .
im Schu von unbekannten Bereitscha spolizisten gefunden, Finder ohne Gesicht und ohne Namen, wie die anderen Schu waﬀen W bis W auch.
W
6,

, die "späte Bruni" und behauptete (nicht nachgewiesene) . Dönermordwaﬀe der Morde
mm scharf, wurde gar erst am . .
dem BKA bergeben.

und , Kaliber

Auﬃnder unbekannt...
Je nach Gutachten kam die W Pistole mit Schalldämpfer am . .
oder am . .
beim BKA an, um
dort untersucht zu werden. Zwei Gutachten vom 7. .
liegen dazu vor, und als . Gutachten (von KT ) die
Wiederherstellung der Waﬀennummern.
Verk ndet als Dönermordwaﬀe wurde sie gegen Mi ag des
kurz vor Feierabend, ohne jede Untersuchung.

.

.

, vom Generalbundesanwalt, am Freitag

Das ist der bewiesene Stand der Dinge.
Aber wann wurde sie untersucht?
Beim BKA KT

, den Herren Nenns el und Pfoser?

Da die Gutachten vom 7. .
da eren, beide, also die Mordwaﬀenvariante und die Schalldämpfer-ist-primaVariante, dann geschah die Untersuchung vor dem 7. .
.

[0d6ac-image-289135-galleryv9-xrcd.jpg]
PK 1.12.2011

Und wenn die "Mordwaﬀen" am . .
der Öﬀentlichkeit von BKA-Präsident Ziercke und Generalbundesanwalt Range vorgef hrt wurden, und dabei eine Ceska 8 -Pistole mit Schalldämpfer und Plas ktütenresten dabei
war, dann kann das Zerlegen, Reinigen und Beschiessen der Zwickauer Ceska erst danach sta gefunden haben...
[21785-pk1-12-2011.jpg]
http://www.bild.de/news/inland/nsu/terror-zelle-stand--mord-waffe-21328428.bild
.html

Sehen Sie eine Waﬀennummer?
Oder Waﬀennummern?
Wiederhergestellt?
Sehen Sie Beschusszeichen und eine Beschusszahl ber dem Abzug, eine 9 ?
Die Waﬀe sieht sehr nach Auﬃndezustand aus, selbst die halbgeschmolzene Plas kt te ist noch dran.
Das war am .

.

, Auﬃndezustand, unbeschossen, unzerlegt, und das ca.

nach der Verkündung dieser Waﬀe als Dönermordwaﬀe am
Wie kann das sein?
Auﬃndefoto:

.

.

Wochen

durch den Generalbundesanwalt.

Diese Waﬀe ist nicht in einem verrosteten Zustand, diese Waﬀe lag angeblich vom .
im Dreck. Angerostet ist da gar nichts.

.

Grundlagen der Begutachtung
zu :

Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning

Die vorliegende Pistole beﬁndet sich in einem op sch schlechten Zustand. Sie wurde
mit einem mit

Patronen bef llten Magazin und einer Patrone im Patronenlager

bernommen.
Die Oberﬂäche der Waﬀe ist großﬂächig angerostet. Die M ndung des Laufes ist mit
einem Gewinde versehen, auf welches ein Schalldämpfer aufgeschraubt ist.
Waﬀe und Schalldämpfer sind mit einer Kunststoﬀfolie berzogen. Hierbei könnte es
sich um eine Kunststo

te handeln, die hohen Temperaturen ausgesetzt war.

Oﬀensichtlich war die Pistole hohen Temperaturen ausgesetzt. Beide Griﬀschalen sind
verformt und teilweise angeschmolzen.

bis zum 9.

.

Die ganze Geschichte der Ceska aus dem Schu s mmt nicht.
Weitere Infos hier:
Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil 7

Daraus Zitate:

Die Ceska 8 sei vermutlich im Einsatz des Geheimdienstes der DDR gewesen .

Durch die Überprüfung von Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit konnten bereits einige der Waﬀen
ermi elt werden

. (Aussage Wolfgang Geier, Chef der BAO Bosporus)

contra:

"In der Waﬀenkammer des MfS wurden

Ceska 8 mit Schalldämpfer gefunden"

(Aussage Jung, BKA EG Ceska)

Es kann nicht Beides s mmen.

Die BAO Bosporus ppte auf eine 98 er STASI Ceska 8 mit Schalldämpfer als Mordwaﬀe der Dönermorde.

Warum?

Das ist eine der STASI-Ceskas. Viele sind bis heute nicht gefunden...

[43c29-solothurner-waffenhaendler-schockiert-ueber-doener-morde-116130743.jpg]
STASI-Ceska, viel längerer Lauf,
wackelige Schalldämpferjustierung,
da dätscht die Kugel schon mal am Schalldämpfer innen an
und man findet dann Aluminium auf den Kugeln...
ausserdem andere Griffschalen.

______________________

Den Vogel abgeschossen hat die FR am 7.
6

.

:

Eine ist die Pistole Ceska, Typ 8 , Kaliber 7,6 , Nummer
Zwickauer Haus.
Wo ist eigentlich

67 mit Schalldämpfer – die Waﬀe in dem

67 geblieben?
7

Ist die noch beim BKA?
Die Zwickauer Waﬀe ist angeblich

678.

67 hat Beschussjahr 989, und das hä e wirklich besser gepasst als 99 bei der Zwickauer Ceska.

Das Waﬀenbuch des Händlers Schläﬂi, der die Ceskas

67 und die

678 verkau e:

ZDF-Original:

Original-Original:
[b1ed5-wbuchtensiert.jpg]
hab die Namen Unbeteiligter gelöscht...
8

Neptun (
- 8- 6 8: : )
Die hohe Belohnung wurde nur so hoch angesetzt, weil die wussten, dass das dumme Volk nie und nimmer was dazu
beitragen könnte. Lächerliche Verarsche.
Mal was Anderes: T rkische Na onalisten bedrohen Fa h Akin
h p://www.sueddeutsche.de/kultur/aufregung-um-the-cut-tuerkische-na onalist en-bedrohen-fa h-akin- .
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Anonym (
- 8- 6 8: 6: )
Wie kann man die Seriennummer rausschleifen oder rausfräsen, und man sieht dann keine Ver efung??

Anonym (
- 8- 6 9:
Unser Hans schreibt:

:

)

NSU-M nchen: Staatsanwalt als Waﬀen-Betr ger?
. August
Wie soll man es sonst benennen? Wie anders als Betrug, Rechtsbeugung und Amtsmißbrauch? Denn am 9.
.
o sagte KHK (Kriminalhauptkommissar) Werner Jung vom BKA (Bundeskriminalamt) im Untersuchungsausschuß des
Bundestages aus, daß die im Schu des Zwickauer NSU-Hauses gefundene angebliche -fach Mordwaﬀe, eine Ceska 8 ,
von einem Schweizer Waﬀenhändler stamme, der eine ganze Serie von
St ck gehandelt hat. Serie deshalb, weil sie
alle fortlaufend nummeriert waren laut KHK Jung. Siehe Protokoll des Ausschusses oder hier bei “wer nicht fragt, bleibt
dumm“.
Im Fernsehen bei “Aktenzeichen XY ungelöst” am .o . o o wurde solch ein Typ der Schweizer Serie vorgef hrt, weil
nach allen Ceskas gefahndet wurde. Die Waﬀen werden im Werk alle eingeschossen, damit sie nicht so ungenau treﬀen
wie die B chse im Freisch tz.
Die Schweizer Ceskas sind demnach 989 hergestellt,
zumindest eingeschossen worden, wie die Fernsehaufnahme deutlich zeigt. Davon zeugen sowohl das Kontrollzeichen
vom Beschuß als auch die Zahl 89 daneben. Nun kommen der Knackpunkt und der eigentliche Hammer: Aus dem
Schußgutachten des BKA vom o7. . o geht aber eindeu g hervor, daß die untersuchte Mordwaﬀe im Jahr 99
beschossen und wohl auch hergestellt wurde. Genauso wie die angebliche Waﬀennummer
678 nur Humusgluckenstruhtz ist. Genau rich g f r’s Michel-Dummerle?
Die Waﬀe aus dem NSU-Hausschu ist 99 hergestellt worden!
Was nun? The show must go on – liebe Landsleute? Nach so vielen Ermordeten kann man sich ja nicht mal totlachen
dar ber, was Bundesanwalt Range, der BKA-Zierke und der Gerichts-Götzl uns hier so vorf hren. Der jungensliebhabende
Edathy vom großen Ausschuß subito! Und alle Zschäpe- und Nebenanwälte machen mit, genauso wie die Journalisten,
die wie blinde H hner auf der Besucherstange sitzen. Alles nur noch Ausschuß, was wir heute in wich gen öﬀentlichen
Posi onen haben? Dagegen ist die BKA-Technik in der Wiesbadener Äppelallee beheimatet. Es käme wohl eher allen
anderen Ämtern zu, dort ansässig zu sein. Gab es je eine größere Veräppelung?
Hat der Verfassungsschutz die Mordwaﬀe im Brandhaus deponiert,
denn die in der “Kau of-Galeria” den Uwes bergebene kann es oﬀenkundig nicht sein. Was noch dadurch erhärtet wird,

9

daß zum Zeitpunkt ab Eröﬀnung der Galeria schon Morde passee, also Geschichte waren. Wie hieß es doch einst im Film:
Die Mörder sind noch unter uns!"
h p://www.hans-pueschel.info/poli k/nsu-muenchen-staatsanwalt-als-waﬀen-betr ueger.html

Neptun (
- 8- 6 : 8: 8)
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/graue-woelfe-tuerkische-na onalist en-in-deutschland-a-9

97.html

Doch Sicherheitskreise besorgt nicht nur der Zulauf, den Ankaras Rechtsaußen in Deutschland erfahren, sondern
auch deren "Gewaltaﬃnität". Die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfrak on im Bundestag,
die SPIEGEL ONLINE vorliegt, gibt nun Einblick in die Subkultur der Extremisten. Nach oﬃziellen Angaben griﬀen t rkische
Na onalisten in den vergangenen drei Jahren -mal Kurden oder kurdische Einrichtungen an. Auch a ackierten sie
mehrfach Polizisten und setzten dabei Waﬀen ein:
So schlugen am . August
zehn Graue Wölfe drei kurdische Männer zusammen.
Am . November
kam es in einem Bus zu einem Streit zwischen einem T rken und drei Kurden. Der Ultrana onalist
verletzte zwei Opfer mit einem Messer schwer und pr gelte auf einen Polizisten ein, der einzuschreiten versucht ha e.
Bei einem Fußballspiel am . November
im sauerländischen Meschede, es spielte Anadoluspor Ramsbeck II gegen
den FC Mezopotamya Meschede, skandierten t rkische Fans kurdenfeindliche Parolen. Daraus entwickelte sich eine
Massenschlägerei.
Volker (
- 8- 6 : : )
Deetz´ Aussagen im TV ﬁnde ich nicht. Aber schwarz auf weiß ist sie hier
h p://www.aargauerzeitung.ch/blaulicht/die-tatwaﬀe-des-deutschen-doener-kil lers-kommt-aus-solothurn-6

9 9

Anonym (
- 8: : )
Grundlagen der Begutachtung
zu : Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning
Die vorliegende Pistole beﬁndet sich in einem op sch schlechten Zustand. Sie wurde
mit einem mit Patronen bef llten Magazin und einer Patrone im Patronenlager
bernommen.
——————
Die Bereitscha spolizei hat unter W
fatalist (
- 8Ja, DU hast Recht.

eine Ceska ohne Magazin aufgefunden! Ich meine, sie war auch ungeladen!

: 9: 9)

Ohne Magazin!
h p:// .bp.blogspot.com/-JWbx NxDuQI/U98HWAPbgiI/AAAAAAAALmY/MZeOEtwkwiw/s 6

/auﬃndeprotokolle .jpg

DANKE !!!

. .

Spiel das Lied noch einmal, Sam ! Der beste Mann des BKA. (

Das BKA erklärt das Ceska-Spezialherstellungsverfahren im Fernsehen

- 8- 7

:

)

unbeschreiblich... wäre das wahr, was er da erzählt, man hä e die H lsen an den Tatorten ab dem Jahr
NIEMALS einer Ceska 8 zuordnen können, weil sie ja (die H lsen) ganz andere Spuren haben als bei jedweder
Ceska bekannt waren...
Ein besseres Eigentor ist kaum vorstellbar.
.

.

– SRF Schweizer Radio und Fernsehen

Siehe auch:
h p://web.archive.org/web/
/h p://www.tagesschau.sf.tv/Nachri
chten/Archiv/
/ / /Interna onal/Mordserie-in-Deutschland-Tatwaﬀe-kom mt-aus-Solothurn

. .

Tagesschau-Theater zur Sommerpause: Temme und der Mord in Kassel (

- 8- 7

-

:

)

oder: Wie Nebenklage und Leitmedien gemeinsam die Fakten verbiegen.
Die armen, bedauernswerten Kasseler Polizisten, sie wollten so gerne den Mord an Halit Yozgat am 6. .
6 in Kassel au lären, aber sie kannten die V-Leute Temmes nicht, und der Verfassungsschutz Hessen war so unkoopera v.

Wenn man sich diesen Tagesschau-Beitrag anhört oder durchliest, dann bekommt man ein völlig falsches Bild
dessen, was Sache war.

Dubiose Rolle des Verfassungssch tzers
Stand: 6. 8.

7: 8 Uhr

Er war am Tatort eines mutmaßlichen NSU-Mordes, will aber nichts mitbekommen haben: Am letzten Prozesstag vor der Sommerpause sagten erstmals Ermi ler zur Rolle des Verfassungssch tzers
Andreas T. aus. Sie glauben ihm kein Wort.
Von Christoph Scheﬀer, hr, z. Zt. in M nchen
Das sollte man sich zunächst mal durchlesen oder anhören, bevor man weiterliest.
______________________
Er war am Tatort eines mutmaßlichen NSU-Mordes, will aber nichts mitbekommen haben:
Falsch. Temme hat ein Zei¾enster von
Sekunden von der Soko Cafe öﬀentlich zugestanden bekommen, das
zwischen seinem Verlassen und den Sch ssen gelegen haben kann.
Es ist grösser als

Sekunden, das Zei¾enster, laut der Akten.

Minuten etwa.

T. war
6 unter Mordverdacht festgenommen worden und ha e sich in Widerspr che verstrickt.
Er erklärte später, sein Aufenthalt im Internetcaf des Mordopfers sei rein zufällig gewesen - er habe
dort in einem Flirtportal gecha et. Dabei habe er weder die Sch sse gehört noch den sterbenden
oder toten Halit Yozgat gesehen.
Temme hat au ragsgemäss f r das TLfV eine Moschee beobachtet.
Er lügt also.
Seit Anfang des Jahres
6 beobachtete Temme die Moschee in der Nr. 96, das Cafe Yozgat war in
der 8 , ganz schön weit weg... am . .
6 meldete sich Temme als "wildman7 " bei i-love.de an.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
_ .html

/ 7/der-letzte-donermord-in -kassel-yozgat

Eine Tarnlegende, dieses i-love.de...
Weiter im Text der Tagesschau:
Opfer-Anwalt Thomas Bliwier sieht es als erwiesen an, dass T. schon zu einem Zeitpunkt ber die
Mordwaﬀe, eine Ceska, Bescheid wusste, als diese noch gar nicht öﬀentlich als solche bekannt war.
Die Erklärung könne nur sein, dass T. "verstrickt ist in die Tat oder die Tat unmi elbar beobachtet hat",
sagte Bliwier. Daf r spreche auch der enge Zeitkorridor. Wenn T. die Tat beobachtet habe, könne es
"Selbstschutz sein, dass er bes mmte Dinge nicht preisgibt".
T. ha e im Gespräch mit einer Kollegin vom Verfassungsschutz schon fr hzei g erwähnt, dass der Kasseler Mordfall Teil einer bundesweiten Serie sei. Das aber wurde in den Medien erst später berichtet,
betont Bliwier.
Auch die Nebenklage ist nicht an der Wahrheit interessiert.
Taschenspielertricks sta Au lärung.

Das BKA ha e am Freitag den Zusammenhang zur Ceska hergestellt, die Kripo in Kassel wusste also Bescheid.
Temme dann wohl auch: Vom Herrn MENGEL. Der erwähnte kurz die Tat.
Temme hat Blödsinn erzählt, er habe in einer Werbe-Umsonstzeitung am Sonntag davon gelesen.
Er hat dort höchstens von der Ceska-Zuordnung im Fall Kubasik gelesen, die am 7. .
aber ganz sicher nicht von Kassel, Mord am 6. .
6.
Kubasik wurde in Dortmund am . .

6 in die Medien kam,

6 erschossen.

Tage vorher...
Das interessiert aber die Medien und die Nebenklage nicht, solche Dinge aufzuklären, denn damit kann man
die Öﬀentlichkeit ganz wunderbar vom Wesentlichen ablenken.
Temme hat ebenfalls gelogen, dass er noch nie von dieser Mordserie gelesen habe vor Kassel. Er wurde wie alle
V-Mann F hrer Ende März beau ragt, die V-Leute wegen dieser Mordserie zu fragen, ob die was wissen...
All das fehlt bei Herrn Bliwier, und es fehlt bei Tagesschau.de in Text, Audio und Video.
Desinforma on... weiter nichts als Propaganda.
____________________

Die Polizei kannte die V-Leute vom Temme, ha e aber nicht den Schneid, sie einfach zu verhören.
wunderte auch den Herrn Binninger im NSU-Ausschuss sehr, als Soko-Chef Hoﬀmann dort befragt wurde.

Sie ermi eln den wahrscheinlichen Telefongesprächspartner. Der ist polizeilich amtsbekannt. Deshalb noch einmal die Frage: Da hält mich doch niemand mehr auf, diesen
Mann zu vernehmen.
Zeuge Gerald Hoﬀmann: Wir haben, wie
ich vorhin schon ausf hrte, am

.

. die

ersten fundierten Gespräche mit den Vertretern des Landesamtes gef hrt. Wir ha en
rela v kurze Zeit danach oder um diesen
Termin herum die En arnung dieser VMs
und GPs vorgenommen. Wir haben das mit
den Vertretern des Landesamts besprochen.
Dabei wurde deutlich, dass das Landesamt uns erklärt hat: Das sind VMs und GPs, die besonderen
Regelungen unterliegen und - Clemens Binninger (CDU/CSU): Beim LfV vielleicht, aber doch nicht bei strafrechtlichen Ermi lungen.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/der-letzte-donermord-in -kassel-teil- .html

Auch diese wich ge Informa on sucht man bei der Tagesschau vergeblich...

Es wird auch im Gerichtssaal ganz sicher niemals thema siert:

Der Witz an der Sache ist, dass es um den islamischen V-Mann geht, der
Mord mit Temme telefonierte, und nicht um den "NAZI" Benjamin Gärtner.

Minuten nach dem

Man liest jedoch ständig und ununterbrochen bei den linken "Au lärern", dass es um den "NAZI-VMann" Benjamin Gärtner gegangen sei.

Das

Das s mmt nicht. Propaganda.

Die Polizei ha e am 6.6.

den V-Mann Gärtner noch gar nicht erkannt.

Deshalb ist der Name auch nicht geschwärzt. Gärtner wurde erst viel später "erkannt".

Und so bekommt die Öﬀentlichkeit nach wie vor vom Gericht, von den Nebenklägern und von den Leitmedien
nichts als Desinfo und Propaganda serviert.

Das zweite große Thema des letzten Verhandlungstags vor der Sommerpause war die Behinderung
der Ermi lungen gegen T. durch den hessischen Verfassungsschutz. Beide Kasseler Beamten
berichteten vom verzweifelten Versuch der Ermi ler, an die von T. gef hrten V-Leute heranzukommen.
Der hessische Verfassungsschutz habe es immer wieder abgelehnt, diese wich gen Zeugen zu
vernehmen - zuletzt den damaligen Innenminister Volker Bouﬃer, der heute Hessens Ministerpräsident ist.

Ihr kanntet sie doch, ihr kanntet sie alle bis auf Einen... aber der war ja erschossen worden im Internetcafe,
gelle Herr Bouﬃer?

Bouﬃer hat es verboten, auch die indirekte Befragung.
Als Kompromiss bot der Verfassungsschutz damals an, die V-Leute selbst zu vernehmen und die Kasseler Beamten als Verfassungssch tzer getarnt daran teilnehmen zu lassen. Das lehnten die Polizisten
aber aus rechtlichen Gründen ab: "Wir fanden das schräg", sagte einer von ihnen.
Wer soll das glauben?
6

So war es nicht...
Vielleicht sollten sich die Leser mal die 6-teilige Serie dazu vollständig durchlesen, jetzt wo Prozesspause ist.
Sie fängt hier an:
Mi woch,

. Juni

Der Mörder war nicht der Gärtner. Der Mord in Kassel mal anders betrachtet
Morde sind es, die am meisten disku ert werden, der letzte "Dönermord" in Kassel
von Heilbronn
7.

6 und der Polizistenmord

Mi woch, . Juli
Der letzte Dönermord in Kassel an Yozgat und Andreas Temme Teil
Der letzte Dönermord in Kassel an Yozgat und Andreas Temme Teil
Teil bringt weniger Text und viele Bilder.
Der letzte Dönermord in Kassel an Yozgat und Andreas Temme Teil
Alibis des Andreas Temme
Der letzte Dönermord in Kassel Teil : Bouﬃer bel gt den Bundestag
Und als krönenden Abschluss:
Das PKK-Killerkommando aus Holland traf sich

beim Yozgat in Kassel

"Die PKK habe ein Killer-Kommando in Holland", so lautete die vertrauliche Aussage imvorherigen Blogbeitrag,
und diese Aussage ist recht gut unterlegt.
Tasköpr in Hamburg wurde im Juni
erschossen, wahrscheinlich waren die Mörder T rken, aber in jedem Fall
keine "deutschen Nazis", sondern Ausländer mit maﬁösem Hintergrund. OK nennt die Polizei das, Organisierte
Kriminalität. Es war seit
klar, dass "Migranten" den Mord begangen ha en, und seit
6 wusste man um
die PKK-Verstrickungen bei der Mordserie und der Keupstrassenbombe in Köln
umVeli Aksoy, seit
8
kannte man sogar den Fahrer des Mordautos in Hamburg.
Es gibt eine zeitlich passende Parallele zum Hamburger Mord, und die geschah in Kassel.
Dann wissen Sie mehr, als der Hessische PUA jemals herausﬁnden wird.
Der hat noch gar nicht angefangen, aber Sie können es ruhig glauben.

Anonym (
- 8- 7 6: 9: )
Bei Spiegel-Online ist auch ein Bericht darunter. Normalerweise gibt es kein Diskussionsforum zu NSU-Berichten, aber
aus Versehen war heute ein Forum freigeschaltet! Kaum wollte ich jedoch kommen eren, war das Forum schon zu! Die
Politkorrekten zi ern vor dem Zusammenbruch des Prozesses! haha!

7

Anonym (
- 8- 7 : 6: )
Was ist das f r eine Moschee und wer verkehrte dort?
An welcher Sache war Temme dran?
Was weiß der alte Yozgat?
Was ist aus den Beamten in Kassel geworden?
Ihre Namen sind doch der Öﬀentlichkeit bekannt. Warum redet keiner von denen?
Es wird doch in Hessen einen UA im Landtag geben...
Die Sache hört nicht auf.
Und was macht Temme heute?
Lebt er noch?

fatalist (
- 8- 7 : : )
Temme ist Beamter beim RP in Kassel.

. .

Made in Czechoslovakia, W

Ceska aus Zwickau (

- 8- 7 7:

)

Wo wurden die Schweizer Ceskas produziert?
In Czechoslovakia.
Made in
Czechoslovakia
Czechoslovakia ( Czech and Slovak :
Československo
, Česko-Slovensko ; [ ] also wri en or Czecho-Slovakia[ ] ) was a sovereign state in Central Europe that
existed from October 9 8, when it declared its independence from the Austro-Hungarian Empire ,
un l its peaceful dissolu on into the Czech Republic and Slovakia on January 99
Zum . . 99 waren es Staaten, die Tschechische Republik, und die Slowakische Republik.
Ganz friedlich getrennt, nach Volksabs mmungen, was in der Ukraine
zweierlei Mass???
Wo wurde die Zwickauer Waﬀe W

laut Prägungen auf der Waﬀe produziert?
[c66f3-yncmu2d.jpg]
Aust/Laabs Heimatschutz

8

aber irgendwie ganz anders sein soll...

Diese Waﬀe aus Zwickau wurde
-laut Beschusszeichen und Beschri ung99 in einem nicht existenten Staat hergestellt, nämlich in Czechoslovakia, der Ende 99 aufgelöst wurde.
Das ist sehr interessant.
Wer die Tschechen kennt, der weiss ganz genau, dass deren ausgeprägter Na onalstolz auf den seit dem 9.
Jahrhundert angestrebten Na onalstaat ("Habsburger Joch")
niemals eine Prägung "Czechslowakia" im Jahr 99 zugelassen hä e.

Niemals. No way. Sie empfanden die CSR, eine Folge des Versailler Diktates, als Zwang, als Bevormundung, und
NIEMALS hä e auf einer 99 er Waﬀe der Begriﬀ Slovakia gestanden.
Die Zwickauer Ceska ist nicht aus dem Jahr 99 , sie ist älter.
Sie könnte aus einer . Charge für das MfS der DDR stammen, die (nach der . Charge 98 ) wegen der
"Wende-Problema k in der DDR" 989 nicht mehr abgenommen wurde. Könnte...
Dazu sind Ar kel erschienen, das dem so wäre, der olle Fatalist hat die aber nicht...
Wer einen solchen Ar kel kennt, bi e um Kommentar, Danke im Voraus.
Auch die Schwesterwaﬀen haben die Aufschri "Made in Czechoslovakia".
Sie d r en alle aus 989 stammen.
Was steht auf den Waﬀen ab 99 ???
9

[c9fb1-ceska-83.jpg]
Wikipedia

Ab . . 99 steht auf den Waﬀen "Made in Czech Republic", das ist f r die Tschechen eine Ehrensache, es geht
um´s Prinzip, schliesslich ha en sie ENDLICH ihren eigenen Staat.
(und mussten sich nicht mehr als "Deutsche die Tschechisch sprechen" von den Slowaken ärgern lassen)
Steht das auch in "Heimatschutz", in dem in den Himmel gelobten Buch von Aust/Laabs?
Das das nicht sein kann, 9 er Beschusszeichen und Czechoslovakia?
Nein, steht nicht drin, nat rlich nicht...
Steht das bei Andreas Förster oder Thomas Moser in den inves ga ven B chern und Ar keln, steht das berhaupt
irgendwo in auch nur einem einzigen Ar kel (von gef hlt
.
St ck) zur Ceska des "NSU" ???
Ich bi e um Belege, wo das steht, mir ist dazu nichts bekannt.
Und darum muss man gegenhalten, die Bloginhalte verbreiten, berall, denn sie sind wich g.
Die Fakten müssen unter die Leute.
Man fragt mich ständig, was das f r eine Ceska sei, die da in Zwickau am 9.
gefunden wurde, die
-je nach Gutachten, es gibt davon vom 7.
am . .
oder
verk ndet wurde,

.

.

.

namenlos im Schu berg

-

beim BKA einging, und die am

.

.

OHNE JEDE PRÜFUNG,
einfach so.
Woher soll ich denn das wissen?
Meine Vermutung "STASI-WAFFE" kann ich nicht beweisen.
Dass Wolfgang Geier das auch so sieht hil da wenig.
Präsen ert wurde die Stasiwaﬀen-These sehr ausf hrlich auf diesem Blog,
aber fragen muss man das BKA.

.

um ca.

.

als 9-fache Mordwaﬀe

Na dann fragen sie das BKA doch danach !!!

Was oder wer hält Sie denn davon ab ???

Eingang BKA am

.

.

, verkündet als 9-fache Mordwaﬀe am

Blitzprüfung durch Handauﬂegen.

Noch Fragen?

Fragen bi e dem BKA stellen!

Oder dem Verkünder, dem Generalbundesanwalt!

.

.

.

Anonym (
- 8- 7 7: : 7)
Bundeskriminalamt
Fachbereich KI
6 7 Wiesbaden
Tel.: + 9 ( )6
- 6
(Mo. - Fr.: 8: - : Uhr)
Fax: + 9 ( )6
- 8 6
Anonym (
- 8- 7 : 8: 9)
Kommentar bei der Zeit von Lukullus:

7. August
Lukullus

um 6:

Uhr

.
Die Tatwaﬀe hat sehr seltsame Merkmale:
- sie hat den Schri zug “Made in Czechoslovakia”
- sie hat ein eingestempeltes Beschussjahr “9 ″
“Czechoslovakia” gibt es aber im Jahr 99 gar nicht mehr, da sich der Staat in Tschechien und Slowakei aufgeteilt
hat.
Seit 99 sind die in Tschechien hergestellten Waﬀen mit “Made in Czech Republic” beschri et.

Wie also kann es an der Tatwaﬀe beide Schri z ge zugleich geben?
- “Made in Czechoslovakia” plus “89″ wäre verständlich.
- “Made in Czech Republic” plus “9 ″ wäre verständlich.
- “Made in Czechoslovakia” plus “9 ″ ist nicht verständlich.
Wie kommt diese Kombina on zustande?

6.
Das beraus kompetente und seriöse “Schweizer Waﬀenmagazin” hat sich brigens eine Ceska 8 in dieser speziellen
Variante (“Luxik-Waﬀen” mit verlängertem Lauf) besorgt und mal ganz genau angeschaut. Diese Waﬀe ist nicht mit “9 ″
gestempelt, sondern mit “89″.
Wie kann dann also auf der Tatwaﬀe eine “9 ″ drauf stehen?
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
/ 8/ 7/verfassungsschutz-wehrte-morder
donnerstag-7-august/comment-page- /

mi ler-ab-das-medienlog-vom-

fatalist (
- 8- 7 : : 6)
Das hat er gut gemacht, der Lukullus.
Da danke ich ihm!
Neptun (
- 8- 8 : 7: 6)
Vielleicht ist hier was bei?
h p://stasi.derwesten.de/ 8- -Die-Waﬀen-aus-dem-Sden.html
h p://stasi.derwesten.de/

- -Die-Waﬀengesch e.html

h p://www.welt.de/geschichte/ar cle

6 7

/Der-Stasi-Killer-der-sich-selb st-sprengte.html

h p://books.google.de/books?id=jRexwNDki7oC
&pg=PA
&lpg=PA
&ots=GHl l cSoG
&sig=HJihnCgh mo VErZv SSAO6KAMg
&hl=de
&ved= CE8Q6AEwBQ #v=onepage &q=waﬀen % ddr % stasi &f=false
h p://www.taz.de/!

&dq=waﬀen+ddr+stasi
&source=bl
&sa=X
&ei=y jU7e D Oh gSdtYDoDA

7 /

Oﬀenbar taten die Abwehr-Systeme der westdeutschen R stungsﬁrmen und der Verfassungsschutz sich schwer, die
Stasi-Spitzel zu en arnen. Umgekehrt "bediente" die Stasi die Agenten des Bundesnachrichtendienstes mit vermeintlichen
Quellen in der DDR - 989 musste der BND entsetzt feststellen, dass die meisten seiner DDR-Spione sich ihm im Au rag
der Stasi angedient ha en.
In dem Ar kel steht weiter unten, dass es keine illegalen Waﬀen in der DDR gab:
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/das-honecker-a entat-von-klosterfeld
die-stasi-blossstellte _id _ 8 9 9.html

e-als-ein-betrunkener-ddr-waﬀennarr-

. .

Winchester-Selbstmord mit unbekannter Waﬀe? (

- 8- 7

:

)

Vor einigen Tagen war hier die erstaunliche Tatsache zu lesen, dass die beiden leeren Schroth lsen Brenneke aus
dem Wohnmobil Eisenach keiner der beiden Pumpguns zugeordnet werden konnten.
Das ist dieser Blogeintrag:

Sonntag, . August
U.B. und U.M. im Womo: Kopfsch sse aus Pumpgun Winchester. Ach, wirklich?

Gegenstand der Untersuchung

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o.a. Waﬀen -Sprengstoﬀ -Meldung folgende
Gegenstände bersandt:

Hülsen, Kaliber

, Spur Nr. . ./ . und . ./

.

...

. Schusswaﬀensystembes mmung

Die auf den Schrothülsen erkennbaren Waﬀenspuren erlauben keine Aussage zu dem bei der
Tatausübung benutzten Waﬀensystem.

Das Gutachten ist im oben verlinkten Beitrag vollständig einsehbar.

Also ha e man da ein Problem.

Was macht man dann?

Ein neues Gutachten!

[b419a-gneu1.jpg]
KT21-2011t6171113
DATum 22.11.2011

copy & paste...
6

Aktenzeichen: KT /6 7 / [nicht , sondern , fatalist]
Goegenstana der Untersuchu
Zur krimi altechnischen Begutachtung wu
Waﬀe berbracht. Vergleichsmuni on wu
gewonnen, Insgesamt standen folgende Gt
suchung zuir Verﬂgung:
Vergleichsh lsen
gez ndet i’a
Flinte qinchester, Modell
Defena?r, Waﬀennummer L
6 6, Kaliber
Spur Nt. . ./ . (eingeliefert mit Patonen)
U tersuchungsantrag

,

Für Fehler beim Copy & Paste bi e nicht den Blogautor verantwortlich machen.
Sehen Sie, schon haben Sie eine bestä gte Selbstmordwaﬀe!

7

8

9

BKA-Zauberei ?

Dieselben leeren Hülsen, die am . .
diese beiden Hülsen wurden am . .

vom BKA, KT , NICHT einer Waﬀe zugeordnet werden konnten,
vom BKA, KT , der Winchester Pumpgun zugeordnet.

Damit war es dann "Doppelselbstmord" der Uwes im Wohnmobil, der dann -am . .
- von BKA-Präsident
Ziercke und GBA Range im Bundestags-Innenausschuss so dargestellt wurde, dass Mundlos erst Böhnhardt
erschoss, dann Feuer legte und sich dann selbst erschoss, denn Mundlos ha e ja Rußpar kel in der Lunge...

Tag der Russlungenlüge, dem unmi elbar am nächsten Tag der Entschliessungsantrag aller Frak onen des
Hohen Hauses folgte:

Seitdem ist der "NSU" Staatsräson der BRD, das Urteil gesprochen.
Das . Blogpost dieses Blogs:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/wozu-nsu-sach-un d-lachgeschichten-das.html

Alles basiert auf Lügen?

Anonym (
- 8- 8 : 6: 9)
Ich kenne keine Pumpgun, welche die H lse von selbst auswir . Wenn da zwei H lsen auf dem Boden gelegen haben, ist
der geschilderte Tathergang einfach unmöglich, denn ein Toter kann keine Pumpgun nachladen.
fatalist (
- 8- 8 : : )
Na, wird da wieder abgelenkt vom Wesentlichen, mit Blödsinn?
Du hast im Lauf als Sicherung ne leere H lse, und das Röhrenmagazin voll.
Jetzt lädst DU durch, deine
Sicherungsh lse fällt raus.
. Schuss,
durchladen,
. H lse fällt raus,
Schuss in den Mund
EXITUS.

und nun ?????
Was ist also das Kriterium?
Hülse beim Auﬃnden in der Waﬀe, ja oder nein?
NICHTS ANDERES ist wich g.

Anonym (
- 8- 8 : 6: )
Danke dass ein nachvollziehbarer Hergang hier Erwähnung gefunden hat. Wie Du(fatalst) schreibst, ... es geht um die
Ungereimtheiten.
Und je mehr ich mich mit der Materie befasse, desto mehr bekomme ich den Eindruck, dass ich zuerst mit Pseudofakten gef ert werde - um dann festzustellen, dass die Große Story von der „Kleinen“ berscha et wird.
____
Fatalist, ehrlich Danke, dass Du in dem Erklärungsversuch die tote H lse ber cksich gt hast. Denn es gibt wesentlichere
Ungereimtheiten - Von denen wieder einmal zu Viele zugegen sind...
lx
Anonym (
- 89: 9: )
Niemand der eine Waﬀe dabei hat um sie zu verwenden wird eine leere H lse als Sicherung drin haben. Und wenn eine
H lse nicht passt, passt sie auch einige Tage später nicht! Außer sie wird passend gemacht!
fatalist (
- 8: : )
Sie wurde ja passend gemacht, das ist völlig eindeu g in den BKA-Gutachten nachzuvollziehen.
Da haben die seit 6.
alles 6. .
.

.

Und dann schreiben sie am

die beiden leeren H lsen, und auch seit demselben Tag die Pumpguns. EIngang BKA

.

.

, die H lsen können sie keiner Waﬀe zuordnen.

Ja dann ist das wohl auch so, und mit Druck oder gutem Zureden können sie es am

.

.

dann doch.

BKA-Zauberei, wie bei der Ceska.
fatalist (
- 8: 6: 6)
Frag Pumpgun-Benutzer, ich habs getan, die haben als Sicherung ne leere H lse drin. Ist blich.

. .
Mu

Mu

und die Ceska: Denkt, was ihr selber wollt! (

- 8- 7 6: 7)

und die Ceska: Denkt, was ihr selber wollt!

ein Gastbeitrag
Der österreichische Dichter Robert Musil ist nicht m de geworden, neben dem so genannten Realitätssinn
auch noch eine andere Face e der menschlichen Intelligenz zu betonen, nämlich den Möglichkeitssinn. Dieser
Möglichkeitssinn, so Musil, ist f r das Denken genauso wich g wie der Realitätssinn.
Was ist der Möglichkeitssinn? Es ist die Fähigkeit, das, was uns als Realität verkau wird, zwar als solches zu
verstehen und nachzuvollziehen, aber auch andere Ausprägungen der Welt als möglich anzusehen und ra onal
zu durchdenken.

Bringen wir ein paar alberne Beispiele: Ein leicht versoﬀener Bundesanwalt, der in freundlichem Ton zu den
wahrheitsliebenden Journalisten spricht, könnte genauso ein hellwacher Betr ger und ﬁeser Krimineller sein.
Oder: Die so genannte Tatwaﬀe eines Verbrechens könnte auch irgend ein Ding sein, das man im Rahmen einer
kriminellen Beweismi elfälschung zurechtgemacht hat.

Vom Fehlen eines solchen Möglichkeitssinns proﬁ eren die, die uns die Realität verkaufen. Und die Erfahrung
lehrt, dass diese Leute es nicht immer gut mit den Menschen meinen, um es freundlich auszudr cken.
Selbstverständlich haben die Herrscha en, die uns regieren, ein Interesse daran, uns den Möglichkeitssinn zu
vernebeln oder ganz abzunehmen. Der, der die Möglichkeiten denkt, die es nicht geben soll, ist ein Spinner
und Verschwörungstheore ker. Ganz egal, welche Wahrscheinlichkeiten er seinen Szenarien zuordnet. Sogar
die Denk bung als solche ist schädlich und wird schlecht gemacht.
Man sollte daher zusehen, sich den Möglichkeitssinn nicht ganz nehmen zu lassen. Die Herrscha en haben
es dann schwerer, uns den M ll zu verkaufen, den sie als Realität bezeichnen und uns damit an der Nase
herumzuf hren oder in Kriege zu hetzen.

Oben sehen Sie einen Mann, der nur mit beschränkter Kompetenz ausgesta et ist, zu l gen. Die L ge ist ein
Handwerk wie jedes andere auch; unzählige Menschen leben davon und haben ein rein sachliches Verhältnis zu
ihr. Auch der Schreiber dieser Zeilen war fr her so jemand, er hat es selber gemacht: Man denkt sich drei, vier
Phrasen aus f r den Chef und der plappert das dann so ruhig wie möglich allen Leuten und Kameras entgegen, die
ihm unterkommen.
Das nennt sich dann Realität.
6

Der Mann oben im Bild ist kein Fachmann f r L gen, sondern einer f r Kriminaltechnik. Es ist der Widerspruch
zwischen den lebendigen Augen und dem starren Kopf, der den Laienschauspieler charakterisiert. Der Laie erstarrt
beim Schauspielern im Genick, weil er sich so auf seine „Rolle“ konzentriert. So etwas durchbricht man auf der
Schauspielschule durch ausgiebige „Improvisa on“ von frei erfundenen Szenen; irgendwann geht dann der Kopf
lebendig mit, und der Darsteller sieht aus wie ein Proﬁ. Der Herr Deetz war dazu nicht ausersehen. Es ist ein wenig
zum Lachen (Dez ist brigens das schwäbische Wort f r „Kopf“).
Man musste ihn vorschicken, weil man nur einem „Experten“ den Schmu abgenommen hä e, den er von sich
geben sollte. Die Anweisung war, den Leuten ein kriminaltechnisches Spurenbild zu verkaufen, das es gar nicht
gab.
Wie das, werden Sie fragen? Benutzen wir den Möglichkeitssinn.
Zwischen
6 und
8, als man die Dönermorde weitgehend ausermi elt ha e und es sich klar abzeichnete,
dass man die Täter w rde nicht verfolgen d rfen, kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beteiligten
Behörden. Was tun? fragten zum Beispiel die Bayern. Und die Antwort aus Berlin ließ nicht lange auf sich warten.
Um aus dieser Sache wieder rauszukommen, die T rken wurden schon rich g sauer (diese so genannten Morde
waren grobe Schlachtungen; wer die Bilder gesehen hat, kann eine Woche kaum schlafen), musste man eine
falsche Spur legen und an das Ende dieser Spur einen passenden Täter. Die „Schweizer Spur“ der Luxik-Waﬀen
war eine solche Spur. Bis zu dem Zeitpunkt allerdings, als man den passenden Täter an das Ende dieser Spur legte,
war die Spur tot. Da ging nat rlich nichts, wie denn auch, es war ja noch kein Täterdarsteller dort.
kommt es zu ernstha en Auseinandersetzungen zwischen denjenigen, die die „Schweizer Spur“ als Ausweg
legen wollten und den Bayern. Sogar Ministerpräsident Beckstein wurde zu Hilfe gerufen, weil man nicht hinnehmen wollte, einen so billigen Ausweg vorgesetzt zu bekommen.
Beckstein ha e seinen Mann fürs Grobe an die Spitze der BAO Bosporus gesetzt, einen gewissen Herrn Wolfgang
Geier. Der ha e schon ganz andere Sachen zurechtgebogen und im Fall Peggy einen Behinderten ansta des Täters
einbuchten lassen.
[1c718-3.jpg]
Ulvi K. 2014 freigesprochen

Ulvi konnte sich genauso wenig wehren wie ein toter Nazi. Im Spiegel wurde ihm von einer ältlichen Dame nachgesagt, dass er von der Unterbringung in der Psychiatrie sogar proﬁ ert hä e.
Vom Herrn Geier war also kein dauerha er Widerstand zu erwarten, obwohl er doch zuvor darauf hingewiesen
ha e, dass die Tatwaﬀe nicht aus der Schweiz sondern aus Stasi-Beständen stammen d r e.
Warum konnten also die Ermi ler der EG Ceska keinen Täter ausﬁndig machen, obwohl es ja angeblich nur acht
Waﬀen waren, die als Tatwaﬀen in Frage kamen? Die Antwort ist einfach: Weil es da nichts zu ﬁnden gab.
Wieder trainieren wir unseren Möglichkeitssinn: Ist es denkbar, dass die Weltspitze der Zielfahndung, f hrende
kriminaltechnische Ingenieure und ins nktsichere Bluthunde des BKA, einen so eng eingegrenzten Täter nicht
ﬁnden? Kriminalpolizisten aus Deutschland, dem Land, in dem die meisten Menschen ihrer Mentalität nach selber
Polizisten sind?
Schwer vorstellbar! Eine rich ge Muskel bung in Möglichkeitssinn.
Zur ck zur gelegten Spur: Die wurde
mit „Au ri en“ im Fernsehen, unter anderem in der Unterhaltungssendung Aktenzeichen XY, als gegeben zemen ert. Der Schweizer-Waﬀenkram wurde zusätzlich durch Halbwahrheiten und schlaue Desinfo gegen ber den Medien ausgebaut. Es wurde eine Fixierung auf diese Spur herbeigef hrt, obwohl es keine objek ven kriminaltechnischen Beweise daf r gab.
war auch das Jahr einer potenziellen poli schen Wende in Deutschland. Die SPD war bei der vorangegangenen Wahl abgest rzt, die so genannten b rgerlichen Parteien standen so gut da wie noch selten. Und: In der so
genannten Mi e der Gesellscha , bei den frustrierten Kleinb rgern und vor allem in der so genannten Bildungsschicht, machte sich ein gewal ger Unmut gegen die Einwanderungspoli k der Eliten breit.
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Hinter den Kulissen wurden schon Gespräche ber die Gr ndung einer Partei rechts von der CDU gef hrt, und
zwar mit klugen Rechtsintellektuellen. Sarrazin veröﬀentlichte sein Buch, und der so genannte Euro-Re ungskurs
nahm seinen Lauf. Das B rgertum und die tradi onellen Bildungsschichten drohten sich selbständig zu machen
und der BRD zu entgleiten.
Was macht Mu in einer solchen Situa on? In welche Richtung geht ihr Vernichtungswille? Will sie die SPD, ihren
zuk n igen Partner, weiter schrumpfen lassen? Will sie sich mit intelligenter Kri k von Rechts auseinandersetzen
und eine Partei rechts von der CDU akzep eren?
Nein, das will sie nicht!

Und jetzt kommt der heikle Punkt, der Punkt, an dem wir unseren Möglichkeitssinn am dringendsten brauchen.
Hat etwa Mu befohlen, die Täter-Darsteller an das Ende der Ceska-Spur zu setzen und den ﬁnalen Showdown
sta inden zu lassen? Hat sie ihre Leute angewiesen, einen an faschis schen Tsunami loszulassen, damit die
Rechten endlich das Maul halten?
Nein, hat sie nicht. Sie hat kein Wort gesagt.
In der Poli k läu das anders, da scha die Mu nicht mit Worten an oder nur dort, wo es kein Risiko gibt. Die
heiklen Sachen werden ber unausgesprochene Erwartungen kommuniziert, ab und zu mal ein unzufriedener,
böser Blick, eine kalte Schulter. So was macht Angst. Mu ist ein Angst-Tier, sie herrscht mit dem Verbreiten von
Angst, so bringt sie ihr Umfeld dazu, Dinge f r sie zu tun, die sie selber niemals wissen darf.
Und dann geht es wieder. Ein freundlicher Blick, ab und zu ne e Bemerkungen. Später eine Beförderung f r den
Herrn Untergebenen.
So hat Stalin regiert, und so regiert Mu .
Und Mu schweigt wie ein Grab. Das hat sie in den er- Jahren gelernt, als der Papa sich mit den Stalinisten eingelassen hat und in die DDR gegangen ist. Was wissen wir von den traurigen Abenden, als der Papa in Todesangst
im Wohnzimmer auf und ab gegangen ist, den Schrecken in den Augen, dass sie ihn holen? Was hat er da zu der
kleinen Angela gesagt, und wie hat sie das aufgenommen? Haben sie zusammen geweint vor Angst?
8

Was ist aus der kleinen Angela geworden?

Aber zur ck zu unserem kleinen Rou ne-Vorfall

.

Ein gewisser Sicherheitspoli ker beschließt, Mu s Vorstellungen zu entsprechen und die Realität so einzurichten,
wie sie das haben will und braucht. Er sucht nach einem kleinen Phantom, einem Ger cht, das vor einigen Jahren
mal um eine kleine Aushorchzelle gebastelt worden ist mit Hilfe des BfV. Der alte Popanz vom NSU, auf den schon
so mancher Nazi hereingefallen ist. Ein solches Phantom ist geeignet f r die Posi on am Ende der Ceska-Spur.
Schließlich haben auch NPD-Leute denen mal Waﬀen vorbeigebracht.
Alles andere ist Polizeikorrup on. Die zwei Uwes kommen bei einer Meinungsverschiedenheit mit ihren kriminellen Freunden ums Leben. Die Beweise werden platziert, nat rlich in unterschiedlicher Qualität, denn nicht an
jeder Stelle sitzt ein Proﬁ.
Die Walze der öﬀentlichen Meinung erledigt den Rest. Linke springen wie blöde auf den NSU-Dummy an, Au lärung droht nicht.
Wer in einem demokra schen Land leben will, darf solche Manöver nicht zulassen. Er muss seinen
Möglichkeitssinn trainieren und die Voraussetzungen dafür schaﬀen, das Zeitalter der neuen Massenmanipula on abzuwenden.

Anonym (
Falsch.

- 8- 7 8:

:

)

Die beiden Uwes wurden vom Staat ermordet und Merkel hat den Befehl daf r gegeben.
Nicht direkt, im Sinne von: "Töten Sie die beiden Uwes", sondern indirekt im S le von: "Tun Sie, was nö g ist"
Wenn hier noch weitere Gastbeiträge in dem S l erscheinen, daß die arme Merkel von ihren Untergebenen den
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NSU vor die F ße geklatscht bekommen hat, streiche ich den blog aus meiner Linkliste.
MfG
killerbee
Anonym (
- 8- 7 8: : )
Und der Wahnsinn ist, dass ein Staatsoberhaupt (aka Mu ) jemanden als Täter bezeichnet, bevor der Prozess diesbezgl.
rich g angefangen hat. Erinnert auch an Stalin.
SYSHB (
- 8- 7 8: 8: 9)
Das ist nicht schlecht. Ich glaube auch nicht, dass "Mu " sich soweit gehen lässt und Todesurteile unterschreibt, ... wie
sonst wo blich.
Da sind Typen wie KDF, Polenz und Co. imho eher die Drahtzieher.
fatalist (
"Falsch.

- 8- 7

:

:

)

Die beiden Uwes wurden vom Staat ermordet und Merkel hat den Befehl daf r gegeben.
Nicht direkt, im Sinne von: "Töten Sie die beiden Uwes", sondern indirekt im S le von: "Tun Sie, was nö g ist"
Wenn hier noch weitere Gastbeiträge in dem S l erscheinen, daß die arme Merkel von ihren Untergebenen den
NSU vor die F ße geklatscht bekommen hat, streiche ich den blog aus meiner Linkliste.
MfG
killerbee"
zu heiss gebadet, killer?
Was bist du nur f r eine kleine mimose... ts ts ts...
Anonym (
- 8- 7 : 8: 6)
Sorry, Killerbee, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Merkel in dem Beitrag gut wegkommt oder als unschuldig
dargestellt wird. Wie kommst du darauf?
Anonym (
- 8- 7 : 6: 8)
Der Gastbeitrag ist ok, Betrachtung legi m. Wer beim NSU die Strippen zieht ist oﬀen, ob deutsche Angelegenheit oder
Ausf hrung auf Weisung eines Partnerdienstes.
Insofern ist killerbees harte Posi onsbes mmung nicht korrekt.
Merkel ist nur eine Möglichkeit und aus meiner Sicht die mit der geringsten Wahrscheinlichkeit.
Oder glaubt jemand, dass Kohl angewiesen hat, Heerhausen zu liquidieren?
F r so was gibt es andere Strukturen wie staybehind und die werden nicht von der eigenen Regierung gef hrt.

Neptun (
- 8- 8 : : )
Wer die Strippen zieht? Wie immer dieselben: Die Stasi! Wer es nicht wahrhaben will, sollte auswandern.
Und da wir von der Stasi regiert werden, liegt killerbee vielleicht gar nicht so falsch...

fatalist (
- 8- 8 : : )
IM Erika als STASI-U-Boot, das ist ja mal interessant.
Wer hat gesagt, dass Killerbee falsch liegt?
Hier niemand.
Anonym (
- 8- 8 7: : )
Killerbee, es steht fest, dass die Täter sicher sein konnten, dass Merkel ihre sch tzende Hand ber Mörder hält. Alles
andere ist Spekula on.
Aber das reicht doch schon. Oder?
Merkel hat sich mindestens der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht. Nachweisbar.
Dar berhinaus hat die Kanzlerin die Richtlinienkompetenz.
Und die ist nicht mal bereit, die einfachste (Du sollst nicht töten!) durchzusetzen.
Was f r eine Drecksau!
Durchsich g (
- 8- 9 7: 8: )
"...dass man die Täter w rde nicht verfolgen d rfen..." Nicht w rde verfolgen DÜRFEN? Warumwieso?
Welche Antwort(-en) bietet der Möglichkeitssinn an?

. .

Sachstandsbericht : Was passierte vor 998 wirklich? (

- 8- 7 7:

)

Was sind die Fakten und Zusammenhänge aus den Akten?
Was ist unklar, muss ermi elt werden?
Wohin weist die (F)aktenlage, was völlig anders ist als es dargestellt wird?
Es gibt einen neuen Tag, oder auch ein Label, rechts ein wenig runterscrollen...,
Sachstandsberichte,
und das hier ist der . Sachstandsbericht:
Der Au au wird immer ähnlich sein, bei den folgenden Sachstandsberichten, es sind einfach gehaltene Texte,
ohne Schnickschnack, und es gibt Verweise zu anderen Seiten und zu Blogbeiträgen, wo man Akten und Zusatzinfos zum jeweiligen Thema ﬁndet.
Nach gut

Blogar keln in gut Monaten wird es Zeit, das Wesentliche zusammen zu stellen.

_________________________________
Sachstandsbericht :
Was passierte bis 998 wirklich, was wissen wir?
Wo muss ermi elt werden?

[200px-Stamps_of_Germany_(DDR)_1970,_MiNr_1603.jpg]
DDR-Briefmarke Magnus Poser
Quelle: Wikipedia

Bombena rappen und Brie ombena rappen in Jena
Es gab seit 996 Bombena rappen in Jena, im Stadion, an einer Gedenkstä e, und es gab eine Gruppe
Verdäch ger . Es gab Kreuzverbrennungen aka Klu Klux Klan an der Fliegerscheune bei Cospeda, es gab den Ignatz
Bubis Puppenjudentorso an der A im Leutratal bei Jena...
... und es gab Beate Zschäpe, die die Namen an die Fotos der Polizei schrieb, 996... vielleicht der Beginn einer
-jährigen Zusammenarbeit des "Omakindes mit Katzen ck", wie es in den Werbungsakten f r V-Leute des TLfV
heisst... das ist alles unklar. Muss ermi elt werden !!! Ab wann und bis wann war Beate Zschäpe V-Frau, und
ist sie es immer noch?
Es gab Ermi lungsverfahren...

Ermi lungsverfahren mit dem Aktzeichen
Js 7
gegen Kapke, Wohlleben,
Haydt
, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gerichtet haben.

797 (gem. Schäfer-Gutachten) soll sich

Im Herbst 997 ﬁnden Kinder die Theaterbombe, die laut Aussage der Polizei TNT und Schwarzpulver enthielt,
je
Gramm, die laut Prof. Mundlos vor Gericht aber leer war, und den Sprengstoﬀ erst "später bei der Polizei
bekam".
Ein Theater-Bekannter habe ihm gesagt, der Koﬀer sei leer gewesen, als die Kinder ihm den brachten. Siehe NSUWatch.info , Aussage Prof Mundlos. Protokolle.
Die Aussagen von Mario Melzer TLKA vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuss kann man so interpre eren,
dass Prof Mundlos Recht haben könnte.
"Im Streifenwagen aufs Revier gefahren worden" sei die "Bombe", und dagegen getreten hä e der Jenaer
Kripo-Chef (Schmidtmann? laut Haskala.de) ebenfalls. In Erfurt sagte Melzer ebenfalls aus.
Das kann man auch bei den GRÜNEN nachlesen, ziemlich weit unten hier:
h p://gruene-frak on.thueringen.de/nsu/bericht-aus-dem-nsu-untersuchungsaussc hussDas muss ermi elt werden, ob das so war.
War die Theaterbombe zuerst leer?
Ebenfalls 997 wird in Stadtroda eine professionelle Bombe gefunden, mit Ammoniumnitrat-Sprengstoﬀ und
"echtem" Z nder, der angeblich versagte, und bei Haydt wird Bombenbaumaterial daheim gefunden.

Die Plas kt te mit dem "TNT" in der "Bombengarage" wird später vernichtet, die Herkun nie bes mmt, schon
Ende 998 ist alles weg. Verjährung nicht vor
...

Haydt wird aber nie angeklagt, der Erfurter NSU-Ausschuss beklagte mangelnde Koopera on der Landesregierung
in Sachen Haydt , was unweigerlich die Frage aufwir ,

ob Henning Haydt ein V-Mann war.

Und ob das sein Sprengstoﬀ war, der genau deshalb vernichtet wurde, weil es das Zeug vom Haydt war. Der in
der Trio-Bombenwerksta ist gemeint...

Das muss ermi elt werden, ob das so war.
War Haydt V-Mann?

Die Brie omben-A rappen "aus Jena" , versendet Ende 996, tragen angeblich

als Absender die Decknamen von V-Leuten des Berliner LKA.

Wie kann das sein ???

Das muss ermi elt werden, ob das so war.

Siehe hier:

Montag, 9. Juni
Zynische Bekennerschreiben aus dem Sicherheitsapparat
Oder: Wie zünde ich die Nazirakete . ?

Später wird der BKA-Experte Setzer feststellen, dass die 997er Henning Haydt (?!) Bombe aus Stadtroda um
ein Vielfaches professioneller war als die Schwarzpulver-Bomben in der Probsteigasse in Köln
"kleines
Bömbchen" , in der Keupstrasse in Köln
und erst recht als der Schro aus der Garagenrazzia 998, die
Thema des . Sachstandsberichtes sein wird.

Dazu bi e den "tag/label" Keupstrasse nutzen, Berge an Infos... auch zur Probsteigasse.

Der Mann vom Tatmi elmeldedienst des BKA, das ist der Name einer Datenbank dort, wird sich wundern,
warum "es nach Stadtroda so st mperha weiter ging".
Weitere Belege dazu hier: mit Akten... Tabellen des BKA mit Vergleich:
h p://fatalist.freeforums.org/post 9 9.html #p 9 9
_________________________________

Viel später, im Jahr
, wird man den Spitzel Thomas Starke "vor´s Loch schieben", er habe das "TNT" gebracht,
habe aber keine Z nder besorgen können, und die Medien werden peinlichst genau vermeiden, Thomas Starke
als Spitzel zu bezeichnen f r 997/98, obwohl Jeder das im Bundestagsprotokoll 66b nachlesen kann.
Auch f r Stefan Aust und Andreas Förster und Thomas Moser wurde Starke
(der heute M ller heisst) erst Ende

vom LKA Berlin angeworben, obwohl Starke

vom Generalbundesanwalt (!!!) per Schreiben vom . .

an das LKA Berlin

als "langjährige Vertrauensperson mehrerer Dienste" bestä gt wurde.
Das muss ermi elt werden!
Für wen war Thomas Starke V-Mann?
997, als er das "TNT" überbracht haben will,
998, als er das Trio nach der Razzia versteckte.
Weiter Infos auch hier:

NSU: TNT-LIEFERANT STARKE WAR SCHON

“LANGJÄHRIGER VERTRAUENSMANN”

OKTOBER

,

Anfang

... langjähriger Spitzel bereits gewesen...

Es ist nicht wirklich wich g, ob Thomas Starke 996 mit in Buchenwald war,
oder ob er Beate Zschäpe ﬁckte, um das mal dras sch klar hinzuschreiben,
wich g ist was die Medien und die Au lärer weglassen, obwohl sie es wissen,
weil es Jeder nachlesen kann.
Hier:
h p://dip

.bundestag.de/dip

/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

66b.pdf

Übersichten:
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD
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/Protokolle/

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Dokumente/

oder auch:
h p://www.bpb.de/poli k/extremismus/rechtsextremismus/ 8

8/protokolle-nsu -ausschuss

(besser, da die Zeugen zu den Tagen verzeichnet sind)
Protokolle vom Prozess sind immer diese hier gemeint:
h p://www.nsu-watch.info/
/ /sitzungstermine/

Sehr schlecht gemacht, es fehlen die Zeugen und Tatzusammenhänge auf dieser Seite
(Zeuge Hänssler, Mord Simsek zum Beispiel)
Man sucht sich tot, aber das soll man wohl auch...
Die Zeugen (zu den NSU-WATCH-) Protokollen ﬁndet man beim Terrorholgi:
h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/
Was vor und während und nach der ber hmten Garagenrazzia 998 geschah und "missgl ckte", das ist ohne
die Rolle der mutm. Spitzel wie Thomas Starke und Henning Haydt gar nicht erklärbar, und die NSU-Aussch sse

haben es auch genau wegen dieser Weigerung, die Zusammenhänge erkennen zu wollen, auch nicht erklären
können.
Ein neuer NSU-Ausschuss in Thüringen nach den Landtagswahlen wird daran auch nichts ändern, wenn man
dort -wie bislang geschehen- die Fakten nicht zusammensetzen WILL.
[aust-starke.jpg?w=300]
Heimatschutz

Es fällt auf, dass man in Zwickau DNA von Starkes Kind
(jetzt gerade war das ein fataler Irrtum des BKA... es war ein Labormitarbeiter der Polizei, dessen Kind-DNA
gefunden wurde, Polizistenliebchen Beate Zschäpe??? )
gefunden haben will, aber Thomas Starke/M ller bei den Befragungen der Nachbarn, der Autovermieter etc
nicht dieser DNA-Auﬃndung angemessen au aucht.
Bei Haydt ist das ebenso, was den Komplex 997/98 angeht.
Wenn Etwas oder Jemand nicht au aucht, entgegen des zu Erwartenden, dann s mmt da was nicht.
Das ist ein ganz wich ges Kriterium...
Ende Sachstandsbericht

Neptun (
- 8- 9 : 8: 6)
"Polizistenliebchen Beate Zschäpe?"
Was Zschäpe alles unterstellt wird, ist echt Hammer.
Zuletzt soll sie mit einem Kerl zusammen gewesen sein, von dem man auch nichts mehr hört und liest. Wo ist der
angebliche Freund, mit dem sie kurz vor dem Knast zusammen war?
Weil eine Frau in ihren 6 Lebensjahren ein paar Freunde ha e (niemand weiß, wie viele), ist sie kein Kind von
Traurigkeit?
Wie viele Männer darf man in 6 Jahren gehabt haben, damit man nicht als Schlampe gilt? Ziehen wir die ersten / 6
Jahre ab, da denken normale Kinder noch nicht an Beischlaf.
Jedes Jahr einen?
Männer? Ha e sie nie und nimmer. Weniger.
Anonym (
- 8- 9 6: : )
Theorie: Aber vielleicht mit starke ein kind? Dna uberwachungscamera? Wo kommt die her?
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. . 6 Versprecher einer Kanzlerin (

- 8- 8

:

)

Grandiose Idee:
Da ist alles drin...
TOP !!!!
DANKE !

„Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande“ , hat der heilige Augus nus einmal gesagt. Wir Deutsche wissen es aus eigener Erfahrung, daß diese Worte nicht ein leeres Schreckgespenst sind.
...
Der Mensch kann die Welt zerstören. Er kann sich selbst manipulieren. Er kann sozusagen Menschen machen und
Menschen vom Menschsein ausschließen. Wie erkennen wir, was recht ist? Wie können wir zwischen Gut und
Böse, zwischen wahrem Recht und Scheinrecht unterscheiden? Die salomonische Bi e bleibt die entscheidende
Frage, vor der der Poli ker und die Poli k auch heute stehen.
Wo stehen die Medien, wo steht die poli sche F hrung, wo steht die Zivilgesellscha ?

Anonym (
- 8- 8 7: 9: 7)
Diese Audionachricht ist exemplarisch f r das Problem der öﬀentlichen Au lärung. Zu viel, zu umfangreich, zu detailliert.
Und erst in der zweiten Häl e könnte einem wenig Informierten die eine oder andere Fe e Überschri als Indiz f r
verbreitete Unwahrheiten auﬀallen.
Dazu dann noch die Worte der Kanzlerin, die schwer erträglich sind, wenn man die gesamten Ungereimtheiten des "NSU"
bedenkt.
Vielleicht wäre es hilfreich, die vorliegenden Bilder mit einem passenden Text zu belegen, der in S chworten das
Wich gste dazu mi eilt. Schwierig, ich weiß. Aber es soll trotzdem als konstruk v gemeinter Hinweis sein. Die Gefahr der
Betriebsblindheit lauert bekanntlich berall. Speziell bei den größten Fachleuten.
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. . 7 Warum hat Pfoser KT
(

- 8- 8

des BKA vor Gericht gelogen bzgl.

des Schalldämpfers?

: 8)

Der BKA-Sachverständige Leopold Pfoser ha e oder Au ri e vor Gericht, wie sein Chef Ruprecht Nenns el
auch. Die Termine kann man bei SWR-Terrorholger suchen, und dann ﬁndet man auch die zugehörigen NSUWatch-Protokolle zu den jeweiligen Tagen.
Den Aufwand können wir uns sparen, es ist bereits im Blog:

Dienstag,

. Juni

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil 6
In Teil wurde aufgezeigt, wie Ceska Verkäufer Andreas Schultz und Ceska-Käufer Carsten Schultze
sich mit der Bundesanwaltscha und dem Bundeskriminalamt "einigten", und so die Dönermordwaﬀe p nktlich zum . Mord zum "NSU" kam.
Straﬀreiheit f r den Verkäufer, vermutlich Bewährungsstrafe und Zeugenschutz f r den Käufer.
Dort ﬁndet man folgende Passage:

Die Frage bleibt, warum das BKA
6 stolz verk ndete, man habe an den Projek len aus den Opfern
winzige Spuren von Aluminium gefunden, immer an derselben Stelle, und diese Spuren konnte man
bis
zum Mord Turgut zur ck verfolgen, (vorher weiche PMC-Geschosse, kein Alu dran), aber
als man den Schalldämpfer dann
in Zwickau fand, an der Pistole, da untersuchte man den
Schalldämpfer nicht auf Alu-Abrieb (auf die Projek le) ???
Warum nicht?
Auf Frage des anderen Verteidigers von Carsten S., RA Pausch,
verneint Pfoser, den Schalldämpfer darauf hin untersucht zu haben, ob er innen aus Aluminium gefer gt ist,
die Iden ﬁzierung habe eine andere Stelle gemacht.
Sie hä en das deswegen nicht gemacht, so Pfoser, weil sie es nicht mehr für relevant
hielten.
Wie erwähnt, sei das ja
kein Nachweis, dass es sich bei dem Schalldämpfer um den Tat-Schalldämpfer handeln
m sse.
Es sei ja kein Beweis, sondern nur eine Bestä gung, dass es der gleiche Schalldämpfer gewesen sein
könnte, man könne aber anhand der Anha ungen keinen Schalldämpfer iden ﬁzieren.
Andere Möglichkeiten für Alumuniumau ragungen außerhalb eines Schalldämpfers gebe es nicht,
es müsse ein Gegenstand gewesen sein, der immer im gleichen Abstand war. Die Plausibilität sei
nicht anders denkbar als durch einen Schalldämpfer.
Das ist der Waﬀengutachter des BKA, der da erklärt, es m sse ein Schalldämpfer gewesen sein, der die Aluspuren
auf die Projek le bertragen habe, aber er habe das nicht berpr , es wäre nicht wich g und kein Nachweis. Das
BKA ha e diesen Schalldämpfer niemals im Labor
8

Die Wahrheit steht im Gutachten:
KT

hat nur die Waﬀennummern

und den Schalldämpfer D

7 hat KT

678 wieder sichtbar gemacht, steht da,
untersucht.

Pfoser und Nenns el.

...

Es ist nicht unsere Aufgabe, Falschaussagen vor Gericht zu ahnden, aber sie zu benennen und zu belegen.
Das ist hiermit geschehen.
Konsequenzen?
________________________________
Zum Fachlichen:
9

Der Schalldämpfer hat eine Kennung: D

7 auf der S rnﬂäche der der Waﬀe zugewandten Seite.

Frage an das BKA:
Welche Kennung steht auf den BKA-STASI-Ceskas 8 , auf deren Schalldämpfern?

Etwa D

7?

Oder Zahlen zwischen D

und D

?

Oder Zahlen zwischen D

und D

?

(

= Summe . Charge 98 und Summe . Charge 98 :

+

)

Zusatzfragen:
Wie lauten die Seriennummern der Stasi-Ceskas, oder haben die keine?
Wie lauten die Beschusszahlen der 98 er Stasi-Ceskas, oder haben die gar keine?
__________________________________
Service für die Leser :

Könnte es vielleicht sein, dass dem Geheimdienst einige V-Männer entgli en sind, bewaﬀnet mit
Pistolen aus tschechischer Fer gung
fragte Laslo Tolvaj, Chefredakteur im Schweizer Waﬀenmagazin 6/
Hut ab, Chapeau !

Service für die Leser :
Das gesamte Gutachten zum Nachlesen:

.

Service für die Leser :
Das Waﬀennummer-Wiederherstellungsgutachten von KT

:

Anonym (
- 8- 8 9: 9: 8)
Der Scheiss ist, wenn sie den SD getestet haben, wird man evtl. schon Abrieb des SDs feststellen (falls man die Sache doch
noch anschaut). Aber man wird nicht mehr wissen, ob der von den Tests stammt oder schon vorher dort war.
lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

. . 8 Solu on of a puzzle: The “Keupstrassenbombe” was directed speciﬁcally against Kurds
(

- 8- 8 7:

)

We have plenty of posts on this blog to “Keupstrasse” located in the City of Cologne that reveal many things, but
who are not perceived by the “Turkish community”. Not oﬃcially, anyway.

You can ﬁnd these posts by clicking the label “Keupstrasse” on the right side of the blog.
A er ﬁnding the "Paulchen-Videos" (Pauly, Pink Panther) in the ruins in Zwickau (or outside in the rubble
...), the BKA discovered quite quickly unknown crime scenes:

The "confession video" shows the nine murders. No, but it shows unknown crimes.

Das "Bekennervideo" zeigt die 9 Morde.
Nein, aber es zeigt unbekannte Verbrechen

Machen wir weiter mit dem Propaganda-Meisterwerk der BRD-Leitmedien...

click below to read the complete transla on

Dieselbe Akte, ein anderer Auswerter:

In English:
We con nue with the propaganda masterpiece of BRD - leading media ...

The same ﬁle, another surveyor:
(Note: The ﬁle pages are here:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
German:

/ 7/auﬂosung-die-keupstras senbombe.html

English:

There we can read:
. ) Crime scene: allegedly 8. 6.

in Hamburg

Picture hint with displayed Date “ 8. 6.
” (Video me stamp 8:
fruit shop plus a picture of a dead person (Video me stamp 8: 8)

) and image detail “… has food” above a

. ) Crime scene: unknown
Picture hint “caﬀee kiosk” (Video me stamp 9: 6) “Damen und Herren Bay und Bayan Tel: 67
stamp : 8). “Cafe Paradies Dikit rk Erkranda”
(Video me stamp

:

. Crime scene: 9. 6.

)

in Cologne (nail bombing)

Picture hint, allegedly nail bomb in bicycle rack (Video me stamp

: 7).

Person pushing bicycle (Video me stamp

: 6), Clip from ntv with crime scene pictures

of the explosion in Cologne on 9. 6.
: 8), Hint on oﬀer of reward.

(Video me stamp

. Crime scene:

.

.

” (Video me

:

), Picture hint “Kieper” (Video me stamp

7 in Heilbronn

The video ends with a s ll with the text hint “Na onalsozialis scher Untergrund” “Neu !!! DVD” “Paul
”
“Paulchens neue Streiche“ „Heilbronn Tatort“ and shows a picture o he police oﬃcer killed in Heilbronn and a
6

pistol with serial number (Video me stamp
_________________

:

)

Don’t you wonder that a er . (murder Hamburg
. but the “Keupstrasse” in
.

) con nua on is not the murder of Kilic in Munich under

´cause:
The “Bekennervideo” (claim of responsibility via video) showes the 9 murders.
Nonsense, it showes only murders.
You got it ?
Now we address to ar cle . “unknown crime scenes”
. ) Crime scene: unknown
Picture hint “caﬀee kiosk” (Video me stamp 9: 6) “Damen und Herren Bay und Bayan Tel: 67
stamp : 8). “Cafe Paradies Dikit rk Erkranda”
(Video me stamp : )

” (Video me

What is this ? Which crime scenes ?
Thanks to the helpers in the forum this ques on is solved:
They are kurdish shops in Keupstrasse.

"caﬀee kiosk"

"Damen und Herren Bay und Bayan" ???

"Cafe Paradies Dikit rk Erkranda" ???

Thanks to @NWO 98 ..
Kurdish shop Cafe Cengizhan, le wards Dikit rk Erkranda
[GYGUsOV.png]
kurdischer Laden Cafe Cengizhan, links davon Dikitürk Erkranda

Detail:
7

Both shops characterized kurdish
[bfe87-bericht2.jpg]
So it was an OC-Bomb instead of a Terrorbomb

English ﬁle transla on:
By his colleague Jansen KOK, PP, Cologne, BAO-Ermi lungen, oﬃcer Paﬀenholz was ordered to summarize his
knowledge about ﬁndings in the Keupstraße in the past.

In the barbers shop, Keupstr. 9, “Haarstudio Öczan, the task forces in the past no ced customers, that, from
their appearance, belong to the turkish bouncer maﬁa. Even the now imprisoned Arrabaci (phon.), formerly
resident Pauline Hofstraße in Cologne-Fli ard, was seen there several mes. Here is known to Arrabaci that he
has to serve me in prison because of a OC (organized crime) oﬀense. The signatory is striking that even the
owner of the barber shop claimed to live in the Pauline Hofstraße.

The signatory remembers that - years ago there had been a shootout in Keupstraße wherein a pistol had been
ensured in a staircase nearby the crime scene. As rememberable there has been shoo ng at people, however no
one was hurt. A feedback about the progress of the proceeding is not available.

Next is known here that criminal complaints were ﬁled at least by the owner of the restaurant "Kervansaray" and
"Meviana" with regard to protec on rackets.

Both establishments are located, as seen from Schanzenstraße, in quick succession on the le .

The "Kervansyray" applies here as the restaurant of the "Grey Wolves", a right-wing Turkish organiza on. The
"Meviana" is considered to be characterized as a kurdish restaurant.

8

The restaurants "Cengizhan", "Paradise Cafe" at the far end of the Keupstraße., seen from Schanzenstraße, right
before the Holweider Straße are also considered to be characterized Kurdish.

Immediately ahead of Holweider Str., located on the right side, there is the restaurant "Lafaye e", formerly
"Hubertuseck".
The signatory on this purpose knows that longer me ago there has been taken a bigger possession of heroin by
OC-Departement. There too, ET-Oﬃcials assume a Kurdish sphere of inﬂuence.

At the corner Keupstraße/Holweider Straße restaurant „Goldenes Eck“ is located, which is also characterized as
kurdish and takes a prominent posi on in heroin trading in Keupstraße.
The restaurant is run by family Zeren, who owns, directly or through nominees , considerable landed property.
What´s with the
"Damen und Herren Bay und Bayan" ???
Thats the barber shop, where the bomb was exploding.
That´s what the APABIZ somewhere did not recognize, … gentle cough … abstract of the transcript:
[CWqHkD6.png]
Hallo Antifa, das ist die KEUPSTRASSE !!!

[…]A group of men with migra on background is standing in front of a Caf on its windows you can read “Caf
Paradies”, “Digit rk” und “Ekranda” […]

Hallo An fa, that is the KEUPSTRASSE !!!
[DzmC4FE.png]
Und das ist Frisörsalon Yildirim. Links im Bild

[…]WDR-recording street sequence: A women with a headscarf is standing in front of a shop.[…]

And that is the barbershop Yildirim. Le in the picture.

[MyaM7ku.png]
9

``Damen und Herren'' Ladies and Gents. Gents first named, they are Kurds … LOL

Why kurds (the wife of Özcan Yildirim is a born Demir, Hallo Ali Demir!) have been chosen speciﬁcally, that´s the
ques on.
By whom ?
For instance from the Turkish intelligence, via “Graue Wölfe” as helping hand.
h p://en.wikipedia.org/wiki/Grey _Wolves
The bombing in Keupstrasse part :
Turkish intelligence on site ?
German link:
Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : T rkischer Geheimdienstoﬃzier vor Ort?
Udo Schulze (journalist, book author on NSU-Ques ons, is of the opinion, that the eyewitness of the explosion
T rkoglu Talat is a Turkish intelligence oﬃcer.
Or ist the truth that
much easier:

English:
In the barbers shop, Keupstr. 9, “Haarstudio Öczan, the task forces in the past no ced customers, that, from
their appearance, belong to the turkish bouncer maﬁa. Even the now imprisoned Arrabaci (phon.), formerly
resident Pauline Hofstraße in Cologne-Fli ard, was seen there several mes. Here is known to Arrabaci that he
has to serve me in prison because of a OC (organized crime) oﬀense. The signatory is striking that even the
owner of the barber shop claimed to live in the Pauline Hofstraße.

Who is Arabaci ?

Neca Arabaci
h p://en.wikipedia.org/wiki/Neca _Arabaci
Neca "Neco" Arabaci (born February , 97 in Cologne ) is a Turkish businessman and criminal,
who was formerly ac ve in Cologne , Germany . In
he was arrested for pimping , human traﬃcking , assault, extor on, weapons viola ons, and racketeering. He confessed during his trial in
and was sentenced to nine years in prison. [ ] He was released in
7 and deported to Turkey. [ ]
Once more we didn´t solve anything but jump to the trial visit (the “Bandido”-trial) of Beate Zschäpe in
6

.

And we arrive at the Bandidos-DNA, which was found in the ruin in Zwickau and also was found
cartridge case whose bullet was shot at Bandidos by Nomads Turkey.

h p://www.bild.de/regional/koeln/hells-angels/neco-immer-wieder-heimlich-in- koeln-

8

on a

68 .bild.html

Neco again and again visits Cologne secretely. If police catches him, he is expected to go to prison for years.
How do you call a deported criminal, entering and leaving the country with false documents being unaﬀected by
the police ?
No, I do not think about Mr. Turgut, really not;)
(Turgut is the name of one of the 9 shot migrants...)
In general …
This is usually called a “V-Person” (conﬁden al informant).
But the story provides us with a brilliant background for the Keupstrasse-bombing, don´t you think so ?
ARD-Magazin Report

6 thought so:
6

h p://archiv.pro-koeln.org/ar kel /keupstrasse.htm
Nail bomb in Keupstraße:
Act of revenge in the Turkish-Albanian bouncer war ?
The ARD-magazine “Report M nchen” presented in their yesterdays edi on an interes ng thesis on the assassina on in Keupstraße Cologne:
Perhaps the nail bomb was dedicated to a follower of Turkish pimp king Neca Arabaci who was in a barber shop
in the neighborhood. Six “soldiers” of this Turkish bouncers and pimps gang have to stand trial on next Wednesday
in Cologne. They should have bashed up two milieu compe tors from Kosovo with clubs in April
.
Arabaci, the “General of Cologne Turks”, is already in prison – nine years arrest because of miscellaneous unsavory
delicts. But according to ﬁndings of cologne security authori es the me in prison does not keep him oﬀ from
con nuing his business. Therefore, it is already considered preven ve deten on for this notorious criminal.
Then Arabaci could be incarcerated for much longer than nine years.
The TV report showed again how dangerous the Cologne red-light actors are. In the ba le for gaining addi onal
market shares in human traﬃcking, pros tu on and drug dealing the morals are becoming increasingly brutal.
Especially foreign pros tu on rings and bouncer gangs display a never seen brutality hithereto. In the pimp war
between the Turkish gang of Neca Arabaci and his Albanian Counterparty from Kosovo, for example, a er the
above men oned club bashing shootouts on the open road followed
Rolf Rainer Jäger of German associa on of detec ves (BdK) described the current situa on in the TV-report:
“There are clear insights, that ethnical isolated structures work here also. That there are Turks groups, but also
groups of oﬀenders from South East Europe, from Eastern Europe, who assert their posi on in this criminal landscape by very ruthless and brutal prac ces, that´s the way, they gain respect.
And if the police does not work here and does not put a clear focus on opposing this crime, they will celebrate
even more “triumphs” with their brutality. This we cannot allow.
It was further stated in the report:
Camouﬂaged as nudist clubs, the luxury brothels Babylon in Cologne and Wiago in Leverkusen, is the nucleus of
the power center of Neca Arabaci who s ll, with insights of the criminal inves ga on department, has a share
in the revenues.
The business concept is simple: several hundred pros tutes are con nuously channeled through the establishments which, looking proper from the outside, should not oﬀer any point of a ack.
One more quota on on that:
The mo ve is further more open. In addi on to a private or poli cal background senior prosecuter Rainer
Wolf also does not exclude a conﬂict in the milieu. As the “Kölner Stadtanzeiger” (Cologne Newspaper) learned,
one alleged member of the gang of jailed red-light-Godfather of Cologne, Neco A., was injured during the a ack.
The police conﬁrmed, that Tamer A. was in the barber shop, the nail bomb explodes in front of.
From the eyes of the prosecutor, the -year old is a “soldier” of the most powerful Turkish group on “The rings”
(Boulevard around the historic district of Cologne) .
Tamer A. disappeared from hospital.
6

Nereus in poli kforen.net on this:

At the sight of this Turkish thug Osman T., brother of murdered pimp S leyman from the greengrocery Hamburg,
I also thought on “bouncer”, when in front of the court in Munich he murderously a acked a German, supposedly
only for looking the wrong way, and shou ng at him:

“I´ll break your legs. I´ll kill you all! We´ll get you all!”

Take care, Mr. Eminger

At the me, Fatalist about this:

Bio would say, they are not all the same and he would be right on this.
My buddy from the “Piraten” (german Party) sees it the same way. 8 % see it like that.
6

As we can read in Wikipedia, Neco a was deported in
you get on to V-Mann immediately.

7 and since then he is traveling with false documents…

The bombing trial in Keupstrasse was abandoned, and was executed one hour later…
did one wai ng for someone special???

Also the “Spiegel” (German News-Magazine) knows something to tell us, December

War of brothers at Hells Angels

So much for brotherhood and male society: inside of the German Hells Angels rages a ﬁerce ba le about power,
it is it is shot and beaten. The young wild ones plan the revolt against the ancestors. Will there be a division of
the gang in the end ?

6

Hamburg – It was Friday the th and a pre y bad day for Hells Angels leader Turan U., called Taki”. ´Cause this
bleary September evening a raiding party a acked the clubhouse on the “Breiten Straße” in Krefeld. The men,
apparently up to 6 , threshed the rocker and shot him in the thigh. When Police asked the severely injured, who
had penetrated him so bad, he kept quiet. And that for good reason.

Supposed by the police, the a ackers came also from the Hells Angels and par ally belong to the neighboring
associa on. The prime mover behind this a ack, this bloody conﬂict among these alleged “Brothers”, inves gators think, is the Hells Angels branch Nomads Turkey, an assembly of very doub¾ul reputa on around the former
godfather of Cologne, Neca Arabaci.

And this can be concerned with the events on . .
in Eisenach. With the bank raid, with the longhaired
man at the camper, and also with undercover informants, found with heads shot to pieces.
Nothing is impossible.
_____________________
At Beckmann, in TV, a resident also reported something remarkable in

.

According to the tes mony of H lya Özdag at Beckmann on 7. .
the perpetrators wanted to place
the bike in the middle of the street in front of a restaurant. At the end or at the beginning of Keupstraße there is
a strong clustering of restaurants in a small area.
But as the staﬀ of this restaurant was cleaning outside and saw that, they sent the perpetrator away.
He then went on a few yards and put the bike in front of the hair salon.
H lya Özdag, Orientalische Feinkonditorei Hasan Özdag GmbH
Keupstraße 8
6 Köln
So the hair salon maybe wasn´t the original target.
From the ﬁle Keupstraße to this
The conversa on was summarized by Mrs. Ozdag as follows:
“The daughter of the restaurant owner MEWANA told, that the perpetrator with the bicycle tried to park
the bicycle shortly before the a ack in front of the MEWANA, but wasn´t allowed by a person to do so. The man,
then, moved away.
Henceforth, Mrs. Giler by has learned the whole issue only by hearsay and allegedly cannot name further
eyewitnesses. Though, the already above men oned issue by Mrs. Özdag “is told” in Keupstraße.
The homepage is here: h p://hasan-oezdag.com/
His brother in law,
Muhenin ÖZnBum
tOl
l 6 in Agri
Keupstr. 7 9 was inside MEVLANA and led the business at the me of the crime.
Thereto Muhe n Özdemir was asked. Muhe n Özdemir conﬁrmed this and added, that he does not know
6

anything about a male person with bike in front of the restaurant being sent away.
On interroga on, it was reported, that at the me of the crime approximately
None of these customers known by name.

customers were in MEWANA.

The person Özdemir could not give any further hints.
It was senseless with the neighbors… nothing useful at all.
But spreading rumors in Television 7 years later…

[14.jpg]
http://www.mevlana-koeln.de/images/galerie/14.jpg

By the way, looks great this restaurant.
A real p.
We determine: The bomb in Keupstraße was apparently directed against Kurds.
It´s not known, If it was an involvement of the “Grey Wolves” or the Turkish intelligence service. PKK (so
kurdish) funding sources could have played a role as well as the turkish-kurdish pimp clan.
A er all, 6

“Grey Wolves” wanted to burn out de Kurd in

.

h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=G aC HPuJdY
“Grey Wolves”
Rampage: Police blocks Keupstraße
Approximately
Turkish extreme right-wingers wanted to storm Keupstraße to smash windows of shops. This
was prevented by a large number of police. Around 6 Persons gathered in M hlheim.
[54931-gwkeup.jpg]
http://www.rundschau-online.de/lokales/-graue-woelfe--randale--polizei-riegeltkeupstrasse-ab,15185494,15275124.html

A er all it was Mr. Chris an Mehnhorn from BfV (Federal Oﬃce for the Protec on of the Cons tu on) who
intervened at the opera on center of NRW (North Rhine-Westphalia) police department, so that “Terrorbomb”
should be changed in “OC-Bomb”.
Why?
´Cause he had knowledge of this bomb, why else ?
What opera on –and by whom- is suitable to allow the BfV such knowledge.
“Uwes” or “Grey Wolves” or “Neco Arabaci” oder Turkish Intelligence Service?
As the “Uwe-Story” is simply disproved, it remains as realis c op on, that “Grey Wolves” under the guid66

ance of Turkish secret service (meaning: GLADIO, Ergenekon) covered by BfV?

translated by

SYSHB
Beiträge:
h p://fatalist.freeforums.org/

67

. . 9 Falschaussagen vor Gericht und/oder im Bundestag: Die Obduk onen am
(

.

- 8- 8 7: 8)

S ll und heimlich, und erst nach Monaten hat NSU-Watch das

Protokoll des

. Verhandlungstages online gestellt.

. Juni ist -wieder einmal- eine NSU-Watch-Lüge.

Nein,

7. August d r e der Wahrheit näher kommen.

Georg Lehle
JUNI
,

UM 8: 8 AM
. Mai im Münchner Gericht gewesen. Gerade vom dem Tag fehlt das

Der Mediziner war schon am
Protokoll bei nsu-watch .

Mein Screenshot vom
68

. Juli

:

.

Erwischt. Doppelt.
Macht Spass.
_________________________________
Das Protokoll enthält abenteuerliche Aussagen, die entweder falsch sind, oder andere Gerichtszeugen wie
PD Michael Menzel oder den Präsidenten des BKA und den Generalbundesanwalt (Sitzung
. .
,
Bundestags-Innenausschuss) der Falschaussage überführen.
. Kein Russ in den Atemwegen

Sie hä en am . .
die Sek onen geplant. Zunächst seien die Leichen in die radiologische Klinik
gebracht worden, um dort in einem CT-Scanner eine Ganzkörperaufnahme beider Leichen zu machen.
Danach seien die Leichen in ihr Ins tut gelangt. Er habe mit der Leiche Böhnhardt begonnen, der sei
zu dem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen
und sei deswegen bei ihm unter “Leiche ″ gelaufen.
Sie hä en keine Spuren von Rauchgaseinatmung und keine Rußbestandteile in den Atemwegen
gefunden, so Heiderstädt, so dass sie keinen Hinweis hä en, dass da noch eingeatmet wurde.
Auch hier hä en sie keine Rauchgas- oder Rußeinatmung.
69

Wir halten fest:
BEIDE Leichen ha en keine Anzeichen für Russ in Lungen oder Atemwegen.

Ziercke und Range haben den Bundestag am

.

.

belogen.

. Hinsichtlich der Behauptung, Mundlos habe Russpar kel in der Lunge gehabt.
. Hinsichtlich der beiden Sch sse aus der Pumpgun Winchester als nachgewiesene
Selbstmordsch sse.
Konsequenzen?
b. Kein Kohlenmonoxid im Blut
Heiderstädt sagt, es habe auch nach den chemisch-toxikologischen Untersuchungen keinen Beleg f r
eine Rauchgaseinatmung gegeben, es sei kein CO gefunden worden, damit gebe es keinen Beleg f r
eine Rauchgasvergi ung.
Alles schon seit langer Zeit hier im Blog zu lesen... Hämoglobin nimmt CO ca.
auch Oury Jalloh... alles hier im Blog...
Lese pp extern:
7

mal schneller auf als O ... siehe

UWE MUNDLOS ENTBLÖSST DEUTSCHLAND ALS BANANENSTAAT
JUNI 8,
GEORG LEHLE
9 KOMMENTARE
Der Tod des Neo-Nazis Uwe Mundlos entwickelt sich zur Staatsaﬀäre; der Umstand seiner Ermordung soll oﬀenbar mit aller Staatsgewalt vertuscht werden. Verstrickt wären darin partei bergreifend
Spitzenpoli ker, f hrende staatliche Ins tu onen wie Generalbundesanwaltscha , und die MassenMedien, die gleichgeschaltet den Sachverhalt verfälscht darstellen.

Dem ist Nichts hinzuzuf gen.

______________________________

. Die Ta oos von Uwe B.

Außerdem seien noch Tätowierungen gefunden worden, einmal am rechten Oberarm ein Soldat mit
Stahlhelm und Ornamenten. Alles was sie getan hä en bei der Sek on sei vom LKA fotograﬁert worden, die Spurengruppe sei bei der gesamten Sek on dabei gewesen. Eine weitere Tätowierung sei
am rechten Oberschenkel gewesen: Ornamente mit zwei Gesichtern. Es sei f r DNA-Bes mmung
und toxikologische Untersuchungen Material entnommen worden.

7

7

7

Falschaussage von Polizeidirektor Menzel vor Gericht:
Ta oo linke Wade , daraus hä en er selbst und LKA-Zielfahnder Sven Wunderlich auf Böhnhardt geschlossen.
Konsequenzen?

Fragw rdige Zeugenaussagen der Urlaubsbekanntscha en von Fehmarn, die ein Ta oo auf "Geris" (Gerlach =
Böhnhardt) linker Wade bestä gten vor Gericht, das aber
frisch " bertätowiert war mit Blumenranken".
Wenn das so s mmte, dann wäre die Leiche Uwe B. nicht Uwe Böhnhardt...
(Hinweis: In den Akten steht lediglich, es sei ein Sohn der Eltern Böhnhardt iden ﬁziert worden.
Dort steht nicht "Uwe". Dies Tatsache hat aber Niemanden bislang zu einem Kommentar veranlasst... )
. Etwas dicklich geschilderter Bankräuber am .

.

Merkw rdig, denn der Fachmann sagt:
Auﬀällig sei bei beiden der muskulöse Körperbau.
7

in der Sparkasse Eisenach

[09aed-umbergung.jpg]
U.M.

Wer hat den Bankraub durchgeführt, wer ist der Mann mit langem schulterlangen Haar , der am .
morgens vor dem Bankraub am geparkten Wohnmobil in der Nähe von Obi gesehen wurde?

.

Rauchend, neben sich Fahrräder?

Der Zeuge muss zum Kennzeichen befragt werden, ob er wirklich nur "V" erinnerte,
oder "V-MK xxxx" oder wie der Zwickauer Nachbar "V-AH xxxx".

7

Anonym (
- 8- 8 8: : )
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
fatalist (
- 8- 8 8: : 7)
Ich hab den Kommentar gelesen, und dann wunschgemäss gelöscht.
Es ist völlig egal, wo ein Au lärer ideologisch steht. Man muss die nehmen, die es gibt.
Ist einfach so, und mit "Freunden" hat das berhaupt nichts zu tun.
Wer f r die Au lärung der Morde und Verbrechen einsteht, und f r die massive Beweisfälschung danach, der ist
mein Verb ndeter.
Ob das AM ist oder Linke, das ist berhaupt nicht wich g.
Es geht hier nicht um Schönheitspreise, es geht um Recht und Gesetz bzw. deren Wiederherstellung.
Wer da mitmacht ist Verb ndeter, Spaltungsansinnen sind beim ollen Fatalisten völlig zwecklos, der kennt die Tricks
alle... mit allen Hunden gehetzt...

Ro 8 (
- 8- 8 8: 9: )
Zitat:
. Die Ta oos von Uwe B.
Außerdem seien noch Tätowierungen gefunden worden, einmal am rechten Oberarm ein Soldat mit Stahlhelm und
Ornamenten. [...] Eine weitere Tätowierung sei am rechten Oberschenkel gewesen: Ornamente mit zwei Gesichtern.
Das war (nach fast einem Vierteljahr) die An fa-Seite NSU-Watch, oder?
Kunstst ck, wo jetzt schon seit Wochen die Fotos der Tätowierungen hier auf dem Blog veröﬀentlicht sind.
Interessant wäre gewesen, was die Berufsmanipulateure von VSU -Watch geschrieben hä en, wenn sie die Obdukonsfotos von dieser Seite hier, die sie oﬃziell verachten und diﬀamieren, nicht gekannt hä en.
Ich w rde we en: Linker Unterschenkel.
fatalist (
- 8- 8 : 6: 9)
ich we e nicht dagegen :)
VSU-Watch ist sehr gut !!!

Anonym (
- 8- 8 : : 7)
Da viel mit Bildern gearbeitet wird, es aber auch Grenzen gibt, wäre einmal eine Grundaussage n tzlich,ob den beide Opfer
als B@M op sch noch iden ﬁzierbar sind?
Also Klartext, kannst du sie klar erkennen?
fatalist (
- 8- 8 : 8: 9)
Nein, dass kann wohl niemand.
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Anonym (
- 8- 9 6: 6: )
"Nein, das kann wohl niemand."
Ok, ich glaube deiner Bewertung.
Nur am 6. VT konnten das alle, denn sie erkannten Mundlos. Ganz vorne die Welt.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 7 79 /Arzt-untersucht-Zscha epe-Goetzl-beendet-Sitzungstag.html
Theore sch m ßte das Foto vom Richter doch auch in deinen Unterlagen sein?
Aber zur ck zur Iden ﬁzierung.
Eine Chance haben wir noch, Ta oo hin oder her, das sind die Ohren.
Geben deine Bilder eine Vergrößerung nur der Ohren her.
Bei Böhnhardt wäre das linke ideal.
Ohren sind nicht sicher, aber sie schaﬀen mehr Fakten.
fatalist (
- 8- 9 : 7: )
Sicher habe ich dieses Foto ebenso wie alle anderen Fotos vorliegen, ich könnte Dir sogar die Lu röhre einzeln zeigen, oder
die Lungen...
und ja, Grossaufnahmen der Ohren exis eren, man hat das genauestens fotograﬁert.
Wenn jemand einen Gutachter benennt, bekommt der Gutachter auch die Ohrenfotos.
Aber nur DIREKT. Von mir zu ihm.
Kein Problem.
Anonym (
- 8- 9 : 6: )
Gutachter kann Schri zwei sein. Schri eins wäre erst mal Schwarmintelligenz.
Hier schönes Bild linkes Ohr Böhnhardt.
h p://www.n .de/n /Nachrichten/Poli k/d/ 9 9 8/war-uwe-boehnhardt-auch-e in-kindsmoerder-.html
Ausschneiden, deins gleiche Größe daneben und wir haben bereits einen Trend und falls sehr ähnlich, die These VMann erhärtet.
Falls Abweichungen, na dann brauchste keinen Gutachter mehr ;-))

fatalist (
- 8- 9 : : )
Wir wagen es, ich muss das Bild allerdings zensieren.
fatalist (
- 8- 9 : 9: )
Und es geschieht im Forum!
Die Bilder sind da f r Jedermann zugänglich, aber solche Diskussionen sind ... grenzwer g, irgendwie.
fatalist (
- 8- 9
ist da. Siehe Forum.

: 8:

)

Na dann vergleicht mal schön...
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Anonym (
- 8- 9 7: 6: )
Danke, signiﬁkant gleich!
Das Problem aber, Ausschni e sind beliebig mit dem Ohr deiner Wahl manipulierbar.
Kannst du nur ausschließen, indem du Kop ilder nimmst und selber vergrößerst.
Mach mal f r dich.
Wenn dann das gleiche Ohr, dann Gl ckwunsch, eine Theorie, die des guten BKA, das die Uwes im Zeugenschutz hat,
bewiesen weniger.
Anonym (
- 8- 8 : : )
Umberto Eco hat in seinem Roman "Der Friedhof in Prag" besonders das ﬁk ve Leben eines indicateurs (Fälschers)
beschrieben: jenes vom An -Helden Simonini (Siehe "Protokolle der Weisen von Zion").
Perfek bilisieren

. .

BKA KT

Nenns el: Ceska-Mutmassungen als Wahrheiten verkau (

- 8- 8 6:

)

Im jetzt s ll nachgeschobenen NSU-Watch-Protokoll des
. Verhandlungstages war auch Ruprecht Nenns el
wieder einmal geladen, er verantwortete sämtliche Waﬀengutachten des BKA zum NSU.

[67d95-ruprecht.jpg]
http://www.nennstiel-ruprecht.de/eb/RN.gif

Zitat:
Um

.

Uhr folgt die Vernehmung des Waﬀensachverständigen Nenns el (zuletzt 89. Verhandlungstag

). Götzl sagt, es gehe nochmal um die Thema k, ob Muni on, Projek le, H lsen in den Fällen zwei bis neun aus
den sichergestellten Waﬀen verschossen wurden. D.h. es geht nochmal um den Vergleich der sichergestellten
Muni on mit Beschussmuni on. Nenns el sagt, er habe eine Power-Point-Präsenta on mitgebracht und beginnt
anhand der an die Wand geworfenen Präsenta on noch einmal die Schri e der Waﬀeniden ﬁzierung darzulegen.
Er sagt, in den vergangenen Gutachten habe er den Nachweis, dass mit dieser Waﬀe die Taten begangen wurden,
besprochen, jetzt fange er fr her an: “Die Waﬀe ist noch nicht da.”
In den neun Fällen zwischen
und
6 sei Tatmuni on verschiedener Stra aten eingesandt und anhand
der Systemmerkmale eine Pistole Ceska 8 festgestellt worden. Das sei keine Iden ﬁzierung, sondern eine
Systembes mmung. In zwei Fällen habe es eine weitere Tatwaﬀe gegeben, eine Pistole 6, , bei der sie nicht in
der Lage gewesen seien, ein bes mmtes System festzulegen.
Schlussendlich seien die Waﬀen dann im Brandschu n Zwickau gefunden worden.
Zitat Ende.
Ach, war dem so?
Was ist denn das hier, Mord Boulgarides in M nchen
78

, und KEINE H lsen am Tatort aufgefunden:

"Die auf den Geschossen allein erkennbaren Waﬀenspuren
erlauben keine nähere Aussage
zu dem bei der Tatausübung benutzten Waﬀensystem."
Was erlaubte denn die Zuordnung zu einer Ceska 8 ?
Das würde uns dringend interessieren!
Siehe hier:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
Wann kam die Zuordnung zur Dönerceska, Mord

/ 7/der-mord-boulgarides.6.

-in-munchen-er.html

. BILD schrieb das bereits am 7.6.

.

Wie machen die das?
Keine Hülse, aber innerhalb von Stunden ordnet das BKA einen Mord einer Serie zu?
In Hamburg eiern sie Monate herum, um den Mord der Dönerceska zuzuordnen, aber in M nchen,
Dortmund und Kassel geht das innerhalb von Stunden ?
Auch in Hamburg ist die Zuordnung alles Andere als klar, In Dortmund und Kassel ebenso wenig.
Hülsen aus den letzten 7 Morden, nur Hülsen überhaupt!
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[6bde2-bb3.jpg]
1. Hülse in Rostock, stehend, beschädigt

[e451a-doku5.jpg]
2. Hülse auf der Kasse in Dortmund

Nach Durchsicht der BKA-Gutachten des KT , Chef dort ist doch wohl ein gewisser Herr Nenns el, ist es sehr
zweifelha , ob es überhaupt jemals eine Mordserie mit einer Ceska 8 mit Schalldämpfer gab. Sehr zweifelha .
Ob diese "vielleicht Ceska-Mordserie" mit der in Zwickau gefundenen Waﬀe W
zweifelha .

zu tun hat, das ist sogar höchst

Durch "Handauﬂegen" innerhalb von Stunden als 9-fache Dönermordwaﬀe iden ﬁziert, völlig unbekannte
Herkun aus dem Schu , oder per Befehl von oben?
Die Bruni, . Mordwaﬀe angeblich bei Mord und , Kaliber 6, mm scharf, ist berhaupt nicht als Mordwaﬀe
nachgewiesen, man tut nur so als sei sie es. Dasselbe gilt f r die Radom VIS (Kopfschuss Mar n Arnold, Heilbronn).
Bei der Tokarev sieht es "besser" aus, ein wenig.
Bei einer wirklichen Verteidigung wäre diese OLG-Farce sehr schnell zu Ende, und ganz andere Leute sässen auf
der Anklagebank. Beamte vorwiegend.

Anonym (
- 8- 8 9: 8: )
Ich weiß nicht, wie ich anders informieren kann, als hier zu posten, sorry.
Zum Thema Ring war heute in der WELT-online ein etwas versteckter Ar kel, der mit der Auskun sverweigerung des
Innenministeriums zu tun hat. Thema die Pensionierung des leitenden BKA-Mannes, der in den Ruhestand versetzt worden
war.
LG
P
h p://inves ga v.welt.de/

. .

BKA KT

:

/ 8/ 8/de-maiziere-verliert-gegen-welt/

Hülsen reichen für 7 Ceska-Morde (

In Ergänzung zum vorherigen Blogbeitrag

8

- 8- 8

:

)

Freitag, 8. August

BKA KT

Nenns el: Ceska-Mutmassungen als Wahrheiten verkau

soll noch einmal zusammengestellt werden, was das BKA, KT f r Nachweise hat, dass es eine Ceska-Mordserie
gab, und das ist entscheidend: Mit immer derselben Waﬀe, als die man als W aus Zwickau begutachtete.
Innerhalb von - Stunden, bevor diese Waﬀe als Mordwaﬀe vom Generalbundesanwalt am . . verk ndet
wurde.

Die am 9.

.

im Schu in Zwickau namenlos und Uhrzeit-los aufgefundene Waﬀe...

8

____________________

Das BKA wird feststellen, die Frage ist: Wann und wie, dass diese Waﬀe aus Zwickau die Mordwaﬀe der 9-fachen
Mordserie zwischen
und
6 ist und die Seriennummer
678 hat, also aus der Schweiz stammt.

8

Feststellen tut man das aufgrund der Gutachten, die KT

in den Jahren

-

6 gefer gt hat.

Jeder Mord ist eine Aktennummer in der Tatmuni onssammlung.

Man hat 9 Hülsen, davon 7 aus den beiden ersten Morden.

aus den letzten 7 Morden.

Und man hat 6 Geschosse:

8

Die Logik ist:

Wenn alle Geschosse zu derselben Waﬀe passen, (auch wenn man diese Waﬀe zum Mordzeitpunkt der einzelnen
Taten mangels H lsen gar nicht bes mmen kann), und zu einigen Geschossen gibt es H lsen, die man auch damals
schon einer Ceska 8 zuordnete, und diese H lsen passen zu W aus Zwickau, dann passen alle Geschosse zu
W aus Zwickau.

S mmt diese Logik, ist das ein zulässiger Schluss?

Das BKA hat diesen Schluss durch Beschuss der Waﬀe W abgesichert, man gewann so Vergleichsh lsen und
Vergleichsgeschosse, und diese Teile verglich man mit denen in der Muni onssammlung, also den Tatorth lsen
und Projek len.

Hä e es bei jedem Mord auch H lsen gegeben, wäre dieser Schluss nicht nö g gewesen.
Problem: Es gab H lsen der Ceska nur wie folgt:

8

. Mord:

H lsen

. Mord:

H lsen

. Mord: -

. Mord: -

. Mord:

(stehend unterm K hlschrank)

6. Mord: -

7. Mord: -

8. Mord:

(liegend auf der Kasse)

9. Mord: -

(Bilder im Eingangs verlinkten Blogbeitrag)

F r die ersten beiden Morde in N rnberg ist der Fall recht klar: Geschosse und Hülsen.

8

Bei den nächsten beiden Morden in Hamburg und M nchen

hat man keine H lsen.

2 Hülsen der unbekannten Waffe Kal. 6,35 mm in Hamburg

war die Tabelle noch korrekt:

keine Ceska-Hülse in Hamburg, nur 1 Geschoss.
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Und dann nach

Monaten Pause, mit anderer Muni on. S &B sta PMC.

Was fehlt? Kassel. Der letzte Mord.
87

Dortmund Geschosse, H lse.
Kassel Geschosse, H lsen.

Gemeinsames Gutachten, Auszug:

Wahrscheinlich war es eine Ceska 8 , mit Schalldämpfer.
Steht da.

Da steht nicht "mit hoher Wahrscheinlichkeit", oder gar "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit".
Es war wahrscheinlich eine Ceska 8 .
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Muss aber nicht eine Ceska 8 sein...

Das ist doch interessant, oder nicht?
Es ist doch seit der Blitzverkündung nach Handauﬂege-Schnellprüfung am
Zwickauer Waﬀe W , ohne auch nur den geringsten Zweifel.

.

.

TODSICHER ZU

% die

Oder hat man jemals von "Restzweifeln" gelesen oder gehört?

In Hamburg brauchte man Monate, bis man das Geschoss der N rnberger Ceska 8 zugeordnet ha e. Senatsbericht
, oder im Blog...

Warum?
Und warum änderte sich zwischen

und

6 die Nummer der Sammlung, und die Nummer des Gutachtens?

Beim . Mord, Kilic, konnte man keine Aussagen zum Waﬀensystem treﬀen:

89

Waﬀe unbekannt. Steht da. .

Beim . Mord an Turgut kann man die stehende H lse zuordnen:

9

Man wusste wenig: Die stehende H lse wahrscheinlich Ceska 8 .
Die Projek le könnten dazu passen...

Und was ist, wenn die H lse dort platziert wurde, "hingestellt" wurde?
Dann gibt es gar keine Mordwaﬀe Ceska?

Beim Mord 6, Yasar, dasselbe... keine H lsen...
9

Es ist nicht zu sagen, aber es ist die Ceska 8 ...

Beim Mord 7, Boulgarides... keine H lsen... aber Fetzen der durchsich gen Plas kt te.

"Die auf den Geschossen allein erkennbaren Waﬀenspuren
erlauben keine nähere Aussage
9

zu dem bei der Tatausübung benutzten Waﬀensystem."

Was erlaubte denn die Zuordnung zu einer Ceska 8 ?

Mord 8 und 9 mit Tagen Abstand, siehe oben: Wahrscheinlich Ceska 8 .

Gab es jemals eine Mordserie Ceska, mit immer derselben Waﬀe?
Ist das wirklich absolut sicher nachgewiesen?

H lsen f r 7 Morde, reicht das aus?
H lsen, die nur "wahrscheinlich" zu einer Ceska 8 gehören?

Grundsatzfragen:

Darf in einem Rechtsstaat mit unabhängiger Jus z dasselbe Personal, welches die "Waﬀenbes mmungen" in den
Jahren
6 gemacht hat, auch die "Mordwaﬀe" (dubiose Auﬃndeumstände) begutachten, die längst als
Solche ohne Pr fung verk ndet wurde, und darf dieses Personal diese Gutachten vor Gericht ohne eine zweite,
unabhängige Instanz vertreten?
9

Wurde hier der Bock zum Gärtner gemacht?

Ohne auch nur das geringste Zucken sämtlicher Verteidiger?
Zschäpes Leuchten, Wohllebens Anwälte, Carsten Schultzes Anwälte?

Es sind keinerlei Bem hungen der Verteidiger bekannt, eine unabhängige Begutachtung zu erreichen. Es sass
nicht einmal ein eigener Gutachter f r die Verteidigung im Saal, der hä e kri sch nachfragen können. Anwälte
sind sehr selten Schusswaﬀenexperten...

Wie die dummen Schuljungen liessen sich die Verteidiger vorf hren.

Dieser Prozess ist eines Rechtsstaates unwürdig.
Eine Schande.

Oﬀensichtlich ein Schauprozess.

Neptun (
- 8- 9 : 7: )
h p://www.n-tv.de/ cker/Brahmi-und-Belaid-mit-derselben-Waﬀe-getoetet-ar cl e
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6.html

Mordserie an tunesischen Opposi onspoli kern?
Brahmi und Belaid mit derselben Waﬀe getötet
h p://www.blick.ch/news/ausland/mordserie-in-frankreich-der-roller-killer-ke
id 8
9 .html

nnt-sich-mit-waﬀen-bestens-aus-

Mordserie in Frankreich
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77

8

.html

Viele Fahnder der Sonderkommission sind, anders als die N rnberger Ermi ler, davon berzeugt, dass die Spur der
Morde in Wirklichkeit in eine d stere Parallelwelt f hrt, in der eine mäch ge Allianz zwischen rechtsna onalen T rken,
dem t rkischen Geheimdienst und Gangstern den Ton angeben soll. Und sie glauben, dass sie bei ihren Ermi lungen
diesem Täterkreis immerhin so nahe gekommen sind, dass die Mordserie nach der Erschießung des Internetcaf -Betreibers

9

Halit Y.,

, in Kassel am 6. April

6 gestoppt wurde.

Doch auch ihnen fehlen die Beweise. Alle Ermi lungen endeten irgendwann an einer Mauer des Schweigens. Es
herrsche, berichten die Beamten, Angst - Angst vor dem " efen Staat", einem Netzwerk aus Ultrana onalisten, Militärs,
Poli kern und Jus z. "Ergenekon", eine angebliche Verschwörungsorganisa on, soll genauso wie die rechtsextremen
Angehörigen der Grauen Wölfe in dieses Netzwerk verstrickt sein.
h p://rotefahne.eu/

/

/waren-es-

-sta -9-sog-doener-morde/

In diesem Kontext wird ein weiterer Fakt durch die oﬃzielle, auch durch die NATO-Medien kolpor erte, Darstellung
ausgeblendet: Laut Kurdische Gemeinde [ ] sind mindestens der Mordopfer, nach anderen Medienberichten , auf der
oﬃziellen 9er-Liste Kurden – und nicht wie immer wieder von staatlicher Seite betont T rken.
Die Mordopfer in Laichingen sind ebenfalls Kurden.
h p://www.an fainfo.de/?p= 7 7
Und so ﬁnden sich in dem Senatsbericht auch viele Auslassungen oder Ungenauigkeiten. Da wird Vater Tasköpr ,
der wich gste Zeuge am Tatort mit den Worten wiedergegeben „zwei nicht s dländische, sondern eher blonde Männer“
seien vor Ort gewesen. Im Zeugenprotokoll vom Mordtag sagte er jedoch wesentlich präziser auf die Nachfrage „Deutsche
oder T rken“, „Deutsche“.
h p://inge 9.blog.de/

/

/

/hiess-doenermorden-februar-

6

66/

Fahnder sind berzeugt: die acht T rken und ein Grieche wurden durch die Allianz t rkischer Na onalisten ermordet
Neptun (
- 8- 9 : 6: 7)
h p://www.nzz.ch/aktuell/panorama/drei-poli sche-morde-in-russland-mit-gleich er-waﬀe- .
h p://www.

min.ch/ausland/news/story/

6

7

Drei poli sche Morde in Russland mit gleicher Waﬀe
h p://www.srf.ch/player/radio/heute-um-vier/audio/tunesien-poli sche-mordec
- f89-a8e - ef ee 7e

mit-derselben-waﬀe?id=de8687 8-

h p://www.merkur-online.de/aktuelles/welt/bericht-dri er-parkplatz-mord-gleic her-waﬀe-zr-9 7

7.html

Bericht: Dri er Parkplatz-Mord mit gleicher Waﬀe
h p://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.bayern-waﬀe-bleibteinzige-spur-in-d
8b - d9a-98de- e8 9f99 7 .html

er-doenermord-serie.

bae e-

Zwei Theorien beschä igen die Beamten: „Eine organisierte Gruppe bestra Mitglieder – oder ein Einzeltäter tötet
aus Hass“, erklärt Geier, der eher an die zweite These glaubt. Schalkhaußer will sich nicht festlegen, sagt aber, dass alle
Ermi lungen in Richtung organisierte Kriminalität, in Drogen- und We maﬁa-Szene im Sand verlaufen seien.
h p://www.an fa-berlin.info/silvio-meier 8/ji _russland.html
Anonym (
- 8- 9 : : 6)
Beim Thema Ceska muß man ein paar Grundprämissen zur Kenntnis nehmen.
Schon vor langer Zeit ist rausgearbeitet, dass die wich ge Zählerei und die Geschichte Sonderedi on irrelevant ist.
Die Ceska 8 ist nachweislich mit mehreren SD Typen unterwegs und damit auch mit verschiedenen Pistolenläufen.
Die Umr stung einer Ceska 8 auf SD geht mit allen hergestellten Normalos !!!!!

9

Das nennt man Wechselset (SD und passender Lauf) kostete um die 7 Sfr und konnte in der Schweiz jeder kaufen.
Unfug vor dem Hintergrund eine einschränkende Sonderserie medial zu kreieren oder dieser Möhre hinterher zu hecheln.
Wer sich also um Iden ﬁzierung bem ht, muss neben der Seriennummer ber den Lauf und den SD gehen.
Welche Anschlussform ist am Lauf, welche Merkmale hat der SD.
Dabei sind die BKA Waﬀen bisher nur mit Laufende bekannt, was einen freien Hals hat und dann erst die Arre erung.
Hier mal eine Ausstellungswaﬀe des BKA.
h p://strategie-technik.blogspot.de/
/ 9/ -law-enforcement-days-bei-teutode fence.html
Das heißt, das dein kolpor erter Lau ausch mit dem Waﬀentyp objek v ausgeschlossen ist.
Tausch möglich, ja.
Aber nicht mit den bis dato bekannten Stasiswaﬀenlau yp.
fatalist (
- 8- 9 : : )
Das ist eine Stasi-Ceska, vergleiche die Länge des Laufes und den Abstand zwischen Pistole und SD mal mit dem bei den
Schweizer Ceskas.
Das ist alles im Blog, da musst Du noch nacharbeiten...

Anonym (
- 8- 9 7: : 8)
Nein, muss ich nicht. Das ist doch genau das, was ich dir erkläre. Nat rlich ist das in der Ausstellung eine der behaupteten
Stasiwaﬀen. Deshalb habe ich sie dir doch gezeigt.
Dieser Lauf Fatalist kann nicht getauscht sein mit der Zwickauwaﬀe, wie du ausf hrst.
Ausgeschlossen!
Noch mal.
Die bisher bekannten Lau ypen der BRD-Altwaﬀen kommen nicht in Frage f r einen Tausch.
fatalist (
- 8- 9 7: : )
Das ist mir zu hoch, da komme ich nicht mit...
Nat rlich passen die Läufe in alle Pistolen, die kann man untereinander tauschen, und nat rlich kann man einen
längeren Lauf einer Stasi-Ceska KÜRZEN und ein neues Gewinde draufschneiden, so dass er wie der Lauf einer "Schweizer
Ceska" aussieht.
Warum sollte das nicht gehen?
K rzer geht immer.
lothar harold schulte (
- : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

pitman (
- 9: : )
Wenn ich oben lese "Bei den nächsten beiden Morden in Hamburg und M nchen
hat man keine H lsen." und dann
in Tabelle was von H lsen und Geschossen lese bin ich etwas verwirrt. Wie muss man das verstehen?
fatalistsalterego (
- 9: : )
H lsen in Hamburg, aus der Waﬀe 6, mm. Vor Gericht und laut BKA-Gutachten können die aus der . Dönermordwaﬀe
Bruni stammen, oder auch nicht. Guten Morgen, Pitman :)
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. .

Ceska W

aus Zwickau: Schraubt endlich den Schalldämpfer ab! (

- 8- 9 7:

)

Was ist das für eine Ceska-Pistole, die da von unbenannten Polizisten im Zwickauer Schu gefunden worden
sein soll, am 9. .
, und die
am

.

.

vom Generalbundesanwalt als Dönermordwaﬀe verk ndet wurde?

Ohne Pr fung, einfach so...
Eingang beim BKA am

.

.

oder eher am

.

.

...

Made in Czechoslovakia
[c66f3-yncmu2d.jpg]
Aust/Laabs Heimatschutz

Diese Ceska stammt gemäss der Seriennummer
678 aus einer er-Produk on, wie das BKA sowohl im
NSU-Ausschuss in Berlin als auch vor Gericht angab, gest tzt auf die Produk onsunterlagen des Herstellers.
Das Herstellungsjahr dieses Nummernbandes

6

bis

68 liegt ca. im Jahr 98 .

Nenns el sagt, er habe in den Akten Angaben der Herstellerﬁrma der Ceska 8 gefunden. Diese gebe
an, zwischen 98 und 99 ca.
.
St ck der Waﬀe und von 99 bis
.
bis 6 .
St ck der Waﬀe hergestellt zu haben.
Rechnen Sie doch mal berschläglich aus, wann dann wohl die
der Waﬀen Ceska 8 mit langem Lauf !

678te Waﬀe hergestellt wurde? Bzw. das Los

99 ?
Natürlich nicht!
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Ca. 98 .
Welche Waﬀen Ceska 8 mit verlängertem Lauf und Schalldämpfer wurden damals, 98 , denn noch hergestellt?
Herr Werner Jung, BKA, EG Ceska, NSU-Ausschuss Berlin, Protokoll

, Seite

:

Waﬀen plus Schalldämpfer, angeblich als Sonderanfer gung -die Firma hat gesagt, sie stellt diese
Schalldämpfer nicht serienmäßig her -, wurden am . . 98 in Br nn von einem Libanesen abgeholt. Dieser Libanese - so ha en weitere Ermi lungen dann ergeben - war PLO-Mitglied, und diese
zehn Waﬀen, die dann beim MfS in der Waﬀenkammer lagen, wurden dem MfS von der PLO zum
Geschenk gemacht.
Herr Wolfgang Geier, Ex-Chef BAO Bosporus, Protokoll

, Seite 8:

In der Zeit von 98 - Ceska 8 - bis 8. September
wurden insgesamt zwischen
Ceskas 8 hergestellt, allerdings nur davon mit einem verlängerten Lauf.

bis 6

davon wurden an
die tschechische Außenhandelsﬁrma Merkuria in Prag geliefert. Von dieser Firma wurden
diese Waﬀen angeblich bereits 98 an
einen bis heute nicht iden ﬁzierten mutmaßlichen Libanesen namens Samir Salah
weiterveräußert.
Zehn
dieser Waﬀen tauchten bei Ermi lungen in der sogenannten Birthler-Behörde aus den Beständen des
MfS auf, konnten allerdings beschossen werden und dadurch ausgeschieden werden.
Herr Nenns el BKA KT

vor Gericht:

Herr Pfoser (zuletzt 8 . Verhandlungstag
) habe darau in eine große Anzahl an Ceska-Waﬀen untersucht. U.a. habe es neun Pistolen aus
Beständen des MfS [Ministerium f r Staatssicherheit, DDR] gegeben, zum Teil mit verlängertem Lauf
f r Schalldämpferaufnahme,
Da fehlt eine Pistole.
Während Geier aussagte, man habe bei Ex-Angehörigen der Stasi via Gauck-Stasiunterlagenbehörde gesucht
und Spezialceskas gefunden,
also bei den Ex-Stasileuten daheim!!!,
sagte das BKA aus, man habe
Das ist nicht Dasselbe.
98

dieser Ceskas in der Waﬀenkammer gefunden.

Vermutlich sind alle
bekannten Ceska 8 mit verlängertem Lauf 98 hergestellt worden, und
davon
wurden 989 oder 99 mit Beschusszeichen versehen und vom Doppelpassler CZ-CH Jan Luxik 99 expor ert.
7 davon in die Schweiz,

wurden dort verkau .

Damit wäre auch klar, dass die
Waﬀen (fast) ununterscheidbar sind, und die Geschichte ber die "bogenförmigen Hülsenbodenspuren" nur ein Märchen des BKA ist.
"Schweiz-Ceska-Spezial-Herstellungsverfahren 99 "
Bei Waﬀen aus 98 ... alles klar Mr Deetz...

Oben sehen Sie einen Mann, der nur mit beschränkter Kompetenz ausgesta et ist, zu l gen .

Eine ne e Erﬁndung, weiter nichts.
Unglaubha , und nicht von unabhängigen Gerichtsgutachtern nachgewiesen.
99

Gar nichts ist unabhängig nachgewiesen, auch nicht die immergleiche Ceska 8 bei 9 Morden.

Wolfgang Geier, Seite 9:

Ebenfalls tauchten bis zum damaligen Zeitpunkt - und das muss auch erwähnt werden -insgesamt acht
durch den Einbau eines verlängerten Laufes veränderte Ceskas in Deutschland auf. Dabei handelte
es sich auch um die sogenannten Schni modelle.
Sie konnten allerdings alle durch Beschuss ausgeschieden werden.
Da waren es schon 6 Ceskas (sta
Deutschland gefundenen!!!

) mit langem Lauf, und diese 8 weiteren Ceska 8 waren nur die in

Eine ist hier zu sehen, es sei denn es gibt noch mehr davon... bei Salaﬁsten zum Beispiel, die Markus Beisicht
erschiessen wollten... wer weiss das schon ???

Eine 99 er Spezial-Ceska mit Schalldämpfer, die es eigentlich gar nicht gibt.
Seriennummer
769
Die Ceska W ist nicht von unabhängigen Gutachtern als Mordwaﬀe nachgewiesen, ihre Herkun ist völlig
unklar, ihr Auﬃnden im Zwickauer Schu ist dubios, nicht dokumen ert, und ihre 9-Morde-Verkündung ohne
vorherige Prüfung ist völlig inakzeptabel.
So geht das nicht, das darf nicht die Grundlage f r eine Anklage sein, schon gar nicht
bei einer Anklage wegen 9-facher Mord-Mi äterscha .

[61066-3x2-original.jpg?B4551]
http://www.bpb.de/cache/images/6/61066-3x2-original.jpg?B4551

Das ist Methode Roland Freisler, Prinzip Volksgerichtshof, das ist nicht demokra scher Rechtsstaat. Das ist nicht
akzeptabel. Auf keinen Fall.
Was ist zu tun?
Widerstand ist zu leisten.

Empört Euch!
Empört Euch! (französischer Original tel Indignez-vous ! ) ist ein Essay des ehemaligen französischen
Widerstandskämpfers und UN-Diplomaten St phane Hessel.
Widerstand ist nö g, er ist dringend geboten, und bestehe er auch nur in der Verbreitung der Widerspr che beim
NSU-Phantom. Der zum Himmel schreienden Beweismanipula onen.
Der L gen des BKA, der einsei gen Ermi lungen, der manipula ven Zeugenbefragungen, der Aussageerpressungen, Benennung der Goebbelschen Prinzipein folgenden Leitmedien...
Ar kel

Grundgesetz:

( ) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung , die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden
( ) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei gen, haben alle Deutschen das Recht
zum Widerstand , wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Es ist empörend, und man darf da nicht zuschauen, wie die kläglichen Reste an Demokra e und Herrscha des
Rechts auch noch zugrunde gehen. Viel ist ja nicht mehr brig... und der Ausverkauf der Souveränität gen NATO
und EU geht weiter... Euro, ESF, ESM, ...
Also empört Euch endlich!

Hinterher hat es dann wieder niemand vorher absehen können, und alle Welt fragt sich, wie es denn soweit
kommen konnte... hat das denn Keiner bemerkt, ja wie ist denn das möglich?
Es ist immer und jederzeit möglich, wie das NSU-Phantom und der OLG-Schauprozess zeigen, denn es ist den
Leuten (fast Allen) scheissegal.
Ficken, Fressen, BILD und Glotze. Der Spiegel ist auch nur eine etwas anders aufgemachte BILD.
Grillen, Fussball, Facebook.

____________________________________________

Der Titel dieser Zusammenfassung ist eine Metapher.
Schraubt endlich den Schalldämpfer ab!
Will sagen: Schaut endlich auf die Fakten, schaut auf das was ist, legt die Scheuklappen ab, denkt selber! Lernt,
Eurem common sense, zu deutsch
"gesunder Menschenverstand" wieder zu trauen !
Er ist aber auch eine Auﬀorderung an die Verteidiger im Staats-Schauspiel zu M nchen am OLG. Besinnt Euch,
nehmt endlich die Euch von der Strafprozessordnung zugedachte Aufgabe wahr! Deals sta Wahrheit ist nicht
rechtstaatlich. Es ist das Gegenteil von Recht und Gesetz.
Wie o waren die "Waﬀengutachter" Nenns el und Pfoser vor Gericht?

Mal, Mal?

Die "NSU-Waﬀen" wurden vorgef hrt, vom BKA. Im Saal.
Warum wurde niemals der Schalldämpfer abgeschraubt und wieder aufgeschraubt?
Und zwar der auf der Zwickauer Ceska W

...

Der Angeklagte Carsten Schultze hat wiederholt ausgesagt, dass er die Waﬀe Ceska 8 mit Schalldämpfer zu
Wohlleben gebracht habe, und der hä e den Schalldämpfer aufgeschraubt. Und wieder abgeschraubt.
Dann habe Schultze die Waﬀe zu den Uwes gebracht, die vom Schalldämpfer berrascht waren, und die
Uwes hä en AUCH den Schalldämpfer aufgeschraubt. Und wieder abgeschraubt.

Auch Werner Jung vom BKA sagte aus, die STASI-Waﬀen hä en zum Teil Schraubgewinde, zum Teil Bajone verschl sse. Seite :

Bei diesen
waren unterschiedliche Befes gungen des
Schalldämpfers. Das waren teilweise Bajone verschl sse und teilweise auch Schraubverschl sse.
Und die gesuchte "Schweizer Ceska"?
Seite

:

Wie gesagt, Voraussetzung f r die Verwendung des Schalldämpfers an der Waﬀe
ist, dass der Lauf verlängert ist, dass der
vorne aus dem Gehäuse rausguckt. Und da
wird der Schalldämpfer aufgedreht . Es gibt
auch noch Bajone verschluss. Aber hier war
es - - sollte es ein Schalldämpfer mit
Schraubverschluss sein.
Die erste R ckmeldung kam dann kurze
Zeit später als Antwort: 98 bis 988 wurden nur 8 Ceska-Pistolen mit Schalldämpfer
produziert.
Auch vor Gericht sprach das BKA immer von "aufschrauben und Gewinde".
Daraus folgt: Die Waﬀe W

hat ein Schraubgewinde zur Montage des Schalldämpfers.

Ist dem so?
S mmt das?
"Ferner lassen die unter beschriebenen Überlagerungen des Zugeindrucks
dung eines Schalldämpfers schliessen"

mit Aluminium auf die Verwen-

[b6042-8-9kt.jpg]
Gutachten Kubasik und Yozgat

Wieder wird an den "Common sense" der Leser appelliert:
Ist es wirklich glaubha , dass bei einem Gewinde der Schalldämpfer IMMER gleich sitzt zur Waﬀe, so dass
bei jedem Tatort das Alu auf demselben Zug sitzt, wenn der Schalldämpfer aufgeschraubt wird, ohne jede
Richtmarkierung?
Auf den Projek len aus den Opfern sitzt das Alu -laut BKA- immer an derselben Stelle der Projek le!
Oder ist es nicht vielmehr so, dass bei einer Bajone -Verbindung das viel eher zu erwarten wäre? Wenn also
NICHT geschraubt wird, sondern wenn es ein "Steckverschluss", "Klickverschluss" (man kann Bajone verschluss
auf vielfache Weise zu beschreiben versuchen) ist?
Denken Sie mal selber!!!
Teilen Sie uns Ihr Denkergebnis im Forum mit!!!

Es gibt dazu ein weiteres Indiz, das von Eigent mlich frei bereits in der Ausgabe
Dossier ist hier: h p://ef-magazin.de/dossier/nsu/

veröﬀentlicht wurde: Das

Ein sehr lesenswertes Dossier!
Voller Überraschungen
Der Ar kel vom Juli

ist dieser hier: h p://ef-magazin.de/

/ 7/ 9/

9-ef-

-nsu-prozess

Was dort nicht mehr steht, im Internet, das ist hier:

Samstag,

. Juni

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil
. Es kann nicht sein, dass man seit
von einer Waﬀe mit Schalldämpfer ausging, seit spätestens
August
6 von den
Schweizer Waﬀen wusste, selbst
solcher STASI-Ceskas ha e seit 99 ,
und die dann erst
8 (September) ausgeschlossen haben will.
Das passt nicht.
. Es kann nicht sein, dass man
6 an den Projek len aus den Opfern Aluspuren vom Schalldämpfer
gefunden haben will, sogar r ckverfolgbar bis zum . Mord
, aber dann den Schalldämpfer in
Zwickau NICHT auf diese Alu-Absch rfungen in seinem Innenleben untersuchte. Das ist eine eindeu ge BKA-Aussage: Haben wir nicht untersucht.
[Einschub: Als Falschaussage erwiesen, durch Testergebnisse im Gutachten des BKA KT
Schalldämpfers"]

des "super

Das ist Blödsinn, mit Verlaub.
Klar wurde das gemacht, aber es fand sich nichts, so sieht das aus, liebes BKA. Es hä e aber was
gefunden werden müssen. Darum "haben wir nicht untersucht".
Falschaussage vor Gericht ???
. Es kann auch nicht sein, dass Wolfgang Geier
8 die STASI-Ceskas erwähnte, und 8 weitere
Ceskas mit umgebautem Lauf, und man sich seitens des BKA im selben Jahr
8 auf die Schweizer
Ceskas festlegte, was man dann
einem Millionenpublikum bei AZ XY ungelöst bekannt gab.
Gegen den erbi erten Widerstand der Bayern, Eskala on bis zum Ministerpräsidenten Beckstein!
Dort steht auch das Wich ge zum Bajone - bzw. Schraubverschluss der Waﬀe aus Zwickau:

Nach seiner Festnahme im Februar
will Schultze sich sicher gewesen sein, dass die Ceska aus der Zwickaucr
Wohnung mit der Waﬀe bereins mme, die er damals dem NSU bergeben habe. Doch auch an diesem Punkt sind
Zweifel erlaubt, denn „gegenüber der Polizei ist Schultze bei seiner Beschreibung der Übergabe der legendären
Ceska immer wieder darauf herumgeri en, dass Wohlleben
einen Schalldämpfer aufgeschraubt habe. Allerdings ist die Zwickauer Ceska mit einem Klickverschluss ausgerüstet
, "
So, da haben wir den Pr fstein, daher lautet der Titel dieser Zusammenfassung:
Ceska W

aus Zwickau: Schraubt endlich den Schalldämpfer ab!

Es wird Zeit, dass die Verteidiger endlich verteidigen.
Das muss auch Ralf Wohlleben MITGETEILT WERDEN, dass er genau das von seinen "Verteidigern" verlangen soll:
Antrag stellen, Waﬀe in den Saal, und dann:

Ceska W

aus Zwickau: Schraubt endlich den Schalldämpfer ab!

Anonym (
- 8- 9 : : )
Sehr schöner Vortrag. Eigentlich habe ich ja einen Kommentar von Killerbee zur völkerrechtlichen Einschätzung von EF
erwartet. Ich "KlickBitch" und "VS-Spitzel" hab mir doch tatsächlich gewagt, in der Pe on zu schreiben, Zitat :
"Wir wissen, das dies nur mit Zus mmung der Besatzungsmächte erreicht werden kann und auch nur dann, wenn
diese h ndische Unterw rﬁgkeit auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland au ört. Denn diese h ndische Unterw rﬁgkeit gegen ber den Siegern ist mutmaßlich eine der Hauptursachen f r die gesamte mutmaßliche L ge vom sogenannten
NSU." Zitat Ende Pe on.
Die ne en Kommentare dazu kann man hier nochmal nachlesen.
h p://www.wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com.es/

/ 8/pe

on-fur-die -wiederherstellung-des.html

So schnell kanns manchmal gehen.
Schönes Wochenende an alle.
Kay-Uwe Hegr

Anonym (
- 8- 9 7: 8: )
Richter Heindl a.D. kennt sich auch mit klick-Verschl ssen aus.
h ps://www.youtube.com/watch?v= vsFrRm cZs
fatalist (
- 8- 9 9: 9: )
Ja, die Bamberger Geschichte mit Ma hias Frey ist mir bekannt.
So soll eine Ceska 8 aus der Schweiz zur N rnberger Kripo gelangt sein,
tokoll.

99 , und das ohne Sicherstellungspro-

Ist ne ganz interessante Geschichte, mit OB Bamberg, seinem Fahrer Hartl Josef und Waﬀen f r Kroa en gegen Drogen f r Bamberg.
Anonym (
- 8: : 6)
Produk onsjahr der Ceska 8 mit der Seriennummer

678.

Wenn die Produk on 98 aufgenommen wurde und pro Jahr ca.
Nr. 678 im vierten Produk onsjahr, also 986, hergestellt worden sein.

Pistolen gefer gt wurden, dann m ßte die

Die Schwesterwaﬀen der Nr.
678 haben Beschußzeichen aus dem Jahr 989. Es ist unwahrscheinlich, daß die Nr.
678 nicht zusammen mit den Schwesterwaﬀen beschossen wurde. Aber letztlich ist es unwich g, wann die Nr. 678
gefer gt und beschossen wurde, sie ist nicht die Mordwaﬀe. Ich vermute, aus einer Ceska 8 mit dem Beschußzeichen
aus 99 wurden der Schli en und das Griﬀst ck aus- und in die Tatwaﬀe eingebaut. Die Seriennummern dieser Pistole
wurden ausgeschliﬀen, die Seriennummer 678 hauchd nn eingeschliﬀen und dann im Labor wieder bar gemacht. Die
Nr. 678 wurde gewählt, weil die reale 678 verschwunden ist, das BKA braucht also nicht bef rchten, daß sie plötzlich
au aucht und das Phantasiegebäude zum Einsturz bringt. Durch einen Abgleich der Beschußjahreszahlen wurde es jedoch
trotzdem ertappt.
Anonym (
- 88: 7: 6)
"Die Schwesterwaﬀen der Nr. 678 haben Beschußzeichen aus dem Jahr 989."

6

Der Kommentar ist falsch.
Abgesehen davon, dass das Beschusszeichen f r die anderen Waﬀen nur teilweise bekannt ist, ist die Nr.
mit Beschusszeichen 9 !!!

67 , die aus XY

Das wir ein ganz anderes Licht auf die "Schweizserie Ceska"
Anonym (
- 89: : )
Zu dem aufschraubaren Schalldämpfer:
Ist es möglich herauszuﬁnden, ob dieser eine spezielle Handverschraubung hat?
Bei Hochdruckreinigern bspw. gibt es eine sepzeille Handverschraubung bei der man nicht „nachziehen" kann. Immer an dem selben Punkt ist das St ck dann so fest auf dem Gewinde, dass es sich wirklich keinen mm bewegen lässt.

. .

Galerie der Unterstützer und V-Leute (

- 8- 9 7: 9)

Es gibt eine Galerie der Phantome, und jetzt folgt eine Galerie der Unterst tzer (laut Akten), die teilweise
Beschuldigte sind, teilweise nicht, und die -soweit mir bekannt- alle als Zeugen beim OLG geladen waren.

Wir stellen also lediglich Öﬀentlichkeit her, in einem öﬀentlichen Strafprozess.

Who is who?
7

Die ersten sind bekannt.
Holger Gerlach kennen wir schon aus den Foto-Ohren-Vergleichen des LKA Stu gart,
Emingers kennen wir auch schon, Tino Brandt ist ebenso bekannt wie Torsten Heise.
8

Nr.

ist Andre Kapke.

Allgemein bekannt den Lesern.

Er grinst so ne , deshalb isser trotzdem drin.
9

Peter Klose, Nr.
, das ist ein Ex-Stadtrat der NPD in Zwickau, der auf facebook den Paulchen Panther Avatar
benutzte, bevor das Paulchen-Video bekannt wurde.
Das ist ziemlich erstaunlich!
Und Klose ist auch der, den man ﬁndet, wenn man nach "NSU is watching you" googelt.

Carsten Schultze Nr. 6 ist Angeklagter und vermeintlicher Ceska 8 -Schalldämpfer-Käufer.

Er ist im Zeugenschutzprogramm.

Fast niemand weiss wie er aussieht.

Im Saal allerdings weiss man das schon.

Aber in den Medien taucht er nicht auf.

Nr. 8 ist Claus Nordbruch.

Fluchtpunkt S dafrika...

h p://de.wikipedia.org/wiki/Claus _Nordbruch
h p://www.dzig.de/Atlan k-Bruecke-ein-clever-organisiertes-globalis sches-In strument

Die Fiedler-Br der haben angeblich etwas mit einem der 998er Reisepässe zu tun, und die nannte man "die
Geklonten" damals.

Da ist ja auch der Herr Thomas Starke, bzw. M ller, der nat rlich weiss, wer sein Vater ist.

Ein Grieche, ewig langer Name... m sste man suchen. Ist auch nicht so wich g.

Starke weiss nur nicht, wer alles seine Kinder sind, DNA-Fund in Zwickau... alles ein grosser Irrtum des BKA...
sagt man seit Neuestem... angeblich gibt es gar keinen

"Starke junior" in Zwickau, bei Beate in der Fr hlingsstrasse, und ein Labormitarbeiter der Polizei soll es jetzt
gewesen sein, der die DNA-Spur dort an die Ü-Kamera brachte... wir wissen aber nicht, ob das Manfred Nordgauer
vom LKA Stu gart ist. Wir vermuten es lediglich.

Schultze, Helbig, Juliane Walther...

Rechts Pia o.
Die Hauptrollen im Prozess im Sinne der Anklage spielen Leute:
Carsten Schultze
Holger Gerlach
Thomas Starke (der gar nicht aussagt)
Andreas Schultz (der ebenfalls nicht aussagt)
Schultze und Schultz sind die Kronzeugen der Anklage, ohne die es keine Ceska mit Schalldämpfer Anfang
bei
den Uwes gäbe, auch wenn Schultz die "osteuropäische Dienstwaﬀe" nannte, und auch Schultze nie "Ceska" sagte,
Starke und Gerlach sind die S chwortgeber im Hintergrund gewesen, ohne deren Aussagen die Anklage ebenfalls
nie zustande gekommen wäre. L ckenf ller der löchrigen Story, so in etwa könnte man sie nennen.
Friseusen, viele Spitzel, wieviele genau weiss man nicht...

Anonym (
- 8- 9 7: : 9)
Mit einem solchen Sauhaufen kann man alles, nur keine Verschwörung inszenieren. Das ist bisher der stärkste Beweis
daf r, dass in Wirklichkeit ganz andere Leute die Fäden in der Hanh ha en.
Anonym (
- 8- 9 : 8: 6)
Heise, was hat der Kollege denn damit zu tun?
Anonym (
- 8- 9 : : 9)
Einige Fotos von Carsten Schultze, sofern er keinen Doppelgänger hat:
.)
Foto BKA-Unterlagen (im aktuellen Fatalist-Ar kel):
h p:// .bp.blogspot.com/-eJQQrTl IsU/U-ZMGds TjI/AAAAAAAAL9M/7E

B bu-yg/s 6

/ 6.jpg

.)
h p:// .bp.blogspot.com/- _yfQ y6tj7Y/U b-H7 NPOI/AAAAAAAAFd /CdDPbTgUOP8/s 6 /Carsten+Schultze.jpg
Im Ar kel:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
/ /nsu-sach-und-lachgeschic hte-nr- .html
.)
Auf Seite 9, Foto in der Mi e, von
6:
h p://www.duesseldorf.aidshilfe.de/ﬁleadmin/downloads/info _
.)
Auf Seite 6, Foto rechts, von Ende
und Seite :
h p://www.ahnrw.de/newsle er/upload/ _NL _ahnrw/

/

_ 6.pdf

/

_

_ 8 _NL _

/info _Nov _

_Web.pdf

fatalist (
- 8: 6: )
Heise hat wenig damit zu tun, sollte wohl beim Wegschaﬀen aus D helfen. Tino Brandt und Holger Gerlach haben ihn ins
Spiel gebracht.
Anonym (
- 8: 7: 7)
Was hat es mit Nummer und Nummer

. .

auf sich? Vollproﬁs...

Was war mit dieser Razzia am 6. .98 in Jena? (

- 8-

:

)

Auch wieder unter dem Label "Sachstandsberichte", nach der Vorgeschichte und nach den Ceska-Fragen hier
nun der Sachstandsbericht Nr. :
Die Garagenrazzia in Jena am 6. . 998
oder auch:
Opera on Drilling
"Abtauchen einer Ausshorchzelle aus V-Leuten nach Chemnitz zum Spitzel"
Wer diesen Sachstandsbericht liest, der sollte die Blogbeiträge Nr.

und Nr. gelesen haben:

Donnerstag, 9. Mai
Sach- und Lachgeschichte Nr. : Sie ﬁnden bei einer Razzia TNT und Rohrbomben. Was tun Sie dann?
Donnerstag, 9. Mai
NSU Lach- und Sachgeschichte Nr. : Das BKA grei ein, Alles wird gut!
Oﬀensichtliche Fakten, die rich g zusammengesetzt werden müssen:
- aber bisher nie rich g zusammengesetzt wurden. Die Observa on der Uwes (warum nicht die ebenfalls beschuldigten Henning Haydt
(V-Mann -Frage...) oder Wohlleben oder Kapke?) erfolgte vom LfV, nicht vom zuständigen LKA Erfurt. Angeblicher Personalmangel...
6

. Bereits am . Tag der Observa on will man die Uwes an der "Bombenwerksta " gesehen haben, machte aber
keine Fotos davon.
Von allen anderen Sichtungen an diesen oder Observa onstagen gibt es Fotos...
. Der Vermieter dieser "Bombenwerksta " ist ein Kripo-Polizist aus Jena. Klaus Apel.
Angeblich nicht mit Zschäpe (geb. Apel) verwandt.
. Auf dem Durchsuchungsbeschluss gegen "Uwe Böhnhardt und Andere" stehen elterliche Garagen Böhnhardt,
aber auch die "Bombenwerksta " an der Kläranlage Burgau. Warum ? Vorwarnung? Wer ist "und Andere" ???
Warum ist keine Hausdurchsuchung bei "und Anderen" ???
. Als man am 6. .98 die Garagen zeitgleich durchsuchen will, stellt man fest, dass die "Bombenwerksta "
dem Polizisten Klaus Apel gehört. Man wartet auf den, warum?
6. Der zuständige Leiter der Opera on ist beim Computer-Kurs. MS-Word lernen. J rgen Dressler heisst der Chef
der Ermi lungsgruppe TEX. Er fehlt...
7. Die Uhrzeiten s mmen oﬀensichtlich nicht und wurden "angepasst".
[9irmnq9e.jpg]
Protokoll der Durchsuchung
da müsste 9:00 Uhr stehen, oder früher...

Das TLKA wusste nichts von dem Vorhängeschloss. Darau in forderte der Einsatzleiter
die Feuerwehr zum Öﬀnen des Vorhängeschlosses an. Sie traf gegen 9: Uhr ein und
öﬀnete das Schloss. Nach Betreten der Garage stellte die Durchsuchungstruppe auf
einer Werkbank einen Schraubstock mit einem Rohrst ck fest, das am unteren Ende
„zerquetscht“ und am oberen Ende mit einer Masse vergossen war, aus der zwei Drähte
f hrten. Darau in brach der Einsatzleiter die Durchsuchung ab und forderte die USBVKrä e des Dezernats des TLKA an, die in Bereitscha standen……
Gegen
. Uhr
war dort mit der Sicherung des USBV durch die Mitarbeiter des Dezernats begonnen
worden……
Schäfer-Gutachten S. 7
8. Der Suchhund "ha e einen schlechten Tag" und fand Böller, aber kein TNT.
(haskala.de, Aussage J rgen Dressler, der nicht dabei war, aber das Protokoll nat rlich kennt)
9. Die angeblich gezogenen Asservaten vom TNT waren sämtlich Ende 998 (Staatsanwaltscha Gera) bzw.
(LKA Erfurt) vernichtet. Verjährung nicht vor
.
. Es gibt keinen "chemischen Fingerabdruck des TNT". Warum nicht? Ist Standard!
7

. Wessen Sprengstoﬀ war das, DNA etc von den Uwes wurde nicht gefunden, nur auf Zigare enkippen VOR
der Garage. Dort hingelegt ???
. Im erst Tage später erlassenen Ha befehl steht "Theaterbombe 997" und nicht "TNT in Rohrbomben 998".
Oﬀenbar gab es kein TNT. Oder es war Ammoniumnitrat-Sprengstoﬀ vom Henning Haydt, V-Mann-Verdacht ,
siehe Sachstandsbericht .
. Der BKA-Pr fvorgang f r die BAW lautete:

[b80a7-baw-1.jpg]
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Dokumente/

Warum nicht Sprengstoﬀ, sondern Waﬀen? Welche Waﬀen?
(Warum sagte Mundlos an jenem Tag zu seiner Mu er, mit den Waﬀen habe er nichts zu tun, nur mit dem
Schri kram?)
. Warum gab BKA-Staatssch tzer Br mmendorf im Februar 998 dem LKA-Staatssch tzer Dressler den
handschri lichen Tip,
"Fluchtadresse Thomas Starke oder Torsten Schau, Chemnitz",
der es auch in Dresslers Akte scha e, aber angeblich nie zu den Fahndern?
. Warum ist die "Garagenliste" das grosse Thema auch bei den Linken Au lärern gewesen, gar "die Gold Card",
aber NIEMALS dieser aktenkundige (beim LKA!!!) handschri liche Vermerk vom BKA ??? Sabotage durch den
LKA-Staatsschutzmann?
Strafvereitelung im Amt durch Jürgen Dressler LKA ???
6. Warum wurde das Trio nicht festgenommen, obwohl man doch Böhnhardts Handy abhörte, welches der
Tro el noch monatelang benutzt haben soll?
7. Warum wurden Observa onen mit anschliessendem Zugriﬀ durch die Polizei in letzter Minute abgebrochen,
in Chemnitz, "da kam ein Anruf, und dann rückte das SEK wieder ab".
Nun, wahrscheinlich hat jeder Leser bemerkt, was der Erfurter Untersuchungsausschuss nicht bemerken wollte,
und was auch ganz sicher nicht im Abschlussbericht stehen wird, der wohl in K rze verf gbar sein wird.
Man darf auf das Sondervotum von DIE LINKE gespannt sein, von dem Katharina König immer ganz begeistert
twi ert: (seit Wochen, täglich)
8

_______________________________________
Die Bombenwerksta war inszeniert.
Opera on Drilling, so hiess diese Opera on.
Beteiligt: BfV und LfV, Schützenhilfe durch BKA und LKA Erfurt und LKA Sachsen.
S llhalteabkommen mit der BAW,
Brümmendorf BKA und Kollegen kamen zum Schluß:
Kein Verfahren der BAW nö g.
Alles diente dem gezielten Abtauchen einer "gewaltbereiten Neonazi-Zelle", daf r brauchte man "mehr als
A rappen", daher das "TNT", als Nacherﬁndung zwischen März 98 und Mai 98, wo es dann im "erweiterten
Ha befehl" erstmalig au auchte. Ende Mai 998.
Es war also keine Opera on allein des "Schwarzen Loches" Verfassungsschutz, in das man jetzt Alles reinschieben
möchte, nicht wahr, die Herren Aust und Laabs und Kraske und Förster und Moser?

Es war eine Opera on zum Abtauchen einer Aushorchzelle in den Untergrund, zu einem Spitzel Thomas Starke,
und der Zweck war ganz einfach die Bespitzelung der gewaltbereiten Skinhead, Blood &Honour und Combat
8-Gruppen, und das BUNDESWEIT. Dazu muss man viel reisen, zu Konzerten, zu Treﬀen... da braucht man
Fahrzeuge...
9

Und bundesweite verdeckte Opera onen macht nun einmal nicht das LfV Thüringen, ein Herr Roewer, und
auch nicht ein LKA Staatsschützer Dressler, sondern sowas macht das BfV unter seinem Opera onschef
Klaus-Dieter Fritsche, damals Vizepräsident des BfV, 996, heute Staatssekretär für die Geheimdienste
im Bundeskanzleramt.
Mu s Mann f r klandes ne "nasse Sachen" ???

Samstag,

. Mai

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.

: Wer ist der Kopf der NSU-Hydra in der Bundesregierung?

Der Kopf der NSU-Staatsverschwörung
ist der
Staatssekretär im Bundeskanzleramt für die Geheimdienste,
Klaus Dieter Fritsche.
(sagt Thomas W ppesahl, Kri sche Polizisten...)
[3297c-mdr-bka-98.jpg]
http://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio664_page-1_zc-17d41edc_zs-6c4417e7.
html

Es war von Anfang an geplant, und das BKA war auch dabei.
Die Bayern wohl auch. Kai Dalek hiess der Spitzel der Bayern.
Aus Bayern kommt auch der Jakstat, LKA-Chef in Th ringen, der das Trio nicht ﬁnden wollte, wie Marco Grosa
behauptete, ebenfalls damals beim LKA.
Der Föderalismus funk onierte tadellos, es kommt halt auf den Kopf an, der das koordiniert.
Lassen Sie sich also bi e nicht verarschen, liebe Leser, es war nicht nur der Verfassungsschutz.
Es war eine Opera on der Sicherheitsbehörden insgesamt, zu unser aller Wohl. Amen.
Ende Sachstandsbericht .
Service:
Akten im Original, Durchsuchungsprotokolle der Garagen etc pp.
h p://fatalist.freeforums.org/garagen-razzia-und-wohnungsdurchsuchung- 998-t

-

.html

h p://www.ﬁle-upload.net/download-9

6 6/Bd-6- -Garagenfunde-Jena- 6-

- 998 .pdf.html

Leckerbissen: Wie baut man Bomben aus Unkraut-Ex ???

h p://www.ﬁle-upload.net/download-9

8 7 /Bd-

-Ass- 9-bis- 9- .pdf.html

TNT ? Selten so gelacht... Schaut mal bei Breivik nach, der konnte das auch... in Oslo

. .

Iden ﬁzierungsmerkmal Ohren, wenn Ta oos nicht eindeu g sind? (

UPDATE:

[e56s43eo.jpg]
Ohr 5.11.2011 in Jena

...

- 8-

9:

)

Am

.

.

war die Leiche in Eisenach?

Was ha e die dort zu suchen?
Am . .
war die Obduk on in der Gerichtsmedizin Jena, dokumen ert von der Tatortgruppe des LKA, wie
aus Akten und Gerichtsaussagen hervor geht.
Focus:
Die Obduk on der NSU-Terroristen verlief drama sch: Die bereits freigegebenen Leichen mussten
ein zweites Mal geöﬀnet werden
Die Bundesanwaltscha gab die Leichen am 8. November frei. Die sterblichen Überreste der NSUMänner kamen in zwei Thüringer Besta ungshäuser. Damit schien die Sache erledigt.
Bis 8.

.

UPDATE ENDE:

m ssen die Leichen in Jena gewesen sein.

Was die Ta oos des Uwe Böhnhardt angeht, gibt es keine weitere Möglichkeit, die Widerspr che aufzulösen.
Der aktuelle Stand ist hier nachzulesen:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/die-ta oos-vom-herrn-b ohnhardt-update.html

Auch die Akte Fehmarn hat daran nichts geändert. Fotos der Urlaubsfreunde von Uwe B. scheint es oﬀenbar
nicht zu geben, die weiterhelfen könnten.

Teil h p://die-anmerkung.blogspot.de/

/ 8/nsu-tatowiert-im-urlaub-auf-fehmarn. html

Teil h p://die-anmerkung.blogspot.de/

/ 8/nsu-die-tater-aus-dem-fernsehen-im.h tml

Teil h p://die-anmerkung.blogspot.de/

/ 8/nsu-echt-ne e-leute-im-urlaub-auf.h tml

Einige Zeugens mmen aus den Fehmarn-Urlauben ber das Nazi-Terrortrio gefällig ? Gerne! Den
Rest des Beitrages lesen
Beim Passfoto des auf Böhnhardt gestylten Holger Gerlach hat das LKA Stu gart auch die Ohren verglichen.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/die-gutachten-des-lka-s tu gart-echte.html

Das kann man auch bei den Ohren des Uwe B. machen, und zwar mit diesem Fotomaterial:
h p://fatalist.freeforums.org/post 89 .html #p 89

Es sind Fachkundige und scharfäugige Analy ker gefragt!
Kommentare wenn möglich im Forum.
Was ist mit den "Löchern" der Ohrringe?
Gibt es da eine senkrechte Linie am Ohrläppchen, die bei der Leiche fehlt?
das NSU-Gericht macht Ferien, – die echten „NSU“-Ermi ler ermi eln weiter

Anonym (
- 8: : )
Da gibt es nichts zu disku eren, die Ohrenabbildungen sind iden sch.
Wenn deine Ohrenbilder authentsich sind, dann hast du bewiesen, dass das Opfer Böhnhardt ist.
Das "Wenn" bezieht sich auf die Quelle. Am

.

gesicherter Ohrenabdruck? Zu viel Spielraum.

Die Obduk on war am . .?!
Von da muß ein Vergleich gemacht werden, aus Prinzip.
Anonym (
- 8: 8: )
Das Ohrläppchen aus den Obduk onsfotos sieht komple
frei"hängend".
fatalist (
- 8: : 9)
Ja, die TOG des LKA hat der Obduk on am .
Sagt man.

.

angewachsen aus, das auf dem Urlaubsfoto ist mE leicht

beigewohnt und diese fotograﬁsch dokumen ert.

Anonym (
- 8: 6: 9)
Ohrläppchen Jena h p://s .directupload.net/images/

8

/e 6s

eo.jpg

NICHT angewachsen (wie auf Urlaubsfoto)

Ohrläppchen eindeu g angewachsen h p://s7.directupload.net/images/
Anonym (
- 8: : )
h p://s .directupload.net/images/

8 9/bbhxpgk .jpg

h p://s .directupload.net/images/

8

/e 6s

eo.jpg

Anonym (
- 8: : 6)
h p://s .directupload.net/images/

8

/e 6s

eo.jpg

h p://s .directupload.net/images/

8 9/pvbuhq6v.jpg

Nicht iden sch, siehe Ohrläppchen.

8 9 / s7eof6e.jpg

sieht sehr ähnlich aus
wohingegen dieses wachsig wirkende Ohr
h p://s7.directupload.net/images/

8 9/jnu7l8 c.jpg

ziemlich davon abweicht

Anonym (
h p://www

- 8: 9: )
.pic-upload.de/ 6. 8.

/oojpd9rx88wv.png

- 8: : )
.pic-upload.de/ 6. 8.

/oojpd9rx88wv.png

Top Fund
Anonym (
h p://www

Top Fund
. August

: 9

——————–
Sapralot, wo hast du das rechte Bild her?
Es gibt doch Zeugenaussagen , wie die Farbe des T-shirts war?
Gute Arbeit, des is ja der Hammer.

Anonym (
- 86: 8: )
h p://s7.directupload.net/images/

8 9/jnu7l8 c.jpg

h p://s .directupload.net/images/

8

/e 6s

eo.jpg

Nicht iden sch
Anonym (
- 86: : )
Die Farbe ist nicht sooo wich g, T-shirts gibt es in allen Farben und man kann sie in Sekundenschnelle wechseln.
h p://fatalist.freeforums.org/keupstrasze-die-materiellen-schaden-t

-

.htm l

Anonym (
- 86: : )
Wobei das Foto mit dem wächsern aussehende Ohr vielleicht berbelichtet ist (andererseits harte Scha en?) und deshalb
das Ohrläppchen wie angewachsen aussieht?
Gibt es das größer?

Anonym (
- 86: : 6)
Auf Bild vergrößern klicken...
h p://www.rp-online.de/nrw/landespoli k/nrw-landtag-rollt-nsu-anschlag-in-koe ln-auf-aid- .

869 7

Anonym (
- 88: : )
Vergrößerung vom "Wachsohr"?
Anonym (
- 89: 9: 6)
h p://img.welt.de/img/deutschland/crop

8 7 6

/78

89

-ci x s-w

/NSU-P rozess.jpg

Mundlos (rechts) hat angewachsene Ohrläppchen, Böhnhart nicht.

h p://img.welt.de/img/deutschland/crop
Kindermordes.jpg

9

7 96/

9

9 -ci x s-w

/Staat

sanwalt-ermi elt-wegen-

Böhnhardt NICHT.
Neptun (
- 89: 8: )
INP erwähnte irgendwas, was ihm am Ohr fehlt, dazu kann ich nur sagen, dass Ohren sich im Laufe des Leben verändern.
Guckt Euch die Ohren von Zschäpe vor dem Knast an und jetzt, sie haben sich verändert und man sieht ihnen an,
unter welchem Stress sie steht und wie sie leidet.
Die Ohren von der Leiche und Böhnhardt sehen gleich aus, wenn sie nicht manipuliert wurden.
Anonym (
- 8: 8: )
Ein lebloser und ein beseelter Körper können und werden unterschiedliche Merkmale aufweisen. Auch ohne gravierenden
Blutverlust und Aufenthalt in der K hlkammer. Die Muskeln haben keinen Anreiz mehr sich zu verspannen und auch das
Bindegewebe ist diversen Einﬂ ssen ausgesetzt.
Anhand der Fotos w rde ich keine Aussage treﬀen wollen, die ber die 9 -97 % herausragt - wenn wir davon ausgehen können, dass die Fotos „echt“ sind, bzw. dass das fotograﬁerte Objekt das ist, was es vorgeblich zu sein scheint.
Eine solche Analyse (Tod/Lebend) anhand eines (oder mehrerer) Fotos ist zu leicht manipulierbar - selbst wenn der
Verdacht ausgeschlossen werden kann, dies sei so geschehen - gibt es gen gend Variablen die einen Zweifel rech¾er gen
w rden [- es sei denn es liegen Kenntnisse vor, wie sich Gewebe(Knorpel usw.) bei ähnlichen letalen Verletzungen, bei
Lagerung unter iden schen Umständen, und ähnlichen bis iden schem Fe /Wasser Körpergehalt, verhalten wird].
Sicher gibt es Toleranzen(wie auch der Winkel der Fotograﬁe) die einen Ausschluss von Personen zwar möglich
macht, nicht aber dazu dient, eine Person zu bes mmen(vgl. Fingerabdruckanalyse[und deren Merkmale &Toleranzen].
_________________
Ich will hier niemanden den Spaß versauen ...- doch gibt es keine sinnvolle DNA-Spur?
Anonym (
- 8: 6: 6)
Die Ohren beweisen eh alles! Fragt den Merten!!!
Clemens Binninger
(CDU/CSU): Ein Mann mit so einem Blouson, vorne eine Aufschri , weiße Buchstaben, kein Basecap,
eine Sonnenbrille auf und, wenn das Foto jetzt nicht täuscht in der Qualität, ohne M tze, ohne alles, mit vollen Haaren.

6

Zeuge Jens Merten:
Ja, rich g. Dazu kann ich sagen
Clemens Binninger
(CDU/CSU): Wo war
das? Welcher Bank berfall?
Zeuge Jens Merten:
Das war der Überfall in Zwickau.
Clemens Binninger
(CDU/CSU): Ja, in Zwickau war mehr als einer. Wann und wo?
Zeuge Jens Merten:
Ja, Moment. Das m sste

die Sparkassenﬁliale in Zwickau gewesen sein. Warten Sie...

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD
Seite

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

9.

Geil. Keine Ohren wirklich zu vermessen, volles Haar... Das sind die Uwes!!!!!

. . 6 Ist das der Bomber in der Keupstrasse? (

- 8-

6: 6)

"Da passen sogar die Ohren..."

[3072908_500x500.jpg]
http://avrupa.hurriyet.com.tr/_img/previewImages/1903/3072908_500x500.jpg

[853412148.jpg]
http://bc03.rp-online.de/polopoly_fs/nordrhwestfalen-archiv-feuerwehrmann-vorne
-koeln-nagelbombenanschlag-1.2588427.1349403551!httpImage/853412148.jpg_gen/der
ivatives/d950x950/853412148.jpg
7

[1v5yhqfdbw2d.png]
http://www11.pic-upload.de/06.08.14/1v5yhqfdbw2d.png

Ali Demir und seine Zivilpolizisten...
siehe auch:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/marchenstunden-mit-ali- demir.html

Jetzt muss das unter die Leute... Facebook, Twi er, na Ihr wisst schon...

Anonym (
- 86: : )
Da werde ich doch morgen direkt die Kripo und die Staatsanwaltscha anschreiben m ssen. Mit viel Gl ck heißen die zwei
Kollegen wenigstens Uwe...
Mogadisch
Neptun (
- 87: : )
Da passt vor allem der Mund.
Kariertes Hemd s mmt, aber nicht kleinkariert, so ein kleinkarierter Fatzke.
Anonym (
- 87: 8: )
Ist das mehrst ndige Video der Überwachungskameras dem Opferanwalt Yavuz Narin eigentlich schon vorgelegt worden ?

h ps://www.youtube.com/watch?v=QZX9oMCPSag

Auf diesen Video kann ich keinen dunklen Fleck auf dem T-shirt entdecken ?
@Schnitzel
Anonym (
- 87: : 8)
Oh oh....der Mann sieht aber schon recht kränklich aus. Ich ppe auf unerkannte Diabetes.
oink oink
Anonym (
- 88: : )
Der Typ im hellblauen T-Shirt und
der Fahrradschieber:
h p:// .bp.blogspot.com/-pYu RXMuUYY/U nRkD9L9bI/AAAAAAAAGE8/KrrQ-6CY7so/s 6

8

/ ccLo 7.jpg

haben unterschiedliche Uhren am linken Handgelenk.
Der Fahrradschieber wirkt auch pummeliger um die H
Aber das Gesicht, das passt irgendwie.

en.

Anonym (
- 88: : 7)
Das . Bild oben ganz rechts, zeigt eindeu g: Uwe Mundlos
Habe das Bild Biometrisch berpr

und nur Uwe Mundlos kommt in Frage.

DPOJoe
Anonym (
- 88: : 9)
... na, dann sollte man dem Demir das Foto schicken.Der lebt ja nicht unbekannt. Der sucht doch noch nach den Zivilisten
mit Pistole, mit denen er geschwatzt hat.

Anonym (
- 88: : 7)
NSU - Terror von rechts: Geschichte einer Terrorzelle (
h p://youtu.be/iC-i6-DxH E?t=

)

m 9s

Wo sieht man hier die T-shirt Flecken ?

@schnitzel
Anonym (
- 88: 6: )
Manche Mitarbeiter zuständiger Organe sind ja nicht im NSU-Sumpf untergegangen.
Die haben was läuten hören, da lä
’ne Nummer ab, wissen aber nicht was, packen ihr mobiles Überwachungsequipment in ein Hartschalenbag, schieben es vor den Laden, werden gebeten weiterzuschieben, hier könnse nicht
abstellen.
Ist denen egal, weil

Meter weiter die Kameras und Mikros genauso gut funk onieren.

Von der Explosion sind die dann genauso
wird. Nur darauf sind sie nicht vorbereitet.

ebrrascht, auch wenn sie eine Ahnung ha en, daß da was passieren

Deswegen laufen die nach der Explosion auch so oﬀen und unbeschwert rum. Die haben als Polizisten nichts zu
verbergen, nur die Vorbereitung der Überwachungsmaßnahme. Deswegen die Vermummung vor den Überwachnungskameras, aber keine, nachdem das Ungl ck geschehen ist.
Dann war das das Observa onsteam, was da erwischt wurde.
Anonym (
- 89: : )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start= #
7

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

Neptun (
- 8: : )
Der Typ auf dem .Bild rechts außen hat ein kariertes Hemd an, der neben ihm auch, nur dass der im blau-karierten
ebenfalls der Fahrradschieber oder Zivi sein könnte.

9

Man sollte eben genauer hingucken und nicht nur berﬂiegen.
Nachdenkerin (
- 8- 7
Zu dem Kommentar:

:

: 7)

„der Fahrradschieber:
h p:// .bp.blogspot.com/-pYu RXMuUYY/U nRkD9L9bI/AAAAAAAAGE8/KrrQ-6CY7so/s 6
haben unterschiedliche Uhren am linken Handgelenk.
Der Fahrradschieber wirkt auch pummeliger um die H

/ ccLo 7.jpg

en.“

Der von Ihnen eingestellte Link zeigt nicht den Schieber des Fahrrades auf dem sich die Bombe befunden haben
soll. Dieser dort dargestellte Mann hä e angeblich zwei Fluch¾ahrräder in Tatortnähe gebracht.

. . 7 Untergetaucht, und dann? Was war nach der Razzia 98? (

- 8-

:

)

Es folgt der nächste Sachstandsbericht, Nr. .
Die anderen Sachstandsberichte ﬁnden Sie unter dem Tag/Label "Sachstandsberichte" rechts,
etwas runterscrollen...
Was während und direkt nach der Garagenrazzia am 6. .98 geschah, das wissen wir nur von Aussagen Dri er,
denn Zschäpe und Wohlleben schweigen.
Kapke war ziemlich vage in seinen Aussagen.
"Mu er Böhnhardt" meinte dazu, Uwe habe sie angerufen, später, und man habe ihn quasi aufgefordert zu
verschwinden. Der Ha befehl sei unterwegs, er sei jetzt "dran", habe ein Polizist zu ihm gesagt... und Uwe
setzte sich an den elterlichen Garagen in sein Auto und fuhr zu Ralf Wohlleben.
Da die "Bombengarage" noch nicht durchsucht war,
siehe auch die falschen Uhrzeiten auf dem Protokoll, . Sachstandsbericht,

geht die Story in soweit auf.
Als der Funkspruch ankam bei Böhnhardts vor dem Wohnhaus, "wir haben hier was gefunden", da war Uwe
längst weg.
Ob er den Polizisten noch freundlich zugewunken hat ist nicht bekannt.
Wenn die ganze Sache nicht nur eine grosse Inszenierung gewesen wäre, dann wäre Böhnhardt bei Wohlleben
verha et worden, der aus Ilmenau kommende Mundlos wohl auch, denn die Durchsuchung richtete sich -wie
bekannt- gegen Böhnhardt und Andere, und "Andere" waren

Ermi lungsverfahren mit dem Aktzeichen
Js 7
gegen Kapke, Wohlleben,
Haydt
,
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gerichtet haben.

797 (gem. Schäfer-Gutachten) soll sich

Da das LKA Erfurt und die Kripo Jena es allerdings vorzogen, erst am Nachmi ag zu erscheinen, waren die
inzwischen mit Wohllebens Peugeot
(oder dem seiner Tante...) sozusagen abgetaucht.
Zschäpe soll mit der Info gekommen sein, es gäbe 7 Jahre Ha bei
woher sie das ha e ist nicht bekannt.

Jahren Verjährung f r die Bombenwerksta ,

Vielleicht vom LfV, vielleicht von Anwalt Thomas Jauch, wir wissen es nicht.
Wer das Auto später zur ckholte, ob Spitzel Rachhausen oder andere "Vertrauensleute", das ist nicht wirklich
wich g, man wusste jedenfalls immer Bescheid, da Böhnhardt sein Handy noch monatelang benutzte. Das ist
Fakt. Er wurde berwacht, immer und jederzeit.
Mehr Infos dazu, samt Video und Fotos:

Donnerstag, 9. Mai
NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. : Terrorhelfer Carsten Schulze, J rgen Helbig und Tino Brandt
Lus g ist, dass Prof. Dr. Mundlos den autolosen Wohlleben danach zur Arbeit fuhr, täglich.
Es ist also müssig die Diskussionen zu führen, oder sie auch nur zu lesen, wann der MAD was über einen Spitzel
erfahren haben will, oder wann es Hinweise von V-Tino Brandt oder Marcel Degner (V-Mann Riese) gab, oder ob
die Quellen des BfV, Ralf "Manole" Marschner, Richter "Corelli" oder Mirko Hesse oder wer auch immer "Meldung
machte", das ist alles Desinforma on und Ablenkung. Total unwich g.
Diese Abart von "Au lärung" sollte den NSU-Untersuchungsausschüssen vorbehalten bleiben... und der An fa,
natürlich...

Wie es dann nach der Abfahrt aus Jena weiterging,
ohne Strassensperren,
das wissen wir nur von Thomas Starke und Thomas Rothe ,
Ersterer ein V-Mann,

und
Rothe der Unterkun geber in Chemnitz. Kumpel.

In dieser Akte ﬁnden wir die Aussagen dazu, was dann geschah, als die "Fl ch gen" nach Chemnitz kamen.

Aussagen Thomas Starke:

(am Tag der Hausdurchsuchungen bei Starke, Werner, Liebau und Schultz)
Die Details könne Sie hier nachlesen, Generalbundesanwalt.de, oder:

Donnerstag,

. Juni

Wie man die Dönerceska ins Jahr

bekam, rechtzei g zum . Mord

"Schuld daran" ist Holger Gerlach, der mit einer ihm von Wohlleben übergebenen Waﬀe
/
rausrückte
im Verhör am . .
, Wohlleben wurde am 9. .
verha et. Die Waﬀe wurde nie bes mmt...
Einfach nachlesen... und am . Jan
legte Gerlach in Sachen "TNT" nach, er habe gehört, das sei von Starke
gekommen... daher die Hausdurchsuchungen am . .
. Waﬀenverkäufe erwähnte Gerlach auch, Läden,
einschlägige... deshalb auch Durchsuchungen bei Liebau und Schultz am . .
.
Also, Herr Starke, wie war das damals?

Die ha en ja einen Peugeot

unten stehen, daher keine Taschen...

Die hben :dan bei ROT E gpe n aber iacht nur einen TaEg sende as n ger. -Wieage gena weß ich iht. Der
hat dmfals aleine gewd it Ich ha be .die uch e ROTHEaufgesucht und bei dabr Geleagenheit nachgefrag
wa .denn un ist. -Da .sagten sie mir, ich glaube MUiJd.LOS war es darS $öAnT die: a itrted s d eaH d
::D.i des:halb Rtmal kuctway ussten um GrasÜb. er die Sache wachse lefaS en.Frage:Kam es thnuE
nieht kr isch vr, dass desathalb sl dre.i Untertauchten?Antwort

Deshalb Screenshots ;)
Die sagten also dem Starke, sie seien wegen Böhnhardts Ha antri abgehauen, und von TNT wisse er nichts.
Er habe sie dann beim Rothe untergebracht.

Rothe hat dazu gesagt:

Nein, haben sie nicht, so die Aussage, aber Rothe war sogar in der Polenzstrasse in Zwickau zu Besuch,
er ha e eine Telefonnummer von Mundlos, und die tauschten Ballerspiele etc pp. aus.

, und

Das Trio zog dann laut Akten weiter, innerhalb von Chemnitz, und Böhnhardt benutzte sein Handy immer noch...
bis Mai 998 angeblich.
Zeitlich sind wir jetzt hier:

Und nach einigen Tagen oder Wochen zogen die dann angeblich zum Max-Florian Burkhardt.

Der wohnte bei Mandy Struck , so heisst es, die Wohnung stand leer.

Zur "Bombengarage" in Jena wusste Starke auch etwas zu sagen:

BILD...

Holger Gerlach ha e jedoch ausgesagt, am
6

. .

:

Jetzt wissen Sie also auch, woher Oma Friedrichsens Lieblingswort in Sachen NSU stammt:
"Systemchecks" lautet es, und das hat man Holger Gerlach so eingeﬂ stert entlockt.
TNT ist es aber immer noch nicht...
Starke musste also "nachlegen", und er tat das auch:

7

Sie müssen sich dabei immer klarmachen, dass Starke ein Spitzel ist, und Gerlach vermutlich ebenfalls.
TNT ist es brigens immer noch nicht...
Diese Aussagen wurden jedoch dringend gebraucht, denn man ha e eine Ceska W
9-fache Mordwaﬀe "begutachtet und nachgewiesen" ha e,
siehe Sachstandsbericht Nr.
8

"Schraubt endlich den Schalldämpfer ab",

in Zwickau, die man als

aber man ha e keinen "Weg zu den Uwes", und den musste man unbedingt konstruieren nachweisen. Und zwar
f r VOR dem . Mord im September
.
Deshalb wurde "Gerlachs Waﬀe" von
/
nie gefunden, das "TNT" ist schon seit 998 weg, und deshalb
sitzt Andreas Schultz auch nicht im Gefängnis, im Gegensatz zu Wohlleben, f r dasselbe Delikt:
Waﬀe mit Schalldämpfer verkau ... mit Schalldämpfer sei aber die Tötungsabsicht erkennbar. BAW-Logik...
Starke ist in der komfortablen Situa on, Beschuldigter zu sein, also nicht aussagen zu m ssen.

Der angebliche Ceska-Verkäufer Andreas Schultz sagte ebenfalls nicht aus, obwohl er nicht Beschuldigter ist, ein
"Verdienst" von RA Klemke (Wohllebens Anwalt), und genauso einsitzen m sste wie Wohlleben... es geht um
dieselbe Waﬀe Ceska...
... aber er sagte wohl das Gew nschte aus... erst lieferte ein Jugo und es gab keinen Schalldämpfer, am Razziatag
. .
,
und dann später war es eine Osteuropäische Dienstwaﬀe mit bestelltem Schalldämpfer.
"Ceska" sagte bislang niemand aus, auch nicht der Kronzeuge Carsten Schultze, angeblicher Käufer dieser Waﬀe
mit nichtbestelltem Schalldämpfer.
Die Medien tun nur alle so, als sei da eine Ceska 8 mit Schalldämpfer gehandelt worden, aber die Aussagen sind
da nicht so eindeu g, wie die Anklage sich das vorher erho ha e.
Carsten Schultze iden ﬁzierte "den Längeren", bei Pistolen mit Schalldämpfer unter ca.

Waﬀen.

Manipula ve Waﬀenvorlage. Zu ﬁnden bei NSU-watch.info... wurde he ig kri siert deshalb, das BKA... sogar
von der Nebenklage.

gewisser Jörg Winter.

Jetzt ha e man also den vermeintlichen Sprengstoﬄieferanten, ein

9

Auch ein gewisser Giso Tschirner soll beim
Sprengstoﬀ involviert gewesen sein, so die Aussage von Starke.
Am . .
nichts.

war der vermeintliche Lieferant bekannt, und dann geschah exakt nichts. Keine Vernehmung, gar

Niemand sonst hat diese Geschichte des Thomas Starke bestä gt.
Vor Gericht hiess es dazu

, das Zeug in den Rohrbomben (Schwarzpulver/TNT) sei nicht z ndfähig gewesen.

Aber das ist auch egal, Alles verjährt.
Ende Sachstandsbericht .

Anonym (
- 8: : )
Schon witzig,die Ober-Killernazis sind so dumm,das sie im Fall Böhni das eigene Handy angeblich noch Monate weiter
benutzt haben sollen.
Hingegen bei dem hilfsbereiten Kumpanen ausdr cklich darauf,geachtet wird,das dieser kein Handy zum konsperaven Treﬀen mitbringt.
Diesem untersagt man es ausdr cklich,so eindringlich das er sich dieses Detail noch Jahre später in Erinnerung rufen kann.
Wie bescheuert ist das denn,alle anderen,die nicht gesucht werden,glaubt man berwacht,während man selbst auf
der Flucht es nicht f r nö g hält sich von seinem Handy zu trennen,....naja sonst hat ja auch der V-Mann-F hrer
Probleme einen zu erreichen und m sste eventuell noch einen Geheimdienst einschalten...hihihi das ist so herrlich
bekloppt,bekloppter geht schon gar nicht mehr,und daher untr glich ein Zeichen f r das Mitwirken bundesdeutscher
Behörden.
Neptun (
- 8- 6 7:
Kennst Du das schon?

: 8)

h p://jg-stadtmi e.de/

/

/ 8/es-waren-mindestens-vier/

Es waren vier. Der vierte (ein Mann), ebenfalls der Jenaer Neonaziszene angehörig, sprengte sich am 8. September 998 beim experimen eren mit einer russischen Panzergranate selbst in die Lu .
fatalist (
- 8- 6 9: 7: )
ja, kenne ich, das war irgendwie im Kau aus oder so, es war aber keiner der THS-Leute, da gab es 6 Verdäch ge,
noch, Uwes sind tot.
Das ist ne An fa-Schwachsinnsnummer.

leben

. . 8 Die Zwickauer Sparkasse in Chemnitz, alles nur Schlamperei des BKA? (

- 8-

:

)

Zur Iden ﬁzierung der Frau mit dem roten Mantel, die am . .
zwei Katzenkörbe in der Fr hlingsstrasse
in Zwickau nahe eines gerade explodierten Haus abgab, wurden Bilder einer Sparkassen-Überwachungskamera
vorgelegt, wo Beate Zschäpe am . .
Geld überwiesen haben soll.

Klingt kompliziert?
Lesen Sie es nach:
Die Frau mit den Katzenkörben am .

.

in Zwickau

Was hat Beate Zschäpe dort bei der Sparkasse gemacht?
Sparkasse Zwickau,

.

.

, ca.

:

Uhr?

Die Miete f r November berwiesen, als Bareinzahlung.

Sagt man.

Da steht, dass "Lisa 8

8 Zwick" die Miete Ende September einzahlte,

und dass "Lisa Pohl" die Miete Ende Oktober einzahlte.

Am

.

.

,

: 7 Uhr, bei der Sparkasse Zwickau.

Und daf r gibt es Sparkassen-Kamerabilder als Beweis.

In gross:

.

.

.

: 9 Uhr.

Da steht nichts von "Lisa 8

Aber hier schon:

8 Zwick" oder "Lisa Pohl" oder gar "Lisa Dienelt".

Wieso Lisa Dienelt ?

Das steht nicht auf dem Überweisungsschein, da steht "Lisa 8

8 Zwick"

Da steht auch nicht "Miete Oktober Ma hias Dienelt", Fr hlingsstr. 6

da steht "Miete Oktober Dienelt"

Und vorgelegt wurden die Bilder, wegen der roten Jacke,

als Bilder der Sparkasse Chemnitz :

Nun, die Zwickauer Sparkasse d r e es sein, die Zentrale:

Alles nur Schlamperei des BKA, oder ist das getürkt?
Wer kennt das Gebäude der Sparkasse Zwickau von Innen, und wer das der Sparkasse Chemnitz?
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____________________

Das ist diese Akte,

und herunterladen kann man sich die hier:

h p://www.ﬁle-upload.net/download-9

6 87/Bd-

-Ass-

-bis-

- .pdf.html

Nicht dass Sie denken, hier wird desinformiert.

Das tun nur die Medien, und die An fa, die BAW sowieso,

und der Hausverwalter Volkmar Escher aus Aue ???
7

Der Herr Escher hat vor Gericht als Zeuge ausgesagt, eine Lisa Dienelt hä e die Miete bezahlt. Das steht nicht
auf dem Einzahlschein.
Das hat ihm das BKA zugeﬂ stert, oder die BAW?
Können Sie bei NSU-watch.info nachlesen: Lisa Dienelt und Lisa Pohl haben die beiden Mieten bezahlt... Ach,
war das so? Wer zahlte diese Mieten wirklich ein?

Wer wohnte in der Fr hlingsstrasse 6 am .

.

? Bandidos? Thomas Starke junior?

Was f r eine Frage, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, wer denn sonst?
Woher wissen Sie das denn?
Das ist gar nicht raus, das sind Behauptungen, keine Beweise.
"Nachbarn zufolge soll das Haus seit einem halben Jahr unbewohnt sein".
Ein halbes Jahr lang sicher nicht, aber die Mieten f r Oktober und November
Konto des langjährigen Mieters Ma hias Dienelt, sondern von anderen Konten.

kamen nicht vom

Warum???
und, neueren Datums:

Weitere Details zu Mietverträgen und Beweismanipula onen
Warum sollte Uwe Mundlos in der Fr hlingsstrasse unter verschiedenen Namen au reten, das
wäre aufgefallen, wenn er einmal der Herr Ma hias Dienelt ist und einmal der Herr Max Burkhardt.
Ebenso ist es unglaubw rdig, dass Beate Zschäpe in ein und derselben mi elgrossen Stadt Zwickau
unter Lisa Pohl, Lisa Dienelt, Susann Dienelt, Silvia Pohl, Silvia Rossberg, Mandy Struck etc pp au ri .
8

Wenn das man alles so s mmt... ob die VU GmbH das Haus wirklich gekau hat zum .September
,
oder/und ob das nur eine Strohmannﬁrma ist, das muss auch noch ermi elt werden... und wessen Strohmannﬁrma, ggfs...
Wer da Informa onen hat, immer her damit!

[1914e-spektakel.jpg]
Ist das von Compact?
"Mut zur Wahrheit" ???

Grundbuchauszüge werden auch gerne genommen ;)

Anonym (
- 87: : 8)
Seid 9 werden alle Gebäude bei denen schwerwiegende Ungereimtheiten, eine L ge oder Beweise im Nachhinein
vorgefunden werden könnten,.... ABGERISSEN.
Egal ob es ein Hess Gefängnis, WTC , ,7,ein NSU Haus , oder ein Bin Laden Haus ist.
Anonym (
Hallo,

- 8-

9: 6:

)

erst einmal brauchst du nicht einfacher zu schreiben wie es o mals hier verlangt wird. Du schreibst sehr gut verständlich und behalte dies bi e so bei!!! Danke f r die Denkanstöße, absolut Wahnsinn was du leistest!!!!!!!
So nun noch etwas anderes: Ich habe jahrelang in Chemnitz gelebt und ich kenne keine SPK dort die so aussieht! Die große
zentrale Sparkasse in C hat eine andere Anordnung der Automaten und andere sind kleiner usw...
fatalist (
Danke,

- 8-

:

: 7)

es wäre dann ein Beschri ungsfehler in der Akte, wo man Sparkasse Chemnitz sta
hat.
Neptun (
- 8: 8:
Warum einmal Fr hlingstr.

Spaka Zwickau reingeschrieben

)
und dann Fr hlingsstr. 6?

fatalist (
- 8: 8: )
Schreibfehler muss man tolerieren, aber Chemnitz sta Zwickau ist Schlamperei.
Anonym (
- 8: 9: )
ich kann auch nur bestä gen das das keine Sparkasse aus CHEMNITZ ist
Neptun (
- 87: : )
Ich bin die Intoleranz in Person ;-)

9

. . 9 Keupstrasse: Update "Bomber" mit Video und Fotovergleich (

- 8-

6:

)

Ein Update ist fällig, weil ein Forenmitglied eine Gesichts berblendung des Bewaﬀneten auf den Fahrradschieber
bei der Viva-Kamera durchgef hrt hat, und das ist sehr gut gelungen.

twitter.com, sehr gut gemacht !!!

http://avrupa.hurriyet.com.tr/_img/previewImages/1903/3072908_500x500.jpg

Und heute haben wir eine Gesichtsüberblendung, im Video ,
gemacht von @MANfred.

Sie m ssen auf das MITTLERE Foto schauen:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=qQLHs 8g IU[/embed]

Das Ganze gibt es auch langsamer, Sie m ssen wieder das mi lere der Bilder im Auge behalten:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=JIJuy QGqW [/embed]

Das passt sehr gut.
Vielen Dank an Manfred.

Oﬀensichtlich gibt es da ein Fahrrad mit "Bombenkoﬀer" zuviel:

Wie zu sehen ist, liegt da im Hintergrund noch ein Fahrrad gleichen(?) Typs mit nicht zerstörtem HartschalenTopcase.

Das Bild ist aus der FAZ:
h p://www.faz.net/aktuell/gesellscha /koelner-bombenanschlag-keine-anzeiche
hintergrund- 6 7 7-b .html

n-fuer-einen-terroris schen-

Dieses Fahrrad hat man oﬀenbar dann aufgehoben und abgestellt:

http://www11.pic-upload.de/06.08.14/1v5yhqfdbw2d.png

Es stellt sich also die Frage, ob der ganz oben im Bild zu sehende Bewaﬀnete mit Pistole zuvor mit Basecap und
anderer Hose Fahrräder an den Viva-Kameras durchs Bild geschoben hat, und warum er das tat.

A. Ist er der Bomber bzw. gehört zum Team?
B. Hat er lediglich eine Ablenkungsspur gelegt?
C. Ist er eine Art "Aufpasser" oder "Abdecker" für andere Täter?

Hat die Zeugin, die einen "mediterranen Typ" und einen "etwas Dickeren" gesehen haben will, der das Bombenfahrrad schob, in Wahrheit gar nicht die Täter gesehen, sondern Aufpasser/Abdecker ?

https://www.youtube.com/v/MAUC9h6vk7U?start=403&end=451

Welche Konsequenzen hä e das, bezogen auf die "Wiedererkennungen" derselben Typen in Nürnberg beim
Mord Yasar
, und bei dem Mord Kilic
, wo eine Zeugin ebenfalls
einen der "Beate Keller-Zwillinge"
wieder erkannte?

Der sieht aus wie Beate Kellers "Zwillinge ohne Segelohren" bei Yasar

in N rnberg:

Nürnberg Mord Yasar 2005 "Zwillinge ohne Segelohren" laut Beate Keller

Sowohl in N rnberg bei Yasar
als auch bei Kilic in M nchen
ist es sehr wohl denkbar, dass die
Zeuginnen ( Damen) nicht die Mörder sahen, sondern die Aufpasser/Abdecker/Ablenker. In N rnberg ist es
sogar sehr sehr wahrscheinlich.

Und das wäre auch ein hervorragender Grund, warum der BfV-Mann Chris an Menhorn nach der Explosion in
der Keupstrasse im Lagezentrum anrief und seinen Gegenpart vom LfV NRW sprechen wollte.

Fakt ist jedenfalls, dass innerhalb k rzester Zeit oﬃziell umgeschwenkt wurde von "Terrorbombe" zu "OKBombe", und Fakt ist auch, dass Menhorn nicht als Zeuge zur Verf gung steht, seit Jahren nicht, weil er
"dauerha dienstunfähig" ist.

Nun, das sollte schnellstens geändert werden, dieser Status.

Den Menhorn beizi eren, und dann Aussage oder Beugeha .
Dann "gesundet" der sehr schnell.

Auch dieser Bericht des KSTA vom November

ist interessant:

Übereins mmung bis ins Detail

Etwa ein Jahr später s eß die Redak on zufällig im Rahmen einer Recherche auf beide Phantombilder.
Die Ähnlichkeit war in der Tat frappierend: Beide Bilder zeigen einen jungen Mann mit schmalem
Gesicht, schlanker, langer Nase und vor allem: Er trug in beiden Fällen eine M tze, die bis ins Detail bereins mmt. Das schien tatsächlich eine heiße Spur zu sein. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“
erkundigte sich darau in bei der Kölner Polizei, ob ihr ebenfalls beide Phantombilder vorlägen und
ob sie aufgrund der Ähnlichkeit einen Zusammenhang zwischen den Taten sehe. Die Antwort kam
schon nach wenigen Minuten – und war absolut und demen erend: Nein, die Ähnlichkeit sei zufällig,
es gebe da aus Sicht der Ermi ler keinen Zusammenhang.

Auf die Nachfrage, wieso man einen Zusammenhang ausschließen könne, obwohl das Mo v in Sachen
Anschläge auf die t rkischen Imbissbuden doch – zumindest nach oﬃzieller Sprachregelung – ungeklärt sei, bekrä igte der Polizeisprecher seine vorherige Aussage noch einmal. Abschließend verwies
er dann auf ermi lungstak sche Gründe, die weitere Auskün e nicht zuließen.

h p://www.ksta.de/koeln/a entat-in-koeln–hae e-ein-laie-erkennen-koennen-,

87

,

9 8

.html

Wenn man die Ar kel seziert, vom dummen Mainstreamgedöns befreit, kann man dort manche Perle ﬁnden...

6

7

!!! VERLINKT DIESE VIDEOS AUF ANDEREN WEBSITES !!!

Neptun (
- 88: : )
Nicht Gegenpart, sondern Pendant = Gegenst ck.
Was machen "wir" nun damit, dass wir den Täter von der Keupstr. gefunden haben?
Ich habe heute in der Stadt ein paar Flugblä er verteilt. Die Leute gucken und deren Mimiken bleiben ausdruckslos.
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Komple es Desinteresse.
fatalist (
- 88: : )
Die Leute sind völlig gehirngewaschen, leider ist das so.
Aber hast Du gut gemacht, Neptun!
Neptun (
- 89: 8: 7)
Ich werde die nächsten Tage weitere Flugblä er und Karten verteilen, in der Hoﬀnung, dass die Leute endlich aufwachen
und mit ihren Vorurteilen und Vorverurteilungen "au ören". Mich regt das alles nur noch auf.

Neptun (
- 89: 8: )
Habe meine Frage vergessen. Kann man sehen, ob er in seiner Jogginghose und in der anderen Hosen seine Knarre ha e?
Irgendwo muss er sich doch umgezogen haben, ein Zimmer oder sein Auto abgestellt haben?
Mich wundert es eh, dass es doch von Vielem Fotos gibt, die man nur leider noch immer nicht alle zuordnen kann.
Von wem und ab wann gab es die Fotos von Zschäpe in und vor der Bank?
Wenn berall Kameras angebracht sind, muss ich beim Geld abheben echt mal aufpassen, wie ich mich benehme ;-)
Anonym (
- 8: : )
Laut Gerichtssprecherin ist die Beweißaufnahme im NSU-Prozess abgeschlossen !
Häää, wo sind die Beweise , gegen Tschäpe ?!
h ps://www.muenchen.tv/mediathek/seite/ /video/sommerurlaub-fuer-beate-zscha epe/ #.U-kfOmNKTH
@schnitzel
waswarwie (
- 8: 6: 9)
Auch dieses NSU-Gespinst, in der Keupstrasse/ Köln, ist jetzt entlarvt worden . Doch der Staat, bzw. seine Behörden, wird
bis zum Ende weiter Blockieren ... denn - wenn Schlußendlich heraus käme, das der Staat, bzw. seine Behörden, involviert
sind ... verliert auch der letzte Gutgläubische Mensch seinen Glauben, an das Märchen vom Terror-Trio und der Sage vom
Jahre Untergrundleben.
Die Verwicklungen in Sache NSU, von BfV, VS, MAD etc., sind viel zu Auﬀällig ... als das ALLES NUR EIN ZUFALL wäre.
fatalist (
Neptun,

- 8-

: 9: 6)

da ist doch dieser Durchgang, wo es hinten raus zu Parkplatz und sonstwohin geht in der Keupstrasse, wo einer der
Täter abgehauen sein soll laut BKA-Proﬁlern...
Da kann ein Transporter stehen, zivil, und da drin zieht man sich um. ANdere Hose und so.
Kein Problem.
Anonym (
- 8: : 6)
Flugbla gute Idee, Neptun.
Deins war f r Fortgeschri ene.
h p://sommers-sonntag.de/FTP/wp-content/uploads/

/ 8/Finnisch-f %C %BCr-Anf %C %A nger.png
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Gruß Kint

. .

Polizei-Lineal im Paulchen Video: Ermi lungsakte als Vorlage (

Wie sieht die Christstollendose, explodiert

in Köln in der Probsteigasse

in den Presseveröﬀentlichungen aus?
So:

Wie sieht sie in der Ermi lungsakte aus?
So:

[6daf3-aktemassstab.jpg]
oben: gefunden
unten: neu beschafft durch Polizei

Und wie sieht sie im Paulchen-Video aus?
So:
6

- 8-

:

)

Mit Meterstab.

Wie in der Ermi lungsakte, mit Meterstab...

Danke und Gruß an den Kommentator, der das GESTERN bemerkt hat.

Das Video ist hier:

siehe auch:

Freitag, 6. Juni
Der GAU ist passiert: Das NSU-Paulchen Panther-"Bekennervideo" ist kapu !!
6

Oups.

Anonym (
- 88: 9: )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start= #
69

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

Spooner (
- 8: : )
Ich kann nicht verstehen, dass diese Entdeckung nicht mehr Aufruhr hier verursacht.
Ob das nun aus rechtlicher Sicht, d.h. als Beweis oder nur Indiz vor Gericht wirkmäch g (tolles Wort) werden könnte ist
hier nicht der springende Punkt.
ABER es ist ein dermaßen einfach f r Unbedar e und auch Skep sche zu begreifen der Umstand, dass mit hiermit viel
mehr auch RN muss.
) Das sog.

6

Bekennervideo (ohne DNA oder klarer Belehnung zu den Taten) enthält eine Sequenz mit der Abbil-

dung einer Dose, die bei einem Anschlag verwendet wurde.
) Diese animierte Dose weist unterhalb des Bildesn ein Maßband bzw. Metermaß auf.
) In den Originalakten ist genau diese Konstella on so in natura abgebildet.
Eine Rou nevorgehensweise der Polizei/Kripo/etc. zur Verdeutlichung der realen Größenverhältnisse.
Bekanntnz.B. aus der Fernsehsendung XY ungelöst, wo o mals gestohlene Dingen oder spezielle Gegenstände der Täter
oder Opfer so zum besseren Verständnis vorgestellt werden.
) SO ETWAS MACHT KEIN TATER AUFDER GANZEN WELT!!!
) Der Ersteller des Videos (besser Machwerkes) MUSS zwangsläuﬁg bei der Erstellung die Akte quasi als Vorlage neben
sich liegen gehabt haben.
6) Dies kann nur ein Beamter oder damit beau ragter externer Techniker gewesen sein.
Vor allem kann es NICHT Beate Zschäppe sein!
Diese Schlussfolgerung ist so augenfällig und eindeu g hieb- und s chfest, dass auch schlichte Gem ter dies kampieren
sollten.
Auch wenn es im blog zweifellos noch viele andere gute Indizien gibt - diese sind o mals f r einen Neuling zu kompliziert und in der Öﬀentlichkeit weit weniger gut darzustellen.
Das ist meines Erachtens der Eins eg...
VG

Spooner (
- 8: 9: )
Sehr geehrte Frau Högl, sehr geehrte Frau Pau und sehr geehrter Herr Binninger!
Durch den entsprechenden Wikipedia-Eintrag und insbesondere einen Ar kel auf tagesschau.de habe ich erfahren,
dass Sie als Beteiligte des Untersuchungsausschusses zur sog. NSU-Aﬀäre, erhebliche Zweifel am festgestellten Ergebnis,
dessen Zustandekommen und im allgemeinen hegen.
Da es mir als B rger ebenso geht, habe ich vor einigen Wochen mich in die Materie -soweit möglich- eingelesen
und bin dabei auf eine Quelle gestoßen, wo anhand der Original-Ermi lungsakten (diese sind wohl von einem Mitglied
der Ermi lungsbehörden zur Au lärung zugespielt worden) Unregelmäßigkeiten, L gen, Falschaussagen, evtl. sogar
Beweisfälschungen, etc. aufgelistet werden.
Diese können meines Erachtens die bisherige öﬀentliche Darstellung nicht mehr als haltbar erscheinen lassen.
Wobei ich dort nur Leser und kein Akteur bin; somit hege ich auch keinerlei z.B. poli sches Interesse daran, dass
irgendjemand von Schuld frei gesprochen wird oder dergleichen.
Vielmehr handelt es sich hierbei m.E. um eine dermaßen weitreichende und verzweigte konspira ve Ak on, dass einem
Angst und bange um den vielgepriesen Staatsapparat und Rechtsstaat werden muss.
Ein Beispiel:
Anhand des sog. Bekennervideos wird geschlossen, dass dieses vom verdäch gten Trio erstellt wurde.
) Dieses (ohne DNA oder klarer Bekennung zu den Taten) enthält eine Sequenz mit der Abbildung einer Dose, die
bei einem Anschlag
in Köln verwendet wurde.
) Diese animierte Dose weist unterhalb des Bildes ein Maßband bzw. Metermaß auf.
) In den Originalakten ist genau diese Konstella on so en Detail abgebildet.
Eine Rou nevorgehensweise der Polizei/Kripo/etc. zur Verdeutlichung der realen Größenverhältnisse.
Bekannt z.B. aus der Fernsehsendung XY ungelöst, wo o mals gestohlene Dinge oder spezielle Gegenstände der Täter oder
Opfer so zum besseren Verständnis vorgestellt werden.
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) SO ETWAS MACHT KEIN TATER AUF DER GANZEN WELT!!!
) Der Ersteller des Videos (besser Machwerkes) MUSS zwangsläuﬁg bei der Erstellung die Akte quasi als Vorlage neben
sich liegen gehabt haben.
6) Dies kann nur ein Beamter oder damit beau ragter externer Techniker gewesen sein.
Vor allem kann es somit NICHT Jemand aus dem Trio gewesen sein!
Diese Schlussfolgerung ist so augenfällig und eindeu g hieb- und s chfest, dass dies auch den Verteidigern z.B.
hä e auﬀallen m ssen.
Der Link mit Bebilderung aus der Originalakte:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/

/ 8/polizei-lineal-im-paulch en-video.html

Wie gesagt, dies ist nur ein kleines Beispiel, die gesamten vorgestellten und täglich aktualisierten Einträge weisen
noch unzählige weitere erstaunliche Hinweise, Ungereimtheiten und neue Erkenntnisse auf.
Ein sehr umfangreicher Lesestoﬀ, konzediert, aber sollten Sie es mit Ihren Zweifeln und Ihrem Interesse aufrich g gemeint
haben, dann ist das Studium dieser Quelle ein MUSS.
Allerdings w rde ich auch persönlich nachvollziehen können, wenn Sie aus vielerlei Erwägungen (Angst, Staatsraison, etc.)
dies nicht prak zieren w rden.
Eines könnten Sie allerdings dann beim besten Willen nicht mehr f r sich in Anspruch nehmen:
Sie hä en von alldem nicht das Geringste gewusst!
In der Hoﬀnung, dass unabhängig vom Resultat noch Recht und Gesetz in unserem Land G l gkeit haben verbleibe
ich
Mit freundlichen Gr ßen
Gesagt, getan...
Mal sehen, was daraus entsteht...

. .

Mandy, Max und ein falscher echter Reisepass (

- 8-

:

)

Sachstandsbericht endete mit "jährlichen Systemchecks" bei Holger Gerlach und dem angeblichen Sprengstofﬂieferanten Jörg Winter.
Und mit dem Umzug innerhalb von Chemnitz von Rothe zu Burkhardt.
Mi e Februar 998 etwa...

6

F r den Sachstandsbericht Nr.

braucht man diese Akte:

Der "Objek ve Teil" ist äusserst kurz, ausser einer Wasserabrechnung gibt es nichts.
6

Die ist auch noch nichtssagend...
Der "Subjek ve Teil" befasst sich im Wesentlichen mit den Protagonisten Mandy Struck und deren damaligem
Freund Max Florian Burkhardt, einem Steinmetz.

Max Burkhardt soll bis zum bi eren Ende die Tarniden tät von Uwe Mundlos gewesen sein, und ein 998er
Reisepass wurde im Wohnmobil in Stregda gefunden, seit 8 Jahren abgelaufen... g l g bis
.
Macht das Sinn, mit einem seit ewig abgelaufenen Reisepass in eine Rou nekontrolle zu kommen?
Man muss wohl davon ausgehen, dass diese gesamte Geschichte eine nachträglich Erfundene ist...
Zunächst weiter im Kontext:

Hausdurchsuchung bei Max Florian Burkhardt in Dresden am
vernehmung.
66

.

.

, danach im LKA Beschuldigten-

Er will in Ungarn gewesen sein, mit Andre Eminger und Anderen, und da hä e Mandy Struck in seine Wohnung das Trio einquar ert, ohne sein Wissen, und als die dann nach Monaten wieder weg waren, mit seinem
echten falschen Pass, mi els Mundlos-Foto in seinen Personalausweis und seiner Geburtsurkunde von Mundlos
beantragt und von Mandy Struck oder wem auch immer abgeholt im September 998, da ha e der Max eine
Mundlos-Handynummer, noch ca. Jahre lang...
67

Keine Nazis mehr seit

oder

, und Besuch in der Polenzstrasse in Zwickau, Lesen Sie selbst...

_________________________________
68

Mandy Struck hat eine andere Geschichte erzählt:
Max wäre in Chemnitz gewesen, nicht in Ungarn, als man die in seiner Wohnung unterbrachte, das BKA nahm
sich jeweils aus den Aussagen heraus, was ihm geeignet erschien...

Mandy hat soviel genascht, sie weiss nicht mal mehr die Nachnamen ihrer "Partner"...
Da uns der "geheime Vater ihrer Tochter" nicht interessiert, sparen wir das aus...

Mehrere Seiten der Beschuldigtenvernehmung wurden oﬀenbar später ausgetauscht, bei insgesamt gut
Seiten Vernehmung. Man erkennt sie an den nicht in Grossbuchstaben geschriebenen Nachnamen.
69

Alle Familiennamen, auch hier in diesem Protokoll, sind IMMER in Majuskeln (Grossbuchstaben) geschrieben,
auch ganz zum Schluss, IMMER, aber auf ein paar Seiten dieser Vernehmung hat man das "vergessen".
Durchgehend seitenweise bei Dutzenden Namen...
Die zusammengestrickte Legende kann so nicht s mmen.
Und Jan Botho Werner heisst "Dackel", und "Kicke und Kacke" gibt es auch.
Na super...
Was war der Grund für das "Untertauchen", Max-Florian?

Puppe aufgehängt an der Autobahn, und wurden verraten .
Von wem ist nicht bekannt.
Mandy, was meinst Du?

Noch ne AOK Karte, ich werd verr ckt ;)
Was wurde da vor Gericht f r eine Show abgezogen wegen Silvia Scheidemantels geb Rossberg AOK-Karte, weil
Gerlach die f r
Euro besorgt ha e, wegen eines Kartenmissbrauchs, wie er täglich Dutzendfach vorkommt...
[aok-sr.jpg?w=300]
7

Die haben also -laut Mandy Struck- ne Hakenkreuzfahne auf dem Balkon aufgehängt und ne Garage in die Lu
gesprengt, um Beweismaterial zu vernichten.
S ss, das ist ja fast wie bei der Fr hlingsstrasse 6 am .
Wohnmobil betreﬀend:

.

, und wie bei BILD am .

.

, das Eisenacher

"Haben sich die Bankräuber in die Lu gesprengt?"

Es reicht mit dem Blödsinn, schauen wir zusammenfassend auf das Wesentliche:
_________________________
DAS WICHTIGE (<=== Majuskeln) ist dieser
"falsche echte Pass".

[pass1.jpg?w=300]
Fotomappe Kripo Gotha "Bilder 6.11. bis 16.11.2011
Am 17.11.2011 erfolgte die Übernahme durch das BKA, Soko Trio

An ihm wird die gesamte Tarniden tät für Uwe Mundlos festgemacht. Bis
ten, Urlaub auf Fehmarn, Alles.

. Wohnungsverträge, Bankkon-

So wie an Holger Gerlachs Pässen die von Uwe Böhnhardt festgemacht wird, trotz Bahncard seit
Namen Andre Eminger.

6 auf den

Siehe:
Was blieb brig als Anklage f r Andre Eminger?
7

Was muss ermi elt werden?
Ansätze:
. Warum sollte Uwe Mundlos mit einem seit 8 Jahren ung l gen Pass im Jahr
. Warum taucht dieser Pass in der gesamten Akte zu Eisenach (

durch die Gegend fahren?

+ Seiten) NIE WIEDER AUF?

. Warum hat dieser Pass keine Asservatennummer in der Auﬂistung aller Asservate in diesem
langen Bericht?

. Warum hat dieser Pass
kein Auﬃndedatum, und keinen Auﬃnder? Wie bei den Waﬀen Ceska 8 etc pp aus dem Schu ...
So wie der von Gerlach, zum Vergleich:
[gerlachpass.jpg?w=300]
gefunden erst am 8.11., wie der Führerschein, NACHDEM
man mit dem Hubschrauber bei Gerlach in Lauenau war...

. es gibt nur eine einzige Erwähnung in den Akten zu Eisenach:
7

+ Seiten

[mfb14.jpg?w=300]
VS-nfD- Bericht des PD Michael Menzel vom 5.11.2011

siehe vollständig hier:

PD Menzel erzählt die . Version des .

.

6. Wo ist Holger Gerlachs Pass von
, mit dem Böhnhardt alle Fahrzeuge seit
ausgeliehen haben
soll? Der wurde
abgegeben, gegen einen Neuen, sogar einen vorläuﬁgen Reisepass soll es
gegeben
haben... aber Mundlos soll einen seit 8 Jahren ungül gen Pass benutzt haben?

- G. bergibt im Sommer
einen am 7. juni
durch die Stadt Hannover ausgestellten Reisepass
mit der Nr. 9
6 8; dazu habe er sich eigens einen Oberlippenbart wachsen lassen und eine
Brille aufgesetzt, um auf dem Passfoto Böhnhardt ähnlich zu sehen; der Reosepass sei in Zwickau am
Bahnhof an Z. bergeben worden - den sachverhalt räumte G. so auch beim Prozess ein;
aus der Anklageschri . Der taucht nur ein einziges Mal aus bei einer Fahrzeuganmietung, wo er doch rund
Mal au auchen MÜSSTE. Bei Caravan-Bresler
8.
7. Wo sind die VISA-Stempel in diesen Reisepässen, bzw. wo ist die Aussage in den Akten, dass diese Pässen
KEINE Visa enthielten?
Merke: Immer wenn eine obligatorische Aussage fehlt, dann s mmt da was nicht...
waren die Uwes etwa doch ber Jahre in S dafrika oder anderswo, mussten aber "wegen der 9 Morde" nach
Deutschland verortet werden?
Ende Sachstandsbericht Nr. .
Service:
Passantrag 998 Burkhardt, die Akte:
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9
Chemnitz.pdf.html

7679/Bd-

-Ass-

. -Passantrag-BURKHARDT

-beim-Passamt-

Anonym (
- 8: : 6)
h p://www.rockerportal.de/rp/showthread.php?69 6-NSU-Komplex-oder- efer-Sta at-Originalakten
Gern geschehen;-)

7

fatalist (
- 88: 6: 9)
Mausetot, der Link...
Anonym (
- 8Hallo Fatalist

: 6: 7)

Dein Blog ist spitze !
Versuche es mit diesen Link :
h ps://www.blogger.com/comment.g?blogID=7
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Gruss Pf tzenreuter
Neptun (
- 8: : )
"Man muss wohl davon ausgehen, dass diese gesamte Geschichte eine nachträglich Erfundene ist..."
Wie ich ja die ganze Zeit schreibe, es ist ALLES erfunden, bis in Kleinste und man erkennt das: Es sind und bleiben
schlechte Thrillerschreiber.
Entweder man will, dass man sieht, dass nichts s mmt oder die Personen dahinter sind saudumm.
Anonym (
- 8: : 6)
h p://www.rockerportal.de/rp/forumdisplay.php? 9-Oﬀ-Topic
Mausetot?
Immerhin 8 Aufrufe bis jetzt.
. Beitrag von oben...
Anonym (
- 8: 8: )
h p://www.rockerportal.de/rp/showthread.php?69 6-NSU-Komplex-oder- efer-Sta at-Originalakten
Link funk oniert einwandfrei...

. .

Die Leichen der Uwes gingen nach der Sek on an die Stadtwerke Eisenach (

- 8-

Das ist eine Rich gstellung zu folgendem Blogbeitrag:
Sonntag,

. August

Iden ﬁzierungsmerkmal Ohren, wenn Ta oos nicht eindeu g sind?
UPDATE:
Am

.

.

war die Leiche in Eisenach?

Was ha e die dort zu suchen?
Am . .
war die Obduk on in der Gerichtsmedizin Jena, dokumen ert von der Tatortgruppe
des LKA, wie aus Akten und Gerichtsaussagen hervor geht.
7

:

)

Focus:
Die Obduk on der NSU-Terroristen verlief drama sch: Die bereits freigegebenen Leichen
mussten ein zweites Mal geöﬀnet werden
Die Bundesanwaltscha gab die Leichen am 8. November frei. Die sterblichen Überreste der NSUMänner kamen in zwei Thüringer Besta ungshäuser. Damit schien die Sache erledigt.
Bis 8.

.

m ssen die Leichen in Jena gewesen sein.

UPDATE ENDE:
Rich g ist, dass die Leichen NACH DER SEKTION in Jena zurück nach Eisenach gingen.

Richter Götzl zi ert noch aus dem Bericht: Übergabe der Leichen am .
Eisenach. Ja, sagt der Zeuge, das sei korrekt.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-77-verhandlungstag-

-januar-

.

an die Stadtwerke

/

Warum die Leichen nicht im gerichtsmedizinischen Ins tut in Jena blieben ist nicht bekannt.
Es gab KEINE weiteren gerichtsmedizinischen Untersuchungen bis zur Leichenfreigabe am 8. .
, und die
Nachschau fand dann nach erneuter Beschlagnahme am 6. . oder 7. .
sta . Siehe Focus.de, oben
verlinkt.
Alles sehr ominös.

Anonym (
- 8: : 8)
Was hat ein Stromversorger, die Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH, mit obduzierten Leichen zu tun???

Nochmal:
Mundlos hat auf allen Lebendfotos angewachsene Ohrläppchen, Böhnhardt NICHT.
Kannst du das nicht anhand der diversen Obduk onsbilder erkennen, Fatalist, ob das rich g dokumen ert ist?

Die von einigen vorgebrachten Argumente, wie das verändere sich "im Laufe des Lebens" oder durch "Lagerung der
Leiche", sind diesbez glich falsch.

Ausserdem sehe ich gerade, dass Böhnhardt hier wie spiegelverkehrt reingeshopt aussieht

7

h p://media .faz.net/ppmedia/aktuell/
6
9/ . 9
6 /ar cle
_aufmacher
_gross/der-nsu-dierechtsextremis schen-terroristen-uwe-mundlos-beate-zschaep e-und-uwe-boehnhardt-von-links-im-jahr.jpg

wenn man das vergleicht

h p://www.muenchen.tv/storage/thumbs/r:

8

7

/

.jpg

Oder hat der immer so komisch geschaut?

fatalist (
- 8: 9: )
Wir wollen hier Widerspr che aufdecken und aufzeigen, und wie können und wollen nicht den Schiedsrichter spielen.
Wir sind keine Gutachter und keine Forensiker!
Aber wir sind dankbar, wenn die Leser mitdenken.
Updates dazu wird es immer wieder geben, bis ermi elt wird.
Gruß
Anonym (
- 8: : )
Das muss ein Tippfehler sein. NSU Watch meinte bes mmt nicht die "Stadtwerke" Eisenach, sondern sicher die
"Stadtwirtscha " Eisenach. Die sind ein großes Besta ungsunternehmen in Eisenach. Alles andere macht keinen Sinn.
Energieversorger nehmen typischerweise keine Leichen ab...
Anonym (
- 8: 8: )
Th ringer NSU-Ausschuss zieht Bilanz des staatlichen Versagens
Der interessanteste Satz im Ar kel:
"Bis Dienstag
Uhr haben die einzelnen Frak onen noch Gelegenheit, dem Abschlussbericht per Sondervotum
eine eigene Stellungnahme beizuf gen. Alle Frak onen im Landtag haben eine entsprechende Ergänzung angek ndigt.
Die urspr nglich geplante Pressekonferenz zum Vorstellen des Berichts soll es aber nicht geben."
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Thueringer-NSU -Ausschuss-zieht-Bilanz-des-staatlichenVersagens- 6 7 8 9
Anonym (
- 86: : )
Was "angewachsenes" Ohrläppchen bedeutet ist aber allgemein bekannt, oder?
h p://de.wikipedia.org/wiki/Ohrmuschel #mediaviewer/Datei:Earlobes _free _a ached.jpg
Links "freies", rechts angewachsenes Ohrläppchen.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Ohrmuschel #Ohrl.C .A ppchen
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Anonym (
- 89:
@ . August
9:

: 8)

Bei der Aussage: „Die von einigen vorgebrachten Argumente, wie das verändere sich "im Laufe des Lebens" oder
durch "Lagerung der Leiche", sind diesbez glich falsch.“
ist Dir der kleine aber nicht irrelevante Fehler unterlaufen, KEINE GRÜNDE f r Deine BEHAUPTUNG zu nennen...
?
______________
F hle Dich bi e nicht angepisst(es sei denn dieses Stadium ist Teil des Prozesses zu Deiner Wahrheitsﬁndung;-).
_______
_______
Wir laufen alle Gefahr, dass Wesentliche zu bersehen und uns Gegensei g zu belehren ohne dem Anderen Gehör zu schenken ...
Daher bi e ich Dich:
Nenne Gr nde f r Deine Aussage(n).
Zirkelschl sse sind nicht willkommen.
____
Besten Dank
(Die Abteilung f r Qualitätssicherung)

Neptun (
- 8: : )
Anonym, ich beschä ige mich seit x Jahren mit Physiognomie, erzähle mir nicht, dass sich Ohren nicht verändern und ich
habe nicht behauptet, das abstehende Ohrläppchen plötzlich angewachsen sind.
Sie verändern sich, wie unser Gesicht sich verändert. Oder gehörst zu denen, die makellos alt werden?
Zschäpes Ohren haben sich auch verändert, seit sie grundlos eingesperrt ist. Wie auch ihr Gesicht sich verändert
hat.
Wie will man ein verschmutztes mit einem sauberen Ohr vergleichen? Obenrum sehen beide Ohren gleich aus.

Neptun (
- 8: : )
"Ausserdem sehe ich gerade, dass Böhnhardt hier wie spiegelverkehrt reingeshopt aussieht"
Wie das denn? Das sind zwei verschiedene Gesichtsausdr cke. Zu Dri im Wohnmobil reißt er seine Augen viel
weiter auf, als mit Zschäpe im Auto.
Außerdem wissen wir alle nicht, was echt oder unecht ist. Niemand kennt die Drei.
Anonym (
- 87: : )
"Nenne Gr nde f r Deine Aussage(n).
Zirkelschl sse sind nicht willkommen."
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———–

Es handelt sich um meine Wahrnehmung und um Fakten, die rein op sch leicht zu veriﬁzieren sind.

Alles andere habe ich nun wirklich o genug wiederholt.

fatalist (
- 88: : )
wieder habe ich einige Kommentare aus dem SPAM geﬁscht.
Stadtwerke Eisenach könnte in der Tat f r Stadtwirtscha Eisenach stehen, die aber wohl irgendwie auch eine Gesellscha
des Öﬀentlichen Rechts sind.

. .

Die Opfer (

- 8-

6: 9)

Ein Gastbeitrag
Der Sohn von Erwin Rommel, ein ehemaliger Oberb rgermeister von Stu gart, hat einmal gesagt: Mit dem Tod
hört jede Feindscha auf. Das war auf die Mitglieder der RAF gem nzt, die in Aus bung ihres revolu onären
Handwerks ansta ihrer Gegner umgekommen sind. Im Grunde hat Rommel da aber einen Grundkonsens unserer
Zivilisa on formuliert; reden können mit den Toten, wenigstens danach, wenn schon vorher die Ideologie den
jeweiligen poli schen Recken und seine Feinde an einem sinnvollen Gespräch gehindert hat.

Reden sollte man mit den Toten können, und wenn es ein Geﬂ ster aus Ermi lungsakten ist! Aber da gibt es
Leute, die das nicht wollen. Zum Beispiel die Mörder, oder aber auch solche, die den oben angedeuteten Konsens
nicht teilen und noch auf Gräber pissen. Der eine will, dass der Tote das Maul hält, der andere, dass er nur noch
bes mmte Sachen, und die auf immer, sagt, wie ein Toter eben auch spricht, durch den Fana smus der Lebenden.
O war die Rede davon, dass die Rechtspopulisten auf diesem Blog und in dessen Umfeld den Opfern mitleidlos
gegen ber stehen. Es wäre daran zu denken, dass der Eindruck der Mitleidlosigkeit entstanden ist, weil der vorgeblich an faschis sche Fana smus, den das Schweigen der Toten speist, diese Menschen schreckt. Vielleicht sind
diese Rechtspopulisten empﬁndsame Menschen, die ein wenig Scheu vor dem Tod und vor dem Leben der Toten
haben.
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Das Gelächter der An fa scheppert da nat rlich wie ein halbleerer Schrump opf.
Reden sollte man auch mit toten Nazis können. Zum Beispiel mit einem Toten, der jahrelang seinen behinderten
Bruder liebevoll betreut hat. Die An fa mag glauben, dass diese Rechtspopulisten entmenscht sind, mit einer
ﬁnsteren Agenda versehen. Vor ihren Augen läu der immer gleiche Film ab, jener „Jud S ß“ vom alten Veit
Harlan, in dem es sich so schön iden ﬁzieren lässt mit der Figur, die man eigentlich hassen sollte.
Leicht verständlich soll man schreiben auf einem solchen Blog, dass es auch der letzte Tro el bei der An fa versteht. Nein, wir wollen mit den Toten reden, und so rau manchmal der Ton ist, so schwierig das Ergebnis. Mit dem
Mundlos auf ein Bier, denn seine Schädeldecke ist weg, er hat sein Teil. Ob diese armen Kerle aus der t rkischen
oder kurdischen Volksgruppe mit uns reden w rden?
Ich meine, Ja! Auch sie haben Scheidungen erlebt, Abst rze und ein wenig Freude. Vielleicht ein wenig Geld
verdient, aber alles war am Ende dann doch nur geborgt. F r ein Bier w rde es reichen; wir w rden uns verstehen.
Ohne Hass, aber auch ohne die echte Totenschändung, die Vereinnahmung der Toten f r den eigenen poli schen
Be el, Fu er f r das Geschrei derjenigen, die sich ihrer Sache sicher sind: Bevor diese Sicherheit durch Au lärung
au ört.

Geheimdienstduble e (
Klasse! Applaus.

- 8-

7:

: 7)

Anonym (
- 87: 8: )
Wieder ein extrem schlechter Ar kel. Wäre besser, wenn man sich hier auf die Fakten konzentrieren w rde.
Apropos Fakten: Gibt es eigentlich irgendwelche Vorstrafen der beiden Uwes bez glich Gewalt gegen ber Ausländern? Oder von Beate Zschäpe? Dieselbe Zschäpe, die ihren griechischen Nachbarn Präsentkörbe gebracht hat, als alte
Nazibraut^^
Soviel ich weiß, gibt es dar ber keine Erkenntnisse, was brigens extrem ungewöhnlich ist.
keinen Ausländer auch nur beleidigt oder angerempelt haben, sind selten.

Ausländerhasser, die

Warum wird dann in diesem schlechten Ar kel hier dar ber fabuliert, daß die beiden Uwes "Neonazis" seien und
das quasi als condi o sine qua non behandelt?
Welche Beweise gibt es daf r? Soviel ich weiß, gibt es keinen, denn wenn es welche gäbe,hä e man diese schon
rauf und runter gehört.
Echt, ich komme immer noch nicht dar ber hinweg, wie schlecht der Ar kel ist...
LG, killerbee
Anonym (
True

- 8-

8: 7: 8)

Anonym (
- 88: 8: 7)
Ihre Probleme möchte ich haben, Herr Killerbee.
Anonym (
- 88: : 9)
Sorry, auch mir erschließt sich der Sinn dieses Gastkommentars nicht wirklich. Vielleicht fehlt mir ja der interlektuelle
Hintergrund?
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Killerbees Beitrag kann ich zu hundert Prozent unterschreiben. Man ist nahezu peinlich ber hrt.
Trotzdem viel Erfolg weiterhin
P
Geheimdienstduble e (
- 88: 6: 9)
Es nen Snickers, Grummelbee. Wenn das nicht hil geh mal in nen Puﬀ.
Spooner (
- 88: : )
Das sehe ich ebenfalls so.
Wirr, sinnlos, nichtssagend, ablenkend,.
Normalerweise w rde der Hausherr so etwas
Desinforma on
nennen.
fatalist (
- 89: : 6)
Ohne Hass, aber auch ohne die echte Totenschändung, die Vereinnahmung der Toten f r den eigenen poli schen Be el,
Fu er f r das Geschrei derjenigen, die sich ihrer Sache sicher sind:
Bevor diese Sicherheit durch Au lärung au ört.
_________
Das hat was. Die Au lärung des NSU wird den Linken den Garaus machen.
Nicht nur denen, sondern auch den Medien, der Poli schen Klasse schlechthin.
Waterloo. Die Nacht oder die Preussen.
Habt ihr das nicht verstanden?
Anonym (
- 89: 8: 6)
Ich ﬁnde, Zus mmung zum Gastbeitrag. Es muss nicht jeder Text so einfach sein, dass ihn auch Killerbee versteht.
Neptun (
- 89: 9: )
Da gebe ich Dir Recht, killerbee. Mir hat er auch nicht gefallen, wahrscheinlich, weil ich ihn nicht ganz verstanden habe.
Es gibt keine Beweise f r deren Ausländerhass.
wahrscheinlich auch nicht s mmt.

Die Medien verbreiten nur, dass es Streit mit Linken gab, was

Anonym (
- 89: 7: )
Das sind Ar kel zum Lu holen, Pause machen und die grauen Zellen mit Wortspielen auch mal anders beanspruchen.
Voll ok und gut.
Es gibt eben Leute die wollen die feine Klinge schlagen und nehmen lieber das Flore ansta der Keule ;-))

fatalist (
- 89: : 8)
Ich bleib bei der Keule. Sie liegt mir einfach besser in der Pranke.
Darum gibt es hier Gastbeiträge, das Flore hat auch seinen Platz.

8

Der nächste Keulenschlag ist schon geschrieben...
Anonym (
- 89: 6: )
Das Hauptproblem: Kein Klartext!
Sta dessen philosophisches Geschwurbel. Ne . Sinnlos.
Anonym (
- 89: 8: 6)
h ps://www.youtube.com/watch?v=svLkaGmq Ac
Dieser Text ist KEIN Schwert.

. .

Eine Seite ist schon zuviel: DIE LINKE-Sondervotum NSU-Auschuss Erfurt (

- 8-

:

)

[Bu1HvMWCIAEnZ1a.jpg]
Pfarrers Tochter auf Twitter.com

Das glaubt sie doch selber nicht, diesen Quatsch.

Kommentar NSU-Ausschuss in Th ringen
Danke, An fa
Die Linke dankt zum Abschluss des NSU-Ausschusses in Thüringen explizit auch An fa-Ak visten. Zu Recht. Andere
Parteien sollten die Anerkennung teilen

8

Rabe (
- 8: 8: )
Die Schuhe einer Hilde Benjamin sind ihr eindeu g zu groß, auch wenn sie sich redlich bem ht.
Und alles nur, weil ihr Tino Brandt in jungen Jahren einen Korb gab, der wohl schon damals mehr auf Jungs stand.
Vielleicht war sie ja der Auslöser.

. .

Die grössten Medienlügen beim NSU - nennt man das Gleichschaltung? (

- 8-

:

)

Welches sind die "big points" der Leitmedien-Propaganda zum NSU?
. Ganz oben auf der Liste muss die Russlungenlüge von BKA-Präsident Ziercke und Generalbundesanwalt
Range im Bundestags-Innenausschuss am . .
stehen :
Mundlos habe Russpar kel in der Lunge gehabt, er habe also nach dem Mord an Böhnhardt das Feuer im
Wohnmobil gelegt und sich dann "selbst gerichtet".
Als der Schwindel am . .
im NSU-Ausschuss Erfurt auﬄog, vertuschten das sämtliche Leitmedien, und
entblössten so die BRD als Bananenrepublik völlig ohne unabhängige Medien.
[image-289135-galleryv9-xrcd.jpg?w=300]
sie logen beim "NSU-Selbstmord",
Ziercke log bei Kinderpornokunde LTD KD im BKA Karlheinz Dufner,
Ziercke log beim Edathy-Entdeckungszeitpunkt auf derselben Kanada-Kipo-Liste.
Den Bosbach stört das aber nicht... man darf den Bundestag ruhig ständig
anlügen?
Hat man Edathy als NSU-Ausschussvorsitzenden erpresst mit dieser Liste?
Liess ihn erst Vorsitzender werden und "mässigte" ihn dann?

siehe auch:
UWE MUNDLOS ENTBLÖSST DEUTSCHLAND ALS BANANENSTAAT
JUNI 8,
GEORG LEHLE
. Die Ceska-Pleite in der Schweiz vertuschten die Leitmedien ebenfalls komple .

Freitag, 7. Juni
Wie bei Goebbels: Leitmedien unterschlagen das Schweizer Ceska-Debakel
Man muss Peter Germann und Hans-Ulrich M ller aus der Schweiz keineswegs glauben, dass sie mit
der mutmasslichen Ceska der "Dönermorde" nichts zu tun haben.
8

Muss man nicht.
Wenn jedoch auf Antrag des OLG M nchen diese beiden Schweizer in Bern befragt werden, und
die Ceska ist das zentrale Element der Anklage im NSU-Prozess berhaupt, dann ist deren Aussage
etwas, das berichtet werden muss. Auch wenn die Beiden alles abstreiten.
Man muss berichten.
Dieses "muss berichtet werden" gilt f r das "Demokra efernsehen ARD und ZDF" genauso wie f r
sogenannte Leitmedien wie
DER SPIEGEL, FOCUS, WELT, BILD, FAZ und SÜDDEUTSCHE.
Da gibt es keinen Ermessensspielraum.
Man muss es berichten.
Wenn man wich ge Informa onen unterschlägt, dann ist man im Kommunismus der DDR, oder im
. Reich. Man kann die Nachricht kri sch kommen eren, die Glaubw rdigkeit der Zeugen in Grund
und Boden schreiben, auf M llers Vorstrafenregister hinweisen,
( 997 mit illegaler Waﬀe "Ruger" in Thüringen erwischt, die Sache mit dem Mellinger Natursteinhändler, einem Iraker Namens Thoma, dessen Wachschützer angeschossen wurde, und und und.)
man kann es gar zi eren, das Vorstrafenregister dieses Herrn Sidonia-Autohausbesitzers in Apolda in
Th ringen Hans-Ulrich M ller, des einen Ceska-leugnenden Schweizers...
... aber man muss die Nachricht bringen.
Zusatzinfo: Germann sagt seit
7 immer Dasselbe, und nachweisen kann man ihm nicht einmal die Bezahlung
der Ceskas. Den Erhalt schon gleich gar nicht.
Laut BKA ist der Händler Schläﬂi aus Bern "im Graubereich tä g gewesen".
. Das Ceska-Debakel im Gerichtssaal bei der Aussage von Carsten Schultze wurde komple
umgedeutet.

vertuscht, ja

fe e Widerspr che und Unmöglichkeiten wurden komple unter den Tisch gekehrt.

Donnerstag,

. Juni

Die Ceska wurde Morde zu spät berbracht
[carstenschultze.jpg?w=199]
Carsten S. in jungen jahren
Quelle: politikforen.net
Am 8. Oktober

eröﬀnete die "Galeria Kau of" in Chemnitz.
8

Eigentlich war die Geschichte von der Ceska-Übergabe, angebliche Mordwaﬀe bei 9 Morden, an
diesem Punkt schon gescheitert.
Warum?
Weil Carsten Schultze, AIDS-Hilfe D sseldorf und Kronzeuge der Anklage, die Ceska in der Galeria
Kau of an die Uwes bergeben haben will.
Morde zu spät. Der erste Mord geschah im September

, Fall Simsek.

. Es gab keine
Benzinsocken bei Beate Zschäpe , Aussage des Gutachters im Prozess wurde komple verdreht.

Sonntag, 7. Juli
Die Benzinsocken der Beate Zschäpe
Die Socken, die bei Zschäpe an den F ssen am 8. .
gefunden wurden, gelten als Beweis daf r,
dass Zschäpe -die nicht nach Benzin stank nachdem sie
Liter davon verschü et haben soll- eben
dieses Benzin "O okra stoﬀ aus verschiedenen Kanistern" versch et haben soll. Tage zuvor...
Was steht im Gutachten?

Des Weiteren sind in der Gasphase über den mit VM 7 und VM 8 bezeichneten
Socken mit sehr geringen Detek onsintensitäten Kohlenwasserstoﬀe nachweisbar, als deren Herkun squelle
O okra stoﬀ nicht ausgeschlossen werden kann.
Das heisst: Keine Ahnung, was das ist... kann auch Benzin sein. Irgendwie vielleicht.
Aussage des Gutachters im Saal :

Da aber auch leich lüch ge Komponenten gefunden worden seien, sei nicht von einer
langen Zeitdauer auszugehen.
Das heisst: Da Zschäpe noch Zigare en der Tanke kau e, bevor sie sich stellte, sind diese Kohlenwasserstoﬀspuren noch frisch gewesen, und ganz sicher nicht Tage alt.
Stahl, Heer und Sturm waren wieder einmal "zu blöd":
. Haben sie gar nicht gera , was der Dr. Japes sagte:
Er entlastete Zschäpe, und keiner hat‘s bemerkt.
. Waren sie zu doof, einen eigenen Sachverständigen beizubringen, der es ra
klarstellt. Der hat es nämlich ebenfalls nicht gera .
8

und f r den Richtersenat

Die Soziologen und Politologen auf der Press tuierten-Trib ne haben Chemie sowieso schon nach der
abgewählt, die sind hiermit entschuldigt.

. Klasse

Die können nix daf r dass sie doof sind.
Verstanden?
Es gab keine Tage alten Benzinspuren auf diesen Socken.
. "ich fahr mal eben Gery und Liese wohin" simste Susann Eminger am
Böhnhardt und Zschäpe das letzte Wohnmobli abholen fuhr.

.

.

an Andre Eminger, als sie

Das ist eine Totalerﬁndung der Medien , da das SMS-Fragment gar nicht da erbar war und das auch klar und
deutlich vor Gericht so ausgesagt wurde.

Mi woch, 6. Juli
Ich fahr mal Gerri und Liese wohin. Totall ge. Tiefer Staat ?
Eine komple e Erﬁndung, diese SMS gab es gar nicht.
Warum?
Weil der Mann zur Schlüsselübergabe (=Abholung) alleine kam.
Das hat der Vermieter vor Gericht ausgesagt:
. Beleg f r diese Medienlüge:

Montag, 8. Juli
Wie die Medien komple falsch berichten, Goebbels lässt gr ssen
Ein schönes Beispiel f r komple falsche Berichtersta ung ist der
Auswertung von Emingers Handydaten ging:
Protokoll

6. Prozesstag, wo es um die

6. Verhandlungstag – 8. Mai

h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

6-verhandlungstag- 8-mai-

/

Und bei einer
Nachlieferung von Daten
, das habe drei Fragmente von SMS betroﬀen, sei festgestellt worden, dass Namen, die in
Verbindung mit Zschäpe und Böhnhardt zu bringen seien, vorhanden waren:
“Ich fahr jetzt mit Lisl und Gerri” [phon.]. Und in der Kontaktliste des Handys sei eine Lisa gewesen.
Und es habe eine SMS mit “Lis” [phon.] gegeben, ob da das L oder A fehlt, wüssten sie nicht. Sie hä en
aufgrund der Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS geschickt wurde .
8

6. Die Uwes vom NSU haben

Morde begangen und Bombenanschläge in Köln und

Banküberfälle

Dafür gibt es keinen einzigen Beweis: Keine DNA, keine Fingerabdr cke, keine Zeugen,
(sogar Andreas Temme vom HLfV hat ausgesagt, die Uwes in Kassel NICHT gesehen zu haben...)
Die gefundene DNA auf Heilbronner Polizisten ist nicht die der Uwes,
die gefundene Bankräuber-DNA (nach Rangelei) in Zwickau

6 ist keine Uwe-DNA.

Ein Einzeltäter-Bankraub wird zum Doppel-Uwe-Bankraub erklärt, und die Medien schweigen dazu. Es gibt auch
keine Uwe-DNA auf den Mordwaﬀen. Nirgendwo.

Dienstag, 9. Juli
Ihr ha et fremde DNA auf Mar n Arnolds Uniformhemd, von Anfang an!
Schaut Sie Euch an, die Au lärer...
Nie abgeklärt mit dem des Polizistenmordes bezich gten Sabac-Klan.
Au ragsmörder, Drogenkuriere, die seit

9 im Knast sitzen in Serbien.

Nie abgeklärt, und die Medien vertuschen diese Tatsachen komple !
Auch wich g: Die Adolf Heilig Spur, ein toter Zeuge heisst Florian Heilig.
Im September

Mi woch,

verbrannt.

. Juli

Hör auf zu labern, Romani Rose !
Ein besonders krasses Beispiel von Gehirnwäsche lieferte der Vorsitzende des Zentralrates der
Zigeuner Sin & Roma Romani Rose ab, als beim OLG M nchen der Heilbronner Polizistenmord nicht
aufgeklärt wurde.
und hier: Wüppesahl, Kri sche Polizisten:

Montag,

. Juli

Die NSU-Zeugen wurden ermordet: Corelli und Florian Heilig
Wenn sich ein Staat entschlossen hat, Organisierte Kriminalität zu betreiben...
Alles von den Medien komple vertuscht.
7. Thomas Wüppesahl bezich gte im Radio Lo e in Weimar im Dez
den jetzigen Staatssekretär im Kanzleramt für die Geheimdienste, Klaus Dieter Fritsche, der Kopf der NSU-Verschwörung der Bundesregierung zu sein.
86

Samstag,

. Mai

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.

: Wer ist der Kopf der NSU-Hydra in der Bundesregierung?

Der Kopf der NSU-Staatsverschwörung
ist der
Staatssekretär im Bundeskanzleramt für die Geheimdienste,
Klaus Dieter Fritsche.

[klaus_dieter_fritsche.jpg?w=300]
Quelle Stern.de KDF

Als Staatssekretär im BMI war Fritsche bis Herbst
der direkte Vorgesetzte der "S nkeﬁsche
vom Kopfe her" namens BKA-Präsident Ziercke und des Bundesamtes f r Verfassungsschutz. Dort
kommt Fritsche auch her.
Jahre BfV, Vize-Präsident. 996 bis
.
Am 9.

.

wurde Fritsche befördert.

Guter Mann :)
Jetzt darf er auch ber den BND herrschen, nicht nur bers BFV.
Diese Behauptung, Fritsche sei der Kopf hinter dem NSU, die stammt nicht von mir.
Sie ist auch nicht neu.
Sie stammt von Thomas W ppesahl, Chef der "Kri schen Polizisten", Ex-MdB, vorbestra , eine
illustre Figur.
Wüppesahl sagte öﬀentlich, im Radio, am
Staatsverschwörung.

.

.

, den Namen Fritsche als Kopf der NSU-

Und Niemanden hat das interessiert.
Na, wer glaubt noch an unabhängige Medien in der BRD?
Und diese Liste ist bei Weitem nicht vollständig... ein Anriss, mehr nicht.

Dönermorde/NSU: Warum wird die kurdische Spur verschwiegen?
87

aus: COMPACT 8/
: Bei drei Mordanschlägen, die dem NSU angelastet werden,
wurde ein Kurde als Tatverdäch ger oder als Kontaktperson iden ﬁziert: mit Name, Geburtsdatum,
Wohnadresse. Warum wird nach dieser Person nicht gefahndet?
Den Rest des Beitrags lesen
Die Liste kann beliebig lang fortgesetzt werden.
Einfach Rechts den Tag "Propaganda" oder "Press tuierte" anklicken...
Sehr schön auch das hier: Mein absoluter Lieblings-Historiker.
Man weiss angeblich nicht, wer die Requisiteuse war, die Fahndungsfotos in TV-Kitsch einbaute, und wer die
Regisseure/Drehbuchautoren waren?
Wurden da nicht mal Prozesse wegen Mauscheleien geführt?
im Zwangsgebühren-Demokra efernsehen?
War da Jemand wegen Schwarzgeschä en und Korrup on viele Jahre lang erpressbar?
Lächerlich. Klar weiss man das.
Man vertuscht es aber...
Es gibt noch mehr neue NSU-Videos im oben Rechts verlinkten YT-Kanal "imGedenken"
Schauen Sie mal nach, es lohnt sich!

Anonym (
- 87: 9: 8)
Und bei einer Nachlieferung von Daten, das habe drei Fragmente von SMS betroﬀen, sei festgestellt worden, dass Namen,
die in Verbindung mit Zschäpe und Böhnhardt zu bringen seien, vorhanden waren: “Ich fahr jetzt mit Lisl und Gerri” [phon.].
Und in der Kontaktliste des Handys sei eine Lisa gewesen. Und es habe eine SMS mit “Lis” [phon.] gegeben, ob da das L
oder A fehlt, w ssten sie nicht.*
*************************
Ist eigentlich niemandem aufgefallen, daß der Zusatz [phon] bei SMS völlig sinnfrei ist?
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Das K rzel [phon] bedeutet phone sch, also "wie gehört". SMS hört man aber nicht, sondern man schreibt sie!
Ich kann höchstens bei einem Transkript einer Radiosendung oder eines Telefonats schreiben:
"Ich fahre mal den Gerri [phon]." F r den Fall, daß er eben "Gerry" geschrieben w rde. Damit –> [phon] sage ich,
dass es sich f r mich so anhörte wie geschrieben.
Hier klingt das f r mich so als hä e man dem Aktenvermerk-Schreiber dik ert, was in den SMS stehen soll und der
schreibt noch [phon] dahinter (um ggf. abzugleichen, daß es in der gleichen Schreibweise wie sonst auch in der Akte
geschrieben ist) und keiner berpr das hinterher.
fatalist (
- 87: 9: 6)
Wieso ist phone sch sinnfrei, wenn da BKA-Leute etwas SAGEN ?
Über eine SMS bzw. ber ein Fragment? Als Zeugen vor Gericht?
An jenem Tag stand ZUERST (auch bei Twi er, PZ hautnah) dass diese SMS ca.
wurde.

Jahr vor dem .

.

gesimst

Ich kann das nicht beweisen, aber ich sass live vor dem PC.
ein paar STunden später war alles anders...

.

.

...

Anonym (
- 87: : )
Wenn das BKA die SMS ausliest, dann erscheint Text auf dem Bildschirm. Dann lese ich das ab und kopiere den Text in
meine Akte.
Dann lese ich das aber nicht vor und mein Kollege schreibt das in die Akte und setzt ein [phon] dahinter.
Copy/paste hört man doch nicht.
Spooner (
- 88: 9: 7)
phon. = phone sch (in Protokollen besagt dieser Zusatz, daß die rich ge Schreibweise unklar ist, weil nur nach Gehör
geschrieben wurde)
Das ist aus einer Seite f r juris sche Abk rzungen...alles klar nun?;-)

Anonym (
- 8ntHi fatalist!

:

:

)

Frage mich gerade, warum nicht mal Teile der schweizer Medien sich der bizarren NSU Angelegenheit annehmen?
Immerhin gibt es dort noch Printmedien, die nicht so gleichgeschaltet sind, wie die Deutschen.
Es gibt doch "die schweizer Spur", außerdem könnten die Schweizer auch die deutschen Behörden vorf hren, die so gerne
CDs au aufen und auch von der Kavallerie schwadronieren.
Vielleicht mal versuchen Kontakt mit den Eidgenossen aufzunehmen!
;-)
Ein Schweizer
Neptun (
- 8- 6 6: : )
h p://www.lahrer-zeitung.de/inhalt.thueringen-schwere-vorwuerfe-zu-nsu-fahndun
b 97- afe b d ad .html

gspannen.9

8

6-76f -

d-
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h p://plus.url.google.com/url?sa=z &n=
8
9 768 &url=h p % A % F % Fbloegi.wordpress.com % F
% F
% F
% Fder-mann-der-jetzt-leitender-oberstaatsanwalt-in-marburg-ist-hat-die-strafv
erfolgung-desna onalsozialis schen-untergrunds-vergeigt % F &usg=Tg imjObH _v6v pUyQLMMY Dak.
h p://www.tlz.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/NSU-Polizei-und-Staatsanw
6
7
h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio 96 _zc-e9a9d 7e _zs-6c
Neptun (
- 8- 6 7: : 9)
h p://www.presseportal.de/pm/7 69/
fehleinschaetzungen-stroebele-fordert

6

aelte-gegen-den-Geheimdienst-

7e7.html

/- -leif-nsu-morde-bosbach-beklagt-

ﬂaechendeckende-

h ps://www.youtube.com/watch?v=l _Y AUtGDR8
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/poli k-raetselt-ueber-neonazi-mordserie-p

rotokoll-der-ratlosigkeit- .

98 9 -

h p://books.google.de/books?id=Sk mAgAAQBAJ
&pg=PT 9
&lpg=PT 9
&dq= +ﬂ
%C
%BCch ge+rechtsextreme+gefasst &source=bl &ots=ALN8Ur8J7n &sig=MD9rj6yoTxZGQ8QrXI LebpIjmI &hl=de &sa=X
&ei=JZjvU77uEJD QTH _oFo &ved= CCAQ6AEwAA #v=onepage &q=
% ﬂ %C %BCch ge % rechtsextreme
% gefasst &f=false
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Wie bei Goebbels… | NSU LEAKS (
- 6[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

: : 6)
/ 8/ /die-grossten-medienlugen-beim -nsu-nennt-man-das-glei… […]

. . 6 Wundersame Fahrzeuganmietungen Teil (

- 8-

7: 6)

Seitdem @nachdenkerin sich die BKA-Akte vorgenommen hat, die ber die NSU-Fahrzeuganmietungen, seitdem
wird es immer peinlicher f r die Ermi ler:
Die Frau ist gründlich... sie ﬁndet alles.
Die Akte ist allgemein zum Download f r Jedermann verf gbar:
h p://fatalist.freeforums.org/sammelstrang-download-links-fur-dokumente-t

9-

.html #p 878

Nachdenkerin schreibt einleitend dazu:

Ich bin kein Schri steller, Journalist oder ähnliches, habe nicht studiert und noch nicht einmal Abitur
und auch kein Auto und keinen F hrerschein. Was Bio und Killerbee
vielleicht
in ein paar Minuten und so ganz nebenbei sehr gut formulieren, ist f r mich nicht so einfach,
zeitaufwändiger und kann auch nicht diese Qualität aufweisen. Bisher war ich immer mehr ein
„Zahlenmensch“, aber im Leben kommt es o mals anders, als man denkt. Da ist was Wahres dran.

9

Die Fik on „NSU“ aus Sachsen soll zehn Morde an Emigranten und einer Polizis n ver bt haben.
Die Verbrechen passierten in weit en¾ernten Städten, wie z. B. M nchen und N rnberg. Um die
Orte zu erreichen, sollen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos jeweils Wohnmobile oder größere Autos
angemietet haben, in denen sie auch
Mountainbikes
mitnahmen. Die Tatorte selber suchten sie angeblich mit den Fahrrädern auf. Nach den Taten versteckten sie sich mit den
Mountainbikes
in den großen Fahrzeugen. Hier warteten sie ab, bis die Ringfahndung beendet war, um anschließend
ungesehen nach Hause zu fahren. So heißt es zumindest in der oﬃziellen Version, die die Medien
verbreiten.

Des Weiteren wurde die Fik on „NSU“ beschuldigt Überfälle auf einen Supermarkt und
Sachsen, Th ringen und Mecklenburg-Vorpommern ver bt zu haben.

Banken in

Während bei den Morden angeblich immer Wohnmobile oder Vans zum Einsatz kamen, soll es bei den
Raub berfällen nicht grundsätzlich der Fall gewesen sein, da hier die Standorte vereinzelt im näheren
Umkreis vom mutmaßlichen Wohnort lagen.

Die Autos spielen eine sehr wesentliche Rolle, da sie ihnen angeblich Unterschlupf vor einer Entdeckung boten. Deshalb soll die Polizei außer Stande gewesen sein, die Beiden bei zehn Morden
und zahlreichen Raub berfällen aufzusp ren. Diese Fahrzeuge soll Uwe Böhnhardt unter falschen
Iden täten auf „Andre Eminger“ und „Holger Gerlach“ bei Autoverleihﬁrmen ausgeliehen haben.

Das BKA stellte 6 Kfz-Anmietungen zusammen, wobei es sich aber nur bei einem geringen Teil
um Wohnmobile handelt. Die anderen Fahrzeuge waren Pkw’s in unterschiedlichen Größenordnungen, darunter befanden sich auch Kleinwagen. Zum Gl ck sind Papiere der Mietverträge Feuer- und
Wasserresistent, so dass Einige der Unterlagen im Wohnmobil und im Brandschu vor dem Haus
vorgefunden wurden. Sogar ein Caravanmietvertrag von September
tauchte im Brandschu auf.
In dessen Zeitspanne der Ausleihe ﬁel ein rund zwei Monate vor dem . .
ver bter Bankraub auf
die Sparkasse Arnstadt mit iden scher Maskierung zu dem Überfall in Eisenach. Allerdings brauchte
die Polizei zehn Tage um das Dokument zu ﬁnden. Weitere Unterlagen sollen dann bei den Autovermietern vorgelegen haben.

Liebe Nachdenkerin, Frau Silke Bresler wurde doch schon am . .
dazu vernommen, obwohl man den
Mietvertrag erst am . .
(laut BKA) fand... und dann später schrieb das BKA, man habe nur Mietverträge
von Horn-Caravans und Autovermietung Zwickau (PKWs, VW-Busse, Mike Stölzel) gefunden, also KEINEN BreslerVertrag... das f ge ich hier nur der Vollständigkeit halber an...
Aber nun los!
Es ist an der Zeit, einige Details hier zu präsen eren.
Langweilige, unwich ge Details...
9

Den gibt´s jetzt auch hier, diesen Vertrag... von Spiegel-TV.

Die Akte hat das m. E. in sich. Was so ein bisschen nach wildem Chaos aussieht, ist nach meinem
Empﬁnden rich g mit Struktur und Intelligenz aufgebaut. Das Wich gste erscheint unvollständig mit
einem Fake-Bla als Einleitung, dann folgt ein Chaos-Bereich zum Abschrecken und zum Bildchen
ansehen und wenn kaum einer mehr Interesse hat, kommt später ein chronologischer Au au.

Hä en Sie gedacht, dass die Uwes samt Beate laut Anklage am 9.6.
das zu dri mit Fahrrädern in einem Skoda Octavia ?
Ausgeliehen f r nur Tag?
Und dass sie auch mal mit Roten Nummern herumfuhren?

9

zum Morden nach N rnberg fuhren, und

h p://www.ﬁle-upload.net/download-9

6

/

_ 8 _ 8 _Chronologie _Fahrzeuganmietungen.pdf.html

Auch interessant:

Die letzten beiden Taten passierten im Zeitraum der Verlängerungen. Es gibt aber KEINE Verlängerung
auf den hier eingestellten Verträgen und Dokumenten! Auch der Autovermieter Horn sagt selber, dass
das Quatsch ist, was bei Fatalist als Vernehmungsprotokoll eingestellt ist. Also kann es sich demnach
nur um Fake handeln.

Kein F hrerschein, kein Personalausweis, kein Reisepass, es ist NIEMALS eine Nummer bei
gen.

Verträgen eingetra-

Nur mal ein Datum:
9

Und Gerlach mit seinen F hrerscheinen:

Text:
Beschuldigtenvernehmung Bla 9
Az: ST
9

-

6/

, GERLACH, Holger, vom

.

.

Frage:
Die Ermi lungen haben ergeben, dass Sie seit dem Jahre

insgesamt drei verschiedene

F hrerscheine besessen haben.
Am

. 7.

erbolgte die Ersterteiung der Fahrerlaubnis (F hrerscheinnummer

AX
.
Am

.

). Auf Grund eines Verlustes des urspr nglichen Dokumentes erhielten Sie am

einen Ersatzﬁhrerschein mit der Nummer
.

.

AX

.

tauschten Sie den bisherigen F hrerschein wegen einer Abnutzung gegen

einen Ersatzit.hrerschein mit der Nummer
Führerschein mit der Nummer I

AX

ein. Wie kann es sein, dass der

AX
am

autgefunden wurde, obwohl dieser eigentlich am

,

.
.

im Wohnmobil in Eisenach
.

’beim Landkreis Schaumburg

umgetauscht worden sein soll’?
Antwort:
Ich habe den F hrerschein mit der Nr. AX

in Wirklichkeit gar nicht verloren, sondern nur

als verloren gemeldet, um einen Ersatz brersehein zu bekommen, den ich den ,Drei" geben
konnte. Das war danr der Fi.hrerschein mit der Nr. AX

.

Im letzten oder in diesem Jahr bin ich dann in eine Verkehrskontrolle geraten, und dort wurde
mir ein Miingelschein ir den Fi hrerschein ausgestellt. Das war der Fihrerschein mit der Nr.
AX

. Den habe ich dann bei der Behörde umgetauscht und daf r den F hrerschein

bekommen, den ich aktuell noch habe (Anm: Dabei handelt es sich um den F hrerschein mit
der Nr. AX

).

Nein nein, Herr Wachtmeister, der F hrerschein steht deshalb nicht auf den Verträgen, weil der im Wohnmobil aufgefundene Gerlach-F hrerschein (wie auch der Pass) erst aus Lauenau besorgt werden musste, per
Hubschrauber, am . .
/ 6. .
über Nacht, so dass die Papiere dann am 8. .
im Wohnmobil
gefunden werden konnten.
Ob der vom Herrn Gerlach kam,
oder gar von der Führerscheinstelle,
wer weiss das schon ???

9

Dieser F hrerschein steht nur bei den Fake-Wohnmobilverträgen f r Arnstadt und f r Eisenach.
Da wo der Pass ins Feld "Pers-Ausweis-Nr." eingetragen wurde... wohl nachträglich gefer gt...
und der Rest ist das NSU-Phantom des BKA...
Bei der Firma Horn Wohnmobile fehlt der F hrerschein auch, schon im Jahr

96

:

Was aber auch kein Wunder ist, wenn Eminger den F hrerschein erst

bekam...

97

7, das entscheidende Heilbronner Wohnmobil:

98

Sehr gewagte Behauptungen... von wegen verlängert. Selbst nach Hausdurchsuchung und Bedrohung hat Frau
Horn noch geleugnet: "Quatsch, niemals!"
99

siehe hier:

Tricksen und Nö gen und Bluﬀen? Das Wohnmobil von Heilbronn

(alle Blogbeiträge dazu: siehe Tag/Label "Fahrzeuge")

Rote Nummer, Auto hat

km auf dem Tacho:

Wieder kein F hrerschein, kein Perso, kein gar nichts.

Die wollten wohl den Neuwagen kaufen?

Und weiter mit komischen Verträgen:

Wurden die Mietverträge im Nachhinein auf Eminger und Gerlach umgeschrieben? Diese Rechnungen in der Akte bez glich „Horn“ haben nachfolgende Abbildung. Hier eine Rechnung vom . 6. .
Merkw rdig war von Anfang an, dass die Rechnungen keine Kunden-Nummer beinhalten. Auch
die von Stölzel tragen keine Kundennummer, noch dazu wo Gerlach bei den vielen Anmietungen
Stammkunde sein m ßte.

An nachfolgender Stelle beﬁndet sich eine Rechnung mit gleichem Datum, die nicht auf „Gerlach“
ausgestellt ist, sondern auf eine Frau Kempe bzgl. einer Autoreparatur von der Firma Horn.

So wie ich jetzt aber mitbekomme, hat die Fima Horn ein Auto von ihr repariert. Das Verr ckte ist
aber, dass die Rechnung ein ganz anderes Logo trägt. Auch die Steuernummer hat hinten eine Zahl
mehr. Die Rechnung lautet ber 6 , Euro.

Es ist auch nicht der Fall, dass die Firma gerade ihr Logo wechselte und vielleicht ein Mitarbeiter auf
ein altes Rechnungsformular zur ckgriﬀ. Die Rechnungen und die Steuernummer von „Gerlachs“Rechnungen sind alle so. Die können doch bloß die Rechnungen nachträglich umgeschrieben haben
oder habe ich jetzt einen Denkfehler?

Das ist merkw rdig, dass ein und derselbe Caravanvertrieb Horn Steuernummern hat
und Logos verwendet, und das an ein und demselben Tag.
Die Handynummer der Toten im Wohnmobil taucht

auf:

8. 6.
bis

. 7.

Auszug aus Autoverleihvertrag

Auch der nachfolgende Vertrag von August

Die Handynummer wurde doch aber erst am

hat die Rufnummer.

.

Auszug aus Schreiben Bundeskriminalamt vom 8.

.

vergeben, auf eine Sandy Neumann.

.

Auch in den nachfolgenden Verträgen wird die Nummer wieder angegeben

. 8.

- 6. 8.

Auszug aus Autoverleihvertrag

Das ist laut Akte so:

Auszug Gerichtsprotokoll:
Götzl sagt, der Vertrag sei am

. .

ausgestellt worden, N. habe eben aber von
6 oder
8 gesprochen. Sie habe gedacht, so
N., dass das länger her sei. Seit
9 sei sie in Ausbildung gewesen, deswegen könne das nicht sein.
Sie erinnere sich nicht an die Rufnummer. Auch nachdem Götzl eine Nummer mit der Vorwahl
vorhält, sagt N., sie könne sich nicht erinnern. Götzl hält dann aus einer Vernehmung vom 6. März
vor, dass sie bei der Vorlage des Vertrages von
gesagt habe, sie erinnere sich daran ganz

genau. N. sagt, sie sei eigentlich der Meinung gewesen, dass die ihr etwas von
6 oder
8 gesagt
hä en: “Was soll ich dazu sagen?” Götzl sagt, hier habe N. von
6 oder
8 gesprochen. N. sagt,
sie habe ja gar nicht mehr gewusst, wann das war, die hä en ihr dort das Jahr und ein Datum gesagt.

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-7 -verhandlungstag-

-januar-

Sehen Sie, schon passt es. Einfach Jahr rückda ert, den Handyvertrag.
Ist doch nur ein BTM-Junky... die sagt aus was man ihr vorgibt...
Und im Zweifelsfall halt "sowohl

als auch

Glauben Sie nicht?

Frau König vom BKA hat da gar kein Problem damit:

, aber immer am

.

." !

/

Sehen Sie? Auf Seite ist es

, auf Seite exakt Jahr fr her.

Ohne Unterschri auf dem "Vertrag", macht ja nix... lag im Schu berg!
Bereich N. Der Zauberberg mit Ceska, Geständnisfestpla en Paulchen etc pp.
Beim VW Touran für die Keupstrasse
im Detail "etwas schwierig":
6

(9.6.) ist die Sache

Tag f r 69,– Euro
Tage f r 69,– Euro
die
km sehen manipuliert aus, die KM-Stände sind berschrieben, falsch eingetragen sind sie sowieso, und
-logo- gibt es weder Perso noch F hrerscheinnummer.
Die
.
wurde zur 6.
, Letztere hä e als grössere Zahl oben stehen m ssen, bei "R ckkehrKilometerstand", gefahrene Kilometer nach Köln und zur ck, na das wird aber verdammt eng... mit .
wären
es nur 996 km gewesen, Köln und zur ck...
Da ging man lieber auf Nummer sicher und machte Nägel mit Köpfen...
Und auch das soll nicht vorenthalten werden:

7

Der Herr Stölzel war -wie seine Frau auch- der Meinung, ihr Stammkunde sei Uwe Mundlos gewesen, und nicht
"Holger Gerlach" alias Uwe Böhnhardt.
Seien Sie versichert, das konnte man denen ausreden !!!
Ende Teil .
Danksagungen bi e an @nachdenkerin

fatalist (
- 88: : )
Kein F hrerschein, kein Personalausweis, kein Reisepass, es ist NIEMALS eine Nummer bei

Verträgen eingetragen.

Das ist die Aussage, bei ALLEN Stölzel-Verträgen, und Deine Desinfo-Ablenkungs-Kommentare habe ich gelöscht.
Ende Gelände.
Anonym (
- 89: : )
Absolut TOP. Wenn es so weiter geht, sind die letzten Beweisscha en auch noch verschwunden. Bravo
Neptun (
- 8: 6: )
Ich will nur, wie man so schön sagt, klugscheißen: Emigrant ist falsch, wäre zwar schön, heißt aber Immigrant, Einwanderer.
[...]
All die Beweise, die es hier gibt, interessieren weder die "Verteidiger" noch das Gericht.
dass die Drei schuldig sind, Fer g, Aus, Punkt.
Anonym (
- 9- 6 : : )
Und wie erklärt sich, dass die Rufnummer am
Zu einem Zeitpunkt, wo der Vertrag -falls es

.

.

Es ist besiegelte Sache,

angewählt wurde?

war- noch gar nicht exis erte?

Das passt doch nicht mit der Schlussfolgerung zusammen, oder?

soeren (
- - 6 6: : )
Mich w rde mal interessieren, ob ein Wechsel der Unternehmensrechtsform bei Firma "Horn Caravan" zum einem
Wechsel der Steuernummer (auch des Brie opfes / Logos) ha e f hren können. Also Eintragung oder Umtragung
im Handelsregister, Wechsel von Einzelunternehmer zu GbR oder zu GmbH. Nachschlagen kann man einiges dazu auf
h ps://www.unternehmensregister.de/ureg / ("Elektronischer Bundesanzeiger"). Dort werden wahrscheinlich jedoch nur
Unternehmen mit Rechtsformen gef hrt, die der Publizitätspﬂicht unterliegen. Es erscheint jedenfalls (ohne Steuerberater
oder FA-Mitarbeiter zu sein) plausibel, dass allein die Umtragung der vertretungsberech gten Geschä sf hrer einer
GmbH beim Registergericht nicht automa sch zu einer neuen Steuernummer f hrt. Die Steuernummer d r e sich auf
das Unternehmen (also GmbH), nicht auf deren einzelne Teilhaberpersonen beziehen. Zentraler Punkt wäre nat rlich ein
möglichst genauer belegbarer Zeitraum / Zeitpunkt von a) Auslöser (bspw. Rechtsformwechsel) und b) Wirkung (geänderter
Steuernummer). Je genauer diese Zeitpunkte au lärbar sind, desto genauer lassen sich beiden Möglichkeiten "Fälschung"
und "nat rliche Ursache" trennen. Hat jemand eigene Erfahrung damit, ob ein FA in Normalfällen scheinbar nach Belieben
den Klientenziﬀernblock erweitert? Sind in den dazugekommen Ziﬀern Speziﬁka zum Steuernummerninhaber kodiert
(nach einem Muster wie z.B. -> 6 = Rechtsformwechsel, 6 -> 6 = Wechsel vertr.berech gter Geschä sf hrer)?
Am naheliegendsten erscheint eine Nummernsystema k, bei der nach Höhe der Einwohnerzahl des FA-Bezirkes ein

8

individueller Ziﬀernblock angelegt wird, dessen Nummernvorrat daf r ausreicht und bei dem die anfangs noch leeren
Bereiche mit f hrenden Nullen aufgef llt werden und dass die Klientennummern fortlaufend vergeben werden. Schema:
erster Klient:
/
/
. Wenn man hier mal von der Rolle der Pr fziﬀer absieht: erster Klient von
.
(
bis 99.999) möglichen, je nachdem, ob man die Klientennummer " " erlaubt oder nicht. Recht unwahrscheinlich ist,
dass die Firma Horn jahrelang Rechnungen ausgestellt haben soll, bei denen die Steuernummer fehlerha ist. Deren
Steuerberater hä e das auﬀallen m ssen. Da ein FA solche fehlerha en RE bei Betriebspr fungen mit Sicherheit beanstandet, achtet ein Steuerberater normalerweise auf solche Dinge. Ha e Firma Horn all die Jahre keinen Steuerberater /
Steuer+Buchhaltungsb ro? Unwahrscheinlich. F r das Gericht wäre es das Einfachste, das Finanzamt anzuschreiben und
die Steuerakte anzufordern. Dann sähe man sofort, was mit der Steuernummer los ist. Die fraglichen Steuernummern
sind "
/
/ ""
/
/ 6" "
/
/ 6 " Die Ziﬀern vor dem ersten slash sind die FA-Nummer, die Ziﬀern
zwischen beiden slashes die Nummer des FA-Bezirkes, der Ziﬀernblock am Schluss ist die individuelle "Klienten"-Nummer,
wobei die allerletzte Ziﬀer eine Pr fziﬀer ist (welche Eigenscha en hat die normalerweise?). Kann irgendjemand ausser
OLG M nchen (bei dem ja fraglich ist, ob es das jemals tut) das FA Chemnitz legal zu einer Auskun bewegen? Also
am besten jemand, der das Ergbnis auch mit der Öﬀentlichkeit teilt? Sinnvoll wäre ja auch eine Auskun , die nicht den
Datenschutz von Firma Horn ber hrt, sondern eine Auskun
la: Frage: "Vergibt das FA Chemnitz Nummern nach einer
solchen Systema k?", Antwort: "Ja" oder "Nein".
fatalistsalterego (
- - 6 8: : 8)
Der Punkt ist ein Anderer: es gibt in der Akte Rechnungen mit unterschiedlichen Logos und mit unterschiedlichen
Steuernummern vom selben Tag: Gerlach und ein unbeteilgiter Kunde.
soeren (
- - 7 : : )
Uups! Das engt die Sache schon etwas ein. Auf forged evidence. Die machen es einem ja gradezu unmöglich, der BAW zu
glauben. Eine Sache erschien mir noch unklar bei der Zeugenaussage von Frau Horn: Wen hat sie auf der WLV erkannt?
Die Person, die sich ihr immer als Gerlach vorgestellt hat (und der echte Holger Gerlach war) oder die Person, die sich ihr
als Gerlach vorgestellt hat, aber jemand anderes war (sie also den "falschen" Gerlach "rich g" erkannt hat)?
fatalistsalterego (
- - 7 9: : )
Sie wird vermutlich ak v an der Erstellung der Papiere mitgewirkt haben m ssen, daher ist sie keine glaubw rdige
Zeugin. die Ausleihen passen nicht, das reicht mir persönlich aus.

. . 7 The MCA has happened: The PINK PANTHER "confessor" video is KAPUT ... since long
(

- 8-

8: 9)

The ptb and their msm claim that this is the "confessor video" of the so-called NSU (Na onal Socialist Underground):
The most BLATANT INCONSISTENCIES:

) NOBODY is confessing ANYTHING. Pink Panther tries to understand the crimes, his teacher in the video is
the
RAF
.

9

Read more: truth-zone.co.uk/forum/government-and-au...-graphic.html #

87

GREAT JOB, FOLKS !!!

Anonym (
- 8- 7 8: 9: 6)
"Very hard for me to get this together!
You would need to be in Germany to understand this en re case.....
Much to complex to be understood by any outsider.
I only remember some of the "Baader-Meinhof" stuﬀ which is dog ages ago. That was the big thing then & I never
understood the en re story. Strange stuﬀ all over it at the me!

All Government stuﬀ has always this strangeness involved.
Because the Governments & the en re law system is criminal itself & always was this way."

h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start= #
8 7

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

Anonym (
- 8- 7 : 9: 9)
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start= #
888

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

. . 8 Die Gesamt-Asservatenliste demaskiert einen Desinformanten (

- 8-

:

)

[blaetter-2014-fehlende2bfahrraeder.jpg?w=300]
https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2014/januar/der-nsu-komplex-wer-ermit
telt-gegen-den-verfassungsschutz

Er heisst Thomas Moser.

[thomas-moser.jpg?w=300]
http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2013/10/thomas-moser.jpg

Traue niemals einem Au lärer, der signierte Gemälde von Wladimir Pu n als Phantombilder aus Heilbronn
verkau .

Kleiner Such pp: .8.

und .8.

sind die Fahrräder in der Gesamt-Asservatenliste.

h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 77

/Bd-

-Ass-Grundsatz-Obj- .pd f.html

______________________
Und weil wir gerade bei Tomas Moser sind:
. Mar n Arnold wurde NICHT nach Tagen in eine andere Klinik verlegt.
Die Krankenakte und die Gerichtsaussagen widerlegen auch diese Desinfo von Moser.
. Der gute Ali Demir, der "ungehörte Zeuge in der Keupstrasse", gab bereits am Tag der Explosion Interviews,
konnte aber seine Beobachtung von Bewaﬀneten, die kurz nach der Explosion,
Minuten VOR den ersten Re ungskrä en am Explosionsort waren (lol)
nicht der Polizei mi eilen?
Obwohl die Anwohner MEHRFACH aufgesucht wurden, auch Demir? In seinem B ro!
Das ist alles Desinforma on. Beim WDR, bei Kontext, kein Wunder dass sie Moser dort rausgeschmissen haben.
Siehe auch:
Mi woch,

. Juli

Märchenstunden mit Ali Demir
______________________
Neuer Fund:
Von poli schen Auseinandersetzungen will Viertel niemand etwas wissen, obgleich die Keupstraße
als Hochburg der verbotenen kurdischen Arbeiterpartrei PKK galt. Ali Demir etwa, der Vorsitzende
der Interessengemeinscha Keupstraße kanne sich keinen Reim darauf machen: „Ich kenne alle
Leute in der Straße“, sagt er.
9.6.

.

h p://www.ksta.de/koeln/9-6-

—es-sah-aus-wie-im-krieg-,
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,

87 6. html

Was Moser & Co betreiben, das ist das Gegenteil von Au lärung.
Und:
Billige Ausreden, "ja aber er ha e doch die Gesamtasservatenliste nicht" ziehen nicht:

Ein Ordner voller Asservatenlisten, aber keine Beweise?
Am 7. Dez

vermeldete der STERN, er habe die Asservaten-Gesamtliste des NSU:

Es sind brigens Ordner. Nicht "Ein Ordner".
Objekt (Womo)
und
Objekt (Wohnung Zwickau)

fatalist (
- 8: : 6)
Und diesen ganzen Krokus-Mist habe ich jetzt sogar noch weggelassen.
Diesbez glich könnte er sich irren.
Zugestanden. Auch wenn es schwer fällt es zu glauben.
Aber gut.
Geschenkt.
Neptun (
- 8: : )
Noch mehr Desinformanten namens Staud und Radke aus dem Buch "Neue Nazis", Seite 8 :
[...] .
Akribisch haben die Verfassungssch tzer aufgelistet, welche Verdachtsfälle f r rechstextremis schen Terrorismus ihnen

in den Jahren 997 bis
untergekommen sind. Als Punkt
(von insgesamt ) tauchen auch "Rohrbombenfunde in
Jena" auf sowie drei Namen, die heute die ganze Republik kennt.
Kurz wird geschildert, wie die drei jungen Th ringer Neonanzis seit Mi e der Neunzigerjahre Bomben bastelten und 998
nach einer Hausdurchsuchung untertauchten.
"Hinweis daf r, dass mi els der sichergestellten Rohrbomben konkrete tatsächliche Anschläge geplant waren, liegen nicht
vor", heißt es dann.
"Auch haben sich keine Anhaltspunkte f r weitere militante Ak vitäten der Fl chtlinge ergeben".
Die Brosch re da ert von Juli
. Zu diesem Zeitpunkt ha en die Abgetauchten längst ihre Terrorgruppe Na onalsozialis scher Untergrund (NSU) gegr ndet, ha en bereits f nf t rkischstämmige Kleinunternehmer in N rnberg, Hamburg,
M nchen und Rostock erschossen und bei einem Nagelbombenanschlag in Köln - M hlheim - nur
Km Lu linie vom
Sitz der Verfassungssch tzer im Stad eil Chorweiler en¾ernt - Menschen verletzt. Doch die Jenaer Bombenbastler sah
die Behörde ebenso wie die anderen 9 in der Brosch re erwähnten "Verdachtsfälle" als nicht sehr schwerwiegend an.
"Insgesamt sind derzeit in Deutschland", so ihr Fazit, "keine rechtsterroris schen Strukturen erkennbar".
Seit November
ist der Verfassungsschutz und mit ihm die Öﬀentlichkeit kl ger. Nach einem Bank berfall stellten
Streifenpolizisten Böhnhardt und Mundlos in einem Wohnmobil, die beiden erschossen sich darau in; ihre Komplizin
Beate Zschäpe z ndete zur Spurenbesei gung das gemeinsame Versteck im sächsischen Zwickau an. Im Zuge der
Ermi lungen wurde in den folgenden Wochen nach und nach klar, dass die drei DIE WOHL BESTORGANISIERTESTEN
RECHTSTERRORISTEN in der bundesdeutschen Geschichte waren. Über
Jahre lang lebten sie unbehelligt von allen
Strafverfolgern mi en in Sachsen, zogen eine blu ge Spur quer durch Deutschland. Mindestens neun Kleinunternehmer
mit t rkischen und griechischen Wurzeln starben, dazu eine Polizeibeam n. Und kein Geheimdienst, keine Polizei in
Bund und Ländern war den Tätern auf die Spur gekommen. Zum Verhängnis wurde den Terroristen letztlich einer der
Bank berfälle, mit denen sie sich in der Zeit er Illegalität maßgeblich ﬁnanzierten.
Zur Au lärung der bers Land verstreuten Morde ha en Heerscharen von Beamten jahrelang in die falsche Richtung ermi elt. Das Muster war immer dasselbe: Da es keine Bekennerschreiben gab, schlossen die Behörden rechtsextreme Täter
per se aus und vermuteten Schutzgelderpressung oder andere maﬁöse Hintergr nde. Auch r ckblickend rech¾er gten
die Behörden dies: Wegen der fehlenden Selbstbesich gung habe sich der NSU "völlig atypisch verhalten", sagte etwa
der Chef des BKA, Jörg Ziercke. Die Morde seien "nicht als rechtsterroris sche Verbrechen erkennbar" gewesen", erklärte
Generalbundesanwalt Harald Range. "Die Umstände der Mordserie sind völlig untypisch f r Terroristen". betonte auch
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, denn ein "Protzen und Prahlen mit den Taten" sei "sonst in der rechtsextremen
Szene blich".

Georg Lehle (
- 8- 6 7: 9: 7)
Wenn die Moser-Phantombilder falsch wären, ist es (endlich) an der Zeit, die Rich gen zu veröﬀentlichten.
Schreibt Thomas Moser, dass in der A.-Liste die Fahrräder nicht aufgef hrt sind?
Die Aussage des Terroropfers Demir wird bestä gt durch die Ermi lungsakten.
satzteams (...) zum Einsatzort, wo sie gegen 6: 9 eintreﬀen." Das sind mehr als
(fehlenden) Re ungskrä en sagte Demir nichts.

"Um 6: begeben sich die EinMinuten nach der Explosion. Von

Welchen Beleg gibt es f r die Behauptung, dass Demir sich mit seiner Beobachtung nicht gleich an die Polizei wandte? Gibt
es da Demen s der Polizei / Geheimdienste?
Laut "kontext" hä e er sich sogar an die Bundesanwaltscha
ten.

gewandt und schon "vor Jahren" Drohbriefe erhal-

Die Angriﬀe auf die Herren Moser und Demir kann ich nicht nachvollziehen und es wäre an der Zeit, sie entweder
einzustellen oder nachzulegen.
fatalist (
- 8- 6 : : 8)
Dein "in Schutz nehmen" war so sicher wie das Amen in der Kirche, bio.

Es n tzt nichts.
Veröﬀentliche den DIR VORLIEGENDEN

Seiten-Bericht zu Heilbronn, in dem angeblich dieser Pu n drin ist.

DANN reden wir weiter.
Erst dann.

Entweder, Du verarschst die Leute gemeinsam mit Deinem heiligen Thomas, oder "Bu er bei die Fische".
Du willst doch wohl nicht ernstha den Leuten erzählen, dass die Phantome von Heilbronn teilweise weder Polizeidienststelle, noch Datum, noch Nummer haben, aber echt sind?
F r wie blöd haltet ihr uns eigentlich, ihr Funkes, Bucklitsche, Mosers und Lehles?
Nicht immer von Euch auf Andere schliessen ;)
fatalist (
- 8- 6 : 7: 6)
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/au larung-polizisten-m ord-die-phantome.html

Anonym (
- 8: 8: )
Wo soll die Pumpgun Mossberg nun gelegen haben?
Doch unter Leiche vorn.
Gesamtasservatenliste sagt aber:
. ./ .
Waﬀe "Pumpgun" mit schwarzem Scha ; Typ Masberg Maverick Mod. 88, Kai.
; auf Boden vor Hygieneraum unter Leiche hinten; . .
Hoﬀmann, KK BKA
Waﬀennr.:MV
E; mit geschlossenem Verschluß; Iässt sich auf Grund im Original gesichert;
thermischer Veränderung nicht öﬀnen; geladen; mit biologischem Gewebe im Pappkarton
beha et
fatalist (
- 8: : )
Bei N war das auch falsch dargestellt, ist im Forum verlinkt, algemeiner Teil, Linke Desinfo extern ;)
Danke!

. . 9 Wundersame Fahrzeuganmietungen Teil (
Wie lautet die PLZ von Lauenau?
867
Wie lautet die PLZ von Hannover, Dreihornstrasse?
6 9
Wie lautet die PLZ von Hannover, Lange Strasse?

- 8-

6: 9)

9

Wenn diese PLZ von den Wohnorten des Holger Gerlach den Mietverträgen der Fahrzeuge korrekt zugeordnet
worden wären, dann hä e die Sache noch ein wenig Rest-Glaubw rdigkeit.

Dem ist aber nicht so!

@nachdenkerins Tabelle dazu, die im Folgenden auszugsweise präsen ert wird:
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 89
/
_ 7 _ 9 _Chronologie _Fahrzeuganmietungen.pdf.html

Da wurden haufenweise Fehler gemacht, die Lauenauer PLZ wurde schon benutzt, bevor Gerlach dort überhaupt
wohnte, f r die "Meldebescheinigung Lange Strasse Hannover".

Falsche PLZ

9,

, und teilweise

.

6 mal falsch !!!

Besonders deutlich wird die Fälschung hier:
6

am 8. .

mietet man auf neue Adresse Meierfeld

in Lauenau an, mit Vorlage einer

Meldebescheinigung f r diese Adresse, die erst Tag später ausgestellt werden wird .
Am 9. .

, und da ha e sie garan ert kein Uwe...

zeigt dann die PLZ

867 sowohl für Hannover als auch für Lauenau.

Neue Adresse, wird vermerkt.
Das glaubt Niemand mehr. Der Betrug sämtlicher Ausleihe-Verträge ist oﬀenkundig.

Ein weiteres Indiz, so es denn noch eins bräuchte, sind die chao schen Rechnungsnummern.
Das kann nicht s mmen.
Es s mmt auch nicht.
7

[f8072-neu6.jpg]
Fake: Im Vertrag: Marke, Kfz-Kennzeichen und Fahrgestellnummer fehlen,
Datum 21.10. bis 1.11. überschrieben mit 25.10. bis 04.11.

Es gibt keine Rechnungen ohne Nummer.
Nur beim NSU-Phantom.
Wann werden endlich Konsequenzen gezogen aus dieser Beweisfabrika onsorgie?

8

Spooner (
- 87: 6: 9)
@Nachdenkerin
Brillant - von wegen Du machst nie etwas zu Ende; _)
@fatalist
Meinst Du nicht, dass Deine (angek ndigte) Mail an Frau Horn diese in ARGE Kalamitäten bringen könnte?
Was ich nicht nachvollziehen kann: die gute Frau wehrt sich bei der Vernehmung mit Händen und F ßen keine eine
unter geschobene Aussage.
Wie sind denn dann die ganzen bereinigten Rechnungen, Qui ungen, etc. entstanden - mit ihrem Wissen, hinter Ihrem
R cken.
Spätestens durch die Presse hä e sie dann davon erfahren.
Da hinkt das Ganze doch noch sehr!
Anonym (
- 87: 6: )
Wer soll denn bi eschön Konsequenzen ziehen?
Das Zauberwort lautet "weisungsgebundene Staatsanwälte".
Und zwar UNBEDINGT weisungsgebunden.
Die einzige vern n ige Konsequenz wäre, wenn alle am NSU beteiligten Parteien massiv abgestra
CSU/CDU/SPD/Gr ne/Linke/FDP

w rden; also

Aber wann soll das geschehen?
Das ganze hat etwas Tragikomisches an sich, weil ja die Ins tu onen, die als einzige etwas machen könnten, die
Täter sind.
Das wäre so, wie wenn man nach einem Maﬁa-Überfall eine Pe
unternehmen.

on an den Don losschickt, er solle etwas dagegen

Warum sollte er? Er hat doch den Befehl gegeben.
LG, killerbee
fatalist (
- 88: 7:
Die Mail ist längst raus.

)

Spooner (
- 89: : 9)
Das weiß ich doch.
Und wie schätzt Du Ihre Rolle ein?
fatalist (
- 89: : 9)
"Macht was ihr wollt, aber mit dieser Heilbronn Sache lasst mich in Ruhe".
So in etwa.
Man kann pr fen, welche Steuernummer s mmt. Mach Dich doch mal dran!

9
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Die "Sieg Heil-Bude" des Herrn Eminger in Chemnitz (

- 8- 6

:

)

Der einzige Besucher in der angeblich vorherigen Versteck-Wohnung in Chemnitz, der mutmassliche Informant
Hendrik Lasch, fehlte als Zeuge vor Gericht, und wurde mit Samthandschuhen angefasst. Keine Hausdurchsuchung, gar nichts, und Lasch fehlt auf den "Umfeld-Bilderlisten" des BKA mit Unterst tzern.
Konnte also gar nicht iden ﬁziert werden. Als Helfer nicht, und als möglicher Waﬀenbeschaﬀer 998/99 auch
nicht.
Daher: Dringender Spitzelverdacht.
Das ist dieser Blogeintrag:
Mi woch,

. August

Der . Spitzel in Chemnitz, "Hallo, was ist mit dem Bums?" Der falsche echte Reisepass des Uwe
Böhnhardt
In der Chronologie sind wir jetzt hier:

Dazu gibt es Akten mit einem elend langen Inhaltsverzeichnis, weil man bundesweit ehemalige Bewohner
befragte, die aber irgendwie nicht hilfreich waren:
Eine "rothaarige Nu e" habe dort gewohnt, die ständig Besuch von Kunden bekommen habe, dort fanden
Nazipartys sta , es gab sogar Anzeigen wegen Lärmbeläs gung deshalb, bis zu Skins hä en da Party gemacht
und "Sieg Heil" und Ähnliches gerufen, also exakt so, wie man sich das bei einem Versteck von per Fahndung
gesuchten Jenaern vorstellt...
Und es gibt keine Beschuldigtenvernehmung, denn der Mieter Andre Eminger schweigt.
Als eineiiger Zwilling kann er weder op sch noch via DNA überführt werden.
Sein bester Freund aus alten WBE-Zeiten (Weisse Bruderscha Erzgebirge) bestri mehrfach den Vorhalt, Eminger
habe damals bei ihm gewohnt, damit die Wohnung Wolgograder Strasse das Versteck f r das TRIO sein konnte,
und behauptete doch gla , Eminger habe damals in Chemnitz gewohnt. Sei dort aber nicht gemeldet gewesen,
habe als Maurer gearbeitet dort und "ordentlich Party gemacht". Erste eigene Wohnung...
Sehr zum Verdruss seiner damaligen Freundin Anja Har g, die heute als Frau Springthorpe in England lebt, wie
mir scheint. Sie trennte sich von Eminger.

unvollständig, nur zur Verdeutlichung des gewal gen Aufwandes der getrieben wurde... f r nichts. Alles f r die
Katz...
Aber man ha e beim BKA das gewal ge Gl ck, dass die Nazi-Terroristen alles au oben, und so ist das Terrorversteck dort "bewiesen".

So lief es auch bei der Wohnung zuvor: Alles in der Fr hlingsstrasse gefunden.

Das war die totale Pleite, die sich in Ordner bundesweit fortsetzte.
Wie man da die Chuzpe haben kann, diese "sturmfreie Naziparty-Bude des Andre Eminger" als Trio-Versteck zu
präsen eren, das ist die grosse Frage, auch
-und das ist ein ganz wich ger Punktunter Ber cksich gung der zuvor erlangten Reisepässe, ber deren gestempelten Inhalt
(VISA, ALIBIS der Uwes) wir absolut nichts wissen.

Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt haben vermutlich seit September 998
entgeltlich in verschiedenen Wohnungen in Zwickau und Chemnitz gelebt, wobei diese bei
der Begleichung der anfallenden Kosten für die Wohnungen namentlich nie selbst in
Erscheinung getreten sind.

Aber sie haben ja Alles l ckenlos dokumen ert in der Fr hlingsstrasse... was f r ein Gl ck...
_______________
Aus dem Ordner : Eine der wenigen brauchbaren Aussagen:
Im . Obergeschoss war unsere Nachbarin ein junges
Mädel. Ich kann sie als recht jung, zart bis zierlich, mit roten Haaren beschreiben.
Eine Brille ha e sie auch. In dieser Wohnung hielten sich immer sehr viele Leute auf.
Auﬀällig war, dass diese sehr laute Musik hörten und auch mal (und auch) so Metal oder Rockmusik mit Gegröle
gehört haben. Es gingen bei dieser jungen Dame
Besucher ein und aus. Teilweise ha en diese kahlrasierte Köpfe oder wenig Haare
auf dem Kopf. Manche waren auch tätowiert. Ich habe mich auch beim Hausverwalter
der WG - Einheit ber diese Mitbewohner beschwert. Zunächst bin ich zum Herrn
Steglich gegangen, der auch in unserem Haus wohnte und sowas wie Hausmeister
und Verbindung zur WG - Einheit war. Auf Frage: Er war nicht so rich g Hausmeister,
sondern eher sowas wie, Hausvertrauensmann. Diesem habe ich erklärt, dass er doch
etwas schreiben möchte an die WG - Einheit ber das Verhalten das die dort haben,
dass dort ständig Krach wär, Leute ein- und ausgehen. Ich glaube mich auch daran zu
erinnern, dass meine Frau mir sagte, dass dort rechtsradikale Musik gehört wird.
Normal ist das hier, davon gibt es Dutzende: Nichts erinnert, niemanden erkannt.

Was dort los war, in jenem Haus, das kann man hier erahnen (die Namen hab ich weggeschni en), davon gibt es
noch mehr...

Das war kein Trio-Versteck.
Das ist heisse Lu des BKA.
Welche Rolle der Herr Eminger wirklich spielte, damals schon, bei der "Betreuung der Aushorchzelle" ist völlig
unklar.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .6

:

)

Umzug nach Zwickau, und Max Burkhardt sta Eminger (

- 8- 6 9:

)

Im vorherigen Blogbeitrag ging es um die Sieg Heil-Bude des Andre
Eminger in Chemnitz, die man zum Trio Versteck umdeﬁnierte. Die Schu haufenfunde in der Fr hlingsstrasse
sind das einzige Indiz daf r.

Siehe Tag/Label "Wohnungen" =========>

Jetzt, lange Zeit später, kommt der Terrorhelfer Max-Florian Burkhardt ins Spiel, in dessen Chemnitzer Wohnung
das Trio bereits ab Mi e Februar 998 untergekommen sein soll.

Danach gab es eine "Carsten Richter-Wohnung",

dann die Eminger-Krawallbude,

und es folgt der Umzug nach Zwickau, weg von Chemnitz.
6

Das ist diese Akte:

7

Und dieser Umzug weg von Chemnitz geschah Ende
, als gegen die Unterst tzer dort, Jan Botho Werner
und Thomas Starke, die Ermi lungen wegen des Vertriebes der Landser-CD "Ran an den Feind" begannen, und
es in der Chemnitzer Szene entsprechend unruhig wurde.
Spitzel Starke ha e dann eine Vertraulichkeitszusage mehr...
Der GBA am . .

an das LKA Berlin: "Langjährige Vertrauensperson"

Das B &H-Verbot von BMI O o Schily kam zur selben Zeit, wirksam ab

treten waren".

.

Es betraf die Chemnitzer jedoch NICHT, weil die vorher "ausge-

Schlau... die haben wohl ihre Mitgliedausweise rechtzei g an die Zentrale zur ck geschickt...
... nach Köln, zum BfV, oder wo genau erklärte man den Austri aus einem klandes nen Netzwerk?
Sollte Thomas Gerlach genauso aus den Hammerskins austreten? Beim BfV ?
Bei Wikipedia wird die Verbindung zum NSU ausf hrlich gew rdigt... was nicht berrascht.
8

Aber Spass beiseite:
Es schien also eine gute Idee zu sein, das Trio von Chemnitz weg zu schaﬀen, und so zog es angeblich nach
Zwickau um, in die Heisenbergstrasse.
Merkw rdig ist, dass trotz "Reispässen seit 998 auf Burkhardt und Fiedler" die Wohnungen zuvor nicht mit
diesen Aliaspersonalien angemietet wurden, sondern von Richter und Eminger.
In Zwickau sollen dann aber dazu der Burkhardt Pass, ein damit eröﬀnetes Girokonto und Gehaltsnachweise des
Steinmetzes Burkhardt verwendet worden sein.
Wie üblich wurde Alles gefunden, im Schu der Brandruine.
Nachbarn wurden erst gar nicht befragt, also kann diese Akte freigegeben werden.
Schauen Sie halt selbst nach.
Bilden Sie sich Ihre Meinung selber!
In meinen Augen ist das nur eine Lu nummer des BKA mehr...
Downloadlink:
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 796 8/Bd- - - -Komplex-Whg-TRIO-Heisenber
Zwickau.pdf.html

. .6

Wundersame Fahrzeuganmietungen Teil (

Die beiden ersten Teile sind hier: Teil

- 8- 6

:

gstra–e-6-

)

und Teil :

Mietverträge
Von der Polizei wurden 6 Fahrzeuganmietungen festgestellt. Dabei soll es
Zeitraum mit den Taten tangieren. Hier eine Zusammenstellung von mir.

Mietverträge geben, die im

9

.November

bis

. Dezember

, Überfall Postbank Chemnitz am

. November

Der erste vorhandene Mietvertrag ist vom . November
. An diesem Tag gab es einen Bank berfall in
Chemnitz. Das Trio soll zu diesem Zeitpunkt aber in Zwickau gewohnt haben, wo sich dann auch die Fahrräder
befunden haben m ssten. Die Ausleihe erfolgte angeblich um 9: Uhr in Chemnitz, der Bank berfall war rund
Stunden später ebenfalls in Chemnitz. Nun stellt sich die Frage, wie denn die Mountainbikes von Zwickau nach
Chemnitz kamen.

Eine Fahrgestellnummer ist eine eindeu ge Iden ﬁzierung des Fahrzeugs. Nur so kann der Verleiher sicher gehen,
dass er auch sein Fahrzeug zur ck erhält. Aber genau die fehlt. Des Weiteren ist das amtliche Kfz-Kennzeichen
unvollständig und außerdem fehlen sämtliche Angaben zum F hrerschein.
Die radelten von Zwickau nach Chemnitz, das ist doch klar!
Sind nur

Kilometer.

Radeln zum Horn, Womo abholen, und Stunden später rauben sie die Bank aus.
Kein Problem :)
9. Dezember bis
Januar

.

.

, Bombenanschlag Iranisches Lebensmi elgeschä in Köln, Bombe explodiert am 9.

Auch hier fehlen wieder die wich gen Angaben
Man kann auch ohne F hrerschein Wohnmobile ausleihen!
... aber nur solche ohne Fahrgestellnummer
. 9.

bis 6. 9.

, Überfall Sparkasse Chemnitz am

. 9.

Es steht aufgef hrt, dass der Kunde auf Grund eines Ak onspreises nicht
Euro.

,

Euro bezahlte, sondern

,

Trotzdem der Kunden nur

,

Euro bezahlte, belaufen sich aber die Rechnungen auf insgesamt

,

Euro.

Einwurf:
Au ragsbestä gungsnummer

, was ist das?

Auf der Rechnung steht "Au ragsnummer
. bis 6. Februar

6".

, Mord Yunus Turgut in Rostock am

Die Rechnungen der Firma Horn sind in

Teilzahlungen von

. Februar

Prozent und 7 Prozent geteilt. Da beide Parts

das gleiche Rechnungsdatum aufweisen, ist eine Spli ung unverständlich.
Vom

.Mai

bis 8. Mai

, Überfall Sparkasse Chemnitz am

. Mai

und 8.Mai

Das Auto am . .
gemietet worden sein. Dann ist es widerspr chlich, dass die Bezahlung erst am
erfolgte. Außerdem ist das Datum berschrieben.
Sehr schön. Wieder mal erwischt ;)
Umgeschrieben... f r Bankraub passend gemacht...
6. 6.

bis

. 6.

, Keupstraße Bombena entat am 9. 6.

Als Mietzeitraum ist der 6. 6.

bis

. 6.

angegeben. Es steht aber nur ein Tag aufgef hrt.

.

.

Kilometerstand um

erhöht, das ist hier nur der Vollständigkeit halber nochmals angef hrt.

Siehe Teile und .
NEU ist:

7 oder 8 Jahre alte Karren in Langzeitvermietung...
8. Juni

bis 9. Juni

, Mord Ismail Yasar 9. Juni

Tag und keine KM-Begrenzung...

Leute Fahrräder Skoda Octavia... hoﬀentlich war es ein Kombi...

. Juni

bis 6. Juni

, Mord Theodoros Boulgarides

. Juni

Hier betri der . Teil eine ganz andere Kundin. Außerdem ist das Logo von der Firma Horn anders und bei der
Steuernummer fehlt bei der „Gerlach-Rechnungen“ die letzte Zahl.

Gerlach hä e ne Kundennummer haben m ssen... ha e er nirgends...
6

Erst waren es 7, in die Akte scha en es letztlich

.

Zuviel ist halt zuviel...
. November

bis

. November

, Überfall Sparkasse Chemnitz am

. November

Hier ist nur eine Rechnung mit den 7 und 7 ,99 Prozent vorhanden. Selbst wenn das andere Dokument
versehentlich nicht eingescannt wurde, so ist es keine Teilzahlung weil angegeben ist, dass der Kunde am . .,
also bei Rechnungserstellung den Gesamtbetrag bezahlte.
7

Sind sie wieder von Zwickau nach Chemnitz geradelt?
. April

6 bis 7. April

6, Mord Mehmet Kubasik am . April

6 und Mord Halit Yozgat am 6. April

Hier fehlt auch wieder der . Teil ber die
Prozent. Der Kunde zahlte den Gesamtbetrag ber 7 ,
bar. Dann ist es keine Teilzahlung und somit ist diese Rechnung auch ein Fake.
. November bis

8

. November

6, Überfall Sparkasse Stralsund am 7. November

6

6

Euro in

Wie vorhergehend, Teilzahlung, aber Gesamtbetrag bezahlt.

Auszug aus dem Mietvertrag. Die Satzstellung ist falsch.

Sei grossz gig bei der Satzstellung, @nachdenkerin ;)

9. Januar

7 bis

. Januar

7 Überfall Sparkasse Stralsund 8. Januar

Der Mietvertrag ist vom 9. . 7 bis . . 7. Erst f nf Tage danach, am 8.
der Sparkasse Stralsund, der dem Trio zugerechnet wurde.

7

. 7 gab es einen Bank berfall bei

Der Mietvertrag soll nun aber eine Wochen verlängert worden sein.

9

Eine Qui ung vom . . 7 mit zwei verschiedenen Handschri en und insbesondere ohne Unterschri soll nun
besagen, dass der Vertrag verlängert wurde. Das ist Fake.

Sehr gut erkannt !!!

Handschri en, klarer Fall.

6. April

7 bis 9. April

7, Mord Michelle Kiesewe er am

. April

7

Der nachfolgende Mietvertrag soll sich auf den Mordanschlag in Heilbronn beziehen, wobei die Polizisten Michele
Kiesewe er verstarb und Mar n Arnold schwer verletzt wurde. Da der Mord erst 6 Tage nach der Ausleihe
passierte, soll der Vertrag angeblich verlängert worden sein.

Bei den Dokumenten im A Format handelt es sich um einen Mietvertrag und einen Zahlungsbeleg. Beide oﬀensichtlich maschinell erstellten Unterlagen tragen das Datum 6. .
7. Bei dem Mietvertrag steht im Adressfeld
„Holger Gerlach“ aufgef hrt und zwischen Straße und Stadt beﬁndet sich eine Leerzeile. Im Gegensatz dazu ist
auf dem Zahlungsbeleg nur „Gerlach“ angeben und eine Leerzeile zwischen Straße und Stadt exis ert nicht. In
dem Mietvertrag steht eine Kundenummer „
“ aufgef hrt, bei dem Zahlungsbeleg fehlt diese. Außerdem gibt
es noch weitere Unterschiede.

Es gab eine Fahrzeugausleihe auf die Iden tät Gerlachs vom 6. . bis 9.
da 6 Tage fehlen. Es soll zu einer Vertragsverlängerung bis zum 6./ 7. .

.
7. Das Datum passt aber nicht,
7 gekommen sein .

Was besagt die Zeugenvernehmung vom . .
mit der Autovermieterin Frau Horn, wobei dem Anschein
nach die Polizei alles Mögliche versucht, ihr eine Verlängerung abzuringen.

Auszug

FRAGE: Wurde der Anmietzeitraum nachträglich verlängert? Wenn JA, wie o
Zeitraum? Was waren die Begr ndungen.

und f r welchen

Antw.: Das weiß ich jetzt nicht, wenn dann ist es aus den Firmenunterlagen ersichtlich, die
noch bei der Polizei liegen.
Antw: Ich kann mich an eine Verlängerung nicht erinnern
Antw.:……….Dann muss Gerlach verlängert haben, wenn das Fahrzeug dort festgestellt wurde.
Ich kann mich aber konkret nicht mehr daran erinnern.
VORHALT Hypothese (evtl. erneute Belehrung): Gerlach ist bereits in der Zeit vom 6. – 9. .
telefonisch mit Ihnen in Verbindung getreten und hat den Mietvertrag verlängert. Des Weiteren hat
Gerlach mit Ihnen eine R ckgabe/Übergabe des Fahrzeugs in Heilbronn oder T bingen, spätestens
jedoch im Laufe des Ta ags vereinbart. Die R ckf hrung des Wohnmobils ……ist am . .
7
durch Sie und ihren Sohn erfolgt………….
Antw: Quatsch Niemals

Es wird kaum einen größeren Autovermieter geben, der sich nach ber
Jahren noch erinnert, ob ein Kunde
seinen Vertrag verlängerte. Genauso ist das auch bei Frau Horn im Protokoll ersichtlich. Sie gibt an, dass sie sich
nicht erinnern kann. Als die Polizei sie dann mit der Hypothese konfron ert, dass sie das Fahrzeug auch noch aus
Heilbronn oder T bingen zur ckgef hrt hä e, antwortet sie „Quatsch niemals“

Was steht nun aber (vom BKA handschri lich) auf der Rechnung?

Anm.: Verlängert bis 6./ 7.

.

7 siehe ZV Horn v.

.

.

Trotzdem sich Frau Horn nicht an eine Verlängerung erinnern kann, steht nun aber auf der Rechnung ein handschri licher Vermerk, dass genau bei dieser Zeugenvernehmung(ZV) am . .
Frau Horn eine Verlängerung
angegeben hä e.
siehe hier:

Tricksen und Nö gen und Bluﬀen? Das Wohnmobil von Heilbronn
. September

bis

. September

Sparkassen berfall Arnstadt 7. September

Die wich gen Angaben fehlen. Bei Fahrgestellnummer steht „ Personen“ aufgef hrt.
Fake.
Montag,

. Juli

Beweisbetrug durch das BKA auch beim Wohnmobil in Arnstadt?
D nn seien sie, die Beweise f r die Ausleihe eines Wohnmobiles bei Caravan Service Bresler passend zum
Bankraub am 7.9.
bei der Sparkasse in Arnstadt, so lautete das Fazit vor Tagen.
.

.

bis .

.

Bank berfall Sparkasse Eisenach am

.

.

Die wich gsten Angaben fehlen. Außerdem wurde das Datum vom
. .
abgeändert.

.

.

bis

.

.

auf

.

.

Fake.
Sonntag,

. Juli

Beweise f r die Manipula on des Mietvertrages Eisenacher Wohnmobil
und:
Samstag, 9. Juli
Fahren ohne Zulassung, Kennzeichen eines anderen, baugleichen Womos. Totaler Beweisbetrug.
Ab und zu muss man auch mal Dinge versuchen aufzulösen, und beim letzten Wohnmobil ist das wohl
gelungen:
Gestern war die Frage:
Warum hat das Wohnmobil Eisenach als einziges Fahrzeug aller Zeiten
in der Akte kein Kennzeichen?

Was war das f r ein Wohnmobil?
_________________________________

bis

Damit ist diese kleine Serie erst einmal beendet.
Vielen Dank an @nachdenkerin für ihre Arbeit und Mühe!
Hast Du prima gemacht!!!
_____________________
Ich möchte noch ein generelles Wort zu den "Korinthenkackern" loswerden, die hier meinen, zu Nebensächlichkeiten ihren Sermon beitragen zu m ssen:
Wir machen hier den Job, den unabhängige Medien machen müssten.
Unentgeltlich, in Vollzeit, nachdenkerin

-

Stunden, und das viele Tage lang.

Wo bi e habt Ihr sonst FAKTEN, wo stehen diese Fakten so zusammengeballt wie hier?
Wo sonst gibt es unzensierte Ausz ge aus Ermi lungsakten?
Es gibt diese Akten bei Dutzenden von Journalisten.
Es gibt diese Akten bei allen Prozessbeteiligten in München.
Es gibt diese Akten bei allen Mitgliedern und Mitarbeitern der NSU-Ausschüsse.

Wer von diesen Hunderten Leuten hat davon je etwas Substanzielles veröﬀentlicht?

Journalisten sind in Zukun besser vor dem Zugriﬀ des Staatsanwalts gesch tzt. Laut dem Gesetz,
das der Bundestag bereits Ende März verabschiedet und der Bundesrat am Freitag endg l g gebilligt
hat, können Medienvertreter bei der Veröﬀentlichung von zugespieltem Material nicht mehr wegen
Beihilfe zum Geheimnisverrat verfolgt werden. Dar ber hinaus sind Beschlagnahmen nur noch dann
zulässig, wenn gegen den betroﬀenen Journalisten der dringende Verdacht auf eine Mi äterscha
besteht.
siehe auch: h p://de.wikipedia.org/wiki/Cicero-Urteil

Also, nochmals:
Wer von diesen Hunderten Leuten hat davon je etwas Substanzielles veröﬀentlicht?

???

"ganz nebenbei" laufen hier Drohungen ein, mit meinem Klarnamen versehen. Meine Sippe lebe ja in Deutschland, die kriege man schon... wir gehen ein hohes persönliches Risiko ein.
Das scheint Manchem nicht wirklich klar zu sein, dass wegen dieses NSU-Phantoms Menschen sterben. Dass wir
komple berwacht werden, die Nachbarn angesprochen werden, dass der Verfassungsschutz Leute von uns
ansprach, die er aus meinen berwachten Mailaccounts kennt, uns gar zu kaufen versuchte.
Nicht dass wir da allzuviel drauf geben w rde, das ist nicht das Problem.
Aber Korintenkacker-Kommentare brauchen wir nicht.
Echt nicht.
Uns wäre es lieber, und für unser Land wäre es besser, und dringend nö g, wenn die Leser ak ver sein w rden,
um den grossen NSU-Schwindel bekannt zu machen,
wo doch "die . Macht im Staate" im Arsch ist... und zwar total.
Unre bar im Arsch.

Daher, und das sollten die werten Leser einfach zur Kenntnis nehmen, m ssen die B rger selbst ran,
und selber handeln!
Tun
Sie
was!
Fakten verbreiten.
Nachdenkerin für ihre Arbeit danken.

Niemand ist hoﬀnungsloser versklavt als der, der fälschlich glaubt frei zu sein.
- J. W. Goethe
"Die glücklichen Sklaven sind die erbi ertsten Feinde der Freiheit"

Marie von Ebner-Eschenbach
, Aphorismen
6

Neptun (
- 8- 6 6: 7: )
Seit wann muss man Begr ndungen f r Verlängerungen vorlegen? Musste ich nie und ich habe in den 9 ern ständig
irgendein Kfz gemietet (mit Kreditkarte).
Nur ber Sixt ärgere ich mich, Audi 8 gemietet, musste am Flughafen Ffm tauschen, meine
DM-teure Jacke vergessen,
nach einer Stunde Fahrt bemerkt, angerufen, Jacke nie wieder aufgetaucht. Solche Gauner arbeiten am Flughafen Ffm.
fatalist (
- 8- 6 9: : )
Du Pappnase, man muss Verlängerungen BEZAHLEN, da gibt es dann eine RECHNUNG...
Herr lass Hirn regnen ;)
Neptun (
- 8- 6 : 9: )
ES ging nicht um die Bezahlung, sondern ums Verlängern. Nat rlich muss man jeden Tag bezahlen. Also bi e.
Neptun (
- 8- 7 : 6: )
Ich habe genug Hirn und ich mache hier vor Ort und dar ber hinaus genug Werbung und mache Aushänge, die abgerissen
werden.
Ich stecke hinter die Scheibenwischer ortsfremder Fahrzeuge Flyer (auf meine Kosten, das bezahlt mir niemand, Du nicht
und eine Nachdenkerin auch nicht; B cher lesen können wir alle, L genb cher), ebenso hinterlasse ich diese in den
Öﬀentlichen. Schließlich ist das hier eine Touristenhochburg.
Wer kein Internet hat oder andere Interessen, wird nicht einfach so auf diesen Blog aufmerksam. ICH mache darauf aufmerksam und dar ber solltest Du froh sein.
Wer macht sonst noch im realen Leben auf diesen Blog aufmerksam?
Das reale Leben zählt, denn es gibt noch immer Menschen, die kein Internet haben und sich nicht f r den NSU interessieren.
Ich aber reibe es ihnen direkt unter die Nase.
Ich quatsche die Leute auch bei jeder Gelegenheit voll und komme immer auf das Thema NSU. Machen Du und
Nachdenkerin das ebenfalls oder alles nur virtuell?
Jens (
- 8- 9 : : 8)
Hallo, ich lese mit steigendem Interesse diesen Blog, auf den ich ber das Kopp-Interview gekommen bin. Echt klasse!
Hochachtung!
Eine Sache ist mir hier aufgefallen - die Rechnung f r die Anmietung am . Mai
ist vom . April
.
Vielleicht nebensächlich, aber bei den anderen Rechnungen sind die Daten iden sch.
Gute, wertvolle Arbeit - bi e weiter so machen!
fatalist (
- 8- 9 6: : )
Danke Jens, Willkommen und empfehle den Blog weiter!

. .6

Berlin und Mu

- alle unschuldig !!! (

- 8- 6

: 7)

Wie hält man bloss die Bundesbehörden und Bundesministerien raus aus dem
NSU-Phantom-Schlamassel? Und erst Recht das Kanzleramt?
7

Wenn der Führer die Mu

das wüsste...

Kein Problem, so geht das:

[81ea4-schwarzes2bloch.jpg]
http://www.bild.de/news/inland/nsu/nsu-sabotage-37276262.bild.html

Erfurt/M nchen – Schwere Vorw rfe gegen den Verfassungsschutz: Der soll die Fahndung nach dem NeonaziTrio Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt regelrecht sabo ert haben. Zu diesem Ergebnis kommt
der Abschlussbericht des NSU-Ausschusses des Th ringer Landtages.
998 tauchte das Terror-Trio unter. Bei der wenig später anlaufenden Fahndung gab es derart viele Uns mmigkeiten, so der Abschlussbericht, „dass es dem Ausschuss nicht mehr vertretbar erscheint, hier nur von „Pannen” oder „Fehlern” zu sprechen”.
Im Klartext: „Der Verdacht gezielter Sabotage oder des bewussten Hintertreibens des Auﬃndens der Fl ch gen“
liege nahe.
...
Verantwortlich f r das Scheitern bei der Suche nach dem NSU-Trio sei aber nicht allein der Verfassungsschutz. Eine Mitschuld treﬀe auch Staatsanwaltscha , Landeskriminalamt und das Th ringer Innenministerium.
______________________________
Wer proﬁ ert davon ?

BfV-Gewächs und Becksteins Ex-B roleiter Klaus Dieter Fritsche, Bundeskanzleramt, GeheimdiensteStaatssekretär unter Merkel.
8

Sachsensumpf-Kinderpros tu ons-Brutalstau lärer ...hüstel... und Bundesinnenminister

Karl Thomas de Maiziere
9

Die Mu

weiss Alles. Von Anfang an... sie agiert stets sehr sub l...

Und deshalb schieben wir jetzt all die Jauche zum Verfassungsschutz, in dieses wunderbare
Schwarze Loch !!!

Anonym (
- 8- 6 : : )
Das sind Ar kel, wie sie einem Killerbee gefallen ;)
Das hast du wieder ein Stein im Bre bei dem Kameraden!
Anonym (
- 8- 6 : 8: )
"Mu " sollte unbedingt in Anf hrungszeichen stehen, denn ihr wahrer Kosename ist vermutlich "Mrs. Koma".
Anonym (
- 8- 6
Paulchen Video :

: 9: 6)

Rote Laufschri : "Opfer liegt im k nstlichen Koma"
Welchen Sinn hat das?
Erinnert an Erfurt und Winnenden False Flag:
"The school headmaster broadcast a coded announcement ("Mrs Koma is coming", which is amok spelled back-

wards)[ 6] aler ng the teachers of the situa on; they locked classroom doors. This coded alert had been used by German
educators a er the Erfurt school massacre in April
.[ 7]"
h p://en.wikipedia.org/wiki/Winnenden _school _shoo ng #Albertville _school _shoo ng

"The massacre led to the development of a code word that could be broadcast over the public address system to
warn teachers of a shoo ng. "Mrs Koma is coming", which is "amok" spelled backwards, was later used at the Winnenden
school shoo ng to instruct teachers to lock doors."
h p://en.wikipedia.org/wiki/Erfurt _massacre #The _massacre

Leider nur auf en.wiki so zu lesen. In deutscher Sprache gibt es das nicht, aus gutem Grund.
Anonym (
S mmt.

- 8- 6

:

: 9)

Ich mag es, wenn man die Verantwortlichen benennt.
Das Böse ist nicht abstrakt, sondern es hat Namen und Hausnummern.
In Deutschland kommt alles immer "von oben". Auch der NSU. Die Details erledigen dann andere, aber erst muss
das OK von ganz oben gekommen sein.
Danach dann "eine Hand wäscht die andere": die oben machen nichts und denen unten passiert nichts, weil die
oben ihre Hand sch tzend ber sie halten.
Höchstens ein paar Bauernopfer, die aber auch weich fallen.
Was will man auch anderes erwarten in einem Staat mit weisungsgebundenen Staatsanwälten.
Übrigens geht das Ger cht um, daß der gute Thommy de Maiziere selber ein Freund kleiner Kinder sei, was die
zwanglose Erklärung daf r ist, daß in Sachsen so viele Kinder verschwinden.
Logisch. Wenn ein Poli ker mit einem Kind rummacht, muss es ermordet werden und verschwinden, weil es den
Poli ker wieder erkennt. Ich will gar nicht wissen, wie viele missbrauchte Kinder in Deutschland vom Geheimdienst
ermordet und anschließend verschwinden gelassen wurden.
LG, killerbee
Anonym (
- 8- 6 : 6: )
Man könnte fast den Eindruck gewinnen, der Diekmann ("Ein Schokokuss oder Schaumkuss ist eine S ßigkeit aus
Eiweißschaum als F llung mit einem Überzug aus Schokolade auf einer Waﬀel.") liest den Blog des Fatalisten.
h p://www.taz.de/uploads/images/68 x

/diekmann _

h p://lindsayrgwa .com/blog/wp-content/uploads/

.jpg
/

/IMG _8

7.jpg

fatalist (
- 8- 7 : : 9)
Ich frage in Deutschland IMMER nach Negerk ssen, im Supermarkt, wenn ich mal dort bin. Das ist Kult. Die Begriﬀe meiner
Kindheit lasse ich mir nicht nehmen.

Anonym (
- 8- 7 : : )
@ fatalist
Das mit den Negerk ssen solltest du lassen, nicht nur, weil es ungesund ist, sondern auch, weil du damit dein aktuelles
Guthaben bei Killerbee wieder verspielst. Er leht nämlich Chips, Limo und Schokolade ab.
fatalist (
- 8- 7 8: : 6)
Menno Spooner, ich bin sehr selten in Deutschland, und die entgleisten Gesichtsz ge der Verkäuferinnen bei der Frage
nach Negerk ssen oder "der Schokolade mit dem Saro -Mohr" sind einfach gö lich !!!
Aber nach bis
Schrecksekunde.

Sekunden lächeln sie, meistens und die Kunden die das mitbekommen grinsen o auch, nach der

Man muss der Sprachpolizei Widerstand leisten. Im Alltag.
Es ist ganz easy, und es macht echt Spass!!!!
Ausprobieren, es befreit ungemein.
Courepe o (
@ Killerbee

- 8- 7

:

:

)

Daß Thomas de Maiziere zum Club der demokra schen Pädosatanisten gehört, wurde mir vor zwei Wochen von
einer Frau bestä gt, die mit einem Polizisten verheiratet war.
Ohne von mir in diese Richtung gedrängt worden zu sein, sagte sie aus von sich aus, *so wie de Maiziere sind
alle*.
Das heißt, wir m ssen, was die Aﬀären um Dutroux und Jimmy Savile auseitern, auf alle Regierungsdemokraten
und westlichen Eliten bertragen.
Courepe o (
- 8- 7 : : 8)
Es heißt nicht Negerkuß, sondern MOHRENKOPF.
Man kau auch keinen schwarzen Preßsack, sondern einen NEGERBEUTEL!
Verdammt nochmal, Du Weichei, fatalist. ;-)))
fatalist (
- 8- 7 : : )
In der Nähe von Eger (Cheb) in der CZ gibt es das sehr empfehlenswerte Restaurant "Steinhof" mit einer zusätzlichen
deutschsprachigen Speisekarte (mit iden schen Preisen, ist ja nicht Asien ;)))
Und da muss man das Judenschnitzel bestellen, das ist echt lecker.
Irgendwie in Knobloch ähm Knoblauch eingelegt, ein echter Tipp!!!

. .6

Wundersame Schlüsselﬁndungen Teil (

- 8- 7

:

)

Bisher ha en wir die Teile der "wundersamen Fahrzeuganmietungen", und heute soll es um weitere "langweilige Details" gehen:

Schlüssel.

Normal wäre doch Folgendes:

In einem Wohnmobil mit Leichen und Taschen und Handschuhfach etc pp ﬁndet man nach Bergung der Leichen
am selben oder spätestens am nächsten Tag die Schl ssel.

Besonders gross ist solch ein Womo nicht, und versteckt war dort nichts, Alles war da wo man es vermuten w rde:
Auf der Sitzbank in einer Herrentasche, auf dem hinteren Be in einer schwarzen Tasche, oder im Handschuhfach.
Oder in der Laptoptasche auf der Sp le.

Schlüssel im Sinne von:

Autoschlüssel, die waren ja unterwegs, ha en angeblich gerade "ne Bank gemacht", warteten auf das Ende
der Ringfahndung in einem Wohngebiet, wo sie schon am Vortag waren und am fr hen Morgen auch, und wo sie
tot aufgefunden wurden.

Die Wohnmobilsichtungen der Anlieger legen das zumindest nahe...
Wo ist also der Zündschlüssel?
Im Z ndschloss, oder ein Uwe hat ihn in der Hosentasche.
Wann ﬁndet man den?
Na sofort, recht z gig. .

. oder .

.

.

Sehen Sie, und schon wird es merkwürdig:

Die Autoschl ssel fand man erst am 6.

.

, also Wochen zu spät.

Zusammen mit Haus- und Wohnungsschlüsseln aus der (angeblichen Wohnung) Fr hlingsstrasse in Zwickau.
6

7

Die Tasche, in der diese Schlüssel waren, die fand man aber schon am .

.

.

Das ist gemauschelt, wieder einmal. Wie die Paulchen-DVDs gefunden am . .
wie der F hrerschein Gerlach, dieses ganze Wohnmobil ist ein präparierter Tatort.

auch. Wie der Pass Gerlach,

So mies arbeitet keine Tatortgruppe eines LKA in Deutschland, dass sie 6 DVD in einem Rucksack bersieht, und
Autoschl sselbunde etc in einer Tasche.
Und dann kommen am 7. . die "Oberschlauen vom BKA" und ﬁnden als Erstes die 9 mm H lse der MP Pleter,
an einem Ort wo sie nie und nimmer Wochen lang bersehen werden konnte. Direkt an der Sitzbank. Da wo
Böhnhardts F sse waren. F r den " . Schuss"...
Und dann ﬁnden sie auch noch die Schl ssel am 6. .
, in der am .
Heck-Ü-Camera am . ., und die 6 Paulchen Filme mit H llen auch.

. durchsuchten Tasche. Und die

Das ist manipuliert, bzw. die Lichtbilder-Asservaten-Akten ( 8 + Seiten) sollen die Mauscheleien entlarven.
Das sieht nach Sabotage durch die Polizei gegen den Staatsschutz des BKA aus. Nicht nur in Zwickau, sondern
auch in Eisenach.
Freitag, . August
8

Sabotage der Akten durch die Polizei ?
Das andere "Hausschlüsselset Zwickau Frühlingsstrasse" wurde bereits am .

.

gefunden:

Seiten weit weg...
Es sieht also wie folgt aus:
Die Autoschlüssel des Wohnmobiles mussten oﬀensichtlich erst besorgt werden, von weit weg, über nicht
sofort zugängliche Kanäle, so wie der . Satz "Frühlingsstrassenschlüssel" auch, und das dauerte Wochen.
Was soll man daraus schliessen?
Hat der . Mann die Schlüsselbunde eingesteckt, nachdem er die Leichenfuhre in Stregda abgestellt und in
Brand gesetzt ha e?
Er wurde gesehen...
Wurde er ermi elt, nahm man ihm die Schl ssel ab?
9

Kamen die Schl ssel ber diploma sche Kanäle von einem befreundeten Staat?
Das wird man weiter berdenken m ssen, was das zu bedeuten hat... es ist aber sicher, DASS es eine Bedeutung
haben muss, vielleicht sogar eine gewal ge...

fatalist (
- 8- 7 9: : 7)
Wie lange dauert es, wenn man bei FIAT einen Satz Womo-Schl ssel nachbestellt?
vom 7.

.

(Montag) bis zum

Gefunden dann am 6.

.

.

.

???

...

Anonym (
- 8- 7 : 7: )
Ja, sta dunkler Geheimdienstkanäle vermute ich auch eher, dass sie die Schl ssel einfach nachmachen liessen.
fatalist (
- 8- 7 : : )
Du meinst also, sie haben den . Mann nicht gefunden, der die Original-Schl ssel ha e?

. .6

Das Terrornest Polenzstrasse in Zwickau (

- 8- 7 6: 7)

Es hil nichts, Sie müssen da durch...

Die NSU-Legende geht wie folgt:
Im Jahr

zieht das Trio innerhalb Zwickaus um, in die Polenzstrasse , wo es bis

Dann Umzug in die Frühlingstrasse.
6

8 bleiben wird.

Bis zum bi eren Ende im November

.

[bild.jpg?w=300]
hab den orangenen Punkt mal reingekleckst...

Die oﬃzielle Legende passt "so zu einem Dri el" zur Realität:
Es s mmt, dass Beate Zschäpe dort wohnte. Ab wann ist fraglich.
Die Uwes wohnten dort nicht. Vielleicht mal kurzzei g.
Wich g ?

Wann mietete der Herr Dienelt dort die Wohnung an?
Das kommt drauf an, wann Sie das BKA fragen.

Mi e November

ha e Dienelt die Wohnung

oﬃziell angemietet.

6

Und wenn sie das BKA ein paar Monate später fragen, dann war es

:

Da war dem BKA wohl in der Zwischenzeit aufgefallen, dass es für Jahre gar keine Wohnung für das Trio ha e,
und da hat man wohl "improvisiert".
Und diese Erkenntnis spart Ordner Aktenlekt re.
Alles zusammen geschustert.
Sehen Sie, es war gar nicht so schlimm...
Die Zeugenaussage Dienelt ist hier:
6

Wessen Anwalt kommt Tage nach einem Hausbrand in Zwickau aus Potsdam fast
angefahren, und dann auch noch am Sonntag, den 6. .
?

Kilometer weit

Der Anwalt von Ma hias Dienelt, Mieter der Wohnungen in der Polenzstrasse
lingsstrasse 6 in Zwickau: Rechtsanwalt Baumgart.

und in der Fr h-

Warum sollte Dienelt l gen, was den Anmietzeitpunkt angeht?
oder

ist f r ihn völlig egal.

Er hängt sowieso als Anmieter f r Polenzstrasse und Fr hlingsstrasse "mit drin".
(jetzt kommen Details...)
_____________________
Wie haben "sie" es gemacht?
- einen falschen Mietvertrag (ab

) erfunden?

- Betriebskostenberechnungen etc angepasst?
wahrscheinlich haben "sie" die Daten eines realen Mietverhältnisses " berarbeitet".
es ist eine reine Fleißarbeit, und Manpower haben sie im Überﬂuß, die poli schen Polizisten beim BKA.
Aber es passt nicht zusammen:
Der Verfasser des zusammenfassenden, einleitenden BKA-Vermerkes vom März
"Wohnung ab
sogar himmelschreiende Widerspr che HINSCHREIBEN, wo jeder Leser sich an den Kopf fasst:

kennen gelernt, aber

" muss

f r ihn ne Wohnung gemietet... das ist dreist.

Wirklich dreist vom BKA.
Man hat wohl eine Nebenkostenabrechnung einer Familie mit Kindern herangezogen, um "Wasserverbrauch f r
Bewohner nachzuweisen",
und keine Zschäpe mit Freund und dessen Bruder , die aber o wochenlang weg sind, weil sie Autos überführen
oder was auch immer als Tarnlegende verbreitet wurde.
6

Aber zig Jahre später war das, und nicht etwa

. Eher

6/

7.

Und den Rest an Beweisen fand man -wie üblich- in der Ruine:

Welchen Mietvertrag?

Und weil Mieter Dienelt
f r das Trio eine Wohnung mietete, machte er
"Max Burkhardt", den er gerade ber Andre Eminger neu kennen gelernt ha e:

Grotesk. Absurdes Theater.
6

einen Untermietvertrag mit

Ratschläge an die Beweisfälscher:
. nächstes Mal bi e die Adresse der Wohnung reinschreiben.
.u
nd keinen Personalausweis ausgestellt am
f r einen Untermietvertrag vom Juni

. .

verwenden

.

. Unterschri en wären auch gut, von BEIDEN.

6

Und hier nähern wir uns der Wahrheit an:

Dort wohnte eventuell schon ab

Beate Zschäpe.

Aber keine Uwes.

Das sind keine Ermi lungen, das ist Pfusch und Rechtsbeugung und Beweisbetrug.

Hochgradig kriminell.

8 Nachbarn, Vermieter etc wurden befragt. 8 Personen.

Die Ergebnisse lauten wie folgt:
66

Na, wer wohnte dort?
Und wer war nur zu Besuch?

Ziemlich eindeu ges Ergebnis. Zschäpe wohnte dort. Ab

könnte passen.

Die Uwes waren dort wohl ab und zu auf Besuch. Vielleicht wohnte ein Uwe mal kurzzei g dort.
So wie laut Aussage auch die vorherigen "Wohnungsgeber" Thomas Rothe und Max-Florian Burkhardt (der Echte
!!!) dort alle des Trios angetroﬀen wurden... spricht nichts dagegen, dass dem so war.
_______________________________

Es lohnt, die Aussagen vor Gericht heranzuziehen:
Wer aus der Polenzstrasse war dort als Zeuge vorgeladen?
Heike Kuhn, Patrik Kuhn (Sohn)
67

Sindy Pohl
Beatrix Jahn
Katrin und Mar n Friemel
Uwe Schneider

6. Tag:
6. Tag:
6. Tag:

. November
. November
. November

,
,
,

66. Tag: 9. Dezember
67. Tag: . Dezember
67. Tag: . Dezember
8 . Tag:

. Februar

:
:
:

, :
, 9:
, :
, 9:

Uhr, Uwe S., “Wasserschaden”
Uhr, Katrin F., “Wasserschaden”
Uhr, Mar n F., “Wasserschaden”
Uhr, Beatrix J., Polenzstraße
Uhr, Heike K., Polenzstraße
Uhr, Patrick K., Polenzstraße
Uhr, Sindy P.

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/zeugenla dungen-nsuWann wohnten diese Zeugen in der Polenzstrasse?
??? Beim angeblichen Einzug eines Trios BMZ ???
Heike Kuhn, Patrik Kuhn (Sohn) ab

Mama Kuhn: Sommer

6

6:
[kuhn2.jpg?w=300]
Kuhns, die besten Zeugen für die BAW!

68

/

Sindy Pohl ab

Beatrix Jahn seit

7:

:

[jahn2.jpg?w=300]
Sehr gute Zeugin für die BAW !!!

Katrin Friemel ca.

/

6 aber nur sehr kurze Zeit.

Und diese Zeugen waren nie und nimmer in der Lage, den Aufenthalt eines TRIOS
ab

zu bezeugen.

Weil sie damals gar nicht dort wohnten!
Und es waren noch die besten Zeugen von 8 !!!
69

Gäbe es Geeignetere, die BAW hä e sie vorgeladen.
Besonders erwähnenswert noch Uwe Schneider:

Auch dieser Zeuge kannte gar keinen Uwe... war aber beim Wasserschaden

8 dabei.

Was wurde dieser dumme Wasserschaden durch die Leitmedien gehypt... völlig unwich g.

ein paar Fotos: Auﬂockerung ;)
[kuhn3.jpg?w=300]
privates Foto von Heike K.

.

7

Wo sind die VISA ???
Wo ist die Aussage, dass keine drin sind?
Was ist mit Böhnhardts Reisepass auf den Namen Fiedler?
Visa???
ALIBIS ???
_____________________
Was hat Heike Kuhn vor Gericht ausgesagt?
Nicht das, was sie laut BKA-Protokoll (oben) gesagt haben soll.
Ganz und gar nicht!
Die Sitzung beginnt um 9. 7 Uhr. Erste Zeugin ist Heike Ku., Nachbarin
von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe während deren Zeit in der Zwickauer Polenzstraße. Sie sei dort im Juni
6 eingezogen, berichtet Ku. Kontakt hä en sie nur zur “Susann Dienelt” und den anderen Hausbewohnern
gehabt. F r sie sei die Frau als “Lisa” bekannt gewesen. Der Kontakt sei durch ihre Tochter entstanden. Sie
und “Lisa” hä e sich nur nur ab und zu gesehen. Einmal habe es dann einen Wasserschaden gegeben, da sei
“Susanns” Wohnung “abgesoﬀen” und ihr, Ku.s, großer Sohn habe “Susann” geholfen. Das sei der erste größere
Kontakt gewesen, das sei
8 oder
7 gewesen. “Lisa” habe unten im Erdgeschoss gewohnt, so Ku., gleich
neben der Schuldnerberatung. Sie wisse nicht, ob die Männer dort auch gewohnt hä en, sie wisse nur, dass
die ö er dort gewesen seinen, man habe sie ja gesehen mit den Fahrrädern
[254007.jpg]
https://einstellung.so36.net/files/254007.jpg

7

Was für ein Reinfall für die Anklage...
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-67-verhandlungstag-

-dezember-

/

Und der Sohn? Patrick Kuhn, kam als Letzter dran
: 6 Uhr...
Auf Frage von Götzl sagt Ku., in der Wohnung von Zschäpe habe, “ laut dem was gesagt worden ist”, außer
Zschäpe noch deren Mann bzw. Lebensgefährte gewohnt. Das wisse er von seiner Mu er , so Ku., seine Mu er
und Beate hä en ö er zusammen Kaﬀee getrunken. Und Zschäpe habe das auch selbst mal erzählt. Weiter habe
Zschäpe erzählt, dass der Lebensgefährte auf Montage arbeite und seine Eltern eine eigene Firma hä en, also
dass er bei seinen Eltern angestellt und f r Geschä sreisen zuständig sei.
Nach

6... nicht

... selbes Protokoll.

Was für eine Pleite, kein Wunder dass Götzl den Patrick Kuhn
so hart ran nahm. Die Mu er Kuhn sagte am Morgen aus, und sie wollte nach Hause, zum Geburtstag ihrer
behinderten Tochter, aber dieses A-Loch Götzl musste ja unbedingt die Mu er am Morgen und den Sohn am
Nachmi ag als letzten Zeugen aufrufen...
(da gab es sogar Kri k deshalb im Mainstream...)
Die Zierde des Rechtsstaats: Schandrichter Manfred Götzl.
Lese pp:
Montag, 9. Juni
Der ehrenwerte Richter Manfred Götzl
Lese pp extern:
M nchner Urteile gegen Zivilcourage
h p://www.heise.de/tp/ar kel/
LESEN !!!
7

/

67/ .html

Diesen Schandrichter sollte man davonjagen, pensionsfrei.
Berufsverbot auf Lebenszeit.
_______________________________
Aber weiter mit den Nachbarn aus der Polenzstrasse...
Sindy Pohl vor Gericht:
Götzl fragt, ob sie Böhnhardt und Mundlos dort gesehen habe. Po., sagt, sie habe einen davon gesehen , wisse
aber jetzt nicht, wer welchen Namen hat, sie könne die nicht auseinander halten.
...
Götzl fragt, ob dort außer “Lisa” noch jemand gewohnt habe. Sie habe nicht mitbekommen, dass jemand ein
und ausgegangen sei , wenn habe sie “Lisa” gesehen, antwortet die Zeugin.
...
“Lisa” habe gesagt, wir machen an dem Tag die Übergabe, und dann sei der Herr da gewesen. Vorgestellt habe
“Lisa” den Mann nicht. Götzl fragt, in welcher Funk on der Mann da gewesen sei. Das sei der Mann gewesen,
den sie schon mal gesehen habe, so Po., und von daher habe sie gewusst, dass er zur “Lisa” gehört. Auf die Frage
wann sie den Mann gesehen habe, sagt Po.: “Das eine Mal”, da sei sie aus der Haust r raus gegangen und er sei ihr
dann entgegen gekommen. Sie habe den Mann “Lisa” zugeordnet, weil sie sich im Haus untereinander gekannt
hä en, deswegen sei sie davon ausgegangen, dass er nur zur “Lisa” gehören könne, man habe nur “Hallo” und
“Guten Tag” gesagt.
Götzl fragt, ob es also
zwei Treﬀen
mit dem Mann gegeben habe, einmal im Keller und einmal an der Haustür, was Po. bestä gt.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-8 -verhandlungstag- -februar-

/

Gesehen beim Auszug... wie auch der Vermieter aussagte... wohnten dort nicht...
Und Beatrix Jahn, die seit . .

dort wohnte und die "WG TRIO" erinnerte im Polizeiprotokoll?

Was sagte sie aus vor Gericht?
Es geht weiter um . 6 Uhr mit der Zeugin Ja., einer ehemaligen Nachbarin von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe
in der Zwickauer Polenzstraße. Sie berichtet, dass sie im Februar oder März
in die Polenzstraße gezogen
sei und
“die Beate”
da schon dort gewohnt habe. Man habe sich gegr ßt und ab und zu mal einen Kaﬀee getrunken. Sie selbst, so Ja.
auf Frage von Götzl, habe im . Obergeschoss rechts gewohnt, die Frau “Dienelt” im Erdgeschoss .
[smdsc_2552.jpg]
Quelle: Jürgen Pohl
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Muss ein schlechter Tag für den Diemer und die Greger gewesen sein... wieder mal...
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-66-verhandlungstag-9-dezember-

/

Ab und zu mal ein- und ausgegangen seien zwei junge, schlanke Männer, das seien die zwei jungen Männer
gewesen, “die Uwe heißen”.
Es war ein Fiasko...
____________________

Was wir hier tun, auf diesem Blog, das kann jeder Journalist genauso tun:
Zusammenf hren von Aussagen vor Gericht und Vergleich dieser Aussagen mit der "felsenfesten Gewissheit" der
Anklageschri .
W rden die Journalisten ihrer Aufgabe nachkommen, die Farce vor dem OLG in M nchen wäre längst erledigt.
Wir verwenden dazu die An fa-Prozessprotokolle von NSU-Watch, notgedrungen, obwohl wir denen zuefst misstrauen, inwiefern sie "die ganze Wahrheit" enthalten.
Aber andere Protokolle gibt es nicht. Nur sehr sporadisch.
Die "öﬀentliche Verhandlung im Namen des Volkes" ist eine Illusion.
Plätze, keine Übertragung...
In meinem Namen wir dort deﬁni v nicht verhandelt, und im Namen des Volkes schon gleich gar nicht:
Das ist ein Staatsschutzprozess, vor einem Staatsschutzsenat,
wo der Staat und seine Verbrechen geschützt werden.
_____________________

Beurteilen Sie selbst, ob dort "eine Wohnung für das Trio BMZ ab

war", dort in der Polenzstrasse .

Gab es eine gemeinsame Wohnung in der Polenzstrasse von

8?

bis

NEIN. Gab es nicht. Alles Blödsinn.
Die Akte dazu:
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 86 76/Bd- - -6-Ordner- -Komplex-Whg-TRIOZwickau.pdf.html
7

Polenzstr- -

Spooner (
Herrlich!

- 8- 7 7: 6:

)

Köstliche Farce.

. .66 Inves ga ver Journalismus (

NSU" nicht kennt, der kann zum Thema

- 8- 7 6:

)

Wer das am 6. Mai

erschienene Buch "Geheimsache

"Polizistenmord des NSU in Heilbronn"
einen sehr interessanten Ar kel nachlesen, der auf den Inhalten des Buches basiert.
Der Autor ist Manfred Brunner, einer der Buchautoren.
Keine Angst, es geht nicht um den SWP-Thurmin rechts...
[cf2b7-brunner2bheilbronn.jpg]
http://www.frankbrunner.de/fileadmin/user_upload/frankbrunner/pdf/Akte_ungeklae
rt.pdf
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Im Forum wurde gebeten, diesen Ar kel etwas zu bewerben, was hiermit getan wird.

LESEN !!!

Es sind zwar einige böse Klopper drin, zum Beispiel dass Zschäpe die Bude in Zwickau in die Lu gejagt hä e, ganz
ohne Fragezeichen,
und die m ssten riesig gross sein, diese Fragezeichen,
aber immerhin werden die 9 "Dönermorde" durch die Uwes nicht als erwiesene Tatsache dargestellt.

Man muss dem Autor allerdings zugute halten, dass er sich nie mit "Zwickau" beschä igt hat.

Thomas Moser d r e widersprechen, dass nie Phantombilder veröﬀentlicht wurden...

hat er doch "Pu n & Co"

im Juli

veröﬀentlicht... die es bis ins ZDF scha en...

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
76

/ 7/au larung-polizisten-m ord-die-phantome.html

Zum Fachlichen:

Was die blutüberstömten Männer angeht, die (nie vorgeladene) Zeugen dort gesehen haben wollen, so ist das
eine ziemlich abenteuerliche Argumenta on:
Das waren nicht die Mörder , das waren viel eher die
"Waﬀendiebe der Dienstpistolen und der Ausrüstung",
also der Handschellen und Mul funk onstools.

Und damit sind wir wieder bei den 6 Schaustellern auf dem Platz zur Tatzeit ,
die allermeisten davon Zigeuner.
_________________________________
wer sich an "Zigeuner" stört: Wikipedia lesen!
h p://de.wikipedia.org/wiki/Sin _Allianz _Deutschland
das sind bekennende Zigeuner. Und Deutsche.
____________________________________
Siehe hier:

Mi woch,

. Juli

Hör auf zu labern, Romani Rose !
Ein besonders krasses Beispiel von Gehirnwäsche lieferte der Vorsitzende des Zentralrates der
Zigeuner Sin & Roma Romani Rose ab, als beim OLG M nchen der Heilbronner Polizistenmord nicht
aufgeklärt wurde.
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Man muss wirklich sehr "inves ga v" sein, um diese Tatsachen komple zu verschweigen,
Herr Brunner, vor Allem wenn man den Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn von
den kennen Sie ganz genau...

kennt. Und

Adolf Heilig jun. war dort an jenem Tag, und sein Name stand in Kiesewe ers No zbuch. "Ha befehl" stand
neben dem Namen. Siehe auch das Buch von Udo Schulze zum NSU, dort steht das ebenfalls. Aus diesem
-Seiten Abschlussbericht stammend.
Wo ist der signierte Pu n in dem Heilbronner Bericht???
Herr Lehle und Herr Thomas Moser weigern sich ebenfalls, seit
, das signierte Gemälde vom Pu n zu
veröﬀentlichen, das ohne Dienststelle, ohne Nummer, ohne Datum auskommen muss, aber angeblich aus der
oﬃziellen Heilbronn Akte stammt.
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Wir verlangen den Screenshot der Akte Heilbronn mit diesem Pu n.

Und den Screenshot des Phantombildes von Mar n Arnold, vom .

.

.
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Bi e mit Dienststelle, Tagebuch-Nummer und Datum,
und als Seite des oﬃziellen Abschlussberichts erkennbar.
Warum verschweigen die "Inves ga ven Journalisten" die Zigeunerspur, nicht nur Herr Brunner tut das,
sondern auch Thomas Moser und alle Anderen?
Warum verschweigen sie alle ebenfalls die Pink Panter Spur der Au ragskiller aus Serbien,
die seit
9 im Knast sitzen, und deren DNA man NIEMALS mit der Täter DNA auf Mar n Arnolds Uniformhemd
verglichen hat?
Obwohl NAMENTLICH der Mörder benannt wurde!
Schon

9 !!!
Dienstag, 9. Juli
Ihr ha et fremde DNA auf Mar n Arnolds Uniformhemd, von Anfang an!

8

Dort kann man das im Detail nachlesen. Spur 7

.

Das muss ermi elt werden!
Warum wurde das nicht ermi elt?
Wann lernt ihr "inves ga ven Journalisten" endlich,
was die ganze Wahrheit bedeutet?

Aber wen die Details der Zeugenaussagen beim Mord in Heilbronn interessieren, f r den lohnt sich die Lekt re
trotzdem.
LESEN !!!
Ende der Werbung ;)
_____________________________
Noch mehr Inves ga ve ﬁnden sich hier:

Das ist der Geschä sf hrer von correc v.org , David Schraven.

David Schraven leitet das Rechercheb ro CORRECT!V.
Nach Sta onen bei der taz und der S ddeutschen Zeitung war er zunächst als freier Journalist f r die
Welt-Gruppe im Wirtscha sressort und im Ressort NRW tä g. Als Gastjournalist des Time-Magazins
8

erlebte David den . September in New York, damals als die T rme einst rzten. Er war zudem
einer der Gr nder des poli schen Blogs “Ruhrbarone”. Von
bis
hat David das Ressort
“Recherche” am Content Desk der Funke-Mediengruppe (WAZ/NRZ/WR/WP) verantwortet.
F r seine Recherchen zum PFT-Gi skandal an der Ruhr erhielt David einen Wächterpreis der Tagespresse. F r seine Arbeit zum Sozialbetrug der damaligen Staatssekretärin Z lﬁye Kaykin aus Duisburg wurde er mit dem Recherchepreis der Schweizer Wolfgang-Fichtner-S ung ausgezeichnet.
Seine graﬁsche Reportage zum Afghanistaneinsatz der Bundeswehr „Kriegszeiten“ wurde f r den
Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.
Kontakt: david.schraven (at) correc v.org
Twi er: @David _Schraven
Diesen Mann kennen die Blogleser bereits, denn David Schraven leakte die
Paulchen-Video-Teaser am

.

.

:

h p://www.derwesten-recherche.org/
8

/

/neuer-kurzﬁlm-der-terroristen-aufge taucht/

Kaufangebote ohne Ton wurden verschickt, und nicht etwa Langfassungen.
Und schon gar nicht von Beate Zschäpe...
Und deshalb gab es NIE eine EDV-technische Auswertung der "Bekennervideos", nicht einmal die BrennerInden ﬁka onsnummer ist ermi elt worden, weil...
...ja weil es nat rlich VERSCHIEDENE Brenner-ID gab.

Eindeu ge Iden ﬁka onsnummer auf gebrannten CDs: Philips sieht keine nega ven Auswirkungen
(von
6)
Steht auch bei Wikipedia: Jede gebrannte DVD lässt sich dem Brenner zuordnen:
h p://de.wikipedia.org/wiki/Brenner _(Hardware) #Recorder _Iden ﬁca on _Code

ist seit 998 der Fall. Weiss das BKA das nicht? Klar wissen die das!
Deshalb haben sie das ja auch niemals ausgewertet, gelle?

Der f r die Langfassungen, und der f r die Teaser genutzte... waren nicht derselbe DVD-Brenner. Und deshalb
hat das BKA da "nicht so genau hingeschaut"
und den BGH veräppelt ...

Und dieses Leak "Teaser 9 Sek ohne Ton, Kaufangebote"
verdanken wir David Schraven.
Nun, er ist (siehe Video auf der HP) auf der Suche nach Leaks, und da könnten wir ihm ja helfen. NSU Leaks im
Dutzend!
Es wäre sehr schön, wenn er noch mehr Mails bekäme!
Nur mit Links, völlig legal, Null Risiko!
Schreiben Sie David Schraven eine Mail
david.schraven@correc v.org
und senden Sie ihm nur Links!
8

Den zum Blog, und den zu den Akten:
h p://fatalist.freeforums.org/sammelstrang-download-links-fur-dokumente-t
Und dann schauen wir mal, wie "inves ga v" diese S

9 .html

ungsangestellten sind.

MITMACHEN, AKTIV WERDEN, MAILS SENDEN !!!
und die dann hier reinkommen eren.

Spooner (
- 8- 7 7: : 9)
Guten Tag Herr Schraven,
ich beziehe mich auf Ihren Ar kel aus dem Jahr
.
h p://www.derwesten-recherche.org/
/ /neuer-kurzﬁlm-der-terroristen-aufge taucht/
In diesem Zusammenhang könnte Sie die nachfolgende Erkenntnis interessieren:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
/ 8/polizei-lineal-im-paulch en-video.html
Hier wird aufgezeigt, dass das ominöse Bekennervideo anhand der Vorlage der Ermi lungsakten erstellt wurde.
Näheres zu den Widerspr chen und Ungereimtheiten des Videos:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
/ 8/die-widerspruche-beim-pa ulchen-video.html
Dies nur einmal als Beispiel, das blog f hrt unzählige weitere -gelinde gesagt- Uns mmigkeiten auf und belegt diese
anhand der vorliegenden Originalermi lungsakten.
Alles frei zugänglich, f r Jedermann.
Das Forum hierzu:
h p://fatalist.freeforums.org/index.php
Ich bin gespannt, ob Sie diese Hinweise aufgreifen und tatsächlich als Korrek v agieren werden.
Ich bin nur ein interessierter B rger und lese dort seit einigen Wochen mit, aber leider hat oﬀensichtlich noch kein
Medienvertreter dieses zweifellos heiße Eisen angefasst, daher gelten meine Hoﬀnungen Ihnen und Ihrem Team.

Mit freundlichen Gr ßen
Klarname, Stadt
Mail von heute morgen (So., 7. 8.)
fatalist (
- 8- 7 8: 6: )
NSU: Akten des BKA online zum Download
to david.schraven
Siehe:
h p://fatalist.freeforums.org/sammelstrang-download-links-fur-dokumente-t

8

9 .html

oder:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
Gruß fatalist
Anonym (
- 8- 7 : : )
So, ich habe Schraven auch eine Mail geschickt.
F r alle die, die Bedenken haben, per regulärer Mail zu schreiben, f r den gibt es ja auch auf seiner Seite die Möglichkeit
der anonymen (angeblich) Kontaktaufnahme inkl. hochladen von Dateien.
h ps://correc v-upload.org/
Neptun (
- 8- 8 : : )
h p://www.karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
Das auf den NSU Prozess bezogene Önder Zitat:
„R ckblickend können wir festhalten, dass die Ermi lungen und Recherchen an der Realität vorbeigingen. Das gilt
sowohl f r die polizeiliche, als auch f r die journalis sche Recherchearbeit, ganz zu schweigen von den dubiosen
Methoden des Verfassungsschutzes. Man kann fast sagen, dass die Ermi lungen und Recherchen in den Staats- und
Medienapparaten weniger rekonstruierend als konstruierend waren. Sie haben ihre eigene Wirklichkeit geschaﬀen. Ich
dachte bisher, diese Arbeitsweise, zu erﬁnden, zu phantasieren sei dem Theater vorbehalten. Nun scheint sich die Sache
umzukehren. Denn wir versuchen mit dem Theaterprojekt URTEILE möglichst nah an der Realität zu bleiben. Nur wessen
Realität ‘
(Ende des Zitats)

. .67 Wundersame Schlüsselﬁndungen Teil (

- 8- 7 6:

)

Bisher ha en wir die Teile der "wundersamen Fahrzeuganmietungen", und heute soll es um weitere "langweilige Details" gehen:
Schlüssel.
Normal wäre doch Folgendes:
In einem Wohnmobil mit Leichen und Taschen und Handschuhfach etc pp ﬁndet man nach Bergung der
Leichen am selben oder spätestens am nächsten Tag die Schl ssel.

8

Besonders gross ist solch ein Womo nicht, und versteckt war dort nichts, Alles war da wo man es vermuten w rde:
Auf der Sitzbank in einer Herrentasche, auf dem hinteren Be in einer schwarzen Tasche, oder im Handschuhfach.
Oder in der Laptoptasche auf der Sp le.
Schlüssel im Sinne von:
Autoschlüssel, die waren ja unterwegs, ha en angeblich gerade "ne Bank gemacht", warteten auf das
Ende der Ringfahndung in einem Wohngebiet, wo sie schon am Vortag waren und am fr hen Morgen auch, und
wo sie tot aufgefunden wurden.
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Die Wohnmobilsichtungen der Anlieger legen das zumindest nahe...
Wo ist also der Zündschlüssel?
Im Z ndschloss, oder ein Uwe hat ihn in der Hosentasche.
Wann ﬁndet man den?
Na sofort, recht z gig. .

. oder .

.

.

Sehen Sie, und schon wird es merkwürdig:

87

88

Die Autoschl ssel fand man erst am 6.

.

, also Wochen zu spät.

Zusammen mit Haus- und Wohnungsschlüsseln aus der (angeblichen Wohnung) Fr hlingsstrasse in Zwickau.

89

9

Die Tasche, in der diese Schlüssel waren, die fand man aber schon am .

.

.

Das ist gemauschelt, wieder einmal. Wie die Paulchen-DVDs gefunden am . .
auch. Wie der Pass
Gerlach, wie der F hrerschein Gerlach, dieses ganze Wohnmobil ist ein präparierter Tatort.

So mies arbeitet keine Tatortgruppe eines LKA in Deutschland, dass sie 6 DVD in einem Rucksack bersieht, und
Autoschl sselbunde etc in einer Tasche.
Und dann kommen am 7. . die "Oberschlauen vom BKA" und ﬁnden als Erstes die 9 mm H lse der MP
Pleter, an einem Ort wo sie nie und nimmer Wochen lang bersehen werden konnte. Direkt an der Sitzbank.
Da wo Böhnhardts F sse waren. F r den " . Schuss"...
Und dann ﬁnden sie auch noch die Schl ssel am 6. .
, in der am .
die Heck-Ü-Camera am . ., und die 6 Paulchen Filme mit H llen auch.

. durchsuchten Tasche. Und

Das ist manipuliert, bzw. die Lichtbilder-Asservaten-Akten ( 8 + Seiten) sollen die Mauscheleien entlarven. Das sieht nach Sabotage durch die Polizei gegen den Staatsschutz des BKA aus. Nicht nur in Zwickau,
sondern auch in Eisenach.
9

Freitag, . August
Sabotage der Akten durch die Polizei ?
Das andere "Hausschlüsselset Zwickau Frühlingsstrasse" wurde bereits am .

.

gefunden:

Seiten weit weg...
Es sieht also wie folgt aus:
Die Autoschlüssel des Wohnmobiles mussten oﬀensichtlich erst besorgt werden, von weit weg, über nicht
sofort zugängliche Kanäle, so wie der . Satz "Frühlingsstrassenschlüssel" auch, und das dauerte Wochen.
Was soll man daraus schliessen?
9

Hat der . Mann die Schlüsselbunde eingesteckt, nachdem er die Leichenfuhre in Stregda abgestellt und
in Brand gesetzt ha e?
Er wurde gesehen...
Wurde er ermi elt, nahm man ihm die Schl ssel ab?
Kamen die Schl ssel ber diploma sche Kanäle von einem befreundeten Staat?
Das wird man weiter berdenken m ssen, was das zu bedeuten hat...
Bedeutung haben muss, vielleicht sogar eine gewal ge...

es ist aber sicher, DASS es eine

Kommentare:

fatalist hat gesagt… Wie lange dauert es, wenn man bei FIAT einen Satz Womo-Schl ssel nachbestellt?
vom 7.

.

(Montag) bis zum

Gefunden dann am 6.
7. August

.

.

.

???

...

6:

Anonym hat gesagt… Ja, sta dunkler Geheimdienstkanäle vermute ich auch eher, dass sie die Schl ssel einfach
nachmachen liessen.
7. August

7: 7

fatalist hat gesagt… Du meinst also, sie haben den . Mann nicht gefunden, der die Original-Schl ssel ha e?
7. August

9:

. .68 Rufen Sie doch mal bei Frau Zschäpe an: Telefon

7 /8 6

97 (

- 8- 8

:

)

...aber wenn Niemand rangeht, nicht mit mir schimpfen!
Vielleicht landen Sie ja beim BfV...
Beate Zschäpe arbeitete

bis

7 als Verkäuferin in einem "Naziladen":

[idioten.jpg?w=300]
http://zwickau.blogsport.de/2013/02/02/nazi-groesse-war-v-mann/
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Bei „Heaven & Hell“ gab es Klamo en, die die Hooligan-Szene anspra- chen. Überdies gab es von
bis
7 in diesem Laden auch eine Frau, die wohl zeitweise aushalf und die inzwischen zweifelha e
Berühmtheit erlangte: Beate Zschäpe.
Der Herr Marschner, seines Zeichens in der Schweiz lebend, Akten geschreddert bereits
, war V-Mann des
BfV, wie man auch beim NSU-Ausschuss in den Protokollen nachlesen kann. Es gab Q , Q und Q , also Corelli,
Mirko Hesse und Ralf "Manole" Marschner.
h p://www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %

7 a.pdf

h p://www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %

7 a.pdf

h p://www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %

7 b.pdf

Alle ha en Bez ge zum Trio.
[marschner.jpg?w=300]
Aust/Laabs Heimatschutz: Ralf Marschner

Bei Marschner soll also Verkäuferin namens Beate Zschäpe im Laden gearbeitet haben.
Die An fa meint, der Laden sei dieser:

9

Das tat man dann auch: (siehe Hand-Markierung)
Man wertete diese Liste mit Hilfe der Frau Borowski aus:

Bundeskrimiinalamt Wilkau-Haßlau,
ST

-

.

.

6/

GBA BJs 6 /

-

BAO TRIO
hier: Erkenntnisse zum Telefonbuch des Ralf MARSCHNER
Auf dem PC, den Ralph MÜNCH durch seinen Rechtsanwalt an das BKA übergeben ließ
(Asservat 9. ), befand sich unter dem Pfad
9

Par

on /Eigene Dateien/Manole/diverses/Telefonbuch

das Dokumeint ,Telefonbuch.doc" (siehe Anlage).

Überprüfungen zu den im Dokument aufgeführten Personen und Telefonnummern in

polizeilichen Systemen und Melderegistern erbrachten folgende posi ve Ergebnisse:

Es folgen dann 9 Seiten Auswertung, wer denn diese Leute auf dieser Telefonliste sind.
Das ist ein "who is who" der Szene, von Wenndorf (Landser)

bis Mirko Hesse ist alles dabei... interessiert uns aber nicht so sehr.

Man konnte mit dieser Telefonliste nat rlich etwas anfangen,

denn es standen ja Telefonnummern dabei.

Soll bei Telefonbüchern häuﬁger vorkommen...

Diese Liste kann hier nur zensiert erscheinen, sorry.
(wer schnell genug war, im Forum stand sie ein paar Stunden lang vollständig)
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Und jetzt raten Sie doch mal, zu welcher Person auf dieser Liste es
keinen einzigen Satz in der Akte gibt, wer das denn wohl ist!

[beate-zschaepe-nsu2.jpg?w=235]
http://eulenfurz.wordpress.com/

Er führte weiter aus, dass seinerzeit u. a. eine ,Trini", eine ,Micha" sowie eine ,Susan" in
dem Laden ausgeholfen haben, welche möglicherweise die von ihm als Beate ZSCHÄPE
iden ﬁzierte Person ebenfalls gesehen haben könnten.
Susan wurde aber nie befragt... und der Name des Ladens fehlt im Vermerk.
Alles klar?
Hat das jetzt Jeder verstanden?
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Wenn doch nicht verstanden ===> andere Blogs lesen
______________________
Service heute speziell f r die
An fa:
Falscher Shop
Ö er mal den Blog

lesen.
Ist doch eh einer von Euch :)

Anonym (
- 8- 8 8:
Die Front bröckelt:

:

)

h p://m.bild.de/news/inland/nsu/nsu-sabotage- 7 76 6 ,variante=L.bildMobile. html
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h p://www.sueddeutsche.de/poli k/gravierende-fahndungsfehler-thueringer-unt
ermi lungen-an- . 9
8
h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/9
moeglich.html

ersuchungsausschuss-prangert-nsu-

69 .ausschuss-haelt-koopera on-von-

behoerden-mit-nsu-fuer-

h p://www.stern.de/poli k/deutschland/nsu-untersuchungsausschuss-verschwore
nsu-moerdern7.html

n-sich-die-behoerden-mit-den-

Salami-Tak k?
fatalist (
- 8- 8 9: 8: 8)
Wir leaken weiter, bis es kracht.
So oder so.
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

. .69 The ﬁnal countdown: Frühlingstrasse 6 Teil (

- 8- 8 9:

)

Im letzten Blogbeitrag zum Tag Wohnungen ging es um die Polenzstrasse,
wo kein Trio wohnte, wenn man den Aussagen der Nachbarn vor Gericht Glauben schenken mag.
Zeugen f r eine Wohnung dort ab

wurden vor Gericht nicht beigebracht,

im Gegenteil sieht es nach einer Manipula on, einem nachträglich aus dem Jahr
ins Jahr

r ckfabrizierten Mietverhältnis mit Ma hias Dienelt aus.

[images2b3.jpg?w=264]
historische Aufnahme "Siedlerheim"
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Beim Refugium "Unterschlupf" Fr hlingstrasse ist das Problem ähnlich gelagert:
- wann wohnte dort ein Trio BMZ?
- wohnte dort berhaupt ein Trio BMZ?
- wann wohnte dort Beate Zschäpe nebst Anhang?
Widerspr chliche Zeugenaussagen sind ein generelles Problem der Ermi ler, und da das Aktenmaterial so
umfangreich ist, muss es in mehrere Blogbeiträge aufgeteilt werden.
Fangen wir also mit den Basics an:
Basics im Sinne von:
Objek ver Teil, Eingangsvermerk, KOK Golla

Diese "Erkenntniszusammenstellung" hat den Vorteil, zusammenfassend und leicht verständlich zu sein.

Seite :

Nutzungszeitraum: . Mai

8 bis .

.

.

Das ist doch f r Jeden klar verständlich und einfach.
Einfacher und klarer geht es nicht !!!
Und dann das hier:

Was steht da?

hier: Aktenverweis Farbkopien zu (Unter-)Mietverträgen
zwischen Mieter Ma hias DIENELT und
Untermieter Max BURKHARDT

betreﬀend die Wohnung
Frühlingsstr. 6, 8

8 Zwickau , jeweils vom 8.

Farbkopie zu Reisepass 76 6 7 6
Max-Florian BURKHARDT, geb.
Farbkopien zu BPA 778

.

, ausgestellt am 7. 9. 998 für
.

. 978 in Leipzig

6 , ausgestelalt am

.

.

durch die

Stadt Johanngeorgenstadt für Ma hias Ralf DIENELT, geb. 6. 8. 97 in
Lichtenstein/Sachsen
Sehen Sie, es ist schon wieder vorbei mit "einfach und klar verständlich".
. Wozu ein Untermietvertrag f r die Fr hlingsstrasse von
Polenzstrasse wurde doch bis

?

8 genutzt, als Wohnung Dienelt!

. Dazu verwendet ein BPA ausgestellt

? Wie geht das?

(ha en wir auch schon bei der Polenzstrasse... )
Gab es etwa Wohnungen,
die von Beate Zschäpe genutzte in der Polenzstrasse ,
und die von den Uwes genutzte Wohnung in der Fr hlingstrasse 6 ?
Ab

?

Terrornester parallel ?
Eher nicht, und die "Schlamperei" beim BKA ist zum Fürchten!
Wehe dem, der jemals in die Fänge dieser Ermi ler gerät!
Der Untermietvertrag f r die Fr hlingstrasse 6 ist nicht vom 8. .
Der f r die Polenzstrasse gehört eher zu diesem Datum.
Der f r die spätere Ruine ist vom:

.

War nur ein Irrtum, alles harmlos, der Untermietvertrag ist vom . .

F r eine Wohnung, die ab . .

8.

8 genutzt wurde.

Ah... ja.
Sehen Sie, fatalist kann nichts dafür, dass das BKA Tausende Seiten Widersprüche produziert!
Es scheint so zu sein, laut der Akten, dass die Wohnung

7 bereits vertraglich angemietet wurde, zum . .

8:

Wie wir sehen, meint das BKA oﬀensichtlich mit "Nutzungszeitraum" den Einzug.
Den Personalausweis des Dienelt von
aus der Welt gescha .

f r den Untermietvertrag von

hat man damit allerdings nicht

Einzug . .

.

.

8 auf dem Zeitstrahl "Wohnungen TRIO" (Monate abgezählt auf der Skala)

8 ist dann wieder falsch... ach BKA, wo soll das enden ???

Fassen wir also zusammen:
Irgendwann im Frühjahr
8 erfolgte der Umzug (wer da umzog ist unbekannt, wahrscheinlich Zschäpe) von
der Polenzstrasse in die Fr hlingstrasse 6.
Die Miete betrug von Anfang an

Euro kalt und

Euro Nebenkosten.

Verwalter Volkmar Escher, bi e!
h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni-

/

[volkmarescher.jpeg?w=252]
Volkmar Escher

Dann geht es kurz um den Mietzahlungen. Bis Februar habe die Miete 6 Euro kalt betragen, dann
bis Mai 89 Euro kalt, dann ab dem abgeschlossenen Kaufvertrag
Euro. Er könne sich diesen
Ans eg nicht erklären.
Falsch. Die Miete betrug angeblich von Anfang an

Euro kalt, seit

F r zusammengelegte Wohnungen. Ganze Etage. . OG. Bäder.

8.

Einfach eines der Bilder drehen, um 8 Grad...
Wann war der Verkauf an die Vietnamesen von der VU GmbH?
Herr Escher?

Nach einem kurzen Geplänkel ber die Sitzanordnung befragt Götzl den Zeugen, zunächst allgemein
zum Anwesen. E. sagt, der spätere Eigent mer, ein Gem sehändler mit “vietnamesischem Hintergrund”, habe das Objekt im Juni
erworben und am
. September
bernommen. E. bzw. seine Firma hä en dann im Au rag die Verwaltung bernommen und dies den Mieter _innen gegen ber angezeigt.
E.: „F r uns gab es vier Mieter, einmal einen Herrn Dienelt, der diese Wohnung ha e, die später in
die Lu geﬂogen ist, das war unser Mieter vom Mietvertrag her.“ Außerdem drei Mieter _innen im
Nachbarhaus.
S mmt, Mieter:

hier: Ermi lungen der Wohnverhältnisse ,Fr hlingsstraße 6 und 6 a"
Quelle: Auskun Kernmelderegister Sachsen
. aktueller Bestand Fr hlingsstraße 6:
Ma hias DIENELT

geb. am 6. 8. 97 in Lichtenstein / Sachsen

Beginn des Mietverhältnisses:

.

.

8

. aktueller Bestand Fr hlingsstraße 6 a:

Olaf BUSCH

geb. am

. 8. 968 in Teterow

Beginn des Mietverhältnisses:

. 7.

8

Lutz WINKLER

geb. am

. 8. 9

in Zwickau

Beginn des Mietverhältnisses:

.

. 997

.

.

Charlo e ERBER

geb. am

. 8. 9

in Zwickau

Beginn des Mietverhältnisses:

8

Die Personen Busch, Winkler und Erber wurden bereits ausf hrlich zeugenscha lich

vernommen.

Das "Anzeigen des Verkaufes" geschah "etwas zu spät", erst am 6.9.
September an die VU GmbH berweisen.
6

, man möge doch bi e die Miete ab

Das teilte der "alte Verwalter" des ehemaligen Hauseigent mers mit.
Allerdings ha e "Dienelt" bereits bezahlt.
Und nun ?
Herr Escher (neuer Verwalter) bi e!

“ Die erste Miete f r September sei noch vom alten Vermieter eingegangen"

Herr Flechsig (alter Verwalter) zahlte die bereits bei ihm eingegangene September Miete also an den neuen
Verwalter, Herrn Volkmar Escher.
Hier haben wir den Herrn Vu, dessen VU GmbH im Juni
Schneeberg.

das Terrorhaus kau e. Gem sehändler aus

7

Herr Escher hat es also verpennt, den Mietern rechtzei g Bescheid zu geben, dass sie ihre Septembermieten an
den Herrn Vu berweisen sollten.
Der Grundst cksverkaufsvertrag ist vom 9.6.
Und die Mieten für Oktober und November
samt Ü-Kamerabildern etc, siehe hier:
8

.
kamen per Bareinzahlung bei der Sparkasse Zwickau-Chemnitz

Montag,

. August

Die Zwickauer Sparkasse in Chemnitz, alles nur Schlamperei des BKA?
Dazu Herr Escher vor Gericht:

Am 8. September
sei dann eine Überweisung von 7 Euro (
Euro kalt plus Nebenkosten)
eingegangen unter dem Namen „Lisa Dienelt f r Ma hias Dienelt“. Am . Oktober
dann
eine Überweisung von 7 Euro unter dem Namen „Lisa Pohl Miete Dienelt“ von einem Konto der
Sparkasse Zwickau eingegangen.

Da steht, dass "Lisa 8

8 Zwick" die Miete Ende September einzahlte,

und dass "Lisa Pohl" die Miete Ende Oktober einzahlte.
Am
.

.

,

: 7 Uhr, bei der Sparkasse Zwickau.

Okay, das lassen wir so durchgehen. Lisa Dienelt steht da zwar nicht, aber das BKA hat das so entschieden. Wer
da einzahlte scheint durch die Ü-Kamerabilder bewiesen zu sein:
Beate Zschäpe.
Das BKA fasst das wie folgt zusammen:
9

Die Miete für die Wohnung wurde bar im Voraus entrichtet. Die Bareinzahlungen wurden von
der jeweiligen Bankgeschä sstelle auf ein bankinternes Verrechnungskonto gebucht und von
dort auf das vom Einzahler angegebene Konto überwiesen. Dabei wurde als Au raggeber/
Zahler ,DIENELT" angegeben. Unterzeichnet wurden die Zahlscheine unter anderem mit
‹Lisa" bzw. ,Lisa Pohl "
7
Das BKA hat die Mietzahlungen zusammengestellt, seit
aus Verwalter Flechsigs Unterlagen.

Wie zu sehen ist, wurde im August
Die Unterlagen für

8, und da kann man sehen, wie hoch die Miete war:

die Miete doppel bezahlt.

fehlen in der Akte.

Also die Wich gen...
Das BKA hat dann folgende Aufstellung erstellt:

Das BKA hat -wie könnte es auch anders sein- die doppelte Mietzahlung im August
Nebenkosten wurden nicht doppelt bezahlt. Egal?

falsch eingetragen, die

Mietminderung der von Feb.

(falsch von BKA:

) bis Mai

siehe:

Samstag, 6. Juli
Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch
Aber es gibt weit grössere Probleme als diesen Zirkus mit den Mietminderungen.
Das BKA schreibt:

. Kau on
Mit dem Mietvertrag wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von .
, E festgelegt.
Am . .
8 wurden .
, E auf das Konto Nr. 6
8
des Thomas Flechsig bei
der Deutschen Bank (BLZ 87 7
) eingezahlt. Am . 9.
wurde das Unterkonto
Nr. 7
6
8
," auf welches die Mietkau on gebucht wurde, aufgelöst.’ Die Mietkau on
betrug zu diesem Zeitpunkt .
,9 E mit Zinsen.
Auf Grund des Wechsels in der Grundst cksverswaltung zum . 9.
sollte die Kau on
gemäß Schreiben der L.S.E.-GmbH vom vorherigen Verwalter berwiesen Werden. (Ass.
Nr. . . 9 (
)). Nach Angabe des Thomas Flechsig wurde die Kau on an die VU GmbH überwiesen.
Der Beleg fehlt. Überweisung der Mietsicherheit an den neuen Verwalter Escher.
Auch vor Gericht war das kein Thema.
Da ging es nur um die Miete September, die vom alten Verwalter gekommen sei.
Auch ohne Beleg...
Weiter oben steht jedoch:

Das Konto ﬁrmiert als Hausverwalterkonto f r das Objekt Fr hlingsstraße 6 in Zwickau.
DIENELT war zudem Treugeber f r das Mietkau onskonto . Das Unterkonto wurde a.
. 9.
geschlossen und abgerechnet. Die Abrechnungs berweisung erfolgte am
. .
ber 86 ,7 E zu Gunsten des Kontos

Kontoinhaber: Ma hias DIENELT
Konto Nr.: 9 6 8 8
BLZ: 87 6
Kreissparkasse Aue-Schwarzenberg
Das sieht sehr nach Manipula on aus.
Eine Mietkau on ist keine Abschlagszahlung, und auch keine Guthaben-Auszahlung aus NebenkostenVorauszahlungen.
Eine Mietkau on ist eine Mietsicherheitsleistung. Sie ist getrennt auf einer Art Sparbuch...
Es gibt keinen Beleg dazu, was ebenfalls merkw rdig ist.
Die doppelte Mietzahlung (

Euro zuviel) wurde oﬀenbar nicht ersta et ???

Diese Manipula onen, und danach sieht es aus, nach Manipula onen,
legen die Vermutung nahe, dass -wer immer dort wohntedie Wohnung zum

.9.

aufgegeben hat.

Der Rest ist die Staats-VT namens NSU-Phantom.
"Keine Männerkleidung, kaum Männerschuhe, zuwenig Wasserverbrauch", das sagte BKA-Präsident Ziercke, das
sei auﬀallend. Sähe nicht nach Bewohnern aus... ﬁndet man in den Leitmedien.
[holgi.jpg?w=300]
http://www.swr.de/blog/terrorismus/2012/03/16/bka-prasident-staunt-uber-wasserv
erbrauch-der-zwickauer-zelle/

Tatsächlich sind die Ermi ler wohl schon rela v bald auf diesen Umstand aufmerksam geworden und
disku eren dazu verschiedene Theorien: Gab es eine weitere Wohnung? War die Gruppe so viel
unterwegs, dass der Wasserverbrauch so niedrig war? War man einfach sparsam (um das böse
Wort waschfaul zu vermeiden)?
Wie in den besten Zeiten der RAF-Fahndung haben sich die Ermi ler jedenfalls schon vor einiger
Zeit mit diversen Stromversorgern in Verbindung gesetzt und die Alias-Namen der Gruppenmitglieder
abgefragt: Haben sie anderswo Strom angemeldet? Bislang gibt es daf r aber keine Hinweise.
Auch die fehlende Männerkleidung im Brandschu ist für die Ermi ler kein eindeu ges Indiz: Sie
könnte schlicht verbrannt sein, denn in einem hinteren Bereich der Doppelwohnung stand nach der
Auswertung der Experten wohl ein Kleiderschrank, der prak sch restlos niedergebrannt ist . Waren
die Uwes ordentliche Menschen, könnte darin ihre Kleidung gelagert gewesen sein – sofern sie nicht
bei den beiden Männern im Wohnmobil war. Gefunden wurde jedenfalls
ein
Sportschuh Größe 6
, der wohl nicht Frau Zschäpe gehörte.
Was Hercule Poirot wohl aus diesem Schuh schliessen w rde?

Die Abgr nde an Manipula onen scheinen schier endlos zu sein...
__________________________
Erinnern Sie sich noch, was uns die Anwohnerin sagte, als wir vor Ort waren?
Ende Juni

Sonntag,

?

. Juni

Update zu: Taskforce in Zwickau
Heute erschien ein Blogbeitrag, der sofort Reak onen auslöste.
Über die Fr hlingsstrasse in Zwickau.

.

.

. Was da los war vorher.

Ausz ge:

Dienstlich wurde bekannt:
. Seit Sommer

wurde das "Terrornest" nicht mehr als Wohnung genutzt.

(erinnern Sie sich an den ersten Pressebericht? Nachbarn sagten, das Haus habe ein halbes Jahr
leergestanden? ) Die letzten Mieten wurden von einem anderen Konto bezahlt... Anfang September
wechselte der Eigent mer. Ob der Neue wirklich ein Vietnamese war ???
. Es ging dort zu wie in einem Taubenschlag. Stetes Kommen und gehen.
Der neue Eigent mer (nicht nur des "Terrornest-Hauses, sondern weiterer Häuser dort auch) und
sein Verwalter Volkmar Escher aus Aue inspizierten alle Häuser auf das Genaueste.
Merkw rdig: Sowas macht man doch VOR dem Kauf, nicht DANACH.
. In den Wochen vor dem . .
wurden dort jede Menge fremder Autos gesehen, aus Köln ,
aus der "schwäbischen Provinz", also aus Baden-Wür emberg .
8. Die Anwohner wurden durch die Sicherheitsbehörden massiv eingeschüchtert, sich nicht zu
äussern.
"Dienstlich wurde bekannt" bedeutet, dass Sie nicht einfach so nachfragen können, werte Leser.
"Quellenschutz", Sie verstehen?
Allerdings wären Autos aus Köln und aus Schwaben schon ein ziemlicher Hammer, wenn man dann
dort eine Dönermordceska, An fa-"Bekennervideos" und Mordwaﬀen aus Heilbronn fand, nebst
Ausr stung der Polizis n Kiesewe er. Und externe Festpla en...
... und ne DNA-Kiesewe er-Jogginghose nicht zu vergessen...
das Heilbronner Wa estäbchenJogginghosen-Phantom
Da hier aber keine Infos "vorgeﬁltert werden", bekommen Sie die ganz Ladung.
Fragen Sie bi e nicht mich, ich weiss auch nicht mehr... Fragen Sie Leute aus Zwickau, oder fragen Sie
das BKA !!!
Und damals ha e fatalist noch keine einzige Akte...
Na, ist das Alles nur Anglerlatein?
Wie soll man das mit dem Wissensstand von Heute werten?
Ende Teil .

Anonym (
- 8- 8 : 7: 9)
h p:// .bp.blogspot.com/-CQ Yw R6ync/U _GzfOVrxDI/AAAAAAAAM o/ _VKxns qrsQ/s 6
Unterlagen f r
fehlen?
Ausdruck da ert auf den 9. 7.

/mieten-liste.jpg*

.

Wieso? Da war Stregda noch in weiter Ferne.

. .7

Interview mit Fatalist im Kopp-Verlag (

- 8- 8

:

)

8.8.

Ein Whistleblower spricht zum NSU-Fall
Redak on
Nach ber einem Jahr steckt der NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht M nchen in der Sackgasse. Warum will
die Mainstreampresse die eklatanten Widerspr che in der oﬃziellen Erzählung nicht behandeln?
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redak on/ein-whi
fall.html

Anonym (
- 8- 8 :
Na also, es geht ja doch.

:

stleblower-spricht-zum-nsu-

)

Anonym (
- 8- 8 : : )
Ich hä e im Interview noch Necme n Ce n und Veli Aksoy erwähnt.
Die ganzen anderen Sachen sind viel zu kompliziert, aber daß ein Zeuge den Fahrer des Mordautos iden ﬁziert hat
und es sich dabei um keinen Uwe handelt, das versteht man leicht.
LG, killerbee
fatalist (
- 8- 8 : 8: )
Hä e mich doch sehr berrascht, wenn Killer nix zu nöhlen hä e.
Alles gut :)
Anonym (
- 8- 8 9: : 9)
Habs gerade gelesen! Herzlichen Gl ckwunsch fatalist! Ein großer Schri in Richtung Öﬀentlichkeit und Anerkennung
Deiner Arbeit!
oink oink

6

Anonym (
- 8- 8 : : )
Du hast den killerbee zu o gelobt, daß ist ihm nicht gut bekommen.. :-)
Lori (
- 8- 8 : 8: )
Sauber! Sehr gut gemacht.
Anonym (
- 8- 9 : : )
Sehr schön. Ich lese fast jeden Tag die neuesten Märchen und schwanke ständig zwischen Am sement ber solche
"Ermi lungspannen" und Schockzustand ber diesen "Rechtsstaat".
Habe neulich schon Gerhard Wisnewski angeschrieben und auf Deine Sach- und Lachgeschichten angesetzt (der bei Kirsten
Heisig geklagt ha e).
Hoﬀentlich bringt Dein Blog was und dringt auch in die gehirngewaschenen Köpfe der deutschen Biedermänner vor.
Machst jedenfalls eine superwich ge Arbeit! Danke daf r!
Anonym (
- 88: : )
Jeden Tag ein wenig weiter oben, heute auf Platz

von

.

Ich will den Ar kel GANZ oben sehen auf der Liste und zwar so lange, bis die Wahrheit in der breiten Masse ankommt!
Anonym (
- 8- 6 : 9: )
Bis gestern Nacht ständig ges egen und zuletzt noch auf Platz 8 der TOP THEMEN, heute WEG!

Der Kopp Verlag hat das Interview mit Fatalist aus der Liste wegzensiert ?

Top Ar kel

| Bundespoli ker ru B rger zur Aufnahme von …
| Kriegsvorbereitungen in Europa: Geheimplan PM
| Schockierende Wahrheiten ber fehlende …
| Rätselha e Figur auf dem Mond: Was …
| Uralte Höhlenmalerei in Indien zeigt …
6 | Echt peinlich: Journalisten-Darsteller, Copy …
7 | Es drohen inszenierte Provoka onen – und ein …
8 | Die Illusion Islamischer Staat: Das …
9 | FAZ: Aus klugen Köpfen werden …
| Polizeiappell an Bevölkerung: Diﬀerenzierung …
| Supermacht in der Auﬂösung: In Amerika …
| W rde der echte al-Baghdadi von ISIS bi e …
| Die nächste Bombe: Sparer m ssen mit …
| Die Krise in der Ukraine setzt sich fort
| Der Wahrheitssucher: Zum Tode von Peter …
6 | Sink Holes am New-Madrid-Graben und im …
7 | ARD und ZDF – Das System ist außer Kontrolle!
8 | Tesla-Turm aus Sowjetzeit mit spektakulären …
9 | Was passiert, wenn die Grenzen geschlossen …
| Frisch auf den M ll: Die EU fordert mehr …

7

ups
9(
- 9: 8: )
"Ein Whistleblower spricht zum NSU-Fall" ...
ok ... 6. August
da waren die ersten 7 Tage rum war atalist noch nicht in der Tage Liste?
Nun wenn man am Tag 8 von Platz auf oder schlechter fällt, das wäre arg mekelw rdig
Letzte 7 Tage
Letzte Tage

. .7

Update zu: Gesamtasservatenliste Wohnmobil (

Die Gesamtasservaten-Liste, die der STERN Weihnachten
mann zu haben:

Freitag,

- 8- 8 6:

)

zu besitzen verk ndete, ist vollständig f r Jeder-

. August

Die Gesamt-Asservatenliste demaskiert einen Desinformanten

Download hier:

h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 77

/Bd-

-Ass-Grundsatz-Obj- .pdf.html

In dieser Liste wird bestä gt, dass der Reisepass von Holger Gerlach wie auch sein F hrerschein erst am 8.
gefunden wurden:

Und zwar in der braunen Tasche, die am .

Ganz klar Manipula on.
8

.

durchsucht wurde.

.

In dieser Liste wird auch -und das ist neu- der Reisepass von Max Burkhardt mit dem 8.
angegeben:

Auch dieser Rucksack wurde bereits am .

.

.

als Auﬃndedatum

durchsucht.

Ganz klar Manipula on.

Es ist der "magische Rucksack", der am .

.

die 6 Paulchen-DVDs ausspuckte.
9

Das Ändern von Asservatentafeln und "braun sta schwarz" etc soll wohl die Tatsache verschleiern, dass in
bereits durchsuchten Gegenständen später noch wich ge Dinge gefunden wurden.
Das neueste Datum in der Liste ist der 8.

.

, als

Tag nach Übernahme durch das BKA die langvermisste

H lse 9 mm gefunden wurde, die man f r "lebende Uwes" brauchte, die auf die Polizei mit Maschinenpistole
Pleter schossen.

Die Funde danach fehlen sämtlich, als da wären:

- Autoschl ssel

- . Schl sselsatz Fr hlingstrasse

- Heck Überwachungscamera Monacor

- Paulchen-Videos

Neptun (
- 8- 8 8: 6: 6)
h p://www.tagesschau.de/inland/einjahrnsu
h p://www.infobuero.org/

.html

/ 7/rechtsterroris sche-bestrebungen-in-hessen- teil- -manfred-roeder/

h p://www.bodo-ramelow.de/index.php?id= 897 &no _cache= &tx _ news % B
% BbackPid % D= 897
h ps://www.kombinat-fortschri .com/

/

/

_news % D=

&tx _ news

/die-fahrte-des-terror-trios/

h ps://www.youtube.com/watch?v=xMLQbw _MN _s
fatalist (
- 8- 8 9: : )
Roeder hat insofern Beziehungen zum Trio gehabt, dass bei seinem Prozess in Erfurt (Farbbeutel auf die Wehrmachtausstellung) die als Zuschauer zugegen gewesen sein sollen.

6

Anonym (
- 8- 9 7: 6: 8)
Auch die schwarze Bauchtasche scheint von fantas scher Qualität zu sein: Drum herum alles verkokelt, die Bauchtasche
aber tadellos.
Interessant der Lineal um den Rucksack herum: Iden sch mit dem vom Paulchen-Video (das Bömbchen)
Anonym (
- 8: 8: 6)
Kann aus der Aservatenliste und den Fotos Womo das Thema Fahrräder waren echt vorhanden oder wurden nachgeschoben,
zu Gunsen einer Aussage geklärt werden?

fatalist (
- 8: : )
Nein, kann nicht geklärt werden.

. .7

The ﬁnal countdown: Frühlingstrasse 6 Teil (

- 8- 9

:

)

Zum . September
bernahm also Verwalter Escher im Au rag
der VU GmbH aus Schneeberg die Verwaltung des Hauses Fr hlingstrasse 6/ 6a.
Und schon ein paar Tage später lernte er den Mieter kennen, einen gewissen Herrn Dienelt:

Anfang September
habe ihm der alte Verwalter, Herr F., „fast entschuldigend“ mitgeteilt, dass
“Dienelt” einen Mangel am Boden in der Küche angezeigt habe. Er habe dann eine Handynummer
angerufen und mit dem Herrn, der f r ihn Herr Dienelt gewesen sei, gesprochen. Sie hä en sich das
dann gemeinsam angesehen. Es habe sich jedoch nicht um einen echten Fehler gehandelt, sondern
nur um eine geringf gige Absenkung. Er gehe davon aus, „dass man uns mal kennen lernen wollte“
h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni-

/

Wie allseits bekannt waren diese Terroristen zwar p nktliche Mietzahler, aber schwierig.
Und so pingelig...
7

Es habe dann noch ein Treﬀen in der Wohnung gegeben zusammen mit dem Hauseigent mer. Da
habe „Dienelt“ aber mitgeteilt, dass nur eine Bekannte anwesend sein könne. Sie hä en sich dann mit
Zschäpe, „wie wir heute wissen“, den Schaden angeschaut. Große Worte seien nicht gewechselt worden, ihm sei nicht klar gewesen, dass sie dort ständig wohnt. Das seien die einzigen Ber hrungspunkte
mit dieser Wohnung gewesen, so E. Er sei ö er mal im Anwesen gewesen, in der Woche sicher zwei
oder drei Mal, aber ohne jemandem zu begegnen.
So ähnlich erging es auch den Handwerkern, die die beiden leerstehenden Dachgeschosswohnungen ausbauten:
Niemand daheim...
Heiko Portleroi am selben Verhandlungstag:

“Frau Zschäpe, da ha e ich mich angemeldet und dann die zwei jungen Männer. War eben Kundscha .
Und im Haus hab ich Frau Zschäpe einmal gesehen, sonst gar nicht. War immer ruhig.”

Rene Kaul, der andere Handwerker, Helfer vom Portleroi:

Zu den Männern sagt K.: “Sportlich, der eine mit Segelohren. Der eine war größer, auch der andere
war sportlich, kurze Haare.” Einmal sei einer von beiden runter gekommen und habe gefragt, ob er
einen Sessel zum Sperrm ll mit hinstellen könnte, ob K. den mit entsorgen könne. Götzl fragt, welcher
der beiden, das gewesen sei. K.: “Der Uwe, der größere von beiden, nicht der Herr Böhnhardt, ich
komm gerade nicht auf den Nachnamen.” Er habe, so K. auf Nachfrage, den Uwe, dessen Name ihm
gerade nicht einfalle, mehrfach mit dem Fahrrad gesehen. Götzl hält K. vor, er habe ausgesagt, alle
drei Personen mit Fahrrädern gesehen zu haben.
K.: “Ja, ist rich g, aber nie alle drei zusammen, sondern einzeln.”
Götzl fragt, ob K. Informa onen dazu habe, wie die drei Personen zueinander standen. K. sagt, er habe
keine Erinnerung, Götzl hält ihm eine Aussage vor, wonach K. ausgesagt hat, eine der männlichen
8

Personen und die weibliche Person miteinander befreundet gewesen seien. K. sagt, ein Mann sei
immer mit der Frau zusammen gewesen, die andere männliche Person immer allein. Welcher denn
mit der Frau zusammen gewesen sei, will Götzl wissen.

K.: “Den größeren mit den Segelohren hab ich mit der Frau zusammen gesehen. Was der Herr
Böhnhardt war, oder?” Noch einmal geht es um Lärm. K. sagt, man habe auf der Holztreppe immer
gehört, wenn jemand rauf oder runtergegangen sei oder wenn oben oder unten jemand gearbeitet
habe.

Es sieht so aus, als ob die Handwerker nur selten Jemand vom Trio sahen, aber Böhnhardt und Zschäpe dort
wohnten. Mundlos eher nicht.
Es fällt auf, dass nie ein Datum angegeben ist, wann denn die Handwerker "das Trio" oder Teile davon sahen: Im
September
, oder nach der Auszahlung der Mietkau on an Herrn Dienelt Ende September
.
Anhand des Internetverlaufes kann man darauf schliessen, dass dort im September jemand war, danach nur
noch sporadisch:

9

Das ist ein Indiz, mehr nicht.
Herr Escher ha e einen Termin mit "Herrn Dienelt" und "Frau Dienelt" Anfang September in der Wohnung,
wegen des Fussbodens in der K che.

Der Besitzer habe das Haus wieder au auen wollen, das sei aber am Willen der Stadt Zwickau
gescheitert, weil die B rgermeisterin gedacht habe, dass sich da eine Kultstä e entwickeln könnte.
Anfang Dezember sei das Haus an die Stadt verkau worden „und das war’s dann.“
Nach einer Frage zum entstandenen Schaden gibt es eine Pause. Danach macht Richter Götzl dem
Zeugen Vorhalte aus fr heren Vernehmungen. Zunächst geht es noch einmal um die Treﬀen mit den
Bewohnern der Wohnung.
Das erste Treﬀen habe E. in einer Aussage auf den 6. September
und das zweite auf den . September terminiert, außerdem habe er gesagt, dass auch beim zweiten
Treﬀen der Handwerker P. anwesend gewesen sei.
Schauen wir mal nach:

Zschäpe daheim.
Und am

. September ebenfalls:

Frauen erkennt man an den besuchten Adressen... Sexy Cora...
War auch ein Uwe da, Herr Escher?
Es geht in der Befragung immer wieder um die Iden ﬁzierung der Personen. Die Person, die ihm beim
ersten Treﬀen geöﬀnet habe, und die er f r „Dienelt“ gehalten habe, könne er „aufgrund der Vielzahl
der Fotos“ nicht wieder erkennen, so E. Sie sei jedenfalls etwa Mi e und
größer als er selbst, gewesen und habe kurze bzw. abrasierte Haare gehabt.
Danke, also ein Uwe, am 6. September, denn Dienelt hat keine abrasierten Haare und ist deutlich kleiner.

Welcher Uwe?

Götzl legt ihm eine Lichtbildmappe vor, die ihm auch bei der Polizei vorgelegt wurde. Bei Bildern von
Böhnhardt und Mundlos sagt er, Böhnhardt sei nicht die Person gewesen, die er getroﬀen habe, bei
Mundlos könne er es nicht ausschließen . Beim Bild von Zschäpe sagt er, dass dies wieder ein Bild
sei, „wo sie nicht so aussieht.“ Bei einem Bild von Susann E., Ehefrau des Mitangeklagten Andr E.,
sagt er, das könne die Person gewesen sein, wenn die Haare schwarz und schulterlang und sie von
der Statur her eher klein sei. Kinder habe er in der Fr hlingsstraße nie gesehen, sagt der Zeuge E. auf
Nachfrage von Götzl.
Ah ja. Herr Escher traf also Mundlos am 6.9.
auch da.

Herr Escher,
Herr Portleroi, Herr Kaul,
da muss doch ein Wohnmobil gestanden haben,

in der Wohnung, und Zschäpe oder Susann Eminger waren

denn das wurde bei Caravan Bresler am .9.
abgeholt, am 7.9.
Arnstadt, da m ssen Sie doch das Wohnmobil am Haus gesehen haben!
Und im ganzen langen Protokoll der Befragung der
Nachfrage zu diesem Arnstädter Wohnmobil vor.

war am Morgen der Bank berfall in

Zeugen am 6. Verhandlungstag kommt keine einzige

6 Anwälte im Saal,
keiner kennt die Akten,
keiner will die Wahrheit wissen,
und der mutmassliche BfV-Beau ragte Wolfgang Stahl , Verteidiger von Zschäpe, will den Zug nach Hause
bekommen, quengelt rum, sch tzt Kopfschmerzen bei Zschäpe vor, es ist eine groteske Theatervorstellung
gewesen, f r die man sich schämen muss.
Lesen Sie es nach:

Plötzlich interveniert RA Stahl. Wie lange die Sitzung denn noch geplant sei, will er wissen. Götzl
sagt, er wolle noch den Zeugen zu Ende befragen und auch noch den weiteren anwesenden Zeugen
befragen. Stahl sagt, sein reservierter Zug sei jetzt weg, er habe keine Sitzplatzreservierung mehr und
m sse am nächsten Morgen vor sieben Uhr aufstehen.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni-

/

Mandantenverrat ist ein gutes S chwort dazu.
Das ständige Auslassen sämtlicher Elfmeter kann man nur als Mandantenverrat begreifen.
Die Rolle der Verteidiger, und zwar Zschäpes UND Wohllebens ist dubios.
Mit Rechtsstaat hat das nichts zu tun, sondern mit Deals, mit Absprachen im Vorfeld eines Prozesses, und das ist
das genaue Gegenteil von Rechtsstaat.
Von den

Anwälten der Nebenklage ist ebenfalls nichts zu erwarten.

Die wollen die Wahrheit auch nicht wissen, das Gegenteil d r e zutreﬀen.
Der Rechtsstaat exis ert nicht in der BRD. Er ist eine Farce.
In Teil wird es dann um den Subjek ven Teil gehen, den ersten Ordner haben wir fast erledigt.
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9 968
Zwickau.pdf.html

/Bd- - - -Ordner- -Komplex-Wh

g-TRIO-Fru—-hlingsstr- 6-

Aber ein Detail noch aus Ordner :

Blumenkästen sind vorhanden, im August

, ...

... die am

.

.

weg waren,

(Auszug Ende September ist die These), ...
6

7

... und am .

.

waren sie wieder da, mit Ü-Cameras... versteckt in Plas kblumen.

Ein arrangierter Tatort?
Wie das Wohnmobil auch?

Anonym (
- 8- 9 7: : )
Interessant, dass sie den Verwalter gerufen haben, obschon gar kein rich ger Schaden an der Wohnung vorhanden war.
Oﬀenbar wollten die Uwes und Beate, dass man MEINT, die w rden dort wohnen. Interessant, das ist schon so was wie
eine Spur....
Anonym (
- 8- 9 : : 8)
Ich habe gerade das Kopp-Interview gelesen und da kam mir der Gedanke, ob es nicht sinnvoll wäre, ganz oben auf Deiner
Seite die eklatant sten Widerspr che aufzuf hren.
Ähnlich wie bei der Antwort auf die Frage bei Popp: Die NSU-Geschichte hat einige logische Br che. Was sind aus Ihrer
Sicht die gravierendsten?

8

fatalist (
- 8- 9 : : 8)
Ja, das war nicht (mehr) die eigentliche Wohnung, Du d r est rich g liegen.
Wir werden das in Teil weiter ver efen.

Anonym (
- 8: : 6)
Der Download der pfd ( ca.
MB ist leer
fatalist (
- 8: : )
Im Forum ist ein Zweitlink.
Download-Links im Obersten Unterforum.
Anonym (
- 8: : )
Zum Blumenkasten Vorderfront:
Anlage : Lichtbild der L.S.E. GmbH, gefer gt am
terhängen.
Auf den beiden farbigen Bildern (Bild 6 u. Bild
genommen. Dort war nie ein Blumenkasten.

. 8.

: Dort sieht man am 6.Fenster von links Blumen herun-

6a) darunter wird jeweils auf das . Fenster von links Bezug

Das maßgebliche 6. Fenster ist durch den Baum verdeckt.

. .7

Legendierte Iden tätsdokumente. Sachstandsbericht (

- 8- 9 9:

)

"Echte falsche Papiere" seien gefunden worden, so schallte es einige Tage lang durch den Blä erwald im Nov.
, nachlesen kann man es Heute noch in der BILD:

[1209f-bild-papiere.jpg]
http://www.bild.de/politik/inland/nsu/behoerdenpanne-killer-trio-erschlich-sich
-neue-papiere-21139324.bild.html

Es geht um den Reisepass von Max Burkhardt mit dem Foto von Uwe Mundlos:

Nach BILD-Informa onen manipulierten Uwe Mundlos († 8), Uwe Böhnhardt († ) und Beate
Zschäpe ( 6, in Ha ) einen Reisepass, der auf einen anderen Namen lautete: Sie f gten Lichtbild
und Unterschri von Mundlos ein. Mit dieser Fälschung täuschte das Trio einen Sachbearbeiter auf
einem Meldeamt und erschlich sich so einen echten Reisepass.
Das ist falsch, wie wir dank der Akten wissen: Die Manipula on wurde an
realen Personalausweisen vorgenommen, um
echte falsche Reisepässe zu erlangen :
9

- den am 8.

.

( Tage zu spät in einer am .

.

durchsuchten Tasche gefundenen)

Reisepass von Max Burkhardt mit dem Mundlos-Foto von 998.
- den angeblich nicht gefundenen Reisepass auf den Namen Gunter Frank Fiedler mit dem Böhnhardt-Foto, von
dem nur der Passantrag
von 998
gefunden worden sein soll.
Für Beate Zschäpe wurde verbreitet, vom BfV , dass sie einen realen Reisepass von Antje Probst (SonnentanzLaden) aus Chemnitz verwenden könne.
BfV?
absolut glaubw rdig...
Was sind legendierte Iden tätsdokumente?
Das sind zum Beispiel Pässe vom Geheimdienst, die unter Verwendung realer Personen f r eine andere Person
oﬃziell ausgestellt werden, mit "Hilfe" der Sicherheitsbehörden.

Legende (Geheimdienst)
Die Legende bezeichnet im Sprachgebrauch von polizeilichen Behörden[ ] und Nachrichtendiensten
eine zur Verschleierung von Iden täten oder Absichten ganz oder in Teilen erfundene oder geänderte
Biograﬁe oder eine vorgetäuschte Begr ndung von Handlungen.
Oder ganz konkret: Mossad-Mord in Dubai

:

Anlass- der Mord an einem Waﬀenhändler
Am 9. .
wurde im Al Bustan Rotana Hotel in Dubai der Hamas Waﬀenhändler Mahmud al Mabhuch von Unbekannten in seinem Zimmer angegriﬀen, mit einem Elektroschocker paralysiert und
anschließend mit einem Kop issen ers ckt. Die Auswertung von Videoaufnahmen von im Flughafen
und im Hotel angebrachten Video berwachungssystemen kam zu dem Ergebnis, dass insgesamt zehn
Männer und eine Frau oﬀensichtlich im Zusammenwirken das Opfer töteten. Die professionelle Vorgehensweise ließ den Schluss zu, dass es sich um ein Killerkommando gehandelt haben musste. Da
al-Mabhuch auf der Todesliste des israelischen Geheimdienstes stand, die Iden ﬁzierung der Täter
(alle mit legendierten Iden tätsdokumenten nach Dubai eingereist
) auch starke Verdachtsmomente aufzeigte, dass es sich um Israelis gehandelt haben musste,
entschloss sich die Polizei Dubai zur Veröﬀentlichung der Videoaufzeichnungen.
Das Mordkommando des Mossad verwendete auch BRD-Reisepässe bei dieser Ak on, ohne dass das ernstha e
Folgen gehabt hä e. Bei SPON gibt es dazu einige Ar kel und eine Fotoserie:
h p://www.spiegel.de/fotostrecke/tod-in-dubai-mossad-unter-verdacht-fotostre cke-

.html

Es ist sicherlich nur ein Zufall, dass die Passproduzenten, die Bundesdruckerei, an einen israelischen Investor
verkau worden war, und
8 zur ck gekau werden musste...

h p://www.welt.de/wirtscha /ar cle

67 6/Priva siert-ausgesaugt-und-wied er-verstaatlicht.html

Die ganze Wahrheit erfährt man bei Springer (BILD, DIE WELT) niemals.
______________________
Selbstverständlich gehören die Au raggeber alle vor ein Tribunal der UN,
staatliche Au ragsmorde sind inakzeptabel.
If the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged.
Noam Chomsky
(fatalist verehrt Noam Chomsky seit ber Jahren)
h p://de.wikipedia.org/wiki/Noam _Chomsky
_______________________
Was haben wir zu legendierten Iden tätsdokumenten im Fall "Trio" an Hinweisen?
. Die Tatsache, dass der Reisepass Böhnhard seit Ende

bekannt war und komple vertuscht wurde.

. Die Tatsache, dass es keine Aussage ber VISA-Stempel im Reisepass Mundlos gibt.
( ALIBIS der UWEs f r Dönermorde.???..)
. Umfangreiche Vertuschungsmassnahmen des BKA , um das Nicht-Pr fen zu verschleiern.
In den Akten!!!
Was ist mit Punkt gemeint?
Der Pass Burkhardt bekam die Asservatennummer .7.
LKA Stu gart unter dieser Nummer untersucht.

, siehe Gesamt-Asservatenliste, und wurde auch vom

(Das Foto, ob es echt ist, ja, es ist alles echt...)
Und der Pass dann ausgerechnet von Manfred Nordgauer, dessen Rolle äusserst dubios ist. Er war in Eisenach
und in Zwickau DNA-mässig vertreten, könnte einer der Vorbereiter des . .
gewesen sein. Manipulierte
Auﬃndedaten sind da noch das Geringste...
Siehe:

Das LKA Stu gart und seine Asservaten Teil

Was hat man denn zum Pass herausgefunden?

Nichts. Erst Recht nicht zu VISA-Stempeln...

Aber es passiert zur selben Zeit in Chemnitz sehr Merkwürdiges:

[245d4-c2.jpg]
könnte ein
legendiertes Identitätsdokument
sein...

Es wurde nie nachgefragt, beim Herrn Klemt, und, noch merkwürdiger:
6

Der Pass bekam Anfang
eine neue Asservatennummer, mit einer abenteuerlichen, oﬀensichtlich falschen
Begr ndung, (er hiess IMMER .7. , auch beim LKA Stu gart), und das Ganze verschwand in einer oﬀensichtlichen Tarnakte:
7

Oﬀenbar ha e das BKA kein Interesse daran, diese "Legendierten Iden tätsdokumente" zu ent-legendieren.
Man darf vermuten, dass die Legendierung des Uwe Mundlos mit Hilfe des Verfassungsschutzes sta and,
ebenso wie die des Uwe Böhnhardt.
Siehe dazu:
Der Reisepass von Uwe Böhnhardt aus dem Jahr 998 auf den Namen Fiedler
Es gibt nicht nur Ta oo-Widerspr che, siehe neues Label/Tag "Uwe M und Uwe B",
es gibt auch Leichen-Fahrten nach Eisenach mit Ohrenfotos Tage nach der Obduk on,
und es gibt nach , Jahren der Vertuschung einen Reisepass auf den Namen
Gunter Frank Fiedler mit Uwe Böhnhardts Foto, ausgestellt im Jahr 998.
Böhnhardt (rd. ,8 m) ist ca.
cm grösser als Fiedler ( ,7 m) , sieht völlig anders aus, das Ganze kann nicht
ein "Nicht-Hinsehen" des Passamtes sein, da muss Jemand daneben gestanden haben, zum Beispiel der Chef, der
8

Herr Klemt, und ein Mann mit Schlapphut...

9

Und Beate Zschäpe?

VS-NFD Vermerk vom .

.

, oﬀensichtliche Desinforma on des BfV.

Antje Probst sieht völlig anders aus als Beate Zschäpe.

[4e8ac-kleimann-300x224.png]
Quelle: Antifa
haskala.de

Es gibt ein weiteres Indiz daf r, dass Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe echte falsche Papiere ha en, siehe
Herrn Kleimann, LKA Erfurt, den für die "Fahndung" nach dem Trio ab
zuständigen Mann:
Was habe ich mich ber diese "dummen" Abgeordneten aufgeregt, siehe hier:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/der-v-mann-uwe-bohnhard t-lag-tot-im.html

.
Der Zeuge erinnert sich an einen Vorfall aus dem Jahr
. Er war in Chemnitz und wollte
zur dor gen Dienststelle wegen einer Angelegenheit zur der Fahndung nach dem Trio. Da
sein Akku vom Handy fast leer war ging er ins Sachsencenter um sich eine neue Ba erie
zu kaufen, in der . Etage habe er dann gedacht:
“Ach du liebe Zeit, dass ist doch die Beate und der Uwe Böhnhardt”
. Der hä e dort gesessen, als als wollte er nicht gesehen werden. Dann ist Kleimann runtergangen und habe berlegt, wie jetzt zu reagieren sei. Er ging nochmal hoch, vergewisserte
sich und rief mit seinem Restakku die
an, die erklärten ihm, dass sie
Minuten bis
dorthin benö gten. Als die Kollegen kamen, konnten sie zunächst mit dem sächsischen
Polizei VW Bulli nicht in die Tiefgarage einfahren, weil es wohl größenmäßig nicht passte.
Er habe den Beamten dann erklärt, was Sache sei und dass er vermutet, dass das Paar die
Gesuchten seien. Sie gingen zu Dri auf sie zu und f hrten eine Kontrolle durch.
Sie ha en Ausweise dabei mit Ausstellungsdatum 998 und 999,
was sie nicht weniger verdäch g machte. Er nahm sie mit zur Wache, dort wurde
Fingerabdr cke
genommen. Es gab jedoch keinen Treﬀer.
Kleimann kommen ert: Entweder sie waren es nicht
oder
“man hat gr ndlich gearbeitet” und ihnen “eine andere Iden tät gegeben”
.
Na, was hä en Sie jetzt gemacht, liebe Leser?
Was hä en Sie gefragt?
Welche Pässe, auf welche Namen?
Waren das Pässe aus Sachsen, aus Th ringen, oder von wo?
Was haben Sie diese Leute gefragt, Herr Kleimann?
Haben Sie versucht sie mi els Fangfragen auszutricksen?
Haben Sie festgestellt welchen Dialekt die Beiden sprachen? Sächsisch??? Jenensisch???
Irgend sowas... hä e doch JEDER gefragt!

Was ist aber in der REALITÄT passiert in Erfurt an jenem Tag?
Lesen Sie!!!

.
Zeuge entlassen. Der Ausschuss geht f r eine halbe Stunde in die Mi agspause.
.
Die Abgeordnete möchte noch wissen, wann er bei Thorsten Heise an der Durchsuchung beteiligt war.
“Ich war zweimal bei Heise”, zeitlich könne er das nicht mehr eingrenzen.
Es gibt keine weiteren Fragen an den Zeugen.
Die König hat es versaut, erst vom Thema ablenken, und Fressen war wich ger.
Ich unterstelle Absicht. Staatsschutz-Absicht.

Herr Kleimann muss zu diesem "Vorfall" unbedingt nochmals befragt werden, unter Eid vor Gericht !!!
Welche "Ausweise", Pässe oder BPA, welche Namen, 998/99 passt, aus Chemnitz, oder woanders ausgestellt??,
gab es zu diesen Iden täten im Polizei-Computer hinterlegte Fingerabdr cke, wessen Fingerabdr cke waren das,
und was stand da zum Thema Ta oos?
Ebenso müssen die Sächsischen Polizisten vorgeladen werden, die Kleimann "im Ausland Sachsen" unterstützten.
These:
Dieses Trio waren V-Leute, eine staatlich legendierte Aushorchzelle, f r die gewaltbereite Skinheadszene, Blood
& Honour, Combat 8 etc pp., und diese Opera on des BfV
MUSS aufgedeckt werden.
Wer dabei helfen kann, bi e anonymen Kommentar hier schreiben, oder Private Nachricht an mich im Forum,
Link ganz oben auf der Seite.
Wenn diese These s mmt, und Einiges spricht daf r, dann wurden sie komple
Was das in Bezug auf die Täterscha bei 9+ Morden heisst,
(9+ , Heilbronn ist sowieso...) , das kann sich Jeder leicht klar machen.
Entweder 9 Morde unter staatlicher Anleitung,

berwacht.

oder eben keine Morde.

Nur . An den Uwes.

H oder Ho , es gibt dazu keine . Möglichkeit. Logisch ausgeschlossen.

___________________

Es gibt zahlreiche Belege in den Akten, dass die Tarniden tät des Uwe Mundlos nicht Max Burkhardt war, sondern
Ma hias Dienelt, und dass die Tarniden tät von Beate Zschäpe Lisa Dienelt war, die laut ersten Berichten (in den
Akten) in der Fr hlingsstrasse gemeldet war, und es gibt zahlreiche Indizien daf r, dass die Tarniden tät "Holger
Gerlach" f r Uwe Böhnhardt ebenso eine nachträgliche Erﬁndung ist, nicht nur die Automietvertäge sind Indizien
daf r, sondern zahlreiche weitere Indizien exis eren. In den Akten.

Aber immer schön eins nach dem anderen...
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Fahndung? Welche Fahndung? (

- 8- 9 6: 7)

Eigentlich bräuchte dieser Blogeintrag nur aus einer Seite zu bestehen.

Aus dieser hier:

______________________________________
Da hier aber nicht Wikileaks ist, sondern NSU-Leaks, ein paar Erläuterungen.
Der gute Herr Wohlleben aus Jena schreibt SMS an das Trio in Sachsen.
Im Jahr

.

Er geht damals davon aus, dass er berwacht wird.
Wir auch. Klar wurde er berwacht, und zwar immer.
Ganz egal, welche "L cken" an Überwachung irgendwann hinkonstruiert wurden.
______________________________________
Dieses Bla gehört zu folgender Akte:

Genauer zum Aktenreiter MOBIL
6

7

8

Aber da hakt es: Das Handy hat SMS aus dem Jahr
von
8 oder neuer?

drauf, ist uralt, siehe Stummelantenne, und die SIM ist

. Frage an die Leser: Wie kann das sein?

Zusatzfrage a: Ist das Böhnhardts Handy?

Was er noch nach der Flucht nutzte, Monate lang?

Das man berwachte?
9

6

6

Es wurde festgestellt, dass im Zeitraum vom . .
8 bis 7. .
nachfolgende
Mobilfunkverträge bei der Firma Debitel/Mobilcom vermutlich mit dem in Verlust geratenen
Bundespersonalausweis der WIECK abgeschlossen worden sind:
.) 769 8 (Mobilfunkrufnummer) mit
Vertragslaufzeit: . .
8 bis . 8.
.)
76867 7
Vertragslaufzeit: seit

.

.

.)
7 - 9
Vertragslaufzeit: seit 7.

.

7 - 8

9

Ergänzende Info:
Die Zeugin WIECK erklärte im Rahmen einer Befragung, dass sie den Telefonvertrag
Rufnummer

7 9

für einen Bekannten Herrn Thomas KRAUSE abgeschlossen habe. Th. KRAUSE sei jedoch vor
ca. anderthalb Jahren verstorben.
WIECK will zusammen mit Th. KRAUSE, Olaf BUSCH, Olaf KRAUSE und Armin KRAUSE
gelegentlich im Keller zur Anschri 8 8 Zwickau, Frühlingsstraße 6, ein Bier getrunken
haben. Bei dieser Gelegenheit sei auch einmal die Frau ZSCHÄPE zu Gegend gewesen, die
6

Seite von
ihr unter dem Namen ,Diddle-Maus" bekannt sei. Weiterführende Unterhaltungen mit B.
ZSCHÄPE sollen allerdings nicht sta gefunden haben.
. Frage an die Leser:
Warum diese Nummern, die der Frau Wieck, die passen doch gar nicht?
Was übersehen wir?
Wer puzzelt das Wirrwarr auseinander?
Krause war der mit dem Hitler-Bild auf dem Fernseher.
Das ist aber hier nicht die Frage.
______________________________

Antrag auf kriminaltechnische Untersuchungen von luK-Technik
ST

-Az/Tgb.-Nr., vom

. November

Mobil

Sagem MC9

Mobil

Philips TCD

Mobil

Nokia 6

Mobil

Motorola C

Mobil

Alcatel One Touch

Mobil 6 Siemens A

mit D SIM
8 S SIM

ohne SIM
mit SIM
mit SIM

mit SIM

Mobil 7 Philips VOIP Telefon Mobilteil
Mobil 8 möaliche Basissta on zum Mobilteil

Sichergestellte Mobiltelefone aus der Fr hlingstr. 6 in Zwickau

Nach Mi eilung von KK Bodach, Polizeidirek on S dwestsachsen, K
Explosion in der Fr hlingstr. 6, 8

, konnten nach der

8 Zwickau, am Tatort diverse Mobiltelefone
6

sichergestellt werden, die z. T. stark beschädigt waren und teilweise SIM-Karten
enthielten. Die Untersuchung der Mobiltelefone/SIM-Karten ergab bisher die nachfolgend
*i aufgef hrten Rufnummern, SIM-Karten-Nummern und IMSI-Nummern (siehe beigef gte
Untersuchungsberichte). Welche Ermi lungen seitens der Polizeidirek on
S dwestsachsen bereits dazu eingeleitet wurden, ist hier bisher nicht bekannt.

7. Asservat ,Mobil

" aus der Fr hlingstr. 6, 8

IMSI 6

8 Zwickau

78

SIM-Karte D
Zugehörige Telefonnummer:
8. Asservat ,Mobil

7 - 8

77

" aus der Frühlingstr. 6, 8

Seite 7 von 8 ST

-

IMSI 6

7

8 Zwickau

6/

SIM-Karte D -Mannesmann
Zugehörige Telefonnummer:
7 -

9

9. Asservat ,Mobil
IMSI 6

" aus der Fr hlingstr. 6, 8

8 Zwickau

7

SIM-Karte Vodafone
Zugehörige Telefonnummer:

. Asservat ,Mobil
SIM-Kartennummer:

6 - 6 9

7

" aus der Fr hlingstr. 6, 8
88

- / 6

8 Zwickau

6

SIM-Karte TD
* Die zugehörige Mobil-Telefonnummer ist hier bisher nicht bekannt und m sste ggfs. ber
6

den Provider ermi elt werden.

. Asservat ,Mobil 6" aus der Fr hlingstr. 6, 8
SIM-Kartennummer:

-6/98

8 Zwickau

6

SIM-Karte T-Mobile
In der Innenseit der Akkuabdeckung des Mobiltelefons befand sich ein Au leber, auf dem
die Mobiltelefon-Nummer

6 -98 7

7

verzeichnet war. Möglicherweise handelt es sich um die zu der SIM-Karte gehörige MobilTelefonnummer. Dies m sste ggfs. noch veriﬁziert werden.
B gn , KHK
Das ist die Telefonnummer, die bei den Automietverträgen auf den Namen Gerlach jeweils angegeben ist.
danke @nachdenkerin.
_________________________
Am . Juni
gegen 9. Uhr wurde in dem Laden der Jahre alte Grieche Theodorous Boulgarides von den
Killern der Zwickauer Terrorzelle ermordet, weil er Ausländer war. Ein paar Stunden vor dem Mord, um . Uhr,
wurde in Tatortnähe ein Handy mit der Nummer
6 / 6 9

7

angerufen.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/ermi lungen-gegen-zwickauer-terrorzelle-b
seite-der-killer- .
767

eate-zschaepe-frau-an-der-

_________________________
Es sind die letzten vier Telefonate, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Beate Zschäpe am . November
dem Mobiltelefon f hrte, das damals unter der Nummer
6 –7

mit

87

zu erreichen war.
h p://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.beate-zschaepe-die-katzen-waren-wich
nachbarin. c a d b-9b d- 7 -a bb-7d 896
c78.html

ger-als-die-alte-

. Frage: S mmt das:
Das Handy - und das ist merkw rdig - fanden Ermi ler später im Schu des ausgebrannten Hauses.

6

???
__________________________
Fazit:
Die Beatrix JAHN war eine fr here Nachbarin der ZSCHÄPE im Wohnhaus Polenzstr.
Zwickau und hat die Mobilfunknummer

6 /7

in

87 f r die ZSCHÄPE beantragt.

Die Mobilfunknummer wurde von der Beschuldigten ZSCHÄPE bis

genutzt.

In den polizeilichen Auskun ssystemen liegen Hinweise zu ZSCHÄPE als Beschuldigte im
Verfahren vor.
Das Asservat ist verfahrensrelevant.
___________________________
Telefonanrufe bei der Terror-Frau
Erneut Erklärungsbedarf: Als das Nazi-Mörder-Netzwerk auﬄog, riefen Sachsens Sicherheitsbehörden pausenlos
bei Beate Zschäpe an
h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/

8

.telefonanrufe-bei-der-terror-f rau.html

. Frage: Auf welcher Nummer riefen die denn an?
. Frage: Woher ha en die die Nummer?
6. Frage: Innenministerium = LfV ?
Oder Feuerwehr/ örtliche Polizei?
Wie Neues Deutschland berichtet, versuchte jemand aus dem sächsischen Innenministerium bereits kurz nach
Uhr an jenem Novembertag mit Zschäpe ber ihr Mobilfunktelefon in Kontakt zu treten.
___________________________
Asservat . .

. (Handy LG aus Wohnmobil)

Bei dem Asservat handelt es sich um ein Handy, Modell KP

7, des Herstellers LG

Zum Zeitpunkt des Auﬃndens war das Telefon ausgeschaltet und der Kontakt zwischen Akku und
Gerät mi els eines Klebestreifens unterbrochen.
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Soweit dies möglich war, wurden die verf gbaren Daten und Verbindungen bereits durch die
Regionale Beweissicherungseinheit der KPI Gotha ausgelesen. In diesem Zusammenhang wird auf
den Auswertebericht und den dazugehörigen Aktenvermerk der KPI Gotha vom

.

.

hingewiesen.
Zusammenfassung der wich gsten Ergebnisse
Das Telefon hat die Rufnummer

788

(T-Mobile).

Laut Auskun der Bundesnetzagentur ist die Inhaberin des Vertrags die
Sandy NEUMANN,
wh . Marienthaler Str. 6 in 8 6 Zwickau

nicht unterschrieben... der Vertrag.
67

7. Ein Fake?

Es gibt diesen Vertrag für

Hier
68

,

. Februar:

und für

:

nächster Screenshot:

"Lauenau/Hannover" mussten sie schreiben, weil sie die Auto-Mietverträge vergeigt ha en, und die Lauenauer
PLZ auch 6 Mal für Hannover verwendet ha en:
69

siehe:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/wundersame-fahrzeuganmi etungen-teil- .html

Frau König vom BKA versucht das zu kaschieren, indem sie
" 867 Lauenau/Hannover" schreibt.

7

Sehen Sie, und jetzt ist es der

. Februar

:
7

Das war auch vor Gericht Thema, siehe hier:
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-7 -verhandlungstag-

-januar-

/

____________________________

Dann gibt es auch noch diese möglicher Weise falschen Einträge in einer Kundendatei:
Dabei handelte es sich um folgende Daten:
Mathias DIENELT
Fr hlngsstr. 6, 8 8 Zwickau
Mobiltelefon: 6 7
87.
Bei der angegebenen Mobiltelefonnummer handelt es sich um die durch die Beschuldigte
ZSCHAPE genutzte Mobilfunkrufnummer.
Eine zusätzliche Nachschau in der Kundendatei unter der Adresse Fr hlingsstr. ergab, dass
auch ein
Max BURKHARDT
Fr hlingsstr. 6, 8 8 Zwickau
Mobiltelefon:
76/ 7
87
Verzeichnet war. Die Personalie BURKHARDT wurde mehrfach durch die verstorbenen Uwe
MUNDLOS und Uwe BOHNHARDT genutzt. Bei der abweichenden Mobiltelefonnummer ist
zu vermuten, dass es zu einem Fehler bei der Eingabe der Kundendaten gekommen ist, da
Seite von
es sich bis auf eine Ziﬀer um die iden sche Nummer zum Kundensatz des Mathias DIENELT
handelt
__________________________
7

8. Gibt es noch mehr Nummern, oder war es das?
Haben wir sie alle?
Ne e Denksportaufgabe... dann mal bi e die grauen Zellen bem hen!!!
Welche SIM gehört zu welchem Handy, und wurde wo gefunden?
Welches sind die Widerspr che?
___________________
Lese pp: NSU-Handy am Tatort in zeitlicher Nähe geortet:
Mi woch, . Juli
NSU-Handy an Tatort eingeloggt, Iraker-Handy an , zzgl. Bonus
PKK : NSU : ???

Anonym (
- 8- 9 8: 6: 6)
h p://blog.fefe.de
Unbedingt heute lesen.
Anonym (
- 8- 9 9: : )
Asservat MOBIL kann unmöglich eine SIM-Karte von
8 enthalten haben. D -Mannesmann gehörtehieß da schon
lange Vodafone und dementsprechend sahen auch die SimKarten aus. Die mit dem großen "D " Aufdruck gab es so um die
Jahrtausendwende herum. Meine Eltern ha en diese damals auch.
Anonym (
- 8- 9 : : 8)
Ich will mich einfach nur mal bedanken!
Ausdr cklich bei Nachdenkerin.
Und ebenfalls, und ebenso ausdr cklich, bei Fatalist.
F r diese unermeßliche Arbeit, die ihr geleistet habt! Ich danke euch!
Ich hä e das nicht f r möglich gehalten, dass ihr das Leisten w rdet.
Es war ein efer Wunsch von mir, dass dieses L genkonstrukt irgendwann auﬄiegen w rde.
Wenn das wahr werden sollte, dann nur durch euren Einsatz!
Chapeau! Ich ziehe meinen Hut vor euch!
Wanderer

7

fatalist (
- 8: 7:
Danke, ich gebe es weiter!

)

Bei diesen SMS von
, da ist der Absender eine Art SMS-Server?
Oben im Kopf der Seite mit Ralf Wohllebens SMS drunter?
Es werden Leute mit Ahnung von der Materie gebraucht.
Da steht doch, dass das Handy gar nicht auslesbar war, wie sind sie denn dann an die SMS gekommen?

Anonym (
- 8: 9: )
Ich nehme mal den einfachen Weg ;)
h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Half-der-Sta at-dem-NSU-Trio;art8

67,
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best regards
fatalist (
- 86: : )
Dass ein solcher Verdacht, geäußert von einer Autorität wie dem NSU-Ausschuss, ein Eigenleben entwickelt, stellen die
Mitglieder des Gremiums, die den Bericht eins mmig verabschiedet haben, nun fest. So berschrieb die Nachrichtenagentur dpa ihre Meldung: "NSU-Ausschuss hält Koopera on von Behörden mit NSU-Trio f r möglich". Dar ber sei er im ersten
Moment rich g erschrocken gewesen, sagt Gr nen-Obmann Dirk Adams. Eine "Koopera on" von Sicherheitsbehörden
mit dem NSU habe er jedenfalls "nicht feststellen können". Daf r gebe es "keine Belege".
"Das ist berinterpre ert", sagt auch sein CDU-Kollege Jörg Kellner. Ihm zufolge gibt es "keinen Anhaltspunkt f r
eine ak ve Zusammenarbeit des Staats mit dem Trio". Das sei eine Verschwörungstheorie, die sich bei den Ermi lungen
der Untersuchungsaussch sse des Th ringer Landtags oder des Bundestags gerade nicht bestä gt habe.

_______________
Sie rudern schon zur ck...
fatalist (
- 86: : )
Na klar hat sich dieser Verdacht bestä gt, zigfach.
es ist groteskes theater...

. .7

The ﬁnal countdown: Frühlingstrasse 6 Teil (

- 8-

:

)

In Teil haben wir mit viel M he herausgefunden, dass irgendwann im Fr hjahr
8 Herr Dienelt und Frau
Dienelt von der Polenzstrasse in die Fr hlingstrasse 6 in zusammen gelegte Wohnungen umzogen, und Herr
Dienelt seine Mietsicherheit am .9.
berwiesen bekam. Frau Dienelt ist Beate Zschäpe.
Der Auszug im Spätsommer/Sommer
deckt sich mit den Aussagen der Anlieger uns gegen ber, und das
Fehlen von Männerklamo en und Herrenschuhen sowie der viel zu niedrige Wasserverbrauch ﬁel sogar Herrn
Ziercke und dem BKA auf und weist ebenfalls auf eine längst verlassene Wohnung hin.
7

Das steht hier:

Montag, 8. August
The ﬁnal countdown: Fr hlingstrasse 6 Teil
Im letzten Blogbeitrag zum Tag Wohnungen ging es um die Polenzstrasse,
wo kein Trio wohnte, wenn man den Aussagen der Nachbarn vor Gericht Glauben schenken mag.

In Teil haben wir uns gewundert, warum die Handwerker und der neue Verwalter, die täglich bzw. mehrfach
wöchentlich auf der Baustelle waren, weil die Dachwohnungen renoviert wurden nicht davon sprachen bzw.
danach gefragt wurden, ob sie das Arnstädter Wohnmobil sahen, sie ha en am 6. September einen Termin
dort, es hä e dort stehen MÜSSEN.
Das steht hier:

Dienstag, 9. August
The ﬁnal countdown: Fr hlingstrasse 6 Teil
Zum . September
bernahm also Verwalter Escher im Au rag der VU GmbH aus Schneeberg
die Verwaltung des Hauses Fr hlingstrasse 6/ 6a.

Erho ha en wir uns Kommentare, dass die Handwerker und der Verwalter auch das Eisenacher Wohnmobil
dort hä en sehen m ssen, stand das doch laut Anklage ab . .
bis zum . . oder . . vor oder hinter
dem Haus.
Da kam aber gar nichts.
Man fragte Handwerker und Verwalter auch nicht vor Gericht danach.
So gesehen passt es dann wieder zusammen. Traurig aber wahr.
Zum Wohnmobil steht längst Alles im Blog, nämlich hier:

Freitag,

. Juli

Das Wohnmobil in Zwickau, Fr hlingsstrasse 6: V-AH sta V-MK
Welche Zeugenaussagen haben wir von den Nachbarn aus Zwickau ber das Wohnmobil?
Jede Menge Aussagen.
7

Das ein weisses Wohnmobil ziemlich lange dort stand,
sowohl vor dem Haus auf der Strasse, als auch auf dem Hof.
Zahlreiche Nachbarn haben es gesehen.
in der rechts abgebildeten Akte gibt es

6 Treﬀer zu

Wohnmobil.
Diese Akte bezieht sich nur auf den Komplex
Wohnung
Trio
. .

8- .

.

.

Eine wahrlich mu ge Bezeichnung, liebes BKA,
wo der Vater Wunsch des Gedankens war ???
Seiten Zeugenaussagen mit Lichtbildvorlagen sa .
Wer hat in Zwickau, Fr hlingsstrasse 6 ein Wohnmobil gesehen?
Und wann vor dem .

.

war das?

Das ist erschöpfend dargestellt und abgehandelt.
Es scheint aber Niemand ein weisses Wohnmobil mit dem Kennzeichen V-AH zu kennen.
76

Schade. Sehr schade.
In Teil kann es auch nicht darum gehen, wer ein kleines Mädchen sah, das dort lebte bzw. zu Besuch kam mit
Susann Eminger, die Söhne hat.
Das steht bereits hier:

Freitag,

. Juli

Das kleine blonde Mädchen in Zwickau
Was wissen wir über ein blondes Mädchen im Vorschulalter bzw. . Klasse Grundschule, ca.
gross, vielleicht etwas grösser?

m

Wenig.
Sie ist nicht die Tochter von Mandy Struck. Sagt Frau Arnold.
"Die Kinder von Emingers" wurden von Zeugen als "ein Junge und ein Mädchen" beschrieben:
Von der Bedienung im griechischen Restaurant,
und von dem "Hausmeister" und Mitbewohner im Haus Fr hlingsstrasse, der am meisten mit bekam
berhaupt.
Es kann daher in Teil nur darum gehen, wer ein Wohnmobil im September sah, und was die Nachbarn bei der
Polizei und vor Gericht über die Bewohner gesagt haben, wer dort wohnte, und wann. Bis wann ...
Das Problem dabei: Es wurde nie gefragt, "bis wann", denn man setzte seitens der Ermi ler voraus, dass es bis
zum . .
war.
So wie man beim Wohnmobil voraussetzte, dass es das Eisenacher Womo war mit der Nummer V-MK
, und
bei "V" als Antwort die Leute bremste.
sagten "V" laut Polizei-Akten, aber niemand sagte mehr als "V", das ist
merkw rdig, denn EINER sagte "V-AH", alle Anderen nichts als nur "V". Ein Ding der Unmöglichkeit.
Das Problem wird deutlich anhand der ersten Presseberichte, das "bis wann?-Problem":
[chc3a4pe-2.jpg?w=300]
http://opeljunkies.car4um.de/t2405f2004-Explosion-in-Zwickauer-Haus.html

Später wurde bekannt, dass auch eine Frau beobachtet worden war, die aus der anderen Häl e
gelaufen war. Allerdings weiß keiner, um wen es sich dabei handelte.
Keiner erkannte "Zschäpe"... den Ar kel ﬁndet nicht einmal mehr die Wayback-mashine archives.org.
Später erkannten sie fast alle... was aber kein Wunder ist, wenn man als Polizei den Zeugen erst die Fahndungsfotos vorlegt, und die Zeugen danach auf den Wahllichtbildvorlagen den grinsenden Böhnhardt "erkennen". Oder
eine Zschäpe...
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Wie haben die Zeugen denn die Uwes bzw. Frau Zschäpe wieder erkannt?
Antwort:
Das war ganz klar BKA-Zauberei.
Glauben Sie nicht?
Okay, hier steht wie es gemacht wurde:
. Man zeigt den Zeugen die Bilder von Böhnhardt und Mundlos und Zschäpe aus der Presse.

RA Klemke, Verteidiger von Wohlleben, fragt, ob er es rich g verstanden habe, dass K. bei
der ersten Vernehmung im Jahr
zunächst der Zeitungsausschni mit den Bildern von
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gezeigt worden sei und dann die Wahllichtbildvorlagen.
K. bestä gt das.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 9/protokoll-

-verhandlungstag-6-september-

/

. Danach zeigt man den Zeugen "Wahllichtbildvorlagen" mit verschiedenen Dummys und Böhnhardt und
Mundlos und Zschäpe.

. Die Zeugin "erkennt" Bild Nr.
Na, ist das etwa nicht BKA-Zauberei?
Erst die Pressefotos zeigen, dann die Wahllichtbilder, dann klappt das schon mit der "Iden ﬁzierung".
Und das ist KEIN Einzelfall, das hat Methode!
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Man hat sich also seitens der Ermi ler grosse M he gegeben, die Zeugenaussagen zu steuern. Ein Wohnmobil
"V" ohne Buchstaben, ein TRIO als Bewohner, bis zum Schluss wurde vorausgesetzt, und unter diesen nicht
rechtsstaatlichen Prämissen muss man die Akte lesen.

Da wurde nicht ermi elt, da wurde hinermi elt auf ein Ziel: Das NSU-Phantom zu belegen.

Wer (vom Trio) wurde wann in der Frühlingsstrasse gesehen?

Wie hiess er?

Wurde im September

ein Wohnmobil dort gesehen?

Chronologisch einmal durch...

Im . Ordner "Subjek ver Teil" kommt zuerst Uwe Mundlos alias Ma hias Dienelt.
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Nachbar Olaf Busch, Wehrmachtsk belfahrer:

[171.jpg?w=300]
guter Zeuge für die Anklage.
8

Aber zu

Wohnmobil September

70% aushäusige Uwes...

?

Nein, ein VW T Bus ist kein Wohnmobil...

Frau Erber, die "Oma" im Nachbarhaus:

[192berber.jpg?w=300]
Gute Zeugin der Anklage: Trio wohnte da
Die Verteidigung Zschäpe wollte diese Zeugin unbedingt...

Verwalter Escher:
8

Nichts aufgefallen, auch kein Wohnmobil im September.

Darau in habe ich unter dieser Handynumrner

6 7

87 den

Herrn Dienelt angerufen und habe mit diesem einen Termin vor Ort bei
ihm zu Hause ausgemacht. Ich nehme mal stark an, nach meinem
Kalender, dass es der 6. September gegen

:

in der Wohnung trafen.
Escher wusste nicht, wer dort wohnte, wie viele Leute.
Gisela Fischer, direkte Nachbarin

Ganz schlecht: Da wohnte ein Pärchen, kein Trio.
Eine gute Zeugin f r die Verteidigung.
Wurde nicht vorgeladen bisher.
Der alte Verwalter Flechsig:
8

Uhr war, als wir uns

Die Nr.

ist Böhnhardt, Ma hias Dienelt (der Mieter) war gar nicht dabei!!!

Die Nichte von "Oma" Erber wäre eine gute Entlastungszeugin, nicht vorgeladen bisher:

Aus dem Lehrbuch der Sugges vfragen:

Frage:
Seit wann wohnten die Frau und die zwei Männer in der Fr hlingsstr.?
8

Sie hat die Männer kaum gesehen. Warum lädt die Verteidigung diese Zeugin nicht vor?
Nachbarin Antje Herfurth:

EINE männliche Person. Nicht !!!
Frage :
Ihnen wurden am heu gen Tag Lichtbilder von Personen vorgelegt, welche in einer Lichtbildmappe
auf BI. - erfasst sind. Was können Sie zu diesem Personen sagen ?
Antwort:
Ich kann nicht mit Bes mmtheit sagen, dass Personen, welche sich im HG Fr hlingsstraße 6
aufgehalten haben, dort abgebildet sind.
Die weibliche Person auf Bla - -, welche im Proﬁl erkennbar ist, könnte die Frau aus dem HG
6 sein. Die männl. Person auf Bla - -Nr. könnte eine Bezugsperson der Frau sein. Ich habe
den Mann und die Frau auch schon zusammen gesehen. Ich habe auch die Frau schon mit zwei
Männern gesehen, als diese mit Fahrrädern gekommen sind
Erstaunlich... sie kennt die Leute nicht...
Die Frau mit den Katzenkörben am .
8

.

, Phantombild der Frau Antje Herfurth:

Ist das Beate Zschäpe?

Oder ist das Susann Eminger?
Und wer ist das hier?
Die " berzähligen Handwerker" ?

Dienstag, 7. Juni
Handwerker zuviel in Zwickau am .

.

?

[6ccf4e769304460affff8657ac144232.jpg?w=300]
http://www.baeckerei-reinhold.de/index2.html

Wie können Handwerker, die 8 m en¾ernt beim Bäcker Reinhold ihren Feierabend-Kaﬀee trinkend
die Explosion des "Terrornests" erst hören und dann bestaunen, und sich gleichzei g nach der
Explosion aus dem Nebeneingang re en?
Liegt im "doppelten Trockenbauer-Lo chen" der Schl ssel zur Lösung des Rätsels der Explosion ?
8
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Wurde das "Terrornest" extern mit Videokamera überwacht?
Ist das Heiko Portleroi?
Ist das der . Handwerker, der an jenem Tag "gar nicht dort war?"
Morgen geht es weiter.
Ende Teil .
Bisher kein Wohnmobil im September

88

.

Anonym (
- 88: 6: 6)
Ich ha e das vor einigen Wochen schon mal hier geschrieben: Es sollen sich VfS Leute als Handwerker getarnt dort
aufgehalten haben auf dem Dachboden in der Fr hlingstr. 6. Mit Fragezeichen: wurde der Brand von diesen beiden
Baufach-Leuten fachmännisch gelegt und die Wohnung mit "roten Heringen" ausgeschm ckt?
fatalist (
- 89: 7: )
Die Idee der doppelten handwerker st tzt sich auf den Feuerwehrbericht und ist nicht neu.
F r eine Gasexplosion reicht eine kleine bauhandwerker- bliche Gasﬂasche aus.
Es ist nun einmal nicht weg zu disku eren, dass am . . die Hunde vor der T r Benzin fanden, aber nicht in der
Wohnung, und dass dann am 7. .
die Hunde an 9- Stellen Benzin in der Wohnung fanden. Sorten Benzin.
Da sind die Akten, die Gutachten und die Gerichtsaussagen bereins mmend, und die MDR-Meldung und die Feuerwehrmeldung passen ebenfalls.
Anonym (
- 89: : 9)
Unterschwellige Wahrnehmung nennt man derar ge Methoden der Beeinﬂussung - hier von Zeugen - allgemein. Vor
diesem Hintergrund der Zeugenbeeinﬂussung macht nat rlich auch das hier Sinn :
h ps://www.youtube.com/watch?v=SMEd9Gll9UM
Man hat sozusagen dem ganzen Land ins Gehirn geschissen - und zwar unbemerkt.
Oink Oink
Anonym (
- 89: : )
Das Phantombild, das Frau H. von der Frau mit den Katzenkörben erstellen ließ, ist ein UNGLAUBLICHER SKANDAL.

fatalist (
- 8: : )
Warum ist das ein Skandal?
Es ist ein Beweis.
Anonym (
- 8: 7: 9)
Mir platzt jetzt dann der Kragen hier. Was sind das f r Akten?? Haben die beim Gericht diese Informa onen?? Das kann
doch wohl nicht wahr sein. Wo sind wir hier dass das die ganze Zeit verschwiegen worden ist.
Ich kann das alles gar nicht fassen.
Rabe (
- 86: : 9)
Die Bilder der Kamera wurden doch aus einem Fahrzeug gemacht.
Überwachungskamera.

Das war doch niemals eine fes nstallierte

fatalist (
- 87: 6: )
Autokamera ist ne gute Idee.
Aber was wollte denn so ein Auto dort, vor der Feuerwehr?
So ne Berufsfeuerwehr ist wirklich ﬂo . Die sind binnen Minuten vor Ort.
Es m ssen Polizeibilder sein.
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Rabe (
@fatalist

- 8-

:

:

)

Überwachen sich deutsche Behörden gegensei g?
"begleitet"?

Oder wurde hier wieder mal ein ausländischer Geheimdienst

Könnte ja durchaus sein.
fatalist (
- 8: 6:
Möglich ist Alles, Rabe.

)

. .76 Die Frau mit den Katzenkörben ist Susan Eminger? (
Das ist die Frau, die am .

.

um ca.

: 9)

Uhr Katzenkörbe an die Nachbarin Antje H. bergab:

Diese Frau ist oﬀensichtlich nicht Beate Zschäpe:

9

- 8-

sondern sieht aus wie Susan Eminger:

Es wäre hilfreich, wenn Leser (die das besser drauf haben als der olle fatalist)
diese Gesichter mal mit angepasster "Frisur" nebeneinander darstellen könnten, und das Ergebnis dann samt
Link hier kommen erten.
weiteres Arbeitsmaterial:

Auf Facebook mal wieder zu "liken" oder zu "teilen" wäre auch wich g.
h ps://www.facebook.com/pages/NSU-Die-Wahrheit/

77676 77 9
9

Das muss unter die Leute!

Anonym (
- 8: 9: )
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
fatalist (
- 8Keine Desinfo bi e.

:

:

)

Es waren nur Personen dicht an der "ﬂ chtenden Frau" dran.
Frau Herfurth, Herr Herfurth (dieser etwas später, als die Frau in den Veilchenweg einbog, mit rotem handy telefonierend!!!)
Alle anderen Zeugen haben die Frau nur vom Fenster gegen ber oder ähnlich weit weg gesehen.
Etwas dichter kann eventuell noch Nadin Resch gewesen sein, die Autofahrerin.

Anonym (
- 86: 8: 7)
h p://i6 . nypic.com/ j6dqh.gif
h p://de. nypic.com/r/ j6dqh/8
Beide Bilder als Ebene bereinanderglegt. Subjek vporträt unter Beibehaltung der Propor onen skaliert und gedreht, so
daß Augen und Mundpar e bereinanderlagen. Keine Verzerrungen vorgenommen.
Ein Mi elbild angefer gt, daß die Konturen der Strichzeitung enthält und fehlstehlen mit Stempel ersetzt.
Aus diesen drei Bildern einen Morph mit

Frames zwischen den Bildern errechnen lassen.

fatalist (
- 87: : )
Geil. Das kommt noch in den Morgen Fr h-Beitrag rein!!!
Super!!!
Anonym (
- 87: 6: )
h p://pos mg.org/image/v rto zvd/
h p://s 8.pos mg.org/ccfyki h7/susan _eminger _subjek vportraet _morphing _

_fram.gif

Hier eine Version mit Frames und Endlosschleife vor und zur ck. Hakelt am Ende nicht so f r die Meinungsbildung.
Anonym (
- 8: 9: )
Kein Zweifel! Super Arbeit das Bild!

"dann muß der fatalist auf dem blog bildzeitungsar g aufmachen: SO DUSCHTE ICH MIT DER NACKTEN NAZIBRAUT!!
dann lesen es gleich .
leute mehr..."
h p://fatalist.freeforums.org/die-urlauber-auf-fehmarn-t77-

9

.html #p 96

Im Ernst: das ist eine wirklich gute Idee.
Anonym (
- 8: 7: )
Hier noch Bilder zum Vergleich Phantom / Passbilder Zschäpe/Eminger:
Bilder nebeneinander:
h ps://www.dropbox.com/s/u9

uvic 8blwl /katzenkorbfrauphantombild %

% Überblendet:
h ps://www.dropbox.com/s/t6iugs
fatalist (
Super!!!

- 8-

:

:

copy _fatalist.jpg

gu6nljt/katzenkorbfrauphantombild _ %C %BCberblendung %

copy _fatalist.jpg

)

Ist immer gut, wenn Leute mit Ahnung sich der Sache annehmen.
EIne Überbelendung mit Zschäpe wäre auch sicher sehr interessant gewesen.
Passt berhaupt nicht.
Anonym (
ups, fehler

- 8-

6:

: 8)

das blendet weich hin und zur ck
h p://pos mg.org/image/v rto zvd/

. .77 Keine Dönermordwaﬀe: Die Zwickauer Ceska W

(

- 8-

Warum hat die Ceska mit Schalldämpfer Eingangsdaten beim BKA, KT

7: 6)

?

Bei Nenns el und Pfoser, den "Waﬀengutachtern"?
Einmal

.

.

, und einmal

Weil sie am . .
untersucht zu werden.

.

.

?

zunächst dort einging, dann aber zuerst zu KT

Als sie am . .
wieder zu Nenns el und Kollegen zur ckkam, zu KT
vom Generalbundesanwalt zur "Dönermordwaﬀe erklärt.

ging, um auf gene sche Spuren

, wurde sie am selben Vormi ag

Völlig ohne Prüfung.
Die Waﬀe wird -von nicht bekannter Bereitscha spolizeiam 9.

.

im Schu gefunden:
9

Sie gelangt am
9

.

.

zum BKA:

Wird aber nicht untersucht oder gar vergleichsbeschossen, sondern geht zu KT

:
9

Das ist dieses Gutachten:
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Am

.

.

geht die Ceska zur ck zu KT

:

Und gegen Mi ag, es ist Freitag, wird die Zwickauer Ceska als 9-fache Mordwaﬀe verk ndet:
[f4325-gba11-11-11.jpg]
https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=13&newsid=417

In der Wohnung der Männer in Zwickau wurde zudem die Pistole aufgefunden, mit der in den Jahren
bis
6 die sogenannten Ceska-Morde verübt wurden.
Ha ha ha.
Helau und Alaaf.
.

.

, war es zufällig um

.

Uhr?
97

Bonuswitz: Die Jungs vom BKA ﬁnden auch die DNA des LKA Sachsen, wo die

Radom VIS (W

) schon einmal gene sch untersucht worden war, am 9.

.

:

[a1ea2-h5.jpg]
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/wessen-nicht-uwe-dna-is
t-auf-den-waffen_2.html

Wer seine DNA auf der nicht nachgewiesenen Heilbronner Tatwaﬀe (Mar n Arnold) hinterliess, das ist bis heute
nicht geklärt, angeblich. Es sind Personen !!!

Das LKA Sachsen ha e beide Fremd-DNA-Spuren gla übersehen:

98

Es lebe der Föderalismus!

Anonym (
- 88: 9: )
Link zu Bekanntgabe der GBA passt, aber der Text dar ber ist vom

.

fatalist (
- 8: : )
Shit happens, ich bessere es aus, DANKE!!!
Friedensblick (
- 86: 8: )
Laut "focus" wäre die Ceska nicht nach Fingerabdr cken untersucht worden. Götzl hä e eine "Nachuntersuchung"
angeordnet.
Gibt es dar ber was in den Ermi lungsakten?
"Nach FOCUS-Recherchen ha en sächsische Polizisten die elf Waﬀen im Brandschu der NSU-Wohnung entdeckt
und am . November
an das BKA bergeben - mit der Bi e, Gen- und Fingerspuren zu sichern. Doch auf einer
„Spurenkonferenz“ wählten die Beamten in Wiesbaden nur vier Asservate aus: zwei Pistolen vom Typ Walther PP und Erma,
einen Revolver Smith & Wesson sowie eine Maschinenpistole.
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Die Untersuchung der anderen sieben Waﬀen auf Fingerabdr cke erschien den BKA-Mitarbeitern laut einem Aktenvermerk nicht „erfolgversprechend“ und wurde deshalb gar nicht erst veranlasst."
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/report-nur-wenige-nsu-pis tolen-auf-ﬁngerabdruecke-geprue _id
_ 6 9 6.html
fatalist (
- 87: 9:
Alles L gen, Georg!

)

Die ersten Waﬀen aus der Wohnung gingen nach Dresden.
Nach der Untersuchung dort (auf DNA) gingen sie mit den Schu waﬀen zum BKA.
Das ist ja eindeu g, denke ich mal.
Warum das BKA die W NOCHMALS auf DNA untersucht hat, die W
Waﬀen nicht, das weiss ich nicht.
Es ist doch merkw rdig, dass das LKA Dresden die Fremd-DNAs auf der W

auch, die Tokarev AUCH, aber die anderen

bersehen haben soll.

Das kann eigentlich nicht sein.
Götzl hat dort ne Showeinlage gebracht, weiter nichts...
fatalist (
- 87: : )
Sie haben eine angebliche Mordwaﬀe vergessen: Die späte Bruni, die niemand gefunden hat, die bei Mord
verwendet worden sein soll, die sie vor gericht nicht nachweisen konnten, nur "könnte die Waﬀe sein".

und

Das wäre der einzig vorstellbare Grund f r die Götzl-Show, auch diese Gross-Chance nutzte die Verteidigung nicht...
Friedensblick (
- 88: : 6)
danke f r die antwort. soweit ich es blicke, geht es nicht um DNA sondern um Fingerabdr cke. Es ist mir deshalb weiter
unklar, ob die Ceska jetzt wirklich nicht auf Fingerabdr cke untersucht wurde oder doch?
fatalist (
- 88: 7: )
Georg, bi e, lies die BKA Tabelle, da steht ZELLEN !!!
Mach es Dir doch nicht immer selbst so schwer.
LIES es einfach!!!
Steht doch Alles drin...
fatalist (
- 88: : )
Findet man im ABRIEB denn Fingerabdr cke, Georg?
Wie denn das?
Du siehst, ist Blödsinn, klar geht es um DNA.
Also schlage ich vor, wir vergessen die Scheiss Pu ns und DU steigst ernstha mit ein.
Hast ja eine ne te Story, Götzl, Focus, und die BKA-DNA-Untersuchung der Ceska schon

.

. .78 The ﬁnal countdown: Frühlingstrasse 6 Teil (

- 8-

:

)

In Teil wurde das Phantombild gezeigt,
das nach der Beschreibung der Nachbarin Antje Herfurth aus der
Nr.
angefer gt wurde, und es zeigt die Frau, welche mit Katzenkörben aus dem brennenden Haus kam und
diese Katzen bei Herfurth abgab.
Dieses Phantombild wurde nie in den Medien gezeigt, vermutlich deshalb, weil es Zschäpe nicht ähnlich sieht,
sondern Susann Eminger.

Siehe auch hier:

(ohne eine einzige Akte zu kennen verfasst.)
Samstag, 7. Juni
Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Zschäpe roch nicht nach Benzin. Zschäpe???
Wer wohnte in dem Haus, dass am .

.

explodierte?

oder genauer:
Wer wohnte noch dort am .

.

?

Da aber Zschäpe in Zwickau notwendig ist für das NSU-Phantom , hat es auch niemals irgendwen gestört, dass
kein Handwerker etc am . .
Zschäpe sah.
_____________________
Einige Fragen drängen sich auf:
Wer sur e am Computer am .
des Browsers berhaupt echt?

.

und suchte nach Verkehrsunfällen Sachsen ab

Hat die Polizei den roten Mantel der weglaufenden Frau gefunden, oder war der am
suchung bei Emingers) längst entsorgt?
Warum ha e Beate Zschäpe bei ihrer Verha ung am 8.
wo sind diese Gegenstände?

.

.

.

.

? Ist der Verlauf

.

(Hausdurch-

in Jena weder Schl ssel noch Handy dabei, und

Hängt das mit dem verspäteten Auﬃnden des . Satzes Schlüssel im Wohnmobil Eisenach zusammen, die erst
am 6. .
dort gefunden wurden?
Sind die Schl ssel von Emingers gekommen, Hausdurchsuchung

.

.

?

______________________________

Ebenso wurden in Teil die Videobilder der Polizei gezeigt, die am .
noch vor dem Eintreﬀen der Feuerwehr entstanden.

.

Dieser Mann interessiert sich nicht f r das brennende Haus mit der herausgefallenen Aussenwand, sondern
macht dass er weg kommt.
Die anderen "ersten Gaﬀer" wurden versucht zu iden ﬁzieren, die Bilder wurden von der Polizei nachbearbeitet,
warum nicht die Bilder von diesem Mann auch?

Wurde das "Terrornest" extern mit Videokamera überwacht?
Es ergeben sich zwangsläuﬁg weitere Fragen:
Warum wurden diese Bilder nur der Nachbarin Herfurth gezeigt, die den Mann nicht erkannte, und niemandem
sonst?
Warum wurde dieser Mann nicht gesucht?
Wer ist dieser Mann ???
Warum wurden diese Videoaufnahmen verschwiegen, vertuscht, und was bedeutet das f r die "Opera on /
???
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9

77/fr–hling-video.pdf.html

______________________
Der Fall NSU ist nicht aufgeklärt und birgt das Poten al einer Staatskrise in sich.
Er stellt die Frage der Legi ma on der BRD in ihrem jetzigen, bedauernswerten Zustand:
Poli sch gelenkte Ermi lungen,
Beweismanipula onen und Vertuschungen im grossen S l,

"

keine nachhakenden Medien sondern Gleichschaltung,
wo V-Leute als "inves ga ve Journalisten" in Sachen NSU tä g sind ?,
das Verschweigen der Widersprüche einschl. dieses Blogs,
massive Zensur allerorten,
kein Rechtsstaat, keine unabhängige Jus z,
kurz:
Eine Bananenrepublik.
Die Anderen weltweit meint Ratschläge erteilen zu müssen.
Grotesk. Peinlich.
_______________________
Trotzdem muss man sich mit den Details befassen.
Das "Wissen dass ja eh alles gefakt sei" reicht nicht aus, man muss es beweisen.
Die Mühen der Ebene...
Also, weiter geht es:
Teil :
Schornsteinfeger Uwe Herfurth, Nachbar:
(das ist der mit den weissen Mountainbikes, eine herrliche Geschichte! )
Zahlenbrei f r PISA-Opfer: weisse Fahrräder minus weisses Fahrrad gibt?

Er kannte die Leute nicht. Direkter Nachbar, aber kennt sie (auch) nicht.

Badetag jede Woche mit den Emingers kennt er nicht, Schnee geschippt hat auch nie jemand...

Die Männer hat schon ewig nicht mehr gesehen...

Eine Frau lief durch die Tr mmer...

mit einem roten Handy, aber ohne Katzenkörbe?
Das sind eklatante Widersprüche zur Aussage seiner Frau.
"Zschäpe" m sste dann, wenn BEIDE Aussagen s mmen, erst die Katzen bei Frau Herfurth abgegeben haben,
dann zur ck zum Haus gegangen sein, Oma rausklingeln??? , und danach könnte Herr Herfurth sie gesehen
haben, beide Herfurths konnten die Kleidung nicht beschreiben, wollen aber "die Frau aus dem Nachbarhaus"
erkannt haben?
Er weiss von einem roten Handy, aber er weiss nicht, ob die Frau einen roten Mantel anha e?
Na wenn das man alles so s mmt...
Das muss später mit den Gerichtsaussagen abgeglichen werden...

Bild ist ein Uwe, sagt er, Bild 8 ist die Frau mit dem roten Handy.
.
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Da ist direkt zugeordnet, also nach der Aussage Herfurths in der Akte, diese Liste mit Bildern,
Diese Bilder wurden allen Nachbarn vorgelegt. Sie tauchen also in der Akte zigfach auf...
Man hat Herfurth oﬀenbar verschiedene Wahllichtbildvorlagen vorgelegt.
Seine erste Iden ﬁzierung bezieht sich auf:
Herrn Herfurth wird eine Lichtbildmappe der Polizei, erstellt am
farbigen Lichtbildem fortlaufend nummerlert, vorgelegt.
Frage:
Erkennen Sie Personen wieder?
Vorgangsnummer
/ / 7
// ZV . .
f Š zeite: 6 von 7

.

.

durch KHM Flämig, mit

Antwort:
Auf Bild vier erkenne ich sofort sicher einen vordenbede n Mnnerausde
ligstae ,Au lid r eekene elfo d ngerau, welche mit in der Wohnung
wohnte und die mir nach dem Brand aus Richtung des Hauses entgegenkam. Weitere Personen
erkenne ich nicht.

Bild ist ein Uwe, sagt er, Bild 8 ist die Frau mit dem roten Handy. Zu
die % nur auf die Besucher?

% sicher, oder beziehen sich

Mundlos und Zschäpe. Passt. Pechschwarze Bilder, zwecklos zu bloggen...
Ob da in dieser "nur für ihn-Bildvorlage" wirklich Zschäpe als Bild 8 drin war, keine Ahnung.

Das ist eine VT ;)

Aber er hat wohl Zschäpe erkannt...
Die andere Lichtbildvorlage:
7

Herrn Herfurth wird ein weitere Lichtbildmappe vorgelegt. Diese wurde am

Lehmann erstellt und enthält

Herfurth sagt, zu

8

.

.

, teilweise farbige Lichtbilder unterschiedlicher Größe

% sicher, Bild und Bild zeigen Besucher.

durch KK

Ein Eminger-Zwilling, passt auch.
Warum hat Herfurth nie Frau Eminger gesehen, mit den Söhnen beim "wöchentlichen Badetag"?
Er kennt auch Emingers Auto nicht.
Ihm wurden die Bilder des Mannes (Video nach der Explosion) nicht gezeigt, warum nicht?
Wie will er jemanden iden ﬁzieren, dessen Klamo en er nicht erinnert?
Alles sehr zweifelha .
Am . .
wurde Herr ierfurth nochmals aufgesucht, er konnte sich wiederum nicht an
die Bekleidung erinnern, darau in wurden ihm sowohl Fotograﬁen.von der Bekleidung, welche
die Zschäpe trug, als sie sich der Polizei stellte, als auch Fotos eines Überwachungsvideos der
Sparkasse Chemnitz, auf denen die Zschäpe eine rote Jacke trug, vorgelegt.
Herr Herf rth, schlss die schwarze Madonna"- Fleece-Jacke absolut aus, weiterf hrende
n tzliche Angaben könnte er nicht machen, erkonnte weder die Farbe der Jacke angeben,
meinte nur, dass die Jacke nicht so rot war, wie diese auf den Fotos des Uberwachungsvideos
Ü-Kamera mit Rots ch ;)

9

Die rote Jacke von Zschäpe lag bekanntlich in der Ruine, die konnte "die Frau die wegrannte mit rotem Handy"
kaum anhaben...

__________________________________________________

Es folgen nichts sagende Vernehmungen von Monteuren, die Mul media-Steckdosen etc

Ein auch im TV und vor Gericht aufgetretener Zeuge ist Rene Kaul, Handwerker-Helfer.

Dessen Aussagen, "nie zusammen gesehen, kaum Jemanden überhaupt gesehen"

VOR GERICHT sind in Teil enthalten.

Was hat Rene Kaul am .

. ausgesagt?

8 installierten...

Wie gesagt, zum Haus selber kann ich nur sagen, dass ich weiß, dass dort noch eine Familie oder

junge Leute drin wohnen. Ich glaube, es ist ein jüngeres Pärchen im Alter von

habe ich heute den ganzen Tag nicht gesehen

Ah ja. Ein junges Pärchen. Kein Trio.

Tage später war dann alles anders.

Jahren. Aber die

Keine UNTERSCHRIFT

Gegen

. 7 Uhr, das weiß ich so genau, weil der Herr PORTLEROI auf die Uhr geschaut hat,

kam dieser nach unten und teilte mir mit, dass wir zur gegen berliegenden Bäckerei gehen wollen,
um dort Kaﬀee zu trinken. Dort haben wir dann vor der Bäckerei unseren Kaﬀee getrunken und
haben auch geraucht.
Kurz nach halb war es am .

., jetzt ist es gegen

: 7 Uhr.

Da wir mit dem zuständigen Heizungsbauer vereinbart ha en, dass wir ihm den Schl ssel f r
diese Wohnung bergeben wollten und er erkennen sollte, wo wir uns beﬁnden, hat sich der Herr

PORTLEROI entschlossen, nochmals zur Fr hlingsstraße 6 zur ckzugehen und unseren
Firmentransporter zu holen, um diesen vor der Bäckerei abzuparken.
Dort verblieben wir noch
etwa zehn Minuten. Kurz danach ist dann auch der Heizungsbauer vor Ort erschienen und hat sich
mit dem Herrn PORTLEROI unterhalten.
Ich bin mi lerweile schon wieder zur ck in Richtung
Fr hlingsstraße 6 gelaufen. Als ich die Fahrbahn berquerte, um in Richtung Fußweg
Fr hlingsstraße zu laufen, hat es, als ich etwa in der Mi e der Fahrbahn gewesen bin, einen
dumpfen Knall gegeben. Ich schaute in Richtung Fr hlingsstraße 6, die Straße war zu diesem
Zeitpunkt frei gewesen, und musste feststellen, wie die Außenwand im . Obergeschoss etwa m

nach außen gedr ckt wurde und nach unten ﬁel. Anschließend gab es eine große Staubwolke.
Ach, soll das Rene Kaul sein?

Das ist nicht Rene Kaul , das ist eine Geschichte, die Tage danach nachgeschoben wurde, um "den unbekannten Desinteressierten" am explodierten Haus "wegzuermi eln?
Warum ist das Protokoll nicht vom Zeugen unterschrieben?
Ich bin dann weiter vorgelaufen in Richtung Frühlingsstraße 6, da ich sehen wollte, was los ist.
Ich musste feststellen, dass die Hauswand nach außen gedr ckt wurde im . Obergeschoss, wo

sich die Wohnung befand, die als Einzige in diesem Haus bewohnt war. Mein erster Schock war
darau in weg gewesen, da ich zuerst daran gedacht ha e, dass die Verpuﬀung vielleicht mit
unseren Arbeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau im Obergeschoss hä e stehen können und
wir aus Versehen eine Gasleitung im Obergeschoss oder vielleicht im Keller beschädigt haben.
Wie gesagt, nachdem sich die Rauchwolke verzogen ha e, konnte ich direkt in die Wohnung im .
Obergeschoss schauen. Es war deutlich zu erkennen, dass es sich um die Wand des
Wohnzimmers bzw. des Schlafzimmers handelte. Man ha e einen freien Blick dorthin. Es waren
unter anderem auch ein Lau and zu erkennen und ein Fahrrad. Die Geräte standen im
Schlafzimmer. Im Wohnzimmer konnte ich zwei Brandherde wahrnehmen. Die Flammen waren
etwa

cm hoch und ha en einen Durchmesser von wenigen Zen metern, das heißt, sie waren

ziemlich d nn, wie die Flamme eines Bunsenbrenners. Die Flammenfarbe war meines Wissens
gelblich gewesen. Diese Flammen waren mehr an der Außenwand des Wohnzimmers zu
erkennen, also genau an der Bruchstelle dort, wo das Mauerwerk weggebrochen ist.
Auf dem Weg zum Ereignisort ha e ich in der Fr hlingsstraße 6, also in der linken Haushäl e,
die nicht beschädigt wurde, eine ältere Frau wahrgenommen, sie schaute aus einem Fenster im .
Obergeschoss, und wollte mich jetzt um diese k mmern. Aus diesem Grunde bin ich
zur ckgegangen, wollte von hinten das Haus betreten und habe an der Klingelanlage des Hauses
berall geklingelt, um die Bewohner zu informieren bzw. um zu sehen, wer dort noch in dem Haus
gewesen ist. In diesem Augenblick kamen zwei weitere Personen, die mir erklärten, dass es sich

um ihre Tante handeln w rde und sie sich um diese k mmern wollen.
Ein Bauhelfer sagt nicht "Ereignisort ", das ist erkennbar eine "gebrie e Aussage", also eine ihm Eingeﬂ sterte.
Ich bin dann an der R ckseite des Hauses weiter nach vom gelaufen, also in Richtung
Eingangst r der geschädigten Haushäl e,

[das heisst; Hofseite, nicht Strassenseite, fatalist]
und schaute nach oben, wo es brannte. Ich musste
feststellen, dass aus einem dor gen Fenster weißgrauer Qualm entwich und unmi elbar danach
dieses Fenster zu Bruch ging. Glasscherben ﬁelen nach unten. Unmi elbar danach kam dann eine
efschwarze Rauchwolke aus diesem Fenster.
Dann stand ich an der Ecke des Hauses und konnte auf der gegenüberliegenden Straßenseite
den Herrn PORTLEROI erkennen.
In dem Wohngeschoss selbst ha e sich dann ein rich g vollﬂächiger Brand entwickelt, also es
waren dann berall Flammen zu erkennen.
Als ich dann die Giebelseite des Hauses passierte, konnte ich erkennen, dass auch dort das
Mauerwerk herausgebrochen war und, wie gesagt, eine unheimliche Hitzewirkung schon zu
diesem Zeitpunkt eingetreten war. Ich musste mich beeilen, um schnell’an dem Haus
vorbeizukommen, so warm war es schon.
Unmi elbar danach trafen auch schon die Feuerwehr und Polizei vor Ort ein und begannen mit

den Löschmaßnahmen
???
Wer ist der "desinteressierte Mann" ???
Portleroi?
Kaul?
Oder ist das e in Aufpasser/ Abdecker/Ablenker wie Andreas Temme in Kassel,
oder wie der Bewaﬀnete in der Keupstrasse?
Sind da wirklich Handwerker zuviel gewesen, wie aus dem Feuerwehrbericht hervorgeht?

Um dieses souﬄierte Theaterst ck abzuschliessen...
Antwort :
Wir ha en wahrgenommen, dass in dieser Wohnung zwei männliche und eine weibliche Person
wohnte. Wir haben uns gesehen bzw. sind uns im Haus begegnet. Es wurde gegr ßt, aber es ist

zu keinem großen Kontakt gekommen
Tage vorher wohnte dort ein Pärchen. Jetzt ist es ein Trio.
Frage :
Wollen Sie noch weitere Angaben zum Sachverhalt machen?
Antwort:

Nein, ich möchte keine weiteren Angaben zu dieser Sache machen.
Das ist eine gute Entscheidung gewesen, Rene, Falschaussagen sind stra ar...
Falschaussagen souﬄieren brigens auch, da gehören Dutzende Polizisten in den Knast.
Die höheren Ränge sind gemeint, die das so anordneten.
Der halbe Ordner ist gescha .
Immer noch kein Wohnmobil im September.
Immer noch Niemand, der "das Trio" wirklich kannte.
Ende Teil

Anonym (
- 87: 9: )
Nein, auch die Polizisten, die kriminelle Anordnungen ausf hren, gehören in den Knast.
Sich mit der Opferschiene und "Der hat aber gesagt!" rauszureden, ist eines Menschen unw rdig.
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Wenn ein Vorgesetzter kriminelle Anordnungen gibt, dann muss der Untergebene gegen den Vorgesetzten vorgehen. Daf r braucht man Mut und Solidarität mit den Kollegen.
Aber weil bei der Polizei nur geldgierige, gewissenlose Feiglinge arbeiten, passiert das eben nicht.
Nicht die Leute, die etwas Kriminelles anordnen sind das Problem, sondern diejenigen, die es ausf hren.
LG, killerbee
Anonym (
- 87: 6: 6)
Und wenn die Zschäpe die beiden Uwes erschossen hat (die dri e Person, die weglief) und in der Wohnung die Emminger
war....???
fatalist (
- 88: :
Das ist möglich, anonym.

)

Es spricht allerdings dagegen, dass der Kieslasterfahrer auf einem langhaarigen Mann beharrt hat, den er rauchend
neben Fahrrädern am . .
nach 8 Uhr am WOmo-Parkplatz nahe OBI gesehen haben will.
Es ist ja bisher NICHTS ermi elt worden...
Anonym (
@anonym

- 8-

8:

:

)

Halte ich f r komple en Unsinn. Die Frau, die mit Mädchen im Urlaub Fingernägel lackiert, ihre beiden Uwes bemu ert, ihrem Griechen Präsentkörbe mitbringt, soll auf einmal ihre Uwes erschießen, ihnen mit der Pumpgun den
Schädel wegblasen und dann die Leichen anz nden?
Du hast nen Hammer im Schuh.
Der Mörder der beiden Uwes ist im Umfeld des Staates zu suchen, da man bei den Uwes den Schmauch einer
Polizeiwaﬀe fand und die Uwes selber keine Polizeiwaﬀe ha en.
Beate die Mörderin der beiden Uwes... lächerlich. Absolut lächerlich.
Anonym (
- 88: 9: )
Eine Überblendung Zschäpe-Phantombild wäre wich g.
fatalist (
- 89: : )
Sicher ist das lächerlich, aber man will ja ne sein ;)
Anonym (
- 8: : )
Ich ha e das zwar nur so in den Raum gestellt, aber wenn da einer schon so drauf abfährt, muss ich schon die Frage stellen,
wieso die Zschäpe so ein Unschuldslamm sein soll?
Und was sie als Täterin ausschließt?
Nur weil ein "Kieslasterfahrer auf einem langhaarigen Mann beharrt hat, den er rauchend neben Fahrrädern am
. .
nach 8 Uhr am WOmo-Parkplatz nahe OBI gesehen haben will."?
Kann ja wohl nicht der Ernst sein.
Soweit ich mich erinnere, geschah der Wort in diesem Stregda und nicht auf "einem WOmo-Parkplatz nahe OBI".
Die Zschäpe schließt NICHTS als Täterin aus! NICHTS!
Vielleicht schweigt sie deshalb so verbissen, weil es einen Deal gibt.

Sie schweigt

ber die Verbindungen Staat-

7

rechte Szene und sie wird nicht f r Mord bestra .
Wo war sie die ganze Zeit? In der Wohnung sicher nicht, da war die Emminger.
Was machte sie vom . . bis zur Festnahme?
F r mich ist in diesem Fall alles möglich, bis auf eines:
Das der Mörder aus dem Umfeld des Staates kommt.
Der, der den Blödsinn glaubt, hat "einen Hammer im Schuh".
Wieso sollte das Umfeld des Staateseinen dermassen auﬀälligen, brutalen Mord begehen?
Wie gesagt, völliger Blödsinn und typisch f r den Standardt-Verschwörungstheore ker.
Der Staat vertuscht hier seine Beteiligung in Bezug auf V-Männer, Mitwisserscha und der staatlichen Kriminalisierung der
"rechten Szene".
Und, wie gesagt, stelle ich das in den Raum und versteife mich nicht drauf, wie der Typ, der "ganz sicher weiß, das
der Mörder aus dem Umfeld des Staates kommt".
fatalist (
- 8: 8: 6)
Nein, der Mord geschah ganz sicher nicht in Stregda.
Die Leichenfuhre wurde dort abgestellt und angez ndet.
Und der .Mann nahm die Autoschl ssel mit, das ist das Neste daran.
Drum wurden die erst am 6.

. "gefunden".

LOL.

Anonym (
- 8: 6: )
Kann schon sein, das der Mord nicht in Stregda sta and.
Deswegen wiederspricht der "langhaarige Mann" trotzdem nicht einer Täterscha svermutung Zschäpes.
Ebensowenig wer die Schl ssel ha e und wo die "gefunden" wurden.
fatalist (
- 87: 7: 6)
Du möchtest Deinen Standpunkt ausf hrlich begr nden, dann mach doch einen Blog auf!
Oder schreib einen Gastbeitrag.
Warum glaubst Du, das Zschäpes die uwes erschossen hat?
Begr nde Deine These, melde Dich im Forum an, dann kann das dort disku ert werden.
Kannst auch deinen gastbeitrag dort einstellen, wenn Du keinen Blog aufmachen willst, sondern meinst es sollte in
meinem stehen.
Volker (
- 89: : )
Über Zschäpe haben die Nachbarinnen gesagt, "sie ha e ein Händchen f r Kinder".
Zschäpe war mit ihren na onalsozialis schen Terrorkatzen mal beim Tierarzt.
Zschäpe hat Uwe &Uwe bemu ert.
Im Normalzustand ermordet sie die beiden nicht. Denkbar wäre allenfalls, dass irgendjemand ihr Drogen verabreicht hat, die die Persönlichkeit verändern.
Aber das wäre doch schon wieder sehr weit hergeholt.

8

Anonym (
- 8: : )
h p://truth-zone.co.uk/forum/ hacked?
Not available.
fatalist (
- 8private Antwort.

:

: 9)

Die zip mit Bea und Phnatom soll ,

MB haben, aber sie ist leer nach dem Download-

Hmmm... ???
Anonym (
- 8: 8: )
Wer ist der "desinteressierte Mann" ???
Portleroi?
Kaul?
Vielleicht der Heizungsbauer, der kurz vor der Explosion vor der Bäckerei eingetroﬀen und sich mit Portleroi unterhalten haben soll?

. .79 Keine Dönermordwaﬀe: Die Zwickauer Ceska W

(

- 8-

Warum hat die Ceska mit Schalldämpfer Eingangsdaten beim BKA, KT
Bei Nenns el und Pfoser, den "Waﬀengutachtern"?
Einmal

.

.

, und einmal

Weil sie am . .
untersucht zu werden.

.

.

8:

)

?

?

zunächst dort einging, dann aber zuerst zu KT

Als sie am . .
wieder zu Nenns el und Kollegen zur ckkam, zu KT
tag vom Generalbundesanwalt zur "Dönermordwaﬀe erklärt.

ging, um auf gene sche Spuren
, wurde sie am selben Vormit-

Völlig ohne Prüfung.
Die Waﬀe wird -von nicht bekannter Bereitscha spolizeiam 9. .
im Schu gefunden:

9

Sie gelangt am

.

.

zum BKA:

Wird aber nicht untersucht oder gar vergleichsbeschossen, sondern geht zu KT

:

Das ist dieses Gutachten:

Am

.

.

geht die Ceska zur ck zu KT

:

Und gegen Mi ag, es ist Freitag, wird die Zwickauer Ceska als 9-fache Mordwaﬀe verk ndet:

https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=13&newsid=417

In der Wohnung der Männer in Zwickau wurde zudem die Pistole aufgefunden, mit der in den Jahren
bis
6 die sogenannten Ceska-Morde verübt wurden.
Ha ha ha.
Helau und Alaaf.
.

.

, war es zufällig um

.

Uhr?

Bonuswitz: Die Jungs vom BKA ﬁnden auch die DNA des LKA Sachsen, wo die
Radom VIS (W ) schon einmal gene sch untersucht worden war, am 9. .

:

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/wessen-nicht-uwe-dna-is
t-auf-den-waffen_2.html

Wer seine DNA auf der nicht nachgewiesenen Heilbronner Tatwaﬀe (Mar n Arnold) hinterliess, das ist bis heute
nicht geklärt, angeblich. Es sind Personen !!!
Das LKA Sachsen ha e beide Fremd-DNA-Spuren gla übersehen:

Es lebe der Föderalismus!

. .8

Keine Dönermordceska, und nun? (

- 8-

9: 7)

Was ist in einem Rechtsstaat jetzt zu tun, wenn doch die Zwickauer Ceska 8 mit Schalldämpfer nicht die Dönermordwaﬀe ist, sondern ohne jede Prüfung
dazu erkoren und verk ndet wurde?

Donnerstag,

. August

Keine Dönermordwaﬀe: Die Zwickauer Ceska W
Warum hat die Ceska mit Schalldämpfer Eingangsdaten beim BKA, KT
Bei Nenns el und Pfoser, den "Waﬀengutachtern"?
6

?

Einmal

.

.

, und einmal

.

.

?

Weil sie am . .
zunächst dort einging, dann aber zuerst zu KT
Spuren untersucht zu werden. Waren keine dran...

ging, um auf gene sche

Als sie am . .
wieder zu Nenns el und Kollegen zur ckkam, zu KT
Vormi ag vom Generalbundesanwalt zur "Dönermordwaﬀe" erklärt.

, wurde sie am selben

Völlig ohne Prüfung.
Wie muss ein Rechtsstaat handeln?
Was ist zu verlangen von ihm?
. Prozess sofort einstellen, U-Hä linge Ralf Wohlleben und Beate Zschäpe sind umgehend freizulassen.
und weiter?
Was noch?
SPIEGEL-Abos kündigen, keine BILD kaufen,
ist ja klar,
aber was noch?

Neptun (
- 8: 6: )
h ps://www.youtube.com/watch?v=rsi9HlNxsjg
Was noch?
Alles boyko eren, was gegen uns Deutsche geht.
Aber die Deutschen sind zu dumm, werden nicht mal dann aufwachen, wenn die Amis samt unserem Staat uns unsere
Gelder vom Konto geraubt haben.
Nichts anderes ist es mit den L gengeschichten um den NSU, er sollte als Ablenkung dienen.

. .8

German Secret Service Implicated in Fascist Murders (

- 8-

:

)

Global Research, August 7,

The most recent statements of two police oﬃcers in the NSU (Na onal Socialist Underground) trial imply that the
intelligence agency employee Andreas Temme may have been involved in the murder of Halit Yozgat. The Cons tu onal Court of Hesse denies this and has blocked the release of informa on and hindered witness tes mony.
Both police oﬃcers, Helmut W. and Jörg T. tes ﬁed ten days ago at the NSU trial about the ninth of the ten
suspected NSU murders. The vic m was -year-old Halit Yozgat, who was shot on April 6,
6 in an Internet
Caf in the Kassel district of Hesse, run by he and his father.
Andreas Temme, the chief undercover agent of the Hessian secret service was most probably in the Internet
Caf at the me the murder was commi ed. He a racted the a en on of police because, in spite of the call for
7

witnesses, he did not report and was found only through an extensive search. Temme was already suspected at
that me of having something to do with the killing. Although Yozgat must have been killed while Temme was
present, and he scarcely could have failed to see the body, he denies witnessing the killing.
Klick below to read more:
h p://www.globalresearch.ca/german-secret-service-implicated-in-fascist-murder s/

96 6

Comments:
What´s bullshit?
Nearly everything.
[63a9b-andreas-t-testifies-at-neo-nazi-murders-hearing.jpg]
Andreas Temme sitting

Andreas Temme did not work for the BND, but for the LfV Hesse, you might call that "homeland security", while
the BND is for FOREIGN COUNTRYS only... wrong LOGO.
He was a beginner, not a chief undercover agent... he was a postman before...
The main problem is that Andreas Temme hat 6 informants he was mee ng every week to get informa ons,
Muslims, and right wing extremist, named "Benjamin Gärtner" and men oned in that ar cle on that Commie
site where Global research found this ar cle, nearly all is LEFTextremist´s bullshit!
To shorten it: The (nowadays) Prime Minister of Hesse did not allow the police inves gators to examine those 6
informants, and the GERMAN media do not write about the No suspicion why that was not allowed:
Because the murdered young Turkish Halit Yozgat probably was on of those
Temme.

muslim informants of Andreas

The obviously ﬁrst, closest, nearest, most logical ques on was never asked since
commi ed).

6 (when the murder was

Really, I swear, this ques on was
NEVER
asked.
It is known that nearby those internet-cafe was an extremis c islamic Mosque, and Temme´s job was to get informa on about those Mosque people who made calls and wrote mails from Yozgat´s internet cafe nearby.
Maybe Yozgat was shot as a traitor by islamlic fana cs?
There is no proof for the Ceska 8 with silencer found in Zwickau in that "NSU house" to be the murder weapon
at all: No husk was found in Kassel, only husks for the last 7 murders at all!!!
9
cardridges
over all, 7 from the ﬁrst murders

and

, and

cardridges
from the other 7 so called "Kebab murder series".
The pistol was found in Zwickau on 9th of Nov
, came to the labratory of the BKA (FBI of Germany) on th of
Nov, they gave it to the DNA-division ﬁrst, it came back on th of Nov., and the highest Government prosecutor
informed the public that same day!!! in the Morning !!!!, that those pistol was the murder weapon.
.

.

, not sure if it was at

.

AM ;)

But it was that Friday morning, WITHOUT ANY PROOF.
8

Anonym (
- 8: : )
9 husks over all, 7 from the ﬁrst murders
————–
Nicht husks - "cardridge". Dann passt es.

and

, and husks from the other 7 so called "Kebab murder series".

Schönen Gruß
fatalist (
- 8: :
dann machen wir das so.

)

Anonym (
- 86: : )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start= #
Anonym (
- 8Dear Fatalist,

:

:

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

)

Jack Ruby mal wieder, aus Dallas, Tx.
Etwas zu den im obigen englischsprachigen Beitrag verwendeten "termini technici".
Leser verstehen.

Damit es englischsprachige

Leere/abgefeuerte Patronen-H lsen heissen "shell(s)", manchmal bei Amis auch "emp es" (Pl.). Aber "shell(s)" versteht jeder.
Und volle/geladene/noch nicht abgefeuerte Patronen heißen "cartridge(s)".
Ergänzend, Geschosse heissen "bullet(s)", historische Rund-Kugeln auch "ball(s)", und Flintenlaufgeschosse sind
"slug(s)".
Vielen Dank f r deine unerm dliche Arbeit, Dank auch an die whistle-blower und halte(t) die Ohren steif!
Sincerely
Jack Ruby,
Dallas, Tx.
Anonym (
- 89: : 9)
The cases in that image are blanks they never had a bullet in them. I guess you picked a stock image?

This is what that type of blank looks like before ﬁring.

h p://anony.ws/i/

/ 8/

/9mm- 8cal-crimped.jpg

9

h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=6 #
66
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Die drei ??? und das Geheimnis der alten Dschunke (

- 8-

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

6:

)

Ein Gastbeitrag der Taskforce BRD-NSU, Kommando „Ludwig von Mises“

Beim Finanzamt arbeiten kluge Köpfe. Will das Finanzamt pr fen, ob ein Steuerpﬂich ger seine Umsätze ehrlich
deklariert, so pickt sich die Steuerfahndung immer periphere Betriebskosten heraus. Beim Fleischer schaut man
also nicht aufs Schnitzel, sondern aufs Krepppapier oder auf den Ketchup. Grund ist, weil zwar bei der Hauptsache
gut vertuscht wird, die Nebensächlichkeiten aber gern vergessen werden.
Verlassen wir also f r einen kurzen Blogbeitrag die Welt der geleakten Akten und begeben uns auf einen abgelegenen Nebenkriegsschauplatz. Vielleicht werden wir f ndig…
Das „Terrorhaus“ in der Frühlingstraße
erzählt eine spannende Geschichte:
[55a7d-20111107140326-haus.jpg]
Bild vom 6.11.2011, der Bagger ist lange wieder weg, und wie man sieht ist
ALLES abgesperrt.
Mit Baustellenzäunen! Silberfarben!
;)

[16_240412_Terrorhaus.jpg]
http://vogtland-anzeiger.de/Vogtland_Anzeiger/images/16_240412_Terrorhaus.jpg

Die veröﬀentlichte Story geht in etwa so: Die drei Terroristen leben seit
8 unauﬀällig und b rgerlich in dem
Haus, schippen Schnee, trinken ab und zu einen Ouzo mit dem Wirt aus der Gaststä e im Erdgeschoß, veranstalten Badetage f r Emingers Kinder und spielen im Partykeller Skat unter’m Hitlerbildchen. Ganz so, wie sich die
Edelfedern in den Redak onsstuben von FAZ und Neues S ddeutschland den Alltag in Ostdeutschland vorstellen.
Die Banalität des Bösen.
Im Juni
, wenige Monate vor dem Showdown kau ein vietnamesicher Privatmann das Haus, besich gt nach
dem Verkauf mit seinem Verwalter ausgiebig das Objekt (macht man das nicht besser vorher?) und beginnt mit
umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen, unter anderem mit dem Ausbau der leer stehenden Dachgeschoßwohnungen. Leider ﬂiegt ihm das neu erworbene Haus in die Lu und gibt sein gruseliges Geheimnis preis.

Der Eigent mer läßt sich davon nicht beirren, plant einen Wiederau au. Das sieht die Stadtverwaltung mit
Sorge, will sie doch keine Wallfahrtstä e f r Neonazis und beschließt, Herrn Vu (via städ sche WohnungsbauGesellscha ) das Haus abzukaufen und abzureißen.
Soweit klingt das unauﬀällig und glaubha . Aber s mmt das alles?
Zwickau ist die viertgrößte Stadt in Sachsen, eine schönes, beschauliches Nest, im Krieg fast unzerstört, fast
.
Einwohner leben hier. Also ein Regionalzentrum. Die Stadt leidet massiv unter demographischen Problemen: sie schrump (von
.
zu Wendezeiten auf 9 .
heute) und vergreist.
Auch die Ansiedlung des Volkswagenwerks in Mosel, des wich gsten Arbeitgebers der Stadt hat diesen Trend nicht
stoppen können. Daher hat Zwickau mit einem großen Wohnungs berangebot zu kämpfen. Viele Wohnungen
stehen leer und können nur m hsam vermietet werden. Um dem Problem Herr zu werden, hat die städ sche
Wohnungsbaugesellscha bereits viele Wohnungen zur ckgebaut, also abgerissen.
Das Haus selbst lag in Weißenborn, einem kleinb rgerlichen Stad eil in Randlage; erbaut als Siedlerheim Ende der
9 er Jahre von einem j dischen Kaufmann. Durch seine beiden Gewerbeﬂächen (ein Einkaufsladen: Konsum,
später Schlecker und eine Gaststä e der SED, später ein Grieche) entwickelte sich die Fr hlingsstraße zu einer
Begegnungsstä e f r die angrenzenden Bewohner.
In der Straße stehen kleine Reihenhäuser aus der Vor-DDR-Zeit, bewohnt vorwiegend von Rentnern, die sich alle
kennen. Man war schon immer hier und man passt aufeinander auf. Fremde werden erst einmal argwöhnisch
beäugt. Also, wenn ich untertauchen wollte, w rde ich in eine anonyme Pla enbausiedlung oder einen Studentenkiez ziehen; aber da ich weder Nazi bin, noch das Raub- und Tötungshandwerk betreibe, kann ich deren Mo va on nat rlich nicht nachvollziehen.
Dem Trend der Stadt folgend gaben bald der Schleckerladen und darauf auch die (von Bio-Deutschen betriebene)
griechische Taverne auf. Außer den drei Terroristen in der 6 sollen nur noch eine alte Oma in dem Haus gewohnt
haben, und allein stehende mi elalte Männer. In der 6a.
Das Haus stand längere Zeit fast leer und soll, da der Vorbesitzer insolvent war, bereits drei Jahre auf seine
Zwangsversteigerung gewartet haben. Seit
8 wurde es zwangsverwaltet von einem Gläubiger aus Frankfurt
am Main. „ . Westend GmbH“.
Drei Jahre Insolvenz (in der Zeit t rmt sich erfahrungsgemäß ein Inves onsr ckstau auf, weil gar nichts mehr
repariert wird), erheblicher Leerstand, ein Objekt mit 8 Jahren auf dem Buckel, veraltete Haustechnik und DDRSanitäranlagen, eine una rak ve Lage in einer Stadt mit massiven Wohnungs berangebot: ein Filetst ck war
dieser Kauf gewiss nicht, Herr Vu!
Wer ist nun Herr Vu?
Herr Vu ist ein Deutscher, vietnamesischer Abstammung, ehemaliger DDR-Vertragsarbeiter aus Vietnam, ein
"Vitschi" im DDR-neudeutsch, und betreibt neben einem Obst- und Gem sehandel zwei GmbH mit zwei weiteren vietnamesischen Gesellscha ern: die VU GmbH und die VUANH GmbH. Beide GmbHs sind in der Branche
Vermietung und Verpachtung von eigenen Grundst cken und Immobilien unterwegs. Firmensitz ist Schneeberg,
ein .
Seelen Dörfchen im Erzgebirge.

Fr her wurde Silber und zu DDR Zeiten Uran abgebaut, nach der Wende war eine Garnison der Bundeswehr der
größte Wirtscha sfaktor, bis im Zuge einer Reform auch dieser Standort zur großen Best rzung der Stadtväter
geschlossen wurde.
Naturgemäß d r e der Obsthandel Herrn Vu keine Reicht mer bescheren, in einem strukturschwachen Kleinstädchen.
Ein Blick in die öﬀentlichen Bilanzen der VU und VUANH GmbH aber oﬀenbart Erstaunliches:
die drei Vietnamesen schwimmen im Geld. So hat die VU GmbH seit ihrer Gr ndung in
8 Immobilien f r ,
Mio € gekau , unter anderem einen Wohnkomplex f r betreutes Wohnen in der Nähe von Zwickau.
die VUANH GmbH hat seit ihrer Gr ndung
Immobilien in Wert von 6 .
€ gekau . Und zwar berwiegend
aus Eigenmi eln (also dem privaten Geld der drei Eigent mer) und etwas Kredit von der Bank. Insgesamt haben
die drei Vietnamesen fast , Millionen € in Ihre Firmen gesteckt.
Das erstaunt, denn mit der Lehmann-Krise in
8 wurde der Leitzins so stark gesenkt, daß es un blich wurde,
Immobilien unter Einsatz von massivem Eigenkapital zu erwerben. Gerade Vermögende versuchen, in den Genuß
des billigen Geldes zu kommen und Ihr Pulver (Kapital) f r andere Zwecke trocken zu halten. Sie proﬁ eren in
besonderem Maße von der Geldmengenausweitung und den niedrigen Zinsen (Can llon-Eﬀekt). Warum kau en
die drei Vietnamesen berwiegend bar?
In den Jahren

9–

hat die VU GmbH -laut Bilanzen- keinen weiteren Besitz erworben.

Das erstaunt ebenfalls, denn laut Aktenlage hat die VU GmbH die Fr hlingsstraße gekau , und zwar im Juni
.
Das Objekt hä e in den B chern stehen m ssen. Einzige logische Erklärung hierf r (wenn man eine saubere
Buchf hrung voraussetzt):
An- und Verkauf haben im selben Jahr, also noch in

, sta gefunden und wurden so verbucht.

Gut. Ein Unternehmen macht also in Vermietung und hat beneidenswerter Weise viel Geld in der Portokasse.

Wir wollen uns das Unternehmen näher anschauen und entdecken zu unserer Überraschung, daß es weder eine
Homepage noch eine Kontaktmöglichkeit gibt. Die angegebene Telefonnummer ist ein Faxanschluß. Weder bei
lokalen noch bei regionalen Maklerb ros sind die VU oder VUANH GmbH bekannt, Anzeigen in Inseratenblä chen
gibt es auch keine. Wie vermieten die dann ihre Wohnungen? Wir fahren mal zum Firmensitz- ein unauﬀälliges
Wohnhaus mit Garten in einer reinen Wohnsiedlung am Rande Schneebergs. Weder Klingelschild noch Brie asten
tragen einen Namen. Na hoﬀentlich weiß der Brie räger Bescheid, sonst können die Firmen gar keine Behördenpost erhalten...

Merkw rdig ist auch das Verhalten des ach so öﬀentlichkeitskeitsscheuen Herrn Vu bei der Sanierung der Fr hlingsstraße. Wenn man schon so eine Schro mmobilie mit seinem privaten Bargeld kau , dann muß man etwas
draus machen.
Naheliegend wäre, die H e so schnell wieder vermietet zu bekommen, und sei es f r , €/qm, denn auch
eine fast leerstehende Bude kostet schließlich Geld (Grundsteuer, Stromanschluß, Verwalter etc.), wobei sich die
beiden Gewerberäume im Erdgeschoß als harte N sse erweisen könnten. (Es war ja gerade die Strategie von
Schlecker, in jeder noch so unzugänglichen Ecke und auf jedem Dorf eine kleine Filiale f r den alltäglichen Bedarf
zu betreiben. Eine ziemliche Schnapsidee, denn noch heute stehen viele ehemalige Filialen leer und ﬁnden keinen

Nachmieter).
Oder aber man besorgt f r die verbleibenden Mieter Ersatzwohnungen, dann kann man das Objekt entkernen
und rich g umgestalten. Naja, vielleicht hat Herr Vu andere Vorstellungen von wirtscha lichem Handeln. Oder
aber es gab ganz andere Pläne....

Was w rde Herr Vu nun tun, wenn er eine Immobilie gekau hä e und mi en in seine ganzen Umbaupläne kommt
ein Feuerteufel und z ndet das Haus an? Nun, gl cklicherweise gibt es eine Gebäudeversicherung, die ist f r
Besitzer in Deutschland obligatorisch. Diese w rde Herrn Vu den Schaden ersetzen und ihrerseits versuchen, den
Brands er in Regreß zu nehmen.
Doch halt! In den AGB, also dem ﬁesen Kleingedruckten, steht: die Versicherung ist bei kriegerischen oder terroris schen Akten von der Leistung freigestellt.

6

Der freundliche Mann von der Versicherung wird also sagen, man m sse das Verfahren abwarten, falls das
Gericht eine „terroris sche Vereinigung“ feststellt, dann gibt es nämlich kein Geld von der Versicherung.
Herrn Vu ist aber bes mmt nicht entgangen, daß die Opferfamilien bereits vor Abschluß des Verfahrens vom Staat
entschädigt wurden, also wäre er ja dumm, nicht auch sein Gl ck zu versuchen. Wir würden also Herrn Vu und
die Versicherung auf der Nebenklägerbank sehen.
Da sitzen die beiden aber nicht, denn die Geschichte geht ja anders:
Herr Vu lässt nicht locker. Er plant, das teilweise eingest rzte Gebäude bis auf das Erdgeschoß abzutragen und
wieder aufzubauen. Dies wurmt die Oberb rgermeisterin der Stadt, f rchtet sie doch eine Wallfahrtstä e f r
Neonazis. Man unterbreitet Herrn Vu also ein Kaufangebot und
(laut
FR
Online
8, 986
,item, .html )
zahlt Herrn Vu

.

h p://www.fr-online.de/neonazi-terror/nsu-terrorzelle-haus-der-geschichte,

77

€, um die Ruine abzureißen.

Der Name des Eigentümers wurde niemals in den Medien genannt.
Niemals! anmerkung fatalist
Was ist da dran? Haus wieder au auen...
Herrn Vus Ansinnen, so es denn s mmte, entpuppt sich als komple er Wahnsinn. Jeder Feuerwehrmann bestä gt,
daß die Schäden durch das Löschwasser den eigentlichen Brandschaden um das drei- bis vierfache bersteigen.
7

Tausende Liter Wasser verwandeln sich in s nkende, gi ige Br he, die jeden Winkel und jeden Leitungsschacht
kontaminieren. Außerdem der Gestank- man kennt das ja an seiner Bekleidung nach einem gem tlichen Lagerfeuerabend. Und da will Herr Vu ausgerechnet die unvermietbaren Läden im Erdgeschoß erhalten? Nicht zu
vergessen die Bauvorschri en, die da besagen, daß schon bei einer teilweisen Sanierung das ganze Gebäude energe sch saniert werden muß (ENEV
). Also Kellerdecke dämmen, Heizung raus und so weiter. Da kommt ein
Abriß mit ca .
€ doch billiger.
Schaut man auf die Bilanzen, so m sste die Vu GmbH auch den Verkauf noch in
ber die B hne gebracht
haben. Ansonsten st nde die Fr hlingsstraße zum . .
noch in den B chern. Kann das sein?
Das Ungl ck passiert Anfang November; die Polizei wird das Gebäude am 8. .
, nach Abschluß der Ermittlungen freigeben. Danach m sste Herr Vu mit einem Sta ker, einem Sachverständigen und einem Architekten
die Schäden begutachten und einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Dann stellt er einen Bauantrag. Die Stadt
hat mi lerweile im Eilverfahren den Beschluß durch den Stadtrat gepeitscht, das Objekt via WBG zu kaufen.
Man verhandelt kurz und tri sich beim Notar. Eigentlich wäre der Verkauf erst perfekt, wenn die Vormerkung
im Grundbuch eingetragen wird- und Grundbuchämter arbeiten nicht besonders schnell. Selbst wenn wir den
Notartermin als „Verkaufsdatum“ gelten lassen, wird das furchtbar knapp. Von Anfang Dezember bis Jahresende
ist das normalerweise nicht zu schaﬀen.
Die Geschichte, die man uns erzählt, ist also nicht so toll.

Dann lassen Sie mich Ihnen eine andere Geschichte erzählen, lesen Sie aber schnell noch den Blog vom
Wer wohnte in der Frühlingsstrasse 6 am . .
?
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

. 6.

:

/ 6/wer-wohnte-in-der-fruhl ingsstrasse- 6.html

Ein schöner Sonntagvormi ag in einer kleinen gepﬂegten Wohnsiedlung im Erzgebirge. Kinder spielen auf der
Straße und singen „drei Chinesen mit dem Kontrabaß, saßen auf der Straße und erzählten sich was; da kam die
Polizei, ja was gibt denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabaß“.
Eine dunkle Limousine fährt vor, drei Herren in langen Trenchcoats steigen aus und klingeln.
Herr Vu öﬀnet. Obwohl er seine unbekannten Gäste mit der f r Asiaten bekannten Freundlichkeit und mit vielen
kleinen Verbeugungen begr ßt, mustert er sie argwöhnisch.
8

„Guten Tag, Herr Vu! D rfen wir eintreten? OOOh, Sie haben sich aber geschmackvoll eingerichtet! Muß ja ganz
gut laufen, Ihre drei Gem sestände, was? Naja, damit kämen wir schon zur Sache: Sie haben ja erhebliche Mengen
Kapital in Ihren Firmen, wie wir festgestellt haben, Herr Vu…? Mein Kollege von der Außenpr fung w rde ganz
gern mal Ihre B cher etwas näher beleuchten.“
„Das Geld stammt von meinen Geschä spartnern aus Hanoi, ich bin sauber“ zischt Vu, die Augen zu schmalen
Schlitzen zusammengekniﬀen.
„Deswegen habe ich ja noch meinen dri en Kollegen, der ist von Interpol- und genauso neugierig! .... Aber…..“
eine Pause unterstreicht die Wich gkeit seiner Worte „um ganz oﬀen mit Ihnen zu sein, Herr Vu; Ihre Bananen
interessieren uns nur am Rande. Sie könnten uns bei einer Sache behilﬂich sein und dann können wir Ihnen und
Ihren Partnern auch einen kleinen Gefallen erweisen…“
„Was wollen Sie von mir ‘
„Sehen Sie, wir haben da eine …äh…. Sagen wir….Dienstwohnung. Die wollen wir ganz gerne loswerden. Abreißen
geht aber nicht, die Nachbarn, der Denkmalschutz. Sie verstehen? Nun, Ihre Immobilienﬁrma könnte das f r uns
kaufen, wir erledigen, was wir vorhaben und dann kaufen wir Ihnen das Objekt wieder ab. Geht schnell, das taucht
gar nicht mal in Ihren B chern auf, Herr Vu“
„aber wohnen da Leute drin? Wissen Sie, Geldwäsche ist das Eine aber Mord ist etwas anderes. Damit möchte
ich nichts zu tun haben. Ich bin ein anständiger Mann“ stößt Vu hervor.
„Herr Vu, Herr Vu, ich bi e Sie! Niemand wird zu Schaden kommen. Wir sind da ganz professionell. Wir sind
Verfassungssch tzer, keine Mörder! Kaufen Sie das Ding f r uns und keiner stellt dem anderen irgendwelche
Fragen, abgemacht ‘
Da ist sie wieder, die typische asia sche Fröhlichkeit. Sie strahlt ber Vus ganzes Gesicht. Und bei einem Schälchen
Jasmintee und einigen Viertele Trollinger wird das Gentleman Agreement besiegelt.
Hä en die drei Herren später am Ortsausgang des beschaulichen Städtchens ihr Gaspedal nicht so forsch bedient,
die Nachwelt hä e gar nichts von dem sonntäglichen Besuch erfahren…
Na, wie gefällt Ihnen DIESE Geschichte?
Beweisen können wir sie nur, wenn wir Einblick in die Steuerakte oder die Grundb cher nehmen, daf r fehlen uns
leider die Hoheitsrechte. (Freiwillige Helfer sind willkommen!)
Es wird aber immer klarer, welch unw rdiges Spiel mit uns getrieben wird. Poli k, Exeku ve, Anwälte, Medien.
Alle erzählen uns Kindermärchen. Dabei sind wir schon erwachsen, wir können auch die Wahrheit vertragen!
Rechtsbeugung, Manipula onen und Inszenierung zu poli schen Zwecken sind ein Zeichen von Unrechtsstaaten
wie der Sowjetunion und dem . Reich. Sie m ssen in der Bundesrepublik tabu sein.
Der Staat darf nicht Moral und Rechtsempﬁnden seiner Bürger untergraben.
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Wir haben in der Schule gelernt, unsere Großväter vorwurfsvoll zu fragen: und ihr habt wirklich nichts gewußt?
Konntet ihr denn gar nichts dagegen tun?
Wollen Sie, daß Ihre Enkelkinder Ihnen die gleichen Fragen stellen?
Liebe Polizisten, liebe Journalisten:
Schauen Sie, wie Ihr Dienstherr mit seinen "freien Mitarbeitern" umgegangen ist. Recherchieren Sie die Todesfälle
(Selbstmorde?) der Ermi ler in Th ringen.
Ihre Kollegen von der Polizei (SOKO Bosporus) mussten sich als "zu doof zum Ermi eln und daf r latent ausländerfeindlich" beschimpfen lassen.
Überlegen Sie, was der Staat f r Sie tun wird, wenn zB die Eurozone kollabiert, die Ersparnisse entwertet werden
und Sie Ihre Raten f r Ihr Häuschen und Ihr Auto nicht mehr bezahlen können.
Malen Sie sich aus, was passiert, wenn Ihre Dienstherren in die Schusslinie geraten - werden sie Sie als loyalen
Mitarbeiter sch tzen oder werden sie Sie als Bauernopfer benutzen, um ihre eigene Machtbasis zu re en?
Falls Sie an der Rechtstaatlichkeit in diesem Fall zweifeln, dann unterst tzen Sie uns.
wir wollen genau das, was auch in Ihrem Arbeitsvertrag steht:
Die freie, demokra sche und rechtsstaatliche Grundordnung erhalten!
_______________________________
Sie wollen Bilanzen der Firmen des Herr Vu sehen?
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9

9 /mngelberichtpfuschbau.zip.html

Reiner 7 (
- 88: 7: )
interessant sind die beiden Bilanzen
+
von VU im Vergleich, die nicht zusammenpassen (
Vorjahreszahlen mit den genannten von
vergleichen)
Es ist nicht davon auszugehen, dass ein Steuerberater so viele Zahlen-Komma-Fehler gemacht hat!
Was wohl das Finanzamt dazu gesagt hat?

ansehen und die

Anonym (
- 89: 9: )
Der Herr Vu hat auch hier seine Finger drin. Bis jetzt habe ich von dieser Breiteninvest auch noch keinerlei Inserate etc.
gefunden.
Handelsregisterveröﬀentlichung vom . .
BreitenInvest GmbH, Berlin, Mannheimer Straße 7 , 6 Berlin
.....
Erwerb von Grundbesitz, Verkauf, Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von eigenem Grundbesitz.
.....
Geschä sführer:; . Vu, Chien Thang, *XX.XX.XXXX, Schneeberg
h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HuA NEgN-doJ:peoplecheck
_
7 _B- 6977+ &cd=8 &hl=de &ct=clnk=de

.de/handelsregister/BE-HRB

Breiteninvest GmbH
Telefon:
7
6
E-Mail: info@breiteninvest.de
h p://berlin.stadtbranchenbuch.com/6 9 7

.html

Anonym (
- 89: : )
Finanz"amt" auch involviert?
Mahlzeit!

Anonym (
- 8Toller Beitrag!

:

:

)

Anonym (
- 88: 6: )
Es ist ein oﬀenes Geheimnis, daß die vietnamesischen Gem se- und Ramschläden nur Geldwaschanlagen f r wesentlich
lukra vere Geschä e (Drogen etc.) sind. Wahrscheinlich bemäntelt die Immoﬁrma des Herrn Vu auch nur derar ge
Machenscha en.
Während man jeden Biodeutschen längst hochgefädelt hä e, ist mir kein einziger Fall bekannt, wo ein vietnamesicher
"Geschä smann" mal näher durchleuchtet worden wäre.
Jetzt ist mir auch klar, warum die unter Naturschutz stehen. Bisher dachte ich immer, die Behörden wollen sich keinen
"ausländerfeindlichen Übergriﬀ" vorwerfen lassen. Sta dessen läßt man sie in Ruhe, um sie no¾alls f r seine dreckigen
Machenscha en einzusetzen.
Alle (Ver)Achtung!!
Anonym (
- 8Genialer Ar kel!

:

:

)

Die Taskforce BRD-NSU, Kommando „Ludwig von Mises“, sollte ö er schreiben!!!

Anonym (
- 87: : 7)
"Rechtsbeugung, Manipula onen und Inszenierung zu poli schen Zwecken sind ein Zeichen von Unrechtsstaaten wie der
Sowjetunion und dem . Reich. Sie m ssen in der Bundesrepublik tabu sein."
Die "Bundesrepublik" exis ert nur aufgrund von Gewalt, Rechtsbeugung, Manipula onen und Inszenierung zu polischen Zwecken. Über das dri e Reich wurden und werden wir genauso belogen, wie ber die NSU-Geschichte, den .
September
und vieles andere.
Anonym (
- 9: : )
War Herr Vau vielleicht bei der Stasi? Das w rde doch eine Menge erklären (Man kennt sich doch/noch).
Und kriegt man das nicht raus?

. .8

Das Rätsel der Pumpguns im Wohnmobil (

- 8-

:

)

Wieder ist einem Leser etwas Merkw rdiges aufgefallen, in der Gesamt-Asservatenliste:
Montag, 8. August

Update zu: Gesamtasservatenliste Wohnmobil
Die Gesamtasservaten-Liste, die der STERN Weihnachten
f r Jedermann zu haben:

zu besitzen verk ndete, ist vollständig

Die Auﬃndelage der Pumpguns s mmt nicht mit den Tatort-Fotos der Polizei berein:

Wo soll die Pumpgun Mossberg nun gelegen haben?
Doch unter Leiche vorn.

Gesamtasservatenliste sagt aber:

. ./ .
Waﬀe "Pumpgun" mit schwarzem Scha ; Typ Masberg Maverick Mod. 88, Kai.
Hygieneraum
unter Leiche hinten ;
Waﬀennr.:MV

.

.

Hoﬀmann, KK BKA

E; mit geschlossenem Verschluß; Iässt sich auf Grund im Original gesichert;

thermischer Veränderung nicht öﬀnen; geladen; mit biologischem Gewebe im Pappkarton
beha et

. August

: 8

Gut beobachtet, das s mmt nicht mit den Fotos berein:

; auf Boden vor

Was heisst das?

Arrangierter Tatort.

Lehnt eigentlich Mundlos, hinten im Bild, mit dem R cken gegen den Schrank?

Oﬀensichtlich nicht.

Na dann schauen Sie doch mal bei N

vorbei:

Wo liegen die Pumpguns? Falsch. Beide falsch.

Wogegen lehnt Mundlos? Falsch. Er sitzt ganz anders...

Aber das untere Be ist runtergeklappt. Immerhin... no bikes ;)

Aber ganz oben, was steht da zur Winchester?

Es ist rot markiert.

GELADEN

Also nicht halb repe ert, dass die H lse raussﬁel.

GELADEN.

Voll repe ert, oder nie repe ert, denn die beiden leeren H lsen "Brenneke" konnte das BKA "keiner Waﬀe"
zuordnen".

Bis sie es dann auf einmal doch konnten, und so die "Selbstmordwaﬀe" geboren war.

. . ist das Entscheidende:
Tage nach Eingang der Pumpgun und der
h lsen" ging gar nichts, und ne Woche später ging Alles.

leeren H lsen Brenneke "Selbstmord-

BKA-Zauberei?

Hier der Rest: Gegen wen wird ermi elt? Na gegen Tote. Und gegen Beate Z.

Schauen Sie halt mal hin!

Steht gleich auf Seite , und das BKA wird es ja wohl wissen, gelle?

6

7

8

9

Anonym (
- 8: : 6)
Anmerkung zur Auﬃndesitua on der Winchester Pumpgun im WoMo:
Da steht (rot umrandet) "Verschluß oﬀen" d.h. der Vorderscha war nach hinten geschoben - dann ist der Verschluß oﬀen
(kann man z.B. bei div. Videos mit Pumpguns gut erkennen) und keine Patrone mehr im Patronenlager, denn die wird
beim Zur ckschieben ausgeworfen und erst beim wieder nach vorne schieben die nächste eingef hrt und der Verschluß
geschlossen. Des Weiteren steht da "im Röhrenmagazin mind. Patrone sichtbar, geladen" laut Waﬀengesetz bedeutet
"Geladen":..."dass Muni on oder Geschosse in der Trommel,
im in die Waﬀe eingef gten Magazin oder im Patronen- oder Geschosslager sind,
auch wenn sie nicht gespannt ist;"....d.h. man konnte unten im Patronenlager wo die Waﬀe geladen wird eine Patrone
erkennen aber weiter keine Aussage treﬀen wieviele sonst noch darin sind bevor man die Waﬀe entläd...die Waﬀe gilt aber
als "geladen" egal ob da eine oder mehr Patronen im Mag. sind!
fatalist (
- 8: 9: )
Das ist ein guter Kommentar.

In den Medien waren "alle Waﬀen durchgeladen", geladen wäre wohl der rich gere Ausdruck gewesen.

. .8

The ﬁnal countdown: Frühlingstrasse 6 Teil (

Nach Teil

- 8-

:

)

war der halbe Ordner gescha ,

des "Subjek ven Teils"
der Akten "Fr hlingsstrasse 6".
Das ist der Ordner Nr.
Bild rechts.
Ob das "Trio" rich g ist, zutreﬀend, oder ob da
Duo
stehen m sste,
das ist Gegenstand dieser kleinen
Serie.
Ebenso suchen wir nach Sichtungen des Arnstädter
Wohnmobils im September am Haus, bislang erfolglos,
und ob dort am .

.

noch (Teile) des "Trios" wohnten.

Keine Männerklamo en, keine Herrenschuhe, zu geringer Wasserverbrauch für
schliesslich auch aufgefallen, und Ziercke hat es öﬀentlich thema siert.

Personen, das ist dem BKA

Die Medien "vergassen lediglich" nachzuhaken...
Das Problem der Frau mit den Katzen am .

.

ist ungelöst.

Und der "desinteressierte wegeilende Mann" vor dem Eintreﬀen der Feuerwehr ist ebenfalls nicht gefunden, und
wurde oﬀenbar auch niemals gesucht.

Fotos vom Heiko Portleroi (Handwerker!!!) aus Schneeberg werden dringend gesucht , das Netz scheint sauber
zu sein, aber ich bin sicher, ﬁndige Leute werden es ﬁnden...
Bi e um Mitarbeit!!! Da müssen Fachleute ran!!!
Das Alles ist in Teil , auch mit Akten-Auszug-Downloadlink.
The ﬁnal countdown: Fr hlingstrasse 6 Teil
In Teil , also jetzt und hier, geht es mit der 8 Seiten-Akte weiter.

Ein guter Zeuge f r die Anklage ist Roy Ki laus, er kann das Trio dort bezeugen, Uwe M. reparierte ihm gar seinen
Computer.

Aber nur f r

Nicht f r Nov

8/

9.

.

Falsche Antwort, Roy, Du musst "Mountainbikes" sagen.

Also besser den Nächsten: Ein sehr guter Zeuge für die Anklage!

Perfekter Zeuge!!!

Alle sauber iden ﬁziert!

...nichts, berf hren Autos, das Übliche...

Die Katzensi erin wurde auch vernommen, hat nat rlich nie Waﬀen oder sonstwas gesehen...
Uninteressante Zeugin.

Ja, das ha en wir schon, aber was ist mit dem Wohnmobil im September, Banküberfall Arnstadt?
Leider auch nichts.

Okay. Was hat der Krause vor Gericht ausgesagt?
Und Olaf Busch, der Wehrmachtskübelfahrer, der war am selben Verhandlungstag geladen!
Also fast. Lesen Sie selbst:
h p://www.nsu-watch.info/

/ 7/protokoll- 7-verhandlungtag-

-juli-

/

Als erster Zeuge ist heute Olaf B. geladen, der im Haus in der Zwickauer Frühlingsstraße 6 im Dachgeschoss
gewohnt hat. Er zählt zunächst die dort ebenfalls lebenden Nachbar _innen auf: Lutz W., Frau E., die ältere
Dame, ganz unten war früher noch ein Schlecker-Drogeriemarkt. Im anderen Eingang sei unten eine griechische
Taverne gewesen, im Dachgeschoss habe Thomas K. gelebt. Nach etwa einem Jahr sei eine Frau eingezogen mit
zwei Männern, die aus den zwei 6 Quadratmeter-Wohnungen über der Gaststä e eine
QuadratmeterWohnung gemacht hä en. Zu der Frau habe er einen “nachbarscha lichen” Kontakt gehabt, sie habe sich unter
dem Namen “Susann Dienelt ” vorgestellt. Ab und zu habe man sich mal getroﬀen hinterm Haus und ein kurzes
Gespräch “über Go und die Welt” geführt und auch mal hinterm Haus gesessen
Sehr gut für die Anklage!
Einer soll ihr Freund gewesen sein, einer dessen Bruder, so habe Zschäpe erzählt. Zu ihnen habe er nur “wenig
Kontakt” gehabt: “wenn sie mit dem Fahrrad kamen, haben sie nur Glückauf gesagt und sind dann in den Keller.”
Zschäpe habe erzählt, dass die zwei Männer Fahrzeugüberführungen machen,
häuﬁg
sei deswegen ein Wohnmobil hinterm Haus gestanden
. Sie arbeite dagegen am PC und sei fast ständig zu Hause. Neben dem Wohnmobil seien manchmal auch
T -Busse im Hof gestanden.
Nein, nicht "dem", sondern "neben den Womos", das "dem" war eine Steilvorlage f r die Verteidigung. Wieder
mal.
Was steht dazu an Nachfragen im Protokoll der Verteidigung?
Rechtsanwäl n Sturm fragt nach eventuellen Besucher _innen der im Haus wohnenden Frau E. Neben den Enkeln
seien einmal pro Woche ältere Damen vorbeigekommen.
6

Rechtsanwalt Klemke will wissen, wieviel “der Stadt Zwickau der Abkauf des Mietvertrags” wert war (“Ne fünfstellige Summe”) und wann er “dieses Hitlerporträt aus dem Keller weggeholt” habe. Antwort B.:”Irgendwann hab
ich den Antrag gestellt bei der Polizei und hat man mir genehmigt, den Keller leerzuräumen und da ist das gute
Bild mitgezogen (…) zwei, drei Monate später (…) draußen stand Wachschutz und hat das beobachtet”.
Was soll man dazu noch schreiben?
Mandantenverrat? Doo eit? Korrup on? V-Anwälte?
__________________________________
Nadin Resch, die Autofahrerin, angeblich nicht iden sch mit der Nachbarin Nadine Resch aus der Polenzstrasse :
Fortgesetzt wird die Verhandlung mit Frau R. aus Zwickau, einer Augenzeugin.
Am . .
sei sie um ca . Uhr aus der Stadt rausgefahren. In der Frühlingstraße sei die Straße voller
weißer Rauch gewesen. Sie sei aus ihrem Auto ausges egen. In dem Moment sei Beate Zschäpe um die Ecke
gekommen: “Ich habe sie angesprochen, weil ich erschrocken bin, ich sah schon Flammen aus dem Dachgeschoss
kommen”. Die Zeugin R. habe gesagt, “hinter Ihnen brennts, wir müssen die Feruerweh alarmieren”. Zschäpe habe
sich umgedreht und sei dann in die andere Richtung fortgelaufen. Kurz zuvor sei noch eine Nachbarin dazugekommen. Zschäpe habe zwei Katzenkörbe in der Hand gehabt, sie auf den Fußweg gestellt und davon gesprochen, in
dem Haus wäre noch ihre Oma und sie müsste nochmal schauen. Sie habe sich dann umgedreht und sei beim
Nachbarhaus (Hausnummer ) um die Grundstücksecke gelaufen, habe dabei wohl eine dunkle Hose und eine
dickere Jacke
getragen. Zschäpe habe sie damals nicht gekannt, aber zwei, drei Tage später sei ihr Gesicht in Zeitung und
Fernsehen zu sehen gewesen. Zschäpes Verhalten sei “ganz normal, nicht außergewöhnlich” gewesen, “eigentlich
ein freundlicher Gesichtsausdruck”. Sonst habe sie nichts weiteres gesagt.
Der nächste ungenutzte Elfmeter: Die Jacke war doch ein langer roter Mantel, Frau Resch?
Zwar nicht bei Herfurths, wo die Katzen abgestellt wurden, aber bei der Familie Mar n, Janice & Co.
Wie kann man als Verteidigung derart unfähig sein?
________________________________________
Und der Herr Krause?
Erster Zeuge ist Armin Kr. Kr. gehörte zur Runde, die sich im Keller von Olaf B. in der Frühlingsstraße traf,
zu der hin und wieder auch Zschäpe s eß (siehe Protokoll zum 7. Verhandlungstag ). Kr. berichtet, sein Bruder
habe im selben Haus gewohnt wie Zschäpe.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-6 -verhandlungstag- 6-november-

/

Der Herr Krause sagte erst Monate später als Zeuge vor Gericht aus, damit sich auch ja niemand an die anderen
Aussagen erinnere... und Protokolle werden nicht gef hrt.
Na, hä en Sie das gewusst?
KEINE PROTOKOLLE !!!
7

Er wisse nicht, so Kr., wann Zschäpe eingezogen sei. Sie sei eine ne e Person gewesen. Sie hä en im Sommer
hinterm Haus gesessen und Bier getrunken, da sei sie herunter gekommen, habe gefragt, ob sie sich dazu setzen
dürfe, geraucht und ein wenig erzählt
...
Zschäpe habe mit den “zwei Uwes” in der Wohnung unterhalb seines Bruders gewohnt. Mit den beiden Männern
habe er nicht mehr Kontakt gehabt als “Guten Tag und Auf Wiedersehen”.
Sehr guter Zeuge.
Hinterm Haus hä en ab und zu unterschiedliche Autos gestanden, dann hä en sie Lebensmi el vom Einkauf
abgeladen. Er könne sich auch an ein Wohnmobil erinnern, das sei kurz vor dem Brand gewesen.
Es gibt keinen einzigen Zeugen für ein Wohnmobil im September, und die Verteidigung hä e das JEDEN Zeugen
vor Gericht fragen MÜSSEN.
Aber... es gibt dort keine Verteidigung.
Das ist Ihnen doch hoﬀentlich klar, liebe Leser?
Dann geht es um Wohnmobile. Kr. bestä gt, dass er Wohnmobile gesehen habe, er erinnere sich an das Fabrikat
Fiat, an ein Kennzeichen aus dem Vogtland und eins aus Zwickau. Es sei ein- oder zweimal auch vorgekommen,
dass das Wohnmobil für ein paar Tage weg gewesen sei und Zschäpe sei da gewesen, bejaht Kr. auf Vorhalt. Und
auch den Vorhalt, dass er das Wohnmobil, das “später im Fernsehen zu sehen war” gesehen habe, bestä gt er; es
habe ein vogtländisches Kennzeichen gehabt.
Hier fehlt ebenso das Nachhaken. WANN ??? WELCHES ??? FABRIKAT ???
Das letzte Wohnmobil war ein FIAT ohne FIAT-Zeichen im Grill, da stand "SUNRISE".

8

Es ist zum Heulen.
Es folgte direkt anschliessend ANTIFA-Ablenkung vom Wich gen:

Nebenklagevertreter RA Scharmer will wissen, ob es im Keller von Olaf B. besondere Bilder gegeben
habe. Kr. sagt, auf dem Fernseher habe ein Hitlerbild gestanden.
Halt doch einfach die Fresse.
Muss Katharina Königs Halbbruder sein, dieser Desinformant.
Die Verteidigung ha e keine einzige Frage an den Zeugen.
Ende Teil .

Anonym (
- 86: : )
sorry, keine Ahnung, was da pssiert ist, dann wieder pixload
Zschäpe morph
h p://pos mg.org/image/6dmr9 nu /
Eminger & Zschäpe parallel moprh
h p://pos mg.org/image/aw sb knf/
fatalist (
Super !!!!

- 8-

6:

:

)

Einfach nur Augen öﬀnend.
Die Anmerkung (
- 87: : )
Bei Zschäpe s mmen Nasenlöcher und Mundpar e nicht berein. Die Nase ist breiter und der Schädel deutlich runder.
Bei Eminger sind die anthropologischen Fixpunkte Augen Nasenlöcher Mund quasi deckungsgleich.
Man fängt immer mit der Schädelform und den Augen an, denn das sind die beiden wich gsten Meßkonstanten
eines Subjek vporträts.
Anonym (
- 8: 6: 7)
Weil es noch genug Fragezeichen gibt - und obwohl ich das Phantombild-morphen als gelungen respek ere - möchte ich
diesen Link teilen: h p://www.ctapt.de/ﬂashface/index.php
>> Die Anklage gegen die Ankläger st tzt sich nicht auf kleine Ungereimtheiten, sonder ist etwas komplexer.
_____

9

Mit dem Link w rde ich gerne dazu anregen, dass eigene Antlitz, dass einer nahestehenden Person, einer prominenten Figur und einer ﬂ ch gen Begegnung (Supermarktkassenkra ; Tankstellen Bedienstete etc.)zu erstellen. Es könnte
hilfreich sein, die Rela vität von Bildern dieser Art zu verstehen.
____
Die Angelegenheit im Allgemeinen wird nicht infrage gestellt - diese Ungereimtheiten sollen diejenigen ausräumen,
welche sie verursacht haben.

. .8

The ﬁnal countdown: Frühlingstrasse 6 und PD Menzel (

- 8-

8:

Es ist dringend ein Einschub nö g, ber die Bewohner der Fr hlingstrasse 6 am .
Zwischenruf aus Thüringen:

)

.

, und zwar ein

[menzel_ua_thueringen.jpg?w=300]
Baron Menzelshausen

Herr Polizeidirektor Menzel, wer wohnte dort?
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

Und wann schrieb der Herr Menzel das?
6

/ 7/pd-menzel-erzahlt-die- -version-des.html

Am . November

.

VS-NfD. Verschlusssache. Nur für Dienstgebrauch.
Wie konnte Menzel am . .
Eisenach" in Verbindung steht?

wissen, dass das explodierte Haus in Zwickau mit "seinen Bankräubern in

Das wusste er gar nicht. Zu diesem Zeitpunkt oﬃziell nicht. Die Verbindung Eisenach-Leichen-Wohnhaus-Zwickau
war oﬃziell noch gar nicht gezogen.
Da wohnte also eine Susann Dienelt .
Dort gemeldet!?
[eminger_zsch_pe_subjektivportr_t_parallel.gif?w=271]
Die Katzenübergeberin in Zwickau am 4.11.2011 heisst nicht Zschäpe, sondern
Eminger.

Menzel hat ber den Burkhardt-Reisepass , seit 8 Jahren ungül g, der am 8.
.
gefunden wurde, am
. .
Bescheid gewusst. Erstaunlich. Vermerk nachträglich ausgetauscht. Aktenmanipula on.
Beweis:

Sehen Sie, wenn ich den Reisepass am 7. .
auch am 8. .
im Wohnmobil ﬁnden...

bei einer Hausdurchsuchung mitnehme, dann kann ich den

6

Dasselbe Spiel wie bei Holger Gerlachs Reisepass und Führerschein.
Per Hubschrauber aus Lauenau besorgt und am 8.

. gefunden.

ALLES nachträglich erfunden. ALLES.
Automietverträge, Alias-Iden täten, Wohnungen, Waﬀen, ALLES.

Und er wusste am . .
von der Ruine in Zwickau. Über die Kripo dort und Dienelts Anwalt Baumgart aus
Potsdam, der dort am selben Tag angerufen ha e:
"Mein Mandant hat untervermietet". Glauben wir sofort... Baumgart kam am 6.

. nach Zwickau...

Oﬃziell war das Anders, nämlich so:
Nach dem Arnstädter Bankraub im September war man in Kontakt mit Chemnitz und Zwickau gekommen, wegen
dor ger Bankraube viele Jahre zuvor, und Menzels Kollege Wötzel ha e nach dem Auﬃnden der Leichen in
Stregda mit Kripomann Leucht aus Chemnitz telefoniert: "Wir haben sie!".
Leucht rief dann den Kripomann in Zwickau an, Herrn Merten, "Anruf aus Gotha! Sie haben sie!", und Merten
schrieb einen Vermerk, am . .
. BEVOR die Hausexplosion Thema war!
Das steht alles im Bundestags-Protokoll Nr.

.

Sonntag, 8. Juni
Die Lachnummer von der Iden ﬁzierung der Leichen im Wohnmobil
Diese Zusammenhänge können Sie sicher demnächst im
Ausschusses nachlesen.
Oder auch nicht. Eher nicht. Heute ab
Besser nicht...

8

Seiten Abschlussbericht des Erfurter NSU-

Uhr ist Deba e im Landtag... Muss ich sehen, dieses Dummgequatsche?

War eine Susann Dienelt oﬃziell in der Frühlingstrasse gemeldet?
Wie kann das sein, Zschäpe war doch "im Untergrund" und ha e keine "echten falschen Papiere", mit denen sie
sich anmelden konnte. Sagt das BfV...
Die Zwickauer Kripo kennt keine Susan Dienelt in der Fr hlingstrasse 6.
Kann die Verbindung zu Zwickau ber die Befragungen der Nachbarn am .
einem "V-Wohnmobil" sprachen?

6

.

gekommen sein, die von

[verm-z-1.jpg?w=188]
kein roter Mantel...
und da wohnten 2 Leute: Susann und
ein
Mann.
Kein Womo erwähnt...

Sehen Sie, da wohnte Frau Susann Dienelt, aber nicht oﬃziell, und mit EINEM Mann.
Was hat der Menzel da am .

.

nur f r ein Märchen aufgeschrieben???

Es war ganz anders, Menzel wusste bereits VOR dem Bankraub Bescheid.
Das ist zwingend logisch, kann gar nicht anders sein.
Denken Sie mal darüber nach...
_____________________
Es war jedenfalls am Abend des .

.

bekannt, wer da in Zwickau gewohnt haben soll:

Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos.
Das hat mir der Kameramann der Bilder gesagt: Als er Abends die Bilder vom Bagger machte, der das Haus
teilabriss, da waren die Namen bekannt. Im Sommer
hat er mir das in der GLOBUS-Cafeteria gesagt. Gruß
an HR.
bei YT anschauen, Videos insgesamt! Strahlrohr volle Kanne auf den PC, Anschauen, Teil !!!
6

DESHALB schickte Menzel den Zielfahnder Sven Wunderlich "ins Ausland" nach Sachsen, um dort Beate Zschäpe
zu suchen. Am . . und am 6. ., also Samstag und Sonntag. VORWISSEN.
Die Geschichte mit dem roten Mantel ist eine Lüge, nachträglich erfunden:
- die Eheleute Herfurth, Katzen bergabe etc sagten: "Dunkel gekleidet"
- die Autofahrerzeugin "Katzen bergabe" Nadin Resch sagte "dunkel gekleidet"
- nur Janice Mar n (und deren Sippe..) erzählten die Geschichte vom roten Mantel, die zur "Mieteneinzahlung
von Beate Zschäpe" als "Lisa Pohl und Lisa 8 8 Zwick" benö gt wurde.
Ein Abgrund an Manipula on. Beweiskonstruk on. Kriminalität bei der Polizei.
________________________________

nur der Vollständigkeit halber, weil gerade die Pumpguns im Wohnmobil Thema waren:

Am gleichen Sonnabend
[ .

.

, fatalist]

seien zwei LKA-Beamte vorbei gekommen, einer habe Wunderlich geheißen, der sei auch vor dem Abtauchen
der drei schon mal da gewesen.
Sie hä en zuerst nicht zugeben wollen, dass sie schon Bescheid wussten, dann hä en sie beschlossen, oﬀen mit
ihm zu reden. Er habe einen ziemlich barschen Ton gehabt. Er habe verlangt, zu sagen, was “Beate” gesagt habe.
Es könne sein, so Böhnhardt, dass sie die letzten Worte ihres Sohnes weggelassen habe.
Wunderlich
habe gesagt, er sei sicher, dass einer der Toten ihr Sohn sei, der andere Mundlos.
Er habe gefragt, ob sie nicht wissen wollten, wer ihren Sohn erschossen hat.
Sie seien davon ausgegangen, dass er sich selbst erschossen hat.
Das habe Wunderlich verneint.
Der Beamte habe gesagt, er könne nicht sagen, wer ihn erschossen hat.
h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:otxgAno
_t8kJ:poli kforen.net/showthread.php
% F 767 -quot-D % C % B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfassungsschutz/page
+ &cd=
&hl=de &ct=clnk &gl=kh
Aussage Eltern Böhnhardt.
Woher wusste das LKA am . .
, dass sich Böhnhardt nicht selbst erschossen ha e, und woher wussten sie
überhaupt, dass das Böhnhardt war?
Die Ta oo-Problema k ist hinreichend dokumen ert... linke Wade etc... falsche Ta oos.
6

Erst via Eltern DNA iden ﬁziert deutlich nach dem 6.

.

.

VORWISSEN !!! Sie ha en Vorwissen.
und schon am 9.

.

Au rag an das BKA:

Situa onsspur sta Waﬀenforensik, das ist ja wohl das Letzte !!!
______________________________
Und zum "L genbaron Menzel":

Er beschreibt das fast in der rich gen Reihenfolge:
. Man ﬁndet Kiesewe ers Dienstwaﬀe.
. Man ru die Schwaben zu Hilfe. Die kommen binnen Stunden.
. Man ﬁndet Arnolds Dienstwaﬀe.
Damit ist dieses Foto ein Fake:
[waffema1.jpg?w=300]
Arnolds Dienstwaffe

6

Ebenso ist der Bericht falsch, man habe BEIDE Dienstwaﬀen VOR dem Abtransport der Leichenfuhre geborgen.
Ebenso ist die Gerichtsaussage von Roland Kö. falsch, er habe Arnolds Dienstwaﬀe im INPOL berpr
Entnahme. Am . .
.
Noch am 7.

.

nach

erzählt Menzel, man habe EINE Dienstwaﬀe gefunden.

Die von Kiesewe er.
Thesen:
Die Schwaben haben die Dienstwaﬀen mitgebracht, beide Dienstwaﬀen !!!
Sie haben auch die Ausr stung in Zwickau deponiert, zum Beispiel der Herr Nordgauer Manfred, LKA Stu gart,
hat die Handschellen etc dort deponiert, einschl. der "Tatwaﬀen Heilbronn".
Da seine DNA auch in Eisenach "tatortberech gt" gefunden wurde, ha e er die Dienstwaﬀen dabei. Wäre logisch
schl ssig. Vielleicht hat er eine aus Versehen angefasst, die fand man dann "später" hinter "Wandverkleidungen",
wie unsere Leitmedien trällerten.
Es waren die Polizisten Nordgauer und Wötzel (Gotha), die NICHT das "Arnstädter Womo" auf DNA etc. untersuchten, angeblich genutzt im September
, sondern das Heilbronner Womo, angeblich genutzt im April
7.
Irrsinn, totaler Irrsinn, Vertuschung! Beweiskonstruk on!
_____________________
Es soll ja Leute geben, eifrige Kommentatoren, die meinen Zschäpe habe den Uwes die Köpfe weggeballert.
Leute, mal das Hirn benutzen...
_____________________
Und die Beute des Sparkassen-Bankraubs in Eisenach, gefunden am .

.

,

ha e teilweise Postbank-Banderolen.
Lena Kampf, STERN, Dez

, welche Asservatennummer hat die Beute?

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/ein-ordner-voller-asser vatenlisten-aber.html

• Ass. . . 9. : 7 .9 Euro Bargeld, 6 x
€-M nzen in Kunststo
llen, 7 .6 € in der St ckelung:
78 x
€-Scheine,  x
€-Schein, 86 x €-Scheine, 88 x €-Scheine, 7 9 x €-Scheine,
x
€-Scheine
[ff175-beute.jpg]
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Überraschung :
nur ne doofe Penny T te auf der Sp le...

Überraschung :

die Beute fehlt im Gesamt Asservaten-Verzeichnis.

Sehen Sie, seit Wochen freigegeben, diese Liste, und KEINER hat´s bemerkt.

Die Beute steht nicht drin.

Die Liste enthält zwar die 9 mm H lse der MP Pleter, gefunden am 8. .
, aber keine Bankraub-Beute aus
Eisenach, angeblich gefunden am . .
in einer Penny T te im Schrank unterm K hlschrank. Also MUSS das
unter . sein.

67

Und ausgerechnet auf Bankraub und dabei angeblich genutzten Waﬀen war Fremd DNA !

[dna-waffen.jpg?w=300]
https://www.youtube.com/watch?v=myUu2uxWiN4

Eine männliche Fremd DNA und eine weibliche Fremd DN A.
Insider behaupten, die männliche DNA stamme von einem An fa.
-langes dunkles/schwarzes Haar???
Diesbez glich sind die Akten aber sauber... oder es ist gut versteckt...
in den KT-Ergebnissen heissen diese beiden Personen dann
"unbekannte Person A" und "B".
Irgendwelche Ideen???

68

Wenn wir nur wüssten, wessen DNA das ist... und wer den Pressefuzzies falsche Asservatenverzeichnisse
andrehte... mit Beute, aber ohne Fahrräder ???
Zu Desinfo-Zwecken...

Anonym (
- 8: : )
Zitat: Sehen Sie, wenn ich den Reisepass am 7. .
8. .
im Wohnmobil ﬁnden...

bei einer Hausdurchsuchung mitnehme, dann kann ich den auch am

Hi,
das ist ein Tippfehler, oder?
Sollte heissen " 7. .
" denk ich.
Ansonsten weiter so!
Top!
fatalist (
- 8ja klar, danke!

:

:

)
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Anonym (
- 8: 9: )
Es gibt nicht "eifrige Kommentatoren, die der Meinung sind, das Zschäpe ...", sondern es gibt Kommentatoren, die das in
den Raum stellten.
Zu viel Eifer kann auch schaden!
Ich hoﬀe, Du bist beim Aktensezieren nicht genauso schludrig.
Im brigen habe ich mir erlaubt, heute bei PI beim Thema NSU einen Link auf Kommentarposi on zu setzen.
fatalist (
- 8: : )
Der Eifer bei PI war nicht schädlich. Gut gemacht.

. .86 Herbert Diemer, mein Bundesanwalt (

- 8-

6:

)

Ein Gastbeitrag

In den letzten Monaten ist durchgesickert, dass der Chefankläger im so genannten NSU-Prozess seine Ziele auf
Deibel komm raus und bis zum bi eren Ende verfolgen wird. Komme was wolle. Angeblich auch dann, wenn sich
die Täter der Ceska-Serie auf Zuruf von Fatalist persönlich bei G nther Beckstein melden und um Verzeihung
bi en.
Aber das sind nat rlich nur Ger chte.

[10.png?w=300]
Bundesanwalt Diemer mit den kritischen Journalisten Schmidt und Rammelsberger.
Foto: ZOB (Zombie Offensive Bremen)

Gut. Also mit Fakten ist einem solchen Mann nicht beizukommen. Es hil nichts, und wenn die industrielle
Beweismi elfälschung, der oﬀene Beschiss vor Gericht, die Gesinnung von „Richter“ Götzl und die
Einsch chterung und Manipula on von Zeugen und Verfahrensbeteiligten am Schwarzen Bre und in Farbe in
der Kan ne des Bundesgerichtshofs aushängen. An ihm prallt alles ab. Nicht einmal die An fa, wenn sie in
einem beeindruckenden couragierten Schweigemarsch die umfassende Rehabili erung Ralf Wohllebens fordern
w rde, könnte ihn zur Umkehr bewegen.
Fakten also nicht. Und wenn es im Bundesanzeiger st nde, dass die Sache schief gelaufen ist und er nicht als
Mitglied jener Wahrheitskommission (zusammengesetzt ausschließlich aus farbigen Bischöfen mit
Migra onshintergrund) in Frage kommt, die jenseits der juris schen Spitzﬁndigkeiten allein aus einer
moralischen Legi ma on heraus eine neue Geschichte erzählt? Und wenn die Bundesanwaltscha aufgelöst
w rde, er in Mu s starres Antlitz zu schauen hä e im Moment, da sie ihm erklärt, dass er entlassen ist, damit
sie selber nicht in den Bau geht?
Nichts. Er macht weiter. Es treibt ihn zu neuen Ufern der Wahrheit.
Ein Mann, der in einer solchen Situa on weiter macht und nicht aufgibt, der ist zu bewundern. Sie streichen ihm
die Rente, nennen ihn einen versoﬀenen Zausel, schneiden ihn beim Bäcker und schicken ihm Kinderpornos auf
7

den schlecht gesicherten Rechner. Die ganze BRD geht auf ihn los, schließlich war er derjenige, der damals den
NSU als Volksbetrug möglich gemacht hat. Der Schneemensch, der Leibha ige, ein schwarzer Stern des Bösen,
dazu lächerlich und wohl auch ein heimlicher Rechtsradikaler mit gefährlichen Infek onskrankheiten.

Herbert, was nun? Was machen wir mit dem angebrochenen Nachmi ag? Ich weiß, dass sie dir das Internet
ausdrucken und dass du das wahrscheinlich liest. Ger chte verbreiten, dass die Herren Au lärer gepfändet,
ruiniert und inha iert werden, wenn sie nicht das Maul halten? Mit dem Terrorholger in die Sauna und ihn mit
kaltem Wasser abspritzen, so lang bis er winselt? Das ist doch unser gemeinsamer bajuwarischer Humor, im
Zustand des Angetrunkenseins?

Den BND-Pie e auslachen, bis der Arzt kommt? Ist doch lus g, einem solchen Kerl die Ohren lang zu ziehen, der
einem jahrelang das Kraut vom Arsch gefressen hat? Waterboarding unter Freunden?
—
Sie sehen: Die Welt steht uns beiden oﬀen, wenn alles vorbei ist. Wenn sich die Damen und Herren in den
oberen Zehntausend der Medien und der so genannten Zivilgesellscha endlich entschließen, die Wahrheit zu
sagen. Wenn man sich endlich nicht mehr einredet, noch ein, zwei Monate warten zu m ssen mit dem großen
Statement. Wenn die Task-Force nicht mehr endlose Überzeugungsarbeit leisten muss im persönlichen
Gespräch, Abende lang, hinter verschlossenen T ren. Wenn es endlich soweit ist, dass man sich nicht mehr
schämen muss f r seine Informanten und die
Normalität

wieder einkehrt in der BRD. Lang dauert’s nicht mehr, Herbert. Halt durch.

Anonym (
- 86: : 8)
h p:// .bp.blogspot.com/-6kEN SZ _P _Q/U _YOn9ELuvI/AAAAAAAANM /SWWcKA _GZvY/s 6

/

.png

7

Wer ist das?
Der hat ja belst angewachsene Ohrläppchen!
Anonym (
- 88: : 8)
Dieses lange Videointerview ist von essen eller Bedeutung, auch f r die Situa on in der BRD. Ihr solltet den Link im Forum
veröﬀentlichen.
h ps://www.youtube.com/playlist?list=PLzHtFW-mC6vGh 7g8RK7sUITTYsQYBlN

Quelle: h p://vineyardsaker.blogspot.de/

/ 8/jacob-cohen-documenterview-sayanim.h tml

Anonym (
- 88: : )
Es geht nämlich auch um den efen Staat.
Anonym (
- 89: 7: )
Tja, was soll der jetzt auch noch machen?! Alles w rde doch tatsächlich auf ihn und seine Spießgesellen Range und Ziercke
zur ckfallen.
Das Problem ist halt, das die Sache sooooo dile an sch zusammengeschustert wurde, das die eigentlichen Herren
des Verfahrens sicher schon am Kotzen sind. Die könnten tatsächlich so angeekelt sein, das sie die
ber die Klinge
springen lassen und dem Pöbel zum Fraß vorwerfen.
oink oink
Anonym (
- 89: : 6)
...außerdem, dass ha ec ich vergessen zu schreiben, scheint der Verfasser den Herrn persönlich zu kennen - gemeinsame
Kneipentouren haben doch was f r sich, man erfährt da allerlei, was f r andere Ohren nicht bes mmt ist. Das kann aber
im Zweifel auch gefährlich werden. Wie kurz man davor stand, wird einem o erst Jahre später bewußt.
oink oink
Anonym (
- 8: : 9)
Sorry, wenn hier OT gepostet wird, aber der Typ auf dem zweiten Foto ist sicher der hässlichste, abstoßendste Typ, den ich
je gesehen habe. Wird ja bei euch nicht so toll kommen, aber mir als Männerliebhaber fallen solche Sachen halt auch auf.
Wer ist das berhaupt? Der Lover vom Diemer? Oder darf der nur bei Mu ?
K sschen
Anonym (
- 8:
Endlich ist der Hajo weg.
Das war ja unerträglich.

: 8)

Rabe (
- 8: : )
Diemer und Kollegen m sste doch klar sein, daß ihr Name f r alle Ewigkeit mit beispielosen Staatsverbrechen in Verbindung
steht. Herberts Name wird in Geschichtsb chern stehen. Hat der keine Kinder und Enkelkinder? Will er denn, daß mit dem
Finger auf sie gezeigt wird und hinter ihrem R cken geﬂ stert wird? Gut, die können nichts daf r, aber so ist das halt.
Anonym (
- 8: : )
h p://grundrechteforum.de/
9 9

7

. .87 Bi e Bankraubgeld und Stu gart-Geld nicht auf DNA-Spuren prüfen! (

- 8-

:

)

In der Gesamt-Asservatenliste fehlt der Bankraub aus Eisenach,
und die Penny-T te liegt auf der Sp le.
Nicht im Schrank. Auf der Sp le.

[beute.jpg?w=300]

Überraschung :
nur ne doofe Penny T te auf der Sp le...

Überraschung :
die Beute fehlt im Gesamt Asservaten-Verzeichnis.

Das kann aber nicht sein, und vor allem darf es nicht sein!
7

Ebenso kann es eigentlich nicht sein, dass .
Euro aus Stu gart mit Banderole gefunden werden, die
Journalist Andreas Förster zum Teil des Bankraubs von Arnstadt erklären wird, wo die Beute nur insgesamt .
Euro betrug.
Ein Rechenk nstler...
Auch will die Banderole nicht so recht passen, ist sie doch von

. ./ 9 (Bankraub) und .7./ 6 (

7

.

7, und nicht von

.

Euro), da ﬁndet sich hier ein interessanter Vermerk:

Sachverhalt und Anträge
ZD
Es wird um entsprechende Unterasservierung und Dokumenta o
Geldscheine f r die Sachfahndung gebeten.
Weiterhin um Suche, Sicherung und ggf. Auswertung möglicher
daktyloskopischen Spuren.

HINWEIS: In Falle des Bargeldes aus Asservat . . 9. und .7. 6. (incl.
Banderole) ist die Untersuchung möglicher daktyloskopischer Spuren
entbehrlich

Wieso soll dieses Geld nicht untersucht werden?
In der eigentlichen Asservatenakte ﬁndet sich dieser Vermerk dann aber auch.
7

In dieser Akte:

Die Plas ktüte:
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77

Nichts.

Und das Geld?

78

Ach nee, keine Spurensicherung durchgeführt?
Auswertung anhand von Fotos?
Ja wieviel ist es denn?
Was sind "diverse Scheine" ???
Falls jemand vergleichen möchte:
79

Die St ckelung laut STERN, 7.

.

:

• Ass. . . 9. : 7 .9 Euro Bargeld, 6 x
St ckelung: 78 x
€-Scheine,
 x
, 86 x

llen, 7 .6

€-Schein
€-Scheine, 88 x

Lena, besser hinschauen, *

8

€-M nzen in Kunststo

Euro ;)

€-Scheine, 7 9 x

€-Scheine,

x €-Scheine

€ in der

Wie halten fest:
Das Beutegeld von Eisenach wurde nicht auf DNA-Spuren untersucht.
Die Tüte schon, aber ohne Ergebnis.
Die

.

Euro aus Stu gart wurden ebenfalls nicht untersucht.

Warum nicht?
8

Kontrollbild:

Da steht Dasselbe wie oben:
HINWEIS: In Falle des Bargeldes aus Asservat . . 9. und .7. 6. (incl.
Banderole) ist die Untersuchung möglicher daktyloskopischer Spuren
entbehrlich
ERSATZBEUTE ???
Bonus: .

.

.

Ob bei den Toten auch die Beute des Bank berfalls gefunden wurde, wollte die Polizei gestern aus
"ermi lungstak schen Gr nden" nicht sagen.
Bis zur eindeu gen Klärung der Iden tät der beiden Toten in dem Wohnmobil laufe die Fahndung nach
den Bankräubern weiter, bestä gte die Polizei unserer Zeitung. Noch sei nicht eindeu g bewiesen,
dass sie an dem Sparkassenraub beteiligt waren.
Die Fahndung nach einem dri en Täter dauert an
Ob neben den Leichen auch Geld gefunden worden ist, will der Polizeisprecher weder demen eren
noch bestä gen. Auch nicht, ob es weitere Täter gegeben hat. Nur so viel: Die Fahndung dauert an.
KEINE BEUTE GEFUNDEN ???
SIE HABEN KEINE BEUTE GEFUNDEN !!!

8

.

.

!!!

Der . Mann hat nicht nur die Autoschlüssel eingesteckt, die vom Wohnmobil, sondern auch noch die 7 .
mitgehen lassen?
Es ist kein Geruch, es ist ein elender Gestank.

Anonym (
- 88: : )
h p://media
.zgt.de.cdn.thueringer-allgemeine.de/

F97 _8CCB68E E78C

7 8FD

E

9DF

Schon wieder Tatort-Personal im Einsatz?
Anonym (
- 89: 8: 7)
Foto: Sascha Willms (wie blich)

Kann das vielleicht mal jemand vergrößern?
fatalist (
- 89: 8: 7)
Sehr schönes Foro, sau-eng dort, und die Baugrube massivst abgesperrt, da konnte nie ein . Mann entkommen.
nie nicht !!!
ups

9(

- 8-

8:

:

)

Der . Mann hat nicht nur die Autoschl ssel eingesteckt, die vom Wohnmobil, sondern auch noch die 7 .
mitgehen lassen?
wie "geil" is das denn
Anonym (
- 88: : 7)
Warum wird die schon gesicherte Waﬀe noch mal gesichert?
Und das Geld war allesamt auf dem Be hinten oben.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
/ 8/bi e-bankraubgeld-und-s tu gart-geld.html
Komisch, daß es am . November angeblich woanders lag:
Bauchtasche auf Bank
h p:// .bp.blogspot.com/- ysgquyvU /U9pn V _m I/AAAAAAAALBk/aJsyxCjgDxk/s 6 / .jpg
Ach ja – und im WoMo wurde ein verbrannter Autoschl ssel gefunden. Wurde der eigentlich näher untersucht?

. .88 Der ACER-Laptop im Wohnmobil, Auswertung (

- 8-

:

)

Im Womo in Eisenach wurde ein Laptop der Marke Acer gefunden, dessen Auswertung bei der Kripo in Gotha
vorgenommen wurde, und später nochmals beim BKA.
8

Wie (fast) alle Asservaten wurde er zunächst erfasst:

Und fotograﬁsch dokumen ert...

Zwischen Handgranate und Fahrradtasche, Sie m ssen halt hinschauen:

Fotos gibt es dann aber doch noch, jedenfalls fast:

8

8

Ein Bild des Laptops/Notebooks Acer gibt es nicht.

Man ﬁndet also einen Laptop auf der Sp le, wo man auch die Laptoptasche ﬁndet, aber Fotos gibt es nicht.

Sehr merkw rdig.

In der Asservaten-Akte dazu gibt es auch kein Foto.
86

Die Polizei in Gotha hat den Laptop ausgewertet, und zwar wie folgt:
87

88

89

9

9

Das war´s.

Oﬀensichtlich war das der Ermi lerelite vom BKA nicht genau genug, und so haben sie ein Image der Festpla e
aus dem Laptop bernommen.

Ganz geheime VS-NfD-Sache, aber nicht mal die Asservatennummer s mmt...
9

9

Und das BKA hat denn auch endlich mal gründlich ausgewertet:

9

Alles unwich ges Kram, den Skype-Account ha e schon Gotha beschrieben.

Aber das BKA zieht gewagte Schlussfolgerungen:

Am .

.

stand das Womo laut Anliegeraussagen ab Nachmi ag in Stregda.

Am .

.

fuhr ein Womo laut Anliegeraussagen in Zwickau "weg".

Andere Anlieger sahen es noch am .

.

um

Uhr in Zwickau, als sie zur Nachtschicht fuhren...

9

Nein, das kann nicht sein, liebes BKA, denn nach Aussage von um die
Zwickau verschwand das dort stehende Wohnmobil "V" erst zwischen .
. .
, keinesfalls.

Anwohner in der Fr hlingstrasse in
. und . . Abends. Nicht am

Und am 6.9.
ha e Verwalter Escher in der K che der Terrorwohnung einen Termin mit Mundlos und Zschäpe,
die also nicht "bei Arnstadt" mi els Laptop scypen konnten.

Völlig verquere Logik des BKA.

Ermi eln geht anders.
96

Anonym (
- 86: : )
Diese "Auswertungen" sind vollkommener Bullshit. Ein solcher Rechner hat zahllose Daten, die interessant sein könnten,
z.B. die Filme der Überwachungskamera im Wohnmobil, Fotos, Dokumentverläufe usw. Es kann doch wohl nicht wahr sein,
dass man hier mit einer solchen Scheiße daherkommt.
Wenn das wirklich alles ist, was da drinsteht in der Akte, können sie das BKA zumachen. Einfach ausräumen und die
Schl ssel an die Verwaltungsgesellscha .
fatalist (
- 88: : 9)
Ja, die Heckkamera (selber eingebaut von den Uwes, samt Kau eleg etc gefunden) wurde erst am .
obwohl man deren KABEL deutlich ber das Be hängen sieht, auf dem Bild mit dem roten Uwe M.

.

entdeckt,

Man konnte auch keine Fahrräder in der Heckgarage ﬁnden, ohne das mit schwarzem Klebeband dort ﬁxierte Kamerakabel zu sehen.
Völlig unmöglich!
Es ist so, dass die Uwes tot umgeladen wurden.
Ganz eindeu g!

97

In das V-MK-Womo hinein, und DORT bekamen sie die Pumpgunsch sse in die Köpfe.
Anschliessend wurde die Leichenfuhre in Stregda abgestellt und angez ndet, Anlieger sahen den . Mann BEVOR
die Polizei kam.
NSU Phantom (
- 8: 9: 6)
Ich frage mich aber immer wieder, warum das Wohnmobil in einer Siedlung abgestellt worden ist, incl. Der Möglichkeit
von Anwohnern beobachtet zu werden. Warum hat man es nicht auf einen Parkplatz am waldrand gestellt?
Anonym (
- 8: : )
Wieso baut jemand eine Heckkamera in ein gemietetes Wohnmobil ein? Das Kennzeichen V-MK... ist vielleicht nur an das
Fahrzeug mit der V-... (das in Zwickau vor der T r) angeschraubt worden. Sunlight oder wie das Ding heißt ist soo selten
nicht, davon gibts viele. Und wenn ich mir den ganzen Krempel ansehe, den die Uwe in das Wohnmobil reingeräumt haben.
Sowas macht man doch nicht mit ner Mietkutsche.
fatalist (
- 8: : 8)
Die ha en ein eigenes Wohnmobil. Das wäre eine These.
Sie wurden in einem NICHT ZUGELASSENEN Wohnmobil tot aufgefunden, das ist FAKT.
Die Wohnmobil-Rochade ist eine These. Eine gute These.
Anonym (
- 8: 9: 8)
Es muss ja nicht ein eigenes Womo gewesen sein. Vielleicht wars von einer Behörde, in Ruhe präpariert f r den Schlußakt
der NSU-Vorstellung. Also ICH hä e es so gemacht ;)
fatalist (
- 8: : )
Meine These ist, dass das Wohnmobil V-MK
am .
damit man das Foto mit dem FZ-Schein machen konnte.

.

abgemeldet war, und danach wieder zugelassen wurde,

Wo steht das Datum der
(Wieder)Zulassung?
Vorderseite oder R ckseite des FZ-Scheines?
Anonym (
- 86: 9: 6)
Fatalist hast du das Bild vom FZ in besserer Qualität? Datum der Zulassung steht unten rechts auf der ersten Seite. Hier
aber nicht zu erkennen.
fatalist (
- 86:
Wie o denn noch?
Es ist ein fake...

:

)

. .89 The ﬁnal countdown: Frühlingstrasse 6 - J´accuse !!! (

- 8-

Die ersten Teile dieser "Final Countdown"-Reihe, mit "Menzel" sind es sogar 6,
zeigen ein sehr widerspr chliches Bild auf,
wer dort wohnte, und vor Allem WANN,
98

7: 9)

welche Wohnmobile dort standen, und WANN standen,
es fehlt das September- Wohnmobil Arnstadt komple ,
das hä e gesehen werden müssen , von den Anwohnern,
zumal Verwalter Escher am 6.9.
(Vortag des Bankraubs) einen Termin in der Terrork che ha e, mit Handwerker Heiko Portleroi, mit Mundlos und Zschäpe (oder mit wem auch immer),
und nie ein Zeuge von der "Verteidigung" vor Gericht nach diesem Wohnmobil befragt wurde
.
daf r gibt es Womo-Sichtungen f r

und

9,

wo es oﬃziell gar keine Anmietungen gab,
und die Krönung ist das Wohnmobil "V-AH" vor dem .
Alle Anderen sagten nur "V"...

.

des Feuerwehrmannes und Nachbars Lutz Krauss.

Diese Beiträge ﬁnden Sie alle unter dem Label "Wohnungen".
Die "Zusatz-Infos" ber die Wohnmobil-Aussagen ﬁnden Sie in komprimierter Form hier:

Freitag,

. Juli

Das Wohnmobil in Zwickau, Fr hlingsstrasse 6: V-AH sta V-MK
99

Man muss konsta eren, dass Nichts wirklich gr ndlich ermi elt wurde, das Gegenteil ist der Fall, nämlich
gelenkte und schlampige Ermi lungen,

und man muss beklagen, wie total die "Verteidiger" versagen .

Spätestens bei diesen Aktenfunden hä en ALLE Verteidiger massiv einsteigen müssen:

. Die "Katzenübergeberin am .

6

.

" war oﬀensichtlich nicht Zschäpe, sondern Eminger.

. Der "desinteressiert wegeilende Mann" kurz nach der Explosion ist nicht ermi elt, nie gesucht worden.

Es fehlen immer noch Fotos von Heiko Portleroi!

Kann da niemand helfen?

. Die Verteidigung hat es versäumt, die Zeugen vorzuladen, die dort ein Duo wohnend erinnerten. Es gibt
genügend!

. Der Mantel der wegeilenden "Katzenfrau" war nach Aussage der Herfurths nicht rot.

Er war dunkel, auch bei Autofahrerin Nadin Resch, und das muss die Verteidigung vor Gericht deutlich herausarbeiten.

Hat sie nicht getan.

Bei der Zeugin Janice Mar n war der Mantel zuerst kurz und rot , dann war es ein langer roter Mantel , und nach
Vorlage der Sparkassen-Ü-Camerafotos (Zschäpe in kurzer roter Jacke) "kann er dann auch kurz gewesen sein".
6

siehe hier:

Dienstag, 9. Juli
Die Frau mit den Katzenkörben am .

.

in Zwickau

Das geht gar nicht, da als Verteidigung nicht zu reagieren.
Mandantenverrat, mehr fällt mir dazu nicht ein.
Dreckige Gerichts-Deals sta der Wahrheit?
Im Fall NSU nicht tolerabel, er ist zu wich g.
Der Rechtsstaat als Ganzes steht auf dem Spiel.
______________________________
6

Was ist noch nachzutragen?

Wo besteht auch noch Ermi lungsbedarf?
Überall, weil nichts zusammen passt.
Folgende Textpassagen sollen nur der Verdeutlichung dienen, wie total das Nichtermi eln war und bis heute ist.

Vorige Woche Montag (verm. . .
) habe sie gesehen, wie ein junges Paar mit Kind und einer
kleinen Tasche in das dort stehende Wohnmobil einges egen ist- Zu diesem Zeitpunkt habe das
Fahrzeug auf dem Veilchenweg gestanden.
Vorgaugsnummer

/

/ 7

e. : n
Seite:

von

Die Personen beschreibt sie wie folgt:
a)
-weiblich, ca,

-

Jahre alt

-kurze, dunkelblonde Haare
b)
-ziemlich groß
-normal gebaut
-kurze Haare
c)
-Kind, ca.

Jahre alt

Das passt nicht zum "Ausleihzeitpunkt ab

.

. bis .

.

Es passt aber zum gefundenen Mietvertrag im Wohnmobil "

" laut Anklage.
.

.- .

.

"
6

Diese Familie mit Kind s eg in einen grossen dunklen PKW ein. Aussage .

Seit ca. 8 Tagen habe vor dem Hausgrundst ck ein
Wohnmobil mit ASZ-Kennzeichen
6

.

:

gestanden,
das er nicht näher beschreiben kann. Er hat aber gesehen, dass ein junger Mann, den er nicht
näher beschreiben kann, das Fahrzeug vor ca.

Tagen weggefahren hat.

Er wiedersprach seiner Ehefrau, dass die beschriebene Familie in das Wohnmobil
ges egen ist, diese seien in einen daneben stehenden dunklen, großen PKW ges egen und
weggefahren,
___________________________________
Wer hat also ein Wohnmobil ausgeliehen, und hat ein dunkles Auto, Kennzeichen "nicht von hier", und hat dieses
Wohnmobil im Veilchenweg abgestellt?
Warum ASZ und nicht V ?
V-MK

hä e es heissen m ssen, das Wohnmobil, nicht ASZ und nicht V-AH.

Da ist gar nichts ermi elt, nur das "Passende", alles Abweichende wurde "wegermi elt".
Die Phantome wurden nie veröﬀentlicht, es waren halt "Zschäpe und Böhnhardt"...
[1bf8d-phantome-21-10.jpg]
aus Menzels VS-NfD-Bericht vom 5.11.2011

Die Auﬂösung lautet wie folgt:

Dumm nur, dass der Vermieter Mario Knust das Wohnmobil nach Rückgabe am .

.

abmeldete.

Es ha e am . .
gar keine Zulassung mehr, weshalb es auch kein Foto gibt vom Nummernschild hinten,
weil dort die TÜV/AU-Plake e fehlt.
Echt dumm gelaufen.
Das BKA hat dieser TATSACHE auch Rechnung getragen, indem in der Akte "Fahrzeuganmietungen" (6 Ausleihen...) NUR bei diesem Wohnmobil !!!!
das Kennzeichen fehlt:

6

Und schon die SOKO Capron des PD Menzel hat als Asservat die blaue Hülle des Fahrzeugscheins erfasst, und
NICHT den (gefälschten) Fahrzeugschein.

Sehen Sie hin, das Asservat ist die blaue Plas khülle, NICHT der Fahrzeugschein.
6 6

Kriminalität der Exeku ve wohin man auch schaut.
Ein Fass ohne Boden, so scheint es.

Wo steht die Au lärung des NSU-Phantoms?
Ganz am Anfang.
Und nein, es war nicht der Verfassungsschutz, wen interessieren denn Garagen von 998?
Oder eine V-Aushorchzelle mit gefaktem,
nacherfundenen TNT?
Das ist Alles nur Desinforma on.
ES WAR DAS BKA !!!
ES WAR DIE BAW !!!
ES WAR MENZEL und das THÜRINGER LKA!
ES WAR DAS STUTTGARTER LKA!

und es war die Regierung in Berlin, die das BKA nö gte, "mit einzusteigen" in das NSU-Phantom, und es "rund
zu machen" für die Anklage.
J’accuse
J’accuse…! ( französisch f r Ich klage an…! ) ist der Titel eines oﬀenen Briefs des französischen Schri stellers
Émile Zola an F lix Faure , den damaligen Präsidenten der Französischen Republik , um diesen und die Öffentlichkeit ber die wahren Hintergr nde der Dreyfus-Aﬀäre zu informieren. Der Brief erschien am . Januar
898 in der Tageszeitung L’Aurore , verursachte einen großen poli schen Skandal und gab der Dreyfus-Aﬀäre eine
entscheidende Wendung. J’accuse ist auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen als Bezeichnung f r
eine mu ge, öﬀentliche Meinungsäußerung gegen Machtmissbrauch.
Wir klagen an!

Die Bundesregierung unter Angela Merkel

6 7

fatalist (
- 88: : )
Ja, immer an Winzigkeiten aufgeilen, das ist ganz genau was wir brauchen ;)
fatalist (
- 89: : )
Wieso falsche Nummernschilder, was soll der Scheiss?
Die Nummernschilder waren echt.
fatalist (
- 8: : )
h p://s .directupload.net/images/

8

/omxpo x .jpg

Sie ha en keinen Fahrzeugschein, sie ha en eine H lle.
eine blaue H lle.
Den FZ-Schein haben sie da später reingesteckt. F r das Foto.
Anonym (
- 8: : )
Abmeldung des womo muss ja bei der Versicherung oder kfz stelle vermerkt sein.....und bez glich versicherung können die
vertreter glaube ich gut auf alle Kundendaten zugreifen und eventuell das ein oder andere merkw rdige detail speichern
und teuer verkaufen?

. .9

The ﬁnal countdown: Frühlingstrasse 6 - J´accuse !!! (

- 8-

7:

)

Die ersten Teile dieser "Final Countdown"-Reihe, mit "Menzel" sind es sogar 6,
zeigen ein sehr widerspr chliches Bild auf,
wer dort wohnte, und vor Allem WANN,
welche Wohnmobile dort standen, und WANN standen,
es fehlt das September- Wohnmobil Arnstadt komple ,
das hä e gesehen werden müssen, von den Anwohnern,
zumal Verwalter Escher am 6.9.
(Vortag des Bankraubs) einen Termin in der Terrork che ha e, mit Handwerker Heiko Portleroi, mit Mundlos und Zschäpe (oder mit wem auch immer),
und nie ein Zeuge von der "Verteidigung" vor Gericht nach diesem Wohnmobil befragt wurde.
daf r gibt es Womo-Sichtungen f r
und
wo es oﬃziell gar keine Anmietungen gab,

9,

und die Krönung ist das Wohnmobil "V-AH" vor dem .
Krauss. Alle Anderen sagten nur "V"...

6 8

.

des Feuerwehrmannes und Nachbars Lutz

Diese Beiträge ﬁnden Sie alle unter dem Label "Wohnungen".
Die "Zusatz-Infos" ber die Wohnmobil-Aussagen ﬁnden Sie in komprimierter Form hier:

Freitag,

. Juli

Das Wohnmobil in Zwickau, Fr hlingsstrasse 6: V-AH sta V-MK

Man muss konsta eren, dass Nichts wirklich gr ndlich ermi elt wurde, das Gegenteil ist der Fall, nämlich
gelenkte und schlampige Ermi lungen,
und man muss beklagen, wie total die "Verteidiger" versagen.
6 9

Spätestens bei diesen Aktenfunden hä en ALLE Verteidiger massiv einsteigen müssen:
. Die "Katzenübergeberin am .

.

" war oﬀensichtlich nicht Zschäpe, sondern Eminger.

. Der "desinteressiert wegeilende Mann" kurz nach der Explosion ist nicht ermi elt, nie gesucht worden.

Es fehlen immer noch Fotos von Heiko Portleroi!
Kann da niemand helfen?
. Die Verteidigung hat es versäumt, die Zeugen vorzuladen, die dort ein Duo wohnend erinnerten. Es
gibt genügend!
6

. Der Mantel der wegeilenden "Katzenfrau" war nach Aussage der Herfurths nichtrot.
Er war dunkel, auch bei Autofahrerin Nadin Resch, und das muss die Verteidigung vor Gericht deutlich herausarbeiten.
Hat sie nicht getan.
Bei der Zeugin Janice Mar n war der Mantel zuerst kurz und rot, dann war es ein langer roter Mantel,
und nach Vorlage der Sparkassen-Ü-Camerafotos (Zschäpe in kurzer roter Jacke) "kann er dann auch kurz
gewesen sein".

siehe hier:
Dienstag, 9. Juli
Die Frau mit den Katzenkörben am .

.

in Zwickau

Das geht gar nicht, da als Verteidigung nicht zu reagieren.
Mandantenverrat, mehr fällt mir dazu nicht ein.
6

Dreckige Gerichts-Deals sta der Wahrheit?
Im Fall NSU nicht tolerabel, er ist zu wich g.
Der Rechtsstaat als Ganzes steht auf dem Spiel.
______________________________
Was ist noch nachzutragen?
Wo besteht auch noch Ermi lungsbedarf?
Überall, weil nichts zusammen passt.
Folgende Textpassagen sollen nur der Verdeutlichung dienen, wie total das Nichtermi eln war und bis heute ist.

Vorige Woche Montag (verm. . .
) habe sie gesehen, wie ein junges Paar mit Kind und einer
kleinen Tasche in das dort stehende Wohnmobil einges egen ist- Zu diesem Zeitpunkt habe das
Fahrzeug auf dem Veilchenweg gestanden.
Vorgaugsnummer
/ / 7
e. : n
Seite: von
Die Personen beschreibt sie wie folgt:
a)
-weiblich, ca, - Jahre alt
-kurze, dunkelblonde Haare
b)
-ziemlich groß
-normal gebaut
-kurze Haare
c)
-Kind, ca. Jahre alt

Das passt nicht zum "Ausleihzeitpunkt ab . . bis . .
" laut Anklage.
Es passt aber zum gefundenen Mietvertrag im Wohnmobil " . . - . .
"

6

Diese Familie mit Kind s eg in einen grossen dunklen PKW ein. Aussage .

.

:

Seit ca. 8 Tagen habe vor dem Hausgrundst ck ein Wohnmobil mit ASZ-Kennzeichen gestanden,
das er nicht näher beschreiben kann. Er hat aber gesehen, dass ein junger Mann, den er nicht
näher beschreiben kann, das Fahrzeug vor ca. Tagen weggefahren hat.
Er wiedersprach seiner Ehefrau, dass die beschriebene Familie in das Wohnmobil
ges egen ist, diese seien in einen daneben stehenden dunklen, großen PKW ges egen und
weggefahren,
___________________________________
Wer hat also ein Wohnmobil ausgeliehen, und hat ein dunkles Auto, Kennzeichen "nicht von hier", und
hat dieses Wohnmobil im Veilchenweg abgestellt?
Warum ASZ und nicht V ?
6

V-MK

hä e es heissen m ssen, das Wohnmobil, nicht ASZ und nicht V-AH.

Da ist gar nichts ermi elt, nur das "Passende", alles Abweichende wurde "wegermi elt".
Die Phantome wurden nie veröﬀentlicht, es waren halt "Zschäpe und Böhnhardt"...

aus Menzels VS-NfD-Bericht vom 5.11.2011

Die Auﬂösung lautet wie folgt:
Dumm nur, dass der Vermieter Mario Knust das Wohnmobil nach Rückgabe am .

.

abmeldete.

Es ha e am . .
gar keine Zulassung mehr, weshalb es auch kein Foto gibt vom Nummernschild
hinten, weil dort die TÜV/AU-Plake e fehlt.
Echt dumm gelaufen.
Das BKA hat dieser TATSACHE auch Rechnung getragen, indem in der Akte "Fahrzeuganmietungen" (6
Ausleihen...) NUR bei diesem Wohnmobil !!!!
das Kennzeichen fehlt:

Und schon die SOKO Capron des PD Menzel hat als Asservat die blaue Hülle des Fahrzeugscheins erfasst, und
NICHT den (gefälschten) Fahrzeugschein.

6

Sehen Sie hin, das Asservat ist die blaue Plas khülle, NICHT der Fahrzeugschein.
Kriminalität der Exeku ve wohin man auch schaut.
Ein Fass ohne Boden, so scheint es.
Wo steht die Au lärung des NSU-Phantoms?
Ganz am Anfang.
Und nein, es war nicht der Verfassungsschutz, wen interessieren denn Garagen von 998?
Oder eine V-Aushorchzelle mit gefaktem,
nacherfundenen TNT?
Das ist Alles nur Desinforma on.
ES WAR DAS BKA !!!
ES WAR DIE BAW !!!
ES WAR MENZEL und das THÜRINGER LKA!
ES WAR DAS STUTTGARTER LKA!
und es war die Regierung in Berlin, die das BKA nö gte, "mit einzusteigen" in das NSU-Phantom, und es
6

"rund zu machen" für die Anklage.

J’accuse
J’accuse…! (französisch f r Ich klage an…!) ist der Titel eines oﬀenen Briefs des französischen Schri stellers Émile
Zola an F lix Faure, den damaligen Präsidenten der Französischen Republik, um diesen und die Öﬀentlichkeit
ber die wahren Hintergr nde der Dreyfus-Aﬀäre zu informieren. Der Brief erschien am . Januar 898
in der Tageszeitung L’Aurore, verursachte einen großen poli schen Skandal und gab der Dreyfus-Aﬀäre eine
entscheidende Wendung. J’accuse ist auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen als Bezeichnung f r
eine mu ge, öﬀentliche Meinungsäußerung gegen Machtmissbrauch.
Wir klagen an!
Die Bundesregierung unter Angela Merkel

. .9

Und sie lügen immer weiter... (

- 8-

: 6)

Sie haben keinen einzigen Beweis,
keine nachgewiesene Tatwaﬀe,
keine DNA, keine Fingerabdr cke,
keinen einzigen Zeugen, nicht einmal Temme hat Uwes in Kassel gesehen,

und sie lassen ihre Medienhuren immer weiter und immer dreister l gen.
[286d5-prandtl-nutte.jpg]
http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-bericht-die-schlimmste-entdeckung-in-der
-geschichte-der-republik-1.2099406

Der Staat kann die Angehörigen der zehn Opfer, die vom Na onalsozialis schen Untergrund (NSU)
ermordet wurden, nur um Verzeihung und Vergebung bi en
Man mag es kaum glauben, aber Prandtl war mal Richter.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Heribert _Prantl
6 6

Die einzig angemessene Antwort, direkt in der Höhle des Be vorlegers:

Weiter so !!!

AUCH THÜRINGER U-AUSSCHUSS KLÄRT NSU NICHT AUF
Fazit

Angesichts dieser Fakten stellt sich einmal mehr die Frage, warum Poli k und Medien von einer
gesicherten Täterscha des Trios ausgehen und einen rechtsterroris schen Hintergrund der Verbrechen unterstellen. Der Bericht des Th ringer PUA setzt diese unselige Tendenz fort, ohne neue
Belege beizubringen.

Damit wird angesichts der allgemein sehr d nnen Beweislage und des Verdachts der Beweismi elManipula on massiv gegen den rechtsstaatlichen Grundsatz der Unschuldsvermutung verstoßen.
Weiter so, Georg!

Anonym (
- 8: : )
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Lieberknecht-n ach-NSU-Abschlussbericht-Ich-verneigemich-mit-Scham-und-Trauer97
9
Hier geht es weiter! Die hat doch einen Knall die Lieberknecht. Völlig irre!
oink oink

6 7

Anonym (
- 8: 6: )
Was treibt eine immer wieder zu diesen obszönen, woll s gen Unterwerfungsritualen?
Anonym (
- 8: : 8)
h p://fatalist.freeforums.org/journalisten-die-rich ge-fragen-stellen-t

6. html

Eberhardt Pfeiﬀer
Geboren:
9
Tä gkeit:
Pressesprecher
E-Mail:
presse@tjm.thueringen.de
Website:
h p://www.thueringen.de/de/jus z/presse/pressesprecher/content.h tml

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/thema/-/speciﬁc/Eberhardt-Pfeiﬀ er-9

7

9

Anonym (
- 8: : )
h p://www.thueringer-allgemeine.de/wir-ueber-uns/detail/-/speciﬁc/Eberhardt-P feiﬀer-9

7

9

Lori (
- 86: : 9)
Ach man kann gar nicht mehr soviel fressen wie man kotzen möchte. Es steht ja alles drin im Abschlussbericht, Russlungenl ge etc., also alles wonach man ganz andere Fragen stellen muss. Aber das Konstrukt wird durchgezogen, ohne wenn und
aber. Wenn man tatsächlich was f r die Opfer brig hä e, w rde man endlich dieses ganze Schmierentheater auﬄiegen
lassen und die wahren Täter präsen eren! Das muss doch selbst nun der Naivste merken, der sich auch nur ein bisschen
damit befasst, dass die ganze Sache s nkt.

. .9

Kriminelle Ermi ler? Wohnmobil Eisenach (

- 8-

:

)

Zusammenstellung der Aktenfunde zum Thema
Beweisbetrug Wohnmobil Eisenach
. Gesamt-Asservatenliste

Die "Zulassungsbescheinigung" bekommt keine Spurennummer, wird nie gepr
Sie ist in Wahrheit die Plas kh lle V-K- -

6 8

9/

.

das ist diese Plas kh lle: . ./ 6 .

der Mietvertrag geht vom

.

. bis

.

.

.

. Die Fotos der Akte Wohnmobil

Da haben wir die blaue H lle, . ./ 6 . als Foto. Sie ist V-K- -

9/

, blau transparent

Das Asservat ist NICHT der Fahrzeugschein!

6 9

Laut Gesamt-Asservatenliste ist das falsch, denn der Fahrzeugschein soll

. ./

sein.

Der Fahrzeugschein ist aber V-K- -

9/

, also die blaue H lle.

Es ist sehr geschickt gemacht: Es gibt keinen Fahrzeugschein.

Es sieht aber aus als gäbe es einen.
6

Die Auswertung dazu:

Das BKA ist nicht doof und belässt den Schwarzen Peter bei PD Menzel und dem LKA Th ringen. "Keine Prüfung,
nur Fotos angeschaut".

6

Hier sieht es wieder so aus, als sei der FZG-Schein gepr
6

worden, aber es ist die Kunststo

lle, V-K- -

9/

Da man weiss, dass es ein Fake ist, fehlt in der Akte Fahrzeuganmietungen das Kennzeichen.
ichen fehlt. Nur dieses !!!

von 6 Kennze-

Beide Akten sind vollständig f r Jedermann downloadbar.
. Die Fälschung des Original-Mietvertrages beim Vermieter Knust
vom
hin zu

.

. bis
.

. bis

.

.
.

.

A. Beweis: Durchschri ist ungleich
6

Die angeblichen "Durchschläge" sind keine, sondern es sind -nachträgliche- Ergänzungen.
B. Beweis: Unterschiedliche Schreiber, die aber angeblich iden sch sind

Mir fällt auch Folgendes auf: Es gibt zwei sehr unterschiedliche Arten von dem Buchstaben „A“. Bei
dem gr n Markierten ist ein waagerechter Strich durch das unten oﬀene spitze Dreieck gezogen und
dieser wird mit dem nachfolgenden Buchstaben verbunden. Vom Ablauf her m sste das Schreibgerät
unten angesetzt werden, Schrägstrich hoch gezogen, Schrägstrich runter gezogen, abgesetzt und neu
mit waagrechten Schrägstrich begonnen.

Bei der rosa unterlegten Variante ist es anders. Nach dem das spitze, unten oﬀene Dreieck von
links nach rechts gezeichnet ist, wird das Schreibgerät NICHT abgesetzt. Von dem unteren rechten
Punkt erfolgt nun ein weiterer Strich nach links aufwärts, der den linken außenstehenden Schrägstrich
durchkreuzt und im Anschluss f hrt ein etwas waagrechter Strich wieder auf die rechte Seite von dem
Buchstaben zur ck, wo sich dann der Folgebuchstabe anschließt.
C. Es wurde eine . Zeile eingef gt in Schreiersgr n, die die Kau onsrestzahlung enthält:
Ganz unten bei "Sons ge Vereinbarungen"

6

Aus 7 Euro
Womo.

7 Euro gemacht, die Gesamtsumme geändert, all das fehlt beim Wohnmobil-Vertrag aus dem

So wurde eine Abholung am

.

. vorgetäuscht.

Ansonsten: Keine Fahrgestellnummer, kein Kennzeichen im Vertrag, ein Reisepass wird ins Feld "Pers.-AusweisNr." eingetragen.
FAKE DER ERMITTLER.
BEWEISBETRUG
siehe auch:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/wundersame-fahrzeuganmi etungen-teil- .html

Warum hat Herr Knust dabei mitgespielt?
Nun, er wollte sein Wohnmobil ersetzt haben, im Nov
noch nicht geschehen.

beklagte er sich als Zeuge vor Gericht, das sei immer

Ob man mit seiner Aussage zufrieden war?

K. sagt, er habe immer noch ein abgebranntes Wohnmobil da stehen. Deswegen habe er einen Anwalt.
Er habe sich aber nicht speziell auf seine Aussage hier vorbereitet. Er habe mit dem Anwalt dar ber
gesprochen, ob er hierhin m sse, es sei auch ein Brief ans Gericht gegangen.
6

Diesen Brief hä e ich gerne mal gelesen... was da wohl drinsteht... ein Deal der nicht eingehalten wurde wäre
eine Op on...
KFZ-Versicherungen zahlen nur für zugelassene Wohnmobile...
Aber vielleicht hat er sein Geld inzwischen bekommen, das m sste mal ermi elt werden, woher... und wie lange
nach seiner Gerichtsaussage... da wartet evtl. eine Überraschung.
Die

Euro Kau on hat man beschlagnahmt, am .

.

.

Und den Vertrag ohne Datum, welche Ausleihzeit?
Ohne Sicherstellungsprotokoll?

Und die Tatortgruppe des BKA bekam den Mietvertrag und das Geld erst Wochen später...
Warum ?
War eine "iden sche Handschri " solch ein langwieriges Problem?
______________________
In derselben Asservatenakte ﬁndet sich wohl auch der Grund f r die von Oma Friedrichsen (Spiegel) ach so
geliebten "jährlichen Systemchecks" der Uwes beim Holger Gerlach.
6 6

[aokgerlach1.jpg?w=232]
3 AOK-Karten parallel benutzt,
aber nur 1 Karte im Womo gefunden...

Aber das sind nur Ger chte, die nicht bestä gt werden konnten...
vielleicht ging Zschäpe ja zum Frauenarzt mit Gerlachs Karte. Systemcheck machen...

Anonym (
- 8: 8: )
..., dass s nkt mäch g gewal g!
Eine popelige blaue H lle bekommt eine Nummer ( . ./ 6 . ),
eine Zulassungsbescheinigung V-K- - 9/ (Teil ) nicht!
Eine popelige Plas kt te vom Penny ( . .69. ),
dass vermeintliche Bankraubgeld nicht!
lächerlich!
Egon
Zwangsjacke (
- 87: : )
Bei den Buchstaben A sind noch die kleinen n und l zu betrachten.
n sieht mal aus wie u, dann wieder wie ein akribisch gezeichnetes n. Das l ist mal ein gerader Strich, mal unten leicht links gebogen.
Passt exakt in die Muster mit den gekennzeichneten A.
W rde zu gern einen Schri experten dazu hören.

. .9

Kriminelle Ermi ler? Emingers, das Fluchthandy und der .

Wie lange hat es wohl gedauert, nach dem 6.

.

.

(

- 8-

:

)

, bis die Ermi ler Susann Eminger fanden?
6 7

Tag, oder doch länger?

Tage?

[6ffa8-28.jpg]
Phantombild der "Katzenkorb-Frau" am 4.11.2011
erstellt am 6.11.2011 Antje H., Nachbarin

Urspr nglich hiess es, am .

.

, keiner kannte die Frau, die aus dem Haus weglief...

siehe hier:

Samstag, 7. Juni
Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Zschäpe roch nicht nach Benzin. Zschäpe???
Wer wohnte in dem Haus, dass am .

.

explodierte?

oder genauer:
Wer wohnte noch dort am .

.

?

Dann hiess es, noch am selben Tag,
"dort wohnten Leute, die Frau rannte im roten Mantel weg",
obwohl dieser rote Mantel eine dunkle Jacke war,
später vor Gericht wie in den Akten auch, bei Frau H. und der Autofahrerzeugin Frau Nadin R., den beiden Zeugen
die "ganz nah dran waren" bei der Katzenabgabe.
Frau und Herr H. verweigerten sich der Falschaussage? und konnten sich an die Kleidung der Frau vor Gericht
nicht erinnern.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
6 8

/ 8/the-ﬁnal-countdown-fru hlingstrasse- 6 _

.html

Die gebrie en Zeugen, die vorab -möglicher Weise- gebrie en
Zeugen, das ist die Familie Mar n von gegen ber. Bewohner, roter Mantel, und es war "ganz sicher" die Frau
unter den Bewohnern, Zschäpe, die mit den Katzenkörben ankam...
Aber diese Frau, die da die Katzen abgab, das war nicht Beate Zschäpe, das war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
Susann Eminger.
Warum also verschwanden die SMS von Emingers Handy, bevor sie zum Auslesen zur Bundespolizei gingen, in
der Zeit von Beschlagnahme ( . .) bis Eintreﬀen dort (7. .) ?
Welches war der "Skandal" in der Presse?

Sehen Sie, liebe Leser, da wurden Sie verarscht!
Es geht gar nicht um das Löschen irgendwelcher Sicherungskopien bei der Bundespolizei, nachdem die ausgelesenen Handydaten längst beim BKA waren.
Es geht darum, dass diese Daten gelöscht wurden, bevor die Handys zum Auslesen gingen, zum Schutz eines
Informanten-Paares: Der Eheleute Eminger.

6 9

siehe auch hier:

Samstag,

. Juni

Wo sind Andre Emingers und Ralf Wohllebens SMS und Telefonate geblieben?
Heinz Dieter Meyer war Polizeidirektor der Bundespolizei, seine Fachabteilung konnte Dinge, die andere Polizeidienststellen nicht konnten: Gelöschte SMS wiederherstellen zum Beispiel.
Denn wer telefonierte nach der Katzenabgabe mit Andre Eminger, und liess sich von ihm "einsammeln" ?
Beate Zschäpe?
Nein, Susann Eminger.
Wer telefoniert also mit dem Handy Mal kurz nach der Explosion mit Eminger?
Zschäpe? Die telefonierte wohl von ganz woanders mit Wohlleben... dessen Handy nie Thema war... warum
nicht? Es wurde auch am . . beschlagnahmt. Hausdurchsuchung! Handys wurden ausgelesen... bei der
Bundespolizei. Wem gehörte das . Handy?
Nein, Susann Eminger war das.

Beate Zschäpe
Die Katzen waren wich ger als die alte Nachbarin
Franz Feyder,
. 7.

8:

Uhr

M nchen - An zwei Minuten und 6 Sekunden im Leben von Beate sind Fahnder besonders interessiert. Die letzten 76 Sekunden eines Handys - es gibt Fahnder, die w rden einen z n igen Abend
samt rus kalem Essen schmeißen, wenn sie w ssten, was in diesen fast drei Minuten gesprochen
wurde.
Es sind die letzten vier Telefonate, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Beate Zschäpe am . November
mit dem Mobiltelefon f hrte, das damals unter der Nummer 6 - 7
87 zu erreichen war.
Zwischen . 9 Uhr und . Uhr rief die mutmaßliche Rechtsterroris n vier Mal den Mann an, der
im M nchener Oberlandesgericht (OLG) etwa zwei Meter rechts von ihr auf der Anklagebank sitzt:
Andr E.
Und dann den Bock geschossen:

Das Handy - und das ist merkw rdig - fanden Ermi ler später im Schu des ausgebrannten Hauses.
Jein. Das Handy schon, Mobil , aber ohne SIM-Karte. Die steckte in einem roten Handy, laut Nachbar Uwe H.,
als "Zschäpe" telefonierend ca. m an ihm vorbeiging, den Veilchenweg runter...

Dienstag, 9. August
Fahndung? Welche Fahndung?
6

Und dieses rote Handy, samt der SIM-Karte, das ha e Susann Eminger.
Ob es bei der Hausdurchsuchung am . .
bei Emingers in Zwickau gefunden wurde, oder ob es Andre mit
zu seinem Zwillingsbruder Mike nach Brandenburg genommen ha e, wo er verha et wurde an jenem Tag, das
wissen wir nicht.
Fakt ist:
Als Beate Zschäpe sich stellte, am 8. . in Jena, da ha e sie kein Handy und keine Schlüssel dabei. Sie ha e die
Eltern der Uwes mit einer Telekom-Telefonzellenkarte angerufen.
Den Aktenauszug der Klamo en etc mit Fotos, was Zschäpe dabei und an ha e, 7 Seiten:
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/968eyx

Fakt ist auch , dass der . Schlüsselsatz
Frühlingstrasse im Wohnmobil Eisenach erst am 6.
bei Emingers.

.

gefunden wurde, Tage nach der Hausdurchsuchung

6

Zufall? Eher nicht... samt Autoschlüssel für das Wohnmobil !!!
siehe hier:
Sonntag, 7. August
Wundersame Schl sselﬁndungen Teil
Bisher ha en wir die Teile der "wundersamen Fahrzeuganmietungen", und heute soll es um weitere "langweilige Details" gehen:
Und es ist FAKT, dass das BKA Eminger als Eigent mer der "Bekenntnisfestpla e" EDV
betrachtete, ja iden ﬁziert zu haben glaubte:

aus dem Schu

[ad724-3.jpg]
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/den-sack-zugemacht-info
rmanten-susann.html

Diese Schu estpla e wanderte vom Schu in die K che...
Am 9.
6

.

wird die Pla e EDV

mit Geständnissen Keupstrasse "Max auf Video" etc,

den hochauﬂösenden Fotos der Dienstwaﬀe Kiesewe er etc Eminger zugeordnet,
und Tag später rudert das BKA zurück!
Wenige Tage danach fehlen bei der Handyauswertung bei der Bundespolizei die entscheidenden SMS und Anrufe.
Wer mag da noch an Zufall glauben?
Und auch das hier muss an dieser Stelle erwähnt werden:

Oﬀensichtlich war Beate Zschäpe noch am .
und zur ck zur Fr hlingstrasse.

.

in Zwickau per Taxi unterwegs, und zwar zur Polenzstrasse

Die Auswertung erbrachte:

Zu der Rufnummer 6 /7
87 wurden in dem neuen System nur die Au räge 6 8 98 und 6 8
gefunden. Das waren die Fahrten von der Frühlingsstraße 6 und Polenzstraße am . .
.
6

Auf den entsprechenden Tonbandaufnahmen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit jeweils die gleiche Frau
zu hören. Für die erste Fahrt von der Frühlingsstraße 6 ( 6:

Uhr) wurde der Name Brause

(Anmerkung Unterzeichner: es könnte auch Krause heißen) angegeben. Als Ziel für die Fahrt wurde
von der Anruferin Marienthal angegeben. Für die Fahrt von der Polenzstraße (

: 9 Uhr) nannte

sich die Frau ,Müller". Sie wollte nach Pölbitz gefahren werden.

Die Taxifahrer der beiden Fahrten wurden vernommen, konnten aber "Zschäpe" nicht bestä gen:

6

6

Das BKA schreibt aber "Zschäpe".

Einfach so. Ermi elt hat man es nicht, aber man weiss es trotzdem...
6 6

War Zschäpe am . .
bei Heike Kuhn in der Polenzstrasse , oder war dort Susann Eminger bei ihrer
Schulfreundin Nadine Resch?
6 7

Wir wissen es nicht...
Bei all den "verbogenen Aussagen" durch Sugges vfragen etc der Ermi ler und massive Zeugenbeeinﬂussung
versteckt sich die Wahrheit hinter mehreren Schutzwänden aus L gen.
Fazit:
Es scheint nicht die Frage zu sein, ob die Ermi ler die Ermi lungen massivst manipulierten, sondern man muss
das wohl so konsta eren, dass sie es taten.
Bis hin zu Innenminister Friedrich ging die Vertuschung, die man ganz klar als Verschwörung bezeichnen wird
m ssen. Desinforma on total, eines Rechtsstaates unw rdig.
Die gesamte verlogene Story hä e nach der Iden ﬁzierung Susann Emingers kurz nach dem 6.

.

(Phantomzeichnung) auﬄiegen m ssen.
Also noch VOR dem Bekanntwerden von Ceska 8 -Fund und "Bekennervideos".
(gefunden im Schu am 9.

.

)

Vor der Geburt des NSU !!!
Da das nicht geschah, muss man einer Totalinszenierung unter Mitwirkung der Bundesregierung ausgehen.
J´accuse !
Wir klagen an:
Die Bundesregierung unter Angela Merkel.

Anonym (
- 8: : 9)
Nicht "unter Mitwirkung" der Bundesregierung, sondern "im Au rag" der Bundesregierung.
LG, killerbee
fatalist (
- 87: 7: 7)
Das steht drunter, wer angeklagt werden muss.
Ganz gross.
Hör auf zu nöhlen, Killer.

6 8

Anonym (
- 8: 8: )
Wenn das eine geplante Inszenierung war, dann wurde sie sehr schlecht umgesetzt.
Unglaublich amateurha .
Daran glaube ich nicht.
Sondern eher, dass man gewal g unter Druck kam.
Durch Außen.
Wenige Tage vor den Ereignissen war zB Erdogan in Deutschland:
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/besuch-in-berlin-erdogan-verschaerf t-kri k-an-deutschland-a-79

8 .html

Da bte Erdogan he ige Kri k an Deutschland und erwähnte auch die PKK.
Warum wird hier im Blog nie erwähnt, dass auch ausländische Geheimdienste ein Interesse an der rechtsextremen
Szene in Deutschland gehabt haben könnten?
Allen voran der t rkische und der amerikanische Geheimdienst (Heilbronn; KKK).
fatalist (
- 8: 6: )
Warum wird hier im Blog nie erwähnt, dass auch ausländische Geheimdienste ein Interesse an der rechtsextremen Szene
in Deutschland gehabt haben könnten?
______________
Jetzt hast Du es ja erwähnt.
Anonym (
@anonym

- 8-

:

:

)

Vollkommen falsch.
Das war kein ausländischer Geheimdienst, das war Merkel.
Die schludrige Inszenierung r hrt von Merkels Arroganz; sie kennt die Deutschen. Man kann ihnen alles erzählen,
sobald der Täter ein Nazi ist, ist es automa sch plausibel.
Auch die Zugriﬀszahlen von diesem blog belegan ja, daß es maximal , Promille interessiert, was wirklich passiert
ist.
Die Behauptung, daß die arme arme Merkel den NSU von irgendwelchen ausländischen Geheimdiensten vor die
F ße geschmissen bekam und selber unschuldig sei, ist ganz klar Desinforma on.
Merkel hat die Ermordung der Uwes befohlen; sie ist ganz klar eine Mörderin.
Hä est du die Behauptung mit den ausländischen Geheimdiensten als Drahtzieher auf meinem blog geschrieben,
hä e ich dich sofort rausgeschmissen und gesperrt.
LG, killerbee

. .9

Kriminelle Ermi ler? Manipula onen Leichenfuhre Eisenach (

- 8-

:

)

Es ist eindeu g nachgewiesen, dass der Tatort Eisenach ein manipulierter Tatort ist.
6 9

Man ﬁndet keine Beute, und als man sie dann doch "ﬁndet" wird sie nicht auf DNA-Spuren berpr

.

Es ist unmöglich, dass auf der Penny-Tüte keine Spuren der Bankräuber sind.
Es ist unmöglich, dass die Sturmmasken keine DNA der Bankräuber tragen.
Wo sind die Ergebnisse der Analysen???
Der Eisenach-Arnstadt-Bankraub-Beweis sollen schlechte Fotos von Ü-Kameras sein??? Lächerlich.

Samstag,

. August

Bi e Bankraubgeld und Stu gart-Geld nicht auf DNA-Spuren pr fen!
In der Gesamt-Asservatenliste fehlt der Bankraub aus Eisenach,
und die Penny-T te liegt auf der Sp le.
Nicht im Schrank. Auf der Sp le.

Daf r ﬁndet man Fremd-DNA auf den angeblich beim Bankraub verwendeten Waﬀen, die man niemals wird
zuordnen können... oder wollen ?

6

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/the-ﬁnal-countd own-fruhlingstrasse- 6 _7 .html

Ein Laptop wird gefunden , aber der ausgewertete Laptop ist oﬀensichtlich nicht der gefundene Laptop. Es gibt
KEIN EINZIGES FOTO des Laptops!!!

Samstag,

. August

Der ACER-Laptop im Wohnmobil, Auswertung

Wer den Laptop wann ausgetauscht hat, vor dem Abstellen der Leichenfuhre oder danach ist nicht bekannt, aber:

Die Laptoptasche ist von der Edelmarke Razer. In der Laptoptasche ist ein Gamingmousepad "Sphex"
von Razer. Die Uwes waren eingeﬂeischte Spieler. Da braucht man schon ein sehr Leistungsstarkes
Spielenotebook wie zum Bsp. eines von Razer. Razertasche+Razermousepad+Ockhams Rasiermesser
ergibt Razernotebook. Wo ist es geblieben? In den Asservatenlisten steht es jedenfalls nicht.

Das Handy mit dem Au leber

6 (abgeklebter Akku) hat eine

-SIM drin.
6

Oﬀensichtlich ebenfalls ausgetauscht. Wann und von wem?
Die Reisepässe von Max Burkhardt und Holger Gerlach werden erst am 8. .
gefunden, nach erfolgter
Hausdurchsuchung bei Burkhardt in Dresden am 7. .
, und nach Hubschrauberﬂug nach Niedersachsen zu
Gerlach am ./6. .
( ber Nacht).

Besonders perﬁde: Man macht keine Vernehmung mit Burkhardt, die ﬁndet oﬃziell erst am
nach der . Hausdurchsuchung. Zu Wohnungen 998... Mandy Struck etc. pp.
6

.

.

sta ,

Die Rolle des LKA Stu gart und deren frühes Erscheinen spätestens um 9:
dubios.
Seite

Uhr am .

.

in Gotha ist

87, Erfurter PUA-Bericht:
Der Zeuge M. Eh. bekundete zum weiteren Ablauf, Samstag habe man eigentlich gar keinen
Dienst, aber da man damals diese besondere Lage ha e, habe er am Samstag zwischen
9:

und

:

Uhr seinen Dienst angefangen.

Als er zum Dienst kam, seien die Kollegen
der SOKO Heilbronn bereits in dem BAO-Raum dabei gewesen.
Wozu brauchte man die Schwaben, wenn man Dienstwaﬀen anhand der Seriennummern iden ﬁziert ha e?
Man braucht sie so nö g wie einen Kropf...
Oﬃzielle Begr ndung unter Anderem: Zum Phantombild zeichnen beim Womo-Verleiher...
Die Frage ist, was die Schwaben mitbrachten, nach Eisenach und nach Zwickau, denn Nordgauers DNA wurde an
beiden Tatorten gefunden...
Dienstwaﬀen, Mordwaﬀen, Handschellen?

Das BKA erklärt
Tage nach Eingang der beiden "Selbstmordhülsen Brenneke" und der beiden Pumpguns, es könne die Hülsen keiner Waﬀe zuordnen,
aber eine Woche später können sie es dann doch, und die Selbstmordwaﬀe Winchester ist geboren.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/das-ratsel-der-pumpguns -im-wohnmobil.html
6

Am 7. .
bernimmt das BKA die Soko Capron, und man ﬁndet am 8. . eine H lse 9 mm, abgeschossen
aus der Maschinenpistole Pleter 9 , und das ist der Beweis, dass lebende Uwes auf die Polizei geschossen hä en.
Ja welch ein Gl ck !!!

Wochen lang bersehen!!! Der .Schuss !!!

Den brauchen Ziercke und Range für ihre Russlungenlüge im Bundestags-Innenausschuss am
ebenso wie den -nicht existenten- Russ in Mundlos Lunge.
Th ringer PUA S

.

.

,

86

Der Zeuge M. Eh. stellte klar, aus der Funkmi eilung,
es seien
zwei „Sch sse“
gefallen,
habe er in der Pressemeldung am Freitag „Knallgeräusche“ gemacht, weil er sich nicht habe festlegen
wollen.
Sehen Sie, Alles fügt sich zusammen: Es m ssen Sch sse gewesen sein, lebende Uwes, und es waren Sch sse...
Gothaer Polizei-Chef oﬀenbart Details zu Eisenacher Bankraub
6.

.

-

:

Uhr

Michael Menzel, der Chef der Polizeidirek on Gotha, oﬀenbart neue Details zu den Ereignissen in
Eisenach. So war die Maschinenpistole der Täter aus Jena defekt.
Alles sehr gut geändert, nach dem Fund der 9 mm-H lse.
Die gesamte Erzählung.
Aber auch hier gilt: Nie scharfe Muni on ins Lagerfeuer werfen, die geht hoch.
Bei der Obduk on gab es Probleme, die man aber vertuschte:
Killerbee sagt:
Bei einer Schmauchsorte handelt es sich zudem um POLIZEI-MUNITION!
.

6

.
Da die beiden Uwes keine Polizeiwaﬀen bei sich ha en, muss dieser Schmauch von ihrem Mörder stammen.
h p://killerbeesagt.wordpress.com/

/ 8/

/die-wahrheit-zum-nsu/ld

Eine Waﬀe aus Heilbronn ha e Behördenmuni on intus, die aber nicht losging.
Es wurde aber nahegelegt, innerhalb des BKA, sie könnte doch vielleicht doch losgegangen sein...
Die Ta oos passten nicht mit Aktenlage laut Aussage Menzel überein, die der Leiche... Uwe B.
Frisch bermalte Blumenranken, neu auf Fehmarn

, die gibt es nicht.

Was das zu bedeuten hat ist völlig unklar.

Mundlos ha e gar keine Ta oos, was Wunderlich da erzählt laut Th ringer Abschlussbericht kann nicht s mmen,
aber wer zufällig an der Fr hlingstrasse vorbei fährt,
am .

. "im Ausland", was soll man dem noch glauben???

Sie l gen oﬀenbar alle, ausnahmslos.
Lus g wird es dann schliesslich am 6.

.

, als

- Tage nach Razzia bei Susann
"Miau"
Eminger in Zwickaudas . Schl sselpaar zur Fr hlingstrasse im Womo gefunden wird,
und regelrecht skurril sind die Auﬃndungen der 6 Paulchen-DVD am .

.

.
6

F r wie blöd halten die uns eigentlich?
Ernst ist der Hintergrund für die Abhör- und Beobachtungstechnik:
(seit Juli

bekannt und im HPF bei den Experten in Sachen NSU als "R ckfahrcamera" verspo et)

Das haben die Nutzer des Womo selbst gekau und installiert, Qui ungen wurden teilweise gefunden.
6 6

Das Kabel verlief vom Tisch, unter dem eine V-Stromversorgung stand, bis in die "Heckgarage", war dort mit
Klebeband ﬁxiert, und die Camera am Heck wurde am
. Dezember
erst gefunden, obwohl das Kabel in der Heckgarage und im Innenraum (siehe Foto, es hängt
ber die Matratze) nicht zu bersehen war.
Wen beobachteten die beiden Uwes, in wessen Au rag?
Döbeln, das Vorspiel zum dor gen Döner-Mord am .

Montag,

.

?

. Juli

Der Dönermord von Döbeln am .

.

Am Dienstag, dem . November
, um Uhr, betrat ein maskierter Täter die Pizzaria
Aladin in der Rudolf-Breitscheid-Straße im Stadtzentrum. Er gab vier Sch ße aus einer
Pistole auf den Besitzer des Imbiß, Jamal Al Mortada, ab. Davon ein Schuß in den Kopf und
drei in den Oberkörper. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Mitarbeiterin der Pizzaria in
einem Nebenraum. Sie wurde nicht verletzt.
h p://www.doebeln.net/wiki/Mord _an _Jamal _Al _Mortada
Fazit: Die These lautet:
Alles getürkt.
Der gesamte Tatort samt Asservaten und Waﬀen.
Kriminelle Ermi ler.
Und damit Ihnen nicht langweilig wird:
Was ist das hier? Abhörtechnik! und was noch?
6 7

Ein Schiebedachantrieb ???? Wozu soll der gut sein?

6 8

6 9

6

6

???

6

Anonym (
- 86: 8: )
Weiter geht’s: VS-Beamter, der brisante Akten schredderte, wechselte in interne Kommission z. Au lärung d NSU-Aﬀäre:
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-belasteter-verfassungsschutz-beamte r-in-sonderkommission-a-987

.html

Adebar
Zwangsjacke (
Selten doof:

- 8-

6:

:

)

"Nach Internetrecherche ... um eine Farbkamera..."
Deshalb heisst das Modell TVCCD
B/W und ist in Deutschland nur als TVCCD
S/W erhältlich.
Und stellt seine supertollen Farben besonders erhellend und kontrastreich auf dem zugehörigen Monochrom-Monitor dar.
Was f r Anfänger! Beängs gend.
Anonym (
- 89: : )
"Es wurde aber nahegelegt, innerhalb des BKA, sie könnte doch vielleicht doch losgegangen sein..." Zitat Ende
Steht dazu was in den Akten oder wurde das nur - von wem auch immer - nahegelegt.
oink oink
fatalist (
- 8: 6: 6)
Das steht in den Akten, man solle doch nochmals pr fen, ob eine Patrone der Dienstmuni on losgegangen sein könne.
h p:// .bp.blogspot.com/-s9K9TMiAmMo/U9zY zD8rzI/AAAAAAAALXo/yFjK g6WW

/s 6

/sc6.jpg

um das nachzuweisen.
Alles im Blog...
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

. .9

/ 8/frau-greger-will-namen- kriegt-sie-nicht.html

Da hil nur noch Zensur. So halbwegs. Aber wie lange noch? (

- 8-

9:

)

Empfehlen bi e auch SIE uns weiter!

6

6

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/gravierende-fahndungsfehler-thueringer-unt
prangert-nsu-ermi lungen-an- . 9
8

ersuchungsausschuss-

MICHAEL MENZEL, NSU-ERMITTLUNGEN
NSU-BEWEISE ZULASTEN VON UWE BÖHNHARDT, UWE MUNDLOS GEFÄLSCHT?
AUGUST

,

GEORG LEHLE
Das NSU-Phantom ist dem Untergang geweiht.

Helfen
Sie
mit !

Nachtrag: Dieses Bild hat "fatalist" gefälscht, schreibt ein Kommentator auf der S ddeutschen als Antwort zum
vielgelobten (oben abgebildeten) Kommentar:

6

In der Vergrösserung kann man gut erkennen, das dieses Foto mit einem Bildbearbeitungsprogramm
manipuliert wurde. Eine neue Patrone, vermutlich ein Katalog-Foto, berlagert die eigentliche H lse.

So der Kommentar bei der S ddeutschen.

Da sei "eine andere H lse dr bergeschoben", schaue Sie bei Interesse bei der S ddeutschen nach.

Mit professionellen Desinformanten muss man rechnen.

Oder s mmt das?
6 6

Alles Fälschungen, was auch sonst?
6 7

An fa-Desinfo vielleicht?

Oder nicht???
Oﬀensichtlich sind das solche H lsen:
[70_230058.jpg]
http://waffen-krausser.com/bilder/munition/schrotpatronen/zoom1/rottweil-brenne
ke-classic-magnum-12/70_230058.jpg

[rottweil-brenneke-mit-schnittmodell.gif?w=300&amp;h=258]
http://schwertasblog.files.wordpress.com/2011/11/rottweil-brenneke-mit-schnittm
odell.gif?w=300&h=258

Sind diese H lsen dort original am . .
gefunden worden, wann war denn in den Medien von PumpgunKopfsch ssen die Rede, und nicht mehr von Kopf- und Brustverletzungstod wie noch am 9. .
im Spiegel,
immerhin tage NACH der Obduk on ???
Das ist Alles hier im Blog dokumen ert... mitsamt Screenshot.

. Ein toter Uwe Mundlos mit Brustverletzung

Zitat Th ringer Allgemeine, 9.

.

:

Als die Re er der Berufsfeuerwehr die unverschlossene T r öﬀnen, bietet sich ihnen ein
grausiger Anblick. Ein Täter habe am Tisch gesessen, "mit einem großen Loch in der S rn",
beschreibt ein Zeuge die Szene. Eine zweite Leiche liegt im Gang des Wohnmobils, ebenfalls mit Schussverletzung, wahrscheinlich im Oberkörper.

Sehen Sie, auch in der TA!
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
Am
6 8

.

. in Spiegel-TV waren es...

Kopfsch sse:

/ 6/warum-pd-menzel-die-feu erwehrfotos-in.html

Beide starben durch Schüsse in den Kopf, und jeder erschoss sich selbst.

Woher wusste der Staatsanwalt das?
Wegen der Schmauchspuren an Beider Schusshände?
Was ist mit Mundlos Brustschuss?
Warum schrieb der SPIEGEL am 9.
Brustschuss ?

.

, also

Tage NACH der Obduk on am .

.

von Kopfschuss und

[d61f5-spon-2.jpg]
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekte-v
ersteck-a-796675.html

Tage später, rechtzei g zur Sendung am
Waßmuth: Kopfsch sse.

.

.

, korrigierte man auf die Variante des Staatsanwaltes Thomas

Lesen hil gegen Desinformanten ?

6 9

Anonym (
- 89: : 7)
Ja, die Th ringer Allgemeine zensiert auch was das Zeug hält. Besonders dreister Zensurgrund " wegen Unterstellungen
gelöscht".
Dabei beruhen all die "Entschuldigungen" bei den sogenannten Opfern, ja die gesamte Berichtersta ung in den sogenannten Leitmedien beruht auf nichts anderem als
UNTERSTELLUNGEN.
Es ist einfach köstlich zu sehen, wie ohne jeden Grund zensiert wird, nur weil man Angst vor den Tatsachen hat.
oink oink
fatalist (
- 89: : 7)
Man kann alle Menschen eine Ziet lang verarschen, auch viele Menschen dauerha , aber man kann nicht alle Menschen
dauerha verarschen.
Das wird auch die BRD und ihr Mediengeschmeiss lernen.
So oder so.
Die Wahrheit setzt sich am Ende immer durch.
Anonym (
- 8: 6: )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=6 #
99

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

Zwangsjacke (
- 8: : 8)
Na, da hast du gleich paar Freunde gefunden ;)
"Das Foto hier links ist vom besagten blog :
h p://www.directupload.net/ﬁle/d/ 7 /o86litol _png.htm
( aus dem Ar kel "U.B. und U.M. im Womo..." vom . August )
In der Vergrösserung kann man gut erkennen, das dieses Foto mit einem Bildbearbeitungsprogramm manipuliert wurde.
Eine neue Patrone, vermutlich ein Katalog-Foto, berlagert die eigentliche H lse.
Man kann nicht wissen ob in diesem Blog noch mehr Bilder manipuliert wurden, aber der Blog ist jedenfalls eine
unbrauchbare Quelle."
Kann man nie wissen. ;) lol, die SZ.

Aber wo ich das Bild so vergrößert sehe, abgefeuert scheint die H lse nicht. Sieht gef llt aus, das wäre schon relevant.
fatalist (
- 87: : )
Man muss eventuelle Manipula onen der Polizei unterstellen, wie beim Laptop, wie bei den Pässen, wie bei dem Handy
etc pp.
Es wird aber der Blog diskredi ert, und das mit Absicht.
Das nicht zu erkennen ist peinlich.

66

fatalist (
- 89: : 7)
Antwort auf Privat: ist längst weg, schon bevor ich das hier im Blog las, der wird eh berwacht, wie das Forum, glaube mir.

. .96 Warum sollte die Bundesregierung PKK-Morde decken? (

- 8-

:

)

Einer der meistgelesenen Ar kel im Blog, zigtausende Zugriﬀe,
Veli Aksoy, PKK,
Verbindungen zum Mord in Hamburg,
gesehen beim Mord Yasar in N rnberg,
in der Keupstrasse,
beim Mord Kilic in M nchen

,

berall "erkannt" oder involviert:

Montag,

. Juni

Der Mörder von Yasar in N rnberg wurde

6 ermi elt

Er heisst Veli Aksoy und gehört zur PKK.
Der Rechte der "Keller-Zwillinge" ist gemeint, der mit der M tze:

[yasar-1.jpg?w=300]
BILD 2006 amtlich archiviert.
Wer hätte das gedacht???

In der Keupstrasse war angeblich ein T rkischer Geheimdienstoﬃzier Augenzeuge:

Samstag, . Juli
Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : T rkischer Geheimdienstoﬃzier vor Ort?
Udo Schulze ist der Meinung, der Augenzeuge der Explosion Türkoglu Talat sei ein Türkischer
Geheimdienstoﬃzier.
66

Soll also ein T rkischer Geheimdienst-Oﬃzier vor Ort einen PKK-Anschlag beobachtet haben, der sich gegen
Kurden richtete???
Samstag, 6. Juli
Auﬂösung: Die Keupstrassenbombe richtete sich gezielt gegen Kurden
Und dieser Anschlag wurde vom BfV abgedeckt, da lief ein Polizist/Bewaﬀneter
Schaulaufen vor den Viva TV-Überwachungscameras?
Donnerstag,

. August

Die Widerspr che in der Keupstrasse in Köln

Das ergibt Alles keinen Sinn.
Es passt nicht.
Erhellend ist auch nicht Compact:
66

Dönermorde/NSU: Warum wird die kurdische Spur verschwiegen?

aus: COMPACT 8/
: Bei drei Mordanschlägen, die dem NSU angelastet werden,
wurde ein Kurde als Tatverdäch ger oder als Kontaktperson iden ﬁziert: mit Name, Geburtsdatum,
Wohnadresse. Warum wird nach dieser Person nicht gefahndet?
Den Rest des Beitrags lesen

Natürlich hat man diese Spur geprü , natürlich hat man sie ermi elt, und natürlich hat man dann die Bilder
von Veli Aksoy in der Hamburger Akte teils ausgetauscht.

Samstag, 8. Juni
Die Galerie der Phantome
Solange uns die An fa polnische Verdäch ge als Uwes verkaufen möchte, und diesen Polen auch
noch dem Mord in N rnberg
ansta dem Mord in N rnberg
zuordnet, so lange ist kein
Durchblick der Leser möglich. Das scheint so gewollt zu sein...

66

Aber doch nicht, um maﬁöse PKK-Geldbeschaﬀungs- und Drogenringe zu sch tzen!

Das ist nicht glaubha .

Es s mmt auch nicht.

Wenn man die Dönermorde tatsächlich au lären will,

dann muss man sich zur ck ins Jahr
begeben, und zwar zuerst nach Hamburg, Mord Tasköpr , wo oﬀensichtlich
7 der Fahrer des t rkischen Bedrohers und mutmasslichen Mörders erkannt wurde. Das hat aktuell
Killerbee aufgegriﬀen.

Wie war die Situa on in Hamburg?

Tasköpr wird mit mehreren Sch ssen aus Waﬀen erschossen, mal Kaliber 6,
mm.

mm, und einmal Kaliber 7,6

Recht schnell fällt den Ermi lern auf, dass dieselben Kaliber beim Mord in N rnberg im Jahr zuvor verwendet
wurden, beim Mord Simsek, aber beim nächsten Mord, auch in N rnberg, wenige Wochen vor dem Mord in
Hamburg, da fehlt die . Waﬀe, Kal. 6, mm, die beim . Mord tödlich war.

In Hamburg sind es -zum letzten Mal- ebenfalls Waﬀen.

Und es ist dieselbe Muni on, 7,6 mm vom Hersteller PMC. Also, wahrscheinlich PMC.
66

Und dann passiert etwas sehr Merkw rdiges:
Man hat keine 7,6 mm-H lse gefunden in Hamburg,
zuvor waren es St ck bei Mord ,
und St ck bei Mord ,
aber in Hamburg ﬁndet man nur H lsen Kaliber 6,
Und dann passiert der Mord in M nchen, Kilic, auch
zuvor ist immer noch nicht fer g.

mm.

St ck.

, und das BKA-Waﬀengutachten f r Hamburg Monate

Auch beim Mord Nr.
Kilic ﬁndet man keine H lsen, nur
draussen vor dem Laden.

Geschosse, ausserhalb des Körpers, eines sogar

Und Anfang September kommt das Gutachten des BKA zu Kilic, und dort ist auch Hamburg zugeordnet. Endlich!
Die 6, mm-Pistole muss bei der Betrachtung aussen vor bleiben, denn die in Zwickau als letzte Waﬀe gefundene
Bruni (Eingang BKA erst . .
) konnte vor Gericht nicht als Mordwaﬀe nachgewiesen werden. "Sie kann es
sein, nichts spricht dagegen", so der Tenor des BKA vor Gericht.
Aber wie war das bei der Ceska, die bei allen 9 Morden verwendet worden sein soll?
66

Es sind -Hülsen mit Name etc drauf gab es nicht- vermutlich PMC-Geschosse, es ist nicht "mit hoher Wahrscheinlichkeit", oder gar mit "sehr hoher Wahrscheinlichkeit", es ist "vermutlich" PMC. Ah ja.
Ohne Hülsen ist die Sache schwierig, weshalb dann auch folgt:

Eine Zuordnung ist nicht möglich, siehe . , aber es sind ähnliche Spuren wie zuvor bei den Morden in Nürnberg,
wo es Hülsen gab, siehe . , und diese Übereins mmungen und unsere Erfahrung -als BKA KT - lassen uns zu
dem Schluss kommen, dass es die Nürnberger Ceska war, die auch bei den Morden in Hamburg und München
verwendet wurde.
Und jetzt ist man als Laie an dem Punkt angelangt, wo man sich unweigerlich fragt, ob das wirklich eine rein
waﬀenforensische Entscheidung war, oder eine poli sch Beeinﬂusste.
Man kann zum Ergebnis gelangen, dass "alles okay" war, und dann ist schon die Überschri dieses Blogbeitrags
sinnlos.
Man kann auch zum Ergebnis kommen, dass "eben nicht alles okay ist", und dann muss man sich fragen, ob das
BKA KT "nach ewig langer Zeit" ( Monate sta
bis Tage)
ab

eine Dönerceska-Mordserie postulierte, die es gar nicht gab.

Und wenn man weiter nachdenkt, dann wird man wohl zum Ergebnis kommen, dass dieses "Begleiten/Überwachen/Ablenken" durch das BfV oder ein LfV (Temme?) niemals bei Opera onen der PKK
geschehen w rde, sondern nur bei Solchen T rkischer Geheimdienste.
Man landet unweigerlich beim Kampf des Türkischen Staates in Deutschland gegen Unterstützerstrukturen der
PKK, geduldet von der Deutschen Regierung.
Lese pp dazu:
.

.

VERBRECHEN
D stere Parallelwelt
Von Neumann, Conny und Ulrich, Andreas
Acht T rken und ein Grieche wurden mit derselben Tatwaﬀe erschossen. Es gibt Hinweise, dass eine
Allianz t rkischer Na onalisten, Gangster und Geheimdienstler dahinter stehen könnte.
666

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77

8

Service: Das gesamte Gutachten des BKA von

.html

und das von

zur Bruni.
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Neptun (
- 8: 7: )
Hat sich der Besuch des Blogs herhöht?
Ich habe Aushänge gemacht, dort wo der Typ herkommt bzw. wohnte.
fatalist (
- 8: 7: 8)
Die Besucherzahlen sind recht konstant, -

Tausend pro Tag.

Kommt immer auf die Verlinkungen an, wo gerade Links verbreitet werden.
Anonym (
- 99: : 6)
Übrigens das Bild der beiden Polizisten, das bisher via Google gefunden werden konnte, ist nun aus dem Netz verschwunden!
Da muss also oﬀenbar etwas dran sein. Wenn man die Bilder der Überwachungskamera genauer betrachtet, dann hat die
Person mit den beiden Fahrrädern sein T-Shrt in der Hose. Auf dem anderen Bild plötzlich ber der Hose! War wohl ein
Schaulaufen extra f r Kamera.
fatalist (
- 9: 6: 8)
Deswegen nehme ich ja meist downgeloadete Bilder, und keine verlinkten ;)

. .97 Heilbronn: Die Sabotage der Ermi lungen von Anfang an. J´accuse ! (

- 8-

8: 6)

Hier ist die Desinforma on der Medien dazu:

[focus.jpg?w=300]
http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/report-im-pappkarton-begrab
en_aid_755331.html

Schon klar, man will ja das Wohnmobil der Uwes erst nach November
gefunden haben, auf Seite
Liste, Kontrollpunkt LB ... hat aber alles nur jahrelang herumgelegen, ungenutzt...
Siehe hier:

Mi woch,

. Juli

Grossbo war, Ringfahndung, Wohnmobil C-PW 87 Heilbronn

Die Wahrheit ist -wie fast immer- etwas anders:
67

der

67

67

67

Das vorab zu "jahrelang ungenutzt im Pappkarton begraben".
Detail aus dem Focus:
67

Einige Datensätze seien „komple “ verschwunden, etwa die Zulieferung der Polizeidirek on Böblingen, deren Beamte am Tag des Mordes zehn Kontrollposten besetzt ha en.

Das ist auch wich g, aber man ging bei den Fahrzeugen auch ber das KBA, die weitaus schlimmere Sabotage
der Ermi lungen ist das hier:

Der Zeuge ha e aber gar nicht gesagt, dass der Audi ein Diesel sei.

67
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Strafvereitelung durch LKA und BKA und BAW ???
Wurde ein Mörder gedeckt, den man kannte und kennt??? Immer noch???
Wird hier ein Mord an einer Polizis n vertuscht,
ja geradezu entsorgt via NSU-Phantom?

Anonym (
- 8- 6 : 8: 7)
Damit sich die Beteiligten selbst im Internet ﬁnden, sollten die Namen immer ausgeschrieben im Text erscheinen, zB KHK
Koppenstein usw
lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .98 The ﬁnal countdown:
(

- 8-

6:

:

)

Frühlingstrasse

6:

Nachtrag Portleroi Heiko, Handwerker

)

Noch immer wissen wir nicht, wer dieser Mann ist, der vor Eintreﬀen der Feuerwehr vom Tatort wegging.
677

Freitag,

. August

The ﬁnal countdown: Fr hlingstrasse 6 Teil

Nach Teil

war der halbe Ordner gescha ,

des "Subjek ven Teils"
der Akten "Fr hlingsstrasse 6".
Das ist der Ordner Nr.
Bild rechts.
Ob das "Trio" rich g ist, zutreﬀend, oder ob da
Duo
stehen m sste,
das ist Gegenstand dieser kleinen
Serie.
Ebenso suchen wir nach Sichtungen des Arnstädter
Wohnmobils im September am Haus, bislang erfolglos,
und ob dort am .
678

.

noch (Teile) des "Trios" wohnten.

Fotos vom Heiko Portleroi (Handwerker!!!) aus Schneeberg werden dringend gesucht , das Netz scheint sauber
zu sein, aber ich bin sicher, ﬁndige Leute werden es ﬁnden...
Laut eigener Aussage könnte der Mann auf dem Bürgersteig Heiko Portleroi sein:

Frage :
Was stellten Sie zum Zeitpunkt der Zerstörung des HG Zwickau, Fr hlingsstraße 6, fest?
Antwort :
Zu diesem Zeitpunkt, etwa : Uhr, befand ich mich mit meinem Kollegen, Vornamen Rene,
beim Bäcker, um Pause zu machen. Wir standen vor der Ladent r, um auch eine Zigare e zu
rauchen.
Plötzlich bemerkte ich einen lauten, dumpfen Knall aus Richtung HG 6. Vom Haus bis zum
Bäcker sind es etwa
m.
Ich stand zuerst mit dem R cken in Richtung HG 6.
Ich drehte mich um und sah eine große Staubwolke und dass etwas her nter ﬁel. Mein erster
Gedanke war, es könnte das Dach sein. Weiterhin gingen mir die Gedanken durch den Kopf, dass wir an dem
Ungl ck Schuld gewesen sind.
Während dem rannte ich in Richtung des HG 6 und rief dabei die Feuerwehr an.
679

Am Haus angekommen, ich suchte nach einer Hausnummer, rannte ich um das Haus herum und anschließend
wieder vor das Haus
und stand auf dem Fußweg gegenüber des Hauses.
Als ich auf dem Fußweg stand, ha e sich die Staubwolke verzogen. Ich konnte dadurch direkt in die Wohnung der
. Etage hinein sehen. In der Wohnung war es dunkel und an verschiedenen Stellen des Fußbodens der gesamten
Etage z ngelten kleine Flammen, welche sehr schnell
größer wurden. Innerhalb von Minuten, als die Feuerwehr kam, stand das gesamte Gebäude in
Flammen.
Akte Videoauswertung Fr hlingstrasse vor Eintreﬀen der Feuerwehr, Auszug
h p://www.ﬁle-upload.net/download-9

77/fr–hling-video.pdf.html

Rene Kauls Aussage ist hier:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/the-ﬁnal-countdown-fru hlingstrasse- 6 _

Wer ist dieser Mann, warum wurde nicht nach ihm gesucht ?
Ist das Kaul, ist das Portleroi, wer ist das?
Wer wohnte dort, Herr Portleroi?
68

.html

Aus Erfahrung aus den letzten Arbeiten heraus weiß ich, dass die Wohnung bewohnt ist von
jüngeren Leuten im Alter von

Jahren. Ich habe sie mal kurz gesehen und auch mal kurz mit

ihnen gesprochen. Aus Erfahrung weiß ich weiterhin, dass die Leute in der Regel zwischen um
und halb nach Hause kommen
Wann sie das Haus verlassen, kann ich nicht sagen, bes mmt fr h, denn tags ber hört man kaum
jemand. Der Kollege meinte, er hä e auch schon mal Kinderschuhe vor der Wohnungstür stehen
sehen. Zu den Leuten kann ich sonst nichts weiter sagen. Sie machen f r mich einen ordentlichen
Eindruck. Heute habe ich auch niemand im Haus gesehen oder gehört
Wohnt dort ein Trio?
Eher nicht.

Frage :
Wann haben Sie Personen in der Wohnung der . Etage des HG Fr hlingsstraße 6
wahrgenommen ?
Antwort :
Vor ca.

Monat war ich gemeinsam mit dem Immobilienverwalter, Herrn Escher, sowie miteiner

Frau und einem Mann in der Wohnung der . Etage. Der Mann und die Frau waren für mich die
Wohnungsinhaber. Es waren Fußbodenarbeiten zu verrichten. Alle beide Personen waren uns
gegen ber höﬂich.
Bis zum Freitag, d.

.

.

, habe die Frau nur noch einmal gesehen. Weitere Personen nicht.

Frage :
Ihnen wurde am heu gen Tag die Lichtbildmappe vom 6.

.

, Bla

- , vorgelegt, in dem

mehrere Personen abgebildet sind.
Was können Sie zu diesen Personen sagen ?
Antwort :
Zu den Abbildungen der weibl. Personen auf Bla

Nr.

und Bla

kann ich nichts sagen. Ich

erkenne diese nicht mit Bes mmtheit wieder.
Die männl. Personen auf Bla

Nr.

und Bla

sind f r mich die selbe Person.

Ähnlichkeiten mit der Person, welche ich in der Wohnung vor ca.
Vorgangsnummer
ZVI.
Seite:

/

Wochen gesehen habe,

/ 7

.
von

bestehen in der Frisur und dem Gesicht. Eine zweifelsfreie Wiedererkennung ist jedoch nicht
möglich.
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Frage :
Ha en Sie am

.

.

Kontakt mit Personen an der . Etage des Hauses?

.

.

festgestellt, dass sich Personen in dieser Wohnung au ielten?

Antwort :
Nein.
Frage :
Ha en sie am
Antwort:
Nein, an diesem Tag nicht.
Am Vortag, dem

.

.

, zwischen 6:

- 6:

Uhr, bemerkte ich anhand der Geräusche

auf der vorhandenen Holztreppe, dass mindestens Person in die . Etage ging und ich danach
keine weiteren Geräusche wahrnahm. Aus der Wohnung kamen auch keine Geräusche. Im
Hausﬂur standen Paar Schuhe, nach meiner Meinung Paar für eine Frau und Paar für einen
Mann. Die Schuhe standen die gesamte Woche dort, wie unberührt.
Dort wohnte (fast) niemand mehr.
Es wurde aber simuliert, dass dort jemand wohne.
So wie es uns gesagt wurde, VOR ORT,
Seit dem Sommer

68

:

wohnte dort niemand mehr.

68

Anonym (
- 87: : )
Gab es nur die Besich gung der Wohnung . OG mit dem Fußbodenschaden oder wurde dieser in Abwesenheit
von ZMB auch "repariert"? Vorsichtshalber stand er ja zum Explosionszeitpunkt mit dem R cken dazu.Ich erinnere
mich nicht, dass er bzgl. der Feuerwehranrufer oﬃziell mit genannt wurde. Bes mmt war der Kollege, der die Woche
zuvor alleine auf der Baustelle war ein echter Trockenbauer - auf der Baustelle muß es ja auch rich gen baufortschri geben.
Anonym (
- 8: : )
Ist zwar (etwas)weit hergeholt, aber meiner Kenntnis nach können Schäden an Leitungen auch beim „Trockenbau“
entstehen.
Als "Zufall" gepaart mit den anderen Ereignissen, nat rlich nicht sonderlich Wahrscheinlich ... .
____
Könnten die Benzinspuren nicht von Notstromaggregaten bzw. L
Anonym (
PRIVAT

- 8-

:

:

ungsanlagen stammen?

)

Auf die Gefahr hin, dass ich hier etwas frage, was schon geklärt ist:
Was ist mit dem Schwager vom Handwerker Kaul?
Laut Zeugenaussage am . .
vom Handwerker Rene Kaul arbeiteten am . .
nur er und Herr Portleroi
im Haus.
Der Schwager vom Kaul soll dort in den Wohnungen Malerarbeiten gemacht haben. War aber wohl am . . nicht dort.
Zeugenaussage Kaul:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
———————–

/ 8/the-ﬁnal-countdown-fruh lingstrasse- 6 _

.html

Was ist mit dem Klempner/Heizungsbauer und mit dem Elektriker, die dort auch einige Male im
Haus gearbeitet haben?
Was ist mit diesem Herrn Chien Thang Vu? Der soll doch im September
dem Verwalter Escher in der Wohnung auf Zschäpe/Emminger getroﬀen
sein.
h p://www.nsu-watch.info/
———————-

/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni-

(Besich gung Fußbodenschaden) mit

/

Wurden Schwager, Klempner und Elektriker auch schon befragt, ob sie die Bewohner der "Mörder-Trio/Duo-Wohnung"
kennen bzw. mal gesehen haben?
Wohnmobile und wenn wann gesehen haben?
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Konnte Herr Vu die Frau in der Wohnung beschreiben? Ich kann von diesem Herrn Vu nirgendwo eine Zeugenaussage ﬁnden.

fatalist (
- 8- 6 6: : )
Diese private Kommentar ist wich g.
Nein, die wurden alle nicht befragt.
Der Herr VU wurde NIEMALS in den Medien benannt, er exis ert nur "als Vietnamese" ohne Namen.
Vernommen wurde er nie.
Soll ich den Kommentar wirklich löschen?
fatalist (
- 8- 6 6: 8: 9)
Wer hat wen legendiert, das ist doch die Frage!
Die Bude war leer, da wohnte Niemand mehr.
Die Handwerker sahen auch (fast) nie irgendwen, und hörten auch fast nie Jemanden.
Warum wurde bei Portlerois Gerichtsaussage kurz der zerschösssene Schädel von Mundlos eingeblendet?
Und Portleroi sagte in etwa:
"Jetzt sieht er ja nicht mehr so gut aus".
Was soll das, und was war der Sinn?
fatalist (
- 8- 6 6: : )
Trockenbau heisst so, weil man keine Trocknungsanlagen (Zwangsl
Anonym (
- 8- 6 : : 9)
Das mit den Notstromaggregat und der L

ungen) braucht, und Strom gabs im Haus.

ungsanlage bezog ich auf „Feuerwehrtä gkeit“.

Sorry mir ist nicht aufgefallen wie Naheliegend der Bezug zum Trockenbau war;-)
Anonym (
- 8- 6 9:
fatalist hat gesagt…

: 7)

Diese private Kommentar ist wich g...................Soll ich den Kommentar wirklich löschen?
Wenn wich g, nicht löschen. Ha e nur PRIVAT geschrieben, da ich nicht wusste, ob alles schon geklärt war.
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. .99 Der Kampf der Türkischen Geheimdienste gegen die PKK in Deutschland (

- 8- 6

:

)

Der erste Blogbeitrag zu diesem Themenbereich ist dieser hier:

Montag,

. August

Warum sollte die Bundesregierung PKK-Morde decken?
und er zeigt auf, dass man die "Dönermorde" auch ganz anders interpre eren kann, und sie tatsächlich ganz
anders interpre erte, und das lange Jahre lang, als es seit dem . .
blich ist.
Gerade die merkw rdig zufälligen Anwesenheiten von BRD-Sicherheitspersonal an Tatorten wie der Keupstrasse,
in Hamburg, im Internetcafe in Kassel und beim Mord Yasar und beim Mord Kilic in M nchen, gar immer derselben
Leute, oﬀensichtliches Vorwissen sollte stutzig machen. Wie o war Temmes Handy in Tatortnähe eingeloggt? 6
Mal ???
Auch ist in diesem Zusammenhang die sehr d nne "Beweisf hrung" des BKA ab dem . Mord in Hamburg zu
ber cksich gen, die Zuordnungen zur "N rnberger Ceska 8 " sind alles andere als standfest. Die Dönermordserie
der immergleichen Ceska 8 mit Schalldämpfer ist nicht beweisen. Man tat (und tut) lediglich so, als sei sie es.
[cc419-krieg1.jpg]
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/9209087

Sehr lesenswert dieser Ar kel von 99 : Kaliber 7,6 mm, Ceska 8 .

Vier Tage nach dem Gemetzel in der Kneipe "Hardcore", inzwischen in "Heaven" umbenannt, meldete
sich bei den berraschten Staatsanwälten im pfälzischen Landau mit Hilfe des t rkischen Konsulats
und eines Rechtsanwalts der Todessch tze: Fehmi T., den die Behörden seitdem zur Tarnung in der
Akte 7 6 Js 8/9 als Mister "X" f hren.

Er habe, gab der T rke zu, jeweils auf die Köpfe der Angreifer geschossen. Als sich einer der am Boden
liegenden getroﬀenen Kommunisten immer noch bewegte, habe er eben erneut zwei "Sch sse auf
den Kopf" abgefeuert.
Die Behörden ermi eln zwar nun gegen ihn wegen Totschlags, beantragten aber keinen Ha befehl,
angeblich reichen die Beweise dazu nicht. Zu einem Prozeß gegen ihn wird es wohl kaum kommen.
Der Leitende Oberstaatsanwalt Hans-J rgen Sack: "Wir gehen hier von Notwehr aus."
PKK ???
Nein, Türkischer Geheimdienst.
_______________________
686

Auch sehr aufschlussreich:
6.

.

GEHEIMDIENSTE
Rauswurf angedroht
Von Mascolo, Georg
Der t rkische Geheimdienst muss Agenten abziehen, die in Deutschland militante PKK-Kämpfer aufgestachelt
haben sollen.
Vier der MIT-Agenten, die getarnt in t rkischen Generalkonsulaten arbeiten, sollten das Land verlassen, drei
Geheimdienstler, die mi lerweile in die T rkei zur ckgekehrt sind, sich hier nicht wieder blicken lassen.
Die angeblichen Diplomaten sollen sich gezielt bem ht haben, im Gastland Randale zu sch ren. Sie stehen im
Verdacht, die ohnehin militante kurdische Arbeiterpartei PKK durch Spitzel und Provokateure immer dann wieder
aufgestachelt zu haben, wenn die ausnahmsweise einmal eine Pause einlegen wollte.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

876

7.html

ist der Beginn der "NSU"-Morde.
___________________________________
TÜRKEI
Hochachtung vor einem Killer
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-86

8

.html

Seit vergangenem Dienstag sind die angeblichen Regierungskontakte ins Milieu sogar gerichtsnotorisch. Der Vorsitzende Richter der 7. Stra ammer des Frankfurter Landgerichts ha e in seiner Urteilsverk ndung gegen drei
Drogenschmuggler festgestellt,
daß ein Teil des Heroinhandels von der T rkei nach Deutschland "von der t rkischen Regierung gedeckt" werde.
Auf die Nachfrage erstaunter Zuhörer, wen er denn da in Verdacht habe, nannte der Richter den Namen Çiller.
__________________________
7. Mai

:

PKK in Deutschland Befreit von allen Skrupeln
Zwangsabtreibung, Schutzgeld-Erpressung, Mord: Oﬃziell kämp die verbotene PKK f r die Unabhängigkeit Kurdistans, ihr deutscher Ableger aber fällt durch brutales Vorgehen gegen Abweichler auf.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/pkk-in-deutschland-befreit-von-allen-skrup eln- . 88

9

______________________________

Paris:
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Drei Kurdinnen erschossen aufgefunden
Drei kurdische Frauen sind in der Nacht zu Donnerstag in Paris mit Kopfsch ssen getötet worden. Die Polizei
spricht von Hinweisen auf eine Exeku on. Oﬀenbar waren die Frauen Ak vis nnen, ihre Leichen wurden in einer
kurdischen Einrichtung gefunden.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/paris-drei-kurdinnen-erschossen-aufgefu nden-a-8767

.html

Kurdinnen-Mord von Paris:
Hinrichtung in der Rue La Faye e
Von Stefan Simons, Paris
Nach dem A entat auf drei kurdische Ak vis nnen verdichten sich die Hinweise auf einen poli schen Auftragsmord. Nur: Wer ihn begangen hat, bleibt rätselha . Die PKK poltert gegen Frankreich, die T rkei versetzt
ihre Botscha en in Alarmbereitscha .
h p://www.spiegel.de/poli k/ausland/ermi ler-raetseln-ueber-hintermaenner877
.html

im-kurden-mord-von-paris-a-

Auch die vor Ort gefundenen Patronenh lsen geben keinen R ckschluss auf einen Täter aus Kreisen des organisierten Verbrechens: "Die Muni on vom Kaliber 7,6 Millimeter" , zi ert die Zeitung "Le Parisien" einen
Vertreter der Pariser Kripo, "stammt aus einer automa schen Pistole. Das sind nicht die Waﬀen, die in diesen
Milieus verwendet werden."
________________________
Lauter Dönermorde, Kaliber 7,6 mm Browning... Ceska 8 ... ?!?
Gesamtbild:
Der t rkische MIT geht massiv in Europa gegen Kurden, PKKler und deren Strukturen vor.
Er rekru ert oﬀenbar unter Grauen Wölfen in Deutschland Mitarbeiter und organisiert bzw. unterhält oder schickt
auch Killerkommandos.
Dasselbe macht auch die PKK:
Sie unterhält Killerkommandos, in Holland bzw. Frankreich.
Dienstag, . Juli
Das PKK-Killerkommando aus Holland traf sich

beim Yozgat in Kassel

"Die PKK habe ein Killer-Kommando in Holland" , so lautete die vertrauliche Aussage in diesem
Blogbeitrag,
und diese Aussage ist recht gut belegt.
Belege und Quellen daf r gibt es reichlich.
Diese Ak vitäten werden bzw. wurden oﬀenbar von den deutschen Behörden toleriert. Hintergrund dür e die
NATO-Partnerscha sein, bzw. der gemeinsame Verbündete USA.
___________________________
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Wie gehen die "Beweise" des BKA f r die immer gleiche Ceska 8 ( ohne Schalldämpfer damals! ) nach dem
angeblich . Mord weiter?

Monate lang geht gar nichts, Pause von Juli

bis Februar

.

Und dann der Mord an Turgut in Rostock

(ﬁnden Sie unter "Rostock" )
689

zerbeulte H lse unterm K hlschrank, endlich die erste Hülse seit
Fabrikat, und sie ist zerbeult und sie steht unter der K hlschrankt r.

Schüsse, anderes Fabrikat, nur Hülse?
69

in N rnberg, aber sie hat ein anderes

Kein Schalldämpfer.
69

Das ist kein Nachweis, das ist "hinbeten".
Es gibt keinen Nachweis für eine Ceska 8 -Mordserie.
Schon gleich gar nicht mit immer derselben Waﬀe.
Und ein Schalldämpfer ist noch in weiter Ferne, im Frühjahr

.

Das soll sich aber bald ändern...

Anonym (
- 8- 6 : : 7)
h p://www.spiegel.de/poli k/ausland/mord-an-pkk-ak vis nnen-dokumente-ala
9
.html
h p://dtj-online.de/frankreich-paris-pkk-tuerkei-geheimdienst- 8 66

69

rmieren-deutsche-behoerden-a-

. .

The ﬁnal countdown:
(

- 8- 6

:

Explosionen nacheinander mit

ferngesteuerten Benzinlunte?

)

Herbert Diemers "Es war einmal in Zwickau"-Märchen,
Auszug:
(es geht um die Gefährdung der "Oma")

Das Leben der alten Dame war also nicht konkret gefährdet.
Das ist sehr erfreulich.
Und es waren mehrere Explosionen.
Steht da.
69

Mit einer Benzinlunte soll Susann Eminger Beate Zschäpe also mehrere Explosionen eines Benzin-Lu -Gemisches
ausgelöst haben.

In Physik oﬀenbar gefehlt, die Herren Bundesanwälte.

Die Idee zu dieser Unmöglichkeit haben sie oﬀenbar aus dem Brandbericht abgeschrieben:
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69
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Ach Herr Lenk, da haben Sie die Jungs aber ganz schön veräppelt.
Freut mich.
Freut mich wirklich.
Der "Z ndmechanismus" konnte denn auch von mehreren Sachverständigen des LKA Dresden und LKA M nchen
nicht erklärt werden. Dr. Setzensack musste in den Selbigen hauen.
Das verwundert keineswegs.
Es waren mehrere, nacheinander sta indenden Explosionen, die niemals mit
konnten.

Benzinlunte ausgelöst werden

Geht nicht. Ist nicht möglich.
Ich bewohne gemeinsam mit meinem Mann ein Einfamilienhaus in Zwickau, in der Frühlingstr. 8.
Wir waren am heu gen Tag mit Gartenarbeit beschä igt. Es war schätzungsweise gegen

.

Uhr. Ich wollte gerade ins Haus gehen und mir einen Kaﬀee machen. Ich ha e gerade noch Laub
zusammen gerechnet und eingeladen, als ich plötzlich
einen dumpfen kurzen Knall hörte.
697

Aus welcher Richtung jetzt der Knall direkt kam, kann ich gar nicht sagen. Kurz darauf, es waren

wenige Sekunden vergangen, kam ein zweiter Knall , der war aber schon etwas heller, als ob

irgendwo schon Fenster heraus gefallen wären und man den Knall durch die geöﬀneten Fenster

hörte.

Im nächsten Moment kam auch Rauch aus Richtung Nachbarhaus, also Frühlingstraße 6. Und

gleichzei g sah ich auch aus der Haustür Frühlingstraße 6 eine junge Frau raus rennen, welche

ich vom Ansehen her kannte und weiß, dass sie in dem Haus in der betreﬀenden Wohnung wohnt.

Wie sie heißt, kann ich jetzt nicht sagen. Sie wohnt mit ihrem Partner da drin.

Auf jeden Fall kam die junge Frau aus dem Haus raus gerannt und im Vorbeirennen bei uns sagte

sie noch in meine bzw. meinem Mann Richtung: "Ru die Feuerwehr!" Dann rannte sie die
Frühlingsstraße stadteinwärts

Ja ja, das Trio ;)
698

Der nächste Zeuge:
Antwort:
eine Minute worde ich sagen, vom Knall bis zum Anruf und ich stand immer noch auf der Straße
vor meiner Garage.
Frage :
Wie ging es weiter?
Antwort:
Danach kam mir eine Frau entgegen, die durch die TrUmmerteile lief. Es gab in kurzen Abständen
drei grolle dumpfe Knallgeröueche
699

vorn Brandort her. Beim ersten Knall lief die Frau gerade durch
die Trümmer. Ich dachte mir noch, dass die doch verrückt sein muses. Ich erkannte sofort, dass eas
sich bei der Frau um die Bewohnerin aus dem .OG handelt.

Und noch ein Zeuge:

Frage :
Frau Mar n, weche Wahrnehmungen haben Sie im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen
vom Freitag, dem

.

.

getroﬀen?

Antwort :
Ich befand mich an diesem Freitag mit meinem Mann zusammen in unserer Wohnung, as wir kurz
nach Uhr eine Explosion aus Richtung der Straße wahrnahmen. Und zwar konnte ich es genau
Mal knallen hören
Dabei blieb sie auch später.
Auch hier wieder das totale Versagen der Verteidigung, die ohne EIGENEN Sachverständigen den Elfmeter der
Anklage nicht nutzte.
7

Das Schlusswort dazu hat Volker aus dem Forum:

Da sind wir wieder (neben der Unmenge aus der Zwickauer Wunderasche geborgenen Asservaten) bei meinem
zweiten Lieblingsthema: mehrere Explosionen.

Die Tathergangsdarstellung von Setzensack ist zwar ziemlich abgedreht. Aber immerhin gibt es eine Minimalwahrscheinlichkeit, 6er im Lo o, dass es so gewesen sein könnte. Allerdings erklärt die nur eine Explosion.

Mehrere Explosionen mit aus einem Kanister versch eten Benzin, das geht nicht. Keine Chance. Wahrscheinlichkeit , %. Und damit sind wir wieder bei meiner persönlichen Lieblingshypothese: Sprengstoﬀ, hier und hier
.

Mit Sprengstoﬀ gibt es eine logische, nicht im Widerspruch zu den Naturgesetzen stehende Erklärung f r die ca.
Minute vom Verlassen der Wohnung bis zur Explosion. Und auch eine Erklärung f r mehrere Explosionen.

Umgang mit Sprengmi eln ist ein Handwerk wie jedes andere auch. Aber wie jedes Handwerk muss man das
lernen.

Damit scheidet Zschäpe als Täterin aus.

Volker, Zschäpe war zwar gar nicht dort, aber ansonsten wohl rich g.

Gl ckwunsch an Frau Zschäpe, vor Allem aufgrund ihrer superschlauen Anwälte.

Da wartet lebenslänglich... f r Verbrechen Anderer bei eigener Abwesenheit vom Tatort.
7

Anonym (
- 8- 6 6: : )
Bild 7 7
Übersichtsaufnahme des Brandobjektes unmi elbar nach der Explosion.

War da jemand pos ert der auf die Explosion gewartet hat?
Kann es mir nicht wirklich vorstellen das ein Nachbar diese Fotos in Ermi lerqualität gemacht hat!
kujo
Anonym (
- 8- 6 7: : 6)
Frau Zschäpe ist wirklich in einer bedauernswerten Lage. Selbst wenn sie jetzt noch reden w rde, so etabliert wie das
NSU-Märchen ist, w rde man ihr ohnehin nicht glauben (d rfen).
Außerdem ist fraglich, wie viel sie ber den tatsächlichen Tathergang berhaupt weiß.
fatalist (
- 8- 6 8: : )
Zschäpe und Wohlleben habe es selbst versaut, sie hörten auf ihre fremdgesteuerten und erpressten Anwälte.
Dazu bald mehr.
___________

7

Klar waren dort Aufpasser vor Ort.
Ist wie in der Keupstrasse und anderswo auch...
Anonym (
terVersuch

- 8- 6 8:

: 6)

zu Bild 7 7
Übersichtaufnahme des Brandobjektes unmi elbar nach der Explosion.
Hat der Fotograf auf die Explosion gewartet? War das ein Polizist oder ein unbeteiligter Privatmann zur rechten
Zeit am rich gen Platz?
Die restlichen Bilder sind mit der selben Kamera gemacht.
Fragen nichts als Fragen!!!
kujo
Anonym (
- 8- 6 : : )
h p://www.rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/moenchengladbach-toedlic her-familientragoedie-ging-langerstreit-voraus-aid- . 78 8
Benzinverpuﬀung. "Deutlicher Benzingeruch" - gut, da hat es nicht gebrannt, aber es schaut doch deutlich anders
aus.
Anonym (
- 8- 6 : 9: 9)
In einem alten Buch ueber Motoren schrieb mal jemand auch zu Unfaellen mit Benzin.
Da hiess es ungefaehr, dass nur ein Benzin-Lu -Gemisch mit vier Prozent Benzinanteil explosiv ist.
Nicht drei und auch nicht fuenf Prozent.
Und hier gab es drei mal gleichzei g genau diese explosive Mischung.
fatalist (
- 8- 6 : : )
Es ist doch nicht so, dass die Sachverständigen vor Gericht nicht w ssten was Sache ist!
Die sind doch nicht blöd...
Zwangsjacke (
- 8- 6 : 7: )
Benzin: UEG , Vol % - OEG 7,7 Vol %
Kurz berschlagen benö gt man mind. 6L verdamp es Benzin f r
Kubikmeter ex-fähige Atmosphäre.
Kann ja mal jemand berschlagen, wie groß die Whg war und ob Z genug Benzin versch et hat!
—
Btw, diesen Zeugen kann man vergessen:
"Beim ersten Knall lief die Frau gerade durch die Tr mmer."
Bei dem liegen die Tr mmer schon vor der Explosion im Garten.
Hat vermutlich zu viel Laub gerechnet ;)

. .

VS ﬁlmte Nazi-Starke beim Sex (

- 8- 6

:

)

... aber den Desinformanten spucken wir heute krä ig in die Suppe
7

Ein Gastbeitrag

Haltlose Behauptungen, krude Verschwörungstheorien, das sind unsere Stärken hier auf dem Blog. Ohne Beleg
werden wilde Ger chte verbreitet, vollkommen harmlose Menschen werden verdäch gt und es wird nur das aus
den Akten herausgeklaubt, was ins rechtspopulis sche Konzept passt. Die meisten Bilder sind manipuliert und
jede dri e Bemerkung des Wor¾ hrers ist rassis sch. Selbst Rechtsradikale wenden sich wegen des Unernstes
der hiesigen Ausf hrungen en äuscht von uns ab.
Kein Wunder. Sogar die Verteidigung der M nchner Angeklagten ist von diesen an faschis schen Einsichten
restlos berzeugt. Dazu später mehr.
Trotz allem - manchmal gelingt es, posi ve Dinge zu bewirken. Heute ist es zum Beispiel möglich, einen
eingeﬂeischten Desinformanten daran zu hindern, sein lausiges S ppchen auf „zugespieltem Material“ zu
kochen und seine inves ga ven Laster als destruk ven Beitrag zum so genannten Staatsinteresse auszuleben. Es
wird ihn ärgern; er wird, wie der Berliner sagt, „im Karree springen“ vor Zorn, wenn ihm seine Lakaien den Inhalt
dieses Beitrags vortragen.

[10010.jpg?w=300]
Der pfiffige NATO-Desinformant und frühere Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust

Die geheimnisvollen Welten der Geheimdienste, Innenministerien und Kriminalämter sind f r den Laien o
schwer durchschaubar. Auch die zur ckhaltende Verteidigung von oﬀensichtlich unschuldigen Angeklagten ist
manchmal ein Rätsel. In manchen Fällen ﬁckt aber ein alter Nazi und V-Mann einfach rechte Juris nnen und
liefert damit den Behörden Erpressungsmaterial, auf dass es im Gerichtssaal s ll bleibt. Da braucht es keinen
genialen Romancier, um die S mmung im einschlägigen Milieu einzufangen.
Es handelt sich nämlich um eine einfache, jedermann sofort verständliche Not, die aus einer solchen
Konstella on hervorkommt: Maul halten, sonst Sex-Videos. Nazi-Videos von Nazi-Sex unter staatlicher
Nazi-Aufsicht. Folge: Keine Verteidigung im Nazi-Prozess zu den Verbrechen der Zwickauer Nazizelle. Aber
Vorsicht: Haltlose Ger chte; typisch Fatalistenblog. Naziblog.
Ein Nazi kann Sex aber auch erﬁnden, wie jeder Mann in seinem Leben schon einmal Sex erfunden hat. Der Nazi
kann Sex mit der Angeklagten erﬁnden und zu Protokoll geben; als V-Mann ist er dann prak sch ein
phantas scher Schmuser, der die Frauen seines Lebens dem Staat zu F ßen legt.
Da der Kerl fe und rechts ist, wäre aber die S mmung im Gerichtssaal peinlich. Deshalb singt er nicht wie Julio
Iglesias im Rosenregen sein „ All the girls I loved before “ sondern bleibt zu Hause.

Ihn zu laden wäre eine unzarte Sache und kommt f r keinen in M nchen in Frage. Darum ist er oﬃziell
Beschuldigter, ein Status der ihm zu Schweigen erlaubt.
7

[1017.jpg?w=300]
Der antideutsche Aktivist und V-Mann Thomas Starke... jetzt Müller

Zu den Mysterien der Geheimdienstwelt gehört auch die dämonische Einﬂussnahme auf die Poli k. Die Tendenz
ist klar erkennbar: Nicht nur alleinstehende Weiber sondern ganze Haufen von seriösen Anzugträgern werden
manipuliert. Ein Beispiel f r eine solche Verschwörungs-phantasie wäre der Gedanke, dass man spätere
Angeklagte und deren Umfeld im Moment eines „Verbrechens“ oder kurz davor an den Tatort lockt und damit f r
später schwer belastet.

Damit nicht genug: Rich g dämonisch wäre es, die Observa onsprotokolle solcher Lockungen und
Geheimdienstlampen samt Fotos zu „schreddern“, um sie im Moment des Platzens einer Anklage durch
inves ga ve Journalisten entdecken zu lassen, auf dass es zum großen AHA kommt und sogar der
parlamentarische Untersuchungsausschuss von der Schuld des Angeklagten „restlos berzeugt“ ist.

Womit wir wieder bei unserem NATO-Desinformanten Stefan Aust wären.
[102.png?w=300]
Zwickauer Terrornest (links), Spielplatz (Zielmarke), dahinter Wohnhaus, in dem
Kaffee getrunken werden kann, sowie Wohnmobil (weiß, mit Dachfenster, reiner
Zufall)

h p://www.spielplatztreﬀ.de/spielplatz/simon-schocken-platz-in-zwickau _

Machen wir uns nichts vor: So ein skrupelloser Geheimdienst lässt seine Verbindungen spielen und beau ragt
im Rahmen einer Verschwörungstheorie eine V-Frau, den Wohlleben mitsamt Familie zum Kaﬀee beim
Schornsteinfeger zu laden; zufällig am . .
. Das Terrornest ist da schon längst keines mehr; Kameras
stecken in den Blumenkästen, die Bäume hat man alle abgeholzt. In unserer Phantasie spielen Wohllebens
Kinder am Spielplatz und werden dabei geﬁlmt, genauso wie der Böse selber.
Krude Verschwörungstheorien.
Aber: Immerhin kann unser NATO-Desinformant dieses Zuckerl jetzt nicht mehr platzieren, wenn im Herbst der
neue parlamentarische Untersuchungsausschuss kommt und die Anklage in M nchen in sich zusammen
gebrochen ist.
Dieser „Leak“ ist geplatzt. Sie werden es nicht wagen, den Kram zu verwenden.
7

Die „geschredderten Akten des Verfassungsschutzes“ können nicht wiederhergestellt werden von mu gen
Beamten und ihr Inhalt kann nicht geglaubt und verbreitet werden von Parlamentariern und mu gen
Journalisten, die das Versagen dieser Behörde scharf kri sieren.
Keiner wird sagen können, dass er jetzt erst die volle Wahrheit erfährt ber den NSU, das braune Netzwerk, die
uns so lange vorenthalten worden ist von unfähigen Staatsbeamten, die mit dem Teufel, dem Nazi, im Bunde
waren.

[1032.jpg?w=300]
Der Theater-Nazi und Staatsbeamte Gustav Gründgens in der Rolle des Manfred
Götzl

Anmerkungen Fatalist:
. Microso -Service Bing.com hat auch Lu bilder mit Wohnmobilen drauf.
h p://www.directupload.net/ﬁle/d/ 7

/q8a7nzng _jpg.htm

. Der Schornsteinfeger ist nicht Uwe H. aus der Fr hlingsstrasse

, es ist ein Anderer, Fliederweg

.

. Wenn Sie weiter zu feige und zu faul sind, diesen Blog zu verbreiten, dann werden Sie halt in der BRD leben
m ssen. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder, in einem vorbildlichen Rechtsstaat, wo die Gesetze f r alle B rger
gleich gelten, und wo Sie rein gar nichts zu sagen haben. Als Minderheit im eigenen Land. Fremdbes mmt im
7 6

Land, fremdbes mmt aus Br ssel, fremdbes mmt aus den USA.
Hirngeﬁckt von den Medien. Gl ckwunsch dazu!
. Wenn der NSU fällt wird ALLES möglich. Aber erst dann. Das NSU-Betrugsphantom ist der Schl ssel zur
Veränderung der BRD; von Grund auf. Auf was warten Sie also?
. Wie viel Mut und Einsatz gehört denn schon dazu, um die Infos bei Facebook zu "liken" und zu "teilen",
oder Videos zu verlinken?
6. Wenn Sie und ihre Mitmenschen das Alles nicht interessiert, dann sollen Ihre Nachkommen in dieser super BRD leben, in der Unschuldige verurteilt werden, Staatsmorde nicht aufgeklärt werden und Zeugen sterben.
Kein Mitleid. Sorry. Selber Schuld.
7. Nach dem Fall des NSU werden auch andere Staatsmorde aufgeklärt werden können, vom OktoberfestA entat mit
Toten bis hin zu den
Morden der Staats-RAF, die ein gewisser Stefan Aust ver-desinformiert
hat... aber erst nach dem Fall des NSU-Betrugs wird das möglich. Barschel, Möllemann, die Liste ist lang.

Anonym (
- 8- 6 : : )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=6 #
fatalist (
- 8- 6
Super Übersetzung.
Rich g gut!

:

:

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

)

Anonym (
- 8- 6 9: : 7)
PKT. 6 ist vermutlich zutreﬀend.

. .

Der Wunderkleber des BKA: Schalldämpfer und Aluminium (

- 8- 7

:

)

Der letzte Beitrag ber die PKK, deren Wirken auf Deutschem Boden und die merkw rdigen R cksichtnahmen
der Regierung hierzulande endete mit dem "Cli anger", dass der Schalldämpfer zur angeblich immer gleichen
Dönermord-Ceska nach dem . Mord an Turgut immer noch nicht bes mmt war.
[turgut-sd.jpg?w=300]
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/der-kampf-der-turkische
n-geheimdienste.html

Auch scheint klar, dass da nicht die PKK geschützt wurde, sondern der MIT, also der Türkische Geheimdienst
des "NATO-Partners" Türkei. Siehe Teil
7 7

Konzession an die "Freunde" in der Atlan kbrücke?
Die Bundesregierung scheint davon ein wenig die Nase voll zu haben:

7. 8.

, 9: 9 von APA/schuD

T rkei unter BND-"Beobachtung" – "Welt der Geheimdienste hat einen schweren Knall"
Und die Atlan kbr cke, dieser Krake der Nicht-Souveränität , der hat seine Tentakel auch dort, wo man es kaum
vermuten w rde: Netzpoli k.org:

“Die Welt der Geheimdienste hat oﬀenbar einen schweren Knall” – Spionage in der T rkei lässt
Deutschlands moralischen Vorteil schwinden (Update)
Wo sitzt die Zentrale des Türkischen Geheimdienstes in Deutschland, ausser in der Botscha
konsularischen Vertretungen?

und in den

Na in den DITIB-Moscheen, gesponsert vom Türkischen Staat, wo denn sonst?
das muss mal Jemand dem Stürzenberger von PI stecken... der ra

nie was ;)

Und das ist seit den 98 er Jahren so, hat sich aber in den letzten

Jahren massiv verstärkt.

Manche nennen das Landnahme...
Ein lesenswerter älterer Ar kel dazu:
Deutschland als zentrales Opera onsfeld des tuerkischen Geheimdienstes MIT
Von Ali SOLMAZ
h p://www.trend.infopar san.net/trd

/t

.html

DITIB-Moschee in Koeln: Europazentrale des MIT
Die Europazentrale der staatlich orien erten Moscheen, die zugleich durch die Ini a ve des MIT
aufgebaut wurde, beﬁndet sich in Koeln. Die DITIB (Tuerkisch-Islamische Union der Anstalt fuer Religion) ist eine als religioese Ins tu on getarnte Organisa on, die dem tuerkischen Ministerium fuer
religioese Angelegenheiten untersteht und 98 in Koeln gegruendet wurde. Die fundamentalis schislamis sch gepraegte DITIB organisiert sich im gesamten europaeischen Raum und verfuegt ueber
9 .
Mitglieder und ca.
.
nichtorganisierte Anhaenger.
Und was sagte der inha ierte Türke aus, woher stammten die Mordwaﬀen Ceska?
Aus der Schweiz, Bodenseevilla, wie der Spiegel
. 8.

VERBRECHEN

Versteck in der Schweiz
7 8

desinformierte?

Blödsinn, und zeugt von einer Aufgabe, psychologische Vorbereitung im August auf das, was im November
passieren sollte?
Ceska 8 aus der Schweiz,

.

.

???

Wem dient eigentlich der Spiegel?
Ist das auch NATO und Atlan kbr cke?
Sieht so aus.
Nun, der Türke sagte aus, die Mordwaﬀen Ceska kämen aus einer Moschee. Wiesbaden. Di b?

Dienstag, 8. Juli
"Versteck in der Schweiz" Teil :

6 wurde auch der andere Yasar-Mörder iden ﬁziert

Nein, dies ist kein Abklatsch der bereits geblogten Geschichte vom Herrn Özt rk aus Kassel, und von
der Teestube von Ismail Yozgat , auch wenn es danach aussieht:
Dort auch zu ﬁnden:
Versteck in der Schweiz. Der wahre Kern einer SPIEGEL-Story
Erinnern Sie sich an Herrn Özt rk aus Kassel?
Den PKK-Killer aus Holland und Frankreich durch Kassel jagten,
"Schulden" nicht bezahlen wollte?

, weil er seine

Ersatzweise einen "Kollegen" erschiessen wollte Herr Özt rk auch nicht. Er rannte zur
Polizei sta dessen, ha e Todesangst.
Diese Geschichte spielt nicht
Mord an Herrn Kubasik am . .
.

8, sondern
6 , und treibende Kra ist die Kripo in Dortmund. Nach dem
6, Tage vor dem Mord in Kassel an Halit Yozgat, dem Sohn des Ismail Yozgat

Die Welt ist kleiner als man denkt...
Vielleicht sollte man das mal lesen...
___________________________________________
Und das BKA?
Wie und wann fand das BKA den Schalldämpfer zur Ceska 8 ?
Waﬀenforensisch, aus den Untersuchungen der Projek le aus den Opfern?
Gar nicht. Niemals.
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Das BKA fand zunächst keinen Schalldämpfer, siehe oben.

, nach Morden war da nichts.

Dann geschahen im Jahr
wieder Morde, kurz nacheinander, in N rnberg wurde Herr Yasar in seinem
Dönerstand erschossen, und eine Woche später der Grieche Boulgarides in M nchen in seinem Schl sseldienst.
KT

-Gutachten des BKA zum Mord Yasar:

Keine Zuordnung zu einer Ceska.
Keine Hülsen.
Vielleicht die Falschen, Gerichtsaussage
"Sani bekam Anschiss, weil er Hülse anfasste",
Verteidigung schlief.
Oﬃziell keine H lsen.
Man kann aber von Ceska 8 ausgehen. Sagt das BKA.
Man kann es auch bleiben lassen, solchen Stuss zu schreiben, die Herren Nenns el und Pfoser!
"wegen der Tatumstände" ???
Und bei Boulgarides eine Woche später
Dasselbe:

Beim Mord 7 , Boulgarides... keine H lsen... aber Fetzen der durchsich gen Plas kt te.

"Die auf den Geschossen allein erkennbaren Waﬀenspuren
erlauben keine nähere Aussage
zu dem bei der Tatausübung benutzten Waﬀensystem."
Was erlaubte denn dann die Zuordnung zu einer Ceska 8 ?
7

siehe hier:

Samstag, 9. August
BKA KT

:

H lsen reichen f r 7 Ceska-Morde

Es gab niemals eine Dönermordserie mit ein und derselben Waﬀe.
Vergessen Sie das !!!
Schnellstens !!!
Es gab niemals eine Dönermordserie mit ein und derselben Waﬀe.
Der Wunderkleber des BKA ist das Aluminium auf den Projek len aus den Opfern!
Wunderkleber wof r?
Na für die fehlenden Hülsen!
Fangen Sie endlich an zu Denken, befreien Sie sich von der Gehirnwäsche, die Sache ist gar nicht so schwierig,
vollziehen Sie das einfach SELBER nach, und lassen Sie sich nicht ständig ins Hirn rotzen von gleichgeschalteten
Medien!
Es ist recht einfach zu verstehen, ganz langsam, zum Mitdenken:
. Die BAO Bosporus wird erst NACH den Morden 6 und 7 gegr ndet und schreibt:

Jetzt haben Sie sta

6 .

Ceska 8 nur noch um die 6 St ck.

Prima Sache !
bei der Stasi, oder wo auch immer, und

"in der Schweiz".
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Ein paar laufgetauschte Exemplare kommen noch dazu.
Dann kommen die beiden letzten Morde, innerhalb Tagen im April
liegt auf der Registrierkasse vom Herrn Kubasik, fein platziert...

6, Dortmund und Kassel, eine H lse

Und Dortmund sowie Kassel, klar ist das dieselbe Ceska!
Beim BKA ist das gar kein Problem, und
Temme stand daneben, der Aufpasser, der Beaufsich ger von Exeku onen Türkischer Geheimdienste gegen
PKK-Strukturen ... DENKEN Sie mal darüber nach!
Ob das nicht Sinn macht, die Sache einmal so zu sehen... und zu durchdenken... SELBER DENKEN !!!

Wahrscheinlich war es eine Ceska 8 , mit Schalldämpfer.
Steht da.
Der Wunderkleber heisst ALU-Spuren auf den Projek len, Hülsenersatz-Wunderkleber, und er stammt von
einem Schalldämpfer, und die Pistole stammt aus der Schweiz, und sie wurde in Zwickau gefunden.
DAS erzählt man uns seit
Wenn nicht: Siehe Teil
7

. Oder (in Teilen) seit Hamburg

, erinnern Sie sich?

Seit
ha en die Tschechen sogar ein "ganz besonderes Produk onsverfahren" f r diese Waﬀen f r die
Schweiz!
Das wurde Ihnen per Fernseher ins Hirn implemen ert, erinnern Sie sich?

Falls nicht:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/das-bka-erklart-das-ces ka.html

Video anschauen!
Und, was ist das?
Waﬀenforensik oder L gen?
Es s mmt nicht.
Es ist eine Lüge.
WENN das s mmen w rde, dann hä e das BKA, KT , VOR GERICHT einen zerlegten Schalldämpfer aus Zwickau
vorgef hrt, mit Beschädigungen des Alu-Innenlebens, winzigen Spuren (wie auf den Projek len angeblich
vorhanden), und zwar triumphierend!
Sta dessen sagte das BKA aus, man habe den Zwickauer Schalldämpfer gar nicht untersucht.
Warum nicht?
Leute, nachdenken: Weil es nichts zu untersuchen gab.

7

Sie haben es doch selbst vor Gericht ausgesagt!

Freitag, 8. August
Warum hat Pfoser KT

des BKA vor Gericht gelogen bzgl. des Schalldämpfers?

Man muss es doch nur lesen, es ist doch eindeu g gesagt worden!

Auf Frage des anderen Verteidigers von Carsten S., RA Pausch,
verneint Pfoser, den Schalldämpfer darauf hin untersucht zu haben, ob er innen aus Aluminium gefer gt ist,
die Iden ﬁzierung habe eine andere Stelle gemacht.
Sie hä en das deswegen nicht gemacht, so Pfoser, weil sie es nicht mehr für relevant
hielten.
Wie erwähnt, sei das ja
kein Nachweis, dass es sich bei dem Schalldämpfer um den Tat-Schalldämpfer handeln
m sse.
Es sei ja kein Beweis, sondern nur eine Bestä gung, dass es der gleiche Schalldämpfer gewesen sein
könnte, man könne aber anhand der Anha ungen keinen Schalldämpfer iden ﬁzieren.
Andere Möglichkeiten für Alumuniumau ragungen außerhalb eines Schalldämpfers gebe es nicht,
es müsse ein Gegenstand gewesen sein, der immer im gleichen Abstand war. Die Plausibilität sei
nicht anders denkbar als durch einen Schalldämpfer.
Sie haben den Schalldämpfer der Zwickauer Ceska nicht untersucht, auf die Innen-Beschädigungen an dessen
Alurippen, weil es nichts zu untersuchen gab!
Also nochmals:
Es gab niemals eine Dönermordserie mit ein und derselben Waﬀe.
Vergessen Sie das !!!
Schnellstens !!!
Es gab niemals eine Dönermordserie mit ein und derselben Waﬀe.
Geht das rein ins Hirn?
Wenn nicht: Wieder und wieder lesen, dr ber schlafen, erneut lesen.
Und nein, es gab auch keinen Schalldämpfer!
NIEMALS gab es den bei diesen Morden!
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Einschränkung:
Vielleicht in Kassel, dann aber einen rich g guten: Niemand sah Uwes, niemand iden ﬁzierte Sch sse. Zeugen.
"PC oder Ordner runtergefallen"... "Halit vom Stuhl gerutscht" etc pp.
Und, weil ich meine Leser kenne:
Wie bekamen sie die Seriennummer

678 wiederhergestellt auf ihrer W

aus Zwickau?

Das ist doch der Beweis, fatalist! Was schreibst du da nur???
Antwort fatalist: Nichts einfacher als das!
Jemand ha e diese Nummer
678 vorher aufgebracht, mangelha weggeschliﬀen, und dann die Waﬀe im
Schu des Hauses in Zwickau deponiert. Das BKA stellte sie wieder her, kein Problem.
Ist doch ganz einfach... zu verstehen.
Wenn man Denken will.
Diese ganze Anklage, dieser ganze Prozess steht auf tönernen F ssen.
Darum braucht man die Gehirnwäsche durch die Medien.
Alles L gen, von Anfang an.
Einschränkung : Die beiden ersten Morde an Simsek und dem Schneider sind nicht get rkt.
Sie sind -wie alle anderen Morde auch- unaufgeklärt.
Einschränkung : Einige "Dönermorde" m ssen an Unschuldigen begangen worden sein, rein der Ablenkung
geschuldet, damit nicht Jeder sofort auf den T rkischen Geheimdienst MIT oder auf Graue Wölfe schloss. Das
könnte auch f r die Keupstrasse gelten. Aber das BfV war dort beteiligt, ganz sicher. Fragen Sie Chris an
Menhorn. Zur Not peinlich.
Und selbstverständlich ist das Allgemeinwissen nicht nur in den Kreisen der Regierung.
Diemer und Ziercke etc pp wissen das ebenfalls.

7

Anonym (
- 8- 6 7: : )
Es ist kein Kommentar zum Ar kel, sondern eine Mi eilung:
Es gibt eine Zusammenfasung vom Themenkomplex (auf Grund von Fatalist’s blog) in Ungarisch hier:
h ps://kuruc.info/r/6/
9 /
Gruß Josef
Neptun (
- 8- 6 8: 9: )
h p://www.welt.de/print/wams/poli k/ar cle
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8/

-Kamele-fuer-einen- Toten.html

In muslimisch dominierten Einwanderervierteln in Berlin, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Wes¾alen ist eine
Paralleljus z in der Tradi on der Scharia entstanden. Der deutsche Staat scheint vor der Macht der arabischen Clans zu
kapitulieren
Anonym (
- 8- 6 9: 6: )
Was spricht dagegen, dass die Aluspuren von einem(?) (Alu-)Stangenmagazin stammen?
fatalist (
- 8- 6 : 7: 6)
Immer dasselbe Zugfeld, Aussage des BKA vor Gericht.
Es gab keine Aluspuren.

. .

Die Lüge als "wesentlicher Bestandteil seiner Sozialisa on" (

- 8- 9 8: 9)

Exemplarisch f r die Desinforma on der B rger durch die Leitmedien:

[spon.jpg?w=300]
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-ermittlungen-zentralrat-sinti-und-ro
ma-wirft-polizei-rassismus-vor-a-951527.html

SPON "berichtet":
Später hä en [serbische] Psychologen laut einem amtlichen Vermerk über einen Lügendetektortest
bei einem Roma-Angehörigen festgehalten, der Mann sei "ein typischer Vertreter seiner Ethnie", was
bedeute, dass "die Lüge ein wesentlicher Bestandteil seiner Sozialisa on" sei.

In einem Brief an Baden-Wür embergs Innenminister Reinhold Gall (SPD) forderte der Zentralratsvorsitzende Romani Rose nun strafrechtliche und disziplinarische Konsequenzen. Galls Sprecher
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bestä gte den Eingang des Briefes. "Die Vorwürfe werden geprü ", sagte er. Das könne allerdings
einige Tage dauern.

Welche Informa on wird unterschlagen?
[serbische]

Diese Formulierung stammt von einem serbischen Polizeipsychologen.
Völlig unwich ger Nebenkriegsschauplatz, pure Ablenkung vom Wesentlichen.

Welche inhaltlichen besonders wich gen Informa onen wurden unterschlagen?
Flächendeckend, eine wie von Geisterhand gesteuerte Zensur?

. Der Roma aus Serbien "Chico" wurde von Zigeunern
als Mörder benannt.
Zwar nicht am Mordtag, da ha en 6 "Landfahrer" die Aﬀen gegeben, aber später
benannten mehrere Mitglieder der Sin -Familie Heilig "Chico" als den Mörder.
Hä en die Ermi ler der Soko Parkplatz dieser Spur nicht nachgehen sollen?

. Michele Kiesewe er ha e den Namen des Sin Adolf Heilig mit dem Zusatz
"Ha befehl" in ihrem No zblock no ert. "Adel" Heilig war am Mordtag dort.
Warum sollten die Ermi ler dieser Spur nicht nachgehen?
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. Der Cousin von Adolf Heilig, ein damals Inha ierter Drogendealer und
Kleinkrimineller
namens Gilbert Heilig lancierte die "Chico"-Spur.

. Sein Bruder Gerhard "Sco y" Heilig bestä gte die Aussage in etwa:
Personen, Männer Frau, auf der Theresienwiese am

. .

7,

die Frau habe die Polizisten abgelenkt, die beiden Männer hä en geschossen.
Serbische Roma, alle . Die Polizisten hä en eine Kontrolle durchf hren wollen,
da habe man geschossen.

Es gab also gute Gr nde, dieser Spur "Chico" und der seiner mitreisenden Partnerin nachzugehen. Der . Mann
blieb vage... wurde nie gefunden.

Es gab zwingende Gründe f r die Ermi lungen.

Jeder Anwesende ist verdäch g, die Polizei hat allen Hinweisen nachzugehen, völlig ohne Ansehen der Person.
Das nennt sich Rechtsstaat: Alle sind gleich vor dem Gesetz.
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Die Leitmedienmaﬁa der BRD hat
den Namen Heilig niemals genannt.
Dabei füllt der Heilig-Chico-Komplex
ganze Ordner (von

) beim Polizistenmord.

Wie nennt man das?
Desinforma on.

Zensur (Vorzensur!!!) gelenkter Medien. Die es laut Grundgesetz gar nicht gibt. "Eine Zensur ﬁndet nicht sta ".
Doch. Täglich.
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Da diese Ordner inhaltlich zusammen gehören, werden sie gemeinsam betrachtet.

Was ist die Spur "Zigeuner Chico", und inwiefern wurde sie ausermi elt?

Ist sie eine Fehlspur gewesen, zur Ablenkung von der eigenen Sippe Heilig?

Fangen wir am Ende an: Einstellung des Verfahrens

7

7

Der Verdacht gegen "Chico" ha e sich nicht bestä gt, ein Krimineller zweifellos, Rip Deals in Millionenhöhe
werden ihm vorgeworfen, ein EU-Ha befehl aus Österreich etc ist vorhanden, aber mit dem Polizistenmord hat
"Chico" nichts zu tun. "Rip Deals" kann man googeln...

Meinte Staatsanwalt Meyer, der Phantombildveröﬀentlichungsverhinderungs experte...

In groben Zügen geht die Chico-Geschichte in etwa so:

Ein Informant der Polizei in Stammheim meldet sich und gibt zu Protokoll, dass ein gewisser Gerhard Heilig erzählt
habe, wer f r den Mord an Kiesewe er verantwortlich sei.
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Besonders delikat ist dabei, dass der Informant der Bruder von Gerhard Heilig ist, es ist Gilbert Heilig
(sitzt seit Anfang April

7 mal wieder ein, Drogendelikte etc.).

Das ist dieser Chico: Mijodrag Petrovic.

Er benutzt an die
Iden täten, deren Papiere teilweise aus Serbien stammen, wo die Banden angeblich vom
Geheimdienst ausgesta et und f r Au ragsmorde gelenkt werden.

Und die Papiere stammen auch teils aus Deutschland, wo ein gewisser V-Mann der Polizei "Jantschi" (ebenfalls
ein Heilig) aus Hanau beschuldigt wird.

7

Der hat ein individuelles Merkmal: Ihm fehlt eine Hand. "Onkel Willi" streitet aber Alles ab.

7

Chicos Sozialisa on beinhalte "zu Lügen als wesentlichen Bestandteil", wird man später in Serbien schreiben,
was bei einem interna onal gesuchten Betr ger (Rip Deals) auch zu erwarten ist: L gen muss er schon gut
können, wenn er damit Millionen Euro erbeutet.

Sein "Ziehvater" sei der "König der Rip Deals". Der hat ihn wohl sozialisiert. Zum L gen. Und zum Betr gen.
Völlig unstri g. Das ist kein Rassismus, das sind Fakten.

Nicht bewiesen ist, dass Chico mit vorgehaltener Pistole Geldherausgaben erzwang, das gehört zur ganzen
Wahrheit dazu.

Merkwürdig ist von Anfang an , dass diese Beschuldigung nur von den Heiligs erhoben wurde, während andere
damals anwesende Zigeuner auf der Theresienwiese dies kategorisch abstreiten werden: Da habe man niemals
von gehört... das s mme nicht.
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Ganz zum Schluss wird es dann von den Heiligs Aussagen geben, man habe zwar Männer und eine Frau gesehen,
aber ob das die Schmuckdiebesgut-Verkäufer waren oder doch Andere Roma (man unterscheidet sehr strikt
zwischen "Jenischen, Roma und Sin ") das sei gar nicht sicher.

Mein Eindruck ist: Eine Ablenkung von der eigenen Sippe und dem rauschgi abhängigen Kriminellen Adolf Heilig.
Dessen Ha befehl es dann doch gab, aber erst nach dem Mord, und in völlig anderem Zusammenhang. Und vor
dem Mord.
6.
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Es ist also schlicht falsch , wenn dauernd berichtet wurde, dass es keinen Ha befehl gab, in dem Tenor, es habe
nie Ha befehle gegen Adolf Heilig gegeben. S mmt nicht.

Es mag zutreﬀen, dass es am . .
7 keinen aktuellen Ha befehl gab, als mutmasslich Kiesewe er und Arnold
den Adolf Heilig kontrollierten. Vormi ags, vor der Schulung im Polizeirevier Heilbronn, als die Beiden zum .
Mal an jenem Tag auf der Theresienwiese waren.

Es muss schliesslich einen guten Grund daf r geben, dass sehr lange verheimlicht wurde, dass der Mord beim .
Aufenthalt der Streife Kiesewe er/Arnold an jenem Tag auf der Theresienwiese geschah.

Die These lautet also wie folgt:

Beim . Aufenthalt der Polizisten am . .
7 f hrten die Beiden eine Personenkontrolle durch, sie kontrollierten
Adolf Heilig auf der Theresienwiese, und Kiesewe er no erte den Namen und "Ha befehl".
7 7

(vielleicht wollte sie das später pr fen oder in die Wege leiten).

Als dieselben Polizisten Stunden später nochmals zur Theresienwiese kamen, geschahen ein Mord und ein
Mordversuch, weil die Angehörigen der Sippe Heilig dachten, es ginge ihnen an den Kragen. Wer dann -bei dieser
These- geschossen habe ist völlig unklar.

[opaheilig.jpg?w=300]
Romani Rose, Adolf Heilig, Jörg Geibert (v.l.)

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/hor-auf-zu-labern-roman i-rose.html

Was hat man letztlich heraus bekommen , von den Serben und aus den eigenen Ermi lungen, die
f llen, von denen in den Gerichtsakten enthalten sind?

. Mit "Chicos" serbischem Handy wurde am

. .

7 in Serbien telefoniert.

Das ist sein Alibi.
Er bot den Ermi lern am Telefon und in Serbien seine DNA an.
Zum Nachweis seiner Unschuld.

7 8

Ordner

. Der Ziehvater und "König der Rip Deals" ist Belgrader Bauinvestor.

Kann man da "Protek on" durch den serbischen Staat vermuten?

. Man wollte dort
weitermachen, wenn die Rip Deals in Serbien angeklagt w rden, und das ist nie passiert?.
Vielleicht kann dazu ein Leser etwas beitragen.

7 9

7

7

7

Das Verfahren wegen Polizistenmord wurde (siehe oben)

eingestellt.

Aktenfunde zum Abschluss:

. Vorbildlich mo vierte Ermi ler:

7

. DNA von "Chico":

Eine Auswertung dieser DNA und Abgleich mit der DNA auf BMW-Streifenwagen und den Opfern ist nicht in
den Akten vorhanden.

Man hat dort oﬀenbar manipuliert: Auf das oben abgebildete Schreiben (Zigare enkippe) folgt ein Behördengutachten zur S mmenanalyse.

7

Der "Objek ve Tatbefund" fehlt.

Die Gerichtsakten wurden manipuliert.
Um "Chico" als Mörder auszuschliessen, weil man "Andere" im NSU Sinn ha e?

7

Anonym (
- 8- 9 : 7: 9)
"Beim . Aufenthalt der Polizisten am . .
7 f hrten die Beiden eine Personenkontrolle durch, sie kontrollierten Adolf
Heilig auf der Theresienwiese, und Kiesewe er no erte den Namen und "Ha befehl". (vielleicht wollte sie das später
pr fen oder in die Wege leiten).

Als dieselben Polizisten Stunden später nochmals zur Theresienwiese kamen, geschahen ein Mord und ein Mordversuch, weil die Angehörigen der Sippe Heilig dachten, es ginge ihnen an den Kragen. Wer dann -bei dieser Thesegeschossen habe ist völlig unklar." Zitat Ende
Das ist f r mich nicht plauibel.
Kiesewe er und Arnold waren oﬀenbar völlig entspannt. Die sind dort hingefahren um Pause zum machen und
einen Happen zu essen. Das SEK ißt ja auch nicht noch ein Brötchen direkt vor dem zu st rmenden Objekt und merkt dann
noch an "Nicht mal hier haben wir unsere Ruhe".
Die beiden waren völlig entspannt, die Wahl des Ortes zum Pause machen stand ihnen frei. Niemand wählt einen
Ort um ein paar Minuten abzuschalten, wenn es dort Stunden vorher Ärger gegeben hä e. Vor allem äußert auch
niemand, "Nicht mal hier hat man seine Ruhe" - wenn der Ort nicht mit Bedacht als "Platz der Erholung" ausgewählt
worden wäre.
Auch sagt bei Annäherung von Mitgliedern einer Zigeunersippe, mit welcher man vorher Ärger gehabt ha e niemand "Nicht mal hier hat man seine Ruhe" - wenn man doch genau vor der Haust r dieser Zigeunersippe ein Päuschen
schiebt.
Da kam ein sehr guter Bekannter zum Wagen - kein Freund - aber ein sehr guter Bekannter. Vermutlich ein Polizist,
denn die beiden waren im Dienst. Wenn man sich auf Arbeit mal f r Minuten "d nne" macht, und dann taucht plötzlich
der Meister an diesem - "s llen" Ort auf, dann sagt man genau das.
Emtweder kam ein Polizist zu den beiden oder ein "Geschä spartner" - vielleicht aus der Muckibude.
W rde ich jedenfalls denken. Keine Zigeuner. Den sogenannten NSU f r die Tat verantwortlich zu machen, ist im
Angesicht der Ermi lungslage völlig absurd.
oink oink
Neptun (
- 8- 9 : : )
"Der hat ein individuelles Merkmal: Ihm fehlt eine Hand. "Onkel Willi" streitet aber Alles ab."
Bei dem Oktoberfesta ent wurde eine Hand gefunden. Ist es vielleicht seine?
Anonym (
- 8- 9 : 6: )
Der Vorwurf "Rassismus" ist -wenn man sich die Koali on aus Linksextreme,An fa,Islamlobby, Immigra onsindustrie, auf
Migrantens mmen geile,korrupte Poli ker plus
furchtbare Juristen und Press tuierten (Journaille) anschaut- eine immer gut funk onierende Waﬀe, um die Wahrheit zu
bekämpfen und zu unterdr cken!
Anonym (
- 8- 9 : : 9)
Wohnmobile hier, Wohnmobile dort ... . Wenn das mal kein kleiner gemeinsamer Nenner ist.
fatalist (
- 8- 9 : 7: )
Die Zigeuner nahmen die Waﬀen etc, das ist meine These. Mit dem Mord haben sie nichts zu tun.
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Neptun (
- 8- 9 7: : )
Wenn die Bullen sich hier gegensei g umbringen, läu bei dem Verein was falsch und mir fällt nichts mehr ein.
Allein schon, dass die korrupt sind, nimmt mir jegliches Vertrauen.
Scheinbar wird jeder Assi bei der Bullerei eingestellt, was man auch immer wieder bestä gt bekommt, wenn man hört, wie
Manche von denen sprechen und wie Manche aussehen.
Anonym (
- 8- 9 9: : )
"Die Zigeuner nahmen die Waﬀen etc, das ist meine These. Mit dem Mord haben sie nichts zu tun" Zitat Ende
Ich kenne die Zigeuner ganz gut, bin
Jahre durch Osteuropa gereist und habe auch da gewohnt. Ich ha e nie
Probleme mit denen. Ich halte es schlicht nicht mit der Lebenswirklichkeit vereinbar, dass die Zigeuner nach dem Mord
zum Auto gegangen sein sollen, und dort den toten Polizisten die Waﬀen stahlen. Zigeuner sind durchaus kluge Leute - im
Sinne von Lebenserfahrung. Wieso soll sich ein Zigeuner zu einem Auto mit toten Polizisten begeben?!
Als Mitglied einer Zigeunerfamilie hat sich dem Auto der beiden Ermordeten mit Sicherheit niemand genähert. Das
kann man vergessen! Ob einige Zigeuner eventuell noch Mitglied in einem anderen "Verein" waren ist spekula v. Ich sehe
die These als zu gewagt an. Kein normaler Mensch w rdec sich so verhalten, denn es best nde die Gefahr, dass er selbst
am Ende f r den Mord eines anderen zu b ßen hä e.
Meines Erachtens waren da Proﬁs am Werk. Wegen ein paar Zigeuner hä e man auch nicht so einen Aufriß gemacht,
und diesen Mord(Mordversuch mit der NSU verkn p . Das hä e man einfach einstellen können, Da steckt was anderes
dahinter.
fatalist (
- 86: 7: 8)
Du hast Deine These, ich hab meine.
Alles gut.
Die Waﬀenentnehmer wurden gestört.
Es kam jemand, und sie verpis en sich und nahmen nur eines von gef llten Magazinen mit.
Aber das kommt in K rze auf den Blog.
lothar harold schulte (
- 6: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Arkturus (
- 6: : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

. .

War die Theresienwiese ein Pausenplatz für die Polizei? (

- 8-

6: 9)

Aussagen der Polizisten aus Ordnern.
7 7

7 8

7 9

7

Zusammenfassung der Ermi ler:
7

F r die Heilbronner Polizei oﬀenbar kein Pausenplatz, sie kennen ihn nicht einmal als Pausenplatz f r die
Bereitscha spolizei.

7

Bei der BFE scheint das völlig anders zu sein.
Pausenplatz.
Der Leiter des Konzepts "Sichere City Heilbronn" :

Niemand weiss Genaues... alles Nebel...
Wenn Pausenplatz, dann nur für die BFE.
Eher an der Nordseite, bei den Bäumen, weniger im Parkplatzbereich vorne.
7

Nicht am Trafohäuschen.
[luft11.jpg?w=300]
Norden, Bäume, unten auf dem Bild !

Was schliesst man daraus?
Die Beiden wurden dort hingeschickt. Sie waren nicht zufällig an jenem Tag Mal dort.
Sie warteten auf Jemanden, den sie kannten.
Der kam auch, aber nicht allein?
Und dann war Michele tot.
Und Mar n fast.
Samstag,

. Juni

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt!" Thomas W ppesahl "Kri sche Polizisten"
Die Aussagen W ppesahls von Ende Mai

haben es in sich:

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt"
[wc3bcppe2.jpg?w=300]
http://mediathek.tagsucht.de/?p=2011

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt" entspricht ziemlich genau der These von Udo Schulze, dass
Kiesewe er und Arnold dorthin geschickt wurden an jenem Tag
7.

Anonym (
- 8: : )
Wer ist dein Freund, wer dein Feind?
Sehr schwierig zu unterscheiden in deiner Situa on, ich verstehe.
Anonym (
- 8: 9: 8)
h p://de.wikipedia.org/wiki/Libyen-Aﬀäre _(Deutschland)
Na, deswegen gabs’s mal ’ne Pause f r Tommy - April
Nur mal Beiläuﬁg und ohne Zusammenhang erwähnt.

7

bis Januar

.

. .

Da sind sie ja, die Walkie-Talkies ! (

- 8-

9: 9)

Nicht aufgezeichneter Funk, und im Abschlussbericht unterschlagen:

7

Allgemeiner Hass auf die Polizei?
Oder hat man die Beiden zum Trafohaus beordert?

Wie kommt die Schulterklappe da hin?

Wer hat da verarztet?
7 6

7 7

7 8

7 9

7

7

Sichern, Alles sichern.
Wer weiss schon, wie lange es diesen Blog noch gibt.
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/7ek md
Der komple e Blog, aber ohne diesen Beitrag.

Anonym (
- 8: : )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=6 #
8

. .

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

6 Michele Kiesewe er wurde nach verdecktem Einsatz nach Hause verfolgt (

- 8-

:

)

Sie war im ZAT-Kommando ihrer Einheit, und sie wurde o mals als zivile Drogenankäuferin eingesetzt, in Heilbronn und in Pforzheim.
(ZAT = Ziviler Au lärungstrupp bei Demonstra onen und Razziavorbereitung etc)
7

Anschliessende Verha ung der Dealer bzw. Händler inbegriﬀen.
Ebenso war sie zivil in der Luna-Disco in Kornwestheim eingesetzt, wo sie von einem Maﬁosi aus dem Balkan
erkannt wurde, als sie dem SEK die Notausgangst r öﬀnete.
Kiesewe er ha e Angst, wurde auf dem Weg nach Hause nach Nufringen von einem dunklen BMW verfolgt, rief
in Panik Kollegen an. Das war Anfang
7.
Ebenso ha e sie Angst vor der örtlichen Drogenszene in Heilbronn, insbesondere vor der Gang dieses örtlich
ansässigen Drogenboss aus dem Balkan:

Freitag, 9. August
Warum rief der BFE-Boss das Handy Kiesewe er an, die tot vor ihm lag?

Aus dem Ordner

:

[medien2b3.jpg?w=300]

[medien2b4.jpg?w=279]

Wie konnte man Michele Kiesewe er angesichts dieser Vorfälle in Uniform in Heilbronn einsetzen, wo sie als
Lockvogel des Drogendezernats Heilbronn zuvor dort eingesetzt worden war?
Das war völlig unverantwortlich.
7

[bartelt2bschuld.jpg?w=300]
Thomas Bartelt, Vernehmung 19.05.2011

Nat rlich sind die Vorgesetzten daran Schuld.

Sie sind verantwortlich.

Wer wollte der Mu er von Michele widersprechen?

Wer masst sich das an?

_________________________________

Wusste der Einheitsführer von den Bedrohungen und von der Verfolgung Kiesewe ers bis nach Nufringen, wo
sie mit Kollegin M nnich wohnte?

7

7

[verfolgung2blc3bcgner2bhess.jpg?w=300]
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Ihr angeblicher Freund weiss nichts davon, ihr Einsatzf hrer Heß auch nicht, aber ansonsten scheinen es die
meisten Kollegen gewusst zu haben.

Wer mit wem in die Kiste hüp e, das war "ständiges Gesprächsthema", aber wenn jemand verfolgt wird nach
einem ZAT-Einsatz, panisch Kollegen anru und zum Polizeirevier ﬂüchtet, davon wollen Chef Bartelt und der
Einsatzführer Heß nichts gewusst haben?
Das ist nicht glaubw rdig, auch ihr "Freund" Weigand ist nicht glaubw rdig.

Fakt ist doch wohl, dass Kiesewe er nach Karlsruhe wollte, weit weit weg.

[verfolgt2bobserviert2bbartelt.jpg?w=300]

Unglaubw rdig. Jahre lang gar nicht ernstha befragt worden, und erzählt
wie der Herr Heß und der Herr Weigand.

dann geglä ete Geschichten...

Man hat Michele Kiesewe er zuerst in zivil Rauschgi in Heilbronn kaufen lassen, und sie danach in Uniform
dort Streife fahren lassen.
Das war unverantwortlich!

Ein absolutes no go ist das, und das weiss jeder Polizist.

7 7

[noep22btc3bcx.jpg?w=300]

[noep32btc3bcx.jpg?w=230]

Kiloweise Kokain...
[noep42btc3bcx.jpg?w=300]

[noep5.jpg?w=256]

[noep62btc3bcx.jpg?w=240]

7 8

Es ging nicht um "kleine Fische", jedenfalls nicht nur... es ging auch um "rich g Maﬁa".
Alle dort in zivil eingesetzten Polizisten waren hochgradig gefährdet, wenn sie auch in Uniform als Polizisten
erkennbar waren.
Das hä e nie und nimmer geschehen d rfen.
[tc3bcx2-1.jpg?w=298]

[tc3bcx2-2.jpg?w=298]

[tc3bcx2-3.jpg?w=260]

Am

. .

und am

7 wurden dort Rauschgi händler festgenommen,
. .

7 schoss man dort Polizisten in den Kopf.

Das wurde vollkommen vertuscht.
Bis jetzt. Jetzt wissen Sie es.
Machen Sie was draus.

Anonym (
- 8: : )
h p://www.rockerportal.de/rp/showthread.php?69 6-NSU-Komplex-oder- efer-Sta
#post6 9 7

at-Originalakten

&p=6 9 7

Machen Sie was daraus - zu Befehl!
Immerhin bisher rd. 7 Zugriﬀe...werde regelmäßig dort etwas veröﬀentlichen.
Oder Du meldete Dich dort selbst mit her Dummy-Adresse an und hältst die Leute auf dem Laufenden.
Sind i.d.R. alles systemkri sche und f r so etwas oﬀene Gesellen.
Kannst mir -bei Bedarf- hier antworten oder auch per PN (Forum oder Email?)
Ansonsten einfach nicht veröﬀentlichen bi e!
Gruß
Spooner
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Anonym (
- 8: : )
Und darum geht es: Zum Beweis der eigenen poli schen Korrektheit und aus Angst vor einer öﬀentlichen Verurteilung in
einem gesellscha lichen Klima eingeschränkter Meinungsfreiheit wird nicht rechtsstaatlich gehandelt und die Sachlage
gepr , sondern Zensur ausge bt
Zitat eines Ar kels von
www.geoli co.de
Möglicherweise ein Ankn pfungspunkt, dort wird von nicht ganz unbekannten Journalisten zumeist recht oﬀen
kommuniziert.
Einen Versuch ist es wert...
Dahinter steckt G nther Lachmann, mal bei wikipedia nach schauen.

Anonym (
- 89: 9: )
Fragen: Vorgänge rund um den Mord / Überfall, vielleicht sogar die Tat selbst, wurden von Zeugen aus dem DB-Stellwerk
beobachtet ?
Muß man davon auszugehen, daß es Augenzeugen gibt ?
fatalist (
- 8: : )
Keine Bahnarbeiter-Zeugen.
"Es sei halb zwei gewesen als die Radfahrer da gestanden seien und um zwei Uhr m sse das gewesen sei, es sei
also eine halbe Stunde dazwischen gewesen"
h ps://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-76-verhandlungstag-

Radfahrer auf einem Radweg, und das

-januar-

/

Min vorher.

fatalist (
- 8: 8: 7)
Ja, rockerportal ist doch gut, bernimm Du den Job dort.
Ich kann nicht Alles machen...
Spooner (
- 8: : )
Ja, mache ich...nur nicht jeden neuen Beitrag, sonst wird es da zu viel...selek erte ein wenig

Ro 8 (
- 8: : )
Am . .
7 wurden dort [zwei litauische] Rauschgi händler festgenommen und am
Polizisten in den Kopf.

. .

7 schoss man dort

Da war doch litauische DNS im Eisenacher Wohnmobil an einer Socke, oder?
Grundsätzlich:
Oﬀenbar ist die BRD-Polizei nicht mal mehr in der Lage, ihre eigenen Beamten zu sch tzen, die auf der Heimfahrt
verfolgt werden und in irgendwelchen dubiosen Fitness-Studios, in denen sie gemeinsam mit der Kriminellenszene,
einschließlich dem Oberkriminellen Bozo, "trainieren", observiert werden und an deren Fahrzeugen manipuliert wird.

76

Hat man in dem beschissenen GutmenschInnen-Reservat BW (erstes Land, in dem die GRÜNEN KHMER den Ministerpräsidenten stellen) eigentlich nicht mal mehr so viel Geld f r die Schlägertrupps des neomarxis schen 68er Staates
brig, daß man den Staatsb eln von der BePo in deren Kaserne eine eigene Mucki-Bude einrichten kann, damit diese
nicht mehr beim "Bozo" zusammen mit dessen T rstehern im Halbwelt-Fitness-Studio trainieren m ssen?
Oder muß da so rigoros gespart werden, damit die Tausenden SozialpädagogInnen in den Gender-, Gleichstellungs-,
Schwulen- und Ausländerbeau ragtInnen - DienststellInnen ﬁnanziert und Tausende Windräder und Solarzellen (auf jeder
Scheune und Garage) f r die "ökologisch nachhal ge Energiewende" ﬁnanziert werden können?
Daß im Musterländle inzwischen ausländische Kriminellen-Banden de facto die Macht auf den Straßen bernehmen und
die Jugend mit Rauschgi "versorgen", ist dagegen nicht so wich g. Sehr wich g ist dagegen nat rlich der "Kampf gegen
Rechts", gegen "Rassismus und Ausländerfeindlichkeit", gegen "Xenophobie und Homophobie", gegen "An semi smus
und Fremdenfeindlichkeit". Daf r m ssen immer gen gen ﬁnanzielle Mi el zur Verf gung gestellt werden. Und damit
diese auch weiterhin in reichlichem Maße ﬂießen können, hat man schließlich den NSU erfunden und ist auf die beiden
Uwes gekommen, denen man den Heilbronner Mord in die Schuhe schieben konnte, ohne den geringsten Hinweis auf
deren Anwesenheit in HN am Ta age.
Zu einer solchen "Polizei" kann man diesem Staat nur gratulieren! Warnen kann man hingegen nur junge (insbesondere weiblliche) Bewerber, f r diesen Verein ihre Haut zu Markte tragen zu wollen, auch wenn oﬀenbar (ebenso wie bei
der Bunzelwehr) diese die Anwesenheit einer großen Anzahl von jungen und sportlichen "Kollegen" in den Gemeinscha sunterk n en lockt...
Im brigen stellen die bisher veröﬀentlilchten Ermi lungsakten der BRD-Bullerei ein vernichtendes Zeugnis hinsichtlich
der Kenntnisse der deutschen Orthographie und Gramma k aus. Alles PISA-Opfer dort ("Ro erdamm", "Alkoholiger").
Mein Go , wohin sind wir nur gekommen in Deutsch- [gestrichen], in der BRD.
Unglaubliche Zustände!
tommes (
- 88: 7: )
"Da war doch litauische DNS im Eisenacher Wohnmobil an einer Socke, oder?"
Waren es nicht auch Litauer mit denen zusammen Heimatsch tzer Sven Rosemann einen Überfall in Pößneck begangen ha e? Wohnte nicht Timo Heß mit einem Kollegen aus Pößneck in der WG ?

. .

7 Wüppesahl, Thomas Moser, Udo Schulze: Die Spitzel-These als Mordmo v von Heilbronn
(

- 8-

7:

)

Aus den zahlreichen Blogbeiträgen der letzten Tage zum Tag " Heilbronn " lässt sich unter Einbeziehung der
Äusserungen der

"Kri schen Polizisten" von W ppesahl,
Udo Schulze (Buchautor)
Thomas Moser auf "Kontext",
76

Wolf Wetzel (Blog)
und den Äusserungen des LfV Stu gart folgendes Szenario entwickeln:
Achtung, es folgt eine Theorie über eine Verschwörung. Eine tödliche Verschwörung zu Nachteil von Kiesewetter und Arnold. Verschwörung deshalb, weil man es den beiden vorher nicht gesagt hat.
Zutaten:
. Wüppesahl sagte im Radio Lo e:

http://mediathek.tagsucht.de/?p=2011

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt"
. Udo Schulze (NSU-Buchautor, siehe TAG "Märchenb cher ")
entspricht ziemlich genau der These von Udo Schulze, dass Kiesewe er und Arnold dorthin geschickt
wurden an jenem Tag
7.
. Thomas Moser schrieb:
Eine Art Elitetruppe, deren Mitglied Kiesewe er auch als NoeB, als "Nicht oﬀen ermi elnde
Beam n", eingesetzt wurde.

Und dass Mar n A.s S efvater Mitarbeiter des Bundesamts f r Verfassungsschutz war – Zufall?
h p://www.kontextwochenzeitung.de/ueberm-kesselrand/

6/spuren-des-te rrors-

7.html

S efvater: Heisst der auch Arnold, der S efvater, Walter Arnold heisst der Vater...
INFO bi e
. Wolf Wetzel schrieb: (zwischen all seinem M ll im An fa-Wahnﬁeber)
Dass sich am und rund um den Tatort auch V-Leute und V-Mann-F hrer au ielten, ist ebenfalls belegt.
Das spricht daf r, dass dieses Treﬀen sehr wohl bekannt war und möglicherweise auch von Staatsschutzseite abgesichert wurde.
Was bei diesem Treﬀen geplant war, was möglicherweise schief lief, wissen die Ermi lungsbehörden
am besten.
Wären deutsche Behörden, V-Leute nicht in dieses tödliche Ereignis involviert, könnte man von einem
ganz sicher ausgehen: Man hä e jede, auch die kleinste Chance genutzt, um die Täter zu ﬁnden.
Genau dies ist nicht passiert.
76

Man ha e kein Interesse daran, die Mörder zu ﬁnden
.Wenn sich mehrere V-Männer und V-Mann-F hrer in Tatortnähe aufgehalten haben, dann wäre ihnen sicherlich auch das Fluchtauto aufgefallen, dann hä e sofort eine Fahndung eingeleitet werden
können. Die Chance der TäterInnen, unerkannt zu entkommen, wäre in einem solchen Fall mehr
als gering. Die Behauptung, man habe damals keine Spur zu möglichen Täter gehabt, kann also nur
vorsätzlich falsch sein.
Anton Moser wurde erst wegen seiner Beobachtung des Blutverschmierten Mannes zur VP

.

Gar nicht geschnallt?
. Das LfV Stu gart liess in den Medien schreiben:
Heilbronner Polizis nnen-Mord
Verfassungsschützer waren am Ta ag in Heilbronn
Franz Feyder,

. 8.

:

Uhr

Verfassungssch tzer widersprechen der oﬃziellen Darstellung, es habe sich um den Anwerbeversuch
eines V-Mann aus der islamis schen Szene gehandelt. Sie behaupten, dass eine „hochrangige
Zielperson aus dem Bereich des Rechtsextremismus“ angeworben werden sollte.
Erkennbar im Krokus-Fieber, Desinforma on mit Hilfe von V-Leuten wie Gronbach und Senghaas. V-Leute des
LKA Stu gart, mutmasslich.
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.heilbronner-polizis nnen-mord-ver fassungsschuetzer-waren-amta ag-in-heilbronn. 679 e - 7b - 8 d-bcd - da
9 ad .html
Dazu nehmen wir noch die vertuschten Walkie-Talkies im Streifenwagen, deren Funkverkehr nicht aufgezeichnet
wurde.
6. Handfunkgeräte, Eines lief noch...
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Und den Nachweis f r Nicht-Aufzeichnung dieses Funks ( m-Band)

7. Verdeckte und uniformierte Einsätze an denselben Orten von Kiesewe er
76

7:

8. Drogenbosse der Maﬁa in Heilbronn, im Luna Kornwestheim, "Russendisco", deren Personal gemeinsam mit
der BFE ein Fitness-Studio in Sindelﬁngen benutzte.
9. Verfolgung von Kiesewe er auf dem Weg zur Wohnung nach einem dieser Einsätze
. BFE-Boss Thomas Bartelt und seine Anwerbung der Frau eines dieser Maﬁosi als VP, Duska.
Opera on "da capo".
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. Zeugin Lieselo e Walz und ihre Sichtung des mutmasslichen Mörders Zoran Stevanovic, benannt von
Slobodanka H.
9, der Soko Parkplatz als inha iert bekannt Ende
9, und nie DNA-mässig abgepr . Jahre
lang nicht! Spur 7 "Amigo", Sabac-Clan.

Komple vertuscht seit

Phantombild vertuscht seit

Angefer gt

9.

7.

.

Die "Bahnarbeiter" (vor Gericht als einzige Zeugen geladen!!!) waren völlig uninteressant.

. Die Sabotage bei den Ermi lungen ab dem Tag nach dem Mord:

Das ist auch wich g, aber man ging bei den Fahrzeugen auch ber das KBA, die weitaus schlimmere Sabotage
der Ermi lungen ist das hier:
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Der Zeuge ha e aber gar nicht gesagt, dass der Audi ein Diesel sei.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/heilbronn-die-sabotage- der-ermi lungen.html

. Die anwesenden Kollegen am Mordtag, kurz nach dem Auﬃnden, die gar keinen Dienst ha en und ganz
woanders wohnten, weit weg, bei Böblingen. Urlaubswoche!
Es geht um Daniel Seyboth.
Es geht auch um Ma hias Stein.
Einheit: BFE

Böblingen

Der Kollege Seyboth ist direkt nach dem Mord anwesend:
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Aber hat gar keinen Dienst!
Beide nicht!

Das kam erst Ende Juli

heraus.

Ha en die auch Walkie-Talkies, deren Funk nicht aufgezeichnet wurde?

*

. Die unterschlagenen Überwachungscamera-Aufzeichungen vom Cafe Bukowski, wo aus * 6 GB plötzlich
GB Festpla en wurden,
7, und
war die Festpla e kapu .

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/die-auswertung-der-uber wachungskameras.html

. Das Nicht-Iden ﬁzieren des jungen Mannes am Trafohäuschen (gesehen vom Taxifahrer, der VOR den
ersten Polizisten eintraf) und den mutm. Verrat des LKA-Aussagetermines von Florian Heilig im September
.
Florians Sterbetag.
768

manten, und ihre Bezich gung von

6. Die merkwürdige Rolle der Sin -Familie Heilig, Kriminelle und Polizeiinfor-

"Chico" Petrovic , dessen fehlende DNA-Auswertung in den Gerichtsakten, die Einstellung des Verfahrens gegen
ihn
und die Sichtung auf den CCTV-Kameras...

Die Vertuschung dieser Spur bei ALLEN Medien seit

7.
769

[erhebung2bdna1.jpg?w=300]
Fehlt in den Akten, die DNA-Auswertung!

7. Das Erschaﬀen einer Schlampe Michele Kiesewe er, die mit Jedem ins Be s eg, als mutmassliche
Ablenkung der Ermi ler, ein "Spaß" an dem sich alle bis hin zum Einheitsf hrer beteiligten? Männer in der
letzten Lebenswoche. Penna, Balitsch, Weigand. Penna in ihrer letzten Nacht, obwohl sie wegen Balitsch zur ck
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aus Th ringen gekommen sei.

Ihre SMS belegen das.

Das ist abar g.

Das ist pervers.

Das ist unerträglich.

Das ist eine Schande.

Letzte Nacht:
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Lesen Sie sich das Alles in Ruhe nochmals durch, und sagen Sie uns, wer es wie gemacht hat.
Skizzieren Sie eine VT. Fakten sind im Überﬂuss vorhanden.
Die Kollegen wurden dazu auch befragt:

Unsere Theorie ist eine Allianz zwischen Drogendealern aus Ex.Jugoslawien, vom Balkan, die aus dem Krieg in
den 99 ern oder danach stammt. Eine Allianz zwischen Polizisten und Drogenmaﬁa.
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Das denken wir auch, Herr Magister.
Die alterna ve Verschwörungstheorie dazu lautet:
Uwe B. und Uwe M. im Horn-Wohnmobil ausgeliehen auf Holger Gerlach.
Lachen Sie nicht, das ist die BRD-NSU-VT, die nie ernstha hinterfragt wird von den "inves ga ven Leitmedien
und Au lärern".
Jetzt sind Sie dran:
Wir warten...

Anonym (
- 88: : 6)
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
fatalist (
- 88: 6: )
Was soll dieser Mist?
Fällt Dir nichts Besseres ein als Springer-Desinfo-Links zu posten?
Anonym (
- 8: : )
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
fatalist (
- 8: : )
Was f r ein Blödsinn, das sind doch erkennbar Gerichtsakten, oik oink.
Wieso sollte man die dem Gericht zuf hren?
Das haben doch alle 6 Anwälte vorliegen!
Die Spitzelthese hast Du ebenfalls nicht einmal im Ansatz verstanden:
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Wozu soll denn das LKA oder das BfV oder wer auch immer Polizeispitzel anheuern, um Kollegen auszuspionieren?
Doch wohl kaum, weil MP Oe nger der Boss der Drogenpolizistenschmugglerkumpane war!
Halleluja, wie kann man nur derart zugenagelt sein...
fatalist (
- 8: : 9)
Lies mal den Killerbee-Blog, lieber oink, dort bist Du rich g!
Der hat es auch nicht gera , das man nicht die Killer vom Balkan sch tzte, sondern die KOLLEGEN.
Warum sollte man denn polizistenmordende Killer sch tzen, wie man es seit Tag nach dem Mord getan hat?
Erkläre es mir!
Und wenn Du dann irgendwann verstanden hast, was Spitzel sind, dann komm wieder.
Der Mord wurde vertuscht, weil höchste Kreise der BW-Polizei in den Rauschgi -Handel der Maﬁa verstrickt waren
und vermutlich immer noch sind.
Gegen diese Kreise wurde verdeckt ermi elt, mit Spitzeln, und diese Spitzel hiessen MK und MA.
Das ist die These: Spitzelthese.
Wenn Du Killerbee nicht magst, lies doch Wikileaks. Total spannend, ganz ohne Thesen, nur Fakten ;)
Anonym (
- 8: : )
Denke die These grei zu kurz.
Der Staat deckt nur bergeordnete Interessen.
Schutz weitermachen können.
Das kannst du vergessen.

Dazu gehören nicht Polizisten,die mit Rauschgi

dealen und dank

Anders ist es, wenn es um interna onale Rauschgi deals geht, in die staatliche Stellen eingebunden sind, weil die
Deals angeblich poli schen Zielen dienen. Zum Beispiel die deutschen Dienste, eingebunden in eine Amiopera on.
Das DIA Protokoll ist sicher eine Fälschung. Das heißt aber nicht, das es den Kern der Story nicht gibt.
Im Gegenteil, mit einer Fälschung kann man ihn strategisch absichtlich diskredi eren. Nö g, da der Tod Kiesewe ers
Nachforschungen bringt also wir man vorbeugend eine falsche echte Nebelkerze.
Protokoll gefälscht gleich Story falsch.
Trivialsugges on, aber falsch.
Die Schlussfolgerung ist gar nicht zulässig.
fatalist (
- 8: : )
Wir halten uns an die Akten.
Dazu werden sie geleakt.
Aus denen gehen gewisse Widerspr che hervor. Die werden aufgearbeitet.
Dabei soll es bleiben.
Mevl t Kar gibt es dort nicht.
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Neptun (
- 88: : 9)
Ich war mal mit einem Freund in Venlo und wir wurden von Dealern regelrecht verfolgt.
Als ich sagte, sie sollen uns endlich in Ruhe lassen, ich bin bei der Polizei, sagte einer nur: "Ihr Bullen seid doch die
Schlimmsten".
Das ist echt traurig, dass so ein Abschaum bei der Pol eingestellt wird.
Anonym (
- 88: 8: 8)
Nat rlich gibt es Mevl t Kar und den Somali in deinen Akten nicht.
Warum wohl?
Weil du nicht alle Akten hast.
Du hast nur eine Auswahl. Das ist doch der Witz.
Warum sollte man solchen Vertuschungsaufwand betreiben, wenn ein paar Bullen korrupt wären bzw. mit der Drogenmaﬁa kooperierten?
Kleinscheiß! Täglich Brot!
Nein, es geht um höhere Dinge.
Um Staatsraison.
Dinge, zu denen es keine Akten gibt bzw. falls es Akten gibt liegen die weder dem Gericht noch fatalist vor.
Bartelt war mit einer kleinen Truppe vor Ort. Nur was haben die dort gemacht?
Was hat Hess gemacht?
Anonym (
- 9: : 6)
Und was prägt die "Seifen" schwarzer Afghane? Ein goldener Stempel "Masar Il Sharif". Fragt nicht woher...ich weiß was
ich weiß.
Wer war da sta oniert?
Die US Army ist wohl mit der größte Drogenschmuggelverein. Da gibts gen gend Quellen zu. Seit der Ami in Afghanistan
ist wird soviel Mohn angebaut wie nie zuvor. Der Bund darf ein wenig Hasch auf eigene Faust...den Rest kontrollieren Ami
Dienste.
War on Drugs ....Prohibi on treibt den Preis. So lassen sich Opera onen ﬁnanzieren die in keinem Haushalt auftauchen...auch in der BesatzerRepublikDeutschland.
Deswegen wird jeder der nur eine Hanfpﬂanze imm agrten hat oder etwas "Home" unters Volk bringt auch gleich he igst
auf die Finger geklop . Wer was verkaufen will sollte darauf achten auch den rich gen Lieferanten zu haben. Das hier
Polizisten die Finger im Spiel haben ist oﬀensichtlich.
Neptun (
- 9: : 7)
Anonym, Rothschild und die Drogen... Rockefeller und die vielen anderen, die die Welt regieren... und deren europäischen
Handlanger, die uns in den . WK f hren.
Nase (
- 9: : 9)
Unsere Theorie ist eine Allianz zwischen Drogendealern aus Ex.Jugoslawien, vom Balkan, die aus dem Krieg in den 99 ern
oder danach stammt. Eine Allianz zwischen Polizisten und Drogenmaﬁa.
Daß sowas nicht sooo ganz und gar an den Haaren herbeigezogen sein muß, wie es manchem Leser vielleicht erscheinen mag, zeigen diese Berichte ber einen aktuellen Fall, in dem beim Leiter eines Drogendezernats im Februar
in seinem B ro in der Dienststelle ,6 kg Kokain sichergestellt wurden. Der Chef-Drogenfahnder ha e zuvor im Alkoholund Drogenrausch seine Frau gr n und blau geschlagen und war danach mit dem Auto geﬂ chtet. Die holde Angetraute
rief die Polizei und packte aus (später ließ sie ber ihren Anwalt bestreiten, daß sie es war, der die Polizei gerufen hä e,
dies hä en Nachbarn getan - jedenfalls hieß es, sie sei wohl aus Angst vor der Rache der Drogenmaﬁa an einen sicheren
Ort verbracht worden, weil man wohl f rchtet, daß die "Bozos" not amused ber den ﬁnanziellen Verlust des Gegenwerts
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von ,6 kg Koks (

.

.- €) sein werden....

Hier einige Links dazu, weitere lassen sich leicht ergooglen:
h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokainskandal-bei-der-Kemptener-Dr
Verdaech gen;art 7 7, 7

ogenfahndung-keine-neuen-

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Wilde-Spekula onen-im-Kemptener-K okainskandal;art 7 7, 69
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h p://www.all-in.de/nachrichten/lokales/Inha ierter-Drogenfahnder-Viele-Pol izeibeamte-geschockt;art 6 9 , 6769 7
h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Drogenskandal-in-Kempten-Auch-Poli
Verdacht;art 7 7, 67 76
h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokainfund-bei-Kemptener-Drogenfahnd
Polizis n- ;art 7 7, 67 68
Nase (
Teil :

- 9-

:

zis n-unter-

er-Hausdurchsuchung-bei-

: 8)

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokainfund-bei-Allgaeuer-Drogenfahnd
weiter;art 7 7, 66
8
h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Allgaeuer-Kokain-Aﬀaere-weitet-sich
Polizeiak onen-gewarnt;art 7 7, 6 8 6
h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokainfund-bei-Kemptener-Drogenfahnd
in-drei-Monaten;art 7 7, 6
68
h p://www.all-in.de/nachrichten/lokales/Kokain-an-verdeckte-Ermi lerin-verkau
Maenner-in-Kempten;art 6 9 , 8 8 7

er-Staatsanwaltscha -schweigt-

-aus-Wurden-Drogenhaendler-vor-

er-Ha pruefungstermin-erst-

-Bewaehrungsstrafen-fuer-drei-

Der
Jahre alte Chef der Kemptener Rauschgi fahndung mache Erinnerungslücken durch Drogen und Alkohol geltend, sagte Peter Preuß von der ermi elnden Staatsanwaltscha München I. An die genauen Vorkommnisse in der Nacht
zum . Februar dieses Jahres könne er sich nach eigenen Angaben nicht genau erinnern. Der beschuldigte Polizeibeamte
soll angegeben haben, seit längerem selbst Drogen zu konsumieren.
Nach einem Ehekrach war es im Haus des Drogenfahnders in einer Kemptener Umlandgemeinde zu einer he igen
Auseinandersetzung gekommen. Der Mann ha e seiner Frau schwere Verletzungen im Rückenbereich zugefügt. Dann war
er geﬂüchtet. Die Polizei stellt ihn aber wenig später alkoholisiert am Steuer eines Autos und entdeckte anschließend ,6
Kilo Kokain am Arbeitsplatz des Polizisten. Zunächst ha e ein Verteidiger der Frau gesagt, nicht seine Mandan n, sondern
Nachbarn hä en die Polizei in jener Nacht alarmiert. [...]
Überaus zurückhaltend ist auch der Kau eurer Rechtsanwalt Erwin Seitz, Verteidiger des -Jährigen. Sein Mandant halte
sich derzeit aus Sicherheitsgründen "irgendwo in Deutschland" auf, sagt Seitz. Vermutlich sitzt er nicht in einer bayerischen
Jus zvollzugsanstalt in Untersuchungsha , da er dort möglicherweise auf Mithä linge treﬀen könnte, gegen die er früher
als Chef der Rauschgi fahndung ermi elt ha e.
h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokain-Aﬀaere-in-Kempten-KemptenerErinnerungsluecken-geltend;art 7 7, 7 9
Nase (
Teil :
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- 9-

: 6:

)

Drogenfahnder-macht-

Das Kokain diente der Schulung von Kollegen und stammt aus Polizeibeständen. Das sagt zumindest der festgenommene
Armin N.. Sicherheitskreise halten die Aussage für „lachha “.
Drogen
DrogenBild: Patrick Pleul (dpa-Zentralbild)
Das Kokain diente der Schulung von Kollegen und stammt aus Polizeibeständen, an die brutale A acke auf seine
Frau kann er sich nicht mehr erinnern: So hat Armin N., bis zu seiner Verha ung oberster Allgäuer Drogenfahnder, die Dinge
dargestellt. Doch laut Staatsanwaltscha bestehen erhebliche Zweifel an der Version des Beamten, bei dem nach einem
Familienstreit ,6 Kilo Kokain gefunden worden waren. In hohen Polizei- und Jus zkreisen wird nun intensiv disku ert, wie
glaubha die Angaben des -Jährigen sind. [...]
Armin N. sagt, dass die Herkun des Kokains „dienstlicher Art“ sei. Sein Anwalt Wilhelm Seitz lässt in diesem Zusammenhang auch das Wort „Asservatenkammer“ fallen. Tatsächlich prü das Landeskriminalamt (LKA) alle Zu- und Abgänge der
Asservatenkammer der Kripo Kempten seit dem Jahr
. Damals war Armin N. Leiter des Drogendezernats geworden.
Aus Behördenkreisen heißt es aber, dass bei der Kemptener Kripo in den vergangenen Jahren nie derart große Mengen Kokain lagerten. Einige Großfunde, etwa die 8 Kilo, die in einer Bananenkiste in einem Supermarkt in Iller ssen
aufgetaucht waren, wurden laut LKA nicht nach Kempten gebracht. Armin N. und sein Dezernat seien für diese Fälle nicht
zuständig gewesen.
Für den Zugang zur Asservatenkammer gelte das Vieraugenprinzip. Bei der Vernichtung von Drogen, meist in Müllverbrennungsanlagen, müssen neben Polizisten Vertreter der Staatsanwaltscha dabei sein. Ohne Komplizen könnte
Armin N. sich also kaum aus polizeilichen Beständen bedient haben. Und auf weitere Verdäch ge gibt es derzeit oﬀenbar
keine Hinweise.
Woher stammt das Kokain dann? Im Allgäu soll die Maﬁa den Handel kontrollieren, gerade in Kempten ist „Koks“
oﬀenbar leicht zu bekommen. Welche Quelle ha e Armin N.? Hat er das Rauschgi gekau ? Mit welchem Geld oder für
welche Gegenleistungen? Hat er gehandelt? Es wird he ig spekuliert.
,6 Kilo Kokain für Eigenbedarf? Höchst abwegig, sagen Insider
Den Konsum von Kokain hat Armin N. bereits eingeräumt. Doch ,6 Kilo „Schnee“ zum Eigenverbrauch?
perten „höchst abwegig“, selbst wenn er schon länger stark abhängig gewesen wäre.
h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokain-Polizist-aus-Kempten-Sein-Leb
Mikroskop;art 7 7,
9 68
Nase (
Teil :

- 9-

: 8:

Für Ex-

en-kommt-unter-das-

)

Gab es bislang zu der Kokainaﬀäre mit Verweis auf das laufende Verfahren keine oﬃziellen Angaben, hat Thomas
Steinkraus-Koch, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltscha München , jetzt zusammengefasst, wie Armin N. die
Geschehnisse darstellt. Seine Version freilich werde von den Ermi lern "äußerst kri sch hinterfragt".
Eingeräumt hat der in Untersuchungsha sitzende Erste Kriminalhauptkommissar demnach, dass es in seinem Haus
in einem Dorf bei Kempten einen massiven Ehestreit gegeben habe, der völlig eskaliert sei. Fest steht für die Ermi ler
oﬀenbar, dass es dabei zu einem brutalen tätlichen Angriﬀ auf die Ehefrau gekommen sein muss, die Rede ist von einem
"Würgevorgang".
Die Frau ha e dabei nach früheren Meldungen so schwere Rückenverletzungen erli en, dass im Innenministerium
sogar die Möglichkeit eines versuchten Totschlags nicht ausgeschlossen wurde. Laut Steinkraus-Koch liege aber wohl eher
"schwere Körperverletzung" vor. Armin N. macht "Erinnerungslücken" geltend.
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Die A acke auf die Frau sei möglicherweise nicht die erste gewesen: "Es muss wohl in der jüngeren Vergangenheit
Vorfälle gegeben haben", so der Staatsanwalt. Ob die verletzte Frau oder ein Nachbar den Notruf gewählt hat, könne er
nicht sagen. Doch als Polizisten im malerischen Wohnort ihres hochrangigen Kollegen eintrafen, war dieser bereits mit dem
Wagen geﬂüchtet - oﬀenbar betrunken.
Blutproben aus der Tatnacht würden "sowohl auf Alkohol, als auch auf andere Substanzen hin untersucht". Denn
laut Steinkraus-Koch habe Armin N. angegeben, selbst Kokainkonsument zu sein. Kurze Zeit später war Armin N. gestoppt
und festgenommen worden. Im Anschluss seien dessen Diensträume durchsucht worden. "In seinem Büro - und zwar nicht
im Spind - sind dann die Betäubungsmi el gefunden worden", so der Sprecher. ,6 Kilogramm Kokain können je nach
Reinheitsgrad auf dem Schwarzmarkt rund eine Viertelmillion Euro wert sein.
Zur Herkun der Drogen allerdings schweige sich Armin N. aus. Seine Behauptung im Verhör, er habe sie zur Schulung von Kollegen und anderen Dienststellen besessen, nennt Steinkraus-Koch "angesichts dieser Menge nicht plausibel".
Dies gelte für alle Aussagen des erfahrenen Drogenfahnders Armin N.: "Jemand in seiner Posi on und mit seinen Kenntnissen kann sich natürlich leicht eine vorteilha e Geschichte zurechtlegen."
Deshalb sei das Ermi lungsverfahren noch längst nicht am Ende. Die Spezialisten des Landeskriminalamts werden
laut Steinkraus-Koch versuchen, alle oﬀenen Fragen umfassend zu beantworten: Etwa ob Armin N. mit Drogen gehandelt
hat und ob Verbindungen zur Allgäuer Rauschgi szene oder gar zu Verbrecherbanden bestanden. Derzeit, so der
Sprecher der Staatsanwaltscha , gebe es keine Erkenntnisse in diese Richtung. Informa onen der Augsburger Allgemeinen,
dass sich in die Ermi lungen auch Polizeispezialisten in Sachen organisierter Kriminalität eingeschaltet haben, wollte
Steinkraus-Koch nicht kommen eren.
Auch auf einen möglichen Zusammenhang des Kemptener Polizeiskandals mit der Suspendierung zweier Neu-Ulmer
Ermi ler gebe es im Moment keine Hinweise. Vor knapp einem Jahr waren der Leiter der Spezialeinheit zur Bekämpfung
der organisierten Kriminalität im ganzen Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und ein Fahnder, der sich
die Kemptener Drogenszene vorgenommen ha e, ihrer Funk onen enthoben worden. Hintergrund: eine Liebesaﬀäre
des jüngeren Polizisten mit der Ex-Freundin eines verurteilten Kemptener Kokainhändlers.
h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kemptener-Drogenfahnder-Armin-N-Koka
Unterrichtszwecken;art 7 7,
7 8
h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Fall-des-Kemptener-Chef-Drogenfahn
des-Kokains;art 7 7,
7 8
Nase (
Teil 6:

- 9-

in-zu-

ders-Spekula onen-um-Herkun -

: 9: 9)

Zwei Neu-Ulmer Fahnder ermi elten in der Kemptener Drogenszene und wurden "kaltgestellt". Gibt es einen Zusammenhang mit dem Kokainfund beim Chef-Drogenfahnder der Kemptener Polizei?
Der Fund von ,6 Kilo Kokain beim Leiter der Kemptener Drogenfahndung schlägt Wellen bis an die Donau. Jetzt
fordert der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (CSU) Auskun darüber, ob beim Rauswurf zweier Beamter
der Neu-Ulmer Kriminalpolizeiinspek on für zentrale Aufgaben (KPIZ) alles mit rechten Dingen zugegangen ist. [...]
Vor einem knappen Jahr wurden der Chef der Neu-Ulmer Kriminalpolizeiinspek on für zentrale Aufgaben (KPIZ) und
einer seiner Ermi ler vom Präsidium in Kempten von ihren Aufgaben entbunden. Die KPIZ ist für die Verfolgung der
organisierten Kriminalität im ganzen Allgäu sowie den Landkkreisen Neu-Ulm und Günzburg zuständig.
Ihre Beamten werden – salopp und vereinfachend – o „Maﬁajäger“ genannt, obwohl zu ihrer „Kundscha “ auch
etwa Rockerbanden oder Islamisten gehören. Über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der KPIZ könne er nur
Gutes berichten, sagt der Oberbürgermeister – gerade im Kampf gegen die berüch gte Islamistenszene der Stadt habe es
eine enge Koopera on gegeben.
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Verbotene Liebe: Der Ermi ler und die schöne Ex-Gangsterbraut
Dass zwei der Maﬁajäger vom Kemptener Präsidium kaltgestellt worden waren, ha e in Sicherheitskreisen große
Unruhe ausgelöst. Der Grund für den Rauswurf war eine pikante Liebesaﬀäre des jungen Polizisten, über die der Chef dann
gleich mit stolperte – wohl weil er das Verhältnis nicht an das Polizeipräsidium in Kempten gemeldet ha e.
Der junge KPIZ-Mann, der erfolgreich in der Kemptener Drogenszene ermi elte, ha e sich in eine ehemalige Gangsterbraut verliebt und soll dieser Dienstgeheimnisse verraten haben. Beweise dafür fanden sich allerdings nicht. Der
Staatsanwalt stellte die Ermi lungen nach wenigen Monaten ein. Doch das interne Disziplinarverfahren läu weiter.
Die beiden wurden „aufs Abstellgleis bugsiert“, glauben manche in Neu-Ulmer Sicherheitskreisen. Und über den
Grund sind spätestens nach dem Kokainfund beim obersten Allgäuer Drogenfahnder die Spekula onen neu aufgeﬂammt.
Störten die Neu-Ulmer Ermi ler die Kreise des mutmaßlich verbrecherischen Kollegen in Kempten? Lancierte dieser die
Kunde von der vielleicht verbotenen Liebe des Polizisten an entsprechender Stelle? Und hat der jetzt in Untersuchungsha
sitzende Top-Polizist sogar Informa onen über bevorstehende Razzien an kriminelle Kreise geliefert? Antworten auf diese
Fragen gibt es von oﬃzieller Seite keine.
h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokainfund-bei-Kemptener-Drogenfahnd
Rauswurf-zweier-Maﬁajaeger;art 7 7,
9 7
Leser (
- - 8 :
Kempten ist berall.

. .

:

er-Zusammenhang-mit-dem-

)

8 Verblüﬀende Erkenntnisse (

- 8-

6: 9)

Gerade eben habe ich mit einem Freund gescypt. Aus Deutschland.
Er ist kein besonders Interessierter in Sachen NSU, aber er liest schon ab und zu hier.
Eher selten...
... er glaubt nicht an die oﬃzielle 9/ -These, er weiss um den Brutkastenschwindel der US-Regierung Kuwait
betreﬀend 99 , er ist "kri scher Geist". Sieht sich auch selbst so.
Er weiss, dass der Irak gar keine Massenvernichtungswaﬀen ha e.
Das Regierungen l gen. Weiss er.
(nur eine tut das nicht, nämlich unsere, so hab ich o den Eindruck, so denken die Schafe)
Ein "O o-Normalb rger" im besten Sinne.
Deutlich berm trostlosen Standard der Verblödeten im ehemaligen
"Land der Dichter und Denker".
Er fragte mich, warum denn die Medien die Aktenleaks nicht aufgreifen, warum das nicht geschehe, das wäre
doch recht sensa onell, was hier so zu lesen sei.
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[file.asp?ID=31742]
http://www.news4press.com/BilderUpload/file.asp?ID=31742

Meine Antwort verwirrte ihn:
Wieso sollen die das aufgreifen, das haben sie doch Alles selber!
Das wollte er nicht glauben.
Ja aber die müssen doch sehen, dass es da ganz viele Widersprüche gibt,
Du hast bes mmt andere Akten als die!

Meine Antwort:
Nein, es gibt 7 6 Ordner NSU-Prozessordner, die haben sämtliche Anwälte im Verfahren, also über 6 , die
haben Nebenklage und Verteidigung, und diese 7 6 Ordner haben auch Spiegel & BILD, ARD und ZDF, die
haben alle Leitmedien vorliegen.
Da war er total verwirrt.
Das kann nicht sein...
[fluoride-und-so-lc3bcgt-der-spiegel.jpg?w=450]

Die Medien haben seit Anfang
diese 7 6 Ordner Akten, und sie schweigen nicht nur zu dem Theater, sie
tragen es im Gegenteil massgeblich mit, bringen das Phantom unter die Leute. In die Köpfe, seit Ende
schon.
Hämmern es hinein.
Pseudokri sch agieren Manche, aber fast immer zu

% Mainstream.

Und es ist f r "O o Normalb rger zu efst verwirrend, dass dem so ist.
Er hält es schlicht nicht f r möglich.
Dass bei anderen Themen exakt Dasselbe passiert, wie zum Beispiel "Pu n, neuer Hitler, Ukraine" etc.,
davor "Achmadinedschad, neuer Hitler", davor "Gaddaﬁ, neuer Hitler", oder "Saddam Hussein, neuer Hitler",
das fällt ihm dann zwar irgendwann vielleicht auch mal auf, er misst dem aber keine grundsätzliche Bedeutung zu.
Er glaubt fest an das, was ihm eingehämmert wurde:
Unabhängige Jus z,
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Gewaltenteilung,
unabhängige Medien.
Rechtsstaat.
Demokra e.

Da kann er nicht heraus, aus diesem Loch.
Der O o Normalb rger...
Das Gespräch ging etwa wie folgt weiter:
Ja aber, die kleineren, eher opposi onellen Zeitungen, die haben diese Akten nicht?
Natürlich nicht.
Rechtspopulis sche oder sehr linke Zeitungen haben diese Akten nicht.
Ja aber warum gibst Du sie ihnen dann nicht?
Weil sie die gar nicht wollen.
Die dürfen das auch nicht bringen.

Und was ist mit den "Enthüllungsjournalisten", die gibt es doch auch!
Hat sich niemand gemeldet, hat auch fast niemand Inhalte aufgegriﬀen.
Ist denen oﬀenbar auch zu heiss.
(Elsässer wurde an dieser Stelle lobend erwähnt)
Der Rest des Gespräches war privater Natur.
Was habe ich gelernt aus diesem Gespräch?
Dass der normale Leser denkt, hier w rden Geheimakten geleakt.
Das ist falsch.
78

Total falsch.

Hier wird das getan, was die der NSU-Staatsräson verpﬂichteten Medien nicht tun WOLLEN.

Sie könnten genau das tun, was hier passiert: Die Akten die sie haben!!! durchsehen, Widerspr che aufzeigen,
das NSU-Komplo entlarven.

Jeder Journalist ist besonders gesch tzt, er darf Akten sich zwar nicht "besorgen", (er darf daf r nicht Beamte
bestechen etc), aber er darf die Akten veröﬀentlichen.

Sogar die VS-NfD- Papiere. Siehe Cicero-Urteil ﬀ.

( Verschlussache, nur f r den Dienstgebrauch )

Was hier geschieht ist nicht illegal. Mein Rechtsberater sagt gerade: Oh doch!

Ein bisschen vielleicht, aber was Du da tust, Holla die Waldfee...Update...

Die Akten zu beschaﬀen mag illegal gewesen sein, aber was wir hier machen ist völlig legal.

Wäre das anders, der Blog wäre längst weg.

Fatalist ist Journalist.

Basta.

Und Journalisten können sich kaum dagegen wehren, wenn aus ihren Infos durch Dri e Schwachsinn gefolgert
wird. Damit m ssen Journalisten leben.
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Wenn Dri e schreiben, nur als Beispiel, dass Uwe Böhnhardt Schmauch aus Polizeimuni on an den Händen ha e,
aber doch im Wohnmobil gar keine solche Muni on gewesen sei,
dann kann der Journalist wenig dagegen tun.
Egal ob dort Heilbronner Dienstwaﬀen Heckler & Koch P

im Wohnmobil waren, voller Polizeimuni on.

Der Journalist muss den Blödsinn ertragen, der aus dem von ihm erst Veröﬀentlichtem gefolgert wird. Ist einfach
so.
Und Journalisten können sich auch kaum dagegen wehren, wenn sie bedroht werden, und in den Drohungen
ganz aktuell der Name ihrer Jahre alten Tochter au aucht.
Der Papa wird in Stammheim den Insulintod erleiden, mit solchen Kommentaren m ssen Journalisten rechnen,
wenn sie der Deutungshoheit des Staates und der ihm verpﬂichteten Medien ans Bein pinkeln. Ist einfach so.
Ja, damit kann ich leben. Tue ich seit Monaten.
Aber dazu schweigen tue ich nicht:
Wer immer solchen Mist anonym postet, den möge der Blitz treﬀen.
Ihr go verdammten dreckigen Schweine.
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Spooner (
- 87: 9: )
Ganz hervorragend, dass Du diesen Sachverhalt noch einmal so dezidiert dargelegt hast und vor allem auch die perﬁden
anonymen Drohungen und Einsch chterungsversuche publik machst.
Viel Kra weiterhin!
Volker (
- 87: : )
Doch, Fatalist, das darf in Deutschland keiner so wie Du das machst.
Man darf die Akten referieren, aber nicht zi eren.
§
d
Verbotene Mi eilungen über Gerichtsverhandlungen
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestra , wer
...
die Anklageschri oder andere amtliche Schri stücke eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens, ganz oder in wesentlichen Teilen, im Wortlaut öﬀentlich mi eilt, bevor sie in öﬀentlicher Verhandlung
erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist.
Das ist die Rechtslage. Das der sog. "Rechtsstaat" in Deutschland zur Farce verkommen ist, da sind wir uns einig.
Ändert aber nichts an der Gesetzeslage.
Wollte ich nur mal fallenlassen. Musst Du nicht veröﬀentlichen.
Neptun (
- 87: : 9)
Der letzte Satz ist geil!
Mehr sage ich lieber nicht dazu, das mache ich auf meinem Kanal zur Gen ge und wer sich angesprochen f hlt, weiß auch
warum.
Vor ein paar Tagen habe ich einen Peruaner kennengelernt, der tat so wissend und sagte, unser System ist sehr gut
und ich sagte ihm, dass es das nicht ist. Er meinte nur, ich wäre manipuliert und fana sch, weil ich ihm von der Erﬁndung
NSU erzählte, die er nicht kannte. Lebt seit 7 Jahren in Deutschland, spricht mangelha Deutsch und hat von Tuten und
Blasen keine Ahnung.
Und so sind eben auch viele Deutsche, die sich "ach so sicher" in Deutschland f hlen.
Wäre ich blind und ignorant, w rde ich mich hier auch sicher f hlen. Am Arsch ist aber duster.
Anonym (
- 88: : )
Falsche Schlussfolgerung Fatalist.
Du siehst doch an der Meinung, das niemand weiß und glaubt, dass diese Akten einen großen Verteiler haben.
Dann muss man dieses Wissen schaﬀen!
Begreifst du das wirklich nicht?
Erst wenn ALLE wissen das die es wissen, wird es f r die ein Problem.
Anonym (
- 89: : )
Laß dich nicht unterkriegen!
Adebar
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———————————–
NSU-Kommission stößt fr h an Grenzen
Innenministerium lehnt Wunsch des Gremiums ab, Soko-Leiter als Sachverständige zu hören.
"[...]Denn die beiden Polizeibeamten erhalten vom Innenministerium keine Genehmigung, vor dem Landtagsgremium
Auskun zu erteilen. Das geht aus einem Schreiben an die Ausschuss-Obleute hervor, das der SÜDWEST PRESSE vorliegt.
Damit stößt das umstri ene Konstrukt einer Enquetekommission fr h an Grenzen. Die virulente Deba e dar ber, ob ein
mit weit mehr Befugnissen ausgesta eter Untersuchungsausschuss nicht das bessere Instrument wäre, d r e durch den
Vorgang weiter Au rieb erhalten.[...]
h p://www.zak.de/ar kel/detailsueberregional/

6/Stu gart-NSU-Kommissio n-stoesst-frueh-an-Grenzen

Anonym (
- 8: : 9)
„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie ber dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“ Mahatma Gandhi
Menschen die solche Drohungen schreiben sollte man mal etwas von der eigenen Medizin geben! Echte Patrioten gab es
in der Geschichte viele und ohne R cksicht auf das eigene Leben so entstanden Helden! Weiter so! Die Wahrheit wird sich
durchsetzen! VG Lars

Anonym (
- 8Danke Fatalist,

: 8:

)

Du bist ein Augenöﬀner. Ich komme Deinem Freund wahrscheinlich sehr nahe, jedenfalls erkenne ich vieles in der
Beschreibung wieder. Halbwegs skep sch, aber das passiert ja woanders, denkt man sich. Aber was Du (mir) inzwischen
aufgedeckt hast, ist so gravierend. Ich bin mit diesem Staat so was von fer g, und ich kann es auch jedem in vollster
Überzeugung ins Gesicht sagen und begr nden.
Ich w nsch Dir ganz viel Kra und Wohlergehen.
Gruß TutenUnd Blasen
Mogadisch (
- 99: : )
Ich lese gerade (seit Monaten...) parallel zum Blog auch das "Märchenbuch von Laabs und Aust. Derzeit die Kapitel ber
den Mordfall Heilbronn.
Das Buch belegt klar, dass Laabs die gleichen Akten (wie vollständig weiss ich nicht) zur Verf gung standen, wie fatalist.
Laabs und Aust hängen aber so stark an der Doppeluwethese, dass die ganzen Ungereimtheiten, die fatalist hier erkennt,
einfach ausgeblendet werden und keine Erwähnung ﬁnden.
Inwieweit dies gesteuert ist wird schwer herauszubekommen sein. Laabs hielt ich im Gegensatz zu Aust f r integer.
Dennoch trägt er mit seinem Buch, durch diese einsei ge Sichtweise nicht zur Au lärung bei.
Das ist Fakt.

fatalist (
- 9: : )
Das ist ein Au ragsbuch, das Märchenbuch vom Aust.
Es soll das grosse Schwarze Loch Verfassungsschutz vorbereiten, in das der ganze M ll hineingeschoben werden soll
und wird.
Anonym (
- 9: 7: )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=6 # 6 86

er-false-ﬂag-na onal-socialist-
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fatalist (
- 97: 7:
Geile Übersetzung!!!

)

Ob sie "Holla die Waldfee" verstanden haben?
Nächstes Mal schreib ich besser "Oh my god" ;)
Anonym (
- 98: : )
Ist doch mit Link auf die Übersetzung versehen ;-)
Die sollen ruhig ein wenig Deutsch lernen, ist so eine schöne Sprache und so ein schöner Ausdruck.

. .

9 Heilbronn: Das Fazit (

- 8-

:

)

Kann man aus den Akten zu Heilbronn ein Fazit ziehen?
Ja und Nein.
Man kann sicherlich das Fazit ziehen, dass der "NSU" damit rein gar nichts zu tun ha e.
Die NPD "Ländle" auch nicht.
"Krokus" war eine Desinforma onskampagne, eine sehr gute.
Wie auf Kommando war nur noch Krokus, in allen Medien, und die En arnung des Spitzels Starke kurz zuvor ging
unter: Anfang
bereits langjährige Vertrauensperson mehrerer Dienste. Schreibt der Generalbundesanwalt
an das LKA Berlin. Am . .
Kennen Sie einen glaubw rdigeren Zeugen?
Wurde vertuscht, bis heute. V-Mann versteckte Trio nach der Flucht, diese Schlagzeile wollte man nicht. Also
kam sie auch nie. Wäre auch dumm gewesen mit der inszenierten Bombenwerksta und dem unbrauchbaren
Sprengstoﬀ. Blöde Situa on. Peinlich. NSU kapu .
Die blutverschmierten Männer, wurden gesehen, ohne Waﬀen!!!, das waren keine Uwes.
Es waren Osteuropäer, Russen, Jugos, Zigeuner (bei Arnold), aber keine Deutschen.
Einer ha e Handschellen dabei. Sagte ein Zeuge.
Vielleicht verschreckte Leichenpl nderer, man weiss es nicht. Waﬀen und Teile der Ausr stung fehlten. Aber
eben nur Teile... nicht Alles, Magazin wurde zur ck gelassen.
Sie wurden ca. um : Uhr gesehen, jeweils von mehreren Zeugen, einer war blond(iert?), der andere war
eher dick mit rundem Gesicht. Passt gut zu einem Au ragskiller:
Es gab viele
wahrscheinlich
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gelegte Fehlspuren, zum Beispiel von den Heiligs, es gab ein total unglaubw rdiges Wa bäuschchen-Phantom,
bis Anfang
9, und es gab
Sabotage der Ermi lungen durch Polizisten
ab dem Tag der auf den Mord folgte:
Man nahm alle Benziner-Audi-Fluch¾ahrzeuge aus der Anfrage heraus, obwohl der Zeuge gar nichts von "es war
ein Diesel!" gesagt ha e. Der "NSU" begrub Alles.
festgestellt, und nichts ist passiert...
Eine ernstha e Befragung der Kollegen der Getöteten gab es erst

, Jahre danach.

Es ﬁel auch dann erst auf, Ende Juli
, dass da Polizisten der Bereitscha spolizei nie vernommen wurden,
obwohl sie am Tatort waren, und das unmi elbar nach Auﬃndung der Opfer. Kollegen auf Urlaubswoche... wie
kommen die dort so schnell hin?
Deren DNA zudem auf der Wäsche der Opfer war.
Die Nichtermi lungen sind doppelter Art:
Der . .
beerdigte gr ndlich und endg l g, und als Florian Heilig
starb, am Tag seiner geplanten
Vernehmung beim LKA, da setzten sich die Nichtermi lungen fort, die dazu gef hrt ha en, dass der bezich gte,
namentlich bekannte Mörder aus Serbien zwar seit Jahren im Knast sass, aber seine DNA nicht abgeglichen
war.

Die Rolle von Ermi lungsbehörden und Poli k war und ist dubios. Handfunkgeräte wurden vertuscht, deren
Funk gar nicht aufgezeichnet wurde. Überwachungsbänder verschwanden.
Warum die Streife Kiesewe er/Arnold dort hinfuhr ist ungeklärt, gleich Mal an jenem Tag, und der junge Mann
wurde nie ermi elt, der den Mord gesehen haben könnte. Florian H., das ist Spekula on.
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Wie lautet also das Fazit:
Es ist nicht zu Ende ermi elt worden.
Beste Ansätze sind da, und m ssen endlich ermi elt werden:
Sabac-Klan, Zoran Stepanovic, seine Kumpane.
Chico, dem eher Betrug als Mord zuzutrauen ist.
Kollegen-DNA, Stein und Seybodt,
alle Auﬃnder m ssen nach dem jungen Mann befragt werden, auch die Singhs,
auch die Polizisten, die Taxifahrer, Herr Schmidt, alles zurück auf Stand Ende Juli

.

Die völlig unsinnige These von Anfang an, die Mörder seien auch die Waﬀendiebe MUSS aufgegeben werden,
dann hat man Mörder ohne blu ge Klamo en und Arme, und Pl nderer mit blu gen Klamo en und Armen.
BEIDE Varianten m ssen ausermi elt werden.
Auch bei den Landfahrern, den Schaustellern, den Zigeuern.
Das ist der Staat der Familie Kiesewe er schuldig.
Er ist es uns Allen schuldig.
Gleichrangig in alle Richtungen ermi eln, Belastendes und Entlastendes werten, bekannt machen, öﬀentlich
verhandeln, ein Urteil fällen.
Unbeeinﬂusst von der Poli k. So wie das Gesetz es gebietet.
Was dann dabei herauskommt, das wird man sehen.
Vielleicht gar nichts, damit muss man dann leben.
Aber man muss Alles versucht haben, und das ist nicht geschehen.
Die Akten auch des LfV Stu gart m ssen auf den Tisch, die des BfV ebenso, um die Frage zu klären, ob ein Dienst
via der späteren Opfer die BFE bespitzeln wollte.
Gr nde daf r waren oﬀensichtlich vorhanden. Herr Bartelt und seine VP-Anwerbung, Herr Rieß (F hrer BFE
zu fr h am Tatort...

)

Die Akten des LKA Stu gart m ssen auf interne Ermi lungen gegen die BFE etc durchforstet werden. Sta An fa
muss endlich Sachverstand in die Untersuchungsausschüsse!
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Und wer mag, der kann nach Interna onalen Verbindungen suchen.
Wenn die Akten einmal auf dem Tisch liegen, kann auch das gepr

werden.

Es kann zum jetzigen Zeitpunkt kein Fazit geben, ausser:
. Keine Uwes vorhanden, daf r endlose Manipula on seit

7.

. Es war keine Schlamperei, es war Absicht, die Ermi ler am Nasenring durch die Manege zu zerren. Sie m ssen
endlich ihre Arbeit machen d rfen. Sie werden den Fall lösen!

Anonym (
- 9: 9: )
h p://kurier.at/chronik/wien/wiener-kurdenmorde-erschue erten-vor-

-jahren-o esterreich/7 . 8 .78

h p://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/aadel-collec on/

66 -mykonos-urteil.html

h p://extern.peoplecheck.de/link.php?q=abdullah+ghaderi &url=h p % A % F % Fwww.focus.de % Fpoli k % Fausland
% Foesterreich-einfach-vertuscht _aid _ 66 8 .html
h p://www.berlinkriminell.de/ /gericht _akt 7 .htm
Ein paar Lese pps:
Ceska - Kurden
Vorbildliche Arbeit der Behörden
Präzedenzfall in Austria?
Rabe (
- 9: : )
Das ZUERST Magazin mit "sensa onellen Neuigkeiten". Nat rlich wird der Blog mit keiner Silbe erwähnt. Denn das wäre
f r die Leser tatsächlich sensa onell gewesen.
h p://zuerst.de/

/ 9/

/nsu-enthuellung-zuerst-zeigt-v-mann- no-brandt-bew aﬀnet-in-suedafrika/

Dietmar Munier, der Verlagschef, hat seit Jahren ein Problem mit Claus Nordbruch. Ich glaube da ging es um eine
Buchveröﬀentlichung. M sste das Buch ber den Verfassungsschutz gewesen sein.
Wobei ich mir sogar vorstellen kann, daß man ihm das Trio vorbeischicken wollte, mit Hilfe von "O o".

fatalist (
- 9: 8: 7)
Das ZUERST! Magazin ist genauso wenig "Rechts" wie es die "junge Feigheit" ist.
Das ist Mainstream, wie man klar sieht: Wen juckt denn Timo Brandt in S dafrika, Kapke und Spitzel Mario Brehme
waren ein Jahr zuvor dort, fanden es "Geil Waﬀen und so", und dann fehlen auch noch die Uwes auf dem Gruppenfoto.
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Das ist Kinderkacke.
Rich g schöne BRD-Mainstream-Kinderkacke, weshalb Springer "DIE WELT" es ja auch bernommen hat.
NULL Relevanz.

.
. .

September
Kein aufgesetzter Schuss
shelly8 @yahoo.com (
- 9-

in
8:

Heilbronn

=

Keine

blutverschmierten

Mörder;

)

Warum ist es so wich g, zwischen den Mördern und den "Waﬀenpl nderern" zu unterscheiden in dem Sinne,
dass es zwar dieselben Personen sein können, aber sie nicht zwangsläuﬁg iden sch gewesen sein m ssen?
Weil mit der Gleichsetzung von Mörder=Waﬀenentnehmer die Ermi lungen (siehe blutverschmierte Männer) in
eine bes mmte Richtung gelenkt wurden, obwohl es daf r gar keine Indizien gab:

Das war seit 6. .
7 klar, dass die Mörder sich nicht bei der Schussabgabe mit Blut beschmiert haben müssen:
Kein aufgesetzter Schuss.
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Ebenso war klar, dass die Mörder NICHT ZWANGSLÄUFIG ihre DNA an den Opfern hinterlassen haben m ssen.

Das zu "Chicos" DNA-Ausschluss als Mörder, so es den denn gibt: Keine Relevanz !!!

Laut CCTV-Cameras und frz. SIM-Karte war er vor Ort. Auch eine Zigeunerin behauptete das
Mann ihr ber den Mund fuhr. Und die Heiligs behaupteten das bereits
7.

9, obwohl ihr

[c5681-kiesewetter-ueberfall-nsu.jpg]
keine aufgesetzten Schüsse !!!

Durch die Gleichsetzung "Mörder=Waﬀendieb" wurde ganz gezielt in eine eventuell falsche Richtung ermi elt,
von Anfang an? Wer hat diesen Trugschluss den Ermi lern vorgegeben?

Und das gegen die Fakten des Obduk onsbefundes:

Keine Anzeichen für aufgesetzten Schuss!

Der Mord geschah gegen
Uhr, und die blutverschmierten Männer sah man ca. um : bis : Uhr. Da
waren die Mörder doch lange schon weg... warum sollten sie zu Fuß durch den Werthwiesenpark rennen, wenn
sie Proﬁs waren, und nat rlich ein Fluch¾ahrzeug ha en, vielleicht sogar in Form eines Polizei-Autos ???

Die Leiche wurde am 6. .
7 freigegeben, nach Tag. Keine Spielchen wie bei den Uwes
, wo erst
nach Wochen ( 8. .
) freigegeben wurde, nach Leichentourismus zur ck nach Eisenach, sta sie in ihrer
Heimatstadt Jena zu lassen, wo sie doch obduziert wurden am . .
, und wieder beschlagnahmt wurden sie
auch noch, um Ende Nov erneut obduziert zu werden... (Kugel aus Brustschuss bersehen???).

h p://www.focus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/ d- 7 7 /report-beerdigu ng-gestoppt _aid _8

8 .html

Noch am 9. .
starben die Uwes laut Spiegel an einem Kopf- und an einem Brustschuss... wie konnte das
sein? Tage danach???

______________________________

Bei Michele war die Leiche sofort freigegeben.
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Und nach der Freigabe folgt in Ordner 6 (von
der entwendeten Gegenstände: Die Ers¾assung dieser Liste:

) eine genaue Aufstellung

79

Und dann wurde in Zwickau ein Mul funk onstool gefunden, als Ausr stung der Polizisten, welches die Polizisten
gar nicht dabei ha en? BFE-Nummer
?
79

Ob ein Taschenmesser der Marke Victorinox verloren gegangen oder entwendet worden sei, habe
sich nicht feststellen lassen.
h ps://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-7 -verhandlungstag- 6- -

/

Doch, das liess sich feststellen. Es wurde auch festgestellt.

Grosse L gen erkennt man an den kleinen falschen Details... es ging gar keines verloren .

Nun gut, das Asservat in Zwickau .7.7 wurde als "nicht verfahrensrelevant" erkannt:

Keine BFE-Nummer eingraviert.
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Aber die NSU-Einhämmerungs-Beau ragten ﬁcht das nicht an:

Außerdem stellt sich die Frage, warum sie nicht das Mul funk onsmesser Victorinox wegwarfen, das sie einem schwer verletzten Polizisten abgenommen ha en.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/die-raetselha en-moerder-der-nsu-reliquien. 9 96-

des-irrsinns-

Der Irrsinn ist eher beim Autor zu suchen, weniger bei den Toten, die er vorverurteilte.
_____________________
Die "verloren gegangenen Ausk n e das Handy von Kiesewe er bertreﬀend" ﬁnden sich dann auch, und wir
wissen aus dem Handy von Manuel Balitsch, dass er eine SMS von Michele am . .
7 bekam, eine sehr
796

persönliche SMS, die ich nicht veröﬀentlichte, nur die Daten, aber nicht den Inhalt. Angeblich letzte SMS:

+ 9 6 9 76

8

.

.

7

: 6: 9 E

8

797

Im Handy selber gab es keine SMS. Merkw rdig.
798

[3103a-auswertung3.jpg]
bei der SIM dasselbe: keine SMS

Wer ist Bb7 ? Rief Kiesewe er vor dem Mord Mal an.
Warum fehlt das im Abschlussbericht?
Simste Mar n Arnold mit Balitsch (tat er!), weil Michele "an der Strippe hing" mit einer anderen Person? Oder
am Handfunkgerät beschä igt war?
Es hat eine Bedeutung, dass die Auswertung des Handy Kiesewe er im Abschlussbericht fehlt, während die von
Arnold in Einzelheiten erwähnt wird. Das sind keine Zufälle.
@Nachdenkerin wird das sicher gr ndlich analysieren.
Das "Material" dazu hat sie bereits.
[8e53b-anrufer2b25-4.jpg]
"Tom" = Thomas Bartelt ?
799

E-Mails spielten keine Rolle, es gab wohl wirklich kein genutztes Email-Konto.

[4c5f3-email2.jpg]
Aussage der Mutter, vom Onkel bestätigt.

8

Weitere Fundst cke aus Ordner 6: Michele ha e Handys. Das . wurde gar nicht ausgewertet.

[b0ee1-handy2bnr2.jpg]
Die Beerdigung eines Schulfreundes aus Saalfeld. Na bitte, Fall gelöst, Herr
Schulze ;)

Onkel Mike Wenzel:
8

Aktenkundig seit
7, dass Herr KHK Uwe Möller von der Kripo Saalfeld nicht weiss, dass eine 7,6 mm Tokarev
keine 7,6 mm Browning ist.
(Ceska 7,6 mm bei den T rkenmorden, 7,6 mm Tokarev beim Schuss auf Mar n Arnold, 9 mm Luger aus RADOM
VIS beim Schuss auf Kiesewe er)
Super Polizisten dort in Saalfeld. Sehen auch in Heilbronn Fahrradfahrer wo keine im Spiel sind. Schon
[1a17b-onkel2bmike2b2010.jpg]
Das ist 2010, Handy nicht ausgewertet, und schwere Vorwürfe gegen den Einsatz
in Uniform und als Lockvogel in zivil an denselben Orten.

8

7 !!!

Dienstliche Mail:

8

Yahoo USA akzep ert keine deutschen Gerichtsbeschl sse.
8

Gut zu wissen.
Der Mailaccount ist bekannt:

Ob man da noch was ﬁndet?
Hacker sind gefragt...

8

Anonym (
- 98: : )
Kurze Nachfrage,
Du f hrst die Aussage von Onkel Mike Wenzel ein, darunter schreibst Du aber von "Herr KHK Uwe Möller von der Kripo
Saalfeld" (der nicht weiss, dass eine 7,6 mm "Tokarev keine 7,6 mm Browning ist).
Verwechslung?
Gruß
TutenUndBlasen
fatalist (
- 98: 7: 8)
Nein, Wenzel hat es vom Kollegen M. gehört, und der wurde in Erfurt als Zeuge gehört.
Keine Verwechselung.
Anonym (
- 96: : )
h ps://ﬁrstlook.org/theintercept/

/ 8/

/nsaturkeyspiegel/

Anonym (
- 96: : )
BD = in Baden-W r emberg Bezeichnung f r den Ermi lungsdienst der Schutzpolizei innerhalb größerer Städte, der f r
kleinere und mi lere Delikte zuständig ist - in ländlichen Gebieten werden diese Aufgaben in Baden-W r emberg durch
sogenannte Polizeiposten wahrgenommen.
Neptun (
- 97: 9: 9)
Wenn das meine Tochter wäre, w rde ich mir den Vorgesetzten schnappen und ihm die Fresse polieren, solange bis er mir
sagt, wer sie umgebracht hat, denn die Drecksau weiß es. Mit Sicherheit.
Und es s mmt, das geht gar nicht, dass man sie als Lockvogel benutzte und sie dann noch mal in Uniform vorf hrte.
Das ist Vorsatz.
Leider ist der Frauenhass bei Bullen riesengroß und das zeigte sich an Michele, die man total verarschte.
Und wenn man sich die neuen Bilder ansieht, sieht man, dass sie keine Matratze war. Wie blöde m ssen wir alle sein, dass
wir das auch noch glaubten.
Man, wir haben so viele Vorurteile im Kopf, dass wir jede L ge glauben.
Wie die heu ge Bild-Schlagzeile: Pu n grei nach Europa.
Anonym (
- 99: : )
Hat schon jemand die Eltern von Michele Kiesewe er auf die Ausarbeitungen von fatalist aufmerksam gemacht ?
Sp rnase (
Bb 7

- 9-

9:

:

)

Bb könnte Böblingen sein.
Michelle wohnte dort im Vorort Nufringen.
War dort im Easy Fit angemeldet. Ging dort feiern.
7 Könnte die Postleitzahl sein.
Bereitscha spolizeidirek on Böblingen
Wolfgang-Brumme-Allee
7
Böblingen

Kiesewe er, Arnold und dieser Manuel waren vom . .
7
bis zum 7. .
7 bei einer sog. zentralen BFE-Fortbildung in Böblingen.
Da wurde sicher viel gefeiert und man lernte sich gut kennen!

8 6

Wer war dort alles dabei außer Manuel?

In der Nacht vor der Tat war also Marcello Penna bei Michelle in Nufringen auf dem Zimmer.
Nur er? Man hat Bier getrunken.
Arnold soll am Ta ag sehr m de gewesen sein.
Penna Spaß auf dem Zimmer?

Hat er auch mitgefeiert oder ha e Michele alleine mit diesem

Mit besagter Telefonnummer, die unter
Mit Bb 7 abgespeichert war ha e Michelle bereits am
unmi elbar vorher mit:

.

um

. 8 Kontakt,

8 Rainer
8 ????
Alex Drössel
Ha e sie am
Welchen?
Mit wem?

.

einen Einsatz?

Wer ist Rainer?
Kollege Rainer Kuhn?
Wer ist Person 8?
Wer ist Alex Drössel?
Warum konzentriert sich alles auf Kiesewe er?
Was ist mit Arnold?
Wie hat sich der während der Fortbildung und danach verhalten?
Was geben die Akten her?

fatalist (
- 9:
Arnold ist heute dran :)

: 6)

Sehr gute Analyse. THX !!
Bb 7 kann aber auch die BFE sein, oder nicht?
lothar harold schulte (
- - 7 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

. .

Baﬄing Insights (

- 9-

)

7:

)

Baﬄing Insights

by Fatalist
8 7

h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
socialist-underground-debunked-graphic.html?start=6 # 6 86
I just scyped with a friend. From Germany.
He is not par cularly interested in terms of the NSU,
but yet he is reading here from me to me.
Rather infrequently ...

... he does not believe in the oﬃcial 9/

thesis,

he knows about the incubator scam of the U.S. government concerning Kuwait in 99 ,
he is a "cri cal spirit". Also sees himself like that.

He knows that Iraq had no weapons of mass destruc on.
That governments lie.
He knows it.
(only one does not, namely ours, this is my impression of what the sheep are thinking)

An "average Joe" in the best sense.
Signiﬁcantly above the dismal standard of the demented
in the former "Land of Poets and Thinkers".
He asked me why the media do not take up the leaked ﬁles, why this does not happen,
a er all that would be quite sensa onal, what can be read here.

8 8

er-false-ﬂag-na onal-

BILD lies

My answer puzzled him:
Why should they take them up, they have ALL of them already on themselves!

He did not want to believe me.
Yes but they must nevertheless see that there are quite a lot of contradic ons,
you’ve probably diﬀerent ﬁles than them!

My answer:
No, there are 7 6 ﬁles NSU trial ﬁles, all lawyers in the trial have them,
ie more than 6 , co-plain ﬀs and defense have them as well,
and also Der Spiegel & BILD, ARD and ZDF have these 7 6 ﬁles,
they were made available to all mainstream media.

Now he was totally confused.
That’s just not possible ...
8 9

Get lied to faster

The media have these 7 6 document ﬁles since the beginning of
and they are not only silent at this theater play, but on the contrary,
they essen ally back and spread the phantom.
Right into the brains of the public, since the end of

already.

Hammering it into them.

A few of them are pseudo cri cal, but almost always

% mainstream.

And it is deeply confusing for the "average ci zen" that this is so.
He believes it is simply not possible.

8

That the same thing happens with other topics, such as "Pu n, new Hitler, Ukraine" etc.,
before that "Ahmadinejad, the new Hitler", before that "Gaddaﬁ, the new Hitler",
or "Saddam Hussein, the new Hitler",
that might a ract his a en on indeed some me,
but he does not a ribute any fundamental importance to this.

He believes in what has been hammered into his head:
Independent judiciary,
separa on of powers,
independent media.
Rule of law.
Democracy.

He is unable to escape this black hole.
John Doe ...

The conversa on con nued something like this:
Yes, but, the smaller, more opposi onal newspapers, they do not have these ﬁles?
Of course not.
Right-wing populist or extreme le -wing newspapers don’t have these ﬁles.
Yes, but why then, don’t you give them to those?
Because they don’t want them.
They are not allowed to publish the contents at that.
And what about the "inves ga ve journalists", they also exist!
Nobody tried to contact me and almost nobody took up content.
Obviously too hot for them.
(Elsässer, which means Alsa an in German, was honourably men oned at this point)
8

The rest of the conversa on was private.

What did I learn from this conversa on?
That the common reader thinks that the ﬁles leaked here were previously undisclosed .
This is wrong.
Totally wrong.

Here we are doing only, what the media,
which are fully commi ed to complying with the NSU raison d’ tat (reason of state)
DENY to do.
They could be doing exactly what is happening here:
Examine the ﬁles which they have !!! ,
highlight contradic ons, expose the NSU-plot.

Every journalist is par cularly protected,
while he must not "procure" ﬁles by himself (for he must not bribe oﬃcials etc),
but he may publish the ﬁles.
Even the RESTRICTED papers.
See the Cicero judgment et seqq..
(Classiﬁed, only for internal use)
What happens here is not illegal.
My legal counsel is saying right now:
Oh yes!
A li le bit maybe, but what you’re doing, ’Holla, die Waldfee’ ... Update ...
8

To obtain the ﬁles may have been illegal, but what we are doing here is completely legal.
If this were diﬀerent, the blog would be gone since long.
Fatalist is a journalist.
Basta.
And journalists can hardly defend themseves against
third par es concluding bollocks from their informa on.
Journalists must live with that.

If a third party writes, just as an example,
that Uwe Böhnhardt had gunshot residues from police ammuni on on his hands,
but yet there were no such ammuni on in the camper,
then the journalist can do li le about it.

No ma er whether there were Heilbronn service weapons
Heckler & Koch P

in the camper, full of police ammuni on.

The journalist has to endure the nonsense that is concluded from what was released by him.
8

Welcome to the club!

And journalists can hardly defend themselves when they are threatened,
and when in the very threats currently appears the name of their year old daughter.

Daddy will suﬀer a very sudden insulin shock in Stammheim ,
journalists are to expect such comments if they are giving the interpreta onal sovereignty
of the state and the media commi ed to it a terrible slagging oﬀ.
It’s as simple as that.

Yes, I can live with that. I have been doing this for months.
But I won’t keep silent about it:

Whoever posts such crap always anonymously,

may the lightning strike ’em.

You goddamn ﬁlthy pigs.

Anonym (
- 9Überarbeitet:

9:

: 7)

h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=6 # 6 86

8

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

Anonym (
- 99: 9: )
God bless you and your loved ones, Fatalist!
Anonym (
- : : 7)
h p://truth-zone.net/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panther
underground-debunked-graphic.html?start=

. .

Mar n Arnold hat Chico
(

- 9-

:

9 iden ﬁziert.

-false-ﬂag-na onal-socialist-

Man stellte das Verfahren

ein.

)

Mar n Arnolds Akten, die Ordner 7 und 8, zeigen Überraschendes:
Er iden ﬁzierte als seinen Sch tzen bereits
Beide Ordner zusammen ca. 6

9 diesen Chico.

Seiten.

"Chico" Mirjodrag Petrovic, Beschuldigter seit
seiner frz. SIM-Karte.

7 (laut Familie Heilig), anwesend laut CCTV-Kameras und

Man hat es ihm aber ausgeredet.
Man hat Arnold nicht geglaubt.
8

Unten wo es "rot" wird weiterlesen, falls Details nicht interessieren.

Über Arnold ist kaum etwas bekannt geworden, während das Leben von Kiesewe er sehr stark medial durchleuchtet wurde.

Warum ist das so?

Mar n Arnold, Sohn mit j ngeren Schwestern, ha e zunächst Jahre Informa k studiert, dann abgebrochen
und sich bei der Polizei beworben, wo man ihn als Anwärter f r den Höheren Dienst nicht nahm, aber Polizist
war sein Traumberuf, so die Aussage seiner Familie und Freunde. Er kam nach der Ausbildung Anfang März
7
zur BFE
, und ha e weiterhin ein Zimmer bei den Eltern im Haus.

Bei der BFE geht es zu wie bei der kasernierten Volkspolizei:
8 6

8 7

Ganz klar die falsche Zeitung.

Todesfalle Balkan hä e dort stehen m ssen.

Daheim war´s schöner:
8 8

Nach dem Mordanschlag lag Arnold zunächst im Koma, eine Verlegung nach
fand nicht sta .

Tagen (wie Mancher schrieb...)

[klinikum.jpg?w=234]
Adresse zensiert fatalist

8 9

Er hat aber gar keinen Motorradf hrerschein...

Das ist Alles noch sehr l ckenha , teils falsch: Kein VW-Bus, sondern ein er BMW.
8

Ich fand es faszinierend zu Lesen, wie seine Erinnerungen immer besser wurden:

Später, aber noch

7 (er wird wohl nicht mehr denselben Wagen fahren...)

Er schlief lange und o , sein Einsatz war ab Mi ag: (so war es damals geplant, wurde aber geändert)

8

Sie haben nur ausserhalb des Autos geraucht, ein Jahr später wird er wissen, dass Kippen im Auto gefunden
wurden. Und seine Erinnerung anpassen?
8

8

8

Die SOKO vergleicht dann die Aussagen mit den Ermi lungen:

8

Dann folgt Hypnose:

[hypno2.jpg?w=232]
keine Radlerkleidung.

8 6

Auch noch

8:

8 7

8 8

Er hat immer noch l ckenha e Erinnerungen, hat sich aber erstaunlich gut erholt, sein Gedächtnis. Mi elalte
Männer, Bluejeans, Holzfällerhemd mit rotem Karomuster...

Und

9 iden ﬁziert Arnold Chico: Bild

bzw Bild 9

8 9

8

8

Und was passierte dann?
Nichts.
Man bekam
9 eine Zigare enkippe in Serbien, analysierte die DNA und schloss Chico aus, denn die Mörder
nahmen ja die Waﬀen und hinterliessen ihre DNA auf den Opfern.
Eine absolut fatale Fehleinschätzung!!!
Durch nichts begründet !!!
8

Die Schüsse waren nicht aufgesetzt!
Das Verfahren gegen Chico wurde eingestellt.

.

Das ist der erkannte Sch tze auf Mar n Arnold.

Und der . Schütze, der Kiesewe er erschoss?
Mit der Radom VIS 9 mm Luger?
Das ist laut Benennung durch eine Zeugin der Zoran Stevanovic.
8

Eindeu g die Nr. , mieses Foto, wohl ein Fax.
Den ha e Arnold aber nicht gesehen, nur die Arme, und das Karohemd in Rot...
Zoran Stevanovic,

9 Beschuldigter durch die Frau Slobodanka S.

(Sabac-Klan, Spur 7

, Spur Amigo, DNA trotz Inha ierung

9 nie abgeglichen)

Und jetzt passiert das "grob Fahrlässige":
Man legt Arnold auch im Jahr

kein brauchbares Foto vom Stevanovic vor!

Obwohl der
a) beschuldigt ist
b) bestens zum Phantombild der Frau Walz passt und
c) im Knast einsitzt, Foto jederzeit möglich!
Man macht auch keinen DNA-Abgleich!

8

Schönste Bilder, aber kein erkennbares Foto vom Zoran Stevanovic.

Ist das dieser Mann?
(Phantombild der Frau Walz,
Fassung

)
8

Und warum verstecken "sie"

diesen Misic, der aus dem Verfahren "Da Capo" stammt?

Den kennen sie doch! Das ist einer von der Rauschgi maﬁa.
8 6

Den haben sie auch als Foto, aber den zeige sie dem Arnold nicht !!!
[misic1.jpg?w=300]
Das ist ein Mann vom Bozo C.
Misic

[mitic2bsabac.jpg?w=300]
Das ist ein Killer des Sabac Klans.
Milan Mitic.

[zoran2b50.jpg?w=300]
Das ist noch ein Auftragsmörder des Sabac Klans,
Zoran Stevanovic.

Sollte Arnold die Sch tzen

nicht erkennen, weil man längst

"in Richtung Stregda" plante ?
Diese Fotos hat man Arnold nicht gezeigt.
Er ha e keine Chance, Kiesewe ers mutmasslichen Mörder zu erkennen.
8 7

Den von ihm

9 erkannten Chico glaubte man ihm nicht, stellte das Verfahren

ein.

Man ha e sie alle auf einer Liste drauf, mit den Fotos dazu, aber man zeigte sie Arnold nicht.

Das ist nicht ausermi elt.
Das ist Schlamperei, oder schlimmer.
Man hat Arnolds Erinnerungen

f r unzutreﬀend erklären lassen:

Und ein paar Tage später die Phantombild-Veröﬀentlichung gestoppt.
Arnolds Phantombild war nichts wert, das von der VP

äusserst fraglich,

und das von Frau Walz wollte man oﬀensichtlich auch nicht öﬀentlich machen.
Das war Anfang August
8 8

.

Monate später gab es einen NSU.

Sp rnase (
- 9Bartelt sagte:

6:

: 9)

"
Sie war in Heilbronn f r das dor ge Rauschgi dezernat als NOEP tä g. Frau
Kiesewe er machte sich wegen dieses Einsatzes und einer bevorstehenden
Gerichtsverhandlung Gedanken. Ihre Bedenken konnten aber ausgeräumt
werden. "
In welchem Verfahren sollte sie aussagen?
Spielt das eine Rolle?

Mar n Arnold wurden Aussagen in den Mund gelegt.
Warum wurde er nicht zu den Handy-Telefonaten befragt?
Das s nkt zum Himmel!
Er spricht ber rauchen, essen, aber nicht ber SMS oder Telefonate.
Warum?
Anonym (
- 97: 6: )
ok, dann ist die jogginghose schon mal ganz weit hinten, bei der tatbeteiligung.
der beifahrermann trug jeans!
bleibt der fahrermann, so einer von den beiden uwes
7 wie vierzig aussah und die entsprechende armbehaarung ha e.
sieht schlecht aus f r den fake jogginghose ...
fatalist (
- 98: 9: 9)
Arnold spricht auch nicht ber Funkgeräte, obwohl ein Handfunkgerät an war und plärrte...
fatalist (
- 9Jogginghose?
NSU-Fic on.

8: 9:

)

Anonym (
- 99: 8: 9)
Dem Arnold wurde in den Kopf geschossen und er hat das berlebt. Schrecklich f r ihn und zugleich Warnung an alle
Kollegen. Die Polizei war und ist oﬀenbar nicht stark genug - vor allem nicht nervenstark genug - damit umzugehen.
Eigentlich ein Drama, denn was ist die Polizei dann berhaupt noch wert - f r den B rger, meine ich. Mir scheint, das die
Kollegen von Arnold und Kiesewe er keine Ehre im Leib haben. Man hä e gemeinsam hinter Kiesewe er und Arnold
stehen m ssen. So ist das eine ganz schlimme Nummer. Der Staat gibt sich selber auf. Der einzelne ehrliche Beamte, hat
dem nichts entgegenzusetzen. Er kann nur resignieren. Eigentlich ist der Fall eine Ansage an sämtliche Polizeibeamte der
Republik - Polizistenmord und nichts passiert. Schämt euch!
Zwangsjacke (
- 9: : )
Nochmal paar Auﬀälligkeiten in den Akten:
. MK und MA haben erst Mi agspause, dann eine Schulung bis

.

. Fahren anschließend direkt zur Theresien-

8 9

wiese, um (nach der Pause) wieder Pause zu machen?
. Wie schon erwähnt, geht es eigentlich immer um MK. MA bleibt außen vor, er hat ja berlebt. Also kann es ihm nicht
gegolten haben?
. Die Stevanovic von Fr. Walz und von der Lichtbildvorlage unterschieden sich. Brauen und Nase.
. Das Problem, das ich bei MA und der Iden ﬁzierung sehe, ist der Außenspiegel. Wenn dieser auf den Fahrer eingestellt
ist, kann der Beifahrer eigentlich nicht nach hinten sehen. Allenfalls indirekt ber Reﬂexionen im Fenster. Das war
allerdings runtergelassen.
. Wie kommen die Täter an das Fahrzeug? Es wurde ja eine Kippe von MK hinter dem Fahrzeug gefunden, sie muss also
dort gestanden und geraucht haben. Hat sie sich mit den Tätern sogar unterhalten?
6. Die Bierﬂaschen in MA Schublade. Er soll ja am nächsten Morgen sehr m de gewirkt haben. Hat er sich f r den nächsten
Tag in Heilbronn Mut angetrunken, wusste er also von einer Gefahr?

Anonym (
zu :

- 9-

:

:

)

Es soll einen Beifahrer-Aussenspiegel gegeben haben - zusätzlich zum Beifahreraussenspiegel(Auf den Fahrer eingestellter
regulärer Aussenspiegel auf der Beifahrerseite - der dem Beifahrer den Blick zur ck erlaubt.
zu :
Angeblich waren sie mal am Ta ag dort. Opfer M.A. machte unterschiedliche Angaben während der Untersuchung. Es
gilt die Variante dass beide Beamte im Fahrzeug saßen, als die Sch sse gefallen sind - sie berrascht wurden.
Die Kippen(Heck?) zeitlich einordnen, macht bez glich der Auﬃndsitua on - Kippe auf dem Fahrersitz und Beifahrersitz,
Blutspuren - nicht viel Sinn; zumal auch bekannt ist, dass der Tatort mehrfach von M.K. angefahren wurde(am Ta ag mal
- und Mich le musste den Platz ja irgendwie kennengelernt haben ...).

. .

Plärrendes Funkgerät in der Beifahrertür, DNA-frei, ohne Fingerabdrücke (

Man ﬁndet eine tote Polizis n, einen fast toten Polizisten, und in der Beifahrert r liegen
Fabrikat Bosch, aus dem Einen ist der Polizeifunk zu hören.

Eine gespens sche Situa on.
8

- 9-

:

)

Handfunkgeräte

Eines ist von der BFE, das Andere ist von der PD Heilbronn, f r diesen Einsatz ausgegeben.

Kann man ein Funkgerät benutzen, ohne dass dort Fingerabdrücke und DNA drauf kommen?

Kein Problem, auch Blut ist kein Problem:
8

Das LKA hat fast gar nichts gefunden, der Herr Manfred Nordgauer (was f r Zufälle...) ist besser darin, seine DNA
in Zwickau und in Eisenach zu hinterlassen, als welche zu ﬁnden ?
Und ﬁx waren sie, die DNA-Analysen waren schon , Jahre nach dem Mord fer g!
"Zum Glück" wurde der m-Funkverkehr gar nicht erst aufgezeichnet:

8

[cd4a8-funk2bis2bnich.jpg]
"kein Protokolltext vorhanden!"

Und der aufgezeichnete Funk via Polizeidirek on Heilbronn ( m Band) wird in Stu gart automa sch gelöscht
nach einigen Wochen:

Zum Glück hat man den aber auf DVD gesichert!
Und zur Soko geschickt!
Da geht er ganz sicher nicht verloren!
8

Sehen Sie, die "Spur" ist erledigt".
Die wollte man auf keinen Fall, diese Spur 9.
Man sollte dem Pimpl einen Orden um den Hals hängen... er hat sie au ragsgemäss "erledigt".
Was lernen wir daraus?
. Wenn das LKA Stu gart mit drin hängt, darf man das LKA Stu gart auf keinen Fall die Analysen machen lassen.
Geht gar nicht. Es gibt LKA in der BRD...
. Wenn die PD Heilbronn mit drin hängt, darf man auf keinen Fall den Bock zur Gärtner Soko machen.
Aber genau das hat man getan:
Soko Parkplatz ab Mordtag in Heilbronn angesiedelt, mit Beteiligung des LKA.
8

DNA-Auswertung (von Kollegen-Spuren...) beim LKA Stu gart.
Das ist so ähnlich wie wenn man den Verfassungsschutz beau ragt, nach seinen eigenen V-Leuten zu fahnden,
die bei anderen V-Leuten in Chemnitz "untertauchten".

Sie verstehen?
[89fc4-nsu-beteiligte.jpg]
http://eulenfurz.wordpress.com/

Anonym (
- 9: 9: 6)
Fatalist mein Freund, die Aussage, dass die Funkgeräte DNA-frei und ohne Fingerabdr cke sind ist leider nicht zulässig.
In deiner Liste wird eine Blutspur aufgef hrt.
Nur die und darauf bezieht sich die Aussage.
Den Umkehrschluss daraus, mehr gibt es nicht, gibt dein Beleg nicht her.
Das andere kann, muß aber nicht sein.
fatalist (
- 9: : )
Doch, es sind Funkgeräte ohne jede zugeordnete DNA-Spur.
Absolut lächerlich.
Sowas gibt es nicht.
Es gibt auch in Ordner "KT" keine weitere Erwähnung der Spuren Kfz.

und

, also der Funkgeräte.

Ich habe den EINZIGE Treﬀer zi ert.
Also Ball ﬂachhalten ;)
fatalist (
- 9kaufe ein N...

:

:

)

Anonym (
- 99: : 7)
Vergessen.
Gibt es in den Unterlagen eine Erklärung, wie die Sonnenbrille auf den Sitz kommt, auf dem ja eigentlich Arnold saß, also
kein Platz f r selbige.
Welche Spuren wurden an der Brille gefunden?
Anonym (
- 9- 9 : : 9)
"Ich habe den EINZIGE Treﬀer zi ert.
Also Ball ﬂachhalten ;) "
... sicher ...

8

und nun berarbeite deine beiträge auch. dna hast du ja nun gefunden.
reißerische schlagzeilen sind s l der bimbozeitung.
au lärung ist sachlich, methodisch gepr und seriös formuliert ... von sa re mal abgesehen ;-))

. .

Die Märchen des BFE-Chefs Thomas Bartelt (

- 9-

:

)

Inkognito hat auf Friedensblick.de einen guten und mu gen Beitrag verfasst, der unbedingt lesenswert ist:

MICHELE KIESEWETTER
NSU-MORDSERIE: MICHELE KIESEWETTER WURDE BEDROHT!

Seine Thesen:
. Polizistenmord als Racheakt der Drogenmaﬁa.
. Michele Kiesewe er wurde verheizt ,
als verdeckte Ermi lerin UND in Uniform an den denselben Orten, zur selben Zeit.

Eine Zielscheibe! Völlig verantwortungslos!
J´accuse!
S mmt. Friedensblick.de liegt rich g.
Lesen Sie den Ar kel dort, das Nachfolgende hier baut auch darauf auf.
Es kann aber noch viel schlimmer sein als nur "verheizt":
Kumpanei von Polizisten und Drogenmaﬁa.
Die Spitzelthese, man darf NIE Etwas ausschliessen!
Wo waren der BFE-Chef Andi Riess und der BFE
-Chef Thomas Bartelt, als der Mord passierte, beide BFEs
waren an jenem Tag mit je ca. einem 6-Mann-Team vor Ort in Heilbronn?
Wir wissen nicht, wo Riess war, er wurde nie vernommen , wir wissen nur, dass Bartelt ihn in die Schusslinie
brachte,
:
8 6

Bartelt fällt kein Seybodt auf, der dort ab

:

, nur

Minuten nach dem . Funkspruch,

trotz Urlaub Leute auf der Theresienwiese kontrollierte, wie kam der da hin?,
und er selbst wurde
. .
7:

7 in der -Seiten-"Vernehmung" gar nicht befragt, wo er, Bartelt, eigentlich war am

8 7

8 8

Grossopera on der Drogenfahndung "Da Capo", gegen die Drogenmaﬁa,
Boss Bozo Culaﬁc , schon

7 im Visier:

Racheakt der Maﬁa.
Man lacht ber Pu n, aber hakt nicht nach, obwohl doch Bartelt unter Personenschutz stand, weil er die
Frau/Freundin dieses Bozo Culaﬁc im Fitness-Studio Easy Fit in Sindelﬁngen kennen lernte und sie als V-Frau
anwarb.
Sie sagte gegen die Maﬁa aus, und Bozo bedrohte und verfolgte Thomas Bartelt. Oder liess ihn verfolgen. In
diesem Milieu war Michele Kiesewe er als verdeckte Ermi lerin Anfang
7 eingesetzt. Und in Uniform.
Ein Skandal.
Ein Vertuschungsgrund?
Das war keine Vernehmung,

7, das war Kindergarten.
8 9

Es müssen externe Ermi ler ran einen solchen Polizistenmord, von Anfang an,
und externe DNA-Labors, aber nie und nimmer die eigenen Kollegen!
Man hat Jahre verschenkt, mit Wa estäbchen und falschen Augenzeugen und blödsinnigen Thesen... man
wurde sabo ert ab dem Tag nach dem Mord. Von den "Kollegen".
Siehe Audi MOS, wo man die Benziner ausschloss, siehe den Funkverkehr, die "erledigte Spur 9". Die Handfunkgeräte, DNA-frei, die Liste ist lang... sehr lang.
Erst Jahre später , als man garan ert keine Funkzellendaten mehr abfragen konnte, da wurde Bartelt gr ndlich
befragt.
Und dann kommen die Märchenstunden des Thomas Bartelt:

.

Er war eine Radtour machen, am Bärensee, als seine Freundin ihn anrief:

Er weiss gar nichts davon, dass seine Einheit an jenem Tag in Heilbronn war.
Ist das glaubha ?
Es rief nicht zuerst Timo Hess an, neben der toten Michele stehend, die ihr rotes Handy noch im Tod in der
Hand hielt, sondern seine Lebensgefähr n. Zufällig eine Polizis n, die die BFE
unterrichtete. Eine wertlose
Alibi-Zeugin.
... und Funkzellendaten waren längst gelöscht, Jahre danach...
Wo war er, und wie weit ist das weg von seiner Wohnung, und wie lange braucht ein Radler f r die Strecke?
Da hil uns die Firma Falk, der beste Routenplaner im Internet!
DANK an Fa. Falk !!!
8

rund 7 km Radeln,

Minuten.

F r einen SEK-gestählten Supersportler wie Thomas Bartelt, Bj. 969, da ziehen wir gerne
schnell.

Minuten ab: Der ist

Wann kam der Anruf?

Kurz nach : erster Polizei-Funkspruch "Theresienwiese!", Notärz n ist binnen Minuten dort, die Kollegen
auch, um : wird Michele als "ex" bezeichnet, der Hubschrauber f r Arnold angefordert.

Nehmen wir an, Thomas Bartelt erhielt den Anruf um
was aber viel viel wahrscheinlicher ist...

:

Bartelt radelt heim, schnell, zieht sich schnell um, es ist ca.

, und nicht von Timo Hess zuerst, um ca.

:

:

Uhr,

Uhr.

Er setzt sich in seinen Privatwagen und fährt los, nach Heilbronn.

Wie lange braucht er?
8

Minuten mindestens, es ist kein Berufsverkehr, das könnte reichen.

Aber nur wenn "Simone" anru , und nicht erst Timo Heß

Denn um

-

Minuten später.

: 6 Uhr steht er am Trafohaus und ru Michele an, die tot vor ihm liegt.

Das behauptet zumindest das Buch "Geheimsache NSU".

fatalist glaubt das nicht. Timo Heß sagte aus, ER, Heß, habe neben der toten Michele gestanden und Bartelt
angerufen. Das ist glaubha er.

Heß war in Zivil, er war am Bahnhof HN unterwegs, eilte zur nahen Theresienwiese, und "nach - Minuten"
will er Bartelt angerufen haben. Der unter Personenschutz steht, wegen BOZO, wege "da capo", wegen der
Russenmaﬁa, siehe oben, und ganz sicher nicht mu erseelenallein am Bärensee radelte, sondern in seinem
Dienstzimmer sass.

Leute, DENKEN :)

Und von dort braucht man wie lange nach Heilbronn?
8

ne knappe Stunde. Nat rlich ohne Blaulicht, Niemand fährt ber 6 Kilometer Autobahn mit Blaulicht, wozu
auch? Sind doch genug Polizisten in Heilbronn.
Alles voll, sogar BFE-Urlauber!!!
Mit DNA an den Opfern,

Minuten nach Auﬃnden vor Ort!

Polizei ist im Überﬂuss vorhanden.
Die brauchen da keinen Bartelt.
Das ist alles gelogen. Es s mmt nie und nimmer.
Bartelt widerspricht sich selbst, ständig, man kann ihm sofort

Widerspr che nachweisen.

In
Seiten Bartelt-Vernehmung gibt es keine Uhrzeit, wann Bartelt am Tatort angekommen sein will, und das
hat seinen Grund. Kein Zufall, dass diese Angabe fehlt.
Die Protokolle können Sie downloaden, Timo Heß ist auch dabei, und Einiges mehr.
Frisch hochgeladen:
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/9a b j
8

Was f r ein A-Loch...

Seine SMS etc mit Kiesewe er "privater Natur" runterspielen, und daf r Kollegen denunzieren.

Was f r ein Arschloch.

8

Die Opfer bleiben hier raus aus dem Blog, aber die blöde Fresse vom Thomas Bartelt w rde ich sehr gerne hier
zeigen.
8

Vielleicht hat da Jemand ein Foto?

Friedensblick (
- 9: : 8)
Was mir bei der Recherche aufgefallen ist:
Die zwei großen Ak onen mit Michele Kiesewe er (Disco Luna, Rauschgi -Ankauf bei Ukrainer im Hotel) gingen von BFE
aus! Kiesewe er half dort aus.
Wenn Bartelt sagt, dass seine BFE
Urlaubswoche ha e, als Kiesewe er ermordert wurde, dann sind die Fragen: Wer
war der "Chef" von Kiesewe er und Arnold als sie am . zweimal auf die Theresienwiese fuhren? Zweite Frage: Warum
war der Ex-Ku Klux Klaner und BFE
- Mitgied Timo H. auch im Dienst und schnell am Tatort? War Arnold ein BFE
r?
fatalist (
- 9: : )
Georg,
Arnold war bei der
.
Einsatzf hrer war der Heß, der in Zivil mit Ford Fiesta unterwegs war, im Bereich Bahnhof als es passierte.
Die
h p://s

er waren mit mehr Leuten dort, und die Einsatzzeit (Verschiebung) ging von "oben" aus.
.directupload.net/images/

9

/xwnbjbpw.jpg

Neptun (
- 97: 7: )
Weiß nicht, wie viele Bartels bei der Bullerei in Ba-W sind, aber von dem Typen gibt es komischerweise kein Bild:
Herren bis 9 kg
7 Teilnehmer in einem er und einem er Pool kämp en dieses Jahr um den Meister tel. Der Titelverteidiger Steffen Kohler vom RP Karlsruhe konnte wegen einer Verletzung dieses Jahr nicht starten. Daf r war von der 8 kg Klasse
Thomas Bartelt aufger ckt, der eigentlich sich auch schon lange vom ak ven We kampfsport zur ckgezogen hat. Thomas
Bartelt erkämp e sich in seiner ak ven Zeit zweimal den Titel eines Deutschen Polizeimeisters, war Deutscher Meister,
Mitglied des Na onalkaders des DJJV und erreichte bei der EM einen .Platz.
Thomas Bartelt zeigte eindrucksvoll, dass er nichts verlernt hat. Er gewann alle Kämpfe deutlich und wurde damit
Polizeilandesmeister. Es ist wirklich schade, dass dieser außergewöhnliche Kämpfer nur noch vereinzelt auf Polizeilandesebene ak v im We kampf tä g ist!
Thomas Bartelt gewann brigens am Vormi ag ebenfalls den Titel des baden-w r embergischen Meisters im Judo
und den Technikerpreis.
. Thomas Bartelt, . BPA Böblingen
h p://jjvw.typo -umsetzung.de/index.php?id=6
&cHash=f d6 cdf788 6 d6
9 8afa
fe

&tx

_ news

Anonym (
- 99: 9: 7)
h p://jjvw.typo -umsetzung.de/index.php?id=6 &tx _ news[ _news]=
Ausrichter war wiederum die .Bereitscha spolizeiabteilung in Böblingen
. Alexander Drössel, . BPA Böblingen
. Dominic Weigand, . BPA Böblingen
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% B

_news

&cHash=f d6 cdf788 6 d6

% D=

9 8afa

fe

. Thomas Bartelt, . BPA Böblingen

. Kai Conzelmann, . BPA Böblingen

Den in diesem Jahr erstmalig vergebenen Wanderpokal f r die beste Mannscha
von Judo und Ju Jutsu gewann die . BPA Böblingen

in einer gemeinsamen Wertung

- - > BFE sportelt
. Markus Kaupp, . BPA Böblingen

Anonym (
- 9: 9: 6)
)
h p://terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/ar cle/view/ 6/html
When ini al informa on about the hikers’ abduc on reached German intelligence circles (BND) and the Federal
Criminal Police (BKA), security experts established a communica ons center to collaborate with Turkish oﬃcials in an eﬀort
to free the men. The BKA u lized longstanding contacts with PKK opera ves in the city of Cologne to ini ate nego a ons.
A combina on of factors led to the eventual release of the hikers, namely the direct channel of communica on with the
PKK in Europe, and the Turkish military’s eﬀec ve encircling of the militants near the Iranian border. Based on media
interviews given by one of the released hikers, Helmut Hainzlmeier, the group of PKK militants shi ed in size and tended
to march during the night hours to avoid detec on by the Turkish military.[8]When the group marched toward the Iranian
border region, however, Turkish troops had cut oﬀ that escape route, forcing the terrorists to release the hikers. Although
several German media interviews with Chancellor Merkel suggested that a payment had been made to the PKK, it is unclear
if a ransom payment sped up the release of the three men.[9
Als Gegenleistung der Hilfe wurde vielleicht die Verwicklung in die Morde unter den Tisch fallen gelassen?
Möglich, oder?
)
h p://www.dw.de/germany-reports-pkk-funding-as-tensions-rise-on-iraq-border/a- 86 9
Sta oﬀener Verfolgung der PKK durch Deutschland könnten bei der Bekämpfung durch den MIT die dt. Behörden
beide Augen zugedr ckt haben.
)
h p://www.ekurd.net/mismas/ar cles/misc

7/

/turkeykurdistan

87.htm

Großer Druck der PKK auf Kurden in Deutschland zur Zahlung.
)
h p://wikileaks.org/cable/

7/

/ 7ANKARA 9 7.html

Hörten die Morde auch deshalb auf, weil sich nun die USA ab
)
h p://m.spiegel.de/poli k/deutschland/a-

7 direkt einschalteten?

77.html #spRedirectedFrom=www &referrrer=

Was wäre wohl erst los gewesen, wenn sich herausgestellt hä e, dass die Morde vom t rkischen Geheimdienst ausgef hrt wurden.

8 7

Da ist ein Abladen auf einen NSU doch wesentlich prak scher und sorgt nicht f r he ige Krawalle.
6)
h ps://www.radio-utopie.de/

7/

/

/the-pkk-kurdistan-trap/

The chief of PJAK, Rahman Haj-Ahmadi – who were able to travel to Washington this summer to seek support for
his terrorist mili a – is living in Germany under surveillance – some say:protec on – of the German foreign intelligence
service “Bundesnachrichtendienst” (BND) and the inner intelligence service “Verfassungsschutz” here in Berlin. He said
in an interview in April that the PJAK is recrui ng ﬁghters in Germany for war in Kurdistan against Iran – while German
intelligence is watching. ( )
7)
h p://www.scoop.co.nz/stories/WL 9 8/S
term.htm

Alles aus

6 7/cablegate-former-pkk-leader-in-g

ermany-sentenced-to-prison-

7.

lothar harold schulte (
- - 6 : 9: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
diwini (
- - 6 : 7: )
Hat dies auf diwini’s blog rebloggt.

. .6 Heilbronn: Die grundsätzlichen Fragen der Ermi ler (

Der letzte von

8 8

- 9-

8:

)

Ordnern beinhaltet (gerade entdeckt!) einige grundsätzliche Fragen der Ermi ler:

kamen sie auf die Idee,
präzisierten sie es, dass Kopfschüsse und Waﬀenentnahme nicht von den
denselben Personen begangen worden sein müssen.
Ist aber egal ===> NSU.

8 9

Auch kamen sie drauf,
, dass die Opfer vielleicht "draussen" in den Kopf geschossen sein worden könnten,
und man sie danach in den Streifenwagen packte, oder zumindest so halbwegs.
Ist aber egal ====> NSU

86

Aus der Waﬀenüberprüfung wurde nichts, denn:
Ist ja egal ====> NSU

86

86

Die Zusammenfassung in "gross":

86

Die Frau Rieger ist der Meinung,

"Ihr Hanseln vom BKA habt sie ja wohl nicht alle beisammen" ?

Ist aber auch egal ===> NSU
_____________________________

Da hier so leidenscha lich über Rückspiegel disku ert wird:
Ist auch egal.

86

86

866

Die einen suchen Mörder, die anderen disku eren R ckspiegel.

Muss man mit klarkommen...

867

868

Oder, wie Herr Jörges vom Stern das nennt:

Ein rein schwäbisches BFE-LKA-Problem, würde ich sagen.
Ist aber egal ====> NSU

fatalist (
- 99:
super Idee, Spooner !

:

)

Spooner (
- 9: 7: )
Meinst Du J. Roth oder the intercept?
Habe aber nicht viel Hoﬀnung auf Erfolg, leider...

Anonym (
- 9: 9: 7)
Wo ist das Gutachten von Prof. Wehner denn?
Haben Seyfoth und Stein die beiden vielleicht ins Auto reingelegt
und beim Transport am G rtel gepackt?

869

fatalist (
- 9: : )
Das Gutachten wurde nicht mehr erstellt.

___________
JR wird man sehen...
Anonym (
- 9Hallo zusammen,

:

: 9)

ist es denn berhaupt sicher oder erwiesen das die Polizei Gegenstände wie Handschellen und Waﬀen berhaupt
von irgendjemanden geklaut wurden?
Oder waren diese Gegenstände vielleicht gar nie weg?
Sorry f r die Frage falls ich jetzt hier völlig daneben liege.
fatalist (
- 9: : 9)
Das ist eine sehr gute Frage.
Laut Aussagen der ersten Polizisten wurden die Waﬀen, eins von
twendet.

Reservemagazinen und die

Handschelle en-

Wollte ich das als Beteiligter jemand Anderem unterschieben, machte ich das genau so: Dienstwaﬀen mitnehmen.
Anonym (
Gut Danke

- 9-

:

:

)

Also dann gehe ich persönlich mal davon aus, dass alle Gegenstände die angeblich geklaut worden sein sollen, die
Polizei niemals verlassen haben sondern wohl er noch dienstlich gebraucht wurden.
lothar harold schulte (
- - 6 : 9: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .7 ARD-FAKT und SPIEGEL: Alltag beim NSU daheim (

- 9-

:

)

Ausgangspunkt ist dieses Video:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=mhvJ NBUNyo[/embed]
Und dieses Video bei SPON:
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-video-zeigt-zschaepe-mundlos-boehnhar
dt-im-alltag-a-988422.html

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=IKfYcNO7DmM[/embed]
Erst Mal beide Anschauen!
Alles okay damit?
87

Sieht doch gut aus, alles glaubw rdig, oder etwa nicht?
Es gibt da ein paar "unwesentliche" Merkwürdigkeiten:
@wackerstein bi e:

Es handelt sich um verschiedene Kameras in Zwickau.
Auﬂistung der Unterschiede:

.9.

:

- Hausﬂur hat Channel ,
- Channel bis wird an dem Schni punkt aller Blickwinkel (also im Zentrum) eingeblendet,
- Channel zeigt die Straße ohne gegen berliegende Häuser
- es gibt einen schwarzen Rahmen um alle Ansichten herum
- Außenansicht vorne, die rechte Ecke des unteren der Betonpfeiler des Zauns hat
zum unteren Bildrand des Channel
- jeder Channel zeigt ein Bild von

Pixel Abstand

Pixel Breite

- es gibt einen d nnen schwarzen Rahmen senkrecht in der Mi e zwischen den zwei linken und den
zwei rechten Ansichten
- Die erste Ziﬀer des Datums beﬁndet sich in der unteren linken Ansicht. Die zweite Ziﬀer beﬁndet
sich an der Nahtstelle der unteren beiden Ansichten. Der Rest des Datums f llt beinahe die ganze
Breite der unteren rechten Ansicht aus.
- Nach der Uhrzeit "

:

" wird kein "PM" eingeblendet, also

-Stunden-Anzeige.

- in der unteren linken Ansicht sieht man "Play Alle " eingeblendet.
- in der oberen linken Ansicht wird " 8 %" eingeblendet.
87

Okay.
8.

.

:

- Hausﬂur hat Channel ,
- Channel bis wird an dem Schni punkt aller Blickwinkel (also im Zentrum) eingeblendet,
- Channel zeigt die Straße ohne gegen berliegende Häuser
- es gibt einen schwarzen Rahmen um alle Ansichten herum
- jeder Channel zeigt ein Bild von

Pixel Breite

- es gibt einen d nnen schwarzen Rahmen senkrecht in der Mi e zwischen den zwei linken und den
zwei rechten Ansichten
- Die erste Ziﬀer des Datums beﬁndet sich in der unteren linken Ansicht. Die zweite Ziﬀer beﬁndet
sich an der Nahtstelle der unteren beiden Ansichten. Der Rest des Datums f llt beinahe die ganze
Breite der unteren rechten Ansicht aus.
- Nach der Uhrzeit "

: 9" wird kein "PM" eingeblendet, also

-Stunden-Anzeige.

- in der unteren linken Ansicht sieht man "Play Alle " eingeblendet.
- in der oberen linken Ansicht wird " 8 %" eingeblendet.
87

Dasselbe, haben wir verstanden.
Kamera wird gewechselt:
6.

.

:

- Hausﬂur hat Channel ,
- Channel bis wird in jeder Ansicht oben links eingeblendet,
- Channel zeigt die Straße mitsamt der gegen berliegenden Häuser
- Channel und wurden vertauscht.
- es gibt keinen schwarzen Rahmen. Die Auﬂösung hat sich vergrößert.
- es handelt sich um eine andere modernere Kamera
- Außenansicht vorne, die rechte Ecke des unteren der Betonpfeiler des Zauns hat Pixel Abstand
zum unteren Bildrand des Channel . Die Kameraansicht wurde also um Pixel nach oben gekippt.
- Am gegen berliegenden Haus sieht man niedrige Hecken. Geht man Pixel von der Heckenoberseite nach oben ( Pixel Kamerakippung) landet man im oberen Dri el des Fensters im Erdgeschoss.
Man sieht aber auch noch die komple e Fensterhöhe der Fenster im .Stock. Wenn es die selbe
Kamera wäre, dann d r e man nicht mehr als nur die unteren zwei Dri el der Fensterhöhe im
87

Erdgeschoss sehen. Da man aber mehr sieht handelt es sich um eine andere Kamera.
- jeder Channel zeigt ein Bild von 8 Pixel Breite
- es gibt keinen d nnen schwarzen Rahmen senkrecht in der Mi e zwischen den zwei linken und den
zwei rechten Ansichten, sondern alle Ansichten sind nahtlos aneinandergef gt.
- Das Datum beﬁndet sich nur in der unteren rechten Ansicht und f llt auch nur die rechte Häl e der
Ansicht aus.
- Nach der Uhrzeit wird "PM" eingeblendet, also

-Stunden-Anzeige.

- in der unteren linken Ansicht sieht man kein "Play Alle " eingeblendet. Daher handelt es sich um
eine andere Kamera und um eine andere Überwachungsso ware.
- in der oberen linken Ansicht wird kein " 8 %" eingeblendet.

Das ist gar niemandem aufgefallen?
Da die Aufnahmen aus dem Innenbereich mit den beiden Uwes oben links die " 8 %" eingeblendet
haben, handelt es sich dabei um die ältere Kamera, also unbedingt vor dem 6. .
.
Vielleicht aus dem Jahr
Aus dem Jahr
87

.

7 , die Qui ungen hat man gefunden. In Zwickau.

Auch eine Qui ung von

, mitsamt der Camera, aber im Wohnmobil in Eisenach!

Wie geht das?
Danke Herr Wackerstein! Prima gemacht!
fatalist ergänzt:

Beim Spiegel gibt es teils gar keinen "Timecode" bei den Bildern.

87

Mal rechts, mal mi g, wie @wackerstein correct analysierte.
Die DNA von Manfred Nordgauer, LKA Stu gart auf der Camera-Verpackung hast Du vergessen.
Die DNA von "zu 99. % des Kindes von Spitzel Thomas Starke" auf der Camera war die vom Nordgauer, LKA
Stu gart. Lus g, gelle?
. 8.
OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN
NSU-Ermi ler geben Panne mit falscher DNA-Spur zu
Bei den Ermi lungen sind die Fahnder einer falschen DNA-Spur aufgesessen. Ein vermeintlicher Komplize des Terror-Trios wurde elf Stunden lang befragt. Dabei war alles nur eine Verwechslung.
Welch ein Zufall: Erst ist es Starke, dann ist es das LKA Stu gart:
Es habe sich später herausgestellt, dass ein „wissenscha licher Mitarbeiter der Kriminaltechnik“ sie
bei der Untersuchung der Kamera hinterlassen habe.
Dessen DNA zufällig auch auf den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau fand, und am Beutegeld im Leichenmobil
Eisenach.
War er der Vater einer Tochter von Beate Zschäpe?
Papa der Spitzel Thomas Starke oder Manfred Nordgauer LKA Stu gart?
(Frage an den Funke-Blog)
Ich ﬁnde das sogar sehr lus g.
Aber dem Demokra e-Fersehen und dem Spiegel müssen Sie glauben, das Video ist echt. Ganz dolle bes mmt
und überhaupt.
Es gibt gar keine Computer-generierten Filmszenen, Batman und Jurassic Park sind real.
Und Raumschiﬀ Enterprise sowieso, und die Lichtschwerter der Jedi-Ri er auch.
876

Es wird aber noch besser, noch viel viel besser!!!

Wo waren die Cameras am

.

.

? Also Tage bevor das WOMO vor der Haustür geﬁlmt worden sein soll?

Nicht da!

Weil... die gute neue Camera wurde gekau ,
, und wurde samt E ke etc im Leichenmobil in Stregda gefunden. Die Farbkamera am . .
. Die S/W-Camera schon vorher: Eine drinnen, eine draussen.
877

Am . .
wird durch KKin Rath (TOG/ TLKA) bei einer weitergehenden Spurensuche nach einer
möglichen Schussbeschädigung im Außenbereich vom Wohnmobil unterhalb der Stoßstange vom
Heckteil eine Überwachungskamera der Firma Monacor mit Kabelverbindung festgestellt und
gesichert .

Bei vorherigen Spurensicherungsmaßnahmen werden ein Klebee ke der Überwachungskamera aus
der M llbox der Nasszelle (siehe Spurenband -K. . , Sp. . ./ 7. ) sowie auf dem Tisch sowie der
Sp le vom Aufenthaltsraum Zubehörteile f r die Überwachungskamera gesichert (siehe Spurenband
S. . ./ 7 . und . ./ 7 . ).

Das ist ja erstaunlich, wirklich erstaunlich, wie man Aufnahmen von dem Wohnmobil am 6. .
machen
konnte, wenn es am . .
gar keine Camerablumenkästen gab, und die neue Camera ans Heck des Wohnmobils angebaut wurde.
Steht seit Juni hier im Blog:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/update-zu-zwickau-neue- u-cams-nach-dem.html

Und die Schwarzweiss-Camera, die wurde ebenfalls im Wohnmobil gefunden:
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h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/kriminelle-ermi ler-ma nipula onen.html

Wie konnte die noch Bilder aus´m Hausﬂur schiessen am 6.
@Paule ist auch etwas aufgefallen: Die Restmülltonne fehlt

.

?
.

Keiner mehr dort wohnha .
Die Mietsicherheit wurde per

.9.

an Dienelt zur ck berwiesen, erinnern Sie sich?

Nein?
Nachlesen, Tag "Wohnungen" , The ﬁnal Counntdown...
Die Nachbarn sagten uns,

: Dort wohnte seit Sommer

niemand mehr.

Aber fremde Autos dort, aus der Provinz, Baden-Wür emberg, und aus Köln.
Erinnern Sie sich?
Nein?
Nachlesen, Tag "Gastbeiträge", Taskforce in Zwickau samt Update .
@Paule bi e:
Bei den Aufnahmen
haus , also bewohnt....

stehen die Restm lltonnen vorm Haus, Blumen und Schuhe im Treppen-

keine Restm lltonnen, nur noch Papiertonnen....und nur scheinbar Paar Schuhe...aber fast
gegen ber der Camt r und eher abgestellt um ins obere Stockwerk zu gehen....
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Sehr schön beobachtet!
wohnten dort Zschäpe und Böhnhardt, eventuell.
Der Grieche der eine Biodeutsche war, ha e sein Restaurant dort.
Mietminderung Anfang

durchgesetzt wegen Geruchsbeläs gung!

Auch schon vergessen?
Lesen Sie es nach:
Samstag, 6. Juli
Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch

So ein Griechisches Restaurant direkt unter einem Terroristen-Versteck kann ärgerlich sein.
Es s nkt nach Griechischem Wein nach Fe und Öl, den Speisen und so weiter.
Beide Parteien haben Restm lltonnen!
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, Sommer wie Winter !!!

Und

?

Grieche zu, "NSU" ausgezogen, keine Restm lltonnen.

Na, wer hat sich noch veräppeln lassen, ausser -wie könnte es auch anders seindie dumme Behrens (Nebenklägerin An fa) und die dumme Köditz (DIE LINKE, auch An fa).
88

Geben Sie es ruhig zu, Sie haben sich ALLE veräppeln lassen.

Ob die Wohnmobile in Eisenach und in Zwickau iden sch sind, na das wollen wir doch wohl schwer hoﬀen, dass
man sich da bei dem Raumschiﬀ Enterprise Wohnmobil nicht verhauen hat.

Soviel ist den Filmschaﬀenden durchaus zuzutrauen, dass sie so ein stehendes Objekt austauschen können, wie
es das Womo ja ist.

Und wann kam das Wohnmobil dort an?

Am

.

. nat rlich, denn so wurde ja der Mietvertrag gefakt:

Und deshalb kam es am 6.
88

.

an.

.

. bis .

.

.

Ist doch klar!
Lus g, gelle?
Und wenn Sie immer noch nicht genug haben, dann m ssen Sie Zeugenaussagen lesen:
Samstag,

. August

The ﬁnal countdown: Fr hlingstrasse 6 - J´accuse !!!

Die ersten Teile dieser "Final Countdown"-Reihe, mit "Menzel" sind es sogar 6,
zeigen ein sehr widerspr chliches Bild auf,
wer dort wohnte, und vor Allem WANN,
welche Wohnmobile dort standen, und WANN standen,
es fehlt das
September- Wohnmobil Arnstadt
komple ,
das hä e gesehen werden müssen , von den Anwohnern,
zumal Verwalter Escher am 6.9.
(Vortag des Bankraubs) einen Termin in der Terrork che ha e,
mit Handwerker Heiko Portleroi, mit Mundlos und Zschäpe (oder mit wem auch immer),
88

und nie ein Zeuge von der "Verteidigung" vor Gericht nach diesem Wohnmobil befragt wurde
.
daf r gibt es Womo-Sichtungen f r

und

9,

wo es oﬃziell gar keine Anmietungen gab,
und die Krönung ist das Wohnmobil "V-AH" vor dem .
Lutz Krauss. Alle Anderen sagten nur "V"...

.

des Feuerwehrmannes und Nachbars

Folgende Textpassagen sollen nur der Verdeutlichung dienen, wie total das Nichtermi eln war und bis heute ist.

Vorige Woche Montag (verm. . .
) habe sie gesehen, wie ein junges Paar mit Kind und einer
kleinen Tasche in das dort stehende Wohnmobil einges egen ist- Zu diesem Zeitpunkt habe das
Fahrzeug auf dem Veilchenweg gestanden.
Vorgaugsnummer

/

/ 7

e. : n
Seite:

von

Die Personen beschreibt sie wie folgt:
a)
-weiblich, ca,

-

Jahre alt

-kurze, dunkelblonde Haare
b)
-ziemlich groß
-normal gebaut
-kurze Haare
c)
-Kind, ca.

Jahre alt

Das passt nicht zum "Ausleihzeitpunkt ab

.

. bis .

.

Es passt aber zum gefundenen Mietvertrag im Wohnmobil "
88

" laut Anklage.
.

.- .

.

"

Diese Familie mit Kind s eg in einen grossen dunklen PKW ein. Aussage .

.

:

Seit ca. 8 Tagen habe vor dem Hausgrundst ck ein
Wohnmobil mit ASZ-Kennzeichen
gestanden,
das er nicht näher beschreiben kann. Er hat aber gesehen, dass ein junger Mann, den er nicht
näher beschreiben kann, das Fahrzeug vor ca.

Tagen weggefahren hat.

Er wiedersprach seiner Ehefrau, dass die beschriebene Familie in das Wohnmobil
ges egen ist, diese seien in einen daneben stehenden dunklen, großen PKW ges egen und
weggefahren,

Nein, der Veilchenweg ist auf der anderen Seite, da wo bei Fakt der Lilienweg ist.
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Aber das sind Kleinigkeiten.
Dort steht IMMER ein Wohnmobil, das wissen Sie doch!
Auch vergessen?

Dienstag, 6. August
VS ﬁlmte Nazi-Starke beim Sex
Womit wir wieder bei unserem NATO-Desinformanten Stefan Aust wären.

Zwickauer Terrornest (links), Spielplatz (Zielmarke), dahinter Wohnhaus, in dem
Kaffee getrunken werden kann, sowie Wohnmobil (weiß, mit Dachfenster, reiner
Zufall)

h p://www.spielplatztreﬀ.de/spielplatz/simon-schocken-platz-in-zwickau _
Sie müssen an sich arbeiten!
Werden sie kri scher.
Denken Sie selber!
Glauben Sie den staatlichen Desinformanten kein Wort!

Anonym (
- 96: 9: )
Weiß nicht, was und ob es was bedeutet.
Als ich gerade diese Seite lese, sehe ich ganz kurz (wohl weniger als eine sec.) eine Zeile mit einem extrem dreckigen u.
stra aren Angebot au litzen und gleich darauf meldet sich WP8. (??) mit ungefähr *sorry, we don’t ...blablabla...try to
disconnect the server".
Habe erst einmal history und Kekse gelöscht.
Könnte das Versuch einer Kompromi erung sein?
Meinerseits sehe ich keinerlei Ursache.
Habe zuvor u.a. PI geklickt, die heute wohl angegriﬀen werden.
Bi e nicht als Panikmache mißverstehen.

886

fatalist (
- 98: : )
Du solltes Dir auch den Link zum Sicherungsblog abspeichern, f r den Fall der Fälle gibt es weitere, bislang unsichtbare
"Reserveblogs".
sicherungsblog.wordpress.com

Neptun (
- 9: : )
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
fatalist (
lesen!!!

- 9-

:

:

)

h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/nsu-ard-desi
ueberwachungskameras.html
Anonym (
- 9Mal als feedback:

:

:

nforma on-beim-thema-

)

Habe den Text von Kopp gelesen, ABER wer das nicht sofort macht, erkennt m.E. nicht, dass das update von Kopp
ist, nicht der genannte Autor Schmidli der Desinformanrt ist und auch das aus dem Kopp-Text gerissene Zitat der haneb chenen Logik wirkt hier so, als ob damit Kopp und nicht ARD gemeint ist.
Ist also schwer verständlich auf Anhieb bzw. verquer dargestellt.
Nur als Eindrck beim Lesen.
Anonym (
@fatalist

- 9-

: 9:

)

Der Bericht bzw. das Video der ARD sind Pﬂichtprogramm.
Bisher haben wir den Medien die Schuld f r Vorverurteilungen geben können.
weit hinaus.

Über diesen Punkt sind wir aber

Die Linkenpoli kerin scheint rechtsstaatlicher Strafermi lung wenig abgewinnen zu können, wenn es doch so einfach ist auf emo onaler Ebene Empörung zur Schau zu stellen.
Mit Volksvertretern wie ihr, braucht es keine Freislers ...
_______
Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass dies gewollt dargestellt wurde, um den Prozess in einem besseren Licht
erstrahlen zu lassen.
Anonym (
- 9: 8: )
Was ich auch sehr lus g ﬁnde ist, dass in dem Moment, indem Kanal
r ckwärts abgespielt wird, alle Autos fahren Heck voran :)
Die Macher haben oﬀensichtlich Freude an der Arbeit :)

und

den Platz tauschen, in Kanal

das Video

fatalist (
- 96: : 7)
Ist das so? Die Autos fahren r ckwärts?
Der Linienbus auch?
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Interessant!

. .8 Die Zierde der Demokra e: Schlägertrupps der BFE

Der Chef der BFE
Dirk Müller.

aus Böblingen war laut Timo Heß im Jahr

auch bei Stu gart

(

- 9-

Dort gibt es auch Videos!

Fotos gibt es auch bei den "Kri schen Polizisten": Und viele weitere Informa onen.

Das ist Dirk Müller. Der Chef.
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/

)

(bei dessen Vernehmungen) ein gewisser

[fbd25-s21-prc3bcgelglatze.jpg]
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2010/10/die-prugelglatze-ist-vom-bfe.h
tml

h p://www.kri sche-polizisten.de/stu gart-

:

Er löste den SEK-Mann Thomas Bartelt ab, der wegen der Libyen-Aﬀäre suspendiert worden war,
soll
6 Gaddaﬁs Leibwächter ausgebildet haben...

. Bartelt

Libyen-Aﬀäre Jus zstreit um Trainings in Gaddaﬁs Land
Auch in Baden-Wür emberg blieb vom Vorwurf des Betrugs, den die Staatsanwaltscha Stu gart
prü e, nichts übrig. Bei Hausdurchsuchungen wurden bei zwei der drei verdäch gen Beamten jedoch
Waﬀen beziehungsweise Muni on gefunden. Gegen beide erging Stra efehl wegen Verstoßes gegen
das Waﬀenrecht, beide zogen dagegen vor Gericht.
Udo Schulze, NSU-Buchautor meint dazu:

.
Unter den Ausbildern war oﬀenbar auch der Chef von Mich le Kiesewe er
. Im Zuge der Ermi lungen stellte sich heraus, dass zahlreiche Elitepolizisten neben ihren oﬃziellen
Dienstwaﬀen auch schwarze Pistolen und Revolver f hren − Waﬀen, die möglicherweise bereits eingesetzt wurden?
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Aus einer Vernehmung

.

Und ja, er war in Libyen, war schwer zu ﬁnden, denn man muss nach "Tripolis" suchen.

Es war also nicht im Urlaub. Er war im Jahr
bernommen ha e.

6 in Libyen, nachdem er die neu gegr ndete BFE

Bartelt war dienstlich dort, ganz sicher nicht "privat".
R diger Bässler, Stu garter Zeitung, ein echtes Mietmaul:

Ak ve Beamte reisten nach Lybien und bildeten aus
89

im Okt.

Dass es solche Trainings in den Jahren
bis
7 gab, ist belegt. Veranstalter war die niedersächsische Firma BDB Protec on, die, als die Aﬀäre publik wurde, behauptete, sie habe nur pensionierte
oder vom Dienst ausgeschiedene deutsche Polizeibeamte f r die Arbeit rekru ert. Die Behauptung
erwies sich als falsch. Auch ak ve Beamte waren nach Libyen gereist, während sie oﬃziell Überstunden abbauten, ihren Jahresurlaub genossen oder angeblich krank waren.
Bässler lügt.
So einfach ist das. Die Landesregierung ha e Bartelt dort hingeschickt.

[bded5-bartelt.jpg]
Thomas Bartelt

Und weil man die Leute dort hinschickte, wurden sie auch nur "milde gemassregelt", als die Sache auﬄog.
Niemand ﬂog raus.
Und die Mordwaﬀen von Heilbronn waren nun einmal "Klassiker", An quitäten, nämlich Weltkrieg
Baujahr 9 und 9 .

- Pistolen,

Sagt das BKA. Kann es nur leider nicht nachweisen, tut aber so als könne es das.
Bei der Radom VIS kann es das nicht, berhaupt nicht, also bei Kiesewe ers "Zwickauer Mordwaﬀe", bei der
Tokarev "Zwickau Arnold" sieht es etwas besser aus.
Kein Proﬁkiller und kein BFE-Polizist w rde die verwenden, dieses alte Gelumpe, es sei denn er will eine falsche
Spur legen. Muss man sich klar machen. Ist so.

Neptun (
- 9: : )
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
fatalist (
- 9: : )
Du gehst nach Foto-Bezeichnungen, ich nach Leuten die ihn kennen.
So ist das halt.
eod.
Anonym (
- 9Weiter gehts:

:

:

)

Es s mme zwar, dass er ber einen ehemaligen Kollegen der Sondereinheit, in der er jahrelang beschä igt war,
Kontakt zur Firma BDB Protec on aufgenommen habe. "Ich wollte mir das als Alterna ve zum Polizeidienst einmal
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anschauen, um vielleicht auf dem privaten Sicherheitssektor tä g zu werden", sagte der Angeklagte. Es s mme auch,
dass er nach Libyen geﬂogen sei. "Ich habe mich dort mit dem Chef der Sicherheitsﬁrma getroﬀen. Er hat mir sein
Geschä smodell erklärt", sagte der -jährige Beamte. Die Lehrgangsunterlagen habe er sich aus Interesse kopiert oder
auf seinen Rechner heruntergeladen. "Ich habe mir die Ausbildungsinhalte besorgt, falls ich selber mal einen Lehrgang
machen will", erklärte dazu der Angeklagte. Grundsätzlich sei er privat und als Tourist in Libyen gewesen und nicht etwa
als Ausbilder. Warum die Flug ckets zunächst von der Firma BDB Protec on bezahlt wurden, erklärte Rolf G. so: "Die
Tickets wurden teilweise in Libyen gebucht, dort sind die Fl ge deutlich billiger als in Deutschland. Ich habe der Firma
dann die Fl ge bezahlt." Er habe nie Geld von der Sicherheitsﬁrma erhalten. Eben jener Betreiber der Sicherheitsﬁrma gilt
als entscheidender Zeuge in dem Prozess gegen Rolf G. Er hä e Stellung nehmen können zur Tä gkeit des Angeklagten in
Libyen.
Zu der Hauptverhandlung ist es gekommen, weil der Angeklagte gegen einen Stra efehl Einspruch eingelegt hat. Darin
war eine Geldstrafe von
Tagessätzen 6 Euro festgelegt.
h p://www.gaeubote.de/index.php? &kat=

&red=

&ar kel=

97 6

&archiv=

Jahre SEK
Schießausbilder
Waﬀennarr
Muni on gehortet & beiseite gescha
Kampfsportler
Berge von Geld auf dem Tisch

Wer war das wohl?
Anonym (
- 9: : 9)
Gegen einen fr heren Beamten der Spezialeinheit SEK, der geheime Ausbildungsunterlagen benutzt und damit
Geheimnisverrat begangen haben soll, ermi elt die D sseldorfer Staatsanwaltscha . Der 8-Jährige soll zwischen
und
7 mit weiteren ak ven und pensionierten Polizisten ohne Wissen der Dienststellen gegen Geld Polizeikrä e des
libyschen Revolu onsf hrers Gaddaﬁ ausgebildet haben. Poli ker und Polizeigewerkscha en reagierten mit Entsetzen auf
den Fall.

Die Bundeswehr weiß schon seit dem ersten Halbjahr
6 von inoﬃziellen Schulungen. Bundesweit sollen nach
Informa onen der "S ddeutschen Zeitung" mehr als Polizei-, Bundeswehr- und GSG-9-Beamte in den Skandal verstrickt
sein.
Die Beamten sollen bis zu

Euro f r ihre illegalen Einsätze kassiert haben.

h p://www.abendbla .de/poli k/deutschland/ar cle

8769/Spezialpoliziste n-halfen-Gaddaﬁ.html

bis zu
Nicht schlecht!
Anonym (
- 9: 9: )
Zweimal, im April
6 und im Juli
7, war der -jährige ehemalige SEK-Beamte im Krankenstand in Libyen. Einmal
nach einer Sportverletzung an der Schulter, einmal nach einer Knie-Opera on. Auch wenn die Aufenthalte länger dauerten
als die Krankschreibungen, so erf llte doch die gleichzei ge Unterrichtung libyscher Spezialeinheiten den Tatbestand des
Betrugs. "Was haben Sie da konkret gemacht?", wollte Richterin Quillmann vom Angeklagten wissen. "Viel rumgereist,
W stenoasen angeschaut"
h p://www.pipeline.de/cgi-bin/pipeline.fcg?userid= &publika on=
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&template=ar ext &ausgabe=

67

&archiv=

&redak on=

&ar kel=

97

8 8

Anonym (
- 9: : 9)
Es ging dort also um den BND, Auslandseinsätze, Schießausbildung, Kampfsport und viel Geld.
(In Böblingen sind brigens auch tausende US Special Forces sta oniert: US Army’s

th Special Forces Group)

Dann ist da die Sache, dass Kiesewe er Angst vor einer Aussage vor Gericht gehabt haben soll. Worum ging es?
Geht aus den Akten hervor, dass einer der Böblinger hohen Geldbedarf ha e? ZB f r Spielsucht oder extravagante
Hobbies?
Was ist mit der Duska-Sache?
Könnte es sein, dass gezielt Bozos Organisa on inﬁltriert wurde?
Könnte es sein, dass ber Duska der Bozo den Bartelt in Griﬀ bekommen hat bzw. Bartelt erpresspar war?
War der Mann korrupt?
Haben Polizisten aus Böblingen nicht nur Ausbildungsdienste in Libyen erledigt, sondern auch andere Au räge und
Opera onen?
Ist es denkbar dass Teams aus den BFEs Observa onsau räge f r BND, Verfassungsschutz oder ausl.
bernommen haben?
Geheimwissen?

Verb ndete

F r die Maﬁa bzw OK? F r Bozo?
F r den BND? F r die amerikanischen Freunde?
Irgendwelche Hinweise aus den Akten?
Fehlzeiten? Abwesenheiten?
Auﬀälligkeiten?
Wich g ist die Vorgeschichte der Leute. Wer ha e SEK, MEK oder GSG9-Erfahrung? Wer war Ausnahme-Sch tze?
Wer war Spitzenkampfsportler, also als Ausbilder bzw Personensch tzer geeignet?

Zusammenfassend:
Aus der BFE waren Leute in geheime Opera onen im Au rag des Staates (oder der OK?) verwickelt.
Deshalb hat man sie gesch tzt und den Kiesewe er/Arnold-Mord vertuscht.
Diese Leute ha en/haben Geheimwissen. Man brauchte sie.
Anonym (
- 9: : 6)
h p://s7.directupload.net/images/

9

/ v d o .jpg

Umkarton Überwachungssystem ?
Anonym (
- 9: :
Gut lesbar auf dem Karton:

)

SURVEILLANCE SYSTEM
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x TVCCDTVCCD-

(oder
(

)

)

h p://www.amazon.de/Monacor-TVCCD-

-WS-IR-Dome-Farbkamera/dp/B

h p://www.amazon.de/Monacor-TVCCD-

-S-W-Kamera/dp/images/B

Anonym (
- 9Betri dieses Bild:

:

8AVP8OO

RGVJVU

: 8)

h p://s .directupload.net/images/

9

/cydfnobe.jpg

Anonym (
- 9: 7: 6)
Mir fällt gerade auf, dass in der Vernehmung von T. Heß steht: "im September
zusätzlich gegr ndet."
Im Ar kel: Mar n Arnold hat Chico
9 iden ﬁziert. Man stellte das Verfahren

löste sich die BFE

auf und die BFE

ein.

Steht in der Zusammenfassung der Vernehmung von Mar n Arnold: "Nicht bestä gt werden konnte die Aussage
von PM Arnold, dass Sie am Ta ag mit einem VW-Bus T ..." und weiter "Zu den Diens¾ahrzeugen der BFE
gehörte an
diesem Tag auch ein VW-Bus Modell T ."
Wie konnte es
fatalist (
die BFE

7 eine BFE

geben, wenn diese

- 9: : 7)
exis erte, sie wurde nur kleiner, weil die BFE

aufgelöst wurde?

neu dazukam.

Anonym (
- 9: : )
" "Die Tickets wurden teilweise in Libyen gebucht, dort sind die Fl ge deutlich billiger als in Deutschland. Ich habe der
Firma dann die Fl ge bezahlt." " Zitat Ende von anonym . September
8:
Das ist eine Falschaussage. Ich habe selbst lange in Nordafrika gelebt. Die Fl ge sind nat rlich personenbezogen
und nur f r Residenten deutlich billiger. Der Mann war aber kein Resident. Egal ob der Flug ber eine ortansässige Firma
gebucht wird - die Fluglinie gewährt diesen Raba auch dann nur unter Vorlage der Residentenbescheinigung, denn die
Fluglinie bekommt das Geld auch nur dann vom Staat zur ck.
oink oink
Simone Bender (
- 9Du schreibst unsinn:

: 9:

)

"So einfach ist das. Die Landesregierung ha e Bartelt dort hingeschickt."

So ein Quatsch!
Die deutschen Polizisten und Soldaten wurden von der Tarnﬁrma "BDB protec on" Wiesmoor" nach Libyen geschickt.
Alle Personen sind aktenkundig und in Presseberichten genannt.

Chef de Mission:
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Ein Haup¾eldwebel der Bundeswehr,
Chef der Personensch tzer des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Wolfgang Schneiderhan.
Es gingen Leute aus mehreren Bundesländern nach Libyen.
Hier ﬁndet man ein Foto:
h p://www.indymedia.org/images/

8/

/9

9 8.jpg

Und auch ber die Hintergr nde wurde schon berichtet:

h p://www.stern.de/poli k/deutschland/polizeitraining-in-libyen-tausche-aus
6 6 7.html

bildung-gegen-geiselbefreiung-

Die Planung und Organisa on der Libyen-Mission lief auf Bundesebene durch die Firma BDB.
Dahiner steckte die Poli k und der BND.
Ist doch alles schon berichtet worden!
fatalist (
- 96: : )
Manchmal muss man einen kleinen Lu ballon steigen lassen, auf dass mehr Infos kommen.
Die dann zu bewerten berlassen wir Anderen.
fatalist (
- 96: : )
Diese Elitesoldaten und Polizisten waren keinesfalls ohne Wissen und Billigung der Regierung in Libyen.
F r uns ist wich g, dass der Chef von Kiesewe er dabei war.
Die Tokarev und die radom werden kaum von Rommels Afroka Chorps gestammt haben, sondern eher aus Asservatenkammern.
Siehe Thomas W ppesahl. Waﬀen verschwanden schon mal...

fatalist (
- 99: 9: )
Simone Bender ist die Lebensgefähr n von Thomas Bartelt.
Schon merkw rdig, dass sich ein Kommentator zu diesem Thema so nennt.
Ich ha e den Namen -soweit ich mich erinnere- gar nicht gepostet.
Oder doch?
Na ist ja auch fast egal.
Anonym (
- 9: 7: 8)
So egal ist das auch wieder nicht. Sie kann sich auf dem Forum melden, wenn sie will. Auch ein Treﬀen ist möglich.
fatalist (
- 9: : )
Okay, so gesehen hast Du Recht.
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Wenn Sie "echt" wäre, dann könnte sie das. Aber dann hä e sie wohl was zum
Anruf an den Bärensee...

. .

7 geschrieben, und zum

Anonym (
- 9: : )
Ein Polizist auf Abwegen in Libyen?
Böblingen: -Jähriger ist vom Dienst suspendiert und vor Gericht angeklagt
War ein Polizeibeamter, der bei der Bereitscha spolizei in Böblingen beschä igt und derzeit vom Dienst suspendiert ist,
im Au rag einer privaten Firma in Libyen als Ausbilder f r Sicherheitskrä e tä g, während er sich an seiner Dienststelle
krankgemeldet hat? Diese Frage muss das Amtsgericht Böblingen klären. Dort muss sich der -Jährige wegen Betrugs
und wegen eines Verstoßes gegen das Waﬀengesetz verantworten.
Der
Jahre alte Angeklagte Rolf G. (Name von der Redak on geändert) ist seit vielen Jahren Polizeibeamter, zuletzt
war er bei der Bereitscha spolizei in Böblingen beschä igt.
Jahre lang war er in einer Sondereinheit tä g. Im April
6 sowie im Juli
7 hat er sich wegen verschiedener Verletzungen an der Schulter und am Knie krankschreiben
lassen. Rolf G. betreibt intensiv Sport, ist ein erfolgreicher Karatekämpfer. Rolf G. war also im genannten Zeitraum nicht
diens¾ähig, er kassierte Krankengeld. Zu jener Zeit war er allerdings
6 zwölf Tage und
7 neun Tage in Libyen,
ohne seinen Dienstherren dar ber zu informieren. Die Staatsanwaltscha geht in der Anklage davon aus, dass er dort
im Au rag der privaten os¾riesischen Sicherheitsﬁrma BDB Protec on libysche Sicherheitskrä e ausgebildet hat. Das
brachte ihm den Vorwurf des Betrugs ein. Bei einer Durchsuchung der Privatwohnung am 8. Oktober
8 wurden
unter anderem Lehrgangsunterlagen gefunden, eine Art Dienstplan. Zudem wurde ein Film entdeckt, auf dem der
Angeklagte mit Ausbildern in Libyen zu sehen ist. Dar ber hinaus gibt es ein Bild, auf dem der Angeklagte mit weiteren
Personen zu sehen ist, die allesamt ein B ndel Geld vor sich liegen haben. Zu den Funden gehörten auch genutzte
Flug ckets f r Reisen nach Libyen und Visa f r den nordafrikanischen Staat. Bei Durchsuchung des Spinds in der Böblinger
Bereitscha spolizei wurden 7 Patronen gefunden, dabei handelte es sich um Muni on, die "f r behördliche Einsätze",
so der Sachverständige, genutzt wird. Der Angeklagte bestri nicht, dass er die Patronen in seinem Schrank au ewahrte.
"Ich bin bei der Bereitscha spolizei Schießausbilder. Ich habe auch mit Personen, die sich zu Sondereinheiten bewerben
wollten, Sondertraining durchgef hrt. Deshalb habe ich die Muni on beiseitegelegt", sagte Rolf G. Eine Erlaubnis daf r
ha e er nicht, vielmehr hä e er nach jeder Übung die brig gebliebenen Geschosse abgeben m ssen. Das bestä gte ein
hochrangiger Polizist, der bei der Bereitscha spolizei tä g ist. Auch dem Waﬀengesetz nach hä e Rolf G. nicht in Besitz
der Muni on sein d rfen. Nach der Durchsuchung wurde der Angeklagte vom Dienst suspendiert. Seine Bez ge wurden
um zehn Prozent reduziert, der Polizeihauptmeister erhält derzeit 7 Euro.

Anonym (
- 9: : 7)
Aus Böblingen waren also Ausbilder in Libyen.
6 und
7.
Man kann davon ausgehen, dass der Einsatz vom BND toleriert bzw organisiert wurde.
wurde auf den Philippinen die deutsche Familie Wallert nach langer Geiselnahme freigelassen, auf libysche
Vermi lung bzw Druck.
Joschka Fischer und Gerhard Schröder haben daf r Libyen Gegenleistungen versprochen, oﬃziell Entwicklungshilfe.
Vermutlich war der Ausbildungseinsatz

6/

7 Teil des Deals und wurde vom BND abgewickelt.

Demnach wären die Böblinger auf der Liste des BND
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/marc-wallert-in-tripolis-ﬂiegt-ﬁscher-na ch-libyen/ 6
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. .9 Der Buhmann: ESTA Meyer-Manoras (

- 9-

6:

)

Er war der Buhmann des Versagens in Heilbronn, bei der Nichtau lärung des Polizistenmordes durch die Kripo
Heilbronn und das LKA Stu gart.
Auch im Bundestags-Untersuchungsausschuss.
Die Rollen waren klar verteilt: Der Held und der Buhmann:
[02e0f-29a.jpg]
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/180528/protokolle-nsu-a
usschuss

[fc245-mc3b6gelin.jpg]
Der Held. Axel Mögelin
Quelle: stimme.de

Was sagte der Held zum Thema "der NSU war´s" ?
Aus meiner Sicht und der anderer im Jahr
bis

beteiligter Kollegen stand die

von der BAO „Bosporus“ bearbeitete Mordserie nicht im Fokus dieser Überlegungen.
Gründe waren bei der zu diesem Zeitpunkt
vorhandenen Informa onslage, dass das
verbindende Element der Tatwaﬀe nicht vorhanden war, die Opfer keine Gemeinsamkeiten aufwiesen
und die Vorgehensweise
der Täter unterschiedlich war
Schwachsinn. Sagte Mögelin

. Seite .

Er sagt es aber nur indirekt. Höﬂicher Mann.
Vorsitzender Sebas an Edathy: Das
heißt aber auch, eine abschließende Bewertung, ob es zwei oder mehr waren, ist auch
Ihnen nicht möglich?
Zeuge Axel Mögelin: Nein.
897

Seite 6. Es waren -6 Täter. Meinte man. Auch noch

.

Es ist so, dass die Vernehmung oder die Aussage des Patenonkels von Mich le Kiesewe er, dass er sich
vorstellen könnte, dass die Tat einen
Zusammenhang haben könnte mit der Mordserie zum Nachteil ausländischer Gewerbetreibender - Diese Aussage ist mir das erste Mal nach dem . . so bekannt geworden - da, als wir noch mal
explizit alle Vernehmungen angeschaut haben. Davor habe ich diese Passage so konkret nicht in
Erinnerung.
Ich muss aber auch sagen, dass die Fakten, die dort genannt werden, nämlich
das gleiche Kaliber der Waﬀen, was nachweislich nicht s mmt - - Plus, ich glaube, wenn ich mich
rich g erinnere, wird in der
Vernehmung gesagt, dass Radfahrer eine
wesentliche Rolle gespielt haben in Heilbronn, was nach meinem Aktenstudium auch nicht der Fall
war. Kurz nach dem Mord an
Mich le Kiesewe er wurden zwei Fahrradfahrer, wenn ich mich rich g erinnere, als Zeugen gesucht
, aber nicht als Täter
Seite 7.
Im Prozess waren das die Täter, weil sie

Min VOR dem Mord in der Nähe waren.

Parallel zu den Gleisen auf dem Radweg. Ohne Jogginghose... (Fund Zwickau: Blut von Michele...Beweisbetrug.)
[cfafd-heilbronn-brc3bccke.jpg]
Privatfoto, links die Gleise, rechts der Neckar
Geradeaus vorm Hochhaus die Theresienwiese.

Warum wurde das Phantombild von Mar n Arnold nicht veröﬀentlicht?
Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU): Noch eine Frage. Der Kollege Mar n
Arnold hat ein Phantombild erstellt, und dann ist dieses aus Sicherheitsgründen nicht verwendet worden. Er
selber hat sich dagegen gewandt. Was steckte da dahinter? Das
habe ich nicht verstanden.
Zeuge Axel Mögelin: Das Phantombild wurde erstellt, und es gab dann ein Gutachten, das von der Staatsanwaltscha Heilbronn in Au rag gegeben wurde. Der Gutachter hat das Phantombild für nicht verwertbar
gehalten, und deshalb hat die Staatsanwaltscha Heilbronn eine Veröﬀentlichung abgelehnt. Also Sicherheitsinteressen haben
da keine Rolle gespielt. Das war eine gutachterliche Entscheidung
S mmt. Seite
898

.

Das ganze aufgeregte Mediengetute um die Phantome von Heilbronn war d mmlicher Ak onismus linker
Medienleute. Die teils auf der Trib ne sassen... umso schlimmer.

.7.

. Datum des Gutachtens.

Die Ablehnung der Phantombildveröﬀentlichung erfolgte am . August

.

Die Ablehnung:
899

9

9

Und das wussten die Journalisten, als sie den Phantombild-Hype im Zuge der Krokus-Desinfo starteten: Sie ha en
9

den Bericht vorliegen, und es stand seit Juli
im "Dönerstrang" des poli kforen.net. Es war eine Kampagne,
oder Teil davon, es war nie journalis sche Sorgfalt oder gar "Au lärung".
Es war Volksverdummung auf der Suche nach der NSU-Staats-VT . :
Bundesweiter riesig grosser NSU, ganz viele Mörder und Helfer und Mi äter...
Und jetzt kommt der Buhmann dran: ESTA Meyer-Manoras.
So, aber jetzt kommen wir auf die Zeugin
W. zurück: Die Zeugin W. hat ja angegeben,
dass sie eine osteuropäisch aussehende
Person, die sie dann auch widersprüchlich
im 9 Phantombild bezeichnet - - Also, Widersprüche sind da ohne Ende drin. Aber das ist
gar nicht der entscheidende Punkt. Ich habe
immer gesagt: Das könnte doch sein, dass
der eine Täter, der auf der Fahrerseite war,
früher fer g ist mit der Beutesicherung und
schon mal zum Auto, zum Fluch ahrzeug
geht, wegfährt, und der andere, der - Clemens Binninger (CDU/CSU): Der muss hinterherrennen?
Zeuge Christoph Meyer-Manoras: Hm?
Clemens Binninger (CDU/CSU): Und der andere muss hinterherrennen?
Zeuge Christoph Meyer-Manoras: Und der andere rennt hinterher. Aber es ist noch
keinem aufgefallen, dass die Frau, die Zeugin W., diese Beobachtung Clemens Binninger (CDU/CSU): Noch mal macht?
Zeuge Christoph Meyer-Manoras: - niemals gemacht haben kann.
9

Clemens Binninger (CDU/CSU): Warum nicht?
Zeuge Christoph Meyer-Manoras: Das kann ich Ihnen erklären: Die Zeugin hat gesagt, dass sie drei Schüsse
gehört hat. Vielleicht irre ich mich; vielleicht waren es auch
nur zwei. Aber ich meine, sie hä e „drei“ gesagt, dass sie drei Schüsse gehört hat,
und sie konnte sagen - Sie ist ja mit dem Auto in Richtung O o-Konz-Brücke gefahren -, an welcher Stelle
sie die Schüsse gehört hat. Dann wurde das rekonstruiert, dass sie in dem Moment, wo sie den möglichen
Tatverdäch gen gesehen hat, dann stand Karlsruher Straße/Ecke Theresienstraße.

Um das abzukürzen: ESTA Meyer hat natürlich Recht.
Die Zeugin Walz hat - Sch sse gehört, gegen
von Sekunden diesen Mann gesehen.

Uhr (Tatzeit

Geht nicht. Ausgeschlossen.
Damit ist auch dieses Phantombild wertlos:

Der Mann ha e auch keine Waﬀe!
Kein Mann auf irgend einem Phantombild ha e eine Waﬀe!
Ha e er die noch schnell in den Neckar geschmissen?
Die Dienstwaﬀen auch ??
Weggeschmissen??
Sie sehen, das macht Alles gar keinen Sinn.
9

: 7 bis

Uhr), und GLEICHZEITIG bzw innerhalb

Da sollte der Polizist mit

Dienstjahren Binninger mal nachdenken.

Dann kommt auch er drauf.
[2-format43.jpg]
http://www.tagesspiegel.de/images/binninger_dpa/9634140/2-format43.jpg

Bleibt noch die "VP-Spur

" des "geldgeilen" Informanten (siehe Ablehnung).

Seite 66:
Die Gründe will ich auch darlegen, warum
wir es damals so gemacht haben: Es ha e
einerseits damit zu tun, dass die Tat aus
unserer Sicht eine gezielte und geplante Tat
war. Wenn man davon ausgeht, ist es sehr
unwahrscheinlich, dass es zu unkontrollierter
Flucht kommt, es sei denn, sie wurden durch
irgendetwas gestört. Aber darauf ha en wir
keine Hinweise, sodass es eigentlich schwer
erklärbar war, dass diese Personen auf der
Theresienwiese - nicht Theresienwiese -, im
Wertwiesenpark, der ungefähr , Kilometer
en ernt ist, sich sozusagen ﬂüchtend bewegen.
Kein Zeuge hat irgendwelche Waﬀen
bemerkt, sondern es wurde in allen Fällen
lediglich angeblich - ich bin davon auch nicht
überzeugt, dass es s mmt - Blut am Körper
entdeckt.
Und der zweite Punkt, der uns davon abgehalten hat, einer Veröﬀentlichung der
Phantombilder zuzus mmen, wobei man hier anfügen muss: Das setzt einen richterlichen
Beschluss voraus, also nach §
b und §
c, und das setzt wiederum voraus,
dass man davon ausgeht, dass die abgebildeten Personen mit Wahrscheinlichkeit Beschuldigte sind. So:
einerseits die Charakteris k der Tat und andererseits die wirklich he igen Widersprüche, die in diesen Aussagen
auch enthalten waren. Da gibt es also viele Details, bei VP
gipfelt es dann auch noch darin, der also wirklich
alles minu ös genau beschreiben konnte, innerhalb - Lesen bildet...
Und Denken hil :
Die Leute die dort beobachtet wurden, um : an der Sontheimer Br cke, die rannten weg weil von berall
Polizei angefahren kam, zur Theresienwiese. Kopfschuss auf Polizisten, Polizis n tot, Re ungshubschrauber, und
berall Blaulicht und Mar nshorn.
Bild anschauen hil ebenfalls:
9

ist Walz, ihr Mörder m sste in Weltrekordzeit ohne Waﬀe durch die Überwachungskamera Bukowski gerannt
sein.
und sind VP Moser (

) und Hoﬀacker.

oder

sind die Eheleute Kurt.

Wer rannte da weg und wurde dann aufgelesen?
Illegale rannten da weg. Leute die nicht auf der Theresienwiese kontrolliert werden wollten.
schmuggler, Kleindealer, und alle ohne Waﬀen!

Zigare en-

Auf dem Platz 6 Landfahrer und Schausteller, Au au eines Volksfestes, und alle die keine legalen Papiere
ha en oder sonstwie nicht kontrolliert werden wollten, die rannten weg.
Osteuropäer, Illegale, Kleinkriminelle, "Dawei dawei"...
Und deshalb ist das NSU-Puzzle eben nicht so einfach zu durchschauen, wie manch Einer das gerne hä e: Es gibt
zu viele Fehlinforma onen, versehentliche und gelegte falsche Spuren.
Es gibt zu viele mangelha e, schlampige Ermi lungen, Sabotage gar, Besei gen von Spuren, Nicht-Finden von
DNA von Kollegen etc pp.
Um : , als VP
seine Beobachtung machte, da waren die wahren Mörder längst weg, oder aber sie waren
immer noch vor Ort und kontrollierten die Leute?... siehe BFE
, siehe BFE
, siehe die Alibis "Fahrradtour am
9 6

Bärensee" oder siehe Grossdealer aus dem Balkan und die Kokain-Transporte mit "gewisser Art von Polizeischutz".
Opera on Da Capo, Opera on Blizzard, die verha eten Balten Tag vor dem Mord... all das ist wahrscheinlicher,
als das was man uns erzählt.

[1697351_1_poli1.jpg?version=1321881479]
OSTA Koch vor Ort am 25.4.2007 ?

Clemens Binninger (CDU/CSU): Aber können Sie sich dann erklären - Abschlussfrage von mir -, dass es im
gesamten Kom plex bei allen Tatortzeugen - nicht Tatzeugen, da gab es ja keine, aber bei allen Tatortzeugen -, die
in der Nähe oder auf der
Theresienwiese waren, niemanden gibt, der zwei Männer mit insgesamt ja vier Waﬀen gesehen hat? Kann
man so was unbemerkt verschwinden lassen und ﬂüchten, ohne dass es auch irgendjemandem auﬀällt? Wie
muss das gehen? Also, wie clever muss man da sein?
Zeuge Christoph Meyer-Manoras: Also, ich weiß nicht, ob es was mit Cleverness zu
tun hat. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass das Fluch ahrzeug eben direkt
in unmi elbarer Nähe war. Anders kann ich mir es nicht vorstellen
Bingo!!!
Binninger sollte die Soko leiten und den Fall au lären, und Sabine Rieger macht die Haupsachbearbeiterin. Dann
wird der Fall gelöst. Analysen macht ein anderes LKA.
Geht ja um die Kollegen... hauptsächlich, und um den Sabac-Klan, Stevanovic & Mi c und um Misic vom
Balkan-Drogenkartell.
Der Staatsanwalt passt, keine Frage.
An dem lag es nicht.
Den Buhmann machten aus ihm nur linke Journalisten. Wegen "Krokus" und NPD-Mördern... Desinfo im
Au rag des LfV Stu gart?
Der "Held" Mögelin liess noch
ablenken wollten...

nicht ab von unsinnigen Thesen, man muss sich fragen, von was die eigentlich

9 7

9 8

9 9

Anonym (
- 98: 7: 6)
Was hat es dann mit dem Diesel-Audi auf sich, wenn der sowieso keine Rolle spielt?
fatalist (
- 99: : )
Es können Augenzeugen des Mordes geﬂ chtet sein. Die gab es sicher, aber man fand keinen.
Anonym (
- 9: 7: 7)
Dessen ungeachtet wäre es doch sicherlich interessant zu erfahren, weshalb die Fahrzeuganalyse eingeschränkt
wurde(Diesel).
Es wurde ein riesen Aufwand betrieben, die Fahrzeuge rela v unauﬀällig zu berpr fen(Zivilstreifen und Fahrzeuge;
unauﬀällig Fotos vom Heck - um die te Bremsleuchte zu analysieren- machen; legendiert Kontakt mit dem Halter
aufnehmen - falls das Fahrzeug z.B. in der Garage steht) und dabei bi e nicht vergessen, dass es sich um poten elle
Polizistenmörder handelte, nach denen gefahndet wurde!
_____
Der Zeit und Arbeitsaufwand war immens - und wäre an anderer Stelle wohl sinnvoller eingesetzt worden(?).
Und dann taucht vom Tippgeber die Frage nach dem „Honorar“auf ... .
_
Und die Einschränkung: „Diesel“ ist nicht mit seinen Aussagen belegt ...
[Vielleicht sind an jener Stelle, an der der (gesuchte)PKW stand, Dieselrußpar kel gefunden worden - aber aus den
Akten ist das nicht ersichtlich. Lediglich der handschri liche Vermerk: Diesel(Tage später...)]
____

fatalist (
- 9Tage später?

: 7:

)

Das EILT!!!-Dieselfahrzeuge stammt vom Tag nach dem Mord.
Anonym (
- 9: : )
h p://www.deutschlandradiokultur.de/roma-in-ungarn-kein-interesse-fuer-die-o
_id= 9 8

pfer.979.de.mhtml?dram:ar cle

Es werden direkt Parallelen zum NSU gezogen, zufälligerweise am selben Tag als die Umfrage der ach so bösen
Deutschen propagiert wird.
Alle sind so gegen die armen und missverstandenen Roma, die wir viel mehr integrierten m ssen.
Romani Rose war ob der Umfragen den Tränen nahe...
fatalist (
- 96: : )
Romani Rose ist ne peinliche Figur.
Mehr hab dazu nicht anzumerken.
Ich nehme mir die Meinungsfreiheit, ihn nicht zu mögen.
lothar harold schulte (
- 8: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

9

)

. .

Was ist das "NSU-Axiom", und was bedeutet es für die "NSU-Staats-VT . " ? (

- 9-

:

)

Die NSU-Staats-VT . ist die logische Konsequenz des NSU-Axioms.
Letzteres lässt sich in einem Satz zusammenfassen:
Entweder haben die Uwes die Verbrechen mit Wissen (und Billigung) des Staates begangen, oder die Uwes
haben die Verbrechen nicht begangen.
Die NSU-Staats-VT . wird seit Längerem vorbereitet, sie ist der der feuchte Traum eines jeden Linken in diesem
Land. Also bis weit weit in die CDU hinein.
Die "neuen NSU-Märchenb cher" von Stefan Aust/Laabs und Andreas Förster
(beide Ende Mai

erschienen)

sind nichts Anderes als die Lenkung der Öﬀentlichen Meinung in Richtung
Mitwisserscha "bes mmter Behörden" bei den Verbrechen des "NSU".
Es geht also um das Versenken einer MEGA-Staatsaﬀäre
weg vom BKA und der Bundesanwaltscha und dem Kanzleramt und dem Innenministerium hin zu einem
Schwarzen Loch, wo sie bi e möglichst vollständig verschluckt werden möge:
Name des Schwarzen Loches: Der Verfassungsschutz.
Schuldig. Mitwisser. Seit 998. Uwes versteckt, und die Morde gedeckt.
[8d105-loch.jpg]

Und auch das ist wieder eine Lüge.
Nach der "isolierten Terrorzelle" bestehend NUR aus Mördern und einer Hausfrau.
Abgeschirmt als Terrorzelle mit wenigen ahnungslosen Helfern:
Das ist die NSU-VT . , die man uns erzählte seit Nov
, und die in München verhandelt wird. Ein Staatstheater. Sehr billiges Stück voller Fehler. Schwach inszeniert. Zum Scheitern verurteilt.
Die NSU-VT . ist gewisser Massen eine Notl ge des Systems, die sehr viele Vorteile hat,
und die den NSU-Fake hinsichtlich seines Nutzen geradezu perfek oniert:
9

. Man braucht keine (Staats?)Morde zu disku eren, weder an den Uwes noch an Thomas "Insulin" Richter
noch an Florian "Liebeskummer" Heilig. Oder gar an den "9 Dönern"...
Unschöne Dinge wie Mi äterscha
an den Dönermorden, begangen durch
(MIT/Ergenekon/Graue Wölfe, das war Jahre lang die These) auf deutschem Boden.

T rkisch

Gladio

Verbrechen durch "befreundete Dienste samt "Begleitung" durch heimische Beamte.
Andreas Temme, schon mal gelesen den Namen?
Oder der Pseudobombenfahrradschieber in Köln...
Ermi lungen werden obsolet.
Wer erschoss Michele Kiesewe er? Die BFE? Die "Freunde" von der Balkanmaﬁa?
Ach iwo, es war der NSU-Helferkreis! NSU-VT . !!!
. Man kann legi mieren, was man längst getan hat und weiterhin tut, das Zerschlagen aller rechten Strukturen,
vom Freien Netz S d bis zum Ak onsb ro Mi elrhein ( 6 Angeklagte, null Beweise, keinerlei mediale Aufmerksamkeit trotz
Prozesstagen bisher).
Ob Hammerskins oder andere Spinner, es passt perfekt...
. Mit der Begründung: Der NSU ha e überall Helfer und Mi äter. Bundesweit, an jedem Verbrechensort, und
in Heilbronn ganz viele...
Nicht einmal die AfD wird es wagen, daran zu r

eln, und auch kein Prof. Schachtschneider.

Niemand!
Oder die "junge Feigheit" oder gar diese Kasper von "Zuerst.de" oder der "Sezession" und wie die "Neue Rechte"
sich sonst noch nennt... aber voll und ganz BRD ist.

. Man re et auch der Goebbels Schnauze den Arsch.
Der totale Betrug nicht zuletzt durch sämtliche Leit-Medien an den B rgern seit
werden, wie er es verdiente, falls die Uwes unschuldig waren und ermordet wurden.
Eine Diskussion um die wahren, staatlich gedeckten T rkenmörder wäre fatal.
Da brennt nicht nur die Keupstrasse...
[DKE-Anl-a-small.jpg]
ist gleich
9

wird nicht thema siert

[200px-ARD_logo.svg.png]
ist gleich

[ARD-ZDF-logo.jpg]
sag ich doch! Alles dasselbe ;)

ist gleich Spiegel, Focus, Süddeutsche, FAZ, und so weiter.
Haben Sie es verstanden?
Unschuldige Uwes
, das geht nicht, es wäre der totale MEGA-GAU für den "Rechtsstaat BRD" und für seine "Eliten" und deren
Medienpropaganda.
Und für seine Regierungskriminalität.
RAF, Verena Becker, Buback-Mord, Barschel, Möllemann, Oktoberfest-A entat mit
s nkende Brühe würde hochkochen.

Toten, die ganze eklig

Unschuldige Uwes
haben das Poten al, die gesamte versi e BRD zu delegi mieren, und das erup v! Leipzig 989, so ähnlich...
Also muss es die Variante NSU-Staats-VT .
werden,
und die ist längst etabliert:
Der grosse NSU bundesweit, überall.
Die Protagonisten:
Aust, Laabs, An fa, Jörges, Förster, SPON, FAZ, Demokra efernsehen,
alle arbeiten sie daran.
Eine L ge "NSU = Leute" wird durch eine andere L ge ersetzt, im Namen des Guten, völlig ohne solchen
"Firlefanz" wie Grundgesetz, Moral, Anstand, Unschuldsvermutung etc.
Wer braucht schon "Rechtsstaat" ?
Es wird gelingen, dank der Goebbelsschnauzen, und diese NSU-VT . ist dann sogar
9

DER perfekte Ausweg f r ein abruptes Ende der
OLG-NSU . -Farce in M nchen:
Es fehlen die meisten anzuklagenden Mitmörder und Helfer.
Da müssen wir wohl eine neue Anklage zusammenzimmern...
Genauso ist es brigens gerade in Luxemburg geschehen, beim Gladio-Prozess:
"Bombenleger" heisst das dort:
[27f6c-lux.jpg]
http://www.wort.lu/de/lokales/das-bommeleeer-dossier-5092c3a9e4b0fe37043e8be8

Man rollt alles neu auf, 6 neue Angeklagte. Alles zur ck auf Null.
Jean Claude Juncker war involviert, massgeblich.
Solche Typen, Staatsterrorismus-Beau ragte, solch eine Type bietet man uns an!

Kandidat unter Druck
Kommissions-Posten in Gefahr: Stürzt Juncker erneut über die Bombenleger-Aﬀäre?
Mi woch,

. 6.

,

:

Und bei uns ist das nicht anders:
Wozu gibt es denn "Atlan kbr cke"
h p://de.wikipedia.org/wiki/Atlan k-Br %C %BCcke
Merkel, Gabriel, Özdemir, Dieckmann, da sind sie alle dabei.

Verlassen Sie sich drauf:
Die NSU-Staats-VT . wird kommen, sie ist längst da!
Darf man an den allerersten Blogpost erinnern?
9

"Mordserie der Neonazi-Bande" lautete am . .
EINSTIMMIG das Urteil des Bundestages,
und das ohne jeden Tatbeweis, ohne DNA, ohne Fingerabdr cke, ohne Waﬀengutachten der Ceska
und der anderen "Mordwaﬀen", ohne Tatortzeugen, einfach so.
Das erinnert an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/wozu-nsu-sach-und-lachg eschichten-das.html

Wo sind sie denn, die Demokraten, die f r den Rechtsstaat eintreten?
Wider den fortdauernden Rechtsbruch?

Anonym (
- 9: : 9)
Zum Axiom:
M sste man nicht bei zwischen den Morden/Anschlägen und den Bank berfällen unterscheiden?
Ansonsten sehr gut auf den Punkt gebracht!

Anonym (
- 96: : )
Kleiner Trost:
Auch Andere thema sieren das.
Heute im Netz gefunden:
h p://www.dasgelbeforum.net/forum _entry.php?id=

fatalist (
- 96: : 7)
Man kann das sicher weiter ausdiﬀerenzieren, aber im Wesentlichen geht es schon um die

Morde.

fatalist (
- 96: : 9)
Den Taucher-Post kenne ich, da ist bei den Spinnern in Ze els Raum auf erbi erten Widerstand gestossen, die sind nämlich
zu efst davon berzeugt, dass in der BRD alles rechtens zugeht, und zensieren "Abweichler".
Ich kenne "Ze el" noch, ha e mit ihm Mailaustausch zum Thema Womo, Selbstmord, der Ze el war ein Idiot. Elfenbeinturmidiot, völlig der Realität entr ckt: Ja, die Amis machen sowas, das m sse er ja zugeben, aber doch nicht die Union.
Was will man da noch sagen?
fatalist (
- 96: 9: 7)
Das gelbe Forum ist ein merkw rdiger Ort. Ich kann da nix mit anfangen.
Disku ert dort niemand?
Stellen die dort nur texte ein, und das wars dann?
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Spooner (
- 97: 8: )
Das bedeutet wir werten es anders aus als Sie sich das denken.
Rest kommt wenn es soweit ist.
beste Gr ße
David Schraven
–
Oben Antwort Schraven auf meine Nachfrage...
Hmmm, was soll man davon halten?
Habe in meiner ersten Mail meine Bef rchtung ausgedruckt, dass man sich nicht rantraut...
Vielleicht nimmt Du mal direkt Kontakt auf...
Anonym (
- 97: : 7)
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
Spooner (
Hallo?

- 9-

8:

: 9)

Warum schaltete Du das frei!?
fatalist (
- 98: : )
Das war klar: Sie haben die Akten und machen nichts.
Vergiss diesen Schraven, der hat Schiss.
Spooner (
- 99: : )
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
fatalist (
- 9: : )
Shit happens, Sorry, war das von Dir, das mit gaby?
Hab ich wohl bersehen, sorry!
fatalist (
- 9: : )
Der Schrven hat die Teaser damals geleakt, und das gab Ärger.
Er wurde eingenordet, so meine These.

. .

Mitmachen sta nur konsumieren! Es gibt mehr als genug zu tun (

- 9-

8: 6)

Das NSU-Phantom ist sehr komplex.
Es gliedert sich in viele Bereiche: Leichenmobil, NSU-Spukhaus, die
Morde, die Bombenanschläge in Köln,
die Bankraube, die V-Leute, die Asservaten, die "Beweise", die Waﬀen, die gefakten Beweise, die gefakten
Wohnungen, die Iden täten-Fakes, die Fahrzeug-Fakes, und und und.
9 6

Was wie ein riesig grosses Puzzle aussieht, das ist auch Eines, und das ist das Gute daran:
Sehr viele Beamte gestalteten sehr viele Details in sehr vielen Bereichen, und die Arbeit war nur mangelha koordiniert, fand an verschiedenen Dienststellen sta , also strotzen die Akten nur so von Fehlern und Widerspr chen.
Beispiel:

Dienststellen werten Paulchen-Video und Pistolenfotos auf einer Festpla e (EDV
BKA tut das, und das LKA Stu gart tut das auch.

aus dem Schu ) aus, das

Ergebnis:
Einmal ist es die Dienstwaﬀe von Kiesewe er, einmal die von Arnold.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/wessen-dienstwaﬀe-kies ewe ers-oder.html

Dieser Wahnsinn setzte sich bis in den Gerichtssaal fort, wo Menzel die Kiesewe ers Dienstwaﬀe birgt und
berpr . sein Kollege Ronald Kö. aber die vom Arnold.
Aber immer vor 6 Uhr ;)
Welche Dienstwaﬀe es nun war, die im Video, das wurde vor Gericht nicht geklärt, weil -wie bekannt- die
Verteidigung nicht existent ist. Da dur e man als BKA schwafeln, man habe gehört es sei die von Kiesewe er.
9 7

Keine Nachfragen.

Zumal Menzel Tage danach öﬀentlich verk ndete, man habe EINE Dienstwaﬀe gefunden.

Nicht . Eine.

Es gibt Leute, die haben deshalb Strafanzeige ersta et wegen Beweismi elfälschung.

Das ist mu g. Es ist auch nö g.

Oﬀensichtlich hat Menzel da ein dickes Ei gelegt, indem er die . Heilbronner Waﬀe wegliess.

Dem BKA ins Nest. Das Ei.

Das ist nur ein Beispiel von Hunderten.

_____________________________________

Ganz aktuell ist das ARD-FAKT Video vom "NSU trautem Heim, Gl ck allein"

Aktuell mehr oder weniger, f r die ARD-Zuschauer durchaus, f r Blogleser nicht.

Freitag,

. Juli

Das Wohnmobil in Zwickau, Fr hlingsstrasse 6: V-AH sta V-MK

Und es gibt sogar ein Bild vom Wohnmobil in Zwickau, aus der eigenen Überwachungskamera!
9 8

[d4512-cameras2.jpg]
nicht 20 Stunden, sonder "einige Sequenzen". Bei 20 GB-Platte auch nicht anders
zu erwarten.

Die Sache mit der Behörden-DNA auf der Camera ha en wir auch schon:

Samstag, . August
Das LKA Stu gart und seine Asservaten Teil
Was hat Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart in Eisenach im Wohnmobil und in Zwickau getan?
VOR und AM und NACH dem . .
???
Da ist der . .
vorbereitet worden, und der "Labormitarbeiter des LKA Stu gart Manfred
Nordgauer" war dabei ???

[d7787-mn-lol.jpg]
http://www.zvw.de/inhalt.die-landeskriminaler-jeder-noch-so-kleinen-hautschuppe
-auf-der-spur.39116ad1-19c3-474d-9903-3e24dbbdd852.html

Und wer hat die DNA-Auswertungen nach dem Polizistenmord in Heilbronn gemacht, und seitenweise nichts
bes mmen können?
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Kann man ein Funkgerät benutzen, ohne dass dort Fingerabdrücke und DNA drauf kommen?
Kein Problem, auch Blut ist kein Problem:

Das LKA hat fast gar nichts gefunden , der Herr Manfred Nordgauer (was f r Zufälle...) ist besser
darin, seine DNA in Zwickau und in Eisenach zu hinterlassen, als welche zu ﬁnden ?
Es f gt sich Alles zusammen... es ist gar nicht so schwierig, man muss es nur verstehen wollen:
Es waren nur wenige Leute beteiligt... ganz wenige Macher. Nicht

, sondern - . Oder .

Wo sind die technisch versierten Leute, die analysieren und Fakten miteinander verbinden, ansta
konsumieren? Selber denken, mitmachen.

nur zu

Im Forum anmelden, mithelfen.
Jeder hat seine eigenen Kenntnisse, jeder sein Spezialinteresse, das muss man zusammen packen. Es muss sich
ergänzen.
Da schreibt jemand, die Autos führen rückwärts, die am Wohnmobil vorbeif hren.
Was ich auch sehr lus g ﬁnde ist, dass in dem Moment, indem Kanal und
Kanal das Video r ckwärts abgespielt wird, alle Autos fahren Heck voran

den Platz tauschen, in

Wo sind die Leute, die sich das Video vornehmen und das abchecken?
Die muss es doch geben, die Leute die das können!
@Wackerstein meint dazu:

Analyse mit Einzelbildschaltung im VirtualDub des ARD Fakt HD-DVB-S-Streams so wie er gesendet
wurde:
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- rotes Auto oben links ist sichtbar f r 8 Frames (Bilder, jedes Bild wird
ms lang gezeigt), keine
Bewegung sichtbar, also auch kein R ckwärtsfahren. Vorher war kein Auto dort sichtbar, dann ist es
f r
ms sichtbar, dann ist es wieder weg.

- weißes Auto oben links ist sichtbar f r 8 Frames, keine Bewegung sichtbar

- selbes weiße Auto vorne am Wohnmobil ist sichtbar f r Frames, keine Bewegung sichtbar

- rotes Auto rechts ist sichtbar f r 8 Frames, keine Bewegung sichtbar

- dunkles Auto am Heck des Wohnmobils ist sichtbar f r 6 Frames, keine Bewegung sichtbar

- Bus: Frames S llstand, Sprung und dann Frames S llstand, Sprung und dann 6 Frames S llstand,
Sprung und dann Frames S llstand, Sprung und dann 8 Frames S llstand

Die längste Sequenz ohne Bewegung ist also

mal

Die k rzeste Sequenz ohne Bewegung ist also mal

ms =

ms, also nur . Bilder pro Sekunde.

ms = 8 ms, also

. Bilder pro Sekunde

. Bilder pro Sekunde sind f r eine Überwachungskamera und auch f r WebCams ungewöhnlich.
Üblich sind

Bilder pro Sekunde.

Wenn man aber von PAL ( . fps) auf NTSC ( 9.976 fps) umschaltet, und den Faktor ( 9.976 / . )
mit den . fps mul pliziert, dann hat man .98 Bilder pro Sekunde, also ziemlich genau die
blichen . Frames pro Sekunde.

Schlussfolgerung: Die Überwachungskamera war nicht auf PAL, sondern auf NTSC eingestellt und
die aufgezeichneten
fps hat dann jemand von NTSC auf PAL umgerechnet (vermutlich die ARD).
Heraus kommen dann . Bilder pro Sekunde.

NTSC wird normalerweise in den USA und Japan benutzt. In Deutschland benutzt man PAL.
Das bedeutet aber noch nicht, dass der Überwacher ein Ami war, sondern nur, dass die Kamera vermutlich ein Fabrikat aus Japan oder den USA ist und deswegen NTSC als Voreinstellung hat. Normalerweise kann man die Kamera bzw die So ware von NTSC auf PAL umschalten, aber das hat man hier
nicht gemacht.
9

Bus , unmi elbar bevor er erscheint:

s .directupload.net/images/
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/gjqwp yd.png

Bus , erstes Bild des Erscheinens, Bus ist f r genau Frames an genau dieser Stelle ohne Bewegung sichtbar:
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Bus , Bus ist f r genau
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Frames an genau dieser Stelle ohne Bewegung sichtbar:
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Bus , Bus ist f r genau 6 Frames an genau dieser Stelle ohne Bewegung sichtbar:
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s
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Bus , Bus ist f r genau Frames an genau dieser Stelle ohne Bewegung sichtbar:
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rotes Auto, oben links, , unmi elbar bevor es erscheint:
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rotes Auto, oben links, , erstes Bild des Erscheinens, Auto ist f r genau 8 Frames an genau dieser Stelle ohne
Bewegung sichtbar:
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(anderes) rotes Auto, rechts, , unmi elbar bevor es erscheint:
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(anderes) rotes Auto, rechts, , erstes Bild des Erscheinens, Auto ist f r genau 8 Frames an genau dieser Stelle
ohne Bewegung sichtbar::
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Danke, es stehen also Fahrzeuge an bes mmten Posi onen, mehr oder weniger lange. Sie bewegen sich nicht.
Sie "hoppeln sta zu fahren".

Das scheinbare R ckwärtsfahren ist nichts weiter als eine op sche Täuschung, wenn man sich das
Video anschaut.
In der Einzelbildschaltung ist bez glich Fahrtrichtung alles in Ordnung.

Die variable Sequenzdauer ( , , 6, 8, Frames, -> bewegungsadap ve So ware) und die maximale
Bildrate ( . sta
. oder sta
. , -> NTSC nach PAL Umrechnung) sind das Auﬀällige.
Ich bin da ja eher bockig, Scheiss Technik!

Frames f r den Bus, aber nur Posi onen. m ssten aber
lang "durchs Bild fährt".

Posi onen sein, weil er ja

Mitmachen, ak v werden, das kann man sogar von der Couch aus tun.
Und fällt denn gar Niemandem auf, welche Videosequenzen fehlen?
9

Frames

Welche Aufnahmen hä e fatalist als Ankläger des NSU veröﬀentlicht:

. Uwe bringt Womo mit Auto Emingers am

.

.

(ARD sagt: 6.

.) Geht nicht.

. Uwe belädt Womo mit Waﬀen und Gepäck.
. Uwe belädt Womo auch.
. Uwes steigen ins Wome fahren weg. Wann?
. Zschäpe am Womo, winkt mit weissem Tempo
6. Ralf Wohlleben samt Töchtern am .
7. Beate Zschäpe fährt per Taxi am .
8. Beate Zschäpe kehrt am .

.

.
.

auf dem Spielplatz hinterm Haus.
in die Polenzstrasse

zur ck aus der Polenzstrasse.

9. Susann Zschäpinger sch et Benzin aus, legt Benzinlunte zur Wohnungst r mit Kanister. Z ndet
so Explosionen, Camera wird schwarz, oder Schneetreiben...
. Susann Zschäpinger geht mit Katzenkörben runter

Alle diese Aufnahmen gibt es nicht.

Wer ist dieser Mann?
[65d0a-24.jpg]
Sorry, das ist Gerlach, Mein Fehler!

Aber jetzt:
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[8b4a4-dienelt.jpg]
Matthias Dienelt.

Passt auch zum BPA:

9

Warum hat noch niemand ein Foto vom Handwerker Heiko Portleroi aufgetrieben?
Leute, mitmachen!
9

Anmelden im Forum, den Nebel zu lichten helfen, anhand von Detailarbeit.
Die ist wich g, denn man muss den Fake beweisen, und
der Staat wird es nicht tun.
Also müssen wir Bürger ran.
Wer denn sonst ?
Immer schön am Detail, von einem zum nächsten.
Bis die ganze Betrügerei in sich zusammenfällt.
Mitmachen! Den Blog bekannt machen, den Fake entlarven, die Medien und die Exeku ve blossstellen.
Souveränität gewinnen, durch Selber denken! Durch Handeln !!!

Spooner (
- 99: 6: )
Gestern habe ich noch mit einem ebenfalls hier Mitlesenden dar ber gesprochen...
Mache irgendwie rechts am blog eine Rubrik...
Oﬀene Fragen/Hilfe gesucht/Wanted/oder was weißlich wie Du das nennst
Darin kurz ein S chwort der oﬀenen Punkte...dann Link auf jeweiligen Blogbeitrag,
gen/Anweisungen...und einen Kontaktadresse...

genaue Anforderun-

fatalist (
- 9: : )
Spooner, dazu gibt es ein Forum.
Dort kann man sich anonym registrieren, dort werden oﬀene Fragen disku ert und gestellt.
Dann kommen die Ergebnisse auf den Blog- so wie heute.
Die Anmerkung (
- 9Wer ist dieser Mann?

: 6: 8)

Wir bleiben dabei, der nordirische Snooker-Star Mark Allen.
Erstaunlicherweise gibt es keine Bilder von Dienelt, weder bei Bing noch Google. Außerdem ist er verdunstet.
Es gibt aber einen BPA.
Mark-Allen-Phantom und BPA-Dienelt sind forensisch nicht unter einen Hut zu kriegen.
Im Fakt-Video wird Dienelt ebenfalls mit großﬂächigem Halbmond gezeigt.
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BPA und Video ließen sich in Übereins mmung bringen, denn sie haben vergessen, das Schädeldach zu verpixeln.
fatalist (
- 9: : )
Der Dienelt auf dem BPA ist nicht derselbe Mann wie der Dienelt in den Lichtbildvorlagen.
das ist eine sehr wich ge Entdeckung.
Super!
fatalist (
- 9: : 8)
Spooner, das ist ein Problem, ich sehe es auch. Geht nicht so.
fatalist (
- 9: 6: )
Ich hab mich verhauen, das war Gerlach sta Dienlt.
Ich bessere das aus!!!
Anonym (
- 9: 7: 8)
Noch nie etwas gehört von "Überwachungskameras"?
Je nach Kamera und So ware ist es einstellbar wie viele Bilder in welcher Zeit (z.B.
Bilder pro Minute,
Bilder in
der Stunde usw), als reine Standbilder aufgenommen werden. Diese lasen sich nat rlich hinterher auch als Zeitraﬀer-Film
abspielen.
Da dies im Fernsehen sicher blöd ausschaut hat man eben etwas getrickst und den Film entsprechend der notwendigen
Zeit f r Sendung au ereitet. Dazu wurde der Zeitcode oﬀenbar teilweise en¾ernt, bzw das Bild etwas vergrößert, damit
der Zeitcode aus dem Bild fällt.
Doch was soll uns der ganze Filmquatsch berhaupt zeigen? Gibt es irgend einen Beweis einer Stra at? Alles nur Ablenkung
- gib denen was zum Berichten und Deba eren! Alle absolut unrelevant!!!
Ul-Timo (
- 99: : 9)
Kann nach lesen gelöscht werden*
Hallo und Respekt!
der Kommentar von Wackerstein hat mir gezeigt, dass ich Auﬀälligkeiten besser pr fen muss, op sche Täuschung,
eindeu g, da fährt nix r ckwärts. Konnte das selbst berpr fen. Ihr Aufruf an die B rger, nehme ich nach dieser Erfahrung
ernster, Wackerstein macht es vor. Ich verneige mich vor seiner Analyse und (falls Ihnen das irgendwie möglich ist) möchte
mich daf r bei ihm bedanken. Ich hoﬀe eines Tages mit ähnlich wertvolle Analysen aufwarten zu können.
Mit freundlichem Gruß, Ul-Timo (schreiber des von dir genannten Kommentars, raﬀ das noch nich mit dem Namen
anzeigen, hab kein Google Konto)
Anonym (
- 9: 8: )
Es ist wich g, Videos zumindest mit englischen Untertexten zu machen!
Deren Hirne sind noch weitaus mehr gewaschen als unsere.
Ganz zu schweigen von denen der Herrscherkaste.
ImGedenken (
- 9@ Anonym hat gesagt...

7: 7: 7)

Es ist wich g, Videos zumindest mit englischen Untertexten zu machen!
Falls du dich auf die Diashows vom YouTube-Kanal ImGedenken beziehst:
Daf r gibt es sicher talen ertere Videomacher. Die Videos sollen eigentlich f r den Blog werben. Dazu m ssten sie aber
zuerst einmal ihre Verbreitung ﬁnden!
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Heilbronner Polizistenmord - Mar n Arnold ha e Täter

9 iden ﬁziert h ps://www.youtube.com/watch?v=zD8jR xC7pg

NSU - Bilder aus dem "Terrornest"
h ps://www.youtube.com/watch?v=lyc97KlGRzo
Die Erinnerungen des Mar n Arnold und die Armeen der Unschuldigen h ps://www.youtube.com/watch?v=m _nrs X
_TYs

. .

Sie sind die Soko Parkplatz am
Co? (
- 96: )

. .

7: Was schreiben Sie zu den entwendeten Waﬀen &

Ihre Kollegin wurde erschossen, Tage her, ihr Kollege liegt im Koma. Kämp um sein Leben.

Sie bringen -als Soko, ganz neu- die Geschehnisse zu Papier.

Sie schreiben die Liste der entwendeten Waﬀen und Ausr stungsgegenstände in den Computer, von ihrer Kladde.
Oder von der eines Kollegen.

Vorher haben Sie sich erkundigt, welche Gegenstände und Waﬀen ausgegeben wurden bei der BFE
beiden toten/fast toten Kollegen.

Sie schreiben also, am
9 6

. .

7:

an ihre

Und nun erklären Sie mal bi e, wie Sie darauf kommen, bei dem Taschenmesser hinzuschreiben "bislang nicht
aufgefunden" ,
und nicht wie bei den anderen Dingen " entwendet ".
Erklären Sie das mal bi e!
Weg ist weg.
Wissen Sie, es ist ja eine Woche her, dass diese Liste veröﬀentlicht wurde, und sie ist ja sehr sehr kurz, und man
ho immer, das muss doch auﬀallen, wie kann das sein dass das Niemandem auﬀällt?
Weg ist weg! Wieso "bislang nicht aufgefunden"?
Auch das ist vor einer Woche veröﬀentlicht worden:
Das ist Mai, nicht April !!!
9 7

Das Taschenmesser von Kiesewe er BFE-Nr.
kam zur BFE, am . .
7, aber wie geht das, wenn es doch
gar nicht "entwendet" war am . April, sondern nur "bislang nicht aufgetaucht" ?
Wer hat das denn abgegeben?
Woher wusste man am

. .

7, dass es jemand eingesteckt ha e?

Sonst hä e man doch "entwendet" geschrieben wie bei Waﬀen etc auch?
Hat man aber nicht!
Wie sollte es denn am

. .

7 zur ckkommen, wenn es Niemand eingesteckt ha e?

In den Brie asten eingeschmissen, oder wie?
Nie untersucht auf DNA?
Warum ha e Jemand das Taschenmesser von Kiesewe er eingesteckt?
Wie kam er dazu?
War da DNA dran, vielleicht seine eigene? Die des Mörders?
9 8

Machen Sie sich mal Gedanken, so als Soko Parkplatz-Kommissar, ob da nicht etwas ganz ganz doll s nkt.
Nat rlich gibt es dazu eine These:

Die Lösung dür e wie folgt lauten:
Es gab Kollegen, Polizisten, die waren sehr schnell am Einsatzort, und die sahen, dass Michele Kiesewe er tot
war, und dass ihr Waﬀe etc fehlten, aber das Taschenmesser war noch da. Es war da !!!
Etwas später war das Taschenmesser weg, es ha e ein Polizist am Tatort ungesehen eingesteckt.
Darum schrieb Frau Rieder in den Vermerk rein: "bislang nicht aufgetaucht" ansta
dem Auﬃnden noch gesehen worden.

"entwendet" : Es war nach

Und dieser "Einstecker" hat das Taschenmesser sicher gr ndlich gereinigt, so dass es DNA-frei war, und es
irgendwie der BFE im 6 km en¾ernten Böblingen zukommen lassen.
Warum hat er es nicht einfach entsorgt?
Erklären Sie es mir bi e.
Und warum wurde nicht sofort gefragt, wer genau
Einheit abgab? Oder wie es sonst zurück kam?
Hat man den Mörder bereits

Wochen später Kiesewe ers Taschenmesser bei der

7 ermi elt?

Anonym (
- 98: 9: 8)
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
Anonym (
- 9: : )
Adapted to US/UK brainwashed brains
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=6 # 6 8

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

fatalist (
- 9: 9: )
Anonym hat gesagt…
na ja, wenn du schon einen auf logik machst ... ;-))
Du darfst Dich Tro el der Woche nennen.
Warum: Die Taschenlampen ha en keine BFE-Kennung, die Taschenmesser sehr wohl!
Du hast berhaupt keine Peilung, was logisch denken berhaupt ist.
Gl ckwunsch! PISA-Pokal gewonnen :)
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. .

Der DNA-Polizisten-Krimi von Heilbronn

Was geschah am .

.

, den der "NSU" abrupt stoppte (

- 9-

: 6)

überhaupt,

wer machte ihn, und warum?

Dieser Frage kann man sich von verschiedenen Richtungen annähern, aber mit am Sinnvollsten scheint die
Richtung LKA Stu gart und LfV Stu gart zu sein,

aufgrund der DNA-Treﬀer an den /

-Tatorten,

aufgrund des Dienstwaﬀenchaos (siehe die letzten beiden Blogeinträge)

gerade auch beim Auﬃnden, wer hat wann was gefunden,

und aufgrund der Tatsache, dass die "lieben Kollegen aus dem Ländle" bereits

am Vormi ag des .

.

in Gotha und Eisenach auf der Ma e standen.

Für Leute mit Grips und Interesse haben wir eine Teilakte des SOKO Parkplatz-DNA-Krimis des Jahres
erstellt,
aus den Ordnern 6 und , so kann Jeder suchen im Text, was bei Screenshots nicht funk oniert, und er kann
sich an diesem Krimi beteiligen.

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/yeyhn

In dieser Teilakte, keine MB gross, sind die DNA-Auswertungen aus der Kriminaltechnik enthalten,
und
, und aus dem Ordner "Oﬀene Spuren" die ersten Seiten die "lieben Kollegen" betreﬀend, es geht konkret
um :
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Es waren also
Heilbronn am

DNA-Spuren von Kollegen am Tatort, und zwar von Kollegen die gar keinen Dienst ha en in
. .
7.

Wie kam deren DNA auf Rücken und Hose und Gürtel von Kiesewe er, und auf den Gürtel von Arnold?

Das unter ominösen Umständen verschwundene Taschenmesser mit BFE-Gravur von Kiesewe er, welches
Wochen später wieder bei der BFE au auchte, ist da noch gar nicht berücksich gt.
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Wer nicht selbst die Akte durchkämmen mag kann trotzdem helfen:
Mailen Sie diese Teilakte (oder den Blogpost...) an Ihre Zeitung, an Ihren Landtagsabgeordneten, an Ihren
Bundestagsabgeordneten, mailen Sie, tun Sie was!
Der Staat wird das nicht au lären, also müssen wir Bürger es erzwingen!
Man kann sicher ohne Übertreibung sagen, dass das NSU-Phantom des .
Erfolg betrogen hat: Sie waren ganz dicht dran .

.

die Soko Parkplatz um den

Endlich auf der rich gen Spur.
ENDE JULI

!!!

Das ist EINE Antwort auf die obige Frage.
Vielleicht ist es die Entscheidende...
Und ein paar Freiwillige für den . .
hä e man da sicher auch gehabt,
wir denken da konkret an .
Aus der BFE... die können sogar schiessen!
Ist das wirklich so absurd, wie es zunächst klingt?
- man fand fremde DNA auf den "Bankraubwaﬀen", im Wohnmobil, eine männliche DNA und eine weibliche DNA, die man nicht zuordnete (oﬃziell nicht zuordnen konnte).
- man fand fremde DNA auf Kiesewe ers Handschellen in Zwickau,
die man auch auf der Bankraubbeute in Eisenach fand, angeblich "tatortberech gt".
- man fand ominöse DNA auf der Ü-Camera in Zwickau, die "von einem Labormitarbeiter des LKA Sachsen
stammen soll", der auch das Kind von Thomas Starke ist, zu 99, %. ach nee, das war ja ein Irrtum, neuerdings...
Prüfen Sie selbst, ansta zu konsumieren und sich desinformieren zu lassen.
9

Teilen Sie uns die Ergebnisse im Forum mit.

fatalist (
- 9: 9: 6)
Hilfestellung: Aus der bereits vorher veröﬀentlichten Teilakte mit den Kollegenvernehmungen
NameHEß
Geburtsname
VornameTimo
Geburtsdatum

. 8. 98

Also T.H. 98

NameBARTELT
Geburtsname
VornameThomas
Geburtsdatum 6. 8. 969
Also T.B. 969

Das sollte reichen ;)
Anonym (
- 99:
Gedanken zum Tage:

: 6)

When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth!
Arthur Conan Doyle bzw. Sherlock Holmes
Anonym (
- 9: 6: )
Na hoﬀentlich wurden vom Sicherheitsgurt auch Proben entnommen.^^
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

:

)

Konzept: Oﬀener Brief an Verteidigung (

- 9-

8:

)

Sehr geehrte Herren Rechtsanwälte der Verteidigung!
info@olaf-klemke.de
info@nicole-schneiders.de
info@stahlvonderinger.com
kanzlei@heer-sturm.de
mail@rae-buero-hmk.de
hedrich-berlin@t-online.de
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hachmeister@bemeroder-kanzlei.de
j.pausch@kanzlei-pausch.de
ra.hoesl@t-online.de
info@rak-karlsruhe.de
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist werden seit Monaten BKA-Akten auszugsweise auf dem Blog
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
veröﬀentlicht.
Wie wir der Presse entnehmen konnten, haben Sie während der Sommerpause Akten studiert:
"Der Senat ha e sie am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause im sogenannten "Selbstleseverfahren" eingef hrt. Damit d rfen die Prozessbeteiligten aus diesen Unterlagen zi eren oder den
Zeugen Passagen daraus vorhalten. Darunter beﬁnden sich Abrechnungsunterlagen f r gemietete
Wohnmobile und persönliche Unterlagen der Angeklagten. Auf denen ﬁnden sich die Namen der
beiden mutmaßlichen Unterst tzer Holger G. und Andr E, die ebenfalls Angeklagte im NSU-Prozess
sind."
www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-

6-verhandlungstag-

.html

Das d r en unter Anderem diese Akten sein:

Ist Ihnen aufgefallen, dass sämtliche Verträge der Anmietungen bei der Autovermietung Zwickau des Herrn Stölzel
weder F hrerscheinnummer noch Pass/Ausweisnummer tragen?
Kein F hrerschein, kein Personalausweis, kein Reisepass, es ist NIEMALS eine Nummer bei
gen.

Verträgen eingetra-

Nur mal ein Datum:

Ist Ihnen die chao sche Rechnungsnummernreihenfolge der Verträge aufgefallen?

Kennen Sie Rechnungen ohne Rechnungsnummern?
Ist Ihnen aufgefallen, dass das bei den Wohnmobilen der Fa. Horn aus Chemnitz ebenso ist?
Ist Ihnen aufgefallen, dass bei der Fa. Horn Caravane eine falsche Steuernummer steht, bei sämtlichen "Gerlach"Unterlagen"? Bei der enthaltenen nicht-Gerlach Reparaturrechnung s mmt die Steuernummer. Anderes Logo,
aber derselbe Tag!

Hier betrifft der 2. Teil eine ganz andere Kundin. Außerdem ist das Logo von
der Firma Horn anders und bei der Steuernummer fehlt bei der
„Gerlach-Rechnungen`` die letzte Zahl.
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Ist Ihnen aufgefallen, dass 6 Mal bei den Verträgen Stölzel die Lauenauer Postleitzahl f r Hannover angegeben
wurde, bevor Gerlach in Lauenau wohnte?

Da wurden haufenweise Fehler gemacht, die Lauenauer PLZ wurde schon benutzt, bevor Gerlach dort überhaupt
wohnte, f r die "Meldebescheinigung Lange Strasse Hannover".
Falsche PLZ

9,

, und teilweise

.

6 mal falsch !!!
Besonders deutlich wird die Fälschung hier:

am 8. .

mietet man auf neue Adresse Meierfeld

in Lauenau an, mit Vorlage einer

Meldebescheinigung f r diese Adresse, die erst Tag später ausgestellt werden wird .
Am 9. .

, und da ha e sie garan ert kein Uwe...

zeigt dann die PLZ

867 sowohl für Hannover als auch für Lauenau.

Neue Adresse, wird vermerkt.
Ist Ihnen aufgefallen, dass das letzte Wohnmobil keine Zulassung ha e, weshalb es als Einziges in der Inhaltsangabe (von 6 ) kein Kennzeichen hat?

Ist Ihnen aufgefallen, dass die Wohnmobile f r Arnstadt und f r Eisenach weder Kennzeichen noch Fahrgestellnummer haben, in den Verträgen?

Rechnungsnmmern gibt es ebenso wenig, unterschriebene Aussagen der Zeugin Bresler auch nicht.
Ist Ihnen aufgefallen, dass der Mietvertrag f r Eisenach (Freizeitmarkt Knust) oﬀensichtlich nachgearbeitet wurde,
von . . bis . .
auf . . bis . .
?

die untere mit dem Pfeil markierte 3. Zeile fehlt im Vertrag, der im Wohnmobil
aufgefunden wurde.

Mietzeitraum 21.10. bis 01.11.2011, Zeile 3 unten fehlt. 1 Tag mehr in der
Rechnungssumme.

Ist Ihnen aufgefallen, dass der Mietvertrag bei Bresler-Caravane in Zwickau gefunden worden sein soll, aber das
BKA in der Übersicht der Akte schreibt, dass nur Unterlagen von Horn und Stölzel gefunden worden seien?
Frau Silke Bresler wurde schon am . .
dazu vernommen, obwohl man den Mietvertrag erst am . .
(laut BKA) fand... und dann später schrieb das BKA, man habe nur Mietverträge von Horn-Caravans und Autovermietung Zwickau (PKWs, VW-Busse, Mike Stölzel) gefunden, also KEINEN Bresler-Vertrag...
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Ist Ihnen aufgefallen, dass Holger Gerlachs F hrerschein auf den Mietverträgen Bresler
und Knust
erst
am 8. .
im Wohnmobil gefunden wurde, nachdem man per Polizeihubschrauber in Niedersachsen war und
Gerlach vorläuﬁg festgenommen wurde?
Beschuldigtenvernehmung Bla 9
Az: ST

-

6/

, GERLACH, Holger, vom

.

.

Frage:
Die Ermi lungen haben ergeben, dass Sie seit dem Jahre

insgesamt drei verschiedene

F hrerscheine besessen haben.
Am

. 7.

erbolgte die Ersterteiung der Fahrerlaubnis (F hrerscheinnummer

AX
.

.

Am

). Auf Grund eines Verlustes des urspr nglichen Dokumentes erhielten Sie am

einen Ersatzﬁhrerschein mit der Nummer
.

.

AX

.

tauschten Sie den bisherigen F hrerschein wegen einer Abnutzung gegen

einen Ersatzit.hrerschein mit der Nummer
Führerschein mit der Nummer I

AX

ein. Wie kann es sein, dass der

AX
am

,

autgefunden wurde, obwohl dieser eigentlich am

.
.

im Wohnmobil in Eisenach
.

’beim Landkreis Schaumburg

umgetauscht worden sein soll’?
Antwort:
Ich habe den F hrerschein mit der Nr. AX

in Wirklichkeit gar nicht verloren, sondern nur

als verloren gemeldet, um einen Ersatz brersehein zu bekommen, den ich den ,Drei" geben
konnte. Das war danr der Fi.hrerschein mit der Nr. AX

.

Im letzten oder in diesem Jahr bin ich dann in eine Verkehrskontrolle geraten, und dort wurde
mir ein Miingelschein ir den Fi hrerschein ausgestellt. Das war der Fihrerschein mit der Nr.
AX

. Den habe ich dann bei der Behörde umgetauscht und daf r den F hrerschein

bekommen, den ich aktuell noch habe (Anm: Dabei handelt es sich um den F hrerschein mit
der Nr. AX

).

Ein abgegebener F hrerschein von der Zulassungsstelle? Besorgt Anfang November, wie der Pass auch, und e
ingetragen in Mietverträgen von September und Oktober

?

Sehr geehrte Anwälte der Verteidigung,
wie gedenken Sie diese vielen Widersprüche im Prozess anzusprechen?
Welche Schl sse ziehen Sie aus diesen zahllosen "Fehlern"?
Diese Aufzählung ist bei Weitem nicht abschliessend.
siehe:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Fahrzeuge
Freundliche Gr ße
"fatalist" und Team.
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Spooner (
- 98: : 8)
Sehr gut, nur in der Anrede besser auch die Rechtsanwal nnen adressieren. Darf man den Brief auch f r Infos an
Journalisten verwenden?
fatalistsalterego (
- 98: : )
Ja, aber es ist nur ein Konzept, vielleicht ändere ich noch was? Er wird im "Hauptblog" erscheinen, sehr kurzfris g!
Spätestens Morgen!

. .

Mord- und Terrorbeweise, die einfach nicht kommen... (

Seit Mai
, seit weit ber
rorbomben, f r Bankraube:

- 9-

: 6)

Verhandlungstagen warten wir auf die echten Beweise, f r

Morde, f r Ter-

Zeugen, DNA, Fingerabdrücke.

Eigentlich warten wir auf Beweise schon seit . .
, seit der "NSU" mit der magischen Ceska und dem
Paulchen-Comic verk ndet wurde. Ungepr e Ceska, wohlgemerkt!

Da kommt aber nur Kindergarten, ganz aktuell wieder mal:

Garagenrazzia 998, und wie böse der Staatsanwalt war: Er wollte keinen Ha befehl ausstellen.

Ja wegen was denn auch?

Das TNT war doch noch gar nicht erfunden!

Das in der Garage ist gemeint.
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Wo ist das TNT ?
Da steht " 997, Theaterbombe." Da steht nicht " 998, Garage, TNT".
Oder hier: Bild aus der Zeitung, 998 :
[f4715-jena-razzia.jpg]
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Man beachte den roten Jenaer Theaterbomben-Nazikoffer von 1997, der nicht zur
Razzia 1998 gehört, aber im Haftbefehl als EINZIGER Grund genannt wurde, und
man beachte die nicht vorhandenen Rohrbomben mit dem nicht vorhandenen TNT in
der nicht vorhandenen Plastiktüte. Quelle: Thüringer Allgemeine

Das fällt nat rlich auf, wenn sta Beweisen f r
Morde jetzt wieder im OLG-Prozess die Opera on Drilling
hervorgekramt wird, nämlich das geplante Abtauchen eines Aushorchtrios des Verfassungsschutzes f r die
gewaltbereite Blood &Honour und Combat 8- Bewegung, bundesweit tä g und durch "echtes TNT" auch
"hinreichend in der Szene legendiert."
Aus dem Forum:

Der Gipfel der Lächerlichkeit: Sie trauen sich nicht einmal mehr über das angebliche TNT zu lügen:

"Nach dem Fund dreier Sprengsätze und mehrerer Brie ombena rappen habe seine Einsatzgruppe
Mitglieder der rechtsradikalen "Kameradscha Jena" und namentlich Böhnhardt unter Verdacht
gehabt, sagte er. Bei der Durchsuchung einer von Zschäpe gemieteten Garage habe die Polizei "Materialien f r die drei Bomben" gefunden. Allerdings sei es nicht gelungen, die Täter anschließend
festzunehmen. Ein "Einsatzstaatsanwalt" habe wegen "Gefahr im Verzug" zunächst die Festnahme
angeordnet, ein anderer Staatsanwalt habe diese Entscheidung am Tag darauf aber zur ckgenommen."
www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-

6-verhandlungstag-

.html

Man ha e die drei unter Verdacht wegen der Bomben von Henning Haydt. Also wurde die Garage
durchsucht. Dabei wurde kein TNT gefunden, nur Drähte und anderer Kram.
Das berzeugte den Richter nicht, der nahm den erzwungenen Ha befehl nat rlich zur ck.
Dann kam der VS mit seinen Bombenmärchen, und der Untergrund war perfekt.
Das wird jetzt vor Gericht ausgesprochen. Ich glaube, ich spinne.
Sehr gute Beobachtung.

Die Not ist also oﬀensichtlich sehr gross bei der Anklage. Sie hat nichts.

[ua_dressler.png]
https://haskala.de/wp-content/uploads/2013/04/ua_dressler.png

Und es ist regelrecht grotesk, dass es ausgerechnet der Zeuge Jürgen Dressler ist, Staatsschutz des TLKA, ein
mutmasslicher Mi äter der Nicht-Fahndung, ein beschuldigter Saboteur der Fahndung gar, der da im Saal den
dicken Max macht.
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Nein, Herr Dressler, Sie kommen aus der Nummer nicht raus, die Strafanzeigen sind längst gestellt. Hoﬀentlich
werden es noch mehr!
Da n tzt es auch wenig, einen Staatsanwalt Sbick vorzuschieben.
Es war Jürgen Dressler, der den Verfassungsschutz als Observanten damals beau ragte.
Reine Polizeiarbeit, es sei denn es waren die eigenen V-Leute?
Es war Jürgen Dressler, der sich auf "Windows-Lehrgang verpisste", sta als zuständiger Mann (Leiter EG TEX)
die Durchsuchung zu leiten. Wer hat da sabo ert und die Garage an der Kläranlage nicht gleichzei g mit den
anderen Garagen durchsucht, sondern angeblich erst am Durchsuchungsmorgen erfahren, dass es eine Kripo
Jena-Garage ist, vom Kollegen Apel?
Wer hat die "Bombenwerksta " inszeniert, und sie auf dem Durchsuchungsbeschluss am Morgen Uwe Böhnhardt gezeigt, damit der auch kapiere und endlich abhaue?
"Der Ha befehl ist unterwegs, jetzt bist Du dran" , ja, man muss wohl sagen, der Hellsten einer war der Uwe
nicht. Aber es hat ja geklappt, schwere Geburt zwar, aber dann war Alles gut: Untergetaucht zum Spitzel Thomas
Starke nach Chemnitz. Vorheriges allgemeines Treﬀen bei Wohlleben, mit Kapke und Juliane Walter, natürlich
unbehelligt von der Polizei.
Lachha e Nummer.
Es war auch Jürgen Dressler, der die Informa on vom BKA-Staatssch tzer Michael Br mmendorf aus dem Februar
998, " Unterschlupfadresse Chemnitz bei Thomas Starke oder Torsten Schau " nicht an die Fahndung weitergab.
Und dieser mutmassliche Kriminelle Jürgen Dressler stellt sich vor den Richter und erzählt was von blockierenden
Staatsanwälten, einfach so, ohne dass er daf r von den Medien in der Lu zerrissen wird?
Ja wo leben wir denn?
In der DDR . ?
Oﬀensichtlich ja.
Man kann lesen, wo immer man will, Niemand erklärt die Zusammenhänge.
Goebbels-Memorial-day wie immer...
Beispiel: FR
[12674-fr-4-9-14.jpg]
http://www.fr-online.de/politik/nsu-behoerdenpannen-sollen-festnahme-verhindert
-haben,1472596,28319916.html
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Der Beamte sagte am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht München, seine Ermi ler hä en Mitglieder der
rechtsradikalen Kameradscha verdäch gt, mehrere Sprengsätze und Brie ombena rappen abgelegt oder verschickt zu haben. Die Polizisten seien vor allem auf Uwe Böhnhardt aufmerksam geworden und hä en darum im
Oktober 997 das Landeskriminalamt gebeten, ihn zu observieren. Dabei sei aber nichts herausgekommen. Im
November habe die Ermi lungsgruppe dann den Landes-Verfassungsschutz um Unterstützung gebeten - mit Erfolg. Die Geheimdienstler hä en Böhnhardt und Mundlos beobachtet, wie sie Brennspiritus und Gummiringe in
eine Jenaer Garage gebracht hä en. Beide hä en sich dabei konspira v verhalten.
An der Jus z gescheitert
Die Garage sei dann durchsucht worden, schilderte der Beamte. Dabei habe die Polizei Stahlrohre, Farben und
anderes Material gefunden, das zu den Bomben passte. Die Polizei sei überzeugt gewesen, dass die Sprengsätze
an diesem Ort hergestellt wurden. Als Mieterin wurde Beate Zschäpe festgestellt. Allerdings sei die Festnahme
des Trios dann an der Jus z gescheitert. Zuerst sei ein Staatsanwalt nicht erreichbar gewesen, dann habe ein
anderer keinen Ha befehl beantragen wollen, weil ihm Beweise dafür gefehlt hä en, dass die Funde in der Garage
tatsächlich dazu taugten, das Trio zu belasten.
Wo ist das go verdammte TNT geblieben?
Das ist eine Überraschung nur f r Nicht-Selberdenker.
Also f r Leute wie Wetzel, Moser, Förster, und wie sie alle heissen.
Gruß auch an Friedensblick.de, der das nie glauben wollte: Alles Fake, im Nachhinein erfunden, und erst Ende
Mai 998 in einem neuen Ha befehl erstmalig erwähnt.
Das TNT. Ein Fake.

Steht im Schäfer-Gutachten, öﬀentlich verfügbar:
TNT aus Garage erst am

.Mai 998 im Ha behl enthalten.

Und wer das immer noch nicht getan hat: LESEN !!!
Geschrieben ohne eine einzige Akte zu haben...
Donnerstag, 9. Mai
NSU Lach- und Sachgeschichte Nr. : Das BKA grei ein, Alles wird gut!
Es ist Mi e Februar 998, das Trio BMZ (Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe) ist seit
noch keine Zeitung hat den Fahndungsaufruf des LKA Erfurt bekommen.

Wochen verschwunden, und

...
Br mmendorf schreibt einen handschri lichen Vermerk, (der nicht in die EDV abgelegt wird), aber in die LKA
Akten kommt er, und darauf steht:
Fluchtadresse Thomas Starke oder Torsten Schau. Beide in Chemnitz.
Datum dieser No z: 9. . 998.
Erreicht die Zielfahndung des LKA dieser Vermerk? Nein.
Warum gab
9

J rgen Dressler
den nicht an die Fahndung weiter?
In den LKA-Akten Dresslers ist er drin.
Strafvereitelung im Amt.
Wieder eine NSU-Geschichte, die noch niemals in den Leitmedien zu lesen war.
Die Einwände zu Thomas Starke, der wurde doch erst Ende
grobe -allseits verbreitete- Desinforma on.

vom LKA Berlin als Spitzel geworben, sind eine

Sehr einfach widerlegbar anhand der Wortprotokolle des Bundestags-Untersuchungs-Ausschusses, aus denen klar
hervorgeht, dass Ende
Thomas Starke laut Schreiben des Generalbundesanwaltes (!!!) vom . .
an das
LKA Berlin
eine langjährige Vertrauensperson
war. Mehrerer Dienststellen der BRD.
Und heute, was ist heute für eine Kasperle-Show angesagt?
7. Tag:

. September

, 9:

Uhr, KK Cz., BKA (Vernehmung Enrico Th.)

Ach, da spielen sie wieder Ceska-Stafe e aus der Schweiz zu den Uwes, ohne berhaupt eine nachgewiesene
Tatwaﬀe zu haben. Ist ja drollig...
Wann kommt endlich mal eine Verteidigung, die den Bundesanwälten ihre Lachgeschichte (Anklageschri ) um
die Ohren haut?
Die die BKA-Waﬀenfritzen mit deren eigenen Gutachten lächerlich macht?

Es ist eine Schande, was da abgeht, im Saal und in den Medien.
Man muss sich schämen für dieses Land.

__________________________
Also m ssen wir selber mal endlich einen Terrorbeweis aus den Akten "einf hren".
Der A entatskoﬀer mit Laserzieleinrichtung und MP Pleter samt Schalldämpfer,
um den Kanzler Schröder oder Mu
9

zu killen:

9

9

9

9 6

9 7

9 8

9 9
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Das ist Terror !!!
Wie die Stasi, seinerzeit, nur nicht falsch herum im Koﬀer wie im Museum...
[c91e1-15384mpi_01.jpg]
http://runde-ecke-leipzig.de/sammlung/index.php?inv=15384

Aktenkoﬀer mit versteckter Maschinenpistole "Skorpion" Vz 6

Der Aktenkoﬀer wurde vom Opera v-technischen Sektor (OTS) des Ministeriums f r Staatssicherheit (MfS) durch einen speziellen Holzeinbau zu einer Tarnung f r eine Maschinenpistole "Skorpion"
umfunk oniert (Der Koﬀer war somit eine "Waﬀenmaske" - vgl. auch "opera ve Personenmaskierung" ). Die Pistole konnte durch eine mechanische Metallkonstruk on direkt aus der Tarnung heraus abgefeuert werden.
Da haben der Schröder und die Mu

wirklich verdammtes Glück gehabt!!!

So eine MP Skorpion ha e der NSU nämlich auch!
[6b966-mp5k-03.jpg]
"Der Koffer"... Die MP5 K wird nicht nur in diesem Koffer aufbewahrt, sie kann
auch daraus abgefeuert werden. (Picture by
96

www.hkpro.com
)

h p://www.whq-forum.de/cms/

6. .html

Ich wundere mich wirklich, warum sie diese Nummer noch nicht gebracht haben, sie sind sich doch sonst auch
für keinen Quatsch zu schade?

Schröder hinter Gi ern lief bereits durch die Medien, warum dann nicht auch der A entatskoﬀer?

Anonym (
- 9: 8: )
Wenn man diesen totalen Blödsinn vom TLKA und VS liest, dann m sste man ja sofort alle Baumärkte und Installateure
beobachten, denn die haben das genannte Material ja im Überﬂuss. Wer Stahlrohre und Petroleum bereits als verdäch ges
Bombenmaterial qualiﬁziert, der ist wohl berall von Gefahr umgeben und schlä sicher mit Stahlhelm und Schußweste.
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Anonym (
- 9: 9: 6)
Besonders grotesk, das den "Nazis" diese Sprengstoﬀgeschichten angelastet werden. Protokoll der
Untersuchungsausschusses, . 7.
Zeuge KHK a.D. Edgar Mi ler

Sitzung des .

Seite 7
Zeuge Edgar Mi ler : Sie haben die linke Szene noch nicht erwähnt. Also auch in der linken Szene haben wir berhaupt nicht ermi elt in diesem Fall, weil es auch keinerlei Hinweise auf einen Anschlag–
Dr. Eva Högl (SPD) : Aber die zeichnet sich nicht durch besonders intensive Sprengsto ä gkeit Zeuge Edgar Mi ler : Oh!
Dr. Eva Högl (SPD)...und Ausländerfeindlichkeit aus oder?
Zeuge Edgar Mi ler : ....Bisher könnte man sagen : Alle Anschläge die wir in Köln bearbeitet ha en in der Vergangenheit, kamen aus dem linken Bereich, mehr oder weniger, oder aus dem kriminellen Bereich, während wir mit der
rechten Szene in Köln sprengstoﬀmä ig einfach noch nichts zu tun ha en. Zitat Ende
...und so geht das noch ne Weile weiter. Auch Petra Pau verbrennt sich da noch die Finger mit ihren dummen Fragen und läßt das Thema dann lieber.
Mi ler sagt am Anfang seiner Vernehmung singemä - Ja wenn wir irgendwo eine Hakenkreuzschmierei entdeckt
hä en, aber so?!"
Ja, sollte der "Staatsschutz" oder einer von den anderen Kriminellen in Staatsdiensten das nächste mal dran denken
: Einfach ein Hakenkreuz spr hen und schon klappts auch mit der Nachbarin.
oink oink

Anonym (
- 9: : )
Sprengstoﬀ ist ein schönes Thema. Das geht in Deutschland ganz anders ab.
Stra are Sprengstoﬀexplosionen
Sta s k
Poli sche Kriminalität
Ja, gab es Links zwei Rechts eine Detona on.
Aber:
Deutschland gesamt: 87 !

Spooner (
Hi,

- 9-

:

:

)

habe den Brief eben mehrfach an Medien verschickt...kommt der Eintrag wieder?
Gruß
Spooner
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fatalist (
- 9: 7: )
Spooner, er ist in der Schlussredak on!
Er kommt heute noch!
Gruß
Spooner (
- 9: 9: )
Ha e den verlinkt, weil er eben auf dem blog zu sehen war!
fatalist (
- 9Jetzt isser da.

6:

: 9)

D r e unverändert sein...
Spooner (
- 9Hervorragend!

6: 6:

)

Fein gemacht;-)
Spooner (
- 96: : )
Rich g, dass Du die E-Mailadressen rausgenommen hast...vielleicht noch bei Gelegenheit die Namen (evtl. mit Funkon/Mandant) der angeschriebenen RAen auﬀ hren...erzeugt mehr Druck;-)

. . 6 Oﬀener Brief an die Rechtsanwälte im Prozess: Die Wahrheit erzwingen! (

- 9-

: 9)

Sehr geehrte Herren und Damen Rechtsanwälte und Rechtsanwäl nnen des NSU-Prozesses!
Wir möchten Sie, die Rechtsanwälte im NSU-Prozess, auf grobe Uns mmigkeiten und Verdachtsmomente der Beweismi elfälschung in den Akten, die so genannten Fahrzeugausleihen betreﬀend, hinweisen. Den entsprechenden Hinweisen, die insgesamt ein eindeu ges und schändliches Bild ergeben, stellen wir ein Zitat aus einem jurisschen Standardwerk voran:
"Da die Aufgabe der Nebenklage vor allem darin liegt, die Genugtuung des Opfers zu fördern, ist
es dem anwaltlichen Rechtsbeistand dar ber hinaus anzuraten, durch dezente Mitwirkung an den
Ermi lungen f r die Wahrung der Interessen seines Mandanten zu sorgen." Aus:
Schroth, Klaus (

):

Die Rechte des Opfers im Strafprozess. . Auﬂage, Heidelberg:
H thig Jehle Rehm, S.
7 f.
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist werden seit Monaten BKA-Akten auszugsweise auf dem Blog h p://wer-nichtfragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ veröﬀentlicht.
Wie wir der Presse entnehmen konnten, haben Sie während der Sommerpause Akten studiert:

"Der Senat ha e sie am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause im sogenannten "Selbstleseverfahren" eingef hrt. Damit d rfen die Prozessbeteiligten aus diesen Unterlagen zi eren oder den
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Zeugen Passagen daraus vorhalten. Darunter beﬁnden sich Abrechnungsunterlagen f r gemietete
Wohnmobile und persönliche Unterlagen der Angeklagten. Auf denen ﬁnden sich die Namen der
beiden mutmaßlichen Unterst tzer Holger G. und Andr E, die ebenfalls Angeklagte im NSU-Prozess
sind."
www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-

6-verhandlungstag-

.html

Das d r en unter Anderem diese Akten sein:

Ist Ihnen aufgefallen, dass in sämtlichen Verträgen der Anmietungen bei der Autovermietung Zwickau des Herrn
Stölzel und bei der Fa. Caravan-Horn weder Gerlach-Führerscheinnummer noch Gerlach-Pass/Ausweisnummer
eingetragen sind?
Kein F hrerschein, kein Personalausweis, kein Reisepass, es ist NIEMALS eine Nummer bei
gen.
Nur mal ein Datum:
966

Verträgen eingetra-

Ist Ihnen die chao sche Rechnungsnummernreihenfolge der Verträge aufgefallen?
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Kennen Sie Rechnungen ohne Rechnungsnummern?

Ist Ihnen aufgefallen, dass das bei den Wohnmobilen der Fa. Horn aus Chemnitz ebenso ist?

Ist Ihnen aufgefallen, dass bei der Fa. Horn Caravane eine falsche Steuernummer steht, bei sämtlichen
"Gerlach"-Unterlagen"? Bei der enthaltenen nicht-Gerlach Reparaturrechnung s mmt die Steuernummer.
Anderes Logo, aber derselbe Tag!
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[oabm9ule.jpg]
Hier betrifft der 2. Teil eine ganz andere Kundin. Außerdem ist das Logo von
der Firma Horn anders und bei der Steuernummer fehlt bei der
„Gerlach-Rechnungen`` die letzte Zahl.

Gerlach hä e ne Kundennummer haben m ssen... ha e er nirgends...

Ist Ihnen aufgefallen, dass 6 Mal bei den Verträgen Stölzel die Lauenauer Postleitzahl für Hannover angegeben
wurde, bevor Gerlach eine Meldebestä gung in Lauenau beantragte?
969

Da wurden haufenweise Fehler gemacht, die Lauenauer PLZ wurde schon benutzt, bevor Gerlach dort eine
Bescheinigung beantragte,
Falsche PLZ

9,

, und teilweise

.

6 mal falsch !!!

Besonders deutlich wird die Fälschung hier:
97

am 8. .

mietet man auf neue Adresse Meierfeld

in Lauenau an, mit Vorlage einer

Meldebescheinigung f r diese Adresse, die erst Tag später ausgestellt werden wird .

Am 9. .

, und da ha e sie garan ert kein Uwe...

zeigt dann die PLZ

867 sowohl für Hannover als auch für Lauenau.

Neue Adresse, wird vermerkt.

Ist Ihnen aufgefallen, dass das letzte Wohnmobil keine Zulassung ha e, weshalb es als Einziges in der Inhaltsangabe (von 6 ) kein Kennzeichen hat?

Ist Ihnen aufgefallen, dass die Wohnmobile für Arnstadt und für Eisenach weder Kennzeichen noch Fahrgestellnummer haben, in den Verträgen?
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Rechnungsnmmern gibt es ebenso wenig, unterschriebene Aussagen der Zeugin Bresler auch nicht.
Ist Ihnen aufgefallen, dass der Mietvertrag für Eisenach (Freizeitmarkt Knust) oﬀensichtlich nachgearbeitet
wurde, von . . bis . .
auf . . bis . .
?
[eb479-mietvertrag2bakte2banmietungen.jpg]
die untere mit dem Pfeil markierte 3. Zeile fehlt im Vertrag, der im Wohnmobil
aufgefunden wurde.

[59404-3-zeileneu25.jpg]
Mietzeitraum 21.10. bis 01.11.2011, Zeile 3 unten fehlt. 1 Tag mehr in der
Rechnungssumme.
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Oﬀensichtlich hat Herr Knust das Wohnmobil nach dem .

. und vor dem .

.

abgemeldet. Siehe oben.
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Das Asservat ist die blaue H lle, und nicht etwa der Fahrzeugschein.
Ist Ihnen aufgefallen, dass der Mietvertrag Bresler-Caravane in Zwickau gefunden worden sein soll, aber das
BKA in der Übersicht der Akte schreibt, dass nur Unterlagen von Horn und Stölzel gefunden worden seien?
Frau Silke Bresler wurde schon am . .
dazu vernommen, obwohl man den Mietvertrag erst am . .
(laut BKA) fand... und dann später schrieb das BKA, man habe nur Mietverträge von Horn-Caravans und Autovermietung Zwickau (PKWs, VW-Busse, Mike Stölzel) gefunden, also KEINEN Bresler-Vertrag...
Ist Ihnen aufgefallen, dass Holger Gerlachs Führerschein und Pass, verwendet bei den Mietverträgen Bresler
und Knust
erst am 8. .
im Wohnmobil gefunden wurde, nachdem man per Polizeihubschrauber in Niedersachsen war und Gerlach vorläuﬁg festgenommen wurde?
Beschuldigtenvernehmung Bla 9
Az: ST

-

6/

, GERLACH, Holger, vom

.

.

Frage:
Die Ermi lungen haben ergeben, dass Sie seit dem Jahre

insgesamt drei verschiedene

Führerscheine besessen haben.
Am
97

. 7.

erbolgte die Ersterteiung der Fahrerlaubnis (Führerscheinnummer

AX
.
Am

.

). Auf Grund eines Verlustes des ursprünglichen Dokumentes erhielten Sie am

einen Ersatzﬁhrerschein mit der Nummer
.

.

AX

.

tauschten Sie den bisherigen F hrerschein wegen einer Abnutzung gegen

einen Ersatzit.hrerschein mit der Nummer
Führerschein mit der Nummer I

AX

ein. Wie kann es sein, dass der

AX
am

autgefunden wurde, obwohl dieser eigentlich am

,

.
.

im Wohnmobil in Eisenach
.

’beim Landkreis Schaumburg

umgetauscht worden sein soll’?
Antwort:
Ich habe den F hrerschein mit der Nr. AX

in Wirklichkeit gar nicht verloren, sondern nur

als verloren gemeldet, um einen Ersatz brersehein zu bekommen, den ich den ,Drei" geben
konnte. Das war danr der Fi.hrerschein mit der Nr. AX

.

Im letzten oder in diesem Jahr bin ich dann in eine Verkehrskontrolle geraten, und dort wurde
mir ein Miingelschein ir den Fi hrerschein ausgestellt. Das war der Fihrerschein mit der Nr.
AX

. Den habe ich dann bei der Behörde umgetauscht und daf r den F hrerschein

bekommen, den ich aktuell noch habe (Anm: Dabei handelt es sich um den F hrerschein mit
der Nr. AX

).

Ein abgegebener F hrerschein von der Zulassungsstelle? Besorgt Anfang November, wie der Pass auch, und e
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ingetragen in Mietverträgen von September und Oktober

?

Sehr geehrte Anwälte des NSU-Prozesses,
wie gedenken Sie diese vielen Widersprüche im Prozess anzusprechen?
Welche Schlüsse ziehen Sie aus diesen zahlreichen "Fehlern"?
Diese Aufzählung ist bei Weitem nicht abschliessend.
siehe:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Fahrzeuge
Freundliche Grüße

"fatalist" und Team.

. . 7 Das BKA und die Uwe-Wohnung ab

6. Kleinzelle? Trio? Blödsinn! (

- 9- 6

:

)

Lang und breit wurde nachgewiesen, dass in den Wohnungen "des Trios" ab Auszug bei Thomas Rothe 998 es
gar keine Zeugen gibt, dass dort Zschäpe oder gar ein Trio wohnte.
Sogar die BKA-Akten dazu konnte Jedermann sich herunterladen.
Bundesweit hat man ehemalige Nachbarn gefragt, es gab KEINEN EINZIGEN ZEUGEN .

Ausser mutmasslichen V-Leuten hä e man auch vor Gericht dazu
nichts Beweisar ges vorbringen können, und man hat ausser einem oﬀensichtlich erpressten Carsten Richter,
976

der ein halbe Bestä gung brachte, maximal, auch niemanden vorgeladen.

Das scheint aber Niemandem aufgefallen zu sein.

Schon gar nicht den Medien.

Der NSU-Fake ist ohne die Medien undenkbar.

Die Komplizen des Tiefen Staates sitzen in den Redak onsstuben der Leitmedien.

Grotesk wurde es bei der Wohnung Polenzstrasse in Zwickau, wo zum Beweis einer "Trio-Wohnung" von
bis
8 viele Zeugen au raten, Nachbarn, die dort erst ab
/
6 selber gewohnt ha en,

und die nichts von Uwes wussten, die dort wohnten.

Zu Besuch, ja, das schon, auch ein "Wohnwagen" war dort o , stand dann da,

aber Männer wohnten dort nicht.

Ha en die Uwes einen eigenen Wohnwagen oder ein Wohnmobil?

Von der Messebauﬁrma, für die sie arbeiteten?

siehe unten

Nur Beate Zschäpe wohnte in der Polenzstrasse . Ab
eventuell, ab
von Ma hias Dienelt, nicht mit einem "Uwe", welchem auch immer.

eventuell, dann aber als Freundin

Das können Sie hier nachlesen:

Sonntag, 7. August
Das Terrornest Polenzstrasse in Zwickau
977

Es hil nichts, Sie müssen da durch...

Die NSU-Legende geht wie folgt:
Im Jahr

zieht das Trio innerhalb Zwickaus um, in die Polenzstrasse , wo es bis

Dann Umzug in die Frühlingstrasse.
Bis zum bi eren Ende im November

.
[79dae-bild.jpg]

hab den orangenen Punkt mal reingekleckst...

Die oﬃzielle Legende passt "so zu einem Dri el" zur Realität:
Es s mmt, dass Beate Zschäpe dort wohnte. Ab wann ist fraglich.
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8 bleiben wird.

Die Uwes wohnten dort nicht. Vielleicht mal kurzzei g.
__________________________________

Wo wohnten die Uwes denn dann, und ab wann?
Wo waren die Uwes zwischen

und

6?

Als die Dönermorde begangen wurden?
Im Ausland?
Mit welchen Pässen/Iden täten?
Da hä en wir anzubieten den Reisepass von Fiedler, g l g bis
, mit Lichtbild von Uwe Böhnhardt, und den
Reisepass von Max Florian Burkhardt, g l g bis
, mit dem Lichtbild von Uwe Mundlos.
"Legendiertes Iden tätspapier" ,
so der Verdacht des Leiters des Passamtes Chemnitz

.

Nachlesbar hier:
Dienstag, 9. August
Legendierte Iden tätsdokumente. Sachstandsbericht
Was haben wir zu legendierten Iden tätsdokumenten im Fall "Trio" an Hinweisen?
. Die Tatsache, dass der Reisepass Böhnhardt seit Ende
wurde.

bekannt war und komple vertuscht

. Die Tatsache, dass es keine Aussage ber VISA-Stempel im Reisepass Mundlos gibt.
( ALIBIS der UWEs f r Dönermorde.???..)
. Umfangreiche Vertuschungsmassnahmen des BKA , um das Nicht-Pr fen zu verschleiern.
In den Akten!!!
[245d4-c2.jpg]
könnte ein
legendiertes Identitätsdokument
sein...
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____________________________

Es ist also nicht bekannt, welche Iden täten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nutzten, um auf Jahre zu
verschwinden. Was man hat, das könnten Trugspuren sein. Gelegte falsche Spuren mit falschen echten Pässen.

Und da die Anklage und das BKA die Uwes als Dönermörder IN DEUTSCHLAND so dringend brauchen (wie die
Bundesregierung und die Leitmedien auch), wird dazu auch nichts ermi elt werden.

Was man jedoch ermi elte, wenigstens in Ansätzen, das war die Wohnung des/der Uwes ab
Kleinterrorzelle, Sie verstehen?

Und ihr Job, den sie wohl ha en, ein gut bezahlter Job, bei einer Messebau-Firma.
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6. Trio,

98

98

[78927-5.jpg]
Deutschlandweit unterwegs bei der Messebaufirma eines Bekannten.
2006/2007. Beide Uwes.
Es werden die Namen der Firmen genannt."Rechtes Milieu".
Der Zeuge selbst hat die Uwes gesehen.
Mehrfach. Auf Messen etc. Noch 2008.
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98
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Und was ist da weiter ermi elt worden?
Gar nichts, denn es war ja ein Trio wohnha , in der Polenzstrasse, ab
, bis
8, und danach wohnte
dieses Trio in der Fr hlingstrasse, bis zum . .
, jawoll, und das glauben die Leute, selbst wenn man ihnen
nachweist, anhand Gerichtsaussagen und anhand Akten, dass das Blödsinn ist.
Auch wenn die Nachbarn in der Fr hlingsstrasse sagen, dort wohnte ab Sommer
niemand mehr... man liest
das, lächelt einmal, "ach was f r ein Blödsinn", und glaubt weiterhin an den Weihnachtsmann?
Selber denken!
Es müssen die Inhaber und Kollegen der Uwes bei den Messebauﬁrmen befragt werden,
namentlich bekannte Leute
, wann die Uwes dort arbeiteten, und was sie von vorherigen Aufenthalten (im Ausland?) erzählt haben.
Es muss -zwingend per Gesetz- Belastendes und Entlastendes von Polizei und Staatsanwaltscha
ICHRANGIG ermi elt werden.

GLE-

Das ist keine "kann-Bes mmung", das ist ZWINGEND gesetzlich vorgeschrieben, und es nennt sich
"Rechtsstaat".
Wir verlangen unabhängige Ermi lungen zu den Alibis der Uwes die Dönermorde berteﬀend.
Wir klagen an, dass dies bislang seit fast Jahren unterblieben ist, ein fortlaufender Gesetzesbruch.
J´accuse!!!

Anonym (
- 9- 6 7:
Messebauﬁrma

:

)

Zwei deutsche Vorarbeiter,
fatalist (
- 9- 6
Wie witzig.
Und so zielf hrend!

: 6:

polnische Wanderarbeiter.
)

Bin beeindruckt.
Anke (
- 9- 6 : : )
Wie hießen denn die Firmen genau?
Dann kann man rescherschieren!
Wer waren die Eigent mer?
Waren das GMBHs?
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Und was wissen wir sicher von den Uwes

bis

?

Mache du doch mal eine bersichtliche Darstelleung.
Du verwirrst ja alle leider.
Du musst bersichtlicher alles klarstellen.
Sonst raﬀen die Männer und Frauen des nicht!
Oder hat man die Uwes schon
gekillt und danach eingefrohren bis Eisenach?
In irgendeiner Tie hltruhe einer Gerichtmedizin?

fatalist (
- 9- 6 : 9: )
Denkfaulheit wird hier nicht unterst tzt. Geh zu Killerbee :)
fatalist (
- 9- 6 : : )
Firmeninhaber sind namentlich genannt:
Sickel und Köhler.
Discothekeninhaber ebenfalls:
Fischer oder so.
Man muss halt mal lesen, sich ein wenig bem hen.
Neptun (
- 9- 6 : : 6)
Es hat nichts mit DenkFAULHEIT zu tun, sondern, dass man in die falsche Richtung denken könnte.
Zu den "Überwachungsvideos" ﬁel mir was ein. Die beiden haben doch Kartons getragen und den Besen bem ht;
da wird es wohl einen Umzug gegeben haben und die Whg wurde besenrein bergeben?!Und die Reihenfolge der Bilder
wird eh nicht s mmen.
fatalist (
- 9- 6 : 6: )
Wir können den Fall nicht lösen.
Ist einfach so!
Wir können nur Widerspr che und Nicht-Ermi lungen und Beweisfälschungen darlegen, aber wir sind keine Staatsanwälte und keine Polizisten und erst recht keine Richter.
Der Sinn dieses Blogbeitrages ist doch erkennbar der, dass das BKA selbst nicht an das
"Kleinzellenzusammenlebetrio"
glaubt.
Und dass das BKA wich gen Hinweisen nicht nachging, die zu einem ALIBI der Uwes hä en f hren können.
Ich meine... das ist doch einfach nachzuvollziehen, wenn man die Aktenausz ge einfach nur liest.
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Wir bieten sogar eine Interpreta on an, eine Hilfestellung, der man nicht folgen muss, warum auch?, aber die doch
Zusammenhänge erläutert.
Wo ist das Problem?

Paul Laner (
- 9- 7 : : 7)
Das Problem ist, dass Unschuldige zu Tätern gemacht werden und wir alle das wissen, aber nichts gegen diesen Staat
ausrichten können und das macht mich sehr w tend.
Das kann uns alle treﬀen, dass wir ins Visier geraten können, weil wir das falsche Gesicht haben und niemand
glaubt und hil uns.
Das Problem sind die Vorurteile, die wir alle haben; das Problem ist das Desinteresse am Nächsten, die Blindheit
und das feige Hinnehmen, sta um die Wahrheit zu kämpfen.
Das Problem ist, dass die Leute keine Liebe in sich haben und ihnen deshalb alles egal ist.

. . 8 Die Selbstmord-Hülse, die eine volle Patrone ist: Beweisfälschung (

- 9- 6

:

)

Viel ist geschrieben worden ber die beiden leeren H lsen Kaliber /7 , die bei den "Selbstmord-Sch ssen" im
Wohnmobil entstanden sein sollen, und die man bei den Leichen fand, am . .
.
Focus:

Laut Akten spricht alles daf r, dass Mundlos seinen Komplizen getötet und sich dann erschossen hat.
Die beiden ausgeworfenen Patronenh lsen der Marke Brenneke waren jeweils 7 Millimeter lang.
Polizisten fanden sie direkt neben den Leichen.

Die Veröﬀentlichung des einzigen Fotos dieser "Hülse" hier auf dem Blog f hrte dazu, dass man uns massive
Bildfälschungen unterstellte, wegen eines PDF-Bildfehlers(?) am Messingteil, aber dabei -zufällig, sicher nur
zufällig- bersah, dass es sich um eine
volle Patrone handelt, und mitnichten um eine leere Hülse.
Diese Veröﬀentlichung musste diskredi ert werden, und so geschah es auch:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/da-hil -nur-noch-zensu r-so-halbwegs.html

Wir werden jetzt ein manipuliertes Foto einstellen: Volle Patrone reinmon ert, parallel zur "leeren Hülse", vielleicht fällt es dieses Mal auf, was da nicht s mmt:
988

Hier das Originalbild:
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Besonders intelligente Menschen machten daraus:

[vezslvw9kuw.jpg]
Bildfehler oder Speicherfehler oder Desinformation?

und noch Schlauere machten daraus:

[z73itkj2jvkj.jpg]
Mann was bist Du doch für ein Blindfisch, N...aus dem HPF

und Niemand will bemerkt haben,

dass dort eine volle Patrone liegt.

Deren Herkun sogar ziemlich sicher schlussgefolgert werden kann:
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Die volle Patrone wird wohl verschoben worden sein, durch das Abtranspor eren des Wohnmobiles samt Leichen.
- ° Schräge beim Verladen, da gerät schon mal eine H lse ins Rollen. Das hat ein gewisser Nereus ständig
gepredigt, im HPF. Zurecht.
Daher machte man ein "Vor dem Auﬂaden-Foto":

[proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-v5DF6RY6sS8%2FU93nDzvKqKI%2FAAAAA
AAALdA%2F3sKr3oijgGE%2Fs1600%2Fbrenneke%2B1-4-3-0-sitz.jpg&amp;container=blogge
r&amp;gadget=a&amp;rewriteMime=image%2F*]
Uwes noch drin...

und ein "nach dem Transport-Foto":

[4ef54-brenneke1.jpg]
Uwes rausgeräumt...

und später deklarierte man das "vor dem Auﬂaden-Foto" der vollen Patrone zur leeren H lse um. Ein klarer
Beweisbetrug, denn es ist -deutlich erkennbar- eine volle Patrone .
Es ist nicht so, dass wir nicht Alles versucht hä en:
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Volle Patronen, mit der Nase draufgestossen, quasi.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/da-hil -nur-noch-zensu r-so-halbwegs.html

Aber es half nicht. Die Desinformanten liessen sich nicht stoppen.
NSU
verfasst von Dragonﬂy , . 9.
, :
Die polemischen politplatschquatsch Kommentare lese ich, wie ueberhaupt dieses Blog, sehr
gerne.
Aber das "wer-nicht-fragt-bleibt-dumm" Blog? Dem Mann wurden, zumindest scheinbar, Unterlagen zugespielt, die sonst keiner hat . Aber ansosten wirkt dieses Blog extrem konfus, teilweise bi e dies zu entschuldigen, liegt wahrscheinlich an meiner minderen Intelligenz - sogar duemmlich auf mich. Der Mann sucht das Signal im Noise, scha aber nur mehr Noise.
Trotzdem, Danke fuer die Zusammenstellung.
In der Tat, oﬀensichtlich ist der Typ einfach nur dumm.
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Oder auch Desinformant. Kann ja sein. Wer weiss das schon?
Das Veröﬀentlichen dieses Fotos einer "leeren H lse" ist ein Beweis f r die Fälschungen der Ermi ler, ein
glasklarer Beweis. Diese "leere H lse" taucht durchgängig berall auf: In Gesamtasservaten-Liste, im BKAGutachten (Klick) ebenso.

Gegenstand der Untersuchung
Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o.a. Waﬀen -Sprengstoﬀ -Meldung folgende Gegenstände bersandt:
Hülsen, Kaliber

, Spur Nr. . ./ . und . ./

.

. Schusswaﬀensystembes mmung
Die auf den Schrothülsen erkennbaren Waﬀenspuren erlauben keine Aussage zu dem bei der
Tatausübung benutzten Waﬀensystem.
Das Veröﬀentlichen dieses Fotos, das NIEMALS zur Veröﬀentlichung vorgesehen war, ist ein MEGABetriebsunfall für das BKA.
Es beweist den BEWEISBETRUG !
Aber leider haben die Desinformanten und die Dummen es erfolgreich diskredi ert.
Und die anderen Dummen haben dabei geholfen.
Gibt ja genug davon... remember Albert Einstein... beim Universum war er sich nicht sicher, dass es unendlich sei,
aber bei der menschlichen Dummheit schon.

Anonym (
- 9- 6 6: 8: 6)
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
fatalist (
- 9- 6
Völlig falsch.

:

:

)
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Hä e es dort leere H lsen gegeben, hä e man die fotograﬁert.
Hat man aber nicht: Die "leere H lse" ist eine volle Patrone, und der Kommentar ist Ablenkung vom Wesentlichen.
fatalist (
- 9- 6 : 8: )
Doch, es geht um H lsen.
Wenn DU was zu gackern hast, ab ins Forum.
Eine volle Patrone wird als H lse verkau .
fatalist (
- 9- 6 7: 9: 9)
Woher ich weiss, dass das eine Foto "vor dem Abtransport" gemacht wurde?
Da liegt der Uwe noch im Gang.

Anonym (
- 9- 8 8: : )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=6 # 7 7

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

Anonym (
- 9- 8 9: : )
Und in der BKA-Akte steht mal wieder "Schroth lse" nicht Flintenlaufgeschoßh lse.
fatalist (
- 9- 8 9: : 9)
Klasse gemacht, Hensel ist Prima!!!
h p://julius-hensel.com/

/ 9/links-8-9-

/

Bravo!!!
Sehr gut bersetzt, ob sie es schnallen?
fatalist (
- 9- 8 9: 8: )
Es ist eine Schrotpatrone, wie o denn noch dieser Blödsinn.
Es ist eine Schrotpatrone, in die auf die Treibladung nur Kugel gepackt wird, daf r aber "ne grosse Kugel".
Das nennt sich Flintenlaufgeschoss, System Brenneke.
Was bist Du nur f r ein Ignorant?
Schlimm.
Anonym (
- 9- 8 6: : )
Schnallen w rden die das schon, wenn es sie auch nur einen Hauch interessieren w rde, was in Dschömäni abgeht.

. . 9 Die unbekannten DNA-Spuren an Waﬀen, in Zwickau, im Wohnmobil Teil (

- 9- 6

:

)

Über viele Akten verteilen sich die DNA-Untersuchungen der Tatorte Wohnmobil und Haus Zwickau. Eine
brauchbare Zusammenstellung fehlt.
99

Man steigt nur sehr schwer durch.
Eigentlich gar nicht mehr...
Andeutungen von Fremd-DNA gab es auch im Mainstream, ansatzweise, siehe zum Beispiel hier:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/wer-wohnte-in-der-fruhl ingsstrasse- 6.html

Grundsätzlich unterscheiden muss man zwischen "tatortberech gten Personen", das ist Zschäpe (wohnte dort
mal) in Zwickau ebenso wie die Ermi ler dort, die die Gegenstände bargen,
und zwischen "unbekannten Personen", deren DNA man nicht zuordnen konnte.
Die Krux dabei: O genug entpuppten sich "unbekannte Personen" als "tatortberech gte Personen", und diese
"Entwarnung" ist eigentlich keine:
Irgend wer muss die Tatorte manipuliert haben, und das waren "tatortberech gte Personen", die aus der
Schusslinie gerieten, deren DNA dort "erklärbar wurde":
Sie waren AUCH Spurensucher "danach".
So lautet die These.
Ein Beispiel: Andreas Förster in der BZ

Die als P bezeichnete DNA-Spur fand sich in der Fr hlingsstraße an einer Überwachungskamera,
die im Wohnzimmer in der Nähe eines Hochbe es vom Trio platziert war. Sie war an einem Blumentopf befes gt und mit einer Plas kpﬂanze getarnt. An deren Blä ern fand sich ebenfalls die
DNA-Spur.
99

Diese Kamera , die am . .
gar nicht da war, machte am 6. .
die Fotos vom Wohnmobil vor
dem Haus , welche die ARD/FAKT und der Spiegel j ngst brachten, samt dummer Stellungnahmen dummer linker
Anwäl nnen und dämlicher Linkinnen.
Und dieser P
Wer ist also P

ist zu 99,8 % ein Kind Thomas Starkes, ach nee, das war ja falsch. Ein BKA-Irrtum.
?

"unbekannte Person P

mit DNA-Treﬀer an der Ü-Kamera" ???

Es habe sich später herausgestellt, dass ein „wissenscha licher Mitarbeiter der Kriminaltechnik“ sie
bei der Untersuchung der Kamera hinterlassen habe.
Sehen Sie, schon ist aus einem möglichen Vorbereiter des NSU-Fakes ein Tatortberech gter geworden.
[1f7e1-100.jpg]
gesamtasservatenliste objekt 2

Das ist eine Farbcamera. In der Küche am Fenster. . = Küche.
Es gibt dort noch eine T rspion-Schwarzweiss-Kamera, deren Bilder d r en bekannt sein.
Aus FAKT und Spiegel... und Farbcameras: Vorne raus zum Womo, und St ck hinten raus zum Hof.
Und KHK Klenke ist -logisch- Tatortberech gter.
ABUS Security Center TV 7 8 , das kann man googeln.
_____________________________________________________
Ein Blick zum Leichenmobil, Gesamt-Asservatenliste:

In der Liste Gesamtasservaten fehlt die Kamera, eine weitere Monacor, die am Heck mon ert war, und erst am
. .
gefunden wurde, angeblich.
996

Am . .
wird durch KKin Rath (TOG/ TLKA) bei einer weitergehenden Spurensuche nach einer
möglichen Schussbeschädigung im Außenbereich vom Wohnmobil unterhalb der Stoßstange vom
Heckteil eine Überwachungskamera der Firma Monacor mit Kabelverbindung festgestellt und
gesichert .

Bei vorherigen Spurensicherungsmaßnahmen werden ein Klebee ke der Überwachungskamera aus
der M llbox der Nasszelle (siehe Spurenband -K. . , Sp. . ./ 7. ) sowie auf dem Tisch sowie der
Sp le vom Aufenthaltsraum Zubehörteile f r die Überwachungskamera gesichert (siehe Spurenband
S. . ./ 7 . und . ./ 7 . ).
Das ist eine Lüge.
Beweisbar durch Fotos: (hab den Kopf etwas zensiert)

Das ist das Kamerakabel. Hängt da.
Geht durch die "Heckgarage", un bersehbar, wenn man DNA-freie Fahrräder ﬁndet.
997

998

Die nat rlich zu DNA-freien Gesichtsmasken passen. Bankräuber-Klamo en, die man sta
Fotovergleiche "beweist". ... jaja, das BKA...

ber DNA ber

Diﬃcile est saturam non scribere (
es ist schwierig
,
keine Sa re zu schreiben
)

Die Heckkamera fand man also am . oder .

.

:

999

Weil... man fand ja auch den Karton dazu, und das Kabel quer durch das Womo, so um den .

.

[b0182-licht2bbrennt2bimmer2bnoch.jpg]
vor langer Zeit gezeigt,
Niemand hat den Karton gesehen
, und man hat sich über das Licht im Kühlschrank ausgelassen.
Weil fatalist 2 Fotos einstellte, ""einmal ohne Licht drin und einmal mit".

Da war ein Karton mit "Security" und "Monacor" neben dem K hlschrank.

Keine "Rückwärtsfahrkamera", Gruß ans HPF. Wer zuletzt lacht...

:

Und nat rlich wurde das im Internet auch gefunden:
h p://www.monacor.ch/mi _media/media/FLE/TVCCD

Linke Seite: Monitor
links englischer Text, rechts deutsch:

Video-Eingänge mit automa scher
oder manueller Umschaltung
Eingebauter Lautsprecher
Regler f r Helligkeit, Kontrast,
Bild... ver kal, Lautstärke

.pdf

und Umschaltzeit

V-Stromversorgung f r bis zu
Kameras, max.

mA

Stromversorgung ber
beiliegendes Netzteil
-

V/

Hz /

besteht aus CDM-

VA

and - und x TVCCD-

Rechte Seite:
SURVEILLANCE SYSTEM
ÜBERWACHUNGSSYSTEM
Handbuch:
www.monacor.ch/mi _media/media/FLE/TVCCD

.pdf

Zitat aus dem Handbuch:
Diese Miniatur-S/W-Kamera in CMOS-Technologie ist speziell f r den Einsatz
Überwachungsanlagen (CCTV) konzipiert.
Sie verf gt ber ein ,6-mm-Objek v,
stärkungsregelung (AGC), eine Gegenlichtkompensa on und einen automa schen
chen Verschluss (Shu er). Zusätzlich ist sie mit einem Sonnendach, einem Mikrofon
Infrarot-LEDs zur Au ellung des Überwachungsbereiches bis m ausgesta et.

in Videoeine Verelektronisund sechs

Und f r diese Überwachungstechnik war auch die Stromquelle unterm Tisch.

PD Menzel zog den

V-Stecker, weil es rot blinkte am Tisch, so heisst es.

Alles Weitere dazu ist hier:
Sonntag,

. August

Kriminelle Ermi ler? Manipula onen Leichenfuhre Eisenach
Wer ist also P , der "tatortberech gter Labormitarbeiter" sein soll, und der Videotechnik für gefakte Tatorte
installierte, sowohl in Eisenach als auch in Zwickau, und dessen DNA man fand? Das ist die These!
Ist P nicht hochgradig verdäch g, VOR dem . . die Cameras in Zwickau installiert zu haben, und NACH dem
. . die Überwachungstechnik im Leichenmobil?

Wir meinen: P

ist als Inszenierer verdäch g.

Also wird er gesucht:
Spurensuche: . . ist die Asservatennummer, siehe oben.

Und schon hat man dieser Kameras gefunden: . . und . .

.

K che und Wohnzimmer.

Die machte
6

diese Bilder:

Und wo ist die DNA von P

drauf?
7

Nirgendwo.

KHK Klenke hat sich im März nochmals selbst kontrolliert:
8

Auch nichts. Die Akte ist sauber.

Wer ist P

???
9

Die andere Camera hat die Nummer . .

Ordner wechseln...

.

Sehen Sie, und das ist P

.

Er ist ein wissenscha licher Mitarbeiter eines Kriminallabors, den man "vergessen" ha e?
Am

. .

, nachdem man bereits im Januar den "Treﬀer" ha e, tja das soll ja vorkommen...

"unbekannte Person P

"?

In den Akten gibt es den gar nicht, "P

•

" taucht dort nicht auf.

–
. 7.
– Poli k
– Drucken

NSU-Prozess
Falsche DNA-Spur lenkte Verdacht auf Zschäpes Ex

oder hier:

BKA gesteht schwere Ermi lungspanne ein
Eine DNA-Spur in der Wohnung des NSU-Trios deutete auf einen Skinhead und Ex-Geliebten von
Beate Zschäpe. Doch am Ende stellte sich heraus, dass sie von einem Mitarbeiter der Polizei stammt
Ein BKA-Ermi ler hat als Zeuge im NSU-Prozess eine Ermi lungspanne eingeräumt.
Auf einer
Überwachungskamera, die das NSU-Trio in seiner Wohnung in Zwickau installiert ha e, habe die
Polizei eine DNA-Spur gefunden, die zu einem mutmaßlichen Terrorhelfer zu passen schien. Später
habe sich herausgestellt, dass diese Spur tatsächlich von einem Labormitarbeiter der Polizei stammte.

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
rmi lungspanne-ein.html

7 8 66/BKA-gesteht-schwere-E

Man muss glauben. Oder man fällt vom Glauben ab.
Von dem an den Rechtsstaat.

Anonym (
- 9- 6 6: 8: )
Bei dem Foto: "(hab den Kopf etwas zensiert)" scheint der Karton der Kamera verbrannt zu sein.

. .

Die unbekannten DNA-Spuren in Zwickau und im Wohnmobil Teil (

- 9- 6 6:

)

Der . Teil war eine Quälerei, dieser wird wesentlich einfacher.
Es geht diesmal um Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart. Der in Heilbronn bei den DNA-Analysen bzw. den
Nichtanalysen eine Rolle spielt , und eben auch in Zwickau und in Eisenach.
Ist schon ein wenig her, das mit Eisenach und Zwickau:

Samstag, . August
Das LKA Stu gart und seine Asservaten Teil

Das isser, letzter Punkt: M.N. , Zwickau/Eisenach

Seine DNA war auf dem Asservat .

.

.

. .
weist DNA von U.M. 97 (Mundlos), M.N. (LKA Nordgauer) und einer weiteren Person auf. P
dort ebenfalls auf, aber auf anderen Asservaten.

Ist recht einfach nachzuvollziehen.

Das ist ein Ordner, in dem die ersten Ermi lungen der Sachsen gesammelt wurden:

taucht

Hier heisst es

. , ist aber Dasselbe:

Es ist dieselbe Reparaturrechnung f r eine T rspion-Schwarzweisskamera von

6

7.

Dieselbe wie hier:

7

8

Und aus der unbekannten Person P 9 machte man ein DNA-Datenbankproﬁl:

9

Grüß Go Herr Nordgauer! LKA Stu gart.

Mi e Dezember
war also nicht bekannt, dass Manfred Nordgauer am Tatort in Zwickau war, und eine
"tatortberech gte Person" war. Beim BKA nicht bekannt.

Er hinterliess seine DNA auf Papieren in der Wohnung, die zur T rspionkamera gehören.

Hat er sie wieder eingebaut, die Cameras, am

(am

.

Im März

.

.

.

?

waren keine da... laut KHM Frank Lenks Fotobeweis)

war Manfred Nordgauer zur tatortberech gten Person geworden.

(siehe oben, M.N. Zwickau/Eisenach)

In einem Rechtsstaat hä e er jetzt ein massives Problem.

Was da noch alles unterschlagen wurde, das lässt sich nur erahnen, denn ob die KT-Ergebnisse des BKA s mmen,
das darf bezweifelt werden.

Und so werden wir nie erfahren, wer die tatortberech gte Person war, deren DNA auf den Handschellen
Kiesewe ers in Zwickau UND auf der Bankraubbeute in Eisenach gefunden wurde:

Montag, . August
Bankraub Eisenach und Kiesewe ers Handschellen in Zwickau, dieselbe DNA

Warum ist da die DNA einer unbekannten Person

auf Asservaten "Beutegeld",

auf dem Geld aus Eisenach,
Bereich Innenraum Wohnmobil, . .x, (Penny-Tüte unter der Spüle, BT 7),

und dann soll Person

= Person

sein,

die in Zwickau auch die Handschellen (Asservat .8.

)

der Heilbronner Polizis n Kiesewe er mit ihrer DNA beglückte ???

Es gab aber noch eine Farbkamera: Die . von insgesamt.

[163.jpg?w=192]
Wie üblich nichts gefunden... zunächst.

[164.jpg?w=228]
berechtigter Spurenleger, ja wer mag das wohl sein?

An einer Überwachungscamera?
Da hab ich leider gar keine Idee.

Die Anlage fehlt in der Akte...

Und wenn Sie das soweit verstanden haben, dann verstehen Sie sicher auch das hier:

Samstag,

. August

Bi e Bankraubgeld und Stu gart-Geld nicht auf DNA-Spuren pr fen!
In der Gesamt-Asservatenliste fehlt der Bankraub aus Eisenach,
und die Penny-T te liegt auf der Sp le.
Sachverhalt und Anträge
ZD

Es wird um entsprechende Unterasservierung und Dokumenta o
Geldscheine f r die Sachfahndung gebeten.
Weiterhin um Suche, Sicherung und ggf. Auswertung möglicher
daktyloskopischen Spuren.

HINWEIS: In Falle des Bargeldes aus Asservat . . 9. und .7. 6. (incl.
Banderole) ist die Untersuchung möglicher daktyloskopischer Spuren
entbehrlich
Sehen Sie, war doch gar nicht sooo schwer.
Hoch lebe der Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland.
Die Asservatenakte mit den Belegen zum Download, .6 MB
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/pr gy

Anonym (
- 9- 6
Speechless -...

: 6: 7)

h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=6 # 6866
Spooner (
- 9- 6
Hallo Fatalist,

:

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

: 6)

ich habe mir in letzter Zeit intensiv Gedanken dar ber gemacht, wie man die gewonnenen Erkenntnisse weiter verbreiten und vor allem komprimiert au ereiten könnte.
Zum ersten Punkt bin ich aufgrund nicht wahrnehmbaren Feedbacks der Medien auf meine unzähligen Hinweise
gleich welcher Art eher desillusioniert, werde es aber weiter versuchen.
Zur Au ereitung folgende Idee:
Eine kleine, sehr leicht zu verstehende Excel-Tabelle, die bei neuen Funden jeweils aktualisiert wird.
Inhalt:
.Spalte:
Beweisfälschungen - Falsche Zeugenaussagen - Nicht weiter verfolgte Spuren - Medienl gen - Oﬀensichtliche Widerspr che/unlogische Sachverhalte, etc.
. Spalte:
Datum - Zeitpunkt -Zeitraum
. Spalte Themenkomplex mit Ortsangabe
z.B. Tod im WoMo Stregda - Anmietungen WoMo, etc.
. Spalte:
Kurzer Anriss des Sachverhaltes
Russlungenl ge vor Gericht - Klassiﬁzierung DVD als Bekennervideo - Nichtveröﬀentlichung Phantombild Mar n Arnold,
etc.
. Spalte: Verlinkung auf Blogbeitrag
Soll -und da gebe ich zugschlampe ausdr cklich Recht- als Schnelleins eg und Quintessenz der Recherchen dienen,’da es
einfach f r Normalsterbliche zu kompliziert ist.
Als Zusatznutzen kann man quan ta ve Resultate liefern, was in unserer Zeit einfach am meisten Resonanz verspricht:
z,B.
7 Falschaussagen
Beweisfälschungen
nicht weiter verfolgte Spuren
Etc.
Dies fortlaufend mit jedem Blogbeitrag hä e sicher eine große Aussagekra und Wirkung auf das S mmvieh.
Tell big sozusagen.
Zur Ausf hrung:
Um so eine Tabelle zu erstellen ist es gar nicht notwendig dies sofort komple zu veröﬀentlichen, sondern gerade um auch
ältere Blogeinträge noch einmal ins Gedächtnis zu rufen und die schiere Menge an Unregelmäßigkeiten peu a peu grei ar

zu machen eine Art work in progress ratsam.
Somit könnte man auch Neuankömmlinge gedanklich mit ins Boot holen.
Dann prominent platziert am Anfang des Blogs garan ert dies Aufmerksamkeit, Verständnis und kon nuierliches Interesse.
P.S.
Übrigens habe ich auch Nachdenkerin im alten Forum gelobt und mich bedankt, somit sind es mind.
Diese w rde sich hier nat rlich geradezu anbieten.

gewesen;-)

Ich hoﬀe, Du versteht meine Inten on - sorry f r den Ort, aber Du weißt ja, dass ich nicht im Forum schreibe.
VG
Spooner
So ein Live-Ticker der Unzulänglichkeiten oder (Bring)Schuldenuhr des Grauens
Anonym (
- 9- 7 : : )
h p://www.jura.uni-tuebingen.de/professoren _und _dozenten/kinzig/Medien/Interview %

Aus dem Jahr

zu %

NSU.pdf

und es hat sich an der rich gen Einschätzung derbLage aber auchn gar nichts geändert!

lothar harold schulte (
- 6: 6: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

Die unbekannten DNA-Spuren an Waﬀen, in Zwickau, im Wohnmobil Teil (

- 9- 7

Fangen wir im Leichenmobil an:

Und noch eine weitere unbekannte DNA-Spur aus dem Wohnmobil gibt Rätsel auf. Sie wurde an einer
Plas kﬂasche mit Erdbeermilch
isoliert, die im K hlschrank des Fahrzeugs stand. Dieselbe DNA-Spur, in den Akten als P
fanden die Ermi ler an weiteren
6

bezeichnet,

:

)

sieben Asservaten aus der Wohnung in Zwickau : an schri lichen Unterlagen, einer mit „PDS/SPD
Liste“ beschri eten Diske e, einem Muni onsteil sowie einem Rucksack, der vermutlich f r einen
Bankraub in Chemnitz benutzt wurde. Als die Spur in der Analysedatei des BKA berpr wurde,
machten die Ermi ler eine berraschende Entdeckung: Der gene sche Code von P
war im
Juli
, also mehr als ein halbes Jahr nach dem Auﬄiegen des Trios, an einem Tatort in Berlin
sichergestellt worden. Er fand sich an der H lse einer Patrone, die auf zwei Mitglieder des Rockerclubs Bandidos abgefeuert worden war.

h p://www.freitag.de/autoren/der-freitag/spuren-ins-nichts

Was sagen die Akten?

7

8

Am BORN-Senf P 9 ,

an der MÜLLER Erdbeermilch P

9

An den MILKA Choco Minis P

.

Da hat der Andreas Förster von genannt.
Super Au lärer!
Also muss nun geschaut werden, ob P
oder P

bei den Bandidos in Zwickau au aucht,

oder P 9.

an schri lichen Unterlagen, einer mit „PDS/SPD Liste“ beschri eten Diske e, einem Muni onsteil
sowie einem Rucksack, der vermutlich f r einen Bankraub in Chemnitz benutzt wurde.

Schaun mer mal...

Grösser:

P

ist mit P 8 iden sch , und diePerson taucht noch bei PDS/SPD-Listen und an Schri st cken auf, meint Förster.

Zunächst mal hier: Asservatbeschreibung, darunter Ergebnis.

Elternzeit, Fortbildung.

Die SED/PDS-Liste:

6

7

Fehlt noch was?
8

9

Das ist P

. Noch eine unbekannte Person in Zwickau.

An Fahrradhelmen konnte keine DNA gefunden werden.
Also, wer ist P

= P 8 an der Erdbeermilch in Eisenache und an PDS-Listen, Elternzeit, etc. in Zwickau ???

Warum wird das Geschlecht nicht angegeben?
Weil es Zschäpe ist? Die in EIsenach nicht sein dur e,
sonder in Zwickau zu sein ha e?
Hat sie jemandem Muni on gegeben, die dieser dann
War sie deshalb beim Bandidos-Prozess in Erfurt,
Verteidiger Anwalt Zahner aus Konstanz an?

in Berlin abfeuerte?
, weil das ihr "Arbeitsgebiet" war? Sprach Ekarts

Einer der Bandidos war dieser alte THS-Kumpel, Michael Hubeny...
siehe:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/update-bandido-dna-beim -nsu.html

Das ist ja mal echt eine interessante VT. Völlig abgedreht... oder doch nicht?

Neptun (
- 9- 7 6: 6: )
Du meinst also, Zschäpe hat die beiden Uwes umgebracht? Sie war die Rädelsf hrerin?
fatalist (
- 9- 7 7: : 6)
Nein, das meine ich nicht.
Neptun (
- 9- 7 7: : 9)
Du musst das f r Blöde wirklich mal direkter schreiben. Was meinst Du denn dann?
fatalist (
- 9- 7 7: : 8)
Tut mir leid, f r Blöde ist das hier der falsche Blog ;)
Die Rolle Zschäpes ist völlig unklar.
Von "ans Messer geliefert" bis "nix mit zu tun gehabt" ist alles drin.
Warum muss ich mich da festlegen, wenn ich es doch gar nicht weiss?
Sie war nicht i Zwickau.
Das scheint klar.
Mehr ist nicht bekannt.
Eisenach ist eine Op on.

Neptun (
- 9- 7 : 8: 7)
Außer die Spitzel, die sie observiert haben, weiß niemand was.
Und diese Spitzel haben die Uwes gekillt und vielleicht konnte Beate "entkommen", weil die Drei zusammen unterwegs
waren?
Vielleicht sind auch die Spitzel bereits tot?
Ich gehe immer noch davon aus, dass Z. nichts wusste.

. .

"Spuren ins Nichts" bedeuten: Nichtermi lung und Fälschungsverdacht (

- 9- 7 6:

)

Die letzten Blogbeiträge waren harter Tobak, teilweise kaum nachvollziehbar, sehr schwer zu verstehen, weil es
"Spuren ins Nichts" sind.

Das bedeutet: Nicht aufgeklärt, nicht ermi elt.
Es steht neben "nicht ermi elt" auch explizit als Vorwurf im Raum:
Massiver Beweisbetrug.

Sonst gäbe es eine "hoch geheime, interne Spezialliste":
Liste X: Fremde DNA an Bankraub-Klamo en und Bankraub-Waﬀen und an Waﬀen berhaupt
als Hinweis auf kriminelles Handeln Anderer einschl. Beamter aus dem Sicherheitsapparat.. bis hin zum Mord.
Mehrfachem Mord. 9 + + + (?) Morde, die zu ermi eln sind.
Diese Liste wäre top secret, sie diente den internen Ermi lungen im Staatsapparat, ber die Mu
sphinxar ge, kryp sche Bemerkungen fallen lässt...

gelegentlich

"Schwersten Verfehlungen Einzelner wird zur Zeit gründlich und brutalstmöglich au lärend nachgegangen,
bi e haben Sie Verständnis, dass ich dazu keine Einzelheiten nennen kann, das wird der Innenminister mit dem
Generalbundesanwalt zu gegebener Zeit ausführlich erläutern"

Die Öﬀentlichkeit w sste nach fast Jahren das Gröbste, wäre informiert:
- es stehen Mordvorw rfe an Neonazis und an Zeugen im Raum

- es stehen 9 Morde an Migranten als "beamtlich begleitete maﬁöse/ausländische Exeku onen" im Raum, auch
T rkische Dienste als Täter, konkreter Verdacht.

-es stehen Kopfsch sse auf Polizisten "die zuviel wussten" im Raum,

S
chwort Maﬁa, S chwort "beamtlich begleiteter Drogenhandel" etc pp.

Das wäre die "wehrha e Demokra e". So als Oberbegriﬀ. Die sich auch reinigen kann wenn nö g. Die das will,
das Grossreinemachen, weil sie keine Bananenrepublik sein will.

Aus Stolz, aus Respekt vor dem Recht.

Auch aus moralischen und ethischem Empﬁnden heraus, und das nicht zuletzt...

Dem ist aber nicht so, der Schauprozess am OLG München, dieses peinliche Schauspiel läu weiter, der Öffentlichkeit wird von den Medien vorgegaukelt, beim "NSU" gehe alles mit rechten Dingen zu, das sei er, der
Rechtsstaat, in seiner wehrha en Form.

Nein, das s mmt nicht: Es ist der autoritäre Staat mit gleichgeschalteten Medien.
Er nennt sich geläutert, man habe ja gelernt aus der Geschichte, es ginge um den "Kampf gegen Rechts", aber es
ist die alte Sosse, die s nkende:

„Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: Ich bin der Faschismus Nein, er wird sagen: Ich bin der
An faschismus. (Ignazio Silone)

______________________________________

Nähern wir uns den "Spuren ins Nichts" (Nichtermi lungen) und verborgenen Ak vitäten (Beweisbetrug) doch
einmal von einer ganz anderen Seite an:

Von der des örtlich zuständigen Brandermi lers. Frank Lenk heisst er , und er wird ganz oﬃziell am . .
verständigt, Hausbrand, er leitet die Nachsuchen, f hrt ein Tagebuch, "wer war da und hat was genau gemacht",
bergibt schliesslich das "Objekt" an den Eigent mer, den Herrn Vu aus Schneeberg , Ende November, und
schreibt seinen Bericht.

So war das damals:

Zuerst rummst es mehrfach und brennt, Feuerwehr, Polizei, alles ganz normal.

Das Haus wir gesichert, Brandnester werden bekämp , das dauert die halbe Nacht lang.

Am nächsten Morgen ist das halb abgerissene Haus begehbar, soweit gesichert und abgest tzt, und man sichert
zuerst EDV, also Computer, Telefone etc., ist ja niemand drin verbrannt, alles gut! Die Hunde ﬁnden nichts...
keine Leichen, kein Benzin...

der Bericht "Sp rhunde" ist f r Jedermann zu haben.
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Dieser Bericht des Herrn Frank Lenk ist f r Jedermann downloadbar, siehe Forum!
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Bei Eintreﬀen am Brandobjekt wurde die Berufsfeuerwehr Zwickau sowie weitere freiwillige
Feuerwehren (siehe Zusatzbericht zum Einsatz der Berufsfeuerwehr) angetroﬀen.
Weiterhin befanden sich am Brandobjekt Sicherungskrä e des zuständigen Polizeirevieres
sowie Untersuchungskrä e der KPI (K

). Weiterhin befanden sich der Notarzt sowie weitere

Re ungskrä e am Einsatzort.
Die Berufsfeuerwehr Zwickau und die freiwilligen Feuerwehren ha en die Brandbekämpfung
soweit abgeschlossen, dass eine Brandausbreitung auf andere Gebäude zu diesem Zeitpunkt
verhindert werden konnte.
Die Restablöschung war noch nicht beendet, d.h. zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch
8

einige Glutnester in der Brandwohnung, schwerpunktmäßig in den Fehlböden der

Geschossdecken.

Die Frühlingsstraße war zu diesem Zeitpunkt vollkommen für den öﬀentlichen Verkehr

gesperrt.

Mit dem Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr wurde eine Lageerkundung am Brandobjekt

durchgeführt sowie weitere Maßnahmen abgesprochen.

Dabei wurde bekannt, dass durch die Berufsfeuerwehr Zwickau das THW zum Einsatz

gebracht wird, die die Maßnahmen zur Sicherung des Brandobjektes durchzuführen haben.

Zu diesem Zeitpunkt wurde durch die Berufsfeuerwehr Zwickau veranlasst, dass über die

Stadtverwaltung Zwickau ein Abrissunternehmen (Normkies) mit einem Bagger zum Einsatz

gebracht wird, dass die Berufsfeuerwehr bei der Brandbekämpfung und Suche nach den

vermissten Personen unterstützt.

Steht ja Jedermann frei, sich das durchzulesen. Daher nur ein Anriss.

Wer war vor Ort?
9

Die Bereitscha spolizei BPZ
siebte ab 8.
Festpla en... "der Zauberberg"...

. draussen den Schu berg und fand die meisten Waﬀen und

Das sind hoch geheime Leute, was völlig unverständlich ist bei Bereitscha spolizei,

und was sofor ges Misstrauen wecken sollte.

Wer waren diese Leute wirklich? Aus dem Ländle? Bundespolizei?

Was macht der Nordgauer vom LKA Stu gart da? Und der Koch?
Was haben die da zu suchen?
Die erscheinen dort an genau jenem Tag, an dem die "Bereitscha spolizei" die Schu berge durchsucht und die
"Beweise" ﬁnden wird, also Mordwaﬀen, "Bekenntnisschu estpla en" etc pp.
Finden Sie das normal?
Also wir ﬁnden das überhaupt nicht normal!
Ganz und gar nicht!
Und warum fehlt das BKA, es war doch dort!
Ist Ihnen das gar nicht aufgefallen?
Teil des "konfusen Drillings":
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/die-unbekannten-dna-spu ren-waﬀen-in.html

[1f7e1-100.jpg]
gesamtasservatenliste objekt 2

Da liefen von oder Überwachungscameras die Kabel durch die Wohnung, und der Herr Klenke hat die en¾ernt,
also die Kameras UND die Kabel! Steht ja da!
Das wurde nicht erst nach Wochen gemacht, das geschah sehr sehr kurzfris g, mit als Erstes!

Kriminalhauptkommissar Karsten Klenke, Bundeskriminalamt(BKA), Wiesbaden, allgemeine Spurensicherung
Der steht nicht im Einsatztagebuch des Herrn Lenk. Warum nicht?
KHK Klenke war doch am . und 6. .
Nordgauers (LKA Stu gart) DNA drauf,
der doch angeblich erst am 8.

.

vor Ort und demon erte die Überwachungstechnik, und man fand

ankam?

Wie geht das?
Das geht gar nicht.
Das Tagebuch s mmt nicht. Es fehlt das BKA, es fehlt das LKA Stu gart, wer weiss schon wer noch alles fehlt.
Wir wissen, dass das LKA Stu gart am . .
in Gotha und in Eisenach war, schliesslich haben die Schwaben
den F hrerschein von Holger Gerlach im Wohnmobil an jenem Tag gefunden! Auch wenn die Th ringer in ihre
Dokumenta on schreiben, 8. .
, (man musste den ja erst per Hubschrauber bei Gerlach holen! Wie den
Reisepass auch! )
[87fad-fsgerlach.jpg]
Nordgauer LKA Stgt 5.11.2011...

Siehe: h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/das-lka-stu gart-und-s eine-asservaten.html

Die "Spuren ins Nichts" sind also massive Unrich gkeiten", um das freundlich auszudr cken.
Der Brandbericht ist Makulatur.
Er s mmt nicht. Prosa. Fik on.
Wie kamen die "Mordwaﬀen" und die "Bekenntnisfestpla en" in den Schu , die namenlos am 8. . und am
9. .
gefunden wurden, darunter die Ceska 8 mit SD, die man ungeprü (DNA-frei geprü nach Eingang
am . .
beim BKA und weiter gegeben an die Waﬀentechnik KT am . .
)
AM SELBEN VORMITTAG als 9-fache Mordwaﬀe verkündete?
Das sind die wahren "Spuren ins Nichts"!

Das ist das, was niemand erklären kann! (bzw. erklären will)
Weil es eine MEGA Staatskrise auslösen w rde. Subito!
Was ist die Wahrheit?
Die ganze Wahrheit kennen auch wir nicht, wir haben aber Zeugen, und es gibt einen deutlichen Hinweis auf das
reale Geschehen in Zwickau vom Chef der Berufsfeuerwehr Zwickau, Heinrich Günnel :

G nnel erinnert sich an einen Teppich, der fast keine Brandspuren aufwies. Auch das Hochbe und
die Sprayﬂaschen ha en keinen Schaden genommen. Um . Uhr in der Nacht ist der Einsatz beendet. Ein Bagger hat bereits so viele Tr mmer besei gt, dass es zum Einsturz nicht mehr kommen
kann.
Am Tag darauf sind die Zwickauer Polizisten und Feuerwehrleute noch einmal in der Brandruine. Doch
dann kommt berraschend der Befehl zum Abzug. Die Verbindung zwischen den Tatorten Eisenach
und Zwickau hat sich geschlossen.
Fortan haben die Experten des Bundeskriminalamtes (BKA) das Sagen. Sie bleiben lange in Zwickau.
Für alle anderen bleibt das Gebäude tabu
.
Ab 6.

. ha e dort nur noch das BKA das Sagen,

und niemand sonst kam da mehr rein.
Und wir wissen, dass das s mmt. Da waren keine Zwickauer oder Sachsen-Polizisten mehr zugelassen. Ein
Alibi-Lenk, sicher, nach Aussen hin. Aber nicht real, nicht wich g, blosse Staﬀage. Sorry Herr Lenk, aber es war
so. Wir beide wissen das...
Und jetzt schauen Sie sich doch bi e das oben abgedruckte "Einsatztagebuch" noch einmal an.
Warum haben die Schn ﬀelhunde am .

.

kein Benzin gefunden, laut Bericht,

aber Tage später (mit dem BKA!!!) an 9 Stellen, Sorten sogar?
Warum wurden nur Waﬀen gefunden am .

.

, aber ca.

weitere ab 8.

.

mit dem BKA ???
Warum hat das BKA die Videokameras abgebaut?
Weil niemand Anders Zutri ha e.
Wie konnte man eine Jahre ungewaschen Heilbronner DNA-Blutjogginghose gefunden?

ich hör jetzt auf und hoﬀe, es hat bei Ihnen geschnackelt...

Die "Spuren ins Nichts" sind Beweisbetrug.

Jeder der das deckt macht sich schuldig.

Alle die dazu schweigen sind Mi äter.

Es müssen endlich die Morde aufgeklärt werden.

Von Anfang an. Alle Morde !
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Wir verlangen rechtsstaatliche Ermi lungen.
Daran führt kein Weg vorbei.

Anonym (
- 9- 7 9: 9: 8)
Hab leider schon vor längerer Zeit die Übersicht verloren.
"Kriminaltechnischer Untersuchungsbericht"
steht der unter diesem Namen auf den Downloadseiten?
Zu der "Stu garter Geschichte" fehlt mir noch der Ordner "
Danke
fatalist (
- 9- 7 9:
Polizei-Bataillon

" zum download falls es ihn gibt.

: 9)

Das Polizei-Bataillon
war eine militärische Einheit der NS-Ordnungspolizei im Zweiten Weltkrieg. Das Bataillon
war ak v am Holocaust beteiligt.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Polizei-Bataillon _

Okay, das war falsch, lieber Herr Guugel.

_________________

h p://www.polizei.sachsen.de/de/8 96.htm
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Sachsen, BPA ist rich g.
Muss aber ja nicht s mmen, die Angabe im Brandbericht.
Anonym (
- 9- 7 9: : 8)
Hauptsächlich wird die Au lärung in meinen Augen von der Partei "Die Linke" und von "der Linken" allgemein behindert.
Man darf sich die Frage vorlegen, welche Art von Jus z und Au lärng von Stra aten denn dann in einer von den
Linken umgestalteten Gesellscha vorhanden sein werden. Dieser NSU-Prozess scheint mir ein gutes Beispiel daf r zu sein.
Gesinnungsjus z.
Zwar unterstelle ich den Linken trotz apapbiz nicht pauschal, an Beweismi elfälschungen oder Dönermorden beteiligt
gewesen zu sein, aber die Linke instrumentalisiert den Prozess und behindert ak v die Au lärung der Hintergr nde.
Die Frage darf also erlaubt sein, welche Rechtsordnung sich die Linken in einem nach ihren W nschen gestalteten
Staatswesen vorstellen.
Die Frage richtet sich nat rlich nur an die naiven Linken - die anderen haben eine beraus genaue Vorstellung von
der kommenden "Rechtsordnung".
oink oink
Spooner (
- 9- 7 : 6: )
Da hat zumindest einer auf meine Mails reagiert Daniel Hermsdorf bzw. recentre.
Gruß
Spooner
fatalist (
- 9- 7
Sehr schön!

: 6: 7)

Benesch ha e den Blog schon einmal gebracht, die Kurden-PKK-Geschichte.
Man muss dran bleiben.
fatalist (
- 9- 7 : 7: 7)
Oink, der Gesinnungsstaat mit Hte Crimes, die nur von weissen rechten Männern begangen werden können... das erwartet
uns. Genau das.
Spooner (
- 9- 7 : : 9)
Er hat nur dann falsch verlinkt - man gelangt zur Hauptseite und nicht zum Ar kel/Brief.
Was sagst Du zum Vorschlag mit der Tabelle?
fatalist (
- 9- 7 : 6:
Downloadstrang ist hier:

)

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ /daten-und-downloadlinks
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fatalist (
- 9- 7 : 8: )
DNA-Krimi Heilbronn ist das hier:
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/yeyhn
fatalist (
- 9- 7 : : )
So eine Tabelle kannst Du ja mal anfangen. Ich helfe wenn nö g.
Schlag mal was vor, stelle es ins Forum. Dann kann jeder mitmachen.
Spooner (
- 9- 7 : 6: )
Wie gesagt, ich schreibe nicht im Forum...
Du kannst meinen Text ja mal rein setzen..
Übrigens, auch wenn Du Deinen letzten Blogeintrag zu profan ﬁndest, der ist genau rich g f r den normalen Leser.
Kann man sich dr ber ärgern, ist aber die Realität!
Anonym (
- 9- 7 : : 8)
Kann man davon ausgehen, dass das Leaken der Akten ein Akt der Verzweiﬂung war? Eine Kollegin wird per Kopfschuss
hingerichtet und die Polizei darf nicht ermi eln?
Wenn ich als Maﬁoso so einen U-Ausschuß einrichten w rde, käme dabei genausoviel raus wie bei Kohl, Fischer, LB ... .
Was diesem Projekt noch fehlt ist meiner Meinung nach die Unterst tzung der Kollegen von MK, bundesweit. Die
quatschen doch auch miteinander, ahnen etwas.
Wie ak viert man die???
Herzlichen Dank f r dieses Blog
Schwäbischer Demokrat (
- 9- 7 : 6: )
Der oﬀene Brief zu den Wohnmobilanmietungsverträgen ist sehr gut.
Die Fakten sollte jeder verstehen.
Ging dieser Brief auch an Polizisten, Juristen und Behördenvertreter?
Den kann man ruhig mal an einen großen Emailverteiler verschicken.
Und ein paar Tage später dann ein nächster Brief zu einem weiteren Themenkomplex, einfach und leicht verständlich
au ereitet.
Die Anmietungsverträge sind ja nur ein Aspekt.
Welche zentralen weiteren Komplexe gibt es denn?
Hast du eine Liste?
Die nicht ermi elten Spuren bei Kiesewe er in Heilbronn könnte man auch gut in einer Tabelle darstellen und an
interessierte Kreise versenden.
MFG

fatalist (
Spooner,

- 9- 7

: 7:

)

dann eben nicht.
Kann man nichts machen.
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fatalist (
- 9- 7 : : )
Jeder kann sich den Blogbeitrag "oﬀener brief" als PDF sichern, ausdrucken, mailen.
Erweiterung web pdf installieren, fer g. Gibt es f r Chrome und Firefox.
Man muss selbst was tun, wir sind nur ganz Wenige...
Gruß

Schwäbischer Demokrat (
- 9- 7 : 9: 9)
Habt ihr denn eine Liste der Emails von den Nebenklägern und Jornalisten?
Der Manfred Nordgauer schaut so symba sch aus und hat sogar Kinder.
Warum soll der bei einem Beweisbetrug mitmachen?
h p://www.zvw.de/inhalt.die-landeskriminaler-jeder-noch-so-kleinen-hautschuppe
99 - e dbbdd8 .html

-auf-der-spur. 9

6ad - 9c - 7 d-

Les doch selbst:
Kitschig, aber wahr: Ein Polizist mit Leib und Seele
Manfred Nordgauer ist geb r ger Cannsta er, wohnte zwischendurch auch mal in Fellbach und ist nun seit der
Jahrtausendwende mit seiner Frau und drei Kindern fest in Schorndorf-Unterberken ansässig. Sein Entschluss zur Polizei
zu gehen, hat eine Vorgeschichte. „Mein Vater war ein einfacher Arbeiter bei der Bahn, und weil wir f nf Kinder waren,
habe ich als Jugendlicher immer nebenher gejobbt, um etwas dazuzuverdienen. An einem Zahltag ha e ich dann ein
einschneidendes Erlebnis.“
Neptun (
- 9- 7 : : 6)
Der Kommentar von Sgt. Pepper d r e bekannt sein, aber weil er so schön ist:
h p://www.pi-news.net/

/

/urteil-gegen-nsu-zschaepe-erst-

/

@Oink, die Linken sind die SED, somit die Stasi, die wollen keine Au lärung, weil der Weg zu ihnen f hren könnte,
weil die schon immer an Terroranschlägen beteiligt und Drahtzieher waren.
Hier sind wahrscheinlich alle beteiligt, die damals bei der RAF schon dabei waren.
fatalist (
- 9- 7 7: : )
Wenn Du meinst der Nordgauer war "aus Versehen" an beiden Tatorten, dann schenk ihm doch ein Navi :)
Der Labormitarbeiter kann auch der Klenke vom BKA gewesen sein, ich denke aber es ist klar dass es BEIDE waren.
Der eine ha e die Finger auf der T rspion-Kamera, der andere am Kabel der Blumenkasten-Kamera.
Sollte eigentlich klar sein.
Nachvollziehbar.
________________________
Die "unbekannten Personen Pxx" sind teilweise Leute, die einfach nicht dort sei dur en, Beamte und V-Leute.
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Es drängt sich dieser Schluss auf.
______________
Eine Liste von Nebenklageanwälten habe ich nie erstellt. Sorry.
Journalisten, da w rde ich die regionalen kleinen Zeitungen wählen.
Gruß
Neptun (
- 9- 7 8: : )
Solche wie der Schwabe sind gefährlich.
Nordgauer ist kein St ck sympathisch und die größten Schleimer sind alle unschuldig, nicht wahr, die missbrauchen keine
Kinder. Wie blöde die Leute sind.

Neptun (
- 9- 7 8: : )
P.S. das sind so saudumme Aussagen, wie: Der hat drei kleine Kinder, der ist nicht schwul. Der ist Pfarrer, der hat keinen
Sex mit Frauen. Der/ die ist verheiratet, der/ die kann nicht homo sein.
Meine Fresse, ich kann Massenmörder sein.
Schwäbischer Demokrat. (
- 9- 8 7: : 9)
Mensch das war irronisch gemeint.
Der Nordgenauer ist kleiner Knilch der bes mmt ganz geil war bei so einer wich gen Sache mit machen zu können.
- warum macht ihr in eurem forum keine Liste der Nebenkläger? Das ist doch total naheliegend
- gibt es eigentlich eine Liste der Pressevertreter die in M nchen zugelassen wurden?
Da könnte auch drangedreht worden sein und nur gewollte Jurnalisten zugelassen worden seien!
- auch eine Liste von Jurnalisten, die ber den Fall berichten und einschätzung könnte helfen
das sind eigentlich grundlagen, die aber wich g sind, wenn sich was tun soll!

fatalist (
- 9- 8 9: : )
Ironie, damit hab ich es auch sehr schwer... nimm es leicht !
Listen f r Mails kannst machen, ich stelle sie dann in den Blog!
Forum wäre noch besser! Da kann jeder dann mitmachen!
Fang einfach an, schau ob Leute mitmachen.
Anonym (
- 9- 9 8: 9: )
Ich sehe da KEINE Kamera zur Straße raus - und keinen Blumenkasten.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/

/ 9/spuren-ins-nichts-bedeut en.html

fatalist (
- 9- 9 9: : 6)
Da ist ja auch keine Camera mehr.
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So sagt man: Rausgeﬂogen samt Fenster etc.
Vorher war sie vielleicht da, aber am

.

.

war sie nicht da.

Anonym (
- 9- 9 : : )
Hast Recht.
Mir ist aufgefallen, daß es ZWEI T rspionkamerass gab. Die andere ist wohl in Glauchau (so es da eine weitere Wohnung
gab).
Was war eigentlich in dem Regal vor dem Sportraum?
h p://daserste.ndr.de/panorama/archiv/
/graﬁknsu

.html

Schon eher unprak sch immer das Regal wegzuräumen, wenn man ins Be möchte...
fatalist (
- 9- 9 : : 8)
Wie kommst Du darauf, dass das Regal immer die T r verbarg, und nicht etwa nur zu zeiten, wo die Bewohner in Urlaub
warn, und die Katzensi erin täglich kam?
Mal ganz ehrlich: Wie kommt man auf sowas?
Gruß
Anonym (
- 9- 9 : : )
...weil der NDR das so darstellt. Und die sind sicherlich nicht so wirklich inves ga v.
Und irgendwann stand das Ding davor. Meinst Du die Katzensi erin wundert sich nicht, daß da nur Bad, Wohnk che und
ein weiterer Raum ist und die ander Häl e der Etage zu?
fatalist (
- 9- 9 : : )
Die Aussagen der Katzensi erin sind in den Akten. Es war ber Jahre dieselbe.
Ist aber unwich g, sonst hä e ich das schon gebracht. Wurde wohl mal vernommen, die Dame.
Anonym (
- 9: : )
Ich hab jetzt gerade erst mit dem Lesen hier angefangen. Was mir nicht plasuibel ist, warum die Anwesenheit des LKA BW
am 8. . in Zwickau so unplausibel sein soll?
Wenn am . oder 6. die Dienstwaﬀe von Kiesewe er im Wohnmobil gefunden wurde und zu dem Zeitpunkt bereits der
Verdacht besteht, dass zwischen den Ereignissen in Eisenach und Zwickau eine Verbindung besteht, ist es doch nur logisch,
dass das LKA BW da jemanden hinschickt.
Weiterhin verstehe ich die Kri k an der Linken nicht, die sich - neben den Gr nen - nachhal g f r die diversen UAs
eingesetzt hat, die wenigstens ein bisschen Licht ins staatliche Dunkel brachten.
fatalist (
- 9Du bist hier falsch.
Lies woanders.

8: 9:

)

Linke Dummtrolle sind unerw nscht.
Anonym (
- 9: 7: )
KHK Klenke war doch am . und 6.
(LKA Stu gart) DNA drauf,
der doch angeblich erst am 8. .
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.

vor Ort und demon erte die Überwachungstechnik, und man fand Nordgauers
ankam?...Zitat Ende

wo ist der Analysebogen f r Nordgauers DNA auf den Sachen? Steht das irgendwo im Blog? Und aus welcher Akte
ist die "Übersicht ber Beginn und Ende der Tatortuntersuchung". Ich brauch das f r das Wiki.
fatalist (
- 9- 6 : : )
Wir wissen es nicht, wessen DNA-Analysebogen es ist, Nordgauer oder Klenke, weil BEIDE Souren an der Cameratechnik
hinterlassen haben (könnten): EIner auf der T rspionkamera, einer auf dem Kabel einer anderen Kamera (Blumenkasten.getarnt).
Das eine DNA-Protokoll ist ja im Blog, und drunter steht: "Hallo Herr Nordgauer".
Er d r e es sein, da er tatortberech gt in Eisenach und Zwickau eingestu
dazu in der Spurenakte.

. .

wurde.

M.N. Eisenach/Zwickau steht

Die Sturmmaske aus dem Wohnmobil passt nicht zum Bankräuber (

DieSturmhauben der Bankräuber vom .

.

- 9- 7 6:

)

in Eisenach.

Das soll Thema dieses Blogbeitrages sein.
[148716_1_lightbox_P1070820.JPG]
http://www.dtoday.de/cms_media/module_img/297/148716_1_lightbox_P1070820.JPG
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Nach Bank berfall in Eisenach rätselha er Tod im Wohnwagen
.

.

-

: 6 Uhr

Zwei tote Männer in einem Wohnmobil beschä igen seit Freitag die Polizei in Eisenach. Nach einem
brutal ausgef hrten Überfall auf eine Eisenacher Sparkasse am Vormi ag war der Caravan in einem
Wohngebiet in den Fokus der Fahnder geraten.

Ger chte, wonach die Opfer Schussverletzungen aufwiesen, wollte die Polizei nicht kommen eren.
Ob es sich bei den Opfern um die beiden Bankräuber handelt, war noch nicht bekannt.

Keine Beute gefunden, das ist doch sonnenklar!

Am Wohnmobil waren Kennzeichen aus dem sächsischen Voigtlandkreis angebracht. Ob diese authen sch waren oder gefälscht, blieb unklar.
[str3.png?w=225]
eigenes Foto. wir waren dort. Zeugenbefragung.

Es besteht der Verdacht, dass die Ereignisse in Stregda im Zusammenhang mit dem Überfall auf eine
Sparkassen-Filiale am Nordplatz im Pla enbaugebiet "Kuhgehänge" stehen.

Ob neben den Leichen auch Geld gefunden worden ist, will der Polizeisprecher weder demen eren
noch bestä gen. Auch nicht, ob es weitere Täter gegeben hat. Nur so viel: Die Fahndung dauert
an.

Das war die Lage, bevor das LKA Stu gart am .

.

anr ckte?

Keine Beute, keine Ahnung, keine Heilbronner Dienstwaﬀen.

Nur Tote in einem brennenden Wohnmobil.

Das war´s.
6

Was sie wussten: Sie sollten in Stregda im Neubaugebiet nach einem brennenden Wohnmobil suchen . Das
war der Tipp, den sie bekamen, unbekannter Herkun :
Die Anwohnerin, die das s nkende brennende Plas k gerochen ha e, bevor die
Polizei ankam, diese Frau stand keine Meter en¾ernt vom Wohnmobil, und sie
stand auf ihrem Balkon, als die ersten beiden Polizisten ankamen. Vor ihr konnte
es niemand riechen, denn niemand war so dicht dran wie sie, niemand konnte
die Feuerwehr gerufen haben, oder die
gewählt haben.
Sie wurde von den beiden Polizisten nach deren Ankun gefragt, ob da ein Fahrzeug
brenne, und wo genau das denn sei
. Gleichzei g mit der Frage (oder unmi elbar danach) der Polizisten rochen die das brennende Plas k ebenfalls.
6

Das ist der Beweis f r das Vorwissen der Polizisten, ber das Wohnmobil, den groben Ort
und den Brand. Die Polizei war nicht zufällig dort.

Hä en Sie die Beute gefunden, und die Sturmmasken etc., dann wäre das ganz normal -wie blich- am nächsten
Tag mitgeteilt worden. Die Dienstwaﬀen sicher nicht, aber der Rest schon.

Es fehlt in den Akten die Auswertung der Notrufzentrale

/

, weil Niemand dort anrief.

Jedenfalls nicht bevor die erste Streife dort das Wohnmobil entdeckte.

Die Feuerwehr wurde von der Polizei verständigt.

Fakt ist, dass es diese Sturmmasken im Wohnmobil irgendwie dann doch gab, und die Beute ebenfalls.
Postbank-Banderolen lassen wir jetzt weg... und fremde DNA ebenfalls.
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Das sind die einzigen Wohnmobil-Sturmhauben.

Die Masken der Bankräuber:

[t-online.jpg?w=300]

h p://www.t-online.de/nachrichten/specials/id
moerder-.htm l

_

7 /-terrorgruppe-nsu-sind-das-die-letzten-fotos-der-

Nicht Dieselbe, und damit ist die Geschichte eigentlich schon zu Ende.

Mehr Masken gab es nicht. Nur diese Beiden.

Wenn man die Bilder der Masken aus dem Wohnmobil veröﬀentlicht hä e,

dann könnte das auch Jeder sehen: Nicht dieselbe silberne Gesichtsmaske.

Völlig anders, Nase anders, Mund nicht silberfarben, Wangen auch nicht.

das ist nicht die Maske des Bankräubers.

Da man aber dieses Bilder dieser Maske nie veröﬀentlichte, konnte der NSU-Schwindel gelingen.
68

Man braucht es nicht zu verkomplizieren: Falsche Maske.
Aus die Maus. Ende Gelände.
Auch Betr gen will gelernt sein...
Und die Masken im Wohnmobil wurden auch den Uwes zugeordnet.
DNA war da ja genug im Womo... Es bleibt trotzdem die falsche Maske.
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7

Dieser Mann war Zeuge, auch vor Gericht: Er dur e sein Geld behalten.
Sehr löblich.

Sie haben die falsche Maske genommen.
Ist das zu fassen?
Andererseits:
7

Dieses Foto der Maske sollte nie veröﬀentlicht werden.
Pech gehabt.
War uns ein Vergn gen.

Anonym (
- 9- 7 7: 9: 6)
Unlogisch ist doch auch die Tatsache, dass ausgerechnet die Sturmmaske au ewahrt wurde, die anderen auf den
Überwachungsbändern zu sehenden Kleidungsst cke (Jogginghose, Turnschuhe, etc.) aber nicht im WoMo gefunden
wurden.
Also entsorgt man all das was man beim Bank berfall trug, aber ausgerechnet die Sturmmaske nicht!?
Nat rlich...
fatalist (
- 9- 7 7: 7: 7)
Es gab keinen Grund, etwas zu entsorgen. Warum ?
Es gab auch Jacken und Hosen, die ähnlich aussehen wie die Bankräuber-Sachen, aber das ist nicht derart oﬀensichtlich falsch wie die silber/schwarze Sturmhaube.

Man hat das nachzuempﬁnden versucht, das Klamo enkram, wie sollte man wissen, dass das Foto der Maske jemals veröﬀentlicht wird?
Neptun (
- 9- 7 7: 9: 6)
Wenn das Mundlos sein soll, w rde Zugschlampe jetzt von Scheuermann sprechen ;-)
...und dann die falsche Maske. Was f r Idioten. Die halten uns echt f r verblödet.
Anonym (
- 9- 7 8: : )
’Nicht dieselbe silberne Gesichtsmaske.
Völlig anders, Nase anders, Mund nicht silberfarben, Wangen auch nicht.
das ist nicht die Maske des Bankräubers.’
disagree. wenn man nur die fast weissen stellen des maskenfotos mit dem bankraeuberfoto vergleicht, s mmt das
sehr gut uberein.
wenn man das faelschen wollte, warum dann ’fast’ gut?
ich denke es handelt sich einfach um ein zu kontrastreiches ueberwachungskamerafoto. nenn mich desinformant, aber
das ist, was ich sehe.
Anonym (
- 9- 7 8: : 7)
....niemand von denen konnte doch damit rechnen, das die Ermi lungsakten veröﬀentlicht werden und das es einen
Fatalisten gibt, der das derar g akribisch untersucht. Damit konnte niemand rechnen, da muß man Nordgauer und Co.
und ihre F hrungsoﬃziere auch mal in Schutz nehmen. :) Die armen Schweine, jetzt stehen sie da.
...und klar ist auch, das eher der Nordgauer an unentdeckter Diabetes s rbt als der Zierke.
oink oink

7

Anonym (
- 9- 7 8: 9: )
Ich sage als Zugschlampe jetzt gar nichts mehr dazu.
Der Anwalt, der in einem solchen Fall nicht reagiert, gehört eingesperrt. Danke
Neptun (
- 9- 7 9: : )
Du bist ne olle, zickige Zugschlampe
;-)
Jeder, der hier vertuscht und Zschäpe und Wohlleben in ihren Minizellen verro en lässt, gehört weggesperrt.
Hä e ich Geld, w rde ich den beiden anständige Anwälte besorgen, aber leider...
Die Maske ohne Mann und die Nasenlöcher mit Mann passen nicht zusammen.
Anonym (
- 9- 7 9: : )
Is ja geil! Die haben bes mmt zu fr h ihren Erfolg gefeiert. Bei der Zusammenstellung der Asservate war Restalkohol
im Spiel, ganz sicher. Dieser Pfusch sollte den Hintermännern auf Anlaß genug sein, ber eine Neubesetzung ihres
Täuscherteams nachzudenken. Nicht solche staatsgefährdenden Trunkenbolde beim nächsten mal, bi e.
Anonym (
- 9- 7 : 8:
PRIVAT oder auch nicht.

)

Hier sind ein paar gute Farbfotos aus den BKA-Akten. U.a. die Sturmhaube mit Gesicht.
Aber was ist das f r eine blutverschmierte Hose? Habe ich noch nie gesehen. Ich kann den Text auf dem Foto mit der Hose
nicht lesen.
Auf der Webseite ca. ein Dri el runtercrollen, dann:
ADC-Gold und Nannen-Preis-Nominierung für Sara Naomi Lewkowicz
Autor: Johannes Erler / Kategorie: Mein Stern / 6. .
, :
.......
Einen bronzenen Nagel erhielt die Fotostrecke Das Banale und das Böse. Gezeigt werden Polizeifotos von Beweisstücken,
die im Rahmen der Ermi lungen gegen den Na onalsozialis schen Untergrund (NSU) sichergestellt wurden.
h p://www.erlerskibbetoensmann.com/blog/categories/ -Mein-Stern
Neptun (
- 9- 8 : 8:
Ist das die Eminger rechts?

)

h p://www.erlerskibbetoensmann.com/blog/uploads/NSU- .jpg
Anonym (
- 9- 8 : 8: )
Mit der Maske wäre ich vorsich g.
Licht spielt in der Fotograﬁegestaltung ein großes Thema, da sieht vieles in anderem Licht anders aus.
Nehme die Zeugenbeschreibungen.
Filialleiter meint Gorillamaske, Angestellte meint Maske mit GEISTERGESICHT!
Sollte zu denken geben ...
fatalist (
- 9- 8
Ich bin nicht Du.

:

: 8)

Die Diskrepanz ist oﬀensichtlich.

7

fatalist (
- 9- 8 6: : )
Lass es bleiben, geh zur ck zur An fa.
Du kannst noch Kommentare posten, zwecklos. Du bist hier falsch.
Anonym (
- 9- 8 6: : 7)
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=6 # 7 7

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

Anonym (
- 9- 8 7: 6: 7)
Kann es auch sein, dass hier Rocker (Bandidos) die Drecksarbeit gemacht haben und auch die Bank berfälle begangen
haben? Einen Teil der Beute dur en sie behalten als Lohn. Das w rde doch auch zu den DNA Spuren im Womo passen, oder?
Analyst (
6- : 7: 7)
h p://media
.zgt.de.cdn.thueringer-allgemeine.de/
67F _ D7AD666 A7F87
CD88 9E AC F7C Der Kerl trägt
deﬁni v eine Jacke ber der dem Kapuzi (wo ist die?) und auf DEM Bild sieht es irgendwie schon so aus, als KÖNNTE es...
na ja whatever...
W.Earp (
6- : : )
und man m ßte auch fragen, wo ist der Rucksack den der trägt ? Der aus dem WoMo ist das nicht !

. .

Der Kapuzenpulli der nicht passt:
(

Banküberfall Eisenach KEIN Foto vom Finden!

- 9- 7 8: 9)

Es gibt kein einziges Foto von der Auﬃndesitua on der Bankraub-Klamo en.

Die Sturmhauben und Klamo en sind "irgendwie einfach da und auf B geln aufgehängt", aber es exis ert kein
einziges Foto mit dem Zusammenhang Wohnmobil,
"Fach unterm K hlschrank"
wo sie gefunden worden sein sollen. Gar nichts. Nicht glaubwürdig. Nicht dokumen ert.
7

Alles war angeblich im Fach unterm Kühlschrank.
Es gibt aber kein Foto davon, wie es gefunden wurde.

Es gibt Bildtafel 7, das Bankraubgeld, es gibt Bildtafel 8, der Rucksack mit dem Revolver Melcher, und dann
gibt es plötzlich an einem ganz anderen Ort aufgenommen die Bankraubklamo en, mit Sturmhauben, in einem
anderen Bildband, man fragt sich "wo kommt das Alles her"?
Ganz sicher nicht aus diesem kleinen Fach unterm Kühlschrank!!!
__________________________________
Damit da keine Missverständnisse au ommen:
7

Es ist nicht nur die falsche Sturmhaube, es sind auch andere "nachempfundene Bankräuberklamo en", die nicht
so genau passen wollen.

Beispiel:
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ist fast wie

aber eben nur fast.
Man hat diese Klamo en und Schuhe wohl grösstenteils besorgt und entsprechend "eingebaut".
Das sind die Bilder aus der Asservatenakte, die in S/W.
DNA war auch kein Problem, man ha e genug.
Nur sieht man eben: Sobald man auf Details schaut passt es nicht wirklich.
Ist weniger deutlich als bei der Maske, aber durchaus zu erkennen.
78

Bei der Hose ist das ähnlich:

ist fast wie:
79

aber eben nur fast...

Solange die Akten nicht wirklich Bild für Bild mit den Überwachungscamera-Fotos vergleichen werden, solange
brennt da nichts an.
8

Und es ist doch auch klar, dass man Adidas-Schuhe etc kaufen kann.
Genau das rich ge Modell. In der Uwe-Grösse.
Das wird bei den allermeisten Klamo en nicht anders sein, der Bildbericht ist von Ende Dezember
viel Zeit...

, da war

Die Bildmappen der Asservaten sind nie zur Veröﬀentlichung vorgesehen gewesen, wer sollte also bi e die
Abweichungen bemerken?
Das ist wie mit den Patronen der Pumpgun: Solange es nicht veröﬀentlicht wird sieht Niemand, dass es sta
einer leeren Hülse eine volle Patrone ist.

Anonym (
- 9- 7 9: : )
Verständnisproblem:
Nat rlich sollten diese Vergleichsbilder niemals an die Öﬀentlichkeit gelangen, aber sowohl die Medien als auch die
diversen Anwälte haben doch auch diese Akten, oder nicht?
Und das soll niemandem aufgefallen sein?
Kann mir einfach nicht vorstellen, dass ausnahmslos ALLE das verschweigen...
Muss doch auch sofort erfahrenen Beamten, die die das nicht ausbaldowert haben, ins Auge fallen.
Auf die Akten hat doch nicht nur BKA/LKA Zugriﬀ!?

fatalist (
- 9- 7 9: : )
Mir ist nicht bekannt, welche Akten den Anwälten vorliegen.
Ob es da Unterschiede gibt weiss ich nicht.
Ich sehe aber absolut keine Verteidigung, und auch keine an der Wahrheit interessierten Nebenkläger.
Ist einfach meine Meinung dazu, muss ja nicht s mmen.
Anonym (
- 9- 7 9: 7: )
Anwälte haben zum Wohl oder zum Schutz ihrer Mandanten zu agieren - auf jeden Fall haben sie deren Interessen zu
vertreten.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nicht unbedingt im Interesse der Beate Zschäpe liegen muß, den NSUZirkus aufzuklären. F r die Nebenklage gilt das Gleiche.
Schon aus diesem Grund w rde es mich sehr wundern, wenn sich dort involvierte Rechtsanwälte auf diesen Blog
hier einließen.
Die Verteidigung dar ber zu informieren, gehört schon der guten Ordnung halber dazu - nur erwarten darf man da
nichts.

8

oink oink
Anonym (
- 9- 7 : : )
Dein Hinweis aus dem Forum, dass es keine Bilder der Auﬃndesitua on der Klamo en gibt, der muss unbedingt noch in
den Beitrag hinein.
Vor allem exemplarisch im Vergleich zu anderen ausgewählten Asservaten, die penibelst dem Ort zugeordnet wurden.
Zur Verdeutlichung ruhig ein x-beliebiges Beispiel auﬀ hren!
Von einem eher unbedeutenden Asservat, so dass man sieht wie das in diesem enorm wich gen Fall wurde.

Anonym (
- 9- 8 7: : 9)
Welcher Rechtsanwalt knöp sich denn stundenlang diese Bilder vor?
Unrealis sch ..
Anonym (
- 9- 8 : 8: )
Da der Bankräuber eine Jacke ber dem Kapuzenpullover trägt hinkt der Vergleich ein wenig.
Anonym (
- 9- 8 : 9: )
Bez glich der Hose.
Ha e ein Uwe (der vordere) nicht diese Hose an, als er im WM tot aufgefunden worden ist?

. .

NSU: Terroristen mit nur Zahnbürsten. Igi !!! (

Live cker NSU-Prozess

.6.

- 9- 8

:

)

DIE WELT

MINUTENPROTOKOLL NSU

In einem der beiden Bäder stehen wie Soldaten aufgereiht
zwei (oder drei?) elektrische Zahnb rsten
nebeneinander auf dem Waschbecken. Genau zu sehen ist es nicht, denn vieles ist verbrannt in
diesem Bad. Am Boden liegt ein Schwimmring. An diesem Ring hat der Brandexperte erstaunlicherweise besonders viel Benzin entdeckt.
Es wird aber noch unhygienischer:

ANDREAS FÖRSTER
9.

.

|
:
Zwei Zahnb rsten f r drei Terroristen?

Das hat eine grundsätzliche Bedeutung, so scheint es:
8

Ein Gastbeitrag von Andreas Förster, zuerst veröﬀentlicht auf
www.cicero.de . April

Fragen, die der NSU-Prozess beantworten muss

Tatsächlich fanden sich in der ausgebrannten Wohnung nur auﬀallend wenige männliche Kleidungsst cke. Die meisten davon waren zudem in Böhnhardts Größe. Auch befanden sich im Badezimmer der Wohnung
nur zwei Zahnbürsten .

Ja liebe Kinder, wenn Leute sich ein Badezimmer teilen, und davon sind mit dem Wohnmobil unterwegs, dann
sind deren Zahnbürsten wohl im Wohnmobil, und nicht daheim im Bad. Das ist sooo schwierig, also, da kann man
nie drauf kommen. Ist rich g diﬃzil.

Das ist dümmste Propaganda, ganz gleich ob deren Protagonisten selber verblödet sind oder nicht.

Angenommen man glaubt das Märchen, dass da eine -Personen-Terrorzelle wohnte, was hinreichend widerlegt
ist, dann hä en die Uwes nicht nur das Bankraubgeld von Arnstadt auf ihren Beutezug gen Eisenach mitverladen,
auch nicht nur 8 Waﬀen, davon Heilbronner Dienstwaﬀen, sie hä en auf jeden Fall (!) ihre Zahnbürsten
mitgenommen.

Es ging damals im Gerichtssaal um Frank Lenk, den Zwickauer Brandermi ler, der die erste Tranche seiner
Fotos vorf hrte.

Wenn da also Leute wohnten, und waren unterwegs, dann steht dort im Bad ganz genau
Zahnbürste: Die von Beate Zschäpe.

Diese Fotos wurde gezeigt:
8

In einem der beiden Bäder stehen wie Soldaten aufgereiht
zwei (oder drei?) elektrische Zahnb rsten
nebeneinander auf dem Waschbecken. Genau zu sehen ist es nicht, denn vieles ist verbrannt in
diesem Bad . Am Boden liegt ein Schwimmring. An diesem Ring hat der Brandexperte erstaunlicherweise besonders viel Benzin entdeckt.
Verbrannt ist dort gar nichts, nicht einmal der Plas k-Schwimmreifen (mit dem Benzin drin, schon wieder ein
Lacher).
Da schillert gar nichts. Dort im Bad... da war nie Feuer.
Plas k wäre verbrannt.
[oel-HA-Sport-Tromsoe.jpg]
Warum schillern Benzin- und Ölflecken auf dem Wasser in allen Farben?
http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/article2221525/Warum-schillern-Benzinund-Oelflecken-auf-dem-Wasser-in-allen-Farben.html

Man kann das auch anhand des folgenden Bildes sehen, die Bäder sind intakt, da gab es keinen "Rumms" und
auch sonst nichts. Den Schwimmreifen mit Benzin hä en die Hunde am . .
ﬁnden m ssen, die waren im
Bad.
8

Nachlesen! Bericht ist verf gbar.

[ugalkf2f.jpg?w=261]
@nachdenkerin Auswertung: Benzin aus Spürhundebericht:
5.11.2011, das ist der Kanister im Hausflur, ausserhalb der Wohnung.

Und wieviele elektrische Zahnb rsten oder Mundduschen oder was auch immer da stehen, das ist nur insofern
interessant, dass es oﬀensichtlich mehr als ist.

Und wenn man nachweisen möchte, wer dort wohnte, dann w rde man im Badezimmer ganz genau die Zahnbürsten analysieren, die sind zu
% DNA-Träger.
Ebenso w rde man im Wohnmobil, dort ebenfalls ein unverbranntes Badezimmer, die Zahnb rsten analysieren,
das ist
das kleine DNA-Laboranten und Polizisten- mal ,
8

das ganz kleine.
________________________________
Lassen Sie uns also bi e den Kindergarten OLG-Prozess samt PISA-geschädigter Korrespondenten-Germanisten
und Politologen (und gänzlich unbelastet von Chemie-Kenntnissen) verlassen, und in die Akten schauen:
Zwickau 7 Zahnbürsten, Wohnmobil Zahnbürsten.
Das ist die Aktenlage.
In Zwickau w rde man nat rlich auch eine Zahnbürste von Ma hias Dienelt erwarten, der soll dort bernachtet
haben, im eigenen Be , es gab derer dort. Er w rde auch eine Zahnb rste dort haben. Kein Problem, DNA-Test,
erledigt.
Weiterhin w rde man unbenutzte Zahnb rsten, originalverpackt erwarten, und die Zahnb rste von Zschäpe.
Aber keine Uwes-Zahnb rste, es sei denn, sie hä en im Womo (angeblich ab . .
. .
nichtelektrische Zahnb rsten mit der DNA aus Benutzertagen gehabt.
Was haben wir in den Akten?

Neu und original verpackt.
Bleiben immer noch 7 Zahnbürsten.
[zwickau1.jpg?w=300]
Blödsinn, verbrannt ist dort gar nichts.

[zwickau2.jpg?w=300]
Blödsinn, verbrannt ist dort gar nichts.
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unterwegs) dann am

Keine Fingerabdr cke, nicht verfahrensrelevant???
Noch Zahnbürsten.

[2-12.jpg?w=300]
War in Gebrauch, ist aber nicht verfahrensrelevant.
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Noch Fragen?
Man wollte gar nichts ﬁnden.
Zum Wohnmobil:
Zahnbürsten :

88

Auch der Rasierer ist nicht verfahrensrelevant.

DNA-Untersuchungen wurden dann doch gemacht, teilweise.

Das Gutachten:
89

[kt2.jpg?w=212]
Grün
= versteckte Fahrräder aus dem Wohnmobil.
aus 1.8.10 und 1.8.20 mach 1.4. irgendwas, wenn Du nichts findest ;)

[kt4-fahrrad-lol.jpg?w=218]
Zschäpes Zahnbürste in Zwickau !!!
Thomas Zeiske Tatorgruppe TLKA.
Leider keine DNA auf den Fahrrädern.

9

Das sind die Fakten.

Keine Uwe DNA auf den Zahnbürsten, egal wo.

Der Rest sind NSU-Phantom und massiver Beweisbetrug des BKA.

Interessierte (
6- : : )
Ist vielleicht ’ne blöde Frage, aber wer sagt denn, das im . Bad (Brandbereich -J-) nicht auch noch Zahnb rsten standen?
admin (
6- : : )
Die Gesamtasservatenlisten.

. . 6 Das magische Fach unterm Kühlschrank: Bankraubbeweis: Waﬀen, Klamo en, Schuhe,
Socken (
- 9- 8 : )

Die Tatortdokumenta on "Eisenach Wohnmobil" besteht aus mehreren Bild-Asservaten-Ordnern. Dinge die
zusammen gehören werden dort "in logischer Reihenfolge" dargestellt.

Daran erkennt man sofort die Manipula on akribische Sorgfalt:

Auf Bildtafel

"MP Pleter" folgt Bildtafel 8, ein Revolver SRS im Rucksack: Unterm K hlschrank.
9

Da ist nichts "sauber und in nat rlicher Abfolge" dokumen ert, da herrscht das (absichtliche) Chaos, um die
unterschiedlichen Zeitpunkte (Manipula onen, nachbesorgte Klamo en) zu kaschieren?
Bei den Klamo en Bankraub wird auf "Fach unterm Kühlschrank" verwiesen, gefunden in Plas kt ten, und exakt
diese Plas kt ten fehlen bei dem Foto des Schrankfachs im Womo, sind aber dann "plötzlich da", wenn "sauber
aufgehängte Klamo en" dokumen ert gezeigt werden.

Selbst die Socken (!!!) sollen die Uwes gewechselt haben, und mit den Jacken und Sweatschirts und Schuhen in
Plas kbeuteln unterm K hlschrank verstaut haben!!!
Das ist völlig lebensfremd, niemand wechselt die Socken nach einem Bankraub, während er auf das Ende der
Ringfahndung wartet!
Dieser "Kniﬀ" musste wohl angewendet werden, der mit den gewechselten Socken, weil die Socken am Körper
der Uwes nicht passten.
9

Ein magisches Schrankfach, riesig, da passen zig Jacken rein, und zig Hosen, und Turnschuhe, und Akkuschrauber
und Bankraubgeld in einer Penny T te, und Berge und Klamo en und ein Rucksack mit einem Revolver auch.
Wer soll das glauben?
Auf Seite 6 sind -in etwa- die Klamo en und Schuhe, und die Aufnahme des Faches unterm K hlschrank ﬁndet
sich auf Seite 66:

Bildtafel 7 ist die Penny T te mit dem Bankraub, 8 ist der Revolver im Rucksack.
Wieviele Kühlschränke mit Fächern drunter gab es dort?
Es sieht sehr stark danach aus, als habe man das "Find-Such-Bild" 8 später erweitert.
Von "Rucksack mit Revolver" auf "Alles was Bankräuber so anhaben einschl. Socken"...
Meine Herren, die Unterhosen fehlen aber... wie kann das sein?
9

Man schreibt letztlich Sa ren hier... zwangsläuﬁg.

Ein Wunder, dass die Fahrräder da nicht auch noch drin waren.

___________________________

Zusatzfrage ans Publikum:

Wie mon ert man da den Schalldämpfer?

Dieser hier ist gemeint:
9

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/mord-und-terrorbeweise- die-einfach.html

________________________________

Zusatzinfo aus einem Kommentar:

9

[stern.jpg?w=300]
http://www.erlerskibbetoensmann.com/blog/categories/5-Mein-Stern

"Rechtsstaatliche Unschuldsvermutung"...

Anonym (
- 9- 8 : : )
bei der Pleter ﬁnde ich auch interessant, dass beim Foto aus dem WOMO der Armanaschlag rausgezogen und auf dem
Aservartenfoto eingeschoben ist. Da wurde dann ja deﬁni v dran rumgefummelt.
Anonym (
- 9- 9
Siehe auch: Magazin

:

: 9)

Anonym (
- 9- 9 : : 8)
Bildtafeln 7 und 8 zeigt verschiedene Fächer. Das eine ist schmaler und man kann die Verschlußsicherung sehen.
Wo waren die "Symbolbilder" vom Innenraum WoMo?
fatalist (
- 9- 9 : 6: 9)
Ja, Fächer. Unterm K hlschrank und unter der Sp le.
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Sind Fotos da, aber vollgestop mit Jacken, Schuhen und Kapuzenpullis etc pp ist da nichts.

. . 7 Die DNA-Proﬁle auf den Heilbronner Tatwaﬀen: Keine Uwes. (

Ende November

- 9- 8 7:

)

war bekannt,

dass die DNA-Proben vom Tatort des
Polizistenmordes in Heilbronn nicht mit
denen der Uwes bereins mmten.
Das BKA forderte im März

die

Asservatenlisten der DNA-Proﬁle vom Tatort ab.
97

Die Akte ist d nn. Sehr d nn.

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/ wm i

Sie enthält nur die Listen, weiter nichts.

Die Handfunkgeräte, die man im Abschlussbericht "vergass", die sind dabei:

"DNA-Abrieb".

Das als Update zu:

Dienstag, . September
Plärrendes Funkgerät in der Beifahrert r, DNA-frei, ohne Fingerabdr cke
Man ﬁndet eine tote Polizis n, einen fast toten Polizisten, und in der Beifahrert r liegen
funkgeräte Fabrikat Bosch, aus dem Einen ist der Polizeifunk zu hören.

Eine gespens sche Situa on.
98

Hand-

Eines ist von der BFE, das Andere ist von der PD Heilbronn, f r diesen Einsatz ausgegeben.

Kann man ein Funkgerät benutzen, ohne dass dort Fingerabdrücke und DNA drauf kommen?

"NEIN" , das ist wohl doch die rich ge Antwort.

Es war DNA drauf.

Wessen DNA?

Warum enthalten die

Heilbronner Ordner keine DNA-Analyse-Meldebögen?

Beim BKA sind Meldebögen enthalten, und vom "NSU" ist die DNA nicht.

[b5aeb-dna2btokarev.jpg]
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Da müssten Sie schon das BKA fragen, nicht uns.

Oder Sie fragen Herrn Förster:

Bis heute konnte diese DNA allerdings keiner Person zugeordnet werden – auch nicht Mundlos und
Böhnhardt. Auch an einer der beiden Tatwaﬀen fand sich die DNA einer bis heute nicht iden ﬁzierten Person.

Auf beiden Tatwaﬀen war DNA , und die Proﬁle wurden abgeglichen.

Das ist der Radom-Treﬀer aus der Datenbank:

[ca670-c3b6sitreffer.jpg]
Da ist eine Personenidentnummer drauf.

Kann da Jemand etwas mit anfangen?
Warum zog das BKA die DNA-Spur auf der Tokarev später zurück, "konnte nicht bestä gt werden" ?
Auf der Radom fand man sogar unbekannte DNA-Spuren: P und P :

Anonym (
- 9- 8 : 6: )
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Bundesrepublik.html
Wie wahr, wie wahr!

99 7

/Dieser-Mann-kennt-all

e-Geheimnisse-der-

Klaus-Dieter Fritsche weiß um JEDE Schreinerei der BRD.
Anonym (
- 9- 8 : 6: )
Was ist mit dem Polizeiforum "www.copzone.de"? Hat schon jemand versucht, dort die aktuellen Infos mit Verlinkung zum
Fatalisten-Blog einzustellen?
Das Thema M.K. scheint
am . April
dort eingeschlafen zu sein.
Mord an Michelle Kiesewe er evtl. aufgeklärt..
h p://www.copzone.de/phpbbforum/viewtopic.php?f=

&t=66

8 &hilit=Kiesewe er &start=

fatalist (
- 9- 9 : : )
Na dann geh doch dort mal hin und und verlinke den DNA-Krimi !
Super Idee!
Anonym (
- 9- 9 7: : )
8. 9.
Fritsche macht weiter wie gehabt....und möchte "proﬁ eren"..... .
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Bundesrepublik.html

99 7

/Dieser-Mann-kennt-all

e-Geheimnisse-der-

"Umso wich ger ist die Koopera on mit interna onalen Partnern. Erst vor ein paar Tagen kehrte er aus den USA
zur ck. Unter anderem war er dort, um sich ber die Arbeit der "Five Eyes" zu informieren – des mäch gen Nachrichtendienstverbunds, zu dem sich Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und Amerika zusammengeschlossen haben.
Von diesem Wissen möchte auch Deutschland stärker proﬁ eren. Fritsche arbeitet deshalb an einer Vereinbarung ber
die k n ige Zusammenarbeit."

. . 8 Woher ha en die Uwes Behördenmuni on PEP MEN 9* 9 Luger? Nicht aus Heilbronn!
(

- 9- 9

:

)

Nicht aus Heilbronn, nicht aus den Polizeiwaﬀen Heckler und Koch P

, das gleich vorweg.

Es wurden ANDERE Patronen gefunden, die nicht von der BFE in Böblingen stammen!
Andere Losnummern!
Wie sollen "Untergrundterroristen" an Polizeipatronen kommen?
Ganz langsam, Schri für Schri :
Die BFE in Böblingen wurde damals befragt, von der Soko Parkplatz,
Kiesewe er und Arnold ausgegebenen Patronen standen:
6

7, welche Losnummern auf den an

MEN

B

ist die am Patronenboden eingravierte Beschri ung.

Eine PEP (Polizei Einsatz Patrone) des Herstellers MEN.
[6ae58-pep2b2.jpg]
http://www.men-defencetec.de/produkte/detailview/?tx_men_pi1%5Bdetail%5D=126&cH
ash=02f11e8d7dd8d3d47c8312dd9dada154

Es ist die sogenannte Losnummer. Hier:

.

Und es kamen 9 "Exemplare" abhanden am

St ck an die .BPA Böblingen.
. .

7:

Magazine bei Kiesewe er, eines in der Waﬀe vom Arnold. MEN

B

Die NSU-Legende geht jetzt wie folgt weiter:
Am .

.

wird auf dem Tisch im Womo eine PEP-Patrone von PD Menzel entdeckt.

Er ﬁndet auch die Pistole, angeblich war das so:
[c70a7-patronen-mk2.jpg]
Menzel sagte: EINE. nicht 5 und nicht 3 sondern eine 1 Patrone
Die Pistole müssen Sie sich dazudenken.
7

Das Kabel gehört zur 12V-Starthilfe unterm Tisch.
Menzel zog es raus.. Überwachungssystem...

Die Pistole wird angeblich aus dem Womo entnommen, die Seriennummer gepr

, es ist die von Kiesewe er.

Die Pistole wird entladen.
[b4caf-1-4-14.jpg]
Aus dem Lauf eine Patrone
Sellier und Ballot,
Vollmantel
durch KK Hoffmann

[6547d-1-4-15.jpg]
Auf dem Tisch eine MEN aus Böblingen von der BFE.
und eine
Sellier und Bellot.

Es ist da ein Magazin, und eine Patrone im Lauf.

Patronen insgesamt.

In der Gesamt-Asservatenliste Objekt (Womo, f r jedermann zu haben) steht:

Im Lauf eine Patrone PEP ohne Nummer, und die Waﬀennummer ist auch falsch.
Schlamperei.
Es ist eine MEN
Wurde so no ert.
8

B

drin. Unter den Patronen auf dem Tisch.

Entladen wurde die Patrone aber jetzt auf einmal von KHK Pinnow am .

.

.

Vorher war es laut Th ringer Tatort-Dokumenta on ein KK Hoﬀmann.
Die Waﬀe geht samt Muni on zum BKA. Die von Arnold nat rlich auch.
Die Gutachten sind hier: Klick
Dort wird man feststellen, am Sonntag!

PEP-Patrone im Magazin: MEN
PEP-Patrone im Lauf: MEN

B

A

Behördenmuni on, aber nicht aus Böblingen!
Wie sollen die Uwes an diese Polizeimuni on herangekommen sein?
Das BKA, KT

Waﬀenforensik listet alle

Patronen auf:

9

Passt, s mmt berein. Patronen PEP .
MEN B
und MEN A
Die Waﬀe von Mar n Arnold wurde angeblich auch vor dem Abtransport des Womos samt Leichen am .
entnommen, sie lag neben Mundlos Fuss im Badeingang:

Patrone im Lauf, gesichert durch KK Hoﬀmann. .
Volles Magazin.

MEN 6B 6

im Lauf.

Ein Schreibfehler? Soll das
MEN B

.

.

.

heissen?
Dann wäre es eine Patrone aus Heilbronn von der BFE aus Böblingen.
Das BKA macht dann daraus:

Schreibfehler, aber die ANDERE
POLIZEI MUNITION ist jetzt ins Magazin gerutscht.
Es ist zum Haare raufen!
KT

, die Waﬀenleute, listen dann auf:

Böblinger Patronen aus Heilbronn.

St ck MEN

B

MEN 6B 6

ist einfach "verschwunden". Wurde zur Böblinger BFE-Muni on.

Sollen das korrekte Ermi lungen sein?

Bleibt die Frage:

Woher ha en "die Uwes, angeblich" Polizeimuni on des Herstellers MEN, PEP-Patronen der Kennung
MEN A
???

Ein Blick in die Asservatenakte oﬀenbart Erstaunliches:
In Zwickau wurden weitere MEN-PEP-Patronen der Sorte
MEN

A

gefunden!
Im Schu haufen, dem Zauberberg.
Bereich N.
Getarnt als Patronen des Herstellers
Sellier &Bellot,
jedenfalls fast:

Es ist aber der Hersteller MEN.

St ck MEN

A

!

Alle nicht aus Heilbronn bzw. nicht von der BFE Böblingen!

Und hier sind noch mehr davon:

6

Noch St ck MEN

A

! Da waren es schon 6 Schuss Polizeimuni on.

Aber nicht aus Heilbronn bzw. nicht von der BFE Böblingen!
Welche Erklärung hat man dafür?
Das kann doch wohl nicht sein, dass "Terroristen" Polizeimuni on haben?
Wann wollte man das der Öﬀentlichkeit eigentlich mi eilen?
Niemals?
Danke @kikkoman, prima Recherche!
Wie so etwas gemeinsam recherchiert wird, das kann man hier nachlesen:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ /suchbild

Es werden Mitdenker gesucht, nach wie vor!
7

Anonym (
- 9- 9 7: : )
Eine Frage an den „fatalisten“ zu dem Geschossmantelteil, Kaliber 9 mm Luger, Spur Nr.
/6 7 / 9:

. .

, Aktenzeichen: KT

Wo wurde dieses Fragment gefunden? Im Wohnmobil in Stregda???
Welche der dem Trio zugeordneten Waﬀen Kal. 9 mm Luger (9X 9 mm) hat einen neu eingebauten, nicht serienmäßigen Lauf? Die beiden HK P
? Die Radom Vis? Die MP Pleter? Diese Tatsache wäre so auﬀällig, daß sie in den
waﬀentechnischen Gutachten des BKA hä e vermerkt werden m ssen.
Wenn keine der oben aufgef hrten Waﬀen einen neuen Lauf hat – wo um alles in der Welt kommt dieses Geschossmantelteil her??? Eine Polizeiwaﬀe ist auszuschließen, denn dann wäre das Fragment einem Waﬀensystem zuordenbar
und auch nicht Teil einer Patrone Sellier & Bellot, die in Deutschland nur zivil verwendet wird. Und wenn eine Patrone
durch Brandeinwirkung gez ndet wird, zerlegt es nicht das Geschoss.
Mit besten Gr ßen
Ein Leser

fatalist (
- 9- 9 7: 6: 6)
Ja, im Fahrerhaus, . ist Womo Fahrerhaus.
War auf dem Beifahrersitz, das Teilchen.
fatalist (
- 9- 9 7: : )
Es gibt ein Gutachten zur H lse 9* 9 mm, die am 8.

.

neben dem Fahrersitz "gefunden wurde".

Foto davon ist auf dem Blog.
S &B angeblich, und da wurde BKA-KT

begutachtet, dass diese Patrone aus der MP Pleter abgefeuert wurde.

Das passt zu der Innenausschuss-Erzählung am . .
, demnach ein Uwe mit der Pleter auf die Polizei geschossen
habe, aber die Waﬀe habe nach dem . Schuss geklemmt.
Dazu musste diese H lse passend gefunden werden, aber es war keine Polizeipatrone.
Steht hier:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/wie-das-bka-den-

-in-stregda-neu.html

fatalist (
- 9- 9 8: : )
. . MP Pleter 9
Eine Maschinenpistole Pleter 9 , Kal. 9mm, wurde im Wohnmobil in Eisenach aufgefunden.
Eine ebenfalls im Wohnmobil aufgefundene H lse konnte durch eine kriminaltechnische
Untersuchung der MP Pleter zugeordnet werden.
Es wird allerdings davon ausgegangen, dass
mit der Waﬀe keine bewusste Schussabgabe durch BÖHNHARDT oder MUNDLOS erfolgte,
sondern dass sich aufgrund der starken Hitzeentwicklung im brennenden Wohnmobil ein

8

8 Zeugenvernehmungen der Familie des verstorbenen Olaf BACHMANN
9 Behördengutachten gem. § 6 StPO vom . .
zum Revolver Alfa-PROJ
Behördengutachten gem. §
Seite von

6 StPO vom 9.

.

zum Revolver Alfa-PROJ

Schuss löste.
Die Waﬀe war bei der waﬀentechnischen Untersuchung voll funk onsfähig.’
Da die Waﬀe keine Waﬀennummer hat, konnten keine Ermi lungen zur
Verkaufswegfeststellung durchgef hrt werden
fatalist (
- 9- 9 8: : )
KT zur Pleter, Copy &paste

Aktenzeichen KT /6 7 / 7
sE ,VÖs Grundlagen der Beg tach ng
Die f r die vergleichenden Untersuchungen verw endetenMni onsteile resul eren aus
dem. Beschuss der- o.a. aﬀe der in B deskrin n ducge rt wurde, HIerbei
wurde Muhi on unterschiedlicher-Fabrikate verwendet.
Die anhand der Vergleichsmuni on festge elte Systenmnetkmale des Laufproﬁls
betragen 6 Felder und Z ge im LirnksdralL Die:Fldeind: cksbeifen igenim Bereich
., un- , mrm.
Untersuchungergebnisse
. Spurenuntersuchung der Vergleichsh isen
Die Vergeichshsen tragen Waﬀenspuren, die ﬁr die durc zuf hrenden Standarduntersuchungen im Sehusswaﬀenerkennungsdienst geeignet erscheien..
Beim Spurenvergleich mit def am: 8. .
nachträglich t- bersandtei Tathlse der
Sa lungsnummer 99 (sieheGutachten KT /6 :7 / 6) wurden
Ubereins mmungen in den Individualspuren festgestellt. Damit ist nachgewiesen; dass die
Tath lse mit der Sammlungsnunimer 99 als Patrone inder oben bezeichnete Waﬀe
Maschinenpistole, Modell Pleter 9 , ohne Nummer, Kaliber 9 mm Luger
gez ndet wurde,
Die im Zusammenhang wit der Bearbeitung dieser Tatmuni onsteile hier bekannt.
im M . 9’ kinte e he a""
gewordenen Aktenzeichen der beteiligten Dienststelleni sowie die Daten der Stra at
lauten wie fölgt:
Tabelle : Daten derTat nmni on
Unsere Sammlungsnummer 99
Muni onsteile mit dieser Nummer Hillse
Stra at Raub i.Z. mit unnat lichem Todesfall.
Tatzeit / -ort
. .
/ 998 7 Eiserinach-Stregda
Insgesamt gesicherte Tatmuni on Hil se
Zus ndige Dienststelle Az. PD otha Soko Carn
Sonst. beteiligte Dienststel le Az. BKA, ZD / ZD i-

7/

.

9

Einsendende Dienststelle Az. LKA ThTiringen /T
9- i /9
_ _ _ _. _ und
.
- 8 - 9/ilUnser Aktenzeichen KT -ZO
/6 7 / 6
Der weitere Spurenvergleich mit den anderen entsprechenden vergleichsgeeigneten Teilen
der zentralen Tatmuni onssamilung ergab keine Hinweise daauf, dass die o.a. Waﬀe zu
sons gen registrierten, unaufgeklärten Schussgwaﬀenstra atenverwendet worden wäre...
. Spurenuntersuchung der Vergleichsgeschosse
Die Vergleichsgeschosse tragen Verfeerungsspuren, die f r die d ichzuﬁhrenden Satdduntersuchungen im Schusswaﬀenerkeitmigsdienstýgeeignet e-scheinen.
Der SpurenvergglichdeVergleicsgeshosse mit vergeihgeeieten Pjek lennd
Projek lteiien der zen alen Tatmi onssi mg wrde nicht vorgenommen, da keine
Tatmnuni on mit derar gem Laufpröﬁl einliegt.
Aktenzeichen: KT

-

/6 i7/ 7

SEITEsVO :6 Verbleib -der Asservate
6. Muni on
Die Tatmuni on wird zusamien mit der gewonnenen Vergleichsmuni on unter unserem
Aktenzeichen KT 6 7 / 7 abgelegt.
6. .Waﬀe
Die angegebene Waﬀe verbleibt zuhächst noch bei KT
Im Au rag
em el, WD
fatalist (
- 9- 9 8: : )
Es ist eine kroa sche Waﬀe:
PROIZVEDENOU . Magazinschacht, Kroa sches Wappen
HIRVATSKOJ mit linke Seite
kariertern
Wappenschild im
Kreis

.Aktenzeichen: KT

-

i/6 7 /

zu : 8 Patronen, Kaliber 9 mm Luger
Bei der o.g. Waﬀe befanden sich 8 Pistolenpatronen Kaliber 9 mm Luger,
8 Patronen
tragen den Bodensternpel: ,G.F.L. 9 mm LUGER" der Firma Gilzio Fiocchi Lecco /
Italien.
Patronen tragen den Bodenstempel: „S &B 9 mm LUGER" der Firma Sellier
& Bellot / Tschechien,
fatalist (
- 9- 9 8: : )
Die MP Pleter 9 . Kal. 9 min Luger wurde im Gutachten KT /6 7 / 7 als
Verfeuerungswaﬀe f r die Tath lse Samnulungsnuimmer 99 iden ﬁziert.

zu : Patrone Spur . / 7. aus dem Patronenlager der MP Pleter 9
Die auf der Patrone . / 7. erkennbaren Spuren sowie deren Stauchung sind
charak·teris sch f r eine erfolgte Störung behn Zuf hren in das Patronenlager der MP
Pieter 9 . Eine Zuf hrstörung konnmte - wie oben geschildert - auch bei
Vergleichsch ssen beobachtet werden.
Eine weitere Bewertung dieser Feststellung f ir den Geschehensablauf bei den
Schussabgaben im Wohnmobil ﬁndet sich im ballis schen Tatrekonstruk onsgutachten
KT /6 7 / .
Anonym (
- 9- 9 : : )
Dank an den „fatalisten“ f r die zusätzlichen Informa onen.
Zunächst: Von einem Geschoss 9 mm Luger spli ert nur dann ein Teil des Mantels (um den es sich hier eindeu g
handelt) ab, wenn dieses auf einen harten Gegenstand, z. B. die Karosserie oder irgendeine Zwischenverkleidung au ri .
Im Bereich der Fahrerkabine m ßte sich daher irgendwo ein Einschußloch mit einem Durchmesser von annähernd 9 mm
beﬁnden. Ist dieses vom BKA dokumen ert?
Hä e einer der beiden Uwes mit der MP auf die sie verfolgenden Polizisten geschossen, hä e er zuvor logischerweise zunächst ein Fenster heruntergekurbelt oder eine T r geöﬀnet. Dann wäre aber kein Fragment von dem Geschoss
abgespli ert und im Wohnmobil liegengeblieben.
Weiter:Das BKA hat die MP Pleter (ohne Seriennummer) beschossen und dabei in den Geschossen Feldereindr cke
von , mm – , mm festgestellt.
In KT /6 7 / 9 heißt es: „Die Breite der Feldereindr cke liegt im Bereich , mm - , mm.“
Das ist zwar eine Schni menge, aber nicht eindeu g.
Wenn das Geschossfragment Spur Nr. . . tatsächlich aus der MP Ple er stammen sollte, so hä e das BKA, dem die
Waﬀe ja vorlag, dies doch ausdr cklich feststellen oder zumindest f r wahrscheinlich erklären m ssen. Sta dessen heißt
es:
„Die erkennbaren Verfeuerungsspuren deuten auf einen abgeänderten, bzw. nicht
original eingesetzten Waﬀenlauf hin.“
Mit anderen Worten, das Geschossfragment stammt oﬀenbar nicht aus der MP Pleter.
Die Theorie, daß der Schuss aus der MP durch die Einwirkung des Feuers im Wohnmobil ausgelöst wurde, halte ich
f r sehr unwahrscheinlich. Die MP Pleter ist im Prinzip eine Kopie der alten bri schen STEN-Maschinenpistole aus dem
. Weltkrieg und hat von dieser auch das Funk onsprinzip bernommen, d. h. sie ist ein zuschießender R ckstoßlader
mit Masse-Feder-Verschluß. Im feuerbereiten Zustand ist der Verschluß nicht etwa geschlossen, sondern er beﬁndet sich,
gehalten von der Sperrklinke, zur ckgezogen in der hintersten Stellung, d.h. der Verschluß ist oﬀen.
Dr ck man nun den Abzug und löst die Sperrklinke, so läu der Verschluß unter dem Druck der Verschlußfeder nach vorne,
schiebt mit der Stoßbodenkante eine Patrone aus dem Magazin ins Patronenlager, und z ndet mit einem feststehenden,
im Stoßboden eingelassenen Schlagbolzen erst auf dem letzten Millimeter seines Weges das Z ndh tchen der Patrone.
D. h., bei einer MP mit diesem Funk onsprinzip beﬁndet sich im gespannten, feuerbereitem Zustand berhaupt keine
Patrone im Patronenlager! Der Brandherd hä e daher nur die im Magazin beﬁndlichen Patronen z nden können! Das war
aber laut BKA nicht der Fall, das Magazin war oﬀensichtlich unbeschädigt.
Vor allem aber: Wo ist eigentlich das Geschoss geblieben, von dem das Fragment Spur Nr. . . abgespli ert ist?
Irgendwo in Stregda und Umgebung? Oder im Brandschu des Wohnmobils? Oder - Knochen sind auch harte Gegenstände
– im Körper von einem der beiden Uwes?
Mit besten Gr ßen
Ein Leser

fatalist (
- 9- 9 : 8: )
Danke, Herr Leser, da hast Du etwas an Klarheit in den Wirrwarr gebracht.
Man sieht aber irgendwie immer noch nicht durch, was da wirklich passiert ist, es ist zu Vieles unklar.
Die Frage nach einer Beschädigung am Fahrzeug durch diesen Schuss ha e ich schon einmal gepr
irgendwo, die "A-Säule" wurde getroﬀen.

, es hiess mal

Dazu konnte ich allerdings nichts ﬁnden.
Schaue aber nochmal nach...
Anonym (
- 9- 9 8: : )
Nochmals Dank an den „fatalisten“.
Es ist durchaus vorstellbar, daß einer der beiden Uwes die MP Pleter in die Hand nahm, ein Fenster oder eine T r
des Wohnmobils öﬀnete, einen Schuß auf einen der Polizisten abgab, und dabei im Eifer des Gefechts die A-Säule (?)
getroﬀen oder gestrei hat. Dies wäre aber ein schlagender Beweis daf r, daß die beiden „Terroristen“ in Stregda
tatsächlich auf die sie verfolgenden Polizisten geschossen haben – und es wäre doch im höchsten Interesse des BKA bzw.
der Bundesanwaltscha , dies ausf hrlich zu dokumen eren.
Ich hege keineswegs die Hoﬀnung, daß sich dieser Sachverhalt so ohne weiteres au lären läßt. Aber ein wesentlicher
Teil der Arbeit an diesem Fall besteht wohl darin, daß immer wieder neue und gutbegr ndete Fragen gestellt werden.
Und eine dieser Fragen lautet nun: Wo gehört ein Fragment eines Geschosses Kal. 9 mm Luger hin, das aus einer nicht
iden ﬁzierten bzw. inden ﬁzierbaren Waﬀe verschossen wurde?
Mit herzlichen Gr ßen
Ein Leser

fatalist (
- 9- 9 9: 7:
Die Frage ist gut!

)

Es ist nur nichts gefunden worden, weder am Fahrerhaus noch Aussen.
Fahrerhaus
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/y uwxt
Aussen:
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/l68qev

kikkoman (
- 9- 9 9: : 6)
Unter der Annahme, dass die einzige aufgefundene H lse und das einzige aufgefundene Proﬁl zueinander gehören, d r e
man auf diesen Gedanken (Z ndung durch den Brand) ja durch den Zustand des Z ndh tchens gekommen sein.

Anonym (
. . 8:
____

- 9- 9 : : 7)
Patronen unbekannten Kalibers, werden zu Patronen .

.

.

8.

Patrone unbekanntes Kaliber

.

.

9 H lse G.F.L Kal. 8 Special

-Bez ge nicht erkennbar, oder fehlen auf der ten Liste?
...
Ist "etwas" kompliziert, ohne Ver/Hinweis, zu rekonstruieren, was was ist, bzw. sein soll.
-Ein bekanntes Phänomen^^
"Unbekanntes Kaliber" hat so viel Freiheit interpre ert zu werden, böse.

. . 9 BKA-Listen zur Muni on in Zwickau: Polizeimuni on beim NSU, aber nicht aus Heilbronn!
(

- 9- 9

:

)

Ergänzend zum letzten Blogbeitrag, der ist hier und endete mit:

Noch St ck MEN

A

! Da waren es schon 6 Schuss Polizeimuni on.

Aber nicht aus Heilbronn bzw. nicht von der BFE Böblingen!
Welche Erklärung hat man dafür?

Aufstellungen dazu:

Die . Aufstellung ist das oﬃzielle Gutachten des BKA zur Muni on in Zwickau.

Alle Patronen des Herstellers MEN sind rot eingefasst auf den Listen.

Zur Erinnerung:

MEN
MEN

B
A

ist BFE-Muni on aus Heilbronnn.

ist andere Polizeimuni on, Herkun unbekannt.

6

[0b0e1-men-zwickau-3.jpg]
für grosse Ansicht anklicken!

Die . Aufstellung ist die Übergabeliste dazu:
7

8

9

Es gibt da "kleinere Diﬀerenzen", was mit den Ausbildungsmängeln bei der Polizei zu tun haben d r e.

Zum Beispiel beim KHK Eberwein.

[636c5-2-12-500-1.jpg]
MEN
ist der Hersteller.

Ich habe einen schröcklichen Verdacht:
Ist das der KHK J rgen Eberwein aus Regensburg, der eigentlich CSU-Poli ker ist?
Ein Kripo-KHK, der den Hersteller MEN nicht kennt?

Womit schiesst der denn dann?

Was haben denn die Bayern dort zu suchen gehabt?

Aber ich kann mich ja auch irren, kein Problem!
Besser im Voraus entschuldigen ;)

[93c69-c3bc6.jpg]
http://www.regensburg-digital.de/polizei-%E2%80%9Ees-brennt-hinten-und-vorne%E2
%80%9D/26082009/

[0afc9-c3bc7.jpg]
http://www.regensburg.de/rathaus/stadtpolitik/stadtrat/csu/eberwein-juergen

[3996f-c3bc8.jpg]
http://csu-rgbg-2014.de/kandidaten/28/juergen-eberwein

Mit Kriminalhauptkommissaren, die nicht einmal Polizeipatronen erkennen wird das nichts.

Der KHK Eberwein sollte dringend ein Prak kum beim PD Menzel machen,

dann erkennt er auch zuk n ig auf Anhieb Polizeimuni on

Spooner (
- 9- 9 : : )
Antwort der SZ auf meine Mail und die Frage, ob man die eigene Berichtersta ung tatsächlich selber glaube:
immerhin wurde geantwortet...
Sie haben nach unserer Meinung zum NSU-Prozess gefragt. Gerne antworten wir.
Ja, wir glauben, was wir schreiben – sonst w rden wir es nicht schreiben. Und wir kennen auch den Blog, auf den Sie uns
hinweisen. Dort wird sehr viel Halbwissen mit Verschwörungstheorien vermischt. Von der S ddeutschen Zeitung d rfen
Sie eine Berichtersta ung erwarten, die sich strikt auf die Fakten und die Zeugenaussagen vor Gericht bezieht. Es gibt
schon genug Unklarheiten in diesem Verfahren, wir m ssen nicht noch welche hinzuerﬁnden.

Vielen Dank f r Ihr Interesse.
Mit freundlichen Gr ßen,
Anne e Ramelsberger
Gerichtsreporterin
fatalist (
- 9- 9 : 8: )
Den Scheiss glaubt die Ramelsberger selbst nicht, den sie da schreibt.
Danke!
Anonym (
- 9- 9 : : )
Der verzweifelte Versuch, den job zu behalten.
Anonym (
- 9- 9 8: 8: )
h p://www.sueddeutsche.de/muenchen/oktoberfest-a entat-neue-zweifel-an-der- einzeltaeter-these- .

898

Anonym (
- 9- 9 9: : )
na ja die ramelsberger hat es gut, ich lese meinen kindern abends die alten märchen der gebr der grimm vor und sie kann
auf den fundus ihrer berichte zur ckgreifen, denke mit erfolg, die kinder schlafen freiwillig schneller ein ... wer will das
schon glauben ...
Herbert (
- 9: 6: 8)
In Hessen wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt.
h p://www.fr-online.de/rhein-main/rechtsradikalismus-neue-fragen-im-nsu-prozes s,
Gibt es eine Zusammenstellung mit Unregelmäßigkeiten?
Was sagen die Akten?
Herbert (
- 9: : 8)
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
Donnerstag, . September
, 9: Uhr
. Zeuge: Polizeibeamter zu Ermi lungen zur KS Jena 9 er Jahre
. Zeuge: Thomas Rothe (mutmaßl. Unterst tzer)
Freitag, . September
, 9: Uhr
. Zeuge: Ermi ler zur Vernehmung von Enrico Theile
. Zeuge: R. E. (Bruder Angeklagter)
h p://www.nsu-watch.info/prozess/vorschau-prozess/
Am Freitag war also Herr Theile dran.
Was das nicht der mit der Ceska?
Kann man Frau Ramelsberger dazu nicht au lären?

Die gesamten nächsten Prozesstage wird es um die Ceska gehen:
Dienstag, 6. September

6

, 9:

Uhr

7 796, 8 6 7

.html

Zeugen: Ermi ler der Kantonspolizei Bern zu Vernehmungen zur Ceska
7/
Mi woch, 7. September
, 9: Uhr
Zeugen: Ermi ler der Kantonspolizei Bern zu Vernehmungen zur Ceska
Donnerstag, 9. September
, 9: Uhr
. Zeuge: Gerichtspräsident aus Thun/Schweiz zu Vernehmungen zur Ceska
. Zeuge: EKHK Vögeler (Ermi lungen Mordserie N rnberg)
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Montag . September
9: Uhr
Zeugin zu Hans-Ulrich M ller (Weg Ceska)

Fatalist wird es einfach haben, da was zusammenzustellen und den Nebenkläger zuzuschicken, damit die endlich
mal die rich gen Fragen stellen.

Anonym (
- 9: : )
h p://www.nordbayern.de/region/nuernberg/gedenksta e-fur-das-erste-opfer-de r-nsu-mordserie- . 8779 9
Gedenkveranstaltung Enver Simsek - NSU-Schuld wird ohne jeden Zweifel postuliert.
Herbert (
- 9: 7:
Prof. Siegfried Mundlos

)

hat er die Akten?
Hat die Kiesewe er-Familie die Akten?
Diese Leute m ssen kontak ert werden.
Die werden alles tun, damit die Wahrheit ans Licht kommt!

fatalist (
- 9: 6: 7)
Ich denke nicht, dass Prof Mundlos die Akten hat. Er ist nicht Nebenkläger oder sowas.
Die Mu er von Kiesewe er ist anwaltlich als Nebenklägerin vertreten, die kennt also die Akten.
fatalist (
- 9: : )
Die Gerichtsaussagen der Schweizer (bei der Vernehmung in Bern) sind bekannt: Beide leugnen, wie Theile, Länger auch.
Der Germann, angeblicher Käufer hat nie die Waﬀe bekommen noch bezahlt!
Das hat das BKA schon

ausgesagt vor dem PUA Berlin.

Da sind keinerlei Überraschungen zu erwarten, es ist alles auf dem Blog!!!
fatalist (
- 9: : 6)
Ich will die ramelsberger gar nicht au lären, sie wird weiter desinformieren, weil das ihr Job ist.
Denkt da irgendwer, diese Leute w ssten nicht, dass der NSU ein Phantom ist?
Na klar wissen sie das.
Ihr Job ist aber nicht aufzuklären, sondern dem Staat zu dienen und ihn zu sch tzen.
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fatalist (
- 9: 6: )
Zu Kassel gibt es einen Tag.
Fragen: War Yozgat V-Mann?
Ha e Temme einen toten Brie asten dort? (Nachrichten ber Kunden, dort deponiert, Informa onen)
Schreib doch mal ne Liste, welche Fragen man stellen m sste!
Herbert (
- 9: 8: )
nat rlich ist alles auf dem Blog.
Trotzdem wäre es lus g, p nktlich zum Prozesstag die CESKA-Story als L ge zu entlarven.
Da die Medien direkt ber die Verhandlungen berichten, warum machst du es nicht hier auf dem Blog und wiederlegst tagesaktuell die L gen?
Dienstag 6. 9. geht es in M nchen los mit der Ceska.
Da kommen die Schweizer....
Mein Wunsch:
Fokus auf die Ceska! Sammlung der Widerspr che und Unregelmäßigkeiten in den nächsten Tagen.
Der Prozess ist ein Schauprozess. Eine Farce.
Machen wir ihn lächerlich.
Stellen wir ihn blos.
Tagesaktuell!

fatalist (
- 98: : 6)
Okay, machen wir am 6.9. Ceska-Schweiz.
Du schreibst einen ne en Gastbeitrag dazu, ist ja alles im Blog, und dann postest Du den im Forum, und dann
kammt der auf den Blog am 6. oder 7.9.
Tak sch kl ger ist sicher der 7.9., wenn die Medienmärchen erscheinen sind.
Vorbereitung ist die halbe Miete, carpe diem ;)

. .

Die Masken und die Waﬀen vom Banküberfall in Arnstadt Teil (

- 9-

:

)

Die silberne Sturmhaube aus den Polizeiakten zum Wohnmobil passt nicht so recht zu den Ü-Camera-Bildern aus
Eisenach.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
8

/ 9/die-sturmmaske-a us-dem-wohnmobil-passt.html

Der Mund ist nicht von dem silbernen Maskenteil umrahmt,
und die Nase sieht irgendwie anders aus.
9

Passt die Maske zu den Fotos in Arnstadt?
[99099-focus.jpg]
http://p5.focus.de/img/fotos/crop1287124/2302718806-w1200-h627-o-q75-p5/Krimina
litaet-Das-Bild-einer-UEberwachungskamera-zeigt-die-Taeter-bei-einem-Bankraub-a
m-7.jpg

[d00d8-nd1.jpg]
http://www.neues-deutschland.de/img/o/50051

Das Focus-Bild als Ausschni :

Da ist der Mund von der silberen Maske umrahmt, ganz anders als in Eisenach!!!,
und die Nase passt auch.
Was bedeutet das?
Ihre Meinung dazu ist gefragt.
Der . Bankräuber von Arnstadt mit Revolver und Handgranaten-A rappe:
[d1a83-handgra.jpg]
http://media401.zgt.de.cdn.thueringer-allgemeine.de/008D5B6C_1DF23AE9151B91F025
C30C870126CCE8

Die Ermi ler in Th ringen, PD Menzels Leute, haben da recht erfolglos ermi elt.
Vom 7.9.

bis zum .

.

passierte da nicht viel, und heraus kam nichts.

Aber was passierte hinter den Kulissen?
Wenn sogar im Mainstream von "Vorwissen des PD Menzel" geunkt wurde, dann sollte man GAR NICHTS
ausschliessen.
Was wir sicher wissen, das ist das nachträgliche Hinzuerﬁnden eines passenden Wohnmobils, f r den Bankraub
Arnstadt.
Die Beweise sind erdr ckend:
Sonntag,

. Juli

Die "Beweise" f r das Arnstädter Wohnmobil sind d nn UPDATE

UPDATE:
Falsche Adressen und am

.

.

wurde der Mietvertrag erst aufgefunden.

Die Beweiserﬁndung manifes ert sich vor Allem
(aber bei Weitem nicht nur...) darin,
dass die Ermi ler das Jahre zuvor angeblich ausgeliehene Womo von Heilbronn genaustens inspizierten,
ohne irgend etwas zu ﬁnden,

aber das angeblich Monate zuvor verwendete

Womo von Arnstadt nicht.

Peinlich, und als Faktum quasi ein Geständnis: Fake!

Heimlich s ll und leise beerdigt: VS-nfD

Im Vergleich dazu: Der riesige Aufriss um das Jahre zuvor angeblich verwendete Womo f r Heilbronn:

[24885-hn3.jpg]
man hat in der Karre die Zahnbürsten untersucht, unglaublich aber wahr.
Seit 4 Jahren verkauft!!!

Und das angebliche Arnstädter Wohnmobil wurde überhaupt nicht untersucht.

Nur Monate zuvor angeblich ausgeliehen!

Das riecht nach Beweiskonstruk on und Manipula on.

Meilen gegen den Wind.

Wir schlagen daher vor, die Leser schauen sich noch einmal genau diesen Blogbeitrag an:

wie kann dann aber schon am . . die Zeugenvernehmung mit der Vermieterin sta gefunden
haben, wenn der Vertrag erst drei Tage später aufgefunden wurde?
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Nicht unterschriebene Zeugenvernehmung, Zeugin NICHT beim Prozess vorgeladen.
Noch Fragen?
Thesen:
War der Arnstädter Bankraub "echt", die Masken sprechen daf r, und man hat nur das Wohnmobil hinzuerfunden?
Kam man den Uwes auf die Schliche?
Ist das "Vorwissen" von PD Menzel einem geheimen Plan geschuldet,
den Eisenacher Bankraub zu faken,
um altgediente V-Leute
samt Dienstwaﬀen der Heilbronner Polizisten tot auﬃnden zu lassen,
um dem Damoklesschwert des Heilbronner DNA-Polizisten-Krimis

zu entkommen?

Es könnte sich lohnen, dar ber mal ein wenig nachzudenken...
Passend dazu:
Freitag, . September
Der DNA-Polizisten-Krimi von Heilbronn
Was geschah am .

.

, den der "NSU" abrupt stoppte

überhaupt,

wer machte ihn, und warum?
Dieser Frage kann man sich von verschiedenen Richtungen annähern, aber mit am Sinnvollsten scheint die
Richtung LKA Stu gart und LfV Stu gart zu sein,
aufgrund der DNA-Treﬀer an den /

-Tatorten,
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aufgrund des Dienstwaﬀenchaos (siehe die letzten beiden Blogeinträge)
gerade auch beim Auﬃnden, wer hat wann was gefunden,
und aufgrund der Tatsache, dass die "lieben Kollegen aus dem Ländle" bereits
am Vormi ag des .

.

in Gotha und Eisenach auf der Ma e standen.

Für Leute mit Grips und Interesse haben wir eine Teilakte des SOKO Parkplatz-DNA-Krimis des Jahres
erstellt,
aus den Ordnern 6 und , so kann Jeder suchen im Text, was bei Screenshots nicht funk oniert, und er kann
sich an diesem Krimi beteiligen.
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/yeyhn

In dieser Teilakte, keine MB gross, sind die DNA-Auswertungen aus der Kriminaltechnik enthalten,
und
, und aus dem Ordner "Oﬀene Spuren" die ersten Seiten die "lieben Kollegen" betreﬀend, es geht konkret
um :
Denken Sie mit, machen Sie mit.
Im Forum!
Forum
zum Mitmachen
h p://nsu-leaks.freeforums.net/
Ende Teil .
DNA auf den Waﬀen und dem Beutegeld der Bankraube Arnstadt und Eisenach wird Thema des Teils sein.
Fremde DNA. "Unbekannter Personen"

Paul Laner (
- 9: : )
Kann es nicht sein, dass auch diese Bank berfälle Fakes sind?
fatalist (
- 9: : 7)
Beim Eisenacher bin ich da ziemlich sicher, aber beim Arnstädter fehlen uns die Infos.
Wir können ja nur schauen, was wir an Infos haben, und daraus intelliegnte Thesen abzuleiten versuchen.
Der Eisenacher Bank berfall KÖNNTE von den Uwes begangen worden sein, wurde aber verraten (Zschäpe?), und
bei ihrer R ckkehr zum Womo wurden die uwes empfangen...

8

Alles ist möglich.

. .

Neue Bilderakte: Soko Capron und das Wohnmobil freigegeben! (

Der Tatort-Bericht des BKA zum Wohnmobil Stregda umfasst ca. 8

- 9-

:

)

Seiten.

Er gliedert sich in zahlreiche Bildmappen mit Asservaten-Beschreibungen, wie sie hier auf dem Blog bereits sehr
o verwendet wurden.
Hier ein lus ges Beispiel: Übersehene Videos, "schon" am .

. gefunden.

Das Verzeichnis mit den "Womo".Akten sieht bei mir wie folgt aus:
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"Komplex" im Dateinamen = Bildermappen

Die unteren beiden Ordner umfassen die 8 Seiten, als Scan. Sie sind aber NICHT inhaltsgleich mit den
Bildordnern dar ber; sollten sie sein, sind sie aber nicht.

Passend zum Bankräuber-Klamo enpuzzle der letzten Tage ist nun die interessanteste Akte unverändert, im
Ganzen(!!!) verf gbar.

"Bd - -6 Bilder KPI Gotha"

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/x njnd

Und zum Vergleich eine "oﬃzielle BKA Soko Trio Akte",

eine Teilakte aus dem Komplex . , Band - -9.

Dort habe ich die "Uwe-Spla er-Fotos" en¾ernt.

Die Seitenzahlen sind vorhanden, man kann also sehen, wie wenig an Seiten en¾ernt wurde.

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/a9h

u

Sichern Sie sich diese Akten, vergleichen Sie, ﬁnden Sie die Unterschiede!

Sie werden in der "Gothaer Bildakte" die Dinge ﬁnden, die bislang vermisst wurden:

Laptops, Acer und Razer, nur als Beispiel.

Warum gibt es nirgendwo einen Razer Laptop in den Akten, nirgendwo!!!, und es gibt KEIN Bild vom ACER,
nirgendwo!!!, aber einen Auswertebericht?

Samstag,

. August

Der ACER-Laptop im Wohnmobil, Auswertung
Im Womo in Eisenach wurde ein Laptop der Marke Acer gefunden, dessen Auswertung bei der Kripo
in Gotha vorgenommen wurde, und später nochmals beim BKA.
Wie (fast) alle Asservaten wurde er zunächst erfasst:

Und fotograﬁsch dokumen ert...
Zwischen Handgranate und Fahrradtasche, Sie m ssen halt hinschauen:

Fotos gibt es dann aber doch noch, jedenfalls fast:

Und das können Sie jetzt selber nachprüfen.
Ob der Fatalist geschummelt hat, oder nicht.
Sie brauchen es nicht zu kommen eren, ich kenne die Antwort bereits.
Irren tut sich jeder, aber geschummelt hat er nie.
Und die Medienvertreter beim "NSU" kennen die Antwort ebenfalls,
seien Sie sich dessen gewiss.
Besonderes Augenmerk bi e auf BT 6 !!!

In Verbindung mit BT 8, das sind die Bankräuber-Klamo en! Und die Schuhe!
Und unbedingt die Heilbronner Dienstwaﬀen suchen!!!
Die Gotha-Bilder beeinhalten die Bereiche Fahrerhaus bis hinteres Be .
Wo sind die Dienstwaﬀen?
Und das hier gibt es Mal: Ein Mal zu o .
Einmal ohne Bankräuberklamo en, und einmal mit.

Na dann pr fen Sie das mal selber.
Denken Sie selbst, lassen Sie nicht ständig Andere f r sich denken!
Selber Denken macht frei.
Und bedanken Sie sich unbedingt bei den Medienvertretern und den Anwälten im Prozess und bei den
Poli kern in den NSU-Ausschüssen, für deren vorbildliche Au lärungsarbeit.
Mailen Sie denen! Schicken Sie denen die Links, fragen Sie die doch mal, wie das Alles untergebügelt und
vertuscht werden konnte, ohne dass da jemals kri sche Nachfragen oder gar Berichts über diese Nachfragen
erschienen sind!
Werden Sie souverän. Lassen Sie sich nicht länger veräppeln.
Es ist ein grosser Betrug, es gibt weder Rechtsstaat noch unabhängige Medien noch eine Bürgerrechts- oder
Zivilgesellscha in der BRD.

Alles nur Illusionen... Willkommen in der Matrix.
Nehmen Sie die rote Pille oder die blaue?

Anonym (
- 9: : 6)
Das Material aus Gotha... S.
, BT . Handschri liche No zen zu den Innenräumen der berfallenen Banken. Wurden
irgendwo außerhalb des WOMO Handschri en der Uwes gefunden, so dass man diese vergleichen könnte?

fatalist (
- 9: : 6)
ja, es gibt haufenweise Schri vergleichsgutachten.
Ordnerweise!
Leider ist die Beweiskra gleich Null.
Googeln Sie bi e Konrad Kujau, Hitler Tageb cher.
Anonym (
- 9: 8: )
Achtung!!! Vorsicht!!!
Alles was zu TTIP im GEZahlt rauskam war Chlorh hner.
Alles was zu Hitler-Tageb cher im GEZzahlt rauskam waren Hundeblähungen.
Kujau hin oder her. Ich will die Originale lesen!!
Anonym (
- 99: 6: )
Komisch frisch gewaschene Sachen im "Brandmobil"
Was da alles in ein Schrankfach passt.....
Da könnte man mit solchen Fächern
Den Umzug einer Großfamilie fahren.
Anonym (
- 9: : )
Bildtafel 8 oben zeigt ﬂammneue Gegenstände. Die Schilder sind ja noch dran.
Und BT 6 zeigt Blu¾lecke (keine Verwischungen oder Hin"ﬂutungen") im Schrank wie kommen die in den geschlossenen
Schrank?

. .

NSU: Was uns als Wahrheit verkau wurde, s mmt nicht (

- 9-

: 9)

Interview mit Kai Voss
Herr Voss, in diesen Tagen erscheint ihr Buch Das NSU-Phantom im Grazer Ares Verlag. Sie waren am COMPACTSpezial zum NSU maßgeblich mit beteiligt. Warum ist jetzt noch ein Buch nö g?
Bereits damals, zu Beginn des Jahres
, ha e das Material einen Umfang, der eine Veröﬀentlichung als Buch
eigentlich notwendig machte. Mir war wich g, dass ich alles Zusammengetragene mit Quellen belegen kann, um
so das Ergebnis meiner Recherchen, nämlich die staatlichen Verstrickungen in den NSU-Komplex, abzusichern.
Bei derlei Publika onen war ich allerdings noch unerfahren. Mein Problem war Folgendes: Den links stehenden
Verlagen war der Stoﬀ zu brisant, da sich die poli sche Linke bereits mit strategischen Hintergedanken darauf einschoss, dass die Rolle des Verfassungsschutzes (von dem sie beobachtet wird) infrage gestellt werden muss, die
Dönermorde aber ein Beweis f r die Existenz terroris scher Faschisten sein m ssen. Die rechtsstehenden Verlage
hä en sich sicherlich meinen Ausf hrungen angeschlossen, ha en aber vielfach zu wenig Leserscha , als dass ich
auf eine hohe Verbreitung hä e hoﬀen d rfen. Ich wendete mich deshalb an den Chefredakteur des Magazins
COMPACT, J rgen Elsässer, der mir vorschlug, ein kosteng ns ges Sonderhe zu machen, um möglichst viele
Menschen mit den damals nahezu unbekannten, von mir recherchierten Ungereimtheiten, erreichen zu können.
Selbstverständlich konnten wir uns bei einem derart komplexen Thema nur auf das Notwendigste beschränken.
Das Buch versteht sich vor diesem Hintergrund zum einen als eine Art kri sche Einf hrung f r Interessierte, soll
aber zum anderen auch mo vierend auf all jene wirken, die sich noch efer mit der Materie auseinandersetzen
wollen.
Nun veröﬀentlichen Sie aber doch ber einen Verlag, der als konserva v gilt!?
Im Bezug auf das kri sche Hinterfragen des NSU-Phantoms ist seitdem eine Änderung eingetreten. Zu Beginn wurden jene S mmen als rechts oder konserva v verschrien, die noch weiter dachten als der Verfassungsschutz muss

rassis sch sein. Das hat sich geändert! Viele Menschen, viele Online-Ak visten oder Journalisten sind schon an
jenem Punkt angelangt, wo sie selbst voller Inbrunst als Rechte verschrien werden, weil sie die rich gen Fragen
stellten. Auch COMPACT wurde dahingehend gescholten. Wir haben eine anfänglich breite Leserschicht aufgebaut, das gilt es auszubauen, ganz gleich von welcher Richtung aus. Man kann nur hoﬀen, dass die Linke sich
besinnt und dieses mediale Geschenk angeblicher rechtsextremer Terrorgruppen, das sich als Trojanisches Pferd
entpuppen könnte, zur ckweist und weiter Licht ins Dunkel um den NSU bringt.
Also ist das Buch das ausf hrliche COMPACT-Spezial, aber mit Quellenangabe?
Nein, so verk rzt w rde ich es nicht sagen. Nat rlich wurde das Buch auf den aktuellen Stand gebracht, was
sich sehr schwer gestaltete, da es nahezu täglich neue Wendungen oder neue Informa onen gibt. Und nat rlich
konnten nicht alle Quellen benannt werden, weil einiges auf bisher nicht öﬀentlich zugänglichen Dokumenten
beruht. Weiterhin sind in diesem Zeitraum etliche B cher publiziert worden, die es zu erwähnen, zu berich gen
oder im Falle einer rich gen Stoßrichtung auch zu bestä gen galt.
Es gibt verschiedene Arten, an das Thema heranzugehen. Und hierbei muss man unterscheiden, ob man ein
Magazin herausbringt, bei dem man sich nur auf das Wesentliche beschränken kann, oder ein Buch, bei dem man
ins Detail gehen kann. Mein Ziel war, öﬀentlich zugängliche Informa onen und eigenes Recherchematerial so
aufzubereiten, dass man am Ende ein s mmiges Bild gewinnt, warum nicht möglich sein kann, was uns bisher als
Wahrheit verkau wird.
Was unterscheidet Ihr Buch im Vergleich zu den anderen B chern, wie zum Beispiel dem zuletzt publizierten Buch
Heimatschutz der Journalisten Stefan Aust und Dirk Laabs?
Aust und Laabs haben einen umfänglichen Wälzer herausgebracht und sicherlich versucht, die m hsam gesammelten Informa onen in ihr Schema zu bringen – das Problem ist, dass dieses Schema meines Erachtens nicht die
Wahrheit widerspiegelt. Wer Austs erste Ar kel zu dem Thema gelesen hat und weiß, mit welchen Märchen vom
kri schen Journalisten er bei möglichen Zuträgern hausieren ging, muss ber das Ergebnis en äuscht sein: es
deckt sich mit der staatlicherseits kolpor erten Geschichte. Das ist im NSU-Phantom natürlich nicht der Fall.
Was erwartet den Leser denn Neues?
Die bereits damals veröﬀentlichten Theorien ber den Ablauf der verschiedenen Sta onen rund um die NSUGeschichte wurden weiter untermauert und um zahlreiche Details ergänzt, die das Ganze abrunden – erwähnt
sei zum Beispiel der mögliche Zusammenhang zwischen der Edathy-Aﬀäre und dem NSU! Außerdem haben wir
ein umfangreiches Kapitel ber die bisher entlarvten Spitzel angelegt und die Parallelen zu Gladio ausf hrlich
beleuchtet.
Ein Buch muss allerdings auch juris sch unangrei ar sein, denn hier stehen Personen f r das Geschriebene ein
und m ssen sich no¾alls vor einem Gericht verantworten, dessen Beamte von jenem Staat bezahlt werden, der in
das Geschehen um den NSU in erheblichem Maße verstrickt ist. Gerade deswegen mussten wir auf die Nennung
einiger Klarnamen verzichten und konnten nicht jeden Aktenauszug zi eren, der uns in die Hände ﬁel. Bei einem
aus dem Ausland gef hrten Blog ist dies nat rlich etwas anderes. Aber Sie können mir glauben, die Stoßrichtung
ist die Gleiche: Der Kläger gehört auf die Anklagebank!
Sie sprechen auf den Blog von Fatalist an?
Genau! Hier entwickelt sich etwas, dass Parallelen zur Whistleblower-Ak on des Edward Snowden aufweist, doch
in seiner na onalen Dimension noch weitaus beträchtlicher wirken muss. Die Akten im NSU-Prozess, die man uns
bisher vorenthielt, werden nun systema sch vom Ausland aus aufgearbeitet und veröﬀentlicht –
mit bahnbrechenden Erkenntnissen.
Aber hier sei noch einmal auf den Unterschied zwischen einem Buch und einem Blog hingewiesen: Wenn sich
die Dokumente als echt erweisen sollten oder von anderen Stellen aufgegriﬀen werden, so erlangt eine Informaon eine Veriﬁzierbarkeit, die sie mit geringerem Risiko auch in einem Buch verwendbar macht – womöglich in
weiteren Auﬂagen.
Wenn man aus fernen Landen Adressen in einem Blog veröﬀentlicht, so macht einen das kaum angrei ar.
Verwendet man diese als deutscher Autor, macht man sich schnell stra ar. Die gezwungenermaßen unterschiedlichen Wege f hren aber zum gleichen Ziel. Wir müssen nun alles dransetzen, eine Gegenöﬀentlichkeit
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aufzubauen, bevor der Prozess während irgendeiner Fußballeuphorie klammheimlich zu einem Ende gebracht
werden kann. Die staatlichen Strippenzieher müssen in das Licht der Öﬀentlichkeit und auf die Anklagebank
gezerrt werden. Hier sind wir alle gefragt: Journalisten, Autoren, Geheimnisträger, ehrliche Beamte und die
Leserscha .
Ist es eigentlich ein Zufall, dass Sie nun im selben Verlag publizieren, wie der während des Untertauchens der drei
Jenaer zuständige Th ringer Verfassungsschutzchef?
Das mag eine Ironie des Schicksals sein, widerspricht sich aber nur auf den ersten Blick. Helmut Roewer, von
der Presse als S ndenbock benutzt, schildert die Dinge aus seiner Sicht, schildert das Versagen der Polizei beim
Untertauchen des Trios und beschreibt – sich aus der Schusslinie nehmend – die mehr oder weniger korrupten
Zustände im Behörden- und Parteienﬁlz.
Wie wird es rund um den NSU-Prozess weitergehen?
Das liegt an uns. Wenn es uns nicht gelingt, die großen Medien zu einer kri scheren Einstellung zu zwingen,
dann werden in diesem Prozess aufgrund von Indizien Urteile gefällt werden, ohne dass wir der Wahrheit nur
einen Schri näher kommen. So schlimm wie das f r die Betroﬀenen ist, es wird uns allen auf die F ße fallen.
Denn wenn ein Rechtsstaat mit Methoden, die, zugespitzt gesagt, an eine Bananenrepublik erinnern, ungeschoren
davonkommt, dann wird er jene Prak ken zur Rou ne werden lassen – und nicht nur gegen ber poli sch missfälligen Gruppen, sondern gegen ber dem ganzen Volk.
Was können wir alle dagegen tun?
Denken Sie mit und lassen Sie sich nicht von weisungsgebundenen Medien bevormunden. Bedenken Sie: Jeder
gelöschte Kommentar unter einem Online-Ar kel, jeder nicht gedruckte Leserbrief an eine Zeitungsredak on,
wird von irgendwem gelesen, der sich seine Gedanken machen muss und der bestenfalls den S mmungsumschwung mitbekommt. Wir m ssen den Druck auf die sogenannte vierte Gewalt aus ben, denn diese zwingt
unsere Behörden und Poli ker zum Handeln.
Wich g ist außerdem, noch mehr Dokumente und Sachverhalte in die Öﬀentlichkeit zu tragen – Menschen mit
Zugang zu Informa onen m ssen uns unterst tzen. Welche Beamte sind im Zuge der NSU-Ermi lungen verstorben? Wer kann weitere Angaben zu Bedrohungen durch Behörden machen? Wer hat Beobachtungen an den
Tatorten oder den angeblichen Unterschl pfen gemacht? Und wer ist ein potenzieller Mul plikator, um unsere
Erkenntnisse nach außen zu tragen?
Melden Sie sich bei COMPACT, beim Ares Verlag oder beim oben genannten Blog. Wenn staatliche Behörden nicht
ermi eln, m ssen wir es eben tun …
Vielen Dank f r das Gespräch.
h ps://www.compact-online.de/nsu-uns-als-wahrheit-verkau -wurde-s mmt -nicht/
________________
Ich widerrufe: KAUFEN !!!

Anonym (
- 98: 8: )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=8 # 7 9

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

Neptun (
- 99: : )
Wie will man denn desinteressierte, egois sche Idioten dazu bringen, das NSU-Ding zu entlarven und die Wahrheit ans
Licht zu bringen?
Ich tue schon viel, ob ich was bewerkstelligen kann, bezweifel ich.
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Ob ich das Buch kaufen werde, weiß ich nicht; denn wenn dort ebenfalls drinsteht, dass die Drei schuldig sind, weil
sie angeblich untergetaucht sind, dann ist das auch ein Märchenbuch, so ein Märchen, wie er ber die angebliche Tochter
Zschäpes in der neuen Compact geschrieben hat.
Ich habe die Nase gestrichen voll von all den L gen und dass wir alle f r so saublöde gehalten werden. Es gibt in
diesem Land noch ein paar Menschen, die selbständig denken können, auch wenn wir ständig mundtot gemacht werden.
Anonym (
- 9: : )
Die lesen das zwar, aber sie verdrängen den Inhalt, weil ihre Programmierung die bewusste Wahrnehmung und vor allem
die logischen Konsequenzen unterbindet.
Nicht anders als hier ...
Spooner (
- 9: : )
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
Spooner (
- 9: : 7)
h p://lichtgeschwindigkeit.wordpress.com/
966

/ 8/ 7/sarrazins-nsu-konzept-de r-turkeneinschuchterung/ #comment-

Außer vorstehende einfache machiavellis sche Holzhammer-Interpreta on (immer im Wissen, dass da keine genialen Schlapph te ak v waren) wurde mir bislang von handelnden und Sprachregelungen prolongierenden Staatsstellen
nicht Plausibiltät zum Verständnis angeboten, wie das sonst Alles hä e geschehen können.
Es ist keine NSU-Verschwörungstheorie sondern einer systema sche NSU-Organisa onserfassung und Analyse. Trotz
umfangreicher Verhandlungen am Landgericht in M nchen wurde außer den Beschuldigungen in der staatsanwaltlichen
Anklage noch keine einziger Beweis f r die Beschuldigungen vorgelegt oder erhoben – die Verdäch gungen basieren
weiter auf nichts weiter als auf Verdäch gkeit (wurde etwas vergessen?):
>Heute kontak ert...mal sehen...interessante Persönlichkeit...einfach mal googeln
fatalist (
- 9: 9: )
Was verbindet uns mit "Kai Voss"?
Das Ziel.
Verbrecher auf Beamtensesseln in dieser Republik m ssen in den Knast.
So einfach ist das.
Grundgesetz Ar kel

.

Da gibt es genau NULLkommaNULL zu disku eren.
Neptun (
- 9: : )
Ich habe das Buch jetzt bestellt, wann auch immer es erscheint.
Und wenn Mist drinsteht, verlange ich mein Geld zur ck.
fatalist (
- 9: 7: 9)
Rezension zu Aust und zu Geheimsache NSU, Auszug:
Sehr viel kri scher sehe ich “Geheimsache NSU”. Da hier
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recht unterschiedliche Texte von

verschiedenen

AutorInnen versammelt sind, ist es schwer, ein Gesamturteil zu bilden. Doch da zumindest einige der Texte sehr problema sch sind und ohne genauere Hintergrundkenntnisse zu falschen Schl ssen verleiten können, w rde ich das Buch
nur denjenigen empfehlen, die die Materie bereits sehr genau kennen. Auch hier ﬁnde ich mich unverho wieder in
schlechter Gesellscha , diesmal nicht von Stefan Aust, sondern von Armin Pfahl-Traughber, einem Autoren aus Kreisen des
Verfassungsschutzes, der in seiner Rezension des Buches zu einem ähnlichen Ergebnis kommt.
Insbesondere die Autoren Thomas Moser und Rainer N bel, deren Beiträge immerhin ein Dri el des Buches ausmachen, gefallen sich mehr in der Pose des inves ga ven Journalisten, als wirklich aufzuklären. Sie eilen von Indiz
zu Indiz, reihen diejenigen aneinander, die ihrer These dienlich sind, und ignorieren andere, nicht dazu passende
oder sogar widersprechende Informa onen. Moser mischt sowohl in seinem Beitrag zum Kasseler Mord (bei dem der
Verfassungsschutz-Beamte Temme höchstwahrscheinlich vor Ort war), als auch beim Mord in Heilbronn (Kiesewe er)
Fakten, Vermutungen, aber auch sachlich falsche Darstellungen zu einem Verdachtsbrei, der schwer verdaulich ist.
h p://www.lecorte.de/

/ 9/zwei-kurzrezensionen-heimatschutz-und-geheimsache -nsu/

Lecorte geht auch von gesicherter Mörderscha der Uwes aus, daher kann er nur Blödsinn schreiben.
Was Moser etc angeht, da hat er aber Recht.
fatalist (
- 9: 9: )
Desinfo vom Staatsprofessor gibt es hier:
h ps://hpd.de/node/ 89
D mmer gehts nimmer.
Armin Pfahl-Traughber
Prof. Dr. Dipl.-Pol., Dipl.-Soz. Armin Pfahl-Traughber, Jg. 96 , ist hauptamtlich Lehrender an der Fachhochschule des
Bundes f r öﬀentliche Verwaltung in Br hl, Lehrbeau ragter an der Universität Bonn und Herausgeber des "Jahrbuchs f r
Extremismus- und Terrorismusforschung".
Darf An fa jetzt auch schon Professor beim Staat werden?
Schland... armes Schland.
Anonym (
- 97: : )
Wo kann ich das Buch bestellen?
Ich sehe hier keinen Bestell-Bu on.
fatalist (
- 98: 8: )
Da w rde ich mal bei Amazon schauen.
Hier ist doch kein Buchladen ;)

Ro 8 (
Zitat:

- 9-

6:

:

)

Wo kann ich das Buch bestellen? Ich sehe hier keinen Bestell-Bu on
Ich w rde hier nicht amazon empfehlen (diese US-Quasi-Monopolisten brauchen ja nicht bei jedem Sch*** mitverdienen), sondern direkt beim Verlag bestellen, um damit den Mut des Verlegers zu belohnen:
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h p://www.ares-verlag.com/
Dort ist folgendes zu lesen:
Traurige Nachricht
Ende letzter Woche erhielten wir die traurige Mi eilung, dass der Programmleiter des Ares Verlages, Herr Hans Becker
von Sothen, dem wir sehr eng verbunden waren und dessen Verlust uns sehr bestürzt, völlig überraschend und unerwartet
verstorben ist.
Wir trauern um einen ebenso kul vierten wie gebildeten Kollegen, der maßgeblichen Anteil am Au au des Verlages gehabt
hat.
Mag. Wolfgang Dvorak-Stocker
Über die Todesumstände wird leider nichts Näheres berichtet, doch ich hoﬀe sehr, daß Herr Becker von Sothen
nicht an bislang unerkannter Diabetes verstorben ist.
Neptun (
- 9: : )
Ich habe bei Amazon bestellt, geliefert wird nächste Woche und ich spare zudem € Versandkosten. € f r das Buch ﬁnde
ich schon happig.
Wenn diese Schreiberlinge wollten, dass jeder erfährt, was Sache ist, w rde die Häl e des Preises völlig ausreichend sein.
Ich hoﬀe, es kommt als Hörbuch mit angenehmer Sprechs mme raus.

. .

NSU-Schach:
(

- 9-

:

in

Zügen von Pia o zum Wohnungsvermieter Ma hias Dienelt

)

Kennen Sie "Pia o", den Fast-Mörder und V-Mann des LfV Brandenburg?
Wenn nicht:
Mi woch,

. August

Pia o, Jan Werner und "Hallo, was ist mit den Bums?"
[f749f-45piatto.jpg]
Carsten Szcpekanski, Piatto

Kennen Sie Katherina Reiche aus Luckenwalde?
Falls nicht: h p://de.wikipedia.org/wiki/Katherina _Reiche
Seit
ist sie Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister f r Verkehr und digitale Infrastruktur im Kabine Merkel III .
[220px-Katherina_Reiche_2013.jpg]
Wikipedia
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Kennen Sie Katherina Reiches ehemaligen "wissenscha lichen Mitarbeiter",
Gordion Meyer-Plath?
Falls nicht:
998 ha e Meyer-Plath das letzte Mal Kontakt mit Carsten S., weil Meyer-Plath nach Bonn wechselte
als wissenscha licher Mitarbeiter zur Bundestagsabgeordneten Katharina Reiche (CDU). MeyerPlath war Jahre jung als er 99 beim Verfassungsschutz anﬁng - kurz nach dem Abschluss seines
Geschichtsstudium
.
h p://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburg/stra aeter-als-v-mann-engagier t-meyer-plath-verteidigt-sichvor-nsu-untersuchungsausschuss/8 7
6.html

Pia o soll 998 ber die B &H-Sek on Sachsen (Thomas Starke & Co)
Kontakt mit Jan Botho Werner gehabt haben, sogar per SMS, das ihm
-als Knackiseine V-Mann-F hrer um den heu gen LfV Sachsen Präsidenten Gordion Meier-Plath ne erweise zur
Verf gung stellten.
Ein Staatshandy.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/pia o-jan-werner-und-h allo-was-ist-mit.html

Wikipedia zu Katherina Reiche:
Wirtscha liche Ak vität en¾altete Katherina Reiche als Gesellscha erin der Luckenwalder Hesco
GmbH, die später Gegenstand von Ermi lungen wegen schwerer Wirtscha skriminalität war. [ ]
Staatsanwaltscha liche Erkenntnisse brachten sie während des langjährigen Verfahrens in Bedrängnis. [ 6]
6

Und diese Firma Hesco ging insolvent und entstand "irgendwie neu", gleich in der Nachbarscha , aber ohne die
Arbeitnehmer und andere läs ge Verpﬂichtungen.

Ein Insolvenzverwalter ist Interessenvertreter der geprellten Gläubiger – also auch der Arbeitnehmer,
denen der Lohn fehlt und die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Für sie hat er gegen die Reiches und
die Herren Baumgart /Jantzen eine gut begr ndete Schadensersatzklage erhoben. Wenn unsaubere
Machenscha en nachgewiesen werden, ist nicht nur Schadenersatz in Millionenhöhe denkbar. Es ist
auch möglich, dass das Betriebsvermögen auf die insolvente Firma zur ck bertragen wird. Diese
Vorgänge veranlassten die Staatsanwaltscha zudem, ein Strafverfahren einzuleiten.
h p://netkey

.igmetall.de/homepages/ludwigsfelde/archiv/hesco.html

Und schon sind wir beim Anwalt von "NSU"-Vermieter Ma hias Dienelt,
[8b4a4-dienelt.jpg]
Matthias Dienelt

der am Sonntag Morgen, den 6. .
fast
km von Potsdam nach Zwickau fuhr, um seinem "Mandanten"
bei der Vernehmung durch die Polizei beizustehen:
Der Anwalt von Ma hias Dienelt, Mieter der Wohnungen in der Polenzstrasse
lingsstrasse 6 in Zwickau: Rechtsanwalt Baumgart.

und in der Fr h-

[6223a-ra.jpg]
http://www.kbl-rechtsanwaelte.de/baumgart.html

So einen Rechtsanwalt hat nicht Jeder.
Wer hat den geschickt, und wer hat ihn bezahlt?
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/das-trio-bmz-war-von-mi e- 999-bis.html

Ein verurteilter Rechtsanwalt, dessen Berufungsverfahren seit Jahren nicht abgeschlossen wird. Er gilt als
unschuldig. Katherina Reiche sowieso.
[8b43c-pnn.jpg]
http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/489638/

Die Verurteilung zu einer Ha strafe und zu einem Berufsverbot hinderte Baumgart nicht daran, ein paar Monate
später als Anwalt des Ma hias Dienelt zu fungieren.
Katherina Reiche sei Dank?
6

Wozu hat man denn "Freunde" in der Poli k?
Und Ma hias Dienelts Verfahren als Beschuldigter wurde abgetrennt, ob und wann jemals gegen ihn verhandelt
wird ist unsicher, denn er ist wohl ein V-Mann.
Ob Nebenklage-Anwäl n Antonia von der Behrens das begriﬀen hat darf bezweifelt werden:
Naivität ist die hervorstechenste Eigenscha unserer "linken Au lärer".
Sicher sehr zur Freude unseres Tiefen Staates. Man könnte auch "Seilscha en" sagen, oder "Maﬁa" ???
[a54ad-tieferstaat.jpg]
ziemlich wenig kapiert, unsere lieben Linken...

Es hat niemals ein Journalist diese Zusammenhänge dargestellt und Fragen dazu gestellt.
Welche Rolle spielt Ma hias Dienelt beim NSU-Phantom, ist er V-Mann ?,
welche Rolle spielte das LfV Sachsen beim .

.

in Zwickau,

welche Rolle Meyer-Plath,
und was wurde davon in Berlin abgenickt,
zum Beispiel von Frau Reiche und/oder von Herrn Fritsche?
Letzterer ist -laut Thomas W ppesahl, Kri sche Polizisten- der Kopf der NSU-Vertuschung.

Samstag,

. Mai

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.

: Wer ist der Kopf der NSU-Hydra in der Bundesregierung?

Der Kopf der NSU-Staatsverschwörung
ist der
Staatssekretär im Bundeskanzleramt für die Geheimdienste,
Klaus Dieter Fritsche.

[f7efd-klaus_dieter_fritsche.jpg]
Quelle Stern.de KDF
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Als Staatssekretär im BMI war Fritsche bis Herbst
der direkte Vorgesetzte der "S nkeﬁsche
vom Kopfe her" namens BKA-Präsident Ziercke und des Bundesamtes f r Verfassungsschutz. Dort
kommt Fritsche auch her.
Jahre BfV, Vize-Präsident. 996 bis
.
Am 9.

.

wurde Fritsche befördert.

Jetzt darf er auch ber den BND herrschen, nicht nur bers BFV.
KDF – KLAUS-DIETER FRITSCHE – KOPF UND LENKER DER HYDRA “VERFASSUNGSSCHUTZ”
h p://hajofunke.wordpress.com/
verfassungsschutz/

/ 6/ 9/kdf-klaus-dieter-fritsche-kopf-und-

lenker-der-hydra-

Man darf gesichert davon ausgehen, dass der NSU-Komplex niemals aufgeklärt werden wird.

Dazu fehlen den Staatsanwälten die Mi el und der Zivilgesellscha der Wille.
Und die Moral.
Und die Eier.

Video pp dazu: Sachsensumpf, Poli ker, Anwälte, Richter, Maﬁa:
legal, halblegal, illegal, scheissgegal?

Auch deutsche Poli ker stehen auf unserer Gehaltsliste. Das große Geld kann man nur verdienen, wenn die
Poli k mitmacht.
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Ist von Mai

, sehr sehr gutes Interview.

h p://www.youtube.com/watch?v=zfywpaoS8uQ
Organisierte Kriminalität, Poli ker beteiligt, Geheimdienste beteiligt, Maﬁa und Seilscha en, Richter und Staatsanwälte auch dabei, sowas gibt es nur woanders.
Bei uns in Deutschland doch nicht !
Sehen Sie, das waren nur Züge.
Von Pia os Au raggebern zu Dienelt sind es sogar nur .
Ist aber sicher unwich g.
Steht ja nicht beim Spiegel, oder bei der BILD, ist also unwich g.
Dumme VT, Fatalistenblog. Typisch.
h ps://www.youtube.com/watch?v=J wbUUnPUB

Anonym (
- 97: : )
Zu Nachdenkerin - Polenzstraße - im Forum (bin nicht registriert):
Nebenkosten werden - gerade von der Annington nicht unterjährig abgerechnet.
liegen.

Da wird ein Mieterwechsel vor-
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Ferner: "Eisenbahn Wohnungs-Gesellscha " - die gab es bis
Amtsgericht Leipzig Aktenzeichen: HRB

gar nicht!

9 Bekannt gemacht am:

.

.

8:

Uhr

Die in ().
gesetzten Angaben der Geschä sanschri und des Unternehmensgegenstandes erfolgen ohne Gewähr.
Neueintragungen
.

.

HRB
9 :Deutsche Eisenbahn-Wohnungs-Gesellscha mbH, Leipzig, Geithainer Straße 89/9 ,
8 Leipzig.Gesellscha
mit beschränkter Ha ung. Gesellscha svertrag vom . .
. Geschä sanschri : Geithainer Straße 89/9 ,
8
Leipzig. Gegenstand des Unternehmens: .der Erwerb, das Halten, die Nutzung und die Verwertung von Grundbesitz
(Grundst cke, grundst cksgleiche Rechte und Rechte an Grundst cken) sowie das Eingehen von Beteiligungen zu diesem
Zweck ("Gesellscha szweck"). .Die Gesellscha darf alle Geschä e betreiben, die den Gesellscha szweck unmi elbar
oder mi elbar fördern. Ausgenommen sind Tä gkeiten oder Geschä e, die gemäß § c Gewerbeordnung oder §
des Gesetzes ber das Kreditwesen der staatlichen Genehmigung bed rfen. Stammkapital: . 6. 6 , EUR. Ist nur
ein Geschä sf hrer bestellt, so vertri er die Gesellscha allein. Sind mehrere Geschä sf hrer bestellt, so wird die
Gesellscha durch zwei Geschä sf hrer oder durch einen Geschä sf hrer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Bestellt: Geschä sf hrer: Dr. Beck, Wolfgang, Neuss, * . 6. 968; Dr. Rech, Peter Karsten, Essen, * 8. . 966,
jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellscha mit sich als Vertreter eines Dri en Rechtsgeschä e abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschä sf hrer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellscha mit sich als Vertreter eines Dri en Rechtsgeschä e abzuschließen: Bahn, Heiko, M nchen, * . 7. 98 ; Fittkau, Arnd, Planegg, * . . 97 ; Labudda, Wina, Herdecke, * 9. . 976; Leygraf, Stephan, Castrop-Rauxel, * 6. . 97 ;
Siekermann, Volker, Bochum, * . . 966; T ller, Monika, Bochum, * 9. 9. 967. Entstanden durch Umwandlung der
Deutsche Eisenbahn-Wohnungs-Holdings GmbH & Co. KG, mit dem Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRA 6 9 ).
Und Mietbeginn Polenzstraße ist doch einfach: Im Thread steht was von -prozen ger Verzinsung der Kau on. Das
kommt mit
niemals hin.
Schönen Gruß vom Lesenden
Anonym (
- 97: : 8)
Der Reiche-Clan und Baumgart genauer aufgedröselt.
Hesco gehörte den Eltern von K. Reiche.
h p://www.streim.de/texte/maz _dermann/
Anonym (
- 9: 8: )
h p://s .directupload.net/images/
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/ ng

el .png*

Wenn ich die Liste (die erste) darunter addiere, dann komme ich auf
Checker! (
A

- 9-

:

. 9 ,

Euro und

: 6)

Jörg-Klaus Baumgart ist ein Anwalt bist besten Kontakten zur Brandenburger CDU.
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DM.

6 gab es dort eine schmutzige Email-Überwachungsaﬀaire:
CDU Generalsekretär Sven Petke und Landesgeschä sf hrer Rico Nelte
"Es geht hier um systema sche Überwachung", sagt Schoenland. Petke und Nelte bestreiten die Spitzel-Vorw rfe.
Zwar seien alle Mails in der Landesgeschä sstelle gesammelt und von dort weitergeleitet worden. Allerdings sei diese
Praxis gängig. Sie werde auch in anderen Landesverbänden prak ziert.
CDU Wissenscha sministerin damals: Johanna Wanka
Es ging da um den Parteivorsitz der CDU und die Nachfolge von Herrn Schöhnbohm.
"Auch der einﬂussreiche Petke macht sich Hoﬀnungen auf den Posten."
Anwalt von Petke und Nelte: Jörg-Klaus Baumgart
Baumgart sitzt in Potsdam, wo Katharina Reiche bis 998 studiert hat.
99 gehörte sie zu den Gr ndungsmitgliedern des RCDS an der Universität Potsdam und wurde im selben Jahr
auch Mitglied der Jungen Union und Mitglied im Landesvorstand der Jungen Union Brandenburg. Seit 996 ist sie auch
Mitglied der CDU. Katherina Reiche gehört dem Landesvorstand der CDU in Brandenburg als Beisitzerin an.
Sven Petke gehört ebenfalls seit
dem Landesvorstand der Brandenburgischen CDU an.
heiratete er Katharina Reiche.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Sven _Petke
In der Emailaﬀaire war sein Anwalt wie gesagt Jörg-Klaus Baumgart.
Petke war im Innenministerium des Landes Brandenburg tä g, zuletzt bei der Verfassungsschutzbehörde.
Im November
Inneres.

wurde er Vorsitzender des Rechtsausschusses und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses f r

In der HESCO-Aﬀaire droht Baumgart sogar der Verlust seiner Anwaltszulassung.
Man hat ihn in der Hand.
Er ist auch kein Strafverteidiger.
Wie kommt der dazu, Dienelt zu verteidigen?
Das gibt wenig Sinn.
Anonym (
B.

- 9-

:

: 9)

"Auch gegen den Potsdamer Rechtsanwalt Jörg-Klaus Baumgart hat die Staatsanwaltscha Anklage erhoben. Er
habe die Eltern Reiches bei der Insolvenzverschleppung als Fachanwalt ber Jahre unterst tzt. Auch Baumgart gab bis
Mi wochnachmi ag keine Stellungnahme gegen ber FOCUS Online ab.
Verbindung zu Petke
Der -Jährige ist in Potsdam kein Unbekannter. Er vertri in der E-Mail-Aﬀäre, die die Brandenburger CDU seit
Monaten in Atem hält, Reiches Ehemann Sven Petke sowie den fr heren Landesgeschä sf hrer Rico Nelte. Ihnen wird
geworfen, Einblick in die E-Mails von Mitgliedern des CDU-Parteivorstandes genommen zu haben. Die Staatsanwaltscha
hat ihre Ermi lungen inzwischen zwar eingestellt, das Innenministerium untersucht die Vorgänge indes noch."
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"Petkes Gegner werfen dem alerten Poli ker unseriöses Verhalten und parteiinterne Intrigen vor. Sie sprechen zudem von einem gut funk onierenden Netzwerk, das sich das Ehepaar Reiche/Petke hinter dem R cken von Parteichef
Schönbohm aufgebaut habe, um die brandenburgische Union zu bernehmen. So ist auch Nelte schon zu seiner ak ven
Zeit als CDU-Landesgeschä sf hrer zugleich Mitarbeiter Reiches in deren Bundestagsb ro gewesen.
Petkes Ehefrau Reiche ha e j ngst viel Kri k auf sich gezogen, als sie sich im Landesvorstand ohne Vorank ndigung und
gegen den entschiedenen Widerstand Schönbohms f r eine Abs mmung ber den zuk n igen Parteichef einsetzte. In
Abwesenheit der Kandidaten Petke und Junghanns und mehrerer Junghanns-Anhänger kam es zu einer Mehrheit f r Petke.
Unter dem Begriﬀ Familienpoli k habe sie sich eigentlich etwas anderes vorgestellt, sagte darau in Jus zministerin Beate
Blechinger mit Blick auf den Einsatz Reiches f r ihren Mann."
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/katherina-reiche _aid _
.html

So und wer gehörte auch zu diesem "gut funk onierenden Netzwerk" des Ehepaares Reiche/Petke??
Nat rlich ihr junger Mitarbeiter
Gordion Meyer-Plath!

Jörg-Klaus Baumgart ist ein Anwalt bist besten Kontakten zur Brandenburger CDU.
6 gab es dort eine schmutzige Email-Überwachungsaﬀaire:
CDU Generalsekretär Sven Petke und Landesgeschä sf hrer Rico Nelte
"Es geht hier um systema sche Überwachung", sagt Schoenland. Petke und Nelte bestreiten die Spitzel-Vorw rfe.
Zwar seien alle Mails in der Landesgeschä sstelle gesammelt und von dort weitergeleitet worden. Allerdings sei diese
Praxis gängig. Sie werde auch in anderen Landesverbänden prak ziert.
CDU Wissenscha sministerin damals: Johanna Wanka
Es ging da um den Parteivorsitz der CDU und die Nachfolge von Herrn Schöhnbohm.
"Auch der einﬂussreiche Petke macht sich Hoﬀnungen auf den Posten."
Anwalt von Petke und Nelte: Jörg-Klaus Baumgart
Baumgart sitzt in Potsdam, wo Katharina Reiche bis 998 studiert hat.
99 gehörte sie zu den Gr ndungsmitgliedern des RCDS an der Universität Potsdam und wurde im selben Jahr
auch Mitglied der Jungen Union und Mitglied im Landesvorstand der Jungen Union Brandenburg. Seit 996 ist sie auch
Mitglied der CDU. Katherina Reiche gehört dem Landesvorstand der CDU in Brandenburg als Beisitzerin an.
Sven Petke gehört ebenfalls seit
dem Landesvorstand der Brandenburgischen CDU an.
heiratete er Katharina Reiche.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Sven _Petke
In der Emailaﬀaire war sein Anwalt wie gesagt Jörg-Klaus Baumgart.
Petke war im Innenministerium des Landes Brandenburg tä g, zuletzt bei der Verfassungsschutzbehörde.
Im November
Inneres.
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wurde er Vorsitzender des Rechtsausschusses und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses f r

In der HESCO-Aﬀaire droht Baumgart sogar der Verlust seiner Anwaltszulassung.
Man hat ihn in der Hand.
Er ist auch kein Strafverteidiger.
Wie kommt der dazu, Dienelt zu verteidigen?
Das gibt wenig Sinn.
Anonym (
- 9: : )
> Merke:
In der Verfassungsschutzabteilung des brandenburgischen Innenministeriums kreuzten sich ab 99 die Wege von Petke
(ab 99 dort) und Meyer Plath
Wie kamen jetzt die Sachsen (Innenminister: Ulbig) dazu, ausgerechnet Meyer Plath als neuen VerfassungsschutzPräsidenten auszusuchen?
Begr ndung:
Meyer-Plath war Ulbigs Wahl f r den Chefposten, nach Ministeriumsangaben steht er f r Transparenz und Philosophiewechsel.
Hahahahaha
Reiche, Petke, Nelte, Baumgart, Meyer-Plath:
Alles eine einzige Seilscha der Brandenburger CDU bzw. dem brandenburgischen Innenministerium / Verfassungsschutz
wie heißen die Anwälte von Gerlach, Struck und den anderen?
Anonym (
- 9: 6: 7)
wie hieß eigentlich der Anwalt, mit dem Zschäpe sich gestellt hat?
Komisch oder, dass ber den garnicht berichtet wird!

Anonym (
- 9: 6: )
h p://www.nsu-watch.info/
/ 7/protokoll- 7-verhandlungstag- -juli-

Die Sitzung beginnt um 9.
von Holger G.

/

Uhr. Die Verteidiger von Andr E. lassen sich heute vertreten, ebenso ein Verteidiger

Zunächst wird der Kriminalbeamte bei der Polizeidirek on Zwickau, Andr P., befragt. Er sollte Beate Zschäpe im
November
vernehmen. Götzl verliest P.s Aussagegenehmigung. Zunächst berichtet P. selbstständig. Zschäpe habe
sich am Dienstag, den 8. November
in Jena der Polizei gestellt, und sei dann von dort nach erkennungsdienstlicher
Behandlung und Abgabe der Bekleidung zur Spurensicherung zuständigkeitshalber nach Zwickau berstellt worden. Er
selbst sei daf r vorgesehen gewesen, die Beschuldigtenvernehmung mit ihr durchzuf hren. Mit dabei seien eine Frau
H. von der baden-w r embergischen Polizei und eine Schreibkra gewesen. Nach der Belehrung habe Zschäpe gesagt,
sie werde keine Angaben zum Sachverhalt machen. Sie hä en dann die Personalien festgestellt und nach kurzer Zeit die
Vernehmung beendet. Er sei erstaunt gewesen, dass Zschäpes Jenaer Anwalt Liebtrau nicht bei der Vernehmung anwesend
war, aber es sei wohl so abgesprochen gewesen, dass der Anwalt am nächsten Morgen beim Ermi lungsrichter dabei
sein sollte. Dann seien Zschäpe, die Beam n H. und er in sein Dienstzimmer gegangen und hä en dort die Zeit verbracht
bis Zschäpe abgeholt wurde. Über das dort gef hrte Gespräch habe er einen Vermerk geschrieben. In der folgenden
Vernehmung geht es vor allem um dieses Gespräch.
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———Ist das zu glauben?
Zschäpe stellt sich also am 8.

.

in Jena und wird nach Zwickau berstellt.

Dort wird sie verhört durch:
- Kriminalbeamte bei der Polizeidirek on Zwickau, Andr P.
- Mit dabei seien eine Frau H. von der baden-w r embergischen Polizei und eine Schreibkra gewesen.
Warum denn Frau H. von der BW-Polizei?????????
Was ist da los?
Und warum war beim . Verhör der Anwalt nicht dabei???

Es ist von vorne bis hinten ein Betrug am deutschen B rger!

Anonym (
- 9auch am sant:

:

:

)

"Der Hamburger Anwalt Thomas Bliwier will wissen, wie die baden-w r embergische Polizis n H., die an der Vernehmung
teilnahm, hinzugezogen wurde. Staatsanwäl n Ane e Greger grei ein. "Die Frage ist nicht zulässig", sagt sie, weil
der Kernbereich der Vernehmung nicht ber hrt werde. Bliwier kontert, dass es sehr wohl von Interesse sei, wie es zu
der Vernehmung gekommen sei. Andre P. gibt an, dass die Polizis n vor der Vernehmung bereits auf der Zwickauer
Dienststelle war und er mit ihr ein Vorgespräch f hren konnte. Bliwier will wissen, ob es eine bewusste Entscheidung der
beiden Beamten war, Zschäpe nicht mit dem Mord an der Polizis n Michele Kiesewe er zu konfron eren, obwohl die
baden-w r embergische Polizis n, die sich mit diesem Fall beschä igt, extra hinzugezogen wurde. P. beru sich auf seine
Aussagegenehmigung, die eine Beantwortung dieser Frage nicht gesta en w rde.
. 9 Uhr: Deba e um die Rechte von Zschäpe
Wolfgang Heer fragt danach, ob Zschäpe eine Frage an die baden-w r embergische Kollegin gerichtet hat. Oﬀenbar fragte Zschäpe die schwäbelnde Kollegin, woher sie komme und was sie hier mache. Das stand nicht im Vermerk des
Andre P. Konnte Zschäpe sich vor der Vernehmung duschen oder waschen, will Heer wissen. Das weiß der Beamte nicht,
ebenso wenig, ob sie nach sechs Tagen rastloser Bahnfahrt durch Deutschland schlafen konnte, bevor sie vernommen
wurde. "

. .

Bankraubklamo en,
(

- 9-

:

Bildmappe Gotha,

was war in welchem Schrank verstaut?

)

Vom Groben hin zu den Details: Was wurde im Wohnmobil wo genau gefunden.
Arbeitsgrundlage: Ungekürzte Bildmappe "Bilder KPI Gotha"
7

Forenmitglied @Wackerstein hat da eine sehr gute Zusammenstellung erstellt und die "Schrankfachbilder"
zugeordnet:

[8arge85s.jpg]
anklicken, dann grosse Ansicht

Super gemacht, Danke!

Es gibt Skizzen des Womos:

Und eine oﬃzielle Fotozuordnung gibt es auch:
7

Wir wissen, dass da manipuliert wurde, es gilt herauszuﬁnden, wo und vor Allem, wann!
Wir wissen auch, dass die Manipula onen an BT 7 und BT 8 durchgef hrt wurden.
7

BT

verschwand nur, die Laptops, BT 6 auch,

aber BT 7 und BT 8 wurden manipuliert.

BT 7 ist die Penny T te "auf der Sp le" (Gesamtasservatenverzeichnis), die zum Bankraubgeld Eisenach mu erte.
DNA-freie Tüte !!!

Was dort urspr nglich drin war wissen wir nicht.

DNA-las ge Zahnb rsten, auf denen man keine Uwe-DNA fand?

( ein Scherz, die waren ja ohne DNA im Bad, oder in Zwickau im Bad oder in Glauchau in der Wohnung?)
BT 8 ist das Fach unterm K hlschrank, das "magische Fach", welches alle Schuhe und alle Jacken, Pullis etc mit
den Bankraubklamo en enthielt, später irgendwann...

Um herauszuﬁnden, was da urspr nglich gefunden wurde, sollte man sich mit den "wich gen Klamo en" der
"Fotomappe der Kripo Gotha" befassen:

Welche Klamo en haben die denn auf Bügel gehängt und fotograﬁert?

Diese hier:

und diese hier:
7

Also ich hä e ja diese hier genommen:

Blaue Jacke, blaues Kapuzenpulliteil, braune Jacke.
Die gab es aber nicht. Jedenfalls nicht zu Beginn.
Sonst hä e man sie fotograﬁert.
Hat man aber nicht... so geht Logik.
Weitere "Anmerkungen" dazu:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/67/skizze-bi e-fotos-chern-zuordnen?pag e=
(da geht es um falsche Plas kt ten, um Details. Nichts s mmt, wenn man genauer hinschaut)
7

Mitdenker sind willkommen!
Und erneut verweisen wir auf den Bericht der Th ringer Allgemeinen vom .

.

.

Ger chte, wonach die Opfer Schussverletzungen aufwiesen, wollte die Polizei nicht kommen eren.
Ob es sich bei den Opfern um die beiden Bankräuber handelt, war noch nicht bekannt.
Keine Beute gefunden. Schon klar. Ist doch lus g. Ein Brüller regelrecht!
Am Wohnmobil waren Kennzeichen aus dem sächsischen Voigtlandkreis angebracht. Ob diese authen sch waren oder gefälscht, blieb unklar.
Ist geklärt: Keine Zulassung.
Geklärt aus den Akten, vertuscht durch die Medien.
Seit
, da ﬂog das auf, und die Kennzeichen V-MK
den neuen Schri st cken nicht mehr auf.

(die in jedem Schri st ck standen zuvor) tauchten in

Oﬀen blieb auch, ob es weitere Beteiligte an dem Bank berfall gibt. "Wir ermi eln in alle Richtungen",
erklärte ein Polizeisprecher unserer Zeitung.
Es besteht der Verdacht, dass die Ereignisse in Stregda im Zusammenhang mit dem Überfall auf eine
Sparkassen-Filiale am Nordplatz im Pla enbaugebiet "Kuhgehänge" stehen.
Herrlich. Sie ha en NICHTS, keine Beute, keine Bankraubklamo en, nur Leichen im Womo. Dienstwaﬀen, nun
die hä e man verschwiegen, zunächst, schon klar.
Aber nicht die Beute und nicht die Bestä gung: Ja, das waren die Bankräuber.
Sta dessen wird viele Jahre später PD Michael Menzel vor dem Th ringer Untersuchungsausschuss erklären:
Die Bekleidung der Leichen deckte sich sehr mit den Zeugenbeschreibungen von Tätern des
Sparkassen berfalls.
Nein, Du Held, eben nicht!
Völlig falsch, die Bankraubklamo en waren doch unterm K hlschrank, in T ten und so, sogar die Socken! Hosen,
Jacken, Schuhe, Alles!!!
Und man kann fast Mitleid haben mit dem Tiefen Staat, mit der kriminellen Staatsmaﬁa:
7

Wer auf solche Pfeifen angewiesen ist, wie diesen ehemaligen NVA-Kamp aucher Menzel, der kann nur scheitern
bei seinem Mega-Betrug NSU.
Ob Gleiches gilt f r ehemalige Wachregiments-Soldaten der Stasi, das wissen wir noch nicht. Wird sich zeigen.
Gruß an Andreas Förster. Noch kannst Du den M ll aus "Geheimsache NSU" umarbeiten in Richtung "Fakten und
Wahrheit".
Gilt auch f r den NSU-Heilbronn-Märchenonkel Frank Brunner.
Aber da sollte man sich nicht zuviel erwarten, eigentlich gar nichts, von diesen "Au lärern", und besser "Kai
Voss" lesen. Oder Compact.
Oder Georg Lehle, Friedensblick.de!
Was macht eigentlich Thomas Moser, der Dri e im Bunde der grossen NSU-Märchenonkel?
Ist so s ll geworden, klemmt die Phantasie-Zwiebel im Hirn?
Wolf Wetzel scheint auch nur noch Märchenbuch-Verkaufsvorträge zu halten.
Er hat allerdings die besten Ansätze, das der Fairness halber.
An fas, V-Leute, SPON fas, ARD fas
was ist denn nur los mit Euch?
____________________
Um aber zum tödlichen Ernst zur ckzukommen, das ist kein Spiel, es starben Menschen, und das nicht zu knapp.
Fatalist und seine Familie wurden zigfach bedroht, Kugel in den Kopf etc pp. Seit April
geht das schon so.

Ar kel
( ) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokra scher und sozialer Bundesstaat.
( ) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abs mmungen und durch
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausge bt.
( ) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
( ) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei gen, haben alle Deutschen das Recht
zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Wir verlangen echte Ermi lungen, es geht um

Morde bzw. Verdachtsfälle.

Hinzu kommen die merkwürdigen Selbstmorde im TLKA Erfurt.
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Wir verlangen echte Alibi-Überprüfungen auch für die Uwes (PÄSSE, VISA etc)
sta Beweismanipula on durch das BKA und die BAW auf Anordnung Dri er,
die in Berlin zu vermuten sind.
Berlin und Mu
Mu

- alle unschuldig !!!

und die Ceska: Denkt, was ihr selber wollt!

Die Verfassung ist das Richtmass.
Sie ist nicht f r Sonntagsreden da, sondern sie muss respek ert und durchgesetzt werden.

die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
Die Verbrecher in den Beamtensesseln müssen angeklagt und verurteilt werden.

Anonym (
- 9: : 9)
"Wer auf solche Pfeifen angewiesen ist, wie diesen ehemaligen NVA-Kamp aucher Menzel, der kann nur scheitern bei
seinem Mega-Betrug NSU." ganz genau
..und deswegen besteht Hoﬀnung, dass es den eigentlichen Drahtziehern zu bunt wird und sie die Reißleine ziehen.
Dieser Dile an smus fällt sonst nämlich auf sie zur ck und es besteht die Gefahr, das der tatsächliche Hintergrund durch
diese St mperei ins Blickfeld gerät.
Irgendwann haben auch die entsprechenden Leute in Israel oder den USA die Schnauze voll, jeden Tag solche haarsträubenden Tatsachen hier lesen zu m ssen. Menzel läßt sich hoﬀentlich regelmäßig auf Diabetes testen - nicht das es da noch böse
Überraschungen gibt. Auch Nordgauer sollte lieber von sich aus den wahren Sacherhalt irgendwo schri lich hinterlegen Edathy hats ja auch so gemacht .
Wenigstens darf man davon ausgehen, das einige Leute sehr unruhig schlafen.
oink oink

Neptun (
- 97: 8: 7)
h p://janschejbal.wordpress.com/

. .

7/ 7/

/uber-die-wertlosigkeit-des-widers tandsrechts-art-

. September = . November? (
DER NSU IST WIRKLICH UNSER
SEPTEMBER

- 9-

6:

-abs- -gg/

)

. SEPTEMBER

,

Beide menschenverachtende Kapitalverbrechen sind nach wie vor unaufgeklärt, die Hintermänner
weiter unter uns. Die medial präsen erten Täter waren kleine Lichter eines mit Informanten unter77

wandernden und kontrollierten Netzwerkes, erlegte S ndenböcke, die sich aufgrund ihrer “Selbstmorde” oder anderer Umstände nicht mehr wehren können. Die juris schen Einordnungen und medialen Vorverurteilungen basieren in beiden Fällen auf sehr zweifelha en “Beweisen”. Die Schockwirkung beider Verbrechen wird in beiden Fällen schamlos poli sch ausgenutzt.
Die Parallelen zwischen dem
. September
und der Verbrechensserie des sogenannten “Na onal Sozialis schen Untergrunds” (NSU) sind augenscheinlich. h p://friedensblick.de/
9 /deswegen-ist-der-nsu-wirklich-unser- -septembe r/
Hat Georg Lehle Recht?
Mit seinem Fazit hat er sicher Recht!

Fazit
Es zeugt keineswegs von Sympathie zu den perversen “religiösen” und poli schen Ansichten der
präsen erten S ndenböcke, wenn Zweifel ber die “Entdeckungen” der angeblichen Beweise ihrer
Täterscha geäußert wird.
Zweifel zeugen vielmehr vom Bewusstsein des aufgeklärten B rgers, der nicht an staatliche Magie
glaubt sondern an seine Fähigkeit, den kri schen Verstand selbstständig zu ben tzen und an seine
Stärke, sich dem destruk ven Gruppenzwang zu widersetzen.
Gut gebrüllt, Löwe!
Sapere aude!
(Wage zu Wissen!)
[300px-KantWasIstAufkl%C3%A4rung.png]

Von 78 und dennoch top-aktuell. Immanuel Kant.
Heute w rde er sicher von den F (Fick.., Fressen und Fernsehen) schreiben,
Recht hä e er nach wie vor.

Anonym (
- 97: : 7)
Die Jus z und die Polizei ermi eln im Hintergrund. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus , heißt ein Sprichwort.
Dennoch könnte es einen Durchbruch geben. Ein ermi elnder Kripo Beamter in Koblenz scheint auch mit der Presse gut
verkn p zu sein.
Anonym (
- 9: 9: 9)
Der Unterschied zu 9 ist oﬀensichtlich - die internen Ermi lugsakten der BRD-Staatsmaﬁa sind an die Öﬀentlichkeit
gelangt. Ich vertraue darauf, das es noch Teile des BRD-Jusitzsystems und der Polizei gibt, welche integer und treu zum
Grundgesetz stehen. Ansonsten Gnade uns Go !
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oink oink
Anonym (
- 9Hehe,
Gerade gefunden aus

:

:

)

.

Tri den Tenor aber sehr gut/genau
(meiner Meinung nach).

Antwort von anneele,

.

.

"Wage zu wissen" ist die direkte Übersetzung. Es bedeutet, dass man sich nicht von andern Menschen Überzeugungen vorschreiben lassen soll, sich also auf die Kra und Einsicht des eigenen Verstandes verlässt. Befreiung aus der
Abhängigkeit, des Denkens, das erfordert schon Mut. Auch gegen den Strom zu schwimmen, sich von allgemein f r
wahr gehaltenen Ansichten zu verabschieden, wenn man andere Erkenntnisse hat bzw. durch Nachdenken zu anderen
Überzeugungen kommt.
best regards

Bas (
- 9:
Hehe,
Gerade gefunden aus

: 9)
.

Tri den Tenor aber sehr gut/genau
(meiner Meinung nach).

Antwort von anneele,

.

.

"Wage zu wissen" ist die direkte Übersetzung. Es bedeutet, dass man sich nicht von andern Menschen Überzeugungen vorschreiben lassen soll, sich also auf die Kra und Einsicht des eigenen Verstandes verlässt. Befreiung aus der
Abhängigkeit, des Denkens, das erfordert schon Mut. Auch gegen den Strom zu schwimmen, sich von allgemein f r
wahr gehaltenen Ansichten zu verabschieden, wenn man andere Erkenntnisse hat bzw. durch Nachdenken zu anderen
Überzeugungen kommt.
best regards
Anonym (
- 9: : 6)
h p://www.heise.de/tp/news/Das-ist-kein-NSU-Netz-sondern-ein-Verfassungsschutz -NetzAr kel ist vom 8.

.

6 9.html

, inhaltlich aber passender als alle heu gen Elaborate.

Anonym (
- 9: : 8)
Guter Ar kel der Neuen Rheinischen Zeitung - Parallelen Oktoberfestanschlag und NSU
h p://www.nrhz.de/ﬂyer/beitrag.php?id= 9 8
Geheimdienste haben verschiedene Aufgaben. Dazu gehören Informa onsbeschaﬀung, Desorien erung und Desinforma on der Öﬀentlichkeit sowie Durchf hrung verdeckter Opera onen, darunter so genannter False-Flag-Terror, der
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Personen oder Personengruppen in die Schuhe geschoben und je nach Inten on beispielsweise als "linker", "rechter" oder
"islamis scher" Terror inszeniert wird. Häuﬁg prak zierte Methode ist dabei, die angeblichen Täter ums Leben kommen zu
lassen, damit sie nicht mehr aussagen können
............
Andreas von B low hat eine weitere Antwort auf die Frage, warum die Spuren in Richtung Rechtsextremismus gelegt
worden sind: „Weil das das Nazi-Gespenst am Leben erhält. Das ist f r den Fortbestand unseres schlechten Gewissens
nö g und macht uns wehrlos z.B. beim großz gigen Verschenken von U-Booten, die dann sogar noch atomar hochger stet
werden können. Und unsere Außenpoli k bleibt gefesselt. Außerdem wollen viele vern n ige Menschen mit deutschem
Hintergrund raus aus der Falle in Nahost. Die sollen fortwährend abgeschreckt werden.“
"Na onalsozialis scher Untergrund"
Das ist eine Antwort, die fast noch besser auf den Fall zutri , der zurzeit in wesentlichem Umfang das öﬀentliche –
besonders linke – Bewusstsein prägt: das Thema "Na onalsozialis scher Untergrund" (NSU).
„So sehen False-Flag-Opera onen aus“ war der Kommentar von Andreas von B low (siehe NRhZ-Ausgabe 78 vom
. .
). Allein der Begriﬀ kann perfekter kaum gewählt sein. Der Kampf um die Deutungshoheit, den DER SPIEGEL
mit der Interpreta on der im Brandschu gefundenen, aber dennoch funk onsfähigen DVD als NSU-Bekenner-DVD
trotz fehlender Beweiskra eröﬀnete, hat volle Wirkung gezeigt. Die Frage nach den (tatsächlichen, möglicherweise aus
Geheimdienstkreisen stammenden) Tätern wird kaum noch gestellt. Es herrscht Konsens: der so genannte NSU war’s –
konkreter: die beiden unter ungeklärten Umständen zum Schweigen gebrachten Böhnhardt und Mundlos.
Das Israel-Portal Hagalil berichtet am
. .
: Jus zministerin „Leutheusser-Schnarrenberger reist nach Israel“.
Sie werde dabei „ ber die poli schen Konsequenzen“ in Sachen „NSU berichten, die sich jenseits der Arbeit des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages und des derzeit anhängigen Strafprozesses am OLG M nchen gegen
Beate Zschäpe u.a. ergeben.“ Was heißt jenseits?
Mit dem Thema NSU ist ein Spielfeld geschaﬀen, auf dem sich die "linke" Öﬀentlichkeit ungestra bewegen kann –
im Gegenteil befördert durch eine Parteienfront quer durch den Bundestag. Es ist ein Schauplatz geschaﬀen, der von den
wirklich großen Verbrechen wie dem so genannten "Krieg gegen den Terror" mit bislang mehr als ,7 Millionen Toten, den
Überfällen auf Länder wie Libyen oder Syrien oder der unau altsam betriebenen ethnischen Säuberung Paläs nas ablenkt.
Anonym (
- 9: : )
h p://www.nrhz.de/ﬂyer/beitrag.php?id= 8
Als Ergänzung zum Blogeintrag Widerspr che Paulchen-Video
Mit NSU ist ein wirkungsvolles Codewort erfunden, das die Republik in Atem hält. Den Toten wird post mortem der
eindrucksvolle Name "Na onalsozialis scher Untergrund“ gegeben. Und das Überragende des Coups besteht darin, dass
die komple e Öﬀentlichkeit – fast ohne Ausnahme – die Story zur Grundlage ihres Denkens macht.
Niemand hinterfragt die Aussagekra und die Autorenscha des Videos. Niemand fragt, wer sich die wirkungsvolle
Bezeichnung NSU tatsächlich ausgedacht hat und warum sie erst nach dem Tod der Hauptakteure in Umlauf gebracht
worden ist. Kaum jemand geht der Frage nach, wie wahrscheinlich es ist, in einem von einer Explosion verw steten,
ausgebrannten Haus eine intakte DVD zu "ﬁnden“. Und kaum jemand fragt, wer an der Story insgesamt ein Interesse hat?
...........
Der Coup ist grandios. Alle Welt glaubt die Story mit dem NSU-Bekennervideo. Eine Reihe von Verbrechen gelten ab jetzt
als aufgeklärt. F r die Ermordung von zehn Menschen wird anhand des Videos die er-Gruppe mit der Bezeichnung NSU
verantwortlich gemacht. Aufgrund des angeblichen Versagens des Staates kann die Besei gung der Trennung von Polizei
und Geheimdiensten ins Auge gefasst werden. Insbesondere f r die "Linken“ ist ein Spielfeld geschaﬀen, auf dem sich
Entr stung austoben darf. Die Zahl der Publika onen in den Medien von "links“ bis "rechts“ ist gigan sch. Ein wesentlicher
Teil der öﬀentlichen Aufmerksamkeit wird hier gebunden. Von den großen Verbrechen unserer Zeit wird abgelenkt.
...........

8

Zweifelndes, hinterfragendes Denken, das in Betracht zieht, dass wir es mit einer False-Flag-Opera on besonderer Art, mit
einem geschickt inszenierten Desorien erungsmanöver zu tun haben, ist ausgeschaltet. Selbst in einer kri schen Zeitung
wie der jungen Welt, die f r sich reklamiert, die L gen unserer Zeit aufdecken zu wollen, ist vom „Auﬄiegen der f r zehn
Morde verantwortlichen Terrorzelle“ die Rede. Dabei ist es kein Kunstst ck zu erkennen, dass die Beweiskra des "Bekennervideos“ gegen Null geht. Der nahe liegende Gedanke, dass das NSU-Konstrukt insgesamt eine Geheimdienst-Krea on
ist, kommt nicht auf. F r Geheimdienste ist es keine besonders schwierige Aufgabe, zwei Menschen auszuschalten, ein
Haus in die Lu zu sprengen und eine DVD zu platzieren und dann zu "ﬁnden“.
.............
Wir sehen: Es ist vorrangig der Spiegel, der f r fast die ganze Öﬀentlichkeit die Richtung vorgibt. Wahnsinn, wie so
etwas immer wieder funk oniert! Das Ganze ist so geschickt eingefädelt, dass selbst berwiegende Teile der Linken den
Grundaussagen der Story Glauben schenken. Die Geschichte scheint f r Linke geradezu wie geschaﬀen zu sein. Wenn es
gegen "Rechts“ geht, nehmen "Linke“ die ber die Herrscha smedien transpor erten Denkvorgaben der Herrschenden
begierig auf.
Und auch der f r die S ddeutsche Zeitung schreibende Hans Leyendecker tut, was er kann, indem er am 6. .
diejenigen, die in Erwägung ziehen, dass die beiden Männer in Eisenach von einer „in Diensten des Staates stehenden
Person“ getötet worden sein könnten, als „Rauner“ und „Verschwörungsjunkies“ hinstellt. Er wird seinen Grund daf r
haben.
Anonym (
- 9: : 8)
h p://www.blog-rechtsanwael.de/
Blog bereits bekannt?

fatalist (
- 97:
Nein, kannte ich nicht.
Interessant.

: 6)

Anonym (
- 99: : 8)
Die Schneeﬂocke - sehr aufschlußreich:

h p://www.blog-rechtsanwael.de/entscheidung-des-europaischen-gerichtshofes-inubersetzung/

sachen-brosa-nun-in-deutscher-

Anonym (
- 99: 9: )
Diese Herren Schön und Reinecke sind eher Linksanwälte als Rechtsanwälte, aalgla und kein Interesse an der Wahrheitsﬁndung. Diese Opferanwälte haben nur den Kampf gegen Räächtz im Kopp (+ auskömmlich Kohle f rs Rumsitzen vor
Gericht).
Neptun (
- 9: : )
Der Blog der Reechtsanwäl.de ist f r den Popes. Die gehen davon aus, dass die Uwes die Täter waren und Zschäpe
Mi äterin. Die sollen die Fresse halten, diese Täter:"Erste Gesamtschau von Indizien f r die Mi äterscha von Zschäpe".

8

. . 6 Neue Brillen für den NSU-Ausschuss in Erfurt !!! (

- 9-

:

)

... sind dringend nö g, und bei For ührung der Au lärung nach den Wahlen zur Not aus Steuermi eln anzuschaffen.

[28213802,28742053,highRes,Dorothea+Marx_NSU.jpg]
Dorothea Marx SPD
Die Einäugige unter den BlindInnen...

Dort sieht man die Pistole der Michele Kiesewe er auf dem Tisch nicht!
Keiner dort im Saal scheint die Dienstwaﬀe H &K P

erkannt zu haben:

Der Held von Eisenach erzählt:

Die ähm Waﬀe hat deshalb die Aufmerksamkeit von mir erregt, auf ihr lag ja auch Brandschu und
die Magazin oder das Magazinboden war oder wo das Magazinboden eingef gt worden war hat ein
Plas kbereich oder ist aus Plas k und der ist oﬀensichtlich durch die hohe Temperatur oder durch
thermische Verformungen aufgeweicht so das die im Magazin beﬁndlichen Feder die eigentliche Aufgabe die Patronen die ins Patronenlager zu dr cken hier das Gegenteil zu bewirken, oder eine dieser
Patronen aus dem Magazinboden nach unten und heraus nach unten gedr ckt hat, deshalb konnte
man es rela v gut sehen.

V. D.Marx: Also das spezielle ist ein Kunststo oden aus dem das Magazin eine Patrone raus
gedrückt war, und sie haben eine Waﬀe gesehen und eine Patrone.
Michael Menzel : Ja!

V. D.Marx: Es gibt Fotos von der Auﬃndesitua on, das sieht aus wie Grillkohle für so einen Laien
(Grins) ich kann da keine Waﬀe sehen…
Michael Menzel : Das freut mich das uns das unterscheidet in der Beruﬂichen …

V. D.Marx: Aha ( Grins ) Ich würde ihnen gerne mal gerne das Bild zeigen, würde sie mal bi en zu
zeigen wo sie die Waﬀe sehen.

Das Bild:
8

Man erkennt dort Patronen, man erahnt -ohne Brille- eine Waﬀe. Vielleicht.
Jetzt mit Brille:

Sehen Sie jetzt ein, dass die dort im "grünen Herz Deutschlands" neue Brillen brauchen?
Um jeden Preis !
8

Es gab nat rlich mehrere Fotos. Mal ist es hell, mal ist es dunkel...

Und so fand man am nächsten Morgen, nachdem das LKA Stu gart eingetroﬀen war, die Dienstwaﬀe von Michele
Kiesewe er.

Den Beweis für das Auﬃnden der Dienstwaﬀe am .

.

hat der NSU-Ausschuss Erfurt -wie erwartet- auch bersehen:

[W1WxULl.jpg]
Magazinfeder der H&K P 2000
auf einem Uwe
, seitlich, an der Sitzbank.

Gesehen?

Nicht?

Na das hier:
8

Der ul ma ve Beweis! Eine H &K P

- Magazinfeder!

Lag dort schon VOR dem Abtransport des Tatortes samt Leichen!

Detail f r Brillenlose ;)

Fix katalogisiert: (nach dem Drauﬂatschen...)
8
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und wenn man die Teile zusammen manipuliertes Foto Achtung baut, danke @kikkoman, dann:

hat man eine H &K P
Magazinfeder, die zwar auch in
berzeugend aus! -Schuss-Magazinfeder!

andere H &K-Pistolen passt, aber es sieht sehr

Und dann kommt das BKA, und erklärt dieses super Beweisstück zu einer Elektronik-Bauteil-Feder !
Versteckt die Asservatenauswertung zu . . 7 .8 und . . 7 .9 im Ordner f r Asservate ab Nummer . .

. !
87

Und schreibt dazu:

. Asservaten-Beschreibung:
Unter der Nummer . . 7

. wurden verschmolzene Reste von elektronischen

Bauteilen asserviert, bei denen es sich um folgende handelt:
- . . 7 .

ein Monochrom-Monitor mit erheblichen Brandspuren,

- . . 7 . eine Federgabelpumpe mit erheblichen Brandspuren,
- . . 7 . ein Mul funk onswecker der Fa. Auriol mit erheblichen
Brandspuren,
- . . 7 .6 eine SONY Kop örerschale mit erheblichen Brandspuren,
- . . 7 .7 eine AAA Ba erie mit erheblichen Brandspuren,
- . . 7 .8 eine Metallfeder von ca. 9cm Länge und ca. cm Durchmesser,
- . . 7 .9 ein ca. 6cm langes Teil einer aufgebogenen Metallfeder,
- . . 7 .

ein Netzstecker mit der Beschri ung ,AC Adapter" mit

Kabelresten,
- . . 7 .

ein

-V-SEG Car Power Adapter mit Verschmelzungen,

- . . 7 .

verschmolzene Kunststo eile und Kabelreste

(Beschreibung erfolgte anhand vorliegender Asservatenabbildungen’.
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)

. Auswertung:

Zu der Asservatennr. . . 7 . gehören noch

- eine Überwachungskamera ( . . 7 . )

- und ein portabler DVD-Player mit Brandspuren ( . . 7 . ).

Diese Asservate werden separat ausgewertet.

In Verbindung mit diesen beiden elektronischen Asservaten könnte es sich bei allen

oben beschriebenen Gegenständen um Hilfsmi el handeln, die zur Ausspähung von

Orten und Personen benutzt werden können.

Im Falle des TRIOS könnten die Gegenstände zur Ausspähung von Tatorten oder

Mordopfem benutzt worden sein.

Fazit:

Die Asservate sind verfahrensrelevant.

Das BKA macht den Beweis kapu .

Einfach so.

Nat rlich nicht einfach so, das BKA KT

hat den Betrug durchschaut,

die Fielmann-losen Erfurter Abgeordneten nat rlich nicht.
89

Sie beziehen sich bei KT

explizit auf diese Teile:

Sp. . l 7 .8 Metallfeder (mglw. Magazinfeder).JPG, Sp. . _ 7 .9 Teile einer

Metallfeder (aufgebogen).JPG,

Queda, KHK’in

Hier das Gutachten:(Auswertevermerk)
9

9

Worin besteht der Betrug?

Zur ck zu Menzels Aussage:

oder wo das Magazinboden eingef gt worden war hat ein Plas kbereich oder ist aus Plas k und der
ist oﬀensichtlich durch die hohe Temperatur oder durch thermische Verformungen aufgeweicht so
das die im Magazin beﬁndlichen Feder die eigentliche Aufgabe die Patronen die ins Patronenlager
zu dr cken hier das Gegenteil zu bewirken, oder eine dieser Patronen aus dem Magazinboden nach
unten und heraus nach unten gedr ckt hat, deshalb konnte man es rela v gut sehen.

Völliger Schwachsinn. Dreiste Lüge.

Wenn der Magazinboden (aus Plas k) schmilzt, ...
9

... dann haut es die Feder raus . Die sitzt auf diesem Teil:

Die Feder ﬂiegt dann weg, und landet zum Beispiel auf einem Uwe, der ermordet tot am Boden liegt.
9

Patronen könnten raus rutschen, einfach so, federdrucklos, aus dem Magazin, und sie w rden im Feuer "hochgehen". Explodieren.

Wie in Zwickau und im Wohnmobil geschehen:
9

Die Patronen lägen nie und nimmer als Polizeimuni on MEM PEP . auf dem Tisch, Aussehen wie neu:

Das ist ein gestelltes Foto. Es ist ein Beweisbetrug.

Mit sich bewegenden Patronen:
9

Und das Plas kteil ist auch noch dran an der Pistole, die Feder ist demnach noch im Magazin, die Patronen
-soweit welche drin waren- ebenso, und damit ist der Beweis erbracht:

h p://www.hkparts.net/shop/pc/HK-P

-Magazines-c

6.htm

Alles Betrug, das BKA hat das korrigiert, s ll und heimlich, die Magazinfeder, dorthin drapiert wurde zum
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Elektronikbauteil verschwurbelt.
Und darum brauchen Untersuchungs-Ausschüsse Sachverstand sta
chen Dummschwätzern.

Ideologie-Experten und An faschis s-

Und die Erfurter Abgeordneten brauchen bessere Brillen.
Ist doch klar, oder etwa nicht?
Und der Held von Eisenach?
@kobra hat das Schlusswort:
Und weil der Menzel so blöd und wich g rumgesponnen hat – Magazinboden geschmolzen und daher Polizeipatrone ausgetreten blahblah – und dann die guten Kameraden nachbessern mußten und schnell noch eine Feder
f r das Chefmärchen plazierten, damit es etwas mehr s mmt (nur den Patronenzuf hrer hamse vergessen), hat
das auch das BKA gemerkt und die peinliche Sache ignoriert und unter Elektronikschro verstecken lassen , wie
sie auch die Aufschneiderei mit den „ Brenneke Patronen auf der oberen Koje”, die sie in einem Unterasservatenverzeichnis später auf (zwei) reduzierten (näheres im Brenneke Patronenstrang).
Daher wurde der Menzel auch nicht Polizeichef von Th ringen, sondern in die Provinz abgeschoben und bei
Nennung seines Namens erscheint in der Th ringer Allgemeinen immer nur ein Link zu einem gleichnamigen
Rechtsanwalt der Linkspartei!
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/7 /die-nereus-sche-magazinfeder-kameraba uteil?page=

Diesen wahren Sachverhalt, mit Akten lückenlos belegt, den werden Sie im 8
des PUA Erfurt garan ert nicht ﬁnden.

Seiten dicken Abschlussbericht

Die dort beargwohnten gesetzeswidrigen Handlungen von VS und Polizei sind allesamt verjährt. Die VSAushorchzelle BMZ hat mit den den Uwes und Beate vorverurteilten Morden wohl gar nichts zu tun.
Beweise? Wer braucht schon Beweise?
Die macht man, erﬁndet man, ziemlich miese Beweise zwar, aber es wird schon reichen!
Götzl sei Dank, auf den OLG-Staatsschutzsenat ist Verlass, auf die Medien sowieso.
Es stehen im Th ringer Bericht fast nur unwich ge "olle Kamellen von 98/99", die zur Au lärung von
Morden NULL beitragen. Null komma null.

-

Eine gewal ge Papierverschwendung, allseits bejubelt, weil am Thema vorbei?
Au lärung geht anders.
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Rechtsstaat ebenfalls.

Anonym (
- 9: 9: 6)
dann hat es die Feder raus
Ungefähr in der Mi e
Muss wohl haut lauten - sorry f rs klugscheissen
Anonym (
- 9: 8: 6)
Wenn gemäß khk lenk die patronen in den zwickauer waﬀen gez ndet haben, d r en die waﬀen im magazinbereich nicht
mehr intakt sein
fatalist (
- 97: : )
Ja Danke, HAUT es die Feder raus, na klar.

Anonym (
- 98: : 7)
Verjährt Mord und Beihilfe zum Mord?! Welchen anderen Grund sollte die Beweismanipula on sonst haben?
Die Frage ist, ob das öﬀentliche Interesse bei der Stafverfolgung bejaht w rde. Ich denke eher nicht, denn die öffentliche Ordnung wäre gefährdet.
oink oink

Bekenntnisse des AK NSU Teil : Die Leser werden ständig berfordert, das wissen wir! | NSU LEAKS (
- - 6 : 7: 9)
[…] Dass da eine volle Pumpgun-Patrone liegt und keine H lse, das hat das LKA Th ringen im Dezember
“eingesehen”.
Der Herr Ginseng hat das jedoch vertuscht, diese BfV-Arschwanze, aber warum musste die Magazinfeder auf dem toten
Uwe Böhnhardt zu Elektronikbauteilen mu eren? […]

. . 7 Fehmarner Urlaubsklamo en im Wohnmobil-Kleiderschrank. (

- 9-

9:

)

[bce64-anmerkung0.jpg]
http://die-anmerkung.blogspot.com/2014/09/nsu-tote-bankrauber-im-urlaub-auf.htm
l
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Geniale Beobachtung, Danke!

Eine kleine Übung in Literaturkri k. Die obere Abbildung wird verschiedenen Medien nach auf
9
da ert. Der Fotograf heißt dpa oder BKA, das ist nicht ganz klar. Wir zweifeln ja an, ob Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpe einem dpa-Fotografen f r eine Homestory aus dem Urlaub zur Verf gung
standen. Dann eher doch BKA, denn es w rde schon von Interesse sein, wer derjenige ist, den Mundlos freudig erregt zur ckfotograﬁert.
Derjenige, der mit im Urlaub war, oder nebenan, der war vom BKA/BfV.
Der war der V-Mann.
Die Bilder stammen aus dem Jahr

.

Ideen fürs Brainstorming, Ergebnisse bi e im Forum.
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Und wie sieht es mit den Urlaubsbekanntscha en aus?
Wer sagte was vor Gericht aus, die Ta oos Böhnhardts betreﬀend?
Wer sagte Dasselbe FALSCHE aus wie Menzel vor Gericht und PUA Erfurt?
Auch das wäre ein Ansatz!

Mi woch,

. Juli

Urlaubsbekanntscha en als Zeugen. Autos und Ta oos und Bomben
Sie tanzte
auf Fehmarn, ohne Angst vor dem sich au auenden Fernsehteam, so als ob sie nichts
zu bef rchten habe: Beate Zschäpe.
[03e8b-urlaubq1.png]
Anklicken!!!

Zusatzinfo:
Beim Handelsbla erfährt der Leser eine "Nebensächlichkeit": Es wurden gar keine Obduk onsfotos
gezeigt.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/ﬁndet-man-einen-nullwe rt-bei.html

Mitmachen!
Selber Denken!
h p://nsu-leaks.freeforums.net/

Anonym (
- 9: : )
die leiche hat den im Schrank hängenden Pulli an...nicht schlecht
Neptun (
- 9: : 8)
Ich frage mich ganz naiv, falls die Banken von echten Bankräubern berfallen wurden und nicht von Bullen und Verrätern,
also von VS, BKA und Co. KG, warum klären die nicht auf, dass die Uwes nicht beteiligt waren?
Da ich davon ausgehe, dass die Uwes keine Banken berfallen haben und es keine echten Bankräuber gibt, waren es unsere
Staatsbediensteten. Vielleicht dieselben wie die Knarren tragenden Typen in der Keupstraße. Statur passt.
Anonym (
- 9: 6: )
Noch mal zur Polenzstraße und Nachdenkerin:
Es gab vor

keine Eisenbahn Wohnbau in L!

Amtsgericht Leipzig Aktenzeichen: HRB

9 Bekannt gemacht am:

.

.

8:

Uhr

Die in ().
gesetzten Angaben der Geschä sanschri und des Unternehmensgegenstandes erfolgen ohne Gewähr.

Neueintragungen
.

.

HRB
9 :Deutsche Eisenbahn-Wohnungs-Gesellscha mbH, Leipzig, Geithainer Straße 89/9 ,
8 Leipzig.Gesellscha
mit beschränkter Ha ung. Gesellscha svertrag vom . .
. Geschä sanschri : Geithainer Straße 89/9 ,
8
Leipzig. Gegenstand des Unternehmens: .der Erwerb, das Halten, die Nutzung und die Verwertung von Grundbesitz
(Grundst cke, grundst cksgleiche Rechte und Rechte an Grundst cken) sowie das Eingehen von Beteiligungen zu diesem
Zweck ("Gesellscha szweck"). .Die Gesellscha darf alle Geschä e betreiben, die den Gesellscha szweck unmi elbar
oder mi elbar fördern. Ausgenommen sind Tä gkeiten oder Geschä e, die gemäß § c Gewerbeordnung oder §
des Gesetzes ber das Kreditwesen der staatlichen Genehmigung bed rfen. Stammkapital: . 6. 6 , EUR. Ist nur
ein Geschä sf hrer bestellt, so vertri er die Gesellscha allein. Sind mehrere Geschä sf hrer bestellt, so wird die
Gesellscha durch zwei Geschä sf hrer oder durch einen Geschä sf hrer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Bestellt: Geschä sf hrer: Dr. Beck, Wolfgang, Neuss, * . 6. 968; Dr. Rech, Peter Karsten, Essen, * 8. . 966,
jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellscha mit sich als Vertreter eines Dri en Rechtsgeschä e abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschä sf hrer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellscha mit sich als Vertreter eines Dri en Rechtsgeschä e abzuschließen: Bahn, Heiko, M nchen, * . 7. 98 ; Fittkau, Arnd, Planegg, * . . 97 ; Labudda, Wina, Herdecke, * 9. . 976; Leygraf, Stephan, Castrop-Rauxel, * 6. . 97 ;
Siekermann, Volker, Bochum, * . . 966; T ller, Monika, Bochum, * 9. 9. 967. Entstanden durch Umwandlung der
Deutsche Eisenbahn-Wohnungs-Holdings GmbH & Co. KG, mit dem Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRA 6 9 ).
Anonym (
- 9: : )
h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=8 # 79 8
Anonym (
@Neptun

- 9-

er-false-ﬂag-na onal-socialist-

: 6: 7)

Die Uwes haben keine Bank berfallen.
Neptun (
- 9: : )
Anonym, eben, die haben keine Banken berfallen. Dann m ssen es unsere Staatsbediensteten gewesen sein.
Mich ärgert es nach wie vor, dass die Drei als Täter hingestellt werden und dadurch, dass Zschäpe schweigt, wird
das so interpre ert, dass sie schuldig sind.
Kotzen mich diese dummen Deutschen an. Haben alle selbst ganz viel Dreck am Stecken, denn nur der L gner glaubt den
L gen.

. . 8 Die Unterlagen sichern! (

- 9-

6:

)

Wie lange dieser Blog noch exis ert weiss Niemand.
Er kann jederzeit verschwinden, wie das alte Forum auch verschwand, und das neue Forum jederzeit verschwinden kann. Wir sind dran, eigenen Webspace zu mieten, aber man weiss ja nie...
Wer mit den Unterlagen weiter arbeiten will, der muss sie sichern.
. Der Blog Stand jetzt.

Alle Posts, alle Kommentare, alle Bilder, komple ,

MB.

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/ub6vjd
Kann man bei wordpress oder Blogger oder sonstwo komple aufspielen.
Als nichtöﬀentliche Sicherungskopie. Findet keine Suchmaschine.
Oder als öﬀentliche... niemand wird wegen Copyright verklagt.
Wikileaks war nicht löschbar wegen der Sicherungskopien im Netz!

. Die Inhalte des Downloadstranges
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ /daten-und-downloadlinks
Akten in rauen Mengen. Durchsuchbare Akten, keine Screenshots.
Gerade heute sind weitere Akten hinzugef gt worden.
. Die Videos bei Youtube
Kanal: ImGedenken
h ps://www.youtube.com/user/ImGedenken
Das geht am Einfachsten mit dem Videodownloader als Firefox-Erweiterung.

[07fee-youtube.jpg]
schon angeschaut?
Ganz neu!
Viele sehr gute Präsentationen zum Verschicken und Verli(n)ken!

Videodownloader ist das mit dem roten Pfeil drauf gerichtet:

Klick, und man hat es auf dem Rechner!

. Einzelne (als wich g erachtete)
Blogbeiträge als PDF
Erweiterung des Browsers (Chrome, Firefox, Internet Explorer,...)
Web PDF (oder ähnlich, es gibt mehrere Tools) installieren, Klick und man hat eine PDF.
Die kann man auch in Word bearbeiten, mit einem PDF Word-Konverter.
bei Chrome geht das ber "Apps" oder Einstellungen, Tools, Erweiterungen.
[51af8-web2b22bpdf.jpg]
fatalists Chrome-Erweiterung

beim Firefox heisst das Kind:

Internet Explorer nutze ich nicht. Geht aber sicher auch.
Wer sich auskennt ==> Kommentar dazu. Link oder was auch immer...
6

Es gibt auch Konverter, um die PDF in Word zu berf hren.
Damit kann man die Texte "fatalist-Sarkasmusfrei" ändern.
[0c69f-pdftoword.jpg]
http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/

Sie sehen, es ist Alles da.
Also nutzen Sie es, sichern Sie sich die Daten, Alle oder in Teilen,
und fragen Sie nicht nach "Downloadlinks f r jeden Einzelnen der

Blogbeiträge"

Die gibt es längst, diese Links, selbst "rechte Maustaste ===> Seite speichern unter" funk oniert. Den Rest macht
"Web PDF".
Nur Klick...
Carpe Diem.

. . 9 Pumpgun-Selbstmord-Hülsen: Erstunken und erlogen! (

- 9-

:

)

Es ist nö g, die "Selbstmord-H lsen aus der Pumpgun" erneut zum Thema zu machen, nach umfangreichen
Diskussionen im Forum dazu , und weiteren Aktenfunden.
Um den Lesern den Eins eg zu erleichtern, es ist eines der wich gsten Details der NSU-Lüge überhaupt!!!,
m ssen wir ganz am Anfang beginnen:
Am .

.

, nach Abschluss der Obduk on.
[bild-7-11.jpg?w=300]
7.11.2011

http://www.bild.de/news/leserreporter/bankueberfall/brennendes-wohnmobil-bankra
ub-20857504.bild.html

Nach der Obduk on teilte die Polizei mit, dass es sich bei den Toten um zwei Männer handelt. Die
Todesursache sei noch Gegenstand von Ermi lungen.
7

???
Dass die beiden Leichen total zerschme erte Schädel ha en ist unstri g.
Jedenfalls steht das so in den BKA-Akten, und Fotos zeigen es.
[akte-womo-1.png?w=246]
2 Ordner, 1800+ Seiten, alles S/W.

Die beiden Ordner ganz unten:

Alle anderen Bilderordner sind in diesen Ordnern eingescannt "drin".
Fast ohne Änderungen.

8

Diese Fotos und noch viel Schlimmere gibt es auch in Farbe. Exzellente Qualität. In den Bilderordnern "Komplex
. " und "Komplex . ".

, nach der Obduk on in Jena durch Dr. Heiderstädt, im Beisein der Polizei
Das war der Sachstand am . .
LKA Th ringen: Thomas Zeiske, KOKrin Rath, ...

Nach der Obduk on teilte die Polizei mit, dass es sich bei den Toten um zwei Männer handelt. Die
Todesursache sei noch Gegenstand von Ermi lungen.

???
Nat rlich haben Journalisten so ihre Beziehungen, und den SPIEGEL muss man unbedingt zu den "Informierten
mit Quellenzugängen" zählen, ebenso wie Springer (Herausgeber Stefan Austs DIE WELT, das DieckmannSchmierbla BILD... )
Ganz klarer Fall: Spiegel und Springer (Mu s Freunde) wissen am .

.

Bescheid.

Und sie "berichten" dann auch:
BILD am 7.

.

,

Tage nach der Obduk on:

9

h p://www.bild.de/news/inland/nsu/letzten-sekunden-der-nazi-killer-

66

. bild.html

Was steht da?
Das Kleist´sche "Ach!" bi e dazudenken. Danke.

PUMPGUN IM MUND, PISTOLE AM KOPF
und:

Einer der Killer grei zu einer Pistole. Er f hrt sie zu seinem Kopf und erschießt sich. Der andere wählt
eine Pumpgun: Er steckt sich das schwere Gewehr in den Mund und dr ckt ab.
Woher ha en die das?
Ist doch völlig falsch, sehen Sie sich die Köpfe an, das sind riesige Löcher, zerschossene Schädel, das ist kein
Pistolenschuss. Seit . .
"bewiesen".
Ergebnis und Fotos vom .
gehalten" fantasieren?

.

, wie kann BILD am 7.

.

von "sich selbst die Pistole an den Kopf

_________________________
Beim SPIEGEL, der BILD für Studierte, ist das sogar noch schlimmer.
Tage nach der Obduk on:

9.

.

zerschossene Köpfe, so deren Ergebnis.

:

[spon-2.jpg?w=300]
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekte-v
ersteck-a-796675.html

7 Tage nach der Obduk on:

zerschossene Köpfe, so deren Ergebnis.

. .
(Ceska 8 aus Zwickau als Döner-Mordwaﬀe ungepr
APABIZ (VS-An fa?) angekau . Genau am Tag zuvor !
Tage später, rechtzei g zur Sendung am
waltes Thomas Waßmuth:

.

.

verk ndet, Paulchen-"Bekennervideos" von

, korrigierte man auf die Variante des Staatsan-

Kopfschüsse.
[spon-1.jpg?w=300]
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/rechtsextreme-terrorgruppe-kameraden-bisin-den-tod-a-797384.html

8 Tage nach der Obduk on:
.

.

zerschossene Köpfe, so deren Ergebnis

:
[dumm-1.jpg?w=300]
https://www.youtube.com/watch?v=LM7hjBQHYdY

"Jeder erschoss sich selbst"
???
Nach der Obduk on teilte die Polizei mit, dass es sich bei den Toten um zwei Männer handelt. Die Todesursache
sei noch Gegenstand von Ermi lungen.
Das totale medial gestreute Chaos. Desinforma on?
Wozu?

Wann taucht eine Pumpgun zum . Mal als Selbstmordgerät auf?
Wenn Sie das nachvollzogen haben, ist der Rest ein Kinderspiel.
Wann taucht die Pumpgun als Selbstmord-Waﬀe auf?
Die Winchester-Flinte im Wohnmobil, die seit dem 6.
7 Waﬀen aus dem Wohnmobil?

.

beim BKA gepr

wird, zusammen mit den anderen

Die Pumpgun taucht erst weit eine Woche nach dem . .
erstmalig als Selbstmordgerät auf. Ganz
zurückhaltend formuliert. Eher Wochen später als Woche später...
Und zemen ert wird sie - als Selbstmordgerät - erst am . .
durch BKA-Chef Ziercke im BundestagsInnenausschuss mit der Russlungen-Lüge , an der auch Range (GBA) seinen Anteil ha e. Kriminelle L gner?

MEDIENKRITIK, NSU-ERMITTLUNGEN
NSU IST STAATSKRISE: GENERALBUNDESANWALT RANGE BELOG BUNDESTAG
APRIL 7,
GEORG LEHLE
Lesen Sie es nach:

In der Öﬀentlichkeit propagierte der Chef des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke das Gegenteil: Laut
Obduk on gäbe es in Mundlos Lunge Brandruß. (
Friedensblick
) Generalbundesanwalt Range hielt nicht nur jahrelang den anderslautenden Obduk onsbericht
zur ck, Generalbundesanwalt Range deckte Zierckes L gnerei am . . im Innenausschuss des
Bundestages. Folgendes Sitzungsprotokoll gibt die unverfrorene Dreis gkeit wieder, wie Abgeordnete des deutschen Bundestages hinter Licht gef hrt wurden, die Demokra e mit F ßen getreten
wurde:

h p://friedensblick.de/

99 /generalbundesanwalt-range-log-nsu-bundestag/

Georg Lehle hat Recht: Bananenstaat. Rechtsstaat? Nie gehabt. Sonntagsreden...
[image-289135-galleryv9-xrcd.jpg?w=300]
2 Lügner und Betrüger von Muttis Gnaden?

_______________________
Und wenn Sie das verstanden haben, wann die Pumpgun zum Doppel-Selbstmordgerät gemacht wurde, nämlich
lange nach dem . .
,
dann verstehen Sie sicher auch die Not des BKA.
Das Wohnmobil war längst leergeräumt.
Es gab dort keine Uwes mehr.
Es gab dort kein Blut mehr.
Und es gab keine Fotos mit Pumpgun-H lsen.
Weil es keine Pumpgun-H lsen gab.
Keine H lsen da, also auch keine Fotos von H lsen möglich.
Ist doch klar. Gibt es nicht, diese Fotos.
Also was jetzt tun?
Versetzen Sie sich in die Lage des BKA.
Was machen Sie jetzt?
Sie haben die Soko Capron des PD Menzel oﬃziell am 7. .
bernommen, sie haben sogar am 8. .
eine "MP Pleter H lse 9 mm Luger" erfunden gefunden, damit lebende Uwes auf die Polisten schiessen konnten,
als St tze der Russlungenl ge, die Ihr Präsident ein paar Tage später zum Besten geben wird.
Im Innenausschuss des Bananenparlaments der Bananenrepublik.
Mit goebbelsgleichen Medienkartellen, ein ganz wesentlicher Punkt.
Funk onierte ansonsten gar nicht...

Was machen Sie jetzt mit dieser Scheiss Flintenhülse, von der Sie kein Foto haben, weil dort keine Hülsen
waren, und das Scheiss Wohnmobil ist längst komple leer?
Was machen Sie?
Sie können sagen "Nicht mit mir!" und ihren Job riskieren. Haben vielleicht BKA-Mitarbeiter getan, wissen wir
nicht.
Lesen Sie einfach, was vor ber Monat Niemand verstanden zu haben scheint:
Sonntag, . August
U.B. und U.M. im Womo: Kopfsch sse aus Pumpgun Winchester. Ach, wirklich?

Es gibt also leere H lsen.

Lesen Sie die Überschri : H lse. Also Leer.
Es ist aber eine volle Patrone.
Was wollen Sie als BKA denn sonst machen, wenn das Womo längst leer war, die Uwes fort, alles sauber, und
sie keine Fotos von Hülsen haben?

Sie nehmen ein Foto einer vollen Patrone, und beschri en es anders: Als H lse.
Hier eine Manipula on : Voll neben voll, damit man es erkenne!

[5woqi6ep.png]
Die Magazinfeder einer Heckler&Koch-Pistole ist auch drauf!

Es ist ein Ausschni dieses Fotos:
[ganzes2bbild.jpg?w=216]
den Kasten in rot hab ich da reingemalt.
Anklicken für grössere Ansicht.

Die zweite "H lse" war einfacher, weil -Go sei Dank- Mundlos Bein sie fast komple verdeckt:
[brennubfuss.jpg?w=199]
"Geschoss"
ist eine volle Patrone, eigentlich.

Und so kam man zu den benö gten Fotos der "H lsen" der Pumpgun-Muni on.
Ist so einfach wie kriminell.
Aber... Bananenstaat egal.
Niemand würde es je bemerken... denn es wird nie veröﬀentlicht werden...
Und das BKA, die Waﬀenforensiker bei KT

, die sträubten sich zunächst.

Kann man nachlesen:

[brenn1.jpg?w=202]
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/ub-und-um-im-womo-kopfs
chusse-aus.html

Gegenstand der Untersuchung
Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o.a. Waﬀen -Sprengstoﬀ -Meldung folgende Gegenstände bersandt:
Hülsen, Kaliber

, Spur Nr. . ./ . und . ./

. Schusswaﬀensystembes mmung
6

.

Die auf den Schrothülsen erkennbaren Waﬀenspuren erlauben keine Aussage zu dem bei der
Tatausübung benutzten Waﬀensystem.
Diesen Betrug wollte KT

nicht mi ragen.

Steht da: Nix Winchester, nix Maverick, nix Pumpgun.
Eine Woche dauerte es, dann war der Widerstand gebrochen.

.

.

.

Und der Rest ist eine grandios dargestellte Arbeit des Forenmitglieds @Wackerstein.
"Wie haben Sie es gemacht?"
Bi e sehr, so haben Sie es gemacht:
[77pph6d4.jpg]
Anklicken zum Vergrössern

7

Sehr gut! Danke!
Sollte Jemand meinen, "ist doch egal, waren eh nur Nazis", dem w nsche ich, dass er/sie in genau diese Gestapo
. BKA-Beweis-Manipula onsm hlen gerät.
Und dann f r zig Jahre unschuldig einfährt. In den Knast.

Das ist die Zukun in der bananenar gen Gesinnungsrepublik, wenn dieser Wahnsinn, dieser "Abgrund an
Landesverrat" durch Poli k und Medien nicht gestoppt wird.
Wer kann ihn stoppen, den Autoritären Staat?
Nur die Bürger.

Wer schweigt macht sich schuldig.

Anonym (
- 96: : )
Wer sich die Bilder betrachtet erkennt sehr schnell, dass hier etwas verändert wurde. Einmal ist die Patrone rechts und
einmal liegt diese links. Man könnte zwar die Bewegung beim Transport daf r verantwortlich machen, aber wenn sich
diese Patrone im Blut bewegt hä e, dann fehlen hierbei die Blutanha ungen. Sie ist immer sauber, was schon auch an
sich verdäch g ist, bei der Blumenge.
Friedensblick.de (
- 96: 8: 7)
Danke. Gute Arbeit.
Bi e noch Info anf gen, wieviel Patronen und H lsen insgesamt im Wohnmobil rumlagen und wo, mit Quelle. Gab es dort
insgesamt nur zwei "leere" H lsen?
Anonym (
- 97: : )
Hi fatalist, mir brummt gerade der Schädel nach dem Lesen und leider ist es mir noch nicht ganz klar. Kannst Du es auch
noch mal f r Doofe bestä gen?
a) Die Kopfverletzungen sind Pumpgun-Sch sse? Dann hä e es doch auch H lsen geben m ssen egal wo die nun
erschossen wurden? Wieso haben sie die dann nicht einfach mit ins WoMo geschmissen?
b) Es gab keine Pumpgun-Sch sse, deshalb keine H lsen, deshalb musste die Story rundherum gefälscht werden.
Und wegen der Vorw rfe, die Bilder wären gefälscht gewesen: Die Brennecke-Patronen im WoMo sind schon echt,
oder reinmon ert?
fatalist (
- 97: : 6)
Es erscheint noch ein nachtrag dazu. Heute.
Aber zu den Fragen:
Durch den Abtransport

8

ber Rampe kann eine H lse "rollen".

Die Leichen wurden erst NACH dem Abtransport

geborgen.
Es kann also "Uwe-Fotos" aus beiden Örtlichkeiten geben: Stregda und Halle Tautz, in die abgeschleppt wurde.

Gesamtzahl der H lsen: Nicht zu beantworten, laut Asservatenliste
als H lse.

St ck. Problem:

. . ist ja VOLL, zählt aber

Gesamtzahl der Patronen voll: Muss man ebenfalls in die Gesamt-Asservatenliste schauen!
Siehe Downloadstrang Forum!

Zu dem "Doofen", (locker bleiben!)
a) ja ich denke schon.
Nur wo wurden die Sch sse ausgef hrt, das ist die Frage. Im Womo oder vorher, woanders?
Wissen wir nicht.

b) Es gab wohl Pumpgunsch sse, aber WANN und WO ???
Abgestellt wurde eine frisch angez ndete Leichenfuhre.

Vorw rfe Manipula on:
Na sicher sind die Bilder echt, wären sie falsch, dann w rdest Du dort LEERE H lsen sehen.
Ich mein, sorry, das ist doch oﬀensichtlich: WENN sie gefälscht hä en, dann doch wohl ne H lse hinein, und keine
volle Patrone!
Auf so eine dämliche Bildfälschung wäre niemand gekommen.
Echt nicht.

fatalist (
- 98: :
Die volle Patrone Bildtafel

)
scheint es ein zweites Mal zu geben, nämlich als "leere H lse . . ".

Das geht ja doch aus Wackersteins prima Schaubild hervor!
Diese Patrone rollte am Tisch herum durch den Transport des Womos samt Leichen drin.
Und da man Fotos dieser Patrone ha e, "vorher und nachher an verschiedenen Posi onen", machte man daraus
eben Asservate: Eine volle Patrone und eine leere H lse.
Irgendwie so muss es gemacht worden sein. Aber erst nach Erﬁndung der Selbstmord-Pumpgun!!!
Die Not des BKA, sozusagen...

9

fatalist (
- 98: : 8)
Letzte Anmerkung: H lsen kann man einsammeln. Oder auﬀangen in Plas kt ten.
Siehe Dönermorde... bei Boulgarides getarnte Ceska in DURCHSICHTIGER Plas kt te.
Ist schon irre, gelle?
fatalist (
@bio:

- 9-

8: 6: 7)

Schau es Dir an: Aus mach !
Daf r wohl H lsen!
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 9/patrone-brenneke-wohnmobil?page=8
untern, Bilder, @Kobra
Friedensblick.de (
- 99: 9: 6)
Das Entscheidende ist, dass auf dem Boden des Wohnmobils nur zwei H lsen dokumen ert sind, oder? Davon ist eine eine
volle Patrone.
fatalist (
- 9: 9: 7)
Georg, woher weisst Du denn, ob unter Mundlos Unterschenkel eine volle oder eine leere Brenneke liegt?
Ich zumindest lege mich da nicht fest.
Man sieht es nicht.
Was man nicht sieht, dass kann man nicht pr fen. Ist einfach so.

Anonym (
- 9: : 6)
Frage an den „fatalisten“:
Es ist bisher unklar, ob die beiden „Uwes“ im Wohnmobil oder vorher außerhalb des Wohnmobils erschossen wurden.
Wenn sie im Wohnmobil mit Kopfsch ssen durch Flintenlaufgeschosse Kal.
getötet wurden, dann m ßten sich
im Innenraum des Wohnmobils auch Teile der zertr mmerten Schädeldecken und reichlich Hirnmasse gefunden haben,
und es wäre die Aufgabe des BKA gewesen, dies zu dokumen eren. Auch wenn man die Einwirkung von Feuer und
Löschwasser ber cksich gt, hä en sich zumindest Teile der Schädeldecke ﬁnden m ssen.
Die Variante, daß die „Uwes“ außerhalb des Wohnmobils erschossen wurden und der oder die Täter die fehlenden
Bestandteile der Köpfe anschließend eingesammelt und im Innenraum sachgerecht „drapiert“ hä en, wäre wohl doch
etwas abenteuerlich …
Nach dem A entat von Dallas am . November 96 wurde bei der Obduk on des amerikanischen Präsidenten
John F. Kennedy auch die Gehirnmasse gewogen und festgestellt, wie viel davon nach dem tödlichen Kopfschuß berhaupt
noch brig war – es fehlte eine beträchtliche Menge.
Gibt es in den Unterlagen des BKA irgendeine Aussage oder Untersuchung in dieser Richtung?
Dies alles klingt ziemlich schauerlich, gehört aber zu einer sauberen Ermi lung.

Die Obduk on von John F. Kennedy wurde
Widerspr che bestehen.

brigens so „verpfuscht“, daß bis heute erhebliche Unklarheiten und

Mit besten Gr ßen
Ein Leser

fatalist (
- 97: 9: )
ich weiss es nicht, nach Litern an Angkor Bier erst recht nicht.
Schaue morgen noch mal nach, versprochen! Heute war Kindergeburtstag!
Etwas Geduld bi e.
Neptun (
- 9: 7: )
Ich gehe mal davon aus, dass die Uwes ihren Mörder kannten.
Wenn sie im WoMo umgebracht wurden, m ssen sie den Typen ja reingelassen haben.
Anfangs bin ich auch davon ausgegangen, dass Z. die Killerin und Rädelsf hrerin war. Hirngespinst.
Anonym (
- 9: 6: 6)
Zur Patrone/H lse unter dem Bein: Gibt die Auﬂösung des Fotos es her, dass man erkennen kann, ob im Z ndh tchen ein
Schlagbolzenabdruck ist?
fatalist (
- 9: 6: )
Ich stelle mal Ent-Rätselbilder ein, gute Idee!
Anonym (
- 9: 9: 7)
Die H lse ist nicht wärend des Transport weggerollt, da sie sowohl mit Uwe an der Sitzbank zusehen ist als auch nach dem
Uwe in der Halle geborgen wurde. Deweiteren sind die Patronen jeweils so drapiert wurden, dass aus normaler Posi on
des Fotografen weder der Boden noch die Öﬀnung fotograﬁert wird und zusätzlich wurde noch mit Brandschu oder
Kennnummer abgedeckt.
Nur durch die intakten Patronenkammern können wir feststellen, dass dies keine H lsen sind. Ich vermute das dies dem
Fotografen so nicht bewusst war, ggf. wurde erst durch den Blitz die Patrone durchscheinend und auf dem Display des
Fotoapperates dies auch nicht erkennbar. Außerdem war ja auch kein derar ger Prozess geplant wo diese Akten und Bilder
in den Umlauf kommen, also war es gar nicht notwendig absolut fehlerfrei zu arbeiten. Ernst wurde es scheinbar erst als
Zschäpe sich gestellt ha e...
Anonym (
@Neptun ...

- 9-

9: 7:

)

Wenn die Uwes das WoMo verlassen ha en, hä e sich auch eine Fremde Person Zugang verschaﬀen können um
einen Überraschungsangriﬀ zu vollziehen(Handlicheres Kaliber, dann Spurenvernichtung bzw. Anreicherung).
Ist alles nur graue Theorie - vielleicht in Ordnung um Vorgänge(belegbare) nachzuvollziehen, aber es gibt zu viele
Abzweigungen, ... ins Nichts.
lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

. .

Nachträge: Bankräuberklamo en, Pumpguns-Patronen und Hülsen, Vorschau auf die
Schweizer Ceska-Tage am OLG (
- 96: )

Nachzutragen ist:
____________________________________________
Zu den Bankraub-Klamo en

Donnerstag,

. September

Bankraubklamo en, Bildmappe Gotha, was war in welchem Schrank verstaut?

Blaue Jacke, blaues Kapuzenpulliteil, braune Jacke.
Fundst ck:
[0.jpg]
https://www.youtube.com/watch?v=iC-i6-DxH5E

Super Übereins mmung hinsichtlich der Klamo en. Passt genau.
Waren diese Klamo en auch im Fach unterm K hlschrank?
Oder ha en die Leichen die gar an?
Sorry, aber wie will man keine Sa re schreiben?
Ich kann nur noch Sa ren dar ber schreiben.
Kompliment an die Macher dieser "Dokumenta on".

Welcher Bankraub ist das?

____________________________

Wie man überhaupt auf die Idee Pumpguns kam,

dazu ist vielleicht dieses Foto hilfreich:

[3f2ca-lichtstadt-insidensu-uwemundlosmitpumpgunbeimsparkassenc3bcberfallinche
mnitz-2004-05-14.jpg]
Chemnitz 2005, Täter mit Pumpgun
Die Uwes hätten aber eine "Penny Tüte" genommen ;)

Was f r eine Pumpgun ist das?

Sicher eine Winchester, oder eine Maverick... ???

Wer kennt sich aus?

Die Umsetzung des erweiterten Pumpgun-Selbstmords mit gefakten H lsenfotos ist auch eine Klammer zur
Chemnitzer Bankraubserie der Jahre 999 bis
.
Das darf man vermuten: Kein Zufall... sondern wohl berlegt so gemacht.
_______________________________________

Wie viele Patronen und Hülsen Brenneke Flintenlaufgeschoss Pumpgun gab es?
In die Gesamt-Asservatenlisten schauen!
Die sind f r jedermann verf gbar!
Ganz frisch erneut hochgeladen: Objekt gesamt
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/gb w88
Ins Forum schauen: .7. 7 sind die Dinger.

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 9/patrone-brenneke-wohnmobil?page=8

.7./ 7.

Aus der Asservatenliste des Th ringer Landeskriminalamts
Abt. / Dezernat
TH

/ Tatortgruppe,

9-

-

/9 :

Komplex .7 Schla abine hinten oben
.7./ 7. - Patronen Brenneke , Kal.
KOK Sopuschek, KPI Gotha

Aber am 6.

.

.7 Bildtafel

; auf Matratze, in Pappkarton gesichert,

.

.

,

kennt der Sachbearbeiter KOK Neumann vom BKA das

Asservat .7./ 7. – Patronen Brenneke
von der Soko Capron und ihrem KOK Sopuschek noch nicht!
(Schreiben in Akte BAO TRIO Grundsatz Objekt )

Erst am 7.

.

taucht dieser

“Posten .7./ 7. “
beim BKA auf, woraus aber der Sachbearbeiter Klenke einen Posten mit (zwei) Patronen macht
( .7. 7. ohne Schrägstrich) und diesen unterasserviert mit je einer Patrone als .7. 7. . und als
.7. 7. . .
EINSCHUB:
Carsten Klenke ist der BKA-Trickser bei den Ü-Kameras in Zwickau, dessen DNA drauf war!
Der Labormitarbeiter, der DNA-BKA-Irrtum sta V-Mann Thomas Starke, zu 99,8 % sein Kind...
Der Klenke , der die Kameras in Zwickau demon erte samt Kabeln zum Rekorder, der aber laut Einsatzliste Personal
von Brandermi ler Lenk nie dort war!
Holla die Waldfee, erkennt die Zusammenhänge, Leute!!!
Sorry für die "unwich gen Details". Weiter im Text: @Kobra
Erst am 7.

.

taucht dieser

“Posten .7./ 7. “
beim BKA auf, woraus aber der Sachbearbeiter Klenke einen Posten mit (zwei) Patronen macht ( .7. 7. ohne
Schrägstrich) und diesen unterasserviert mit je einer Patrone als .7. 7. . und als .7. 7. . .

.7. 7. ist jetzt ein Posten mit Patronen:

Warum aber sollen jetzt Patronen in diesem Posten fehlen? Weil diese nun

(zwei) Brenneke-H lsen

an anderer Stelle simulieren sollen?

Danke @kobra

Sieht verdammt so aus, gelle?

_________________________________

Nachzutragen zur Muni on auf dem Tisch im Wohnmobil, zu den nicht explodierten, nagelneuen Patronen ( ).

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
6

/ 9/neue-brillen-fur-den-ns u-ausschuss-in.html

Die eine Patrone hat hinten auf dem Patronenboden (H lsenboden/Z ndplä chen) roten Siegellack erkennbar
aufgetragen. Das wäre eine S &B-Patrone. Keine MEN-PEP-Patrone.

Es ist auch nicht möglich, im INPOL um 6 Uhr am .
Dienstwaﬀe sei, wenn sie unber hrt auf dem Tisch lag:

.

festzustellen, dass diese Waﬀe Kiesewe ers

7

Wie man sieht, nach dem Abschleppen um
Tisch.
Wie will man sie dann im INPOL berpr

:

in die Halle lag die Waﬀe immer noch dort unber hrt auf dem

haben?

Gegen 6 Uhr schon ein Ergebnis gehabt haben?
________________________________________
Die kommenden Schweizer Ceska-Tage beim OLG:
[e383f-ceska-fail.jpg]
http://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

Es soll der Weg der Ceska 8 SD zu den Dönermördern nachgewiesen werden, welch ein Theater. Der Kaiser ist
nackt !!!
Es gibt keinen Nachweis, dass die Zwickauer Ceska W
Fingerabdr cke, keine DNA.
Bewiesen mit Hilfe der BKA KT

-Gutachten in den Akten.

Es gibt keinen Nachweis, dass die Zwickauer Ceska W
8

jemals zu Lebzeiten der Uwes bei ihnen war: Keine

eine Mordwaﬀe ist.

Bewiesen mit Hilfe der BKA-KT -Gutachten in den Akten. Ungeprü verkündet! Am selben Vormi ag des
Eingangs bei den Waﬀenforensikern von KT .
Es gibt keinen Nachweis, dass via Carsten Schultze (Wohllebens schwuler Adjutant) eine bei Andreas Schultz im
Madley besorgte "Osteuropäische Dienstwaﬀe" eine Ceska 8 mit Schalldämpfer war.
Es spricht sehr Vieles daf r, dass es eine Ceska 7 Kaliber 7,6 Browning war, die im Wohnmobil samt unbekannter DNA drauf gefunden wurde.

Wie ef kann eine Verteidigung eigentlich pennen?
Das sind oﬀene Scheunentore! Sperrangelweit oﬀen!
Wem dient diese Verteidigung?
Dem Tiefen Staat, oder den Angeklagten?
Georg Lehle hat sich den "Beweisen" in Zwickau von einer anderen Perspek ve aus angenähert, unter besonderer
Ber cksichtung der Waﬀennummer W (sta W oder W , wie sie anhand des "Findedatums" hä e heissen
m ssen) und der NICHT-Dokumenta on, anhand der Gerichtsaussagen des Brandermi lers Frank Lenk.
Absolut lesenswert!

NSU-ERMITTLUNGEN (Klick)
VERDACHT AUF GEFÄLSCHTE NSU-BEWEISE AUCH IN ZWICKAU
SEPTEMBER

,

Und die Schweizer Ceska Tage beim OLG?
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Kommende Woche?
Vergessen Sie den Kram, das ist Alles längst bekannt, nur weil der Mainstream es im Juni vertuschte, ist es auf
einmal eine "News"?
News nur f r Schafe.
[57c8d-verschwc3b6rung.jpg]
fatalist links im Bild :)

Das sind olle Kamellen, was da in der Schweiz herauskam ist das was in den Akten steht:
Seit

7 dieselben Aussagen: Ceskas nie bestellt, nie bekommen, nie bezahlt.

Man kann dem Mann GAR NICHTS nachweisen, wie das BKA auch im Berliner NSU-Ausschuss dezidiert erklärte.
Der Händler operierte im Graubereich, DAS steht da als Aussage von KHK Werner Jung, BKA, ehemals "EG Ceska".
Ist aber total unwich g, weil ===> kein Nachweis Mordwaﬀe etc.
Der Kaiser ist nackt...
Nächste Woche werden die Deutschen wieder mal so rich g propagandiert und gehirngewaschen werden.

Freitag, 7. Juni
Wie bei Goebbels: Leitmedien unterschlagen das Schweizer Ceska-Debakel
Man muss Peter Germann und Hans-Ulrich M ller aus der Schweiz keineswegs glauben, dass sie mit
der mutmasslichen Ceska der "Dönermorde" nichts zu tun haben.
Muss man nicht.
Wenn jedoch auf Antrag des OLG M nchen diese beiden Schweizer in Bern befragt werden, und
die Ceska ist das zentrale Element der Anklage im NSU-Prozess berhaupt, dann ist deren Aussage
etwas, das berichtet werden muss. Auch wenn die Beiden alles abstreiten.
Man muss berichten.
Oder hier:

Donnerstag, 6. Juni
Der nächste GAU ist da: Die Schweizer leugnen die Dönerceska !!!
Es kam

wie vorausgesagt
am Montag:
Die NSU-Anklage ist grandios gescheitert.
Nach dem Tri bre ahrer-Bekennervideo der nächste GAU.
Peter Germann und Hans Ulrich M ller aus der Schweiz haben abgestri en, eine Ceska mit
Schalldämpfer vom Händler "Schläﬂi &Zbinden" aus Bern jemals bekommen zu haben.
Die Totens lle auf Twi er am gestrigen Tag liess das Scheitern der Anklage bereits erahnen.
Der Bayerische Rundfunk kam dann letztlich doch hinterm Busch hervor:
Stand: 6. 6.
Wir werden dann kommende Woche ein paar Aktenausz ge der Vernehmungen in der Schweiz von
bringen. Und aus anderen Jahrgängen ebenso.
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Die werden wir dann dem Kartell-Schund der BRD-Propaganda-Medien gegen berstellen.
Das wird sicher aufschlussreich.
Und lus g. Muss ja auch mal sein...

Anonym (
- 9: 8: )
Hallo fatalist, nur mal zur Info.
Keine Ahnung, ob diese Sache hier im Blog oder im Forum einmal angesprochen wurde.
Könnte die Vorlage f r das NSU-Drehbuch sein (oder meine Fantasie geht einfach nur mit mir durch).
-Bankräuber
-Mörder
-Maske
-Pumpgun
- . . 988 Selbstmord durch Kopfschuss
-danach Verdacht auf weitere Morde, kann aber leider nicht mehr befragt werden.
Kurzer Abriss aus dem langen Wikipedia-Eintrag:
Johann Kastenberger (* . Oktober 9 8 in St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk; † . November 988 in Niederösterreich
bei St. Pölten) war ein österreichischer Bankräuber, Mörder und Marathonläufer. Er ging als „Pumpgun-Ronnie“ in die
österreichische Kriminalgeschichte ein...........
Da er all diese Taten mit einer Pumpgun und einer Ronald Reagan-Maske ver bte, wurde er schon bald als Pumpgun-Ronnie
bekannt................
Am Freitag, dem . November 988 wurde Johann Kastenberger verha et..............
Am nächsten Tag wollten die Beamten sein Geständnis ........Als ein Beamter ihm die Handschellen abnahm, sprang

Kastenberger aus dem Fenster im ersten Stock, landete auf der Motorhaube eines darunter parkenden Autos und entkam
trotz sofor ger Alarmfahndung...............
Nahe St. Pölten durchbrach er kurz nach
Uhr eine Straßensperre der Polizei und wurde dabei angeschossen. Ein
Projek l ha e Koﬀerraumdeckel, R ckbank und Fahrersitz seines Fluchtwagens durchschlagen und Kastenberger in den
R cken getroﬀen. Kurz darauf hielt er seinen Wagen an und beging Suizid durch Kopfschuss.................
Verdacht auf weitere Morde.............
Am
. Juli 986 wurde der 8-jährige Polizeibeamte Friedrich Roger vor dem Wiener Wachzimmer am Freudenauer Hafen[ 6] mit einem Sturmgewehr gleichen Kalibers erschossen..............
Der Täter entwendete dem Toten das Funkgerät, die Handschellen, die Dienstpistole mit Schuss sowie seine Autoschl ssel....................
Da jedoch Kastenberger nicht mehr zu den Verbrechen befragt werden konnte und auch die Tatwaﬀen, darunter
seine Pumpgun, nie aufgefunden werden konnten, blieben die Verbrechen ungeklärt.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Johann _Kastenberger
_____________________
Hier ein Foto des Täters mit Maske:
h p://www.arbeiter-zeitung.at/cgi-bin/archiv/ﬂash.pl?seite= 988

_A 9;html=

Neptun (
- 98: 7: )
h ps://www.youtube.com/watch?v=ZCQw6oFCi-o

. .

Dummschwätzer als Experten, auch das noch... (

- 9-

:

)

Der ganze NSU-Wahnsinn manifes ert sich -wieder einmal- in nur einem Tweet:
[wgtsvo9x.png]
Quelle:Twitter.com
https://twitter.com/PetraPauMaHe/status/510032124469346304/photo/1

Die Blindeste unter den Blinden im Berliner NSU-Ausschusses, Petra Pau, gibt die Sachverständige. Blinder noch
als Eva Hoegl, das ist wirklich kaum zu erreichen...
[84782-hoegl-wieland.jpg]
https://www.youtube.com/watch?v=y9woEsHgpgI

Die Staatsschutz-Komiker-Garde... anschauen!
Der Bananen-Untersuchungs-Ausschuss.
Alles voller V-Leute:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/keine-v-leute-im -nsu-oder-im-umfeld-des.html

Wahnsinn.

Und ist es auch Tollheit, so hat es doch Methode...
William Shakespeare
Man muss lesen, um den Wahnsinn berhaupt zu begreifen:

Das hier:
DER VERFASSUNGSCHUTZ - "ANGEKLAGT"!
NSU: TNT-LIEFERANT STARKE WAR SCHON
OKTOBER

“LANGJÄHRIGER VERTRAUENSMANN”

,

GEORG LEHLE
und danach dann das hier:

PARLAMENTARISCHE UNTERSUCHUNGSAUSSCHÜSSE
AN DIE LINKE: AB WANN WAR THOMAS STARKE “VERTRAUENSPERSON”?
DEZEMBER ,
GEORG LEHLE
KOMMENTARE
Georg Lehle
Hafengasse
9

Rothenburg o/T

h p://www.friedensblick.de
An die Linksfrak on des Bundestages .

.

Und WIE sie lügen, Wahnsinn:
Auszug aus der Antwort der "wissenscha lichen Mitarbeiter" im NSU-Ausschuss:
Nach dem Bild der dem Ausschuss übergebenen Akten im allgemeinen wie insbesondere auch der
Daten zum Lebenslauf des Starke vor
und seiner Vernehmungen erscheint die von Ihnen zi erte
Passage in der Vertraulichkeitszusage schlicht ein Irrtum zu sein.
Leider ziehen Sie aus dem oﬀensichtlichen des Protokolls des Live-Chats der bpb nicht die rich gen
Schlüsse:
die von Ihnen zi erte Antwort haben Frau Kleﬀner und ich gemeinsam gegeben. Ich erlaube mir daher,
diese Mail im Anschluss der Kollegin Kleﬀner zur Kenntnis zu geben.

"Dreist wie Bolle" wird da gelogen und vertuscht,
weil der "Untergrund" ab der Razzia 998 kollabieren würde ,
wenn "das Terrortrio BMZ" eine Aushorchzelle gegen Blood &Honour etc war,
zu einem V-Mann ﬂoh,
der ihnen vorab "Sprengstoﬀ" brachte, ebenfalls in seiner V-Mann-Rolle.
In einer gefakten, vom Staatsschutz des LKA in Koopera on mit dem LfV Th ringen inszenierten Kripo-PolizeiGarage, in der ein seit Jahren abgelaufener Reisepass von Uwe Mundlos und anderer alter Schri kram
gefunden wurde.
Wo ha e man das Zeug her?
Wer ha e das besorgt?
"Mu , mit den Waﬀen hab ich nichts zu tun, nur mit dem Schri kram"... so die Abschiedsworte von Uwe
Mundlos zu seiner Mu er Ilona.
Woher wusste Beate Zschäpe am 6. .98, am Razziatag, dass es
"7 Jahre Ha geben solle bei

Jahren Verjährung" ?

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-7 -verhandlungstag- 9-dezember-

/

Richter Götzl hält dem Zeugen aus seiner Aussage bei den Behörden vor: „Beate ru in Ilmenau an
und beordert Uwe Mundlos zurück, es drohten 7 Jahre Ha bei
Jahren Verjährung – sie müssten
ﬂiehen.“
DESHALB verschwanden die laut NSU-Saga.
Mit Wohllebens Peugeot

...

Welche Rolle spielte schon damals Beate Zschäpe?
V-Frau... oder wo ha e sie das her? Aussage Prof. Mundlos vor Gericht.
Warum sagte (laut Holger Gerlach
im Verhör) Uwe Mundlos Jahre später, dass Ralf Wohlleben wusste, was
in dieser Garage war , und er, Wohlleben, ein grosses Interesse ha e, dass "die " untergetaucht blieben?

Und warum soll Mundlos gesagt haben, zu Max-Florian Burkhardt, "sie seien verraten worden mit dieser
Garage" ???

Die Protokolle dieser Vernehmungen sind seit Langem auf dem Blog veröﬀentlicht.
Wer war eigentlich Uwe Böhnhardt im gemeinsamen Urlaub mit Holger Gerlach?
Welchen Aliasnamen hat er da benutzt?
Warum stellt niemand diese Frage, sie liegt doch auf der Hand?

Auch die Bahncard spricht f r Aliasnahme Andre Eminger bei Uwe Böhnhardt.

Und es gab einen Max Burkhardt M ller.
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Wie man ausgerechnet Petra Pau als Sachverständige benennen kann, die doch alles Mögliche ist, aber ganz
sicher nicht sachverständig, und wie ein Binninger bei diesem unw rdigen Schauspiel auch noch mitmacht???,
das ist grotesk. Nur noch grotesk.
Peinlich.
Kasperle-Theater der BRD, zu Wohlverhalten (=Staatsräson sch tzen!) "angeleitete Au lärer" geben die Sachverständigen, das ist absurdes Theater.
Dario Fo lässt gr ssen.
Ein "Reblog" ist nö g.
Dieser hier: Als Vollzitat.
Mi woch,

. Juni

NSU-Aussch sse: Der b rgerliche Staat ist ein feiger Mörder und ein unverschämter Erpresser
Aber er gibt sein Bestes und warnt uns zum Beispiel vor Festpla enkopierern
7

von Balthasar Prommegger
Mi en im Frieden ist man manchmal gezwungen, die Unwahrheit zu sagen oder Geschichten zu erﬁnden. Dabei
ist es ganz wich g, dass sie erfunden sind; so genannte Wahrheiten kosten einem die b rgerliche Existenz und
bringen einen sogar hinter Gi er.
So auch im Folgenden. Die Blumigkeit der Schilderung ist hier eine Art Schutzmäntelchen, schließlich tötet
auch der b rgerliche Staat, wenn auch mit einer gewissen Scham, sofern es sich nicht um die schmuddelige
Verwandtscha handelt. Diese wird im Bedarfsfall auf burleske Art umgebracht, ohne dass es jemanden interessiert. Man s cht dem Abfall beherzt mit der Heugabel ins Nasenloch und behauptet, es wäre ein Unfall beim
Blumengießen gewesen.
[f2b40-1.jpg]
Der staatliche Erfüllungsgehilfe Thomas Richter, genannt „Corelli``. Quelle:
Killerbee

Die Geschichte, die ich heute erzählen will, handelt von Festpla enkopierern und davon, dass der b rgerliche
Staat das Recht dazu hat, einen vor diesen Geräten zu warnen.
Festpla enkopierer sind Geräte, die auf der Idee beruhen, eine perverse geheimdienstliche Erﬁndung der 6 erJahre, nämlich das Speichern von Kopien ohne Wissen des Kopierenden, im Rahmen des technischen Fortschri s
zur Normalität zu erheben.
In der Praxis bedeutet das, dass man alle auf einem Gerät gemachten Kopien genau nachvollziehen kann, sowohl
den Zeitpunkt der Kopie als auch die Iden tät des Kopierenden (der sich vor dem Kopiervorgang elektronisch
ausweisen muss) und die kopierten Inhalte selbst als Bilddateien. Ist doch normal, hat jeder, wenn er einen Scanner zu Hause hat und den als Kopierer nutzt.
Wo sollte ein solches Ding also nicht benutzt werden? Sicher doch auch im Bundestag, dem Hort von Datenschutz
und freiem Willen.
Der b rgerliche Staat kann einem dabei helfen, die Gefahren zu erkennen, die von solchen Geräten ausgehen.
Datenschutz hat hohe Priorität, wie wir alle wissen. Man setzt also zum Beispiel ber die regierungseigenen
Pressestellen Sicherheitsmeldungen ab, die dann in der Presse erscheinen:
„Deshalb kann der Rat nur lauten: Wer sensible Dokumente kopieren will, etwa die Steuererklärung oder eine
Bewerbung auf eine neue Stelle, der sollte das nicht am Kopierer im Büro tun - man weiß nie, wer mitliest.“
h p://www.zeit.de/

/

/S mmts-Fotokopierer

Leider werden solche Ratschläge nur selten ernst genommen. Auch nicht von den Poli kern, zum Beispiel der
Linken. Es gibt dort einen ganzen Stab von Beratern, die den halben Tag kopieren und ausdrucken. Mit der Technik
muss man sich als Leitwolf daher nicht mehr befassen, denn das, was man nicht sieht oder selber tut, kann einem
ja auch nicht schaden.
[d41f7-2.jpg]
Die prominente Linken-Politikern Petra Pau. Quelle: petrapau.de

Wenn es zum Beispiel um schwierige Dokumente geht, die man ihm Rahmen von Untersuchungsaussch ssen in
die Finger bekommt, sind nat rlich auch die Mitarbeiter damit konfron ert. Und die gehen den halben Tag zum
Drucker und zum Kopierer. Man m sste diesen Leuten also z.B. im Rahmen von Schulungen erklären, dass alle
Kopien, die sie im Au rag ihrer Chefs, oder anderer Leute (was wir nicht hoﬀen wollen) machen, direkt am Server
des Bundestags und folglich der Sicherheitsbehörden des b rgerlichen Staates landen.
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Schließlich handelt es sich ja um Festpla enkopierer.
Im Grunde droht hier also Unheil, weil Kopien von wich gen Dokumenten, die unter Umständen sogar geheim
sind, in unbefugte Hände geraten könnten. Diese Annahme ist nat rlich nur theore sch, weil ja die Sicherheitsbehörden des b rgerlichen Staates und sonst niemand die Daten erhalten. Es kann also nichts passieren.
Die Sicherheitsbehörden eines b rgerlichen Staates haben aber auch präven ve Aufgaben wahrzunehmen. Sie
können also, wenn sie irgendwo Sicherheitsl cken im Gemeinwesen entdecken, auf die B rger zugehen und ihnen
dabei helfen, die Zusammenhänge zu verstehen. Die B rger, aber auch die Abgeordneten werden sich dann in
Zukun besser sch tzen und so am gemeinsamen Ziel des Staatswohls besser mitwirken.
[33505-3.jpg]
Präventionsprogramme der deutschen Sicherheitsbehörden. Quelle: polizei.nrw.de

Wenn jetzt also z.B. ein deutscher Geheimdienst merkt, dass - rein hypothe sch - Geheimdokumente im Bundestag zufällig, wenn auch unabsichtlich, kopiert worden sind, dann kann die Behörde den betreﬀenden Bundestagsabgeordneten darauf hinweisen, dass es gefährlich wäre, geheime Dokumente auf Festpla enkopierer
zu legen. Schließlich wäre es nicht auszuschließen, dass z.B. die An fa verdeckt am Kopierer entlangläu und
irgendwie an Kopien der Dokumente kommt.
Es wäre eine Sicherheitswarnung; und ein volkspädagogischer Ansatz. Schließlich gibt es einen §
b (Verletzung
des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspﬂicht), mit Strafandrohung bis zu f nf Jahren Ha .
Und das wäre das Ende einer Karriere. Wir sind ja nicht in Panama.
Wenn dann ein Poli ker zum Beispiel gern ins Hallenbad geht, kann die Sicherheitsbehörde Beam nnen in BikiniZivil losschicken und der betroﬀenen Poli kerin zwischen Becken und Liegestuhl die Sicherheitswarnung berbringen. In freundlichem, ja f rsorglichem Ton.
Als zusätzliche Serviceleistung kann dann ein ganzes Paket an Maßnahmen nahe gelegt werden, wie in Zukun
die gemeinsame Arbeit am Staatswohl noch besser vorangetrieben werden kann.
- Noch bessere Sicherung von Staatsgeheimnissen durch die Poli kerin,
- Verhinderung von bösen Ger chten durch Diskre on, sowie
- Zusage einer reibungslosen Zusammenarbeit in der Zukun .
[a2ae3-4.jpg]
Die Agentin taucht ab. Quelle: photocase.de

Aufgrund ihrer Agentenausbildung taucht die Botscha erin des Guten und der datensch tzerischen Eleganz, nachdem sie sich von der Poli kerin verabschiedet hat, mit einem Kopfsprung ins Becken,
fast ohne Spritzwasser im Gesicht der Poli kerin zu hinterlassen.
Noch Fragen?
[b5963-nsu-watch2bunsicher.jpg]
ist von heute.

???
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Spooner (
- 9: : )
Menno, Du hast meine Shakespeare-Signatur geklaut..lol
Petra Pau (PP = Paulchen Panther, welch Koinzidenz!)
Ein Schelm, wer Böses denkt!
Sie war brigens die Allererste, die ich bzgl. des Blogs angeschrieben habe.
Antwort?
Wie bei O o die Flagge von Os¾riesland:
Weißer Adler auf weißem Grund...
Heinz Bernd (
- : : )
Zu dem "Sicherheitsproblem" auf deiner Seite ... Du verwendest ein selbstsigniertes Zer ﬁkat von immerda.ch. Da das keine
"oﬃzielle" Zer ﬁzierungstelle ist, muß man sie manuell zuf gen. Infos dazu auf h ps://www.immerda.ch/infos/certs.html
Mit einem Klick auf h ps://www.immerda.ch/assets/certs/immer-ca.crt kann man das fehlende Rootzer ﬁkat zuf gen.

. .

Bilder-Rätsel: Was ist drauf? Update Nummer online! (

- 9-

6:

)

Update:

Gutachten und VS-nfd-Vermerk dazu im Forum:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/88/welches-wohnmobil-war-eisenach ?page= &scrollTo= 9 8

Da ist alles vom "FZG-Schein" abgepinnt, es fehlen die Angaben vom Fahrzeug!

_________________________________________________

Anregung eines Kommentators prompt aufgegriﬀen.

Was ist da drauf?

. Die Hülse/Patrone . .

unter dem Bein.

Sieht man dort einen Schlagbolzen-Abdruck?

Unkomprimiertes PNG.Bild (Ausschni ), ,6 MB.
. Die grüne Smog-Plake e am Wohnmobil.
Welches Kennzeichen steht dort drauf?

Hier in gross: Warum war am .
der Plake e?

. laut Th ringer Allgemeine nicht klar, ob die Kennzeichen echt waren? Wegen

h p://s7.directupload.net/images/

9

/jjo7 q6g.png

h p://s .directupload.net/images/

9

/as

h p://s .directupload.net/images/

9

/ppekjlw9.png

x8fg.png

Ich habe mir die auf dem Foto gezeigte Umweltplake e unter den unterschiedlichsten Zuständen
betrachtet und bin mir ziemlich sicher, dass es sich bei der letzten Ziﬀer um eine " " handelt.
Als Schätzung betrachtet handelt es sich hierbei um folgende Eintragung : Z eher B als Vorgedruckt ,
dann Buchstaben und Ziﬀern.
Bei den Buchstaben kann ich kein MK erkennen eher HA.
Das originale Foto wäre jetzt schön.....

Was meinen Sie dazu? Hat @Paule Recht?
Antworten bi e unter:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/7 /fahrzeugschl-ssel
. Für Rätselfreunde:
Und warum gibt es im Wohnmobil
gefunden?

Sätze Autoschlüssel , einmal am .

. gefunden und einmal am 6.

.

Und warum steht da nicht das Kennzeichen drauf?

Ha e Verleiher Knust etwa unterschiedliche Wohnmobile, keine St ck Typ A 68 ?

UPDATE :

[543cf-schlc3bcsselpaule.jpg]
@Paules Schlüsselbild, darauf besteht er.

Das ist doch ein völlig anderer Schl ssel, die Zahnung passt niemals zum A68-Schl ssel oben!
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Wie geht das, dass eine Patrone Brenneke, Pumpgun, die man schon beim Rausräumen der Leichen ﬁnden muss,
eine derart hohe Nummer bekommt?

Hier ist sie drauf:
7

Mitmachen! Geht vom Sofa aus ;)
Forum
zum Mitmachen
h p://nsu-leaks.freeforums.net/
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Anonym (
Moin,

- 9-

7:

:

)

Bilderrätsel schön und gut.
Es muss aber doch die Fahrgestellnummer no ert worden sein.
Wenn die Bullen also schon die Akten leaken, dann sollte es doch auch ein Leichtes sein, die Fahrgestellnummer zu checken.
Mein ja nur.
fatalist (
- 97: 7: 7)
Ganz so einfach ist das nicht.
Bei den DVDs fehlt die Brenner-Iden ﬁka onsnummer, und beim Womo fehlt die Fahrgestellnummer...
Aber ich werde nochmals suchen.
Bis dann ;)
fatalist (
- 98: : 6)
ZD - 7/
Beschreibung des Fahrzeuges
. Technische Daten
Marke: Fiat
Typ: Wohnmobilumbau Sunlight Modell A68
Farbe: weiß
Amtl. Kennzeichen: V-MK
____________
Da steht einfach immer nur das Kennzeichen, keine Fahrgestellnummer.
Im März

steht dann auch das Kennzeichen nicht mehr da...

Anonym (
- 98: 8: 6)
In der Bedienungsanleitung von Fiat steht, dass die Fahrgestellnummer links unten in der Windschutzscheibe eingelassen
ist.
Behauptung:
Ein Foto davon exis ert.
Ob bei der Feuerwehr oder Polizei. Ein Foto der Fahrgestellnummer gehört wohl zum Standart. Es gehört nur nicht in eine
Vertuschungsakte.
Vielleicht kann man ja fragen.
Anonym (
- 99: : )
Zu den Schl sseln: Das sind zwei verschiedene Schl ssel, soweit ist das klar erkennbar.
( ) Es wäre schön gewesen, wenn Du die Beschreibung zum Schl ssel . ./
. dazugeliefert hä est.
dem Zusammenhang habe ich entnommen, daß es sich um einen Fund vom . . gehandelt haben soll.

Aber aus

( ) Der Fahrzeugschl ssel .7./ . wäre dann der, der am 6. . gefunden wurde - und der passt oﬀensichtlich
zum Wohnmobil Sunlight A68, wie aus der Beschreibung zu entnehmen ist.
Schl ssel ( ) kann also nicht der Womo-Schl ssel sein.
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Schl ssel ( ) wurde NACH DEM 6.

. mehrfach zur Herausnahme der Fahrräder benutzt.

fatalist (
- 9: : 8)
Typ: ein Fahrzeugschl ssel - nicht iden ﬁzierbar,
geschmolzen mit Ring und weiterem Schl ssel (Nr.:
9 68), sehr deutliche Brandspuren
Gesichert am . .
Gesichert wo: Bildtafel ;Ablagefach ber T r, im
Original in Pappkarton gesichert
Gesichert von: Sopuschek, KOK
Verbleib: BKA
Iden ﬁka onsnummer . ./
.
fatalist (
- 9: : )
Der Schl ssel hat berhaupt keine Zuordnung.
Ich vermute, er hat mit dem Womo gar nichts zu tun.
fatalist (
ZFA
9. .

- 9: 7:
88 9
Hrst. Schl.Nr

)

Identnummer vom Fzg-Schein.
Der ist aber nicht g l g: Abgemeldet oder anderes Fahrzeug.
Identnummer ist Fahrgestellnummer, oder?
Anonym (
ZFA

- 988 9

:

:

)

Das ist deﬁni v eine Fahrgestellnummer von nem Fiat Ducato!
Anonym (
- 9: 8: 8)
ja das ist die fahrgestellnummer....nur von wem ist dieses schreiben? von der versicherung???????
Neptun (
- 96: 6: 9)
Wenn ich vor meine Handykamera ein Vergrößerungsglas halte, sehe ich MK; auch wenn ich den Anfang und die Zahlen
nicht rich g erkennen kann, bin ich der Meinung, dass Plake e und Kennzeichen bereins mmen.
fatalist (
- 9- 6 : : )
Angeblich ist das Schreiben von dem Car

-Rosenkranz.

Die Ident-Nr. ist die vom Fahrzeugschein.
Es fehlt der Abgleich mit der Identnummer vom Fahrzeug.
Also mit der eingeschlagenen Nummer, ob Schein und Fahrzeug bereins mmen.

. .

Wie konnte Susann Ewinger am 7.
buchen? (
- 9: )

.

mit Zschäpes Fluchthandy einen Urlaubsplatz für

So geht die oﬃzielle NSU-Mär:

Beate Zschäpe
Die Katzen waren wich ger als die alte Nachbarin
Franz Feyder,
. 7.
8: Uhr
M nchen - An zwei Minuten und 6 Sekunden im Leben von Beate sind Fahnder besonders interessiert. Die letzten 76 Sekunden eines Handys - es gibt Fahnder, die w rden einen z n igen Abend
samt rus kalem Essen schmeißen, wenn sie w ssten, was in diesen fast drei Minuten gesprochen
wurde.
Es sind die letzten vier Telefonate, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Beate Zschäpe am . November
mit dem Mobiltelefon f hrte, das damals unter der Nummer 6 - 7
87 zu erreichen war.
Zwischen . 9 Uhr und . Uhr rief die mutmaßliche Rechtsterroris n vier Mal den Mann an, der
im M nchener Oberlandesgericht (OLG) etwa zwei Meter rechts von ihr auf der Anklagebank sitzt:
Andr E.
Das gehört zu diesem Blogpost:

Sonntag,

. August

Kriminelle Ermi ler? Emingers, das Fluchthandy und der .
Wie lange hat es wohl gedauert, nach dem 6.
Tag, oder doch länger?

.

.

, bis die Ermi ler Susann Eminger fanden?

Tage?

[6ffa8-28.jpg]
Phantombild der "Katzenkorb-Frau" am 4.11.2011
erstellt am 6.11.2011 Antje H., Nachbarin

Und diese Frau ist nicht Zschäpe, sondern Susann Eminger.

Und wer reservierte am 7.
Telefonnummer eben diese

.

(oder unmi elbar davor) einen Ferienplatz auf R gen f r

, und gab als

"Fluchtnummer Zschäpes

Frau Susann Ewinger:

6 -7

87 " an?

Nat rlich lagen dazu keine Unterlagen mehr vor.
Man wird uns wohl erklären wollen, Beate Zschäpe habe das als Susann Eminger vor dem . .
gebucht,
und die haben es nicht ins Reservierungssystem eingetragen... wochen lang nicht... irgend solch einen Stuss.

Die Akten sind f r Jedermann verf gbar, frisch hochgeladen, St ck, Bereich "Fehmarn, Camping, Buchung

:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ /daten-und-downloadlinks?page= &scrollTo= 9 9

Anonym (
- 9: : 9)
BT 7 Übersichtsaufnahme Auﬃndesitua on mit BT 7.
Da sieht man doch, dass die T te bewegt wurde !
Im Fach dar ber fehlt was und die vordere Dose wurde verschoben.
x x

Anonym (
- 9: : 9)
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en¾ernt.
fatalist (
- 9- 6 : 6: 7)
"Insgesamt erschließt sich aber nicht, welche wich ge Theorie nun hinter der Reservierung und den Ungereimtheiten
stehen soll? "
Das täte mir leid, wenn Du das nicht verstanden hä est.
fatalist (
- 9- 6 : 8: )
BT 7 Übersichtsaufnahme Auﬃndesitua on mit BT 7.
Da sieht man doch, dass die T te bewegt wurde !
Im Fach dar ber fehlt was und die vordere Dose wurde verschoben.
x x
__________________
Ja, der Staub verrät es.
Muss aber nichts heissen, nur dass man vor der Aufnahme etwas besei gte?
Vielleicht einen Dienstausweis ???
(Scherz)
Anonym (
- 9- 6 : 6: 6)
Die Dose kann beim Transport verrutscht sein, ok.
Die T te wurde reingeschoben,
die ist viel zu sauber und man sieht die Schleifspuren.
Und oben wurde deﬁni v etwas entnommen.

. .

Leichenmobil Stregda: Uns mmigkeiten, Zuordnung von Waﬀenfunden und Waﬀen-DNASpuren "unbekannt" (
- 9: )

Am 9.

.

besich gte der Car Expert-Schätzer Rosenkranz beim LKA Erfurt das Wohnmobil.

Am

.

ha e der Vermieter Mario Knust immer noch keinen m den Euro gesehen.

.

RA Behnke will wissen ob sich K. anwaltlich habe beraten lassen. K. sagt, er habe immer noch ein
abgebranntes Wohnmobil da stehen. Deswegen habe er einen Anwalt. Er habe sich aber nicht speziell
auf seine Aussage hier vorbereitet. Er habe mit dem Anwalt dar ber gesprochen, ob er hierhin m sse,
es sei auch ein Brief ans Gericht gegangen. Den Namen des Anwalts will K. nicht nennen.

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-november-

/

Welcher "Deal" wurde da nicht eingehalten?
Von wem wurde dieser Deal geschlossen?
Die Versicherung Kravag muss herausgefunden haben, dass "da etwas nicht s mmt":

Bilder-Rätsel: Was ist drauf?
Update
Update:
Gutachten und VS-nfD-Vermerk dazu im Forum:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/88/welches-wohnmobil-war-eisenach
&scrollTo= 9 8

?page=

Da ist alles vom "FZG-Schein" abgepinnt, es fehlen die Angaben vom Fahrzeug, eingeschlagene Nummer, Prägung in der Frontscheibe, wo auch immer die sitzen mögen!

Mitmachen, Leute!!! Mailt den Rosenkranz an, was da Sache ist!
6

Als "Ergebnis" fehlt bei diesem Leichenmobil das Kennzeichen ab März

Da werden 6 Leihfahrzeuge aufgelistet, ab dem Jahr

.

,

und 6 haben ein Kennzeichen. 7 Seiten Inhaltsverzeichnis.

Das Leichenmobil hat keins...
7

Die Akte ist VOLLSTÄNDIG zu haben.

Siehe Downloadbereich Forum...

________________________________

Dafür hat das Wohnmobil blitzsaubere, nagelneue Kfz-Schilder, nach Wochen ohne eine einzige Fliege drauf.

Wie aus dem Laden, aber seit

.

. oder

.

. in Miete?

Seit Mai zugelassen, laut "nicht-Asservat" Fahrzeugschein?
8

Aber das Kennzeichen hat keine dreckablagerung ist es neu? keine Delle kein Kratzer.
Das wohnmobil sieht auf den Fotos auch sehr sauber aus trotzdem wird das Kennzeichen nie
so sauber das wohnmobil war doch aber schon länger in der Miete ? Fliegen und tote M cken gehen
nicht gut ab.
Na, wem ist das aufgefallen?
Niemandem?
Warum nicht?
________________________________
Oder unter " Fahrzeuge ":

Freitag, . September
Oﬀener Brief an die Rechtsanwälte im Prozess: Die Wahrheit erzwingen!
9

Sehr geehrte Herren und Damen Rechtsanwälte und Rechtsanwäl nnen des NSU-Prozesses!

Wir möchten Sie, die Rechtsanwälte im NSU-Prozess, auf grobe Uns mmigkeiten und Verdachtsmomente der Beweismi elfälschung in den Akten, die so genannten Fahrzeugausleihen betreﬀend, hinweisen.
Wer hat von diesem Blogeintrag sich eine Kopie gezogen und an Anwälte gemailt?
Wenn nicht, warum nicht?
Zu faul, zu feige?
"weiss aber nicht wie das geht..." zählt nicht:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/die-unterlagen-sichern. html

Was antworten die Anwälte auf Ihre Mails?
DAS ist das Wich ge!!!
___________________________________
Und warum gibt es zum "beschlagnahmten Original-Vertrag" beim Vermieter Knust kein Sicherstellungsprotokoll?
[13349-nb4232xq.jpg]
anklicken zum Vergrössern

Wie geht das, wenn man gleichzei g die Kau on beschlagnahmt, samt Ze el dazu "Kau on Gerlach
und leider leider weder F hrerscheinkopie noch Ausweiskopie beim Vermieter waren?

Euro",

Der ha e die Papiere des Erstkunden "Gerlach" einfach nicht kopiert!
Ganz eindeu ge Aktenlage!!!
Glauben Sie das wirklich?
[pajzvshk.jpg]
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/offener-brief-die-recht
sanwalte-in.html

Kein Kennzeichen, keine Fahrgestellnummer, Mietzeitraum geändert, Anzahl Leihtage geändert, . Handschri
drauf, . Zeile (weiter unten) "Kau on . .
" eingef gt.
6

FAKE.
Was sagen die Prozessanwälte dazu?
Die müssen zu einer Antwort gezwungen werden, alle 6 !
______________
Was nahm man am .

.

beim Vermieter Mario Knust mit?

Ausser dem "nichtprotokollierten Vertrag" sblankoblock und dem Stempel" ?
Wie bei Caravan Besler (f r das Arnstädter Womo-Faketeil auch...)
.

in der St ckelung:
-Scheine

Ze el mit handschri lichen
No zen "Gerlach
,-E"
Das ist die Kau on. Fingerabdruck auf dem Ze el.

f r Vergleichszwecke geeignete Spur, davon
mit Sammlung/AFIS verglichen
nicht zugeordnete, Spur - Nr.:

. . . . ( )D

Wieder kein Uwe.
Wer hat dort ein Womo ausgeliehen?
Angeblich ist dieser Fingerabdruck nicht zuzuordnen.
Am 6. .

vom BKA so festgestellt: Nicht zuordbar, kein Beschuldigter, niemand aus dem "Helferkreis".

Wer hat da also angeblich am . . nebst Frau mit "Mama"-sagendem Mädchen ein Wohnmobil reserviert, und
es am . . (lies: . .) ALLEIN abgeholt?
(Gerichtsaussage Vermieter, Link ist oben!)
Der Vertrag im Leichenmobil ist nun einmal f r einen Zeitraum vom

.

. bis

.

.

.

Das bekommt man nicht mehr aus der Welt.
6

_________________________________
Und die Waﬀen im Wohnmobil wurden wie folgt aufgefunden:
@wackerstein, Applaus! Ein Macher, ohne Frage!
, MB gross!
h p://img .picload.org/image/crarapi/wohnmobil _waﬀen _und _muni on.png
Als schlechteres Bild (hinsichtlich der Auﬂösung):
[c24ea-wohnmobil_waffen_und_munition.jpg]
Anklicken zum Vergrössern, aber besser das "Grosse" runterladen!

Und auch hier ist der Betrug schon eingearbeitet, wie bei den Bankraubklamo en, ohne dass @wackerstein eine
Manipula on vorzuwerfen wäre!
Warum?
So wie bei den Klamo en in der Bildakte der Soko Capron des PD Menzel nur die "Fehmarn-Urlaubs-Klamo en"
enthalten (=aufgehängt und abfotograﬁert) waren,
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/fehmarner-urlaubsklamot ten-im-wohnmobil.html

so sind in der Bildakte der Soko Capron auch die Heilbronner Dienstwaﬀen gar nicht drin.
Schauen Sie selbst nach, ich bin sicher, Sie haben es übersehen.
Es hat NIEMAND bemerkt, nicht einmal @wackerstein dür e es bemerkt haben.
Sie sind nicht drin!
Sie sind nicht drin!
Sie sind nicht drin!
Es sind auch keine "Pumpgunhülsen" drin,
es sind keine Heckler &Koch Magazinfedern drin,
es sind keine hellblauen oder braunen Bankräuberjacken drin,
es sind keine Dienstpistolen drin.
Wären sie drin, hä e man sie in Gross abfotograﬁert.
6

Ist doch glasklar.
Später Bild reinschmuggeln aka,
"die Klamo en sind ja doch da auf dem Haufen dabei"
ist Fälschung, ganz klar eine Fälschung.
Sie waren zuerst nicht da!
Basta.
Wie das Bankraubgeld auch nicht da war...
Warum fallen die "big points" kaum jemals auf?
Konsumieren die Leute nur, Denken aber nicht?
Wie kann das sein, dass das Niemandem auﬀällt?
Hier ist der Link, Pr fen Sie es selbst!

Mi woch,

. September

Neue Bilderakte: Soko Capron und das Wohnmobil freigegeben!
Da sind keine Heilbronner Dienstwaﬀen drin.
Basta. Ungek rzte Akte ist da, nachschauen.

Als am 7. .
das BKA die SOKO CAPRON bernahm, da ging der Schmu erst rich g los. Vorher war man
zwar auch anwesend, wie das LKA Stu gart auch, aber eben nur "inoﬃziell".
6

[4e9e4-fs2bgerlach.jpg]
nein, am 8.11. aufgefunden, liebes LKA Stuttgart, nicht am 5.11.
Nordgauer hatte dort gar nichts zu suchen... was wollte der dort?

Und so wie Carsten Klenke vom BKA, der seine Griﬀelabdr cke in Zwickau auf den Überwachungskameras dort
hinterliess, aber "doch gar nie dort war" laut Einsatzkrä etagebuch des Frank Lenk.

Sonntag, 7. September
"Spuren ins Nichts" bedeuten: Nichtermi lung und Fälschungsverdacht
Erkennen Sie die Zusammenhänge!
Es ist nicht "Der Verfassungsschutz",
es ist das BKA, das LKA Stu gart, es ist die BAW, und "drüber" ist es die Regierung, die das anwies.
Und es sind die Medien, die gleichgeschalteten Drecksmedien!
Erkennen Sie endlich die Zusammenhänge!
__________________________________________
Und damit sind wir beim letzten Punkt:
Der unbekannten DNA auf den Bankraubwaﬀen im Leichenmobil.
Eigentlich steht das schon, völlig unbeachtet, lange Zeit im Blog:

Samstag, . August
Wessen Nicht-Uwe DNA ist auf den Waﬀen? Bankraubwaﬀen Revolver SRS und Ceska 7 UPDATE
Update: DNA unbekannt
. Untersuchungsergebnisse und Schlussfolgerung
Im Wesentlichen stammen die Anha ungen an allen Waﬀen und Muni onsteilen von
den Personen U.B. 977 (Sp.l. ) und/oder U.M. 97 (Sp. . ). Lediglich an der
Trommel des Revolvers . / 8. wurde das Muster
eines unbekannten Mannes (Person A) und am Abzug der Waﬀe .7/ . das Muster einer unbekannten Frau (Person B) festgestellt. Die Muster der beiden unbekannten Spurenverursacher wurden
in
6

Meldebogen eingetragen und zur Speicherung in der DNA-Analysedatei weitergeleitet. Weitere
Übereins mmungen mit bis dato vorliegenden Mustern von Vergleichspersonen oder unbekannten
Spurenlegern im Zusammenhang mit der BAO Trio ergaben sich nicht.
Die im Einzelnen festgestellten Befunde sind in den folgenden Tabellen dargestellt.
Sofern Übereins mmungen von Ergebnissen mit den Mustem von Vergleichspersonen festgestellt
wurden, sind diese in den Tabellen aufgef hrt.
Aktenzeichen: KT

-

/6 7 / , /

u. /

Ende Update
Und wenn Sie sich dann mal klarmachen w rden, dass zu den "Tatortberech gten" eben nicht nur die Kripo
Eisenach, das LKA Erfurt und einige Gerichtsmediziner und Feuerwehrleute gehörten, sondern auch "Fachkrä e
aus Schwaben" und "BKA-Kinder von Spitzel Thomas Starke", sorry f r den Scherz, dann kämen Sie vielleicht
auch der Wahrheit näher.

Teile umfasst das Behördengutachten der Th ringer Polizei, in dem es
um"Tatortberech gte" geht, also um Personen, deren DNA im Wohnmobil gefunden wurde, weil sie
dort den Tatort untersuchten.
Und am Ende des . Teiles war man genauso schlau wie vorher: Fremde DNA auf Waﬀen:
Auf einem Revolver SRS und auf der Ceska 7 . Kal 7,6 Browning.
6

Die "Tatortvorbereiter" aus "ganz anderen Dienststellen" wurden erst viel später zu Tatortberech gten, weil man
sie auf Listen nachtrug.
Genau dort sitzt die Lösung, genau dort versteckt sich die Wahrheit hinter einem Mount Everest an L gen und
Betrug.
Und das hier geht gar nicht.
Es ist der Tropfen, der das fass zum Überlaufen bringen muss.
So geht das nicht, das d rfen wir B rger nicht zulassen.

Heute jährt sich zum . Mal der Sterbetag von Florian Heilig.
Ich bin traurig, ich bin aber auch sehr sehr w tend.
S nksauer bin ich.
_______________________________
Wann gedenken Sie ak v zu werden, um den Totalbetrug der BRD-Regierung anzuprangern?
Den Abgrund an Maﬁa, Kriminalität der Sicherheitsbehörden, wohl auf Anweisung der Regierung?
Bis hin zur Ver bung oder Deckung von Morden, nichts weniger als das steht im Raum.

Es ist einer der rätselha esten Todesfälle im Umfeld des NSU-Terrors: Vor einem Jahr verbrannte
Florian Heilig in einem Auto in Stu gart – am Tag, als er bei der Polizei ber Nazi-Strukturen aussagen
66

sollte. Die Staatsanwaltscha sieht "keine Hinweise auf Fremdverschulden". Doch die Eltern glauben
nicht an einen Selbstmord.
.........
Die Polizei sprach schon am nächsten Tag von einer Selbs ötung. Heilig habe im Fahrzeug wohl Benzin
ausgesch et und angez ndet.
.........
Die Eltern aber fragen sich, warum sollte sich ihr Sohn gerade am Tag einer LKA-Aussage töten? Und
das auf so grausame Weise? Nach einer langen Phase des Schocks und der Angst haben sie nun einen
Anwalt eingeschaltet und bereiten eine Strafanzeige vor. Derzeit wollen sie aber nicht mit der Presse
sprechen
www.badische-zeitung.de/nachrichten/suedwest/raetselha er-tod-warum-starb-ei
9 7 7
.html

n-junger-nsu-zeuge–

Was wollen Sie den Eltern von Florian ins Angesicht sagen,
warum Sie ihnen nicht helfen?
Die Wahrheit erzwingen!
Ermi lungen erzwingen!
Den Rechtsstaat erzwingen!

ECHTE Untersuchungsausschüsse erzwingen!
Keine Kasperles-Ausschüsse wie bisher mehr duldsam ertragen!
Es würde dann herauskommen, dass Florian keineswegs über Nazi-Strukturen aussagen wollte, sondern über
Polizei-Sichtungen. Über Sichtungen am . .
7 am Trafohäuschen auf der Theresienwiese in Heilbronn. Über
eigene Sichtungen oder die von Kumpels gemachten... so ist die These dazu. Und diese These MUSS untersucht
werden.
Die Kollegen-DNA-Ermi lungen auf den Polizisten Kiesewe er und Arnold müssen fortgeführt werden.
Es ist nicht hinnehmbar, dass der "NSU-Fake" sie stoppte.
Das ist Strafvereitelung im Amt.
Es muss dort weitergemacht werden, wo die SOKO PARKPLATZ Ende Juli
Opfern.

war:

Kollegen-DNA auf den

Wir verlangen rechtsstaatliche Ermi lungen.
67

Alibi-Überprüfungen für die Uwes, Ermi lungen zum Komplex "begleitete Morde" /Temme, und Aufdeckung der
Iden tät der Keupstrassen-Bomben-Aufpasser vom BfV oder Spezialkrä en unbekannter Herkun . Vernehmung
vom "Wisser" Menhorn (BfV).
Was ist der Sinn dieses Blogs, worum geht es?
Warum werden hier Ermi lungsakten veröﬀentlicht,
vom Ausland aus,
unter Gefahr und Bedrohung,
Akten die von mu gen Menschen rausgeschmuggelt wurden aus dem "Rechtsstaat" ???
Es geht darum, Regierungskriminalität aufzudecken.
Es geht darum, Morde aufzuklären, viele Morde!
Die totale Medienpropaganda endlich mal beweisen können Sie mit Hilfe der Akten,
solch ein Aktenleak hat es noch nie gegeben in 6 Jahren BRD-Geschichte.
Weil es noch nie einen solch monströsen Betrug gab, bei dem ALLE mitmachten.
Einen Abgrund an Verrat und Betrug und schwerster Verbrechen der Exeku ve.
Ist Ihnen gar nicht klar, welche Chancen sich da au un?
Das hat eine wahrha historische Dimension!
Kai Voss hat es erkannt:

Sie sprechen auf den Blog von Fatalist an?
Genau! Hier entwickelt sich etwas, dass Parallelen zur Whistleblower-Ak on des Edward Snowden
aufweist, doch in seiner na onalen Dimension noch weitaus beträchtlicher wirken muss. Die Akten
im NSU-Prozess, die man uns bisher vorenthielt, werden nun systema sch vom Ausland aus aufgearbeitet und veröﬀentlicht –
mit bahnbrechenden Erkenntnissen.
Es wenigstens bekannt machen, wenn Ihnen die Eier fehlen, um Mails zu schicken.
Wenn Sie sich nicht rauen. Anzeigen zu ersta en.
Braucht man dazu Mut?
68

In was f r einem Land leben Sie denn?
Wozu braucht man eigentlich in einem freien Land Mut,
um die Wahrheit zu verbreiten?
Warum haben wir hier kaum Facebook-Zugriﬀe,
von -

Tausend pro Tag gerade mal

-

?

Weil die allermeisten Leser zu feige sind, zu faul, zu sehr gehirngewaschen,
so sieht es mal aus.
Gl ckwunsch zu Ihrem "freien Land, in dem Sie leben".
Die glücklichen Sklaven sind die entschiedensten Gegner der Freiheit.
_________________________________
Sorry, aber das Nichtsstun kotzt uns an.
Diese Scheiss Egal Mentalität widert uns an.
Lieber ak ve

Leser mit Eiern als .

bis

.

ohne.

Also lesen sie besser Tagesschau oder BILD oder NATO-L genspiegel.

Arschbacken zusammen und ak v werden, den gleichgeschalteten autoritären Staat bekämpfen, oder in der
Gesinnungsrepublik "Bananenstaat Deutschland" von US-Gnaden ﬁcken, fressen, fernsehen.
Hü oder Ho .
Entscheiden Sie sich.
Später Jammern ist nicht. Hier und jetzt gilt es.
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. .

Brief an Innenminister Thomas de Maiziere von Prof.
(

- 9-

6:

Dr.

Wi mann vom 9.8.

)

Prof. Dr.-Ing. Andreas Wi mann, Kemmannstraße

6,

9 Wuppertal-Cronenberg

Bundesministerium des Innern
Wuppertal, den 9. 8.
Herrn Bundesminister
Dr. Thomas de Maizi re
Alt-Moabit

D

9 Berlin
NSU Aﬀaire
Sehr geehrter Herr Bundesminister,
Das
Bundeskriminalamt
(BKA) ist eine dem Bundesministerium des Innern nachgeordnete Bundesoberbehörde der Bundesrepublik
Deutschland.
Seit geraumer Zeit "leakt" ein Blogger namens "fatalist" ihm zugespielte Originaldokumente aus den Ermi lungakten zum NSU-Komplex
(h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/).
Aus diesen ergeben sich massive Widerspr che zum oﬃziellen Bild, unter anderem werden in den Ermi lungsakten unterschiedliche Tage ( . .
oder . .
) genannt, an dem das Asservat "Ceska" zum BKA kam.
Der BKA Chef Zierke erklärte aber bereits am
und die Mordserie f r gelöst.

.

.

die in Zwickau aufgefundene Waﬀe zur Dönermordwaﬀe

Können Sie als Dienstvorgesetzter von Herrn Zierke erklären, wie dieser ohne jede Pr fung der Fachexperten
(deren Gutachten sind auf den 7. . da ert, siehe
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.ch/

/ 8/wann-wurde-die-ceska-w

-aus-dem.html )

das BKA innerhalb von wenigen Stunden die in Zwickau aufgefundene Waﬀe als alleinige Tatwaﬀe erkennen konnte?
Ihr
Prof. Dr.-Ing. Andreas Wi mann
____________________________________
Das Schreiben als PDF gibt es hier:
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/auowli
Die Teilakte mit den Gutachten zur Ceska 8 W
Waﬀengutachten inkl. DNA-Untersuchung bei KT am

aus Zwickau samt Auﬃndeprotokollen und BKA. .
gibt es hier:

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/8rdiue
_____________________________________
Donnerstag,

. August

Keine Dönermordwaﬀe: Die Zwickauer Ceska W
Warum hat die Ceska mit Schalldämpfer Eingangsdaten beim BKA, KT
7

?

Bei Nenns el und Pfoser, den "Waﬀengutachtern"?
Einmal

.

.

, und einmal

Weil sie am . .
untersucht zu werden.

.

.

?

zunächst dort einging, dann aber zuerst zu KT

Als sie am . .
wieder zu Nenns el und Kollegen zur ckkam, zu KT
vom Generalbundesanwalt zur "Dönermordwaﬀe erklärt.

ging, um auf gene sche Spuren

, wurde sie am selben Vormi ag

Völlig ohne Prüfung
.
Die Waﬀe wird -von nicht bekannter Bereitscha spolizeiam 9.

.

im Schu gefunden:

Sie gelangt am

.

.

zum BKA:
7

Wird aber nicht untersucht oder gar vergleichsbeschossen, sondern geht zu KT
7

:

Das ist dieses Gutachten:

Am

.

.

geht die Ceska zur ck zu KT

:
7

Und gegen Mi ag, es ist Freitag, wird die Zwickauer Ceska als 9-fache Mordwaﬀe verk ndet:
[f4325-gba11-11-11.jpg]
https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=13&newsid=417

In der Wohnung der Männer in Zwickau wurde zudem die Pistole aufgefunden, mit der in den Jahren
bis
6 die sogenannten Ceska-Morde verübt wurden.
Ha ha ha.
Helau und Alaaf.
Zum Lachen ist das eigentlich ganz und gar nicht.
Im Gegenteil ist es beschämend.
Zu efst beschämend.
7

F r dieses Land, f r seine Medien, f r seine B rger, f r seine Moral.
Danke an Prof. Dr. Wi mann.
Wenn wir B rger die Wahrheit nicht erzwingen, dann bleibt sie verborgen.
Es liegt auch an Ihnen.
Verbreiten Sie das! Das Schreiben und die zugehörigen Waﬀengutachten!
Der Fall ist eindeu g, klarer geht es nicht.
An Journalisten, an Poli ker, an Polizei, an Staatsanwälte.
Mord ist ein Oﬃzialdelikt.
Es gibt keinen Ermessensspielraum.
Die Regierung muss sich an Recht und Gesetz halten.
Grundgesetz
II. Der Bund und die Länder (Art. 20 - 37)
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url(h p://j .dejure.org/jcg/pfeile _sprite.gif) px px no-repeat; border: px; color: #cc
; display:
block; ﬂoat: right; height: px; outline: none; text-align: right; text-decora on: none; width: px;" p=" F r
den den nächsten Ar kel hier klicken oder auf der Tastatur
+ oder → dr cken
">
Ar kel
( ) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokra scher und sozialer Bundesstaat.
( ) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abs mmungen und durch besondere
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausge bt.
( ) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung,
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
( ) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei gen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Die Wahrheit muss erzwungen werden, mit allen zur Verfügung stehenden gewal reien Mi eln.
Es. reicht. schon. lange.

7

Anonym (
- 9- 6 7: 9: 8)
Tja bei den Ermi lungsbehörden, nennt man Dinge dieser Art: Insiderwissen. Also Wissen, dass nur der Täter selbst
kennen kann. Sollte also die Ceska wirklich Tatwaﬀe sein, also DIESE Ceska.
Und Insiderwissen ist vor Gericht das hochwer gste Beweismi el.
Nun bin ich gespannt, was der Innenminister und die Behörden erklären, was nicht zu erklären ist.
fatalist (
- 9- 6 9: : )
Es wird wohl zwei W gegeben haben, aber die Erste war Mist.Passte gar nicht.
Deshalb fand man W

ein zweites Mal, nicht nach W

wie beim . Mal, sondern nach W

oder W

am 9.

Die zweite W passte dann besser.
So in etwa war es wohl.
Peter Struwwel (
- 9: : 8)
Kam jemals eine Antwort? Der Sachsensumpf-h ps://www.youtube.com/watch?t=6 &v=EiMa wqaRdM

. . 6 Zschäpe will Besuch vom Panter? (

h ps://twi er.com/terrorismus/status/
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667

- 9-

8797

7:

)

.

.

Zierckes Analzäpfchen ist da sofort wach. Hellwach.
Andere auch. Ganz sicher.

Anonym (
Psst...

- 9-

8:

:

)

Pant(h)er ;-)
Anonym (
- 99: : )
“But where the danger is, also grows the saving power.”

h p://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panth
underground-debunked-graphic.html?start=8 # 86

er-false-ﬂag-na onal-socialist-
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fatalist (
- 9- 6 : : 8)
Admin: Von Terrorholger sind eh nur Halbwahrheiten zu erwarten, da gebe man sich keinen Illusionen hin ;)
So kam es denn auch.
Wir ha en den braten allerdings schon Gestern gerochen.
Ne er Gag.
Anonym (
- 9- 6 : 9: )
Gemeint war der Fehler in der Überschri :
Panter > Panther
Spooner (
- 9- 6 : : 6)
h ps://twi er.com/terrorismus/status/

6 7 9788
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Das fängt an mir Spaß zu machen! ;-)
fatalist (
- 9- 6 7: : 7)
de.wikipedia.org/wiki/Panther
Panther bzw. Panter steht f r: die Ga ung Eigentliche Großkatzen (Panthera)
Sind wir hier in der Schule?
Völlig egal wie man das schreibt.
Neptun (
- 9- 6 : : 9)
h p://www.swr.de/blog/terrorismus/

/ 9/ 6/rosaroter-panther-zu-besuch-in- beate-zschaepes-zelle/

Alles dumme Wich gtuer, die mit dem Scheiß Z. nur weiter reinreißen wollen.
Das mit der Scha enwelt ist aber klar.

. . 7 Die Schweizer Ceska-Stafe en-Tage am OLG-Stadel München (

- 9- 6

:

)

Nachdem in Teil die Medien-Falschberichtersta ung exemplarisch dargestellt und die gröbsten L gen gerade
ger ckt wurden, soll es nun in Teil um die Aussagen in der Schweiz gehen, die sich seit
7 nicht geändert
haben.
Die Aussagen vom Peter Anton Germann.
Dem angeblichen Erwerber von
&Zbinden in Bern.
Das ist diese Akte:
78

Ceska 8 SD Nummer

67 und

678 im Jahr 996 beim Händler Schläﬂi

Diese Akte enthält wirklich viele lus ge Dinge, aber es soll ja um Germann und um die Ceskas gehen.

Deshalb lassen wir diese beiden traurigen Figuren weg. Die sind da auch in dieser Akte.
Thomas "Ace" Gerlach und Peter "Pink Panther" Klose aus Zwickau.
Ob Letzterer IM "Fuchs" ist, das weiss man nicht so genau...
79

Alles unwich ge Details, die Niemanden interessieren ;)
Zur Ceska:

Um Fischer Ronny (Pumpgun Maverik) k mmern sich Schweizer Freunde.
Die haben die komple e Akte.
Ist auch unwich g, rela v unwich g, wo nun diese Eine von ber

Waﬀen herkommt.

Zur Ceska muss man Schläﬂi (Händler) und Germann (angeblicher Käufer) befragen, und das ist mehrfach
8

geschehen.
Die Schweizer haben vorbildliche Protokolle:
- es steht auf jeder Seite der Vernommene und das DATUM drauf
- es sind die Zeilen nummeriert
All das kann das BKA nicht.
Oder will es nicht können...
Peter Germann,

7:

[2007-2.jpg?w=253]

8

8:

.
gen.

Euro konnten ihn nicht locken... trotz grosser ﬁnanzieller Schwierigkeiten wegen schlimmer Erkrankun-

9:

[2009.jpg?w=255]

BKA ist dabei! Deetz und Jung
8

Dabei blieb es bis einschliesslich Juni

.

[waffenschein.jpg?w=278]
So sieht eine Waffenerwerbs-Berechtigung aus, Germann hat den Verlust gemeldet.

Ich gehe davon aus, dass Germann nie diese Ceskas ha e.
8

Das ist meine Meinung.
Nun der "Händler im Graubereich" (Aussage Jung BKA im NSU-Ausschuss Berlin)
[2009-schlc3a4fli.jpg?w=246]
Haben Sie das gelesen?

Wie wurden diese Waﬀen, Ceska 8 , ausgeliefert?
8
9 Sicher per Versand. Die Ausf hrungen der Waﬀen, langer Lauf und Schalldämpfer, kann
ich anhand der Einträge nicht sagen.

Serienmässiger Schalldämpfer?
Pustekuchen.
Das ist nicht wahr.
Und warum hat Schläﬂi in M nchen erzählt, es seien "Sets gewesen, Pistole und Schalldämpfer" ???
Das s mmt nicht.
Es waren Waﬀen mit einem vielleicht (!!!) verlängerten Lauf, aber diese "felsenfeste Wahrheit", es seien
Pistolen mit langem Lauf und mit Schalldämpfer ab Laden im Set
gewesen, diese Wahrheit ist eine Desinforma on der Ermi ler/Ankläger.
Sie ist durch Nichts nachgewiesen.
Jedenfalls nicht durch das Waﬀenbuch und die Aussage des Verkäufers.
Das ist doch erstaunlich, oder etwa nicht?
8

Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen:

Völlig unwich g.

Die Waﬀe W

Wer da

aus Zwickau ist keine nachgewiesene Mordwaﬀe.

678 reingraviert hat und absichtlich mangelha rausschliﬀ ist unbekannt.

Sicher ist, dass die Nummer

678 vom BKA wiederhergestellt wurde.

Das ist glaubha und gehört zur Täuschung dazu.
8

So eine Waﬀe mit der Nummer

678 macht ihnen jeder Schlosser, es ist ganz einfach.

Alles was er braucht ist ein Gravur-Stempelsatz. Und etwas Geschick. Und einen Hammer.
Die Nummer schlei er danach wieder heraus, aber mangelha .
KT

soll sie ja "erkennen".

Noch eine Bestä gung: "Wir fanden die Aluspuren erst nach den letzten beiden Morden,
selben Zug, also muss es ein Schalldämpfer gewesen sein".
So lautet die BKA-Gerichtsaussage dazu!
"Alu auf den Projek len seit Mord Turgut
86

"

6, und immer am

Sie s mmt nicht!
[bka-2.jpg?w=300]
das ist seit ewig im Blog.

Bestä gung:

Wieder mal eine BKA-L ge aufgedeckt, oder sollte man sagen L gen?
87

. Es gab gar keine Sets, Ceska 8 langer Lauf mit Schalldämpfer
. Das "Alu" (Pa ex des BKA wegen fehlender H lsen, nur St ck aus den letzten
7 Morden insgesamt) wurde

erfunden gefunden

Dienstag, 6. August
Der Wunderkleber des BKA: Schalldämpfer und Aluminium
Und das BKA?
Wie und wann (er) fand das BKA den Schalldämpfer zur Ceska 8 ?
Waﬀenforensisch, aus den Untersuchungen der Projek le aus den Opfern?
Gar nicht. Niemals.
Das BKA fand keinen Schalldämpfer, siehe oben.

, nach Morden war da nichts.

Dann geschahen im Jahr
wieder Morde, kurz nacheinander, in N rnberg wurde Herr Yasar
in seinem Dönerstand erschossen, und eine Woche später der Grieche Boulgarides in M nchen in
seinem Schl sseldienst.
Ohne Schalldämpfer,
denn die Zeugen hörten in N rnberg die Sch sse ber weite En¾ernungen!

Zeugen!

Das hat meistens seinen guten Grund, was hier geschrieben wird.
Und ein Gruß ins (von fatalist) geliebte Berner Oberland ist fällig:
Es sind nicht alle Deutschen so wie die Pfeiﬀen des BKA, Herr Germann.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, vor Allem Gesundheit!

Donnerstag, 7. August
Mu

und die Ceska: Denkt, was ihr selber wollt!

Oben sehen Sie einen Mann, der nur mit beschränkter Kompetenz ausgesta et ist, zu l gen.
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Für "keine Verteidiger im Saal" reicht es leider... Staatsschutz-Theater.
Wir haben da jede Menge Falschaussagen des BKA vor Gericht.

Freitag, 8. August
Warum hat Pfoser KT

des BKA vor Gericht gelogen bzgl. des Schalldämpfers?

Der BKA-Sachverständige Leopold Pfoser ha e oder Au ri e vor Gericht, wie sein Chef Ruprecht
Nenns el auch.
Die Wahrheit steht im Gutachten:
KT

hat nur die Waﬀennummern

und den Schalldämpfer D

7 hat KT

678 wieder sichtbar gemacht, steht da,
untersucht.

Pfoser und Nenns el.

Die Teilakte mit den Gutachten zur Ceska 8 W aus Zwickau samt Auﬃndeprotokollen und
BKA-Waﬀengutachten inkl. DNA-Untersuchung bei KT am . .
gibt es hier:
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/8rdiue
KT

ist auch drin, ist noch anzumerken. Gestern hochgeladen.

Hat schon Jemand das Osterei gefunden?
"geladen oder nicht"?
Ist auch drin.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/die-ceska-w

-wurde-lee r-gefunden-und.html

Die Antwort dazu. Ist drin!
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Konsequenzen?
Wer zeigt diese Falschaussager an?
Wer verscha

dem Rechtsstaat Respekt und Geltung?

. . 8 Das grosse Rudern hat längst begonnen: Zurück, nur noch zurück ! (

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Zelle.html
Sehen Sie, der Blog wirkt.
Er verpu keineswegs, einfach so.
9

9 88/Mitgefangene-Pinky-ue

- 9- 6

:

)

bernachtet-in-Zschaepes-

Man könnte die Leute langsam mal au lären:

Unterschri en Germann:
Protokolle der Polizei:

Waﬀenbuch des Verkäufers:

Wer soll hier denn eigentlich verarscht werden?

Das sind nicht dieselben Unterschri en.
Klar gefälscht.
Alle wissen das. Die Schweizer Polizisten, das BKA, die Anwälte im Saal.
Verteidigung?
War da was?

Und sie lügen immer weiter...
Die Endkunden unterschreiben:
9

fatalist (
- 9- 6 6: : 9)
Endkunden unterschreiben.
Dr ber und Drunter ganz einfach nachvollziehbar.
fatalist (
- 9- 7 6: : 6)
Germann hat diese Waﬀen nie gekau .
Alle wissen das.
Alle verschweigen das.
Alle machen beim Theater mit.
Wo leben wir, was ist das f r eine Gesellscha ?
Was ist das f r ein Volk, wo sowas funk oniert?
Erbärmlich.

. . 9 Brief an Richter Manfred Götzl OLG München von Prof. Dr. Wi mann vom
(

- 9- 6 6: 9)

Prof. Dr.-Ing. Andreas Wi mann, Kemmannstraße

6,

9 Wuppertal-Cronenberg

Oberlandesgerichts M nchen
Wuppertal, den

. 8.

Herrn VorsRiOLG Manfred Götzl
Pos¾ach
8

97 M nchen

NSU Prozess - prozesserhebliche Stra aten der verantwortlichen Ermi ler
Sehr geehrter Herr Götzl,
Sie leiten seit ber einem Jahr den Prozess „
9

.8.

Strafverfahren gegen Beate Z. u. a. wegen Verdachts der Bildung einer terroris schen Vereinigung (NSU)“, ber
den in der Presse ausf hrlich berichtet wird.
Neben der Berichtersta ung in den klassischen Medien wird ber diesen Prozess auch sehr viel in den sogenannten neuen Medien berichtet und disku ert.
Seit etwas mehr als zwei Monaten werden nun von einem anonymen Blogger mit dem Pseudonym „fatalist“ täglich
Teile der original Ermi lungsakten veröﬀentlicht
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
Diese Dokumente (deren Echtheit mi lerweile außer Frage steht) erlauben einen neuen Blick auf die Ereignisse,
die nur schwer mit der von der Bundesanwaltscha vertretenen These der alleinigen Täterscha des Zwickauer
Trios in Deckung zu bringen sind.
Weiterhin belegen diese Dokumente, daß im Zuge der Ermi lungen prozessrelevante Beweismi el manipuliert
worden sind!
Herr Georg Lehle hat am . August in seinem Internetau ri „friedensblick.de“ eine gelungene Zusammenfassung einiger wesentlicher Ungereimtheiten publiziert (
h p://friedensblick.de/

6 /nsu-beweismi elfaelschung-zulasten-von-boehnhard t-und-mundlos/

), die ich Ihnen im Anhang dieses Briefes in ausgedruckter Form zur Verf gung stelle.
Ich fordere Sie auf, die in der Anlage genannten Dokumente zur Kenntnis zu nehmen und eine Kopie
meines Schreibens und der Anlagen an die zuständige Staatsanwaltscha weiterzuleiten, da angesichts dieser
nachgewiesenen Fakten schwere und prozesserhebliche Stra aten der verantwortlichen Ermi ler im Kontext des
. .
als Verdacht im Raum stehen.
In letzter Konsequenz „
muss ernstha in Erwägung gezogen werden, dass auch Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos Opfer sein könnten
und lediglich als (erlegte) Bauernopfer der Öﬀentlichkeit präsen ert werden
“.
Ihr
Prof. Dr.-Ing. Andreas Wi mann
h p://friedensblick.de/

6 /nsu-beweismi elfaelschung-zulasten-von-boehnhard t-und-mundlos/

__________________________________
Hab mir erlaubt, den Namen zu korrigieren.
Dank an Prof. Dr. Wi mann !!!
Wenn wir B rger die Wahrheit nicht erzwingen, dann bleibt sie verborgen.
Es liegt auch an Ihnen.
Verbreiten Sie das! Das Schreiben und den Blogeintrag von Georg Lehle!
Brief Gtzl NSU.pdf (8 .6 KB)
Der Blogeintrag geht ausf hrlich auf die
Behördenmuni on MEM PEP ein.
Dazu gibt es eine Beweis-Akte mit den massgeblichen Widerspr chen:
Dienstwaﬀen HK P

Muni on.pdf ( . 7MB)

Dort sind aus BKA-Akten die relevanten Teile enthalten.
Keine Screenshots, durchsuchbar! Soko Parkplatz, BKA.
Einschl. der vollständigen Waﬀengutachten zu Patronen in den Waﬀen und den Waﬀen selbst. Beide Heilbronner
Dienstwaﬀen. BKA, KT .
9

Wie Patronen sich verändern... und neue Bezeichnungen ihnen zuﬂiegen...

Beispiele:

(Screenshots)

9

siehe auch:
Woher ha en die Uwes Behördenmuni on PEP MEN 9* 9 Luger? Nicht aus Heilbronn!
und:
BKA-Listen zur Muni on in Zwickau: Polizeimuni on beim NSU, aber nicht aus Heilbronn!
Ergänzend zum letzten Blogbeitrag, der ist hier und endete mit:
9

Noch St ck MEN

A

! Da waren es schon 6 Schuss Polizeimuni on.

Aber nicht aus Heilbronn bzw. nicht von der BFE Böblingen!
Welche Erklärung hat man dafür?
_______________________________________________
Dienstlich wurde bekannt
, dass dieses Los MEN A
_beim _Deutschen _Bundestag

an die Bundestagspolizei geliefert wurde. h p://de.wikipedia.org/wiki/Polizei

Das ist eine unbestä gte Insider-Informa on.
Sie ist nicht (f r uns) veriﬁzierbar.
Es muss aber aufgeklärt werden.
Dieser Spur ist nachzugehen:
An wen wurden die Patronen mit der Losnummer
MEN

A

geliefert?
Wer bekam noch Patronen aus diesem Los?
Wurden Teilchargen abgezweigt, wenn ja, für wen?
Wie kommt diese Muni on nach Zwickau?
6 Schuss immerhin!
Verteilen Sie das an Journalisten, an Poli ker, an Polizei, an Staatsanwälte.
Mord ist ein Oﬃzialdelikt.
Es gibt keinen Ermessensspielraum.
Die Regierung muss sich an Recht und Gesetz halten.
Die Wahrheit muss erzwungen werden, mit allen zur Verfügung stehenden gewal reien Mi eln.
Es. reicht. schon. lange.

Neptun (
- 9- 6 7: 7: 7)
Schlechter Brief und schließt wieder mit ein, dass Z. schuldig ist. Unmöglich!
fatalist (
- 9- 6 7: 8: 7)
Du hast hier Narrenfreiheit, Verliebter ;)
Anonym (
- 9- 6 9: 6: )
P.S. Nein, kein Urlaub. Im Gegenteil.
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Neptun (
- 9- 6 : : )
Narrenfreiheit haben unsere Staatsbediensteten, doch Danke und verliebt? Dazu m sste ich die Frau persönlich kennen.
Mir tut sie Leid, wie Mollath mir Leid getan hat und ich hasse L gen wie die Pest.
Ich habe schon einen Brief an Merkel geschrieben; einen Brief an Götzl wäre mir zu gefährlich. Der Typ ist unberechenbar
und dann geht es auf Z. zur ck oder ich werde ebenfalls weggesperrt, denn in meinem Brief an Merkel stand nicht nur eine
Beleidigung, der war voll davon und an Götzl könnte ich mich berhaupt nicht zur ckhalten.
Ich mache das, was ich kann, ohne dass es jemanden direkt schadet.
fatalist (
- 9- 7 : : )
Neptun, ist schon okay. Wenn jeder täte was er kann, dann wäre die Farce NSU längst aufgeﬂogen.
Mach weiter. Nichtverliebter, Du ;)
Neptun (
- 9- 7 : : 7)
;-)
Ich mache weiter, ich kann nicht anders, Du ja auch nicht.
Heute kam das Buch, Hardcover, schon mal besser als das vom Schulze.

. .

Die Schweizer Ceska-Stafe en-Tage am OLG-Stadel München (

- 9- 7

:

)

Schweizer Ceska-Tage am OLG-NSU-Theaterstadel:
Mo o des . Tages: Nicht einmal das Jahr s mmt.
NSU-Prozess: Bundeskriminalamt verfolgte bereits
. 9.

-

Waﬀenspur in die Schweiz

: 9 Uhr

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess-Bu
bereits-Waﬀenspur-in-die-Schweiz- 76
6
Falsch: Mai

ndeskriminalamt-verfolgte-

, dazu braucht man nicht einmal Akten.

Ein gewisser KHK Werner Jung vom BKA sandte im Mai
eine Anfrage zu PMC-Muni on, zu Schalldämpfern
(der ermi elnde KHK aus Rostock ha e nach dem Mord Turgut im Feb.
danach gefragt) und zu CeskaPistolen Typ 8 in die Schweiz.
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[turgut-sd.jpg?w=300]
wir faken eine Mordserie, 7 Morde mit nur 2 Hülsen...
fragen Sie die Experten vom BKA. Die machen das.

Man fragte bei genau dem Händler nach, bei dem ein gewisser Peter Anton Germann
haben soll. 996. Die er nie bezahlte und nie erhielt.
Händler im Graubereich, so BKA, Jung,

dieser Ceskas gekau

vor dem NSU-Ausschuss in Berlin.

Aber f r die TA und die BRD-Leitmedien braucht man das Alles gar nicht.
Um diesen Medienm ll zu widerlegen reicht eine Schweizer Zeitung .

Deutsch-schweizerische Verständigungsprobleme behinderten die Ermi lungen in der NSUMordserie.
verfolgten die Ermi ler oﬀenbar die rich ge Spur, suchten aber nach den falschen
Tätern.
Am 7. Mai
hat Ermi lungsleiter Werner Jung, Kriminalhauptkommissar beim BKA, ein Fax in
die Schweiz geschickt. Auf drei Seiten geht es um das Ermi lungsverfahren der Staatsanwaltscha
N rnberg, Aktenzeichen
UJs
9 / , gegen unbekannt, wegen Verdachts des Mordes zum
Nachteil t rkischer Staatsangehöriger in Deutschland. Hier: Spur (Waﬀen und Muni on).
gek rzt fatalist.
Zwischen den Opfern der Hinrichtungen gäbe es – abgesehen von der t rkischen Herkun – anhand
des bislang gewonnenen Erkenntnisstands keinerlei Bez ge. Als Grund d r en Rauschgi geschä e
in Betracht kommen. Es gäbe Anhaltspunkte (…) f r Au ragsmorde.
An mehreren der Tatorte hat die Spurensicherung Geschosse und Patronenh lsen des US-Herstellers
PMC gefunden, die weniger gebräuchlich seien. Zweitgrösster von nur neun Abnehmern europaweit
war gemäss dem Generalimporteur mit ’
Schuss Schläﬂi & Zbinden in
Bern (Schweiz).
Der BKA-Verbindungsmann erhält den Au rag, mit den Schweizer Behörden abzuklären, ob dort
Schalldämpfer – und auch PMC-Patronen – insbesondere an t rkische Staatsangehörige abgegeben
wurden (siehe Ausriss).
Ein Waﬀenexperte der Berner Kantonspolizei sichtet postwendend die Muni onsverkaufsb cher von
Schläﬂi & Zbinden. Was niemand ahnt: Man ist dort auf der rich gen Spur. Doch die Resultate
der Abklärungen sind f r die Ermi ler ern chternd (siehe zweiter Ausriss): Schläﬂi & Zbinden habe
keine PMC-Muni on an T rken verkau . Und ber den Verkauf von Schalldämpfern sei nicht Buch
gef hrt worden. Der Blick ist – wie in der deutschen Anfrage – fatalerweise verengt auf t rkische
Tatverdäch ge und auf den Schalldämpfer. Bei den Pistolen, die ber den Laden sch gingen, hat
Schläﬂi & Zbinden fein säuberlich Buch gef hrt. Somit hä e sich sehr wohl feststellen lassen, wer eine
7,6 er-Ceska inklusive Muni on und serienmässigem Schalldämpfer gekau hat. Schläﬂi & Zbinden
war damals zwar eines der grössten Waﬀengeschä e im Land, aber die gesuchte Marke, das Kaliber
und die Muni on waren eher rar.
Sehen Sie, diese Peinlichkeiten rich gen Ansätze werden heutzutage vermieden, da fälscht man lieber das Jahr.
sta
. Maﬁamorde, PKK oder gar Türkisches Gladio mit Abdeckung durch BRD-Geheimdienste,
Temme und so, das geht ja mal gar nicht...
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Die TA, der Herr Mudra, (bzw. seine Frau Chris ane) sitzen jeden Verhandlungstag seit Anbeginn im Saal, und
haben noch immer keine Ahnung:

Der Verbleib von urspr nglich 7 gelieferten Pistolen der Marke " Ceska 8 " mit Schalldämpfer war
7 bis auf drei Waﬀen geklärt worden. Bei zwei Personen s eßen die Ermi ler dabei auf Ungereimtheiten.
Deshalb suchte man

noch 8 St ck, weil ja alle bis auf im Jahr

7 bereits gefunden waren, gelle Mudra?

Schon wieder besoﬀen?

Einer von ihnen war Anton Peter G. Dieser soll bei einem Berner Waﬀenhändler zwei Ceska-Pistolen
bestellt und im April 996 auch per Post geliefert bekommen haben. So jedenfalls steht es im Waffenhandelsbuch der Firma Schläﬂi und Zbinden.
Das s mmt: Soll geliefert bekommen haben, hat aber nie bezahlt.
Das Postscheckbuch für Nachnahme-Zahlungen seit 99 enthielt keine Zahlung.
Aussage des BKA im NSU-Ausschuss

.

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

Finden Sie zwar auch auf dem Blog, aber die Empfehlung lautet immer:
Selber lesen!
Graubereichshändler.
[wbuch2.jpg?w=300]
das Waffenbuch des Händlers. Unbeteiligte rausgenommen.

Mudra TA weiter:
99

Anton Peter G. und Hans Ulrich M. blieben dagegen dem Schwurgerichtssaal trotz Zeugenladungen fern. Anton Peter G. wurde seit
7 auf Bi en deutscher Ermi ler mehrfach durch Schweizer
Beamte befragt. Dabei bestri er anfänglich, die zwei angeblich von ihm bestellten Pistolen per Post
erhalten zu haben. Er verneinte auch beharrlich die Bestellung.
Letztmalig befragte im Juni dieses Jahres den heute 6 -Jährigen die Staatsanwaltscha des Kantons
Bern im Au rag des M nchner Gerichts. Richter Manfred Götzl ha e daf r einen umfangreichen Fragenkatalog in die Schweiz geschickt. Anton Peter G. erzählte diesmal, dass sein Schweizer Bekannter
Hans Ulrich M. ihn gebeten habe, Waﬀenerwerbsscheine zu besorgen. Dieser würde sie ihm dann
abkaufen
Das ist eine Lüge.
Wie war das am 6.6.

in der Schweiz?

Der Bayerische Rundfunk kam dann letztlich doch hinterm Busch hervor:
Stand: 6. 6.
Mutmaßliche Schweizer NSU-Helfer bestreiten Waﬀenbeschaﬀung
Auf welchem Weg die Ceska in die Hände des NSU kam, dazu erho en sich die Ermittler diese Woche neue Erkenntnisse in der Schweiz: Am Dienstag und am Mi woch wurden dort zwei mutmaßliche NSU-Helfer vernommen. Doch aufschlussreich war der Termin
nicht.
Bei der nichtöﬀentlichen Befragung durch einen Staatsanwalt des Kantons Bern sagte
einer der Männer, er habe nie ein Paket mit der entsprechenden Waﬀe erhalten.
Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Kreisen der Beteiligten.
Schon am Vortag ha e der andere Mann bestri en, die Waﬀe in Empfang genommen
und nach Deutschland weitergeleitet zu haben.
Beide Männer sind Schweizer Staatsb rger und waren urspr nglich als Zeugen zum NSUProzess nach M nchen geladen. Sie waren ihren Ladungen aber nicht gefolgt. Das Oberlandesgericht M nchen ha e darum die Schweizer Jus z gebeten, die Vernehmungen zu
f hren. An den Terminen am Dienstag und Mi woch nahmen auch ein Vertreter der Bundesanwaltscha , die Verteidiger der drei Angeklagten Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben und
Carsten S. sowie einige Anwälte von NSU-Opfern teil.
Trotz der Aussagen der beiden Schweizer glaubt die Bundesanwaltscha , die Herkun der
Mordwaﬀe nachweisen zu können....
"Unschärfen" gebe es aber bei den Zwischensta onen zwischen dem Waﬀenhändler und der Übergabe in Jena, heißt es in Ermi lerkreisen
Sie lügen immer dreister.
Der NSU-Fake ist dem Untergang geweiht, und sie wissen das.
Ihre gesamte Reputa on ist dahin.

Zeuge Werner Jung: Das ist letztendlich
nicht mehr geschehen. Wir waren ja bei der
Durchsuchung dabei. Wir ha en ein Post berweisungsbuch. Da sind letztendlich
alle
Post berweisungen drin gewesen ab 9 , und
zu unserer, ich muss sagen, Überraschung
war letztendlich keine Überweisung an die
Firma Schläﬂi & Zbinden in diesem Buch drin
gewesen.
Zum einen hat uns das erst mal etwas
verunsichert. Wir haben dann berlegt:
„Kann das sein? Kann tatsächlich diese Genehmigung [waﬀenerwerbsberech gungskarten,
fatalist] auf irgendwelchen Wegen zur
Firma Schläﬂi & Zbinden gekommen sein,
und kann auf diese Genehmigung hin ein
unbekannter Käufer sich diese Waﬀe bescha
gesagt: Die Wahrscheinlichkeit ist eher

haben ‘, haben dann aber letztendlich

gering.

Dann zu Ihrer Aussage: Er hat nie

gesagt,
dass ihm die Waﬀen aus der

Garage gestohlen worden sind. Er hat gesagt, möglicherweise habe er diese Erwerbsscheine in
der Garage bzw. im Auto oder im Schuppen
gehabt, und es könnte sein, dass ihm die
Erwerbsscheine dort gestohlen worden sind.

Er hat ja gerade von Anfang an eine Geschä sbeziehung zur Firma Schläﬂi & Zbinden abgestri en.

Es war also KEINE Überraschung, was da Gestern in der Schweiz passierte.
Nur die Medien haben ihre Leser verarscht... lange Zeit, wider besseren Wissens.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/der-nachste-gau-ist-da- die-schweizer.html

Wir wollen die Wahrheit.
Dazu gehört: Es gibt keine Ceska 8 als Mordwaﬀe bei 9 Morden nachgewiesen, schon gar nicht die Ceska mit
Schalldämpfer W aus Zwickauer Schu bergen.
Wenn ihr eine Mordwaﬀe habt, und die habt ihr nicht, dann könnt ihr Euch um deren Herkun k mmern, um sie
Verdäch gen zuzuordnen, deren Alibis überprü wurden.
Aber erst dann.
Solange das nicht passiert, ist kein Rechtsstaat in Sicht.
Sondern ein Unrechtsstaat ist am Werk.

Spooner (
- 9- 6 : : )
h ps://twi er.com/TAOnline/status/

8
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So kann man direkt auf solche Ar kel reagieren;-)

. .

Die Obduk on der Toten aus dem Wohnmobil ergab keinen Zusammenhang mit dem Überfall
(

.

.

- 9- 7

, MDR:

:

)

http://www.mdr.de/nachrichten/eisenach110_zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html

Sparkassen berfall in Eisenach
Polizei ﬁndet Schusswaﬀen in ausgebranntem Wohnmobil

Nach dem Sparkassen berfall am Freitag in Eisenach sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Wie
die Polizeidirek on Gotha mi eilte, ist noch nicht geklärt, ob es sich bei den beiden Toten aus einem
ausgebrannten Wohnmobil um die gesuchten Täter handelt. In dem Caravan, der nur kurze Zeit nach
dem Überfall im Eisenacher Ortsteil Stregda in Flammen aufgegangen war, fanden die Ermi ler nach
eigenen Angaben nun auch mehrere Schusswaﬀen.

Zwei männliche Tote

Tisch und medizinische Instrumente in einem Obduk onssaal
Die Obduk on der Toten aus dem Wohnmobil ergab keinen Zusammenhang mit dem Überfall.

Zu den Toten teilte die Polizei lediglich mit, dass es sich um Männer handele. Die genaue Todesursache werde noch ermi elt. Auch werde jetzt berpr , woher die Waﬀen aus dem Wohnmobil
stammten. Über die genauer Anzahl und die Art der Schusswaﬀen wurde nichts mitgeteilt. Auch
vom erbeuteten Geld war in der Mi eilung der Polizei keine Rede.

Am Freitagvormi ag ha en zwei maskierte Männer im Norden von Eisenach eine Sparkassenﬁliale
berfallen und einer unbekannte Geldsumme erbeutet. Die Täter waren nach Polizeiangaben "sehr
resolut" vorgegangen und waren nach der Tat zu Fuß geﬂüchtet. Die Polizei ha e anschließend
Hinweise erhalten, dass ein weißes Wohnmobil bei dem Überfall eine Rolle gespielt haben solle.
Wenige Stunden nach dem Überfall wurden schließlich in einem ausgebrannten Wohnmobil nur
wenige Kilometer vom Tatort en¾ernt zwei Leichen gefunden.

Mehrere Männer verladen ein teilweise mit Planen zugedecktes Wohnmobil auf einen Lkw.
Das abgeschleppte Wohnmobil wird jetzt untersucht. In dem Caravan fand die Polizei Waﬀen.
Zuletzt aktualisiert:

. November

,

:

Uhr

Was hat das wohl damit zu tun?

Montag, 8. September

Das magische Fach unterm K hlschrank: Bankraubbeweis: Waﬀen, Klamo en, Schuhe, Socken

Die Tatortdokumenta on "Eisenach Wohnmobil" besteht aus mehreren Bild-Asservaten-Ordnern.
Dinge die zusammen gehören werden dort "in logischer Reihenfolge" dargestellt.

Daran erkennt man die Manipula on akribische Sorgfalt:

Oder damit: Von Gestern...

So wie bei den Klamo en in der Bildakte der Soko Capron des PD Menzel nur die "Fehmarn-UrlaubsKlamo en" enthalten (=aufgehängt und abfotograﬁert) waren,
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
wohnmobil.html

/ 9/fehmarner-urlaubsklamot

ten-im-

so sind in der Bildakte der Soko Capron auch die Heilbronner Dienstwaﬀen gar nicht drin.

Schauen Sie selbst nach, ich bin sicher, Sie haben es übersehen.
Es hat NIEMAND bemerkt, nicht einmal @wackerstein dür e es bemerkt haben.
Sie sind nicht drin!
Sie sind nicht drin!
Sie sind nicht drin!

Es sind auch keine "Pumpgunhülsen" drin,
es sind keine Heckler &Koch Magazinfedern drin,
es sind keine hellblauen oder braunen Bankräuberjacken drin,
es sind keine Dienstpistolen drin.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

Oder damit:

/ 9/leichenmobil-stregda-un s mmigkeiten.html

Freitag, 8. August

Falschaussagen vor Gericht und/oder im Bundestag: Die Obduk onen am .

.

Oder mit diesen L gen: Focus

Am . November, knapp drei Wochen nach der Obduk on, wandte sich die Leiterin der Rechtsmedizin an die Polizei. Beim Sichten der Akten sei ihr aufgefallen, dass Mundlos und Böhnhardt „nicht auf
der R ckseite geöﬀnet“ worden waren, heißt es in einem Vermerk des Bundeskriminalamts (BKA).
„Um jegliche Zweifel an den Todesumständen auszuschließen“, habe die Professorin eine erneute Untersuchung angeregt.

Es geht um Frau Prof. Dr. Mall.
Die rannte schon am . .
in Stregda herum.
6

Focus:

Das BKA konnte die bereits geplante Einäscherung gerade noch stoppen, die Bundesanwaltscha veranlasste die erneute Untersuchung der Leichen. Nur so sei zu gewährleisten, „dass möglicherweise
wich ge Erkenntnisse zu den Taten und den Todesumständen noch gewonnen werden können“,
heißt es in dem entsprechenden Schri satz.

Am 8. November

analysierten Jenaer Rechtsmediziner

die beim ersten Mal nicht untersuchten Körperteile Nacken, R cken, Gesäß sowie Regionen der Arme
und Beine.
Fazit: „keine Einblutungen, keine Verletzungen von Weichteilgewebe und Muskulatur, keine weiteren
Knochenbr che“.

Das ist eine Lüge.
Wie man sieht wurde der R cken (hier Mundlos) bereits genauestes am .

.

untersucht.

7

Uwe B und sein R cken wurden ebenfalls untersucht.
Beine und Arme sowieso.

8

Was wurde nachobduziert?

Brustschüsse, oder doch eher Schüsse in den Rücken?

Was für Schüsse? Pumpgun ganz sicher nicht.

9

Bessere Auﬂösung:

Sind Betäubungs-Schüsse oder Minigeschosse vorstellbar?

http://www.bitterlemmer.net/wp/2012/10/02/rechtsmedizin-jena-auch-die-obduktio
n-der-nsu-terroristen-versiebte-das-mall-institut/

Wer dem Focus glaubt kann nur Schi

ruch erleiden.

Wie konnten das Oberteil von Mundlos derart voller Blut sein,
er sass doch angeblich?

Warum ist die Matratze des Be es dahinter völlig sauber, wo sie doch voller Blut und Gewebe und Hirn
sein müsste?

Die Hose:

6

7

8

Diese Leichenfuhre war kein Ort von Selbstmorden, und auch kein Ort eines Doppelmordes. Die Kopfschüsse wurden den Uwes ganz woanders beigebracht, nicht in diesem Wohnmobil. Vielleicht wurden sie
vorher betäubt, wissen wir nicht.
Ein total arrangierter Tatort... von wem arrangiert?
Bei einem CT können keine Geschosse übersehen werden, oder doch?

9

hier: Asservatenauswertung
. Objekt/Person:
. Asservaten-Nr.:
Objekt /Wohnmobil
. . ; . . ; . . ;
. . ; . . ; . . 6
. Asservaten-Beschreibung:
Es handelt sich um Projek lteile aus dem Körper des BÖHNHARDT, die in der
Rechtsmedizin gesichert wurden.
. Auswertung:
./.
Fazit:
Es besteht keine Verfahrensrelevanz.
Queda, KHK’in

Warum nicht?
Geschossteile aus dem Körper sind irrelevant?
Da steht Körper, nicht Kopf.

Anonym (
Hi fatalist,

- 9- 8

: 7: 7)

gibt es noch andere Bilder mit Gewebeanha ungen als das mit der Pistole auf dem Kochfeld(?).
Gruß neckarsulm
fatalist (
- 9- 8 6: : )
Also derart deutlich wie bei dieser Pistole kenne ich kein anderes Bild mit Gewebeanha ungen.
Wobei, meinen die Caravan.Gewebe oder bio.Gewebe oder Beides???
Es fehlen die Hirnspritzer an den Möbeln, vor allem hinter Mundlos Kopf an der Matratze, so oder so.
Deutet auf anderen Tatort hin, samt Umverlagerung.
pay day loan uk slow (
- : 9: 8)
But some of these agencies have go en so desperate to a ain this goal, like in the case regarding repor ng about Arizona’s
Proposi on hundred, that they are relying on the use of
% truths and bald-faced lies Before you development with
almost any home loan oﬀer you get, it is essen al to make sure to execute a legal record have a look at around the money
ﬁrm providing it Determine who provides the lowest interest rates, best loan terms and condi ons, simplest repayment
with the loan, along with which loan companies oﬀer the simplest approval of your loan " Actually Mi romney is the
dilemma, and so are commentators like Ann Coulter who seem to jus fy as well as promote this kind of weak, mild
candidates Problems Loans are for sale to anyone who rests in the UK and who has uncovered themselves with no income,
and with no way to supply form them selves or or their loved ones This means you may apply for an fast approval pay
day loan even if you have a very bad credit credit score, and by paying your loan in me and in whole you will really be
able to boost your credit score There is no need pledging every expensive product as a security security about the loan
amount Once you carry out pay oﬀ your loan, you will have the an opportunity to apply for one more It is recognized
that to get all conveniences you need to have adequate amount of money in your give A er which me period, the Silver
Version do not be available If you’re afraid of u lizing the loan due to the adverse credit score then cash advance loans
are the best op on for you to ﬁx your challenges As a result those branded with real estate foreclosures, county court
judgments, debts, individual non-reﬂex arrangements, bankruptcy, Veterans tend to be such common employees given
that they usually prove good leadership skills, are really organized and also detail focused, and know how to give purchases
and acquire orders You are required to accomplish is to sa sfy a simple on-line applica on form on the site of the loan
Also, interest rates tend to shoot up higher once you begin missing your installments Thankfully, our intelligent ﬁnance
planners have been releasing diﬀerent ﬁnancial programmes to ﬁght versus such horrible economic constrains every so
o en and one this kind of immediate personal solu on accessible in our ﬁnance market is disaster payday cash personal

loans Several paycheck lenders will there be who are merely fascinated by the current repaying ease of the lender and
supply ﬁnancial products even to can provide homeowners a horrible credit history In case you are serious about doing
away with your debt as well as ending the actual spiral associated with endless payment payments plus The lender gives
you cash including 8 excess fat to
pounds In fact, a er the repayment s nt gets over, the amount took out gets subtracted automa cally in your bank account Buy in excess of $
with a year and upgraded in order to pla num minute card
qed (
Ähhh?

-

- 7

:

: 9)

lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Die Abg. König (DIE LINKE) berichtet, dass im Internet Bilder exis eren, die den Innenraum des Wohnmobils zeigen. | NSU
LEAKS (
- 6- 6 7: 6: )
[…] . .
, MDR: […]

. .

Es hakt mit dem Einspielen des Blogs (

- 9- 7 6: 8)

Liebe Leser,
es exis ert eine Grössenbeschränkung beim Import des Blogs,

MB.

Das bedeutet oﬀenbar, dass bei Überschreiten dieser Barriere (da sind wir jetzt!) die Posts nicht mehr vollständig und fehlerfrei impor ert werden.
Mist ist das!!!

Es m sste also der Ursprungsblog (h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com) kleiner werden, aber
löschen will ich dort nichts.
Ein Dilemma.
Gruß

. .

Die gefälschten Unterschri en beim Ceska 8 -Erwerb: Wer kau e die Mord-Ceska im Laden?
(

- 9- 7 9:

)

In dieser Akte "Schweiz-Ermi lungen"

sind Seiten Abbildungen des "Waﬀenbuches des Händlers Schläﬂi" enthalten:

Das ist die Seite (von ):
[21b49-wb1.jpg]
anklicken zum Vergrössern!

Da steht, dass eine Ceska 8 Kal. 7,6 mm am . .96 an den Händler Schläﬂi in Bern per Post verschickt wurde.
Die Ceska Nr.

67 .

Eine der beiden angeblich von Herrn Germann gekau en Waﬀen:
67 und

678 ====> Dönermordwaﬀe laut Anklage, W

aus Zwickau

__________________________________________
Wer no erte "Waﬀe per Post an Schläﬂi in Bern verschickt"?
Herr Schläﬂi?
Warum sollte Herr Schläﬂi das no eren, dass er an sich selbst eine Waﬀe Ceska 8 mit der Nummer
verschickt?
Ha e Herr Schläﬂi mehrere Waﬀengeschä e?
Nein.
Oder ist dies das Waﬀenbuch vom Importeur Jan Luxik?
Waﬀe kommt vom Hersteller, und geht an Händler Schläﬂi in Bern?
_________________________________________

Schauen Sie sich die Seite des Waﬀenbuches an:
[08b46-wb2.jpg]
Anklicken zum Vergrössern

Wessen Waﬀenbuch ist das jetzt?
Ankauf von Luxik, steht da.
Verkauf von

67 UND

678 an Germann.

Das ist oﬀenbar das Waﬀenbuch von Händler Schläﬂi in Bern.
__________________________________________

67

Die Unterschri en stammen von den Endkunden .
"Germann hat Mal unterschrieben"

Die Unterschri "Germann" ist oﬀenbar gefälscht.
[1a6a2-u-schriftpp.jpg]
Polizei-Protokoll: Unterschrift Germann.

Überpr fen Sie das selbst, hier ist die komple e Akte:
Bd 6-8 Ordner Mordserie CESKA.pdf (7.

MB)

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/oprhi
_______________________________
Fragen an das BKA:
Wo ist die Seite des Waﬀenbuches Luxik (Importeur der Ceskas) mit der Austragung der "Dönermord-Waﬀe"
678 ?
An wen ging diese Waﬀe?
Warum wurde dem NSU-Ausschuss in Berlin von den BKA-Beamten
Werner Jung und Chris an Hoppe nicht mitgeteilt, dass die Unterschri en Germanns als Käufer der Waﬀen
67 und
678 gefälscht sind ?
Was bedeutet "Schläﬂi als Händler im Graubereich", Aussage KHK Werner Jung im NSU-Ausschuss Berlin im
Zusammenhang mit der Mordwaﬀe Ceska 8 W Nummer
678?

Was wird hier vertuscht?
__________________________________

Falschaussage des KHK Werner Jung vom BKA, EG Ceska:
Protokoll

, Seite 6 :

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

Die Waﬀen wurden nicht per Post versendet.
Sie wurden gegen Vorlage der Waﬀenerwerbskarte im Laden abgeholt.
Mit einer falschen Unterschri .
Da gibt es Nichts dran zu deuteln, das ist FAKT.
_______________________________
Der Zeuge Chris an Hoppe, ehem. Chef der EG Ceska des BKA sagte Dasselbe aus:
Protokoll

, Seite

,

auf Frage von Binninger CDU:
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD
6

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

Nein, das ist eine Falschaussage. Die beiden Waﬀen wurden mit gefälschter Unterschri abgeholt, unter
Vorlage der Waﬀenerwerbskarte von Herrn Germann.
Von wem, das wurde nie ermi elt.
Warum nicht?
______________________________
Fragen an die Anwälte im Gerichtssaal:
Wie kann das sein, dass Niemand von Ihnen die Akten kennt,
und Niemand von Ihnen die Wahrheit wissen will?
Sie sollten sich schämen. Pfui Teufel.
Sie sind der Tod des Rechtsstaats. Die Totengräber. Die Sargträger.

7

fatalist (
- 9- 7 6: : )
Es ist völlig vergebens, hier Nichverstandenes zu posten ;)
Auf Seite des Waﬀenbuches ist der Ankauf von der Fabrik, der Versand an Schläﬂi, per Post.
Es ist also Luxiks Waﬀenbuch.

Auf Seite des Waﬀenbuches ist der Ankauf von Luxik, der Verkauf an Germann, St ck Ceska 8 .
Das ist also das Waﬀenbuch vom Schläﬂi.

Solange "Ankauf" und "Verkauf" nicht rich g zugeordnet werden, kann dabei nur Blödsinn herauskommen.
Da steht "Gerann", und nicht "Versand".

Mal eine falsche Unterschri .

Erst lesen, dann denken, dann Kommentare posten.

. .

Die gefälschten Unterschri en beim Ceska 8 -Erwerb: Wer kau e die Mord-Ceska im Laden?
(

- 9- 7 9:

)

In dieser Akte "Schweiz-Ermi lungen"
8

sind Seiten Abbildungen des "Waﬀenbuches des Händlers Schläﬂi" enthalten:

Das ist die Seite (von ):

anklicken zum Vergrössern!
9

Da steht, dass eine Ceska 8 Kal. 7,6 mm am . .96 an den Händler Schläﬂi in Bern per Post verschickt wurde.
Die Ceska Nr.

67 .

Eine der beiden angeblich von Herrn Germann gekau en Waﬀen:
67 und
678 ====> Dönermordwaﬀe laut Anklage, W aus Zwickau
__________________________________________
Wer no erte "Waﬀe per Post an Schläﬂi in Bern verschickt"?
Herr Schläﬂi?
Warum sollte Herr Schläﬂi das no eren, dass er an sich selbst eine Waﬀe Ceska 8 mit der Nummer
verschickt?
Ha e Herr Schläﬂi mehrere Waﬀengeschä e?
Nein.
Oder ist dies das Waﬀenbuch vom Importeur Jan Luxik?
Waﬀe kommt vom Hersteller, und geht an Händler Schläﬂi in Bern?

_________________________________________
Schauen Sie sich die Seite des Waﬀenbuches an:

Anklicken zum Vergrössern

Wessen Waﬀenbuch ist das jetzt?
Ankauf von Luxik, steht da.
Verkauf von
67 UND

678 an Germann.

Das ist oﬀenbar das Waﬀenbuch von Händler Schläﬂi in Bern.
__________________________________________

Die Unterschri en stammen von den Endkunden.
"Germann hat Mal unterschrieben"

67

Die Unterschri "Germann" ist oﬀenbar gefälscht.

Polizei-Protokoll: Unterschrift Germann.

Überpr fen Sie das selbst, hier ist die komple e Akte:
Bd 6-8 Ordner Mordserie CESKA.pdf (7.

MB)

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/oprhi
_______________________________

Fragen an das BKA:
Wo ist die Seite des Waﬀenbuches Luxik (Importeur der Ceskas) mit der Austragung der"Dönermord-Waﬀe"
678 ?
An wen ging diese Waﬀe?
Warum wurde dem NSU-Ausschuss in Berlin von den BKA-Beamten
Werner Jung und Chris an Hoppe nicht mitgeteilt, dass die Unterschri en Germanns als Käufer der Waﬀen
67 und
678 gefälscht sind?
Was bedeutet "Schläﬂi als Händler im Graubereich", Aussage KHK Werner Jung im NSU-Ausschuss Berlin
im Zusammenhang mit der Mordwaﬀe Ceska 8 W Nummer
678?
Was wird hier vertuscht?

__________________________________
Falschaussage des KHK Werner Jung vom BKA, EG Ceska:
Protokoll , Seite 6 :
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

Die Waﬀen wurden nicht per Post versendet.
Sie wurden gegen Vorlage der Waﬀenerwerbskarte im Laden abgeholt.
Mit einer falschen Unterschri .
Da gibt es Nichts dran zu deuteln, das ist FAKT.
_______________________________
Der Zeuge Chris an Hoppe, ehem. Chef der EG Ceska des BKA sagte Dasselbe aus:
Protokoll , Seite ,
auf Frage von Binninger CDU:
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

Nein, das ist eine Falschaussage. Die beiden Waﬀen wurden mit gefälschter Unterschri abgeholt, unter Vorlage
der Waﬀenerwerbskarte von Herrn Germann.
Von wem, das wurde nie ermi elt.
Warum nicht?
______________________________

Fragen an die Anwälte im Gerichtssaal:
Wie kann das sein, dass Niemand von Ihnen die Akten kennt,
und Niemand von Ihnen die Wahrheit wissen will?
Sie sollten sich schämen. Pfui Teufel.
Sie sind der Tod des Rechtsstaats. Die Totengräber. Die Sargträger.

. .

Strafanzeige wg. Fälschung beweiserheblicher Daten durch Bundesbehörden, u.a. BKA und
BAW, v. .9.
(
- 9- 7 6: )

Diese Strafanzeige wurde am

.9.

bei der Staatsanwaltscha Karlsruhe ersta et:

Prof. Dr.-Ing. Andreas Wi mann, Kemmannstraße
Staatsanwaltscha Karlsruhe
6

6,

9 Wuppertal-Cronenberg

Wuppertal, den

. 9.

Akademiestraße 6
76

Karlsruhe

Strafanzeige wegen
Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 69StGB) durch Bundesbehörden, u. a. BKA und Bundesanwaltscha
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch Ihnen d r e bekannt sein, dass in M nchen vor dem ersten Senat des Oberlandesgerichtes ein Verfahren
gegen Beate Zschäpe u.A. läu , unter anderem wegen der Stra atbestände „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ sowie Mordes.
Die in Karlsruhe ansässige Bundesanwaltscha vertri in diesem Verfahren die Anklage.
Seit geraumer Zeit "leakt" ein Blogger namens "fatalist" ihm zugespielte Originaldokumente aus den Ermi lungakten zum NSU-Komplex (
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
).
Die im Internet weitgehend frei verf gbaren Daten belegen eine massive Fälschung beweiserheblicher Daten!
Beispielsweise wurden aus urspr nglich im sicher auch Ihnen bekannten Wohnmobil in Eisenach aus vier gefundenen Patronen der Marke Brenneke durch „geschicktes Umasservieren“ Patronen und zwei leere H lsen.
Hinweis:
Leere H lsen von Schrotpatronen, die es eigentlich wegen der zwei Sch sse auf die im Wohnmobil aufgefundenen
Leichen eigentlich geben m sste wurden im gesamten Wohnmobil NICHT gefunden!
Dieser beispielha von mir herausgegriﬀene Vorgang –so unglaublich das erscheinen mag- ist exemplarisch f r
die Manipula onen die sich nahezu durch alle Akten zieht!
Im Anhang ﬁnden Sie hierzu den entsprechenden Blogbeitrag aus dem schon erwähnten Internetblog von „fatalist“
(h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
/ 9/nachtrage-bankrauberk
lamo en-pumpguns.html)
sowie eine weitere Fundstelle
(
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/

/ 9/oﬀener-brief-die-rechts anwalte-in.html

) , die eventuell Ihren Ermi lungen dienlich sein kann.
„ Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr beweiserhebliche Daten so speichert oder verändert, dass bei ihrer
Wahrnehmung eine unechte oder verfälschte Urkunde vorliegen würde, oder derart gespeicherte oder veränderte
Daten gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestra .“
(§ 69 StGB ( ))
Ich ersta e hiermit
Strafanzeige
gegen die Personen, die innerhalb von Behörden wie der Bundesanwaltscha und dem Bundeskriminalamt die
Akten im Ermi lungsverfahren gegen Zschäpe u.a. manipuliert haben wegen der
Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 69 StGB).
Ich bi e darum, mich schri lich ber den Stand Ihrer Ermi lungen zu informieren.
Ihr
Prof. Dr.-Ing. Andreas Wi mann
Anlage
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brenneke pumpgun und H lse 9mm.pdf ( . 6MB)
______________________________________________
Staatsanwaltscha Karlsruhe.pdf (7 .6 KB)
Dank an diesen mu gen Mann!
Siehe auch:

Montag,

. September

Brief an Innenminister Thomas de Maiziere von Prof. Dr. Wi mann vom 9.8.
und:

Dienstag, 6. September
Brief an Richter Manfred Götzl OLG M nchen von Prof. Dr. Wi mann vom

.8.

Danke an Prof. Dr. Wi mann.
Wenn wir B rger die Wahrheit nicht erzwingen, dann bleibt sie verborgen.
Es liegt auch an Ihnen.
Verbreiten Sie das! Das Schreiben und die zugehörigen Anlagen
Der Fall ist eindeu g, klarer geht es nicht.
An Journalisten, an Poli ker, an Polizei, an Staatsanwälte.
Mord ist ein Oﬃzialdelikt.
Es gibt keinen Ermessensspielraum.
Die Regierung muss sich an Recht und Gesetz halten.
Es liegen weitere Strafanzeigen anderer Bürger ebendort bereits vor.
Zu ähnlichen Beweismanipula onen.
Vorladungen der Anzeigenden liegen ebenfalls bereits vor.
Weitere Staatsanwaltscha en in anderen Bundesländern sind mit weiteren Strafanzeigen befasst.
Handeln auch Sie, warten Sie nicht auf Andere.
Je mehr Anzeigen, desto besser.
Die Wahrheit muss erzwungen werden, mit allen zur Verfügung stehenden gewal reien Mi eln.
Es. reicht. schon. lange.
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Neptun (
- 9- 7 8: : )
Heute auf der Straße ging es um die drei ermordeten Kurdinnen in Paris und den Feminizid im Mi leren Osten.
Ich habe mit einer Frau gesprochen, die sagte, es waren die Grauen Wölfe, die die kurdische Rosa Luxemburg SAKINE
CANSIZ, FIDAN DOGAN und LEYLA SAYLEMEZ, drei Poli kerinnen umgebracht haben, ebenso die Morde an den "Dönern"
waren die Grauen Wölfe und es wurde ein Ömer G ney gesucht, der, wie ich ﬁnde Ähnlichkeit mit einem der Gesuchten
auf den Phantombildern hat:
h p://img.internethaber.com/other/o %CC %88mer-gu %CC %88ney-pkkli-mi-amcasi-anla .jpg
Neptun (
- 9- 7 9: : 8)
Finde ich gut, dass Strafanzeige gestellt wurde. Ich traue mich noch nicht... bald vielleicht.
h p://www.fr-online.de/poli k/a entat-in-paris-wer-ist-oemer-gueney-,

7

96 ,

6 8 6 .html

Anonym (
- 9- 7 : 9: 7)
Hoﬀentlich hat er ein langes Leben und hat keinen tödlichen Unfall oder wird geselbstmordet!
DausK
Neptun (

- 9- 7

:

:

)

fatalist (
- 9- 8 6: 6: 7)
Neptun, bi e Kommentar nochmals schicken, ich hab mich verklickt... Sorry
fatalist (
- 9- 8 6: 8: 7)
Was soll die Spinnerei von wegen "Langes Leben"?
Wer an die Öﬀentlichkeit geht mit seinem Wissen, es einfach mi eilt, der ist viel weniger in Gefahr als der, der es
f r sich behält, aber als "Wissender" von gewissen Kreisen vermutet wird.
Mal bi e nicht solch einen Blödsinn posten...

. . 6 Herbert D., unser Held (

- 9- 8

:

)

Wer nur die ersten Minuten anschaut ist selbst Schuld.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=9nwuDM6Z _TE[/embed]

h ps://www.youtube.com/v/9nwuDM6Z
&app=youtube _gdata

_TE?version=

&f=user

_uploads

&c=google-webdrive-
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Die Vorlage:

Herbert Diemer, mein Bundesanwalt

Ein Gastbeitrag
In den letzten Monaten ist durchgesickert, dass der Chefankläger im so genannten NSU-Prozess seine Ziele auf
Deibel komm raus und bis zum bi eren Ende verfolgen wird. Komme was wolle. Angeblich auch dann, wenn sich
die Täter der Ceska-Serie auf Zuruf von Fatalist persönlich bei G nther Beckstein melden und um Verzeihung
bi en.

Aber das sind nat rlich nur Ger chte.

Bundesanwalt Diemer mit den kritischen Journalisten Schmidt und Rammelsberger.
Foto: ZOB (Zombie Offensive Bremen)

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

. . 7 Die gefakte "Trio-Wohnung" in der Frühlingsstrasse verrät sich anhand von Details
(

- 9- 8 8:

)

Wir wissen, anhand der Aussagen der Nachbarn in der Polenzstrasse in Akten und vor Gericht, dass dort kein Trio
wohnte. Es gab keinen einzigen Zeugen für die Behauptung der Anklage, dort habe von
bis
8 ein Trio
gewohnt.
Das war eine höchst peinliche Auﬀ hrung am OLG-Theaterstadel zu M nchen, die nur dank gleichgeschalteter
Medien umgedeutet werden konnte:
8 Nachbarn, Vermieter etc wurden befragt. 8 Personen.
Die Ergebnisse lauten wie folgt:

Na, wer wohnte dort?

Und wer war nur zu Besuch?
Ziemlich eindeu ges Ergebnis. Zschäpe wohnte dort. Ab

könnte passen.

Die Uwes waren dort wohl ab und zu auf Besuch. Vielleicht wohnte ein Uwe mal kurzzei g dort.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/das-terrornest-polenzst rasse-in-zwickau.html

_______________________
In der Frühlingsstrasse in Zwickau lief es ähnlich ab: Geladen wurden nur die wenigen Zeugen, die dort ein Trio
wohnha wähnten, die vielen anderen Zeugen, die Anderes aussagten, oder gar von "da wohnte gar kein Duo
mehr", die liess man weg, und da es keine Verteidigung im Theaterstadel gibt...
Lesen Sie unter dem Label/Tag "Wohnungen" das besser nochmals nach, 6 Teile zu Zwickau Fr hlingsstrasse...
_______________________
Unsere Recherche-Abteilung "@nachdenkerin", ebenfalls im aussereuropäischen Ausland ansässig, hat Erstaunliches zusammengetragen, aus den f r Jedermann verf gbaren Ordnern des BKA zur Fr hlingsstrasse, das
möchten wir Ihnen nicht vorenthalten.
"Unwich ge Details", die es in sich haben.
Ausgangspunkt ist die Behauptung, dort wohnte ein Trio. Bis zum .

.

.

Ist zwar Quatsch, aber die Leute glauben Quatsch gerne, und sind schlicht zu faul, sich selbst zu informieren. Man
muss sich also mit dem Quatsch befassen.
Die Basics:
Ein Doppelhaus, unten Gewerbeeinheiten, dar ber Wohnungen:
[ioda68pk.jpg]
Mietminderungsgrund "Geruchsbelästigung" 2011 war die Taverne

Die Kleinstzellen-Terrorbude bestand aus zusammen gelegten Wohnungen je 6 m².
Also

m² gesamt.
[ao2amq3s.jpg]
Kellertür mit Alarmsensor, Einbruchserie im Jahr 2011.
In der gesamten Strasse. Und drumherum...
rot: Fundort der Waffen W01 bis W03 drinnen
W04 (Ceska) bis W11 aus dem Schutt "N".

Dönermord-Bruni 6,35 mm Fundort unbekannt.
Gefunden erst nach Abschluss der Suche,
Eingang beim BKA am 22.11.2011.
"Die späte Bruni"... "kann sein, kann auch nicht sein"(KT 21)

Die Zimmer bekamen dann später eine neue Bezeichnung, . bis . , die Asservate wurden umgeschrieben,
und so rutschte die "Geständnisfestpla e" EDV aus dem Schu berg "N" als . .
. in die K che.
Dur e nicht Eminger gehören... BKA ruderte auf Weisung zurück?
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/den-sack-zugemac ht-informanten-susann.html

Siehe auch Tag/Label "Paulchen-Video" oder:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/nachste-festpla e-nach ste-uberraschung.html

Das ist dann wohl BKA-Zauberei. Aber nur Eines von ganz ganz vielen Kunstst ckchen.
Anders herum dargestellt:

Alle Waﬀen waren geladen, und alle Waﬀen waren im Feuer "losgegangen".
Nur im Womo wurde geschossen. Auf die ersten Polizisten. Ganz sicher ;)
Die H lse 9mm, zur MP Pleter "passend" fand man p nktlich zur Russlungenl ge im Bundestag am
nämlich am 8. .
. Lebende Uwes schossen, jawoll!

.

.

,

Die konnte man gar nicht vorher ﬁnden, die war zu gut versteckt.
(ist in der Pumpgun-PDF enthalten, weil: gehört zum "Selbstmord" )
brenneke pumpgun und H lse 9mm.pdf ( . 6MB)
Die Anlage zur Strafanzeige des Prof Wi mann
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/8mv jy
Und weil man eine Terrorwohnung f r ein Trio (mit Be en, eins f r Ma hias Dienelt) brauchte, und die Uwes
und Beate kein Be teilen wollten, gab es Be en.

Sie m ssen halt glauben... und d rfen nicht Denken, sonst klappt das nicht.

Weil der Uwe Böhnhardt eine Freundin mit super tollen Beinen ha e,
Ein Reh:

6:

Und eine eigene Wohnung suchte, und wohl auch dann in Glauchau oder Zwickau ha e.
Kann aber auch anders gewesen sein:

Wohnungen f r Uwes, Messebauﬁrma.

Das BKA und die Uwe-Wohnung ab

6. Kleinzelle? Trio? Blödsinn!

Und in den Akten, die ein Jeder downloaden kann, da gibt es Abrechnungen des Verwalters.
Viele Abrechnungen, Hundert Seiten oder mehr, und fast alles passt. Die Mieten, passen fast, die
Nebenkostenabrechnungen passen auch fast, die ausgezahlte Mietsicherheit im September
passt auch fast,
jedenfalls fast fast. Man muss es nur glauben...
Das Haus ha e 687 m² gesamte Wohnﬂäche, und die Nebenkosten wurden nach Flächenanteil umgelegt auf die
Mieter.
[btysjooy.jpg]
1.OG links ist zwar falsch, aber was soll´s.
Leerstand verteuert die Müllabfuhr.

Sehen Sie,
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m² en allen auf das Trio mit zusammen gelegten

Wohnungen je 6 m².
Passt genau.

Also fast. Passt fast.

hat man es vergeigt: Nur 6 m² für das Trio.

Der Leerstand "Schlecker" hä e bei der M llabfuhr anders umgelegt werden m ssen.

Aber das sind nur Details, kleine Ungenauigkeiten, das hat gar nichts zu sagen...
unwich ge Details...
DANK AN NACHDENKERIN !!!
Siehe auch:

Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch
Da zog auch Niemand aus, vor dem .
Auch egal, was man uns erzählte.

.

, egal was die Zeugen aussagten!

.
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Überweisung an Ma hias Dienelt?
Nein, nat rlich nicht, denn Mietsicherheit, das sind ja in Wahrheit Nebenkosten:

Passt alles. Fast. Man muss nur glauben, darf nicht selber denken.
Dann passt es.
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Es ist einfach unglaubha , dass Jemand .
Euro Kau on zahlt und dabei weder ein Verwendungszweck noch
ein Au raggeber angegeben ist. (Zitat @nachdenkerin)
Mitdenker werden nach wie vor gesucht.
Verbreiter der Wahrheit über den NSU-Fake der Regierung und ihrer Werkzeuge ebenfalls.
Mitmachen sta Konsumieren!

. . 8 Anmerkungen zu Florian Heilig (

FLORIAN HEILIG AM 6. SEPTEMBER

- 9- 8

: 8)

. MORD ODER SELBSTMORD

. September

Vorenthaltene Akten

Ausweislich eines Vermerks des LKA-Baden-W r emberg an den Generalbundesanwalt vom
. .
, das dem Berliner Untersuchungsausschuss vorlag, will Florian Heilig die Mörder von
Mich le Kiesewe er gekannt haben. Der damals 9 -jährige ha e am . .
einer Hinweisgeberin des LKA Baden-W r emberg mitgeteilt, dass er behaupte zu wissen, wer die Polizis n in
Heilbronn getötet hat. Er sei – so heißt es im Dokument weiter – der rechten Szene zugehörig, wie
auch der Staatsschutz der Kriminalpolizei Heilbronn feststellte. Demgegen ber behauptet das Dokument aber, dass Florian Heilig nach eigener Aussage die Täter des Polizistenmordes nicht kenne. Auch
Aussagen zu einer gemeinsamen Veranstaltung der beiden radikalsten Gruppierungen Deutschlands,
der Neoschutzstaﬀel (NSS) und des NSU in Öhringen, im Haus der Jugend, in der Unteren Torstraße
, hä en sich trotz intensiver Ermi lungen nicht belegen lassen. Nach diesem oﬃziellen Dokument
9

wurde Florian Heilig also befragt und bestri , dies zu wissen. Was das Vernehmungsprotokoll enthält,
wurde dem Bundestagsuntersuchungsausschuss vorenthalten!

Florian links

Wer soll diese Hinweisgeberin sein?

Eine LKA-V-Frau in der Rechten Szene.

Wer ist der Staatsschutz in Heilbronn?

Gerhard Quendt, Staatsschutz,

der Krokus-Kneipier?

Krokus-Kneipier vom Staatsschutz

Demgegen ber behauptet das Dokument aber, dass Florian Heilig nach eigener Aussage die Täter des
Polizistenmordes nicht kenne.

S mmt, er kannte sie nicht.

Sie ha en aber höchstwahrscheinlich eine Uniform an.

Das zu wissen reichte bereits f r eine Lebensgefährdung.

Selbst wenn die Uniformierten nur "Schmiere standen"... wissen wir nicht...

Florians Kumpels?

Seit Mi e

Florian Heilig ha e vermutlich schon im Mai
gegen ber einem Ermi ler der SOKO-Parkplatz ähnliche bzw. deutlichere Aussagen gemacht, vor allem aber nach internen Einschätzungen der Polizei
im Juli
. Die Aussagen wurden so ernst genommen, dass man ihm ein Zeugenschutzprogramm,
im Rahmen eines sogenannten Aussteigerprogramms „BIG Rex“ der Polizei in BaW , angeboten hat
– und ihn seither immer wieder befragt ha e. Die Tatsache, dass er kurz vor seinen unnat rlichen
Tod, Mi e September
, erneut vor Beamten der EG Umfeld aussagen sollte, zeigt, wie ernst man
die Aussagen von Florian Heilig unter den Ermi lern tatsächlich nahm. Umso mehr hä e man seine
Sicherheit gewährleisten m ssen.

Mi e

?

Ja da muss schon sehr blind sein, um diese Fäden nicht miteinander zu verkn pfen.

Oder man ist ein Desinformant.

Kann ja auch sein.

Staatliches und nichtstaatliches Katz- und Maus-Spiel mit tödlichen Folgen für Florian Heilig

Aus unseren Informa onen ergibt sich sta dessen, dass Florian Heilig wohl zu viel wusste und
er in den Sicherheitsbehördengesprächen, in mehreren Vernehmungen, schon im Mai bzw. Juli
Entscheidendes preisgab, etwa ber Mit-Täter bei der Ermordung von Mich le Kiesewe er in
Heilbronn. Er hat – wie dies öﬀentlich gemacht worden war – unter anderem auf einen kroa schen
Söldner verwiesen. Der Sicherheitsbehörde war klar, dass er dadurch gefährdet war und sie im
Kontext seiner Einvernahme von der Notwendigkeit eines Zeugenschutzprogramms gesprochen und
ihn daf r vorgesehen haben.

Ja jetzt ist sie da, die Krokus-Desinfo-Kampagne des Spitzelgespannes Gronbach/Senghaas, in voller Pracht!

Hat aber doch erstaunlich lange gedauert, bis der Fake des LfV/LKA Stu gart erneut aufs Tapet gehoben wurde.
In Zeile 6 erst?

SWP-Krokus-Inder

"Geheimsache NSU", da steht der Tinnef auch.

Andreas Förster, von der Stasi zum Tiefen Staat,

herrlich zu lesen! Frank Brunner, Thurmin der Inder,

ganz grosse NSU-Fic on.

Ein Lustgewinn sondersgleichen!

Man darf dahinter eine V-Mann-gesteuerte Medienkampagne vermuten, und völlig falsch liegt man dann sicher
nicht.

Die Tentakel der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden,

ef hinein in die Medienlandscha reichen sie,

und nein, es ist nicht nur Leyendecker...oder Förster...

"Neidlein" schreiben sie nicht mehr, das hagelt Anzeigen.

Wie wäre es mal mit Markus Frn c?

Ich hä e sogar ein Foto.

Na, wie wär´s?

Nach unserem Informa onsstand scheint Heilig unter Druck zur Zusammenarbeit gebracht worden
zu sein, wohl nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei, im Fr hjahr
, in der er damals als jemand mit rechtsextremem Ou¾it beteiligt war; im Verlauf der polizeilichen Ermi lungen wurde auch
das Zimmer in seinem Wohnheim, in Heilbronn, durchsucht und es wurden Waﬀen, die womöglich andere Rechtsextreme ihm aufgedrängt ha en, gefunden. Vor der Alterna ve der Drohung einer erheblichen Strafe, sah er sich oﬀenkundig genö gt, sich abschöpfen zu lassen. Spätestens im Juli/ August
hat er Dinge berichtet, die von solcher Brisanz schienen, dass man ein Zeugenschutzprogramm
f r notwendig hielt. Dies sollte eine eigene Iden tät und einen Wohnortswechsel einschließen. Das
ist oﬀenkundig aber nicht geschehen. Er musste sich gleichwohl regelmäßig (er war damals erst 9
Jahre alt) mit Vertretern der Landesbehörden treﬀen. Das Fatale bestand unter anderem darin,
dass sobald er eine neue, geheime, Handynummer ha e, die Rechtsextremen diese zur Kenntnis
bekamen und ihn u. a. zu, zum Teil außerordentlich gefährlichen, Kurierdiensten zwangen – und ihn,
in Mannheim, schwer dabei verletzten. Die rechte Szene setzte ihm mehrfach nach. D.h., der junge
Mann sah sich in einer Falle zwischen Sicherheitsbehörden und der gewal ä gen rechtsextremen
Szene in der Region, aus der er sich zu befreien versucht haben soll und in die er sta dessen immer
efer hineingeriet.

Blind, blinder, Funke Blog.

Wer kann denn diese Infos abfragen?

"Rechte", oder doch eher Polizisten, aus der BFE-LKA-Poli k-Spätzle-Drogen-Connec on?

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt!" Thomas W ppesahl "Kri sche Polizisten"

Die Aussagen W ppesahls von Ende Mai

haben es in sich:

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt", "Ihre eigene Verwicklung ist gravierend",

" V-Männer auf Therersienwiese vor Ort", "wenn sich ein Staat entschlossen hat organisierte Kriminalität zu betreiben", "Heilig wurde zur Seite gebracht"

Ist das nur tumbe Blödheit, oder ist es Desinforma on?

Das Alles nicht zu sehen?

Ist W ppesahl jetzt etwa auch "NAZI", nicht mehr ein Linker?

Es gehört zur Irref hrung der Öﬀentlichkeit, wenn alsbald nach seinem Tod ,von einem Vertreter der
Sicherheitsbehörden ,in Baden-W r emberg von Selbstmord aus Liebeskummer geredet wird. Wurden weitere Ermi lungen angestellt? Es ist unerﬁndlich, warum die Sicherheitsbehörden in BadenW r emberg nicht alles und zwar von Anfang an getan haben, um die zur Verf gung stehenden Daten
zur Kommunika on von Florian Heilig in den letzten Wochen und Tagen minu ös zu rekonstruieren
und sichern zu lassen.

Mindestens muss man informelle Hinweise aus Polizeikreisen berpr fen, nach dem Heilig Gewalt
angetan worden sei. Es sollen Knochenbrüche festgestellt worden sein.

Zerschni ene Sehnen, Drogen im Magen, tot reingesetzt in die Karre .

Das ist der Stand: Udo Schulze, Buchautor NSU, und inoﬃzielle Kanäle.
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Fehlende Ermi lungen. Verschleierungen? Dreizehn unbeantwortete Fragen

Dringend der genaueren Au lärung bed rfen also auch, nach aktuellen Einschätzungen, aus sicherheitspoli schen Kreisen im Bund unter anderem die folgenden Fragen:

( ) Gab es Vernehmungen von Florian Heilig schon im Sommer
, also vor der Aufdeckung des
NSU, und was war deren Inhalt? Wo sind dann die Protokolle dieser Vernehmungen?

Gute Frage.

Mein Tipp:

Singh heissen alle indischen Siks, und die tragen einen Turban. Immer.
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Das war aber kein Mann mit einem Turban.

Aber wer nicht denken will... da kann man nichts machen.

W ppesahl, Thomas Moser, Udo Schulze: Die Spitzel-These als Mordmo v von Heilbronn

Aus den zahlreichen Blogbeiträgen der letzten Tage zum Tag " Heilbronn " lässt sich unter Einbeziehung der Äusserungen der

"Kri schen Polizisten" von W ppesahl,

Udo Schulze (Buchautor)

Thomas Moser auf "Kontext",

Wolf Wetzel (Blog)

und den Äusserungen des LfV Stu gart folgendes Szenario entwickeln:

Kiesewe ers Tod wurde sicher zufällig -bei all dem Reihenfolgechaos der Morde- erst nach Florians Ableben in
M nchen thema siert.
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Weiter mit Funke:

( ) Laut einem Vermerk des LKA Baden-W r emberg, an den Generalbundesanwalt, vom . .
(s. o.) will Florian Heilig die Polizistenmörder gekannt haben. Eine Hinweisgeberin aus einem Ausbildungszentrum in Heilbronn ha e am . November
dem LKA mitgeteilt, dass Florian Heilig
behaupte zu wissen, wer die Polizis n in Heilbronn getötet habe. Hierf r gibt es nur einen Vermerk
in den Akten, aber kein Vernehmungsprotokoll! Warum hat das LKA dieses Protokoll nicht geliefert?
Was ist sein Inhalt? Und: wo ist das Protokoll?

( ) Wird den Informa onen dieser Hinweisgeberin weiter nachgegangen? Vor allem durch
Vernehmung derjenigen Auszubildenden, die dies der Hinweisgeberin mitgeteilt haben? Wenn nicht,
warum nicht?

( ) Welche Bedeutung ha en die Ak vitäten des Aussteigerprogramms „BIG Rex „der Polizei von
Baden-W r emberg? Gab es regelmäßige Kontakte und auch Informa onen seitens Heilig an diese
Ins tu on? Wenn man ein Zeugenschutz-Programm schon im Sommer
f r angezeigt hielt,
erhebt sich die Frage, durch welche Informa on die Polizei Baden-W r emberg zu diesem Urteil
gelangt ist? Und: Was hat man getan, um den Zeugen zu sch tzen bzw. warum man es unterlassen
hat?

Man hat den Vernehmungstermin an die Polizistenmörder heraus gegeben.

9

Das ist oﬀenkundig so geschehen.

Muss man sehen. Es sei denn... man will täuschen.

( ) Wie kann es sein, dass nach unserem Informa onsstand neue, geheime Rufnummern Heiligs
mehrfach unmi elbar nach Aufschaltung von Rechtsextremen genutzt worden um Heilig zu erreichen, ihn dann zu Kurierdiensten und anderem zu verpﬂichten?

(6) Wie kann es sein, dass Beamte der EG Umfeld ihn am Freitag, den . 9.
, am Wochenende
vor seinem Tod so aufsuchten, dass der Besuch für Rechtsextreme in seiner Umgebung wahrnehmbar
war?

Rechtsextreme?

6

Wie kommt man auf diesen Trichter?

Ist der Autor gar ein Ländle-Staatsschutz-Blog ?

(7) Was geschah seit Sonntagnachmi ag, dem . September
bis zu seinem Tod am fr hen
6. September
? Wer hat Florian Heilig am Nachmi ag des . September angerufen, so dass
er in Todesangst darauf reagierte? Was oder wer hat ihn veranlasst, nach seiner R ckkehr in die
Ausbildungsunterkun in Geradste en in westlicher Richtung, vermutlich nach Stu gart zu fahren?
Was hat es zu bedeuten, dass er ohne Kommentar, etwa um Mi ernacht, elektronisch noch das Bild
eines schni gen Fahrzeugs gesendet hat?

Man hat ihm oﬀensichtlich glaubha erklärt, man treﬀe sich mit ihm, um ihn vor bösen Polizisten zu sch tzen?
Guter Cop, böser Cop, so geht das doch, das Spiel, oder nicht?

(8) Wie kommt eine Sprecherin der Polizei, gegen ber Journalistenkreisen, zu der Aussage, ein
Zeuge/Mi¾ahrer habe Florian Heilig einen Kanister f llen sehen und da ert dies auf den . September, obwohl ein anderer oder der gleiche Zeuge einen Vorgang f r den . 9. gesehen haben will.
Laut den Ermi lungsakten gebe ein Video dazu, ohne dass dies bisher dem Anwalt der familie Heilig
zur Verf gung gestellt wurde.
6

(9) Die zunächst angegebene Begr ndung f r den vermuteten Suizid Heiligs, schlechte Schulnoten,
stellten sich innerhalb kurzer Zeit als unsinnig heraus. Die danach publizierte Trennung von seiner
Freundin, basiert auch nur auf Vermutungen und sind keineswegs substan iert.

Bei Suizid er brigen sich die Ermi lungen hinsichtlich der Telefonkontakte.

Nicht dass man das nicht geprü hä e, aber das gibt man nicht heraus.

"Rechte", oder doch eher Polizisten, aus der BFE-LKA-Poli k-Spätzle-Drogen-Connec on?
Erwähnte ich das schon?

Baden-W r emberg ist das Land der lange vertuschten Morde durch Polizisten.

Weiss der Autor das nicht ???

Norbert Poehlke (*
9

in Stu gart ; †

. September
. Oktober

98 in Torre Canne , Gemeinde Fasano , Italien , durch Suizid ) war ein deutscher Polizist, der als
sogenannter Hammermörder 98 / 98 bundesweit bekannt wurde. Er beging sechs Morde und
vier Bank berfälle.
6

Das ist nicht der einzige Fall, wo alles sehr dubios ist... im Ländle.

Winnenden und Waiblingen... Schulmassaker... Tim K. ... alles höchst dubios.

Weiter mit Funke:

( ) Ist es Chaos oder eine Strategie der Verschleierung, dass die Mi eilungen von LKA und Staatsanwaltscha im Fall Florian Heilig widerspr chlich, ja undurchsich g sind. Da heißt es, es gebe nur
ein Todesermi lungsverfahren und dies sei abgeschlossen, dann wieder, dass weiter ermi elt werde
und schließlich wird Journalisten beschieden, dass die Ermi lungen abgeschlossen seien, und zwar
im Fr hjahr
.
Dabei ist bisher nicht mitgeteilt worden, dass eine Strafanzeige des Polizeipräsidiums (Dezernat Kapitaldelikte) an die Staatsanwaltscha in Stu gart Stra at: Delikt: Brands

ung an Kfz gemäß Paragraph

6 StGB. Weitere Delikte

– vom . Februar
vorliegt. Eine Stra at Brands ung kann gegen ber einem Toten nicht in
Anschlag gebracht werden – bedeutet dies, es wurde oder wird gegen Unbekannt ermi elt?
Vielleicht gibt es ja doch Vorgänge der Staatsschutzabteilung
oder
einzelner Polizeieinheiten oder des Polizeipräsidiums Stu gart.
Und w
as sind deren Ergebnisse?

Man wird wohl im Hintergrund ermi eln. Mit angezogener Handbremse, wie zum Polizistenmord auch. Polizisten
involviert, also höchst heikel.
6

( ) Wie lässt es sich erklären, dass es oﬀenkundig durchlässige Strukturen zwischen Polizei und Rechtsextremen gegeben hat, durch die die Rechtsextremen in der Region, mit denen Heilig zu tun ha e,
jeweils auf einem vergleichsweise aktuellen Informa onsstand waren?

Schon wieder "Rechtsextreme", es muss ne Krankheit sein.

Es gibt keinen Furz eines Indizes f r Rechtsextreme als Täter in Heilbronn am
Tod von Florian Heilig.

. .

7 geschweige denn beim

Keinen einzigen leisen Furz an Indizien.

Florian Heilig war bei der NPD völlig unbekannt, ha e mal eine Kontaktmail geschrieben, Adresse dieser Mail ist
bekannt (also Florians), das Datum auch, aber da kam nie was nach. Er war nie NPD-aﬃn. Eine Jugendspinnerei,
"wir sind rechts!", mehr war da nie.

6

Aber wen jucken schon Fakten, wenn man Krokus nachrennt?

Es ist sicherheitspoli sch problema sch, dass die Sicherheitsbehörden von Baden-W r emberg
nicht das Rich ge getan haben, wenn sie denn schon Entscheidendes erfahren haben sollten: sie
hä en ihn sch tzen und Konsequenzen ziehen m ssen.
Es ist klar, dass dies den Spielraum
gewal ä ger Rechtsextremisten ausdehnt, erst recht, wenn angenommen werden muss, dass
schon der Mord an Kiesewe er ein Vertuschungsmord war. Es ist dann nur eine Frage der Zeit,
wann die nächste Gewaltak on aus Vertuschungsgr nden erfolgt, auch und gerade dann, wenn
ein Teil der Sicherheitsbehörden unschl ssig ist oder Akte der Verdeckung bewußt oder unbewußt
hinnimmt.

Hajo
Funke,

. September

Das ist publizis sche Strafvereitelung im Amt, sie ist nicht n tzlich,

sie ist das Gegenteil davon.

6

Die Öﬀentlichkeit wird mit solchen dummen Pamphleten lediglich von der Wahrheit weggelockt. Desinformiert.

So wie hier auch:

http://tatort-theresienwiese.org/

Da macht man die Böcke zu Gärtnern:

Michelfelder und Goll, was haben die da zu suchen?

Zur Zeit des Amoklaufes in Winnenden war Michelfelder der hauptverantwortliche Polizeichef,
Goll war Jus zminister. nur so am Rande!

So geht "Ländle-Au lärung", und solche Pfeifen wie Funke, dieser Brunner und Thurmin, die machen die
Desinfo-PR dazu. Zusammen mit Bässler von der Stu garter Zeitung.

Hand in Hand mit der CDU-Polizei-Spätzle-Drogen-Connec on. Die Gr nen d rfen ebenfalls ran an die Fleischtöpfe, neuerdings, alle wissen es, niemand schreibt es.
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Echte Ermi lungen, das geht gar nicht. Zuviel Dreck w rde hochkommen...

Was für ein krankes Land.

Und wem dieser Blog "Funke" dient, das fragt sich so Mancher:

. TieferStaat · 6. September
- : 9 · Antwort→
Ihre Beiträge zu dem gesamten NSU-Komplex sind sehr lesenswert und informa v. Weiter
w rde mich aber auch ihre Meinung interessieren, warum unsere doch eigentlich so vermeidlich
freien Medien so wenig ber die schreienden Beweisl cken, den Fehlern bei den polizeilichen Ermi lungen, deren Verhinderung oder ggf. auch bewusste Täuschung und die bisher aufgedeckten falschen Aussagen von hochrangigen Vertretern der Staatsgewalt (Russlunge – Th ringer
Untersuchungsausschuss) berichten oder warum in den Medien eine wirklich kri sche Auseinandersetzung mit dem Thema einfach nicht sta indet? Es kann doch nicht sein, dass die Medien
nach dem Sorry der Behörden und den Verweis auf vermeidliche Schlamperei einfach einen
Deckel drauf machen und die Diskussion ist beendet. Was Sie und manch andere Blogger fabrizieren, sollte doch eigentlich auch von den Medienhäusern leistbar sein. Was will man aber im
Ergebnis auch erwarten, wenn nicht mal die Anwälte bei dem Prozess in M nchen es schaﬀen
(wollen) den Daumen ef in die Wunde zu dr cken. Ein Beitrag dazu bzw. ein Weckruf w rde
ich mir von jemand wie Ihnen w nschen.

Dieser Weckruf wird nie kommen. Nicht von senilen alten Männern wie Funke.

Der NSU wird schliesslich noch gebraucht, er darf nicht sterben... das eint sie Alle.

. . 9 Wie o
(

- 9- 8

wurde die Dönermordceska W
:

gefunden, und wann und durch wen?

)

Wir wissen um ein Paradoxon, eindeu g nachweisbar anhand der BKA-KT-Akten:
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h ps://www.sendspace.com/ﬁle/8rdiue
Die Ceska 8 mit Schalldämpfer aus Zwickau, W
bei den Waﬀenforensikern von KT
am . .
verkündet.

, anoym gefunden am 9. .
, wurde nach Eingang
ungeprü am selben Vormi ag als Dönermordwaﬀe

Das geht nicht, denn ein Instandsetzen, Probe-Beschiessen zur Gewinnung von Vergleichsh lsen und Vergleichen mit den Dönermord-Projek len und H lsen aus der Sammlung des BKA samt Elektronenmiskroskop
etc.ist innerhalb von wenigen Stunden nicht möglich.
Die Gutachten stammen vom 6.
. .
.

. und 7.

.

, das Datum bestä gt die viel spätere Pr fung. Nicht am

Ungeprü verkündet.

können täte er wohl schon. nur wollen tut er nicht... ?

Siehe: Klick

Können Sie als Dienstvorgesetzter von Herrn Zierke erklären, wie dieser ohne jede Pr fung der Fachexperten (deren Gutachten sind auf den 7. . da ert, das BKA innerhalb von wenigen Stunden die
in Zwickau aufgefundene Waﬀe als alleinige Tatwaﬀe erkennen konnte?
Da ist es, das Paradoxon. Genau auf den Punkt.
________________________________

nämlich in etwa so:
Kindergarten-Logik:
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Aber vielleicht war es ja ganz anders...

Man ﬁndet in Zwickau

Waﬀen, und man fängt bei "Waﬀe " mit dem Zählen an:

W bis W werden in der Wohnung gefunden.
Alle sind "losgegangen". Feuerbedingt.

Wann gefunden?
(alles in der Akte, siehe ganz oben, alle Seiten!)
69

In der Wohnung fand man Waﬀen, W bis W , die Letzte am 6. .
.
Sonntag, als das BKA kam und den Fall bernahm. Auﬃnder Lenk, Brandermi ler.
Und W , die Dönerceska, wird am 9.
W auch.
7

.

von "Bereitscha spolizei ohne Gesicht" im Schu

gefunden.

W 6 wird aber einen Tag vorher gefunden, hä e also W
spolizei
und fand Waﬀen im Schu . Am 9. . auch.

sein m ssen, denn am 8.

Das erklären Sie jetzt bi e einem Kind, dass da eine Nummer W
noch gar nicht gefunden war.

. kam die Bereitscha -

reserviert wurde, für eine Waﬀe die

Das wird Ihnen nicht gelingen, ein Kind ist zu schlau für solch einen Blödsinn.
Die . Waﬀe ist W , die . ist W .
Die . Waﬀe heisst W , die . Waﬀe heisst W . usw.
7

Aber die Michels aus Schland glauben das:
Die . Waﬀe ist die zuletzt gefundene von
(die durchgestrichene steht f r "die späte Bruni", Dönermordwaﬀe Mord und , gefunden am... weiss keiner
wie und wo... war aber am . .
beim BKA)

Das ﬁnde ich zum Wiehern komisch.
Es ist völlig bekloppt, es ist eine L ge.
Es KANN NICHT STIMMEN.
Jedes Kind weiss das. Sofort. Ins nk v.

Die Geschichte ging vor Gericht so Klick :
7

Laut Kriminalhauptmeister Lenk wäre “festgelegt worden”, dass …

“… die relevanten Spuren direkt in Kisten oder Beutel gepackt und zur Polizeidirek on Zwickau verbracht werden ohne eine Dokumenta on vor Ort.“

Daf r hä e es eine “Anweisung des Vorgesetzten” vom BKA? gegeben, dessen Name ist Lenk “nicht
erinnerlich”. Welche Ermi ler bei der Spurensicherung berhaupt eingesetzt wurden, kann auch
nicht nachvollziehbar. Als die Waﬀen und die NSU-Bekennerﬁlme also bi e, Georg, da bekennt sich
niemand gefunden wurden, wäre L. nicht dabei gewesen.

Die Beweise wurden einfach im Brandschu vor dem Haus gefunden.

“Vor dem Haus wurden die restlichen Waﬀen im Brandschu gefunden, ebenfalls die Muni on. Insgesamt wurden im Verlauf der Brandräumung elf Waﬀen gefunden plus Muni on.” (sz)

Lenke wurde also einfach ausgerichtet, dass die Beweise gefunden wurden. Dann wurden sie in Karton gepackt, ohne Fotos zu machen. Ein Anwalt fragt nach dem Protokoll des Fundes, es ist nicht in
den Akten. Doch schon, siehe oben, Du Nicht-Akten-Kenner-Anwaltspfeife!

“L. sagt, es sei ihnen durch die Bereitscha spolizei zur Kenntnis gebracht worden, dass Waﬀen gefunden worden seien. Dann seien sie dort hin und hä en die Waﬀen in Kartons gepackt und in die
PD Zwickau gebracht. Das sei dokumen ert, aber nicht fotograﬁert worden, es gebe ein Protokoll
dazu. Klemke sagt, das habe er in den Akten nicht gefunden. L. erwidert, es sei bekannt, wer welche
Waﬀe gefunden habe. Auf Frage von Klemke sagt L. es stehe in den Akten, wann er selbst vor Ort
gewesen sei, er sei jedenfalls in der ersten Woche ständig vor Ort gewesen. Nicht nur im Bereich N,
sondern im gesamten Gebäude. Das Objekt sei abgesperrt und bewacht gewesen.” (nsu-watch)

Das s nkt Meilen gegen den Wind.

später fotografiert, fragt sich nur vom wem... Schlamperei oder Absicht? schon
ausgetauscht? Stasi-Ceska gegen Schweizer Ceska ?

Die W12, die später Bruni fehlt. Immerhin eine Dönermordwaffe. Vielleicht,
sagt das BKA Die W04 ist nicht geladen. wäre sonst vermerkt.

7

Und angekommen ist sie beim BKA mit einer Patrone im Lauf.

Grundlagen der Begutachtung
zu : Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning
Die vorliegende Pistole beﬁndet sich in einem op sch schlechten Zustand. Sie wurde
mit einem mit Patronen bef llten Magazin und einer Patrone im Patronenlager
bernommen.

7

Alles in der Teilakte drin. Vollständig. Link ganz oben...
Fragen an das BKA:
(die waren ja dort, ab 6.

.

, inkognito, wie die Schwaben auch,
7

siehe DNA-Spuren auf den Ü-Cameras, BKA Carsten Klenke, LKA Stgt. Manfred Nordgauer, Leugnen ist zwecklos:
Aktenkundig)
Wann wurde W
Am 6. .
?

gefunden?

Wann wurde W beim BKA untersucht?
Ab 7. .
?
War es eine STASI-Ceska 8 SD?

oben Schweizer Ceska 83, unten STASI-Ceska 83 zu erkennen an den anderen
Griffschalen (von Ceska 82) und dem längeren Lauf der STASI-Waffe

Passte W nicht zu den Dönermordhülsen aus der BKA-Tatmuni onssammlung?
Festgestellt am 8. .
beim BKA?
Gab es dann eine . Waﬀe W ?
Wurde diese . Waﬀe W dann am 9.

.

gefunden?

Wusste man am . .
, als die Waﬀe von der BKA-DNA-Suchabteilung KT
dass das jetzt die rich ge Waﬀe ist?
Konnte man sie deshalb am

.

.

zurückkam schon Bescheid?

als Mordwaﬀe verkünden?

Ist das die Lösung des Paradoxon?

Warum stellt Niemand diese Fragen, sie drängen sich doch geradezu auf!
Also:
Wir stellen diese Fragen.
Antworten bi e im Forum.
Mitdenken sta Konsumieren.
Selber denken sta Gehirnwäsche.

. .6

Neue Uns mmigkeiten aus dem Leichenmobil Stregda (

- 9- 9

: 7)

Die Veröﬀentlichung ganzer Polizei-Bildmappen und die dadurch erho e gr ndliche Analyse der Bilder aus dem
Wohnmobil durch "ganz viele Augen" trägt Fr chte:
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Was man den Bürgern vorenthält, in deren Namen man Urteile zu fällen gedenkt ist eine ganze grosse
Inszenierung/Vertuschung krimineller Kreise in den Sicherheitsbehörden.
"Es war der Verfassungsschutz" Desinforma on. Staats-VT NSU .

http://julius-hensel.com/

Was haben wir Neues, von Lesern des Blogs als Neuforisten entdeckt?
Von "Mitmachern sta Konsumenten" ???
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/67/skizze-bi e-fotos-chern-zuordnen?pag e=
Ausgangsbeitrag:

Bankraubklamo en, Bildmappe Gotha, was war in welchem Schrank verstaut?

Vom Groben hin zu den Details: Was wurde im Wohnmobil wo genau gefunden.
Arbeitsgrundlage: Ungekürzte Bildmappe "Bilder KPI Gotha"Forenmitglied @Wackerstein hat
da eine sehr gute Zusammenstellung erstellt und die "Schrankfachbilder" zugeordnet:

NEU, Bessere Bildqualität! Anklicken für grosse Ansicht!

Super gemacht, Danke!

Beobachtungen dazu von @Islander und @Dorschi :
Habe auch einige Dinge festgestellt die absolut nicht s mmend sind.
. da wo die Leiche war sind weder an der Leiter noch dahinter irgendwelche Blutspurenvorhanden

anklicken zum Vergrössern!
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. Die Patrone (und angebliche H lse) Brennecke ist mal garnicht vorhanden, mal links und dann rechts zu sehen.
Wenn diese sich von alleine bewegt hä e, dann sollten daran Blutanha ungen vorhanden sein vom Untergrund.

. Der Karton von der Überwachungskamera ist ohne Brandeinwirkung, die Wand daneben jedoch erheblich
angekohlt, wie soll das gehen?
Der Karton wurde nach dem Brand dort abgestellt
. die helle M tze hat keinerlei Rußspuren, allerdings die Flasche daneben
78

Da waren wohl so Einige im Wohnmobil an der Arbeit.
Das kannst Du laut sagen!
Sehr gute Beobachtungen!
FAKE.
Der andere neue Mitdenker:
79

Auf Bd - 6 Obj Tatbefund WoMo - Bilder KPI Gotha .doc,
S. (
)-Übersichtsaufnahme - Aufenthaltsraum; wie kommen die runden Brandﬂecke im Eins eg ber dem
Griﬀ dahin, wurden Spuren gezielt im Vorfeld verbrannt?

S.

( 8 )-BT
8

das obere Fach weist komische Ruß- und Dreckspuren auf.

S. 6( 86)-BT

/ 6 fehlen auf einmal Flaschen und darunter kommt Blut zum Vorschein.
8

S. 7( 87)BT 7 die Pennytüte wurde da nachträglich pos ert, man sieht dort in den Rußablagerungen "Wischspuren" im Gegensatz zu dem Fach darüber-ganz saubere Konturen.
8

DAS IST DIE "BEUTE" aus dem Bankraub. Ganz zentraler Punkt!
Desweiteren ist bei der T te nur der Griﬀ rußig, das weiße Innenteil ist wohl stark Rußabweisend.
Sehr gut!!!
BT 8 - Bohrerkiste wurde oﬀenbar auch posi oniert-die hä e so schräg abgelegt keine Fahrt berstanden.
8

F r mich sind auch keine Löschspuren (R ckstände:Wasser Schaum Pulver) erkennbar.
_________________________________
Das muss man nun verbinden mit dem MDR-Bericht vom
was da wie gemacht wurde.

Mi woch, 7. September

8

.

.

, dann bekommt man eine Ahnung,

Die Obduk on der Toten aus dem Wohnmobil ergab keinen Zusammenhang mit dem Überfall

.

.

, MDR:

Eine sehr lesenswerte NSU-Fik on dazu hat erneut "die Anmerkung" verfasst:

9. September
NSU: Verschwör dich auch du!

Warum sprengten die Au ragnehmer des BKA in Zwickau die falsche Wohnung?
Kleiner Scherz. Es lief alles so, wie es nicht laufen sollte, aus dem Ruder und schief.

h p://die-anmerkung.blogspot.de/

/ 9/nsu-verschwor-dich-auch-du.html

Auszug:

Nun ist auch klar, was der Na onalsozialis sche Obergrund ist. Es ist der in diesem Jahrzehnt
an die Oberﬂäche gesp lte Kreis von Poli kern um Merkel, Schäuble, de Maizier , Steinmeier, Ziercke usw., und deren Au ragnehmer. Sie sind es, die den NSU als Grund f r ihre gnadenlose Law- and
Orderpoli k benö gen. Der NSU ist der Furunkel am Arsch der Demokra e, der ausgedr ckt gehört,
Nazi-Terror der Klebstoﬀ, mit denen sich diese Charaktere auf den Sesseln der Macht festleimen.
Bei solchen Typen an der Macht sind Verbrechen simpel, klar strukturiert, logisch und bar jeder
Moral. Man erkennt an den Blutscha en, welche Gestalten das poli sche Geschehen bes mmen.

8

Posted by Die Anmerkung
um

:

Man sollte sich das vielleicht sichern. Schadet sicher nicht.
Ebenso wie das Expose ber die gekau en Ceska 8 SD in der Schweiz, mit gefälschter Unterschri des
angeblichen Käufers, eine riesige BKA-L ge im Rahmen der Ceska-Erﬁndungen. "Besonderes Produk onsverfahren" etc pp.

8. September
NSU: Götzl-Groupie in Fantasia

h p://die-anmerkung.blogspot.de/

/ 9/nsu-gotzl-groupie-in-fantasia.html

L ge des SPIEGEL, des BKA etc pp:

Im April 996 wurden in der Schweiz zwei Ceskas gekau , unter Vorlage eines Waﬀenerwerbsscheins
und einer Iden tätskarte in Kopie unter dem Namen Peter Anton G. So kamen die Ermi ler auf ihn.
Die Waﬀen wurden auch an G.s Adresse geliefert, er will die Sendung aber nicht bekommen haben.

Die Anmerkung erkennt es klar und deutlich:

Nein. Die Waﬀen wurden laut Waﬀenausgangsbuch persönlich, mit Unterschri bezeugt, im Geschä
abgeholt.

Touche!
Wie kann das sein, dass man mit derart billigen, einfach widerlegbaren Lügen durch NSU-Ausschüsse
und durch einen Prozess kommt?
Ist das Bananenrepublik, wo es dazu nicht eine einzige Nachfrage gibt, in Berlin wie in München?
Kennt niemand die Akten?
Wozu springen da "An fas als Wissenscha liche Mitarbeiter und Anwälte" zu Dutzenden herum, wenn sie alle
keine Ahnung (und keine Brillen) haben?
Was für ein krankes Land...
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. .6

BKA: "Da steht Mal VERSAND" - Nein, da steht Mal "Germann" ! (

Sehen Sie, es gibt da ein kleines Problem,
9

- 9- 9

: 7)

das BKA meint, da steht Mal "Versand" :

Waffenbuch des Händlers Schläfli, Bern

Ganz klar:

F r das BKA steht da Mal: Versand:

Zeuge Jung:

Protokoll

, Seite 6 :

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

Zeuge Hoppe:

Protokoll

, Seite

,

auf Frage von Binninger CDU:

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

9

Und das BKA wunderte sich, dass es keine Bezahlung der Waﬀensendung per Nachnahme gibt:

Seite 6 :

Zeuge Werner Jung: Das ist letztendlich
nicht mehr geschehen.

Wir waren ja bei der
Durchsuchung dabei. Wir ha en ein Post berweisungsbuch. Da sind letztendlich
alle
Post berweisungen drin gewesen ab 9 , und
zu unserer, ich muss sagen, Überraschung
war letztendlich keine Überweisung an die
Firma Schläﬂi & Zbinden in diesem Buch drin
gewesen.

Zum einen hat uns das erst mal etwas
verunsichert. Wir haben dann berlegt:
96

„Kann das sein? Kann tatsächlich diese Genehmigung [waﬀenerwerbsberech gungskarten,
fatalist] auf irgendwelchen Wegen zur
Firma Schläﬂi & Zbinden gekommen sein,
und kann auf diese Genehmigung hin ein
unbekannter Käufer sich diese Waﬀe bescha haben ‘, haben dann aber letztendlich
gesagt: Die Wahrscheinlichkeit ist eher
gering.

Dann zu Ihrer Aussage: Er hat nie

gesagt,
dass ihm die Waﬀen aus der

Garage gestohlen worden sind. Er hat gesagt, möglicherweise habe er diese Erwerbsscheine in
der Garage bzw. im Auto oder im Schuppen
gehabt, und es könnte sein, dass ihm die
Erwerbsscheine dort gestohlen worden sind.

Er hat ja gerade von Anfang an eine Geschä sbeziehung zur Firma Schläﬂi & Zbinden abgestri en.

97

Da haben Sie die unfähigsten Ermi ler Deutschlands.

Ausgerechnet beim BKA, ausgerechnet bei der Ceska, einer 9-fachen angeblichen Mordwaﬀe.

Anklicken zum Vergrössern

Oder Sie haben Kriminelle.

Ausgerechnet beim BKA, ausgerechnet bei der Ceska, einer 9-fachen angeblichen Mordwaﬀe.

Da m ssen Sie sich schon entscheiden.

Entweder, oder.

Ist es glaubha , dass das BKA nicht erkannt haben will, dass da "Germann" steht, und zwar
"Versand" ?

98

Mal, und nicht

Dann m ssen Sie diese Leute rausschmeissen: Zu doof. Nicht qualiﬁziert. Degradierung. Streifendienst.

oder:

Sind Sie der Meinung, das BKA hat das erkannt, dass das Unterschri en sind,

oﬀensichtlich gefälscht,

dann m ssen Sie diese Leute anklagen: Als Strafvereiteler im Amt. Bei 9 Morden.

_____________________________

Ist es vorstellbar, dass BKA-Experten nicht merken, dass da im Waﬀenbuch ganz viele Endkunden-Unterschri en
sind, und dass Germanns Unterschri völlig anders aussieht?

Oder meinen Sie, immer noch, da steht Mal ein geschwungenes

99

" Versand "?

Dann bewerben Sie sich doch beim BKA !

F r diejenigen, die auf eine Bewerbung beim BananenKriminalAmt verzichten wollen,

eine Zusatzfrage:

(die Anderen bi e den Blog verlassen und niemals wiederkehren, Danke!)

Was könnte die Nicht-Dokumenta on der Waﬀen W

Verkündungsparadoxon Mordwaﬀe,

zu tun haben?

Ungeprü verkündet.

.

.

(Ceska 8 ) bis W

- ungeprü

mit dem

können täte er wohl schon. nur wollen tut er nicht... ?

Siehe: Klick

Können Sie als Dienstvorgesetzter von Herrn Ziercke erklären, wie dieser ohne jede Prüfung der Fachexperten (deren Gutachten sind auf den 7. . da ert,
das BKA innerhalb von wenigen Stunden die in Zwickau aufgefundene Waﬀe als alleinige Tatwaﬀe
erkennen konnte?

Da ist es, das Paradoxon. Genau auf den Punkt.

_______________________
Wann wurde W

Am 6.

.

?

Wann wurde W

Ab 7.

.

gefunden?

beim BKA untersucht?

?

War es eine STASI-Ceska 8 SD?
Passte W

nicht zu den Dönermordhülsen aus der BKA-Tatmuni onssammlung?

Festgestellt am 8.

.

beim BKA?

Gab es dann eine . Waﬀe W

Wurde diese . Waﬀe W

?

dann am 9.

.

gefunden?

Wusste man
am

.

.

, als die Waﬀe von der BKA-DNA-Suchabteilung KT

zurückkam schon Bescheid?

dass das jetzt die rich ge Waﬀe ist?

Konnte man sie
deshalb
am

.

.

als Mordwaﬀe verkünden?

Ist das die Lösung des Paradoxon?

Aus dieser Überlegung ergibt sich -zwingend- eine Konsequenz, falls sie s mmt.

Man kannte die Dönermörder,

ha e sie längst ermi elt,

und man ha e die Tatwaﬀe.

Diese Tatwaﬀe wurde als ( .) Waﬀe W

W

ist nicht am 9.

.

in Zwickau gefunden.

erstmalig gefunden worden, geht nicht.

Logisch ausgeschlossen.

Wer hat dann die erste W

dort deponiert, die NICHT passte?

Derjenige, der die Paulchen-Videos verschickte?

Dann sind Sie bei der An fa-Mörder-These des Users @Nereus aus dem poli kforen.net gelandet. Es ist nicht die
Meine, aber ist sie logisch zwingend ausschliessbar?

Inwiefern kann man sie ausschliessen?

Logisch zwingend ausschliessen?

Kommentare zum Thema, uralt. Aber sind sie falsch?

???
Freitag,

. Mai

NSU Sach- und Lachgeschichten Teil 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil

Letzter Teil, versprochen!

Aber nur zur NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 9 ;)

Wolfgang Geier

Es ist Dezember
7, Sitzung bei der BAO Bosporus, Chef Wolfgang Geier erklärt seinen Abschied zum . .
die "Dönermorde" sind immer noch nicht aufgeklärt, und es kommt eine Informa on in die Runde:

8,

NSU, Na onalsozialis scher Untergrund, so etwas könne es geben , erklärt ein Kripo Mann eine Informa on
von einem ostdeutschen LfV.

Das sagte zumindest KHK Konrad Pitz, ein interna onal renommierter DNA-Spezialist, vor dem NSU-Ausschuss
des Bayerischen Landtags aus. Wieder grosse Aufregung.

Focus 2010

Pitz sei dann aber gesagt worden, diese Spur "NSU" sei nicht weiter zu verfolgen.

Und so endete die Chose mit einem Ermi lungsverfahren wegen uneidlicher Falschaussage gegen Konrad Pitz,
weil niemand seine Aussage bestä gte.

Ob "inves ga ve Journalisten" mit dem jetzt in Rosenheim Dienst schiebenden KHK Kontakt aufnahmen, ist mir
nicht bekannt.

Welchen NSU denn ein ostdeutsches LfV an die BAO Bosporus gemeldet haben soll, Pia os, Corellis,
Erbse/Stauﬀenbergs Mundlos-NSU, das ist nicht bekannt.

Es hat irgendwie niemanden gross interessiert, denn man hat "den NSU" am .
Also / davon.

.

gefunden, und das tot.

Das letzte Dri el "des NSU" schweigt vor Gericht, f r den Staat und seine Medien ist die Sache klar:

Das Urteil ﬁel bekanntlich am

.

.

EINSTIMMIG im Bundestag.

________________________________
Wahrheiten:

Mi woch, . Juli

In eigener Sache: Quellen und Informanten, Wahrheiten

(Auszug)
Worum geht es eigentlich?

Wir haben eine Mordserie von

(Polizistenmord von Heilbronn

-

6 mit 9 Opfern.

7 geht extra)

Diese Mordserie wurde über einen Zeitraum von

Jahren

von allen Leitmedien, also GEZ-Sender, Spiegel, FAZ und BILD etc

als "Milieumorde" dargestellt. Kriminelle Parallelgesellscha en, Bereicherungs-Deﬁzite. T rken-Maﬁa. KurdenMaﬁa.
6

Rauschgi , Schutzgeld, illegale We en, OK.

Niemand hat da kri sch nachgefragt,

Jahre lang nicht.

Wo sind denn die Ar kel in den Leitmedien, wo massiv in Richtung "Ausländerhass" zu Ermi eln gefordert wurde?

Es gibt diese Ar kel nicht.

Ausnahmen bestä gen die Regel.

Das war "ganz sicher" OK.
morde.

Jahre lang. BKA und BAO Bosporus, "Medienstrategien", es war immer OK. Milieu-

Dann kommt der . .
, und dieselben Leitmedien, die vorher
Jahre lang "OK" geschrieben haben, die
schreiben jetzt seit fast Jahren "NSU". Also Nazis aus Jena und der böse Verfassungsschutz. Kri klos, ohne
nachzufragen. Schon wieder...

Leute, das muss doch auﬀallen, dass BEIDES nicht s mmen kann.
7

Ich werde auch ganz sicher keine Akten weitergeben, zum allgemeinen Download‘

Schon mal was von Quellenschutz gehört?

(Okay, hab ich inzwischen reichlich getan, Anmerkung HEUTE, fatalist)

.

Wahrheiten

Hier auf diesem Blog gibt es keine Wahrheiten,

sondern "indizien-gestützte Überlegungen".

Das ist ein Unterschied, den man erkennen muss.

Wer Wahrheiten sucht soll in die Kirche oder in die Moschee gehen ;)

Wer Wahrheiten verk ndet der will manipulieren.
8

Das gilt nach wie vor.

. .6

Wie aus einem Fahrzeugschein eine Kravag-Servicekarte wurde (

- 9-

7:

)

Bereits des Ö eren war hier der Fahrzeugschein Thema, und die Tatsache, dass dieses Wohnmobil in Eisenach
NICHT zugelassen war.

Die meisten Leser halten das f r eine schrullige Idee.

Im Forum ist das ähnlich: Schweigen, das grosse Schweigen.

Ein "spinnerter Einfall, ein fatalis scher Desinfo-Happen" gar?

Es war ausgeliehen worden, bis .

.

, laut Vertrag im Wohnmobil,

und nach der R ckkehr wurde es abgemeldet.

Am .

.

war es nicht zugelassen.

9

Das ergibt sich aus den Akten, und hier ist der Beweis.

____________________________________

An wen war das Wohnmobil ausgeliehen worden?

freigegebene Bildermappe "KPI Gotha" Bild fehlt in der "Innenraum Womo
1.4"-Dokumentation. Vielleicht gar zu auffällig "drapiert" ?

Es gibt da diese Tasche, und darin ist Alles:

Pass, Führerschein, Mietvertrag, Rechnung. Fahrzeugschein.

anklicken zum Vergrössern

Und es gibt die ebenfalls freigegebene Akte "Gesamt Objekt ".

Die "Gesamt-Asservatenliste" vom Wohnmobil.

Und da steht, was drin war in der Tasche:

Und siehe da, der Fahrzeugschein wurde erst am

.

.

gefunden, das restliche Kram am .

.

.

Lassen wir die Findung von Pass und F hrerschein Gerlach mal weg, die laut Polizeimappen . "Innenraum"
am 8. .
sta and, aber dort am . .
vermerkt ist... Hubschrauberﬂug nach Lauenau, Besuch und
Festnahme Gerlachs am 6. .
... Bankschliessfach mit 7.
Euro in bar... lassen wir alles weg...

Aber der Mietvertrag und die Meldebescheinigung Gerlachs und die Schl ssel wurden am .
Übereins mmend am . .
.

Mietzeitraum:

Nicht

.

. bis

.

.

. bis

.

.

.

.

.

.

gefunden.

Der Fahrzeugschein vom

.

.

bekam keine Spurennummer. (???)

Die Asservatenummern lauten:

Und dazu die Asservatenakte ist diese:

Zu . .

Rechnung und . .

Der Kassenbon ist auch da:

Dazu lautet die Auswertung:

Kassenbon ﬁndet man dort:

. Auswertung:
Nach bisherigen Ermi lungen ist bekannt, dass am

.

.

BÖHNHARDT oder

MUNDLOS und Beate ZSCHÄPE bei der Fa. Freizeitmarkt Caravan & Motorcaravan
Mario Knust in 8
Kennzeichen V-MK
.

.

Schreiersgrün, Auerbachstr. 7, das Wohnmobil mit dem amtl.
angemietet haben. Das Wohnmobil sollte zunächst am

für einen Zeitraum von

-

Tagen abgeholt werden.

Am

.

.

wurde telefonisch der Zeitraum auf

.

.-

.

.

korrigiert.

Am

.

.

erschienen dann wiederum BÖHNHARDT oder MUNDLOS mit

Beate ZSCHÄPE in Begleitung eines Kindes, um das Wohnmobil nach Zahlung der
Mietkau on in Empfang zu nehmen.

Es ist davon auszugehen, dass BÖHNHARDT oder MUNDLOS für die Anmietung
des Wohnmobils die Personalien von Holger GERLACH benutzt haben.

Fazit:
Die Asservate sind verfahrensrelevant.
Queda, KHK’in

Das sind L gen, ist bekannt. Zur Abholung erschien da nur ein Mann, Aktenlage UND Gerichtsaussage.
Wahrscheinlich s mmt da gar nichts an dieser Geschichte, es ist immer noch die vom PD Menzel vom . .
:

VS-nfD... "Wie PD Menzel den .

.

neu erfand..."

(Achtung! späterer Austausch ist zu vermuten!)

Siehe auch:

Mi woch, 6. Juli

Ich fahr mal Gerri und Liese wohin. Totall ge. Tiefer Staat ?

so soll Susann Eminger am . .
an ihren Mann Andre gesimst haben, als sie Uwe B., Zschäpe
und ein blondes Mädchen zum Wohnmobilvermieter nach Schreiersgr n fuhr.

Eine komple e Erﬁndung, diese SMS gab es gar nicht.

Als Auﬀrischer ;)

An fa-L gen von Andrea Röpke, Patrick Gensing & Co.

Aber: Generiert aus Ermi lungsakten, wo sie die wohl her ha en???

Frau König, Frau Pau, sagen Sie doch mal was dazu:

Woher ha e die An fa diese Akten?

_________________________________

Uns interessieren Fingerabdrücke und

DNA auf den Unterlagen.

DNA:

Nichts drauf.

Fingerabdrücke:

Nichts drauf.

Wer hat dieses Wohnmobil angemietet?

Fingerabdruck frei, DNA-frei?

Der Höhepunkt ist aber -nat rlich- . .

Gefunden am

.

.

, der Fahrzeugschein.

bei der Zulassungsstelle.

Sehen Sie, das ist eine H lle mit Karten drin.

Das ist gar kein Fahrzeugschein.

6

Zuerst war es aber einer, achten Sie auf das Datum:

Auch nichts drauf.

Sie sehen, zuerst war das ein zugelassenes Wohnmobil.

Aber irgendwann Anfang Februar

Nicht mehr am .

.

war es nicht mehr zugelassen.

.

Oder es war gar nicht V-MK

.

???

Blitzblankes nagelneues Nummernschild ohne jeden Anﬂug von Fliegendreck, nach angeblich Wochen Nutzung...
die H lle als Asservat, nicht der Fahrzeugschein... das fehlende Nummernschild im Inhaltsverzeichnis aller 6
Fahrzeuge, NUR bei diesem einen Fahrzeug fehlt das Nummernschild... siehe "Oﬀener Brief an die Anwälte des
NSU-Prozesses".

Es f gt sich alles zusammen...
7

Totaler Beweisbetrug.

Der "besondere Gag" ist dabei, dass die Th ringer Polizei ihre Akten mit den
Seiten Bildberichten längst
fer g ha e, Ende Dezember
, und das nicht mehr ändern konnte. War schon weitergereicht.

Und so kam es, dass in der Asservaten-Akte der BAO Trio dieses Asservat "blaue H lle" ebenso als Fahrzeugschein
au auchen MUSSTE.

Auch hier gilt: Auf das Datum achten ! Es ist immer vor dem 8. .
verschwand.

, dem Tag an dem der Fahrzeugschein

Vorsich g war man schon vorher. Auswertung nur mi els Fotos.

Wusste man es bereits?

Von der Kravag Versicherung, die das Wohnmobil am 9.

8

.

beim TLKA besich gen liess?

Fand man DESHALB weder DNA noch Fingerabdr cke, nirgendwo?

Weder vom Vermieter (!!!) noch von den Mietern?

Wer waren diese Mieter?

Gab es die berhaupt?

Alles klar, Frau Becker,
Frau Queda,
und wie Sie alle heissen...

Wie war das doch gleich mit der Magazinfeder Heckler & Koch auf dem toten Uwe, die Sie zum Elektronikbauteil
umdeuteten und die dann "verschwand" ?

9

Es ist nicht so, dass die LKA bzw. die BKA-Leute unbekannt sind, die da ak v vertuscht und manipuliert haben.

Dieses Mal ist alles anders...

NSU LEAKS ... wir als Bürger verlangen die Wiederherstellung des Rechtsstaates, unabhängige Ermi lungen,
Alibi-Überprüfung auch für die Uwes, und die

AUFKLÄRUNG VON

-

MORDEN,

die Bestrafung der Mörder nach Recht und Gesetz,

und die

Bestrafung der Verantwortlichen

für die Nicht-Au lärung und die Manipula on der Beweise.

. .6

Was nicht im Thüringer Abschlussbericht steht: Abgelaufener Reispass, alter Kram, keine Fingerabdrücke (
- 9: 8)

8 Seiten ist er stark, der hochgelobte Abschlussbericht des Erfurter NSU-Ausschusses, und aufgeklärt hat
er genau Tatsache: Die Russlungenlüge, mit der GBA Range und BKA-Präsident Ziercke den BundestagsInnenausschuss am . .
in die Irre f hrten, und von Doppelmord hin zu "erweitertem Suizid" desiformierten.

Auf Deutsch: Sie haben das Parlament vorsätzlich nach Strich und Faden belogen.

Folgenlos. Alle wissen es, Niemand schert sich drum. Rechtsstaat?

Bezeichnender Weise geschah das am
Vorsitzende Marx (SPD).

. .

, in der letzten öﬀentlichen Sitzung, und es geschah durch die

Siehe:
Neue Brillen f r den NSU-Ausschuss in Erfurt !!!

... sind dringend nö g, und bei For ührung der Au lärung nach den Wahlen zur Not aus Steuermi eln anzuschaffen.

Dorothea Marx SPD Die Einäugige unter den BlindInnen...

DIE LINKE (mit Renner und König) hat gar nichts "aufgeklärt", im Gegenteil, sie hat vertuscht und abgelenkt,
was man in den haskala-Tickern von An fa-Pfarrerstochter König jederzeit nachlesen kann: Wenn es eng wurde
bei den Vernehmungen, dann war Verlass auf Frau König: Themenwechsel sofort, ab ins Seichte. Da wo nichts
anbrennen kann...

Das Paradebeispiel ist "Legendierte Iden tätspapiere", wo der Ausschuss keine Fragen an den Zeugen Kleimann
ha e, sondern der völlig unwich ge Torsten Heise und die Mi agspause wich ger waren:

Kleimann erzählt: Böhnhardt und Zschäpe

in Chemnitz aufgegriﬀen... Fahndung läu ...

Sie gingen zu Dri auf sie zu und f hrten eine Kontrolle durch.
Sie ha en Ausweise dabei mit Ausstellungsdatum 998 und 999,
was sie nicht weniger verdäch g machte. Er nahm sie mit zur Wache, dort wurde
Fingerabdr cke
genommen. Es gab jedoch keinen Treﬀer.
Kleimann kommen ert: Entweder sie waren es nicht
oder
“man hat gr ndlich gearbeitet” und ihnen “eine andere Iden tät gegeben”
.

Na, was hä en Sie jetzt gemacht, liebe Leser?

Was hä en Sie gefragt?

Welche Pässe, auf welche Namen?

Waren das Pässe aus Sachsen, aus Th ringen, oder von wo?

Was haben Sie diese Leute gefragt, Herr Kleimann?

Haben Sie versucht sie mi els Fangfragen auszutricksen?

Haben Sie festgestellt welchen Dialekt die Beiden sprachen? Sächsisch??? Jenensisch???

Irgend sowas... hä e doch JEDER gefragt!

Was ist aber in der REALITÄT passiert in Erfurt an jenem Tag?

Lesen Sie!!!

.

Zeuge entlassen. Der Ausschuss geht f r eine halbe Stunde in die Mi agspause.

.

Die Abgeordnete möchte noch wissen, wann er bei Thorsten Heise an der Durchsuchung
beteiligt war. “Ich war zweimal bei Heise”, zeitlich könne er das nicht mehr eingrenzen.
Es gibt keine weiteren Fragen an den Zeugen.

Die König hat es versaut, erst vom Thema ablenken, und Fressen war wich ger.

Ich unterstelle Absicht. Staatsschutz-Absicht.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/legendierte-iden tatsd okumente.html

Was hä e passieren müssen?

Man hä e Kleimann die Daten aus den 998er Pässen aus den Akten vorlegen m ssen:

Das ist falsch, wie wir dank der Akten wissen: Die Manipula on wurde an
realen Personalausweisen vorgenommen, um
echte falsche Reisepässe zu erlangen :

- den am 8.

.

( Tage zu spät in einer am .

.

durchsuchten Tasche gefundenen)

Reisepass von Max Burkhardt mit dem Mundlos-Foto von 998.

- den angeblich nicht gefundenen Reisepass auf den Namen Gunter Frank Fiedler mit dem BöhnhardtFoto, von dem nur der Passantrag
von 998
gefunden worden sein soll.

Was ist passiert?

.

Die Abgeordnete möchte noch wissen, wann er bei Thorsten Heise an der Durchsuchung beteiligt war.
“Ich war zweimal bei Heise”, zeitlich könne er das nicht mehr eingrenzen.
Es gibt keine weiteren Fragen an den Zeugen.

Soll das "lobenswerte Au lärung" sein?

Das ist "blinde Kuh". Kinderspiele.

Das einzige Verdienst "Aufdecken der Russlungenlüge" ist auch Keines, denn vor Gericht passierte im Mai
exakt Dasselbe, als der Gerichtsmediziner Heiderstädt aussagte,

auch wenn die Leitmedien es vertuschten, gar umzudeuten versuchten,

und die (VS?)-An fa "NSU-Watch" das Protokoll dieses Verhandlungstages
klammheimlich Ank ndigungs- und Twi er-frei zu veröﬀentlichen.

Monate zur ckhielt, um es dann

Nat rlich hat Niemand den Heiderstädt gefragt, was er eigentlich mitsamt seiner Cheﬁn Prof. Mall am .
nur Stunde nach der Feuerwehr in Stregda am Wohnmobil gemacht hat.

.

Verteidigung? War da was?

Besonders interessant ist nun die gewissenha e Au lärung des "Bombengaragen-Inhalts" durch den
NSU.Ausschuss:

Was war denn da drin?

6

Aust/Laabs Heimatschutz

Ein fast
989.

Jahre abgelaufener Reispass von Uwe Mundlos. Und eine völlig veraltete Meldebescheinigung von

Schulunterlagen, Wehrpﬂichtunterlagen eines seit März 99 Entlassenen.

Das wurde dort Ende Januar 998 gefunden: Uraltes Kram.

Was steht dazu im Abschlussbericht, auf 8

Seiten?

Nichts. Da steht nicht "abgelaufener Pass".

"Reisepass" wird wie folgt erwähnt (Mundlos):
7

der Reisepass des Beschuldigten Mundlos wurde in der Garage aufgefunden

S.6

Reisepass Mundlos, Uwe

A

S.766

S.77

S.8 6, S.

9

S.

,

,

6

Nicht erwähnenswert, dass der Pass Jahre

8

abgelaufen war?

Das ist ein MEGA-Lacher, was f r Au lärer!

Haben keine Brillen, erkennen keine Dienstpistolen auf dem Tisch, keine S &B Muni on mit rotem Siegellack auf
angeblichen Polizeipatronen, die den gar nicht haben, den roten Lack, keine hindrapierten Magazinfedern, und
unterschlagen die wich gen Dinge.

Was steht denn in der Akte zum Kram von Zschäpe?

Was fand man von ihr dort?

Ein Zeugnis von Beate Zschäpe war dort.

Jahre alt.

Doch nicht an der Fliegerscheune von Carsten Schultze nach Einbruch in Zschäpes Wohnung vergraben worden?

Auch brandneu, das Kram. Nur so - Jahre alt, also fast neu ;)

9

Steht das im Abschlussbericht?

Nein.

Auch vom Herrn Aust...

Dort wurden von Carsten Schultze angeblich nach einem Einbruch bei Zschäpe (Helbig stand Schmiere, die Polizei
untä g vor dem Haus) die Schulzeugnisse Zschäpes vergraben.

Kann man googeln, das war den Leitmedien ganz viele Berichte wert.

Und von Böhnhardt fand man gar nichts.

Dazu im PUA-Bericht:

In enger Zusammenarbeit von Frank Schwerdt, dem Vorsitzenden ‚Der Na onalen e.V.‘ und dem F hrungsmitglied

der An -An fa Os h ringen/THS, Tino Brandt, entstand die ‚Neue Th ringer Zeitung - S mme der na onalen
Erneuerung‘. F r die Monate September/Oktober erschien die Nr. / Jahrgang, f r November/Dezember die
zweite Ausgabe. Als Herausgeber wird der oben genannte Frank Schwerdt benannt, als leitender Redakteur
Chris an Wendt, ein f hrender Funk onär der Vereinigung ‚Die Na onalen e.V.‘. Sein Stellvertreter ist Tino
Brandt, der auch den Lokalteil bernimmt.

S. 7
Kein Bezug zur Garage im PUA-Bericht. Nichts.

In der Akte steht "was Sache war", auf

Seiten.

Wo ist denn die "Ali-CD" geblieben?

Die Beamten entdecken eine Diske e, darauf ein Gedicht mit dem Titel „Ali-Drecksau, wir hassen
Dich“

Oder hier:

Auf BAW -Weingartens Einwand, RAin Basay solle zu ihrem Vorhalt eine Quellenangabe machen,
zi ert diese aus „Auskün e von Verfassungsämtern“. Der Zeuge kommen ert; „Ja, da müssen
sie nicht alles glauben“. Basay hält weiter vor: „Der Vater von Uwe Mundlos werde in der Szene
als Psychopath betrachtet, er verfolge Autos von Szeneangehörigen.“ Das habe es in der Form nie
gegeben, versichert der Zeuge, das sei frei erfunden, er solle lächerlich gemacht werden.
RA Schön fragt, ob der Zeuge mal einen Rucksack des Sohnes gefunden habe, mit einer Diske e
darin, auf der „Ali Drecksau. Wir hassen dich“ gestanden sei, was dieser verneint.

Und die "Gold Card f r die Fahnder?

Die 99 er Adressliste vom Mundlos?

Wo die Kaserne draufsteht, und die Telefonnummer seiner Eltern? Als "eigene"?

Da wohnte er noch daheim...

Die gab es, und die wurde vertuscht.

Donnerstag, 9. Mai

NSU Lach- und Sachgeschichte Nr. : Das BKA grei ein, Alles wird gut!

Es ist Mi e Februar 998, das Trio BMZ (Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe) ist seit Wochen verschwunden, und noch keine Zeitung hat den Fahndungsaufruf des LKA Erfurt bekommen

Aber warum wurde das Aufgreifen des Trios verhindert?

Welchen Grund gab es dafür?

Oder anders gefragt: Welche V-Leute sollten da geschützt werden?

Und aus welchem Grund?

Was war die "Opera on Drilling"?

Hat der NSU-Ausschuss das erkannt und benannt?

Sehen Sie, das ist der Stoﬀ f r Teil : Was war die Aufgabe dieses Trios, was sollten sie tun, und wozu brauchten
sie eine Legendierung als "harte Typen mit TNT"?

Was meint der Th ringer NSU-Bericht dazu?

Wer schickte dieses Trio nach einer gefakten Razzia in den Untergrund?

Und vielen Dank an Herrn Aust. Tolle Bilder!
Hier sind noch mehr:
h p://imgur.com/a/ u SL #6mncg

. .6

Was nicht im Thüringer Abschlussbericht steht: Die grosse Vertuschung "Opera on Drilling"
(

- 9-

: 7)

Teil endete mit Fragen:

Warum wurde das Aufgreifen des Trios verhindert?Welchen Grund gab es dafür?
Oder anders gefragt: Welche V-Leute sollten da geschützt werden?Und aus welchem Grund?Was
war die "Opera on Drilling"?Hat der NSU-Ausschuss das erkannt und benannt?
Sehen Sie, das ist der Stoﬀ f r Teil : Was war die Aufgabe dieses Trios, was sollten sie tun,
und wozu brauchten sie eine Legendierung als "harte Typen mit TNT"?
Was meint der Th ringer NSU-Bericht dazu?Wer schickte dieses Trio nach (mi els) einer gefakten
Razzia in den Untergrund?

Es war Zschäpe, die zu Wohlleben kam am 6. .98, und von 7 Jahren Ha bei
erzählte.
Woher wusste sie das?

Aust/Laabs Heimatschutz Der Beginn einer V-Karriere

Jahren Verjährung

Warum sollte Mundlos einen abgelaufenen Reisepass und altes Zeug in dieser Garage an der Kläranlage verstecken?
Warum gab es in dieser Garage keine Fingerabdrücke von den Uwes?
Warum gibt es keine Observa onsfotos des TLfV der Uwes an dieser Garage?
Nun, weil die Uwes dort nie waren.
Ist doch glasklar: Sie wurden reingelegt.
Das zu Erkennen ist nicht besonders schwer.
Mundlos hat das selbst erzählt, später, dass sie reingelegt wurden.
Kommt jeder Tro el fr her oder später drauf.
Nur nicht der Th ringer NSU-Ausschuss...

Was man fand, das waren Zigare enkippen, mit Uwe-DNA dran.
Fein aufgesammelt, super Spur gelegt, auf die nicht einmal der Staatsanwalt hereinﬁel.
Darum: Verbrennen Sie diesen Schro bericht, diese 8
senile An fa-Funke-Blog. Dasselbe Kindergarten-Niveau.

Seiten, das ist Volksverblödung wie RTL oder der

Es war keineswegs so, dass man da nicht drauf kommen konnte, was dort abgelaufen war:

Aber: Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, ist das 8
Linken. Also bis weit in die CDU hinein...

Seite lang eine Uwe-Garage... So ist das halt bei den

Noch ein bisschen Nicht-Au lärung gefällig?
Bi e sehr:

Wo ist der Mietvertrag ber diese Garage mit dem Polizisten Klaus Apel vom Oktober 996 samt
Unterschri en?

Zur Vermietung seiner Garage an Frau Zschäpe sei es dem Zeugen Klaus Apel zufolge
durch eine von ihm im Juli 996 geschaltete Zeitungsannonce gekommen. Die Garage habe
er seit August 996 bis zu dem Durchsuchungstag an Frau Zschäpe vermietet gehabt. Er
habe sich nichts dabei gedacht, die Garage an Beate Zschäpe zu vermieten. Sie sei zusammen mit
Herrn Böhnhardt gekommen, Zweck der Miete sei das Unterstellen des Autos
des Uwe Böhnhardt gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt habe er Uwe Böhnhardt nicht
gekannt. Auch Beate Zschäpe sei ihm damals unbekannt gewesen

S.7

Er sei am Tag der Durchsuchung ganz normal um 7: Uhr morgens auf der
Dienststelle erschienen. Im Laufe des Vormi ags –evtl. gegen 9: Uhr –seien Kollegen zu ihm
6

gekommen und hä en ihm mitgeteilt, dass er Eigent mer der Garage sei, die von Beate Zschäpe
angemietet wurde. Er sei gefragt worden, ob er eine Möglichkeit sehe, die Garage zu öﬀnen, weil sie
an diesem Tag durchsucht werden sollte.

S.769
Deshalb ging der Spass dort auch erst um : Uhr los.
Steht im Protokoll als Beginn drin.
Da war Böhnhardt längst weg. Er fuhr ca. gegen 9 Uhr...

Es könne 8: , 9: oder : Uhr gewesen sein. Als sie
ankamen, sei die Garage noch verschlossen gewesen. Sein Schloss hä en sie öﬀnen
können, aber ein weiteres Vorhängeschloss, das nicht von ihm stammte, hä en sie nicht
öﬀnen können. Von dem Vorhängeschloss habe er nichts gewusst, da er seit der Vermietung
der Garage nicht mehr dort gewesen sei. An der Garage habe er mindestens vier Polizeibeamte,
jedoch keine Feuerwehr und auch keinen Hundef hrer mit Hund gesehen.

Ein ganzer L genroman...

Auch der Zeuge KHK Roberto Tuche berichtete, Herr Fahner habe vergeblich versucht, die Staatsanwaltscha zu erreichen. Er –der Zeuge –habe vorgeschlagen, dass man zu Beate Zschäpe fahre und
diese festnehme. Herr Fahner habe dies abgelehnt, weil er entsprechend einer Vorabsprache zuerst
mit dem Staatsanwalt habe sprechen wollen. Der Zeuge sei dagegen der Meinung gewesen, wenn
man zu Frau Zschäpe fahre, ﬁnde man auch den Uwe Böhnhardt. Durch den Fund, den man aufgrund
des Mietvertrages der Beate Zschäpe habe zuordnen können, sei eine neueLage entstanden, die
Gefahrim Verzug begr ndet habe.
Wegen Fluchtgefahr habe ein Ha grund vorgelegen, ohne dass hierf r die Staatsanwaltscha
hä e eingeschaltet werden m ssen. Der Zeuge habe gewusst, dass Böhnhardt der Durchsuchungsbeschluss vorliege, sodass er keine Zeit habe verlieren wollen. Dies habe er Herrn Fahner mitgeteilt,
der aber darauf bestanden habe, dasszunächst der Staatsanwalt informiert werde, was f r ihn –den
Zeugen –nicht nachvollziehbar gewesen sei. Hier ber sei eine Diskussion entstanden. Der Zeuge
sei aufgebracht und unzufrieden dar ber gewesen, dass Herr Fahner nicht auf seinen Vorschlag
einging. Dessen Zögerlichkeit sei ein Reibungspunkt gewesen, der ihn frustriert habe. Ansonsten
habe er kein Problem mit den Kollegen. Erst um : Uhr nachmi ags sei es weiter gegangen mit
den Folgemaßnahmen
7

S. 788.
Der Herr Fahner kannte den Untertauchplan, der Herr Tuche nicht. Ist doch ganz einfach zu
verstehen...
Man liess der Gruppe Zeit, Mundlos aus Ilmenau herbeizurufen, liess sie sich unbehelligt bei
Wohlleben treﬀen, samt Kapke und V-Frau Juliane Walther, und um
Uhr waren sie dann endlich
weg.
Opera on Drilling war in der Spur.
Was ne schwere Geburt...

Und das haben die "Au lärer aus Th ringen" gar nicht gera
Wollten es nicht raﬀen, dur en es nicht raﬀen?

?

Tuche sass auch vor der Razzia beim Kollegen Garagenvermieter Apel auf der Couch, mit Staatsschutz-Kollege
König. Nur Apel und König wussten das irgendwie gar nicht mehr...
Wahrscheinlich ist Roberto Tuche als Kameradenschwein tuliert worden wie Marco Grosa, der Jakstat
(damals LKA-Vize) reinriss, "bekommen Sie da bloss nichts raus"
...

„Durchsuchungsbericht in der Ermi lungssache, Gz.: 7 Gs /98;
Js 7 9/97, gegen Uwe
Böhnhardt , geb. . . 977 in Jena, und weitere Beschuldigte wegen Verdachts der Vorbereitung
eines Explosions-oder Strahlungsverbrechens u. a., erfolgte auf Beschluss des Amtgerichts Jena
vom 9. . 998 die angeordnete Durchsuchung von zwei Garagen im Garagenkomplex in Jena,
R.-Zimmermannstraße.
Durchf hrende Beamte: Herr Neus ß (TLKA/D6 ), Herr Be. (TLKA/D6 ), Herr Matzcack (KPI
Jena/K ). Die Absicherung der Durchsuchungsmaßnahme erfolgte durch die Beamten Herr HenniHenn. (PI Jena), Herr R.(PI Jena). Der Einsatz des Sprengstoﬀsuchhundes erfolgte durch Herrn Vog.
(Hundef hrer SSH). Als Zeuge war zugegen Herr P. Her.(Stadt- 78
79
Seite 7 8
verwaltung Jena).
Durchsuchung der Garage Nr. 6 im Garagenkomplex R.-Zimmermann-Straße, Eigent mer J rgen
Böhnhardt.
Durchsuchungszeitraum: 6. .98 7. Uhr, Ende: 6. .98 9.
vermerkt: Nr. : 8. Uhr? 9. Uhr Öﬀnen durch Feuerwehr)

Uhr.(Handschri lich ist daneben

Die Wohnung der Familie Böhnhardt wurde aufgesucht, angetroﬀen wurden Frau Böhnhardt
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und ihr Sohn Uwe Böhnhardt. Beiden wurde der Durchsuchungsbeschluss eröﬀnet und ihnen das
Anwesenheitsrecht bekanntgegeben; beide erhielten einen Durchsuchungsbeschluss ausgehändigt.
Frau Böhnhardt machte von ihrem Anwesenheitsrecht keinen Gebrauch, da sie zur Arbeit musste.
Uwe Böhnhardt öﬀnete die Garage Nr. 6 und wohnte der Durchsuchung zeitweise bei. (Handschri lich ist daneben vermerkt:Bis wann?)
Auf Befragen erklärte er, dass er nicht weiß, wer der Eigent mer der Garage Nr. 7 ist und er
auch zu dieser Garage keinen Schl ssel hat. In der Garage Nr. 6 war der Pkw des Beschuldigten mit
dem amtl. Kennzeichen J-RE XX abgestellt. Der Pkw wurde durchsucht und anschließend durch den
Uwe Böhnhardt aus der Garage gefahren. Im Koﬀerraum wurden die Gegenstände, lfd.-Nr.: - aufgefunden und sichergestellt. In der Garage selbst wurde nur eine Rolle Bindfaden/Strick sichergestellt
(lfd.-Nr. ), welche in einem Regal stand. Da nach Abschluss der Durchsuchungsmaßnahme niemand
der Familie Böhnhardt angetroﬀen wurde, wurde eine Kopie des Durchsuchungsprotokolls in den
Brie asten geworfen, mit dem Hinweis, dass der Garagenschl ssel bei der KPI Jena hinterlegt wurde.
Der gleiche
Vermerk wurde auch an dem Garagentor angebracht.
Durchsuchung der Garage Nr.
7 im Garagenkomplex R.-Zimmermann-Straße, Durchsuchungszeitraum: Beginn 6. .98 9. Uhr, Ende 6. .98 . Uhr. Da f r die Garage 7
kein Schl ssel vorhanden war, wurde der Schl sseldienst angefordert, durch welchen das Schloss
geöﬀnet und ein neues eingesetzt wurde. (Duplikat des Au rags liegt diesen Unterlagen bei und die
konkreteRechnung wird an das TLKA, Herrn Dressler geschickt.)
Während der Durchsuchung der Garage teilte ein Passant mit, dass diese Garage einer Familie
Vo. gehören soll. In genannter Wohnung wurde Frau K. Vo.angetroﬀen und zur Garage gebeten. Sie
bestä gte, dass diese Garage seit Februar 997 ihr Eigentum ist und nicht durchandere Personen
genutzt wird. Frau Vo. wurde der Beschluss eröﬀnet, ihr der Sachverhalt dargestellt und eine Kopie
des Durchsuchungsbeschlusses sowie die drei Schl ssel f r das neue Schloss bergeben. Festgestellt
wurden nur drei Farbsprayb chsen.
Der Einsatz des Sprengmi elsuchhundes in beiden Garagen ergab keinen Hinweis auf
vorhandene Sprengmi el; Bericht des Hundef hrers wird nachgereicht.
nisse/Besonderheiten während der Durchsuchung/Sicherstellung gab es keine.
Neus ß, KHK.“

Vorkomm-

Zu schön, ein totaler Reinfall, aber es diente wohl sowieso nur dem Zweck,Böhnhardt die Garage Nr.
auf dem Durchsuchungsbeschluss zu zeigen, als Anlass f r das "Untertauchen".

Das steht nat rlich so auch nicht im Opus der Nichtau lärer.
Der Köter war also erst bei Elterns Garage dabei, und fuhr, da war Böhnhardt längst weg, dann mit Auto
zum "TNT" in die Fakegarage, wo man solange gar nichts tat, Durchsuchungsbeginn : laut Protokoll.
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Das haben die Brillenlosen sicher auch bersehen...

:

Uhr.

Protokoll der Durchsuchung da müsste 9:00 Uhr stehen, oder früher...

Beate Zschäpe telefonierte also ganz in Ruhe Uwe Mundlos aus Ilmenau herbei, man traf sich bei Wohlleben,
Kapke und V-Frau Walther waren auch dort, und dann fuhren die gen Chemnitz zum Spitzel Thomas Starke. Die
Polizei kam erst nach Uhr.
Mehr als genug Zeit zum Verschwinden. 7 Jahre Ha ,
den, Beate wusste Bescheid... sie war eingeweiht.

Jahre Bewährungsfrist, Exempel soll statuiert wer-

Ob Zschäpe das Zeug (alter Schri kram, alter Reisepass etc.) dort hingebracht ha e, oder ob sie es nur
"besorgte" und dem Staatsschutz unter J rgen Dressler zur Verf gung stellte, oder dem TLfV, das wissen wir
nicht: Sie schweigt.

Dressler, TLKA-Staatsschutz Quelle: haskala.de

Der Mietvertrag dieser Garage wurde auch nicht in der Zwickauer Ruine gefunden, wo jeder, aber auch wirklich
jeder "Beweis" aus Jahren "Untergrund" aufgehoben wurde.
Echte Terroristen-Maro e: Jeden Scheiss au eben.
Musste ja schliesslich alles abgerechnet werden bei der Dienststelle?
Irgendwann werden wir es erfahren.
Solange gilt: Razzia erfolgreich, Trio beim Spitzel, man meldete Vollzug in Köln?

Opera on Drilling war auf dem Gleis.

Sonntag,

. August

Was war mit dieser Razzia am 6. .98 in Jena?

(dort auch die Downloadlinks der Akten dazu...wenn es klemmt, Bescheid sagen)

Wer verantwortete diese Opera on?
Diese Antwort kann man sich nur annähern, beantworten kann man sie (noch) nicht.
A. Der Staatsschutz unter J rgen Dressler zusammen mit dem TLfV unter Helmut Roewer.
B. Der sächsische Verfassungsschutz, das Trio lebte in Sachsen
C. Das BfV, denn das Trio war bundesweit im Einsatz, bis hin zum S dwesten (Ländle)
Für A spricht wenig, denn in Th ringen war das Trio nicht ak v, sondern k mmerte sich zunächst intensiv
um die Blood &Honour-Szene in Sachsen, besonders in der Hochburg Chemnitz. Starke, Werner, Lasch, Graupner,
Struck, "die Geklonten" Fiedlers etc pp.

thueringer-allgemeine.de : Roewer als Zeuge

B hat Charme, weil die Jenaer Jungrechten intensive Kontakte nach Chemnitz pﬂegten, wie Zschäpes Cousin
Stefan Apel auch im Fernsehen erzählte, und das schon lange vor 998.

Stefan Apel als Zeuge vor Gericht

C ist deshalb am wahrscheinlichsten, weil es intensive Kontakte und Besuche in S ddeutschland gab, ber Jahre,
also in Bayern (Franken, N rnberg, dor ger Heimatschutz, Freies Netz S d, M nchen) und Stu gart/Ludwigsburg
im Ländle. Honigtopf KKK und echte Rechte...

Eine Kronzeugin Zschäpe darf es deshalb nicht geben, weil sie die Sicherheitsbehörden in grösste Schwierigkeiten
bringen w rde, und eben nicht einen Helmut Roewer oder einen J rgen Dressler, das sind entbehrliche "kleine
Fische", sondern Zschäpe w rde die fe en Karpfen gefährden. Die in Berliner Gewässern schwimmen... und vom
BfV kommen, mutmasslich.
Deshalb bekam Zschäpe die Nulpen verpasst, die den Anwaltsberuf entehren, und die um jeden Preis die
"Schweigestrategie" durchzuziehen gehalten sind. Mutmasslich...

Der "dicke Fisch" muss gesch tzt werden, der 996 bis
dent genannt, ein Beckstein-Gewächs, der heute bei Mu
Staatssekretär im Kanzleramt Klaus Dieter Fritsche.

Samstag,

der opera ve Chef des BfV war, Vizepräsiden Ton angibt, mutmasslich... Geheimdienste-

. Mai

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.

: Wer ist der Kopf der NSU-Hydra in der Bundesregierung?

Der Kopf der NSU-Staatsverschwörung
ist der Staatssekretär im Bundeskanzleramt für die Geheimdienste,
Klaus Dieter Fritsche.

Quelle Stern.de KDF
Als Staatssekretär im BMI war Fritsche bis Herbst
der direkte Vorgesetzte der "S nkeﬁsche vom
Kopfe her" namens BKA-Präsident Ziercke und des Bundesamtes f r Verfassungsschutz. Dort kommt
Fritsche auch her.
Jahre BfV, Vize-Präsident. 996 bis

Wüppesahl sagte öﬀentlich, im Radio, am . .
, den Namen Fritsche als Kopf der NSUStaatsverschwörung.
Und Niemanden hat das interessiert.Gleichgeschaltete Medien, mit vollgeschissenen Hosen.

Sonntag, . Juni

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.
Meinhof

: Fast

Jahre im Untergrund, 7 mal länger als Baader und

Das Trio aus Jena verschwand am 6. .98 und wurde gefunden am . . , nach fast
Jahren im
"Untergrund". Rekordverdäch g. Das Trio aus Jena hat die ihm zugeschriebenen Verbrechen entweder "unter den Augen des Staates" begangen, oder das Trio hat diese Verbrechen nicht begangen. Entweder oder.Eine . Möglichkeit besteht nicht. Einen Bankraub ja, oder auch , aber nicht
Bomben und Morde. Unmöglich.

Montag, . Juni

"BfV-Aushorchzelle = Trio aus Jena". Was ist damit gemeint?

Als das Trio damals 998 "geplant untertauchte", mit Hilfe einer "gefakten Bombenwerksta ", nach
Warnung während der Razzia, "Jetzt seid ihr dran!" usw., muss das Ganze einem Zweck gedient

haben, es muss ein Plan dahinter gestanden haben.
Nachträglich TNT zu erﬁnden, das auf dem Ha befehl Monate lang fehlte (!!!), und in der
Realität bis heute, und das Trio trotz Handyortung etc nicht zu verha en, das macht das LKA nicht
aus Jux und Dollerei, sondern auf Weisung. Weisung von "Oben".

Daran ist fast nichts nach Monaten Aktenstudium zu berarbeiten. Okay, mehrere LKAs, nicht nur Eins.
Geschrieben wurden diese Blogbeiträge ohne eine einzige Akte. Ergebnis der Diskussionen im "Dönerstrang" des
poli kforen.net.

Fazit:
Was hat der hochgelobte NSU-Ausschuss in Erfurt aufgeklärt?
Nichts.
Gar nichts..

. .6

Bei abgeordnetenwatch.de "seinen" Poli ker fragen ! (

Schreiben an den Experten f r Senioren-Residenzen Erwin R

- 9-

: 8)

el CDU MdB:

http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete18/biografien/R/rueddel_erwin/258
922

Wird Herr Oliver Heck jemals eine Antwort erhalten, oder scheitert die Frage bereits am fehlenden Impressum
dieses Blogs?
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Anklicken zum Vergrössern

Sie scheitert, erreicht den Herrn Rüddel nur ohne Absender!

—–Original-Nachricht—–
Betreﬀ: Ihre Mail an Herrn Erwin R ddel
Datum: Sun, Sep
: : +
Von: "abgeordnetenwatch.de" <modera on@abgeordnetenwatch.de>
An: "Oliver Heck" <mailaddy en¾ernt, fatalist>
Guten Tag Oliver Heck,
vielen Dank f r Ihre Nachricht an Herrn Erwin R ddel ber
abgeordnetenwatch.de.
Wir m ssen Ihnen allerdings mi eilen, dass wir Ihre Nachricht in der uns
vorliegenden Version nicht freischalten, da sie gegen den Modera ons-Codex
verstößt. Sie fällt in die Kategorie:
- Beiträge, die keine Frageabsicht oder Auﬀorderung zur Stellungnahme
erkennen lassen und hauptsächlich dem Zweck der Meinungsäußerung oder
Kommen erung dienen
Bi e haben Sie Verständnis daf r, dass wir auf abgeordnetenwatch.de auf
das Frage- und Antwort-Format großen Wert legen.
Wie Sie ja bereits selbst in Ihrer Nachricht erwähnt haben, lassen wir bei
abgeordnetenwatch.de nur Links zu Internetseiten mit g l gem Impressum
als Quellen zu.
Eine Authen zität der Inhalte können wir als Betreiber von
abgeordnetenwatch.de anders nicht gewährleisten, weshalb eine
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Veröﬀentlichung von Internetseiten ohne Impressum auf unserer Pla orm
nicht möglich ist.
Da der von Ihnen verlinkte Blog kein g l ges Impressum hat und sich zudem
mit verschwörungstheore schen Inhalten befasst, werden wir diesen nicht
auf unserer Pla orm als Quelle zulassen.
Wir werden Herrn Erwin R ddel Ihre Nachricht aber zur Kenntnisnahme
weiterleiten (aus Datenschutzgr nden ohne Ihre e-Mail-Adresse).
Wir hoﬀen auf Ihr Verständnis und darauf, dass Sie abgeordnetenwatch.de
weiterhin nutzen.
Wenn Sie Fragen zur Modera onsentscheidung haben, dann bi en wir um eine
kurze R ckmeldung an modera on@abgeordnetenwatch.de. Bi e verändern Sie
dabei NICHT den Betreﬀ und Ursprungstext der eMail, damit eine zeitnahe
Bearbeitung Ihrer Anfrage sta inden kann.
Den Modera ons-Codex ﬁnden Sie unter: www.abgeordnetenwatch.de/codex
Mit freundlichen Gr ßen
Mareike M ller
(abgeordnetenwatch.de)
–
Unsere Kontaktdaten:
www.abgeordnetenwatch.de/impressum

Schlechter als der Erfurter NSU-Ausschuss kann R ddel kaum agieren, Herr Heck!
Zur Not kann er seine Senioren befragen, die sehen sicher klarer durch als Th ringer Abgeordnete.
Vielen Dank!
Was haben wir gelernt:
Mareike M ller sollte Th ringer Abgeordnete werden, am Besten f r DIE LINKE.

lothar harold schulte (
- - 8 : 6: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .66 Tiefer Staat in Rostock? Erstochen und/oder erschossen: Mord Turgut
Am 9. .
7, fast Jahre nach dem Tod vom Herrn Turgut am . .
noch nach der Messerklinge den Imbiss, in dem Herr Turgut starb:
8

(

- 9-

7:

)

, durchsuchte die Soko Kormoran immer

vorherige Blogbeiträge dazu:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Rostock

Obwohl der Herr Turgut doch mit einer Ceska-Pistole erschossen worden war, und die in seinem Hals steckende
Messerklinge nach Tagen verschwunden war.

Warum suchte man dieses mögliche Mordinstrument noch

7?

Traute man den Ermi lungen der Rostocker nicht, bei der BAO BOSPORUS?

Das Asservat Nr.

mit Blut daran ist der Holzgriﬀ mit einer abgebrochenen Klinge.

Anklicken zum Vergrössern
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Und als der Herr Turgut starb, da vermerkte der Notarzt: Schuss- und S chwunden.

ganze Seite:

Und die Staatsanwäl n Grimm schrieb:

Es gab eine verbeulte H lse Kaliber 7,6 mm, stehend unter der K hlschrankt r, Fabrikat S &B.
Hülse, zerbeult.

Sch sse, eine

Monate zuvor, , Jahre her, ha e es den letzten von "Ceskamorden" gegeben, alle mit anderer Muni on,
Fabrikat PMC.

Die Dezernen n der Staatsanwaltscha hiess damals Wiechmann:

Und nach Tagen war das Messer samt Klinge verschwunden, und es gab Sch sse, nicht mehr .

Das Wunder von Rostock, Teile und !

Nach gut Wochen waren es dann

Geschosse, das . Wunder von Rostock?,

zerbeulte H lse, und obwohl man es nicht so genau wusste, wurde der Mord den vorherigen
zugerechnet, die , bis , Jahre zuvor sta gefunden ha en.

Morden

Dieselbe Waﬀe, sage die Erfahrung ... Ceska 8 , kein Hinweis auf Schalldämpfer, alles wie gehabt.

Die H lse, zwar verbeult, könne durchaus zu den Projek len passen, und sie passe auch zu den Morden - , trotz
Beulen und Dellen.

Eine höchst fragwürdige Zuordnung.

Das Wunder von Rostock, Teil !

Und wenn Anzeige ersta et wird, weil das Alles doch sehr merkw rdig ist, dann wird in der . Runde eingestellt,
und die Staatsanwäl n heisst -wie schon
- Wiechmann.

Uns scheint, wir haben ein Problem in der BRD mit weisungsgebundenen Staatsanwälten, die nicht unabhängig
sind.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=O7EtqsWnD Q[/embed]
[embed]h p://h ps://www.youtube.com/watch?v=DLv-e _nU9vE[/embed]

Wir werden Herrn Prof. Dr. Selenz aus Peine um Rat fragen, was man da tun kann.

Der Mord an Herrn Turgut ist nicht aufgeklärt.

Es wird Zeit !

lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Konrad Meier (
- 6: : 9)
Im Fall "Herrhausen" ha e der Verfassungsschutz auch ein Phantom f r den Mord erfunden- das sich dann erbärmlich
in Lu auﬂöste. Hoﬀentlich ergeht es de NSU-Phantom ähnlich. h p://www.deutschlandfunk.de/a entat-auf-alfredherrhausen-wir-wissen-deﬁnit iv-wer-die.
7.de.html?dram:ar cle _id= 99 8

. .67 Kurz zeigt Götzl auch das Bild einer männlichen Leiche. P.: “Und da hat man gesagt, so sieht
er jetzt aus.” (
- 97: 8)
Ein äusserst merkw rdiger Moment am 6. Verhandlungstag, als der Handwerker Heiko Portleroi aus Schneeberg
befragt wird:

Auf Nachfrage sagt er, man sei ber eine ziemlich alte Holztreppe ins Dachgeschoss gekommen, diese
habe “rich g schön laut geknarrt”. P. wird eine Lichtbildmappe vorgelegt, die ihm auch bei einer
Vernehmung am 7. November
vorgelegt worden war. P. will sich nicht festlegen, aber er habe
gedacht, dass die Nummer (das Bild zeigt Mundlos) in der Wohnung gewesen sei. Kurz zeigt Götzl
auch das Bild einer männlichen Leiche. P.: “Und da hat man gesagt, so sieht er jetzt aus.”

h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni-

Sie können auch etwas länger hinschauen:

/

Lichtbildmappe vom 6.11.2011

Dieses Bild wurde kurz gezeigt.

Warum?

Und was sollte die Bemerkung vom Portleroi,

“Und da hat man gesagt, so sieht er jetzt aus.” ?

War der Mann gebrie , warum sagte er das?

Welche normale Handwerker hä e diesen Satz gebracht, als Zeuge vor dem Richter mit ber

War das eine Botscha ?

Wenn ja, f r wen?

Erst das Entlastende f r Zschäpe, "Treppe knarrte laut, un berhörbar, wir gingen..."

und danach diese skurrile Situa on mit dem Autopsiefoto, DEM EINZIGEN jemals gezeigten?

Leuten im Saal?

Welche Rolle spielte Portleroi beim .

.

in Zwickau?

Und warum gibt es kein einziges Foto von ihm, es ist oﬀenbar niemand in der Lage , ein Foto von Portleroi
beizubringen! Bauservice Heiko Portleroi aus Schneeberg/Aue...

Wer ist dieser Mann, nach dem NIEMALS gesucht wurde?

Montag,

. August

The ﬁnal countdown: Fr hlingstrasse 6: Nachtrag Portleroi Heiko, Handwerker

Noch immer wissen wir nicht, wer dieser Mann ist, der vor Eintreﬀen der Feuerwehr vom Tatort
wegging.

Wir brauchen ein Foto.

Bi e helfen Sie !

Kobaltstraße

, 8 89 Schneeberg, Deutschland

+ 9 77
gibt es den Laden? Ist der echt?
Wer hat ihn geﬁlmt?
Ein Streifenwagen?

Wo kam der so schnell her?

VOR der Feuerwehr!

Oder war das ein ziviles Fahrzeug mit versteckter Videokamera?

Wich g ist es, dieses Foto mit Portleroi abzugleichen!

6

Th ringerin (
6- - 6 : 8: )
Das schwarz weiß Bild aus der Lichtbildmappe vom 6. .
, rechts (wo der Kopf gehalten wird), ist doch niemals Uwe
Mundlos! Wie kann es sein, dass die Person auf dem Bild gezup e/ gestutzte Augenbrauen hat aber UM immer sehr
"nat rliche", buschige Brauen ha e? Auch eine Verwechslung mit UB ist nicht möglich, da es bei ihm ähnlich war, nur
weniger buschig. Wie kann das sein?
Sebas an (
6- - 7 : 8: 7)
Evt. vom Feuer versengt? Die Haare sahen auch verschmort aus auf den Bildern im Wohnmobil...
Th ringerin (
6- - 7 9: : 6)
Das wäre dann aber sehr gleichmäßig. Wir haben uns Bilder von verbrannten Personen angeguckt bzw Personen, die
sehr nah an einem Brandherd waren und da ist eindeu g zu erkennen, dass die Brauen komple versenkt oder komple
weg sind. Desweiteren haben wir das Bild einer Gerichtsmediziner gezeigt, zusammen mit Bildern von UM aus den
Jahren
7 und
9. Diese sagte, daß das einzig markante, zu vergleichende op sche Merkmal (keine Mu ermale,
erkennbare Narben o.ä.) noch die Augenbrauen seien und diese w rden, auch von der nat rlichen vorgegebenen Form
her, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Person auf den anderen Bildern entsprechen.

. .68 Böhnhardt-Clique ha e schon 99 Waﬀen .. (

- 9-

9: 8)

.. und verprügelte die späteren Dönermordopfer anlässlich der Jenaer Dönertage 99 bis 999?

So geht "Beweise für

Morde etc pp. ab dem Jahr

"

im OLG-Theaterstadel ?

http://www.n-tv.de/politik/Boehnhardt-Clique-hatte-schon-1992-Waffen-article13
655061.html

Eine hochnotpeinliche Vorstellung, über die weltweit Niemand mehr berichtet.

Man kratzt sich nur noch am Kopf und wundert sich, wie bescheuert wohl diese Deutschen sein m ssen...

F r solch einen M ll ist ein ganzer Verhandlungstag angesetzt:

. Tag:

. September

,

:

Uhr, Thomas B. (Umfeld Angeklagte)
7

Was kommt nächste Woche?

Die Kindergärtnerin von Uwe Mundlos berichtet ber ein aufsässiges B rschlein?

Margot Honecker empört:
-Jähriger aus Jena hob den Arm zum Hitlergruss

http://www.politplatschquatsch.com/2013/07/hitlergru-rabatt-auf-rechts.html

Von je weiter en ernt man Deutschland betrachtet, umso bescheuerter wirkt es.

Ist einfach so. Sorry.

_____________________

Lesen Sie lieber etwas Sinnvolles:

8

NSU: DNA-Spuren auf den Brandschu -Waﬀen

In den Akten wird dann darauf hingewiesen, daß auf Wunsch von KT zwar eine Recherche nach den
DNA sta inden möge, die Speicherung gefundener Samples in der DNA-Analysedatei f r spätere
Recherchen jedoch untersagt ist, einfach mal auf deutsch gesagt.

Auf der Radom hat man das Vollproﬁl P und Teilproﬁl P gefunden. Zusätzlich wurde ein Teilproﬁl
einer berech gten Person LKA Sachsen entdeckt, insgesamt also DNA-Proﬁle diﬀerenziert.

Auf der Tokarev W 8 wurden zumindest verwertbare Samples gefunden, die noch am
heitshalber zur ckgezogen und als nicht verwertbar eingestu wurden.

.

. sicher-

Am . .
wird die Einpﬂege der DNA-Proﬁle von P und P vorsorglich untersagt. Das hat
einen Grund, der nicht in den Akten steht.

Am . . wurden DNA-Samples von P als Meldebogen und am 6. . von P f r die Einspeisung
in die DNA-Analysedatei an ZDbermi elt, so im Gutachten vom . .
.

P und P sind an keiner uns zugänglichen Stelle als berech gte Personen aufgef hrt.

Es kann was bedeuten, muß aber nicht.

Zeitleiste:

9

.

. Antrag f r

Waﬀen ohne Einschränkungen

. . um 6: Uhr Übermi lung DNA-Proﬁl P von der Radom W an ZD und ST -ISA zur
Erfassung in DNA-Analysedatei, Teilergebnis f r Tokarew W 8 wird zur ckgezogen, Spur als nicht
verwertbar erklärt

. . Verbot, DNA-Proﬁle von P und P f r die Recherche zu erfassen, weil es KT
(siehe Aktenausriß)

6.

so w nscht

. DNA-Proﬁl von P analysiert und f r Erfasssung in der DNA-Analyse-Datei bermi elt

F r unsere Film-Kommissarin ist das ein echtes Problem, denn exakt an den beiden Waﬀen, mit denen möglicherweise der Mord und Mordversuch an Polizisten ver bt wurde, ﬁnden sich DNA-Proﬁle,
deren Einspeisung in die DNA-Analysedatei untersagt wurde.
Noch am . . kurz nach Karnevalsbeginn. Und nun gr belt sie seit Tagen dr ber danach, ob es
einen Grund daf r gibt.

Vielleicht ha en wir uns da etwas ungl cklich ausgedr ckt .

Unsere Kommissarin war dar ber gestolpert, daß im DNA-geilen Polizeistaat ausgerechnet im größten
Supermordfall seit dem Autobahnbau bes mmte DNA-Spuren von der Speicherung in Datenbanken
ausgenommen sind. Nun sitzt sie gerade in der Kriminaltechnik, scheißt das Personal zusammen, die
auch nichts wissen, weil das von oben so angeordnet war. So stellen wir uns jedenfalls die Filmszene
vor.

Gäbe es eine Verteidigung im OLG-Stadel, dann wären sicher andere Befragungen angesagt:

Dienstag, 9. September

6

Die DNA-Proﬁle auf den Heilbronner Tatwaﬀen: Keine Uwes.

Wie konnte das LKA-Labor in Sachsen beide DNA-Proﬁle auf der W
Mordwaﬀe im Fall Kiesewe er, bersehen?

Radom VIS, immerhin die angebliche

Was f r eine unglaubliche Schlamperei?

Oder war es gar keine?

Wer sind die unbekannten Personen, P und P , deren DNA vom BKA auf der angeblichen Mordwaﬀe Kiesewe er
gefunden wurde, und warum interessiert das die Verteidigung nicht?

Und auf welchen Waﬀen sind die Spuren P und P , wenn Waﬀen getestet wurden, mit (geschätzt) insgesamt
- Proben von diesen Waﬀen, und P und P waren auf der Radom VIS W ?

Wo waren denn P und P , auf der Ceska 8 W

oder auf der Tokarev TT W 8 ?

6

Wessen DNA dur e da nicht in die DNA-Datenbank eingepﬂegt werden?

Was wird da vertuscht?

Lesen Sie Morgen: Beate Z. zog in der Grundschule einem t rkisch aussehenden Kind an den Haaren. BILD war
dabei.

. .69 The dark ages - die dunklen Jahre. Anmerkungen zum Aufenthalt der Uwes 999(

- 9-

6:

)

Als ziemlich sicher kann gelten, dass das Trio BMZ ( Uwes,
"Bombenwerksta " aus Jena verschwand,

Beate) im Jan. 998 nach der untergeschobenen

... nach Chemnitz ging, und sich dort Pässe besorgte, auf den Namen von Kameraden ausgestellt, aber mit
"Uwe-Fotos".

dieser Reisepässe wurden 998 in Chemnitz ausgestellt. Mindestens .
6

Diese Einschränkung ist nö g, "mindestens ", weil wir nicht wissen, was in den Akten manipuliert ist, und was
nicht.

Der Pass "Mundlos-Max Burkhardt" soll am 8. .
im Wohnmobil gefunden worden sein, die Tasche wurde
aber am . . durchsucht, und der Pass wurde " bersehen".

Ist das glaubha ?

Wird es dadurch glaubha er, dass am 7.

Ist es glaubha , dass Mundlos

.

bei Burkhardt in Dresden eine Hausdurchsuchung sta and?

mit einem seit

abgelaufenen Reisepass unterwegs war?

Warum fehlt in den Gutachten ber diesen Pass die Aussage, ob dort VISA-Stempel drin sind, oder nicht?

6

Beim 998 gefundenen alten abgelaufenen Pass in der "Bombenwerksta " waren die Stempel wich g, sollten
Ende
sichtbar gemacht werden, Osteuropa, 99 - 996, das war wich g f r das BKA. Siehe:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/was-nicht-im-thuringer- abschlussbericht _

.html

Und beim angeblich verwendeten Pass 998 bis
, wo Morde und ein Bombenanschlag ausgef hrt worden sein sollen (von den Uwes), da fehlt im Pass "Burkhardt" trotz der Existenz von Echtheits-LKA-Gutachten
(Stu gart...) die Aussage, ob dort Stempel drin sind.

Völlig unglaubw rdig. Hat ein Geschmäckle. Ein sehr intensives...

Ähnlich verhält es sich beim Böhnhardt-Pass, ebenfalls g l g 998, den Mandy Struck abgeholt haben
soll: Gunter Frank Fiedler, der von 7 cm auf 8 cm aufschoss, während Böhnhardt deutlich "länger" ist, laut
Fahndung 86 cm.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/der-reisepass-von-uwe-b ohnhardt-aus-dem.html

Dieser Pass ist angeblich gar nicht gefunden worden, was im Hinblick auf evtl. VISA-Stempel auch sicherlich der
bequemste Weg war. Sarkasmus...

6

Der Passantrag f r den Mundlos-Pass ist verschwunden, was den Leiter des Passamtes Chemnitz Ende
vermuten liess, dass es sich um ein legendiertes Papier handeln könne, also um ein geheimdienstlich unterst tztes
"Beschaﬀen".

Was wahr ist, das wissen wir nicht.

Die Akten dazu sind f r Jedermann zu haben.

_____________________________

Was wir jedoch vermuten können, aus den Telefon berwachungsmassnahmen, das sind ausgeprägte Schutzmassnahmen f r die Uwes.

ARD, Fakt, Febr.

:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=WZx cKKBu g[/embed]

6

Funke, Binninger, Ströbele, Renner, alle habend dazu Kri sches anzumerken:

Start der Handy berwachung Böhnhardts Wochen nach der Flucht, ab 7. . 998, eine Idee des BKA (Br mmendorf vom Staatsschutz erschien am 6. .98 dort, Tag später ging es los...),

17.2.98

... und ber
Telefonate seien innerhalb von Wochen mitgeschni en worden, die Mitschni e mussten aber
nach Auslaufen der Massnahme Wochen später vernichtet werden.

So lautete die Anordnung der weisungsgebundenen Staatsanwälte in Gera an das LKA.

Schauen Sie sich das Video an, das wird dort auch klar so gesagt.

Fazit: Man wollte den Uwe Böhnhardt gar nicht ﬁnden.

Natürlich nicht, die
waren im Au rag des Geheimdienstes oder des Staatsschutzes untergetaucht, als
Aushorchzelle, und das LKA Th ringen erkannte das letztlich auch und schmiss die Fahndung hin. "Die werden
vom Geheimdienst gesch tzt!" steht im Vermerk vom Zielfahnder Wunderlich...

Alles bekannt!

(nur nicht im Abschlussbericht des Th ringer NSU-Ausschusses nachlesbar... ein Märchenbuch...)

66

Besonders ne ist brigens, dass sich Binninger ber das Thema "Ortung Böhnhardt" auslässt, und (er war
Jahre lang Polizist) auch anmerkt, man hä e die ja orten und verha en können.

Funkzelle ist vermerkt

Sicher hä e man das gekonnt, aber man sollte nicht.

Die Funkzelle ist vermerkt!

Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Binninger ist es ... auch genau so.

(Minderbemi elte Linkinnen und Senile geniessen Artenschutz)

Es ist also die Frage, ob die Uwes schon am 6. .98 (Razziatag) V-Leute waren, oder ob man sie in Chemnitz
ansprach, und ihnen in einem freundlichen Gespräch darlegte, ob es nicht besser sei, sta ins Gefängnis zu
gehen doch lieber in Chemnitz zu bleiben, und sich jede Woche in einem Cafe mit einem freundlichen Schlapphut
zu treﬀen. Blood &Honour, Combat 88, Hammerskins etc pp, das interessiere die Herren doch sehr... und
bundesweite Reisetä gkeit sei auch drin, samt Spesenübernahme, wenn... ja wenn man sie legendiert habe, und
ob sie etwas dagegen hä en, dass da auch noch TNT in der Garage gewesen sei... ha en sie nicht, und so tauchte
das TNT am .Mai 998 erstmalig im Ha befehl auf...

Dar ber kann man disku eren, WANN die zu V-Leuten gemacht wurden, aber nicht, OB !

67

OB ist Kindergarten, und der ﬁndet hier in diesem Blog nicht sta .

Da m ssen sie woanders lesen, sorry. Gibt ja genug Kindergarten, im Zweifelsfall den SPIEGEL nehmen. Viel
Spass!

Warum lief die Überwachung von Böhnhardts Handy dann nach Wochen aus?

Das ist DER Aufreger im Video oben.

Weil man dem Uwe sagte, das sei subop mal, er möge doch bi e sein Handy wegschmeissen, und es nicht
mehr benutzen... es gäbe ja auch Telefonzellen...

Glauben Sie nicht?

Dann schauen Sie doch mal in diese Akte:

68

Seit 7. .98 (spätestens) ha e der Uwe sein Handy wohl nicht mehr benutzt...

17.3.98: Telefonzelle, kein Handy mehr benutzt

Das letzte Telefonat auf Böhnhardts Handy:

So verhält sich nur Jemand der weiss, dass ihm keine Gefahr droht.

Ende Teil .

. .7
Am

Nach nur Tagen: Strafanzeige wegen Beweisfälschung abgewiesen. (
.9.

- 9-

: 7)

hat Prof Dr. Wi mann eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltscha Karlsruhe ersta et .

Strafanzeige wg. Fälschung beweiserheblicher Daten durch Bundesbehörden, u.a. BKA und BAW, v.
.9.

69

Diese Strafanzeige wurde am

.9.

bei der Staatsanwaltscha Karlsruhe ersta et:

Anlage:

brenneke pumpgun und H lse 9mm.pdf ( . 6MB)

Herr Prof. Dr. Wi mann hat am 8.9.

Am 8.9.

war die Sache allerdings bereits ausermi elt:

So geht Rechtsstaat.

7

die Anzeige präzisiert:

Es wird verf gt, dass da nicht zu ermi eln sei, die Anzeige wird abgewiesen.

Man hat gar nicht verstanden, um was es geht !

Herr Prof Wi mann schreibt dazu:

Die Staatsanwaltscha Karlsruhe hat meine Strafanzeige sehr schnell eingestellt.
Oﬀenbar wurde sie gar nicht vern n ig gelesen: Man schreibt mir, meine Strafanzeige gegen Generalbundesanwalt beim BGH Range wegen Rechtsbeugung w rde keine zureichenden tatsächlichen
Anhaltspunkte bieten.

Meine Anzeige lautete aber Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 69StGB) durch Bundesbehörden,
u. A. BKA und Bundesanwaltscha .
Nicht mal Lesen können die. Ich werde nat rlich widersprechen.

Der Scan der Abweisung

Tun Sie das, Herr Professor!

Vorläuﬁges Fazit:

Ganze rekordverdäch g kurze Tage haben weisungsabhängige Staatsanwälte benö gt, um eine nicht ersta ete
Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen GBA Range abzuweisen, und gleichzei g eine ersta ete Strafanzeige
wegen Beweismi elfälschung durch das BKA und Andere weder zu Lesen geschweige denn zu Verstehen.

Wie sagte Herr Prof. Dr. Selenz doch gleich bei Phoenix?

Der Staatsanwalt hä e auf der Welle seines eigenen Angstschweisses jederzeit den Raum schwimmend
verlassen können.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=O7EtqsWnD Q[/embed]

7

Minute :

.

Und der Herr ESTA Gregor Kunz macht auf dieser Welle seines Angstschweisses sicher noch seinen Fahrtenschwimmer.

Wir werden weiter berichten, der Widerspruch ist in Arbeit.

Die Russlungenl ge im Bundestags-Innenausschuss am . .
ist auf den
enthalten wie das Auﬃnden einer 9 mm H lse mit Wochen Verspätung am 8.
angef hrt wurde, lebende Uwes hä en auf die Polizei geschossen.

. .7

NSU-Ermi lungen: Die seltsame Rolle von "Fatalist" (

- 9-

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-innenausschuss-erhaelt-schre
99 68.html

.

:

Seiten PDF-Datei ebenso
, die als Beweis daf r

)

iben-von-arbeitskreis-nsu-a-

SPIEGEL ONLINE konfron erte einen der Unterzeichner des Schreibens, einen wissenscha lichen Mitarbeiter, ebenfalls Ingenieur. Er teilte mit, die Gruppe stehe in Verbindung zu "Fatalist". Zur Frage,
was seine Mo va on sei, am "Arbeitskreis NSU" mitzuwirken, schrieb er in einer Mail: "Die Erhaltung des Rechtsstaates."

S mmt. Dessen WIEDERHERSTELLUNG.
Darum geht es!

Ansonsten ein äusserst schwacher Ar kel.

7

Mich hat man nie seitens des Spiegel zu irgendwas befragt.

Ausser dem BKA wollte Niemand was von mir, und mit diesem traurigen Verein habe ich gar nicht erst gesprochen,
wozu denn auch sollte das gut sein?

Das hier ﬁnde ich ne :

Der Blogger ist Diplom-Ingenieur, er soll eine Firma in Sachsen betreiben und sich beruﬂich häuﬁg in
Asien betä gen. Im Internet tri er unter dem Namen "Fatalist" auf. Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden bestä gen die Recherchen. "Fatalist" soll bereits in der Vergangenheit unter diesem Namen
auf rechtsextremen Pla ormen unterwegs gewesen sein.

Ja, s mmt, bei poli kforen.net, wo einer der Verantwortlichen ein Spiegel-Redakteur namens Richard Meusers
ist.

http://www.spiegel.de/impressum/autor-7021.html

Habt ihr das nicht gewusst, der ist dort Mitglied und war schon vor

Jahren dort Moderator.

Böse Falle, lieber Spiegel. Alles NAZI oder was?

7

krautwurst joachim (
- - 9 6: : 9)
warum darf diese frau den r cken dem gericht zeigen. ich ﬁnde es unferschämt, kann das nicht verboten werden?
(mißachtung des gerichtes.) war jahre arbeitsrichter,soetwas hä en wir nicht zugelassen.
fatalistsalterego (
- - 9 : 9: )
das tut sie während der Fotograﬁerphase, also vor der Eröﬀnung der Sitzung durch den Senat...

. .7

The dark ages - die dunklen Jahre. Anmerkungen zum Aufenthalt der Uwes 999(

- 9-

:

, Teil

)

In aller Ruhe , unbehelligt von den Th ringer Zielfahndern richten sich die Uwes und Beate in der Chemnitzer
Rechten Szene ein, und das ist ohne die Mitwirkung der sächsischen Sicherheitsbehörden unmöglich.

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/the-dark-ages-die-dunk
len-jahre.html

Da oﬃziell eine Fahndung nach dem "Drilling" läu , und auch in der Chemnitzer Szene V-Leute ak v sind, ist
es nicht vorstellbar, dass dem Sachsen-LfV die Anwesenheit des Trios aus Jena verborgen blieb. Jenseits der
Handy-Ortung... man wusste es sicherlich schon am 8. . 998.

Leute wie Starke, Werner, Graupner, "die Geklonten" und Struck stehen seit Langem auf der Liste der zu
beobachtenden Szeneleute, oder sind wie Starke und Pia o (Umfeld Probst, Szeneladen Sonnentanz, später
"Prak kant" als Freigänger ab 99) selbst Spitzel des Verfassungsschutzes. Sicher nicht die Einzigen.

Siehe auch:
7

Der . Spitzel in Chemnitz, "Hallo, was ist mit dem Bums?"

LfV Sachsen Präsident Gordion M.-P. Damals einer von Piattos Auftraggebern...
auch in Chemnitz.

Das Th ringer LfV startet eine "eigene Suchak on" nach dem Trio, unter dem Namen "Opera on Drilling".
"Drilling" taucht im NSU-Abschlussbericht aus Erfurt
Mal als Begriﬀ auf.

Dass "Drilling" das Verstecken und Umsorgen des Trios war, und nicht etwa eine Fahndungsmassnahme, das
steht dort allerdings nicht.

"Wunderlich" als Begriﬀ taucht
Mal auf, und der Zielfahnder tat sein Bestes, es den Abgeordneten zu
verklickern. Zwecklos. Die wollten nicht. Alles Zureden half nicht:

Seite

6:

sagte der Zeuge OStA Gerd Schultz aus, dass ihm das später bei der Fahndung nach
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe „rich g aufgefallen“ sei. Der Zielfahnder Wunderlich habe
ihm gegen ber geäußert, dass das Trio Unterst tzung haben m sse, da sie trotz intensiver Fahndung
spurlos verschwunden geblieben wären, obwohl sie blitzar g ohne Vorbereitung und ohne ﬁnanzielle
Mi el ﬂ chten mussten. Herr Wunderlich habe dann den Verdacht geäußert, dass das TLfV die
drei Gesuchten unterst tzt haben könnte. Darau in habe sich der Zeuge OStA Gerd Schultz an den
damaligen Behördenleiter, Herrn Koeppen, gewandt und ein an das TLfV gerichtete Schreiben mit
Fragen zu dieser Thema k verfasst. Dieses Schri st ck m sse sich noch in den Akten beﬁnden.
In einem persönlichen Gespräch zwischen Herrn Koeppen, Herrn Nocken und ihm ein paar Wochen
später habe Herr Nocken alle Fragen mit „Nein“ beantwortet.
7

Stellen Sie sich dieses surreale Gespräch vor!

Alle wissen was Sache ist, und Alle spielen brav ihre Rolle.

Das ist fast so skurril wie der Zschäpe-OLG-Stadel zu München.

Die auf der Hand liegenden Dinge auch klar benennen, das wollte man denn doch nicht.

Ohne die Sachsen war dieses Verstecken und Umsorgen nicht möglich, womit sich schon wieder mal an dieser
Stelle die Frage stellt, wer das Ganze leitete.

Dazu gibt es Treﬀer auf 8

Seiten: "Fritsche", der Opera onschef des BfV 996-

:

In Worten: Eins. Ein Treﬀer des mutmasslichen Kopfes des Ganzen.

Seite

:

Der Zeuge Dr. Helmut Roewer gab an, es könne sein, dass er in Bezug auf die Suche nach den Dreien
seinerzeit Informa onen vom BfV erhalten habe. Es habe verschiedentlich Gespräche ber diese
Frage gegeben. Es könne sein, dass das auf Amtsleiterebene anlässlich von Amtsleitertagungen bzw.
s ddeutschen Amtsleitertagungen besprochen worden sei.
Der Zeuge meinte sich erinnern zu können, dasses eine sehr spezielle Unterrichtung bzw.
einen sehr speziellen Informa onsaustausch in dieser Sache auch mit dem Leiter der Abteilung
Rechtsextremismus des BfV, vermutlich Herrn Krä., gegeben habe. Es habe speziell dazu eine
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Besprechung in seinem B ro sta gefunden. Ferner hielt der Zeuge es f r denkbar, dass es auch ein
zusätzliches Gespräch mit dem Vizepräsidenten des BfV, wahrscheinlich Herrn Fritsche , gegeben
habe. Auf Nachfrage präzisierte der Zeuge, der seinerzei ge Vizepräsident des BfV sei im Rahmen
einer Rundreise, um die Verfassungsschutzämter einmal kennenzulernen, zu Besuch ins TLfV gekommen. Der Zeuge glaubte sich zu erinnern, dass man bei dieser Gelegenheit auch ber aktuelle
Probleme und damit auch ber diese Fahndungsgeschichte gesprochen habe.

Herrlich. Mal kennen lernen, der Onkel aus Köln kam zum Kaﬀeetrinken vorbei...

Und der Herr "Egerton" vom BfV, der nicht nur vom Kleinﬂugzeugmodell zur Verfolgung Andre Kapkes 998
erzählt ha e, im Jahr
in Berlin, der hat im Th ringer Bericht
keinen einzigen Treﬀer. Kommt nicht vor.
"Kapke" hat 88 Treﬀer. Wohlleben hat 68.

Wohlleben gewinnt klar vor Kapke (rechts)

Und das Trio telefonierte ﬂeissig weiter, nach dem 7. .98 allerdings aus Telefonzellen:

schon 1998 in der Schweiz gewesen... Ceskas gekauft?

Helbig stand angeblich Schmiere, die Polizei untä g vor dem Haus, als Carsten Schultze in Zschäpes Wohnung
einbrach, um den Pass zu besorgen, den Madame f r die Anwaltsvollmacht bei RA Eisenecker brauchte. Oder
beim Anwalt Jauch. Oder beim Anwalt Gert Thaut, den freundlicherweise das TLfV bezahlte.

Dass dieser Pass längst abgelaufen war, wen stört das schon?

Wer abgelaufene Pässe in "Bombengaragen" versteckt, der lässt auch Einbrechen, um weitere abgelaufene Pässe
zu bekommen.
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Mit welchen Papieren war das Trio 998 in der Schweiz?

Die "echten falschen Pässe" waren noch gar nicht fer g.

Und warum ﬂogen zuerst Kapke und "IM Terrier" Mario Brehme 998 nach S dafrika, und danach dann Spitzel
Tino Brandt?

.8.

: Aust...

http://www.welt.de/politik/deutschland/article131754852/Zahlte-der-Staat-fuerAfrika-Trip-von-V-Mann-Brandt.html

Keine Uwes.

Kein Tino Brandt in S dafrika im Erfurter NSU-Opus. 999 war er dort.

Ob man ihn als Zeuge in München danach befragen wird?
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. Tag:

. September

,

:

Uhr, Tino Brandt

. Tag:

. September

, 9:

Uhr, Tino Brandt

Fakt ist aber, dass sich ab Mi e 998 die Spur des Trios verliert.

Sie wohnten bei Rothe, sie wohnten bei Burkhardt, und danach beginnen die dark ages.

Zunächst könnte es noch eine Wohnung (besorgt von Richter) gegeben haben, sehr d nne Indizien gibt es in der
freigegebenen
Seiten-Akte dazu, aber spätestens ab Mi e 999 ist nichts mehr bekannt:

Die "Sieg Heil-Bude" des Herrn Eminger in Chemnitz

Der einzige Besucher in der angeblich vorherigen Versteck-Wohnung in Chemnitz, der mutmassliche
Informant Hendrik Lasch, fehlte als Zeuge vor Gericht, und wurde mit Samthandschuhen angefasst.
Keine Hausdurchsuchung, gar nichts, und Lasch fehlt auf den "Umfeld-Bilderlisten" des BKA mit
Unterst tzern.

Konnte also gar nicht iden ﬁziert werden. Als Helfer nicht, und als möglicher Waﬀenbeschaﬀer
998/99 auch nicht.
Daher: Dringender Spitzelverdacht.

Im September 998 waren die Pässe fer g, g l g bis
, und die Uwes werden erst Jahre später wieder
au auchen. Als Besucher oder Kurzzeitbewohner in der Polenzstrasse in Zwickau, im Jahr
. Mieter der
Wohnung: Ma hias Dienelt. Kein einziger Nachbar vor Gericht als Zeuge, der damals dort wohnte. Auch nicht
bei den anderen Trio-Wohnungen.
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Man st tzt sich auf Aussagen des Herrn Dienelt. Erst ab
Gericht. Keiner.

, dann bis zur ck ins Jahr

. Null Zeugen vor

Wie kann das sein?

Es gibt Zeugen, die zufällig Angeklagte sind, die Gegenteiliges behaupten: Carsten Schultze und Holger Gerlach.
Nur diese beiden unsicheren Kantonisten haben bisher (nach
Verhandlungstagen) ausgesagt, dass sie die
Uwes besucht/gesehen/getroﬀen hä en, ab Mi e 999 bis
.

Max-Florian Burkhardt, kurz nachgeschaut, hat gar nicht vor Gericht ausgesagt:

h ps://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-97-verhandlungstag-

-maerz-

/

Starke schwieg, Wohlleben und Emingers schweigen, Burkhardt schwieg, es gibt keinen einzigen Zeugen.
ohne einen einzigen Zeugen!

Jahre

Ausser den "geständigen Angeklagten" Gerlach und Schultze.

Niemand sonst.

Die Eltern Böhnhardt sagten aus, ja es gab - Treﬀen, die Eltern Mundlos sagten, sie ha en keine Treﬀen. Die
Mu er von Zschäpe schweigt.
8

Ist das den Lesern schon mal aufgefallen?

Es gab nicht einen einzigen unabhängigen Zeugen vor Gericht, keinen einzigen Nachbarn der diversen Wohnungen, der dazu vorgeladen wurde.

Weder in der Carsten Richter-Wohnung, noch in der Eminger-Bude, nicht in Zwickau-Heisenbergstrasse, nicht
für die Polenzstrasse vor
/
6.

In etwa so...

spätestens in der Eminger-Wohnung ist kein Zeuge mehr vorhanden, kein einziger
Nachbar trotz bundesweiter Befragung. Vorher bereits diffus, der einzige
Besucher in der Richter-Wohnung (laut Akten) wurde nicht als Zeuge vorgeladen:
Hendrik Lasch.

Matthias Dienelt sagt mit seinem "Spezialanwalt" Baumgart (Katherina
Reiche-Zusammenhang...) am 6.11. (Sonntag!) aus, er habe "Max Burkhardt" erst
2003 durch Eminger kennen gelernt und dann eine Wohnung angemietet. BKA 1 Das
BKA bestätigt das auch zunächst, amtlich offiziell 2003 angemietet, aber einige
Wochen später wird auf 2001 geändert (BKA 2, man merkte wohl, dass 2 Jahre
"Trioquartier" fehlten... Zeugen vor Gericht für Zschäpe (keine Uwes!) als
Bewohner dort vor Gericht gab es erst ab 2005.

Jahre ohne echte Zeugen. Mindestens.

Und Niemand wundert sich? Hinterfragt die Anklage?

Ende Teil .

8

. .7

"Corellis NSU-CD von
(

- 9-

, die fatalist

Monate vor dem Verfassungsschutz ha e"

: 9)

Sollten sich SPON-Leser hierher verirren, um nach der "Corelli NSU CD" von
zu suchen, dann könnten diese
Leser einfach Rechts bei den "Tags" (RECHTS, etwas runterscrollen) auf NSU-CD
klicken. Oder hier: Klick
NSU-CD

Am Besten beim ältesten Beitrag beginnen
Eine unwich ge Bildersammlung vorwiegend aus US-Quellen stammenden Materials.
Meist englischsprachige Dateinamen.
Eine Relevanz dieser CD für die Au lärung von

Morden ist nicht erkennbar.

Keine NSU-Logos, keine Ceska, sondern eine Glock-Pistole etc pp.
Lesen Sie lieber von den wich gen Dingen, es gibt mehr als genug davon hier auf dem Blog.
Screenshot friedensblick.de:

http://friedensblick.de/11504/verfassungsschutz-informant-corelli-war-bei-nsu/

Zitat Friedensblick.de: (da haben Sie die Uploadlinks von damals)

“Fatalist” publizierte am . . sogar das Begleitschreiben ( directupload ), das NSU-cover der CD
( directupload ) und das Inhaltsverzeichnis ( directupload ).

Ha e der Geheimdienst auch von diesen online-Ak vitäten nichts mitbekommen, obwohl das “polikforum” stark frequen ert wird?

8

Nat rlich ha e er das, Georg, damals schon , Corelli war schliesslich 8 Jahre lang Spitzel des BfV.
Wer wie Corelli (Thomas Richter aus Halle/Saale) Sites hostet, der sieht auch, wer dort vorbeischaut... das
d r e der Sinn des Ganzen gewesen sein. Auch beim "Weissen Wolf" ab
.
Er wird auch das Geld des Steuerzahlers in der Szene verteilt haben, die ohne den Verfassungsschutz und
sein Steuergeld gar nicht lebensfähig gewesen wäre, siehe auch Sponsor Tino Brandt, HEUTE wieder mal vor
Gericht als Zeuge geladen.
Schade nur, dass Brandt überhaupt nichts von
wie sollte er auch: Hä e er doch die

.

Morden, Bombenanschlägen etc weiss...

Euro Belohnung eingestrichen, wäre es anders.

Mit dem Polizistenmord von Heilbronn zusammen waren sogar 6

.

Euro ausgelobt.

Niemand wusste ber die Täter der "Ceskamorde" (Dönermorde) und des Polizistenmordes Bescheid.
Die Belohnungen wurden nie ausgezahlt...

momo (
- - 7 : : )
auf dem cover ist ein bild mit dem ich nichts anfangen kann. zwei hände bilden ein dreieck,was bedeutet das ?
fatalistsalterego (
- - 7 8: 6: )
das sind die Hände von Adolf Hitler, ob die Geste eine Bedeutung hat ist mir nicht bekannt.
fatalistsalterego (
- - 7 7: : 8)
troll dich, Marla. deinen Scheiss braucht hier niemand. Geh in dein An fa-Loch, aus dem du gekrochen kamst.

. .7

Keine Uwes erkennbar, DNA passt nicht, Alles bekannt seit Ende
(

- 9-

: Keupstrasse Köln

: 9)

Beweise f r eine Täterscha eines "NSU" f r die Bombe in der Keupstrasse in Köln im Jahr
Weder Fingerabdr cke noch DNA noch Video-Iden ﬁzierung.

exis eren nicht.

8

Darin steht:

Die gesamte Akte:

Bd

Ass

Anschl Köln

Keupstr.pdf ( .

MB)

Download Link

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/u6 x o

Das weiss man seit Ende

.

Warum schreibt man dann ständig das Gegenteil?

Fragen Sie das doch mal die Leitmedien, Allen voran den Spiegel...

8

_______________________

Ein gewisser Herr Riha aus Berlin schrieb mir, er habe mit dem Mann gesprochen, der sich ber die bewaﬀneten
Zivilisten unmi elbar nach dem Bombenanschlag wunderte.

Ich vermute, es geht um Ali Demir, den "nie gehörten Zeugen"...

Herrn Riha wird höﬂich anempfohlen, doch mal diesen Bewaﬀneten dem Herrn Demir zu zeigen! Ob er den
wiedererkennt...

Der sieht ein klein wenig wie dieser Mann aus:

Dazu gibt es auch ein Video:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=qQLHs 8g IU[/embed]

8

Ob er es allerdings ist, das vermag ich nicht zu beurteilen.

Und man sollte eventuell mal klären, welche Rolle das " . Bombenfahrrad" ha e:

Oﬀensichtlich gibt es da ein Fahrrad mit "Bombenkoﬀer" zuviel:

Wie zu sehen ist, liegt da im Hintergrund noch ein Fahrrad gleichen(?) Typs mit nicht zerstörtem HartschalenTopcase.

Das Bild ist aus der FAZ:

h p://www.faz.net/aktuell/gesellscha /koelner-bombenanschlag-keine-anzeiche
hintergrund- 6 7 7-b .html

n-fuer-einen-terroris schen-

Dieses Fahrrad hat man oﬀenbar dann aufgehoben und abgestellt:

http://www11.pic-upload.de/06.08.14/1v5yhqfdbw2d.png
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Es stellt sich also die Frage, ob der ganz oben im Bild zu sehende Bewaﬀnete mit Pistole zuvor mit Basecap und
anderer Hose Fahrräder an den Viva-Kameras durchs Bild geschoben hat, und wenn ja, warum er das tat.

A. Ist er der Bomber bzw. gehört zum Team?

B. Hat er lediglich eine Ablenkungsspur gelegt?

C. Ist er eine Art "Aufpasser" oder "Abdecker" für andere Täter?

Wenn man diesen Dingen nachginge, dann würde wohl klarer, welche Rolle das BfV und speziell der Mitarbeiter Chris an Menhorn spielte, der nie verommen wurde, dauerha vernehmungsunfähig sein soll, und der
unmi elbar nach dem Anschlag im Lagezentrum der Polizei anrief, um seinen Gegenpart vom NRW-LfV zu
sprechen.

Es war dann irgendwie sta einer "Terrorbombe" innerhalb von oder Stunden eine "OK-Bombe".

Und, lieber Herr Riha, in den Akten ist kein Mar n Thein.

Weitere Infos:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Keupstras se

87

Tatort-Zeugen entlasten eher Mundlos und Böhnhardt - (
- 8: : )
[…] Wegen der “ungen genden Bildqualität” und weil “ein Teil des Gesichtsbereichs durch M tze und Brille verdeckt ist”
war keine Vergleichsarbeiten möglich. (fatalist) […]
Neptun (
- 6: : 9)
h ps://www.youtube.com/watch?v=E _iVEhbx8kk

. .7

Heute im Innenausschuss: Tod von Corelli, die NSU-CD von
(

- 9-

:

, die DVD von

6 ?

)

Corelli

Der plötzliche Tod von Thomas "Corelli" Richter Ende März
Innenausschuss.

Und "seine" CD/DVD "NSU/NSDAP" von

Das ist die Analyse der mir bekannten CD-R:
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(CD) bzw.

6 (DVD).

ist heute erneut Thema im Bundestags-

ist halt kein Erstexemplar, sondern eine spätere Kopie davon. Von

Die Ursprungs-Fassung ist von

.

.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/lfv-hamburg-versteckt-c orelli-nsu-cd.html

Linke Damen tun so, als wüsste sie nicht Bescheid:

ist von heute, twitter.com, #NSU
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Zu dieser DVD und der ebenfalls sichergestellten CD (anderer Besitzer, vermutlich Petereit) ha e die Bundesregierung bereits auf eine KLEINE ANFRAGE der Linkspartei geantwortet:

Deutscher Bundestag Drucksache 8/

6

8. Wahlperiode 8. 7.

Dort steht, auf Seite :

Bei dem fraglichen Datenträger handelt es sich um eine DVD, die ber einen
Unterorder „nscd“ verf gt.
...
Die in Mecklenburg-Vorpommern am . April
sichergestellte CD ist inhaltsgleich mit dem auf
der DVD beﬁndlichen Unterordner „nscd“.

Die NSU-CD von
ist also ein Unterordner auf der erweiterten, neueren NSU-DVD von
DVD sind u.a. zusätzliche Videos drauf, Aufmärsche und so... St ck.
9

6. Dort auf der

Hat Frau Renner selbst erzählt, hier:

Aus dem poli kforen.net: (DVD, es ist ne DVD, keine CD, das Teil von

6, das wusste ich da noch nicht...)

http://www.spiegel.de/panorama/v-mann-corelli-cd-mit-bezug-zum-nsu-wirft-frage
n-auf-a-968928.html

Spiegel war Schuld, schrieb von CD... am

Datum : 9.

.

,

:

. .

Uhr, Seite: 8 6, Pos ng: # 8

9

Name: fatalist

Auf der NSU-CD Fassung
6 sind Aufmarsch-Videos enthalten, die bei Oikrach.com, der HP von
Corellli Thomas Richter gehostet waren. Erzählt Frau Renner, DIE LINKE.

freie-radios.net/6 867
Minute :

geht das los.

"ein Haufen Fotos, Dokumente" Minute 6.

Gibt es auf der

er-Fassung nicht, nur Fotos, keine Dokumente

Sie erzählt das Märchen vom Hosten des Weissen Wolfs

, das war erst ein Jahr später.

Die Uwes hä en "Geld in die Szene verschickt"... immer brav weglenken vom Spitzel Corelli.
"Ich will jetzt auch garnicht die Todesursache bezweifeln".

"Eine . CD, aus Meck-Pomm, die teiliden sch ist".
Bei Petereit gefunden???

Frau Renner ist froh, dass das BKA jetzt in Sachen Corelli ermi elt, und nicht mehr nur das BfV seine
Hand drauf habe.
9

Ja, das ist doch schön, wenn das vertrauensw rdige BKA mit der BAW ermi elt

Minute : Sie ist skep sch, was einen neuen Bundestags-PUA angeht, weil man dort sowieso belogen wurde etc.
Das wäre bei einem neuen PUA wohl auch so.
Lohnt sich anzuhören!
#########################################################
###########

Datum : 9.

.

,

: 7 Uhr, Seite: 8 6, Pos ng: # 8 6

Name: fatalist,

Das Naziforum (HPF) und eigentümlich frei ha en die NSU-CD in Teilen schon veröﬀentlicht, lange
vorher... Nov
.
Minute

:

Sehen Sie, die wusste längst Bescheid, die Frau Renner.

Sie twi ert aber Heute, sie wüsste nicht Bescheid.

Über diese CD-R hat "ef" bereits am 9.

9

.

umfassend berichtet:

http://ef-magazin.de/2013/11/19/4667-nsu-seit-wann-wussten-staatliche-stellenvom-gewaltpotential

Zitat:

Auch die seit
bundesweit reichlich verteilte NSU-CD sollte hier in komple em Umfang zu ﬁnden
sein. Gegenüber eigentümlich frei war Apabiz jedoch zu keiner Stellungnahme bereit. Auch
wenn die CD-ROM aus dem erweiterten rechtsextremen Umfeld stammen sollte, aus den Kreisen von
Blood & Honour oder dem Ku-Klux-Klan: Mitarbeiter und Informanten der Verfassungsschutzämter
m ssen von der Existenz des Mediums und damit auch von einem K rzel „NSU“ und seiner Bedeutung
schon lange Zeit vor dem . November
gewusst haben.

Genau so sieht das aus!

Das Apabiz ist eine Aussenstelle des VS?

9

Verweigert die Angabe, woher es die an den Spiegel exklusiv ver ckte Paulchen-DVD hat, das

"Bekennervideo ohne Bekenntnis, dafür voller Fehler",

(deshalb zeigt man es uns auch nicht... Tri bre ahrer-Video, Au ragsarbeit)

und verweigert die Angabe, ob es die Spitzel-CD hat. Oder die Spitzel-DVD.

9

Oder Beides.

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/die-widerspruche-beimpaulchen-video.html

(der Verlag hiess SPIEGEL-Verlag... der Verkäufer Apabiz...)

Und niemand fragt, auch kein Richter Götzl im NSU-Stadel am OLG !

Keine Verteidigung lädt Herrn Jentsch vom Apabiz vor, als Zeuge, warum nicht?

Will man keine Aussagegenehmigung f r Herrn Uli Jentsch vorlegen?

9

Die ausstellende Behörde wäre sehr interessant zu wissen... falls es eine gäbe...

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/das-zdf-zeigt-den-fata
list-blog.html

Das ZDF hat das ebenfalls geklaut und eiskalt gefälscht, von

auf

6.

Einfach so.

Es ist unglaubwürdig, dass diese beiden Damen davon noch nie etwas gehört haben wollen:

ist von heute, twitter.com, #NSU
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Wie hiessen die KLEINEN ANFRAGER doch bi e gleich?

Antwort der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Petra Pau, Mar na Renner, Dr. Andr Hahn, weiterer Abgeordneter und der Frak on DIE LINKE.

– Drucksache 8/

–

und diese Antwort ist vom: 8. 7.

h p://dip

.bundestag.de/dip

/btd/ 8/

/ 8

6.pdf

Wovon wollen die beiden LINKSdamen also bi e ablenken?
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Nun, Heute war Etwas ganz Anderes Thema im Innenausschuss.

Ein oﬀener Brief eines Arbeitskreises NSU.

Beweisfälschung im NSU-Fall.

Krisensitzung.

Der wird hier auch sehr bald veröﬀentlicht. Es wird Zeit.
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. .76 "Schauprozess in München!" Die Geleitworte von Tino Brandt (
.9.

- 9-

7:

)

, DIE WELT:

http://www.welt.de/politik/deutschland/article132593182/Ex-V-Mann-schmaeht-NSU
-Verfahren-als-Schauprozess.html

Es ist sicher zutreﬀend, dass es ohne Staatsgeld weder einen Szenesponsor Corelli gegeben hä e, noch einen
Au auer Tino Brandt, noch einen Agent provocateur Szczepanski "Pia o". Die meisten Anf hrer der Szene
waren V-Leute, Dahlek, Starke, Degner, Brandt, usw... die Listen sind schier endlos.

Ohne VS-Spitzel und VS-Geld keine organisierten Neonazis, so könnte man es etwas berspitzt formulieren.

Corelli gebührt die zweifelha e Ehre, den Begriﬀ "NSU" (mit) erfunden zu haben,
an den Weissen Wolf,
bei seiner ansonsten unwich gen Nazi-Bildchen-CD.

bei seinem Spendenbrief

NS-Untergrund war bereits ein An fa-verwendeter Begriﬀ, seit Langem schon, aber "NSU" war neu. NSUD ( 999,
Brandenburg, siehe EF 9. .
) war noch etwas sperrig. NSU war schöner... so schön rund.

Ob das dereinst in seinem Wikipedia-Eintrag stehen wird?

Erﬁnder des Begriﬀes "NSU" ?

Schwul wie Corelli: NSU-Logo aus dem Jahr 2001/2002

gehostet beim VS, herausgegeben von V-Mann(?) Petereit der, der den NSU-Brief
(einziges Exemplar) brav 10 Jahre aufhob, damit der dem BKA nicht durch die
Lappen gehe? (gefunden bei Razzia 2012, vorher bei Razzien bei Petereit nie
gefunden...)
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Was schreibt denn Springer so?

Der fr here Neonazi-Anf hrer Tino Brandt hat das NSU-Verfahren gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Terrorhelfer als "Schauprozess" geschmäht. "Ich halte diese NSU-Mordgeschichte privat
nicht f r glaubha und das f r einen Schauprozess", sagte Brandt, einst gut bezahlter V-Mann des
Th ringer Verfassungsschutzes, am Mi woch als Zeuge vor dem M nchner Oberlandesgericht (OLG).
Die Angeklagten würden "mit Sicherheit" verurteilt, ob die Vorwürfe s mmten oder nicht, und
damit m sse man dann eben leben.

Ist das so total falsch, was er sagt?

Freitag, . September

Mord- und Terrorbeweise, die einfach nicht kommen...

Seit Mai
, seit weit ber
Verhandlungstagen warten wir auf die echten Beweise, f r
f r Terrorbomben, f r Bankraube:

Morde,

Zeugen, DNA, Fingerabdrücke.

Eigentlich warten wir auf Beweise schon seit . .
, seit der "NSU" mit der magischen Ceska
und dem Paulchen-Comic verk ndet wurde. Ungepr e Ceska, wohlgemerkt!

Beweise gibt es nicht, und das was es gibt ist zweifelha er Herkun ,

vorsich g ausgedr ckt.

Mi woch,

. September

NSU: Was uns als Wahrheit verkau wurde, s mmt nicht

Interview mit Kai Voss

Herr Voss, in diesen Tagen erscheint ihr Buch Das NSU-Phantom im Grazer Ares Verlag. Sie
waren am COMPACT-Spezial zum NSU maßgeblich mit beteiligt. Warum ist jetzt noch ein Buch nö g?

Einen Strafprozess mit enormer Medienabdeckung, aber ohne echte Beweise nennt man einen Schauprozess.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Schauprozess

Wenn also jemand angeklagt wird wegen einer Bombe in der Keupstrasse, obwohl bekannt ist, dass er damit
gar nicht beweisfähig in Verbindung gebracht werden kann, die Täter nicht iden ﬁzierbar (Viva-CCTV) sind, die
DNA und die Fingerabdr cke nicht passen, und die Medien bereins mmend seit Jahren so tun als sei die Schuld
eindeu g bewiesen, dann ist das wohl ein Schauprozess.

Wenn jemand angeklagt wird wegen 9 Morden mit einer Ceska, und diese Ceska ungepr verk ndet wurde
(als DNA-frei gefundene Mordwaﬀe, diﬀuseste Auﬃnde-Umstände etc pp), und das Alles nie hinterfragt wird,
dann handelt es sich wohl um einen Schauprozess.

Wenn jemand angeklagt wird wegen eines Polizistenmordes, wo keine NSU-DNA gefunden wurde, sondern
Kollegen-DNA von Polizisten, die gar keinen Dienst ha en und oﬃziell gar nicht dort waren, und auch das wird
niemals thema siert, dann nennt man das einen... Schauprozess.

Die Rolle der Leitmedien bei der Durchf hrung von Schauprozessen (Stalin, Säuberungen, Volksgerichtshof
Freisler,...) ist auch beim NSU-Stadel am OLG eine sehr zweifelha e.

Was hat Tino Brandt Falsches gesagt?

Und welche Rolle spielte dabei die Inha ierung des Zeugen, verbunden mit dem Vorwurf des Kindersex-Luden?
Im Vorfeld seiner Zeugenvernehmung?

Im Juni
wurde ein gegen Brandt eingeleitetes Ermi lungsverfahren wegen Zuhälterei publik.
Brandt soll dabei mehrere teilweise minderjährige Männer an Freier vermi elt haben. [ 7] Brandt
kam darau in in Untersuchungsha . [ 8]

War das nicht beim dringend benö gten Zeugen Enrico Theile ähnlich, der Teil der Ceska-Stafe e aus der Schweiz
zu den Uwes gewesen sein soll?

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gegen-nsu-terrorist-uwe-boehnhardt-w
ird-wegen-kindermord-ermittelt-12995995.html

Wundert man sich da wirklich, bei solch schwachsinnigen Schlagzeilen, dass der Herr Schirrmacher verstarb, an
Herzversagen?

Der Rufmord geht dem Zeugenau ri voraus?

Ist dem so? Kindersex-Pate, Kindsmörder?

Womit wir beim "Rechtsstaat Abart Variante Weingarten BAW " wären:

https://einstellung.so36.net/files/254008.jpg

Wurde so der angebliche Ceska-Verkäufer Andreas Schultz vom Madley-Laden in Jena dazu genö gt,
"Schalldämpfer" zu sagen in der . Vernehmung, durch einen -wie bei Theile- herumschreienden und drohenden OSTA Weingarten?

“Dass der Zeuge einen Anwalt brauchen könnte, ist allerdings naheliegend”, schreibt Jansen, auch
wenn die Bundesanwaltscha derzeit nicht gegen ihn ermi elt. T. sagte aus, er f hle sich wie ein
Beschuldigter – Polizisten hä en seine Tür eingetreten, während einer Vernehmung bei der Bundesanwaltscha sei er angeschrien worden.

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/ 9/medienlog-enrico-t-ceska-anwalt /

Auf Frage Götzls sagt Th., er sehe seine Rolle als die eines Beschuldigten, da ihm die T r eingetreten
worden sei, er in Karlsruhe vorgeladen und angeschrien worden sei. Er sei nicht als Zeuge behandelt
worden.

h ps://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-9 -verhandlungstag- 8-maerz-

/

Ist das der Rechtsstaat, wie er in der Freiheitlich-demokra schen Grundordnung der BRD vorgesehen ist?

Sollen wir B rger auf solch ein Vorgehen stolz sein?

Ist dieser Weingarten ein Vertreter unseres Rechtsstaates?

Soll auf Aussagen, die mit solchen Methoden (erst die GSG 9 rein, mar alisch einsch chtern, dann Geschrei und
Droherei vom Ankläger der Regierung, kein Verteidiger dabei) generiert werden, ein Urteil gefällt werden?

Ein womöglich lebenslanges Urteil "im Namen des Volkes" ?

Wegen Mi äterscha bei

Morden, f r die es NULL Beweise gibt bzgl. der Täter?

In meinem Namen wird da nicht angeklagt, nicht verhandelt, nicht geurteilt.

Davon distanziere ich mich auf das Schärfste!

Hiervon auch:

Der im NSU-Prozess angeklagte Wohlleben ha e bisher jedes zweite Wochenende Besuch von
seiner Frau und seinen beiden Töchtern. Die JVA k ndigte nun aber an, wegen Personalmangels
keine regelmäßigen Wochenendbesuche mehr zuzulassen – sondern nur noch einmal im Monat.
Wohllebens Anwäl n Nicole Schneiders sagte, sie habe ein Festhalten an der bisherigen Regelung

beantragt. Die Bundesanwaltscha setzte sich in einem Schreiben an das OLG ebenfalls daf r ein,
dass Wohlleben seine Familie so häuﬁg wie bisher empfangen darf – der Staat habe auch bei einem
Gefangenen "Ehe und Familie" zu sch tzen.

Das ist nicht mein Rechtsstaat, einen Familienvater von seinen Kindern zu trennen wegen Personalmangel.
Ohne echte Beweise seit fast Jahren eingesperrt.

Damit habe ich nichts zu tun,
dem widerspreche ich entschieden!

Es ist mir auch völlig egal, ob mich ein versi er BRD-Journalismus in eine NAZI-Ecke zu stellen versucht.

Mein Grossvater war in der Bekennenden Kirche Pfarrer im . Reich. Er hat mich als jungen Menschen geprägt
wie kein Anderer: Man darf nicht zu Unrecht schweigen. Wehret den Anfängen, versagt nicht wie wir versagten.

Das zu meiner Mo va on.

Call me a nazi, I give a shit. Fu** you!

____________________________________________________
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Der Ex-User im "rechtsextremen" poli kforen.de (mit SPIEGEL-Moderator/Mitglied seit
Wenigkeit,

) , also meine

fatalist

gr sst seine Ex-Mi¾oristen, sogar die @Umananda (Zionis n aus Wien, Name bekannt) und die dort zahlreich
vertretenen linken Spinner und die BRD-Schafe dort, und bescheinigt den Verantwortlichen dort die absolute
Gesetzeskonformität ebenso wie ihre gnadenlose Feigheit.

Ansta sich zu wehren gegen faschis sche Dummbatzen wie An fa und selbst ernannte Gesinnungspolizei wie die
Renner von DIE LINKE, und oﬀensiv die Freiheit des Wortes zu verteidigen, trotz absoluter Gesetzeskonformität
des Forums, regierungssei g bescheinigt
!!! , (Kleine Anfrage) versteckt man sich und unterwir sich
vorbeugend.

Und zensiert.

Da braucht ihr mir keine PNs in meinem Forum zu schreiben.

Völlig zwecklos, Feigheit wird nicht unterstützt. Auch nicht bei dort moderierenden SPON-Autoren.
Dort eigentlich erst recht nicht, Herr Meusers.

Mi woch, . Juni
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Die Freiheit des Wortes wird angegriﬀen. Kleine Anfrage von DIE LINKE zu poli kforen.net

Bekennende Juden, Moslems, Christen, Atheisten, Linke, Rechte, alles gibt es beim seit
henden freien Diskussionsforum "HPF".

beste-

Dieser Blogbeitrag, wo zum Widerstand aufgerufen wurde, von mir(!), der bekam keinen einzigen Kommentar.
Man will sich lieber verstecken, sich vorauseilend unterwerfen, zensieren, ansta f r die Freiheit des Wortes
oﬀensiv einzutreten.

Montag,

. Juli

Ein WM-Sieg ist der beste Zeitpunkt f r Zensur
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Als es ernst wurde, hat “Die Freiheit des Wortes” (Forenmo o) gemerkt, dass sie sich längst
eingeschi ha e und ihr bereits gelbes Pipi die Schenkel herunter rann...

Druck von Aussen war gar nicht nö g, man wusste ins nk v, was man zu tun ha e…

So ist es, und so soll es auch benannt werden.

No regrets.

. .77 Widerspruch gegen Abweisung der Strafanzeige wegen Beweismanipula on gegen BKA, BAW
u.a. (
- 9: )
Wer unter fadenscheinigen Gr nden eine Strafanzeige nach nur Tagen abweist, der darf damit nicht durchkommen.

Sehr gut.
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Es geht immer noch um diesen Sachverhalt:

. Eine volle Patrone wird als leere, abgefeuerte H lse in den Gerichtsakten präsen ert.

. Eine "vergessene H lse 9 mm", Wochen bersehen. Schuss lebender Uwes...

Russlungenl ge am

.

.

im Bundestags-Innenausschuss

.
Mangelha e Dokumenta on der angeblich gefundenen H lsen/Patronen.

brenneke pumpgun und H lse 9mm.pdf ( . 6MB)

Inhalt:

zum Vergrössern anklicken.

es folgen dann weitere Aktenausz ge, Gutachten des BKA... siehe Datei zum Download.

Die . Runde ist eingeläutet.

Eine Strafanzeige gegen den . Staatsanwalt könnte bald folgen:

Strafvereitelung im Amt.

Helfen Sie, verbreiten Sie das bi e!

. .78 Video Interview mit fatalist zum Schreiben des Arbeitskreises NSU an den BundestagsInnenausschuss (
- 9: 6)
Wor ber wurde gesprochen?

Über das hier:

alle Anlagen:
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/r7 sn

Und ein Gespräch dazu mit fatalist, um Uhr Nachts, weil man dann ein besseres Internet hat ;)

9 Grad Zimmertemperatur. Leicht getarnt.

Na denn...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= krdkgWQVLs[/embed]

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

. .79 Geheimakten geleakt: Compact-Magazin zum Schreiben an den Bundestag (

- 9- 6

:

Es sind zwar keine Geheimakten, aber f r die Öﬀentlichkeit sind sie zweifellos neu, und der Inhalt ist brisant.

https://www.compact-online.de/germanleaks-whistleblower-veroeffentlichen-gehei
me-nsu-akten/

Weitere Akten:

(Link markieren, in neuen Tab einf gen im Browser, runterladen)

Weil einige Links inzwischen gelöscht wurden, habe ich die meisten Akten erneut hochgeladen.

Akten als Container f r JDownloader:
linksave.in/
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jede Datei einzeln ladbar.

Jedes PDF einzeln als verschl sseltes RAR verpackt, damit man den Dateinamen nicht sieht

)

und damit man die Checksumme des PDF vor dem Auspacken nicht abgleichen kann.

Das erschwert eine automa sche Löschung durch den Filehoster.

—–

Die Akten einzeln aufgelistet:

Kriminaltechnischer Untersuchungsbericht

Zur Explosion mit Brandfolge des Wohnhauses

Fr hlingsstraße 6, in 8

8 Zwickau

Aktenzeichen: GBA BJs 6 /

-

Sachbearbeiter: KHM Frank Lenk
www.sendspace.com/ﬁle/jb

nosuchunit

p

.rar

im RAR enthalten:

Bd- - - -Brandbericht-Zwickau-

.pdf

Passwort (auch f r alle folgenden RARs): fatalist

md (PDF): 9

—–

d b f a 9f6be fe 9 9 a b bd9

Protokoll ber kriminaltechnische Tatortarbeit /

Antrag auf kriminaltechnische Untersuchung

Vorgangs-Nummer:

/

/ 7

Sachbearbeiter: KHM Frank Lenk
www.sendspace.com/ﬁle/u v zx

nosuchunit

.rar

im RAR enthalten:

Bd- - - -Brandbericht-Zwickau-Anl

md (PDF): 77deebc9d7f

-KT-TO-Arbeit—Antr-KT-Untersuchung.pdf

f8eac 9 b def7b e 8

—–

Ha beschwerde Beate Zschäpe BGH

nosuchunit

.rar

bgh-zschaepe.pdf
www.sendspace.com/ﬁle/

md (PDF): f8ad

xlkz

6cdc ec bf 9a88 a68 e8d9e

—–

Ha beschwerde Eminger BGH

nosuchunit

.rar

bgh-beschluss-ha beschwerde-andre-e-ak _ _ 7-

.pdf

www.sendspace.com/ﬁle/y txns

md (PDF): a

d f8f fadf

d6

b

a ae6ea

—–

Ha beschwerde Gerlach BGH

nosuchunit

.rar

bgh-beschluss-ha beschwerde-holger-g-ak _ _

-

.pdf

www.sendspace.com/ﬁle/i bsjv

md (PDF):

ab9fab 7 e968d9ea

88c9 f ce

—–

Abschlussbericht Sachsen NSU mit Nebenvoten, auch NPD.

nosuchunit

_Drs _

6.rar

688 _

_ _ _.pdf

www.sendspace.com/ﬁle/wpuky
www.sendspace.com/ﬁle/ou87l

md (PDF): 6

6

8d 6d

d f

bcfabc6eba68f f88

—–

Erkenntnisse LfV ´T Ende

nosuchunit

7.rar

Erkenntnisse _LfVT _

.pdf

www.sendspace.com/ﬁle/ sy lx

md (PDF): b

c997989bf

b69 c

d8

b8 c

—–

Innenausschuss _

.pdf

Russlungenl ge...

nosuchunit

8.rar

Innenausschuss _

.pdf

www.sendspace.com/ﬁle/vys t9

md (PDF): e6f7 7 d

6ccd9e

f

e

c8 ec

—–

phantome hn.pdf

Pu n & Co.

nosuchunit

9.rar

7

phantome-hn.pdf
www.sendspace.com/ﬁle/7upt v

md (PDF): de
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d6d bd bb

7ed
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Brandmi elsp rhunde Zwickau. Bericht

nosuchunit

.rar

Bd- - - -Brandbericht-Zwickau-Anl 8-Brandmi elspuerhunde.pdf
www.sendspace.com/ﬁle/wyq tm

md (PDF): d7edb6b

f8 6

6a
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—–

SACHSTANDSBERICHT STREGDA

nosuchunit

.rar

Bd- - - -Inhaltsverzeichnis-Sachverhalt-ua-WoMo.pdf
www.sendspace.com/ﬁle/y ¾v8

md (PDF): 69c

—–

Akte Fehmarn
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nosuchunit

.rar

Bd- - - -Zeugenvernehmungen-Campingplatz-Fehmarn.pdf
www.sendspace.com/ﬁle/uchhc

md (PDF):

dc9d767

ﬀdf a d7
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Mieten Oktober und Nov

nosuchunit

Bd-

-Ass-

.rar

-bis-

- .pdf

www.sendspace.com/ﬁle/s zxl

md (PDF): 6 a

e

668aaf8 ea6 6e9 cb

8

7

—–

Polizeihubschrauber Stregda, Bilder

nosuchunit

.rar

Bd- - - -Lage-des-Tatortes-WoMo.pdf
www.sendspace.com/ﬁle/drg fd

md (PDF):

6d

b f

7

8 98
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Unkrautex und son Zeug bei Henning Haydt.

997er Ermi lungsverfahren etc pp.

nosuchunit

Bd-

6.rar

-Ass- 9-bis- 9- .pdf

www.sendspace.com/ﬁle/pre9kj

md (PDF):

d
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Akte Fahrzeuganmietungen

nosuchunit

7.rar

Bd- - - -Komplex-Fahrzeuganmietungen-Teil- .pdf
www.sendspace.com/ﬁle/7ia

md (PDF): 6 d cd bf7

p

a7 976 ed79 b6f
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Passantrag Chemnitz 998 Max Florian Burkhardt

nosuchunit

Bd-

-Ass-

8.rar

. -Passantrag-BURKHARDT-beim-Passamt-Chemnitz.pdf

www.sendspace.com/ﬁle/zkrqi6

md (PDF):

9e ddb df bc 68ece 7f edf 6

—–

Toile en-Cleaner und Killer und Liese. Die We e.

nosuchunit

9.rar

Bd-

-7 8-6 -bis- -

-Ass- -

-7 9- - - .pdf

www.sendspace.com/ﬁle/njiy l

md (PDF): ebaa
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9bf 8 ad9 a8a7c b aa
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Die Akte "Wohnung Carsten Richter" mit knapp

nosuchunit

Seiten

.rar

Bd- - - -Komplex-Whg-TRIO-Altchemnitzer-Str-

-Chemnitz.pdf

www.sendspace.com/ﬁle/guexmo

md (PDF): e

8 9

—–

Gesamtasservatenlisten

Objekt mit Fahrrädern

nosuchunit

.rar

c998c9efa9 67

68c b7e

Bd-

-Ass-Grundsatz-Obj- .pdf

www.sendspace.com/ﬁle/srihuj

md (PDF): c f 9

87 ba7 8dd8e

c7 98

d

—–

Objekt ohne Jogginghose

nosuchunit

Bd-

.rar

-Ass-Grundsatz-Obj- .pdf

www.sendspace.com/ﬁle/wy h6b

md (PDF):

779c9 6

7 fa8dcd a 7 6

d fd
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Wohnung Zwickau Heisenbergstrasse

nosuchunit

.rar

Bd- - - -Komplex-Whg-TRIO-Heisenbergstrasse-6-Zwickau.pdf
www.sendspace.com/ﬁle/an icn

md (PDF): 7

786b7

—–

Polenzstrasse Ordner

9 ac8bc f

99d6e b

nosuchunit

.rar

Bd- - -6-Ordner- -Komplex-Whg-TRIO-Polenzstr- -Zwickau.pdf
www.sendspace.com/ﬁle/6 p u

md (PDF): ee

8f

cae9d 9

96f6

f bcba

e

—–

Teilakte Zschäpe 8.

.

in Jena, Klamo en und so bei Festnahme

(ist gek rzt, Auswertung fehlt. Nur drin was sie dabei ha e mit Fotos.)

nosuchunit

zschaepe-8-

.rar

-

.pdf

www.sendspace.com/ﬁle/968eyx
www.sendspace.com/ﬁle/v kjkx

md (PDF): 9a 96786
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EDV-Asservaten bis

nosuchunit

Bd-

inkl. Geständnispla e EDV

6.rar

-Ass–EDV

-bis-EDV

.pdf

www.sendspace.com/ﬁle/n7jzte

md (PDF): 6dc a7caed

e d9

a f e

8a
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Akte Fr hlingsstrasse, Ordner

nosuchunit

7.rar

Bd- - - -Ordner- -Komplex-Whg-TRIO-Fruehlingsstr- 6-Zwickau.pdf
www.sendspace.com/ﬁle/gqikh

md (PDF): c

aec b6ba

e6 7

9b f

dcc

—–

Akte Videoauswertung Fr hlingstrasse vor Eintreﬀen der Feuerwehr, Auszug.

nosuchunit

8.rar

fruehling-video.pdf
www.sendspace.com/ﬁle/ads ye

md (PDF): b

db6a

cfd febb78

c

b

b87

—–

Bundesregister Firmen vom Zwickauer Hauskäufer

nosuchunit

9.rar

mngelberichtpfuschbau.zip

www.sendspace.com/ﬁle/oaxg e

md (PDF): 87da

a97bd abedca7ef

d

bae

—–

Stellungnahme der FDP zum NSU-Untersuchungsausschuss

nosuchunit

.rar

stellungnahme _fdp _zu _nsu-ausschuss.pdf
www.sendspace.com/ﬁle/ pbwj7

urspr nglicher Link (ist inzwischen tot):
www.har¾rid-wolﬀ.de/ﬁles/hwol ... schuss.pdf

md (PDF): 6d

8

7 c aﬀab b9f 8bce8 c 6f
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Vorläuﬁger Untersuchungsbericht / Brandbericht Zwickau

nosuchunit

.rar

Bd- - - -Brandbericht-Zwickau-Anl

-Vorl-Untersuchungsbericht- 6

www.sendspace.com/ﬁle/e 7tm

md (PDF): 89

—–
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d 7e bd 6b8 b6f

a9c

,pdf

Schäfer Gutachten Th ringen
www.sendspace.com/ﬁle/bmjg

_schaefer _gutachten.pdf

md (PDF): 7 f de 6 bc f6a7b fa7 c6fddf7d8

—–

Bundestags-Innenausschuss

.

www.sendspace.com/ﬁle/h

n

BT-Innenausschuss-

.pdf

md (PDF): e6f7 7 d

6ccd9e

.
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—–
www.sendspace.com/ﬁle/ v p

nsu-dc b6ner-drogen-maﬁa-we -maﬁa-und-verfassungsschutz.pdf

md (PDF): d7 ef fdf f8

9ea 8b 8

f 9

7 e

—–

Erfurter Schulmassaker, Gasser Bericht, unlocked.
www.sendspace.com/ﬁle/ka8q 6

gutenberg-kommission

6

.unlocked.pdf

md (PDF): a6e7ce f d978a6eecef

bec b

e

—–

Rechtsex _bewaﬀneter _Kampf _BfV _Dienstgebrauch.pdf (8. 9MB)
www.sendspace.com/ﬁle/czz6wa

md (PDF): 796 89 ce e 8 c79 a7 ea f9 8
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—–

Erkenntnisse _LfVT _

.pdf ( . 8MB)

www.sendspace.com/ﬁle/c sx

Erkenntnisse _LfVT _

.pdf

md (PDF): b

b69 c

c997989bf

d8

b8 c
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Ermi eln verboten

- 7-

.pdf ( . 6MB)

www.sendspace.com/ﬁle/cv 9r9

md (PDF): fd

6

f9

9 de 6 9b9 c 6 cb

e9

—–

LfV _Sachsen _

.pdf (

6.9 KB)

www.sendspace.com/ﬁle/9bp6om

7

md (PDF): d

b 8f

c d6 ebb e 6fee

b e
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LfV _Sachsen _

.pdf ( 87.

KB)

www.sendspace.com/ﬁle/oaeo

md (PDF): 9

a9

bc76ba f b 9f9

9e6b

—–

BKA _Gefährdungslage _pol _mo v _rechts _

.pdf ( .

www.sendspace.com/ﬁle/p o8yk

md (PDF): c

6 9e

6

8

aab 9 cacc
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Heilbronn

heilbronn .pdf
www.sendspace.com/ﬁle/n vd 7

md (PDF): da9 cbc 7 aebf

7cf

7b88e8

_________________________
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MB)

www.sendspace.com/ﬁle/abdaa

Garagenfunde 998

_________________________

Dönerstrang poli kforen.net
www.sendspace.com/ﬁle/urwcnx

_________________________

weitere viele Akten hier:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ /daten-und-downloadlinks

. .8

Ist das poli kforen.net im Besitz von Mar n Thein, BfV? Spiegel-Autor Richard Meusers und
BfV Hand in Hand? (
- 9- 6 7: 7)

Wenn mir nicht gesicherte Informa onen zugetragen werden, dann habe ich grundsätzlich
damit umzugehen:

Möglichkeiten,

9

. Bloggen

. Nicht Bloggen

Manche Leser schreiben mir, man d rfe nur gesicherte Infos bloggen, also Akten zum Beispiel, und die auch nicht
selek v.

Selek v ist da wenig, da Dutzende Akten vollständig zu haben sind.

Darunter die wirklich wich gen!
(siehe voriger Blogeintrag)

Andere Leser meinen, wenn hier unbestä gte Infos gebloggt werden, dann beschädige das die Glaubw rdigkeit
des Ganzen.

Denen entgegne ich, falls ich darauf eingehe..., dass man Alles bloggen kann, auch unbestä gte Informa onen,
wenn man die als Solche klar ausweist: Nicht bestä gt.

Ausserdem kommen sehr o die Bestä gungen "hinterher", ﬁnden den Blog, werden als "privat" kommen ert,
also von mir gelesen, aber nicht veröﬀentlicht, oder an ganz anderer Stelle verwendet. Nicht zur ckverfolgbar!

Bisher habe ich es wie folgt gehalten: Kommen dieselben Infos von mindestens
unbestä gt den Lesern mitgeteilt.

Quellen, dann werden sie als

Zum Beispiel diese Info: Es gab nie eine V-Frau Krokus . Mehrere anonyme Quellen, derselbe (ähnliche) Inhalt
im Kern.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/es-gab-niemals-eine-v-f rau-krokus.html

____________________________

Nun, es liegt folgende UNBESTÄTIGTE Info vor, die Sie selber f r sich einordnen m ssen, wie wir Alle das tun
m ssen, hinsichtlich ihrer Glaubw rdigkeit.

Der Beamte des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Mar n Thein , war als "bernhard " seit
6 Mitglied
des poli kforen.net, s eg dann schnell zum Moderator auf, und übernahm
nach dem Tod von Henning
Stöltzel das Forum als Eigentümer.

Sein plötzliches Ausscheiden vor wenigen Monaten fällt zeitlich zusammen mit seinem Verschwinden als "FanExperte und Buchautor", wie SAT es gerade erst thema siert hat:

Sehr sehr interessant!

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ekwPSp c6 8[/embed]

Ist das "bernhard

" von poli kforen.net?

Infos (anonyme Kommentare sind möglich!!!) bi e "PRIVAT" oder ähnlich prägnantes voranstellen, DANKE!

WENN, also wenn, Konjunk v!!!, wenn das s mmt, dann stellt sich die Frage, ob das BfV mit dem SPIEGEL gemeinsam einen Honigtopf namens poli kforum.net betrieb, um dort gezielt zu desinformieren und Informa onen
abzuschöpfen.

Beispiel: ein hilfsbereiter Moderator bestä gt auf Anfrage, dass User "Blumenkind" wirklich eine IP aus Irland
hat, also es sich um "Krokus" bzw. den Herrn Gronbach handelt.

Da tun sich ganz neue Gedanken auf, AUCH zu den Infos zur "Corelli NSU-CD von

". Oder etwa nicht?

Sollte ich den Menschen diese ungesicherte Info vorenthalten?

Ich denk ja garnicht dran :)

Wenn L gen zu Geschichtsschreibung werden: Wannseekonferenz, Eichmann und der Mossad | B cherleser-Blog zu Terror
in der BRD (
- 9: : 7)
[…] Ist das poli kforen.net im Besitz von Mar n Thein, BfV? Spiegel-Autor Richard Meusers und BfV Hand… […]
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V-Leute haben o gute Ideen, die andere aufgreifen: Roman als Mordvorlage (

- 9- 6 7:

Wie kam der NSU auf die Idee, Ausländer zu erschiessen?

Da fragen wir am Besten einen Experten:

http://hajofunke.wordpress.com/2014/08/29/n24-bizarrer-nazi-roman-soll-nsu-pla
n-verraten/

Oder wir fragen einen Anwalt der Nebenklage:

http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/NSU-Prozes
s-Interview-mit-Nebenklage-Vertreter-Alexander-Kienzle-941502469

Das Drehbuch daf r sind ist der Roman "Die Turner-Tagebücher". Da geht es um rassis schen Terror
nach dem Prinzip "Taten sta Worte", wobei explizit auf Bekennerschreiben verzichtet wird.

Worum geht es?

Die Romanvorlage als NSU-Inspira on für Dönermorde zu benennen.

The Turner Diaries (dt. Die Turner-Tagebücher ) ist ein Roman , den der Amerikaner William L. Pierce
unter dem Pseudonym Andrew Macdonald schrieb und der ein weltweiter Untergrund-Verkaufserfolg
wurde.

)

Der Roman propagiert rassis sche und an semi sche Ideen, im Zentrum steht die Unausweichlichkeit eines Rassenkampfes .

Und wer hat´s erfunden?

Und sie haben tatsächlich das falsche Buch genommen.

Unglaublich aber wahr.

Turner wird schließlich entlassen, und kehrt zur Organisa on zur ck, wo ihm jedoch gesagt wird, dass
er durch seinen Verrat kein Anrecht auf eine Mitgliedscha mehr habe und dass die Strafe f r einen

Verrat am "Orden" der Tod sei. Seine einzige Möglichkeit der Rehabilita on ist, wie der letzte Tagebucheintrag impliziert, ein
Selbstmorda entat.
Dieses wird von Turner durchgef hrt, indem er sein Flugzeug mit einer Atombombe bestückt und
dieses in das Pentagon stürzen will. Mit dem Eintrag, der diese Vorbereitungen schildert, schließen
die Tageb cher. Der Tod des Protagonisten bleibt unausgesprochen, muss jedoch aus den oben
angegebenen Gr nden angenommen werden.

Ein kurzer Epilog erzählt, wie es der „Organisa on“ im Folgenden gelang, den oben erwähnten
globalen Genozid an Nicht-Europäern durchzuführen .

h p://de.wikipedia.org/wiki/The _Turner _Diaries

Das rich ge Buch wäre "Hunter" gewesen.

Hunter (Pierce novel)

h p://en.wikipedia.org/wiki/Hunter _(Pierce _novel)

The story is set in the United States, presumably during the late 98 s or early 99 s. It begins with
Yeager in the middle of a personal campaign of assassina on, ini ally
gunning down racially mixed couples in parking lots
, before escala ng to more sophis cated methods against higher-proﬁle targets, including prominent
journalists and poli cians whom Yeager sees as promo ng racial mixing . At the same me, Yeager
and his girlfriend are developing connec ons with a white na onalist group.

Und wer ist Schuld?

Die deutsche Wikipedia, die hat dazu keinen Ar kel verfasst?

Oder hat man die Experten und die Nebenklage-Anwälte irgendwie falsch gebrie ?
Dass der V-Mann mögliche Waﬀenlieferanten f r die Mordwaﬀen von Heilbronn benannte, das war wohl
weniger interessant?

lothar harold schulte (
- 8: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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)

Das DNA-Problem bei den Waﬀen: Zu viele Unbekannte, kein NSU (

- 9- 7 7: 6)

Gegenstand des Schreiben des Arbeitskreises NSU an das Parlament war in Bezug auf die Waﬀen lediglich
die "Dönermordwaﬀe" Ceska 8 mit Schalldämpfer, W genannt, und die Unmöglichkeit der Pr fung vor der
Verk ndung am . .
.

Punkte wurden angesprochen:

6

Das Paradoxon der Verkündung:

Was am Morgen des . .
zu den Waﬀenforensikern des BKA (KT ) gelangt, das kann nicht am selben
Vormi ag (samt Instandsetzung, Probebeschuss (Vergleichsmuni onsgewinnung) und Vergleich dieser mit Projek len und H lsen aus 9 Morden, elektronenmikroskopischer Spurenvergleich inkl.) eine gepr e Mordwaﬀe
sein.

Geht nicht. Unmöglich.

Das Paradoxon der Findungsnummer:

Die Ceska W kann nicht am 9. .
gefunden worden sein, wenn W 6 am 8. .
gefunden wurde, geht
man davon aus, dass die Polizei von bis (Anzahl der Waﬀen in Zwickau) fehlerfrei zählen kann.

Passt nicht. Unmöglich.

die Bereitschaftspolizei-Finder

Entweder verkündete man eine ungeprü e Waﬀe, oder man wusste bereits vorher, dass es die rich ge Waﬀe
ist, und die fand man dann vermutlich doppelt: Erst falsch, dann rich g.

7

Daraus ergeben sich gewisse rechtsstaatliche Problema ken, gleich welche Variante s mmt. Massivste Probleme.

Fakt ist:

. Es gibt KEINE Dokumenta on der Waﬀen W

bis W

am Fundort: Kein Foto, nichts.

(ist auch eindeu ge Gerichtsaussage von Brandermi ler Frank Lenk: Alles einpacken, später Fotos auf dem Revier
machen, Order eines Beamten, dessen Name Lenk leider en allen war...)

. Keine Namen und keine Uhrzeit in den "Auﬃndeprotokollen", und keine Gesichter der Finder bekannt ! In
den Bildmappen ausradiert.

. Die Ceska 8 SD kam GELADEN an beim BKA, mit Patrone im Lauf, wurde aber nicht so aufgefunden.

. Die DNA an dieser Waﬀe konnte leider nicht zugeordnet werden.

Gutachten KT 31. Untersuchung am 10.11.2011

Alles vollständig in der Anlage zum Brief an den Bundestag enthalten... auch die bis
Auﬃndeprotokollen. Alles drin...

8

Falsch-Zählerei bei den

Über Falschausagen vor Gericht durch die BKA-Waﬀenforensiker braucht man nicht mehr zu disku eren: Eindeu g bewiesen.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/warum-hat-pfoser-kt-

- des-bka-vor.html

Das sind die Fakten.

Konsequenzen?

Fakten werden ignoriert, weil Nicht-Ignorieren allzu unangenehme Konsequenzen hä e.

Davon muss man wohl leider ausgehen in diesem Rechtsstaat.

Im Ignorieren ist der Bundestags-Innenausschuss absolut geübt,

ob es um L gen des BKA bei Kinderpornokunde Karl Heinz Dufner, Leidender Kriminaldirektor im BKA geht,
oder um L gen beim Zeitpunkt der Sichtung des NSU-Ausschussvorsitzenden Edathy auf derselben Liste aus
Kanada, oder um die Russlungenlüge "Selbstmord NSU" im Innenauschuss Nov
,

auf die Ignoranz beim Belogen werden ist beim Innenausschuss Verlass, auf die "freundliche Begleitung dieser
Ignoranz" durch die Leitmedien ebenso.

9

Die Poli ker im Innenausschuss des Bundestages lassen sich jederzeit gerne bel gen, und die Medien schweigen
dazu.

Das ist die Realität in diesem "Rechstsstaat". Alles Ausschuss, oder was?

_________________________

Oben in der KT -Tabelle sind auch die beiden Tatwaﬀen von Heilbronn benannt: Weltkrieg - Waﬀen Radom
VIS (Kiesewe er) und Tokarev (Arnold), auf denen unbekannte DNA gefunden wurde, aber dann doch irgendwie
nicht erwünscht war.

"Die Anmerkung" schrieb dazu:

Zeitleiste:

.

. Antrag f r

Waﬀen ohne Einschränkungen

. . um 6: Uhr Übermi lung DNA-Proﬁl P von der Radom W an ZD und ST -ISA zur
Erfassung in DNA-Analysedatei, Teilergebnis f r Tokarew W 8 wird zur ckgezogen, Spur als nicht
verwertbar erklärt

. . Verbot, DNA-Proﬁle von P und P f r die Recherche zu erfassen, weil es KT
(siehe Aktenausriß)

6.

so w nscht

. DNA-Proﬁl von P analysiert und f r Erfasssung in der DNA-Analyse-Datei bermi elt

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 9/nsu-dna-spuren-auf-den-brandschu .ht ml

Das Problem:

An der Mordwaﬀe Kiesewe er sind fremde DNA, die das Bio-Labor des LKA in Dresden zuvor komple
bersehen hat, und die vom BKA gefunden werden, die aber nicht in die DNA-Datenbank eingepﬂegt werden
sollten? Kein Polizist einer anderen Dienststelle in ganz Deutschland kann sie ﬁnden, diese beiden Proﬁle, wenn
er DNA-Proﬁle anderer Verbrechen abgleicht. Ein Skandal.

Warum nicht eingepﬂegt in die Datenbank?

Wer soll da geschützt werden, erst durch das LKA Sachsen durch "Übersehen" und danach durch das BKA durch
"Nicht-Freigabe in der Datenbank" ?

Am . .
wird die Einpﬂege der DNA-Proﬁle von P und P vorsorglich untersagt. Das hat
einen Grund, der nicht in den Akten steht.

Am . . wurden DNA-Samples von P als Meldebogen und am 6. . von P f r die Einspeisung
in die DNA-Analysedatei an ZDbermi elt, so im Gutachten vom . .
.

P und P sind an keiner uns zugänglichen Stelle als berech gte Personen aufgeführt.

Nein, es sind ja auch Unbekannte... Mörder Mordverdäch ge, die man vielleicht kennt und sch tzt.

Bei der Tokarev, Tatwaﬀe bei Mar n Arnold, wird gefunden und dann zur ck gezogen, "weil es sich nicht
bestä gte, die DNA-Teilspur der unbekannten Person".

Wohl "unbekannte Person P oder P ", die nie mehr au auchen werden.

Oder eben auf der Ceska...

Waﬀen im DNA-Labor, unbekannte DNAs, P und P auf W
Waﬀen. Zwingend logisch. W 8 Tokarev oder W Ceska 8 .

Radom, und P und P auf den anderen

P und P werden zu "nicht-Funden", und P und P werden zu "Recherche-DNAs", die aber nicht generell f r
alle Polizeidienststellen freigegeben werden.

"Nur zur (internen) Analyse".

Wessen DNA fehlt auf den Waﬀen?

Ceska 8 , Tatwaﬀen Heilbronn?

Die DNA des "NSU" fehlt.

Die der Uwes, die der "Unterst tzer", ob angeklagt oder beschuldigt oder vermutet.

Ich habe o den Eindruck, das ist den Leuten gar nicht klar!

Keine Uwe-Fingerabdr cke, keine Uwe-DNA auf

sämtlichen (behaupteten) "NSU"-Tatwaﬀen.

Auf der "späten Bruni" (unbekannter Herkun , kam irgendwie zum BKA am
nicht sein"-Dönermordwaﬀe bei Mord und Mord ) ist das ebenso.

.

.

, "kann sein, kann auch

Gesamt-Asservateliste Objekt , Zwickau, frei verf gbar, Seite

.

. 8 .

Pistole ,MOD. -

:

AUTO Kal. 8mm k Made i

n Italy" mit Magazin, Ladezustand unbekannt
Bereich N,
KHKin Seul /
KHK Himpler

Im Bereich N, Schu berg draussen, wurde ab 8.
ohne Namen und ohne Gesicht.

In den Auﬃndeprotokollen W

Muss W

sein? Am .

.

Daraus wird eine Kaliber 6,

bis W

von einem Zug Bereitscha spolizei gesucht. Die Herren

ist die Bruni gar nicht dabei.

gefunden! Braucht dann ber Wochen bis ins BKA ?

mm scharfe Waﬀe:

Das ist Alles getürkt, daran s mmt gar nichts!

Aber DNA-frei!

.

Unten ist die Bruni, die irgendwie auf das BKA-Gebäudedach fiel.

Und niemals wurde das vor Gericht bei 8 oder 9 Au ri en der BKA-Experten thema siert.

Rechtsstaat? Soll das Rechtsstaat sein?

Sta "NSU-DNA" gibt es unbekannte DNA, und das ist gar kein Problem?
Keine NSU-Fingerabdr cke, keine NSU-DNA, und Niemanden interessiert das?

Wie kann das sein?

Verteidigung?

War da was?

Dasselbe bei den "Bankraub Waﬀen":

Samstag, . August

Wessen Nicht-Uwe DNA ist auf den Waﬀen? Bankraubwaﬀen Revolver SRS und Ceska 7 UPDATE

Update: DNA unbekannt

. Untersuchungsergebnisse und Schlussfolgerung

Im Wesentlichen stammen die Anha ungen an allen Waﬀen und Muni onsteilen von den
Personen U.B. 977 (Sp.l. ) und/oder U.M. 97 (Sp. . ). Lediglich an der Trommel des
Revolvers . / 8. wurde das Muster
eines unbekannten Mannes (Person A) und am Abzug der Waﬀe .7/ . das Muster einer
unbekannten Frau (Person B) festgestellt.

Aktenzeichen: KT

6

-

/6 7 / , /

u. /

Ende Update

VZOR 7 Ceska:

nur vielleicht Uwe-DNA,
aber Person B unbekannt.

Revolver SRS:

nur unbekannte Person A, keine Uwe-DNA

7

Wo sind denn die Beweise?

Für

Morde, für den Bankraub am .

.

?

Wo ist denn der Rechtsstaat?

Oﬀensichtlich nicht alltagstauglich, nur für Sonntagsreden existent, dieser Rechtsstaat?

. .8

Überraschung im Zschäpe-Prozess: Gericht ordnet erneute Untersuchung der NSU-Waﬀen an
(

- 9- 7 9:

)

... so telte der FOCUS am
Freitag, 8.

.

,

: 8 · von FOCUS-Redakteur Göran Scha auer

Überraschung im Zschäpe-Prozess
Gericht ordnet erneute Untersuchung der NSU-Waﬀen an

Das war eindeu g die falsche Schlagzeile.
Rich ger hä e sie lauten m ssen:

Überraschung im Zschäpe-Prozess
Senat unfähig, Nebenklage zu doof, Prozess wird abgebrochen, Herbert D. weint

Warum?
Der Focus schreibt:
8

Das Bundeskriminalamt berpr e
nur vier von elf Schusswaﬀen aus dem Zwickauer TerroristenVersteck auf Fingerabdr cke. Die Mordpistole Ceska war nicht dabei. Nun fordern einige Nebenkläger
Au lärung.

Sieben Waﬀen für Analyse ungeeignet

Das BKA bestä gte den Vorgang gegen ber FOCUS, verteidigte jedoch seine damalige Entscheidung,
nur vier Pistolen und Gewehre auf Fingerabdr cke zu berpr fen: „Die sieben anderen Waﬀen waren
auf Grund der Brandeinwirkung f r eine entsprechende Untersuchung nicht geeignet, daher konnten
keine daktyloskopischen Spuren gesichert werden.“

Einige Nebenkläger im NSU-Prozess bezweifeln diese Darstellung. Rechtsanwalt Jens Rabe sagte FOCUS: „Das Vorgehen der Polizei ist für mich völlig unverständlich.“ Er f hle sich in seiner Auﬀassung
bestärkt, „dass die Arbeit der Ermi lungsbehörden ständig hinterfragt und kontrolliert werden muss“.

Was schreibt der Focus nicht?
Dass die Waﬀen zuerst auf DNA-Spuren gepr
wurden, danach die Tatwaﬀen (sämtliche
St ck ohne
Uwe-DNA!) zerlegt, gereinigt, instandgesetzt, eingeölt und dann beschossen wurden, also gar keine Fingerabdrücke mehr von Tätern gefunden werden können.
Beschluss des OLG-Senats:
Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl veranlasste darau in am . Januar, dass die „bislang noch
nicht untersuchten Waﬀen“ auf Fingerabdr cke berpr werden, so FOCUS.
Tro el des Jahres, Nominierungen für Götzl und Rabe.
Glückwunsch!
Wie sehen solche Vollpfosten eigentlich aus?
9

Quelle: stuttgarter-zeitung.de

Quelle: BILD

Und f r den Medienpreis "sinnfreie Berichtersta ung, die verwirrt sta erklärt"
ist Scha auer ein ganz heisser Kandidat. Jedes Jahr wieder!

http://p5.focus.de/img/fotos/origs1140524/4180476840-w639-h541-o-q75-p5/goeran
-schattauer.jpg

Wer das nicht verstanden hat, muss den vorigen Blogbeitrag nochmals lesen.
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
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/ 9/das-dna-problem-bei-den -waﬀen-zu-viele.html

GB Urlaubsﬁlme verschwanden auf Fehmarn, um im Schu
(

- 9- 8 7:

wieder aufzutauchen

)

Heute soll einmal gezeigt werden, wie die Arbeit mit den Akten funk oniert, anhand eines sehr leicht verständlichen Beispiels erläutert.

Der Aktenkomplex "Fehmarn"

wurde vor längerer Zeit

als ganze Akte veröﬀentlicht,

zuerst die Akte - - Campingplatz Fehmarn,

wo dann der Blog "Die Anmerkung"

sehr gute Analysen beisteuerte

und auf seinem Blog veröﬀentlichte:

Sehr ne e Leute... diese drei.

. August

NSU: tätowiert im Urlaub auf Fehmarn

Vorab die kurze Erklärung, daß wir nicht mit BMZ verwandt noch verschwägert sind und uns somit frei
Schnauze äußern (d rfen können).

Fatalist hat einen Teil der Gerichtsakten / BKA-Akten zum download bereitgestellt, in der Hoﬀnung auf Tatoos zu
stoßen. Es handelt sich um ein
-Seiten-Konvolut erschreckender Banalität, das die Zeugenvernehmungen zu
den Urlaubsaufenthalten von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe (BMZ) bzw. Tschäpe (BKA 8. .
, S.
und
S. 7 ) beinhaltet.

Insgesamt Teile, sehr lesenswert!

Weil es ein Unbefangener in Sachen NSU geschrieben hat.

Die Frage mit den Ta oos konnte nicht geklärt werden, merke ich dazu an.

Weder vor Gericht noch in den Akten: Sie passen nicht, der Widerspruch "Akte-Aussage Polizei" zu "Aussagen
der Zeugen" und "realen Obduk onsfotos" ist ungeklärt.

siehe auch:

h p://friedensblick.de/

8/aufruf-nach-jena-wo-ha e-uwe-boehnhardt-seine-ta oos/

Die anderen Teile ﬁnden Sie, wenn sie bei Google.de Folgendes ein ppen:

fehmarn site:die-anmerkung.blogspot.com

_____________________________________

Interessant war dann die Entdeckung eines Querverweises in dieser Akte, den @Paule entdeckte:

Es muss noch eine Akte geben,

in der Aussagen zum Teil derselben Zeugen enthalten sind.

Diese Akte gibt es tatsächlich, aber sie heisst nicht

"Aussagen von Urlaubsbekanntscha en",

sondern: "Campingplätze bundesweit" ====>

und wurde dann ebenfalls zur allgemeinen Verf gung

demokra siert.

In den Akten bersichten zum "Komplex Wohnmobil" ﬁel (mir) eigentlich nur auf, dass die Vernehmung der
Urlaubsbekanntscha en zu einem sehr fr hen Zeitpunkt sta and: 9. .
, und zwar durch Th ringer Polizei
in Peine, Niedersachsen, also efstes Ausland.

Was war so wich g an "Urlaub auf Fehmarn"?
Die Bilder! Aktuelle Bilder der Verstorbenen und von Beate Zschäpe.

__________________________________

Die nächste Etappe waren die Bankraubklamo en bzw. die Kleidung im Wohnmobil.

Passt nicht. 7.9.

.

Compact-magazin

Dort ﬁel auf, dass der tote Uwe Mundlos ein "Urlaubs-Pulliteil" anha e.

Freitag,

. September

Fehmarner Urlaubsklamo en im Wohnmobil-Kleiderschrank.

http://die-anmerkung.blogspot.com/2014/09/nsu-tote-bankrauber-im-urlaub-auf.ht
ml

Geniale Beobachtung, Danke!

Wer hat diese Bilder gemacht?

Die auf Fehmarn

/

?

Meine Vermutung: Ein Informant, der sofort zur Polizei rannte "Ich kenn die
Vernehmung dann sehr schnell erfolgte.

Terroristen!" und dessen

In Zwickau war das ähnlich: EIN Zeuge, nur Zeuge rannte zur Polizei und sagte aus, ein Wohnmobil Fiat mit
"Sunlight" drauf in der Friedensstrasse gesehen zu haben. . .
.

andere Zeugen dort taten das nicht. Die ha en dort oﬀenbar solch ein Womo Fiat mit Sunrise nicht wiedererkannt...

Das ﬁel mir auf, die Verbindung Eisenach-Zwickau kam (zu ? ) schnell.

Das ﬁel auch dem Chef der Berufsfeuerwehr Zwickau Heinrich G nnel auf:

Am 6.

.

schmiss das BKA in Zwickau alle Anderen raus. Verdammt schnell.

Und dann begannen die Beweisorgien... die ﬁelen auch dem Verband der Kriminalbeamten auf. Zuviel, und zu
schnell.

Ähnlich schnell kam die Verbindung "Peine-Fehmarn-Bilder-Urlaub".

Zu schnell, irgendwie. Diﬀuses Verdachtsgef hl,

nicht nur bei mir: Da ist was dran gedreht.

_______________________________

GESTERN stolperte ich ber das hier:

@Paule in h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/8/asservate-handys-urlaubsﬁlme
6

Asservatenauswertung des BKA: EDV , ein Camcorder Panasonic mit HC SD-Karte 6 GB wird
bez glich der Urlaube ausgewertet. Dieser Camcorder wird als EDV
am . .
bei einer
Nachsuche im Brandschu " gefunden".

Gemäß Zeugenaussage Fam. S. hat Beate einen Camcorder(Videorecorder) beim Campen "verloren"...mit Speicherkarte, worauf die drei sehr nervös und aufgeregt gewesen sein sollen. Diese
Gerät wurde von ihnen nicht wieder gefunden.

Bnd. - - Komplex Campinpl.

Vernehmung ( Nachvernehmung ! ) mit Tochter Juliane..........

Wolfgang

Sch.,

am

.

.

im LKA Hannover Herr Sch.:

Mir fällt noch ein,dass die Liese irgendwann einmal, vielleicht
9 oder
, genau weiß
ich das aber nicht mehr, ihre Videokamera verloren ha e und diese nicht wieder gefunden
wurde.Ich ha e das Gefühl,dass die Drei darau in ziemlich nervös reagierten.
Die Kamera wurde meines Wissens nicht mehr wiedergefunden. Sie enthielt auch noch die
Speicherkarte.

Den genauen Zeitpunkt des Verlustes kann ich eventuell noch herausﬁnden."

Ende:

.

.

,

Die Erstvernehmung fand bereits am 9.

.

sta .

Ob er den genauen Zeitpunkt eventuell noch herausfand, entzieht sich meiner Kenntnis. Schade...
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Dann könnte man bez glich der ausgewerteten Foto´s spekulieren, ob es sich um den selben
Camcorder handelt oder ein Ersatzgerät und wie er am . . nach Zwickau kommt.

Oder gibt es Hinweise auf mehrere Geräte dieser Art im Besitz der Drei ?

Die beiden "Camping-Fehmarn-Akten" hab ich bis heute nicht gelesen.

@Paule aber schon. Andere sicher auch.

Also habe ich dann "Camcorder" erfolglos gesucht.

"Panasonic" f hrte mich zu einem Festpla enrekorder f r Fernsehen, aber nicht zu einem Camcorder auf
Fehmarn. Emingers ha en einen Camcorder:

Samsonite Tasche mit Videokamera Panasonic
NVGS

; SN: C6SA

9 R inkl. Akku mit

Auﬂadegerät und Mini-DV-Kasse en

hat der auch ne Speicherkarte 6 GB ?

In den freigegebenen Gesamt-Asservatelisten "Objekt
und kein Videorekorder.

Danach hab ich diesen Ordner genommen: EDV
8

bis 9

(Womo)" und "Objekt

(Zwickau) ist kein Camcorder

Und dort ﬁndet sich zu dem Camcorder so Einiges.

Es geht nicht um die Ordnerbeschri ung:

EDV 02 - EDV 12, mit EDV 13 geht der Ordner los...

Was haben wir da?

Da steht kein Auﬃndezeitpunkt.

Da steht keine Modellbezeichnung des Camcorders (vergleiche: Samt Modell und Seriennummer bei Emingers!)

Der Camcorder wird "einfach so gefunden". Wo? Brandschu ...

Der Auswertevermerk ist sehr spät da ert:
in kurzen Abständen immer immer wieder...

, sta wie beim "Paulchen-Video" ab

.

.

und fortdauernd

@Paules Frage im Forum lautete:
9

Dann könnte man bez glich der ausgewerteten Foto´s spekulieren, ob es sich um den selben
Camcorder handelt oder ein Ersatzgerät und wie er am . . nach Zwickau kommt.

Oder gibt es Hinweise auf mehrere Geräte dieser Art im Besitz der Drei ?

Dieser Camcorder Panasonic taucht nicht in der Gesamt-Asservateliste Objekt (Haus Zwickau) auf, wie kann das
sein? Weder als "Camcorder" noch als "Panasonic" noch als "EDV " zu ﬁnden dort!

Es gibt dort in der Gesamt-Liste (!!!) nur EDV

und EDV 9.

Wie kann das sein, wo es doch Ordner voller "EDV-Asservate" gibt, von EDV

Wo kommt dieser Camcorder Panasonic also her, und was ist da drauf?

die Kinder hab ich zensiert, wie immer.
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bis EDV 9?

Fragen:

. Wer hat den Camcorder besessen, oder wer hat ihn "mitgenommen" (eingesackt), und ist der Videorecorder
von Emingers mit diesem Camcorder iden sch oder nicht?

. Wurden da verschiedene Filme verschiedener Camcorder auf eine 6 GB Karte gepackt, die Karte dann in den
"Camcorder" gepackt, und der "Camcorder ohne Typangabe und ohne Seriennummer" dann in die NSU-Ruine?
Gefunden im Brandschu ?

. Wer war von

.7.- 7.7.

auf Fehmarn und besuchte dort das urlaubende Trio?

Emingers oder Schiﬀners?

6

. Wer ist der Informant, nur Einer, oder mehrere?

Emingers, Schiﬀners, Gerlachs?

Mitmachen sta Konsumieren!

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/8/asservate-handys-urlaubsﬁlme

. .8

Ferien an der Ostsee: Wer war denn so dort? (

- 9- 8

: 6)

Der vorige Blogeintrag
GB Urlaubsﬁlme verschwanden auf Fehmarn, um im Schu wieder aufzutauchen

wird als bekannt vorausgesetzt ;)

Recherchieren wir noch etwas weiter, wegen der Nachfragen dazu.

Vor Gericht sagten aus, ohne grosse Überraschungen:

Sooo ne e Leute, unsere " Ossis". Schickten sogar Thüringer Würste...

Urlauber:
www.nsu-watch.info/
/ /protokoll-6 -verhandlungstag- 6-novemberChris an Mo. (Urlaubsbekanntscha )
Karin Mo. (Urlaubsbekanntscha )
Ursula Sch. (Urlaubsbekanntscha )
Wolfgang Sch. (Urlaubsbekanntscha )
6

/

Mork aus Nähe Hameln
Schiﬀner aus Peine

www.nsu-watch.info/
/ /protokoll-68-verhandlungstagBri a Ka. (Urlaubsbekanntscha )
Caroline Re. (Urlaubsbekanntscha )
Ma hias Re. (Urlaubsbekanntscha )

-dezember-

/

Kaiser aus Neum nster
Reißer aus Nähe Heilbronn
www.nsu-watch.info/
/ 7/protokoll- 9-verhandlungstagJuliane S. (Campingplatzbekanntscha en aus Fehmarn)
Katharina M. (Campingplatzbekanntscha en aus Fehmarn)

-juli-

/

Juliane Schiﬀner, Tochter, sehr tränenreich
Katharina Schiﬀner, Tochter war wohl nicht geladen

"Als zweite Zeugin kommt nun Katharina M.,

, herein. Sie lebt in Hameln." (Tochter von Mork?)

In den Akten sieht das etwas anders aus.

Man hat die wich gen Dinge ausgelassen, im OLG-Stadel zu München.
Man könnte auch sagen, dort wurde eine Show aufgeführt.
Für das dumme Volk. Für Sie !
;) sorry, ist aber so.

Vor Gericht fehlte die Aussage, dass Wolfgang Schiﬀner noch im Oktober
ha e: ma-iz@gmx.de . max in zwickau.
Letzte E-Mail vom

.

Mailkontakt zu Uwe Mundlos

.

Wo ist die Auswertung dieses Mailaccounts?
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Zschäpe gab ihre Handynummer raus,

Böhnhardt seinen Skype Account:

Die Handynummer lautet:
gerri-skype gerri

6 -7

87 Die Email lautet: ma-iz@qmx.de Die Skype-Adresse lautet:

Das "Fluchthandy":

Wie konnte Susann Ewinger am 7.

.

mit Zschäpes Fluchthandy einen Urlaubsplatz f r

buchen?

Ein Skype-Account Böhnhardt vom Laptop Acer:
Der ACER-Laptop im Wohnmobil, Auswertung

Komisch, der Account steht gar nicht in der Auswertung?

Ach ja, Sorry, das Foto fehlt dort ja auch. Das vom Laptop.

Der . Laptop "Razor" fehlt sogar ganz. Nur eine Tasche gibt es davon. Und ein Notepad.

Was ein Leser anmerkte, als Kommentar zum vorigen Blogbeitrag, dass muss nicht falsch sein:

www.xing.com/proﬁle/Wolfgang _Schiﬀner

Laut Lebenslauf ist Schiﬀner Angestellter im Öﬀentlichen Dienst.

Informa ker, w rde ich mal sagen. IGS Peine.(fatalist)
PS: Ist Schiﬀner nebenbei noch Hochschullehrer f r Informa k bei der "www.akad.de"?
Denn bei jedem Adressenlink zu Schiﬀner zeigt mir Google immerzu eine geschaltete Werbung f r
6

diese AKAD an.
War Mundlos etwa dabei, bei der AKAD ein Fernstudium zu absolvieren? War Schiﬀner Mundlos sein Hochschullehrer?
Einen E-Mail-Austausch ha en beide, wie Schiﬀner vor Gericht in M nchen bestä gte. Steht
irgendwo in den Protokollen

Untergrund geht anders...

Die tauchten dort in Peine, wo sie auch noch die Familie Suhl (Apothekerin) kannten, sogar zum Übernachten auf,
und zum Geburtstag der Tochter.

Auf dem Weg nach Norden, bevor sie die Gerlachs abholten kamen sie ebenfalls vorbei.
Als die drei uns zu Hause besucht ha en, haben sie uns erzählt,
dass sie Freunde in Hannover haben.

Zeugin Silke Suhl, nicht vorgeladen. M sste sich auf

beziehen:

"Wohnungen-Zeitleiste" VS-nfD

: Pelzerhaken an der Ostsee: h p://de.wikipedia.org/wiki/Pelzerhaken

: Göhren auf R gen: h p://de.wikipedia.org/wiki/G %C %B6hren _(R %C %BCgen)

Treﬀen mit Gerlachs: "Systemcheck" w rde Oma Friedrichsen das nennen.

Aussagen Wolfgang Schiﬀner:

6

Den Urlaub dort hat Frau Eminger gebucht.

Das holen wir aus "Komplex Fahrzeuganmietungen".

Wer ist "Max Müller?" Wer ist Jens Burkhardt?

Ist "Max M ller" Ma-iz@gmx.de ?

Man muss die verschiedenen Informa onen zusammenstellen, zusammensuchen, wenn man Antworten sucht.

tanzte Zschäpe gerne:

Zschäpe, Vater Mork, Sattler mit Tochter

SZ

Auch wich g sind die Aussagen der Zeugen, die man nie vorlud:

Emingers auf Fehmarn?

Tattoos überall, kleiner Junge und
Mädchen 5-6 Jahre alt.
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Frau Röpke meinte, sie erkenne die 8 irgendwie:

Und Herr Kleppsch meinte, die wären dort zu viert gewesen, Männer Frauen.

Bei den Lichtbildern meinte er ebenfalls, die 8 zu erkennen, die

aber auch.

und 8 sind:

Andre Kapke, und -aus S dafrika- Dr. Claus Nordbruch.

Ob das wirklich alles ausermi elt ist, mit den "dark ages" ?

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/the-dark-ages-die-dunkl en-jahre.html

und:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/the-dark-ages-die-dunkl en-jahre _

.html

und:
"Schauprozess in M nchen!" Die Geleitworte von Tino Brandt

.9.

, DIE WELT:

http://www.welt.de/politik/deutschland/article132593182/Ex-V-Mann-schmaeht-NSU
-Verfahren-als-Schauprozess.html
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Was ist mir den Alibis der Uwes für die Dönermorde?
Wann soll endlich mit rechtsstaatlichen Ermi lungen begonnen werden?

Wann erfahren wir, welche Visa-Stempel in den 998er Pässen sind?

Welcher Staaten, welche Zeit?

und, als Nachtrag zum vorigen Post, das mit den Urlaubsvideos und mit Susann Eminger:

Ermi elt ist da wenig bis gar nichts.
Na dann fangen Sie mal an damit!

Bd - - Komplex Campingplätze bundesweit.pdf (

.96MB)

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/7t je

Bd - - Zeugenvernehmungen Campingplatz Fehmarn.pdf ( 8.9 MB)
68

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/rrpqrw

. .86 Der ominöse Camcorder, die Fata Morgana im NSU-Haus, die BRD als weltweit vorbildlicher
Rechtsstaat (
- 9- 9 8: )
Beweismi elmanipula on ist eine Stra at,

und das Dulden solcher Manipula onen von Obersten Ermi lungsbehörden

durch Gesellscha und Poli k wird die BRD geradewegs in den Abgrund f hren.

Mitsamt einer poli schen Polizei. Als Werkzeug der Poli k zur Verfolgung Opposi oneller.

Sowas gehört nun einmal zum Autoritären Rechts staat dazu.

Ob das dann ein "rechter" oder ein "linker" Autoritärer Staat ist, das ist egal.

Dar ber können sich nur Politologen und Philosophen endlos streiten,

Jahre lang...

Die Konsequenzen f r die Menschen sind dieselben.

Jammern Sie also später bi e nicht rum,

"hat ja keiner erahnen können, sonst hä en wir ja was dagegen unternommen".
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Ha en wir Alles schon mal. Mehrfach.

Dumme Ausreden von Feiglingen.

Zu faul, zu feige, Sklaven, unm ndig.

Gruß von Immanuel Kant.

______________________________

Das hier ist keine einer höchsten Ermi lungsbehörde w rdige Form einer Dokumenta on eines wich gen
Asservats in einer Terror/Mordermi lung:

zum Vergrössern anklicken

Da können Sie sagen, was sie wollen, das riecht nach Beweismanipula on.

Kein Auﬃnder, kein Zeitpunkt, kein Modell-Typ, keine Seriennummer , das soll der Rechtsstaat BRD sein, der
ermi elt gemäss Gesetz und Verfassung durch BKA und BAW ?

Auf solchen "Ermi lungen" sollen Urteile im Namen des Volkes gefällt (bzw. gestellt) werden?

Ich widerspreche dem.

Nicht mit mir!

J´accuse!

Widersprechen Sie dem auch!

Hörbar! Laut und deutlich! NOCH können Sie widersprechen! Noch...

7

____________________________

Folgende Fragen standen Gestern am Ende von Teil :

Fragen:
. Wer hat den Camcorder besessen, oder wer hat ihn "mitgenommen" (eingesackt), und ist
der Videorecorder von Emingers mit diesem Camcorder iden sch oder nicht?
. Wurden da verschiedene Filme verschiedener Camcorder auf eine 6 GB Karte gepackt, die
Karte dann in den "Camcorder" gepackt, und der "Camcorder ohne Typangabe und ohne Seriennummer" dann in die NSU-Ruine? Gefunden im Brandschu ?
. Wer war von .7.- 7.7.
Emingers oder Schiﬀners?

auf Fehmarn und besuchte dort das urlaubende Trio?

. Wer ist der Informant, nur Einer, oder mehrere?
Emingers, Schiﬀners, Gerlachs?

Dazu gibt es teilweise Antworten.

Der

im Urlaub verschwundene Camcorder, dessen Inhalt im Nov

wieder au auchte, das ist dieser hier:

Ei verbibsch, der Mundlos hat ihn ja in der Hand... Bilder stammen von 2010.

Das ist, sagen Leute die davon Ahnung haben, der Herr @wackerstein zum Beispiel:

(ja nicht fatalist fragen!!! der weiss nicht mousepad und notepad zu unterscheiden...)

"...ist der Videorecorder von Emingers mit diesem Camcorder iden sch oder nicht?"

@wackerstein sagt:

Nein, diese beiden Camcorder sind nicht iden sch.
7

Der Panasonic GS von Eminger ist ein Mini-DV-Camcorder, der die Videos auf Mini-DV-Kasse en
speichert.
Bei einer Übertragung auf den Computer erhält man AVI (also keine .MOD).
Die MOD-Videos sind im Grunde MPG-Videos, die von dem fehlenden Camcorder automa sch
umbenannt wurden.
Die folgenden Panasonic-Camcorder-Modelle können MOD-Videos erzeugen und auf SD-Karte
speichern:
Panasonic SDR-S
Panasonic SDR-S
Panasonic SDR-S
Panasonic SDR-H 8
Panasonic SDR-H
Panasonic SDR-H
Panasonic SDR-H6
Panasonic SDR-SW
www.makeuseof.com/tag/convert-mod-camcorder-video-format-mpg-instantly/
Es gibt zwar auch Modelle, die zusätzlich zur Mini-DV-Kasse e noch eine SD-Karte enthalten,
aber auf einer solchen SD-Karte können dann nur Fotos und keine Videos gespeichert werden.
Video-Format "MOD" und Mini-DV schließen sich aus.
Also ist der fehlende Panasonic-Camcorder nicht der GS

von Eminger.

Okay, Danke, nächste Frage:

Frage :

. Wurden da verschiedene Filme verschiedener Camcorder auf eine 6 GB Karte gepackt, die Karte
dann in den "Camcorder" gepackt, und der "Camcorder ohne Typangabe und ohne Seriennummer"
dann in die NSU-Ruine? Gefunden im Brandschu ?

kann man das umwandeln?

Die Antwort kommt häppchenweise, er recherchierte noch zu Frage ...
7

Uwe Mundlos hält einen roten Camcorder in den Händen:
www.mdr.de/thueringen/zwickauer-trio76 .html
Das war vermutlich so ein Camcorder:
Panasonic SDR-S7 rot
www.heise.de/preisvergleich/panasonic-sdr-s7-rot-a 8

6.html

Bauform passt, Frontblende passt, speichert Video als MOD, speichert auf SD bzw SDHC Karte.
So ein roter Panasonic SDR-S7 Camcorder ging denen also abhanden.

Prima, und Frage ?

Kann man das "Filmformat" umwandeln?
Dieser Camcorder wurde seit Juni
Vorher geht prinzipiell nicht.

8 verkau .

ist also sehr plausibel.
Es handelt sich um einen SD-MPEG -Camcorder.
Mini-DV kann man auch in dieses MPG (umbenannt zu MOD) umwandeln und dann auf die
SD-Karte speichern.
Das halte ich aber für unwahrscheinlich (Occhams Razor).
Uwe Mundlos ha e diesen roten Panasonic SDR-S7 Camcorder und der ging ihm verloren (wurde
vermutlich geklaut).
Andre Eminger ha e einen anderen (Mini-DV) Camcorder, der mit den
Zwickau gefundenen 6 GB SDHC-Karte nichts zu tun ha e.

GB Videos auf der in

Sehr schön, Danke: Man kann Alles in Alles umwandeln, also auch MPG zu MOD-Video-Format und zur ck, so
man denn will... das mache ich mit Youtube-Videos auch, wandle sie um, damit sie per USB-S ck ins Audio-System
passen, und der Fernseher die Videospur zeigen kann. Any Video Converter heisst die Free-So ware dazu.

Es gibt zu diesen Videoﬁlmchen keinerlei technische Auswertung, das ist so ähnlich wie bei den Paulchen-VideoDVDs: Es gibt da keine Brenner-Iden ﬁka onsnummer, es gibt keine Aussage, ob diese rund
St ck angeblich
iden scher Exemplare alle Ende
7 auf demselben DVD-Brenner gefer gt wurden. Lachha , das soll eine BKAAnalyse sein? Wo kommt die SPIEGEL-DVD her, vom APABIZ, und woher ha e sie das APABIZ? Nicht ermi elt,
GERICHTSAUSSAGE des BKA !!! Lachha .
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Wozu bezahlt man denn dort Tausende Experten?

Es gibt Gutachten über Reisepässe ohne Aussage, ob dort VISA-Stempel drin sind.

Es gibt aber einen seit Ende
bekannten und komple vertuschten Reisepass von 998 mit dem Bild von
Uwe Böhnhardt darin, Pass-ID auf Gunter Frank Fiedler.

Warum hat es der Mundlos-bebilderte Reisepass von Max-Florian Burkhardt bis ins Wohnmobil gescha , und
bis in die Öﬀentlichkeit (Medien), aber der Böhnhardt-Pass nicht?

Ich schweife ab, zurück zu Fehmarn bzw. zum Urlaub.

Es gibt da einen Zusammenhang mit den 6 falschen Postleitzahlen bei den Fahrzeuganmietungen LauenauHannover, siehe Brief an den Innenausschuss!

Gerlachs auf Rügen,

. .

.

Gerlachs Meldebescheinigung ist vom 9. .
.
(Auto-Anmietungen Stölzel, die Bescheinigung f r Lauenau)

Die hat der Herr Gerlach sicher nach Rügen mitgebracht. Am

Sie wurde aber am 8. .

. .

.

bereits in Zwickau bei der Autovermietung des Herrn Stölzel vorgelegt.

Ist witzig, gelle?

Siehe: Brief an den Bundestag, Anlage "Manipula onen Fahrzeuganmietungen, oﬀener Brief":

Etwas unscharf, der Screenshot, aber die Dateien sind allesamt downloadbar, durchsuchbar, copy &paste-fähig...
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/r7 sn
7

Man muss schon nichts merken wollen, liebe BRD-Poli ker, liebe BRD-Leitmedien.

Der Kaiser ist nackt. Spli ernackt

Sie wissen es ALLE.

Wir haben es an Hunderte gemailt, den Oﬀenen Brief samt Anlagen.
__________________________________

Wer ist eigentlich diese Dame hier, und warum wurden die Schiﬀners in der Akte "Fehmarn-Zeugen A-Z" weggelassen, und beim Belegungsplan der Stellplätze ebenso nicht ber cksich gt?

@Paule:

Auf der Zeitachse der Bewohner in der Akte LKA Schleswig-Holstein, Zeugenvernehmungen Campingplatz Fehmarn A-Z ist die Familie Schiﬀner nicht aufgef hrt, in den Vernehmungslisten schon.

(er meint: in der Akte "Campingplätze bundesweit" stehen sie ausf hrlichst drin )
Beide Akten ganz unten, VOLLSTÄNDIG!!!
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/ferien-der-ostsee-wer-w ar-denn-so-dort.html

Ich ha e mich wegen der fehlenden M8 Bewohner gewundert und dachte zunächst, dass
Fam.Schiﬀner
nicht auf Fehmarn war. Das stellte sich aber dann in den Aussagen anders heraus
.

Warum vertuschte man, dass die Schiﬀners

auf Fehmarn waren?

Wer machte die Fotos, Mundlos im Kapuzenringelpulli mit Streifen, Camcorder in der Hand, siehe oben...
und wer klaute den Camcorder?

7

Nun, Yvonne Lemke ist die völlig unbekannte Person, welche als Mitbewohnerin der Fam.
Röbke/Kleppsch in der Platzliste gef hrt wird.

Wer ist Yvonne Lemke?
Ist die vom NDR oder einer beau ragten Filmﬁrma?

Diese Familie kennt diese Person aber nicht. Und da es dieses ne e Fitnessvideo von Beatchen gab,
im NDR....
ich denke halt, die Cas ngcrew hält Kontakt zu seinen Comparsen

Die Drei ha e Jemand all die Jahre auf dem Schirm, das denke ich dazu.

Das ist ein guter Hinweis!

Danke @Paule!

Wer ha e das Trio all die Jahre lang niemals aus den Augen gelassen, es im Tatort und in der K stenwache verwendet , es berwacht, abgehört, mit V-Leuten umgeben, oder die Umgebung zu V-Leuten gemacht, gepresst?

Hat gar die Frau Lemke fr her mal bei Tatort bzw. K stenwache-Produk onsﬁrmen als Requisiteuse gearbeitet?

Lachen Sie nicht, im NSU-Stadel der BRD ist NICHTS auszuschliessen, Gar nichts!!!

Das sagt sogar Stefan Aust: Nichts ist unmöglich!

"In diesem Falle w rde ich fast nichts ausschließen"
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Reinhard Jellen
. 6.

Also kommen Sie mir nicht mit Blog und Forum fatalist, alles VT-Spinner !

WIR haben diesen Mist NICHT zusammengesponnen, wir decken ihn auf, indem wir Bekanntes sinnvoll zusammensetzen und mit Akten unterf ern.

Die Verschwörer sitzen ganz woanders... Und die sind höchst real.

Tödlich real.

Sagen Sie der Familie von Michele oder der von Florian das ins Gesicht, dass das alles nur Spinnerei sei.

Das möchte ich sehen!

Aber glauben Sie mir, das wagt Niemand.

Die grosse Klappe ist, wenn es ernst wird, ganz ganz s ll.

Typisch deutsch. Erbärmlich.

Weltweites Vorbild für Menschenrechte, Demokra e, Rechtsstaat.

Entschuldigung, ich höre jetzt auf, ich muss lachen..

. .87 Gekau e Journalisten - Udo Ul o e - Wie ich lernte zu lügen (

- 9- 9 6:

)

Sie meinen, das hat nichts mit der Rolle der Leitmedien beim NSU-Fake zu tun?
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Das Gegenteil ist rich g.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=9icc 6ISLmo[/embed]

Danke an @rabe

Nachtrag:

Das BKA meint, dieses Foto sei aus dem Jahr

9.

http://www.bka.de/nn_198448/SharedDocs/Bilder/DE/Fahndungen/Personen/BekannteT
atverdaechtige/ BoehnhardtMundlosZschaepe/Trio-Urlaub
-vermutl
.-09__700x315,property=poster.jpg

Vermutlich . Steht da.

Da es die Camera seit

8 (als Modell auf dem Markt) gab, spricht nichts dagegen.

Trotzdem wurde die Camera laut Aussage Wolfgang Schiﬀner
nicht wieder gefunden.
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9 oder

verloren, ﬁeberha gesucht und

Es ist unverzeihlich , dieses sehr sehr wich ge Detail im Prozess nicht angesprochen zu haben, das an die
Rechtsanwalt-Darsteller im OLG-Stadel, genauer, an die Verteidigung und die Wahrheitssucher von der Nebenklage,

und es ist unglaublich , einen Camcorder ohne Typbezeichnung und ohne Seriennummer etc. als "AsservatAuswertung" des BKA in der Ruine, anonym gefunden, präsen ert zu bekommen.

Unglaublich dreist.

Wer liess den Camcorder auf Fehmarn oder auf Rügen mitgehen?

Wie kam er in die Ruine?

Samt neuer Filmchen aus einer Zeit nach dem Verlust?

Es sind mehrere Kandidaten im Rennen... auch Holger Gerlach, per Hubschrauber besucht am . .
, seinen
Pass und seinen F hrerschein fand man am 8. .
im Wohnmobil in einer Tasche, wo man am . .
Pass
und F hrerschein NICHT gefunden ha e...

... und gefunden wurde der Camcorder am

.

.

im Schu in Zwickau.
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crisismaven (
- 9: : )
Alles halb so schlimm, meinte aber gestern der deutsche Zeitungsverpﬂeger-Verband. Schliesslich koenne man keinen
ihrer Journalisten kaufen. Viel zu langfris g und unﬂexibel. Einzig Mietangebote habe man zu machen.

. .88 Der Bundesinnenminister antwortet Herrn Prof.
(

Am 9.8.

- 9- 9 6:

Wi mann zum Ceska-Paradoxon

)

schrieb Prof. Dr. Wi mann an Thomas de Maiziere:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/brief-innenminister-tho mas-de-maiziere.html

Prof. Dr.-Ing. Andreas Wi mann, Kemmannstraße

Bundesministerium des Innern
Wuppertal, den 9. 8.
Herrn Bundesminister

8

Dr.

6,

9 Wuppertal-Cronenberg

Dr. Thomas de Maizi re

NSU Aﬀaire

8

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

Das
Bundeskriminalamt
(BKA) ist eine dem Bundesministerium des Innern nachgeordnete Bundesoberbehörde der Bundesrepublik Deutschland.

Seit geraumer Zeit "leakt" ein Blogger namens "fatalist" ihm zugespielte Originaldokumente aus den
Ermi lungakten zum NSU-Komplex

8

(h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/).

Aus diesen ergeben sich massive Widerspr che zum oﬃziellen Bild, unter anderem werden in
den Ermi lungsakten unterschiedliche Tage ( . .
oder . .
) genannt, an dem das
Asservat "Ceska" zum BKA kam.

Der BKA Chef Zierke erklärte aber bereits am
Dönermordwaﬀe und die Mordserie f r gelöst.

.

.

die in Zwickau aufgefundene Waﬀe zur

Können Sie als Dienstvorgesetzter von Herrn Zierke erklären, wie dieser ohne jede Pr fung der
Fachexperten (deren Gutachten sind auf den 7. . da ert, siehe

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.ch/
dem.html )

/ 8/wann-wurde-die-ceska-w

-aus-

8

das BKA innerhalb von wenigen Stunden die in Zwickau aufgefundene Waﬀe als alleinige Tatwaﬀe
erkennen konnte?

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Andreas Wi mann

____________________________________

Die Teilakte mit den Gutachten zur Ceska 8 W aus Zwickau samt Auﬃndeprotokollen und
BKA-Waﬀengutachten inkl. DNA-Untersuchung bei KT am . .
gibt es hier:

8

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/8rdiue

Die Antwort:
Scan

69.pdf (

. 9KB)

Alles in Ordnung mit dem NSU.

Es wird immer noch ermi elt.

Wer ist der Herr Burbaum?

8

Referat Z I
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

RD Dr. Stefan Burbaum, Telefon:

- 8 68 -

zgl. Beau ragter f r den Haushalt (§ 9 BHO)

h p://www.bmi.bund.de/DE/Ministerium/Struktur-Abteilungen/Aufgaben-Abteilung
_node.html

Oﬀenkundig ein waﬀenforensisch-kriminologischer Experte.
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-Z/aufgaben-abteilung-z

. .89 Die Hülse 9 mm beweist: Lebende Uwes schossen mit MP auf die ersten Polizisten in Stregda
(

- 9-

6:

)

Am . .
gaben BKA-Präsident Ziercke und Generalbundesanwalt Range im Bundestags-Innenausschuss
das neu entwickelte Selbstmord-Märchen zum Besten, und das mit fatalen Folgen:

Tag später sprach der Bundestag das Urteil über die Uwes als

-fache NSU- Mörder.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/077/1707771.pdf

Das ist aus dem . Beitrag dieses Blogs, vom 9. .

.

"Mordserie der Neonazi-Bande" lautete am . .
EINSTIMMIG das Urteil des Bundestages,
und das ohne jeden Tatbeweis, ohne DNA, ohne Fingerabdr cke, ohne Waﬀengutachten der Ceska
und der anderen "Mordwaﬀen", ohne Tatortzeugen, einfach so.

Das erinnert an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte.

Davon ist Nichts zurückzunehmen.

Im Gegenteil, nach Durchsicht vieler Akten (die (f r mich) damals gar nicht verf gbar waren) hat sich dieser Fakt
zemen ert: Einfach so, verurteilt ohne Beweise, und die "Zivilgesellscha " duckt sich feige weg, einschl. der
"Neuen Rechten" und der Konserva ven und der "B rgerrechtler" etc pp.
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Gleichgeschaltete Medien, gleichgeschaltete Gesellscha .

Autoritärer Gesinnungs-Staat mit Zivilgesellscha ohne R ckgrat.

Gesellscha ohne Moral, ohne Ethik, ohne Werte,

ohne Respekt vor

Jahre lang bewährten Grundsätzen Römischen Rechts,

grundsätzlichen juris schen Standards, Unschuldsvermutung, audiatur et altera pars...,

ohne B rgerrechte in der Verfassung, daf r in schlechter Verfassung,

bereit sich selbst abzuschaﬀen.

Das ist f r mich "BRD". Feige Gesellscha , die nicht an sich und an Werte glaubt.

Von Aussen sieht man das klarer...

Alle Untersuchungsaussch sse sind diesem Dogma gefolgt, und sie werden ihm auch weiter folgen: Schuldig an
Morden. Einfach so. Per "Ordre de Mu i"... oder besser: Ordre de Mu ?

88

Auch aus dem . Blogbeitrag:

Monate später:

NSU-Ausschuss unter Edathy kommt.

Januar

:

Die entscheidende Passage:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/084/1708453.pdf

Siehe den roten Pfeil, er zeigt auf das
"warum"
.

Es fehlt das
"ob".

Ob
der NSU die Verbrechen begangen hat, das wurde gar nicht gefragt und sollte auch nicht vom NSU-Ausschuss
unter Edathys Vorsitz gepr werden!

Und exakt Dasselbe wird jetzt in Hessen und NRW auch wieder passieren: "Ob" steht nicht zur Deba e. Es geht
nur um "Warum" und um "Wie" der NSU das gescha hat, der neue, grosse, bundesweite, vielhäup ge NSU, die
89

OLG-Anklage-Kleinstzelle wird dazu aufgegeben werden.

Das nennt man dann NSU-Staats-VT . : Ganz viele Täter...

Genau das passiert gerade in M nchen im OLG-Stadel:

DIE WELT, 9.9.

:

Bestand der NSU nur aus Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt? Oder war das Trio Teil einer größeren
Gruppe?

Das waren ganz ganz Viele, in Köln waren welche, langhaarige Blonde mit Böllern, in Heilbronn schossen welche
mit Weltkriegswaﬀen, in N rnberg kundscha ete der Fränkische Heimatschutz die Opfer f r unbekannte Mörder
aus, in M nchen das "Freie Netz S d", in Hamburg die NSU-Drogen-T rstehergang, bestehend aus jungen
Bereicherern, in Bremen wollten die NSU-Miris nicht mitmachen, darum gab es dort keinen NSU-Mord.

Was will man zu diesem Murx denn noch schreiben, ausser Sarkasmus?

Es bleibt nur beissender Spo ...

Derselbe Text steht in der Frankfurter Rundschau. Zu

% gleich.

Das ist die DPA-Meinungsvielfalt: Unterschiedliche Be telung, als Ausdruck von "rechten" und "linken" redakonellen Unterschieden bei der Wertung des NSU in der BRD-Pressevielfalt. Gehirnwäsche total.
9

_______________________________

Wie haben "die" es gemacht, das mit dem Schuss auf die Polizisten?

Kurze Antwort: Durch nachträgliche Findung einer "Beweish lse". 8. .
gefunden, zuvor an exponierter
Stelle leider wochenlang bersehen, siehe PDF "Brenneke Pumpgun Hülsen und 9 mm-Hülse" als Anlage zum
Schreiben an den Innenausschuss vom Arbeitskreis NSU.

Da ich um die Faulheit der Menschen weiss: Aus der PDF...

unübersehbar übersehen 2 Wochen lang
... keine Pumpgun-Fotos mit Hülsen möglich: Kein Blut mehr im Wohnmobil...
18.11.2011... Lügen Zierckes Auftritt am 21.11.2011... Russ in der Lunge, aber
das war am 5.11. schon klar: Ergebnis der Obduktion:
Kein Russ,
nirgendwo. Freigabe der Leichen am 18.11.2011.

Sie sehen: Nur Tag nach oﬃzieller Übernahme der Soko Capron durch das BKA "liess man schon passend
ﬁnden, was dringend gebraucht wurde":

9

Ein Schuss lebender Uwes auf die dicken Th ringer Polizisten, die da ankamen und die Anwohnerin (sass auf
dem Balkon,
Meter weg, es roch ein wenig nach verbranntem Plas k, noch kein Alarm bei Feuerwehr etc
erfolgt...) fragten,

"wo denn hier irgendwo ein Fahrzeug brenne?".

VORWISSEN, Hallo, aufwachen!

Man muss aber zugestehen, dass die Beiden es dann auch sofort rochen.

Das brennende Plas k. So fair muss man sein, auch gegen ber den Herren Seewald und Mayer :)

Wich g ist, dass "ein Schuss auf die Polizisten durch die Uwes" unbedingt nö g war, um die Russlungenl ge
Tage später vorzubereiten, und dieser Schuss auch prompt bewiesen wurde: H lse 9 mm aus der Pleter
Maschinenpistole wurde passend gefunden, am 8. .
. BKA-Gutachten mit Bestä gung ist auch vorhanden:
MP Pleter 9 ...

Ziercke-Range-Märchen am

.

.

... und am .

. vor den Medien:

Pinocchio Nr. 1 links im Bild

Folge: Eins mmiges Urteil des Bundestages am

.

.

ber den NSU: Uwes sind Mörder.

Folge : Keine Hinterfragung mehr, "Ob" die es denn berhaupt waren.

9

Folge 7689: Brief aus dem BMI an Prof. Dr. Wi mann: Das OLG macht das schon. Alles in Ordnung mit dem NSU,
die Ermi lungen laufen.

Muss man sehen: So läu die Zirkusvorstellung, genau so.

Der Beweis für die Lüge steht im Forum, seit

Ein BKA-KT

-Gutachten vom März

.9.

, und Niemand hat es bemerkt:

. Das DATUM ist wich g.

NUR das Datum!

. .

, Gutachten vom

. .

Dort steht auf dieser Seite:

9

. Muni onskennzeichnung

Das Tatmuni onsteil erhielt unsere Sammlungsnummer

9 und wurde damit

dauerha gekennzeichnet.

. Schusswaﬀensystembes mmung

Die auf dem Mantelteil erkennbaren Verfeuerungsspuren erlauben keine Aussage zu

dem bei der Tataus bung benutzten Waﬀensystem. Derar ge Laufmerkmale von
originalen Waﬀenläufen sind hier nicht bekannt.

Ihr Dummbatzen, diesen Lauf kanntet ihr doch seit 6. November

!

Es ist der Lauf der Maschinenpistole Pleter 9 aus Kroa en, der ihr, KT
gefundene H lse" 9mm S &B zugeordnet ha et!

Wie könnt Ihr denn dann
nicht kennen?

.

"passend

Monate später beim "auf dem Fahrersitz nachgefunden Muni onsteil" diesen Lauf

Wie soll das denn bi e gehen?

Schachma .

Das nennt man Schachma .

9

, doch die am 8.

-Wunder folgte wieder nur Tag später:

Das BKA-KT

Zum gezielten Spurenvergleich mit den entsprechenden Vergleichsmuni onsteilen der

im Wohnmobil sichergestellten Waﬀen, erfolgt eine gesonderte Untersuchung, zu

der ein entsprechendes separates Gutachten erstellt wird (KT

-

/6 7 /

).

Und dieses Gutachten, Datum, Freunde, das Datum ist wich g!

Eingang 6.

.

, Gutachten vom...

. .

und dort steht:

aus der Maschinenpistole Pleter 9 verfeuert, deren Lauf am Vortag unbekannt war.

9

Ist das nicht herrlich?

Wer behauptet, die Details seien unwich g, der irrt sich gewal g.

Die Details sind wich g, sie sind demaskierend, sie outen die Betrüger und Lügner und Falschaussager vor
Gericht.

Konsequenzen?

Rechtsstaat?

Weitere Infos hier:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

. .9
Bd -

/teilst-ck-mantel-eines-projek ls

Akten sichern! Weitere Wohnmobil-Polizeiakte vollständig veröﬀentlicht (
Obj Tatbefund WoMo - Komplex . .pdf (

.9 MB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/hkh

f

die nächste Bilderakte, ungek rzt!

Wohnmobil, Waﬀen, Geld, Klamo en, Pumpgun-Hülse Nr.
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- 9-

7: 9)

________________________

Lebende Uwes, Schuss auf Polizisten, Nach(er)ﬁndungen inklusive.

Teilakte aus Asservatenakten.

Pleter 9 mit Nachﬁndungen bis März

.pdf ( . 8MB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/ j l n

_____________________________

blog- 9- 9-

( ).xml ( 6. 8MB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/ywh8qh

Das ist Stand JETZT.

Sichern, nicht später jammern...

Einzelne (als wich g erachtete)
Blogbeiträge als PDF
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/die-unterlagen-sichern. html
97

Erweiterung des Browsers (Chrome, Firefox, Internet Explorer,...)
Web PDF (oder ähnlich, es gibt mehrere Tools) installieren,
auch in Word bearbeiten, mit einem PDF Word-Konverter.

Klick und man hat eine PDF. Die kann man

bei Chrome geht das ber "Apps" oder Einstellungen, Tools, Erweiterungen.

fatalists Chrome-Erweiterung

beim Firefox heisst das Kind:

Internet Explorer nutze ich nicht. Geht aber sicher auch.
Wer sich auskennt ==> Kommentar dazu. Link oder was auch immer...

Es gibt auch Konverter, um die PDF in Word zu berf hren.
Damit kann man die Texte "fatalist-Sarkasmusfrei" ändern.

http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/

Sie sehen, es ist Alles da.

98

. .9

Wer ist Yvonne Lemke? Das BfV auf Fehmarn

?(

- 9-

6:

)

Die einzige Person, die vom BKA "BAO Trio" als Anwesende auf Fehmarn mit Bezug zum Jenaer Trio NICHT
ermi elt wurde, diese Dame nannte sich "Yvonne Lemke".

Sie liess sich an der Rezep on des Campingplatzes eintragen, bezahlte dort sicher Kurtaxe etc, und zwar als Gast
des Ehepaares Röbke/Kleppsch.

Original Akte, Suchbegriff blaugrau hinterlegt.

Und nun, nach Feststellung dieser Yvonne Lemke passieren merkw rdige Dinge.

Zunächst wird die Familie Kleppsch/Röbke befragt: 9.

.

Und die Söhne, alt genug um zu erzählen, wer die Tante Yvonne ist, die werden nicht befragt: Festlegung
später.

Tag

99

die PLZ und den Ort hab ich zensiert.

und 8 Jahre alt.

Nicht zu Yvonne Lemke befragt.

Hä en sich sicher verplappert?

Eltern nicht vorgeladen, die erkannten Andre Kapke und Claus Nordbruch.

Frau Heesch erkannte "Nordbruch" ebenfalls, auch nicht als Zeugin vorgeladen.

anklicken zum Vergrössern

Oder war Yvonne Lemke nur eine interessierte ehemalige K stenwache und Tatort-Requisiteuse, die "mal nach
den Rechten schauen wollte?"

6

Oder eine NDR-Film-Crew-Mitarbeiterin?

Film-Crews des NDR logieren ganz oﬃziell hochwer gst, die brauchen sich nicht einzuschleichen.
An dem Kamerasta v, dem vielen Gepäck und der Ausr stug erkennt man sie sowieso.

Wer beobachtete verdeckt das Trio BMZ
Lemke?

auf Fehmarn, schaute wer es besuchte, und nannte sich Yvonne

Wer entwendete wann den Camcorder, der prall gef llt mit alten und neuen Filmchen am
gefunden wurde?

.

.

in Zwickau

Ohne Modelltyp-Angabe, ohne Auﬃnder, ohne Datum im Asservaten-Ordner, ohne Alles, einfach nur als Camcorder Panasonic mit Speicherkarte 6 MB, ohne Asservat-Foto ?

Wäre ich Verteidiger im OLG-Stadel, ich hä e neue Zeugen vorzuladen.

Eltern und Söhne Kleppsch/Röbke, und Herrn Schiﬀner erneut.

Themen: Camcorder, Yvonne Lemke.

6

Beherbergt durch Familie Röbke/Kleppsch.

.6
.6.

Oktober
Blogbeiträge, worum geht es hier eigentlich? (

-

-

:

)

Das Fremd-DNA-Problem an den Tatorten Wohnmobil und Ruine Zwickau ist einer der wich gsten Bausteine zur
Au lärung des gesamten Komplexes:

Wie wurde es gemacht?

Bei den Tatwaﬀen und den Bankraubwaﬀen ist dieses Phänomen äusserst auﬀällig: Trotz mehrfacher Erweiterung des Kreises der "tatortberech gten Personen" waren am Ende immer noch zahlreiche Fremd-DNA
(Unbekannte, also Nicht-Ermi ler, Nicht-Feuerwehrleute etc) brig.

Man ha e oﬀenbar keine Ahnung, wer da so Alles an den Tatorten herumgefummelt ha e, denn sonst hä e
man von Anfang an die "Tatortberech gten" beisammen gehabt, und hä e nicht den Kreis der Anwesenden
Mal erweitern m ssen, um am Ende genauso "schlau" zu sein wie zu Beginn:

Das DNA-Problem bei den Waﬀen: Zu viele Unbekannte, kein NSU

Die Ermi lung dieser unbekannten Personen ist die Antwort auf die Frage:

Wer hat es gemacht?

__________________

Da die DNA-Proﬁle der unbekannten Personen grösstenteils in den Akten vorhanden sind, und es auch Zusammenstellungen des BKA, KT dazu gibt (in Form von Gutachten), kann man sich nur wundern, wie selten dieses
"gewisse Problem" in den Medien au aucht: Eigentlich niemals. Und wenn, dann unvollständig, teils falsch.
Desinformierend.
6

Um so mehr verwundert das gesicherte Zuschreiben von
Morden zu einem ominösen NSU, und dieses
Zuschreiben kommt nicht nur ohne jeden Beweis aus, sondern ignoriert fast vollständig die vorhandenen
objek ven Beweise, als da wären:

Auf jeder Tatwaﬀe ist DNA, aber auf keiner Tatwaﬀe ist Uwe-DNA ermi elt worden.

Solch einen Prozess ohne Beweise, daf r aber von einer Massenhysterie und Vorverurteilung begleitet, das nennt
man einen Schauprozess.

Die BRD f hrt gegen einen nebulösen NSU unter gewal gem vorverurteilendem Mediengegacker einen
Schauprozess. Gleichgeschaltete Medien gehören zu solchen undemokra schen Peinlichkeiten immer und
denknotwendig dazu.

Volksverhetzung inklusive:

Goebbels und Stalin lassen gr ssen. Sie sind begeistert, so hört man, wie die BRD sich gemacht hat...

... und darum geht es hier, bei diesem Blog, beim Arbeitskreis NSU, bei Leaken der Akten, bei der Herstellung
von Öﬀentlichkeit, bei der "Verteidigung von Neonazis".

Es geht nicht um den "NSU per se", sondern es geht uns um das, wof r der NSU-Fake steht: F r die Abwesenheit
von Rechtsstaat, von Demokra e, von Unschuldsvermutung, es geht um die Abwesenheit von korrekten Ermittlungen, es geht um den immensen Schaden f r dieses Land, wenn nicht endlich gegengesteuert wird.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/077/1707771.pdf

Die eins mmige parlamentarische Schuldsprechung der Mörder vom
L gen der Staatsorgane (Russlungenl ge, Selbstmordl ge),

das Beweisst ck "Ceska 8 W

aus dem Schu " ist ungepr

.

.

des Bundestages fusst auf

als Dönermordwaﬀe verk ndet worden,

6

auf den angeblichen Tatwaﬀen von Heilbronn sind fremde Personen festgestellt worden, aber kein "NSU",

und ein Tri bre ahrervideo voller Fehler , daf r aber unbekannter Herkun soll ein wesentlicher Beweis sein.

Und wäre das Alles nicht bereits schlimm genug, wurden Hunderte Beispiele von manipulierten Beweisen in den
Akten des BKA und das LKA Stu gart nachgewiesen.

Falschaussagen zu Dutzenden vor Parlamentarischen Untersuchungsaussch sssen, Falschaussagen des BKA und
von Polizeidirektoren und von Polizisten vor Gericht,

in einer OLG-Staatsschutz-Posse der Kategorie Freisler, Volksgerichtshof, Moskauer Schauprozesse 9
beklatscht von den Leitmedien, unkri sche Gehirnwäsche sta Hinterfragung der Nicht-Beweise,

er Jahre,

und mutmasslicher Mandantenverrat der Verteidigung, nicht nur der von Zschäpe, durch "Anwälte" die eher dem
Staatswohl NSU verpﬂichtet zu sein scheinen als ihrer originären Aufgabe im Rahmen von Recht und Gesetz, die
einen ganzen Berufsstand weiter entehren und den Prozess vollends zur Farce werden lassen.

____________________________

Mit Hilfe der Akten-Leaks ist es erstmalig berhaupt möglich zu Beweisen, was zuvor noch nie beweisbar
war, aber immer (seit mindestens 968, jedoch verstärkt bei RAF-Anschlägen wie auf Buback und Ponto, bei
Gladio-Morden, beim Oktoberfest-A entat) vermutet wurde:

Systema sche Manipula on von Tatorten durch die Ermi ler des Staates selbst.

Darum geht es hier: Den Nachweis zu f hren, mit den Akten des BKA, also von Innen heraus, wie in der BRD,
und vermutlich nicht erst seit
, Tatorte manipuliert werden, inszeniert werden, um bes mmten poli schen
Zielen der Herrschenden zu dienen. Der Herrschenden, die Poli k, Medien und Gesellscha dirigieren.

Wer macht es, wie machen "sie" es, und wer beﬁehlt es?

Darum geht es hier im Blog, darum geht es im Forum, darum geht es uns berhaupt:

Die Manipula onen im NSU-Phantom stehen stellvertretend f r Nicht-Rechtsstaatliche Manipula onen des
Staates und seiner Behörden generell.

6

Es ist keine Ausnahme, was hier beim NSU passiert, im Gegenteil ist es wohl "bei bes mmten Delikten wie
Terrorismus" eher der Normalfall.

Fast
Jahre lag die Mordwaﬀe "Spitzel Ulrich Schmücker" im Geheimdiens resor versteckt, 7 Jahre danach
steht immer noch nicht fest, ab wann Verena Becker Spitzel des Staates war, ob "Buback" ein Staatsmord war,
Jahre nach dem Oktoberfest-A entat von München geistert noch immer eine dumme Einzeltäter-Theorie durch
den Mainstream, Morde allein bei dieser Bombe! Gladio wurde nie untersucht...

Über

Verletzte,

Keupstrassen!

Kein Untersuchungsausschuss, kein Prozess, Nichts ausser dummen Büchern...

Der NSU-Fake des Staates und der Medien, ohne die Press tuierten ginge das gar nicht, dieser NSU-Betrug ist
ein Hebel.

Ein riesiger, gewal ger Hebel.

Beim NSU-Fake haben sie Alle mitgemacht.

Regierung, Opposi on, Bund und Länder, Medien, Jus z, ausnahmslos.

Niemand kann sich herausreden.

Dieses NSU-Leak ist in Wahrheit ein BRD-GAU.

Grösster anzunehmender Unfall.

Die totale Bankro erklärung eines Systems,

einer Gesellscha , ihrer Ins tu onen.

Ihrer Verfasstheit, ihrer Medien.

6

Wenn das NSU-Phantom fällt, dann stellt sich die Legi ma onsfrage f r das gesamte poli sche und
gesellscha liche System der BRD.

Darum geht es hier.

Deshalb ist der NSU ein Hebel.

Ein mäch ger Hebel, um vermeintlich felsenfest Stehendes aus den Angeln zu hebeln.
Muss man erkennen.
Oder eben nicht.
Wenn nicht, dann frohes Schaﬀen weiterhin im Elfenbeinturm der Relevanzlosigkeit.

.6.

Tatortbefund Wohnmobil der BAO Trio des BKA, Abteilung "LKA Thüringen" für Alle
(

-

-

9: 6)

Wo Thüringen draufsteht, da ist BKA und LKA Stu gart drin, LKA Stu gart seit .
boﬃziell,

BKA oﬃziell seit 7.

.

, zuvor inoﬃziell.

Gestern haben wir wieder einen Teil der Bild-Akten dazu freigegeben:

Bd -

Obj Tatbefund WoMo - Komplex . .pdf (

Download Link www.sendspace.com/ﬁle/hkh

Das ist auch ganz neu.
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f

.9 MB)

.

, aber nur hal-

die nächste Bilderakte, ungek rzt!

Wohnmobil, Waﬀen, Geld, Klamo en

Bd - 7 Obj Tatbefund WoMo - Komplex . .pdf ( .8 MB)

Download Link

www.sendspace.com/ﬁle/e phqf

Bd -

6 Obj Tatbefund WoMo - Komplex .9.pdf (689.8 KB)

Download Link

www.sendspace.com/ﬁle/6lxb9f
Vom

.9. (Freigabe) ist das hier dazu:
Bildermappe der Kripo Gotha: Bd - -6

Komple e Bilderakte der Kripo Gotha, voller Überraschungen.

Laptops, keine Dienstwaﬀen, und eingeﬂickte Photos von Bankraubklamo en.
Weil die vorher fehlten...

www.sendspace.com/ﬁle/x njnd
Und eine um oder Seiten (Uwe-Köpfe) gek rzte Teilakte ebenso:
6 7

Die entsprechende Akte . der BAO Trio. Bd - -9
Es fehlen Übersichtsbilder, zum Beispiel

bis 6, also auch die Laptops.

Man wird sicher noch mehr Fehler ﬁnden.

Nur oder Seiten Uwes habe ich rausgenommen.

www.sendspace.com/ﬁle/a9h

u

Hier ist der Rest: Alles ungekürzt!

Bd -

Inhaltsverzeichnis Sachverhalt ua WoMo.pdf (

.96KB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/ejts67

Bd -

Lage des Tatortes WoMo.pdf ( .8 MB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/c8 ikr

Bd -

Obj Tatbefund WoMo U¦ bersicht und Komplex .pdf ( .

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/7zle z

Bd - 8 Obj Tatbefund WoMo - Komplex . .pdf ( .

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/xtxvwf
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MB)

MB)

Bd -

Obj Tatbefund WoMo - Komplex . .pdf (

.7 MB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/n 7mel

Bd -

Obj Tatbefund WoMo - Komplex . .pdf (6. 9MB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/tckqoe

Bd -

Obj Tatbefund WoMo - Komplex .6.pdf (6.8 KB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/ toocl

Bd -

Obj Tatbefund WoMo - Komplex .7.pdf ( .

MB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/m dnu

Bd -

Obj Tatbefund WoMo - Komplex .8.pdf (

.9 KB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/ulk qc

Bd -

6 Obj Tatbefund WoMo - Komplex .9.pdf (689.8 KB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/u 7sgc
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Bd -

7 Obj Tatbefund WoMo - Komplex .

.pdf ( 6.

KB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/

Bd -

fegu

8 Obj Tatbefund WoMo - Komplex .pdf ( .

MB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/jbdyqf

Bd -

9 Obj Tatbefund WoMo - Komplex .pdf (6

. 7KB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/9 lj y
Bis auf die Tatortbefunde mit den Uwes einschl. der Obduk onsbilder ist das jetzt vollständig.
Mehr wird und kann es dazu nicht geben, auch die Uwes haben Familien und sind wohl Opfer.
Bd - - (Uwe Böhnhardt) und
Bd - - (Uwe Mundlos)
bleiben unveröﬀentlicht.
Sichern Sie sich das, es gehört Ihnen als Souverän, und es ist aus Ihren Steuergeldern bezahlt.
NSU LEAKS

Aktueller Lese pp:
NSU: Dauerfeuer auf die Polizei - ein Schuß, kein Schuß

6

Symbolfoto: So sieht es aus, wenn man seinem Kumpel mit einer Flinte das Gehirn aus dem Schädel bläst. Der
bekommt f r den Bruchteil einer Sekunde nochmal ein schönes Feuerwerk zu sehen.

.6.

6 Projek l-Teile im Kopf von Uwe Böhnhardt wurden nie ausgewertet (

Gestern war hier das Muni onsteil Thema, welches irgendwann im März
Fahrersitz des Wohnmobil bei einer Nachschau gefunden wurde.

-

-

7: 7)

zum BKA kam, weil es auf dem

Dem BKA, Abteilung Waﬀenforensik KT gelang es tatsächlich, an aufeinanderfolgenden Tagen im März
dazu Gutachten anzufer gen , am . .
kannte man den Lauf nicht, und einen Tag später kannte man ihn
seit 6. .
, und das Muni onsteil wurde aus der MP Pleter 9 abgefeuert.

Nur Tag später war Alles anders... bei einem irrelevanten nach er gefundenen St ckchen Metall... von nicht
einmal Gramm Gewicht...

______________________

6

Merkw rdiger Weise gibt es zu den 6 Muni onsteilen in Uwe Mundlos Körper keine Auswertung des BKA, zu
welcher Waﬀe (Pumpgun, Selbstmord, Flintenlaufgeschoss Brenneke?) diese 6 Teile denn wohl gehören könnten.

Da die "Selbstmordmuni on" bekannt ist, verwundert das umso mehr.

6

hier: Asservatenauswertung
. Objekt/Person:
. Asservaten-Nr.:
Objekt /Wohnmobil
. . ; . . ; . . ;
. . ; . . ; . . 6
. Asservaten-Beschreibung:
Es handelt sich um Projek lteile aus dem Körper des BÖHNHARDT, die in der
Rechtsmedizin gesichert wurden.
. Auswertung:
./.
Fazit:
Es besteht keine Verfahrensrelevanz.
Queda, KHK’in
6

Zugeben muss ich allerdings schon, es hat mich sehr gewundert, dass dar ber Niemand gestolpert ist. Weder im
Forum noch hier im Blog.

Veröﬀentlicht am 7.September:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/die-obduk on-der-toten -aus-dem.html

Wie kann das sein, dass man 6 Muni onsteile im Schädel von Uwe Böhnhardt nicht hinsichtlich des Materials
untersuchte, ob dieses Material einem Flintenlaufgeschoss Brenneke entspricht?

Der Beweis für den "Pumpgun Winchester Selbstmordschuss" wurde einfach so weggelassen?

Also wenn Sie mich fragen:
Da wurden nicht die "passenden Metallteile" eines Flintenlaufgeschosses Marke Brenneke gefunden, daher
untersuchte man oﬃziell gar nicht erst...

Da hat man das Beweismaterial f r einen Kopfschuss mit der Pumpgun in der Hand, 6 St ckchen, und man
"vergisst " den Beweis zu f hren, und erklärt die 6 Teile f r irrelevant und wertet sie nicht aus. Stammten sie
nicht von einem Flintenlaufgeschoss, sondern von einer Pistole?
Bei Uwe Mundlos gab es kein einziges Metallteil im Schädel.
Wie soll das gehen?

.6.

Im Forum die Fehler auswerten, mitmachen! (

-

-

: 7)

Nach der Veröﬀentlichung der fast vollständigen Tatortdoku des BKA ber das Wohnmobil Eisenach sucht, ﬁndet
und und kommen ert man ﬂeissig im Forum dazu.
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Es wurde ein Karton der ominös verschwundenen Fehmarn-Videocamera gefunden:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/8/asservate-handys-urlaubsﬁlme?page= &scrollTo=
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@Wackerstein ha e das rich ge Modell schon VORHER erkannt !!!

Wieso wurde die Aussage des Zeugen Schiﬀner samt Tochter: "Ging verloren, wurde nicht mehr gefunden" in
einem anderen Ordner versteckt, und der Vorfall auch vor Gericht nicht angesprochen?

Es scheint noch viel mehr "Regiefehler" im Wohnmobil auch bei den Waﬀen zu geben, vertauschte Pumpguns
zum Beispiel, und "Zählfehler" bei der Muni on.

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

8/asservate-wohnmobil?page=7 &scrollTo=
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Die Sache mit der Lage der Pumpgun war schon zuvor einem Leser aufgefallen:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/das-ratsel-der-pumpguns -im-wohnmobil.html

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DQ154icfMXc

6

Was ist mit dem Wohnmobil vor dem Haus in Zwickau Ende Oktober

?

Da gab es Leute die meinten, das hintere Dachfenster s mme nicht mit dem entsprechenden Dachfenster in
Stregda berein.

Das kann schon so sein, denn es gibt unterschiedliche Modelle, eines mit Doppelbe hinten, 6 cm länger(!!!)
die Karosse, und das hintere Dachlukenfenster ist vielleicht wirklich anders?

A68 ist der Typ in Eisenach/Stregda

60 cm länger, Einzelbett, aber andere Raumanordnung

Doppelbett hinten, Raumanordnung wie A 68

h p://www.sunlight.de/modellseite/produkt/model/details/6
_show _begin

/a/

86 / #tx _abavodethleﬀspim _model

Man fragt sich doch, warum steht auf dem Schl sselanhänger "A 68" drauf, bei
der Verleiher doch die Kennzeichen hinschreiben müssen!
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gleichen Wohnmobilen hä e

Bei unterschiedlichen Modellen, A68 und A7 zum Beispiel aber nicht...

Sie sehen, es gibt viel zu tun, der Staat wird es nicht tun, also m ssen wir B rger ran!

Es macht Spaß, das mit Anderen gemeinsam zu tun!

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/88/welches-wohnmobil-war-eisenach

Unser Appell an die Leser hier: Mitmachen im Forum, damit viel gefunden wird an Fehlern, die dann vernün ig
zusammengestellt erneut den Poli kern und den Staatsanwälten präsen ert werden!

Mo o: Wir Bürger lassen uns nicht mehr veräppeln und betuppen von "Ermi lern".

.6.

Das BfV begleitete Staatsmorde auf Deutschem Boden? (

-

-

: 9)

Vor Tagen lief Nachts eine sehr interessante Dokumenta on im Demokra efernsehen:
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Ausschni e wurden in Report M nchen gezeigt:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=GncIVvtA AU[/embed]

Mindestens 9 Exil-Kroaten wurden von Kriminellen, von Au ragsmördern in Deutschland auf Befehl des
jugoslawischen Geheimdienstes ermordet, nachdem sie vorab bespitzelt und berwacht worden waren.

Und, Überraschung, das BfV war involviert.

Doppelagenten, "Aufpasser", staatliche Begleiter der Liquidatoren ?

Und was könnte die Parallele zu den Dönermorden sein?

Haben Sie ihn erkannt?

6 8

Jetzt aber schon, nicht wahr?

Vielleicht sollten Sie dazu nochmals nachlesen, was "fatalist" sich hier "zusammen gesponnen hat":

Dienstag, 6. August

Der Kampf der T rkischen Geheimdienste gegen die PKK in Deutschland

Der erste Blogbeitrag zu diesem Themenbereich ist dieser hier:

6 9

Montag,

. August

Warum sollte die Bundesregierung PKK-Morde decken?

und er zeigt auf, dass man die "Dönermorde" auch ganz anders interpre eren kann, und sie tatsächlich ganz
anders interpre erte, und das lange Jahre lang, als es seit dem . .
blich ist.

Gerade die merkw rdig zufälligen Anwesenheiten von BRD-Sicherheitspersonal an Tatorten wie der Keupstrasse,
in Hamburg, im Internetcafe in Kassel und beim Mord Yasar und beim Mord Kilic in M nchen, gar immer derselben
Leute, oﬀensichtliches Vorwissen sollte stutzig machen. Wie o war Temmes Handy in Tatortnähe eingeloggt? 6
Mal ???

6

____________________________________

Die Poli k und die Leitmedien indes werden nicht m de, die Leute weiterhin mit unwich gem Kram zu desinformieren, wie es diese dumme Corelli-CD, DVD oder was auch immer ist:

Der Spiegel:
"Es ist nicht die einzige Merkw rdigkeit rund um die diversen NSU-Datenträger, von denen oﬀenbar
seit Jahren mehrere im Umlauf sind. Ende
veröﬀentlichte ein Nutzer in einem Forum der
Internetpla orm "poli kforen.net" Inhalte der NSU-CD. Aber obwohl der Verfassungsschutz nach
eigenen Angaben das Forum im Rahmen der "Koordinierten Internetauswertung Rechtsextremismus" sichtet, schien es den Pos ngs keine besondere Bedeutung beizumessen."
www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-verfassungsschutz-ha e-seit99 89 .html

-cd-mit-nsu

-kuerzel-a-

Fatalist ha e also durchaus Hinweise auf die Existenz des NSU...

Vollkommen verr ckt.

Immerhin in das Forum jetzt nicht mehr rechtsextrem
6

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=

DIE ZEIT:

Übrigens kurisierte die CD noch in anderen Kreisen:

""Fatalist" veröﬀentlichte im November
im Forum Poli kforen.net Ausz ge einer CD, die der
Verfassungsschutz erst im Fr hjahr
erhielt. Auf dem Cover dieser CD prangte das K rzel
"NSU/NSDAP". (...) Oﬀenbar bestand erst Interesse der Anwaltscha an dem Neonazi-Informanten,
als Medien bereits ber die "Corelli"-DVD berichtet ha en. "

h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/
?commentstart= #cid- 9679

-

/nsu-bundesamt-fuer-verf

Sie führen jetzt das nächste NSU-Verdummungs-Theaterstück auf, Binninger vorneweg.

6

assungsschutz-cd-

Wie es wirklich war, das steht hier im Blog: Seit . Juni bereits...

Sonntag, . Juni

NSU-Propaganda-CD "Corelli" von

: Wie ich mich erinnerte

Im November
bekam ich erstmals Infos zu dieser NSU-CD, und ich ha e den Besitzer gebeten, mehr zu
dieser CD aufzuschreiben.

Upload 13.11.2013 http://www.directupload.net/file/d/3440/tgg8w3oy_jpg.htm

Das ist nicht "fatalist", das ist der Besitzer dieser alten NSU-CD. Ich kenne weder Name noch Mailaddy oder
sonstwas von ihm.

Gastbeitrag.
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__________________________________

Die Aufgabe der Poli k wäre es jedoch zu veranlassen, dass endlich die Mörder ermi elt werden, es sind
9 Migrantenmorde aufzuklären, weiters ist ein Polizistenmord aufzuklären, es sind die Morde an den Uwes
als mögliche Morde zu ermi eln, der Blitzdiabetes-Tod von Corelli, und der Mord an Florian Heilig muss als
Mordverdachtsfall ermi elt werden, nicht als "Unfall" oder "Selbstmord".

Was passiert sta dessen: NSU-Theater, Volksverdummung. Desinforma on.

Was für ein krankes Land... man muss sich schämen, Deutscher zu sein.

lothar harold schulte (
- - 6 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Arkturus (
- - 6 7: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

.6.6 Die Falschaussagen vor Gericht des PD Michael Menzel (

-

-

8: 9)

Gerade eben wurde wieder eine Strafanzeige eingestellt, dieses Mal von der Staatsanwaltscha Erfurt.

zum Vergrössern anklicken

6

Es ist keine Überraschung, und es wird nachgelegt werden m ssen.

Und es wird nachgelegt werden.

________________________________________

Was hat PD Menzel vor Gericht ausgesagt:

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-6-november-

/

Menzel sagt, die Iden ﬁzierung sei ihm im Wohnwagen nicht gelungen. Auch mit Bildmaterial sei die
Iden ﬁzierung nicht möglich gewesen. Um 6 Uhr sei die Waﬀe der Polizeibeam n Kiesewe er idenﬁziert worden, deswegen sei es um die schnellstmögliche Iden tätsklärung der Personen gegangen.
Die Kriminalpolizeiinspek on Jena sei beau ragt worden, die Vermisstenakte zu beschaﬀen, die sei
zusammen mit Leichnamen zur Gerichtsmedizin gegangen. Mundlos sei am Samstag fr h iden ﬁziert
worden, dann sei es um die Iden ﬁzierung des zweiten Leichnams gegangen, welche aufgrund einer
Tätowierung gelang. Das Zielfahndungskommando sei um 9. Uhr informiert worden. Der Zielfahnder, Kriminalhauptkommissar Wunderlich kenne Zschäpe und hä e sie bei Antreﬀen iden ﬁzieren
können, so Menzel.

Das sind mehrere Falschaussagen. Stra are Falschaussagen eines Polizeidirektors vor Gericht.

Falschaussage : Zeitpunkt der Dienstwaﬀen-Entnahme und Überprüfung

Die Waﬀe (angeblich) der Polizis n Kiesewe er lag noch unber hrt auf dem Tisch, nachdem das Wohnmobil
in die Fahrzeughalle des Abschleppunternehmens verbracht worden war. Deutlich nach 6 Uhr, es war schon
dunkel ... da lag die Waﬀe immer noch unber hrt auf dem Tisch. Nicht berpr . Oﬀenkundig.
6

Die Bildermappen sind ALLE öﬀentlich, JEDER kann das nachpr fen...

Diese Waﬀe kann nicht vor dem Abtransport des Tatortes samt Leichen entnommen worden sein, folglich kann
sie auch nicht gegen 6 Uhr iden ﬁziert (in Fahndung lt. INPOL) worden sein.

Falschaussage eines PD vor Gericht.

Konsequenzen?

Menzels untergebener Kollege, KHM Ronald Köllner, sagte etwas ganz Anderes aus:

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-77-verhandlungstag-

-januar-

/

Es habe sich um eine Heckler & Koch Pistole gehandelt. Eine Inpol-Anfrage habe ein Treﬀer ergeben,
dass es eine Dienstpistole aus Baden-W r emberg vom Kollegen Mar n A. gehandelt habe. Es sei
eine weitere Pistole H &K im durchgeladenen Zustand im Wohnmobil gewesen.

Das wird auch im Einsatzverlaufsbericht vom Komissar Lotz aus Eisenach bestä gt, dass die Waﬀe im Badeingang
(Arnold) vor dem Abtransport entnommen worden sei.

Dessen Bericht ist zwar ebenfalls eine nachträglich "angepasste Erzählung", aber er ist kein Polizeidirektor, und
er war bislang nicht vorgeladen. Kommt sicher noch...

6 6

Es ist durch die Tatort-Fotodokumenta on BEWIESEN, dass die Pistole vom Tisch nicht VOR dem Abtransport
entnommen wurde.

Die Muni on auf dem Tisch hä e unbedingt durch den Brand auslösen müssen.

Sie ist jedoch "wie neu", wirkt "drapiert", und am roten Siegellack ist zu erkennen, dass es sich NICHT um eine
PEP (Polizeieinsatzpatrone) des Herstellers MEN handelt, sondern um eine Sellier &Ballot-Patrone. Noch eine
Falschaussage.

Verdacht der Beweismanipula on.

Die Entsorgung der Magazinfeder H &K auf dem toten Uwe B. als "Elektronikbauteil" durch das BKA weist darauf
hin, dass das BKA die Manipula on erkannt hat, siehe:
und wenn man die Teile zusammen manipuliertes Foto Achtung baut, danke @kikkoman, dann:
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hat man eine H &K P
Magazinfeder, die zwar auch in
sieht sehr berzeugend aus! -Schuss-Magazinfeder!

andere H &K-Pistolen passt, aber es

Und dann kommt das BKA, und erklärt dieses super Beweisstück zu einer Elektronik-Bauteil-Feder
!

Versteckt die Asservatenauswertung zu . . 7 .8 und . . 7 .9 im Ordner f r Asservate ab Nummer
. .
. !

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/neue-brillen-fur-den-ns u-ausschuss-in.html

Falschaussage : Iden ﬁzierung Uwe Mundlos

Menzel:

Die Kriminalpolizeiinspek on Jena sei beau ragt worden, die Vermisstenakte zu beschaﬀen, die sei
zusammen mit Leichnamen zur Gerichtsmedizin gegangen. Mundlos sei am Samstag fr h iden ﬁziert
worden
6 8

Das s mmt nicht. Falschaussage.

Mundlos wurde am .

.

nicht

in der Gerichtsmedizin iden ﬁziert,

sondern in der BKA-Datenbank,

im AFIS, vom TLKA,

von einem gewissen Angestellten

Herr/Frau Uhr:

Es wurde nie eine "Jenaer Vermisstenakte" beigezogen, wozu auch?

Die Finger/Handﬂächen-Abdr cke wurden von Frau KHK Sylvia Michel vom TLKA am . .
entnommen, und
am nächsten Morgen (?) iden ﬁziert im "automa sierten Fingerabdruck Iden ﬁka onssystem AFIS" des BKA.

6 9

Der Gerichtsmediziner Heiderstädt sagte im Prozess als Zeuge aus, ihm sei die Iden tät von Uwe Mundlos vorab
mitgeteilt worden, nur die Iden tät des . Leichnams sei unbekannt gewesen.

Dann sagt er, die Leiche sei noch nicht iden ﬁziert gewesen, deswegen hä en sie den Zahnstatus
erhoben. Bei Mundlos hä en sie das nicht gemacht, denn da sei eine Iden ﬁzierung nicht mehr
notwendig gewesen. Bei der zweiten Leiche sei ihm der Name Mundlos gesagt worden.

h ps://www.nsu-watch.info/

6

/ 6/protokoll-

-verhandlungstag-

-mai-

/

Sehen Sie, es ist ganz einfach, Falschaussagen nachzuweisen.

Falschaussage : Iden ﬁzierung Uwe Böhnhardt

Menzel:
Mundlos sei am Samstag fr h iden ﬁziert worden,
dann sei es um die Iden ﬁzierung des zweiten Leichnams gegangen, welche aufgrund einer Tätowierung gelang. Das Zielfahndungskommando sei um 9. Uhr informiert worden.

S mmt nicht, Iden ﬁziert wurde Böhnhardt via DNA-Abgleich nach dem 6.

.

.

1.1 ist UB, 1.2. ist UM ob die weibliche DNA "Muster C" ein Mädchen ist, oder
Zschäpe, das ist noch nicht bekannt. Gab es auch an der Kinderpuppe und an der
Kindersandale. Interessiert NIEMAND.

Das Ta oo "an der linken Wade"
, an dem Menzel und Wunderlich Böhnhardt erkannt haben wollen, exis ert nicht.
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Falschaussage bewiesen.

Ob da wohl bei der nächsten Runde die Staatsanwaltscha Erfurt immer noch einstellt, das wird man sehen.

Wer ersta et weitere Anzeigen?

Braucht man dazu in der BRD etwa Mut?

Wenn ja, was ist denn das f r ein Staat?

Wo leben Sie denn?

In der DDR, oder im . Reich?

.6.7 Der Tiefe Staat wird nervös: Das Ceska 8 Verkündungs-Paradoxon (
Am 9.

6

.

laut Protokoll im Zwickauer Schu gefunden,

-

-

:

)

am

.

.

ans BKA gegangen,

dort zuerst auf DNA-Spuren berpr

und am Morgen des

.

.

Die "Dönermordwaﬀe" W

worden (nichts gefunden...),

bei den BKA-Waﬀenforensikern von KT

Ceska 8 mit Schalldämpfer.

Verk ndet an eben jenem Vormi ag des

Ungepr

eingetroﬀen:

.

.

, als 9-fache Mordwaﬀe.

.

Das ist das Ceska-Paradoxon:

Ungeprü verkündet,

oder

es war bereits vor Auﬃnden bekannt,

dass es die "rich ge" Waﬀe ist.
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Diesen Sachverhalt, mit original BKA-Akten samt Eingangsdaten und Auﬃndeprotokoll, hat der Arbeitskreis NSU
letzte Woche dem Bundestags-Innenaussschuss bekannt gemacht.

siehe auch:

NSU-Prozess: Systema sche Beweismi elfälschung durch Ermi lungsbehörden?

Falk Schmidli

Erst k rzlich berichteten wir ber fatalist, den Whistleblower im NSU-Fall, der auf seinem Blog
Wer nicht fragt bleibt dumm die BKA-Dokumente des NSU-Falles leakt und analysiert. Hier ist nun
einiges in Bewegung geraten.

Nun antwortet der Generalbundesanwalt via Süddeutsche Zeitung:

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-die-fotos-destoten-v-manns- .
6

6

Fehler in einem Polizeivermerk

Ein sogenannter "Arbeitskreis NSU" versucht seit Monaten, angebliche Manipula onen bei
den Ermi lungen nachzuweisen. Er hat mit solchen Hinweisen auch den Innenausschuss des Bundestags angeschrieben und auf angeblich falsche Obduk onsberichte und andere Ungereimtheiten
hingewiesen. So sei die Tatwaﬀe schon bekannt gegeben worden, als die waﬀentechnische
Untersuchung noch nicht abgeschlossen war.

Ein Sprecher des Generalbundesanwalts erklärte, kurz nach dem Tod von Mundlos und Uwe Böhnhardt habe es in der Tat einen Fehler in einem Polizeivermerk gegeben, zudem einige Übertragungsfehler, die aber später korrigiert worden seien. Von einer Aktenmanipula on könne aber nicht die
Rede sein.
Man müsse nicht auf ein schri liches Waﬀengutachten warten, bis man dessen Ergebnis mi eile.
Es gebe ja auch Telefone, sagte der Sprecher.

Thema verfehlt, Setzen, 6.

Es geht um den BEGINN der Waﬀenpr fung am . .
, ihr Schlaumeier m sst ganz schön verzweifelt sein,
um derart blödsinnige Antworten völlig am Thema vorbei zu geben.

Pr fung per Telefon?

Mordnachweispr fung per Fax?

Elektronenmikroskopischer Abgleich nach Instandsetzung, Beschuss etc mit den alten Mordh lsen der 9 Morde
zwischen
und
6 innerhalb von Minuten?
6

Gar per Skype?

Es kann keine Waﬀe am Vormi ag des

.

.

verkündet werden

als 9-fache Mordwaﬀe,

deren Begutachtung erst am selben Vormi ag beginnt.

wer es nachsehen möchte, hier ist es wunderbar zu erkennen:
h ps://docs.google.com/ﬁle/d/ B9mOc CaKbGPX A eGdSbjl UFk/edit

.6.8

Besucherplätze für die Zwickau-Foto-Show sind zuwenig. Deshalb:
Stück, für Alle (
- 6: 8)

MB Fotos,

Der Na onalfeiertag ist ein guter Anlass.
Also denn. NSU LEAKS

h p://www.sendspace.com/ﬁlegroup/RnkalcdwgXdBEUKBtwEfz txu8Gw unBbN lq9T9D
I
% BOefdIvE ducE vRAg % BvKKRcpV QMBS N79MdPTAG % BeE % BkSoeSzXgdEytDpNHNc DK wMHqt pGD Pcp 9i F8GddNPLd VQvmiUcX8TjY aGaL8TkhW
VzU tEJ7GdYwhS FxpIq8 pu
% BFzxxClZRvPORfSsObzGSikPocC6SmdNDcdDzvg HCaXf % BnX OI
8 MB,
Alles komple .
Fotos.
Anlagen, KT-Antrag, Brandbericht, die volle Packung:
Tatortbefund Zwickau.
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Einzeln:
Bd - - Brandbericht Zwickau
.pdf ( . 6MB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/8i l r

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl Skizze IV.jpg ( . MB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/yutg8p

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl Skizze V.jpg ( . 9MB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/a7y py

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl Skizze VI.jpg ( . MB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/op f9

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl Skizze I.jpg ( . 7MB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/ xik a
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Bd - - Brandbericht Zwickau Anl Skizze II.jpg (6 8. KB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/6 jye9

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl6 Skizze III.jpg (
.98KB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/g tz9s

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl7 LiBi-Mappe Bd .pdf (
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/f9q

.86MB)

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl8 LiBi-Mappe Bd .pdf (8.6 MB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/shljaq

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl9 LiBi-Mappe Bd .pdf (9. 8MB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/j esc9
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Bd - - Brandbericht Zwickau Anl Libi-Mappe Bd .pdf (9.9 MB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/s8 x6

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl LiBi-Mappe Bd .pdf (
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/
ktz

.

MB)

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl LiBi-Mappe Bd 6.pdf (
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/ yyjss

. 6MB)

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl LiBi-Mappe Bd 7.pdf (
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/ zql

. 7MB)

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl Libi-Mappe Bd 8.pdf (
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/7vscdv

. 9MB)
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Bd - - Brandbericht Zwickau Anl LiBi-Mappe Bd 9.pdf (
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/bvu nh

. 6MB)

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl 6 LiBi-Mappe Bd .pdf (
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/ eaqpu

. 6MB)

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl 7 LiBi-Mappe Bd
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/ﬁj r

. 7MB)

.pdf (

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl 8 Brandmi elspu¦ rhunde.pdf (9. 7MB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/mw cdf
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Bd - - Brandbericht Zwickau Anl 9 U¦ bergabeprotokoll 8

.pdf(

.

KB)

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/ a lc

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl KT-TO-Arbeit - Antr KT-Untersuchung.pdf (
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/6eqq7

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl Vorl Untersuchungsbericht 6
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/xx8ydn

.67MB)

.pdf ( .8 MB)

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl Untersuchungsbericht
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/ijwsdd

.pdf(69 . 6KB)

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl Untersuchungsbericht
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/kq ds

.pdf(678.

KB)
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Bd - - Brandbericht Zwickau Anl Untersuchungsbericht
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/jk 9v7

.pdf(

6. 8KB)

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl Untersuchungsbericht 7
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/ sck89

.pdf( 6 . 9KB)

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl 6 Zusatzbericht BFw Zwickau.pdf( 89.9 KB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/dwxcl

Bd - - Brandbericht Zwickau Anl 7 Kra¦ eaufstellung PBZ LG.pdf(
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/ptabce

7. 6KB)

Bd - - Ersuchen GBA zur Erstellung eines Gutachtens zur Gefa¦ hrdungsbeurteilung Brandstelle.pdf ( 6 . KB)
Download Linkh ps://www.sendspace.com/ﬁle/fmu6pc
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Sie sind jetzt nicht mehr darauf angewiesen, dass "Inves ga ve Journalisten" mal ein Bild veröﬀentlichen, oder
sogar mal auf einen Streich.
Viel Spaß, viele Erkenntnisse zu BKA-Standards zur sorgfäl genDokumenta on eines Tatortes.
Okay, das war ein Scherz...

.6.9 Gladio, die BRD und der NSU contra Völkerrechtliches Subjekt (

-

-

:

)

Wir dokumen eren heute den Text eines Lesers. Dieser Text erscheint vor Ihnen in seiner ganzen Nacktheit, mit
allen seinen Fehlleistungen und Einsichten, seinen Verrenkungen und seiner Empörung. Möge das
Establishment ihn verlachen, bevor es erkennt, dass ein Wissen um das Monströse, das wir hier jeden Tag
erforschen, langsam aber sicher die Menschen ergrei und ihre Haltung zu den Mäch gen verändert.
Gladio, die BRD und der NSU contra Völkerrechtliches Subjekt
von arkor

6

Vorwort:

Die Dinge, die ich hier beschreibe sind nicht so, weil ich es so will, oder ich sie mir ausdenke, sondern sie
sind so, weil es Jene, die daf r verantwortlich sind, so gestaltet haben. Ich beschreibe nur diese fak schen
Zustände.

Sollten also diese Zustände in Ihnen berech gterweise Unwohlsein erzeugen, so richten sie bi e Ihren Ärger
gegen die Verantwortlichen.

6

An die BRD-Bediensteten:

Ich weiß, dass die Meisten von Euch nicht gewollt verstrickt sind in die unsäglichen Zustände, deren Auswirkungen
wir hier sehen. Aber ich weiß auch, dass diese unsäglichen Zustände ihres Wesens nach nicht anders sein können,
da alle Voraussetzungen nur dazu f hren können.

Deshalb ist unser Ansinnen auch nicht aus der Rache oder Wut geboren, sondern allein auf gerechten kalten Zorn
und den Willen zur Gerech gkeit zur ck zu f hren, um die Wiederherstellung und den Vollzug rechtsstaatlicher
Zustände einzuleiten. Und dies bedeutet, Euch alle wieder in die Rechtsstaatlichkeit zu berf hren und uns darin
zu Einen.

An die Fremden, die von der BRD hierher verbracht wurden:
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Der von mir beschriebene Zustand und die Konsequenzen, wurden alleinig von den Repräsentanten der
BRD herbeigef hrt und Euren Verbandsf hrern, die Euch ebenso in der Unwahrheit beließen, f r deren eigene
Zwecke. Ich beschreibe nur die fak schen Zustände.

Auf der B-Seite steht: Con la criminalita lo proteggo i criminali

Gladio

Ich halte mich so kurz wie möglich und stelle die nö gen Zusammenhänge her, da die efergehenden
Einzelheiten vielfach und genau erhältlich sind, wie beispielsweise bei D. Ganser, Nato-Geheimarmeen und auf
6 6

vielen großar gen Blogs.

Unter Gladio, eigentlich dem italienischen Teil dieser Geheimstrukturen, fassen wir inzwischen alle Bestandteile
zusammen, die im Zusammenhang eines von Staaten inszenierten Terrors stehen, um durch diesen Terror das
Meinungsbild der eigenen B rger nach seinen W nschen zu manipulieren.

So hat das ble Geisteskind einen Namen.

Zur Liste dieses staatlichen inszenierten Terrors zählen wir heute einen Großteil der vermeintlichen Terroranschläge vermeintlich linker und rechter Gruppen. Da sind der Anschlag auf dem Bahnhof von Bologna mit
8 Toten und ber
Verletzen und die Ermordung des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Aldo
Moro, der Anschlag auf das M nchener Oktoberfest, weite Teile der Komplexe „Rote Brigaden“, „Neofaschisten“
und „RAF“, die Ermordung von Alfred Herrhausen und D. K. Rohwedder und man darf annehmen, daß auch
B. Möllemann, J. Haider und Kirsten Heisig dem inszenierten Terror zum Opfer ﬁelen. Weite Teile eines vermeintlichen Terrors aus den sogenannten rechten und linken Sektoren scheinen das Ergebnis staatskrimineller
Verschwörungen zu sein.

Die Liste könnte durch das Kapitel „Amokläufe“ ergänzt und fast endlos weitergef hrt werden und jeder
einzelne Fall f r sich ist wiederum ein Endlosthema.

6 7

Bei all diesen Fällen ergeben sich Schni stellen, die es nicht geben d r e, wenn das uns präsen erte Bedrohungsszenario eine eigenständig-unabhängige Kra wäre, Schni stellen zu den Staatsorganen direkter oder
indirekter Art. Entweder direkt in der Tat, oder aber in der fehlerha en Ermi lung oder aber Beides.

Genau hier, an diesen Schni stellen, erkennen wir Gladio. Aber nicht etwa nur den Schni stellen selbst,
sondern an dem Ungesagten, Ungenannten, an dem was mit den Festlegungen der Behörden, auch wenn nicht
genannt, oder gerade weil nicht genannt, unmi elbar verbunden ist.

In den meisten Fällen werden dann diese Fälle umfangreich meinungsbildend gen tzt. Dem B rger, der
durch die unfassbare Tat, in einen Schockzustand versetzt ist, der ihn von der logischen und konsequenten
Reﬂexion der Ereignisse abhalten soll, wird schnell ein vermeintlicher Täter, oder Täterkreis präsen ert, welcher
dann durch seine Präsenta on, die gew nschte Meinungsbildung bewirkt. In Italien sollte so beispielsweise das
Erstarken der kommunis schen Parteien verhindern, mit denen Aldo Moro ein B ndnis anstrebte.

Dies hat funk oniert. Terror ist ausser langfrisi gen Planungen auch dem Gutd nken und dem Modediktat
seiner jeweiligen Macher unterworfen, er geht in die Richtung, wo er gerade benö gt wird. Seine „Spielarten“
werden auch von der Tagesform mitbes mmt.
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Und genau hier landen wir beim NSU:

Menschen sterben. Gewaltsam aus dem Leben gebracht. Zwei davon präsen ert als vermeintliche Töter,
zugerechnet dem rechten poli schen Kreise. Eine Polizis n, und neun fremdländische Menschen als Opfer,
welche in ersten Ermi lungen zum großen Teil selbst entweder als Teil oder Opfer einer migrantenkriminellen
Szene zugeordnet werden. Die Rede ist von organisierter Kriminalität, Schutzgelderpressung, Drogenhandel,
Gl cksspiel usw.
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Dann irgendwann, nach vielen Jahren werden auf einmal berraschend Täter aus dem Schu gezogen, tot
und angeblich aus der rechten poli schen Szene. Und dazu gesellt sich subito ein erweiterbarer Baukasten
„Neofaschis sche Terrororganisa on“, aus derzeit noch drei Mitgliedern. Und haufenweise Beweise werden
„gefunden“, Indizien, Hinweise, Spuren.... . Von den Polizeibehörden.

Und genau hier beginnt das Problem. Denn hier beginnen auch die Verstrickungen mit den Behörden.
Verstrickungen und Schni punkte, die es nicht geben dür e.

Der B rger sieht davon zunächst nichts, denn sowohl Medien, wie auch parlamentarische Untersuchungsaussch sse dik eren eine klare Schuldfestschreibung, obwohl schon hier unhaltbare Widerspr che aufgedeckt
wurden.
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Viele alterna ve Journalisten und Blogbetreiber zweifeln zunehmend an dem von den Behörden präsenerten.

Und dann passiert das, was man als ein Überraschungsmoment bezeichnet: Ein Mann, der sich fatalist nennt,
veröﬀentlicht unter erheblicher persönlicher Gefahr, die ihm zugekommenen Papiere der Ermi lungsbehörden
zum gesamten Komplex NSU.

Und mit dieser Veröﬀentlichungen treten Dinge an die Oberﬂäche, die die Behörden und damit das
staatssimulierende Konstrukt selbst, in den Focus r cken.

Ich muss hier nicht die von dem NSU-Arbeitskreis bestens bearbeiteten hier aufgef hrten unzähligen und
unfassbaren Unregelmäßigkeiten noch einmal wiederholen und werde deshalb nur einige wenige Beispiele
herausgreifen, um aufzuzeigen, wo und wie die Schni punkte der BRD, der NSU und Gladio erkennbar werden.
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Da sind die zwei vermeintlichen Täter, die toten Uwes, entmenschlicht ohne jedes Gerichtsverfahren zu
Monstern gestempelt. Sie sollen sich, im Angesicht von zwei aufmarschierenden Polizisten, selbst das Leben
genommen haben.

Was f r ein Fehler, diese Festlegung. Denn damit ist ein unmi elbarer Schni punkt geschaﬀen. Es gibt nichts
dazwischen. Da sind die zwei toten Menschen, vermeintlich Selbstmord und die Polizei.

Kein Spielraum f r einen Dri en…..ABER die zwei Toten ha en keinen Ruß in der Lunge, nachdem sie ihr Wohnmobil angesteckt ha en Und damit sind wir beim Supergau, denn es gibt keine Möglichkeit der Umschreibung
mehr. Da sind nur noch die rußfreien Leichen und den Ermi lungsbehörden und der BRD.

Ein Beispiel von so Vielen, schier unzähligen und ständig mehr werdenden und ich nehme es nur, weil es
mit am Spektakulärsten ist, aber trotzdem nur ein Punkt von Vielen.

Und damit sind wir bei der Untrennbarkeit angekommen. Der vermeintliche NSU, die BRD, Gladio.
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Nun können wir erst nach dem Eigentlichen fragen:

Was soll damit bewirkt werden, oder besser was sollte damit bei UNS in unseren Köpfen bewirkt werden.
Was sollen wir denken und was soll uns verboten werden zu denken. Von was sollen wir fern gehalten werden?

So kompliziert das ganze Gladio-NSU-Konstrukt wirkt, so einfach ist die Antwort:

Es, die BRD, ist selbst ein Konstrukt, ein nichtstaatliches, aber staatsähnliches Verwaltungskonstrukt, dass von
den Alliierten geschaﬀen wurde, um nicht etwa einen Staat zu schaﬀen (C.Schmid: Wir haben nicht einen Staat
zu schaﬀen…) sondern ein Besatzungsgebiet zu verwalten, eben auf dem völkerrechtlichen bestehenden Gebiet.
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[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=gWklZtdjhS [/embed]

Die BRD hä e eigentlich die Aufgabe gehabt, so schnell wie möglich die Souveränität wiederherzustellen
und damit selbst zu erlöschen. Diese Gelegenheit hä e sie gehabt, als J. Stalin Deutschland 9 die Wiedervereinigung Deutschlands auf Basis der heute noch völkerrechtlich geltenden Gebiete angeboten ha e. Die einzige
Voraussetzung war: Die vertraglich zugesicherte Neutralität Deutschlands.

Dieses Angebot wurde ausgeschlagen und damit begann nicht nur der ein halbes Jahrhundert dauernde,
völlig unnö ge Leidensweg der Deutschen in der DDR-Verwaltung, sondern das war auch der Zeitpunkt, an dem
die BRD ihre Restlegi mität verloren ha e.

Mindestens hä e die BRD in aller Öﬀentlichkeit zum Ausdruck bringen m ssen, dass es allein das Betreiben der
Alliierten ist, was die Annahme und Umsetzung des Vorschlages Stalins verhinderte.

Das tat die BRD jedoch nicht.
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Seitdem exis ert die BRD räumlich teiliden sch, jedoch nicht als Rechtsnachfolger auf dem Gebiet des
völkerrechtlichen Subjektes und verhindert die Souveränität des völkerrechtlichen Subjektes und den VOLLZUG
DER RECHTE DER NATÜRLICHEN RECHTSPERSONEN, welche das völkerrechtliche Subjekt bilden. Also des
Rechtsstaates.

So wie es das Bundesverfassungsgericht 97 bestä gen musste und es auch pﬂichtgemäß getan hat. Bestä gen,
nicht entscheiden, denn dazu hat es keine Befugnis.

Die BRD simuliert seitdem RECHT. Aber simuliertes Recht, ist kein Recht, sondern Scheinrecht, also UNRECHT.

Vollzogenes UNRECHT wird auch niemals zu RECHT, nur weil es vollzogen wird. Es bleibt UNRECHT und ist
lediglich FAKTISCH VOLLZOGENES UNRECHT!

Gekleidet in die Tarnkappe eine Scheinrechtsstaates.
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Die Konsequenzen sind so unfassbar, so wei ragend, so gigan sch, dass es lange Zeit braucht um sich
dar ber klar zu werden. Ich werde dies an anderer Stelle gr ndlicher aufzeigen.

Aber jetzt kommen wir zum Kern:

Das UNRECHT, oder aber SCHEINRECHT wird oﬀenbar und oﬀenkundig in der KONFRONTATION MIT ECHTEM
RECHT!

Wie der große Novalis sagte: „…dann ﬂiegt vor einem geheimen Wort, das ganze verkehrte Wesen fort…..“

GENAU DIESES AUFFLIEGEN GILT ES ZU VERHINDERN !
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Nun was heißt das? Das heißt, dass der NSU nichts anderes zu bewirken hat, als dass sich der Deutsche
von seiner eigenen nat rlichen Rechtsperson und dem völkerrechtlichen Subjekt innerlich und äusserlich distanziert, also von DEM, aus dem er alle Rechte schöp .

Der Deutsche soll also im Schockzustand gehalten werden und nicht wahrnehmen, wo ALLE SEINE UNVERÄUSSERLICHEN RECHTE ENTPSPRINGEN UND WORAUS SIE GARANTIERT SIND – AUS DEM VÖLKERRECHTLICHEN SUBJEKT.

Und deshalb sollte sich jeder Mensch Folgendes einprägen, was so einfach klingt, aber in seinen Konsequenzen so weitreichend ist, dass es eines Bewusstwerdungsprozesses bedarf, um es fassen zu können. Hieraus
leitet sich alles ab, ALLE EURE RECHTE:

Das völkerrechtliche Subjekt exis erte und exis ert und wird garan ert durch seine natürlichen Rechtspersonen, wie auch diese natürlichen Rechtspersonen ihre unveräußerlichen Rechte aus dem völkerrechtlichen
Subjekt beziehen.

Ein unauﬂösbare Wechselbeziehung und das nicht zu

berwindende Hindernis f r die Interna onalisten,
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die versuchen durch Lug und Trug den Menschen Europas und der Welt ihre Rechte zu nehmen.

Da wir aber nun das Wesen des Brd-Konstruktes kennen, können wir auch den Kreis schließen: Das rechtstaatsimulierende Gebilde kann aus sich selbst

KEIN RECHT GEBÄREN,

KEIN RECHT ABLEITEN,

KEINE LEGITIMATION ABLEITEN,

KEINE RECHTE VERGEBEN,

KEINE STAATSANGEHÖRIGKEITEN VERGEBEN,

6 8

ist KEIN LEGITIMER VERTRAGSPARTNER FÜR INTERNATIONALE VERPFLICHTUNGEN, die gegen die Rechte
des Souveräns gerichtet sind,

hat KEINE VÖLKERRECHTLICHE ARMEE, sondern völkerrechtlich gesehen NICHTKOMBATTANTEN,

hat KEINE ÄMTER, KEINE BEAMTEN, KEINE POLIZEI sondern simuliert behördenähnliche Strukturen

uvm.

Vielleicht wird nun manchem verständlich, warum „das“ BRD den Gräuelpropagandaterror gegen Deutschland immer nicht nur beibehalten, sondern sogar noch ständig gesteigert hat.

Das alles geschieht aus der NICHTSTAATLICHKEIT HERAUS gegen ber dem VÖLKERRECHTLICHEN SUBJEKT,
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aus seinem NICHTRECHTSSTAAT gegen ber DEM RECHTSSTAAT,

aus seiner FEINDESHALTUNG gegen ber dem RECHTSSTAAT, denn genau hierauf besteht noch die einzig
verbindliche RESTEXISTENZBASIS.

Sie glauben das nicht?

Nun „das“ BRD sagt uns das selbst, und das obwohl „es“ per Grundgesetz verpﬂichtet ist, die Rechte der
Deutschen und das deutsche Volk selbst, zu sch tzen. Und sogar die verfassungsmäßige Ordnung zu achten,
welche aber nicht das Grundgesetz ist und nicht werden kann.

Nun wie zeigt „das“ BRD uns dies?

66

In Form der Sondermitgliedscha in der UN Organisa on. Nun ist aber die UNO nicht etwa der Völkerbund, wie
man uns hier so täuschend vermi eln wollte, noch ist die UNO sein Nachfolger, und die UNO vertri auch nicht
das Völkerrecht, sondern ein UNO-Recht, das lediglich das Völkerrecht als Arbeits- und Interpreta onsgrundlage
hat, NEIN die UNO ist das, was sie schon immer war und als was sie gegr ndet wurde:

DIE VEREINIGUNG DER FEINDESSTAATEN DEUTSCHLANDS.

Die sogenannte Feindesstaatenklausel hat man uns Deutschen ja täuschender Weise als obsolet erklärt.
Nur, dann hä e es unzählige Gelegenheiten gegeben, sie zu streichen. Es gibt nur Geltendes Recht und Nicht
Geltendes Recht, Obsoletes Recht gibt es nicht und schon gar nicht, wenn es die Existenzbasis sein soll.

Die UNO ist also, was sie immer war und kann auch nichts anderes werden und die BRD hat sich selbst
durch die Sondermitgliedscha zum Feind aller Deutschen gemacht. Sondermitglied, weil die BRD kein Staat ist.

„Das“ BRD hat also den BRD Deutschen zum Feind erklärt gegen ber seiner eigenen nat rlichen Rechtsperson, also sich selbst,
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zum Feind seiner eigenen Kinder,

zum Feind seiner Mu er, seines Vaters, seiner Schwester und Br der und alle seiner Mitb rger…

Nun, in der ganzen Rechtsgeschichte der Menschheit hat es noch nichts Perverseres gegeben, was als Recht
ausgegeben wurde.

ABER SO SIND DIE FAKTEN!
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Und damit ist das poli sche Ziel des Gladio-NSU-Komplexes klar und auch verständlich, denn es geht um
nicht mehr und nicht weniger, als ALLES. Ein weltweites Spielchen: Es geht um ALLES.

Um unsere Rechte.

Und damit sind wieder alle Rechte oﬀen ersichtlich und kommen zur ck dahin wo sie hingehören, wo sie
auch immer waren, nur eben nicht sichtbar und nicht durch Repräsentanzen vollzogen: In die Hände der
Deutschen, als nat rliche Rechtspersonen.

Danke an
fatalist und sein Team
, f r das Oﬀenbaren des RECHTSBANKROTTS der BRD, denn im RECHTSKONKURS ist die BRD seit sie es versäumt
hat die Souveränität und die unveräußerlichen Rechte der B rger und dieses Landes wieder herzustellen.
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Gruss

arkor

______________________

Anmerkungen von fatalist:

arcor hat o auf befreundeten Blogs einen Zusammenhang zwischen Gladio und dem NSU hergestellt, postuliert,
und das aber nur in (f r mich) zu kurzen Absätzen.
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Deshalb wurde er gebeten, dass doch mal "im Ganzen" darzustellen, wie er das interpre ert, einordnet, "wozu
das Ganze denn, wofür steht es?"

Es gibt andere Meinungen dazu:

Wolfgang Eggert hat das Ganze in einen Aussenpoli schen Zusammenhang gestellt, siehe:

h p://rotefahne.eu/

/

/nsu-der-fall-hat-aussenpoli sche-hintergruende- /

Daniel Neun von Radio Utopie hat es sehr fr h erkannt als
Der neue “Terror” des Apparats

Von
DANIEL NEUN
|
Veröﬀentlicht:
. NOVEMBER

h ps://www.radio-utopie.de/

/

/

/der-neue-terror-des-apparats/
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Und die-anmerkung schrieb dazu Erhellendes bereits am
8. November

Verschwörungstheorie - leicht gemacht

Kubitschek (Sezession) schrieb am 6.

.

dazu:

Fragen an die Konstrukteure der Braunen Armee Frak on

Und Elsässer kannte NS-Untergrund Tage vor dem Generalbundesanwalt:
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h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/jurgen-elsasser-hat-den -nsu-erfunden.html

Das sind allesamt sehr wich ge Beiträge zum "Cui bono".

Lesestoﬀ für ein langes Wochenende.

.6.

Das BKA hat vor Gericht zur Blutjogginghose kein einziges Wort gesagt (

-

-

: 6)

Diese Hose mit dem Blut von Kiesewe er drauf, in Zwickau gefunden, die wurde vor Gericht nicht vom BKA
erwähnt,

sondern nur vom Prof. Dr. Heinz-Dieter Wehner, dem Haus- und Hofgerichtsmediziner des LKA Stu gart.
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Wehner obduzierte nicht nur Kiesewe er, und obduzierte angeblich nicht die 6 Opfer von Winnenden, die
wurden oﬃziell gar nicht obduziert, er obduzierte auch Florian Heilig,

und er ist der "Blutspritzer-Fachmann" im Fall Doppelkopfschuss von Heilbronn ebenso, wie er der Sachverständige war, den man fragte, ob die Polizisten im Auto erschossen wurden oder nicht, und ob die Waﬀenentnehmer mit den Mördern iden sch sein müssen.

Dieser Wehner scheint eine Art Allzweckwaﬀe des LKA Stu gart zu sein.

Eine höchst obskure allerdings...

Mi woch, . September

Heilbronn: Die grundsätzlichen Fragen der Ermi ler

Der letzte von
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Ordnern beinhaltet einige grundsätzliche Fragen der Ermi ler:

kamen sie auf die Idee,
präzisierten sie es, dass Kopfschüsse und Waﬀenentnahme nicht von den
denselben Personen begangen worden sein müssen.

Ist aber egal ===> NSU.

Auch kamen sie drauf,
, dass die Opfer vielleicht "draussen" in den Kopf geschossen sein worden könnten,
und man sie danach in den Streifenwagen packte, oder zumindest so halbwegs.

Ist aber egal ====> NSU

ist dieser Herr Wehner so eine Art schwäbischer Dexter?

Das scheint eine regelrechte LKA-Pathologen-Connec on zu sein, der Sohn ist auch schon Pathologie-Professor?

https://www.medizin.uni-tuebingen.de/Patienten/Institute/Pathologie+und+Neurop
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athologie/Lehrbereich+Rechtsmedizin+.html

Warum hat die Asservatennummer .9.7 Jogginghose

ganze 7 Treﬀer in 9 Akten,

aber nirgendwo ist Blut von Kiesewe er dabei?

anklicken zum Vergrössern

Und das BKA und das LKA sagen zu dieser Hose mit den angeblichen Kiesewe er-Blutspritzern kein einziges Wort
vor Gericht?

Werden auch nicht danach gefragt von der Verteidigung?
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Vielleicht hab ich mich ja lediglich vergoogelt:

blut hose site:nsu-watch.info

aber mehr als Wehner habe ich nicht gefunden in den Gerichtsprotokollen der An fa:

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-77-verhandlungstag-

-januar-

/

In den Akten gibt es dazu nur die DNA von Mundlos auf den Tempotaschent chern.

Mundlos DNA an den Tempos, nichts Neues.

Das andere Gutachte ha en wir bereits Gestern, dort steht auch nichts von Blut der Polizis n drin... März

.
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Die Kiesewe er-Blut-Mundlos-Schnodder-Mord-Jogginghose: Update

Bin etwas ratlos, das gebe ich zu. Das Blut hä en sie sofort ﬁnden m ssen, und nicht wie aus heiterem Himmel
erst nach 9 Monaten im August
, zumal es dort in Zwickau kaum Herrenbekleidung gab, was selbst BKAPräsident Ziercke verwunderte: Es hä e sehr viel mehr Männerbekleidung dort sein m ssen, in der Ruine, wenn
dort Männer gewohnt hä en...

Irgend Etwas s mmt da nicht mit dieser Hose.

Bauchgefühl...

________________________

Fundstücke zu Michele Kiesewe er:

Adolf Heilig, Ha befehl. Aus dem No zbuch.

Die Telefonnummer von Mar n Arnold, daheim im Schuh versteckt. Udo Schulze hat Recht gehabt: Ist in den
Akten.

Ärger mit kriminellen Zigeunern,

konspira ves Verhalten in Bezug auf Arnold?

Da ist aber dringend ein neues Gutachten vom Prof. Wehner nö g...
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.6.

Oﬃzielle Ermi ler, halboﬃzielle Ermi ler, geheime "Ermi ler" (

-

-

:

)

Tatorte, Ermi lerteams, das Wohnmobil in Eisenach, und das "NSU"-Haus in Zwickau.

Ermi ler dokumen eren, asservieren, tator ypische Rou ne, wie sie in Deutschland jeden Tag verrichtet wird.
Nichts Besonderes... sondern alltägliche Arbeit der Polizei-Ermi ler.

Die DNA der Ermi ler, der sogenannten "Tatortberech gten" wird erfasst, in Datenbanken gespeichert, und
später wird die an Gegenständen (Kleidung, Möbel, Waﬀen...) gefundene DNA mit diesen DNA-Mustern der
Ermi ler abgeglichen, um versehentliche Spuren beim Tatort-Untersuchen erkennen zu können.

Das ﬁndet jeden Tag in Deutschland sta . Rou ne.

Wohnmobil samt Leichen wird abgeschleppt, 4.11.2011

Das Wohnmobil in Eisenach mit den Leichen wird in Stregda nach dem Löschen des Brandes fotograﬁert, die
Fotos der Berufsfeuerwehr werden konﬁsziert, tauchen nie wieder auf, die Polizei ﬁlmt und fotograﬁert, Frau
Prof. Mall (Cheﬁn Gerichtsmedizin Jena) nimmt mit Dr. Heiderstädt eine grobe erste Leichenschau vor, und dann
wird abgeschleppt und in der Halle weiter untersucht. Fingerabdr cke der Leichen werden genommen etc pp.

Die "Tatortberech gten" stammen von der Kripo Eisenach, von der PD Gotha, und von der Tatortgruppe des LKA
Erfurt.

Wenn man dort am Tatort unbekannte DNA ﬁndet, dann schaut man zuerst nach, ob diese DNA von einem
Tatortberech gten (Ermi ler) stammt.

Beispiel:

Zuerst werden Asservate untersucht, mit einer klaren Fragestellung: Wer hat diese Gegenstände ber hrt, bzw.
wer liegt dort eigentlich tot im Wohnmobil?

Anfang Dezember
lag.

, also nach nur Wochen, ist bereits bes mmt, dass dort ein Sohn der Eheleute Böhnhardt

2.12.2011
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Ergebnis:

unbekannte weibliche Person "C" auf der Kindersandale 1.3.3

Eine unbekannte weibliche DNA, . .
, an der Kindersandale im Wohnmobil wird festgestellt. Zschäpe ist zu
dieser Zeit (stellte sich am 8. .
) keine unbekannte DNA mehr. Wer ist Person Frau C ?

Es wird Seitens des TLKA eine " . Runde" eingeläutet, um die Tatort-Ermi ler als Spurenleger auszuschliessen.

Man ha e zu Anfang im Wohnmobil Anwesende "vergessen". Warum?

7.12.2011

Die unbekannten DNA-Spuren, weibliche DNA B und eine männliche DNA A auf den "Bankraubwaﬀen" im
Wohnmobil, weibliche DNA C auf der Kindersandale etc pp können immer noch nicht zugeordnet werden...

Das BKA hat diese beiden DNA-Proﬁle auf den "Bankraub-Waﬀen" gefunden, was nun tun, TLKA Erfurt?

Revolver SRS "Bankraub"

Ceska VZOR 70. 7,65 mm Browning, Bankraub.

Eine Frau und einen Mann:
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. Untersuchungsergebnisse und Schlussfolgerung

Im Wesentlichen stammen die Anha ungen an allen Waﬀen und Muni onsteilen von den Personen U.B. 977 (Sp.l. ) und/oder U.M. 97 (Sp. . ). Lediglich an der Trommel des Revolvers . / 8.
wurde das Muster eines unbekannten Mannes (Person A) und am Abzug der Waﬀe .7/ . das
Muster einer unbekannten Frau (Person B) festgestellt.

Aktenzeichen: KT

-

/6 7 / , /

u. /

Also wird in Erfurt eine . Runde eingeläutet:

15.12.2011

Peter Braun, KHK Eisenach, und Michael Lotz, KOK Eisenach (der Roman-Schri steller des Einsatzberichtes
Stregda) werden bei dieser . Runde mit einbezogen.

Ergebnis:

Die unbekannte männliche DNA (Person A) auf dem Revolver ist diese, das andere Proﬁl der weiblichen Person
B ist bislang nicht gefunden worden in den Akten...

Fragen:

. Warum waren die Komissare der Kripo Eisenach, Peter Braun und Michael Lotz, zu Anfang nicht in der Liste der
Tatortberech gten Ermi ler im Wohnmobil enthalten?
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Sollten diese beiden Herren "rausgehalten werden", und wenn ja, warum?

. Braun und Lotz wurden auch nicht bei der . Runde berücksich gt, sondern erst bei der . Runde, also bei
der . Ergänzung. Lotz konﬁszierte die Feuerwehr-Kamera-SD-Karte, die bis heute verschwunden ist.

Warum wurde Lotz nie vorgeladen, weder in einem Parl. Untersuchungsausschuss noch vor Gericht?

. Warum ist Prof. Dr. Mall nicht berücksich gt worden, obwohl sie mit Dr. Heiderstädt nachweislich im
Wohnmobil war? Am . .
noch vor dem Abschleppen!

. Warum sind die Mitarbeiter des LKA Stu gart ebenfalls nicht ber cksich gt, obwohl sie nachweislich im
Wohnmobil waren, spätestens am . .
die Kollegen Manfred Nordgauer und ein gewisser Tilman Halder,
der das "Brandgutachten" erstellte, und vermutlich ein weiterer Kollege namens Uwe Koch vom LKA Stu gart?

Wer war noch aus Stu gart angereist? Eine Frau? Eine Beam n, die noch am 8. . in Zwickau anwesend war,
als Zschäpe sich gestellt ha e und nach Zwickau verbracht wurde? Gerichtsaussage!!!

Eine gewisse Frau Hemme. LKA Stu gart.

Was wollte die dort, was ha e die dort zu suchen?

Wo sind die Abgleiche der Mitarbeiter des LKA Stu gart mit den unbekannten DNA-Spuren auf Kindersandale,
Bankraub-Geldbanderolen und Bankraub-Waﬀen?
Auf Erdbeermilch, auf Milka-Minis, auf dem Born-Senf im K hlschrank?

Nordgauer fand den Führerschein 3 Tage zu früh.

Tilman Halder inspizierte am .
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.

das Wohnmobil: Brandgutachten (das Ergebnis ist ein Witz...) folgte.

Und Kollege Koch war auch dort.

Weiters soll noch ein PhantombildmalerIn aus Stu gart mitgekommen sein, um mit Frau Arnold bei der Fa. Knust
(Verleiher) am . .
Phantombilder zu malen.

PD Michael Menzels VS-nfD-Märchen vom 5.11.2011

Sollen diese stümperha en DNA-Abgleiche unter Auslassung anwesender Beamter etwa "beweistauglich"
sein?

Ist das der Standard einer Tatort-Untersuchung durch LKA und BKA ?

Ende Teil

.6.

Oﬃzielle Ermi ler, halboﬃzielle Ermi ler, geheime "Ermi ler" in Zwickau (

-

-

7:

)

Heute morgen erschien Teil : Eisenach Wohnmobil:

Oﬃzielle Ermi ler, halboﬃzielle Ermi ler, geheime "Ermi ler"

Tatorte, Ermi lerteams, das Wohnmobil in Eisenach, und das "NSU"-Haus in Zwickau.

Und nun schauen wir nach Zwickau.

Das . Problem tauchte sofort auf, weil die strassensei ge Fassade abgesprengt worden war:
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Akten mit

Bildern sind dazu vollständig verfügbar, Seite 6 dieses Stranges:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ /daten-und-downloadlinks

Grosses Problem: Das mi ge Wohnzimmer .6 ( im Jahr
Wohnungen) exis ert so gar nicht!

8 bei Einzug des "Trios" zusammengelegte

gedanklich um 180 ° drehen ;)

Jeder kann sehen, dass da der Grundriss nicht passt:

Zwischenwände aus Trockenbauweise sta eines grossen Wohnzimmers.

Ganz klar eine "falsche Wand", die Waﬀen W

bis W

in der falschen Wohnung!!!

Dieses wirklich grosse Problem wurde mit Hilfe eines Abrissbaggers ber Nacht gelöst:

Schotter auf der Strasse als Schutz vor den Stahlketten des Bagger-Fahrwerks

Danach ha e man keine Zwischenwände mehr, und der Grundriss der Trio-Wohnung passte. Welch ein Gl ck.

Sage Niemand, Details seien langweilig! Details sind sogar faszinierend.

Ich persönlich ﬁnde das mit dem falschen Grundriss, der durch das Absprengen der Fassade (St mper am Werk...)
überraschend und völlig ungeplant für Alle sichtbar wurde, einen MEGA-Gau mit Gassenhauer-Poten al.

Schauen Sie es sich an:
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Die Waﬀen W

bis W

liegen in der falschen Wohnung!

Und die anderen Waﬀen wurden draussen im Schu gefunden, W

bis W

, Mordwaﬀen inklusive!

Nun aber zu den Ermi lern:

In Zwickau ﬁrmiert nach Aussen hin, auch vor Gericht, der Brandermi ler Frank Lenk aus Kirchberg als "der
Mann vor Ort", obwohl ab dem 6. .
nur noch das BKA und "gewisse LKA-Leute aus Stu gart" Zutri ha en.
Aussage des Chefs der Berufsfeuerwehr Zwickau, Heinrich G nnel.

Absolut glaubha er Mann.

Im oﬃziellen Brandbericht des Frank Lenk ist verzeichnet, wer wann dort tä g war:

Mann kann das farbig kennzeichnen:

Die Waﬀen W

bis W

sind links zugeordnet, zu den Fundtagen laut Protokollen.

Das LKA Stu gart hat rote Rahmen,

das BKA hat Lila.

W12, die späte Bruni, Mordwaffe, fehlt ganz...
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Und man stellt bei Betrachtung der lila Markierungen fest, dass rechts an der Seite "komische lila Balken sind",
die dem Bericht des Herrn Lenk ber die am Tatort tä gen Mitarbeiter des BKA widersprechen.

Allerdings nur solange, wie man diese Zusatzinfos aus den Akten nicht kennt:

Das ist die Grundlage f r die lila Balken oben: BKA-Tatort-Personal vor Ort, und nicht korrekt im Einsatztagebuch
vermerkt. ZD und ZD des BKA.

Was das alles zu bedeuten hat, wof r diese Abk rzungen stehen, das kann man nachschauen beim BKA.

Quelle: BKA

Und wir haben wieder die Herren Koch und Nordgauer vom LKA Stu gart vor Ort, die wir schon vom vorigen
Blogbeitrag kennen, als "Tatortberech gte" in Eisenach im Wohnmobil, samt Nicht-Abgleichung der DNA dieser
Herren (und eventuell noch vorhandener Damen...) mit den unbekannten DNA-Funden dort: Waﬀen, BankraubGeld, K hlschrank-Inhalt und und und.
Oﬃzielle Ermi ler, halboﬃzielle Ermi ler, geheime "Ermi ler"

Und wir haben unbekannte DNA in Zwickau, die oﬀensichtlich -wie in Eisenach- nicht mit den tatsächlich
anwesenden Beamten abgeglichen wurde.
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- an der Heilbronner Mordwaﬀe, Radom Vis W

die DNA-Proﬁle P und P

Lese p dazu:
NSU: Emingers Katze

- an der Heilbronner Kopfschusswaﬀe Arnold W 8 P oder P , (zur ck gezogene Teilspur)

- an der Dönermorde-Ceska 8 W

ein angeblich nicht erkanntes DNA-Teilmuster

- an "Bekenner-DVDs" und Fahrradhelmen, Rucksäcken, Schri st cken etc zahlreiche weiter unbekannte DNAMuster.
noch unvollständig, aber schon recht gross:
Die Sammlung der DNA-Proﬁle im NSU-Leaks-Forum:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/unbekannte-dna

- an der am . .
nicht vorhandenen Überwachungs-Anlage bestehend aus Blumenkästen-Kameras, und
einer T rspion Kamera, wie man uns in der ARD vorf hrte, f r die Tage 6. und 7. .
, jedoch ohne Uwes,
ohne Beate, nur ein einsames Wohnmobil vor der T r:

Keine Kamera am

.

.

.

Einsames Wohnmobil vor der T r, 6./ 7. .
, kein Uwe belädt, keine Beate zu sehen, und Fotos vom
Benzinverschü en am . .
gibt es -wie auch sonst?- ebenfalls nicht.

Man wollte Susann Eminger wohl nicht noch weiter in Verlegenheit bringen...

Phantombild der Nachbarin Antje Herforth der Katzenübergeberin überblendet mit
Susann Eminger
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NSU: Emingers Katze

Das FAKT-Video mit der ahnungslosen Behrens (Nebenklage) und der dummen Köditz (DIE LINKE) ist ein wahrer
Hochgenuss, das m sste in "Neues aus der Anstalt" im ZDF laufen.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=mhvJ NBUNyo[/embed]

Und als Krönung des Ganzen

ﬁndet man "tatortberech gte DNA" auf den Unterlagen zur T rspion-Kamera und an einem Kabel einer
Blumenkasten-Kamera, und an den Blumenkästen selbst, und an weiteren Unterlagen in Zwickau.

Denn es waren Beamte des BKA dort, die sogar im Einsatzbericht des BKA nicht genannt wurden:

Karsten Klenke von ZD des BKA taucht nirgendwo auf, weder im Einsatztagebuch des Frank Lenk, noch bei der
Einsatz-Personalliste der KHK´in Färber vom BKA, ZD .

Dort steht nur: "Personal ZD ", ohne Konkre sierung, und viel zu spät: Die Kameras wurden lange vor dem
. .
abgebaut und gesichert, liefen doch die Kabel durch die Wohnung zum Aufzeichnungsgerät...

Ob Karsten Klenke der Einzige heimliche Ermi ler des BKA dort war, das darf man bezweifeln.

Wer hat sie denn aufgebaut? Die Kameras?

Am

.

.

waren sie nachweislich nicht dort.

Polizeifoto UND Gerichtsaussage.

Ich breche an dieser Stelle ab.
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Das ist Alles zusammengeschustert, nicht wahrheitsgemäß, so kann das nicht als Beweis akzep ert werden.

Das ist nicht rechtsstaatlich, das ist hochgradig verdäch g der umfassenden Beweismanipula on oder gar der
Beweiskonstruk on.

Ende Teil .

.6.

Desinforma on des Mainstreams vs echte Informa on (

-

-

: 6)

Seit Tagen läu im Mainstream dieselbe dumme NSU-Berichtersta ung, gerade heute wieder hat Andreas Förster
in der FR die ollen Kamellen zum gef hlt
. Mal aufgewärmt:

In der S ddeutschen, im Spiegel, ﬂächendeckende Desinforma on, Ablenkung vom Wesentlichen.

Was sie niemals fragen:

Gab es überhaupt jemals einen NSU, und wer erfand ihn, wann und wofür, diese Frage wird nie gestellt!

Wie echte Informa on dazu aussieht, dass können Sie bei Georg Lehle nachlesen:
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NSU-ERMITTLUNGEN

VERFASSUNGSSCHUTZ WUSSTE ÜBER “NSU” BESCHEID

GEORG LEHLE
KOMMENTARE

Partei bergreifend verbreiten Poli ker die Vorstellung, es hä e eine rechtsextremis sche Terrorgruppe namens “Na onalsozialis scher Untergrund” oder “NSU” gegeben. Diese sei verantwortlich
f r die sogenannten Ceska-Morde, zudem f r zwei Bombenanschläge in Köln und eine Vielzahl an
Bank berfällen.

Durch kürzlich veröﬀentlichte Ermi lungsakten ist jedoch belegt, dass Beweismi el zulasten von
Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe manipuliert wurden; die Beweislast gegen die (angebliche)
Kleinstzelle erscheint zunehmend zweifelha . Auch jene vorgeblichen Beweismi el, die auf
die Existenz einer Terrorgruppe mit der Bezeichnung “NSU” verweisen, sind vom Verdacht der
Beweismi elfälschung nicht ausgenommen.
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Es stellt sich daher die Frage, ob es überhaupt einen “NSU” gab. und wenn ja, in welcher Form.
Dieser Ar kel fasst einschlägige Hinweise f r eine Existenz dieser Gruppe zusammen und disku ert
sie.

Dort erfahren Sie, dass es ganz viele NSU gab, und die Verbindung NSU zu Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos gar
nicht exis ert, bei diesen vielen NSU... vor
.

Es gibt Ausnahme, der "Verfassungssch tzer des Vertrauens" G nter Stengel ausgerechnet aus dem Ländle(!!!)
erzählte eine Mundlos-NSU-RAF von Rechts-Geschichte.

Alle anderen NSUs kommen ohne Uwes daher...

Lesen Sie besser Informa onen, als dass Sie sich weiter f r dumm verkaufen lassen:
h p://friedensblick.de/

9 /verfassungsschutz-wusste-ueber-nsu-bescheid/

Und wissen Sie, was man nie tut?
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Beweise vorlegen, genau das tut man nie!

Da hat also das BfV ein Buch vom Informanten "Erbse" Torsten Ogertschnik aus Heilbronn bekommen, wie Edathy
auch, und da steht angeblich diese NSU-Mundlos.Gechichte drin.

Warum legt denn der Verfassungsschutz das Buch nicht einfach vor, wenn er doch in Berlin aussagte, G nter
Stengels Arbeitsname käme darin mehrfach vor?

Soll er doch "den Beweis" vorlegen, der Verfassungsschutz!

Das fordert der Mainstream nie: BfV, Beweise auf den Tisch!

Niemals!

das ist
KEINE
Apabiz-Reproduktion !
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschi
chten-nr-9-was.html
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Und dieses "Danke NSU" von
, aus einem gedruckten He , Weisser Wolf /
chemisch-physikalisch untersuchen, ob es bereits so alt ist!

, das He

kann man

Auch das fordert der Mainstream nie!

Auch nicht die Nebenklage vor Gericht!

Warum nicht?

Gehostet beim Verfassungsschutz, und wo steht dort, dass der NSU aus "Jenaer Bombenbauern" bestehe ?

Das steht dort nicht!

Anklicken zum Vergrössern! auch nicht vom apabiz.
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Sie werden hoﬀnungslos desinformiert, liebe Bürger, denn selbst wenn das He und die NSU-CD/DVD oder
was auch immer echt wären, es hat überhaupt nichts mit Uwes und einer Beate zu tun.
Nichts!

Corelli ist der mutmassliche NSU-Begriﬀs-Erﬁnder im Au rag des BfV, dessen Spitzel er war.
8 Jahre lang. "NSU" ist als Terminus eine BfV-Erﬁndung!

Diese Verbindung zum Trio ist ein "Beweis" von einer Festpla e EDV aus dem Schu der Ruine in Zwickau, die
berhaupt nichts mit dem Trio zu tun hat, aber wohl sehr viel mit Beweismanipula on.

Und mit Ma hias Dienelt, mutmasslicher V-Mann, sein Betriebssystem war drauf, gelöscht, als "Ma hias Dien"
rekonstruiert.

Und mit Emingers, dito.

Eminger wurde diese Festpla e zugeordnet, am 9. .
vom BKA, und Tage später ruderte das BKA zur ck!
Weisung von Oben, "Spitzel sch tzen!", so ist wohl die realis sche Sichtweise dazu.

Den Sack zugemacht: Informanten Susann und Andre Eminger wurden vom BKA gesch tzt?

Machen wir es kurz und knapp:
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. Im Schu der Zwickauer Ruine wird am 9. .
eine externe USB-Festpla e EDV
gefunden,
die dieselben Bilderordner enthält wie Festpla en bei Andre Eminger auch, die am . .
beschlagnahmt werden. Es sind sogar gleiche Festpla en, Seagate
GB.

. Diese zuerst nicht lesbare Pla e EDV
enthält das Paulchen-Video, die beiden Vorgängerversionen, den NSU-Spendenbrief , und das Bekenntnis zu Max und Gerri als Keupstrassenbombern.

. Diese Festpla e EDV , die dann als Asservat . .
. in die K che wanderte (!!), aus dem
Schu raus sozusagen, enthielt auch hochauﬂösende Fotos der Dienstwaﬀe Kiesewe er.

Und an wen spendete "Corelli" Steuergeld für diese Nazi-Pos lle?

Für den Weissen Wolf?

Die En arnung eines Spitzels: David Petereit, MdL der NPD in Meck-Pomm. Oder ist der einfach nur
blöd?

Warum man davon ausgehen muss, dass David Petereit ein Spitzel ist:

Als am
. .
der NSU "aufgeﬂogen war", behielt Petereit den "NSU-Spendenbrief" von
/
an den Weissen Wolf, um ihn dann ein halbes Jahr später (als EINZIGES Exemplar!!!)
dem BKA zu bergeben.
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Der NSU ist von Anfang an, seit 999, eine VS-Erﬁndung.

DAS werden Sie niemals im Mainstream lesen, es ist so gefährlich, wie es oﬀenkundig ist.

Was da läu in den Leitmedien, das ist nichts weiter als Ablenkung davon, dass der NSU-Fake aufgeﬂogen ist.

Donnerstag, . Oktober

Der Tiefe Staat wird nervös: Das Ceska 8 Verk ndungs-Paradoxon
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Am 9.

am

.

.

laut Protokoll im Zwickauer Schu gefunden,

.

ans BKA gegangen,

dort zuerst auf DNA-Spuren berpr

und am Morgen des

.

.

Die "Dönermordwaﬀe" W

worden (nichts gefunden...),

bei den BKA-Waﬀenforensikern von KT

Ceska 8 mit Schalldämpfer.

Verk ndet an eben jenem Vormi ag des

Ungepr

eingetroﬀen:

.

.

, als 9-fache Mordwaﬀe.

.

Das ist das Ceska-Paradoxon:

Ungeprü verkündet,

oder
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es war bereits vor Auﬃnden bekannt,

dass es die "rich ge" Waﬀe ist.

Diesen Sachverhalt, mit original BKA-Akten samt Eingangsdaten und Auﬃndeprotokoll, hat der Arbeitskreis NSU
letzte Woche dem Bundestags-Innenaussschuss bekannt gemacht.

Und da hat man jetzt ein Problem...

falsch, ganz viele Probleme.
NSU-Prozess: Systema sche Beweismi elfälschung durch Ermi lungsbehörden?

Falk Schmidli

Erst k rzlich berichteten wir ber fatalist, den Whistleblower im NSU-Fall, der auf seinem Blog Wer nicht
fragt bleibt dumm die BKA-Dokumente des NSU-Falles leakt und analysiert. Hier ist nun einiges in Bewegung
geraten.
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Korrekt. Da bewegt sich Vieles.

Darum die dumme Desinfo auf allen Kanälen.

Von allen Desinformanten. Förster gehört dazu.

Grüsse an die Desinformanten :)

.6.

Die Ursachen der Nichtau lärung:
(

-

-

:

Warum der Hexenprozess fortgeführt wird

)

Von den drei Bü eln der an faschis schen Kirche
Ein Gastbeitrag
So mancher wird sich langsam fragen, warum denn nicht endlich die „Medien“ oder wenigstens einzelne
„Intellektuelle“ jene faustdicken Beweise aufgreifen, die sich allein aus den bereits durch die Bundesanwaltscha
frisierten Gerichtsakten zum so genannten NSU-Prozess ergeben und diesen Prozess als eine Farce, als einen der
klassischen Schandprozesse der Weltgeschichte, entlarven.
Eine berech gte Frage. Warum hört man mit dem M nchner Prozess nicht einfach auf und stellt rechtsstaatliche
Untersuchungen an? Warum geht dieses fr hneuzeitliche Schmierentheater einfach weiter, ohne dass jemand
das Maul aufmacht?
Wie kann es sein, dass scheinbar aufgeklärte Menschen einen Hexenprozess ernst nehmen? Und vor allem: Wie
kommt es zu dieser ungeheuren Masse an fehlgeleiteter „Kri k“, diesem systema schen Danebenhauen?
Warum wird immer nur ber die Mitschuld des Teufels an den Verbrechen der Hexe disku ert und nie die Frage
aufgeworfen, ob es einen Teufel gibt und wem das n tzt?

Beate Zschäpe als Brandstifterin: der Verfassungsschutz-Teufel ist darin
verwickelt
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Schauen wir uns diesen Zustand näher an. Oﬀenbar bestehen hier Interessen und daraus folgende Überzeugungen, die in Fleisch und Blut bergegangen sind und die Menschen krank gemacht haben. So krank, dass es zu
Störungen des Denkens, zu schlafwandlerischen Übergriﬀen und Teufelssichtungen kommt.
Das zentrale Interesse der meisten Menschen ist zunächst ihr materielles Auskommen. Wenn man von Leuten
abhängt, die den Teufel f r eine Tatsache halten, wird man sich dem nicht nachhal g verschließen. Zumindest
kann man in den meisten Fällen davon ausgehen.
F r den Fall „NSU“ bedeutet das, dass die Lehrmeinungen des Staates von allen Menschen, die direkt oder
indirekt Geld vom Staat bekommen, nicht in Frage gestellt werden d rfen. Das gilt f r Angestellte und f r V-Leute.
Einer wie Holger Schmidt, kleiner Redakteur des SWR mit besonderen Befugnissen in der Teufelsaustreibung,
bekommen ihr Geld vom Staat und seinen besonderen Gliederungen und handeln danach.
Und weil er ein krä iger Fana ker ist, mit den ruppigen Qualitäten eines Feldschers aus dem Bauernkrieg (genau
so sieht er aus) bei der Meinungsmache, darf er auch krä ig darein hauen. Wer dagegen ist, hat die Harke zu
erwarten. Dann ist nix mehr mit Miete zahlen, als Freiberuﬂer, der von den Au rägen der Öﬀentlich-Rechtlichen
abhängt.
In anderen Fällen ist das Dienstverhältnis komplexer. Bei Andreas Förster etwa lautet die Gretchenfrage nicht
wie bei Schmidt: „Wie hältst du es mit unserer Lehrmeinung, schmieriger Wurm? Pass auf, dass ich dich nicht
zertrete“, sondern eher „Ist deine Verschwörungstheorie auch absurd und diﬀus genug, so dass wir weiter schön
an den Teufel glauben können ‘

Der kleingewerbliche Desinformant und Denunziant Andreas Förster

Solche Leute haben es auf sich genommen, Menschen, die partout nicht an den Teufel glauben wollen und die
Verschwörung eher beim Herzog und seinen Geldgebern suchen, öﬀentlich zu belächeln. B el wie Förster
raunen das Lied des Teufels in „opposi oneller“ Weise; sie bezweifeln die Version der Obrigkeit, indem sie dem
Teufel eine noch viel schwerwiegendere und eine noch d sterere Rolle bei den Verbrechen der Hexe zuschreiben.
Ohne Beweise freilich; und ein paar Klauen und H lsen erﬁnden diese Leute einfach.
Und sie denunzieren privat, dass die Schwarte kracht. Schließlich geht es um das Geschä smodell und um die
Eigentumswohnung, wir leben ja nicht mehr im Sozialismus.
Es gibt aber auch noch einen dri en Typus des Hexenprozess-Verstehers. Dieser kommt mit kirchenpoli schen
Erwägungen daher; der ganze Hexenprozess ist ihm eine Forderung an die Kirche, sich doch endlich ernstha
der Teufelsbekämpfung zu widmen. Dieser Typus kommt ohne Fakten aus; er staunt geradezu, wenn er von den
Klauen und H lsen des Teufels hört.
Dieser Typus geht in der Ku e des armen Predigers einher; er trägt das B ßer-Mal des rechten, hier nat rlich des
linken Glaubens auf der S rn. Die Realität ist ihm scheißegal; wenn er Zweifel bekommt, pilgert er an das s lle
Israelsbr nnlein. In dicken B chern hat er ber die Metaphysik des Teufels abgehandelt, und manche munkeln,
er stehe selber mit dem Teufel im Bunde, so angesehen ist er. Unser Hajo Funke.
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Der sympathische und beliebte Priester-Darsteller Hajo Funke auf der Kanzel

F r diesen Typus muss der Hexenprozess aufrecht erhalten werden unabhängig von seinem Realitätsgehalt, als
Predigt. Schließlich geht es um die Wahrheit der an faschis schen Kirche. Und wenn er auch zwischendurch mal
vom Teufel versucht worden ist, so sch elt er sich nach berstandener Begegnung doch das Weihwasser aus
dem Pelz.
Der Go esdienst f r den Demokraten Funke ist der Wahlkampf; da geht er hinein mit der Freude eines gläubigen Kindes. Nat rlich weiß er, dass die Uwes die T rken nicht erschossen haben und selber weggemacht
worden sind; aber solches Wissen ist nicht f r das Volk. F r das Volk ist der Go esdienst, und das dunkle und
efe Wissen des alten Predigers bleibt bei ihm als Staatsgeheimnis, schließlich könnte es die Schafe verängs gen.
Hören wir ihn zum Abschluss dieser kleinen Darstellung, wie er mit seiner Vision vom Teufel f r die ehrsamen
Nonnen von der Th ringischen Linken wirbt, vor versammelter Gemeinde:
„Katharina König. sie kommt aus der An -Stasi-Bewegung der Jungen Gemeinde in Jena, Mar na Renner, sie ist
jetzt im Bundestag innenpoli sche Sprecherin ihrer Partei, und nicht zuletzt die Vorsitzende des Erfurter Untersuchungsausschusses, Dorothea Marx, diesen drei Frauen ist in ihrer Au lärung durch ihre Überzeugungskra
und durch ihren Mut mehr gelungen als dem Bundestagsuntersuchungsausschuss ... (freundliches Brummen und
Zus mmung in der Gemeinde)

König und Renner Spiegel.de

Wo, wenn nicht in Th ringen, wo alles angefangen ha e, besteht die Chance zu einer grundlegenden Reform
der Strukturen des poli schen Sumpfes, aus dem der Terror kam! ... (Tosender, lang anhaltender Beifall, die
Gemeinde bricht in Tränen aus).“

Marx und Renner Spiegel.de
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.6.

6 Geschossteile im Kopf, Schmauch von Polizeimuni on an der Hand: Uwe Böhnhardt.
. .
, Stregda (
- : 6)

Wie war die Situa on, zusammengefasst mit der gebotenen Klarheit:

Am .

.

wurden männliche Leichen im Wohnmobil Stregda gefunden.

KOK Michael Lotz, Kripo Eisenach beschlagnahmte die Speicherkarte der Feuerwehr mit den Original Auﬃndefotos, verschwunden bis heute.

Einer der beteiligten Feuerwehrleute wird der Th ringer Allgemeinen am 9.
Feuerwehrleute sind bekannt, stehen in den Akten.

.

berichten. Die Namen der

Wurden niemals vorgeladen, niemals vernommen...

Siehe, inkl. Screenshot:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/warum-pd-menzel- die-feuerwehrfotos-in.html

Als die Re er der Berufsfeuerwehr die unverschlossene T r öﬀnen, bietet sich ihnen ein grausiger
Anblick. Ein Täter habe am Tisch gesessen, "mit einem großen Loch in der S rn", beschreibt ein
Zeuge die Szene. Eine zweite Leiche liegt im Gang des Wohnmobils, ebenfalls mit Schussverletzung,
wahrscheinlich im Oberkörper.

Ca. , Stunden später, nach erster Leichenschau und Dokumenta on, wurde das Fahrzeug mitsamt der
Leichen in eine Fahrzeughalle der Abschleppﬁrma verbracht.

Dort in der Halle wurden die Leichen geborgen.
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Die beiden Leichen haben grausam entstellte Köpfe, Mundlos hat oﬀenbar eine Bauch- bzw. Brustverletzung.

Der Spiegel, 9.

.

, Tage NACH der Obduk on:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekteversteck-a-796675.html

Allein daran erkennt man:

Alles Lüge, nichts s mmt,

und der Doppelselbstmord mit einer Pumpgun ist eine nachträgliche Erﬁndung von Mi e November

f r dessen Umsetzung am 8.
gefunden wurde,

.

,

eine MP-H lse 9 mm f r den Schuss lebender Uwes auf die Polizei passend

als Vorbereitung der Russlungen-Selbstmordlüge von Ziercke und Range im Bundestags-Innenausschuss am
. .
,

der am

.

.

die Verurteilung der Uwes als

-fache Mörder durch den Bundestag folgte.

Empören Sie sich nicht wegen ein paar schlimmer Fotos, beklagen Sie laut und deutlich den nicht aufgeklärten
Doppelmord, nicht aufgeklärt durch den Staat, und empören Sie sich über die totale moralische Verkommenheit, diese Leichen gnadenlos zu verhetzen und zu missbrauchen.

Deren Familien eingeschlossen...

Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ar kel Absatz Grundgesetz.
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Auch diesen Sachverhalt hat der Arbeitskreis NSU dem Bundestags-Innenausschuss j ngst bekannt gemacht,
bestes mit Ermi lungsakten unterlegt.

Darum die andauernde Desinforma on der letzten Tage der Leitmedien mit Unwich gem:

Die Lu in Berlin brennt...

NSU-Hydra Klaus Dieter Fritsche ?

Die Frage ist nur noch, wann sie wen über die Klinge springen lassen... um die Anweiser zu schützen.

Sonntag, 7. August

Berlin und Mu

- alle unschuldig !!!

Wie hält man bloss die Bundesbehörden und Bundesministerien raus aus dem
NSU-Phantom-Schlamassel? Und erst Recht das Kanzleramt?
Wenn der Führer die Mu
Kein Problem, so geht das:

Noch ein wich ger Text dazu:
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das wüsste...

Donnerstag, 7. August

Mu

und die Ceska: Denkt, was ihr selber wollt!

Man hat es vorsätzlich konstruiert, das NSU-Phantom, man hat es bis in die kleinsten Details konstruiert, mit
"passenden Beweisen" inszeniert, und man hat die bekannten Fakten aus den Ermi lungsakten en¾ernt.

Ja, Sie haben rich g gelesen: Aus den Akten en ernt.

Die Akten "umsor ert". Ergänzt, Vorhandenes rausgenommen, Neufassungen eingehe et, und dann diese Akten
dem OLG M nchen und damit den Rechtsanwälten des NSU-Prozesses zugänglich gemacht.

Und kein Einziger dieser 6 oder mehr Anwälte will das bemerkt haben...

Kein Nebenkläger, kein Verteidiger.

Im OLG-Staatsschutz-Stadel...

Es ist ganz einfach zu erkennen, denn der Beweis wurde bereits veröﬀentlicht.

Was tun Sie, als Ermi ler des TLKA/BKA, wenn Ihnen der Gerichtsmediziner am .
Obduk on 6 Geschossteile aus dem Schädel von Uwe Böhnhardt in die Hand drückt?

.

während der
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Was tut man dann?

Man bes mmt das Geschoss, was denn sonst?

Welches Metall, welche Legierung, welche Art von Muni on, welcher Hersteller, welches Kaliber?

Das ist gar kein Problem.

Man schickt die 6 Teilchen zum BKA, und dort wird das festgestellt.

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/10/6-projektil-teile-im-k
opf-von-uwe.html

Und genau das ist auch passiert, mit

%iger Sicherheit.

Was denn bi e sonst?

Diese Teile gingen zum BKA, zur waﬀenforensischen Untersuchung, zu KT

.

Und was steht in den "Gerichtsakten" dazu?

Monate später, Monate NACH dem .
irrelevant "wegermi elt":

.

, werden diese 6 Geschossteile im Kopf von Uwe Böhnhardt als

Keine Verfahrensrelevanz?

Monate später war doch längst ermi elt, was das für Muni on war!

Das ist "Akten-Frisur", das ist doch oﬀenkundig.

Wie bei der von Queda als Elektronikbauteil entsorgten Polizeipistolen-Magazinfeder!

7

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/neue-brillen-fur-den-ns u-ausschuss-in.html

Kein einziger Rechtsanwalt im OLG-Stadel hat das thema siert, noch nicht einmal die Verteidiger? Kein Klemke,
keine Schneiders, keine der Zschäpe-Nulpen?

Keiner der 6 Nebenklage-Anwaltsdarsteller ist an der Wahrheit interessiert?

Kein Einziger?

Keinem Mitglied irgendeines Untersuchungsausschusses ist das aufgefallen?

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/dummschwatzer-als-exper ten-auch-das-noch.html

Keinem Einzigen bei Hunderten Leuten inkl. "Wissentscha lichen Mitarbeitern"?

Die Journalis n Heike Kleﬀner, die für die Linksfrak on als Referen n im Untersuchungsausschuss
saß, und Dr. Andreas Feser, Leiter des Arbeitsbereichs Untersuchungsausschüsse der CDU/CSUBundestagsfrak on, fassen hier die Arbeit und die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses
zusammen.

Was f r Desinformanten, von LINKE bis UNION, die allumfassende L gen-Koali on, unglaublich!

h p://www.bpb.de/poli k/extremismus/rechtsextremismus/ 7 8 7/der-nsu-unters uchungsausschuss

Diese Kleﬀner schreibt desinformierende Ar kel, sie bekommt Geld daf r, die B rger zu verdummen!

h p://www.tagesspiegel.de/kleﬀner-heike/68 6

.html

Was f r eine Schande f r den Berufsstand der Rechtsvertreter!

Was f r ein Oﬀenbarungseid der Parlamentarier in Untersuchungsaussch ssen!
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Was f r ein Versagen der Medien!

Was f r ein beschämendes Schauspiel f r dieses Land.

Und China oder Russland ber "Rechtsstaat" belehren wollen?

Geht´s noch ?

Eigenen Dreck bis zum Abwinken, und Andere belehren wollen,

am deutschen Wesen soll die Welt genesen?

Habt Ihr sie noch alle beisammen?

_____________________________________

Alle wissen, was da los ist:

Die 6 Muni onsteile aus Böhnhardts Kopf gehören nicht zum behaupteten Selbstmord-Schuss mit einem
Flintenlaufgeschoss Brenneke: Falsche Legierung .

Mundlos ha e kein einziges derar ges Metallteil im Kopf,

denn:

9 mm Durchmesser-Flintenlaufgeschosse zerspli ern nicht, die schlagen Krater, die Fotos sind unzumutbar.
Die gehen einfach "durch" und zerschme ern Alles, hinterlassen Dinge, bei denen man nicht hinschauen mag.
"Kein einziger Knochen im Kopf war unzerstört", so sagte der Gerichtsmediziner Heiderstädt als Zeuge vor Gericht
aus.

Welches ist seine Rolle beim NSU-Phantom?

Eine Rolle entsprechende dem Dexter aus Schwaben, Prof Wehner, bei Kiesewe er und Florian Heilig, oder bei
Winnenden?
7

Aber Mundlos starb -siehe TA, siehe Spiegel- an einem Brust- oder Bauchschuss.

Nicht an einem Pistolenschuss in den Kopf.

Deshalb ha e Mundlos auch keine "Pistolenmuni onsspli er" im Kopf.

Eigentlich ganz einfach zu verstehen.

Stand noch am 7.

.

in der BILD... mit Pistole, in den Kopf... der Andere nahm ne Pumpgun...

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/pumpgun-selbstmord-huls en-erstunken-und.html

... und dann kam die 9 mm Hülse für den Schuss lebender Uwes, am 8.
Selbstmordlüge am . .
...

.

, und die Russlungen-

Das kann doch JEDER selbst nachvollziehen, es ist absolut klar, was da lief.

_____________________________

Und dann ist da noch das Problem mit dem Schmauch aus Behördenmuni on:

nicht schusshandtypisch
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PD Menzel ﬁndet S &B-Muni on auf dem Tisch, roter Siegellack, klar erkennbar.

Er erzählt jedoch stets von "Polizeimuni on".

Nicht glaubha , erkennbar falsch.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/neue-brillen-fur-den-ns u-ausschuss-in.html

Muni on wäre im Feuer explodiert, wie in den Waﬀen in Zwickau (Wohnung) auch...

wie in der MP Pleter auf der Sitzbank wohl auch.

"Polizisten hörten Schussgeräusche", ja warum denn auch nicht, wenn da Muni on explodiert?

In den Akten steht dann "Heilbronner BFE
-Muni on", die vom Hersteller MEN stammt, die Losnummer
eingestanzt im H lsenboden, und die gar keinen roten Siegellack hat !

Im Haus in Zwickau wird Polizeimuni on 9* 9 Luger gefunden, aber aus ganz anderen Losen, die NICHT zur
Böblinger Bereitscha spolizei passen, und Niemand hat das vor dem Arbeitskreis NSU (Schreiben an den
Innenausschuss) jemals thema siert?

Man sagt uns, unbestä gte Info, diese Muni on stamme aus einer Lieferung an die Bundestags-Polizei. Die in
Zwickau gefundene. Das ist aber gar nicht der Punkt.

Der Punkt ist, dass das vertuscht wurde, was man hä e ermi eln müssen:

Woher stammt diese Polizeimuni on, 7 Schuss!

Da ist absolute Ebbe, das hat man gar nicht ermi elt, angeblich...

Wie kommt fremde Polizeimuni on nach Zwickau,

7

warum wurden unterschiedliche Patronen
Mal
aus derselben Waﬀe
aus dem Patronenlager
entnommen, einmal am . . , und nochmals am .
trone auf einmal eine "Heilbronner Patrone" ?

., wie soll das denn gehen, und warum ist die . Pa-

Was war sie denn beim . Mal?

Und wie kommt der Schmauch aus Polizeimuni on an Böhnhardts Hand, und was hat das mit den 6
Geschossteilen in seinem Kopf zu tun?

Wir fordern rechtsstaatliche Ermi lungen.

So wie es ist kann es nicht bleiben.

Onkel Peter (
- : 7: 7)
Reblogged this on Das Heerlager der Heiligen.
Edmont Dantes (
- 6: : )
- zur was zu
% s mmt ist , das die Morde mit Mord provoziert wurden ( Gauck Beweise ) ! - das erhebliche Gelder aus
Thueringen bezahlt wurden und auch Au rage dazu kamen ! - wurden div. Banden , direkt von den Gerichten (OLG) bis zur
STA formiert und angeleitet . Beweis , zahlreiche Wachbucheintrage auch unter Bezug beteiligter Polizeibeamten !!!
fatalistsalterego (
- 6: : 8)
Das muss belegt werden. Ist dir klar, oder?
Edmont Dantes (
- 6: : 7)
Wachbuch Eintrage der Polizeidirek onen , zwischen STA und Polizei !!!!
Rabe (
- : 8: 9)
"Schmauch von Polizeimuni on an der Hand" Wie kommt dieser Schmauch an die Hand? Runter auf die Knie und Hände
ber den Kopf und dann Peng? Vielleicht.
neckarsulm (
- : 7: 8)
Etliche Szenarien möglich... Von Abwehrhaltung bis Z ndung durch Hitze ist alles drin. Der Knackpunkt ist das "Auslassen"
der "nicht verfahrensrelevanten Details" . Die "reinigende Wirkung" der 9mm Bleibratzen wird eben behördlich op miert.
An einer Aufarbeit der genauen Abläufe war schon zu Beginn nicht zu denken - daher gehört der Blogar kel auch zu den
zwingend notwendigen Eins egsbeiträgen, um zu erkennen, welche Melodie im Hintergrund berieselt. — Lohnt sich auch
nach längerer Zeit die Ar kel nochmals anzuschauen - heute s cht mir z.B. die Mundlos´sche Bauch/Brustverletzung und
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die "Leichenstarre" ganz anders ins Auge...
Einkaufswagen (
6- : : )
Ich weiß nicht mit was f r Leuten sich die beiden da eingelassen haben, aber kaltbl ge Killer denke ich waren die
Jungs nicht. Nehmen wir mal an sie wurden vielleicht im Interesse eines Osteuropäischen Staates, ber ehemalige
Msf-Mitarbeiter unterst tzt. Vielleicht dachten sie, sie könnten mit Ihren Na onal gesinnten Netzwerken/ Kontakten ihre
revolu onären Ideen irgendwann im Kampf verwirklichen. Dann lernten sie vielleicht irgendwann einen Westdeutschen
Kameraden kennen ( Person Männlich zwischen
Jahren Schwarzes Schulterlanges gla es Haar) Diese Person war
vielleicht Mitglied einer etwas anders gearteten Na onalsozialis schen Gruppe. Solche vereine sind doch nichts neues
in der Westzone, welche Kontakte in höchste Geheimdienstkreise (Nato) haben Rauschgi Geschä e machen und f r
bes mmte Interessengruppen mi els kaltbl gem Terror die Meinungen Bilden. Und diesmal hat es wieder gut gepasst,
die bösen Deutschen... kurz vor der Fl chtlingskrise, zwei Fliegen mit einer Klappe, Meinung gebildet, Radikale besei gt.
Das sie den Täter zumindest gekannt haben darauf deutet die Aussage des Feuerwehrmanns hin, eine Person mit Loch
in der S rn saß auf der Sitzbank gegen ber der Eingangst r, eine Person lag im Flur. Vielleicht wurde einer nach dem
Schusswechsel halb Tot in den Wagen geschlei und der andere hat den Rest im Wagen bekommen. Dann noch ein Anruf
von oder bei Menzel Polizistenmörder sind da und da, wurden von einem von "uns" erledigt, Verschleierung notwendig. 9
Einkaufswagen (
6- : 7:
DE IX Gr n ist meine Waﬀenfarbe

)

.6. 6 Der V-Mann Ma hias Dienelt ha e eine Wohnung neben Beate Zschäpe... (

-

- 6

: 7)

... lassen Sie uns also bi e endlich mal anfangen, die Knoten aufzulösen, mit denen man uns desinformierte.

Nach der Veröﬀentlichung der gesamten
Bilder des Tatortbefundes Zwickau beschä igen sich Menschen
"wie Du und ich" damit und ﬁnden Erstaunliches heraus.

Dazu gleich mehr...

Eins eg in das Thema "gefakte Triowohnung":

Donnerstag, 8. September

Die gefakte "Trio-Wohnung" in der Fr hlingsstrasse verrät sich anhand von Details
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Das sollten Sie kennen, bevor Sie weiterlesen.

Dank an @nachdenkerin.

Die Waﬀen waren in der falschen Wohnung, das stand in jenem Blogbeitrag zum ersten Mal.

Sie waren in der Wohnung von Ma hias Dienelt.

Nicht in der Wohnung von Zschäpe.
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Alle Waﬀen waren geladen, und alle Waﬀen waren im Feuer "losgegangen".

Also:

Der V-Mann Ma hias Dienelt ha e eine Wohnung neben Beate Zschäpe.

. OG links

Sehen Sie, s mmt. Regiefehler in der Verwalter-Akte.

. OG links.

Beate Zschäpe wohnte . OG rechts.
7 8

Antwort: Ich zeichne das was ich weiß in die Skizze hinein. Ich ha e zum Flur B Zutri ,
weiter zum Bad C, zur K che D und zum Wohn- und Schlafraum E. Ich bin der Meinung, dass es die
komple e Wohnung gewesen ist.

Das sagten die langjährigen Katzensi er,

8 bis

aus. Ein Ehepaar.

Frage: Können Sie sich an die männliche Person erinnern, die Ihnen als Ihr Bruder vorgestellt wurde?
Antwort: Frau Dienelt stellte ihn mir als ihren Bruder vor. Sie erzählte, dass
er einen LKW hat. Ich vermutete, dass er Fernfahrer war.

Der "Milchreisbubi" (O-Ton Katzensi erin) war wohl Ma hias Dienelt.

Das ist der Mann, bei dem die RA Behrens von der Nebenklage herumrätselte, bei FAKT und den gefakten
Überwachungskamera-Filmchen, warum der denn nicht angeklagt sei, Verfahren wurde abgetrennt... wie das
von Katzenabgeberin am / / Susann Eminger auch...

Video: h ps://www.youtube.com/watch?v=mhvJ NBUNyo

Man möchte sie fragen... Antonia von der B., warum sind denn die Benzinaussch
Warum keine Uwes beim Beladen des Wohnmobils

ungs-Bilder nicht drauf?

, keine Zschäpe, kein gar nichts?

Aber das wäre völlig zwecklos... sie ist nur eine Anwalts-Darstellerin... wie die Verteidiger auch.

Es ist aber auch derselbe Dienelt, dessen Anwalt Baumgart aus Potsdam am Sonntag Morgen mal eben
km
nach Zwickau gefahren kommt, damit Dienelt sich nicht verplappert. Baumgart, Familie Reiche, Staatssekretärin
Kabine Merkel Katherina Reiche, LfV-Präsident Gordion Meyer-Plath. Eine grosse gl cklich Familie.

falls nö g, nachlesen:

NSU-Schach: in Z gen von Pia o zum Wohnungsvermieter Ma hias Dienelt
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Kennen Sie "Pia o", den Fast-Mörder und V-Mann des LfV Brandenburg?

es sind eigentlich nur Z ge, nicht .

_________________________________________

Die uns erzählte Geschichte geht aber so:

Es war EINE grosse Wohnung , mit einer T r, vor der ein Regal stand, zur Tarnung.

Das s mmt nicht, da es der Zustand NACH dem Bagger-Teilabriss ist, der Hals ber Kopf ber Nacht sta inden
musste ab . .
Abends, weil dummer Weise die Fassade weggesprengt worden war.

Das ist das Beste an der ganzen Vorstellung:

Die Dussel haben die Fassade weggesprengt!

Der Fake war frei sichtbar.

Das ist ein rich g guter Lacher!

Wie war es wirklich?

So:

Laut Polizei-Skizze: Verfügbar für Jedermann.
7

Pfeil vom Privat-Ermittler eingefügt.

Die ganze Indizienke e:
Verraeterregal.pdf ( .8 MB)

Download Link

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/ vy 7

Und die "T r mit dem Tarnregal davor" wurde en¾ernt, bevor die Fotos gemacht wurden.

Man hat sie einfach verschwinden lassen!

Aber, das nennt man Murphy´s Law, Alles was schief gehen kann, das geht auch schief:

Hier ist die T r drauf, auf diesem Foto, und sie ist keine T r, sondern eine dauerha e Versperrung:

Auf den vielen Fotos des Tatortes, Innen fotograﬁert, gibt es diese massive T r nicht.

Sie ist einfach "weg". Da ist berall nur ein leerer T rrahmen zu sehen, aber kein T rbla .

Das musste verschwinden, denn es war eine dauerha e Absperrung.

Und mitsamt der Bagger-Schnellentsorgung der verräterischen Zwischenwände entstand dann ein versteckter
Durchgang mit Regal-Tarnung.

7

EINE grosse Wohnung, für ein Trio mit Be en, und keiner Dienelt-Zahnbürste, keiner Uwe-Zahnbürste... das
ist das Konstrukt.

ZWEI Wohnungen, . OG rechts (Zschäpe? Bis wann?)

und . OG links (Dienelt), das ist die Realität.

Waﬀen, alle Wohnungswaﬀen in Dienelts Wohnung.

unbekannte DNA auf W

, Radom Vis,

P und P , die Mordwaﬀe Michele Kiesewe er.

Schon merkw rdig, dass der V-Mann Dienelt nicht angeklagt ist, oder?

Den Eminger haben sie ja am Haken: Er hat eine Bahncard mitbescha .

F r Uwe Böhnhardt.

Und noch eine, Frau Eminger, f r Beate Zschäpe.

Seit das BKA ihn wegen des Tri bre ahrer-Paulchenvideos nicht mehr verfolgen dur e, ist es Beihilfe in Form
einer Bahncard und Fluchthilfe f r seine Frau am . .
.

Die mit den Katzenkörben am .

.

.

Die "Zschäpe"... daher kann Eminger auch NAZI-Klamo en tragen im Saal, dem können sie gar nichts. Er weiss
das. Nur die An fa-Nebenklage macht da dumme Empörungs-Spielchen...

Zum Abschluss nochmals die Katzensi erin

8-

:

Antwort: Ich hab das an dem Freitag, als das Haus explodiert ist, schon im Radio gehört.
Meine Tochter hat auch erzählt, dass sie das in den Medien gehört hat, Wahrscheinlich an
dem Sonntag danach zeigte mir meine Tochter im Internet ein Bild vom explodierten Haus
7

und meinte, es scheint das zu sein, wo wir immer die Katzen gef ert haben. Allerdings hab
ich gedacht, da hat die Frau Dienelt aber Gl ck gehabt, denn meiner Meinung nach lag ihre Wohnung
nicht im zerstörten Teil des Hauses. Ich hab mir noch berlegt, die Frau Dienelt anzurufen und zu
fragen, ob es ihr und den Katzen gut geht, Aber auf Grund der Hochzeit meiner Tochter ha e ich
andere Dinge um die Ohren.

Hier komple , alle Seiten, oder Vernehmungen:

Katzensi er-Auszug Akte Fr hlingsstrasse.pdf ( .6 MB)

Download Link

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/z av76

Warum Zschäpes Bahncard auf den Namen Susann Eminger lautete, das ist ein weiteres Mysterium. So gross
ist Zwickau nicht... als das man damit nicht auﬄiegen w rde... fr her oder später, wenn man verschiedene
Tarniden täten gleichzei g nutzt, Dienelt, Eminger, Pohl, alles
.

Wer setze also die Mietminderung durch,

, wegen Geruchsbeläs gung?

Mundlos, Böhnhardt, oder war das nicht eher der Herr Ma hias Dienelt?

Samstag, 6. Juli

Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch
7

So ein Griechisches Restaurant direkt unter einem Terroristen-Versteck kann ärgerlich sein.
Es s nkt nach Griechischem Wein nach Fe und Öl, den Speisen und so weiter.
Der gemeine NAZI-Terrorist muss sich so etwas jedoch nicht bieten lassen, er kann die normalen
rechtlichen Wege beschreiten, die jedem Terroristen oﬀen stehen:

Wer dort gar nicht wohnt, der setzt auch keine Mietminderung durch, gelle?

.6. 7 Als RA Klemke seinen Mandanten Wohlleben ans Messer lieferte (

-

- 6 8:

)

Um zu verstehen, um was es hier geht, in diesem Blogbeitrag, muss man die Aussagen des Angeklagten
Schultze kennen, Carsten "Aids-Hilfe" Schultze. Kronzeuge der Anklage.

Links dazu:

h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

-verhandlungstag-

-juni-

/

Die Aussagen von Carsten Schultze, der in Wohllebens Au rag die Dönermord-Ceska von Andreas Schultz gekau
haben will, diese Aussagen sind ganz zu Anfang des Prozesses gefallen.

Es sind folgende Aussagen:

. Ich ging im Au rag von Wohlleben zum Madley in Jena, einem Szeneladen, und sprach Andreas Schultz auf
Waﬀen an.
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. Das tat ich, weil mir einer der Uwes am Telefon sagte, er möchte eine deutsche Waﬀe, mit Muni on.

. Als ich dann die Waﬀe kau e, mit Wohllebens Geld, da bezahlte ich
und war überrascht, dass da ein Schalldämpfer dabei war.

-

DM, weiss ich nicht mehr genau,

. Was das für eine Waﬀe war, das wusste ich nicht.

. Ich ging mit dieser Waﬀe zu Wohlleben, der schraubte den Schalldämpfer auf, zielte auf mich, lächelte,
schraubte ihn wieder ab, und ich nahm die Waﬀe mit nach Hause.

6. Kurz darauf fuhr ich nach Chemnitz, wo ich mich mit den Uwes traf, und zwar in der Galeria Kau of. Beate
war auch kurz da, "psst, das soll Beate nicht wissen", das sagte ein Uwe zu mir, da ging es um die BombenTaschenlampe in Nürnberg 999...

7. Auch die Uwes waren überrascht, dass da ein Schalldämpfer dabei war... fanden sie aber wohl cool.

Soweit das Wesentliche.

Die Aussagen von Carsten Schultze vor Gericht sind fast iden sch mit den Aussagen zuvor.

Nur die "N rnberger Taschenlampe" war neu. Und das "psst".

Feyder von den Stu garter Nachrichten schrieb dann einen sehr kri schen Ar kel dazu.

Donnerstag,

. Juni

Die Ceska wurde Morde zu spät berbracht

7

Carsten S. in jungen jahren Quelle:
Am 8. Oktober

politikforen.net

eröﬀnete die "Galeria Kau of" in Chemnitz.

Eigentlich war die Geschichte von der Ceska-Übergabe, angebliche Mordwaﬀe bei 9 Morden,
an diesem Punkt schon gescheitert.
Warum?
Weil Carsten Schultze, AIDS-Hilfe D sseldorf und Kronzeuge der Anklage, die Ceska in der Galeria Kau of an die Uwes bergeben haben will.
Morde zu spät. Der erste Mord geschah im September

, Fall Simsek.

Feyder konnte diesen Ar kel schreiben, weil die Aussagen von Andreas Schultz, dem Verkäufer, längst bekannt
waren.

Ausgesagt vor Gericht ha e der Verkäufer noch nicht, aber vor der BAO Trio des BKA und dem "Verhörschreihals
Jochen Weingarten von der BAW"

wurde Andreas Schultz Mal vernommen: Zuerst ( . .
, nach der Hausdurchsuchung) war es eine Waﬀe
ohne Schalldämpfer, und danach (7. .
?) dann eine "osteuropäische Dienstwaﬀe mit Schalldämpfer" und
"kyrillischer oder tschechischer" Beschri ung. Eine Ceska war es nie, Schultz nannte sie niemals Ceska, Schultze
auch nicht...

Kyrillisch bzw tschechisch m ssen Sie sich wie folgt vorstellen:

Mod 8 , Cal 7,6 Made in Czechslovakia.
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Voll kyrillisch... oder was?

BKA-Gutachten zur W04 Ceska 83

S

ist brigens der Verkaufs-Agent des Herstellers,

S 9 ist ein Code f r den Käufer, also den Besteller der Spezial-Serie,

eine staatliche Stelle. Darum "S".

Die Schalldämpfer-Markierung "D 7" steht f r die . Kleinserie, Waﬀe Nr. 7.

Auch das war dem BKA angeblich nach Jahren der Ceska-Recherche (
) nicht bekannt. Da haben die
eine EG Ceska, waren im Werk, mehrfach, und wissen das Alles nicht... glauben Sie das?

________________________________

Woher wusste Franz Feyder von den Stu garter Nachrichten von den Aussagen des Verkäufers, obwohl der noch
gar nicht ausgesagt ha e?

Vom BGH. Bundesgerichtshof.
BGH · Beschluss vom

. Juni

h p://openjur.de/u/

686.html

Von

· Az. AK 8/

, also lange vor dem Prozess

.

Steht alles da:
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http://openjur.de/u/433686.html

Also: Die Uwes bestellen ne Waﬀe mit Schalldämpfer, aber Carsten Schulze sagt aus, der
Schalldämpfer sei nicht von ihm bestellt worden, und die Uwes seien bei der Übergabe der
Waﬀe berrascht gewesen, weil ein Schalldämpfer dabei war.
Der Verkäufer Andreas Schulz "Madley-Laden in Jena" sagte aber aus, der Schalldämpfer sei
bestellt gewesen.

BGH in Sachen Wohlleben, Quelle wie vor.

Nein, der Schalldämpfer war nicht bestellt.
Warum sitzt Wohlleben immer noch in U-Ha ?
"Leise schiessen im Keller" wäre auch ein Grund, eine Waﬀe mit Schalldämpfer zu bestellen.
Warum ist "Schalldämpfer = Mordabsicht"?
Was soll der Quatsch???
Es bestä gt sich wieder einmal:
Die dümmsten Richter Deutschlands sitzen beim BGH.
Siehe auch:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
/
die.html

/nsu-sach-und-lachgeschi

chte-nr-8-

Nun geht es aber hier nicht um die d mmsten Richter Deutschlands beim BGH, die sich einen Trommel-Revolver
als eine Heckler &Koch-Dienstpistole vom BKA verkaufen lassen,

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

oder 9 Sekunden Teaser eines Videos ohne Ton als
unglaublich... etc pp, der Beispiele gibt es Viele...

/nsu-sach-und-lachgeschi chte-nr-8-die.html

Minuten Langfassung eines "Bekennervideos"...

... sondern es geht um den ehrenwerten Rechtsanwalt Olaf Klemke , der nat rlich diese Aussagen Schultzes
kannte.
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Stehen sie doch nicht nur beim BGH, sondern auch in den Prozessakten.

Der Verkäufer Andreas Schultz wurde als Zeuge vor Gericht vorgeladen, Monate nach den wirren und erkennbar
falschen Aussagen von angeblichem Käufer, Carsten Schultze.

Andreas Schultz -Verkäufer- bekannte Aussagen waren:

. Verkaufspreis

DM, Ankauf von J rgen Länger (der leugnet das!) f r

DM

. Schalldämpfer war bestellt. Geliefert wie bestellt.

Ein Fest für jeden Verteidiger. Elfmeter ohne Torwart.

RA Olaf Klemke. Quelle: TA

Weiterhin der Widerspruch, dass es zuerst eine Waﬀe von einem Jugo "Boban" war, ohne Schalldämpfer, und
rund Wochen später war es dann eine osteuropäische Dienstwaﬀe mit Schalldämpfer und kyrillisch, lies: "Made
in CSR"...

Okay, kein Elfmeter, ein -Meter.

Ohne Torwart.

Versuche frei...

Das Schicksal in Person der Verteidigung wird die Falschaussagen gnadenlos aufdecken, vor Gericht, denn der
Verkäufer Andreas Schultz ist NICHT Beschuldigter, er MUSS aussagen.

Klemke und Schneiders haben es in der Hand, ihren Mandanten Wohlleben herauszuholen aus der U-Ha , nach
Jahren.

Schneiders, Quelle: Jürgen Pohl

,

. VT,

.November

.

7 9

Das Drama nimmt seinen Lauf:

Es ist der entscheidende Tag für Ralf Wohlleben. Die Entlassung aus der U-Ha erscheint grei ar nahe.

Seine Anwälte werden die Aussagen Schultzes UND die von Schultz gegen ber stellen, und so deren Unmöglichkeit
beweisen. Es sind Lügen, es sind unvereinbare Widerspr che, die kein Senat der Welt "schlucken" kann, zumal
die Medientrib ne voll ist, also Öﬀentlichkeit hergestellt ist.
Zeug _innen:
Andreas Sch. (soll f r Wohlleben und Carsten S. eine Waﬀe mit Schalldämpfer besorgt haben)

h ps://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-november-

/

noch bevor der Vorsitzende die erste Frage an den Zeugen stellen kann, mischt sich WohllebenVerteidiger Olaf Klemke ein und beanstandet die Belehrung als “nicht ausreichend”: “Der Zeuge muss
nicht nur bez glich einzelner Fragen, die er verweigern darf, belehrt werden, sondern,
dass er generell die Aussage verweigern darf
, da nichts brig bleibt, was er ohne Gefahr der Strafverfolgung ausf hren kann”. Sch. habe
angegeben, dass er eine Waﬀe mit Schalldämpfer besorgt und an den Mitangeklagten Carsten S.
bergeben haben will. Hieraus folge eventuell der objek ve Tatbestand einer Beihilfehandlung zu
Mordtaten. Den Standpunkt der Bundesanwaltscha , dass bzgl. der subjek ven Tatbestandsmerkmale kein Anfangsverdacht best nde, sehe er, Klemke, “ berhaupt nicht so”.
Eine Waﬀe mit
Schalldämpfer, zi ert Klemke aus der Anklageschri , stehe für einen “proak ven und lautlosen
Gebrauch” und sei ein “Symbol für Tötungen von Menschen”. Es gebe auch Anhaltspunkte, dass
Sch. bekannt gewesen sei, f r wen die Waﬀe bes mmt gewesen ist. Der Szeneladen “ Madley” sei
schließlich “nicht der EineWeltladen von Jena” gewesen, sagt RA Klemke, Sch. habe das Trio gekannt
und von einer Verbindung Wohllebens zu den Dreien gewusst.

Ergebnis: Andreas Schultz sagt gar nichts aus .

Klemke hat ihn zum Schweigen gebracht, ansta ihn vorzuf hren, als L gner.

Und den "Käufer" Carsten Schultze gleich mit.

Ralf Wohlleben, 6. Oktober

sitzt immer noch in U-Ha .

7

, fast Jahr später,

Kämp darum, seine Kinder am Wochenende sehen zu d rfen.

Noch Fragen, welche Rolle Klemke und Schneiders spielen im OLG-Stadel zu M nchen?

Verteidiger?

Wirklich?

Sind Sie da sicher?

.

.

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-oktober-

/

Prof. Behnke gibt noch eine Erklärung ab: Nachdem heute morgen eine Verhandlung mit der
Staatsanwaltscha und dem Gericht sta gefunden hat aufgrund einer Anzeige von Rechtsanwalt
Klemke gegen mich, gebe ich folgende vereinbarte Erklärung ab: “Ich stelle fest, dass Rechtsanwalt
Klemke nie gegen Berufspﬂichten verstoßen hat. Die seiner Anzeige zugrunde liegenden Sachverhalte beruhen auf einem Missverständnis.” Ich hoﬀe, dass sich Rechtsanwalt Klemke dem anschließen
kann.

FATALIST stellt hiermit fest, dass RA Klemke gegen seine Berufspﬂichten verstossen hat, und seinen Mandanten
Wohlleben ans Messer geliefert hat.

RA Schneiders hat dabei s llgehalten und mitgespielt, Manche meinen,

deshalb:

VS ﬁlmte Nazi-Starke beim Sex

... aber den Desinformanten spucken wir heute krä ig in die Suppe
7

Am .

.

hinterm NSU-Haus samt Kindern geﬁlmt, das wäre wirklich ein Hammer.

Dummheit gehört ebenfalls dazu, Herr Wohlleben.

Wo war da eigentlich das Wohnmobil, das muss doch vor dem Haus gestanden haben?

Zwickauer Terrornest (links), Spielplatz (Zielmarke), dahinter Wohnhaus, in dem
Kaffee getrunken werden kann, sowie Wohnmobil (weiß, mit Dachfenster, reiner
Zufall)

http://www.spielplatztreff.de/spielplatz/simon-schocken-platz-in-zwickau_1453

Weiter Lekt re zu "Schultz Aussagen":

h p://querlaeufer.wordpress.com/

/

/

/zwei-fragen-was-mich-seit-heute-b escha igen-wird/

h p://querlaeufer.wordpress.com/
s-ubergabe-der-ceska-mit-muni on/

/

/

/88-prozesstag-kok-steﬀen-b-lka-t huringen-zum-verhor-andreas-

LESEN :)

Adebar (
- - 9 : : )
Stellungsnahme von Nicole Schneiders: Der Wahrheit eine Gasse: Ralf Wohlleben wird sein Schweigen brechen h ps://z-scontent-frt - .xx. cdn.net/hphotos-xfp /v/t . -9/s7 x7 /
_9
6 8977 9 _7 969
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.6. 8 Weil er ein Jude ist... The European,

.

.

(

-

- 6

:

)

Jerzy Montag, Gr ner aus M nchen, wird neuer Sonderermi ler des Parlamentarischen Kontrollgremiums des
Bundestages f r die Au lärung von... ja von was eigentlich?
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Wer der NSU war, damals,

, als "Corelli" ihn als Begriﬀ erfand?

Oder ob das BfV den Begriﬀ selbst erfunden hat?

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/desinforma on-des-main streams-vs-echte.html

Der Vorsitzende des Ausschusses, Clemens Binninger (CDU) erklärte, es sei kaum vorstellbar, dass der
Begriﬀ NSU bei den Behörden in all den Jahren nicht bekannt gewesen sei. Jetzt m sse man fragen,
was im Jahr
gewesen sei, als die CD, die womöglich schon älter gewesen sei, aufgetaucht sei.

h p://www.daserste.de/informa on/poli k-weltgeschehen/morgenmagazin/videos
mangelnde-zusammenarbeit-der-behoerden.html

/nsu-binninger-beklagt-

Was soll der Montag denn ermi eln?
Das weiss ich auch nicht... irgendwie Zeit gewinnen, so ist wohl der Plan.

http://www.moz.de/nachrichten/deutschland/artikel-ansicht/dg/0/1/1333542/

Jerzy Montag ist deshalb prädes niert für diese Aufgabe...

http://www.theeuropean.de/yascha-mounk/8928-jerzy-montag-und-der-nationalsozia
listische-untergrund

Genauer gesagt:

Hans-Peter Uhl ist dann, der Logik folgend, sicher auch Jude.

Aus Sicht der Neonazis ist Montag schlicht ein Jude
Nun muss ich zugeben, dass ich wirklich keine Erklärung daf r habe, warum ausgerechnet Hans-Peter
7

Uhl auf der Liste der Terroristen gelandet ist. Im Kampf gegen Rechtsradikale mag Uhl gewisse Verdienste haben. Aber seine eigenen Meinungen ber Ausländer und auch die deutsche Vergangenheit
stehen seit Jahren hart am rechten Rand des demokra schen Meinungsspektrums.

Ist der Autor gar auch Jude?

h p://www.yaschamounk.com/

och nöö...

Was ist die Wahrheit?

Wenn man

Sonst halt

weglässt, dann sind es Poli ker aus München.

.

M nchner Poli k-Juden, oder auch nicht.

anklicken zum Vergrössern

Total der Realität entr ckt.
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.6. 9 Der Innenausschuss-Vorsitzende Wolfgang Bosbach antwortet dem Arbeitskreis NSU
(

(

-

- 6

: 6)

. 7 KB PDF-Datei)

Download Link

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/oni oi

Das ist eine gute Nachricht.

Eine sehr gute Nachricht sogar.

Das Schreiben nebst Anlagen ist hier:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

lothar harold schulte (
- - 6 6: 8:
Reblogged this on lotharhschulte.

.6.

/ 9/video-interview-mit-fat alist-zum.html

)

Die Pappdrachen der Desinforma on: Hessen, Temme, Yozgat (

-

- 7

:

)

Im Vorfeld des gerade beginnenden NSU-Ausschusses in Hessen fand eine Podiumsdiskussion sta :

Was soll der NSU-Ausschuss au lären?

Den Mord an Yozgat,
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die Rolle des LfV, insbesondere die von LfV-Beamten Andreas Temme,

und die Rolle des damaligen Innenminsters Bouﬃer:

islamische V-Leute und ein rechtsextremer V-Mann Temmes dur en nicht von der Polizei vernommen werden.

Es gibt dazu ALLES hier auf dem Blog.

Man muss es nur lesen, und HINTEN anfangen ;)

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Kassel %

Temme

http://www.fr-online.de/landespolitik/nsu-ausschuss-hessen--verstehen--wie-es-d
azu-kommen-konnte-,23887878,28576304.html

NSU-Mordserie?

Woher weiss man denn, dass der Mord an Yozgat zu einer NSU-Mordserie gehört?
Wegen einer ungeprü verk ndeten Mordwaﬀe?
Ceska-Paradoxon:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
Das BKA-KT
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-Gutachten von

/

/der- efe-staat-wird-ne rvos-das-ceska.html

6 sagt dazu, Morde in Tagen, Kubasik und Yozgat:

Wahrscheinlich war es eine Ceska 8 , mit Schalldämpfer.
Steht da.
Da steht nicht "mit hoher Wahrscheinlichkeit", oder gar "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit".
Es war wahrscheinlich eine Ceska 8 .

Sollen das "Beweise" sein?

Gesicherte Beweise?

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/bka-kt-

- -hulsen-reic hen-fur-7-ceska.html

_______________________________

Oder wegen eines Tri bre ahrer-Videos voller inhaltlicher Fehler?

(Falscher Tag in Hamburg, nur max.

Morde sta 9 dokumen ert, falsches Haus bei Mord Nr. , etc pp)

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/das-bekennervideo-zeigt -die-9-morde.html

Zusamenfassung hier:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/die-widerspruche-beim-p aulchen-video.html
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______________________________

Man muss es aber wissen, oﬀensichtlich, denn man setzt es als "Wahrheit" voraus.

Auch noch
, nach ber
Verhandlungstagen in M nchen, ohne dass ein Beweis vorgelegt wurde: Keine
Zeugen die etwas sahen, keine DNA, keine Fingerabdrücke, gar nichts.

Neonazis ermorden einen Mann in Kassel und ein Verfassungsschützer ist am Tatort. Das dies reiner
Zufall war, sei bis heute nicht belegt, sagte Journalist Dirk Laabs am Montagabend
.

Ach, waren das Neonazis?

Woher weiss der Herr Laabs das?

Zeugen, niemand hat "Neonazis" gesehen, aber es waren Neonazis?

Woher weiss der das?

_________________________

Es gibt eine klare Aussage von Temme im Untersuchungsausschuss Berlin, dass er weder Neonazis noch Uwes
noch Fahrräder noch ein Wohnmobil gesehen habe.

bereits hat er das klar und deutlich gesagt!

Seit

. September

ist das bekannt, Öﬀentliche Sitzung!

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD
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6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

7.pdf

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/der-morder-war-nicht-de r-gartner-der.html

Es wäre doch für Temme ein Leichtes gewesen, auszusagen, sinngemäss, "ja irgendwie waren da vielleicht doch
Skinheads vor dem Haus, da bin ich mir allerdings nicht zu
% sicher, ob die auf dem B rgersteig waren, als
ich gerade zu meinem Auto ging".

(Temme hat ein Fenster grösser
Sekunden, die zwischen seinem Verlassen und dem Mord gelegen haben
können, laut Soko-Chef "Cafe" Hoﬀmann aus Kassel. Laut Akten ist das Fenster grösser, - Minuten. Der
ankommende Papa Yozgurt sah auch nichts... l gt der?)

Temme war Mal vor Gericht geladen, und auch dort hat er das nicht gesagt, dass er vage, unklare Erinnerungen
an Glatzköpfe oder Skinheads etc. habe.

Warum hat Temme das nicht ausgesagt?

Er sagte, er habe das auch bei sich immer wieder gepr

, aber da war nichts.

Wie kann man sich also da
auf ein Podium hocken, und auch nicht zur Kenntnis nehmen, dass die
anwesenden Zeugen am Tatort weder Uwes noch Fahrräder noch ein Wohnmobil gesehen haben?

2 Augenzeugen, die nichts sahen, innerhalb des Absperrbandes... Abu Tamam und
"der kleine Türke"

immer noch, nachdem die Gerichtsaussagen zu Kassel längst erfolgt sind!

Wie dreist muss man sein, um das Alles nicht zur Kenntnis zu nehmen?

Schon an diesem Punkt kann der Vortrag au ören:

Desinforma on sta Au lärung.

Kein Interesse an Au lärung.

Lasst uns die Angehörigen der Ermordeten lus g weiter verarschen.
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Hauptsache wir können unser poli sches Süppchen weiterkochen.

Sowohl im Gerichtssaal, als auch in "Au lärungsb chern", und in der Poli karena der BRD.

Die An fa kocht ihr S ppchen auf dem Leid der Angehörigen.

Und die Parteien bis hin zur Union kochen mit.

Eintopf, der totale Desinforma ons-Eintopf wird da gekocht.

so wurde Yozgat vom Notarzt aufgefunden Bild war auch bei RTL zu sehen. Gibt
es auch in Farbe, und als Grossaufnahmen

Man ging zuerst von "Schlag mit einem stumpfen Gegenstand" aus, weil niemand Schüsse gehört ha e. "Hörte
sich an als wenn ein PC runter gefallen wäre", so in etwa sind die Gerichtsaussage dazu. Oder ein Ordner ﬁel
runter, oder Yozgat vom Stuhl.

Das soll aber dieselbe Ceska sein, die man in N rnberg laut und deutlich hörte, als Herr Yasar
in seinem
Imbiss erschossen wurde. Zeugen hörten -aus sehr viel grösserer En ernung als in Kassel- die Sch sse!
Das passt nicht zusammen, das geht nicht.
Dieselbe Waﬀe kann nicht
- immer mit Schalldämpfer seit Mord Nr. , Rostock

-

- immer mit den Alu-Spuren vom Schalldämpfer, der angeblich nie untersucht wurde mal laut sein, und mal leise.
Das geht nicht, dazu muss man auch kein Waﬀenforensiker sein, um das zu erkennen:
Geht nicht.
Aber das hinterfragt Niemand.
Das Oﬀensichtliche, das Unmögliche, das Unvereinbare, das wird nie hinterfragt.
_______________________________

Zu dieser Podiumsdiskussion gibt es auch einen Audio-Mitschni .
7

, Stunden lang.

h ps://soundcloud.com/rosaluxs

ung/abgrunde-des-staatsversagens

Fast unzumutbar. Weitestgehend an den wich gen Fragen vorbei.
Erträglich eigentlich nur -halbwegs- Herr Laabs:
Auch für Laabs ist das Gremium zentral, bei seiner Arbeit solle es die Behörden, insbesondere den
Verfassungsschutz, in den Vordergrund stellen:
„Was hat Herr T. gesehen und warum war er vor Ort¿‘

Auch der RA "Nebenklage Yozgat" will unbedingt wissen, ob Temme den toten Yozgat sah, als er das Cafe verliess.
Minute .

Was soll das bringen?

Was änderte das?

Temme kann vor dem Mord raus sein, das Zei¾enster exis ert, und der Mörder kann hinten raus sein, durch den
Hinterausgang.

2 Häuser weiter die Polizeistation (!!!), da wäre Hinterausgang doch recht
schlau!

Auch das wird NIEMALS thema siert: eingesch chterte junge Migranten, ca.
und
Jahre alt, siehe oben,
halten die Klappe, weil sie Angst haben, denn der Mörder ging bei ihnen vorbei, an den PCs, wo sie Pornos
schauten, und verliess den Tatort durch den Hintereingang.

Das exis ert gar nicht als Tathergangshypothese.

Warum nicht?
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Es wäre die Erklärung, warum auch Vater Yozgat nichts sah, als er kam. Von vorne.

Warum hat man das die Zeugen im Internet-Raum nie gefragt?

Vertraulichkeit zusichern, vom Richter, und dann versuchen, ob die Jungs was gesehen haben, das ist nie erfolgt!

Der Telefonierer in der Kabine,
toten Yozgat auch nicht!

Meter neben Yozgat, ein irakischer Kurde Faiz Hamadi Shahab, der sah den

Das k mmert aber Niemanden, auch keine Nebenklage.

Die Ungleichbehandlung von Gleichem macht die Mo va on durchschaubar:

Es geht nicht um "gesehen oder nicht", wich g ist nur EINE Frage:

Warum war er dort, der Temme?

Zu den Alibis von Temme bei den anderen Morden gibt es hier im Blog sogar die Tageb cher Temmes und die
Anmerkungen der Polizei dazu.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/der-letzte-donermord-in -kassel-yozgat _ .html

Es ist Alles da, Sie m ssen es nur lesen, und Ihre Meinung dazu m ssen Sie sich selber bilden, auf der Grundlage
der FAKTEN, sta sich desinformieren zu lassen.

Ende Teil

.6.

Die Pappdrachen der Desinforma on: Hessen, Temme, Yozgat Teil (

Die Tatwaﬀe ist nicht klar bes mmt, wahrscheinlich Ceska 8 mit Schalldämpfer,
7

-

- 7 9:

)

die Zeugen ( ) hörten keine Sch sse, maximal einen Lu ballon platzen,

aber eher "Ordner ﬁel runter, PC ﬁel runter, Halit ﬁel vom Stuhl",

keiner sah den Mörder,

Meter weiter eine Polizeista on,

der vielleicht durch den Hintereingang verschwand, was nie gepr

wurde,

aber erklären w rde, warum auch Vater Yozgat nichts sah, als er "gegen 7.

und keinen Temme sah, der doch bis 7:

" ankam,

dort gewesen sein soll.

Und auch keine Nazis.

Das ist im Wesentlichen Teil , kurz zusammengefasst.

Die Pappdrachen der Desinforma on: Hessen, Temme, Yozgat

Die einzig wich ge Frage an Temme lautet also:

Warum war er dort, der Temme?
7

_____________________________________________________

Teil :

Temme ha e den Au rag, eine Hinterhofmoschee auszukundscha en, die in der Nähe war.

Das hat er auch ausgesagt:

Die Moschee in der Holländischen Strasse 96, die auszuforschen war Temmes Au rag seit Anfang
Möglicherweise schon seit Mai
.

6.

Wenn Sie davon noch niemals gelesen haben, dann fragen Sie doch mal die Medien, warum das so ist?

Nun, Neonazi-NSU passt nicht zu " islamischen V-Leuten von Temme", und es passt auch nicht zu "Moschee
ausforschen".

Daher wird Ihnen immer nur der rechte V-Mann Benjamin Gärtner vorgef hrt, sogar vor Gericht. Samt
LfV-bezahltem Anwalt, damit man Sie noch besser medial-aufgeregt vom Wesentlichen ablenken kann.
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Das nennt man einen Pappdrachen.

Es ist eine Desinforma on, denn Gärtner war den Ermi lern bekannt.

Von dem wollte man gar nichts.

Man wollte die islamischen V-Leute vernehmen, vor Allem Jenen, der mit Temme
telefoniert ha e.

Minuten NACH dem Mord

Sehen Sie, Gärtner steht drauf, nicht geschwärzt.

Man wollte den Islam-V-Mann von 7: 9:

vernehmen.

Und wenn Sie sich dieses Audio der Podiumsdiskussion von Teil anhören, dann wollen die "NSU-Fans" aus
dem Hessischen Landtag ebenso wie die NSU-Fans aus dem Gerichtssaal jetzt wieder ihr Idol beschwören, den
Gärtner vorladen, den Temme sowieso,

aber die islamischen V-Leute nicht.
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Wollte man au lären, was da wirklich passiert ist, dann m sste man zuerst fragen, ob Temme ins Internetcafe
ging seit Anfang
6, oder schon länger, weil dieses Internetcafe eine Verbindung ha e zu dieser Moschee.
Oder zu Islamisten.

Könnte es sein, dass Leute (aus dieser Moschee) zum Yozgat kamen, um dort zu surfen, via Internet zu telefonieren, oder zu Mailen ?

"Hinten raus" ist eine prima These, nicht wahr?

Egal ob direkt aus dem Hintereingang des Internet-Raums, oder "vorne raus und um die Ecke, Sekunden..."

Könnte es sein, dass Yozgat f r Temme Informa onen wie Mails oder Internetverläufe hinterlegte, auf einem der
Rechner?

Informa onen ber bes mmte Leute, Islamisten, die f r Temme und das LfV interessant waren?
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Könnte Yozgat ein Informant Temmes gewesen sein, Einer von Fünf?

Warum wird diese Frage, die sich doch förmlich aufdrängt, nie gestellt?

Könnte das der Grund sein, dass Bouﬃer die Vernehmung der V-Leute verbot,

weil da Einer fehlte?

Diese Fragen m ssten doch am Anfang jeder Ermi lung stehen!

Das sind die naheliegensten Fragen berhaupt!

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/5/00445.pdf
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Man darf gespannt sein, ob diese Fragen jemals gestellt werden.
War ein Yozgat V-Mann?
Einer der islamische V-Leute des Andreas Temme?

Das wird lus g werden. Sie werden diese Frage Nr. nie stellen.

Man muss es ihnen immer wieder aufs Brot schmieren.

Warum hat keiner der anwesenden Zeugen die Uwes gesehen, wie ist das möglich?
Nicht einmal Temme?

Fragen reichen, um den NSU-Zirkus vorzuf hren.

nur Fragen...

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/7 /hessen-wird-vertuschung-weiter-gehen

___________________________________

Besonders niedlich sind die kleinen Pappdrachen der Nichtau lärer.

Kennen Sie die?
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http://shop.zeit.de/media/image/thumbnail/587553e42ff1402f0_720x600.jpg

Ob ich

zusammenbekomme... eher nicht.

Aber ein paar schöne Drachen gibt es durchaus,

Nebenklage-An fa-Pappdrachen...

Temme will vom Mord an Yozgat mit der Dönerceska am Sonntag nach dem Mord gelesen haben, obwohl erst
am Montag Nachmi ag davon berichtet wurde, dass dieser Mord zur Dönermordserie gehört.

(Beweisantrag beim OLG)

Was tun Sie, als inves ga ver Jounalist, wenn Sie wissen, dass Temme das so gesagt hat, aus Hofgeismar kommt,
dort wohnte, und das Erscheinungsdatum dieser "Umsonst-Werbezeitung" bekannt ist? Anfang April
6, aber
vor dem . April
6.

Sie besorgen sich diese Zeitung.
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Schauen nach, was da stand.

Und Sie ﬁnden heraus, dass dort nicht ber den Mord an Yozgat als Dönerceska-Mord berichtet wurde, sondern
ber den Mord in Dortmund, Tage vor Kassel.

Das ging an jenem Wochenende durch alle Medien: Mord Nr. 8, am . .

6.

Und dann ist der Fall geklärt: Temme hat sich geirrt.

Kubasik Dortmund, nicht Yozgat, Kassel.

Tage vorher. Mord Nr. 9, am 6. .

fatalist weiss das übrigens nicht, aber er we et

6.

Dollar, dass dem so ist.

Aber niemand geht zu dieser Zeitung, schaut ins Archiv, denn den Drachen aus Pappe will man ja noch weiterhin
reiten.

Temme war im Übrigen am Montag den . . 6 bei der Polizei in Kassel, hingeschickt von seiner Cheﬁn, wegen
des Kasseler Mordes, und die Kripo wusste seit Freitag vom BKA, KT , dass auch der Mord in Kassel zur
Dönermordserie gehöre.

Sie sehen, die Drachen sind nicht besonders gut.

Es sind halt nur Desinforma ons-Pappdrachen.

7

_________________________

Warum wurde ausgerechnet Yozgats Handy der Leiche geklaut, die Polizei soll es "in der Jeans bersehen haben",
ein Gehilfe aus dem Leichenschauhaus soll es geklaut haben, und es war ein Samsung SGH-D6 .

Und warum war da eine SIM-Karte drin von einer Unbekannten?

Wer hat denn dieses Handy frisiert?

Da hat man die SIM-Karte entnommen, und eine ganz Fremde reingepackt, nach dem Diebstahl oﬀensichtlich!

Wer ist denn Ira Ziegler?

Warum dur e Halit Yozgats SIM-Karte nicht au auchen?

War dort etwa der Temme eingespeichert?

7

Das sind die echten Fragen!

Auf dem Gerätespeicher waren ein paar Nachrichten drauf:

Camper? NSU ?

_____________________________

Lese pp mit Video!

Donnerstag, . Oktober

7

Das BfV begleitete Staatsmorde auf Deutschem Boden?

Vor Tagen lief Nachts eine sehr interessante Dokumenta on im Demokra efernsehen:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=uF9Ak uleyw[/embed]

Man darf gespannt sein, was dort von NSU-Watch Hessen von den Sitzungen des Hessischen NSU-Ausschusses
berichtet werden wird:

Nur NSU-Spielchen, wie bisher in jedem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, oder echte Hinterfragung
von Mord und Mo v.
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Wir werden als Arbeitskreis NSU zu gegebener Zeit ganz sicher Aktenauszüge samt Fragen zum Mord Yozgat
präsen eren.

Temme hätte sogar hinter dem Mörder die Tür wieder abschliessen können...

Welch peinliche Vorstellung. Beschämend.

Rechtsanwalt Mainz (
- - 8 : 8: )
A rac ve sec on of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed
account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently
rapidly.

.6.

Die Urlaubsplanungen

... waren neulich hier Thema:

7

der Emingers (

-

- 8

: 8)

Montag,

. September

Wie konnte Susann Ewinger am 7.
buchen?

.

mit Zschäpes Fluchthandy einen Urlaubsplatz f r

Die Frage ist nicht beantwortet.

Fakt ist, dass diese Frau Ewinger ber ihr Geburtsdatum am 9.
Göhren auf R gen gefunden wurde:

.

in der Kundendatei des Campingplatzes

Ort: Göhren auf R gen

Zeitraum: 9. 6. bis . 7.

.

Buchungsdatum im System dort: 7.

Ermi elt: 9.

.

. (9 Tage nach Verha ung Zschäpe)

.

Downloadlinks der ungek rzten Akten im oben verlinkten Blogbeitrag.

_________________________________
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Als nach der Hausdurchsuchung bei Emingers am . .
in Zwickau (Andre E.) und Grabow (Bruder Maik)
die Asservate ausgewertet wurden, da fand man eine Rechnung f r Fehmarn
:

Emminger, Ewinger, Eminger...

Wer storniert denn am . .
eine Buchung f r den Zeitraum 9.6.- 9. 7.
. .
ausgestellte, wunschgemäss korrigierte Rechnung f r . 7.- 9. 7.

, wenn er bereits die am
vorliegen hat?

Das passt Alles nicht zusammen.

Selbst wenn die Rechnung erst am 7. .
einging, und Susann Ewinger dann in Göhren auf R gen den .
Urlaub buchte, siehe ganz oben, f r den Zeitraum 9. 6.- .7.
, so muss man davon ausgehen, dass die
Buchungen nicht f r das Trio BMZ durchgef hrt wurden. Jedenfalls nicht nur f r das Trio...

Am 7.

.

waren die Uwes tot, und Beate sass im Gefängnis.

_________________________________

Emingers auf Fehmarn?

siehe auch: Urlaub
Sonntag, 8. September
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Ferien an der Ostsee: Wer war denn so dort?

Wessen V-Mann-F hrerin war ist doch gleich diese "Yvonne Lemke" ?
Dienstag,

. September

Wer ist Yvonne Lemke? Das BfV auf Fehmarn

?

Die einzige Person, die vom BKA "BAO Trio" als Anwesende auf Fehmarn mit Bezug zum Jenaer Trio NICHT
ermi elt wurde, diese Dame nannte sich "Yvonne Lemke".
Sie liess sich an der Rezep on des Campingplatzes eintragen, bezahlte dort sicher Kurtaxe etc, und zwar
als Gast des Ehepaares Röbke/Kleppsch.
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Euro f r

Nächte Campen.

Das ist aber nur meine ganz private Meinung.

F r das Geld bekommt man hier ein Luxushotel,
Landscha mit Palmen. Und Sonne, immer Sonne...

.6.

Karten für das Rekwi-Fes val

Sterne, all inclusive, mit Privatstrand und Traum-Pool-

in Wunsiedel (

-

- 8

:

)

Was es so Alles gibt... nie gehört davon:

http://www.lady-metal.com/galerie/festivals-2011/rekwi-festival-2011.html

In der Stadhalle von Wunsiedel fand am 9. Oktober das REKWI FESTIVAL nach zwei Jahren Pause und
dem Umzug von Hof nach Wunsiedel zum . Mal sta . Ivenberg musste leider ein paar Tage vorher
aus familiären Gr nden absagen und Ends lle sorgte wieder einmal f r ein Ende mit ’Schrecken’.
Kali Yuga | Flammensturm | Hämatom | Godslave | Hatred | Cripper | Sycronomica | Finsterforst |
Minas Morgul | Akrea | Graveworm | Ends lle

Minas Morgul kenne ich, das ist "Lord of the rings".

Und f r dieses Konzert in Wunsiedel ha e Andre Eminger Karten gekau :

gek rzt...
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Wo und wie haben denn die Besucher des Fes vals am 9.

.

bernachtet?

Dazu gibt es keine Rechnung, keine Unterlagen... wäre aber wich g gewesen, das zu ermi eln.

Eine Idee:

Das w rde vom Zeitraum her passen. Perfekt.

____________________________________

Dringende Lese-Empfehlung:
Samstag,

. September

Wie aus einem Fahrzeugschein eine Kravag-Servicekarte wurde.

Langsam wird das Bild klarer: "Wie haben die das gemacht?"
7 9

.6.

Eminger die . DIE JEW DIE.... (

-

- 8

:

)

Einige Ergänzungen sind noch zu nö g:

Es gibt Strandbilder von Emingers aus dem Jahr

, allerdings ohne Ortsangabe, woher sie stammen.

Ob die Camera-Da erung s mmt, oder ob diese Bilder von Fehmarn

W rde aber passen: Angeblich 7.7.-

.8.

stammen ist nicht bekannt.

Trio BMZ auf Fehmarn:

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/wer-ist-yvonne-lemke-d
as-bfv-auf.html

______________________________________
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Disney-Land Paris ist auch schön, sicherlich besonders f r Kinder,

es fällt nur auf, dass das Datum 8.7. -

.7.

sehr nah an den Strandbilder-Daten . 8. - .8.

liegt.

_______________________________

Auch in Spanien war man

mal eben, Kurzurlaub?

Mit einem Herrn Domscheit.

7

Muss auskömmliche Eink n e haben, die Familie Eminger.

__________________________________

Zu den grössten Medienlügen in Sachen NSU ist nachzutragen:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 8/die-grossten-medienluge n-beim-nsu-nennt.html

. "ich fahr mal eben Gery und Liese wohin" simste Susann Eminger am
Eminger, als sie Böhnhardt und Zschäpe das letzte Wohnmobli abholen fuhr.

.

.

an Andre

Das ist eine Totalerﬁndung der Medien , da das SMS-Fragment gar nicht da erbar war und das auch
klar und deutlich vor Gericht so ausgesagt wurde.

Auch die Aktenlage entlarvt die von der Staats-An fa Röpke und Speit verbreitete L ge:
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Nicht wiederherstellbarer Zeitpunkt.

Seit

"

.

bekannt.

.

" ist ein weiterer An fa - Pappdrachen.

begeisterte Drachen-Bastler:

Speit, Röpke, staatliche Antifa- Desinformanten

Protokoll

6. Verhandlungstag – 8. Mai

h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

6-verhandlungstag- 8-mai-

/
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Und bei einer
Nachlieferung von Daten
, das habe drei Fragmente von SMS betroﬀen, sei festgestellt worden, dass Namen, die in
Verbindung mit Zschäpe und Böhnhardt zu bringen seien, vorhanden waren:
“Ich fahr jetzt mit Lisl und Gerri” [phon.]. Und in der Kontaktliste des Handys sei eine Lisa gewesen.
Und es habe eine SMS mit “Lis” [phon.] gegeben, ob da das L oder A fehlt, wüssten sie nicht. Sie hä en
aufgrund der Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS geschickt wurde .

________________________________

8 7 Ostseebad-Dierhagen
Urlaub
9 ist das wohl.

7

Agent provocateur, V-Mann, ziemlich sicher... spätestens angeworben nach dem Wasserschaden in der Polenzstrasse
6, angeblich Opera on Grubenlampe.

Eher schon Jahre zuvor... w rden wir ppen.

6 kam noch Susann hinzu ?

Katzenfrau in Zwickau, 4.11.2011, rechts Susann Eminger

links 2 Mal Zschäpe

Dieser Spiegel-"Bericht" stammt auch von begeisterten Pappdrachenbastlern:

RECHTSTERRORISMUS

Im Schein der Grubenlampe
Von Baumgärtner, Maik; Röbel, Sven; Stark, Holger

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9 7

.html

Man fragt sich wirklich, wann der Spiegel diese Deppen endlich feuert. Muss doch weh tun, irgendwann... diese
Existenzvernichtung von Innen heraus.
7

Wie soll man es denn schaﬀen, keine Sa ren zu schreiben?

.6.

RA Klemke beginnt mit der Verteidigung seines Mandanten? (

Heute war wieder Ceska-Stafe entag im OLG-Stadel:

http://www.suco-ratz.ch/img/fallsupervision.jpg

Jan Luxik impor ert 7 Ceska SD in die Schweiz, verkau

dort.

Franz Schläﬂi bekommt irgendwie Ceska von Luxik per Post und verkau sie.

Germann
(soll SD-Ceskas zugeschickt bekommen haben vom Händler Schläﬂi)

M ller
7 6

-

- 8

:

)

(ha e Autohaus in Apolda, soll Ceska(s) Germann abgekau haben)

Theile
(Kumpel von M ller, soll Ceska vermi elt haben)

Länger
(Kumpel von Theile, soll Ceska bekommen haben)

Schultz (Madley Jena, Kunpel von Länger, verkau e
"Osteuropäische Dienstwaﬀe"
)

Schultze (Angeklagter, will Ceska gekau haben)

Wohlleben (Angeklagter, soll Ceska f r gut befunden haben, schweigt)

Schultze (Angeklagter, will Ceska zu den Uwes gebracht haben)

Uwes (sollen mit Ceska 9 Migranten erschossen haben, verstorben)

Bereitscha spolizei (soll Ceska in Schu gefunden haben, 9.

BKA KT

(soll Ceska erfolglos auf Uwe-DNA gepr

BKA KT

(soll Ceska waﬀenforensisch gepr

.

haben,

, nie vorgeladen)

.

.

-

haben ab

.

.

)

GBA (hat Mordwaﬀe verk ndet, am späten Vormi ag des

.

.

)

.

.

.

)

ist die nicht gesicherte Uhrzeit

7 7

"Leugner und Lügner" sind in
roter
Schri gehalten.

Händler im Graubereich sind blau markiert.

Falschaussager vor Gericht (den SD der W

haben wir nie untersucht... ) bekommen diese Farbe

Ceska-Paradoxon:
Der Tiefe Staat wird nervös: Das Ceska 8 Verk ndungs-Paradoxon

Problem bei der Ceska-Stafe e:

Wer falsch anfängt, kann nur Schi

ruch erleiden.

Jemand hat die Waﬀe(n) dort abgeholt, samt gefälschter Unterschri :

BKA: "Da steht Mal VERSAND" - Nein, da steht Mal "Germann" !

Sehen Sie, es gibt da ein kleines Problem,

das BKA meint, da steht Mal "Versand" :

Waffenbuch des Händlers Schläfli, Bern

7 8

Ganz klar:
F r das BKA steht da Mal: Versand:

Sieht ein Blinder, dass da "Germann" hingekritzelt ist.

Mal.

Also kein Postversand... Alles falsch von Anfang an.

Wer weiss, an wen da Ceska mit SD "ver ckt wurden"... Graubereich... Aussage KHK Jung "EG Ceska" des
BKA in Berlin, NSU-Ausschuss.

Problem von Herrn Wohlleben: Seine Anwälte.

https://twitter.com/nsuwatch/status/519797961610780672

7 9

Klemke ist kein Kämpfer, verteidigte bislang berhaupt nicht, machte schwerste "Fehler".

siehe:

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/als-ra-klemke-se inen-mandanten.html

http://www.blick.ch/news/ausland/nsu-prozess-schweizer-soll-kontakt-zum-nsu-um
feld-gehabt-haben-id3182284.html

Neu ist daran: Null. Nichts. Nada.

Subversives Detail:

Beschriftung in rot von fatalist. Man fahndete nach einer STASI-Ceska... und
wechselte dann mit dümmst-möglicher Begründung zu einer Schweizer Waffe

Warum subversiv?
Lesen Sie es nach, fangen Sie unter diesem Bild an! Da steht es.
76

Donnerstag, 7. August

Mu

und die Ceska: Denkt, was ihr selber wollt!

Zwischen
6 und
8, als man die Dönermorde weitgehend ausermi elt ha e und es sich klar
abzeichnete, dass man die Täter w rde nicht verfolgen d rfen, kam es zu Meinungsverschiedenheiten
zwischen den beteiligten Behörden. Was tun? fragten zum Beispiel die Bayern. Und die Antwort aus
Berlin ließ nicht lange auf sich warten.

Um aus dieser Sache wieder rauszukommen, die T rken wurden schon rich g sauer (diese so genannten Morde waren grobe Schlachtungen; wer die Bilder gesehen hat, kann eine Woche kaum
schlafen), musste man eine falsche Spur legen und an das Ende dieser Spur einen passenden Täter.
Die „Schweizer Spur“ der Luxik-Waﬀen war eine solche Spur. Bis zu dem Zeitpunkt allerdings, als man
den passenden Täter an das Ende dieser Spur legte, war die Spur tot. Da ging nat rlich nichts, wie
denn auch, es war ja noch kein Täterdarsteller dort.

kommt es zu ernstha en Auseinandersetzungen zwischen denjenigen, die die „Schweizer Spur“
als Ausweg legen wollten und den Bayern. Sogar Ministerpräsident Beckstein wurde zu Hilfe gerufen,
weil man nicht hinnehmen wollte, einen so billigen Ausweg vorgesetzt zu bekommen.
Ist der Groschen jetzt gefallen?
76

Wenn nicht, das hier auch noch anschauen:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ccP _9o pBkg[/embed]

unbeschreiblich... wäre das wahr, was er da erzählt, man hä e die H lsen an den Tatorten ab dem Jahr
NIEMALS einer Ceska 8 zuordnen können, weil sie ja (die H lsen) ganz andere Spuren haben als bei jedweder
Ceska bekannt waren...

Ein besseres Eigentor ist kaum vorstellbar.

____________________________________
Aber was liest man denn da?

Gibt es plötzlich zagha e Ansätze einer Verteidigung?

"Allerdings fehlt bisher ein Beweis, um den Lieferweg der Pistole l ckenlos zu belegen. Auch der Berner Polizist
konnte keine Klarheit schaﬀen. Beide Männer hä en bestri en, mit der „Ceska“ zu tun zu haben. Bei seinen
Ermi lungen sei er davon ausgegangen, dass das Waﬀenbuch des Händlers immer korrekt gef hrt worden
sei. Die Verteidigung von Ralf Wohlleben, der wegen Beihilfe angeklagt ist, hielt dem Polizisten dagegen ein
Aktenst ck vor, aus dem hervorgeht, dass gegen den Händler in der Vergangenheit auch schon ermi elt wurde.
Davon habe er nichts gewusst, räumte der Polizist ein."
www.mi elbayerische.de/nachrichten/poli k/ar kel/lieferweg-der-nsu-pistole
unklar/
/lieferweg-der-nsu-pistole-bleibt-unklar.html

-bleibt-

Die Tatsache der gefälschten Waﬀenbücher von Luxik & Schläﬂi hat es in den Prozess gescha ?

Na sieh mal einer an...

.6. 6 Interview mit fatalist: Die Mysterien des . November

(

-

- 9

Die Videobeschreibung enthält die Links zu den Ar keln, die Inhalt des Gespräches waren:
76

: 8)

Veröﬀentlicht am 8.

.

NSU LEAKS von fatalist und dem Arbeitskreis NSU, Sach- und Lachgeschichten

6 Projek l-Teile im Kopf von Uwe Böhnhardt wurden nie ausgewertet
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.bl...

Der Innenausschuss-Vorsitzende Wolfgang Bosbach antwortet dem Arbeitskreis NSU
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.bl...

Bild 7. .
Selbstmord mit Pistole und Pumpgun
h p://www.bild.de/news/inland/nsu/le...

Spiegel 9. .
Brust-und Kopfschuss
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z...

THÜRINGER ALLGEMEINE ( . .
): Nach Bank berfall in Eisenach rätselha er Tod im Wohnwagen
h p://www.thueringer-allgemeine.de/w...

MDR Nachrichten ( .

.

): Sparkassen berfall in Eisenach

Polizei ﬁndet Schusswaﬀen in ausgebranntem Wohnmobil
h p://www.mdr.de/nachrichten/eisenac...

NEWS bei Twi er: h ps://twi er.com/Rabenzauber und
h ps://mobile.twi er.com/leaks _nsu

Forum zum Mitmachen: h p://nsu-leaks.freeforums.net/

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=W6eNLuaSN6g[/embed]

Direkter Youtube-Link:
76

h ps://www.youtube.com/watch?v=W6eNLuaSN6g

.6. 7 Staatskrimininalität im Namen des Guten: Prosit NSU ! (

-

- 9

:

)

(lateinischer Trinkspruch, in etwa: Prosit: Möge es n tzen!)

Die illegalen, nicht rechtsstaatlichen, hochgradig kriminellen nachträglichen Änderungen an Tatorten und
Asservaten ermöglichten erst die Erzählung vom NSU als Terrorzelle, wie wir sie in der heu gen Form seit dem
. .
kennen, Urteil des Bundestages, eins mmig: Uwes sind -fache Mörder. Es gibt rechtsextremen
Terror.

Das ist die Kernaussage des neuen Video-Interviews:

Ohne die erfolgte "fakten-erﬁndungs-basierte Änderung"

des Narra vs " Leichen ohne Bezug zum Bankraub werden zum NSU = Kleinterrorzelle aus Leuten"

gäbe es gar keinen Prozess in M nchen, gäbe es weder eine NSU-Mordserie noch deren Bombenanschläge noch
die Bank berfälle.

76

Gäbe es keine Leitmedien, die uns die "Wahrheit" in die Köpfe waschen, und das gleichgeschaltet. Seit Jahren !

____________________________

Ohne Bankraubbeute keine Bankräuber, damit fängt Alles an...

MDR, .

.

:

Die Obduk on der Toten aus dem Wohnmobil ergab keinen Zusammenhang mit dem Überfall.

h p://www.mdr.de/nachrichten/eisenach

_zc-e9a9d 7e _zs-6c

7e7.html

Den Satz muss man auf sich wirken lassen.

Wie das Buket eines guten Rotweins. Braucht seine Zeit...

Lesen Sie den Satz noch einmal...

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/die-obduk on-der-toten -aus-dem.html

MDR, 5.11.2011,
76

nach
der Obduktion !

- nach der Obduk on (zerschme erte Schädel, keine weiteren Verletzungen laut Akten)
ist die Todesursache unklar? Hallo? Wie soll das gehen?
- keine Beute des Bankraubs gefunden, wie geht das? Sie wurde doch dokumen ert in den Akten!
Gefunden am .

.

!

- kein Zusammenhang mit dem Bankraub... aber passende, fast passende Kleidung, Masken und Waﬀen
(Übereins mmung mit den CCTV-Aufnahmen aus der Sparkasse) wurden in den Akten dokumen ert. Samt
Fremd DNA auf einer der dabei verwendeten Waﬀen...

fast
passend...

Dicht daneben ist auch vorbei...
_________________________________

Auch dar ber wurde im Interview gesprochen:

Originalbild der Auffindung ist in der Anlage zum Schreiben an den
Bundestags-Innenausschuss. rote Ergänzung zur Verdeutlichung von uns: "unter
mehreren Lagen von Schutt erst am 18.11.2011 die Hülse gefunden..." O-Ton der
Akten. Bizarr.

Ohne die "Findung" einer 9 mm H lse im Gang an der Sitzbank am 8.
der Maschinenpistole auf die ersten Polizisten. Nach

.

kein Schuss lebender Uwes mit

er
ﬁndung, nach Wochen "passend gefunden". Nö g f r die Russlungen-Selbstmordlüge von BKA-Präsident
Ziercke und Generalbundesanwalt Range am . .
im Bundestag.
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___________________________

Ebenso die Umstände des Todeszeitpunktes am .
mord:

.

, die dabei verwendeten Waﬀen, Mord oder Selbst-

An der Änderung der "Fakten" hangelt sich die uns erzählte Wahrheit entlang, an Fakten, die sich nach der
Obduk on am . .
und der Tatortaufnahme am selben Tag nicht hä en ändern dürfen, sich jedoch
grundlegend änderten, von Pistolenschuss in den Kopf und dem Tod durch Bauch- oder Brustschuss noch am
9. . im Spiegel hin zu Selbstmordsch ssen mit einer Pumpgun in den Kopf.

Tage NACH der Obduk on:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekteversteck-a-796675.html

Tage NACH der Obduk on:

http://www.bild.de/news/inland/nsu/letzten-sekunden-der-nazi-killer-21066354.b
ild.html

Pistole? Nein, alles Pumpgun, so war es Tage später, und so ist es noch Heute "die Wahrheit".

Wer nicht selber denken will, der wird betrogen.

767

Nicht nur beim NSU...

Nach der Obduk on konnte man das nicht ändern, aber man tat es doch.

Widerspr che der Leitmedien zu solchen massivsten Mauscheleien der Sicherheitsbehörden sind nicht bekannt.

Im Gegenteil, Kri k wurde rigide zensiert.

Andere Meinungen wurden als "Nazi" verleumdet.

Die Leitmedien als Gralsh ter des hochgradid kriminellen Wahrheitsministeriums.

Da kann man nur gratulieren...

Einer der mir wich gsten "Nebeneﬀekte" beim Fall des NSU-Phantoms wird die Diskredi erung der Leitmedien
sein. BILD, SPIEGEL, ...

Sie wird total sein.

Oh happy day.

768

__________________________

Staatskrimininalität im Namen des Guten: Prosit NSU !

lautet der Titel des Blogbeitrages, und er ist nicht ironisch gemeint.

Ganz und gar nicht.

Auch die eher lockere Gesprächsatmosphäre im Interview sollte nicht missverstanden werden.

Die Preisgabe des Rechtsstaates im Namen des Guten ist erfolgt, und dieser Preis ist zu hoch. Entschieden zu
hoch, unzumutbar. Unentschuldbar.

Man darf den Teufel nicht mit dem Beelzebub austreiben, die Wahl zwischen Pest und Cholera muss entschieden
abgelehnt werden. Weder noch !

http://www.uni-trier.de/fileadmin/fb5/prof/OEF004/WS.09.10_Guenzel/Erasmus.Sta
atsorga/StOrg_Rechtsstaatsprinzip.WS.09.10.pdf
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Es muss gelingen!

Es ist alterna vlos, weil die Alterna ve der Faschismus ist.

Helfen Sie dabei.

.6. 8 Ein Festpla enfund, und wie man ihn wegerklärte (

-

- 9

Im Juli erschien ein Blogbeitrag mit folgendem Titel:

Montag,

. Juli

Wem gehört die Festpla e aus dem Schu mit den Bekenntnissen?

Es geht weiter mit dem mutmasslich vom BKA geschützten Informanten:

77

:

)

Ein sehr langer, aktengespickter Blogeintrag ber die Problema k der Zuordnung einer "Schu estpla e" namens
EDV aus dem NSU-Haus zu einer Person, die vom BKA auch zugeordnet wurde: Zu Andre Eminger.

Begr ndung: Eminger ha e iden sche Seagate-Festpla en
nämlich was bes mmte Bilderordner angeht.

GB, und teiliden sch waren die auch inhaltlich,

Also schloss das BKA am 9. .
messerscharf: EDV
aus dem Schu des NSU muss Eminger zugerechnet
werden, denn bei dem ha e man "ähnliche" Pla en am . .
gefunden.

Aussage BKA: Emingers Pla e.

Keupstrassen-Geständnis "Gery auf Video" und "Max auf Video",

Grossaufnahmen mit Digitalkamera einer Heilbronner Dienstwaﬀe,

NSU-Brief, alles drauf.

Tag später ruderte man zur ck:

VS-nfD...
77

Damals schrieb ich:

Es ist also zu fragen, ob der Bundespolizeidirektor Heinz-Dieter Meier mit seiner schri lich
geäusserten Vermutung Recht ha e, dass das BKA einen Informanten schützte.

Soweit der damalige Blogeintrag, Kurzfassung.

Die Pla e EDV , die Bekenntnisfestpla e, ha e dann ein gelöschtes Betriebssystem eines gewissen "Ma hias
Dien", und so blieb es dann: Nicht zuordbar, NSU, Uwes, passt immer.

________________

Auf dem Computer vom Andre Eminger befanden sich auch neue Bilder, und diese Bilder (bzw. der Aktenvermerk
dazu) ist ebenfalls in dem elend langen Blogbeitrag aus dem Juli enthalten.

77

Daher hier ebenfalls als Kurzfassung:

Oder auch in Gross:

Woher ha e Eminger auf SEINER Festpla e, also nicht EDV

Am .

.

, wo es doch das Paulchen-Video erst ab

.

, sondern auf seinem Computer dieses Bild her?

.

bei Spiegel-TV gab?

Das ist nur @nachdenkerin aufgefallen, damals im Juli, niemand sonst!

Warum nicht?

Sehen Sie, im BKA ist es durchaus aufgefallen!

77

. Chance: Ist diese Begründung zutreﬀend?

Es sind Leute gefragt, die davon Ahnung haben.

Keine Ahnung hat fatalist schon selbst...

.6. 9 Mutmaßliche Schweizer NSU-Helfer bestreiten Waﬀenbeschaﬀung (

-

-

:

)

München/Bern (dpa) Die Vernehmung zweier mutmaßlicher NSU-Helfer in der Schweiz hat auch am Mi woch
keinen weiteren Aufschluss ber den Weg der "Ceska"-Mordwaﬀe nach Deutschland gebracht. Bei der nichtöffentlichen Befragung durch einen Staatsanwalt des Kantons Bern sagte einer der Männer, er habe nie ein Paket
mit der entsprechenden Waﬀe erhalten. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Kreisen der Beteiligten.
Mit der Waﬀe sollen die Terroristen des "Na onalsozialis schen Untergrunds" neun ihrer zehn Opfer ermordet
haben.

Schon am Vortag ha e der andere Mann bestri en, die Waﬀe in Empfang genommen und nach Deutschland
weitergeleitet zu haben.
weiterlesen: Klick
Das ist aus:

77

Donnerstag, 6. Juni

Der nächste GAU ist da: Die Schweizer leugnen die Dönerceska !!!

Daran hat sich auch nichts geändert, ausser dass der Link beim Bayerischen Rundfunk jetzt woanders hinf hrt,
nicht mehr zu dieser Meldung:
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-verhandlungstag.ht ml
Hier im Blog zu Lesen Ende Juni:

Es kam wie vorausgesagt am Montag:

Die NSU-Anklage ist grandios gescheitert.
Nach dem Tri bre ahrer-Bekennervideo der nächste GAU.
Peter Germann und Hans Ulrich M ller aus der Schweiz haben abgestri en, eine Ceska mit
Schalldämpfer vom Händler "Schläﬂi &Zbinden" aus Bern jemals bekommen zu haben.
Die Totens lle auf Twi er am gestrigen Tag liess das Scheitern der Anklage bereits erahnen.
Der Bayerische Rundfunk kam dann letztlich doch hinterm Busch hervor:
Stand: 6. 6.
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Daran hat sich nichts geändert.

Auch wenn wieder irgendwelche anonym au retenden Leute meinen, das sei ja aber ein chao scher Blog hier,
man m sse doch "Live" vom Prozess berichten.
Muss man das, sich nach diesem Schauprozess richten? Dieser Kasperles-Show?
Und man schickt den Propaganda-Murx vom Spiegel und fragt, was davon zu halten sei?
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-schweizer-staatsanwalt-sagt -zur-ceska-aus-a-996 6 .html

Geht´s noch?
:)
Die Akte ist öﬀentlich, Jeder kann sie lesen, das stehen die Aussagen drin.

Bd 6-8 Ordner Mordserie CESKA.pdf (7.

MB)

Aussagen, Waﬀenbuch-Ausz ge, Alles da. Braucht man nur zu Lesen...
________________________
Man könnte auch noch im Forum lesen, wo die Pressemeldungen tagesaktuell stehen, samt Kommentaren dazu:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=
Nach der Pleite in der Schweiz
, die von den Medien fast komple unterschlagen wurde, hat man sich
eine Variante berlegt, wie man mit Aussagen von
die Aussagen von
7,
8,
9,
und
"ungeschehen machen könnte".
Das ist passiert.
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Freitag, 7. Juni

Wie bei Goebbels: Leitmedien unterschlagen das Schweizer Ceska-Debakel

Man muss Peter Germann und Hans-Ulrich M ller aus der Schweiz keineswegs glauben, dass
sie mit der mutmasslichen Ceska der "Dönermorde" nichts zu tun haben.
Muss man nicht.
Wenn jedoch auf Antrag des OLG M nchen diese beiden Schweizer in Bern befragt werden,
und die Ceska ist das zentrale Element der Anklage im NSU-Prozess berhaupt, dann ist deren
Aussage etwas, das berichtet werden muss. Auch wenn die Beiden alles abstreiten.
Man muss berichten.

__________________________________
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Aus der Akte, Seite 9:

Gem. der Handelsb cher der Fa. Schläﬂi & Zbinden wurden beide genannten Waﬀen am
.

. 996, nur zwei Tage nach Ankauf, an den Schweizer Staatsangehörigen

Peter Anton GERMANN *

.

.

in Oberdiessbach/ Schweiz

Fl hlistr. 8 b
CH 6

Steﬃsburg/ Schweiz

weiterverkau und zu diesem Zweck postalisch an ihn versandt. Die Chronologie deutet auf
eine gezielte Bestellung der beiden Waﬀen durch den Abnehmer hin.

fatalist, der sture Kerl, behauptet nach wie vor:

Sehen Sie, es gibt da ein kleines Problem,
das BKA meint, da steht Mal "Versand":

Waffenbuch des Händlers Schläfli, Bern

Ganz klar: F r das BKA steht da Mal: Versand:

Sieht ein Blinder, dass da "Germann" hingekritzelt ist.

Der Herr Schläﬂi meint:

778

Mal. Gefälschte Unterschri .

Nach Vorlage des Eintrags zu dem Verkauf der zwei
Pistolen Ceska, Waﬀennummern

67 und

678, vermutete SCHLÄFLI, dass die

handschri liche Eintragung zum Eingang der Waﬀe von TSCHANEN und zum Ausgang der
Waﬀe von ZBINDEN gemacht wurden.

Beide sind nie befragt worden. NIE !!!

Warum nicht?

Na weil die Waﬀen nie per Post verschickt worden sind.

Waﬀen.

Ist doch ganz einfach: Händler im Graubereich ver ckten Waﬀen "nebenbei"...

Und der Herr Zbinden sollte keinesfalls den Germann oder den Müller als Käufer bei einer Gegenüberstellung/Lichtbildvorlage ausschliessen.

Daher befragte man die Waﬀenhändler gar nicht erst.
_________________________________

Akte, Seite

:

Im weiteren Verlauf der Ermi lungen wurde durch die BKP Bern am 9.

.

mitgeteilt,

dass bei einer nochmaligen Durchsicht der Waﬀenhandelsb cher von Schläﬂi & Zbinden eine
weitere Schusswaﬀe, Marke
779

Ruger MK II, Kal. . Ir, Nr.
-7 886, festgestellt wurde,
welche demnach am 8. . 996 an GERMANN verkau wurde. Hierbei war als Referenz
der zweite Waﬀenerwerbsschein mit der Endnummer 88 vermerkt, welcher am 9. .96
neben dem ersten an GERMANN erteilt wurde. Diese Feststellung widerspricht ebenfalls den
bisherigen Angaben des GERMANN.

Und dann liest man Gestern: siehe Forum ;)

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-wie-kam-die-ceska-nach
aa- a -bc7 -e
987
7 .html

-deutschland.ecc9

ad-

Allerdings seien die Männer auch bei der gemeinsamen Vernehmung bei ihren unterschiedlichen Versionen geblieben. Einer habe erklärt, er habe ein Paket von einem Waﬀenhändler erhalten, das er
ungeöﬀnet an den anderen weitergegeben habe. Der andere habe das bestri en. In dem Paket
soll sich die Pistole vom Typ „Ceska“ befunden haben , mit der der NSU neun seiner zehn Opfer
ermordete.

Selten so gelacht... welcher Händler denn, und wie will er denn wissen, welche Waﬀe drin ist, es sollen doch
Ceskas verschickt worden sein...

Und es wird noch besser: Luger sta Ruger...
Mehrfach Waﬀen nach Deutschland gebracht
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Der Staatsanwalt äußerte auch den Verdacht, dass der zweite Schweizer mehrfach Waﬀen nach
Deutschland gebracht haben könne. Einmal sei er in Deutschland festgenommen worden. In seinem
Handschuhfach sei eine Pistole vom Typ „Luger“ gefunden worden. In einer Vernehmung ha e der
Mann aber irrt mlich angegeben, er habe eine „Ceska“ bei sich gehabt. Er habe wohl zwei unterschiedliche Liefertouren verwechselt, vermutete der Staatsanwalt.

Der erste Mann habe dagegen nach anfänglichem Leugnen zahlreiche Details genannt. So habe er
von seinem Partner erfahren, dass der die NSU-„Ceska“ sehr wohl nach Deutschland gebracht habe.
Er habe ihm sogar erzählt, seiner Ansicht nach sei der Käufer ein V-Mann gewesen . Darauf sei er
gekommen, weil der Käufer nicht ber den Preis verhandelt habe.

Mal abgesehen davon, dass an Vermutungen eines Staatsanwaltes kein Interesse bestehen sollte, vermuten
kann man viel, aber nur die Fakten zählen, hat man (wer?) wohl eine Ruger mit dem . Waﬀenerwerbsschein
gekau , samt Personalausweiskopie, mit der der M ller auch in Deutschland erwischt worden ist, und eine
Bewährungsstrafe erhielt.
M. wurde fortan berwacht und zehn Tage später in Th ringen verha et. In seinem VW wurden bei
einer Kontrolle
eine Ruger
gefunden und, versteckt, Patronen. M. behauptete, er habe vergessen, die Pistole aus dem Koﬀerraum zu nehmen. Das Amtsgericht Jena sah es als erwiesen an, dass M. hinter der Drohung steckte,
und verurteilte ihn deswegen und wegen Verstössen gegen das Waﬀengesetz zu acht Monaten Ha
auf Bewährung.
h p://www.tagesanzeiger.ch/ipad/schweiz/Ermi ler-uebersahen-Spurbr-bei-Neon
den/
/print.html

aziMor-

Ruger ist aber ungleich Ceskas. Alle wissen das.
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Hat der Spiegel das Alles gar nicht mitbekommen, als der Propaganda-Hengst seinen Murx zusammenklirrte?
Von Björn Hengst, M nchenUnd mich fragt man, was davon zu halten sei?

Desinforma on, Propaganda.
Alles klar?

Hä e man selber gelesen, und die Akte dazu, und selber nachgedacht, dann w sste man auch in etwa, was da
Gestern passiert ist:
- Die Schweizer haben eventuell
zugegeben, eine Pistole Ruger mit dem . Waﬀenschein erworben zu
haben, mit der M ller auch prompt in Deutschland erwischt wurde. Unwich g.
- Klemke kennt die Akten nicht
- eine "Verteidigung" hat es wieder mal nicht gegeben
- der OLG-Stadel muss die

er Aussagen verwenden, die allein zählen

- die Medien schreiben wider besseren Wissens falsche Berichte: Ruger wird zu Ceska...
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Siehe auch:

Mi woch, 7. September

Die gefälschten Unterschri en beim Ceska 8 -Erwerb: Wer kau e die Mord-Ceska im Laden?

Protokoll , Seite 6 :
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf
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Die Waﬀen wurden nicht per Post versendet.
Sie wurden gegen Vorlage der Waﬀenerwerbskarte im Laden abgeholt.
Mit einer falschen Unterschri .
Da gibt es Nichts dran zu deuteln, das ist FAKT.

Oder hier:

Dienstag, 6. September

Die Schweizer Ceska-Stafe en-Tage am OLG-Stadel M nchen
78

Zeuge Werner Jung: Das ist letztendlich nicht mehr geschehen. Wir waren ja bei der Durchsuchung
dabei. Wir ha en ein Post berweisungsbuch. Da sind letztendlich alle Post berweisungen drin
gewesen ab 9 , und zu unserer, ich muss sagen, Überraschung war letztendlich keine Überweisung
an die Firma Schläﬂi & Zbinden in diesem Buch dringewesen.

Kein Versand, also auch keine (Nachnahme-)Bezahlung, ist doch klar.

Nicht unnö g verkomplizieren:

Niemand weiss, an wen diese Ceskas gingen.

Noch Fragen? ======> h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

.6.

9/mordseri e-ceska-gab-die-jemals

Insider in Sachen NSU, Udo Schulze und fatalist, kommen zu denselben Schlüssen
(

-

-

7: 8)

Udo Schulze nennt die NSU-Erzählung "einen Trichter, in den Alles an Verbrechen reingepackt wurde, was man
nicht lösen dur e!"
78

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=s7 GFup xlw[/embed]

Fatalist nannte das NSU-Phantom eine leere Hülle, die man füllte, Gruppen besorgten das, zuerst wurde
Heilbronn "reingepackt", und danach entsorgte man auch noch die Dönermorde in Zwickau".
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=W6eNLuaSN6g[/embed]

Erstaunlich, war mir gar nicht aufgefallen, wie ähnlich wir das beurteilen!

.6.

Die Waﬀen-Rochade im Wohnmobil zu Stregda (

So war es am .

.

-

: Grosse Pressekonferenz des BKA mit dem GBA.

Quelle junge Freiheit

8 Waﬀen im Wohnmobil, rot und weiss beschri et:

rot unterlegte Beschri ung bei "verbrechensinvolvierten Waﬀen":

- Dienstpistolen aus Heilbronn, Polizistenmord

786

-

7, oben links.

: 6)

- eine "Selbstmord-Pumpgun" darunter: die Winchester Defender

- ein Bankraub-Revolver Alpha Proj vom Bankraub aus Zwickau
CCTV-Aufzeichnungen aus der Bank.

6, op sche Zuordnung anhand der alten

weiss unterlegte Beschri ung:

- die andere Pumpgun, Mossberg Maverick

- die MP Pleter 9 (ominöser Schuss auf die Polizisten... )

- der Bankraub-Revolver Arnstadt und Eisenach, SRS, . . 8, fremde DNA inkl.

- die Bankraub-Pistole Arnstadt und Eisenach, Ceska 7 , 7,6 mm Browning, .7. , ebenfalls fremde DNA inklusive.

Insgesamt: 8 Waﬀen. Stand .

- Dienstpistolen H &K P

.

, Pumpguns, Revolver, Pistole, Maschinenpistole.

Nachzutragen wäre:

- Handgranatena rappe. Benutzt beim Bankraub in Arnstadt und Eisenach.

787

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/pd-menzel-erzahlt-die- -version-des.html

Nr. . . 9, also im Wohnbereich.

1.12.2011.

So steht das auch in den Akten:

Bei der Bergung der Leichen werden Waﬀen ,Pumpgun", Waﬀen ,HK" P
, Revolver, Magazin, H lsen ,RWS, Kal. /7 ;Flintenlaufgeschoss Brenneke" und mehrere Patronen aufgefunden
und gesichert. Alle Waﬀen sind geladen und werden vor der Sicherung vor Ort entladen und gesichert.
Diese Spuren werden gemäß Weisungslage sofort von der TOG/TLKA zum BKA gesendet, um eine komplexe allgemeine Spurenuntersuchung sowie die waﬀenrechtliche und waﬀentechnische Begutachtung durchf hren zu lassen. Zuvor werden die Waﬀen im TLKA von KHK Pinnow (Abt. /Dez )
nochmals auf Sicherheit berpr .
Bei einer for¾ hrenden Spurensuche und Spurensicherung am . . am Wohnwagen durch KHK
Harder und KOK
Sopuschek (KPI Gotha/l Kriminaltechnik) werden im Wohnwagen noch eine Maschinenpistole, ein
Magazin, eine Patrone, ein Revolver und eine Handgranate aufgefunden. Die Waﬀen, das Magazin
und die Patrone werden auch einer Untersuchung im BKA unterzogen. Die Granate verbleibt im TLKA/
Sachbereich USBV.

Landeskriminalamt Thüringen
788

- Abteilung , Dezernat
Datum: Erfurt, 7.

/TOG

.

PD Menzels Stempel, keine Unterschrift.

Sieht gut aus, passt.

Ob man die MP Pleter nun am .

. oder am .

.

barg, auf der Sitzbank, das ist nicht entscheidend.

8 Waﬀen, Handgranate.

- Dienstpistolen H &K P

, Pumpguns, Revolver, Pistole, Maschinenpistole.

So ist das auch dokumen ert im Tatortbefund:

(fast alle Akten verf gbar...)

Auf dem Gangboden zwischen den Leichen werden Waﬀen "Pumpgun" sowie zwei H lsen "RWS,
Kal.
/7 -Flintenlaufgeschoss Brenneke", eine geladene Dienstpistole "HK P
" mit aufmunioniertem Magazin und mehrerem Patronen danebenliegend wird auf dem Tisch im Brandschu ,
789

ein Revolver wird auf dem Herd brandbeeinträch gt mit Gewebeanha ungen, eine aufmuni onierte
und stark brandbeeinträch gte Maschinenpistole mit Ladehemmer und ein weiterer Revolver wird
in einem Schrank unter dem Kühlschrank in einer Plas ktüte aufgefunden und gesichert

Entweder ist das "Bodenteil des Magazins geschmolzen, und die Patronen hat es aus dem Magazin gedr ckt,
auf den Tisch", dann wären sie im Feuer explodiert, wie die in Zwickau, oder eben nicht, Herr Menzel, aber das
Magazin wäre dann eben NICHT voll.

Dieser Michael Menzel kann es einfach nicht... ein hoﬀnungsloser Fall.

Wo ist die Maschinenpistole?

Im Schrank, oder auf der Sitzbank?

Es muss sehr schwierig sein, einfach nur anzugeben, wo welche Waﬀe lag.

Okay. Die . Dienstpistole.

79

8 Waﬀen, Handgranate.

- Dienstpistolen H &K P

, Pumpguns, Revolver, Pistole, Maschinenpistole.

Keine Beschädigungen oder Einschüsse oder gar Waﬀen und Muni on im Fahrerhaus am 7.
(Datum des Berichtes,

.

.

Seiten Tatortbefund)

erstellt: 7. .
durch
Landeskriminalamt Th ringen
Dezernat / Tatortgruppe,
Az.: TH
9- /9

Muni onsteil . .

wird Anfang März

gefunden. Angeblich Teil einer 9 mm-Patrone.

Auf dem Fahrersitz.

Na ja.

Und jetzt fragt sich der geneigte Leser sicher schon längst, wann denn endlich die Rochade kommt... was will
der fatalist wieder mit diesem endlos langen, unwich gen Zeugs ???
79

Die Rochade war doch schon, ganz oben!

nach der Rochade... am 1.12.2011

Sie war längst erfolgt, am . .
war doch die NSU-Phantomgeschichte längst fer g gestrickt! Interview
nicht gesehen, da wurde das doch ganz klar gesagt: Am . .
"Selbstmord-Russlungenlüge" im Bundestag, da war die Saga fer g.

Lese pp dazu:

DER VERTUSCHTE MORD AN UWE BÖHNHARDT

Fazit

Eine weitere Vorverurteilung von Uwe Böhnhardt als Terrorist verstößt gegen ein grundlegendes
Gebot des Rechtsstaates, die Unschuldsvermutung. Seriöse Ermi lungen zur Ermordung der
Person werden verweigert und poli sch bisher auch nicht gefordert, oﬀenbar um die Legende des
“NSU-Terroristen” Böhnhardt nicht zu gefährden. In einem zivilisierten Staat w rde so etwas nicht
vorkommen.
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Der Fall Böhnhardt steht exemplarisch für eine Bundesanwaltscha , die mal wieder federführend
für die Vertuschung eines Mordfalles verantwortlich zeichnet. Die oﬀene Frage ist, wer ihr die
Weisungen gibt.

Wer wollte dem widersprechen?

Sehr konsequent, sehr mu g, Herr Lehle. Respekt !

_______________________________________________

Hier ist die Urfassung der Waﬀen im Wohnmobil.

(Erkennt man daran, dass die Umbenennung der Asservatenbereiche mit draufsteht!

Ganz ganz fr her Zeitpunkt, als das verfasst wurde!)

Die Spurensuche- und Sicherung beschränkt sich weisungsgemäß vorerst auf die Bergung der Leiche
und die Feststellung der Iden tät der zwei unbekannten Toten. Bei der Bergung der Leichen werden
Waﬀen ,Pumpgun", Pistolen ,HK", Revolver, Magazin, H lsen ,RWS, Kal. /7 , "Flintenlaufgeschoss Brenneke" und mehrere Patronen aufgefunden und gesichert.

Diese Spuren werden nach Weisungslage von der TOG/TLKA zum BKA gesendet, um eine komplexe
allgemeine
Spurenuntersuchung sowie die waﬀenrechtliche und waﬀentechnische Begutachtung durchf hren zu
lassen. Zuvor werden die Waﬀen im TLKA von KHK Pinnow (Abt. /Dez. ) gesichert.
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Bei einer for¾ hrenden Spurensicherung am Wohnwagen wird im Fahrerhaus durch Kriminaltechniker der KPI Gotha eine weitere Maschinenpistole sowie eine Granate aufgefunden.

Sehen Sie, das ist die Urfassung. Vor der Rochade.

Revolver, nicht . (Später Revolver "Bankraub" mit Fremd-DNA)

Maschinenpistolen. Später nur noch Pleter MP .

Keine Pistole Ceska 7 . Später Bankraubwaﬀe mit Fremd-DNA.

Die Granate nicht im Wohnbereich ( . ), sondern im Fahrerhaus ( . )

"Leider" in der Akte vergessen...

Sehr ähnlich aussehend wie die Neufassung mit dem
PD Menzels Stempel, keine Unterschri .
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Beide im Vergleich:

Kann man schon mal bersehen bei der "Aktenfrisur".

Übersahen auch alle NSU-Aussch sse, und sämtliche 6 Anwälte im NSU-OLG-Stadel.

______________________________________________

Was wurde aus der . MP aus dem Fahrerhaus?

Ein Revolver Alpha-Proj.

(weil der op sch passende Bankraub-Revolver
der SRS mit der Fremd-DNA ist, Arnstadt und Eisenach.
DAS glauben wir dem KOK Wötzel aus Gotha sogar, ausnahmsweise...)

EINZELTÄTER beim Bankraub in Zwickau Eckersbach
6, der mit dem Angestellten Resch in der Bank rangelte,
dabei löste sich ein Schuss in den Bauch des Herrn Resch, der aber -Go sei Dank- berlebte.

Aber der Bankräuber hinterliess -während des Gerangels- seine DNA auf der Kleidung des Herrn Resch.
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Diese DNA wurde dann Ende

mit der der Uwes abgeglichen: Nega v. Passte nicht.

(das wissen wir vom Herrn Merten. KOK Jens Merten aus Zwickau, Zeuge im NSU-Ausschuss zu Berlin,
h p://www.bpb.de/poli k/extremi smus/rechtsextremismus/ 8
8/protokolle-nsu-ausschuss )

Die Lösung für das NSU-Narra v: . MP raus, passender Bankraubrevolver des Einzeltäters von

BKA:

. . Revolver Alfa-PROJ

Ebenfalls im Wohnmobil in Eisenach wurde ein Revolver Alfa-PROJ, Modell 8

, Kal. . 8

spezial, sichergestellt. Im Rahmen eines kriminaltechnischen Gutachtens wurde der

funk onsfähige Zustand des Revolvers festgestellt und er wurde zur Gewinnung von

Vergleichsmuni on beschossen. Ein Abgleich mit der Tatmunitonssammlung ergab einen

Treﬀer zu einem schweren Raubüberfall vom
die
Täter einem

Angestellten in den Bauch geschossen haben.
Der Angestellte berlebte die
Schussverletzung.
9
796

.

.

6 in Zwickau, wo

siehe:

6 rein.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/alle-waﬀen-des-nsu-lau t-bka.html

Einzeltäter...

Darum ist der auch rot unterlegt beschri et:

oben rechte Seite.

Die . MP ist verschwunden, der Alpha Proj. als . Revolver ist da.

Bauchschusswaﬀe.

Woher ha en "die" den denn? Oder ist dies das BKA-KT-Wunder Nr. 86?

Bd

Ass

bis

-8- - - - .pdf (6. 7MB)
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diese Akte, weitere Überraschungen garan ert.

Fragen Sie aber bi e nicht mich, warum da

Mal Dasselbe drin ist.

Suchen Sie lieber die Tr ﬀel, die sind da auch drin ;)

Pr fen Sie es selbst. Denken Sie selber.

Sapere Aude !

Leser (
- 7: : )
** Nicht hier. Forum nutzen. Danke. ***

.6.

Der Grieche Boulgagrides lief unter "Türke" im Bekennervideo (

-

-

Gewissermassen ein Nachtrag, zu den gespeicherten Bildern des Herr Eminger in Zwickau.

Ha en wir Gestern:

Ein Festpla enfund, und wie man ihn wegerklärte

798

7:

)

Da ging es um das kleine Paulchen-Bild mit der Rakete, und wie der Herr Eminger das am . . oder
im Internet-Cache haben konnte, wenn es doch erst am . .
bei Spiegel-TV gezeigt wurde...

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

.

.

/ein-festpla enfund-und -wie-man-ihn.html

______________________________

Aber bei diesen Bildern ist noch ein "dicker Klops" dabei:

In Gross:

Das waren nicht 9 Türken , das waren 8 T rken und Grieche .
Yozgat kann nicht der 9. T rke sein. Er ist der 8. (und letzte) T rke.
Das 7. Opfer war der Grieche Boulgarides,

.6.

in M nchen.

Nach diesem Mord wurde damals die BAO Bosporus gegr ndet.
. Juli

bis .

.

8 (Abschied Wolfgang Geier)

Ein weiterer haarsträubender Fehler im Tri bre ahrer-Paulchen-Video.

Danke @Paule, wir haben das völlig übersehen!

Unglaublich! Wie kann man das übersehen?

Und den Mauszeiger hat Eminger auch mit drauf, gutes Auge!!!

799

(ne er Gimmik, aber unwich g)

________________________

Dieser Beitrag muss also ergänzt werden, um einen weiteren Fehler:
Donnerstag,

. August

Die Widerspr che beim Paulchen-Video

unklar ist.

Das Paulchen-Video ist ein Tri bre ahrer-Video, dessen Herkun

Alle Infos dazu ﬁnden Sie unter dem Tag/Label
Paulchen Video
Hauptwidersprüche beim " Bekennervideo "
Propaganda-Video:

8

erledigt, gerade upgedatet.

______________________

Akten-Original.

Kein Mauszeiger.
Aber er ist 9. T rke... das ist falsch. Unentschuldbar bei Leuten mit Griechischem Restaurant unterm Terrornest.

lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.6.

: 9)

Innenausschuss-Vorsitzender Bosbach bei Lanz mit Andeutungen zum NSU (

Corelli, Infos vom Verfassungsschutz, vom
Innenausschusses, NSU-Aﬀäre...

.

.

-

-

:

)

, mit Verweis auf die Arbeit des Bundestags-

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Kz6Q _cgrhL [/embed]

Background des Ganzen:
Der Innenausschuss-Vorsitzende Wolfgang Bosbach antwortet dem Arbeitskreis NSU
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.bl...
"Corellis NSU-CD von
, die fatalist Monate vor dem Verfassungsschutz ha e"
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.bl...

8

"Das wird uns noch weiter beschä igen... "
(sagt der Herr Bosbach im Video)

na hoﬀentlich!

Worum ging es: Anruf des Herrn Massen, Präsident des BfV.

Das BfV ha e die NSU-CD schon

von Corelli bekommen.

Kein Wunder, sie ist ja auch aus dem Jahr
F hrern weitergereicht haben?

. Warum sollte der BfV-Spitzel sie also nicht auch seinen V-Mann-

NSU: Seit wann wussten staatliche Stellen vom Gewaltpoten al?
von Henning Lindhoﬀ
Eine Propaganda-CD aus dem Jahr
9. November

gibt neue Hinweise

Wer wissen wollte, der konnte wissen.

upload 13.11.2013 von fatalist

am selben Tag...

index.htm

Und später kamen dann noch:

8

Das Analyse-Tool sagt zu dieser CD:

(kein Original)

und nein, ich ha e sie nicht von Corelli.

Eigentümlich frei auch nicht...

In Hallenser Schwulenkneipen verkehrt fatalist nicht.

Warum schreibt der Spiegel eigentlich nicht endlich mal, dass auch Corelli da "razziert wurde" ?

Das wäre wich g, denn es erklärte vielleicht die "Tun gkeit" des NSU-Logos!

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8938923.html

irgendwie schwul.... dieses Logo

Und Corellis Server hab ich auch nicht gehackt.

Das war die An fa.

http://de.indymedia.org/2005/11/131969.shtml

Wer weiss schon, was man da auf Corellis Server alles so fand...

8

V-Mann Michael See und sein Sonnenbanner... BfV - Co-Produktion

Vielen Dank an den NSU

-

noch eine BfV Co-Produktion ;)

gehostet beim
BfV
Corelli

Die Wege des Schicksals sind unergründlich...

8

Es wird schon seinen Grund haben, warum dieses NSU-Logo so unglaublich schwul rüberkommt.

____________________________

Schöne Videos gibt es hier:

Freitag, 7. Juni

Paulchen Panther "Heute ist nicht alle Tage..." als Masko chen der An fa

8

Was haben Paulchen Panther und sein Lied "Ich komm wieder, keine Frage" mit der An fa zu tun?
Eine ganze Menge...

.6.

Waﬀen-Manipula on im Wohnmobil.
(

-

-

:

Verschwand die Mordwaﬀe Uwe Böhnhardt?

)

2 Lügner des Tiefen Staates

Die Ers¾assung des KT-Antrags (Kriminaltechnische Pr fung) der Waﬀen aus dem Wohnmobil widerspricht dem,
was der Öﬀentlichkeit am . .
präsen ert wurde:

Andere Anzahl an Waﬀen, andere Arten von Waﬀen.

8 Waﬀen sta 7, und ausgetauschte Waﬀen:

MP raus, Pistole rein, Revolver rein.

Die Waﬀen-Rochade im Wohnmobil zu Stregda

So war es am .
8 6

.

: Grosse Pressekonferenz des BKA mit dem GBA.

Quelle junge Freiheit

Dank des Dienststempels des PD Menzel aus Gotha und dem Datum der "Waﬀen-Rochade" wissen wir genau,
dass diese Neufassung am 7. .
erfolgte.

Datum 7.11.2011

Der Blogger "Die Anmerkung" hat das bilanziert:

Was geändert wurde:

. Oktober

NSU: H tchenspiel mit Lagerwaﬀen

8 7

Sehr schön.

Es kam also eine Maschinenpistole abhanden, aus dem Fahrerhaus, und daf r kamen ein Revolver Alpha Proj
(Bankraub-Bauchschuss Einzeltäter
6 Zwickau) und eine Pistole Ceska 7 (Bankraube
, Arnstadt und
Eisenach, mit Fremd-DNA) hinzu.

Irgendwas kann da also nicht s mmen. Zuerst 7 Waﬀen, dann 8.

MP raus, neue Waﬀen rein.

Ob das auch der Thüringer Allgemeinen aufgefallen ist?

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc /Bankraeuber-besassen-Waﬀeder-in-Heilbronn-erschossenen-Polizis n9

8.11.2011

Wie viele Waﬀen?

Nachzählen bi e:

Pistolen, Gewehre... sind nicht 8.

4 Links, 4 Rechts, das ergibt...

Die Medienberichte bestä gen die Akten.

Es wurde manipuliert.

Das Chaos war derart gross, die Anzahl der Varianten - Tage NACH den Ereignissen derart verwirrend, dass die
TA am 8. .
immer noch nicht die endg l ge Version zustande brachte.

Obwohl sie bereits nachgebessert ha e: Die . Heilbronner Dienstwaﬀe (Arnold) wird erwähnt. Die fehlte am
7. . in der Pressekonferenz noch.
8 8

Glauben Sie nicht?

Anschauen! nur Minuten...

(ist im verlinkten Ar kel der TA unten ebenfalls abru ar)
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]

7 Waﬀen!

Nicht 8, sondern 7.

Sagt man im Video.

Beute ha e man auch. Tage später. Zuerst ha e man keine, siehe Berichte vom .
der TA: Nach Obduk on keine Verbindung der Leichen zum Bankraub!

.

beim MDR und bei

"Hat sich soweit verdichtet, dass man sagen kann, das waren die Bankräuber von Arnstadt und Eisenach"
(Minister Geibert in der PK)

Aber PD Menzel erwähnte die Dienstwaﬀe Arnold nicht, er "vergisst" sie, erwähnt nur die Dienstwaﬀe "unserer
Kollegin aus Heilbronn".

_____________________________

Und die TA korrigiert das, 8. .
, 6: , ebenso wie sämtliche Leitmedien, habe das nochmals kontrolliert: Am
Nachmi ag des 7. .
taucht berall die . Dienstwaﬀe auf.

Aber nur deshalb, weil Stu gart intervenierte!

h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Diens
erschossener-Polizis n-gefunden;art8 67, 8
77

twaﬀe-von-in-Heilbronn-

8 9

Die Waﬀen der im April
7 erschossenen Polizis n und ihres damals schwer verletzten Kollegen
seien in einem Wohnmobil bei Eisenach gefunden worden, in dem zwei Leichen gelegen hä en, teilte
das Landeskriminalamt Baden-Wür emberg am Montag mit.

Es gilt das Mo o: Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verkünden?

(das ist nicht so witzig, wie es vielleicht klingen mag...)

______________________________

Die TA schreibt am 8.

. ber die Auﬃndung der Dienstwaﬀe am .

.

:

Freitagabend ist nicht: "ich ging da um : rein, sah die Pistole auf dem Tisch, und Muni on daneben, die
aussah wie unsere Muni on. Um 6 Uhr war die Waﬀe im Inpol bes mmt: Michele Kiesewe er, Heilbronn
7."

Sehen Sie, das sind alles L gen, Falschaussagen vor Gericht, Falschaussagen vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Erfurt.

siehe auch, reich bebildert:

Die Falschaussagen vor Gericht des PD Michael Menzel

Wir haben PD Michael Menzel angezeigt.
Die Ermi lungen laufen.

Warum tun Sie das nicht auch?

8

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/89/strafanzeigen-von-rgern

http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/
Bankraeuber-besassen-Waffe-der-in-Heilbronn-erschossenen-Polizistin-522301290

Braucht man dazu Mut?

In was f r einem Land leben Sie denn?

In einer Diktatur?
In einer rechtsstaatlichen Demokra e braucht man dazu keinen Mut.

Man erzwingt als Bürger die Wahrheit. Auf rechtsstaatlichem Weg.

Nicht ein Bürger kann das erreichen, dazu braucht es viele Bürger!
_____________________________

PHM Roland Köllner, der aussagte vor Gericht, er habe die Waﬀe H &K P
aus dem Badeingang VOR
dem Abschleppen des Wohnmobils entnommen, und DIESE Dienstwaﬀe (Arnold) dann bis 6 Uhr im INPOLFahndungscomputer iden ﬁziert, auch der muss wegen Falschaussage angezeigt werden.

Und den KK Hoﬀmann nicht vergessen!

Die Patrone im Lauf (genauer: Die Patrone im Patronenlager) wurde Mal entnommen, an Tagen durch
Polizisten, und dann auch noch unterschiedliche Patronen.... KHK Pinnow TLKA muss dazu vernommen werden,
wie KK Hoﬀmann auch.

Dazu muss man die Herren aber anzeigen, und/oder vorladen als Zeugen!

Wo war nochmal die Verteidigung im OLG-Stadel?

Ach ja, Sorry, die gibt es ja gar nicht.
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Dort gibt es nur dem Staatsschutz-Verpﬂichtete, und es sind eben nicht nur Zschäpes
Wohllebens "Versager-Anwälte".

Nulpen... sondern auch

Und der KOK Michael Lotz aus Eisenach, der die Speicherkarte der Berufsfeuerwehr verschwinden liess, auf
wessen Anweisung handelte der Lotz?

Wenn man die Wahrheit nicht erzwingt, dann bleiben die Verbrechen als Wahrheit stehen.
Muss man erkennen... und entsprechend handeln...

____________________________

Und was hat die verschundene MP aus dem Fahrerhaus zu tun mit:

. Der "passend zur Russlungen-Selbstmordl ge" aufgefundenen H lse 9 mm?

("Beweis": Lebende Uwes schossen auf die ersten Polizisten, L ge am

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

.

.

Bundestag)

/ 9/die-hulse-9-mm-beweist- lebende-uwes.html

PDF-Anlage des Arbeitskreises NSU an den Bundestags-Innenausschuss

Was hat die verschwundene MP aus dem Fahrerhaus zu tun mit:

. Dem Anfang März
gefundenen Muni onsteil auf dem Fahrersitz, das aus einem Lauf abgefeuert wurde,
der dem BKA KT nicht bekannt war im März
?
. Schusswaﬀensystembes mmung
Die auf dem Mantelteil erkennbaren Verfeuerungsspuren erlauben keine Aussage zu
dem bei der Tataus bung benutzten Waﬀensystem. Derar ge Laufmerkmale von
originalen Waﬀenläufen sind hier nicht bekannt.

EINEN Tag später war alles anders, es war plötzlich die verbliebene MP Pleter 9 .

8

Und was hat dieses Muni onsteil, bzw. die aus dem Fahrerhaus verschwundene Maschinenpistole zu tun mit:

. Den 6 Muni onsteilen in Uwe Böhnhardts Kopf, die bei der Obduk on am .
im Februar
f r "irrelevant" erklärt wurden?

.

gefunden wurden, aber

Meinen Sie nicht, dass man auch die KHK´in Queda vom BKA wegen Strafvereitelung im Amt anzeigen m sste?
Auch wegen der Magazinfeder auf dem toten Uwe Böhnhardt, die Queda "aktenmässig entsorgte" ?

Warum tun Sie es dann nicht?

Das darf nicht durchgehen, damit d rfen "die" nicht durchkommen.
Dieses Mal nicht.

Oder glauben Sie immer noch, die Beweismanipula onen beim NSU-Phantom wären "das . Mal", dass so etwas
gemacht wurde im "Rechtsstaat BRD"?

Dann ist Ihnen wahrlich nicht zu helfen. Schlafen Sie weiter.

.6.

Die Waﬀen-Mauscheleien des BKA in Zwickau, Stand

.

.

(

-

-

:

)

Heute Morgen war Eisenach dran,

Samstag,

. Oktober

8

Waﬀen-Manipula on im Wohnmobil. Verschwand die Mordwaﬀe Uwe Böhnhardt?

also schauen wir jetzt nach Zwickau.

http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/
Bankraeuber-besassen-Waffe-der-in-Heilbronn-erschossenen-Polizistin-522301290

Vorzuladende Zeugen, unverh llte Gesichter, BPZ

... Schu waﬀenﬁnder... ab 8.

. im Einsatz.

"Sing, mein Sachse, sing" ;)

.

.

.

.

.

Zu den Waﬀenfunden in Zwickau gibt es diesen Ar kel vom

.

.

:

http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/
Polizei-entdeckt-Waffenarsenal-in-Zwickauer-Wohnhaus-1925701584
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Da steht Etwas sehr Wich ges zum Revolver Alfa-Proj, der "irgendwie ins Wohnmobil kam".
Bei einem missgl ckten dri en Überfall in Eckersbach bei Zwickau im Jahr
6 schossen sie einem
8-jährigen Bankangestellten in den Bauch und verletzten den Mann schwer.

Am

.

.

gab es noch gar kein Waﬀengutachten dazu vom BKA.

Wie konnte man dann sicher sein, dass es der "rich ge" Alfa-Proj-Revolver war?

Erkennen Sie die Regie?

Erkennen Sie die Regie!!!

Wer f hrte die Regie?

Eindeu g das BKA, ab 6.

.

.

Wer wies das BKA an?

.

.

.

Dieser Revolver "Holek" (Alpha Proj) wurde vom BKA, KT
Herrn Resch
6 in Zwickau zugeordnet.

, der vorhandenen H lse aus dem Bauchschuss auf
8

Dem Bankraub eines EINZELTÄTERS.

23.11.2011. Deutlich nach dem 10.11.2011

Zum Vergrössern anklicken...

Verstehen Sie jetzt, was Udo Schulze und fatalist meinen?

Freitag,

. Oktober

Insider in Sachen NSU, Udo Schulze und fatalist, kommen zu denselben Schl ssen

Udo Schulze nennt die NSU-Erzählung "einen Trichter, in den Alles an Verbrechen reingepackt
wurde, was man nicht lösen dur e!"
8 6

Fatalist nannte das NSU-Phantom eine leere Hülle, die man füllte, Gruppen besorgten das , zuerst
wurde Heilbronn "reingepackt", und danach entsorgte man auch noch die Dönermorde in Zwickau".

Die dri e Gruppe ist demnach vermutlich das LKA Sachsen, das auch gerne "Altlasten" loswerden wollte:
Bankraube 9996.

Passte gut rein, "Finanzierung des Trios", und so geschah es...

.

.

.

.

.

Am

.

.

, als der Ar kel der TA erschien, da waren

Waﬀen in Zwickau gefunden worden:

8 7

http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/
Polizei-entdeckt-Waffenarsenal-in-Zwickauer-Wohnhaus-1925701584

Das ist auch Aktenlage: Eingang der NICHT vor Ort dokumen erten Waﬀen beim BKA am
Waﬀen zu KT gingen, um auf DNA gepr zu werden.

.

.

, wo die

(fand man reichlich, aber keine der Uwes auf den Mordwaﬀen...)

DNA unbekannt "unbekannte Spur P " und P auf der Mordwaﬀe Kiesewe er RADOM VIS 9 mm Luger, W

.

DNA unbekannt P und P auf der Kopfschusswaﬀe Arnold Tokarev W 8 ODER auf der Ceska 8 mit
Schalldämpfer, der Dönermordwaﬀe W . (beide Spuren nicht "veriﬁziert"... und zur ck gezogen)

ODER m ssen Sie (sollten Sie jedenfalls versuchen zu verstehen... weil es zwingend logisch ist...) wie folgt verstehen:

Wenn Waﬀen bei KT
als erste Gruppe gepr wurden, und das ist die Aktenlage, und sie ﬁnden auf W
die DNA-Proﬁle P und P , dann muss auf den anderen Waﬀen P und P gewesen sein, Spuren die das BKA
zur ck zog. P und P dur en NUR zu Recherchezwecken verwendet werden, aber NICHT in die DNA-Datenbank
eingepﬂegt werden, f r jede Polizeidienststelle sichtbar sollten diese Proﬁle NICHT sein...

aus der Anlage des Arbeitskreises NSU an den Bundestags-Innenausschuss, rote
8 8

Beschriftung eingefügt zur Verdeutlichung.

Sie können auch "Die Anmerkung" dazu lesen, vielleicht macht es ja dann "Klick"...

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 9/nsu-dna-spuren-auf-den-brandschu .ht ml

und:
Sie haben im BKA also deﬁni v Radom (W ), Tokarev (W 8) und Ceska (W ) mit als erstes
untersucht und DNA-Proﬁle auf beiden oder sogar allen drei Waﬀen gefunden. Die verwertbaren auf
der Radom d rfen nicht erfaßt werden, sagt das Schreiben vom . .
. Die der Tokarev werden
später zur ckgezogen. Datum unbekannt.

Die Ceska wird zum Karnavalsau akt sofort als deutsche Mörderwaﬀe des neuen Jahrtausend
verkau , um einen fe en Pfahl in den Boden zu rammen, an dem sich die Staatsräson f rderhin
festzuhalten hat. Damit war die Маршрут vorgegeben, und wehe irgendwer verläßt den vorgezeichneten Trampelpfad.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 9/nsu-update-auch-du.html

Das "mit" ist verwirrend. Sie haben ZUERST nur die Mordwaﬀen aus Zwickau auf DNA untersucht, ab . .
bis . .
, weil die Waﬀenforensiker von KT
auf diese Waﬀen warteten, dringend, denn das waren ja
verdäch ge Mordwaﬀen.

Das ist das Ceska-Verkündungs-Paradoxon:

- am 9.

- am

. im Schu gefunden,

.

. Eingang BKA

- Waﬀen gehen zu KT

, auf DNA pr fen (MUSS man zu Anfang machen!)

8 9

- am . .
kommt die Deska W zu KT , Probebeschuss nach Instandsetzung, Vergleich mi els Elektronenmikroskop mit den Mordh lsen und Projek len der Dönermorde, und daher KANN sie nicht am Vormi ag
des . .
, also desselben Tages, eine gepr e Mordwaﬀe sein.

Oder man wusste es schon vorher. Dass sie "rich g war".

Noch schlimmer...

___________________________

Und es ist doch sehr interessant, dass es im Ar kel der Th ringer Allgemeinen vom . .
, um 7:
keinen Hinweis auf "Ceska" oder Dönermorde oder Paulchen.Videos gibt, es gibt keinen NSU, noch nicht...

Uhr,

... das Trio aus Jena, wohnha in Zwickau, kommt als "Dönermörder" am Vormi ag des . .
vom
Generalbundesanwalt daher, und wird zu einem NSU beim Spiegel am . .
im Internet, unterst tzt von
der TAZ, um am . . in Spiegel-TV dem Volk verk ndet zu werden.

Da war die Regie schon sehr weit fortgeschri en.

___________________________

In der Pressekonferenz vom 9.
keine Ceska ?
8

.

, dem Tag der "mul plen Waﬀenﬁndungen im Schu ", da gab es gar

http://www.reportnet24.de/top-nachrichten/livestream-pressekonferenz-zum-poliz
istenmord-heilbronn-polizei-zwickau/

Aufzeichnung dringend gesucht!

Der Bernd Merbitz muss Mitwisser/Benachrich gter gewesen sein, ein ganz heisser Kandidat für "Macher des
NSU"... gewissermassen der "PD Menzel" von Zwickau.

Völlig unter Wert beachtet bisher...

h p://de.wikipedia.org/wiki/Bernd _Merbitz

http://www.wz-newsline.de/home/panorama/polizistenmord-von-heilbronn-aufgeklae
rt-oder-nicht-1.814485

Zwickau/Heilbronn.
F r Sachsens Linke-Landtagsabgeordnete, Kers n Köditz, gibt es nur eine Lösung im Polizistenmordfall von Heilbronn. Der Generalbundesanwalt muss eingeschaltet werden, sagte die
Rechtsextremismus-Exper n am Mi woch.

Lief doch längst alles im Hintergrund, Kers n, die Paulchen-DVD wurde doch bereits "verhandelt" zwischen
Apabiz und Spiegel... Du Dummerle...

______________________
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Aus dem Brandbericht Zwickau, die Auﬃndeprotokolle der Uhrzeit- und namenlosen "Schu indungen" der
Waﬀen links nachgetragen:

9.11.2011, DER Tag überhaupt für die Geburtswehen des NSU

Und es kann nicht s mmen, dass man W

nach W 6 und W

fand.

Geht nicht.

Wie o fand man W

?

Was war die erste W

f r eine Waﬀe, die man aussor erte, Herr Merbitz, Herr Ziercke?

Warum wurde W entladen aufgefunden in Zwickau, wurde nicht vor Ort dokumen ert, Aussage Frank Lenk,
der nicht sagen wollte vor Gericht, wer das anwies!!!, "Alle Waﬀen erstmal zur Polizeidirek on!", wer wies das
an?

Und dann kam W

mit einer Patrone im Lauf beim BKA an ?

Fragen über Fragen...

8

die beantwortet werden müssen.

____________________

Noch etwas "Lus ges" zum Abschluss:

.

Die Abg. König fragt weiter nach dem Organizer,
der
bei der Razzia gegen Thomas Starke mit Daten zu Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe
gefunden wurde .

.

8

Es geht nochmal kurz um die Ceska mit Schalldämpfer, von der es nur

St ck gab.

Er habe sich sofort an die Ceska-Mordserie erinnert, als der zuständige Beamte in Zwickau nach der
Hausexplosion in Zwickau von einem Ceska-Fund sprach. Er habe die Waﬀe damals direkt mit den
“Dönermorden” in Verbindung gebracht, weil diese dort berall au auchten, dass sei bei ihm sehr
präsent gewesen damals .
Zum Glück sei jetzt dieser Begriﬀ “Dönermorde” weg, so Merbitz.

.

Die Abg. König fragt weiter nach Blood & Honour und der Abschaltung des sächsischen Verbandes durch Thomas Starke.

Doof wie Katharina König... oder besser:

8

Dem Staatsschutz gegenüber verpﬂichtet, die Frau König?
h ps://haskala.de/

/ 7/

/einladung-zum-nsu-untersuchungsausschuss- -juli-

-erfurt/

Wer warb 99 Thomas Starke als Spitzel an, das wäre die Frage gewesen... denn Merbitz leitete den Staatsschutz
damals, den Sächsischen...

... oder wann man die Ceska W fand, und wie o ... und warum die Findung nicht dokumen ert wurde, Name,
Uhrzeit, Foto... und wer das anwies...

Denn zuvor ha e es da interessante Aussagen gegeben:

. 9

Am 9.
.
rief ihn der Leiter der PD Zwickau an und informierte ber eine Pressekonferenz
zum Waﬀenfund in Zwickau. “Niemand hä e irgendwo geglaubt, dass es dann solche Dimensionen
annimmt”, man sei zu erst von Fahrlässigkeit oder einem Arbeitsunfall ausgegangen. Nach der PK
habe man weitere Waﬀen gefunden, “es werden wohl nicht die letzten seien” sagte der Beamte
aus Zwickau. Später ergänzt er:
“Wir haben jetzt eine Waﬀe gefunden mit Schalldämpfer”, Merbitz sagte darau in am Telefon “lass
es bi e nicht wahr sein”, der Zwickauer “ja es ist eine Ceska (mit Schalldämpfer)”
, die Waﬀe sei bekannt gewesen aber die Ermi lungsrichtungen wären ja andere gewesen, weswegen man zunächst verblü über den Fund war. Der Zeuge habe an dem Abend dann den BKA-Chef
Jörg Zierke angerufen und das BKA um Hilfe gebeten.
Der BKA-Chef habe sofort das gleiche
gedacht beim Hören eines Ceska-Auﬃndens mit Schalldämpfer. Die NSU-CD wurde dann Tatort
aufgefunden und vorgespielt, dass habe dann für etwas Klarheit gesorgt, kurz darauf übernahm
auch die Generalbundesanwaltscha die Ermi lungen.
8

Gute Regieleistung, nicht wahr?

Noch ein Vertuscher:

.

Abg. Kellner
fragt nach Verbindungen von th ringischen und sächsischen Neonazis. Es habe einen Informa onsaustausch gegeben, welcher sehr sporadisch war und nur dann eintrat, wenn es spezielle Bez ge
gab. Merbitz bemängelt, dass es keinen intensivsten Kontakt gab, wie man ihm nach dem Auﬄiegen
des NSU pﬂegte. Mit einem intensiveren Informa onsaustausch hä e man vieles verhindern können
meint der Zeuge

Jedem wären da ganz andere Fragen als direkte Reak on auf Merbitz´ Äusserung eingefallen...
aber nicht den Th ringer NSU-Au lärungs-Helden...

Wenn Thomas Wüppesahl von "Pseudo-Au lärern ohne Sachverstand" sprach, so hat er das Problem erheblich
unterschätzt: Die WOLLTEN nicht.
h ps://www.youtube.com/watch?v=XiGDQpRuigY #t= 9 7
8 6

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=XiGDQpRuigY[/embed]
Ab Minute

: 7 !!!

Entlarvend.

.6. 6 Die Waﬀen-Findungs-Manipula onen beim NSU-Phantom: Eisenach (

-

-

: 7)

Die gesamte uns erzählte Geschichte über die Waﬀenfunde in Eisenach und Zwickau s mmt nicht. Die Waffenfunde wurden nachträglich in grossen, in wesentlichen Teilen geändert. Manipuliert, ausgetauscht, Waﬀen
verschwanden, andere Waﬀen wurden hinzuerfunden.

.

.

.

In Eisenach verschwand eine . Maschinenpistole aus dem Fahrerhaus, eventuell die Mordwaﬀe f r den
Kopfschuss auf Uwe Böhnhardt, siehe die "irrelevanten 6 Muni onsteile im Kopf"...

... von der man wohl nur ein Geschossmantelteil im März
auf dem Fahrersitz fand, welches man einem
"unbekannten Lauf" zuordnete, und der Tag später zum "seit Monaten bekannter Lauf" mu erte, nämlich
dem der verbliebenen MP Pleter 9 .

Hinzu kam
ein Tatrevolver eines Bankraubs aus dem Jahr
6 (Einzeltäter, Zwickau-Eckersbach). Bauchschuss auf den
Azubi im Gerangel, die DNA passte nicht zu "Uwes", aber ein BKA-KT-Wunder sorgte f r den "Beweis" ?

8 7

Ebenfalls hinzu kam eine Pistole Ceska 7 , angeblich op sch erkannte Bankraubwaﬀe in Eisenach und Arnstadt,
mit fremder DNA.

Auf der "anderen op sch erkannten Bankraubwaﬀe Eisenach und Arnstadt", dem Revolver SRS, ist ebenfalls
fremde DNA, aber (auch) keine Uwe-DNA.

Man fand keine Pumpgun-Selbstmord-Hülsen, und als man

-trotz 6 bei der Obduk on am .

.

gefundenen Teilchen in Böhnhardts Kopf-

auf "Pumpgun-Selbstmord" umdisponierte, ca. am 6.

.

,

da war das Blut aus dem Wohnmobil längst weg, wie man anhand der

"Schuss lebender Uwes auf die Polizei-Hülse 9 mm" sehen kann:

8 8

"Gefunden" am 8. .
, Tag nach oﬃzieller Übernahme der Soko Capron durch das BKA: Kein Blut mehr
da... Leichen der Uwes freigegeben... an jenem 8. .

Hä e aber gefunden werden MÜSSEN nicht erst nach Wochen... sondern sofort.

Originalbild der Auffindung ist in der Anlage zum Schreiben an den
Bundestags-Innenausschuss. rote Ergänzung zur Verdeutlichung von uns: "unter
mehreren Lagen von Schutt erst am 18.11.2011 die Hülse gefunden..." O-Ton der
Akten.

Und so kam es, dass man f r die "Fotos mit Uwes in blu ger Umgebung", in der man die Selbstmord-H lsen
der Pumpgun gefunden haben will, "Neben den Leichen", volle Patronen herhalten mussten, bzw. man "leider"
keine Grossaufnahmen dieser H lsen ha e.

Weil es keine H lsen gab... ???

samt "wegerklärter H&K Magazinfeder": Volle Patrone als Hülse

8 9

Es gibt diese "Hülse" nicht als Detailfoto...

Da die Akten dazu freigegeben sind, und ausreichend Blogbeiträge dazu vorhanden sind, auch bei anderen Blogs,
er brigen sich dazu Kommentare.

Selber prüfen. Selber denken...

Dann m ssen noch die "Dienstwaﬀen aus Heilbronn" erwähnt werden, die auf ominöse Weise gefunden,
gesichert und dokumen ert wurden, die eklatanten Widerspr che konnten weder vor Gericht noch vor dem
Erfurter NSU-Ausschuss geklärt werden.

Diese Geschichte kann nicht s mmen, wobei die Zeitungsberichte und das Video der Pressekonferenz vom
7. .
die sich aus den Akten ergebenden Widerspr che bestä gen.

Erst 7 Waﬀen, dann 8, und eine Dienstwaﬀe (Arnold) fehlte.

In der Pressekonferenz am 7.

. immer noch.

Die Waﬀen der im April
7 erschossenen Polizis n und ihres damals schwer verletzten
Kollegen seien in einem Wohnmobil bei Eisenach gefunden worden, in dem zwei Leichen
gelegen hä en, teilte das Landeskriminalamt Baden-Wür emberg am Montag mit.
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Es gilt das Mo o: Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verkünden?

(das ist nicht so witzig, wie es vielleicht klingen mag...)

Das LKA Stu gart konnte das aber au lären.

;)

Eine Waffe und S&B-Patronen
(roter Siegellack
) auf dem Tisch. Klar als nicht-Polizeimunition erkennbar, aber nicht für PD
Menzel und den Erfurter PUA MEN-Polizeimunition hat keinen roten Siegellack...

eine angeblich vor dem Abtransport gesicherte Dienstwaffe im Bad.

Nur Verschwörungstheore ker behaupten, das LKA Stu gart habe diese Waﬀen erst am fr hen Morgen des
. .
nach Th ringen mitgebracht. Andere meinen, die lagen schon beim Auﬃnden der Uwes im Wohnmobil.
Dass die Feuerwehr die Waﬀe im Badeingang gar nicht sah, das liegt an der Feuerwehr...
8

Ob die Schwaben auch das Geld aus Stu gart von
nicht bekannt.

Die Beute damals:

.

.

Euro. Am 7. September

Euro mu erten zu

.

7 mitbrachten, das "Bankraub Arnstadt" spielen musste, ist

.

Euro.

Zumindest bei Herrn Förster.

Das ist der mit dem Märchenbuch:

Försters Fazit: „Wir haben es mit zwei Verschwörungen zu tun“ – mit dem NSU auf der einen und dem Vorgehen
der Geheimdienste auf der anderen Seite. „Es gibt ein eindeu ges Versagen des Verfassungsschutzes und seiner
Aufsichten.“

Ah ja. Desinfo nach wie vor...

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/77/best-wahnsinn?page=

Der "Arnstädter Bankraub aus Stu gart, von
8

7" wurde im Rucksack auf dem Be oben am .

.

gefunden:

Ob die Schwaben auch bei der (Ersatz)Bankraubbeute-Beschaﬀung halfen, das darf bezweifelt werden: Die
hä en sicher keine Postbank-Banderolen verwendet, bei einem Sparkassen-Überfall. Schwaben sind gr ndlich.
Ordentlich. Spiessig.

Am 7.

.

war die Beute jedenfalls da und wurde verk ndet.

Der andere staatliche Desinformant, Stefan Aust, "vergisst" zu erwähnen, dass die "Paulchen-Videos" in demselben Rucksack erst am . .
gefunden werden, wenn er -völlig neben der Spur- das Phänomen Beate
Zschäpe erklärt.

8

Eine andere Frage: Warum sind Böhnhardt und Mundlos zu ihrem . Bank berfall gefahren und
ha en in ihrem Fluchtauto, dem weißen Camper, die Paulchen-Panther-DVD dabei, auf der alle Morde
dokumen ert waren?

Was f r ein Rosstäuscher...
Morde sind dort dokumen ert, nicht , und die
Tri bre ahrervideo... untergeschoben Wochen später, in den Rucksack...

http://www.zeit.de/2014/42/stefan-aust-nsu-prozess

Ich sehe da nur einen staatssch tzenden Märchenerzähler.

8

auch noch voller Fehler.

Irgendwie passend ist dann auch die Tatsache, dass an den Zahnb rsten im Wohnmobil gar keine Uwe-DNA
gefunden wurde, und dass dieses Wohnmobil nicht zugelassen war am . ., und man den "Fahrzeugschein" erst
am . .
fand, der dann am 8. .
zur Kravag-Versicherungs-Visitenkarte mu ert war.

Der NSU-Fake entblösst die nackten Kaiser.

Und ihre Hofschranzen gleich mit.

Abschaum.

Frei nach Hans-Chris an Andersen.

.6. 7 Die Waﬀen-Findungs-Manipula onen beim NSU-Phantom: Zwickau (

-

-

:

)

Wie immer folgt auf Eisenach

Sonntag,

. Oktober

Die Waﬀen-Findungs-Manipula onen beim NSU-Phantom: Eisenach

Die gesamte uns erzählte Geschichte über die Waﬀenfunde in Eisenach und Zwickau s mmt nicht.
Die Waﬀenfunde wurden nachträglich in grossen, in wesentlichen Teilen geändert. Manipuliert, ausgetauscht, Waﬀen verschwanden, andere Waﬀen wurden hinzuerfunden.
8

der Blick nach Zwickau:

2 Wohnungen, nicht Eine... sondern 2.

In Zwickau ist die Sache so einfach, wie sie falsch ist: Waﬀen W bis W hat der Brandermi ler Frank Lenk
am . . und am 6. .
in der Wohnung fotograﬁert und den Funde dokumen ert.
Alle in der falschen Wohnung: Der von V-Mann Ma hias Dienelt.

Und hä en sie die Fassade nicht weggesprengt, aus Versehen, diese Tro el, dann hä e das auch Niemand
bemerkt. Murphy´s Law...

Wann der Herr Brandermi ler Frank Lenk die Waﬀen W
hat, das steht in den Auﬃndeprotokollen:

Radom, W

Erma und W

Walther PP gefunden

alles vollständig in der Anlage "Ceska W04.pdf" des Schreiben des
Arbeitskreises NSU enthalten.

Sie sehen, werte Leser, Waﬀen am Samstag, .
Wohnung von Ma hias Dienelt.

. gefunden, eine Waﬀe am Sonntag, 6.

. gefunden. In der

Ein MEGA Br ller.
Sprengen die Versager die Fassade weg, und entblössen den Betrug, und reissen ber Nacht die verräterischen Zwischenwände weg... f r die "Fotos der grossen einen Wohnung".
Und die ganze Republik glaubt an EINE grosse "Trio-Wohnung", Jahre lang...

und nimmt die seit .

.

Was ist los mit diese Schland?
8 6

bekannten Zwischenwände einfach nicht zur Kenntnis.

_____________________________________

Und nun fängt das Waﬀen-Wunder an:

W 6 wird auch am 6.

.

, am Sonntag, aber von Bereitscha spolizei.

gefunden, wie W

Tagebuch der eingesetzten Kräfte, Waffen laut Auffindeprotokollen links
eingetragen.

Wo war denn da Bereitscha spolizei am 6.

.

am NSU-Haus?

Warum hat das Niemand bemerkt?

Es gab keine Bereitscha spolizei am 6.

.

Die Bereitscha spolizei kam am 8.

.

BPZ

, von

, Bereitscha spolizeizug

in Zwickau an der Ruine.

,

.

bis 8.

Uhr.

DAS ist BPZ 322. 8.11.2011 vor Ort.

Denkt kein Einziger von Tausenden Lesern mit?

Ist dem so?

Das wurde zigfach geblogt, die Waﬀen W bis W wurden von der Bereitscha spolizei im Schu gefunden,
das ist Leitmedien-Erzählung, das ist Gerichtsaussage,
das ist NSU-Phantom von Anfang an , das ist "glasklar".

Und der BPZ

fand ganz genau Waﬀe: W

.

8 7

Am nächsten Tag, dem 9. .
, als "die anderen Waﬀen im Brandschu gefunden werden", darunter W
die Ceska 8 mit Schalldämpfer, da ist gar kein BPZ
im Einsatzkrä etagebuch eingetragen.

Da ist eine "PFS Chemnitz" vor Ort, von 8.

Uhr bis 6.

,

Uhr.

Das ist keine Bereitscha spolizei, das ist die

Polizeifachschule (PFS) Chemnitz vom Aus- und Fortbildungsins tut der sächsischen Polizei

Das kann man googeln.

Sekunden dauert das etwa.

Und auf sämtlichen Auﬃndeprotokollen steht "Bereitscha spolizei", ohne Finder, ohne Uhrzeit, und die Fotos
im Gerichtssaal und in den Akten haben ausradierte Gesichter.

Es ist auch kein Datum angegeben!

Das hat -wie immer- seinen Grund...

und das ist auch keine Bereitscha spolizei... das sind "geheime Krä e"... die Niemand kennen oder gar
vorladen soll ... aus Baden-Wür emberg, oder woanders her, BKA, niemand weiss das...

Niemand fragt danach, DAS ist das Problem!

"Auffinde-Märchen"...

8 8

Das sind verpfuschte Erﬁndungen, nachträgliche Fälschungen, die niemals das Licht der Öﬀentlichkeit erblicken
sollten.

Entladen gefunden, die Dönerceska, aber mit Patrone im Lauf beim BKA angekommen, solche "Lappalien"
gehören zu die geringsten "Mängeln"...
Ungeprü verkündet, oder vorher gewusst dass es die (beim .
Finden?) rich ge Waﬀe ist, das ist viel viel schlimmer.

Der Brandermi ler selbst hat es vor Gericht ausgesagt: Nicht am Fundort dokumen ert, auf Weisung (von wem
????) wurde "alles auf die Polizeidirek on Zwickau gekarrt...

Muss man wirklich noch mehr wissen?

Reicht das immer noch nicht aus?

Das Versagen ist total.

Ein ganzer Staat mit seinen sämtlichen Ins tu onen hat sich als unfähig erwiesen, das Recht durchzusetzen. Fast
lange Jahre lang.

Einfach nur Recht und Gesetz durchzusetzen, das hat die BRD nicht gescha , trotz des vom ersten Tag an
sichtbaren Betrugs. Morde werden vertuscht, zu Selbstmorden erklärt, Mörder werden gar nicht erst gesucht,
Staatsmorde stehen im Raum, Uwes, Corelli, Florian, Maﬁa-Morde stehen im Raum, LKA-Maﬁa beim Kiesewe erMord... Tiefer Staat steht als Vorwurf im Raum.

Hunder¾ache Beweismanipula on ist bewiesen, die Aktenfälschung ist oﬀenkundig.

Staatsschutz-Verteidiger beim OLG, Staatsschutz-Untersuchungs-Aussch sse...

Und die Austs dieser Republik erzählen was von "der Verfassungsschutz ha e aber eine NSU-CD mit
Bildchen ohne Uwes... von seinem eigenen Spitzel...

" ach wie schröcklich"... wenn das der F hrer w sste...

8 9

Failed state BRD. Bananenrepublik.

Schönen Sonntag.

.6. 8 Das Fladenbrot der Keupstrassenbomber (

-

-

6: 8)

http://www.express.de/koeln/spektakulaeres-film-dokument-hier-fluechtet-der-ke
upstrassen-bomber,2856,28690066.html

Quelle: Opera ve Fallanalyse des BKA.
SH Fallanalyse BKA.pdf ( .

MB)

Weitere Akte dazu:

Mi woch,

. September

Keine Uwes erkennbar, DNA passt nicht, Alles bekannt seit Ende

8

: Keupstrasse Köln

Der kleine Dicke ist Böhnhardt. Er schoss erst nach
von ,76 (inkl. Basecap) auf ,86 m (ohne Basecap) auf.
Bei ihm geschah oﬀensichtlich mit 7 Jahren plötzlich noch ein Wachstumsschub.
Danach war er dann schlank und athle sch.

OFA des BKA

Da fällt mir nichts mehr zu ein...
ausser: Aust/Laabs haben dieses Bild nicht. fatalist auch nicht.

.6. 9 Kann man eine volle Patrone Brenneke Pumpgun von einer leeren Hülse unterscheiden?
(

-

-

6: 9)

Wenn man nicht gerade das BKA ist, dann schon.

Links leer, Hülse ist aufgefaltet, Schlagbolzenabdruck am Zündplättchen
erkennbar

Oben volle Patrone, unten leere, aufgefaltete Hülse

Vielen Dank an den Leser, der mir diese Fotos (ohne Blitz aufgenommen) sendete.
Jetzt das BKA:

Noch Fragen?
L gen auf einem Bild:
Volle Patrone als leer (H lse) bezeichnet, und
Magazinfeder Pistole H &K als zusätzlichen Beweis drapiert, den man dann als Elektronikbauteil entsorgte.
Nicht die "rich ge" Feder einer H &K P
aus Heilbronn?
8

.6.

Das Wohnmobil-Handy mit dem Au leber
(

-

-

6

ha e eine

SIM Karte intus

: 6)

Nachdem wir uns ausgiebig mit den Waﬀen-Manipula onen im Wohnmobil und im NSU-Spukhaus Zwickau
befasst haben, ist etwas Mitarbeit der Leser gefragt.

Ausgangspunkt ist das hier:

Die Akte dazu ist diese hier:

Diese Akte hat gut
Seiten, weil sie auch noch andere Asservate "intus" hat, und wurde auf 6 Seiten gek rzt.
Alles vollständig zu den Asservaten...

8

. .

Handy mit abgeklebten Kontakten aus dem Wohnmobil

und

. .

Laptop Acer Aspire aus dem Wohnmobil.

Da zahlreiche Bilder drin sind, ist die Akte recht gross:

Teilakte zu Handy im Womo und Notebook Acer im Womo.

Wohnmobil-Handy-und-Notebook-Acer.pdf (8.89MB)

Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/

xyct

Es ist auch die komple e Auswertung des Laptops drin, samt der Skype Accounts etc.

Ein Foto des Laptops fehlt jedoch...

8

Auch im

Seiten Tatortbefund:

Das einzige Foto berhaupt ﬁndet sich der "Bildermappe Soko Capron Gotha".

Zusammenhang /

/

:

Fehmarn... ist der dort im Urlaub neu gekau worden?

Es wäre sicher hilfreich, wenn sich noch mehr Leute mit Ahnung (!!!) dieser Akte annähmen, einen komple en
Internet-Verlauf hat der olle fatalist nicht gefunden. Wurde wohl gelöscht?

Es wäre äusserst hilfreich, wenn Ergebnisse ins Forum gepostet w rden, die man dort dann auch mit den anderen
Experten disku eren kann.

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6/laptops-acer-razer-wohnmobil-handy

8

es geht um Teamwork ... die B rger berpr fen die Ermi ler.

S mmen deren Schlussfolgerungen?

Haben die gr ndlich gearbeitet?

Haben sie nach Recht und Gesetz Belastendes und Entlastendes gleichermassen ermi elt und bewertet? Das
m ssen sie, das ist keine "kann-Vorschri "...

Daraus leitet sich eine Antwort ab auf folgende grundsätzliche Frage:

Ist die BRD ein Rechtsstaat?

Wann jemals konnten B rger Original-BKA-Akten selber pr fen?
Diese Chance sollte man nutzen... es gab sie noch nie, schon gar nicht während eines laufenden Terrorprozesses von Gesellscha s-verändernder Bedeutung und Leitmedien, die -wie gleichgeschaltet- völlig unkri sch
agieren oder lediglich Unwich ges in den Vordergrund r cken.

.6.

NSU Arbeitskreis als Aufmacher auf N

(

-

-

: 7)

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=SbJCVAZu-YA[/embed]
Veröﬀentlicht am

.

.
8

NSU-Prozess: Systema sche Beweismi elfälschung durch Ermi lungsbehörden? Brandanschläge in Berlin: Mutmaßliche Linksextremisten haben zahlreiche Autos angez ndet! Moskau fordert Reak on auf Nazi-Symbole in
Ukraine! ARD Tagesschau gesteht Falschmeldungen! Aufruf zum deutschlandweiten GEZ-Boyko ! Bru o Inlandsprodukt wächst durch Drogen und Zigare en-Schmuggel! Etwa .
Leichen in Massengräbern in der Ukraine
entdeckt! USA geben zu, die Proteste in China zu ﬁnanzieren! Barack Obama erklärt sich und Amerika zum "Anf hrer der Welt"!

Quellenangabe:
NSU-Prozess: Systema sche Beweismi elfälschung durch Ermi lungsbehörden?:
h p://info.kopp-verlag.de/hintergrue...

Sehr schön!

.6.

Der Rucksack der Keupstrassenbomber (

Heise.de im Jahr

-

-

8:

)

:

Frisör Hasan Ö. (Hasan Y. bei Bild) sagte den Zeitungen am Krankenbe , er habe aus dem Haarstudio Özcan heraus gesehen, wie ein Mann mit blauer Schirmm tze und blonden Haaren ein Fahrrad
ans Schaufenster gelehnt habe . Kurzzei g habe Augenkontakt bestanden, was den Fremden verunsichert hä e. Der Fremde sei dann verschwunden, Hasan Y. w rde ihn aber wiedererkennen.
Bei der Vernehmung (mi els Dolmetscher) hat Hasan Yildirim, Bruder und Angestellter des Inhabers, Folgendes
ausgesagt:
8 6

Mir
ist
noch bekannt,
dass
der Mann einen Rucksack auf dem Rücken trug. Den
Rucksack
kann
ich aber nicht näher beschreiben.

War das die Tante von der BILD? Ist die ins Krankenhaus gest rmt?
Einfach so?
Akten: Ein Rucksack wird gesucht...

Der Bomber ha e auch blonde Kotele en.

Das Bild-Dokument des Kölner Express ist dann wie folgt zu ergänzen:
Fladenbrot wie gehabt,

aber neu zusätzlich: Rucksack.

8 7

Jetzt d r e es vollständig sein.
Es wird eng f r den NSU... man gut dass die blonden Kotele en nicht wirklich erkennbar waren...

.6.

Die Augenzeugin aus der Keupstrasse (

-

-

8:

)

Mancher Leser wird sich sicher fragen, warum hier so dermassen auf der Keupstrasse herumgeri en wird.

Was soll das Alles???

1 Fahrrad mit Topcase zuviel...

Es geht dabei nicht
um den Anschlag selber, dessen Urheberscha man wohl bei den Na onalen T rken, S chwort "Graue Wölfe"
suchen muss, und der sich gezielt gegen Kurden gerichtet haben dür e ,
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gegen-kurden/

/ 7/ 6/auﬂosung-die-keupstrassenbom

be-richtete-sich-gezielt-

ein Augenzeuge (der sich rasch trotz Verletzung entzog...) war immerhin wohl ein Oberstleutnant, ein T rkischer
Geheimdienst-Oﬃzier.

Samstag, . Juli

Der Bombenanschlag Teil : T rkischer Geheimdienstoﬃzier vor Ort?
8 8

Udo Schulze ist der Meinung, der Augenzeuge der Explosion Türkoglu Talat sei ein Türkischer
Geheimdienstoﬃzier.

Dort auch das Video dazu... kann s mmen, muss aber nicht...

Hat Niemand berpr

...

.

Es geht auch nicht
um die Fingerabdr cke und die DNA des Täters, die nicht zu den Uwes passten, was man seit Ende
(Ganze Akte dort...)

Keine Uwes erkennbar, DNA passt nicht, Alles bekannt seit Ende

weiss.

: Keupstrasse Köln

Beweise f r eine Täterscha eines "NSU" f r die Bombe in der Keupstrasse in Köln im Jahr
is eren nicht. Weder Fingerabdr cke noch DNA noch Video-Iden ﬁzierung.

ex-

.

Es geht auch (jetzt und hier...)
nicht
um die Frage, was der BfV-Mann Dr. M. dort mitzuteilen ha e - Stunden nach der Explosion, so dass man auf
"OK-Bombe umschwenkte, und "Terrorbombe" strich.
8 9

Dienstag, 6. August

Der Kampf der T rkischen Geheimdienste gegen die PKK in Deutschland

Der erste Blogbeitrag zu diesem Themenbereich ist dieser hier:

Montag,

. August

Warum sollte die Bundesregierung PKK-Morde decken?
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=oedKVMa qVQ[/embed]

und er zeigt auf, dass man die "Dönermorde" auch ganz anders interpre eren kann, und sie tatsächlich ganz
anders interpre erte, und das lange Jahre lang, als es seit dem . .
blich ist.
8

____________________________

Das muss aufgeklärt werden, inwieweit das BfV Morde von "befreundeten Staaten" in Deutschland mit dem
Wissen der Bundesregierung deckte, aber dazu muss die Au lärung poli sch erkämp werden. Diese Kämpfer
sehen wir nirgendwo...

_____________________________

Bei den mindestes 9 Tito-Morden in Deutschland ist das BfV ziemlich sicher verstrickt:

Donnerstag, . Oktober

Das BfV begleitete Staatsmorde auf Deutschem Boden?

Vor Tagen lief Nachts eine sehr interessante Dokumenta on im Demokra efernsehen:
8

Es geht auch (jetzt und hier...)
nicht
um die Frage, ob man Andreas Temme dazu befragen sollte, und dessen Vorgesetzte bis hin zum Bouﬃer.

Gordion Meyer-Plath haben die Plakatmacher vergessen? Und was ist mit KDF und
Thomas die Misere und mit Mutti?

Um all das geht es jetzt nicht .
Es geht um die Gestapo
um das BKA, dessen Staatsschutz-Abteilung vorneweg, und die nicht nachlassenden Versuche, trotz Kenntnis all
der vorgenannten Punkte trotzdem eine Täterscha des "NSU" zu postulieren, im Au rag der Bundesregierung
der BAW,
8

und um die beklagenswerte Rolle der Medien (als . Staatsschutz Macht im Staate) bei diesem massiven Angriﬀ
auf die Freiheitlich-Demokra sche Grundordnung des Rechtsstaates(?) BRD.
Darum geht es.

Und nach "Fladenbrot" und "Rucksack" und "blonden Kotele en" und "nie gehörten Zeugen" und " cm zu
kleinem Böhnhardt"und der frappierenden Ähnlichkeit eines Bewaﬀneten am Tatort mit dem Fahrradschieber

Youtube-Kanal ImGedenken

soll es jetzt um die Augenzeugin gehen , die diesen Bomber beschrieben hat.
Laut Phantombild von
so aus:

, siehe Abschlussbericht der Staatsanwaltscha

Köln

, da sah der Mann

Sah die Zeugin tatsächlich die Bomber, oder sah sie die "Ablenker/Aufpasser"?

Phantombild der Zeugin Borghoff. Aus dem Jahr 2005.

Mediterraner Typ, kein NSU-Uwe...
(dass Beate Keller auch einen "astreinen Südländer" erkannte,

, das lassen wir mal weg...kann man
8

bei NSU-Watch und auch im Blog ﬁnden...)
siehe auch:

Montag,

. Juni

Der Mörder von Yasar in N rnberg wurde

6 ermi elt

Er heisst Veli Aksoy und gehört zur PKK.
Der Rechte der "Keller-Zwillinge" ist gemeint, der mit der M tze:

(war wohl eher ein t rkischer V-Mann, oder ein Grauer Wolf, oder so ähnlich...)
vernahm man diese Augenzeugin:

Mi e März

8

wusste man seitens des BKA:

- DNA passt nicht

- Fingerabdr cke passen nicht

- Videos von CCTV (Viva-TV) erlauben keine Iden ﬁzierung

- die Augenzeugin ha e

"S dländer" gesagt.

auch.

- Beate Keller "erkannte" auf LiBi-Vorlage "S dländer" ohne Segelohren.

- man ha e das BKA-Gutachten dazu: KT

.

: Die Klamo en passen nicht

freigegebene Akte... komplett.

anklicken zum vergrössern...

Man ha e das Gutachten von KT , über die Fahrräder, von 8 Stück haben nur
(sta s sche Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen... die d r e so passen)

kein Ausschlusskriterium...

Das ist die Situa on, als die Augenzeugin vernommen wurde.

Kein NSU in der Keupstrasse.

Das BKA weiss das ganz genau.

Und die Zeugin erkennt als Bombenfahrradschieber:
8

Uwe Böhnhardt.

Man fasst es kaum, sie hat ne

:

-Chance und "erkennt" den Falschen... Uwe Mundlos wäre der Joker gewesen.

Veli Aksoy hat man ihr gar nicht erst vorgelegt, sondern man hat ihr 8 Männer mit Basecaps vorgelegt:

7 Dummys, Mundlos.

Da ist nur Mundlos, unter den Basecap-Männern...

Kein Böhnhardt, kein Niemand.

Das soll "unabhängige Ermi lung" sein?

Böhnhardt gab es nur OHNE Basecap:

8 6

und mit Brille.., Manipula on total.

Dann geht es weiter, mit der

:

-Chance:

Mal UB und Mal UM...

Ihnen werden nun Lichtbilder von BÖHNHARDT und MUNDLOS vorgelegt. Erkennen Sie diese wieder?
(Bild und Bild mit jeweils zwei Fotos)
8 7

Antwort: Ja, ich erkenne die Person auf Bild unten wieder. Die Person auf Bild oben erkenne ich
nicht wieder. Auf Bild ist die Person, die ich mit dem Fahrrad gesehen habe,
Zeugenvernehmung Bla
Tagebuch - Nr.

nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob das Bild im Fernsehen auf dem ich die Person erkannt habe, das
Selbe ist, was mir hier als Bild unten gezeigt wird.

Soll das eine Iden ﬁzierung sein, wo mit allen manipula ven Tricks gearbeitet wird, die vorstellbar sind? Sogar
mit Seitenumbr chen?

Niemand hä e Böhnhardt auf dem uralt-F hrerscheinfoto erkannt, und sie hä e nat rlich Mundlos erkennen
m ssen... und wohl auch erkennen sollen. Manipula on total.
Sie ppt auf Böhnhardt.

Siehe auch:

Dienstag,

. Juli

Wie das BKA die Zeugen manipulierte

8 8

Des Dramas letzter Akt:

Folge: Die Zeugin ist eine Entlastungszeugin.

.

Rosige Aussichten...

Und wo bleibt das Posi ve?

Juliane Walther war´s auch nicht ;)

Die hat nur UMs PC aus Ilmenau vor dem LKA gere et, mutmasslich, 998... aber keine Bombe in der Keupstrasse
gelegt. Frau Mundlos, wie konnten Sie nur... oder war das ein Scherz?

.6.

Turner-Tagebücher, Laserman Ausonius, die Vorbilder des "NSU"? (

-

-

: 8)

Seit Tagen kann man die Ank ndigungen auf Twi er lesen:

h ps://twi er.com/hashtag/nsu?f=real me

8 9

OLG

Dienstag,

. Oktober

, 9.

Uhr

. Zeuge: KOK La./BKA (Durchsuchung Wohnung Eminger)

. Zeugin: KOKin En./BKA (Durchsuchung Wohnung Wohlleben)

. Zeugin: KKin Pf./BKA (Asservatenauswertung “Turner-Tagebücher”)

Wohlleben? uninteressant.

Eminger? dito.

aber die Turner-Tageb cher!!! Enorm wich g!!!

Es ist immer noch das falsche Buch... ein MEGA-Lacher !!!

86

Das rich ge Buch wäre "Hunter" gewesen.

Samstag, 7. September

V-Leute haben o gute Ideen, die andere aufgreifen: Roman als Mordvorlage

Wie kam der NSU auf die Idee, Ausländer zu erschiessen?

_______________________________

Zu Ausonius aka "Laserman" ist zu sagen, dass der als Vorbild f r einen rechtsextremen Killer mit einer Pistole
infrage käme.

h p://de.wikipedia.org/wiki/John _Ausonius

86

Nur eben nicht f r den NSU, als Laserman, also mit Gewehr samt Laserzieleinrich ng, als Distanzmörder, sondern
als Benutzer einer schallgedämp en Waﬀe, der aus k rzester En¾ernung auf seine Opfer schiesst, die bis auf
Einen alle berleben. Bei oder mehr Versuchen.

Und die schallgedämp e Waﬀe des Ausonius ist diese hier gewesen:

vorn am Lauf Gewinde für Schalldämpfer

und das passt dann irgendwie durchaus zu Hunter:

aber keinesfalls zu den Turner-Tageb chern, die HEUTE Thema sind, ganz ganz wich g...

oder anders gesagt: Dumme Desinfo der An fa im OLG und ausserhalb.

NSU-Watch, die staatssch tzende An fa, hat dazu ein äusserst langes Pamphlet geschrieben, das ﬁndet man hier:

h p://www.nsu-watch.info/
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/

/taten-und-worte-neonazis sche-blaupau sen-des-nsu/

"Hunter" kommt nicht vor... das wäre das rich ge Buch.

"Turner" (das falsche Buch, LOL) hat

Treﬀer.

"Ausonius" immerhin .

Zitat:

Der 99 zu lebenslanger Ha verurteilte John Ausonius passt gleichermaßen in dieses Schema:
Er schoss in Schweden auf elf MigrantInnen mit einem abgesägten Gewehr, auf das er eine Laservorrichtung mon ert ha e
. Eines seiner Opfer starb, zehn berlebten schwer verletzt. Seinen Lebensunterhalt ﬁnanzierte er
mit Bank berfällen. Vom jeweiligen Tatort ﬂ chtete er mit dem Fahrrad. Im neonazis schen „Field
Manual“ [ 8] wird Ausonius unter dem S chwort „Laser Man“ als Beispiel des „leaderless resistance“
erwähnt. Sogar das „Bundesamt f r Verfassungsschutz“ bezeichnete ihn als „mögliche Blaupause f r
den NSU “ [ 9].

Falsch. Die meisten Opfer wurden nicht mit dem Gewehr a ackiert, sondern mit dem Revolver.

Lesen Sie besser die englische Wikipedia, da steht drin, was es zu Wissen gibt.

h p://en.wikipedia.org/wiki/John _Ausonius

and he ﬁ ed the Smith & Wesson
revolver with a silencer . This modiﬁca on may have been the key to his failures in killing most of his
vic ms as it deviated the bullet’s trajectory and consequently caused him
to miss his vic ms
. It was amateurishly done and damaged the weapon’s performance. [ ]
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Zu doof zur Desinfo, die An fa. Falsches Buch als Beweisantrag vor Gericht eingebracht, und falsche Waﬀe bei
NSU-Watch.

Tragisch... hä en Sie doch nur weitergelesen beim Spitzel Seemann:

Auf Seite : Hunter.

Wäre rich g gewesen... passend zu Dönermorden, passend zu Ausonius.

Epic fail.

____________________________

Was schreiben die An fas da?
Sogar das „Bundesamt für Verfassungsschutz“ bezeichnete ihn als „mögliche Blaupause für den
NSU “ [ 9].

Oh, der Link zur TAZ.
[ 9] Schmidt, Wolf (
):
Blaupause Lasermann in:
www.taz.de/Vorbild-des-Terrornazi-Trios/!
/ ( 7. .
).

Dort steht:
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die tageszeitung,

. 9.

,

Das war schon besser, damals, viel besser als der Blödsinn mit den Turner-Tageb chern jetzt...

Gar nicht so falsch, TAZ!

Bei einem Revolver ﬂiegen auch keine H lsen herum... ein sehr grosser Vorteil gegen ber der Ceska, wo es bei
den ersten beiden Morden 7 H lsen gab, insgesamt nach 9 Morden nur H lsen mehr...Gesamtanzahl 9.

Und was hat das Bundesamt f r Verfassungsschutz nun genau geschrieben?

Zur Mo va on des "NSU"?
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NACH dem .

.

, im Rahmen seiner "Tiefen Staatlichen Pﬂicht zur Mitwirkung an einem Phantom"?

Da wundert man sich wirklich, warum der NSU-Watch-Ar kel so mies ist, bei solch einer schönen Vorlage.

Aber dass die An fa-Nebenklage das falsche Buch vom Pierce genommen hat, da komme ich wirklich kaum
dr ber weg.

Wie kann man nur derart unfähig sein?

.6.

Verkauf der Mordwaﬀe Ceska 8 SD im Laden (

-

-

: 8)

Der ehemalige Schweizer Waﬀenhändler Zbinden, Partner des Händlers im Graubereich (Zitat BKA, KHK Werner
Jung, EG Ceska) Franz Schläﬂi, ist im Waﬀenbuch als "Austrager" (Verkäufer) der Ceska 8 SD, Nr.
67 und
678 (Dönermordwaﬀe) no ert.
866

Freitag,

. Oktober

Mutmaßliche Schweizer NSU-Helfer bestreiten Waﬀenbeschaﬀung

fatalist, der sture Kerl, behauptet nach wie vor:

Sehen Sie, es gibt da ein kleines Problem,
das BKA meint, da steht Mal "Versand" :

Waffenbuch des Händlers Schläfli, Bern

867

Ganz klar:
F r das BKA steht da Mal: Versand:

Sieht ein Blinder, dass da "Germann" hingekritzelt ist.

Mal. Gefälschte Unterschri .

Der Herr Schläﬂi meint:

Nach Vorlage des Eintrags zu dem Verkauf der zwei
Pistolen Ceska, Waﬀennummern

67 und

678, vermutete SCHLÄFLI, dass die

handschri liche Eintragung zum Eingang der Waﬀe von TSCHANEN und zum Ausgang der
Waﬀe von ZBINDEN gemacht wurden.

Beide sind nie befragt worden. NIE !!!

______________________________

Und Heute:

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nsu-prozess-ceska-zeuge-soll-eingeflo
gen-werden.bf60fbaf-bb0a-46c4-9f15-fa46fdae85f5.html
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Dieser Mann werde aussagen, dass er Waﬀen vom Typ „Ceska“ an einen Mann aus dem th ringischen
Apolda verkau habe. Eine Waﬀe dieses Typs war die wich gste Mordwaﬀe des NSU-Trios. Mit ihr
waren neun der zehn Morde des „Na onalsozialis schen Untergrunds“ begangen worden.

Übersetzung: Zbinden verkau e im Laden in Bern Ceska 8 SD, darunter die angebliche Dönermordwaﬀe.

Kein Postversand mehr?

Ach...

Da hä e sich das BKA aber bis auf die Knochen "blamiert".... und die Schweizer Polizisten gleich mit... vom
Staatsanwalt dort ganz zu schweigen, und die BAW erst !!!

Da haben der Herr Jung und sein Chef, der Herr Hoppe, aber ganz schön "geirrt", denn die Abgeordneten
im Bundestags-Untersuchungsausschuss in Berlin werden diese Beamten des BKA doch wohl nicht angelogen
haben?

Das wäre ja ein Ding.
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Siehe auch:

Mi woch, 7. September

Die gefälschten Unterschri en beim Ceska 8 -Erwerb: Wer kau e die Mord-Ceska im Laden?

Fragen an das BKA:

Wo ist die Seite des Waﬀenbuches Luxik (Importeur der Ceskas) mit der Austragung der "DönermordWaﬀe"
678 ?

An wen ging diese Waﬀe?
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Warum wurde dem NSU-Ausschuss in Berlin von den BKA-Beamten

Werner Jung und Chris an Hoppe nicht mitgeteilt, dass die Unterschri en Germanns als Käufer der
Waﬀen
67 und
678 gefälscht sind ?

Was bedeutet "Schläﬂi als Händler im Graubereich", Aussage KHK Werner Jung im NSU-Ausschuss
Berlin im Zusammenhang mit der Mordwaﬀe Ceska 8 W Nummer
678?

Was wird hier vertuscht?

__________________________________

Falschaussage des KHK Werner Jung vom BKA, EG Ceska:

Protokoll

, Seite 6 :

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

Die Waﬀen wurden nicht per Post versendet.

Sie wurden gegen Vorlage der Waﬀenerwerbskarte im Laden abgeholt.

Mit einer falschen Unterschri .

Da gibt es Nichts dran zu deuteln, das ist FAKT.
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_______________________________

Der Zeuge Chris an Hoppe, ehem. Chef der EG Ceska des BKA sagte Dasselbe aus:

Protokoll

, Seite

,

auf Frage von Binninger CDU:

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

Nein, das ist eine Falschaussage. Die beiden Waﬀen wurden mit gefälschter Unterschri
unter Vorlage der Waﬀenerwerbskarte von Herrn Germann.

abgeholt,

Von wem, das wurde nie ermi elt.

Warum nicht?

Das wird sicher spannend, wenn der Herr Zbinden befragt wird, was man seit

"Na, wer war es denn nun, Herr Zbinden?"
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hä e tun m ssen:

Ob er sich erinnern können wird?

Wenn da jemand iden ﬁziert wird, der nicht zur BKA-Ceska-Stafe e gehört, dann wird es interessant.

"Der Käufer habe nicht über den Preis verhandelt, der sei wohl ein V-Mann".

Diese Aussage steht im Raum... seit Tagen.

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-wie-kam-die-ceska-nach
aa- a -bc7 -e
987
7 .html

-deutschland.ecc9

ad-

.6. 6 Die "Selbsten arnung des NSU" ist die faschistoide Leugnung eines möglichen Doppelmordes
(

-

-

:

)

Seit wir den Tatortbefund Objekt freigegeben haben, also das Wohnmobil Eisenach (bis auf die Sek onsbilder
der Uwes), befassen sich Leute mit den Inhalten, und ﬁnden immer neue "Fehler". Hunderte Fehler mi lerweile.
Auf rund
Seiten...

Ein besonders wich ger Komplex ist dabei Alles, was mit Pumpgun-Hülsen und dem Tod der Uwes zu tun hat,
denn die Nichtau lärer werden nicht m de, von der

"Selbsten arnung des NSU am .

.

"

zu faseln, sogar die Halb-Sehende unter den Th ringer NSU-Blinden, Dorothea Marx, SPD, kann davon nicht
lassen. Ständig kommt dieser vermeintliche Lacher...

... der im Kern die blanke Menschenverachtung, den Faschismus,

die "Ausro ung unwerten Lebens" ausdr ckt
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Ob der Marx klar ist, dass sie eine faschistoide Metapher benutzt?

Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Das gilt auch f r "Nazis" mit ungeklärter Todesursache.

Ein möglicher Doppelmord wird als Selbsten arnung verunglimp , ein unerträglicher Zustand. Wie kann es sein,
dass Niemand aufsteht und laut sagt, dass der Tod im Wohnmobil ungeklärt und hochgradig mordverdäch g ist?
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=FC7pkknRv c &list=PLI9CwYW a-6WNFjyIuz99ct7WMfDmShaL[/embed]

Moderatorin ist brigens Lena Kampf, deren Inves ga vität in Sachen NSU (bei Stern.de und Brigi e.de) sich in
einem Friseurbesuch bei Mandy Struck im Salon in Schwarzenberg erschöp e.

Zum Thema Pumpgun-Selbstmord-Russlungenlüge Ziercke-Range im Bundestags-Innenausschuss am
. .
kam brigens gar nichts, im Video vom
. .
, umso unverständlicher, weil die Verk ndung dieser L ge via Obduk onsbericht das einzige echte Verdienst des Th ringer NSU-Ausschusses war;
aufgedeckt am . .
von Marx selbst.

Man erschöp e sich weitgehend in 998, Garage, Bomben, Fahndung bis
, und das
er Geschehen
spielte kaum eine Rolle. Nun, 998 bis
ist verjährt, da kann man leichter dr ber reden... so kommt das
jedenfalls bei mir an. Ablenkung vom Wich gen. Nichterkennenwollen der VS-Aushorchzelle. Sch tzen des
NSU-Narra vs. Staatsschutz.

Zweifel an der

-fach-Mörder-These sind nicht erw nscht, kamen also auch nicht vor.

Pfarrer Gauck Hajo Funke wieder ganz in der Rolle des Gesalbten. Siehe auch:

Die Ursachen der Nichtau lärung: Warum der Hexenprozess fortgef hrt wird

Von den drei Bü eln der an faschis schen Kirche
87

Als Sa re aber durchaus empfehlenswert, auch der nachfolgende Teil "Zuschauerfragen".

Man erkennt durchaus, dass sie nicht sagen, was sie wirklich denken.

Nun aber -wieder mal- zu den Pumpgun-Hülsen Kaliber

/7 , Typ Brenneke Flintenlaufgeschoss.

Die sehen so aus:

Links leer, Hülse ist aufgefaltet, Schlagbolzenabdruck am Zündplättchen
erkennbar

Oben volle Patrone, unten leere, aufgefaltete Hülse

Wich g: Sie werden länger, wenn sie benutzt wurden. Weil sie sich auﬀalten. Ausst lpen.

Nun ist es so, dass es im Wohnmobil keine Grossaufnahmen von Hülsen
Dokumenta onsvorschri en gibt. Das haben sehr viele Leute mi lerweile selbst berpr .

mit

Standard-

Alles was es gibt sind Übersichtsaufnahmen, aus denen man später Ausschni svergrösserungen machte, um die
nicht dokumen erten leeren H lsen "nachzuweisen".

In Situ (also im Wohnmobil) ging das nicht mehr, weil der Pumpgun-Selbstmord erst um den 7. .
choreograﬁert wurde (BILD schrieb noch am 7. .
von "Einer nahm Pistole, schoss sich in den Kopf" ), und das
Wohnmobil zu dieser Zeit weder Uwes noch Blut enthielt.

Ein Leser und Aktenpr fer fragt, samt Übersendung von Bildmaterial aus den Akten, ob das hier eine leere H lse
sein könnte: Er hat das au ereitet, auf Seiten.

Das ist der bekannte und dem Bundestags-Innenausschuss vom Arbeitskreis NSU mitgeteilte Fakt, dass bei der
H lse/Patrone erst . ./ . auf dem Schildchen steht,
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Ausschnitt mit Beschriftung 1.4./3.0 Später wird daraus 1.4./11.0

und später dieses "Objekt" als . ./

. "leere H lse" in der Tatortdokumenta on au aucht.

Das ist der linke Fuss. "Spur A".

Arnolds Dienstwaﬀe ist leider nicht zu sehen...
.
.
Es geht weiter mit "Spur C", das ist die bekannte Patrone, die am Tisch liegt, und als Ausschni svergrösserung
einer Grossaufnahme samt Heckler &Koch-Magazinfeder auf dem toten Uwe B.

Die "falsche Magazinfeder", die dann zum "Elektronikbauteil" wurde... ganz zentraler Punkt!

Der Leser schreibt dazu:

Das ist ebenfalls unstri g und dem Bundestags-Innenausschuss angezeigt worden.

Eine volle Patrone wurde zur Hülse . ./ . erklärt.

Die Seiten

7 und

, wie vom Leser angegeben:

Nein, lieber Leser, das ist falsch, es handelt sich nicht um eine Ausschni svergrösserung der Seite
um eine Ausschni svergrösserung der Seite
.
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7, sondern

Brenneke Pumpgun und Hülse 9mm.pdf des Arbeitskeises NSU Rotes Rechteck
eingefügt...

Die Seite in Gross:

Aber das ist kein Beinbruch, lieber Leser, denn die Aussage bleibt Dieselbe:

Magazinfeder hin oder Elektronikbauteil her, es ist eine volle Patrone als leere Hülse "Auschni s-dokumen ert".
. ./ .

Wenn man den Bundestag anschreibt, dann müssen die Details s mmen.

Ist einfach so...

Diese volle Patrone taucht AUCH als volle Patrone im Tatortbefund auf !
In der PDF-Anlage dazu an den Bundestag haben wir darauf hingewiesen:

Und, das ist jetzt wich g!!!

Es gibt dazu eine Grossaufnahme des Asservates!

Keine "Ausschni svergrösserung" wie bei den Asservaten "Leere H lsen", sondern eine echte detaillierte
Grossaufnahme.

Eben diese Grossaufnahmen fehlen bei den Asservaten . ./ . und . ./

. im Tatortbefund des BKA.

DARUM geht es: "Schlampig" dokumen ert. Standards nicht erfüllt.
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Unglaubwürdig, Manipula onsverdacht.
.
.

Und nun die "Spur B" am rechten Fuss von Uwe Mundlos.

Der Leser hat mir Folgendes dazu geschickt:

Dem ist so ! Sehr gut aufgepasst! Danke!

Diese H lse/Patrone am RECHTEN Fuss von Uwe Mundlos taucht nie wieder auf.

Weder auf den anderen Übersichtsaufnahmen, noch auf Ausschni svergrösserungen noch in der GesamtAsservateliste.

Wie kann das sein?

Und: Was ist das für ein Geschosstyp?

Ist das eine H lse oder eine Patrone Typ Brenneke Flintenlaufgeschoss, oder ist das vielleicht eine nicht zu den
anderen gefundenen Patronen in den Pumpguns (Röhrenmagazine BEIDER Pumpguns) passende Muni on?

Wir wissen es nicht, und können es in den BKA-Akten auch nicht nachvollziehen:

Fehlt. Kommt nicht vor. Gibt es nicht...

Könnten die 6 Muni onsteile, die man aus Böhnhardts Kopf am . .
während der Obduk on en ernte
und asservierte, um sie dann im Februar
als "nicht relevant" zu deklarieren, durch Frau KHK´in Queda vom
BKA, nicht auch zu einer Schrotpatrone passen, die mi els einer Pumpgun verschossen wurde, und die NICHT
ein Brenneke Flintenlaufgeschoss war?

Also nicht zur sons gen aufgefundenen Pumpgun-Muni on passte ?
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Sonntag, . Oktober

6 Geschossteile im Kopf, Schmauch von Polizeimuni on an der Hand: Uwe Böhnhardt.
Stregda

Monate später, Monate NACH dem .
Böhnhardt als irrelevant "wegermi elt":

.

.

.

,

, werden diese 6 Geschossteile im Kopf von Uwe
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Keine Verfahrensrelevanz?
Monate später war doch längst ermi elt, was das für Muni on war!
Das ist "Akten-Frisur", das ist doch oﬀenkundig.
Wie bei der von Queda als Elektronikbauteil entsorgten Polizeipistolen-Magazinfeder!
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
/ 9/neue-brillen-fur-den-ns
u-ausschussin.html

.
.

Es ist daher die blanke Desinforma on, wenn Marx ständig von "Selbsten arnung des NSU am .
erzählt.

Aufgeklärt ist da GAR NICHTS. Ein Doppelmord steht im Raum.
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.

"

Sie weiss das.

Und desinformiert. Veralbert einen möglichen Doppelmord.

Das ist ein faschistoider Begriﬀ, der da ständig benutzt wird.

Er verletzt die unantastbare Würde des Menschen,

Ar kel Absatz des Grundgesetzes.

Sie sollte sich was Schämen.

Pfui Teufel, was für ein krankes Land.

.6. 7 Der komple e BKA-Ordner EDV , PC Wohnung Zschäpe (

-

-

7: 7)

http://www.zeit.de/2014/42/stefan-aust-nsu-prozess

Auszug:(gek rzt)

Aust: Ob Beate Zschäpe in die Bank berfälle involviert war, ob sie von den Morden wusste oder gar
daran beteiligt war – das wissen wir nicht. Und auch die öﬀentliche Wahrnehmung von Mundlos,
Böhnhardt und Zschäpe als unzertrennliches Trio, in dem Zschäpe eine fast m erliche Rolle
inneha e, beruht mehr auf Fantasie als auf Fakten.
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Aust: Die Bundesstaatsanwaltscha ist erkennbar nicht daran interessiert, den NSU-Komplex als
Ganzes aufzuklären.

ZEIT: Sie glauben, dass f r eine Verurteilung noch zu vieles unerklärt ist?

Aust: Ja, die zehn Morde zum Beispiel sind präzise, konzentriert und schnell ausgef hrt worden, sie
tragen die Handschri eines Proﬁs. Die Bank berfälle hingegen waren chao sch, dile an sch. Da
sind Zweifel, ob diese Taten alle von denselben Personen ver bt worden sind, mehr als angebracht.
Waren also womöglich noch andere als Mundlos, Böhnhardt und vielleicht Beate Zschäpe beteiligt?
Das wiederum w rde bedeuten, dass Mörder immer noch frei herumlaufen.

Das ist zutreﬀend analysiert, allerdings gibt es keinen Beweis f r auch nur einen einzigen Mord der Uwes. Nach
Prozesstagen immer noch nicht...

Daf r gibt es jede Menge Fremd-DNA an Mordwaﬀen und "Bankraubwaﬀen
", aber keine Uwe DNA auf
diesen Waﬀen, und es gibt keine Uwe DNA unter mehr als
Tatort-DNA-Proﬁlen.
h p://friedensblick.de/9

/nsu-tatorte-es-gibt-keine-dna-von-zschaepe-mundlos -boehnhardt/

______________________________________

Wo war Beate Zschäpe am 6. 9.
, als Verwalter Escher mit Handwerker Portleroi einen Termin in der K che
ha e, und als Zeuge vor Gericht Susann Eminger als Kontaktperson iden ﬁzierte, obwohl die Angeklagte Zschäpe
doch vor ihm sass?
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Warum haben die K chenbesucher nichts vom Arnstädter Wohnmobil erzählt, welches am .9.
worden sein soll, und doch dort am 6. 9.
gestanden haben m sste?

ausgeliehen

Warum wurden die Zeugen nie danach befragt, wo ist denn die Verteidigung???

Im Staatsschutz-Fieber?

BfV-Beau ragte gar?

Der Bankraub Arnstadt war am Morgen des 7.9.
teilgenommen haben.

, Mundlos soll aber am 6. 9.

an der K chenbesprechung

Wenn Herr Aust mehr über Susann Eminger Beate Zschäpe wissen wollte, bräuchte er nur die Akte EDV
lesen, denn was verrät mehr über einen Menschen als sein Internetverlauf auf
+ Seiten?

zu

Auch zum . .
enthält der PC "geringf gig mehr" als man der Öﬀentlichkeit bislang mi eilte. Bei
Seiten Akte kein Wunder...

8

" Stunde lang bei Biobauern Zwickau verharrt" ist klar als Blödsinn erkennbar, da hat Jemand UTC und MEZ nicht
umrechnen können. Stunde zu Addieren, das ist f r Manchen unzumutbar... Gruß an Andreas Förster.
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Wir w rden vorschlagen, dass möglichst viele Leute mit ein wenig Ahnung sich diese Akte mal vornehmen.

Bd

Ass Grundsatz EDV

.pdf (

.

MB)

Dort ﬁndet man die Auswertung samt Fotos von zahlreichen EDV-Asservaten:

Auch die "Geständnis-Festpla e" EDV
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:

Und es gibt History aus einem Browser:

Alles durchsuchbar, keine Screenshots, sondern die komple e BKA-Akte.

Urlaub in Eisenach?

Mailadressen usw.
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Vielleicht bekommt ja ein ﬁndiger Mensch heraus, warum die Handwerker laut erster Aussage gegen halb das
Haus verliessen, und dann kurze Zeit später war es exakt : 7 Uhr. Da war die Bude aber längst "hochgegangen"... kann nicht s mmen.

_________________________

Wer klingelte bei "Oma" Charlo e Erber, das war GESTERN das Thema im Saal, auch danach kann man hier
schauen, und wird fündig werden :

Donnerstag,
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. August

The ﬁnal countdown: Fr hlingstrasse 6 Teil

In Teil wurde das Phantombild gezeigt,

das nach der Beschreibung der Nachbarin Antje Herfurth

aus der
Nr.

angefer gt wurde, und es zeigt die Frau,

welche mit Katzenkörben aus dem brennenden Haus kam

und diese Katzen bei Herfurth abgab.

Dieses Phantombild wurde nie in den Medien gezeigt, vermutlich deshalb, weil es Zschäpe nicht
ähnlich sieht,

sondern Susann Eminger.

(dort bi e bis zum Bild vom Rene Kaul runterscrollen... dem Klingler. ..
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die Anwälte kennen die Akten nicht...
)

Das Theater bei der Zeugenaussage vom Kaul, aufgeführt vom RA Stahl, das versteht man dann auch:

Plötzlich interveniert RA Stahl. Wie lange die Sitzung denn noch geplant sei, will er wissen. Götzl
sagt, er wolle noch den Zeugen zu Ende befragen und auch noch den weiteren anwesenden Zeugen
befragen. Stahl sagt, sein reservierter Zug sei jetzt weg, er habe keine Sitzplatzreservierung mehr und
m sse am nächsten Morgen vor sieben Uhr aufstehen.

h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni-

/

Aber die Anwälte kennen die Akten nicht... Zschäpe hat nicht geklingelt... und die Leitmedien-Omas raﬀen
sowieso nichts, Ane e R. und Gisela F. vorneweg...
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_________________________________________

Der PC wurde um

:

Uhr runtergefahren.

Das Haus soll um

Uhr explodiert sein.

:

vielleicht...

Die Dame mit den Katzenkörben ist höchstwahrscheinlich nicht Beate Zschäpe gewesen, sondern Susann Eminger.

Ist es möglich zu extrahieren, ob da verschiedene Frauen an diesem Rechner sur en?
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Kann man anhand der aufgesuchte Sites,
Frauen Tratsch-Neigungen erkennen?

Seiten History liegen vor, dazu noch die des anderen Browsers, er

Ergebnisse bi e ins Forum.

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras se

lothar harold schulte (
- Reblogged this on lotharhschulte.

: 6:

)

anonymous (
- - 8 : : )
File oﬄine Hier gibts ne alterna ve hos ng lösung h p://owncloud.org/ Bulletproof hoster: www. x .ru

.6. 8 Was geschah nach dem Bankraub am .

.

?(

Oﬃzielles Geschehen:

Die Uwes laden nach dem Bankraub ihre Fahrräder ins Wohnmobil, ...

89

-

-

:

)

Egon Stutzke, der DDR-Grenzer-Rentner, der nicht interviewt werden darf...

und der LKW-Fahrer, der den Nichtraucher Uwe Böhnhardt mit langen Haaren
rauchen sah, und das VOR dem Banküberfall...
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-sichtung-der-bankra
uber-am-4112011.html

Sie werden dabei gesehen, fahren mit dem Wohnmobil nach Stregda, um dort im Wohnmobil auf das Ende der
Ringfahndung zu warten. Dazu hören sie den Polizeifunk mi els Scanner ab.

89

Ihr Handy hat abgeklebte Ba eriekontakte.

Das Wohnmobil-Handy mit dem Au leber

6 ha e eine

SIM Karte intus

Nach Ende der Ringfahndung um : wird das brennende Wohnmobil gegen
wehr tri gegen : ein, und nach dem Löschen ﬁndet man die Leichen.

.

Uhr entdeckt. Die Feuer-

Nach dem Ende der Ringfahndung waren die Uwes nicht aufgebrochen.
Am . November
ha en Böhnhardt und Mundlos eine Sparkasse in Eisenach berfallen und
waren auf Fahrrädern zu ihrem Wohnmobil geﬂ chtet. Dort konnten sie über Polizeifunk mithören,
wie nach ihnen gefahndet wurde. So wussten sie, dass die Ringfahndung bereits nach anderthalb
Stunden aufgehoben worden war. Damit wäre eine Flucht ber die Autobahn möglich gewesen. Unklar bleibt den Ermi lern, warum Böhnhardt und Mundlos diese Chance nicht nutzten, sondern in
ihrem Wohnmobil abwarteten, bis die Polizeistreife sie zufällig entdeckte.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Letzte-Minu
Boehnhardt-rekonstruiert8 8 97
89

ten-von-Mundlos-und-

Zu erwartendes Auﬃndeszenario:

- T ren verriegelt, Schl ssel steckt im Z ndschloss

- Uwes befanden sich an der Sitzgruppe, hörten den Polizeifunk ab

- beim Eintreﬀen der Polizisten wäre Flucht in die Baugrube oder "sich den Weg

freischiessen" zu erwarten gewesen.

- da gen gend (8) Waﬀen vorhanden waren

Sehr wahrscheinlich...

Lieblingsbild zu "sehr wahrscheinlich"

89

Tatsächliches Auﬃndeszenario:

-

Minuten nach Ende der Ringfahndung immer noch dort

- keine Flucht, als Polizei kam

- keine Gegenwehr, als Polizei kam

- oﬀenkundig längst tot

- kein Russ in den Lungen, kein Monoxid im Blut

- kein Schl ssel im Z ndschloss (Auﬃndung erst am 6.

- keine DNA auf den Zahnb rsten

- keine Fingerabdrücke an Handy und Funkscanner !

89

.

)

Tatsächliches Geschehen:

- . Mann verlässt Wohnmobil vor Eintreﬀen der Polizei. Er wird gesehen.

- er hat die "Leichenfuhre" dort abgestellt

- nimmt wahrscheinlich Autoschl ssel mit, eventuell auch .Notebook.

- Polizisten kommen und fragen Anwohner

"Wo hier ein Fahrzeug brenne?", riechen es dann. Vorwissen !

- Muni on explodiert im Feuer (wie in Zwickau auch)

- Feuerwehr tri

ein, löscht Feuer

- Leichen werden entdeckt

- Bankraubbeute ist nicht da.

- nach der Obduk on .

- am 7.

.

.

"kein Zusammenhang mit Bankraub erkennbar" ( MDR )

werden in Th ringen Beute und die Dienstwaﬀe Kiesewe er präsen ert, aus

Stu gart wird korrigiert, auch die Dienstwaﬀe Arnold sei gefunden worden.

________________________
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Das Handy wird am .

.

bereits in Gotha ausgewertet. SIM wurde ausgetauscht?

Der Funkscanner gelangt erst am 8.

.

zum BKA, ZD

.

Es sind keine Fingerabdrücke drauf.

Wie soll das gehen?

Es müssen Fingerabdr cke drauf sein, wenn die NSU-Geschichte s mmt.

"Die Uwes warteten das Ende der Ringfahndung ab"—

Man ﬁndet aber die "rich ge" DNA.

Funkfrequenzen die
896

1996
aktuell waren...

Soll das ein Witz sein?

Zum Abhören des Funks

eine Frequenzliste des Jahres 996 oder älter?

Diesen Scanner hä e man niemals 6 Wochen lang herumliegen lassen, um dann keine Fingerabdr cke, aber
Uwe-DNA zu ﬁnden. Manipula onsverdacht.

Auf den USB-Nazis cks waren auch keine Fingerabdr cke, und keine DNA.

Das kann nicht sein.

An meinen USB-S cks ﬁnde ich mit der Lupe schon Fingerabdr cke, und DNA wird man daran sicher auch von
mir ﬁnden.
897

Und an meiner Zahnb rste erst...

1 Kindersandale im Fahrerhaus, 2, Kindersandale im Wohnbereich

Man untersucht die Gegenstände im Fahrerhaus, Kindersandalen, Puppe, Wasserpistole, Brillen.

KT-Antrag vom Dezember

:

Und diese Brillen wurden nicht auf DNA-Spuren untersucht, obwohl man KEINE Fingerabdr cke gefunden ha e.

Weisungsgemäss NICHT untersucht: Februar

898

helle Gläser, nicht getönt

getönt, verschmutzt

Wer hat denn da Weisung erteilt, die Brillen nicht auf DNA zu prüfen?

Wessen Brillen waren das?

Ganz sicher nicht die Brillen der Uwes... wer ha e denn da seine Brillen im Fahrerhaus vergessen?

Von einem Abgleich mit Wohnmobil-Vormietern oder Wohnmobil-Verleiher ist nichts aktenkundig. Man hat
einfach nicht untersucht.

Dringender Manipula onsverdacht.

.6. 9 "Todeslisten" des NSU: Wer und wie? Teil (

-

- 6

:

)

Einen guten Eins eg in das Thema bietet Ernst Setzer, EKHK des BKA, Sprengstoﬀexperte von Rang. Setzer wurde
als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Bundestages gehört :
899

. Untersuchungsausschuss 8
[ 6. Sitzung am . .
- Zeugenvernehmung: Öﬀentlich] - Endg l g

Das BKA bildet bundesweit die Spezialisten f r die Polizei aus, wenn es um Bomben, Explosionen und Ähnliches
geht. ZD
heisst die Abteilung, wo auch Leute wie der Überwachungs-Kamera-Demon erer in Zwickau hingehören: KHK Klenke.

Der, der nie dort war... und im BKA-Einsatzbuch unter "namenlosen Krä en ZD

" läu .

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/10/offizielle-ermittler-h
alboffizielle_4.html

Diese Leute f hrt der Herr EKHK Setzer.
Zeuge Ernst Setzer: Guten Abend,
meine Damen und Herren. Mein Name ist Ernst Peter Setzer. Ich bin
hauptkommissar beim Bundeskriminalamt, dort als Sachgebietsleiter im
Bereich ZD , Tatortgruppe Sprengstoﬀ und Branddelikte tä g,..

Jahre alt, Erster Kriminal-

Wenn da also mal was in die Lu ﬂiegt, oder verpu , dann sind Setzers Leute garan ert irgendwie damit befasst...
und seien es auch nur die von ihm Ausgebildeten in den Ländern.

Auch wenn Linksextremisten einer "MG-Gruppe" Bundeswehrfahrzeuge in Depots abfackeln, dann ist ZD
Ort. Ein gewisser KHK Klenke zum Beispiel.

vor

Lesenswertes Protokoll. Im Ganzen lesenswert.

______________________

Zu den Uwes kann man dort erfahren, dass sie mit 8 Sprengstoﬀdelikten in der Datenbank des BKA namens
"Tatmi elmeldedienst" erfasst waren.
Soweit ich mich erinnere, war auch im Fall Wehrmachtsausstellung seitens des Tatmi elmeldedienstes kein Hinweis auf Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, sondern im Zusammenhang mit den Briefbombena rappen zum Nachteil bzw. gegen Herrn Spiegel, Herrn Herr, Herrn Friedman und Herrn
Bubis. Da hat man damals Ähnlichkeiten im Au au dieser A rappen gesehen zu A rappen, die
durch Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe 96 in Jena an die Thüringer Landeszeitung, an die Polizeidirek on Jena und die Stadtverwaltung Jena geschickt wurden.
9

Wer hier nicht mitkommt: Bombe Wehrmachtsausstellung in Saarbr cken
mit Militärsprengstoﬀ, nur Sachschaden, Wikipedia...

, ein professioneller Anschlag

Uns interessieren aber die Brie omben-A rappen: Die damals
verschickten A rappen seien ähnlich wie
die dem Trio zugeschriebenen A rappen vom Jahreswechsel 996/97.

Gestern wurden im OLG-Stadel zu M nchen alte Urteile gegen Böhnhardt aus den 99 er Jahren verlesen, und
auch diese "Judenpuppe" an der Br cke der A im Leutratal war Thema, f r deren Anbringen Böhnhardt erst
verurteilt wurde, um dann in der nächsten Instanz freigesprochen zu werden. Trotz Fingerabdruck auf dem
Sektkarton am Tatort.

Den Freispruch hat der Spiegel irgendwie "vergessen und dann nachgetragen".

Im April 996 hing eine Puppe von einer Autobahnbr cke in der Nähe von Jena: Sie trug einen
Davidstern, der Kopf befand sich in einer Schlinge. Uwe Böhnhardt wurde daf r zu einer Ha strafe
verurteilt. Doch er trat sie nie an.

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-urteil-gegen-boehnhardt-weg
997 67.html

en-puppentorso-a-

Wie man im Schäfer-Gutachten nachlesen kann, und wie es Gestern auch vorgetragen wurde, gab es einen
Freispruch. Dieser zi erte Unter tel ist also schlicht falsch.
(da hil es auch nichts, den Text zu ändern, wie geschehen... Drecksbla ...)

Interessant ist dabei der Zusammenhang mit Ignaz Bubis, der dort unter der Br cke angeblich an genau jenem
Tag langfahren sollte. Woher wusste Uwe Böhnhardt davon?

Polizisten ha en den Torso damals erst abgeschni en, er ﬁel auf die Fahrbahn.

Dann fanden sie das "eine doofe Idee" und hängten den Torso wieder auf.

9

(Aussage Mario Melzer TLKA im Erfurter NSU-Ausschuss)

Man darf davon ausgehen, dass eine Gruppe aus Jena diesen Torso tatsächlich aufgehängt hat. Böhnhardt war
dabei. Aber eben nicht alleine, es wurde gegen 7 Beschuldigte ermi elt.
Laut Aussagen der Fluchthelfer von 998 habe sich UB auch dazu bekannt.
Es bleibt aber die Frage, woher die "Täter" wussten, wann sie diesen Torso aufzuhängen ha en. Wer
hat ihnen das gesagt, dass Bubis an einem ganz bes mmten Tag dort langfahren würde?
Wir kommen später darauf zur ck.
____________________________
Weiter mit Herrn Setzer:

Sowohl
- Probsteigasse - als auch
[Keupstrasse, fatalist] wurden im Tatmi elmeldedienst
umfangreiche Auswertungen gemacht. Allerdings waren weder diese beiden Fälle untereinander vom
Au au der Vorrichtungen her ähnlich, noch haben sie sonst Treﬀer ergeben hinsichtlich der Vorrichtungen, die man im Zusammenhang mit der Soko „Rex“ Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe zuordnen
konnte.

Sehr interessant. Die Kölner Bomben deuteten in ihrer Bauweise NICHT auf ein und denselben Täter hin. Haben
Sie davon schon einmal gelesen, in den Medien?

Okay, natürlich nicht, denn Informieren will man dort gar nicht... dumme Frage meinerseits.
Und zu den A rappen in Jena passten die Kölner Bomben auch nicht. Also zur Theaterbombena rappe,
zur Stadionbombenkistena rappe oder zur Magnus Poser A rappe.

Sachstandsbericht : Was passierte vor 998 wirklich?

Was sind die Fakten und Zusammenhänge aus den Akten?
Was ist unklar, muss ermi elt werden?

Auf Seite

des Protokolles ﬁndet sich ein äusserst interessanter Sachverhalt:

Die Löschung der Daten zu den Sprengstoﬀdelikten bis einschl. Januar 998 erfolgte nach
Jahren, also
8, in der BKA-Datenbank. Zumindest was Mundlos und Zschäpe angeht. Nicht jedoch Böhnhardt. Der wurde
bis
7 noch wegen des Ha -Nichtantri es von 997 gesucht, aber im Jahr
8 war das vom Tisch. Verjährt.
9

Und wer hat Böhnhardt in der BKA-Datenbank nicht löschen lassen,

8, sondern eine Verlängerung beantragt?

Clemens Binninger trägt vor:
Da wurden also die Daten von Mundlos und Zschäpe gelöscht
oder waren gelöscht, und zwar Aussonderungspr ﬀrist von zehn Jahren mit Datum
vom 6. Januar
8.
Bez glich der Person Uwe Böhnhardt lag zum Zeitpunkt der vorgenannten Aussonderungspr fung
- also
8eine Fristverlängerung durch die PD Gotha vor, was zu dessen Fortspeicherung im Tatmi elmeldedienst f hrte. Fußnote .
Fußnote heißt :
Die in Frage stehende Fristverlängerung lag im Ermessen der PD
Gotha. Die Hintergr nde der Fristverlängerung sind dem BKA nicht
bekannt. Auf Nachfrage im Rahmen der aktuell laufenden Ermi lungen
teilte die PD Gotha mit, dass die dor gen Gr nde, welche zu in
Frage stehender Fristverlängerung f hrten, dort nicht bekannt sind. *

Ich meine, f r uns ist jetzt interessant:
Wer bi e ha e
8 bei der PD Gotha Uwe Böhnhardt noch auf dem Schirm und hat eine Fristverlängerung, was die Speicherung angeht, bei Ihnen beantragt? Das können Sie nicht beantworten. Das
m ssen wir dort nachfragen.

Da schlummert also ein Ansatz für das Verständnis dessen, was da im Gebiet der PD Gotha geschehen ist, im
September
in Arnstadt, und am . .
in Eisenach.

Ein völlig unbeachteter Ansatz, der seit

bekannt ist.

Erstaunlich.

In welchem "NSU-Märchenbuch" hat man je davon gelesen?
Die PD Gotha ha e Uwe Böhnhardt noch

8 auf dem Radar.

Es passt ins Bild, dass die BAW sofort intervenierte, aber von Binninger abgeb gelt wurde.
Sagte ich schon, dass das Protokoll lesenswert ist?
Was hier aber nicht die PD Gotha gewesen sein kann, weil alle Sprengstoﬀdelikte, die Böhnhardt
begangen hat zusammen mit Mundlos und Zschäpe, waren in Jena, alle acht. Da ist von PD Gotha
9

nicht die Rede. Und deshalb f r uns die Merkw rdigkeit: Wer bi e ha e bei der PD Gotha
Uwe Böhnhardt auf dem Schirm?

8

Zeuge Ernst Setzer: Es kann nur dann eine Sonderfrist geben, wenn ein weiteres
Ereignis eingetreten ist.

Dieses Ereignis in Bezug auf Böhnhardt gibt es aber nicht, oﬃziell wenigstens nicht, eine Vermisstenanzeige gab
es f r Mundlos, dessen Daten jedoch gelöscht wurden
8 beim BKA. Wie die von Zschäpe. Böhnhardt blieb
auf Antrag der PD Gotha "drin", und die PD Gotha konnte
nicht sagen, warum...

Es sieht also so aus, als ob ein Leitender dieser PD Gotha im Jahr
8 an Böhnhardt starkes Interesse ha e. PD
Menzel war
8 noch gar nicht in Gotha. Der war damals beim TLKA... wer war denn damals in Gotha? ich
weiss das nicht, halte es aber f r wich g.

StA Andreas Christeleit (BMJ): Nur eine
kleine Zwischenanmerkung: Böhnhardt war
bis
7 zur Festnahme ausgeschrieben
wegen eines Vollstreckungsha befehles.
Clemens Binninger (CDU/CSU): Aber
doch nicht von der PD Gotha.
StA Andreas Christeleit (BMJ): Aber - Clemens Binninger (CDU/CSU): Der hat
doch bis 998 Jena nicht verlassen.

Klappe halten, BAW! das ist das Schönste am ganzen Protokoll.

EKHK Setzer hat meiner Meinung nach sehr klar und verständlich erklärt, was Sache ist in Bezug auf die
Bomben(a rappen) und in Bezug auf die Kölner Bomben:

Zeuge Ernst Setzer: Also, ich sehe den Tatmi elmeldedienst als ein wirkungsvolles
Werkzeug, logischerweise. Ansatzpunkt ist ja einfach: Ich gehe davon aus, dass ein Täter
sich perseverant verhält. Das heißt, weil etwas gut funk oniert hat, macht er das auch in der Zukun
so, wie eigentlich jeder kriminalpolizeiliche Meldedienst.

Die wollten da aber unbedingt eine Verbindung hineinfragen... die Abgeordneten.
9

Zeuge Erst Peter Setzer: Nein, anhand
der Tatmi el wäre man in keinem Fall - - Das
war ja eigentlich das Entscheidende. Selbst
wenn ich den Sprengstoﬀ weglasse, also
einmal TNT, aufgefunden 998 in der Garage, dann in den beiden Fällen Probsteigasse und Keupstraße
Schwarzpulver, wobei
sich auch nach den Gutachten diese
Schwarzpulver unterschieden haben - - Weil
Schwarzpulver ist eben auch nicht gleich
Schwarzpulver, sondern das gibt es in unterschiedlichen Formen. Bei dem einen ging
man davon aus, dass es ein Selbstlaborat
war, also ein selbst hergestelltes Schwarzpulver. Bei dem anderen ging man davon
aus, dass es ein industrielles, also zum Beispiel gewonnen aus Pyrotechnik, war.
Wir machen, wie ich das vorhin schon
sagte - - Durchaus versuchen wir, Sachen
unterschiedlich gegeneinanderzustellen.
Interessant war halt hier bei den Fällen, dass
ich bei Keupstraße eben eine Funkfernauslösung ha e, bei Probsteigasse in irgendeiner
Form eine opfergesteuerte Auslösung, also
eventuell ein Entlastungsschalter oder ein
lichtempﬁndlicher Schalter, weil ja die Geschädigte wohl diese Dose geöﬀnet ha e,
bevor es zur Explosion kam. Und zum Beispiel jetzt bei dem Anschlag in Saarbr cken
auf die Wehrmachtsausstellung, da war es
jetzt sogar eine Drah¾ernz ndung, also entweder eine Lei¾euerz ndung, kombiniert mit
einem Zeitverzögerungselement, einer Uhr.
Also, da gab es eigentlich in keinster
Weise Übereins mmungen von den Tatmi eln, auch unabhängig davon, ob ich jetzt
den Explosivstoﬀ, den verwendeten Sprengstoﬀ mit einbeziehe in die Auswertungen
oder nicht

Und auch f r die An fa ist was dabei:

Nagelbomben London, die "Blaupause" für den NSU laut NSU-Watch und anderer Volksverdummer...
Zeuge Ernst Setzer: Wir haben auch - Oder wir verstehen uns als ZD

auch als

sogenanntes Na onal Bomb Data Center.
Das heißt, wir haben logischerweise Kontakte zu Spiegeldienststellen im Ausland,
9

weil ja auch Bedrohungen aus dem Ausland
durchaus in Deutschland dann irgendwann
zeitversetzt später au auchen können.
Aber wenn Sie jetzt David Copeland ansprechen und „Combat 8“: Genauso waren
aber zum Beispiel
Nagelbomben auch bei den islamis schen Anschlägen in London
verwendet worden. Das heißt also, eine Nagelbombe ist nichts Speziﬁsches, was ich
dem rechten Bereich zuordnen kann, sondern das wird eigentlich durch alle in allen
möglichen Formen verwendet

Nichts weiter als dumme An fa-Desinforma on.

Der Wille zur Nichtau lärung der Bombe Keupstrasse ist klar erkennbar bei der An fa.

H tchenspieler, die sich nur das raus suchen aus den verf gbaren Infos, was ihnen in den Kram passt. Name
dropping, gesiebte Infos, Desinforma on...

So geht Au lärung nicht.

_____________________

Und was die Brie omben angeht, die aus Jena 96/97, und die beim Wehrmachts-Ausstellungs-Zusammenhang
im Jahr
, an Herrn Spiegel und Herrn Heer (sie nahmen einen falschen Herrn Heer, nicht den ReemtsmaAusstellungsmacher...) da muss man auf die Absender schauen:

Montag, 9. Juni

9 6

Zynische Bekennerschreiben aus dem Sicherheitsapparat

Oder: Wie zünde ich die Nazirakete . ?

ein Gastbeitrag von Balthasar Prommegger

Dort steht am Ende Folgendes geschrieben:

Man hat also unsere geheimsten Strukturen unterwandert. Die Arroganz der unterwandernden Krä e
kennt keine Grenzen; sie klauen Ministern Unterlagen aus dem Panzerschrank, schreiben die Decknamen meiner V-Leute auf ihre staatsterroris schen Fabrikate. Sie z nden die Nazirakete, wie es
ihnen passt und setzen sich auf unsere Ak onen drauf. Die Naziszene ist nur noch eine Kinoleinwand.
Das kann nicht gut gehen; in ein paar Jahren holt uns das alles ein.

(Nach einer wahren Begebenheit, von Balthasar Prommegger)

Und die Namen der Unterzeichner der Brie ombena rappen aus Jena lauteten auf die Decknamen von
V-Leuten des Staatsschutzes LKA Berlin.

9 7

Leute aus Jena. 996/97 ha e der Staatsschutz des LKA Berlin V-Leute in Jena.

Diese (ehemaligen) V-Leute des LKA Berlin in Jena sind in den Handschri -Gutachten des BKA Ende
vermerkt.

Uralte Listen aus der Fr hlingsstrasse, mit Poli kern drauf, handschri liche Ergänzungen, die man per Gutachten
Schreibern zuordnen wollte. Die sogenannten "Todeslisten".

Und handschri liche Vergleichsproben zur Feststellung der Schreiber dieser uralten No zen und Listen stammten
Ende
(!!!) von folgenden Personen:

Das ist ja mal interessant !

Da führte das LKA Berlin V-Leute in Jena, beim Thüringer Heimatschutz.

Nicht nur den Thomas Starke, sondern auch noch ein paar mehr.

Und deren Tarnnamen standen als Absender unter den Brie ombena rappen...

Und auf den "Todeslisten" stand auch drauf:

Vizepräsident 1996-2005, der gute KDF...

Es stellt sich also die Frage, wer da denn so V-Mann des LKA Berlin war, in Jena 996/97 und danach... und
warum Beate Zschäpe nicht dabei ist, mit Handschri en-Vergleich, aber die Uwes schon.

Und warum man ständig erzählt, Thomas Starke sei erst Ende
zum V-Mann des LKA Berlin gemacht worden...
obwohl der doch bereits zu DDR-Zeiten Spitzel war... in Chemnitz....

9 8

Man wird sich wohl der Wahrheit annähern wenn man vermutet, dass Starke bereits lange vor dem Jahr
ein LKA-Spitzel war, der in dieser Funk on nicht nur "Sprengstoﬀ" bescha e 997, sondern auch Anfang 998
das Trio nach der verabredeten Flucht im Rahmen der Garagenrazzia in Chemnitz versteckte.

Die Opera on Drilling, die vom BfV geleitet wurde, und die vom TLfV mit massgeblicher Unterst tzung des LKA
Berlin und seiner Spitzel durchgef hrt wurde:

Das Abtauchen einer "bombenden Aushorchzelle" in Form eines Trios, um die Blood &Honour-Bewegung
bundesweit zu unterwandern. Sie auszuhorchen. Dazu viel zu reisen... Bayern, Schwaben,...

Wer liess dieses V-Mann-Netzwerk in Jena auﬄiegen, indem deren Tarnnamen als Absender unter den
Brie ombena rappen standen? Dr Wanda und so weiter...

Teil wird sich intensiver mit diesen Asservate aus Zwickau und den dort vermerkten Poli kern etc befassen.

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.6.

: 6)

"Todeslisten" des NSU: Wer und wie? Teil (

-

- 6

: 7)

Teil ,

"Todeslisten" des NSU: Wer und wie? Teil

endete mit den Absendern der Brie omben-A rappen aus Jena 996/97, die mit Tarnnamen unterzeichnet
waren, die bes mmte V-Leute aus Jena vom LKA Berlin bekommen ha en.

Somit waren diese Leute "verbrannt".

Die Kripo verhielt sich äusserst dubios, wie Mario Melzer vor dem Erfurter NSU-Ausschuss aussagte:
9 9

Im Rahmen der Ermi lungen zu den Brie omben - A rappen habe die Kriminaltechnik der KPI Jena
bereits gesicherte Schuhabdr cke im Schnee unbrauchbar gemacht, indem die Beamten durch die
Spur gelaufen seien.

https://haskala.de/wp-content/uploads/2012/11/ua_melzer.png

Im Bundestags-NSU-Bericht ﬁnden wir dazu folgende Info, auf Seite

:

Gang und Ergebnis der Ermi lungen im
„Brie omben-Verfahren“
Aufgrund der Aussage des Mitarbeiters der Thüringer
Landeszeitung, der die weibliche Person, die vermutlich
das Schreiben eingeworfen ha e, gesehen ha e, sowie
aufgrund bereins mmender Fußspuren im Schnee ﬁel
der Verdacht zunächst auf Yvonne B., eine Angehörige
der rechten Szene in Jena. 6 7 Auf Grundlage dieser Erkenntnis kam es sodann – nach Erlass
entsprechender
richterlicher Beschl sse – zu Durchsuchungsmaßnahmen
und – zum Zwecke des Vergleichs mit möglichen Speichelspuren auf den Briefumschlägen – zu Blutentnahmen
bei Yvonne B., Böhnhardt, Mundlos und Kapke.6 8 Beate
Zschäpe erklärte sich freiwillig zu einer Blutentnahme
bereit. Insgesamt wurde das Ermi lungsverfahren gegen
Beschuldigte geführt.
Im Ergebnis konnte die zunächst verdäch gte Yvonne B.
von dem Mitarbeiter der Thüringer Landeszeitung im
Rahmen einer Gegen berstellung nicht als die Person
wiedererkannt werden, die er am Abend des
. Dezember 996 gesehen ha e.6 9 Durch kriminaltechnische Untersuchungen wurde eine weitgehende Übereins mmung der drei Brie ombena rappen festgestellt. 6
Während eine vergleichende Analyse der Handschri en
mit den handgeschriebenen Ze eln, die den Bombena rappen beigef gt waren, nicht weiterf hrte,
wurde festgestellt, dass Uwe Böhnhardt, Andr Kapke und Beate
Zschäpe als Verursacher der Speichelspuren an den
Briefumschlägen in Betracht kommen. 6 Die Spuren
waren f r eine zweifelsfreie Überf hrung jedoch nicht
ausreichend; auch dar ber hinaus waren keine Spuren
vorhanden, die eine Überf hrung ermöglicht hä en. 6
Das bei der Staatsanwaltscha Gera unter dem Aktenzeichen
Js
/97 gef hrte Ermi lungsverfahren wurde
folglich mit Verf gung von Staatsanwalt Schultz vom 8.
9

Juni 997 gemäß § 7 Abs. Strafprozessordnung mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.
6
In einem Vermerk vom 6. August 998 wurde durch
KHK Dressler das Ergebnis der durchgef hrten kriminaltechnischen Untersuchungen zusammengefasst. 6 Bei den
Brie ombena rappen wurde jeweils eine Knetmasse
verwendet, die sich nicht von der im Januar 998 in der
Garage Nr. aufgefundenen Knetmasse unterschied und
die über eine sehr seltene chemische Zusammensetzung
verfügte. In der Garage Nr. wurde zudem ein StyroporTeil aufgefunden, das einem Teil aus einer
der Brie ombena rappen stark ähnelte und ähnliche Bearbeitungsmerkmale aufwies. Eine Täterscha von Böhnhardt, Zschäpe und Mundlos sei daher wahrscheinlich.
Eine im Jahr
aufgrund der technischen Weiterentwicklung auf dem Gebiet der DNAUntersuchungen erneut durchgef hrte molekulargene sche Untersuchung
erbrachte keine neuen Ergebnisse. 6 Das aus diesem
Grunde am 9. Juni
wieder aufgenommene Ermi lungsverfahren6 6 wurde am . Dezember
durch
Oberstaatsanwalt Villwock von der Staatsanwaltscha Gera erneut eingestellt. 6 7

Was meinte Mundlos, als er später in Chemnitz davon sprach, sie seien reingelegt worden mit dieser Garage?

Und was hat das mit der Tatsache zu tun, dass man in der Garage nur altes Zeug von ihm fand, unter anderem
einen seit fast Jahren abgelaufenen Reisepass? Alte Briefe, alte Meldebscheinigungen, alte Adresslisten aus der
Bundeswehrzeit 9 /9 ?

Ist die Yvonne B. des Jahres 997 eventuell die Yvonne Meinekat des Jahres

?

Eine (damalige) V-Frau des LKA Berlin?

Warum hat der NSU-Ausschuss Erfurt das Alles nie hinterfragt?

;)

__________________________

Das BKA schrieb im Jahr

zu den A rappen:

. Untersuchungsausschuss
[ . Sitzung am . 7.
- Zeugenvernehmung: Öﬀentlich] - Endg l g
DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST
9

Und dann teilt damals das BKA im
Jahr
mit: *

Weiter war aufgefallen, dass die
versandten Bombena rappen,
wahrscheinlich aufgrund von Ähnlichkeiten in der Bauweise, von
denselben Personen hergestellt worden waren. Zudem wiesen sie

- das ist dann ein anderes Merkmal -

in Art und Bauweise eine gewisse
Ähnlichkeit zu denjenigen Bombena rappen auf, die bei einer Durchsuchung der Wohnräume von
Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und
Beate Zschäpe im gegen diese Personen gerichteten Ermi lungsverfahren der Staatsanwaltscha
Gera … aufgefunden worden waren. Insofern konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass
Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt
an der Herstellung … beteiligt waren und folglich auch als Täter des
Anschlags auf die Wehrmachtsausstellung in Betracht zu ziehen waren. Dementsprechend wurden
Vergleichsuntersuchungen (DNAAbgleich und Daktyloskopie) mit vorhandenen Spuren von Zschäpe,
Mundlos und Böhnhardt durchgeführt. Eine Übereins mmung konnte
… nicht festgestellt werden.

Totaler Blödsinn, siehe Teil !

Brie ombena rappen werden auf einmal mit Bomben verglichen, was f r ein Quatsch!

In Teil steht drin, was Setzer ausgesagt hat.

.

Die Brie omben waren ähnlich. Nicht die Böller in der Garage mit der Hexogen-Bombe 999 in Saarbr cken,
sondern die Brie omben-A rappen 96/97 in Jena waren ähnlich zu denen im Jahr 999 an Paul Spiegel, Michel
Friedmann, Hannes Heer...

9

Und das BfV teilte mit,
stammte:

, dass die Brie ombe an den (falschen) Herrn Heer in M nchen aus Salzburg

http://nsuleaks.wordpress.com/

Und wenn Sie das soweit nachvollzogen haben , dann ist es an der Zeit, den Gastbeitrag vom Juni
nachzulesen.

gr ndlich

Montag, 9. Juni

Zynische Bekennerschreiben aus dem Sicherheitsapparat

Oder: Wie zünde ich die Nazirakete . ?

ein Gastbeitrag von Balthasar Prommegger

9

Diese Perle kam zu fr h, damit konnte man nichts anfangen.

Jetzt sieht das ganz anders aus... jetzt macht es Sinn.

Stellen Sie sich vor, Sie beﬁnden sich im Jahr 999 und arbeiten als Kriminalhauptkommissar des
Staatsschutzes der BRD. Irgendwann im August erhalten Sie die Weisung, mit der Bahn und in Zivil
nach Wien zu fahren, weil man sie dort als Entwicklungshelfer braucht. Der dor ge Minister traut
seinen eigenen Leuten nicht mehr so recht; schließlich sind vom Sicherheitsapparat des Ministers
staatsterroris sche Ak onen und pﬁﬃge Bekennerschreiben zu tödlichen Bombenanschlägen ausgegangen, ohne dass die Täter bestra wurden.

Wie bi e? Werden Sie sich fragen. Wie bi e?!

Da fährt der Herr KHK (Name ist bekannt...) von Berlin also nach Wien. 999.

Und der Minister in Wien erzählt ihm:

Das steht dann im Zusammenhang einer größeren amerikanischen Opera on, weil die Bomben gezielt
Neonazis in Rumänien, Österreich und Deutschland untergejubelt worden sind. Zielsetzung der
amerikanischen Freunde war wahrscheinlich, den Na onalismus zu bersteuern. Unappe tlich, sage
ich Ihnen.“

Wie bi e? Wie meinen?!

Als V-Mann-Führer eines großen bundesdeutschen LKA wissen Sie, dass tatsächlich Brie ombenA rappen bei dem so genannten Jenaer Trio gefunden worden sind. Angeblich stammen sie aus
der Wohnung von einem der drei, steht jedenfalls in der Anklageschri . Und, ja, es war eigenar g,
weil die gerichtsfeste Zuordnung dann trotzdem nicht gelungen ist. Eigentlich komisch, wo das Zeug
doch angeblich bei den schlimmen Fingern selbst aufgefunden worden ist.

Und, ja, es war eigenar g, dass die Brie omben-A rappen als Absender die Decknamen Ihrer eigenen V-Männer getragen ha en.
9

Das ist doch herrlich, das ist phänomenal!

Wer hat den Zugang zu den Tarnnamen der V-Leute in Jena ebenso gehabt wie den Zugang zum Panzerschrank
des Ministers in Wien?

Wer konnte die Tarnnamen der V-Leute des LKA Berlin als Absender unter die Brie omben setzen, und so den
gesamten V-Leute-Ring in Jena und in Österreich auﬄiegen lassen?

Fragen ber Fragen...
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 6/zynische-bekennerschrei ben-aus-dem.html

_______________________________

Und nun zu den Funden aus Zwickau:
In der Wohnung ﬁndet man unda erte Listen, in mehreren Umschlägen, teils verbrannt.

Man sammelt das Zeug ein, und schickt es ans BKA, Fingerabdr cke, DNA, und Schri gutachten der handschri lichen No zen auf den Ausdrucken.

Darauf ist zum Beispiel Olaf Scholz noch MdL in Hamburg. Das war der aber nur bis

. Schreibt das BKA...

Es muss sich demnach um "uraltes Kram" handeln:

Das Material ist rela v umfangreich, wir werden dazu eine PDF-Datei mit den dazugehörigen Abschni en (aus
mehreren Asservatenordnern) erstellen.

Ein Kuchenrezept mit Beate Zschäpes Fingerabdruck drauf.

aber auch ein PDS-Name auf 2.9.41 drauf: Karin Kaschuba
9

Der Steﬀan Cibisch, damals PDS-Chef in Berlin, ist ein unbescholtener B rger...

996 und 998 wählte die PDS Marzahn Stefan Liebich zum Bezirksvorsitzenden. Im Dezember
999 wurde er stellvertretender Landesvorsitzer der PDS Berlin.
bernahm er den Landesvorsitz der Berliner PDS von Petra Pau,
bestä gte der Landesparteitag ihn in diesem Amt.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Stefan _Liebich

Pumuckl steht auch den "Todeslisten":

Wagner vom LfV Hamburg schied

aus:

Es sieht so aus, dass diese Listenausdrucke mit den No zen drauf aus der Jahrtausendwende stammen, und mit
den Brie omben in Verbindung zu setzen sind.

Ob es "Todeslisten" sind, das muss ein Jeder selbst beurteilen...

Fakt ist, dass Zschäpes Fingerabdr cke gefunden wurden, aber nur St ck, "Kuchenrezept" unter anderem, und
dass es unbekannte DNA-Spuren auf diesen Unterlagen gibt:

Es gibt einen klaren Widerspruch zwischen den
nicht gleich .
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Proﬁlen und den

unbekannten Personen P9 und P

:

ist

Es ist sicher Zufall, dass das Asservat .9. . 7, bei Klaus Dieter Fritsche mit draufsteht, nicht als . unbekannte
Person erfasst wurde ?

Man hat ein Proﬁl, und schreibt in das KT

-Gutachten aber "nicht verwertbar" ?

Sicher auch Zufall ist die Tatsache, dass es zu "KDF" keinerlei Erläuterungen gibt, sondern nur den Vermerk:
Todesliste, spätere Liquida on möglicherweise geplant...

zum Vergrössern anklicken...

Wir könnten uns vorstellen, dass innerhalb der betroﬀenen Poli ker und Beamten ein gewisses Interesse an
folgender Datei besteht:
Uralt-Listen Ausz ge.pdf ( 7.86MB)

Vorgaben wird es sicher gegeben haben, wer drauf kommt und wer nicht.

Fragen Sie einfach den Verfassungsschutz. Der d r e Bescheid wissen.

Oder diese Leute:

VSM Holger GERLACH
VSM Michael HORN
VSM Nico EBBINGHAUS
VSM Roy EDDEL
VSM Yvonne MEINEKAT
VSM Cornelia FISCHER
VSM Max-Florian BURKHARDT

Und der Thomas Starke, der heisst jetzt M ller... viel Erfolg!
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Das LKA Berlin weiss viel mehr, als es sagt.

“TODESLISTEN” DES NSU: WER UND WIE? TEIL | sicherungsblog (
[…] “TODESLISTEN” DES NSU: WER UND WIE? TEIL […]

-

- 7

staatliche Zensur wegen geleakter V-Leute? Todeslisten-Hintermänner jaulen! (
[…] “TODESLISTEN” DES NSU: WER UND WIE? TEIL […]
lothar harold schulte (
- 7: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.6.

:

: 6)

-

- 9 6: 8:

)

)

Innenausschuss an Bundesregierung: Keine NSU-Dateien vernichten! (

-

- 6

:

)

http://www.bundestag.de/presse/hib/2014_10/-/335380

Innenausschuss: Keine NSU-Dateien vernichten

Innenausschuss -

.

.

Berlin: (hib/STO) Die Bundesregierung soll nach dem Willen des Innenausschusses umgehend ein Moratorium f r die Löschung von Dateien und Vernichtung von Akten, Asservaten, Beweismi eln und Spurenakten
sowie anderer Datenträger erlassen beziehungsweise bekrä igen, „die das Thema ,Na onalsozialis scher
Untergrund (NSU), dessen Umfeld sowie dort eingesetzte V-Personen nebst deren VP-F hrern und die Personen der sogenannten 9er Liste betreﬀen könnten“. Nach einem am Mi woch vom Ausschuss eins mmig
gefassten Beschluss soll dies vor allem im Bundesinnenministerium „bez glich Bundesamt f r Verfassungsschutz,
Bundeskriminalamt und Bundesarchiv“ gelten. Zudem soll die Regierung dem Beschluss zufolge das Moratorium
allen Mitarbeitern aller nachgeordneten Dienststellen „in unmissverständlicher Weise“ schri lich bekannt geben.
Soweit bereits Dateien, die den genannten Bereichen unterfallen könnten, nach dem . Juli
gelöscht
oder diesbez gliche Datenträger vernichtet wurden, bi et der Ausschuss unter anderem um Benennung der
Personen, Themenfelder und Organisa onsstrukturen, zu denen die Unterlagen vernichtet wurden. Sofern ein
solches Moratorium bereits erlassen wurde, soll die Bundesregierung laut Beschluss unter anderem dessen
Wortlaut und Geltungsdauer dem Ausschuss mi eilen.
________________________
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Interessant. Eins mmiger Beschluss.

.6.

Interview mit Prof. Dr. Wi mann, Arbeitskreis NSU, bei muslim-markt.de (

-

- 6

:

)

Der Link zum Interview:
h p://www.muslim-markt.de/interview/

/wi mann.htm

Sehr angenehm zu lesen, wie dort beim Muslim-Markt Interviews gef hrt werden:
Zur Sache.
Herzlichen Dank und beste Gr sse!

.6.
Am

Dichtung und Wahrheit: Kauf und Übergabe der Ceska 8 SD Teil (
. .

-

- 7

:

)

wurde die Geschichte der Ceska 8 erzählt:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/zwickauer-zelle-ex-npd-mann-besorgte-mor
dwaffe-der-terrorzelle-a-817223.html

Den Spiegel-Ar kel, er steht stellvertretend f r "die Medien", stellen wir gegen ber dem Protokoll des Ha befehls beim BGH am . .
, also Wochen zuvor.

9 9

Spiegel:

Berlin - Die Bestellung, die Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos aus dem Untergrund bei ihren Unterst tzern an der Oberﬂäche aufgaben, war so knapp wie präzise: Eine schussbereite Handfeuerwaﬀe
müsse her, und zwar eine mit Schalldämpfer. Ende 999 wurde das gew nschte Mordinstrument,
konstruiert zum lautlosen Töten, dann geliefert.

Wahrheit:

So so, die ha en also keinen Schalldämpfer bestellt, und waren erstaunt, dass ein Schalldämpfer dabei war.

. Februar

.

Warum schreibt der Spiegel dann Wochen später:

Eine schussbereite Handfeuerwaﬀe müsse her, und zwar eine mit Schalldämpfer. Ende 999 wurde
das gew nschte Mordinstrument, konstruiert zum lautlosen Töten, dann geliefert.

Weil er ein Propagandabla ist, f r Desinforma on der NATO, der Bundesregierung, und der Sicherheitsbehörden.
9

So einfach ist das.

9

oink oink (
- - 7 : : 9)
Hallo, wollte mich mal f r die tolle Arbeit hier bedanken. Der Originalblog ist weg, aber dank Dir konnte ich nahtlos
weiterarbeiten! Super!!!! Ich habe mich im Forum bedeckt gehalten, damit der Blog hier nicht auch noch Schaden nimmt!
Vermutlich kennen Deinen Blog ja doch einige.

.6.
Am

Dichtung und Wahrheit: Kauf und Übergabe der Ceska 8 SD Teil (
. .

-

- 7 8:

)

wurde die Geschichte der Ceska 8 erzählt: Teil : Klick

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/zwickauer-zelle-ex-npd-mann-besorgte-mor
dwaffe-der-terrorzelle-a-817223.html

Spiegel:

Zur Übergabe trafen sich Carsten S. und Böhnhardt in einer Filiale von McDonald’s in Chemnitz.

Wahrheit:

( Wochen zuvor)

Der "ganzen Wahrheit" wegen: Zweifel standen auch im Spiegel:

Vor dem Hintergrund der neuen Ermi lungen stellt sich indes die Frage, warum der mutmaßliche
Waﬀenbeschaﬀer nach seinem Szene-Auss eg nie - und sei es anonym - einen Hinweis auf die Pistole
und das Trio gegeben hat. Immer wieder ha en Medien ber die Mordserie an Migranten berichtet
und spätestens seit Juni
auch die Ceska als Mordwaﬀe genannt.
9

___________________________

"Galeria Kau of" sta "McDonalds" war dann auch später im OLG-Stadel die Aussage.

Das hat der Spiegel auch genau so geschrieben:

The NSU, which stands accused of murdering
people between
and
7 in addi on to perpetra ng several bomb a acks and bank robberies, was just ge ng started when the mee ng referenced by Carsten S. took place in a caf in the Galeria Kau of department store in Chemnitz.“
Der Spiegel, . 6.
h p://ml.spiegel.de/ar cle.do?id=9

Aber nie in der Deutschen Ausgabe, weder gedruckt noch im Internet.

Donnerstag,

. Juni

Die Ceska wurde Morde zu spät berbracht

Carsten S. in jungen jahren Quelle:
Am 8. Oktober

politikforen.net

eröﬀnete die "Galeria Kau of" in Chemnitz.

Eigentlich war die Geschichte von der Ceska-Übergabe, angebliche Mordwaﬀe bei 9 Morden,
an diesem Punkt schon gescheitert.
9

Warum?
Weil Carsten Schultze, AIDS-Hilfe D sseldorf und Kronzeuge der Anklage, die Ceska in der Galeria Kau of an die Uwes bergeben haben will.
Morde zu spät. Der erste Mord geschah im September

, Fall Simsek.

siehe auch: Hervorragendes Dossier!!!

h p://rotefahne.eu/rubrik/dossier/nsu-nazi-oder-nato/

kleine pers. Eitelkeit:

http://rotefahne.eu/2013/06/nsu-watch-faelscht-protokoll-bericht/#comment-2572

Zum Nachlesen: Komple es Protokoll der Ha befehlseröﬀnung samt Schultzes Aussagen:
(8)Sachakte EV WOHLLEBEN - Band 7 (Zeugen) Teil .pdf ( .

.6.

MB)

Dichtung und Wahrheit: Kauf und Übergabe der Ceska 8 SD Teil (

Teile und : Klick bzw. Klack.

Es ist unbedingt noch folgender Zusammenhang zu beachten:

1.02.2012, BGH-Aussage Schultze

9

-

- 7

:

)

Carsten Schultze hat ausgesagt, er habe die Anwaltsvollmachten dabei gehabt, er und Wohlleben wollten
Rechtsanwalt Eisenecker aufsuchen, einen bekannten Anwalt in der rechten Szene. Mit diesen vorbereiteten
Anwaltsvollmachten will er -samt Ceska- nach Chemnitz gefahren sein.

Zu diesem Zweck war Schultze in Zschäpes Wohnung eingebrochen, um die Pässe oder Ausweise zu besorgen:

J rgen Helbig stand Schmiere, und die Polizei vor dem Haus. Im Auto.

Gerichtsaussage. Auch Aktenlage. "Opera on Drilling".
Helbig stand angeblich Schmiere, die Polizei untä g vor dem Haus, als Carsten Schultze in Zschäpes
Wohnung einbrach, um den Pass zu besorgen, den Madame f r die Anwaltsvollmacht bei RA
Eisenecker brauchte. Oder beim Anwalt Jauch. Oder beim Anwalt Gert Thaut, den freundlicherweise
das TLfV bezahlte.

Dass dieser Pass längst abgelaufen war, wen stört das schon?
Wer abgelaufene Pässe in "Bombengaragen" versteckt, der lässt auch Einbrechen, um weitere abgelaufene Pässe zu bekommen.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 9/the-dark-ages-die-dunkl en-jahre _

.html

oder das hier:
9

J rgen Helbig gab auch den Boten nach Chemnitz, wurde dabei observiert und fotograﬁert, man
zeigte ihm sogar -seitens LKA- die Observa onsfotos seiner Übergaben bei Zwickau an der Autobahn,
aber das Trio fand man nicht.

Quelle: politikforen.net, Hajo Funke

(Funkzellen sind aufgezeichnet worden, Zugriﬀ erfolgte NICHT)

Trotz Abhörung der Handys, Ortung der Handys (Böhnhardt) klappte wohl irgendwie nicht, trotz
Überwachung der Boten Helbig und Kapke, dem man ein Auto mit Peilsender (das von Spitzel Tino
Brandt) unterschob, als er Pässe f r das Trio besorgen wollte, monatelang wurde Kapke observiert,
auch vom BfV mit Ultrakleinﬂugzeug, aber das Trio blieb verschwunden.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/

/nsu-sach-und-lachgeschi chte-nr- .html

___________________________

FAZIT, These:

Die Polizei weiss Bescheid, wartet ab und beobachtet.

Das ist die einzige logische Schlussfolgerung daraus:

Man wusste IMMER Bescheid.

NSU-Axiom:

Entweder

Morde unter den Augen des Staates, oder eben keine Morde.

____________________
9 6

Jetzt ein Blick in die Anklageschri :

Wohlleben und Schultze sind zusammengefasst in einem Anklagepunkt (S.

8 ﬀ) -

Anfang 999 besuchten W. und S. Ra. Dr. Eisenecker in Jena, um mit diesem eine
anwaltliche Beratung f r den Fall zu vereinbaren, dass sich Z. stellen w rde (Ergebnis der
Telefon berwachung Wohlleben durch TLfV vom 8. Februar 999 - Opera on "Drilling")

Und nun verbindet man diese Punkte zu einer sinnvollen Ke e:

- am 6. .98 Garagenrazzia (untergeschobenes altes Zeugs, Unkraut-Ex etc...)

- am 8. .98 Uwe Mundlos besucht mit Kapke seine Mu er im Supermarkt

- am 8. .98 Ha befehl

- Einbruch von Carsten Schultze in Zschäpes Wohnung, Papiere besorgen

- Helbig steht Schmiere, der Staatsschutz beobachtet

- zunächst Kontakt des Trios zu Anwalt Thomas Jauch

- kein Erfolg, "Brief geht verloren" (des RA Jauch an STA Gera oder Polizei)

- wem dient Jauch?

- Anfang 999 Besuch Wohlleben und Schultze bei RA Eisenecker, Termin bekannt

9 7

- ZUVOR muss Schultze Anwaltsvollmachten vom Trio unterschreiben lassen und fährt deshalb nach Chemnitz.

DIESEN Besuch wegen der Vollmachten hat man zum "Ceska-Übergabe-Besuch" erweitert?

Welcher Deal wurde zwischen dem
geschlossen?

. .

(Aussage Schultz) und

.

.

Es ist eine o kolpor erte Lüge, dass Carsten Schultze nach seinem "Auss eg" Ende

Märchenstunde... Auss eg

(GSG 9 holt Schultze)

Jena verlassen habe:

... denn dann wäre das hier nicht erklärbar:

Es spricht also rein garnichts dagegen, dass Schultze eine Waﬀe bei Schultz kau e,
/
, wie es Verkäufer
Schultz zuerst aussagte, und wie es -in Folge dieser Aussage- im Ha befehl gegen Schultze stand.

Ha befehl des BGH gegen Schultze, .

Keine Ceska, kein 999/

"

/

.

, kein Schalldämpfer.

Waﬀe gekau und ein Kurier habe die übergeben".

Kurier ist Holger Gerlach.(Gerichtssaussage)

Donnerstag,

9 8

:

. Juni

Wie man die Dönerceska ins Jahr

bekam, rechtzei g zum . Mord

Dort kann man nachlesen, wie die Desinforma on der Medien "Ende Februar" sich der Wahrheitsﬁndung
entgegenstellte... Schultze sagte "Schalldämpfer" bereits am . Februar
nach seiner Verha ung aus. Das
erklärt auch das "Umschwenken" von Verkäufer Andreas Schultz am 8. .
auf "Schalldämpfer wie bestellt"
(böser Fehler...war nicht bestellt...), nachdem er am . .
(Razzia bei ihm, Starke, Werner, Liebau) noch vom
Boban aus Jugoslawien und nicht von Schalldämpfer gesprochen ha e.

Die Choreographie der Aussagen, Regisseur Weingarten BAW, der Schreihals, diese Choreographie ist nach wie
vor deutlich sichtbar, als unglaubw rdig erkennbar.

Daf r steht auch der Kaufpreis von

(

bis

DM, der nicht mit den Aussagen von Schultze

DM) in Einklang zu bringen ist.

Eine schlecht erfundene Geschichte.

.6.
Bester fatalist,

ein paar Infos vom heu gen Tag:

- die (verlesene) Zusammenfassung der Aussage von CS durch Götzel war deshalb wich g, weil sie SO
zur Gerichtsakte genommen wird, sehr merkw rdige Dinge dabei.

- beispielsweise: Insgesamt will CS mit BZ lediglich 7-8 Sätze gewechselt haben - also bei den Treﬀen
vor ’98, zwei bis drei Telefonaten und dem Treﬀen in Chemnitz,
9 9

- f r das Treﬀen in Chemnitz steht die Galeria Kau of jetzt in den G-Akten (als RWs Anwälte diesen
Punkt in einer Stellungnahme w rdigten und das Eröﬀnungsdatum 8. . erwähnten, entgleisten
Diemer die Gesichtsz ge)

- als Preis f r die Waﬀe - die nicht einmal mit Ceska 8 oder auch Ceska 7 bezeichnet wurde ! - ist
jetzt nach anfänglicher Erinnerungsl cke der Preis von
Euro eingetragen (wird spannend,
wenn Andreas Schulz aussagt!)

- das BKA hat CS oﬀenbar zwei Waﬀen mit Shalldämpfer vorgelegt, aus der die Tatwaﬀe herausﬁltern
sollte (eine davon war die Ceska 8 ) - für die entschied sich CS, weil sie den längeren Schalldämpfer
ha e (au ören zu lachen!!!) so steht es jetzt im Protokoll!

- die bergebene Waﬀe beschrieb CS präzise als "klein, schwarz, vorne mit Gewinde - Schalldämpfer
eigens verpackt, Waﬀe in einem Buch - Muni on in einem Döschen so zwischen und Schuss

- f r das Waﬀengeld sollte CS Telefonkarten kaufen, den Rest bunkern - die Kohle hat er aber unterschlagen, wie ihm RW vorrechnete, vor seinem Auss eg aus der Szene hat CS deshalb zu Hause Geld
zusammengeklaubt und bei RW abgeliefert - lebte in der Furcht, dass das Trio und RW wegen der
Unterschlagung sauer waren und ihm an die Wäsche wollten

- bezeichnend: gezielte Und gute Nachfragen von Professor Saß an CS torpedierten Heer, Stahl und
Sturm so gezielt, dass Saß entnervt aufgab.

frei zur Verwendung ohne Nennung der Quelle

Und hä e die Verteidigung Wohllebens einfach nur ihren Job gemacht, wäre Wohlleben schon lange "draussen".

Montag, 6. Oktober

9

Als RA Klemke seinen Mandanten Wohlleben ans Messer lieferte

Allerdings besteht eine gewisse Hoﬀnung, dass der Ceska-Schwindel des BKA und der BAW alsbald auﬄiegt. Und
das RA Klemke seinen Job endlich macht, nach Recht und Gesetz. Vergesst die olle Schneiders...

Dienstag,

. Oktober

Verkauf der Mordwaﬀe Ceska 8 SD im Laden

Das könnte zur Gö erdämmerung des BKA werden. Die EG Ceska eine reine Schwindelveranstaltung? Täuschung
des NSU-Ausschusses Berlin inklusive.

__________________________

Beim NSU ist es nicht hinnehmbar, wenn Gerichts-Absprachen die Wahrheitsﬁndung blockieren. Dazu ist der Fall
"Rechtsextreme Terrorkleinstzelle" viel zu wich g.
9

Wie man sehen kann, wird mi els NSU die linke BRD-Agenda der Nichtsouveränität und der Selbstabschaﬀung
des Na onalstaates Deutschland vorangebracht. VSU-Watch + sons ge An fa vorneweg...

Dieser Sumpf an Lug und Betrug, an Beweismanipula on, vorbei an Recht und Gesetz darf nicht hingenommen
werden. Das gilt f r die Ermi ler, das gilt f r die BAW, das gilt f r den Verfassungsschutz, und -last but not leastf r den Tiefen Staat innerhalb der BRD. Bis ins Kanzleramt hinein.

Wohlleben soll aussagen.

Die ganze Wahrheit.

Und gemäss der Fakten soll er verurteilt werden.
Wie es das Gesetz vorsieht.

Das nennt sich "unabhängige Jus z" bzw. Rechtsstaat.

Das ist nicht verhandelbar.

Wenn es nicht exis ert, muss es halt endlich realisiert werden.

Es ist "alterna vlos"

Basta.

.6. 6 “TODESLISTEN” DES NSU: WER UND WIE? TEIL (
Gestern war der Stand:

“TODESLISTEN” DES NSU: WER UND WIE? TEIL

9

-

- 7

:

)

Das ist doch herrlich, das ist phänomenal!

Wer hat den Zugang zu den Tarnnamen der V-Leute in Jena ebenso gehabt wie den Zugang zum Panzerschrank
des Ministers in Wien?

Wer konnte die Tarnnamen der V-Leute des LKA Berlin als Absender unter die Brie omben setzen, und so den
gesamten V-Leute-Ring in Jena und in Österreich auﬄiegen lassen?
Fragen ber Fragen…
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/zynische-bekennersc hreiben-aus-dem.html

/ 6/ 9/zynische-bekennerschreiben-aus -dem-sicherheitsapparat/

Vorgaben wird es sicher gegeben haben, wer drauf kommt und wer nicht.
Fragen Sie einfach den Verfassungsschutz. Der d r e Bescheid wissen.
Oder diese Leute:

Holger GERLACH
Michael HORN
Nico EBBINGHAUS
Roy EDDEL
Yvonne MEINEKAT,
eventuell iden sch mit der beim Brie ombe einwerfen gesehenen BEIER, Yvonne
Cornelia FISCHER
Max-Florian BURKHARDT

Und der Thomas Starke, der heisst jetzt M ller… viel Erfolg!
Das LKA Berlin weiss viel mehr, als es sagt.
Und die Datei mit den Akten dazu, neuer Link, neues Gl ck, die ﬁndet man hier:
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Uralt-Listen Ausz ge.pdf ( 7.86MB)
Download Link
www.sendspace.com/ﬁle/gj gf
Wenn man sich dann anschaut, was die Herren vom LKA Berlin in Sachsen erzählt haben, dann liegt wohl eine
Falschaussage vor:
V-Leute? “Sind mir nicht bekannt.”
Apropos Vergessen: Der Berliner Kriminalbeamte Michael Thur, damals Leiter der “Ermi lungsgruppe Rechts”
des LKA Berlin, konnte sich an seinen Aufenthalt im November
in Sachsen auch nicht so recht erinnern. Bei
ihm liefen damals die Fäden der “Landser”-Ermi lungen zusammen. Doch B &H-Bez ge? Kenne er nicht. Dass
er damals dabei war, als Thomas S. vernommen wurde: nicht mehr erinnerlich, nicht mal der Name. Dass er
Thomas S. als “Zeuge” im § 9-Verfahren einstu e, obwohl er da noch Beschuldigter war, sagte Thur nichts. Er
schilderte zwar, wie sächsische Beamte damals ganz hilfsbereit bei einer Telefon berwachung eingesprungen
waren – wie es dem LKA Berlin dann aber gelungen ist, den ihnen bisher nur als “O o” bekannten Thomas S. zu
iden ﬁzieren, fehlte in Thurs Erinnerung.
Und gleich noch ein Staatssch tzer:
“Kein Kaspertheater”
Dass Thomas S. als V-Mann angeworben wurde, ist deshalb brisant, weil das Th ringer LKA die Vermutung
aufgestellt ha e, er w rde das untergetauchte “Trio” unterst tzen. Zumindest einige sächsische Beamte kannten
diese Vermutung. Und auch, wenn das Berliner LKA sie nicht gekannt haben sollte: In seiner Eigenscha als
V-Mann berichtete Thomas S. später selbst ber die Untergetauchten. Oﬀenbar sind diese Informa onen in
Berlin geblieben.
Weitere Auskun geben sollte ein ehemaliger V-Mann-F hrer des LKA Berlin aus dem Bereich “Rechtsextremismus”. Der heißt Michael Weinreich und ha e sich im Dezember
schri lich an die (in der Sache mutmaßlich
nicht zuständige) Staatsanwaltscha Görlitz gewandt, um eine Vertraulichkeitszusage f r einen namentlich nicht
bekannten V-Mann im “Landser”-Verfahren zu erhalten. Die Sächsische Staatsregierung ha e in einer Kleinen
Anfrage gemutmaßt, dass es damals um Thomas S. alias “VP 6 ″ gegangen sei.
Dem widersprach Weinreich. Er ha e dem Ausschuss allerdings schon einleitend eröﬀnet, dass er nichts zu
berichten und daher kein Eingangsstatement vorbereitet habe. Ob er sich die Fragen durchgelesen habe, die
ihm zusammen mit seiner Vorladung vor den Ausschuss zugestellt worden waren? Die habe er “mal kurz
berﬂogen”, er wisse aber nicht, warum er als “kleiner Sachbearbeiter” hier sei. An die Korrespondenz mit der
Staatsanwaltscha Görlitz aus dem Jahr
, in dem er sich als VP-F hrer vorstellig gemacht hat – erinnerte er
sich nicht. Vielmehr will Weinreich erst im Jahr darauf VP-F hrer geworden sein.
Auf die Diskrepanz angesprochen, sagte der Zeuge: “Ja, dann ist das eben so.” Als nachgehakt wurde, echauﬃerte
er sich ber die Befragungsweise: “Ich bin ja gern bereit, hier mitzuspielen…” Der Ausschussvorsitzende musste
den Zeugen erinnern, dass hier “kein Kaspertheater” gespielt wird, und der mitangereiste Jus ziar des LKA Berlin
rela vierte sogleich den “lässigen Kommentar” Weinreichs.
Oh, Falschaussagen vor dem NSU-Untersuchungs-Ausschuss.
Ist das nicht stra ar?
Warum ist keine einzige Anzeige von Kers n Köditz ersta et worden?
Dazu kommt: Die Iden täten seiner V-Leute seien damals nur ihm bekannt gewesen. Die Namen wisse er heute
nicht mehr. Aber die Vertraulichkeitszusagen f r diese V-Leute, deren Namen er nicht wisse, bestehen nach wie
9

vor.
Ausgeschlossen hat Weinreich, dass S. zu “seinen” V-Leuten gehörte. Bedeutet: Das LKA Berlin f hrte damals
mindestens drei sächsische Neonazis als Quellen, laut Weinreich mit dem Ziel, ber die sächsische Neonazi-Szene
zu berichten.
Das ganze Theater ging wohl nur darum, von Starke und den Jenenser V-Leuten des Berliner LKA-Staatssch tzers
Michael Einsiedel abzulenken.
Einsiedel war der V-Mann-F hrer von Thomas Starke, ab ca. 99 ,
wie auch der oben genannten V-Leute, mit oder ohne "helfende Kollegen", das ist nicht bekannt.
Starke brachte als Spitzel "das TNT", und er versteckte au ragsgemäß das Trio BMZ nach der Flucht in
Chemnitz.
Genau so sind unsere Informa onen.
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Sapere Aude !

Anna (
- - 7 : : )
Haltet durch ! An irgendetwas seid Ihr ’dran, was so gefährlich ist, daß eine En arnung … einem Erdbeben gleicht. Wir
werden jetzt erst recht alles sichern. Alles Gute !
ki erbee (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf Die Killerbiene sagt... rebloggt und kommen erte: Oﬀensichtlich hat fatalist einen Sicherungsblog angelegt
und die ganzen Akten sind eh so breit verteilt, daß die BRD bald am Ende sein wird, wenn eine kri sche Menge B rger
verstanden hat, was beim "NSU" passiert ist. Man wird CDU-Poli ker auf oﬀener Straße anspucken und die CDU/CSU
wird dauerha unter % sinken. Nochmal das Wich gste: Merkel hat die beiden Uwes ermorden und bei ihnen Beweise
platzieren lassen, um ihnen die Schuld an Verbrechen in die Schuhe zu schieben, die sie gar nicht begangen haben. Einen
"NSU" in der Form hat es nie gegeben. Der Rest sind Details, die man bei fatalist nachlesen kann. Aber mit Details kommt
man bei der Masse nicht weiter; die Masse braucht - griﬃge Sätze.
robertknoche (
- - 8 : : 9)
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: In die NSU-Aﬀären haben auch die Jus z in Th ringen
einen großen Anteil gehabt. Aus eigener Erfahrung ist mir bekannt, das die Jus z in Th ringen sehr korrupt ist. Hier wurden
Akten vernichtet und ganze Vorgänge vertuscht. Wann wird endlich dieser Saustall von Jus z ausgemistet?
staatliche Zensur wegen geleakter V-Leute? Todeslisten-Hintermänner jaulen! (
[…] “TODESLISTEN” DES NSU: WER UND WIE? TEIL […]

-

- 8

: 7: 7)

sivispacemcoleius am (
- - 8 : 9: )
@robertknoche: Schon bald, Robert...schon bald... Und zwar sehr viel schneller, als sie damit rechnen können! Der
Augiasstall wird ausgemistet werden... S mmt in Th ringen ist’s auch nach meinen Daf rhalten/Erfahrungen besonders
schlimm... Dementsprechend muß man dann auch extrem sorgsam arbeiten & darf KEINEN vergessen, der Gerech gkeit
zuzuf hren... Es wird f r Sie mal eine GANZ neue Erfahrung sein... GERECHTIGKEIT!
ups
9(
- - 8 : 8: 9)
Konjunk v (Möglichkeitsform) ... "kann die Erstellung der No zze el dem bergeordneten Ziel zur Erstellung von sog.
,Todeslisten" gedient haben," (Seite 7 Uralt-Listen Ausz ge.pdf) oder UN-Möglichkeitsform "das Telefonb ch wäre
getnutzt worden" ... N scht Jenauet is nich raus.
Wahr-Sager (
- - 9 : : 8)
Tut mir leid, falls ich an dieser Stelle nicht ganz on-topic bin, aber hier sind derart viele Infos, dass ich nicht weiß, wo ich
meine Frage platzieren soll. Was haltet ihr von der These, dass die An fa hinter dem "Bekennervideo" steckt? Es ist ja
kein Geheimnis, dass An fanten von der BRD als gew nschtes, an deutsch agierendes Fußvolk eingesetzt werden. Also
w rde es Sinn machen, dass "An "Faschisten, die sich mit Videobearbeitung auskennen, jenes Paulchen-Panther-Video
fabrizierten, um so den gew nschten Eindruck zu erwecken, dass dahinter die beiden Uwes steckten und die Deutschen
einmal mehr belastet werden...
ki erbee (
- - 9 : 6: 8)
@Wahrsager Halte ich f r unwahrscheinlich, weil zuviel auf dem Spiel steht und in der An fa unberechenbare Tro el sind,
die sich verplappern könnten. Die An fa als solche kommt auch nicht an Polizeiaufnahmen heran. Es ist möglich, daß die
Geheimdienste letztlich irgendwie der An fa die von ihnen produzierte CD/DVD zukommen ließen, aber in der Produk on
w rde ich sie nicht einsetzen, weil ich da zu viele unberechenbare Mitwisser habe, die zudem auch noch vernetzt sind.
Man bedenke auch das Erpresserpoten al, was man der An fa damit in die Hand gibt!
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Wahr-Sager (
- - 9 7: 6: )
Unwahrscheinlich, aber doch nicht ausgeschlossen, oder? Gibt es denn beim Geheimdienst keine unberechenbare Tro el?
Oder werden die alle einem Treuetest unterzogen, bevor sie ihren Dienst antreten? Man kann An fanten ja auch erpressen.
Die Bilder hä e man ihnen zukommen lassen können. Und wurden die DVDs nicht dem SPIEGEL von der An fa angeboten?
ki erbee (
- - 9 : : 7)
@Wahrsager Nein, beim Geheimdienst gibt es keine unberechenbaren Tro el. Es ist davon auszugehen, daß die BRD
nat rlich auch die F hrungsebene der An fa mit V-Leuten durchsetzt hat.
ups
9(
- - 9 : 9: 9)
@Wahrsager @ki erbee Aber warum denn nicht, unsere Elite-Maﬁa bzw. Maﬁa-Elite ist doch frei nach Merkel "Mal bin
ich liberal, mal bin ich konserva v, mal bin ich christlich-sozial – und das macht ... (Globalistan) aus." hoch ﬂexibel. Es
geht doch auch nur um einen kleinen Kreis von F hrungskrä en und Anheizer (Warm-Upper) innerhalb von "Rechts" und
innerlalb von "Links". Beim Sauerland Bomben-Fake mit der Islamischen Dschihad Union stehen fak sch auch nur Mevl t
K. & Yehia Yousif zur Disposi on. Und es vergingen rund Tage bis zur ersten erwähnung der ominösen DVD, hinreichend
Zeit f r die nachträgliche Tri bre ahrer-Produk on!
Wahr-Sager (
- - 9 7: 8: )
Tage... in der Zeit kann man in der Tat ein solches "Bekenner-Video" produzieren.
gert7 (
- : : 7)
Hat dies auf schwanseeblog rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

.6. 7 Zensur wird keinen Erfolg haben, das Gegenteil ist der Fall (
Ein Forum wurde schon vor ca.
dieselbe:

-

- 7

: 7)

Monat gelöscht, jetzt wurde ein Blog gelöscht, und die Wirkung ist immer

Mehr und mehr Menschen interessieren sich daf r, was denn wohl der Grund f r diese Nervosität ist.
Ist wirklich alles in Ordnung mit dem NSU, ist alles in Ordnung mit dem Rechtsstaat BRD, handelt die Regierung
gemäß Grundgesetz § . ?

Ar kel
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( ) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokra scher und sozialer Bundesstaat.

( ) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abs mmungen und durch besondere
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausge bt.

( ) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung
sind an Gesetz und Recht gebunden.

( ) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei gen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Und was ist mit den nachgeschalteten Behörden, BKA, BAW, die LKA in den Bundesländern, was ist mit der
Unabhängigkeit der Jus z, was ist mit den Medien als Kontrollinstanz der Mäch gen?

Alles in Ordnung mit der BRD?

Alles in Ordnung mit dem NSU?

Alles in Ordnung mit der Unabhängigen Jus z?

Alles in Ordnung mit den Medien?

Gar nichts ist in Ordnung.
Sonst gäbe es uns gar nicht.
Wir w rden nicht gebraucht, man w rde uns auch nicht zensieren.
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Uns scheint aber, dass wir dringend gebraucht werden.
Sollten Sie dem zus mmen, dann helfen Sie uns. Jetzt.

Yvonne (
- - 7 : 7: )
Ihr habt einen wunden Punkt getroﬀen, vielleicht ist es sogar ein kleiner Hebel... wir haben Euch viel zu verdanken!
B (
- - 7 : 6: )
"If you get cri cized, you must do something right. Only who has the ball will get a acked." -Bruce Lee DANKE!
smnt (
- - 8 : : )
h ps://soundcloud.com/smnt/na ve-spy-union
Wahr-Sager (
- - 8 : 9: 7)
Ich w nsche euch sehr viel Erfolg und viel Hilfe: Ihr seid klasse!
EstebanEscobar (
zeNSUr eben...

-

- 8

:

:

)

ki erbee (
- - 8 : 7: 8)
Hat dies auf Die Killerbiene sagt... rebloggt und kommen erte: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Onkel Peter (
- - 8 6: : 9)
Hat dies auf Das Heerlager der Heiligen rebloggt.
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Denk_Mal (
- - 8 7: : )
Hat dies auf Denk _Mal rebloggt.
Walle Köln (
- - 8 9: 7:
danke und weiter so.

)

Zensur wird keinen Erfolg haben, das Gegenteil ist der Fall | volksbetrug.net (
[…] Urspr nglich veröﬀentlicht auf sicherungsblog NSU LEAKS: […]

-

- 9

:

: 8)

steinzeitkurier (
- : : 7)
Hat dies auf steinzeitkurier rebloggt.

.6. 8 Tito liess mit Ceska morden, inklusive Schalldämpfer (

-

- 8

:

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/muenchen-mord-prozess-gegen-ex-agenten997 6 .html

)

perkovic-und-mustac-a-

Die bis heute unbekannten A entäter ha en dem Opposi onellen im Dunkeln aufgelauert und ihn mit sechs
Projek len aus einer schallgedämp en Ceska-Pistole und einer Bere a niedergestreckt. Zusätzlich schlugen sie
ihm - wahrscheinlich mit einer Art Haumesser - den Kopf ein.
Sicher nur Zufall.
Hat nichts mit Morden der T rkischen NATO-Freunde auf deutschem Boden zu tun, um PKK-Ringe zu zerschlagen.
DAS BFV BEGLEITETE STAATSMORDE AUF DEUTSCHEM BODEN?
Kann nicht sein.
9

DER KAMPF DER TÜRKISCHEN GEHEIMDIENSTE GEGEN DIE PKK IN DEUTSCHLAND

gab es nie!

DAS PKK-KILLERKOMMANDO AUS HOLLAND TRAF SICH

BEIM YOZGAT IN KASSEL

Ger chte! Nur Ger chte. Aus Ermi lungsakten. Die bekamen Ha strafen, und da gab es keine Dönermorde, als
die einsassen...
Monate Pause... aber ob die wirklich f r die PKK arbeiteten?

9

9

D rfen Rechtsstaaten morden, und warum wird Mord von uns toleriert? | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
: : 7)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/ to-liess-mit-ceska-morden-i nklusive-schalldampfer/ […]
Lässt Erdogan den MIT in Deutschland morden? So wie damals Tito? | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
9: : )
[…] Tito liess mit Ceska morden, inklusive Schalldämpfer […]

.6. 9 NSU: Blogger ärgern Kanzleramt (

h p://die-anmerkung.blogspot.de/

/

-

- 8 7:

-

-

-

)

/nsu-blogger-argern-kanzleramt.html

Sehr schön!
Hensel-Blog:

„NSU“-Schwindel-Komplizen

9

-

Carsten Schulze versus Spiegel – Behaupungen gegen Behauptungen
Freitag, 7. Oktober
Dichtung und Wahrheit: Kauf und Übergabe der Ceska 8 SD Teil

Am

. .

wurde die Geschichte der Ceska 8 erzählt….

„So so, die ha en also keinen Schalldämpfer bestellt, und waren erstaunt, dass ein Schalldämpfer dabei war.
. Februar
.
Warum schreibt der Spiegel dann Wochen später:
Eine schussbereite Handfeuerwaﬀe müsse her, und zwar eine mit Schalldämpfer. Ende 999 wurde das
9

gew nschte Mordinstrument, konstruiert zum lautlosen Töten, dann geliefert.
Weil er ein Propagandabla
hörden.
So einfach ist das.“

ist, f r Desinforma on der NATO, der Bundesregierung, und der Sicherheitsbe-

h p://julius-hensel.com/

/

/nsu-schwindel-komplizen/

PI:

9

Blogger gegen den Tiefen Staat...
NSU: Kanzleramt droht Fatalist und Arbeitskreis NSU

Nun denn. Es gibt Neuigkeiten. Die Meinung zum NSU geht auf einem Sicherungsblog in die nächste Runde.
Wir können mit ruhigem Gewissen davon ausgehen, daß ein Herr Fritsche im Kanzleramt sehr genau zur
Kenntnis nimmt, welche Meinungen zum NSU gemäß Ar kel des vorläuﬁgen Grundgesetzes der BRD getä gt
werden. Im Erns¾all heißt es dann eben.
Ar kel des vorläuﬁgen Grundgesetzes
( ) Einige haben das Recht, ihre Meinung in Wort, Schri und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Alle
anderen d rfen sich aus diesen allgemein zugänglichen Quellen ungehindert unterrichten. Die Pressefreiheit und
die Freiheit der Berichtersta ung durch Rundfunk und Film werden durch ordre de mu i gewährleistet. Eine
9 6

Zensur ﬁndet manchmal sta .
und daraus folgend

Kanzleramt droht Arbeitskreis NSU mit Anzeige
Es macht keinen großen Unterschied, ob NSA oder NSU. Im einen Fall ist Steinmeier die zu sch tzende Person, deren kriminelle Machenscha en nicht publik werden d rfen, im anderen Fall Fritsche selber. In beiden
Fällen ist es Merkel, die gesch tzt wird.
Spannend wird nur, wem sie irgendwann ihr Vertrauen ausspricht.

Vielen Dank f r die Unterst tzung, wir machen weiter!

lothar harold schulte (
- - 8 : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
nwhannover (
- - 8 :
So muß es sein! Weiter so!

.6.6

:

)

)

Dichtung und Wahrheit: Waﬀenkauf im Madley durch Carsten Schultze (

-

- 8 9:

)

Wich g zum Verständnis ist es, dass man sich die Reihenfolge der Ereignisse klar macht:
- am

.

.

- am . .
gebracht.
- am 9.

.

wird Ralf Wohlleben besucht: Hausdurchsuchung. Verha et wird er nicht.
sagt Holger Gerlach in Ha aus, er habe

/

eine Waﬀe f r Wohlleben nach Zwickau

wird Wohlleben verha et.

- Wohlleben sagt nicht aus.
__________________________________
Die nächste Vernehmung vom Gerlach:

.

.
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Starke sei der TNT-Mann gewesen:

Und der soll es von Jörg Winter bekommen haben, "den Sprengstoﬀ", aber ohne Z nder. Von einer Vernehmung
Winters ist nichts bekannt. (kein Wunder, ist ja auch Blödsinn...gemacht f r "Legendierung" 998 der
9 8

Aushorchzelle BMZ, erst Monate nach Verschwinden berhaupt im Ha befehl aufgetaucht, am . .98.
Flucht war am 6. .98. Vernichtet 998. Asservaten gezogen, aber nie Herkun bes mmt. Wie auch, bei Unkraut
Ex und "Selbstlaboraten mit Schwarzpulver" ? Vernichtung der Asservaten durch TLKA angeblich
.)
h p://www.thueringen.de/th /polizei/lka/presse/aktuell/pm/668

/

(fatalist denkt sich das nicht aus... das TLKA denkt sich das aus. Hä en die Dussel doch wenigstens
geschrieben, passend zur Verjährung... )
Ernst Setzer (EKHK des BKA "Sprengstoﬀ ZD ) merkte zurecht an, dass die Rohrbombe 997 vom Henning Haydt in Stadtroda professioneller war als das "nicht z ndfähige Kram" in der "Bombengarage" 998.
"R ckschri "... nannte er das.
Da stand dann der Thomas Starke auf der Liste. Wohlleben sass bereits ein.
Und Gerlach ha e noch mehr: 7. .

Jan Werner:

9 9

Liebau, Schultz vom Madley:

Es ist also kein Wunder, dass am

9

. .

ein recht grosser Polizeieinsatz sta and, in Th ringen und in Sachsen.

h p://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid= &newsid=
Polizisten, SEK, das volle Programm. Wegen Holger Gerlachs Aussagen in Ha . Die er tä gte, als man ihm
vorwarf, das "Heilbronner Wohnmobil" bei der Firma Horn in Chemnitz SELBST angemietet zu haben. Da kam
er mit der Waﬀe
/
. (die Seite mit dem Kennzeichen "no ert in der Ringfahndung am . .
7" am
Kontrollpunkt LB fehlt. Wie schon beim Vermieter Horn hat man diese Seite den "Beschuldigten" NIEMALS
vorgelegt. Es riecht nach Bluﬀ...)
Es besteht der Anfangsverdacht, dass sie dem „NSU“ auch in der Folgezeit logis sche Unterst tzung zukommen
ließen. Die beiden weiteren Beschuldigten sollen den Mitgliedern des „NSU“ in den Jahren
und
in
Kenntnis der terroris schen Ziele der Gruppierung mehrere Schusswaﬀen verscha haben, darunter mindestens
eine sogenannte Pumpgun. (GBA)
Märchen der BAW aus Karlsruhe ;)
Und dann hat Andreas Schultz ausgesagt: Am Tag der Hausdurchsuchung.

. .

.

9

Weingarten, der Schreihals... ganz vorn dabei, wenn es um Zeugenbedrohung und Aussagekonstruk on geht...

Wohlleben UND Schultze fragten gemeinsam nach einer Waﬀe, erst bei Liebau, dann bei Schultz.
Wich g!

9

9

9

9

9 6

Wohlleben und Schultze fragen nach einer Waﬀe, und Andreas Schultz besorgt schliesslich eine Waﬀe und
Muni on, 999 oder
, kleiner 9 mm. Osteurpäische Dienstwaﬀe, und zwar OHNE Schalldämpfer, denn der
war nicht bestellt. Die Waﬀe verkau er f r
DM, nachdem er sie bei einem Boban, Ex-Jugo, Krimineller, f r
DM angekau ha e.
Übergabe an Carsten Schultze in dessen "Frauenauto".
Soweit klar? DAS waren die Aussagen vom Verkäufer Schultz am

. .

Was steht jetzt also auf dem Ha befehl f r Carsten Schultze? Am

.

.
.

, 6 Tage später?

Da steht, ist doch logisch:

Waﬀe 999/

bei Schultz im Madley in Jena im Au rag von Wohlleben angekau .

Ach. Wirklich?

Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, gemeinsam mit dem gesondert verfolgten Ralf W. (vgl. Pressemi eilung
Nr.
vom 9. November
) dem „NSU“
oder
eine Schusswaﬀe nebst Muni on verscha zu
haben. Er soll Waﬀe und Muni on in Jena gekau und anschließend an Ralf W. weitergegeben haben, der einen
Kurier mit dem Transport zu den „NSU“-Mitgliedern nach Zwickau betraut haben soll.
h p://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid= &newsid=
Was s mmt da nicht?
Welches Vernehmungsprotokoll ist da falsch? Das Protokoll vom Andreas Schultz vom
oder das Protokoll der BGH-Aussage Schultzes vom . .
?

. .

, "99/

",

Es ist mit Händen zu greifen, dass das nicht s mmen kann. Es passt nicht zusammen. Man hä e ganz
sicher nicht Tage mit der "Dönerceska-Verk ndung Beschaﬀfung Wohlleben/Schultze" gewartet,...
Und warum ist Andreas Schultz kein Beschuldigter? Das BKA DURFTE, ich wiederhole es dur e NICHT ein
Ermi lungsverfahren gegen Schultz einleiten.
Der nicht bestellte Schalldämpfer, das "Überraschungsei", ist der "Beweis" f r Tötungsabsichten, aber der
Verkäufer, der ihn (unbestellt) liefert, der ist kein Beschuldigter, während derjenige, der in nicht bestellt,
Angeklagter ist? Sogar Angeklagte, Wohlleben und Schultze.
Die ganze Geschichte s mmt so nicht. Waﬀe meinetwegen, es gab ja genug... aber Dönerceska? Glaube
ich nie und nimmer.
Und man sollte sich merken, wer die Märchen-Konstrukteure waren: STA Weingarten, Schultz und Schultze.
Und nat rlich Gerlach, den man "passend aussagen liess, um die Geschichte zu konstruieren.
Dringender Erpressungsverdacht gegen Weingarten, wie auch bei Länger und Theile (kommt noch...)
Dringender V-Mann-Verdacht gegen Gerlach und Andreas Schultz.

9 7

Vrau Zschäpe mit Vrau Schultze-Gerlach ;) und mit Vrau Susann Eminger. Den Jungen hab ich unkenntlich gemacht.
9 8

„NSU“-L gner, „NSU“-Fälscher, „NSU“-Betr ger (
- - 9 6: 7: )
[…] UND WAHRHEIT: Waﬀenkauf im Madley durch Carsten Schultze Oktober 8, […]

.6.6

DICHTUNG UND WAHRHEIT Teil : Die mit dem Längeren war´s ! (

-

- 8

:

)

Ein ganz besonders lus ger Moment

im OLG-Stadel war die "Iden ﬁzierung der gekau en Waﬀe" durch Carsten Schultze. "Ceska" nannte er sie nie...

h p://rotefahne.eu/
/ 6/carsten-s-hat-die-angebliche-nsu-waﬀe-ceska-nicht- iden ﬁziert/
Das ist ein sehr interessanter Ar kel, denn er widerspricht erneut den NSU-Watch-Protokollen...

Das Tatgeständnis des Carsten S.

Carsten Schultze präsen erte sich vor Gericht als Überbringer einer Waﬀe. Wann, wo und an wen er eine Pistole
mit Schalldämpfer geliefert haben will, dar ber machte er widerspr chliche Angaben.
9 9

Letzte Woche noch räumte Carsten S. ein:

„Aber ich kann nicht ausschliessen, dass sie (die Waﬀe) bei Herrn Wohlleben verblieb.“

Die zentralen und kri schen Punkte in der aktuellen Version der von ihm eingeräumten Tat lauten so:
• Carsten Schultze habe persönlich Ende 999 oder Anfang
bergeben

eine Waﬀe an Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos

• Die Übergabe erfolgte im Caf der Galeria Kau of in Chemnitz
(+ Verlagerung des Treﬀens in ein Abbruchhaus)
• Vor Gericht bestä gte Schultze nicht, dass die Waﬀe eine Pistole der Marke Česk gewesen sei
Letzterer Punkt wird voraussichtlich nochmals im Rahmen der Beweisaufnahme zur Sprache kommen, wenn eine
Gegen berstellung mit der, durch die Anklage präsen erte, Pistole Česk Zbrojovka Modell 8 des Kaliber 7,6
Millimeter mit Schalldämpfer erfolgt.
Dieser Sachverhalt ist nicht zuletzt deshalb von besonderer Bedeutung, weil die meisten NATO-MainstreamMedien fortlaufend suggerieren, Carsten S. hä e die von ihm bergebene Pistole als eine der Marke Česk
iden ﬁziert.
Das ist jedoch objek v falsch, denn Schultze hat dies vor Gericht nicht ausgesagt.
Das s mmt: Hat er nicht.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
gleichschaltung/

/ 8/

/die-grossten-medienlugen-beim-

(dort Punkt Nr. : Komple medial umgedeutet, das Desaster...)
96

nsu-nennt-man-das-

Die Rote Fahne zieht daraus folgende Schl sse:

Entweder sagt Carsten Schultze also die Unwahrheit, oder aber es lassen sich folgende objek ve Schlussfolgerungen ziehen:

• Carsten S. hat die mutmaßliche Tatwaﬀe Marke Česk nie in Händen gehalten und nicht an Böhnhardt und
Mundlos bergeben können

• Sollten Böhnhardt und Mundlos die Täter sein, so konnten sie die Morde nicht mit der Carsten S.-Waﬀe
ausgef hrt haben

• Da die Anklage davon ausgeht, dass es sich bei der Tatwaﬀe in neun Fällen der Mordserie um besagte Česk
handelt – die angeblich in den Tr mmern des Wohnhauses Böhnhardt/Mundlos/Zschäpe gefunden worden sein
soll – ist die Version der Anklage zu diesem Punkt in sich zusammengefallen.

Denn entweder hat Carsten S. gar keine Waﬀe bergeben, oder aber kann es sich dabei nicht um die Tatwaﬀe, ob
Česk oder ein anderes Modell, gehandelt haben.

Da Carsten Schultze so oder so als Überbringer der Tatwaﬀe ausfällt, entlastet dies zum einen den Mitangeklagten Ralf Wohlleben, vor allem aber steht die Bundesanwaltscha jetzt vor der erneuten Herausforderung, nachzuweisen, dass Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos und insbesondere Beate Zschäpe, um die es
ja in diesem Prozess als Hauptangeklagte geht, bereits zum Zeitpunkt des ersten Mordes der Serie, mithin im
September des Jahres
, im Besitz der mutmaßlichen Tatwaﬀe Česk waren.

Dem ist unbedingt zuzus mmen, wie man auch anhand der "Waﬀen-Iden ﬁzierung" durch Carsten Schultze
nachvollziehen kann:

- am . .

wird Schultze verha et. Er sagt "Waﬀe mit SD" aus, angeblich, beim BGH.

- am . .

wird mitgeteilt, es gab nur Waﬀen "beim NSU" mit Schalldämpfer:

96

Am 6. .

96

legt man Schultze Waﬀen vor.

St ck. Die MP Pleter ist im Vergleich zu einer Pistole viel zu gross.

96

96

Er nahm die Pistole mit "dem Längeren".

- das BKA hat CS oﬀenbar zwei Waﬀen mit Shalldämpfer vorgelegt, aus der die Tatwaﬀe herausﬁltern sollte (eine
davon war die Ceska 8 ) – für die entschied sich CS, weil sie den längeren Schalldämpfer ha e (au ören zu
lachen!!!) so steht es jetzt im Protokoll!
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/dichtung-und-wahrheit-kauf-und -ubergabe-der-ceska-8 -sdteil- /

Zum Vergleich: Dem Verkäufer vorgelegte Waﬀen:

96

Waﬀenvorlage Carsten Schultze:

966

967

968

969

97

97

97

Ceska mit Schalldämpfer ist dabei. 6.

Verkäufer Schultz,

. .

.

:

97

97

Da s mmt etwas nicht:
Die Ceska wurde ohne Schalldämpfer vorgelegt. Warum?
Schultz hat sie doch verkau , angeblich, und zwar mit dem Schalldämpfer D 7, also dem der 7. Waﬀe zugehörigen Schalldämpfer der Kleinserie Nr. ! Wie kann es sein, dass dieser Schalldämpfer (SERIE !!! AB WERK !!! )
nicht mit vorgelegt wurde?
Wie sollte sich der Verkäufer an den Schalldämpfer erinnern, wenn man ihm den gar nicht vorlegt?
97

Warum sagte Pfoser, BKA KT
vor Gericht aus, man habe diesen Schalldämpfer gar nicht untersucht?
Eine klare Falschaussage vor Gericht, wie aus den Gutachten des BKA eindeu g hervor geht!

(weil da keine Beschädigungen im Innern waren, an diesem Schalldämpfer aus Zwickau, und die Alu-Spuren auf
976

den Projek len aus den Ermordeten, die man beim BKA
6 gefunden haben will, und dann r ckwirkend "fand
bis Turgut
", gar nicht exis erten... das ist die These).
Wäre es anders, hä e die KT-Leute den Schalldämpfer triumphierend vorgelegt. Haben sie aber nicht...
________________________________________
NSU-Watch schreibt zu den Waﬀenvorlagen:

In die Beweisaufnahme zur Iden ﬁzierung der Ceska-Pistole, die Carsten S. und Wohlleben als Mordwaﬀe
bergeben haben sollen, wurden die Aussagen von Polizeibeamten, die Waﬀenvorlagen durchgef hrt ha en
eingef hrt. Dabei oﬀenbarten sie vor allem die chao schen Ermi lungsarbeiten der Polizei: zuerst waren Carsten
S. schlechte schwarzweiß-Kopien von verschiedenen Waﬀen vorgelegt worden, später verschiedene Waﬀenmodelle. Ähnlich chao sch war die Beweisaufnahme zur Iden ﬁzierung von Waﬀen durch den mutmaßlichen
Unterst tzer Holger G.: Ein Polizeizeuge, der bei einer Vernehmung des Angeklagten Holger G. beteiligt war
und ihm Waﬀen vorgelegt ha e, sollte dies anhand von Waﬀen im Gerichtssaal nachvollziehen. Diese Waﬀen,
so stellte sich erst im Verlauf der Vernehmung heraus, waren zwar die gleichen Typen von denjenigen Waﬀen,
die G. seinerzeit vorgelegt wurden – aber es waren nicht dieselben Waﬀen, möglicherweise ha en die damals
gezeigten Waﬀen sogar andersfarbige Läufe.
h ps://www.nsu-watch.info/
/ 7/zusammenfassung-der-prozesstage-vom- -juni-b is- -juli/
Glaubt irgendwer an Zufall?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Der Höhepunkt:

Nach der Mi agspause wird er auf Nachfrage von Götzl auch kurz dazu sprechen, dass es beim Kauf Vorlagen zu
den Waﬀen gegeben habe. Er habe zwei Waﬀen mit Schalldämpfern gesehen und sich f r die mit dem längeren
Schalldämpfer entschieden.
Hier interveniert RA Heer; Anwalt von Zschäpe, dass S. nicht zur Waﬀenvorlage befragt werden solle, weil diese
zunächst im Verfahren vorgelegt werden m sse.
h p://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll-9-verhandlungstag- -juni/

Bi e sehr:

Waﬀen mit Schalldämpfer:

977

Na, was wurde denn da später ausgetauscht?

Aktenfälschung massenha , und keiner von ber 6 Anwälten will was bemerkt haben?

Denk_Mal (
- - 8 7: : )
Hat dies auf Denk _Mal rebloggt.
„NSU“-L gner, „NSU“-Fälscher, „NSU“-Betr ger (
- - 9 9: 7: 6)
[…] UND WAHRHEIT Teil : Die mit dem Längeren war´s ! Oktober 8, […]

978
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DICHTUNG UND WAHRHEIT TEIL 6: Boban wird iden ﬁziert ! Der Lieferant der Ceska 8 SD
(

-

- 8

:

)

Am . .
ha e man den angeblichen Verkäufer Andreas Schulz mit einer Ceska 8 mit verlängertem Lauf,
aber ohne Schalldämpfer konfron ert.
Das ist unlogisch, es sein denn man hielt den Schalldämpfer der Waﬀe W aus Zwickau (Ceska 8 SD) f r
"nicht original". Da dieser Schalldämpfer aber eine Nummer ha e, D 7, war nat rlich Ende Januar längst
bekannt, dass das ein Werks-Schalldämpfer war. Das Vorgehen (bzw. die Aktenlage) ist daher unlogisch. Kann so
nicht gewesen sein:

Entweder verlängerter Lauf PLUS Schalldämpfer, oder eben normaler Lauf OHNE SD.

Der Liebau war etwas schlauer als der Schultz, der Liebau sagte einfach gar nichts:

979

98

Das war´s. Keine DNA freiwillig, keine Aussage, er weiss von Nichts, keine Handhabe gegen Liebau.
Andreas Schultz ha e ausgesagt, er habe eine Waﬀe f r
DM von einem Jugo gekau , und f r
DM an Wohllebens Adjutanten verkau , der MIT Wohlleben zusammen im Laden war.

Und Carsten Schultze bestand darauf, dass Wohlleben nicht dabei war.

Zudem ’bin ich mir sicher, dass ich bei meinem ersten Besuch bei SCHULTZ nicht mit WOHLLEBEN, sondern
alleine da war. Beim zweiten Besuch erklärte SCHULTZ dann, dass es eine Waﬀe mit Schalldämpfer verf gbar sei.
Ich ’bin mir nicht hundertprozen g sicher, aber ich meine ich hä e auch noch nachgefrag ob es denn keine Waﬀe
deutschen Fabrikats gäbe. Das mit dem Schalldämpfer war f r mich nicht wich g. Es gab laut SCHULTZ nur diese
Waﬀe oder keine. Der Schalldämpfer war nicht bestellt.
98

Ein Fiasko!

Falscher Kaufpreis (

DM laut Schultze,

DM laut Verkäufer)

Schalldämpfer nicht bestellt versus "geliefert wie bestellt" !
Ein Fest f r jeden Verteidiger! Dann noch "Galeria Kau of", eröﬀnet Okt.
ein Fest mit "Freibier bis zum Morgengrauen"!

,

Morde zu spät, das ist

Andreas Schultz, der Verkäufer, ha e in seiner . (und LETZTEN !!!) Vernehmung am 9. .
weiterhin von Boban dem Ex-Jugo erzählt: Der sei der Waﬀenlieferant gewesen.

98

zunächst

Aus einer Waﬀe mache Waﬀen ?

98

Genau so d r e es gelaufen sein.
Aus mach ... ???

98

Carsten Schultze ha e ausgesagt: Schalldämpfer nicht bestellt, aber geliefert.

98

Das muss man sich ganz genau Wort f r Wort durchlesen!
Und zu Ihrer vorstehenden Antwort gebe ich zu bedenken, dass es doch auch so gewesen sein könnte, dass der
Boban z.B. gesagt hat, ich habe nur diese eine Pistole, da ist ein Schalldämpfer * dabei, nimm sie, was anderes
gibt es nicht.
Anmerkung: Der Zeuge Schultz sch

elt beim vorstehenden Satz den Kopf.

Hierzu erklärt der Zeuge Schultz: Es war so: Der war bei mir im Laden und es ging immer um eine Pistole mit
Schalldämpfer. Und ich habe ihm gesagt, das mit dem Schalldämpfer kann ich nicht versprechen, aber letztlich
hat es geklappt
Das ist nicht Schultz Aussage, das ist STA Weingartens Vorformulierung. Das ist ein Märchen, made by BAW—
Es wird aber NOCH BESSER!

986

immer noch Boban...

987

Ansatzloser Schwenker zu J rgen Länger.

Völlig grundlos, Boban wurde abgeschoben.

6.

Das ist eine gekau e/dirigierte/erpresste/sonstwas-Aussage made by BAW, Weingarten.

Das ist keine Andreas Schultz-Aussage.

Das BKA ha e Boban tatsächlich iden ﬁzert.

988

989

Carsten Schultz blieb dabei, dass kein Schalldämpfer bestellt war, auch vor Gericht, aber die Medien machten
"bestellte Killerwaﬀe" daraus, völlig an der Aussage vorbei. Allen voran der NATO-Spiegel...
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
8 -sd-teil- /

99

/

/ 7/dichtung-und-wahrheit-kauf-und

-ubergabe-der-ceska-

Überrascht war ich höchstens ob der Länge des Schalldämpfers. Das war eben wie ein Gimmick f r uns, das
war eben dabei. Und hä e SCHULTZ jetzt gesagt, wir haben zwei Dinger da, eine tschechische Waﬀe mit
Schalldämpfer und eine weitere deutschen Fabrikats, so hä e ich wahrscheinlich die zweite Waﬀe genommen,
denn es ging mir um das deutsche Fabrikat. Dahingehend war die Überraschung da, dass eben ein Schalldämpfer
dabei war..

Und das Fiasko vor Gericht verhinderte Wohllebens Verteidiger Klemke.
Der sorgte daf r, dass Andreas Schultz nicht aussagte, obwohl er kein Beschuldigter war.
Ansta die BAW-souﬄierten Aussagen zu zerpﬂ cken... die himmelschreienden Widerspr che zu benennen, und so seinen Mandanten Wohlleben aus der U-Ha zu holen. Er tat es nicht. Warum auch immer...
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
lieferte/

/

/ 6/als-ra-klemke-seinen-mandanten

-wohlleben-ans-messer-

„NSU“-L gner, „NSU“-Fälscher, „NSU“-Betr ger (
- : 9: )
[…] UND WAHRHEIT Teil 6: Boban wird iden ﬁziert ! Der Lieferant der Ceska 8 SD Oktober 8, […]

.6.6

DICHTUNG UND WAHRHEIT TEIL 7: Der Bote Jürgen Helbig und seine Waﬀenübergabe
(

-

- 9 8:

)

Eine Waﬀe will Gerlach berbracht haben, eine weitere Waﬀe will Schultze berbracht haben, und beide sollen
aus dem Madley stammen und Wohlleben soll sie geordert haben. Das ist der Sachstand. Der der nicht passt, an
allen Ecken und Enden hakt es.
Das ist die Bilanz aus den vorangegangenen Blogbeiträgen: Passend gemacht sta
spr che.

logisch, voller Wider-

Das ist vor Allem sein "Verdienst". Weingarten, BAW, der wohl wusste, dass auch eklatanteste Widerspr che
vorm OLG-Stadel im Staatsschutz-Theater des Richters Götzl (M nchner Urteile gegen Zivilcourage... googeln...)
durchgehen w rden: Schauprozess. Alles unterliegt Deals einer Regie. Eine Farce.
99

Zierden des Rechtsstaates: Weingarten und Greger
Und jetzt kommt Waﬀe Nr. ...

99

Helbig war der . Bote f r Wohlleben, 998, bevor Carsten Schultze den Job bernahm, weil Helbig angeblich
eine Waﬀe vermutete, und damit nichts zu tun haben wollte.

99

99

99

Ne er Weise hat uns das TLfV diesen Vermerk gefer gt, da steht alles drin.
V-Mann wollte er nicht werden,
DM pro Hinweis waren geboten worden, Helbig lehnte ab. Wollte
weder Wohlleben bespitzeln noch Böhnhardt verraten, mit dem er in jungen Jahren ein Auto geklaut ha e.
Böhnhardt kam damit bis Österreich.

996

Ob da Enrico Theile auch dabei war ist nicht bekannt.

Die Spur des Außenbordmotors

das war Truscheits Bester, kurz danach war Frank Schirrmacher tot.

997

Man muss sich das einmal klarmachen, was dort ablief:
Da wird der Bote Helbig bescha et, auf der Autobahn verfolgt bis Meerane, zum Mc Donalds am Rasthof,
das TLKA macht Fotos, auch vom "Übernehmer", zeigt diese Fotos dann 999 sogar dem Helbig, aber ist angeblich
nicht in der Lage, den "Übernehmer" zu iden ﬁzieren geschweige denn zu verfolgen, um so zum Trio zu gelangen,
998.
Der Zielfahnder Wunderlich vom TLKA will oﬀensichtlich ebenso wenig wie der TLKA-Staatsschutz oder gar
das TLfV das Trio verha en, anders ist das nicht erklärbar. Davon wollen sie Heute nichts mehr wissen...

J rgen Helbig
998

Ob Helbig nun wirklich eine weitere Waﬀe berbracht ha e, das ist nicht geklärt worden. Ebenso wenig wie
Gerlachs angeblich berbrachte Waﬀe
/
. Nicht so wich g...

Die "Flucht" lief trotz Wegbleiben (nach der Razzia 998) der Polizei bis . Uhr doch recht chao sch ab. Es
war eine schwere Geburt, bis die Aushorchzelle endlich beim Spitzel Starke in Chemnitz angekommen war.
Was f r ein Tag, muss sicher sehr hart gewesen sein f r die Observanten...
Die vollständige Aussage Helbigs können Sie selbst lesen, einschliesslich Ausländer vergasen und allem drum und
dran.
h p://www.ﬁle-upload.net/download-97
.pdf.html
h p://www.ﬁle-upload.net/download-97
.pdf.html
h p://www.ﬁle-upload.net/download-97
.pdf.html
h p://www.ﬁle-upload.net/download-97
.pdf.html
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Die riefen sogar aus der Schweiz an, und Helbig musste an der Telefonzelle warten...

Onkel Peter (
- - 9 : : )
Naja, bei Wordpress ist ohnehin eine bessere Übersichtlichkeit als bei blogspot.com gegeben. Hat man Euch irgendeine
Begr ndung f r die Löschung von wer-nicht-fragt-bleibt-dumm mitgeteilt? Mich wundert die Sache mit der Löschung
schon ziemlich, denn blogspot sitzt doch in den USA.

999

Animal (
- - 9 9: : )
Download-Links funk onieren nicht: Datei exis ert nicht! Diese Datei wurde vom User oder durch eine Abuse-Meldung
gelöscht.

.6.6

verschiedene Brenndaten, verschiedenen Rohlinge bei den nicht iden schen PaulchenVideos (
- - 9 : )

Sehr unbefriedigend ist die Faktenlage bislang beim "Bekennervideo", das zwar Keines ist, aber ohne Unterlass
als Solches verk ndet wurde. Im Videokanal haben wir es, jedenfalls die bei Spiegel und Bild gezeigten, sinnumkehrenden Ausschni e.

Videokanal:
h ps://www.youtube.com/user/ImGedenken

Wäre es ein "Bekennervideo des NSU", man hä e es uns nicht vorenthalten ...
________________________________________
Eine -gerade aktualisierte- Zusammenfassung- (Blogzensur...zum grössten Teil passen die internen Links nicht
mehr, weil beim Import auf Wordpress die Links nicht mit angepasst werden...) ﬁndet sich hier:

Das Paulchen-Video ist ein Tri bre ahrer-Video, dessen Herkun unklar ist.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/die-widerspruche-beim-paulchen -video/

Was denn, neuerdings nicht mehr 9 Morde drauf? (Quelle: DIE WELT)
Fakt ist: Es sind - Morde drauf, ca. , , und dann noch voller Fehler.

Das wäre ein Art Einf hrung zum Verständnis in die Problema k. Sollte man mal wieder lesen, und sei es nur zur
Auﬀrischung.
_______________________________________
Ausgangspunkt der folgenden Ausf hrungen ist die "verk ndete Wahrheit" seit Ende

:

Es wurden DVDs verschickt, es wurden DVDs händisch eingeworfen, es wurden DVDs in Zwickau gefunden, es
wurden 6 DVDs (am . .
) im Wohnmobil gefunden, aber diese DVD waren alle iden sch: Rohlinge iden sch,

Inhalt iden sch, Brenndatum iden sch. Es waren etwa
uralt, da hiess die SED noch PDS...

St ck. Gebrannt kurz vor Weihnachten

7. Adressen

Alle gleich.

Und das s mmt nicht,
Blogleser kennen den Ar kel vom David Schraven, damals bei der WAZ, heute "Oberinves ga ver bei correckv.org."
h p://dradiowissen.de/beitrag/journalismus-david-schraven-gr %C %BCndet-correc v
Dieser Beitrag, o hier zi ert:

h p://www.derwesten-recherche.org/

/

/neuer-kurzﬁlm-der-terroristen-aufge taucht/

Und da steht:
Der Film hat in dieser Kurzversion nur eine Musikspur, keine Tonspur. Er ähnelt einem Internet-Teaser, mit dessen
Hilfe in einer Kurzfassung Zuschauer f r die längeren Version des Filmes eingefangen werden sollen. Nach meinen
Recherchen wurden beide Filme spätestens am . Dezember
7 fer g gestellt und auf DVD gebrannt. Dies

war ein Samstag. Beide Filme beschä igen sich mit der Dönermord-Serie, sowie mit zwei Sprengstoﬀanschlägen
in Köln.
Schraven hat nicht geschrieben, dieser Strolch, dass es unterschiedliche Brenndaten gibt.
"spätestens . .
7" ist eine Irref hrung der Leser. Lob f r das Leaken der Teaser, Herr Schraven, aber ohne
Brenndatums-Nebelkerze ging es dann doch nicht ab? Schade. So wird das nichts mit "inves ga vem Correc v"...
Warum haben Sie das Video nie veröﬀentlicht, beide Fassungen?
Sie ha en die doch, das weiss ich aus den Akten ;)

Und es s mmt:

Brenndaten exis eren auch in den Akten, darauf bin ich rein zufällig gestossen.

Zunächst das Brenndatum

.

.

7 in diesem Gutachten:

6

7

Zusammenfassung: Dieselbe So ware, aber verschiedene Rohlinge, Brenndatum
??? (Rohlinge)

Das . Brenndatum ﬁndet sich hier:

8

.

.

7.

9

7.

.

7, das ist nicht

.

.

7.

Es lebe der Föderalismus, er deckt BKA-L gen auf ! Dank an das LKA Sachsen-Anhalt!
Das BKA hat auch mit der BAW gemeinsam den Bundesgerichtshof belogen, das ist eine wich ge, Rechtsstaatsgefährdende Wahrheit: Es sind eben nicht alle gleich, die Videos!!!
Und dieser Giesbers aus Quedlinburg, der war nie im PDS-B ro in Halle beschä igt. Das ist eine Schutzl ge der
An fa. Die Wahrheit ist wohl diese: Giesbers hat als V-Mann (von wem?) das Paulchen-Video erhalten, es an die
An fa (APABIZ) weitergeleitet, die es dann an den Spiegel ver ckte. Dort machte es die hauseigene An fa zum
"Bekennervideo".
Siehe die oben empfohlene "Einsteiger-Zusammenfassung":
Das BKA hat nie geprü , wie das APABIZ an dieses Video kam.
Gerichtsaussage und Aktenlage.

Wahrscheinlich stammt das Video von der An fa selbst, oder der militante Linksextremist beim “PDS-B ro in
Halle/Saale” und mutmassliche V-Mann Tilo Giesbers hat es dem
APABIZ (= NSU-Watch) kopiert.

längst gelöscht…

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/die-widerspruche-beim-paulchen -video/

Sagte ich das schon, Lesen, wenn auch nur zur Auﬀrischung?

8. Laut BGH-Entscheidung zu Beate Zschäpe im Febr.
wurden die Paulchen Videos im Briefzentrum
(Leipzig Flughafen) am 6. .
abgestempelt, wurden also am . .
auf der Flucht von Beate Zschäpe
eingeworfen

Das BKA hat den BGH wohl verarscht. Das waren Teaser, Kurzfassungen 9 Sek. ohne Ton.
Zumindest dann, wenn Schraven nicht desinformiert hat... merkw rdig ist allerdings, dass NIEMAND diese
Sensa on mit den Teasern aufgegriﬀen hat, daher habe ich immer an ein echtes Leak geglaubt. Ein Leakchen ;)
Nur solche Teaser erklären den Exklusiv-Deal Apabiz-Spiegel, denn wenn irgendwer am ./6. .
um
die
DVDs einwir , verschickt, dann sind die am 7./8. .
bei den Empfängern, ein Weltexklusiv-SpiegelDeal ist also gar nicht möglich. S llhalten bis zum . .
... aber so war es. Exakt so war es.
Die einzige logische Erklärung: Das waren eben KEINE Langfassungen
eben Teaser.

Minuten, Bild und Ton, sondern

Es können keine Langfassungen gewesen sein, BILD etc hä en NIEMALS lange -6 Tage lang s llgehalten, bis
APABIZ Berlin und der Spiegel sich handelseinig wurden.

Gr ss Go , Herr Giesbers... (auch nur zur Auﬀrischung!!!)
__________________________
Und ausgehend von diesem Widerspruch mit den Brenndaten ﬁndet man dann bei den "Spä¾indungen"
im Wohnmobil Interessantes: 6 DVD. Paulchen-Videos. Wochen später in einem Rucksack gefunden, den man
am . .
bereits durchsucht ha e. Lächerlich, unglaubha .

6

Rucksack auf dem Be hinten, und Inhalt, am .

.

. Keine DVDs.

Hat das jetzt Jeder nachvollziehen können, ist das einfach und verständlich genug? Ich hoﬀe doch...
Denn bislang war das eigentlich nichts Neues, bis auf den Beweis f r verschiedene Brenndaten.

Jetzt kommt:

verschiedene Brenndaten, verschiedenen Rohlinge bei den nicht iden schen Paulchen-Videos

7

8

Dort steht, zu den im Wohnmobil gefundenen untergeschobenen DVDs:
. Auswertung: Eine Betrachtung der auf einen S ck berspielten Videoaufnahme bestä gt auch augenscheinlich, dass es sich bei der Videodatei

um die bereits bekannte Vorgängerversion

9

des später verfahrensgegenständlichen ,Paulchen Panther" - Bekennervideos handelt. Das Intro zum Video hat
das rechts dargestellte Layout.

Ach. Das ist ja ein Ding.
Da hat das BKA mit der BAW gemeinsam den BGH also tatsächlich angeschwindelt.
Es sind nicht alle Videos gleich. Es gibt unterschiedliche Rohlinge, unterschiedliche Brenndaten, unterschiedliche
Inhalte.
Nun kommt:
verschiedene Brenndaten, verschiedenen Rohlinge bei den "iden schen" Paulchen-Videos

Paulchen Panther,
Nr. am Innenring geprägt
DRM GG999
9
-R E B

Im Vergleich dazu:

9

-R E D

9

-REE

688
68

9

-RED

68

9

-REF

68

9

-RED

68

Oﬀenbar keine "

er Grosspackung" an Rohlingen, oder?

Die H tchenspieler beim BKA haben 6 DVD aus dem Wohnmobil,
Paulchen-Videos, und EINE ist anders.

Das schreiben sie aber nicht direkt, sondern nur indirekt:

sind iden sch, Vorgängerversionen des

Aufgeﬂogen.

Kurz und schmerzlos: Schachma .
Wem das nicht klar ist: Nochmal vom Anfang lesen. Da capo al ﬁne.
"ﬁne" ;)
Eine DVD im Wohnmobil ist anders als die
Halle, PDS.

brigen DVDs, aber sie ist iden sch mit der Giesbers-DVD in

Holla die Waldfee...
WENN es denn s mmte, dass man diese 6 DVDs ( Fassungen, Brenndaten) wirklich im Rucksack " bersehen
hä e", und das ist "BKA/BAW-Wahrheit", gar "BRD-Wahrheit", dann hat die wer dort reinlegen können, am
. .
?
Denken Sie da mal dr ber nach... es lohnt sich.
Beteiligen Sie sich am Forum. Gemeinsam erkennt man mehr.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/
Zusatzfrage:
Warum wohl konnte das BKA die auf der DVD gefundenen Fingerabdr cke nicht zuordnen?

6

7

8

Und dann waren Fingerabdrucke plötzlich dort, wo vorher keine waren?

9

Die dann -oh Wunder- nicht iden ﬁziert werden konnten?

Fragen ber Fragen...

.6.6

Wie und wann wurden die Paulchen-Videos in Zwickau und im Wohnmobil gefunden?
(

-

- 9

:

)

Wir wissen, dass die Videos (und die Dönermordceska) am
verk ndet wurden. Gefunden wurden sie oﬃziell am 9. .

.

.
gegen Mi ag vom Generalbundesanwalt
, wie die Ceska 8 W auch.

Und das von "Bereitscha spolizei", die am 9.
schlimmer.

.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
zwickau/

/die-waﬀen-ﬁndungs-manipula

Ar kel vom

.

.

:

/

/

gar nicht dort war. Schlampige Buchf hrung. Oder
onen-beim-nsu-phantom-

http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/
Polizei-entdeckt-Waffenarsenal-in-Zwickauer-Wohnhaus-1925701584

Zwickau/Heilbronn. F r Sachsens Linke-Landtagsabgeordnete, Kers n Köditz, gibt es nur eine
Lösung im Polizistenmordfall von Heilbronn. Der Generalbundesanwalt muss eingeschaltet werden,
sagte die Rechtsextremismus-Exper n am Mi woch.

Lief doch längst alles im Hintergrund, Kers n, die Paulchen-DVD wurde doch bereits “verhandelt” zwischen
Apabiz und Spiegel… Du Dummerle…
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/

/

Leute die Niemand ﬁnden oder vorladen soll ?

/

/die-waﬀen-mauscheleien-des-bk

a-in-zwickau-stand-

-

Keine Namen im Protokoll, die Gesichter ausradiert in den Akten!

Es gibt also gen gend Lesestoﬀ bez glich der "Waﬀenwunder" ;)

Die Waﬀen und die Paulchen-DVDs gehören aber zeitlich und inhaltlich zusammen. Gemeinsam gefunden,
gemeinsam verk ndet, die Basis des NSU-Phantoms.
Wann gefunden?
Ab 6.

.

war das BKA in Zwickau, ab 8.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
zwickau/

.

/

das LKA Stu gart. Oﬃziell zumindest die Schwaben:

/

/die-waﬀen-ﬁndungs-manipula

onen-beim-nsu-phantom-

Sachsens Polizeif hrer Merbitz sagte als Zeuge aus, am 9.

.

wäre das gewesen

Der BKA-Chef habe sofort das gleiche gedacht beim Hören eines Ceska-Auﬃndens mit Schalldämpfer. Die
NSU-CD wurde dann Tatort aufgefunden und vorgespielt, dass habe dann für etwas Klarheit gesorgt, kurz
darauf übernahm auch die Generalbundesanwaltscha die Ermi lungen.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-waﬀen-mauscheleien-des-bk a-in-zwickau-stand- - /
Kann nicht s mmen, oder das Einsatztagebuch der Polizei S dsachsen ist falsch. Der BPZ
war am 8. .
dort, nicht am 9. .
. Im Auﬃndeprotokoll steht aber: Fund durch (ungenannte Namen) Bereitscha spolizei
am 9. .
.

Und laut Sven Wunderlich,

Th ringer Zielfahnder "im Ausland" unterwegs, also in Zwickau, am . und 6. .
, auf der Suche nach Beate
Zschäpe, wurden Waﬀen und CD schon fr her gefunden: Protokoll Nr. : . Januar
, . Uhr
Dort steht:

Sonntag Abend oder Montag fr h ist aber 6.
Es ist nicht 9.

.

. Abends oder 7.

. Morgens.

. Das war der Mi woch.

An jenem Mi woch Morgen wurde in der Pressekonferenz nichts von "Paulchen Panther" gesagt, und auch
nichts von "Ceska mit Schalldämpfer. Es w rde aber von der Bezeichnung W her passen, die . gefundene
Waﬀe,es fragt sich dann also, wie o die W gefunden wurde, denn ans BKA kam sie erst am . .
. (Teil
des Ceska-Paradoxons)

Laut Aussage Bernd Merbitz UND laut Auﬃndeprotokoll wurde die Ceska (zeitlicher Zusammenhang zu Videos!)
erst am Nachmi ag des 9. .
gefunden.

Die Fakten sind also wie folgt:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-nicht-iden schen-paulchen-videos/

/

/ 9/ -verschiedene-brenndaten-ver

schiedenen-rohlinge-bei-

- es gibt Paulchen-Videos von Ende November
7, die
Minuten lange Vollversionen sind, und die man
in Zwickau ﬁndet. EINE dieser Vollversionen ist aber angeblich am 7. .
im PDS-B ro Halle eingegangen,
und Tilo Giesbers hat sie dort "im Au rag" angeschaut, am 9. .
, also am Tag des "oﬃziellen Findens" in
Zwickau. Solch eine Vollversion geht ans APABIZ, Berlin, also an die An fa, die sie an den Spiegel ver ckt, der
sie -in Ausschni en- am . .
in Spiegel-TV zeigt. EXKLUSIV. Alle anderen "Verwerter" m ssen bis Dienstag
warten. Der Spiegel erscheint Montags.

h p://www.zeitschri en-cover.de/cover/klein/der-spiegel-cover-november-x 6
t.jpg
- eine dieser Vollversionen beﬁndet sich jedoch unter den 6 Paulchen-DVDs im Rucksack im Wohnmobil, während
die anderen ebenfalls dort gefundenen Videos das Vorgängervideo zum Thema haben. Also keine
Minuten
Langfassungen sind.
Das Vorgängervideo ist dieses hier: Aus unserem Videokanal: ImGedenken (eine Schatztruhe!)
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=9h hBn oGXE[/embed]
- die anderen Paulchen-DVDs im Wohnmobil-Rucksack haben ein anderes Brenndatum, nämlich den . .
7,
und sie sind KEINE Vollversionen, ebenso wie die am 6. .
in Schkeuditz abgestempelten und bei BILD etc
eingegangenen Exemplare. Darum konnte auch der Spiegel exklusiv kaufen. Hä e ansonsten gar nicht funk oniert...

6

- die später versendeten DVDs, die in Völklingen, N rnberg etc au auchen, eingeworfen werden, sind Vollversionen. Sie können jedoch nicht von Zschäpe versendet worden sein: Die stellte sich bereits am 8. .
in Jena.
Es gibt also Op onen:
A) Die 6 DVDs wurden im Rucksack Wochen lang bersehen, bis zum . .
, dann stammt diese DVD
mit der Vollversion höchstwahrscheinlich von denselben Leuten, die ihre unbekannte DNA an Bankraubwaﬀen,
K hlschranksenf, K hlschrank-Erdbeermilch oder Milka-Schokominis hinterliessen: unbekannte DNA.
B) Die DVDs wurden von den Ermi lern "passend gefunden".
ABER: Wenn die Ermi ler dort "passend gefunden" hä en, wäre dann nicht zu erwarten gewesen, dass es 6 Vollversionen sind, und nicht nur EINE, während die anderen das Vorgängervideo zeigen?
Oﬀenkundig sind allerdings -egal welche Variante zutri - die "Fehler" des BKA und die "Fehler" der BAW bei der
Beantragung von BGH-Entscheidungen, die dann "von den d mmsten Richtern Deutschlands" völlig an den Fakten
vorbei getroﬀen wurden. Das gilt in beide Richtungen, sowohl bei der Nichtzuordnung -plötzliche Kehrtwende
des BKA- bei der Zuordnung der "Bekenntnisfestpla e EDV " zu Eminger, als auch bei den Entscheidungen des
BGH zu Wohlleben und Zschäpe. Entscheidungen auf der Basis falscher Informa onen.
7

Das ist ein unzumutbarer Zustand, denn es MUSS laut Gesetz Belastendes UND Entlastendes gleichermassen
ermi elt und gew rdigt und dargestellt werden. Das ist oﬀener Rechtsbruch der BAW, und zwar fortgesetzter...
Der BGH sollte sich nicht derart oﬀenkundig betuppen lassen von der BAW.
Dienstpistole Heilbronn, dass ich nicht lache!

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
der-brd-sitzen-beim-bgh/

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr

-8-die-dummsten-richter-

Hochnotpeinlich f r das höchste Strafgericht der BRD.
Siehe:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
aus-heilbronn/
Und:

8

/ 8/

/das-bka-hat-den-bgh-verappelt-

bezuglich-der-dienstwaﬀe-

DAS BKA HAT DEN BGH VERÄPPELT BEZÜGLICH DER PAULCHEN-VIDEOS?

Am 9. .
ﬁndet man in Zwickau einen Haufen Umschläge mit Paulchen-Videos.
Fingerabdruckfrei, DNA-frei ebenso.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
videos/

/ 8/

Da scheint wirklich Einiges im Argen zu liegen.
den.

lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

/das-bka-hat-den-bgh-verappelt-

bezuglich-der-paulchen-

Ein Augiasstall muss da wohl dringend ausgemistet wer-

)

ki erbee (
- - 9 : 6: 6)
Ich glaube nicht, daß bei diesem Theaterst ck einer den anderen "veräppelt". Alle wissen, was Sache ist und spielen
ihre Rolle halt mehr oder minder gut. Keinem geht es um die Wahrheit, allen geht es darum, den NSU in der einen oder
anderen Form zu erhalten. Ironisch, daß ausgerechnet "Muslim-Markt" die Täterscha der Uwes in Frage stellt; das macht
sonst niemand.
ups
9(
- : : )
Schaut euch mal den webcache von google zum "wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot" an !
Über die
Suche nach dem Titel bzw.
auch (hilfsweise) die Google-suche nach dem Link:
Mit dem neuesten
(letzt verf gbaren Eintrag) beginnen:
Dichtung und Wahrheit:
Kauf und Übergabe der Ceska 8
SD
Teil
h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:estV8gTKCUEJ:wer-nicht-f
ragt-bleibtdumm.blogspot.com/
/ /dichtung-und-wahrheit-kauf-und-ubergabe _ 7.html Dichtung und Wahrheit: Kauf

9

und Übergabe der Ceska 8 SD Teil h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RvnoqJ vPW J:wer-nichtf ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
/ /dichtung-und-wahrheit-kauf-und-ubergabe.h tml Download-Probleme
"Todeslisten"?
h p://webcache.googleusercontent.com/se arch?q=cache:FCYxRJhDGE J:wer-nicht-fragt-bleibtdumm.blogspot.com/
/ /do wnload-probleme-todeslisten.html Interview mit Prof. Dr. Wi mann, Arbeitskreis
NSU,
bei
muslim-markt.de
h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZI WdnlDfDMJ:wer-nicht-f
ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
/ /interview-mit-prof-dr-wi mann.html Innenausschuss an Bundesregierung:
Keine NSU-Dateien vernichten!
h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:u9s _ipt8yQYJ:wer-nichtfragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
/ /innenausschuss-bund esregierung-keine.html — “Todeslisten” des NSU:
Wer und wie?
Teil
( h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
/ /todeslisten-des-nsu-wer- undwie-teil- .html ) h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZGxot UonoJ:wer-nicht-f ragt-bleibtdumm.blogspot.de/
/ /todeslisten-des-nsu-wer-und-wie-teil- .htm l “Todeslisten” des NSU: Wer und wie?
Teil ( h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
/ /todeslisten-des-nsu-wer- und-wie-teil- .html ) — Was
geschah nach dem Bankraub am . .
? h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YrG uvjT uAJ:wernicht-f ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
/ /was-geschah-nach-dem-bankraub-am. html Der komple e
BKA-Ordner EDV , PC Wohnung Zschäpe h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: SPFdDG8B7QJ:wernicht-f ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
/ /der-komple e-bka-ordner-edv- -pc.html Eine Abweichung im Schema!!!
(bei “Todeslisten”, Teil nur ber Link, Teil gar nicht) und ich mag hier nicht auf Zufall vertrauen, was war so wich g daß
hier der webcache von google manuell gelöscht wurde??
ups
9(
- : : )
Sucht im webcache von google nach den letzten Titeln ( und Hilfsweise Link-Adressen ) des wernicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot:
Dichtung und Wahrheit:
Kauf und Übergabe der Ceska 8
SD
Teil
h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:estV8gTKCUEJ:wer-nicht-f
ragt-bleibtdumm.blogspot.com/
/ /dichtung-und-wahrheit-kauf-und-ubergabe _ 7.html Dichtung und Wahrheit: Kauf
und Übergabe der Ceska 8 SD Teil h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RvnoqJ vPW J:wer-nichtf ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
/ /dichtung-und-wahrheit-kauf-und-ubergabe.h tml Download-Probleme
"Todeslisten"?
h p://webcache.googleusercontent.com/se arch?q=cache:FCYxRJhDGE J:wer-nicht-fragt-bleibtdumm.blogspot.com/
/ /do wnload-probleme-todeslisten.html Interview mit Prof. Dr. Wi mann, Arbeitskreis
NSU, bei muslim-markt.de h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZI WdnlDfDMJ:wer-nicht-f ragtbleibt-dumm.blogspot.com/
/ /interview-mit-prof-dr-wi mann.html Innenausschuss an Bundesregierung: Keine
NSU-Dateien vernichten! h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:u9s _ipt8yQYJ:wer-nicht-fragt-bleibtdumm.blogspot.com/
/ /innenausschuss-bund esregierung-keine.html ———- “Todeslisten” des NSU: Wer und
wie? Teil
( h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
/ /todeslisten-des-nsu-wer- und-wie-teil- .html
) “Todeslisten” des NSU: Wer und wie? Teil ( h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
/ /todeslistendes-nsu-wer- und-wie-teil- .html ) h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZGxot UonoJ:wer-nicht-f
ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
/ /todeslisten-des-nsu-wer-und-wie-teil- .htm l+ &cd= &hl=de &ct=clnk &gl=de
&client=ﬁrefox-a ———- Was geschah nach dem Bankraub am . .
? h p://webcache.googleusercontent.com/se
arch?q=cache:YrG uvjT uAJ:wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
/ /wa s-geschah-nach-dem-bankraub-am.html Der komple e BKA-Ordner EDV , PC Wohnung Zschäpe h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: SPFdDG8B7QJ:wer-nicht-f
ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
/ /der-komple e-bka-ordner-edv- pc.html Eine Abweichung im Schema!!! Und ich mag da nicht nur einen Zufall sehen. was war so wich g den webcache
von “Todeslisten” Teil manuell zu löschen? Und ein webcache von “Todeslisten” Teil ist auch nur ber die Link-Adressen
(mit einem zusätzlichen Kommentar) noch erhalten.

.6.66 Die falsche PLZ der PDS in Halle und der Adressau leber (

-

Zunächst eine Korrektur: Auﬃndung der Paulchen-Filme im "NSU-Haus" war am

-

: 8)

.

.

:

Gestern ha en wir uns noch auf Bernd Merbitz, Landespolzeidirektor Sachsen bezogen, dessen Aussagen vor
dem Erfurter NSU-UA den 9. .
nahelegten. (= W Ceska anonyme Findung, ohne Dokumenta on...)
Interessant ist das Wort "Adressau leber". Der Brief mit der DVD an die PDS in Halle ha e eine falsche
PLZ, die Null fehlt, und bereits seit 99 ha e Halle als erste Zahl der PLZ eine NULL. 6
Halle.
Da steht jedoch 6

Halle (Saale)

Nun haben seit langer Zeit bereits, in zahlreichen Foren im Internet, Leute dar ber nachgedacht, wie das zustande
kam, dass da die NULL zu Anfang fehlt?
Mögliche Lösung: Das Programm des E ke en-Druckens "verschluckt" f hrende Nullen, druckt also sta
" 6
" nur "6
", warum auch immer. Bes mmte So ware (Microso Word ?) soll das fr her einmal gemacht
haben. Ein So ware-Fehler, ein sogenannter "Bug".
Die Briefmarken "Limburg" wurden erst
sein. Ist aber jetzt nicht Thema...

ausgegeben, die können nicht

7 draufgeklebt worden

Die mögliche Lösung ist falsch und rich g zugleich!

Falsch ist sie, weil andere Umschläge korrekt mitsamt "f hrender Null" bedruckt wurden.

Television Zwickau GmbH, August Horch Str.
6a, 8
Reinsdorf
Rich g ist sie, weil man das "Zauberwort" ber cksich gen muss: Adressau leber.
Die DVD an das PDS-B ro in Halle hat einen Adressau leber.
nicht.

Alle anderen DVD-Sendungen haben den

Das BKA hat ganz genau beschrieben, wie die Adressen und Umschläge beschri et wurden. Jeder Au leber wurde erwähnt, auch die Überklebung der Adresse PDS Grossenhain/Riesa.
Wich g: die Adressen auf den Umschlägen der DVDs wurden direkt aufgedruckt. KEINE Au leber.

Mitsamt "f hrender Null" in der PLZ.
Nur nicht bei der DVD-Sendung an die PDS in 6

Halle (Saale): Die hat einen Adressau leber.

_______________________________________________
Und der Umschlag dieser DVD-Sendung nach Halle, PDS, hat die Fingerabdr cke von Personen drauf:

Fingerabdr cke auf dem Umschlag, und Fingerabdruck auf der DVD-H lle.
Da ist zunächst unser "An fa-Freund":

6

Ob der Tilo G. wohl einen "Bug" in seiner E ke endruckso ware hat? Eine Bug, der f hrende Nullen "verschluckt"
?

Weiter geht´s:
Fingerabdr cke auf dem Umschlag konnten nicht iden ﬁziert werden:

7

Es ha en also Leute ihre Griﬀel an dem Umschlag: Tilo Giesbers und ein Unbekannter.

8

Der DNA-Test der DVD-H lle erbrachte eine unbekannte DNA:

anklicken zum Vergrössern, steht direkt unter den nicht zugeordneten Fingerabdr cken in der Akte.

Und diese unbekannte DNA ist "P7".

9

An dieser Stelle versagt die weitere Recherche in den Akten, da die unbekannte Person P7 nicht ermi elt wurde.
"unbekannt" halt...
Aus dem Forum: Beitrag von @wackerstein, h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

Oct

,

at :

/unbekannte-dna?page=

am zugschlampe said:

Der Giesbers ist 96/97 erkennungsdienstlich behandelt worden.
Muss im Ordner "DVD PDS Halle" stehen.
Er wurde zuerst nicht als Spurenberech gter angegeben, später von dem Linke-B ro "nachnominiert".
Tatsächlich hat er dort nie gearbeitet.

Der Name Thilo Giesbers wird als "iden ﬁziert" bezeichnet in dem Textabschni , in dem es um " nicht zugeordnete Spuren" geht:
a) Asservat . (DVD-H lle), Kontaktspur D
b) Asservat . (DVD-H lle), Kontaktspur D
Bei diesen beiden Spuren (an diesen beiden Stellen) war die DNA "nicht verwertbar".

Auf dem Objekt befand sich aber ein Fingerabdruck von Thilo Giesbers, denn sonst hä e er nicht iden ﬁziert
werden können.

An der Innenseite der Lasche dieser DVD-H lle befand sich das DNA-Proﬁl von "P7".
An der R ckseite und an den Außenkanten dieser DVD-H lle befand sich DNA, die zu "P7" passen könnte, wo aber
die Anzahl der Treﬀer noch zu gering ist, so dass man "P7" nicht exakt iden ﬁzieren konnte, sondern lediglich
nicht ausschließen konnte.

Auf der H lle gibt es aber noch "Mischungen von Zellen mehrerer Personen".
Daher kann man Thilo Giesbers nicht deﬁni v der Person "P7" zuordnen, denn sein DNA-Proﬁl könnte ja auch in
dieser "Mischung" drin stecken ansta in "P7".
Ein DNA-Proﬁl von Thilo Giesbers haben wir anscheinend nicht, so dass man "P7" auch nicht direkt mit ihm
abgleichen kann.

Es stellt sich trotzdem die Frage, wie sein Fingerabdruck auf die DVD-H lle kommt, wenn er dort beim Empfänger
gar nicht gearbeitet hat.
Die Fingerabdr cke UND die DNA auf den Paulchen-DVD-Umschlägen und H llen stammen nicht von den Uwes,
auch nicht von Beate, sie stammen nicht von Emingers oder Wohlleben, auch nicht von den anderen Angeklagten
bzw. Beschuldigten.
Das ist wich g, dass man sich das immer wieder klar macht:
Mi e November
war bereits bekannt, dass der "NSU" samt Unterst tzerkreis mit der Versendung der
Paulchen-DVD nichts zu tun ha e!

Haben Sie jemals davon gelesen?
Warum nicht?
Weil die Leitmedien das total unterschlagen haben, und die Anwälte im NSU-Prozess sich nie um irgendwelche
Widerspr che gek mmert haben. Weder Nebenklage noch Verteidigung.
Rechtsstaatliches Strafverfahren oder Schauprozess?

Medien als " .Macht im Staate zur Kontrolle", oder Staatsschutz-Be vorleger?
Das m ssen Sie schon selbst beurteilen.
Wir geben Ihnen die Infos, können Sie zur Tränke geleiten, aber Saufen m ssen Sie ganz alleine.

Es ist also auch kein Wunder, dass das BKA jeder DVD nachjagte, jede DVD hat eine eigene AsservatenHauptnummer, wie Objekt (Wohnmobil) und Objekt (Wohnung Zwickau) hat auch jede DVD eine eigene Hauptnummer. Man hat dem enorm viel Bedeutung beigemessen.
Wer waren die "Bekennervideo"-Tri bre ahrer, die Bescheid wussten?
Warum wussten die Tri bre ahrer Bescheid? Woher?
Und es gab ganz genau EINE Kopie des Paulchen-Videos, der das BKA berhaupt keine Beachtung schenkte:

Die Kopie welche das APABIZ an den SPIEGEL ver ckte... Aktenlage UND Gerichtsaussage: Nie nachgefragt.
Nach gal, ick hör Dir trapsen ;)
Und der EINE (der Einzigste ;) ) Adressau leber unter all den DVD-Briefen ( versendet,
oder so in Zwickau
gefunden, alle mit aufgedruckter Adresse auf dem Umschlag, kein Klebe-E ke ) ist oﬀensichtlich ein Fake. Der
wurde "bearbeitet und neu adressiert".

Und all das hat die Medien und die Anwälte niemals interessiert...

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

ki erbee (
- 6: 8: )
Und das zeigt eben, daß der Mord an den beiden Uwes schon lange im Voraus geplant wurde. Wenn die Uwes tatsächlich
von einem ausländischen Geheimdienst, der An fa oder wem auch immer ermordet wurden, dann bleibt extrem wenig
Zeit zwischen Ermordung, Präparierung der Leichen, gestelltem Bankraub, DVD-Verschickung, etc. Ich bin sicher, daß das
ganze Szenario schon Wochen/Monate im Voraus geplant wurde und dann innerhalb kurzer Zeit abgespult wurde, wobei
es nat rlich auch zu Fehlern kam (Maske der Bankräuber z.B.). Aber der Tod der Uwes war ZWINGEND f r dieses Szenario
notwendig. Es ist darum f r mich sonnenklar, daß die Ermordung der beiden Uwes von denselben Krä en durchgef hrt
wurde, die auch den Rest durchgef hrt haben: dem BRD-Regime. Jeder kann gerne andere Arbeitshypothesen haben,
aber ich halte diese Variante f r die wahrscheinlichste. Es ist ja nun wahrlich nicht das erste Mal, daß das BRD-Regime
unliebsame Zeugen ermordet oder auch sonst ber Leichen geht. Die BRD ist ein Unrechtsstaat, schlimmer als es die DDR
jemals gewesen ist.
fatalistsalterego (
- 6: : 9)
Auszug aus: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 86/ist-sinn-dieses-forums-nicht Beispiele: Zu A) Wir lassen uns nicht
in die Posi on drängen, dass Merkel oder wer auch immer den Mord an den Uwes befahl. Daf r gibt es keine Beweise,
und auch keine echten Indizien. Es gibt aber haufenweise Indizien daf r, dass eine "leere H lle" ( Tote im Womo ohne
Verbindung zum Bankraub) BEFÜLLT wurde, mit Dönermorden, Heilbronn und Bomben und Bankrauben... DANACH, also
nach dem . .
. Am . . rollten die Schwaben an... in Th ringen... usw. Wenn hier also Jemand ständig mit Macht
"zentrale Planung durch GBA oder Berlin oder sonstwas" erzwingen will, dann ist er hier falsch. Es bestehen zig Op onen,
von "kleine LKA-Gruppe machte den / " bis hin zu "Uwes wurden der BRD vor die F sse gekippt". Wir lassen uns nicht
in Spinner-Ecken dirigieren, oder in NAZI-Ecken. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zitat Ende.
ki erbee (
- 9: : )
@fatalist Jetzt tu mal nicht so, als sei es so abwegig oder "spinnert", wenn man davon ausgeht, daß die BRD aus
poli schen Gr nden Menschen ermordet, ermorden lässt oder Morde deckt. Was ist denn mit Ulrich Schm cker? Warum
verschwanden Beweismi el im Fall Barschel? Warum wurden Beweise zum Oktoberfestanschlag vorzei g vernichtet?
Glaubst Du an den Massenselbstmord der RAF-Hä linge? Kirsten Heisig? Tron? Rohwedder und Herrhausen? Sigurd
Debus? Was ist mit den Merkw rdigkeiten um Ramstein? Vergessen wir auch den Selbstmord von Rudolf Heß nicht. Was
ist mit dem "Gladio-Förster", der sich einen Tag vor der Befragung erhängte? Was ist mit Florian Heilig? Was ist mit Corelli?
Ich habe mich bei diesen Beispielen auf Deutschland beschränkt und das sind nur die prominentesten Fälle. Wenn also
in Deutschland missliebige Personen mit Deckung des Staates ermordet werden, warum soll das bei Mundlos/Böhnhardt
anders sein? Die BRD wird doch sowieso von Monat zu Monat krimineller und skrupelloser! Nochmal: es ist völlig OK,
wenn ihr vom AK-NSU aus gewissen Gr nden bes mmte Arbeitshypothesen aufstellt und andere ausschließen m sst.
Aber ich gehöre nicht zu eurem Arbeitskreis, und zwar genau aus diesem Grund. Und f r mich ist es das wahrscheinlichste
Szenario, daß der gesamte NSU hausgemacht ist und die Morde an den beiden Uwes selbstverständlich mit Wissen und
Zus mmung von Merkel ausgef hrt worden sind, wenngleich sie die Morde nicht direkt in Au rag gegeben hat. Du und
ich wissen, daß so etwas unausgesprochen läu : "Machen Sie was nö g ist, Herr Fritsche" Es ist f r mich einfach zu
unglaubw rdig, daß die beiden Uwes (vermutlich) am . . ermordet wurden und das ganze Drumherum innert Tagen
improvisiert wurde. Und es wird dir auch nichts nutzen, dich von mir zu distanzieren, um nicht in die "Nazi-Ecke" gestellt
zu werden. Tatsache ist, daß du sowieso schon dort stehst, weil du bezweifelst, daß die Morde an den Ausländern und
Kiesewe er von den Uwes begangen wurden. Daß du damit Recht hast, ist irrelevant. Wenn es neuerdings "Nazi" ist, die
Wahrheit wissen zu wollen, dann stehe ich halt in der Nazi-Ecke. Da stehe ich gut. Nie vergessen: Was Nazi ist, bes mmst
nicht du, sondern der Feind. Und der wird alles als Nazi deﬁnieren, was ihm nicht passt, das weißt du selber. Was also
soll diese dämliche Abgrenzerei? Willst du dadurch "mainstreamtauglich" werden? Du magst der begabteste und beste

NSU-Au lärer sein, aber in der Nazi-Ecke wirst du so lange landen, wie die jetzigen Verbrecher die Deutungshoheit ber
den Begriﬀ "Nazi" haben. Gewöhne dich dran.
fatalistsalterego (
- : 8: )
Meine Meinung dazu habe ich im letzten Interview klar ausgedr ckt, und heute wieder. Du brauchst sie nicht zu teilen.

.6.67 Correc v.org und sein Chef David Schraven meiden den NSU (

-

-

9: 7)

Bereits vor längerer Zeit ha en wir hier auf dem (alten, wegzensierten) Blog diese Leitmedien-gesponserten
"Inves ga ven" mal auf dem Schirm: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ 7/inves ga ver-journa
lismus/comment-page- /

Das ist der Geschä sf hrer von correc v.org, David Schraven.
"David Schraven leitet das Rechercheb ro CORRECT!V. "
Der Schraven passt deshalb so schön zum Thema, weil er beide Fassungen des Paulchen-Videos ha e.
Und bereits Gestern hier kurz Thema war:

VERSCHIEDENE BRENNDATEN, VERSCHIEDENEN ROHLINGE BEI DEN NICHT IDENTISCHEN PAULCHEN-VIDEOS

Und warum kannte der Herr Schraven die "Bekennervideos" ?
Weil er sie bekam, von wem auch immer...

Das sind die ersten Seiten der Hauptakte WAZ, und schon haben wir den (heu gen) Correc v-Chef.
6

Auch er hat dieses Video nie veröﬀentlicht. Nicht bei Youtube hochgeladen, warum eigentlich nicht?
Oder das Vorgänger-Video, das von

angeblich, mit der NOIE WERTE-Musik unterlegt... oder ein Teaser?

Wer oder was hat die Journalisten von der Veröﬀentlichung abgehalten? Und warum haben die das allesamt geschluckt? Gegenwehr ist nicht bekannt...

Der Herr Schraven war in Essen, und die DVDs kamen nach Berlin. Wie kam also Herr Schraven an die Videos?
Hat Herr Sanchez vom B ro Berlin das hochgeladen, so dass Herr Schraven sich das in Essen anschauen konnte?
Und warum ha e die DVD an die WAZ laut BKA keinen Umschlag mehr, während Schraven am . .
geschrieben ha e, sie sei am 6. .
(Sonntag) im Briefzentrum Schkeuditz (Flughafen Leipzig) abgestempelt
worden?

7

am . . sichergestellter Brief mit DVD, am
sichtlich"

.

. schreibt das BKA: "Briefzentrum/Poststempel nicht er-

Das passt Alles nicht zusammen.

Die nun aufgetauchte DVD wurde am 6. November
Und einen Monat später schreibt das BKA:

8

im Briefzentrum Leipzig abgefer gt.

Bei diesen hinsichtlich des Versandweges nachvollziehbaren Briefsendungen
(Asservatenkomplexe , 6, 7, 8, 7 und 8) wurden die Umschläge mit Briefmarken der
Edi on ,
Jahre Limburg a. d. Lahn" frankiert und im Briefzentrum Leipzig am
6. .
(Kalendertag Sonntag) abgestempelt.

Sind die alle unfähig, oder sind die kriminell? 8 ist WAZ Berlin...

Was ist los mit den BKA-Truppen? Wie kann es sein, dass es zuerst keinen Umschlag gibt, also auch keinen Poststempel, NACHDEM in der WAZ der Herr Schraven doch geschrieben ha e, abgestempelt 6. .
Schkeuditz,
und einen Monat später war es dann doch mit Briefumschlag... und Stempel aus Schkeuditz... 6. .
???
Und die Fingerabdr cke auf der DVD-H lle stammten vom Herrn Sanchez, Redakteur der WAZ in Berlin.

9

6

Da gibt es NUR den Berech gten SM6 , also den Miguel Sanchez von der WAZ in Berlin.

Da gibt es keinen David Schraven. Ist nicht dabei.

Aber der Lacher kommt erst noch:

6

Wie immer: Kein "NSU", keine Unterst tzer. DNA konnte auch nicht gewonnen werden, es gab aber 6 Fingerabdr cke von "SM6 ", dem Herrn Sanchez von der WAZ, der die Paulchen-DVD wohl ausgepackt, angeschaut und
dem Herrn Schraven in Essen zugänglich gemacht ha e: Upload, so meine Vermutung.
Und aus den 6 Fingerabr cken von "SM 6 " schliesst das BKA dann messerscharf, und bereits im März
;)

6

6

in Gross:

Wo kommt denn diese Kers n Zaidi auf einmal her?
Und spätestens an dieser Stelle hat hoﬀentlich Jeder bemerkt, dass diese ganze Akte zusammengeschustert ist,
und das völlig an den Fakten vorbei.
6

Man hat diese DVD samt Umschlag seit dem . oder seit dem . .
. Erst am . .
ist die BKAFingerabdruck-Analyse fer g. Dazu holte man sich erst Vergleichsproben vom David Schraven aus Essen, im
Februar
, um dann am . .
festzustellen, dass auf DVD, H lle und Umschlag nur Fingerabdr cke vom
Herrn Sanchez erkennbar waren, die man wenige Tage später plötzlich in einem Fall einer Kers n Zaidi zuordnete.
Die angeblich auch bei der WAZ in Berlin arbeitet.
Das ist unglaubha . Was kann ZD
beim BKA, was KT
beim BKA nicht konnte, keine Wochen zuvor?
Ist der Sachverständige bei KT , ein gewisser Dr. C. Staginnus nicht in der Lage, seinen Job zu machen? Kann
der das nicht?
Oder ist es vielleicht so, dass ZD

die Ergebnisse von KT

" berarbeitete"?

Und warum hiess es im November, ein gewisser Herr David Schraven habe die Paulchen DVD in der Hand gehabt,
und als man dann untersuchte, war er nicht drauf? Weder DNA noch Fingerabdr cke. Wie geht das zusammen?
Und warum macht dieses hyper-inves ga ve "Correc v.org" des David Schraven nichts zum Thema NSU, sondern
bevorzugt aktuell "DDR-Sehnsucht nach Freiheit" ?
h ps://www.correc v.org/
Herr Schraven hat den Brief an den Bundestags-Innenausschuss des Arbeitskreises NSU ebenso bekommen
wie zahlreiche andere "inves ga ve Journalisten" auch.
Oﬀensichtlich ist ihm das Thema zu heiss.
Er "wolle sich damit beschä igen, aber anders, und das zu gegebener Zeit".
Und Fragen beantworten, etwa die warum er das Video (bzw. die Videos) nie veröﬀentlicht hat, das will
der Oberinves ga ve auch nicht...
So wird das nichts, Herr Schraven. Gewogen und f r zu leicht befunden.
Verbraten Sie ihre Mainstream-S

ungsgelder in Ruhe mit Gedöns.

Millionen Euro sind ja recht ne .

Viel Spass dabei :)
___________________________________
Schnell sein ;) Die Akte komple :
h p://www.ﬁle-upload.net/download-97

8

/Bd-

-Ass-8- - -bis-8- - .pdf.html

Torbert (
- 9: 6: 6)
David Schraven gehört auch zu dem linksextremen Ruhrbarone-Blog: h p://www.ruhrbarone.de/impressum
Paul H. (
- : : 8)
Die Scans sind in den letzten Tagen extrem schlecht bis gar nicht zu lesen. Wenn man die anklickt, wird eine andere
(bessere) Version geöﬀnet. Könntest Du die Scans vielleicht größer einstellen? Oder gleiche die bessere Variante? Wäre

6

wirklich hilfreich.
fatalistsalterego (
- : : )
Ja, das ist ein Problem, weil mir Wordpress nicht die Darstellung "in Originalgrösse" anbietet, die ich von Blogspot her
gewohnt war. Du wirst leider vorerst "anklicken" m ssen, Sorry.
Animal (
- 7: 7: )
Zitat: Ist der Sachverständige bei KT , ein gewisser Dr. C. Staginnus nicht in der Lage, seinen Job zu machen? Kann der
das nicht? Staginnus ist eine Frau. Dr. Staginnus, Chris na "Bd- -Ass-8- - -bis-8- - .pdf", Seite , Brie opf
teleherzog (
- : 8: )
jetzt machte er mit schmiergel zusammen das neue projekt "mh 7, doch pu ns
% schuld" es fehlt zwar alles
wich ge und seine "beweise" sind teilweise längst entlarvt gewesen, aber schaut an, die butze macht sich n tzlich, die
nato wirds freuen :-D > h ps://www.correc v.org/ > mmnews hat es nur mal kurz durchleuchtet, ne hochglanzpropaganda, man will wohl europa im krieg opfern, ard und co springen auf diesen hochglanzm ll auch nat rlich auf...
h p://www.mmnews.de/index.php/poli k/
6 -mh 7-spiegel-mit-mul media-prop agandashow
teleherzog (
- : 7: )
lange neue seiten analyse zu dem correc v-kram "pu n schuld" vom ECHTEN Waﬀenexperte (Oﬃziershochschule) >
h ps://www.freitag.de/autoren/gunnar-jeschke/correct-v-korrigiert
riss (
- : : )
Sonderbar diese S ungen und was alles von denen unterst tzt wird.

.6.68 BILD verpasste die grösste Sensa on seit Adolf Hitlers Tagebüchern:
(

-

-

:

Den NSU

)

Der Zeuge Scholtyseck informierte die Polizei dar ber, dass ihm in der letzten Woche ein an den Axel-SpringerVerlag per Au leber adressierter A - Briefumschlag zugestellt wurde. Im Brief befand sich eine DVD. Beim
Betrachten des Inhalts der DVD stellte er fest, dass es sich um einen Trickﬁlm mit eingespielten Fernsehbeitrigen
zur Thema k Ausländer und Polizei handelt. Er maß dem keine Bedeutung bei. Aufgrund der Berichtersta ungen
in den Medien stellte er später fest, dass die DVD in Bezug zu den in den Medien thema sierten Gruppierung
NSU (Na onal Sozialis scher Untergrund) steht. Da es eine verlagsinterne Order gibt, bei Erhalt eines solchen
Videos dies den Ermi lungsbehörden zur Verf gung zu stellen, meldete er sich bei der Polizei.

So verpasste BILD die Sensa on NSU.

Mit Ansage.

Genau so steht das Am Anfang der Akte:

66

67

Altpapiertonnen durchw hlen half nichts, der Umschlag blieb verschwunden. Hä e drin sein m ssen... original
wäre ein DIN C -Umschlag gewesen. Nicht DIN A . Und eine Plas kh lle, keine weiche So h lle...

Ca. Woche vor dem Spiegel die Sensa on im Brie asten gehabt, und sie haben es versaut! Diekmann was not
amused?

68

Und es gab eine Order, aus Berlin:

69

Das ist wie GESTAPO: Niemand darf diesen Film haben.

Das denke ich mir nicht aus, das steht da!
Zeuge BILD.Reporter Wätzold:

7

Wer f hrte da Regie, so dass diese Sensa on nicht von der BILD am 8. .
Spiegel-An fa-Deal gesch tzt wurde? Der Spiegel brachte das erst am .
. .
.

veröﬀentlicht wurde, sondern der
., im TV am . . und im He am

Als "Bekennervideo des NSU"...
_________________________________________
In Wahrheit ist es ein äusserst makabrer Scherz,
der keinesfalls gutzuheissen ist. Mit dem Leid anderer Menschen macht man keine solchen Witze. Das wird eines
Tages auf die Macher zur ckfallen. Ich hoﬀe, in dras scher Form.
Da bin ich ganz beim Zeugen von der BILD:
Diese sind mit Einspielungen aus der Presse unterlegt, mit Fernsehbeträgen mit Anschlägen auf Ausländer, das
Schri zeichen "NSU" war mehrfach zu sehen. Ich hielt dieses Video f r das Ergebnis eines wirren Menschen, der
sich einen makabren Scherz mit Stra aten der vergangenen Jahre macht.
Das war hier auf dem Blog (bzw. auf dem zensierten...) bereits im Juni zu lesen: Makabres Juxvideo.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
eine-manipulierte-desinfo/

/ 6/

/das-apabiz-transcript-zum-paul

chen-bekennervideo-ist-

__________________________
Bis Heute kennen wir diesen Film nicht, und das hat seinen Grund: Voller inhaltlicher Fehler...

Das Paulchen-Video ist ein Tri bre ahrer-Video, dessen Herkun unklar ist.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/die-widerspruche-beim-paulchen -video/

7

Und die in Halle bei BILD eingeworfene DVD ist -wer mitdenkt hat es längst errateniden sch zur PDS-Halle DVD, Asservat . . . Kurzer Verteilerweg? Keinen C -Umschlag gehabt?

7

Was muss man sinnvollerweise annehmen?
. Das BKA ha e die Order, sämtliche Kopien zu ﬁnden, da es nur EINE Fassung mit EINEM Brenndatum
geben dur e, alle von Frau Zschäpe verschickt, alles Vollversionen, und dass der Staat die Kontrolle ber die
veröﬀentlichte Meinung delegiert ha e, und zwar an den Spiegel und dessen hauseigene An fa.
. Darum auch die Fragen nach Kopien, nach Inhalten, und wem die Journalisten davon erzählt ha en:
Geht das BKA gar nichts an.
. Ein Blick ins Gesetz hä e geholfen: Besonderer Schutz von Journalisten, u.a. Quellenschutz!
. Der Springer-Verlag gab eine EIGENE Order heraus, die Kopien der Polizei zu geben. Order Diekmann?
Friede Springer rief den an, als Mu s beste Freundin?
.

Das BKA jagte jeder Kopie nach, "vergass" aber den Spiegel und das Apabiz.
.

Auch Gerichtsaussage,

6. Die Medien wussten seit Ende November
, dass der "NSU" nichts mit den Videoversendungen zu
tun ha e, die An fa aber umso mehr. Sie verschweigen das bis heute. Wem dienen die Medien?
7

7. Die Rolle von APABIZ, Giesbers und der Spiegel-An fa bleibt dubios. Das kann man problemlos auf die
SED PDS DIE LINKE erweitern, siehe König, Köditz, Renner, die scheinen alle mehr dem Staatsschutz als der
Au lärung verpﬂichtet zu sein.
Lese pp:

NSU-AUSSCHÜSSE: DER BÜRGERLICHE STAAT IST EIN FEIGER MÖRDER UND EIN UNVERSCHÄMTER ERPRESSER

Aber er gibt sein Bestes und warnt uns zum Beispiel vor Festpla enkopierern

von Balthasar Prommegger

Mi en im Frieden ist man manchmal gezwungen, die Unwahrheit zu sagen oder Geschichten zu erﬁnden. Dabei
ist es ganz wich g, dass sie erfunden sind; so genannte Wahrheiten kosten einem die b rgerliche Existenz und
bringen einen sogar hinter Gi er.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
und-ein-unverschamter-erpresser

7

/ 6/

/nsu-ausschusse-der-burgerlich e-staat-ist-ein-feiger-morder-

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

ki erbee (
- : : )
Bild ist nicht eigenständig. Alle Medien in der BRD sind gleichgeschaltet; Sensa onen werden nur dann veröﬀentlicht,
wenn sie im Voraus geplant waren und man von oben das OK erhalten hat. Hier ist nichts spontan. NATO-Medien. Gleicher
Inhalt. Diktatur. Faschismus. Failed State BRD.
ups
9(
- : : )
Halle ist in diesem Schmonz vielfach beachtlich denke zusätzlich auch an den An fantas schen "NSU Corelli Halle"

.6.69 Hintergrundinfos: Gesteuerter Terrorismus in Deutschland Teil (

-

-

:

)

Lange bevor der "NSU" erfunden wurde gab es bereits gesteuerten Terrorismus, schon seit den 96 er Jahren,
also noch vor der Gr ndung der RAF durch Horst Mahler, deren Gr ndung man Heute auf das Datum der
Baader-Befreiung 97 legt.
Kommune in Berlin, 968, schon damals von Spitzeln unterwandert... war eine der Keimzellen des Linken
Terrors. Kunzelmann & Co.

Lange bevor sich "fatalist" mit dem NSU befasste, war er ein Kenner des Buback-Mordes ( Morde 977), ha e
u.a. Stefan Austs RAF-Märchenbuch gelesen, zu dem es eine Analogie f r den NSU gibt, "Heimatschutz" nennt
sich das NSU-Machwerk, und die Entwicklung des Verena Becker-Showdown seit ca.
9 verfolgt, der in dem
"Nichtau lärungs-Prozess-Schauspiel" (eine weitere Parallele zum "NSU" )
endete.
7

Es ging dabei letztlich um den inszenierten Terror von Links, der in der Frage kulminierte: AB WANN war
Verena Becker V-Frau innerhalb der RAF, schon VOR dem Buback- -fach-Mord 977, oder erst in Ha ab 98 ?
Konnte -wie zu erwarten- nicht aufgeklärt werden, weil die Wissenden keine "Aussagegenehmigung" bekamen,
und da die Begr ndung (BND/BfV- Stellungnahme zur Begnadigung durch den Bundespräsidenten Weizsäcker
989) bis nach
gesperrt ist: Verena Becker hält den Rekord der BRD: Von Verha ung bis Begnadigung ganze
Jahre, bei Verurteilung zu "lebenslänglich".
Auch eine Aussage, irgendwie...
Buch pp dazu: Kraushaar, Verena Becker und der Verfassungsschutz
http://www.dw.de/image/0,,2432943_4,00.jpg
Unbedingt empfehlenswert
sind die von Prof. Dr. Michael Buback geäusserten Anmerkungen, die in diesem Blogbeitrag vom Juni verlinkt sind:
DIE ANALOGIE ZWISCHEN BEATE ZSCHÄPE UND VERENA BECKER (RAF)
Buback sagte zum NSU:

Mich erstaunt diese Annahme auch deshalb, weil meiner Frau und mir von zwei Bundesanwälten erklärt wurde, es sei naiv anzunehmen, dass die Besitzer der Karlsruher Tatwaﬀe, also Verena Becker
und Günter Sonnenberg, bei ihrer Verha ung vier Wochen nach dem Verbrechen, auch die Karlsruher Täter seien.

Eine solch brisante Waﬀe werde selbstverständlich von den Tätern an Dri e weitergegeben.

Beim NSU-Komplex wird der umgekehrte Schluss gezogen: Hier gelten diejenigen als unmi elbare
Täter, bei denen oder in deren Bereich die Tatwaﬀe gefunden wurde.

Mal so, mal anders, jeweils wie es gerade gebraucht wird?
Prof. Dr, Buback kannte das Ceska-Paradoxon damals noch nicht...
Das ist das Ceska-Paradoxon:
Ungepr verk ndet, oder es war bereits vor Auﬃnden bekannt, dass es die “rich ge” Waﬀe ist.
_____________________________
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Wo ist nun der Eins eg in die Problema k "staatlich geförderter Terrorismus", wo soll man anfangen? Interesse
vorhanden, aber man wähnt sich vor einem riesigen Labyrinth, und kann den Eingang nicht ﬁnden... Womit soll
man also anfangen?
Sicherlich NICHT bei den Details des NSU-Phantoms, bevor man sich nicht ger stet hat, geis g ger stet, historisch
ger stet, um was es eigentlich geht. Man könnte Andreas von B low lesen "Im Namen des Staates", und "Das
RAF-Phantom" sollte man ebenfalls gelesen haben. Unbedingt den Aust meiden! Der verwirrt nur, das ist sein Job.
Ganz aktuell dazu ein Ar kel auf friedensblick.de, ein "must read":

THÜRINGER HEIMATSCHUTZ

MARTINA RENNER ERKENNT TERROR UNTER FALSCHER FLAGGE – NUR BEIM “NSU” NICHT

OKTOBER

,

GEORG LEHLE

h p://friedensblick.de/
99/mar na-renner-kennt-terror-unter-falscher-ﬂagge -aber-nicht-bei-nsu/
LESEN !!! Die An fa auslachen!
________________________________________________________
_________________

h p://libcom.org/ﬁles/images/history/Bommi-Baumann.jpg
Und bei dem "Worum es eigentlich geht" hil ein äusserst bemerkenswertes Video, leider 6 kurze Teile urspr nglich, und leider nur ganz wenige Klicks bei Youtube, erklärt die Anfänge des fremdgesteuerten Terrors
in Berlin der 96 er Jahre, in der Kommune (Bild oben) und anderswo, benennt die Protagonisten, die
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Organisatoren, die V-Leute und die Zusammenhänge.
Ein Interview mit Bommi Baumann, selbst Terrorist gewesen, das Jeder gesehen (und verstanden!!!) haben sollte,
der sich mit dem NSU-Phantom befassen möchte. Unsere Leute haben das Ding zu EINEM Video zusammengebastelt, vielen Dank daf r!
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Aosw i7Cb6Y[/embed]
Das sind
Minuten, in denen volle Konzentra on gefragt ist, hören Sie genau zu, wie das damals lief,
und erkennen Sie die Muster, die seither immer wieder au auchten, zwar abgewandelt in den Details, andere
Täter, ob Linksextreme Agents provocateurs damals in Berlin, ob V-Muslime aka "Sauerlandbomber" oder
"V-Nazis vom NSU", aber immer dieselben Grundmuster sind klar erkennbar: Unterwanderung durch V-Leute,
Bewaﬀnung durch V-Leute, "Begleitung" durch den Staat, der jedoch eher beobachtend bzw. unterst tzend
agiert, während im Hintergrund ein weiterer, ein unsichtbarer "Player" agiert: Geheimdienste befreundeter
Staaten. Klandes ne Netzwerke der NATO. Letztlich landet man bei
Gladio.
Dazu m sste man dann Daniele Ganser lesen, oder sich bei Youtube aktuelle Videos mit ihm anschauen.
h ps://www.youtube.com/results?search _query=daniele+ganser
______________________________________
Was sind nun die Terror-Grundmuster, die Bommi Baumann bereits als in den 96 er Jahren existent beschreibt:
Es ist wirklich sehr am sant, dieses Interview, es macht Spass, sich das anzuhören, und der Erkenntnisgewinn ist enorm
V-Mann Peter Urbach liess die Brandbomben beim Berliner VS auf "Funk onsfähigkeit" pr fen...
(eine dieser Brandbomben warf man auf das j dische Gemeindehaus... Ans

er Kunzelmann, Kommune )

"er hat nicht im Au rag des VS gearbeitet, der VS wusste aber dass er det macht".
Und da, genau da ist die Parallele zu den Brie omben der 99 er Jahre, wo die Tarnnamen der Spitzel
des LKA Berlin als Unterzeichner drauf standen. Trio BMZ, angeblich...
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/todeslisten-des-nsu-wer-und-wi e-teil- /

"das heisst, er hat Befehle noch irgendwo anders hergekriegt".
Der VS war par ell informiert, sagt Baumann, ha e aber nicht diese Direk ve rausgegeben. Temme war
"par ell informiert", damals
6 in Kassel, was aber war Temmes Aufgabe? Beobachten, "Abdecken" ?
Das BfV begleitete Titos

Hinrichtungen in Deutschland?

Das BfV observierte den Bombenanschlag in der Keupstrasse
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? siehe auch dazu:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/die-augenzeugin-aus-der-keups trasse/

Die T rkei bekämp e ak v mit Morden und Bomben die PKK-Strukturen in Deutschland.

Erkennen Sie die Grundmuster!
"weil ja immer alle denken, da steht irgendwie der Staat dahinter und macht... wir reden jetzt hier von
einer Parallelstruktur".
Punkte, Bommi !!! Wir reden von Geheimdiensten "befreundeter Staaten"... wir reden von GLADIO...
von Ergenekon, wir reden vom Kampf der T rkei gegen kurdische PKK-Strukturen auf deutschem Boden.
"wo der Sta eigentlich nur noch Beihilfe leistet, oder bestenfalls Mitwisser ist, aber nicht mehr direkt
aus sich agiert."
noch mal

Punkte!

"Det is dat Problem, was alle bei dieser Gladio-Struktur immer nicht mitkriegen."
Standing Ova ons

NAZI-Waﬀen aus der Kneipe "Wolfschanze" , die zur Baader-Befreiung eingesetzt wurden.
Alles organisiert vom Horst Mahler. Links und Rechts und unterwandert... die Spinne im Netz, Anwalt Mahler,
Anwalt Schily, Anwalt Ströbele... und V-Leute noch und nöcher. Alles wie Heute auch...
Horst Mahler, RAF-Gr nder und Baaders Anwalt, der die Indien-Fahrer Baader und Ensslin aus Italien zur ckholte,
f r den bewaﬀneten Kampf.
Das ist rich g gut, Bommy! Und lus g noch dazu: Die "Polizei" war immer dabei, Hase und Igel ;)
Wenn das so s mmt, dann war die gesamte RAF von Anfang an unterwandert, gesteuert.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 8 /das-grosse-ganze-gladio-raf
Mitmachen!
Und wenn man da einige Stunden inves ert hat, beim Videos anschauen, beim B cher lesen, (B cher die
man nicht bei Amazon kaufen sollte, dieser NSA-Datenkrake...) , dann wird man auch in der Lage sein, dem Blog
NSU Leaks zu folgen.
Weil man verstanden hat, welche Grundmuster es gab und gibt, und diese Grundmuster sofort erkennt,
wenn sie in abgeänderter Form wieder au auchen. Beim NSU, zum Beispiel.
Man lacht dann ber Petra Pau und DIE LINKE, deren Propaganda man zuvor hilﬂos ausgeliefert war. Man
lacht sie aus, wenn sie von (nach
Verhandlungstagen immer noch unbewiesenen) "NSU-Morden", oder von
"NSU-Selbsten arnung" labern, und man lacht die Medien aus, die diesen Schwachsinn seit Jahren kri klos in
die Köpfe der Dummen hämmern. Der Spiegel, dieses Schmierbla der NATO und der Sicherheitsbehörden
vorneweg. Man lacht sie aus...
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Es ist ein ungemein befreiendes Gef hl, es macht souverän. Es macht frei.

Sapere Aude!

8

Das ist so uralt,
wie es topaktuell ist.
pedia/commons/f/f /KantWasIstAu l %C %A rung.png

Quelle:

h p://upload.wikimedia.org/wiki-

Verstanden?
Dann versuchen Sie sich doch mal an dem hier:
8

BLOGBEITRÄGE, WORUM GEHT ES HIER EIGENTLICH?

Da haben Sie noch einen Eins eg ins Thema. Aber die M hen der eigenen Recherche und Kontrolle des
Geschriebenen kann Ihnen niemand ersparen. "fatalist" will Ihnen das auch keinesfalls abnehmen, der Arbeitskreis NSU will das ebenfalls nicht tun.
Denken Sie an Kant. Faulheit, Feigheit... Unvermögen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen... ohne
die Anleitung eines Dri en.
Das m ssen Sie berwinden. Denken Sie selbst. Fangen Sie endlich damit an, und werden Sie frei.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Hintergrund: gesteuerter Terrorismus in Deutschland – Teil (
[…] bei sicherungsblog – Danke an […]

-

-

: 8:

)

Das worst case szenario Teil : Die RAF als BKA-Terrorzellen-Opera on | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- 6: 8: )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /hintergrundinfos-gesteuerter- terrorismus-in-deutschl… […]

.6.7

Weihnachten
(

-

-

8:

waren die Spuren aus der Sparkasse immer noch nicht überprü
)

Was machen Sie, ja Sie, lieber Leser dieses Blogs,

als Kripo Eisenach, oder als PD Gotha, oder gar als LKA Th ringen, wenn einen Tag nach dem Bankraub bei "Ihrer
Sparkasse in Eisenach" kein Zusammenhang mit den beiden Leichen im Wohnmobil" besteht?

8

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ 7/die-obduk on-der-toten-aus-d
keinen-zusammenhang-mit-dem-uberfall/comment-page- /

em-wohnmobil-ergab-

Da machen Sie erstmal ein dummes Gesicht. Klar. Verständlich.

Keine Bankraubbeute vorhanden, aber Sie vermuten einen Zusammenhang mit dem Bankraub.
Ebenfalls klar, absolut rich g!
Sie fahnden erstmal weiter nach den Bankräubern, nach dem . Mann, nach der Beute.
Jedenfalls tun Sie so:
8

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Nach-Bankueber fall-in-Eisenach-raetselha erTod-im-Wohnwagen6

Ob es sich bei den Opfern um die beiden Bankräuber handelt, war noch nicht bekannt.

Ob bei den Toten auch die Beute des Bank berfalls gefunden wurde, wollte die Polizei gestern aus "ermittlungstak schen Gr nden" nicht sagen.Oﬀen blieb auch, ob es weitere Beteiligte an dem Bank berfall gibt.
"Wir ermi eln in alle Richtungen", erklärte ein Polizeisprecher unserer Zeitung. Es gebe aber keine konkreten
Hinweise auf weitere Täter.

Die Fahndung nach einem dri en Täter dauert an

Ob neben den Leichen auch Geld gefunden worden ist, will der Polizeisprecher weder demen eren noch
bestä gen. Auch nicht, ob es weitere Täter gegeben hat. Nur so viel: Die Fahndung dauert an.

Aber Sie sind ja nicht doof, so als TLKA Erfurt, als Kripo Eisenach, denn Sie haben Spuren am Tatort: In der Sparkasse.
Die gleichen Sie mit den Toten ab: Fingerabdr cke, DNA, Blut.

Zumal mit einer der Waﬀen dem Filialleiter auf den Kopf geschlagen wurde. Dieses Blut vergleichen Sie mit den
"Bankraubwaﬀen", (also Waﬀen aus dem Wohnmobil, die so aussehen wie die Waﬀen auf den Ü-Kamerabildern),
die sie bei den beiden Leichen im Wohnmobil gefunden haben.

Dort gibt es unbekannte DNA auf Bankraub-Waﬀen, einmal Männlich, einmal Weiblich, und da schauen
Sie dann nach, ob das Blut des Filialleiters auf einer dieser Waﬀen ist.
Es gibt folgende Spuren. unvollständige Abbildung, (Akte ist im Ganzen verf gbar...), und diese Spuren hat
man gesichert, ganz ﬁx ging das:

8

8

86

87

88

Und diese Spuren gleicht man dann mit den Fingerabdr cken etc der Toten im Wohnmobil ab, und dann hat man
Beweise, ob das die Bankräuber waren. Zumindest von den möglicherweise Bankräubern, falls der . Räuber
mitsamt Beute und Autoschl ssel abgehauen sein sollte...
Man vergleicht das einfach, man ist Landeskriminalamt, hat ein Labor.

Kein Problem.

89

Und dann naht plötzlich Weihnachten, mit Riesenschri en, der Jahresendurlaub steht an, und da fällt dem TLKA
ein, dass man "was Wich ges vergessen ha e":

Dasselbe nochmal, mit "fatalis schen Erklärungen":
9

Dazu braucht man nur ganz wenig Vorwissen, um zu bemerken:

Wenn die Polizei,
immerhin das TLKA ab .

., und das BKA (oﬃziell) ab 7.

die Spuren aus der Bank am
also 7 Wochen nach dem .

.
.

.

.

,

,
,

immer noch nicht mit den Fingerabdr cken, dem Blut etc der Leichen aus dem Wohnmobil abgeglichen
ha e,
dann wird sie wohl sehr fr h gewusst haben,
dass man sich diese M he sparen kann:
Die waren es nicht.
9

____________________________
Wie wollen Sie zu einem anderen Schluss kommen, ohne sich selbst und Ihren gesunden Menschenverstand auf das Schwerste zu verleugnen?

Das ist
"Füllen einer leeren Hülle"
, nämlich Tote in Stregda, mit Inhalten: Bankraub, Heilbronner Polizistenmord, Tage später, am 7. .
.
Dönermorde mi els "Dönerceska" in Zwickau 7 Tage später, am . .
, und dann noch "Paulchen-Videos"
dazu, und fer g ist der NSU ;)

Noch Fragen?
Dann schauen Sie die Videos an!

INSIDER IN SACHEN NSU, UDO SCHULZE UND FATALIST, KOMMEN ZU DENSELBEN SCHLÜSSEN

Udo Schulze nennt die NSU-Erzählung
was man nicht lösen dur e!”

“einen Trichter, in den Alles an Verbrechen reingepackt wurde,

Fatalist nannte das NSU-Phantom eine leere Hülle, die man füllte, Gruppen besorgten das, zuerst wurde
Heilbronn “reingepackt”, und danach entsorgte man auch noch die Dönermorde in Zwickau”.

Plakat 6: muß der “NSU”-Schwindel obduziert werden ? (
- - 7 : : 8)
[…] Weihnachten
waren die Spuren aus der Sparkasse immer noch nicht berpr
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.6.7

:

[…]

)

NSU Theaterstadel heute: Das Übliche, Unwich ge, Irrelevante (

-

-

: 6)

Zeugen, zuerst die Ex-Freundin vom Schweizer Hans-Ulrich M ller, mit der M ller damals in den 99 ern einen
Autohandel in Apolda (nahe Jena) betrieb:

9

Von: Oliver Bendixen
Stand: . .
Mit dem Schweizer, der sich standha weigert, zur Vernehmung nach M nchen zu kommen, war die Frau
unmi elbar nach der Wende drei Jahre lang liiert. Gemeinsam betrieb das Paar einen Gebrauchtwagenhandel.
Dabei wurden auch Fahrzeuge aus der Schweiz in die Neuen Bundesländer gebracht.
Zeugin: Ceska nicht nach Deutschland gebracht
Der von ihrem Ex-Freund angeblich aufgestellten Behauptung, sie habe bei einer dieser Fahrten die CeskaPistole mit nach Deutschland gebracht , widersprach die Frau energisch: "Ich wäre an der Grenze vor Angst
gestorben".
www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-

-verhandlungstag-

.html

Pleite Nr. .
Sollten Sie wissen wollen, um was es da geht:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
waﬀenbeschaﬀung/

/

/

/mutmasliche-schweizer-nsu-hel

fer-bestreiten-

_______________________________________________
Zeuge Nr. :

Sabine Rieger, KOK´in LKA Stu gart, Soko Parkplatz seit

7, Polizistenmord Heilbronn

Oﬀenbar regelmäßige Reisen nach Baden-W r emberg

Die Kriminalpolizis n ha e das private und dienstliche Umfeld Kiesewe ers untersucht und dazu einen mehr als
8 Seiten umfassenden Bericht verfasst. Bei den Treﬀen in Ludwigsburg seien immer wieder Kontaktleute des
Trios aus Jena und Chemnitz angereist, berichtete sie.

9

Diese Treﬀen hä en im Keller eines Mannes sta gefunden, dessen Telefonnummer in Mundlos’ Unterlagen
gefunden worden waren. Nach Angaben einer Zeugin fanden diese Treﬀen alle sechs bis acht Wochen sta .
Sie habe acht Besuche zwischen 99 und 996 ermi eln können, bei denen eindeu g Zschäpe und Mundlos
erschienen seien, sagte die Ermi lerin. In einem Brief habe Mundlos zudem von einem Treﬀen bei den "Spätzles"
berichtet.
Sie habe auch versucht, herauszuﬁnden, ob das Trio bei Szenetreﬀen in Heilbronn und Stu gart dabei gewesen
sei - darauf habe es Hinweise gegeben, die sich aber nicht hä en bestä gen lassen.
h p://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-

.html

Der Mann mit dem Keller heisst Michael Ellinger, ist längst verstorben und sammelte Deko-Waﬀen. AnscheinWaﬀen.
Die Relevanz von Besuchen 99 - 996 f r einen Mord

7 erschliesst sich nur l ckenha ;)

Pleite Nr.
Oﬀenbar war Zschäpe doch nicht

6 bei Sigrun Häfner, der damaligen Freundin von Ma hias Brodbeck (NPD).

Dieser Aufenthalt war Teil der Krokus-Desinfostrategie-Kampagne eines gewissen Alexander Gronbach. Vermutlich im Au rag tä g.
siehe auch:

ES GAB NIEMALS EINE V-FRAU KROKUS?

Es gab niemals eine Informan n VM-Krokus,
nennen wir sie “Petra Senghaas”, oder besser “Petra Klass”, die als V-Frau für das LfV Baden-Wür emberg
9

die “lokale NPD-Szene” aushorchte.
Das ist eine L ge. Ein “roter Hering”.

Viel Arbeit f r den NSU-Untersuchungsausschuss im Ländle...
___________________________________
Wo bleibt das Posi ve?
Wolfgang Schorlau schreibt einen NSU-Kriminalroman, als neuesten Band seiner Dengler-Reihe.
Er hat ﬂeissig recherchiert, an Original-Tatorten. In Eisenach zum Beispiel.
Eine dri e Person ist von Nachbarn tatsächlich beim Verlassen des
Campers gesehen worden. Die Staatsanwaltscha aber erklärte, dass das
nicht sein könne: Der Ausgang des Campers stünde an einem Abgrund, der
so ef ist, dass man da nicht mehr rauskomme. Ich bin zum Tatort
gefahren. Es gibt eine Grube, ja, aber da kle ert selbst ein
Achtzigjähriger noch rauf und runter.
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.interview-mit-wolfgang-schorlau-warumkiesewe er.796 aca - bcb- 99c-8 6-98 d e6
fa.html

starb-mich-le-

Ein klein wenig mehr Recherche kann aber nie schaden:

Welche Grube?
.
.
9

.

Ach, die Baugrube... weit weit weg. Völlig irrelevant. Da brauchte niemand rauszukle ern.
Wo immer ich zu recherchieren
anfange, entsteht ein zweites Bild, das etwas anderes erzählt als das
oﬃzielle. Das ist das Unheimliche am NSU-Komplex

Na dann... schaun mer mal.
B cher soll es bei gigaﬂat.com geben. Auch vom Schor-f r-lau ;)

gert7 (
- : : 6)
Hat dies auf schwanseeblog rebloggt.
Plakat 6: Sonntagsrätsel (
- - 6 : : )
[…] NSU Theaterstadel heute: Das Übliche, Unwich ge, Irrelevante […]
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Zur Ceska 8 W

Die Ceska mit der Nummer

: Was man wissen muss! (

-

-

:

)

678 ist das zentrale Beweisst ck im gesamten NSU-Komplex.

.

Es muss bewiesen werden, und zwar von der Anklage, dass:

- diese Waﬀe die Tatwaﬀe bei der Mordserie (Dönermorde) ist.
siehe: Ceska-Paradoxon
Das ist das Ceska-Paradoxon: Prüfung begonnen
mi ag.
Ungepr

.

.

, verkündet als Tatwaﬀe

.

.

, später Vor-

verk ndet, oder es war bereits vor Auﬃnden bekannt, dass es die “rich ge” Waﬀe ist.

.
- diese Waﬀe tatsächlich bei allen 9 Morden eingesetzt wurde
siehe: h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 8/bka-kt-

siehe: (Bilder) h p://sicherungsblog.wordpress.com/
wahrheiten-verkau /

- -hulsen-reic hen-fur-7-ceska-morde/

/ 8/ 8/bka-kt-

-nenns el-ceska-mutmassungen-als-

.
- diese Waﬀe schon vor dem . Mord bei Böhnhardt und Mundlos war
97

siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ceska-8 -sd-teil- /

/

/ 7/dichtung-und-wahrheit- kauf-und-ubergabe-der-

.
Und da sieht es schlecht aus f r die Anklage und das BKA als "Fachbehörde der BAW".

Bei allen Punkten.
________________________________________
.
Das Hilfskonstrukt der Anklage heisst:
"Alu-Spuren auf den Projek len" (aus den Opfern) seien ab dem Muni onswechsel
(Mord Turgut in Rostock)
gefunden worden. Immer an derselben Stelle, am "Zugeindruck " (Z ge des Waﬀenlaufes, die sich auf die
Kugeln bertragen), das Alu stamme aus dem Innenleben des Schalldämpfers.

Lauf mit Z gen (Beispiel)
Auf gut deutsch: Die Kugeln haben im Innern des Schalldämpfers ein Aluminiumteil "ber hrt", sind "leicht
98

angedätscht", und tragen daher immer an derselben Stelle diesen Hauch von Aluminium, und der stammt eben
vom Schalldämpfer. Die Kugeln selbst sind aus Messing. (bei den ersten Morden waren sie aus Kupfer, dann
Monate Pause)

Schalldämpfer wird aufgeschraubt, und der ist aus Aluminium D 7 heisst er.
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nachträglich, nach dem letzten Dönermord festgestellt... na ja...

Wenn dem so wäre,
dann hä en die "BKA-Gutachter" Pfoser und Nenns el von KT
des BKA triumphierend den Schalldämpfer
der Ceska W aus Zwickau vorgef hrt, im Prozess, wo sie 8-9 Au ri e ha en. "Schaut mal, hier sind die
"Andätschspuren am Schalldämpfer aus Zwickau, hier an der Alu-Rippe innen, wir haben den Schalldämpfer
aufgesägt und das festgestellt."
Haben sie aber nicht!
Im Gegenteil hat Nenns el sich gedr ckt, "das soll der Herr Pfoser erläutern, der habe das gepr
Nenns el ist der Chef, dort bei KT
lassen:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
des-schalldampfers/

".

, er hat die Falschaussage vor Gericht seinem Mitarbeiter Pfoser ber/ 8/ 8/warum-hat-pfoser-kt-

-des-bka

-vor-gericht-gelogen-bzgl-

Und warum?
Na weil der Schalldämpfer aus Zwickau nicht passt, zu "Andätschen und Alu-Abtrag vom Schalldämpfer auf die
Kugeln"

Ist eigentlich ganz einfach zu verstehen... nur die Verteidigung interessiert das alles nicht. Schauprozess.
_______________________________
Als vorletzter Komplex dessen, was man wissen muss zur Ceska 8 W

aus Zwickau:

Die nichtdokumen erte Auﬃndung:

- im Auﬃndeprotokoll dieser Waﬀe gibt es weder Finder noch Uhrzeit, nur das Datum 9.

.

- es gibt keine Fotos der Auﬃndung, die "Finder" BPZ
(Bereitscha spolizei) waren am Auﬃndetag gar nicht vor
Ort. Aber das LKA Stu gart war dort. Nordgauer und Koch. Und eine Polizeifachschule, eine Polizeif hrungskrä eSchule.

- es gibt die Gerichtsaussage des Brandermi lers Frank Lenk: Befehl kam, alles Einpacken, zur PD S dwestsachsen
bringen, undokumen ert. Wer gab diese Order?
.
- die Waﬀennummer W
tum

(also die .-gefundene Waﬀe, vor W

- W hä e viel fr her gefunden werden m ssen, wie o
nicht?

und nach W

wurde W

) passt nicht zum Findeda-

gefunden? Passte die erste W

- W ging lt. Protokoll entladen aus Zwickau weg, und kam mit voller Patrone "im Lauf" (Patronenlager) beim
BKA an.

Dann haben Sie es. Alles was man wissen muss zur Findung der Ceska 8 Nr.
678, angeblich aufgefunden von
"Bereitscha spolizei" ohne Gesicht, ohne Namen, ohne Uhrzeit am 9. .
im Schu des NSU-Hauses.

Der letzte Komplex zur Ceska ist komplizierter: Wie kam die Waﬀe (laut Anklage) VOR dem ersten Mord zu den
Uwes, also vor September
, als in N rnberg der Herr Simsek erschossen wurde?
siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 8/7

/

Das ist ein gewal ges Konstrukt der Anklage, mit "Leugnern" mi endrin in der langen Stafe e aus der
Schweiz bis zu den Uwes, und das wird Thema des folgenden Blogbeitrages sein. Es liegen neue Informa onen
vor.
Vorab nur soviel: Ein weiteres Fiasko der Anklage. Schon nach Aktenlage ein Fiasko, was sich im Prozess
inzwischen auch längst bestä gt hat: Enrico Theile leugnet, J rgen Länger leugnet, Hans-Ulrich M ller leugnet.
Der „Käufer“ leugnet gar, den Waﬀenladen zu kennen: Peter Anton Germann.

6

.6.7

Was man zur Ceska W

wissen muss: Die Stafe e bis zu den Uwes ist unklar (

-

-

7:

)

Der . Teil war einfach, sozusagen die Basics.

ZUR CESKA 8 W

: WAS MAN WISSEN MUSS!

Jetzt wird es etwas komplizierter, leider... aber man muss da durch.
Die Anklage behauptet (und meint beweisen zu können...), dass die Stafe e vom Käufer im Waﬀenladen
Schläﬂi & Zbinden 996 bis zu den Uwes 999/
wie folgt ablief: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/7
/

Ceska-Stafe entag im OLG-Stadel: Die Anklage meint...

http://www.suco-ratz.ch/img/fallsupervision.jpg

Jan Luxik importiert 27 Ceska SD in die Schweiz, verkauft 24 dort.
Franz Schläfli bekommt irgendwie Ceska von Luxik per Post und verkauft sie.
Germann (soll 2 SD-Ceskas zugeschickt bekommen haben vom Händler Schläfli)
Müller (hatte Autohaus in Apolda, soll Ceska(s) Germann abgekauft haben)
Theile (Kumpel von Müller, soll Ceska vermittelt haben)
Länger (Kumpel von Theile, soll Ceska bekommen haben)
Schultz (Madley Jena, Kunpel von Länger, verkaufte ``Osteuropäische
Dienstwaffe'')
Schultze (Angeklagter, will Waffe (sagte nie Ceska) gekauft haben)
Wohlleben (Angeklagter, soll Ceska für gut befunden haben, schweigt)
Schultze (Angeklagter, will Waffe mit Schalldämpfer zu den Uwes gebracht haben)
Wich g sind jetzt und hier nur die ersten Sta onen.
DIE WELT,

.

.

:
7

M nchen (dpa/lby) - Im NSU-Prozess hat das Oberlandesgericht M nchen die Ex-Freundin eines Schweizers
vernommen, der die Ceska-Mordwaﬀe des Terrortrios organisiert haben soll. Die Frau sagte am Dienstag, sie
habe den Mann kurz nach der Wende in Apolda (Th ringen) kennengelernt und sei dann einige Jahre mit ihm
zusammen gewesen. Von Waﬀengeschä en habe sie nur einmal ein Gespräch mit einem Bekannten mitbekommen. Aber wie, wer, wo, was - das kann ich nicht sagen. Von der Mordwaﬀe wisse sie nichts.
h p://www.welt.de/regionales/bayern/ar cle
9 86 /Zeugin-im-NSU-Prozess-w ill-von-Mordwaﬀe-nichtsgewusst-haben.html
ha en wir Gestern Abend schon von der ARD: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
theaterstadel-heute-das-ub liche-unwich ge-irrelevante/
Si a ILMER heisst die Ex-Freundin.
_______________________________________

Das BKA

hat diese Ceska-Stafe e "ermi elt", und freundlicherweise auch Alles in einem Vermerk no ert.

der Herr Theile, Gr ß Go !
8

/

/

/nsu-

9

Das sind die ersten Sta onen:
Am 9. . 996 habe Importeur Luxik zwei Pistolen Ceska 8 SD an den Händler Schläﬂi & Zbinden verkau :
Seriennummer
678 und
67 . Per Post verschickt.

Waﬀenbuch des Luxik
Wie man sieht, fehlt die Dönermordwaﬀe
678. Es ist nur
67 an den Händler Schläﬂi, Bern per Post
verschickt worden. Am 9. . 996. Unvollständige Akte, oder schlimmer.
Und der in Equador lebende Herr Zbinden hat -laut Waﬀenbuch Schläﬂi & Zbinden- am
fen
678 und
67 im Laden verkau . Der Käufer ist unbekannt.

. . 996 die Waf-

"Postalisch versandt"
schreibt das BKA. So ein Blödsinn. Da hat jemand "Germann" hingekritzelt,
"Versand" steht oben dr ber, sieht völlig anders aus...

Mal, und Germann war das nicht.

Das BKA will das aber nicht erkannt haben... und das obwohl man Germann weder Überweisung noch Erhalt der Waﬀen nachweisen konnte. Aussage KHK Jung im Berliner NSU-Ausschuss.

Lächerlich. Rausschmeissen oder Anklagen. Und den Chris an Hoppe nicht vergessen, den Chef der EG Ceska.
Jetzt wird es rich g schlimm. Das BKA schreibt:
In seiner Vernehmung, am

.

.

gibt GERMANN an, dass er mit Waﬀenerwerbsscheinen Geld verdienen

wollte und u.a. die Ceska, Modell 8 , Kal;- 7,6 mm an
-Hans-Ulrich MÜLLER,
*

. 7. 9

in Bol ngen/Schweiz

verkau habe.

Ganz klare Falschwiedergabe: Germann sagte, er habe Waﬀenerwerbsscheine verkau , f r
Franken, und
nicht etwa Waﬀen. Es wurden Waﬀen im Laden Schläﬂi &Zbinden gekau : Ceska 8 SD und eine Ruger. Mit
den Waﬀererwerbskarten des Herr Germann, und mit einer Kopie seines Ausweises. Von wem?
Die Ruger erhielt Germann zugeschickt und gab das Paket ungeöﬀnet an M ller weiter. Aus "Ruger" machte man
" Ceska 8 SD". Germann war nie in diesem Waﬀenladen. Die Aussage steht.
BEIDE Schweizer leugnen, mit der Ceska irgendwas zu tun zu haben. Aussage

.

Das riecht nach Beweismanipula on, liebes BKA, das wird böse enden...
Das Mindeste wäre gewesen, die Abholung im Laden in Bern zu pr fen, und dazu den Herrn Zbinden zu
vernehmen. Der wurde NIEMALS vernommen dazu! Der Herr Tschanen, der die Waﬀen Ceska 8 als "erhalten"
eintrug, der wurde auch NIEMALS vernommen.
Pfusch oder Absicht?
__________________________________________
Und was hat jetzt das hier zu bedeuten?

Dieser Mann werde aussagen, dass er Waﬀen vom Typ „Ceska“ an einen Mann aus dem th ringischen
Apolda verkau habe. Eine Waﬀe dieses Typs war die wich gste Mordwaﬀe des NSU-Trios. Mit ihr
waren neun der zehn Morde des „Na onalsozialis schen Untergrunds“ begangen worden.

Übersetzung: Zbinden verkau e im Laden in Bern Ceska 8 SD, darunter die angebliche Dönermordwaﬀe. ???
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/verkauf-der-mordwaﬀe-ceska-8 -sd-im-laden/

Sehen Sie, liebe Leser, wenn man sich durchbeisst, dann versteht man es auch ;)
Jedenfalls fast ... geht mir genauso.

.
.
An wen aus Apolda hat Zbinden in Laden in Bern Ceskas verkau ?
Das soll er vor Gericht aussagen. Man wird ihm da sicher Bilder zeigen... von Leuten aus Apolda.

Das wird sicher spannend, wenn der Herr Zbinden befragt wird, was man seit

hä e tun m ssen:

“Na, wer war es denn nun, Herr Zbinden?”

Ob er sich erinnern können wird?

Wenn da jemand iden ﬁziert wird, der nicht zur BKA-Ceska-Stafe e gehört, dann wird es interessant.

“Der Käufer habe nicht über den Preis verhandelt, der sei wohl ein V-Mann”.

Diese Aussage steht im Raum…

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-wie-kam-die-ceska-nach
aa- a -bc7 -e
987
7 .html

-deutschland.ecc9

ad-

Nun wissen wir zwar nicht, was der RA Klemke (Verteidiger vom Wohlleben) genau meint, und vor Allem wissen
wir nicht, wen er meint, wenn er "Käufer von Waﬀen Ceska aus Apolda" spricht.
Es könnte aber durchaus dieser Sachverhalt sein:

Sollte es um eine Ceska 7 gehen, und um Herrn Hirsch, wohnte der in Apolda? Oder um den Herrn Länger?
Oder um Beide?
Eine Ceska 7 als von J rgen Länger an Andreas Schultz verkau e Waﬀe im Madley, die der Carsten Schultze dort
kau e und dann den Uwes brachte?
Das wäre ja ein Ding. Warten wir es ab. Ceska 7 sta Ceska 8 SD, und die NSU-Staatsaﬀäre ist da. Die
ganz Grosse.
h p://de.wikipedia.org/wiki/CZ _7
Es w rden sich dann gewisse Fragen stellen, wie man denn eine Waﬀe W Ceska 7 (?) in Zwickau einfach so
gegen die Dönermordwaﬀe austauschen konnte, gegen eine W ( . Findung 9. .
) Ceska 8 SD, und wer
das getan hat ?

Die Sache scheint Poten al zu haben.

Ich ha e immer auf die Ceska 7 , Kaliber 7,6 mm Browning ge ppt. Die Waﬀe aus dem Wohnmobil.
Auf Ceska 7 wäre ich nie gekommen... aber warten wir es einfach ab.

Das könnte noch rich g spannend werden, denn die Sache ist verjährt. Keine Mordwaﬀe. Siehe "Gerlachs Waﬀe",
da passierte gar nichts. V-Mann-Bonus hin oder her ;)
Bei der Ceska Stafe e der Anklage ist also gar nichts klar, weder am Anfang, noch in der Mi e noch am Ende.
Es ist eine lausige „Indizienke e“, mit heisser Nadel zusammengestrickt. Sie wird scheitern.

Plakat : “NSU”-Schwindel Freigabe: alle d rfen mitmachen! (
- 7: : )
[…] Was man zur Ceska W wissen muss: Die Stafe e bis zu den Uwes ist unklar […]
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HINTERGRUNDINFOS: GESTEUERTER TERRORISMUS IN DEUTSCHLAND TEIL (

-

-

:

)

Ausgehend von einem sowohl lehrreichen wie auch witzigen Interview mit Bommi Baumann
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Aosw i7Cb6Y[/embed]
ging es im Teil um die Parallelen zwischen RAF und NSU, wie sie Prof. Buback und andere sehen, und
vor Allem um die Grundmuster der Bewaﬀnung, Lenkung und Beeinﬂussung von Fundamentalopposi on durch
Geheimdienste schon seit den 96 er Jahren.
V-Leute einschleusen, um Protagonisten zu radikalisieren, sie zu bewaﬀnen, um letztlich die systemkri sche
Bewegung insgesamt als Ganzes zu diskredi eren, das gehört oﬀensichtlich seit jeher zum Standard-Repertoire
der Herrschenden.
6

Ansta die bekannten Terroristen zu verha en und dem Spuk fr h ein Ende zu bereiten, beobachtet man
und wartet ab, lässt es laufen, verstärkt es noch. Damals schon.
Baumann erzählt von solchen observierten Treﬀen, wo man die ganze Szene auf einen Schlag hä e verha en können, aber abwartete und beobachtete. Minute : Im Fr hjahr 97 hä e man den Spuk beenden
können, aber man tat es nicht.
Baumann summiert das unter "gesteuertem Terrorismus", Gladio.
Sicher nicht ganz falsch.
Springen wir ins Jahr

,

und lassen Bommi Baumann mit J rgen Elsässer gemeinsam au reten. 9 Monate nach dem . .
ist längst
nicht soviel aufgedeckt wie heute, aber "eine kleine Recherche-Gruppe im Internet" ha e bereits viele Vorlagen
f r Compact geliefert. Das war die poli kforen.net-Gruppe aus dem "Dönerstrang". Georg Lehle, fatalist, und
viele Andere mehr.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=C aoyqnNsEA[/embed]
Wer den Buback-Becker Prozess verpasst hat, der sollte sich dieses Video in Ruhe anschauen. Eine Art Blaupause
f r den NSU-OLG-Stadel in M nchen, mit der Rollenverteilung Anklage gemeinsam mit Verteidigung gegen die
Nebenklage, die au lären will. Die Grundmuster sind ähnlich, wiedererkennbar, wenn auch in leicht abgewandelter Form: Im NSU-Stadel will auch die Nebenklage nicht au lären, sondern einen riesigen, bundesweiten NSU.

.6.7
OKTOBER

Darf auch der Mord an Böhnhardt und Mundlos nicht aufgeklärt werden? (

-

-

:

)

,

GEORG LEHLE

Der Polizei sind während der Ermi lungen zur sogenannten “Ceska-Mordserie” oder des “Heilbronner Polizisten berfalls” eine lange Reihe von scheinbaren Pannen, eine kaum noch zufällige Häufung von elementaren
Pfuschereien, unterlaufen. Dur en die Verbrechen nicht aufgeklärt werden? Heute werden sie ohne Federlesens
dem Trio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe zugeschrieben. Doch auch in die aktuellen “Ermittlungen” gegen das “Trio” schleichen sich zahlreiche scheinbare “Pannen” ein. Dazu zählen die Ermi lungen zum
gewaltsamen Ableben der beiden Männer am . . – der sogenannten “Selbsten arnung des NSU”. Darf auch
der Tod an Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nicht aufgeklärt werden – und warum?

7

Die diversen parlamentarischen Untersuchungsaussch sse m ssten es längst wissen – schon aus der Geschichte
der Bundesrepublik, dass Ermi lungen der Bundesanwaltscha , Terrorangriﬀe betreﬀend, kri sch zu begleiten
sind. Die Vertuschungen im Zuge der Oktoberfest-Bombe sind hinlänglich bekannt. Eine kri sche Überpr fung
durch Parlamente ﬁndet jedoch weiter nicht sta ; die Bundesanwaltscha agiert im Kern ihrer Tä gkeit, nicht an
Nebenfronten, ohne Widerspruch.

8

Auch im NSU-Bereich gilt sie partei- bergreifend unter Parlamentariern als “sakrosankt”. Deshalb ist weiter
ungeklärt, wie die als “NSU-Terroristen” vorverurteilten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos ums Leben kamen.
Am . . wurden sie in einem teilweise ausgebrannten Wohnmobil in Stregda erschossen aufgefunden. In
den darauﬀolgenden vier Wochen (!) fanden die Ermi ler dort immer mehr “passende” Scheinbeweise f r die
oﬃzielle Deutung der Ereignisse.
Eine gutes Beispiel daf r, wie f hrende Ermi ler Parlamentarier hinters Licht f hren, gab der Chef des
Bundeskriminalamtes (BKA) Jörg Ziercke vor dem Innenausschuss des Bundestags am . . . Die Obduk on
hä e Brandruß in der Lunge von nur einem Bankräuber festgestellt. Damit wäre laut Generalbundesanwalt
Harald Range klar, dass Mundlos zuerst Böhnhardt erschoss, dann Feuer im Wohnmobil legte (und Brandruß
einatmete) und sich anschließend selbst in den Kopf wegschoss.
Diese Darstellung hat sich als eine gla e L ge erwiesen.

weiterlesen!
h p://friedensblick.de/

8/darf-auch-der-mord-boehnhardt-mundlos-nicht-aufge klaert-werden/

9

Die gesamte Geschichte des . .
s mmt nicht, sie ist oﬀensichtlich falsch, und der demokra sche Staat und
seine sämtlichen Ins tu onen sind nicht gewillt, unabhängige Ermi lungen nach Recht und Gesetz zu f hren.

Die Medien versagen, die Zivilgesellscha versagt, das nennt man dann wohl eine Staatskrise.

NSU IST STAATSKRISE:

GENERALBUNDESANWALT RANGE BELOG BUNDESTAG

APRIL 7,
GEORG LEHLE

Der Th ringer NSU-Ausschuss erhielt erst Ende März
den Obduk onsbericht von Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt. Der Bericht entblößt die L gen der höchsten Repräsentanten deutscher Ermi lungsbehörden: Jörg
Ziercke, Chef Bundeskriminalamt, und Generalbundesanwalt Range. Wer ermi elt gegen Bundesanwaltscha
und Bundeskriminalamt wegen des Verdachts auf Strafvereitelung im Amt? Das Schweigen der System-Medien
zur Staatskrise ist un berhörbar.

Es ermi elt oﬀensichtlich auch ein halbes Jahr später immer noch niemand.

Failed state. Bananenrepublik.

Wenn der oberste Polizist das Parlament nach Strich und Faden anl gen darf, gemeinsam mit dem Generalbundesanwalt, und das folgenlos, vertuscht durch sämtliche Leitmedien, dann ist von einer Parlamentarischen
Demokra e nur noch ein Kadaver brig. Ein bel riechender.

Die Unverfrorenheit, die Dreis gkeit dieser L ge ist dabei das eigentlich Empörende:

Der Pumpgun-Doppelselbstmord per Kopfschuss wurde erst Wochen nach den Ereignissen entworfen und inszeniert, nach "Pistole in den Kopf, und Brustschuss", wie noch am 9. .
im Spiegel zu lesen war, und noch am
7. .
in der BILD: Der Eine nahm die Pistole, der Andere die Pumpgun.
siehe auch:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /6-geschossteile-im-kopf-schmau
an-der-hand-uwe-bohnhardt- - -stregda/
Der Spiegel, 9.

.

ch-von-polizeimuni on-

, Tage NACH der Obduk on:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekteversteck-a-796675.html

Das BKA liess sogar eine H lse ﬁnden, am 8. .
, die den Schuss lebender Uwes auf die Polizei beweisen soll:
Eine H lse 9 mm, rechtzei g bevor man das Parlament am . .
belog.

Folgenlos.

Und man besitzt die Chuzpe, in Polizeiakten eine volle Patrone als H lse auszuweisen, die man gar nicht als Asservat fotographiert hat, sondern als Bildausschni lediglich vergrösserte:

ein Ausschni dieses Fotos:

Auch die . "H lse"

ist nur eine Ausschni svergrösserung, unerkennbar, ob das eine H lse oder eine volle Patrone ist.

Das ist kein Polizeistandard, das ist keine ordnungsgemässe Dokumenta on, das riecht nach nachträglicher Erﬁndung, passend zur nachträglichen Erﬁndung der Todesart: Doppelselbstmord mi els Pumpgun.

Hä e es diese H lsen gegeben, man hä e sie auch un Großaufnahme dokumen ert, wie man es mit jeder
anderen Muni on getan hat: Einmal die Auﬃndesitua on, dann Detailaufnahme, schlussendlich die Asservatenfotograﬁe.

6

So geht das, und diesen Anspruch an eine Tatortdokumenta on MUSS ein LKA und MUSS ein BKA erf llen.
7

Auch bei einem "Terrorismus-Fall": Dort erst recht!
Alles Andere ist nicht hinnehmbar.

Wie kann das sein, dass man am . .
bei der Obduk on 6 Muni onsteile im Schädel von Uwe Böhnhardt fand, die man nicht hinsichtlich des Materials untersuchte, ob dieses Material einem Flintenlaufgeschoss
Brenneke entspricht?
Der Beweis für den “Pumpgun Winchester Selbstmordschuss” wurde einfach so weggelassen?

Wie kann man diese 6 Muni onsteile Monate später als irrelevant erklären, ohne sie bes mmt zu haben?

Ist das Schrot, ist das ein zerlegtes Flintenlaufgeschoss, ist das eine zerlegte 9 mm Polizei-Kugel, passend zum
Polizeischmauch an Böhnhardts Hand?

Schmauch aus Behördenmuni on:

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
der-hand-uwe-bohnhardt- - -stregda/

/6-geschossteile-im-kopf-schmau ch-von-polizeimuni on-an-

Die B rger werden das Vertrauen in diesen Staat verlieren, der Erosionsprozess ist bereits in vollem Gang.

Zurecht, wenn sich diese Gesellscha nicht endlich besinnt und den Rechtsstaat wiederherstellt. Eine unabhängige Jus z endlich realisiert. Die Exeku ve zwingt, sich an Recht und Gesetz zu halten.
Und die Schuldigen bestra . Bis ins Kanzleramt hinein.

8

achimspok (
- : : 8)
Erstaunlich an der “Auﬃndesitua on” der 9mm H lse ist doch, dass ) dieser Ort direkt gegen ber der Eingangst r
liegt (in Armlänge) ) die H lse gut sichtbar und glänzend auf der Asche liegt (nicht darunter) ) dieser Ort im Foto
“Übersichtsaufnahme Leiche in R ckenlage nach Bergung ″ (erstes Bild in diesem Beitrag) deutlich einsehbar ist. Da
meines Wissens nach zuerst die Leichen geborgen wurden, könnte eine Ausschni svergrößerung einer Quelle in guter
Auﬂösung zeigen, ob da eine H lse liegt oder nicht. Zumindest ist im Foto der Leiche erkennbar, dass eine Art Öl-Fläschchen
direkt an der Ecke liegt, welches im Foto der glänzenden H lse bereits en¾ernt war.
Adebar (
- : : 6)
@Fatalist Hier ein recht interessanter Ar kel, von der anderen Feldpostennummer, ber Thomas Starke: „Zielperson
kau ein Bund Möhren“ Die dubiose Karriere des Neonazis und Mehrfach-Spitzels Thomas Starke. Ein Porträt Thomas
Starke wurde 967 in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) geboren. Er begann 98 eine Lehre als Waggonschlosser
bei der DDR-Reichsbahn. In seiner Freizeit ﬁel er – klein, breit, Micky-Maus-S mme – als „nega ver Anhang“ des FC
Karl-Marx-Stadt und Mitglied der Fangruppe „Satan-Angels“ auf, die u.a. wegen „neofaschis scher Äußerungen“ und
Schlägereien das Interesse der Behörden weckte. Mit denen kam Starke zeitlebens immer wieder in Ber hrung, sei es
als Zeuge, Verdäch ger, Beschuldigter oder Spitzel. Dieser Mann hat viele Gesichter. Seit seiner Jugend f hrte er ein
Doppelleben. Der Vopo-Rowdie In der FCK-Szene galt Starke als Rädelsf hrer, wohl deshalb wurde er im April 986 f r eine
vertrauliche Zusammenarbeit mit der Abteilung K („Bekämpfung der Kriminalität mit speziellen Mi eln und Methoden im
opera ven Stadium“) der DDR-Volkspolizei angeworben. Die ber ch gte K unterstand dem Ministerium des Innern (MdI),
agierte aber in enger Abs mmung mit dem Ministerium f r Staatsicherheit (MfS). Fortan wurde Starke unter mit dem
Decknamen „Franz Schwarz“ als so genannter IKMR gef hrt („Inoﬃzieller kriminalpolizeilicher Mitarbeiter aus Kreisen der
Rechtsbrecher, Asozialen, R ckfälligen und kriminell gefährdeten Personen“). Ein F hrungsoﬃzier vermerkte zwar Zweifel
an der Ehrlichkeit, denn in den Spitzelberichten habe die Quelle dazu geneigt, die eigene Rolle bei „Ausschreitungen“
herunterzuspielen. Zugleich wurden die „Treﬀdisziplin“ und die Entwicklung von „Eigenini a ve“ gelobt. Neben der
Fußball- berichtete Starke auch ber die gleichfalls als „subversiv“ beäugte Heavy-Metal-Szene. Laut Vopo-Akten geschah
die Zusammenarbeit auf „freiwilliger Grundlage“, der Spitzel bestreitet das. Die große Nummer Nach der Wende wurde
Starke in der örtlichen Neonaziszene ak v, op sch geprägt durch die sich rasch radikalisierende Skinhead-Subkultur.
99 vermerkte ihn die „Na onalis sche Front“ (NF, 99 verboten) unter Meinolf Schönborn (damals bereits unter
Mitwirkung von Thomas Richter alias V-Mann „Corelli“) als Interessent, kurz darauf wandte er sich der
verbotenen
„Hilfsorganisa on f r na onale poli sche Gefangene“ (HNG) zu. Sein Name wurde in der Folgezeit auf mindestens
ihrer „Gefangenenlisten“ eingetragen. Vor Ort wurde Starke weithin bekannt. Weggefährten sagen bereins mmend,
dass er in Chemnitz „das Sagen ha e“ und als „die große Nummer“ galt, so etwa bei den „Skinheads Chemnitz“ – jene
so genannten „88er“, die bald zur örtlichen „Blood & Honour“-Basis (B &H) avancierten – sowie bei der Organisa on
von Rechtsrock-Konzerten („Chemnitz Concerts 88“). Dem Staatsschutz ﬁel er freilich auch auf, weil er „gerne mal
zulangt“. Der Gewal äter Das mag besonders Anfang der 99 er zugetroﬀen haben, was Starke schnell in Konﬂikt mit dem
Gesetz brachte. Mehrfach wurde er u.a. anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, schwerem Landfriedensbruch,
unerlaubtem Waﬀenbesitz und Beihilfe zur versuchten schweren Brands ung verurteilt. 99 wurde er festgenommen
und verblieb bis Mi e 996 in Ha . 6 weitere Monate, die sich rechnerisch als ausstehender Strafrest ergaben, musste
er nicht absitzen. Eingefahren war er wegen eines Vorfalls im Februar 99 . Nach einer Geburtstagsfete in Chemnitz ha e
eine Neonazigruppe mit Zaunla en und Steinen eine Faschingsfeier von Bundeswehrsoldaten aufmischen wollen. Starke
wurde verraten, er selbst hielt aber dicht. So behielt er f r sich, dass sein Kamerad Uwe Mundlos aus Jena an dem Angriﬀ
beteiligt war. Mundlos brigens, der wenige Wochen danach selbst den Wehrdienst antrat, berichtete dem Militärischen
Abschirmdienst (MAD) durchaus ber seine Kontakte nach Chemnitz. Der treue Kamerad Starke erinnert sich, Zschäpe
und Mundlos bereits 99 oder 99 bei einem Konzert der Geraer Naziband „Oithanasie“ kennengelernt zu haben, den
Kontakt soll Zschäpes Cousin Stefan Apel vermi elt haben. Es folgten gegensei ge Besuche. Die Beziehung intensivierte
sich noch, während Starke in Ha saß: Wohl beeindruckt von der Verschwiegenheit des Chemnitzer Kameraden, wurde
dieser mehrfach durch das Trio in der JVA Waldheim besucht. Es entwickelte sich eine umfangreiche „Knastkorrespondenz“,
darunter Postkarten, die Starke „mit unserem Gruß“ unterzeichnete. In einem Brief gab einer der Uwes beiläuﬁg Instrukonen, wie man am besten Telefonkontakt nach Jena aufnehmen könne. Und zwar durch einen Anruf auf den Anschluss
von Ralf Wohlleben. Der Kader Als Starke Mi e 996 aus dem Gefängnis freikam, ha e sich die Chemnitzer Szene straﬀ
organisiert. Dem harten Kern der „88er“ sollen etwa 6 Personen angehört haben, f r Neulinge wurde eine Probezeit
obligatorisch, die „Elite“ ha e ein steigendes Abgrenzungsbed rfnis und orien erte sich in Richtung B &H. Dort wurde Jan
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Werner vermutlich im Januar 997 Sek onsleiter f r Sachsen und Starke fortan seine rechte Hand. Die Sek on organisierte
interne Versammlungen, zumindest Mi e 998 soll dabei ber Möglichkeiten des bewaﬀneten Kampfes disku ert worden
sein. Meist fanden im Anschluss an die klandes nen Besprechungen gewinnbringende Rechtsrockkonzerte sta . Als
weiteres Standbein wurde auch auf die Produk on eigener Tonträger gesetzt („Movement Records“). Die Sek on Sachsen
galt als eine der bundesweit ak vsten B &H-Ableger, ihre Leitung um Werner und Starke dur e unter Pseudonymen im
begehrten Fanzine der „Division Deutschland“ schreiben. Der Netzwerker Mehrere Schl sselereignisse ha en da längst
die Achse Chemnitz–Jena fest zusammengeschweißt. Da wäre ein gemeinsamer Besuch in der Gedenkstä e Buchenwald
im November 996, der f r Starke, das Trio und u.a. auch Holger Gerlach und Andr Kapke wegen ungeb hrlichen
Verhaltens mit Hausverboten endete. Da wäre kurze Zeit später die Lieferung eines Päckchens mit bis zu zwei Kilogramm
TNT nach Jena, das Starke angeblich zum Nulltarif ber B &H-Kameraden bescha haben will. Und schließlich wäre
da eine bis April 997 andauernde Aﬀäre von Starke mit Beate Zschäpe. Im gleichen Monat entstand beim Chemnitzer
Staatsschutz ein ahnungsvoller Vermerk ber Uwe Mundlos und dessen Chemnitz-Kontakte. Der Name Starke tauchte
hier zwar nicht auf, aber der Buchenwald-Vorfall wurde erwähnt. Auﬀällig: Als fast exakt ein Jahr später – nach dem
Untertauchen des Trios – nochmals ein ganz ähnlicher Vermerk aufgesetzt wurde, ﬁel diese Episode, die eine passable
Spur abgegeben hä e, unter den Tisch. Die Knastkorrespondenz des Trios mit Starke wurde am 6. Januar 998 zwar
sichergestellt, die mit der Suche beau ragte Zielfahndung will aber nichts davon zu Gesicht bekommen haben. Auch nicht
eine Mundlos zugeschriebene Adressliste, in der Starke namentlich aufgef hrt wurde. Der Quar ermacher Der in Jena
aufgefundene Sprengstoﬀ, der oﬀenbar aus Starkes Lieferung herr hrte, konnte nicht zur ckverfolgt werden. Oﬀenbar
wurde das auch gar nicht versucht. Gl ck f r das Trio, denn laut Schilderungen mehrerer Zeugen war Starke nach dem
Untertauchen „die erste Anlaufadresse“. Er hat eingeräumt, dass das Trio unvermi elt zu ihm gekommen sei und nach
einem „Pennplatz“ gefragt habe, da man „mal kurz weg“ m sse. Erst später habe er erfahren, dass man geﬂohen war,
um sich einer Böhnhardt drohenden Ha strafe zu entziehen (die tatsächlichen Gr nde der Flucht kursierten da längst
in den Medien). Kurzentschlossen quar erte Starke das Trio bei Thomas „Dackel“ Rothe ein und kam dort mehrmals
zu Besuch. Die Visiten setzten sich fort, als das Trio kurz darauf bei Max-Florian Burkhardt unterkam. Dann jedoch, im
Mai 998, habe das Trio den Kontakt zu Starke abgebrochen, womöglich, weil der Umgang mit ihm f r zu risikoreich
befunden wurde. So soll Starke durch Mundlos vorgeworfen worden sein, unvorsich gerweise ein eingeschaltetes Handy
mitgef hrt zu haben. Allerdings legen weitere Zeugenaussagen nahe, dass Starke auch im weiteren Jahresverlauf noch
Unterk n e vermi elt haben könnte. F r einen fortgesetzten Kontakt spricht auch der Hinweis, dass er die Herausgabe
des Fanzines „White Supremacy“ – die Zeitschri der B &H-Sek on Sachsen – vorbereiten half. In der Erstausgabe Ende
998 erschien ein Ar kel, der vermutlich von Mundlos stammt. Auch war Starke gut bekannt mit Personen wie Andr
Eminger, der erst deutlich später als mutmaßlicher NSU-Unterst tzer in Erscheinung trat. Das fast Verdäch ge Womöglich
blieb dieses Engagement nicht ganz unbemerkt. Am 9. Juli 998 holte das Landesamt f r „Verfassungsschutz“ Sachsen
Informa onen zu Starke ein, zwei Tage später das LfV Th ringen. Zeitgleich erkundigten sich die Zielfahnder des Th ringer
LKA nach seiner Telefonnummer. Und nochmals drei Tage später begann die Polizei bei ihm eine Telefon berwachung. Die
Begr ndung: Der Chemnitzer wisse vermutlich, wo sich das Trio versteckt hält, er w rde die weitere Flucht organisieren
und absichern wollen. Es liegt völlig im Dunkeln, woher dieser außerordentlich gute Tipp kam. Er f hrte aber zu nichts. Das
gilt auch f r mehrere Observa onen im September 998, die das LfV Sachsen teils in Zusammenarbeit mit den Kollegen
aus Th ringen, teils mit Unterst tzung des Bundesamtes f r „Verfassungsschutz“ veranlasste, das ab Oktober 998 auch
selbst Telefongespräche mithörte. Später wurde Starke noch weitere zwei Male, im April und Mai
, im Rahmen der
„Opera on Terze “ observiert und abgehört. Aus dem Schneider Die Feststellungen der Geheimdienstler lesen sich in
etwa so: Starke geht zu Aldi und kau ein Bund Möhren. Eine besondere Bedeutung hat man ihm „dienstlich“ wohl nicht
zugemessen – wie auch nicht reagiert wurde, als er im November 999 bei einem B &H-Treﬀen Spenden f r das Trio
abgelehnt haben soll, weil die Untergetauchten bereits „jobben“ w rden. Die Zielfahndung, die das nicht erfuhr, hängte
Starke dagegen höher, im Fr hjahr 999 und Anfang
sprachen die Beamten ihn oﬀen an. Exakte Protokolle der
Befragungen liegen nicht vor, Starke stellte aber eigene Kontakte zum Trio nach dem Untertauchen in Abrede. Damit hat
er gla gelogen. Die damals schon bekannte Aussage eines fr heren Nachbarn in Chemnitz, der Mundlos im Laufe des
Jahres 998 desö eren bei Starke gesehen haben will, hielt man ihm nicht vor. Und auf Starkes wiederholten Hinweis,
eventuell könnte sein Chemnitzer Kamerad und Knastkumpane Torsten Schau (auch er wurde im Gefängnis durch das
Trio „betreut“) mehr wissen, wurde nicht eingegangen. Der Ausgestoßene Zugleich war Starkes Bedeutung in der Szene
geschwunden. Schl sseldatum f r den Abs eg ist der . Oktober 998, als er und Jan Werner bei einem internen B
&H-Treﬀen in Papstdorf (Sächsische Schweiz) aus dem Bundesverband („Division Deutschland“) ausgeschlossen wurden.
Die Gr nde sind Kolportagen, im Kern soll es um die Au eilung sowie die nicht abgesprochene Nutzung von B &H-Finanzen
gegangen sein. Als sich die B &H-Sek on Sachsen eine Woche später in Wilsdruﬀ bei Dresden traf, solidarisierten sich

die sächsischen Kameraden mit den Ausgestoßenen. Was bisher die B &H-Sek on Sachsen war, machte fortan ohne
Name, aber in weitgehend alter Besetzung mit etwa
Personen weiter. Starke verließ die Gruppe vermutlich erst im
September
. Zuvor soll es einen F hrungsstreit gegeben haben; die poli sche Gruppenarbeit war durch Konzentra on
auf das „Movement Records“-Geschä schon weitgehend zum Erliegen gekommen. Auch mag die Angst eine Rolle gespielt
haben, das im September
verf gte und lang im Voraus bef rchtete bundesweite B &H-Verbot könnte die Ex-Sek on
treﬀen. Die Einschläge kamen wirklich näher, denn gegen einen poli schen Weggefährten und wiederholten Gast bei B
&H-Treﬀen in Sachsen, Carsten Szczepanski (V-Mann „Pia o“), wurde mi lerweile in Brandenburg im Zusammenhang mit
der Bildung einer terroris schen Vereinigung ermi elt. Starke ha e ohnehin nicht mehr den nö gen R ckhalt, um die
Marschrichtung vorzugeben: Mi e 998 war er zu seiner Partnerin nach Dresden gezogen. Er hielt jedoch den Kontakt
zum ber ch gten Chemnitzer HooNaRa-Spektrum („Hooligans, Nazis, Rassisten“), zur neuen Kameradscha „Weißen
Bruderscha Erzgebirge“ (WBE) um die Eminger-Br der sowie zu späteren Protagonisten der k rzlich erst verbotenen
„Na onalen Sozialisten Chemnitz“ (NSC). Geheimnisvoller „O o“ Mi e des Jahres
setzte der Generalbundesanwalt
(GBA) mit Hilfe des LKA Berlin zu einem großen Schlag gegen die Neonazi-Band „Landser“ an. Tatvorwurf: Bildung einer
kriminellen Vereinigung. Ansatzpunkt der Ermi lungen war das neue CD-Album „Ran an den Feind“, Produk on und
Vertrieb wurden klandes n organisiert. Die Ermi ler waren auf einen Ze el („…nach dem Lesen sofort vernichten¡‘)
gestoßen, auf dem poten elle CD-Händler Instruk onen erhielten, um das Album telefonisch und unter der Legende,
es ginge um T-Shirts, bei einem gewissen „O o“ zu bestellen. Es gibt unterschiedliche Erzählungen, wie der Ze el zur
Polizei kam. Fest steht, dass in das Verfahren zuhauf Informa onen des BfV einﬂossen. Ferner gelang es, ein Telefonat des
„O o“ mitzuschneiden. Um Mithilfe gebetene Beamte des LKA Sachsen iden ﬁzierten ihn prompt als Thomas Starke. Es
ist nicht geklärt, wie die Iden ﬁzierung gelang. „O o“ jedenfalls ha e veranlasst, dass die georderten CDs durch Kuriere
bergeben werden. Das „Landser“-Vertriebsnetz ﬂog auf, weil Observanten (unter ihnen wieder „Verfassungssch tzer“)
sich darau in auf die Lauer legten. Bald stellte sich heraus, dass eine ganze Reihe sächsischer B &H-Kader, die bei
„Movement Records“ mitmischten, im geheimen Vertriebsnetz ak v waren. Ermi elt wurde in dem Zusammenhang auch
gegen Szenegrößen wie Ralf Marschner (V-Mann „Primus“) und Mirko Hesse (V-Mann „Stron um“). Hinten raus kam eine
ganze Staﬀel von Gerichtsverfahren, in denen erstmals eine Musikgruppe zur kriminellen Vereinigung erklärt wurde. Starke
selbst wurde im Juni
am Landgericht Dresden u.a. wegen Volksverhetzung zu einer zehnmona gen Freiheitsstrafe
verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Der Erfolg der Verfahren ging nicht unwesentlich auf Aussagen Starkes zur ck, trotz
dass er sie teils widerrufen hat, nachdem ihm „Kameraden“ im Jahr
aufgelauert haben. Nie schl ssig klären ließ
sich brigens, woher die beachtlichen Geldsummen stammten, die anfänglich u.a. durch Jan Werner in das CD-Projekt
gepumpt worden waren. Der Spitzel 6 Das „Landser“-Geﬂecht ist Mi e November
durch umfangreiche Razzien
hochgenommen worden. Davon war Starke als einer der Ersten betroﬀen. Zu den bei ihm gemachten Zufallsfunden
gehörten ein No zbuch, in dem die Geburtstage von Zschäpe und Mundlos eingetragen waren, sowie ein elektronischer
Organizer mit einem Datensatz zu Zschäpe. Ebenfalls verzeichnet waren etliche Personen, die heute als mutmaßliche
NSU-Unterst tzer bekannt sind. Dem Th ringer LKA wurde das brisante Asservat später bekannt, wieder ohne Folgen.
Insbesondere wurde Starke nicht mit naheliegenden Fragen konfron ert, als er festgenommen und zur Vernehmung zum
sächsischen LKA nach Dresden gebracht wurde. Dort geschah etwas völlig anderes: In einem rechtsstaatsfremden Akt,
der einem vorauseilenden Freispruch gleichkam, machten die Vernehmer des LKA Berlin aus Starke (bis dahin immerhin
Beschuldigter in einem § 9-Verfahren des GBA!) zuerst einen Zeugen und dann einen „Werbungsfall“. Kurz darauf war
aus Starke, der Schl sselperson im Ermi lungsverfahren gegen die Band „Landser“, die „Vertrauensperson 6 “ des LKA
Berlin geworden. Die VP 6 (späterer Deckname: „Ibrahim“) blieb bis
im Dienst, ein letztes Treﬀen hat es
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gegeben. Um die Quelle wurde ein immenses Verwirrspiel betrieben: Die Zahl der Mitwisser im LKA Sachsen wurde
gering gehalten, auch besorgte man sich im Freistaat eine nochmalige Zusicherung der Vertraulichkeit bei einer gar nicht
zuständigen Staatsanwaltscha . Bis heute hält sich das LKA Berlin bedeckt, wozu man Spitzel in Sachsen – man warb gleich
eine Handvoll an – berhaupt brauchte. Fest steht: Die VP 6 hat unter anderem ber die „Hammerskins“ berichtet.
Und nicht weniger als f nf Mal ging es in Quellenberichten aus den Jahren
bis
um die Beschaﬀung von Waﬀen,
um Leute wie Jan Werner, Carsten Szczepanski und Ralf Wohlleben sowie wörtlich um „drei Personen aus Th ringen, die
per Ha befehl gesucht werden.“ Diese Meldung vom . Februar
behielt das LKA Berlin f r sich. Starke vertri
heute die skurrile Ansicht, selbst nicht gewusst zu haben, dass seine Informa onen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe
betrafen. Der Vergessene Waren Sicherheitsbehörden wirklich blind, was die Rolle Starkes angeht? Seit April 99 war
er im NADIS-System der VS-Behörden eingespeichert. Das BfV war vermutlich ber die Beobachtung der HNG auf ihn
gestoßen. Dem Th ringer LfV wurde er im November 996 bekannt, der Anlass ist nicht klar: Es war die Zeit der Liaison
mit Zschäpe, der TNT-Lieferung an Mundlos und der R pelei in Buchenwald. Das LfV Sachsen no erte seinen Namen
regelmäßig im Zusammenhang mit Konzertbesuchen im ganzen Bundesgebiet – und versuchte selbst erfolglos, ihn im Juli

anzuwerben. Unmi elbar zuvor scheiterte der Versuch, die als „Movement Records“ ﬁrmierende Ex-B &H-Sek on zu
verbieten, an der fadenscheinigen Behauptung des LfV, daf r nicht gen gend Erkenntnisse zu besitzen. Fortan versucht
das Amt, Starke (wieder) zu „vergessen“. Als sich das LKA Sachsen
6 zum wiederholten Male aus der berech gten
Sorge, es könnten sich neue B &H-Strukturen in Sachsen gebildet haben, an das LfV wandte, behauptet man gla , Starke
sei in diesem Zusammenhang nicht bekannt. Weit besser in Erinnerung ist Starke beim Chemnitzer Staatsschutz geblieben.
Dort ha e man in den 99 er Jahren mehrfach und stets erfolglos versucht, ihn im Vorfeld von Neonazikonzerten
anzusprechen. Zu einer Koopera on ließ er sich oﬀenbar nicht verleiten. Das sei womöglich dadurch erklärbar, meinte
ein Staatssch tzer im sächsischen Untersuchungsausschuss, dass S. f r eine „andere Firma“ arbeitet. Doch entgegen
allen Spekula onen gibt es keine Belege, dass er bereits vor November
f r eine andere Behörde geworben worden
wäre. Der Zivilist Unterdessen fand Starke
8 einen neuen Job als Flugzeugmechaniker und damit nach ABM-Stellen
und Zeitarbeit den Weg zur ck zu einem geordneten Lebenswandel. Sein Dresdner Arbeitgeber veranlasste Anfang
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eine so genannte Sicherheits berpr fung (Ü ), um ihn f r den Umgang mit Verschlusssachen zu autorisieren. Auf dem
Standardformular kreuzte Starke an, dass er nicht mit Nachrichtendiensten der DDR kooperiert habe – das war unwahr.
In einem „Sicherheitsgespräch“ mit dem BfV erörterte er aus eigenem Antrieb seine Vergangenheit in der Neonaziszene,
aus der er sich bereits 996 habe lösen wollen, was ihm dann aber erst Anfang der
er Jahre gelungen sei. Das
war zumindest nicht die ganze Wahrheit. So erwähnte Starke auch seine damals noch anhaltende VP-Tä gkeit f r das
LKA Berlin nicht. Das BfV wiederum ha e weder angesichts der fr heren poli schen Betä gung und entsprechender
Verurteilungen „sicherheitsrelevante“ Bedenken, noch lastete man ihm die K -Tä gkeit an, die sich durch eine Anfrage bei
der Stasi-Unterlagen-Behörde herausstellte. Überdacht wurde die Personalie erst im Jahr
, als Medien unter Angabe
des Klarnamens ber Starke und seine mutmaßliche Rolle f r den NSU berichteten. Die Berech gung f r den Umgang
mit Verschlusssachen wurde ihm aber nicht etwa auf behördlichen Druck, sondern auf Eigenini a ve des Arbeitgebers
entzogen. Der Aufgeﬂogene Einen ersten Hinweis auf eine mögliche Verbindung Starkes zum NSU erhielten die Strafverfolgungsbehörden aus der Auswertung von Asservaten in der Zwickauer Fr hlingsstraße. Dort waren Unterlagen aus dem
„Landser“-Verfahren gefunden worden, darunter ein Protokoll der Beschuldigtenvernehmung des Jan Werner; er und
Starke ha en umfangreich gegeneinander ausgesagt. Auch ergaben sich durch Befragungen von Max-Florian Burkhardt,
Mandy Struck und Holger Gerlach – der Starke bereits seit Mi e der 99 er Jahre kannte – Hinweise, dass er das Trio bei
der Suche von Unterk n en unterst tzt und womöglich Sprengstoﬀ nach Jena geliefert haben könnte. Diese Angaben
gelten heute als gesichert. Nie ganz abgerissen ist brigens Starkes Kontakt zu Weggefährten wie – ausgerechnet! – Jan
Werner. Beide trafen sich kurz nach dem . November
und telefonierten mehrfach. Wenig später, Anfang Dezember
, ging Starke selbst zur Polizei, um seine Geldbörse inklusive Personalausweis und F hrerschein als gestohlen zu
melden. Am . Januar
wurde seine Wohnung durchsucht, in der Folge hat er mehrfach umfangreiche Aussagen
gemacht. Der Verdacht, seine DNA könnte an einer fr hestens
durch das Trio in der Zwickauer Fr hlingsstraße
installierten Überwachungskamera gefunden worden sein, hat sich jedoch nicht bewahrheitet. Der Beschuldigte Gegen
Starke wird seit Anfang
ein gesondertes Verfahren wegen Unterst tzung einer terroris schen Vereinigung (§ 9a
StGB) gef hrt. Der GBA geht davon aus, dass er die tatsächlichen Ziele des Trios kannte. Die Beweissitua on ist jedoch vage.
Die relevanten Unterst tzungshandlungen, insbesondere die Lieferung des TNT und die Vermi lung von Unterk n en,
d r en verjährt sein. Eine Anklageerhebung wäre auch erst denkbar, wenn der jetzige Prozess in M nchen mit wenigstens
einer Verurteilung nach § 9a StGB abgeschlossen ist. Dann allerdings könnten sich obskure Interessenkonﬂikte zwischen
dem Beschuldigten, dem Ankläger und dessen polizeilichen Hilfsbeamten au un. Das LKA Berlin etwa sieht sich an
seine fr heren Zusagen gebunden und hat bis heute nicht öﬀentlich bestä gt, was mehrere Untersuchungsaussch sse
nachweisen konnten: Dass Starke und „VP 6 “ iden sch sind. Der Inhalt der Vertraulichkeitszusage, die der GBA f r Starke
im Zusammenhang mit dem „Landser“-Verfahren abgegeben ha e, ist unter Verschluss. Ausgerechnet ein Mitarbeiter der
Bundesanwaltscha hat Starke im Juni
die Nutzung der Kronzeugenregelung angeboten, erfolglos. Und entgegen der
Einschätzung des GBA hält das BKA die Aussagen des Beschuldigten Starke sogar f r glaubw rdig. Selbst den angeblichen
Szeneauss eg hält man ihm zugute. Thomas Starke besteht darauf, nichts vom NSU gewusst zu haben. Bis heute hat
er nicht preisgegeben, warum er sich als Spitzel anwerben ließ. Er lebt nach wie vor in Dresden und hat den häuﬁgen
Nachnamen seiner Partnerin angenommen. Quelle: h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/
ki erbee (
- : : )
Das BKA darf das Parlament folgenlos bel gen, weil das Parlament dem BKA im Vorfeld gesagt hat, welche L gen es gerne
hören will. So wird ein Schuh draus ;-). Der Fisch s nkt vom Kopf her und die Exeku ve hat nicht genug Menschen mit
Mut und Charakter, die den Verbrechen der Poli ker die S rn bieten w rden. Im Gegenteil: die Exeku ve/Jus z sind die
wich gsten Komplizen in diesem Willk rstaat, denn ohne deren Teilnahmen hä en wir keinen Willk rstaat. Der größte

Feind im Rechtsstaat ist der Feigling, denn um den Rechtsstaat gegen Angriﬀe von innen und außen zu verteidigen, braucht
man Mut. Da dieser Mut nicht vorhanden ist, und zwar seit Jahrzehnten nicht, hat sich hier ein Konstrukt etabliert, in
dem die kriminellsten Subjekte die Staatsorgane gekapert haben und ihre miesen Verbrechen dann immer im Nachhinein
legalisieren. BRD kapu , weil Volk kapu . Feiglinge und Rechtsstaat, das geht nie lange gut.

.6.76 HINTERGRUNDINFOS: GESTEUERTER TERRORISMUS IN DEUTSCHLAND TEIL : Rechter Terror
(

-

-

: 9)

Das Mitwirken von Geheimdiensten bei der Entstehung des Linken Terrors Ende der 96 er Jahre hat uns Bommi
Baumann erläutert, das Bewaﬀnen und Unterwandern einer Subkultur mit V-Leuten gehörte ebenso dazu wie
das Aufstacheln durch Agents Provocateurs, und die Rolle der Anwälte (Mahler, Schily, Ströbele, Haag) ist eine dubiose. Damals wie heute. Spinne im Netz, so meinte Baumann dazu, bezogen auf Horst Mahler, den RAF-Gr nder.
Hintergrundinfos: Gesteuerter Terrorismus in Deutschland Teil
In Teil ging es um den "Deutschen Herbst 977", um Buback, VS-Spitzel Verena Becker, um die Stammheimer
Todesnacht, und welche Parallelen es dabei zum NSU gibt, aus der Sicht von August
. Elsässer trägt dazu
Interessantes vor, auch wenn Vieles längst berholt ist, so bleibt es doch ein f r Einsteiger interessanter Vortrag.
Wir Alle waren damals auf diesem Stand...
HINTERGRUNDINFOS: GESTEUERTER TERRORISMUS IN DEUTSCHLAND TEIL
__________________________________________
Es geht weiter, aber jetzt mit Rechtem Terror.

Kennen Sie den B ckeburger Werwolf-Prozess?

Der Bückeburger Prozess war ein Gerichtsverfahren im Jahr 979 gegen mehrere Rechtsextremisten aus dem Umfeld der Wehrsportgruppe Werwolf und der Ak onsfront Na onaler Sozialisten/Na onale Ak visten um Michael
K hnen. In diesem Verfahren wurden zum ersten Mal Rechtsextremisten in Deutschland als Terroristen verurteilt.
Der Prozess wurde im Mai 979 vor dem Dri en Strafsenat des Oberlandesgerichts Celle in B ckeburg eröﬀnet.
Im Rahmen der -tägigen Verhandlung gegen die Angeklagten Michael K hnen, Manfred Börm, Lothar Schulte,
Lutz Wegener, Uwe Rohwer und Klaus-Dieter Puls wurden zwölf Gutachter und
Zeugen gehört.
Die Wikipedia-Info dazu ist recht d nne... da steht kaum Interessantes drin. Einer unserer Blogleser ist aber einer
der Verurteilten. Lothar Schulte. Er weiss nichts von seinem "Gl ck", ich habe ihn nicht kontak ert, aber warum
schreibt er keinen Gastbeitrag dazu, wie war das damals, was lief da ab, worum ging es, und an welchen Stellen
waren Spitzel der Dienste involviert? Wie kann es sein, dass nach angeblicher Gr ndung 979 schon Monate
später ein Prozess lief? War die Gruppe unterwandert, war das berhaupt eine Terrorgruppe, was war da los?
Was wollten "die" damals? Ist Gary Lauck das Verbindende zwischen 98 und der "NSU-Corelli-CD" voller

US-Nazi-Dateinamen? Gab es damals bei K hnen bereits USA-Right Wing-Kontakte?

Gibt es einen Zusammenhang zur Wehrsportgruppe Hoﬀmann, oder zu der "Ak onsgruppe" des Manfred Röder?
Bei dessen Prozess in Erfurt wegen eines Farbbeutelanschlags auf die Wehrmachtsausstellung das Trio BMZ
Zuschauer gewesen sein soll? 996 wohl... und 999 wurde ein Bombenanschlag mit Militärsprengstoﬀ auf diese
Wehrmachtsausstellung in Saarbr cken ver bt (nur Sachschaden).
98 : h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

79

.html

Bomben und Tiraden

Eine rechte Terrorvereinigung, auf deren Konto Mord und Bombena entate gehen, wurde letzte Woche ausgehoben. Als Rädelsf hrer verdäch gt: der langgesuchte Neonazi Manfred Roeder.

Will man uns ernstha erzählen, das sei ohne "staatliche Begleitung" abgegangen? Wer soll das glauben?
VERFASSUNGSSCHUTZ

Was d rfen die eigentlich

Ein V-Mann des niedersächsischen Verfassungsschutzes war an Stra aten von Neonazis beteiligt - mit Wissen des
Innenministeriums. *
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d.html
98 war das so, also warum soll es 979 oder 98 oder in Jena 996- 998 anders gewesen sein?
__________________________
98 starben
Asylbewerber bei Brandanschlägen der Deutschen Ak onsgruppen, deren inha ierte Mitglieder nach dem Anschlag mit Toten beim M nchner Oktoberfest 98 aussagten, ihren Sprengstoﬀ teilweise
von einem gewissen Heinz Lembke bekommen zu haben, der als Förster bei Uelzen Unmengen von Waﬀen und
Sprengstoﬀ in Erddepots versteckt ha e, und der Heute allgemein der GLADIO-Struktur zugerechnet wird, und
der vor seiner angek ndigten Aussage ber seine Hintermänner Selbstmord begangen haben soll. Im Gefängnis...
habe er sich aufgehenkt.

Und wie passt der Rechtsterrorist Peter Naumann dort hinein, ein Chemie-Ingenieur, ein ausgewiesener
Bombenfachfachmann, der 99 im Beisein der ARD (Panorama-Drehteam) seine Erddepots mit ber
Kilogramm Sprengstoﬀ an das BKA bergab, dazu Hunderte Waﬀen? Alte Tokarevs, alte Radom Vis dabei? Man
wird doch mal fragen d rfen...
Wiki schreibt von 7 Kilo TNT, lächerlich, es war das Zehnfache! Schreibt Naumann selbst. Über

Kilo.

Im Rahmen einer „Erklärung der kämpferischen Gewal¾reiheit“ postulierte er im August 99 als Zielvorgabe
„Heraus aus der Resigna on! Vorwärts zu einer neuen Oﬀensive der kämpferischen Gewal¾reiheit“. Kurz darauf
oﬀenbarte Naumann dem Bundeskriminalamt und einem mitreisenden TV-Team des ARD-Magazins „Panorama“
Waﬀen- und Sprengstoﬀdepots, die nach seinen eigenen Angaben berwiegend schon Anfang der 98 er
Jahre angelegt worden seien. Dabei wurden insgesamt 7 Kilogramm des hochexplosiven TNT-Sprengstoﬀs
(Trinitrotoluol) sichergestellt.
Und was haben Hunderte Kilo an Sprengstoﬀ an das BKA 99 f r einen Bezug zu " . 9 Gramm TNT" (nicht

einmal rich g Addieren konnten die Tro el vom TLKA bei ihrem Beschiss 998...) in der untergeschobenen
Bombengarage des Trios BMZ Anfang 998?
Gar keinen?
Es wird Zeit, dass die "historische Au lärung" ber die Ereignisse damals endlich nicht mehr nur den Linken
und der An fa berlassen wird, denn die verfälschen die Fakten in ihrem Sinne, ihrer poli schen Agenda
entsprechend! An der Wahrheit sind diese Leute ebenso wenig interessiert wie König, Pau und Renner an der
Wahrheit in Sachen NSU !
.
.
Wann wollen die "Rechten" endlich mal anfangen, die Ereignisse aus ihrer Sicht zu schildern? Ein s mmiges Gesamtbild ist nur möglich, wenn man beide Seiten anhört, und das ist niemals geschehen. Audiatur altera
pars!
Es wird Zeit! Wie hat der "Staat" am Rechten Terror mitgewirkt?

Er hat !!! Ganz sicher. Aber wie genau?
______________________________
Einen Anfang machte COMPACT, indem es Daniele Ganser, den Gladio-Forscher aus der Schweiz, an einen
Tisch brachte mit Karlheinz Hoﬀmann, dem WSG-Ex-Chef.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=8BbKfJInoT [/embed]
Es gibt dabei Probleme:
. Hoﬀmann will ständig ber Begriﬀe disku eren, ist oﬀenbar etwas senil. Gibt sich aber nach

Minuten ;)

. Hoﬀmann sollte der Anschlag in die Schuhe geschoben werden, Opera on Wandervogel, aber Hoﬀmann weiss
wenig ber die tatsächlichen Hintergr nde des Anschlages selbst. Sein Hauptverdäch ger heisst Hans Langemann, der Chef des Bayerischen Verfassungsschutzes damals. Das wäre dann NATO, ACC, Gladio...dringende
Leseempfehlung:
h p://en.wikipedia.org/wiki/Opera on _Gladio
Trotzdem ist dieses Gespräch absolut sehenswert (man kann ja "vorspulen" :) )
Es gibt KEINE TÄTERERMITTLUNG, das ist ein seit 98 in den Medien nicht zur Kenntnis genommener Fakt:
Bis Heute wird IMMER und ÜBERALL Gundolf Köhler und die WSG Hoﬀmann als Täter bezeichnet, aber seit
98 ist die Einstellungsverf gung in der Welt, in der man lesen kann, dass es gar keine Täterermi lung gibt!
Was f r eine Ignoranz der linksversi en Medien seit ber

Jahren!

Beispiel: Die Ausnahme, welche die Regel bestä gt. Wir wollen ja posi v denken...JERZY MONTAG, da liegst er
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gar nicht falsch! h p://www.taz.de/! 8 7 /
Die "Gladio"-Nazis

Die Akten der Stasi werfen ein neues Licht auf den schwersten Anschlag in der bundesdeutschen Geschichte.
Neue Recherchen wären angebracht, aber die Staatsanwaltscha hat alle Beweise vernichtet.
Ein Einzeltäter. Diese oﬃzielle Darstellung kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich an das Oktoberfesta entat vom 6. September 98 in M nchen denke, wenige Tage vor der Bundestagswahl, bei der Franz Josef
Strauß so gerne Bundeskanzler geworden wäre. Dreizehn Menschen verloren ihr Leben am Eingang zur Wiesn,
wurden verletzt.
Der Bombenleger Gundolf Köhler, ein Geologiestudent aus T bingen mit nachgewiesenen Kontakten zu rechtsterroris schen Kreisen um die damals ak ve Wehrsportgruppe Hoﬀmann, soll die Tat allein geplant, die Bombe
allein gebaut und den Anschlag allein ausgef hrt haben. Ich habe das damals nicht geglaubt und ich glaube es
heute weniger denn je.
Das ist sehr rich g, Herr Montag. Glauben Sie auch beim NSU gar nichts. G A R N I C H T S !

Nebenbei bemerkt: Was f r eine Ignoranz auch bei der deutschen Wikipedia! Was f r ein Mist da geschrieben
wird, unglaublich! Neutrale Informa on geht anders.
_________________________
Und was hat Peter Naumanns (siehe oben, ein echter Bombenleger!) Aussage aus dem Jahr
f r eine
Bedeutung, er habe, zusammen mit einem Rechten Kameraden, ebenfalls eine Einladung zum Wiesn-Bummel
erhalten, vom BfV, einem gewissen Herrn Engert, Anfang , zog ein Beim beim Gehen nach, und das mit dem
Treﬀpunkt am Haupteingang um Uhr, an der Bank, wo die Bombe explodierte und Menschen mordete?
Ist das hier alles gelogen?
h p://moral-sense.de/dcforum/DCForumID / 6 .html
Das „Oktoberfest-A entat“ - eine Falle des „Verfassungsschutzes“ ?

Vorgeschichte:
Der Chemie-Ingenieur Peter Naumann f hrte in den siebziger Jahren mehrere Sprengstoﬀanschläge gegen
den Metallgi erzaun der DDR aus und war 979 in Anschläge gegen Fernseh-Sendeanlagen - aber nicht gegen
Menschen! - verwickelt. Er gehörte zu den ganz wenigen „rechten Terroristen“, die es in der BRD je gab. Im Jahre
99 bergab er freiwillig, also auf eigene Ini a ve seine Sprengstoﬀvorräte der Polizei. Seitdem distanziert er
sich von jeder poli schen Gewalt – gegen Personen wie auch gegen Sachen.
Im Jahre 99 konnte Peter Naumann durch eine von ihm gestellte Falle in Erfahrung bringen, daß der
Sprengstoﬄieferant, von dem er in den siebziger Jahren seine Sprengmi el erhalten ha e, als Lockspitzel f r
den „Verfassungsschutz“ (VS) arbeitete. Der VS war also oﬀenbar nicht nur ber Peter Naumanns Ak vitäten von
Anfang an informiert, sondern stellte ihm ber einen Provokateur sogar noch den Sprengstoﬀ f r Anschläge zur
7

Verf gung.
Dar ber hinaus wurde der damalige Vertraute von Peter Naumann, der Frankfurter J rgen Busch, ab Fr hjahr
98 , also wenige Monate vor dem „Oktoberfest-A entat“, mehrfach von einem VS-Beamten namens „Engert“
(Name vermutlich ﬁngiert), einem damals etwa -jährigen Mann mit einem leichten Gehfehler, aufgesucht.
Und nun zum „Oktoberfest-A entat“ :
Am Mi woch, den . 9. 98 , drei Tage vor dem Oktoberfest-A entat, wurde J rgen Busch, der wie Naumann
rechtsgerichtet war, von dem Verfassungsschutzbeamten „Engert“ angerufen und f r kommenden Samstag, also
f r den 6. 9. 98 , zum Oktoberfest nach M nchen eingeladen. Busch wollte hinfahren, wurde aber durch
einen reinen Zufall verhindert und mußte absagen.
Wurde auch Gundolf Köhler vom VS zum Oktoberfest eingeladen, und zwar zu einem Treﬀpunkt neben jenem
ber ch gten Papierkorb, in dem die Bombe deponiert war? Sollte er dort auf den einla-denden VS-Be-amten
warten? Tatsache ist auf jeden Fall, daß er, neben dem Papierkorb stehend, von der Bombe zerfetzt wurde.
Wenn auch J rgen Busch gekommen wäre, hä e man zwei aktenkundige „Rechtsextremisten“ am besagten
Papierkorb vorgefunden, denn Köhler ha e zeitweilig Kontakte zur vermutlich VS-gesteuerten „Wehrsportgruppe
Hoﬀmann“, und Busch ha e enge Verbindung zu Peter Naumann, der von einem Provokateur des VS Sprengstoﬄieferungen erhalten ha e.
... (gek rzt fatalist)
An die mysteriöse Brie ombenserie in Österreich können sich wohl die meisten noch erinnern. Jahrelang
wurde gleichlautend in allen Medien und von allen etablierten Poli kern verbreitet, es w rde sich um einen
„menschenverachtenden rechten Terrorismus“ handeln, bis dem Brie ombenbastler und mutmaßlichen Geheimdienstagenten eine Panne passierte, und seine Festnahme unvermeidbar wurde. –
Später ha e er – zur Vermeidung weiterer peinlicher Enth llungen? – die „Freundlichkeit“, sich in der Zelle zu
erhängen.

Brie omben, Trio BMZ, Jena 96/97, da war doch was?

Tarnnamen von V-Leuten des LKA Berlin als Absender:

Michael Einsiedel, LKA Berlin, V-Mann-F hrer nicht nur von Thomas Starke...

sondern mehrerer weiterer Leute aus dem Bereich Jena, und das schon damals.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/todeslisten-des-nsu-wer-und-wi e-teil- /

Die Episoden m ssen zusammengesetzt werden, zur Geschichte des Terrors von Links und von Rechts unter den
Augen des Staates. Nichts weniger als das.
Es wird Zeit, dass die Betroﬀenen, die Wissenden, ihr Wissen oﬀenbaren, damit die Rolle des Tiefen Staates beim
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Terror sowohl von Links als auch von Rechts klar wird, und sich nach all den vielen Jahren endlich die Grundmuster
zeigen, die man zum Verständnis des NSU-Phantoms braucht.
Der NSU ist nichts Neues, das gab es alles schon ö er. Wenn man das Alte verstanden hat, dann versteht
man auch das Aktuelle.

Es ist jedes Mal anders, aber auch irgendwie jedes Mal gleich.

Sapere Aude!

Freigeist (
- 6: : 7)
Sehr geehrter Fatalist, Sehr gute Zusammenfassung. Immer wenn ich von A entaten, Anschlägen, rechten Terroristen höre,
bin ich mir sicher, dass Gladio, was bei uns nie Thema einer Untersuchung war, nie aufgehört hat zu exis eren. Danke f r
eure unerm dliche Arbeit
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

lothar harold schulte (
- : : 8)
Betri Gladio: Niedersachsen, L neburger Heide und die TeNo des Arztes Uwe J rgens der sehr ak v in Wissen Meißendorf eine WSG f hrte und den ich persönlich kannte. Zur Truppe gehörte auch Heinz Lembke, der die Verwaltung
ber
Waﬀendepots inneha e und die Waﬀen und Kampfmi eln direkt ber die Bundeswehr erhielt. Chef im Ganzen
war Uwe J rgens und dieser war - vorsich g ausgedr ckt - sehr proamerikanisch!
lothar harold schulte (
- : : 6)
Nachtrag, heute w rde ich vermuten, dass die TeNo eine von vielen F hler von Gladio war, weil nur so, die Waﬀen und
Ausr stungsgegenstände mit Wissen der Bundeswehr möglich war. Wer erhält wohl
Panzerfäuste samt Muni on von
der Bundeswehr, ach inzwischen auch die PKK!
Rechter Terror “WSG Werwolf, B ckeburger Prozess” bei NSU-Filmemacher Rainer Fromm | 98 Oktoberfest (
: : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /hintergrundinfos-gesteuerter- terrorismus-in-deutschl… […]

.6.77 NSU: Die Linke kapituliert - der Film (

-

-

8:

-

)

8. Mai
h p://die-anmerkung.blogspot.de/

/

/nsu-die-linke-kapituliert-der-ﬁlm.htm l
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.

Film: Anläßlich des
. Jahrestages der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus kapituliert Die Linke vor
der Wahrheit und ergibt sich. Den NSU hat es nie gegeben.

________________________________

ki erbee (
- 9: 9: )
Habt ihr eigentlich auch eine mail an Pau geschrieben? Nicht, daß sie die Sachen nicht w sste, aber w rde mich trotzdem
interessieren. Denn in einem aktuellen Interview hat Pau wieder gesagt, daß der NSU eine Mörderclique sei. Wenn ihr ihr
eine mail geschrieben habt und sie ehrlich wäre, w rde sie mit Hochdruck daran arbeiten, den oder die wahren Mörder
der beiden Uwes dingfest zu machen. Aber oﬀensichtlich sind ihr die beiden Toten egal. Auch Morde sind irrelevant,
solange man sein S ppchen darauf kochen kann. Diese Petra Pau geht genau wie alle anderen Poli ker des Bundestages
ber Leichen, um die Kontrolle ber das Volk zu behalten. Und das ist auch der einzige Grund, warum der NSU geschaﬀen
wurde: um das Volk mit den ältesten Methoden beherrschbar zu halten. Mit Angst und Schuld. Petra Pau l gt, sobald
sie ihren Mund aufmacht. Ich habe immer gesagt, man solle zur Not die Linke wählen, aber davon bin ich nach diesem
Interview abgekommen. Lieber die Tierschutzpartei wählen.
lothar harold schulte (
- 9: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

.6.78 Professor Wi mann of Arbeitskreis NSU talks with muslim-markt.de (

-

-

:

)

available in German also: Deutsche Version

h p://muslim-markt.de/interview/

/wi mann.htm

Andreas Wi mann (born 97 ) studied from 99 Safety Engineering at the Bergische Universität Wuppertal
with a focus on workplace safety.
Promo on followed Dr.-Ing., Which he has developed through his work
as a research assistant at the Department of Work Safety, Physiology and Infec on Control at the University of
Wuppertal. Several other universi es use his special skills in the context of teaching assignments. In
he was
appointed Junior Professor for Technical Infec on Protec on.

Prof. Dr.-Ing. Andreas Wi mann lives in the Greater Wuppertal area, he is married with two children.
(Photo courtesy of Prof. Wi mann)

MM: Dear Prof. Wi mann, how does an engineer whose focus is working safety and who also teaches at
a German university, become concerned so intensely with the NSU trial of all things?
Prof. Wi mann: I’ve always been very interested in poli cs, our legal system and the role of the media.
Of course, I was shocked in the beginning by the abysses which opened a er the events in Eisenach and Zwickau
a er the surprising exposure of the so-called NSU. But these incredible revela ons in my opinion came much
too fast, many inconsistencies occurred and they are increasing daily. The idea that heavily armed criminals
spontaneously take their lives in the view of two patrol oﬃcers, instead of ﬁgh ng and then also carry evidence
of the perpetra on of all unsolved crimes since the Flood with them, this is not credible.
MM: And what do you think about these inconsistencies?
Prof. Wi mann: I exchanged views about these inconsistencies with a lot of other interested par es. End
of June a fellow blogger ("fatalist") obtained the leaked inves ga on ﬁles for the trial in Munich, which the
"working group NSU" is now analysing since several months. Various people of diﬀerent poli cal orienta ons
who put all of their knowledge and commitment in the analysis of documents and the comparison of the ﬁle
contents and compare it with the reality in the Munich trial and the media reports involved. All are united by
their civic commitment to the rule of law. From the present, certainly authen c ﬁles we can clearly see in many
details that the story did not happen like it is perceived in the media and in public at this me. Furthermore, the
records clearly show evidence of counterfei ng by employees of German authori es. And this exactly happens in
such a sensi ve, accurately observed by the interna onal public trial. Unfortunately, the press is s ll silent too.
MM: You have sent a le er to the Federal Minister of the Interior on the so-called Česk paradox. What
does this mean?
Prof. Wi mann: The le er was sent by the members of the working group to the Home Aﬀairs Committee of the German Bundestag (part of Legislature), not to the Minister of the Interior (Execu ve). The le er

concerns inter alia the alleged murder weapon Česk that plays a major role in the NSU trial. The Česk paradox
is that a weapon on which the technical examina on only started in the morning of / /
by experts of the
BKA, cannot be tested, tried and proclaimed the unique murder weapon in 9 cases the very same morning by the
head of the BKA Ziercke:

It either has been announced unaudited, that the Česk found in Zwickau was the murder weapon, or the
authori es knew, possibly even before the discovery on 9/ /
, that it is the murder weapon. Or is it just
not the murder weapon, although this is claimed to this day. The accessible reports of the BKA are much more
cau ous than the federal prosecutor in the trial. Moreover, it was our le er that got many balls rolling now.
MM: It is hard to believe that the minister has his oﬃce respond substan ally, but what eﬀect have these
facts on the proceedings of the trial?
Prof. Wi mann: A er all Mr. Bosbach, chairman of the Interior Commi ee of the German Bundestag, responded meanwhile. The Commi ee on Internal Aﬀairs now wants to consult the court documents in order to
check whether the inconsistencies detected by our working group also arise from the "original ﬁles". But this is
to assume, because nobody has claimed yet that the leaked documents were forged, for which there is also no
indica on. But we can only give impetus to point out inconsistencies - our role is not in law enforcement, for this
other protagonists are provided and required. Well, I think this has no eﬀect on the course of the trial for now. It
will ini ally be ignored by prosecu on, co-plain ﬀ, defense and jus ce. But why?
MM: Is there any other evidence for your skep cism regarding the NSU trial?
Prof. Wi mann: I and the en re working group abhor these acts and would like to see those responsible
brought before court, of course. Inspite of more than
days of trial, no viable evidence was presented,
which proves that the deceased Böhnhardt and Mundlos were really involved in the accused deeds - at least
murders, mul ple bomb a acks and several bank robberies. Skep cism, however, in my view is s ll a strong
understatement, because so far all physical evidence (DNA, ﬁngerprints, video recordings) of weapons and crime
scenes exonerate the dead and the main culprit. But apparently this does not ma er in the trial.
MM: Is it even conceivable that not Böhnhardt and Mundlos have commi ed the murders, but completely
diﬀerent people, who are to be covered here?
Prof. Wi mann: Neither the trial, which is las ng for

days now, nor the inves ga on ﬁles produce

clear evidence for the murders allegedly commi ed by Mundlos and Böhnhardt. Examples for this are lacking
DNA evidence at the respec ve crime scenes, objects and weapons (although on the la er DNA was found, on
both of the murder weapon of Heilbronn in Zwickau, as well as on the alleged bank robbery weapons Arnstadt
and Eisenach in the motorhome, yet no Uwe DNA but foreign DNA, which is s ll undetermined), conﬂic ng
witness statements along with phantom images that have no match with the look of Böhnhardt and Mundlos,
not to forget. There is not a single, even close to "hard evidence" for the alleged perpetrator. Neither in the
homicides, nor in the two bombings in Cologne, or for the alleged bank robberies: More than
DNA evidence
from the ﬁles do not match the Uwes.
MM: How do you explain that the media, who otherwiese plunge onto scandalous news with much pleasure and par ally in a sensa onal way, are so re cent in the case of inconsistencies in the NSU trial?
Prof. Wi mann: This is inexplicable to me, as well, so far. A er all, our results are now perceived by
smaller independent publishers and media, which in turn take up and publish one or the other topic. We will
reach a point in the future, at which the mass media will have to deal with the new state of evidence that we
create with our research. We suspect some kind of raison d’etat, which leads to the strange "pussyfoo ng" of the
media noted by you.
We must also see that there is a poli cal constella on here that has to do with the placement of NSU history. In
serious European policy decisions were pending, on which German interests were not allowed to be
ar culated. At the same me par es who wanted to a ach to those interests were formed. Then the "na onal
damper" NSU was just right in me. As with the classic "strategy of tension", that NATO has expanded for decades
over Europe, thus even the minori es could be upset: Those Muslims who had become self-conscious Germans
could again be pushed in the poli cally desired "vic m role", sowing discord between the popula on groups.
Thus, the establishment deﬁnitely beneﬁ ed from the "right-wing terrorism".
MM: What do you think was the mo ve behind certain sources providing you with otherwise hardly accessible ﬁles?
Prof. Wi mann: The mo va on may have been only the urge for "truth and jus ce". For this ﬁrst step
you can only be grateful ...
MM: Let’s say there is some kind of conspiracy by whomever, how is it then to explain that inconsistancies, which you have discovered by simple inspec on of the ﬁles, were not no ced by anyone before, neither the
police, nor the prosecu on or the state, nor the defense. They eventually can’t all share the same objec ves?
Prof. Wi mann: An interes ng ques on, which I would like to direct towards the administra ve bodies
speciﬁed by you, at a future date. I can only assume that these bodies may be pursuing the same goal, namely
the condemna on of Beate Zschäpe; however, the reasons for this may basically be diﬀering.
Especially the role of the defense is to be scru nise here, for the "silence strategy" accommodates the cemen ng of an unproven "NSU-narra ve" and does not work to the advantage of the accused Zschäpe and
Wohlleben: Both are s ll in deten on, although there is currently no single hard evidence . Several things
are gathering momentum right now, speciﬁcally regarding the origin of the 9-fold alleged murder weapon
Česk 8 with silencer. There is hardly anything clariﬁed, a scandal within the scandal, because these things
would have to have to have been clariﬁed since the beginning of the BKA inves ga ons in Switzerland in May
.
MM: If someone discovers more inconsistencies, whom can they contact or which blogs are you recommending that are trying to raise awareness with a serious approach?
Prof. Wi mann: The working group NSU created a blog (wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ - DELETED
YESTERDAY) and a forum (nsu-leaks.freeforums.net), in which everyone can help to provide further eﬀorts to
throw light on this scandal, in which you can publish your observa on and assessment of the case. Anyone can

contact us, whether on the internet, by post or whatever.
MM: Prof. Wi mann, thank you for the interview.
h p://truth-zone.net/forum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-panther
socialist-underground-debunked-graphic.html?start=

.6.79 Als der Handwerker Rene Kaul bei Oma Erber klingelte, am .

-false-ﬂag-na onal-

.

Heute im OLG-Stadel zu Gast: Anwalt Liebtrau aus Jena, mit dem sich Zschäpe am 8.

... (

.

-

:

in Jena stellte.

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-ehemaliger-verteidiger-entlastet -zschaepe- .
Oder auch beim MDR:

6

-

87766

)

h p://www.mdr.de/themen/nsu/prozess/zwickauer-trio8

.html

Was hat denn Frau Erber ausgesagt? Die "Oma" ?

Auf alle Fälle nach Uhr, genauer kann ich es nicht sagen, ich hielt mich in der K che
auf, klingelte es bei mir an der Wohnungst r. Ich nahm mir meinen Stock und bin zur
Wechseisprechanlage an meiner Wohnungst r gegangen. Durch den Spion konnte ich
niemanden sehen. Ich fragte durch den Hörer, wer da ist. Es meldete sich keiner. Dann
schaute ich aus meinem Badfenster auf den Hof und konnte dort an der T r niemanden
sehen. Als ich wieder zur ck in die K che ging, stellte ich fest, dass es dort alles voller
Qualm war. Ich machte das K chenfenster auf und ging dann in die Wohnstube, um dort
auch das Fenster zu öﬀnen, um Durchzug zu schaﬀen. Nachdem ich das
Wohnzimmerfenster geöﬀnet ha e, sah ich auf der Straße meine Nichte Monika Mar n.
Sie rief mir zu, dass es brennen w rde und ich sofort die Wohnung verlassen soll.
Vom Klingeln bis zur Feststellung des Qualmes als ich wieder in der K che war, werden
vielleicht Minuten vergangen sein.
Frage:
7

Wie viel Zeit ist vom Klingeln bis zur Wechselsprechanlage vergangen?

Vorgangsnummer

/

/ 7

Antwort:

Mindestens Minuten.
Die Zeitangaben sollte man mit äusserster Skepsis behandeln ;)
Die Frau Erber hat die ganze Woche kein "Trio" gesehen. Gar nichts.
Geklingelt hat es bei ihr Mal.

8

9

Und der Handwerker Rene Kaul hat ausgesagt: (sagen Handwerker-Helfer eigentlich o "Ereignisort"?)

Auf dem Weg zum Ereignisort ha e ich in der Fr hlingsstraße 6, also in der linken Haushäl e,
die nicht beschädigt wurde, eine ältere Frau wahrgenommen, sie schaute aus einem Fenster im .
Obergeschoss, und wollte mich jetzt um diese k mmern. Aus diesem Grunde bin ich
zur ckgegangen, wollte von hinten das Haus betreten und habe an der Klingelanlage des Hauses
berall geklingelt, um die Bewohner zu informieren bzw. um zu sehen, wer dort noch in dem Haus gewesen ist.
In diesem Augenblick kamen zwei weitere Personen, die mir erklärten, dass es sich um ihre Tante handeln w rde
und sie sich um diese k mmern wollen.
ganze Aussage unterm Foto aus dem Fernsehen: h p://sicherungsblog.wordpre ss.com/
/ 8/ /the-ﬁnalcountdown-fruhlingstrasse- 6-teil- /
.
.
Und als Kaul als Zeuge vor Gericht aufrat, und die entscheidende Aussage hä e kommen m ssen, bzw. die Frage
danach, da machte der RA Stahl Theater:

Plötzlich interveniert RA Stahl. Wie lange die Sitzung denn noch geplant sei, will er wissen. Götzl
sagt, er wolle noch den Zeugen zu Ende befragen und auch noch den weiteren anwesenden Zeugen
befragen. Stahl sagt, sein reservierter Zug sei jetzt weg, er habe keine Sitzplatzreservierung mehr und
m sse am nächsten Morgen vor sieben Uhr aufstehen.

h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni-

/

Aber die Anwälte kennen die Akten nicht…Zschäpe hat nicht geklingelt… und die Leitmedien-Omas raﬀen sowieso
nichts, Ane e R. und Gisela F. vorneweg…

Sehen Sie, und Tanjev S. ist genauso blind wie Ane e R. und alle Nebenklage-Anwälte...
Hat Anwalt Liebtrau Heute Beate Zschäpe entlastet?
Welche denn?
Die Zschäpinger?
Die mit den Katzenkörben?

Susann Eminger?

Überblendung:

Passt !

Die Farce geht weiter, Jahre wegen minder schwerer Brands ung, keine Mi äterscha bei "NSU"-Verbrechen,
und die V-Frau Beate Zschäpe spaziert am Ende der Show als freie Frau aus dem Saal, und bekommt eine neue
Iden tät?
So war es bei Verena Becker
auch. Angeklagt wegen Mi äterscha
gen Peanuts, und sie ging nach Hause.

bei -fach Mord, verurteilt we-

Vorbildlicher Rechtsstaat.

ki erbee (
- : : 9)
Leider gibt es auch noch eine andere Alterna ve. Der NSU ist viel zu wich g, als daß sich die BRD leisten könnte, eine
Mitwisserin am Leben zu lassen. Wer Florian Heilig und Corelli ermordet und die Morde an den beiden Uwes so souverän
vertuscht, der hat auch keine Skrupel, Zschäpe ber die Klinge springen zu lassen. Solange das NSU-Phantom lebt, ist Beate
Zschäpe in Lebensgefahr. Nur die Wahrheit macht frei (von Angst), denn wenn sie alles gesagt hat, macht es keinen Sinn
mehr, sie zu ermorden. Aber daf r ist es wohl zu spät. Man hat ihren Ruf so nachhal g ruiniert, daß ihr niemand mehr
glauben w rde. Als "Lehre": wenn man die Wahrheit weiß, muss man sie SOFORT und UMFASSEND an die Öﬀentlichkeit

bringen, denn je länger man wartet, desto länger haben bild/welt/zeit & Co Zeit, ihre L gen in die Hirne zu brennen. Und
das, was man zuerst hört, bleibt meist ha en. Seine erstmal gefasste Meinung zu ändern ist f r die meisten mit zuviel
intellektuellem Aufwand verbunden.
Der Schwachsinn feiert Triumpfe im ZDF | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- 6: :
[…] Zschäpe w rde wegen Brands ung verurteilt, obwohl sie gar nicht in Zwickau war am . .
Oma Erber hat, nach eigener Aussage, nicht Zschäpe, sondern der Handwerker Rene Kaul… […]

.6.8

Der NSU ist überall: Zschäpe brannte Haus in Jena ab, Pia o seit
(

-

-

8:

)
, und geklingelt bei

Tagen im OLG

)

Es verfes gt sich der Eindruck, dass man ein ganz spezielles Kraut benö gt, um das Theater am OLG M nchen
dauerha ertragen zu können.
Fensterloser Saal, Zwangsbel ung mit "speziellen Zusätzen", so ganz spurlos scheint das an den Beteiligten bei
dauerha em Genuss denn doch nicht vorbei zu gehen... nun denn:
.
.
Die aktuelle Berichtersta ung zum NSU:

Während Susann Eminger zwei Katzen in Zwickau bei Antje Herfurth abgab,

jagte Beate Zschäpe ein Haus in Jena in die Lu :

Wo genau stand das Haus? In Zwickau?

Nein, in Jena.

Oﬀensichtlich in Jena.
.

Aber der andere Hauseingang war in Zwickau. Nennt sich Doppelhaus:

h p://www.n

.de/n

/Nachrichten/Poli k/d/ 6

78/der-anwalt-und-der-widers pruch.html

Verstanden?
_______________________________________
Weitere aktuelle NSU-Nachrichten vom Tagesschau-An fa:
V-Mann Schutz geht vor Au lärung?

Quelle: spiegel.de Schwulenwitze unerwünscht.

Und der Angeklagte Andre E. sorry,
der Angeklagte Carsten Schultze ach herrje,
also der Angeklagte Carsten "Pia o" Szczepanski sitzt unverh llt im Saal.
Seit dem ersten Verhandlungstag.
Und der Angeklagte Holger Gerlach auch.
Und der Herr Eminger erst !
6

Das hat die V-Mann-f hrenden Behörden bislang nicht gestört, trotz evtl. Zeugenschutzprogramm.

Warum also nun dieser Terz?

http://www.publikative.org/2014/10/23/der-verfassungsschutz-und-die-vernehmungvon-v-mann-piatto/

Wo kann man das geile Zeug kaufen, was die so rauchen, da im OLG-Stadel?

Muss dem Manne mal wieder ne Mail schicken und fragen. Oder den Wi mann fragen, den vom Arbeitskreis
NSU, ob der da nachfragt... die Beiden kommen gut miteinander klar, der Andi und der Manne. Munkelt man so...
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
wi mann-vom- -8/

/ 9/ 6/brief-an-richter-manfred-gotzl

-olg-munchen-von-prof-dr-

Was rauchen die da?

7

Schwarzer Afghane? Erklärte so Manches...

.6.8
Am .

Holger Gerlach, Teil : Per Hubschrauber besucht am .
.

.

(

-

-

:

)

ﬁndet die Polizei ein Wohnmobil in Eisenach vor, darin Leichen.

Sie vermutet einen Zusammenhang mit dem Bank berfall am Morgen desselben Tages, hat jedoch keine Gewissheit. Da fehlt was... siehe:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
immer-noch-nicht-gepru /
8

/

/

/weihnachten-

-waren-die-spu

ren-aus-der-sparkasse-

Aber man ﬁndet im Wohnmobil in einer Tasche eine Meldebescheinigung:

Der 19.5.2011 ist auch das Abholdatum von Gerlachs neuem Reisepass bei der
Gemeinde.

Und man ﬁndet einen Wohnmobil-Mietvertrag auf den Namen Gerlach:

9

Mietzeit ist
Passt nicht. .

.

.-

.

.

. ist nicht .

.
.

Der "nagelneue Schl ssel" passt auch nicht... 6.

6

.

Da der Autoschl ssel fehlt, und die Beute auch,
ﬂiegt man per Polizeihubschrauber nach Niedersachsen. Dort lässt man Gerlach schon vorab von der örtlichen
Polizei berwachen und in der Nacht zum . . festnehmen. Ist er der . Mann? Der von den Anwohnern beim
Verlassen des Wohnmobil gesehen wurde, bevor die ersten Polizisten ankamen?
Der KOK Michael Lotz aus Eisenach ﬂiegt nach Niedersachsen, aber erst nachdem er die Bilder der Feuerwehr beschlagnahmt hat, die bis Heute verschwunden sind... BFE
, ob der Ex BePo-Mann Lotz dorthin
Verbindungen hat ist nicht bekannt ...
• Michael L. (KOK, Polizei Eisenach, Vernehmungen Holger G.)
h ps://www.nsu-watch.info/

/ 7/protokoll- 9-verhandlungstag- -juli-

/

Es folgt der Zeuge L., Kriminaloberkommissar bei der Polizei in Eisenach. Er war mit den Ermi lungen zum
Bank berfall am . November
in Eisenach betraut und war dabei als das Wohnmobil gefunden wurde. L.
hat mit Holger G. am und 6. November
drei Vernehmungen in einer Polizeidienststelle im niedersächsischen Bad Nenndorf durchgef hrt.
Lotz war VOR der Feuerwehr dort. KHK Braun auch.
6

L. berichtet zunächst kurz selbst und wird dann von Götzl befragt. L. gibt an, mit einer Kriminaltechnikerin im
Hubschrauber nach Bad Nenndorf geﬂogen zu sein, wo G. bereits in Gewahrsam saß. Hintergrund sei gewesen,
dass G. Anmieter des Wohnmobils gewesen sei. G. sei daher vorgeworfen worden, Mi äter oder Beihelfer des
Bank berfalls gewesen zu sein. Bei der dri en Vernehmung seien auch die Beamten F. und B. von der ‘Soko
Parkplatz’ anwesend gewesen, weil im Wohnmobil die Waﬀen der ermordeten Polizis n Kiesewe er und des
angeschossenen Beamten gefunden wurden. Es sei zuerst eine “Abtastvernehmung” gewesen.
Am . . reisten die Schwaben nach Th ringen an, und in Bad Nenndorf waren sie am 6. . also auch schon...
NSU-Watch:
G. habe angegeben, kein Wohnmobil angemietet zu haben. Er sei nach seinen Alibis f r den . und . Oktober
, den Zeitraum der Anmietung, und den . November gefragt worden. G. habe angegeben, dass er am .
Oktober arbeiten gewesen und am . Oktober mit seiner Lebensgefähr n und deren Kindern nach Holland in
den Urlaub gefahren sei. Bei einer Durchsuchung bei G. seien entsprechende Dokumente gefunden worden, so L.
Am . Oktober habe er noch frei gehabt und sei mit Bekannten nach Hannover zu einem Prozess am Amtsgericht
gefahren, bei dem es um Linke gegangen sei, am Abend habe er wieder gearbeitet. Am . November habe er
morgens gearbeitet, dann geschlafen und sei ab 7 Uhr bei Bekannten gewesen. Dies sei durch den irrt mlich
mit G. festgenommen Zeugen Manuel B. bestä gt worden.
Es ging wohl eher um "Besseres Hannover", das Alibi kam von den Kameraden. "Abschiebär" gibt es auch bei YT.

L. sagt, er habe G. die Unterschri auf dem Mietvertrag des Wohnmobils vorgelegt, bei der zuerst der Nachname
und dann der Vorname gekommen sei. G. habe angegeben, dass er zwar so unterschreibe, seine Schri sei aber
nicht so “krakelig”. Er könne sich vorstellen, dass es jemand gewesen sein könne, der ihn kennt. Er nennt die
Namen Wohlleben, Mundlos und Böhnhardt und aus Hannover W. und M. Die Vernehmung sei auf Reisepass
und F hrerschein gekommen und ins Stocken geraten: “Er war sich oﬀensichtlich nicht sicher, was wussten wir,
was nicht.” Nach einer Pause habe er erzählt, er habe den Reisepass auf Nachfrage Böhnhardt ausgehändigt.
Seit
6/
7 habe er jährlich Besuch von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe bekommen, nur
sei Zschäpe
nicht dabei gewesen. G. habe gesagt, sie seien Freunde gewesen und er habe nicht als Verräter dastehen wollen,
Böhnhardt und Mundlos hä en gesagt, G.s F hrerschein hä en sie ja auch schon. L. sagt, er habe gefragt, was
das f r eine Freundscha sei, was denn der Verrat wäre, wenn G. den Reisepass nicht gegeben hä e. “Und da
kam dann was ber Jena und poli sche Richtung, das ha e mich damals nicht so vordergr ndig interessiert. Das
hä e ich mal machen sollen.” Dann sei der Name Wohlleben gefallen. G. habe gesagt, er sei in einer Phase, wo
er wieder Kontakt mit den Na onalen, den Freien Krä en aufnehmen w rde, er sei aber poli sch inak v. Auch
bei Wohlleben sei das so, der sei inak v, habe Kinder.
F hrerschein, das ist ein gutes Thema. Gesichert nach KOK Lotz R ckkehr, am 8. .
.

6

Reisepass von

(neu) ebenfalls: dito. 8.

.

Da m sste . .
stehen, Datum der Taschenﬁndung...
auch die Tasche. Wurde ja auch gefunden...

Die Meldebescheinigung und den Mietvertrag ﬁndet man am .

aber Pass und F hrerschein am 8.

.

Wer die MP ﬁndet auf der Bank, der ﬁndet

.,

.

In derselben Tasche! Herrlich!
6

6

8.

.

. Zu schön.

Der Herr Lotz erzählt weiter:
L. sagt, er habe G. auf eine Diﬀerenz zwischen den Nummern seines F hrerscheins und des F hrerscheins auf
dem Mietvertrag hingewiesen. Da sei G. mit der Sprache heraus ger ckt, dass er sich einen neuen F hrerschein
habe geben lassen und den anderen an Böhnhardt bergeben habe. Anfangs habe G. auch behauptet, er könne
den Reisepass nicht mehr ﬁnden.
Nein, das s mmt so nicht. Es gab F hrerscheine vom Herrn Gerlach, und der F hrerschein, dessen Nummer
auf den Mietverträgen f r das Wohnmobil Arnstadt (Sept.
) und f r das Wohnmobil Eisenach (Okt
)
steht, den ha e Gerlach gegen einen neuen F hrerschein bei der Zulassungsstelle eingetauscht. Im Februar
.
Aus der Beschuldigtenvernehmung vom .
Am

.

.

.

:

tauschten Sie den bisherigen Führerschein wegen einer Abnutzung gegen

einen Ersatzf hrerschein mit der Nummer

Führerschein mit der Nummer I

AX

ein. Wie kann es sein, dass der

AX

am

autgefunden wurde, obwohl dieser eigentlich am

.

.

.

im Wohnmobil in Eisenach

.

beim Landkreis Schaumburg

umgetauscht worden sein soll’?
Das ist von hier: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
prozess-die-wahrheit-erzwingen/

/ 9/

/oﬀener-brief-an-die-rec htsanwalte-im6

und sieht in der Akte so aus:

Anders gesagt:
Der F hrerschein in den Wohnmobilverträgen Sept
und Okt
musste erst von der Zulassungsstelle
besorgt werden, wo er seit Februar
lag, weil er damals umgetauscht worden war...

Ist das schön, oder nicht? Das ist zu schön ! Das ist ein MEGA-Br ller.

Interessiert aber die 6 Anwälte im Stadel nicht...
Die Aussage des Ex-Bereitscha spolizisten Lotz geht noch weiter, ist aber nicht mehr wirklich interessant,
da das sowieso alles Märchen sind.
Wer mag: h ps://www.nsu-watch.info/

/ 7/protokoll- 9-verhandlungstag- -juli-

Der Fahrzeugschein tauchte auch erst am .
Das aber nur nebenbei... unwich ge Details ;)

.

auf, um im Februar

Auch der Mundlos-Pass vom Max-Florian Burkhardt tauchte erst am 8.
dort in Dresden Hausdurchsuchung war. Auch unwich g.

66

/

dann wieder zu verschwinden.
.

auf, nachdem am 7.

.

8 Jahre schon ung l g, egal. Unwich g. F r Terroristen völlig ausreichend.
Das Th ringer Landeskriminalamt fand den F hrerschein vom Holger Gerlach am 8. .
. Steht in der
Asservaten-Gesamtliste, steht auch im Tatortbefund. Zusammen mit dem Pass. Frisch aus Lauenau, per Hubschrauber abgeholt.
Nur das LKA Stu gart fand den F hrerschein bereits am .
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

.

.

Tage vorher.

/die-gutachten-des-lka-stu gar t-echte-falsche-papiere/
67

Hoch lebe der Föderalismus. Die Schwaben fanden den F hrerschein auf der Zulassungsstelle
den Th ringern, wo er seit . .
lag. Die können wirklich Alles. Ausser Hochdeutsch, nat rlich.

Tage vor

Ende Teil .
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Noch ein Indiz: Starke ist 998 Spitzel gewesen, als er das Trio versteckte: Aushorchzelle.
(

Zitat:

.

-

.

-

:

)

, der freitag:

Laut von Dolsperg habe ihn damals der mit ihm befreundete Jenaer Neonazi Andr Kapke angerufen, nach
998 einer der wich gsten Fluchthelfer von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Kapke habe ihn,
von Dolsperg, um Hilfe bei der Suche nach einem Unterschlupf f r die drei Gesuchten gebeten. Der V-Mann
will damals unmi elbar nach dem Anruf seinen Verbindungsf hrer „Alex“ vom BfV angerufen und ber die
Kapke-Anfrage informiert haben. „Als mich Alex später zur ckrief, teilte er mir mit, dass ich f r den Fall eines
R ckrufs sagen soll, dass ich f r die drei nichts habe“, sagte von Dolsperg laut Vernehmungsprotokoll. Begr ndet
habe sein Verbindungsf hrer dies laut von Dolsperg mit der Bemerkung, da w rden sich schon andere drum
k mmern.
Wer ist " andere" ?
Na Thomas Starke, wer denn sonst? Der der am . .
(Schreiben des GBA an das LKA Berlin) schon
mehrere Vertraulichkeitszusagen diverser Dienststellen ha e und "langjährige Vertrauensperson" war. Anfang
.
Steht
hier,
btd/ 7/CD 6

seit
ewigen
Zeiten
f r
Jeden
/Protokolle/Protokoll- Nr % 66b.pdf

verf gbar:

Dur e nicht in den Abschlussbericht, da nichtöﬀentliche Sitzung...
68

h p://dipbt.bundestag.de/doc/-

Aust, Heimatschutz
Den Starke, den der Berliner Staatssch tzer KHK Michael Einsiedel schon seit Mi e der 99 er Jahre f hrte, samt
weiterer Jenaer Spitzel.

Der kleingewerbliche Desinformant und Denunziant Andreas Förster

Das wollen die journalis schen Desinformanten aber nicht zur Kenntnis nehmen, weil dann die Aufgabe des Trios
nach dem durch eine Fake-Bombenwerksta erzwungenen Abtauchen 998 auﬄiegen w rde:
BfV-Aushorchzelle f r die bundesweite Neonazi-Szene, Blood &Honour, Combat 8, Freies Netz S d, und und und.
Vielreisende Aushorchzelle.
Genau das ist es, das ist des Pudels Kern:
Es d rfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren.
h p://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Reden/DE/

/

/fritsche _nsu.html

___________________________
Von Ende Mai

:

Der Kopf der NSU-Staatsverschwörung ist der Staatssekretär im Bundeskanzleramt für die Geheimdienste,
Klaus Dieter Fritsche.

Quelle Stern.de KDF
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h p://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-hydra-in-der-bundesregierung/

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichten-n

r-

-wer-ist-der-kopf-der-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lesen !!! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mit Audiolink ! _ _ _ _ _ _ _
___
Fortsetzung Zitat

.

.

:

Die Aussagen von Dolspergs bringen das BfV in Erklärungsnot. Warum ha e der Verfassungsschutz auf die
Möglichkeit verzichtet, ber seinen V-Mann (VM) „Tarif“ dem Trio eine Falle zu stellen? Und bei wem lag damals
die Entscheidungshoheit zu dem Fall? Hinweise könnte vielleicht die V-Mann-Akte von Dolspergs geben – aber
die wurde am . November
, nur eine Woche nach dem Auﬄiegen des NSU-Trios, im Bundesamt vernichtet.

h p://www.op-marburg.de/Lokales/Marburg/Seltenheit-schuetzt-vor-Verwechslung-n icht
,
7

Das Staatsgeheimnis "Aushorchzelle BMZ" ist die Antwort auf die Frage, warum kein NSUUntersuchungsausschuss, kein BRD-Autor und kein OLG-Gerichtssenat die Ver bung der
Morde durch
die Uwes infrage stellen darf. Nicht einmal Verteidiger d rfen das. Und sie tun es auch nicht.
Und auch ein Herr Bosbach und ein Bundestags-Innenausschuss d rfen das nicht.
Auch Russlungen-Pumpgun-Selbstmord-l gende BKA-Präsidenten und l gende Generalbundesanwälte werden
nicht sank oniert, weil sie um das Staatsgeheimnis wissen. Morde werden vertuscht, weil es um Staatsgeheimnisse geht. Florian, die Uwes, Corelli... d rfen keine Morde sein.
Und Strafanzeigen wegen Falschaussagen werden eingestellt, weil das Staatsgeheimnis (=Staatsräson NSU)
das höhere Recht darstellt. Was ist schon das Grundgesetz? Ein gutes Thema f r Sonntagsreden...
Was schreiben sie noch?

Wenn die Aussagen von Dolspergs zutreﬀen sollten, ergibt sich ein ganz neuer Verdacht: Sind unter dem V-MannKonto von „Tarif“ getarnte Zuwendungen auch an andere Personen – weitere Quellen oder BfV-Mitarbeiter –
abgerechnet worden? Und ist das womöglich der Grund f r das Schreddern der „Tarif“-Akte?
und:

Hat das Kölner Bundesamt wirklich Einﬂuss auf die Berichtersta ung des Hamburger Magazins genommen?
Seinerzeit erschien dort jedenfalls kein Ar kel ber „Tarif“.
Aber immer doch! Oder glaubt man bei Spiegel-Junior Augstein, das könne nur die NATO ? Das kann der
Tiefe Staat genauso tun. Und er tut es auch.
Dieser Spitzel "Tarif" war sowieso nicht dieser Michael See bzw.
weiter nichts.

von Dolsperg, eine ne e Ente ist das,

Man lese und staune:

Und noch etwas ist seltsam: Von Dolsperg gab bei der Bundesanwaltscha an,
von sich aus die Zusammenarbeit mit dem BfV beendet zu haben und mit seiner Frau nach Schweden ausgewandert zu sein. Es hä en
keine Treﬀen mehr sta gefunden, allerdings sei er vom Bundesamt auch nicht formal entpﬂichtet worden.
Spiegel-Reporter Gude, der im September
Kontakt mit ihm aufnahm, habe ihm jedoch vorgehalten, bis
als VM gearbeitet zu haben – „was deﬁni v nicht s mmen konnte“, wie von Dolsperg in der Vernehmung
vom März
sagte. Der Spiegel-Reporter habe ihm auch was von einem Auto im Wert von .
DM erzählt,
das der V-Mann vom Verfassungsschutz bekommen haben soll – auch das soll laut „Tarif“ nicht s mmen.
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Auto, .
DM, und davon angeblich .
DM vom Trio BMZ bekommen, "Bankraub-Geld, der Wohlleben
bekam auch DM .
", und dann zugleich auch weitere
DM zur ck bekommen... Der Automatenspielerund BTM-Junkie Holger Gerlach. Der ideale Zeuge der Anklage...
Leute, Leute, das ist doch Holger Gerlach.
.
DM f r ein Auto, vom BfV, "Tarif" ist Holger Gerlach.
Dessen Akte wurde am . .
geschreddert. Doch nicht uraltes Zeugs von einem Dolsberg. Das ist ne Ente.
Glaube ich nicht.
Ob das wohl ein weiteres kleines Staatsgeheimnis ist?
Ist KDF jetzt "not amused" ?
Ende Teil .
PS: Interessante Familie, diese von Dolspergs. OLG-Vorsitzende Richterin, Anwälte, Steuerberater, und das
Töchterchen aus gutem Hause heiratet "falsch" ?
Schräg. Ziemlich schräg.
h p://www.weser-kurier.de/region/niedersachsen _ar kel,-Richter-zweifelt-am-Rechtsstaat- _arid,79 687.html
h p://www.taz.de/!
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/

Die T rkei als Rechtsstaat, eine Frage f r Radio Eriwan. Im Prinzip schon, aber...
h p://de.wikipedia.org/wiki/Radio _Eriwan

bobrobotboy (
- Hat dies auf rebloggt.

:

:

)

Kgl. Preußische Spionageabwehr (
- 7: : )
Damit man vor lauter Bäumen den Wald noch sieht beim "NSU": ein Überblick. Zunächst gibt es zwei von einander
unabhängig verlaufende Handlungsstränge, die nichts miteinander zu tun haben: Strang A: Die Schaﬀung extremis scher
Gruppen durch den Verfassungsschutz im Rahmen der „Strategie der Spannung“, mit dem Ziel, poli sche Gegner zu diskredi eren und die eigene Poli k zu rech¾er gen. Z.B. durch Ver ben von Anschlägen unter falscher Flagge, wie geschehen.
Das ab November
als „NSU“ bezeichnete Trio hat nun in diesem Rahmen f r den deutschen Geheimdienst gearbeitet.
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Allerdings Jahre zuvor, es war schon lange nicht mehr ak v, sozusagen im Ruhestand. Und, weder bei den ihnen im
Nachhinein zur Last Dönermorden noch beim Kiesewe ermord gibt es irgendwelche Beweise oder auch nur Indizien
gegen die beiden Uwes. Strang B: Daneben gab und gibt es die d stere Parallelwelt in der Bundesrepublik, bestehend
aus Maﬁa, t rkischem Geheimdienst und Staat, was ein ﬂießender Übergang ist und „ efer Staat“ genannt wird; hier
geht es um Drogenhandel, Schutzgelderpressung und andere illegale Geschä e. Die Polizis n Michele Kiesewe er wird
am . .
7 in Heilbronn ermordet, als sie und ihr Kollege in einen Drogenhandel platzen, bzw. eventuell sogar gezielt
dorthin, in diese Falle, geschickt wurden, an dem die t rkische Maﬁa und in Personalunion der t rkische Geheimdienstler
Mevl t Kar, sowie osteuropäische oder GUS-Maﬁa, aber auch, als Vermi ler, deutsche Geheimdienstagenten beteiligt
sind. Beobachtet wurde das Verbrechen vom USA-Dienst DIA sowie von, anderen als den selbst beteiligten, Agenten des
Verfassungschutzes. Dann berichtet der Spiegel im Februar und August
gleich zweimal, und zwar ganz ausf hrlich,
ber diese „D stere Parallelwelt“, wie der Ar kel lautet. Unter anderem auch ber neun „Dönermorde“, die Spitze eines
Eisberges, welche auf das Konto dieser Maﬁastrukturen gehen. Nun besteht Handlungsbedarf aus Sicht der T rkei, denn
öﬀentlich können diese Strukturen nat rlich nicht bestehen. Anfang November
ist Erdogan zu Besuch in Berlin
und stellt weitgehende und unverschämte Forderungen betreﬀend die t rkische Einwanderung in die Bundesrepublik.
Und nun werden Strang A und Strang B zusammengef hrt: Kurz darauf, am . November, werden Uwe Böhnhardt und
Uwe Mundlos tot in einem brennenden Wohnmobil in Eisenach gefunden, mit einem Overkill an plazierten Beweisen,
mit denen man ihnen nicht nur die Dönermorde, sondern auch den Kiesewe ermord anhängen will; die beiden Uwes
und ihre Freundin Beate Zschäpe werden ab jetzt als „NSU“ bezeichnet. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt waren
allerdings bereits tot, bevor eine dri e Person das Wohnmobil anz ndete, was bewiesen ist, da in ihren Lungen keine
Rußpar kel gefunden wurden, wie der Th ringer NSU-Ausschuss unter Vorsitz von Dorothea Marx feststellt. Man muss
daher davon ausgehen, dass sie ermordet wurden. Nichtsdestotrotz werden den beiden die neun Dönermorde und
der Polizis nnenmord unterstellt, und auf Basis dieser Unterstellungen gegen Beate Zschäpe sogar ein Prozess gef hrt.
Welche schweigt. Weil man sie bedroht? Das Hauptmo v an der Vertuschung der Dönermorde liegt nun klar bei der
T rkei. Hat die T rkei die deutsche Seite also mit ihrem Wissen um die fr heren „NSU“-Ak vitäten deutscher Dienste
(Schaﬀung solcher extremis scher Gruppen, welche eventuell bei von Geheimdiensten gesteuerten Anschlägen dabei
waren; bzw., lt. Ar kel, als „Aushorchzelle“) erpresst, an der Vertuschung der Dönermorde mitzuwirken? Sind der T rkei
außerdem die Geheimdienste der USA zu Hilfe gekommen? Die USA haben in der Bundesrepublik bekanntlich großen
wenn nicht maßgeblichen Einﬂuss, und gleichzei g brauchten sie
die T rkei zur Verwirklichung ihrer Geopoli k in
Asien - und brauchen sie oﬀenbar immer noch. Zudem wurde die wenn auch nur beobachtende Rolle des USA-Dienstes in
Heilbronn durch einen Stern-Bericht bekannt, was aus USA-Sicht ebenfalls nicht erw nscht war, und was man mit einer
NSU-Geschichte unter den Teppich kehren wollen könnte. Dar berhinaus haben die USA ein generelles Interesse, die
BRD gef gig zu halten, was die Erzählung ebenfalls tendenziell fördert, solange sie geglaubt wird. Keinen Sinn macht es
jedoch, die Urheberscha der NSU-Inszenierung ab dem . November
bei deutschen Diensten zu suchen, auch dann
nicht, wenn man rich gerweise von deren sehr weitreichender Abhängigkeit von den Geheimdienststrukturen der USA
ausgeht: Sie ha en zumindest kein eigenes, originäres Mo v. Und schon gar kein eigenes, originäres Mo v ha en sie f r
den Doppelmord an den beiden Uwes. Ganz im Gegenteil, durch den . November kamen die deutschen Dienste erst in
Schwierigkeiten . . . Die NSU-Inszenierung ab November
hat außenpoli sche Hintergr nde, so viel steht jedenfalls
fest, und der t rkische Tiefstaat hat hier das Haupt-Mo v und muss daher als Hauptverdäch ger gelten, wer auch
immer ihm dabei geholfen hat, ob nun deutsche Dienste, Dienste der USA oder sons ge. Die Aufgabe von Verfassungsschutz oder BND war jedenfalls ab diesem Zeitpunkt nur noch, als Regie-Assistenz mitzuwirken. Federf hrend waren andere.
ki erbee (
- : 9: )
@Spionageabwehr Der Täter ist der Täter. Daß dieser nat rlich durch die Gegend läu und seine Schuld rela viert, indem
er sich selber als "Marione e" oder "Spielball fremder Mächte" beschreibt, ist so alt wie die Menschheit selber. Die
Leute, die seit Jahren vor Gericht l gen und betr gen sind Opfer? Die Leute, die die Morde an Florian Heilig und den
beiden Uwes vertuschen, sind Opfer? Merkel, der BND und die anderen alles nur Opfer? Schnief. Man reiche mir die
Tränenvase! So unverschämt, Mörder und Verräter als "Opfer fremder Dienste" darzustellen, ist nur ein Mietmaul dieses
Verbrechersystems. Hoﬀentlich hast du Kinder. Dann wirst du sehen, daß es nicht umsonst Volksgemeinscha heißt und
daß Karma eine Schlampe ist. Und selbst wenn du keine Kinder hast, wirst du schon noch das ernten, was du gesät hast.
Vielleicht liegst auch du irgendwann tot im Wohnmobil und man ﬁndet Hitler-Au leber in deinem Keller, wenn du nicht
mehr n tzlich f r das System bist? Du bist im System und du weißt, daß die Leute ber Leichen gehen. Auch ber deine.
Aber nein, du doch nicht! Haben die beiden Uwes auch gedacht... Wie dumm muss man sein, ein System zu verteidigen,
das einen selber opfert. Das nennt man wohl deutschen Kadavergehorsam.
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HOLGER GERLACH, TEIL : € 7.

Rekapitulieren wir kurz: .

.

im Bankschliessfach, Nov

.

-

-

: 6)

, Eisenach:

HOLGER GERLACH, TEIL : PER HUBSCHRAUBER BESUCHT AM .

Am .

(

.

ﬁndet die Polizei ein Wohnmobil in Eisenach vor, darin Leichen.

Sie vermutet einen Zusammenhang mit dem Bank berfall am Morgen desselben Tages, hat jedoch keine Gewissheit. Autoschl ssel fehlt, Bankraub fehlt, ... Klamo en passen nicht...

Es läu die Fahndung nach einem eventuellen . Mann weiter, den die Anwohner gesehen haben: Der verliess
das Wohnmobil kurz vor dem Eintreﬀen der ersten Polizisten. Danach stank es nach verbranntem Plas k. Bevor
die Polizei eintraf.
siehe:
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TASKFORCE IN STREGDA – EIN GASTBEITRAG VON BALTHASAR PROMMEGGER

Unser Ausﬂug nach Stregda

Dem Mainstream nicht zuzumuten

Die Task Force erhielt von einem Anwohner einige St ck Kuchen, die im Garten verzehrt wurden. Es waren ne e
Leute, die noch nie bei der Polizei ausgesagt haben, außer kurz nach dem Vorfall, und da nur f r oder Minuten.
Ihre Aussagen mussten sie nicht unterschreiben, wie man uns sagte, weil es eh nur Angaben waren, die dann als
solche zusammengefasst von der Polizei als „gemacht“ bestä gt wurden. Aussch sse oder Gerichte, Staatsanwaltscha en, scheinen sich f r diese Leute nicht interessiert zu haben.
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Angesprochen wurde auch die Frage nach einem Brand, BEVOR die Polizei eintraf. Dieser kann als gesichert gelten.
Da die Polizei buchstäblich Meter neben der Loggia eines Anwohners zum Stehen kam und „in Deckung ging“, und
es keine anderen Polizisten vor Ort gab (die wären ja lebensm de gewesen, weil ohne Deckung von allen anderen
Seiten, wenn sie denn gewusst hä en, dass da Räuber drin sind…), ist es klar, dass man den Brand gerochen
hat, längst bevor die Märchenerzähler von der Polizei ihre Aufschneider-Räuberpistole „erleben“ konnten. Es hat
gerumpelt, gekracht und gestunken, bevor es dann „geknallt“ hat. Sch sse hat man nicht gehört. KEINER der
Anwesenden, die befragt wurden, konnte sagen, dass er welche gehört hä e.

Dazu gibt es auch ein Update
__________________________________________
WENN also die Polizei im Wohnmobil eine Meldebescheinigung von Holger Gerlach fand, und einen Mietvertrag auf seinen Namen, wenn auch mit einem "falschen Zeitraum", und auch der angebliche Vermieter in
Schreiersgr n einen solchen Mietvertrag ha e, dann ist es klar, dass die Polizei zwei Dinge parallel tut:
. Sie verhört Holger Gerlach ===> per Hubschrauber besucht, am ./6.

.

. Sie berpr
die DNA-Spuren, die Fingerabdruckspuren und die Blutspuren auch des Filialleiters an den
Waﬀen, die angeblich beim Bankraub benutzt wurden (op sche Ähnlichkeit zu Ü-Kamera-Bildern aus der
Sparkasse)
Und dann stellt man fest, dass die Spuren aus der Sparkasse Eisenach Weihnachten
immer noch nicht
berpr waren, und die Spuren vom Bankraub Arnstadt (Sept
) nicht zu den Uwes oder zu Gerlach passten.

WEIHNACHTEN
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WAREN DIE SPUREN AUS DER SPARKASSE IMMER NOCH NICHT ÜBERPRÜFT

Zu Punkt auf der Aktenseite: Die Fingerabdr cke von Gerlach passten nicht zu den Leichen im Womo. Das ha e
man am . .
im TLKA bereits abgepr , die Frau Uhr war das, als KOK Michael Lotz per Hubschrauber nach
Niedersachsen ﬂog.
______________________________
Und nun sind wir quasi "upgedated", haben rekapituliert: Gerlach war oﬀensichtlich nicht der . Mann, er
hat auch keine schulterlangen Haare, wie sie der Rauchende am Fahrrad am . .
ha e, der mit seinem
Kumpel neben dem Wohnmobil "Nähe Obi Kreisel" gesehene Mann. Die Polizei wusste das aber zu jenem
Zeitpunkt nicht sicher. Man muss immer vom damaligen Stand ausgehen: Die Polizei wusste es damals nicht
genau.
Siehe:
Hat der Zeuge Bräuning das Wohnmobil, Fahrräder, rauchende Männer vor dem Bank berfall gesehen, und
das an der “rich gen” Stelle, wo , Stunden später der Zeuge Egon Stutzke, der nicht interviewt werden darf,
der DDR Ex-Grenzer, Männer sah, die ihre Fahrräder in ein geparktes Wohnmobil luden und davonfuhren?
Hat der Zeuge Bräuning etwa die Bankräuber gesehen, und einer ha e schulterlanges Haar?
Schwarzes schulterlanges Haar?
Ist das der Grund, warum der Zeuge Egon Stutzke nicht interviewt werden darf?
77

Damit er sich nicht verplappert und ebenfalls von langem schwarzen Haar erzählt?

Das sollten Sie mal nachlesen, es ist alles vorhanden, einschliesslich Skizzen und Plänen: Der Kieslasterfahrer
Bräuning hat das Wohnmobil sogar Mal gesehen an jenem Morgen, in Stregda zuerst, und dann geparkt in der
Nähe Obi.

DIE SICHTUNG DER BANKRÄUBER AM .

.

: SCHULTERLANGES SCHWARZES HAAR

Da die Anwälte im OLG-Stadel aber nicht fragen, (die fragen nur Irrelevantes ab), und die NSUUntersuchungsaussch sse die wich gen Zeugen erst gar nicht vorluden, wissen wir immer noch nicht, was
wirklich passiert ist. Es gibt Hunderte von guten Ansätzen, die nie verfolgt wurden. Ausermi elt ist da (absichtlich?) gar nichts.
_______________________________

Gerlach wird also Mal vernommen,

am . . und am 6. .
, und den Lacher mit dem . F hrerschein können Sie in Teil nachlesen: Ein im
Februar
abgegebener (eingetauschter) F hrerschein steht im Mietvertrag der Wohnmobile September
(Bankraub Arnstadt) und Oktober (Bankraub Eisenach). Böse Panne... oder Gerlach hat die Zulassungsstelle
beschissen...
ABER: Gerlach wird nicht verha et, obwohl man in seinem Bankschliessfach 7.
Euro in Bar ﬁndet. Die
Akten dazu sind verf gbar, das ist völlig unstri g. Gerlach behauptete, das Geld gehöre seiner Lebensgefähr n.
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Die Frau Schulze hat auch ein Haus in Lauenau gekau , Meierfeld , und Gerlach zahlt daf r 6 Euro im
Monat ab, bei
Euro Verdienst, steht nicht im Grundbuch, zahlt aber (so blöd muss man erst mal sein...), und
mit
Euro Nebenjob an der Tankstelle wird das karge Salär etwas aufgebessert. Die Töchter,
und
Jahre
alt (im Jahr
) der Frau Schulze leben beim Ex-Mann. Man fährt eine alte Klapperkiste, das BfV kau halt nicht
ständig Autos, LOL, siehe Teil , man hat BTM-Drogen-Zeugs daheim, aber
7.

Euro in bar im Bankschliessfach. Das passt nicht zusammen.

Es passt auch nicht zu Wochen Urlaub in Holland,

:
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Das wurde nie berpr
men, am ./6. .
. .
).

! Und kann auch nicht s mmen, denn am . .
wurde Gerlach "rich g" festgenomverhört, da war er ganz sicher nicht in Holland. (die meinen wohl eine Woche bis

Und ob Gerlach am
. .
einen Leihvertrag f r ein Wohnmobil in Schreiersgr n machte, mit Frau
und Mädchen dabei, das wissen wir nicht. Weil: Die Angaben "Holland, Campen" wurden nicht berpr .
Vielleicht später, das wissen wir nicht.
Vielleicht war Gerlach mit Frau und deren Kindern vom . .
Holland? So steht es auf dem Mietvertrag, der gefunden wurde!

bis

.

.

mit diesem Wohnmobil in

Und danach meldete der Vermieter Mario Knust dieses Wohnmobil ab. Saison vorbei...

Denn wir wissen: Als man die Uwes in einem Wohnmobil fand, am .

.

, da war es nicht (mehr) zugelassen.

Und aus diesem ganz realen Mietvertrag machte man durch kleine Ergänzungen
sehen, dass das geändert wurde:

8

.

.- .

.

. Kann man ja

Sehen Sie, liebe Leser: Passt genau. Datum geändert, Betrag geändert, .Zeile "Kau on
der echte Mietvertrag aus dem Wohnmobil:

.

." eingef gt. Hier

8

Passt! Passt ganz genau! Gerlach nebst Familie mit Wohnmobil vom
Nicht berpr . Hochgradig kriminelle Beweismanipula on.

.

. bis

.

.

. bis .

.

in Urlaub. Irgendwo.

Ende Teil .

.6.8

HOLGER GERLACH, TEIL : Urlaub mit Wohnmobil
(

-

-

8:

.

, realer Vertrag!

)

Man kann -und man muss sogar- an dieser Stelle fragen, ob Holger Gerlach eine zufällige Wohnmobil-Buchung in
Schreiersgr n machte, also eine eigenständige Idee f r einen Urlaub ha e, oder ob man ihn dazu animierte, den
mutmasslichen V-Mann "Tarif", dessen Akte am . .
geschreddert wurde im BfV.
Und die Sause auch bezahlte... nämlich diese Wohnmobil-Buchung:
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Aus Teil :
Und aus diesem ganz realen Mietvertrag machte man durch kleine Ergänzungen
sehen, dass das geändert wurde:

.

.- .

.

. Kann man ja

.
8

Sehen Sie, liebe Leser: Passt genau. Datum geändert, Betrag geändert, .Zeile “Kau on

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/

/

/

/holger-gerlach-teil- -e- 7-

.

8

und

, Ende

.” eingef gt.

-im-bankschliessfach-nov-

_____________________________________
Kindersandale, Kinderspielzeug, Gerlachs S e inder sind

.

.

.
DNA-Abgleich der unbekannten weiblichen DNA? Nicht erfolgt mit Gerlachs Frau bzw den Töchtern
Wich g, muss gemacht werden!
Danke Hellangel, passt genau!

.
.
Das Wich ge:
Von der Antwort auf diese Frage -wer bezahlte, wer inspirierte diese Buchung- hängt die Antwort ab, die ganz
entscheidende Antwort, die Antwort auf die Killerbee-These.
Was ist die Killerbee-These?
Jetzt tu mal nicht so, als sei es so abwegig oder “spinnert”, wenn man davon ausgeht, daß die BRD aus poli schen
Gr nden Menschen ermordet, ermorden lässt oder Morde deckt.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-falsche-plz-der-pds-in-hal
le-und-deradressau leber/comment-page- / #comment9
Genau das "oder" ist der Punkt. Der ungeklärte... der Entscheidende. "und die Morde nutzt" wäre die Ergänzung...
.
Das ist auch die Antwort auf die These "generelle Planung des .
Planung von wem? In wessen Au rag?

.

" mitsamt Doppelmord. Generelle
8

Muss man sehen:
Es gibt keine Op on "keine Vorplanung des . .
", aber es gibt mehrere Op onen, wer da vorplante und
durchf hrte. Und ab wann die zentrale Nachbereitung (aus Berlin!) einsetzte. Der Beweisbetrug, das Stricken der
NSU-Legende.
Meine These ist diese:
Eine kleine Gruppe aus LKA Stu gart, BFE

und PD Gotha machte den .

.

.

.
Indiz :
Die PD Gotha liess Uwe Böhnhardts Datenbestände beim BKA

8 nicht löschen, stellte extra einen Antrag!!!

Bez glich der Person Uwe Böhnhardt lag zum Zeitpunkt der vorgenannten Aussonderungspr fung
– also

8-

eine Fristverlängerung durch die PD Gotha vor, was zu dessen Fortspeicherung im Tatmi elmeldedienst f hrte.
Fußnote .
Fußnote heißt :
Die in Frage stehende Fristverlängerung lag im Ermessen der PD
Gotha. Die Hintergr nde der Fristverlängerung sind dem BKA nicht
bekannt. Auf Nachfrage im Rahmen der aktuell laufenden Ermi lungen
teilte die PD Gotha mit, dass die dor gen Gr nde, welche zu in
Frage stehender Fristverlängerung f hrten, dort nicht bekannt sind. *
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.
Indiz :
Die Aussagen der Anlieger in Zwickau
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/

/ 6/todeslisten-des-nsu-wer-und-w ie-teil- /

im Hintergrund das Haus des Bezirkschorsteinfegers Herfurth, wo am 4.11.2011 2
Katzen abgegeben wurden

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/taskforce-in-zwickau-von-einem -schloss-zum-anderen/

.
.
Samt Update:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/update-zu-taskforce-in-zwicka u/comment-page- /

Dienstlich wurde bekannt:
. Seit Sommer
wurde das “Terrornest” nicht mehr als Wohnung genutzt.
(erinnern Sie sich an den ersten Pressebericht? Nachbarn sagten, das Haus habe ein halbes Jahr leergestanden?
) Die letzten Mieten wurden von einem anderen Konto bezahlt… Anfang September
wechselte der Eigent mer.

. Es ging dort zu wie in einem Taubenschlag. Stetes Kommen und gehen.
Der neue Eigent mer (nicht nur des “Terrornest-Hauses, sondern weiterer Häuser dort auch) und sein Verwalter
Volkmar Escher aus Aue inspizierten alle Häuser auf das Genaueste.
Merkw rdig: Sowas macht man doch VOR dem Kauf, nicht DANACH.
. In den Wochen vor dem . .
wurden dort jede Menge fremder Autos gesehen, aus Köln, aus
der “schwäbischen Provinz”, also aus Baden-Wür emberg.
. Es wurden auﬀallend viele Bauarbeiten durchgeführt, Leitungsbau, Spielplatz-Arbeiten, Renovierungen der Dachgeschosse (auch im “Terrornest”, durch Heiko Portleroi, aber auch durch andere Firmen), Die
anderen wurden aber nie vorgeladen…
. Nach dem Brand wurden die Bewohner des unbeschädigten Nebenhauses völlig grundlos evakuiert,
siehe auch “Gasgestank aus Wäsche bekommen” von Grit Schwabe, und Sicherheitsleute mit fremden Autokennzeichen und Feuerwehr trampelten berall herum, während die Anwohner nicht in ihre Wohnungen dur en.
6. Die Leute gegenüber waren Spitzel. Aufpasser. Überwacher.
Ob da wohl Familie M ar n gemeint ist? Update: Oder die Wohnmobil-Besitzer, wo Wohlleben am .
samt Kindern zum Kaﬀeetrinken eingeladen war? Auf dem Spielplatz geﬁlmt wurde?

.

7. Es gab einen subven onierten Scheinbetrieb von Gaststä en in der unmi elbaren Nähe. ???
8. Die Anwohner wurden durch die Sicherheitsbehörden massiv eingeschüchtert, sich nicht zu äussern.
“Dienstlich wurde bekannt” bedeutet, dass Sie nicht einfach so nachfragen können, werte Leser. “Quellenschutz”, Sie verstehen?
.
Das rot "Update"-Markierte deutet hier hin:
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Womit wir wieder bei unserem NATO-Desinformanten Stefan Aust wären.

Zwickauer Terrornest (links), Spielplatz (Zielmarke), dahinter Wohnhaus, in dem
Kaffee getrunken werden kann, sowie Wohnmobil (weiß, mit Dachfenster, reiner
Zufall)

h p://www.spielplatztreﬀ.de/spielplatz/simon-schocken-platz-in-zwickau _

.
.
Und erklärte die Rolle von Nicole Schneiders als versagende Verteidigerin von Wohlleben perfekt, so es
denn s mmte... siehe:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 6/vs-ﬁlmte-nazi-starke-beim-sex /

.
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Einschub _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bei der An fa hä e ich -ganz ehrlich jetzt- auch noch "V-Frau Myrthe" (copyright Alexander G. bzw. LKA
Spätzle) erwartet, und bin etwas en äuscht. Die lassen irgendwie stark nach...
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h p://de.indymedia.org/
/ / 6
.shtml
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Einschub Ende _ _ _ _ _
.

Indiz :

Der DNA-Krimi der DNA-Spuren bei den lieben Michele Kiesewe er-Kollegen Stand Ende Juli

DER DNA-POLIZISTEN-KRIMI VON HEILBRONN

:

, DEN DER "NSU" ABRUPT STOPPTE

Was geschah am . .
überhaupt,
wer machte ihn, und warum?
Dieser Frage kann man sich von verschiedenen Richtungen annähern, aber mit am Sinnvollsten scheint die
Richtung LKA Stu gart und LfV Stu gart zu sein,
aufgrund der DNA-Treﬀer an den / -Tatorten,
aufgrund des Dienstwaﬀenchaos (siehe die letzten beiden Blogeinträge)
gerade auch beim Auﬃnden, wer hat wann was gefunden,
und aufgrund der Tatsache, dass die “lieben Kollegen aus dem Ländle” bereits
am Vormi ag des . .
in Gotha und Eisenach auf der Ma e standen.

89

Nordgauer... "Manne" Manfred Nordgauer, Tatortberech gter in Eisenach UND in Zwickau.
Unbekannte DNA auf den Heilbronner Mordwaﬀen... aber keine Uwe-DNA...

9

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
abrupt-stoppte/

/ 9/

/der-dna-polizisten-krimi-von-h

eilbronn-

-den-der-nsu-

Da haben wir also die Haupt-Indizien f r zentrale Planung und Durchf hrung durch eine kleine Gruppe ,
PD Gotha + LKA Stu gart + BFE
.
Ohne Holger Gerlach ging es nicht, also f hrt die Antwort auf die Frage, wer Gerlach vor dem . .
f hrte, direkt zu den Machern des . .
. Wenn Gerlach "Tarif" des BfV ist, dann ändert sich die These sofort.
Dann hat killerbee Recht.
Muss man sehen. Ist so.
____________________________
.
.
Was man aber ebenfalls sehen muss:

Die @Nereus-These aus dem poli kforen.net:

Es waren An fa-Krä e um "Bolly" Uwe Luthardt aus Jena, Katharina König aus Jena, die "junge Gemeinde des
Zeckenpfarrers" Lothar König aus Jena, und "DDR-gelernte" Staatssschutz-Polizisten, die Rache wollten f r die
Schändung der an faschis schen Denkmale durch Uwe Böhnhardt in den 99 ern, und die deshalb nicht nur die
Löschung der Daten beim BKA
8 verhinderten, sondern auch das Trio in Sachsen immer auf dem Radar ha en,
und es ausspionieren liessen, durch die "örtliche An fa". Diese Gruppe versendete auch die Paulchen-Videos
bzw. brachte sie in Umlauf, zum APABIZ, zum Spiegel, via Genosse Tilo Giesbers. eine "DDR-SED-Koopera ve"
sozusagen...

9

Zeckenpfarrer Lothar K. aus J. Quelle: Spiegel.de
Töchterchen: Staatsschutz-An fa Katharina König...

Uwe Luthardt, Spitzel der An fa (und nicht nur der An fa...) aus Jena:

Und der Macher von der PD Gotha:

h p://friedensblick.de/wp-content/uploads/
/
Ehemaliger DDR-Kamp aucher, meint @Nereus

/michael-menzel.jpg

Den Giesbers als "Sozialarbeiter in Sachen Paulchen-DVD" muss er da noch einbauen. Die Fakten verlangen das.
Ist das eine Variante?
Polizei ﬁndet Tote vor und "macht was draus" ? Erst mit LKA Stu gart, wegen Heilbronn, dann kommt Berlin und
haut die Dönermord-Ceska in den Zwickauer Schu ?
Wir haben ein Forum ;)
h p://nsu-leaks.freeforums.net/
Da kann man das Disku eren. Aber nur mit Fakten.
9

Ende Teil

ki erbee (
- 8: : )
Entschuldigung, aber man kennt doch die Deutschen. Und vor allem deutsche Beamte. Da macht keiner eigenständig etwas,
denn wenn es schiefgeht, ist die schöne Karriere und die Pension im Eimer. Die These, daß irgendwelche Polizei-Einheiten
oder Landesämter in Eigenregie, ohne Erlaubnis von ganz oben mal eben der Merkel spontan die größte Terrorserie
der letzten
Jahre vor die F ße schmeißen, sie zu Entschuldigungszahlungen nö gen und eine gleichgeschaltete
Medienberichtersta ung auf die Beine stellen, ist f r mich einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Daß jede von Dir genannte
Gruppe irgendwie in das NSU-Phantom involviert ist und auch ein wenig eigenständig agieren konnte (z.B. der Bankraub
am . .), liegt in der Natur der Sache. "Need to know"-Prinzip. Jeder weiß und macht gerade das, was nö g ist. Aber ganz
oben sitzen die Leute, die aus den Einzelteilen das Gesamtbild zusammensetzen. Sprengung der Wohnung. Ermordung der
Uwes. Ankarren der Beweise aus Heilbronn. "Finden" der Ceska im Brandschu . Produk on der DVD. Verschicken der DVD.
Die Fälschungen bei den Mietverträgen. Bankraub am . . mit Spur nach Stregda. Fälschung der Obduk onsergebnisse.
Konzer erte Schredderak onen Etc. Es ist unvorstellbar, daß ein popeliger Menzel oder sonstwer ohne das OK und die
Planung von oben diese Sache hier durchgezogen hat. Deutschlands Beamtenapparat ist strikt hierarchisch aufgebaut
und in ihm sind bloß opportunis sche Feiglinge ohne Charakter, Werte oder Gewissen. Daraus folgt zwanglos, daß jede
noch so popelige Entscheidung in einem kleinen Kaﬀ letztlich aus dem Innenministerium kommt und dort wird nur das
gemacht, was die Kanzlerin vorher gutgeheißen hat. Ganz konkret wurde der NSU wie folgt geschaﬀen: Merkel tri sich
mit den wich gsten Leuten im Bundeskanzleramt. Merkel: "Wir brauchen einen Terror von Rechts" Fritsche: "Ich hab da
schon so eine Idee" Merkel: "Machen Sie, was nö g ist" Fritsche: "Alles?" Merkel: "Machen Sie, was nö g ist" Das war das
Todesurteil f r die beiden Uwes und letztlich auch das OK f r die Ermordung von Florian Heilig und Corelli durch den Staat.
Die BRD läu Amok. Seit Merkel. Ohne Witz.
yps (
- - 6 : : )
Ich sehe das ähnlich. Die Sache ist zu komplex, als daß PD Gotha und eine Stu garter Behörde "da mal eben was
organisieren" ... vor allem die Gleichschaltung unserer Medien deutet ja auf ein vorhandenes Drehbuch, das nicht ad hoc
entstanden sein kann. Irgendein (schwäbischer ?) Referent wird auf die Idee gekommen sein, beim inszenierten "Terror
von Rechts" auch gleich den Mord an Kiesewe er zu versenken. Als Preis f r diese Morgengabe mußte der Kleinscheiß
vor Ort (Kamera in Zwickau, etc.) aus Stu gart abgearbeitet werden.
ki erbee (
- 8: 8: )
PS Merkel will brigens nie wissen, was im Detail passiert. Sie gibt bloß die Richtung vor ("Terror von Rechts") und den Rest
erfährt sie dann aus der Zeitung. Sie l gt also nicht, wenn sie sagt, sie habe vom "NSU" erst aus der Zeitung erfahren, denn
ich bin sicher, sie war berhaupt nicht in die Namensgebung eingebunden. Daf r hat sie ihre Komplizen. Nein, sie sagt nur,
was sie gerne hä e, das passieren w rde, dann passiert es und sie kann sich mit Unschuldsmiene vor die Kameras stellen
und sagen: "Ich habe alles nur aus der Zeitung, mehr weiß ich auch nicht" Verlogen bis ins Mark. Eine echte Pfarrerstochter.
fatalistsalterego (
- 9: 6: )
Das ist Deine These, die heisst ja auch nach Dir. Alles klar. Hat jetzt sicher jeder verstanden. Ist halt nicht meine These.
Hat sicher auch Jeder verstanden. Der DNA-Abgleich ist brigens unbestechlich. Ist entweder Gerlachs Frau oder Gerlachs
STie öchter, oder eben nicht. Wird sich zeigen...
ki erbee (
- 9: 7: )
@fatalist Daß das WoMo tatsächlich von Gerlachs bei einem Urlaub genutzt wurde, ist sehr plausibel. Ebenso, daß
die DNA auf der Kindersandale von Gerlachs Frau oder ihren S e öchtern stammt. Allerdings w rde ich in der BRD
nicht mehr zu behaupten wagen, daß irgendetwas "unbestechlich" sei. Gewiss, eine Methode selber mag genau sein
und präzise Ergebnisse liefern. Aber das Problem ist, daß letztlich Menschen mit gewissen Interessen entscheiden,
wie sie die Ergebnisse nutzen. Es ist doch beim NSU gang und gäbe, daß nach Gusto Beweise produziert (Benzinsocke,
Mundlos-Kiesewe er-Jogginghose, Ceska, Pumpgun"H lsen", etc.) oder unterdr ckt (Zoran Stevanovic, Necme n Ce n,
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etc.) werden. Jede L ge braucht als Leibwächter
andere L gen. Die BRD hat mi lerweile ein solches Ausmaß an
Korrup on erreicht, daß als Grundregel gilt: Jeder deutsche Beamte l gt, sobald er sein Maul aufmacht. Immer.
AKDENİZ GÜNEŞİ- : 9: 8 6- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.

.6.8

) (

Der Tod von Florian Heilig am 6.9.
(

-

-

:

muss als Mordverdachtsfall untersucht werden!

)

Hat Florian Heilig am . .
7 beim Polizistenmord von Heilbronn auf der Theresienwiese Heilbronn als Augenzeuge die Tat beobachtet, hat er gesehen, wie Polizisten in Uniform sich dem Streifenwagen näherten, und beide
Polizisten im Auto sitzend einen Kopfschuss bekamen? Michele Kiesewe er starb, Mar n Arnold berlebte.

Dass es einen Augenzeugen gab, der nie vernommen wurde, und möglicherweise Florian Heilig hiess, das legt die
Aussage des Taxifahrers Mustafa Kandil nahe:
9

Dieser "junge Mann am Trafohaus" ist angeblich nie ermi elt worden. Ein Singh war es ganz sicher nicht,
die tragen einen Turban... das weiss sogar die Polizei... und das hä e der Zeuge Kandil sicher auch erwähnt.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
der-verbrannte-zeuge-ﬂorian-heilig/

/ 8/ 7/zuruck-auf-null-der-polizisten

mord-am-

- -

7-und-

Es muss ermi elt werden, ob dieser junge Mann Florian Heilig war, oder einer seiner Kumpels.

9

Es scheint dort im Ländle eine mäch ge LKA-Poli k-BFE-Maﬁa zu geben, und diese Maﬁa, man könnte sie auch
Tiefer Staat nennen, ist in die Vertuschung des Polizistenmordes seit dem ersten Tag verstrickt. Pannen ber
Pannen, die keine waren... ab dem . Tag.
Dabei ist zu vermuten, dass diese Maﬁa auch professionellen Drogenschmuggel absichert, mit den dementsprechenden Proﬁten. Da Capo ist der Name einer dieser verdeckten Opera onen, wo Elitepolizisten
und auserwählte "Partner" aus Jus z und Poli k gemeinsame Sache mit Drogenbossen vom Balkan machten,
nichts weniger als das steht als Vorwurf im Raum. Bozo Culaﬁc ist da nur ein Name, der ehemalige Rauschgi -Pate
von Heilbronn. Und seine Freundin, die man als Spitzel anwarb, ausgerechnet Kiesewe ers Einheitsf hrer tat
das. Gaddaﬁs Polizeitrainer in Tripolis...
Lese pp:

DIE MÄRCHEN DES BFE-CHEFS THOMAS BARTELT

Inkognito hat auf Friedensblick.de einen guten und mu gen Beitrag verfasst, der unbedingt lesenswert ist:
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MICHELE KIESEWETTER

NSU-MORDSERIE: MICHELE KIESEWETTER WURDE BEDROHT!

Seine Thesen:
. Polizistenmord als Racheakt der Drogenmaﬁa.
. Michele Kiesewe er wurde verheizt, als verdeckte Ermi lerin UND in Uniform an den denselben Orten, zur
selben Zeit.
Eine Zielscheibe! Völlig verantwortungslos!
J´accuse!
S mmt. Friedensblick.de liegt rich g.
Lesen Sie den Ar kel dort, das Nachfolgende hier baut auch darauf auf.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/die-marchen-des-bfe-chefs-thom as-bartelt/

_________________________

Und nun muss man lesen,

dass die SPD und die Gr nen, also die Regierungsfrak onen im Ländle, den "NSU" nach dem Scheitern ihres
Nichtau lärungs-Placebos "Enquete-Kommission" zwar in einem NSU-Ausschuss untersuchen wollen, aber nur
bis zum . .
.
Das geht nicht. Das geht gar nicht.
Die Stu garter Nachrichten schreiben:
Die CDU will vor allem auch den Zeitraum nach der En arnung des Terrortrios im Herbst
Vorschläge der Regierungsfrak onen gehen ihr nicht weit genug.

betrachten. Die
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Daraus muss man schliessen, dass SPD und Gr ne das anders sehen.
Gibt es keine Einigung auf einen gemeinsamen Antrag, sind theore sch auch zwei U-Aussch sse zum selben
Thema denkbar, wie ein Landtagssprecher am Freitag sagte. Der Untersuchungsau rag d rfe dann nicht iden sch
sein.

Die Frage Nr.
folgt:

eines jeden Untersuchungs-Ausschusses zum Thema "NSU" in Baden-W r temberg lautet wie

Wer aus dem LKA Stu gart gab den Vernehmungstermin von Florian Heilig an wen genau heraus?

Die Antwort auf diese Frage f hrt zu den Mördern. Sie f hrt garan ert nicht zu einem "NSU". Weder
7.

Florian starb genau an jenem Tag, verbrannte im Auto. Am 6.9.

noch

.

Als er aussagen sollte, was er gesehen ha e, oder was er erfahren ha e, als Michele Kiesewe er

7 starb.

Darum geht es. Er kannte die Namen nicht, so ist der Stand, aber alleine schon die Beobachtung "Polizisten
kamen da hin, und dann..." reichte als tödliches Wissen aus...
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Uns scheint es, dass diese Frage bisher nie gestellt wurde. Es wird Zeit, endlich die wich gen Fragen zu stellen.
Peinlich genug, dass das bisher nie geschah. Und es betri
auch Kassel... und andere "NSU"-Tatorte.

nicht nur den Polizistenmord von Heilbronn... sondern

Material sa :
h p://sicherungsblog.wordpress.com/category/heilbronn/

lothar harold schulte (
- - 6 : 9: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Adebar (
- - 6 : : 6)
Gladio, Staatsterror, CIA „Killer von Brabant“ – neue Spuren ins Neo-Nazi-Milieu "[...]Die Untersuchungsrichterin Mar ne
Michel aus Charleroi, die jetzt das Dossier in den Händen hat, ist nach wie vor berzeugt: Die Täter sind im Neonazi-Milieu
zu suchen, in den Reihen einer fr heren Geheimmiliz. Im Mi elpunkt steht erneut ein Mann, auf den die Ermi ler schon
in den 98 er-Jahren aufmerksam geworden waren. Michel Libert zählte zur F hrung der im Untergrund operierenden
Truppe namens „Westland New Post“ (WNP), einer Art belgischer Wehrsportgruppe, die sich aus Angehörigen der
Streitkrä e und der Gendarmerie rekru erte.In PolizeigewahrsamAngeblich war die WNP 979 gegr ndet worden, um
die US-Geheimdienste beim Kampf gegen den Kommunismus zu unterst tzen. Anf hrer des braunen Haufens war ein
gewisser Paul La nus, genannt „der Kapitän“. 98 beging er Selbstmord, Libert war seine Nummer zwei.[...] „Killer von
Brabant“ – neue Spuren ins Neo-Nazi-Milieu | WAZ.de - Lesen Sie mehr auf: h p://www.derwesten.de/panorama/killervon-brabant-neue-spuren-ins-neo-nazi-mi lieu-id996 7 .html #plx 68 9 8
ki erbee (
- - 6 : 9: 8)
Ich glaube nicht, daß Florian Heilig der Junge am Trafohäuschen war; das wären ein paar Zufälle zuviel. Allerdings ist es
möglich, daß Florian Heilig etwas zum Mordfall Kiesewe er wusste, weshalb er vom CDU-Regime ermordet wurde. Ich
zi ere hier aus dem Interview bei Compact, das Elsässer mit den Eltern von Florian Heilig f hrte, und denen ich völlig
vertraue: [Interview Ausschni Anfang] Mu er: [...]Als unser Sohn nach dem oﬃziellen Selbstmord von Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt am . November
aus den Medien vom NSU erfuhr, sagte er zu mir: Das war alles ganz anders. Die
Presse l gt doch nur. Das wurde von höherer Stelle organisiert. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie viele Beamte und
hochgestellte Rechtsanwälte, ja sogar Poli ker in diese Sache verwickelt sind. Und er meinte damit nicht Poli ker der NPD!
[...] Haben Sie nicht nachgebohrt, was er ber die Ermordung von Mich le Kiesewe er weiß? Vater: Er hat Nachfragen
immer abgewehrt. Er hat gesagt: "Es ist besser f r euch, wenn ihr es nicht wisst. Sonst seid ihr in derselben Gefahr wie ich."
[Interview Ausschni Ende] Der Fall Kiesewe er ist hochbrisant. Mit dem NSU hat der Staat zwei Fliegen mit einer Klappe
geschlagen: Einen rechten Terror inszeniert, den es in der Form niemals gegeben hat und zugleich einen S ndenbock
f r die Morde geschaﬀen, die man nicht au lären will; namentlich die Dönermorde (Kurden/T rken/Geheimdienstkram)
und Kiesewe er (vermutlich Drogen/Balkanmaﬁakram). Die Aussage, der "NSU" sei eine M llkippe f r ungelöste Morde,
einschließliche derer an ihm selber, ist also völlig korrekt. Nochmal: Seit Merkel läu die BRD Amok. Die BRD hat ein
solch kriminelles Stadium erreicht, daß sie schon Zeugen ermorden muss, um ihre Kriminalität zu verdecken. Die BRD ist
fer g; die Leute wissen es nur noch nicht. Die Deutschen haben keinen Staat mehr, sondern nur noch ein Arbeitslager mit
Internet und Bundesliga.
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.6.86 Compact Nov.

mit Mut zur Wahrheit (

-

- 6 8:

)

Compact bleibt am Ball in Sachen NSU-Phantom, und hinterfragt unter Verwendung der geleakten Akten das
Konstrukt von Bundesanwaltscha und Bundeskriminalamt zur Ceska 8 mit SD, W aus Zwickau.

Die Antworten auf die in Compact gestellten Fragen gefährden den Fortbestand des Tiefen Staates in der
Bundesrepublik Deutschland... Lese pp !

AKDENİZ GÜNEŞİ- : :
6- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.

) (

.6.87 HOLGER GERLACH, TEIL : Kein Abgleich der DNA seiner S e öchter mit den Kindersachen
im Wohnmobil (
- - 6 : )
Eine aufgefundene Disney-Puppe im Wohnmobil, erkennbar ein Kinderspielzeug, wie auch die rosa Kindersandalen der Grösse klar einem Kind zuzuordnen sind. Rosa deutet auf Mädchen. Der Bär enthielt BTM, Drogen,
Eigenbedarf...

Die Puppe ist ein DNA-Spurenträger, DNA die nicht zugeordnet werden konnte:

Es geht weiter:

Keine Relevanz trotz DNA-Bogen einer weiblichen DNA an diesem Kinderschuh.

.
Die DNA wurde bereits am . .
im Meldebogen dokumen ert. Umso erstaunlicher, dass am 7. .
"keine Relevanz" bestand, trotz Mietvertrag auf Holger Gerlach erfolgte kein Abgleich mit dessen Frau und deren
Töchtern.
Wo ist die . Kindersandale auf dem Foto oben, warum fehlt sie?
dalen. Warum fehlt ein Schuh?

6

. . und . .

sind

Paar Kindersan-

.

Warum wurden die Brillen im Fahrerhaus nicht auf DNA von Holger Gerlach untersucht?

Und diese Brillen wurden nicht auf DNA-Spuren untersucht, obwohl man KEINE Fingerabdr cke gefunden ha e.

Weisungsgemäss NICHT untersucht : Februar

siehe: h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/was-geschah-nach-dem-ba nkraub-am- -

-

/

________________________________
.
7

Und warum wurde das Rauschgi im Teddy nicht mit dem Rauschgi von Holger Gerlach abgeglichen, dass
man bei ihm fand, am ./6. .
in Lauenau?
.

.
Es besteht der dringende Verdacht, dass Holger Gerlach das Wohnmobil REAL angemietet ha e, siehe
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /holger-gerlach-teil- -ur
laub-mit-wohnmobil- - -bis- -realer-vertrag/

8

Es wäre also selbstverständlich gewesen, dass die Ermi ler Gerlachs Geschichte vom Urlaub in Holland berpr fen, was nicht geschah, immerhin ha e Vermieter Knust Gerlach auch im Prozess als Abholer iden ﬁziert
(mehr oder weniger deutlich), und ebenso selbstverständlich wäre zu erwarten gewesen, dass die DNA-Spuren
im Wohnmobil mit ihm ( Brillen) bzw. mit seiner Familie (inkl. Töchter) abgeglichen worden wären.
Das gehört zum kleinen Ermi ler- mal , und dieser Abgleich erfolgte oﬀensichtlich auf Weisung nicht.
____________________
.
Das Rätselraten um die DNA auf der M ller-Erdbeermilch im K hlschrank des Wohnmobils könnte vermutlich ebenfalls beendet werden, den Born-Senf hä en wir noch im Angebot, und Milka-Schokolade, wenn die
Ermi ler einfach nur ihren Job machen w rden!

Abgleich der unbekannten DNA mit Familie Gerlach, inklusive Töchter, und mit Familie Eminger, einschliesslich der
Söhne!
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h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/unbekannte-dna?page=

Erdbeermilch im K hlschrank im Wohnmobil ist ein Doppeltreﬀer mit Zwickau! PDS-Liste, CD f r werdende
Eltern...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnmobil-teil- /

/ 9/ 7/die-unbekannten-dna-spuren-an

-waﬀen-in-zwickau-im-

.

Diese Schlamperei erfolgte gezielt, auf Weisung, damit die Tarniden tät "Holger Gerlach" f r Uwe Böhnhardt
konstruiert werden konnte, mitsamt nachkonstruierten Fahrzeugausleihen bei Mike Stölzel von der Autovermietung Zwickau und bei Caravan Horn, wo auf sämtlichen Mietverträgen F hrerschein und Pass-Nummer fehlen,
und die Rechnungsnummern das totale Chaos sind?

.

.
Genau das ist die logische Konsequenz, wie sie auch im Schreiben an den Bundestags-Innenausschuss formuliert
und in den Anlagen dazu im Detail aufgef hrt und erläutert wurde.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /video-interview-mit-fatalist-z
arbeitskreises-nsu-an-den-bundestags-innenausschuss/

um-schreiben-des-

.
Die Auswertung en detail dazu ist hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/zahlenbrei-fur-hartgeso ene- fahrzeugausleihen-total/

.
und die Umsetzung als Schreiben an die Anwälte im OLG-Stadel ist hier:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
erzwingen/

/ 9/

/oﬀener-brief-an-die-rechtsanw alte-im-prozess-die-wahrheit-

.
Die Staatssch tzer in Beamtensesseln, und die Staatssch tzer in den Roben meinen jedoch, mit dem NSUSchwindel durchzukommen. Schaun mer mal, wie lange noch...
Ende Teil .

fatalistsalterego (
- - 6 : 6: )
Die genauen Aussagen des Vermieters Knust und
leaks.freeforums.net/thread/ 9 /womo-fs-gerlach-als-tarif

die

Phantombilder

der

Mieter:

h p://nsu-

lothar harold schulte (
- - 6 : 8: 9)
Zum Thema Drogen: Schulte, was ist ihnen bei den zwei jungen Männern in Wurzen aufgefallen? Sie waren wie Kinder
und anscheinet total durch Drogen zu und sich der Ernstha igkeit der Situa on nicht bewusst oder alles wahr gespielt,
da man wusste, hier ist die befreite na onale Zone - also rechtsfreier Raum! Was war noch außer den Waﬀen und der
Ausbildung auﬀällig? Na ja, da sie jetzt wussten das ich direkt an der niederländischen Grenze wohne, baten sie mich,
ob ich nicht beim nächsten Treﬀen Drogen mitbringen könnte, da das Zeuge hier teuer ist. So ungefähr habe ich im Jahr
in Karlsruhe bei einer achtst ndigen Aussagevernehmung auch die Drogen angesprochen was in meiner Aussage
nachlesbar wäre - soweit diese der Generalbundesanwalt freigibt. Über diesen Sachverhalt waren damals informiert das
OK Kalkar, der Staatsschutz Krefeld, OK Köln, SOKO Rex und Karlsruhe.
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
die komple e Aussage wäre schon interessant...
lothar harold schulte (
- - 6 : : )
Ist leider VS, da hier die sog. Sicherheit der BRD betroﬀen wäre und somit der Lex Honecker grei . Das heißt: Hier ﬁndet
keine Strafverfolgung sta ! Dies ist auch der Grund weshalb ich als Zeuge nicht in M nchen erscheinen darf, obwohl ich
die Hintergr nde ansatzweise im Zeitraum
bis
kenne.

.6.88 HOLGER GERLACH, TEIL 6: Phantombilder, Fotos, wer war es denn nun? Na der Handwerker
war´s! (
- - 6 8: )
Interessant waren die Aussagen des Wohnmobil-Verleihers Mario Knust vor Gericht: Er erkannte Holger Gerlach,
und es fragt sich, ob er ein Foto (in Pass und F hrerschein) erkannte, oder einen realen Menschen.
Aussage Mario Knust, der “letzte Verleiher”:

Dann werden Lichtbilder in Augenschein genommen. Mit der Nummer 7 ist der Angeklagte Holger
G. zu sehen. K. sagt, er erkenne das Bild 7, könne aber nicht mehr hundertprozen g sagen, dass
die Übergabe mit ihm erfolgte.

Nach weiteren Lichtbildern werden Bilder von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe gezeigt. Die Bilder
kenne er aus dem Fernsehen, so K. Im Folgenden hält Götzl Aussagen vor, denen zufolge K. die Nummer 7 an Kopﬀorm, Kurzhaarschni und Gestalt erkannt habe, die Person sei aber ungepﬂegt und
bär g, das sei beim Mieter nicht so gewesen.

.
Das hat auch Hajo Funke verwirrt:

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/ 7/ist-zschape-mu er-einer-tocht er-wird-sie-damit-erpresst/

Und abschliessend geklärt ist gar nichts.
.
Warum sagte die Bedienung im Griechischen Restaurant unter dem Zwickauer Terrornest aus, dass Emingers mit
Junge und Mädchen kamen? Die haben oﬃziell Söhne, keine Tochter.
Meistens kam die Susann allein, manchmal auch mit einer Frau (sie kamen manchmal gleichzei g rein, manchmal
kam die andere Frau auch später). Es kam auch vor, dass die Frau zwei Kinder mitbrachte, einen Jungen und ein
Mädchen und einen Mann. Das Mädchen war noch ziemlich jung, vielleicht sieben oder acht Jahre. Der Junge ca.
zehn bis zwölf, kann man aber schlecht schätzen. Auf jeden Fall mlissen die schon in die Schule gegangen sein. In
welcher Konstella on die alle zusainmengehörten kann. ich nicht sagen, dar ber haben wir uns auch manchmal
Gedanken gemacht.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ /das-kleine-blonde-madchen-in- zwickau/
.
Die Phantombilder, die ein Zeichner aus Baden-W r emberg (!!!!!) am . .
mit Frau Arnold machte
sehen weder Böhnhardt noch Zschäpe besonders ähnlich. Man muss aber sehen, dass diese Frau am . .
dort war, das war am . .
ziemlich lange her. Am . ., angebliche Abholung, kam der Mann allein.
Aktenlage + Gerichtsaussage.

Böhnhardt und Zschäpe?
.
Interessant ist dabei auch die Nicht-Vernehmung des Kochs, der Zschäpe und Anhang sehr gut gekannt
haben soll... und eine Telefonnummer ha e.
Interessant ist auch, dass den Zeugen (es sind !) f r "kleines Mädchen in Zwickau" nie die kleinen Mädchen vorgelegt wurden, die man der Wohnmobil-Mitarbeiterin Arnold vorlegte. Sie bekamen nur Jungens
vorgelegt!

Die
wörtlichen
Polizei-Aussagen
des
Vermieters
leaks.freeforums.net/thread/ 9 /womo-fs-gerlach-als-tarif
_____________________________
.

Wen erkannte Mario Knust?

.

ﬁnden

Sie

hier:

h p://nsu-

@Anmerkung analysiert dazu messerscharf im Forum:
Vernehmung 8.
6

. Wahllichtbilder

Bild Nr.

bei den Männern ist Gerlach. Den hat er erkannt.

Zumindest sieht diese Person derjenigen, die hier war, sehr ähnlich.
Bild Nr. 8 bei den Frauen ist Zschäpe. Drei weitere schließt er aus. Eine sagt mir nichts, aber zur Frau
Eminger fällt der folgende bemerkenswerte Satz.
Bei der Person auf Bild
nicht erinnern.

, an einen solchen Leberﬂeck im Gesicht oberhalb des Mundes kann ich mich

Zu deutsch, die Frau Eminger hat aber keinen Leberﬂeck oberhalb des Mundes, wie auf dem Bild.
Er kann sich zwar an Frau Eminger, aber nicht an einen Leberﬂeck oberhalb des Mundes erinnern.
Er hat zwei Vrauen erkannt, aber Zschäpe und Gerlach haben das Auto abgeholt.
Inside-Job zweier Mitarbeiter des BfV?
.
Gegenprobe: Hat Susann Eminger einen Leberﬂeck oberhalb des Mundes?

Nein, hat sie nicht. Warum hat sie dann auf der Lichtbildvorlage (nicht nur f r den Vermieter) einen Leberﬂeck berm Mund?
Na deshalb: Die Katzenabgeberin in Katzenkörben am .

.

...
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Da macht ein Leberﬂeck die Wiedererkennung deutlich schwerer?
.
____________________________________
.

Und es gibt eine Aktenmanipula on im Sachordner "Fr hlingsstrasse Zwickau Subjek ver Teil": Die Aussagen der
Hergerts fehlen dort im Ordner, die Aussage der Heydels fehlen ebenfalls. Die werden nur referiert.

.

8

.
9

Hergerts Aussagen fehlen.
rornest".

Joseph und Christa Hergert.

Auch die Aussagen der Eheleute Heydel fehlen...

Eltern von Antje Herfurth, wohnen neben "Ter-

Dort wohnte ein Trio? Wirklich? Ganz sicher? Das BKA weiss, dass das Blödsinn ist. Alles L ge!
Das Wohnmobil dort ha e auch nichts mit Uwes oder mit einem NSU zu tun. Eher mit Emingers und Gerlachs.
_________________________
Warum soll niemand diese Aussage ﬁnden? Die von Frau Heydel fehlt, und die Aussagen der Hergerts
fehlen ganz. Nie vorgeladen, als Zeugen, denn das wäre gefährlich gewesen f r das NSU-Phantom der BAW:
... we proudly present the hammer of the week...

.

.

Christa Hergert: Handwerker kam kurz vor der Explosion rausgerannt.
Muss man erwähnen, dass auch der Zeuge Krauss nicht vorgeladen wurde? Feuerwehrmann dort im Einsatz, und
Nachbar, und das falsche Wohnmobil hat er auch noch gesehen: V-AH... V-MK soll es aber sein...
.
Und der "Handwerker" d r e dieser hier sein:

Leider leider wurde dieser "Handwerker" nie ermi elt. Er wurde nicht einmal gesucht. Trotzdem man ihn auf
Video ha e.
So eine "Panne" aber auch wieder mal... wer passte da eigentlich auf, mit Videofahrzeug, dass es auch
klappte mit dem Bums?
das BfV, das LKA Stu gart, oder das LKA Sachsen, oder gar der Herr Fritsche höchstselbst?
;)

.6.89 Als Edathy und Binninger das Auﬄiegen des Spitzels Starke verhinderten:
(

-

- 7

: 8)

Dieser Blogbeitrag kn p direkt an folgenden Ar kel an, den man gelesen haben sollte:

6. .

NOCH EIN INDIZ: STARKE IST 998 SPITZEL GEWESEN, ALS ER DAS TRIO VERSTECKTE: AUSHORCHZELLE.

Zitat:

.

.

, der freitag:

Laut von Dolsperg habe ihn damals der mit ihm befreundete Jenaer Neonazi Andr Kapke angerufen, nach
998 einer der wich gsten Fluchthelfer von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Kapke habe ihn,
von Dolsperg, um Hilfe bei der Suche nach einem Unterschlupf f r die drei Gesuchten gebeten. Der V-Mann
will damals unmi elbar nach dem Anruf seinen Verbindungsf hrer „Alex“ vom BfV angerufen und ber die
Kapke-Anfrage informiert haben. „Als mich Alex später zur ckrief, teilte er mir mit, dass ich f r den Fall eines
R ckrufs sagen soll, dass ich f r die drei nichts habe“, sagte von Dolsperg laut Vernehmungsprotokoll. Begr ndet
habe sein Verbindungsf hrer dies laut von Dolsperg mit der Bemerkung, da w rden sich schon andere drum
k mmern.
Wer ist “andere“ ?
Na Thomas Starke, wer denn sonst? Der der am . .
(Schreiben des GBA an das LKA Berlin) schon
mehrere Vertraulichkeitszusagen diverser Dienststellen ha e und “langjährige Vertrauensperson” war. Anfang
.
Steht
hier,
btd/ 7/CD 6

seit
ewigen
Zeiten
f r
Jeden
/Protokolle/Protokoll- Nr % 66b.pdf

verf gbar:

Dur e nicht in den Abschlussbericht, da nichtöﬀentliche Sitzung…

. .

h p://dipbt.bundestag.de/doc/.

________________________________________
Die beiden zentralen Figuren f r das NSU-Phantom der BRD heissen Holger Gerlach und Thomas Starke.
Ihre Aufgabe dabei ist so unterschiedlich, wie es ihr ak ver Zeitraum ist:

Gerlach ist der (V-)Mann, der nach dem .

.

die NSU-Legende massgeblich konstruieren hil :

Von ihm kommt die Tarniden tät f r Uwe Böhnhardt "Gerri", mit der man die Fahrzeugausleihen zusammenzimmert.
Er bringt Wohlleben ins Spiel, wegen einer Waﬀe
tung Wohllebens erfolgt am 9. .
. Am .
verha et worden.

.

/

: Gerlach sagt das am . .
aus, Verhafwar Wohlleben zwar hausdurchsucht, aber nicht

Er bestä gt die "Thomas Starke Sprengstoﬀ-Geschichte 997/98"
Er bereitet das Feld im Jan
f r "Madley, Jena, wo Wohlleben Waﬀen f r die Uwes bescha e", was
zur Razzia am . .
f hrte, u.a. bei den Madley-Leuten, und dann zum "Ceska-Käufer" Carsten Schultze
f hrte.
___________________________________
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Starke ist der entscheidende V-Mann der Jahre 996 bis 998:
Er bringt angeblich Sprengstoﬀ zu Mundlos, der von Jörg Winter stammt.
dazu ==> ist Quatsch, weiss Jeder...)

(Winter wird nie vernommen

Er versteckt das Trio BMZ nach der Flucht in Chemnitz, bei Thomas Rothe etc pp.
_____________________________
Ein derart gut staatsbegleitetes Trio tut sich nat rlich schwer damit, unerkannt Morde etc. zu begehen, es
gilt das NSU-Axiom:

Entweder

Morde unter den Augen (oder auf Befehl) des Staates,

oder eben keine Morde.

Wie man im oben verlinkten Blogbeitrag nachlesen kann, geben sich die Poli k und ihre Staatsschutz-Medien daher alle M he, das Bekannte und Nachlesbare zu ignorieren: Starke war seit jeher V-Mann, schon zu DDR-Zeiten,
und Mi e der 99 er Jahre wurde er von KHK Michael Einsiedel aus Berlin gef hrt. Unter anderem, denn er ha e
-laut GBA- mehrere Vertraulichkeitszusagen mehrerer Dienststellen. Auf deutsch: auch der Verfassungsschutz
sass mit im Boot.
_____________________________
Und dass dem so ist, das kann man bei Bundestag.de nachlesen. Das BfV selbst hat es ausgesagt, ganz
konkret eine Referatsleiterin im Bereich Rechtsextremismus, und zwar am 6. Mai
in öﬀentlicher Sitzung.
Da staunen Sie, gelle? Noch niemals was davon gelesen?
Wird Zeit, bi e sehr: h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD
Lesen Sie Seite

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

7 a.pdf

! Eine halbe Seite reicht aus! Volle Konzentra on!
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Ströbele, der Gladio-Nichts-Kapierer seit
Jahren, lenkt die Referatsleiterin hin zur Zuverlässigkeit von VLeuten, man hat das Gef hl, er weiss was... Nun, schwer ist das ja nicht, was zu wissen, war doch das Ou ng
Starkes bereits in Sitzung 66b, und Ströbele sass im Saal. Am . .
, gerade mal Wochen her... am 6. .
.
Es geht um Starke und um Tino Brandt:
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Ja, Frau Zeugin, bei meiner
Frage geht es mir jetzt um Ihr Denken und Ihre Haltung als Beispiel f r Denken und
Haltung im Bundesamt f r Verfassungsschutz. Sie haben vorhin den Satz gesagt,
die V-Mann-F hrer oder die V-Leute-F hrer und auch die Quellen wären doch froh gewesen, wenn sie einen Hinweis geben könnten auf die drei Untergetauchten. W rden Sie das auch f r eine Quelle sagen, die beispielsweise
mit Frau Zschäpe eine dreimona ge Beziehung hat, die anschließend - - oder die das Trio untergebracht hat, die
ihnen eine Unterkun verscha hat, [das ist Starke, fatalist]

oder eine Quelle, die selber das Trio aus ihrem Einkommen vom Verfassungsschutz unterst tzt oder f r die Quelle
[sic!] ein Spiel namens „Pogromoly“ vertreibt? Meinen Sie auch, das sind Quellen, die doch froh sind, wenn sie
Hinweise auf das Trio geben können? Oder ist das nicht eine völlige Fehleinschätzung der Haltung gegen ber
Quellen?

Zeugin Rita Dobersalzka: Also, Herr Ströbele, das ist jedenfalls der Normalfall, wenn ich eine Quelle habe, die ich
als zuverlässig einschätze.
8

Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Aha, so wie Herrn Starke.

Zeugin Rita Dobersalzka: Wenn sich eine Quelle im Nachhinein als nicht zuverlässig herausstellt, dann ist das ein
anderes Problem.

STOP! BREAK! Wie war das? Starke hat sich als unzuverlässige (=l gende) Quelle herausgestellt. Legt die Zschäpe
ﬂach, 997, versteckt das Trio 998, und sagt nix! Genau das sagt die BfV-Referatsleiterin aus. Genau das!
Was passiert jetzt? Was sagt Ströbele?
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Wie können Sie so einen Satz sagen?
Spitz auf Knopf! Ströbele, der alte Zausel, ist oﬀenbar hochgradig verwirrt von dieser Antwort, OBWOHL er
doch seit Wochen weiss, dass Starke Anfang
-laut Generalbundesanwalt, Schreiben vom . .
- ein
langjähriger Vertrauensmann mehrerer BRD-Dienste war! Er weiss das doch längst! Nichtöﬀentliche Sitzung 66b!
Ströbele vereitelt damit die Bestä gung durch die BfV-Referatsleiterin!

9

Edathy wird prompt wach:
Zeugin Rita Dobersalzka: Ja - Vorsitzender Sebas an Edathy: Herr
Binninger fährt fort.

Und der Staatssch tzer Clemens Binninger (CDU), ein ehemaliger Personensch tzer und
Jahre lang Polizist
gewesen, weiss genau, was der Schutz der Staatsgeheimnisse der BRD von ihm genau jetzt verlangt.
Erinnern Sie sich!
BfV-Aushorchzelle f r die bundesweite Neonazi-Szene, Blood &Honour, Combat 8, Freies Netz S d, und und und.
Vielreisende Aushorchzelle.

Genau das ist es, das ist des Pudels Kern:

Es d rfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren.

h p://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Reden/DE/

/

/fritsche _nsu.html

Und der Staatssch tzer Binninger legt los:

Clemens Binninger (CDU/CSU): Weil wir hier in diesem Ausschuss präzise arbeiten, muss ich den Kollegen
Ströbele in diesem Punkt korrigieren, was den Vorhalt angeht. Die Quelle Thomas S.[tarke] gab es 98 noch
nicht, und sie war es später auch nicht beim Verfassungsschutz, sondern bei der Berliner Polizei. Das heißt, eine
Befragung der Quelle Thomas S. durch den Verfassungsschutz konnte es nicht geben. Deshalb kann man das
auch nicht vorhalten, dass der Geschichten erzählt hat.

(Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS9 /DIE GRÜNEN): Herrn Brandt gab es schon!)

- Ja, gut, dass der die drei gekannt hat, war ja unbestri en. Dem musste man keine Bilder vorlegen. - Also, ich
sehe das auch sehr kri sch, das Verfahren; aber wir sollten nur die V-Leute benennen, die es damals dann auch

waren. Und der war es eben in dem Fall jetzt wirklich nicht
So bewahrten Edathy und Binninger -ganz Staatsschutz- die Staatsgeheimnisse der BRD: Aushorchzelle BMZ,
immer unter Staatsaufsicht, und daher wohl auch keine -fach-Mörder, es sei denn... im Au rag des Staates.
Die Pau sass schweigend dabei, der Ströbele sass dabei, und wie sie alle heissen, die Staatssch tzer...

Und es wurde kein Wort ausgelassen, und keines hinzugef gt:

Diese Pfeifen waren keine Au lärer, sind es auch Heute nicht, und werden es wohl niemals werden. Sie sind
Staatssch tzer, die dreckige Staatsgeheimnisse sch tzen, blu ge, tödliche..."nasse Sachen".

NSU-Bomben: Bundeskriminalamt vertuschte Sprengstoﬀ-Lieferant - (
- : : 8)
[…] Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Aha, so wie Herrn Starke.” (fatalist) […]

.6.9

"Ein Handwerker rannte unmi elbar vor der Explosion aus dem Haus": Zeugin Christa Hergert (
- - 7 : 9)

Die Aussagen der Eheleute Hergert, und die Aussagen der Eheleute Heydel sind nicht in der Akte "Subjek ver
Teil Fr hlingsstrasse 6" enthalten, sondern tauchen dort nur in Zusammenfassungen des BKA auf, und der
Titelsatz dieses Blogbeitrages fehlt auch dort. Wir wissen nur durch die Aussage von Lutz Krauss davon, einem
Feuerwehrmann, der dort am "NSU-Haus" am . .
im Einsatz war, und der auch noch dort wohnt, fast
nebenan.

Der ideale Zeuge f r die Wahrheitsﬁndung, also wurde er nie vorgeladen. Wie Hergerts und Heydels auch
nie vorgeladen wurden. Wie die Zeugen in Stregda, . Mann etc., auch nie vorgeladen wurden. Passt nicht, wird
also nicht beachtet...
.Aussage Christa Hergert, Fr hlingsstrasse

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
nun-na-der-handwerker-wars/

:

/

/ 6/holger-gerlach-teil-6-phantomb ilder-fotos-wer-war-es-denn-

___________________________________
Und warum hat man Videobilder aufgenommen, noch bevor die Feuerwehr kam? Von einem "weggehenden Mann" ! Wer war denn VOR der Feuerwehr dort und konnte diese Aufnahmen machen? Oﬀensichtlich die
Polizei.

Warum hat man dessen Iden tät nicht berpr

, es nicht einmal versucht?

_____________________________________
.

"Unsere beiden Handwerker", TV- bzw. Gerichts-bekannt, Heiko Portleroi und Rene Kaul, können es nicht
gewesen sein, wenn man ihren Aussagen Glauben schenkt.
Als wir noch keine Akten ha en, so muss man HEUTE diesen Blogbeitrag lesen, von Mi e Juni:
HANDWERKER ZUVIEL IN ZWICKAU AM .

.

?

Oﬃziell war das wie folgt: Heiko P. und Rene K. gehen vor
Uhr zum Bäcker Reinhold, nehmen beide Autos mit, bzw. Heiko P. geht nochmal zur ck und holt auch das . Auto die rd. 8 Meter zum Bäcker nach, weil
man dort den Heizungsbauer treﬀen will, und ihm den Schl ssel bergeben will. Freitag nachmi ag,
Uhr,
Feierabend...
Und als es dann "rummst", ziemlich genau um
Uhr, zwei bis Mal, da rennen die Handwerker zur ck,
ist ja nicht weit, und fragen sich, "ob wir das waren, aber da ist doch gar kein Gasanschluss in unseren Dachwohnungen, die wir ausbauen".
________________________________
Die Aussagen der Handwerker sind klar: Portleroi steht auf dem B rgersteig gegen ber des Brandhauses,
und Rene Kaul ist auf der Hofseite und klingelt (auch) bei Oma Charlo e Erber.
Aus diesem Grunde bin ich zur ckgegangen, wollte von hinten das Haus betreten und habe an der Klingelanlage
des Hauses berall geklingelt, um die Bewohner zu informieren bzw. um zu sehen, wer dort noch in dem Haus
gewesen ist.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /als-der-handwerker-rene-kaul- bei-oma-erber-klingelte-am- /
______________________
Zschäpe klingelte bei Oma Erber?
Ach. Wie soll sie das denn getan haben, wenn sie gar nicht dort war?
Oder waren die dort beide, Zschäpe und Eminger, und die eine Vrau ha e eine dunkle Jacke an, wie sie
Nadin Resch (Autofahrerin) bezeugte bei der Katzen bergabe, und die andere Vrau ha e einen roten Mantel an,
wie Janice Mar n von gegen ber es beschrieb? Waren da Vrauen?
Beim "NSU-Phantom" darf man gar nichts ausschliessen. Meint zumindest Stefan Aust...
______________________
Wo waren die Handwerker, als es rummste?

Na beim Bäcker, wo denn sonst?

Zwei Handwerker im Nebeneingang konnten sich nach der Explosion selbst in Sicherheit bringen.
schreibt die Feuerwehr, und weigert sich, trotz Nachfragen eines gewissen fatalist, das zu ändern. Dazu hä en sie
keinen Grund. h p://www.blaulich¾ahrzeuge.net/v /displayimage.php?album=9 6 &pid= 8 #top _display
_media
Nach R cksprache mit dem Admin der Blaulicht-Seite aus Zwickau (es gibt insgesamt ) steht diese Aussage immer noch wie seit eh und je...

Viele schöne Bilder gibt es dort auch!

Eine grosse "NSU"-Wohnung, ja schon, aber erst am .
Das ist die Wahrheit:
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Wohnungen:

.

Vorlage: Polizeiskizze, nur rote und blaue Linien reingemalt, die Umrisse...
.
Der . Flur musste verschwinden!!!
Detail:

Danach erst war es das uns verk ndete "Terrornest": EINE grosse Wohnung.
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Sämtliche Waﬀen im Haus in der Wohnung Dienelt gefunden. W

bis W

. Nicht bei Zschäpe.

.
Der Bagger musste es dann ber Nacht richten... der zweite Flur musste weg... weil die Tro el die Fassade abgesprengt ha en, LOL.
Erst eine Scho erunterlage als Strassenbelags-Schutz...

und dann Abriss der verräterischen Zwischenwände... der . Flur !!!

Und dann, am Morgen, war es das uns verkau e "NSU-Terrornest".

______________________________
Wie haben "die" es gemacht?
8

Na so haben "die" es gemacht !
Hä e funk oniert, wenn die Tro el nicht die Fassade weggesprengt hä en.
Bleibt die Frage, welcher "Handwerker" da unmi elbar vor der Explosion aus dem Haus rannte...

es gab am . .
in Zwickau mehr als "Handwerker". Oder die uns bekannten "Handwerker" haben gelogen,
waren gar nicht beim Bäcker Reinhold, jedenfalls nicht genau dann, als es rummste. Dann könnte Zschäpe auch
bei Oma Erber geklingelt haben. Aber nur dann, wenn Kaul log, und Zschäpe AUCH dort war, und nicht nur
Susann Eminger.

AKDENİZ GÜNEŞİ- : 9: 7 7- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

) (

: 6)

ki erbee (
- - 7 7: : 9)
Deine These ist also, daß es zwei Wohnungen gab und daß der Bagger die Beweise daf r besei gte, so daß nach außen
hin die Geschichte vom "Terrornest" erzählt werden kann. OK. Nun kommen wir wieder zum entscheidenden Punkt, wer
denn den "NSU" letztlich geplant und organisiert hat, inklusive Morde an den beiden Uwes. Nehmen wir tatsächlich an,
die beiden Uwes wären am . Oktober von einer "dri en Macht" (ausländische Geheimdienste, An fa, etc.) ermordet

9

worden und die Regierung Merkel hä e die beiden Leichen dann maximal instrumentalisiert. In diesem Fall halte ich es
f r sehr unwahrscheinlich, daß auf solche Kleinigkeiten wie den Abriss von verräterischen Baustrukturen geachtet worden
wäre. Wenn Deine These s mmt, zeigt sie MASSIVE Vorausplanung von Seiten der ausf hrenden Organe. Und in diesem
Plan ist der Tod der beiden Uwes mMn zwingender Bestandteil. Kurz gesagt: DASS die Regierung die beiden toten Uwes in
ihrem Sinne instrumentalisierte, massive Beweisfälschung betrieb, log, betrog, etc. ist Konsens und objek v durch Akten
abgesichert. Und das Ausmaß an Vorauswissen, an absolut detailversessener Planung, liefert ein starkes Indiz daf r, daß
der Showdown LANGE vorher geplant gewesen ist. Bedeutet im Endeﬀekt, daß selbst wenn die deutschen Geheimdienste
die beiden Uwes nicht selber ermordeten, sie doch genau wussten, daß die beiden Uwes am . . tot sein w rden und
man sie in seinem Sinne benutzen können w rde. Die Beihilfe bzw. das Geschehenlassen der Morde an den beiden Uwes
durch die deutschen Dienste halte ich somit f r bewiesen. Ist nat rlich kein zwingender Beweis, aber die Indizienke e
legt sich wie ein Strick um Merkel, Pofalla, Friedrich, Fritsche und wie die Macher alle heißen. Rich g geil fände ich es,
wenn irgendwann die beiden Dummies, die den Bank berfall am . . durchf hrten, an die Öﬀentlichkeit treten und die
Wahrheit sagen w rden. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, daß die beiden Dummies bereits irgendwo mit Betonschuhen
im See rumstehen. Merkel liebt den Verrat, aber nicht den Verräter.
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Zwickau .

./ .

.

im Video. Kein Benzin. (

-

- 7 8:

)

Leider hat nicht Hit-TV in Zwickau ein Paulchen-Video bekommen, sondern Television Zwickau. Wäre es anders
herum gewesen, wir w rden das Paulchen-Video längst kennen...
Heiko Richter von hit-tv zwickau, mir persönlich bekannt, mit ,9 m "Länge" kaum bersehbar, hat aber
die ersten Bilder vom "NSU-Haus" gedreht, genauer gesagt kurze Videos:
- am Nachmi ag des .
- am Abend des .
- am Morgen des .

.

.
(Bagger reisst . Flur etc ab)

.

(Hunde vor Ort)

________________________
Und diese Videos sind bestens geeignet, die Aussagen bzw. die Bilder der Feuerwehr Zwickau zu bestä gen, und sie tun das auch. Perfekte Übereins mmung!
Das . Video: Nachmi ag, .

.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=NxSpgXCN9Yo[/embed]
Man sieht Monika Mar n, die erzählt von der Tante, also von "Oma" Charlo e Erber, und bei : 6 sieht
man auch einen Computer, auf den "volles Rohr" draufgehalten wurde. Der Gasanschluss wurde dann abgesperrt, das hat der Herr Richter ganz fein dokumen ert. Bewohner in der rechten Haushäl e, die explodierte.
Aber keiner daheim... man sieht auch gut die des Nachts en¾ernten Zwischenwände. Wo da Leute wohnten,
wurde nicht gesagt. In der Haushäl e... mehr nicht.
Passt!
.
.
Am Abend war Herr Richter wieder vor Ort und ﬁlmte den Bagger bei der Arbeit.

Video : Abend des .

.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=nUAyOOLwlmg[/embed]
Man sieht den . Flur, bei : 8, der Abrissbagger legte gegen
Uhr los, der Herr Lenk (Brandermi ler)
war auch schon da, und die grosse eine NSU-Terrorwohnung entstand.
Passt !
Es war zu jenem Zeitpunkt bereits die Verbindung zu Eisenach gezogen, das bekam Herr Richter mit, der dort nur
Bilder drehte, um sie an TV-Sta onen zu verkaufen. Am Abend des . .
war bereits ein "Regisseur" vor Ort.
Das wissen wir aus . Hand, und nicht nur von Herrn Richter.
Am nächsten Tag dann Video mit Hunden:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=qPjWHl9y Hc[/embed]
Abgesperrt war dort GAR NICHTS. Sieht man gleich zu Beginn. Da hä e JEDER alles Mögliche in den Schutthaufen werfen können, zum Beispiel "Bekenntnisfestpla en" oder Ceskas oder Paulchen-Videos...
Der Zeuge im Interview wurde nie vorgeladen, nie vernommen.
zleiter wurde nie vernommen, nie vorgeladen!

Wolfgang Zindler heisst er.

Der Einsat-

Hundef hrer Jens Stahl-Mager war mit seinen Tölen vor Ort, ist kurz zu sehen, er wird später schreiben,
dass man Benzin nur ausserhalb der Wohnung fand, im Hausﬂur. Ist alles veröﬀentlicht, selber nachpr fen!

Das Benzin an 9 Stellen IN der Wohnung fand man erst Tage später. Am 7.

.

.

Sorten. MEGA BRÜLLER !!! Gerichtsaussage UND Aktenlage. Zschäpe ha e keine Benzinsocken, als sie
sich am 8. .
stellte. Aussage Gutachten, Aussage Gutachter im Prozess. "Leich¾l ch ge Verbindungen
detek ert", also FRISCH, nicht Tage alt, und auf den Socken "können Kohlenwasserstoﬀe nicht ausgeschlossen
werden".

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/ 7/die-benzinsocken-der-beate-zsc hape/

Auf deutsch: Könnte Benzin sein, wissen wir nicht. Wenn aber Benzin, dann frisches.

nachlesen, es ist Punkt bei den TOP-NSU-Medienl gen:

. Es gab keine Benzinsocken bei Beate Zschäpe, Aussage des Gutachters im Prozess wurde komple verdreht.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
gleichschaltung/

/ 8/

/die-grossten-medienlugen-beim-

Lösung: Vor der Verha ung oder so in Tankstelle Zigare en gekau .

Marke:

nsu-nennt-man-das-

Auch veröﬀentlicht. Ist alles ganz einfach nachvollziehbar.
Wenn also, und das ist so, die Gerichtsgutachter vom LKA Bayern (Dr. Setzensack) und LKA Sachsen nicht
erklären können, wie denn "Zschäpe" das Benzin anz nden konnte, dann fragen Sie die doch einfach mal:
"Welches Benzin denn? Das Benzin, dass am .

.

gar nicht vorhanden war?"

Oder Sie fragen die Feuerwehr, die war schliesslich vor Ort!
Die Polizei setzte am Folgetag mehrere Leichen- und Brandbeschleunigersp rhunde ein, fand aber nichts. Es
konnte deﬁni v ausgeschlossen werden, das sich die vermissten Personen im Gebäude befanden.
Die Ursache der Explosion ist derzeit noch unbekannt und wird durch die Brandursachenermi ler der Kriminaltechnik ermi elt.
Die Hunde fanden kein Benzin am .

.

. Glauben Sie es ruhig, es ist wahr!

Hat die Polizei auch gesagt, nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Polizei.
Und zwar am .

.

, dem MDR:

Zuletzt aktualisiert:

. November

,

:

Uhr

Die Ursache des Ungl cks ist noch unbekannt. Auch der Einsatz der Sp rhunde am Sonnabend hat nach Angaben
der Polizei keine neuen Anhaltspunkte erbracht.
h p://www.mdr.de/sachsen/zwickau
_zc-f f 79a7 _zs-9f fcd 6.html
PS: Wer ist Katrin Rolle? Die sorgte sich um die Bewohner! Siehe Kommentar dort! Um wen?
________________________
Es gab dort kein Benzin am .

.

. Auch nicht am .

.

. Aber am 7.

.

! Sogar Sorten!

Es ist die Aktenlage, Polizeiakten.
Es ist die Medien-Berichtslage vor der NSU-Gleichschaltung.
Es kann auch jederzeit Gerichtsaussage werden, wenn man die rich gen Polizeizeugen vorladen w rde.
Den Hundef hrer zum Beispiel. Stahl-Mager heisst er. Jens.
Alles was man dazu braucht ist ein rechtsstaatlicher Prozess, also Verteidiger, die verteidigen. Wie Recht
und Gesetz und Standesehre es verlangen.
Welch armseliger Staat, diese gleichgeschaltete Bananen-Pseudodemokra e, die Schauprozesse durchf hrt
wie damals beim Volksgerichtshof.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 7 8: : 6)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 8: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

ki erbee (
- - 7 9: : )
Es ist die Logik von Hexenprozessen. Verstand, Logik, Naturgesetze werden außer Kra gesetzt. Beate Zschäpe konnte all
das machen, weil sie ein Nazi ist. Auch was die Phantombilder beim Bombenanschlag angeht, die zweifelsfrei nicht die
beiden Uwes zeigt: Es waren doch die Uwes. Weil sie Nazis sind. Nazis sind Gö er, Übermenschen. Sie können alles. Die
toten T rken/Griechen zeugen davon. Ich ﬁnde im Bezug auf den "NSU" nicht mehr die kriminelle Energie der Macher das
Bemerkenswerte, sondern vielmehr das völlig indiﬀerente Verhalten der meisten Deutschen. Ganz ehrlich: so verhält sich
kein Volk, das angeblich aufgeklärt ist. So verhält sich Pöbel, der in seiner Entwicklung noch irgendwo im . Jahrhundert
rumd mpelt. Man treibt einfach gerne eine (Nazi)-Sau durchs Dorf und Leute, die an den Verstand appellieren und
sachliche Fragen stellen/Widerspr che aufdecken, stören bloß beim Schauspiel, weil sie einem den Spaß verderben. Beate
und die beiden Uwes waren es weil sie Nazis sind. So einfach.
Runenkrieger (
- - 7 : : 8)
Hat dies auf Treue und Ehre rebloggt.
AKDENİZ GÜNEŞİ- : 6:
7- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.

) (

Bas (
- - 8 6: : )
Eine Sache meinerseits : Zigare en der Marke Power gibts es - meines Wissens nach - an keiner Tanke.
wohn
ne
Eigenmarke
h p://www.discounter-preisvergleich.de/POWER-Handelsmarke-von-Ne o-Rewephp?PHPSESSID= faa d adb cad8fdb
66 b9eef6 Best regards

Ist
7.

fatalistsalterego (
- - 8 9: : 6)
danke, dann hat sie halt an der Tanke was Anderes gekau . Egal: Kein altes Benzin auf den Socken.
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HOLGER GERLACH, TEIL 7: Nie gehört? Neuer BMW von Uwe Mundlos
(

-

- 7

:

etc. pp.

)

Die Rolle von BTM-Junky Holger Gerlach, sei er nun Spitzel "Tarif" des BfV oder nur ein erpresster Komplize des
BKA bzw. vom BAW-Schreihals Jochen Weingarten, die Rolle des Holger Gerlach ist die des Judas, des Verräters.

F r

Silberlinge 7.

€ (im Bankschliessfach) hat er seine Kameraden verraten, allen voran Ralf Wohlleben.

Kleine Chronologie:
Pass und F hrerschein stellte Judas Gerlach freundlicher Weise zur Verf gung, am 6. .
dem lieben Herrn
KOK Michael Lotz: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /holger-gerlach-teil- -pe r-hubschrauberbesucht-am- - /
So gelang dann auch die Wohnmobil-Ausleihe f r

. Vor bergehend jedenfalls.

.
Die Ger chte, Gerlach sei "Tarif", ﬁnden ein weiteres Indiz in einem BfV-Auto (sta Bankraub-Geld von den
Uwes): h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /noch-ein-indiz-starke-ist- 998 -spitzel-gewesen-alser-das-trio-versteckte-aushorchzelle/
.
Die
nov-

.

Silberlinge auf der Bank weisen dann schnell in Richtung EIGENE Wohnmobil-Ausleihe im Oktober
h p://sicherungsblog.wordpress.co m/
/ / /holger-gerlach-teil- -e- 7-im-bankschliessfach/

.
Es sieht so aus, als sei wirklich von Gerlach ein Wohnmobil angemietet worden, und im Hintergrund könnte der DNA-Polizistenkrimi von Heilbronn im Juli
das auslösende Momentum f r den . .
gewesen
sein. h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /holger-gerlach-teil- -ur laub-mit-wohnmobil- - -bis- -realer-vertrag/
.
Der DNA-Krimi von Heilbronn hängt sicher auch irgendwie zusammen mit dem Tod von Florian Heilig
.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /der-tod-von-ﬂorian-hei lig-am- 6-9-mussals-mordverdachtsfall-untersucht-werden/
.

Auf jeden Fall hä e die Polizei Emingers und Gerlachs komple e Sippe mit den unbekannten Kinder-DNASpuren im Wohnmobil abgleichen m ssen. Und Gerlachs DNA und Emingers DNA mit den Brillen im Womo,
was auf Weisung unterblieb! h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/holger-gerlach-teil- -kein-ab
gleich-der-dna-seiner-s e ochter-mit-den-kindersachen-im-wohnmobil/
.
Gerlach wurde mehrfach vom Vermieter ziemlich sicher iden ﬁziert. Auch vor Gericht. Sonst noch was?
ach ja, der Handwerker war´s, nicht der Gärtner h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/holgergerlach-teil-6- phantombilder-fotos-wer-war-es-denn-nun-na-der-handwerker-wars/
.
Warum bislang der NSU-Spuk noch hält, liegt an Medien und Au lärungs-Darstellern, die in Wahrheit Staatsgeheimnisse sch tzen: BMZ = Aushorchzelle des BfV. h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/alsedathy-und-binninger- das-auﬄiegen-des-spitzels-starke-verhinderten- 6- /
.
Selbst grösste Lacher des Phantoms werden nicht aufgedeckt. Kein Benzin in Zwickau, Wohnungen sta
einer. Goebbels sei Dank spielen die Medien brav mit, und so kann der Hexenprozess fortgef hrt werden.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
hexenprozess-fortgefuhrt-wird/

/

/

/die-ursachen-der-nichtau lar

ung-warum-der-

____________________________________
.
Und was hat der Holger Gerlach nicht Alles ausgesagt, um seinen "Verrat" wieder gut zu machen!
(chronologisch geordnet)
.

.

: Endg l g verha et!

Es fuhr NIEMALS Mundlos, der ha e keinen F hrerschein, jedenfalls keinen auf den Namen Max-Florian
Burkhardt, mit dessen seit 8 Jahren abgelaufenen Pass er
durch die Lande gezogen sein soll... also ha e
Mundlos auch keinen neuen eigenen BMW im Jahr
.
Ist doch klar. Oder doch nicht?
6

Da haben sie die Horn-Wohnmobile-Geschichte aber ganz schön stark geändert! Heute lautet sie, nach
7
habe "Gerlach" nie wieder ein Wohnmobil dort angemietet. Kein Wunder, dass die Steuernummern alle falsch
sind...
Aber der Bluﬀ mit der Ringfahndungsliste ist Spitze gelaufen. Fehlt in jeder Akte, dieses no erte Kennzeichen auf Seite des Kontrollpunktes LB ... Kompliment, die sind alle drauf reingefallen.

Falsch:

.

. bis .

.

. L ge. Ausgestellt am

.

.

. Klarer Fall. Auch so aufgefunden im Wohnmobil.

7

Aussage

.

.

Die (BMZ) hä en

JVA Köln:
bereits mit der Rechten Szene nichts mehr zu tun gehabt.

Halbherzig.

Brie omben, Gerlach also auch? Da wo die Tarnnamen von Berliner LKA-Spitzeln als Absender drunter standen?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
8

/

/ 7/todeslisten-des-nsu-wer-und-w ie-teil- /

Vernehmung am .

.

:

Kapke war in Chemnitz, Kapke besuchte Gerlach in Hannover.
Wo war Carsten Schultze? Und wo war Spitzel Michael Dolsperg?

9

Tino Brandt? Nie gehört ;)
Ach doch, hier:

Nordbruch? S dafrika? Ne ganz klare VS-Erﬁndung... so wie "tot in Kreta" und ähnliches Gedöns...
. .

: Geld aus Bankrauben, oder Geld vom BfV, wer weiss das schon?

Zschäpe weiss das.
Aussage

. .

, Razzia kam prompt.

Allgemein d r e die Dankbarkeit in Jena und Umgebung gross sein, f r Judas Gerlach. Sollte dieses Pﬂaster
besser meiden...

Und die Waﬀen kamen aus Chemnitz.

Man befrage Hendrik Lasch!

siehe:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /der- -spitzel-in-chemnitz-hall
der-falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/

Spontan fällt mir dazu ein, dass, es meiner Meinung nach die Pumpgun auf den
Anlagen Nr. 6 und Nr. 7 war, weil die Pumpgun einheitlich schwarz war

Auch hier gilt: Rechtzei g zum Bankraub:

o-was-ist-mit-dem-bums-

Mein Fehler, sorry, das ist das Basecap mit der Fremd-DNA !
Dieses hier:

Aber jetzt:

Ne Penny-T te, sta Max Bahr, und ich hä ´s geglaubt ;)

Die letzte Vernehmung,
6

. .

in Sehnde:

Da im Ha befehl vom 8. .98 "Theaterbombe 997" steht, wird man kaum ber Juden-Puppen aus dem 996
gesprochen haben, zumal Böhnhardt freigesprochen wurde Ende 997, was diese Puppe angeht.
.
.
Ob da wirklich "Tarif"-liche Gelder vom BfV ﬂossen, das wissen wir nicht:

N rnberg ist vielleicht auch kein so gutes Pﬂaster f r Gerlach:

7

8

9

und damit sind wir durch. Gerlach, der wich gste Zeuge f r den NSU.
Was Sie davon glauben, oder auch nicht, das m ssen Sie selbst entscheiden.

lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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:

)

Wen verteidigen Zschäpes " BfV-Beau ragte" eigentlich? (

-

- 8 8:

)

Dieser -rhetorischen- Frage geht man auf Friedensblick.de aktuell nach:
ÜBERFÜHRTE WOLFGANG HEER MANDANTIN ZSCHÄPE DER BRANDSTIFTUNG?

OKTOBER 6,
Das Ziel der "Verteidigung" ist die Umsetzung des Deals, der da lautet: Verurteilung Zschäpes wegen minder
schwerer Brands ung, aber nicht wegen "NSU-Morden". Damit ist die Frage eigentlich schon erschöpfend
beantwortet.
______________________________________________
Da es hier aber die Regie der BAW und des BKA gibt, mit dem VS (Dienstherr der BZ) im Hintergrund, geht
nat rlich Alles schief, was schief gehen kann: Murphy´s law.
6

Das hier ist falsch:

“Frau Zschäpe kam zu mir ins B ro und bat um ein Gespräch. Es ging unter anderem darum, dass sie, bevor sie in
Zwickau das Haus verlassen hat, bei der Nachbarin geklingelt hat.” Die alte Frau sei nicht da gewesen, jedenfalls
habe es keine Reak on gegeben.

Zschäpe habe dann das Haus verlassen.

Völlig falsch . Die oﬃzielle Geschichte geht anders:
"Zschäpe" verlässt mit den Katzenkörben das Haus und das Grundst ck, tri vor dem Nachbarhaus Antja
Herfurth, die gerade ihre Tochter vom Hort abgeholt hat. Es rummst. Die im Auto vorbei fahrende Nadine Resch
hält an, und sieht eine Frau mit einer dunklen Jacke die Katzen bei Antje Herfurth abgeben (Letztere kann sich
später an die Farbe der Jacke nicht erinnern, ebenso wenig wie ihr Mann Uwe Herfurth).
Resch und Herfurth hören die Frau sagen, bi e ma auf Katzen aufpassen, sie m sse zur ck, die Oma sei
noch im Haus. Die Katzen bleiben stehen... die Frau geht zur ck. (in Richtung brennendes Haus)
Kurze Zeit später sieht Uwe Herfurth eine Frau ohne Tasche, mit einem Handy telefonierend, den Veilchenweg runtergehen, er kam gerade mit dem Auto an, sie sei ca. - Meter dicht an ihm vorbei gegangen.
.
Anwalt Liebtrau erzählt es falsch: . Klingeln . Katzenabgabe . Flucht.
Die Zeugen sagten jedoch: . Katzenabgabe . Zur ck. Oma rausklingeln . Flucht.
So in etwa:

6

Die Aussage des Anwaltes Liebtrau widerspricht der Aussage von Antje Herfurth UND Nadine Resch und ist somit
wertlos:
Falsche Reihenfolge.
hat keiner bemerkt?
_________________________
Viel interessanter als diese St mperei ist die Tatsache, dass es verschiendene Jacken gab:
- eine dunkle Jacke, die Nadine Resch bezeugte (und die Zschäpe am 8.

. in Jena trug)

- einen roten Mantel, den Janice Mar n aus dem Fenster von Gegen ber gesehen hat.
Was s mmt denn nun, zumal beide Herfurths sich nicht an die Farbe der Jacke erinnern wollten, und man
da "Sabotage" vermuten darf, und das bei der Polizei UND vor Gericht!!!
.
Das ist schon einmal dargestellt worden, nämlich hier:
DIE FRAU MIT DEN KATZENKÖRBEN AM .

.

Da gibt es noch die Variante "Janice Mar n":

6

IN ZWICKAU

Der Ablauf wäre dann: ( .) Klingeln nicht gesehen . Katzen abgestellt . Flucht. (nicht zur ck zum Brandhaus)
Keine Antje Herfurth gesehen, keine Nadine Resch gesehen, keinen Uwe Herfurth gesehen?
Die Aussage kann nicht s mmen. Also ist auch die einzige Zeugin f r "roter Mantel" wertlos.
.
Es sei denn, es waren Frauen vor Ort, mit Jacken, verschiedene Farben, die Eine, Beate Zschäpe im
roten Mantel) klingelte, und ging dann "ﬂ chten", während die andere Frau (Susann E. in dunkler Jacke) die
Katzenkörbe aufnahm und zu Antje Herfurth und Nadine Resch trug...und dann in den Veilchenweg einbog...
.

.
FAKT ist aber weiterhin: Der Handwerker Rene Kaul will bei "Oma" Charlo e Erber geklingelt haben, und
6

laut Aussage Erber klingelte es bei ihr nur Mal.
siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
klingelte-am- - /

/

/

/als-der-handwerker-ren

e-kaul-bei-oma-erber-

Das Rätsel "wer war in Zwickau mit welchem Mantel" ist ungelöst.
.
Weiters ist nicht geklärt, wie Kaul und Portleroi die Herfurths bersehen konnten, und wie Herfurths die
Handwerker bersehen konnten.
Die Ereignisse geschahen oﬀenbar in einer vollkommen anderen Reihenfolge, und die Ermi lungen sind
ebenso mies wie die "Hinterfragung" einfachster logischer Zusammenhänge vor Gericht, auch durch den Senat
selber.
.
Ein peinliches Schmierentheater, f rwahr.

AKDENİZ GÜNEŞİ- 9: 7:
8- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.

) (

neckarsulm (
- - 8 : 9: 6)
Jetzt nach der verstrichenen Zeit den Ermi lern einen Strick daraus drehen, dass Kleidungsst cke nicht auf Katzenhaar
untersucht wurden, ist leider nicht drin. (K-)illy wird sich nicht so ohne weiteres in die Box packen lassen haben- oder der
Katzenhaarbefellte Mantel blieb vor Ort ... DNA-Abgleich?!- Was soll’s?! (Oder die Katzenboxen) _ _ _ Fatalist, ich denke
langsam kommt eine klare Struktur zum Vorschein(im Besonderen: "H. G. ist eine Schl sselﬁgur")und die Puzzlest cke
ergeben ein verständliches Ergebnis. Wo stand heute vor Jahren das Wohnmobil? Wo war Uwe und Uwe wenn das WoMo
belegt war - in G.’s Wohnung? Warum ist es von Relevanz, wer die Waﬀen besorgt haben soll - welche zur Tatausf hrung
verwendet worden sein sollen ... hä en "sie" andere Waﬀen verwendet, hä en wir dann ein anderes Verfahren? Wäre es
nicht ein "Statement gewesen" Mi. Ki. via Ceska zu löchern und Ma. Ar. mit der "späten Bruni" - und zum ﬁnish noch den
Ein oder anderen Dönermann via. HK "abzuschieben"? Ich meine ein "Bekenntnis" sollte "Täterwissen " vorweisen können
- und bei der Spannweite der Verbrechen wäre alles Besser gewesen wie ein "Abschiedsbrief(P.P DVD)" und aufgefundene
Opfergegenstände. Die DVD ha e scheinbar ihr Endstadium am ( 6.) 7. .
7 erreicht - nur das Bild der >>P
<<
und das "Fälschung"-Foto hä e als "Täterwissen" Relevanz gehabt (dennoch spricht mehr bis genug gegen die DVD). Ähm,
ist meine Bezugnahme zu "Vorbereitung der Entsorgung", denn es ist nicht unerheblich, ob Material erst erstellt werden
musste oder bereits vorhanden war. [Die Frage(-n) sind nicht an Dich gerichtet; sind nur „laute Gedanken“ - an "s lle
Mitleser" gedacht] l Auf Bald im Forum Beste Gr ße Neckarsulm

.6.9

Die Dönermorde ohne Uwes, aber mit Wissen des Staates, lauern bereits am Horizont
(

-

- 8 8:

)

"Bi e nicht schon wieder!", könnte Mancher jetzt denken, warum denn schon wieder Ceska-Stafe e von der
Schweiz zu den Uwes?
Weil die Ceska 8 SD das zentrale Beweisst ck ist, mit ihr steht und fällt die gesamte NSU-Geschichte. Und
weil da Einiges in Bewegung gerät, hinter den Kulissen...
6

.
Den Stand der Dinge haben wir in Blogbeiträgen zusammen getragen:

ZUR CESKA 8 W

: WAS MAN WISSEN MUSS!

Die Ceska mit der Nummer

678 ist das zentrale Beweisst ck im gesamten NSU-Komplex.

.

Es muss bewiesen werden, und zwar von der Anklage, dass:

- diese Waﬀe die Tatwaﬀe bei der Mordserie (Dönermorde) ist.

siehe: Ceska-Paradoxon
Das ist das Ceska-Paradoxon: Prüfung begonnen

.

.

, verkündet als Tatwaﬀe

.

.

, später Vormi ag.
6

Ungepr

verk ndet, oder es war bereits vor Auﬃnden bekannt, dass es die “rich ge” Waﬀe ist.

.

- diese Waﬀe tatsächlich bei allen 9 Morden eingesetzt wurde

siehe: h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 8/bka-kt-

siehe: (Bilder) h p://sicherungsblog.wordpress.com/
wahrheiten-verkau /

- -hulsen-reic hen-fur-7-ceska-morde/

/ 8/ 8/bka-kt-

-nenns el-ceska-mutmassungen-als-

.

- diese Waﬀe schon vor dem . Mord bei Böhnhardt und Mundlos war

siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ceska-8 -sd-teil- /

/

/ 7/dichtung-und-wahrheit- kauf-und-ubergabe-der-

.

Und da sieht es schlecht aus f r die Anklage und das BKA als “Fachbehörde der BAW”.

Bei allen Punkten.

siehe: h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/zur-ceska-8 -w

-was-ma n-wissen-muss/

Teil :

WAS MAN ZUR CESKA W

66

WISSEN MUSS: DIE STAFETTE BIS ZU DEN UWES IST UNKLAR

Die Anklage behauptet (und meint beweisen zu können…), dass die Stafe e vom Käufer im Waﬀenladen
Schläﬂi & Zbinden 996 bis zu den Uwes 999/
wie folgt ablief: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/7
/

Ceska-Stafe entag im OLG-Stadel: Die Anklage meint…

siehe: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
bis-zu-den-uwes-ist-unklar/

/

/

/was-man-zur-ceska-w

-w issen-muss-die-stafe e-

.

Oder auch die Kurzfassung:
Germann, M ller, Theile vermi elt an J rgen Länger, Andreas Schultz (Madley), Carsten Schultze, Uwes.
.
Der Vermi ler soll Enrico Theile sein, der sowohl den Schweizer M ller kennt, als auch J rgen Länger.
Problem: Die Schweizer leugnen, Theile leugnet, Länger leugnet. Die streiten einfach Alles ab. Die Anklage wird in diesem Punkt scheitern: Kein Beweis daf r, dass die Ceska
678 VOR dem . Mord zu den Uwes
kam. Heisse Lu , Betrug. Den BKA-ermi elten "Postversand er Ceskas an Germann" gab es nie.
.
Die Waﬀe wurde im Schweizer Laden verkau , mit Hilfe einer Waﬀenerwerbsberech gungskarte des Herrn
Germann, und mi els einer gefälschten Unterschri . Wie auch die Schwesterwaﬀe...
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
donerceska/

/ 6/ 6/der-nachste-gau-ist-da-die-sch

weizer-leugnen-die-

.
Und der Anwalt Klemke, Verteidiger vom Wohlleben, will eine "alterna ve Ceska-Stafe e" beweisen:
.

Und das hat (auch) mit einer ganz anderen Ceska zu tun:
67

.

Und das ist erstmal verwirrend, denn eine Ceska 7 ist keine Ceska 8 SD.
Es m ssen daher weitere Hintergrund-Infos dazu kommen.
.
@Nereus aus dem poli kforen.net wird seine langjährige Neugier zum Thema "Wachmann wurde
niedergeschossen" im Zusammenhang mit dem Schweizer "Ceska-M ller", auch mit einem Mellinger Natursteinhändler Thoma und dem Autohandel "Sidonia" des Schweizer M llers nach der Wiedervereinigung in Apolda
endlich doch noch befriedigt bekommen. Dank NSU Leaks.
.
68

In der Tragikomödie spielen folgende Personen mit:
Si a Ilmer, ehemalige Freundin vom "Ceska-M ller": Sie war schon als Zeugin geladen, weiss nichts von
"Ceska", wird aber nochmals kommen:
6 . Tag:

. November

, 9:

Uhr, Si a I. (Waﬀe Ceska)

.
Andreas Hirsch, Besitzer einer Ceska 7 im Jahr 997, Kumpel von Enrico Theile, beide gerieten in Verdacht, am
.8. 997 einen Raub berfall in Leipzig ver bt zu haben, wo mehrere Sch sse aus einer Ceska 7 Kal. 9* 9
abgegeben wurden.
. 8. 997 Raub berfall in Leipzig
Eine Vergleichsuntersuchung mit den am Tatort festgestellten Muni onsteilen,-beim -Bundeskriminalamt f hrte
allerdings zu dem Ergebnis, dass die Sch sse in Leipzig aus einer anderen Waﬀe abgegeben worden waren.
Enrico Theile, bei dem man H lsen fand, die laut BKA aus der Tatwaﬀe stammten, mit der ein Wachmann 997
niedergeschossen wurde, der Wachmann des Natursteinhändlers Thoma (Iraki) aus Mellingen.
Dieser Fakt erhärtete sich als THEILE am 6. 997 beschuldigt wurde, einen Mitarbeiter der Sicherheitsﬁrma ITT
in Jena-Lobeda niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden
u.a. drei Patronenh lsen gefunden und sichergestellt, die laut Gutachten aus der Tatwaﬀe stammen. Weiterhin
wurden Kleidungsst cke mit Schmauchspuranha ungen sichergestellt.
Ob diese Tatwaﬀe die Ceska 7 war, die man bei Hirsch fand, Waﬀennummer V788 ist nicht bekannt, aber
es liegt auf der Hand. Das BKA hat die Erkenntnisse sehr sehr unklar dargestellt, in den "Ermi lungen zum
Vorstrafenregister des Enrico Theile".
.
Sven Rosemann, ein weitgereister Mann mit Waﬀenambi onen, Geldtransporter-Überfall 999, und guten
Verbindungen, auch zum VS.
Dann kamen zwei weitere Unterst tzer hinzu, zum einem Sven Kai Rosemann, worauf laut LKA, zur Einschätzung
gekommen ist, das Rosemann Unterst tzer war, oder eine Bezugsquelle von Waﬀen war.Denn Rosemann ha e
eine Ceska 8 besessen und andere Waﬀen, die dem Typ entsprachen,die im Brandschu in der Fr hlingsstraße
bzw. im Wohnmobil gefunden wurden.
h ps://querlaeufer.wordpress.com/category/sven-rosemann/
auch hier:

Auch Länger’s Begleiter teilte mit drohendem Unterton mit, „man sieht sich immer zweimal“ – und stellte sich im
Gehen mit dem Namen Rosemann vor. Demnach handelte es sich wohl um Sven Rosemann, einen alten Freund
Längers der bereits zur Gr ndung des THS in der Th ringer Naziszene sehr ak v war und auch wegen seiner
Begeisterung f r Waﬀen als besonders gefährlich galt.
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/ 8/ 6/

- 8-

/
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Oder hier:

So soll der Zeuge Länger in die Beschaﬀung der Tatwaﬀe, der Ceska 8 , eingebunden
gewesen sein. Der Zeuge Rosemann soll eine Ceska 8 besessen haben und
andere Waﬀen, die dem Typ derjenigen Waﬀen entsprachen, die im Brandschu in
der Fr hlingsstraße bzw. im Wohnmobil gefunden wurden. Außerdem soll der Zeuge
Rosemann seine Waﬀen auch ber Verbindungen in die Schweiz bezogen haben,
weshalb das LKA zu der Einschätzung kommt, dass „ROSEMANN als Bezugsquelle
von Waﬀen oder Unterst tzer des Trios in Betracht“ kommt. (SAO . 8/ 6, 7, ,
).

h p://www.blog-rechtsanwael.de/wp-content/uploads/
.

/

/BA.jauch _.beweisantrag.

.

. 9.pdf

J rgen Länger, der Theile kennt, und den Rosemann auch.
.
Und im Hintergrund wartet "Ceska-M ller" aus der Schweiz:

Des Weiteren wurde ein Nebenklägervertreter als Zeuge gehört. Er war von Hans-Ulrich M ller, der laut Anklage
die Mordwaﬀe Ceska nach Th ringen gebracht ha e, am Rande der Vernehmung M llers und seines Bekannten
in der Schweiz angesprochen worden. M ller ha e dabei behauptet, die Waﬀe sei von dem Schweizer Waﬀenhändler an einen anderen Mann aus Jena verkau worden, der gute Kontakte zur Neonazi-Szene gehabt habe.
M ller meinte, er könne das auch beweisen, weigerte sich aber, dies gegen ber den Behörden zu tun, solange
ihm keine Straﬀreiheit zugesichert werde.
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/
/ / / - 9- /
.

Es wird sehr sehr interessant, und es erklärte dann auch, warum das BKA die Märchen vom "Postversand" sogar
dem Berliner NSU-Ausschuss erzählte. V-Mann. Der Ceska 8 -Käufer im Schweizer Laden ist ein V-Mann.

.
Die Protagonisten:

7

Ende vorerst, geht bald weiter...
Aber wenn die Medien nicht Willens sind, den Menschen die öﬀentlich bekannten Fakten zu erläutern, dann
m ssen wir es eben tun.
Pia o ist unwich g, das ist eine Sau die man durch das Dorf treibt, um die B rger einzulullen und abzulenken.
Wir wäre es, wenn die Leser diese recht interessanten Entwicklungen etwas im Internet verbreiten w rden?

Der graue Handel mit Waﬀen in der Schweiz | NSU LEAKS (
- 8: : )
[…] DIE DÖNERMORDE OHNE UWES, ABER MIT WISSEN DES STAATES, LAUERN BEREITS AM HORIZONT […]

.6.9

Am 7.

Binninger zur Russlungen-Selbstmordlüge: "Das müsste doch im Prozess geklärt werden!"
(

-

- 8

: 6)

.

, also Gestern, fand eine Veranstaltung zum Thema NSU im M nchner Rathaus sta :

7

Dabei waren:

und der Arbeitskreis NSU war auch dort.
Bereits vorher wurde eine "Zuschauerfrage" ausgewählt, f r den einzigen interessanten Teilnehmer:
7

Binninger kommt. Vorschlag f r Fragen, wenn Fragen berhaupt erlaubt sind? Ich w rde Binninger ja fragen wie
er sich erklärt das an keiner einzigen Waﬀe Fingerabdr cke oder DNA der Uwes zu ﬁnden ist. Daf r Fremd-DNA
die man nicht speicherte. (nur zur Recherche...)

Die Frage wurde tatsächlich gestellt, und die Rollenverteilung war wie erwartet:
Binninger sprach selbst Merkw rdigkeiten an: Etwa das das Trio immer erwischt wurde (Falsche Bombe, "Judenpuppe", etc) und dann auf einmal
Jahre im Untergrund leben konnte und zehn Morde begehen ohne eine
Spur zu hinterlassen. Es wären ja keine Proﬁs gewesen.
Tatsächlich war die Frage bez glich der DNA und Fingerabdr cke f r Binninger interessant, das packt ihn
wohl weil er
Jahre Polizist war. Er bestä gte die Informa on und meinte dann zu mir "wir können nachher
noch dar ber sprechen". Das tat ich dann auch nach der Veranstaltung.
Interessant war das der Anwalt Hoﬀmann versucht das DNA Argument abzuschwächen, er hä e es als
Verteidiger o erlebt das keine DNA oder Fingerabdr cke zu ﬁnden seien (halte ich f r Blödsinn). Hoﬀmann ist
in den letzten Jahren nach eigener Aussage o Nebenkläger in "rassis schen Verfahren".
Nun, ich hab dann kurz mit Binninger geprochen. Er kennt den Blog von Fatalist. Er kennt den Brief. Er
kennt die Rußlungenl ge ("So etwas m sste doch im Prozess geklärt werden!").
Er bestä gte das Bosbach jetzt f r seine Frak on die BKA Akten angefordert hat. Er meinte sie haben sich
mit dem . . gar nicht befaßt, weil sie in Monaten inklusive Abschlußbericht fer g sein mussten (Gesetzlich),
aber es wird wohl zu weiteren Aussch ssen kommen.
Er warnte aber auch davor die
Akten die Fatalist hat als letzte Wahrheit anzusehen, es könne gut
sein das inzwischen verschiedene Aspekte ausermi elt worden sind.
Es läu auf jeden Fall etwas weiter. Mehr ging in der kurzen Zeit nicht. Funke war gar nicht dort...
Sehr schön. Klar kennen die uns.
Über den Anwalt Hoﬀmann muss man nichts weiter wissen: Ein an faschis scher Nebenklage-Schwachkopf:
h p://www.nsu-nebenklage.de/uber-die-autoren/
.
Über Hajo Funke ist alles Nö ge gesagt:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
hexenprozess-fortgefuhrt-wird/

/

/

/die-ursachen-der-nichtau lar

ung-warum-der-

Der sympathische und beliebte Priester-Darsteller Hajo Funke auf der Kanzel

7

Und Binninger ist im NSU-Untersuchungsausschuss Berlin leider vor Allem als Sch tzer von Staatsgeheimnissen
hervor getreten:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
verhinderten- 6- /

/

/ 7/als-edathy-und-binninger-das-a uﬄiegen-des-spitzels-starke-

Aber man darf die Hoﬀnung nicht aufgeben: Bosbach (Vorsitzender des Bundestags-Innenausschusses) hat
die Akten angefordert, und zwar die Neuesten, denn wir arbeiten mit Akten der Fassung
.
Der NSU-Sonderermi ler Jerzy Montag des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages, dem
Binninger vorsteht, bekommt ebenfalls gerade Post vom Arbeitskreis NSU, wo vor Allem die V-Leute Thomas
Starke und Holger Gerlach ein ergänzendes Thema sind. Wohnmobil, Mietvertrag, und die DNA-Problema k der
Spuren im Wohnmobil. Die Sachverhalte, die in den letzten Tagen auf dem Blog erschienen sind.
Im NSU-Prozess ist bislang gar nichts geklärt worden , lieber Herr Binninger, und Strafanzeigen gegen Ziercke und
Range wegen der Russlungen-Selbstmordl ge werden eingestellt.
Weisungsgebundene Staatsanwälte sta unabhängiger Jus z, das ist "Rechtsstaat aka BRD"
... und das muss geändert werden!

ki erbee (
- - 9 : : )
Auf Bosbach w rde ich nicht setzen. Der ist in der CDU und jeder in der CDU weiß, was beim NSU wirklich passiert ist;
sie brauchen bloß Pofalla, Merkel, Friedrich, Fritsche oder die Misere zu fragen. Bosbach fordert die Akten nur aus dem
Grund an, um eine neue L gengeschichte daraus zu basteln. Daß es einen "NSU" gab, der T rken ins Gesicht schoss, daran
wird ein Bosbach nichts ändern. Übrigens auch keiner aus den anderen im BT vertretenen Parteien, denn alle brauchen
das "NSU"-Phantom, um ihr poli sches S ppchen darauf zu kochen. Im Klartext: Die Verbrechen, die von den Poli kern
begangen wurden, werden nur dann nicht geahndet, wenn der Staat vorher in sich kollabiert. Um den Staat in sich
kollabieren zu lassen, muss man b rgerkriegsähnliche Zustände schaﬀen, was gerade durch die Siedlungspoli k geschieht.
Die Siedlungspoli k wiederum lässt sich nur dann mit wenig Widerstand durchsetzen, solange man das Volk mit Schuld
("NSU") geknebelt hat. Eine Art perpetuum mobile, mit dem NSU als Schmierstoﬀ. Der NSU wird OFFIZIELL nie aufgeklärt
werden. Aber man kann ihn INOFFIZIELL au lären, wobei Konsens sein muss, daß die CDU-Regierung bei den zwei toten
Uwes Beweise platziert hat, um einen NSU zu kreieren, den es de fakto niemals gegeben hat. Ob Merkel direkt oder
indirekt f r den Tod der Uwes verantwortlich ist, lassen wir mal beiseite. Allein die Tatsache, daß eine Regierung Leichen
instrumentalisiert und Beweise fälscht, um eine Terrorzelle zu erschaﬀen, die es niemals gab, m sste bereits ausreichen,
um die CDU permanent unter % fallen zu lassen. Ich meine: was w rde einem normalen Menschen passieren, der bei
einem Toten Beweismi el deponiert und diesen dann nachträglich belastet, um selber Vorteile daraus zu ziehen? W rde
man so einen nicht ächten? Und zwar völlig zu Recht?
fatalistsalterego (
- - 9 : : )
Was wir letztlich gemeinsam tun, das ist das Herstellen von Öﬀentlichkeit, und das Aufzeigen von eklatanten Beweismanipula onen durch den Staat selbst. Und das geschieht mit Polizeiakten des BKA, zum ersten Mal seit Bestehen der
Bundesrepublik Deutschland berhaupt. Die Nichtreak on der staatlichen Stellen und der Medien ist der Gradmesser f r
die Verro ung eines Staates, einer Gesellscha . Auch das ist ein Ergebnis, vielleicht nicht das Erwartete, das Erho e, aber
es ist ein ganz klares und deutliches Ergebnis. Muss man sehen. Dieser Staat und diese Medien sind am Ende. Flasche leer.
smnt (
- - 9 6: : 6)
"Dieser Staat und diese Medien sind am Ende. Flasche leer." Jawohl, ja.

7

johannes (
- 7: : )
Ist eigentlich geklärt worden w a r u m es in dem Haus, wo die Tschäpe im ersten Stock nur ein Feuer legte, laut Fotos zwei
Mauern wie bei einer Explosion (Gas? Bombe?) herausgeﬂogen sind? Habe bisher nichts dar ber gelesen.
fatalistsalterego (
- 7: : 8)
Nein, der Ermi lungsbericht und die Fotos beschreiben Explosionen in verschiedenen Räumen gleichzei g. Das geht
nicht mit einer Benzinlunte. Also ist es eben Sprengstoﬀ, dessen Spuren später mit Benzin bert ncht wurden... mehr
wissen wir dazu auch nicht...
johannes (
- - 6 : : )
Danke f r die Antwort. Es gab also keine Erklärungen zur Ursache der Explosionen, z.b. Gasleitung und es gab auch
keine forensischen Unersuchungen in den Tr mmern z.B. nach R ckständen von Sprengstoﬀ? Das wäre sehr seltsam.
Wenn ich das rich g mitbekommen habe, ist die Tschäpe ja unter anderem auch wegen Brands ung angeklagt. Wenn
da Sprengstoﬀ mit im Spiel war m sste dies ja auf bomben-legen und -z nden erweitert werden. Keinerlei Suche nach
Sprengstoﬀr ckständen durch die Ermi lungsbehörden?
fatalistsalterego (
- - 6 9: : )
Benutze das Forum. Der Strang ist mehrfach verlinkt.
Sprengsto unde-Einsätze aufgef hrt. Danke.

.6.96 Der Zwickauer PC EDV

Sieh Dir den Brandermi lerbericht an, dort sind die

von "Zschäpe": Analysen im Nirwana Teil (

-

- 9

:

)

Ein ganzer Computer, 8 Seiten, davon
Seiten Internet-Verlauf, und kein einziger persönlicher Bezug zum
Benutzer, keine Mail, keine "Eigene Dateien", kein Bild, Nichts drauf, was eine Zuordnung zum Benutzer erlaubt,
gibt es das, kann es das berhaupt geben?
Ja, beim "NSU" schon. In Zwickau, beim PC "Liese", der veröﬀentlichte Ordner mit
eine Zuordnung erlaubte, wessen PC das ist.

Seiten enthält Nichts, was

@Arbeitskreis NSU hat sich dieses Computer-Ordners angenommen, und -f r mich- berraschende Ergebnisse
ermi elt:

die Rindviecher des NSU sind wieder da

.

.

|

: 8 Uhr: ﬂeisch von freilaufenden eren zwickau

7

Posted by Die Anmerkung
um

:

Wahnsinn, nicht wahr?
Sie wollen es etwas ausf hrlicher? Dann vergessen Sie die Akte, denn dort wurde GAR NICHTS analysiert. Es
erfolgte keine Zuordnung der besuchten Sites zu Personen oder Ereignissen, denn "es war ja Beate Zschäpe"...
Nun denn, Anmerkung, Paule, Neckarsulm, bobs und Mitstreiter bi e!
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras se
Zunächst ging es um Gemeinsamkeiten zum Laptop auf Fehmarn:
Seite 9 :
"Hallo ich gr ße dich Reinbert !! ich wollte auch mal in TS kommen aber unser Gilden-TS gibt esja
wohl nicht mehr <ss type="sad">:-(</ss> naja egal inpaar Tagen bin ich ja wieder zu Hause
und da k mmern wir uns mal um nen neuen TS ge. Also bis dann , gr ße die anderen von mir.
Gruß: Gerri"

Der war wohl vor diesem Zeitpunkt mi els Teamspeak mit anderen Computerspielern verbunden, da "Gilde"
erwähnt wird, eventuell World of Warcra . Es wäre doch interessant ob und wann und mit wem er spielte bzw
per Teamspeak gesprochen hat. Eventuell gäbe es da sogar Alibis. Ist vermutlich nie ermi elt worden?
Die Skype-Nachricht war exakt so am
fangen worden.

. 8.

auf dem Fehmarn-Notebook Acer abgeschickt oder emp-

S. 89 der PDF EDV .
Skype Rechnung (f r ein Abonnement) und mehrere Überweisungsträger aus
Ma hias DIENELT
Skype-Name: maizonline
Dieser maizonline kam ja in Fehmarn-Notebook ebenfalls vor.
Ich frug mich:
Könnte das eventuell der Skype-Account von Zschäpe selber sein, damit das Notebook von Zschäpe, das
sie aber nur ab und zu benutzte? Oder es war das von Eminger und die ha en nun mal nur Zschäpe als Kontakt?
Nun wissen wir es ja. Vermutlich. Keine Ahnung, ob es was bedeutet, hab die Akte bisher nicht gelesen.
Sollte ich es machen, bleiben Telefone außen vor, denn von so etwas habe ich keine Ahnung.
—–
update
76

Ich bin’s nochmal mit dem hingekotzten maiz. Ich wollte gerade ins Fladenbrot beißen, da scheppert ein Wecker
an den vorderen S rnlappen.

Ma-iZ(@gmx.net gibt es auch noch)

Ma hias in Zwickau
Max in Zwickau, oder Ma hias in Zwickau? Welche Tarniden tät benutzte Mundlos wirklich? Im PC-Laden
war er Dienelt, aber einen Max Burkhardt gab es dort ebenfalls in der Kartei. Hat Mundlos gewechselt?
Nicht vergessen: Auf den Bahncards f r Böhnhardt und Zschäpe stand "Eminger", nicht Gerlach, nicht Dienelt.
Eine sehr grosse Rolle im Surfverhalten spielt ein Sturz vom Dach. Wer ist da abgest rzt?
Internetverlauf: EDV .pdf Seite 7 (Zeiten in UTC)
Am 9. . 9: 8 Niedersachsen Ferien
(Fam.Schiﬀner wohnt in Niedersachsen)
9. .
: Wulfener Hals / Preisliste vermutlich Buchung
Bis auf die letzten Tage werden die komple en Sommerferien Niedersachsen auf dem Platz Wulfener Hals
verbracht, 7. 7. - . 8.
Vor und nach dem Urlaub wird häuﬁg nach Sexy Cora gesucht. Hierbei handelt es sich um die
verstorbene
Carolin Wosnitza. Pornodarstellerin,BigBrother-Bewohnerin
,Filmau ri in "Gegengerade-Niemand gewinnt
am Millerntor"
www.abendbla .de/hamburg/persoenlich/ar cle 77 6 6/Letztes-Geleit-in-Rosa-C
arolin-Wosnitzabeigesetzt.html
(erkennt jemand den langhaarigen Blonden im Hintergrund des Videos ab ca. : ?)
Am

. 6.

9.- .
.- 7.
. 7.
.- 7.
.- .
. .-

6: 9 eluvei e eluvei e.ch/ Eluvei e spielte

auf diesen Fes vals:

8.
8.

Burgfolk
Open Air Gößnitz
Veldensteiner Fes val
7.
Masters Of Rock
6.
Sonisphere Fes val CH
. .
Hexentanz Fes val

6: Olaf Busch RA Interessengebiet u.A Familienrecht
6: 9 Ursula Schiﬀner
am 9. .
8: Beckenbruch
9: Sturz vom Dach 7
am . .
9: 9 arbeitslosengeld,
,
Dach und zog sich einen Beckenbruch zu ?)
am . .
Gäste ein..

:

, erst selbsständig dann arbeitslos( wer ﬁel denn da vom

Gina Lisa , ehem.PR-Lesbe , heizte grad noch auf dem Cannsta er Wasen Volksfest die
77

: 8 da wird bis : 6 nach Juliane Schiﬀner Peine geschaut und
: 9 ist "sexy cora co" ist wieder dran(die ist doch nicht mehr)
der . . ab : 9 kommt "autounfall sachsen
" gefolgt von "auto unfall mi eldeutschland" und
"autounfall,
"
bei diesem Verlauf werden auch Unfälle aus Norddeutschland/Hamburg beobachtet
danach folgt "Zwickauer News", "Bild
" und "Sachsenradio"
Aus dem Verlauf bzw Eingabeverhaltens des PC-Nutzers am . . läßt sich ersehen, dass hier gezielt nach
Informa onen gesucht wurde, weil im Verlauf des . . ein erwarteter Kontakt abbrach, welcher nicht in
Eisenach vermutet wurde !

Eine sehr wich ge Erkenntnis: Nicht in Eisenach!
Es gibt Alterna ven: siehe Blogbeiträge:
Karten f r ein Fes val in Wunsiedel am 9. .
karten-fur-das-r ekwi-fes val-in-wunsiedel/

: h p://sicherungsblog.wordpress.com/

oder der Dönermord: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/

/ 7/

/

/ 8/ -

/der-donermord-von-d obeln-am- -

Tage vor dem “Auﬄiegen des NSU” wurde ein Dönerbudenbesitzer in Döbeln, Sachsen, rund eine Fahrstunde
von Zwickau en¾ernt regelrecht hingerichtet.
Auch Döbeln ist im Verlauf zu ﬁnden:
Fragw rdige Eintragungen[nach der Ersten Sichtung]:
___
- : 7:
- o n l i n e .d e / N a c h r i c h te n / S a
www.sz
rgisst Topf-Kueche verrusst/ar cleid- 9
9
Sächsische Zeitung [online] - Sachsen: -Jähriger
Titel:vergisst Topf - K che verrußt
[copy & paste]
_____
[Darauf folgt:]
-

-

: 8: 7

www.google.de/search?q=auto % unfall % mi eldeutsch
chsturz+in+grimma &pf=p &sclient=psy-ab &client=ﬁrefox-a &hs=n
ur
=
=l
ce hp &pbx
:de % Aoﬃcial &channel=np &so
d &rls=org.mozilla &oq=dachsturz+in+grimma &aq=f &aqi= &aql= &gssm= &gs _upl= &bav=o
n. ,or.r _gc.r _pw.,cf.osb &fp=la ddb 8b8 b67a &biw= 9 &bih=8
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______
-

-

:

:

www.bild.de/regional/leipzig/au ragsmord/in-doebeln
-hier-richtete-der-killer-den-doener-mann-hin- 8 8
.bild
.html
Titel: Au ragsmord von Döbeln: Hier richtete der Killer
den Döner-Mann hin! - Leipzig - Bild.de
__________
__________
Nein, nicht darauf ﬁxieren!
Der Internetverlauf ist so auﬀallend "unauﬀällig" dass diese Ergebnisse eine kleine Abweichung darstellen sonst ist "Big Brother", "Sexy Cora" und sons ger "Medialer Hype" richtungsweisend.
__
Wir haben "Ruß in der K che", den "abgest rzten Dachdecker" und den "Mord in Döbeln" ... => lediglich
beim "Dachdecker" gab es eine for¾ hrende Suche ...(ok. bei "Sexy Cora" auch) ist nur ein Zwischenbericht!!!
____
Ich habe ein paar Lesezeichen gesetzt(beim Überﬂiegen) um mich genauer mit der Materie auseinanderzusetzen,
wenn ich eine Timeline anlegen kann.
Aber auf den Ersten Blick fällt nur die Recherche nach dem "Dachdecker" auf [Story von Heiko Portleroi?].
Dann die Unfall Rekonstruk on in Mi eldeutschland und der "Gutmensch-Gedanke".
____
Scheinbar gab es bis nach

Uhr keine beunruhigende Nachricht aus dem Netz ...

Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras se #ixzz HVOd Iw
_________________________
In den 8 Akten Eminger kommen jede Menge Solarmontagen vor, bis nach Spanien, aber Sturz vom Dach
in Grimma fehlt. Eminger hat sich oﬀenbar nicht beim Sturz vom Dach das Becken gebrochen, in Grimma am
7. .
.
Wer denn dann? Das muss doch Jemand wissen!!!
Portleroi, Kaul, Eminger, Dienelt, irgendwer muss es ja gewesen sein!
Ende Teil
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AKDENİZ GÜNEŞİ- : :
9- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.
Franz (
- - 9 : 9: )
..A. Eminger lag am . .

) (

in der UNI- Klinik Leipzig wegen eines Arbeitsunfalles...

fatalistsalterego (
- - 9 6: : 9)
Das ist doch mal eine ne e Info! Gruß und Dank.
neckarsulm (
- - 9 8: : 6)
Na, dann macht das Humpeln wieder einen Sinn. Kann einen den Urlaub versauen... Gruß

.6.97 Der Arbeitskreis NSU schreibt an Sonderermi ler Jerzy Montag (

-

- 9 8:

)

Bereits Gestern ha en wir kurz angemerkt, dass der Arbeitskreis NSU ein umfangreiches Paket per Einschreiben
an Herrn Montag geschickt habe, der vom Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages (Vorsitzender:
Binninger, CDU) eingesetzt wurde, um das Wissen des BfV in Sachen "Corelli _NSU-CD", b rgerlich Thomas
Richter aus Halle ab dem Jahr
bzw. ab dem Jahr
zu berpr fen.
Dass das BfV l gt, das weiss auch Jerzy Montag... das wissen Alle.
S chwort: BfV-Aushorchzelle...

Dabei ist nicht entscheidend, ob das BfV diese merkw rdige NSU/NSDAP-CD mit gut .
Bildern kannte, das
darf man voraussetzen. Kam die CD doch vom eigenen Spitzel, der angeblich 8 .
Euro zwischen 99 und
bekam, bevor er im Zeugenschutzprogramm verschwand, um dann an "Blitzdiabetes"
zu sterben, mit
nicht einmal Jahren.
.
Es kann also nicht um diese NSU/NSDAP-CD gehen, es muss um die V-Leute im Umfeld des Trios gehen,
sowohl um die "fr hen Verstecker" wie Thomas Starke, als auch um die "gedungenen NSU-Legendenerzähler"
8

nach dem .
sant.

.

, Allen voran Holger Gerlach. Selbstverständlich ist auch des Ehepaar Eminger hochinteres-

.

Aber die weisungsgemässe

NICHT-DNA- Untersuchung der Brillen im Wohnmobil trotz NICHT -Finden von Fingerabdr cken muss einen
Grund haben, ebenso wie der NICHT -Abgleich der DNA auf dem Kinderspielzeug mit Gerlachs bzw. Emingers
Frauen und Kindern.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/holger-gerlach-teil- -kein-abg
s e ochter-mit-den-kindersachen-im-wohnmobil/

leich-der-dna-seiner-

Und so ziemlich genau das hat der Arbeitskreis NSU dem Herrn Montag dargelegt und vorgetragen. Samt
der Aktenausz ge dazu. Recht umfangreich...

8

Die Antwort auf die erfolgte Vernichtung der V-Mann-Akten im BfV vom 8.
dieser Stelle. Ganz genau dort.

.

bis

.

.

liegt genau an

_______________________________________
Wuppertal, den 8.

.

Verdacht der Beweismi elfälschung im Kontext „NSU-Prozess"
Sehr geehrter Herr Montag,
der sogenannte Na onalsozialis sche Untergrund (NSU) beschä igt seit November
die Öﬀentlichkeit,
die Medien, Parlamente und Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland.
Seit ber einem Jahr ﬁndet in M nchen vor dem ersten Senat des Oberlandesgerichtes ein Verfahren gegen
Beate Zschäpe u. A., unter anderem wegen der Stra atbestände „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ sowie
Mordes sta .
Das Parlamentarische Kontrollgremium hat Sie als NSU-Sonderermi ler eingesetzt, insbesondere um die
Rolle der V-Leute und die Rolle deutscher Nachrichtendienste innerhalb des NSU-Komplexes zu klären.
8

Zur Rolle des Holger Gerlach und des Thomas Starke hat der private „Arbeitskreis NSU“, dem ich angehöre,
eine Vielzahl an Widerspr chen zu den oﬃziellen Versionen erarbeitet.
Dies ist uns daher möglich, da einem Mitglied unseres Arbeitskreises Teile der Originalakten des Bundeskriminalamts zugespielt wurden.
In der diesem Brief beiliegenden Anlage erhalten Sie entsprechende Beiträge aus unserem Blog
(www.sicherungsblog.wordpress.com) in denen wir gest tzt auf Aktenausz ge Belege f r eine bislang nicht
bekannte V-Mann-Tä gkeit des Holger Gerlach und Belege f r eine länger als bekannt andauernde V-MannTä gkeit des Thomas Starke erörtern.
Die Authen zität der von uns verwendeten Akten können Sie durch die Anforderung der Originalakten pr fen.
Weiterhin teile ich Ihnen mit, dass wir zu einem anderen Komplex, nämlich den von unserem Arbeitskreis
aufgearbeiteten Fälschungen von prozesserheblichen Beweismi eln bereits vor geraumer Zeit den Innenausschuss des Deutschen Bundestages informiert haben. Das entsprechende Schreiben sowie das Antwortschreiben
des Vorsitzenden des Innenausschusses Herrn Wolfgang Bosbach habe ich mir ebenfalls erlaubt, diesem Brief
beizulegen, samt einer Daten CD, auf der Sie die Dokumente einsehen können, die an den Innenausschuss
bersandt worden sind.
F r R ckfragen Ihrerseits stehe ich gerne per Mail und auch telefonisch unter [xxx] zur Verf gung und verbleibe
mit freundlichen Gr ßen,
Prof. Dr.-Ing. Andreas Wi mann f r den Arbeitskreis NSU
Anlagen

ki erbee (
- - 9 8: 9: )
Daß Herr Professor Wi mann eurem Arbeitskreis angehört, ist der echte Jackpot. Der Deutsche will nämlich nicht selber
denken, sondern er will eine Autorität, die ihm sagt, was er denken soll. Einen Professor zu haben, der so gediegene Briefe
formuliert und zudem dank seines Titels quasi ein "Go " ist, ist ein fe es Plus. Und zeigt eben, daß es unter Zigtausenden
Beamten der BRD wenigstens noch - Promille gibt, die sich wirklich f r Wahrheit und Gerech gkeit interessieren.
Allerdings lässt sich mit - Promille anständigen Menschen eben kein Staat f hren. Am schlimmsten ﬁnde ich persönlich
das Versagen der Polizei; die Akten legen nahe, daß HUNDERTE Polizisten ganz genau wissen, was es mit dem NSU wirklich
auf sich hat und von denen macht KEINER das Maul auf. NICHT EINER!
fatalistsalterego (
- - 9 9: : )
Der Tod von Florian Heilig muss als Mordverdachtsfall ermi elt werden. So lautet die Forderung. Deine pauschalen
Verurteilungen sämtlicher Polizisten sind nicht erw nscht. Was meinst Du denn, woher wir die Akten haben...
ki erbee (
- - 9 9: : 6)
@fatalist Sieh es doch mal umgekehrt: Wenn die BRD noch ein funk onierender Staat wäre, warum m ssen Polizisten die
Akten anonym an dich weiterleiten, der sie dann im fernen Kambodscha aufarbeitet? Daß es noch - % anständige Polizisten in der BRD geben mag, bestreite ich nicht. Aber die haben nicht den Mut und auch nicht den R ckhalt bei ihren Kollegen,
als daß sie öﬀentlich mit der Wahrheit herausr cken wollen. Ein Staat aber, in dem die Staatsbediensteten nicht mehr die
Wahrheit sagen und Verbrechen bis hin zum Mord decken, ist am Ende. Was glaubst Du wird bei Florian Heilig rauskommen?
Nat rlich nichts. Denn wenn wirklich rauskäme, daß es Mord ist, so m sste man nat rlich auch die Polizisten, die den

8

Mord gedeckt haben, strafrechtlich verfolgen. Das ganze Prinzip: Staatliche Organisa onen sollen Verbrechen des Staates
au lären ist doch von Vornherein zum Scheitern verurteilt. Man kann nicht windows unter windows forma eren und man
kann nicht mit der Staatsanwaltscha gegen kriminelle Poli ker vorgehen, die wiederum den Staatsanwälten gegen ber
weisungsberech gt sind! Ich sehe zwar Deine Au lärungsarbeit sehr posi v und die ganzen Rundmails als eine Maßnahme,
um die Sache solange am köcheln zu halten, bis eine kri sche Masse das Ausmaß des Verbrechens versteht, das von der
Merkel-Clique begangen wurde. Dann wird die CDU vernichtet werden und ber Genera onen wird man ausspucken,
wenn man die Namen Seehofer, Merkel, da Maiziere, Kris na Schröder, von der Leyen, Schäuble, Fritsche, Pofalla, etc. auch
nur in den Mund nimmt. Daß korrupte Verbrecher ihre eigenen Verbrechen au lären, wenn man sie höﬂich darum bi et,
ist Wahnsinn und das wissen wir wohl alle. Die Au lärung ber den NSU erfolgt außerparlamentarisch oder sie erfolgt nicht.
neckarsulm (
- : 9: 9)
@ki erbee Hier ist nicht der geeignete Ort dies durchzukauen. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf den "aus den
Ermi lungsakten ersichtlichen Uns mmigkeiten". Ob die CDU, das BKA, Gladio oder der Teufel höchstpersönlich dahinterstecken, werden wir hier nicht klären. Selbst wenn
Kläger mit den Finger auf jemanden zeigen und "Schuldig!"
schreien. Das erleben wir nämlich in anderer Besetzung die ganze Zeit schon. Und ich erlaube mir in diesem Fall im Kollek v
zu sprechen und behaupte, dass wir es nicht rich g ﬁnden. Jetzt die gleichen Verhaltensweisen an den Tag zu legen w rde
uns nicht nur sehr heuchlerisch darstellen, sondern auch dazu einladen die gleichen Fehler bei den "Ermi lungen" zu
wiederholen, die ggf. mit daf r verantwortlich waren, dass nichtssagende Halbindizien miteinander verkn p worden
sind, weil es "so" in den Rahmen passt. Beste Gr ße
fatalistsalterego (
- 7: : 9)
Sehr rich g, Neckarsulm, es geht uns um Widerspr che, und um Erklärungsansätze. Denkanstösse zum Selberdenken...
Beim NSU-Nichtau lären haben ALLE mitgemacht, alle Parteien, alle Länder, ob Regierung oder Opposi on, und die Rolle
der Medien ist erbärmlich. Muss man sehen.
Max (
- - 9 : 6: 7)
Ich s mme Euch völlig zu, dass die Medien ein klägliches Bild abgegeben haben, mit wenigen Lichtblicken. Einige
Lokalzeitungen haben gute Arbeit geleistet, auch der Stern mit seiner nun erschienen Serie ist zu nennen, werden hier doch
erstmals sehr deutliche Zweifel an der oﬃziellen Wahrheit beschrieben (bewusst nicht in Anf hrungszeichen geschrieben,
denn genau darum handelt es sich!). Vor allem aber die Mainstreammedien haben kläglichst versagt, diejenigen Medien,
die das Geld und die Ressourcen hä en, hier au lärend zu wirken. Insofern Euch von diesem Blog ein dickes, dickes
Lob. Dass ich diesen Kommentar hier schreibe, hat seinen Grund daran, dass mit undiﬀerenziertem Alle-haben-versagt
niemandem gedient ist. Man muss einfach auch die Journalisten w rdigen, die sich den Arsch aufgerissen haben, um mehr
ber den NSU herauszuﬁnden, aber kaum wahrgenommen wurden und werden.

.6.98 DER ZWICKAUER PC: Eminger ﬁel also vom Dach. Teil (

-

- 9

:

)

Es ist unbestä gt, aber es kam prompt:
Eminger lag wegen Sturz vom Dach am

.

.

in der Uni-Klinik Leipzig.

Das erklärte auch sein Humpeln, als er vor seiner Verha ung am
öﬀnete, um das Auto im Hof zu parken.
Als er verha et wurde, humpelte er immer noch... siehe Video hier:

8

.

.

geﬁlmt wurde, wie er sein Tor

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/inland/rechtsextremismus/nach-festnahme-du
neonazi-andre-e9 96.html

rch-gsg-9-ha befehl-gegen-

Fall gelöst, ganz prima! Die Sucherei im Verlauf des PC weist nach "Grimma Sturz vom Dach" und ganz
klar in Richtung Andre Eminger, den Solarbauer...
und wer nutzte dann die bezahlten Karten f r das Fes val in Wunsiedel? Gerlachs und das Trio, mit
Kindern und dem Wohnmobil? Angemietet . . - . .
?

Karten f r ein Fes val in Wunsiedel am 9.

.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/ -karten-fur-das-rekwi-fes va l_________________________________

-in-wunsiedel/

8

Weiter mit der Analyse des Computers!
Die Urlaubsfreunde Mork aus Hameln scheinen einer Tierrechte-Organisa on anzugehören.

Dumme Idee, aber einfach mal äussern:
im Juni wird auf eine nicht mehr existente Hamelner Tiersch tzer Website gesur . Hameln (Ch.Mork) ...scheint
illegale Befreiungsak onen durchgef hrt zu haben.
Später ein Bericht ber eine erfolgreiche Befreiung aus einer Z chtung in Mi eldeutschland mit Zerstörung.
Polizeibericht.
Am . . wird nach den Unfallsuchen auch auf Peta (Pelzgegner) geschaut. Der link funxt nicht mehr, aber die
Hauptseite gibt es noch ..
mit dem hier: pelz.peta.de/nerzfarmen-in-deutschland/
Waren die Uwes in Sachen Tierschutz unterwegs ?
Nur soon Gedanke, kann Blödsinn sein...ich weiss
die Hamelner Ak visten : an spehameln.wordpress.com/uber-uns/

_______________________________________________________________

.
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Ein Wohnmobil ausleihen und nach Bungalow googeln, irgendwie passt das nicht!
Ach ja, es wurde kurz vorm Bankraub von Arnstadt von "Liese" ber Goooogle nach "bungalow arnstadt" gesucht.
www.meinestadt.de/arnstadt/immobilien/hausbau/haeuser-bungalow
passt doch gut...am nächsten Tag wieder zur Spasskasse und mit der Beute nen Bungalow kaufen, sta mieten...
Vor Allem wenn man einen Tag vor dem Bankraub Arnstadt einen Termin in der K che in Zwickau ha e, und weder
der Verwalter Escher noch der Handwerker Portleroi ein Wohnmobil am Haus sahen... was dort hä e gestanden
haben MÜSSEN... wenn Zschäpe und Mundlos daheim waren... in der K che... oder wer war dort? Emingers?

Zeugen f r "kein Wohnmobil am Anfang September

"...

.
Es gilt wieder der Grundsatz, daß die Akte so ist, wie sie ist, bald drei Jahre alt. Sie wird mit dem Wissenstand von Ende
analysiert.
Ausnahmsweise das Fazit am Anfang, da es dann f r die Eiligen doch zu sehr in Details geht, die f r die
Keinezeithaber ohne Interesse sind.
Die Akte leistet keinen Beitrag im Sinne der von der Bundesanwaltscha erhobenen Anklage. Gar keinen,
um genauer zu zu sein. Die Akte leistet auch keinen Beitrag zur Entlastung aller Angeklagten. Sie ist, inhaltlich
betrachtet, banal. Das kann man, ganz im Sinne der Fehmarn-Akte, als entlastendes Indiz bewerten. Der
Computer wurde so genutzt, wie es tagtäglich millionenfach in der BRD geschieht, f r ganz persönliche Interessen
ohne terroris sche-nazis schen-staatsgefährdenden Hintergrund.
Das ist einer der Mängel der Akte, daß eine solche Aussage nicht so explizit, aber durchaus versteckt, formuliert ist. Zi ert wird später.
Das nächste Problem, was aus der Akte heraus nicht erklärt werden kann. Wer waren die Nutzer des Computers
aus der Fr hlingsstraße? Im Text folgen dazu einige technische Überlegungen. Wenn es ein Gerät aus dem Haus
war, dann ließe sich der Personenkreis möglicherweise auf Dienelt, Emingers, BMZ eingrenzen. Die letzteren drei
wenigstens solange, solange Zschäpe dort wohnte und Herrenbesuch empﬁng.
Aus der Akte läßt sich nicht auf die Nutzer des Computers schließen.
Read
more:
#ixzz HWpMoZ A

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

se

.
Besonders interessant ist das NSU-Narra v des BKA im direkten Vergleich zum Internet-Verlauf: BKA-Text in blau
S.
der PDF
Jetzt kommen die beiden Bankräubereien.
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Bank berfall am 7. 9.

in Armstadt

Am 7. 9.
, gegen 8:
Filiale Armstadt - West.

Uhr, ereignete sich ein schwerer Raub zum Nachteil der Sparkasse Arnstadt Ilmenau

Vom

. 9. bis 9. 9.

erfolgte in diesem Zusammenhang die Anmietung eines

Wohnmobils bei der Firma
Caravan Service Bresler GmbH
8 9 Dennheritz, Zwickauer Straße 787.

Die Auswertung der Internetverlaufsliste zeigt eine Inak vität vom
Uhr sowie vom 8. 9.
6: Uhr bis . 9.
8: Uhr.

. 9.

: 6 Uhr bis 6. 9.

9:

Die Zeiträume der Inak vität umfassen somit die Zeitpunkte der Abholung und Abgabe des Wohnmobils in
Dennheritz.

Aus dem Internetverhalten unmi elbar vor und nach der Tat konnten keine direkten Bez ge zu der Stra at
festgestellt werden.
siehe auch:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnmobil-in-arnstadt/

/ 7/

/beweisbetrug-durch-das-b

ka-auch-beim-

.
Zu Eisenach können wir wieder das Ermi lungsnarra v bewundern. Die waren es, weil der Spiegel hat’s
geschrieben und der Chef w nscht das so.

Am

.

.

, gegen 9:

Uhr, berﬁelen BÖHNHARDT und MUNDLOS eine Sparkasse

am Nordplatz 7 in Eisenach.

Das Wohnmobil zur Tatvorbereitung wurde am
Freizeitmarkt Caravanvertrieb Mario KNUST
8
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Schreiersgr n, Auerbacher Str. 7

.

.

bei der Firma

angemietet.

Aufgrund der Auswertung konnte festgestellt werden, dass das Internet im Zeitraum vom . . bis 8. .
nicht genutzt wurde. Die letzte Ak vität wurde am . .
um : Uhr und die nächs¾olgende am
9. .
um : Uhr protokolliert.

Auch hier umfasst die Inak vität der Internetnutzung des Benutzers ,Liese" den Zeitpunkt der Wohnmobilanmietung.

Eine erneute Unterbrechung der sonst täglichen Internetnutzung in diesem Zeitraum, konnte zwischen der
Nutzung am . .
7: Uhr und . .
: 8 Uhr festgestellt werden.

Diese Unterbrechung der Nutzung korrespondiert mit der vermutlichen Anwesenheit der Beschuldigten ZSCHÄPE
in Eisenach.

Anmerkung zum letzten Satz bez glich Zschäpes Anwesenheit in Eisenach in der Fußnote 8 auf S.

Vermerk vom

.

.

der PDF.

zu Einsatz polizeilicher Personensp rhund (PSH) und Anonymen Hinweis

siehe auch: h p://www.swr.de/blog/terrorismus/
/ / 8/zschape-ermi ler-auf-den -hund-gekommen/
Sehr schön. Laut Polizei war Zschäpe also in Eisenach, weil sie jemand dort sah und ein Hund eine gute Nase ha e.
Dann mag uns der auch gleich noch erklären, wie sie dann so schnell nach Zwickau kam, um die H e anzuz nden.
Der erste Satz lautet, B und M haben die Bank berfallen. Das Schreibt ein EDV-Mensch des BKA in seine
forensische Bewertung rein.
Dann schreibe ich an dieser Stelle als EDV-Mensch mal rein. Nein, das haben sie nicht.
Da wir den Internetverlauf noch etwas genauer inspizieren, sei hier von S.
deutschen Medien o zi erte Vorliebe f r ﬂeischliches zi ert.

der PDF der in den besten

Der letzte Eintrag konnte um : 8 Uhr festgestellt werden. Hierbei handelt es sich um eine
Suchanfrage „ﬂeisch von freilaufenden eren zwickau".
Auch mi els des Kontos „PC“ wurde das Internet genutzt.
Der erste Eintrag in den Protokolldaten ist am . .
um 8: 7 Uhr verzeichnet. Entsprechend den
ausgewerteten Daten wurde die Internetverbindung vom Nutzer ,PC" hauptsächlich zum Herunterladen von
Spieleso ware genutzt. Dar ber hinaus wurden Nachrichtenseiten, u.a. der Agenturen Bild, Focus und Spiegel
aufgerufen. Der letzte Eintrag wurde am 9. 9.
um : Uhr Uhr protokolliert.
S.

der PDF

Fazit
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Ein eindeu ger Beleg f r die Kenntnis der Beschuldigten ZSCHÄPE ber die Ak vitäten der Personen BÖHNHARDT
und MUNDLOS konnte im Zeitraum der Internetnutzung nicht festgestellt werden.

Sie haben nichts gefunden. Gar nichts.
Read
more:
#ixzz HWuM UNb

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

Damit habe ich nach wie vor Schwierigkeiten, so ein Surf-Verlauf ber
verraten?

Ich mach mal s chpunktar g eine ersch

se

Seiten muss doch mehr ber mich

ernde Zusammmenfassung.

- Keine belastenden Beweise im Sinne der Anlage des GBA. Gar keine brigens.
- keine oﬀensichtliche Suche nach entlastenden Aspekten
- Ermi lungsnarra v funk oniert dann im Dezember
und
sowieso. Das waren Nazi-Terroristen, weil
der Spiegel hat’s geschrieben, der GBA gesagt und der Chef will Ergebnisse sehen. Funk oniert prima, wenn man
als Ermi ler diesen Trampelpfad entlang macht. Den Zwickauer EDV-Forensiker nehme ich da ausdr cklich aus,
der hat auch erst am . .
aus dem Internet davon erfahren.
- Bis auf EDV 7, Laptop aus "Katzenzimmer", also Bereich J, wurde alle Asservate am Superﬁndetag 9. .
aus dem Brandschu gepolkt. Es war der ergiebigste Tag berhaupt f r die Schu sieber. Fast alle Waﬀen, fast
alle EDV, bis auf eine. Später wurden ein paar Kleinigkeiten nachgefunden.
- Es gibt keine Protokolle zur Auﬃndung, wer, wann, wo in welchem Zustand usw. Es erfolgte keine Asservierung. Erste Fotos erst bei den EDV-Forensikern aus Zwickau. Insofern ist auch nicht bekannt, in welcher
Wohnung die EDV-Geräte standen.
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Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras se #ixzz HWz 9fej

Das Highlight zum Schluss:
Falls ein Foto von freilaufenden Rindern benö gt wird, kann ich das nachliefern. Sie sind wieder da. In
sportlich ambi onierter Fußmarschen¾ernung. Ist gut f r den R cken.

Anbei mein Interpreta onsvorschlag. Da selbst ein grober Handschri envergleich in der Akte nicht auﬃndbar
9

war, ist davon auszugehen, daß der NSU f r BMZ M ll war. Sie haben also keine DVD mit Geständnis hinterlassen,
wie der L gel behauptet, ohne es nachzuweisen, sondern das genaue Gegenteil getan. Auf allen Datenträgern,
derer sie habha werden konnten, haben sie handschri lich ihr Graﬃ hinterlassen, daß der NSU M ll ist. Siehe
beigef gten Screenshot der Seite bzw. 7.

Alles M ll.
Ende Teil

AKDENİZ GÜNEŞİ- : :
9- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.

) (

hintermbusch (
- : : )
Es hat mich schon lange beeindruckt, wie hier im Blog anhand der Akten eine Frage iden ﬁziert ("Wozu die Suche nach
einem Sturz vom Dach in Grimma?") und anschließend durch Abgleich mit anderen Stellen in den Akten oder außerhalb
auch beantwortet wird. Das ist der Unterschied von ehrlicher Arbeit zur Gaunerei und macht die Glaubw rdigkeit des

9

Blogs hier aus und hebt es von dem faulen Zauber der Mainstreammedien ab. Was bedeutet der Fund, dass Andre
Eminger Mi e Oktober vom Dach gefallen ist und mit wahrscheinlichem Beckenbruch in Leipzig im Krankenhaus gelegen
hat? Kann man daraus folgern, dass an dem PC eher Susann Eminger als Beate Zschäpe gesur hat? Kaum. Man kann
aber wohl vermuten, dass Andr Eminger in der Folgezeit eher nicht mit Mundlos und Böhnhardt unterwegs war und sie
vermutlich auch nicht ermordet hat.
fatalistsalterego (
- 7: : )
Das wäre eine mögliche These, ganz klar.
neckarsulm (
- : : )
@hintermbusch Im Forum haben wir auch gelegentlich das "Problem", dass es ein "Mo v-Vakuum" zu geben scheint.
Sobald eine "Tätergruppe" (f r die Taten der "Täter") benannt wird, f gt sich alles einem l ckenlos nachvollziehbarem
Komplex. Es liegt in der menschlichen Natur nach Erklärungen und Antworten zu suchen - was unter anderen die Existenzberech gung f r Religion(en) ist. Bei der Betrachtung der "Eminger-Killer-These", die im Forum und in "Anmerkung’s"
Blog sich dem Thema angenommen hat, sollte stets ber cksich gt werden, dass "Tathergänge und deren Hintergr nde"
die Auﬂage ihr Eigen nennen "simple Strukturen" als "alterna ven Handlungsstrang" nicht gänzlich auszuschließen.(Ich
erwähne das f r den Fall, dass hier eine Bezugnahme sta gefunden hat). _ _ _ Um sich zu orien eren ist es unumgänglich
die eigene Posi on, den Standpunkt, zu berpr fen. Signale die sich von Anderen unterscheiden sind eine geeignete Naviga onshilfe. Und ich habe den Eindruck, dass hier an keiner Stelle von einer unumstößlichen Wahrheit gesprochen wird.
Wir nehmen Bezug zu den Akten die uns zur Verf gung stehen und betrachten diese aus unterschiedlichen Perspek ven.
Ob radikaler An faschist, berzeugter Presbyterianer oder Latexfe schist(diese Personentypen dienen als "Platzhalter") jeder trägt mit seiner Sicht der Dinge bei, denn bei uns geht es nicht darum "wie es gemacht wurde", sondern zum Ersten:
„Ob (- berhaupt die benannten Täter als solche bezeichnet werden können)“ und dann: "Wer und mit wem (wessen
Wissen)" ... ... aber auch das "Warum" interessiert uns. _ _ _ Denn bisher sind wir mit der Erkenntnis konfron ert
worden, dass f r die "Rechte Frak on" dem Verfassungsschutz der Schuh angezogen wird. F r die "Genossen von Links"
ist es ganz klar die "Fratze des aufsteigenden Neo-Faschismus in diesem Land, der sich emanzipiert gibt und die Rolle der
Frau als perﬁde und perfekte Tarnung verstanden hat. Unsere Untersuchungsaussch sse sind erstaunt was deren Echo
ihnen durch die Medien mi eilt (wie berraschend wenn es den eigenen Gedanken entspricht). Die Medien? Bei diesem
Thema hoﬀe ich, dass sie wirklich "Überzeugungstäter" sind. Und nicht aus Angst vor den Konsequenzen lediglich die Hintergrundmusik spielen. _ _ _ _ Aber um Deine gelobte Sachlichkeit unsererseits zu bedienen: Der Beckenbruch des Herrn
E. hat ihn in seiner Mobilität eingeschränkt, was einen erhöhten Kra und Zeitaufwand mit sich gebracht haben d r e.
Dennoch wäre er in der Lage gewesen sich (rela v) räumlich und körperlich zu bewegen. Aber wir unterstellen lediglich
"Mo ve" wenn wir anderen "Konstrukten" den Spiegel vorhalten wollen. - Wer den Schwachsinn oder einem Anderen
Glauben schenken will, dem ist so wie so nicht zu helfen. Es gibt (F-)Akten und die wollen wir sprechen lassen. Beste Gr ße
neckarsulm (
- : 9: 6)
Hier
in
diesem
Video
sind
die
Beckenbruch(?)auswirkungen
h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _detailpage &v=9h hBn oGXE #t=
Spiegel TV. (laut Bericht ist er es) Und so ein Beckenbruch ist nicht in Wochen verheilt.

besser
zu
erahnen:
Der humpelnde Eminger -

.6.99 DER ZWICKAUER PC, Teil : NSU ist Müll, und schon die . Version des Paulchen-Videos.
(

-

-

8:

)

Nat rlich ist es erst einmal lus g, wenn auf Video-DVD mit dem Paulchen-Video "NSU" und "M ll" draufsteht,
oﬀensichtlich mit einem Edding hingekritzelt:
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Es ist aber weniger lus g, wenn das BKA diese Tatsache vertuscht: Die Versionen haben auch unterschiedliche
Namen:
Asservat EDV 8 S
/6
/8
Die DVD konnte par ell gelesen werden. Sie enthält das Video ,NSU Fr hling". Ein
Großteil der gelesenen Sektoren s mmt mit dem Inhalt der Asservate aus A
/6
(ST 6/ z.B. .7. . . . ) berein. Unterschiedlich sind DVD-Name und

/

Zeitstempel. Der DVD-Name lautet NVEDVD (anstelle von NSU _DVD ). Laut
Zeitstempel wurde die DVD am 7. .
7 um : 8 Uhr mit Nero gebrannt.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
#ixzz HaLLbcHX
Anders gesagt: Es sind nicht -wie vom BKA behauptet- alle ca.
schon einmal analysiert ha en: DRINGENDE LESE-EMPFEHLUNG !!!

se?page=8

Paulchen-Videos gleich, wie wir das

VERSCHIEDENE BRENNDATEN, VERSCHIEDENEN ROHLINGE BEI DEN NICHT IDENTISCHEN PAULCHEN-VIDEOS
Konsequenz: Das BKA hat den BGH tatsächlich beschissen, indem es darstellte, alle DVDs hä en dasselbe
Brenndatum und seien "inhaltsgleich".
Ergänzungen
dazu: http://sicherungsblog.wordpress.com/2014/10/20/die-falsche-plz-der-pds-in
-halle-und-der-adressaufkleber/
Sind sie nicht.

Das Paulchen-Video ist ein Tri bre ahrer-Video, dessen Herkun unklar ist.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

9

/ 8/

/die-widerspruche-beim-paulchen -video/

Was denn, neuerdings nicht mehr 9 Morde drauf? (Quelle: DIE WELT)

Fakt ist: Es sind - Morde drauf, ca. , , und dann noch voller Fehler.

Konsequenzen?

9

Asservat EDV S
/6
/8
Die DVD konnte größtenteils fehlerfrei gelesen werden. Sie enthält das Video ,NSU
Fr hling". Der Datenbereich s mmt nicht mit dem Asservat überein. Laut Zeitstempel
wurde die DVD am . .
7 um : Uhr mit Nero gebrannt.
Asservat EDV 6 S
/6
/8
Aufgrund einer par ell abgelösten Reﬂexionsschicht und einem Bruch konnten keine Daten
ausgelesen werden.
Asservat EDV 7 S
/6
/8
Die angerissene Stelle der DVD wurde vor dem Polieren versiegelt. Die DVD konnte par ell
gelesen werden. Sie enthält das Video ,NSU Fr hling". Der DVD-Name lautet NVEDVD.
Asservat 6 EDV 8 S
/6
/8
Aufgrund einer par ell abgelösten Reﬂexionsschicht konnten keine Daten ausgelesen
werden
Noch mehr Brenndatums ;)
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Asservat EDV 9 S
/6
/9
Fehlerfreies Image erstellt. Die DVD enthält das Video ,NSU Fr hling". Alle gelesenen
Sektoren der Userdatenbereichs s mmen exakt mit dem Inhalt der Asservate aus
A
/6
/ (ST 6/ z.B. .7. . . . ) berein. Das verwendete Laufwerk hat
zusätzlich zu den Userdaten, Bereiche des Leadout’s mitgelesen, wodurch sich eine
Diskrepanz der Imagegröße im Vergleich zu den Sicherungen der DVD’s aus A
/6
/
(ST 6/ z.B. .7. . . . ) ergibt.
Asservat EDV S
/6
/9
Die DVD enthält keine Userdaten. Sie ist unbeschrieben.
Asservat EDV S
/6
/9
Die DVD enthält keine Userdaten. Sie ist unbeschrieben.
Asservat EDV S
/6
/9
Aufgrund des Bruchs der DVD konnten keine Daten gelesen werden.
Asservat EDV S
/6
/9
Es konnten ausreichend viele zusammenhängende Sektoren im vorderen Bereich gelesen
werden, um einen Teil des Inhalts der Video-DVD zu visualisieren. Sie enthält das Video
,NSU Fr hling". Der DVD-Name lautet NVE DVD. Laut Zeitstempel wurde die DVD am
6. .
7 um : Uhr mit Nero gebrannt.
Asservat 6 EDV 6 S
/6
/9
Die Oberﬂäche der CD wurde abgeklebt, um beim Polieren ein weiteres Ablösen der
Reﬂexionsschicht zu verhindern. Mit verschiedenen Laufwerken wurde das Image ergänzt.
Es konnten ausreichend viele zusammenhängende Sektoren am Anfang der CD fehlerfrei
gelesen werden,-um die CD ,mounten" zu können. Aufder CD beﬁndet sich ein ZIPgepacktes Archiv (,nsu .zip").
Aufgrund der Lesefehler durch die par ell abgelöste
Reﬂexionsschicht, kann das Archiv nicht fehlerfrei entpackt werden. Mit Hilfe der
Reparaturfunk on des Linux Zip-Entpackers, konnte der Anfang des Archivs entpackt
werden. Das Archiv enthält im Unterverzeichnis ,maxnsuumgewandelt" das Video
„u .avi" mit dem Thema ,NSU Blumen-Mord".
Asservat 7 EDV 7 S
/6
/96
Der Innenkreis der DVD wurde vor dem Polieren versiegelt. Die DVD wurde etappenweise
mehrfach geschliﬀen, poliert und ergänzend mit verschiedenen Laufwerken ausgelesen. Sie
enthält eine andere Version des Videos ,NSU-Frühling". Laut Zeitstempel wurde sie am
. .
7 mit einer So ware von CyberLink erstellt.
Read more:
#ixzz HaOqKJ 7

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

se?page=8

Es gibt also oder Brenndatums, es gibt oder mehr verschiedene inhaltliche Fassungen, es gibt verschiedene
Rohlinge, es gibt verschiedene Brennprogramme.
"Alle
verschickten, eingeworfenen und im Wohnmobil (am
Paulchen-Videos sind iden sch"

.

.

) bzw.

in Zwickau gefundenen

L ge.

Im Womo verschiedene Versionen, in Zwickau verschiedene Versionen...
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Dort steht, zu den im Wohnmobil gefundenen untergeschobenen DVDs: (Originaltext BKA)
. Auswertung: Eine Betrachtung der auf einen S ck berspielten Videoaufnahme bestä gt auch augenscheinlich, dass es sich bei der Videodatei

um die bereits bekannte Vorgängerversion

des später verfahrensgegenständlichen ,Paulchen Panther” – Bekennervideos handelt. Das Intro zum Video hat
das rechts dargestellte Layout.
Ach. Das ist ja ein Ding.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
den-nicht-iden schen-paulchen-videos/

/

/ 9/ -verschiedene-brenndaten-vers

chiedenen-rohlinge-bei-

Ergebnis der BKA-Untersuchung der Paulchen-DVDs:

Die Fingerabdr cke UND die DNA auf den Paulchen-DVD-Umschlägen und H llen stammen nicht von den Uwes,
auch nicht von Beate, sie stammen nicht von Emingers oder Wohlleben, auch nicht von den anderen Angeklagten
bzw. Beschuldigten.

Das ist wich g, dass man sich das immer wieder klar macht:

Mi e November
war bereits bekannt, dass der “NSU” samt Unterst tzerkreis mit der Versendung der
Paulchen-DVD nichts zu tun ha e!

Haben Sie jemals davon gelesen?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/die-falsche-plz-der-pds-in-hal le-und-der-adressau leber/

______________________________________________
Das Alles ist in der Akte EDV

enthalten, und die Auswertung des Browser-Verlaufes geht weiter:

@Anmerkung bi e!
Ich versuche mal eine ganz einfache Formulierung, da etwas an der Geschichte merkw rdig ist. Was ist
EDV eigentlich?
Wir haben es bei EDV
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mit einem vollkommen depersonaliserten PC zu tun, ein Interne erminal mit

Spieleso ware f r den Admin "PC".
Wenn ich in einer Privatwohnung ein halbes Jahr lang einen PC mit Internetanschluß nutze, dann ﬁndet
sich irgendwann auch ein Fitzel persönliches auf der Kiste, egal wie lang die Betriebsferien der Blechb chse
dauern. Kann man ein sehr schönes Experiment machen. Man installiert ein Interne erminal genau so, wie
EDV und nimmt ihn nach Wochen vom Netz. Anschließend untersucht man, was die Nutzer so alles an
privatem Krempel hinterlassen haben. Ihr w rdet staunen.
Hier haben wir es allerdings mit einer klinisch sauberen Kiste zu tun, die keinen Schluß auf die Nutzer zuläßt.
Darauf hä e eigentlich die Analyse des BKA damals auch schon kommen m ssen.*
Eine zweite Sache, die bei den Ausrissen zu den DVD-Asservaten auﬃel. Auf einer Scheibe konnten sie teilweise ein ZIP restaurieren und wenigstens die Ordnerstruktur lesbar machen.
-Unterverzeichnis "maxnsuumgewandelt"
Ich habe keine Ahnung von Illegalität. Nimmt man irgendwann eine Legendierung f r sich persönlich an
und akzep ert diese als sein neues ich?
Das heißt. Auf irgendeinem PC dieser Welt gab es mal einen Max, der sich mit Videos zum NSU beschä igte,
Zwischenschri e zippte und auf DVD brannte, um sie zu archivieren oder verteilen. Keine Ahnung.
Who is Max?
Vielleicht sollte man sich mal genauer mit dem echten Max Burkhardt beschä igen, dem, der auch seine
Geburtsurkunde in den Schu haufen vor der Fr hlingsstraße 6 legte. Ansonsten kann es schon sein, daß
ein unter dem Namen Max legendiert lebender Mensch oder einer der Zugriﬀ auf dessen PC ha e, mit den
Videoschnipseln rummachte.
—–
Ich ha e mich bei der Fehmarn-Akte schon gewundert, warum da keine Synopse dran hängt, keine weiteren
Ermi lungsansätze aufgezeigt werden. Hier wieder das gleiche. So arg viel gibt es ja an der Arbeit der Spezialisten
nichts zu kri eln. Aber irgendwer muß doch mal die Akten zusammenf hren, lesen, interpre erten und f r’s
Cheﬂe ein Bla DINA ausf llen, was der sich merken kann. Wenigstens da hä e dann eine solche Bemerkung
stehen m ssen.
Read more:
#ixzz HaSh9IH

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

se?page=8

Und jetzt wird es haarig:

Nun wird es allerdings interessant. Wir haben es wieder mal mit einer Umwidmung des numerischen Systems zu
tun. Vorher kam Asservat , das aber die EDV ist. EDV fehlt. Wo ist die hinverdunstet, umnumeriert, was
auch immer? EDV sollte wenigstens den Vermerk haben, daß da wirklich Corel 7 drauf war.

Da steht nämlich was drauf. NSU aus T... mit M...
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Zu Asservat 6 / EDV 6 ha e ich im vorherigen post nochmal was geschrieben. Das mit dem Verzeichnisnamen ZIP ist schon eine bedeutsame Entdeckung.
Nun kommt was ganz wich ges.
Asservat 7 / EDV 7
Der Innenkreis der DVD wurde vor dem Polieren versiegelt. Die DVD wurde etappenweise mehrfach geschliﬀen,
poliert und ergänzend mit verschiedenen Laufwerken ausgelesen. Sie enthält eine andere Version des Videos
,NSU-Fr hling". Laut Zeitstempel wurde sie am . .
7 mit einer So ware von CyberLink erstellt.
Wenn denen in dem Zeitraum nicht die Kiste abgeraucht ist, und sie sich ganz schnell was Neues besorgt
haben, ist das ein ganz starkes Indiz f r wenigstens zwei verschiedene Teams, die dran gesessen haben.
Ganz k hne These. Diese Scheibe ist auf dem PC des Erstellers gebrannt worden. Der bekam dann noch
ein paar Hinweise zur Verbesserung. Die anderen entstammen den Brennern vom Au raggeber.
Noch k hnere These. Irgendwann fand mal eine kleine Hausdurchsuchung sta , bei der interessierte Kreise auf
dieses Material s eßen, f r ihre eigenen Zwecke aquirierten und dann wieder in Umlauf brachten, was aber erst
mal niemanden interessierte. Erst am . . erinnerte sich jemand, daß man die Scheiben doch noch einem guten
zweck zuf hren konnte, als S ungsbeigabe f r die Gr ndung des NSU.
Wieder meine Mahnung, warum keine korrekte DVD-Forensik sta and. Rohlingstyp, Chargennummer, all
das wäre wich g. Fingerabdr cke eigentlich auch. Warum machen die das nicht.
Wollen die das Polizeiﬁlmstudio sch tzen?
Die hier im Strang aufgelisteten Asservate wurden immer mit "z.B. .7. . . . " verglichen, also einer
Vorgängerversion, die aber auch im WoMo gewesen sein muß, wenn .7. WoMo ist.
Mit welchem Datum wurden denn die WoMo-Scheiben asserviert, wenn die hier am Superﬁndetag 9. .
(EDV - 8) aus dem Schu geﬁscht wurden? Wenn ich mich recht entsinne, wurde der Rucksack erst Wochen
später gr ndlich untersucht, um sie dortselbst in einer versteckten Tasche zu ﬁnden, die Vorgängerversion der
NSU-DVD.
Read more:
#ixzz HaTaJqs8

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

Alles sehr verwirrend. Beteiligen Sie sich an der Arbeit. Wenn Sie Ahnung haben...
Ende Teil
PS: Herrliche Sa ren gibt es beim Hensel-Blog. Ganz aktuell:

se?page=8

h p://julius-hensel.com/

/

Das Original-Foto aus den Akten:

/da-gehoert-mal-ordentlich-gesiebt/ #comment- 9
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Namenlose, Gesichts-radierte Superﬁnder von DVDs, Mordwaﬀen,...,... und vor Ort dokumen ert wurde nichts.
Keine DVDs, keine Ceska, so geht Gestapo rechtsstaatliche Ermi lung mit LKA Stu gart und BKA in Deutschland
im Jahr
.
Gl ckwunsch an alle B rger, hoﬀentlich tri es Sie niemals. Immer schön die Augen zu, die Ohren zu, die Lippen
versiegelt, dann tri es sicher Andere. Wird schon gut gehen ;)

Ralf (
- 6: 9: )
A achments sind f r Gäste nicht sichtbar. h p://nsu-leaks.freeforums.net/a achment/download/96
fatalistsalterego (
hab´s ersetzt... Danke

-

7:

: 8)

Adebar (
- 9: 9: )
Radsportlegende
Jochen
Tiﬀe:
Drogentransporte
und
Au ragsmord
f r
Deutsche
Poli ker
h p://www.youtube.com/watch?v= LL-ZhmiZ8c (Koks f r Fischer und Tri n, Nu en und Kindersex f r Poli ker, Korrup on usw.)
Sie wissen schon…… (
- : : 7)
[…] DER ZWICKAUER PC, Teil : NSU ist M ll, und schon die . Version des Paulchen-Videos. […]

.6.

DER ZWICKAUER PC, TEIL : These: Mundlos und Eminger machten das Paulchen-Video
(

-

-

7:

)

Teil endete mit einer Hypothese: Das Paulchen-Video wurde von mindestens Teams endgefer gt, daraus erklären sich die unterschiedlichen Versionen, die unterschiedlichen Rohlinge, die unterschiedlichen Brenndatums.

Da steht nämlich was drauf. NSU aus T… mit M…

Mit TonSpur und mit Menu... es gab auch Teaser ohne Tonspur...
.
Die "Öﬀentlichkeitsarbeit" von BKA und BAW verschwieg -auch gegen ber dem BGH- die Existenz unterschiedlicher Versionen und Datums. Daf r muss es einen Grund geben. Stra ar ist es sowieso, keine Frage.
.
Auch das Unterschieben mit Wochen Verspätung im Wohnmobil ist hochgradig der Beweismanipula on
verdäch g, zumal es um verschiedenen Filme geht, bei 6 Filmen im Womo insgesamt, und der Rucksack auf
dem Hochbe bereits am . .
durchsucht wurde. Man fand Geld aus Stu gart, .
Euro, ein weiterer
Witz: Aus
7...

Das war am .

.

.

.
Das Wunder dann Wochen später: 6 DVD Paulchen !

6

7

Und dann auch noch Versionen mit Brenndatums...
Sicher ein Zufall, das mit Stu gart. Dass da 6 SchwabInnen vom LKA anreisten am Morgen des .
sicher Zufall. Wie auch die teilweise Postbank-Banderolen beim Sparkassen Ersatz Beutegeld... Zufall.

.

,

________________________________
@Zugschlampe meinte in Bezug auf die Hersteller-Teams des Paulchen-Videos:
Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass die drei Zwickauer Videos im Au rag produziert haben.
Z.B. die banale "We e"-BilderCD, auf der der We verlierer
Videos schneiden muss.
Das passt auch zu den Ger chten, dass sie illegale Überwachungstechnik platziert und die Ergebnisse ausgewertet
bzw. zur Präsenta on vorbereitet haben.
Deine Analysen st tzen das und lassen daran denken, dass sie den Scheiß im Au rag produziert haben.
Und dann in die Falle gegangen sind oder eben aus dem Trio heraus verpﬁﬀen worden sind.
Read more:
#ixzz HanPqCXt

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

se?page=

__________________
Anmerkung : Zugschlampe
war Elena Hug, BFE
, nach deren Weggang aus der Einheit konnte -so der Geschä szimmerbulle der
BFE
ber einen Spruch zu Michele Kiesewe er- sie, Michele, die neue Zugschlampe werden.
8

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/wer-holte-kiesewe er-zum-dien st-an-ihrem-todestag/

(die totale Pleite, wieder mal:
. Tag:
. Oktober
(ang. Aufenthalt Zschäpes in Backnang) 8 Aufenthalte 996-

,

: Uhr, KOKin Ri. LKA Baden-W r mberg
, na supi...)

.
Anmerkung : Killer und Cleaner die We e ist hier:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/killer-und-cleaner-mundlos-und -bohnhardt/
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Das BKA schreibt:

In diesem Ordner beﬁnden sich ebenfalls Bilder (als Dateien), welche Uwe BÖNHARDT beim Hausund Toile enputzen zeigen, was vermuten lässt, dass B. ZSCHÄPE die We e gewonnen hat.

Toile en-Cleaner Böhnhardt. Was Mundlos wohl gekillt hat?
.
Man kann nur hoﬀen, dass diese Desinformanten-Gaze en (nicht nur die S ddeutsche...)
gehen mögen...

alsbald Pleite

____________________________
.
Das Paulchen-Video ist ein makabres Juxvideo, das sowohl Polizeifotos verwendet, also "Insider-Wissen" intus hat, und andererseits sind schlimmste Fehler drauf, die ausschliessen, dass es von den Tätern gemacht wurde.
DAS ist der Kern des Ganzen:
Es ist ein Tri bre ahrer-Video.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

___________________________
.
@Anmerkung analysiert weiter:

/die-widerspruche-beim-paulchen -video/

Mir sind keine zahlreichen Hinweise bekannt. Ich kann das nur so aus den Akten deduzieren. Das kleine
Leak-Video beim MDR spricht schon Bände. Die spielen ja regelrecht mit der Kamera. Es wissen alle drei, daß sie
drauf sind, auf dem Video. Der Dienelt weiß das auch.
[ Es sind die

er FAKT/Spiegel-Videos gemeint, Anmerkung fatalist]

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=mhvJ NBUNyo[/embed]
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=IKfYcNO7DmM[/embed]
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/ard-fakt-und-spiegel-alltag-be im-nsu-daheim/

_______________________________________
Mal folgende Hypothese, da die drei ja längst aus Zwickau ausgeﬂogen waren und woanders wohnten. Ihren
alten Krempel ha en sie mitgenommen, auch den DVD-Scheiß von
7.
Am . . am Abend oder in der Nacht kommen die beiden aus welchen Gr nden auch immer zu Tode.
Ehrenamtliche, auf Honorarbasis tä ge, Mitarbeiter der zuständigen Organe sind in diesen Todesfall involviert
und informieren ihre F hrungsoﬃziere. Die schauen sich die Sauerei an und wissen was zu tun ist. Sie räumen
die eh bekannte Wohnung mit allem Krempel soweit aus, daß sie das auf die Schnelle in Zwickau deponieren.
Stunden später ﬂiegt die H e in die Lu . Ab . . wird nachgebessert, was in der Hek k des . . nicht so
schnell machbar war.
Ich ha e mal behauptet, der Urknall war der Todeszeitpunkt der Uwes, der nie bes mmt worden ist oder
verheimlicht wird. Bis dahin lief alles nach Plan. Ab da wurde improvisiert. Und genau das ist es, was man merkt,
dieses verzweifelte Stopfen der oﬀensichtlichen Löcher.
Solches Zeug, wie diese Akten, das m ssen doch professionelle Ermi ler der Polizei auf hunderte Meter
En¾ernung im Dunkeln erkennen können, wenn unsereiner mit Null Ahnung das binnen drei Tagen harter Arbeit
rausﬁscht. Wie hält man solche himmelschreiende Schlamperei in der Arbeit nur aus? Das geht doch nur, wenn
es gang und gäbe ist. Polizeialltag. So sind die eben, die von der Polizei.
Read more:
#ixzz HasMLjZC

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

se?page=

Ich wollte was anders sagen, warum das hier bei den DVDs mit steht. Einer von denen, die am . . die
Sauerei besei gen sollten, ha e die brillante Idee, diese steinalte DVD ber andere Kanäle unter die Leute zu
bringen, was dann auch am . . oder 6. . begann.
Bis andere im BKA drauf kamen, daß die Idee doch nicht so brillant war, eine Vollbremsung einleiteten,
um die Propaganda den Proﬁs zu berlassen. Es hat ja eben bis zum . (Ar kel) und . . (TV) gedauert, bis
alle freilaufenden DVDs wieder eingefangen waren und dem Spiegel Exklusivität bei der Vermarktung zugesichert
war. Und, da ziehe ich immer wieder den Hut, hat ja sehr gut funk oniert.
_____________________________________
Bis auf das Spiegel/Apabiz-Exemplar interessierte sich das BKA brennend f r jedes Paulchen-Exemplar. Anfa und Spiegel als Teil der Propaganda-Maschine des Tiefen Staates.
_____________________________________
Die Zusammenfassung des Internet-Verlaufes im "Zschäpe-PC" in der Fr hlingsstrasse:

@Anmerkung:

Die Akte "Grundsatz EDV " von
Das ist ein völlig anderer als der von

/
wird mit meinem Kenntnisstand von Ende
Zwickauer Polizei oder
BKA.

disku ert.

Der Zwickauer EDV-Forensiker hat in Anbetracht er K rze der Zeit und dem Ermi lungsdruck eine gute Arbeit geleistet. Erste Ergebnisse waren bereits am 6. .
fer g, die gesamte EDV am . . Da wurden die
Asservate an das BKA bergeben. Bis zum . . wurde dann der Bericht in den PC reingeklappert. Die Analyse
ist insofern wertvoll, als sie noch ohne Ermi lungsnarra v auskommt, es handele sich um dönermordende
Bankräuber-Terroristen aus dem Nazimilieu.
Der EDV-Forensiker machte es sich einfach. Er suchte nach Spuren eines Verbrechens. Er hat dabei allerdings ein Problem. Es war nur eine Festpla e lesbar, die des PC AMD, auch als EDV bezeichnet. Alle anderen
Datenträger wurden später bis nie ausgewertet.
Ein Notebook wurde im „Katzenzimmer“ gefunden. Alle anderen Beweismi el wurden am Superﬁndetag 9. .
aus dem Schu berg vor dem Haus gepopelt und nicht asserviert. Sprich, Es fehlen zu allen Datenträgern Datum,
Uhrzeit sowie Ort des Auﬃndens, der Name des Auﬃnders, ein beweiskrä iges Foto mit Asservierungsschild usw.
Im Prinzip kann auch ein Anwohner seinen alten PC da hin geschleppt haben.
Ihr macht hier Entrümpelung? Könnt ihr den auch gleich mit entsorgen?
Tatortarbeit Note 6.
EDV-Forensik Note . So ungefähr ha en ich das ausgedr ckt.
Es gibt noch einige andere Schwierigkeiten in der Esoterik. Es ist bisher nicht bekannt, welches der originäre Standort des PC gewesen ist. Es ist nicht bekannt, wieviele und welche Anschl sse f r die Fr hlingsstraße
6/ 6a von Telkos mit welchen Leistungsmerkmalen geschaltet waren und wohin die Endabnahmepunkte f hrten.
Die größte Schwierigkeit ist aber die Beschaﬀenheit des Datenbestandes der Festpla e selber. Sie beinhaltet im Grunde ausschließlich vollkommen depersonalisierte Daten, so daß ein Schluß auf die Nutzer des PC fast
unmöglich ist.
Die Daten haben keinen Beleg im Sinne der Anklageschri geliefert. Gar keinen. Sie haben auch keine
deﬁni v entlastenden Aspekte beisteuern können. Die Festpla e liefert eine NULL-Aussage.
Wir steigen noch mal in den Bericht des BKA vom
stellung Internetverhalten Zschäpe – Tatkomplexe“

.

.

ein und analysieren die Anlage „Gegen ber-

Da mosern wir als erstes rum. Was ist ein Internetverhalten?
Als Tatkomplexe sind hier ausschließlich die drei vom .

. zu verstehen.

Daß es nicht zwingend Zschäpe war, die den PC nutzte, ha en wir bereits erwähnt. Wer den PC nutzte,
muß aus den Sternbildern erst extrahiert werden.
Als Tatkomplexe werden aufgef hrt.

. Bank berfall 9: Uhr
. Suizid Böhnhardt und Mundlos : Uhr
. schwere Brands ung am Wohnhaus Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt

:

Uhr

Als erstes fällt uns sofort das funk onierende Ermi lungsnarra v auf. Befangenheit ist ein anderes Wort
daf r.

Mi els dieser tabellarischen Übersicht wird eine Korrela on zu den Tatbeständen hergestellt, die genau Null
Ergebnisse bringt. Da war nichts zu holen.
Interessant ist der Internetverlauf alleine.
11:34 Uhr bis 12:00 Uhr Einschalten des PC Surfen auf Nachrichtenportalen,
wie BILD, Freie Presse, Sächsische Zeitung, MDR Sputnik usw.
12:01 Uhr bis 12:05 Uhr Es werden 6 Seiten eines Portals „Unfall News``
aufgerufen
12:06 Uhr bis 12:12 Uhr Wieder allgemeines Surfen letzte aufgerufene Seite
ist „Star Videos: Alle Videos von Stars bei VIP.de``
12:12 Uhr bis 12:39 Uhr Thema Spenden knapp 15 Minuten insgesamt mit viel
Klickerei Thema Tierheim knapp 15 Minuten insgesamt mit viel KlickereiSo muß
das lauten. Da wurde schon fleißig die Maus traktiert. Jetzt wird's spannend,
denn die Themenlage ändert sich abrupt
12:39 Uhr autounfall sachsen 31 10 -- Google-Suche
12:39 Uhr bis 12:44 Uhr Nachrichten Sachsen-Anhalt -- LocalXXL davon 12:43 Uhr
Halle/Saale: Polizeibericht Saalekreis vom 01.11.2011
12:44 Uhr bis 12:49 Jetzt werden Autounfälle in Sachsen gesucht
12:50 Uhr bis 12:55 Uhr Jetzt werden Autounfälle in Mitteldeutschland gesucht
12:55 Uhr Portal der Sächsischen Zeitung wird aufgerufen
12:58 Uhr bis 13:06 Uhr dachsturz in grimma - Google-Suche diese Suche wird 3

Minuten immer wiederholt u.a. mit folgenden Floskeln: sturz vom dach grimma Google-Suche sturz vom scheunendach grimma - Google-Suche sturz vom
scheunendach grimma oktober2011 - Google-Suche
13:07 Uhr bis 13.14 Uhr Polizei News vom 11.10.2011 - Alle Nachrichten im
Überblick bei Blauer Bote Deutschland es wird wieder nach Unfällen gesucht,
diesmal mit Floskeln wie -polizeibericht Autounfall 31 10 - autounfall 31 10 - autounfall 1 11 - Dieselspur beschäftigt Polizei bis Mitternacht - lkw unfall
13:15 Uhr bis 13:25 Uhr Abrupter Wechsel zu bild.de hier werden
schwerpunktmäßig Kriminalmeldungen angeklickt
13:26 Uhr bis 13:27 Uhr es geht es noch einmal zur Unfallsuche, diesmal von
Interesse - Dresden: Autounfall auf dem Pirnaischen Platz durch Wendemanöver - Dresden autounfall 2 11 -- Google-Suche
13:28 Uhr bis 13:37 Uhr Wechsel zum MDR und Wiedereinstieg in allgemeines
Surfen auf Portalen
13:37 Uhr dresden autounfall - Google-Suche Geister-Radlerin auf der Autobahn
totgerast - Dresden - Bild.de
13:41 Uhr bis 13:48 Uhr wohin kann ich sicher spenden -- Google-Suche und
allgemeines Surfen
13:48 Uhr bis 13:51 Uhr tafeln zwickau - Google-Suche obdachlosenhilfe
zwickau sicher spenden -- Google-Suchedanach werden ein paar solche Seiten
aufgerufen
13:52 Uhr bis 14:04 Uhr Tierheim vielau - Google-Suchees folgen Seitenaufrufe
(via Ergebnisliste, nehme ich an) Tierheim-Vielau Katzen Tierheim-Vielau
Babykatzengalerie
14:05 Uhr natürliche mittel gegen Übelkeit -- Google-Suche
14:06 Uhr Fernsehprogramm von heute - TV Spielfilm.de
14:07 Uhr bis 14:12 Uhr greenpeace - Google-Suche danach werden Seiten aus
der Trefferliste aufgerufen, letzte Seite Fleischloses Essen
14:14 Uhr bis 14:28 Uhr Möglicherweise stand auf dieser irgendwas, daß Pelze
essen ungesund ist, deswegen wurde als nächstes das aufgerufen gegen pelze Google-Suche nun geht es via peta-Seiten nur noch um Bio und Biofleisch in
Zwickau
14:28 Uhr fleisch von freilaufenden tieren zwickau - Google-Suche
Die Google-Suche nach den freilaufenden Tieren wurde zwar noch durchgef hrt, aber der PC um
ausgeschaltet, weil laut BKA um : Uhr das Haus angez ndet wurde.

:

Uhr

Vorstellen kann ich mir das schon. Jemand kommt.
Verschwinde hier, nimm die Katze mit.
Ich bewerte das mal wie folgt.
Die ersten gut
Minuten sind normales Surfen, indem Portale aufgerufen und von dort interessant erscheinende Seiten aufgerufen werden.
Dann ist erst mal
Minuten Spenden f r Tierheime und Tierschutz. In diesen
Minuten passiert etwas
gravierendes. Ein Anruf. Welchen Inhalts? Keine Ahnung, denn oﬀensichtlich irrt der Internetsurfer anschließend
ebenso ahnungslos durch das Netz.
Von
: 9 Uhr bis
: 7, also eine ganze Stunde lang werden ausschließlich zwei Themen abgearbeitet,
Autounfälle in Sachsen, Th ringen und Sachsen-Anhalt und ein Sturz vom Dach in Grimma. Wann der Autounfall
gewesen sein soll und wo, das ist f r den Suchenden unklar. Dito beim Sturz vom Dach. [um den 7. .
,
Beckenbruch Eminger]

Das Telefonat oder die Informa on kann also nur gelautet haben
Du, sag mal, Dingsbums ist nicht gekommen, Weißt du, wo der ist?
Nö.
Ob du mal im Internet nach Unfällen suchen kannst?
Klar, mach ich.
Eine zweite Variante ist auch möglich. Allgemeines Surfen durch eine Person. Papi kommt nach Hause.
Mi agessen oder irgendwas anderes, was eine halbe Stunde Zeit in Anspruch nimmt.
Dann wieder der Anruf oder die Informa on.
Jetzt ﬁndet aber beim Surfen ein Personalwechsel sta . Eine Stunde lang wird nur nach Unfall und Sturz
vom Dach recherchiert.
Wieder ein Anruf. Person verschwindet. Erneuter Personalwechsel und es geht wieder in die Schiene allgemeines Surfen.
Auﬀällig ist nur, daß der Mi elteil dieser drei Stunden stringent eindimensional ist.
rechts und links geschaut.

Da wird nicht nach

Mein Tipp: Zwei Personen.

Wir haben es mit dreierlei Surferei zu tun.
. Block –> allgemeine Portalsurferei und Klicken, was interessant erscheint, vorrangig aktuelle Tagespolik
Minuten Mi agpause f r den PC.
. Block ( Stunde lang) –> Unfallsuche
. Block –> Spenden, Tierheime, Wohltä gkeit, Tierschutz, Fressen, Bio
Ich krieg das nicht zusammen, weil es nicht zusammen paßt.
Es könnten auch drei Personen involviert sein. Eine fängt an mit banaler Poli k. Dann kommt Besuch von
zwei Personen und die Info mit einer vermißten Person. Eine der beiden neuen Personen macht die Stunde
Unfallsuche.
Dann veschwinden Person
Interessenlage.

und der Unfallsucher und Person

bernimmt den PC, sur aber nach eigener

Wenn ich eine Wohnung f r die Sprengung präpariere, dann w rde ich nicht nach Bioﬂeisch suchen, sondern wann der nächste Zug nach nirgendwo fährt.

Wenn der PC in der Dienelt-Wohnung stand, die aber die kleine Wohnung f r die Sprengung präpariert
ha en, dann surfe ich in aller Ruhe meine Hobbys ab und verpisse mich, als der Anruf kommt, ich möge PC
ausschalten und mich ganz schnell verdu en.
Session und sind durch Arglosigkeit und Harmlosigkleit gekennzeichnet. Die wußten nix von Sprengung
der Nachbarwohnung.
Nächster Tipp von mir. Der PC stand in der Dienelt-Wohnung.
__________________________________
Ja, stand er. Im "Sportraum".

h ps://www.youtube.com/watch?v=NxSpgXCN9Yo
Ende Teil .
.
PS: Sehr schön zu lesen, wie Herr Pohlmann immer wieder die Taz ärgert.
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Guter Mann!

Ralf (
- : 6: )
Aufdruck auf der DVD: "aus TS". "TS" könnte "Transport-Stream" bedeuten. Das ist ein Containerformat, das von
SAT-Receivern gespeichert wird, vergleichbar mit MPG oder MP . Vermutlich hat jemand TV-Mitschni e (im TS-Format) in
MPG konver ert, ein Men kreiert und dann daraus eine DVD erzeugt.
fatalistsalterego (
- : : 7)
Das ergibt keinen Sinn. Es steht NSU auf der CD/DVD.
neckarsulm (
- 6: : 6)
"TS" steht auch f r "Telesync" in der "Warez-Scene" und ist ein besserer "Cam-Rip"(mit der Kamera von der [Kino-]Leinwand
abgeﬁlmt [und wird meist illegal in Umlauf gebracht]). Es könnte -bei der Sauklaue- auch "T " heißen. _ _ _ Jetzt mal ein
kleiner Gedankenanstoß: Wie viele "Neuer Ordner" sind auf Deinem Rechner? Oder "asdf", "test", "qwert" u.s.w.? - Selbst
wenn die Ordnerstruktur verschont geblieben ist, wird es wohl ein(;-) "(Neues) Dokument/Bild( ; ; ; ...)" geben. _ _ _ _ _ _
_ Was ich damit sagen will, ist: Das Gekritzel kann alles Mögliche bedeuten. Ohne "Bezugsobjekte/Punkte" könnten wir alles
Mögliche hineininterpre eren. Aber vor dem Hintergrund, dass es einen "Teaser" gab, Version(en) des Videos mit und ohne
"Tonspur" oder "Men ", ist es nicht sehr abstrakt gedacht "TS" als Tonspur zu deuten. - Sicher wäre es an dieser Stelle hilfreich, des Herrn "Eminger’s(z.B.)" "Dateibezeichnungsverfahren" mit anderen Projekten - aus gleicher Hand - abzugleichen.
Doch wie wir es auch drehen, wir raten einfach ins Blaue. Ralf, es ist gut wenn Du Dich hier mit Gedanken einzubringen
versuchst. Aber beachte bi e, dass es hilfreich wäre, wenn Du Deine Gedankengänge und deren Zwischenstopps etwas anschaulich machen w rdest. Denn schlimmer wie "Falsch" ist nur "Falsch verstanden werden - wenn man das Rich ge meint"
fatalistsalterego (
- : : )
Genau das ist der Grund, warum hier "hingerotzte" Kurzkommentare ohne Bezug und ohne Verweis zu irgendwas auch
nicht freigeschaltet werden. Wer etwas korrigieren oder ergänzen möchte, der soll das dort tun, wo die Recherchen

7

durchgef hrt werden: Im Forum. Ende der Durchsage.

.6.

DER ZWICKAUER PC, TEIL : Keine Belege für nichts... (

-

-

:

)

Nach Teilen Analyse ist immer noch nicht bekannt, wer diesen PC in der Fr hlingsstrasse bediente.
"Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?" könnte man in Anlehnung eines Buch tels fragen.
Das BKA versuchte, den Surfverlauf in Zwickau mit den Vorfällen in Eisenach zu verbinden:
Aus Teil :
Als Tatkomplexe werden aufgef hrt.
. Bank berfall 9: Uhr
. Suizid Böhnhardt und Mundlos : Uhr
. schwere Brands ung am Wohnhaus Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt

:

Uhr

Als erstes fällt uns sofort das funk onierende Ermi lungsnarra v auf. Befangenheit ist ein anderes Wort
daf r.

8

9

Read more:
#ixzz HcnHr xc

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

se?page=7

Es gibt keinerlei Indiz, dass der/die Surfer in Zwickau von den Ereignissen in Eisenach beeinﬂusst wurde(n).
Null. Gar nichts.
_______________________________________________
Wir haben es mit dreierlei Surferei zu tun.
. Block –> allgemeine Portalsurferei und Klicken, was interessant erscheint, vorrangig aktuelle Tagespoli k
Minuten Mi agpause f r den PC.
. Block ( Stunde lang) –> Unfallsuche
. Block –> Spenden, Tierheime, Wohltä gkeit, Tierschutz, Fressen, Bio
Ich krieg das nicht zusammen, weil es nicht zusammen paßt.

Es könnten auch drei Personen involviert sein. Eine fängt an mit banaler Poli k. Dann kommt Besuch von
zwei Personen und die Info mit einer vermißten Person. Eine der beiden neuen Personen macht die Stunde
Unfallsuche.
Dann verschwinden Person
Interessenlage.

und der Unfallsucher und Person

bernimmt den PC, sur aber nach eigener

.
Teil :
Man muß parallel die Entwicklung im Thread WoMo, FS, Gerlach als Tarif verfolgen, der versucht, an den
Nullpunkt der Ermi lungen zu kommen, wo alles noch jungfräulich auf Verbrecherjagd war, bis auf die, die das
von Anfang an durcheinander brachten.
Zschäpe war möglicherweise längst raus, Ende

.

Im November
erinnert sich mehrere Nachbarn, daß seit ca. einem halben Jahr eine Frau mit kurzen
dunklen/dunkelblonden Haaren in der Fr hlingsstrasse 6 wohnte. In Zschäpes Wohnung. Das bedeutet, ab ca.
Mai, vielleicht auch Tage vorher.
Ende April wird ein PC frisch installiert und mit den Konten Liese-Admin und Liese versehen. Er wird ab
diesem Tag auch f r die Internet-Surferei genutzt.
Eine der ersten Internetak vitäten war die Suche nach gesetzeskonformer Ummelderei bei Umzug.
ha e das im Hinterkopf deponiert.
S.

Ich

der PDF

Es wird „Sons ges“ abgehandelt.

* Einwohnermeldeamt Zwickau

Am
. .
wurde
eine
Verbindung
zu
der
Intemetseite
www.meldebox.de/UmzugZwickau/Einwohnermeldeamt/ protokolliert. Diese Verbindung enthält Informa onen und Ansprechpartner
der Stadt Zwickau zum Thema Wohnsitzummeldungen.
Schön. Da gibt es also jemanden, der sich ber gesetzeskonformen Wohnsitzwechsel sachkundig macht,
damit auch ja nichts falsch gemacht wird. Wer kann denn das gewesen sein? Zschäpe? Die im Sommer aus der
Fr hlingsstraße wegzog?
Wir wissen es nicht, behalten es aber im Hinterkopf.
Schicker Hinterkopf, den ich da habe. Zum . Mai war jemand neues eingezogen und hat sich am . Mai
ber die Modalitäten auf dem Meldeamt in Zwickau sachkundig gemacht. Man kann ja mal vorsich g nachfragen,
ob im Melderegister auch was drin stand. Oder es ﬁndet sich in den Akten.
Das erklärt auch ein wenig die Depersonalisierung des einzig untersuchten PC und warum es eben keine,
also gar keine Hinweise auf Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gibt, solange man die berschießende Phantasie

der BKA-Ermi ler außen vor läßt.
Jau, und dann habe ich auch möglicherweise eine Ahnung, warum die PC-Nutzer f r Block und Block
der Internetrecherche an diesem Tag erst kurz vor der Sprengung der Wohnung davon gejagt wurden.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
#ixzz HcnwFmFH

se?page=7

.
___________________________
Wir machen weiter anhand der Seiten in der „Grundsatzakte EDV “ und kehren zur ck zum vorläuﬁgen
Bericht ber die Festpla e EDV und die Auswertung der Internetdaten.
Hier wird wieder auf den 6. .
zur ckgegriﬀen, den vorläuﬁgen Abschlußbericht. Es handelt sich in
der Nachschau um die besten Ermi lungsergebnisse der Polizei berhaupt, die, die so ein zwei Tage nach dem
. . verschri et worden sind, denn hier war die Polizei noch auf Verbrecherjagd, ehe der höchste deutsche
Polizist im Fernsehen erklärte, er habe den Fall ganz alleine am Schreib sch gelöst, gleich zehn Dönermorde,
mehrere Bank berfälle, Bombenanschläge usw. aufgeklärt.
Nur den Mord an Böhnhardt und Mundlos im Mietwagen von Holger Gerlach, den konnte Ziercke bis heute nicht
lösen, weil er alle Kapazitäten der deutschen Polizei auf die Jagd nach einem Phantom einschwor, die Jagd nach
einem NSU, den es nie gegeben hat.
Technisch wird es jetzt etwas schwierig. Es gibt im Firefox-Browser den Formularcache. Immer dann, wenn
eine Seite aufgerufen wird, in der ein Tex¾ormular ausgef llt und gesendet werden kann, merkt sich Firefox die
Eingabe und f llte sie freundlicherweise beim nächsten Besuch schon mal automa sch aus, ohne sie allerdings
abzuschicken. Diese Texteingaben sind wahrscheinlich zu 9 % Suchanfragen auf den Seiten oder sowas wie
Präferenzen. Abgenommen ihr seid auf eurem lokalen Kinoportal und wollt wieder Puﬀmais knabbern gehen.
Dann gebt ihr in das Genrefeld „NSU-Krimi“ ein, erhaltet allerdings keine Uhrzeit f r den Beginn der Vorstellung,
denn ein NSU-Krimi ﬁndet in deutschen Kinos nicht sta . Nächste Woche das gleiche Spiel,. Ihr ppt das N und
schon steht NSU-Krimi in dem Feld. Vorstellung fällt aber aus.
—–
Diese Formularfelder waren bereits am 6. . ausgewertet, sind also unbelastet von dem ganzen Nazischeiß, den
uns der Ziercke aufs Auge dr cken will.
F r den Nutzer „Liese“ liegen Daten vom

.

.

(Installa on des PC) bis .

.

vor.

Mit Uhrzeit wurde immer der erste und letztmalige Texteintrag dargestellt. So bleibt nur eine Bewertung
der Tabelle ber. Sor ert wurde nach erstmaligem Au reten.

Leider ﬁndet keine Zuordnung zu den Internetseiten sta , auf denen diese Texteingaben erfolgt sind. Kommt
vielleicht noch.
Rich g los geht es erst am 9. Mai, das dann den ganzen Monat Mai ber, mit Suchanfragen zu Ferienreisen / Urlauben. Vertreten sind Tropical Island, Disneyland Paris und die Campingbranche an der Ostsee.
Ein zweites gespeichertes Suchwort ist „argen nisches Essen“ in Zwickau. Wir haben es beim Nutzer wohl
mit einem Liebhaber ﬂeischlicher Gen sse zu tun, dessen letzte Lebensentäußerung im Internet an diesem PC
eben „Fleisch von freilaufenden Tieren“
Gutes Essen spielt eine Rolle am

. Mai,

. Mai und am .

Das „nat rliche Mi el gegen Übelkeit“ wird am
Am

.

. um 9:

. Mai und .

. mit „biobauern Zwickau“.
. gesucht.

wird eine „Claudia Mehner“ gesucht.

Es treten im Mai zwei größere Pausen auf.
. Mai bis 6. Mai Betriebsferien bei den Formulareingaben.
. Mai bis 6. Mai Betriebsferien bei den Formulareingaben.
Ab 7. Mai geht es um Konzer ourneen, Steilwandzelte, Wohnwagen.
6. Juni bis . Juni Betriebsferien bei den Formulareingaben.
. Juni bis 8. Juni Betriebsferien bei den Formulareingaben.
Danach steht wieder Musik auf dem Suchplan, Konzerte bzw. Pla en.

Der Musikgeschmack ist etwas eigen. Da paßt was nicht, aus meiner Sicht.
Rio Band, Pink Floyd, Bob Dylan, Billy Talent, Metalkonzerte, Olaf Busch, Ursula Schiﬀner, Nofx, Oﬀspring.
Die letzte Formularak vität ist am
Fehmarn-Bekanntscha sein.
Ganz große Betriebspause vom 6. 6.

. 6.

um 6: 6 Uhr und betri

bis 9. 8.

„katharina mork“.

Das m ßte die

.

Ein Eintrag f r den . 8. dann geht es am . 8. gleich wieder auf Campingsuche. Und wir ﬁnden einen
ersten Bruch in der Nutzungskonsistenz, die gerade mal bis . 8. anhält.

Am . 8. werden Campingmöglichkeiten in Eisenach gesucht. Die Tage danach geht es um Gina Lisas Sexﬁlm,
Sexy Cora, die alm, Jasmin geil im Keller, Jasmin porno, Gina Lisa, dirty tracy und Bushido.
Der Bruch ist deutlich erkennbar. Auf diversen Internetseiten wird
Schweinkram gesucht
. August bis

. 8. bis

. 8. ausschließlich nach

. September Betriebsferien bei den Formulareingaben.

Am 6. 9. [Bankraub Arnstadt 7.9.
, am 6.9.
Termin in der K che mit Verwalter Escher und Handwerker Portleroi, fatalist] ist der PC wieder in Betrieb und mit der Suche nach diesen Damen ausgelastet. Das zieht
sich mit anderen Belanglosigkeiten bis zum 7. 9 so hin. Immer wieder auf der Suche nach diesen Damen.

Am 7. 9. gibt es einen nächsten inhaltlichen Bruch in der Formularhistorie. Die Damen tauchen nur noch ganz
selten auf.
„zitrone in k hlschrank“, lebensmi elklarheit, zysten, gestagen, ovaria comp, agnolyt, eierstockzysten
hoomopha sch
Hier hat jemand ein Problem, eine Frau, und sucht beim Internetdoktor nach einem Lösungsansatz.
Das korrespondiert mit meiner Frage, wo denn eigentlich die Frauenärzte, Zahnklempner, Internisten, Apotheker,
Supermarktverkäufer usw. sind, die BMZ ber die Jahre betreut haben. Niemand von denen ist bei der Polizei
vorstellig geworden.
7. Oktober bis 8. Oktober Betriebsferien bei den Formulareingaben, mit kurzer Unterbrechung am
Oktober.

.

Es folgt der nächste höchst interessante Bruch in den Formulareinträgen.
Es hat wohl einen Sturz vom Dach in Grimma [vermutlich des Herrn Eminger..., fatalist] gegeben, möglicherweise
mit der Folge Arbeitslosigkeit, Beckenbruch, Hartz IV. Das ist die Interessenlage am 9. .
. Komischerweise
hat das am . . auch noch einmal breiten Raum in der einen Stunde Unfallsuche eingenommen, da dann in
direkter Suche ber Google.
Binnen der

Tage hat sich da wohl eher nichts so rich g klären lassen?

. Oktober bis

. November spät abends Betriebsferien bei den Formulareingaben.

Das erste Begehr am .
F r den .

. ist Gina Lisa.

. sind dann die Suchen nach einem Autounfall verzeichnet, die wir bereits ausf hrlich erörtert haben.

Fazit der f r Formulare vorgehaltenen Texteingaben.
Wir können Br che unterscheiden.
. Im Mai und Juni geht es ausschließlich um Urlaube und Kultur.
. Im September geht es um Schweinkram.
. Ende September taucht ein frauliches Gesundheitsproblem auf, das eine Lösung erheischt.
. Am 9. Oktober wird sich umfänglich ber einen Sturz vom Dach in Grimma und dessen Folgen sachkundig
gemacht.
. Am letzten Tag, dem . ., geht es um einen Autounfall und Essen.
Ab Nummer kommt Streß f r die Nutzer auf. Merkt man an den gespeicherten Suchworten. Bis dahin
war alles entspannt.
Wem lassen sich diese Br che zuordnen?
. Zschäpe oder Eminger. Die haben sich um Urlaub zu k mmern. Eminger hat ja noch nach dem . .
Campingurlaub f r
gebucht.
. Keine Ahnung, ob sich Frauen f r Sexy Cora, Gina Lisa und BB-Weiber interessieren. Eher ein Mann mit ohne
guten Geschmack. Bauarbeiter.
. Eine Frau
. Jemand, der sich Sorgen macht, oder selber betroﬀen ist, aber nur einen Tag Zeit hat.
Read more:
#ixzz Hctcaukz

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

se?page=7

Jeweils an die
Seiten Internethistorie wurden ausgedruckt, einmal die komple en Adreßzeilen, ein andermal
in tabellarischer Form mit Uhrzeit, Seite, Seiten tel. Das ist handhabbarer.
Der Nutzer „PC“ (Liese-Admin) bleibt außen vor.
Ende September f r BigBrother genutzt.

Das Konto wurde wirklich nur f r updates, Spiele und

Die Internetnutzung fand ber das Konto „Liese“ sta .
Sich einen Überblick zu verschaﬀen , das geht nicht. Deswegen gehe ich die St ck f r St ck durch und
picke ein paar Spuren heraus, die andere f r Ideen nutzen können.
Erste Uhrzeit ist erster Seitenaufruf im Browser, zweite Uhrzeit ist letzter Seitenaufruf im Browser. Das besagt nicht, wie lange die Seite angeglotzt und wann der PC ein- bzw. ausgeschaltet wurde.
—–
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21.04. 17:02 -- 17:28 Installation PC
23.04. 16:57 -- 16:59 Themes suchen
24.04. 10:31 -- 10:34 17:47 -- 18:44 BB, Radio Zwickau Ebay, Musik, ACDC
27.04. 12:22 -- 13:35 BB, TV-Programm, SAT1, ARD, ab 13:30 Anmeldung und
Stöbern bei WoW kostenlose Probeversion
01.05. 18:11 -- 18:54 BB, Radio Zwickau
02.05. 08:59 -- 09:32 Letzter Aufruf geht zu Einwohnermeldeamt / Umzug
03.05. 19:54 -- 21:11 Disneyland Paris, Last Minute Disneyland, spezielle
Angebote für Kinder, Familienreisen / Ferienhäuser Italien ACDC -- Live at
Riverplate
06.05. 08:15 -- 08:54 13:22 -- 14:08 Blume2000 Versand Problemsuche für
Computerspiel Batman, Kamera geht nicht
07.05. 08:56 -- 09:58 Ausführliche Beschäftigung mit Zensus 2011,
Wohngebäudezählung
08.05. 15:50 -- 16:55 www.order-and-smile.de/herrenschmuck/pentagrammKlatsch und Tratsch - Seiten, Sport, TV
09.05. 09:15 -- 09:42 13:32 -- 13:46 19:18 -- 19:33 Reisesuche Tropical Island
Podcasting DB-Auskunft Zwickau-Chemnitz, Bahncard25, BB
10.05. 12:18 -- 12:27 Hilfe gegen Magenkrankheit
11.05. 09:30 -- 11:16 20:15 -- 20:17 TV-Programm, Disneyland Paris,
argentinisches Steakhouse Neckermann Freizeitparks
12.05. 08:40 -- 08:55 18:21 -- 18:56 argentinisches Steakhouse Neckermann
Reisen, Freizeitparks, TV14.05.09:40 -- 10:00Promi-Klatsch
14.05.
09:40 -- 10:00
Radio Zwickau
17.05. 09:22 -- 10:23 ausführliche Recherche nach Camping-Urlaub in MVP
18.05. 20:38 -- 20:53 Fahrplanauskunft, Radio Zwickau
21.05. 07:33 keine URL abgerufen
22.05. 10:37 -- 12:11 Recherche Camping-Urlaub MVP, Wulfener Hals Radio
Zwickau, BB
26:05. 08:02 -- 08:55 Radio Zwickau und 3 Minuten Gamestar.de
27.05. 17:44 -- 19:16 Radio Zwickau, BB, ssg1981.de Aufnahmeantrag,
allgemeines Surfen
28:05. 09:05 -- 09:11 Fahrplanauskunft
29.05. 09:47 -- 09:53 14:36 -- 15:27 19:24 -- 20:51 Schulferien Niedersachsen /
Sachsen !!! Suche nach Steilwandzelt und Zubehör, ab 15:00 Wulfener Hals Zocken
Browsergame
31.05. 15:06 -- 18:13
19:46 -- 20:24
Radio Zwickau, BB, Rockmusik Pink Floyd, Mediamarkt Musikdownloads, Rolling
Stone Forum Browsergame zocken
01.06. 09:53 -- 10:34 18:23 -- 18:56 19:43 21:07 -- 22:03 Recherche
Verkehrsverbund Linie 22, Gamestar.de Browsergame zocken kein Seitenaufruf
Browsergame zocken
02.06. 18:33 -19:21 Radio Zwickau, BB, Rezepte, Eventim Tourkarten
04.06. 21:21 -- 21:32 Ticketsuche Britney Spears, Billy Talent
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05.06. 17:48 -- 18:26 BB, Last Minute Reisen, Fitnessvideos, Bauch weg,
Muckibude
12.06. 14:06 -- 14:20 Chemnitzer FC, alg. Surfen, BB
14.06. 08:38 -- 08:55 Fahrplanauskunft, BB, Radio Zwickau
19.06. 17:54 -- 18:57 Polizeipresse: Beamte der Bundespolizeiinspektion
Klingenthal stellen Betäubungsmittel sicher Polizeipresse:
Bundespolizeiinspektion Pasewalk Festnahme auf Usedom Radio Zwickau, BB 18:35
Uhr inkog3.blogsport.de/ !!! Suche nach Rockfestivals, Schweden-Metal Suche
nach Tim Wosnitza (BB)
21.06. 15:14 -- 16:41 BB, Radio Zwickau, Gilden von WoW, new wave Suche,
BB-Forum Ursula Schiffner -- Deutschland | Linkedln 11880.com - Ursula Schiffner
in Crimmitschau, Peine 11880.com - Wolfgang Und Ursula Kuehl in Peine
emotreff.net - Juliane Schiffner
www.jux.de/profile/gepunktetevans/beruf-bildung Profil von Juliane
(gepunktetevans), 18 Jahre - Peine www.myspace.com/schiffilein Katharina
Schiffner (goldlöckchen) bei Myspace www.myspace.com/423938726 Nathalie bei
Myspace
25.06. 14:58 -- 16:53 Radio Zwickau, BB, Musik NOFX, bademeister.com
schizophren Christian Mork: Darling Jim (lauwarmer Krimi) ab 16:48 Wulfener
Hals
29.06. 19:17 -- 19:18 www.zahnarztpraxis-seidel.de/ Zahnarztpraxis Seidel

Damit endet die erste große Surfphase.
Ich habe ja da so eine Idee. Es könnten Zschäpe und ab und zu ein Mann dort gewohnt haben. Oﬀensichtlich sind immer wieder große Zeiten der Abwesenheit. Arbeit? Am 9. 6. ist Ende. Auszug aus der Wohnung
und anschießend erst mal großer Urlaub.
Der Mann hat kein Auto, deswegen die Fahrplansuche.
Ansonsten sind aufgefallen:
Blumensuche 6. Mai. Wer aus dem Kreis der usual suspects hat am
gen nisch Essen angesagt.
Am 7.

. Mai Geburtstag? Da war wohl ar-

. recherchiert jemand nach Mitgliedscha im Surfclub.

Am 9. . wurde nach Terminen Schulferien in Niedersachsen und Sachsen recherchiert. War da gemeinsamer Urlaub mit Schiﬀners schon angedacht?
Die Schiﬀners tauchen kurz f r Ende der Surf-Periode komple auf.
Insgesamt eine vollkommen unpersönliche und sparsame Surferei. Radio Zwickau war o mals Startpunkt,
BB war von Interesse und gaaaanz viel Urlaub.
Sieht so aus, als wenn die Wohnung nicht immer belegt war, sondern nur temporär.
Es lassen sich durchaus ein Mann und eine Frau diﬀerenzieren. Wenn, dann wohl Zschäpe und Mundlos.
Der allerletzte kurze Einschalter des Browser war die Suche nach einem Zahnklempner.
Read
8

more:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

se?page=7

#ixzz HcxE uLg
________________________________
Das ist der letzte Teil. Sind wir durch. Nothing, nado, nix. Das Fazit wurde dem ersten Teil bereits vorangestellt.
Schön, Mundlos war der Kunde bei Hardwarecamp . Dann scheint es naheliegend zu sein, daß er auch
im Mai Juni die wohnung mit dem Computer nutzte und dort gelegentlich Damenbesuch empﬁng. Die Dame
k mmerte sich um Urlaub.
Die Surﬁnteressen sind als sehr spartanisch einzuschätzen. Die Nutzung des PC f r Internet ohne Kommunika on via email, webmail usw. eher ungewöhnlich.
20.08. 10:17 -- 11:09 Ebay, BB
21.08. 11:21 -- 12:58 allg. Surfen, umfangreiche recherche nach Campingurlaub
in Thüringen, Seenähe erwünscht 11:56 Uhr auf maps Camppingplatz Arnstadt
angeschaut 12:38 Uhr auf maps Bungalowdorf Eisenach angeschaut Bis ende der
Sitzung weiter mit Camping Eisenach beschäftigt
23.08. 08:31 -- 10:13 Erst ab 09:33 allg. Surfen, vorher 1 Stunde nichts
aufgerufen
24.08. 10:02 -- 11:59 TV-Infos, BB, Jasmin geil im Keller, livecam, weitere
Infos zu BB
27.08. 18:57 -- 19:46 ZDF, BB, Rettungsnews Unfälle
28.08. 12:56 -- 13:35 BB, Jasmin, Benefizkochen
30.08. 18:55 -- 21:51 Politik, Jasmin, Gina Lisa, BB, Bushido, Detlev D.
Soost
31.08. 15:32 Aktualisierung Firefox
01.09. 11:43 -- 12:51 BB, Naddel, Nackedei-News, Gina Lisa, Casting-Show
02.09. 09:24 -- 09:35 Polizeimeldungen Sachsen, BB
04.09. 10:55 -- 11:06 BB
06.09. 07:20 -- 08:10 15:08 -- 15:34 19:00 -- 19:36 BB, Surfmusik.de, Wetter,
Klatschseiten BB, Jasmin, Sexy Barbie, Polizeinachrichten Zwickau, Einbrüche
Serben Internetradio MDR, BB, Bushido, Ingrid Pavic
07.09. 09:45 -- 10:56 BB, Bushido, Gina Lisa
08.09. 12:36 -- 14:10 Bestellung I7 2600 K Amazon, dann eine Stunde Pause ab
13:44 Uhr BB und Politik
11.09. 16:12 -- 17.15 BB, Politik, Bücherrecherche bei Amazon Fantasy, SF,
Vampire, Horror, Biografien*
12.09. 08:34 -- 09:39 16:21 -- 16:25 BB, nochmal Amazon-Recherche **, diesmal
auch nach TV, DVD, BluRay Aktualisierung Firefox
13.09. 08:56 -- 09:05 Recherche nach Büromöbeln in Zwickau
14.09. 17:28 -- 19:57 Politik, BB, Jasmin, Klatschseiten, Musik, Alida Kurras
15.09. 08:35 -- 09:12 Radio Zwickau
16.09. 09:12 -- 09:43 Politik, BB
17.09. 10:45 -- 11:17 Klatsch und Tratsch
20.09. 12:35 -- 13:35 Radio Zwickau, Pillen gegen Übergewicht „Vencipon`` kann
Goodlife2000 auch schaden?? BB
21.09. 12:20 -- 13:02 BB, Radio Zwickau
22.09. 10:05 -- 10:27 Politik, BB
24.09. 13:41 -- 13:57 Spiegel, focus, stern, tv-spielfilm, BB
25.09. 09:23 -- 10:13 MoPo, BB, Zwickauer Seiten, Polizeinachrichten Zwickau
26.09. 16:03 -- 16:57 BB, Radio Zwickau, RTL2, MoPo, BB
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27.09. 09:41 -- 10:28 Spon, BB, RTL2
28.09. 11:01 -- 11:31 Lebensmittelklarheit, Rezepte, Radio Zwickau, MoPo, BB
29.09. 09:46 -- 10:26 Eierstockzyste, Schüßlersalze, Periode verschieben mit
Gestagen, Ovaria Comp und Bryophyllum?!, Agnolyt
02.10. 15:47 -- 15:50 BB, MoPo
06.10. 16:57 -- 17:38 Politik, BB, MoPo (Erotik-Berichte)
07.10. 12:34 -- 12:40 MoPo, BB, Freie Presse, Zwickau
13.10. 12:40 Was ist auf der Gesundheitskarte
19.10. 18:13 -- 20:10 www.gegen-hartz.de, umfassende Recherche zu Harzt IV,
GEZ-Befreiung, Kinderzuschlag Beckenfraktur, MoPo, Musik, Gina Lisa, Freie
Presse, TV-Programm Trebsen,Mulde,Nerchau,Mutzschen | Einsätze
24.10. 09:05 -- 10:12 Berechnung ALG, Selbständig und dann Arbeitslos?, Die
freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbstständige, Erst Selbstständig
dann arbeitslos, ratgeber-ungesicherte-jobs BILD Suche nach ATU-Filiale
29.10. 09:02 -- 09:45 BILD, Nachrichten Zwickau, MoPo, BB, Jasmin,
Klatschseiten BB Google-Suche Sturz vom Dach 17 10 *** Sexy Cora
30.10. 15:27 -- 15:45 BILD, MoPo
31.10. 16:26 -- 16:33 BILD, Freie Presse, SZ-Online
03.11. 20:38 -- 22:05 BILD, freie Presse, MDR Jump, BB Google-Suche Juliane
Schiffner / Peine VW T4-Forum Volkshochschule
04.11. 10:34 -- 13:28 10:34 -- 11:12 Uhr BILD, Freie Presse, SZ-Online, Lkw
Sachsen Jobangebote, MDR, Jump, Sputnik, MoPo, SZ-Online, Sachsen-News ab 11:00
Uhr wird auf Sachsen-News Unfälle geklickt BILD, SZ-Online, MZ-Web, Promi-News,
Stars Google-Suche Autounfall Sachsen 31 10 11:35 -- 13:28 Uhr Suche nach
Unfällen auf lokalxxxl Google-Suche Autounfall Sachsen 1 11 Google-Suche
Autounfall Sachsen 2 11 ab 11:58 Suche nach Dachsturz Grimma Oktober
Polizeinachrichten durchgeklickert zurück zu BILD ab 12:15 Uhr wieder Suche
Autounfall MDR, SPON, RTL ab 12:28 Uhr Zwickau Veranstaltungen Wohin kann ich
sicher spenden? diverse Seiten von Musiksendern stern.de Promi-Klatsch-Seiten
ab 12:49 Uhr Tafeln, Obdachlosenhilfe, Tierheim, Volkssolidarität, Diakonie,
greenpeace, peta, biobauern, 13:28 Uhr biofleisch fleisch von freilaufenden
tieren zwickau - Google-Suche

F r mein Daf rhalten hat am PC ein Personenwechsel sta gefunden. Fahrplanauskun ist nicht mehr gefragt.
BB ist regelmäßig von Interesse. Die Surfzeiten sind o mals Vormi ag oder Mi ag, seltener Abends.
Was f r mein Daf rhalten hä e ermi elt werden m ssen ist die Geschihcte mit der B cherrecherche auf
Amazon. Die riecht gewal g nach einem Ermi lungsansatz. Da halte ich mich aber raus, da es ja hier im Esoterik
im Bereich der Interpreta on von Internetverläufen geht.
Bis zum . . um : Uhr MEZ ( : Liste) ist alles im Gr nen Dann geht es nur noch um Unfall und
Dachsturz in Grimma und die Interessenlage wandelt sich auf einmal rapide.
Auﬀällig, daß nach dem Sommer häuﬁg die MoPo (Hamburg) aufgerufen wird. War da ein Norddeutscher
untergebracht? Oder eine?
—–
Als da wären u.a.:
Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mu er und meine eigen Scheißjugend
Schloß aus Glas

Sie haben mich verkau – eine wahre Geschichte
Nur noch einmal: Als Drogenkurierin im härtesten Frauengefängnis Brasiliens
Und plötzlich gehörst du ihm: Gefangen im Netz eines Loverboys
… doch helfen mußte ich mir selbst: Opfer eines sadis schen Ehepaares. Doch niemand glaubt ihr.
Nicht ohne meine Schwestern: Gefangen und mißbraucht in einer Sekte
Lockruf Saudia: meine Erlebnisse im Hostessencamp
Chatroom-Falle
Schwestermu er: Ich bin ein Inzestkind
Ich war erst : Die wahre Geschichte von Lon
Noch einmal meine Mu er sehen: Vom eigenen Vater in die Sklaverei verkau
Hinter goldenen Gi ern: Ich wurde im Harem geboren
Bei lebendigem Leib Vater unser in der Hölle: Durch Inzest und den Mißbrauch in einer satanis schen Sekte
zerbrach
Angelas Seele
Gute Nacht Zuckerp ppchen
Wäre ich doch ein Junge geworden: Erfahrungen eines Mißbrauchsopfers
Grausam: Eine böse Mu er – der Überlebenskampf ihrer Tochter – Ein Familiengeheimnis – re ende Hilfe aus
dem Jenseits
*
Ausgeliefert: wie ich die Hölle meiner Kindheit berlebte
** Treﬀer f hrte zu einer Tiergeschichte
kalender-fur-alle-falle.over-blog.de/ar cle-sturz-vom-dach-mit-glimpﬂichem-au sgang-86
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_______________________________________
Angenommen mal, der Eminger macht auf Montage, ist aber bei seiner Alten auch schon rausgeﬂogen,
braucht also eine Bleibe. Kraucht er also bei seinem alten Kumpel Dienelt unter. Das erklärt dann auch die
großen Pausen in der Nutzung des PC. Und da es eben kein Privat-PC war, wurde der wirklich nur als Internetglotze
genutzt, wie Fernseher halt. Man ist nur zu Gast in der H e, hat vollkommen andere Interessen, aber wenn so
eine Blechkiste schon mal da ist, kann man ja auch ab und zu reinschauen.
Dann hat die Suche nach dem Beckenbruch der Eminger durchgef hrt. Das war seine Absteige zwischen
den Montagen, deswegen auch die rapide Zunahme der Surferei nach Sexy Cora und Jasmin.
Dann haben wir noch eine Frau, die kurzei g eine Eierstock-Problem per Internet gelöst wissen will. Ob es
die gleiche ist, die auch den nachdenklich machenden B chergeschmack hat, kann ich nicht sagen.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Die letzte Frau war am 9. 9. am PC, die mit der Zyste. An dem Tag
hat zuerst 8 Uhr bis etwas später der "PC" (Liese-Admin) am PC rumgemacht und Servicearbeiten durchgef hrt.
Danach wurde das Konto gewechselt und das Eierstock-Problem per Internet zu lösen versucht.
Bis zum . . sind dann nur noch "männliche Spuren" (Achtung Esoterik!) auszumachen. Vor allem die
Suche nach dem Beckenbruch, Arbeitslosigkeit, A.T.U.- Filiale. Wenn mir jemand verraten kann, ob der Eminger
oder ein anderer einen Touran fuhr, dann könnte der auch am . . im VW-T - Forum kurz was gesucht haben.
Der PC stand deﬁni v nicht in der alten Zschäpewohnung, denn die war ja schon wieder präpariert. Laut
Zeitstempel MDR stammt das WoMo vom 6. .
Nimmt man jetzt den Gerlach mit seiner WoMo-Tour, der als Lockvogel f r eine Opera on des Verfassungsschutz
herhalten muß, dann versteht man, daß der Eminger am . . nochmal eine Stunde lang nach Beckenbruch und

Arbeitslosigkeit recherchieren darf, ehe er sich nach Leipzig aufmacht. Möglicherweise wurde der verscheucht.
Die ha en im Grunde vom . . bis 8. . freie Bahn. Genau in der Zeit, als die Überwachungsanlage noch
einmal installiert worden ist. Am . . und . . sind die Surfzeiten wenige Minuten, als ob sich jemand in
seinem Tun gestört f hlte und den Surfer verscheuchte.
Am .

. und .

., Opera on Wohlleben, wenn ich nicht irre, ist wieder alles freigeschaufelt.

_______________________________________

Vielen Dank an Anmerkung f r die Analyse.

aus TS ? TonStudio? TonSpur? mit Menu?

M ll. Schon klar. aber...

ENDE
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras se?page=8
PS: Interesse an Helmut Roewers Buch?

na dann Googeln Sie mal schön ;)

AKDENİZ GÜNEŞİ- : :
- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.

.6.

) (

DER ZWICKAUER PC, Nachlese… Brandausbruch, "wie haben die es gemacht"
(

-

-

:

)

Wir haben ein Forum, in dem ber den PC, den Brandverlauf und die Vorgänge in Zwickau disku ert wird. Dieses
Forum sollte man bi e auch nutzen.

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras se?page=8

sicherungsblog.wordpress.com/
ferngesteuerten-benzinlunte/

/ 8/ 6/the-ﬁnal-countdown- -explosionen-nac

_________________________________

heinander-mit- -

oder zur ck aus Tonstudio, mit Menu?
Teaser! Das passt doch zu:

h p://www.derwesten-recherche.org/
/
vom . .
, hier im Blog seit Ende Mai

/neuer-kurzﬁlm-der-terroristen-aufge taucht/
:

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
bekenntnis-die-nie-ankommt/

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr

-6-bekenner-dvd-ohne-

___________________________________
Nachlese zum Internet-Verlauf:
Sehr schön erst mal die Erklärung zu der Beschri ung. Rich g. Wenn viele an dem Ding werkeln, ab und zu zips
mit Video-Clips gedealt werden, dann besteht daf r eine große Wahrscheinlichkeit, daß Eminger und Mundlos
die Videos irgendwo gerippt und geschni en haben. Das Pre-Mastering hat dann wer gemacht, der auch die

So ware und etwas Ahnung ha e.
Deswegen auch die ganze Hek k, alle die Scheiben wieder einzusammeln. Damit niemand auf die Idee
kommt, es handelt sich um Arbeitszustände. Es darf nur eine NSU-DVD geben, nämlich genau die, die das BKA
oder BfV via apabiz f r den Spiegel freigegeben hat.
Read more:
#ixzz HgnV FKz

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

se?page=8

Alle sind eingeladen, mitzumachen, aber bi e im Forum. Dazu ist es da! Und die Ergebnisse gemeinsamer
Arbeit und Analyse kommen dann auf den Blog.
Mitmachen!
PS:

h p://julius-hensel.com/
6

/

/sie-wissen-schon/

Top!

AKDENİZ GÜNEŞİ- : :
- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.

.6.

N

) (

macht mit NSU-Files auf (

-

-

: 6)

Immer wieder haben wir Thomas W ppesahl von den "Kri schen Polizisten" thema siert, und gleichzei g gefragt,
warum dessen Analysen zum "NSU" nicht vom Mainstream aufgegriﬀen wurden:

- der Kopf der NSU-Inszenierung nach dem . .
ist Derselbe, der auch schon 998 als Vizepräsident des BfV
die Aushorchzelle formte, das ist der Grund f r das "Versagen der Fahndung" 998.

Der Kopf der NSU-Staatsverschwörung ist der Staatssekretär im Bundeskanzleramt f r die Geheimdienste,
Klaus Dieter Fritsche.

Quelle Stern.de KDF

Als Staatssekretär im BMI war Fritsche bis Herbst
der direkte Vorgesetzte der “S nkeﬁsche vom Kopfe her”
namens BKA-Präsident Ziercke und des Bundesamtes f r Verfassungsschutz. Dort kommt Fritsche auch her.
Jahre BfV, Vize-Präsident. 996 bis
.
Diese Behauptung, Fritsche sei der Kopf hinter dem NSU, die stammt nicht von mir.
Sie ist auch nicht neu.
Sie stammt von Thomas W ppesahl, Chef der “Kri schen Polizisten”, Ex-MdB, vorbestra , eine illustre Figur.
W ppesahl sagte öﬀentlich, im Radio, am . .
, den Namen Fritsche als Kopf der NSU-Staatsverschwörung.
Und Niemanden hat das interessiert. Mit Audio-Interview!
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-hydra-in-der-bundesregierung/

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichten-n

r-

-wer-ist-der-kopf-der-

- W ppesahl hat die Maﬁa im Staatsapparat Baden-W r emberg klar und deutlich benannt:

Wenn sich ein Staat entschlossen hat, Organisierte Kriminalität zu betreiben…
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=r7e8EmNX-aU[/embed]
7

W ppesahls Thesen lauten also:
Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt.
V-Männer (des LKA, das ist erwiesen!) am Tatort.
Die Zeugen wurden umgebracht.
Es ist eine von Polizisten geklaute Waﬀe Ceska im Spiel.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heilig/
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
kri sche-polizisten/

/ 7/

/ 6/

/die-nsu-zeugen-wurden-ermorde

t-corelli-und-ﬂorian-

/kiesewe er-wurde-in-eine-fall e-gelockt-thomas-wuppesahl-

- W ppesahl hat die "Ahnungslosigkeit" und den "Au lärungsunwillen" der NSU-Aussch sse diverser Parlamente
klar und deutlich ger gt:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=XiGDQpRuigY[/embed]
An fa-Spinner sta Sachverstand. Ach wie schön, wenn es mal ein linker Polizist klar benennt...
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
mordmo v-von-heilbronn/

Es ist also sehr lobenswert, wenn N

/ 8/

/wuppesahl-thomas-moser-udo-sch ulze-die-spitzel-these-als-

jetzt NSU-Files auf die Startseite packt.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=fs LDo8Claw[/embed]

8

Weiter so!
siehe:
h p://www.n

.tv/

wie machen die das? Ist schon auf der N

-Site...

yps (
- : : )
Der W ppesahl weiß berhaupt nichts. Sein "Bundesverband" besteht wahrscheinlich aus ihm und seinem Schäferhund.
Er hat keine Informa onen, keinen Zugang zu Leuten, "die Ahnung haben" und ist auch nicht wirklilch an einer Lösung
des Falles interessiert ... hat daf r aber eine Menge Geltungsbed rfnis. Wenn man das Radio-Interview, das er vor mehr
einem Jahr gegeben hat, angehört hat, weiß man, daß er gerne eine "Tiefer-Staat-liebt-Hitler-und-deckt-Nazis"-Geschichte
konstruieren möchte. Staatssekretär F. also nicht als Konstrukteur, sondern als Besch tzer und Förderer der MundlosBöhnhardt-NSU-Nazi-Killer. Seine Einlassungen sind ein totes Gleis.
Arkturus (
- - 9 : 8: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

.6.

Arbeitskreis NSU bei Compact im Video (

-

-

:

)

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=wkOncsQ dpw[/embed]
Ein Auszug, der Ross und Reiter benennt. Sehr schön.
Wie immer von unserem Videokanal: ImGedenken
h ps://www.youtube.com/channel/UCo YgthlL6gKn ylFbPGw Q

9

lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Gerech gkeit ? Sieht anders aus ! (
- […] Arbeitskreis NSU bei Compact im Video […]

.6.

:

:

)

Der graue Handel mit Waﬀen in der Schweiz (

-

-

8:

)

Diesen etwas kryp schen Blogbeitrag haben Sie hoﬀentlich gelesen?
DIE DÖNERMORDE OHNE UWES, ABER MIT WISSEN DES STAATES, LAUERN BEREITS AM HORIZONT
Wenn nicht: Erst lesen, dann hier weiterlesen!
_________________________________________
Der Beitrag endete mit:
Und im Hintergrund wartet “Ceska-M ller” aus der Schweiz:
Des Weiteren wurde ein Nebenklägervertreter als Zeuge gehört. Er war von Hans-Ulrich M ller, der laut
Anklage die Mordwaﬀe Ceska nach Th ringen gebracht ha e, am Rande der Vernehmung M llers und seines
Bekannten in der Schweiz angesprochen worden.M ller ha e dabei behauptet, die Waﬀe sei von dem Schweizer
Waﬀenhändler an einen anderen Mann aus Jena verkau worden, der gute Kontakte zur Neonazi-Szene gehabt
habe. M ller meinte, er könne das auch beweisen, weigerte sich aber, dies gegen ber den Behörden zu tun,
solange ihm keine Straﬀreiheit zugesichert werde.
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/

/

/

- 9-

- /

.

Es wird sehr sehr interessant, und es erklärte dann auch, warum das BKA die Märchen vom “Postversand” sogar
dem Berliner NSU-Ausschuss erzählte. V-Mann. Der Ceska 8 -Käufer im Schweizer Laden ist ein V-Mann.

Weiter geht es, genau an dieser Stelle.
__________________________________________________
Nat rlich ist Hans-Ulrich M ller -wie auch Anton Peter Germann- in illegale Waﬀenverschiebereien verstrickt.
Kleinkriminalität, nichts Besonderes, im Gegenteil, damals in der Schweiz ganz normal: Schalldämpfer konnten
bis Ende 998 ganz legal von Jedermann gekau wurden, dar ber wurde nicht einmal Buch gef hrt! Ein Paradies
f r Kriminelle aller Art, und ein Grauer Markt war existent. Ergebnis der BKA-Anfrage bereits vom Mai
!
Gar keine Frage, die waren verstrickt, und gleichzei g ganz anders, als es das BKA "ermi elte", die BAW in
M nchen anklagte, und es vom OLG-Staatsschutz-Senat unter Götzl im Saal thema siert wurde.

Die Schweizer wissen das ganz genau, folgten aber gerne den BKA-Ermi lungen vom Postversand-Blödsinn,
weil die Schweiz dann besser da steht, wenn es keinen illegalen Schwarzhandel mit Waﬀen gab, in den Waﬀenhändler ebenso verstrickt waren wie "unbescholtene Schweizer B rger", und das Ganze mit Wissen und Duldung
der Schweizer Behörden.
Muss man sehen.
.
Denn es erklärt die merkw rdigen Aussagen j ngst vor Gericht:

.

7. Tag: 8. Oktober
8. Tag: 9. Oktober

, 9:
, 9:

Uhr, Patrick Ry., Kantonspolizei Bern (Vernehmung G. und M. / Ceska)
Uhr, Staatsanwalt Steimer, Thun (Vernehmung
in der Schweiz

Dazu haben auch die Medien wieder krä ig -verwirrende- Beihilfe geleistet: Zum Staatsschutz, dem der Schweizer
f r ihre Regierung, und dem des OLG-Stadels M nchen zum Staatsschutz der BRD-Regierungsgeheimnisse.
.
Genau das ist es, das ist des Pudels Kern:

Es d rfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren.

h p://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Reden/DE/
/ /fritsche _nsu.html
________________________________
Was wissen wir?
. Anton Germann liess sich auf seiner Heimatgemeinde Waﬀenerwerbsscheine ausstellen.
. Diese Waﬀenerwerbsscheine wurden verkau , angeblich f r
SFR. "Zahnarzt f r Kinder konnte bezahlt
werden"... der Deal lief ber Hans-Ulrich M ller. Deshalb will M ller "Straﬀreiheit" zugesichert bekommen,
bevor er aussagt.

. Germann war nie beim Händler Schläﬂi & Zbinden in Bern, kann dort also auch keine Ceskas 8 mit
Schalldämpfer gekau haben. Ne e Falschaussagen von BKA-Beamten vor dem Parlament, folgenlos... betri
KHK Jung, KOR Hoppe.

. Jemand war aber dort, 996, mitsamt einer Kopie von Germanns Iden tätskarte (Schweizer Personalausweis),
und hat dort Ceskas gekau . Samt gefälschter Unterschri . Mit einer Waﬀenerwerbskarte (Akte dazu ist
komple veröﬀentlicht, da sind die Dinger drin...alles ganz einfach nachvollziehbar)
. Mit der . Waﬀenberech gungskarte wurde eine Pistole Ruger gekau , welche Germann zugeschickt
wurde. Dieses Paket wurde angeblich ungeöﬀnet an Hans-Ulrich M ller weitergereicht, der mit dieser Waﬀe in
Deutschland erwischt wurde, und 9 Monate Ha auf Bewährung bekam. Alles bekannt, alles aktenkundig.
6. Germann und M ller bestreiten, die Ceskas jemals in der Hand gehabt zu haben.
7. Das s mmt.
8. Die Waﬀenerwerbskarten und die Perso-Kopie von Germann wurden weiterverkau , Jemand ging damit
in den Waﬀenladen in Bern, und kau e dort (Barzahlung) die Ceska 8 SD,
67 und
678.

samt gefälschter Unterschri , hier die echte:

9. Die Schweizer wissen das, ermi elten (auch wegen weiterer, ähnlicher Delikte) gegen den Waﬀenhändler
Schläﬂi & Zbinden, was zur Schliessung des Ladens f hrte,
, und Zbinden wanderte nach S damerika aus.
Der Verkäufer der beiden Waﬀen wurde NIE befragt. Graubereich...
. Auch der Angestellte Marcel Tschanen, der die Ceskas eintrug ins Waﬀenbuch, als vom Importeur Luxik
geliefert, wurde nie befragt. "Pannen", alles nur Pannen des BKA... ;)
. KHK Werner Jung vom BKA, EG Ceska, deutete das an, "Händler im Graubereich", schon
im BundestagsUntersuchungs-Ausschuss, er baute eine Br cke, wollen wir ihm mal zugute halten, aber die Abgeordneten haben
-wieder mal- rein gar nichts geschnallt...
L gen und Wahrheit, Alles in einem roten Rahmen...

Schutz von Staatsgeheimnissen, Schweizer Dreck, Deutscher Dreck, und das BKA als Oberste Staatsschutzbehörde...
.
Und M ller meinte, der Käufer der beiden Ceskas war ein V-Mann. Alles im Blog verlinkt... aus Jena.
M ller ha e dabei behauptet, die Waﬀe sei von dem Schweizer Waﬀenhändler an einen anderen Mann aus Jena
verkau worden, der gute Kontakte zur Neonazi-Szene gehabt habe. M ller meinte, er könne das auch beweisen,
weigerte sich aber, dies gegen ber den Behörden zu tun, solange ihm keine Straﬀreiheit zugesichert werde.
Und dieser Mann ist bekannt. Nix Postversand, alles nur BKA-L gen. Schutz eines V-Manns...
.
Wie total die BRD-Medien und die Anwälte im Saal versagen bei der Wahrheitsﬁndung, das wurde deutlich, als Thomas Birns el letzten Monat vor Gericht aussagte:

Böhnhardt-Clique soll schon 99 Waﬀen gehabt haben

Aktualisiert
. September

7: 8 Uhr

h p://www.zeit.de/news/
7

- 9/

/prozesse-boehnhardt-jugendfreund-im-nsu-proz

ess-im-zeugenstand-

Der Zeuge sagte, er habe damals im Haus eines der Cliquenmitglieder "zwei oder drei" Revolver oder Pistolen
gesehen. Über die Herkun der Waﬀen habe er nichts gewusst. Er erinnere sich allerdings daran, dass es in der
Szene in Jena einen Mann mit dem Spitznamen "Papst" gegeben habe. Er wisse noch, dass "der Papst" zwei
Ro weiler und einen kahlgeschorenen, tätowierten Schädel gehabt habe. Er sei daf r bekannt gewesen, dass
man bei ihm "alles" bekommen könne.
Da isser ja, der V-Mann.
Wer das wohl ist?
Und warum wird er gesch tzt?
Warum sch tzen die Nebenklage-Anwälte den "echten NSU" vorm Auﬄiegen? Warum sch tzen die Leitmedien
den Tiefen Staat? Den Verfassungsschutz, bzw. das l gende BKA?
Na, wer ist das? Gar keine Ideen? Wer ist der "Papst" ? Er kam schon vor im NSU-Komplex.

ki erbee (
- : : 9)
Bekommt der Gewinner des Preisrätsels einen Diabe ker-Kex? Wenn ja, möchte ich gerne meinen Tip abgeben: Thomas
Starke S mmts?
fatalistsalterego (
- : : )
Leider nicht, es geht um einen Mann aus Jena. Starke ist aus Chemnitz.
ki erbee (
- : : )
Diabe ker-Kex nat rlich als reine Vorsichtsmaßnahme. Wer weiß schon, wann die nächste Blitzdiabetes zuschlägt und man
von ihr dahingera wird wie "Corelli" in der Bl te seines Lebens. Tja, man sollte sich wirklich nicht mit der BRD einlassen,
denn die liebt zwar den Verrat, aber nicht den Verräter. "Es d rfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein
Regierungshandeln unterminieren" Da gehen dann Fr sche und die Diabetes Hand in Hand und sorgen daf r, daß keiner
diese Geheimnisse ausplaudert. Zschäpe hat den Fehler gemacht, nicht sofort zu sprechen. Schweigen = Sterben, denn es
macht nur Sinn, Leute zu ermorden, BEVOR sie sprechen können. Darum erpresst/bedroht die BRD die Geheimnisträger
solange, bis sich keiner mehr f r das Thema interessiert und bringt sie dann s ll und heimlich um. Zschäpe ist selber schuld,
daß sie sich mit der BRD eingelassen hat und zahlt jetzt den Preis daf r.

AKDENİZ GÜNEŞİ- : 8:
- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.

.7
.7.
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Die Gang, Teil : Garagen an der KLA Burgau - Deja vu (

998 wurde in der Garage Nr.

-

-

9: 6)

an der KLA Burgau eine "Bombenwerksta " ausgehoben.

irgendwie schräg, Unfähigkeit oder anders, lesen Sie dazu die . Sachgeschichte auf diesem Blog:
SACH- UND LACHGESCHICHTE NR. : SIE FINDEN BEI EINER RAZZIA TNT UND ROHRBOMBEN. WAS TUN SIE DANN?
zum Schreien komisch, aber so war es wirklich. Alles belegt!

6

Aust/Laabs "Heimatschutz"

wird dieser Garagenkomplex wieder durchsucht:

7

8

Prinzip Hoﬀnung:

dort Unterlagen von 998-

ﬁnden...

Aber Humor haben die beim BGH durchaus:

. .

, ein Staat dreht kollek v am Rad, und Alle machen mit... Massenpsychose NSU?
9

Diese Bilder kennt man irgendwie:

Beeindruckende Ergebnisse:

Aber dieses Mal hat Alles geklappt mit der Feuerwehr und so.

Beim Beschuldigten J rgen Länger fand die Durchsuchung zum selben Zeitpunkt sta , mit ebenso beeindruckenden Ergebnissen:

Sturmmasken und Funkgeräte, immerhin. Beim Herrn Länger.
Und einen "Signals " f r "Seenot-Situa onen", auch als Schiesskugelschreiber bekannt, im Auto des Herrn
Theile. Gute Ausrede, Lokf hrer :)

6

Erfolg sieht anders aus, aber ber den "Schiesskugelschreiber" wird man begeistert berichten.
Wenn man sonst nichts hat, irgendwie ja auch verständlich.
Ende Teil

ki erbee (
- 9: : 9)
Der verklausulierte Satz von Frau Dr. O ist im Grunde die Essenz des deutschen Jus zsystems. Man hat bereits ein
Urteil und sucht sich f r das Gerichtsverfahren dann die passenden Beweise/Zeugen raus, um genau dieses Urteil fällen
zu können. Zur Not helfen staatliche Stellen eben nach, indem sie Zeugen erpressen, bedrohen, einsch chtern oder ganz
einfach die gew nschten Beweise produzieren ("Schaﬀe, schaﬀe, Tatort bauen"). * den Rest der Pla e kennen wir schon *
AKDENİZ GÜNEŞİ- 9: 6:
- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.

) (

7
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DIE GANG, TEIL : Garagenschrauber, Autoklauer, Bootsfahrer und Einbrecher (

-

-

7:

)

Als Uwe Böhnhardt 99 mit
Jahren f r Monate ins Gefängnis nach Hohenleuben ging, kam er als gewalttä ger Neonazi dort raus. Nicht dass er vorher lammfromm gewesen war, keineswegs, aber so rich g versaut
wurde er im Erwachsenenknast, wo er als -jähriger nicht hingehört hä e.

Aust/Laabs "Heimatschutz" ; ist Mundlos, aber der Text ist gut.
Bereits ab 99 /9 ﬁel in Jena eine Gang von Jugendlichen durch Stra aten auf: Kioskeinbr che, Autos
klauen, UB kam mit einem geklauten Auto bis nach Österreich.

8

9

Garage, Kläranlage Burgau, Faltboot, Aussenbordmotor, Einbr che, Autodiebstähle, das volle Programm krimineller Jugendlicher. Allerdings ohne Mundlos, und ohne Zschäpe.
War die Garagenanlage "Ideengeber" f r den Fake 998, wo man nur uraltes Zeugs von Mundlos und Zschäpe
fand,
Jahre alte Meldebscheinigungen, Jahre alte Adresslisten, und einen Jahre schon abgelaufenen
Reisepass von Mundlos?
"Wir wurden mit der Garage reingelegt", diese Aussage von Mundlos ist berliefert. S mmt sie?
6

Sven Rosemann?

Im Knast sass Böhnhardt dann 99 gemeinsam mit "Kameraden", man fragt sich warum es ihm dort nicht geﬁel...
Aussage J rgen Länger: (Teil der angeblichen Ceska-Stafe e, streitet ab)

6

Es besteht also eine Verbindung zwischen Ceska 8 -Besitzer ( 997) Rosemann und J rgen Länger.
6

Glaubha ? Mit Kapke nur Erbsensuppe verkau ?

6

L gen? Die Zwillingsbr der Erhard, "Ron und Gil" ha en Waﬀen, und Theile ha e Waﬀen, und Rosemann nat rlich auch. Länger will von all dem nichts gewusst haben, und den Schweizer M ller kennt er auch nicht. Glaubha ?
Theile bastelte auf jeden Fall an Autos rum, in der Garage an der Kläranlage, und das mit Böhnhardt. Man
fuhr auch Diebesgut mit dem Boot herum...

6

Boot auch geklaut?
Im Vorfeld seines Zeugenau ri es wurde Theile unverbl mt als Kindermörder bezeichnet, an Zufall mag
man irgendwie nicht so recht glauben. Ein Kleinkrimineller ist er sicher, Waﬀen ha e er mutmasslich ebenfalls,
aber Kindsmörder ist denn doch etwas zuviel. Unschuldsvermutung... ist nicht viel wert in diesem Staat...
Volksverhetzung durch Medien...
Achtung, Sa re-Elemente inklusive:

KINDERPORNOHÄNDLER TINO BRANDT ?

Die Spur des Aussenbordmotors ha e bereits FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher in den Herztod getrieben:
Spuren legen schleppen aka “bad cop” jetzt auch mit mari mem Zubehör? 7 kg, oder mehr?

6

FAZ-Screenshot

Gestern wurde demen ert: Hat nichts mit “NSU”-Verdäch gen zu tun. Enrico Theile, er gehört zur “Ceska-Stafe e
von der Schweiz zu den Uwes” hat bald seinen . Termin beim OLG in M nchen. Er leugnet “Ceska”.

_____________________________
Interessant ist, dass Länger sich selbst und Theile als "Ge o-Kinder" bezeichnet. Pla enbau-Ge o Jena?

Wikipedia
Der "TV-Knastkumpan" von Böhnhardt 99 in Hohenleuben d r e iden ﬁzierbar sein.

66

h ps://www.youtube.com/watch?v=Q8K-daPjYyc
Es muss zwar nicht Rosemann sein, aber da sich die Anderen (Brandt etc) bereits geäussert ha en, und
der Maskenmann nie, und Länger den Böhnhardt nicht getroﬀen haben will, darf man mal auf Sven Rosemann
ppen, und völlig falsch wird man dann kaum liegen.
Er gab auch den Tipp, erzählt er im Fernsehen, ein Schild "Vorsicht Bombe" zu platzieren an A rappen und
Judenpuppen, damit "es länger dauert bei der Polizei".
siehe auch:
NSU SACH- UND LACHGESCHICHTE NR. :

Judenpuppe an BAB A 4-Brücke

Woher Böhnhardt wusste, an welchem Tag Ignaz Bubis die A im Leutratal entlangfuhr, das ist eines der kleineren
NSU-Rätsel.
In . Instanz wurde er jedenfalls freigesprochen.
Vielleicht weil die Polizei den Torso erst abgeschni en ha e, dann das als dumme Idee beurteilte und den Torso
wieder au ängte?
(Aussage LKA KHM Mario Melzer vor dem NSU-Ausschuss Erfurt)
Eine sehr lus ge NSU Sach- und Lachgeschichte, wie auch das Dagegentreten bei der Theaterbombe Jena,
67

die die Kripo per Streifenwagen aufs Revier brachte, wo sie dann mi els
Schwarzpulver zu einer “echten Bombe ohne Z nder” mu erte.

Gramm TNT und

Gramm

Und es könnte ja Jemand auf den Verdacht kommen, dass man damals schon wusste, dass das nur A rappen
waren. Bevor man die auﬀand...

nochmal Aust/Laabs
Rosemann hat 999, ein paar Jahre später, mit "litauischen Kameraden" in Pößneck einen Geldtransporter
berfallen. Der Prozess fand
sta : h ps://haskala.de/
/ / /poessneck 999/
Litauische DNA fand man auch im Wohnmobil in Eisenach. An Socken.
Die Spur steht als „P 6“ in der DNA-Analysedatei
Die Polizei gab das Proﬁl des „P 6“ genannten Unbekannten in die DNA-Analysedatei ein – und erzielte gleich drei
Treﬀer in der Datenbank: So wurde die Spur von „P 6“ an Tatorten in Berlin, Hessen und Nordrhein-Wes¾alen
gesichert. In Berlin ging es dabei um einen Fahrzeugdiebstahl im Juni
im Neubaugebiet von Marzahn. Im
nordrhein-wes¾älischen Rhein-Er -Kreis ha e man
eine Blutspur sichern können, die mit „P 6“ iden sch
war und die dem mutmaßlichen Mitglied einer Einbrecherbande zugeordnet wurde, der mehrere schwere
Diebstähle zur Last gelegt werden. Im hessischen Lahn-Dill-Kreis schließlich fand die Polizei im gleichen Jahr eine
Wollm tze mit Spuren von „P 6“ an einem Tatort, der zu einer seit
anhaltenden Verbrechensserie von
Wohnungseinbr chen, Diebstahl mit Waﬀen und Bandendiebstahl gehörte.
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.na onalsozialis scher-untergrund-h
litauischen-verbrechern. 6 adc -a bf- 6b8-a fe-888 d 67 6 8.html
68

a e-der-nsu-kontakte-zu-

Sicher alles Zufall. Warum fand der Prozess erst nach dem .
Pößneck?

.

sta , und wie passt die DNA-Spur zu

Ist gar Rosemann ein Scharnier, ein Link, das missing link zwischen Uwes und Litauen?
Ist er V-Mann?
Fragen ber Fragen... denn ausermi elt ist da gar nichts,
Ende Teil .

AKDENİZ GÜNEŞİ- 9: :
- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.
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DIE GANG, TEIL
(

-

-

:

:

) (

Waﬀen, schon

99 .

Samt Polizeilecks und versuchtem Mord

)

Im Jahr 99 bereits wird von scharfen Waﬀen im Umfeld der "Böhnhardt-Bande" um Theile, Birns el, J
Behse etc berichtet, und dazu gehöre auch J rgen Länger:

ner,
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Das ist unter Anderem die Aussage des Thomas Birns el.

7

Böhnhardt-Clique soll schon 99 Waﬀen gehabt haben
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h p://www.zeit.de/news/
7

- 9/

/prozesse-boehnhardt-jugendfreund-im-nsu-proz

ess-im-zeugenstand-

Der Zeuge sagte, er habe damals im Haus eines der Cliquenmitglieder “zwei oder drei” Revolver oder Pistolen
gesehen. Über die Herkun der Waﬀen habe er nichts gewusst. Er erinnere sich allerdings daran, dass es in der
Szene in Jena einen Mann mit dem Spitznamen “Papst” gegeben habe. Er wisse noch, dass “der Papst” zwei
Ro weiler und einen kahlgeschorenen, tätowierten Schädel gehabt habe. Er sei daf r bekannt gewesen, dass
man bei ihm “alles” bekommen könne.
Es gibt dazu auch eine Aussage einer Frau: War ni heisst die.

7

Und Diesel geklaut hat er wohl ö er mal, der Herr Theile:

Und recht brutal Geldautomaten "weggefunden" haben... soll er auch mal...

7

Theile meint dazu, das sei alles unwahr.

7

7

Der Einzige, der da -meiner Meinung nach- ehrlich aussagte, ist der Thomas Birns el:

7

Birns el ha e dann einen Unfall, lag im Koma, ein Video mit dem Unfall drauf verschwand, seine Familie erzählte
herum, er sei tot, und Polizeischutz ha e Birns el auch. Ein Krimineller, sicher, vor
Jahren, aber auch ein fast
Ermordeter.
Woher wussten Theile und Schröder, was Birns el ausgesagt ha e?
Ein Leck bei der Polizei, ein V-Mann bekam das zugetragen?
Warum wurde nicht wegen versuchten Mordes ermi elt?

Warum verschwand das Video?
.
Sta die Leser ber die zu vermutende (und berech gte!!! Todes-?) Angst des Zeugen Birns el zu informieren,
schreibt der Jansen -wieder mal- nur Gehirngr tze:
Zeuge taucht zum zweiten Mal nicht vor Gericht auf

Am Abend unterbrach der Vorsitzende Richter Manfred Götzl die zähe Einvernahme von Andreas R. Er war an
diesem Tag der einzige Zeuge, da der f r den Vormi ag geladene Thomas B. zum zweiten Mal nicht erschien.
Thomas B. teilte dem Oberlandesgericht mit, er sei auf der Fahrt nach M nchen in N rnberg umgekehrt, weil
76

ihm schwindelig geworden sei. Der 6. Strafsenat wird den Zeugen nun polizeilich vorf hren lassen.

h p://www.tagesspiegel.de/poli k/

-tag-im-nsu-prozess-der-rechtsextreme-abs chlepper/

89 .html

Der Zeuge Thomas Birns el wurde beinahe ermordet, und er gehört zu den Opfern.
Gewisse Parallelen in Bezug auf Angst vor lebenden Mördern sind unverkennbar, S chwort Heilbronner
Opfer Mar n Arnold.
Diese An fa-Desinforma on im Tagesspiegel von diesem Idioten Jansen ist unerträglich.

Sorry.
Ende Teil

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
AKDENİZ GÜNEŞİ- : : 8 - Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.

.7.

: 6)

) (

Die Gang, Teil : Autohaus Sidonia, Waﬀen, Erpressung und Drogen (

-

-

:

)

Ausgerechnet der Schweizer Hans-Ulrich M ller eröﬀnete nach der Wende in Th ringen einen Gebrauchtwagenhandel, das Autohaus Sidonia, das bis 99 bestand. Dort arbeitete Theile ab und zu, und freundete sich mit
M ller an.
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"Apolda" (wie in den Medien zu lesen war) ist also falsch. h p://de.wikipedia.org/wiki/Kaatschen-Weichau
Eine Frau von dort scha e M ller sich auch an, damals: Si a Ilmer, bald zum . Mal im OLG-Stadel vorgeladen. Zur Ceska weiss sie zwar nichts, aber "Waﬀe Ceska" klingt immer gut.
6 . Tag:

. November

, 9:

Uhr, Si a I. (Waﬀe Ceska)

Sie weiss aber was von Drogengeschä en:
Also im Prinzip. Vielleicht.
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Das wird also wieder mal ein ganz glorreicher 6 . OLG-Kasperles-Tag werden: Nix gesehen, aber mal was gehört...
"Nix Ceska" ha en wir ja schon beim letzten Mal: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
theaterstadel-heute- das-ubliche-unwich ge-irrelevante/
. Tag:

. Oktober

, 9:

/

/

/nsu-

Uhr, Si a I. (Umfeld Angeklagte)

__________________________
Es gibt da aber noch diese interessante Episode mit der Ruger-Pistole, die "Ceska-M ller" im Auto ha e,
und prompt damit erwischt wurde. Diese Episode fehlt jedoch beim BKA. In den Ermi lungen zu M ller. Wie
kann das sein, Mi e
?
Daf r gibt es die Leipzig-Story: h p://www.bi erlemmer.net/wp/
luxik-jena-terrorismus/

/

/

/nsu-ceska-zschaepe-e nrico-t-
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Die Zeugin ist selbst Beschuldigte gewesen, das aber schreiben sie nicht, die Peggy Knobloch-Sachbuchautoren:
Und es ging garnicht um Leipzig!
In Leipzig war es eine andere Waﬀe:

Die Zeugin War ni, die Theile als skrupellos bezeichnete, bezog sich auf den Vorfall in Jena:

8

Hoﬀentlich ist das "Peggy-Buch" nicht genauso schlampig recherchiert...
__________________________________
"Ceska-M ller" und Theile waren Beschuldigte im Fall der Erpressung des Natursteinhändlers Thoma aus
Mellingen. Ein Iraki, erfolgreicher Geschä smann, mir persönlich bekannt. Aber erst 999 erstmalig begegnet.

M ller, sein Freund Theile, und ein gewisser Herr Erhardt, "Ron und Gil", Zwillinge, und die H lsen der Sch sse
auf den Wachmann in Jena fand man bei Theile. Gil heisst jetzt Wolf, nicht mehr Erhardt...
Na, Herr Theile, was sagen Sie denn dazu?

8

Hat man da Worte! Er leugnet das

immer noch!

"Verke ung widriger Umstände", er war -was auch sonst- unschuldig.
Aber das BKA hat das Vorstrafenregister fein säuberlich aufgeschrieben, und dort schauen wir mal nach
der Verurteilung:

Es gibt kein Urteil. Nicht wegen der Sch sse auf den Wachmann in Jena. Nicht wegen Erpressung des Herrn
Thoma.
8

U-Ha , aber kein Urteil.

"Tatwaﬀenh lsen" bei ihm gefunden, aber keine Verurteilung?

Auch die Fussnoten helfen da nicht weiter:

Das ist doch etwas berraschend. Oﬀenbar wurde f r die Sch sse auf den Wachmann niemand verurteilt, obwohl
man H lsen fand.

Der Herr Ron oder Gil Erhardt und der Herr Theile wurden nicht verurteilt.
Oder doch?

8

Ja was denn nun?
Vielleicht erfahren wir ja mehr, wenn Si a Ilmer ihren . Au ri hat, am
doch was von Ceskas, Erpressung und Drogen zu berichten haben wird...

8

.

.

, und dann vielleicht

Wie nennt man das eigentlich, wenn H lsen Jemandem untergeschoben werden, bei einer Hausdurchsuchung,
um einen Dri en zu sch tzen?
V-Mann? Beweismanipula on? Tiefer Staat?
Tino Brandt wurde auch nie verurteilt, bei

Ermi lungsverfahren... mein ja nur... so als Denkanstoss...

Ende Teil .
Und im Hintergrund wartet “Ceska-M ller” aus der Schweiz:
Des Weiteren wurde ein Nebenklägervertreter als Zeuge gehört. Er war von Hans-Ulrich M ller, der laut
Anklage die Mordwaﬀe Ceska nach Th ringen gebracht ha e, am Rande der Vernehmung M llers und seines
Bekannten in der Schweiz angesprochen worden.M ller ha e dabei behauptet, die Waﬀe sei von dem Schweizer
Waﬀenhändler an einen anderen Mann aus Jena verkau worden, der gute Kontakte zur Neonazi-Szene gehabt
habe. M ller meinte, er könne das auch beweisen, weigerte sich aber, dies gegen ber den Behörden zu tun,
solange ihm keine Straﬀreiheit zugesichert werde.
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/

/

/

- 9-

- /
8

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7.

: 7)

DIE GANG, TEIL : Wer Waﬀen wollte, der ging ins Madley (

-

-

:

)

Das sagte zumindest dessen ehemaliger Besitzer, der Herr Liebau aus Laasdorf.

Muss man wissen, um es zu verstehen:
7. .
: Aussage Holger Gerlach, Waﬀen kamen aus dem Madley an Wohlleben. Sprengstoﬀ kam von
Starke, Waﬀen aus Chemnitz. Aus Computerspieleladen.
86

. .
: Hausdurchsuchungen bei Starke, Werner, Liebau, Schutlz, Graupner. Pierre Jahn, Power Games.
(fatalist hä e bei Hendrik Lasch durchsucht...)
Polizisten... Schultz sagt aus, "Begleiter von Wohlleben war
Carsten Schultze".
. .
: Carsten Schultze wird in D sseldorf verha et, sagt was von "Waﬀe mit Schalldämpfer" beim
BGH aus...
___________________________

Der Herr Liebau hat sich äusserst geschickt verhalten: Weiss gar nichts.

87

Die Hausdurchsuchungen fanden sta , weil "Judas Gerlach" am 7. .
in Ha entsprechende Äusserungen
gemacht ha e: Wohlleben habe ihm eine Waﬀe
/
(ohne SD!) zwecks Übergabe in die Tasche gesteckt,
die aus dem Madley stamme, und Starke und Werner hä en was mit "Sprengstoﬀ 998 in der Garage" zu tun.
Und ein Computerladen in Chemnitz mit Waﬀen...
Siehe: Gerlach Teil 7:
Die Rolle von BTM-Junky Holger Gerlach, sei er nun Spitzel “Tarif” des BfV oder nur ein erpresster Komplize des
BKA bzw. vom BAW-Schreihals Jochen Weingarten, die Rolle des Holger Gerlach ist die des Judas, des Verräters.
Das NSU-Phantom ist ohne Holger Gerlach unmöglich, das BRD- bzw. das Anklage-Narra v funk oniert nur mit
den Kronzeugen (V-Leute?) Carsten Schultze, Andreas Schultz und Holger Gerlach. Alle anderen schweigen oder
bestreiten. Die gesamte Anklage steht auf nur 6 F ssen.
88

Muss man sich mal ab und zu klarmachen! Ist so! Nur dubiose "Nazis" !
____________________________________
Während Liebau also am . .
von KHK Enrico Tuche (Couch-Sitzer daheim bei Garagenbesitzer Polizist
Klaus Apel damals 998, vor der Razzia!!!, daran wollte sich aber niemand sonst erinnern, Nach gal ick hör Dir
trapsen...) vernommen wurde, sass Andreas Schultz im Nebenraum mit OSTA Weingarten von der BAW.

Und der Schultz erzählte im Nebenraum was vom Boban aus Jugoslawien als Lieferant der Waﬀe f r Wohlleben.

Das kann man ganz genau "auseinanderklam sert" nachlesen, wie auf einmal J rgen Länger ins Spiel kam,
Wochen später, ansatzloser Schwenker, Komple -Tausch der Waﬀenbeschaﬀer-Geschichte, und das durch den
Staatsanwalt, durch Weingarten, und nicht etwa durch den Zeugen! Der Souﬄeur ist Weingarten!
Ansatzloser Schwenker zu J rgen Länger.

Völlig grundlos, Boban wurde abgeschoben.

6.

Das ist eine gekau e/dirigierte/erpresste/sonstwas-Aussage made by BAW, Weingarten.

Das ist keine Andreas Schultz-Aussage.
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h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/dichtung-und-wahrheit-teil-6-b
lieferant-der-ceska-8 -sd/
_______________________________________

Am

. .

oban-wird-iden ﬁziert-der-

war es kein Schalldämpfer, es war Carsten Schultze, der irgendeine Pistole bekam. Kleiner 9 mm...

Und das kann man anhand des Ha befehls nachlesen, dem f r Carsten Schultze: Pistole
Schalldämpfer, sondern die nach dem . Mord angeblich von Gerlach bergebene Waﬀe!

9

/

, kein

/
, (Kurier war Gerlach). Nicht 999/
, kein Schalldämpfer.
Genau so steht es dort... h p://www.generalbundesanwalt.de/

Morde zu spät...

Der Rest ist BAW/BKA Aussageregie und NSU-Phantom...
_________________________________________________

Und Liebau, am

. .

um

:

Uhr schon fer g mit seiner Aussage,

während Madley-Kollege Andreas Schultz noch schwitzt im Nebenraum, aber auf Boban beharrt, und das Wort
Schalldämpfer gar nicht vorkommt, weder bei ihm noch bei Weingarten, der Liebau kommt zur ck zur Kripo, an
jenem Tag!!!, und sagt nochmal aus:

9

Wer Waﬀen wollte, der kam ins Madley. So steht es im Titel, und so hat Liebau es ausgesagt. Konkretes weiss er
nat rlich nicht. Wie denn auch... ;)
9

.
Und Liebau bestä gt die Boban-Waﬀenerwerbs-Geschichte des Andreas Schultz, den Weingarten gerade in
der Mangel hat:

So endete der Razziatag: Schultze kau e Pistole ohne Schalldämpfer von Schultz (Madley), die der von einem
Jugo "Boban" gekau ha e. Das war die Lage am . .
. Bestä gt von Liebau, aber nicht konkret. Nur
allgemein.
"Ich habe ihm die Scheiss Knarre besorgt!"
(welche, das war nicht bekannt. MEGA-Br ller... kleiner 9 mm, kein SD... Waﬀen kämen infrage, Ceska 7 ,
Walter PP, Ceska 8 )
.
Das hat sogar die privaten Prozessbeobachter im Saal sehr erstaunt, wie den Herrn Stefan Josef Frees zum
Beispiel:
Nächster Fall, heute die Waﬀenbeschaﬀung von Andreas S. an Ralf Wohlleben. Wie heute der Zeuge ein Kriminalbeamter aussagte wurde die Waﬀe ohne Schalldämpfer bergeben. Das ist in der Anklageschri eine ganz
wich ger Punkt. Andreas S. konnte nicht eindeu g eine Ceska erkennen. Er sagte es wäre eine Osteuropäerische
Waﬀe gewesen mit tschechischen oder kyrillischen Buchstaben gewesen. Dabei wären
St ck Muni on aus
Messing.
Der Abholer der Waﬀe wäre der Carsten S. gewesen. Und wie bei einem anderem Verhör ( Frank L.)war auch
diesmal ein Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten erstaunlicherweise dabei….
h p://querlaeufer.wordpress.com/
/ / /zwei-fragen-was-mich-seit-heute-b escha igen-wird/
.
Gerlachs Aussage war bestä gt,
/
Waﬀe an Wohlleben ohne Schalldämpfer, aus dem Madley.
Kurier war Gerlach selbst. Zu den Uwes nach Zwickau in die Polenzstrasse .
.
9

Käufer Carsten Schultze wird -logisch, er war der Käufer- am . .
in D sseldorf verha et. Sagt aus,
Pistole mit Schalldämpfer. Ist das bereits der Deal, den die BAW mit Schultzes Anwälten aushandelte, mit einem
ehemaligen V-Mann, der prompt ins Zeugenschutzprogramm kam?
.
Ist die Akte von Carsten Schultze eine der 7 Th ringer V-Mann-Akten, die am
wurde?

.

.

im BfV geschreddert

Musste man dann einen V-Mann-Rentner namens Michael See /v. Dolsperg reak vieren, dass er den "Tarif"
geben m sse, damit Gerlach oder Schultz oder Liebau nicht mehr "Tarif" sein konnten?
.
Die BAW höchstselbst lehnte ein Ermi lungsverfahren gegen Andreas Schultz ab. Der Schalldämpfer sei kein Synonym f r Mordabsichten. H stel— bei Ralf Wohlleben aber schon... ;)
.
Kann man hier nachlesen, seit Juni bereits: h ps://sicherungsblog.wordpres s.com/
verboten-aus-einer-stasi-ceska-wurde-eine-schweize r-waﬀe-gemacht-teil- /

/ 6/

/ermi eln-

Das Bundeskriminalamt (BKA) regte daher am . März in einem Erkenntnisvermerk an die Bundesanwaltscha an, ein Ermi lungsverfahren gegen Andreas S. einzuleiten wegen des Verdachts auf
Beihilfe zum Mord. Der Verkauf von zwei Schusswaﬀen – Andreas S. soll noch eine weitere Pistole
geliefert haben – ausgerechnet an den NSU-Kontaktmann Ralf Wohlleben lasse vermuten, dass S.
gewusst habe, f r wen die tödlichen Werkzeuge bes mmt gewesen seien.

Zweieinhalb Wochen später schrieb der zuständige Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof zur ck an
das BKA in Meckenheim: Ein Ermi lungsverfahren gegen Andreas S. komme nicht in Frage, es läge
kein Anfangsverdacht einer Stra at vor. Das war insofern bemerkenswert, als dass Carsten S., der
im Au rag Wohllebens die Waﬀe von Andreas S. bernommen haben soll, inzwischen wegen Beihilfe
zum Mord in neun Fällen angeklagt worden ist. Die Bundesanwaltscha erkannte in seinem Fall in
dem mitgelieferten Schalldämpfer einen Hinweis darauf, dass mit der Ceska getötet werden sollte.

Andreas S. aber blieb Zeuge, bis heute.

Na, wie ist das?
Dem Herrn Andreas Schultz passierte GAR NICHTS.
9

Er wurde belohnt mit Straﬀreiheit, f r folgende Aussage:
Grundlage der Ermi lungen sei die Aussage von Andreas Sch. am 9. Februar
Waﬀe, die er an Carsten S. weiterverkau haben will, von Lä.[nger] gekommen sei.

gewesen, wonach die

Nach der Verha ung von Carsten Schultze am . .
wegen 6-facher Mordbeihilfe durch Waﬀenkauf und
Übergabe an die Uwes
/
hat der Verkäufer Andreas Schultz nachgelegt: Die Waﬀe habe er von J rgen
Länger (der leugnet das) gekau , f r
DM, und im Fr hjahr
an Carsten Schultze verkau , f r
DM.
Und das war jetzt plötzlich eine “Osteuropäische Dienstwaﬀe mit Schalldämpfer“.
Die Dönerceska.

Und wer hat´s geschrieben?

Der NATO-Spiegel ;) h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-acht-verdaech ge-aus-dem-umfeld-de rneonazi-terroristen-a-868
.html
.
Welche Beweise gibt es wirklich, abgesehen von den Aussagen er "Nazis"?
Keine. Fremd DNA, aber keine Uwe DNA... auf der Waﬀe Ceska, die man dann besser gar nicht erst erkannte, die DNA-Mischspur... auf W ...

9

Quelle: ceska 8 W

(Post an den Innenausschuss)

.
Mal abgesehen vom Ceska-Paradoxon der doppelten und/oder der (vor)wissenden Auﬃndung am 9.
Zwickau...

.

in

Man hört, hinter den Kulissen, dazu will Niemand öﬀentlich Stellung nehmen... schon klar, denn es ist unentrinnbar, das Ceska-Paradoxon.
Siehe:

DER TIEFE STAAT WIRD NERVÖS: DAS CESKA 8 VERKÜNDUNGS-PARADOXON

Am 9.
am

.
.

laut Protokoll im Zwickauer Schu gefunden,
.

ans BKA gegangen,

dort zuerst auf DNA-Spuren berpr
und am Morgen des

.

.

worden (nichts gefunden…),

bei den BKA-Waﬀenforensikern von KT

eingetroﬀen:

Die “Dönermordwaﬀe” W Ceska 8 mit Schalldämpfer.
Verk ndet an eben jenem Vormi ag des . .
, als 9-fache Mordwaﬀe.
Ungepr .
Das ist das Ceska-Paradoxon:
96

Ungeprü verkündet,
oder
es war bereits vor Auﬃnden bekannt,
dass es die “rich ge” Waﬀe ist.

Ende Teil

lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
AKDENİZ GÜNEŞİ- : :
- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.

)

) (

.7.6 Die Gang Teil 6: Gerichtsaussagen zu den Teilen bis (

-

-

7:

)

Es ist ein Standard-Prozedere, dass die Akten-Aussagen -soweit möglich- den Gerichtsaussagen gegen ber
gestellt werden.
Machen Sie das doch mal, viel Spass dabei!
Theile:
h ps://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-9 -verhandlungstag- 8-maerz-

h ps://www.nsu-watch.info/

/ 7/protokoll-

-verhandlungstag-

-juli-

/
/

Liebau, Länger:
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-7-november-

/

Schultz sagte gar nicht aus, dank RA Klemke...
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-november-

/

Thomas Birns el:
(indirekt): h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-8 -verhandlungstag- 8-februar-

/

99 habe außerdem ein Thomas B. außerhalb des Protokolls gegen ber zwei Kollegen von einer Gruppe
in Jena mit Th. und Lä. gesprochen, deren Angehörige Zugang zu scharfen Waﬀen hä en, versteckt unter der
Lobdeburg. We. berichtet von einem Durchsuchungsbeschluss gegen Th. wegen des Verdachts des versuchten
Mordes. Bei der Durchsuchung bei Th. sei der Schießkugelschreiber gefunden worden. 997 solle sich Th. vor
97

Dri en mit dem Überfall auf einen Geldboten bei Rewe in Jena gebr stet haben und deswegen unter Tatverdacht
geraten sein. Bei Th. sei dieselbe Muni on gefunden worden wie am Tatort. Das Verfahren sei aber eingestellt
worden.

KEIN URTEIL !!! Untergeschobene H lsen? Schutz eines V-Mannes? Wer?

Birns el direkt: h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-sept ember-

/

Dann sei das ö er passiert, dass zusammen ein Auto geknackt worden sei, Rennen gefahren worden sei:
“Bis zu meinem Unfall, das war ja auch so eine Fahrt.” Götzl bi et Bi. den Unfall zu schildern. Bi. sagt, er wisse
das nur aus Erzählungen, denn er habe einen Schädelbasisbruch gehabt. Sie seien im Waldst ck oberhalb von
Jena gewesen. Mehrere Leute seien da Rennen gefahren im Wald. Und einige w rden sagen, er sei durch die
Frontscheibe geﬂogen, weil er bei einem Sprung hart aufgekommen sei. Die anderen w rden sagen, er sei neben
der Fahrert r gefunden worden. Andere w rden sagen, er sei gar nicht gefahren: “Es ist bis heute ungeklärt,
wer da berhaupt gefahren ist.” Götzl: “Wer hat Ihnen davon berichtet?” Seine Familie, so Bi., sein Vater habe
damals sogar Einsicht bei der Polizei bekommen. Dann habe ihm, Bi., der Kripobeamte, der ihn im Krankenhaus
99 vernommen habe, das nochmal geschildert. Danach sei er, Bi., im Koma gewesen. Er wisse nicht mehr, ob
die Zeit, an die er sich erinnere, kurz vor dem Unfall war oder schon länger zur ckliegt. Götzl: “Sie können sich
nicht erinnern ob Sie auch gefahren sind?” Bi. bestä gt, dass ungeklärt sei, wer das Fahrzeug gefahren habe.
Sein Vater habe aber mit jemand Kontakt gehabt, der auch anonym den Krankenwagen angerufen habe. Der
habe gesagt, er, Bi., sei nicht gefahren. Der Unfall sei auch auf Video aufgenommen worden, habe seine Oma
gesagt, aber das Video sei nie mehr aufgetaucht.
Ganz viel Lekt re zum Lesen und Selberdenken...
Vorhalt: Auf die Frage, ob es es in Jena Örtlichkeiten gegeben habe, wo man Waﬀen kaufen konnte, habe
Bi. gesagt, er habe damals was gehört, es habe einen Rechten gegeben, der sei “Papst” genannt worden, da habe
man alles kaufen können. Das sie die “Stadtglatze” von Jena gewesen, sagt Bi. dazu, da habe es so ein Ger cht
gegeben, dass man bei dem alles kaufen könne: “Aber so direkt, dass ich es wusste, keine Ahnung, es war halt
so ein Ger cht.” Er verneint, den echten Namen gekannt zu haben, er habe den auch nur einmal gesehen, mit
seinem tätowierten Kopf. Der habe zwei Ro weiler gehabt. Götzl: “Sagt Ihnen der Name Liebau etwas?” Bi.:
“Nein.” Es folgt eine Pause bis . Uhr.
Ausermi elt ist da gar nichts... V-Mann-Alarm...
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Das Abgleichen der Aussagen vor Gericht mit den Akten bringt jedoch im Fall "Die Gang" und Waﬀen, Erpressung
und V-Leute recht wenig, weil es keine vom NSU-Narra v der Anklage abweichenden Hinterfragungen gibt im
OLG-Stadel zu M nchen: Man ist dort sehr bem ht, die Anklage nur quan ta v zu hinterfragen, also wieviele
NSU-Ak ve gab es?..., aber ansonsten durchzuwinken.
Daran beteiligen sich auch die Verteidiger ﬂeissig, während die Nebenklage vor Allem den grossen, bundesweiten NSU mit ganz vielen Mördern bundesweit propagiert, also die Staats-VT NSU . gebären hil . Wie es
auch Aust tut...
Höhepunkt ist dabei das "Geständnis" der Brandlegung in Zwickau durch Beate Zschäpe, mi els Aussage
von Anwalt Liebtrau, zwar inhaltlich total falsch, böse Stockfehler, aber strikt gemäss des Deals:
Das erwartete und vorab ausgehandelte Urteil: Minder schwere Brands
Saal ins Zeugenschutzprogramm...

ung.

Und dann frei aus dem

.
Die eigenen Mandanten (viele Opfer, und deren Familien) werden dabei ebenso verarscht wie die Öﬀentlichkeit.
So ist halt Poli k... im K(r)ampf gegen Alles rechts der (nach links gewendeten ) Union... er kostet Opfer, Anstand,
Berufsehre...
______________________________
Der bekannte Strafverteidiger Strate (Gustl Mollath etc)
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hat bereits vor dem Beginn des Prozesses analysiert, dass die Mordanklage (Mi äterscha , wie beim BubackProzess
/
, da lief das wie bei Vrau Zschäpe...) gegen Beate Zschäpe scheitern wird.
Aber eine Verurteilung Zschäpes wegen Brands

ung in Zwickau sei wahrscheinlich.

Er, Strate, empfehle Zschäpe, beim Schweigen zu bleiben.
Aussagen von Fr hling

.

Mehr als das Video verlinken geht nicht... Anschauen m ssen Sie es schon selbst, mit kri schem Blick.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Q8K-daPjYyc[/embed]
Da reichen wenige Minuten aus:

Deals sta Rechtsstaat, Schutz von Staatsgeheimnissen ansta Au lärung von Morden und Ermi eln von Mordverdachtsfällen.
DAS ist die Realität.

Schönen Sonntag.
Das Nachwort geb hrt einem gewissen Dr. Helmut Roewer.

Doch wir sind hierzulande nicht in einem Rechtsstaat.
Im November
haben die christdemokra schen Seilscha en dann
die bislang die letzte Gelegenheit, gegen mich zu Felde zu ziehen. Es ist
der böswillige und bösar ge Verdacht, ich könnte an der Mordserie des
mutmaßlichen Jenaer Verbrechertrios einen schuldha en Anteil haben.
Die gesamte Republik steht Kopf. Jeder er !ndet noch etwas hinzu. Warum wehre ich mich nicht? Was f r eine
naive Frage. Unsere Republik hat sich in den letzten zwanzig Jahren schleichend gewandelt.
Sie ist in einen medialen Denunziantenstall verwandelt worden.
Kommerzielle Medien und das Internet bes mmen die Deba e. Und
die Poli k? Dem damaligen Bundespräsidenten bin ich dankbar, dass er
mich im Dezember
aus den Schlagzeilen verdrängt.
Die Au lärung, das ist ein großes, ein schillerndes Wort. F r mich
hat sie einmal einen klar umrissenen Inhalt gehabt. Sie handelte von
klugen Griechen und gebildeten Römern, deren Wirken darauf abzielte,
das menschliche Denken vom Aberglauben zu befreien. In diesen Reigen
gehört f r mich Epikur, den christliche Eiferer zwei Jahrtausende lang
zu diﬀamieren suchten.
Ich bin sicher: Die Au lärung, sie ist gescheitert.

L gt er? Hat er als TLfV-Präsident nichts gewusst von der Aushorchzelle BMZ, ist das glaubha ?

Oder ist es nicht eher so, wie auf dem Plakat dargestellt?
Diese Frage kann und will der Arbeitskreis NSU nicht beantworten. Das widerspräche der Au lärung, die
verlangt "selber denken!"

AKDENİZ GÜNEŞİ- : :
- Hat dies auf Hans Wagner rebloggt.

) (

“hä e ich damals…” (
- 8: 7: )
[…] Die Gang Teil 6: Gerichtsaussagen zu den Teilen bis […]

.7.7 NSU-Komplex:

Staatskrise

Jahre systema sche Vertuschung (

-

-

:

)

Vor Jahren erfuhr die Öﬀentlichkeit erstmals vom NSU. Die Kanzlerin versprach alles zu tun um die
Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken. ...

Merkels Rede war nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. Seit dem .
einer beispiellosen Mordserie vertuscht.

.

werden die Hintergr nde

h ps://www.freitag.de/autoren/gsfrb/nsu-komplex- -jahre-systema sche-vertusch ung
Im Beitrag werden zahlreiche Indizien der Vertuschung benannt, der Autor vermeidet die schlimmsten Floskeln,
wie den faschistoiden Begriﬀ von der "Selbsten arnung des NSU", schreibt rich gerweise von "ungeklärten
Todesumständen".
Insgesamt ein lesenswerter Ar kel, der aber -wie zu erwarten- auf halber Strecke zur Wahrheit stecken
bleibt.
Ausz ge:

Die Vertuschungsversuche sind evident und dokumen ert. Bei mindestens
V-Leuten im direkten
Umfeld des NSU muss aus diesem Grund eine wich ge Frage gestellt werden: Standen Teile des Trios
womöglich selber auf der Gehaltsliste des Staates?

Sicher standen die auf staatlichen Gehaltslisten, S chwort "VS-Aushorchzelle". Erklärt das "Fahndungsversagen"
998komple und erschöpfend.
Der Focus schrieb damals, Tage vor der Russlungenl ge im Bundestag, am 9.

.

:

Geheimdienst kannte schon 998 den Aufenthaltsort der Neonazi-Terroristen
Wie FOCUS weiter berichtet, geht die GBA davon aus, dass die drei bekannten Täter der NSU als
„geschlossene Zelle“ agierten. Es bestehe jedoch der Verdacht, dass hinter den eigentlichen Mördern
ein noch bislang unbekannter Drahtzieher stehe.

Der Drahtzieher ist nie ermi elt worden, warum nicht? Und wer sind die Mörder?
.
Das muss man auch diese traurigen Häuﬂein mal fragen, die am .

.

in Berlin demonstrierten:

h p://chris an-ditsch.photoshelter.com/gallery-image/
- - -Berlin-Gedenk
Opfer/G
ykeWMexYZhw/I
aQcUr6Jz6zo/C
wctITHGCo c
Welche Täter/Mörder sind da gemeint ?

demonstra on-fur-NSU-

Nein, Du Trollo, nicht während, sondern unmi elbar danach, laut Ali Demir zumindest.
Eigentlich hä e dort stehen m ssen, auf dem Schild, wer VOR dem Anschlag mit einem Fahrrad mit "Bombenkoffer" eine Ablenkungsspur legte, und es dann am Tatort unweit des eigentlichen Bombenkoﬀerfahrrades ablegte.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/keupstrasse-update-bomber-mit- video-und-fotovergleich/

.
Und die "An faschisten" haben zwar den "tötenden Rassismus" beklagt, aber "irgendwie" einen Griechen
und eine deutsche Polizis n vergessen? Höherwer ge Opfer und minderwer ge Opfer? Das ist aber ganz schön
faschistoid...

6

Es passt ins Bild, dass auch die oﬃzielle T rkei den Griechen Boulgarides stets "vergass" und immer nur von 8
Dönermorden schrieb. Rassismus tötet... nicht zuletzt auch die Gehirnzellen, und das sehr erfolgreich, wie man
sieht...

7

Noch d mmer waren nur die Macher des "Bekennervideos", die Boulgarides zum T rken machten.

Nein, ihr Tri bre ahrer, Yozgat war der 8. T rke. Nicht der 9.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
bekennervideo/

/

/

/der-grieche-boulgagrides-lief-

unter-turke-im-

___________________________________
Der Freitag:

Auf n.tv war ebenfalls

zu lesen:

"Aus Berliner Sicherheitskreisen ist die Vermutung zu hören, dass die später untergetauchte
Gruppe vom Verfassungsschutz eine neue Iden tät erhielt und dann als Informant in der rechten
Szene gef hrt wurde.”

8

Das meinte auch der Herr Uhl von der CSU schon am

.

.

|

.

.

:

:

Mi eldeutsche Zeitung:
Verfassungsschutz-Aﬀäre

Döner-Mord-Serie Unions-Innenpoli ker Uhl bef rchtet nun eine

Der Freitag weiter:

Bis zum heu gen Tag ist der NSU-Komplex nicht aufgeklärt. Es gibt zu viele oﬀene Fragen. Der Mord
von Heilbronn, die Anwesenheit von Verfassungssch tzern an Tatorten. Die ungeklärten Todesursachen der V-Mannes Thomas Richter aka Corelli ( nicht erkannte Diabetes ), des NSU Zeugen Florian
Heilig (Suizid) und last but not least die Umstände des Todes von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.

Last but not least die Frage, die fehlende Frage, der im Ar kel nicht enthaltene Zweifel an der Täterscha der
Uwes an den Morden berhaupt... f r Morde durch die Uwes gibt es keine Beweise, gar nichts, keine DNA, keine
Fingerabdr cke, keine Zeugenaussagen, daf r aber Beweismanipula onen durch die Ermi ler "im Namen des
Tiefen Staates" in Hunderten Fällen. Dazu vom Blogleser "robot boy" jedoch kein einziges Wort.

Neue Untersuchungsaussch sse werden ihre Arbeit aufnehmen und Insider gehen davon aus, dass
die Problema k des Staates im Staate größer als bef rchtet und die Gefahr einer Staatskrise nicht
vom Tisch ist.

Die Staatskrise ist längst da.
Seit dem . .
ist die Staatskrise nicht mehr zu leugnen. Allerspätestens seit jenem Tag. Sogar f r Blinde
sichtbar seit dem Schweigen der Leitmedien zur aufgeﬂogenen Russlungen-Selbstmordl ge im Wohnmobil. Eine
wohl vorbereitete L ge, mit "Sonderﬁndung" von "Beweisen" am 8. .
.
(H lse 9 mm an Sitzbank im Wohnmobil, als Beweis f r den Schuss lebender Uwes auf die Polizisten ist
gemeint)
Andere Leute haben das erkannt, der Freitag-Autor jedoch nicht.
9

NSU IST STAATSKRISE: GENERALBUNDESANWALT RANGE BELOG BUNDESTAG

Durch das Vertuschen der L gen im Parlament durch sämtliche Medien ist die Staatskrise auch eine Krise der
Gesellscha im Ganzen: Medien, Opposi on, Parlament, Zivilgesellscha , "NSU-Au lärer" wie der Freitag-Autor
oder auch ein Hajo Funke, die dazu das Maul nicht aufmachen. Sie outen sich als "Placebo-Au lärer", wasch mir
den Pelz, aber mach nicht nass... wir wollen unsern wunderschönen Nazi-Terror doch bi e bi e erhalten...
Die Wahrheit wäre auch gar zu schlimm... unzumutbar geradezu. Totales Versagen eines Systems. BRD
heisst es, das nicht-souveräne Vasallen-System.

UWE MUNDLOS ENTBLÖSST DEUTSCHLAND ALS BANANENSTAAT
Der Tod des Neo-Nazis Uwe Mundlos entwickelt sich zur Staatsaﬀäre; der Umstand seiner Ermordung soll oﬀenbar mit aller Staatsgewalt vertuscht werden. Verstrickt wären darin partei bergreifend
Spitzenpoli ker, f hrende staatliche Ins tu onen wie Generalbundesanwaltscha , und die MassenMedien, die gleichgeschaltet den Sachverhalt verfälscht darstellen.

... und Uwe Mundlos entblösst auch -last but not least- die "selbsternannten NSU-Au lärer" als Feiglinge
und Rosstäuscher.

ki erbee (
- : : 9)
Gibt es Beweise daf r, daß Mundlos tatsächlich "Neo-Nazi" war? Ist es nicht ebenso möglich, daß Mundlos im Rahmen
seiner Tä gkeit als V-Mann lediglich ein Theater auﬀ hrte und den Anschein erwecken sollte, er sein "Neo-Nazi"? Ich bin
daf r, daß Menschen Gerech gkeit, also die Wahrheit verdient haben. Und die Wahrheit ist, daß die beiden Uwes mit den
Morden an den Ausländern und Kiesewe er gar nichts zu tun haben, sondern sie selber ermordet wurden und man ihnen
die Stra aten mi els gepﬂanzter Beweise in die Schuhe schob, um so einen "NSU" zu kreieren, den es in der Form niemals
gab.
fatalistsalterego (
- : : )
Die Antwort hängt davon ab, welchen Zeitraum man betrachtet, und was man als "typisch Neonazi" bezeichnet. Aber das
weisst Du ja selbst ;)

.7.8 Zwickau .

.

: Sprengstoﬀ, Schwarzpulver und Benzin, Teil (

-

-

8:

)

Bereits seit Längerem wird immer wieder thema siert, dass auch vor Gericht die Sachverständigen des Senates
nicht erklären konnten, wie "Beate Zschäpe" am . .
das Lu -Benzin-Gemisch entz ndet habe. Daran
scheiterte auch der Gerichtsgutachter Dr. Setzensack vom BLKA.

Das Scheitern ist verständlich, denn wo kein Benzin gez ndet wurde, da kann man auch nicht erklären, wie
Explosionen mit Benzin gez ndet wurden. Weil das nicht möglich ist. Wie erklären, was nicht sta and?

Dazu gibt es einen Blogbeitrag basierend auf Beiträgen von @volker:

Kurz darauf, es waren wenige Sekunden vergangen, kam ein zweiter Knall, der war aber schon
etwas heller, als ob irgendwo schon Fenster heraus gefallen wären und man den Knall durch die
geöﬀneten Fenster hörte.
Im nächsten Moment kam auch Rauch aus Richtung Nachbarhaus, also Frühlingstraße 6. Und
gleichzei g sah ich auch aus der Haustür Frühlingstraße 6 eine junge Frau raus rennen, welche ich
vom Ansehen her kannte und weiß, dass sie in dem Haus in der betreﬀenden Wohnung wohnt.
Wie sie heißt, kann ich jetzt nicht sagen. Sie wohnt mit ihrem Partner da drin.

Frau mit Partner ≠ Trio. Ne e Aussage. Wie Rene Kaul, der sagte das auch aus: Ein Pärchen... fast nie da... und
Kinderschuhe im Treppenhaus... ergänzte Heiko Portleroi, der . oﬃzielle Handwerker...
.
Mehrere Explosionen, oder . Soll vorkommen, wenn Waﬀen geladen waren und alle auslösten. Schrieb
immerhin der Brandermi ler Frank Lenk ans BKA. Alle Wohnungswaﬀen lösten im Feuer aus. Die Radom, die
Erma, die Walter PP.

THE FINAL COUNTDOWN: EXPLOSIONEN NACHEINANDER MIT FERNGESTEUERTEN BENZINLUNTE?

.

Es gibt Neuigkeiten aus den Akten dazu:
Wer das chronologisch nachlesen möchte: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verlhli ngsstrasse?page=8
.
Kurzfassung: Es wurde nach Sprengstoﬀ gesucht, diese Suche taucht aber nur sehr verklausuliert in den
Akten auf. Es wurde Schwarzpulver gefunden, im Brandschu , mitsamt Auﬃndeprotokoll, und es wurde Benzin
gefunden, wenn auch erst später. Dann aber an 9 Stellen, und Sorten. Zum Teil unverbranntes Benzin.
Angeblich im Schwimmreifen vor der Dusche im Bad. aber erst am 7. .
. Nicht am . .
. HundetauschVerdacht. Erklärung folgt.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/ 8/nsu- -terroristen-mit-nur- -za hnbursten-igi /

Ganz nebenbei wurde der Beweis erbracht, dass auch die Unterlagen der PD S dwestsachsen im Nachhinein geän-

dert wurden. Und zwar in erheblichem Umfang. Wie in Eisenach auch, so gesehen also keine Überraschung. Eher
eine Bestä gung des Erwarteten.

.
Am 8. .
stellte KHM Frank Lenk als Brandursachenermi ler einen Untersuchungsau rag an das Labor des LKA Sachsen in Dresden zusammen. Er ha e (oﬃziell noch kein BKA und gerade erst das LKA Stu gart
vor Ort) dazu zahlreiche Asservaten ausgewählt, Socken, Schuhe, die Waﬀen (Spur - , die späteren W
bis W ), und die Klamo en von Beate Zschäpe, die sie in Jena anha e, in einer umfangreichen Liste zusammengestellt. Eingang beim LKA-Labor am 9. .
.
Bd - - Brandbericht Zwickau Anl
(Akte

KT-TO-Arbeit - Antr KT-Untersuchung

MB, PDF)

Dort ﬁndet man zum Beispiel das Schwarzpulver:

Problem: Am 8. .
war laut Brandermi ler-Tagebuch gar keine PFS Chemnitz vor Ort. Am 8.
der BPZ
vor Ort. Die PFS Chemnitz war ab 9. .
vor Ort. Waﬀenﬁndungen links in blau.. .

samt korrigiertem Fehler...von fatalist. Leseschwäche ;)

.

war

Am 6.

.

, also Sonntag, war aber die USBV-Einheit vor Ort. Steht da!

Und zwar mit Hund! Sprengstoﬀsp rhund. Und am 7.
Steht auch hier:

. auch. Steht da!

MB, sichern ;)

Bd - - Brandbericht Zwickau

Brandbericht:

Kriminaltechnischer Untersuchungsbericht (GBA BJs 6 / - ):
"Der Einsatz eines Sprengmi elspürhundes erfolgte unmi elbar nach der Brandbekämpfung und
Begehen des Objektes. Eine Anzeige des Sprengmi elspürhundes im Inneren der gesamten Wohnung
konnte nicht nachgewiesen werden.
Somit kann davon ausgegangen werden, dass Reste eines Sprengstoﬀes durch den Hund nicht
gefunden wurden. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Brandtemperatur
Sprengstoﬀ/Pulver durchaus ohne Brandrückstände vollständig verbrennen können."
6

Der Sprengsto

und war sogar Mal dort, am 6.

. und am 7.

.

.

Und im Hundef hrerbericht fehlt der Sprengstoﬀsuchhund!
Bd - - Brandbericht Zwickau Anl 8 Brandmi elspu¦ rhunde
MB, sichern ;)
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Fakt ist: Am .
war Benzin.

Am .

.

.

wurde ein Benzinkanister im Hausﬂur gefunden. Auch von den Hunden. Aber nur dort

, so die Aussage Lenks vor Gericht, habe er schon von Weitem das Benzin gerochen.

Problem: Niemand sonst roch das Benzin.
Die Katzenkorb-Übernehmerinnen Nadin Resch und Antje Herfurth rochen kein Benzin an "Zschäpe".

8

Uwe Herfurth roch auch kein Benzin. "Zschäpe" hä e aber wie eine Tankstelle danach s nken m ssen, hä e sie
nur Minuten zuvor - Liter davon in der Bude ausgekippt.
.
. Problem: Die Nachbarn rochen Gas, vielleicht den Marker, der dem Gas zugesetzt wird?
Die Nichte von Olaf Busch fragte im "Hausfrauenforum" an:
online.de/forum/allgemein/gasgeruch-aus-wasche-bekomme n-brauche-hilfe/

h p://www.erziehung-

Das Problem ist nicht, ob es nach Gas stank, das Problem ist, dass Niemand der "Gaﬀer und Anwohner" Benzin
roch.

9

Und die Frage ist, warum der Lenk es gerochen hat? Nur er!

http://www.blue-knights-saxonia.de/images/BlueKnights.jpg

Nein, Herr Lenk hat keine gelbe Jacke an.
Und langes blondes Haar hat er auch nicht

Nicht dass da lediglich der Tank von seinem Bike undicht war...

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/sabotage-der-akten-durch-die-p olizei/

Ende Teil

lothar harold schulte (
- 8: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7.9 ZWICKAU .

.

)

: SPRENGSTOFF, SCHWARZPULVER UND BENZIN, TEIL (

-

-

:

)

In Teil ha e wir die massgeblichen Akten verlinkt, die Suchhundeinsätze von Sprengsto unden, Leichensuchhunden und Brandmi elsp rhunden da ert, und das Schwarzpulver im Schraubglas gefunden: , kg
unverbrannt, nicht explodiert.
Es wurde kein einziger Feuerwehrmann als Zeuge geladen, auch nicht die Berufsfeuerwehr Zwickau, die
einen Benzinkanister im Hausﬂur vorfand, so Brandermi ler Lenk. Das einzige am . .
gefundene Benzin.

Ein Unding: Da wissen sie nicht, wie das entz ndet worden sein soll, laden aber keinen Augenzeugen vor, keinen
Einzigen...
In der Schilderung des Chefs der Feuerwehr kommt kein Benzin vor.

Wenn Heinrich G nnel, Chef des Zwickauer Feuerwehramtes, ber den . November
spricht,
ist ihm noch immer Anspannung anzumerken. Der 7-Jährige weiß mehr, als er öﬀentlich sagen
darf. Noch sind nicht alle Untersuchungen ber die Verbrechen des NSU und möglicher Helfershelfer
beendet. Deshalb lächelt G nnel manchmal nur s ll vor sich hin und lässt Fragen wie einen Wasserstrahl an einer Hauswand abprallen. Dennoch sind ihm die Daten des Einsatzes allgegenwär g, nur
ganz selten muss er die Kladde von damals in die Hand nehmen. Zur Erläuterung zeichnet er den
Grundriss der Wohnung auf eine Tafel.
„Das waren keine Dile anten“, ist sich der Branddirektor sicher.

h p://www.mz-web.de/poli k/-was-waere-wenn——feuerwehrleute-sind-als-erste
versteck, 6
6 ,
66 .html
Diesen Zeugen vorladen! Auch den Einsatzleiter vorladen!
___________________________
Dann hä en wir da noch den Zeugen Ziercke:

-im-nsu-

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/
zelle/

/

/ 6/bka-prasident-staunt-uber-wasse

rverbrauch-der-zwickauer-

Aussage des Zeugen Ziercke:
“Keine Männerkleidung, kaum Männerschuhe, zuwenig Wasserverbrauch”, das sagte BKA-Präsident
Ziercke, das sei auﬀallend. Sähe nicht nach Bewohnern aus… ﬁndet man in den Leitmedien
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 8/the-ﬁnal-countdown-fruhlingst rasse- 6-teil- /

Tatsächlich sind die Ermi ler wohl schon rela v bald auf diesen Umstand aufmerksam geworden und
disku eren dazu verschiedene Theorien: Gab es eine weitere Wohnung? War die Gruppe so viel
unterwegs, dass der Wasserverbrauch so niedrig war? War man einfach sparsam (um das böse Wort
waschfaul zu vermeiden)?

...

Auch die fehlende Männerkleidung im Brandschu ist für die Ermi ler kein eindeu ges Indiz: Sie
könnte schlicht verbrannt sein, denn in einem hinteren Bereich der Doppelwohnung stand nach der
Auswertung der Experten wohl ein Kleiderschrank, der prak sch restlos niedergebrannt ist. Waren
die Uwes ordentliche Menschen, könnte darin ihre Kleidung gelagert gewesen sein – sofern sie nicht
bei den beiden Männern im Wohnmobil war. Gefunden wurde jedenfalls ein Sportschuh Größe 6,
der wohl nicht Frau Zschäpe gehörte.

Was Hercule Poirot wohl aus diesem Schuh schliessen w rde?

Was an "Männerklamo en und Männerschuhen" gefunden wurde, das ging am Abend des 8. .
zum Labor
des LKA in Dresden. Es ist fein säuberlich auf ber
Seiten aufgelistet, im KT-Antrag des Herrn Lenk, der in Teil
zum Download verlinkt ist.
siehe auch im Forum: Mitmachen!
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras se?page=9

Später wurde der Text geändert, denn eine am 9. .
gefundene Waﬀe W , die Dönerceska, kann nicht
in einem KT-Antrag vom 8. .
stehen, es sei denn, sie wurde Mal gefunden, oder das Auﬃndeprotokoll
"uhrzeitlos gefunden durch anonyme Bereitscha spolizei" ist falsch. Es sind aber nur die Waﬀen aus der
Wohnung aufgef hrt, W bis W .
Da aber vor Ort der Fund nicht dokumen ert wurde, sondern auf Weisung (von wem?) die Waﬀen (W

,

W , W 7- 9, W ) ins Präsidium gebracht wurden, ist allein schon die Nicht-Dokumenta on des Fundes (LKA
Stu gart auch noch vor Ort, was ha en die da zu suchen?) ein Unding und riecht nach Beschiss. Beweismanipula on...
Wenn das der Standard von BKA/LKA-Polizeiarbeit in Deutschland
Passt aber zu Eisenach...

war, dann "Good morning Gestapo!"

.
Es wundert dann auch nicht, dass ein BKA-Tatortermi ler namens KHK Klenke von ZD
des BKA die "Blumenkästenkameras" samt Kabeln zum Rekorder demon erte, ein KHK Karsten Klenke, der niemals vor Ort war,
und schon gar nicht am 6. .
.

ab

.

.

ist das BKA erst vor Ort, laut internem Bericht.

Wir wissen aber von Feuerwehrchef G nnel aus Zwickau, dass ab 6. .
das BKA vor Ort war, und niemand mehr in das Haus hineinkam, ausser BKA und Brandermi lerteam sowie angeforderte Spezialkrä e vom
LKA (Suchhunde, USBV-Experten).

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnmobil-teil- /

/ 9/ 6/die-unbekannten-dna-spuren-an-

waﬀen-in-zwickau-im-

Die Kabel durch die Bude zum Rekorder en¾ernte das BKA, und das zu Anfang der Ermi lungen. G nnel
hat also Recht! Und das Einsatztagebuch der PD S dsachsen ist falsch. Denn dort taucht das BKA erst ab
. .
auf, es war aber laut BKA-Einsatzbericht ab . .
vor Ort, und nach "Ü-Kamera-Demontage"
und laut Feuerwehrchef G nnel ab 6. .
.
Das oﬃzielle Einsatztagebuch der PD S dschasen ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt wurde:
komple nachgerichtet. Wertlos.

in lila hab ich rechts am Rand die Daten des internen BKA-Berichtes angedeutet: ab

.

.

vor Ort.

Es passt nichts zusammen, es ist alles Schmu. Beschiss. Nachträgliche Erﬁndungen/Überarbeitungen.
.
Ein ganz besonders ne es Detail ist der Aufzeichnungsrekorder der Überwachungskameras.
Teppichbodenreste eingewickelt und leer. Keine Festpla e drin. EDV heisst er.

EDV

DVR Recorder Conrad Electronic Model

Er war in

9 - Wired CH DVR ohne HDD

Da war keine Festpla e drin! Die war verbrannt auf dem Fussboden, und sie heisst EDV 8.

EDV 8 HDD W8

IDE 8 GB. brandgeschädigt

Und exakt diese schöne Festpla e enthielt angeblich keine Benzinversch

ugsbilder. Sie enthielt auch keine

Wohnmobil- Beladungs-Bilder von Ende Oktober/Anfang Nov.
. Sie enthielt keine Bilder von Beate Zschäpe
oder den Uwes von
. Sie enthielt nur Bilder von Dienelt und dem Trio aus
. Und "S lleben mit
Wohnmobil ohne NSU-Personen" aus
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=mhvJ NBUNyo[/embed]
Aber f r Gehirn-gewaschene TV-Zuschauer hat es gereicht. Auch noch

.

Propaganda ist was Feines. Man lässt die wich gen Infos einfach weg, holt sich eine An fa-Dumme Nebenklägerin zum Interview, noch eine LINKE-Dumme dazu, und fer g ist der Beschiss. Armes Volk der Dichter und
Denker... lang lang ist´s her.
.
In Teppichboden eingewickelt, leer, mit Bildern vom 6. .
, wo am . .
gar keine Kamera mon ert
war: Kein Blumenkasten, keine Kamera, so einfach ist das... lässt man einfach weg, muss ja keiner wissen, die
Zusammenhänge...
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____________________________________
Zu den fehlenden Männerklamo en und Schuhen des Herrn Ziercke ist unbedingt anzumerken, dass es keine
Jogginghose dort gab.
Kiesewe er-Blut und Mundlos-Schnodder an Tempo-Taschent chern. Das ist der Mordbeweis "NSU" f r Heilbronn. Der einzige Beweis. Phantombilder passen nicht, DNA etc passte nicht, nur zu BFE-Kollegen die gar nicht
dort waren... und das Wohnmobil in der Ringfahndung auf Seite des Posten LB in Grossbo mar ist ein Bluﬀ:
Fehlt in den Akten.
Was bleibt: Die Blut-Jogginghose...

Es ha e 9 Monate gedauert, bis auf einer in Zwickau nicht gefundenen Jogginghose durch das BKA
Mundlos-Tempotaschentücher-Schnodder-DNA und Kiesewe er-Blut gefunden wurde?
Ja, Sie haben rich g gelesen: NICHT gefundene graue Jogginghose.

siehe: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
in-zwickau/

/ 7/ 8/bka-komple erﬁndung-d na-kiesewe er-jogginghose-

.
Was man an Klamo en gefunden ha e, an (nicht vorhandenen) Männerklamo en und (kaum vorhandenen) Männerschuhen, das schickte man am 8. .
zusammen mit den Zschäpe-Klamo en aus Jena (sie stellte
sich dort...) nach Dresden ins Labor.
Es ist problemlos möglich, diese
lichem:
Bd - - Brandbericht Zwickau Anl

+ Seiten durchzuschauen, nach Jogginghosen, Cargohosen oder ÄhnKT-TO-Arbeit - Antr KT-Untersuchung

Es ist keine Männer-Hose drin.
aus die Maus. Ist nicht dabei.
.
Und weil man das wusste, seitens der Scheckfälscher in den Sicherheitsbehörden, hat man Dummys eingebaut, in den Brandermi lungsbericht und in die Fotodokumenta on mit den gut
Fotos (alles freigegeben):
Die Dummys heissen: Klamo en ohne Erfassung ans BKA gegeben.
Völlig realitätsfremd, da die Erfassung am Beginn steht, beim Auﬃnden selber! Ausser bei Schu waﬀen, Dönerceskas und so, nat rlich...

7

8

9

Das ist alles völlig realitätsfremder Beschiss: Kein Asservat verlässt undokumen ert den Tatort, die Polizeidirekon, das Bundesland.
So etwas gibt es nicht. Nur bei inszeniertem Terror kommt das vor, wenn Sicherheitsbehörden auf Weisung
Tatorte inszenieren.
Gestapo heisst das, oder Stasi. Oder eben "NSU"... und alle machen mit.
Ende Teil

.7.

Aber dass sie am Abzug waren, das ist in fast allen Fällen bis heute nicht bewiesen
(

-

-

:

)

Erstaunlich klare Aussage von Ströbele.

In welchen Fällen es denn bewiesen ist, diese Nachfrage hat man Ströbele wohl erspart. Da wäre auch nur
Gesto er gekommen... aber der Satz in der Überschri ist ein Anfang. Immerhin.

h p://www.taz.de/ /archiv/digitaz/ar kel/?ressort=sw
&cHash=9 ef f9 7 9
ﬀf

&dig=

% F

% F

% Fa
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Binninger macht im weiteren Verlauf des Gespräches klar, dass er nichts weiss. Überhaupt keine Ahnung

hat.

Der Chef des Kontrollgremiums f r die Geheimdienste und ehemalige Obmann der CDU im NSUUntersuchungsausschuss des Bundestages ist ein Ahnungsloser, bestenfalls.

Binninger: Ich habe im Bundestagsuntersuchungsausschuss gezeigt, dass mir die Au lärung
wich ger ist, als irgendjemanden zu schonen.

einmal kurz gelacht. Der Vertuscher gibt den Au lärer. Peinlich.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
starke-verhinderten- 6- /

/

/ 7/als-edathy-und-binninger-das-

auﬄiegen-des-spitzels-

Binninger: Neben dem Polizistenmord in Heilbronn ist es f r mich die Frage, was genau am .
November in Eisenach und Zwickau ablief. Das konnten wir mangels Zeit im Untersuchungsausschuss nicht mehr beleuchten.

Für die Ermi ler gibt es da eine klare Antwort: Mundlos erschoss erst Böhnhardt und dann
sich selbst im Wohnmobil, weil die Polizei ihnen auf die Pelle gerückt war. Wo sehen Sie da noch
Klärungsbedarf?

Binninger: Disku ert wird ja beispielsweise ber eine Patronenh lse, die angeblich zu viel im
Wohnmobil war. Wir m ssen uns die gesamte Spurenlage in Zwickau und Eisenach in den Originalakten zeigen lassen, nur so können wir Zweifel ausräumen, dass Dri e beteiligt waren.

Völlig falsch zunächst, da die Zeugen nie befragt wurden, die den . Mann sahen -ausser von uns-, ﬁndet
das auch Niemand in den Akten. Ist nicht drin... muss der Binninger den Herrn Aust fragen... der hat die Aussagen
auch.

Auch falsch: Die beiden H lsen, oder was auch immer das waren, da helfen Binninger nur die Fotos die
fehlen, weil man sie herausnahm. Sind nicht drin. Auch hier will er oﬀenbar nicht erkennen, was Sache ist.

brenneke pumpgun und H lse 9mm

(PDF an den Bundestag)

.

Nochmal f r Langsamdenker:

Es gibt "h lsenar ge Objekte" im Wohnmobil. Pumpgun-Muni on. Neben Uwe Mundlos.

Ein Objekt am rechten Fuss, ein Objekt am linken Fuss.

Rechter Fuss:

Dieses Objekt sieht aus wie eine aufgefaltete (=abgefeuerte) Patrone, also eine H lse.

Oben voll, unten leer, also aufgefaltet, länger geworden!

Dieses Objekt gibt es nicht in Grossaufnahme. Es taucht nie wieder auf. Es verschwindet spurlos.

.

6

Linker Fuss:

Dies ist die "H lse" . .

.

7

Da es aber keine Grossaufnahme gibt, wissen wir nicht, ob das eine Patrone ist (=voll) oder eine H lse
(leer).

.

8

Bei der " .H lse" ist die Sache klar: Es ist eine volle Patrone. Auch nur eine Ausschni svergrösserung.

Die falsche Heckler & Koch Magazinfeder, die nicht zu den Heilbronner Dienstwaﬀen H &K P
passt,
liegt noch dort. Auf dem toten Uwe. Das BKA wird diese Magazinfeder zu einem Elektronikbauteil erklären, und
so "entsorgen", besei gen.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/neue-brillen-fur-den-nsu-aussc huss-in-erfurt/

9

.

Auch hier gibt es kein Entrinnen: Beweismanipula on, die Patrone und/oder die Magazinfeder.

Unentrinnbar Betrug der Polizei.

Wer wies das an?

HATE AND FEAR (
- : 6:
Hat dies auf KINGSLAYER rebloggt.

.7.

)

Beweismanipula on durch BKA und BAW ist ein schützenswertes Gut? Neues aus Karlsruhe
(

-

-

7:

)

Ausgangspunkt des nun Folgenden ist eine Strafanzeige wegen Beweisfälschung durch Ermi lungsbehörden.
Es geht um den angeblichen Selbstmord der Uwes im Wohnmobil mi els Pumpgun-Winchester, und um
die passende Findung einer H lse 9 mm, die lebende Uwes beweisen soll, die mit einer Maschinenpistole
Schuss auf die ersten Polizisten geschossen hä en, in Stregda am . .
.

Diese H lse 9 mm wurde am 8. .
gefunden, wo sie unmöglich Wochen lang bersehen worden
sein kann. Direkt an der Sitzbank, hinterm Fahrersitz, man sieht den Sicherheitsgurt.

.
Tage später belogen BKA-Präsident Ziercke und GBA Range den Bundestag: Russlungenl ge...
. .
,
Innenausschuss. Obwohl seit . .
(Obduk on) klar war, dass kein Uwe Russpar kel in den Atemwegen
ha e.
Die Anzeige in Karlsruhe wurde innerhalb von nur Tagen abgewiesen.
siehe Anzeige, Präzisierung, Abweisung:

NACH NUR TAGEN: STRAFANZEIGE WEGEN BEWEISFÄLSCHUNG ABGEWIESEN.

Am .9.
sta et.

hat Prof Dr. Wi mann eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltscha

Karlsruhe er-

Dagegen wurde Einspruch erhoben, und nun wurde auch der Einspruch zur ck gewiesen: Unsere Rechtsg ter
sind nicht verletzt, wenn BKA und LKA Beweise fälschen?

.
Hä e man die Eltern der Uwes nicht dermassen kapu gemacht, man m sste die Eltern bi en, der Anzeige
beizutreten.
Es ist unerträglich, wie völlig ohne jeden Beweis Menschen zu

-fachen Mördern gemacht werden, und

das Urteil am

.

.

eins mmig im Bundestag ﬁel, einfach so.

Tag nach der Russlungen-Selbstmordl ge.

h p://dip

.bundestag.de/dip

/btd/ 7/ 77/ 7 777 .pdf

“Mordserie der Neonazi-Bande” lautete am . .
EINSTIMMIG das Urteil des Bundestages,
und das ohne jeden Tatbeweis, ohne DNA, ohne Fingerabdr cke, ohne Waﬀengutachten der Ceska
und der anderen “Mordwaﬀen”, ohne Tatortzeugen, einfach so.
Das erinnert an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
verhohnung-der-opfer/

/

/ 9/wozu-nsu-sach-und-lachgeschich

Darum gibt es diesen Blog.
Das ist der allererste Eintrag. Keine

Leser, Ende Mai

.

Keine einzige Akte gehabt.
.
Diesen Blog gibt es aus welchem Grund?
Weil fatalist den Rechtsstaat verteidigen will ? Nat rlich nicht!
Sondern weil Fatalist ein NAZI ist, der Nazis verteidigt!
Vergessen Sie das nie!

ten-das-ist-eine-

.
Wer Anzeigen ersta et, und es ist nicht nur Anzeige, wegen Beweisfälschung durch Ermi lungsbehörden,
der ist auch kein Streiter f r Recht und Gesetz oder gar ein Verfassungspatriot, nein, auch der ist ein NAZI.
.
Seien Sie stolz, wenn man sie im Zusammenhang "NSU" einen Nazi schimp : Sie m ssen Etwas rich g Ärgerliches (in den Augen der Staatsmaﬁa) getan haben, um sich diesen "Ehren tel" zu verdienen.

.
Sicher auch ein Nazi, dieser Ströbele. Wie kann er das sagen, fast
Urteilsspruch?

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

Jahre nach dem eins mmigen Bundestags-

: 7)

ki erbee (
- 8: 9: 7)
Wie gesagt: Den Verbrecher anzube eln, seine Verbrechen doch bi e selber aufzuklären, ist wenig erfolgversprechend.
Der Erfolg des Arbeitskreises NSU liegt darin, daß das Thema in den Medien bleibt und daß man später schwarz auf weiß
den Beweis daf r hat, wie korrupt diese BRD mi lerweile wirklich ist. Und vor allem hat man einen Namen: Orschi . Erster
Staatsanwalt. Es ist gut, wenn man die Namen seiner Gegner kennt; dann muss man nicht mehr gegen Gespenster kämpfen.
fatalistsalterego (
- : 6: 8)
Auch hier ein wesentlicher Fehler: Es geht darum, die Weisungsgebundenheit der Strafverfolgungsbehörden aufzuzeigen,
die mit der anzustrebenden Gewaltenteilung nichts mehr zu tun hat. Uns geht es doch nicht um irgendeinen Oberstaatsanwalt... Es geht um die Webfehler einer Demokra e-Simula on. Checks and balances fehlen vollständig in diesem Staat.
DAS zeigt der NSU exemplarisch auf.

ki erbee (
- 9: : )
Und @Überschri Nat rlich ist Beweismanipula on durch BKA und BAW ein sch tzenswertes Gut aus Sicht der "Elite". Wie
soll eine verbrecherische Clique von ein paar Tausend denn ein Volk von 8 Millionen sonst beherrschen, wenn nicht durch
Terror, Schuld, Lug und Trug? Die Bundesregierung mit ihren angeschlossenen Organen (Jus z, Exeku ve, Geheimdienste,
Medien) ist f r mich die größte Terrororganisa on in Europa. Kein Wunder, daß die die ganze Zeit "Terroristen" bekämpfen
wollen: "Halten den Dieb, sprach der Räuber" Und auch kein Wunder, daß die CDU/CSU berall Terroristen sieht; es gibt
sehr viele spiegelnde Oberﬂächen und beim Badezimmerspiegel fängt es an.
fatalistsalterego (
- : : )
du hast es immer noch nicht kapiert, dass der NSU eine Staatsräson ist, die von Union bis Linkspartei gleichermassen
gesch tzt wird? Dieses CDU-Geheule ist kontraproduk v und geradezu eine Desinforma on.
ki erbee (
- : : )
@fatalist Es ist im Gegenteil eine Desinforma on zu behaupten, alle Parteien seien gleichmäßig in die Schaﬀung des NSU
verstrickt gewesen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "du hast es immer noch nicht kapiert, dass der NSU eine Staatsräson
ist, die von Union bis Linkspartei gleichermassen gesch tzt wird? Dieses CDU-Geheule ist kontraproduk v und geradezu
eine Desinforma on." "Schaﬀung" ist nicht gleich "Schutz vorm Auﬄiegen".
HATE AND FEAR (
- : : 8)
Hat dies auf KINGSLAYER rebloggt.

.7.

Gerüchte: Das BKA, KT
beln (
- : )

arbeitet an Waﬀengutachten für NSU-Mord am .

Noch sind es nur Ger chte, aber sehr bald schon könnte sich die Zahl der NSU-Opfer auf
.

6

.

erhöhen:

in Dö-

h p://hajofunke.wordpress.com/
.

/

/

/sachsische-zeitung-mordete-der-nsu- in-dobeln/

.
Die Nebenklage legte vor:
.

Bei allen NSU-Morden kam ein Maskierter in die Geschä e und hat geschossen“, gibt Behnke zu
bedenken. Welche Stra aten dem NSU noch zugerechnet werden können, wisse kein Mensch.
Behnke ist einer der Nebenklagevertreter im NSU-Prozess in M nchen.
h p://www.sz-online.de/nachrichten/mordete-der-nsu-in-doebeln- 96 87 .html

.
Hier lauert exklusives Täterwissen: Niemand hat jemals gesehen, ob der Mörder bei einem der "NSU-Morde"
maskiert war. Nur RA Behnke, der weiss das. Woher, Herr Behnke?

.
.
Der Prediger war begeistert von dieser Idee, so hört man. NSU-Mord in Döbeln! Du e Idee.

7

==>
Hajo soll bereits bei Harald angerufen haben. Der habe prompt neue Waﬀengutachten bei Nenns el und
Pfoser angefordert, heisst es aus f r gewöhnlich gut unterrichteten Berliner Sicherheitskreisen.
.

8

<===

Jörg soll zu Klaus Dieter gesagt haben, er gehe in Pension, das gehe ihm soooooo weit am Arsch vorbei.
.
Noch läu er, der Leopold, aber sehr bald schon wird er neue Waﬀengutachten erstellen, mit dem Ruprecht...

9

Man bestehe jedoch auf speziellem Produk onsverfahren. Fremdar ge H lsenbodenspuren... hä en die
Zuordnung solange verzögert. Habe bei der Ceska ja auch funk oniert...
.

Manne sei bei dieser Vorstellung fast einer abgegangen...

.
.
Entschieden entgegengetreten wird jedoch den Ger chten, der Hajo habe auch den Blumenhändlermord
vom . .
in Laichingen naziﬁzieren wollen.
h p://www.myvideo.de/watch/9 67

/Laichingen _Mordermi lungen _eingestellt

.
Diesen Laichinger Pistolenmord wolle man nicht, so heisst es aus dem Kanzleramt, weil die beiden Vorgänger
dieses Blumenhändlers 999 am Flughafen Istanbul abgefangen worden wären, dann erschossen wurden, und
man sie in einem Massengrab verscharrte. Selbstverständlich waren alle Kurden. Immer diese PKK...
.
Am 9. Januar
starb in Istanbul der prominente Hisbollah-Kämpfer Velioglu bei einem A entat
in einem Kugelhagel. Die folgenden Untersuchungen f hrten die Ermi ler zu einem Massengrab bei
Istanbul. Zwei der zehn Männerleichen, die darin lagen, iden ﬁzierte die Polizei schließlich als den
Blumenhändler, der auch in Laichingen einen Laden unterhielt, und seinen Schwiegersohn.
h p://www.swp.de/ulm/lokales/alb
wurden-ermordet; art 99,
9
.

_donau/Auch-der-fruehere-Ladenbesitzer-und-sein-Schwiegersohn-

.
Das sei angeblich zu heikel, auch diese Dönermorde noch zu naziﬁzieren. T rkei, Hizbulla, Kurdenmorde... da
soll Hajo gescheitert sein. Vielleicht zum -jährigen, Hajo, da sei sie noch im Amt... mal schauen...

Es wird wohl bei

Opfern des NSU bleiben. Vorerst.

______________________________
Dies ist keine Sa re:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/der-donermord-von-dobeln-am- -

-

/

Weitere Informa onen zum Doppelmord in der T rkei und zum Doppelmord mit Ceska 8
ﬁnden sich hier:
h p://rotefahne.eu/

/

/waren-es-

-sta -9-sog-doener-morde/

.
Alles oberhalb des Trennstriches ist Sa re.
Man kann fast nur noch Sa ren schreiben. Es ist grotesk, was da abgeht. Schlimm.

in Frankreich

HATE AND FEAR (
- : :
Hat dies auf KINGSLAYER rebloggt.

)

fatalistsalterego (
- : : 6)
@ostpreussen, deine kommentare sind oﬀ topic. die gehören hier nicht her. .Reich ist hier nicht erw nscht. kannst sie
lesen, wie jeder Andere auch: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ /zensur-blog?page= &scrollTo=6
lothar harold schulte (
- : 8: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7.

ZWICKAU .

.

: SPRENGSTOFF, SCHWARZPULVER UND BENZIN, TEIL (

-

-

:

)

In Teil ha e wir die massgeblichen Akten verlinkt, die Suchhundeinsätze von Sprengsto unden, Leichensuchhunden und Brandmi elsp rhunden da ert, und das Schwarzpulver im Schraubglas gefunden: , kg
unverbrannt, nicht explodiert.

Es wurde kein einziger Feuerwehrmann als Zeuge geladen, auch nicht die Berufsfeuerwehr Zwickau... aber
wem Zschäpe eine Ohrfeige in der Grundschule verpasste, der wurde im OLG-Stadel zu M nchen vorgeladen...
/ironie oﬀ.
____________________
Teil ha e die aufgefundenen Gegenstände zum Thema, die man am Abend des 8. .
ins Labor nach
Dresden schickte, samt dem was Zschäpe an ha e. Sie stellte sich bekanntlich am 8. . in Jena.

das ist KHM Frank Lenk, aber das ist nicht unbedingt Zschäpes Nachthemd. Danke Anmerkung.
Hier ist vor Allem wich g:
Wohnungswaﬀen, keine Schu waﬀen (die am 8. .
angeblich gefunden wurden, W 6 und W , sie
fehlen), Schuhe, Klamo en, aber keine Jogginghose, man fragt sich daher, wo 9 Monate später Kiesewe er-Blut
gefunden worden sein soll...

Zu den fehlenden Männerklamo en und Schuhen des Herrn Ziercke ist unbedingt anzumerken, dass
es keine Jogginghose dort gab.

Das ist eines der wich gsten Erkenntnisse aus dem KT-Antrag der Polizei vom 8. .
. Allein diese Tatsache
hä e einen MEGA-Skandal auslösen m ssen. Beweisfälschung. Komple e Erﬁndung von Beweisst cken durch
die Oberste Polizeibehörde der Republik.
Der Zeuge Ziercke:
Auch die fehlende Männerkleidung im Brandschu ist für die Ermi ler kein eindeu ges Indiz: Sie
könnte schlicht verbrannt sein, denn in einem hinteren Bereich der Doppelwohnung stand nach der
Auswertung der Experten wohl ein Kleiderschrank, der prak sch restlos niedergebrannt ist.

Man habe "ungepr
uns an.

e und unerfasste Klamo en" ans BKA gegeben, diese haneb chene Begr ndung bietet man

Lächerlich. In Penny-T ten gestop ?
__________________________
Bleibt die Frage: Wie haben sie es gemacht? Wie haben sie es versaut, indem sie die Fassade absprengten, und
die Wohnungen f r Jedermann sichtbar wurden, so dass ein Bagger die EINE Wohnung ber Nacht erschaﬀen
musste?

2 wohnungen die Polizeizeichnung verrät die Konstruktion mit 2. Flur und
Zugang gemäß Pfeil. Der Beweis für die Richtigkeit dieser These ist das sture
Beharren der Medien auf der immer selben
Zeichnung ohne die Zwischenwände, die doch seit 4.11.2011 bekannt waren.

Und auch wir Medienkonsumenten m ssen uns fragen, warum wir den Mediendarstellungen glaubten, und
unseren eigenen Augen nicht.

die Zwischenwände kennt Jeder, siehe Bild oben, das entspricht nicht dem hier: Die Zwischenwände fehlen.
Der . Flur fehlt. Der Sportraum s mmt nicht. Das "Lager" fehlt. Die Trockenbauwände mit der gelblichen
Dämmwolle fehlen. Die T rspionkamera sitzt -ist das nicht witzig?- auch noch in der falschen T r.
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Ist es nicht geradezu ein Geschenk des Himmels, wenn ich "T rspion NSU Zwickau" suche, gerade in diesem
Moment, und folgende Desinfo vom Andreas Förster ﬁnde: (es gab am . .
keine Kameras...Polizeifoto
vor Gericht...)

h p://www.berliner-zeitung.de/poli k/zwickauer-fruehlingstrasse-nsu-ueberwach
te-wohnung-mitkameras, 8 8 8, 89 8
.html
Falsche T r, Herr Förster. Zumindest der Spiegel-Desinfo zufolge... So ein herrlicher Zufall. Der aktuelle Fund
zum rich gen Zeitpunkt. Google ist toll. Staatliche Desinformanten der Sicherheitsbehörden.
______________________________
7

Die Sprengung:

Man nehme: Einen Menschen der sich damit auskennt. Der stellt klart: Benzin geht auch:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= mA vYqPNBA[/embed]
.
Benzin war es aber nicht, denn:
-die Katzen bergeberin stank nicht nach Benzin
- die Hunde fanden am .

.

kein Benzin

- Feuerwehr und MDR haben das bestä gt, am .

.

: Kein Benzin.

- keiner der Anwohner und Gaﬀer sagte was von Benzin. Rauch oder Gas, aber kein Benzin.
.

Warum kein Schwarzpulver?

passt doch zur Keupstrasse. Wurde gefunden. Kiloweise. Warum ist man auf Benzin umgeschwenkt, und fand
das dann berall angeblich erst am 7. .
, wo man es doch hä e am . .
ﬁnden m ssen?

8

.
Ein Sprengstoﬀ-NVA-Berech gter erklärt, er fängt mit den abwegigen Erklärungen selbsternannter Experten an:

Sprengschnur zum Durchtrennen eines Stahlpfeilers (9/

-Truther...)
9

.
Gut, dann fangen wir mit (s)einer kleinen Sprenglehre an. Die ist nämlich falsch. Sprengschn re nutzt man,
um diskrete Z ndladungen exakt zum gleichen Zeitpunkt z nden zu können, da deren Abbrandgeschwindigkeit
einige tausend Meter pro Sekunde beträgt. Es ist als schnurz, ob eine Sprengschnur oder Meter lang ist. Die
Sprengladungen z nden gleichzei g. Dazu ist erforderlich, daß die Sprengschn re wiederum ber eine einzige
Z ndschnur angez ndet, also gesprengt werden. Ob elektrisch oder per Abbrand, das ist der Z ndstrippe egal.
Hauptsache man ist weit weg oder hat genug Zeit f r das Wegrennen.
Z ndschnure kennt jeder aus einem Filou. Der ist 7 cm lang, hat eine Schwarzpulvermischung als Knalleffekt und benö gt um die Sekunden bis zur Detona on. Was sagt uns das? Die Z ndschnur im Filou brennt mit
cm/sec. ab.
[er meint Silvesterknaller]
Sprengschn re, wie die im verlinkten [im Forum verlinkt, nicht hier...] Video, werden also benö gt, damit die
Schneidladungen (Schweißbrenner), exakt zur gleichen Zeit z nden, einen Keil in den Stahlträger schneiden, und
das war es dann mit dem Gebäude, denn den Rest erledigt die Schwerkra .
Wer Sprengschn re benutzen möchte, um die Fassade eines Hauses wegzusprengen, der gehört in die
Klapper. Das ist keine gute Idee, weil eben der Aufwand deutlich ber
Minuten liegt und die Präpara on
außerordentlich präzise sein muß. Dann reichen auch keine Meter, doppelt verlegter Strippe aus.
Welchen Schaden kann eine Sprengschnur anrichten? Genau jenen, von denen zu Jahresende immer wieder
berichtet wird, wenn selbstgebastelte oder kommerzielle Böller in der Hand losgehen. Oder aus Jux im Auspuﬀ
eines Autos.
Was ist mit Sprengschn ren prak kabel sprengbar? Bäume bis ungefähr
cm Durchmesser. Da kann
man auf Keillegung zum Umfallen verzichten, so es egal ist, wo der hinfällt. Denn das ist nicht kalkulierbar. Mit
zehn bis zwanzig Windungen um den Stamm herum sollte das Gehölz irgendwann umfallen. Wenn nicht, hil
man mit einem Fußtri nach. Das hat den einfachen Grund, daß die Sprengschnur in diesem einen konkreten Fall
selber die Schneidladung ist. Um das bei einer geziegelten Mauer genau an all den vier Ecken zu erreichen, m ßte
man die auch wickeln, das wäre am eﬀek vsten, oder viele Meter Sprengschnur b ndeln und auf die Ziegelei
aufpappen. Das alles bi eschön noch in drei Zimmern, höchpräzise, gleichzei g z ndend und in einer halben
Stunde? Nö. Sprengschnur f r eine Zieglwand ist so ziemlich das d mmste, was ein Sprengmeister machen
w rde, zumal ja damit genau nicht die d nne Wand zur alten Zschäpewohnung abgeklappt wäre.
Also. Wie haben sie’s denn nun gemacht? Genau wie ich es erklärt habe. Ein Pfund Schwarzpulver in
jedes Zimmer in einem Pappkarton, Sprengz nder mit Sprengschnur dran gepappt, das zur Sicherheit doppelt.
Die Konstrukte in den Flur gelegt, dann einen Lunte aus dreißig Filous gebastelt, macht
Sekunden, oder
rich ge Z ndschnur, von , Meter, macht auch
Sekunden, je nach Beschaﬀenheit der Lunte, Bengalo
rangehalten, Bengalo als backup auf Teppich geworfen, damit in jedem Fall ein Brand entsteht, falls die Sprengung
schief geht, und gem tlich von dannen geschlendert. Minuten sind viel Zeit, wenn man in den Hof verschwindet,
weil man ja vorne und seitlich nicht mehr entlang laufen will.
Sie haben kein Benzin gefunden. Punkt. Hat er Lenk so aufgeschrieben. Jedenfalls nicht die Menge, die
f r eine Verpuﬀung in dieser Dimension ausgereicht hä e. Gas war es auch nicht, denn das hä en sie gefunden.
Der Lenk war doch penibel genau mit seiner Arbeit.
Warum haben sie dann aber am 7.

. großﬂächig Benzin gefunden? Wie mit einem Scheuerhader verteilt?

Nun. Möglicherweise ha e ja jemand die Idee, mit einem Sprengmi elsp rhund aufzuschlagen, um eine
solche Spurenlage abzuklären. Die tradi onellen Sprengstoﬀe hä e der am 7. noch anzeigt. Das steckt so ef im
Gebälk und Schu , daß der wegen dem vielen Dope auf seinem Spielplatz vor Freude au ault. Deﬁni v.
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Das kam den Ratgebern aus Stu gart zu Ohren, die darau in jemanden losschickten, den s ßen Du des
Sprengstoﬀes mit einem noch s ßeren von Benzin zu berdecken. Ist die berdeckende Geruchsspur stark genug,
dann kommt auch die beste Sp rnase der Polizei aus dem Tri .
Read more:
#ixzz IAGq Ey

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

se?page=

.
Da haben wir mal einen Anfang. Benzin zur Überdeckung von Sprengstoﬀ nachträglich ausgebracht.
Sorten. Aral und Shell ;) aus Kanistern. Das sind die Fakten: Gerichts-Aussagen, Aktenlage. Sorten.
Aber man wollte doch die Fassade gar nicht wegsprengen... das war ein Fehler. siehe weiter oben... oder
doch?
.
Ein Pfund Schwarzpulver reicht dann doch aus. es reicht ein Pfund pro Zimmer. Das rummst genauso wie
die Liter Benzin.

Was an diesem Bild sehr schön zu sehen ist: Die hä en so ziemlich alle Asservate und Mörderwaﬀen einfach nur
einsammeln m ssen, denn die meisten Fundst cke hä en sich um den Schu herum oder oben drauf beﬁnden
m ssen. Ist auch Physik. Wenn etwas aus dem Zimmer geﬂogen kommt, sagen wir mal eine Ceska, dann macht
die Fassade längst Ruhe san und dient als Matratze f r das Zeug was in zweiter Reihe aus der Wohnung ﬂiegt.
Viel wich ger ist aber die Ansage, der Lenk wollte auch nach Sprengstoﬀen suchen, wurde aber san
gebremst oder so.

aus-

Die Sprengstoﬀe haben aber Marker. Wollte man diese Marker mit dem Benzin bert nchen?
Die Schwarzpulverspur wurde gelegt, weil damit von der Tatsache abgelenkt werden sollte, daß viel eﬃzienterer
Sprengstoﬀ genutzt wurde. Z.B. C in Reinform, also ohne Geruchsverstärker und Metallspäne zur Detek on.
Man muß verstehen, daß es bei der Wohnung um die Druckwelle ging, nicht um Zerstörung auf Deibel
komm raus.
Benzin Verpuﬀung hä en sie wegen der großﬂächigen Kontaminierung bereits am . ﬁnden m ssen. Haben sie
aber nicht. Gas erst recht. Sie haben es aus Sicherheitsgr nden nur abgestellt. Toaster und Mikrowelle reichen
nicht aus. Bleibt nur Sprengung.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
#ixzz IAMTByee

se?page=

Auch @Volker schreibt seit Jahren bereits, dass es Sprengstoﬀ gewesen sein muss:
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Zu diesem Thema ha e ich mich schon mehrfach verausgabt, z.B. auf der Frustablage bei Eulenfurz.
Ich bleibe nach wie vor dabei, dass die Wirkung aus den genannten Gr nden nicht durch eine Verpuﬀung
entstand. Damit scheidet m.E. nicht nur Benzin, sondern auch Schwarzpulver aus.
Auf den Bildern der Brandakte sind die Explosionssterne genau dort, wo vermutlich an der Wand Stuhl, Tisch
oder Anrichte standen und man die Sprengkörper ablegen konnte (ohne eine spezielle Vorrichtung zu schaﬀen).
Sprengstoﬀ hat den Vorteil dass er die Wohnungseinrichtung im Großen und Ganzen unbeschädigt zur cklässt, es
geht nur das kapu , was unmi elbar daneben liegt, das aber rich g. Wich g f r das Narra v, in einer vollständig
zerstörten Wohnung kann man keine Beweise "ﬁnden".
Read more:
#ixzz IAMx7JHI

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras

se?page=

Also kein Schwarzpulver. Kein Gas. Kein Benzin. So könnte man die Thesen zusammen fassen: Reiner Sprengstoﬀ.
Ohne Marker und ohne Detektorstoﬀ.
Esoterik
Am Abend des 7. .
ein Mitglied der Selbsthilfegruppe anonymer Polizisten im Gespräch mit einem Tatortuntersucher
Und? Habt ihr was gefunden?

Überall Benzin oder ähnliches, komischerweise. Vorgestern war noch nichts da. Vielleicht auch Sprengstoﬀ. Die
Hunde reden nicht mit uns. Wir schicken das ins Labor und sehen weiter.
Kurze Zeit später ein Telefonat.

Chef, die haben möglicherweise Sprengstoﬀspuren gefunden. Nichts genaues weiß man noch nicht. Wat nu?

Aha, gut. Das kann ich dann aber fr hestens morgen Abend oder in der Nacht deponieren, wenn niemand mehr
da ist.
Am Superﬁndetag 9. . ﬁndet dann ein Mitglied einer anderen Gruppe anonymer Polizisten Pfund Schwarzpulver (Explosivsprengstoﬀ) im unkapu baren Schraubglas. In welcher Asservatenkammer wird der vermißt?
Kurzform: C aus der Staatsreserve, den unverschni enen, schwer detek erbaren, auf Pappkarton, Stuhl,
Anrichte, deﬁni v erhöht, da sonst Spuren in den Dielen feststellbar wären. Das Equipment trägt man in den
großz gig geschni enen Taschen eines Parkas in die Wohnung und baut es binnen Minuten auf.
Schwarzpulver ginge auch, wenn es in Form von Sprengpulver zu Einsatz gekommen wäre. Was in jedem
Fall auszuschließen ist, jede Art von Verpuﬀung, Benzin, Gas, Abbrandverpuﬀung von Schwarzpulver. Schwarzpulver hat nebenbei auch noch die geringste Geschwindigkeit der Druckwelle.
Entscheidend sind nur zwei Fragen. Wie gut waren die Hunde an dem Tag drauf, und auf welche Geruchspuren waren sie trainiert?
Wie hoch war die Kontamina on durch Ruß, Rauchgase, Benzin und andere Geruchsspuren, die eine zuverlässige
Anzeige von Sprengstoﬀ und Brandbeschleunigern stark erschweren.
6

Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
#ixzz IAOA8SzV

se?page=

Da hä en wir es soweit zusammen. Das ist der Stand der Diskussion. Wenn Jemand dazu weitere Ideen
hat: Forum. Nicht hier. Danke.
.
Mit dem Sprengstoﬀsp rhund gab es eine Nullaussage.
sein, oder auch nicht.
Mit den Brandmi elsp rhunden am .

Es kann Sprengstoﬀ zur Anwendung gekommen

. gab es ebenfalls kein befriedigendes Ergebnis.

Dann wird die Fläche f r den 7. . eben noch einmal großﬂächig mit Benzin kontaminiert, damit die spratteblöden Hunde der Polizei eine zusätzliche Trainingseinheit unter Echtbedingungen absolvieren können.
Als Backup werden noch , Kilo Schwarzpulver unbekannter G te deponiert, die weisungsgemäß von der
PFS, also am 9. ., nicht wie in der Asservatenliste, 8. ., gefunden werden.
Warum? Weil man erklären muß, wie es die Zschäpe gemacht hat. Die hat sich am 8.
gemeldet.

. auf dem Revier

Man kann auch schnöde Physik als Modell heranziehen. Unmarkierter C -Sprengstoﬀ an drei diskreten Stellen
in Meter Höhe. Das ist so einfach, wie ich es gemacht hä e, erf llt aber an keiner Stelle das Ermi lungsnarra v.
Verschwörungsesoterisch deutet dies darauf hin, daß am 7. . die Marschroute klar war, etliche Dorfpolizisten
dies jedoch nicht verstanden ha en. Menzel patzt bei den Dienstwaﬀen, mußte die zweite erst nachordern, um
sie später der Presse zu präsen eren. Eine Tokarev ist noch berfällig, wird aber auch alsbald gefunden.
[Menzel ha e in der Pressekonferenz am 7. .
die Dienstwaﬀe Arnold "vergessen", das LKA Stu gart
intervenierte: Dienstwaﬀen, nicht eine... du Idiot :) siehe h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs
&list=UUE-on itLd8WB8b6dyOpg8g ]
.
Sie brauchten eine Begr ndung, also haben sie sich eine gebastelt, denn unmarkierter C geht gar nicht. Geht auch
deswegen nicht, weil auf der enormen Brandeinwirkung alle Mikro-Spuren seiner Anwendung vernichtet wurden.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
#ixzz IAPFB eM

se?page=

_____________________________
.
Und in Teil wird es dann auch um die Kommissarin KHK Gabriele Queda vom BKA gehen, die folgenlos
Falschaussagen vor Gericht machte, zum Schwarzpulver im Wohnmobil, und die in einem Rechtsstaat längst
entlassen wäre, im Knast sässe und ihre Pensionsanspr che verloren hä e. Magazinfeder-Betrug, 6 Geschossteile
in Böhnhardts Kopf als irrelevant erklärt, den falschen Fahrzeugschein zur Visitenkarte der Kravag Versicherung
umgedeutet, usw.
Die grenzenlose Unkenntnis der Akten, gepaart mit totaler Ignoranz der ca. 6 Rechtsanwälte im Saal, ein
Oﬀenbarungseid einer Gesellscha als Ganzes.
6

Freedom Fighter (
- : 6:
Hat dies auf KINGSLAYER rebloggt.

)

bis zum bi ersten Ende? (
- - 7 : 8: 6)
[…] ZWICKAU . .
: SPRENGSTOFF, SCHWARZPULVER UND BENZIN, TEIL […]

.7.

in vino veritas? Ein Prozessbeobachter resümiert zum NSU- Jubiläum (

-

-

6:

)

Was die unabhängige Berichtersta ung angeht, die ber die einzelnen Prozesstage, so sind wir darauf angewiesen,
was ausserhalb der Leitmedien-Desinforma on "zu Papier gebracht wird".
Es gibt dazu einen An fa-Anwälte-Nebenklage-Blog, der wiederum eng verzahnt ist mit VSU-WATCH, also
der staatseigenen An fa, die uns auch in NRW und in Hessen mit ihrer nachgerichteten Sicht der Aussagen in den
kommenden NSU-Aussch ssen begl cken will. "Krieg der Protokolle" sollte googeln, wer das nicht verstanden
hat...
.
Die Leitmedien sind deshalb keine brauchbare Quelle f r das wirkliche Geschehen, da sie entweder auf
hauseigene Lakaien der Sicherheitsbehörden zur ckgreifen, oder hausintern linksversi sind wie Jansen vom
Tagesspiegel oder Sundermann von DIE ZEIT, und/oder -prak scher Weise- gleich zur Informantenriege der
Sicherheitsbehörden zu zählen sind, wie Scha auer im Focus, Leyendecker und Schultz etc in der S ddeutschen,
oder gar die Spiegel-Riege. Oder Desinformant Andreas Förster, der Ex-Stasi...
Gensing bei der ARD komple ert das Bild. Da werden sogar polnische Autodiebe zu Uwe Mundlos umdeﬁniert.
und von N rnberg nach Hamburg gebeamt. Sco y, gib Gas ;)
.
Das Dilemma ist also dieses: Es gibt keine Protokolle, denen man vertrauen könnte, wie es die beim BundestagsUntersuchungsausschuss gibt: Wortprotokolle.
Ein klares Demokra e-Deﬁzit, wenn Urteile "Im Namen des Volkes" getroﬀen werden.
In meinem Namen wird dort nicht verhandelt, und erst recht nicht geurteilt, dagegen verwahre ich mich
auf das Schärfste. Mit diesem Schauprozess habe ich nichts zu tun.
_______________________________
Es gibt jedoch Prozessbeobachter, Saalhocker scherzha , die aus "rein privaten Gr nden" dort Wortprotokolle erstellen. F r wen sie das tun ist nicht bekannt, und sie veröﬀentlichen auch nur gelegentlich diese
Protokolle.
dieser "Saalhocker" sind relevant: J rgen Pohl und Stefan Josef Frees.
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"in vino veritas est" steht f r "Im Wein liegt Wahrheit", im Sinne von "Alkohol lockert die Zunge", und ist
scherzha gemeint, denn zum Jubiläum des NSU hat dieser "ich sage nicht f r wen ich alles wortwörtlich
aufschreibe"-Querläufer ein sehr interessantes Resumee des Prozessverlaufes geschrieben. "Wie im Suﬀ", so
waren die Kommentare dazu... er selbst bezeichnet sich als Legastheniker.
h p://querlaeufer.wordpress.com/

/

/

/meine-gedanken-zum-

-

-

-in- eisenach-und-in-zwickau/

Lesen Sie das erstmal in Ruhe durch. Es ist höchst interessant. Lesen Sie das, und gleichen Sie es mit
ihrem Wissensstand ab!
Was ist neu, was ist anders, als es uns von NSU-Watch und den Nebenklägern und erst Recht von den
Leitmedien berichtet wurde?
Wenn Sie gar nichts ﬁnden, Ihnen nichts aufstösst, dann sind sie entweder kein erfahrener Blogleser, oder
sie haben sich nicht bem ht. Das PISA-Syndrom ist heilbar, man muss sich bem hen...
__________________________________
in medias res!

MEINE GEDANKEN ZUM

.

.

IN EISENACH UND IN ZWICKAU

Bereits zum dri en mal jährt sich der Selbstmord von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.
Doch war es Selbstmord?
Wie kam Frau Zschäpe zu ihrem Wissen das die zwei Uwes Selbstmord begehen, und somit wie die
Generalbundesanwaltscha in ihrer Anklageschri ausf hrte „ der NSU habe somit aufgehört zu
exis eren „obwohl ein mutmaßliches Mitglied noch in der Bundesrepublik unterwegs war.
Wie kam es zu so einer Einschätzung der Generalbundesanwaltscha ? Wusste man das man kurz
oder lang Frau Zschäpe bekommen w rde, nach dem man diese
Jahre nicht habha werden
konnte?

Frau Zschäpe las die BILD-Zeitung. So einfach ist das, Herr Frees. Muss man nicht gr beln.
"Haben sich hier die Bankräuber in die Lu gesprengt?", fragte BILD am . .
. Das gab Beate Zschäpe
am Morgen des . .
an die Eltern der Uwes telefonisch weiter. Mit Telefonkarte aus einer Chemnitzer
Telefonzelle. Mundlos gingen zur Polizei, stante pede, subito, und so war klar, am . .
, dass es sich um die
Uwes handeln musste.
Das Handy ha e Susann Eminger. Das "Fluchthandy"... damit buchte sie noch am 7. . den Sommerurlaub
in Göhren auf R gen. bzw. hinterlegte diese Handynummer des Fluchthandys beim Vermieter dort.
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Der Anfang ist also nicht so toll. Es fehlen die Basics....
.

Ab wann wusste Frau Zschäpe von dem geplanten Selbstmord? War dies schon vor . Uhr?
Gab es einen Plan wenn etwas schief ginge,das welche Vorkehrungen getroﬀen werden um Spuren
zu verwischen?
Alleine dieser Umstand gibt viele Rätsel auf ?
Ich kann mir gut vorstellen das Frau Zschäpe gewusst hat, nur mit anz nden der Wohnung reicht es
nicht um alle Spuren zu eliminieren. Denn es muss auch ihr klar gewesen sein, wenn sie gewusst hat
das in der Wohnung Waﬀen deponiert sind, diese nicht durch einen Brand verbrennen.
Des Uwes muss klar gewesen sein, das diese Waﬀen höchstens unbrauchbar gemacht werden können
bei so einen Brand. Also wozu dieser Wohnungsbrand ? Denn in der Nachschau ha e dieser mehr
Aufsehen erregt als wenn sie die Wohnung ohne großes Aufsehen verlassen hä e.

Frees hat nicht wirklich verstanden, um was es geht?

Phantombild Katzentante gegen Susann Eminger.

Wollte man das es zu so einem Abschluss kommt? Aber wer hat einen Nutzen davon ?
Im Brandschu fand man unter anderem die komple en Mietverträge der gemieteten Wohnungen
in Chemnitz und Zwickau sowie der Wohnmobile sowie der angemieteten PKWs die bei der Untersuchung f r was diese gebraucht wurden bisher nicht in Erscheinung getreten sind.
Zudem fand man einige DM Scheine die gestempelt waren,und seit 999 vermutlich im Besitz der
drei waren.Sowie die ganzen Pressear kel zu den Morden sowie Bombenanschlägen. Dazu eine Jogginghosen mit Blutanha ungen der verstorbenen Polizis n M. Kiesewe er.

Der Tellerrand ist hoch. Unmöglich f r Frees, dr berzuschauen? Jogginghose ist Bullshit. Nachgefunden 9
Monate später. Fehlt im KT-Antrag. Das Mindeste wäre gewesen zu vermuten, dass Unkosten des Trios abgerechnet werden mussten, was die penible Buchhaltung erklärte, wenn man schon unwillig ist zu erkennen, dass da
wohl krä ig ausstaﬃert wurde, des Guten zuviel. "Beweisorgien" als S chwort...
.

Wenn man ra onal denkt sind diese Beweise die man gefunden hat,so erdr ckend aber wir die
Frage auf, warum lässt man einen Teil dieser Beweise nicht verschwinden. Man nimmt ungewöhnlicherweise die Bekennervideos die seit
7 fer g gestellt sind mit, um sie dann in Leipzig zu verschicken. Diese Absender sind auch nicht mehr aktuell das einer der Bekennervideos zur PDS sta zu
den Linken verschickt wurde. Wurden diese schon mal vorher geplant diese zu versenden?
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Die Videos wurden nicht in Leipzig verschickt. Dort war nur das Briefzentrum , in Schkeuditz, wo am Sonntag
den 6. .
Sendungen aus weiten Teilen Th ringens, Sachsens und aus Sachsen-Anhalt abgefer gt wurden.
Er denkt aber doch, ein wenig, unser Herr Frees. Muss man anerkennen.
.
Denn wenn Frau Zschäpe wirklich der Brands er gewesen sein soll, ist ihr mehr Schaden sta Nutzen
entstanden. Wenn man sich vorstellt, sie erfährt von den angeblichen Selbstmord der beiden dann
hat sie knapp grob Stunden Zeit um die Wohnung zu verlassen ohne das es einem auﬀällt.
Sie hä e den Tresor mit dem Geld darin mitnehmen können,um dann die nächste Zeit erst mal untertauchen hä e können.
Den Tresor besser nicht, zu schwer. Aber die Handschellen von Kiesewe er vielleicht? Oder wie wäre es mit der
Ceska gewesen?
Frees weiss oﬀenbar auch nicht, dass Zschäpe am . .
den Eltern der Uwes sagte, sie käme nicht
zur ck. Er hä e sonst gefragt, warum sie ihre Meinung änderte, und sich am 8. . stellte.
.
Sta dessen nimmt sich Frau Zschäpe laut Auswertung des BKA Zeit um ins Internet zugehen und zu
surfen. Das ist alles Zeit die man f r eine gr nliche Spurenvernichtung gebrauchen hä e können.
Oder hat sie nichts davon erfahren und erst später und wurde davon wirklich berrascht? Durch
einen Anruf von einer schwedischen Handynummer die nie ermi elt werden konnte? Diese war in
Eisenach sowie in der Fr hlingsstraße eingeloggt.
Langsam funzen die Synapsen...
Deshalb der vielleicht der schnelle Au ruch, knapp
Euro aus dem Tresor nimmt dann das Haus
anz ndet und eine Reise quer durch die Republik anstrebt um ihr Ziel Jena, wo alles begann sich zu
stellen.
Wenn sie ihre Großmu er noch einmal sehen wollen dann hä e sie es besser machen können ohne
Brand ohne Zugfahren. Es sei denn sie wusste das man ihr auf den Fersen ist, und das man schon Uwe
Mundlos als Leiche iden ﬁziert ha e. Oder bekam sie einen Tipp ber die Eltern der beiden Uwes
am nächsten Tag?
Die Warmlaufphase der Hirnströme ist noch nicht ganz abgeschlossen...
.
Was sollte die Flucht quer durch halb Deutschland. In Hannover Holger G. treﬀen, in Halle den
verstorbenen V-Mann Thomas Richter informieren ?
Vielleicht war Frau Zschäpe gar nicht der Brandverursacher sondern zwei andere die Arbeit
erledigen mussten und dies dann nicht mit dem gew nschten Eﬀekt? Es gab die Aussagen das
Frau Zschäpe angeblicher weise ein rotes Handy dabei ha e und telefonierte. Mit wem, das ist
die Frage, Zeitungen haben raus gefunden das dieses Telefon während des Brandes ö ers vom
Innenministerium Sachsen angerufen wurde.
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Wessen Handydaten wurden gelöscht, bevor die Handys bei der Bundespolizei ausgelesen werden konnten, Herr
Frees? Doch wohl die Handydaten der Eminger-Handys. Immer noch keine Peilung???
.
War Frau Zschäpe vielleicht gar nicht zu Hause an diesen Tag,denn die einzige rich ge Zeugin die Frau
Zschäpe sah, denn sie gab ihr die Katzenkörbe konnte sie aber nur ansatzweise an sie erinnern. Das
erste Mal rich g gesehen ha e sie Frau Zschäpe bei diesen zusammentreﬀen.
Ich bin begeistert: Es wird Licht! Eminger, Susann, Fluchthandy, besteht noch Hoﬀnung?
.
Was wollte eigentlich Frau Zschäpe mit dem Mitangeklagten Holger G. der mit einem Kind bei der
Caravanverleih Knust dabei war?
Herr Knust wurden am OLG in M nchen Lichtbilder gezeigt, er konnte Uwe Böhnhardt und
Uwe Mundlosausschließen das diese bei ihm ein Wohnmobil leihen wollte. Doch an Holger G. konnte
er sich erinnern.
Das ha e uns NSU-Watch ganz anders berichtet. Und die Medien erst! Und die Röpke ha e die Totalerﬁndung
von "Ich fahr mal Gerri und Liese wohin" als SMS der Susann Eminger erfunden, am . .
bei der Abholung...
dumm nur, dass "Böhnhardt" alleine kam... laut Aussage des Vermieters, und laut Aussage des BKA vor Gericht
die Fragmente an SMS leider nicht da ert werden konnten...

immer wieder schön, wenn Berufsl gner (des VS ? ) erwischt werden...
Danke Herr Frees!
.
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Die Spielsachen die man im ausgebrannten Wohnmobil gefunden ha e wurden wohl auf DNA gepr
aber bisher keinem bekannten Kind zugeordnet.
Die Frage nach dem Wohnmobil ist interessant, denn warum nahmen die zwei Uwes die Polizeiwaﬀen
der ermordeten Polizis n Kiesewe er und dem schwerverletzten Kollegen Arnold mit?
Dazu das Geld vom letzten Bankraub in Arnstadt. Wollte man die Waﬀen gegen etwas anderes
tauschen und ist man dann in eine Falle geraten? Es gab ja Zeugen die eine dri e Person am Wohnmobil gesehen haben sollten? Andre Kapke war ja laut Anklage auch unweit zu dieser Zeit in Eisenach
gewesen sein. Zudem gibt es DNA Spuren an einem Socken Paar von Uwe Böhnhardt wo ein Weißrussischer Verbrecher darauf befand.
P 6 ist laut Andreas Förster ein Litauer...
Das Geld aus Arnstadt betrug laut Förster mehr als
Euro Beute gab...

aus Stu gart,

.

Euro, das im Womo, obwohl es dort nur

.

7, die Gr nen... alles Arnstadt, oder wie?

.
Es gibt mehrere Aussagen das die Insassen des Wohnmobil mit lange Haare gesehen haben, zudem
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das die Bankräuber einer groß und schlank war der andere kleiner und untersetzt.
Man weiß das beide Uwes groß und sportlich schlank waren. War das eine Sinnestäuschung
?
Warum ha en die zwei Uwes Angst vor zwei Polizisten die eigentlich keine Bedrohung f r diese sein
dur en nach dieser Vorgeschichte.

Na, wie ist das? Lange Haare. Mehrere Aussagen. Das haben wir noch niemals gelesen, ausser im Fatalist-Blog.
Als ich das Gestern las, war ich wie elektrisiert. Das kenne ich aus den Akten, aber der Zeuge war nicht
vorgeladen vor Gericht bisher.

DIE SICHTUNG DER BANKRÄUBER AM .

.

: SCHULTERLANGES SCHWARZES HAAR

Es wird aber noch besser,
denn der Kra fahrer hat ein
Wohnmobil mit Männern,
einer davon schulterlange Haare (!!!)
am . . um ca. 8 Uhr Morgens
an einem Wohnmobil rauchend gesehen,
und Fahrräder standen daneben.

.
Der Zeuge hat das Wohnmobil sogar Mal gesehen, es kam von Stregda und fuhr zum Obi-Kreisel. Dort in
der Nähe parkte es, und der Kieslasterfahrer fuhr Kies holen, und als er kurze Zeit später wieder gen Stregda fuhr,
sah er den langhaarigen Raucher... dort wo ihn NACH dem Bankraub dann der Ex-DDR-Grenzer Egon Stutzke sah.
Ha e Stutzke (ein Anderer kommt nicht infrage) vor Gericht ausgesagt, dass einer der Männer, die auf
Fahrrädern ankamen am Wohnmobil mit dem V-Kennzeichen, dass einer der Männer langes Haar ha e?
Er muss das ausgesagt haben, denn er war der einzige Gerichtszeuge der die Männer ohne Masken sah. In
der Bank ging das nicht, da Masken getragen wurden.
.
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.
Wenn also Egon Stutzke aussagte, dass einer der Bankräuber langes Haar ha e, dann weiss man auch,
warum dieser Mann nicht interviewt werden darf. Sobald jemand kommt, ru Egon eine Polizeinummer an, und
die Polizei verhindert ein Interview. Das ist mehrfach geschehen...
Es erklärt auch, dass die Medien in ihrer Berichtersta ung ber die Aussage in M nchen kein einziges Detail zum Aussehen der Männer auf den Mountainbikes wiedergaben, wie man jederzeit selber berpr fen kann:
. VT, Egon S. das steht hier.
. Tag:

. Mai

,

:

Damit googelt man "NSU" am

Uhr, Egon S. (Raub berfall Eisenach)
. .

. und ﬁndet... Nichts.

Der letzte Zeuge an diesem
. Verhandlungstag ist ein 79 Jahre alter Schuhmacher, der präzise
schildern kann, wie er morgens auf dem Weg zu einem Supermarkt auf einem Parkplatz ein weißes
Wohnmobil bewundert habe, als "zwei Radfahrer förmlich angeﬂogen" gekommen seien. Einer
davon habe sich sofort auf den Fahrersitz gesetzt, der andere rasch die Räder verstaut. Dann seien
sie so schnell weggefahren, dass die Vorderräder durchdrehten. Er habe auf dem Nummernschild
gerade noch den Buchstaben "V" f r Vogtland erkennen können. Auf dem R ckweg sei ein Polizeiauto
vorbeigekommen. Ein Polizist habe eine Frau gefragt, ob sie zwei Radfahrer gesehen habe, was diese
verneinte. "Ich rief: Aber ich!"
Die beiden hä en sich in Richtung Eisenach-Nord davongemacht. Sie fuhren in das Wohngebiet Eisenach-Stregda, um dort laut Anklage die Ringfahndung der Polizei abzuwarten. Dort endete
ihre Flucht. Und dort beendeten Mundlos und Böhnhardt ihr Leben.
www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zeugen-berichten-vom-bankraub-in-eis
enach-a97 7 .html
Zöllner wird zum Schuhmacher. kein Detail zu Aussehen etc.
7

Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
enach #ixzz IBFQSC6y

/aussagen-langhaariger-bankr-uber-eis

Spiegel wie blich. M ll.
keine zeile zu egon s.
www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-ein-horrorﬁlm-der-wirklichkeit-wird- . 97
wie der spiegel.
www.tagesspiegel.de/poli k/
terrorzelle/99
6.html

-tag-im-nsu-prozess-zeugen-schildern-letzten-ban

dito.
www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
und-Mundlos.html
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7 9/So-lief-der-letzte-Ueberfall

79-

kueberfall-der-

-von-Boehnhardt-

ist es glaubha , dass den niemand nach dem Aussahen gefragt hat?
www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Der-Tipp-eines-79Eisenachers-brachte-die-Polizei-auf-die-Spur-des-NSU- 6
7 9

jaehrigen-

:
www.focus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/ dvon-eisenach-teil- _aid _7 7 .html

7 7/report-der-held-von-eise

nach-der-held-

Am Beginn der Steigung bemerkte er etwas Ungewöhnliches, etwas, das dort nicht hingehörte:
ein weißes Wohnmobil. Es stand rechts von ihm, auf dem Parkplatz der Diskothek. „Das kam mir
komisch vor“, erinnert sich S., „normalerweise stehen dort nie Autos.“
Im selben Moment r ckten zwei Radfahrer ins Blickfeld des Rentners, „schmäch ge Kerle, etwa
Jahre alt“ , wie er sagt. Sie steuerten auf das Wohnmobil zu. S. verharrte auf der Anhöhe und
beobachtete die Männer aus Meter En¾ernung. Einer hob hek sch die Fahrräder in das Auto, der
andere sprang auf den Fahrersitz. Z gig fuhren sie los.
S., der das Wohnmobil bis dahin nur von der Seite gesehen ha e, erkannte f r Sekundenbruchteile
das Nummernschild. Es begann mit dem Buchstaben V. Das Auto drehte in Richtung Eisenach-Stregda
ab, der Zeuge ging weiter zum Einkaufsmarkt.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
enach #ixzz IBG hpwB
Focus aus

. Nicht

/aussagen-langhaariger-bankr-uber-eis

... und langes Haar hat Scha auer schon

nicht geschrieben...

.
Aber es gibt ja noch NSU-Watch :)
www.nsu-watch.info/
7

/ 6/protokoll-

-verhandlungstag-

-mai-

/

Das Protokoll fehlt.

Neue Tak k bei VSU-Watch: sta schwarzer Schri wegen fehlendem Protokoll (sofort erkennbar) gibt es
neuerdings einen (ununterscheidbaren) roten Text mit Link, der aber ins Nirwana f hrt...
Warum fehlt dieses Protokoll? Wegen langem Haar?

EDIT : Falscher Link bei NSU Watch, 6 sta

...

Hier steht das lange Haar auch nicht:
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-mai-

/

Alles Andere wäre auch eine Überraschung gewesen. Was sagt denn Herr Frees dazu?
Edit Ende.
7

.
Langes Haar bedeutete den sofor gen Tod des NSU-Phantoms. Der gesamte .
Flag Opera on. Doppelmord vermutlich inklusive.

.

entblösste sich als False

.
Herr Frees zum Abschluss:
Ich war bei der Befragung des Einsatzleiters Menzel im UA in Erfurt dabei. Man kann es einfach
sagen dieser war die Axt im Wald um den Tatort zu verwischen. Er konnte nicht schl ssig erklären
wo er genau die Waﬀe der M. Kiesewe er gefunden ha e, worauf er dann schlussfolgerte das es
kein gewöhnlicher Bankraub war. Zudem war er schon auf der R ckfahrt der Meinung das einer der
beiden Leichen Uwe Mundlos gewesen sein könnte, da er sich die Akte nach Gotha bringen lies.
Und dann kommt Kommissar Zufall nochmal zu Hilfe in dem ein Zeuge sich erinnert das in der Fr hlingsstraße so ein Wohnmobil gestanden hat. Zudem gab es dann dort eine Explosion in einer der
Wohnungen dort. Und so wird nach ber
Jahren im Untergrund binnen eines Tages alles aufgeklärt.
Noch Fragen???
.
Schwacher Beginn mit deutlichen Steigerungen. Vielen Dank. Sehr sehr aufschlussreich. Man w nschte
sich mehr Informa on der "unabhängigen Prozessbeobachter", wenn NSU-Watch mauert. Oder zumindest eine
Rich gstellung der dor gen "Ungenauigkeiten".
F r die Berichtersta ung seitens NSU-Watch aus den NSU-Aussch ssen NRW und Hessen darf man das
Schlimmste bef rchten. Dort wird es gar kein Korrek v mehr geben. Protokolle der Landtage, vielleicht. Später
mal...

Anonym (
- 6: 8: 8)
Hallo, das protokoll bei nsu watch ist doch online?!? Ihr habt einen Tippfehler im Link. Rich g heißt es: h p://www.nsuwatch.info/
/ /protokoll-verhandlungstag- -mai/
fatalistsalterego (
- 7: : )
Nicht wir, sondern NSU watch ;) h p://www.nsu-watch.info/
Trotzdem danke :)
Freedom Fighter (
- - 6 : :
Hat dies auf KINGSLAYER rebloggt.

/

/sitzungstermine/ scroll runter und klick

an ;)

)

bis zum bi ersten Ende? (
- - 6 9: 8: )
[…] in vino veritas? Ein Prozessbeobachter res miert zum NSU- Jubiläum […]
Franz (
- - 6 8: : 9)
Zur Sichtung der Bankräuber:
. VHT: Frank Me. (Polizeibeamter, Eisenach, fand mit einem Kollegen am . .
das Wohnmobil) Me. sagt, zwei Kollegen hä en einen Rentner festgestellt, der gesehen habe, wie zwei Personen mit
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Fahrrädern in das Wohnmobil einges egen seien. Das Kennzeichen sei nicht in der Fahndung gewesen, auch der Halter
sei unauﬀällig gewesen. Auf Frage sagt Me., genauer kenne er das Kennzeichen nicht mehr, es sei ein weißes Wohnmobil
gewesen. Die Frage, ob er das vollständige Kennzeichen ha e, bejaht Me. davor am
VHT: Zeuge Egon S.; der Rentner:
..Er habe auf dem Nummernschild gerade noch den Buchstaben “V” f r Vogtland erkennen können.... Woher ha e denn
Polizist Me. dann das vollständige Kennzeichen? Da hat keiner aufgepasst und nachgefragt?
fatalistsalterego (
- - 6 8: 6: 7)
Sauber. Sehr gut. Es gab vielleicht Wohnmobile, das sind die Aussagen in Zwickau... V-AH, oder nur "V".
sagen nur "V" aus, das habe ich nie geglaubt. Nur EINER sagt V-AH...

.7.

Das BKA hat die Anrufernummern auf dem Fluchthandy nicht iden ﬁziert (

-

Anwohner

-

:

)

Das ZDF weiss Interessantes zu berichten:
Am . November
ﬂiegt die Terrorzelle NSU auf: Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos begehen
Selbstmord, Beate Zschäpe steckt die Wohnung des Trios an und ﬂ chtet. Ihr Handy klingelt am
Nachmi ag sehr häuﬁg, ber Mal allein zwischen 6. und Uhr. Doch wer ru Zschäpe immer
wieder an?
Die deutschen Sicherheitsbehörden pr fen es später nicht ernstha nach, weil in den Anrufprotokollen die letzten drei Ziﬀern durch x ersetzt sind. Aber sie haben die Ziﬀern davor auch nicht
mit den Mobilnummern der Personen aus dem Umfeld des Na onalsozialis schen Untergrunds
(NSU) abgeglichen, unter ihnen eine große Zahl von V-Leuten der Behörden. Haben mehrere von
ihnen an jenem . November
verzweifelt versucht, Beate Zschäpe zu erreichen, weil sie
mindestens Mitwisser waren, wenn nicht sogar mehr? "Nicht verfahrensrelevant" – so heißt die
Formulierung, die in den Akten zum NSU-Verfahren o au aucht, zu o , könnte man meinen.
Glaubt der das?
Ist es vorstellbar, dass das BKA nicht ermi elte, wer auf dem Fluchthandy am .

.

Mal anrief?

Glaubt der ZDF-Terrorismus-Eksbärrrde das?

Wenn er das glaubt, dann muss man ihn mit Schimpf und Schande vom Hof jagen.
h p://www.heute.de/viele-fragen-und-wenige-antworten-vor-drei-jahren-ﬂog-die7 696.html

nsu-terrorzelle-auf7

.

Wer rief
Mal bei Susann Eminger an am .
. ., nicht am 8. .
...

.

? DAS ist die Frage. Zschäpe ha e kein Handy, nicht am

.
Wessen Handydaten wurden gelöscht, bevor die Handys bei der Bundespolizei ausgelesen werden
konnten, Herr Frees? Doch wohl die Handydaten der Eminger-Handys. Immer noch keine Peilung???
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
resumiert-zum-nsu-jubilaum/

/

/

/in-vino-veritas-ein-prozessbeo

bachter-

.
Äusserst krea v auch diese Passage:
.
In K rze wird der ehemalige Neonazi und V-Mann Carsten S. alias "Pia o" als Zeuge im M nchner
NSU-Prozess erwartet. Er ha e der Behörde am 9. September 998 gemeldet, ein gewisser Jan
W. habe Kontakt zum untergetauchten Neonazi-Trio und solle ihnen Sprengstoﬀ besorgen. Es ist
eine Schl sselszene, denn die Ermi ler hä en damals eine Riesenchance gehabt, die Gesuchten zu
ﬁnden und die beispiellose Mordserie zu verhindern. Wir wissen, wie es ausging: Der NSU entstand
und mordete.
.
Wenn das die An fa liest... das gibt Mecker... "Bumms" ist doch kein Sprengstoﬀ, sondern gemeint ist "Peng".
Waﬀen.
.

PIATTO, JAN WERNER UND "HALLO, WAS IST MIT DEN BUMS?"
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.
Oder hier:

DER . SPITZEL IN CHEMNITZ, "HALLO, WAS IST MIT DEM BUMS?" DER FALSCHE ECHTE REISEPASS
DES UWE BÖHNHARDT

.
Wie man ausgerechnet darauf kommt, dass Pia o zur Au lärung des NSU etwas beizutragen habe, das
geht nur bei völliger Ignoranz der Fakten. Man muss auf die VS-Desinfo hereinfallen WOLLEN.
Man will.
.
@durchsich g analysiert:
.

Haben andere mit gemordet?
"Über allem steht die Frage, ob an den 6 Tatorten des NSU, an denen keine DNA-Spur von
Böhnhardt, Mundlos oder Zschäpe zu ﬁnden war, andere mit gemordet haben, abwechselnd. Es
wäre eine Arbeitshypothese, deren Verfolgung sehr verfahrensrelevant wäre."
Eine "Arbeitshypothese" aus der Feder, notorisch Arbeitsscheuer sobald es um Relevantes geht,
schleichen zu sehen, ist höchst am sant. Wo Bildung Asyl verwehrt wird, bleibt Logik heimatlos.
Oder anders ausgedr ckt " Wo nichts ist, da kann nichts werden."
Abwechseln mitgemordet.... Da wurde gezockt, da wurde gelost: "Ene mene muh, heute mordet
Lou." Wenn der Schwachsinn nicht der Verschleierung der Spuren in höchste Kreise dienen w rde,
könnte man sich auf eine Geste des Mitleids beschränken und sagen: "Bald, wenn in toten Gehirnen
herrscht Ruh‘, dann schweigest auch du." Aber noch leben sie! Aus dem Heer der Untoten rekru eren
sich die Mitglieder von "NSU" . , - aus den Tintenspritzern der Propagandakompagnien. Die, die
den "NSU" . erﬁnden, sind seine einzigen Mitglieder. Lebenslang.
"Über allem steht die Frage, ob an den 6 Tatorten des NSU, an denen keine DNA-Spur von
Böhnhardt, Mundlos oder Zschäpe zu ﬁnden war, andere mit gemordet haben, abwechselnd." An
Tatorten an denen BMZ nicht gemordet haben, können andere gemordet haben, das ist zutreﬀend,
aber an Tatorten,an denen BMZ nicht gemordet haben, können andere (Logik!) nicht mit - gemordet
haben.
Die Mitglieder des "NSU" + des "NSU" . aus den blökenden, schmierenden und posenden
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Z n en erkennungsdienstlich zu behandeln und dingfest zu machen, ist eine vorgeschlagene Arbeitshypothese, deren Verfolgung sehr verfahrensrelevant wäre.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page= 7
#ixzz IByOlGvu

Ziemlich genial. Chapeau
.
Das ZDF:

Aber wir wissen immer noch nicht, was auf Behördenebene geschah. Das wir drei weitere Fragen
auf: War es irgendeiner Behörde danach gelungen einen V-Mann, nicht "Pia o", an das Trio heranzuspielen? Oder sogar mehrere? Und soll das nun vertuscht werden, weil dann die NSU-Morde unter
den Augen der Behörden geschahen?
Es ist ein schrecklicher Verdacht, den es zu entkrä en gilt. Eine klare Verurteilung von Beate Zschäpe
wäre nichts wert, wenn am Ende Zweifel bleiben und von der l ckenlosen Au lärung nur ein leeres
Versprechen brig ist.

.
Das ist schon recht deutlich.
Aber immer noch nicht zu Ende gedacht.
Die V-Leute waren erst Aushorchzelle, weshalb die Fahndung scheiterte, und dann waren sie in einer Art
Zeugenschutz light, zur besonderen Verf gung, mit gelegentlichen Au rägen zur Observa on, aber ein "NSU"
wurden sie erst post mortem.
Abgeurteilt am

.

.

im Bundestag. Eins mmig.

Man darf gespannt sein, wie lange diese BRD-NSU-Show noch durchzuhalten ist.
Sie erodiert bereits unau altsam.
_________________________
Und wo bleibt das Witzige:
Hier ist es:
NSU: die V-Männer werden alle alsbald sterben
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TAZ

Der langjährige Top-V-Mann "Corelli", bei dem viele Fäden aus dem NSU-Umfeld zusammenliefen, ist inzwischen
tot.Ströbele: Deswegen m ssen wir uns jetzt bei den anderen beeilen.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-die-v-manner-werden-alle-sterben. html

Na dann beeilt Euch mal schön. Ströbele ist schliesslich auch nicht mehr der J ngste.

bis zum bi ersten Ende? (
- - 6 : 8: )
[…] Das BKA hat die Anrufernummern auf dem Fluchthandy nicht iden ﬁziert […]
der Lustknabe (
- - 7 9: : )
[…] Das BKA hat die Anrufernummern auf dem Fluchthandy nicht iden ﬁziert […]

.7. 6 Staatsministerin Özoguz: Wer hat tatsächlich auf sie geschossen? (

-

- 6

:

)

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QmYQzkGY _cU[/embed]
bei Minute :
Wer hat tatsächlich auf sie geschossen?
Diese Frage hä e noch vor wenigen Monaten unmöglich im Bundestag gestellt werden können.
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Muss man sehen.
______________________________
Vermutlich Selbstmord.
Nur noch "vermutlich"?
Wer hat hier eigentlich das Sagen?

Ein sich längst verselbständigter Apparat, oder das Parlament?
Gute Frage.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=zOSnVoVUtTU[/embed]

bis zum bi ersten Ende? (
- - 6 : 7: 9)
[…] Staatsministerin Özoguz: Wer hat tatsächlich auf sie geschossen? […]
na onalgesagt (
- - 6 : : )
Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Publizist Stefan Aust wird wegen seiner Recherchen in Sachen NSU mit einem Preis der hessischen SPD geehrt. Der ehemalige Chefredakteur des Spiegel erhält den mit
Euro do erten Georg-August-Zinn-Preis
am . November in Wiesbaden. Aust stehe mit seinem Lebenswerk vorbildlich f r den kri schen Journalismus in der
Bundesrepublik Deutschland, erklärte der SPD-Landes- und Frak onsvorsitzende Thorsten Schäfer-G mbel. Zugleich
habe Aust in dem Buch Heimatschutz. Der Staat und die Mordserie des NSU gemeinsam mit dem Journalisten Dirk Laabs
einen wich gen Beitrag geleistet, die rechtsterroris sche Mordserie und das Versagen der Behörden aufzuklären. Zuletzt
ha e der Philosoph J rgen Habermas
die Auszeichnung bekommen. Sie wird alle zwei Jahre verliehen und ist nach
dem fr heren SPD-Ministerpräsidenten Georg-August Zinn ( 9 -76) benannt. Ich denke den Preis hä e jemand anders
verdient ;) ————————————————————- Komisch die deutschen Poli ker schweigen alle, da d rfen nur
Migranten an das Thema... p.s. Wir sind kein Einwanderungsland jedenfalls nicht freiwillig.
Freedom Fighter (
- - 6 : : 6)
Hat dies auf KINGSLAYER rebloggt.
ki erbee (
- - 6 : : 8)
Nat rlich steht Aust stellvertretend f r den kri schen Journalismus in Deutschland, denn er ist genau so, wie ihn das
Regime gerne hä e: Nicht existent. Hier ist es "kri scher Journalismus", wenn man die L gen der Herrschenden in
Buchform unter das Volk bringt und diese L gen dann um weitere L gen ergänzt; z.B. "Behördenversagen beim NSU".
Wenn die Uwes die Opfer gar nicht ermordet haben und es einen NSU in der kolpor erten Form niemals gab, können die
Behörden auch nicht bei dessen Au lärung versagen. Was es nicht gibt, kann man weder verhindern, noch au lären. Das
einzige "Behördenversagen" ist darin zu sehen, daß alle Behörden wissentlich und vorsätzlich bei der Schaﬀung des NSU
mitgemacht haben: Beweise erfunden, Beweise platziert, Beweise gefälscht, vor Gericht gelogen, etc. Aber absichtlich ein
Verbrechen zu begehen, ist kein "Versagen". Die Behörden sind, wie der Fall NSU zeigt, zu jeder Schandtat bereit, solange
die Anweisung vom Vorgesetzten kommt und man weiß, daß dieser einen vor Gericht deckt. Das Behördenversagen
beginnt also erst mit der Schaﬀung des NSU, denn in einem anständigen Staat mit anständigen Mitarbeitern gibt es keine
false ﬂags, wo man bei Toten Beweise platziert, um ihnen Stra aten in die Schuhe zu schieben. Die Behörden versagen
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allerdings nur aus Sicht des Rechtsstaates, aber funk onieren perfekt im Sinne einer Bananenrepublik. Alles eine Frage
des Standpunktes. Der gezielt gestreute Begriﬀ "Behördenversagen" dient also dazu, die Schuld der Uwes zu zemen eren
und von der entscheidenden Frage "Waren sie es berhaupt?" abzulenken. Was man in Deutschland "kri scher Journalist"
nennt, w rde man anderswo als "speichelleckender, arschkriecherischer Lakai" bezeichnen.
Marla (
- - 7 : : )
"Komisch die deutschen Poli ker schweigen alle, da d rfen nur Migranten an das Thema… p.s. Wir sind kein Einwanderungsland jedenfalls nicht freiwillig." Wes Geistes Kind sind Sie, @na onalgesagt? Nomen est omen?
mr (
- - 7 9: 9: 8)
Özdemir bezweifelt vielleicht die Selbstmord-These, spricht aber von einem rechtsradikalen Netzwerk, welches weiterhin
existent ist. Dann dankt er auch noch NSU Watch f r deren Leistung, uns alle aufzuklären. Es exis ert also sta einer
ausgelöschten Dreierzelle ein großes Neonazi-Terror-Netzwerk. Der Verfassungsschutz ha e V-Leute, die aber ihren Job
nicht rich g gemacht haben, was dann durch Schreddern vertuscht werden sollte. Man nimmt die Sache zum Anlass, den
VS mal ordentlich durchzul en, damit sowas zuk n ig nicht mehr passiert. Ansonsten bleibt alles beim alten, denn der
Staat an sich hat nix falsch gemacht. Ein Atlan ker, wie der Özdemir, wird niemals daran interessiert sein, den Vorhang
zu l en. Der gibt nur zu, was als L ge nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Sofort wird die alte L ge durch eine
neue ersetzt, bis man eine davon irgendwann in Stein meißeln kann. Kein einziger ak ver Poli ker in Deutschland wird das
anders handhaben, denn die Wahrheit w rde dem Staat die Beine brechen. Warum sollten die das wollen?

.7. 7 ZWICKAU .

.

: SPRENGSTOFF, SCHWARZPULVER UND BENZIN, TEIL (

-

- 6

:

)

So endete Teil :

Und in Teil wird es dann auch um die Kommissarin KHK Gabriele Queda vom BKA gehen, die
folgenlos Falschaussagen vor Gericht machte, zum Schwarzpulver im Wohnmobil, und die in
einem Rechtsstaat längst entlassen wäre, im Knast sässe und ihre Pensionsanspr che verloren
hä e. Magazinfeder-Betrug, 6 Geschossteile in Böhnhardts Kopf als irrelevant erklärt, den falschen
Fahrzeugschein zur Visitenkarte der Kravag Versicherung umgedeutet, usw.
Die grenzenlose Unkenntnis der Akten, gepaart mit totaler Ignoranz der ca. 6 Rechtsanwälte
im Saal, ein Oﬀenbarungseid einer Gesellscha als Ganzes.

Links:

Magazinfeder Heckler & Koch zu Elektronikbauteil wegermi elt:

8

Magazinfeder einer (falsches Modell ?) H &K auf einem Uwe, seitlich, an der Sitzbank.
War es die Feder eines Magazins, das nicht zur Dienstpistole aus Heilbronn passte, und daher zum Elektronikbauteil umdeﬁniert werden musste? Durch Frau Queda vom BKA!
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/neue-brillen-fur-den-nsu-aussc huss-in-erfurt/

.
Fahrzeugschein wurde zur Kravag-Servicekarte, Februar

Der Höhepunkt ist aber -nat rlich- . .
Gefunden am

.

.

, der Fahrzeugschein.

bei der Zulassungsstelle.

Was soll man dazu noch schreiben? Gla er Betrug. Erst nachgefunden, Woche zu spät, dann nach
Monaten wieder en¾ernt, da falsches Wohnmobil oder abgemeldetes Wohnmobil am . .
.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
wurde/

/ 9/

/wie-aus-einem-fahrzeugschein-e

ine-kravag-servicekarte-

.
6 Geschossteile in Böhnhardts Kopf am .
vant" erklärt.
8

.

bei Obduk on gefunden und im Februar

f r "nicht rele-

6 GESCHOSSTEILE IM KOPF, SCHMAUCH VON POLIZEIMUNITION AN DER HAND: UWE BÖHNHARDT.
. .
, STREGDA

These: Die 6 Muni onsteile aus Böhnhardts Kopf gehören nicht zum behaupteten Selbstmord-Schuss mit
einem Flintenlaufgeschoss Brenneke: Falsche Legierung. Darum mussten sie verschwinden.
_____________________
Wenn das nicht kriminelle Ermi ler sind, was denn bi e sonst?
.
Bleiben das Schwarzpulver und KHK ´in Gabriele Quedas Au ri im OLG-Stadel.
Aus dem Forum:

Schwarzmagisches schwarzes Pulver in KHM Lenks Brandbericht vom

. .

Protokoll 7. Verhandlungstag – 6. Oktober

Zeugenvernehmung der Kriminalbeam n Gabriele Q. (Queda), BKA Wiesbaden, Auswertung verschiedener Asservate aus der Fr hlingsstraße in Zwickau.
Nebenklagevertreterin RAin Clemm ha e am Vortag gefragt, ob sich die Zeugin auch mit Schwarzpulver beschä igt habe, was diese bejahte.
Zunächst geht es um aufgefundenes Geld und Banderolen. [...]
Dann geht es um drei Asservate mit Schwarzpulver.
Q. sagt, es seien ca. .
g kommerziell hergestelltes Schwarzpulver sichergestellt worden, der
Großteil sei in einem Glas gewesen, kleinere Teile seien lose im Brandschu Fr hlingsstraße aufgefunden worden. Sie sagt, ab einer Menge von einem Kilogramm könne das ohne Verdämmung zur
Explosion f hren.
Anmerkung @Kobra: Diese Formulierung bei NSU-Watch (An fa), wenn sie denn so von der
Queda tätsächlich gemacht worden ist, besagt, daß das Glas mit dem Großteil des Schwarzpulvers
in der Brandwohnung, dagegen ein loser kleiner Teil dieses "Sprengstoﬀs" aber im Brandschu vor
dem Haus gefunden worden wäre. Das ist falsch *).
8

Auf Frage von Klemke sagt Q., ihre Einschätzung, dass es sich um kommerzielles Schwarzpulver
handele, m sse aus dem Gutachten kommen, sie sei keine Chemikerin. Die Feststellung, dass dieser
Sprengstoﬀ bei einem Gewicht von kg ohne Verdämmung zur Explosion gebracht werden könne,
habe sie aus frei verfüglichen Quellen im Internet. Welche und wieviele Quellen sie benutzt habe,
könne sie heute nicht mehr sagen.

www.nsu-watch.info/

/

/protokoll- 7-verhandlungstag- 6-oktober-

/

Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz IFzSq9 7

*) Aber schon vorher war die Sache mit dem Schwarzpulver so erklärt worden, wie es das LKA
Sachsen sah (sehen wollte?). Nach der Aussage von Frau Queda entsteht der Eindruck, daß die
BKA-Untersuchung des angeblichen Schwarzpulvers durch die fachfremde Queda laienha aus dem
Internet ber Wikipedia erfolgte! Da schon im Januar 998, bei einer Garagendurchsuchung des
Trios in Jena, Schwarzpulver-Böller vom letzten Sylvesterfeuerwerk als „Rohrbomben mit Sprengstoﬀf llung” (angeblich TNT !) deklariert worden waren, mußte auch am . . in der Fr hlingstraße
6 Schwarzpulver beim der Explosion der Trio-Wohnung im Spiel gewesen sein. So jedenfalls die
Theorie des Brandermi lers Lenk von der PD SWS, nach der dann auch Schwarzpulver unter seltsamen Umständen gefunden wurde. Es tauchten zwei Schraubgläser mit diesem schwarzen Pulver
im Außenbereich (Brandbereich N) des Hauses auf, wobei ein Glas zerbrochen gewesen war und
so die behauptete kleine Menge losen Sprengstoﬀs im Schu haufen produziert ha e. Diese war
oﬀenbar nicht verteilt und mit dem Brandm ll vermischt gewesen, sondern konnte sauber mit einem
Staubsauger aus dem Schu eingesammelt und in zwei Plas kt ten geborgen werden? Genial, diese
Sprengstoﬀeinsammler von der BePo am 8. oder den PFS-Hilfskrä en aus Chemnitz am 9. . , wo
auch das USBV des LKA Sachsens anwesend war und das Pulver vor Ort gleich entgegennehmen
konnte!

8

(Quelle: Brandbericht Zwikau; Anlage 7 Bd.

)

Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz IFzyD t8

.
@Kobra: TNT wurde daraus erst am .Mai 998, also nach der Verpﬂichtung/Anwerbung(?) in Chemnitz
als "Terror-Aushorchzelle", zur besseren Legi ma on des Trios in der bundesweiten gewaltbereiten rechten
Szene... Böller und A rappen waren da nicht wirklich geeignet, um als "Bombenleger" glaubha zu sein. Die
Asservatenvernichtung im TLKA ohne "Chemischen Fingerabdruck" bes mmt zu haben weist exakt auf eine
Legendierung. Ebenso wie der legendierte Reisepass. Falsche echte Papiere...
.
Frau Q. vom BKA behauptete, im Wohnmobil sei auch Schwarzpulver gefunden worden. Vor Gericht!

- , Kilogramm Schwarzpulver in einer kurz vorher explodierten und völlig ausgebrannten Wohnung
in einem unbeschädigten Glas mit Schraubverschluss, das auf einer Waage steht.
- Schwarzpulver, das lose im Brandschu Fr hlingsstraße aufgefunden wurde, es ist das gleiche, was
auch im Wohnmobil sichergestellt wurde

siehe unter "Teil " hier: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
aber-keine-beweise/

/ 6/

/ein-ordner-voller-asserv atenlisten-

"das auf einer Waage stand", siehe Foto, die Frau hat berhaupt keine Peilung, und wertet Fotos aus! Polizeifotos
mit Schwarzpulver auf einer Waage! Recherche mi els Internet und Wikipedia.
.
Im Wohnmobil wurde tatsächlich Schwarzpulver NICHT gefunden, nur eine leere Deko-Handgranate, eine
Übungshandgranate, die man mit einem Böller aus Schwarzpulver hä e f llen können, in der US-Armee, aber
nicht bei der Bundeswehr. Total irre.
es gibt in den Asservaten . bis .9 nur Treﬀer, den mit der Übungshandgranate. Mehr Schwarzpulver
ist da nicht. Treﬀer.
Ordner, 7 MB. Treﬀer f r Schwarzpulver, der in Granate gehört, wäre sie eine
US-Übungsgranate.
Treﬀer f r "Schwarzpulver":

. Schlussfolgerung
Es d r e sich um die Deko-Handgranate US MK ,Pineapple" handeln. Sie ist der
8

Übungshandgranate MK der US-Streitkrä e nachempfunden.
Auf die verschiedenen Internet-Ausf hrungen bzw. Angebote wird hingewiesen (siehe Anlage
Lichtbildmappe). [ca.
Euro, fatalist]
Die Bundeswehr f hrt die Übungsversion mit leicht abgeänderter Ausf hrung unter
der Bezeichnung DM 8.
Bei der ,echten" Übungshandgranate wird ber das Loch im Boden eine schwache
Schwarzpulver-Übungsladung (USA) oder bei der Bundeswehr ein pyrotechnischer
Satz eingef llt.
Der Boden (Gasabzugsloch) wird mi els eines Korkpfropfens verschlossen
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz IG ADVyG
Das leere Deko-Teil ohne Z nder f r oder Euro verkau e das BKA, die Queda, vor Gericht als "Schwarzpulver
im Wohnmobil". Unglaublich dreist. Kriminell sowieso.
.

Wenn Sie auch eine wollen: de.dawanda.com/product/ 9
Billig.

6

-Handgranate-A rappe

Euro oder so.

Aus dem Brandbericht, in Teil zum Download verlinkt:
S. 8 PDF
. . Einsatz Sprengsto und und Mitarbeiter der Unkonven onelle Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) vom LKA Sachsen:
Da bekannt wurde, dass sich möglicherweise Sprengstoﬀ oder sprengstoﬀähnliche Gegenstände in
der Brandwohnung beﬁnden könnten, wurde der Einsatz eines Sprengsto undes und Mitarbeiter
der USBV des LKA Sachsen veranlasst. Im Ergebnis des Einsatzes des Sprengsto undes konnten
keine Anzeichen von derar gen Materialien erlangt werden.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz IG77hPYm

.
@durchsich g fasst zusammen:
Beweise f r die Brand- und Explosionsabläufe bleiben l ckenha , sind uns mmig, werden nicht
gefunden, aber daf r die Beweise f r (fast) alle Untaten der BMZ-Bande.
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Das ist oﬀenkundig gelogen.
DIE wissen ganz genau, wie es gemacht worden ist, die sind ja nicht verblödet. Das sind Leute,
die ausser der handwerklich sachlich fak schen Vorgehensweise, wie in jedem Beruf, ber ein
Erfahrungspoten al verf gen ("Riecher"). Von der in sich s mmigen, von ihnen absichtlich
interpreta v-verbogenen Spurenlage abgesehen, - jede We e - die haben den "Braten" gerochen,
wenn sie nicht selbst an der Umsetzung beteiligt waren.
Was die schreiben, zusammenschludern ( und komme mir keiner mit Zwang, "Notl gen", Ratlosigkeit,
"Verlegenheitslösungen" oder ähnlich halbgarem Kokolores) , ist das Papier nicht wert, auf dem es
steht. Sie versuchen sich dumm zu stellen. Gelingt nicht. Haben sich mitschuldig gemacht. Das
"Gutachten" ist ein Beweismi el f r die Anklage, wenn die Rechnung präsen ert werden wird. Darf
ich in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeiten moderner Analy k im Jahre
aufmerksam
machen? Auf die standardmäßig anwendbare Möglichkeit eindeu ger Detek on winzigster Spurenpar kel im Tausndstelgrammbereich und darunter ? Der Bericht ist eine in sich widerspr chliche
Zwangsgemeinscha gewaltsam zusammengeb gelter "Uns mmigkeiten".
Ein synerge sch-interdisziplinär arbeitendes Team (etwas Zivilcourage inklusive) zerpﬂ ckt das
Papierchen in Sekunden. Aber wozu aufregen. Diese Controlled Übungsdemoli on on stage ist eh
nur ein Nebenkasperschauplatz. Im Prinzip ist doch alles klar. Man könnte angesichts des F llhorns
an Indizien leicht auf den Gedanken kommen, daß Beweise f r die Verbrechen gar nicht notwendig
sind, daß es reicht. Zumindest f r einen charakterlich wertvollen Staatsanwalt, wäre es angesichts
der Indizienlage nicht mehr notwendig in einen zeugeneinsch chternden Br llmodus zu verfallen,
um die "Terroristen" zu berf hren. Die Indizien sind Fakten.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz IG7jvsvw

.
Wenn Sie mal lesen wollen, wie peinlich die Frau Q. agierte vor Gericht, und wie kriminalis sche "Dummheit"
und dreiste L gen und Falschaussagen saubere Ermi lungen ersetzten, beim BKA, dann lesen Sie es hier
nach: h ps://juergenpohl.wordpress.com/
/ / /nsu-prozesstag- 7-bka-styl e-asservatauswertung-ohneasservate/
.

Zu den Beweismanipula onen Fahrzeugschein, Magazinfeder und Geschossteile im Kopf wurde Gabriele Queda
nie befragt. Oder zum Polizei-Schmauch an Böhnhardts Hand.

Kasperles-Staatsschutz-Theater am OLG, und Alle machen mit. Pfui Teufel.

Wir aber nicht.
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Und warum waren KOK Michael Lotz und KHK Peter Braun aus Eisenach erst bei der . DNA-Runde der Gutachter
bei den "Tatortberech gten" dabei, obwohl sie VOR der Feuerwehr am Tatort waren?
Was hat das mit Schmauch und Polizei-Muni on zu tun ? Was mit 6 Muni onsteilen in Böhnhardts Kopf?
Gar nichts?
Nicht glaubha .
.
Wir verlangen rechtsstaatliche Ermi lungen gemäß Verfassung und Gesetz. Verlangen Sie das ebenso, machen
Sie den Arbeitskreis NSU bekannt, machen Sie mit! Mut zur Wahrheit, braucht man Mut in Deutschland, um den
Rechtsstaat einzufordern? Ein Trauerspiel, wenn es so wäre...
ENDE

9

Freedom Fighter (
- - 6 : :
Hat dies auf KINGSLAYER rebloggt.

)

dorschi (
- - 9 : : )
Bi e das Forum benutzen, dorschi.

.7. 8 Die -tägige Flucht der Beate Zschäpe, Teil (

-

- 6 8: 9)

Wir m ssen hier ansetzen:

Das ZDF weiss Interessantes zu berichten:

Am . November
ﬂiegt die Terrorzelle NSU auf: Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos
begehen Selbstmord, Beate Zschäpe steckt die Wohnung des Trios an und ﬂ chtet. Ihr
Handy klingelt am Nachmi ag sehr häuﬁg, ber Mal allein zwischen 6. und Uhr.
Doch wer ru Zschäpe immer wieder an?
Die deutschen Sicherheitsbehörden pr fen es später nicht ernstha nach, weil in
den Anrufprotokollen die letzten drei Ziﬀern durch x ersetzt sind. Aber sie haben die
Ziﬀern davor auch nicht mit den Mobilnummern der Personen aus dem Umfeld des
Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) abgeglichen, unter ihnen eine große Zahl
von V-Leuten der Behörden. Haben mehrere von ihnen an jenem . November
verzweifelt versucht, Beate Zschäpe zu erreichen, weil sie mindestens Mitwisser waren,
wenn nicht sogar mehr? “Nicht verfahrensrelevant” – so heißt die Formulierung, die in
den Akten zum NSU-Verfahren o au aucht, zu o , könnte man meinen.

.
Als am . .
die Festnahme Andre Emingers und die Hausdurchsuchungen bei ihm und bei seinem
Zwillingsbruder Maik sta inden, werden die Handys von Susann und Andre Eminger beschlagnahmt.
Als diese Handys am 6. oder am 7.

.

bei der Bundespolizei zum Auslesen eintrafen, da fehlten Daten.

Warum also verschwanden die SMS von Emingers Handy, bevor sie zum Auslesen zur Bundespolizei
gingen, in der Zeit von Beschlagnahme ( . .) bis Eintreﬀen dort (7. .) ?
Welches war der “Skandal” in der Presse?
9

Sehen Sie, liebe Leser, da wurden Sie verarscht!
Es geht gar nicht um das Löschen irgendwelcher Sicherungskopien bei der Bundespolizei, nachdem
die ausgelesenen Handydaten längst beim BKA waren.
Es geht darum, dass diese Daten gelöscht wurden, bevor die Handys zum Auslesen gingen,
zum Schutz eines Informanten-Paares: Der Eheleute Eminger.

.
Es gibt ein weiteres sehr belastendes Indiz gegen die Emingers: Die erfolgte Zuordnung der "Bekenntnisfestpla e" EDV zu Andre Eminger, und das prompte Zur ckrudern des BKA innerhalb von Tagen:

Das f nfsei ge Vernehmungsprotokoll ist als „VS – Nur f r den Dienstgebrauch“ klassiﬁziert. Aus
gutem Grund: Darin berichtet Meier, wie in seiner Behörde im Dezember
im Au rag des Bundeskriminalamts (BKA) sensible Handy-Daten eines Tatverdäch gen gelöscht wurden. … Er war als
Leiter der Abteilung im Präsidium der Bundespolizei f r die Informa ons- und Kommunika onstechnik der Behörde zuständig, die f r das BKA auch die Handys mutmaßlicher NSU-Terrorhelfer
auswertete. …

Er stellte sich die Frage, ob womöglich das BKA einen V-Mann im Umfeld der NSU-Terrorgruppe
sch tzen wollte. „Wenn das s mmen w rde und das BKA jemanden im Umfeld des Trios hä e“,
sagte er den Bundesanwälten, „dann hä en wir ein Problem.“ h p://www.bild.de/news/inland/nsu/ausschuss-prue -daten-aﬀaere- 8 7
.bild.html

.
Seit dem . .
ruderte das BKA zur ck, die Pla e EDV sei nicht Eminger zugehörig, er also nicht Macher
der Videos und schon gar kein Informant… siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 7/den-sackzugemacht-inf ormanten-susann-und-andre-eminger-wurden-vom-bka-geschutzt/
.
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Am 7.
terlegt:

.

ha e Susann noch die Fluchthandynummer bei der Buchung des Sommerurlaubs

Und wer reservierte am 7. .
(oder unmi elbar davor) einen Ferienplatz auf R gen f r
und gab als Telefonnummer eben diese
“Fluchtnummer Zschäpes 6 – 7
87” an?
Frau Susann Ewinger:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
ewinger-am- 7- -mit-zschapes-ﬂuchthandy-einen-urlaubsplatz-fur-

hin-

,

/wie-konnte-susann-buchen/

.
Dieser Zusammenhang ist auch hier noch genauer dargestellt:

KRIMINELLE ERMITTLER? EMINGERS, DAS FLUCHTHANDY UND DER .

Wie lange hat es wohl gedauert, nach dem 6.
den? Tag, oder doch länger? Tage?

.

.

, bis die Ermi ler Susann Eminger fan-

Phantombild der ``Katzenkorb-Frau'' am 4.11.2011 erstellt am 6.11.2011 Antje H.,
Nachbarin

.
Wenn also die Anrufer bei "Zschäpe",
Anrufe am . .
, nicht ermi elt wurden, angeblich, dann
wird da wer gesch tzt? Das LfV Sachsen, oder das BfV ? Anrufe aus dem sächsischen Innenministerium waren
dabei.

DAS BKA HAT DIE ANRUFERNUMMERN AUF DEM FLUCHTHANDY NICHT IDENTIFIZIERT

ZDF, November
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... da wartet noch eine dicke Überraschung.

____________________________
Und jetzt muss man sich entscheiden: Wo war Zschäpe?
A) in Eisenach.
Doch der Hund schlug auch anderswo in Eisenach an, heißt es in Ermi lerkreisen. Die Polizei ist sich
nach meinem Eindruck sicher: Beate Zschäpe war an den letzten Tagen des Trios ebenfalls vor Ort in
Eisenach. Aber wo? Und was war ihre Aufgabe?
Beate Zschäpe habe in der Nacht vor dem letzten Raub berfall auf eine Sparkasse in Eisenach
bernachtet – jedoch nicht in dem Wohnmobil, lautet das derzei ge Fazit in Ermi lerkreisen
h p://www.swr.de/blog/terrorismus/

/

/ 8/zschape-ermi ler-auf-den-hund- gekommen/

B) in Zwickau.
Oﬀenbar war es eine gute Idee der Ermi ler: Schon wenige Stunden nach dem Brand der Wohnung
der “Zwickauer Zelle” in der Fr hlingsstrasse in Zwickau am . November
setzte die Polizei
Hunde ein: Spezielle “Mantrailer”, die auf das Aufsp ren von Personen trainiert sind. Mit ihnen
wollte man die Mieterin der brennenden Wohnung ﬁnden – und später, als man wusste, dass sie mit
dem brennenden Wohnmobil in Eisenach zu tun ha e, bzw. Beate Zschäpe ist, ihre Spur verfolgen.
Reak onen solcher Hunde sind als Beweis nur bedingt geeignet. Aber als Anhaltspunkt können sie
eine gute Hilfe sein. Insofern waren die Ermi ler mit dem Hund oﬀenbar durchaus erfolgreich.
Denn mit der Hunde-Hilfe konnte man wohl nicht nur den möglichen Weg von Beate Zschäpe
durch Zwickau nach der Brandlegung rekonstruieren: Zschäpe soll in den Minuten der mutmasslichen Brands ungen immer das Schicksal ihrer Katzen im Blick gehabt haben und dann in
Richtung Bahnhof verschwunden sein.
Interessanterweise könnte sie dabei auch dem Ehepaar Andre und Susann E. ber den Weg
gelaufen sein – zufällig oder nicht. Denn als das Haus in der Fr hlingsstrasse lichterloh brannte,
nahm die Polizei rou nemäßig auf, wer sich um den Brandort herum au ielt. Häuﬁg ist bei Brandsungen nämlich der Brands er unter den Zuschauern, weil er sein “Werk” bewundern will. Und –
hoppla – man traf auf das Ehepaar E., dessen Name den Ermi lern zu diesem Zeitpunkt noch nicht
viel sagte.
C) Weder noch.
.
F r A) spricht die Anwesenheit der Katzentante Eminger in Zwickau, dagegen spricht die Beobachtung von
Janice Mar n, langer roter Mantel einer Frau die weg lief vom explodierten Haus, denn "Zschäpinger" ha e eine
dunkle Jacke an, keinen roten Mantel.
F r B) gilt Dasselbe wie f r A)
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.
F r C) gibt es nur das Indiz, dass Zschäpe in Glauchau war, weil von dort aus Eminger angerufen wurde,
aus einer Telefonzelle. Nicht per "Fluchthandy".
.
Die Ermi lungen zum Objekt (Zschäpe) geben darauf keine eindeu ge Antwort:
98

99

Zschäpe wollte nach Jena, soviel scheint klar. Am .

.

ergoogelte sie die Telefonnummer ihrer Oma.

Aber sie ha e noch was zu erledigen...
Ende Teil .
zschäpe-8Teilakte

MB: Was Objekt so bei sich ha e, 6 Seiten.

lothar harold schulte (
- - 6 9: 7: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
neckarsulm (
€uro und
Hammer.

- - 6 : : )
Cent Gesamtvermögen Bargeld. Und der Zwickauer Tresor wird inklusive Wohnung drumherum abgefackelt.

Freedom Fighter (
- - 7 : 8: 9)
Hat dies auf KINGSLAYER rebloggt.

.7. 9 Das Schweigen der Lämmer: Medien ignorieren Özoguz Frage nach den wahren Mördern
(

-

- 6

:

)

Gestern wollte ich es erst prophezeien, liess es dann aber sein:
Niemand wird Staatsministerin Aydan Özoguz Frage aufgreifen.
Sämtliche Leitmedien w rden das ignorieren:

AYDAN ÖZOGUZ IM BUNDESTAG: WER SCHOSS WIRKLICH AUF NSU-OPFER UND WARUM?

NOVEMBER 6,
GEORG LEHLE
KOMMENTARE

Die Beau ragte der Bundesregierung f r Migra on, Fl chtlinge und Integra on, Staatsministerin Aydan Özoguz (SPD), hielt am . . vor dem Deutschen Bundestag eine bemerkenswerte
Rede – ein Glanzpunkt der parlamentarischen Demokra e. Anlass war, dass am . . der
“Na onal-Sozialis sche-Untergrund” (NSU) aufgeﬂogen wäre. An dem Tag hä en Uwe Mundlos
und Uwe Böhnhardt in einem mit Beweismaterial vollgestop en Wohnmobil Selbstmord ver bt. Im
Plenum des Bundestages zweifelte sie an der Täterscha der medial und poli sch vorverurteilten
Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe und nannte sie “mutmaßliche Hauptverdäch ge”.
Außerdem hinterfragte sie indirekt auch die Mo ve der Morde – bisher wurde immer “Rassismus”
(Ceska-Morde) oder “Hass auf die Staatsgewalt” (Heilbronner Polizisten berfall) genannt.

Quelle: Youtube
“Es sind viele Fragen oﬀen:
Aus welchen Grund (…) wurden diese Opfer ausgewählt? Wer hat auf sie aufmerksam gemacht, wer
hat tatsächlich auf sie geschossen?
Ich glaube, dass einfach diese Fragen es sind, die f r die Angehörigen, ja nicht erst seit drei
Jahren, quälende Fragen sind.
Wer hat den drei mutmaßlich Hauptverantwortlichen geholfen, das ist eine Frage, die uns ja
nun sehr beschä igt, und die wir unmöglich unbeantwortet lassen können.
All diese anderen Fragen: Was nun eigentlich wirklich in diesem Wohnmobil war? Waren wirklich zwei so abgebr hte Menschen so leicht aus der Fassung zu bringen, von einem Polizeiwagen?
Ich bin den Kollegen Binninger und Ströbele sehr dankbar, dass sie dies in einem gemeinsamen
Interview einfach nochmal angesprochen haben (…), dass da sehr viel oﬀen ist (…).
Manchmal kann man schon den Eindruck gewinnen, “Wir klären auf, was vorher bewusst verschleiert wurde.” Das ist eine sehr schreckliche Einsicht und bei den eigentlichen Fragen, die ich ja
eben schonmal angerissen habe, sind wir noch nicht so rich g zufriedenstellend weiter gekommen.”

.
So war es dann auch: Wurde total ignoriert.
Sogar die SPD vertuscht es. quod erat demonstrandum.

h p://www.spdfrak on.de/themen/das-darf-nie-wieder-passieren
.
Hat das jetzt Jeder verstanden?
Unabhängige Leitmedien gibt es nicht in der BRD.
Sogar Staatsministerinnen werden ignoriert, wenn sie "was Falsches" fragen.

fatalistsalterego (
- - 6 : : )
# 6 ﬀmwest ( 6.
Nov
9: ) Staatsministerin Özoguz: Wer hat tatsächlich auf sie geschossen?
h p://www.youtube.com/watch?v=QmYQzkGY _cU …sehenswertes Video aus dem Bundestag! Die Zweifel werden
größer und größer! h p://www.pi-news.net/
/ /vera-lengsfeld-zur-schaendung-der-mauertoten/
Freedom Fighter (
- - 7 : : 7)
Hat dies auf KINGSLAYER rebloggt.
der Lustknabe (
- - 7 : : )
[…] Das Schweigen der Lämmer: Medien ignorieren Özuguz Frage nach den wahren Mördern […]
smnt (
- - 7 6: : )
Freie Presse = Paradoxon = Rechtsstaat Q.E.D.
Neptun (
- - 8 8: : )
Ich ha e doch vor einigen Monaten von den Kurdinnen in Paris geschrieben und dass in Altona am Bhf demonstriert
wurde, jeden Mi woch. Und ich sagte der Frau, mit der ich sprach, sie soll ihren Leuten erzählen, dass Zschäpe unschuldig
ist und die beiden Uwes umgebracht wurden und nun sehe ich gerade, dass Aydan O. aus HH kommt. Vielleicht kennen
die sich alle und vielleicht hat es was gebracht, dass ich das gesagt habe? Wäre ja gut, denn wie kommt sie darauf, diese
Frage zu stellen, wo sie doch selbst T rkin ist? Mit einem Deutschen verheiratet und ihre Br der unter Beobachtung des
VS standen… die weiß vielleicht viel mehr?
lothar harold schulte (
- - 6 : 6: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7.

DIE -TÄGIGE FLUCHT DER BEATE ZSCHÄPE, TEIL (

-

- 7

: 6)

Teil endete mit:
Zschäpe wollte nach Jena, soviel scheint klar. Am .
Oma.
Aber sie ha e noch was zu erledigen…
.

.

ergoogelte sie die Telefonnummer ihrer

Am Morgen des .

.

ist Beate Zschäpe in Chemnitz, wahrscheinlich war sie in der Nacht in Glauchau.

Angeblich sei Glauchau bei Zwickau das Ziel gewesen, was wiederum daf r sprechen w rde, dass das
Trio dort noch eine Unterkun besaß. Tatsächlich wurde am fr hen Morgen des . November zwischen drei und vier Uhr von einer Telefonzelle am Bahnhof Glauchau der Handyanschluss Emingers
mehrmals angewählt. Ha e sich Zschäpe bis zu diesem Zeitpunkt in einer Wohnung in Glauchau
aufgehalten?
h p://www.nsu-watch.info/

/

/

-fragen-die-der-nsu-prozess-beantworten-mus s/

.
Dann schauen wir doch mal, ob diese Anrufe auf Emingers Handy au auchen.

Eminger: Hauptasservatenzahl. ( ist Zschäpe,
8

MB (8

.999.

Bytes) in

.

Es ist wirklich Susanns Handy:

ist Eminger)

Akten. Ganz viel Eminger...

wer ist "v lisa" ?
Wie wir aus dem Gerichtssaal (
) wissen, gelang die Rekonstruk on des Sendedatums nicht. Lediglich
der An fa gelang die Rekonstruk on: Exakt der . .
, Abholung Wohnmobil.
Das BKA scheiterte. An fa und Medien jedoch nicht.
Es ist das Paradebeispiel der wissentlich falschen Medienberichtersta ung.
Als Beleg f r das enge Verhältnis zwischen E. und Zschäpe werten die Ermi ler zudem auch mehrere
SMS, die E. an seine Ehefrau schickte. In einer heißt es: "Ich fahr’ gerade Lisl und Geri wo hin, Mausi".
Die Spitznamen "Lisl" und "Geri" stehen nach Erkenntnis der Strafverfolger f r Zschäpe und Uwe
Böhnhardt. Diese SMS verschickte E. am . Oktober
, also nur neun Tage vor dem Ende des
NSU-Trios.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zeugen-berichte-von-kontakt
den-angeklagten-a-97 79.html

en-zwischen-

.
Die Wahrheit ist aber:
Und bei einer Nachlieferung von Daten, das habe drei Fragmente von SMS betroﬀen, sei festgestellt
worden, dass Namen, die in Verbindung mit Zschäpe und Böhnhardt zu bringen seien, vorhanden
waren: “Ich fahr jetzt mit Lisl und Gerri” [phon.]. Und in der Kontaktliste des Handys sei eine Lisa
gewesen. Und es habe eine SMS mit “Lis” [phon.] gegeben, ob da das L oder A fehlt, w ssten sie
nicht. Sie hä en aufgrund der Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS
6

geschickt wurde.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

6-verhandlungstag- 8-mai-

/

Glauben Sie dem Drecks-Spiegel gar nichts. Der Spiegel verarscht Sie !

Ausserdem kam der Mann alleine am
Nicht Böhnhardt. Vor Gericht.

.

.

. Gerichtsaussage Mario Knust, Vermieter. Er erkannte GERLACH.

.
Und das Schlimme daran ist: Es wurde an jenem Tag ZUERST korrekt berichtet und getwi ert! Nicht da erbar,
wohl ca. Jahr alt. oder Stunden später wurde die DPA-Meldung geändert, auf . .
, und die Tweets
mit "nicht da erbar" verschwanden:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
grussen/

/ 7/ 8/wie-die-medien-komple -falsch

-berichten-goebbels-lasst-

.
In den Ordnern -Eminger ﬁnden wir alles Mögliche, aber nicht Andres Handy, denn in Zwickau fand man
am . .
nur Susann nebst Liebhaber vor. Andre war samt Handy und Söhnen bei seinem Zwillingsbruder.

7

Bemerkungen
In der Wohnung des Betroﬀenen Maik Eminger wurde sein Zwilligsbruder Andre
Eminger angetroﬀen und aufgrund eines Ha befehls festgenommen.
Der Durchsuchung wohnt zeitweise StA Schmidt von der Bundesanwaltscha bei.

.
Das Handy von Andre Eminger hat die Asservatennummer

8

. . . :

.
Die Auswertung dieses Handys erfolgte bei der Bundespolizei, siehe den "Lösch-Skandal" in BILD, in Teil
.
Das BKA bekam die Daten, die noch drauf waren auf dem Handy/den Handys der Emingers.
.

9

. Auswertung: Die Seriennummern der Geldscheine sind in den polizeilichen Informa onssystemen
nicht bekannt.

.

Wie fast immer: Nichts erkannt... daher:

Fazit: Zum jetzigen Zeitpunkt besteht hinsichtlich der Asservate Nr.
Verfahrensrelevanz.

. . . und

. . . . keine

.

Aber jetzt das Handy des Andre Eminger: Hat Zschäpe angerufen, sind die Daten drauf? Anrufe von einer Telefonzelle aus Glauchau?

Es ist nichts drauf.

Wie will das BKA auf die Idee gekommen sein, die Anrufdaten der Telefonzellen in Glauchau abzufragen? Auf
Anrufe zum Handy von Andre Eminger?

A) Man hat die Daten aller Telefonzellen in Th ringen und Sachsen abgefragt
B) Man wusste, wo man abfragen musste. VORWISSEN !
C) Man hat die Daten der Eminger-Funkzelle abgefragt.
D) Es ist eine Ente, es s mmt nicht.

Entscheiden Sie sich!

Im Ordner

, Eminger, kommt Glauchau mit Telefonzelle gar nicht vor.

In den Ordnern ,
St ck, ist es genauso. Es gibt nur Hinweise, dass Susann Eminger geborene Häuser
aus Glauchau stammt.

.
Man muss immer im Hinterkopf haben dabei, dass der "Terrorismus-Experte" Thevesen vom ZDF zu glauben
scheint, man haben seitens des BKA die
Anrufe am . .
auf dem "Fluchthandy" nicht zugeordnet. Was
f r ein Tro el... oder schlimmer...

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nicht-iden ﬁziert/
.

/

/

/das-bka-hat-die-anrufernummer

n-auf-dem-ﬂuchthandy-

Vor Gericht wurde das wie folgt dargestellt:

Am . . sei es nach . Uhr zu einem Telefonat gekommen, zehn oder
Sekunden lang, sowie
um . 9 Uhr zu einer SMS eingehend und um . Uhr zu einer ausgehenden SMS. In der Nacht
des . . um . 7 Uhr und um . Uhr habe es eingehende Telefonverbindungen aus dem Ortsnetz
Glauchau gegeben, bzw. drei Sekunden lang. Diese Rufnummer sei nur unvollständig bermi elt,
es sei aber festgestellt worden, dass es sich um den öﬀentlichen Fernsprecher der Deutschen
Telekom AG am Bahnhof Glauchau handelte. Ferner habe es noch Kontakte zum Mobilanschluss
Ma hias Di. gegeben, das seien insgesamt 8 Verbindungen zwischen Mi e Mai und . .
gewesen, meine er. Am . . sei es da zu Kontakten gekommen, zunächst eine eingehende SMS,
dann ausgehende SMS, wiederum eingehende SMS und wiederum ausgehend. Um 8. Uhr habe
es eine eingehende Telefonverbindung gegeben. Ferner habe E. Kontakte zur Festnetznummer der
Familie E. gehabt. Er habe, so Sch., dann noch Ausf hrungen zu zwei Zwickauer Nummern gemacht,
die achtmal angerufen worden seien. Diese seien f r den Freistaat Sachsen in Dresden ausgegeben
worden, das sei die zentrale Erreichbarkeit des Finanzamtes Zwickau und eine Nebenstelle dort
gewesen.
Die Verbindungen am . . zwischen dem Mobiltelefon Beate Zschäpes und Andr E. sei bereits bekannt gewesen durch die Auswertung der Handydaten Zschäpe und größtenteils auch durch
die Auswertung der Funkzelle in Zwickau. E. habe nur noch Kontakt zu seiner Ehefrau gehabt und ab
. sei berhaupt keine SMS- und Telefonak vität mehr feststellbar. Das sei an fr heren Tagen
nur in neun Fällen so gewesen. Die eingehende SMS von Susann E. sei weder auf seinem noch auf
Susann E.s Telefon festgestellt worden. Die Kontakte zu Di. seien auch zu weiteren Erkenntnissen in
Beziehung zu setzen.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

6-verhandlungstag- 8-mai-

/

War Zschäpe in Glauchau?
Ha e Sie das "Fluchthandy" bei sich, benutzte es aber nicht nach

:

Uhr?

Ist das wirklich ausermi elt? Oder ist das Alles eher "Nebel" ? Eminger-Informantenschutz-Nebel?
___________________________
Die Anrufe am . .
zwischen 7 und 8 Uhr am Morgen, bei den Eltern der Uwes, diese Anrufe werden von Chemnitzer Telefonzellen aus getä gt, die sich
m voneinander en¾ernt beﬁnden.
Das ist dann Thema in Teil .

Freedom Fighter (
- - 7 : : 9)
Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.

.7.

DIE -TÄGIGE FLUCHT DER BEATE ZSCHÄPE, TEIL : Anrufe bei den Eltern (

Wo Zschäpe am .

.

-

- 7 8:

)

war ist nicht bekannt. Eisenach, Zwickau, sonstwo, siehe Teil .

Ob sie die Nacht zum . .
in Glauchau verbrachte ist nicht bekannt. Es gibt jedoch Indizien daf r,
dass Zschäpe in Glauchau war. So in etwa ist der Stand nach Teil .

Die Anrufe am . .
zwischen 7 und 8 Uhr am Morgen, bei den Eltern der Uwes, diese Anrufe
werden von Chemnitzer Telefonzellen aus getä gt, die sich
m voneinander en¾ernt beﬁnden.

.
Teil : Zschäpe ru die Uwe-Eltern an:

ZMD: Dienst der Deutschen Telekom AG zur Überpr fung des Guthabens auf der Telefonkarte.

.
Das BKA ermi elt wie folgt:
Es wurden Verbindungsdaten von zwei Telefonzellen mit den Rufnummern 7 /666 9 9
und 7 /666
7, sowie der Telefonkarte mit der Serien-Nr. 8
8 9
76 9
ber cksich gt.
Von besonderem Interesse scheint hier der Zeitraum am . .
zwischen 7: Uhr
und 8: Uhr zu sein, da in diesem Zeitraum Anrufe der ZSCHÄPE zu den Familien des
MUNDLOS und des BÖNHARDT erfolgten
Am . .
um 7: 9 Uhr wurde aus dieser Telefonzelle die Rufnummer 6
9
angewählt. Das Gespräch dauerte 7: 8 Minuten. Eine durchgef hrte
Anschlussinhaberfeststellung ergab, dass es sich hierbei um den Anschluss von
J rgen BONHARDT
Richard-Zimmermann-Str.
77 7 Jena
handelt. Hierbei handelt es sich um den Vater des verstorbenen Uwe BÖNHARDT.
Frau Brigi e BÖHNHARDT sagte im Rahmen ihrer Zeugenvernehmung vom 6. .
aus, am . .
"kurz vor 7: Uhr" einen Anruf entgegen genommen zu haben, bei
welchem sich eine Beate meldete, die auf Nachfrage "Uwes Beate" ergänzte. Sie sagte
sinngemäß, die Eltern des Uwe BÖHNHARDT sollen Nachrichten schauen, denn in
Eisenach wäre etwas passiert und es w rde sich um die beiden Jungs handeln". Weiterhin
sagte die weibliche Person am Telefon zu Frau BÖHNHARDT, sie hä e "noch ein zweites
Gespräch mit gleichem Inhalt" vor sich.
Um 7: Uhr erfolgen zwei Anrufe aus dieser Telefonzelle zur Rufnummer
Die Gespräche dauerten einmal lediglich : und einmal : Minuten.
Bei dem Anschlussinhaber dieser Rufnummer handelt es sich um
Siegfried MUNDLOS
Seite von 8 Max-Steenbeck-Str.
77 Jena.
Siegfried MUNDLOS ist der Vater des verstorbenen Uwe MUNDLOS.
.
6

6

6 8

9.

"Zschäpe" sagte sie nicht. Weder zu Böhnhardts noch zu Mundlos. Viele Schreibfehler...

Aussage Ilona Mundlos, wieso sagt sie nicht "Zschäpe" ?

.
Es wurde eine Telefonkarte verwendet in Chemnitz, kein Handy.

7

Und diese Telefonkarte wurde schon vor dem .

8

.

genutzt:

.
. Andre Eminger ist umgezogen, innerhalb Zwickaus, Mi e Oktober
dort auch Wohnmobile rum?

. Zufall? "Trio-Wohnung" ? Standen
9

. Warum Anrufe aus Telefonzellen schon im Oktober

? Von wem? Zschäpe?

. Warum wurden Mundlos nicht mit dieser Telefonkarte angerufen? Leer gewesen?
.
Es gab also Anruf bei Brigi e Böhnhardt, und Kurzanrufe bei Mundlos (keiner da gewesen?) direkt danach.
Dann Wechsel der Telefonzelle, und gegen 8 Uhr ein Telefonat mit Mu er Mundlos ohne Telefonkartenbenutzung.
Warum sagte sie zu beiden M
nicht ihren Namen?

ern "die Beate vom Uwe" ? Ehe zu dri ? Was soll das? Warum sagt sie

War das Zschäpe, die da angerufen hat?
oder war das eine Frau, die nicht so genau wusste, was die Eltern wussten, wessen Uwes Beate die Frau Zschäpe
eigentlich aktuell
war?
Man wird ja mal fragen d rfen ;)
.
Die BKA-Skizze hä e demnach so aussehen m ssen:

.
Gesicherte Daten, mehr oder weniger, gibt es von Zschäpe erst durch die Bahn ckets, die sie am 8. .
in Jena bei sich ha e. Es beginnt am . .
auf dem Bahnhof in Leipzig. Am 8. .
lässt sich Zschäpe in
Dresden eine Zugverbindung ausdrucken, f r den 8. .
. Sie sur am . . in Leipzig im Internet, wie ist
unbekannt (Handy oder Terminal), mit einem Gutschein, und schreibt die Jenaer Telefonnummer von Mama und
Oma auf diesen Gutschein.
Das kommt dann in Teil . Wohin sie am .

.

fuhr.

Freedom Fighter (
- - 7 : : )
Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.

.7.
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Teil endete mit:

Am 8.

.

lässt sich Zschäpe in Dresden HBF eine Zugverbindung ausdrucken, f r den 8.

.

.

Sie sur am . . in Leipzig im Internet, wie ist unbekannt (Handy oder Terminal), mit einem
Ticket/Gutschein, und schreibt die Jenaer Telefonnummer von Mama und Oma auf diesen Gutschein.

Das kommt dann in Teil . Wohin sie am .

Es wird dieser Plan abgearbeitet:

.

fuhr.

.
Dazu haben wir folgende Informa onen:
Es beginnt in Leipzig, am .

.

:

Auswertung eines Tickets der Firma "Sidewalk Express"
Ticket am . .
um : 7 Uhr in Leipzig am Hauptbahnhof an einem
M nzautomaten erworben worden...
beim Einwählen in das Internet keine E-Mail-Adresse angegeben.
F r den Kauf des Tickets kann man den frei geschalteten Internetzugang maximal ,
Stunden lang
nutzen. Diese Zeit wurde vollständig genutzt und das Guthaben auf dem Ticket somit in Gänze
verbraucht. Das Guthaben hä e sieben Tage lang, bis zum . .
, genutzt werden können.
Auf dem Ticket steht handschri lich "Oma 8
8 " geschrieben.

Das ha en wir ja schon in Teil .

Zschäpe wollte nach Jena, soviel scheint klar. Am .
Oma.

Wirklich?

Sauklaue ;)
Dabei kann sie so schön schreiben, wenn sie nicht friert:

.

ergoogelte sie die Telefonnummer ihrer

.
Am
. .
Köln. Am 8. .
auf sie wartete.

bernimmt der GBA das Verfahren, Freitag, und am
. .
sitzt Zschäpe bereits in
wurde sie von Jena nach Sachsen verbracht, wo die Frau Hemme vom LKA Stu gart bereits

Das ging Alles furchtbar schnell. Wie vorab geplant.
.
Aber wohin fuhr Zschäpe am .

.

Die Karte setzt erst in Bremen am 6.

Mi ags? Von Leipzig aus!
.

an. Morgens um Uhr. Wohin fuhr Zschäpe am .

.

?

Nach Eisenach?
Am
6

. Verhandlungstag des M nchner NSU-Prozesses ging es einen Schri voran. Eine Zeugin

aus Eisenach berichtete ber ihre angebliche Beobachtung am 6. November
im Stad eil
Stregda: Zwei Tage, nachdem sich Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in einem Wohnmobil das Leben
genommen ha en, habe sie in unmi elbarer Nähe des Tatorts eine Frau ber die Straße gehen
sehen. Uhrzeit: zwischen halb vier und halb f nf Uhr nachmi ags. Eine schlanke Person in Jeans
und dunkler Jacke mit halblangem, dunklem Haar. Etwa ,6 Meter groß, um die . Eine Frau, die
sie vorher noch nie gesehen ha e.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zeugin-will-zschaepe-in-eis
haben-a-9799 8.html

enach-gesehen-

Mist, einen Tag zu spät...

Carmen Bu. (Beobachtungen am . und .
h ps://www.nsu-watch.info/

.

/ 7/protokoll-

in Eisenach)
-verhandlungstag-8-juli-

/

Bu. sagt, sie habe ausgesagt, dass sie nach dem Brand des Wohnmobils Zschäpe gesehen habe in
Stregda. Sie seien nachmi ags raus aus dem Haus. Und da sei so eine Frau gelaufen, die ohne Blick
auf irgendwas ber die Straße gelaufen sei. Sie habe nicht gewusst, dass auch eine Frau gesucht
wurde, so Bu. weiter. Die Frau habe einen starren Blick gehabt, sei an ihr und ihrem Freund vorbei
gelaufen. Sie habe ihren Freund noch darauf angesprochen, aber der habe nicht geguckt, habe
gesagt: “Weiß ich doch nicht.” Götzl fragt nach der Örtlichkeit. Bu. sagt, die Frau habe sich von
dem Ort, wo das Wohnmobil gestanden habe, ber die Straße bewegt und sei so [oﬀenbar zeigt die
Zeugin etwas] ber die Straße gelaufen. Die Frau sei ihnen entgegengekommen, sei total teilnahmslos
gewesen, habe weder links noch rechts geguckt. Götzl fragt, an welchem Wochentag das gewesen
sei. Das m sse der Sonntag gewesen sein, so Bu., sie seien Spazieren gewesen, daher denke sie,
es war Sonntag.

.
Was tut man in dieser Situa on? Als Anwalt, der au lären möchte?
Man schaut in die Akten. Sonntag, der 6.

.

.

.

7

.

8

.
Ganz schwierig, eine Zschäpe am Sonntag Nachmi ag zu erkennen, wenn die erst am Abend gegen
ankommt.

Uhr

Dumm gelaufen... wertlose Aussage. Ist nat rlich Niemandem aufgefallen.
.
Fakt ist: Wenn die Tickets korrekt sind, dann war Zschäpe am Abend des 6. .
in Eisenach, und das
nächste Ticket ist aus Weimar, vom 7. .
. Wie kam sie nach Weimar, bei wem war sie?
.

9

.
Am 8.

.

stellte sich Beate Zschäpe in Jena, im Beisein des Anwaltes Liebtrau. Das ist sicher.

Wo sie zuvor war, das glaubt man zu wissen.
Bilden Sie sich ihr Urteil selber!
Weiss man das wirklich?
Ist das ausermi elt?
.
Fragen:
Was wollte Zschäpe am . .
in Bremen, sie muss von Leipzig aus am . . nach Bremen gefahren
sein. Sie verliess Bremen per Zug um Uhr fr h am 6. . morgens Richtung Hannover.
Was tat sie am 6. .
irgendwo bei Uelzen, von Bremen kommend muss sie ausges egen sein, und
erst am Nachmi ag fuhr sie von Uelzen ber Magdeburg nach Eisenach, wo sie am Sonntag Abend ankam.

Wen traf Zschäpe in Eisenach, und wer brachte sie Nachts um Uhr nach Weimar zum Bahnhof? Sie fuhr
via Erfurt nach Halle/Saale, wo damals "Corelli" wohnte. Zufall? Dort kam sie am fr hen Morgen des 7. .
um : an.
Am 7. auf den 8.

.

ist sie Nachts im Dresdner HBF und pr

Zugverbindungen nach Chemnitz.

.
Wie kam sie von Chemnitz am 8.
zur ck?

. nach Jena? Warum sagte sie den Eltern der Uwes, sie komme nicht

Was passierte wirklich?
War dort Zschäpe unterwegs? Wer berzeugte sie, sich zu stellen?
Oder war "Uwes Beate" doch nicht Zschäpe?
Niemand hat Zschäpe iden ﬁziert, ausser der Zeugin Bu., deren Aussage wertlos ist. Man hä e doch erwarten d rfen, dass das BKA auf dem Bahnhof Bremen, Leipzig, Dresden, Halle die Bundespolizei oder wen auch
immer fragt, ob sie die Frau gesehen ha en. Das ist oﬀenbar nicht passiert.

Warum nicht?
Was machte sie in Halle, wen traf sie dort, und hat sie dort oder in Bremen oder bei Uelzen oder bei Eisenach oder in Dresden oder in Chemnitz Vertrauten Material zukommen lassen?
.
Ist das ausermi elt?
.
Wie passt diese Schilderung das BKA vor Gericht
.

.

zu den Tickets?

:
Morgens zwischen 7 und 8 Uhr habe es von einem öﬀentlichen Fernsprecher in Chemnitz Telefonverbindungen gegeben, da habe Zschäpe den Angehörigen von Mundlos und Böhnhardt Bescheid
gegeben. Gegen 7 Uhr habe sie die Familie Böhnhardt angerufen. Vorher sei die Nummer der
Auskun gewählt worden, dann sei Familie Mundlos angerufen worden, was zweimal fehlgeschlagen
und dann eine Dreiviertelstunde später gegl ckt sei; sie habe die Familien informiert, dass die Uwes
tot sind. Dann sei sie von Chemnitz nach Leipzig gereist, habe dort in einem Internetcaf “Burger
King” ein Ticket gekau und sich ins Internet eingeloggt. Welche Seiten sie besucht habe, sei nicht
bekannt, aber Zschäpe habe, als sie sich gestellt ha e, das Ticket und eine Table enpackung dabei
gehabt, auf der die Telefonnummern ihrer Großmu er bzw. Mu er und der Tante in Jena no ert
gewesen seien.
Sie sei dann weiter nach Eisenach gereist. Dort sei sie von einer Zeugin noch bei Tageslicht
gesehen worden, der Sonnenuntergang sei um 7 Uhr gewesen. Dies sei von Sp rhunden bestä gt
worden.

Nein, das ist Quatsch, fuhr nach Bremen! In Eisenach kam sie erst am 6.

.

gegen

Uhr an! Ticket .

Da wird einfach ein "vorheriger Besuch" am . .
in Eisenach eingepasst, trotzdem die Zeugin sie doch am
6. . in Eisenach gesehen haben will, am Nachmi ag beim Spaziergang, was auch nicht hinkommt... was sind
denn das f r schlampige Ermi lungen?
Von Eisenach sei sie weiter gereist und um Uhr in Bremen gewesen. Von dort sei sie weiter nach
Hannover gereist, dort hä e es 9 Stunden Aufenthalt gegeben. Was dort passiert ist, sei unbekannt.
6.

.

:

Uhr ab Bremen, ausges egen, und nachmi ags ab Uelzen via Erfurt ach Eisenach gereist... Ticket .

9 Stunden Aufenthalt in Hannover, wie kommen die denn darauf? Wenn schon, dann Braunschweig...
Das BKA erzählt jedoch:
Sie sei dann ber Uelzen und Magdeburg nach Halle/Saale und von dort wieder nach Eisenach
gefahren. In der Nacht sei sie um Uhr in Weimar gewesen, dann wieder in Halle/Saale, wo sie
den Tag verbracht habe. Dort habe sie zwei Zeugen getroﬀen, mit einer Zeugin habe sie sehr viel Zeit
verbracht.

Welche Zeugen hat Zschäpe in Halle am 7.

.

getroﬀen? NAMEN bi e!

Zschäpe sei durcheinander gewesen und beinahe vor eine Straßenbahn gelaufen. Laut dem anderen
Zeugen habe sie Fahrpläne studiert und einen Fahrplan von Braunschweig dabei gehabt. Zschäpe
habe bei ihrer Stellung gesagt, dass sie in Braunschweig war, das habe aber nicht nachvollzogen werden können.
Wer wohnt in Braunschweig bzw. zwischen Braunschweig und Uelzen?

Von Halle/Saale sei sie gegen

Uhr weitergefahren und am Folgetag ber Dresden nach Jena gereist.

Wie kam sie von Chemnitz nach Jena? Am 8.

.

?

In Jena sei Zschäpe gegen 8. Uhr von einer Nachbarin in der Nähe der Wohnung ihrer Tante Karin
Ap., der Schwester ihrer Mu er, gesehen worden. Sie sei im Nahbereich umher gelaufen und dann
zur Straßenbahnhaltestelle gegangen, das sei auch der fr here Wohnsitz von Stefan Ap. (siehe Protokoll zum 6 . und 6 . Verhandlungstag). Das Objekt, in dem Mu er und Oma wohnen, sei von
dort etwa
m en¾ernt. Sie habe die Zeugin Ha. getroﬀen, um ein Handy gebeten und dann einen
Notruf abgesetzt, der registriert sei. Sie sei dann mit Ha. gemeinsam zur Straßenbahn stadteinwärts
gegangen. Als nächstes sei Zschäpe bei der Rechtsanwaltskanzlei Naß & Liebtrau unweit der Kriminalpolizeiinspek on Jena registriert worden. Um
Uhr habe sich Zschäpe bei der KPI gestellt und
sei um . 6 Uhr festgenommen worden.

Es wäre gut, wenn Sie mal eine tabellarische Übersicht machen w rden ;)

Oder sich im Forum engagierten, wenn Sie etwas beitragen wollen, diese ganzen Knoten aufzulösen.
.
Es ist ja so: Wir verteilen die Akten, haben sie an verschiedene Leute weitergegeben, veröﬀentlichen auch
Teile davon, der Herr Edathy hat sein Material ebenfalls verteilt, aber er r ckt nichts raus.

killerbee
und vielleicht hat die Frau Zschäpe das ja ähnlich gemacht.
Quasi als Lebensversicherung.
Ich habe das deshalb getan, ganz klar: Besser ist das. Kann nicht schaden.
Ende Teil
.
.
Anmerkungen, Kommentare, Kri k ===> Forum.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/
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DIE -TÄGIGE FLUCHT DER BEATE ZSCHÄPE, TEIL
(

-

- 8

: Lücken, örtliche, zeitliche, riesige

: 6)

Wenn man -als BKA- einen "Deutsche Bahn-Fluchtplan" erstellt, dann sollte man als Grundlage das Streckennetz
im Regionalverkehr wählen, passend zu den Tickets: Kein IC, kein ICE erlaubt.

Tut man das nicht, und trägt die Bahnverbindungen laut gekau er Tickets aus Zschäpes Handtasche in den
IC-Streckenplan ein, dann muss man scheitern.

6

Man hä e sich also einen Plan basteln m ssen, aus den DB-Netzplänen f r den Regionalverkehr.
Sowas hier:

7

Nicht schön, aber sehr brauchbar f r den beabsich gten Zweck.
Und dann trägt man dort die bekannten (laut Bahn-Tickets und Internet-Ticket) Zeitpunkte und Orte ein.
Das sieht dann in etwa so aus, und ist in kurzer Zeit zu fer gen.

8

Wenn der geneigte Leser dieses Bild in einem . Fenster/Tab öﬀnet, kann er das Folgende besser nachvollziehen...
Auf den ersten Blick fällt auf: Es gibt grosse L cken.
Zuerst wurden die "Ereignisorte" Eisenach, Zwickau und Jena rot markiert.
Am . . (in Blau ) gelangt Zschäpe von Glauchau (Annahme!!) nach Leipzig (gesichert), kau dort ein
Internet-Ticket und sur gut ne Stunde lang. Oma Mama Tante, und Freunde und Bekannte. (das reimt sich
sogar)
.
Da sie nach ihrer Festnahme aussagt, sie sei in Braunschweig gewesen, könnte sie am . .
von Leipzig
nach Hannover gefahren sein, mit dem IC. Dieses Ticket haben wir aber nicht. fatalist kennt diese Verbindung,
ohne Umsteigen, hält in Braunschweig, sehr bequem. Man kann in Braunschweig aussteigen, und nach ein paar
Stunden dieselbe Zugverbindung weiter nach Hannover fahren. Man kann, man muss nicht... Annahme.
.
9

In Hannover könnte Zschäpe Holger Gerlach getroﬀen haben. In Eisenach ist sie dann aber am . . nicht
gewesen, das BKA liegt hier falsch, und die Zeugenaussage der Anwohnerin in Stregda vor Gericht ist 6. .
,
also Sonntag.
Das steht in Teil . Auch wenn NSU-Watch die Leser zu täuschen versucht, es sei der ./ .

Carmen Bu. (Beobachtungen am . und .

Bullshit. Es war der Sonntag. 6.
von der An fa.

.

.

. gewesen:

in Eisenach)

. Klare Aussage der Zeugin. Wertlos noch dazu. Elendige Rosstäuscher

Staatsgeheimnisse-schutz.info oder NSU-Phantom-Schutz.info wäre der rich ge Name f r diese Trickser
und Täuscher.
___________________
Das "Weltreise-Ticket" des 6. .
wurde jedoch in Bremen gekau . Schauen Sie auf den Plan, Gerlach
wohnt in Lauenau, das ist s döstlich von Hannover, nach Bremen ist es sehr sehr weit, um die
Kilometer.
Ticket (in blau ) wurde "Schönes Wochenende" am Sonntag den 6.
um Uhr, und drei Zugverbindungen wurden genutzt.

.

in Bremen gekau , Morgens

. Bremen nach Hannover ab Uhr fr h
Stunden Zeitl cke,
Kilometer örtliche L cke (Uelzen liegt
km östlich von Verden)
. Uelzen nach Magdeburg, erst am Nachmi ag in Uelzen losgefahren
, Stunden Zeitl cke,
Kilometer örtliche L cke (Halle liegt
. Halle nach Eisenach, Ankun am späten Abend dort.

km s döstlich von Magdeburg)

Und dort gibt es zeitliche und örtliche L cken, Zschäpe muss Teilstrecken mit dem Auto zur ckgelegt haben.
In Begleitung nat rlich, der von Bekannten, denen sie wahrscheinlich erzählt hat, was eigentlich los ist. Das
geht auch im Auto... und denen sie vielleicht auch Unterlagen gegeben hat. Corelli zum Beispiel, in Halle, oder
den Urlaubsfreunden in Peine, dicht bei Braunschweig gelegen, wir wissen es nicht, und ermi elt wurde es nicht...
Diese "Transfers", und wen Zschäpe traf, das ist berhaupt nicht ermi elt worden.
Nat rlich kann man annehmen, dass Zschäpe von Bremen nicht nach Hannover durchfuhr, sondern irgendwo
auss eg, abgeholt wurde, und
Stunden später ab Uelzen nach Magdeburg fuhr, dort Jemanden traf, redete,
und zwar auf der Autofahrt nach Halle, von wo sie , Stunden später nach Eisenach weiter fuhr, aber das ist gar
nicht der Punkt:
Wir können den Fall nicht lösen, aber wir können belegen, dass das BKA falsch und schlampig ermi elte,
es "gar nicht so genau wissen wollte", weil es sowieso nicht s mmt. Eine ne e Geschichte, die Fakten beissen
sich, egal, es wird schon reichen? Staatsschutz-Senat am OLG, der sch tzt den Staat nachhal g?
Darum geht es hier: Widerspr che, Unklarheiten, "Schlampigkeiten" aufzuzeigen.
.

Der BKA-Plan ist Murx, nach Uelzen und zur ck ist Zschäpe nicht gefahren, von Hannover aus, wie beim
BKA dargestellt.
Sie ist von Uelzen via Stendal nach Magdeburg gefahren, so wie es in unserem Plan eingezeichnet ist.

.
Es ist doch ein Armutszeugnis, f r das BKA, wenn wir den vom BKA genannten Zug minutengenau passend
innerhalb von Minuten bei Bahn.de ﬁnden, während die Trollos aus Meckenheim "Hannover-Uelzen und
retour" in den Plan eintragen.
Das sind keine Ermi lungen, das sind Märchenstunden, von unfähigen Beamten zu Papier gebracht. Wehe
dem, der in die Fänge dieser Unfähigen gerät, "Gestapo" ist vielleicht teilweise falsch, wenn Dummheit und
Schlamperei und dienstliche Vorgaben das BKA zu kriminellen Ermi lern machen... oder doch nicht so falsch?
Kriminell ist es immer.
Poli sche kriminelle Ermi lungen. Rechtsstaat geht anders.
__________________________
Zschäpe kommt also am 6. . spät Abends in Eisenach an, wo sie angeblich auch vor dem Bankraub bernachtete, die letzte Nacht laut Terrorholger vom SWR, aber nicht im Wohnmobil. Haben die Mantrailer-Hunde
"gesagt"...
.
Sie kehrt also -laut Ticket- f r einige Stunden dorthin zur ck. Wen traf sie dort? Wer fuhr sie nach Weimar zum
Bahnhof, mi en in der Nacht?
Auch das ist nicht ermi elt. Derselbe, bei dem sie am .

.

war?

_______________________
Von Weimar fährt sie am fr hen Morgen zur ck nach Halle, wo sie um :
der Handtasche.

Uhr ankommt. Ticket

aus

.
Sie fuhr nicht ab Erfurt, ihr BKA-Schlampen, denn das Ticket wurde in Weimar gekau . Ganz einfach... es
sind einfachste handwerkliche Fehler im Plan. Das geht so nicht. Nicht akzeptabel.
______________________
Zschäpe "verschwindet" dann in Halle, wo sie fast vor eine Strassenbahn gelaufen sein soll, f r fast
Stunden: Erst am 8. .
taucht sie in nach Mi ernacht in Dresden am HBF auf, um sich Zugverbindungen
nach Chemnitz auszudrucken.
Ob sie einen der Z ge nahm, oder mit dem Auto eines Bekannten letztlich nach Jena kam, das wissen wir
nicht. Es wurde nicht ermi elt, wie sie von Chemnitz oder von Dresden am 8. .
nach Jena kam, wo sie sich
mit Anwalt Liebtrau stellte.
Mi ags irgendwann war das, und an ihren Socken konnte Benzin "nicht ausgeschlossen werden", aber
wenn, dann frisches Benzin, leich¾l ch ge Bestandteile inklusive, nie und nimmer Tage alt nie und nimmer aus
Zwickau. So lautet das Gutachten, so lautet die Gerichtsaussage des Gutachters.
.
Unwich g, alles egal: Poli sche Ermi lungen f r einen Schauprozess. Urteil ﬁel am
mig im Bundestag, einen Tag nach der Russlungen-Selbstmordl ge von Ziercke und Range.
Alles roger, alles gut, it´s not facism when WE do it.
Heil Mu .

.

.

, eins m-

Quelle: pi-news.net
Es geht dann weiter mit den neuesten Erkenntnissen zur Explosion in Zwickau.
ENDE Flucht-Märchen
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:

SPRENGSTOFF, SCHWARZPULVER UND BENZIN, Nachträge

)

Wenn eine grössere Gruppe von B rgern sich ber die Ermi lungsakten hermacht, dann ist das ein dynamischer
Prozess, bei dem aus der Diskussion heraus immer neue Details gefunden werden, die einfach nicht passen.
Wo es mal urspr nglich um den Internet-Verlauf des Zwickauer Computers ging, wo niemand iden ﬁzierbar ist,
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /

/

/ 9/der-zwickauer-pc-edv

-von-zsc hape-analysen-im-nirwana-

ab Seite
dieses Forenstranges, da sind wir längst bei der Benzin-Schwarzpulver-Sprengstoﬀ-Diskussion
angekommen:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras se?page=

.
Im letzten Teil ging es um die hochgradig kriminelle Ermi erlin KHK Gabriele Queda vom BKA, die absichtlich
"falsche Asservate" als irrelevant erklärte, Magazinfeder, 6 Projek lteile im Kopf von Böhnhardt usw.
.

ZWICKAU .

.

: SPRENGSTOFF, SCHWARZPULVER UND BENZIN, TEIL

So endete Teil :

zum Auﬀrischen...
.
Die Anwälte im OLG, die an der Wahrheitsﬁndung oﬀenkundig nicht interessiert sind, und die himmelschreienden
Widerspr che in den Akten oﬀenbar nicht erkennen wollen, sind ebenso Beihelfer des Tiefen Staates und des
Staatsterrorismus.
Muss man sehen.
____________________________
Was gibts´s Neues?

Die Anlieger in Zwickau sagten aus, es habe mehrfach Baum-Ausschni -Ak onen gegeben. Vor dem .

.

.

L. [BUE Frank Lenk] sagt, es sei nur noch ein kleiner Rest Benzin in dem Kanister gewesen. Die
ebenfalls gefundene Ausgusst lle könne möglicherweise zum Kanister passen, das habe er aber nicht
ausprobiert. [Gerichtsgutachter vom BLKA] Setzensack sagt, das LKA habe bei den verschiedenen
Benzinproben in der Wohnung unterschiedliche Kra stoﬀzusätze gefunden, das passe nicht mit dem
einen gefundenen Kanister zusammen. L. sagt, es seien keine weiteren Kanister gefunden worden.
www.nsu-watch.info/

/ 9/protokoll- 8-verhandlungstag-

-sept-

/

Kra stoﬀzusätze. Sowas hier?

Ein Kanister

Liter, fast leer, Sorten Benzin gefunden, Ke ensägen-Gemisch?

Noch ein Gerichtsgutachter, dieses Mal vom LKA Sachsen:
Den typischen Brandspuren zufolge in den “rela v großen Bereichen Katzenzimmer, Schlafzimmer,
Wohnzimmer, Gang” seien seiner Erfahrung nach wohl mindestens f nf bis zehn Liter Benzin
verwendet worden. Seine Erfahrung beruhe unter anderem aus ber
Originalbrandversuche,
die er im LKA habe durchf hren können.
“Derjenige, der das gemacht hat, muss ja den Kanister ausleeren. und es ist nicht ganz einfach, sich
nicht selber mitzubenetzen”, beschreibt Redmer die Gefahr der Selbstverletzung: “Derjenige, der
das macht, entweder er hat Gl ck gehabt oder er hat Übung.”
An den asservierten elektrischen Geräten, wie Toaster oder Heizgerät, seien keine Spuren vorhanden
gewesen, die auf eine Verwendung als Z ndquelle sprechen w rden. Eine USBV sei laut Asservatenliste nicht gefunden worden. Was das Z nden mi els einer Lunte angehe: Auf dem Fußboden
seien keine Spuren zu sehen gewesen und der Brandmi elsp rhund habe im Flur an der T r nicht
angeschlagen, hier sei also kein Benzin ausgesch et gewesen.
www.nsu-watch.info/

/ 7/protokoll- 7-verhandlungtag-

-juli-

/

.
Sie können es nicht erklären, weil es kein Benzin war. Es stank niemand nach Benzin, es roch nicht nach
Benzin, die Hunde fanden kein Benzin... erst Tage später, an 9 Stellen, und Sorten. Eigentlich ein Lacher. Zu
schön.
Unter dem Drehstuhl sei eine gelbe Ausgusst lle f r einen Benzinkanister gefunden worden. Diese
m sse, so L., zum Zeitpunkt der Brandentstehung dort gelegen haben. Einige Bilder zeigen den Tisch,
indem sich noch teilweise gut erhaltene Zeitschri en beﬁnden.
www.nsu-watch.info/
.

/ 7/protokoll-

-verhandlungstag- 7-juli-

/

Wo hat es da gebrannt? Nicht im Flur, nicht im Bad, wo "Schwimmreifen voller Benzin" (AUSSAGE!!!) am
. . nicht erschn ﬀelt wurden...

.
Es hat gebrannt, nach Vorne raus:

6

.
Und zum Bäume ausästen vor dem .

.

gibt es Aussagen:

Antwort:
An die zwei Männer kann ich mich gar nicht erinnern. Und die Frau habe ich glaube ich an
dem Tag das letzte Mal gesehen, als das Wohnmobil weg gefahren wurde. Da kam ich
7

gegen 6. Uhr oder 6, Uhr mit dem Fahrrad von der Arbeit und da stand die Frau
schräg gegen ber unseres Wohnhauses auf der anderen Straßenseite. Sie rief mir zu, so
sinngemäß, "Das haben die aber t ch g kahl geschni enl" und bezog sich damit auf den
Baumschni . Ich antwortete kurz, sinngemäß, "Da kann man ja nichts mehr daran
ändernl". Das war nur auf Zuruf, im Vorbeifahren, ich hielt nicht an deswegen.
Ich ha e den Eindruck, als wartet sie dort an der Straße auf jemanden. Auf ein Taxi
vielleicht. Da ha e sie glaube ich eine krä ig rote Jacke oder Blouson an.
Da war aber auf alle Fälle das Wohnmobil schon weg,
lutz winkler.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz ISAZIOSn

Im Verlauf des Freitagabend
dann, wurde uns durch die Medien bekannt, dass ein Wohnmobil bei einem Überfall in Eisenach
Verwendung fand, was hier in Zwickau vor dem Haus gestanden hat Ich selbst habe ein solches
Wohnmobil ungefähr eine Woche vor dem Brand bereits vor dem Haus oder auch hinter dem
Haus mehrfach stehen sehen. An dem vorangegangenen Wochenende fuhrten Arbeiter
irgendwelche Baumfällarbeiten vor dem Haus Fr hlingsstraße 6 durch und in diesem
Zusammenhang habe ich gesehen, wie ein junger Mann, welcher in der mi leren Etage dort
wohnha ist, gebeten wurde das Wohnmobil wegzufahren und es am anderen Ende des Hauses
abgestellt hat. Sonst habe ich niemanden gesehen, der mit diesem Wohnmobil gefahren ist In der
letzten Woche, am Donnerstag, habe ich das Wohnmobil das letzte Mal gesehen. Das war also
einen Tag bevor es gebrannt hat.
monika mar n

Am Wochenende?

das Wohnmobil an der gleichen Stelle stand. Ich denke eigentlich es ist nicht bewegt worden. Am
Donnerstag, dem . . waren Männer da, die die Bäume im Grundst ck Fr hlingsstraße 6
beschni en haben.
Da stand das Wohnmobil etwas weiter vorne. Ich denke, die mussten es da etwas weiter vor
fahren, damit es nicht durch den Baumbeschni beschädigt wird. Am Donnerstag Abend war es
dann weg. Die Nachbarin, Frau Hänel, sagte mir im Nachhinein, dass es wohl am Donnerstag
hinter das Haus gefahren worden ist. Ich selbst habe es nicht mehr wieder gesehen.
nancy mar n.

Am .

.

Bäume beschni en? Schon wieder, oder immer noch?

Womo hinters Haus gefahren?

Ich denke Freitag danach, also am 8. .
, kam eine Firma aus Aue-Schwarzenberg, die die
Bäume vor dem Haus geschni en ha e. Der Firmenwagen ha e ein ASZ-Kennzeichen. Ein
8

Firmenlogo war auf dem Auto nicht vorhanden. Die Firma konnte wegen dem
geparkten Wohnmobil die Bäume nicht schneiden. Mein Nachbar hat mich gefragt, ob
ich w sste, zu wem das Wohnmobil gehört. Ich habe ihm gesagt, dass ich vermute,
dass es zu den Leuten aus dem ersten Stock in der Fr hlingsstr. 6 gehöre. Nach
einer gewissen Zeit kam dann jemand, der das Wohnmobil ein St ck vorgefahren hat,
damit die Bäume weiter geschni en werden konnten. Wer das Wohnmobil vor
gefahren hat kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es eine männliche Person war.
j rgen m ller

Oﬀenbar kannten die Leute "das Trio" gar nicht.
Uns erzählten Anwohner jedenfalls
, dort habe seit "Ende Sommer" niemand mehr gewohnt.
sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /update-zu-taskforce-in-zwickau/
.

Wie viel wurde denn weggeschni en?
Vorher:

nachher:

9

.
Ob dazu mehrere Tage benö gt wurden, das scheint so gewesen zu sein, wäre aber unverständlich: Ein
paar Äste wurden en¾ernt, mehr nicht.
.
Die Feuerwehr wird mi els Ke ensäge am Freitag auch noch weggeschni en haben:

.

Am .

.

war jedenfalls alles weg.

Der Scho er zum Schutz der Strasse vor den Abrissbagger-Ke en ist noch da, und der Meter hohe Bau-Zaun
fehlt noch. ein sehr interessantes Bild: Jeder hä e dort in der Nacht oder am Morgen alles Mögliche hinschmeissen können.
Auch der gelbe Postbrie asten war weg, in den leider niemand Paulchen-Videos eingeworfen ha e. Schade.
Brenndaten gibt es mi lerweile in den Akten.
Ist aber sowieso alles M ll.

______________________________________
Der GBA beau ragte den Sachverständigen Redmer vom LKA Dresden im März

:

8. . käme gut hin, daß da ein paar Illegale in der Wohnung gehaust haben, denn Internetverkehr
gab es erst wieder vom 9. bis .
Vom

. bis 8. freie Bahn, dann nochmal .

. bis .

. spät abends.

Hier noch ein kleine Info. Am 7. März
haben sie immer noch nicht gewußt, wie sie es
gemacht haben. Der GBA bi et um Sachverstand bei der Einschätzung einer Z ndquelle.

Und hier noch die Großpackung Gummihandschuhe f r Männer, die beim Anbringen von
Überwachungskameras keine Spuren hinterlassen wollen. Geraucht haben sie gr ne Pall Mall,
Standen in der K che auf dem Fensterbre .

Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras se?page=
#ixzz ISGBApGX

Herrlich, wenn auch sicher nicht ganz ernst gemeint.

Ein paar Nachbemerkungen gibt es schon noch, da sie nicht wissen, wie es passierte und einer
berzeugenden Erklärung f r die Z ndung harren. Ich habe ja eine bis zwei abgeliefert, aber auf
mich hört ja keiner.
Warum wurde das Haus bereits am .
In Anlage

S.

. um Uhr beschlagnahmt?

heißt es.

Da durch die Berufsfeuerwehr Zwickau bei der Brandbekämpfung der Brandbereich F, M und
ein Teil des Brandbereiches H mi els Baggers heraus gerissen wurde und im weiteren Verlauf der
Brandursachenermi lung ein Teil des Brandschu es aus dem Inneren der Brandwohnung nach außen
transpor ert wurde, machte sich eine Nachsuche in dem gesamten Brandschu notwendig.
Das gesamte Wohnhaus wurde am

.

.

.

Uhr polizeilich beschlagnahmt.

Nun, es wurde bereits so fr h beschlagnahmt, damit die Kollegen des BKA in Ruhe den Tatort
präparieren konnten. Die Sprengladungen mußten gelegt sein, Waﬀenlager eigeräumt usw. Dann
kam leider etwas Krach in kleineren Teil der Wohnung dazwischen. Als die um : das Haus
verließen, warteten die Feuerwerker, bis die Lu rein war und z ndeten die Lunte. Wer es weiß, wie
es ging, kann sich ja beim GBA meldet, der erheischt sachkundige erklärung.
Soviel zum Thema Großverbrauchspackung Gummihandschuhe.
Liebe Leute, schnappt euch die Akten und sucht sie auf Widerspr che ab, sta
rumzublödeln. Auch wenn es der esoterische ist, etwas Ernst ist auch dabei.

im Strang

Beschlagnahmt wurde das Haus nat rlich erst am
. ., nachdem THW und Feuerwehr das
Zerstörungswerk an Lager M getan ha en. Und nun kann man sich fragen, wieso der Lenk so lange
gewartet hat?

Im Grunde hä e man noch ohne große Not das Lager M durchsuchen können, in dem sehr viele
interessante Dinge gelegen haben. Unter anderem ein kleiner Munivorrat bestehend aus 9 mm Luger
und Flinten-Patronen von Sellier & Bellot Marke "Red and Black". Es könnte sich z.B. bei der Marke
um Schrot handeln, von denen 6 Körner allerdings abhanden kamen und als f r den Fall entbehrlich
betrachtet wurden, da sie sich ja im Körper von Böhnhardt befanden, damit nicht verfahrensrelevant
sind.

Als Waﬀenhandel w rde ich die Menge nicht betrachten wollen, Privatgebrauch schon, allerdings ist
die Masse an 9 MM und kleiner irri erend.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz ISH fwcH

Warum sind da keine Schrotpatronen Marke Flintenlaufgeschoss Brenneke dabei?
Im Wohnmobil wimmelte es doch nur so davon... und daheim ganz andere Sorten?

Was sind das f r Patronen, deren Grossaufnahmen aus den Akten en¾ernt wurden?
6

Etwa "falsche Sorte", passend zu denen in Zwickau?

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/
schutzenswertes-gut-neues-aus-karlsruhe/

/

/beweismanipula on-durch-bka-u

nd-baw-ist-ein-

________________________________
Es fällt auch prompt auf:
Bild 997 hat Schrotpatronen, die so aussehen wie die unklaren "H lsen" im WM.
K rzerer Aufsatz f r den Z nder und insgesamt länger!
Das könnte eine Lösung sein
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz ISJmf Mn
.
7

Sellier & Bellot Marke "Red and Black" sind wohl Schrot, wenn ich das recht recherchiert habe. Dann
sind die Brenneke im WoMo reine Platzhalter gewesen, weil man keine Sellier & Bellot zur Verf gung
ha e. Merkt eh keiner.
Außerdem ist es nur eine Idee. Mehr nicht.
Das w rde mit vielen Dingen korrespondieren.

.
Beatrix Jahn sagte zum . .
aus, Zschäpe sei besoﬀen gewesen. Oder war es der .
sich von Heike Kuhn tränenreich verabschiedet haben soll? Es ist nicht ausermi elt.

.

? Als sie

.

"Einmal habe Zschäpe gefragt, ob sie bei ihnen oben einen Schl ssel verloren hä e, so Ja. Götzl sagt,
die vorgehaltene Aussage w rde ja bedeuten, dass Zschäpe am . November da gewesen sei. Das
sei gewesen, kurz “bevor das passiert ist”. Zschäpe habe “ganz schön einen an der Krone gehabt,
wie mein Mann gesagt hat, oder in der Krone”. Sie selbst sei in der Wohnstube gewesen. Direkt an
der T re sei sie nicht gewesen. Weil sie angenommen habe, wer da vor der T r steht, habe sie “den
Sascha” [ihren Mann]geschickt. Und Zschäpe habe gefragt, ob sie den Schl ssel hier verloren hä e.
Es sei um einen Schl sselbund gegangen, was f r Schl ssel jetzt genau daran gewesen seien, wisse
sie nicht, so Ja."
(NSU-Watch, 66. Verhandlungstag)
Sie war betrunken und kam am

.

. nicht in die Wohnung.

Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz ISLsavjt

.
Es ist schon ziemlich schlecht, wenn die Ermi lungsakten demokra siert werden. Zu viele Leute sehen zu
viele Dinge, die eine Wahrung von Staatsgeheimnissen deutlich erschweren. Man ist not amused...
.

es ist nun einmal Fakt, dass Brustschuss die letzte Todesart vom Mundlos wäre, auf die man beim
Anblick seines weggeﬂogenen Kopfes im Womo käme. und doch war es so. noch am 9. . im Spiegel.
Das haut nicht hin.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz ISKe8O6L

.
8

Eine Art Schlusswort, besser :
@Anmerkung:

Es sind drei Dinge nicht bekannt. Wie starben sie? Wo starben sie? Wann starben sie?
Man weiß ja nicht wirklich, wie sie aufgefunden wurden. Man weiß nur, wie es der Menzel
und Kollegen gerne hä en, daß man glauben mag, sie seien so aufgefunden worden.
Bekannt ist bisher nur, welche tödlichen Verletzungen sie ha en.
Zieht man alleine die Kopfverletzungen in Betracht, wäre auch die Rasur mit einem Baseballschläger
denkbar. Das macht erst mal he ig bewußtlos. Dann verfrachtet man sie ins WoMo, karrt sie an
einen ruhigen Ort und erledigt den Rest.
Denkbar wäre kleines Kaliber in der Wohnung, mit ohne viel Blut und die Flinte im WoMo, um
das kleine Kaliber zu berdecken.
Da die drei Eingangsfragen unbeantwortet sind, darf die Phantasie den leeren Raum ausf llen.
Ganz, wie es jedem beliebt.
Am . . spät abends wird noch mal nach Juliane Schiﬀner, Peine, recherchiert. Hat sich Zschäpe
schon da aus dem Staub gemacht, weil sie wußte, was passiert war?
Alles Esoterik. Wie beim BKA auch. Da unterscheide ich mich nicht von den Proﬁs.
Ich will den Fall ja auch nicht lösen, da unterscheide ich mich deﬁni v von den Proﬁs. Wobei
... Vielleicht ist der Unterschied gar nicht so groß. Die wollen ja auch nicht.
Den Fall bzw. die Fälle, es sind ja mehrere, sollen die lösen, die daf r ausgebildet sind und
bezahlt werden. Die Ermi ler beim BKA. Ich will eine plausible Erklärung f r bes mmte Dinge, die
mir von den Lohnschreibern des BKA beim Spiegel verweigert wird. Sie wird aber auch von Ziercke
und Range verweigert.
Was mich anpißt, das ist diese Geducktheit, dieses Untertanen-Niveau, das der DDR angekreidet wird, aber in der BRD noch viel schlimmer im Blut ist, als man es wahrhaben möchte. Es kotzt
einen einfach an, wenn nicht mal einfache Abgeordnete sich die Frage zu stellen trauen, ob es
ein Ermi lungsverfahren von Amts wegen gibt, das dem Verdacht der Tötung von Böhnhardt und
Mundlos nachgeht.
Und noch mehr kotzt es einen an, wenn man weiß, daß nicht mal mehr Polizisten den Mut
haben, den Mord an einer Kollegin aufzuklären, weil irgendein poli scher Sack und sein BKA-Kumpel
dem aus Gr nden der Staatsräson einen Riegel vorschieben.
Es provoziert nämlich schlimmstes Gedankengut, wenn man mit einem solchen Fall strukturellen
Versagens der Ermi lungsbehörden in allen F hrungsebenen und allen Verantwortungsbereichen
konfron ert wird. Da weiß man nämlich, daß die das locker in anderen Fällen auch drauf haben. Da
weiß man auch, daß die ihren innerbetrieblichen Frust irgendwann ablassen, nach außen, auf die
Leute, die Zoﬀ am Gartenzaun haben.
Alle wissen, daß Kiesewe er nicht von BMZ ermordet wurde und spielen trotzdem in dem erbärmlichen Spiel mit. Pfui Deibel.
9

Schauprozeß und Schauermi lung. In so einem Land leben wir. Und die stellen sich hin und
lassen den Biermann singen. Voll schizo die Truppe. Machtbesoﬀen.

.
@volker

Harakirikamikaze-Version wurde mal in den Medien angedeutet (Teelichter).
Vor Gericht hat Setzensack eher das Gegenteil ausgesagt. Nämlich die Variante "wie ich als
Brands er den Erfolg vom Zufall abhängig mache".
In der besagten Zeugenvernehmung am 7 . Verhandlungstag hat er eine unterbrochene Luntenspur
halluziniert. Damit konnte er zwar nur eine Verzögerung von ca.
sec erklären, was wiederum
bedeutet, dass er eben keine Erklärung f r die ... min Verzögerung hat. Kein Problem in der
Plemplem-Show im OLG-Stadl, dort sind Wahrheit und Logik ohnehin nur als Pausenclown zugelassen.
Aber wenn wir unterstellen, dass die Nazi-Braut zur fraglichen Zeit dort war (was nicht sicher ist,
gerichtsfest nachgewiesen ist nur die Anwesenheit von Susann Eminger) und wenn wir weiter unterstellen, dass sie ungefähr
Luntenspurunterbrechungen von ausgesuchter Länge gelegt hat, die in
jedem Einzelfall groß genug ist f r s Verzögerung und klein genug, dass nicht dummerweise die
Brandfortsetzung gänzlich abbricht, wenn wir also unterstellen, dass Zschäpe gerade was hingekriegt
hat das so wahrscheinlich ist wie ein 6er im Lo o – dann könnte es passen.
Im Hinblick auf die min-Verzögerung. Das Resultat der Explosion kann ich Benzin immer noch nicht
zuordnen.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz ISN K6UB

.
Widerspr che ohne Ende... auf die Niemand eingeht. Kasperle Theater am OLG. Staatsschutz-Senat.

lothar harold schulte (
- - 8 7: 7: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7.

NSU-Lügen zur Wahrung der Staatsgeheimnisse (

-

- 8

:

)

Warum Medien, Öﬀentlichkeit und NSU-Aussch sse versagten und auch weiterhin versagen werden
eine Bestandaufnahme

6

Wie kann es sein, dass seit Jahren ein Phantom inszeniert wird, ein Schreckgespenst namens "NeonaziMordserie" eines "bekenntnislosen NSU", der ber einen Zeitraum von fast
Jahren im "Untergrund" gelebt
haben soll (Andreas Baader und Ulrike Meinhof scha en gerade mal Jahre...), und dem es gelungen sein soll,
an sämtlichen ihm zugeschriebenen 6 Tatorten keine einzige Spur zu hinterlassen? Niemand sah sie, kein Haar
wurde gefunden, keine DNA, keine Fingerabdr cke, gar nichts. Wahrlich ein Phantom.
.
Man weiss seit Ende November

, dass das Video nicht vom "NSU" kam. Das verteilten Andere.

.
Man weiss ebenfalls seit Ende November
, dass nirgendwo die DNA passte, weder bei der Keupstrasse noch
bei den
DNA-Spuren der Dönermorde, noch beim Bankraub
6 in Zwickau, nirgendwo. Kein einziger
Treﬀer.
.
Und doch ﬁndet seit Jahren eine Hexenjagd sta , seit , Jahren ein Hexenprozess.
Wie geht das?
6

.

h p://spookyﬁlm.ﬁles.wordpress.com/
.

/

/

-

- 7-87 .jpg

Die Antwort auf diese Fragen ist rela v einfach: Eine Gesellscha muss sich lediglich einig sein, dass ein
Phantom Realität ist. Man kann das auf vielfäl ge Weise zu beschreiben versuchen, aber letztlich liegt die
Antwort oﬀen zutage:
Mi els Propaganda. Also mi els L gen und Halbwahrheiten, mit "nachgerichteten Fakten".
.

Wer die Massenmedien beherrscht, der hat die Macht. "BILD und Glotze" brauche er zum Regieren, sagte
einst Kanzler Gerhard Schröder, und genauso ist es auch. Aktuell erzählt Ul o e dasselbe: Kriegsl gen, Souveränitätsl gen, Deutungshoheit zum Nutzen des Protektoratsherren jenseits der Atlan kbr cke.
.
Die "big points" dieser L gen:
. Ganz oben auf der Liste muss die Russlungenlügen-Selbstmordlüge von BKA-Präsident Ziercke und General6

bundesanwalt Range im Bundestags-Innenausschuss am

.

.

stehen:

Mundlos habe Russpar kel in der Lunge gehabt, er habe also nach dem Mord an Böhnhardt das Feuer
im Wohnmobil gelegt und sich dann “selbst gerichtet”.
Als der Schwindel am
. .
im NSU-Ausschuss Erfurt auﬄog, vertuschten das sämtliche Leitmedien,
und entblössten so die BRD als Bananenrepublik völlig ohne unabhängige Medien.
Als es vor Gericht im Mai
um.

ebenfalls als L ge oﬀenbar wurde, da deuteten die Leitmedien es einfach

UWE MUNDLOS ENTBLÖSST DEUTSCHLAND ALS BANANENSTAAT

JUNI 8,
GEORG LEHLE

.
Es ist daher auch konsequent, Strafanzeigen wegen Beweismi elfälschung erst gar nicht zuzulassen. Dar ber zu
berichten wäre ein Frevel. Go eslästerung, Blasphemie. Sowas wie "Mohammed-Cartoons".
Nur schlimmer.

6

______________________________

. Die Frage einer Staatsministerin ist nicht berichtenswert, wenn diese Frau es wagt, die falsche Frage zu stellen:

Im Plenum des Bundestages zweifelte sie an der Täterscha der medial und poli sch vorverurteilten Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe und nannte sie “mutmaßliche Hauptverdäch ge”. Außerdem hinterfragte
sie indirekt auch die Mo ve der Morde – bisher wurde immer “Rassismus” (Ceska-Morde) oder “Hass auf die
Staatsgewalt” (Heilbronner Polizisten berfall) genannt.

6

Quelle: Youtube
“Es sind viele Fragen oﬀen:
Aus welchen Grund (…) wurden diese Opfer ausgewählt? Wer hat auf sie aufmerksam gemacht, wer hat
tatsächlich auf sie geschossen?

Wird einfach unterschlagen. Fand gar nicht sta ...
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
frage-nach-den-wahren-mordern/

/

/ 6/das-schweigen-der-lammer-medie

n-ignorieren-ozuguz-

____________________________________

weitere Punkte kann man hier nachlesen:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
gleichschaltung/

/ 8/

/die-grossten-medienlugen-beim-

nsu-nennt-man-das-

Ceska-Debakel samt Falschaussagen des BKA im Dutzend, eine erfundene Kiesewe er-Blut-Jogginghose, die am
8. .
gar nicht gefunden war, als die Klamo en und Schuhe ins LKA-Labor geschickt wurden, Benzinsocken,
ja Benzin berhaupt in Zwickau, und die gesamte ellenlange S ndenliste der manipulierten Ermi lungen zu
Fahrzeugausleihen, erfundene Wohnmobile, erfundene Trio-Wohnungen, ausstaﬃerte Tatorte, untergeschobene
Waﬀen, gedeckte Morde noch
(Florian) und
(Corelli) als krönender Abschluss.
.
6

Alles kein Problem, solange die Medien Beihilfe zur Vertuschung von mutmasslichen Morden leisten.

Solange die Wissenden schweigen.

Solange Polizisten Kollegenmorde decken.
.
Das ist der Stand der Dinge: Flasche leer, Land kapu , Volk moralisch bankro .
____________________________
weitere Blogbeiträge dazu:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/

-blogbeitrage-worum-geht-es -hier-eigentlich/

/

/ 9/staatskrimininalitat-im-namen- des-guten-prosit-nsu/

und:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
.
Und wo bleibt das Posi ve?
Na hier:

Die Schafe und die Michels wissen es doch gar nicht, woher denn auch?
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Gl ck auf!

Arkturus (
- - 8 : 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Onkel Peter (
- : : )
Hat dies auf Die Morgenzeitung rebloggt.

.7. 6 Anne e und Tanjev erklären den NSU (

-

- 9

: 6)

Eine grosse Verschwörung mit 7 6 Gerichtsakten, fein säuberlich im SZ-Regal aufgereiht, oﬀenbar ungelesen und
unverstanden:

67

twi er.com

.

68

.

An der beklagten "Verschwörung zum Schweigen" sollten Anne e und Tanjev unbedingt teilnehmen.

Andererseits: Lus g ist es aber schon, was denen die Bundesanwaltscha eingeﬂ stert haben d r e.

"Im Namen des Staates" sind die beiden Clowns auf jeden Fall tä g. Aufgabe: Die Leser dumm halten.

.
Den Ar kel in voller Länge ﬁnden Sie zum Download hier:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=6 &scrollTo=67
.
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h p://volkundmacht.ﬁles.wordpress.com/
.

/

/wir-sind-das-volk .jpg

Es wird Zeit...

lothar harold schulte (
- : 8: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7. 7 Hizbullah-Spur: Morde in Istanbul verweisen in Richtung Dönermorde (

-

- 9

:

)

Immerhin eine Aussage des langjährigen BKA-Vizepräsidenten J rgen Maurer vor dem Bundestags-NSUAusschuss.

h p://img.mi elbayerische.de/bdb/ 8 7
.

/ 8 7 8 /

x.jpg

Seite , Protokoll Nr. 6, die NSU-Brutalstau lärerin von der SPD, eine gewisse Eva Högl, will nicht einmal
wissen, auch niemand sonst will das wissen, zu welchen Opfern der Dönermord-Serie es diese Verbindungen
zur Hizbullah gibt.
Sehr aufschlussreich, zeigt es doch die Ignoranz der "Au lärer" exemplarisch auf:
.
7

Zeuge Jürgen Maurer: Wir haben im BKA permanent berlegt, wie wir es schaﬀen
könnten, den GBA zuständig zu machen.

Aus dem Informa onsgef ge heraus gab es berhaupt keine Informa on, die eine Zuständigkeit
ermöglicht hä e. Also sind wir auf Folgendes verfallen, was eine gute Idee war,
aber zur gleichen Zeit in eine Trugspur gef hrt hat: Der GBA wäre zuständig gewesen
bei der Täterscha der T rkischen Hizbullah.

Also haben wir das zum Thema gemacht, um ein entsprechendes Verfahren und mit einem
entsprechenden Verfahren die Zuständigkeit des GBA zu begr nden.

Dr. Eva Högl (SPD): Aber einen Verdacht zur T rkischen Hizbullah ha en Sie auch nicht.
Zeuge Jürgen Maurer: Doch, den ha en wir.

Dr. Eva Högl (SPD): Da gab es auch keine Informa onen zu.
Zeuge Jürgen Maurer: Doch, doch, den ha en wir. Ich weiß nicht, in welchem Maße die T rkischeHizbullah-Spur hier bearbeitet wurde. Nat rlich ha en wir den, und zwar manifest.

Wir haben ihn nur instrumentalisiert im Sinne des Ceska-Verfahrens.

Dr. Eva Högl (SPD): Aber dieser Verdacht stellte keine Verbindung zwischen den
neun Mordopfern her? Das war kein verbindendes Element?

Zeuge Jürgen Maurer: Die T rkischeHizbullah-Spur stellte eine Verbindung her, dass zwei tote
t rkische Personen in Istanbul gefunden worden waren, Täter T rkische Hizbullah , und diese Personen ha en Kennbeziehungen zu zwei Opfern aus der CeskaSerie. Da ha en wir eine Verbindung.
Nur, sie war bedeutungslos, weil es halt nur simple Kennverhältnisse waren. Das wissen ja heute,
dass es bedeutungslos war. Der Mordakt der T rkischen Hizbullah in Istanbul
war nicht bedeutungslos.

.
7

Enver Simsek und die beiden 999 in Istanbul ermordeten Laichinger Blumenhändler. Kurden. Mit dem im
Oktober
(!!!) erschossenen Laichinger Blumenhändler sogar Kurden. Maurer spricht von Döneropfern,
zu denen es diese Beziehung gegeben habe. Wer war der Zweite ?
Kilic, M nchen

. Auch ein Kurde.

Kurden.

.
Dr. Eva Högl (SPD): Aber ber den Weg
poli sche Mo va on der Täterinnen und Tä
ter, also Rechtsextremismus, zu gehen und
so auch den GBA in Richtung Zuständigkeit
zu stupsen - wenn ich das mal so salopp
ausdr cken darf -, auf die Idee sind Sie in
dem Moment nicht gekommen? Also, Sie
haben sich da konzentriert auf T rkische
Hizbullah?
Zeuge Jürgen Maurer: Doch, disku ert:
Welche Möglichkeiten gibt es? Aber gemeinsam festgestellt: Wir haben keine hinreichenden Mo ve,
keine hinreichenden Beweislagen, dass der GBA rechtlich ein Verfahren eröﬀnen kann. Die waren
nicht da.

Dr. Eva Högl (SPD): Aber letztlich genauso wenig Beweislagen wie bei T rkische
Hizbullah.

Zeuge Jürgen Maurer: Weniger, deutlich
weniger.

Dr. Eva Högl (SPD): Was sagt meine
Zeit?
Vorsitzender Sebas an Edathy: Ist
ausgeschöp .
.
Högl will Maurer zu einer gewissen Aussage drängen, die der jedoch verweigert. Sie will nicht wissen was
wirklich war, sie will Belege f r Rechtsterror, und absolut keine Belege f r "T rkische Morde" hören. Niemand
wollte das... Au lärer...?
Das war
so, und das hat sich auch
nicht geändert, wie man aktuell in der SZ nachlesen kann
(voriger Beitrag), und es passt zum Verschweigen der Özoguz-Frage durch die Medien, "wer denn tatsächlich
7

geschossen habe ?"
.
Und um zu verstehen, um was es geht, muss man sich mit dem Verschwinden der beiden Blumenhändler in Istanbul 999 befassen:
.
Am 9. November ﬂog der Schwiegersohn dem Ladeninhaber hinterher, nachdem dieser bei seinen
Verwandten nicht angekommen war. Seiner Frau ha e der Schwiegersohn nur gesagt, er wolle
ein paar Tage Urlaub machen. Auch er verschwand spurlos. Recherchen vor Ort ergaben, dass
der junge Mann am 9. November 999 auf dem Flughafen in Istanbul angekommen, aber sofort
festgenommen worden war. Möglicherweise habe man beide mit der kurdischen Freiheitsbewegung
PKK in Verbindung gebracht. (…)
Die folgenden Untersuchungen f hrten die Ermi ler zu einem Massengrab bei Istanbul. Zwei der
zehn Männerleichen, die darin lagen, iden ﬁzierte die Polizei schliesslich als den Blumenhändler,
der auch in Laichingen einen Laden unterhielt, und seinen Schwiegersohn.“ [ ]
h p://www.swp.de/ulm/lokales/alb
Schwiegersohn-wurden-ermordet; art

99,

_donau/Auch-der-fruehere-Ladenbesitzer-und-sein9

.
Kann die T rkische Hizbullah am Flughafen in Istanbul Leute verha en?
Lachen Sie nicht, liebe Leser, genau das ist die Frage, die einzig wich ge Frage, um das von Maurer Gesagte
einschätzen zu können: Ist die T rkische Hizbullah im Jahr 999 in der Lage gewesen, am Flughafen von Istanbul
Kurden zu verha en? Wegen angeblicher oder tatsächlicher PKK-Kontakte?
Ist die T rkische Hizbullah so etwas wie eine Geheimpolizei, die Leute verha ete, erschoss und in einem Massengrab verscharrte?
.
Nat rlich nicht, das ist totaler Blödsinn!
.
Die Hizbullah (Türkei) (Kurdisch: Hizbullahî Kurdî [ ]) ist eine kurdische sunni sch-islamis sche
Terrororganisa on, die Anfang der 98 er Jahre in Diyarbakır gegr ndet wurde. Die kurdische
Hizbullah strebt die Errichtung eines unabhängigen islamischen Staates nach iranischem Vorbild an. Sie wird "Kurdische Hisbollah" oder auch "T rkische Hisbollah"[ ] genannt und ist nicht mit
der libanesischen Hisbollah oder der irakischen Kurdischen Revolu onären Hisbollah zu verwechseln.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Hizbullah _(T %C %BCrkei)
.
7

Das ha en wir erst vor Kurzem hier im Blog: h p://sicherungsblog.wordpress.co m/
das-bka-kt- -arbeitet-an-waﬀengutachten-fur-nsu-mord- am- - -in-dobeln/

/

/

/geruchte-

Am 9. Januar
starb in Istanbul der prominente Hisbollah-Kämpfer Velioglu bei einem A entat
in einem Kugelhagel. Die folgenden Untersuchungen f hrten die Ermi ler zu einem Massengrab bei
Istanbul. Zwei der zehn Männerleichen, die darin lagen, iden ﬁzierte die Polizei schließlich als den
Blumenhändler, der auch in Laichingen einen Laden unterhielt, und seinen Schwiegersohn.

.
Wer bekämp die T rkische Hizbullah, und wer ist in der Lage, am Flughafen Istanbul Leute zu verha en,
weil man sie mit der T rkischen Hizbullah, einer Kurden-Untergrund-Armee, in Verbindung bringt?
Ist nicht schwer zu erraten: Die T rkischen Sicherheitsbehörden, der T rkische Geheimdienst. Ergenenkon,
auch T rkisch Gladio genannt.
.

Ergenekon ist die Bezeichnung f r eine mutmaßliche na onalis sche Untergrundorganisa on in
der T rkei. Das Netzwerk soll
und in den folgenden Jahren durch Terror und Desinforma on
den Sturz der islamisch geprägten Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan betrieben
haben.[ ] Zu den mutmaßlichen Mitgliedern der Verschwörergruppe gehören Ex-Militärs, Rechtsanwälte, Geschä sleute, Poli ker und Journalisten.[ ] Bis April
wurden mehr als
Personen als
[
]
Mitglieder und Unterst tzer dieser Gruppe in Ha genommen.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Ergenekon

.
Diese Informa onen sollten Sie einmal gr ndlich durchdenken.
Dann kommen Sie vielleicht darauf, warum das "T rkische Bundeskriminalamt KOM" der Meinung war, im
Jahr
7, dass die 8 Dönermorde (Griechen zählen nicht...) von einem Kurdischen Drogenclan aus Diyarbakır
begangen worden seien, um kurdische Drogenringe und Finanzierungsnetzwerke (Schutzgeld etc) zu errichten.
Die Morde seien von Killern mit Ceskas durchgef hrt worden.
h p://www.spiegel.de/forum/panorama/verfahren-gegen-beate-zschaepe-anklaeger
thread-7 98-9.html

-gehen-volles-risiko-

"Dem Bericht der Zeitung „ZAMAN“ vom Oktober
7 zufolge, ha e das t rkische Landeskriminalamt Ihre Ermi lungsergebnisse ber die Döner-Morde an die ermi elnden Behörden in
Deutschland bermi elt. In der Zusammenfassung dieses Berichts des t rkischen Landeskriminalamts (KOM) an das Bundeskriminalamt in Deutschland, sah man einen Zusammenhang zwischen
den „Döner-Morden“ sowie dem Drogenmillieu in Europa, mit einem Familienclan aus Diyarbakir.
Dem Bericht zufolge wurden die 8 Opfer der „Döner-Morde“ zu Verteilern im Drogenmillieu gezählt.
Die Opfer sollen zudem Schutzgelder an die PKK in Europa und dem Familienclan in Diyarbakir gezahlt
haben.
7

Das Landeskriminalamt in der T rkei ha e damals ermi elt, dass ein Familienclan in Diyarbakir
einen Drogenring in Europa au auen wollte. Als die erho en Erlöse aus dem Drogenmillieu ausblieben, die PKK den neuen Verteilerring erpresste, soll die Familie die Morde beau ragt haben. Die
Kaltbl gkeit mit der die Opfer am helligten Tage ermordet wurden, ließen schon zuvor vermuten,
das nur professionelle Täter in Frage kommen. Das BKA und die N rnberger Kripo tappten zunächst
im dunkeln, da es keine Zeugen und Hinweise gab. Alle Morde wurden dem Bericht nach, mit drei
verschiedenen Pistolen der tschechischen Marke Ceska (7.6 mm.) begangen. Der Bericht wurde
damals ber das BKA an den N rnberger Kripo-Chef Wolfgang Geier bermi elt.
Der Bericht der KOM ging dabei auf die 8 Opfer ein, die demnach Drogenverteiler gewesen
sein sollen. Dabei soll die Terrororganisa on PKK, Schutzgelder von den Opfern genommen und so
das Millieu versucht haben zu bernehmen. Die erfolgreichen Ermi lungen im Drogenmillieu in der
T rkei und Festnahmen hä en dem Bericht zufolge, die Drogenverteilung sowie die Einnahmen der
Terrororganisa on seit längerer Zeit massiv gestört. In dieser Phase habe der Familienclan in Europa
Fuß fassen wollen und einen neuen Drogenring aufgebaut, Schutzgelder erpresst.
Die ermi elnden t rkischen Behörden gingen deshalb davon aus, dass dabei ein Drogenkrieg
zwischen der PKK und dem Familienclan ausbrach und die Drogenverteiler in diesem Drogenkrieg
getötet wurden. Die Ermi ler gaben an, dass f r die Morde ein -köpﬁges Mordkommando vom
Familienclan beau ragt wurde. Die Morde selbst wurden immer von einem Täter dieses Teams mit
drei verschiedenen Pistolen der Marke Ceska begangen. In dem Bericht wurden die Täter sowie der
Familienclan namentlich aufgeschl sselt und die N rnberger Kripo davon unterrichtet." (Zitat aus
Turkishpress.de, Dez.
9, in "Rituale der globalis schen Religion", M.Lichtmesz, 9. .
)

.
siehe auch:

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
polizei/
.

/ 6/ 6/strasse-der-verteiler-im-droge nmilieu-oder-mord-durch-die-

Wie ist diese "Ermi lungsspur" des "T rkischen Bundeskriminalamtes KOM" einzuschätzen?

Als Desinforma on. Gruß an Wolfgang Eggert, reingefallen :)

7

h ps://derhonigmannsagt.wordpress.com/
noch-lange-nicht-vom- sch/

/

/

/beruf-neonazi-todesursache-

unklar-die-doner-sind-

.
Wie ist die Aussage des J rgen Maurer, Vizepräsident des BKA, vor dem NSU-Ausschuss einzuschätzen?
Als Nebelkerze, hart an der Grenze zur Falschaussage: Maurer weiss, dass die Morde in Istanbul Staatsmorde
waren. An Kurden, bei denen man Verbindungen zu Kurden-Finanzierungs-Netzwerken vermutete oder zu
kennen glaubte.
Die Mörder kamen vom T rkischen Staat, Herr Maurer, und eben gerade NICHT von der Hizbullah. Eine
grobe Desinforma on, eine Falschaussage, ein typischer BKA "Irrtum" vor einem Parlamentarischen Untersuchungsgremium, das zu Bel gen a) Standard war und b) folgenlos, weil die "Au lärer" sowieso nur Placebos
waren und sind.
Das sind die "Fakten".
.
Und da es hier im Blog keine Wahrheiten gibt, sondern nur Informa onen und Anregungen zum "Selberdenken", deshalb sollten Sie mal dar ber nachdenken, was die BAO Bosporus eigentlich war, die nach dem 7.
Mord
gegr ndet wurde, und im Wesentlichen als bundesweiter Verbund selbständig operierender SOKOS
bis zum . .
8 bestand (danach nur noch als kleine Gruppe bei der Kripo N rnberg).
.
Was war die Aufgabe der BAO Bosporus unter besonderer Ber cksich gung folgender Fakten:
- Verfassungssch tzer Temme beim letzten Mord am Tatort
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- Beobachter des BfV in der Keupstrasse in Köln anwesend, Menhorn lässt "Terrorbombe" streichen.
- T rkischer Geheimdienst-Oﬃzier beim Anschlag gegen Kurden (Keupstrasse) vor Ort (lt Udo Schulze)
- Beobachter zu vermuten bei weiteren Dönermorden, bei Kilic, Tasköpr , Yasar
- Das BfV "begleitete" mindestens 9 Morde von Tito auf deutschem Boden an Kroaten
- Fehlinforma onen des Herrn Maurer, wer f r die Morde in Istanbul verantwortlich war
.
War die BAO Bosporus eine Art von Besta ungsins tut f r Morde "befreundeter Staaten" auf deutschem
Boden?
Ist der "NSU" also letztlich die Umwidmung dieser Morde (welche nicht aufgeklärt werden dur en...) zu
einem "guten Zweck"? Kampf gegen Rechts ist gut und n tzlich, und wo gehobelt wird, da fallen Späne? Die
Uwes, Florian, Corelli als "notwendige Hobelspäne"?
.
Schönen Sonntag.

ki erbee (
- - 9 : : )
Sehr interessant und plausibel. Was ist mit der Zeugenaussage betreﬀend Tasköpr ? Der Fahrer Necme n Ce n im Auto,
der Beifahrer mit der Waﬀe... wären das in diesem Fall t rkische Geheimdienstleute? Oder hat der t rkische Geheimdienst
diskret auf die Dienste von "gewöhnlichen" Kriminellen zur ckgegriﬀen, die dann die schmutzige Arbeit in Deutschland f r
ihn ausf hrten?
fatalistsalterego (
- - 9 : : )
Bei Titos Geheimdienst sollen grösstenteils Kriminelle beau ragt worden sein, die Morde in Deutschland auszuf hren. Das
wird zumindest in der Doku klar gesagt. Es ist die Frage, ob "Graue Wölfe" oder geheimdienstlich t rkeisei g kontrollierte
Maﬁa Dönermorde mit staatlicher Beau ragung (durch die T rkei) durchf hrte, und inwieweit die BRD-Dienste (ähnlich
wie bei Titos Morden) davon wussten, die Ak onen berwachten, da man seitens der Regierung (Dohnany etc wurden ja
befragt dazu) nicht gegen Jugoslawien einschreiten wollte. Die Analogie ist frappierend, und spricht imo gegen PKK und
f r T rkisch Gladio, zu deren Betä gungsfeldern der Drogenschmuggel nun einmal zählt, gemeinsam mit der Drogenmaﬁa.
Wie man Kiesewe er bzw. die BFE/LKA-Strukturen da mit unterbekommt, das wäre eine interessante Denksportaufgabe,
Indizien gerade was den Chef der BFE angeht gibt es zuhauf... Polizeiseilscha und Drogenschmuggel-Geleitschutz, und
Spitzelverdacht gegen Kiesewe er und Arnold...
ki erbee (
- - 9 : 9: )
Letztlich w rde dies bedeuten, daß in der BRD seit Jahrzehnten ungestra Menschen von ausländischen Geheimdiensten
ermordet werden können (Mossad, CIA, Jugo-Geheimdienst, t rk. Geheimdienst, etc.) und die einzige Aufgabe des
deutschen Geheimdienstes darin besteht, diese Morde zu verschleiern und die Täter zu decken? Eine neue Dimension,
die dem "NSU" zugef gt w rde.
fatalistsalterego (
- - 9 : : )
Alles sehr sehr kompliziert, sehr vielschich g, aber ich teile Deine Erkenntnis. Es macht keinen Sinn, dass der BRDSicherheitsapparat auf Weisung der Regierung Morde ausgef hrt von Kurden deckt. Das glaube ich einfach nicht. Die
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Kurdenspur ist wohl falsch. Die Ermordung dieser Kurdinnen in Paris
(?) deutet brigens exakt auf die T rkei als
Au raggeber eines in Bayern lebenden T rken, der dringend verdäch g ist, einer oder der Mörder zu sein. Das muss
noch herausgearbeitet werden...
Moh (
- - 9 : : )
Es ist deﬁni v so, wie Killerbee es sieht, seit Jahrzehnten können in der BRD ungestra Menschen von ausländischen
Geheimdiensten ermordet werden, so auch unser rumänischer Nachbar 98 . Obwohl sich Uni-Kollegen damals daf r
einsetzen, dass sein mysteriöser Tod (Vergi ung) untersucht wird, gab es keine polizeilichen Ermi lungen. Da scheint
es Übereink n e zu geben. Die Hizbullah-Spur ist mit Sicherheit falsch. Es macht aber Sinn, dass Morde an Kurden auf
deutschem Boden, ausgef hrt im Au rag t rkischer Sicherheitsbehörden, mit einigem Aufwand gedeckt werden. Das
passt ins Bild der poli schen Verfolgung von Kurden und von Ak visten der t rkischen Linken seit
. Mit Hilfe des
geschaﬀenen Paragraphen 9 b wurden angebliche Ak visten der DHKP-C und in den letzten Jahren auch der PKK
verha et und unter Isola onsfolterbedingungen eingesperrt. F r diese Menschen wurden die Menschenrechte in vollem
Umfang außer Kra gesetzt, obwohl sie nachweislich weder einen Mord noch sonst ein Verbrechen begangen haben. Bei
den mi lerweile zahlreichen Verurteilten handelt es sich nicht um Kriminelle, die in irgendwelchen Drogenringen ak v
waren, das gibt es nat rlich auch. Ich habe mal einen Verfassungssch tzer bei der Ausstellungsbetreuung an einer Schule
hierzu gefragt, und bekam die Antwort, diese Leute seien nicht gefährlich und w rden keine Stra aten in Deutschland
begehen. Aber sie w rden nun mal als R ckfront die terroris schen Kämpfer in der T rkei ﬁnanziell unterst tzen, und
deshalb wäre eine Strafverfolgung notwendig. Die deutsche Regierung posi oniert sich hier klar bei der Bekämpfung von in
Deutschland lebenden T rkei-Kri kern. Die T rkei ist ein wich ger NATO-Partner, außerdem wären da noch die deutschen
Waﬀen-Exporte… Ganz aktuell zeigt sich beispielsweise bei dem Urteil gegen Özkan G zel vor dem OLG D sseldorf, dass
Gesinnungsurteile gegen kurdische/ linke t rkische „Revolu onäre“ fernab jeglicher Rechtsstaatlichkeit gefällt werden. Da
reicht es schon, wenn jemand in einem Anatolischen Bildungs- und Kulturzentrum ak v ist, auf t rkische Gerichtskonten
zur Unterst tzung poli scher Gefangener in der T rkei Geld einzahlt, eine Wochenzeitschri und Karten f r das Konzert
der Gruppe „Grup Yorum“ verkau sowie Kontakte zu angeblichen DHKP-C-Mitgliedern unterhält, u. a. ber Briefe
an in Deutschland inha ierte poli sche Gefangene. Weil der Ak vist diese Ak vitäten gestanden hat, wurde er als
Unterst tzer der DHKP-C „nur“ zu Jahren und vier Monaten Ha verurteilt. h p://www.linkezeitung.de/index.php/jusz/ 9-prozesse/
-oezkan-guezel-w egen-verkauf-von-grup-yorum- ckets-zu- - -jahren-ha -verurteilt Als ich bei
zwei DHKP-C-Verfahren am OLG-D sseldorf als Prozessbeobachterin anwesend war habe ich u. a. die Aussage eines
Geheimdienstlers mitbekommen, der die Angeklagten der ﬁnanziellen Unterst tzung der DHKP-C in erheblichem Umfang
belastet hat, aber keinerlei Belege f r an die DHKP-C geleistete Zahlungen vorzuweisen brauchte. Das Gericht glaubte ihm
der Einfachheit halber. Das war der Moment, in dem mir endg l g klar wurde, dass unser Rechtsstaat nur auf dem Papier
exis ert. Wegen der poli schen Verfolgung von Kurden gibt es keinen Aufschrei in Deutschland, die Medien interessiert
das nicht. Eine gedeckte Mordserie könnte da schon eher die Öﬀentlichkeit wachr eln, was die gesamte Problema k
betri . Ich habe keinerlei persönliche Kontakte zu angeblichen Ak visten der PKK oder DHKP-C und ha e nur zufällig von
der ganzen Problema k Kenntnis erhalten. Das Recht zu kri sieren, zu informieren und zu protes eren wird als erstes
bei poli sch unliebsamen Migranten eingeschränkt, dann bei dem Rest der poli schen Ak visten. Poli sche Verfolgung
darf nicht nur bei den eigenen Leuten angeprangert werden. So funk oniert unser Staat. Der Kampf rechts gegen links ist
dabei durchaus willkommen, lenkt er doch von den eigentlichen Problemen ab und die Linken kann man wunderbar zur
Etablierung des NSU-Phantoms benutzen. Sie tragen ideologische Scheuklappen und m ssen daher an den rechtsextremen
Terror glauben, passt er doch so schön ins eigene Weltbild…
Eine neue Dimension beim NSU? | Die Killerbiene sagt... (
- : 9: )
[…] Die These, daß die” Dönermorde” in Wirklichkeit Bestrafungsak onen des t rkischen Geheimdiestes unter der Aufsicht
der deutschen Geheimdienste gegen PKK-Strukturen in Deutschland sind, stammt nicht von mir, sondern von fatalist, der
sie in diesem Ar kel zusammen mit weiteren Beweisen ausf hrt. […]
es ist angerichtet (
- : : )
[…] Hizbullah-Spur: Morde in Istanbul verweisen in Richtung Dönermorde […]
Hisbullah-Spur verbindet Polizisten berfall mit Ceska-Mordserie - (
- : 8: 8)
[…] Ist nicht schwer zu erraten: Die T rkischen Sicherheitsbehörden, der T rkische Geheimdienst. Ergenenkon, auch
T rkisch Gladio genannt.”(fatalist) […]
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.7. 8 Wie am .

.

das Wohnmobil gefunden wurde (

-

- 9

:

)

Die Geschichte kennt Jeder: Nach dem Bankraub ﬂohen die Täter per Fahrrad zu einem Wohnmobil, dass in der
Nähe von Obi stand, luden die Fahrräder ein, und fuhren davon.
.

Der Rentner Egon Stutzke erkannte das Kennzeichen, aber nur das "V", sagte das einer Polizeistreife, und ,
Stunden später fanden die Polizisten Mayer und Seewald das brennende Wohnmobil mit den Leichen drin.
Das hat der Ex-DDR-Grenzer Egon S. auch so ausgesagt. Am

. VT im Mai

.

.
Am nächsten Tag, dem

.Mai

, waren die beiden Polizisten selber geladen:

h ps://www.nsu79

watch.info/

/ 6/protokoll-

-verhandlungstag-

-mai-

/

Nächster Zeuge: Herr Frank Mayer, Jahre alt. Polizeibeamter der Polizeiinspek on Eisenach. Einer
der zwei Polizisten, die am . . als erste beim entdeckten Wohnmobil waren.

https://haskala.de/2014/03/31/ticker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-31-03-2014/
Und der sagte aus:
Götzl fragt, wie sie auf das Wohnmobil aufmerksam geworden seien. Me. sagt, zwei Kollegen hä en
einen Rentner festgestellt, der gesehen habe, wie zwei Personen mit Fahrrädern in das Wohnmobil
einges egen seien. Das Kennzeichen sei nicht in der Fahndung gewesen, auch der Halter sei unauffällig gewesen. Auf Frage sagt Me., genauer kenne er das Kennzeichen nicht mehr, es sei ein weißes
Wohnmobil gewesen. Die Frage, ob er das vollständige Kennzeichen ha e, bejaht Me.
Halt! Stopp! Das Kennzeichen war vollständig bekannt, unauﬀälliger Halter. Das ist nicht Egon S., der nur "V"
erkannte.
.
Danach war sein Kollege dran:

Nächster Zeuge: Uwe Seeland, , Polizeibeamter der PI Eisenach. Einer der zwei Polizisten, die am
. . als erste beim entdeckten Wohnmobil waren.
8

Jetzt wird Götzl (oder einer der 6 Anwälte im Saal) den Seeland exakt Dasselbe fragen:
War das Kennzeichen vollständig bekannt?
Und so kam es denn auch... nicht:
Nach der Mi agspause folgt um . Uhr die Einvernahme des Zeugen Uwe Se., Polizeibeamter bei
der PI Eisenach. Se. berichtet, sie seien eingesetzt gewesen im Rahmen der Fahndung nach einem
Bank berfall. Sie hä en nach dem Hinweis eines Zeugen nach einem Wohnmobil mit vogtländischem Kennzeichen Ausschau halten sollen. In der Mi agszeit hä en sie im OT Stregda ein solches
festgestellt und an die Zentrale gemeldet. Dort seien Überpr fungsmaßnahmen durchgef hrt worden und eine Verleihﬁrma sei herausgekommen. Sie hä en einen Parkplatz suchen und mal horchen
sollen, ob da Personen drin sind, nicht klopfen, nur mal horchen.
Langes Protokoll, keine weiteren diesbez glichen Nachragen drin.
h ps://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

-verhandlungstag-

Ein Trauerspiel... Widerspr che auf die Niemand eingeht, der

-mai-

/

9. ?

_______________________________
Das Protokoll beinhaltet noch weitere Schätze:

Auf Frage, welchen Weg er zunächst genommen habe, sagt Me., wenn man von Madelungen
komme, gebe es zwei Wege in das Neubaugebiet, sie seien “An der Leite” runter. Auf dem Weg nach
unten hä en sie auf der linken Seite das Wohnmobil gesehen, das Kennzeichen abgelesen, und das
sei das gewesen, was der Zeuge genannt hat. Sie seien nicht direkt in den Schafrain rein gefahren,
sie hä en schräg versetzt vor dem Fahrzeug gestanden und das sehen können. Dann hä en sie
zur ckgesetzt und eingeparkt.
Er bejaht, dass das “An der Leite” gewesen sei und sie dann nach links gegangen seien.
8

Google Maps
Skizze aus der Akte:

8

Wie war das, Herr Mayer?

Auf dem Weg nach unten hä en sie auf der linken Seite das Wohnmobil gesehen, das Kennzeichen
abgelesen, und das sei das gewesen, was der Zeuge genannt hat.

.
Wie konnten die das Kennzeichen sehen, wenn doch ein blaues Auto die Sicht versperrte?
.

8

Das Auto ist eingezeichnet auf der Skizze.

8

Und stand wirklich im Weg/Sich¾eld.
Verdeckte das vordere Nummernschild, aber das ist schwierig zu entscheiden... ob es so war.

8
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Der Holzzaun ist ebenfalls kein

%iger Sichtschutz.

___________________________
Und wie war das mit dem Vorwissen?

Der schlimme Finger, der die Uwes vorher um die Ecke gebracht oder den Leichenwagen hier
abgestellt hat, nachdem andere ihr Werk ﬁnster vollendet ha en, ha e mehrere Fluchtwege, die
ihn innerhalb von - Sekunden in Sicherheit bringen können. Dass er gesehen wird, muss er nicht
fürchten, weil man den Anwohnern ja nicht glauben wird und es vielleicht einer oder zwei sind, die
ihn sehen. Die anderen und die Polizisten sehen nichts.

Man kann zum Beispiel durch den Entwässerungsgraben steigen (damals war laut Anwohnern nur
ein niedriger – etwa 7 cm – La enzaun am Graben) und an der Posi on des Fotografen in ein dort
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parkendes Auto steigen. Die Polizisten können das dann aus perspek vischen Gr nden, die vor Ort
sofort einleuchten, kaum sehen, schon gar nicht aus der Deckung.

Oder noch einfacher: Der Mordgeselle geht in die andere Richtung zu einem Auto, das dort in der
Nebenstraße geparkt ist. Das dauert dann nur einen Augenblick länger (man bedenke die Kleinräumigkeit). Die Polizei kann so gut wie gar nichts sehen, höchstens die Anwohner, und die haben das
ja auch gesehen.
BEVOR die beiden Polizisten eintrafen!
.
Die Anwohner:

... wurden von den beiden Polizisten nach deren Ankun gefragt, ob da ein
Fahrzeug brenne, und wo genau das denn sei. Gleichzei g mit der Frage (oder
unmi elbar danach) der Polizisten rochen die das brennende Plas k ebenfalls.

Das ist der Beweis f r das Vorwissen der Polizisten, ber das Wohnmobil, den groben Ort
und den Brand. Die Polizei war nicht zufällig dort.

.
Es verdichtet sich der Verdacht, dass der .
wird.
Nämlich so, VS-nfD:
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.

völlig anders ablief, als es seit dem

.

.

erzählt

89

.
Quatsch mit Sosse. BEVOR die Beamten kamen, war der . Mann schon weg.
.
Dass er langes schwarzes Haar ha e, das ist nicht unwahrscheinlich.

Es gibt mehrere Aussagen das die Insassen des Wohnmobil mit lange Haare gesehen haben, zudem
das die Bankräuber einer groß und schlank war der andere kleiner und untersetzt.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
jubilaum/

/

/

/in-vino-veritas-ein-prozessbeo

bachter-resumiert-zum-nsu-

.
Egon fragen. Egon Stutzke! Der hat das ausgesagt, und es wurde "vergessen zu berichten" ?
Sieht so aus. Oder der Herr Frees hat uns angeschwindelt... allerdings wurde "kleiner dicker Bankräuber"
auch von J rgen Pohl bestä gt. Langes Haar aber bisher nicht. Man hält sich da lieber bedeckt...

9

johannes (
- - 9 : 8: 8)
"Nach der Mi agspause folgt um . Uhr die Einvernahme des Zeugen Uwe Se., Polizeibeamter bei der PI Eisenach.
Se. berichtet, sie seien eingesetzt gewesen im Rahmen der Fahndung nach einem Bank berfall. Sie hä en nach dem
Hinweis eines Zeugen nach einem Wohnmobil mit vogtländischem Kennzeichen Ausschau halten sollen. In der Mi agszeit
hä en sie im OT Stregda ein solches festgestellt und an die Zentrale gemeldet. Dort seien Überpr fungsmaßnahmen
durchgef hrt worden und eine Verleihﬁrma sei herausgekommen. " Damit ist doch die Eingangsfrage nach dem genauen
Kennzeichen gelöst. Womo wurde gesichtet, Kennzeichen festgestellt und berpr . Danach fuhren die nochmals hin um
zu beobachten. Sturm im Wasserglas in dieser Hinsicht?
fatalistsalterego (
- - 9 : 8: )
Nein, denn Mayer hat es anders ausgesagt: Sie kannten das gesamte Kennzeichen VORHER. Vom Rentner. Der Widerspruch hä e aufgeklärt werden m ssen. . "Nochmals" fuhren die dort nicht hin. Nur einmal.
johannes (
- - 9 : 7: )
Meyer hat laut blog Folgendes gesagt: *** Bi e Forum benutzen, Danke ***
fatalistsalterego (
- - 9 : 9: )
"Auf dem Weg nach unten hä en sie auf der linken Seite das Wohnmobil gesehen, das Kennzeichen abgelesen, und das sei
das gewesen, was der Zeuge genannt hat." f r PISA-Geschädigte ;)
es ist angerichtet (
[…] Wie am . .

- : 6: 7)
das Wohnmobil gefunden wurde […]

.7. 9 NSUpps die Pannenshow (

-

- 9

:

)

Der tägliche Wahnsinn einmal anders:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=W8jPqsZ zL8[/embed]
_____________________
Das Meisterwerk ist online: Anne e und Tanjev erklären den NSU...
9. November

7:

Verschwörungstheorien zum NSUMörderische Legenden

Ein scheinbar endloser Prozess, immer neue Untersuchungsaussch sse - trotzdem wirkt bei der Au lärung des
NSU-Terrors vieles mysteriös. Das bietet Nahrung f r Verschwörungstheore ker. Was ist dran an dem Gemunkel?
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/verschwoerungstheorien-zum-nsu-moerderisch e-legenden- .
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9

lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

ki erbee (
- - 9 : : )
Widerliche L gen und dämliche Propaganda wird auch dann nicht besser, wenn ein pseudolus ger Fe sack sie ins Mikrofon
quakt. Uwe B und Uwe M haben die Morde nicht begangen, sondern man hat bei ihnen lediglich Beweise platziert, um
sie als Täter erscheinen zu lassen. War beim "Celler Loch" genau so. Und die Schaﬀung der "Beweise" erfolgte mit einer
derar gen St mperha igkeit, die sich nur aus der Arroganz der Macht erklären lässt. Mein persönlicher Favorit ist ja die
Jahre alte Jogginghose mit dem Blut von Michele Kiesewe er und dem Taschentuch von Mundlos. Eine solch dämliche
Räuberpistole erzählt man nur dann, wenn man das Volk f r vollkommen verblödet hält.
es ist angerichtet (
- :
[…] NSUpps die Pannenshow […]

: 6)

Onkel Peter (
- 6: 6: )
Hat dies auf Die Morgenzeitung rebloggt.

.7.

Wie das Wohnmobil C-PW 87 am

. .

7 nicht no ert wurde: Der Beweis (

-

-

:

)

Immer wieder wurde hier im Blog thema siert, dass die Geschichte mit dem Chemnitzer Wohnmobil C-PW
87 beim Polizistenmord von Heilbronn, festgestellt am Kontrollpunkt LB nahe Grossbo war im Rahmen der
Ringfahndung am . .
7 nicht s mmen kann:
- die BKA-Akten "Komplex NSU-Fahrzeuganmietungen" beinhalten eine Ausleihe vom 6. .- 9. .
hauptete Verlängerung bis 6. .
7 ist nicht nachvollziehbar: Keine Rechnung, kein gar nichts.

7, die be-

siehe auch: Schreiben an den Bundestag, Anlage Oﬀener Brief: h ps://docs.google.com/ﬁle/d/ B9mOc CaKbGPUUs V
WE Vkk/edit?pli=
als PDF-Datei: Manipula onen Fahrzeuge Mietverträge oﬀener Brief

.

- die Steuernummer sämtlicher "Gerlach-Ausleihen" bei Caravon Horn passt nicht, das Logo ist ein Anderes als
blich.

siehe auch: PDF-Datei (Anlage Bundestag Fahrzeuge ) : Manipula onen Fahrzeuge Mietverträge

.

9

- die Vermieterin Horn blieb trotz Hausdurchsuchung und mehrfachen Verhören dabei, das sei "Quatsch, niemals!",
sie habe auf keinen Fall die Ausleihfrist "schwarz" verlängert.

.

.

- "bewiesen" laut BKA ist die Verlängerung dennoch, weil der Sohn Alexander Horn vage andeutete, eine Verlängerung ohne Rechnung sei vielleicht schonmal vorgekommen. DAS ist tatsächlich der einzige "Beweis"! Ohne
Scherz...

.

9

.

- die Ringfahndungsliste des Posten LB mit dem Wohnmobil auf Seite
Akten nicht enthalten, es ist ein "Bluﬀ" zu vermuten. Des LKA Stu gart.

no ert wurde nie vorgelegt, ist in den

.

- die Ausleih-Historie wurde geändert, von "ab

9

7 jedes Jahr gemietet" hin zu "nach

7 nie wieder gemietet"

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mundlos-etc-pp/

/

/ 7/holger-gerlach-teil-7-nie-geh

ort-neuer-bmw-von-uwe-

Da haben sie die Horn-Wohnmobile-Geschichte aber ganz schön stark geändert! Heute lautet sie,
nach
7 habe “Gerlach” nie wieder ein Wohnmobil dort angemietet. Kein Wunder, dass die
Steuernummern alle falsch sind…
Aber der Bluﬀ mit der Ringfahndungsliste ist Spitze gelaufen. Fehlt in jeder Akte, dieses no erte
Kennzeichen auf Seite des Kontrollpunktes LB … Kompliment, die sind alle drauf reingefallen.

.
- der FOCUS hat -wie alle anderen "Leitmedien" auch- desinformiert, was die Kennzeichenerfassung angeht. Schattauer, ausgerechnet...

http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/report-im-pappkarton-begra
ben_aid_755331.html

Der “Liebling der Dienste”, Göran Scha auer im Focus…
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/grossbo war-ringfahndung-wohn mobil-c-pw-87-heilbronn/

Wie wich g dies gewesen wäre, verdeutlichen die Aufzeichnungen der beiden Streifenpolizisten aus
Großbo war am Alarmpunkt LB . An . Stelle ihrer Liste steht ein Wohnmobil mit dem Kennzeichen C-PW 87. Eine simple Abfrage der Halterdaten hä e die Fahnder zu einem Chemnitzer CaravanVerleih gef hrt und wenig später zum Mieter des Fahrzeugs: Uwe Böhnhardt. Der Rechtsextremist
bildete zusammen mit Uwe Mundlos und Beate Zschäpe die Terrorgruppe Na onalsozialis scher Untergrund (NSU).

.
Mit Halbwahrheiten wurde im FOCUS operiert, und das ist ein untr gliches Zeichen f r eine Au ragsschreibe,
9

bestellt durch die Sicherheitsbehörden.
Im Pappkarton begraben...
... wurde dort ge telt, und so der Eindruck erweckt beim Leser, die Listen der no erten Fahrzeuge hä en bis
nach dem . .
"geschlummert", seien weder erfasst noch ausgewertet worden.
Das ist falsch.
- die Listen wurden unmi elbar nach dem . .
7 erfasst, um die Audi 8 zu ﬁnden, weil in ein solches Fahrzeug
der "blutverschmierte Mann" mit dem Ta oo "Kreuz auf H gel" am Arm reingesprungen sein soll, gesehen durch
den Zeugen Anton Moser, der f r diese Aussage Vertraulichkeit beantragte und so zur VP 7 9 wurde. Moser
sagte am . .
7 aus, danach wurden die Listen durchsucht nach Audi 8 .
.
- die generelle Erfassung aller Fahrzeuge war tatsächlich im Polizeisystem CRIME im Jahr
noch nicht
abgeschlossen, das bemängelte die SOKO Parkplatz selbst, es steht im
er Ermi lungs-Zwischenbericht:

96

97

Und folglich wurden dann alle Listen ins Polizeisystem eingetragen:

98

99

6

6

.

Im März

war die Sache erledigt:

.

Fahrzeuge waren "drin".

Sie waren also nicht mehr "Im Pappkarton begraben". Schon gar nicht bis nach dem .

.

.

Daher: Halbwahrheiten im Focus. Desinforma on der Leser.
.
Trotzdem steht im Abschlussbericht des Bundestags-Untersuchungsausschusses, das Kennzeichen sei erfasst worden:

6

Fehler gibt es dort viele, auf vielen Seiten, @nachdenkerin hat um die
aber das hat eine andere Qualität: Es ist hochgradig tatrelevant.

Fehler nachgewiesen in diesem Bericht,

.
Der Bundestags-NSU-Ausschuss hat eine klare Aussage seines eigenen Gutachters verworfen, und hat "wurde
erfasst" in den Abschlussbericht hineingeschrieben. Ohne diesen Widerspruch zu thema sieren.

Prof. Dr. Bernd von Heintschel-Heinegg war bis .7.
Vorsitzender Richter des . Senats
(Revisionssenat) und 6. Strafsenats (Staatsschutzsenat) am Oberlandesgericht M nchen. Bis zur
Auﬂösung des Bayerischen Obersten Landesgericht war er dort Vorsitzender Richter am Bayerischen
Obersten Landesgericht.
Honorarprofessor f r Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Regensburg.
Seit

. 7.

Rechtsanwalt in der Kanzlei Wi mann & Kollegen.

.
6

Sehr merkw rdig.
Auf dem Bundestags-Server ﬁndet man unter "Dokumente" den Bericht des Gutachters hier, es ist "Dokument
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Dokumente/

Dieser Gutachter hat f r den Ausschuss Akten gepr

6

. Unter Anderem beim LKA Stu gart.

":

ca. 9

Akten zum Polizistenmord von Heilbronn. Etwa .6

Akten insgesamt. Was f r ein Pensum!

Und er hat -mit seinem Team- nach bes mmten Schlagwörtern gesucht. "Pogromly", NSU, usw. Keine Treﬀer...

Und er hat nach Leihfahrzeugen gesucht, wo kein Auge eines Parlamentariers je hinsah: In die 9
LKA Stu gart zu Heilbronn.

Ordner beim

Voila:

6

C-PW 87 kein Treﬀer

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Dokumente/Dokument %

.pdf

lesenswerte Seiten, nur zu!
.
Und nun haben wir einen Beweis mehr f r Aktenmanipula on, und einen Beleg mehr f r grobe Verfälschungen
im Abschlussbericht des Bundestags-Untersuchungsausschusses.
.
Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, bekam dieses
7 vom 6. . bis 9. . -von wem auch immerausgeliehene Wohnmobil eine Hauptasservatennummer
( ist Wohnmobil Eisenach, ist Haus in Zwickau)
und wurde beschlagnahmt f r Monate vom LKA Stu gart und durchsucht.

Nach Jahren (!!!)

Das ist die Akte dazu:
Bd

6 6

Ass

WoMo GL-HL

6 7

.
Ha e man wirklich geho , nach Jahren noch DNA zu ﬁnden?
Oder war das eine "Showeinlage"? Man fand nichts, auch nicht auf den Zahnb rsten, auch das ist kein
Scherz.
.
Das nur Monate vor dem . .
angeblich ausgeliehene Wohnmobil f r den Bankraub von Arnstadt
im Sept
hat man nicht untersucht, weil Spuren nach Grundreinigung durch den neuen Besitzer nicht zu
erwarten seien...
.

6 8

Man fragt sich, warum KOK Wötzel und KOK Burkhardt sich nicht längst f r diese "Fehler" verantworten m ssen,
und man kann sicher sein, dass das Wohnmobil f r Arnstadt eine komple e nachträgliche Manipula on ist.
Ebenso kann man sicher davon ausgehen, dass am . .
7 kein Chemnitzer Wohnmobil in der Ringfahndung erfasst wurde. Man hä e es in den CRIME-Computerlisten und in den 9 Akten gefunden.
Hat man aber nicht...

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7.

: 8)

Pia o und der "weitere Überfall": Desinforma on (

-

-

7:

)

Immer wieder verwundert es, dass DIE LINKE so geil auf Carsten "Pia o" Szczepanski ist, aber den haarsträubenden Blödsinn seiner Aussagen 998 unter den Tisch kehrt:
.
6 9

Die wissende Quelle
SPITZELSCHUTZ Der V-Mann Carsten Sz. soll dichter als jeder andere am NSU-Trio gewesen sein.
Hat er dessen Helfern Waﬀen angeboten? Der Verfassungsschutz Brandenburg erschwert die
Vernehmung beim NSU-Prozess VON HEIKE KLEFFNER

Zitat:

Am 9. September 998 ha e "Pia o" seinem V-Mann-F hrer gemeldet:
"Einen persönlichen Kontakt zu den drei Skinheads soll Jan W. haben. Jan W. soll zur Zeit den Au rag
haben, die drei Skinheads mit Waﬀen zu versorgen. Gelder für diese Beschaﬀungsmaßnahmen soll
die ,Blood & Honour’-Sek on Sachsen bereitgestellt haben. Die Gelder stammen aus Einnahmen aus
Konzerten und dem CD-Verkauf. Vor ihrer beabsich gten Flucht nach Südafrika soll das Trio einen
weiteren Überfall nach dem Erhalt der Waﬀen planen, um mit dem Geld sofort Deutschland verlassen
zu können. Der weiblichen Person des Trios will Antje P. ihren Pass zur Verfügung stellen. […]."
h p://www.taz.de/ /archiv/digitaz/ar kel/?ressort=sw
&cHash=6f
c8a c 7 d8 aba98 f de8c96
6

&dig=

% F

% F 7

% Fa

8

.

"einen weiteren Überfall", wie soll das gehen, wenn laut Anklage der . Überfall erst Monate später sta and?
Das fällt sogar der TA auf:

.

Es soll eine No z zu einer Meldung von Carsten Sz. an den Brandenburger Verfassungsschutz vom
Sommer 998 geben, in der "Pia o" davon berichtet, dass dem Trio Waﬀen bergeben worden seien
und dass ein weiterer Überfall geplant ist. Die Anklage im NSU-Prozess nennt als Datum f r den
ersten von Raub berfällen den 8. Dezember 998 in Chemnitz. Das aber ist Monate später.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Neonazi-Pia o
NSU-Prozess-geladen77 9

-als-Zeuge-im-

.
Antje Probst war "Pia os" Arbeitgeberin, als er als Freigänger 998 diese Meldung gemacht haben soll.
Reinster Blödsinn.

.
Die Liste der Raub berfälle laut Anklage von @nachdenkerin, der können Sie als Leser unbedingt vertrauen.
Pedan sche Dame, f rwahr ;)

6

.
V-Leute und Verbrecher sind keine glaubw rdigen Zeugen. Pia o ist nur die Sau, die man aktuell durch
das Dorf treibt.
.
Diese Heike Kleﬀner ist eine berf hrte L gnerin und Desinforman n. Umso schlimmer, dass sie ihren
Ausﬂuss auch bei der Bundeszentrale f r poli sche Bildung verbreiten darf. Eine rein linke Pla orm, oﬀenbar,
Gehirnwäsche bis zum Abwinken dort.
.

Die Journalis n Heike Kleﬀner, die für die Linksfrak on als Referen n im Untersuchungsausschuss saß, und Dr. Andreas Feser, Leiter des Arbeitsbereichs Untersuchungsausschüsse der CDU/CSU-Bundestagsfrak on, fassen hier die Arbeit und die
Ergebnisse des Untersuchungsausschusses zusammen.
Was f r Desinformanten, von LINKE bis UNION, die allumfassende L gen-Koali on, unglaublich!
h p://www.bpb.de/poli k/extremismus/rechtsextremismus/ 7 8 7/der-nsu-unters uchungsausschuss

.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /6-geschossteile-im-kopf-schmau
an-der-hand-uwe-bohnhardt- - -stregda/
.
6

ch-von-polizeimuni on-

Auch sehr sehr aufschlussreich:

AN DIE LINKE: AB WANN WAR THOMAS STARKE “VERTRAUENSPERSON”?
Frage: Wie kann die Herkun des TNT ungeklärt sein, wenn Thomas S. ein “Vertrauensmann” der
Polizei ist?
Dr. Feser und Heike Kleﬀner: Thomas S. war „Vertrauensperson“ erst ab dem Jahr
– das
TNT wurde schon 997 bergeben – und er war Vertrauensperson in einem ganz anderen Verfahren,
in dem es um die Verbreitung und die Herstellung indizierter neonazis scher Musik ging. Nach dem
TNT wurde er erst in den aktuellen Ermi lungen befragt – nicht als „Vertrauensperson“, sondern als
einer der Beschuldigten im Ermi lungsverfahren.(bpb)

siehe: h p://friedensblick.de/876 /an-die-linke-ab-wann-war-thomas-starke-vert rauensperson/
.
Die Dreis gkeit der L gen ist das Ungeheuerliche, man kann sie widerlegen, mit Bundestags-Wortprotokollen,
und sie l gen immer weiter.
.
Können diese Augen l gen?

Und wie die das können!
Sie tun es auch, täglich ;)
.
Wenn Pia o dann wirklich erscheint, vor Gericht, und was von "Wo sind die Bums" erzählt, und von "weiteren Überfällen" VOR dem . Überfall, dann wissen Sie hoﬀentlich, was Sie davon zu halten haben:
Es wird ein weiterer Spitzel in Chemnitz gedeckt, der im Gegensatz zu Pia o nie gefunden wurde. Die Linke
weiss das, Rene Heilig selbst hat es im ND explizit herausgearbeitet, aber an der Wahrheit ist beim OLG-Stadel zu
M nchen noch niemals irgendwer interessiert gewesen.
.

Rene Heilig schrieb dazu im ND:
Der Brandenburger Verfassungsschutz ha e oﬀenbar gleich zwei V-Leute im unmi elbaren
Umfeld der NSU-Terrortruppe platziert: Carsten Szczepanski (Piato) und die – noch nicht
en arnte, womöglich weiter ak ve – Quelle 7
. Beide ha en auch intensive Kontakte zum militanten Nazi-Netzwerk Combat 8. nd las in geheimen V-Mann-Berichten.
6

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /der- -spitzel-in-chemnitz-hall
falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/comment-pa ge- /

o-was-ist-mit-dem-bums-der-

.
Ob das Thomas Starke war, der "Sprengsto ote 997", das wissen wir nicht. Kann sein, kann aber auch
der Waﬀenlieferant aus dem PC-Spieleladen sein. Es gibt da mehrere Kandidaten: Hendrik Lasch, Pierre Jahn,
Michael Probst.
Ausermi elt ist da gar nichts. Wie immer.

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

k.A. (
- 9: : )
ist der nach Brandenburg gezogene Maik Eminger auch ein Kandidat?
Prozessgehilfen (
- : 9: 7)
[…] Pia o und der “weitere Überfall”: Desinforma on […]
V-Mann Land, wen interessieren schon Fakten? | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- : : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /pia o-und-der-weitere-uberfa ll-desinforma on/comme… […]

.7.

Als Rene Kaul bei Oma Erber klingelte, stand Heiko Portleroi auf dem Bürgersteig
(

-

-

:

)

Rene Kaul klingelte die Oma raus, und Heiko P. schaute sich das Spektakel an.
Aussage Portleroi:

Als ich auf dem Fußweg stand, ha e sich die Staubwolke verzogen. Ich konnte dadurch direkt in die
Wohnung der . Etage hinein sehen. In der Wohnung war es dunkel und an verschiedenen Stellen
des Fußbodens der gesamten Etage z ngelten kleine Flammen, welche sehr schnell größer wurden.
Innerhalb von Minuten, als die Feuerwehr kam, stand das gesamte Gebäude in Flammen.

Ist er das?

6

.
Das ist nicht der hier:

und auch nicht der hier, oder doch?
6

.
Warum wurde der nie gesucht?

fr hling-video PDF
Ist das der hier:

“EIN HANDWERKER RANNTE UNMITTELBAR VOR DER EXPLOSION AUS DEM HAUS”: ZEUGIN CHRISTA
HERGERT

Und wer hat den geﬁlmt?
Wer hat da "dokumen erend den Einsatz in der Fr hlingsstrasse am .
_______________________
6 6

.

begleitet" ?

EDIT: Maximilian Diegnitz war das:
h p://badoo.com/de/

8

Jahre alt, aus Zwickau

9/

6 7

6 8

dieselbe Aufnahmezeit und Dauer.
Ist geklärt, dank @glasklar und @anmerkung !

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

Glasklar (
- 7: 8: 6)
Geﬁlmt hat ein gewisser Herr Diegnitz ab . Uhr. Steht jedenfalls in Lenks Brandbericht auf Seite 7. Vielleicht ein
Passant, der geistesgegenwär g das Mobiltelefon gez ckt hat. Ob Herr Diegnitz nach den Personen auf seinem Video
befragt wurde, habe ich nicht gefunden. Wäre ja einfach gewesen: "Ist das der selbe Mann wie der mit der M tze?" oder
so ähnlich ...
fatalistsalterego (
- 8: : 9)
max diegnitz, jahre alt, aus zwickau. h p://badoo.com/de/

8

9/

6 9

Prozessgehilfen (
- 8: : 9)
[…] Als Rene Kaul bei Oma Erber klingelte, stand Heiko Portleroi auf dem B rgersteig […]

.7.

Schwertlilien sind aus, leider, nehmen Sie doch

Jahre Limburg! (

-

-

9:

)

Der Herr Leyendecker weiss Bescheid:

Die Ermi ler sehen in den Videos "den letzten propagandis schen Akt der NSU". Auf allen Briefsendungen klebte eine Gedenkmarke "
Jahre Limburg a. d. Lahn". Die Terroristen der Roten
Armee Frak on frankierten ihre Post immer mit Briefmarken, die Frauenmo ve zeigten.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/ermi lungen-gegen-zwickauer-terrorzelle-b
frau-an-der-seite-der-killer- .
767

Auf allen Briefsendungen klebte eine Gedenkmarke "
.

Komischer Dom.

6

Jahre Limburg a. d. Lahn" ?

eate-zschaepe-

Gibt es seit

6, die Schwertlilien-Marke.

6

Brenndatum der Paulchen-CDs zwischen Mi e Nov und Ende Dez
ungsdatum der Briefmarke
6.
Zu den Briefmarken "

6

7 in Varia onen. Dazu passt das Erschein-

Jahre Limburg" passt es nicht, denn diese Marke erschien erst im Jan.

.

Diese ganze Geschichte s mmt nicht.
___________________________
Was macht ein Journalist, wenn er f r Rechtsextremismus innerhalb seiner Redak on zuständig ist, und so
eine DVD bekommt?
Er schickt sie dem Staatsschutz.

Wir bekommen in der Redak on ö er Post zugeschickt, die aus dem rechten Spektrum kommt. Das
sind Emails oder auch Sendungen. Ich habe dann später im Internet bemerkt, dass diese DVD auch
an andere Redak onen verschickt wurden. So habe ich auf der Internetseite von Spiegel online
gesehen, dass die ber diese DVD berichtet haben. Die ha en dort auch Clips eingestellt.
Ich habe dann die DVD der NSU zugeordnet und gewusst was diese DVD war. Ich habe dann erneut
mit meinem Lokalchef gesprochen. Meine Aufgabe in der Redak on ist es u. a. ber die rechte
Szene zu berichten. Deshalb kam ich auf den Gedanken, dass diese DVD besser bei dem Staatsschutz
aufgehoben ist.
Ich habe dann dort angerufen und die DVD anschließend verschickt.

Brav.

6

.
Dort lag sie dann fast Monate.

6

Er konnte sich halt schwer trennen, der Herr Fr hling, EKHK

Stand ja schliesslich sein Name drauf.
6

Komisch, dass es Niemand veröﬀentlichte. Die Journalisten denken nicht an Schlagzeilen, oder an Auﬂage,
die denken an den Staatsschutz.
Muss wohl ne Berufskrankheit sein.
Bd

.7.

Ass 6 bis 6-

Das BKA und der VS kümmerten sich schon vor 996 um den THS (

-

-

:

Diese Woche im OLG-Stadel zu M nchen: Zeugen zu Ereignissen aus grauer Vorzeit:

7. Tag:
8. Tag:
9. Tag:

. November
. November
. November

, 9:
, :
, 9:

Uhr, ROAR a. D. Norbert W. (F hrung Tino Brandt)
Uhr, Kai Dalek (Erkenntnisse zu THS)
Uhr, Si a I. (Waﬀe Ceska)

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

.
Kai Dalek, Bayerischer VS-Spitzel, "Fränkischer Heimatschutz" und Au auhelfer des THS ab 99 /9

6 6

)

h ps://www.an fainfobla .de/ar kel/der- %C %BBbrands er-eﬀekt %C %AB-des-verfassungsschutzes
(Kamera-Beobachter wie Thomas "Corelli" Richter, der "na onale Demonstra onsbeobachter" und BfV-Spitzel.
Deja vu)
.
Norbert Wiessner, V-Mann-F hrer aus Hessen, "Au auhelfer Ost" im Schlepptau von Jörg-Peter Nocken,
Letzterer zu efst verstrickt in Falschaussagen und deren Produk on mit Hilfe erpresster "Zeugen" zum RAF-Terror
in den 98 ern, Herrhausen-A entat, und der trotzdem TLfV-Vizepräsident werden dur e. Sehr guter Ar kel
dazu: h p://friedensblick.de/
99/mar na-renner-kennt-terror-unter-falsche r-ﬂagge-aber-nicht-bei-nsu/
Wiessner f hrte den Spitzel Brandt ab 99 , bis
Pension.

, wurde dann zum TLKA versetzt. Ging ca.

in

haskala.de
.
6 7

Si a Ilmer, die Ex-Freundin von "Ceska-M ller", die Geschichten von Schiesskugelschreibern ab 99 zum
Besten geben könnte, aber nichts von "Ceska" weiss:
Befragt wird die fr here Lebensgefähr n von Hans-Ulrich M., der die Ceska-Pistole angeblich
bescha e. Allerdings hat die Zeugin schon bei einem fr heren Au ri ausgesagt, dass sie nichts
von der Waﬀe wisse. h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Pro zessDer-fraenkische-Nazispitzel-Kai-Markus-Dalek678
"Au ri " ist ein passender Begriﬀ. Im OLG-Theaterstadel haben die Zeugen Au ri e.
____________________________
Was hat das alles mit

Morden zu tun?

Wenig bis gar nichts. Es hat aber viel mit Unterwanderung damals schon zu tun, mit Steuerung der Szene durch
Spitzel an vorderster Front, Dalek, Brandt, Dienel, Brehme usw waren die F hrungsﬁguren, nicht etwa nur
Mitläufer. Der VS hat die Szene selber erschaﬀen, vor der er den Staat angeblich sch tzt.
ABM-Massnahmen f r gelangweilte Beamte mit zuviel Steuergeldern nennt man das wohl.
.

ein Mitläufer ist namentlich vermerkt: h p://www.redside.tk/cms/wp-content/uploads/ 9976 8

-

_uwe-

mundlos _munchen _klein _c _aida.jpg
.
Das Foto stammt aus diesem Video:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=OFjadSHQmN [/embed]
.
.
.
Der rote Faden, der sich von Peter Urbach 967 ber die RAF ab 97 , den Rechten Terror bis zum OktoberfestA entat 98 und den islamischen Terror (Sauerlandbomber-Fake
7) durch die Geschichte zieht, der heisst
"staatlich erschaﬀen und gelenkt".
Aber der "NSU" ist total real, ischwör ;)
_____________________________
Der Au au dieser Neonaziszene(n) in Sachsen, Franken und Th ringen konnte nur mit Hilfe der Strafverfolgungsbehörden und der Jus z gelingen. Es wäre eine Katastrophe gewesen, hä e Polizei die Stra aten ermi elt,
Staatsanwälte diese angeklagt, Richter die Spitzel zu Ha strafen verurteilt: Das ganze schöne Steuergeld wäre
umsonst inves ert worden, die Szene wäre kollabiert.
.
Im Schäfer-Gutachten von
ﬁnden sich zahllose Beispiele daf r, wie Polizei und Jus z Beihilfe leisteten,
um die Au auarbeit der Geheimdienst-Spitzel (bzw. ihrer Strippenzieher in Beamtensesseln) nicht zu gefährden.
Seite

:
( ) Ermi lungsverfahren gegen Mitglieder der An -An fa Os hüringen und des THS
Einen Einblick in die rechte Szene in Th ringen und ihre Verbindungen
erlaubt das Ermi lungsverfahren, das im Zeitraum von November 99 bis
November 997 gegen Tino Brandt, Mario Brehme, Andre Kapke, Sven
Rosemann, Mark-R diger Henze und weitere Personen im Zusammenhang
mit ihrer Mitgliedscha in der An -An fa Os h ringen beziehungsweise des
THS und in den Kameradscha en wegen Bildung einer kriminellen
Vereinigung gemäß § 9 StGB unter dem Aktenzeichen 6 Js 787 /9
bei der StA Gera gef hrt 7 und mit Verf gung vom . . 997 8 nach § 7
Abs. Strafprozessordnung (StPO) eingestellt wurde.

Verfahren ohne Verurteilung soll alleine Tino Brandt ohne Verurteilung " berstanden haben". Der Fall ist klar...
"und weitere Beschuldigte", ja wer denn? Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe oﬀenbar nicht...
Als 99 vom th ringischen LKA gegen den Th ringer Heimatschutz (THS) wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermi elt wurde, zählte auch er [Dalek] zu den
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Tatverdäch gen h ps://www.an fainfobla .de/ar kel/der- %C %BBbrands
des-verfassungsschutzes

er-eﬀekt %C %AB-

.
Zufällig ein Wes mport, der Leiter der Staatsanwaltscha Gera damals?

Der Mann, der jetzt Leitender Oberstaatsanwalt in Marburg ist, hat die Strafverfolgung des Na onalsozialis schen Untergrunds vergeigt

Nein, hat er nicht, der hat nicht vergeigt, der hat au ragsgemäß agiert, der Ltd. Staatsanwalt Koeppen.

Quelle: TLZ
.
Die V-Leute ha en da ganz klar "den Hut auf", sehr zum Wohlgefallen des Verfassungsschutzes... der "sein
Kind" hegte und plegte und besch tzte. Und ab 998 soll der ein geﬂ chtetes Trio verfolgt haben? Lachha . Der
sch tzte seine "Aushorchzelle"...
.
Und bereits damals war das BKA mit von der Par e:
(das muss dem Herrn Bundesrichter a.D. Schäfer irgendwie entgangen sein)

6

h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio66 _page- _zc- 7d
.

edc _zs-6c

7e7.html

Das ist doch herrlich:

Das BKA war damals auch in die Auswertung eingebunden. Gepr wurden Telefonate zwischen
Brandt und D[alek]. Die BKA-Experten kamen zu dem Schluss die Gespräche böten keinen Hinweis
auf eine kriminelle Vereinigung.

Dass der BKA-Staatsschutz nicht wusste, dass dort gegen VS-Spitzel ermi elt wurde, das ist nicht glaubha . Klar
wusste das BKA Bescheid, wie auch der BKA-Staatsschutzbeamte Michael Br mmendorf im Febr. 998 Bescheid
wusste, dass Dalek und Brandt und Starke Spitzel waren.
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Br mmendorf, Haskala.de
Klare Aussage vor dem Bundestags-NSU-Ausschuss: Das BKA wusste Bescheid. Daher nur dieser handschri liche
Vermerk damals an J rgen Dressler vom TLKA-Staatsschutz, der die Fahndung nie erreichte:
Fluchtadresse Thomas Starke oder Torsten Schau, Chemnitz.
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Dressler, haskala.de. "Versiebte" die Garagendurchsuchung...
.
Und jetzt wissen Sie auch, woher. Aus der BKA-Hilfe 996- 997 f r den Verfassungsschutz. Hilfe bei den
Ermi lungen des TLKA, damit die Staatsanwaltscha Gera leichter das § 9 STGB-Verfahren einstellen konnte.
Allerdings hä en beide Extremisten - auch mit anderen Gesprächspartnern - wiederholt dar ber geredet, dass sie abgehört werden.
Woher denn nur? Grins.
.
Das wurde dem BKA so angewiesen. Fragt sich nur, von wem? Muss aus dem Innenministerium Berlin
gekommen sein, diese Order, vielleicht vom Herrn Manfred Kanther, oder von seinem Staatssekretär Eckhardt
Werthebach.
Eckart Werthebach (* 7. Februar 9 in Essen) ist ein deutscher Verwaltungsbeamter und Poli ker
(CDU). Er war von 99 bis 99 Präsident des Bundesamts f r Verfassungsschutz in Köln und von
998 bis
Berliner Senator f r Inneres.
Wo war Werthebach 99 bis 998? Staatssekretär im BMI, was f r ein Zufall aber auch wieder. Erst BfV, dann
BMI...
.
Und wer ha e sich damals aus G nther Becksteins Vorzimmer ins BfV geschlichen?

h p://de.wikipedia.org/wiki/Klaus-Dieter _Fritsche
Von 99 bis 996 war Fritsche B roleiter des bayerischen Innenministers G nther Beckstein. Von
Oktober 996 bis November
war er Vizepräsident des Bundesamtes f r Verfassungsschutz. Von
6

Dezember
bis zum Dezember
deskanzleramt.

9 arbeitete Fritsche als Geheimdienstkoordinator im Bun-

Der Klaus-Dieter, der opera ve Chef des BfV damals, Sie sehen, liebe Leser, die Zufälle nehmen gar kein Ende.
.

Fassen wir zusammen:

Der VS baute die Neonaziszene in Ostdeutschland auf, indem "bewährte Beamte" als Au auhelfer nach
Dunkeldeutschland gingen, auch Neuf nﬂand genannt, und dieser Au au erfolgte ber Spitzel, die in Leitender
Funk on "an der Front" die Sache in die Hand nahmen.
Diese Spitzel mussten vor Strafverfolgung gesch tzt werden, damit die schöne (und teure) Au auarbeit
nicht kapu gemacht wurde, zum Beispiel von " bereifrigen Ossis" bei Polizei und Jus z. Daf r sorgten
ebenfalls "Au auhelfer" in Polizei und Jus z. Auch das BKA war fr hzei g beteiligt, damit die "Polizei- und
Staatsanwaltscha s- und LKA-Ossis lernten wie es geht". Einfach nach Recht und Gesetz handeln, wo gibts´ denn
sowas?
.
Über Allen thronte die Bundesregierung, die -mindestens durch das BMI- diese "Opera on Rennsteig" oder
"Opera on Drilling" freigegeben ha e, die dann ab 998 ablief: Untertauchen eines Trios, mi els gefakter
Bombenwerksta in Kripo-Polizistengarage, wo man "Sprengstoﬀ" und abgelaufene Uralt Papiere und Pässe
nebst Böllern versteckte, Anwerbung (falls nicht schon zuvor erfolgt...) dieser Drillinge durch den VS, als NPDVerbotsverfahren Terrorzelle, oder besser als "bundesweit tä ge Aushorchzelle".
Sogar Ablenkungs-Fahndungsmassnahmen gab es, mit allem drum und dran: Opera on Terze , zu Beginn
Telefon berwachungen gegen Starke, Werner, Mandy Struck und Graupner, ber zig Jahre, mehr als ein Dutzend
Einzelmassnahmen. Irgend was tun musste man ja schon. Man tat. Erfolglos.
.
Man sagte auch Böhnhardt energisch Bescheid, dass der Tro el au ören solle, sein Handy weiter zu benutzen. Am 7.März 998 ha e der es endlich geschnallt. Nach
"Fluchtbenutzungen". Hä e schiefgehen
m ssen, ging aber gut.
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War nicht der Hellsten einer, der Uwe B.
.
Was folgert man nun daraus?
"up to you", aber fatalist folgert daraus:
. Das NSU-Axiom: Entweder
Morde auf Weisung des Staates, oder zumindest mit Wissen des Staates,
oder eben keine Morde. Eine dri e Möglichkeit gibt es nicht. H oder Ho .
. Man muss schon ziemlich staatsschutz-verpﬂichtet und unterbelichtet sein, um als Parlamentarischer
Untersuchungsausschuss auf die Möglichkeit "Sabotage durch EINE Behörde" zu schlussfolgern, als "Möglichkeit",
nicht etwa als Gewissheit. Und es war auch nicht nur EINE Behörde, es war ein Staat. Mit Polizei, Land, Bund,
Bundesregierung, Jus zministerium inklusive, nicht nur das in Th ringen... und zig LfVs und dem BfV.
. Der Erfurter PUA war trotz dieser betrieblichen Blindheit weitaus besser als die Totalausfälle Högl, Binninger und Edathy auf Bundesebene. Denen steht eine Verdienstmedaille zu, gar keine Frage. F r besondere
Verdienste bei der Nicht-Au lärung des Tiefen Staates. Die haben sie sich durch ak ves Handeln redlich verdient.
. Es gilt nach wie vor die "Parole Fritsche":
„Es d rfen keine Staatsgeheimnisse bekanntwerden, die ein Regierungshandeln unterminieren
Vor allem solche, die ihn in den Knast bringen w rden, hä en wir einen Rechtsstaat.
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ki erbee (
- 7: : )
Irgendwie logisch, daß der Verfassungsschutz seinen Spitzeln (Dalek, Corelli) die sinnvollsten Posten gibt: Als Ordner mit
Kamera. Da kann er unauﬀällig alle Leute fotograﬁeren und diese Fotos dann seinen Vorgesetzten weiterreichen. Alles
sehr ausgekl gelt. Man hat das Gef hl, daß mit der Wiedervereinigung f r die Siegermächte das Problem entstand, das
deutsche Volk könne wieder ein Mach¾aktor werden. Und um genau das zu verhindern, hat man von Anfang an den Osten
propagandis sch niedergemacht: mit der Nazikeule. Damit das deutsche Volk eben nicht mehr zusammenwächst, sondern
die Deutschen im Westen sich angewidert von den Nazis im Osten abwenden. Auch der "Solidaritätszuschlag" ist mMn ein
Mi el daf r gewesen, damit alle glauben, wegen den doofen Ossis hat man weniger im Portemonnaie. Teile und Herrsche
in Perfek on. Ich hä e brigens nichts dagegen, wenn man die Mauer wieder au auen und Bayern sich abspalten w rde.
Dann leben die anständigen Deutschen im Osten, während man die ganzen Mul kul -Freaks in den Westen abschieben
kann. Und mit Bayern will sowieso keiner was zu tun haben.
Ahmed Niederbayer (
- : : 6)
Deine Bayern-Paranoia kannst du dir abschminken, du Zausel, oder soll ich dich ein protestan sches W rstchen nennen
ki erbee (
- : 7: )
@Ahmed Es ist keine Paranoia. Es ist Tatsache, daß nirgendwo in Deutschland mehr Heuchelei herrscht, als im CSU
regierten Bayern. Glaubst du es ist Zufall, daß der NSU-Prozess ausgerechnet unter dem bayerischen Richter Götzl in
Bayern sta indet? Man hä e ihn auch irgendwo anders machen können, aber man hat sich ausgerechnet Bayern
ausgesucht. Weil Bayern durch seine jahrzehntelange CSU-Alleinherrscha das korrupteste Bundesland der BRD ist.
Und wenn fatalist Recht hat, daß Fritsche der Exeku ve Chef des "NSU"-Phantoms ist, w rde ich mal schauen, welche
Parteizugehörigkeit er besitzt. Eben. Bayern ist das korrupteste und kriminellste Bundesland und ansta dieses zu
bekämpfen, wählt die Mehrheit der Bewohner seit Jahrzehnten die Clique, die daf r verantwortlich ist. Was soll man
denn dazu noch sagen? Eben nur soviel: Bayern, spaltet euch endlich ab. Mit euch wollen WIR nichts mehr zu tun haben.
Nehmt eure Seehofers, euer Oktoberfest, eure Lederhosen und eure pr gelnden Polizisten, eure Schandrichter, eure
Schandprozesse, euer beschissenes Miasanmia, aber lasst die anständigen Deutschen damit in Ruhe!
fatalistsalterego (
- : : )
Das Oktoberfest gibt es auch in Phnom Penh. Daher ist mir das piepsegal.
keine Angabe (
- 8: 9: 8)
Es weiß doch jeder wer die Leute mit Kamera sind...und f r wen diese Fotos sind....
fatalistsalterego (
- 8: 9: )
Wo hakt es da, was genau hast Du an "Corelli" und seiner Site nd-b.com nicht verstanden? Je auﬀälliger desto besser. Hat
fast 8 Jahre lang bei Corelli funk oniert. "Es weiß doch jeder wer die Leute mit Kamera sind…und f r wen diese Fotos
sind…" Ach, war dem so?
johannes (
- : : )
das ist alles oﬀ topic. Bi e Forum nutzen. Danke.
fatalistsalterego (
- : 8: 8)
Die Auﬃndesitua on in Stregda hat nicht direkt einen Bezug zur Täterscha bei
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

Morden.

: 8)

neckarsulm (
- : 9: )
@killerbee Ungeachtet dessen wie ich persönlich zu den Inhalten Deiner Aussagen und Schlussfolgerungen stehe, garnierst
Du so manch einen Ar kel mit Deiner Kombina onsgabe derart, dass ich den Eindruck bekomme, alle Sachlichkeit dient
nur als Zierwerk um Meinungen - wie Deine - unter das Volk zu bringen. _ _ _ _ Fatalist blockt Dich nicht - aber er blogt
Dich nicht. Du springst auf etliche hier veröﬀentliche Ar kel an/auf und f gst sie in Dein Weltbild. Geht auch in Ordnung...,
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... bis zu dem Punkt an welchem Ort das Ergebnis zusammengezählt wird. Ich pﬂege nicht das Bed rfnis an einem sachlich
orien erten Projekt mitzuwirken, wenn -Leute wie Du-meinen Ihr eigen Weltverständnis hinzuaddieren zu m ssen und
all dem somit einen Stempel aufdr cken. - Wobei ich anmerken möchte, dass mich lediglich der Ort stört, an dem Du
dies tust. Du hast doch einen eigenen Blog ... _ _ _ Im Schni werden bis Kommentare unter einen Beitrag gepostet.
Du bist wieder und wieder dabei. Leider fällst Du f r mich in die Kategorie "Meinungsmacher" (Sprich: kein wirklicher
Beitrag. Lediglich ein Res mee - aus Deiner Sicht) immer und wieder das, was einem "Verschwörungstheore ker" eben
so nachgesagt wird. Und wenn es mich als "Ak ven" schon irgendwie befremdlich ber hrt, dann frage ich mich welchen
Eindruck hat ein "Einsteiger"? Dennoch will ich Dir nicht unterstellen Deine Konstrukte wären zu abstrakt. Ich halte sie
f r durchaus plausibel. Aber trotzdem sind sie nichts anderes als eine Rechnung mit zu vielen unbekannten Faktoren und
sollten aus genau diesem Grund nicht als in Stein gehauene Wahrheit deﬁniert werden. (auf Deinem Blog ist mir das, wie
bereits geschrieben, egal, recht, oder was auch immer) Denn das widerspricht der Idee "sachliche Au lärung"
ki erbee (
- : : 7)
@neckarsulm Du beschwerst Dich also dar ber, daß im Kommentarbereich eines blogs Leute ihre Meinungen schreiben?
Komm mal klar... Es ist ja nicht so, daß es themenfremd ist, sondern es sind fast immer Schlussfolgerungen zu dem
jeweiligen Ar kel. Und abgesehen davon ist es ja auch fatalist selber, der immer wieder interessante Thesen ausarbeitet,
z.B. daß es sich bei den Dönermorden in Wirklichkeit um Geheimdienstmorde der T rkei handeln könnte, die von deutschen
Geheimdiensten gedeckt und letztlich von Merkel umgewidmet wurden. Auch den Begriﬀ "Verschwörungstheorie" auf
diesem blog hier diﬀamierend zu benutzen, ist letztlich ein Unding. Ihr habt doch mit tausenden Akten bewiesen, daß
Beweise gezielt und geplant geschaﬀen, manipuliert und unterdr ckt wurden. Menzel, Runge, Ziercke, Queda und wie sie
alle heißen. Daß im Bezug auf das NSU-Phantom Verschwörungen, also Absprachen, keine Theorie sondern
% sicher
bewiesene Praxis sind. Es ist schlicht irre, auf einem blog Beweise f r eine Verschwörung einzustellen und dann Leute
vertreiben zu wollen, die darauf hinweisen, daß es im Bezug auf den "NSU" eine großangelegte Verschwörung gibt.
neckarsulm (
- : : 6)
I Herz Internet. Daher sind mir andere Informa onen und Meinungen willkommen. Und persönlich bin ich weder f r
noch gegen Dich eingestellt - dazu fehlt mir schlicht das Wissen ber und um Dich. _ _ _ _ Störend empﬁnde ich aber: A +
B = evtl. C Dies ist die Vorgehensweise des Herrn Fatalist Deine Vorgehensweise ist: A + B = evtl. C =
% D; E; F; G; H; ...
! _ _ _ _ Das Forum ist als Raum f r Theorien und Thesen gedacht. Dort beﬁnden sich Leute die sich kri sch mit Deinen
Gedanken auseinandersetzen. Aber hier ist schlicht nicht der geeignete Ort um ber D; D ; D ; ... zu disku eren. A und B
geht klar, super. Wenn dort etwas bersehen wurde, immer raus damit. C ist auch keine zwingende Wahrheit. Auch dort
kann es Abweichungen geben, weil etwaige Unbekannte mitspielen - doch meist liegt es an A oder B. _ _ _ _ Denn wenn
das so ungebremst weitergeht, dann ﬁnden wir uns bei den "Bilderbergern" und "Illuminaten" wieder. Und in welcher
Ecke wir dann stehen, d r e einleuchten.

.7.

Eine kleine Presseschau zum NSU, per Skype (

-

-

:

)

Die NSU-Medienschaﬀenden lieben uns sowieso bereits innig, also immer feste druﬀ:
.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=LqNMIEslcEg[/embed]
h ps://www.youtube.com/watch?v=LqNMIEslcEg
.
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NSU LEAKS | fatalist und der Arbeitskreis NSU
h p://sicherungsblog.wordpress.com/ ...
h p://arbeitskreis-nsu.tk/
NSU: Weitere Nazi-CD in Sachsen aufgetaucht - SPIEGEL ONLINE
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z...
Kommentar zum NSU-U-Ausschuss
Terror im Alkoholnebel h p://www.stu garter-zeitung.de/inh...
Schweizer hält M nchner Gericht zum Narren
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/ ...
Streitgespäch ber rechten Terror
„Waren es drei oder vier oder mehr ‘ h p://www.taz.de/!

877 /

Sie waren nicht allein VON ANDREAS SPEIT
h p://www.taz.de/ /archiv/digitaz/ar...
„Wer waren die Helfer des NSU-Trios ‘
Von Andreas Förster
h p://www.fr-online.de/neonazi-terro...
Mordete der NSU in Döbeln?
h p://www.sz-online.de/nachrichten/m...
Ströbele:
"Aber dass sie am Abzug waren, das ist in fast allen Fällen bis heute nicht bewiesen"
h p://sicherungsblog.wordpress.com/ ...

fatalist und der Arbeitskreis NSU – das . Interview (
[…] Eine kleine Presseschau zum NSU, per Skype […]

-

-

:

:

)

.7. 6 Die Bundesanwaltscha weigerte sich, die Ermi lungen zur Dönermordserie zu übernehmen
(

Im Fr hjahr

-

-

:

)

war es mit dem "gem tlichen Ermi eln" urplötzlich vorbei:

Nach
Monaten Ruhe war Ende Februar
der Herr Turgut in Rostock erschossen (oder erstochen,
das ist sehr unklar...) worden. Die Messerklinge im Hals war allerdings nach Tagen weg, auch wenn sie noch
7 im Imbiss gesucht wurde.
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Sehr viele Infos und Fotos hier: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-erstochen-undoder-erschossen-mord-turgut/

/ 9/

/ efer-staat-in-rostock

.
Das BKA war der Meinung, der Generalbundesanwalt m sse die Ermi lungen bernehmen, man ging dort
von einer Mordserie im Bereich der Organisierten Kriminalität aus: STGB § 9. "Bildung einer Kriminellen
Vereinigung".
.
Der Generalbundesanwalt hä e "einfach so" per Gesetz die Ermi lungen an sich ziehen können, meinte
dazu Beckstein:

G nter Beckstein, Bundestags-Protokoll 7, Seite 8 :

war der erste Mord,
waren dann drei Morde, dann war eine Zeitlang
Ruhe. Warum? Und wie dann
wieder ein Mord in Rostock war, da ha en wir gesagt: Es könnte
sinnvoll sein, das ans BKA zu geben. Das BKA, da hä e es aus meiner Sicht und aus unserer Sicht Sinn
gemacht, weil der zu bef rchtende Datenverlust nicht besonders groß gewesen wäre. Es hat dann
eine Besprechung zwischen BKA und den Beamten bei uns gegeben mit dem Ergebnis,
dass strukturelle Ermi lungen durch das BKA ergänzend gef hrt werden, aber dass es bei
der Federf hrung der N rnberger Leitung der Soko bleiben sollte.
...
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Im Übrigen hä e das BKA jederzeit bernehmen können, wenn es gewollt hä e, oder der GBA.
Also, Sie kennen den § Abs. Nr. und werden mich vielleicht auch noch mehr dazu fragen.

Nochmals, nicht vergessen: Die BAO Bosporus gab es damals noch gar nicht, die kam am .7.

nach Mord 7.

.
Der N rnberger OSTA Kimmel war der zuständige Mann damals. Er leitete die Ermi lungen dort. Seine
Aussagen dazu sind im Protokoll nachzulesen:

Edathy trägt vor, Seite 9:

"Am … . .
fand im BKA … eine Besprechung zur weiteren Vorgehensweise bei der Bekämpfung einer oﬀensichtlich bundesweit agierenden kriminellen Vereinigung
sta , welche bislang - soweit bekannt - f nf Tötungsdelikte an t rkischen Geschä sleuten ver bte."
Das war also der Stand April
Der f n e Mord ha e sich am
ereignet. Da wird dann geschrieben:

.

.

Im Ergebnis wurde vereinbart, dass ein neues Verfahren nach § 9 StGB (Bildung einer kriminellen Vereinigung) zu eröﬀnen ist und das BKA mit seinen Ressourcen v.a. den opera ven Teil der
Ermi lungen bernehmen w rde. …
Erforderlich f r die Einleitung des o.g. Verfahrens wäre die Beau ragung des BKA … durch
eine örtlich zuständige Staatsanwaltscha ."

Warum durch eine örtliche Staatsanwaltscha , Herr BKA-Vizepräsident Mauer? Warum nicht durch die Bundesanwaltscha ? Protokoll 6, Seite . alles Fr hjahr
...

Also sind wir auf Folgendes verfallen, was eine gute Idee war, aber zur gleichen Zeit in eine Trugspur
gef hrt hat: Der GBA wäre zuständig gewesen bei der Täterscha der T rkischen Hizbullah.
Also haben wir das zum Thema gemacht, um ein entsprechendes Verfahren und mit einem
entsprechenden Verfahren die Zuständigkeit des GBA zu begr nden.

Das deutet darauf hin, dass §
6

9a STGB (Terroris sche Vereinigung) die BAW "ins Spiel gebracht hä e", §

9

(Kriminelle Vereinigung) jedoch nicht.
.
Maurer wollte durch "Nutzung der Hizbullah" (Mörder war aber der T rkische Staat, was f r eine Chuzpe!)
die Bundesanwaltscha ins Boot holen. Der T rkische Staat ha e die kurdischen Laichinger Blumenhändler am
Flughafen verha et, erschossen und verscharrt. Verbindungen zu Simsek und Kilic vorhanden.

Nach dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) hat der Generalbundesanwalt in diesem Bereich eine
originäre Zuständigkeit nur f r die Verfolgung von terroris schen Vereinigungen im Sinne des § 9a
StGB h ps://www.generalbundesanwalt.de/de/rechts.php

.
Machen wir weiter mit Edathys Vortrag des Schri verkehrs damals. April

:

.

Das heißt also, Bestandteil dieser Besprechung beim BKA war: Es wäre sinnvoll, ein Verfahren
nach 9 StGB einzuleiten. Übrigens wäre das dann möglicherweise auch eine Grundlage f r eine
Übernahme durch die Generalbundesanwaltscha gewesen;
Sie haben ja vorhin extensiv die Texte aus den Gesetzesb chern vorgelesen.
Dann heißt es aber weiter in dem Vermerk:
"Sowohl am . . als auch am . .
wurden Gespräche mit Herrn OStA Dr. Kimmel,
StA N rnberg-F rth, durch den Hauptsachbearbeiter KHK Vögeler … gef hrt."
Demnach hä en Sie geäußert, Sie sehen
"… im jetzigen Stadium keinen Anlass, ein Sammelverfahren f r alle Tötungsdelikte bei der StA
N rnberg-F rth zu f hren, da die Verwendung derselben Waﬀe noch kein Indiz f r ein und denselben Täter wäre. …
Auch die Einleitung eines Verfahrens nach § 9 StGB - Posi on des BKA wird derzeit nicht beabsich gt. …
Nachdem sich somit keine Staatsanwaltscha bereit erklärt, die f r
die Einschaltung des BKA erforderlichen Voraussetzungen zu schaﬀen, bleibt es beim Status quo. Die
Ermi lungen der KD N rnberg
- schreibt der Verfasser … sind mit den vorhandenen Möglichkeiten quasi beendet. Nach meiner Meinung
- schreibt Kriminaloberrat Schl ter in seinem Vermerkist eine Einbindung des BKA …dringend notwendig und absolut zielf hrend. Zudem ist nach
Meinung aller an der Besprechung in Wiesbaden teilnehmenden Beamten damit zu rechnen, dass
die etwa
Jahre unterbrochene Serie von Tötungsdelikten fortgesetzt wird.
6

.
Na, wie ist das?

da die Verwendung derselben Waﬀe noch kein Indiz f r ein und denselben Täter wäre

Das kennen wir!

Buback sagte zum NSU:
Mich erstaunt diese Annahme auch deshalb, weil meiner Frau und mir von zwei Bundesanwälten erklärt wurde, es sei naiv anzunehmen, dass die Besitzer der Karlsruher Tatwaﬀe,
also Verena Becker und Günter Sonnenberg, bei ihrer Verha ung vier Wochen nach dem
Verbrechen, auch die Karlsruher Täter seien.

Eine solch brisante Waﬀe werde selbstverständlich von den Tätern an Dri e weitergegeben.

Beim NSU-Komplex wird der umgekehrte Schluss gezogen: Hier gelten diejenigen als unmi elbare
Täter, bei denen oder in deren Bereich die Tatwaﬀe gefunden wurde.

Mal so, mal anders, jeweils wie es gerade gebraucht wird?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus-in-deutschland-

.
KOR Schl ter ging im Fr hjahr
(nach von 9 Morden) fest davon aus, dass die Mordserie fortgesetzt
werden w rde, und forderte die Einschaltung des BKA. Heraus kam dabei nur die EG Ceska des BKA zur Ermi lung
der Tatwaﬀe. Eine Übernahme durch BKA und BAW erfolgte nicht.
6

.
Beckstein Seite 8 :
"Im Hinblick auf die bisherigen und weiterhin durchzuf hrenden Strukturermi lungen wird eine
umfängliche Beteiligung des BKA eingefordert."
Da habe ich ein großes Ja persönlich hingeschrieben, weil ich immer darauf geachtet habe,
dass es eine enge Zusammenarbeit gegeben hat.
Weiter unten heißt es in demselben Schreiben:
Mit dieser Organisa onsform wird f r Bayern eine zentrale Ermi lungsf hrung und ein einheitlicher
Informa onsstand gewährleistet und zugleich das BKA durch begleitende Strukturermi lungen wie
bisher eingebunden ...
Eine Generalverweigerung gegen ber dem BKA hört sich meines Erachtens anders an.
.
KHK Jung vom BKA, EG Ceska, hat dann sogleich im Mai
die Abfrage in der Schweiz versaut: Er liess
im "rich gen Waﬀengeschä " Schläﬂi & Zbinden im Mai
nach Schalldämpfern (Idee aus Rostock, weil es
zuerst keine "Hörzeugen" gab) fragen, und nach PMC-Muni on (erste Morde PMC, danach S &B) ebenfalls, aber
er liess nicht nach Ceska mit verlängertem Lauf und Gewinde f r einen Schalldämpfer fragen... Herr Jung, kann
man einen Schalldämpfer einfach so an jede Pistole "drankleben" ? )
.
Und die Bundesanwaltscha pr
6.
Protokoll Nr.

e, ob sie die Ermi lungen bernehmen solle. Wir springen dazu ins Jahr

, Seite 7 .

• Oberstaatsanwalt beim BGH Chris an Ritscher
damals im Referat Rechtsterrorismus, der seit
mit Pr fvorgängen im Bereich "Freies Netz S d", Mar n
Wiese, Synagogen-A entat (geplant angeblich) etc befasst war, ist als Zeuge geladen.
Ja, und daneben lief immer auch noch zumindest eine Reihe von Pr fvorgängen, bei denen eben anlassbezogen zu berpr fen war, inwieweit eine Zuständigkeit des Generalbundesanwalts gegeben ist.
Und zu diesen Pr fvorgängen gehört auch der Pr fvorgang, der - so habe ich es jedenfalls der
Tagesordnung entnommen - auch - - also, zu dem auch dieser Pr fvorgang gehört, ARP
/ 6, der sich mit der Tötung von acht Personen t rkischer und einer Person griechischer Na onalität im Zeitraum September
bis April
6 befasst.
Wie wurde das

6 gepr

? Nach erfolgten 9 Morden?

Edathy trägt Teile eines Gutachtens zu BAW-Pr fvorgängen vor:
6

Und jetzt kommt es; das hat mich wirklich sehr erstaunt:
Die berwiegende Anzahl der ARP-Vorgänge [Pr fvorgänge] wurde von dem
Dezernenten der Bundesanwaltscha aufgrund von Presseberichten oder allgemeinen polizeilichen
Meldungen in eigener Ini a ve angelegt und fortgef hrt. …

Die lesen Spiegel Online? Oder FAZ und S ddeutsche, um ihre Zuständigkeit zu klären?

Also, ich habe das so verstanden, dass oﬀenkundig im Bereich der Bundesanwaltscha die eigene
Zuständigkeit aufgrund eines möglichen poli schen Hintergrunds einer Stra at so gepr wird, dass
man aufmerksam Zeitung liest und sich dann selber fragt: Hm, da ist eine Staatsanwaltscha in N rnberg unterwegs und ermi elt. Vielleicht wären wir eigentlich selber zuständig. - Ja, also ich meine,
ich habe nur gedacht, das w rde irgendwie da anders vonsta engehen.
Und genau so war es ja auch in dem Fall, an dem Sie beteiligt waren.

Edathy will das gar nicht glauben, dass die Pr fung der BAW mi els Zeitungslekt re erfolgte.

Also, jedenfalls stellt die Gutachterin im Au rag von Herrn Range fest, dass am . August
6,
sechs Jahre nach dem ersten Mord, ein Pr fvorgang angelegt worden ist auf der Grundlage von Medienberichten. Wir ﬁnden da in den Unterlagen vier Pressear kel, einen davon aus Bild-Zeitung.

Ganze Zeitungsar kel, davon einer aus der BILD...

Und dann heißt es in dem Evaluierungsbericht:
Am . August
6 wurden die im Internet vom Bundeskriminalamt zur Verf gung gestellten
Informa onen zu der Mordserie erhoben.
Das heißt also - ich verstehe das jetzt mal folgendermaßen; Herr Ritscher; wenn ich das
falsch sehe, sagen Sie mir das bi e -:
Sie oder ein Vorgesetzter ist irgendwann im Jahre
6 darauf aufmerksam geworden,
dass seit dem Jahr
Menschen mit einem, ich sage mal, familienbiograﬁsch ausländischen
Hintergrund mit ein und derselben Waﬀe ermordet worden sind. Dann legen Sie
einen Pr fvorgang an, also nach dem neunten Mord, und die Grundlage der Pr fung
sind vier Ar kel aus den Printmedien plus die Sichtung dessen, was das Bundeskriminalamt auf seine
Internetseite gestellt hat, bezogen auf die Mordserie. Ist das rich g?
Zeuge Chris an Ritscher: Also, so sieht es aus, ja, wenn ich mir den Vorgang so ansehe. Das
ist rich g, ja.

.
Was ist der wahre Hintergrund daf r, dass die Bundesanwaltscha diese Mordserie nicht wollte? Liegt der
wahre Grund (die Märchen des Zeugen Ritscher sind kaum glaubha ) darin, dass eben nicht die T rkische
Hizbullah, sondern der "befreundete T rkische Staat" mit den Dönermorden in Verbindung gebracht wurde?
6

Wollte die BAW nicht in ein Wespennest stechen? Wusste sie, wie Zeuge BKA-Vize Maurer, von der Brisanz?
.

"Mein Eindruck ist", sagt Eva Högl am Ende ihrer Fragen zum Zeugen Chris an Ritscher, "Sie haben im
August
6 versucht, den Fall vom Generalbundesanwalt wegzubringen. Die Unterlagen sprechen
eine ganz klare Sprache."

h p://www.kontextwochenzeitung.de/ueberm-kesselrand/89/unverschaemt-87 .html
Aber was den Grund daf r betri , gibt man sich bei Kontext völlig ahnungslos, und kommt mit dem Schnullischeiss "Bombenwerksta Jena 998".

Schon Jahre zuvor ha e Bundesanwalt Steudl nach einem ähnlichen Pr fvorgang verneint, dass die
gesuchten Bombenbauer aus Jena, eben Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe, einen
terroris schen Hintergrund haben.

Zurecht, völlig zurecht wurde das damals abgelehnt, es war nichts passiert, es gab A rappen und Böller. Und
"TNT" erst Monate später, am . Mai 998 erstmals, Desinformant Moser, als ob Du das nicht w sstest...

.

6

"Waﬀen" sind halt rela v. Pfeil und Bogen, Schreckschusspistole, Anscheinwaﬀen, alles legal. Wo bi e ist das
"TNT" ?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
tnt-und-rohrbomben-was-tun-sie-dann/

/

/ 9/sach-und-lachgeschichte-nr- -s

ie-ﬁnden-bei-einer-razzia-

Und warum hiess der BAW-Pr fvorgang damals "Waﬀenfunde in Jena" und nicht "Sprengstoﬀfunde" ?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
nicht-aufgeklart-hat/
.

6 6

/ 6/

/

-einfachste-fragen-die-der-t

huringer-nsu-ausschuss-

auch das liegt auf dem Bundestagsserver... kann man lesen...
.
Die Frage lautet also wie folgt:

Was ist der wahre Hintergrund daf r, dass die Bundesanwaltscha diese Mordserie nicht wollte? Liegt
der wahre Grund (die Märchen des Zeugen Ritscher sind kaum glaubha ) darin, dass eben nicht die
T rkische Hizbullah, sondern der "befreundete T rkische Staat" mit den Dönermorden in Verbindung
gebracht wurde?

Wollte die BAW nicht in ein Wespennest stechen? Wusste sie, wie Zeuge BKA-Vize Maurer, von der
poli schen Brisanz?

.
Irgendwann wird sogar die tumbe, BAW-hörige (oder besser: BAW-verpﬂchtete? ) Journaille das erkennen.
Prinzip Hoﬀnung.
Zum Thema:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/warum-sollte-die-bundesregieru ng-pkk-morde-decken/
6 7

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
in-deutschland/

/ 8/ 6/der-kampf-der-turkischen-gehei

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gegen-kurden/

/ 7/ 6/auﬂosung-die-keupstrassenbom

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

mdienste-gegen-die-pkkbe-richtete-sich-gezielt-

/das-bfv-begleitete-staatsmord e-auf-deutschem-boden/

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

ki erbee (
- 6: : 9)
Gut, daß Du in Kambodscha lebst... Wenn das s mmt, hat der NSU eine noch bei weitem größere Sprengkra als nur auf
na onaler Ebene. Dann könnte brigens nicht nur der deutsche, sondern auch der t rkische Geheimdienst ab sofort ein
Interesse daran haben, Dich zum Schweigen zu bringen: Die T rkei ermordet seit Jahren quer durch Europa PKK-Anhänger
und alle "westlichen Demokra en" halten dazu den Mund, weil die T rkei ein viel zu wich ger geostrategischer Partner
der USA ist? Junge Junge.. Was, wenn bei den Kurden in Frankreich und Deutschland der Groschen fällt? Dann geht es ab,
denn Kurden sind eben keine Weicheier wie Franzosen oder Deutsche, Die gehen schon mal einem Poli ker an die Gurgel,
wenn ihnen klar wird, daß diese Poli ker seit Jahren gemeinsame Sache mit dem t rkischen Geheimdienst macht, der
ihre Landsleute tötete. Das ist eben der nega ve Eﬀekt der Siedlungspoli k: man holt sich ohne Not die Konﬂikte anderer
Länder ins Land.
fatalistsalterego (
- : 7: )
Ich hab es jetzt veröﬀentlicht. es ist eine Theorie, mehr nicht. Ein Denkanstoss...keine Wahrheit.
Ma hias Bärthel (
- : : )
Die gesamte Bundesanwaltscha verhindert die Wahrheit ber die Dönermorde, und den NSU. Man schreckt auch nicht
davor zur ck Zeugen zu manipulieren oder einzusch chtern. Mir selbst ist es so ergangen.

.7. 7 Die Dönermorde sind vom Türkischen Staat auf deutschem Boden verübt worden?
(

-

-

7:

)

Hat nicht nur Titos Geheimdienst mindestens 9 Morde in Deutschland mit Wissen der BRD-Regierung ausgef hrt,
sondern hat auch die T rkei in Deutschland morden lassen, mit Wissen unserer Regierung?

.
Diese ungeheuerlich klingende Frage ist allen Ernstes zu stellen, ich hoﬀe Sie haben das noch im Hinterkopf:

6 8

Was ist der wahre Hintergrund daf r, dass die Bundesanwaltscha diese Mordserie nicht wollte?
Liegt der wahre Grund (die Märchen des Zeugen Ritscher sind kaum glaubha ) darin, dass eben
nicht die T rkische Hizbullah, sondern der “befreundete T rkische Staat” mit den Dönermorden in
Verbindung gebracht wurde?

Wollte die BAW nicht in ein Wespennest stechen? Wusste sie, wie Zeuge BKA-Vize Maurer,
von der poli schen Brisanz?

.
Die erste Spur auf Kurdische Strukturen, die sich einen Kampf mit na onalis schen T rken (bzw. mit den
T rkischen Geheimdiensten als Strippenzieher) lieferten, war Gegenstand eines Jahre lang laufenden Ermittlungsverfahrens in N rnberg bei OSTA Kimmel:
6.

Protokoll

, Seite 9:

Zeuge Dr. Walter Kimmel: Da gab es einen Hinweis auf drei Personen, die - - Eine Person sollte die
Waﬀe immer au ewahren, und die anderen beiden sollten mit dem zusammen - - den fahren oder
jedenfalls in engem Kontakt zu dieser Person stehen.
...
Vorsitzender Sebas an Edathy: Na ja, wo stammten die denn her? Aus welcher Region?
Zeuge Dr. Walter Kimmel: Aus dem Ruhrgebiet, soweit ich mich erinnere.
Vorsitzender Sebas an Edathy: Also, wir sprechen jetzt nicht ber das Terrortrio?
Zeuge Dr. Walter Kimmel: Nein, nein, nein. Es handelte sich um drei Personen mit
t rkischen, arabischen Namen aus dem Bereich Ruhrgebiet, die also auf diese Weise an
der Tat beteiligt sein sollten. Das Verfahren habe ich dann später, im Mai
6, nach
§ 7 Abs. StPO eingestellt, weil ein diesbez glicher Tatnachweis nicht gef hrt werden konnte.
6 9

.
Der NSU-Ausschuss ha e kein Mandat, die Täterscha zu hinterfragen, und er hielt sich daran.
.
BKA-Präsident Ziercke, Protokoll , verweist auf die Aussagen dazu von seinem Ex-Vize Falk, der unmi elbar zuvor dazu Ausf hrungen gemacht ha e, Protokoll 9.

h p://www.petrapau.de/gfx/bilder/ 9 9 9 _g-hartaberfair.jpg

Ziercke versucht, in einer von eisigem Spo vergi eten Sitzung, der Frau Pau etwas mitzuteilen, Seite 8/ 9:

Zeuge Jörg Ziercke: Wir haben dar ber gesprochen. Ich habe keinen eigenen Sprechze el gehabt,
sondern wir haben uns gefragt: Das ist die Lage, die wir im Moment haben. Das sind die Spuren, die
wir haben. Das sind die Hinweise, die da sind. T rkische Hisbollah war ein Thema, von dem Herr Falk
wahrscheinlich auch berichtet hat dann. Da gab es ja Bez ge von Baden-W r emberg nach Istanbul,
da gab es ja Mordtaten von T rken, die eigentlich in Deutschland lebten, die in Istanbul - Petra Pau (DIE LINKE): Ja, ja, ich weiß.
Da sind ja gemeinsame Arbeitsgruppen und vieles eingerichtet worden.
6

Zeuge Jörg Ziercke: Ja, genau das. Also all diese Dinge sind da besprochen worden.
Petra Pau (DIE LINKE): Ich muss ein bisschen drängeln, weil ich sehr wenig Zeit habe

.
Was weiss Petra Pau schon ber die Hisbollah, deren in Deutschland lebende Kurden in Istanbul ... will aber davon
nichts hören?
.
Der Zeuge Berhard Falk, Ex-Vizepräsident des BKA (bis

derwesten.de
Protokoll 9, Seite

9), ha e dazu bereits zuvor ausgesagt:

:

Zeuge Bernhard Falk: Also, diese Hisbullah-Spur ist f r eine gewisse Zeit im
Ceska-Komplex mit bearbeitet worden. Aber ich sagte schon, sie war rela v schnell erledigt, weil
die Ermi lungen nicht ergeben haben, dass das eine begr ndete Spur ist, um die Urheber der
Ceska-Morde zu ﬁnden.
Daneben hat es ein eigenes Ermi lungsverfahren gegeben bei der Staatsanwaltscha
Karlsruhe. Das ist eingeleitet worden, nachdem Hisbullah-Mitglieder, die in Deutschland lebten, in
die T rkei gelockt worden waren und dort als Bestrafungsmaßnahme umgebracht wurden. Das sind
Informa onen, die wir aus der T rkei damals erhalten ha en, nachdem in der T rkei ein Zugriﬀ der
Sicherheitsbehörden auf die Organisa on der Hisbullah vorgenommen worden war. Man m sste
jetzt einen Exkurs ber die Hisbullah machen, um die Bedeutung dieses
Zugriﬀs in der T rkei darzulegen. Das w rde jetzt sicher zu weit f hren.
Das Ermi lungsverfahren hat sich dann damit befasst, ob hier in Deutschland kriminelle oder
terroris sche Strukturen der Hisbullah entstanden sind, die als Organisa onsdelikt zu verfolgen
gewesen wären. Und die Spur „Hisbullah“ im Ceska-Komplex, also eine gesonderte Angelegenheit,
hat sich nur daran festgemacht, dass es Hinweise gab, dass im Umfeld von Opfern - mir ist in
Erinnerung, dass der Tatort Dortmund genannt worden ist - sich irgendein Bezug
zur t rkischen Hisbullah ergeben könnte.
6

.
Falk spricht von Opfern, also Mehrzahl. Simsek, Kilic, Dortmund...
Was hat der Mord an Herrn Kubasik in Dortmund mit den Morden der T rkischen Regierung in Istanbul zu
tun?
Simsek und Kilic, das war schon bekannt, aber Kubasik in Dortmund am . .
Mord in Kassel mit Verfassungssch tzer Temme am Tatort, das ist neu.

6, nur

Tage vor dem

Wie war das bi e?

Das ist eingeleitet worden, nachdem Hisbullah-Mitglieder, die in Deutschland lebten, in die T rkei
gelockt worden waren und dort als Bestrafungsmaßnahme umgebracht wurden.

Das will Frau Pau ganz sicher nicht hören, denn es waren ja die Uwes... BRD-"Wahrheiten"... ohne DNA, ohne
Fingerabdr cke, ohne Zeugen...

Der T rkische Staat ha e die
erschossen und verscharrt.

kurdischen Laichinger Blumenhändler 999 am Flughafen verha et,

Wer hat den . kurdischen Blumenhändler in Laichingen am .

.
Vielleicht sollten wir Nebenklageanwalt Behnke dazu befragen?
Siehe Presseschau:
6

.

erschossen?

Oder den Prediger?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-mord-am- - -in-dobeln/

/

/

/geruchte-das-bka-kt-

-arbeite

t-an-waﬀengutachten-fur-

Wie sieht´s aus, Meister Behnke? Prediger Hajo? Warum nicht auch Laichingen, Oktober

?
6

.
Warum interessieren sich die Abgeordneten nur f r die Uwes, wollen nichts Anderes hören, obwohl es keine
einzige Spur der Uwes an irgend einem Tatort gibt?
BKA-Präsident Ziercke, Protokoll

, Seite :

An den Tatorten wurden kaum verwertbare Spuren gefunden, keine Haare, keine DNA, kein Blut. Direkte Tatzeugen gab es keine, und auch die Wahrnehmungen der Zeugen in Tatortnähe erbrachten
leider nur wenig belastbare Informa onen.

Fast rich g. Es gibt ber
KEINE.

DNA-Spuren allein nur an den 9 Ceska-Tatorten, aber keine passt zu den Uwes.

Bei den brigen 6 Tatorten ist es ebenso. KEINE.
.
Und was hat man getan als man herausfand, dass Yasar und Turgut und Kubasik nicht nur allesamt Kurden sind,
sondern oﬀensichtlich auch miteinander verwandt?

6

Es muss Mehmet Turgut sein! Erschossen in Rostock

, oder erstochen, oder beides.

.

Und wie ist das hier zu erklären:

6

Das war Gamze Kubasik, die Heute sagt, so liest man das, es wäre klar gewesen, dass NAZIS die Mörder waren.

6 6

.

h p://nordstadtblogger.de/wp-content/uploads/
.

/

/NSU-Gedenken-Mehmet-Kubas ik-alex-6.jpg
6 7

Sind diese Morde wirklich aufgeklärt?
Oder ist es nicht eher so, dass durch die Zuordnung zur immer gleichen Ceska 8 eine poli sche Wahrheit
postuliert wurde, die mit der Realität wenig zu tun ha e und hat? Damals schon?
.
Anmerkungen und Kommentare dazu bi e im Forum:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/wer-kennt-wen-und-verwandt

.
Was gibt es aktuell zu Dortmund aus dem OLG-Stadel zu M nchen?

oh my god...
DER MORD AM KIOSKBESITZER KUBASIK, DER ZUVOR BEDROHT WURDE

6 8

Der NSU-Untersuchungsausschuss in NRW wird das sicher alles au lären, es gibt weitere Zeugenaussagen mit
demselben Inhalt: Mehmet Kubasik wurde bedroht.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

Wie kam Hoﬀmann eigentlich zur WSG Ausland, und wer sorgte daf r? | 98 Oktoberfest (
- - 7 : 9: 9)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-donermorde-sind-vom-turki schen-staat-auf-deutsch… […]
Die Faschisten in der BRD sind die Grauen Wölfe | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- 6- 9 9: 9: )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-donermorde-sind-vom-turki schen-staat-auf-deutsch… […]

.7. 8 Neulich in Stregda, jedenfalls beinahe... (

-

-

:

)

NSU: Feuerwerk an Karneval
6 9

Nein, wir widmen uns heute nicht den gut gelaunten Mordermi lern, die
ermordete Döner auf einen Schlag
aufgeklärt ha en, als sie die Zauber-Ceska als ul ma ve deutsche Mörderwaﬀe präsen erten.
Wir widmen uns heute den Blödheiten einer Ramelsberger und eines Schultz, dem Dauerfeuer, dem die
Polizisten ausgesetzt waren, die das Wohnmobil umzingelten.

Die Polizei kommt den Tätern auf die Schliche, umzingelt den Wagen.
Petra Sorge, Cicero,

. Novembber

In einer anderen Version, 6. .

, liest sich die Umzingelung so.

Erst im November
, nach einem Bank berfall in Eisenach, umzingelten Beamte das Wohnmobil, mit dem
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ﬂ chten wollten.
Wer gute Ohren hat, kann jeden einzelnen Schuß Dauerfeuer diﬀerenzieren. So ungefähr hört es sich an,
wenn Patronen im Feuer z nden.

Posted by Die Anmerkung
um

:

.

.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=cxdj9-yTuEs[/embed]

66

.

Eine Nachbar berichtet, dass eine Person aus dem F hrerhaus kle erte und die Flucht ergriﬀ.
Wie starben die Männer im Wohnmobil? Hat der mysteriöse dri e Mann das Feuer gelegt,
um seine Spuren zu verwischen, oder ist er sogar in den Tod seiner Komplizen verwickelt?

h p://www.bild.de/news/leserreporter/bankueberfall/brennendes-wohnmobil-bank raub-

8 7

.bild.html

66

lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

.7. 9 NSU: das Regierungsgeheimnis von KDF geleakt (

-

-

:

)

bernommen von

.

Nein, um Himmels Willen, KDF leakt doch kein Regierungsgeheimnis, denn das w rde ja das Handeln der
Regierung unterminieren, wie er meinte. Da können wir sicher sein, daß KDF seine Geheimnisse auch weiterhin in
der Aktentasche rumträgt. Nur das mit dem Regierungshandeln, das hat er nicht kapiert. Die deutsche Regierung
handelt nämlich nicht, da sie nur so etwas ähnliches wie eine Provinzialverwaltung darstellt. Die deutsche Poli k
wird nach wie vor in Washington ausgedacht, als auch gemacht, beeinﬂußt und nö genfalls korrigiert. Deutsche
Poli ker sind bestenfalls Rektalkundler, die es sich in den Gedärmen amerikanischer Präsidenten bequem gemacht
haben, allerdings auch so behandelt werden. Sie werden an- bzw. ausgeschissen, wenn dem Wirt, in dem sie
hausen, unwohl ist.

.

66

.
Insofern kann man KDF sehr wohl als Hochstapler bezeichnen, wenn er Merkel und Steinmeier Handeln
unterstellt, wo keines ist.

Kommen wir noch einmal auf das Bombenena entat in der Keupstraße und die verda erten Gesichter der
Staatsdiener zur ck, die als erste am Tatort waren, als sie die Genossen des t rkischen Geheimdienstes zur Arbeit
begleiteten.

.

Schon damals no erten wir auf einer langen Liste was und wer alles dem Na onalsozialis schen Obergrund
66

zuzurechnen wäre, da es den NSU nie gegeben hat, die Imagina on des selbigen in den leergefegten Schädeln
von Redakteuren deutscher Illustrierter, Einwickelpapierhersteller und Poli ker bleibt mal außen vor gelassen.

.

.
Ein S chwort ist noch abzuarbeiten, das bisher noch nicht beackert ward, da die exakte Benennung nicht
ganz klar war. Wir ha en es als "Beruhigung der Türkei" no ert, gleich ber dem NSO als Religion und Zuckerle
f r Religionsfana ker, die sich darin austoben d rfen, da sie das eh nicht vorhandene Regierungshandeln nicht
gefährden können.
F r das Verständnis ist es notwendig, sich mit den Akten zur Lage der Na on zu befassen, die der Fatalist
studiert und kommen ert veröﬀentlicht hat. Daraus lassen sich wesentlich zwei Erkenntnisse extrahieren.

Die GBA hat es mit allen ihm zur Verf gung stehenden Mi eln gescha , die Ermi lungen bez glich der Ermordung von Dönern auf deutschem Staatsgebiet von sich zu weisen, weil sie schlau genug f r die Erkenntnis
waren, daß sie sonst in eine Wespennest stechen werden, wo sie die Wespen nicht mehr eingefangen kriegen.
Im Prinzip war den Ermi lern damals schon klar, daß der t rkische Geheimdienst sein Drecksarbeit auch auf
deutschem Hoheitsgebiet erledigte.
Fragen sie Herrn Geheimdienstagent Temme. Der kann genauer Auskun erteilen, da er mit seinen Informanten in diesem Milieu fest verankert war. Sie m ssen ihn nur fragen, auf wen er im Internetcaf gewartet hat
66

und wieso er die Mörder aus dem Ladengeschä herausspazieren ließ. Er wird ihnen zwar nicht antworten, aber
er weiß die Antwort.

.

.
Beschä igt man sich noch einmal genauer mit allen Hintergr nden, Querungen und Gemeinsamkeiten der
Ermordung t rkischer B rger in der BRD, dann stößt man regelrcht mit der Nase drauf, daß das das Werk des
t rkischen Geheimdienstes ist.

.
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.
Damit ist auch klar, welches schmutzige Geheimnis KDF gewahrt wissen möchte und was das mit dem Na onalsozialis schen Obergrund zu tun ha e. So wie die Geheimdienste der USA vollkommen ungeniert in deutschen
Behörden und Massenmedien agieren, so ungeniert tut es der MIT im t rkisch-kurdischen Milieu der BRD. Der
f hlt sich da zu Hause und zuständig. Verfassungsschutz und BND sind außen vor. Erst recht BKA und LKAs.
Mit dem Wissen der deutschen Regierung, die trotzdem nicht handelte, hat der t rkische Geheimdienst
die Kosten seiner Mordak onen op miert. Sta die Mordopfer mit teuren Flug ckets in die T rkei zu locken und
dort umzubringen, läßt man das nun von Krä en erledigen, die man eh vor Ort hat.
Man beobachtet aber das Milieu schon sehr genau und bekommt mit, daß es im Untergrund brodelt und
gärt, der Deckel irgendwann nicht mehr auf dem Topf gehalten werden kann, weil sich die T rken und Kurden
nicht alles bieten lassen. Auch nicht in und von der BRD.
Das schmierige eklige Staatsgeheimnis, daß KDF geh tet haben möchte, ist keines mehr. Wir entsorgen
die Dönermorde, daf r gebt ihr endlich Ruhe, so das Agreement zwischen den deutschen und t rkischen Geheimdiensten. Wir können keinen Krawall in der t rkisch-kurdischen Minderheit auf deutschem Boden gebrauchen,
denn das bekommen wir nicht gedeckelt.

.

667

.
Und genau so wurde es dann gemacht, falls nicht sogar in einer schmutzigen Ak on deutscher Geheimdienste in
Au rag gegeben. Bei der erstbesten Gelegenheit wurden alle Dönermorde und der an der Polizis n Kiesewe er
entsorgt und den Nazis in die Schuhe geschoben. Davor ziehe ich immer wieder den Hut. Das war so ziemlich das
einzig Geniale an der ganzen Geschichte, denn das ist ein echter Selbstläufer geworden. Den Nazis die Geheimdienstmorde anzuhängen, das war rich g gut, denn auf einmal konnte die GBA schneller ein Ermi lungsverfahren
einleiten, also die Zauber-Ceska iden ﬁziert war.

.
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.
Zum Na onalsozialis schen Obergrund gehört die geräuschlose und freundscha liche Zusammenarbeit zwischen
deutschen und t rkischen Geheimdiensten, vor allem, um die Strukturen der PKK, möglicherweise aber auch
Rauschgi handel und Waﬀenschmuggel im großen S l zu kontrollieren. Können sie zwar nicht, denken sie aber,
und KDF will, das nicht dar ber gesprochen wird.
Gut, daß wir mal dar ber geredet haben.

Posted by Die Anmerkung
um

: 7
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lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7.

: 6)

Der NSU ist eine Verschwörungstheorie (

-

-

:

)

Der Zeuge Jörg Ziercke (SPD), Präsident des BKA, hat im Bundestags-Untersuchungsausschuss die Art und Weise
der Polizeiarbeit wie folgt beschrieben:

Und noch mal: Zur Polizeiarbeit gehört Hypothesenbildung. Das ist Kriminalis k im eigentlichen
Sinne.

Protokoll Nr.

67

, Seite

.
Anders gesagt: Die Ermi ler schauen bei jedem Verbrechen auf die Fakten (am Tatort) und berlegen dann,
welche Geschichten die Fakten erzählen. O ist es mehr als eine Geschichte, dann gilt es im Ausschlussverfahren durch Plausibilitätsbetrachtungen (Mo ve, Alibis diverser Verdäch ger, Umfeldermi lungen) solange
Geschichten auszuschliessen, bis eine Geschichte brig bleibt. Das ist dann sehr wahrscheinlich die Wahrheit.
Die Wahrheit (= Lösung des Falles) ist die "faktenunterlegte kriminalis sche Hypothese".
.

.
Bei einem Mord (jeden Sonntag Abend im TV) besteht polizeiliche Kriminalis k darin, verschiedene Hypothesen
zu entwerfen, wer könnte der Täter sein?, wer hat einen Vorteil vom Dahinscheiden des Opfers, "cui bono?", und
sobald mehrere Täter gemeinsam gegen das spätere Mordopfer handeln, und das auch noch heimlich, dann verschwören sie sich: Die Täter weihten das geplante Opfer nicht vorab in ihre Pläne ein. Wäre ja auch ziemlich blöd...
Und deshalb ist diese kriminalis sche Polizeiarbeit, die "Hypothesenbildung", nichts Anderes als die Konstruk on von Verschwörungstheorien, sobald mehrere Täter zusammen arbeiteten, heimlich, gegen das Opfer.
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h p://julius-hensel.com/
.
Das BKA hat auch eine Verschwörungstheorie erschaﬀen, im Au rag der Bundesanwaltscha , dem Staatsanwalt der Regierung: Neonazis aus Jena lebten fast Jahre lang im Untergrund, völlig isoliert, und begingen
zahlreiche schwere Kapitalverbrechen:
Morde,
Bankraube, Sprengstoﬀanschläge in Köln. Taschenlampe
in N rnberg 999 exklusive.
.
Diese Verschwörungstheorie ist zur Wahrheit geworden durch kriminalis sche Polizeiarbeit, durch harte
Fakten::
Zeuge Jörg Ziercke:

An den Tatorten wurden kaum verwertbare Spuren gefunden, keine Haare, keine DNA, kein Blut. Direkte Tatzeugen gab es keine, und auch die Wahrnehmungen der Zeugen in Tatortnähe erbrachten
leider nur wenig belastbare Informa onen.

.
Der NSU ist daher keine Verschwörungstheorie mehr, er ist bewiesen. Das kann man auch seit Mai
im Prozess gegen Beate Zschäpe u.A. am Staatsschutz-Senat des OLG in M nchen sehen, wo ein harter Beweis
nach dem Anderen präsen ert wurde und wird. Mi äterscha bei Morden beweisen heisst: Morde beweisen.
Genau das ist erfolgt.
Der Beweis wurde eindeu g gef hrt, weil die toten Täter Uwe B. und Uwe M. an nahezu jedem Tatort
gesehen wurden, erkannt wurden, man ihre DNA fand, und die Fingerabdr cke (nach dem . .
berpr )
mit den Spuren an den Tatorten (Keupstrasse, Bankraub Zwickau
6 etc) bereins mmten.
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Ein weiteres belastendes Indiz ist die DNA der Verstorbenen auf den Tatwaﬀen des Polizistenmordes und
an den Bankraubwaﬀen im Wohnmobil Eisenach. An der Ceska 8 W leider nicht so ganz eindeu g.

"unbekannte DNA, männlich" ist nur ein Laborfehler. Bedauerlich, aber wo Menschen agieren, da passieren
Fehler. Unbekannte männliche und weibliche DNA auf den Bankraubwaﬀen, das erschliesst sich dem Denkenden
sofort, kann ebenfalls nur ein Laborfehler sein. Keine NSU-DNA auf den "Bekennervideos" ist? Laborfehler, was
denn bi e sonst?
.
Das Überpr fen eventueller Alibis dieser Täter er brigte sich daher. Die Beweislast war schier erdr ckend.
Man verzichtete seitens der Ermi ler deshalb darauf, den Aufenthaltsort von Uwe B und Uwe M zu berpr fen,
f r die Tatort-relevanten Zeiten, denn man ha e gen gend Sachbeweise, DNA, Fingerabdr cke, Augenzeugen,
dass sie am jeweiligen Tatort waren.
Zeugenaussagen wie "ein langhaariger Bankräuber" sind Menschliche, allzu menschliche Trugschl sse, "Ecce
homo!" , nobody is perfect... frei nach Nietzsche.
Der TATORT in der ARD bildet daher nicht die Realität ab: Keine Folge ohne die Frage: "Wo waren Sie am...
um... Uhr" Diese Alibi-Frage zeigt nur die Unfähigkeit der Fernsehermi ler auf: Das BKA stellt diese Fragen nie,
weil sie unnö g sind.
Alibis zu berpr fen ist ein Zeichen mangelnder kriminalis scher Kompetenz.
Beim NSU hil Google.de: Suchen Sie nach "Alibis"
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Die Ergebnisse sind unbefriedigend.
Präzisieren tut Not!

67

.
ALIBIS wurden nie berpr . Ob Gutachten ber "falsche echte Papiere", konkret Reisepässe auf fremde
Namen 998 ausgestellt, es fehlt jedwede Aussage dazu, ob es VISA-Stempel in diesen Pässen gibt...
Machen Sie die Gegenprobe:

67
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.
Was bei den Uwes nie gefragt wurde, weder von den Leitmedien noch gar von der Verteidigung, "Liebes
BKA, wo sind denn die Alibi-Überpr fungen der Uwes?", das nimmt beim Verfassungsch tzer Temme einen
breiten Raum ein.
Die Diskrepanz in Anzahl und Relevanz der Treﬀer ist augenöﬀnend.
.
Und deshalb ist der NSU der Anklage, der NSU der gesamten BRD, eindeu g bewiesen, und nicht etwa
eine Verschwörungstheorie. Wegen der zahllosen eindeu gen Beweise.
Wer selber denkt und seinem common sense vertraut, seinem gesunden Menschenverstand, der muss
beim NSU zwangsläuﬁg scheitern. Beharrt er auf seinem Irrweg, ist er ein Fall f r die Geschlossene.
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Oder schlimmer: Ein Nazi.
Kehren Sie um, halten Sie inne, meiden Sie diesen Blog, sonst wird es mit Ihnen ein schlimmes Ende nehmen.

Der NSU . , also der grosse. bundesweite NSU mit ganz vielen Mördern und Helfern, ist keine weitere Verschwörungstheorie des Staates BRD.
Denn: Er ist ebenso l ckenlos bewiesen wie der -häup ge NSU der Anklageschri .
.
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Man muss nur glauben, denn letztlich ist der NSU die neue Staatsreligion der BRD.
Wenn es nicht waren, dann eben
dogma sch bi e!

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. Reine Glaubenssache. Da muss man schon ﬂexibel sein, nicht so

: 6)

smnt (
- : : 8)
"Bewiesen" wurde jetzt durch "Verantwortlich" ersetzt, in der aktuellen Propagandawelt, "Er soll den Th ringer
Heimatschutz aufgebaut haben, in dem auch das f r eine rechtsextrem mo vierte Mordserie mit zehn Toten verantwortliche
Neonazi-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe ak v war." h p://www.welt.de/vermischtes/ar cle 6 88/Neonazi-wegen-Missbrauchs-in- 7-Faellen-angeklagt.html
ups
9(
- : 9: 8)
Was das Verhalten zu den W nschen der Globalisten vom Komitee der

.7.

Alibis für die Uwes wurden nie überprü (

-

-

angeht bef rchte ich, das Stockholm-Syndrom

7:

)

... denn man ermi elte sta dessen Wohnsitze, das reichte: Die waren immer in Deutschland, basta!
.
eine detaillierte chronologische Abhandlung aller Wohnsitze finden Sie, wenn
Sie diesem Link folgen, und beim ältesten Beitrag auf der letzten Seite
anfangen: http://sicherungsblog.wordpress.com/category/wohnungen/
.
Zuerst ﬂohen sie also zum Spitzel Starke nach Chemnitz, der sie beim "Dackel" Thomas Rothe unterbrachte, 998.
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h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/untergetaucht-und-dann-was-war -nach-der-razzia-98/

.
Danach zogen sie -so heisst es- zu Mandy Struck, bzw. zu deren damaligen Freund Max-Florian Burkhardt.
Mag ja s mmen.

.
Und danach, ab Herbst 998, wird es bereits kri sch:

Pässe fer g, Uwes weg?

.
Was ist die Konsequenz aus der Tatsache, dass es keine Beweise daf r gibt, dass ein "Trio BMZ" tatsächlich
von Mi e 998 bis 999 in der vom Zeugen Carsten Richter angemieteten Wohnung gibt?
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h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /der- -spitzel-in-chemnitz-hall
der-falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/

o-was-ist-mit-dem-bums-

Es gab angeblich genau EINEN Besucher, einen einzigen möglichen Zeugen, der Uwe Mundlos dort in der
Wohnung besucht haben soll: Hendrik Lasch. Spiele-Laden-Betreiber aus Chemnitz.
Auf dessen Vorladung wurde verzichtet. Andere Zeugen (Nachbarn etc) gab es nicht.
Seiten Akte ohne
einen Zeugen ermi elt zu haben, bei ber
befragten Ex-Nachbarn. Bundesweit. Die Akte wurde ungek rzt
veröﬀentlicht.
.
Danach dann

DIE "SIEG HEIL-BUDE" DES HERRN EMINGER IN CHEMNITZ

68

Die totale Pleite. Kein einziger Nachbar erinnerte sich ans Trio, aber Jeder an die Nazipartys mit RechtsrockMusik...
.
In Zwickau lief es ähnlich ab: Wohnung Heisenbergstrasse: Kein einziger Zeuge.
(interessante Verteidigertak k, den Beweis der Anwesenheit dort auch nie zu fordern!)

UMZUG NACH ZWICKAU, UND MAX BURKHARDT STATT EMINGER

Im vorherigen Blogbeitrag ging es um die Sieg Heil-Bude des Andre Eminger in Chemnitz, die
man zum Trio Versteck umdeﬁnierte. Die Schu haufenfunde in der Fr hlingsstrasse sind das einzige
Indiz daf r.

Merkw rdig ist, dass trotz “Reispässen seit 998 auf Burkhardt und Fiedler” die Wohnungen zuvor
nicht mit diesen Aliaspersonalien angemietet wurden, sondern von Richter und Eminger.
Jetzt, lange Zeit später, kommt der Terrorhelfer Max-Florian Burkhardt ins Spiel, in dessen Chemnitzer Wohnung
68

das Trio bereits ab Mi e Februar 998 untergekommen sein soll.

Danach gab es eine “Carsten Richter-Wohnung”,

dann die Eminger-Krawallbude,

und es folgt der Umzug nach Zwickau, weg von Chemnitz.
68

.

Und dann kommt die Wohnung Polenzstrasse:

DAS TERRORNEST POLENZSTRASSE IN ZWICKAU

Wann mietete der Herr Dienelt dort die Wohnung an?
Das kommt drauf an, wann Sie das BKA fragen.
Mi e November
68

ha e Dienelt die Wohnung

oﬃziell angemietet.

Und wenn sie das BKA ein paar Monate später fragen, dann war es

:

Da war dem BKA wohl in der Zwischenzeit aufgefallen, dass es für Jahre gar keine Wohnung für
68

das Trio ha e, und da hat man wohl “improvisiert”.
Und diese Erkenntnis spart Ordner Aktenlekt re.
Alles zusammen geschustert.

.
Zum Thema Fr hlingsstrasse gibt es Unmengen von Material.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 8/the-ﬁnal-countdown-fruhlingst rasse- 6-teil- /

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 9/the-ﬁnal-countdown-fruhlingst rasse- 6-teil- /

6 Teile, plus "Specials:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
sich-anhand-von-details/

/ 9/ 8/die-gefakte-trio-wohnung-in-de

r-fruhlingsstrasse-verrat-

h p://sicherungsblog.wordpress.com/category/wohnungen/
.
Aber diese Wohnung ist erst nach den Morden bezogen worden,
Morde untauglich.

8, und daher f r die Alibis der Uwe f r die

.
Was haben denn Wohnsitze mit den Alibis von Uwes f r die Morde von

bis

7 zu tun, lieber fatalist?

Na gar nichts, liebe Leser, rein gar nichts, zumal diese Wohnsitze alles Andere als gesichert sind.
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DAS BKA UND DIE UWE-WOHNUNG AB

6. KLEINZELLE? TRIO? BLÖDSINN!

Lang und breit wurde nachgewiesen, dass in den Wohnungen “des Trios” ab Auszug bei Thomas
Rothe 998 es gar keine Zeugen gibt, dass dort Zschäpe oder gar ein Trio wohnte.
Sogar die BKA-Akten dazu konnte Jedermann sich herunterladen.
Bundesweit hat man ehemalige Nachbarn gefragt, es gab KEINEN EINZIGEN ZEUGEN.

.
Sie m ssen verstehen, das es keine Alibi-Überpr fungen der Uwes f r die Morde gab. Tausende Akten zum "NSU",
aber keine Alibis, und auch keine Beweise f r Anwesenheit, gar nichts. Es ist nichts da. Weder das Eine noch das
Andere.
Es gibt angeblich Wohnsitze der Uwes, oder des Trios, also waren die Uwes in Deutschland und an den Tatorten.
Basta.
.
So etwas wie Zusammenfassungen:
.

THE DARK AGES – DIE DUNKLEN JAHRE. ANMERKUNGEN ZUM AUFENTHALT DER UWES 999-

und

THE DARK AGES – DIE DUNKLEN JAHRE. ANMERKUNGEN ZUM AUFENTHALT DER UWES 999TEIL

,

.
Daher gilt weiterhin:
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Man muss nur glauben, denn letztlich ist der NSU die neue Staatsreligion der BRD.
Wenn es nicht waren, dann eben
sein, nicht so dogma sch bi e!

.

Reine Glaubenssache.

Da muss man schon ﬂexibel

Der Kaiser ist nackt, es fehlen nur die Kinder, die das laut sagen. Wie ein "Land der Dichter und Denker"
zum Land der Gehirngewaschenen werden konnte, das ist eine gute Frage.
Es wird auf jeden Fall Zeit, dass die Deutschen wieder lernen, wie Kinder mit dem ihnen eigenen unbestechlichen
Blick hinzuschauen, zu lachen und zu sagen:
"Der Kaiser ist doch nackt!"
_________________
Abe L. aus den USA meinte dazu, Sie sehen, das Problem ist keineswegs neu:
.

Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann
nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen.

.

Originaltext: "You can fool some of the people all of the me, and all of the people some of the me, but you can
not fool all of the people all of the me."
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lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7.

Es gibt nur
(

-

-

:

:

)

"Beweise" für Heilbronn:

Blut-Jogginghose, Wohnmobil-Kennzeichen

)

Zu . Die Heilbronner Kennzeichen-L ge:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=PZ- k E9KcQ[/embed]
.
ist die Fortsetzung zu:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=LqNMIEslcEg[/embed]
.
.
. Die Jogginghose mit Kiesewe er-Blut ist nicht in Zwickau gefunden worden, sondern taucht Monate später wie
aus dem Nichts auf.

Am

.8.

kam der Spiegel vorab mit einer Sensa on:

Jahre lang ungewaschene Hose…

http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/mordfall-michele-kiesewetter-dna-spuren-fu
ehren-zu-nsu-terroristen-a-849518.html

Es ha e 9 Monate gedauert, bis auf einer in Zwickau nicht gefundenen Jogginghose durch das BKA
Mundlos-Tempotaschentücher-Schnodder-DNA und Kiesewe er-Blut gefunden wurde?

.
.
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Der Beweis:
Im KT-Antrag vom 8.
zschäpe-8-

-

.

an das LKA-Labor Sachsen ist keine Jogginghose enthalten.

Was Zschäpe in Jena anha e ist drin im KT-Antrag,

und was man in Zwickau fand ist auch drin: Bd - - Brandbericht Zwickau Anl
Untersuchung

KT-TO-Arbeit - Antr KT-

.
Wo kommt nach der Neunummerierung diese Hose her? Wo ist das Asservatenverzeichnis mit alten und
neuen Asservatennummern?
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Und die verdäch ge Substanz wird nicht im Labor, sondern bei einer Fotoauswertung erkannt?
.
Vor Gericht hat das BKA zu dieser Jogginghose keine Aussage gemacht.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wort-gesagt/

/

/

/das-bka-hat-vor-gericht-zur-b lutjogginghose-kein-einziges69

.
.

. In der Ringfahndung nach dem Polizistenmord wurde das Wohnmobil C-PW 87 nicht festgestellt.
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h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Dokumente/Dokument %

.pdf

C-PW 87 kein Treﬀer
siehe:

WIE DAS WOHNMOBIL C-PW 87 AM

. .

7 NICHT NOTIERT WURDE: DER BEWEIS

.
Zum Gutachten des LKA Stu gart zum Wohnmobil siehe auch:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
schnodder/

/ 8/

/die-gutachten-des-lka-baden-wu

r emberg-teil- -pu ns-

.
.
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Damit sind beide, die beiden einzigen Beweise f r Heilbronn als mutmassliche Beweismanipula onen zu bezeichnen.
Es gilt weiterhin:
Zeuge Jörg Ziercke:
An den Tatorten wurden kaum verwertbare Spuren gefunden, keine Haare, keine DNA,
kein Blut. Direkte Tatzeugen gab es keine, und auch die Wahrnehmungen der Zeugen in
Tatortnähe erbrachten leider nur wenig belastbare Informa onen.

Konsequenzen?

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7.

: 9)

BKA-Präsident Ziercke vermutet die Dönermörder im Raum Nürnberg.
(

-

-

:

Noch

)

Am 8.6.
, also gut Monate nachdem angeblich die Kiesewe er-Blutjogginghose in Zwickau gefunden worden sein soll, sagte BKA-Präsident Ziercke vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuss aus. Selbstverständlich
erwähnte er sie nicht, sondern sagte, und das ist ein KERNSATZ des gesamten NSU-Phantoms:
An den Tatorten wurden kaum verwertbare Spuren gefunden, keine Haare, keine DNA, kein Blut. Direkte Tatzeugen gab es keine, und auch die Wahrnehmungen der Zeugen in Tatortnähe erbrachten
leider nur wenig belastbare Informa onen.
.
Das Protokoll, ein Wortprotokoll, nicht diese nachgerichteten An fa-Protokolle aus dem OLG-Stadel, sondern
echte Wortprotokolle, ist dieses hier: h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr
%
.pdf
cicero.de
Breiten Raum bei der mehrst ndigen Befragung Zierckes nahmen die Ermi lungen der Döner-Mordserie ein,
und dazu hat Ziercke sehr interessante Aussagen gemacht: N rnberg als Ankerpunkt der Täter erschien ihm
auch noch Mi e
als sehr plausible These, damit machte Ziercke sich "sehr beliebt" bei den anwesenden
Parlamentariern. Die Atmosphäre der Befragung muss man als "vergi et" beschreiben, lesen Sie das selber nach!
Seite
69

:

Jetzt zu dem Ankerpunkt N rnberg, was die Einzeltäterhypothese angeht: Seit dem

9. Mai

6 - kurz nach der Innenministerkonferenz, die am ./ . Mai

6 war - war

die Fallanalyse zum Einzeltäter mit Ermi lungskonzept seitens der BAO „Bosporus“

vorgestellt worden. Der Ankerpunkt des Täters sollte im s döstlichen Raum von N rnberg liegen. Ich
habe das begr ßt, weil ich die Suche im Raum N rnberg auch heute noch f r sehr plausibel halte.

Soll man das als "der ganze NSU ist Blödsinn" verstehen?
Dazu passt auch Zierckes Aussage, dass die Wohnung in Zwickau mangels Männerklamo en (siehe Jogginghose... es f gt sich eins zum anderen...) und zu geringem Wasserverbrauch nicht eine Trio-Wohnung war...
er spekulierte ber eine zweite Wohnung...
Seite :

Ob der Hinweis auf Fahrräder wirklich weitergeholfen hä e, ist fraglich. Dies hä e zum Beispiel die
Speicherung in INPOL-Fall vorausgesetzt.

Fahrräder als Tat- oder Fluchtmi el registrieren wir bei allen möglichen Stra aten. Videoaufnahmen
und Fahndungshinweise sind zum Beispiel von der Kölner Polizei bundesweit gestreut worden. Aus
Th ringen kam kein Hinweis.

Das liegt sicherlich daran, dass man auf den VIVA-Überwachungskameras niemanden erkennen kann, auch wenn
man seit Ende
verbreiten lässt, trotz DNA und Fingerabdruck-Ausschluss der Uwes, man erkenne die Uwes
"ganz genau".
Vorläuﬁger Höhepunkt

:
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Überhaupt hat Ziercke zum Komplex Keupstrasse Interessantes gesagt:
Z nder etc aus dem Modellbau, alles bekannt, aber sehr speziell, aber dann geht es um die Mitwirkung
des BKA bei den Ermi lungen, Seite :

Wir waren in Köln vor Ort - ZD , ; das weiß ich jetzt nicht mehr genau -, Zentrale Dienste des BKA
waren vor Ort, haben an der Tatortarbeit mitgewirkt.
Was uns verwehrt worden war - was heißt „verwehrt worden“? -, was man nicht angenommen hat,
war Ermi lungsunterst tzung durch die Abteilung - so hieß die Abteilung damals noch - Organisierte
und Allgemeine Kriminalität und durch die Staatsschutzabteilung.

Das BfV, Abteilung Rechtsextremismus, ein gewisser Chris an Menhorn, rief am Tag des A entates im Lagezentrum NRW an, und "Terrorbombe" wurde gestrichen, durch "Organisierte Kriminalitäts-Bombe" ersetzt.
Was ha e Ziercke damit zu tun? Frage, Seite 7/ 8:

Wer hat denn - und das wundert mich dann schon, wenn Herr Schily einen Tag danach gesagt hat: Es
handelt sich nicht um rechtsradikalen Hintergrund - den Bundesinnenminister gebrie ? War das die
696

BAO „Bosporus“, oder waren Sie das?

Zeuge Jörg Ziercke: Nein, das m sste von der Kölner Polizei gekommen sein, ber das BKA, mit der
Bewertung, die man vor Ort ha e, mit den ersten Erkenntnissen, die man vom Bundesamt f r Verfassungsschutz ha e, und das m sste dieses Brieﬁng gewesen sein.

Wir wissen aus einer anderen Aussage, der von der Verfasserin der BKA-Info an Schily, dass die Stellungnahme
des BKA erst nach Schilys Au ri bei diesem ankam.

das beste Foto berhaupt: Ein Bombenkoﬀer-Fahrrad zuviel am Tatort
.
Die Situa on stellt sich also wie folgt dar:
Das BfV informiert ber das LfV NRW die Kölner Polizei, und die sorgt daf r, dass das BKA, Staatsschutz,
bei den Ermi lungen "entbehrlich sei".
Parallel dazu wird BMI Schily (wie auch NRW-IM Behrens) "gebrie " auf Grundlage der BfV-Informa onen:
Kein Terror.
Menhorn ist jedoch angeblich dauerha nicht vernehmungsfähig.
.
Das sind doch sehr aufschlussreiche Fakten, die auf "Insiderwissen" ebenso hindeuten wie auf Desinformaon der Öﬀentlichkeit durch das Bundesamt f r Verfassungsschutz.
Falschaussagen der wissenden Minister Schily und Behrens darf man vermuten.
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.
Es gab
Seite

keinen "Rechten Terror" !
:

Clemens Binninger (CDU/CSU): Ich wollte Ihnen noch kurz - - Nur, damit wir es f r das Protokoll
haben: Das war damals - - Ein Herr Nasiste hat das ausgedruckt, aus der Nachrichteninforma onssammelstelle,
eine Einheit der Polizei. MAT A BMI- /

.

Der Herr Nasiste, so so.
Polizist Binninger hat wieder Gedankenblitze... Tragische Gestalt.
Klopper..

Bezug ist eine Pressemeldung aus dem Dezember

Jahre bei der Polizei, und dann so ein

: „BKA sieht keine Terrorgefahr

von Rechtsextremisten“. Und dann nur ein
kurzes Zitat daraus:

…, die einen Bombenanschlag auf
das J dische Gemeindezentrum
geplant haben soll, betrachtet BKA-Präsident Jörg Ziercke gegenwär g
als Einzelfall: Wir haben keine Erkenntnisse, dass es aktuell rechtsterroris sche Strukturen in
Deutschland gibt, sagte er der
Nachrichtenagentur AP.

Nur dass wir - Zeuge Jörg Ziercke: Das ist rich g. Das
habe ich gesagt. Das war auch so, ja

.
Die "Umwidmung" der Keupstrassenbombe durch das BfV ha e Konsequenzen.
Deutschland
.

Kein Rechter Terror in
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"Geplant haben soll", beim Synagogen-Grundsteinlegungs-Akt, da ist die Frage, ob das Ganze eine verdeckte VSOpera on war, ein inszenierter angeblicher Terroranschlag, wof r die Rolle des "Mita entäters" Didier Magnien
spricht, der Spitzel war und angeblich sogar auf einer Einkaufsfahrt
nach Brandenburg dabei war, wo 6
Pistolen "mal so eben gekau wurden". Man vergleiche den Aufriss der angeblichen "NSU"-Waﬀenbeschaﬀung!
Warum nicht einfach gekau , schwarz, wenn es doch so einfach war?
Dazu gibt es einen Diskussionsstrang im Forum mit weiteren Infos:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

6/aushorchzelle-bmz-ja-wen-denn

.
Kommen wir zur Ceska-Stafe e, Ziercke dazu, Seite 9 ﬀ, absolut lesenswert!!!, zur Waﬀenspur etc pp.

Erneut wurde der Kauf der Waﬀe durch ihn trotz diverser Vorhalte bestri en. Auch der Hinweis auf
die hohe Belohnungssumme durch die vernehmenden Beamten änderte nichts an seiner Aussagebereitscha .

Auch
.
Euro konnten beim ﬁnanziell chronisch klammen Germann nichts bewirken. Das sollte zu Denken
geben. Verkau seine Waﬀenerwerbssscheine f r
SFr., aber verzichtete auf
.
€. Wer kau e die Waﬀe
im Laden?
.
Wie kam die angebliche Tatwaﬀe Ceska zu den Uwes?
Seite

:

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir allerdings trotz dieser Einlassung und den aktuellen intensiven Ermi lungen den Weg der Waﬀe zum Trio auch heute nur schwerlich belastbar,
was die gesamte Ke e angeht, belegen können. Dies ist im Wesentlichen darin begr ndet, dass die
Waﬀe nicht unmi elbar zum Trio gelangt ist und die Zwischensta onen aufgrund fehlender Aussagebereitscha - da war auch eine Person in der Schweiz festgenommen
worden, wieder entlassen worden, aber hat keine Angaben gemacht, vor allem wie er die
Waﬀe, wie diese Person die Waﬀe nach Deutschland gebracht haben musste - noch
teilweise im Dunkeln liegen. - So weit zu den Waﬀen.

Es war
bereits bekannt, dass die Ceska-Stafe e nicht beweisbar war, trotzdem kam der Blödsinn so in die
Anklageschri , und das Scheitern der BAW ist ein Scheitern mit Ansage, sozusagen.
Da steht wirklich Alles, was man dazu wissen sollte. (man muss zumindest wissen, wo es steht ;) )
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zu-den-uwes-ist-unklar/
.
7

/

/

/was-man-zur-ceska-w

-wissen-

muss-die-stafe e-bis-

Ganz aktuell ist der Fall auch deshalb, weil GESTERN die Ex-Freundin von "Ceska-M ller" wieder vor dem
OLG aussagte, und Frau Si a Ilmer wusste immer noch nichts zu dieser Ceska. Welch Überraschung...

Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl ha e dem Schweizer wie von ihm verlangt sicheres Geleit
und einen Rechtsanwalt als Zeugenbeistand zugesagt. Dennoch sei jetzt seine Absage eingetroﬀen,
sagte Götzl.
Ex-Lebensgefähr n sagt aus
Als Zeugin sagte am Donnerstag die Ex-Lebensgefähr n des Schweizers aus Apolda in Th ringen aus,
wo der Mann Anfang der 99 er Jahre gelebt ha e. Auf den ersten Blick habe er sehr vertrauenerweckend gewirkt. Sein Schweizer Akzent sei im Osten „groß angekommen“, schilderte die Frau. Sie
habe ihm geholfen, Autos aus der Schweiz in Th ringen zu verkaufen. Sie habe eine Werbeagentur
aufgebaut. Der Mann sei dann aber mit ihrer Angestellten in die Schweiz durchgebrannt. Er habe ihr
Vertrauen missbraucht, sagte die Zeugin. Über seine Kontakte zur rechtsextremen Szene wisse sie
nichts.
www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-prozess-schweizer-zeuge-sagt-gericht-erne
bceb-86 - 7 d9e
f .html

ut-ab. db afe -

Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=6
#ixzz J 6Dfn o

.
Die gesamte Zschäpe-Anklage ist heisse Lu . Der Kaiser ist nackt.
Der Blödsinn mit der Schweizer Ceska ist nur ein winziges Detail des ganzen Wahnsinns, aber er ist symptoma sch.
.
Als letzte Aussage Zierckes ein schönes Beispiel daf r, wie man letztlich sogar als BKA an der Desinfo scheiterte.
Seite 8:

Zeuge Jörg Ziercke: Ja, dann sagen Sie doch so was nicht, dass wir das hä en au lären können von
Köln aus. Wir ha en doch in Köln die Situa on - darf ich Ihnen das noch mal darstellen? -, dass wir
TNT gefunden ha en in der Garage in Jena und dass hier Schwarzpulver eingesetzt war, dass völlig
unterschiedliche Vorrichtungen, völlig unterschiedliche Bef llungen - - die Art der Z ndung eine andere war und so weiter und so fort.

Der TNT-Beschiss nach Jan 98, die "Legi ma on der Aushorchzelle" als echte Bomber, nicht nur als A rappenBastler, dieses im Mai 998 erstmalig im Ha befehl au auchende TNT (dessen Asservaten man zog, aber
vernichtet haben will...ohne den chemischen Fingerabdruck bes mmt zu haben, wie lächerlich!)
Das kommt allen Ernstes vom TLKA selbst, dieser Scheiss: Zu doof zum L gen, wenigstens
hä e man doch als Beschiss-Mindest-Intelligenz erwarten d rfen...

(Verjährung) sta

siehe:
7

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
tnt-und-rohrbomben-was-tun-sie-dann/

/

/ 9/sach-und-lachgeschichte-nr- -s

ie-ﬁnden-bei-einer-razzia-

.
Die BKA-Experten, die an diesem Th ringer TNT-Blödsinn damals wohl nicht beteiligt waren, denn der BKAStaatsschutz lehnte im Febr. 998 ein Verfahren des Generalbundeanwalts nach § 9a (Terror) ab (!!!) "weil ja
nichts passiert sei", die Sprengstoﬀexperten des BKA verliessen sich letztlich auf die Fakten, die aus Th ringen
gemeldet wurden, und das war letztlich eben "TNT", und nicht Schwarzpulver, Letzteres (Böller) der Sprengstoﬀsp rhund damals gefunden ha e. "der hund ha e einen schlechten tag", witzelte man noch im Erfurter
NSU-Ausschuss dazu.
...
J rgen Dressler, der Kopf der Opera on beim TLKA-Staatsschutz damals...

.
, nach der Keupstrasse, wird das BKA keine Verbindung zu den Uwes ziehen, siehe Zierckes Aussage,
weil ja in Jena TNT war, und nicht etwa Schwarzpulver wie in der Keupstrasse, oder in Köln
, Probsteigasse.
Völlig unabhängig von der Frage nach den Tätern von Köln ist der TNT-Beschiss so oder so interessant, weil
er aufzeigt, dass Sicherheitsbehörden auch gerne mal gegeneinander arbeiten. Das BKA raushalten, nachweislich
war das so, das BfV f hrte die Regie, und dem BKA falsche Fakten zu "TNT-Garagenbomben" liefern.
EKHK Setzer ist denn auch prompt in die falsche Richtung galoppiert, nicht ohne Henning Haydts "Stadtrodaer
Böller" von 996 als "fortschri lich in Bezug auf Z ndung und selbstgebauten Sprengstoﬀ auf Unkraut-Ex-Basis"
zu loben, gepaart mit völligem Unverständnis, warum die 998er "TNT"-Bomben des Trios so st mperha seien,
mit einer Gl hwendel einer V-Birne könne man doch gar kein TNT z nden.
7

.
Denken Sie mal dar ber nach. Im Kern ist das sehr tragikomisch. Zum Br llen komisch. Total verr ckt.
Muss man sich mal klarmachen: Da ﬁnden die angeblich TNT,
im Ha befehl?

Bomben, mehr als

Kilo, und was steht

Da steht kein TNT drin, sondern der 997er Theaterkoﬀer.
.
Irre, total irre, und Niemand thema siert das. Kein "Au lärer" will das jemals bemerkt haben...
.

7

.
Im Gegenteil: Die "medialen Au lärer" schni en beim Fahndungsaufruf den unteren Teil weg, und schreiben
von TNT, und bei der Zeitungsmeldung schni en sie den rechten Teil weg, und schreiben wieder von TNT.
Leute verarschen, in wessen Au rag?
.
Ebenso muss man sich fragen, wem die Nebenklage dient, die aktuell gerade auf den nächsten V-Mann
hereinfällt, hereinfallen will?
Ziercke, Seite

:

Petra Pau (DIE LINKE): War Ihnen denn das damals nicht nur in „Blood & Honour“Kreisen kursierende Konzept des f hrerlosen Widerstandes bekannt, und welche Bedeutung haben
Sie damals diesem Konzept und ähnlichen in der rechtsextremen Szene beigemessen?

Zeuge Jörg Ziercke: Ja, sicher ist mir das bekannt. Auch das ist disku ert worden.
Aber, wenn Sie das jetzt auf die BAO „Trio“ beziehen, dann hat es hier keine Ankn pfungspunkte,
keine Verbindungen gegeben.

Das Bundesamt f r Verfassungsschutz hat ja gerade im Hinblick auf Köln genau diesen
Punkt noch mal, sehr intensiv sogar, gepr

siehe Anmerkungen des Zeugen (Anlage )

und hat auch dort keine Zusammenhänge herstellen können
7

Das muss -weil aktuell- noch gesondert betrachtet werden.

6.

.

Blood and Honor und Combat 8 in Dortmund
Die Nebenklage stellte heute wich ge Beweisanträge zur möglichen Tatbeteiligung der Dortmunder Naziszene unter anderem am Mord an Mehmet Kubaşik.

Was soll der Quatsch?
Warum will die Nebenklage den Mordes an Kubasik nicht au lären? Darf sie das nicht?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
wurde/

/ 7/ 9/der-mord-am-kioskbesitzer-kuba

sik-der-zuvor-bedroht-

Ist die LINKE Nebenklage, ist die ANTIFA ebenso staatlich unterwandert und wird instrumentalisert, wie es
die Rechte Szene ist?
dazu demnächst mehr...

.7.

Warum dient auch die Linke Nebenklage dem Tiefen Staat? (

-

-

8:

)

Über die merkw rdige Rolle der Verteidiger im OLG-Stadel wurde hier im Blog bereits viel geschrieben, es ist
frappierend, wie leich¾er g die Verteidigung jeden, aber auch wirklich jeden Elfmeter der St mper-Anklage
vergibt, sogar die Elfmeter ohne Torwart.

7

h p://julius-hensel.com/
.
Das böse Wort vom "Mandantenverrat" machte die Runde, durchaus möglich, und als . Möglichkeit drängt sich
"Gerichts-Deal" auf, also eine Regie hinter den Kulissen. Bloss nichts im poli schen NSU-Schauspiel zu M nchen
dem Zufall oder gar der Strafprozessordnung berlassen... so wäre die von uns bevorzugte Lesart.
Souﬄeur, schönes Foto aus der Mi elbayerischen

.
Dazu passend, zu "Gerichts-Deals" und Absprachen hinter den Staatsschutz-Kulissen, passt auch das Verhalten der An fa-nahen Rechtsanwälte, die sich sie die Geier auf die Opferfamilien der Dönermorde st rzten, und
die Pﬂichtverteidiger-Mandate "abgriﬀen". Staatsknete zur Erlangung der Deutungshoheit, und zur Wahrung der
Staatsgeheimnisse des KDF?
Dönermorde durch T rkischen Staat in Deutschland begangen, das Staatsgeheimnis sch tzt auch die An fa?
7 6

NSU: das Regierungsgeheimnis von KDF geleakt
.
Diese Nebenklage-An fa-Leute entstammen demselben (Un)geist, deren anderen Arme ständig f r sie twittern, nämlich die NSU-Watch-An fa, also das Berliner APABIZ, zum Verbund gehört auch die linksversi e
Frankfurter Rundschau, die "Nazi-Verfolgten . Genera on" etc pp.
.
Und DIE LINKE selbst, wie man am "Verlinkungs-Syndrom" unschwer erkennen kann. König, Renner, und
deren Sprachrohre in "junge Welt", Neuem Deutschland, TAZ,
All diese "Linken" helfen dem Tiefen Staat? Bei der Wahrung von Staatsgeheimnissen?

Mord in M nchen,

.

.
Was sagt das aus ber Unterwanderung der Linken im Vergleich zur Steuerung der Rechten? Dieselbe VS-Sosse?
dazu ein lesenswertes Beispiel einer Desinfo der An fa, symptoma sch:

PIATTO UND DER “WEITERE ÜBERFALL”: DESINFORMATION

7 7

Immer wieder verwundert es, dass DIE LINKE so geil auf Carsten “Pia o” Szczepanski ist, aber
den haarsträubenden Blödsinn seiner Aussagen 998 unter den Tisch kehrt:

.
Auch Dasselbe bei medialen Desinformanten, die sich als Au lärer gerieren, Leute wie Förster und Moser

. November

NSU: Die Anmerkung widerspricht Andreas Förster

Andreas Förster, ein honoriger Verschwörungsprak ker des Verfassungsschutzes, hält es mit der Unschuldsvermutung und verk rzt den Namen vom fränkischen Nazispitzel Kai Markus Dalek (Th ringer
Allgemeine) auf Kai D., was der Wahrheitsﬁndung auch nicht hil . Abgesehen davon, war Kai D. kein
Nazispitzel sondern ein Staatsspitzel, eine Schn ﬄer.

Genau da liegt auch die Denkbarriere, die zu berwinden ein Andreas Förster nie in der Lage sein
wird, da er seine Moneten mit Desinforma onstexten f r die Propagandabateilungen von GBA, BfV
und BKA erwirtscha et.

.
7 8

Dalek war in Berlin Schn ﬄer in der Linken Szene, bevor er 987 Schn ﬄer in der Bayerischen Naziszene
wurde. Ganz wich ger Punkt f r unsere These:

Rechts wie Links gleichermassen unterwandert und gesteuert. Als Arbeits-These.
.
.
Ganz aktuell rennt die An fa-Nebenklage der nächsten V-Mann-gesteuerten Desinforma on hinterher. Eine
Naziband als Waﬀenhort, als "Auskundscha ler des NSU-Mordes" in Dortmund
6. Zu
% V-Mann induziert.
aus dem vorigen Blogbeitrag:

Ebenso muss man sich fragen, wem die Nebenklage dient, die aktuell gerade auf den nächsten
V-Mann hereinfällt, hereinfallen will?
Ziercke, Seite

:

Petra Pau (DIE LINKE): War Ihnen denn das damals nicht nur in „Blood & Honour“Kreisen kursierende Konzept des f hrerlosen Widerstandes bekannt, und welche Bedeutung haben Sie damals diesem Konzept und ähnlichen in der rechtsextremen Szene
beigemessen?
Zeuge Jörg Ziercke: Ja, sicher ist mir das bekannt. Auch das ist disku ert worden.
Aber, wenn Sie das jetzt auf die BAO „Trio“ beziehen, dann hat es hier keine Ankn pfungspunkte, keine Verbindungen gegeben.
Das Bundesamt f r Verfassungsschutz hat ja gerade im Hinblick auf Köln genau diesen
Punkt noch mal, sehr intensiv sogar, gepr
siehe Anmerkungen des Zeugen (Anlage
) und hat auch dort keine Zusammenhänge herstellen können

.
Es gibt keinen Zusammenhang, ausser dem vom V-Mann des NRW-LfV hergestellten:
.
Hunter, Turner Tageb cher, und Naziband Oidoxie, und Mord-Waﬀen aus dem WK
BRUNI, alles in einem Rutsch, wer bietet mehr?

, und Knall-Pistolen

TURNER-TAGEBÜCHER, LASERMAN AUSONIUS, DIE VORBILDER DES “NSU”?
7 9

geht zur ck auf: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
aufgreifen-roman-als-mordvorlage/

/ 9/ 6/v-leute-haben-o -gute-ideen-d ie-andere-

und stammt alles, ich wiederhole: Alles!, vom selben V-Mann. Von Sebas an Seemann.

7

Turner-Tageb cher, Lesen hä e geholfen, das rich ge Buch zu nehmen. Hunter !

7

7

.
7

Dieser V-Mann hat laut BfV und laut BKA, oben zi ert dazu der Herr Ziercke, komple en Stuss erzählt,
weil er aus dem Knast wollte. Die Linke ﬁcht das nicht an, weder die Partei noch die Nebenklage und schon gar
nicht deren militanten Arm, die An fa.
.

.
Was sagt das aus ber die Rolle der Linken im Verbund des Verfassungsschutzes, in Bezug auf Steuerung und Unterwanderung? Erklärt diese These das völlige Desinteresse an der Au lärung der
Morde und das unbeirrte
Beharren auf dem NSU-Phantom? Samt Festhalten trotz Mordverdacht am faschistoiden Begriﬀ von der "Selbsten arnung am . .
"?
Anregungen, Infos und Kommentare bi e hier:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/6 /blogbeitr-ge-ganz-neuen-themen?page=
.
Des Pudels Kern: Wollte der Generalbundesanwalt die Dönermorde deshalb nie ermi eln?
7

DIE DÖNERMORDE SIND VOM TÜRKISCHEN STAAT AUF DEUTSCHEM BODEN VERÜBT WORDEN?

Hat nicht nur Titos Geheimdienst mindestens 9 Morde in Deutschland mit Wissen der BRD-Regierung ausgef hrt, sondern hat auch die T rkei in Deutschland morden lassen, mit Wissen unserer Regierung?

.

7

es gibt “NSU”-Schwindeläußerungen,

7 6

jo on November

th,

von H.-P. Schröder
die sind nicht interpre erbar .

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

.7.

-

Neues zur Ceska (

-

:

)

Die Berichtslage in den Medien passt sich langsam aber sicher der Wahrheit an. Das BKA wird zwar weiterhin
geschont, aber das war nicht anders zu erwarten.

SIR/dpa,
.

.

:

M nchen - Der mutmaßliche Beschaﬀer der wich gsten Mordwaﬀe des NSU, einer Pistole vom Typ
„Ceska“, ist von einem möglichen Mithelfer belastet worden. Das Oberlandesgericht M nchen verlas
im NSU-Prozess am Donnerstag ein Protokoll der Vernehmung des Mannes durch einen Schweizer
Staatsanwalt. Danach gab er zu, einem Freund 996 zwei Waﬀenerwerbsscheine f r mehrere hundert
Franken verkau zu haben. Er sei an Krebs erkrankt und habe dringend Geld gebraucht.
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-schweizer-zeuge-sagt-g
bceb-86 - 7 d9e
f .html

ericht-erneut-ab. db afe -

.
So haben wir das seit Juni geschrieben: F r
Und zwar an M ller.

Sfr.

hat Germann seine Waﬀenerwerbskarten verkau .

7 7

Was mit den Papieren passiert sei, habe er erst zehn Jahre später erfahren, als Polizisten vor seiner
T r standen. Sein Freund soll die Scheine f r den Kauf der „Ceska“ und weiterer Waﬀen verwendet
haben. Deutsche Ermi ler ha en zu dieser Zeit bereits herausgefunden, dass mit der Pistole neun
t rkisch- und griechischstämmige Gewerbetreibende ermordet wurden. Sie hegten aber noch keinen
Verdacht gegen rechtsextreme Terroristen.

.
7 wurde Germann das erste Mal vernommen. Er stri ab, jemals in diesem Laden "Schläﬂi & Zbinden"
in Bern gewesen zu sein. Er behauptete damals, die Waﬀenerwerbskarten seien ihm aus dem Auto oder dem
Haus gestohlen worden. Germann war nie in dem Laden, hat nie Ceskas gekau oder bezahlt. S mmt.

"Tro el" gebraucht
Sein Bekannter habe „einen Tro el“ gebraucht, und der sei er gewesen, sagte der Zeuge den
Ermi lern. Der Freund haben ihm später erzählt, er habe die Pistole in Deutschland „f r ein B ndel
Bargeld“ verkau .

.
Nein, da ging es um die Pistole Ruger, Kaliber 9* 9 mm, die ebenfalls beim Waﬀenhändler gekau
Mit dieser Pistole wurde M ller in Deutschland erwischt, 8 Monate Ha auf Bewährung...

wurde.

German bekam laut
er Aussage ein Paket mit der Pistole Ruger, was er ungeöﬀnet an M ller weiter
gegeben haben will. So geht die Geschichte. Es war immer ein Paket mit EINER Pistole, nie mit gleichzei g
erworbenen Ceskas!
.
Wenn man sich der M he unterwir , die Aussagen des BKA, KHK Werner Jung "EG Ceska" auf dem BundestagsServer zu lesen, dann wird man die Bestä gung ﬁnden, dass dem Germann weder Erhalt noch Bezahlung
nachgewiesen werden konnten, und auch die Post in der Schweiz keine Unterlagen mehr ha e, ob die Ceskas
berhaupt verschickt wurden.
.
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Die L ge des BKA lautet: Versand.

Da steht aber Germann.

Mal falsche Unterschri .

.
Und jetzt geht es darum, wem M ller diese Waﬀen Ceska
67 und
verkau hat, wenn M ller diese Waﬀen berhaupt gekau hat.

678 (angebliche Mordwaﬀe W

)

.
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Die Verteidigung von Wohlleben hat beantragt, den damaligen Verkäufer Mario Zbinden aus Ecuador einﬂiegen zu lassen. Der der nie befragt wurde... sträﬂiche "Fehlermi lungen"...

VERKAUF DER MORDWAFFE CESKA 8 SD IM LADEN

Der ehemalige Schweizer Waﬀenhändler Zbinden, Partner des Händlers im Graubereich (Zitat
BKA, KHK Werner Jung, EG Ceska) Franz Schläﬂi, ist im Waﬀenbuch als “Austrager” (Verkäufer) der
Ceska 8 SD, Nr.
67 und
678 (Dönermordwaﬀe) no ert.

.
Und die wirklich spannende Frage ist diese:
Hat "Ceska M ller" die Waﬀen gekau , und weiter verkau , oder hat er die Waﬀenerwerbskarten verkau ?
Haben Sie es verstanden? Ist nicht Dasselbe...Beide Schweizer leugnen, die Ceska jemals in der Hand gehabt zu
haben. Es läu also darauf hinaus, dass "Ceska-M ller" die Waﬀenerwerbskarten weitergab, verhökerte, der
Käufer beim "Händler im Graubereich" Schläﬂi & Zbinden die beiden Ceskas kau e.
.

66. Tag:
. Dezember
Schläﬂi/Zbinden 998)
66. Tag:
. Dezember
Schläﬂi/Zbinden 998)

,
,

9:
9:

Uhr, Feldwebel F. E., Polizei Luzern (Ermi lungen
Uhr, Wachtmeister R. B., Polizei Luzern (Ermi lungen

Graubereichs-Waﬀenhandel-Ermi lungen 998. Wegen Ceska-Mordserie erst ab
Jung, Mai
.

, vom BKA veranlasst...KHK

.
Wir haben Informa onen, demnach M ller die Ceskas gar nicht kau e, sondern (mit erheblichem Zuschlag
auf die gezahlten
SFr. an Germann...) die beiden Waﬀenerwerbskarten verkau e.
Und zwar an einen V-Mann aus Jena.
M ller selbst hat gesagt, der Käufer habe nicht ber den Preis verhandelt, er glaube, das war ein V-Mann.
7

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-wie-kam-die-ceska-nach
aa- a -bc7 -e
987
7 .html

-deutschland.ecc9

ad-

.
Und M llers Info ist nicht das, was uns vorliegt, wir haben eine noch nicht abgesicherte Aussage von jemand Anders. Aus Jena. Da wir aber vorsich g sind, können wir diese Info noch nicht herausgeben..
Um das aber mal abzugrenzen: Es geht nicht um die Ceska-Stafe en-Leute, also nicht um Theile, Länger,
Schultz. Die Stafe e aus der Anklage können Sie vergessen, liebe Leser. Mausetot.
.
Wie sagte doch der Herr Ziercke?

Jetzt zu dem Ankerpunkt N rnberg, was die Einzeltäterhypothese angeht: Seit dem
9. Mai
6 – kurz nach der Innenministerkonferenz, die am ./ . Mai
6 war – war
die Fallanalyse zum Einzeltäter mit Ermi lungskonzept seitens der BAO „Bosporus“
vorgestellt worden. Der Ankerpunkt des Täters sollte im s döstlichen Raum von N rnberg liegen. Ich
habe das begr ßt, weil ich die Suche im Raum N rnberg auch heute noch f r sehr plausibel halte.

.
Ja, das hat was. F r einige V-Leute war der Weg von Jena nach Franken gar nicht weit. War sozusagen "dienstlich vor der Haust r". Leute die o und gerne in die Schweiz fuhren.
Kam die Waﬀe zum Trio BMZ, oder ging sie nicht doch eher nach N rnberg, und das ber einen V-Mann?
Möchte "Ceska-M ller" gar Geld f r seine Aussage, vielleicht ﬁndet er das ja bei der Verteidigung?
_______________________________
Und nicht vergessen: Wer mit dieser Waﬀe mordete, so sie denn die Mordwaﬀe ist, das ist eine ganz andere Frage.
Der Beweis, den die BAW verzweifelt zu f hren versucht ist nur dieser: Die Uwes bekamen diese Waﬀe vor dem
ersten Mord.
Dieser Beweis ist in weite Ferne ger ckt, aber selbst wenn er doch noch gelingen sollte, ist die Täterscha
f r die Morde durch die Uwes nicht bewiesen, ebenso wie der Polizistenmord von Heilbronn durch die Uwes
nicht dadurch bewiesen ist, dass man bei ihnen die Dienstwaﬀen fand. Egal wer die nun am . . mitbrachte,
oder auch nicht... Gruß nach Schwaben...
Der Besitz einer Mordwaﬀe ist kein Mordbeweis. Siehe Fall Verena Becker! Er ist aber mindestens! ein Indiz darauf, dass der Besitzer der Mordwaﬀe weiss, wer der Mörder ist. Vielleicht ist er der Mörder... aber er ist
zumindest der Ansatzpunkt, den Mörder zu ermi eln.
Kennen Sie eigentlich ein besseres Mordmo v f r einen (Doppel-) Mord zur Besei gung von Leuten, die
wissen, wer die Mörder sind in Sachen "Dönermorde" und "Heilbronn" ?
7
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Ha e man die Dönermordceska seit
f r das Ceska-Paradoxon?

: BKA-ZAUBEREI ?

9 in Besitz, seitens der Sicherheitsbehörden? Ist das die Lösung

Wäre ich Verteidiger, ich hä e den Mann vorgeladen, oder wenigstens mal befragt. Schlechter belegt als die
Ceska-Geschichte der Bundesanwaltscha kann seine Story gar nicht sein ;)

.7. 6 Wer die Tatwaﬀe hat, der ist der Täter? (

-

-

:

)

Die Ermi lungen der BAO TRIO des BKA, auf denen die Anklage gegen Zschäpe fusst, folgten dieser These:
Wer die Mordwaﬀe ha e, der ist der Mörder.
Und wenn das immer so ist, warum war Verena Becker nicht die Mörderin von Generalbundesanwalt Buback,
obwohl die Mordwaﬀe nur Wochen nach dem -fach Mord bei ihr gefunden wurde? 977 war das. V-Frau
Becker...
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Buback Sohn dazu, seine Frau ist ebenfalls die Tochter eines Bundesanwalts:
.

Mich erstaunt diese Annahme auch deshalb, weil meiner Frau und mir von zwei Bundesanwälten erklärt wurde, es sei naiv anzunehmen, dass die Besitzer der Karlsruher Tatwaﬀe,
also Verena Becker und Günter Sonnenberg, bei ihrer Verha ung vier Wochen nach dem
Verbrechen, auch die Karlsruher Täter seien.

Eine solch brisante Waﬀe werde selbstverständlich von den Tätern an Dri e weitergegeben.

Beim NSU-Komplex wird der umgekehrte Schluss gezogen: Hier gelten diejenigen als unmi elbare
Täter, bei denen oder in deren Bereich die Tatwaﬀe gefunden wurde.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
in-deutschland-teil- /

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus7

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= pnwl RQ _aM[/embed]
.
Verena Becker wurde nicht 977, sondern erst
nach privaten Nachforschungen Bubacks (!!!) wegen
des -fach-Mordes angeklagt, aber verbissen von der ANKLAGE gesch tzt, gegen die Nebenklage (Prof. Dr.
Buback).
Devise KDF, Staatsgeheimnisse d rfen nicht bekannt werden, so lief der Schauprozess gegen Verena Becker.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=hOCQXHLpQBE[/embed]
.
"Fehler in den Akten sind wie Gi ."
.
Prof. Buback ist unser Vorbild. Das des Arbeitskreises NSU: Selber ermi eln, wenn der Staat "versagt",
und das mit der Verbissenheit und Hartnäckigkeit, die nö g ist. "Kann man eh nix machen" ist keine Op on. Nur
eine Op on der Feiglinge.
.
.
Die Mordwaﬀe im Fall Ulrich Schm cker lag f r

Jahre im Geheimdiens resor.

Mal lebenslänglich, Mal aufgehoben, beim . Mal eingestellt, nicht aufgeklärt. Ob der OLG-NSU-Prozess
wirklich das letzte Wort sein wird, das darf bezweifelt werden. Siehe:
h p://de.wikipedia.org/wiki/Schm %C %BCcker-Prozess

Der Prozess gilt als Jus zskandal, da das Verfahren – wie oﬃziell festgestellt – vom Verfassungsschutz
und mindestens zwei Staatsanwälten vielfach manipuliert und massiv behindert wurde, etwa durch
Unterdr ckung von Beweismi eln, wodurch die gerichtliche Au lärung unmöglich wurde.
Unter anderem war die Tatwaﬀe, eine Luger-Pistole, am Tag nach dem Mord in die Hände des
Verfassungsschutzes gelangt, wo sie anschließend f r
Jahre in einem Tresor versteckt und dies
absichtlich vor den Strafverfolgungsbehörden verheimlicht wurde. In den ersten Verfahren wurden
jeweils mehrere Unschuldige zu teilweise lebenslangen Ha strafen verurteilt, vor allem auf der Basis
falscher Zeugenaussagen eines selbst Tatverdäch gen.
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Ja, so geht Rechtsstaat ;)
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Plc hF fVjc[/embed]
.
Der NSU ist nichts Neues, wer DAS glaubt hat gar nichts verstanden.
Wer den NSU "begreifen will", der muss sich mit seinen Vorläufern befassen. Ist er kein Zeitzeuge, weil er zu jung
ist, oder desinteressiert war, der muss sich damit beschä igen.
Nach

Blogbeiträgen erschien dieser Text, er gilt immer noch.

.

BLOGBEITRÄGE, WORUM GEHT ES HIER EIGENTLICH?

Das Fremd-DNA-Problem an den Tatorten Wohnmobil und Ruine Zwickau ist einer der wich gsten Bausteine zur
Au lärung des gesamten Komplexes:
Wie wurde es gemacht?
Bei den Tatwaﬀen und den Bankraubwaﬀen ist dieses Phänomen äusserst auﬀällig: Trotz mehrfacher Erweiterung des Kreises der “tatortberech gten Personen” waren am Ende immer noch zahlreiche Fremd-DNA
(Unbekannte, also Nicht-Ermi ler, Nicht-Feuerwehrleute etc) brig.
Man ha e oﬀenbar keine Ahnung, wer da so Alles an den Tatorten herumgefummelt ha e, denn sonst
hä e man von Anfang an die “Tatortberech gten” beisammen gehabt, und hä e nicht den Kreis der Anwesenden
Mal erweitern m ssen, um am Ende genauso “schlau” zu sein wie zu Beginn:

Das DNA-Problem bei den Waﬀen: Zu viele Unbekannte, kein NSU

Die Ermi lung dieser unbekannten Personen ist die Antwort auf die Frage:
Wer hat es gemacht?
__________________
7

Da die DNA-Proﬁle der unbekannten Personen grösstenteils in den Akten vorhanden sind, und es auch
Zusammenstellungen des BKA, KT dazu gibt (in Form von Gutachten), kann man sich nur wundern, wie selten
dieses “gewisse Problem” in den Medien au aucht: Eigentlich niemals. Und wenn, dann unvollständig, teils
falsch. Desinformierend.
Um so mehr verwundert das gesicherte Zuschreiben von
Morden zu einem ominösen NSU, und dieses
Zuschreiben kommt nicht nur ohne jeden Beweis aus, sondern ignoriert fast vollständig die vorhandenen
objek ven Beweise, als da wären:
Auf jeder Tatwaﬀe ist DNA, aber auf keiner Tatwaﬀe ist Uwe-DNA ermi elt worden.
Solch einen Prozess ohne Beweise, daf r aber von einer Massenhysterie und Vorverurteilung begleitet,das nennt
man einen Schauprozess.
Die BRD f hrt gegen einen nebulösen NSU unter gewal gem vorverurteilendem Mediengegacker einen
Schauprozess. Gleichgeschaltete Medien gehören zu solchen undemokra schen Peinlichkeiten immer und
denknotwendig dazu.
Volksverhetzung inklusive:

Goebbels und Stalin lassen gr ssen. Sie sind begeistert, so hört man, wie die BRD sich gemacht hat…
… und darum geht es hier, bei diesem Blog, beim Arbeitskreis NSU, bei Leaken der Akten, bei der Herstellung von Öﬀentlichkeit, bei der “Verteidigung von Neonazis”.
Es geht nicht um den “NSU per se”, sondern es geht uns um das, wof r der NSU-Fake steht: F r die Abwesenheit von Rechtsstaat, von Demokra e, von Unschuldsvermutung, es geht um die Abwesenheit von
korrekten Ermi lungen, es geht um den immensen Schaden f r dieses Land, wenn nicht endlich gegengesteuert
wird.
.
Mit Hilfe der Akten-Leaks ist es erstmalig berhaupt möglich zu Beweisen, was zuvor noch nie beweisbar
war, aber immer (seit mindestens 968, jedoch verstärkt bei RAF-Anschlägen wie auf Buback und Ponto, bei
Gladio-Morden, beim Oktoberfest-A entat) vermutet wurde:
Systema sche Manipula on von Tatorten durch die Ermi ler des Staates selbst.
Darum geht es hier: Den Nachweis zu f hren, mit den Akten des BKA, also von Innen heraus, wie in der BRD,
und vermutlich nicht erst seit
, Tatorte manipuliert werden, inszeniert werden, um bes mmten poli schen
Zielen der Herrschenden zu dienen. Der Herrschenden, die Poli k, Medien und Gesellscha dirigieren.
Wer macht es, wie machen “sie” es, und wer beﬁehlt es?
Darum geht es hier im Blog, darum geht es im Forum, darum geht es uns berhaupt:
Die Manipula onen im NSU-Phantom stehen stellvertretend f r Nicht-Rechtsstaatliche Manipula onen des
Staates und seiner Behörden generell.
Es ist keine Ausnahme, was hier beim NSU passiert, im Gegenteil ist es wohl “bei bes mmten Delikten wie
7 6

Terrorismus” eher der Normalfall.
Fast
Jahre lag die Mordwaﬀe “Spitzel Ulrich Schmücker” im Geheimdiens resor versteckt, 7 Jahre danach
steht immer noch nicht fest, ab wann Verena Becker Spitzel des Staates war, ob “Buback” ein Staatsmord war,
Jahre nach dem Oktoberfest-A entat von München geistert noch immer eine dumme Einzeltäter-Theorie durch
den Mainstream, Morde allein bei dieser Bombe! Gladio wurde nie untersucht…
Über

Verletzte,

Keupstrassen!

Kein Untersuchungsausschuss, kein Prozess, Nichts ausser dummen Büchern…

EDIT: Und ein Kinoﬁlm von
, "Der blinde Fleck", den gibt es bei kinox.to. Gerade angeschaut. Na ja... dass
Köhler kein Einzeltäter war ist klar, seit 98 schon. Aber ob er berhaupt der Täter war, und wenn, wer seine
Komplizen/Hintermänner waren, da ppt man "wie immer" auf die WSG Hoﬀmann. Olle Kamellen... ohne jeden
Beweis. Gladio? Nie gehört? Mann Mann Mann... Chaussy....
h p://kinox.to/Stream/Der _blinde _Fleck.html

.
Der NSU-Fake des Staates und der Medien, ohne die Press tuierten ginge das gar nicht, dieser NSU-Betrug ist
ein Hebel.
Ein riesiger, gewal ger Hebel.
Beim NSU-Fake haben sie Alle mitgemacht.
Regierung, Opposi on, Bund und Länder, Medien, Jus z, ausnahmslos.
Niemand kann sich herausreden.
Dieses NSU-Leak ist in Wahrheit ein BRD-GAU.
Grösster anzunehmender Unfall.
Die totale Bankro erklärung eines Systems,
einer Gesellscha , ihrer Ins tu onen.
Ihrer Verfasstheit, ihrer Medien.
Wenn das NSU-Phantom fällt, dann stellt sich die Legi ma onsfrage f r das gesamte poli sche und
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gesellscha liche System der BRD.
Darum geht es hier.
Deshalb ist der NSU ein Hebel.
Ein mäch ger Hebel, um vermeintlich felsenfest Stehendes aus den Angeln zu hebeln.
Muss man erkennen.
Oder eben nicht.
Wenn nicht, dann frohes Schaﬀen weiterhin im Elfenbeinturm der Relevanzlosigkeit.

.7. 7 Unterwanderung und Übersteuerung von Informanten-Netzen durch "befreundete Dienste"
(

-

-

8:

)

Hat das LKA Berlin, die Staatsschutz-Abteilung, konkret der KHK Michael Einsiedel angeordnet, dass die Schreiben
aus Jena mit Brie omben-A rappen damals zum Jahreswechsel 996/97 mit den Tarnnamen seiner Spitzel
unterzeichnet waren?
Siehe:

“TODESLISTEN” DES NSU: WER UND WIE? TEIL

Oder man frage diese Leute:
Holger GERLACH
Michael HORN
Nico EBBINGHAUS
Roy EDDEL

7 8

Yvonne MEINEKAT, eventuell iden sch mit der beim Brie ombe einwerfen gesehenen BEIER, Yvonne
Cornelia FISCHER
Max-Florian BURKHARDT
Und der Thomas Starke, der heisst jetzt M ller… viel Erfolg!
____________________________
Hat das LKA das angeordnet, dass sein gesamter Informantenring auﬄog?
Nat rlich nicht.
Das Informantennetz wurde durch die Verwendung der Tarnnamen "geleakt", kapu
von Jemand der eine Art von Warnschuss abfeuern wollte: "Wir wissen Bescheid".

gemacht, und zwar

Ein anderer Geheimdienst ha e die Strukturen unterwandert, ausspioniert, wohl direkt beim LKA Berlin,
aber was beabsich gte man mit dieser "Übersteuerung", so nennt man das wohl, wenn gezielt "gegnerische
Strukturen" bernommen, instrumentalisiert, bersteuert werden, so dass sie auﬄiegen?
Es geht darum, Wohlverhalten zu erzwingen. Wohlverhalten einer Regierung zu Unternehmungen einer "befreundeten Macht". Es geht um Aussenpoli k.
Dringende Leseempfehlung:

In der Bahn rekapitulieren Sie: Mi e der 9 er- Jahre Brie ombenserie in Österreich, der BRD und
Rumänien. Das Zeug stammt weitgehend aus einer Hand. Man will von atlan scher Seite die
Großdeutschen und die Nazis bersteuern und f ert die Szene mit Brie omben, die von Berufsterroristen und Hilfskrä en aus unterschiedlichen poli schen Lagern hergestellt werden. Bei den Leuten,
die den Nazis in unserem Namen Sprengstoﬀ unterjubeln, damit wir sie untertauchen lassen oder sie
verurteilen lassen können, weil sie uns zu gefährlich geworden sind, gibt es atlan sche Agenten, die
gleich noch Brie omben draufsetzen.

Man hat also unsere geheimsten Strukturen unterwandert. Die Arroganz der unterwandernden Krä e
kennt keine Grenzen; sie klauen Ministern Unterlagen aus dem Panzerschrank, schreiben die Decknamen meiner V-Leute auf ihre staatsterroris schen Fabrikate. Sie z nden die Nazirakete, wie es ihnen
passt und setzen sich auf unsere Ak onen drauf. Die Naziszene ist nur noch eine Kinoleinwand. Das
kann nicht gut gehen; in ein paar Jahren holt uns das alles ein.

7 9

(Nach einer wahren Begebenheit, von Balthasar Prommegger)

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/ 9/zynische-bekennerschreiben-au s-dem-sicherheitsapparat/

Und dieser KHK, um den es da ging, das ist der "Bahnkunde" Michael Einsiedel vom LKA Berlin, Staatsschutz. Und dessen V-Mann, einer der V-Leute, das war Thomas Starke. Der aber auch noch in anderen Diensten
stand. "Mehrere Vertraulichkeitszusagen", Protokoll Nr. 66b, Bundestags-Server...
_________________________
Wer waren die Absender dieser A rappen?
Angeblich unter Anderen auch Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos. Stehe so in der Anklageschri , Material dazu
wurde in Jena gefunden, aber es gibt kein Urteil.

„Ihre komische Aushorchzelle aus Jena, die Burschen und das rumänische Mädel (d.i. Beate Zschäpe),
die ist ja auch bei uns bekannt. Leider mussten wir feststellen, dass Ihre DNA-Daten zu den dor gen
A rappen mit den unsrigen weitgehend bereins mmen.

Dazu brauchen wir Informa onen! Anklageschri , Unterlagen.
Wie lauteten die Tarnnamen der Berliner LKA-Spitzel? Dr. Wanda, frei nach h p://en.wikipedia.org/wiki/Wanda
_Aus n?
Soll ein Fitness-Studio in Jena haben. Seit 998. Dirk M . b rgerlich, Name bekannt.

Wir brauchen dazu mehr Informa onen!
Aust deutete das an, dass eine Verurteilung von Böhnhardt (nur Böhnhardt?) verhindert wurde. Betraf
nicht den Judentorso, sondern die Brie omben?
_______________________________
Und diese Jenaer Brie omben von 96/97 sind bauartähnlich zu Brie omben
(alles A rappen), die in der Folge der Bombe auf die Wehrmachtausstellung in Saarbr cken verschickt wurden,
an Ignaz Bubis, Paul Spiegel, Michel Friedman, an den vermeintlichen Ausstellungsmacher Hannes Heer (falsche
Adresse, Namensgleichheit) und aus Österreich kamen.
Bauart-ähnlich zu den Jenaer Brie omben. Nicht zur Bombe, sondern zu den Brie omben.

Zu den Uwes kann man dort erfahren, dass sie mit 8 Sprengstoﬀdelikten in der Datenbank des BKA
namens “Tatmi elmeldedienst” erfasst waren.
7

Bundestags-Server, Protokoll 6

Soweit ich mich erinnere, war auch im Fall Wehrmachtsausstellung seitens des Tatmittelmeldedienstes kein Hinweis auf Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, sondern im Zusammenhang mit den Brie ombena rappen zum Nachteil bzw. gegen Herrn Spiegel, Herrn
Herr, Herrn Friedman und Herrn Bubis. Da hat man damals Ähnlichkeiten im Au au
dieser A rappen gesehen zu A rappen, die durch Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe 96
in Jena an die Thüringer Landeszeitung, an die Polizeidirek on Jena und die Stadtverwaltung Jena geschickt wurden.

Wer hier nicht mitkommt: Bombe Wehrmachtsausstellung in Saarbr cken 999, ein professioneller Anschlag
mit Militärsprengstoﬀ, nur Sachschaden, Wikipedia…
h p://www.berliner-zeitung.de/archiv/polizei-vermutet-rechtsextremis schen-hi
anzeigenak on-sprengstoﬀanschlag-auf-wehrmachtsauss tellung, 8
9 ,96 7

ntergrund—kri k-an-cdu.html

Uns interessieren aber die Brie omben-A rappen: Die damals 999 verschickten A rappen seien ähnlich
wie die dem Trio zugeschriebenen A rappen vom Jahreswechsel 996/97.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/

/

/ 6/todeslisten-des-nsu-wer-und-w

ie-teil- /comment-page-

.
Zufall, dass der Judentorso an der Autobahn A
bei Jena Uwe Böhnhardt zugerechnet wurde, gerichtet gegen den dort lang fahrenden Ignatz Bubis?
siehe auch:

NSU SACH- UND LACHGESCHICHTE NR. :

Judenpuppe an BAB A 4-Brücke

Woher Böhnhardt wusste, an welchem Tag Ignaz Bubis die A im Leutratal entlangfuhr, das ist eines
der kleineren NSU-Rätsel.
7

.
Und warum meinte Mundlos, wenn diese Aussage Gerlachs s mmt,
sie seien hereingelegt worden mit der Bombenwerksta im Jan 998?

Was meinte Mundlos, als er später in Chemnitz davon sprach, sie seien reingelegt worden mit
dieser Garage?
Und was hat das mit der Tatsache zu tun, dass man in der Garage nur altes Zeug von ihm fand,
unter anderem einen seit fast Jahren abgelaufenen Reisepass? Alte Briefe, alte Meldebscheinigungen, alte Adresslisten aus der Bundeswehrzeit 9 /9 ?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/todeslisten-des-nsu-wer-und-w ie-teil- /

.

Fakt ist, dass die DNA des Trios nicht zur Bombe passte, aber sie passte zu den Brie omben-A rappen. In Jena
wie in Österreich. Bauart, DNA passt, und dann?
Zur ck zum Minister aus Wien:

„Gut, probieren wir es anders. Uns ist der poli sche Druck damals zu groß geworden mit dem Bombenterror, und wir haben genauso wie ihr irgendwelchen Nazis Sprengstoﬀ ins Auto und in die Garage
gepﬂanzt, damit es einen sinnvollen Prozess geben kann, in dem die Na onalsozialisten verurteilt werden können. Nur leider hat das 99 nicht geklappt, weil der echte Täter kurz vor der Verurteilung
wieder Bekennerschreiben verfasst hat, mit Entlastungsbeweisen. Wir mussten diese Rechtsradikalen
freilassen, das war schade.

Aber das kann Ihnen genauso passieren¡‘

(die Entlastungsschreiben sind hier:)
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sicherheitsapparat/

/ 6/ 9/zynische-bekennerschreiben-au

s-dem-

.
Es scheint da eine massive Übersteuerung seitens befreundeter Nachrichtendienste gegeben zu haben.
__________________________________
999, als die DNA "irgendwie zum Trio BMZ passte", die Bauart auch, da war das Trio aber schon ein Jahr lang "im
Untergrund", und man muss davon ausgehen, "im Dienste des Staates" unterwegs. S chwort Aushorchzelle.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=W jJy6s _ZU[/embed]
.
Und dann passiert Merkw rdiges: Fernseh-Au ri e. Zuerst im Tatort.
Eine Übersteuerung seitens der Amerikaner, "Wir wissen Bescheid!" ?
Was passierte?

Ende November
, da ist bei den deutschen Schlapph ten der Groschen längst gefallen, wird
im öﬀentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen eine neue Tatort-Folge ausgestrahlt. Der Film,
“Bes en”, Ende April bis Anfang Juni in Köln gedreht. Drei Monate vor Produk onsbeginn fand in
der Domstadt ein Sprengstoﬀa entat sta , das man aufgrund der “Auﬃndung” des sogenannten
“Bekenntnisvideos” erst
der NSU zuordnete. In dem ﬁk ven Krimi geht es auf jeden Falll um
ein Mädchen, das vergewal gt und ermordet wird. Was folgt ist amtlich gedeckte Lynchjus z, die
Mu er bringt den Täter um, Ermi ler Max Ballauf vernichtet ein Beweismi el, so dass der Frau
eine Mordanklage erspart bleibt. In einer Szene besucht der Vater des ermordeten Mädchens die
Redakteurin einer Kölner Zeitung. Er erho sich von ihr Hilfe bei der Suche nach dem Täter. Die Frau
zeigt ihm Akten des BKA, “alle Sexualverbrechen aus der Gegend hier, nehmen Sie sich Zeit”, sagt sie
zu ihm. Der Vater fragt: “Hier sind jetzt andere Fälle drin, als bei den Bullen, oder wie?” – und sieht
sich die Papiere an. Auf der zweiten Akte wird ein Sexualverbrecher gezeigt, unten drei Fotos, die
einen Schauspieler zeigen, sie sind gestellt. Oben links aber ein echtes Fahndungsfoto:
Es zeigt Uwe Mundlos.
h p://nuoviso.tv/nsu-der-fall-hat-aussenpoli sche-hintergruende-wolfgang-egge rt/

.
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Voila, da haben wir eine deutliche Analogie zu den Tarnnamen der Berliner LKA-Informanten 98/97 bei den Briefbomben, und zur DNA-Übereins mmung.
Es wird gezielt eine Botscha gesendet, an die Deutschen Sicherheitsdienste: Wir wissen Bescheid! Die Botscha
ist nicht f r das TV-Publikum, wer von denen kennt
oder
schon ein Fahndunsgfoto von 998 von Uwe
Mundlos, Uwe Böhnhardt, sondern es ist eine Botscha an die BRD-Sicherheitsbehörden: Wir wissen Bescheid,
wir haben eure Aushorchzelle en arnt.
Wir können sie jederzeit nutzen...
Ist das der Grund f r diese Übersteuerung, f r das Au auchen von echten Fahndungsfotos im TV-Tatort?
Eggert f hrt dazu aus:

Das Foto des NSU-Terroristen, so die Produk onsleiterin, m sse “irgendwie… dorthin (ins Archivmaterial) geraten sein”. Irgendwie. Ja, bloß wie? Und warum? Was hat es im Archiv der Requisite
zu suchen, wenn es eh nicht genutzt werden kann? Ein reales Suchfoto ha e da ganz und gar
nichts verloren. Und selbst wenn, warum dann ausgerechnet dieses Bild? Es gab eine halbe Million
alter und aktueller Fahndungsbilder, die man f r die Sendung verbraten konnte, die leichter zu
recherchieren gewesen wären. Das Mundlosbild tauchte aber bis
nur zweimal auf: Auf einem
Fahndungsaufruf und in einem Ar kel der Os hringer Zeitung irgendwann Anfang
.
Wie gesagt, zu viel der Zufälle. Hier hat ein Dienst ganz anderer Art bei der Requisite geholfen.
Um einen kleinen Nadels ch zu setzen. Eine Art Trailer. „Fortsetzung folgt. Wenn ihr wollt.“
Die Enth llung, dass ein Mitarbeiter des deutschen Verfassungsschutzes dem damaligen Leiter
des European KKK Dienstgeheimnisse zukommen ließ und ihn vor seiner Überwachung durch die
Behörden warnte, passt in die gleiche Schublade. Dieses kompromi erende Zusammenspiel war
einigen Leuten, die das nach
durch entsprechende Pressekanäle aufdeckten, schon
bekannt.
(Torsten Däubler, Beamter des LfV Stu gart, warnte den KKK-Chef Achim Schmidt, er werde
berwacht, Anmerkung fatalist. Zuständig dort f r Mitglieder-Anwerbung: Corelli, verstorben
...)

.
Das erneute Au auchen

in der K stenwache, ZDF, noch deutlicher als Jahre zuvor, warum?

Eggert meint: Irakkrieg, Schröders Weigerung. Ha e Folgen, Schröder musste weg...

, als sich auf diploma scher B hne der NATO bereits die Gegenachse Paris-Berlin herausgebildet hat und sich zum Schrecken des Pentagon nach Moskau zu erweitern droht, weg von der
Transatlan k, passiert der nächste größere Terroranschlag in Deutschland. [Keupstrasse, fatalist]
Auch dieser wird später mit der NSU in Verbindung gebracht. Auch dieser wird damals von
der amtlichen Poli k ef gehängt. Auch hier drängen sich KKK und rechtsgerichtete Neocons –
diesmal bei der CIA – als eigentliche Drahtzieher auf: Der Nagelbombenanschlag von Köln.
zum
Teil schwer Verletzte. Und nur wenige Monate später, immer noch
spielt der NSU schon wieder
7

in einer deutschen Krimiproduk on mit:
Am . März strahlt das ZDF unter dem Titel “Gegen die Zeit” eine Folge der Serie “K stenwache”
aus. In diesem Fall tauchen in einer Pseudo-Akte gleich mal die realen Fahndungsfotos von zwei
NSU-Mitgliedern auf: Mundlos und Böhnhardt. Zusammen! Wie im Tator¾all eigentlich ein Unding,
ein produk onstechnisches NoGo. Und wieder schwimmt die Redak on. ZDF-Sprecher Gruhne
sagt: “Wie diese Bilder in den Film gekommen sind, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen” –
zumal, so heißt es, die Requisiteurin bereits seit Ende
nicht mehr f r den Produzenten arbeite.
Wahrscheinlich ha e man damals bei den Öﬀentlich-Rechtlichen kein Telefon zur Hand!
Aber der Knaller kommt noch: Der Requisiteur – bzw. jemand der hier hilfreich zur Hand war –
verwendete die echten Geburtsdaten der Zwickauer Terroristen, obwohl diese Informa on nicht
öﬀentlich bekannt waren. Man fand sie vorher weder in der Presse noch auf den 998er Fahndungsaufrufen des LKA Th ringer. Hier gab sich jemand f r einen Zehnsekundeneinspieler rich g
M he, oder? Und: Um noch einen Augenzwinkerer drauf zu legen acted als dri er AktenTerrorist –
mit, Achtung:,Beate Zschäpes korrekten Geburtsdaten – eine Frau. Im Film Claudia Schöneberger,
aber in der Akte trägt sie den Namen der TV-Darstellerin Barbara Schöneberger, die durch ihre Serie
„Blondes Gi “ bekannt wurde.
Zusätzlich pikant: Uwe Böhnhardt, unter dem Aliasnamen „Chris an Köster“ abgebildet, und Uwe
Mundlos, mit Realnamen in Großbuchstaben, tauchen in der Fake-Akte als „radikale Islamisten“ der
„Radikal Islamischen Gruppe“ (RIG) auf. Böhnhardt wird als getöteter Bundeswehrsoldat bezeichnet,
der Gi fässer aus einem Bundeswehr Depot gestohlen ha e. In der entsprechenden Filmsequenz
sucht man Terroristen, die als Käufer f r Biogi e in Frage kommen. Aufschri der Filmakte: “Vorbereitung von biologischen Kampfstoﬀen”.
In der R ckschau erahnt man den zwei Jahre später aufgeﬂogenen Sauerlandfall. Diese Ahnung, um das mal in Anf hrungszeichen zu setzen, bewegte sich auf hohem geheimdienstlichen
Niveau. Nur die CIA und/oder der Mossad konnten den Sauerlandfall damals schon drehbuchar g
im Köcher gehabt haben und imstande gewesen sein, die handelnden Terroristen auch entsprechend
auf den Weg zu schicken. Der t rkische MIT und die CIA sollten da am Ende ak ve Player sein.

.
Haben Sie jetzt eine Ahnung, was mit Unterwanderung und Übersteuerung von Informanten-Netzen durch "Befreundete Dienste" gemeint ist?
Es muss nicht s mmen, es ist keine Wahrheit, es ist eine Indizien-gest tzte Überlegung, ein Denkanstoss.
Wahrheiten gibt es hier nicht, dazu fehlen uns die unverfälschten vollständigen Akten. Aber nicht nur uns.
Die fehlen ALLEN, ob sie nun Prozessanwälte sind, oder als Abgeordnete in NSU-Aussch ssen sassen: Die echten
unverfälschten Akten ha en auch diese Leute nicht. Weil die echten vollständigen Akten im Kanzleramt liegen
d r en.
.

Es d rfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren.
h p://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Reden/DE/

/

/fritsche _nsu.html
7

Alles klar? Es ist Plural. Mehrere. Es ist nicht nur Eines. Es ist ganz viel Dreck und ganz viel Kriminalität. Ganz viel
Verstoss gegen Ar kel Grundgesetz. Absatz . Fortwährend, ber Jahrzehnte.

( ) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

Die schei..n auf´s Grundgesetz, und wir w rden das gerne ändern. Wir, der Arbeitskreis NSU.

Kein Gegacker dazu hier, keine Korinthenkacker-Kommentare dazu erwünscht.
Selber denken! Forum nutzen, um Ergebnisse des Denkprozesses mitzuteilen. Danke
;)

lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

.7. 8 Der Sonderermi ler des Parl.
(

-

-

Kontrollgremiums antwortet dem Arbeitskreis NSU

: 8)

Wir haben Jerzy Montag vor Kurzem Material zur Verf gung gestellt, vor Allem zum Thema V-Leute. Schwerpunkt
Holger Gerlach etc., und Corelli.
Hier seine Antwort:

7 6

.
Der Au rag Montags beinhaltet die Ermi lung der Todesumstände von Thomas "Corelli" Richter, der
an "Blitzdiabetes" starb...
.

Sonderermi ler soll bis Mai Bericht zu NSU-Ungereimtheiten vorlegen

Aktualisiert
7 7

. November

7: 6 Uhr

Berlin (AFP) Der fr here Gr nen-Poli ker Jerzy Montag soll bis Mai seinen Bericht zu Ungereimtheiten
in Zusammenhang mit den Ermi lungen zu der rechtsextremen Terrorgruppe NSU vorlegen. Das
gab der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages (PKGr), Clemens
Binninger (CDU), am Donnerstag in Berlin bekannt. Das Gremium, dass Montag Anfang Oktober als
Sonderermi ler eingesetzt ha e, ha e am Mi woch dessen Arbeitsau rag beschlossen.
h p://www.zeit.de/news/
ungereimtheiten-vorlegen-

- / /deutschland-sonderermi ler-soll-bis-mai-ber
7 6 6

icht-zu-nsu-

Interessant ist die Verbindung von Corelli zum Polizistenmord von Heilbronn, zumal er der Anwerber f r neue Ku
Klux Klan-Mitglieder war. Ob es Corelli war, der die BFE-Polizisten Timo Heß und Jörg W. in den Klan holte ist
nicht bekannt, aber durchaus im Bereich des Möglichen.
Timo Heß war der Einsatzleiter von Michele Kiesewe er an ihrem Todestag, und einer der ersten Polizisten
am Tatort.

könnte der Mann links sein, der Herr Heß. Jetzt in Kirn, Rheinland-Pfalz?
Bestä gung erw nscht.
.
Ebenso ist sehr interessant die Rolle von LfV-Beamten Thorsten Däubler, der -als US-amerikanischer
7 8

Mu ersprachler- damals den KKK-Chef Achim Schmidt warnte, dass er abgehört w rde. Däubler ﬂog damals auf,
verliess das LfV Stu gart, und wanderte nach Kanada aus.

h p://www.sat gold.de/tv/die-auswanderer/bilder/kanada-sta -kaesespaetzle
.
Achim Schmidt ist der hier:
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h p://www.openpr.de/news/ 7 9 /Konstanzer-Kuenstler-unterstuetzt-Wohltae gk eitsverein.html
.
Inwieweit es eine Verbindung zwischen dem KKK und Kiesewe er ber das Bindeglied Corelli gab, das wissen wir nicht.
Informa onen sind erw nscht.
Das w rde sicher auch den Herrn Montag sehr interessieren.
.
stellen Sie ihren Infos "nicht veröﬀentlichen" voran, wenn nö g. Dann wird ihr Kommentar nach dem Lesen
gelöscht.

.7. 9 Die "Neonazispur" bei den Killern von Brabant ist NSU-induziert? (
Rund

- 6

: 8)

Jahre nach 8 Morden in Belgien, die nächstes Jahr verjähren, ist die Neonazi-Spur oﬀenbar sehr aktuell:
BELGIEN
„Killer von Brabant“ – neue Spuren ins Neo-Nazi-Milieu
. .
| 8: Uhr
WAZ.de - Lesen Sie mehr auf:

7

-

h p://www.derwesten.de/panorama/killer-von-brabant-neue-spuren-ins-neo-nazi-mi
id996 7 .html #plx9
9669

lieu-

.
Das Mo v:
Br ssel. Vor etwa Jahren ersch erte eine Gangster-Bande Belgien. Sie ermordete 8 Menschen.
Die Täter seien im Neonazi-Milieu zu suchen, sagt jetzt eine Richterin. Sie ha en ein perﬁdes Ziel:
Die Killer wollten die Ohnmacht des Staates vorf hren.
Sie berﬁelen zwischen 98 und 98 Supermärkte, Geschä e und Gasthöfe in kleinen Orten
im Hinterland der Hauptstadt Br ssel und in Nordfrankreich. Sie verbargen das Gesicht hinter
Karnevalsmasken und hielten Pump-Guns in den Händen. Mit den „Killern von Brabant“ war nicht zu
spaßen. Nach etwa Jahren kommt in den Fall Bewegung.
.
Neonazis, die die Ohnmacht des Staates vorf hren wollten. So so. Klingt ziemlich abstrus, könnte fast vom NSU
inspiriert sein... die Hauptverdäch gen von damals, der Riese, der Alte und der Killer ( von 8 Morden ver bt)
wurden nie gefunden...
.
Ganz so aktuell ist die deutsche Wikipedia nicht. Dort wird unter anderem auf die GLADIO-Spur abgehoben,
wie man auch beim Spiegel nachlesen kann, Ar kel von
8: h p://www.spiegel.de/einestages/raetselha emordserie-a-9 6889.html

h p://www.spiegel.de/fotostrecke/raetselha e-mordserie-fotostrecke.

676 -7 .html
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Wikepedia meint zur Gladio-Spur: h p://de.wikipedia.org/wiki/Killerbande _von _Brabant

Gladio

Das Massaker von Brabant wurde wiederholt mit einer Verschwörung innerhalb der belgischen
„stay-behind-Organisa on“ SDRA8 in Verbindung gebracht. Diese agierte getarnt innerhalb des
militärischen Nachrichtendienstes Algemene Dienst Inlich ng en Veiligheid (ADIV), der belgischen
Gendarmerie SDRA6 und in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Nachrichtendienst Defense Intelligence Agency (DIA).
Einige Ermi ler behaupten, dass die Verbrechen im Sinne einer Strategie der Spannung eine
Art Präven vschlag gegen die kommunis sche Bedrohung in Westeuropa gewesen seien. Die
Taten wären in diesem Fall mit der Opera on Gladio verbunden gewesen, einem paramilitärischen
Geheimnetzwerk. Eine Untersuchung des belgischen Parlaments fand keine s chhal gen Beweise,
dass Gladio involviert war oder dass kriminelle Gruppierungen das Stay-Behind-Netzwerk inﬁltriert ha en.[ ] Die diesbez glichen Ermi lungen der Untersuchungskommission wurden von den
Leitern mehrerer belgischer Geheimdienste massiv behindert, die sich weigerten, Namenslisten
des belgischen Gladio-Zweigs SDRA8 an die Untersuchungskommission zu bergeben, womit sie
rechtswidrig ausdr ckliche Anweisungen des belgischen Verteidigungsministers und des Jus zministers missachteten.[ ] Die Vorgänge f hrten zur Einrichtung eines ständigen parlamentarischen
Kontrollausschusses zur Überwachung der Nachrichtendienste.[ ]

.
So kam auch Belgien zu (s)einem Placebo: Zu einem Parlamentarischen Kontrollgremium.
Diese Pseudo-Veranstaltung zur Vorspiegelung einer demokra schen Kontrolle, dazu ohne Durchblick und
ohne kompetente Leute gibt es bekanntlich auch in der BRD. Clemens Binninger ist der aktuelle Vorturner, bei
dem die Staatsgeheimnisse bestens aufgehoben sind. Vom NSU hat er sowieso keine Ahnung, das beweist er
ständig, und so gesehen ist das zur Wahrung von Staatsgeheimnissen sicherlich hilfreich ;)
Daher muss man auf den Sonderermi ler Jerzy Montag hoﬀen...
.
Auch der NSA-Ausschuss, dessen Vorsitzender Binninger kurzzei g war, wird versagen, davon muss man
sicher ausgehen. Placebos haben mit Au lärung nichts zu tun.
.
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.
Die englische Wikipedia-Ausgabe ist ber den aktuellen Stand besser informiert: Der von der WAZ berichtete
j ngst verha ete Verdäch ge ist schon wieder auf freiem Fuss. "Ex-kopstuk Westland New Post vrijgelaten
(Former leader Westland New Post released)"
.
Hintergr nde zu dieser Belgischen Mordserie sind auch deshalb interessant, weil eine "WSG Hoﬀmann de la Belgie" (Scherz!!!) mit Namen WNP die späteren Anschlags-Orte ausgespäht haben soll:
.

.

WNP, Westland New Post. Dieser Name taucht im Grunde von Anfang an in der Akte der “Killer von
Brabant” auf. WNP war eine rechtsextreme Organisa on, die sich ganz in den Kalten-Krieg-Kontext
7

der 97 er und 98 er Jahre einbe et. Der WNP betrachtete sich als eine Organisa on, die da ak v
werden konnte, wo den oﬃziellen Behörden die Hände gebunden waren.
Ein ehemaliges Mitglied des WNP, Eric Lammers, ha e schon vor Jahren ausgesagt, dass seine
Organisa on Anfang der 98 er Jahre f r unbekannte Au raggeber Warenhäuser ausgespäht
ha e. Darunter waren auch Geschä e, die später von den Killern von Brabant berfallen wurden.
Insgesamt gehen 8 Tote auf das Konto der Bande. Die Hintergr nde konnten nie geklärt werden.
Die Jus z scheint nun plötzlich doch diese Aussagen ernst zu nehmen, “endlich”, sagt Eric Lammers in einigen Zeitungen. Jedenfalls nahm die zuständige SOKO von Jumet die fr here Nummer
des WNP fest, Michel Libert.
h p://brf.be/nachrichten/na onal/8

6

/

.

Die WNP sozusagen als "NSU-Helferkreis"...

als Antwort auf fehlende "Ausspähno zen" beim Mord in Dortmund, als Antwort auf "Mi äter-langhaariger Blonder" beim Anschlag in der Probsteigasse in Köln
, oder auch als Fahrradschieber in Köln
, Keupstrasse,
wo DNA etc nicht zu den Uwes passen. DNA-Beweise sind bekanntlich berhaupt nicht vorhanden... nirgendwo.
Phantome, da soll sowas ja vorkommen, dass die sich nie materialisieren...
.
Oder auch als Antwort auf Zierckes These im NSU-Ausschuss, der Raum "s dliches N rnberg" sei nach wie
vor eine gute These, als Herkun sort der Dönermörder, weil z. Bsp. der Schneiderladen (Mord Nr. ) f r
Ortsfremde nicht zu ﬁnden sei, etc pp.
.
All diese Probleme löst ein grosser bundesweiter Helfer- und Mi äterkreis, also die zur Zeit sich entwickelnde NSU Staats-VT . bestens.
.
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taz.de.
.
Kein Problem, wenn nicht Uwes, dann eben
NSU, Hauptsache Brauner Terror.

NSU-Killer. NSU-VT . der BRD... alles ist möglich, Hauptsache

.
Die räumliche Nähe einiger "NSU-Opfer" zur Polizei (Yozgat
Meter zur Polizeiwache, Kilic keine
Meter, Polizei in Hamburg...) ist ebenfalls ein Fakt, der nicht angemessen ber cksich gt wird, wenn ein Staat im
NSU-Phantom-Fieber deliriert.
Über Heilbronn und die "lieben Kollegen von der BFE
" ganz zu schweigen... oder beim Verraten des
LKA-Aussagetermin von Florian Heilig
, der zu dessen "Selbstmord" f hrte... aus Liebeskummer, wie man
sich nicht entblödete, der Öﬀentlichkeit zu erklären...
.
"Unbekannte Au raggeber" seien es gewesen, so die "WNP"-Leute, f r die sie damals die Geschä e ausgespäht hä en.
Dazu passend:

Außer auf die NATO-Zelle konnte der belgische Geheimdienst auf ein schier unerschöpﬂiches Reservoir an rechten Fana kern zur ckgreifen, so auf eine faschis sche Gruppierung, die sich Westland
New Post (WNP) nannte. Die sich formierenden Rechten, zu denen einige ak ve Polizisten zählten,
ver bten unter dem Schutz des belgischen Geheimdienstes eine Serie von Raub berfällen von
extremer Brutalität. Diese Terroristen wurden unter dem Namen Mörder von Brabant bekannt. Im
September und November 98 berﬁelen sie mehrere Supermärkte und ver bten einen poli schen
Mord an einem belgischen Geistlichen. Außerdem f hrten sie mehrere LKW-En¾ hrungen durch,
die anderen Verbrechern zugeschrieben wurden, die auf der Flucht erschossen worden waren.
Die Überfälle ha en kein ﬁnanzielles Mo v. Ihr Ziel war reiner Terror und die Destabilisierung der
7

belgischen Regierung, die nach links neigte. Drei Mitglieder der Gruppe mußten 98 das Land
verlassen. Sie entkamen nach Israel und erhielten vom Mossad eine neue Iden tät, als Teil des
Abkommens, das urspr nglich mit dem belgischen Partner des extremen rechten Fl gels getroﬀen
worden war.

So so, Mitglieder der Gruppe "Killer von Brabant" entkamen also nach Israel. Bekamen neue Iden täten.

die Hauptverdäch gen, der Riese, der Alte und der Killer (
gefunden... ist hingegen die oﬃzielle Lesart bis heute.

Der Text stammt von Seite

dieses Buches:

Ob Sie Viktor Ostrowski glauben, das bleibt ganz Ihnen berlassen.
.
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von 8 Morden ver bt) wurden nie

Sie wissen ja, hier gibt es keine Wahrheiten, sondern Informa onen, die Denkanstösse bei Ihnen auslösen sollen.
Oder das Interesse, mal ber den Tellerrand zu schauen. Den Tellerrand der einsei gen Medien in der BRD, die
Zusammenhänge mit anderen Ereignissen in anderen Ländern konsequent ausblenden.
Konkret den Gladio-Hintergrund als eine mögliche These f r Dönermorde und Bombenanschläge, auch bei der
999er Bombe auf die Wehrmachts-Ausstellung in Saarbr cken, zum Beispiel.
"NSU-passende Brie omben-A rappen", wie in Jena damals..., aber leider passte die Tatort-Bomben-DNA nicht.
Bei den A rappen jedoch schon.
.

h p://www.

min.ch/interak v/Doenermorde/index.html

.
Gladio "Variante T rkei" ist nun einmal vor Allem der Kampf gegen Kurden-Organisa onen und deren Geldbeschaffer (in der BRD). Wer wollte das abstreiten?
.
Vielleicht war es ja auch ganz anders, und "befreundete Staaten" unterwanderten die BRD-Sicherheitsbehörden
und deren Informantenstrukturen. Oder deren Aushorchzellen. Oder deren "Terroristen" von Links, von Rechts,
oder "Islamisten".
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.
Die Bombe von D sseldorf-Wehrhahn
, die ganz gezielt j dische Zuwanderer traf, aus Osteuropa, die laut
der Meinung hochrangiger israelischer Poli ker viel besser in Israel aufgehoben seien als in Deutschland, diese
"Rohrbombe" in einer Handgranate (alles sehr widerspr chlich, aufgeklärt ist gar nichts...) hat es nicht in die Liste
der "NSU-Anschläge" gescha , obwohl TNT doch so schön zur Bombengarage 998 gepasst hä e.
Wie bedauerlich, (da muss ich immer grinsen...)
.

Warum eigentlich nicht? Im November

gab es diese Überlegungen nachweislich. Woran hakte es letztlich?

Keine DNA etc von den Uwes ist -wie bekannt- kein Argument. ist den Ermi lern völlig egal. Bei ALLEN Tatorten!!!

Finden ist Trumpf, insbesondere "Nachﬁnden in Schu haufen" ;)
.
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: Ermi lungen wurden eingestellt.

Die Polizei fer gte Phantombilder von zwei Männern an, die dort gesehen wurden. Aber bis heute
konnten sie nicht iden ﬁziert werden. Ob sie die A entäter waren, bleibt ebenfalls unklar.
Es gab keinen, der sich zu dieser Blu at bekannte. Die anfangs Beschuldigten sind längst von
der Liste der möglichen Täter gestrichen worden. Der Verdacht gegen einen Militaria-Händler und
Waﬀennarr bestä gte sich nicht. Ebenso nicht gegen einen Ha entlassenen, der nur prahlen wollte.
Auch nicht gegen einen psychisch Kranken, der kurz vor dem A entat am S-Bahnhof Wehrhahn
gesehen wurde und Monate später sich mit einer selbst gebastelten Granate in die Lu sprengte.
Das Spurenbild passte nicht zu ihm.
Zuletzt waren Islamisten die Verdäch gten...
Ermi lungen zu Sprengstoﬀ-Anschlag eingestellt | WAZ.de - Lesen Sie mehr auf:
h p://www.derwesten.de/staedte/duesseldorf/ermi lungen-zu-sprengstoﬀ-ansch
id 9 69 .html #plx 8 7 96

lag-eingestellt-

.
Hauptsache Brauner Terror, den man nutzt, auch wenn er durch Nichts bewiesen ist:
.

.
7 9

Ob der Mossad Rechsterroristen oder gar islamische Terroristen unterwanderte und lenkte, das wäre sicher eine
Variante, die aber mangels Indizien ber eine blosse Gedankenspielerei nicht hinaus kommt.
.
Dabei wehrten sich die Wehrhahn-Ermi ler immer wieder gegen Schnellsch sse und versuchten
der vorzei gen Festlegung auf einen Täterkreis - Dilemma jeder Fahndung - entgegenzusteuern.
Öﬀentlichen Spekula onen zum Trotz, so damals ein hoher Beamter, gebe es "keine zuverlässigen
Anhaltspunkte daf r, dass die Tat einem ausländerfeindlichen oder rechtsradikalen Hintergrund
zugeordnet" werden könne.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d- 969899 .html
Auch völlig egal, es waren Nazis, basta. carpe terror... Nutze den Terror!
.
Die D sseldorfer Bombe veränderte das Land, zumindest ein St ck. Nordrhein-Wes¾alens oberster Polizist, Innenminister Fritz Behrens, rief zu einer "Wehr bung der aufrechten Demokraten" auf.
B ndnisse "gegen rechts" wurden geschlossen, in Köln k ndigte Ford-Chef Rolf Zimmermann an, bei
ihm ﬂögen "Ausländerhasser oder Neonazis" raus.
.
Behrens ist brigens der Innenminister, der
umdeﬁnierte, auf Zuruf des BfV.

Jahre später die "Terrorbombe Keupstrasse" in eine OK-Bombe

Man sollte ihn dringend in den NRW-NSU-Ausschuss berufen, solche Au lärer sind dringend nö g.
Oder den Vogel hier:

7

Welche V-Leute denn, Herr Laschet?
Die Uwes, oder wen meint er da?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/cdu-nrw-laschet-weiss-bescheid -und-hat-es-verraten/

.
Und ob der NSU als BRD-Saga beim aktuellen Neonazi-Verdacht f r die Killer von Brabant Pate stand, oder
ob es nicht vielleicht umgekehrt war, nämlich dass eine Mordserie aus den 98 ern Vorbild war f r eine Mordserie geheimdienstlicher Strukturen in Deutschland in den
ern, das wissen wir nicht.
Je grösser der NSU hinsichtlich der Mitgliederzahl aber wird, und er wird ja mäch g aufgeblasen zur Zeit,
desto mehr verblassen "Terrorzellen-Konzepte" von "abgescho eten Kleinstzellen" (aka BMZ, Anklage-These,
Nebenklage-Turner Tageb cher-Blödsinn), und desto stärker kommt Gladio ins Spiel, wenn man Gladio als
NATO-Struktur begrei , die auch "Externe" instrumentalisiert und lenkt, und in deren klandes nen Strukturen
eben nicht nur der US-Militärgeheimdienst DIA und die CIA entscheiden, sondern auch die NATO-Partner Sitz und
S mme haben, unter Anderem die T rkei.
Und was Israel angeht, so nimmt es mindestens indirekten Einﬂuss.
Schönen Sonntag.

lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
arkor (
- : 9:
Das war, ...rich g gut.

.7.

-

- 6

:

)

)

Die Staatsanwaltscha
(

:

Karlsruhe kennt § 69 StGB nicht? Beweisfälschung heisst der.

)

Wenn dem so ist, dann muss man es ihr erklären:

7

7

Anlagen:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
oﬀener-brief.pdf

/

/manipula onen-fahrzeu

ge-mietvertrc a ge -

/

/manipula onen-fahrzeu ge-mietvertrc a ge- .pdf

und

h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
.

Der "Rechtsstaat" ist gerade dabei, sich der Lächerlichkeit preiszugeben. Er tut das gr ndlich, wie uns scheint.
7

siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
schutzenswertes-gut-neues-aus-karlsruhe/

lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

/

/beweismanipula on-durch-bka-

und-baw-ist-ein-

: 9)

ki erbee (
- - 7 : : )
Ganz alter Trick: Man streitet eine Stra at ab, derer man gar nicht beschuldigt wurde. (Gu enberg: "Meine Disserta on IST
kein Plagiat!" S mmt. Hat auch niemand behauptet. Aber sie ENTHÄLT viele Plagiate. Und das bestreitet er nicht.) Wenn
ein Staat ein derar ges Aﬀentheater auﬀ hrt, sollte er wirklich die Bananenﬂagge hissen und damit f r alle erkenntlich
zeigen, daß es sich bei diesem "Staat" nur noch um eine amerikanische Kolonie handelt, in der die Insassen alle Jahre ihre
Kapos wählen können. Gesetze dienen hier nur dazu, die Willk r der Herrschenden formal zu legalisieren, ﬁnden jedoch
andererseits bei den Verbrechen der Herrschenden keine Anwendung. Kein Wunder, daß die Bundeswehr von der CDU
vorsichtshalber in ein Söldnerheer umgewandelt wurde; bei einem echten Volksheer w rde vielleicht irgendwann doch
mal die Oﬃzierskaste einen Putschversuch starten. Denn viel beschissener als die BRD jetzt kann ein Staat nicht sein.
ki erbee (
- - 7 : 7: 6)
Es ist auf den ersten Blick zwar Oﬀ-Topic, aber gerade lese ich, daß die G l gkeit des Testaments von Gurli angezweifelt
wird. Er habe während des Verfassens unter "Wahnvorstellungen" geli en, heißt es. Auf den zweiten Blick entlarvt sich
aber auch hier die BRD als das, was sie ist: ein Willk rstaat. Mal gelten Gesetze, mal gelten sie nicht. Wenn sie einem
passen, pocht man auf deren Einhaltung. Wenn sie einem nicht passen, erﬁndet man irgendeinen Vorwand, warum sie
gerade nicht gelten. Jede We e: wenn das Testament Gurli s zugunsten des Staates verfasst worden wäre, w rde kein
Schwein danach fragen, ob er zum Zeitpunkt des Verfassens unter Wahnvorstellungen geli en hat oder nicht. Aber weil
dem wohl oﬀensichtlich nicht so ist, erﬁndet man einfach einen Vorwand, um sich das Erbe doch noch unter den Nagel
zu reißen. Es ist einfach so verdammt bi er, wie ef dieses Volk, das einmal Denker wie Kant, Heisenberg, Planck, etc.
hervorgebracht hat, mi lerweile gesunken ist. Nur noch ein dreckiger Haufen Krimineller, die ihre Verbrechen hinter
Gummiparagraphen verstecken und sich anschließend in Schandprozessen von ihren Komplizen bei der Jus z selber
reinwaschen. Einfach widerlich und erbärmlich!
Ahmed Niederbayer (
- - 7 : 7: )
Du hast vergessen, dass es innerhalb des deutschen Volkes etwas noch Scheußlicheres gibt, nämlich die Bayern. Auch
hier hä est du darauf hinweisen m ssen, dass sich die Bayern abspalten und es eine Mauer am Weißwurstäquator geben
soll. Das ist SEHR wich g. Ohne diesen Hinweis sind deine Ausf hrungen vollkommen wertlos, und du gehörst dauerha
gesperrt. LOL
ki erbee (
- - 7 6: 8: )
@Ahmed Das setze ich als bekannt voraus.

.7.

"Eine Bewegung in Waﬀen", die vergessene Anleitung für Terrorzellen? (

-

- 7

:

)

Des Ö eren wurde hier der grandiose Blödsinn mit den Turner-Tageb chern thema siert, der vom V-Mann
Sebas an Seemann stammt, und der ganz prima zum Oklahoma City Bombing des Timothy Mc Veigh passt, aber
nicht zu einer braunen Terrorzelle, die scheinbar wahllos vorwiegend Kurden erschiesst, und Bomben gegen
Kurden legt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
7

/

/

/nsu-das-regierungsgeheimnis-v on-kdf-geleakt/

Passt besser zum T rkischen Staat, oder zu T rkisch Gladio, oder auch zur NATO.
.
Siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
dem- efen-staat/

/

/

/warum-dient-auch-die-li nke-nebenklage-

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sonius-die-vorbilder-des-nsu/

/

/

/turner-tagebucher-laserman-au

.
.
.
Soviel zur Einleitung.
.
Warum wird die von deutschen Autoren in den 99 ern verfasste Schri enreihe "Eine Bewegung in Waﬀen" nicht
angef hrt, als Mo va on von Braunem Terror?

Deutscher Bundestag: Drucksache /7 78 vom 8.
dipbt.bundestag.de/doc/btd/ / 7 /
7 78.asc.

. 997

Dar ber hinaus seien in der Neonaziszene Veröﬀentlichungen wie das "Werwolf-Handbuch
– Winke f r Jagdeinheiten" mit Anleitungen zur Herstellung von
Sprengstoﬀ oder die Strategieschri "Eine Bewegung in Waﬀen"
verbreitet worden. Die Gruppierung "WAW" wird als eine zielgerichtete
Gemeinscha von Mitgliedern verschiedener Organisa onen beschrieben,
die "die Zeitung ,NS-Denkze el’ gr ndeten, um in der Szene f r den
,Werwolf’ zu werben" (S. ﬀ.). Der Aussteiger Ingo Hasselbach
beschreibt in seiner 99 in Berlin und Weimar erschienenen
Veröﬀentlichung "Die Abrechnung" regelmäßige Wehrsport bungen "mit
scharfen Waﬀen" in den "märkischen Wäldern". Einige Wehrsportlager
seien zusammen mit dem rassis schen "Ku-Klux-Clan" veranstaltet
worden. Diese Gruppe habe in Zeesen bei Königs Wusterhausen mehrfach
ein von Autonomen besetztes Haus angegriﬀen. Bei einem dieser
Überfälle sei einem niederländischen Besetzer die Schulter
durchschossen worden (S.
f.). Abseits der "normalen
Wehrsport bungen" sei auch der Bau von Brie omben vermi elt worden.
(vgl. Drahtzieher im braunen Netz, Berlin 996, S. ).
Read
more:
#ixzz JJHwyNQA
.
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h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

7/rechter-terror-kleinzelle-material

Königswusterhausen, das passt zu Pia o. Und zu diesem Nick Greger. V-Leute.
Brie omben, das passt zu Tarnnamen unter Brie omben-A rappen 96/97 in Jena, und den ähnlichen Attrappen 999 zur Wehrmachtsausstellungsbombe von Saarbr cken. V-Leute damals schon dabei, Brandt,
Brehme, oder gar Zschäpe.
.

7 7

h p://imgur.com/a/ u SL #FK AL w
Ku Klux Klan passt zu Kreuzverbrennungen in Sachsen, Johanngeorgenstadt, "Eminger-County", in Jena (Th ringen), es passt zu Corelli, zum Spätzle-KKK mit der BFE
(Kiesewe er und Arnold), und es passt auch zu Pia o.
7 8

ganz schön viele V-Leute...
.
Der Spiegel weiss zu berichten:
www.spiegel.de/spiegel/print/d-9

8 9 .html

.
Alarmiert ist das Bundeskriminalamt (BKA) vor allem wegen einer von Nebraska aus in Deutschland
vertriebenen vierbändigen Brosch re "Eine Bewegung in Waﬀen". Unter dem Pseudonym "Hans
Westmar" wirbt in dem Machwerk ein mutmaßlich deutscher Neonazi f r den Au au einer Art
Braunen Armee Frak on.
"Hans Westmar" propagiert die "Heranbildung eines geeigneten Werwolf-Kaders" f r den bewaﬀneten Kampf nach dem Vorbild der gescheiterten NS-Par sanentruppe bei Kriegsende 9 . Der
"Werwolf der Zukun " sei ein "Feierabend- und Wochenendterrorist".
Das braune Guerilla-Handbuch, vom BKA als "stringent ausgearbeitetes Konzept" eingestu ,
nennt zahlreiche Opera onsziele. So fordert der Autor "Zerstörungen von Sendeanlagen der Systemmedien" und "Störungen von Verkehrswegen bzw. -anlagen" wie Flughäfen, Bahnhöfen und
Br cken. Nö g seien auch Bank berfälle, um "den Einsatzgruppen einen gewissen ﬁnanziellen
Spielraum zu verschaﬀen".

7 9

,
Nanu, gar kein Morde?
Passt exzellent brigens auch zu Peter Naumann, der mit "Gladio-Förster Heinz Lembke" gemeinsam TVSendemasten sprengte. h p://de.wikipedia.org/wiki/P eter _Naumann
.
Was meint das BfV dazu?

h p://www.amazon.de/We lauf-mit-dem-Zeitgeist-Neonazismus/dp/ 867 7686
Hier interessiert uns:

Seinen analy schen Schwerpunkt setzt Thein bei den ’Organisatorischen Veränderungsprozessen’
(Kapitel ), dem ’Neonazis schem Ideologie und Poli kverständnis’ (Kapitel ) und den ’Neonazisschen Strategien und Ak onsformen’ (Kapitel 6). Mi elpunkt bildet dabei der Vergleich zwischen
den starren Organisa onsformen der 97 er und 8 er Jahren und dem seit den 99 er Jahren
vorherrschenden ’Kameradscha smodell’.

h p://www.amazon.de/We lauf-mit-dem-Zeitgeist-Neonazismus/product-reviews/ 86 7 7686 /ref=dpx _acr
_txt?showViewpoints=
.
Kommt dort "Eine Bewegung in Waﬀen" vor?
Wer kennt dieses Buch?
76

.
Steht dort auch etwas zu den Verfassern von "Eine Bewegung in Waﬀen"?

Malcoci gehörte Anfang der 99 er Jahre zu den Hauptverdäch gen, die an der Schri reihe
„Eine Bewegung in Waﬀen“ mitwirkten, wo der rechtsterroris sche bewaﬀnete Kampf gegen das
herrschende System beschrieben wurde. [ ] Die Anklage der Bundesanwaltscha gegen Malcoci in
dieser Sache wurde aber vom Oberlandesgericht Hamburg nicht zur Verhandlung zugelassen.
de.wikipedia.org/wiki/Chris an _Malcoci
der fehlt beim Spiegel. Warum?

.
Und kommt irgendwem das hier bekannt vor?
.

"Wenn ich von meiner Schreibmaschine aufstehe, lege ich meine
Maschinenpistole aus der Hand und lasse den Ra en freien Lauf!"

Und wahrlich, wer von uns mag schon Ra en?! Ob sie uns nun in
erischer oder menschlicher Gestalt entgegentreten, ist f r uns gänzlich
irrelevant, wir werden sie zertreten. Und geschehen wird das mit den
Waﬀen, die uns zur Verf gung stehen. Die Bewegung steht in Waﬀen,
jetzt laßt die Ra en frei!

Quelle: Vorwort zu Band aus "Eine Bewegung in Waﬀen" von Hans Westmar.

.
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.
das ist die "Gebrauchsanweisung" index.htm aus dem hier:
.

.
Und das soll Niemandem aufgefallen sein?
ist ja nen Ding... Alles Verfassungsschutz-gemacht, oder wie jetzt? Alles Corelli, oder was?
76

lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Moh (
- - 8 : : )
Ich habe das Buch von Thein vorliegen und Teile davon gelesen. Einen Hinweis auf die Brosch ren „Eine Bewegung in
Waﬀen“ habe ich nicht gefunden. Bei den Publika onen aus dem rechtsextremen Spektrum in Anlage hat Thein die
Brosch ren nicht aufgef hrt. Der poli sche Werdegang von Chris an Malcoci ist auf S.
beschrieben, Malcoci gehört
zu dem Teil der Interviewpartner von Mar n Thein, die nicht um Anonymität baten. Er soll seit einigen Jahren in den
Niederlanden leben (Stand:
9) und regelmäßig bundesweit als Demo-Anmelder und Versammlungsleiter in Erscheinung
treten. Während Aussagen aus den Interviews mit Thomas Gerlach ( . .
7) und Chris an Worch ( . .
7) in
fast allen Kapiteln ständig zi ert werden habe ich zu Malcoci bei der schnellen Durchsicht nur zwei Fußnoten zu seinem
Interview am 6. .
8 gefunden. Auf S. 99 unter „Organisatorische Veränderungsprozesse“ wird Malcoci zi ert: „Bei
den Organisa onen der 98 er Jahre war es wich g, dass sehr autoritär und straﬀ gef hrt wurde. Es waren damals nur
wenige Ak visten vorhanden, die aber sehr viel erreicht haben und das funk onierte mit einer straﬀen Organisa on sehr
gut.“ Die zweite Aussage ist auf S. 7 zu ﬁnden zum „Neonazis schen Ideologie- und Poli kverständnis“: „Es wurde
ganz klar, dass es denen (der „K hnen-Frak on“) eigentlich nur darum geht, ihre persönlichen Neigungen auszubreiten,
was nat rlich berhaupt nicht zu unserem Bekenntnis passte. Das Ganze war versetzt mit einer verqueren Ideologie, ich
erinnere da an Röhm, Strasser usw., alles schön durchmischt.“ Im Kapitel 6. „Einstellung zur Gewalt“ bzw. 6. . seiner
Feldstudie kommt Herr Thein unter der Überschri „Der Gewaltverherrlichende“ auf Terror und die FAP um Michael K hnen
zu sprechen: Auf S. 96 heißt es: „ … So versuchte man in den 97 er und 98 er Jahren unter Einsatz terroris scher
Mi el, poli sche Veränderungen herbeizuf hren. Trotz weniger, heute noch in dieser Form au retender Planungen, wie
beispielsweise bei der „Kameradscha S d“, zeigen diese (Neonazis) in der Gegenwart keine Bestrebungen hinsichtlich
solcher Bedrohungsszenarien. Deshalb wird in der Wissenscha die Existenz einer „Braunen Armee Frak on“ negiert …“
Auf S. 99 wird sogar eine Gewaltbereitscha von K hnen widerlegt: „ … So geben alle damals in der ANS/NA ak ven
Befragten an, K hen habe sogar per Organisa onsbefehl „ausdr cklich den Besitz oder Erwerb von Waﬀen untersagt“.
Nach folgende Stellungnahmen von anderen Interviewpartnern bestä gen die Aussage von Chris an Worch: …“ Auf
S.
und
werden dann die Gewal äter der 99 er Jahre charakterisiert: „ … Erkenntnisse des Bundesamtes f r
Verfassungsschutz (
) weisen die rechtsextremis sch mo vierten Gewaltakte Anfang der 99 er Jahre berwiegend
„rechten Sub- und Jugendkulturen“ zu. Hierbei handelt es sich weniger um ra onal geplante Stra aten,…“ „ … dass sich
diese aus lokal agierenden Cliquen jugendlicher und junger Männer zusammensetzten, die unter starkem Alkoholkonsum
spontan und ohne Ansätze eines organisierten, planerischen Handelns ihre Taten ver bten…“ Zum Erscheinungsjahr des
SPIEGEL-Ar kels ﬁnde ich auf S.
: „…So hielt beispielsweise der ehemalige niedersächsische FAP-Vorsitzende Karl
Polacek – im Hinblick auf das anstehende Verbot dieser Organisa on- 99 die Bildung einer „Rechten Armee Frak on“
f r möglich. Wenngleich sich diese Äußerung nur als Drohgebärde zeigte, ist dem Neonazismus auch heute noch eine
oﬀenkundige militante Grundeinstellung zu a es eren…“ Auf heute bezogen folgert Thein auf S.
: „ … Wenngleich
seit einigen Jahren f r terroris sche Planungen oder den Au au einer „Braunen Armee Frak on“ weder konzep onelle
Entw rfe noch zielstrebige Vorgehensweisen erkennbar sind, zeigen neonazis sche Erscheinungsformen nach wie vor ein
ambivalentes Verhältnis zur Gewal¾rage…“ Die Autoren des SPIEGEL-Ar kels erwecken den Anschein, „Eine Bewegung in
Waﬀen“ gelesen zu haben. Steht folgendes (Zitat SPIEGEL-Ar kel) wirklich in einer der Brosch ren? „Sympathie bekundet
der rechte Terrorratgeber f r den Mordanschlag der Roten Armee Frak on (RAF) auf den Treuhand-Chef Detlev Karsten
Rohwedder im April 99 . Mit dem Mord habe die RAF "eine Schwachstelle im System" aufgezeigt.“ Es sieht f r mich eher
danach aus, als ob „Eine Bewegung in Waﬀen“ auch ein Werk des Verfassungsschutzes ist. Solch eine Aussage im SPIEGEL
diente dazu, den Lesern das Phantom der dri en RAF-Genera on als Realität zu verkaufen. Rohwedder wurde, wie auch
Herrhausen, wohl eher unter Mitwirkung US-amerikanischer Geheimdienste ermordet! Ein Teil der Grundideen aus „Eine
Bewegung in Waﬀen“ wie „Zerstörungen von Sendeanlagen der Systemmedien" und "Störungen von Verkehrswegen
bzw. -anlagen" wie Flughäfen, Bahnhöfen und Br cken.“ ist alt und allgegenwär g.
7 wurde in Frankreich das Buch
„L’insurrec on qui vient“ vom „Comite invisible“ von La Fabrique edi ons veröﬀentlicht. („Der Aufstand der kommt“ vom
unsichtbaren Komitee). Auch hier geht es um Sabotage der technischen Infrastruktur, wie der Sabotage einer TGV-Linie. Als
Autor wurde Julien Coupat von der sogenannte Tarnac-Gruppe vermutet. Die angeblichen Mitglieder der Gruppe wurden
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als „terroris sche Vereinigung“ inha iert, weil sie eine TGV-Strecke lahmgelegt haben sollen. Alle mussten innerhalb eines
halben Jahres wieder freigelassen werden, das Nicht-Vorhandensein sowie die Fälschung von Beweisen waren aufgeﬂogen.
fatalistsalterego (
Danke, Moh!

.7.

-

- 8

:

:

)

Wer beeinﬂusst die Medien?
(

-

- 7

:

Na die Sicherheitsbehörden tun das!

Immer schon

)

O mals wollen Leser gar nicht glauben, dass die Medien ﬂächendeckend die NSU-Leaks zensieren. Ansta aber
einen "Selbstversuch" zu starten, neigt man eher dazu, die Zensur selbst f r eine "Verschwörungstheorie" zu
halten.
Faulheit und Feigheit, Gruß vom ollen Kant... ;)
Die Zensur hil aber nichts, wie man anhand der Leserkommentare bei allen Leitmedien feststellen kann,
und das ﬂächendeckend:
Es lohnt sich eher die Lekt re der 6 Kommentare als die des ZEIT-Ar kels:
,

76

Beweise f r "NSU"-Morde gibt es nicht, aber man tut so, als sei es anders. Aber erst seit Ende

.

Vorher schrieb man das genaue Gegenteil, jahrelang, ebenso eindeu g war das OK:
.
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h p://www.zeit.de/
.

/

/mehmet-turgut-memo-nsu?commentstart= 7 #comments

Oder was halten Sie hiervon:
.

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
.
766

/

/

/medienlog-verschwoerungstheorie n-nsu-kubasik/

Bei aller berech gten Kri k an der traurigen Rolle der Leitmedien zum Fall NSU muss man einfach sehen, dass das
nie anders war, seit Jahrzehnten nicht.
So wie sie erst unkri sch jahrelang den "OK-Morden" im Zuwanderer-Milieu folgten, um es um We schulden,
Spielschulden etc zu erweitern, ganz nach Vorgabe der Sicherheitsbehörden, genauso entschieden folgen sie
jetzt der NSU-Staats-VT "Kleinstzelle mit Mördern", sind aber oﬀen f r die NSU-Staats-VT . (ganz viele
Mörder), und kommen gar nicht darauf, dass das gesamte Konstrukt Blödsinn war und ist, wenn es denn einfach
so ausgetauscht werden kann.

Bewiesen war dann gar nichts, denn sonst könnte man nicht seitens der Behörden "einfach so" die Pferde
wechseln. Auch die NSU-VT . entbehrt jeglicher Beweise, der Kaiser ist dann immer noch nackt.
Merkt aber keiner, weil es ja keiner schreibt?
.
Nein, es läu ganz anders, und das ist seit Jahrzehnten bekannt:
.

h p://www.amazon.de/Undercover-Erich-Schmidt-Eenboom/dp/

677 6 X

UNDERCOVER. Wie der BND die deutschen Medien steuert ( 998)
h p://de.wikipedia.org/wiki/Erich _Schmidt-Eenboom
Das Buch befasst sich hauptsächlich mit den
im Jahre 97 vom BND aufgelisteten Journalisten, die vom BND bezahlt wurden. Besonders prominente Namen waren Michael Naumann,
Marion Gräﬁn Dönhoﬀ , Henri Nannen , Peter Boenisch , Karl Holzamer , Mainhardt Graf Nayhauß ,
Gerhard Löwenthal und Walther Steigner. Die Kontakte waren in drei Gruppen unterteilt, von "voll
767

tragfähigen Kontakten" bis "Zufallskontakten".
Siehe auch:
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/bnd-skandal-sie-bescha eten- michsogar-in-der-sauna-a- 8 7 .html

.
Press tuierte im Anus des BND, und wer fu erte beim BfV? Oder bei der BAW? Wer war "IM, inofﬁzieller Mitarbeiter" des BKA, wer las dem Kanzleramt von den Lippen ab? Es ist nicht nur der Förster oder der
Terrorholger vom SWR, es sind die Leute "ganz oben"!
.
Wie wäre es mit Albrecht M ller, nachdenkseiten.de, der schreibt Ähnliches:
.

h p://www.amazon.de/Meinungsmache-Wirtscha -Poli k-Medien-abgew %C %B6hnen/dp/
_ _ ?s=books &ie=UTF8 &qid=
6
89 &sr= - &keywords=albrecht+m %C %BCller
.
Das ist doch nicht neu, was da aktuell der Ul o e schreibt:
.

Gekau e Journalisten, Gi gas, Geheimdienste und Verschwörungstheorien

Udo Ul o e
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678 6

/ref=sr

h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/udo-ul o e/gekau e-jou rnalisten-gi gasgeheimdienste-und-verschwoerungstheorien-.html

.
Und es erklärt auch die "Stromlinienförmigkeit" der Medien mit den Sicherheitsbehörden beim NSU-Phantom.
Die m ssen so schreiben, wie sie schreiben. Ist einfach so.
.
Aktuell gibt es neue Video-Interviews mit Albrecht M ller, sehr empfehlenswert:

Teile, ein SPD-Urgestein...

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=IGWEWeeE _uA[/embed]
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=B7WA89Y7q

[/embed]

.
.
Gar nicht lange her ist der "Klartext" im ZDF, "Die Anstalt", wo prompt eine Klage folgte:
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h p://www.spiegel.de/kultur/tv/die-anstalt-im-zdf-zeit-journalisten-einstweili ge-verfuegung-a-98

7.html

In der Sendung brachten die Moderatoren Max Uthoﬀ und Claus von Wagner namha e Journalisten
in Verbindung mit poli schen Verbänden. Darunter waren etwa der Ressortleiter Außenpoli k der
S ddeutschen Zeitung, Stefan Kornelius, der "FAZ"-Herausgeber G nther Nonnenmacher, der "FAZ"Journalist Klaus-Dieter Frankenberger - und eben "Zeit"-Herausgeber Josef Joﬀe sowie der Redakteur
des Wochenmagazins, Jochen Bi ner.

Gute Leute, unbedingt empfehlenswert:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= _c -Yg spU[/embed]
Das Netzwerk der korrupten deutschen Journalisten - Die Anstalt April
.
Kri sche Journalisten werden abgehört, observiert, unter Druck gesetzt, rausgeschmissen. Das ist durch einen
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss festgestellt worden!
Nun will ich Ihnen nicht zumuten, den Bericht des Gutachters Schäfer zur BND-Abhöraﬀäre durchzulesen, der hat
79 Seiten: h ps://web.archive.org/web/
7
7 9 9/h p://www .bundestag.de/b nd _bericht.pdf
.
Wenn Sie aber die "best of" lesen wollen, wie der BND die Topjounalisten als Quellen f hrt, und so die
Berichtersta ung massiv beeinﬂusst, und es ist nicht nur der BND..., dann lesen Sie doch einfach sta der 79
Seiten
77

die

geheimen Seiten:

.

h p://wikileaks.org/wiki/Schaefer _report _missing _pages _on _BND _contacts _with _journalist _Josef
_Hufelschulte _
6
Keine Bange, die sind auf deutsch...
... und sehr sehr aufschlussreich.
.
Danach brauchen Sie sich nicht mehr ber kleine Schreibsklaven wie Ramelsberger oder den dummen Tanjev bei der S ddeutschen aufzuregen, oder gar ber Vollpfosten wie den Sundmacher bei der Zeit.
Was wollen die denn machen, wenn der Joﬀe als Herausgeber die Richtung vorgibt? Und der tut das, ganz
sicher. So wie die Springer Witwe das tut, oder bei der FAZ, etc pp.
Und dem die S ddeutsche gehört, der tut das genauso: h p://www.news-aus-neumarkt.de/wem-gehortdie-suddeutsche-zeitung/
Dem Schaub gehorchen auch die Stu garter Zeitung, die Stu garter Nachrichten etc pp.
.
"Vielfalt an Meinungen" ist in solch einer Medienlandscha nicht zu erwarten. Weder zu Pu n noch zum
NSU noch zu Hogesa. Ist auch nicht erw nscht, Propaganda ist Trumpf!
.
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Da kommt dann halt blinde Gefolgscha
ARD, beim Spiegel oder bei DIE WELT.

beim NSU-Phantom bei raus, oder NATO-Propaganda wie bei der

.

h p://hinter-der-ﬁchte.blogspot.com/
.

/

FAZ nennt Hooligans eigentlich ‘Säue’

77

/ard-erﬁndet-osze-bericht-uber.ht ml

Die FAZ, die sich als Zeitung so was von toll vorkommt, ist in Wirklichkeit genauso schmierig und
doppelz ngig wie die ganze “Qualitätspresse”.

.
War schon immer so.
Aber: N tzt nichts, die Leute glauben es nicht mehr. Internet sei Dank. Zensieren hil nicht mehr.

der hier (
- - 7 : : )
Zum Thema Medienmanipula on kann ich den Fassadenkratzer empfehlen: Der folgsame Mensch – Weshalb können die
Medien das Bewusstsein lenken?
. November
h p://fassadenkratzer.wordpress.com/
/ / /der-folgsamemensch-weshalb-k onnen-die-medien-das-bewusstsein-lenken/

.7.

Der NSU als Schulstoﬀ (

-

- 8

: 6)

Wie wird die NSU-Legende in der Schule behandelt?
So:

77

.
Ausgerechnet der hochgradig kriminelle Tasköpr als ﬂeissiger Sch ler, ein gl cklicher Familienvater mit
krimineller Frau aus dem Rotlicht, die er selbst als Lude auf den Strich schickte, f r 8
DM Belohnung mit
einem Abschiebkandidaten vermählte, und die im Knast sass wegen Scheckbetrug und anderer Delikte.
Das hat mir ganz besonders gefallen.
77

Schulstoﬀ f r ein Wirtscha sgymnasium: Sa re vom Feinsten. Bi erböse Realsa re in einem bekloppten
Land.
.

DER HAMBURGER MORD AUS DER SICHT DER POLIZEIAKTEN

Auf vielfachen Wunsch hier die Vorgeschichte des Herrn Tasköpr aus Compact Spezial NSU.
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(das gesichtslose Phantom ist trotzdem der polnische Autohändler beim Mord Nr.
kleinere Fehler auch bei den H lsen etc...)

in N rnberg...

Anklicken zum Vergrössern!

.
weitere Infos zum Kleinkriminellen Tasköpr :

DER MORD IN HAMBURG

: DROGEN, SCHUTZGELD UND DIE PKK ?

In Hamburg betrieb Tasköpr seit wenigen Monaten vor seinem Tod den Laden seiner Eltern. Er muss
massive Probleme mit “alten Verbindlichkeiten” gehabt haben, siehe “Vorgeschichte”.

.
Der Schulstoﬀ (siehe ganz oben) bekommt nicht einmal einfachste Fakten rich g gebacken: Eröﬀnet hat
der Tasköpr gar nichts, er bernahm den Laden seiner Eltern.
.

In Rostock gibt es zwar immer noch keine “Strasse des -maligen illegalen Einreisers”, aber in
Hamburg gibt es seit HEUTE eine “Strasse des Kleinganoven”:

Quelle: NDR auf Twitter

Wie man auf “Opfer des NSU” kommt, das versteht eigentlich niemand, der sich die Phantombilder
der vermeintlichen Mörder mal angeschaut hat.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
polizei/
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/ 6/ 6/strasse-der-verteiler-im-droge nmilieu-oder-mord-durch-die-

.

h p://ostseestadion.wordpress.com/
.

/

/

/oﬃzielle-strasenumbenennung-i n-rostock/

Letztlich wurde aus dem Kleinkriminelle der Erlöser. Irre. Total irre.
.

Tasköpr -Denkmal in Brasilien?
.
Sorry, aber was soll man dazu noch schreiben?
Es ist nur noch krank. Armes Deutschland.

lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

smnt (
- - 8 6: 9: 9)
Unglaublich (besch.). h ps://soundcloud.com/smnt/terrordome
Steinbruch (
- - 9 : 6: )
In Anbetracht all der Soziopathen, Massenmörder und Schwerstkriminellen (meist alles im staatlichen Au rag vorrangegangener bzw. aktueller Unrechtssysteme) nach denen in Deutschland sonst so Straßen oder Plätze benannt werden, ﬁnde
ich die Benennung einer Straße nach einem t rkischen Kleinkriminellen eher belus gend als erschreckend.
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fatalistsalterego (
- - 9
Da widerspreche ich nicht ;)

.7.

:

: 9)

Pia os Arbeitgeberin, Dalek die . und Zschäpes erste V-Tat 996 (

-

- 8 6:

)

Die nächsten Tage im NSU-Stadel zu M nchen:

http://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/ oder
http://www.nsu-watch.info/prozess/vorschau-prozess/
6 . Tag: 8. November

, 9:

Uhr, Bernd F. (Vernehmung Zschäpe 996)

Zschäpe 996, das war das Jahr, als sie 8 Namen auf Fotos schrieb. Der "Eins eg" einer Informan n?
Anwerbevorgang "Omakind mit Katze" im THS?
.
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h p://www.spiegel.de/panorama/kreuzverbrennung-mit-zschaepe-boehnhardt-und-w ohlleben-a-8 7 8 .html
Im Juni 996 wurden die Fotos bei Beate Zschäpe beschlagnahmt. Auf der Wache wurde sie zu der
Verbrennung in Ku-Klux-Klan-Manier befragt - und verpﬁﬀ prompt 8 Kameraden. Sie schrieb die
Namen mit Kugelschreiber an den Rand der Bilder.
.

.
Die in Flammen gesetzten Kreuze erinnern an den Ku-Klux-Klan, den rassis schen Geheimbund aus
den amerikanischen S dstaaten. Deutsche Neonazis sollen einen deutschen Ableger gegr ndet
haben - darunter Thomas R., der auch V-Mann des Bundesverfassungsschutzes gewesen sein soll.
Sein Deckname: "Corelli".
Mit f nf anderen Neonazis soll er Anfang der neunziger Jahre den European White Knights of
the Ku Klux Klan (EWK KKK) gegr ndet haben. In der Satzung steht laut Ermi lungsakten: "Wir
glauben weder an die Mehr- oder Minderwer gkeit bes mmter Rassen, sehen aber keinerlei Veranlassung uns im Rahmen der Neuen Weltordnung in einem Schmelz egel der Kulturen aufzulösen."
Auch in Johanngeorgenstadt im Erzgebirge brannten 996 Kreuze. Daran sollen Mandy S., Andr E. und Ma hias D., Anf hrer der "Brigade Ost" in Johanngeorgenstadt, teilgenommen haben.
Alle stehen heute im Verdacht, NSU-Helfer gewesen zu sein. Vier Jahre später gr ndeten sie die
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Weiße Bruderscha Erzgebirge (WBE). Ihr Ziel: "Die Reinheit der wundervollsten Rasse", wie es in
der Vereinspos lle "The Aryan Law and Order" ein anonymer Autor formulierte.
Tschechische Polizeibeamte sollen ihre deutschen Kollegen darauf aufmerksam gemacht haben,
dass ein f nf Meter hohes Holzkreuz "auf einem Berg bei Johanngeorgenstadt" lichterloh brannte,
so dass man es weit ber die Grenze hinaus erkennen konnte.
Warum verbrennen Neonazis das Holzkreuz?
Rituals des Ku-Klux-Klans?

Handelt es sich dabei um eine Adap on eines

.
Die Welt ist klein: V-Mann "NSU-Wohnungsvermieter" Ma hias Dienelt, V-Mann Eminger, und die Friseuse
die Pässe abholt, aber von Persos erzählt, weil man sie darum gebeten hat?
.

.
Der Reisepass mit dem Böhnhardt-Foto ist niemals vom Mainstream erwähnt worden. Das ist sicher nur
Zufall, dass Mandy sich da vertan hat vor Gericht. Soll ja vorkommen... und dass es niemand rich g stellte ist
ebenfalls typisch.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
auf-den-namen-ﬁedler/

/ 8/

/der-reisepass-von-uwe-bohnhard

t-aus-dem-jahr- 998-

.
6 . Tag: 8. November

,

:

Uhr, KHK Le., BKA Meckenheim (Bekennervideo)

.
Dann kommt Heute noch der Herr Le. vom BKA, der diesen wunderschönen ersten Auswertevermerk zum
78

Paulchen-Video geschrieben hat. Die Keuptstrasse hat er zwar nicht erkannt, aber wenigstens hat er klar und
deutlich geschrieben, dass da nur Morde "dokumen ert" wurden und nicht etwa 9. Mit viel gutem Willen sogar
Morde. Aber eigentlich doch nur .
Hab das gerade ergänzt:

DIE WIDERSPRÜCHE BEIM PAULCHEN-VIDEO UPDATE “9.TÜRKE”, “LIMBURG”

Das Paulchen-Video ist ein Tri bre ahrer-Video, dessen Herkun unklar ist.

.

78

welt.de
.

78

.

.

Bericht BKA zur Auswertung der DVD ,Na onalsozialis scher Untergrund

Leibnitz, KOK, (NSU)" ST 6

.
da ist nichts Neues zu erwarten, höchstens zu den Vertriebswegen, oder zu den verschiedenen Brenndaten
und Versionen. Ist aber zweifelha , ob das Verteidigung oder gar Nebenklage bringen. verschiedene Datums
mi lerweile...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-nicht-iden schen-paulchen-videos/

/

/ 9/ -verschiedene-brenndaten-ver

schiedenen-rohlinge-bei-

.

78

eh alles M ll.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
version-des-paulchen-videos/

/

/

/der-zwickauer-pc-teil -nsu-is

t-mull-und-schon-die- -

.
.

6 . Tag: 9. November

, 9:

Uhr, Kai Dalek (Erkenntnisse zu THS)

.
Morgen kommt dann mal wieder der Herr Dalek, den man als Spitzel sehen kann, oder als verdeckten Ermi ler, von Berlin an Bayern berstellt, Links wie Rechts einsetzbar. M sste man mal nach dem KHK Einsiedel
vom Staatsschutz des LKA Berlin fragen. Wird man sicher nicht tun.
.

78

.

6 . Tag:

. November

, 9:

Uhr, KOK Ko. BKA Meckenheim (Vergleichswaﬀen f. Carsten S.)

Ob da noch was zu re en ist? Carsten hat es schon ziemlich verhauen damals

... im Stadel.

DICHTUNG UND WAHRHEIT TEIL : DIE MIT DEM LÄNGEREN WAR´S !

Ein ganz besonders lus ger Moment
im OLG-Stadel war die “Iden ﬁzierung der gekau en Waﬀe” durch Carsten Schultze. “Ceska” nannte
er sie nie…
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h p://rotefahne.eu/

/ 6/carsten-s-hat-die-angebliche-nsu-waﬀe-ceska-nicht- iden ﬁziert/

Das ist ein sehr interessanter Ar kel, denn er widerspricht erneut den NSU-Watch-Protokollen…

.
Und dann noch Frau Böhm, -fache Mu er und geschiedene Probst, das Ehepaar Probst soll -laut Pia oBeate Zschäpe den Pass zur Verf gung gestellt haben. F r die "Flucht ins Ausland" 998/99. Pia os "Resozialisierungspartner", eingefädelt vom LfV Brandenburg, oder doch vom LfV Sachsen?
.
6 . Tag:
.

.
siehe auch:
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. November

,

:

Uhr, Antje B., gesch. P. (Umfeld Angeklagte.)

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
page- /

/

/

/pia o-und-der-weitere-uberfa ll-desinforma on/comment-

und:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnungsvermieter-ma hias-dienelt/

/ 9/

/nsu-schach-in- -zugen-von-pia

o-zum-

.
Die Auﬂösung der Täterscha f r

Morde steht unmi elbar bevor ;)

Krummer Hans (
- - 9 : : )
Vieleicht f r Euch interessant, der Ar kel ist vom . Januar
9 : Grössenwahn digital: Internet-Nazis gr nden “NSDUP”!
Nichts geringeres als eine “Na onalsozialis sche Deutsche Untergrundpartei” ist es, die der vermutlich sonst unter
anderem Pseudonym au retende Internetnazi namens “Wirbelwind” im Kopf hat, wenn er im Thiazi Forum von der
“Gr ndung der NSDUP” schwärmt. Das liest sich dann so:... h ps://thiaziwatch.wordpress.com/
9/ / /grossenwahndigital-internet-naz is-grunden-nsdup/ (Es ist davon auszugehen, daß auch der poli sche Antagonist im Thiazi-Forum
mitgemischt hat, z.B. in Form der An fa oder des VS)

.7.

Marieluise Beck: Montagsdemos und COMPACT, alles Nazis! (

-

- 8

:

)

Sicher nur Zufall, dass Marieluise Beck zur NATO-Partei "Die Gr nen" gehört, und bis
Vizepräsiden n der
Deutsch-Israelischen Gesellscha war, laut h p://www.juedische-allgemeine.de/ar cle/view/id/ 6 6
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=HS N6jNmDNQ[/embed]
.
Da macht sie reinen Tisch:
Ken Jebsen, Montagsdemos, Elsässer und Eva Herrmann, alles Nazis.

COMPACT liege als rechtsradikales Magazin an jeder Supermarktkasse.
Hogesa hat sie irgendwie vergessen. Sehr schade. Kann ja aber noch werden.
Das ist schon Ju a D.-Liga...
.
Unappe tlich ist ihr Lieblingswort, oﬀensichtlich. Wohl zu o
?

Dich selbst im Spiegel betrachtet, Marieluise
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schwarmrecherchen (
- - 9 : : 8)
Zu der Guten Frau Beck ist dieser Kommentar des Historikers Götz Aly sehr aufschlussreich und hat zu einer empörten
(was auch sonst) Reak on der Betroﬀenen gef hrt: h p://mobil.berliner-zeitung.de/poli k/kolumne-falsche-freunde-derukraine, 78 7 , 69
6.html "Barrikadenbraut" ... ein wirklich schöner und passender Begriﬀ! Mit Rechtsradikalen
in der Ukraine hat sie oﬀenbar keine Probleme...
kopfschuss9 (
- : : 8)
Hat dies auf In Dir muß brennen... rebloggt und kommen erte: ...genau! Die neuen NWO-fördernden BRD-Vorzeige-Nazis!
(Denn die gibt es jetzt ja auch in der Version "anständig".) – Aber dem zwangsverdummten BRD-Michel kann man halt
heute jeden Mist als "Nazi" verkaufen... h ps://www.youtube.com/watch?v= 9dqxQvWzrA
lothar harold schulte (
- : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

.7. 6 Die Feldstudie des BfV, von Mar n Thein:
(

-

- 9

:

Thomas Gerlach, Worch und Malcoci

)

Wir ha en gefragt, und wir bekamen Informa onen:

“EINE BEWEGUNG IN WAFFEN”, DIE VERGESSENE ANLEITUNG FÜR TERRORZELLEN?

Warum wird die von deutschen Autoren in den 99 ern verfasste Schri enreihe “Eine Bewegung in
Waﬀen” nicht angef hrt, als Mo va on von Braunem Terror?

Warum sta dessen dieser V-Mann-Mist?

.
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.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ekwPSp c6 8[/embed]
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ 6/ist-das-poli kforen-net-im-b
spiegel-autor-richard-meusers-und-bfv-hand-in-hand/

esitz-von-mar n-thein-bfv-

.
siehe auch:

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 9/hpf-der-moderator-ist-immer-der-gartn er.html

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 9/neonazis-beim-spiegel-die-seltsame.ht ml

.
.
Das war die Frage, passend auch zur gestrigen erbi erten Gerichtsdeba e:
War der "NSU" nur eine Kleinstzelle, aus den Personen Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe bestehend, darauf
bestand auch Gestern die Anklage, dass dem so sei, oder kommt die NSU-Staats-VT . zum Zuge, die da heisst:
Bundesweites Netzwerk mit ganz vielen Mördern?
Da es nirgendwo DNA etc gibt, ist man da an keinerlei Vorgaben gebunden, ob es nun
sind. Hauptsache NSU. Völlig irre...

oder

Mörder

.
Die Nebenklage kann gar nicht vom V-Mann Sebas an Seemann lassen, so begeistert ist sie von dessen Infos, ber Turner-Tageb cher, Hunter-Buch, einen Combat 8-Arm in Dortmund, mit einem Rechtsrock-Sänger
als Waﬀenverteiler, und es fällt ihr gar nicht auf, dass diese Aussage vom Dez.
stammt, und man dem
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oﬀensichtlichen Spinner und V-Mann kein Wort glaubte, und er auch nichts belegen konnte. Schon gar keine
Waﬀen-Herkun ...
.

So widersprach Oberstaatsanwäl n Ane e Greger der Forderung, Mitglieder der militanten Gruppe
"Combat 8" in Dortmund als Zeugen zu laden. Es gebe "keine konkreten Anhaltspunkte", dass
diese Gruppe Kontakt zum NSU ha e. "Die Au lärung der Dortmunder Strukturen kann nicht zur
Au lärung der angeklagten Stra aten f hren", sagte sie.
Dem widersprachen einige Nebenkläger, die die Angehörigen der Opfer vertreten. Rechtsanwalt Sebas an Scharmer verwies auf die aktenkundige Aussage eines Dortmunder Neonazis. Dieser
habe in einer Polizeivernehmung erklärt, er könne die Herkun zweier Pistolen des NSU klären. Er
m sse deshalb als Zeuge geladen werden. Rechtsanwalt Yavuz Narin sagte, es bestehe der Verdacht,
dass das NSU-Trio selber eine "Combat 8"-Zelle gewesen sei. "Combat 8" gelte als bewaﬀneter
Arm der "Blood & Honour"-Bewegung.
www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.nsu-prozess-isoliertes-trio-oder-terror-net
um-iden taet.d bf 8a- 9 - f87-af6 -6fcb9e 6d9 d.html

zwerk-streit-

Der V-Mann Seemann... dass er V-Mann ist, wird konsequent GESTERN in den Medien unterschlagen. Sicher nur ein Versehen ;)

.
Noch ein schönes Beispiel:
.

Nebenklage und Bundesanwaltscha uneins ber Vorladung von Zeugen
Da kommt es zu he igen Diskussionen. Der Nebenklagevertreter Alexander Hofmann sagt:
"Der NSU eine abgescho ete Gruppe? Dann war ich wohl bisher in einem anderen Prozess." Die
Neonazigruppe Blood and Honour Sachsen habe beschlossen, die drei vom NSU zu unterst tzen,
ﬁnanziell und mit Unterk n en. Man habe sich beim Fahrradfahren getroﬀen, hat sich gegensei g
besucht. "Das ist doch keine von der Szene isolierte Gruppe." Die Anwäl n Antonia von der Behrens
gab zu bedenken, ein Neonazi aus Dortmund habe der Polizei von sich aus gesagt, er wisse, wo
die Tatwaﬀe der Marke Bruni herkomme, die im Fall der Polizis n Michelle Kiesewe er eingesetzt
worden war. Sie könne sich nicht erklären, warum auf die förmliche Vernehmung dieses Zeugen
verzichtet worden sei.
Nun muss das Gericht entscheiden, ob es diese von der Nebenklage geforderten Zeugen vorlädt. Dazu gehört auch der Brieﬀreund von Beate Zschäpe, mit dem sie sich aus der Ha schreibt.
Auch er gehört zur Dortmunder Neonaziszene und hat bei einem Überfall einen Einwanderer
angeschossen und schwer verletzt.
www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-bausteine-des-bekennervideos- .
Es wird konsequent verschwiegen, dass Seemann ein V-Mann ist.
79
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Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=67
#ixzz JU9ﬂM76
.
Siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/warum-dient-auch-die-linke-ne benklage-dem- efen-staat/

dort vollständig, alle Seiten... und Foto
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.
.
Warum ist die LINKE Nebenklage so geil auf V-L gner wie Pia o oder Seemann? Wie es auch die An fa ist, man fällt
auf dieselben geheimdienstlichen Desinforma onskampagnen herein, die Medien ziehen mit, S chwort "Krokus"
?

Was sagt das ber die Aufgabe dieser Leute im Staatsschauspiel NSU aus? Auch ber die Rolle der Medien?

Nur n tzliche Idioten, oder schlimmer?
.
.
Uns liegt zur Feldstudie des Mar n Thein (BfV) von

9 folgende Informa on vor:

Ich habe das Buch von Thein vorliegen und Teile davon gelesen. Einen Hinweis auf die Brosch ren
„Eine Bewegung in Waﬀen“ habe ich nicht gefunden. Bei den Publika onen aus dem rechtsextremen
Spektrum in Anlage hat Thein die Brosch ren nicht aufgef hrt.
Der poli sche Werdegang von Chris an Malcoci ist auf S.
beschrieben, Malcoci gehört zu
dem Teil der Interviewpartner von Mar n Thein, die nicht um Anonymität baten. Er soll seit einigen
Jahren in den Niederlanden leben (Stand:
9) und regelmäßig bundesweit als Demo-Anmelder und
Versammlungsleiter in Erscheinung treten.
Während Aussagen aus den Interviews mit Thomas Gerlach ( . .
7) und Chris an Worch
( . .
7) in fast allen Kapiteln ständig zi ert werden habe ich zu Malcoci bei der schnellen
Durchsicht nur zwei Fußnoten zu seinem Interview am 6. .
8 gefunden.
Auf S. 99 unter „Organisatorische Veränderungsprozesse“ wird Malcoci zi ert:
„Bei den Organisa onen der 98 er Jahre war es wich g, dass sehr autoritär und straﬀ gef hrt
wurde. Es waren damals nur wenige Ak visten vorhanden, die aber sehr viel erreicht haben und das
funk onierte mit einer straﬀen Organisa on sehr gut.“
Die zweite Aussage ist auf S. 7 zu ﬁnden zum „Neonazis schen Ideologie- und Poli kverständnis“:
„Es wurde ganz klar, dass es denen (der „K hnen-Frak on“) eigentlich nur darum geht, ihre persönlichen Neigungen auszubreiten, was nat rlich berhaupt nicht zu unserem Bekenntnis passte. Das
Ganze war versetzt mit einer verqueren Ideologie, ich erinnere da an Röhm, Strasser usw., alles
schön durchmischt.“
Im Kapitel 6. „Einstellung zur Gewalt“ bzw. 6. . seiner Feldstudie kommt Herr Thein unter
der Überschri „Der Gewaltverherrlichende“ auf Terror und die FAP um Michael K hnen zu
sprechen:
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Auf S. 96 heißt es:
„ … So versuchte man in den 97 er und 98 er Jahren unter Einsatz terroris scher Mi el, poli sche
Veränderungen herbeizuf hren. Trotz weniger, heute noch in dieser Form au retender Planungen,
wie beispielsweise bei der „Kameradscha S d“, zeigen diese (Neonazis) in der Gegenwart keine
Bestrebungen hinsichtlich solcher Bedrohungsszenarien. Deshalb wird in der Wissenscha die
Existenz einer „Braunen Armee Frak on“ negiert …“
Auf S. 99 wird sogar eine Gewaltbereitscha von K hnen widerlegt:
„ … So geben alle damals in der ANS/NA ak ven Befragten an, K hen habe sogar per Organisa onsbefehl „ausdr cklich den Besitz oder Erwerb von Waﬀen untersagt“. Nach folgende Stellungnahmen
von anderen Interviewpartnern bestä gen die Aussage von Chris an Worch: …“
Auf S.
und
werden dann die Gewal äter der 99 er Jahre charakterisiert:
„ … Erkenntnisse des Bundesamtes f r Verfassungsschutz (
) weisen die rechtsextremis sch
mo vierten Gewaltakte Anfang der 99 er Jahre berwiegend „rechten Sub- und Jugendkulturen“
zu. Hierbei handelt es sich weniger um ra onal geplante Stra aten,…“
„ … dass sich diese aus lokal agierenden Cliquen jugendlicher und junger Männer zusammensetzten,
die unter starkem Alkoholkonsum spontan und ohne Ansätze eines organisierten, planerischen
Handelns ihre Taten ver bten…“
Zum Erscheinungsjahr des SPIEGEL-Ar kels ﬁnde ich auf S.
:
„…So hielt beispielsweise der ehemalige niedersächsische FAP-Vorsitzende Karl Polacek – im Hinblick
auf das anstehende Verbot dieser Organisa on- 99 die Bildung einer „Rechten Armee Frak on“
f r möglich. Wenngleich sich diese Äußerung nur als Drohgebärde zeigte, ist dem Neonazismus auch
heute noch eine oﬀenkundige militante Grundeinstellung zu a es eren…“
Auf heute bezogen folgert Thein auf S.
:
„ … Wenngleich seit einigen Jahren f r terroris sche Planungen oder den Au au einer „Braunen
Armee Frak on“ weder konzep onelle Entw rfe noch zielstrebige Vorgehensweisen erkennbar
sind, zeigen neonazis sche Erscheinungsformen nach wie vor ein ambivalentes Verhältnis zur
Gewal¾rage…“
Die Autoren des SPIEGEL-Ar kels erwecken den Anschein, „Eine Bewegung in Waﬀen“ gelesen
zu haben.
Steht folgendes (Zitat SPIEGEL-Ar kel) wirklich in einer der Brosch ren?
„Sympathie bekundet der rechte Terrorratgeber f r den Mordanschlag der Roten Armee Frakon (RAF) auf den Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder im April 99 . Mit dem Mord habe die
RAF “eine Schwachstelle im System” aufgezeigt.“
Es sieht f r mich eher danach aus, als ob „Eine Bewegung in Waﬀen“ auch ein Werk des Verfassungsschutzes ist. Solch eine Aussage im SPIEGEL diente dazu, den Lesern das Phantom der
dri en RAF-Genera on als Realität zu verkaufen. Rohwedder wurde, wie auch Herrhausen, wohl
eher unter Mitwirkung US-amerikanischer Geheimdienste ermordet!
Ein Teil der Grundideen aus „Eine Bewegung in Waﬀen“ wie
„Zerstörungen von Sendeanlagen der Systemmedien” und “Störungen von Verkehrswegen bzw.
-anlagen” wie Flughäfen, Bahnhöfen und Br cken.“
ist alt und allgegenwär g.
7 wurde in Frankreich das Buch „L’insurrec on qui vient“ vom
„Comite invisible“ von La Fabrique edi ons veröﬀentlicht. („Der Aufstand der kommt“ vom unsichtbaren Komitee). Auch hier geht es um Sabotage der technischen Infrastruktur, wie der Sabotage
einer TGV-Linie. Als Autor wurde Julien Coupat von der sogenannte Tarnac-Gruppe vermutet. Die
angeblichen Mitglieder der Gruppe wurden als „terroris sche Vereinigung“ inha iert, weil sie eine
79

TGV-Strecke lahmgelegt haben sollen. Alle mussten innerhalb eines halben Jahres wieder freigelassen
werden, das Nicht-Vorhandensein sowie die Fälschung von Beweisen waren aufgeﬂogen.

Das ist doch mal eine gute Info, vielen Dank!
Die Frage darin nach dem Rohwedder-Mord kann ich beantworten, Band :
.

Dort steht das!

Der Fall Rohwedder hat in diesem Zusammenhang deutlich
gemacht, wo eine Schwachstelle im System vorhanden war, und wieviel Sympathie den A entätern insbesondere in Mi eldeutschland entgegengebracht worden ist. (Dr. Detlev Carsten Rohwedder, Vorstandsvorsitzender der Treuhandanstalt, wurde am . April 99 in D sseldorf von bewaﬀneten Krä en der
RAF hingerichtet. Rohwedder war

9

mitverantwortlich f r den Weiterbestand des von der SED hinterlassenden Wirtscha schaos in Mi eldeutschland, das von einer u.a. von R.
zu verantworten gewesenen Massenerwerbslosigkeit gesteigert wird.) Der Werwolf hat mithin darauf
zu achten, nur lohnenswerte Ziele auszuwählen, die den rich gen propagandis schen Nutzeﬀekt versprechen.
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Bewaﬀnete Propaganda!

.
Den Interviewten war seinerzeit nicht klar, dass der Feldstudien-Macher vom BfV war.
ginge um eine wissenscha liche Analyse.

Sie dachten, es

Das wissen wir direkt von Thomas Gerlach. Danke, das ist eine wich ge Informa on.
.

Es sieht f r mich eher danach aus, als ob „Eine Bewegung in Waﬀen“ auch ein Werk des Verfassungsschutzes ist.

.
Sehr gute Einschätzung. So wie der Begriﬀ "NSU" vom VS erfunden wurde, so scheint auch die Schri enreihe
"Eine Bewegung in Waﬀen" VS-gegengelesen worden zu sein. Die Souﬄeure aus Köln sind da hochgradig
verdäch g, nicht nur "Sonnenbanner" vom Michael See/v.Dolsperg gefördert zu haben, oder den Weissen Wolf
des Herrn Petereit, sondern auch schon zuvor "Hans Westmar" auf´s Gleis gesetzt zu haben.
.

.
Hier noch eine interessante Info dazu: Vielen Dank!
79

.

Vieleicht f r Euch interessant, der Ar kel ist vom . Januar

9:

Grössenwahn digital: Internet-Nazis gr nden “NSDUP”!

Nichts geringeres als eine “Na onalsozialis sche Deutsche Untergrundpartei” ist es, die der vermutlich sonst unter anderem Pseudonym au retende Internetnazi namens “Wirbelwind” im Kopf hat,
wenn er im Thiazi Forum von der “Gr ndung der NSDUP” schwärmt.
Das liest sich dann so:…
h ps://thiaziwatch.wordpress.com/
nsdup/

9/

/

/grossenwahn-digital-internet-naz

is-grunden-

(Es ist davon auszugehen, daß auch der poli sche Antagonist im Thiazi-Forum mitgemischt hat,
z.B. in Form der An fa oder des VS)

.

Der braune Terror ist VS-gemacht, mindestens der "geis ge Überbau" dazu, aber wahrscheinlich wurden auch die
Provokateure gleich mit dazu geliefert, Brandt, Dalek, Seemann, und deren Vorgänger.

.
Dieser Thomas Gerlach, alter Mandy Struck-Passwort-Benutzer (s mmt das eigentlich?), dieser Typ ist sowieso
böse:
.
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.
Das ist nicht lus g, oder doch?
.

797

das ist nicht lus g, oder doch?
So ein Böser aber auch...
______________
Die Frage bleibt: Warum diesen US-Schwachsinn "Turner-Tagebücher" eines V-Manns, aber nicht das viel besser
passende deutsche Gegenstück dazu, "Eine Bewegung in Waﬀen"?

Zusatzfrage: Wem dient die An fa in Gerichtssaal, bei NSU-Watch, bei Hogesa-Demos, und überhaupt?

lothar harold schulte (
- - 9 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

.7. 7 9 Türken waren "lohnenswerte Ziele" ? Wie Rohwedder und Herrhausen? (
Eine Bewegung in Waﬀen, Band , aus dem vorigen Blogbeitrag:
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-

- 9 8:

)

Der Werwolf hat mithin darauf zu achten, nur lohnenswerte Ziele auszuwählen, die den rich gen propagandis schen Nutzeﬀekt versprechen.
Bewaﬀnete Propaganda!

.
Was haben 9 t rkische Gem sehändler (frei nach Sarrazin) mit "lohnenswerten Zielen" zu tun?
Auch unter Ber cksich gung der Tatsache, dass es keinen einzigen Leitmedien-Bericht zwischen
Okt.
gab, der einen "Braunen Terror" in Bezug auf die 9 T rken postulierte? KEINEN !!!

und

.
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h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77
.
Noch im August

8

.html

:

.

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8
.

7

.html

Ist halt die Frage, ob der Deal wirklich platzte, oder ob der Deal die Mordwaﬀe brachte, die man als W
ein paar Monate später in Zwickau fand... Ceska-Paradoxon... ungepr verk ndet, oder man wusste es schon
8

vorher... dass es die rich ge Waﬀe war... vielleicht auch
magischer Schu haufen in Zwickau...

Mal gefunden, bzw. die erste W

"aussor ert"...

.

.
Es gab diesen Informanten, aber die Ceska war in einer DITIB-Moschee, staatlich t rkisch, sozusagen, und
nicht in der Schweiz... sondern in Bad Homburg.
97 MB ist dieser Ordner gross:

8

und da ist diese "Spiegel-Story" drin, jedenfalls die Vorlage daf r.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/versteck-in-der-schweiz-der-wa hre-kern-einer-spiegel-story/

Ob das wirklich ein PKK-Kommando war, oder nicht vielleicht doch ein MIT-Gladio-Kommando?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
yozgat-in-kassel/comment-page- /

/ 7/

/das-pkk-killerkommando-aus-ho lland-traf-sich-

-beim-

.
.
Ist das Paulchen-Video
6 zusammengebastelt worden, und wurde
7 gebrannt ( Brenndaten, unterschiedliche Rohlinge, unterschiedliche Versionen!!!), um die "Dönermorde" einem Kunstobjekt namens "NSU"
unterzujubeln, aber mangels Mordwaﬀe Ceska damals nicht durchf hrbar?
War das nach dem Deal anders, Mi e
8

?

.
"Migran sche No names" sind nicht propagandis sch sinnvoll, wenn man "Hans Westmar" glaubt bzw. "Eine
Bewegung in Waﬀen" sich zum Vorbild nimmt.
.

gestern bei Twi er...
.
Tja Herr Schmidt, was hä e die Frau Greger denn sagen sollen? 9 T rken, sta migran sch?
.

8

.
Bekennervideos?

Fassungen? Schreibt der dumme Jansen. Wer bekennt sich da zu was?

Da bekennt sich Niemand, daher zeigt man uns dieses "ganz dolle böse Machwerk" auch nicht.
Tri bre ahrer-Video, sehr makaber, aber ein Scherz...
.
Wie wollten Nazis einen Braunen Terror als Propaganda-Mi el inszenieren, indem sie 9 T rken erschossen, und
das niemand bemerkte oder gar davon berichtete?
.
Wären 9 T rken -keine Muslim-Verbandsfunk onäre dabei- wirklich geeignete Opfer gewesen?
Eine Polizeimeisterin in Heilbronn erscheint genauso als unpassende Idee, wo es doch gen gend Kanzler
oder Richter oder Staatsanwälte gab, und Poli ker auf "Todeslisten des NSU". Oder nicht? Warum Kiesewe er,
und nicht KDF? Oder die Misere? Oder einen Lokalpoli ker, der sich besonders im "Kampf gegen Rechts"
hervortat?
Was soll der "Propaganda-Eﬀekt" sein, der Sympathie f r die Tat scha , wie Rohwedders Erschiessung in
Ostdeutschland damals, wenn man sta Richter Manfred Götzl einem Mar n Arnold in den Kopf schiesst? /Sa re
oﬀ
8

Warum ausschliesslich T rkische Kleinunternehmer, poten elle Schutzgeldzahler(!!!) sta einem SalaﬁstenSpinner wie Pierre Vogel, oder einem Mayzek? Oder einem ZdJ-Funk onär, wenn es denn bi e An semi smus
sein sollte.
Oder einer gl henden An fa-Zionis n? Mit der man aus Jenenser Zeiten noch eine Rechnung oﬀen ha e?
.

schöne Turnschuhe ;)
.
Das Ganze ist nicht glaubw rdig, Beweise gibt es auch nicht, ber
DNA-Spuren allein an den 9 T rkenmordOrten, aber keine Täter-DNA... oh, das ist falsch! Nat rlich gibt es dort Täter DNA, aber es gibt keine Doppeltreﬀer,
und ganz ganz viele nicht zugeordnete DNA-Spuren. Bei Killern aus dem Ausland wäre das auch nicht weiter
verwunderlich...
.
Und wenn der geneigte Leser jetzt in Versuchung kommen sollte, einen Kommentar zu schreiben, dass es
doch einen Griechen gab, und nur 8 T rken, und nicht etwa 9, so soll der geneigte Leser sich bi e an die
Tri bre ahrer wenden, die diesen Bockmist verzap haben, und nicht an uns ;)
.
8

Yozgat war der 9. T rke, also gab es keinen Griechen. Basta.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/die-widerspruche-beim-paulche n-video/

.
Selbst wenn Mundlos oder Eminger oder die An fa oder wer auch immer dieses Paulchen-Video gebastelt
hä e, bleibt es trotzdem immer und in jedem Fall ein Video gemacht von Leuten, die von der Mordserie keine
Ahnung ha en, und deshalb schlimmste inhaltliche Fehler machten.
.
Der Blödsinn wird durch ständige Wiederholung in den gleichgeschalteten Leitmedien nicht wahrer.
.
Die "Opferauswahl" passt nicht zu "Braunem Terror". Kein einziges lohnenswertes Zeil dabei.

lothar harold schulte (
- - 9 9: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

arkor (
- : : 9)
Na endlich wird es mal klar und deutlich gesagt. Schließlich ist ja das Mo v und die Mo va on der wich gste Faktor den
man unterlegen muss, Insbesondere, wenn ein solch langer Zeitraum vorliegt. Also wie sollte DIESE AKTION denn eigentlich
der vermeintlich unterstellten rechten Sache dienlich sein? Und das kann man drehen und winden, wie man will. Sie
macht keinen Sinn und schon gar nicht f r propagandis sche und poli sche Ziele. Diese muss man schon reiinkonstruieren
mit totalen Abwegigkeiten. Wer hier interpre ert, dass so Sympathien f r die deutsche Sache oder gar ein Volksaufstand
angeze elt hä e werden können, macht sich doch nur selbst im hohen Maße verdäch g. Sicher dem unbedar en
Betrachter, der nichts näher hinterfragt, durch den Schock des Verbrechens, kann man dies noch erzählen und so ist es
auch gedacht. Doch jeder näheren Betrachtung, hält dies nicht stand. Also muss man sie neu stellen. Die Frage: WEM
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DIENT ES? Und auch hier kann man bei der Frage immer nur zu einem Ergebnis kommen. Dies dient nur und ausschließlich
den Feinden Deutschlands. Dann mal noch ein Wort zu den Angehörigen der Opfer. Es gibt ja hier ö er Anmerkungen,
die insbesondere gegen die fehlende besondere Anteilnahme der Deutschen gerichtet sind. Nun ich glaube zum ersten,
wenn ich in die verzweifelten Zensurprak ken der Medien in ihren Kommentarspalten anschaue, dass diese wesentlich
größer ist als es sichtbar ist. Andererseits aber, was mir na ich muss es in aller Deutlichkeit sagen, fast schon kotzen lässt,
ist dass die sich MIT GELD BEDIENTEN ANGEHÖRIGEN, scheinbar damit abspeisen lassen, dass hier in EINER SOLCHER
ART RECHTSSTAATLICHER AUFARBEITUNG die OPFER instrumentalisiert werden. Mal abgesehen davon, dass die WAHREN
TÄTER GESCHÜTZT WERDEN. Nun die rechtsstaatlichen Konsequenzen hieraus, muss ich nicht näher darlegen. Gut, ich
vergaß, die BRD ist kein RECHTSSTAAT, aber sie deﬁniert sich rechtsstaatlich und wie das Gießener Verwaltungsgericht
rich g anmerkte, haben sich auch BEHÖRDENÄHNLICHE STRUKTUREN, die einen AMTLICHEN EINDRUCK erwecken DEN
VORGEGEBENEN RECHTSRAHMEN ZU HALTEN. Sie sind also in besonderem Maße an den Rechtsrahmen gebunden, wie
ein echtes Amt.

.7. 8 Linke Verdummung sta Rechtsstaat: bpb.de (

-

- 9

:

)

Wie sehr die Bundeszentrale f r poli sche Bildung linksversi ist, was f r eine peinliche Propaganda-Bas on da
aus Steuergeldern ﬁnanziert wird, das sieht man wieder einmal am Text zum "NSU-Opferbuch":
.
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h p://www.bpb.de/shop/buecher/schri enreihe/ 9 9
.

/unsere-wunden-kann-die-z eit-nicht-heilen

Eine Bundesbehörde, welche Vorverurteilung betreibt und sich rechtsstaatlichen Verfahren in keinster Weise
verpﬂichtet f hlt: Keine Verurteilung vor einem rechtskrä igen Urteil.
Allerdings kein Wunder, wenn linke Heulbojen wie diese Heike Kleﬀner dort ihren Ausﬂuss unterbringen
d rfen...
.
Und dieses schöne "NSU-Opferbuch" gibt es auch bei amazon: plus Rezension
h p://www.amazon.de/Unsere-Wunden-kann-nicht-heilen/product-reviews/
_txt?showViewpoints=
.

8 8

67 77

/ref=dpx

_acr

lesenswerte Rezension, die erste und einzige Rezension bislang ;)
. und prompt linksmigran sche Schnappatmung bei Twi er:
.

8 9

.
Wer schnappatmet denn da?
.

8

.
Noch so ein linker Steuergeld-gef

erter "Experte", den niemand braucht?

.

8

Das ist ein echtes NSU-Fahrrad.
Das Einzige mir bekannte NSU-Fahrrad.

lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

hintermbusch (
- : : )
Die Amazon-Kundenrezension schmeckt mir nicht aus folgenden Gr nden: .) die Opfer und ihre Angehörigen sollten nicht
mit dem Beiwort "sogenannt" tuliert werden, denn Opfer sind sie in jedem Fall, egal wer sie gemordet hat. .) auch wenn
sich die Opfer ber die Täter mutmaßlich einen Bären au inden lassen, ist ihnen das nur zum geringsten Teil vorzuwerfen.
Dass die Angehörigen Beiträge f r solche B cher schreiben, ist verständlich. .) Von den Opfern, die Anteilnahme und
Verständnis verdient haben, streng trennen muss man die ﬁnsteren Gestalten, die das Leid der Opfer nutzen wollen, um
eine sachorien erte Au lärung der Kriminalfälle zu unterbinden. Die Herausgeber solcher B cher können zu diesen
Heuchlern gehören, m ssen es aber nicht zwangsweise. .) Stern sollte man nur geben, wenn das Buch nichts von Wert
enthält, und dazu muss man es gelesen haben. Auch das Buch von Aust/Laabs hat so eine Rezension mit Stern erhalten.
Das ist aber nicht angemessen, weil es gegen ber dem Dreck in den Zeitungen doch die Sachlichkeit und die Au lärung
voranbringt. .) - Sterne, Verständnis f r das Leid der Opfer und ihre Berichte plus Kri k an der Vorverurteilung absolut
unbewiesener Täterzuordnungen sind viel wirksamer als Stern
Spooner (
- : : 9)
h p://www.amazon.de/linke-Netz-Zusammenspiel-Wochenzeitung-Bundeszentrale/dp/ 9 9886

8

9/

nichtwich g (
- : : )
"Wie sehr die Bundeszentrale f r poli sche Bildung linksversi ist,..." "linksmigran sche" Warum werden solche - man
verzeihe mir die Ausdrucksweise - bescheuerten Formulierungen verwendet? Die rich ge Kernaussage des Ar kels - dass
das bpb Unfug verbreitet - wird dadurch unnö g angrei ar. Ich dachte das Niveau wäre hier höher als beim Idiotenblog PI.
fatalistsalterego (
- 6: 6: )
Linksversi , die Freiheit das zu schreiben nehm ich mir. Wenn Dir das nicht passt, troll Dich !
nichtwich g (
- : : )
Passt mir in der Tat nicht, drum hab ichs auch geschrieben. Danke f rs freischalten ;) Hier mal was interessantes
(Kopie meines Kommentars bei KB): h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/afd-und-rechtsextremismus-studie-st
ellt-zusammenhang-her-a9 8.html "Auch wenn die Zahlen immer noch bedenklich hoch sind: Insgesamt sind
rechtsextreme und menschenfeindliche Einstellungen in der Gesamtbevölkerung im Vergleich zu den Vorjahren deutlich
zur ckgegangen. Ein erfreuliches Ergebnis, so Melzer, der f r die FES das Projekt "Gegen Rechtsextremismus" leitet.
Dennoch bestehe kein Anlass zur Entwarnung. Grund f r den R ckgang sei unter anderem der "doppelte NSU-Eﬀekt":
Weil durch den Prozess gegen Beate Zschäpe und die dazugehörige Aufarbeitung der Morde das Thema Rechtsextremismus präsent gewesen sei, w rden sich die meisten deutlich von dieser krassen Form des Fremdenhasses distanzieren."
Der “NSU-Eﬀekt”, soso. Man könnte fast meinen dass der NSU erfunden wurde um eine unaufgeklärte Mordserie ein
paar V-Leuten unterzujubeln und um den “NSU-Eﬀekt” bei den Doofdeutschen hervorzurufen. Aber das wäre ja eine
Verschwörungstheorie und die sind pfui.
Wahnfried (
- : 7: 8)
h p://www.bdi.eu/Presse-und-Oeﬀentlichkeitsarbeit.htm Die Sekräterin ganz unten,Ist das nicht DIE Antje Böhm? ;-))
neckarsulm (
- : 6: 9)
Welche Unsummen verschlingen "Auss egsprogramme von Linksextremisten" jedes Jahr! Wenn die Summe der entspricht,
die den "Braunen Sumpf" trockenlegen soll, dann bekommt der Begriﬀ >Neutralität< wieder einen glaubw rdigen
Klang. Um mir meiner Orien erung wegen keinen Strick zu drehen: ich meine "Extremisten" welche die demokra sche
Grundordnung bedrohen und Gewalt als legi mes Mi el zum Durchsetzen eigener (poli scher) Ziele als gerech¾er gt
beﬁnden(Freiheitsberaubung; ble Nachrede; Vortäuschen von Stra aten; vorsätzliche Falschaussage und Verdäch gung;
Irref hrung der Ermi lungsbehörden; ...). Beste Gr ße

.7. 9 V-Mann Thomas Dienel: Auch unsere Poli k mit Gewalt zu vertreten! (

-

-

: 8)

Thema: Staatlich induzierte Gewalt mi els V-Leuten, die Szenen pushen, organisieren und f hren.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=v _gIXck6 Yw &feature=youtu.be[/embed]
.
Alte Bekannte aus Th ringen (und aus Franken, LfV-Bayern-Spitzel Kai Dalek war laut gestriger Aussage auch
dabei), sogar aus Jena zeigt diese Vorf hrung von 99 f r Spiegel-TV, wo ein Gewal äter-Bedrohungsszenario
inszeniert wurde, extra f r das Fernsehteam?
Im zeitlichen Kontext zu Rostock-Lichtenhagen muss man das aus heu ger Sicht wohl entsprechend einordnen. Krawalle in Rostock im August, Spiegel-TV im September. Was f r ein Zufall aber auch... Propaganda mit
inszenierten Bildern.
.
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Die kleine Leistungsschau des VS ist zweigeteilt:

Zuerst die Bombenbauer und Häuserkämpfer bei Erfurt, deren Aufgaben erklärt werden:
Da erscheint zuerst ein Unmaskierter, der das "Recycling" von Muni on erklärt:
.

.
Dann erklärt Andreas Rachhausen, Spitzel des TLfV, die "Veredelung von Baseballschlägern":
.

8

Rachhausen soll den "Flucht-Peugeot
razzia 998.

" von Wohlleben aus Chemnitz zur ck geholt haben, nach der Garagen-

.
Ein Vermummter f hrt dann den "Häuserkampf" vor:
.

8

.
Und Thomas Dienel (Spitzel TLfV,
Tun:
.
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ber dessen En arnung Roewer gestolpert sein soll,

) erklärt das

.
Dienel stand auf Mundlos Adressliste zwar nicht drauf, man darf aber davon ausgehen, dass die Uwes ihn
kannten, er war un berhörbar, wie man im zweiten Teil des Spiegel-Videos unschwer erkennt:
.
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Wer dort fotograﬁert hat, ist nicht zu erkennen, aber Kai Dalek war nach eigener Angabe (gestern im OLG) dort.
Der "Einpeitscher" Dienel lässt es ordentlich krachen, bef rwortet eine Poli k, die auch mit Gewalt durchgesetzt
werden m sse. Ein Ans er des VS, wie es angeblich auch Tino Brandt war, so die Aussage des Spitzel Dalek. Ob
das glaubw rdig ist?
Dienel hat "Eine Bewegung in Waﬀen" wohl auch gelesen?
.

.
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Dienel haut jedenfalls ordentlich (und au ragsgemäss, alles f r die erw nschte Spiegel-Propaganda?) auf
die Kacke: Gewalt als Mi el der Poli k.
.

.
Unter normalen Umständen wäre der Dienel sofort wegen Aufruf zu Gewalt verha et und eingeknastet
worden, aber hier in diesem Fall war das Ganze vom VS f r Spiegel-TV inszeniert, mindestens der "HäuserkampfTeil", eventuell auch der "Kneipen-Teil". Letzterer kann aber auch lediglich recycelt worden sein, weil er so schön
passte zum Zweck der Leitmedien-Propaganda.
Es fällt auf, dass zwar auf Krawalle in Rostock ("vor einigen Wochen...") Bezug genommen wird, der "Häuserkampf"
jedoch mit Molotow-Cocktails etc gar nichts zu tun hat, und das Ganze oﬀensichtlich VS-inszeniert war.
Damit d r e auch erklärt sein, warum die An fa-Nebenklage Gestern wieder mit diesem inszenierten Mist ankam
vor Gericht: Gleich und gleich gesellt sich gern. Beide sind inszeniert.
.

Kai D. wurde von der Nebenklage mit einem Fernsehbericht von 99 konfron ert, in dem Neonazis paramilitärische Übungen auf dem Truppen bungsgelände Drosselsberg durchf hrten. Die
präsen erten in dem Bericht stolz russische Blindgänger, die sie aus den Wäldern ausgegraben
hä en und aus denen sie dann Bomben bauen wollten. Auch wof r trainiert wurde, erzählten
8 9

die Protagonisten im Film: Die Nazis probten angeblich auf dem ehemaligen NVA-Gelände f r den
bewaﬀneten Häuserkampf - f r das Bombardieren von Asylheimen etwa.
Solche Filmaufnahmen seien meist durch Bezahlung zustande gekommen, behauptet Kai D.
Die Journalisten hä en den Kameraden ein "paar hundert D-Mark" zugesteckt. Daf r hä en die
Kameras dann "besonders aggressive Nazis" zeigen können.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess-Ka i-D-wurde-nacheigener-Aussage-vom-bayrischen-Verfassungsschutz- 7 7 67 9 #.VGzZ _-8T7bM.twi er
.
Welch Überraschung ;)

Manfred (
- : : )
"Dann wird im Video eine mit einer Sturmhaube vermummte Person gezeigt, die sagt, sie wolle jetzt demonstrieren, wie
man mit “Sprengkörpern, Nebel- oder Reizgasgranaten” Objekte, “die von irgendwelchen Linksextremen besetzt werden”,
oder ein “Asylantenheim” st rme. Auf Frage sagt Rachhausen, die S mme habe er erkannt, das sei Sven Rosemann. Das
Video wird weiter vorgef hrt." h p://www.nsu-watch.info/
/ 8/protokoll-verhandlungstag- -juli/
fatalistsalterego (
- : : )
Danke ! gut aufgepasst, das system "viele sehen mehr als einer" funk oniert wieder bestens.
Didi (
- 6: 6: )
Bei der nicht vermummten Person auf dem ersten Bild, handelt es sich um Daniel M ller (Görlitz/Jena/Erfurt). Der Herr
der die Baseballschläger erklärt, mit der roten Kappe, ist eindeu g Michael Hubeny (Erfurt/Weimar). Das dri e Foto zeigt
tatsächlich Swen Rosemann, mit Sturmhaube, unverkennbar die Aussprache, aus Rudolstadt. Meiner Erinnerung nach
hat nur Dienel die Kohle vom Sender kassiert, weswegen er später ordentlich aufs Maul bekam. Was ich heute erlesen
konnte, hier und in der Wiki von PEGIDA Lutz Bachmann, dass Bachmann zur selben Zeit wie Ralf Wohlleben, 998 in
S dafrika war. Gibt es da weitere Erkenntnisse?
admin (
- 6: 9: )
Nazi-Mueller nannten sie den beim OLG :) Ja, Dienel kassierte bei Spiegel-TV.
DM. Kapke und Brehme warn 998 in
SA. Wohlleben, dazu ist uns nichts bekannt. Mit wem war Tino Brandt dort, 999?
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Die Aussagen von Spitzel Kai Dalek weisen auf inszenierten Terror bis nach Kassel
(

-

-

6:

)

Es ist nicht ganz einfach, aus dem Wust an Medien-Ar keln die wich gen Informa onen zusammen zu suchen,
da Zusammenhänge immer nur selek v dargestellt werden: Das alte Problem der fehlenden Protokolle. Vollständiger Protokolle... und die Leitmedien verwirren mehr als sie au lären. Niemand soll durchblicken.
.
Oﬀensichtlich beginnt das Dilemma bereits in den 98 ern: Während aus dem Saal getwi ert wurde, Dalek habe
f r eine Berliner Sicherheitsbehörde die NEONAZISZENE ausgeforscht,
8

.

.
... schreiben Förster und Friedrichsen, Dalek sei in Westberlin auf die Linksextreme Szene angesetzt gewesen.

D., heute , ha e sich vor 987 zunächst beim Berliner Verfassungsschutz zur Beobachtung der
linken Szene verdingt. Dann wechselte nach Bayern, um in der rechten Szene tä g zu sein.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-frueherer-v-mann-kai-d-sagt
88 .html

-aus-a-

Das ist ein Widerspruch.
Es passt auch nicht, dass Dalek angeblich von Chris an Worch als "Gauleiter Franken" eingesetzt wurde,
wenn er zuvor in der linksextremen Szene herum lief. Ebenso scheint er hauptberuﬂich tä g gewesen zu sein...
als verdeckter Ermi ler?
.
Ebenso ist unklar, ob Dalek nicht auch weiterhin f r den Berliner Staatsschutz arbeitete, und sich deshalb
8

im Th ringer Heimatschutz tummelte, und als "Corelli Nr. " mit der Camera Naziaufmärsche bis nach Dresden
dokumen erte.
.

.
KHK Michael Einsiedel vom Berliner Staatsschutz f hrte nachweislich V-Leute in Jena zu dieser Zeit, deren
Tarnnamen unter den Brie omben-A rappen standen, also " bersteuert wurden" von Dri en (mitspielende
Geheimdienste "befreundeter Staaten"?), die Brie omben-A rappen wurden angeblich von "unserem Trio"
verschickt„ zur Jahreswende 96/97, und diese junge Dame soll beim Einwerfen einer A rappe beobachtet
worden sein, Yvonne Bein:
.

8

.
Es ist daher zu pr fen, ob die Informan n Yvonne Meinekat des Jahres
eben diese Yvonne Bein oder
Beier ist, die im Zusammenhang mit den "Todeslisten des NSU" berpr wurde, ob ihre Handschri passt.
Und es ist zu pr fen, wer Michael Horn ist, und welche Funk on er ha e: LKA Berlin-V-Mann wie Thomas
Starke?
.

h p://imgur.com/a/ u SL #D kRrHy
8

.
Warum wurden diese Leute zu einem Handschri en-Gutachten vom BKA, BAO Trio herangezogen?
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/todeslisten-des-nsu-wer-und-w ie-teil- /

.

Holger GERLACH
Michael HORN
Nico EBBINGHAUS
Roy EDDEL
Yvonne MEINEKAT, eventuell iden sch mit der beim Brie ombe einwerfen gesehenen BEIER, Yvonne
Cornelia FISCHER
Max-Florian BURKHARDT

Und der Thomas Starke, der heisst jetzt M ller… viel Erfolg!
Das LKA Berlin weiss viel mehr, als es sagt.
.
Es muss doch dazu irgendwer etwas wissen! Der Staat wird das nicht au lären. Der ist zu efst verstrickt in den
ganzen Dreck. Also bi e, wer was weiss, Mund aufmachen! Ist alles längst verjährt...
.
Der Spiegel schreibt weiter:

Dessen Ak vitäten waren dank D. den Bayern bestens bekannt. Unter dem Decknamen "Undertaker",
der das rechtsradikale Computernetzwerk "Thule-Netz" betrieb, wurde er zu Brandts "F hrungskamerad".
Im Gegensatz zu Brandt scheint er nicht aus Überzeugung ein Mitglied der rechtsradikalen Szene
gewesen zu sein. Es scheint vielmehr, als sei er vom Verfassungsschutz dort nur implan ert worden,
als V-Mann, zuständig f r den Bereich Oberfranken und Saalfeld in Th ringen. Vor Gericht bestä gte
8

er, erst auf Weisung des Bayerischen Landesamts f r Verfassungsschutz in die Neonazi-Szene
einges egen zu sein, ob hauptamtlich, wollte er nicht preisgeben. Wird sich das Gericht demnächst
mit den Akten der bayerischen Verfassungssch tzer zu beschä igen haben? Der bayerische Verfassungsschutz hat demnach die Th ringer Szene, aus der der NSU hervorging, nicht nur berwacht,
sondern er saß in der Person Kai D. buchstäblich mit am Tisch.
.
Thule-Netzwerk, dessen Chef ein gewisser Bernd Tödter war. Aus Hessen.
nso-sturm 8.de
Berndt Tödter, Sturm 8 Kassel, was soll nso heissen?
de.wikipedia.org/wiki/Bernd _T %C %B6dter
Sturm 8 Kassel wird "NSO" ja wohl kaum heissen...
Na onal-So alis sche(r) Obergrund ?
Read more:
#ixzz JaCv atU

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/sondereinheit-bao-trio-bernd-dter

.
Zu Tödter gab es eine BAO-Trio-Sonderkommission.
Wikipedia meint dazu:
Tödter erklärte: „Die Arische Bruderscha , Combat 8, Freundeskreis na onaler Ak visten, NSO
sowie das Sturm 8 Netzwerk arbeiten ab sofort zusammen und bilden eine gemeinsame Front
gegen System, Kameradenschweine und An fa!’“’ Er beteiligte sich an bundesweiten Ak onen.
Gleichzei g bot er, während der Verbüßung einer seiner Ha strafen, dem Bundeskriminalamt (BKA)
seine Zusammenarbeit an. Am . Dezember
meldete er sich schri lich beim hessischen
Verfassungsschutz. Damals, der „Na onalsozialis sche Untergrund“ war gerade aufgeﬂogen, bot er
Informa onen zu „Netzwerken“, „Finanzbeschaﬀungen“ und „Fluchtwohnungen“ an, wenn sich denn
die Behörde für seine umgehende Ha entlassung einsetzen würden. Doch das BKA ha e „erhebliche
Zweifel an der Glaubha igkeit seiner Angaben“ (ein Hauptkommissar).[ ]
Tödter schickte nach Angaben der hessischen Jus z auch an den mutmaßlichen Hauptunterst tzer der rechtsextremen Terrorzelle NSU Ralf Wohlleben einen Brief. Der fr here NPD-Funk onär
saß zu dieser Zeit in der Jus zvollzugsanstalt M nchen-Stadelheim in Untersuchungsha und wartete
auf seinen am 7. April
beginnenden Prozess
h p://de.wikipedia.org/wiki/Bernd _T %C %B6dter
.
Suchte ich eine Verbindung zwischen Dortmund und Kassel, oder gar einen NSU als Combat 8-Zelle, so
wie RA Narin das angeblich sieht, dann landete ich bei Tödter. Beim Thule-Netzwerk landete ich bei Corelli, dem
verstorbenen V-Mann des BfV, der dort ebenfalls massgeblich beteiligt war. Wie er es auch beim "internern
8

Forum des Ku Klux Klans" war, wie Kontext schreibt. Das BfV als die Spinne im Netz...
.

Das BKA hat dazu Hauptasservatennummern vergeben und bei mehreren Leuten aus dem Tödter-Umfeld in
Kassel Hausdurchsuchungen durchgef hrt. Sturm 8 Kassel...

.

.
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warum fehlt bei "Suchandt" der Vorname "Peter", der dann ohne "Suchandt", nur als "Peter" in einem
Polizeibericht erwähnt wird? V-Mann?
.
Man muss sich einmal fragen, warum Temmes V-Mann Benjamin Gärtner so interessant ist f r Nebenklage
und f r die Medien, wenn es um "NSU" als Mörder in Kassel geht, den niemand sah, Zeugen anwesend,
niemand sah Uwes oder Benjamins, aber vom Sturm 8 in Kassel hat man ebensowenig No z genommen wie
von den islamischen V-Leuten Temmes, von denen einer
Minuten nach dem Kasseler Mord mit Temme
telefonierte.
Ist doch merkw rdig, oder nicht, dieses Desinteresse?
.
Seitens des BKA ist dieses Desinteresse nicht vorhanden:
.
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8 8
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.
Und die Akte
ist durchaus interessant. Vor allem deshalb, weil die hausdurchsuchte Person vom Sturm
Kassel "Suchandt" nur ein einziges Mal erwähnt wird, und in den Zusammenfassungen der Polizei komple fehlt:
Da steht nur "Peter", aber kein Nachname. Der taucht nur in den Sicherstellungs-Protokollen einmal auf:

Wohnung Peter SUCHANDT Gangloﬀsömmerner Ring

Espenau

.
Da gab es also einen Sturm Kassel, ein Neonazi-Netzwerk mit bundesweiter Anbindung, Thule-Netz etc, bis
hin zu Spitzel Dalek und Spitzel Corelli, und ein unwich ger V-Mann Temmes, eine "Altlast", dem gilt die ausschliessliche Aufmerksamkeit der Medien und der Nebenklage?
Sehr sehr verdäch g... wer war denn noch alles V-Mann in Kassel und Umgebung?
.
Bd
8

Ass

bis

- -

Bd

Ass 7 bis 7- -8

Bd

Ass 8 bis 8- -

Akten. Komple . PDF. Schauen Sie selber nach, was halten Sie davon?
Und warum wird dieser Zusammenhang nie erwähnt? Warum ist nur ein Brief an Wohlleben
sant, aber nicht der Sturm 8 in Kassel f r die Dönermorde?

interes-

.
Und was hat der R ckzug des Bayerischen LfV samt seinem Spitzel Dalek 997/98 mit der Garagenrazzia
998 zu tun, wo alte Papiere, ein fast Jahre abgelaufener Pass von Mundlos und alte Zeitungen gefunden
wurden?
Wie passt die angebliche Aussage von Mundlos zu Gerlach dazu, sie seien mit der Garage hereingelegt
worden?
.
Die TA schreibt zu Daleks Abgang: Bombenbau inklusive. (aber nicht gut, LOL, wie das BKA feststellte: Schro in
der Garage, keine Ahnung,keine Z nder, diese L mmel ;) )
.
Der angeblich so friedliebende ex-V-Mann ha e außerdem ein Buch f r bewaﬀneten Personenschutz
herausgegeben, in denen er auch aus Schri en zi erte, die den Bau von Bomben erklären. "Das
bedeutet aber nicht, dass ich die gelesen habe", wusste er dazu vor Gericht zu sagen.Er habe
während seiner Besuche in Th ringen Mi e und Ende der 9 er Jahre allerdings festgestellt, dass die
Szene sich dort zunehmend militarisiere, sagte Kai D. In diesem Zusammenhang sprach er einmal von
einer "Braunen Armee Frak on" - also dem Nazi-Gegenst ck zur RAF. "Ab einem gewissen Zeitpunkt
ha e ich ein Näschen daf r, dass die S mmung hier (in Th ringen) kippen könnte", sagte D. Später
habe er aber keine Einﬂussmöglichkeiten mehr auf die dor ge Szene gehabt.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess-Ka i-D-wurde-nacheigener-Aussage-vom-bayrischen-Verfassungsschutz- 7 7 67 9 #.VGzZ _-8T7bM.twi er
.
Und der Spiegel meint:
Doch Ende 997 oder 998 will D. schon vor einer "Braunen Armee-Frak on" gewarnt haben, die sich
in Th ringen zusammenbraue. Darau in hä en "wir", er meint den bayerischen Verfassungsschutz
und sich selbst, beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden. Denn: "Da kommt Ungemach auf uns
zu." Er, D., sei "ehrenha entlassen worden.
Da war das Trio abgetaucht, Mission erf llt? Aushorchzelle BMZ im ak ven Dienst?
.
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Was deutlich werden soll: Ausermi elt ist da gar nichts. Es lauern noch dicke Überraschungen.

"Wenn Sie versuchen, die Anklage auf festere F ße zu stellen, ist das unzulässig. Frau Zschäpe hat
vollstes Verständnis daf r, dass die Nebenklage das Umfeld aufgeklärt haben will. Aber das ändert
nichts daran, dass der Prozesstoﬀ nicht ausgeweitet werden darf."

.
Der NSU als "ganz viele Mörder, bundesweit" Version . Staats-VT wird im Rahmen der aktuellen Parlamentarischen Untersuchungsaussch sse in Hessen, NRW und Ländle etabliert werden m ssen.
Man darf "op mis sch" sein: Das wird gelingen... oder Wissende fangen endlich an zu reden.

lothar harold schulte (
- : 6: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

.7.6

SIEGFRIED MUNDLOS: MEINEM TOTEN SOHN GESCHIEHT UNRECHT! (

bernommen von Friedensblick.de NOVEMBER

,

GEORG LEHLE

und von DIE ANMERKUNG NSU: Jörg Diehl im Anus des Freundes

(selbstverständlich ohne vorher zu fragen)

.

.
8

-

-

:

)

Georg Lehle schreibt:
Während seiner Zeugenvernehmung im M nchner NSU-Prozess Mi e Dezember
fand der Vater des
erschossenen Uwe Mundlos klare Worte. Seinem toten Sohn geschieht Unrecht, da bei ihm gegen das
rechtsstaatliche Prinzip der Unschuldsvermutung verstoßen werde. Er hä e auch niemals gesagt, dass “drei die
Taten begangen hä en, das sei f r ihn nicht bewiesen.”

Die medialen Vorverurteilungen schaﬀen in der Öﬀentlichkeit den Eindruck, die Schuld von Uwe Mundlos,
Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe wäre bewiesen. Sie hä en eine rechtsextreme Terrorzelle namens “Na onalSozialis scher-Untergrund” (NSU) gegr ndet und Mordanschläge auf Ausländer und Polizisten ver bt.
Der Fall ist jedoch längst nicht so klar. Beispielsweise wurden an den Tatorten zwar verdäch ge Fingerabdr cke und DNA festgestellt, aber sie stammten stets von anderen bis heute unbekannten Personen.
NSU TATORTE: KEINE SPUR VON ZSCHÄPE, MUNDLOS, BÖHNHARDT
Trotzdem beteiligen sich die Medien wie gleichgeschaltet an der Hexenjagd. Ein besonders infamer Bericht
des Magazins “Focus” vom . .
steht exemplarisch. Mundlos, Zschäpe, Böhnhardt wären ein “Terror-Trio”.
Sogar die Eltern werden angegriﬀen, sie “standen mit NSU-Terroristen in Kontakt.”

Quelle: focus
Der Ar kel gibt vor, den Vater von Uwe Mundlos zu zi eren. Professor Siegfried Mundlos selbst hä e seinen
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Sohn als Teil einer “Mörderbande” bezeichnet.
“In seiner Zeugenvernehmung durch die Polizei äußerte der 6 -Jährige die Vermutung, das Trio habe nur
durch „professionelle“Unterst tzung zu „einer radikalen Mörderbande“ werden können.” (ebd)
Diese Darstellung wies jedoch Mundlos in seiner Vernehmung im Zeugenstand zur ck.
Götzl …

Richter Manfred

” … fragt nach einer Erklärung, die Vater Mundlos bei der PD Erfurt abgegeben habe und hält vor, er habe
gegen ber der Kriminalhauptkommissarin (KHK) Wolf und dem KHK Langrock ausgesagt, (…) „Ohne direkte
Einﬂussnahme des Th ringer VS ber den THS wäre es nie zu den schrecklichen Stra aten gekommen”. Er will
wissen, wie die Umstände waren, die zu dieser Aussage gef hrt hä en.
Der Zeuge erwidert: Es gelte die Unschuldsvermutung. Er habe nie gesagt, dass die drei die Taten begangen hä en, das sei f r ihn nicht bewiesen.” (nsu-watch)
Das ist keine Ausnahme. Viele angeblich vorhandene, groß veröﬀentlichte Beweise gegen das “Terror-Trio”,
lösen sich als heiße Lu auf. Zugespielte Ermi lungsunterlagen erhärten den Verdacht auf Beweismi elFälschung und Vertuschung des Mordes an Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.
Die Medien hinterfragen jedoch weiter nicht die Verlautbarungen der Ermi lern. Beispielsweise log BKAChef Jörg Ziercke Ende November
, dass laut Obduk onsbericht in Mundlos Lunge Brandruß vorhanden
gewesen wäre.
Doch sta solche Skandale aufzudecken, verschweigen sie die Medien. Schlimmer – es wird selbst mitgemacht: Erst gestern schrieb der “Spiegel“, dass Zierckes “Ruf (…) nahezu untadelig” sei! Es passt also ins Bild,
dass der “Focus” keine Gegendarstellung von Siegfried Mundlos veröﬀentlichte.
Diese Kampagne trägt bis heute Fr chte. Zum Beispiel bezeichnete Mar na Renner von den Linken Uwe
Mundlos als einen “Haup äter” der Verbrechens-Serie. Poli ker sind Getriebene der Medien.
Wir leben in einer medial gelenkten Demokra e.
_____________________________
.
9. November

8

NSU: Jörg Diehl im Anus des Freundes

Jörg Diehl, Schri steller bei einer deutschen Illustrierten, liest seinen Freunden jeden Wunsch von den Augen
ab. Da bedarf es nicht vieler Worte. Die Elogen schreiben sich von alleine. Manchmal aber wäre es besser, eine
Gespräch unter Männern zu f hren, da es die stoﬄiche Materie erfordert. Das ist ist bei sehr komplexen und
komplizierten Sachverhalten der bessere Weg.
Nun, derlei Wege gibt es noch andere, um einen Einblick in die Gedankenwelt des Gegen bers zu bekommen. Eine anderer Weg wäre z.B. der ber den Anus und Darmtrakt. Von der Stoﬄichkeit her macht es o mals
keinen Unterschied, ob man das Hirn im direkten Richten au ohrt und untersucht, oder den Weg ber den
Hintereingang sucht, weil der einem geschmeidiger erscheint. Entscheidend ist, was hinten raus kommt, wie ein
großer Deutscher mal merksatzte.
Herr Diehl wurde von der Polizei-Illustrierten beauﬂagt, lobende Worte zum Abgang eines Herrn Ziercke
aus dem Polizeidienst zu ﬁnden. Die Presseabteilung des BKA ha e ein paar Vorschläge unterbreitet, die kri klos
und wortgleich bernommen und mit Überﬂ ssigem vers lzt wurden.

SPIEGEL-ONLINE 9. November
BKA-Präsident Ziercke

, 8:

Uhr

Abgang des Chefermi lers
Nach zehn Jahren geht Deutschlands erster Detek v Jörg Ziercke in den Ruhestand. Sein Ruf ist nahezu untadelig - nur die Edathy-Aﬀäre hängt ihm nach.
Was s mmt hier nicht? Das wäre die erste Frage die wir uns stellen m ssen, denn alleine in dem von uns
zi erten Anreißer sind wenigstens vier L gen untergebracht.
Wir zeigen sie kurz auf, eine umfängliche Analyse sei den Lesern dieses posts selber vorbehalten.
. Es handelt sich nicht um einen Abgang sondern die planmäßig verspätete Abschiebung in den Ruhestand. Einen Abgang hä e er wesentlich fr her verdient gehabt.
. Ziercke ist auch kein Chefermi ler, sondern wenn, Chefverhinderer von Ermi lungen.
nicht, was ermi eln ist. Das nur nebenbei.

Der weiß gar

. Ziercke war und ist nie Deutschlands erster Detek v gewesen, denn diese gibt es nur im Kriminalroman
oder bei der Versicherung, nicht jedoch bei der Polizei. Angenommen, Ziercke wäre einer gewesen, dann der,
der von den Kollegen am Tatort beauﬂagt worden wäre, das Pausenbrot zu organisieren und zu bewachen, damit
er nicht ständig die Ermi lungen stört.
. Sein Ruf ist nicht nur nicht nahezu untadelig, der ist schlichtweg ruiniert, da es sich bei Ziercke aus
polizeilicher Sicht um einen Versager handelt. In poli scher Hinsicht hingegen hat er genau das gemacht, was
von ihm erwartet wurde. Auch das ist aber mehr schmutzig denn untadelig.
. Nein, die Edathy-Aﬀäre hängt ihm berhaupt nicht nach, das ist eine Nebelkerze. Die Verantwortlichen
Vertuscher der Edathy-Aﬀäre wurden als Steinmeier, Gabriel und Oppermann iden ﬁziert, denn die sind es, die
in die Kinderporno-Aﬀäre der SPD-F hrung die Verantwortung tragen.
6. Unterschlagen wird die kriminelle Rolle des Ziercke zur Verhinderung der Au lärung von Stra aten zum
8

Nachteil von Michelle Kiesewe er und Mar n Arnold, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, sowie der Fluchthilfe
f r Verbrecher, die im Au rag staatlicher Organe handelten, die Erteilung von Aussageverboten f r Spitzel des
BKA u.w.m.. Sein persönlicher Anteil, soweit er der Öﬀentlichkeit bekannt ist, kann auf wenigstens die folgenden
Sachverhalte bezogen werden.
Ziercke hat die Öﬀentlichkeit ber die Obduk onsergebnisse im Fall Böhnhardt / Mundlos belogen.
Ziercke hat die Öﬀentlichkeit ber die forensische Begutachtung eine Pistole Ceska als Mordwaﬀe belogen.
Ziercke hat die Abgeordneten des Parlamentarischen Kontrollgremiums am
Zusammenhänge im Falle "NSU" getäuscht.

9.

.

weiterlesen! Mordversuch der An fa wird thema siert.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

8 6

/

/nsu-jorg-diehl-im-anus-des-freundes.h tml

ber angebliche

.7.6

Gas-Gerd weiss Bescheid: Vertuschung gibt es nicht! (

.7.6

Die Hausdurchsuchung

-

Stunden nach dem Kasseler Mord

-

:

6(

Am 6. .
6 wurde Halit Yozgat ca. um 7 Uhr in Kassel erschossen, und nur
Hausdurchsuchung bei einem Tatverdäch gen sta : Am 7. .
6 ab : Uhr.

)

-

-

9:

)

Stunden später fand eine

Das SEK klop e vorsich g an die T r:
.

8 7

.
Man fand den Verdäch gen Arif G. vor:
.

8 8

.
Schreckschusswaﬀen waren nicht weiter interessant, aber man nahm eventuelle Schmauchspuren von
den Händen er Bewohner:
.

8 9

Muharrem ist der Papa, Arif und Burak sind die Söhne.
.

8

.
Und da wird es spannend, nämlich bei den Klamo en:
Man nahm Jeanshosen und weisse T-Shirts sowie rote Kleidungsst cke mit, jedoch keine andersfarbigen
Klamo en.
Und nur vom Arif G.

Sieht so aus, als sei da ein Verdäch ger gesehen worden. In Jeans und rotem Shirt/Pullover mit weissem Shirt
darunter.

.
Und das Zeug landete beim BKA, letztlich.
.

8

8

8

.
Abu Taman, Faiz Hamadi Shahab und Emre Ergin waren Tatort-Zeugen am 6. .
6 im Internetcafe. Sie
ha en alle keine Schmachspuren an den Händen, und sie ha en nichts gesehen: Keine Uwes, keinen Benjamin
Gärtner, aber einen Deutschen ha en sie gesehen. Das war der Herr Temme. LfV-Beamter. Den fand man
später... damals noch nicht.
.
Einen jungen Migranten mit Jeans und rotem T-Shirt oder rotem Pullover ha en sie jedoch nicht gesehen.
.

6, nach dem Mord an Halit Y., dem -jährigen Betreiber eines Internetcaf s in Kassel, waren
die Ermi ler den Tätern sehr nahe gekommen. Es gab sogar Namen, aber dazu fehlten Beweise. Es
gab Festnahmen, doch die Verdäch gen musste man wieder laufen lassen, und sie verschwanden
Stunden später aus Deutschland, Richtung Schweiz und Türkei. Die Mordserie stoppte, doch von
der Ceska fehlt bis heute jede Spur.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8
8

7

.html

.
Abu Tamam und Emre Ergin verschwanden aber nicht. Die sagten vor dem OLG aus.
.

.
Faiz Hamahdi Shahab, der Kurde aus Mossul, Irak, der vorn beim Yozgat telefonierte und auch nichts sah
noch hörte, der verschwand...
.

8

Und wer noch? Etwa Arif G. ?
.
Es geschah auf jeden Fall Merkw rdiges: BKA Seite :

Das HLKA machte die Schmauchuntersuchung nicht selbst, sondern schickte das Zeug ans BKA.
Am 9. .

6 wird bekannt, dass Temme am Tatort war, während der Tat oder kurz zuvor.

Am

6 ru eine KOK Braunroth beim BKA an, "bi e noch warten" ???

. .

Warum war die Analyse nicht längst fer g?
Dann befasst sich das BKA. die EG Ceska mit dem Fall, und die BAO Bosporus.
Wochen später ist die Analyse der Schmauchspuren immer noch nicht gemacht?
Und dann ru am . .
.

8 6

6 Regierungsdirektor Dr. Schulze beim BKA an und sagt: "Lasst das sein!"

.
Die Soko Cafe in Kassel wird sicher sehr erfreut gewesen sein, dass das HLKA im Einvernehmen mit dem
BKA und der BAO Bosporus erst gar nichts machte, und Monat später daf r sorgte, dass dem so blieb.
.
Aus lauter Wut lgten sie dann jedweden Verweis auf die Zeugenaussage, die einen jungen S dländer in
Jeans und rotem Pullover am Tatort gesehen ha en, dessen Wohnung nur Stunden später durchsucht wurde,
aus den Akten?

8 7

Weitere Infos: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/7 /hessen-wird-vertuschung-weiter -gehen
.
Dass dieser Akif G. einer der islamischen V-Leute von Andreas Temme war, das ist nat rlich auch möglich.
Beim "NSU-Phantom" ist nichts Unmöglich. Gar nichts.
.

8 8

.

Mit welchem seiner islamischen V-Leute telefonierte Temme

Minuten nach dem Mord?

.
Und s mmt diese Geschichte wirklich?
.

8 9

.

. Strafsache gegen Haut YOZGAT wegen Körperverletzung vermutlich zum
Nachteil des Arif GULCIGIL, Baunatal. Aktenzeichen:
DS 8 Js
7 /
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/7 /hessen-wird-vertuschung-weiter-gehen?
page= #ixzz JcGtTbo7

.
Wer rannte kurz nach dem Mord in Kassel ber die -spurige Strasse davon? Arif G.? Mit Jeans und roter Oberbekleidung? Wer verschwand nach der vor bergehenden Festnahme in die T rkei, und wer verschwand in die
Schweiz?

8

fatalistsalterego (
- : 8: )
es ist nicht so, dass wir Akif G. f r einen Mörder halten, keineswegs, aber es ist nun einmal Fakt, dass jemand wegrannte,
und das oﬀensichtlich in Jeans und roter Oberbekleidung. Kein Uwe, sondern ein S dländer. Darum geht es. Verschwand
in die T rkei. lieber Spiegel?
Neptun (
- : : 6)
Spieglein Spieglein an der Wand, der Spiegel wird Dir nicht antworten. Der bel gt lieber das ganze Volk und das ganze
Volk glaubt das auch noch. Erlebe ich immer wieder.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

amLand (
- : 8: 8)
Am 6. .
6 wurde Halit Yozgat ca. um 7 Uhr in Kassel erschossen, und nur
Stunden später fand eine Hausdurchsuchung bei einem Tatverdäch gen sta : Am 7.6.
6 ab : Uhr. da springt mir doch schon mit halbgeschlossenen
Augen ein Fehler ins Gesicht!
fatalistsalterego (
- : 6: )
wer fehler ﬁndet, der darf sie behalten ;)

.7.6

Jörges im Stern: Morde unter den Augen der Behörden? (

das NSU-Axiom scha

-

-

: 8)

es in den Stern:

.

.
Der Stern schreibt:

Morde unter den Augen der Behörden?

8

Das ist hart am Rande der katastrophalsten Hypothese: Der NSU mordete unter den Augen der
Behörden, umgeben von V-Leuten. Das Trio wurde vom Verfassungsschutz sogar in den Untergrund
geschleust, wo es aus dem Ruder lief. Die Legende wurde 998 inszeniert, als in Jena eine Bombenwerksta ausgehoben wurde und man Böhnhardt davonspazieren ließ.

.
siehe dazu:

WAS IST DAS "NSU-AXIOM", UND WAS BEDEUTET ES FÜR DIE "NSU-STAATS-VT . " ?

Die NSU-Staats-VT . ist die logische Konsequenz des NSU-Axioms.
Letzteres lässt sich in einem Satz zusammenfassen:
Entweder haben die Uwes die Verbrechen mit Wissen (und Billigung) des Staates begangen,
oder die Uwes haben die Verbrechen nicht begangen.
Die NSU-Staats-VT . wird seit Längerem vorbereitet, sie ist der der feuchte Traum eines jeden Linken in diesem Land. Also bis weit weit in die CDU hinein.
Die “neuen NSU-Märchenb cher” von Stefan Aust/Laabs und Andreas Förster
(beide Ende Mai
erschienen)
sind nichts Anderes als die Lenkung der Öﬀentlichen Meinung in Richtung
Mitwisserscha “bes mmter Behörden” bei den Verbrechen des “NSU”.
Es geht also um das Versenken einer MEGA-Staatsaﬀäre
weg vom BKA und der Bundesanwaltscha und dem Kanzleramt und dem Innenministerium hin zu
einem Schwarzen Loch, wo sie bi e möglichst vollständig verschluckt werden möge:
Name des Schwarzen Loches: Der Verfassungsschutz.
Schuldig. Mitwisser. Seit 998. Uwes versteckt, und die Morde gedeckt.

.
der Stern schreibt von "Trio-Märchen" :
h p://www.stern.de/poli k/deutschland/stern-serie-staatsaﬀaere-nsu-terrorraetsel-und-die-verstrickung-der-sicherheitsbehoerden76.html?mobil=
8

widersprueche-ungeloeste-

Durchaus sehr lesenswert. Weiter so!
.

.
Falscher Blog, Das Original ist längst zensiert worden...hat nichts gen tzt...hat das Gegenteil erreicht.
Aber der Ansatz ist gut, Herr Jörges. Und gar nicht so falsch ;)
.

An keinem der 6 Tatorte wird DNA von Mundlos oder Böhnhardt gefunden. Auch nicht an den vier
Mordwaﬀen. Daf r aber klebt an einer Waﬀe fremdes Erbmaterial.
8

.
Das ist der Pr fstein des Ganzen.
Und auch der Pr fstein, um die Wahrha igkeit aller Au lärer bzw. Nichtau lärer zu beurteilen.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

amLand (
- 6: 9: 8)
im Stern Seiten mit großen Bildern. Die adresse ha e ich schon mal gesendet. ist die nicht angekommen?
fatalistsalterego (
- 6: : 8)
es verschwinden gerne kommentare im nirwana, das war schon bei blogger so. hast du einen link? her damit :)
amLand (
avaxhm.com

-

fatalistsalterego (
thx

6: 7:

-

-

)

6: 9: 9)

Marla (
- : : )
@fatalist(salterego) Ich lese die Ergebnisse Ihrer Arbeit und der des Arbeitskreiseses NSU regelmäßig mit größtem Interesse
und bringe Ihrem enormen Engagement und dem Ihrer Mitstreiter höchsten Respekt entgegen. Ja, es ist bi er nö g,
dass die Öﬀentlichkeit die unglaublichen Widerspr che erfährt, von deren Aufdeckung die oﬃziellen Veröﬀentlichungen
Lichtjahre en¾ernt sind. Vielen Dank daf r! Ich glaube aber, dass es Ihrem Ansehen nicht gut tut, wenn Sie sich zu
Formulierungen wie z.B. "Trulla" als Bezeichnung f r eine Anwäl n der Nebenklage und "linksversi " f r die MainstreamMedien hinreißen lassen. Das ist - im Gegensatz zu allen Ihren sons gen Äußerungen - stark unsachlich und damit unter
Ihrem Niveau. Es könnte zudem als Ausdruck einer Gesinnung missverstanden werden, f r die Sie doch sicher nicht stehen.
fatalistsalterego (
- : 9: )
da muss ich dringend in mich gehen, welche Gesinnung wohl die Verwendung des Wortes "Trulla" ausdr ckt? Der Blog
muss solange pausieren.
angler (
- : : )
... wie so vortreﬄich vor kurzem hier im Blog bemerkt: Am Ende zählt nur was hinten rauskommt. Bei der Leistung, die
die Menschen hier bringen, wäre mir am Ende sogar eine gutmenschliche R ge bez glich einer "Gesinnung" vollkommen
WURSCHT! Im Gegensatz zum Linksversiﬀmus kennt nämlich die Wahrheit kein "poli sch korrekt". Und wenn wir die
um Lichtjahre von der Korrektheit en¾ernte Gleichschaltungsmedienberichtersta ung der letzten drei Jahre betrachten,
so hat der STERN gerade die Theorie der Raumkr mmung bewiesen. Ich bekomme das Grinsen nicht aus dem Gesicht
wenn ich mir vorstelle wie so eine Redak onssitzung abgelaufen sein könnte. "Sollen wir vielleicht doch mit ein bisschen
Wahrheit rauskommen oder wie heißt das dri e Wort mit "N"? Und schon fährt mir ein noch breiteres Grinsen ins Gesicht
wenn ich mir vorstelle wie die Bundestrulla glaubha darstellen will, dass sie von den Weisungen ihrer Kabine smi täter
an die weisungsgebundenen Staatsanwälte nix gewußt haben will. :-) Wollte ich mal gesagt haben. Frohe Ostern

8

constance (
- : 8: 8)
Ich s mme marla zu. Ich ﬁnde, hier geht es nicht um links oder rechts, Marie Luise Beck etc., sondern darum, den
ungeheuerlichen Verdacht, dass ein Staat verbrecherisch handelt, entweder zu bestä gen oder zu widerlegen. Und das
geht am besten mit knallharten Fakten. Eigentlich wäre es, verehrter Fatalist, an der Zeit, ihre Hypothesen in Buchform
zusammenzufassen, der "oﬃziellen" Version gegen ber zu stellen und dann mit ihrer ganzen Akribie die Widerspr che
aufzudecken. Aber was sage ich da- sie hauen sich sowieso schon die Nächte f r diese Sache um die Ohren... Ich w nsche
ihnen und uns z.B. einen unbeugsamen, mu gen Verleger. Mich ärgert der Stern-Ar kel brigens auch, weil sich der Autor
nur sehr oberﬂächlich mit diesem Blog beschä igt hat und in Aust-Art die Geschichte erzählt ..."Beate Zschäpe sass an
ihrem Rechner in der Fr hlingstrasse..." wo ihr doch hier die Fakten gerade zu diesem Themenbereich (aber nicht nur
zu diesem) so klar herausgearbeitet worden sind. Eines muss man der Bundesanwaltscha lassen: Ihre Story von der
Katzenmu hat sich wirklich im deutschen kollek ven Unterbewusstsein eingegraben. Zwei Dinge begreife ich immer
noch nicht: Bei der ganzen Angelegenheit m ssen Hunderte Vertreter der Exeku ve mit eingebunden worden sein - keiner
hat bisher ausgepackt. Und - die Mainstream-Presse scheint gleichgeschaltet zu sein.
neckarsulm (
- 7: 9: )
Hallo Constance, es ist ein Trugschluss davon auszugehen, dass es einer Hundertscha (an Mitwissern) bedarf, um vergleichbaren Schaden anzurichten. Der Knackpunkt ist nämlich das "Wissen". In jeder hierarchisch geordneten Sozialisa on
ﬂießt "Wissen" nur in eine Richtung - das Mitwissen wird durch mögliche Konsequenzen(auf moralischer oder dienstlicher
Ebene)und wohl dosierter Menge berschaubar gehalten. Das macht die Angelegenheit auf mehreren Ebenen einfacher.
Schließlich hat dann jeder was von "Außen" zu bef rchten ..., das schweißt zusammen. Am rich gen Ort jemanden zu
haben, in dessen Richtung die Informa onen ﬂießen, mul pliziert den Wirkungskreis um den Faktor der "Untergebenen"
- welche lus gerweise gar nichts wissen, denn w rden sie ihren Informa onsgehalt miteinander auspendeln, dann w sste
keiner von den Beteiligten - trotz und Dank der Heimlichkeit - nicht[weil ja Unrecht getan wurde] wie weit wem vertraut
werden darf^^ [StaSi-Impfung] - Als Parallele: die vom VS beobachtete Szene ... Zitat: "Wenn Vier an einem Tisch sitzen,
gehören Zwei zum Verfassungsschutz" - dass war die gängige Haltung(vielleicht mit einer anderen Quote, aber sinngemäß
wurde mehr Misstrauen gesät und Einﬂuss erzeugt, wie Personal eingesetzt) der Szene. Dort wurde jedes Telefonat(Mi e,
Anfang 9 ) mit dem Gruß an den Staats- und Verfassungsschutz beendet... - Na, wie soll ein Staatssicherheitsorgan darauf
reagieren? _ _ _ Es klingt unglaubw rdig, aber ich behaupte "Jeder Mensch hat ein Gewissen"... - es besteht lediglich
dass Problem, dass es keinen "Gemeinsamen Nenner" geben muss. _ _ Der hier o genannte "Tiefe Staat" klingt sehr
nach einem Konstrukt der Angst und Anklage. Mir hat der Begriﬀ auch nichts sagen wollen, bis ich "Ve erleswirtscha "
als solch habe verstehen können: Kein Wechsel von Regierung oder Parlament, hat nach (?) die Amtsstuben entstaubt.
Wieder die selbe Problema k: Loyalität Herrscher und deren Konstrukte vergehen, bestehen bleibt der Faktor Mensch.
Ach ja, die Problema k: Bis der Steinwurf Wellen schlägt, sollten wir wissen, worin der Stein gelandet ist. Wasser ca. 7°
C, Wasser ° C, Sand oder Stein ... . Was beständig ist, ist der Faktor der Trägheit. Und vielleicht ist alles so unspektakulär
wie der Kaﬀee in den Behörden.

.7.6

V-Mann Spiele 99 für Spiegel-TV: gestellte Nazi-Propaganda (

-

-

6:

)

Dank eines Lesers wissen wir jetzt mehr:
h p://www.nsu-watch.info/

/ 8/protokoll-

-verhandlungstag-

-juli-

/

.
Auf Bi en Basays wird ein Ausschni
99 ″ be telt ist.

aus “Spiegel TV” gezeigt, der mit “Drosselberg bei Erfurt September

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=v _gIXck6 Yw[/embed]
.
8

Basay bi et, das Video anzuhalten, und fragt, ob Rachhausen die Örtlichkeit kennt. Das bejaht Rachhausen, er
sei da selber schon mal zugegen gewesen. Dort habe es Filmaufnahmen mit einem Kamerateam gegeben. Die
hä en spektakuläre Bilder aufnehmen wollen, Zunächst habe es um Frauen in der rechten Szene gehen sollen. In
Ermangelung von Frauen sei von Dienel umgeschwenkt worden, man solle zu dem Ort gehen und Böller krachen
lassen.
Es sei Dienel dabei sicher wieder um die Bezahlung gegangen.
Es seien eilig Leute zusammengesammelt worden, die Blitzknaller in Baracken schmeißen und Unsinn reden sollten. Das Video wird weiter gezeigt. Bei einer aus der Vogelperspek ve gezeigten Gruppe auf einem
verfallenen Truppen bungsplatz wird das Video angehalten und Basay fragt, ob Rachhausen eine der Personen
ist. Das könne er nicht sagen, so Rachhausen, er sei aber bei den Videoaufnahmen dabei gewesen.
.

.
Zu der dann folgenden Person, die verschiedene Waﬀen zeigt und erläutert, sagt Rachhausen auf Frage, das
sei Daniel M ., den kenne er, weil der sich auch in den Kreisen bewegt habe, er habe keinen Kontakt mehr zu dem.
.

8 6

.
Dann spricht im Video eine vermummte Person mit roter Kappe. Er sei sich nicht sicher, ob er die S mme
kennt, so Rachhausen auf Frage. Es könne sein, dass das Michael Hubeny ist.
oder doch er selbst? Hubeny deutet auf den erfurter bandidos-prozess
soll. Hubeny war alter THS-Kumpel und einer der Angeklagten
.

, wo Zschäpe gewesen sein

.

8 7

.
Dann wird im Video eine mit einer Sturmhaube vermummte Person gezeigt, die sagt, sie wolle jetzt demonstrieren,
wie man mit “Sprengkörpern, Nebel- oder Reizgasgranaten” Objekte, “die von irgendwelchen Linksextremen
besetzt werden”, oder ein “Asylantenheim” st rme. Auf Frage sagt Rachhausen, die S mme habe er erkannt, das
sei Sven Rosemann.
.

8 8

.
Das Video wird weiter vorgef hrt. Zu sehen ist zunächst ein Interview mit Thomas Dienel ber die gezeigte
Übung, dann eine Veranstaltung in einem Raum, bei der Dienel vor Medien und einem Publikum aus Neonazis
eine rassis sche Rede vorträgt, in der er u.a. davon spricht, dass er daf r sei, ihre Poli k im Zweifel auch mit
Gewalt zu vertreten. Rachhausen sagt auf Frage, er habe sich im Video erkannt, er habe da mit am Tisch gesessen.
Dann wird das Video weiter vorgef hrt.
.

8 9

.
Danach fragt Basay Rachhausen, wie o er an solchen Veranstaltungen teilgenommen hat. Wenn Basay
solche Filmaufnahmen meine, habe es das nach seiner Erinnerung nicht nochmal gegeben, so Rachhausen. Basay
sagt, es gehe um solche Veranstaltungen oder diese Übungen.
Rachhausen sagt, das seien keine Übungen gewesen, das Fernsehen habe Material gewollt und Dienel sei der
Meinung gewesen, dass das sinnvoll ist.
Basay sagt, eben habe Rachhausen gesagt, es sei darum gegangen, auf demokra sche Weise einen Na onalstaat
aufzubauen, und fragt, ob man das darunter verstehen solle. Das verneint Rachhausen, ihm sei kein Fall bekannt,
wo sowas durchgef hrt worden sei. Er verneint zu wissen, wo die Waﬀen herkamen.
Er bejaht, dass es ein Ermi lungsverfahren gegeben habe. Es sei um diese Filmaufnahmen auf der Übungsanlage
gegangen, aber was der genau der Vorwurf war, daran könne er sich nicht erinnern.
Es habe zumindest nie eine Verurteilung gegeben.
__________________________________
Nat rlich nicht, waren ja die eigenen Leute... alles nur Drecksjournaillen-Propaganda gegen Bezahlung,
fast wie beim Paulchen-Video
Jahre später. V-Leute geben die Richtung vor, und die Utensilien kommen vom
Staat...
Also erzähle uns bi e Niemand, das wäre etwas Neues, was beim NSU-Phantom passiert.
Bullshit, das war schon immer so.
86

qed

Verena Becker, die Versionen der Verha ung nach Schiesserei in Singen | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD
(
- - 8 8: 9: 7)
[…] siehe: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /v-mann-spiele- 99 -fur-spiegel-tv-gest ellte-nazi-propaganda… […]

.7.66 NSU-Nebenklage-Anwäl n: Dumm, unfähig, faul oder dreist? (

-

-

8:

)

Auf folgenden Ar kel wurde im ZEIT-NSU-Blog in einem Kommentar verlinkt:
DIE WELT, 6.

.

:

"In einigen Behörden ist Rassismus verankert"

Vertuschten Behörden in NRW die Au lärung der NSU-Morde? Besaßen die Rechtsterroristen Helfer
in Köln und Dortmund? Ein Gespräch mit Seda Basay-Yildiz, die im NSU-Prozess Angehörige der
Opfer vertri .

Dort ist zu lesen:
Seda Basay-Yildiz: Selbstverständlich will Familie Simsek wissen, wie es zu der Mordserie kommen
konnte und warum nur sie verdäch gt wurde . Aber die zuständigen Stellen werden darauf keine
Antwort geben.

Nur sie? Was ist denn das f r ein Blödsinn? Totaler Quatsch. Umfeldermi lungen gehören dazu, die waren
keineswegs exzessiv. Andere Blumenhändler wurden sehr viel stärker verdäch gt als die Familie. Im Gegenteil
war es so, dass die Familie auf Au ragsmord durch einen Friedberger Konkurrenten "Chengiz" hinwies. PKK etc.
inklusive.
.

Basay-Yildiz: Die Wahrheit ahnt die Familie bereits. Und sie ist bi er. Sie heißt ins tu oneller
Rassismus.
86

Welt am Sonntag: Sie meinen damit vermutlich nicht, der deutsche Staat sei schlechthin rassis sch.
Basay-Yildiz: Nein, das meine ich nicht. Unbestreitbar ist aber, dass in einigen Sicherheitsbehörden
Rassismus verankert ist. Dieser Rassismus trat im Umgang mit den NSU-Taten zutage.
Welt am Sonntag: Wo konkret?
Basay-Yildiz: Nehmen Sie den Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße
. Es gab eindeu ge Parallelen zwischen diesem Anschlag und Nagelbombenanschlägen bri scher Neonazis
gegen Migranten...
Welt am Sonntag: ... die 999 in London geschahen.

Das ist Blödsinn, da auch islamis sche Anschläge in London mit Nagelbomben ausgef hrt wurden, die sind nicht
"rechts", diese Bomben, sondern sehr weit verbreitet. Klare Aussage von EKHK Setzer, BKA.
Den Blödsinn hat ihr die An fa ins Ohr gehaucht. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
des-nsu -wer-und-wie-teil- /

/

/ 6/todeslisten-

.

Zeuge Ernst Setzer:
Aber wenn Sie jetzt David Copeland ansprechen und „Combat 8“: Genauso waren
aber zum Beispiel Nagelbomben auch bei den islamis schen Anschlägen in London
verwendet worden. Das heißt also, eine Nagelbombe ist nichts Speziﬁsches, was ich dem
rechten Bereich zuordnen kann, sondern das wird eigentlich durch alle in allen möglichen
Formen verwendet
Nichts weiter als dumme An fa-Desinforma on.

.
Es geht dann irgendwann um Temme und V-Mann Gärtner:
.

Welt am Sonntag: Sie werfen dem Verfassungsschutz auch vor, er habe immer wieder verhindert,
dass seine V-Leute zur Au lärung der Morde und Anschläge beitrugen. Ein Beispiel?
86

Basay-Yildiz: Als eines der NSU-Opfer in Kassel ermordet wurde, war ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes am Tatort. Ein V-Mann aus dem rechten Spektrum f hrte am selben Tag ein Telefonat
mit diesem vor Ort anwesenden Verfassungssch tzer. Aber er dur e
6 bei den Ermi lungen zu
dem Mord nicht aussagen. Der damalige hessische Innenminister...
Welt am Sonntag: ...und heu ge Ministerpräsident...
Basay-Yildiz: Volker Bouﬃer weigerte sich, die Aussagegenehmigung zu erteilen.
Welt am Sonntag: Im M nchener Gerichtsverfahren wurde der Mann aber verhört.
Basay-Yildiz: Ja, erst
konnten wir ihn vernehmen. Allerdings erschien er im Prozess mit
einem vom Verfassungsschutz bezahlten Rechtsanwalt. Außerdem wurde dem Zeugen vom Verfassungsschutz nur eine beschränkte Aussagegenehmigung erteilt. An viele wich ge Details im
Zusammenhang mit dem Telefonat erinnerte sich der Zeuge sieben Jahre später nicht mehr. Der
Erkenntnisgewinn kurz nach der Tat wäre von entscheidender Bedeutung gewesen.

Erschreckend, wie die Nebenklage auf die Medien/An fa hereinfällt. Es ging nicht um Gärtner damals, es ging
um den Anruf
Minuten nach dem Mord, ein Telefonat mit einem muslimischen V-Mann. Das hat SOKO CHEF
Gerald Hoﬀmann aus Kassel auch ganz klar ausgesagt. Gärtner kannte man... die islamischen V-Leute jedoch
nicht.
Später wollte man alle 6 vernehmen, da legte sich Bouﬃer quer. Fehlte einer? Yozgat? Muss man ja mal
fragen... ist die nie gestellte Frage Nr. !!!
.

Welt am Sonntag: Aber auch Ihrer Meinung nach könnte der Ausschuss in NRW wich ge Arbeit
leisten.
Basay-Yildiz: Allerdings. Zum Beispiel w ssten die Hinterbliebenen zu gerne, ob womöglich noch in
ihrer Nähe Unterst tzer der Morde leben. F r sie ist es enorm belastend, nicht zu wissen, wer vor
Ort an der Opferauswahl, an der Vor- und Nachbereitung der Tat oder an der Tat selbst beteiligt war.
Welt am Sonntag: Sie vermuten, dass die Mörder in Köln und Dortmund Unterst tzer vor Ort
besaßen?
Basay-Yildiz: Darauf deuten viele Indizien hin. Ein Beispiel: Bei dem Mord in Dortmund könnte das
NSU-Trio von örtlichen Nazis unterst tzt worden sein. Jedenfalls gab es vor dem Mord in Dortmund
eine militante Neonazizelle, "Combat 8" genannt, die Zugang zu Waﬀen besaß, Schieß bungen
durchf hrte und die sogenannten "Turner Tageb cher" studierte. Diese Schri en gelten in der
rechten Szene als Anleitung zum Au au von Terrorzellen.

Ach herrje, schon wieder die dumme V-Mann Sebas an Seemann Märchenstunde... auch An fa-induziert.
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Mal ein anderer Link dazu: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ausonius-die-vorbilder-des-nsu/

/

/

/turner-tagebucher-laser man-

Lasermann schoss fast nur mit Revolver, Du Trulla, bis auf ein Opfer berlebten ALLE !

vorn am Lauf Gewinde für Schalldämpfer

Die Ahnungslosigkeit ist erschreckend! Warum liest diese Tante die Akten nicht?
.
Der Höhepunkt:
.

Welt am Sonntag: Sind Kontakte zwischen der Dortmunder Zelle und einem Mitglied des NSU-Trios
nachweisbar?
Basay-Yildiz: Sie sind wahrscheinlich. Sebas an Seemann, ein V-Mann des nordrhein-wes¾älischen
Verfassungsschutzes, sagt selber, dass er Mitglied dieser Zelle gewesen ist.
Aus einem Briefwechsel der Angeklagten Zschäpe mit einem anderen inha ierten Neonazi ergibt
sich, dass sie diesen Dortmunder V-Mann kannte. Sie schreibt jedenfalls in einem Brief vom
. 8.
ausf hrlich ber diesen V-Mann, der in der Szene als Waﬀennarr bekannt ist und mit
Waﬀen gehandelt haben soll.
Auch ﬁndet sich in den Ausspähno zen des Trios zu Dortmund der handschri liche Vermerk:
"Wohngebiet wie M hlheim Köln".
Welt am Sonntag: In Köln M hlheim beﬁndet sich bekanntermaßen die Keupstraße.
Basay-Yildiz: Dieser Eintrag ist in einer anderen Handschri als die brigen Ausspähno zen gehalten
und spricht daf r, dass er von Ortskundigen stammt.

Nein, das ist auch falsch. Akten lesen sta Blödsinn zu erzählen!
Eigentlich sollte ein CDU-ler erschossen werden. Am Tag vor dem Mord in Dortmund ausgedruckt.
Killerbee wird begeistert sein ;)
86

.

86

.
.

. 7 heisst das Asservat mit dem Eintrag "Wohngebiet wie M hlheim Köln"

866

Und dort ist Kubasiks Kiosk gar nicht drauf, und er ist auch nirgendwo schri lich verzeichnet.
Hab das mal rausgesucht, wo der ist: westlich davon:

867

.
es gibt fast
.

868

Stadtpläne, mit vielen hunderten Eintragungen.

869

Das ist nicht Mordserien-passend. Totaler Blödsinn.
.
Das kann zu "Todeslisten" passen, meinetwegen, aber nicht zur Mordserie.
.
Das Handschri en-Gutachten des BKA sagt aus:
.

87

Unser M hlheim ist: .

. 7

87

87

87

Ergebnis:

87

X 7 gehört zu Komplex , und der gehört leicht berwiegend wahrscheinlich zu:

87

.

Welt am Sonntag: In Köln M hlheim beﬁndet sich bekanntermaßen die Keupstraße.
Basay-Yildiz: Dieser Eintrag ist in einer anderen Handschri als die brigen Ausspähno zen gehalten
und spricht daf r, dass er von Ortskundigen stammt.

.

Völlig falsch. wenn schon, dann Mundlos. leicht berwiegende Wahrscheinlichkeit.
Auf gut deutsch: Das BKA hat keinen blassen Schimmer.

Die Anwäl n auch nicht.
.
Im Übrigen wurde Kubasik massiv bedroht und erpresst, versuchte sich verzweifelt Geld bei Freunden zu
leihen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
boden-verubt-worden/
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
wurde/
876

/

/

/die-donermorde-sind-vom-turki schen-staat-auf-deutschem-

/ 7/ 9/der-mord-am-kioskbesitzer-kuba

sik-der-zuvor-bedroht-

.7.67 Hirni, Ohrli und Mündchen (

-

-

:

)

Eine fetzige Revue über die schönsten Journalisten Deutschlands
.
ein Gastbeitrag
.
Mit den beschränkten mul medialen Mi eln, die uns hier auf unseren rechtspopulis schen Blogseiten zur Verf gung stehen, werden wir Ihnen heute eine lebendige Vorstellung von ﬂo en Boys und knappen Hosen, klugen
Köpfen, frechen Ohren, wackelnden Ti en und leuchtenden Hirnen verschaﬀen. Dazu tolle Musik. Nebenbei soll
es um den so genannten NSU, die Zwangsvorstellung der Unterhaltungsindustrie, gehen.
Unterhaltung mit Niveau.
Lassen Sie sich fallen und im Hintergrund diese Nummer laufen:
h ps://www.youtube.com/watch?v=gCnO xf8YNQ
Was ist das? Es tanzt und lacht im Umfeld von Terrorprozessen um Sie herum, es umspielt in einer ironischneuro schen und galant-ero schen Weise die Mäch gen und die Geschwätzigen. Wenn Sie als Bundesanwalt
was vorhaben: Es ist immer dabei und ﬂutscht Ihnen willig in den Arsch.

Was schreibt es? Es verbricht eine Hip-Hop-Video-Rezension und wird schnell ra g:
„Ist das cool, geschmacklos oder anprangernd? Es erregt jedenfalls einige Aufmerksamkeit. Und ich gebe zu:
Mich beeindruckt der Sinn für bösar ge Details . Ob Beate Zschäpe wirklich U (The Unforge able Fire) hört,
wollen ihre Verteidiger übrigens nicht kommen eren.“
Diese Sätze sind gla und witzig wie ein Kinderpopo; es hat f r den Scheiß rich g recherchiert, ja sogar sich
erkundigt bei den Anwälten der Frau Zschäpe. Es ist spaßig und taugt f r den Au akt unserer Revue.
.
Aber was ist das?
.
877

.
Es ist ein Kussmund, ohne Frage, ein „roter Mund“, wie ihn Dichter und Schlagersänger in Deutschland schmalzigfana sch besingen.
Und es ist ein schöner Mund, der Mund eines lachenden Mannes (Kongo M llers Mund ist es nicht). Aber was
sagt der Mund?

„Im Netz verbreiten sich derweil immer neue Verschwörungstheorien zum NSU-Komplex – angesichts
der vielen “Pannen” und Zufälle auch kein Wunder. Bemerkenswert ist dabei aber der Umfang vieler
Seiten dazu.
Angeblich sind es “Ehrenamtliche”, die umfangreiche Dossiers anlegen und Zehntausende Seiten aus
Akten ins Netz stellen, die obendrein fast rund um die Uhr via Twi er unterwegs sind und dazu lange
Video-Interviews – gerne aus dem Ausland geschaltet – produzieren.“

Wer hat sich da verschworen? Etwa die Verschwörungstheore ker? Ist der Autor etwa ein Verschwörungstheore ker und sein Mund ein Verschwörer-Maul?
Das ist ja ein Ding! – Und weiter:

„Zweifelha ist auch die poli sche Ausrichtung vieler dieser anonymen Akteure, die in der Bildsprache
des NSU bleiben und ihre Proﬁle und Seiten mit Figuren und Spr chen aus Paulchen-Panther-Comics
best cken. Die inhaltliche Stoßrichtung geht zumeist dahin, Geheimdienste als Urheber des NSU
und des Rechtsterrorismus zu entblößen. “

Wer seine Stoßrichtung inhaltlich so anlegt, dass er jemanden als Urheber entblößt, der bekommt in Deutsch
eine Sechs. So etwas geht gar nicht, auch wenn man ein so blitzsauberer, fescher Kerl ist wie der Patrick.
Ich weiß, meine lieben Leser, das ist n chtern kaum zu ertragen; ich schlage f r das Folgende daher die Akvierung dieser YouTube-Nummer auf Ihrem Rechner und den Konsum von fuseligem Slibowitz vor:
h ps://www.youtube.com/watch?v=YUS _Gl9dGbc
878

So eine Nummernrevue braucht ihren weiblichen Star; und so kommen wir zu einem Weichzeichner-Höhepunkt,
der nicht f r Alle ist. Es ist etwas Spezielles, ein san lebendes Menschenﬂeisch, das nur eine Mu er lieben kann,
wenn es denkt.
Es hat, wie Roy Black singt, den „Mut, mit Atlan s unter zu gehn“:
.

Es ist ein Gehirn, das Gehirn einer Frau —
Und es denkt:

„Die Ermi lungen gegen T. wurden eingestellt, dennoch bleibt er eine Reizﬁgur . Auch der Richter im
NSU-Prozess ließ T. bereits f nfmal als Zeuge antreten; er glaubt ihm oﬀensichtlich nicht.
Fazit: Der Beamte schwieg möglicherweise aus Feigheit - damit seine Frau und sein Chef nicht
erfahren, was er treibt. Vermutlich hat er den Mord mitbekommen, kommt aber nicht mehr heraus
aus seinem L gengespinst. Dass er ein Komplize des NSU war , daf r besteht kein Anhaltspunkt.“

Es lebt, aber sonst lässt sich dazu nichts mehr sagen. Es rollt ber die B hne wie ein kleiner, feister Kugelblitz
und entlädt sich. Es ist nicht mehr vorhanden, der NSU muss ohne es auskommen.
—
Wie bei jeder Revue muss der Zuschauer mit Längen leben. Wir hier sparen uns das aber und brechen ab. Wir
haben die geis ge Elite des deutschen NSU-Journalismus kennen gelernt, wir haben die Schönsten mit Hirn, Ohr
und Mund tanzen gesehen. Wir haben ihre Potenz erschöpfend dargestellt.
Von denen kommt nichts, wie von einer Kuh kein Sone kommt.
Vergesst diese Leute einfach. Es ist nichts mit ihnen, und der ganze NSU-Kram wird ihnen um Hirn, Maul und
Ohren ﬂiegen, und zwar bald.
879

Yvonne (
- : : )
Diesen echt schmerzha en Ar kel ha e ich zufällig im bnr gesehen, gefunden durch eine meiner "Lieblingsseiten", den
"newsspli er" der recherche-nord. So dämlich, einfach krass! Aber was soll man machen, sie liefern ja den knallharten
Beweis: "...Entsprechende Dossiers wurden dementsprechend von Fachleuten durchaus berpr , danach blieb wenig
Substan elles brig."

.7.68 compact magazin dezember
Compact im Dezember
.

88

:

: Gut erkannt! (

-

-

: 7)

da lag die Leiche aber erst nach dem Hervorholen durch Vater Yozgat und die
beiden jungen
Migranten... als die Polizei kam lag Halit im Raum... vorher hinterm
Schreibtisch.
Wo ist denn da eine Theke?
.

im Gang stand ein Bürostuhl mit Lehne... schwer einzusehen...
.

88

Das ist die grosse Frage:

Warum hat Temme nicht ausgesagt, dass er einen Mann sah, der mit dem Fahrrad davonfuhr?

Oder ein Wohnmobil? Temme hä e doch aussagen können, er hab etwas wahrgenommen, einen schlanken blonden Mann, irgendwas in Richtung Uwes, aber nur schemenha . Alle wären zufrieden gewesen...
.
Protokoll Nr. 7, Seite 9:
Er sagt sta dessen...
Also, ich habe - - Ein Wohnmobil habe ich nicht wahrgenommen. Und wo die geparkt haben - -

Patrick Kurth (Ky

äuser) (FDP): Also, wir ha en in einem anderen Fall die Frage

gestellt: Wie kamen die denn eigentlich zum Tatort, weil es eine kleine, enge Straße war
in dem Fall, ha en die ein Fahrrad oder was?

Und auch hier stellt sich ja die Frage: Wie kommst du eigentlich dahin? Jetzt waren Sie
da zum fraglichen Zeitpunkt, und dann fragt man sich - - Also, ich w rde mich hinterher
fragen: Wo kamen die denn da nur her? Kamen die von vorne, kamen die von hinten,
kamen die wirklich ber die Straßenbahnschienen geschri en oder irgendwas? Aber
die Frage haben Sie sich nicht gestellt?

Zeuge Andreas Temme: Ich habe mir, heute gerade, was den Ablauf dieses Tages
betri , ganz viele Fragen immer wieder gestellt, irgendwo auch - - sicherlich auch die
Frage: Wo standen die? Auch vor dem Hintergrund: Bist du denn vielleicht selber irgendwie an
deren Fahrzeug vorbeigefahren an diesem Tag? Aber da ich keine Antworten dazu habe, verliefen
diese Fragen alle - - Ja, diese Fragen beschä igen mich immer wieder; aber ich vermag nichts dazu
zu antworten, auch in mir selbst nicht.

Patrick Kurth (Ky
88

äuser) (FDP): Herzlichen Dank.

.
So war das vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuss am

7. Sitzung am

. 9.

- Zeugenvernehmung: Öﬀentlich

und damit war der Sack zu. Lange vor Beginn des Prozesses im Mai

...

.
Die Gerichtsvorladungen, St ck, die hä e man sich schenken können.

Das war nur noch Show.
Der Beamte Temme ha e sich festgelegt, lange zuvor, unwiderruﬂich, und eine Änderung seiner Aussage hä e
ihm Jahre Gefängnis einbringen können.
Er wusste das, alle wussten das, bevor er geladen wurde, dass da NULL dabei herauskommen w rde im
OLG-Stadel.
.

.
und das magische Wort heisst Hinterausgang...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mal-anders-betrachtet/

/ 6/

/der-morder-war-nicht-der-gart

ner-der-mord-in-kassel-

88

.

den Hinterausgang hat die Polizei ignoriert. War abgeschlossen, interessierte nicht weiter...
.

88

.

.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
temme-teil- /

/ 7/

/der-letzte-donermord-in-kassel

-an-yozgat-und-andreas-

.
Meter weiter die Polizeista on, der Hinterausgang muss eine Rolle gespielt haben, und die beiden Jugendlichen waren sicher leicht einzusch chtern?
.
88

Warum folgte Abu Tamam erst der . Vorladung? Weil er Schiss ha e... und bei "dem kleinen T rken" (so
beschrieben durch Abu Tamam) Emre Ergin d r e das auch prima funk oniert haben. Die waren
oder
Jahre alt...
.
Wer rannte kurz nach dem Mord in Kassel ber die -spurige Strasse davon? Arif G.? Mit Jeans und roter Oberbekleidung? Wer verschwand nach der vor bergehenden Festnahme in die T rkei, und wer verschwand in die
Schweiz?
Wann wird endlich mal ermi elt?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
mord6/

/

/

/die-hausdurchsuchung-

-stunde

n-nach-dem-kasseler-

arkor (
- : : 7)
Wow, kein Wort. Aber immerhin das ringt mir Respekt ab. Immerhin ist der Mann selbst im Fokus. Denken wir dann an das
kurze Zei¾enster, dann wirds schon schwierig zu zu glauben, dass er gar nichts gesehen haben könnte....
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neckarsulm (
- 6: : )
Abu Tamam –> Der Jung hat doch Blut an der Hand und Hose ... ist das Bild vom Revier?[Wohl durch Erste-Hilfe oder so,
m.M.n.] _ _ _ Unter solchen Umständen(Mord in unmi elbarer Nähe; Keiner war’s; kein Mo v; keine Zeugen & selbst
mi endrin) räume ich sogar dem A. Temme[wäre das ein Gag in einem St ck mit dem Anagramm, dann empfände ich
das als ?!?- aber unwich g] ein berech gtes Gef hl des Unbehagens ein. _ _ _ Ich verfolge gerade aber einen anderen
Denkansatz - allgemein zur Thema k - aber die Wurzeln bei den berech gten Fragen zum "Umfeld der Bedrohung" der
Familie Simsek, bzw. der Anwäl n... Vereinfacht ausgedr ckt: „Du, als Mann von Welt, hast mit Sicherheit von dem
"Kleine Welt Phänomen(Six Degrees of Separa on)" gehört, gelesen“. Stanley Milgram ha e 967 einen Versuch gestartet
... ,der Hintergedanke(grob umrissen) "Jeder kennt Jeden - (USA bzw. Weltweit) um 6 Ecken" ... Das bei weiteren
Gemeinsamkeiten und verbindenden Merkmalen weniger "Ecken" notwendig sind, um Bez ge zu Konstruieren, belegt
der Versuch bei Netzwerken(MSN) Knoten bewusst abzustellen ... die sich zwar subs tuieren ließen, aber eine direkte
Verbindungen nicht mehr nachvollziehbar machten. Diese Erkenntnisse korrelieren mit allem was Heilig ist, oder dem
"Witz": George W. zu Tony B.: „Wir töten
.
.
Moslems und einen Zahnarzt“ T. : „Einen Zahnarzt ‘ G. : „Ja einen
Zahnarzt. Dann fragt keiner nach den Moslems“ _ _ _ Soll/Muss nicht auf den SB. Ist nur ein Gedanke der mich länger
schon beschä igt ... „bei gen gend Akteuren lässt sich jede Verbindung konstruieren“ ... und es ist auﬀallend wie die
"Knoten" sich lösen und die Theorien sich fes gen. Ist aber meiner Eitelkeit geschuldet - in dieser Form "Öﬀentlich" wirkt
unfer g;-) Beste Gr ße und gute Nacht
hintermbusch (
- 6: 8: 7)
Ha e sich Temme nicht schon im Jahr
6 auf eine Version festlegen m ssen, was er gesehen und was er nicht gesehen
hat? Er ha e damals schließlich M he zu belgen, dass er nicht er Täter war. Wie hä e er jetzt mit einer neuen Version
aufwarten können?
fatalistsalterego (
wohnmobil war ende

-

6: : 8)
neu...
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.7.69 nsu-serie im stern: die einleitung passt. (

888

-

-

9:

)

h p://www.stern.de/poli k/deutschland/stern-serie-staatsaﬀaere-nsu-terrorraetsel-und-die-verstrickung-der-sicherheitsbehoerden76.html?mobil=

widersprueche-ungeloeste-
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.7.7

GESTEUERTER TERRORISMUS: OKTOBERFESTBOMBE TEIL (

-

-

:

)

Das Oktoberfesta entat war ein Terroranschlag am 6. September 98 am Haupteingang des Oktoberfests in M nchen. Durch die Explosion einer selbstgebauten Rohrbombe wurden Menschen
getötet und
verletzt, 68 davon schwer.
Der Anschlag gilt als schwerster Terrorakt der deutschen Nachkriegsgeschichte.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberfesta entat

.

Auch

Jahre später ist dieser schwerste Terroranschlag berhaupt nicht aufgeklärt. Wie kann das sein?

.
Es gab niemals einen Prozess, denn der "ermi elte Einzeltäter" Gundolf Köhler war einer der Toten. Und
wenn es keine Mi äter gibt, keine Helfer, dann gibt es auch keinen Prozess. NSU-Analogie: Hä e Zschäpe nicht
berlebt und sich gestellt, gäbe es dann einen NSU-Prozess? Wohl eher nicht...
.
Obwohl der Anschlag nicht aufgeklärt ist, und die These der Bundesanwaltscha "Einzeltäter" laut der Zeugenaussagen und laut der Asservate nicht s mmen kann, sind die Rollen klar verteilt:
Es gibt den Teufel, der zwar ein Alibi hat, und gegen den sich laut Einstellungsverf gung und Abschlussbericht 98 der Bundesanwaltscha kein Tatverdacht begr nden liess, und es gibt den Helden, der seit gut
Jahren unverdrossen f r die Wahrheit kämp , gegen den Teufel, und gegen die vertuschenden (und wissenden)
Sicherheitsbehörden.
WSG-Chef Karlheinz Hoﬀmann und Reporter Ulrich Chaussy. Der Teufel befahl den Bombenanschlag, und
der Held versucht das nachzuweisen, samt der Vertuschung durch die Sicherheitsbehörden.
89

Grund f r die Vertuschung: Man habe den Rechten Terror gefördert.
Die Parallelen zum NSU-Phantom sind oﬀensichtlich...
.

h p://www.bild.de/news/inland/nsu/wehrsportgruppe-hoﬀmann-was-wusste-er-vom
8 98.bild.html

-nazi-terror-

Hoﬀmann ist in der rechten Szene eine Legende, immer noch ak v, er hält Vorträge.
wurde in
seinem Haus nach Sprengstoﬀ gesucht. Ohne Ergebnis zwar, doch dieser Fall wird nun neu bewertet.
UM WAS GEHT ES?
referierte Hoﬀmann in einem Gasthof in Hausdorf (Sachsen). Unter den Zuhörern war
Andr Kapke, ein bekannter Rechtsextremist, einst Anf hrer der ber ch gten „Kameradscha Jena“,
zu der auch Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe gehörten. Die Ermi ler pr fen momentan, was Kapke
von der Zwickauer Terrorzelle wusste.
Nach Hoﬀmanns Vortrag
fuhr Kapke mit rechten Gesinnungsgenossen in einem Auto zur ck
nach Jena. Einer der Männer telefonierte, es ﬁelen die Begriﬀe „Bauanleitung“ und „C “ – das K rzel
f r einen äußerst explosiven Plas ksprengstoﬀ.
Alarm bei den Ermi lern, die zu diesem Zeitpunkt Kapke und seine braunen Freunde berwachten,
Telefone abhörten: Sie vermuteten, dass insgesamt sechs Männer Sprengstoﬀ bescha und nach
Jena gebracht ha en, um dort einen Anschlag zu ver ben.

Razzia!
Polizisten durchsuchten 6 Wohnungen und Treﬀpunkte von Rechtsextremisten. Auch
bei Hoﬀmann erschienen die Fahnder letztes Jahr, sie nahmen unter anderem zwei Computer und
drei Handys mit. Hoﬀmann gilt als Sprengstoﬀexperte, wurde 98 unter anderem wegen Verstößen
gegen das Waﬀen- und Sprengstoﬀgesetz verurteilt und saß bis 989 im Knast.

Seiner 97 in Oberfranken gegr ndeten Wehrsportgruppe gehörten rund
militante Neonazis an.
Er ließ sie im Schlamm robben, mit Gewehren f r den B rgerkrieg ben. 98 wurde die Gruppe kurz
vor dem Oktoberfest-Anschlag verboten.

die WSG-Legende lebt...
___________________________
Zu diesem Thema gibt es bereits Blogbeiträge allgemeiner Art:
89

in Teil den famosen Durchblicker Bommi Baumann: Das Video anschauen !
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Aosw i7Cb6Y[/embed]
.
“weil ja immer alle denken, da steht irgendwie der Staat dahinter und macht… wir reden jetzt hier
von einer Parallelstruktur”.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus-in-deutschland-

.
In Teil ging es um den “Deutschen Herbst 977″, um Buback, VS-Spitzel Verena Becker, um die Stammheimer
Todesnacht, und welche Parallelen es dabei zum NSU gibt, aus der Sicht von August
.
Springen wir ins Jahr

, und lassen Bommi Baumann mit J rgen Elsässer gemeinsam au reten. sehenswert.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus-in-deutschland-

.
In Teil geht es explizit um Rechten Terror, der nicht ohne V-Leute innerhalb der Terrorgruppen auszukommen scheint. Auch das eine interessante Feststellung! Rechts oder Links, völlig egal, Hauptsache unterwandert?
Einen Anfang machte COMPACT, indem es Daniele Ganser, den Gladio-Forscher aus der Schweiz, an einen
Tisch brachte mit Karlheinz Hoﬀmann, dem WSG-Ex-Chef.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- -rechter-terror/

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus-in-deutschland-

.
Sehr schlaue Leute haben sich gr ndlich mit den Zeugenaussagen und den Ermi lungen zum OktoberfestA entat befasst. Die Au lärung dieses Verbrechens ist nicht möglich, solange die Akten dazu nicht verf gbar
sind, und es nicht einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gibt, der die Verantwortlichen vorlädt.
Die "Experten" kommen nach gr ndlichster Befassung mit den "Fakten" zu völlig unterschiedlichen Schlussfolgerungen, s mmen aber in Einem berein:
Es war kein Einzeltäter.
Darin s mmen sie alle berein, Hoﬀmann, Chaussy, Opferanwalt Dietrich und die eher linken Journalisten.
.
Lesenswert: h p://www.lecorte.de/
89

/

/oktoberfest-a entat- 98 -eine-revi sion/

Oktoberfest-A entat 98 : Eine Revision

Veröﬀentlicht am . Januar

Ende Januar
wird der Spielﬁlm Der blinde Fleck das A entat beim M nchener Oktoberfest 98 wieder zum Gegenstand vieler Diskussionen und Vermutungen machen.
Ich habe rund eineinhalb Jahren lang Recherchen zu dem A entat angestellt und will hier ein
vorläuﬁges Fazit ziehen. Die Ergebnisse haben mich selbst berrascht, denn sie widersprechen in
wesentlichen Punkten dem bekannten Kanon der linken, kri schen Geschichtsschreibung.
...
. Die Neonazi-Spur gibt so gut wie nichts her. Organisierte und poli sch ak ve Neonazis betrachteten den Anschlag durchweg als gegen das Volk gerichtet, er entsprach auch berhaupt nicht
den Zielen und der Vorgehensweise rechtsradikaler gewal ä ger Gruppen dieser Jahre. Wenn
berhaupt, so m sste eine völlig abgescho ete Kleingruppe – ähnlich dem NSU zwanzig Jahre
später – den Anschlag ver bt haben. Es ist aber ber die damalige, nicht besonders große NeonaziSzene soviel bekannt geworden durch Aussteiger, Prozesse, Ermi lungsakten und an faschis sche
Recherche, dass kaum vorstellbar ist, dass eine solche Gruppe bis heute unbekannt bleiben konnte.
6. Die WSG Hoﬀmann war nicht in den Anschlag verwickelt. Die vorgebrachten Indizien gegen
die WSG, ob sie nun weiche Kriterien wie die Mo va on oder hard facts wie den Fahrzeugkonvoi zur
Tatzeit und dessen Observa on betreﬀen, sind sämtlich nicht s chhal g, einige Details wirken sogar
entlastend.
7. Eine größere Verschwörung, etwa von staatlichen Geheimdiensten oder anderen Interessengruppen, ist vorstellbar, es fehlen jedoch Indizien daf r. Sie bleibt daher spekula v und st tzt sich
fast nur auf Überlegungen zum möglichen Mo v (cui bono) und auf Zweifel an der (Allein-)Täterscha
Köhlers. Das gilt auch f r den Verdacht, das Stay-Behind-Netzwerk und damit Teile des BND seien
möglicherweise verwickelt gewesen. Es gibt keine Hinweise auf eine Verbindung zwischen dem
98 bei Heinz Lembke entdeckten mutmaßlichen Stay-Behind-Sprengstoﬀ und dem M nchener
Anschlag.

.
diesen Punkten s mme ich nach gr ndlicher Befassung mit dem Thema ausdr cklich zu.
Problem: Es gibt keine Akten dazu, Chaussy hat sich nicht als Leaker betä gt, obwohl er Akten hat, und
ein Whistleblower ist nicht in Sicht... das muss sich ändern!
89

.
Was f r uns interessant ist, im Zusammenhang mit dem NSU, das ist die Tatsache, dass es eine Gemeinsamkeit
gibt, zwischen Oktoberfest-A entat, dem unaufgeklärten -fach Mord 977 an Buback und Begleitern samt VFrau Verena Becker, den
unaufgeklärten Morden der RAF, Genera on , und den
unaufgeklärten Morden
des NSU:

Medien-gest tzte Schuldzuweisung ansta kriminalis scher Beweise
.
eigent mlich frei schrieb dazu

, sich auf einen Juristen der Bundesanwaltscha beziehend:

Bundesanwaltscha und Mainstream-Journalisten spielen so, als sei in Sachen NSU alles in trockenen
T chern.
Das Gegenteil ist der Fall.
Erschreckende Parallelen zur dri en Genera on der RAF sind zu erkennen. Auch hinsichtlich der
Morde an Herrhausen, Rohwedder, von Braunm hl und Beckurts wurden
bis heute keine beweistauglichen Spuren gefunden. Auch hier wählten Anklage und Verurteilung
mediale Kanäle.
Kann sich Richter Götzl berhaupt erlauben, die „Nazibraut Zschäpe“ ohne Schuldspruch davonkommen zu lassen? Haben die Medien ihm nicht schon längst jede Flucht in Richtung Freispruch verstellt?

89

„Selbstverständlich gibt es keine gerichtsfesten Beweise, das spielt aber unter solchen Umständen
berhaupt keine Rolle mehr“, orakelt H ls.

(Pseudonym Bas an H ls...)
.
Genau dort setzt jetzt der Stern an, das bearbeitet auch Compact, und genau das ist auch von Anfang an
die Mo va on von NSU Leaks. Aber mit Akten, dieses Mal, das ist der grosse Unterschied. Der massgebliche
Unterschied...
.
Nun habe ich mir vor ein paar Tagen diesen
er Kinoﬁlm angeschaut, wo Chaussy die Haup¾igur ist,
der unerm dliche Kämpfer f r (seine!) Wahrheit seit o Jahren, und ich kann den Lesern nat rlich nicht
empfehlen, diesen Film bei kinox.tv ebenfalls illegal anzuschauen.
.

ich weiss auch gar nicht, ob das von Deutschland aus einfach so funk oniert...
.
Aber schauen Sie sich doch einmal das hier an, da geht es um das wich gste Beweisst ck berhaupt: Ein
Handfragment, dass man nicht zuordnen kann, es gehört zu keinem der Toten, auch nicht zum "Einzeltäter", und
zu keinem der Verletzten.
.
89

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=hWydok SQ w[/embed]
.
Damit werden wir uns in Teil gr ndlich befassen: Mit manipulierten und verschwundenen Asservaten.
Analogien zum NSU wären reiner Zufall...was denn sonst?
ende teil

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

Wahnfried (
- : : )
h p://story.br.de/oktoberfest-a entat/ #/chapter/ /page/9 Der Film "Der Blinde Fleck" war eine Zeitlang bei ARTE in der
Mediathek abru ar, ob das noch der Fall ist weiß ich gerade nicht.
LennoxPress (
- 7- 7 : 6: )
Hat dies auf BRD ? Die wahren ? Fakten ? rebloggt und kommen erte: Interessant mit weiteren Links und Hinweisen
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Die Asservate:

-

-

8:

)

, und ganz Entscheidendes:

Quelle:

Oktoberfest - Das A entat: Wie die Verdrängung des Rechtsterrors begann

von Ulrich Chaussy
h p://books.google.com.kh/books?id= g _qAgAAQBAJ &printsec=frontcover &hl=de #v=onepage
&q &f=false

.

896

.
Diese Szene ist im Spielﬁlm-Video des vorigen Blogbeitrags enthalten. Hemberger antwortet Chaussy auf
Veranlassung von GBA Monika Harms.
Opferanwalt Werner Dietrich

9 dazu: (schauen Sie sich ruhig alle Teile an...)

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=qEa OCHWv9o[/embed]
.
Hemberger ist die Analogie zu NSU-Ankläger Diemer im OLG-Stadel zu M nchen. Das wurde auch anhand
Bundesanwalt Hembergers fataler Rolle beim Buback-Becker-Prozess (Urteil
) deutlich, wo die Bundesanwaltscha als Ankläger von Verena Becker (V-Frau, nur ab wann ist stri g, nicht ob...) die Angeklagte verteidigte.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=9nwuDM6Z _TE[/embed]
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/ 8/herbert-d-unser-held/

.
War der Mord an Generalbundesanwalt Buback 977 ein (via V-Frau Becker) gelenkter Staatsmord, darum
geht es letztlich, und dieses Staatsgeheimnis, so es denn Eines ist, wurde gewahrt in diesem Stu garter OLGStadel. Noch eine Analogie.
.
weiter geht´s:

897

898

6 Sorten Zigare enkippen im Auto, der Einzeltäter...
.
Dinge sind interessant:
- das Handfragment, wahrscheinlich einem Mi äter zuzurechnen, ging nie nach Karlsruhe? Es wurde unterschlagen?
- Fingerabdr cke dieses Handfragmentes sollen beim Einzeltäter Köhler auf Unterlagen daheim gefunden
worden sein.
.
Daraus schlossen andere Leute messerscharf, dass das Handfragment dem Einzeltäter gehören m sse, der
ohne Hände gefunden wurde, total entstellt. Zum Beispiel der Herr Lecorte: Köhlers Hand, fer g aus.
.
Gundolf Köhler sei kein Selbstmörder, sagt der Opferanwalt:
Weder Einzeltäter noch Selbstmörder.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=IsoC8i6Dm k[/embed]
.
899

Das ist jedoch nicht so eindeu g, denn serologisch wurde das Handfragment damals untersucht, vom Gerichtsins tut in M nchen, DNA-Analysen gab es noch nicht: Passte nicht! falsche Blutgruppe...?
.
Chaussy in DIE ZEIT:

Ich regte bei Generalbundesanwäl n Ingeborg Harms an, alle DNA-hal gen Asservate zu untersuchen und mit der Datenbank des BKA abzugleichen. Zum Beispiel auch jenes am Tatort gefundene
Fragment einer Hand, das Rätsel aufgibt. Fingerabdr cke, abgenommen von dieser Hand, ﬁnden
sich auf schri lichen Unterlagen Köhlers. Aber: Die Hand sei serologisch den Toten des Anschlags
nicht zuzuordnen, heißt es in einem Bericht der Spurensicherung. Tri dieser Befund von 98 zu,
dann kann die Hand auch nicht zu Gundolf Köhler gehören.
Das aber bedeutet: Es gibt einen Unbekannten, der vor dem Anschlag mit Köhler Kontakt gehabt
haben muss, bei der Explosion massiv verletzt wurde und danach vom Tatort verschwand. So wie
das der Aussage der leicht verletzten Marion V. entspricht, die am Papierkorb, im Lichtschein der
Z ndung, neben Köhler einen zweiten Mann erblickt ha e, der kurz vor der Detona on davonrannte.
Köhlers Hand – oder die eines Unbekannten? Ein DNA-Vergleich zwischen dem Gewebe der Hand
und des Torsos von Köhler könnte hier deﬁni v Klarheit schaﬀen.
Im November
8 antwortete Bundesanwalt Walter Hemberger, seit Jahren der Sachbearbeiter
des eingestellten Ermi lungsverfahrens, dass die hier vorhandenen Asservate zwischenzeitlich
vernichtet worden sind. Auf die Nachfrage, wann das und mit welcher Begr ndung und von wem
entschieden wurde, erklärte er sich f r ab sofort nicht mehr zuständig.

.
Dem NSU-erfahrenen Leser muss da eigentlich auﬀallen, dass auch beim Oktoberfest-A entat Märchen erzählt
wurden und erzählt werden, bis heute, seit Jahren schon, ein unerträglicher Zustand angesichts von Toten
und ber
Verletzten.
.
Die Staatsgeheimnisse m ssen aufgedeckt werden.
die Akten m ssen her.
.
ein Untersuchungsausschuss muss her. Wikipedia:

Aufgrund neuer Zeugenaussagen, die der Rechtsanwalt Werner Dietrich gesammelt und bekannt
gemacht ha e, pr die Generalbundesanwaltscha gegenwär g die Wiederaufnahme der Ermittlungen. Daf r sprach sich zuvor auch Bundesjus zminister Heiko Maas aus, der dazu auf Versäumnisse bei der Au lärung der NSU-Morde hinwies. Die Frak onen von SPD und Gr nen im Bayerischen
Landtag erwägen die Einsetzung einer parlamentarischen Pr fungskommission, falls die Wiederaufnahme der Ermi lungen erneut abgelehnt werden sollte. Auch Werner Dietrich bem ht sich anlässlich des Jahrestags des A entats am 6. September
um eine Wiederaufnahme. [ ]
9

.

Fällt der NSU, dann fällt auch Gladio. Seit 99

berfällig. Nie untersucht.

ende teil

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

vonstein (
- 8: : 7)
Sehe soeben. daß sich die Angelgenheit erledigt hat. Prima.
fatalistsalterego (
- 8: : )
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/8nrwat Poehse...
vonstein (
- 8: : 6)
Keineswegs. Freut mich doch sehr!
fatalistsalterego (
- 8: 7: )
vorher fehlten seiten, jetzt nicht mehr... ist doch schön. alles gut!
phantomplanet (
- 8: : 8)
die Doku "Anschlag auf die Republik" kann man hier auch in guter Qualität downloaden:
h p://dokujunkies.org/dokus/lander/europa-lander-dokus/deutschland-lander-do
kus/anschlag-auf-die-republik-dasoktoberfesta entat- 98 -dtv-divx.html
arkor (
- 6: 9: )
Wer w rde einen Anschlag genau da machen, wo, wie am Eingang des Oktoberfestes, Menschen sich treﬀen, aufeinander
warten und deswegen...schärfer beobachten als gewöhnlich. Nein, dies macht keinen Sinn, erhöhtes Risiko......aber Sinn
macht es, wenn der vermeintliche A entäter ebenfalls, eben dahin zum Treﬀpunkt bestellt, auf jemanden wartete...das-der
platzierte Opfertäter.
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Nachträge zu Teil :
Das Schreiben von Bundesanwalt Hemberger von

8 zum Handfragment ist hier abgebildet:

.

9

.

.
das ist in diesem Video deutlich(er) zu sehen:
9

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=rWN GenjHWg[/embed]
.
was die Fingerabdr cke dieser Hand im Elternhaus Gundolf Köhlers angeht, so ist dieser Ar kel hier sehr
interessant:
.

.
das ist aus dem poli kforen.net, das Wich ge ist rot: Es war nur ein einziger (vergessen zu en¾ernen?)
Fingerabdruck dieser Hand.
h p://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.terrorismus-neue-erkenntnisse-zum-wi esn-a entat.ce
c879- f c-ad e- a7a
7.html

b7b -

.
es gibt einen recht umfangreichen Strang zum Oktoberfest-A entat dort bei poli kforen.net.
____________________________________
.
Es ist also festzustellen, dass schon 98 klar war, dass Köhler kein Einzeltäter war, und davon ging auch
der Generalbundesanwalt zunächst aus: Tage nach dem Anschlag war es kein Alleintäter, laut Rebmann, aber
dann war er es recht schnell. Nach der Bundestagstagswahl 98 war er es. Bis heute.
9

Minute 7: 9
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ﬀg qUeRp9I[/embed]
.
In Teil des Videos kommt Chaussy selbst zu Wort, und der Hauptzeuge f r "mehrere Leute, eine Gruppe
von Leuten, einer war Köhler" war Frank Lauterjung, ein Schwuler auf der Suche nach einem jungen Mann.
Minute 6:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=

R-URgT p [/embed]

.
ein glaubw rdiger Zeuge?
Köhler habe eine weiße Plas kt te mit einem zylinderförmigen schweren Gegenstand und einen
kleinen Koﬀer getragen und die T te in einen Papierkorb gestellt. Er, Lauterjung, habe sich wegen
eines „unguten Gef hls“ zu Boden geworfen. Dann sei die Bombe explodiert. Lauterjung konnte den
toten Köhler anhand Kleidungsresten iden ﬁzieren. Als Grund seiner genauen Täterbeobachtung
nannte er, er habe als Homosexueller Sexpartner gesucht. Andere Zeugen bestä gten, sie hä en
nach der Explosion wenige Meter en¾ernt einen kleinen Koﬀer gesehen. Dieser blieb unauﬃndbar.
98 starb Lauterjung im Alter von 8 Jahren an Herzversagen.
wurden Briefe bekannt,
wonach Lauterjung um 96 beim rechtsextremen Bund Heima reuer Jugend (BHJ) „Zweiter
Bundesf hrer“ und „Standor¾ hrer“ gewesen war. Er war von anderen BHJ-Leitern als vom Verfassungsschutz eingeschleuster Provokateur verdäch gt und ausgeschlossen worden. Er wurde dann
Mitglied im Berliner SDS. Journalisten vermuteten darau in, er könnte 98 einen Behördenau rag
gehabt haben, Köhler zu bescha en.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberfesta entat #Hinweise _auf _m.C .B6gliche _Mi .C .A ter
oder doch eher ein V-Mann?
.
Die . Zeugin sagte völlig Anderes aus: Chaussy schreibt dazu:
Von meinem Standpunkt aus sah ich nordwestlich des Verkehrszeichens ›Vorfahrt beachten‹ zwei
Personen. Diese beiden standen sich in einer En¾ernung von ein bis eineinhalb Metern gegen ber,
beide in leicht geb ckter Haltung. In der Mi e zwischen den beiden sah ich etwas Weißes, etwa
Zen meter breit und ca.
Zen meter hoch. Der weiße Gegenstand ha e keine Ecken, war fal g.
Die beiden beobachteten Personen ha en ihre Hände dran.
Als ich die beiden sah, dachte ich: Was reißen, was zerren die denn da? – Ich dachte mir:
Was machen die denn da f r einen Unfug? ... Das nächste Bild, das ich in Erinnerung habe: Der
weiße Gegenstand ﬂiegt nach oben.
auch wikipedia hat dazu Aktenbesitzer Chaussy im Repertoire:
9

Eine Zeugin sagte aus, Köhler und ein weiterer Mann hä en sich kurz vor der Explosion gegen bergestanden, beide mit den Händen an einem weißen Gegenstand, und oﬀenbar daran gezerrt. Der
Gegenstand sei in die Lu geﬂogen, dann sei es zur Explosion gekommen. Im selben Moment habe
sie noch die Beine eines der Männer weglaufen sehen. Kurz nach der Explosion habe sie einen Dialog
zweier Männer nahe der Leiche Köhlers gehört, in dem einer der Beteiligten gerufen habe:
„Ich wollt’s nicht, ich kann nichts daf r, bringt’s mich um.“[ ]
.
Bombe detonierte im Papierkorb, als Köhler sich dar ber beugte, das geht anders... Zweifel an der oﬃziellen
Nicht-Verschwörungstheorie (war ja oﬃziell ein Einzeltäter...) sind angebracht. Wollte Köhler die Bombe nur
bergeben? Gab es dann Streit?
.
Was aber sind die Grundmuster, die man auch beim NSU wiederﬁnden kann?
- tote Zeugen: Frank Lauterjung 98 , Heinz Lembke ("Gladio-Förster" 98 , hängte sich in der Zelle auf), Uwe
Behrendt (Doppelmord 98 , dann im Libanon als WSG-Mann umgekommen und verscharrt).
.
- Opera on Wandervogel, eine Überwachung von Hoﬀmanns WSG Ausland bei einem oﬃziell bekannten
Fahrzeugkonvoi in den Libanon via Jugoslawien, der Stunden vor dem A entat begann, samt eingeschleustem
V-Mann des LfV NRW Walter Behle, und der planmässig zur Bombenexplosion im Raum M nchen gewesen wäre,
hä e sich nicht eine -st ndige Verzögerung ergeben. Die Leute der WSG Ausland wurden am Tag nach dem Attentat verha et, Hoﬀmann selbst in seinem Haus bei N rnberg, und Tage nach dem A entat waren alle wieder
draussen... keine Tatbeteiligung nachweisbar...Alibis... h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8
68 .html
.
- zu viele V-Leute, darunter nicht nur Behle, der sich in einem Hotel in Damaskus an der Bar br stete, "das
Oktoberfesta entat, das waren wir!" (Hoﬀmann hat ihn wohl
deshalb angezeigt wegen Mordes, Begr ndung: Behle sei nicht in der WSG gewesen, "wir" kann also nicht die WSG sein, auch nicht die WSG Ausland).
.
- Odfried Hepp, Stasi-Spitzel, WSG-Mann und Terrorist, der "Einzeltäter Köhler" auf einer
Namen umfassenden Liste f hrte, die von Hoﬀmann stammte, und die das LfV Stu gart 979 fand, und ins NAVIS eintrug,
Köhler sei WSG-Mann gewesen.
Wiki:
Auf einer Adressenliste Hoﬀmanns, die bei dem WSG-Mitglied Odfried Hepp gefunden wurde, stand
Köhlers Name und der Vermerk, er habe an zwei Wehrsport bungen teilgenommen und zuletzt am
9. Mai 977 mit der WSG Kontakt gehabt
- ein weiterer WSG-Bekenner, Stefan Wagner, dessen Alibi angeblich nie berpr

wurde.
9

Ein einwandfreies Alibi bescheinigte die Bundesanwaltscha auch dem WSG-Mann Stefan Wagner,
der sich im August 98 bei Frankfurt nach einer Flucht vor der Polizei selbst erschoß. Er ha e kurz
zuvor einem Zeugen seine Fluchtabsicht mitgeteilt: "Lebend bekommen die mich nicht ... Ich war bei
der Ak on gegen das Oktoberfest in M nchen dabei."
Wagners Alibi, behauptet im Gegensatz zur Bundesanwaltscha ein Ermi ler des Bundeskriminalamtes, sei "aus tak schen Gr nden" nie berpr worden. h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d.html
.
- die mit Sicherheit unterwanderte Deutsche Ak onsgruppe des Manfred Roeder, den auch später die Uwes
kannten, und die sofort nach der Oktoberfestbombe eine Verbindung zu Heinz Lembke herstellten, was sie vor
ihrer Verha ung wenige Wochen zuvor nicht getan ha en: Sprengstoﬄiederant Heinz Lembke... Aussagen wie
auf Bestellung?
wiki:
Zwei inha ierte Rechtsextremisten gestanden den Ermi lern am 7. September 98 : Der rechtsextreme Waﬀenexperte Heinz Lembke habe den „Deutschen Ak onsgruppen“ im August 98 militärischen Sprengstoﬀ und Z nder gezeigt und angeboten, sie in deren Gebrauch auszubilden. Er
habe auch von Waﬀendepots im Wald gesprochen. Nach einer ergebnislosen Hausdurchsuchung bei
Lembke am 9. September wurde diese Spur nicht weiterverfolgt. Lembke wurde nicht verhört und
im Abschlussbericht von 98 zu Köhler nicht erwähnt. Erst nach einem zufälligen Waﬀenfund im
Oktober 98 wurde Lembke festgenommen und gab ber seiner Waﬀendepots preis. Ein Depot,
das er nicht preisgeben wollte, wurde nicht gefunden. Durch seinen Suizid im November 98 entﬁel die Möglichkeit, ihn nach Kontakten und Ausbildung anderer Rechtsextremisten im Umgang mit
Sprengstoﬀen zu befragen.[ ]
.
Es wäre also sicher sinnvoll gewesen, die Asservate aufzuheben, die 8 Kippen von 6 Sorten Zigare en aus
dem Auto, die Fingerteile und das Handfragment, die Faserproben etc pp, ansta Alles 997 zu vernichten.
Zweifel an der Alleintäterscha bzw. Täterscha des angeblichen Einzeltäters Köhler gab es von Anfang an,
und seit 98 gab es auch " Bekenner".
.
Aber vielleicht ist das ja ganz anders, und die DNA-Analysen schlummern noch bei der Bundesanwaltscha ?
Oder beim LKA Bayern? Wer w rde 997 die DNA nicht bes mmt haben, vor der Entsorgung?
Wäre das wirklich unglaublich, nach dem was wir beim NSU erleben seit
ende teil
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?

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

arkor (
- - 6 : : 6)
können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass Köhler berhaupt ein A entäter war?
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Im Oktober
berichtete der Spiegel, die Ermi lungen zum Oktoberfest-A entat st nden kurz vor der
Wiederaufnahme:

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8
.

68

.html

Wie allgemein bekannt ist, ha e sich das Wochen später vorerst erledigt:
.

9 7

h p://www.bild.de/news/leserreporter/bankueberfall/brennendes-wohnmobil-bank raub.

8 7

.bild.html

Hintergrund des Spiegel-Ar kels ist ein Buch ber die Stasi-Akten zu Hoﬀmann, seiner WSG, die gr ndlich
von allen möglichen Seiten unterwandert worden war, man muss sich die WSG wohl so in etwa als eine
Art Rekru erungs-Pool f r Rechte zum Nutzen durch BRD-Dienste, Stasi und "befreundete Länder Dienste"
vorstellen, auch f r das Oktoberfest-A entat?, und prak scher Weise hat der Spiegel-Autor Heymann auch das
Buch geschrieben, um das es geht.
.

Bislang war nur dieser Schlussvermerk durchgesickert, unbekannt blieben die Ermi lungsakten, auf
denen er basiert. Jetzt konnte der SPIEGEL erstmals diese Akten auswerten; dazu Stasi-Dossiers und
andere, teils geheim gehaltene Aufzeichnungen - insgesamt rund 6
Bla .

Dieses Buch vom Heymann, der seine linke An fa-Brille nicht abzulegen imstande war, und daher nicht "einfach
nur auf die Fakten zu schauen" imstande war, brachte neben allerlei wilden WSG-Verschwörungstheorien auch
einen neuen Verdäch gen ins Spiel, zur Abwechslung sogar mal einen echten Rechtsterroristen:
Peter Naumann, einen Chemie-Ingenieur, der Bomben bauen konnte, dieses Können mehrfach unter Beweis gestellt ha e, und der ein guter Kumpel von "Gladio-Förster" Heinz Lembke war, mit dem zusammen gar in
Italien ein SS-Massaker-Denkmal in die Lu gejagt haben soll. Und DDR-Grenzzäune...
9 8

In der Folge dieses Buches stellte die Linke im Bundestag eine umfangreiche Kleine Anfrage zu den im Buch
aufgeworfenen Fragen, deren Lekt re die des Buches erspart: P.N. kommt dort sehr o vor. Peter Naumann.
.

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 6/
.

/ 6

7.pdf

Wer sich mit dem Bombenleger-Prozess in Luxemburg befasst hat, dem fallen die Analogien zu den Anschlägen
von Naumann und Lembke ebenso auf: Keine Personenschäden, keine Toten, aber Strommasten sprengen,
TV-Sendemasten sprengen usw.

9 9

Die Bombenlegeraﬀäre (luxemburgisch: Aﬀär Bommeleeër) bezeichnet eine von mehreren Tätern
ver bte Serie von Bombenanschlägen auf Infrastruktureinrichtungen und öﬀentliche Gebäude im
Großherzogtum Luxemburg zwischen Mai 98 und April 986. Da sowohl die Täter als auch die
Mo ve der Taten ber
Jahre im Dunkeln blieben, entwickelten sich in der Bevölkerung diverse
Verschwörungstheorien. So sollen unter anderem hohe Persönlichkeiten oder Eingeweihte aus dem
Sicherheitsapparat in die Aﬀäre verwickelt sein.

man ha e die Bombenleger dort sogar gesehen, ihr Auto angehalten, und sie dann doch durchgewunken: Waren
Kollegen von der Sicherheits-Polizei... das schlägt Alles!!! Aussage mehrerer Polizisten im Prozess!
(ich musste derart lachen, als ich das las, dass mir die Tränen liefen...alles live im Ticker...)
Und von Wort.lu könnten BRD-Medien lernen, wie Prozessberichtersta ung geht. Frei von Press tuiertenEigenmeinung und Propaganda einfach nur berichten was im Saal gesagt wird.
Niemals habe ich eine bessere Berichtersta ung gelesen als dort:
h ps://www.wort.lu/de/lokales/das-bommeleeer-dossier-

9 c a9e b fe 7

e8be8

.
Ob es um Premier Juncker als Genehmiger der Bomben-Ak onen geht, oder um andere heikle Personen
wie den Bruder des F rsten als angeblichen Mitmacher beim Gladio-Treiben damals: Die Prozess cker sind
erste Sahne, im Minutentakt, absolut gr ndlich, und strikt ist die Informa on von der Interpreta on der Zeitung
getrennt.
Felix Luxemburg, Du hast es besser... das ganze Ausmaß des BRD-Leitmedien-NSU-Elends erschliesst sich
erst im Vergleich... es ist zum Heulen...
.
9

Zur ck zur BRD, 98 :

die "Deutschen Ak onsgruppe" des Manfred Roeder scha e es 98 (ein Kurzzeit-Phänomen) tatsächlich,
mit Bomben mal Sachschäden von unter .
DM anzurichten, und man muss davon ausgehen, dass sie
komple berwacht wurden: Als sie einen Brand in einem Hamburger Asylbewerberheim verursachten, und ein
Vietnamese starb, waren sie ruckzuck verha et. Dem Vorgänger,der Braunschweiger Gruppe um O e ha e das
NDS-LfV ebenfalls einen Mi äter spendiert. Und wohl auch den Sprengstoﬀ:

Ein V-Mann des niedersächsischen Verfassungsschutzes war an Stra aten von Neonazis beteiligt mit Wissen des Innenministeriums.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

.html

.
Von diesen Leuten um Roeder (seine Geliebte, und ein gewisser Raimund Hörnle) kam der Hinweis auf
Lembke und seinen Sprengstoﬀ Tage nach der Oktoberfest-Bombe, und man muss da skep sch sein, ob
das nicht eine Aussage im Rahmen eines Deals war, denn diese Leute sassen seit 8.9. 98 im Knast, seit fast
Wochen vor der Bombe in M nchen. Ha erleichterungen oder die Aussicht auf ein mildes Urteil, Alles ist denkbar.
Buchautor Heymann und auch Gladio-Forscher Daniele Ganser ist diese Idee "Deal" jedoch oﬀensichtlich
niemals in den Sinn gekommen... tragisch? Hoﬀmann kennt laut Aussage bei Compact im Gespräch mit Ganser
beide nicht. Weder Lembke noch Hörnle.
.
Rechter Terror ohne Verfassungsschutz funk oniert oﬀensichtlich nie, aber beim Oktoberfest-A entat dann
doch, auf einmal?
.
Peter Naumann, der Hauptverdäch ge laut Buchautor Heymann
8, als Mi äter der Oktoberfest-Bombe
zusammen mit Stefan Wagner, der sich des Anschlags r hmte 98 . bevor er sich erschoss, ("Wolfszeit" steht
auch in Lembkes Abschiedsbrief vor dem Erhängen), hat ein gewisses "körperliches Merkmal", dass ihn verdäch g
macht:
.

9

Naumann fehlt ein Handfragment. Quelle: Wikipedia h p://de.wikipedia.org/wiki/Peter _Naumann
.
DIE LINKE fragte daher
.

9

9 gezielt nach Alibi etc ihn betreﬀend:

Die Bundesregierung wusste wenig bis nichts. wie blich, wenn es um Gladio geht, oder um Terror mit
Staatsbeteiligungs-Verdacht. h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 6/
/ 6
7 .pdf
.
Naumann selber hat "seine Oktoberfestbomben-Geschichte" im Jahr
aufgeschrieben: Er war eingeladen, vom BfV, von einem gewissen Herrn Engert, leichter Gehfehler, Treﬀpunkt Eingang, Uhr, am 6.9. 98 ,
sein Rechter Kumpel J rgen Busch ebenfalls, aber sie seien nicht hingegangen, wegen NPD-Wahlkampfstress vor
der Bundestagswahl 98 .
.

9

9

Das ist im Internet zu ﬁnden, und auch als sehr unkomfortabel als PDF. Von der Kleinen Anfrage bis zu Naumanns
Gechichte, alles drin, aber leider nicht durchsuchbar... braucht mal ne OCR-Frischzellenkur. Sind insgesamt 6
PDFs...ganz viel Wolfgang Eggert dabei, der gr ndlich als Spinner vorgef hrt wurde... lus ge Sache das!
Anschlag auf Oktoberfest 98 kam von BRD-Staatsverbrechern _8
.

9

9 6

9 7

.
Was soll das, warum wird das hier gebloggt?

Nun, es geht darum aufzuzeigen, dass es durchaus Ermi lungsansätze gibt, die niemals ausermi elt wurden, weil
man dazu die Mär vom Einzeltäter Gundolf Köhler hä e aufgeben m ssen. Dazu war man jedoch bislang nicht
bereit, was bei der Vielzahl an nicht ber cksich gten Aussagen und nicht berpr en Fakten gewisse R ckschl sse
nahelegt:

Es gibt einen geheimdienstlichen Hintergrund, auch und gerade beim Oktoberfest-A entat, dem nachgegangen
werden muss. Es wird Zeit...

Im Juni
räumte Herrmann erstmals ein, dass in den ihm unterstellten Behörden noch nicht
ausgewertete Akten zum A entat und der Wehrsportgruppe lagern.[ 7]
h p://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberfesta entat #Hinweise _auf _m.C .B6gliche _Mi .C .A ter
9 8

ende teil
sollte sich jemand freiwillig melden, der die 6 PDFs durch eine Texterkennungsso ware jagt, damit sie
durchsuchbar werden, so w rde uns das freuen.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

Taucher (
- 8: : )
Fatalist, der PDFXchangeviewer hat OCR onboard.
lothar harold schulte (
Danke!

-

-

: 7: 7)

dorschi (
- 7: : 9)
die ocr-lesung könnte ich machen, freiwillig! Dorschi
Udo Albrecht bewaﬀnete die Olympia-A entäter 97 ? | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- :
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /gesteuerter-terrorismus-oktob erfestbombe-teil- / […]
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GESTEUERTER TERRORISMUS: OKTOBERFESTBOMBE TEIL (

-

-

:

)

: 9)

Ohne WSG-Chef Karlheinz Hoﬀmann wäre diese kleine Serie nicht komple , und gemäß des bewährten Mo os
"audiatur et altera pars" lassen wir auch ihn zu Wort kommen. Über seine Täterscha bzw. die seiner WSG sind
Dutzende B cher geschrieben worden, und Hunderte Ar kel.
Fakt ist aber: Hoﬀmann wurde nie angeklagt.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=7xJCOcE9ruk &list=PLDCE FD

F BD

6[/embed]

.
Er wurde auch nie vernommen. Nicht einmal das...
.
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.
Das ist doch ziemlich erstaunlich, oder etwa nicht? Hoﬀmann wurde nie zum Oktoberfest-A entat vernommen?
Wie kann das sein, wo man doch Jahre ermi elte, und danach so viele B cher mit WSG-Verschwörungstheorien
ber ihn geschrieben wurden? Er war noch
der BILD eine Schlagzeile wert... im Zusammenhang mir dem
NSU. siehe Teil
.
Wenn Sie sich die Zeit nehmen, das Video anzuschauen, dann werden Sie sich Ihr Urteil selber bilden m ssen,
inwieweit Hoﬀmann glaubw rdig ist. Oder eben nicht. Sein Hauptverdäch gter ist der Chef des Bayerischen
Staatsschutzes, ein gewisser Dr. Langemann.

Hans Georg Langemann (* 9 ) ist ein deutscher Jurist, der Anfang der 98 er-Jahre im Mi elpunkt
einer Geheimdienstaﬀäre stand.

Langemann kommt auch in Der blinde Fleck vor, und nicht gut dabei weg.
.
In Teil des Videos geht es um die Frage, wie Hoﬀmann in den Libanon kam: Durch Udo Albrecht, mutmasslicher Agent von Stasi und später des BND. Unvergessen dessen spektakuläre Flucht in die DDR während
eines Ortstermines als Hä ling, samt polizeilicher Aufpasser: Albrecht warf die Schippe weg, mit der eine Panzerfaust f r die Polizei ausgraben wollte, entschl p e in den Osten, wurde dort f r 8 Ostmark neu eingekleidet
und ging wieder in den Libanon zur ck.

9

spiegel.de
.
auch das hier ist interessant: Video dazu: h ps://www.youtube.com/watch?v=7Q o9WRz lis
"Feuerlöscher mit Z nder aus Modellbau-Teilen", so ähnlich wie bei der Keupstrasse

? Minute :

.

.

"Es war Udo Albrecht", so Hepp zum SPIEGEL, der "im Au rag des BND den Kontakt zwischen
Hoﬀmann und der Al-Fatah-Abteilung (Abu Ijad) - Unterabteilung Atef/Amin - hergestellt hat. Das
geschah im Fr hjahr 98 ".
9

Udo Albrecht,
, einst Gr nder einer "Wehrsportgruppe Ruhrgebiet", ist eine der fragw rdigsten Gestalten im Zwielicht von Verbrechertum und Geheimdienstmilieu. Er arbeitet f r den BND
und wohl auch f r den Staatssicherheitsdienst der DDR. Er ist ein halbes dutzendmal vorbestra ,
darunter wegen Waﬀen- und Sprengsto esitzes, auch mehrfach wegen Bankraubs. Seine Kontakte
zu arabischen Hintermännern von rechten wie linken Terrorgruppen machten ihn schon fr h f r
Geheimdienste interessant.
Im September 97 war Albrecht, nachdem er f nf Monate zuvor aus der Strafanstalt Werl
ausgebrochen war, von SPD-Vorstandsmitglied Hans-J rgen Wischnewski aus den Kriegswirren in
Jordanien herausgeholt worden.
Im Fr hjahr 98 f hrte Udo Albrecht den WSG-Chef Hoﬀmann bei der Fatah-F hrung in Beirut ein.
Im August allerdings wurde Albrecht in der Bundesrepublik erneut inha iert - wegen bewaﬀneter
Bank berfälle. Doch BND-Spezialisten hielten ihre Quelle zur PLO-Ausforschung oﬀenbar f r unentbehrlich und ﬁngerten an Albrechts abermaliger Befreiung, dem sonst zehn Jahre Ha strafe sicher
schienen. Kurz darauf war Albrecht wieder auf Lauschsta on im Libanon (SPIEGEL 7/ 98 ).
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

9

.html

.
Ebenso erwähnt Hoﬀmann Willi Voss, auch als Willy Pohl bekannt, einen ex CIA-Agenten, der Heute TatortKrimidrehb cher schreibt: Sein Buch "Geblendet" erzählt eine haarsträubende Geschichte, und erschien
neu.

h p://www.willivoss.com/

Wie er als junger Mann im Gefängnis von einem Neonazi “rekru ert” wurde, der sich später als
Geheimagent verschiedener Dienste herausstellte, er dann in den Nahen Osten ging und zum
engsten Vertrauten der militanten Paläs nenser wurde, die Organisatoren des Olympia-Anschlags
kennen lernte, später selbst verha et und gefoltert wurde und schließlich zum US-Geheimdienst
CIA berlief, erzählte uns Willi Voss auf einer Reise in seine Vergangenheit, auf die wir ihn begleiten
dur en.

9

Siehe auch: h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9

8 9.html

Der Respekt, den die CIA-Veteranen vor ihrem Agenten ha en, ist bis heute sp rbar. "Ich habe mich
immer gefragt, was aus ihm geworden ist", sagt Terrence Douglas. "Und das, obwohl wir trainiert
sind, keine emo onalen Bindungen zu unseren Agenten aufzubauen und nach Abschluss einer
Opera on alles zu verdrängen."
Douglas war Voss’ F hrungsoﬃzier bei der CIA, sein Deckname lautete "Gordon". Von seinem
Mitarbeiter "Ganymed" hält er viel: "Willi war cool, krea v, ein wenig verr ckt - wir ha en eine sehr,
sehr intensive Zeit."

.
Hoﬀmanns Verdacht, dass der Mossad in das Oktoberfest-A entat verstrickt war, und das Ganze mit dem
Mord an israelischen Sportlern 97 in M nchen durch die PLO zu tun zu tun haben könnte, d r e aus diesen
Zusammenhängen herr hren. Willi Voss-Pohl war auf jeden Fall damals dabei, als Kindermädchen der A entäter
vom Schwarzen September.
.
In diesem Sumpf von Nachrichtendiensten, Terrorismus, interna onalen Konﬂikten wie Israel kontra PLO
bewegte sich Hoﬀmann viele Jahre lang, und es kann ihm kaum entgangen sein, das sich in seiner WSG allerlei
merkw rdige Gestalten tummelten. Das war sicher schon vor dem Verbot der WSG Anfang 98 so, und es
wird auch bei der WSG Ausland eine grosse Rolle gespielt haben. Und sehr viele DDR-Fl chtlinge, das fällt auf.
Auch Behrendt gehörte dazu. Freigekau er Hä ling, Doppelmörder... h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d.html
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=FWg _ _AazpE[/embed]
9

.
Noch mehr Hoﬀmann, zu Chaussy, zu Heymann, neuer als die oben verlinkten Videos.
.
Hoﬀmanns Rolle dabei ist nicht durchschaubar, so ist zumindest mein Eindruck. Ob aus diesen Kreisen jedoch die Oktoberfest-A entäter stammten, ob Helfer rekru ert wurden, das ist eine oﬀene Frage, ebenso wie
die Rolle von Gundolf Köhler sehr unklar bleibt: Von "angelocktem Zufallsopfer" bis Mi äter ist alles drin, meiner
Meinung nach. Eine vorläuﬁge Beurteilung. Es m sste halt mal ergebnisoﬀen ermi elt werden.
.
Wovon man wohl ausgehen muss: Es sind Geheimdienste involviert. Und das nicht zu knapp. Mit Linker
An fa-Rhetorik ist auch dieser Fall nicht aufzuklären, ebenso wenig wie der NSU oder der Fall Verena Becker oder
gar die Morde der RAF Genera on . Mit einem geheimdienstlichen Ansatz hingegen schon eher...
.

Was ist letztlich bekannt und gesichert zur Urheberscha des schwersten Terroranschlags in der Geschichte der
BRD?

Sehr wenig, eigentlich gar nichts. Fast nichts.

.
F r einen Vater, Ignaz Platzer, der an jenem Tag seiner Kinder verlor, ein unerträglicher Zustand.

Vater Ignaz Platzer wird in die Höhe geschleudert, Metallspli er ﬂiegen durch die Lu . Einer tri den
Kopf des kleinen Ignaz, seiner Schwester reißt die Bombe den Bauch auf. Beide Kinder sterben, so
wie elf weitere Fest-Besucher.

.
9

h p://de.wikipedia.org/wiki/Denkmal _f %C %BCr _die _Wiesn-A entat-Opfer
.
Mir gefällt das Ende im Roman von Wolfgang Schorlau "Das M nchen-Komplo " ganz ausgezeichnet, wo
der Detek v letztlich den Mörder laufen lässt, der alle Mitglieder des Alliied Clandes ne Comi ee erschiesst, als
er ihm am Ende des Romans auf die Schliche kommt, bevor er den letzten General erschiessen kann. Der Detek v
sagt nichts, der General wird erschossen. Den Mörder kennt er, er ha e ihn beim Opferanwalt in M nchen
kennengelernt. F r mich ist dieser Mann der Vater Ignatz Platzer, und er tat das, was der Staat verweigerte,
nämlich f r Gerech gkeit zu sorgen.
Wer wollte ihn richten? und es ist auch nur ein Roman... aber mir gefällt es.
h p://www.schorlau.com/muenchen.html
Dieses Buch hä e man verﬁlmen sollen, und nicht diesen Chaussy An fa-Blödsinn.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Das worst case szenario Teil : Die RAF als BKA-Terrorzellen-Opera on | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
: : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /gesteuerter-terrorismus-oktob erfestbombe-teil- / […]
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Skandal?

Die "Falschaussage" des Verfassungsschützers Norbert Wiessner beim OLG

(

: 6)

-

-

Die Nebenklage habe ein Ermi lungsverfahren gegen den ehemaligen V-Mann-F hrer von Tino Brandt gefordert,
und zwar wegen Falschaussage den Zeitpunkt des Anrufes von PD Menzel aus Gotha betreﬀend:
9

Kurzfassung des Gespräches:
Frage PD Menzel: "Böhnhardt und Mundlos sind tot, wo ist Zschäpe?"
Antwort Wiessner; "Frag Wohlleben!"

Es geht darum, wann dieses Telefonat sta and, am . .
oder später, letztlich geht es darum, WANN die
Uwes iden ﬁziert waren. Es geht um die Aussage dieses älteren Herren, quelle haskala.de:
.

.
In der TAZ lautet die Passage wie folgt:

Bei der angeblichen Falschaussage geht es um einen Anruf eines th ringischen Polizeif hrers im
November
, unmi elbar nach dem Tod von Mundlos und Böhnhardt. Der Polizist habe ihm mitgeteilt, die beiden seien in Eisenach gefunden worden, sagte der V-Mann-F hrer vergangene Woche
vor Gericht. Dieser Anruf habe ihn am 6. November erreicht, zwei Tage nach dem Auﬄiegen des NSU.
Die Nebenkläger betonten am Mi woch dagegen: Vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des
Bundestages im vergangenen Jahr habe der Mann detailliert berichtet, dass er den Anruf bereits
am . November erhalten habe. An diesem Tag stand oﬃziell aber noch nicht fest, wer die beiden
Toten in Eisenach waren. Eine der beiden Aussagen sei falsch, sagte Rechtsanwalt Stephan Kuhn. Er
forderte die Staatsanwaltscha auf, gegen den Beamten zu ermi eln.
h p://www.taz.de/!

98

/

.
Es wird so dargestellt, als habe Wiessner seine Aussage vor dem Bundestags-NSU-Ausschuss am 8. .
im OLG plötzlich und unerwartet widerrufen:
9 6

Diese Aussage:
6. Sitzung am 8.

das ist Seite
%
6a.pdf

.

- Zeugenvernehmung: Öﬀentlich

im Protokoll 6a: h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr

.
Die Aussage im OLG jetzt lautete:
Nein, nicht am .
7. Tag:

.

. November

, sondern am 6.
, 9:

.

.

Uhr, ROAR a. D. Norbert W. (F hrung Tino Brandt)

Keine Überraschung, alles Andere als das:
.
.
9 7

Die Vorsitzende Abg Marx befragt den Zeugen zu den Vorgängen in Eisenach/Gotha. Doch
Herr Wießner will vorab seine Aussage im Bundestagsuntersuchungsausschuss widerrufen. „Nach
heu gem Erkenntnisstand muss ich erstmal sagen, dass ich die Aussagen in Berlin die ich getroﬀen
haben, dass ich sie klarstellen muss… dass ich sie wo wie ich sie in Berlin gemacht habe nicht halten
kann“ erklärt der pensionierte Verfassungsschützer. Er berichtet, dass nach seiner Erinnerung der
Telefonanruf von Herrn Menzel deﬁni v erst am Sonntag dem 6. November gekommen sein kann,
dies habe er mit seiner Ehefrau rekonstruiert. [Im Bundestags-UA sprach er von Telefonaten
am . und . .]. Es könne nur der 6. . gewesen sein, „weil bis zum . waren wir bei den
Schwiegereltern” so der Zeuge. Der Inhalt sei unverändert, aber der Zeitraum sei ein anderer, als
er zunächst ausgesagt habe
.
Sehen Sie, der Skandal ist gar keiner, und wenn doch, dann ist er ziemlich alt. Diese Korrektur erfolget
bereits am .März
in Erfurt.
h ps://haskala.de/

/

/

/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-

- -

/ #dri er

.
Warum man sich jetzt auf einmal dar ber aufregt, und das plötzlich eine "News" ist, diese doch eher olle
Kamelle, das verstehe wer will. Kann nur Show sein...
.
Zumal es die Variante den Zeitraum betreﬀend ist, im September

gab es schon die Variante :

.
... Weiter gehts mit einer Äußerung (TA) Wießners vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, wonach ihn der Gothaer Polizeichef am . .
anrief und mi eilte, dass man in Eisenach
Mundlos und Böhnhardt gefunden habe, Eisenacher Ermi ler ha en vor Gericht aber ausgesagt,
dass man erst am Tag darauf erfahren habe, dass eine der Leichen Uwe Mundlos sei.
Er rela viert heute:
“Ich kann mit Gewissheit nicht sagen ob der PD Leiter Gotha am . oder .
habe auch noch andere Probleme und außerdem ein Privatleben, so der Zeuge.
h ps://haskala.de/

/ 9/

/ cker-ausschuss- september

.

anrief”; er

/

.
"Falschaussage auf Ratenbasis" ?
.
Wo ist denn die vollständige Informa on der TAZ f r ihre Leser, damit die das berhaupt chronolgisch nachvollziehen und einschätzen können?
9 8

.
Der Hintergrund und das Geﬂecht von gegenteiligen Schutz-Aussagen, die im Kern Falschaussagen sind, an
denen auch Zielfahnder Sven Wunderlich und Staatssch tzer Dressler beteiligt sind, dieser Hintergrund können
Sie im Blog nachlesen.

.

DIE LACHNUMMER VON DER IDENTIFIZIERUNG DER LEICHEN IM WOHNMOBIL

9 9

Der L genbaron Menzelshausen ;)
Idee: brain freeze in poli kforen.net
.
weitere Infos hier:
.

DIE FALSCHAUSSAGEN VOR GERICHT DES PD MICHAEL MENZEL

Gerade eben wurde wieder eine Strafanzeige eingestellt, dieses Mal von der Staatsanwaltscha
Erfurt.

.
Dass Menzel am . .
Wiessner anrief, um ihm "Böhnhardt und Mundlos sind tot" mitzuteilen, und nach
Zschäpe zu fragen, das ist durchaus möglich. Um es zu beweisen, m ssten allerdings Wunderlich und Dressler die
Wahrheit sagen. Dressler erhielt einen Anruf am Abend des . .
, den auch Wunderlich bestä gte. Da ist
es aber nur Mundlos... und es d r e klar sein, dass Allen klar war, dass der Andere wohl Böhnhardt sein m sste.
Nach Zschäpes Anrufen bei den Eltern am . .
zwischen 7 und 8 Uhr war es sowieso klar.
Von was soll eigentlich dieses Nebenklage-Theater ablenken?
es ist doch rela v egal, ob man "Böhnhardt" nun lediglich vermutete oder ob man es bereits sicher wusste!
.
Das Wich ge verschwindet hinter einer Wand von Nebelkerzen.
das Wich ge ist das hier:
.
WEIHNACHTEN
.

9

WAREN DIE SPUREN AUS DER SPARKASSE IMMER NOCH NICHT ÜBERPRÜFT

.
Wenn man denn weiss, dass das nicht die Bankräuber waren, dann hä e man doch bi e wenigstens so
tun können als ob... sieht einfach besser aus in der Akte. Einfach gar nicht berpr fen... böses Foul!
.
Und nächstes Mal bi e etwas mehr M he geben beim Besorgen der rich gen Maske, okay?

9

.

Die Lösung des Rätsels, daf r gibt es einen eindeu gen Hinweis in den Akten.

Diesen hier:

.

Wer fehlt? Wer war am . .
bzw. am . .
am Tatort, und wer war noch vor der Feuerwehr dort am
. .
, steht aber nicht auf dieser internen Liste?

Am .

.

am Tatort fehlen KHK Peter Braun und KOK Michael Lotz von der Kripo Eisenach.

Am . .
fehlen die Fachkrä e vom LKA Stu gart, also Nordgauer, Koch, Halder. Sowie Hemme und
Rieger als Damenbegleitung. Nie berpr e weibliche DNAs, S chwort:
.

9

.
Warum wurden die Schwaben berhaupt nicht berpr , ob ihre DNA eine der unbekannten DNAs im
Wohnmobil war, diese Überpr fung fand erst viel später sta und erbrachte DNA-Treﬀer zu Manfred Nordgauer,
in Eisenach und in Zwickau?
Warum wurden die Schwaben-Damen nicht abgeglichen?
.
Und wie kann es sein, dass die Eisenacher Kollegen erst bei der . Runde "integriert wurden", und ihre
DNA dann leider leider nicht passte?

9

9

und deshalb ist das eine Staatsaﬀäre. Unter anderem deshalb.

.

9

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

9 6

:

)

.7.76

.

.

, 9-

Uhr, Bankraub: Beschuldigte Uwe M. und Uwe B. ? (

Der KHM K mpel hat am .
Die Spuren, die erst

.

-

-

die Spuren in der Sparkasse gesichert, zwischen 9 Uhr und

8:

)

Uhr.

untersucht wurden, was f r ein Lacher...

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
immer-noch-nicht-gepru /

/

/

/weihnachten-

-waren-die-sp

uren-aus-der-sparkasse-

.
Und er hat dazu ein Dokument erstellt:
.

9 7

Beschuldigte(r)
. Mundlos, Uwe, geb. . 8. 97 in Jena, wh. 8 6 Zwickau
. Böhnhardt, Uwe, geb. . . 977 in Jena, wh. 8 6 Zwickau
Eisenach, den
K mpel, KHM

.

.

.
Wie konnte KHM K mpel das wissen?
Woher kannte er die Namen bereits, und wusste: Die wohnen in Zwickau?
.

9 8

Komisch, dass die Kommissare Braun und Lotz bereits am . .
aber erst bei der . Runde der Tatortberech gten erfasst wurden...

eine DNA-Probe entnommen wurde, sie

.

9 9

Als gegen

Uhr das brennende Wohnmobil in Stregda gefunden wurde, da war man auch bei der Bank fer g.

.

Beschuldigte(r)
. Mundlos, Uwe, geb. . 8. 97 in Jena, wh. 8 6 Zwickau
. Böhnhardt, Uwe, geb. . . 977 in Jena, wh. 8 6 Zwickau
Eisenach, den
K mpel, KHM

.

.

.
Sollten die Namen nachgetragen worden sein, warum fehlt dann das Sterbedatum?
Das ergibt keinen Sinn.
.
9

War da Vorwissen vorhanden?

Die Akte dazu:
www.sendspace.com/ﬁle/w ucf

.7.77 NSU-Manifest doch nicht von Zschäpe, eine Pleite jagt die nächste (

-

-

:

)

Ja wer hä e das gedacht?

.

Das NSU-Manifest, dass der mutmassliche V-Mann David Petereit
bis Mi e
aufzuheben,

bekommen haben will, um es dann brav

Als am
. .
der NSU “aufgeﬂogen war”, behielt Petereit den “NSU-Spendenbrief” von
/
an den Weissen Wolf, um ihn dann ein halbes Jahr später (als EINZIGES Exemplar!!!) dem
BKA zu bergeben.

damit das BKA es bei ihm ﬁnden konnte bei einer Hausdurchsuchung, dieser NSU-Brief stammt nicht von Zschäpe.

.

9

h p://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus- 8am-nsu-manifest-von_id _ 9
.html

-bka-ﬁndet-keine-bele ge-fuer-zschaepes-mitarbeit-

.
BKA-Experten vergleichen Zschäpe-Texte mit NSU-Manifest
F r ihr Gutachten verglichen BKA-Experten nach den Angaben das NSU-Manifest mit insgesamt 9
Texten, die Beate Zschäpe nach ihrer Verha ung
verfasst hat. Dabei soll es sich um Mi eilungen
an die Gefängnisleitung sowie einen persönlichen Brief Zschäpes an einen Dortmunder Neonazi
gehandelt haben. Die Kriminalwissenscha ler seien zu dem Schluss gekommen, dass zwischen den
Vergleichstexten sowohl Übereins mmungen als auch Unterschiede zu ﬁnden seien. Die Parallelen
gebe es aber nur in geringem Umfang und mit geringer Aussagekra , zi ert der Focus aus dem
-sei gen Gutachten.
h p://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Zschaepe-Mitarbeit-an-NSU-Manifest-i
nicht-belegbar-id
97.html
.
9

st-wohl-

Wer wohl dieses Manifest nur geschrieben hat?

.

9

.
Wenn ich mir dieses schwule Logo ansehe, sorry... aber ich denke da immer sofort an Corelli.
.

9

.

.
alles VS, oder was?
.
Viel Arbeit f r Jerzy Montag. Corelli-Sonderermi ler des Parlamentarischen Kontrollgremiums.
.

9

9 6

9 7

9 8

9 9

9

9

9

9

war hier zu klein bernommen worden aus dem Originalblog. Unlesbar.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bekenntnissen/comment-page- /

/ 7/

/wem-gehort-die-festpla e-aus

-dem-schu -mit-den-

.

nur der doofe Petereit hatte den
;)
Bei zig Hausdurchsuchungen wurde der nie gefunden, aber ``plötzlich'' 2012 doch.
Hokus Pokus

9

.
"Der NSU ist ein Netzwerk von Kameraden", meint die An fa-Nebenklage.
"Der NSU war eine abgescho ete Kleinstzelle mit nur Mitgliedern", meint die BAW.
"Der NSU ist vielleicht ein Netzwerk von V-Leuten, aber in jedem Fall eine Erﬁndung des VS", das d r e
hinkommen...
.

9

.
Ha e er hier schon
.

.
9 6

Recht? Peter Klose aus Zwickau. Ausgerechnet aus Zwickau...

Und warum hat man ihn niemals vorgeladen?
Wird Zeit !
EDIT: Klose starb

.

.

NPD - Ex-Stadtrat Peter Klose gestorben
Der fr here Zwickauer NPD-Vorsitzende und ehemalige Stadtrat Peter Klose ist Ende Juni nach
langer Krankheit im Alter von 6 Jahren verstorben, wie seine Tochter via Facebook und einem
Online-Kondolenzbuch ...
erschienen am 9. 7.
h p://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/ZWICKAU/NPD-Ex-Stadtrat-Peter-Klose -gestorbenar kel89 79 .php #

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Maximus B. (
- : : )
Betreﬀend Vorladung Klose: Der erli kurz nach der Geschichte nen Schlaganfall und starb dann auch im Sommer dieses
Jahres. So liessen es zumindest die Medien verlautbaren.
Advice (
- : 9: 6)
Peter Klose ist in diesem Jahr an den Folgen eines Schlaganfalles verstorben, nachdem er fast Jahre im Wachkoma lag.
h p://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/ZWICKAU/NPD-Ex-Stadtrat-Peter-Klose -gestorben-ar kel89 79 .php
arkor (
- 6: : )
nun wer hat die Texte geschrieben? Wer hat die DVD gemacht? Soll ja eine anspruchsvollere Arbeit sein, rein technisch
gesehen. Also wer hat solche MEDIENKOMPETENZ? Was mir dabei einfällt ist, dass bei den alliierten BRD- Medien,
beispielsweise die ARD schon fr h sich mit dem späteren NSU beschä ige, wie bei den Bildern, der UWE´s die Eingang
fanden direkt in eine Tator¾olge, immerhin im JAHRE
. Hm Zufall? Eine äußerst seltsame Begebenheit, oder gar
nicht so seltsam? Naja, wenns die BRD-Staatssimulierende Exeku vrepräsentanzen nicht interessiert.....wie so vieles
nicht....welchen Namen welchen Killers welchen Opfers wollte welcher Staatsanwaltscha nicht wissen und wies Zeugenschutz zur ck? ....Lach...nein nicht lach...mir ist nicht zum lachen....
fatalistsalterego (
- : : )
Danke f r die Info zu Klose. Hab es ergänzt.

9 7

.7.78 Mietschwindel und organisierter Warenbetrug, Terror per ebay? (

Hä en doch bloss mehr Leute Pogromly gekau , dann wäre das nicht passiert!

.

9 8

-

-

9:

)

Mist, falsches Spiel. Falsches Jahr auch. sorry. Es ist aber auch wirklich immer wieder fast dieselbe VSMasche.
.
Jetzt aber, . Versuch:
Hä en doch bloss mehr Leute Pogromly gekau , dann wäre das nicht passiert!

Quelle: SPIEGEL http://www.spiegel.de/panorama/justiz/bild-946072-643546.html

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
und-jude-argere-dich-nicht/

/ 6/

/nsu-sach-und-lachgeschichten- nr-

-pogromly-

.
.
Diese Woche im OLG-Stadel zu M nchen:
.

NSU-Terror-Trio soll sich durch Betrug ﬁnanziert haben

9 9

M nchen. Die rechtsextreme Terrorzelle Na onalsozialis scher Untergrund soll sich zu Beginn ihrer
Existenz auch ber Warenbetrug mit ﬁnanziert haben. Diesen Vorwurf erhoben am Donnerstag
mehrere Anwälte der Nebenklage im NSU-Prozess in M nchen vor Gericht.
Sie beantragten, einen Ralph H. aus dem sächsischen Hohenstein-Erns hal als Zeugen zu laden.
Im Brandschu der letzten gemeinsamen Wohnung von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt in Zwickau war ein Personalausweis auf seinen Namen gefunden worden.
In der Begr ndung f r die Zeugenladung trugen Antonia von der Behrens und Alexander Hoﬀmann vor, dass auf den Namen Ralph H. in Chemnitz im Februar 999 eine Wohnung gemietet
wurde, ohne daf r zu bezahlen. Zudem seien im Februar und März desselben Jahres unter dieser
Wohnungsadresse bei einem Jagdaussta er Waren bestellt und ebenfalls nicht bezahlt worden.
Aus Sicht der Nebenkläger hat Ralph H. damals seinen Personalausweis gezielt dem Trio oder
einem mutmaßlichen Unterst tzer des NSU aus der rechtsextremen Blood & Honour-Szene in
Chemnitz berlassen und erst später den Verlust anzeigte. Dieser "Einmietungs- und Warenbetrug"
sei damals gezielt zwischen dem Trio Zschäpe, Mundlosund Böhnhardt sowie ihren Unterst tzern
geplant worden, um "deren Lebensunterhalt zu ﬁnanzieren und Ausr stungsgegenstände, wie zum
Beispiel Abwehrsprays und ein Nachtsichtgerät f r das Leben im Untergrund und das Begehen von
Anschlägen und Überfällen zu besorgen".
.
Da ein Nachtsichtgerät gefunden wurde, könnte es sich um dieses damals ergaunerte Gerät handeln.
So what? Wich g?
.
Siehe auch hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /der- -spitzel-in-chemnitz-hal
der-falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/

lo-was-ist-mit-dem-bums-

.
Warum wurden in Zwickau unter anderem auch diese Personalausweise gefunden?

96

.

Diese Woche wird es spannend, denn Ralph Hofmann ist als Zeuge vorgeladen!
.

6
6
6
6
6

. Tag: . November
. Tag: . November
. Tag: 6. November
. Tag: 7. November
. Tag: 7. November

,
,
,
,
,

9:
9:
9:
9:
:

Uhr, Angeklagter Carsten S.
Uhr, OStA BGH Weingarten (Vernehmung Enrico T.)
Uhr, Ralph H. (Leben des Trios im Untergrund)
Uhr, SV Dr. Erhardt, KTI BKA,
Uhr, PHM Ar., LKA Th ringen (Vernehmungen 996)

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/
Ralph Hofmann (Unterst tzer/innenumfeld Chemnitz)
h p://www.nsu-watch.info/prozess/vorschau-prozess/

.
96

Es könnte gar ein Ceska Ausweisverleih gegen Bezahlung sta gefunden haben. Terror pur!

Im Zwickauer Brandschu wurden mehrere Dokumente gefunden, manche davon wurden den
Neonazi-Terroristen Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt freiwillig – und auch gegen
Geld – von Kameraden und Kameradinnen zur Verf gung gestellt.
Welche Rolle Ralph H. spielt, scheint unklar. Er gehörte als Schri f hrer dem
gegr ndeten Verein „Heimatschutz Chemnitz e.V.“ an, aus dem wenige Jahre später die „Freien Krä e
Chemnitz“ hervorgingen.
h p://oireszene.blogsport.de/

/ 9/ 8/weitere-nsu-unterstuetzer/

.
Oder soll es um das hier gehen?

„Na onale Sozialisten Chemnitz“ (NSC) verboten

.

. Apr,

96

Den NSC werden mehr als
Personen zugerechnet. Unter ihren
„Kernmitgliedern“, die den
6-sei gen Verbotsbescheid zugestellt bekamen, beﬁnden sich ihre Anf hrer Eric Fröhlich, Maik
Arnold und Sandra Bendel. Die Verf gung richtet sich auch namentlich gegen Nico Tetzner. Er ist
in dieser Hinsicht Wiederholungstäter, denn er war bereits
7 vom Verbot der Kameradscha
„Sturm “ betroﬀen. Mit dabei ist auch Benedikt Bandura, der bis dato den „Na onalen Sozialisten
Rhein-Main“ und dem „Freien Netz Hessen“ zugerechnet wurde.
Klar ist nun, dass die Ausdehnung der NSC weit ber das Chemnitzer Stadtgebiet hinausging:
In f hrender Rolle beteiligt waren mit Marcus Melzer und Falk Baumgartl zwei Erzgebirgler aus
Lugau beziehungsweise Oelsnitz.
...
Ist die Liaison von NSU und NSC keiner Rede wert?
Verwunderlich ist, dass dem NSU und der Verbindung einiger NSC-Mitglieder in das Unterst tzerumfeld der Rechtsterroristen kein einziges Wort gewidmet ist. Dabei gibt es hierf r s chhal ge
Anhaltspunkte. So war der NSC-Kader Eric Fröhlich im Jahr
an einem „Kondi onsmarsch“ der
„Weißen Bruderscha Erzgebirge“ (WBE) beteiligt. Mit dabei waren die „Blood & Honour“-Größen
und mutmaßlichen NSU-Unterst tzer Thomas Starke (jetzt: M ller) und Andreas Graupner, bei
einer unmi elbar anschließenden Feier auch Jan Werner.
Die Veranstaltung wurde freilich observiert: Bei einem damals nicht iden ﬁzierten Teilnehmer
ist das LfV später davon ausgegangen, dass es sich um den untergetauchten Uwe Mundlos gehandelt
haben könnte.
Zur WBE gehörte der derzeit in M nchen angeklagte Andr Eminger. Sein Zwillingsbruder Maik
Eminger bewegte sich zumindest in den Jahren
6 und
7 im direkten Umfeld der NSC, auch mit
ihm war Fröhlich bekannt. Dar ber hinaus ha e Fröhlich spätestens im Jahr
zu dem ebenfalls
angeklagten Ralf Wohlleben häuﬁgen Kontakt.
Der jetzt vom NSC-Verbot betroﬀene Jörg Endesfelder war im Jahr
Mitgr nder des Vereins „Heimatschutz Chemnitz“. An seiner Seite engagierte sich Ralph Hofmann, der von Insidern
zum NSC-Umfeld gerechnet wird. Hofmann steht im Verdacht, dem NSU einen Personalausweis
berlassen zu haben, den er „verloren“ haben will. Doch auf seine Personalien wurde 999 eine
konspira ve Wohnung in der Chemnitzer Cranachstraße angemietet, in der sich der NSU unter
anderem ein Nachtsichtgerät liefern ließ.
h ps://www.inventa .org/leipzig/?p= 867

.
Das passt wunderbar zu BfV-Aushorchzelle Trio BMZ.

Besser geht gar nicht !
Das LfV Sachsen feuerte Mundlos an, beim Kondi onsmarsch im Jahr

?

... aber sicher nur ganz ganz diskret und unauﬀällig.
96

.

h p://www.spiegel.de/spiegel/vorab/verfassungsschutz-wollte-mutmassliche-nsu -kontaktperson-anwerben-a8 87 .html

Demnach ha e das BfV im Jahr
versucht, den sächsischen Rechtsextremisten Ralph H. als Quelle
zu gewinnen. Der "Werbungsfall H.", so heißt es in den Unterlagen, sei jedoch "erfolglos" verlaufen.

Glaube ich sofort ;)

ups
9(
- - 6 : : )
Pogromly
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-nebenklaeger-stellen-beweis
antrag-zu-pogromly-a9 6 7 .html abgesehen davon, daß dieses Pogromly eine VS-Masche ist, für welchen Zeitpunkt ist eine erste Vorstellung
des "Pogromly" durch die zuständigen Behörden und folgend die Medien erfolgt ... zum Pogromly es gab es vor der
(Er)ﬁndung des NSU im November
nie einen Hype wie um den Hakenkreuz-"Bomben"-Koﬀer. Auch das Netz schweigt
zum Pogromly vor dem November
, die Suchanzeigen welche vor Oktober
generiert werden verlinken nur auf
Ar kel welche ab November
geschrieben wurden
ups
9(
- - 6 : : 6)
Nochmal Pogromly:
Erleben Sie live die Entstehung einer Legende!
zirka 7.
Dezember
h p://www.geistbraus.de/
/ /nochmal-pogromly-erleben-sie-live-die-entstehu ng-einer-legende/ zirka . Dezember
? h p://www.geistbraus.de/
/ /gehen-sie-nicht-uber-auschwitz/ 9. Dezember
, 9: V-Mann
berichtet Verfassungsschutz kau e Spiele von Zwickauer Neonazi-Zelle h p://www.sueddeutsche.de/poli k/v-mannberichtet-verfassungsschutz-kau e-sp iele-von-zwickauer-neonazi-zelle- .
8 8 ... V-Mann berichtet Verfassungsschutz kau e Spiele von Zwickauer Neonazi-Zelle ... ... Tatsächlich (Anmerkung: Tatsächlich???) ﬁndet sich auch
ein solches Spielbre unter den Utensilien, welche die Ermi ler bei der Durchsuchung in der Jenaer Garage am 8.
Januar 998 entdeckt ha en - dem Tag, als das Trio von der Bildﬂäche verschwand. ... (die sg. TNT Garage war
es !!!) Bombena rappen und versuchte A entate h p://www.mdr.de/themen/nsu/fall/bombenbauer
_page_zc- c 8d 6.html (alle unmöglichen rotbemalten Koﬀer werden aufgelistet) Bombenfund in einer Garage - Das Trio
taucht unter h p://www.mdr.de/themen/nsu/fall/bombenbauer
_page- _zc-ad 768d .html (seltsam kein Pogromly
benannt)
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
Das Pogromly-Zeug wurde bei Zschäpe in der Wohnung gefunden... die Asservatenlisten sind veröﬀentlicht.
ups
9(
- - 6 : 8: 8)
Von Frank Döbert / 9. .
/ OTZ wird jeder Plunder benannt, eine Armbrust mit Pfeilen, ein Lu druckgewehr
mit Zielvorrichtung, eine Machete nur kein Pogromly! Aber ... Angebliches Repro eines Fotos aus der Ostth ringer Zeitung vom
.
Februar 998 h p://www.otz.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc/Aus-denAnfaengen -der-rechtsradikalen-Bombenbastler-von-Jena9
88
h p://media
.zgt.de.cdn.otz.de/
8 F6
_ F 9FE CF7F A 7E7EB766DBB A DE Was sagt die Asservatenliste zur "Jenaer Garage am 8. Januar 998" ???

96

fatalistsalterego (
- - 6 : : )
bei der OTZ war die Razzia am . .98, nicht am 6. .98. Hast Du das bemerkt? Das Pogromly ist auch mehr ein Gag, wie
das Paulchen-Video ein Gag ist. Zwar makaber, ein rich g schlechter Scherz, aber ein Gag.

.7.79 Der drohende Schreihals als Zeuge: OSTA Weingarten, das Werkzeug (

-

-

:

)

Wie konstruierte das BKA unter Aufsicht der BAW die Ceska-Stafe e von der Schweiz bis zu den Uwes? Die Stafe e,
welche von vorn bis hinten nicht s mmt?
Details dazu hier: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
die-stafe e-bis-zu-den-uwes-ist-unklar/

/

/

/was-man-zur-ceska-w

-wissen- muss-

.
Mit SEKs, die bei Zeugen (konkret Enrico Theile) die T ren eintraten, "Vorladung" einmal anders?

Und mit massiver Einsch chterung, und mit schlimmsten Drohungen. Auch beim "Ceska-Verkäufer" Andreas
Schultz.

Mit fragw rdigen Deals, zum Beispiel bei Carsten Schultze, dem "Ceska-Kronzeugen".

Besonders der Weingarten hat sich hierbei hervor getan, und so darf er jetzt einer peinlichen Befragung unterzogen werden. Ein Fest f r jede Verteidigung. Normaler Weise...
.

Ankläger der Bundesanwaltscha muss im NSU-Prozess aussagen

.

.

-

:

Uhr
96

M nchen (dpa) - Im NSU-Prozess muss heute einer der Ankläger der Bundesanwaltscha als Zeuge
aussagen. Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten soll dar ber berichten, wie er einen mutmaßlichen
Terrorhelfer und Mitbeschaﬀer der Ceska-Mordwaﬀe vernahm. Ein Kripo-Ermi ler ha e an einem
fr heren Verhandlungstag ber eine von Weingartens Vernehmungen berichtet. Der Staatsanwalt
habe einem Zeugen eine Aussage nicht geglaubt und ihm das wortstark zu verstehen gegeben, sagte
er. Weingarten hat sich f r die Anklage schwerpunktmäßig mit dem Unterst tzer-Umfeld und der
Herkun der NSU-Waﬀen beschä igt. Mit der Ceska soll der Na onalsozialis sche Untergrund neun
seiner zehn Mordopfer erschossen haben

.

h p://juergenpohl.ﬁles.wordpress.com/
.

/

/sm _dsc _

7 .jpg

anders formuliert:

Die Verhandlungswoche in M nchen beginnt am Dienstag mit einem nicht alltäglichen Vorgang. Mit
Jochen Weingarten nimmt einer der Ankläger der Bundesanwaltscha hinter dem Zeugen sch Platz.
Er soll ber die polizeilichen und staatsanwaltlichen Vernehmungen von Beschuldigen und Zeugen
berichten, die später vor Gericht nicht mehr oder nur teilweise aussagen wollten.
966

.
noch anders ausgedr ckt:
F r längst verjährte Stra aten, wie es die Weitergabe einer Waﬀe 996 oder 998 im Jahr
oder
war, wurden Zeugen massivst eingesch chtert und bedroht von der BAW und deren Knechten vom BKA, und
diese Zeugen machten dann bei Weingarten und dem BKA Aussagen, die sie vor Gericht nicht wiederholen
wollten, weil diese Aussagen oﬀensichtlich nicht s mmen...
.
der Schalldämpfer als "Beweis f r Mordabsicht", so die total bescheuerte Hilfsargumenta on, mit der die
Ermi ler die Zeugen bedrohten, unter Anderem... klar, daher waren ja auch Schalldämpfer bis Ende 998 frei
verkäuﬂich in der Schweiz. Da wurde nicht einmal Buch dr ber gef hrt, so die Erkenntnisse der EG Ceska des BKA
im Mai
.
.
Rechtsstaatliche Verfahren wurden

-und das nicht nur beim NSU-

ersetzt durch Kriminalität der Ermi ler, nichts weniger als das steht im Raum, als Vorwurf.

Als begr ndeter, Akten-unterf erter Verdacht: Beweismanipula onen im grossen S l, zielgerichtete ErgebnisKonstruk on sta oﬀener Ermi lungen, Wohnsitz-Erﬁndungen sta Alibi-Überpr fungen, die Liste ist lang... sehr
lang. Sie betri sämtliche Bereiche, Wohnsitze, Fahrzeuge, Waﬀen... Pässe, Obduk onsl gen, Geschossteile im
Kopf wo keine sein d r en und und und.
siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 9/staatskrimininalitat-im-namen -des-guten-prosit-nsu/

.
Gäbe es echte Verteidiger, gerade auch des Angeklagten Wohlleben, so w rde das Heute ein Fes ag. Die S ndenliste vom Schreihals Weingarten ist lang. Sehr lang...
insbesondere beim Ceska-Deal kann man nicht von einem oﬀenem Scheunentor reden, was die Ansatzpunkte
der Verteidigung angeht.
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Das sind keine sperrangelweit oﬀen stehenden Scheunentore, das sind Scheunen gänzlich ohne Aussenwände...
Diesen Elfmeter -Meter ohne Torwart kann man gar nicht verschiessen. Eigentlich unmöglich.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
carsten-schultze/

/

/ 8/dichtung-und-wahrheit-waﬀenk

auf-im-madley-durch-

.
alle Blogbeiträge dazu ﬁnden Sie so: googeln nach dichtung und wahrheit site:sicherungsblog.wordpress.com
.
Man darf gespannt sein, ob RA Klemke es zur Abwechselung einmal nicht versiebt... dazu später mehr...

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : 6: 7)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Schreien, das letzte Werkzeug
um Menschen einzusch chtern! Man sieht es in der Tierwelt und da auch bei den Aﬀenhorden! Gl ck, Auf, meine Heimat!
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.7.8

Das Problem mit dem Schmauch. Bad Kleinen lässt grüssen (

-

-

:

)

Wieviele Par kel von Schmauch sind an diesen beiden Händen?
.

.
nicht

oder

oder

.

Par kel, sondern 6. In Worten: sechs.

.

.
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Wieviele Par kel von Schmauch sind an diesen beiden Händen?
.

.
Par kel. aber nur am Handgelenk. Fotos der Hand-Innenﬂächen gibt es nicht.

.
Gefunden wurden Sorten Schmauch:
.

97

aber nur 8 Par kel insgesamt. Davon Par kel Polizeischmauch.
Böhnhardt mit Sorten Muni on, Mundlos mit Sorten. Passt gar nicht zu: Böhnhardt schoss mit MP auf
Polizei, und Mundlos schoss mit Pumpgun erst auf Böhnhardt und dann auf sich selbst.
Mehr als Sorten Schmauch wären da nicht zu erwarten. Es sind aber Sorten Muni on nachgewiesen.
.
Daraus schloss man dann, am Tag vor Heiligabend

:

.

97

.
Löschwasser, und Feuer könnten die Schmauchspuren besei gt haben, so meinte man.
Kann das sein? Die Hände sind nicht verbrannt, Fingerabdr cke zu nehmen war kein Problem, und oﬀensichtlich waren die Hände auch voller Russ oder Schmauch. Sieht man auf den Bildern...
.
Gemäß der damals geltenden Richtlinie:
.
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h p://www.pfa.nrw.de/PTI
_Anlagen - _ 9- 9.pdf
und der dor gen Anlagen:

_Internet/p -intern.dhpol.local/WG/Regelungen/Muni on/TR

_Muni on

_mit

Anhang : (zu Anlage )
Pr fvorschri "Untersuchung von Schmauchr ckständen bei Polizeimuni on
zum Zwecke eines hochspeziﬁschen Nachweises"

muss der Schmauch derart resistent sein, dass er schwer en¾ernbar ist:
.
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.
Ebenso sind Referenz-Schmauchspuren zu nehmen, aus dem Schmauch in der H lse einer verfeuerten Patrone.
.
Das steht alles in der Pr fvorschri .
.

.
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Vielleicht ﬁndet sich ein Leser, der da Fachwissen einbringen kann, und uns erklärt, warum das dunkelgraue Zeug an den Händen und Daumen etc kein Schmauch war, oder so gut wie keiner, bei ganzen 8 Par keln.
Kann ein bisschen Wasser den Schmauch einfach so wegwaschen, und der Dreck bleibt aber dran? Was f r Dreck
soll das sein, wenn es kein Schmauch ist?
.
siehe auch:

Und dann ist da noch das Problem mit dem Schmauch aus Behördenmuni on:

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
der-hand-uwe-bohnhardt- - -stregda/

/6-geschossteile-im-kopf-schmau ch-von-polizeimuni on-an-

.

Der Blick ber den Tellerrand: Gibt es Analogien?

.
Die gibt es.
.

7. Juni
RAF-Desaster in Bad Kleinen Ersch

ernder Einsatz
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Spurensuche auf den Gleisen: Polizeibeamte am . Juli 99 auf dem Bahnhof von Bad Kleinen.
(Foto: dpa)

Das Ger cht vom Staatsmord an Wolfgang Grams spukt immer noch durch das Land.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/raf-desaster-in-bad-kleinen-ein-erschue ern
. 7 7

der-einsatz-

.
alles nur Ger chte...
.

GSG-9-Einsatz in Bad Kleinen

Der GSG-9-Einsatz in Bad Kleinen war ein Polizeieinsatz am 7. Juni 99 , bei dem die RAFMitglieder Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams im mecklenburgischen Bad Kleinen festgenommen
werden sollten. Die Festnahme von Birgit Hogefeld verlief erfolgreich. Bei einem anschließenden
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Feuergefecht kamen Wolfgang Grams und der GSG-9-Beamte Michael Newrzella ums Leben.
Grams’ Körper wurde vor der Obduk on gewaschen. Das hat eventuell Spuren vernichtet, die
hä en belegen können, dass Grams erst Newrzella in einem Schusswechsel tödlich verletzte, um
sich dann, getroﬀen und in der geschilderten ausweglosen Situa on, selbst zu erschießen. Vor der
Obduk on wurde auch Grams’ Kopf gewaschen, einige Haare wurden geschni en und weggeworfen.
Kriminalwissenscha ler Wolfgang Lichtenberg bezeichnete diesen Vorgang als nicht korrekt.[6]
Nachdem am .
Juli 99 das Fernseh-Magazin Monitor den Augenzeugen-Bericht der
Kioskverkäuferin sendete, nach dessen Aussage Grams „regelrecht hingerichtet worden“ sei,
trat der damalige Bundesinnenminister Rudolf Seiters am . Juli 99 (einen Tag vor der "Spiegel"Titelgeschichte[ ]) zur ck. Der Generalbundesanwalt Alexander von Stahl wurde später von
Jus zministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger aufgrund des „Informa onschaos“ in den
einstweiligen Ruhestand versetzt. Ebenso trat der Leiter des BKAs, Hans-Ludwig Zachert, der
sich während der Vorfälle im Urlaub befunden ha e, zur ck. BKA-Vize Gerhard Köhler wurde ins
Innenministerium versetzt. Abteilungspräsident Rainer Hofmeyer wurde auf einen anderen Posten
im BKA versetzt,[AB 7] seine Abteilung später aufgelöst.[ ]
Die Anwesenheit des V-Manns Steinmetz wurde zunächst auf Anordnung des rheinland-pfälzischen
Innenministers Walter Zuber geleugnet. Der Verfassungsschutz ha e den Plan, Steinmetz weiterhin
als V-Mann einzusetzen. Den beteiligten Beamten und dem Generalbundesanwalt Stahl wurden
daf r keine Aussagegenehmigungen erteilt; Augenzeugen im Caf wurde eingeredet, es seien
nur zwei Personen anwesend gewesen, und Jus zministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
verweigerte die Aussage dar ber in den Parlamentsaussch ssen. Steinmetz wurde vom BKA vernommen, es gab ein Ermi lungsverfahren und einen Ha befehl gegen ihn. F r eine Anklage waren die
Beweise zu d nn.[ ]

.
Eine Staatsaﬀäre. Alles nur Ger chte... oder warum verweigerten sie alle die Aussage?

Von Heribert Prantl
den hab ich sowas von gefressen, diesen Ex-Richter Heribert P.

Wegen ungeheuerlicher Fehler bei dem Zugriﬀ auf die Terroristen und bei der Spurensicherung
konnte sich die Fama entwickeln, die Polizei habe das RAF-Mitglied Wolfgang Grams mit einem
aufgesetzten Schuss exeku ert.
These vom Staatsmord
Die Ak on endete nicht nur im Kugelhagel, sondern auch in Spekula onen dar ber, ob nicht
ein Mann der GSG 9 Grams durch einen an der Schläfe aufgesetzten Schuss getötet habe; genährt
wurden solche Spekula onen durch Zeugenaussagen, Gutachten und vor allem durch Dile an smus
bei der Spurensicherung und Vertuschungsak onen der Sicherheitskrä e, denen daran gelegen war,
dass der V-Mann Steinmetz nirgendwo au auchte. Die These vom Staatsmord an Grams war vor
977

allem vom Fernsehmagazin Monitor und vomSpiegel verbreitet worden. Dieser Verdacht ist zwar
mi lerweile ausgeräumt - Grams hat sich in aussichtsloser Situa on selbst erschossen -, gleichwohl
bleibt Bad Kleinen eine der verheerendsten Pannen der deutschen Fahndungsgeschichte. Der
Bericht der Bundesregierung dazu f hrt 7 gravierende Fehlleistungen auf. Selbst den ermi elnden
Staatsanwälten war es anfangs schwer gefallen, an einen Selbstmord von Grams zu glauben. Überall
waren sie auf merkw rdigste Pannen gestoßen. Beispielsweise waren dem toten Grams die Finger
gewaschen worden, sodass Blut- und sons ge Spuren nicht mehr auswertbar waren.

.
Heribert, warum verweigerten sie alle die Aussage? GBA, BMJ, BKA etc? Weil es Selbstmord war, und ganz einwandfreie ordentliche Ermi lungen durchgef hrt wurden? Wo lebst Du eigentlich?
.
Was steht zum Thema "Grams und Schmauchspuren" in diesem Buch?
.

.
Eine ganze Menge.
.

Die Behörden blieben auch später dabei, Grams habe eine Czeska, Modell 7 , Kaliber 9 Millimeter
Parabellum mit der Waﬀennummer
9 , auch Br nner genannt, bei sich gehabt.
Bedeutsam an der angeblichen Waﬀe von Grams waren mehrere Dinge. Zunächst fehlte es an Spuren,
die hä en beweisen können, dass Grams die Waﬀe jemals ber hrt beziehungsweise abgefeuert
ha e. Dabei ging es um Spuren, deren Vorhandensein Grams’ Schuld beweisen, deren Fehlen sie
aber widerlegen w rde: Fingerabdr cke, Schmauchspuren und Ölreste. Wenn die gefundene Waﬀe
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wirklich Grams gehört und er sie in der Hand gehabt hä e, hä en folgende Spuren gefunden
werden m ssen:
. Fingerabdr cke an der Waﬀe,
. Fingerabdr cke an den Magazinen,
. Fingerabdr cke an den Patronen in den Magazinen,
. Ölspuren an den Händen (die Waﬀe war eingeölt),
. Ölspuren am Au ewahrungsort der Waﬀe (zum Beispiel Rucksack, Holster usw.).
Es gibt keine Berichte dar ber, dass Grams Handschuhe getragen hä e, die Fingerabdr cke an
der Waﬀe hä e man also feststellen m ssen. Fingerabdr cke bilden sich auch auf einem auf einer
Waﬀe beﬁndlichen d nnen, zähﬂ ssigen Ölﬁlm ab, wie J rgen Korell von der Bundesarbeitsgemeinscha Kri scher Polizisten in einem Versuch feststellte.
Was brigens dagegen spricht, dass der Ölﬁlm angebracht wurde, um Fingerabdr cke zu vermeiden. Eine andere Begr ndung ist da wahrscheinlicher, wie wir noch zeigen werden.
Jedenfalls hä en die erwähnten Beweismi el daf r sprechen können, dass die Waﬀe wirklich
Wolfgang Grams gehörte. Aber daf r blieben die Behörden die Beweise schuldig.
Sollte Grams die Waﬀe abgefeuert haben, hä en sich weitere Spuren ﬁnden m ssen:
6. Schmauchspuren an den Händen,
7. Schmauchspuren an der Waﬀe,
8 . Schmauchspuren an der Kleidung, besonders am Ärmel des Schussarms.
Wird eine Waﬀe abgefeuert, schlägt sich der austretende Pulverdampf
sowohl auf der Hand des Sch tzen als auch auf dem Schießgerät selbst
nieder.
Sollte Grams sich selbst getötet haben, hä e man zusätzlich
9. Blutspuren und Gewebemasse an seiner Hand ﬁnden m ssen,
denn bei einem aufgesetzten Schuss spritzt gewöhnlich Blut und Gewebe auf die Hand des Sch tzen.
Wesentliche Voraussetzung f r die Beweiskra der Spuren ist freilich eine ordnungsgemäße
und zweifelsfreie Sicherung derselben, was bedeutet, dass die Spurenträger (also Waﬀe und Hände)
mit großer Sorgfalt hä en behandelt werden m ssen. Nur so hä en diese Sachbeweise im Sinne der
Kriminalis k funk onieren und größere Überzeugungskra en¾alten können als die widerspr chlichen Zeugenaussagen. Nur durch die vorsich ge Spurensicherung an Waﬀe und Händen hä e sich
die Täterscha von Grams eindeu g veriﬁzieren oder eben widerlegen
lassen. Wenn hingegen keine Beweise dieser Art sichergestellt wurden, bleibt zwar die Möglichkeit,
dass Grams tatsächlich geschossen und den Polizeibeamten Newrzella getötet hat, bis auf weiteres
erhalten. Eine Grams entlastende Beweisf hrung scheidet aber vordergr ndig aus.
Anders und deutlicher: Dass Grams als Mörder von Newrzella hingestellt werden konnte, ist
wesentlich der Tatsache zu verdanken, dass BKA-Beamte die notwendige Spurensicherung auf eine
Weise zur Farce werden ließen, die manche die Frage nach einer verborgenen Systema k
stellen ließ.
Davon lässt sich Einiges auf die Staatsaﬀäre NSU bertragen, konkret auf die Beweissicherung beim Schmauch an
den Händen. Und an der Kleidung der Uwes. Ebbe, totale Ebbe..
Schnelltests der Waﬀen- und Muni onsteile beim BKA: Alles wie bekannt... Schmauch...
Man könnte nun meinen, dass sie wenigstens mit Feuereifer an die Sicherung anderer ﬂ ch ger
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Spuren, etwa von Schmauchspuren oder Blutanha ungen in oder an den Waﬀen, gingen. Denn
Überreste des Explosionsvorganges, die sich gegebenenfalls im Lauf und an der Waﬀe
niederschlagen, können nicht nur dar ber Auskun geben, ob die Waﬀe berhaupt abgefeuert
wurde, sondern auch, welche Muni on dabei verwendet wurde. Die Schmutzschicht, die sich beim
Schießen im Lauﬁnnem ablagert, besteht einmal aus Verbrennungsr ckständen der Z ndung und
des Treibmi els und zum anderen aus kleinen Teilchen des Geschossmaterials, heißt es in dem
Standard-Handbuch der Faus euerwaﬀen, 6
Diese Ablagerungen sind also ein Beweismi el ersten Ranges. Bei jeder einzelnen der sichergestellten Waﬀen, insbesondere aber bei der Grams zugeordneten, ist die Beantwortung der Frage, ob und
mit welcher Muni on geschossen wurde, von größter Bedeutung.
Etwa vorhandene Blutanha ungen könnten schließlich dar ber Auskun geben, ob und in welcher
Weise Blut des Opfers auf die Waﬀe spritzte, womit bewiesen werden könnte, dass die Waﬀe f r die
Tötung benutzt wurde.
Doch sta nun umgehend Fingerabdr cke, Schmauchspuren oder Blutspritzer sicherzustellen,
beschä igten sich die BKA-Experten lieber damit, die sichergestellte Muni on, Geschossteile und
H lsen zu untersuchen und bes mmten Waﬀen zuzuordnen. 7
Das nächste Wunder: Diese bei mehreren Waﬀen und nach Angaben der Bundesregierung
zunächst 67 Geschossteilen äußerst kniﬄige und zeitraubende Arbeit ha en die Beamten bereits
nach einer guten Stunde erledigt, denn schon um
Uhr an diesem 8. Juni setzten sie ihre
Spurensicherungsarbeit hur g fort.
Doch sta endlich mit der Sicherung der empﬁndlichen Spuren anzufangen, begannen sie nun
mit deren systema scher Vernichtung. Denn just ab Uhr wurden im BKA die aus Bad Kleinen
angelieferten Waﬀen, einschließlich der Grams und Hogefeld zugeschriebenen Schießeisen, unter
Beschuss genommen, und zwar in der Reihenfolge Polizeiwaﬀen, Waﬀe HOGEFELD, Waﬀe
GRAMS. 8
.
Man f hlt sich gla in den November
versetzt, wo man beim BKA auch innerhalb von wenigen Stunden einen Tatwaﬀen-Beweis f r die Zwickauer Ceska W inklusive Probebeschuss und Vergleich mit der
Tatort-Muni on von 9 Morden erledigt haben will... der magische . .
, nicht sicher um . und
Sekunden... eher ca. : Uhr...
.
Die Hände eines Toten
Da Schmauch- und Fingerspuren auf der Waﬀe von Wolfgang Grams durch ihre Behandlung im
BKA endg l g vernichtet wurden und auch die restlichen Blutspuren wenig hergaben, blieben zur
Beantwortung der Frage, ob Grams berhaupt eine Waﬀe abgefeuert ha e oder nicht, nur etwaige
Spuren an dessen Leiche brig.
Nach der Vernichtung der wich gsten Spuren auf der Waﬀenseite kam den Händen von Wolfgang Grams, insbesondere der rechten, damit eine zentrale Bedeutung zu. Aussagen ber die
Beschaﬀenheit der Schusshand hä en nicht nur die Frage, ob Grams berhaupt geschossen,
sondern auch, ob er sich selbst getötet ha e, mit großer Sicherheit beantworten können.
Doch ganz zufällig ha e die Leiche von Wolfgang Grams bereits am Abend des Sonntags, des
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7. Juni, in der L becker Universität eine kleine Spezialbehandlung ( Spiegel ) erfahren.
Auf Veranlassung von BKA-Beamten reinigte ein Mediziner Gesicht und Finger der rechten und
linken Hand von Wolfgang Grams. Der renommierte Rechtsmediziner Karl Sellier meinte dazu:
Damit waren die wich gsten Spuren unwiederbringlich vernichtet.

.
Das war bei den Uwes sicher ganz anders?
Dort wurden bekanntlich 8 Par kel Schmauch von Sorten Muni on gefunden. Schlecht gereinigt?
.
Wie schrieb doch gleich der Stern?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/nsu-serie-im-stern-die-einleit ung-passt/

.
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.
Über Binninger:

Seinen Glauben an die Behörden hat er verloren. Zumal ein rätselha er Blogger...
98

.
Wirklich erst beim NSU den Glauben an die Behörden verloren? Trotz

Jahren Polizei-Job?

Schmarrn. Unglaubha . Wer weist die Behörden denn zu solcher Pfuscherei und Beweismanipula on an,
Herr Binninger?

ups
9(
- - 6 : : )
... wenn man den dor gen Weihrauch um "revolu onärem Widerstand" angemessen abblendet ist folgendes recht
informa v: "Bad Kleinen und die Erschiessung von Wolfgang Grams" h p://www.nadir.org/nadir/archiv/Repression/bad
_kleinen/
NSU-Aﬀäre: Die These vom Selbstmord der beiden Uwes ist ein Märchen | staseve (
- 7: 6: )
[…] der Untersuchung der Schmauchspuren war das Ergebnis ähnlich beunruhigend. Es wurden dabei 8 (in Worten: acht)
Par kel Schmauch bei beiden Toten […]
NSU-Aﬀäre: Die These vom Selbstmord der beiden Uwes ist ein Märchen | Gegen den Strom (
- 7: 6: 8)
[…] der Untersuchung der Schmauchspuren war das Ergebnis ähnlich beunruhigend. Es wurden dabei 8 (in Worten: acht)
Par kel Schmauch bei beiden Toten […]
Buback-Mord 977: Nicht die Tatwaﬀe ist es, sondern der Schraubenzieher und die Haare | B cherleser-Blog zu Terror in
der BRD (
- 7- 9 9: : 8)
[…] Am Ende steht die Knoppsche Guido-Geschichtskli erung: Grams schoss sich in den Kopf… wie Böhnhardt, siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /das-problem-mit-dem-schmauch- bad-kleinen-lasst-gruss… […]
Phantome… RAF Genera on und NSU-Netzwerk? | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- 79: : 7)
[…] siehe auch: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /das-problem-mit-dem-schmauch- bad-kleinen-lasstgru… […]
Der Sand aus Mogadischu an Baaders Schuhen… die Stammheimer Todesnacht | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD
(
- 89: : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /das-problem-mit-dem-schmauch- bad-kleinen-lasst-gruss… […]

.7.8

Die Medien bedauern das Ceska-Debakel (

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
donerceska/

-

-

:

)

/ 6/ 6/der-nachste-gau-ist-da-die-sch

weizer-leugnen-die98

seit 6.6.

verschwiegen... und jetzt sind sie traurig.

.

.

.

M nchen - Ein Schweizer soll die Mordwaﬀe beschaﬀen haben, mit der neun Opfer der NSU umgebracht wurden. Bei der Vernehmung bestri er das jetzt aber.

jetzt? im Juni...

Monate lang vertuscht.

...
Die Pistole soll der NSU ein Schweizer besorgt haben. Der bestreitet aber, je eine solche Waﬀe vom
Typ "Ceska" besessen zu haben. Das ergibt sich aus dem Protokoll einer Vernehmung des Mannes in
der Schweiz, die das M nchner Gericht am Dienstag in der Verhandlung verlas.
Die in dem Protokoll enthaltenen Aussagen gelten damit als Beweismi el.

.
in der TA:
.

Die mit einem Schalldämpfer ausger stete Waﬀe gelangte später laut Anklageschri unter anderem
ber seinen Th ringer Freund Enrico T. nach Jena - und von dort zu dem untergetauchten NSU-Trio
nach Chemnitz. Der mehrfach vorbestra e T. ha e in seiner Jugend zur Clique von Uwe Böhnhardt
gehört.
Doch T. demen ert, so wie dies alle anderen angebliche Mi elsmänner tun, die wie T. aus der
rechtsextremen Szene in Jena stammen. Die meisten beriefen sich zudem in M nchen vor Gericht
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auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht.
Auch Hans-Ulrich M. will nichts mit der Ceska-Pistole zu tun gehabt haben. Bei seiner letzten, staatsanwaltscha lichen Vernehmung im schweizerischen Thun, zu der zwei Dutzend Prozessbeteiligte
aus M nchen angereist waren, räumte er zwar ein, ein "Waﬀennarr" gewesen zu sein. Er habe viele
Waﬀen verschiedenster Bauart besessen, auch mit Schalldämpfer. Welche Typen dies genau waren,
wisse zwar er nicht mehr, aber: "Ich habe nie eine Ceska besessen."
Das Protokoll der fast vierst ndigen Vernehmung aus dem vergangenen Juni wurde am Dienstag vor
dem Oberlandesgericht verlesen, entgegen dem Widerspruch der Verteidiger der Angeklagten Beate
Zschäpe und Ralf Wohlleben.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess-De
Waﬀennarr-und-die-Ceska-Pistole6 6 #.VHSF CoUcUo.twi er

r-Schweizer-

.
Das Bedauern ist fast körperlich zu greifen.
Das der Medien... der wunderschöne Neonaziterror geht immer mehr ﬂöten.
.

So plausibel der Weg der mutmaßlichen Mordwaﬀe von der Schweiz nach Deutschland wirken mag,
so wacklig ist doch die Beweislage.
98

.

Plausibel?

Ein ne es Fantasieprodukt des BKA, weiter nichts.
Plausibel ist da gar nichts.
damit Baden gegangen.

Zeugen haben das immer abgestri en, man hat es einfach ignoriert, und ist prompt

.
Das Theater in M nchen wird trotzdem weitergehen. Brands

ung geht ja noch...

neckarsulm (
- - 6 : : 9)
Ich kann mich beim besten Willen an keinen Mord/Totschlag/Terrorprozess erinnern, bei dem der Ursprung der Tatwaﬀe(n)
irgendeine Relevanz eingeräumt wurde(Stammheimer und Bad Kleinener Nächte sind lang) - die Opfer sind tot P.U.N.K.T.
Und die Täterscha ist ganz oﬀensichtlich nicht geklärt - warum um alles in der Welt sollte sonst die Verbindung mit aller
Gewalt (re)konstruiert werden? Und selbst wenn die "Tatwaﬀe" um(vor) die(der) Jahrtausendwende Richtung BMZ kam
und
dort wieder aufgefunden wurde - belegt das noch kein St ck irgendetwas;-) -außer das
.
€ (evtl. * ) nicht
gedächtnisauﬀrischend wirken -und " D 7" niemanden zu k mmern scheint.[Ich beziehe mich auf die Erkenntnis im
Forum.] _ _ _ _ Den Ursprung der Waﬀen ermi elt man höchstens in einem gesonderten Verfahren. Oder auch nicht,
wenn wir die Verjährungsfrist betrachten^^ Es soll aber so aussehen, als habe man "gen gend Aufwand" betrieben ...
(...warum ist die blöde Kuh nicht in die Lu geﬂogen beim Versuch Spuren zu verwischen, nachdem sie ihre Komplizen
umgebracht ha e ... hihi). _ _ _ _ Die Anklage sollte sich mal ein Zwischenfazit erlauben: Ob es denn, ähm sorry, wie es
denn jetzt noch machbar ist die U-Ha zu rech¾er gen. Ob man denn die Opfer und Nebenklage anders vertrösten kann,
wie mit dem Suizid der Beate in Ha , oder einem skurrilen Infekt?
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Nachlese zum Schreihals Weingarten, NSU ist Märchen (

-

- 6

:

)

Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten hat Gestern also nicht geschrien. War ganz leise...
www.tagesspiegel.de/poli k/ 6 -tag-im-nsu-prozess-eine-brisante-geschichte/

97 .html

.

Im September berichtete ein Beamter des BKA im NSU-Prozess am Oberlandesgericht M nchen, dem
Zeugen Enrico T. sei bei einer Vernehmung im August
bei der Bundesanwaltscha „wortstark“
klar gemacht worden, dass er l ge. Der Ton des Oberstaatsanwalts sei einem Br llen nahe-, aber
nicht gleichgekommen. Enrico T. habe gekauert und sei noch trotziger geworden.
986

„Da habe ich meine Hand auf den Tisch fallen lassen und auch im Ton klar gemacht, dass es
so nicht geht“, sagt Weingarten. Er habe mit Enrico T. „geschimp “, dass er „derart läppisch mit
dem Umstand umgehe“, einen Schießkugelschreiber besessen zu haben.

das ist doch ein pyrotechnisches Seenotre ungs-Leuchtraketen-Dingsbums... hat der Enrico Theile gesagt...
Slaps ck vom Feinsten :)
.

Als Richter Götzl Weingarten befragt hat, sind die Verteidiger von Zschäpe und Wohlleben an der
Reihe. Doch sie setzen dem Oberstaatsanwalt kaum zu. Und die Anwälte der Nebenklage, die o
mit der Bundesanwaltscha hadern, verzichten komple auf Fragen an Jochen Weingarten. Er hat
das Nachspiel zur „wortstarken“ Vernehmung von Enrico T., so scheint es, ohne größere Blessuren
berstanden.

Versager. Oder schlimmer...
.
Theile, dem "Zeugen", wurde vom SEK die T r eingetreten... was erwarten denn diese BKA/BAW-Tro el
danach f r Aussagen? Er wurde nicht wie ein Zeuge, sondern wie ein Beschuldigter behandelt, sagte er aus... bei
Andreas Schultz hat der Deal geklappt, Straﬀreiheit gegen Aussage Schalldämpfer, aber nicht Jeder ist solch ein
Weichei und Feigling?
.

Dennoch deuten manche Aussagen von T., die er bei der Vernehmung durch Weingarten in Karlsruhe
machte, darauf hin, dass die These der Bundesanwaltscha s mmt. Zumindest lassen sich einige
Sätze so interpre eren, dass er mehr weiß, als er zugeben will.
Dies alles ist nicht unwich g, immerhin wird mit Ralf Wohlleben und Carsten S. gleich zwei
Angeklagten Beihilfe zu neunfachen Mord vorgeworfen. Sie sollen am Ende der Lieferke e der
Ceska-Pistole stehen. Fällt ein Glied dieser Ke e aus, wackelt die gesamte Anklage.
www.otz.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess-Der-Anklaeger-auf-der-Zeuge
6 9 9

nbank-

es fehlen Glieder in der Ke e, ihr Desinformanten... Germann, M ller, Theile, Länger.
.

Die Vernehmung von Böhnhardts Jugendfreund sei sehr schwierig gewesen, erinnerte sich Weingarten. Er „war von Beginn an abweisend“. Die Erkenntnisse gegen den NSU habe er „für Märchen“
gehalten. Sein ganzes Verhalten habe gewirkt, als habe er ausdrücken wollen: „Schreibt Eure
Märchen, aber nicht mit mir.“ Von der „Ceska“ wollte er nichts mitbekommen haben.
987

Irgendwann, so der Staatsanwalt, habe er dann „die Hand auf den Tisch fallen lassen“. Er habe den
Zeugen „ausgeschimp “ und ihm erklärt, dass er ihm nicht glaube. Er habe auch damit gedroht,
ihn durch einen Ermi lungsrichter vernehmen zu lassen. Der Zeuge sei aber „ efenentspannt“
geblieben. Manchmal habe er erstmal gelächelt, bevor er auf eine Frage reagierte.
www.sz-online.de/nachrichten/nsu-prozess-woher-kam-die-ceska- 98

Märchen, das tri

9 .html

es recht gut. Märchen-Anklage in einem Schauprozess.

.

Der verbeamtete Schreihals und Märchenerzähler Weingarten.
.
Diesem Mann kann man unbedingt vertrauen. Er kämp f r die Wahrheit. So wie die Leitmedien auch.
.
Getreu dem Mo o:
Geschichtsschreibung ist die L ge, auf die man sich letztendlich geeinigt hat.
.
988

Da die Ceska
678, die angeblich als W in Zwickau gefunden wurde, im Laden in Bern von einem VMann gekau wurde, hat die Geschichte durchaus noch Poten al.
Die Endfassung ist noch lange nicht geschrieben...

wahrheit.muss.sein@fuck.brd (
- - 6 8: 8: )
Das ist eine Falschaussage von Weingarten: Irgendwann, so der Staatsanwalt, habe er dann „die Hand auf den Tisch fallen
lassen“. Er hat nämlich nicht seine Armmuskeln entspannt und der Schwerkra ihren Lauf gelassen, sondern er hat seine
Armmuskeln angespannt und damit ak v mit der Hand auf den Tisch geschlagen.
fatalistsalterego (
- - 6 8: 6: )
das ist eine bahnbrechende erkenntnis. omg.
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Der Tiefe Staat lässt die Standardwerke zum Terror schreiben? (

-

- 6 6:

)

Getreu dem Mo o:
Geschichtsschreibung ist die L ge, auf die man sich letztlich geeinigt hat.

soll von Napoleon oder Voltaire stammen....
.
... ist uns aufgefallen, dass Insider, Vernetzte und Vertraute des Sicherheitsapparates der BRD die Standardwerke zum Thema Terror geschrieben haben.
.
Kennen Sie Butz Peters?
.

Durch seine B cher ber die Rote Armee Frak on gehört Peters gemeinsam mit Pieter Bakker Schut
und Stefan Aust zu den meistgelesenen Autoren zum Thema der linksterroris schen Gewalt in
Deutschland.
• Der letzte Mythos der RAF: Wer erschoss Wolfgang Grams? Das Desaster von Bad Kleinen, Berlin
6,
• Tödlicher Irrtum. Die Geschichte der RAF, Berlin

,

h p://de.wikipedia.org/wiki/Butz _Peters
989

.
Butz Peters hat sich durch seine anwaltliche Medientä gkeit und seine bahnbrechenden B cher zur RAF , h stel,
auch als Fernseh-Moderator einen Namen gemacht: h p://www.focus.de/poli k/deutschland/aktenzeichen-xyals-waerund 9s-sein-eigener-sohn _aid _ 687 .html

h ps://www.youtube.com/watch?v= zqGNkvYLX
.
Wo gehört dieser Butz Peters hin, wohin muss man den verorten?

Zum Verfassungsschutz, wohin denn sonst?
.
.
Der . Zeuge kommt herein. Er ist wieder in Begleitung von Rechtsanwalt Dr. Butz Peters,
der bereits die letzten sächsischen Verfassungssch tzer hier vor dem NSU-Untersuchungsausschuss
sowie einen Th ringer Verfassungssch tzer im Trinkaus-Untersuchungsausschuss begleitete. Der
Medienrechtler Peters war parallel zur heißen Fahndungsphase nach dem NSU-Trio rund Jahre
Moderator von „Aktenzeichen XY“.
Seit Auﬄiegen des Trios war er auch Rechtsbeistand des ehm. sächsischen VerfassungsschutzChefs Reinhard Boos vor dem Untersuchungsausschuss in Sachsen.
h ps://haskala.de/
99

/

/

/ cker-zur-untersuchungsausschuss-sitzung-am-

- -

/

.
Was f r ein Zufall aber auch, dass dieser Butz Peters f r die LfVs Th ringen und Sachsen tä g ist.
Was sagt das aus ber seine RAF-B cher, und die wahrheitsgemässe Darstellung der Geheimdienst-Verbindungen
der RAF aus?
Alles Schro , Butz Peters ist eine Flöte des Sicherheits-Apparates bzw. des Tiefen Staates.
.
Beispiel:
.

.

Der ungeklärte Mord oder Selbstmord der Uwes im Wohnmobil des Wolfgang Grams in Bad Kleinen:
.
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h p://www.welt.de/poli k/ar cle
.

7 /Buchautor-RAF-Terrorist-Grams-verueb te-Selbstmord.html

Noch Fragen?
.

h p://www.taz.de/ /archiv/?dig=
.

6/ 8/ 9/a

Der Doppeltodesfall Wohnmobil Stregda ist doch eine passende Analogie zum Todesschuss in Bad Kleinen,
die B cher werden aber niemals geschrieben werden, da "es ja nur Nazis waren", und "Teil der Selbsten arnung des NSU".
.
Ich erkenne den Faschismus, wenn ich ihn antreﬀe, meine lieben linken Faschisten... ebenso wie die menschenverachtenden, faschistoiden Formulierungen, die ihr ständig benutzt... obwohl es keinen einzigen Beweis an irgend
einem Tatort gibt... und keine DNA der Uwes an den Mordwaﬀen... aber fremde DNA gibt es dort an den Waﬀen...
die unterschlagen wurde... "zur ckgezogen" oder "nicht iden ﬁzierbar, Teilmuster" laut BKA, KT ... auch an der
Ceska...
.
99

.
Wie werden die geheimdienstlichen Verbindungen der . Genera on der RAF bei Stefan Aust dargestellt,
die es allerspätestens seit 97 gab?
In seinem verﬁlmten Standardwerk
Stefan Aust
Der Baader-Meinhof-Komplex
ﬁndet BfV gar nicht sta , BND auch nicht, S chwort Verena Becker, da gibt es nur Mossad, aber sehr ungenau,
und so dass kein Leser die Zusammenhänge verstehen kann und soll...
.
Und welche R ckschl sse lassen sich daraus ziehen, was das NSU-Buch "Heimatschutz" angeht?
siehe auch:
.

Heute ist es zum Beispiel möglich, einen eingeﬂeischten Desinformanten daran zu hindern, sein
lausiges S ppchen auf „zugespieltem Material“ zu kochen und seine inves ga ven Laster als
destruk ven Beitrag zum so genannten Staatsinteresse auszuleben. Es wird ihn ärgern; er wird, wie
der Berliner sagt, „im Karree springen“ vor Zorn, wenn ihm seine Lakaien den Inhalt dieses Beitrags
vortragen.

Der pfiffige NATO-Desinformant und frühere Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 6/vs-ﬁlmte-nazi-starke-beim-sex /

.
99

Sollten Sie also in Erwägung ziehen, B cher von Butz Peters oder Stefan Aust zu kaufen, so unterst tzen
Sie damit letztlich staatliche Desinformanten, die ef im Anus der Sicherheitsbehörden stecken. Sie bezahlen
den Kakao, durch den man Sie zieht. GEZ freiwillig zahlen ist so ähnlich... hat fatalist
Jahre lang verweigert.
Isser stolz drauf.

constance (
- - 6 9: 7: 8)
Die Geschichte wird immer cheskaesker...
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Wie die Geheimdienste die RAF unterwanderten, Teil (

-

- 6 9:

)

Stefan Aust hat eines der Standardwerke zum Thema RAF geschrieben:

Spiegel b rgt f r Qualität und Wahrheit :)

.
Dieses Buch soll im Folgenden auf die Schilderung darin zur Unterwanderung der RAF durch Geheimdienste untersucht werden. Der Präzedenzfall zur Einordnung des Buches "Heimatschutz" zum NSU.
.
Die Haag-Mayer-Papiere waren das Terrordrehbuch f r 977, das mit der Schleyer-Ermordung und dem
Tod der RAF-Genera on (Baader, Ensslin, Raspe) in der Stammheimer Todesnacht endete.
99

.
Anfangen muss man beim Chefplaner der RAF, Siegfried Haag, 976.
Sonst versteht man es nicht.
.

Siegfried Haag (* . März 9 in Aurich) [ ] ist ein deutscher Ex-Terrorist[ ]e[ ] und war eine
F hrungsperson der „zweiten Genera on“ der Rote Armee Frak on (RAF). Der ehemalige Rechtsanwalt Andreas Baaders war von 976 bis 987 inha iert.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried _Haag

.
Die Rolle dieses Anwalts f r den RAF-Terror 977, Buback, Ponto, Schleyer, Lu hansa-En¾ hrung, GSG 9
Mogadischu, ist in den Medien konsequent heruntergespielt worden. Die K rze der Ha zeit (’unsicher wie bei
V-Frau Verena Becker auch...wo und wie lange berhaupt gesessen ist unklar...) ist ein weiteres Indiz.
aber immer der Reihe nach:

Haag rekru erte bis 97 außer Speitel die RAF-Mitglieder Lutz Taufer, Ulrich Wessel, Hanna Krabbe
und Bernhard Rössner. 97 besetzten diese die Deutsche Botscha in Stockholm. Haag nahm zwar
nicht persönlich an der Geiselnahme teil, war aber entscheidend an der Planung beteiligt. Daf r gab
es jedoch noch keine Beweise. Im April 97 wurde Haag kurzzei g verha et, kam aber wieder auf
freien Fuß. Danach tauchte Haag in die Illegalität ab.

.
99

Stockholm ging schief, der Sprengstoﬀ explodierte zu fr h, es gab Tote.
.

Bis Mi e 976 rekru erte Haag weitere Mitglieder. Der als Haag/Mayer-Bande bezeichneten Gruppe
gehörten neben Haag und Roland Mayer mindestens elf Personen an. Unter anderem waren dies:
Adelheid Schulz, Uwe und Knut Folkerts, G nter Sonnenberg, Sabine Schmitz, Chris an Klar, Waltraud
und Peter-J rgen Boock und die durch die Lorenz-En¾ hrung freigepresste Verena Becker. Zudem gab
es nach Erkenntnissen der Ermi ler etwa
Unterst tzer. Die meisten Gruppenmitglieder ha en
zwei Jahre zuvor an der Besetzung des Hamburger B ros von Amnesty Interna onal teilgenommen.
Bis 977 baute die Gruppe eine Logis k aus konspira ven Wohnungen, Waﬀen, Geld und Fahrzeugen
auf und plante die Anschläge und En¾ hrungen des Jahres 977. In diesem Zusammenhang beging
die Gruppe mehrere Bank berfälle.

.
Haag f hrte die . Genera on der RAF, welche die . Genera on freipressen wollte. Baader, Meinhof, Ensslin...
Und Haag war der Planer f r 977, man schrieb alles fein auf, und Haag wurde 976 verha et.
.

Am . November 976 wurde Siegfried Haag zusammen mit RAF-Mitglied Roland Mayer verha et.
Haag trug eine durchgeladene Pistole im Hosenbund. In dem Wagen, in dem beide verha et wurden,
fand die Polizei brisante Unterlagen.
Die sogenannten Haag/Mayer-Papiere enth llten Anschlagspläne der zweiten Genera on der
RAF und enthielten diverse verdeckte Hinweise auf die Planung der En¾ hrungen von Hanns Mar n
Schleyer und J rgen Ponto.
Diese Hinweise wurden jedoch erst im Nachhinein entschl sselt. Bei der Anschlagsserie im sogenannten Deutschen Herbst wurde Hanns Mar n Schleyer en¾ hrt und ermordet und J rgen Ponto
erschossen.

.
man darf bezweifeln, dass die Haag-Papiere mit den Anschlagsplanungen erst "später" entschl sselt wurden.
Der Mord an Buback hiess in den Haag-Mayer-Papieren Opera on Margarine.

996

SB. Siegfried Buback.
.
. .
– Im Prozess um das Buback-A entat hat auch das ehemalige RAF-Mitglied Siegfried Haag
seine Aussage verweigert. Haag war als Zeuge im Prozess gegen Verena Becker zum Mordanschlag
gegen Siegfried Buback im Jahr 977 geladen.
h p://www.focus.de/poli k/weitere-meldungen/buback-prozess-ex-raf-mitglied-ha ag-verweigertaussage _aid _6 9 .html
.
Und jetzt kommt etwas sehr sehr Wich ges:
Die fehlerha e Abschri der Haag-Papiere, aufpassen!
997

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=hOCQXHLpQBE[/embed]
.
Minute :

: Fehlerha e Abschri der Haag-Papiere entlastete Verena Becker. Damals schon.

Warum ist das wich g?
Weil man die Haag-Papiere mit den Anschlagsplanungen bereits 976 ha e, also VOR den Anschlägen! VOR dem
Buback-Mord 977 !
Dieser "Fehler" legt nahe, dass Verena Becker seit ihrer Ha (bis 97 ) bereits BND-Agen n war, sie wurde
freigepresst vom " . Juni", nach Nahost ausgeﬂogen, und Bommi Baumann vom . Juni hat ausgesagt, Becker
wollte nur noch zur RAF, und nichts mehr mit dem . Juni zu tun haben, der sie doch befreit ha e...
.

.
Wegen dieser Tat wurde sie 97 zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren verurteilt.[ ]
Nach der En¾ hrung des Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz durch Terroristen der Bewegung . Juni am 7. Februar 97 wurde sie zusammen mit Gabriele Kröcher-Tiedemann, Ingrid
Siepmann, Rolf Heißler und Rolf Pohle in die Demokra sche Volksrepublik Jemen ausgeﬂogen.
Lorenz wurde darau in von den Geiselnehmern freigelassen.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Verena _Becker

998

.
Arbeitsthese: "wurde an die RAF herangespielt vom BND"
Indiz: Die Begr ndung f r Beckers rekordverdäch ge Begnadigung 989 nach nur

Jahren ist bis

gesperrt.

Erklärte auch den Schutz Beckers im Mordprozess Buback (Urteil
), die dor ge Verteidigung durch Ankläger Bundesanwalt Hemberger , und die Nicht-Anklage Beckers 977, als sie Wochen nach dem Buback-Mord
mit der Mordwaﬀe in Singen verha et wurde...
... und wenn es auch im Prozess 7 Zeugen gibt daf r, dass der Mörder auf dem Sozius eine zierliche Person war,
"wie eine Frau", so waren diese 7 Zeugen allesamt unglaubw rdig, und der Mörder war Stefan Wiesniewski, der
alles Andere als klein und zierlich war... ber ,8 m lang.
h p://www. sat.de/mediathek/?mode=play &obj= 7 6
.

.

.
Und diese Zusammenhänge suchen wir jetzt im Aust-Standardwerk zur RAF.
Da ist Ebbe, totale Ebbe. Die Besitzer des Buches sind aufgefordert mitzumachen!
.
Dazu Peter J rgen Boock, Ex-RAF-Mitglied:

Peter-Jürgen Boock (* . September 9 in Garding) ist ein ehemaliger deutscher Terrorist[ ] [ ]
und war Mitglied der Rote Armee Frak on (RAF). Er war an der En¾ hrung und Ermordung von
Arbeitgeberpräsident Hanns Mar n Schleyer und der Ermordung des Bankiers J rgen Ponto beteiligt.
Vor seiner Verha ung im Januar 98 sagte er sich von der RAF los.
Boock wurde zu einer mehrfach lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
währung entlassen. Seit seiner Ha zeit betä gt er sich als Autor.

998 wurde er auf Be-

h p://de.wikipedia.org/wiki/Peter-J %C %BCrgen _Boock

.
Das haben wir etwas zusammengeschni en, es ist ein "must see". Dank an Michael Vogt, es stammt von
.
.
Boock

, also vor dem Becker-Prozess zu ihrer Rolle, und zur Rolle von Siegfried Haag:

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=TEosN6bJCys &feature=youtu.be[/embed]
999

977 = Ägide Siegfried Haag. Der "Deutsche Herbst" war Haags Planung, die man seit 976 kannte.
.
Und Haag war dringend V-Mann-verdäch g:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=6rQYxGhi7Tk &feature=youtu.be[/embed]
.
Boock sagt nichts weniger als dass Haag ein V-Mann war. Der RAF-Planer war ein V-Mann, dessen Anschlagspläne
die Sicherheitsbehörden bereits vor den Anschlägen kannten.
.
na Herr Aust, warum fehlt das bei Ihnen?

Und was sollte man daraus in Bezug auf das NSU-Buch "Heimatschutz" schlussfolgern?
ende teil

lothar harold schulte (
- - 6 9: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

gunst (
- - 6 : 8: )
Die Berichte von Gaby Weber lesen. Die erklären so einiges zum Nutzen der Anschläge.
arkor (
- - 7 6: : )
gute Arbeit. wirklich gute Arbeit.
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Wie die Geheimdienste die RAF unterwanderten, Teil (

-

- 6

:

)

Teil
befasste sich mit der Rolle des RAF-Chefplaners Siegfried Haag, die merkw rdiger Weise im AustStandardbuch ber die RAF keinen angemessenen Platz zu haben scheint. Ebenso wenig wie Verena Beckers
vermutliche BND-Verbindung vermutlich ab 97 . Ihre BfV-Verbindung ab 98 ist unstri g...
Obwohl bereits der Mord an Buback in den
Schleyer-En¾ hrung auch.
.

976 aufgefundenen Haag-Papieren erwähnt wird, wie die

h p://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/
.

7

Es steht die Frage im Raum, ob Siegfried Haag deshalb eine Sonderbehandlung bekam, weil er ein Informant war.
Boock deutet das mehr oder wenig deutlich an:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=XL8X _m pX- &feature=youtu.be[/embed]
.
Und Boock sagte ebenfalls,
bereits, dass ber die RAF eine gewisse Monika Haas an die Terrororganisa on PFLP herangeschleust wurde, die prompt eine Liebesbeziehung mit dem . Mann dort in der Hierarchie
einging.
Dahinter stecke der Mossad... und Haag muss "gelenkt worden sein", mindestens das.
.

Monika Haas (* . Mai 9 8 in Frankfurt am Main) ist eine ehemalige mutmaßliche Terroris n[ ]
und Flugzeugen¾ hrerin. Sie wurde 998 wegen Beihilfe zum Angriﬀ auf den Lu verkehr, zur
Geiselnahme, zum erpresserischen Menschenraub und zum versuchten Mord in zwei Fällen zu einer
Freiheitsstrafe von f nf Jahren verurteilt.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Monika _Haas

.
Aust schreibt dazu:

Boock gehörte zur letzten Gruppe, die einige Zeit später in Aden eintraf. Auf dem Dach des
Flughafengebäudes wartete das Begr ßungskommando. Siegfried Haag ha e sich in der Zwischenzeit
ein Toupet anfer gen lassen und trug einen Seeräuberbart. Verena Becker war dabei und der schon
erwähnte Zaki Helou. Peter-J rgen Boock meinte sich später auch daran zu erinnern, daß Monika
Haas aus Frankfurt in dieser Gruppe gestanden habe – jene Frau, die später in Verdacht geriet, die
Waﬀen f r die En¾ hrung des Lu hansa-Flugzeugs Landshut nach Palma de Mallorca geschmuggelt
zu haben.

Zaki Helou war der Auserwählte von Monika Haas.

Monika Haas verliebt sich in den Chefausbilder, einen jungen Paläs nenser namens Zaki Helou, den
sie später heiratet. Der Ehemann steht ganz oben in der Hierarchie der paläs nensischen Guerilla.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9

77 8.html

.
Die PFLP des Abu Hani, b rgerlicher Name Wadi Haddad, Kinderarzt, war eine Terrororganisa on christlicher
Paläs nenser. Zaki Helou war der . Mann hinter Haddad.
.
Aust weiter, Ausz ge:
Im Januar 976 war ein aus drei Paläs nensern und den beiden Deutschen Brigi e Schulz und
Thomas Reuter bestehendes Kommando in die kenianische Hauptstadt Nairobi gereist. Das Ziel –
zumindest der Paläs nenser – war es, ein Flugzeug der israelischen Fluggesellscha El Al mit einer
sowje schen SAM-7-Boden-Lu -Rakete abzuschießen. Doch die kenianischen Behörden, und mit
ihnen der israelische Geheimdienst Mossad, ha en rechtzei g von dem geplanten Anschlag erfahren.
Das Norfolk Hotel, in dem das Kommando abges egen war, strotzte nämlich vor Abhöreinrichtungen
der Israelis, und die Terroristen ha en die Details ihrer Ak on ausf hrlich untereinander besprochen.
...
Und noch eine dri e Deutsche war von Aden aus auf Umwegen nach Kenia gereist: Monika
Haas. Genau wie die brigen f nf ha e sie bei der Einreise einen zyprio schen Paß vorgelegt und
war prompt verha et worden.
Über den folgenden Tagen oder Wochen liegt bis heute der Schleier eines Geheimnisses. Monika
Haas selbst schildert die Ereignisse so: Sie sei im Camp Ende 97 /Anfang 976 gefragt worden,
ob sie einen Brief nach Kenia bringen könnte. Unbefangen und unbedar habe sie sich zu diesem
Kurierdienst bereit gefunden und sei im Januar nach Nairobi geﬂogen, wo sie unmi elbar nach ihrer
Ankun am Flughafen festgenommen worden sei.
Andere vermuteten, sie sei vom Mossad "umgedreht worden".
wikipedia:
Zu der einzigen Entlassenen, Haas, rätselten Terroristen und Geheimdienste in Ost und West seither,
f r wen Haas eigentlich arbeitet.
.
Kern der ganzen Geschichte ist letztlich die mögliche Unterwanderung der RAF durch den Mossad, um das
zu vollenden, was man seitens Israel jahrelang vergeblich versucht ha e: Den Chef der PFLP zu töten. Und das
mit Wissen oder mi els Einﬂussnahme auf den BND oder das BfV, was Siegfried Haag angeht, so ist mehr oder
weniger die These.
Durch eine eingeschleuste Agen n Monika Haas in der RAF, die als Werkzeug diente, um Wadi Haddad zu
töten.
.
.

Das ist sicherlich noch ein paar Nummern härter, als wenn die Tarnnamen von Berliner Spitzeln unter Brie ombenA rappen 96/97 stehen, die man dann dem Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe anlastet.
Und es ist auch sehr viel drama scher als das kleine Zeichen an die deutschen Sicherheitsbehörden, wenn
man Mundlos und Böhnhardt im ARD-Tatort oder in der K stenwache au reten lässt, f r Sekundenbruchteile:
Wir kennen diese eure Agenten...
.

Fakt ist jedenfalls:

. Aust deutet die Unterwanderung der RAF durch die Geheimdienste nur sehr vage an. Das scha
"Heimatschutz" ;)

Vertrauen zu

. Aust ist auch "sehr zur ckhaltend" mit der BND-Verbindung zu Verena Becker: Er lässt sie weg.
. Aust verscha dem Planer des 977er Terrorplots der RAF Siegfried Haag und seinen "mit ihm 976
verha eten" Haag-Papieren keinen angemessenen Raum in seinem Buch.
. Wadi Haddad starb 978 in der Charite in Ostberlin.
.

Wadi Haddad (arabisch   , DMG Wadīʿ Ḥaddād ; * 9 7 in Safed, Paläs na; † 8. März
978 in Berlin, Hauptstadt der DDR), auch bekannt als Abu Hani, war ein paläs nensischer Terrorist
(PFLP) und KGB-Agent. h p://de.wikipedia.org/wiki/Wadi _Haddad

.

.
Und damit ist Teil vorgezeichnet: Wie starb Wadi Haddad, und was ha e die RAF damit zu tun, und wie
hat der Mossad das gescha ?
.
Hinweis: Wahrheiten gibt es hier nicht. Nur Denkansätze, Überlegungen...
ende teil

.7.86 WIE DIE GEHEIMDIENSTE DIE RAF UNTERWANDERTEN, TEIL (
Der SWR k ndigte Sensa onelles an:
.

Ein Gi mord des Mossad und die En¾ hrung der Landshut

-

- 7

:

)

„Tödliche Schokolade“ am 7. Juli

,

.

Uhr im Ersten

.
Fast Jahre nach der En¾ hrung der Lu hansa-Maschine "Landshut" wir eine ARD-Dokumenta on
neues Licht auf die damaligen Ereignisse. Anfang September 977 ha en Terroristen der Rote-ArmeeFrak on (RAF) den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Mar n Schleyer in ihre Gewalt gebracht. Um
den Forderungen der deutschen Terroristen Nachdruck zu verleihen, ha e ein Kommando paläs nensischer Terroristen Wochen später die Lu hansa-Maschine "Landshut" gekapert. Planer und
Drahtzieher der Ak on war der paläs nensische Arzt Wadi Haddad.
Wie der Film "Tödliche Schokolade" von Egmont R. Koch erstmals rekonstruiert, lief oﬀenbar
zeitgleich eine streng geheime Opera on des israelischen Geheimdienstes Mossad gegen Terrorchef
Wadi Haddad. Mehrere Versuche der Israelis, die Schl sselﬁgur des interna onalen Terrorismus
auszuschalten, waren in den Jahren zuvor gescheitert. Doch diesmal war das A entat erfolgreich.
Wie ehemalige israelische Geheimdienst-Oﬃziere im Film berichten, brachte ein enger Vertrauter
Haddads seinem Chef im September 977 mit Gi präparierte Pralinen von einer Europareise mit.
Dieser Verbindungsmann ha e schon seit Jahren als "Maulwurf" f r den Mossad arbeitet.

.
Dazu meint Peter J rgen Boock: Das waren wir, es war Monika Haas, es war die RAF-Reisegruppe, die diese Pralinen mitbrachte und an Wadi Haddad gab:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=xRFSW9f8 _-w[/embed]
.
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Woher weiss Boock, dass die Pralinen vergi et waren?
Das weiss er nur vom Mossad.
muss aber nicht.

Also indirekt, er weiss das nicht von Monika Haas...

es kann s mmen,

.
Während der "Landshut"-En¾ hrung zeigte Haddad schwere Vergi ungssymptome und d r e kaum
noch in der Lage gewesen sein, die Opera on zu leiten. Er starb sechs Monate später in Ost-Berlin.
Der jetzt aufgefundene Obduk onsbericht spricht von einem "toxisch-nutri ven Leberschaden"
- von einer Gi aufnahme ber die Nahrung. Die Chronologie des Gi mords hinterlässt Fragen:
Wusste der Mossad-Maulwurf in Haddads engstem Umfeld auch etwas von der Planung der
"Landshut"-En¾ hrung? Hä e der israelische Geheimdienst also die Informa onen nach Deutschland weitergeben und die En¾ hrung damit verhindern können?
siehe Teil , da ist das Protokoll.
"Wer so eng dran war, wird alle geplanten Opera onen Haddads gekannt haben", sagt Winfried
Ridder, damals Chef-Auswerter im Bundesamt f r Verfassungsschutz und f hrender RAF-Experte
der deutschen Geheimdienste. Vom Mossad sei aber damals nichts gekommen, jedenfalls nichts
Konkretes, erinnert er sich.
.
Ausschni aus "Tödliche Schokolade" mit dem Vergi ungsplan, geschildert von Israelis:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=I qcVIYfrv [/embed]
.
Der Maulwurf habe nicht gewusst, dass er vergi ete Pralinen mitnahm. Aussage des Mossad.
das bedeutet jedoch zwingend, dass der Mossad an die gekau en Pralinen ohne Wissen des Maulwurfs herankommen können musste. Zum Beispiel im Hotel...
.
SAT hat die Geschichte ebenfalls reich
urce=/ard/themenwochen/ 6 976/index.h tml

bebildert

dargestellt:

h p://www. sat.de/page/?so-

.
Ein Überblick ber die Terroranschläge der PFLP ﬁndet sich hier: h p://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/9 77 8
.
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Das gl ckliche Ende bildete zugleich den Au akt zum tragischen Finale des deutschen Terrorherbstes,
der am . September 977 in Köln begonnen ha e. Ein Kommando der Roten Armee Frak on (RAF)
en¾ hrte auf oﬀener Straße den Chef des Arbeitgeberverbandes, Hanns Mar n Schleyer. Ziel der
Ak on, bei der vier Begleiter Schleyers erschossen wurden: Die Terroristen wollten elf gefangene
Genossen um den RAF-Gr nder Andreas Baader freipressen. Weil Bonn nicht nachgab, organisierte
die mit der RAF kooperierende Terrorgruppe "Volksfront f r die Befreiung Paläs nas" (PFLP) die
En¾ hrung des deutschen Urlauberﬂugzeuges.
Nachdem die Nachricht von der Geiselbefreiung ber Radio verk ndet worden war, wurden
am Morgen in der Ha anstalt Stu gart-Stammheim die RAF-Hä linge Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe tot aufgefunden; nach dem Urteil interna onaler Gutachter und Aussagen
ehemaliger Genossen ha en sie Selbstmord begangen.
Am nächsten Tag fand die Polizei im elsässischen M lhausen im Koﬀerraum eines Audi
die
Leiche Schleyers. Die RAF-En¾ hrer ha en den Arbeitgeberpräsidenten mit drei Kopfsch ssen
ermordet.
In Mogadischu gab es Todesopfer nur bei den Terroristen. Der Anf hrer Zohair Yousif Akache,
, lag tot im Cockpit, seine bildh bsche Freundin Nadia Shehadah Yousuf Duaibes, , starb in der
Bordtoile e. Ein dri er En¾ hrer, der jährige Nabil Harb, lebte nur noch kurz. Er erlag noch auf
dem Flughafengelände seinen Schußverletzungen.
Nur eine aus dem Kommando berlebte - die schreiende junge Frau auf der Trage.
.
einschliesslich Tagesschau der Ablauf des Ganzen:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=nfw sJaRfs [/embed]
.
Interessant ist dabei, dass es vor der En¾ hrung der Lu hansa-Maschine Warnungen aus den USA gab. Es
kann also nicht nur der Mossad Vorwissen gehabt haben kann, so die Schlussfolgerung. Aber es gab keine
konkrete Warnung.
Aussage: Der Mossad wusste es vorher, der KGB ebenfalls.
.
War im Januar 976 Monika Haas bereits im Umfeld von Wadi Haddad? Wenn nicht, dann s mmt die Geschichte
mit Monika Haas als Maulwurf nicht. Angeblich hat der Maulwurf im Jan 76 den Nairobi-Plan verraten, eine
israelische Maschine mit einer Rakete sowj. Bauart abzuschiessen.
Da hat man einen Pr fstein daf r, ob es sich um Monika Haas handeln kann.
Wikipedia: 976, Monika Haas
In Nairobi waren vom 8. – . Januar auf Betreiben des Mossad, zusammen mit Bruce McKenzies
Leuten, drei Paläs nenser,[ ] verha et worden und eine von Idi AminsAgenten gelieferte sowje sche
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Boden-Lu -Rakete entdeckt worden, die geeignet war, ein landendes El Al-Flugzeug anzuschießen.
Ein danach eintreﬀendes deutsches Paar wurde ebenso wie die nachfolgende Haas verha et.
.
Das funk oniert nicht, wenn kolpor ert wird, und dem ist so, Haas sei erst damals "vom Mossad umgedreht worden". Logisch... der Mossad war bereits in Nairobi, also bereits vorher gewarnt... und das wohl nicht
von Monika Haas. Oder doch? Alles sehr konfus... bleiben Sie stets skep sch.
.
Zur Waﬀenbo n nach Mallorca, wo die Lu hansa-Maschine en¾ hrt wurde, ist Folgendes zu lesen, Spiegel:
.
Dann taucht im Hotel eine Frau mit schulterlangem blonden Haar und heller Hau¾arbe auf, die Sayeh
seit langem herzlich unsympathisch ist: "Sie hat nicht gelächelt, machte einen mißmu gen Eindruck."
Die Frau war am 7. Oktober mit einem holländischen Paß auf den Namen Cornelia Chris na
Alida Vermaesen, geborene Trubendorﬀer, auf Mallorca angekommen.
Begleitet wurde sie von einem Araber, dessen gefälschter persischer Paß ihn als Kemal Serva
auswies. Das Paar reiste als Familie, mit Kinderwagen und _(* Bei einer Zwischenlandung in Dubai. )
Baby. Die junge Mu er, darauf deuten viele Ermi lungsergebnisse hin, war vermutlich Monika Haas.
Die beiden Frauen treﬀen sich nicht zum erstenmal. Sayeh kennt die blonde Deutsche unter
deren Kampfnamen "Amal" schon aus dem Jemen, als Frau des Kampfausbilders Zaki Helou: "Niemand mochte sie. Ich hörte auch, daß die Organisa on kein Vertrauen zu ihr ha e" - wegen der
Ger chte ber ihre Zusammenarbeit mit dem israelischen Geheimdienst.
Daß ausgerechnet "Amal" die Waﬀen f r den Anschlag schleust, macht Souhaila Sayeh mißtrauisch: "Wie können sie Amal benutzen, wenn sie glauben, sie sei eine Verräterin."
Die Abneigung ist oﬀenbar gegensei g. Die Deutsche behandelt Sayeh wie einen Domes ken.
Sie spricht bei der Übergabe der Waﬀen ausschließlich mit Akache - "englisch, aber nicht perfekt".
Sayeh spielt währenddessen mit dem Kind.
.
Haas wurde, sei es wie es sei, daf r verurteilt:

Jahre Ha .

h p://de.wikipedia.org/wiki/Monika _Haas
99 wurde sie damit konfron ert, 977 an der En¾ hrung des Flugzeugs Landshut beteiligt gewesen
zu sein. Haas wurde vorgeworfen, den Waﬀentransport an das paläs nensische En¾ hrerkommando
durchgef hrt zu haben. Ein Prozess gegen sie wurde am 8. Januar 996 vor dem . Strafsenat des
Oberlandesgerichtes Frankfurt am Main eröﬀnet. Die berlebende En¾ hrerin Souhaila Andrawes
wurde als Kronzeugin geladen, nachdem diese 99 in einer Aussage von einer Beteiligung Haas’
gesprochen ha e. [siehe Zitat zuvor, Spiegel, fatalist...]
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Sie widerrief diese Aussage jedoch und weigerte sich, ebenso wie Brigi e Mohnhaupt, im nachfolgenden Prozess dazu auszusagen und wurde daf r mit sechs Monaten Beugeha belegt.[6]
RAF-Terrorist Peter-J rgen Boock belastete Haas dagegen. Zugelassen wurde zudem die Aussage eines im Libanon inha ierten Mossad-Agenten, Said Slim, der angab, mit Haas den Transport
durchgef hrt zu haben. Slim sagte jedoch nie selbst vor einem deutschen Gericht aus, sondern
wurde von BKA-Beamten im libanesischen Gefängnis vernommen. Weiteres Belastungsmaterial
gegen Haas wurde aus den Archiven der DDR-Staatssicherheit vorgelegt. Die Verteidigung sah
in anonymen Zeugenaussagen von BKA-Beamten, die von der Verteidigung nicht befragt werden
konnten, einen Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens gemäß der Europäischen
Menschenrechtskonven on.[7]

.
Ein Maulwurf mit Namen Boock, ist das völlig unmöglich?
Muss man sich ja mal fragen... w rde gut passen... er r hmt sich bekanntlich seines guten Drahtes zu
Wadi Haddad, und die Pralinen hä e auch er mitbringen können. Wenn die Geschichte denn berhaupt s mmt...
.
Meiner unmassgeblichen Meinung nach musste Haddad nach der Verha ung seines komple en Teams in
Kenia 976 wissen, dass Verrat im Spiel war. Er hä e es bemerken und reagieren m ssen.
.
Der Autor und Produzent von "Tödliche Schokolade" Egmund Koch hat
ein Buch ber Regierungsterror mit Schwerpunkt Israel und USA nachgelegt, das teilweise online zu lesen ist:
h p://books.google.com.kh/books?id=fwbYAgAAQBAJ &printsec=frontcover &hl=de #v=onepage &q &f=false
.

Barschel fehlt, Adenauer als Mossad-Gebombter ist drin. Auch eine sehr interessante Geschichte.
Mit einem Paketbomben-A entat auf Kanzler Adenauer 9
wegen des Holocaust an, die bis heute andauert.

ﬁng die ﬁnanzielle Erpressung Deutschlands

Hä en Sie das gewusst?
h p://de.wikipedia.org/wiki/A entat _auf _Konrad _Adenauer, _O o _K %C %BCster _und _Franz _B %C
%B6hm

Der Versuch eines A entats auf Konrad Adenauer mit einer Brie ombe im Jahr 9 ging auf eine
Kontroverse in der israelischen Poli k ber die Aussöhnungsversuche zwischen der Regierung Ben
Gurion und dem westdeutschen Kanzler Adenauer zur ck.
Neben der an Adenauer adressierten Sendung waren weitere, kleinere Brie omben an die
deutsche Verhandlungsdelega on in Wassenaarunterwegs gewesen, namentlich O o K ster und
Franz Böhm, die bis 9 das Luxemburger Abkommen mit verhandelten.

Vergessen Sie es besser wieder, sonst sind sie nämlich ein NAZI: Deutschland zahlte freiwillig, das ist doch klar,
immer wieder, aber stets freiwillig...
.

.
Wurde die RAF vom Mossad unterwandert, um die PFLP auszuschalten, und wenn ja, wer war es?
Haag, Boock, Haas, wir wissen es nicht.
Es werden allerlei Geschichten kolpor ert, die sämtlich ohne Beweise auskommen m ssen. Jeder Experte
oder Autor hat die Indizien und Erzählungen nach eigenem Gusto bewertet und seine Schlussfolgerungen daraus
gezogen.
Was heisst das f r das NSU-Phantom?
Das m ssen Sie schon selbst beurteilen. Wie glaubw rdig sind die B cher und Filme zum NSU, warum sind die
Medien derart unkri sch, liegt das daran, dass das NSU-Narra v schlicht zu jung ist f r gr ndliches Analysieren
der Fehler?
Es wäre uns schon sehr recht, als Arbeitskreis NSU, wenn Sie selbst kri scher w rden, und zwar generell,
was die Glaubw rdigkeit der Sicherheitsbehörden und der Buch-Autoren und der Medien angeht.
Auch dieser OLG-Stadel zu M nchen ist nur die erste Runde... denken Sie an Schm cker: 7 Jahre Gerichtsverfahren, Urteile aufgehoben, letztlich Einstellung. Amtlich festgestellte Behinderung der Jus z, auch durch
Staatsanwälte, und der Geheimdienst steckte -ebenfalls amtlich festgestellt- bis zum Hals mit drin. Das BKA sicher
ebenfalls, Beihilfe zur Vertuschung geleistet...
Die Beweisf hrungen gegen Monika Haas können auch nicht berzeugen, die des BKA. Analogien zum NSUPhantom sind augenfällig.

Der NSU-Fake ist nicht die erste Inszenierung der Sicherheitsbehörden. Darum geht es. Das sollten Sie verstanden haben.

Ende.
Vielen Dank an den Kollegen, der die Dokumenta on "Tödliche Schokolade" zur Verf gung gestellt hat. Gekannt
habe ich die, aber ich fand sie nicht mehr auf YT. Super Teamwork!

.7.87 "SS Ralle" im OLG-Stadl (

-

- 7 6:

)

die S ddeutsche weiss Bescheid:
In der Szene soll Ralph H. den Spitznamen "SS Ralle" gehabt haben. Ein anderer Zeuge sagt, die
Untergetauchten hä en sich mal dar ber lus g gemacht.
.
Dar ber hä e ich mich ebenfalls lus g gemacht. Was f r ein Name...
.
Wie war das also mit dem Personalausweis? Der sei ihm, sagt Ralph H., 999 abhanden gekommen verloren oder gestohlen. Er beantragte einen neuen. Dabei blieb es aber nicht, Ralph H. zeigte auch
einen Missbrauch seiner Personalien an. Denn auf seinen Namen war von einer anderen Person
eine Wohnung in Chemnitz angemietet worden, und die Miete wurde nie bezahlt. Ralph H. bekam
außerdem Post von Inkasso-Unternehmen, die insgesamt mehrere Tausend Mark forderten f r
Bestellungen bei Versandﬁrmen. Und angeblich ha e Ralph H. nicht das Geringste damit zu tun.
Die Wohnung war oﬀenbar unbewohnt und nur angemietet worden, um Waren in Empfang zu
nehmen.
In der ersten Zeit nach ihrer Flucht aus Jena ha en die Untergetauchten Geldnöte, erst später
begingen sie einträgliche Überfälle.
.
Woher weiss die S ddeutsche, dass die Untergetauchten einträgliche Überfälle begingen? Oﬃziell ist die

Sache anders: Die ha en Jobs. Kennt die S ddeutsche gar schon das Ergebnis der Beweisaufnahme, oder das
Urteil?
.

MIETSCHWINDEL UND ORGANISIERTER WARENBETRUG, TERROR PER EBAY?

Das ist "SS Ralle":

.
die Kasperaden der Anwälte im OLG-Stadel nahmen Gestern peinliche Ausmasse an, wie man so liest:
.

Klemke und Zschäpes Anwälte werfen dem Nebenklage-Anwalt vor, sein Fragerecht f r eine Erklärung zu missbrauchen, letztlich also nicht zur Sache zu fragen, sondern ein Statement abgeben zu
wollen. Daimag ler sagt dagegen, er ﬁnde es schon erstaunlich, dass man in einem Terrorverfahren
die Namen der Opfer nicht mehr nennen d rfe. Darau in f hlt sich Richter Götzl angesprochen und
verbi et sich den Vorwurf.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-wuensch-euch-ein-zionfreies-jahr – .
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.
Was das Ganze mit der Au lärung von
Morden zu tun haben soll erschliesst sich nicht. Eine Runde
Pogromly spielen, zur Entspannung, das wäre dem Ex-FDP-Vorstandstro el Daimag ler dringen anzuraten ;)
.
Immer hin gab es neue Erkenntnisse; Starke soll 998, oder 999, oder
6

, da widersprechen sich die

Medien, in Begleitung zweier hooded men (Kapuzenmänner) den SS Ralle nach Unterschlupf gefragt haben.
Die Uwes, so folgert man, und der Zeuge habe sie an Carsten Richter verwiesen, dessen Wohnungsanmietung f r ein Trio BMZ vor Gericht ohne einen einzigen Zeugen bewiesen wurde, ausser Richter selbst.
Nachbarn wussten davon nichts.
Die BKA-Akte dazu hat um die

Seiten, ist veröﬀentlicht, Beweiswert exakt NULL.

macht aber nix ;)

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/
falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/

/der- -spitzel-in-chemnitz-hal lo-was-ist-mit-dem-bums-der-

.
Was jedoch interessant ist, das ist die Frage, ob nicht die Wohnung des Ralph Hoﬀmann eine Wohnung
war, die nicht etwa von einem Trio, sondern von einem Uwe bewohnt wurde. Zum Beispiel von Uwe Böhnhardt.
Oder von Mundlos.
Das Dilemma ist bekanntlich, dass der Au rag an das BKA lautete, TRIO-Wohnungen nachzuweisen, und
nicht etwa mehrere Wohnungen f r mehrere einzelne Personen.
.
Beispiel:

7

Was steht dort auf Seite 7 ?
.
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.
ist ungleich . Was f r ein Polizeischerz, mangelnde Korrekturlesung durch die Bundesanwaltscha . Weingarten, warst Du das etwa, der da geschlampt hat?
.
Trio-Wohnung geht anders. Aber das wissen die Blogleser längst.

DAS BKA UND DIE UWE-WOHNUNG AB

6. KLEINZELLE? TRIO? BLÖDSINN!

Lang und breit wurde nachgewiesen, dass in den Wohnungen “des Trios” ab Auszug bei Thomas
Rothe 998 es gar keine Zeugen gibt, dass dort Zschäpe oder gar ein Trio wohnte.
Sogar die BKA-Akten dazu konnte Jedermann sich herunterladen.
Bundesweit hat man ehemalige Nachbarn gefragt, es gab KEINEN EINZIGEN ZEUGEN.
Ausser mutmasslichen V-Leuten hä e man auch vor Gericht dazu nichts Beweisar ges vorbringen können, und man hat ausser einem oﬀensichtlich erpressten Carsten Richter, der ein halbe
Bestä gung brachte, maximal, auch niemanden vorgeladen.
Das scheint aber Niemandem aufgefallen zu sein.
Schon gar nicht den Medien.
Der NSU-Fake ist ohne die Medien undenkbar.
Die Komplizen des Tiefen Staates sitzen in den Redak onsstuben der Leitmedien.

.
Wohnung, Messebaujobs, alles mit BKA-Akten dokumen ert, sogar die Firmen sind dort genannt.

Und ihr Job, den sie wohl ha en, ein gut bezahlter Job, bei einer Messebau-Firma.

.
Man verzeihe mir daher bi e, dass ich mich mit dem OLG-Blödsinn von Gestern nicht weiter befasse.
Ein paar Screenshots von Twi er tun es auch. Sie verdeutlichen die oberpeinliche Vorstellung hinreichend.
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.
Achten Sie nicht auf die Zeitangaben, der älteste Screenshot ist der Erste... und jeweils von unten nach
oben lesen...
.

.

.

.
Alles völlig irrelevant f r die Au lärung von
.

Morden. Schauprozess. Peinlich f r Deutschland.

.7.88 Stern-NSU-Serie Teil : Letzter Dönermord in Kassel (

Schon gelesen?
.

.

-

- 7

:

)

kann nur besser werden, der Teil . Oﬀenbar traut man sich nicht wirklich, da beim Stern, die wich gen Fragen
zu stellen... man eiert herum... ziellos?
Warum ha e Temme einen PC-Schl ssel f r Yozgats Computer?
Wer war der V-Mann Temmes in der beobachteten, nahe gelegenen Moschee?
Warum sind die V-Mann-Akten wirklich geschwärzt?
War ein V-Mann eines unnat rlichen Todes gestorben?
.
Teil gibt es online:
h p://www.stern.de/poli k/deutschland/stern-serie-zum-nsu-terror-

lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

6

.ht ml

)

.7.89 Ermi lungen zum Tod von V-Mann Corelli eingestellt (

-

- 7

:

)

Staatsanwaltscha Paderborn

Ermi lungen zum Tod von V-Mann Corelli eingestellt
.
Die Ermi lungen zum mysteriösen Tod des V-Mannes Corelli werden eingestellt. Das teilte die Staatsanwaltscha Paderborn mit. Der Informant des Verfassungsschutzes ha e bei der Aufarbeitung des NSU-Skandals
eine undurchsich ge Rolle gespielt.
Sein plötzlicher Tod im April
6

löste wilde Spekula onen aus. Eine chemisch-toxikologische Untersuchung

der Rechtsmedizin in M nster bestä gte nun, dass Corelli tatsächlich durch einen Zuckerschock starb und
nachweislich nicht durch Dri e.

Nach Angaben der Staatsanwaltscha ergab das Gutachten außerdem, dass die Diabetes-Krankheit von
Corelli f r Außenstehende nicht erkennbar gewesen sei. Deshalb gebe es auch keine Anhaltspunkte f r eine
unterlassene Hilfeleistung.
h p://www.mdr.de/nachrichten/nsu-corelli-ermi lungen

.html

Zuletzt aktualisiert: 27. November 2014, 15:09 Uhr
.

.
Ende März
Schloß Holte-Stukenbrock
Nach dem . November
empfahl eine interne BfV-Fachpr fgruppe der Amtsleitung, das Bundeskriminalamt ber einen der wich gsten V-Männer zu informieren: Thomas Richter alias Corelli. Richters Name war auf
der Liste gefunden worden, die 998 in der Garage Nr. in Jena sichergestellt wurde. Die Ermi ler der Polizei
kamen also näher. Doch Heinz Fromm und sein Vizepräsident Alexander Eisvogel lehnten es ab, das BKA zu informieren. Corelli wurde sogar instruiert, dem Beamten des Bundeskriminalamtes bei einem anstehenden Verhör
berhaupt nicht zu sagen, dass er ein V-Mann war. Corelli hielt sich daran und log f r das BfV die BKA-Ermi ler an.
Dann wurde er im Zuge der Arbeit der NSU-Untersuchungsaussch sse en arnt, kurzfris g nach England gebracht, abermals vom BKA verhört. Richter erzählte dabei ein wenig vom Ku-Klux-Klan, aber zum NSU schwieg er.
Der Tre ericht des BfV aus dem Jahr 99 , der belegt, dass er als Corelli ber Mundlos berichtet ha e, änderte
daran nichts: Richter behauptete weiter, er habe Mundlos nie gesehen, er sei nicht die Quelle dieser Nachricht
gewesen. Corelli schwieg auch zu möglichen Verbindungen von Achim Schmid, dem Ex-Klan-Chef, nach Sachsen,
zum direkten Umfeld des Trios aus Th ringen. Auch Richter kannte Mucke und Jan Werner. Werner und Richter
ha en gemeinsame Freunde.
Fast ein Jahr nach dem BKA-Verhör im März

lebt Richter wieder in Deutschland, nun in der Nähe von
7

G tersloh, seine Heimat Halle an der Saale liegt 6 Kilometer im Osten. Er ist im Zeugenschutzprogramm des
BfV.
Das Hamburger Landesamt f r Verfassungsschutz soll erst Anfang
sein, die Thomas Richter schon
produziert haben soll.

in den Besitz einer CD-Rom gelangt

Darauf ist eine Art Bildarchiv, dazu gehören mehr als 8 Bilder von germanischen Gö ern, Soldaten zur
Wehrmachtszeit, Skinhead-Feiern. Einige der Bilder sollen von Richter selber stammen, er ha e jahrelang auf
seiner Webpage Oikrach nicht nur Links zu Blood and Honour-Pla ormen hergestellt, sondern auch Bilder
germanischer Gö er anderen Neonazis zur Verf gung gestellt. Als Urheber gibt sich ein Na onalsozialis scher
Untergrund der NSDAP auf der CD zu erkennen. NS-Untergrund – ein Konzept, das ja schon direkt nach der
Wende, als auch Thomas Richter ak v wurde, kursierte und von NSDAP/AO-Akteuren um Michael K hnen
propagiert wurde.
Über die CD und die möglichen Verbindungen zum NSU, der sich ebenfalls visuell zu einer Mordserie und
Anschlägen bekannt ha e, wollten – mutmaßlich – Mitarbeiter des BfV mit ihrem ehemaligen V-Mann Corelli
Ende März
reden. Das konnten sie nicht mehr. Sie fanden Richter tot in seiner Wohnung. Später soll
dem parlamentarischen Kontrollgremium im Bundestag erklärt worden sein, Corelli sei an einer nicht erkannten
diabe schen Erkrankung gestorben, eine Fremdeinwirkung sei ausgeschlossen.
Der Fall Corelli war im NSU-Ausschuss eines der größten Ärgernisse. Das BfV wollte zunächst kein Bla Papier zu diesem Mann herausr cken. Staatssekretär Fritsche, Generalbundesanwalt Harald Range, Heinz Fromm
und Sebas an Edathy ha en sich noch im März
getroﬀen und einander gegensei ge R cksichtnahme versprochen. BfV-Zeugen d rfen öﬀentlich aussagen, versprachen die Funk onsträger, daf r sch tzt der Ausschuss
im Gegenzug bes mmte Belange der Behörden. Doch ber Corelli zerstri man sich wieder.
Selbst interne Pr fer des BfV ha en bemängelt, dass Corellis V-Mann-F hrer – G.B. – seiner Quelle ber
die Jahre zu nah gekommen war, und er daher nicht mehr beurteilen konnte, welchen Wahrheitsgehalt Corellis
Aussagen ha en. Sein V-Mann-F hrer sagte dem NSU-Ausschuss in Berlin sogar: Corelli sei zwar eine Spitzenquelle, aber nie ein berzeugter Neonazi gewesen, nur am Anfang vielleicht ein Rechtsextremist, aber vor allem
auch: ein Suchender.
Corelli kann all die oﬀenen Fragen ber sich selbst, den NSU und Uwe Mundlos nicht mehr beantworten.
Er starb im Alter von 9 Jahren. Corelli wurde wenige Monate älter als Mundlos.
Mit jeder weiteren vernichteten Akte, mit jeder nicht beantworteten Frage, mit jeder neuen L ge verstrickt sich
das Bundesamt f r Verfassungsschutz nun weiter in einen Kampf, den es vor ber
Jahren begonnen ha e –
und der Satz des Geheimdienstkoordinators und ehemaligen Vizepräsidenten des BfV Klaus-Dieter Fritsche vor
dem NSU-Ausschuss, hallt mit jedem Tag lauter, schriller, aber auch klarer nach:
Es d rfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren.
Quelle: Aust/Laabs Heimatschutz, Epilog.
.
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Das ganze frei kopierbare Buch soll von uns nicht unters Volk gebracht werden, keine Bange.
aber der Epilog ist so passend, und die Begr ndung der Staatsanwaltscha Paderborn liest sich wie abgeschrieben
aus dem Buch...
.

Deja vu.

.7.9

Neues zur Ceska: Nicht beschossen? Hülse in Dortmund nicht auf DNA und Fingerabdrücke
überprü ! (
- - 8 : 8)

Ö er mal was Neues, so muss man wohl den Ar kel in der BZ verstehen:
.

9

.

MÜNCHEN – 7.

.

Das Gericht, die Bundesanwälte und die Verteidiger wollen möglichst bald die Beweisaufnahme
im NSU-Prozess beenden. Die Opferanwälte hingegen wollen efer das schwer durchschaubare
Geﬂecht aus Neonazis, Spitzeln und Geheimdiensten eindringen. Die S mmung wird gereizter.
Nun schon 6 Verhandlungstage dauert der NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Helfer des Zwickauer Trios. Und immer deutlicher wird die Ungeduld von Gericht,
Bundesanwaltscha und Verteidigern, die aus unterschiedlichen Mo ven heraus auf ein absehbares
Ende der Beweisaufnahme drängen. Nur die Nebenklägeranwälte stemmen sich mit immer neuen
Beweisanträgen noch dagegen. Sie wollen efer in jenes schwer durchschaubare Geﬂecht aus
Neonazis, Spitzeln und Geheimdiensten eindringen, aus dem heraus sich die Terrorgruppe NSU
gebildet hat – und nachweisen, dass die Bundesanwaltscha längst nicht alle Hintergr nde und
Hintermänner des rechten Terrors aufgeklärt hat.

.
"Beweisaufnahme", das ist ein nicht wirklich zutreﬀender Begriﬀ, wenn es um Verbrechen ab dem Jahr
geht, und Gestern Vernehmungen von 996 (Judentorso Br cke A ) das Thema des Streites waren: Völlig
irrelevant.

.
Zu den Morden gibt es keinen einzigen Beweis, die Uwes betreﬀend,
gen, also weicht man aus auf Gimmicks wie auf diese Bubispuppe?

6 Tatorte ohne Spuren, ohne Zeu-

.
Aber es gibt die Ceska, und die Heilbronner Tatwaﬀen, und zur Ceska hat Förster Sensa onelles zu berichten:
.

"Ceska" hat Andreas Schultz nie gesagt. "Osteuropäische Dienstwaffe".
.
Kein Beschuss möglich, keine Vergleichsh lsen, keine Vergleichsprojek le zur vergleichenden Analyse mit
der Tatortmuni on der 9 Morde der Jahre
bis
6: 9 H lsen, 8 Projek le?
.

Ist dem so?
Was ist denn das hier dann?
.

.
Die vollständigen Gutachten dazu,
samt
Wiederherstellungsgutachten, Ceska-Gutachten:
ceska 8 W

Fremd-DNA,

.pdf

.

Da wir gerade bei der Ceska sind, und bei H lsen und Projek len:

.

Auﬃndeprotokollen,

Waﬀennummer-

.
Ein Mensch wurde in seinem Laden erschossen, Projek le, aber nur
Kop reﬀer. . und . Schuss gingen daneben, und waren tödlich.

H lse wird gefunden.

Fehlsch sse,

Die erste H lse seit Jahren!
Seit der H lse, die verbeult
unter der K hlschrankt r in Rostock stand. Bei den folgenden Morden gab es
keine H lsen, aber jetzt, am . .
6, in Dortmund, wird die . H lse seit Jahren gefunden! Die erste H lse seit
Gr ndung der BAO Bosporus am .7.
. Es wird auch die Letzte sein...
Diese H lse liegt auf der Registrierkasse, liegt da wie ein Souvenir.
Auf der Tastatur, wie hingelegt.
.

6

.
Sie (als Tatortermi ler) fragen Ehefrau und Tochter des Ermordeten, ob die w ssten, wer die H lse dort
hingelegt habe. Niemand kennt diese H lse, sie muss aus der Mordwaﬀe stammen, vorher lag sie nicht dort.
.
Man scha

die Projek le zusammen mit dieser wich gen H lse zum BKA.

Ist sie ein Spurenträger, ha et an ihr DNA des Mörders?

Sind seine Fingerabdr cke drauf?
das Ergebnis:
.

.
Man gut, dass der Sachverständige Leopold Pfoser vom BKA, KT
Auswertung der H lse nicht wich g sei.

sich das no ert hat, dass eine DNA-

.
Liebe Leser, was soll man dazu schreiben?
Man kann nur in den Tisch beissen, im Geiste den Pfoser erschlagen, oder lachen.
Aus gesundheitlichen Gr nden ist Lachen zu empfehlen.
Stuss darf man nicht glauben.

Glauben wäre stark hirnschädigend.

So einen

Weder den Stuss in der BZ noch diesen speziellen Stuss in den Akten.
Niemand mit Verstand pr

die H lsen auf DNA etc. nicht...
7

Bevor man irgend etwas macht, pr man zuerst die H lse auf Fingerabdr cke und auf DNA des Täters. Das BKA,
die Waﬀenforensiker des KT , die Gutachter von Weltrang, die wissen das leider leider nicht.
.
siehe auch:

BKA KT

:

HÜLSEN REICHEN FÜR 7 CESKA-MORDE

Problem: Es gab H lsen der Ceska nur wie folgt:
. Mord:
. Mord:
. Mord: . Mord: . Mord:
6. Mord: 7. Mord: 8. Mord:
9. Mord: -

H lsen
H lsen
(stehend unterm K hlschrank)
(liegend auf der Kasse)

(Bilder im Eingangs verlinkten Blogbeitrag)

lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Captain.Obvious@fuck.brd (
- - 8 9: : 6)
Der Schalldämpfer ist ein Indiz f r die L ge. Wenn laut oﬃzieller Darstellung die Ceska 8 mitsamt dem angeschraubten
Schalldämpfer aus recht weichem Aluminium aus dem ersten Stockwerk heruntergefallen wäre und obendrein auch noch
unter herabfallenden Ziegelsteinen begraben worden wäre, dann m sste der Schalldämpfer sichtbare Beschädigungen
wie Dellen aufweisen. Laut Fotos ist der Schalldämpfer aber immer noch dellenfrei zylindrisch, daher wurde die Waﬀe
vermutlich nur dort hingelegt (platziert), ist also nicht heruntergefallen.
fatalistsalterego (
- - 8 9: 6:
absolut rich g. sehr gut.
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)

Die Unterwanderung der RAF durch die Geheimdienste, Videos (

-

- 8 7:

)

Der RAF-Experte Winfried Ridder vom BfV ist der Meinung, dass der BND bei der Begnadigung von Verena Becker
nach nur
Jahren Ha deshalb gehört wurde, weil Verena Becker mit dem BND zu tun gehabt haben m sse.
Die Begr ndung ist gesperrt, bis ca.
.
8

Weiters ist Ridder der Meinung, dass die ersten Verfassungsschutz-Kontaktversuche zu Becker bereits Anfang der 97 er Jahre in Berlin sta anden, wo sie damals einsass. Ob sie erfolgreich waren bezweifelt Ridder,
weiss es aber nicht.
Becker hä e ab ihrer Freipressung im Rahmen der Lorenz-En¾ hrung vom BND betreut werden m ssen,
wenn sie denn betreut wurde. Nicht mehr vom BfV.
Ridder meint, der Staat verberge was, darauf könne man durchaus kommen, ihm gehe es mi lerweile ähnlich.
Sehr sehr sehenswert:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=k-BAFmWaEBs[/embed]
.
Im Buback-Prozess dur e Ridder sehr viel weniger aussagen als im Interview. Aussagegenehmigung nennt
man das im Neusprech frei nach Orwell, wenn Aussageverbot gemeint ist...
.
Der eher linke Politologe Wolfgang Kraußhaar hat zu Becker und dem Verfassungsschutz ein Buch geschrieben:
.

.
"Das brisantestes Buch der gesamten Messe":
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=kbWsqi _W _- [/embed]
9

.
Sie ha e die Tatwaﬀe bei sich, und es dauerte dennoch mehr als
Jahre bis zur Anklage, gegen den Willen der
Bundesanwaltscha , die von Michael Buback erst gezwungen werden musste. Und dann wurde die Angeklagte
verteidigt von der Bundesanwaltscha , gegen Nebenkläger Buback.
Kraußhaar bestä gt Bommi Baumann voll und ganz!
.
Sehenswert dazu auch die Aussage zu den 7 verschwundenen Ordnern zu Verena Becker aus Mielkes Stasi-B ro,
mehrere Teile bei Youtube:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=d

zRV9UTzA[/embed]

.
.
Auch das muss man sich ganz genau anschauen, um zu verstehen, was beim NSU-Phanton eigentlich abläu .

Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich...

Sapere aude !
.
gehört zu:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/wie-die-geheimdienste-die-raf- unterwanderten-teil- /

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/wie-die-geheimdienste-die-raf- unterwanderten-teil- /

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/wie-die-geheimdienste-die-raf- unterwanderten-teil- /

Arkturus (
- - 9 7: 7: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)
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Das BMI empﬁehlt die Bücher, die es schreiben liess? (

-

- 8

:

)

Wenn es nicht so traurig wäre, man m sste lachen...
Als Reak on zum Beitrag:
DER TIEFE STAAT LÄSST DIE STANDARDWERKE ZUM TERROR SCHREIBEN?
In diesem Beitrag wurde die dauernde Tä gkeit des fr heren Moderators Butz Peters (Aktenzeichen XY ungelöst)
f r den Verfassungsschutz nachgewiesen, als "anwaltlicher Berater" mehrerer LfVs.
.
Ein Leser hat dazu ein Schreiben des BMI aus dem Jahr 996 beigesteuert:
.

.
Ausgerechnet dieser Verfassungsschutz-Heini Butz Peters wird da empfohlen, man mag es gar nicht glauben...
Die Anlagen sind sehr interessant, vor Allem der Abschlussbericht der Bundesregierung zu Bad Kleinen.
.

.
Ein Vorläufer des NSU-Märchens...

Arkturus (
- - 9 7: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)
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-

Funke wi ert Häresie (

- 8

:

)

Der Prediger ist empört: Demokra efernsehen, Morgenmagazin vom 8.

.

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=HKrYGr _ 8Uo &feature=youtu.be[/embed]
,
siehe auch:

DIE URSACHEN DER NICHTAUFKLÄRUNG: WARUM DER HEXENPROZESS FORTGEFÜHRT WIRD

Von den drei Bü eln der an faschis schen Kirche
Ein Gastbeitrag

.7.9

Der fehlende Link bei Kopp-Online (

-

- 9

:

)

ist der hier:
h p://friedensblick.de/

7/uwe-mundlos-entbloesst-deutschland-als-bananensta at/

.

UWE MUNDLOS ENTBLÖSST DEUTSCHLAND ALS BANANENSTAAT
Der Tod des Neo-Nazis Uwe Mundlos entwickelt sich zur Staatsaﬀäre; der Umstand seiner Ermordung soll oﬀenbar mit aller Staatsgewalt vertuscht werden. Verstrickt wären darin partei bergreifend
Spitzenpoli ker, f hrende staatliche Ins tu onen wie Generalbundesanwaltscha , und die MassenMedien, die gleichgeschaltet den Sachverhalt verfälscht darstellen.

Die f hrenden Ermi ler – Generalbundesanwalt Harald Range und der Chef des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke – sagten am . . im Innenausschuss des Bundestages zur Sache aus.
Sie berichteten den Parlamentariern, dass am . . Uwe Mundlos erst seinen Freund Uwe
Böhnhardt erschossen, dann Feuer im Wohnmobil gelegt und sich anschließend selbst eine Kugel in
den Kopf gejagt hä e. Dabei hä e aber Mundlos Rauch einatmen m ssen, und dessen R ckstände
hä en in seiner Lunge festgestellt werden können.
Siehe Ar kel: “NSU ist Staatskrise: Generalbundesanwalt Range belog Bundestag”
Dementsprechend stellten auch die Massenmedien jahrelang den Sachverhalt dar.
Ende März

(!) erhielt der parlamentarische NSU-Untersuchungsausschusses in Th ringen

die Obduk onsberichte zu den beiden Umgekommenen. Die Vorsitzende Dorothea Marx ließ kurz
darauf die Bombe platzen: Es war kein Brandruß in Uwe Mundlos’ Lunge!
Man hä e annehmen können, dass diese Informa on Ende März
zu einer massiven Berichtersta ung oder wenigstens zu Nachfragen einzelner Journalisten gef hrt hä e. Das war aber nicht der
Fall, im Gegenteil, das Thema wurde erst einmal medial ignoriert.
Lesen und wundern...
.

.

Die totale Ignoranz.

.
Das Staatsgeheimnis welches nicht bekannt werden darf d r e dieses hier sein:

DIE DÖNERMORDE SIND VOM TÜRKISCHEN STAAT AUF DEUTSCHEM BODEN VERÜBT WORDEN?

Hat nicht nur Titos Geheimdienst mindestens 9 Morde in Deutschland mit Wissen der BRD-Regierung ausgef hrt, sondern hat auch die T rkei in Deutschland morden lassen, mit Wissen unserer Regierung?

.
Diese ungeheuerlich klingende Frage ist allen Ernstes zu stellen, ich hoﬀe Sie haben das noch im Hinterkopf:
Was ist der wahre Hintergrund daf r, dass die Bundesanwaltscha diese Mordserie nicht wollte? Liegt
der wahre Grund (die Märchen des Zeugen Ritscher sind kaum glaubha ) darin, dass eben nicht die
T rkische Hizbullah, sondern der “befreundete T rkische Staat” mit den Dönermorden in Verbindung
gebracht wurde?

siehe auch:

NSU: DAS REGIERUNGSGEHEIMNIS VON KDF GELEAKT

bernommen von

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/nsu-das-regierungsgeheimnis-v on-kdf-geleakt/

sapere aude !
.
Das Kopp-Interview ist hier:
.

h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/falk-schmidli/neuigkei
interview-mit-fatalist-.html
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ten-vom-nsu-phantom-und-

Der Fall WSG Ausland: Eine Falle des BfV? Der Tod des Kai-Uwe Bergmann (

-

- 9

:

)

Reak onen der Blogleser auf die Oktoberfest-Bombe-Blogbeiträge vor einigen Tagen sind der Grund f r diese
Erweiterung.
In Teil ging es um eine Einf hrung in das Thema, und um das Herausarbeiten der These, dass Gundolf
Köhler kein Einzeltäter war. "Zeugen": Ulrich Chaussy, Tobias von Heymann, Tomas Lecorte, Karlheinz Hoﬀmann,
Bommy Baumann
“weil ja immer alle denken, da steht irgendwie der Staat dahinter und macht… wir reden jetzt hier von einer
Parallelstruktur”. (Bommi)
.
Teil f gt einen weiteren Zeugen hinzu: Kein Einzeltäter, nicht einmal Mi äterscha ist gesichert. Der Zeuge
heisst Opferanwalt Werner Dietrich.
6

Gundolf Köhler sei kein Selbstmörder, sagt der Opferanwalt: Weder Einzeltäter noch Selbstmörder.

.
In Teil geht es um die Hand und andere vernichtete bzw. unterschlagene Asservate, und um die Augenzeugen.
Aber vielleicht ist das ja ganz anders, und die DNA-Analysen schlummern noch bei der Bundesanwaltscha ?
Oder beim LKA Bayern? Wer w rde 997 die DNA nicht bes mmt haben, vor der Entsorgung?
.
Teil betrachtete Heymanns Buch, und den NPD-Mann Peter Naumann, der dort ein wich ges Thema ist.
Naumanns Bombendepots und seine eigenen Aussagen dazu...
Im Juni
räumte Herrmann erstmals ein, dass in den ihm unterstellten Behörden noch nicht ausgewertete Akten zum A entat und der Wehrsportgruppe lagern.[ 7]
.
In Teil ist WSG-Hoﬀmann selbst beteiligt, und der erklärte Erstaunliches:
Er wurde auch nie vernommen. Nicht einmal das…
Deckt sich allerdings mit Lecortes Schlussfolgerungen aus Teil :
6. Die WSG Hoﬀmann war nicht in den Anschlag verwickelt. Die vorgebrachten Indizien gegen die
WSG, ob sie nun weiche Kriterien wie die Mo va on oder hard facts wie den Fahrzeugkonvoi zur
Tatzeit und dessen Observa on betreﬀen, sind sämtlich nicht s chhal g, einige Details wirken sogar
entlastend.
.
Aktuell dazu:

OKTOBERFEST-ANSCHLAG Wiederaufnahme wird gepr
7

.

.

, 8:

Uhr

Tote, mehr als
Verletzte - das Wiesn-A entat war der schwerste Anschlag der deutschen
Nachkriegsgeschichte.
Der Opferanwalt Werner Dietrich ha e zum Jahrestag des A entats am 6. September erneut
einen Wiederaufnahmeantrag in Karlsruhe eingereicht, sein vierter nach 98 , 98 und
8. Darin
f hrt er eine neue Zeugin an. Die Frau soll am Tag nach dem Anschlag Flugblä er mit einem Nachruf
auf den A entäter Gundolf Köhler gefunden haben - noch bevor dessen Name öﬀentlich bekannt
war. „Die dazu erforderlichen Abklärungen dauern an“, sagte der Sprecher der Karlsruher Behörde.
„Wir werden die Öﬀentlichkeit zu gegebener Zeit ber das Ergebnis unterrichten.“ Einen Zeitrahmen
nannte er nicht.

.
Leser haben uns darauf hingewiesen, dass der V-Mann Behle des NRW-LfV die Aussage im Hotel in der Bar,
"das Oktoberfest-A entat, das waren wir!" möglicherweise im Au rag des VS gemacht hat, und weisen auf
folgenden Zusammenhang hin:
Hoﬀmann wurde bei seinem nächsten Deutschland-Aufenthalt dazu vernommen, zu dieser Äusserung, die
nicht in seiner Gegenwart ﬁel, mit der Erwartung, dass er zur ck im Libanon den Spitzel Behle bestrafen w rde?
Umbringen gar?
Folgendes Video beinhaltet den Vorgang:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= 7pB LP eGI[/embed]
.
Hoﬀmann ha e bereits Ärger mit "Deserteuren" gehabt, einer sitzt im Video neben ihm, Odfried Hepp,
und er sagt dort, das Ganze sei eine Falle gewesen. Daher habe er nichts weiter gemacht. Stern-Reporter Pölchau
war damals in Damaskus dabei. Wohnte im selben Hotel. Im Schlepptau des V-Mannes Behle...
Und besonders interessant ist dann, was Stefan Aust dazu geschrieben hat, ab Minute :
Aust schreibt was Behle ihm erzählte? Oder ha e Aust das vom Pölchau?
.

8

.

Foltergeschichten, abgeschrieben bei Karl May, meint "Deserteur" Hepp dazu, was Hoﬀmann aus Austs Buch
vorliest.
.
Der Höhepunkt ist aber bei Minute :
Uwe Bergmann totgeschlagen.

die Aust-Schilderung, die Hoﬀmann vorliest, die WSG habe Kai-

.

9

dieses Video sollte man dazu auch mal anschauen: h ps://www.youtube.com/watch ?v=q 7iCWT vVw
.
Hat Aust dazu gar nichts recherchiert, kein bisschen?
HÄTTE Aust recherchiert, so wäre er auf Mainka (siehe Bild Zeitung) gestossen, und auf Steﬀen Dupper,
die ebenfalls deser ert waren von der WSG Ausland im Libanon.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Wehrsportgruppe _Hoﬀmann #Bekannte _Mitglieder
.
Und wenn man da mal zuhört, dann stellt man Erstaunliches fest: Bergmann war an einen Baum gefesselt,
es kam Fliegeralarm, alle gingen in die
m en¾ernte Tiefgarage, und als sie zur ck kamen, war Bergmann weg.
"6 feet under", so die Aussage Duppers, der sicher kein Hoﬀmann-Freund war... Vermutung: Die Paläs nenser ha en Bergmann getötet und verscharrt, ob nun mit Wissen Hoﬀmanns, oder nicht...
.
wie das ablief, erzählen Dupper und Hepp hier:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=HcgeETxtXzk[/embed]
.
Water boarding, Arm ausgekugelt, und ihn dann ins Krankenhaus gescha , weil der "Chef" Hoﬀmann Ärger
machen w rde... zuviel des Guten.

Aus dem Krankenhaus habe Bergmann sich abgesetzt, in Richtung Deutsche Botscha , aber man brachte
ihn zur ck ins Lager. er wurde Gefangener. Weil er kein Englisch konnte...
.
Minute . Bergmann 6 Fuß...
Hepp meint danach, der (Doppelmord in Erlangen 98 -Täter) Uwe Behrendt habe ihn wohl umgebracht
und verscharrt. Hepp wisse das aber nicht, und Behrendt starb 98 ebenfalls im Libanon...
Aufgrund des Todes von Behrendt drei Wochen vor dem Prozessbeginn wurde Behrendt nie oﬃziell als
Täter verurteilt. Karl-Heinz Hoﬀmann wurde später vom Vorwurf freigesprochen, die Morde geplant
und beau ragt zu haben, obwohl Mitglieder der WSG gegen ihn aussagten.[ ]
.
Da ist noch Einiges aufzuklären. Hoﬀmann ist Mi e 7 . Es wird Zeit!
.
Was aber klar wird: Vorsicht bei Aust und seinen B chern. Man darf nicht davon ausgehen, dass dort in
jedem Fall sauber recherchiert wurde. Weder beim RAF-Buch, noch beim Buch, aus dem Hoﬀmann im Video
vorliest:
Mauss: Ein deutscher Agent von Stefan Aust (Taschenbuch - 999), Seiten 8 - 8 .
.
Nun sind wir ger stet, das Buch "Heimatschutz" zu analysieren, f r das Aust und Laabs gerade ausgezeichnet wurden.
.

.

:

Der NSU-Mord in Kassel beschä igt den fr heren „Spiegel“-Chef Stefan Aust. Die Mordserie der
rechtsterroris schen Gruppierung NSU sei „alles andere als aufgeklärt“. Er ho auf die neuen
Untersuchungsaussch sse. Aust erhält den Georg-August-Zinn-Preis der hessischen SPD.
h p://www.fr-online.de/landespoli k/georg-august-zinn-preis-aust-ho -auf-ns
ausschuss, 887878, 9
9 6.html

u-

.
Das "NSU-Standardwerk" verdient eine genaue Analyse hinsichtlich der Aktenrecherche, was bei "Geheimsache NSU" und ähnlichen Märchenb chern unnö g war: Schro , alles Schro .
Auf geht´s...

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

.7.96 Heimatschutz: Prolog "Der Bulldozer" (

-

- 9

:

)

Aust und Laabs haben das bislang gr ndlichste Buch ber den NSU geschrieben, und dabei auf die komple en
Ermi lungsakten zur ckgreifen können. Das Buch mit den 8 Seiten soll auf Rich gkeit und S mmigkeit
berpr werden: Wie glaubw rdig ist es, und was erschien den Autoren uns mmig, wo melden sie Zweifel an
der oﬃziellen Darstellung an?
In der Folge der Veröﬀentlichung haben die Autoren auch Interviews gegeben, die ebenfalls herangezogen
werden.
.
Als ich im Mai
aus Deutschland zur ckﬂog nach Kambodscha, da ha e ich ein nagelneues Buch am
Airport in der Hand, es war an jenem Abﬂugtag erschienen: 6. .
. Geblä ert hab ich darin, aber gekau
habe ich es nicht. e-books sind besser, und zugemailte sind auch ca.
Euro billiger ;)
.
Bereits Blogbeiträge sind zu diesem Buch erschienen: Am . Juni:
.

WORAN ERKENNT MAN NSU-MÄRCHENBÜCHER?

TEIL STEFAN AUST "HEIMATSCHUTZ"

Am 6. Mai
kam ein “inves ga ves Buch” ber den NSU auf den Markt, das mi els grossem
Medienecho gehypt wurde, stammte es doch vom ber hmten Stefan Aust, der jetzt f r SPRINGER
den DIE WELT-Herausgeber mimt.
.

http://www.wdr3.de/literatur/austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg

Erscheinungstermin: 6. Mai

Eine Anatomie des rechten Terrors in Deutschland

.
Die Mitglieder des NSU konnten dreizehn Jahre im Untergrund leben, dabei zehn
Menschen umbringen, ber ein Dutzend Banken berfallen und mutmaßlich drei
Sprengstoﬀanschläge begehen – dabei wurden sie gerade in den ersten Jahren von
mehreren Geheimdiensten gesucht, sie waren umstellt von Verrätern, den V-Männern
des Verfassungsschutzes. Warum hat man sie nicht entdeckt? Was lief schief? Die
Rekonstruk on einer Jagd – detailliert, spannend, kontrovers.

Quelle: amazon.de
Danke, reicht schon, Märchenbuch:
Die Täterscha wird nicht hinterfragt.
8 Seiten Desinforma on, Propaganda, fast wie beim “RAF-Komplex” desselben Autors.
Die Jubelarien kann man dort bei Amazon nachlesen, Kundenrezensionen, und auch die Medien lobten das
Buch in den Himmel.

.
Und am

.6.

:

NEUES VOM MÄRCHENONKEL STEFAN AUST

Jetzt gibt es was Neues von den NSU-Staats-VT . -Protagonisten:
“In diesem Falle w rde ich fast nichts ausschließen”

Reinhard Jellen
. 6.

Stefan Aust und Dirk Laabs ber den Staat und die NSU. Teil

Sehr lesenswert sind die Kommentare dort, nicht das Interview.
In den Kommentaren wird der halbe Blog verwurstet, sehr schön!

.
Dort im Blog-Beitrag wird auch die mangelnde Skepsis der Autoren dem NSU-Narra v gegen ber dargestellt:
.

Das Buch erzählt die Geschichte des NSU fast nur im Indika v und erweckt den Anschein: So war
es. Das macht es gut lesbar, dies ist zugleich seine große Schwäche. Tatsächlich schöp es seine
Erkenntnisse vor allem aus Akten. Seit dem M nchner Prozess aber weiß man: auch Akten l gen,
zumindest enthalten sie o nicht die ganze Wahrheit. Zumal sie vor allem die Aussagen von Zeugen
enthalten, die ihrerseits o l gen, zumindest nicht die ganze Wahrheit sagen.
Ein bisschen mehr Selbstzweifel hä en auch Aust und Laabs gutgetan.
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.buch-ueber-nsu-mordserie-ueber-das-ver
sicherheitsbehoerden.b6fae8dc-f fc- e c-a a7- af cb e877b.html

.
Die beste Rezension erschien im Freitag:
h p://www.freitag.de/autoren/der-freitag/rechter-terror- efer-staat #

697

6

99

sagen-der-

sehr rich g. Bravo!
.
Sie sehen also, bei kri schen Geistern ha e es das Buch von Anfang an nicht leicht. Es wurde regelrecht
verrissen.
.
Nun bekamen wir erst Ende Mai
erste Akten, und alle Akten sind noch immer nicht gelesen, aber die
meisten schon. Auch Aust und Laabs arbeiteten mit den Akten, und nun habe ich mich gezwungen, das Buch
doch in Gänze zu lesen.
.

Selbstverständlich habe ich diesen Mist nicht gekau und nicht gelesen.

nicht gekau s mmt immer noch, nicht gelesen aber nicht mehr.
.
Fangen wir also an:
.

.
Die entscheidende Frage am .
Wohnmobil. Zeitpunkt!

.

ist die Frage nach Vorwissen und nach Iden ﬁzierung der Toten im

Ist der geschilderte Ablauf der Ereignisse s mmig? Kommen "langhaarige Bankräuber" vor, was suchten
die Polizisten in Stregda, sie fragten die Anwohner "wo hier ein Fahrzeug brenne", wie wurden die Uwes aufgefunden, mit Kopfsch ssen?, was ist mit der verschwundenen Speicherkarte der Feuerwehrfotos, ﬁelen Sch sse,
wenn ja, wie viele?, wann brannte das Wohnmobil, bevor oder nachdem die ersten Polizisten kamen, was ist mit
dem . Mann in Stregda?
Es war die PD Gotha, welche das Löschen des Datensatzes beim BKA zu Böhnhahrdt
8 verhinderte. Wer genau
war das? Auch das steht ganz klar bei Bundestag.de. Ein weiterer Punkt, der hinsichtlich seiner Erwähnung in
Heimatschutz abgeglichen werden muss, denn er könnte ein Bindeglied zu "Vorwissen" sein...
.
Mit diesen Fragestellungen im Hinterkopf muss man dieses Kapitel lesen. Anders gesagt: Man muss als
Leser die Akten kennen. Nur dann kann man das berhaupt einschätzen, wie glaubw rdig die Autoren sind, wie
s mmig sie die Fakten zusammenstellen und interpre eren.
.
und spätestens bei Absatz wird man stutzig: Da fehlt was. Was Wich ges: Der Anruf von PD Menzel
beim LKA-Staatssch tzer J rgen Dressler am Abend des . .
: Wir haben den toten Mundlos im Wohnmobil
gefunden.
.
nach Aussage Menzels vor Gericht wurde Mundlos nachts um Uhr iden ﬁziert, nach Aktenlage vom TLKA
von Frau Uhr am . .
, kann Nachts gewesen sein, warum nicht, aber Menzel schlief... ha e die Telefone
ausgestöpselt...
.
Er ha e aber Dressler bereits lange vorher angerufen:
.

Patrick Kurth (Ky äuser) (FDP): Sie sagten gerade eben: Am Vorabend wurde der Kollege Dressler
informiert. - Vorabend von was? . .?
6

Zeuge Sven Wunderlich: Vom . .
Patrick Kurth (Ky äuser) (FDP): Also am . . wurde er informiert?
Zeuge Sven Wunderlich: Ja.
Patrick Kurth (Ky äuser) (FDP): Am . . abends Herr Dressler?
Zeuge Sven Wunderlich: Ja.

Seite 6 , Protokoll
%
.pdf

, bundestag.de: h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protoko ll-Nr

Das fehlt in Heimatschutz. Warum? Es ist wich g!
.
es wird aber noch "besser".
Zitat aus Heimatschutz, wir sind am Samstag, den . .
, Wunderlich sitzt in Gotha neben ihm, und
hat ihm die Trio-Garagenstory von 998 ﬀ. erzählt... Fahndung, LfV-Verdacht Wunderlichs etc pp. Wunderlich
ha e Wiessners Telefonnummer, die des Pensionärs, schreiben sie in Heimatschutz.
.

Der Bulldozer zögert nicht lange und grei zum Telefon. Er ru den alten Geheimdienst-Mann
an – Norbert Wießner, einst aus Hessen nach Th ringen gekommen, um den Verfassungsschutz
aufzubauen, danach zum LKA gewechselt, inzwischen pensioniert. Er hat vor allem V-Männer und
V-Frauen in der Szene geworben. Vor seiner Zeit in Hessen war er 6 Jahre lang beim Bundesamt
f r Verfassungsschutz bei der Terrorismusabwehr. Der Anrufer, Menzel, hat trotz seiner Masse eine
helle, heisere S mme, die aber laut und voll klingt.
Wießner am anderen Ende der Leitung erinnert sich:

Ich werde das in meinem ganzen Leben nicht vergessen, wie … der Anruf kam.

Es hat mich damals der Leiter der Polizeidirek on Gotha angerufen und hat gesagt: In Eisenach sind
Mundlos und Böhnhardt gefunden worden. Sag mal, du warst ja vorher bei dem LfV [Landesamt f r
Verfassungsschutz]. Wo können wir ansetzen? Die Zschäpe fehlt, die Zschäpe ist nicht da.
Wießner antwortet: Woher haste denn die Nummer, wieso rufst du mich an? Bi e, ich kann
nichts sagen. Woher soll ich wissen, wo die Zschäpe ist? Als Ansatzpunkt kann ich nur Wohlleben
nennen.

.
7

Das ist falsch dargestellt, explizit falsch, durch Auslassung manipula v falsch dargestellt! siehe ... da fehlt das
Datum.
Fussnote , das ist:

6. Sitzung des . Untersuchungsausschusses des Bundestages, 7. Wahlperiode. 8. Februar
Protokoll Norbert Wießner, S. f.

dort steht explizit: .

.

, also Freitag. Nicht .

.

wie bei Aust/Laabs dargestellt... Samstag...

.

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD
Seite
.
8

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

s mmt aber, da muss man die "Recherche" loben... ;)

6a.pdf

,

Jetzt kann der Leser nat rlich einwenden, "was soll das, es ist doch egal ob der Menzel den Wiessner am
. oder am . . anrief!", und tatsächlich hat Wiessner das Telefonat später erst auf den . . und noch später
auf den 6. . verschoben, siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /skandal-die-falschauss
age-des-verfassungsschutzers-norbert-wiessner-beim-olg/
.
Es ist aber deshalb nicht egal, weil Wiessner explizit Mundlos und Böhnhardt erwähnt, aber nur Mundlos oﬃziell
am . . iden ﬁziert war. Am . .
wäre sogar keiner von Beiden iden ﬁziert gewesen! Am 6. . wurde
den Eltern Böhnhardt DNA entnommen, wie schnell kann die bes mmt werden, Sonntags?
.
Es geht also um Vorwissen. Es geht darum, wie korrekt die Autoren die f r Jedermann nachpr aren Fakten dargestellt haben. Ob sie die Fakten in manipula ver Art und Weise verändern, um den Leser zu täuschen.
In diesem Fall "Wann wurden die Uwes iden ﬁziert, gab es gar Vorwissen" ist die Manipula on oﬀensichtlich.
Und das bereits auf Seite des Buches. die ... habe ich rot markiert, weil genau an dieser Stelle im
Buch " . .
" ausgelassen wurde, und die Autoren es einfach so auf den . . verschieben. Manipula on!
.
Pr fen Sie das nach, immer skep sch bleiben!
.

.
Sie sollen hier nichts glauben, denn Wahrheiten gibt es beim NSU nicht. Auch nicht hier im Blog. Es geht
um Widerspr che, es geht um nicht vorhandene Beweise, es geht darum, dass Sie als Mensch kri scher werden
und selber denken.
9

.
Vergleichen Sie den Originaltext, klicken Sie ihn an, dann wird er grösser, lesen Sie ihn, lesen Sie dann unsere Ausf hrungen dazu, lesen Sie die Originalprotokolle bei Bundestag.de, bilden Sie sich ihre eigene Meinung.
.
Beurteilen Sie -nach der Pr fung, erst danach!- die Glaubw rdigkeit des "NSU-Standardwerkes" von Aust
und Laabs.
.

Runenkrieger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Treue und Ehre rebloggt.

.7.97 Heimatschutz: der Bankraub, Eisenach, Stregda, .

.

(

-

- 9

:

)

Teil hat Manipula onen bez glich der Darstellung der Th ringer Benachrich gungske e die Iden tät der
beiden Toten betreﬀend in Heimatschutz aufgezeigt.
Auslassungen, was verzeihlich wäre, wenn auch unverständlich, und echte Manipula on. Schlimm. Bereits
auf Seite von 8 .
.
In diesem Teil soll es um den Bankraub und um das Finden des Wohnmobiles gehen, um weitere Indizien
f r Vorwissen, und um die vollständige Wiedergabe der wich gen Akten in Heimatschutz. Ausgewogenheit,
Vollständigkeit, darum geht es. Wird der Leser umfassend informiert oder nicht?
.

Ist der geschilderte Ablauf der Ereignisse s mmig? Kommen “langhaarige Bankräuber” vor, was
suchten die Polizisten in Stregda, sie fragten die Anwohner “wo hier ein Fahrzeug brenne”, wie
wurden die Uwes aufgefunden, mit Kopfsch ssen?, was ist mit der verschwundenen Speicherkarte
der Feuerwehrfotos, ﬁelen Sch sse, wenn ja, wie viele?, wann brannte das Wohnmobil, bevor oder
nachdem die ersten Polizisten kamen, was ist mit dem . Mann in Stregda?
Es war die PD Gotha, welche das Löschen des Datensatzes beim BKA zu Böhnhahrdt
8 verhinderte. Wer genau war das? Auch das steht ganz klar bei Bundestag.de. Ein weiterer Punkt,
der hinsichtlich seiner Erwähnung in Heimatschutz abgeglichen werden muss, denn er könnte ein
Bindeglied zu “Vorwissen” sein…

.
langhaarige(r) Bankräuber, dazu gäbe es Aussagen vor Gericht. schreibt ein Prozessbeobachter:
6

Es gibt mehrere Aussagen das die Insassen des Wohnmobil mit lange Haare gesehen haben, zudem
das die Bankräuber einer groß und schlank war der andere kleiner und untersetzt.
Man weiß das beide Uwes groß und sportlich schlank waren. War das eine Sinnestäuschung
?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
resumiert-zum-nsu-jubilaum/comment-page- /

/in-vino-veritas-ein-prozessbe

obachter-

.
Wer hat das vor Gericht ausgesagt? Egon Stutzke, das Rentnerehepaar?
Heimatschutz dazu:

Dann ein Hoﬀnungsschimmer.
Uhr . Zwei von Menzels Männern befragten ein Rentnerehepaar
an einer Straßenunterf hrung in der Nähe der Bank. Der Mann erzählte, er habe zwei schmäch ge
Kerle auf dem Parkplatz des Obi-Baumarktes gesehen. Sie hä en Fahrräder in ein Wohnmobil geladen.
Den Anfangsbuchstaben des Kennzeichens ha e er sich auch gemerkt, V f r Vogtland bei Zwickau in
Sachsen.

Herr und Frau Egon Stutzke? Langes Haar fehlt. Was hat die "Ehefrau" ausgesagt? Wo ist deren Aussage? Es gab
nur Stutzke, den DDR-Ex-Grenzer, es gab nie eine Ehefrau. Oder doch?
.
Stregda, der Anwohner, Heimatschutz:

Der Mann, 77 Jahre alt, wollte vor seiner Wohnung in Stregda parken, doch ein großer, weißer Campingbus stand auf seinem Platz. Dort stellt er normalerweise seinen Renault ab. Er s eg aus, guckte
sich das Fahrzeug, das Nummernschild ganz genau an. Vorneweg ein V wie Victor. Kurzerhand setzte
er seinen Wagen genau vor den Camper. Hinter dem Wohnmobil klemmte bereits ein anderer Kleinwagen. Z gig könnte der Camper jetzt nicht mehr ausparken. In dem weißen Campingmobil r hrte
sich nichts.

.

6

.
6

D r e schwierig sein, das Nummernschild zu erkennen, wenn das Womo "eingeklemmt war", aber egal...
.

WIE AM .

.

DAS WOHNMOBIL GEFUNDEN WURDE

Die Geschichte kennt Jeder: Nach dem Bankraub ﬂohen die Täter per Fahrrad zu einem Wohnmobil, dass in der Nähe von Obi stand, luden die Fahrräder ein, und fuhren davon.
.

6

.
Stregda:
6

.
Die Wahrheit ist: Pos. s mmt nicht, die Polizei kam "von Rechts die Strasse nach links angefahren". Auch
egal?
.
Der wich gste Aktenbeleg f r "langhaariger Bankräuber" fehlt bei Aust/Laabs jedoch gänzlich:
.

DIE SICHTUNG DER BANKRÄUBER AM .

.

: SCHULTERLANGES SCHWARZES HAAR

Am . .
sahen die Anwohner in Stregda das Wohnmobil, und ein Kra fahrer sah es um ca.
8: Uhr auf der Strasse fahren.
6

Wieso parkte der Anwohner das Wohnmobil am .

. zu, aber zuvor nie?

.

Es wird aber noch besser, denn der Kra fahrer hat ein Wohnmobil mit Männern,
einer davon schulterlange Haare (!!!) am . . um ca. 8 Uhr Morgens
an einem Wohnmobil rauchend gesehen, und Fahrräder standen daneben.

Der Zeuge heisst Sven Bräuning. Kieslasterfahrer. Sah das Womo in Stregda, fuhr hinter ihm her bis zum ObiKreisel, und sah es Minuten später am Parkplatz stehen, samt langhaarigem Raucher daneben mit Fahrrad...
.
66

und hat Folgendes ausgesagt:

67

68

Hat der Zeuge Bräuning das Wohnmobil, Fahrräder, rauchende Männer vor dem Banküberfall
gesehen, und das an der “rich gen” Stelle, wo , Stunden später der Zeuge Egon Stutzke, der nicht
interviewt werden darf, der DDR Ex-Grenzer, Männer sah, die ihre Fahrräder in ein geparktes
Wohnmobil luden und davonfuhren?

Hat der Zeuge Bräuning etwa die Bankräuber gesehen, und einer ha e schulterlanges Haar?
Schwarzes schulterlanges Haar?
Ist das der Grund, warum der Zeuge Egon Stutzke nicht interviewt werden darf?
Damit er sich nicht verplappert und ebenfalls von langem schwarzen Haar erzählt?
.
69

Das Problem: Kommt in "Heimatschutz" mit keiner Silbe vor. Darf man das Alles weglassen?

Wir denken, das darf man nicht.

Man kann es als unglaubw rdig bewerten, meinetwegen, aber weglassen darf man es keinesfalls. Es ist allerdings
ganz und gar nicht unglaubw rdig, und es ist sehr sehr wich g!
.

.
8 Uhr, Sichtung Womo mit langhaarigem Raucher, das gibt es da nicht...
.
Der Zeuge Bräuning war nicht vor Gericht geladen, der dort Beobachtende, "Querläufer Frees" hat also
einen anderen Zeugen gehört, der dort von langhaarigen Bankräubern sprach. Oder, wie er schreibt, sogar
mehrere Zeugen...
.
Leider lässt sich das bislang nicht weiter veriﬁzieren, die (leider auch die interessierten) Leute begreifen
nicht, wie wich g das ist. Oder sie haben Angst. Man scheint zu faul und zu bequem, vor allem aber zu feige zu
sein, die ganz einfachen Dinge zu klären. Wurde das so gesagt im Saal, oder nicht? Von wem?
.
7

Wie in einer Diktatur, so erscheint mir die BRD, mit feigen verängs gten Leuten und gleichgeschalteten Ins tu onen und Medien.
Lange Haare sind gefährlich... zu bezeugen? Sogar die blosse Wiedergabe von Prozessaussagen?
Langes Haar bedeutete nämlich: Keine Uwes als Bankräuber, es legte einen Doppelmord der Uwes nahe. Staatsaﬀäre.
.
Aust/Laabs machen es sich einfach: Was nicht passt wird weggelassen, aus die Maus.

darum ist "Heimatschutz" auch ein Märchenbuch mit lediglich vorgetragener "wissenscha licher Fassade". Wie
eine Monstranz, was mehr ein Popanz zu sein scheint...

Im Kern ist es derselbe Kram wie Geheimsache NSU und der Rest an NSU-Fik on, weil es oﬀensichtlich wich ge
Fakten weglässt, manipuliert oder "nachrichtet".
.
noch ein Beleg daf r:
Sta der Wahrheit gibt es nur kleine Bröckchen derselben...
.

Erst brannte also das Wohnmobil, dann erst kamen die ersten Polizisten. Gut dass wir das geklärt haben.
.
Wo sind denn die Aussagen den . Mann betreﬀend, der das Fahrerhaus verliess und weg eilte, bevor es
brannte? Also bevor die Polizei ankam?
Das haben die Anwohner den Autoren doch glaubha geschildert, wir wissen das.
das Zuparker-Rentnerauto steht da auch:
.

7

.

Der schlimme Finger, der die Uwes vorher um die Ecke gebracht oder den Leichenwagen hier
abgestellt hat, nachdem andere ihr Werk ﬁnster vollendet ha en, ha e mehrere Fluchtwege, die
ihn innerhalb von - Sekunden in Sicherheit bringen können. Dass er gesehen wird, muss er nicht
fürchten, weil man den Anwohnern ja nicht glauben wird und es vielleicht einer oder zwei sind, die
ihn sehen. Die anderen und die Polizisten sehen nichts.

Man kann zum Beispiel durch den Entwässerungsgraben steigen (damals war laut Anwohnern nur
ein niedriger – etwa 7 cm – La enzaun am Graben) und an der Posi on des Fotografen in ein dort
parkendes Auto steigen. Die Polizisten können das dann aus perspek vischen Gr nden, die vor Ort
sofort einleuchten, kaum sehen, schon gar nicht aus der Deckung.
7

Oder noch einfacher: Der Mordgeselle geht in die andere Richtung zu einem Auto, das dort in der
Nebenstraße geparkt ist. Das dauert dann nur einen Augenblick länger (man bedenke die Kleinräumigkeit).

Die Polizei kann so gut wie gar nichts sehen, höchstens die Anwohner, und die haben das ja auch
gesehen.
.
Aust/Laabs, wo sind diese Aussagen im Buch, bzw. warum fehlen die?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/update-zu-taskforce-in-stregda /

.

Die Anwohnerin, die das s nkende brennende Plas k gerochen ha e, bevor die
Polizei ankam, diese Frau stand keine Meter en¾ernt vom Wohnmobil, und sie
stand auf ihrem Balkon, als die ersten beiden Polizisten ankamen. Vor ihr konnte
es niemand riechen, denn niemand war so dicht dran wie sie, niemand konnte
die Feuerwehr gerufen haben, oder die
gewählt haben.

Sie wurde von den beiden Polizisten nach deren Ankun gefragt, ob da ein Fahrzeug
brenne, und wo genau das denn sei. Gleichzei g mit der Frage (oder unmi elbar danach)
der Polizisten rochen die das brennende Plas k ebenfalls.

7

.
Dieses "Ausblenden widerspr chlicher Aussagen vor Gericht UND in den Akten" wird besonders deutlich bei den
Dienstwaﬀen Heilbronn. Was da wann gefunden wurde. Die fehlende Beute... usw.

Das machen wir dann Morgen...

Lu bildkamera (
- - 9 : : )
Merkw rdige Beschreibung. "Kurzerhand setzte er seinen Wagen genau vor den Camper. Hinter dem Wohnmobil klemmte
bereits ein anderer Kleinwagen. Z gig könnte der Camper jetzt nicht mehr ausparken." Und dann dies: "Um . 7
landet auch der Polizeihubschrauber wieder, die Piloten haben ebenfalls nichts entdeckt." Da steht also das ungetarnte,
eingeparkte Wohnmobil ganz in der Nähe, freie Sicht nach allen Seiten. Die Uwes sollen darin sitzen, m ßten bereits die
Langhaarper cke, die Gorillamaske und die Sparkassenraubklamo en ordentlich weggepackt haben und zählen vermutlich
grinsend die die Beute in der Plas keinkaufst te. Über sich m ssten sie das das Gekna er des Polizeihubschraubers
hören. Und das Personal in der Kanzel des ﬂiegenden Auges sieht nichts? Kein Wohnmobil da? Wenn dieser Aust schon
voreilige Verdäch gungen abliefert, sollten diese wenigsten in sich schl ssig sein. Der Wälzer scheint das Papier nicht
wert zu sein, aber die Mietschreiber ha en wahrscheinlich ihren Lohn bereits im Sack - bevor die Schwarte berhaupt
an die Händler ausgeliefert wurde. Nachdem der Brand gelöscht war, war auch der Hubschrauber oﬀensichtlich wieder
in der Lu . Wenigstens dieses mal haben die das Wohnmobil in Stregda von oben entdeckt und f r die Ermi lungsakten
fotograﬁert. Na bi e, geht doch! War doch ganz einfach.
fatalistsalterego (
- - 9 : 6: 7)
Langhaarper cken gab es im Wohnmobil garnicht, und die Gesichtsmaske passt auch nicht wirklich...
Runenkrieger (
- - 9 : : 8)
Hat dies auf Treue und Ehre rebloggt.

.7.98 Das BfV ha e V-Leute in der RAF, die beim Herrhausen-Mord halfen? (
Vor

-

-

:

)

Jahren starb der Chef der Deutschen Bank. Ermordet von der RAF, . Genera on.

Vom sogenannten RAF-Phantom.
Der BKA-Hauptverdäch ge d r e ein Staatsbediensteter des BfV gewesen sein. Verena Becker Siegfried Haag
Christoph Seidler.
.

7

BILD will Geld... Focus nicht:
.

7

h p://www.focus.de/poli k/deutschland/akten-belegen-raf-mord-an-herrhausenverhinderte-festnahme _id _
.html

verfassungsschutz-

.

Augenzeugin gab Hinweise
Wie die „Bild“-Zeitung nun unter Berufung auf die Akten des Bundeskanzleramts berichtet, meldete
sich Ende Mai 99 eine Augenzeugin, die den gesuchten RAF-Verdäch gen Seidler in Freiburg
gesehen ha e. Das Landeskriminalamt Baden-W r emberg bereitete darau in eine Zielfahndung
und den Zugriﬀ gegen Seidler vor.
Kontakte zu Seidler
In bisher unveröﬀentlichten Akten des Bundeskanzleramts, die „Bild“ jetzt veröﬀentlichte, heißt es
dazu: „Dies sei Anlass f r das BfV gewesen, den GBA ber die bis dahin dort nicht bekannten Kontakte
zu Seidler zu informieren. Der GBA habe darau in entscheiden, dass die Fahndungsmaßnahme
abgebrochen und auf eine Festnahme verzichtet werden solle.“
Ha befehl fallengelassen
Am
76

. November 996 habe sich der gesuchte Christoph Seidler oﬃziell bei der Bundesanwaltscha

gemeldet und erklärt, er habe nichts mit dem A entat auf Herrhausen zu tun, sei zum Zeitpunkt des
Mordes ( . November 989) nachweislich im Libanon gewesen.

siehe auch: h p://de.wikipedia.org/wiki/Alfred _Herrhausen #Au ebung _der _Ha befehle.
Im Libanon? Da kam doch die Bombe her, meint die S ddeutsche:
.

von hans leyendecker

München – Ein solches Bombena entat ha e die Republik noch nicht erlebt. Am Morgen des .
November 989 rollte ein gepanzerter Mercedes
durch Bad Homburg. Dort ha en Mörder eine
Sprengfalle aufgebaut. Nachdem das Vorausfahrzeug mit zwei Leibwächtern des damaligen Chefs
der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, eine enge Stelle passiert ha e, schalteten die A entäter eine
InfrarotLichtschranke ein. Herrhausens Wagen durchbrach den Strahl; das löste ein elektrisches Signal
aus. Eine auf einem Kinderfahrrad in einer Tasche versteckte Bombe wurde gez ndet. Herrhausen,
der damals einer der wich gsten und auch mäch gsten deutschen Manager war, starb

.
Und sogar die CIA weiss was dar ber: Diesen Namen kenne ich aus 9/

-Diskussionen... abel danger...

Der ehemalige CIA-Agent Robert Baer kommt da ins Spiel. Der Ex-Geheimdienstler war einst Agent
im Nahen Osten und in Libanon sta oniert. Er wies Koch auf einen Anschlag hin, der acht Tage vor
dem Herrhausen-A entat ver bt wurde: Am . November 989 war der damalige libanesische Präsident Rene Moawad in Beirut in eine Sprengfalle geraten, die genauso wie die Herrhausen-Sprengfalle
aufgebaut war. Nur mit mehr Sprengstoﬀ.
„Ich denke, dass die Herrhausen-Bombe im Libanon hergestellt und getestet
wurde“, meint Baer. Zu „neunzig Prozent“ sei er sich da sicher. Baer hat f r die CIA eine der Bomben
bescha und zur Analyse nach Washington bringen lassen. Seinen Angaben zufolge habe er die Spur
der Bombenbauer in einem Paläs nenserlager gefunden, wo Leute der Hisbollah und der Paläs nenser auf engstem Raum beim Bombenbau zusammengearbeitet hä en.

.
der Peter Urbach von der CIA, ich lach mich schlapp...
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus-in-deutschland-

Lesen, nackte Ärsche gibt es da auch!
.
ein weiteres Kapitel zu der kleinen Reihe, hier in Teil sind auch die Teile - verlinkt.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
videos/

/

/ 8/die-unterwanderung-der-raf-dur

ch-die-geheimdienste-

.
Der Herr Koch von der Tödlichen Schokolade des Mossad hat auch einen Film dar ber gedreht, berichtet
der Spiegel:
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/herrhausen-mord-neue-theorie-uebera698-druck.html

die-herkun -der-bombe-

.
die tödliche mossad-raf-schokolade ist hier:
geheimdienste-die-raf-unterwanderten-teil- /

h ps://sicherungsblog.wordpress.c om/

/

/ 7/wie-die-

.
Wir haben also p nktlich zum . Jahrestag der Herrhausen-Ermordung "Geheimakten aus dem Kanzleramt", dass
die . RAF-Genera on eine BfV-Veranstaltung war, wo Spitzel f r die deutschen Sicherheitsdienste die Terrorakonen Dri er begleiteten? "Befreundeter Staaten?"
.

Die Mitglieder der „dri en Genera on“ der RAF sind kaum bekannt. Nicht einmal die Häl e der bis zu
Mitglieder der dri en RAF-Genera on kennt die Bundesanwaltscha mit Namen. Nur Wolfgang
Grams und Birgit Hogefeld werden dezidiert der Kommandoebene zugerechnet. Von den zehn Morden zwischen 98 und 99 ist lediglich einer der Täter bekannt. Anders als in den 97 er-Jahren
war die RAF auch innerhalb der radikalen Linken isoliert und konnte kein Sympathisantennetz nutzen.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Rote _Armee _Frak on #Dri e _Genera on

.
allerdings ist die Opferauswahl wesentlich nachvollziehbarer als beim NSU-Phantom, wo sie gar keinen Sinn macht.
Das muss man schon auch anerkennen.
.
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s ddeutsche 9./

.

.

. Dank an den Übermi ler.

.
Man m sste den T rkischen Militärgeheimdienst mal fragen, was die Ermordung von um die
Kurden in
Deutschland zwischen 999 und
f r einen Sinn ergab, wie man zu dieser Opferauswahl kam, ob der
BRD-Sicherheitsapparat davon wusste, und ob es ein Zufall war, dass die Serie mit Blumenhändlern 999 in
Laichingen begann und am . .
mit einem . Blumenhändler in Laichingen endete. Und warum es auch
(wenige) T rken und einen Griechen unter den Auserwählten gab. Warum das denn?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
boden-verubt-worden/

/

/

/die-donermorde-sind-vom-turki schen-staat-auf-deutschem-

.
diese Vermutung ist auch nicht besser und nicht schlechter als die vom NSU-Mord am .
Sie ist eigentlich sogar besser. Deutlich realis scher.

.

in Döbeln.

.

DER DÖNERMORD VON DÖBELN AM .

.

Am Dienstag, dem . November
, um Uhr, betrat ein maskierter Täter die Pizzaria
Aladin in der Rudolf-Breitscheid-Straße im Stadtzentrum. Er gab vier Sch ße aus einer
Pistole auf den Besitzer des Imbiß, Jamal Al Mortada, ab. Davon ein Schuß in den Kopf und
drei in den Oberkörper. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Mitarbeiterin der Pizzaria in
einem Nebenraum. Sie wurde nicht verletzt.
79

.
Ein NSU-Mord, vermuten einige aus dem OLG-Stadel:
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-mord-am- - -in-dobeln/

/

/

/geruchte-das-bka-kt-

-arbeit

et-an-waﬀengutachten-fur-

.
Ob die RAF irgendwas mit dem Herrhausen-Mord zu tun ha e, das ist sehr fraglich.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Rabe (
- 8: : )
Alfred Herrhausen: Das nie aufgeklärte A entat Deutschlandfunk 997 h ps://www.youtube.com/watch?v= _qqICUb 8zw
h ps://www.youtube.com/watch?v=XmGaWb c U h ps://www.youtube.com/watch?v=LLUj cEWCfQ

8

nicht so wich g (
6- 6- 6 : : 7)
Sehr gut. Danke, weil man hier bei aktuellen Recherchen immer wieder wich ge Infos ﬁndet.

.7.99 Mutmaßliche
(

-

-

9:

Whistleblower:

Regierung

plant

Strafanzeige

gegen

unbekannt

)

h p://www.spiegel.de/netzwelt/netzpoli k/whistleblower-bundesregierung-will
7 8.html

-strafanzeige-ersta en-a-

Hamburg - Nach Enth llungen ber die Arbeit der deutschen Geheimdienste will die Bundesregierung
Strafanzeige gegen unbekannt ersta en. Nach Informa onen des SPIEGEL soll bei der Staatsanwaltscha Berlin bereits Anfang Dezember eine entsprechende Anzeige wegen des Verrats von
Dienstgeheimnissen eingehen.
...
Nachdem im NSA-Untersuchungsausschuss interne Papiere durchgestochen worden waren, ha e
Kanzleramtschef Peter Altmaier bereits im Oktober gewarnt, "im Wiederholungsfall" werde die
Regierung strafrechtlich ak v. Mi e November hat sich auch der Geheimdienstkoordinator im
Kanzleramt, Klaus-Dieter Fritsche, im Bundestag beschwert, es könne nicht angehen, dass immer
wieder als geheim eingestu e Informa onen aus dem Sicherheitsbereich nach außen gelangten.
.
Das ist doch eine sehr erfreuliche Entwicklung, mit diesen Wistleblowern.
Weiter so! Alles muss raus.

Die Anmerkung (
- : : 9)
Ein Problem ist leider, daß die Whistleblower das Zeug an Spiegel und S ddeutsche ver ckern. Dann können sie es
auch gleich bleiben lassen, da das meiste dort gleich wieder in den von den Diensten angemieteten Panzerschränken
verschwindet.

8

.7.

Heimatschutz:
(

-

-

:

Die Heilbronner Dienstwaﬀen im Wohnmobil,

Auﬃndesitua on

)

Welche Polizeiwaﬀen waren im Wohnmobil, und wann wurden die gefunden, Herr Aust und Herr Laabs?
Welche Verletzungen ha en die Uwes?
.
Prolog:

Menzel betri ebenfalls das Wohnmobil. Gleich links neben der Eingangst r liegt ein Körper auf dem
Boden. Er ist kaum zu erkennen. Man ahnt, dass ein Mann auf dem Bauch liegt, erkennt seine blauweißen Joggingschuhe. Der Körper ist mit Ruß bedeckt, das Dach des Campers ist durchgebrannt, die
Reste der Verkleidung sind auf den Boden und die Leiche gefallen. Der Kopf des Mannes ist von der
T r aus kaum zu erkennen, er liegt unter dem Schu begraben. Blut schimmert auf dem Fußboden
durch den Ruß hindurch.
.
(Magazinfeder und "H lsenpatrone" am Tisch deutlich erkennbar, alle Fotos hab ich eingef gt...)

8

Wenn Menzel jetzt nach links schaut, sieht er im hinteren Teil des Busses einen zweiten Mann
auf dem Boden sitzen, das Kinn auf der Brust. Auch dieser Körper ist mit Ruß, Dreck, verbrannter
Deckenverkleidung berzogen, doch nicht in dem Maße wie die Leiche neben der T r, man erkennt
ihn wesentlich besser. Vor allem sieht man ein riesiges Loch in seiner Schädeldecke, das ganze
Gehirn scheint zu fehlen.
.

8

Der Mann hat keine Waﬀe in der Hand. Die rechte Hand ruht zwischen seinen Beinen, die linke auf
seinem rechten Knie. Das linke Bein ist angewinkelt und zur Brust gezogen, als w rde er lässig auf
dem Boden sitzen.
.

8

.
Menzel behauptet später, dass sein Ins nkt und seine Erfahrung ihm das Gef hl vermi elt haben,
dass es bei dem Camper nicht nur um tote Bankräuber gehen könnte. Im Wohnmobil war ihm eine
Pistole auf dem Tisch aufgefallen, er sah Muni on, die aus dem geschmolzenen Magazin ausgetreten
war, und will anhand des Typs – 9 mm Parabellum – erkannt haben, dass es sich eventuell um eine
Polizeiwaﬀe handeln könnte.
.

8

.

roter Siegellack ist auf Polizeipatronen unbekannt. Die Magazinfeder auf dem toten Uwe B. verschwand, verwandelte sich in ein Elektronikbauteil. Beim BKA, durch Frau KHK Gabriele Queda.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/neue-brillen-fur-den-nsu-aussc huss-in-erfurt/

.

Erst wird der Wagen des Rentners abgeschleppt, dann bestellt Menzel um
Uhr
einen Sattelschlepper. Als der gegen
Uhr kommt und den Camper auf seine Ladeﬂäche zieht, ist Menzel
schon weg. Die Leichen sind noch immer in dem Fahrzeug, mögliche Beweismi el ebenfalls. Der
silberfarbene Truck fährt das Wohnmobil, notd r ig abgedeckt durch blaue Plas kplanen, ber f nf
Kilometer durch die Stadt – nicht zu einer Polizeiwache, sondern zu einer privaten Abschleppﬁrma in
Eisenachs Westen. Die Firma hat mehrere große Hallen auf ihrem Gelände, in einer wird der Camper
neben einem großen Kran abgestellt.
Von dort erreicht Menzel wenig später eine Nachricht. Die Ermi ler haben die Seriennummer
einer der Waﬀen aus dem Wohnmobil ins Polizeisystem eingegeben und einen Treﬀer gelandet: Die
Waﬀe gehörte einer jungen Polizis n aus Th ringen, die im April
7 in Heilbronn am helllichten
Tag erschossen wurde.
86

Zudem lag eine zweite Heckler & Koch-Pistole, fast unversehrt, in dem kleinen Bad des Campers auf
dem Fußboden. Sie gehörte dem Partner der Th ringer Polizis n, dem unbekannte Täter im April
7 ebenfalls in den Kopf geschossen ha en, der jedoch berlebte.
.

.
Am späten Nachmi ag ru Michael Menzel in Baden-W r emberg an und teilt den völlig berraschten Kollegen mit, dass man zwei Bankräuber in einem Wohnmobil in einem Eisenacher Vorort
tot aufgefunden habe, die mutmaßlich mit dem Mord an der jungen Polizis n Mich le Kiesewe er
zu tun haben. Das LKA Baden-W r emberg schickt sofort ein Team nach Th ringen.
.
Das war´s. Fussnoten gibt es noch:
So Michael Menzel in seiner Aussage vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Th ringer Landtages, . März
.
Tatsächlich erkennt man auf den Tatort-Fotos, die nach 6 Uhr vom Innern des Campers gemacht
werden, dass diese Waﬀe noch immer völlig verklebt und verrußt auf dem Tisch liegt, Menzels
Ermi ler sollen sie angehoben und die Nummer entziﬀert haben, so sagt er selbst gegen ber den
Autoren.
.
Das ist eine ne e, gla e Erzählung, die sämtliche Widerspr che ausspart:

Den Brustschuss, die Hand von Mundlos ruht auch nicht auf dem Knie, btw...
Zitat Th ringer Allgemeine, 9.

.

.
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h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Was-am- -Novem
ber-in-Eisenach-undZwickau-geschah686
8
den zermanschten Kopf haben die Feuerwehrleute gar nicht gesehen? Obwohl Mundlos aufrecht sass?

.

Warum schrieb der SPIEGEL am 9.
Kopfschuss und Brustschuss ?

.

, also

Tage NACH der Obduk on am .

siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
erwehrfotos-in-eisenach-unterschlug/

.

von

/ 6/ 8/warum-pd-menzel-die-feu

.

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekteversteck-a-796675.html

.
Der Schmauch aus Polizeimuni on fehlt bei Aust/Laabs, und die 6 Geschossteile in Böhnhardts Kopf ebenfalls...
.

Monate später, Monate NACH dem .
Böhnhardt als irrelevant “wegermi elt”:

.

, werden diese 6 Geschossteile im Kopf von Uwe

Keine Verfahrensrelevanz?
Monate später war doch längst ermi elt, was das für Muni on war!
Das ist “Akten-Frisur”, das ist doch oﬀenkundig.
88

kein Wort dazu in Heimatschutz, kein einziges Wort...
.
Die 6 Muni onsteile aus Böhnhardts Kopf gehören nicht zum behaupteten Selbstmord-Schuss mit
einem Flintenlaufgeschoss Brenneke: Falsche Legierung.
Mundlos ha e kein einziges derar ges Metallteil im Kopf,
denn:
9 mm Durchmesser-Flintenlaufgeschosse zerspli ern nicht, die schlagen Krater, die Fotos
sind unzumutbar. Die gehen einfach “durch” und zerschme ern Alles, hinterlassen Dinge, bei
denen man nicht hinschauen mag. “Kein einziger Knochen im Kopf war unzerstört”, so sagte der
Gerichtsmediziner Heiderstädt als Zeuge vor Gericht aus.
.
.

.

, Spiegel-TV:

Beide starben durch Schüsse in den Kopf, und jeder erschoss sich selbst.
Woher wusste der Staatsanwalt das?
Wegen der Schmauchspuren an Beider Schusshände?
Was ist mit Mundlos Brustschuss?
.

h ps://www.youtube.com/watch?v=LM7hjBQHYdY
Gehören die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf, die vom BKA als "unwich g" erklärt wurden

Monate nach
89

dem . .
, zu einer Polizeipatrone, passend zum Schmauch aus Polizeimuni on, oder gehörten sie zu
Schrotkugeln?
.

7. .
h p://www.bild.de/news/leserreporter/bankueberfall/brennendes-wohnmobil-bank
8 7
.bild.html

raub-

.

Köpfe zerschossen, aber Todesursache unklar, am 7.

.

?

Tage nach der Obduk on!

Kein Wort dazu in Heimatschutz... kein einziges Wort, Akten gar nicht gelesen, oder das Uns mmige einfach
aussor ert?

.

9

h p://www.bild.de/news/inland/nsu/letzten-sekunden-der-nazi-killer-

66

. bild.html

Einer der Killer grei zu einer Pistole. Er f hrt sie zu seinem Kopf und erschießt sich. Der
andere wählt eine Pumpgun: Er steckt sich das schwere Gewehr in den Mund und dr ckt
ab.
Woher ha en die das?
Ist doch völlig falsch, sehen Sie sich die Köpfe an, das sind riesige Löcher, zerschossene Schädel, das ist kein
Pistolenschuss. Seit . .
“bewiesen”. Obduk on!
Ergebnis und Fotos vom .
gehalten” fantasieren?

.

, wie kann BILD am 7.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

.

von “sich selbst die Pistole an den Kopf

/pumpgun-selbstmord-hulsen-ers tunken-und-erlogen/

.
All das kommt in Heimatschutz gar nicht vor... dort ist alles s mmig, alles widerspruchsfrei...
.
9

Heimatschutz: inside sta insued, das ist s ss... in s dth ringen... inside th ringen...drollig.
.

Uhr 9
Einer der ersten Ar kel ber den Bank berfall erscheint online bei Insidethueringen.de.
...
Die Feuerwehr ha e ebenfalls Bilder gemacht, von außen und innen.
Bulldozer Menzel sofort beschlagnahmen.

Diese Bilder lässt der

Er behauptet später, dass sein Ins nkt und seine Erfahrung ihm das Gef hl vermi elt haben,
dass es bei dem Camper nicht nur um tote Bankräuber gehen könnte. In dem Wohnmobil will er sich
einen kurzen Augenblick umgeschaut haben, sehr weit konnte er nicht reingehen, die Leichen lagen
im Weg. Er entdeckt eine Waﬀe auf dem Tisch, sieht die Muni on, die aus dem geschmolzenen
Magazin ausgetreten ist, und schließt, dass es sich eventuell um eine Polizeiwaﬀe handeln könnte –
warum er an Polizei gedacht hat, wisse er auch nicht mehr.
Jetzt entscheidet er, in Absprache mit seinen Leuten am Tatort, dass der Camper weggebracht
werden soll. Hä e er geahnt, wer wirklich in dem Wohnmobil liegt, hä e er den Camper gelassen,
wo er ist. Er sagt später aus, dass er froh ber die Entscheidung sei, den Camper weggebracht zu
haben. Er stehe dazu.
Später entdecken seine Ermi ler ein verbranntes Funkgerät in dem Camper, daneben sind die
Rufnamen der Streifenwagen no ert, die im Einsatz waren und nach dem Wohnmobil gesucht
ha en. Menzel sagt, so seine Vermutung, dass die beiden dachten, sie säßen in der Falle, und sich
am Ende selber das Leben genommen haben. Warum sie so lange dort standen und nicht sofort
nach dem Raub aus der Stadt gefahren sind, erklärt dieser Ansatz jedoch nicht.

Ein Funkscanner ohne Fingerabdr cke, und
no ert.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.
Welche Waﬀen waren im Wohnmobil?
.

9

Jahre alte Frequenzen des Polizeifunks, Rufnamen waren dort nicht

/

/

/was-geschah-nach-dem-bankraub -am- -

-

/

.
zuerst die Pässe:
die Pässe von Burkhardt und Gerlach wurde erst am 8. .
gefunden, in bereits am . . durchsuchten
Taschen, und rein zufällig wurde Gerlach per Hubschrauber besucht ./6.
, aber nicht festgenommen, und
bei Burkhardt fand am 7. .
eine Hausdurchsuchung sta ...
.

.
Ist es glaubha , dass Mundlos

mit einem seit

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
aufenthalt-der-uwes- 999/

/ 9/

abgelaufenen Reisepass unterwegs war?
/the-dark-ages-die-dunklen-jah

re-anmerkungen-zum-

.
Warum fehlt bei Heimatschutz der . Revolver, der Alpha Proj vom Einzelbankräuber in Zwickau von
Wohnmobil?

6 im

In dem ausgebrannten Haus in der Fr hlingsstraße ﬁndet man einen Revolver Alfa Proj aus tschechischer Herstellung. Mit ihm wurde auf den Azubi geschossen. Auf der Waﬀe ﬁndet man sowohl die
DNA von Mundlos als auch von Böhnhardt. Die Überwachungsvideos und die Art, wie der Täter die
Waﬀe hielt, deuten darauf hin, dass es Böhnhardt war, der die Bank berﬁel, den Azubi anschoss
und ohne Beute
nach Hause in die Polenzstraße – oder wo auch immer er gerade tatsächlich wohnte –
9

fuhr.

Weil der Revolver in Zwickau war ;)
.

Das BKA verortet den Alpha-Proj als zweiten Revolver ins Womo, der Obere.
.
Die unbekannte DNA -eine Frau und ein Mann- auf den Bankraubwaﬀen haben es ebenfalls nicht ins Buch
gescha ...

.
Die Waﬀen wurden geändert. Eine MP verschwand, ein . Revolver erschien...
9

Bei einer for¾ hrenden Spurensicherung am Wohnwagen wird im Fahrerhaus durch Kriminaltechniker der KPI Gotha eine weitere Maschinenpistole sowie eine Granate aufgefunden.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/die-waﬀen-rochade-im-wohnmobi l-zu-stregda- /

Fehlt ebenfalls im Buch.
.
Reich bebildert, Lesen !

DIE WAFFEN-FINDUNGS-MANIPULATIONEN BEIM NSU-PHANTOM: EISENACH

Die gesamte uns erzählte Geschichte über die Waﬀenfunde in Eisenach und Zwickau s mmt
nicht.Die Waﬀenfunde wurden nachträglich in grossen, in wesentlichen Teilen geändert. Manipuliert, ausgetauscht, Waﬀen verschwanden, andere Waﬀen wurden hinzuerfunden.

.
Das alles fehlt bei Heimatschutz, und die Aufzählung ist bei Weitem nicht vollständig.
Akten auswerten geht anders, meine Herren...
.
Es ist fast vernachlässigbar, dass man -wohlweislich- die Gerichtsaussagen von Menzel und Köllner wegliess, denn
Menzel hat Kiesewe ers Pistole gefunden und im INPOL iden ﬁziert, während Köllner aussagte, es sei Arnolds
Dienstwaﬀe gewesen, die habe man nämlich vor dem Abtransport rausgenommen aus dem Wohnmobil und
iden ﬁziert.
.
Niedlich wiederum ist die Tatsache, dass noch am 7. .
der PD Menzel in der Pressekonferenz die
Waﬀe Arnold vergass, die dann das LKA Stu gart am selben Tag nachmelden musste. Die Schwaben waren ganz
sicher not amused...
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]
9

.
Warum fehlt im Buch auch der Nichtzusammenhang der Leichen zum Bankraub nach der Obduk on?
.
.

.

, MDR:

http://www.mdr.de/nachrichten/eisenach110_zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html

Auch die Obduk onsl gen siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
keinen-zusammenhang-mit-dem-uberfall/

/ 9/ 7/die-obduk on-der-toten-aus-d

em-wohnmobil-ergab-

.
Zur Beute gibt es gar nichts. Alles okay, meine Herren?
Keine Fingerabdr cke auf der Penny-T te, keine Erwähnung der Fremd-DNA auf den Banderolen, keine Erwähnung der nicht passenden Gesichtsmaske, keine Erwähnung des Widerspruches von Menzel, er habe die
Bankräuber an den Klamo en am Leib erkannt, "sie haben sich umgezogen", steht hingegen in Heimatschutz...
Klamo en passten also nicht.
.
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h p://sicherungsblog.wordpress.com/
schrank-verstaut/

/ 9/

/bankraubklamo en-bildmappe-go tha-was-war-in-welchem-

.
Das ist ein äusserst schwaches Buch. Gewogen und f r zu leicht befunden. Zu sehr die Fakten ausgewählt,
und weggelassen, was nicht passt.
Aber es enthält durchaus auch Schmankerl.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

angler (
- : : 6)
Einer saß am Tisch und einer lag am Boden. Am Tisch m sste die Leiche viel verbrannter sein. Am Boden m sste der
Oberkörper nach oben gucken, um einen Brustschuß zu entdecken. Gab es zwei Paar Leichen? Das w rde auch den
fehlenden Kopﬁnhalt an den Möbeln erklären. Oder ha e die Presse Vorabinforma onen. So wie die BBC, als die
Sprengung von WTC7 bereits vor der Tat berichtet wurde? Es scheint als hä e man die Feuerwehr deutlich unterschätzt.
Die hat den Brand viel zu schnell gelöscht. Oder jemand hat in konspira ver Absicht die Polizei UND die Feuerwehr viel zu
fr h alarmiert. :-) "Wo brennt denn hier ein Fahrzeug??" Wäre mal eine pﬁﬃge Art, Beweismi el zu sch tzen. In diesem
Fall wäre man auch GEZWUNGEN gewesen, den Tatort mitzunehmen und abzuscho en. Wurden irgendwo zwei Leichen
vermisst?
Moh (
- : : )
Die Schilderung aus dem Buch Heimatschutz passt auch nicht zu dem, was im Ordner Bd. - (TH
9- /9
Stregda) unter „Meldung und Veranlasstes“ zu lesen ist: „ …Durch KHKin Michel und KK Hoﬀmann (TOG/TLKA) wird sich
ein erster Überblick ber die Situa on im Wohnmobil verscha . … Die im unmi elbaren Eingangsbereich auf dem Boden
in der Nasszelle in Griﬀweite der hinteren Leiche liegende und geladene Pistole „HK P
“ – wird vor Abtransport des
Wohnmobils dokumen ert (Nummerntafel – entspricht dem Komplex . – Hygienebereich) und sofort gesichert …
Die Waﬀennummer wird zeitnah ber INPOL abgefragt. Diese Waﬀe steht in Zusammenhang mit der SOKO „Parkplatz“
in Fahndung! ... Bei der Bergung der Leichen werden Waﬀen „Pumpgun“, Waﬀen „HK P
“, … und mehrere
Patronen gefunden und gesichert. Alle Waﬀen sind geladen. … Die Waﬀen werden am . . durch KHM Köllner / KPI
Gotha – K. nach der Spurensicherung teilweise entladen und vor Abtransport durch KHK Pinnow (TLKA / Dez.
) am
. . entladen und gesichert. Teilweise werden auch noch Patronen aus dem Lauf gesichert. …“ Dann m sste ja die
Waﬀe von Mar n Arnold als erstes iden ﬁziert worden sein. Als weiteres m ssten unter der Spur . - . zwei weitere
Waﬀen „HK P
“ gefunden worden sein. Die zu einer der beiden Waﬀen (die auf dem Tisch lag) zugehörige Patrone,
Iden ﬁka onsnummer . , m sste KHK Pinnow am . . gesichert haben. Bei der Asservatenauﬂistung ist allerdings
der . . hierf r angegeben. Die Patrone 9 mm Para Nr. . / . (angeblich aus derselben Waﬀe Spur . - . ) soll
KK Hoﬀmann am . . gesichert haben. Unter „Meldung und Veranlasstes“ wird diese Tä gkeit am . . aber
KHM Köllner zugeschrieben. Das passt auch zu Köllners Aussage vor Gericht. PD Menzel ist deﬁni v ein L gner! Das ist
wirklich ein Trauerspiel, hier scheint die rechte Hand nicht zu wissen, was die linke tut. Wenn man schon Akten frisiert, so
sollte man doch wenigsten versuchen, Widerspr che in ein und demselben Ordner zu vermeiden. Man fragt sich auch,
auf welche Akten die Schreiber von Heimatschutz da zur ckgegriﬀen haben wollen. „Heimatschutz“ ist Dichtung, keine
Wahrheit!
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Heimatschutz: Das "TNT" in der Garage 998 (

-

-

:

)

Weil es so schön ist:
.

.
9-

Gramm TNT, welches nicht mit dem TNT der Theaterbombe 997 bereins mmt.

Auch andere Rohre als bei der Theaterbombe.
.
Noch Fragen?
.
Ja!

. Warum steht im Ha befehl dann "Theaterbombe 997" am 8. . 998, und nur Theaterbombe 997, also
Tage nach der Razzia, wenn weder Garagenrohre noch Garagen-"TNT" zu der "Bombe" passten?
.
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siehe:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
tnt-und-rohrbomben-was-tun-sie-dann/

/

/ 9/sach-und-lachgeschichte-nr- -s

ie-ﬁnden-bei-einer-razzia-

.
. Warum fehlt die Erwähnung des alten Krams, Jahre abgelaufener Reisepass Mundlos und uralte Adresslisten,
alte Zeitungen etc? Nur altes Kram, das hat auch der NSU-Ausschuss Th ringen unterschlagen, dass es alles altes
Kram war.
.

.
. Warum fehlt der Mietvertrag mit dem Polizisten Klaus Apel f r diese Garage Nr.

?

.

. Warum fehlt die spätere Äusserung von Mundlos, sie seien mit dieser Garage verarscht worden? Die ist aktenkundig!
.
Schließlich kommt ein weiteres, hausgemachtes Problem hinzu. In einer weißen Geldkasse e in
einem Regal rechter Hand in der Garage ha en die LKA-Techniker einen Plas kbeutel mit beigefar99

bigem Granulat gefunden.
In den Listen wird der Beutel als T te mit TNT bezeichnet – der Inhalt der T te, das mutmaßliche
TNT, wird jedoch nicht gewogen, bevor es vernichtet wird.
TNT explodiert ohne Z nder nicht, es kann also eigentlich sehr lange gelagert werden, und es
besteht kein Grund, vor einer Gerichtsverhandlung diese Spur zu vernichten.
.
Ach wirklich? Da steht "beiges Pulvergranulat": "T te mit TNT" steht da nicht.

. Warum fehlt der Name Jörg Winter als angeblicher Lieferant des Sprengstoﬀes an Spitzel Starke?

.

6. Warum wurde Winter nicht dazu vernommen? Weil man wusste dass das alles Blödsinn ist?
Warum fehlt die Informa on aus Protokoll 66b, Seite , Bundestag.de, dass Thomas Starke laut Schreiben des
Generalbundesanwaltes vom . .
eine langjährige Vertrauensperson mehrerer Dienststellen war?
.
7. Warum fehlt die Aussage, dass das LKA die gezogenen Proben erst

h p://www.thueringen.de/th /polizei/lka/presse/aktuell/pm/668

vernichtete?

/

Lediglich klarstellend wird darauf hingewiesen, dass im August und Dezember
nur
noch die verbliebenen Sprengstoﬀproben, die im Milligramm- und Grammbereich lagen,
vernichtet wurden.

.
8. Die Widerspr che die Uhrzeiten bei der Razzia betreﬀend werden nicht herausgearbeitet:
.

.
Es ist merkw rdig. dass man seitenlange Erzählungen ber diese Razzia schreibt, aber nicht darauf kommt,
dass der Böhnhardt abtauchen sollte, und Mundlos und Zschäpe gleich mit !
.
Der NSU-Ausschuss Th ringen hat ber diese Razzia Hunderte Seiten vollgeschrieben, ebenfalls ohne irgend etwas zu bemerken oder auch nur zu erahnen: Geplantes Abtauchen eines Trios zum V-Mann Starke nach Chemnitz.
siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /was-nicht-im-thuringer-abschl
abgelaufener-reispass-altes-kram-keine-ﬁngerabdrucke/
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
vertuschung-opera on-drilling/

/ 9/

/was-nicht-im-thuringer-abschl

ussbericht-stehtussbericht-steht-die-grosse-

.
Daf r können die Autoren Aust und Laabs allerdings nichts, dass der Th ringer NSU-Ausschuss wich gste
Fakten unterschlug. Man darf Absicht unterstellen. Es ist nämlich schon wich g, ob da nur "altes Kram" in der
Polizistengarage lag, oder eben Aktuelles. Ob es Fingerabdr cke gab, und wie man sich ihr Fehlen erklärt.
Oﬀensichtliche Manipula onen wollte man in Erfurt nicht erkennen.
deren NSU-Aussch sse auch.

Kasperles-Ausschuss.

Wie alle an-

.
Die Probe auf´s Exempel: Steht da "9- Gramm TNT in den "Bomben" im Abschlussbericht, oder stehen da die
geschätzten, nie gewogenen . 9 Gramm, die "beiges Granulat sind", und die nicht zum "TNT in der Theaterbombe" passten, wie auch die Rohre nicht passten?
.

Pr fen Sie das selbst, durchsuchen Sie die 8
-

Seiten Abschlussbericht!

9 gramm stammt aus einer Hochrechnung... steht drin.

- T te kommt nicht bei Werkbank vor, beige(s) gibt es nicht, Granulat auch nicht.
- Geldkasse e kommt nicht vor, Werkbank gibt es, bei Schraubstock, aber nicht bei T te oder Geldkasse e.

Auf einer rechtssei g gelegenen Werkbank wurde
ein Schraubstock mit einem Rohrstück festgestellt
Treﬀer zu Schraubstock im Zusammenhang mit Werkbank
- es gibt auf Seite 8 das erste Mal das TNT-Märchen:

Seit der Durchsuchung dieser Garage am 6. Januar 998, bei der
funk onsfähige Rohrbomben und ca. , kg TNT sichergestellt worden waren, befanden sich
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe auf der Flucht.

Gähn...
Laut fernmündlicher Ergänzung durch OStA Schwarz am 9. 9.
wurden in der Garage fünf
Rohrbomben und ca. , kg TNT gefunden. Welche Fer gungsstufe diese Rohrbomben aufwiesen,
kann durch die Staatsanwaltscha Gera nicht gesagt werden. Zu genaueren Untersuchungen sah
sich das TLKA aus Sicherheitsgründen nicht in der Lage. Aus diesem Grunde gab es auch keine Untersuchung auf Fingerspuren. Die Rohrbomben wurden gesprengt. Die Beschuldigten Uwe Böhnhardt
und Uwe Mundlos wurden zu Tatverdäch gen, weil diese die Garage der Beate Zschäpe betreten und
benutzt ha en.
9-

Gramm !!! Wo steht das denn? 8

Seiten Märchen aus Erfurt?

Auﬃndens der Sprengmi el noch anwesend ist. Eine Festnahme erfolgt jedoch nicht. Böhnhardt
kann unbehelligt in sein Auto steigen und davon fahren. In der Garage Nr. werden unter anderem
Rohrbomben und cirka , kg TNT sichergestellt.

Die haben dort oﬀensichtlich ein Problem mit der Wahrheit, die Th ringer Kämpfer gegen Rechts.

Daher machen sie auch weiter, steht im Koali onsvertrag: Noch mehr L gen braucht das Land !
.

Wich g ist das deshalb, weil es zuerst das Buch "Heimatschutz" gab, und viel später den Th ringer Abschlussbericht. Man darf unterstellen, dass die Th ringer Parlamentarier das Buch gelesen haben. Sie habe aber
ihre Märchen zum TNT nicht berich gt.
Das ist wich g.
Und das ist doch ein Schmankerl in dem Buch, oder etwa nicht? Sehr löblich.
.
Verbrennt den hochgelobten Erfurter Abschlussbericht, er ist ein L genbericht, mit unterschlagenen TNTund Rohr-Fakten, abgelaufenen Pässen etc, was auch unterschlagen wurden, und das alles sind keine "Ermittlungspannen", das ist die pure Absicht. Absicht der Parlamentarier ist gemeint. Der VS handelte gemeinsam mit
dem Staatsschutz der Polizei ganz nach Plan, davon darf man ausgehen.
.
Das darf aber nicht herauskommen.
falls.

Staatsgeheimnis Aushorchzelle.

Aust und Laabs sch tzen es eben-

Sie bauen lieber NSU . : Ganz viele Mörder, ganz viel Schuld des Verfassungsschutzes.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=tdWyYFeAQj [/embed]
.
sich ber Fritsche beschweren, aber das Wort "Aushorchzelle" fällt ihm nicht ein... wer soll das glauben?

Arkturus (
- : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
angler (
- : : 8)
Das mit dem TNT ﬁnde ich allgemein nicht soooo drama sch. Während der Grundausbildung hat man uns gelehrt, dass die
DM (heute DM ) simula on Mörsereinschlag mit g TNT bef llt ist. Sieht aus wie eine Wehrmachts Stabhandgranate,
ist aus Styropor und hat unten am S el einen "im Frieden" durch eine Kunststo appe gesicherten Zugauslöser mit ca. sec.
Verzögerung. Ich hab mich nie getraut, eine aufzusäbeln, sonst könnte ich Euch sagen ob Bundeswehr TNT beigefarben ist.
Wenn´s drei Meter vor der Stellung hochgeht bekommt man jedenfalls sofort Respekt vor dem "BUMS", wenn man sich
vorstellt, es geschähe in der eigenen Hand. F r 9 g m sste man allerdings ca. 7 St ck von den Dingern abzweigen
und man m sste all die "Gelben Säcke" vor der Haust r erklären :-). Während eines Manövers sollten aber locker genug
f r 9- g abfallen. Dieser Lieferweg scheint mir der naheliegenste zu sein. Hä ich auch fr her drauf kommen können
aber wenn man TNT liest .....uhhhhhhh, böser NSU. Man ha halt den Frontlappen nicht immer unter Kontrolle. Allerdings
hä en die Burschen von der KT uns den Hinweis auch in das Behördengutachten schreiben können. Hier noch ein Bild
h p://www.feuerwerk-forum.de/album/data/
/
6Simulator _IV.JPG

angler (
- : : )
Servus Fatalist, bi e ergänze meinen obigen Eintrag noch um: Aber bi e beachten: Eine Standard Handgranate wiegt
komple , also inkl. Spli ermantel schon
g. Und die zieht auch nicht unbedingt die Wurscht vom Brot. Mit 9- g TNT
w rde also ein Standard-Terrorist bes mmt nicht auf Anschlagstour gehen. Mit dieser Menge scheint ein LagerfeuerKiesgruben-Grill-Bereicherungs-Ac on-Kurzevent-Bespaßungs-BUMS eher wahrscheinlich.
angler (
- : : 7)
Himmelherrgo !!! Ich schreibe jetzt
mal auf, dass ich nie wieder zu fr h auf Absenden dr cke. Also bi e zwischen
die beiden Posts noch einf gen, weil deswegen hab ich das ja alles aufgeschrieben: Das w rde brigens auch erklären
weswegen die "Rohrbomben" ohne Z nder in der Werksta liegen. Der Knallkopf hat es einfach nicht gescha , den
DM Z nder in die vervielfäl gte Menge an TNT zu basteln. Da w rde ich auch mal nachfragen: Wo bleibt denn jetzt
der BUMS??
Mar n (
- - 6 : 8: 7)
In einer DM ist IMHO kein TNT enthalten - TNT ist in der Regel von der Frabe her Gelb, und ich habe so ein paar DM
mit der Hand Zerlegt (also nicht gez ndet) ;-) - in dem Styropor Körper war immer ein weiter "Papp- Behälter" in dem
Wiederum war gräuliches Pulver enthalten... beste Gr ße.
fatalistsalterego (
- : : 8)
Fakt ist nun einmal, dass die T te mit dem beigen Granulat nicht beprobt wurde, ob das TNT ist. Könnte ebenso gut
Unkraut Ex oder Ammonium-D nger oder sonstwas sein... Fakt ist ebenfalls, dass das TLKA
klarstellte, dass es Proben
ha e, noch
, aber die dann vernichtete. Ohne Beprobung. Ihr m sst verstehen, dass es um Widerspr che aufzeigen
geht, was damals wirklich wo drin war können wir nicht klären... Korrigieren musst Du deinen Kommentar schon selber,
btw ;)
fatalistsalterego (
- : : 7)
Prof Mundlos hat ausgesagt vor Gericht, ein Bekannter vom Theater Jena habe ihm gesagt, der Koﬀer sei leer gewesen. .
Solche Aussagen sind zwingend nachzupr fen, der Bekannte ist zu vernehmen. es passt nämlich zur Aussage, das Trio sei
mit der Garage reingelegt worden.
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Dezember
Der Zweite, der unbekannte Schauprozess, von dem man fast nie etwas liest (

-

-

Nur eine Randno z, aber trotzdem interessant:
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-auer-rand-und-band.html

.

(NSU?) außer Rand und Band

Udo Ve er, bloggender Rechtsanwalt, hat uns ein ne es Rätsel f r das Wochenende berlassen. Er
schildert vom Hörensagen die Erlebnisse eines Kollegen, der einen ausrastenden Staatsanwalt erleben mußte. Die Rede geht von einem poli sch geprägten Großverfahren, das mi lerweile 8 Verhandlungstage auf die B hne gebracht hat, in dem Ve er mit einem Kollegen zusammen ein Mandat
wahrnimmt. Diesmal war der Kollege dran.

:

)

.

K rzlich noch in Ha , jetzt als Redner auf der Straße: Sven Skoda am

. März

in Koblenz

.

RA Ve er weiter:

Unser Mandant soll hier eine Formulierung genutzt haben, in der das Wort “Schauprozess” oder was
in diese Richtung vorkam. F r den Staatsanwalt Anlass, den Jus z-Rambo raushängen zu lassen.

.

Es gibt keine Berichtersta ung ber diesen "Schauprozess", trotz 6 Angeklagter, weit ber
Verhandlungstagen, langer U-Ha bis zu Jahren wegen Bildung einer neonazis schen kriminellen Vereinigung ?
.
Einen Schauprozess ohne Publikum, kann es das geben, und ohne Berichtersta ung ist das doch wohl eher ein
Geheimprozess?
.
Der Verteidiger von Sven Skoda schreibt:
.
Es war, so schildert es mein Kollege, eine dieser Zeugenvernehmungen, bei der sich Fragen an der
Unvoreingenommenheit des Gerichts stellten. Ob nun letztlich begr ndet oder nicht, jedenfalls
regte sich gegen die Art der Befragung lautstarker Protest bei den Anwälten und Angeklagten. Unser
Mandant soll hier eine Formulierung genutzt haben, in der das Wort “Schauprozess” oder was in
diese Richtung vorkam. F r den Staatsanwalt Anlass, den Jus z-Rambo raushängen zu lassen.
Er forderte f r die Äußerung tatsächlich Ordnungsha wegen “Ungeb hr”. Und zwar gleich
mal volle f nf Tage (die gesetzliche Höchstgrenze liegt bei sieben Tagen, und Ordnungsgelder gibt es
als milderes Mi el ja auch).
h p://www.lawblog.de/index.php/archives/

/

/ 7/ausser-rand-und-band/

.
Ausrastender Staatsanwalt, da hat @anmerkung nat rlich sofort an Jochen W. vom NSU-Stadl gedacht ;)
Zu diesem grossen Prozess exis ert ein Blog: h p://prozesskoblenz.wordpress.com/
gegen-das -ak onsburo-mi elrhein/

/

/ 7/

-prozesstag-

.
Warum sind diese 6 "Nazis" f r die Medien uninteressant, aber der NSU-Prozess ist f r sie so enorm wich g,
obwohl sie nur nach der Pfeife der Anklage tanzen und agieren?
.
Gibt es da Absprachen, ber welchen Neonazi-Prozess die Medien täglich berichten m ssen, und welchen NeonaziProzess sie gefälligst inhaltlich komple zu ignorieren haben?

.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Ak onsb %C %BCro _Mi elrhein

6

Am . August
wurde vor dem Landgericht Koblenz Anklage gegen insgesamt 6 Personen
aus dem Umfeld des Ak onsb ros Mi elrhein erhoben. Ihnen wird vorgeworfen eine Revolu on
und die Errichtung eines Staates nach na onalsozialis schem Vorbild angestrebt zu haben.[ ] Des
Weiteren wird
von ihnen vorgeworfen, im Vorfeld des Neonaziaufmarsches in Dresden
an den Übergriﬀen auf das alterna ve Wohnprojekt Praxis in Löbtau beteiligt gewesen zu sein.
Auch dort sollen Ak visten des Ak onsb ros Mi elrhein zur Gegendemonstra on Anreisende
a ackiert haben. Des Weiteren wir ihnen die Staatsanwaltscha vor, poli sche Gegnerinnen und
Gegner a ackiert und verletzt zu haben.[ ] Auch sei kinderpornograﬁsches Material bei einigen der
Angeklagten sichergestellt worden.[ ] Diese Behauptung hat sich allerdings nicht bestä gt und wurde
auch nicht in die 9 6-Seiten umfassende Anklageschri aufgenommen.

.
Na das ist doch mal ein volles Programm. Mehr Seiten als die NSU-Anklageschri . Wo ist die aktuelle Berichtersta ung dazu?
.
.

.

Koblenzer Neonazi-Prozess schleppt sich dahin

Das schier endlose Verfahren gegen eine Reihe mutmaßlicher Neonazis in Koblenz hat schon viele
kleine Geschichten geschrieben. Ein Ende ist nach mehr als 7 Monaten noch immer nicht in Sicht.
h p://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/ar cle
Prozess-schleppt-sich-dahin.html

7

/Koblenz

er-Neonazi-

"Wir reden hier nicht ber Terroristen, die das Staatsgef ge bedrohen"

Nach Meinung von Anwalt Udo Ve er aus D sseldorf, der einen der Hauptangeklagten vertri ,
wurde das Verfahren schlicht "zu hoch aufgehängt". Die Vorw rfe passten nicht zum Ausmaß des
Ganzen. Nat rlich seien die Angeklagten nicht alle brave Kerle, doch sie seien auch keine Leute vom
Schlag der RAF oder des NSU. "Wir reden hier nicht ber Terroristen, die das Staatsgef ge bedrohen."

Hmmm...
7

.
der SWR hat fast dasselbe:
h p://www.swr.de/swr /bw/nachrichten/mammutprozess-in-koblenz-mutmassliche-n
dauerschleife/-/id=
8/nid=
8/did=
89 /wsrf9j/index.h tml

eonazis-in-

Neonazi-Prozess schleppt sich dahin

Der Mammutprozess gegen mutmaßliche Neonazis des "Ak onsb ros Mi elrhein" läu
its seit 7 Monaten. Erste Urteile sind vor einem Jahr gefallen - ein Ende ist nicht in Sicht.

bere-

Never-Ending-Story f r alle Prozess-Beteiligten (Archivbild)

Zwei Männer bekamen damals Jugendstrafen von einem Jahr und neun Monaten sowie anderthalb Jahren auf Bewährung - wegen Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und gefährlicher
Körperverletzung.

Zwei weitere wurden der Sachbeschädigung und des Landfriedensbruchs f r schuldig gesprochen,
8

auf Bewährungsstrafen wurde verzichtet. In Untersuchungsha sitzt keiner der Angeklagten mehr,
ein Verteidiger ist mi lerweile gestorben.
.

Klingt nicht wirklich berzeugend, Verurteilungen, und nicht mal Bewährungsstrafe? Sind da etwa S dländer
darunter? Oder Jenaer Pfarrer, die gerne mal Stunk machen in Dresden?
h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/
eingestellt

-

/lothar-koenig-prozess-s

taatsanwaltscha -dresden-

.

Lothar König auf der An -Nazi-Demonstra on "Mit Mut, Respekt und Toleranz. Dresden bekennt Farbe" im
Februar
| © Arno Burgi /dpa
.
Äusserst d nne ist das Ganze bei der DPA: h p://www.focus.de/regional/koblen z/prozesse-koblenzer-neonaziprozess-schleppt-sich-dahin _id _ 7
9.html
.
Auf die An fa ist Verlass:
h p://www.infobuero.org/
ak onsbuero-mi elrhei n/

/

/mit-

%C

%A7-

9-stgb-gegen-neonazistrukturen-anklage-gegen-das-

.
Den 7. Januar
werden einige Neonazis in posi ver Erinnerung behalten: An dem Tag schlossen
sich die Tore der JVA Koblenz vorerst zum letzten Mal hinter ihnen. Damit wurden nach knapp
9

Monaten die letzten sieben Angeklagten des Verfahrens gegen das „Ak onsb ro Mi elrhein“
(ABMR) aus der Untersuchungsha entlassen.
Zwischenfazit zu einem der größten Prozesse gegen Neonazis der letzten Jahrzehnte
Die Staatsschutzkammer des Landgerichts Koblenz musste die Angeklagten, darunter den NeonaziFunk onär Sven Skoda, den fr heren NPD-Kreisvorsitzenden Sven Lobeck und den Neonazi-Ak visten
Chris an H., ziehen lassen, da eine längere Untersuchungsha unverhältnismäßig zu der zu erwartenden Strafe sei. Damit ist die Strategie der Verteidigung in einem wich gen Punkt aufgegangen:
Auf der einen Seite werden fast pausenlos die Angeklagten thema siert, die unter dem „unnö g
langen“ Prozess leiden w rden, auf der anderen Seite wird das Gericht mit einer Flut von Anträgen
berschwemmt, die den Prozess in die Länge ziehen sollen. Die Absicht ist klar: Der Prozess soll
platzen, ohne dass es zu einem Urteil kommt.

.
Als Tino Brandt den NSU-Prozess als Schauprozess bezeichnete, da hat die gesamte Presseriege sich echauﬃert:
.

“SCHAUPROZESS IN MÜNCHEN!” DIE GELEITWORTE VON TINO BRANDT

.9.

, DIE WELT:

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
von- no-brandt/

/ 9/

/schauprozess-in-munchen-die-ge

leitworte-

.
Als am 7. .
derselbe Begriﬀ im Akionsb ro-Prozess ﬁel, da erscheinen ganz genau NULL Ar kel dazu.
Schon sehr merkw rdig.
.
Wer gibt den Leitmedien vor, ber was sie zu berichten haben, täglich? Und ber was nicht?

Volker (
- : : 9)
eine Mini-Ticker h p://prozesskoblenz.wordpress.com/
Volker (
- : : )
Weil die Anklage auch "Übergriﬀe auf das alterna ve Wohnprojekt Praxis in Löbtau" halluziniert, w rde ich gern auf
meinen alten Senf zum Thema 9. Februar
verlinken h p://www.politplatschquatsch.com/
/ /spiegel-rekordefrei-erfunden.html h p://www.politplatschquatsch.com/
/ 6/sta s k-uber-rechte-stra aten-a bstrus.html?m=
Aufmerksamen Lesern wird auﬀallen, dass meine genannten Zahlen in Bezug auf die eingesetzten und verletzten
Polizeibeamten nicht zusammenpassen. Das liegt daran, dass die Medienberichte schwanken. Belastbar sind die Zahlenangaben des zweiten Posts (6.6 Polizisten im Einsatz, 8 davon verletzt).
lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.8.

: 6)

Heimatschutz: Psst, Beate kommt, Wehrmachtausstellungsbombe und Brie ombena rappen Marke BMZ (
- : 9)

Ein Kapitel widmen die Autoren Aust und Laabs im Wesentlichen einer Bombe mit Militärsprengstoﬀ, wo die
DNA-Spuren nichts mit dem Trio BMZ zu tun haben, und die auch nicht in der Anklageschri als "NSU-Tat"
au aucht: Der Bombe auf die Wehrmachtsausstellung in Saarbr cken 999, bei der es ein Bekennerschreiben
und nur Sachschaden gab.
.

.
Man hä e jetzt als Leser unter dieser Überschri ein Kapitel vor Allem ber die "Taschenlampenbombe in
N rnberg 999" erwartet, von der der Angeklagte Carsten Schultze berraschend aussagte: Bei einem Treﬀen
in Chemnitz hä en die stets bewaﬀneten Uwes (MP im Rucksack etc...) von einem Bömbchen abgestellt in
einer Kneipe in N rnberg erzählt, und als Zschäpe hinzukam, hä e der auf Schultzes Handy herumdaddelnde
Böhnhardt (Konspira on ist bekanntlich Trumpf, LOL...) gesagt: "Psst, die soll nichts davon wissen!".
So sch tzt man V-Frauen vor Gericht? Immer schön entlasten?
.

.

MÜNCHEN –

.6.

Am achten Verhandlungstag des NSU-Prozesses entlastet der Mitangeklagte Carsten S. Beate
Zschäpe. Diese neue Aussage von Carsten S. legt nahe, dass sie möglicherweise nicht so stark in die
Mordpläne eingeweiht war, wie von der Anklage angenommen
...
Einmal, erzählte Carsten S., hä en Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ihm gegen ber erwähnt,
dass sie in N rnberg „in einem Schaufenster eine Taschenlampe aufgestellt“ hä en. Carsten S. habe
da an Sprengstoﬀ gedacht, fragte aber nicht weiter. Etwas später sei dann Beate Zschäpe zu dieser
Runde gestoßen.
„Psst“, hä en die „beiden Uwes“ in diesem Moment gesagt, „damit sie nichts mitbekommt.“

.
Einige Details gibt es dazu auch bei Aust: Nichts passiert, kein sta onärer Aufenthalt des Opfers, Hände leicht verbrannt. Dieses Bömbchen war noch schwächer als der Böller in der Probsteigasse in Köln
.
Heimatschutz:

Der junge Serkan ru nicht den Notarzt, sondern erst seine Mu er. Er blute, habe sich die Hände
verbrannt. Die Mu er kommt, holt ihn ab, bringt ihn ins Krankenhaus. Dann ru sie, zwei Stunden
nach der Explosion, die Polizei. Ein Streifenwagen fährt zum Krankenhaus, die Beamten lassen sich
den Schl ssel von Serkan geben. Das Opfer kann wenig später entlassen werden. Der Tatort wird
untersucht. Ein Handtuchhalter ist aus der Wand gerissen, Waschbecken und Spiegel sind intakt, es
liegen einige Teile der Taschenlampe in der Toile e und im Gastraum selber.

.
Ausgezeichnete Ortskenntnisse in N rnberg, das verbindet dieses Bömbchen mit den Morden an T rken
(Kurden!) in derselben Stadt, und das d r e auch der Grund sein, warum sowohl die BAO Bosporus als auch
BKA-Präsident Ziercke den Dönermörder im Raum N rnberg verorteten. Macht Sinn, nach wie vor.
.
Bei dieser Bombe ist merkw rdig, dass sie nur kurze Zeit nach Besitzerwechsel hin zu einem T rken (Kurden?) platziert wurde, von Aussen war die Kneipe "Sonnenschein" nicht als "ausländisch" erkennbar.
Gerd Simon stand gross ber dem Laden in der Probsteigasse in Köln, dort war das auch so: Nicht als ausländisch erkennbar...
.

.
In N rnberg:
.

h p://www.nordbayern.de/region/nuernberg/juni- 999-bombe-in-sudstadt-kneipe- explodiert- . 96 99
.
Heimatschutz:
So widerspr chlich Carsten Schultzes Aussage in Teilen ist, es gibt dennoch keinen ersichtlichen
Grund, weshalb er sich die Geschichte mit der N rnberger Bombe ausgedacht haben sollte. Zumal
der Anschlag nur die lokale Presse kurzfris g beschä igt und nie große Schlagzeilen gemacht, sich
also nicht ins kollek ve Gedächtnis eingebrannt hat. Diese Bombe bleibt eine Insider-Ak on, bis sie
Schultze enth llt hat.
Wenn er also recht hat, dann m ssen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und etwaige Mi äter
einige Wochen nach oder vor den Anschlägen von London begonnen haben, eine kleine Bombe zu
bauen.
Böhnhardt und Mundlos könnten entweder in ihrer Wohnung in der Wolgograder Allee oder
in einer der Garagen oder einem Lager der Chemnitzer Freunde die Bombe gebastelt haben. Sie
mussten Feuerwerkskörper auskratzen, die Z ndung verlöten. Dass die Bombe dann nicht rich g
funk onierte, passt zu den Rohrbomben aus der Jenaer Garage Nr. , die allesamt nicht gez ndet
hä en.
Leute Leute, Schwarzpulver-Böller sollen jetzt mit TNT-Blödsinn in einen Topf gehauen werden, und Vorbild

London?
Man kann doch nicht ständig Dinge miteinander verbinden, wenn man die Akten doch gelesen hat, das ist
sogar Quatsch gewesen f r das BKA beim "NSU konstruieren".
Muss man doch mal irgendwann bemerken...
.

Tatmi elmeldedienst-Auswertung vom BKA, EKHK Ernst Setzer: Ach wie gut war doch der Henning Haydt... was
f r St mper doch die Uwes waren... passt alles nicht zusammen. Die Bömbchen stammen eher nicht von den
Uwes.
.
Nun haben wir hier dieser Taschenlampen-Schwarzpulver-Minibombe schon deutlich mehr Platz eingeräumt, als
es Heimatschutz tut. Und intelligenter sowieso, wir haben es nämlich bewertet und verglichen, sta FantasieNarra ven blind zu folgen.
.
Also nun zur Bombe auf die Wehrmachtsausstellung in Saarbr cken:
.

h p://img.welt.de/img/history/crop
Kultur-Muenchen.jpg
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Was ist der Sachstand dazu?
Die Brie omben-A rappen, die "bombe-begleitenden"
Brie omben an ZdJ-Leute und einen (falschen,
Namensgleichheit) Ausstellungsmacher Hannes Heer waren ähnlich den Brie ombena rappen zum Jahreswechsel 96/97 in Jena, die man BMZ zurechnete, unter denen jedoch die Tarnnamen von V-Leuten des LKA Berlin
standen.
siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/todeslisten-des-nsu-we r-und-wie-teil- /

.
Nochmal: Die DNA-Spuren der Bombe passten nicht zu Uwes etc, aber die Brie ombena rappen (verschickt aus Salzburg, Österreich) waren Bauart-ähnlich zu den Jenaer A rappen 96/97.
.
Jetzt Aust/Laabs dazu:
Die Nazis von der CDU, grins, siehe auch "informelles B ndnis von NPD bis CDU", klick, das kannte ich gar
nicht:
.

Die CDU schaltete zur Ausstellungseröﬀnung eine Anzeige: Unsere Väter waren keine Mörder! und
behauptete weiter, das Ziel der Ausstellung sei das systema sche Zerstören von Na onalgef hl und
Vaterlandsliebe. 89 Wegen der massiven Proteste ha e die Polizei im Stundentakt einen Wagen zu
der Ausstellung geschickt. Die letzte Streife war gerade zehn Minuten weg, als die Bombe explodierte.
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Eine Andeutung? Polizeibombe? Mit Militärsprengstoﬀ... das steht fest. Kein Schwarzpulver.

Ein bis zwei Kilogramm gewerblicher oder militärischer Sprengstoﬀ, Herkun nicht mehr feststellbar,
wurden mit einem unbekannten Z nder zur Explosion gebracht.

Das ist wie in M nchen, Oktoberfest-Bombe: angeblich Z nder unbekannt, Sprengstoﬀ ebenfalls. Soll man das
glauben? Ich glaube das jedenfalls nicht. Man weiss es, und man verschweigt es. Die Abbauprodukte verraten
den Sprengstoﬀ immer. Jedenfalls im Groben.

Vier Tage später geht ein Bekennerschreiben bei der Bild-Zeitung in Hamburg ein: Unser Mo v: Diese
kriminellen Veranstalter wie der vorbestra e Heer verstehen keine andere Sprache. Zum Beweise
daf r, daß wir keine Tri bre ahrer sind, haben wir ein Restst ck des verwendeten Z ndkabels beigef gt. [kabel passte, fatalist]

Aber die Brie ombena rappe aus Österreich ist an einen Namensve er des Hannes Heer in M nchen
adressiert... oder Hannes Herr, da bin ich nicht sicher. Auf jeden Fall falsch. Tri bre ahrer-Brie omber mit
A rappen bauähnlich denen aus Jena 96/97.
Die Analogie zum Paulchen-Video voller inhaltlicher Fehler m sste eigentlich auﬀallen: Tri bre ahrer-Video...
Damit waren die Autoren oﬀensichtlich berfordert, die Analogien zu erkennen...

Das Bundeskriminalamt wird zu den Ermi lungen hinzugezogen, hier bearbeitet der gemächliche
Michael Br mmendorf den Fall, der schon in Jena tä g war.
Erst eine Woche vor dem Anschlag hat er mit J rgen Dressler in Erfurt telefoniert und sich
nach dem Stand in Sachen Trio erkundigt. Es gebe wenig Neues. Die drei seien wahrscheinlich im
nahen Ausland, die Asservate sind alle ausgewertet, die Hersteller der Bomben von Jena ha en nur
unzureichende Kenntnisse, die Sprengkörper waren eher Bastelarbeit, die Sprengmi el – das ist neu
– hä en aus delaborierten, also ausgekratzten, Granaten gestammt.
Br mmendorf bernimmt in einem Vermerk f r die Bundesanwaltscha die Einschätzung von
Dressler mehr oder weniger ungepr , er behauptet, die Kontakte des Trios zum Heimatschutz seien
schon 997 intensiv untersucht worden, so st nde fest, dass die drei Einzeltäter seien, niemand
sonst hä e mit den Bomben zu tun. 9 Dass auch die Saalfelder Heimatsch tzer Bombena rappen
gebaut haben, schreibt Br mmendorf nicht, da er sich nicht selbst um den Fall k mmert.

Br mmendorf hat 998 im Au rag der BAW in Jena gepr
da ist ja nichts passiert, so das Ergebnis.

, ob ein Verfahren dort gef hrt werden solle: Nein,
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haskala.de: Br mmendorf in Erfurt.
siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
alles-wird-gut/

/

/ 9/nsu-lach-und-sachgesch ichte-nr- -das-bka-grei -ein-

Was machte Brümmendorf?
Schreibt er den Fahndern auf, dass das Trio zu einem V-Mann nach Chemnitz geﬂohen ist, zu Thomas
Starke?
Jein.
Oﬃziell darf er das nicht “leaken”, also macht er folgendes:
Br mmendorf schreibt einen handschri lichen Vermerk, (der nicht in die EDV abgelegt wird),
aber in die LKA Akten kommt er, und darauf steht:
Fluchtadresse Thomas Starke oder Torsten Schau. Beide in Chemnitz.
Datum dieser No z: 9. . 998.
.
Diese Geschichte erzählt Heimatschutz nat rlich völlig anders. War zu erwarten. Da Thomas Starke nicht
V-Mann sein darf, damals als Sprengsto ote und Trio-Verstecker, kann Heimatschutz diese Fakten nicht bringen.
Aushorchzelle BMZ...Staatsgeheimnisse, deren Bekanntwerden Regierungshandeln unterminieren w rde...
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=sDKltCAd Oc[/embed]
.
8

Ich mag diese Interviews, weil in ihnen deutlich wird, was der Zweck von Heimatschutz ist: Die Staatsmär
vom NSU-VT . , ganz viele Mitglieder, und eine kleine Gruppe Verschwörer, vor allem beim BfV sind schuldig
am Desaster NSU. Herrliche Propaganda, die ohne Beweise auskommt, wie auch die NSU VT . der Bundesanwaltscha . Das verbindet die beiden NSUs: Beweise braucht sie nicht. Hat sie nicht, braucht sie auch nicht:
Den Medien sei Dank... und Fritsche ist Schuld. Die NSU-Hydra. Der Kopf der Verschwörung, Zweck: Schutz der
Misere und Schutz von Mu ...
.
Heimatschutz weiter:

Das BKA wird zudem nie von einer der Verfassungsschutzbehörden dar ber informiert, dass die drei
eng mit sächsischen Neonazis zusammenarbeiten, Überfälle begehen und sich Waﬀen beschaﬀen
wollen.

der Pia o-Mist, wo "weitere Überfälle" begangen werden sollen, und zwar bevor der erste Überfall sta indet.
siehe:

PIATTO UND DER “WEITERE ÜBERFALL”: DESINFORMATION

Immer wieder verwundert es, dass DIE LINKE so geil auf Carsten “Pia o” Szczepanski ist, aber
den haarsträubenden Blödsinn seiner Aussagen 998 unter den Tisch kehrt:

.

Herrlich, wunderschön, wie die Autoren "Was ist mit den Bums"-Desinfos folgen. Wie An fa, Linke und Nebenklage, totaler Gleichschri im Befolgen der Desinforma on.
weiter Heimatschutz:

Mit dem Anschlag im Saarland, so stellt es Br mmendorf im März 999 f r die Bundesanwaltscha
dar, scheinen die Bastler aus Jena nichts zu tun zu haben. Es sei denn, m sste er hinzuf gen, sie hä en
9

inzwischen gelernt, wie man Bomben baut. Br mmendorf ist sich nicht einmal sicher, ob Rechtsextremisten hinter dem Anschlag in Saarbr cken stecken, da in dem Selbstbezich gungsschreiben keine
entsprechenden rechten Parolen verwendet werden.

Alles schön, aber wozu ist das im Buch so breit dargestellt?

Nur zwei Wochen nach Saarbr cken wird Br mmendorf wieder mit dem Trio aus Jena konfron ert
und muss erneut begr nden, warum die drei nichts mit Saarbr cken zu tun haben. Zunächst
bekommt ein Mann in M nchen, der ebenfalls Heer heißt, eine Brie ombena rappe geschickt.
Kurz darauf wird im Frankfurter B ro von Ignatz Bubis eine Brie ombena rappe abgefangen.
Die Kriminaltechniker beim BKA geben in ihre Datenbank – die Zentrale Datei f r Spreng- und
Branddelikte – eine Beschreibung der A rappe ein. Drahtst cke, Knetmasse, Ba erien wurden
verwendet, ein Zeitungsar kel beigelegt. Das Ergebnis: In drei Fällen ist ein ähnlicher Au au des
verwendeten Tatmi els festzustellen. Es handelt sich um die Vorgänge SOKO REX des th ringischen
LKA, Az: 97
. Die A rappen von Jena.
Die neuen Briefe wurden mutmaßlich aus Österreich abgeschickt.
sogar vor, die Zielfahndung auf das Nachbarland auszuweiten.

Br mmendorf schlägt nun

Tatmi elmeldedienst heisst diese BKA-Datei.
Und nun kommt etwas Neues:

Das BKA selbst braucht schließlich bis zum Mai
, ehe es die DNA-Spuren aus Jena mit jenen der
Brie ombena rappen aus dem Jahr 999 vergleicht. Es gibt keine Übereins mmung.

Davon habe ich noch nie gehört, dass es DNA auf den Jenaer Brie omben gab, und dass es DNA auf den
Saarbr cker Brie omben gab.
Das s mmt nicht. Es wird auch kein Beleg daf r angegeben.
Fakt ist, dass an den Bombenresten DNA gefunden wurde, und diese DNA mit BMZ abgeglichen wurde,
(und nicht passte), weil die Brie omben-A rappen Bauart-ähnlich waren, aber DNA gab es weder an den Jenaer
A rappen noch an den Österreich-A rappen.
Wäre es anders, es hä e ein Gerichtsverfahren in Jena gegeben, und wir hä en im Zuge des NSU-Hypes
davon gehört. So wie wir auch ständig von der Judenpuppe hören, wo es einen Fingerabdruck von Böhnhardt auf
einem As -Karton neben der Bombe gab.
.

Judenpuppe an BAB A 4-Brücke

.
Entweder haben die Autoren den Komplex missverstanden, oder sie schreiben absichtlich Murx. Was n tzt
die ganze Aktenauswertung, wenn dabei Blödsinn herauskommt?
.
Wir brechen ab, den David Copeland-Nagelbombenkram, der da noch lang und breit ausgewälzt wird, den
ersparen wir uns f r´s Erste, denn auch islamis sche Bomben in London ha en dieselbe Bauweise, als Nagelbomben.
.
Lesen Sie besser die Michael Einsiedel-Erzählung (Staatsschutz LKA Berlin, Starkes V-Mann-F hrer) von seinem
Ausﬂug nach Wien:
.

ZYNISCHE BEKENNERSCHREIBEN AUS DEM SICHERHEITSAPPARAT

Oder: Wie zünde ich die Nazirakete . ?

.

Der österreichische Neonazi Gottfried Küssel. Quelle: Kurier

.
Das lohnt sich.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

Fischersfritsche (
- 9: : )
etwas O opic, aber man kann sich auch mal Henning Wi es Ausf hrungen zum Untergang der Estonia anschauen. Darin
kommt Stefan Aust auch alles andere als gut weg... h ps://www.youtube.com/watch?v=UzmYaoYmO o

.8.

Heimatschutz, Bombe Probsteigasse: NSU VT . vs. Herbert D., Ankläger der NSU-VT .
(

-

-

:

)

NSU-Staats-VT . = abgescho ete Kleinst-Terrorzelle aus Personen, sind tot, also BMZ.
NSU-Staats-VT . = ganz viele Täter, ganz viele Helfer, bundesweit, also Aust, Nebenklage, An fa-These.
.
Als das Paulchen-Video trotz dreistester L gen der Desinfo-Medien als Tri bre ahrer-Video auﬄog, da
war die Not groß.
Wie war das damals, Anfang Juni

?

Phantombild :

Zuerst logen die Medien, ARD und ZDF, der langhaarige Blonde habe kurzes Haar gehabt : .6.
Angek ndigt ha e es sich schon vor Tagen, als der Staatsfunk mit Fälschungen zu re en versuchte,
was nicht zu re en war:
“ca.

Jahre alt, groß, schlank, kurze Haare ” (ARD, aktuelle Kamera Tagesschau)

war er, der “NSU-Uwe”, der die Bombenkeksdose in den iranischen Laden in die Probsteigasse in Köln gebracht
haben soll.

die dreiste Rech¾er gung des Desinformanten f r seine L gen steht hier:

A-Loch Jöris, Quelle WDR

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
lugen/

/ 6/ 9/die-falscher-vom-staatsfunk-re

ch¾er gen-sich-fur-ihre-

.
. Juni

:

Heute war es dann soweit:
Vater und Schwester des Opfers beschrieben den “Uwe” als klein, knochig, mit langem blonden
lockigen (welligem) Haar.
Der GAU ist passiert !!!
Das “Bekennervideo”, ein massgeblicher Bestandteil der Anklage, ein Stützpfeiler der NSUStaats-VT vom Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe als der Terrorzelle ist ein Witz. Wenn auch
ein mieser, aber ein Witz. NULL Relevanz. NULL Beweiswert.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
bekennervideo-ist-kapu /

.
Und als sei das Alles noch nicht schlimm genug...

/ 6/

/der-gau-ist-passiert-das-nsu-p aulchen-panther-

Polizeifoto aus den Akten, mit Lineal... ein ganz böser Fehler... war nie vor Ende
Paulchenvideo gebrannt worden sein soll...
...oder doch?

.Zeitung aus Zwickau, Bild Zwickau
.

78, sehr guter Fund!

7 in der Zeitung, als das

Das Video, nein, alle Videos sind keine “Bekennervideos”, sondern allenfalls Tri bre ahrerScherze, egal von wem sie auch stammen mögen. Sogar wenn Zschäpe sie höchstpersönlich
geschni en hä e!
Kein Uwe in der Probsteigasse ====> ALLE Videos mit Probsteigasse sind nicht authen sch.
Aus die Maus.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
-ist-die-probsteigasse-drauf/

/ 6/

/dumm-gelaufen-auch-auf-dem- -v

ideo-von-

.
Und es ist keineswegs klar, dass die Bombe VOR Weihnachten dort deponiert wurde, nicht einmal innerhalb der geschädigten Familie:
siehe:

“seit den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr” ist auch falsch.
Geht nicht.

“nach den Weihnachtsfeiertagen zum . Mal gesehen” ist auch falsch!

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/ 9/nsu- - -staats-vt-in-der-prob steigasse-in-koln-

/

.
Das ist also der -sehr unbefriedigende- NSU Lagezustand Anfang Juni gewesen.
Verständlich, dass der nächste Anklage GAU mit der Schweizer Vernehmung die Ceska-Käufer kurze Zeit später
unterschlagen wurde, und erst im November
an die breitere Öﬀentlichkeit kam.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
donerceska/

/ 6/ 6/der-nachste-gau-ist-da-die-sch

weizer-leugnen-die-

.
Heimatschutz ist da recht gut geschrieben, was die Probsteigasse Köln angeht, der Nu enkauf des Sohnes
ist drin, nur der Kaufpreis von .
DM f r die Tschechennu e fehlt, der Ärger mit den islamischen Bauunternehmern ist ebenfalls drin, da will ich nicht meckern.

Die Polizisten hören mit, wie der älteste Sohn mit einer Freundin, Claudia in Gummersbach spricht,
ihr sagt, dass er berlege, ob der Anschlag nicht ihm gegolten haben könne. Sie solle auf sich
aufpassen, nach Köln kommen.
6

Die Ermi ler konfron eren den Sohn. Der gibt zu, dass Claudia eine Pros tuierte aus Tschechien
sei, die er f r einen t rkischen Zuhälter bei sich im Studentenwohnheim untergebracht ha e, als
sie erkrankt war. Er habe sich dann in sie verliebt und sie dem Zuhälter abgekau . Die junge
Frau wird vernommen, sie weist sich erst mit einem falschen Pass aus, dann gibt sie jedoch ihren
rich gen Namen preis und bestä gt die Geschichte des Sohnes. Mit
Jahren hat sie begonnen,
als Pros tuierte in Tschechien zu arbeiten, sie habe in Belgien, später an der Bundesstraße
im
Erzgebirge in Sachsen angescha . Dort habe sie der t rkische Zuhälter, Paco, gekau , nach Köln
gebracht und sie in ein Bordell nach Ro erdam geschickt. Dort wurde sie krank – dann hat sie der
Sohn Malayeri aufgenommen. Inzwischen wurde sie schon als Zeugin in einem Verfahren gehört,
dass sich mit Menschenhandel in Köln beschä igt. Die t rkischen Zuhälter hä en sie vor kurzem besucht, um sicherzustellen, dass sie nicht wieder anscha , was gegen die Vereinbarung gewesen wäre.
Der Sohn wiederum ha e zuvor die Dienste von Paco in Anspruch genommen, um seinem
Vater zu helfen, der vor kurzem Streit mit einem t rkischen Bauunternehmer ha e. Es ging um einen
Anbau f r die Malayeris – der angeblich noch nicht voll bezahlt war. Zu einem klärenden Gespräch
kam Paco mit, die Parteien einigten sich trotzdem nicht. Der Bauunternehmer schickte als Drohung
Kollegen in den Laden in der Probsteigasse. Eine vertrackte Situa on, die einige Ermi lungsansätze
bietet – doch der Sohn macht die Lage noch komplizierter. Er beschuldigt einen Bekannten, mit dem
er sich um eine höhere Summe Geld gestri en hat, die Bombe gelegt zu haben. Kurz zuvor ha e der
Sohn den Mann auf oﬀener Straße zusammengeschlagen.
.
Man merkt durchaus, dass die Autoren dieses Bömbchen nicht den Uwes zuordnen. Zumal sämtliches
Zeugs der Bombe in oder um Köln herum gekau wurde: Und auch nur wenige Gramm Sprengstoﬀ enthielt, also
nicht töten sollte:
Erst nach dem . November
und dem Au auchen einer DVD, auf der sich eine Gruppe namens
NSU unter anderem auch zu einem Anschlag auf ein Lebensmi elgeschä in der Kölner Probsteigasse
bekennt, wird der Fall mit der rechtsextremis schen Szene in Verbindung gebracht.
Vor dem Ausschuss äußert sich Edgar Mi ler dazu, ob der Sprengsatz auﬀällig war: … zum
Beispiel der Kohlensäurekörper, in den der Sprengstoﬀ eingebracht ist – nicht ganz einfach zu
händeln, weil der normalerweise auch gar keine so große Öﬀnung hat. Also, es ist gar nicht so
einfach, so was herzustellen. Deswegen: Wenn ein Täter sich auf so was spezialisiert, dann macht er
das ö ers. Sie m ssen aber auf jeden Fall schon Erfahrung haben, weil zum ersten Mal können Sie so
was also nicht machen. Es ist eben schwierig, den Abreißz nder so in Posi on zu bringen, dass er Sie
selber nicht schädigt, sondern denjenigen, der dann erst den Deckel löst. Und das Ineinanderbringen
auf dieser kleinen Fläche ist nicht ganz einfach. 8
Alle Teile der Bombe, die man noch sicherstellen konnte, stammten aus der Kölner Gegend:
Diese Dose wurde meines Erachtens – Großteil – bei uns im Kau of verkau ; das war diese Christstollendose. Der Hersteller von dem Schweißgasbehältnis – der sitzt irgendwo bei uns in der Eifel, in
der Nähe, es war nicht weit; die Kollegen sind dahin gefahren; es kann also höchstens
km weit
weg sein – hat dann angegeben, dass es irgendwo in Köln eine Stelle gab, wo er die hingeliefert hä e.
Da gingen wir von aus, dass es da verkau wurde. 86
Sollten unter anderem Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hinter diesem Anschlag stecken, dann
hä en sie inzwischen gelernt, wie man eine Bombe baut, eine komplizierte noch dazu. Anscheinend
m ssen sie den Sprengsatz auch in Köln zusammengebaut haben, dort also zumindest Zugang zu
einem Raum gehabt haben, wo sie die Bombe zusammenbauen konnten. Der Sprengsatz erinnert
an die Taschenlampe aus N rnberg,
7

sie ist nicht auf die reine tödliche Wirkung ausgelegt und funk onierte ebenfalls nur verzögert.
Sie soll ebenfalls wie eine Sprengfalle willk rlich und hinterhäl g verletzten. 87
.
Das ist ordentlich geschrieben und zi ert. Nich ödliche Bomben, Expertenwissen, eher keine Uwes. Okay.
.
Halten Sie durch, am Ende erklärt Herbert Diemer, warum es doch die Uwes waren, und NUR die Uwes:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=oXxI w-W8Z8 &feature=youtu.be[/embed]
.
.
Was ha e man nicht alles versucht... sogar lange Haare an die Uwes dranmon ert:
.
Uwe Mundlos:

Uwe Böhnhardt _

8

Es gibt noch mehr Nazihippies:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
bomber/

/ 8/

/die-nazi-freakshow-beim-olg-zu

m-langhaarigen-kolner-

.
Alle Phantombilder der Malayeris ( St ck) sind hier:.Nicht einmal die Zeitungen wurden aus den Regalen gefegt...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/die-widerspruche-in-der-probs teigasse-in-koln-

/

.
Hat alles nichts gen tzt. Es waren die Uwes, da ist Herbert D, knallhart, auch wenn die Opfer das
bestreiten.

Mal

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= XsqDLX79Mk[/embed]
.
Prognose: Herbert D. wird scheitern. Die NSU-VT . , viele Mörder, Morde etc mit Wissen einer kleiner
Gruppe von Verschwörern aus den Behörden, genauer aus dem Verfassungsschutz, das wird die zuk n ige
geschichtliche Wahrheit in der BRD werden.
.
so wie hier geschildert:
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/falk-schmidli/neuigkei
interview-mit-fatalist-.html

ten-vom-nsu-phantom-und-

Peter (
- : 9: 7)
Zitat: Polizeifoto aus den Akten, mit Lineal... ein ganz böser Fehler… war nie vor Ende
7 in der Zeitung Anmerkung. Der
Zeitungsausschni mit der Geschenkedose inklusive Polizeimaßstab wurde in der Wohnung in Zwickau gefunden. Ein Foto
davon beﬁndet sich in der Akte "Bd - - Brandbericht Zwickau Anl 7 LiBi-Mappe Bd .pdf" Bild 78 oben links Seite 7
fatalistsalterego (
super Fund!

.8.

-

-

:

:

)

Daten sichern, der Zensor schlä nicht... (

-

-

:

)

Es exis eren verschiedene Reserveblogs, ein paar davon hat es Heute erwischt: Gelöscht.
Nun, Daten sichern schadet nichts...
9

.
Dieser Blog, den kann man nicht mehr auf einen Schlag sichern, er ist zu groß.
Grössenbeschränkung.

Es gibt da eine

Also zweigeteilt:
.
Der feste Teil, der sich nicht mehr ändern wird:

nsuleaks.wordpress.
-may-september.xml ( 9.6 MB)
www.sendspace.com/ﬁle/y 7lrj

.
Der sich noch bis Ende des Jahres ändernde Teil, durch neue Blogbeiträge:

nsuleaks.wordpress.
- - - www.sendspace.com/ﬁle/ym iao
also .oktober bis .dezember

.xml ( .

MB)

.

.
Diese Dateien kann man in einen eigenen Blog hochladen, oder man kann sie auf der Festpla e daheim
betrachten, wenn man sich die Wordpress-So ware installiert.
.
Falls jemand weiss, wie das einfach geht, Kommentar bi e!
.
Und weil Strafe bekanntlich sein muss, hier ein paar neue Akten, darunter sämtliche BKA-Ordner zu EDVAsservaten auf einen Schlag:
h p://www.sendspace.com/ﬁlegroup/YObgwlLwz7SrbBqF TCBDXk v9rPOIykyxare6ajXO
qHppbQ RmlJcWpIrUJ
.
das sind:
.

nIQP-

.
Schnell sein :)
Einen heute wegzensierten Blogspot-Blog gibt es hier: Stand heute Morgen.
blog-

-

-

.xml (

.

MB)

www.sendspace.com/ﬁle/n6csic

Arkturus (
- : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

.8.

Heimatschutz: Das Problem mit den Dienstwaﬀen aus Heilbronn (

-

-

:

)

Man kann es sich ganz leicht machen, wie es die Herren Aust und Laabs taten, und trotz Aktenstudium einfach
gar keinen Widerspruch erwähnen. Das klingt dann so:
.

Von dort erreicht Menzel wenig später eine Nachricht. Die Ermi ler haben die Seriennummer einer
der Waﬀen aus dem Wohnmobil ins Polizeisystem eingegeben und einen Treﬀer gelandet: Die Waﬀe
gehörte einer jungen Polizis n aus Th ringen, die im April
7 in Heilbronn am helllichten Tag
erschossen wurde.
Zudem lag eine zweite Heckler & Koch-Pistole, fast unversehrt, in dem kleinen Bad des Campers auf
dem Fußboden. Sie gehörte dem Partner der Th ringer Polizis n, dem unbekannte Täter im April
7 ebenfalls in den Kopf geschossen ha en, der jedoch berlebte.
(Fussnote , weit weit weg von der Schilderung...)
Tatsächlich erkennt man auf den Tatort-Fotos, die nach 6 Uhr vom Innern des Campers gemacht
werden, dass diese Waﬀe noch immer völlig verklebt und verrußt auf dem Tisch liegt, Menzels
Ermi ler sollen sie angehoben und die Nummer entziﬀert haben, so sagt er selbst gegen ber den
Autoren.

.
Alles in Ordnung? Dienstwaﬀe Kiesewe er auf dem Tisch gefunden, Nummer no ert, Nummer in den Fahndungscomputer eingegeben, Heilbronner Polizistenmord gefunden, LKA Stu gart angerufen, 6 Leute kommen
angerauscht, sofort.
.
Die Iden ﬁzierung hat anhand der Arnold-Waﬀe sta gefunden, sagte Ronald Köllner vor Gericht aus, nicht
zuerst anhand Kiesewe ers Waﬀe, wie es Menzel geschildert ha e.
Tatsächlich glauben Aust und Laabs dem Falschaussager PD Menzel kein einziges Wort, siehe Fussnote .
Kiesewe ers Waﬀe kann nicht "gegen 6 Uhr" iden ﬁziert worden sein, denn da lag sie noch verklebt und
verdreckt auf dem Tisch, und ob das Kiesewe ers Waﬀe war, das ist nicht sicher:
Wer die Magazinfeder auf dem toten Uwe zu einem Elektronikbauteil "umﬁrmiert", und das hat das BKA getan,
der hat oﬀenbar eine falsche Magazinfeder entsorgen wollen.
.

ist ein Ausschni von:

.

Das Problem: Wenn sie folgende Waﬀe ﬁnden:

.

.

und die Waﬀennummer "falsch ablesen":

.

sta

6...

.

dann ﬁnden Sie nie und nimmer im INPOL-System den Namen Kiesewe er und den Mord Heilbronn

.

7.

.
Das ist den Autoren gar nicht aufgefallen?

Von dort erreicht Menzel wenig später eine Nachricht. Die Ermi ler haben die Seriennummer einer
der Waﬀen aus dem Wohnmobil ins Polizeisystem eingegeben und einen Treﬀer gelandet: Die Waﬀe
gehörte einer jungen Polizis n aus Th ringen, die im April
7 in Heilbronn am helllichten Tag erschossen wurde.

Ist nicht glaubha . Man darf "massive Begradigung der Widerspr che" unterstellen.
.
Wenn man eine "falsche Nummer" abliest, dann ﬁndet man auch keinen Heilbronner Mord. Es mag sein,
dass man ber Arnolds Waﬀennummer drauf kam, und so die Verbindung herstellte, und dann die Schwaben
in Marsch setzte, wie Köllner es aussagte. Aber schreiben muss man es: Andere Waﬀennummer abgelesen,
6

Iden ﬁzierung nicht möglich mit der Pistole auf dem Tisch. Schon gleich gar nicht gegen 6 Uhr. Da lag die
Wumme noch auf´m Tisch.
.

.
Bleiben wir bei den Waﬀen: BKA:

Dienstwaﬀe der Michelle Kiesewe er. Die folgenden Asservate auf der Liste, . ./ . , . ./ . und
. ./ . sind laut Liste der Dienstwaﬀe zugeordnet. Es handelt sich um Patronen die auf dem Tisch
beziehungsweise in der Pistole gesichert wurden.

und:

Sichergestellt laut Liste im Bad auf Boden, links neben der Leiche im Wohnmobil in Eisenach, handelt
es sich um die geraubte Dienstwaﬀe des Mar n Arnold.
Die folgenden Asservate auf der Liste, . ./ . und . ./ . sind der Dienstwaﬀe zugeordnet.
(Magazin und eine Patrone).

Magazin nur bei Arnold? eine PEP-Patrone bei ihm, und PEP-Patronen bei Kiesewe er. Kein Magazin.
.

7

.
S mmt nicht, denn PEP-Patronen Fabrikat MEN haben keinen roten Siegellack am Z ndplä chen.
.
Die Trickserei mit den sich ändernden PEP-Losnummern ist bereits dem Bundestags-Innenausschuss im
September
mitgeteilt wurden. Reak on exakt Null. Auch -malige Entladung durch Beamte an Tagen
mit unterschiedlichen Patronen ist kein Problem f r den Innenausschuss...
.

8

.
9

das ist aus dieser PDF: Dienstwaﬀen HK P

Muni on.pdf

.
Das ist sämtlich nicht in Heimatschutz enthalten. Dort gibt es keinen einzigen Absatz dazu. Auch nicht zu
der Dienstmuni on PEP, die aus anderen Losen stammt, und nicht von der Bereitscha spolizei Böblingen. Immerhin 6 oder 7 Patronen. Weder von Kiesewe er noch von Arnold. Woher stammen diese Polizei-Patronen?
.

.
DNA und Fingerabdr cke:
. Waﬀe Kiesewe er

.
. Waﬀe Arnold:
.

.
Keine Fingerabdr cke von den Uwes auch auf der völlig unbeschädigten Waﬀe Arnolds.

.
Nirgendwo auf Magazin, auf Waﬀen, auf Patronen aus den Dienstwaﬀen waren Fingerabdr cke der Uwes
drauf:
.

.
DNA war drauf, fast berall, aber nirgendwo Fingerabdr cke.
Man könnte auf folgende Idee kommen:
Als die Dienstwaﬀen am . . ankamen, mit den Schwaben, da waren die Leichen schon weg, bei der Obduk on
in Jena. Das Wohnmobil in Eisenach war aber voller Uwe-DNA. Also fand man auf Waﬀen und Muni on nur DNA,
aber keine Fingerabdr cke.
.
Das wäre nat rlich eine Verschwörungstheorie.
Pfui Teufel, was f r Spinner da beim Arbeitskreis NSU...
Fakten sind manchmal ziemlich unbequem, daher haben Aust und Laabs sie nach "gr ndlichem Aktenstudium"
auch mit keinem Wort erwähnt.
.
Allerdings gibt es da ein weiteres massives Problem: Auf der "Selbstmord-Pumpgun" vom Uwe Mundlos

gibt es auch keine Fingerabdr cke. Genauer gesagt gibt es an keiner einzigen Waﬀe Fingerabdr cke, weder in
Eisenach noch in Zwickau.
.

Mundlos trug aber keine Handschuhe, es hä en Fingerabdr cke auf der Pumpgun drauf sein m ssen, denn
verbrannt ist da nichts, weder Hände noch die Flinte.
.

.

Auch "Böhnhardts Pumpgun" hat keine Fingerabdr cke. Keine Waﬀe hat die, nirgendwo!
Komisch, gelle?
.
Herr Aust, Herr Laabs, da werden Sie ihr "Standardwerk" aber gr ndlich berarbeiten m ssen. Es fehlen
ganz wesentliche Fakten. So wie es ist, muss man es als Märchenbuch bezeichnen.

Arsenal injus a (
- : : )
Die Nummer auf der Waﬀe ist doch 8 und nicht
fatalistsalterego (
abgefragt haben sie

-

6, schon gar nicht

. Vergrößert das noch mal und schaut genau hin.

: 7: )
. Damit konnten sie nichts ﬁnden, darum geht es doch...

Arsenal injus a (
- 6: : 6)
Ja, klar hab ich verstanden, mit der hat die Zahl auf der Waﬀe ja auch nicht wirklich was zu tun, das sieht ein Blinder
mit Kr ckstock. Mir schon klar ,dass da absichlich falsch abgelesen wurde. LG
fatalistsalterego (
- 6: : )
Allet kloa. die falsche zahl taucht zigfach auf, es ist ja auch ne , dass LKA Stu gart im Paulchen-Schlussbild die Waﬀe
Arnold erkannte, und das BKA die Waﬀe Kiesewe er, und beide ha en dieselbe Quelle. ich ﬁnde das gö lich, besser

geht nicht.
Arsenal injus a (
- 6: : )
Tja, bewusster H hnerblinz sozusagen! :o) Oder ich sehe was, was Du nicht siehst, aber wehe Du siehst was, was ich
nicht sehen will. Kennt man doch, berall dasselbe H hnerblinzeln. Machs gut.
alterego (
- : 8: )
Der gesamte R ckschluss ist falsch. Die Zahl sieht in der Tat aus wie eine 8. Das muss jedoch an der verunreinigten
Waﬀe liegen. Die Zahl vor dem Bindestrich " 6", gibt das Model, als die P
an und wird bei der INPOL-Abfrage nicht
einzugeben sein. * ach! *
fatalistsalterego (
- : 8: 9)
Du hast die falsche Magazinfeder immer noch nicht in deiner Kalkula on. Die gehörte zu einer Waﬀe H &K
-,
und musste daher zu einem Elektronikbauteil umgedeutet werden? Was nachweislich geschah! Lass mich raten,
zu welchem Modell die
- gehört: Zu einer P . h p://www.heckler-koch.com/de/produkte/militaer/pistolen/usp/usp/produktbesc hreibung.html h p://de.wikipedia.org/wiki/Liste _der _Dienstwaﬀen _der _deutschen _Polizei
alterego (
- 7: 8:
Eine Seriennummer, die mit

)
beginnt gibt es nicht. Die P

beginnt mit

.

fatalistsalterego (
- 7: : 9)
Die vom BKA entsorgte Magazinfeder immer noch nicht einkalkuliert? Bi e auf weitere Kommentare verzichten, das
Forum nutzen, Danke.
lothar harold schulte (
- : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

.8.6 Keine Fingerabdrücke auf den Waﬀen, nirgendwo. Wie geht das? (

-

-

:

)

Damit Sie das mal nachvollziehen können:
.

das war rich g arbeit, und wenn es auch so aussieht, als sei es immer dasselbe. ist nicht so.
pumpguns alfa hk

dna und ﬁngerabdruecke.pdf ( 8.9 MB)

www.sendspace.com/ﬁle/xqb qc

.
Die auf Weisung nicht untersuchten Brillen aus dem Fahrerhaus sind mit reingerutscht, weil der ellenlange
KT-Antrag rein musste. Der ist von den Brillen eingerahmt.
Dann kam aus dem nächsten Ordner der Tankbeleg aus Zwickau mit rein, der ist irrelevant, keine Spuren
drauf. So wie beim Parkschein. Das rutschte mit hinein, weil die Fingerabdr cke Zschäpes mit rein sollten.
Das grosse DNA-Gutachten, samt der weiblichen und der männlichen DNA auf den Bankraubwaﬀen kommt
ab Seite 6 .
Seiten, jede Waﬀe im Wohnmobil, jede Patrone ist drin.
6

Ab Seite 77 folgt die Pumpgun Maverick und die Muni on. Nirgendwo Fingerabdr cke.
Dasselbe ab Seite 88 mit der Winchester. Keine Fingerabdr cke.
Auf Seite

8 kommt die H lse . . , die bekanntlich eine volle Patrone ist.

Dann folgt auf Seite

alles zum Zwickauer Revolver Alfa Proj, der nat rlich auch keine Fingerabdr cke aufweist.

Im nächsten Ordner bzw. ab Seite
dann die "H lse" . . , die andere Selbstmord-Dingsbums, von
der es keine Grossaufnahme im Wohnmobil gibt. Fingerabdr cke gibt es auch da nicht.
Auf Seite 8 geht es los mit der Dienstwaﬀe Heilbronn, Kiesewe er. Das zieht sich bis Seite 8 , weil es
f r jede Patrone ein eigenes Gutachten gibt. Die sind alle fast gleich, Fingerabdr cke gibt es nirgendwo.
Der letzte Ordner ist der mit Waﬀe etc von Arnold, ab Seite 86. Sie erraten es sicher: Nirgendwo Fingerabdr cke.
Das Drama endet auf Seite

8.

Das ist aber Alles unwich g, sonst hä en es Aust und Laabs sicher erwähnt.

Erbsenzähler (
- : : )
Bei der Winchester passen sechs Patronen ins Röhrenmagazin, steht im Behördengutachten mit dem Aktenzeichen
/6 7 / . F nf Patronen waren noch drin (Asservate . . . bis . . . ). Zwei H lsen *hier ist schon Schluss. H lsen,
das ist berhaupt nicht bewiesen*
arkor (
- 6: : )
Wow. Vergessen wir nicht, Da, am Wohnmobil sind nur die beiden Uwes und die BRD. Aber die beiden Uwes sind tot,
ohne Rauch in der Lunge, also ist da nur noch, nach eigenem Bekenntnis der BRD-Repräsentanzen, die BRD. Nichts mehr
dazwischen, keine weitere Interpreta onsmöglichkeit.
Der NSU-Fall wird zur Staatsaﬀäre – ein hoch brisanter Beitrag auf sat | Gegen den Strom (
- 7: 6: 6)
[…] die daraus abzuleitende Theorie eigentlich trivial ist. Wer sich vorab informieren möchte, ﬁndet hier ein ausf hrliches
Dokument […]
fatalistsalterego (
- 8:
Die sind auf Zack, sehr schön!

:

)

Der #NSU-Fall wird zur Staatsaﬀäre | B rger, Wutb rger und Du? (
- - 8 7: 7: 6)
[…] die daraus abzuleitende Theorie eigentlich trivial ist. Wer sich vorab informieren möchte, ﬁndet hier ein ausf hrliches
Dokument […]
Erich Schabel (
- - 9 : 8: 9)
Das gesamte prozederre erinnert mich daran, wie das Opfer ﬂieht und der Täter ru haltet den Dieb er hat mein Messer
im R cken!! BRD Strafverfolgung einfach nur noch zum K....!!!
NSU-Aﬀäre: Die These vom Selbstmord der beiden Uwes ist ein Märchen | staseve (
- 7: 6: )
[…] Hierbei m sste das komple e Beweisproﬁl herauskommen, mit dem die These bewiesen werden könnte. Es kam aber
etwas vollkommen anderes heraus! Das Gegenteil. […]

7

NSU-Aﬀäre: Die These vom Selbstmord der beiden Uwes ist ein Märchen | Gegen den Strom (
- 7: 6: )
[…] Hierbei m sste das komple e Beweisproﬁl herauskommen, mit dem die These bewiesen werden könnte. Es kam aber
etwas vollkommen anderes heraus! Das Gegenteil. […]
NSU-Aﬀäre: Die These vom Selbstmord der beiden Uwes ist ein Märchen | PRAVDA TV – Lebe die Rebellion (
- : 6: 9)
[…] Hierbei m sste das komple e Beweisproﬁl herauskommen, mit dem die These bewiesen werden könnte. Es kam aber
etwas vollkommen anderes heraus! Das Gegenteil. […]

.8.7 Wenn schon falsch, dann bi e auch konsequent falsch!
(

-

-

:

Kiesewe ers Waﬀennummer

)

Nachtrag: Die verﬂixte Waﬀennummer

sta

6

.

.
Sollte jemand glauben, die Th ringer hä en nur kurzzei g mit einer falschen Waﬀennummer bei der Dienstwaﬀe Kiesewe er han ert, dem sei die Lekt re der Tatort-Berichtsmappe dazu empföhlen:
.

8

.
Die
- .

Seiten sind bis -auf die Obduk onsfotos- sämtlich veröﬀentlicht worden. Nehmen Sie den Teil -

Bd -

Obj Tatbefund WoMo - Komplex . .pdf (

.9 MB)

.
Der Tatortbefund trägt das Datum 7.
Tatortgruppe,
Az.: TH
9- /9

.

, erstellt durch Landeskriminalamt Th ringen Dezernat

/

.
Schauen Sie nach, wie man im INPOL mit der falschen Waﬀennummer garan ert nichts gefunden hat:
die rich ge Nummer fängt mit

6 an.

.

9

:

unentschieden, aber zu Anfang war die

...

.
Was auch besonders zu gefallen weiss, das ist die doppelte Patronen-Entnahme unterschiedlicher Muni on
an Tagen durch Beamte aus derselben Waﬀe. Jeweils aus demselben Patronenlager.
.

.
Man beachte bi e die fortlaufende Nummerierung der Seiten.
Die sind völlig merkbefreit. Gehören alle rausgeschmissen. Pensionen gehörten gestrichen.

Kinski (
- : : )
also ich lese da 8 zuerst an der Nummer, oder bin ich so blind ?
Hintermbusch (
- : 8: )
Der MD -Hashwert f r die zu diesem Beitrag hochgeladene Datei "Bd Obj Tatbefund WoMo – Komplex . .pdf" ist:
c6 c878
9
8 7c9 e86ce 9 cb. Nach dem Download bi e den MD -Hash f r das PDF auf dem lokalen Rechner
mit dem Tool h p://www.pc-tools.net/win /md sums/ (auf Linux in der Regel bereits vorinstalliert!) neu berechnen
und mit dem urspr nglichen Wert vergleichen. So lässt sich nachträglich pr fen, dass die Datei in der Zwischenzeit nicht
verändert worden ist.

Moh (
- : : )
Nur zur Ergänzung, das steht bes mmt schon irgendwo: Der KHK Fink von der SOKO Parkplatz hat in seinem Schreiben
an das BKA (S. 9 aus pumpguns alfa hk
dna und ﬁngerabdr cke.pdf ) vom . .
betreﬀend der Durchsicht
der Asservate im Wohnmobil in Eisenach die angebliche Dienstwaﬀe von Mich le Kiesewe er weiterhin mit der falschen
Waﬀennummer
769 angegeben. Mit den Stu garter Tatortberech gten s mmt deﬁni v etwas nicht. Die haben
wohl diese Nummer erst gar nicht bei INPOL eingegebenen, sonst hä en sie bis zum . .
ihren Fehler bemerkt
haben m ssen. Dass sie die Kiesewe er-Waﬀe mitgebracht haben erscheint hier tatsächlich als einzig plausible Erklärung.
Der Fehler mit der Waﬀennummer scheint erst KOK Von Carnap vom BKA Anfang
bei der Asservatenauswertung
aufgefallen zu sein (S.
,
, 9). Jedenfalls bezieht KOK Von Carnap seine Auswertung durchgehend auf die scheinbar rich ge Nummer 6769 und erkennt auch, dass nur eine der beiden Patronen (Asservaten-Nr. .
. ) im
Patronenlauf der Pistole gesteckt haben kann. F r die Patrone der Asservaten-Nr. .
. gibt er als Auﬃnde-Ort unter
der Überschri „Funk onsfähigkeit“ nur an, dass die Patrone im Innenraum des Wohnmobils gefunden worden sei. Im
Unterschied zu Patrone .
. steht dort nichts mehr vom Lauf der Pistole.

.8.8 Graubereichs-Händler
(

-

-

:

in

Bern

akzep erte

illegal

bescha e

Waﬀenerwerbskarten

)

Ach ! Überraschung...
.

Luzerner Zeuge belastet Berner Waﬀengeschä
Ein ehemaliger Luzerner Polizist sagt im NSU-Prozess aus, dass Schweizer Waﬀenhändler Vorschri en
nicht korrekt einhalten, hä en, habe deutschen Kriminellen in die Hände gespielt.
www.

min.ch/ausland/news/story/Luzerner-Zeuge-belastet-Berner-Waﬀengeschae -

8

Im NSU-Prozess in M nchen gegen mutmassliche deutsche Rechtsterroristen hat am Dienstag
ein pensionierter Schweizer Kriminalpolizist als Zeuge ausgesagt.
Der Mann aus Luzern berichtete vor dem Oberlandesgericht M nchen ber die Praxis von Schweizer
Waﬀenhändlern, die die Vorschri en nicht korrekt eingehalten hä en, was deutsche Kriminelle
ausgenutzt hä en.
Namentlich nannte er ein Berner Waﬀengeschä , das die NSU-Mordwaﬀe vom Typ Ceska verkau
haben soll.
Illegal bescha e Waﬀenerwerbsscheine akzep ert
Er gehe davon aus, dass dieses Waﬀengeschä im Graubereich operierte, sagte der pensionierte
Beamte. Der Händler habe illegal bescha e Waﬀenerwerbsscheine akzep ert und verbotenerweise
Schalldämpfer verkau . Auch die Ceska war mit einem Schalldämpfer ausger stet.

.
Wer kau e 996 mit einem Waﬀenerwerbsschein des Anton Peter Germann, den der f r

Franken an

Hans-Ulich M ller verramscht ha e, im Berner Waﬀenladen Schläﬂi & Zbinden (konkret beim Herrn Mario
Zbinden) Ceskas 8 , Nummern
67 und
678?
.
Samt gefälschter Unterschri , und samt "nicht erkennen können und/oder nicht erkennen wollen" des BKA, EG
Ceska, KOR Chris an Hoppe und KHK Werner Jung, denen man wohl Falschaussage vor dem Bundestags-NSUAusschuss unterstellen muss? "Postversand-Märchen" erzählt haben die Beiden...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/verkauf-der-mordwaﬀe-ceska-8 -sd-im-laden/

.

“Der Käufer habe nicht über den Preis verhandelt, der sei wohl ein V-Mann”
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-wie-kam-die-ceska-nach
deutschland.ecc9 ad- aa- a -bc7 -e
987
7 .html

-

.
Liegt das daran, dass der Käufer ein V-Mann war, der seinerzeit zusammen mit einem gewissen A. K. aus
dem gr nen Herzen Deutschlands wesentlich ö er als Mal in der Schweiz war? Oder will man uns ein wenig
betuppen? Mal D. M. befragen...
.
Ist es nicht so, dass in die Schweiz mehrere Chargen dieser Ceskas mit verlängertem Lauf geliefert wurden?
.

Zumal mehrere Chargen mit Waﬀen dieses Typs in die Schweiz geliefert wurden. Und nicht nur
dorthin. Laut Schnellinger laufen in mehreren Ländern Waﬀen berpr fungen.
h p://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/nuernberg/doner-morde-tatwaﬀe
der-schweiz- .6
6/kommentare-7. 76 7

-aus-

.
Das BKA ha e eine ähnliche Einschätzung, noch

9:

Heimatschutz: Die Reise des KHK Werner Jung...

Im März
9 reist ein Beamter des BKA daher nach Tschechien. Er soll endg l g klären, wie
wahrscheinlich es ist, dass die gesuchte Waﬀe wirklich aus dem Luxik-Kon ngent stammt und ob
man so mehr Argumente ﬁndet, damit die Schweizer Behörden weiter helfen, die Verdäch gen dort
im Blick zu behalten. Der Ermi ler befragt tschechische Waﬀenexperten, besucht die Česk -Fabrik,
begutachtet die Maschinen, den Produk onsprozess und schließt:

… aus den Ermi lungen lässt sich keine Aussage hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit rech¾er gen, die
Tatwaﬀe könnte aus diesem Kon ngent [von Luxik] stammen.
So einzigar g waren diese Luxik-Waﬀen also nicht. Klare Einschätzung des BKA. "Besonderes Produk onsvervahren", so wird man bald die Deutschen bel gen...
.
Der ern chternde Bericht aus Tschechien wurde zwischen der BAO und dem BKA disku ert. Da es
keine Beweise gibt, dass die Tatwaﬀe bei diesen Pistolen tatsächlich bei der Luxik-Lieferung dabei
ist, muss man also wohl oder bel in Betracht ziehen, dass die Tatwaﬀe an einem ganz anderen
Ort gekau wurde. Dar ber ist man sich im Ermi lerkreis eigentlich auch einig. Dachten zumindest die Kripo-Beamten aus N rnberg von der BAO. Doch dann tri im Februar ein BKA-Beamter im
Schweizer Fernsehen auf und erklärt, in einer spektakulären Mordserie suche man acht Česk s, die
in der Schweiz verkau wurden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei die Tatwaﬀe dabei.
das war der Uwe Deetz: siehe auch h p://sicherungsblog.wordpress.com /
denkt-was-ihr-selber-wollt/

/ 8/ 7/mu -und-die-ceska-

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ccP _9o pBkg[/embed]
.
Heimatschutz:
Die N rnberger drohen mit einer Pressekonferenz, dem Ministerpräsidenten, einem öﬀentlichen
Streit. Am Bundeskriminalamt perlt das ab. 88
So beginnt die Sendung Aktenzeichen XY am . März mit einer kurzen Vorstellung der Česk Serie, der Moderator Rudi Cerne sagt: … diese neun Männer mussten sterben und keiner weiß,
warum. F r die Verha ung des Killers ist eine enorm hohe Belohnung ausgesetzt, insgesamt
Euro und wie es aussieht, zieht sich die Schlinge jetzt zu.
Das Bundeskriminalamt hat heute seinen wich gsten Mann in dieser Angelegenheit geschickt
… 89 Schni auf den BKA-Waﬀenexperten Uwe Deetz im Studio, der etwas zerknirscht und ungl cklich aussieht. Später sagt Cerne: Das BKA glaubt, dass es dem Täter so dicht auf den Fersen ist wie
nie zuvor. Es folgt ein Einspielﬁlm, in dem behauptet wird, allein die Tatsache, dass die Česk einen
Schalldämpfer ha e, hä e die Ermi ler in die Schweiz gef hrt. Cerne fragt nach: Warum ist sich das
BKA so sicher, dass die gesuchte Pistole dabei ist?
Uwe Deetz betont noch einmal die auﬀälligen Gemeinsamkeiten zwischen den Patronen, die
von Pistolen abgefeuert wurden, die an Luxik geliefert worden sind, und den H lsen an den Tatorten.
Dass ist gelogen.
6

Es gibt keine Einzigar gkeit an diesen Ceskas.
Siehe oben, BKA-Ergebnis.
Deetz damals bei AZ XY: h ps://www.youtube.com/watch?v=s pVf nDx9k
.
Heimatschutz hat da eine Idee: Aus dem poli kforen.net, wenn ich mich da nicht täusche...

Dann stellt sich heraus, dass die Tatwaﬀe tatsächlich zu den acht Česk s gehörte, die das BKA mit
Hilfe der Medien gesucht ha e. Warum ha e sich die F hrung des BKA gegen den Widerstand der
BAO auf diese Spur festgelegt? Ha en Deetz und Kollegen einfach nur das Gl ck des T ch gen?
Den rich gen Riecher? Oder weitergehende, aber unpräzise Informa onen, die man – etwa aus
Quellenschutzgr nden – nicht teilen konnte und kann? 9

Wollte man den Tätern eine Warnung schicken – wir kennen eure, deine Waﬀe?
Die Tatwaﬀe war tatsächlich von dem Mann mit den Verwandten in Ostdeutschland gekau
worden, der so o verhört wurde und so verdäch g wirkte. Man ha e mit jenem Anton Germann
im Februar
9 die heißeste Spur und kam bei ihm angeblich nicht weiter.
Hä e man beim BKA
9 das Umfeld des Verdäch gen Anton Germann ausermi elt, dann
wäre man auf seinen Freund Hans Ulrich M ller gestoßen, f r den die Česk tatsächlich bes mmt
war und ber den man einige Akten beim BKA aus den Jahren 996 und 997 hat. Im Verfahren wird
auch der Laden erwähnt, in dem der störrische Zeuge seine Česk gekau hat. Die Durchsuchungsberichte, Zeugenaussagen, Observa onsprotokolle dieses alten Falles belegen alle eine wirklich
heiße Spur:

In diesem Laden kau Hans Ulrich M ller, mit Wohnsitzen in der Schweiz und in Th ringen, Waﬀen
mit Schalldämpfern, die er anscheinend f r eine Gruppe von organisierten Verbrechern in Jena
besorgte.
Dabei arbeitete M ller mit Neonazis zusammen, die noch
als Zeugen vor dem OLG in
M nchen schweigen. In den Akten des BKA standen schon 997 der Name, die Adresse und
Telefonnummer von einem dieser Männer, Enrico T., der mit Uwe Böhnhardt viel Zeit in den Garagen
an der Saale verbrachte. Man war so nah dran.

Man ist sich also nicht einig, ob nun Germann oder M ller die Waﬀe gekau hat? Im Laden in Bern?
Gar kein Postversand, wie das BKA das erzählte?
dicht daneben ist auch vorbei, Aust und Laabs...
.
Fragen:
7

Hat die Schweizer Ceska

678 aus Zwickau den originalen Lauf?

Ist der Nachweis gef hrt, dass diese Waﬀe die Mordwaﬀe ist? Wie soll das gehen innerhalb von Stunden
einschl. Probeschuss etc pp ? Das Ceska-Paradoxon steht: Vorwissen, oder ungepr verk ndet.
Kann es sein, dass diese Waﬀe in den Schu haufen in Zwickau untergeschoben worden ist, und man schon
vor dem Auﬃnden wusste, dass es die "rich ge Waﬀe" ist?
Wurde deshalb die urspr ngliche Waﬀe W

aussor ert und durch die Ceska 8 ersetzt?

Gibt es deshalb weder Fingerabdr cke noch DNA von den Uwes an jener Waﬀe?
Ist die Waﬀe leer gefunden worden und kam mit Patrone im Lauf beim BKA an, weil sie ausgetauscht wurde?
.
Fragen ber Fragen... und die Ceska-Stafe e der Bundesanwaltscha ist mausetot.
Es ist auch die von Heimatschutz. Exitus.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

.8.9 Das NSU-Netzwerk wird weiter morden (

-

-

:

)

Die neueste zwangsgeb hrenﬁnanzierte NSU-Saga im Demokra efernsehen beginnt mit einer Prophezeiung:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= JoSPV9RKM &feature=youtu.be[/embed]
.
Und ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode.
.
In voller Länge: h ps://www.youtube.com/watch?v=Hlh76RMyH8s

lothar harold schulte (
- : 9: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

8

.8.

Binninger hat die Uwes in der Keupstrasse klar erkannt! Wolf Wetzel und das BKA leider
nicht... (
- : )

"Warum geht der fatalist so unfreundlich mit Binninger um, bezeichnet ihn als Obervertuscher?", so wurde hier
bereits mehrfach kommen ert. Nun, weil es so ist: Obervertuscher f r Mu ist er, der Clemens B.
.

.
Binninger hat gemeinsam mit Edathy die Referen n des BfV gehindert auszusagen, welche Geheimdienste
den Spitzel Thomas Starke seit spätestens Mi e der 9 er Jahre unter Vertrag ha en, den langjährigen Vertrauensmann mehrerer Dienststellen (Schreiben GBA an LKA Berlin . .
, Protokoll 66b, . April
, Seite
):
9

F r das "Landser-Verfahren" wurde Starke zusätzlich (eingeschleuster Vertriebschef) als V-Mann eine Vertraulichkeitszusage erteilt. Spitzel war er schon lange, S chworte: "Sprengstoﬀ f r BMZ 997, Verstecken in
Chemnitz Jan 98". Schon zu DDR-Zeiten war der Spitzel.
.
Seite

.
6

:

Mit diesem Vorwissen wurde
:

Wochen später das BfV befragt: Protokoll Nr. 7 a:

6. Mai

, Seite

.

Binninger und Edathy haben das Auﬄiegen des Arbeitgebers von Thomas Starke verhindert. Ströbele sass
wie ein dummer Schuljunge daneben, Pau & Co nat rlich auch. Helden der Au lärung...
"Staatsgeheimnisse d rfen nicht bekannt werden..." ====> Aushorchzelle des BfV Mundlos, Böhnhardt,
Zschäpe.
siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
des-spitzels-starke-verhinderten- 6- /

/

/ 7/als-edathy-und-binninge r-das-auﬄiegen-

.
Also Morde etc. mit Wissen des Staates, oder eben keine Morde. Ganz klarer Fall.
Das NSU-Axiom erzwingt die Staats-VT . .
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
staats-vt- - /

/ 9/

/was-ist-das-nsu-axiom-und-was

-bedeutet-es-fur-die-nsu-

.
Der V-Mann Michael See sagte aus, er sei von Kapke 998 nach einem Unterschlupf f r die "Untergetauchten" gefragt worden, und sein V-Mannf hrer vom BfV habe ihm gesagt: Nichts machen, da k mmern sich
schon Andere drum...
Das passt perfekt: Aushorchzelle der Geheimdienste. Starke war der "Andere, der sich schon k mmerte".
.
Und Binninger hat die Uwes in der Keupstrasse erkannt, schon

, und

immer noch!
6

.

. JULI

NSU-UNTERSUCHUNG

Nur bei den Nazis nicht gesucht

Das ist etwas drama siert, aber passt im Groben. Die Vernehmung ist diese: Protokoll Nr.
Erster Direktor beim Bundesnachrichtendienst Wolfgang Cremer (ein BfV-Gewächs)

a: . Juli

,

.
Und ganz aktuell erkennt Binninger die Uwes immer noch.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=xggNrbRjIY &feature=youtu.be[/embed]
.
Dass das BKA die Uwes nicht erkennt, dass die DNA-Spuren etc nicht passen, egal. Die Nebenkläger und Binninger
erkennen die Uwes. Und wenn nicht, dann war es trotzdem der NSU, Version . ...
.
6

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/ 8/die-galerie-der-phantome/

.
Jede Menge Blödsinn inklusive: es sind nur wenige Minuten der Viva-CCTV-Aufnahmen interessant, eben die mit
dem Fahrrad etc. ... und die Zeugin B. wurde nicht erst
vernommen. Mediterraner Typ...
[embed]h ps://www.youtube.com/v/MAUC9h6vk7U?start=

&end=

[/embed]

.
siehe auch: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-rucksack-der-keupst rassenbomber/

.
Es mag ja sein, dass dort eine gewal ge Vertuschung läu , aber es ist anhand der L gen von Binninger &
Co klar erkennbar, dass diese Vertuschung einen ganz anderen Zusammenhang betri .
S chwort:
DER MÖRDER VON ISMAIL YASAR IN NÜRNBERG IST EIN MEDITERRANER TYP. DER AUS DER KEUPSTRASSE IN KÖLN
.
Und vertuscht wurde wohl ein Anschlag mit BfV-Vorauswissen bzw. BfV- Begleitung.
.
AUFLÖSUNG: DIE KEUPSTRASSENBOMBE RICHTETE SICH GEZIELT GEGEN KURDEN
.
Material ist genug vorhanden. Die wollen nur nicht... die Vertuscher zugunsten der Staatsgeheimnisse, die
nicht bekannt werden d rfen...
.
Aber es gibt etwas Licht am Ende des Tunnels:
Wolf Wetzel glaubt ebenfalls an Vertuschung, aber nicht mehr an NSU-Uwes:
6

Zitat:

Gerade dann, wenn man weder f r Neonazis noch Rassisten etwas brig hat, dann sollte man einen
Blick auf die vier Fotos werfen, die aus dem Videoﬁlm extrahiert wurden: Wieviel Ähnlichkeit haben
die beiden männlichen Personen mit den NSU-Mitgliedern Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die
die Anklage für die A entäter hält? Auch wenn es sich viele wünschen würden, die Ähnlichkeit
ist alles andere als signiﬁkant! Um das sicherer einzugrenzen, gibt es zahlreiche kriminaltechnische
Mi el, u.a. die Gesichtserkennung. Warum gibt es bis heute keinen einzigen Nachweis dar ber, zu
welchen Wahrscheinlichkeitsprognosen ein solches Programm gef hrt hat? Auch die Größe der Täter
ließe sich sehr exakt eingrenzen, wenn man den Standort der Videokamera kennt, was hier zutri :

Welche Größe ha en die beiden Täter und s mmt sie mit den beiden toten NSU-Mitgliedern berein?

wolfwetzel.wordpress.com/
/ / /oﬀener-brief-der-nebenklagevertreter-im- nsu-prozess-anden-ex-bundesinnenminister-o o-schily/

.
Bei der Grösse können wir helfen:

Wetzel tut so, als ob er nicht weiss, dass die Geﬁlmten viel zu klein waren f r die Uwes, dabei gibt es
doch das Größengutachten des LKA...

6

6

,76 bis ,8 inklusive Schuhe und Basecap ist zu klein, die Uwes sind deutlich grösser.
.
Wir sehen also: Dumme Fragen beim Wetzel, wo er doch die Antwort kennt, seit Juli schon bekannt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass e-teil- -die-fakten/

Und mediterran war der Uwe Mundlos ganz sicher nicht, und blonde lange Kotele en wie es ein kurdischer Augenzeuge beschrieb ha e er auch nicht.
66

.
Binninger vertuscht also, weiterhin, immer noch, so die Vermutung, um ein Staatsgeheimnis zu sch tzen,
wie es auch Die-Anmerkung sieht?
.

67

h p://die-anmerkung.blogspot.de/
.

/

/nsu-wolf-wetzel-auf-abwegen.html

Einen Neonazianschlag hä e man nicht vertuscht, einen BfV-begleiteten Neonazianschlag hä e man so
genannt, und vielleicht die gedungenen Neonazi-V-Leute versteckt, aber einen Anschlag der T rkischen Sicherheitsbehörden gegen Kurden hä e man ganz sicher vertuscht.
.

DER BOMBENANSCHLAG KEUPSTRASSE TEIL : TÜRKISCHER GEHEIMDIENSTOFFIZIER VOR ORT?

Udo Schulze ist der Meinung, der Augenzeuge der Explosion Türkoglu Talat sei ein Türkischer
68

Geheimdienstoﬃzier.
ab Minute

:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=s7 GFup xlw[/embed]

.
Was haben wir von Binninger zu erwarten, oder von Bosbach? Von den CDU-Parlamentariern als Chefs des
Innenausschusses und des Geheimdienste-Kontrollgremiums?
Nichts.

Ersin (
- : : 7)
Eine Frage? Habe die Bilder von mundlos und böhnhardt gesehen vom Bank berfall und Tod im Wohnwagen!! Die Bilder
sind vom selben Tag aber die ha en andere Klamo en beim Überfall an wie nach ihrem Selbstmord!! Wie kann das sein?

.8.

Heimatschutz: Dr. M. vom BfV, seine IGR, die Dönermorde und die Keupstrassenbombe
(

-

-

:

)

Wer ist der geheimnisvolle Dr. M. vom BfV, der
die graue Eminenz dort war in Sachen Rechtsterror, und
was hat das BfV an Vorwissen zum Anschlag Keupstrasse gehabt?
.

ein Bombenfahrrad zuviel...???
69

kennt jemand das Originalbild?
.
Dr. M. kann nicht Chris an Menhorn vom BfV sein, denn Dr. M. wurde
falsch.

6 pensioniert. Da lag ich wohl

Bekannt ist, dass dieser Dr. M. Geschä sf hrer der IGR war.

Die \frqq{}Informationsgruppe zur Beobachtung und Bekämpfung rechtsextremistischerl
-terroristischer, insbesondere fremdenfeindlicher Gewaltakte\flqq{} (IGR)
Ende 1992 wurde von den Innenministern der Länder und dem
Bundesminister des Innern beschlossen, eine
\frqq{}Informationsgruppe zur Beobachtung und Bekämpfung
rechtsextremistischer/-terroristischer, insbesonderer
fremdenfeindlicher Gewaltakte\flqq{} (IGR) einzurichten.
In der IGR sind vertreten der Generalbundesanwalt (GBA), das
Bundeskriminalamt (BKA), das Bundesamt für Verfassungsschutz
(BfV) und die Landesbehörden von Justiz, Polizei und
Verfassungsschutz. Die Geschäftsführung hat das BfV.
7

Zu den Aufgaben der IGR gehören u. a.
\frqq{}-konzeptionelle Grundfragen der Zusammenarbeit,
-einheitliche Erfassungskriterien und Begriffsbestimmungen
des gewalttätigen Rechtsextremismus,
-Intensivierung des Erkenntnisaustausches zwischen
Verfassungsschutz, Polizei und Justiz,
-Analysen zur Sicherheitslage,
-Beobachtungs- und Bekämpfungsinstrumentarien,
-regionale personen- und sachbezogene Beobachtungs- und
Bekämpfungsschwerpunkte,
-taktische und operative Fragen,
-Bündelung der Bekämpfungsressourcen,
-Fortschreibung bestehender und Entwicklung neuer
Beobachtungs- und Bekämpfungskonzepte\flqq{} (Antwort der
Bundesregierung auf die Große Anfrage der Abgeordneten Vera
Wollenberger und der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, \frqq{}Maßnahmen
gegen Fremdenfeindlichkeit, Neonazismus und Gewalt\flqq{},
Drucksache 12/7008, S. 22 und 23).
Ein Prosit (Möge es n tzen!) der Rostocker Krawalle oﬀenbar, carpe terror... man nutzte den Terror. Damals
wie heute. Hoch lebe das Trennungsgebot des Grundgesetzes zwischen Polizei und Geheimdiensten, welch
vorz glicher Stoﬀ f r Sonntagsreden...
.
Diese "informelle Runde" mit BAW, BKA und BfV ist das perfekte Gremium, um nichtöﬀentliche informelle
Gespräche zu f hren, zwischen den Amtsleitungen, und dort wird das eine oder das andere Dienstgeheimnis
(wer steht in wessen Diensten?) weiter gegeben worden sein.
.
"Lasst besser die Finger davon!", so könnte man das hier verstehen:
Heimatschutz:
Dr. M. bi et um einen Kontakt
9. Juni
Köln
...
Um 7 Uhr
setzt das Zentrum eine Lagemeldung ab, die unter anderem an das BfV, das
Bundsministerium des Inneren, das Innenministerium NRW geschickt wird:
betr.: terroris sche gewaltkriminalitaet hier: anschlag auf zwei geschae e in koeln – muelheim –
bezug: fernmuendliche vorausmeldung am 9. 6.
, 6: h durch br koeln vorbehaltlich der
fernschri lichen bestae gung durch die tatortbehoerde teile ich folgenden sachverhalt mit: bei
der explosion von zwei geschae en auf der kolbstr. in koeln-muelheim wurden
bis
personen
verletzt, davon einige schwer. da im umkreis zimmermannsnaegel gefunden wurden geht man von
einem anschlag aus.
7

Kurz darauf meldet sich das B ro des NRW-Innenministers. Man will wissen, was los ist. In
den Minuten darauf, ohne dass es irgendein konkretes Ermi lungsergebnis gäbe, macht jemand
Druck auf das LKA. Denn von dort ru um 7 Uhr 6 ein Vertreter das Lagezentrums an und bi et
um eine Korrektur der ersten Meldung. Um 7 Uhr kommt man dem nach:
die im bezug genannte lageerstmeldung wird korrigiert. bisher liegen keine hinweise auf terroris sche gewaltkriminalitaet vor. nach bisherigen erkenntnissen handelt es sich um einen
anschlag unter verwendung von usbv bei dem personen- und sachschaden entstand. es wird
nachberichtet. 77
Um 9 Uhr
ein erneuter Anruf im Lagezentrum. Ein f hrender Mitarbeiter des Bundesamtes f r
Verfassungsschutz ist am Apparat. ...
Der Anrufer ist einer der wich gsten Mitarbeiter im Bereich Rechtsterrorismus/ Rechtsextremismus. Er koordiniert das Referat Beschaﬀung mit – ha e also mit V-Männern wie Primus, Tarif und
Corelli zu tun. Einer seiner Mitarbeiter ist Lothar Lingen. In den Protokollen wird der Anrufer nur Dr.
M. genannt. Dr. M. hat nicht nur mit Spitzeln zu tun gehabt und mit Grundsatzfragen im opera ven
Bereich, er hat zudem die IGR-Treﬀen koordiniert.
Es gibt kaum jemanden, der in Sachen rechter Extremismus besser in Deutschland vernetzt
sein d r e als Dr. M. Er war der Geschä sf hrer der IGR,
So schliesst sich ein Kreis...
Obwohl also 9 Minuten zuvor das Lagezentrum die Bezeichnung terroris sche gewaltkriminalitaet
zur ckgezogen hat, wi ert man beim BfV, dass etwas anderes dahinterstecken könnte.
Anscheinend hat man es mit V-Männern zu tun,
sonst w rde sich nicht der Chef der Beschaﬀungsabteilung bei seinem Kollegen melden, der
bei der Abteilung 6 ebenfalls Chef der Abteilung f r die Beschaﬀung rechtsextremis scher Quellen
ist.
Anscheinend haben V-Leute den Anschlag ver bt, die Herren Aust und Laabs?
Welche V-Leute?
Uwes? Die sind zu klein und zu nicht-mediterran...und die DNA passt nicht... alles seit
Ende
bekannt.
.
Heimatschutz:
Im Lagezentrum war der Tag noch nicht vorbei. Das BKA rief an, um kurz nach 9 Uhr, und wollte
helfen: … zwei Beamte des BKA kommen wie abgesprochen nach Köln die TO-Gruppe [Tatortgruppe]
BKA ist mit Blaulicht von Wiesbaden nach Köln unterwegs. Wurden sie angefordert? Nicht durch
[die leitende Beam n in Köln], nicht durch EA. Die Kriminaltechniker ließ man später zum Tatort vor,
die Ermi ler, Staatssch tzer und Experten f r organisierte Kriminalität nicht.
Am Abend um
7

Uhr

ru

dann der Innneminister Nordrhein-Wes¾alens an, Fritz Behrens,

der sich f r den Fall nur selten interessieren wird. Seine Frage wird protokolliert: Warum ist der
Verfassungsschutz in die Ermi lungen eingeschaltet? Bi e um Vermi lung eines Gesprächspartners.

Hauptsache Binninger erkennt die Uwes... lol.
.
Das BKA wollte die Ermi lungen bez glich der Ceska-Mordserie

oﬀenbar nicht bernehmen:

. April
Wiesbaden
Eine Waﬀe. F nf Morde. Keine Spur. Irgendetwas muss passieren. Beim Bundeskriminalamt
treﬀen sich die Ermi ler von den Tatorten der Česk -Serie, um zu besprechen, wie es weitergeht.
Ein Rostocker Ermi ler hat intern vermerkt: Aus der dargelegten Situa on und in Wahrnahme
meiner Verantwortung erlaube ich mit darauf hinzuweisen, dass eine zeitnahe Zusammenf hrung
aller Tötungsdelikte dringend geboten erscheint, um eine wirksame Strafverfolgung zu garan eren.
Er erwähnt danach ausdr cklich das BKA-Gesetz, das eine Übernahme der Ermi lungen unter
bes mmten Umständen möglich machen w rde. Genau darum geht es bei dem Treﬀen an diesem
. April: Übernimmt das BKA oder nicht? 66
Die beteiligten Mordkommissionen scheinen den Fall gern abgeben zu wollen, Bayern ist bereit,
einen entsprechenden Antrag zu stellen. Auf der Arbeitsebene mauert man von Seiten des BKA,
ohne dass die F hrung angeblich eingeweiht ist. Man ist sich beim BKA auch bewusst, was das
Problem mit dem Verfahren ist, es gibt keine Spuren: Problema sch bei der Ermi lungsf hrung ist,
dass die Soko ›Halbmond‹ in den vier Fällen bereits umfangreichste Ermi lungen getä gt hat, die
nicht zu konkreten Täterhinweisen f hrten. 67
Die Serie ist eine heiße Kartoﬀel. Was auf der Sitzung wirklich entschieden wurde, erinnern
die Teilnehmer je nach Interessenlage unterschiedlich. Die Beamten vom BKA behaupten, nie eine
Zusage gegeben zu haben, das Verfahren zu bernehmen. Ein Rostocker Mordermi ler sagt noch
vor dem Oberlandesgericht in M nchen, dass das BKA den Fall damals bernommen habe. 68

.
Und die Bundesanwaltscha wollte die Mordserie bekanntlich ebenfalls nicht bernehmen:

DIE BUNDESANWALTSCHAFT WEIGERTE SICH, DIE ERMITTLUNGEN ZUR DÖNERMORDSERIE ZU
ÜBERNEHMEN

.
7

Heimatschutz: Die Serie ist eine heiße Kartoﬀel.
Warum war sie das? Haben V-Leute den Anschlag Keupstrasse ausgef hrt, wessen V-Leute waren das, haben
BfV-Bedienstete dort einen T rkischen Anschlag beobachtet? Warum wollten weder das BKA noch die BAW die
Dönermordserie bernehmen? Weil dort "befreundete Staaten" involviert waren?
.
Genau an dieser Frage muss die Au lärung beginnen. Was wussten BAW und BKA aus der IGR, welche Staatsgeheimnisse wurden dort zwischen den Amtschefs andeutungsweise ausgetauscht?
.
Abschliessend die Täterfrage zu Köln: Wer war es?
Heimatschutz:

Uwe Böhnhardt und seine Komplizen haben sich f r die Bombenkonstruk on entweder sehr viel
selber beigebracht, oder sie ha en Hilfe. ...
F r denjenigen, der den Sprengsatz bei großer Hitze durch Köln-M lheim schieben musste,
war es sehr riskant. Diesen Job bernahm Böhnhardt nicht. Er scheint der Mann gewesen zu sein,
der sich um die Fluch¾ahrräder k mmerte und die Bombe auslöste.

,
Ah ja. Der Mann mit den Fluch¾ahrrädern, also Böhnhardt, war ,76 - ,78 m gross. Laut Gutachten.
Ich erspare mir den Blödsinn, der da die Augenzeugin Borghoﬀ betreﬀend in Heimatschutz steht. Das ist
Desinforma on vom Feinsten, die Zeugin Borghoﬀ hat den Bombenfahrradschieber "Mundlos" wie folgt
beschrieben:

mediterraner Typ.
.
Es ist grob falsch, und es ist Täuschung der Leser, wenn unterschlagen wird, dass die Borghoﬀ
Uwe Böhnhardt als Bombenfahrradschieber iden ﬁziert hat:
.

7

astrein

.
Alles klar? Segelohren = Böhnhardt. Nicht Mundlos.
Diese Zeugin wurde massivst manipuliert vom BKA, man hat sie beschissen nach Strich und Faden: Zuerst
nur Mundlos angeboten, und dann Böhnhardt mit Brille, und ohne Basecap. Sie sollte partout Mundlos erkennen,
und das klappte trotzdem nicht.
Alle Bilder und Aussagen hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/die-augenzeugin-aus-der-keups trasse/

Folge: Die Zeugin ist eine Entlastungszeugin.
Daraus folgt: Sie wurde nicht vorgeladen.

.
7

Die Person die sie sah, und deren Phantombild sie beschrieb, das war nicht die Person auf dem Viva-Video.
Man könnte jetzt spo en, ja wenn es doch Koﬀerbombenfahrräder gab, siehe Foto oben, dann gab es auch
Koﬀerbombenfahrradschieber.
Ist doch klar ;)

bei dem passt die Grösse aber wohl auch nicht...
.
Anders gesagt: Ein wertloses Phantombild, abgekupfert nach Beate Kellers Zwillingen beim Mord Yasar im
Juni
dann Ende
f r die Keupstrasse, und eine wertlose Aussage von Anfang an.
Wie kann man das Alles unterschlagen?

.8.

Pia o mit fast schon fatalis schem Unterton (

-

-

:

)

Das war gar nichts, Heute im Stadl:

Ex-V-Mann "Pia o" gibt wenig preis

„Waﬀen wurden in der Szene verherrlicht“, sagt Carsten Sz., „jeder wollte sie gerne haben, jeder hat
dar ber gesprochen“. Das klingt wild, entspricht aber der S mmung in den jungbraunen Milieus,
Ende der 99 er Jahre wie heute noch. „Die Szene war der Ansicht, dass das jetzige System der
Bundesrepublik irgendwann zusammenbricht und es zu b rgerkriegsähnlichen Zuständen kommt“,
die S mme schleppt sich mit fast schon fatalis schem Unterton voran,
76

„f r den Tag X wollte man sich vorbereiten“. Auf konkrete Fragen des Vorsitzenden Richters
Manfred Götzl zur Beschaﬀung von Waﬀen f r den NSU weiß Carsten Sz. allerdings wenig zu sagen.
Sehr wenig.
.

Ex-V-Mann Carsten Sz. alias "Pia o" hier auf dem Weg zu seiner Zeugenvernehmung vor dem M nchner Oberlandesgericht im NSU-Prozess
.
Ein vergesslicher Mensch...
Auch zu einer SMS von Jan W. an ihn, was mit den „Bums“ sei, gespeichert auf dem vom Verfassungsschutz zur Verf gung gestellten Handy, fällt Carsten Sz. nichts ein. Womöglich weiß er tatsächlich nicht
mehr, was er im Detail alles dem Brandenburger Verfassungsschutz berichtet hat. Und Carsten Sz. er
beteuert, Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe „waren mir persönlich nicht bekannt“.
... und ein reuiger S nder:
So bleibt der Eindruck, da habe ein Mann längst mit seinem eins gen Fana kerleben abgeschlossen
und m sse doch heute noch einen hohen Preis daf r zahlen. Vielleicht gibt Carsten Sz. deshalb
weniger preis, als er weiß. Auch andere Ex-Spitzel im NSU-Prozess waren erinnerungsschwach, wenn
es konkret wurde. Jedenfalls wirkt Carsten Sz., einst als Neonazi und Spitzel enorm umtriebig, jetzt
eher m de.
77

Amen.
Frank Jansen vom Tagesspiegel stehe kurz vor der Priesterweihe, so wird gemunkelt.
_____________
Getwi ert wurde auch:

.
Wie konnte er von SMS berichten, die er nie erhielt? Oder wurden die Tre

erichte einfach nur frisiert?

Warum steht das so nicht im Tagesspiegel?
_______________________________________
So steht das auch bei NSU-Watch.
nicht-allein/

78

.

Spitzel 7

.

h ps://www.nsu-watch.info/

/

/piato-war-

daraus wurde dann: 7

:

Heute war es auch so:
79

h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/9

.das-komple -andere-leben.html

.
Man darf davon ausgehen, dass der Verfassungsschutz bereits 998 die Th ringer Polizei genarrt hat. Man
passte auf seine Aushorchzelle auf...

Neptun (
- : 6: )
Ich war heute im Gericht. Und habe am eigenen Leib den innerdeutschen Rassimus sp ren m ssen. Zum Schluss bin ich
zu dem Fazit gekommen, dass die armen Leute, die da sitzen nichts daf r können, dass sie verblödet sind und dass sie all
das, was sie sagen und schreiben auch glauben. Was f r Penner da saßen, ganz schlimm der Manipulator vom Spiegel,
daf r ne e Leute vom BR. Zuschauer waren eine Schjulklasse, Lesben und nat rlich ungepﬂegte Linke. Am Eingang sagte
ich, dass Beate Z. unschuldig ist und wurde daf r ausgelacht und beleidigt. Beleidgt von einer Schwarzen und einem
Opa. Rassismus: Ich als dri e Person von Opa: ...kommt aus Sachsen oder Th ringen, die Schwarze fragte mich, wo ich
herkomme, ich sagte, das hört man doch und sie sagte, sie kenne sich mit Dialekten aus dem Osten nicht aus. Meine
Vorfahren sind Bayern wie ich, also ergibt eins plus eins: Ossi. Ganz logisch. Allein, dass man mich als Ossi abstempelte
und ich sagte: Ach, weil ich Frau Z. f r unschuldig halte, bin ich also Ossi. Opa beleidgte mich auch, dass ich komische
Vorstellungen oder so ähnlich, habe. Czepanski ist ein fe es Etwas geworden, saß da mit schwarzer Perr cke, Dreitagebart
und Brille mit dickem, schwarzem Rahmen. Er sagte auch, dass die SMS mit dem Bums nichts mit Waﬀen oder anderen
Dingen zu tun ha e. Er erwähnte auch die Turner Tageb cher, dass das Buch sehr beliebt war und und brachte Fußballfans
mit Rechten in Zusammenhang. Jaja, und die Reue. Er spitzelte nur, um es wieder gut zu machen, was er anstellte. was
auch immer das war und er seit seinem . Lebenjahr ein Rechter. (der kommt wie ich aus T-hof und er kommt mir auch
bekannt vor, bin aber vergesslich, ha e auch nie was mit Rechten zu tun, wollte immer Punk werden und blieb normal) Er
sagte, er kannte MBZ nicht und auch Wohlleben kenne er nicht. Die Namen Starke, Ehepaar Probst und Jan Werner kenne
er. Er hä e f r Probst im Außendienst gearbeitet, um die CDs an dem Mann zu bringen. Der Mann war dann sein V-F hrer,
er erhielt das Geld f r die CDs vom BKA (wenn ich das rich g mitbekommen habe). Bei der puren Langeweile schaltet
mein Hirn ab.... keine SMS von Werner. Ständig wechselne Handies und Telefonnummer. Austausch im Oﬀenen Vollzug,
im Auto,
m vom Knast en¾ernt. Als es um einen Hoﬀmann ging, der gelogen haben soll, zog Z. ihre Augenbrauen
hoch... vonwegen: Ach? Darauf erwiderte Sturm was, worauf zwei debile RA-Deppen widersprachen. Lächerlich auch
ständig die Frage nach den Waﬀen. Das war genau zu dem Zeitpunkt als die Mauer ﬁel, da interessierten sich nicht nur
die Rechten f r Waﬀen, sondern alle, weil die es von Russen zu kaufen gab. Und widerlich war wieder der Manipulator
vom Spiegel, als er sagte: Jobcenter-Mitarbeiter erschießt hartz -Empfänger und vier Deppen lachte. Wollte schon sagen,
das kann jeden treﬀen... dachte aber, lasse die armen Wichte labern, sie haben nichts anderes. Achso ja, es wurden noch
diese Namen genannt: Klinz alias Pradl, W oder Menzel und Luko, Ulf Schäfer. Und er sagte, er hä e nie Waﬀren gesehen.
Am Schluss habe ich Sturm und Heer angesprochen, ich fand die sehr ne . B &H waren Brandenburger und Hammerskins
Berliner. Hochburg Oranienburg wurde erwähnt, KW (Königs Wusterhausen), Brandenburg Stadt und seltener Franken,
Norddeutschland, Sachsen. Es ging ständig um Sachsen. Waﬀen waren gut f r die Selbstdarstellung und als Statussymbol.
Mehr geht nicht, Internet-Caf , Tastatur scheiße und teuer.

.8.

Was "da war einer schneller" mit den Pumpgun-Hülsen beim BKA zu tun hat (

-

-

:

)

Vor Tagen wurde eine Akte veröﬀentlicht, deren erstaunlicher Inhalt sich wie folgt zusammen fassen lässt: Auf
keiner Waﬀe im Wohnmobil waren Fingerabdr cke zu ﬁnden, weder von den Uwes noch von fremden Personen.
Man fand DNA, von den Uwes und von fremden Personen auf den Waﬀen, aber die selbstverständlich an der
"Selbstmord-Pumpgun" Winchester zu erwartenden Fingerabdr cke von Uwe Mundlos fand man nicht.
Sie hä en jedoch gefunden werden m ssen.
8

.
siehe: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
aus-heilbronn/

/

/

/heimatschutz-das-proble m-mit-den-dienstwaﬀen-

Auf der “Selbstmord-Pumpgun” vom Uwe Mundlos gibt es auch keine Fingerabdr cke. Genauer
gesagt gibt es an keiner einzigen Waﬀe Fingerabdr cke, weder in Eisenach noch in Zwickau.
.

Mundlos trug aber keine Handschuhe, es hä en Fingerabdr cke auf der Pumpgun drauf sein m ssen,
denn verbrannt ist da nichts, weder Hände noch die Flinte.

.
"Da war einer schneller" ist zunächst einmal ein "running gag" innerhalb der Th ringer Polizei, aber der
Witz hat folgenden Hintergrund: Es sah nicht nach erweitertem Suizid aus, was man dort vorgefunden ha e,
genau so wurde das kurz nach dem . .
auch berichtet.
Und es gibt die Zeugenaussagen, exemplarisch die von Frau Böhnhardt: (es gibt weitere...)

Wie war das doch gleich, als der Zielfahnder Sven Wunderlich die Böhnhardts besuchte?
Am .

.

???

Wunderlich habe gesagt, er sei sicher, dass einer der Toten ihr Sohn sei, der andere Mundlos. Er habe gefragt, ob sie nicht wissen wollten, wer ihren Sohn erschossen hat. Sie seien
davon ausgegangen, dass er sich selbst erschossen hat. Das habe Wunderlich verneint.
Der Beamte habe gesagt, er könne nicht sagen, wer ihn erschossen hat.
8

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll- 8-verhandlungstag-

-november-

/

.
Und dazu passt die Tatsache, dass weder auf den beiden Pumpguns noch auf der darin beﬁndlichen Munion noch auf den H lsen Fingerabdr cke der Uwes gefunden wurden.

.
In der Akte ist auch ein BKA-Gutachten enthalten, demnach die dem BKA bersandten H lsen aus der
"Selbstmord-Winchester" verschossen wurden. Ebenso sind die "H lsen" Asservaten-Nr. . . und . . mit
den Gutachten des BKA enthalten.
Daraus schlossen einige Leser, dass die H lsen eindeu g der Winchester-Pumpgun von Mundlos zugeordnet seien, und somit der Doppel-Selbstmord erwiesen wäre.
Das ist rich g und falsch zugleich.
8

.
Es ist rich g, dass es ein Gutachten des BKA zur Winchester gibt, worin das die Selbstmordwaﬀe ist. Und
zwar vom . .
. In der Akte ab Seite 98:

AZ KT DATUM .

.

/6 7 /

Das Ergebnis:

8

Also war es Selbstmord mit der Winchester-Pumpgun!
Ja, am

.

.

schon...

.
Genauer gesagt: Am
. .
berichteten BKA-Präsident Ziercke und Generalbundesanwalt Range im
Bundestags-Innenausschuss, Mundlos habe Böhnhardt (mit der Winchester) erschossen, dann Feuer gelegt
und sich dann selbst erschossen. Die ber hmte Russlungen-Selbstmordl ge. Es war seit . .
(Obduk on)
bekannt, dass es keinen Ruß in Mundlos Lunge etc gab. Daher: L gen im Parlament, und das folgenlos.
daher gilt auch: "ein besonderer Dank geb hrt auch den die Falschaussagen vertuschenden Leitmedien":

UWE MUNDLOS ENTBLÖSST DEUTSCHLAND ALS BANANENSTAAT
h p://friedensblick.de/
8

7/uwe-mundlos-entbloesst-deutschland-als-bananensta at/

.
Die Gutachten des BKA m ssen im Zusammenhang mit der zeitlichen Entwicklung der Todesumstände der
Uwes nach dem . .
gesehen werden, sonst ist das Ganze nicht zu verstehen:
Es sind poli sche Waﬀengutachten, keine forensischen.
.
Am . .
und am . .
werden alle Waﬀen aus dem Wohnmobil gesichert, sie treﬀen am 6.
beim BKA ein. Darunter auch die Muni on, und nat rlich auch H lsen, nämlich . . und . . .

.

.
Das BKA pr

die beiden H lsen, und stellt am

.

.

fest: Sie sind nicht einem Waﬀensystem zuzuordnen.

auf Deutsch: keine Ahnung, aus welcher Waﬀe die stammen:
.

8
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87

88

.
Diese beiden H lsen sind keiner Waﬀe zuzuordnen. BKA,

.

.

.

Das muss man bi e mal verstehen. Am 6. .
Eingang beim BKA, und zwar H lsen UND Pumpguns,
und 9 Tage später die klare Aussage des BKA: H lsen sind keiner Waﬀe zuzuordnen.
Steht ja da, Punkt .
.
Bi e unbedingt bedenken, was damals die Todesursache der Uwes in den Medien war:

- .

.

: Todesursache unbekannt, oﬃziell zumindest:
89

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
keinen-zusammenhang-mit-dem-uberfall/

/ 9/ 7/die-obduk on-der-toten-aus-d

em-wohnmobil-ergab-

http://www.mdr.de/nachrichten/eisenach110_zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html

.
- 9. .
: Der Spiegel berichtet (wie die Th ringer Allgemeine) von Todesursache Kopfschuss (Böhnhardt) und
Brustschuss (Mundlos):
Tage nach der Obduk on !!!
siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
unterschlug/

Warum schrieb der SPIEGEL am 9.
Kopfschuss und Brustschuss ?

.

/ 6/ 8/warum-pd-menzel-die-fe uerwehrfotos-in-eisenach-

, also

Tage NACH der Obduk on am .

.

von

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekteversteck-a-796675.html

.
-

.

9

.

, Spiegel-TV, "jeder erschoss sich selbst" laut Staatsanwalt

Tage später, rechtzei g zur Sendung am
waltes Thomas Waßmuth: Kopfsch sse.

.

.

, korrigierte man auf die Variante des Staatsan-

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/rechtsextreme-terrorgruppe-kameraden-bis
-in-den-tod-a-797384.html

.
Und im zeitlichen Kontext folgt genau an dieser Stelle das BKA-Gutachten zu den beiden H lsen: Nicht feststellbar,
aus welcher Waﬀe die verschossen wurden. Keine Zuordnung zur Winchester. . .
.
.
- 7.

.

Das BKA bernimmt die Th ringer Soko Capron

am
66

selben Tag
.bild.html

bei

BILD:

h p://www.bild.de/news/inland/nsu/letzten-sekunden-der-nazi-killer-

.
- 8. .
Das LKA ﬁndet unter der (An)Leitung des BKA eine H lse 9 mm, die einen Schuss lebender Uwes
beweisen soll
.

9

.

-

.

.

Bundestags-Innenausschuss-Sitzung, Russlungen-Selbstmordl ge

Die Pumpgun taucht erst weit eine Woche nach dem . .
erstmalig als Selbstmordgerät auf.
Ganz zurückhaltend formuliert. Eher Wochen später als Woche später…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
erlogen/

9

/ 9/

/pumpgun-selbstmord-hulsen-ers

tunken-und-

.

- . .
Gutachten des BKA zur Pumpgun Winchester, nachgewiesene Selbstmordwaﬀe inklusive der beiden
"Selbstmord-H lsen" . . und . . , von denen es kein erkennbares Polizeifoto aus dem Wohnmobil gibt, was
da berhaupt gefunden wurde.

.

9

9

9

beweisstueck _verschwunden, die pdf-datei dazu.
.

- . .
Der Bundestag spricht sein Urteil ber die
NSU wird zur Staatsräson der BRD.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
verhohnung-der-opfer/

96

/

-fachen Mörder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, der

/ 9/wozu-nsu-sach-und-lachgeschic

hten-das-ist-eine-

Screenshot von:
h p://dip .bundestag.de/dip

/btd/ 7/ 77/ 7 777 .pdf

“Mordserie der Neonazi-Bande” lautete am . .
EINSTIMMIG das Urteil des Bundestages,
und das ohne jeden Tatbeweis, ohne DNA, ohne Fingerabdr cke, ohne Waﬀengutachten der Ceska
und der anderen “Mordwaﬀen”, ohne Tatortzeugen, einfach so.
.
Die Gutachten der Waﬀenforensiker des BKA, KT , sind poli sche Waﬀengutachten, keine faktenbasierten Waffengutachten. Sie folgen den poli sch vorgegebenen Zielen.
Mit Rechtsstaat hat das wenig bis gar nichts zu tun.
Und ja, das gilt ausdr cklich auch f r die Waﬀe Ceska aus Zwickau, die angebliche 9-fache Mordwaﬀe aus
dem Schu haufen, gefunden am 9. .
, die am . .
an die Waﬀenforensiker des BKA ging, zur ck
von der DNA-Untersuchung an jenem Morgen kam, worauf sie wenige Stunden später als Mordwaﬀe verk ndet
wurde.
Ungepr

verk ndet, oder man wusste vorab, dass es die rich ge Waﬀe war.

Das Ceska-Paradoxon.
.
Der Arbeitskreis NSU verteidigt keine Nazis, er verteidigt den Rechtsstaat, das Grundgesetz. Er steht ziemlich alleine da, weil die Verteidigung des Rechtsstaates kaum Jemand interessiert. Schon gar nicht die Medien...
Also nicht jammern, selbst Schuld. Faulheit und Feigheit, siehe I. Kant. Jeder bekommt was er verdient,
und aus Faulheit oder Feigheit nicht verhindert hat.
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lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Die Anmerkung (
- 6: : )
Erschwerend kommt eine weitere Tatsache hinzu. Dreist, wenn nachgewiesen wäre, daß die H lsen aus der Winchester
stammen, heißt das eben nur genau das. Daraus läßt sich nicht schließen, daß damit auch auf BM geschossen wurde. Die
H lsen wurden da einfach hingeworfen, weil man sie vorsorglich als falsche Fährte mitgef hrt ha e. Kann ja sein, die
wurden mit einer anderen Flinte und anderer Muni on ermordet. Zur Untersuchung gehört deﬁni v die Forensik der
Leichen, die nach Maßgabe des BKA nicht verfahrensrelevant war. Bei einer Pistole oder MPi macht sich auf die Suche
nach dem Projek l. Bei Flinten auf die Suche nach chemischen und physikalischen Spuren der verwendeten Muni on.
Schrotkörner oder Bleiklumpen wären dann mehr oder weniger starke Indizien.
fatalistsalterego (
- 6: : 9)
Vollkommen rich g. Die 6 Muni onsteile, die man aus Böhnhardts Kopf rausholte am . .
, die wurden sicher
analysiert, ob das Schrot war oder Polizeimuni on. Umso erstaunlicher, dass KHK Queda vom BKA diese Teile als nicht
relevant einstu e Monate später.
Onkel Peter (
- 6: 9: )
Hat dies auf Das Heerlager der Heiligen rebloggt.
STAHL HART (
- : 6: )
Hat dies auf Mein Blog rebloggt und kommen erte: NSU
Rechter Terror 98 , M nchen: “Ja, ja Herr Hoﬀmann, jetzt schießen wir zuerst¡‘ | 98 Oktoberfest (
- : : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /was-da-war-einer-schneller-mi t-den-pumpgun-hulsen-be… […]

.8.

Pia o war ab 99 bereits V-Mann? (

-

-

8:

)

Was passiert, wenn ein V-Mann im Zeugenschutz vor Gericht aussagt, er habe ab 99 gespitzelt, die oﬃzielle
Wahrheit aber 99 als Arbeitsbeginn festgeschrieben hat?

98

.

Auch gibt er mehrmals an, bereits ab 99 f r das Amt gearbeitet zu haben – was nicht s mmen
kann.

Sehen Sie, lieber Leser, das ist ganz einfach: Dann l gt er, oder er irrt sich, der reuige S nder.
.

99

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/

/ein-spion-mit-schlechtem-gewiss en/

.
es ist doch wohl eher die Frage zu stellen, inwieweit das "helfende Ehepaar" f r seine Gefälligkeit gegen ber
dem Verfassungsschutz belohnt wurde, bzw. was das helfende Ehepaar sich davon versprach.
Es geht um Michael und Antje Probst. Geschieden, jetzt heisst sie Böhm.
.

.
Michael Probst war ebenfalls diese Woche vorgeladen:
.

h ps://twi er.com/nsuwatch/status/
.

977 88

nicht dass der Probst auch noch ein weiterer V-Mann ist... Nummer 7
das herauskäme... Pia o Nr 7
, und Probst Nr. 7
.
.

, das wäre ja ziemlich schlecht, wenn

h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/8 89
.

.hier-hat-alles-gepasst.html

Man wundert sich schon, dass der ND-Autor diese Verbindung gar nicht zieht. Rene Heilig heisst der.
.
War Pia o ein brutaler Schläger, ein Beinahe-Mörder, Herr Aust und Herr Laabs?
.

.

.

Der Pia o war ein Agent Provocateur, kein Mörder, er feuerte einen Beinahe-Mörder an, und Aust/Laabs sehen
Pia o wohl damals schon als V-Mann.
.
Man muss nur mal lesen, was da in Heimatschutz steht:
.

.
Die Sache scheint klar: Szczepanski war Spitzel beim Ku Klux Klan, gegen den die Bundesanwaltscha bereits Anfang 99 ermi elte. Im Herbst 99 bereits eingeschaltet vom Berliner LKA. Das LKA war vom Berliner LfV

benachrich gt worden, und die Spur f hrte zum KKK, zu einer Zeitung von Szczepanski, also zu ihm selbst, und
die BAW muss ein Zeichen bekommen haben, nicht weiter zu ermi eln. Vom BfV, so darf man vermuten. Spitzel
Pia o längst on board ?
.
Wenn also Herr Sundermann in der ZEIT meint, Pia o habe sich geirrt, dann verweisen Sie ihn doch mal
auf Heimatschutz, und auf die dort genannten Fakten.
.

Auch gibt er mehrmals an, bereits ab 99 f r das Amt gearbeitet zu haben – was nicht s mmen
kann.

Ach, wirklich nicht? Steht nicht das "P" bei Pia o f r BfV-Tarnnamen aus Brandenburg, Hauptstadt Potsdam?
.
sogar die Wangerin ist weniger merkbefreit als blich:
.

Den Beginn seiner V-Mann-Tä gkeit da erte Szczepanski am Mi woch auf 99 . Träfe dies zu,
hä e er bereits im Sold des Inlandsgeheimdienstes gestanden, als er 99 am Mordversuch an dem
nigerianischen Asylbewerber Steve E. beteiligt war. Soweit bisher bekannt, ha e sich Szczepanski
99 in der Untersuchungsha dem Verfassungsschutz angedient.
Gestern blieb aber zunächst unklar, ob er mit ’9 rum bewusst eine falsche Jahreszahl nannte,
um eine schlechte Gedächtnisleistung vorzusch tzen und Erinnerungsl cken plausibel zu machen,
ob er sich tatsächlich irrte – oder doch fr her als bekannt f r eines der Landesämter oder das Bundesamt f r Verfassungsschutz gearbeitet ha e. Allerdings blieb er auf Nachfrage bei der Jahreszahl
und da erte auch seinen inneren Auss eg aus der Neonaziszene auf 99 . Demnach war er dort bis
nur noch im Au rag ak v.

wie Kai Dalek: Ein Hauptberuﬂicher ?
Hä e die Wangerin ihren Aust/Laabs gelesen und verstanden... nun, man darf nicht zuviel erwarten ;)
.
_____________________

dieses Fundst ck darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben: Versuchter Totschlag an linken
Jugendlichen, verurteilt, und danach mit Bajone en auf drei Menschen losgegangen, und die dann einfach
verletzt liegen lassen...
.

.
Es geht um Michael See, erstaunlich, dass der so gut wegkommt bei der Linken Presse und bei der An fa.
Ob See wirklich der V-Mann Tarif war?

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Neptun (
- - 8 9: : 9)
Da steht, Pia o käme aus KW, das s mmt nicht, er kommt wie ich aus Berlin-Tempelhof. Er ist nach dem Mauerfall nach
KW, weil er dort Rechter spielen konnte.
#Spitzelmania | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- - 7 8: 8: 6)
[…] Seit 99 s mmt nicht, Pia o sagte vor dem OLG M nchen mehrfach “ 99 ”. Oﬃziell darf er jedoch immer noch erst
ab 99 Spitzel gewesen sein. Siehe: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /pia o-war-ab- 99 -bereits-v-mann/ […]

.8.

STERN-NSU-SERIE TEIL : Polizistenmord von Heilbronn (

-

-

:

)

Letzte Woche ging es um Kassel, das ist mi lerweile online:
h p://www.stern.de/poli k/deutschland/ -stern-serie-zum-nsu-terror-ii-der-m
verfassungsschutz7 67.html
.

6

ord-und-der-mann-vom-

.
Im Stern Nr.

ist aktuell Heilbronn das Thema:

.

.
7

Sehr gute Ansätze im Stern:
.

Warum weisen die Tatwaﬀen zwar unbekannte DNA, aber keine der toten Täter auf?
Wieso ist die Jogginghose mit den Blutspritzern viereinhalb Jahre lang nicht gewaschen worden?
Wie zufällig stecken auch noch zwei Taschent cher mit DNA-Fragmenten von Mundlos in der
Hosentasche.
In Zwickau haben ausgerechnet diese Beweise das Feuer unversehrt berstanden
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=8
#ixzz KvBdREtH

.
Dazu gibt es noch den unvermeidlichen Binninger:
.

.
Es waren mehr als , sicher
.
8

, oder

, Hauptsache NSU.

So ähnlich wie die neue STERN-Geschichte geht auch Demokra efernsehen zu diesem Thema Heilbronn:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=-sDWﬁpFprM[/embed]
.
Ganz viele Täter, man fragt sich, warum sie Krokus vergessen haben. Die kommt beim nächsten Mal sicher
wieder dran.
Desinfo-Recycling wird sicher nochmals Trumpf werden.
____________________
Wenn Sie wissen wollen, warum die Phantome von Heilbronn Blödsinn sind, dann müssen Sie die Zeugenbeschreibungen lesen, die man Ihnen vorenthält. Frau Waltz, und Herr Anton Moser etc., sie alle
beschrieben Osteuropäer bzw. Polen, Russen, Yugoslawen. Sagten sie der Polizei auch.
Steht so in den Akten. Ist bekannt.
.

9

Das ist also keine NPD-nahe Friseurmeisterin aus Wolfrathshausen, sondern eine Frau und ein Mann mit rumänischem oder polnischem Akzent. Zeuge Anton Moser ist Russlanddeutscher, der kann das beurteilen.
.

.

.

Das Unterschlagen der Na onalitäten der auf den Phantomen dargestellten Menschen eint sie alle:
Die BAW, Hajo Funke, das ZDF, die Au lärer um Thomas Moser etc pp.:
Es handelt sich um Osteuropäer. Die "blu gen Männer" etc pp sind allesamt als Russen, Polen, Balkanesen etc
beschrieben worden, und das sagt man Ihnen nicht.
Steht aber in den Akten... aber man will diese Leute als NSU-Mi äter Ihnen unterjubeln.

lothar harold schulte (
- : 9: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Adebar (
- : : 8)
Neuer NSU? Oder war es der VS? Polizeimeldungen f r Berlin und Brandenburg Versuchter Brandanschlag von rechtsextremer Gruppe auf Bundestags-B ros Eine rechtsextreme Gruppe hat einen Brandanschlag auf das Bundestagsgebäude

Paul-Löbe-Haus versucht. Dabei wurde bereits in der Nacht vom . auf den . November ein Molotow-Cocktail an dem
Gebäude abgestellt und angez ndet, wie die Berliner Polizei bestä gte. Das Feuer erlosch von selbst. Die Polizei fand ein
Bekennerschreiben einer unbekannten Gruppe, hinter dem eine „rechte Mo va on“ stehe. Den Namen der Gruppe wollte
die Polizei nicht nennen. Im Paul-Löbe-Haus, neben dem Reichstag und gegen ber dem Kanzleramt gelegen, arbeiten
Bundestagsabgeordnete. h p://www.berliner-kurier.de/polizei-jus z/polizeimeldungen-fuer-berlin-und-b randenburgversuchter-brandanschlag-von-rechtsextremer-gruppe-auf-bundestags-bu eros,7 69 6,8
6 6.html (Ich w rde den
Molli nicht neben dem Gebäude abstellen, wozu hat ein Gebäude Fenster, dann klappt es auch mit dem Anschlag! Oder
sollte das Gebäude auf gar keinen Fall beschädigt werden?))

.8. 6 NSU, ein rechtsextremes Netzwerk, dass bis in den Ermi lungsapparat reicht (

-

-

:

)

Der Titel ist ein Zitat aus der neuesten ZDF-Doku zum NSU, und der Satz fällt am Ende des folgenden Ausschni es:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=X-XKSYGcxBc &feature=youtu.be[/embed]
.
Es wird leider nicht präzisiert, was damit gemeint ist:
.
- das LKA Stu gart?
Frage: Wer gab den Aussagetermin von Florian Heilig heraus, der am Morgen genau dieses Tages in seinem Auto
verbrannte, am 6.9.
?
.

siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/ 8/anmerkungen-zu-ﬂorian -heilig/

.
- die Kollegen von der BFE

und

?

was heisst: Umfeldermi lung mangelha , Herr Wolf von der FDP, warum wird der DNA-Kollegenkrimi von Ende
Juli
(!!!) nicht thema siert?
.

siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
der-nsu-abrupt-stoppte/

/ 9/

/der-dna-polizisten-kri mi-von-heilbronn-

-den-

.
Die Ak vitäten von Timo Heß und Kollegen im KKK lagen
7 bereits ca.
Jahre zur ck, ob das wirklich
relevanter ist als die Kollegen, die am Tatort in Heilbronn waren, obwohl sie frei ha en, und deren DNA man auf
den Opfern fand, obwohl das nicht erklärt werden kann, wie diese DNA dort hinkam?
Warum wurde die BFE niemals erwähnt, und wie man diesen Kollegen im Sommer
sehr sehr nahe kam? Das
ist auch bei den Medienberichten durchgängig der Fall, auch in "Geheimsache NSU" und in "Heimatschutz": Kein
Wort dazu, nicht ein einziger Satz.
Au lärer? Lächerlich...
.
Es scheint noch nicht einmal klar zu sein, was die BFE berhaupt in Heilbronn getan hat, welchem Zweck
die Einsätze dienten.
Heimatschutz:
.

6

.
H lsen auf DNA berpr fen, und zwar zuerst, das hä e Hoﬀmann besser den Deppen vom BKA erzählen
sollen...
.

.

Man gut, dass der Sachverständige Leopold Pfoser vom BKA, KT
DNA-Auswertung der H lse nicht wich g sei.

sich das no ert hat, dass eine

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/neues-zur-ceska-nicht-beschos
dortmund-nicht-auf-dna-und-ﬁngerabdrucke-uberpru /

sen-hulse-in-

.
An wie vielen Tatorten wurden denn die H lsen nicht auf Fingerabdr cke und DNA berpr
mund nicht, oder wie sieht es aus?

? Nur in Dort-

.
Zu Heilbronn heisst es in Heimatschutz, erst Anfang April
die Theresienwiese dort kennengelernt.

7 habe Kiesewe er (durch Dominik Weigand)

Ist das glaubha ?
.
Man hat sich Vernehmungsprotokolle der Kollegen ausgedacht?
.
7

Die Ermi ler der Mordkommission der Kripo Heilbronn haben, und das wird der Hauptgrund sein,
warum man sehr wesentliche Dinge ber die Phase vor dem Mord nicht weiß und vielleicht nie
wissen wird, Kiesewe ers Kollegen und Vorgesetzte weder gr ndlich noch rechtzei g und bis zum
Ende nicht systema sch vernommen.

Man hat sich zum Teil, so sagen es die Beteiligten selber, Protokolle von Aussagen ausgedacht, indem
man so getan hat, warum auch immer, als hä e man Kollegen vernommen.
Die Ermi ler haben die oﬀensichtlichsten Widerspr che nicht aufgeklärt, und das LKA hat berhaupt
erst
wieder begonnen, sich gr ndlicher mit dem Umfeld zu beschä igen.
Im November
waren diese Ermi lungen noch lange nicht abgeschlossen.
waren nicht zugeordnet, Widerspr che nicht geklärt.

DNA-Spuren

Das lag auch daran, dass bei einigen Beamten eine eigenar ge Renitenz in den Befragungen zu
sp ren ist, sie scheinen nicht
-prozen g daran interessiert zu sein, den Mord an einer Kollegin
aufzuklären; warum das so ist, bleibt rätselha . Es gibt einige Beamte, die schlicht sauer waren, dass
sie so spät vernommen werden, und patzig antworten.
Na sieh mal einer an...
.
Das Fazit in Heimatschutz steht mi endrin, was den Mord in Heilbronn angeht:
.

.
Und diese Schlampigkeit ist der Schl ssel zur Au lärung. Warum wurde derart schlampig ermi elt, wenn
nicht Jemand gesch tzt werden sollte, dessen Mi äterscha oder dessen Au rag zum Mord von Anfang an
feststand?
.
Sabotage der Ermi lungen nachweislich ab dem . Tag!

Man ging bei den Fahrzeugen auch ber das KBA, die weitaus schlimmere Sabotage der Ermi lungen
ist das hier:
.
8

9

Die Zeugen, VP
und der Ce nkaya ha e aber gar nicht gesagt, dass der Audi ein Diesel sei...
Russen, das haben sie gesagt! Dawai dawei...

.

.
Glauben Aust und Laabs an einen NSU-Mord?
glauben...
.

An die Ringfahndung scheinen sie auch nicht so ganz zu

.
Urteilen Sie selber!

lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Wahnfried (
- 9: : 7)
Kennt ihr das schon? Habe ich gerade entdeckt. h ps://www.youtube.com/watch?v=TFYxIBMRsic #t=
fatalistsalterego (
- 9: : 6)
Sa re vom Feinsten von der An fa, oh wie schön... ja ist denn schon Weihnachten?
Wahnfried (
- : : )
Da gibt es noch mehr. Hier ber den VS allgemein.... h ps://www.youtube.com/watch?v=YeyR86Me6 _Y

.8. 7 Heimatschutz: Fundstücke (

-

-

:

)

Es gibt einige Schmankerl, die unbedingt noch erwähnt werden m ssen:
Heilbronner Mordwaﬀe, die ber

fremden DNAs auf der Pistole Radom Vis:

.

"Allerdings sind es Spuren von ber

Menschen..."

.
Genauer gesagt von 9.
.

Personen und .

Spuren... ;)

.
Ist ganz einfach: Nur ein DNA-Teilproﬁl, unvollständig, liefert deshalb enorm viele Treﬀer in der Datenbank.
Es ist DNA, und nicht etwa Tausende. Auf der Radom gab es sogar Personenspuren... aber nicht ber
.
P und P .
.

.
Wich g: Es ist keine Uwe-DNA.
Es gibt auch noch die fremde DNA auf der Tokarev, auch eine Weltkriegswaﬀe: M sste P oder P sein,
denn Waﬀen wurden untersucht: Radom, Tokarev, Ceska 8 SD. Leider auf der Ceska nur ein Teilmuster, aber
kein Uwe. P oder P ?

Unbekannte DNA? Auf der Ceska? Angeblich nicht erkennbar. Wie bei der Tokarev:
.

Da muss man misstrauisch bleiben, denn P und P auf der Radom kann es nur geben, wenn es auch P und P
gibt, denn es waren nur diese Waﬀen damals im Labor beim BKA. Ist zwingend logisch.
siehe:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
kein-nsu/

/ 9/ 7/das-dna-problem-bei-den-waﬀen

-zu-viele-unbekannte-

und:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/ 8/die-dna-proﬁle-auf-den-heilbr onner-tatwaﬀen-keine-uwes/

.
Immer noch falsch, Radom Vis = Kiesewe er, Tokarev TT

= Arnold

Sieht aus wie beim N bel vom Stern abgeschrieben, der hat das auch immer falsch herum geschrieben.

.

.
rich g ist es so:

siehe auch:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
und-was-ist-mit-mevlut-kar/

/ 8/ 8/war-das-wa estabchen-phantom-

.

Erst

.

6

6 bemerkte das BKA, dass

die Muni on gewechselt wurde.

eine-gelegte-trugspur-

.
Blödsinn.

Morde mit anderer Muni on seit

, klar hat man das bemerkt.

.
Wie das Alu auf den Projek len auch, eine BKA-Erﬁndung, die die fehlenden H lsen ersetzt...
7 Morden... etwas wenig. Pa exkleber Aluspuren, so ist zu vermuten.

H lsen aus

siehe:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
verkau /

/ 8/ 8/bka-kt-

-nenns el-ceska-mutm

assungen-als-wahrheiten-

/ 8/ 8/bka-kt-

- -hulsen-reichen-fur -7-ceska-morde/

und:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
.
Zudem hat das BKA gelogen im OLG, zum Schalldämpfer, den man angeblich nie untersucht habe, also gab es dort
wohl keine Alu-Beschädigungen im Schalldämpfer:
.

Auf Frage des anderen Verteidigers von Carsten S., RA Pausch, verneint Pfoser, den
Schalldämpfer darauf hin untersucht zu haben, ob er innen aus Aluminium gefer gt ist, die
Iden ﬁzierung habe eine andere Stelle gemacht. Sie hä en das deswegen nicht gemacht,
so Pfoser, weil sie es nicht mehr f r relevant hielten. Wie erwähnt, sei das ja kein Nachweis,
dass es sich bei dem Schalldämpfer um den Tat-Schalldämpfer handeln m sse.
7

Es sei ja kein Beweis, sondern nur eine Bestä gung, dass es der gleiche Schalldämpfer gewesen sein könnte, man
könne aber anhand der Anha ungen keinen Schalldämpfer iden ﬁzieren.

LOL, sie haben sogar die Dämpfungsleistung gemessen:

.

Die Wahrheit steht im Gutachten:
KT hat nur die Waﬀennummern
und den Schalldämpfer D 7 hat KT
Pfoser und Nenns el.

…

8

678 wieder sichtbar gemacht, steht da,
untersucht.

.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bzgl-des-schalldampfers/

/ 8/ 8/warum-hat-pfoser-kt-

-des-bk

a-vor-gericht-gelogen-

Es liegt auf der Hand, dass es eben KEINE Beschädigungen im Schalldämpfer aus Zwickau gab, die aus "leichten
Touchierungen" durch die Projek le aus den Dönermorden stammen... man hä e das sonst stolz präsen ert.

Hat man aber nicht...
.

9

Leopold Pfoser
.
Hoppe (BKA, Chef EG Ceska) sagte auch aus, dass die Ceskas 8 mit längerem Lauf (f r SD) in den 98 er
Jahren in unbekannter St ckzahl hergestellt wurde, f r Geheimdienste, und dar ber nicht Buch gef hrt wurde.
.

und die CSR gab es 99 gar nicht mehr, das wird schwierig mit dem Beschussjahr 9 . Hat die Schweizer Ceska
im nachfolgenden Bild nicht eine 89 eingeschlagen?
.

.
Hat die Zwickauer Ceska den originalen Lauf?
.
Ach, ja, wie man sich das grösste Neonaziwaﬀenlager damals in Th ringen vorstellen muss, dass fand ich auch
sehr interessant: Ein Waﬀenlager ohne Waﬀen?
.

.
Da war nicht eine Waﬀe... oder das man sich so als Waﬀe vorstellt: Pistolen, Revolver, Gewehre.
.
Das ist auch schön: inside th ringen ;)

Uhr 9
Einer der ersten Ar kel ber den Bank berfall erscheint online bei Insidethueringen.de.

h p://www.insuedthueringen.de/
.
Nobody is perfect, aber die nächste Ausgabe muss deutlich besser werden.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Volksverarschung (
- - 6 7: : 8)
Zitat: ...man könne aber anhand der Anha ungen keinen Schalldämpfer iden ﬁzieren. Eine exakte Iden ﬁzierung
des Schalldämpfers ist nicht das einzige Ziel einer Analyse, sondern so eine Analyse dient auch dazu, eine mögliche
Falsiﬁzierung zu erhalten (im Sinne von: Dieser Schalldämpfer war nicht an der Tat beteiligt). Kriminalarbeit muss nämlich
auch entlastende Beweise suchen. Das hat man bewusst unterlassen.
neckarsulm (
- - 7 : : )
Nehmen wir an der Schalldämpfer(Knalldämpfer) w rde die konstruk onsbedingte Fehlerha igkeit vorweisen, dass sich
Spuren an Projek len bilden, weil der Schalldämpfer den Lauf nicht in gerader Linie verlängert. Nach gen gend Sch ssen
ist dieser Umstand "behoben" ... oder wenn der Schalldämpfer nur geringf gig anders aufgeschraubt oder minimal in eine
Richtung gedrängt wurde. - Die "Beweise" oder Spuren w rde jeder Verteidiger(selbst die) ablehnen. Viel Rauch um nichts.
Der Punkt ist immer noch der: Das eine Waﬀe bei U &U aufgefunden wurde, die OHNE Überpr fung zur Mordwaﬀe erklärt
wurde, macht alle weiteren Untersuchungen hinfällig - bzw. die Ergebnisse der Untersuchung hinfällig. Und wenn der
Punkt nicht einleuchtend ist, nochmals: Die Spurbilder eines Schalldämpfers(aus Aluminium u.a.) verändern sich, wenn
"Abtragungen" auf Projek len zu ﬁnden sind ... oder?
fatalistsalterego (
- - 7 : : )
Im Bezug auf den Schalldämpfer geht das BKA von "ganz leichten Touchierungen an immer derselben Stelle" aus, also
von einem nie abmon erten Schalldämpfer. Steht so im Gutachten. Mein Punkt ist ein Anderer: Das BKA hat gelogen,
es habe den SD gar nicht untersucht, weil der SD aus Zwickau keine inneren Beschädigungen aufweist. Es kann nicht der
Tatschalldämpfer sein.

.8. 8 Hat die Zwickauer Ceska 8 den originalen Lauf? (

-

- 6

:

)

Eine weitere Frage, die noch nie (nur hier im Blog) gestellt wurde, die aber sehr wich g ist, gerade im Hinblick
auf die mysteriösen Auﬃnde-Umstände in Zwickau und ebenso bei Betrachtung der Verk ndung als Mordwaﬀe
innerhalb weniger Stunden am . .
.

Das Ceska-Paradoxon: Ungepr verk ndet, oder gab es Vorwissen, dass es die rich ge Waﬀe war,
oder W wurde gleich Mal gefunden, was die Namensgebung W nahe legt, nach W -W und
nach W 6 und nach W gefunden, oder wurde der Lauf gewechselt?

.
Gerade WEIL die Auﬃndung nicht dokumen ert wurde, die Auﬃnder unbekannt sind, laut Brandermi ler
Lenk vor Gericht die 6 Waﬀen am "Superﬁndetag 9. .
" gemäß Anweisung undokumen ert weggebracht
wurden... und wer das anwies, das wollte Lenk vor Gericht nicht sagen. "erinnere mich nicht"...
.

dieses Foto stammt nicht aus der Fr hlingsstrasse, sondern aus dem Polizeipräsidium oder von wo auch immer...
.

Die angeblichen Finder der Waﬀen, der BPZ
, war am Superﬁndetag 9.
8. .
vor Ort laut Ermi lertagebuch, nicht am 9. .
.

.

gar nicht vor Ort. Er war am

.
Erinnern wir uns kurz, was BAO-Chef Wolfgang Geier zur Herkun der Ceska sagte:

Es sei eine Stasi-Ceska 8 , davon war Geier
8 berzeugt, und die BAO Bosporus wehrte sich noch
"mit Händen und F ssen" gegen die BKA-Festlegung "Schweizer Ceska" in Aktenzeichen XY ungelöst. Steht auch sehr ausf hrlich bei Heimatschutz, man drohte sogar dem BKA mit Einschaltung
von MP Beckstein... n tzte aber nichts.

siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
schweizer-waﬀe-gemacht-teil-7/

/ 6/

/ermi eln-verboten-aus-einer-

stasi-ceska-wurde-eine-

.
Was ist daran das Wich ge?
Wich g ist, dass im selben Jahr
8, als alle Morde mit der Ceska schon
Waﬀe" ppte, während das BKA die Schweizer Ceskas favorisierte.

Jahre her waren, Geier auf "Stasi-

Das heisst: Die Waﬀen waren hinsichtlich des typischen Spurenbildes iden sch.
.
Es gab kein "Spezielles Produk onsverfahren", wie KHK Uwe Deetz vom BKA
Schweizer Serie (Luxik-Waﬀen) "speziell machte".

behauptete, welches die

siehe auch:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
im-fernsehen/

/ 8/ 6/das-bka-erklart-das-ceska-spez

ialherstellungsverfahren-

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ccP _9o pBkg[/embed]
.
Das ist eine L ge, die ganz klar auf das hindeutet, was auch Aust/Laabs (aus dem HPF "Dönerstrang" ab)schrieben:
Es wird ein Ausweg gesucht, und den Mördern wird signalisiert, dass man nicht nach ihnen sucht.
.
Nur die Uwes sahen nie Fernsehen und verpassten es, die Mordwaﬀe endlich wegzuschmeissen, sorry, der
musste sein...
.
Um die L ge zu erkennen, muss man sich lediglich klarmachen, dass man eine "Spezialceska 8 mit ganz
anderem Spurenbild als jede bekannte Ceska 8 es hat" gar nicht im Jahr
hä e erkennen können, nach dem
. Mord an Simsek, und wie bekannt ist, hat man das aber sehr wohl erkannt, an Projek len und an H lsen
allein bei diesem Mord.
.
Es ist daher umso erstaunlicher, wie dreist das BKA -widerspruchslos- die Menschen anl gen konnte seit
dem Jahr
, bis zum heu gen Tag.
.
Es ist doch auch äusserst merkw rdig, dass im "Waﬀennummer-Wiederherstellungs-Gutachten" des BKA
von Ende
die wiederhergestellte Waﬀennummer
678 auf dem Lauf beschrieben wird, wo gar keine
Waﬀennummer eingeschlagen war.
Die Waﬀennummer ist auf dem Griﬀst ck eingeschlagen, nicht auf dem Lauf :

.

.
das sieht man auch ganz klar: Schwesterwaﬀe

67 des BKA:

DIE GROSSE CESKA-LÜGE DES BKA

.

Wie diese 8 vermissten Ceskas
KHK Uwe Deetz.

6

6xx aussehen, das demonstrierte man uns

im Fernsehen:

Griﬀst ck, nicht Lauf !

Baujahr der Ceskas: 1989.

2 eingravierte Waffennummern 2 eingeschlagene Beschusszeichen.

.
Die Waﬀennummer steht ganz klar auf dem Schli en, und auf dem Griﬀst ck, aber nicht auf dem Lauf.
Folgerich g hat das BKA Ende
hergestellt, laut Gutachten:

auch bei der Zwickauer Ceska die Waﬀennummer an

Stellen wieder-

.

7

.Verschlussst ck = Schli en, BKA-Waﬀendeutsch... siehe Foto weiter oben...
.
Und jetzt kommt die L ge:
.

8

Nein. Auf dem Griﬀst ck. Nicht auf dem Lauf !
.

.
Das vollständige Gutachten ist in der PDF enthalten, welche an den Bundestags-Innenausschuss ging, Name:
9

Ceska 8 W

.pdf

Der Downloadlink dazu ist hier zu ﬁnden:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
nicht-auf-dna-und-ﬁngerabdrucke-uberpru /

/ 8/neues-zur-ceska-nicht-beschos

sen-hulse-in-dortmund-

.
Die Frage an das BKA d r e demnach berech gt sein:
Hat die Zwickauer Ceska 8 W

den originalen Lauf?

So ein Lauf ist nur in das Griﬀst ck gesteckt, oder meinetwegen auch geschraubt, egal, aber ganz einfach zu
wechseln.
Es fehlt die Aussage in den BKA-Gutachten, das berpr
wurde, ob der Lauf werkssei g war. Immerhin
hat man allein in der BRD 8 Ceska 8 gefunden, bei denen der Lauf nachträglich geändert wurde, so dass ein
Schalldämpfer aufgeschraubt werden konnte.
Aussage Geier vor dem NSU-Ausschuss des Bundestages.
.
Hier eine Ceska 8 mit verlängertem Lauf, die es gar nicht geben d r e:
.

h ps://www.youtube.com/watch?v=uVI _8tXfFM
.
Wenn Sie Probleme damit haben sollten, die Relevanz der Frage zu erkennen,

ob der Lauf der Originallauf ist,

dann machen Sie doch einmal folgendes Gedankenspiel:
.
Nehmen Sie an, alle Zeugen sagen die Wahrheit.
- Carsten Schultze hat wirklich bei Andreas Schultz im Madley auf Veranlassung vom Wohlleben eine Ceska
8 SD gekau .
Schalldämpfer war zwar nicht bestellt, aber egal... war halt dabei.
- diese Ceska 8 SD ha e tatsächlich die Seriennummer
Ceska.

678, wie das BKA herausfand bei der Zwickauer

- sie stammte tatsächlich vom Händler im Graubereich Franz Schläﬂi aus Bern.
- "Ceska-M ller" hat sie tatsächlich mit einem Waﬀenerwerbs-Berech gungsschein des Germann dort gekau .
Bar bezahlt, im Laden, eingesteckt. St ck Ceska 8 mit SD.
- Via einer wie auch immer gearteten Ceska-Stafe e gelangte diese Ceska
- Die Zwickauer Ceska W

678 zu den Uwes.

ist die Mordwaﬀe bei den 9 Dönermorden.

.
Alles wahr. Nehmen Sie das mal so an. Gedankenspiel...
.
und wo ist dann der Betrug möglich, wenn das alles s mmte, alles wahr wäre?
.
Der Lauf der W aus Zwickau wurde zwischen mysteriösem Auﬃnden im Schu
beim BKA ausgetauscht.

in Zwickau und Eingang

Ätsch. Kein Problem.
.
Es wäre nicht einmal nö g, die Waﬀe auszutauschen, es reichte (Konjunk v) völlig aus, den Lauf der echten
(STASI-?) Mordwaﬀe in die Zwickauer Ceska reinzupacken. Minuten reichen. Austauscher reicht dazu, es sind

keine Mitwisser und Mi äter nö g.
.
Das ist aber nur ein Gedankenspiel... mehr nicht.
.
Dumm nat rlich, wenn man dann eine Patrone in die Waﬀenkammer packte, aber die aufgefundene Waﬀe
W in Zwickau entladen war laut Auﬃndeprotokoll...
aber wie sagt man so schön?
Shit happens ;)

lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Volksverarschung (
- - 6 7: 8: )
Zitat: Es sei eine Stasi-Ceska 8 , davon war Geier
8 berzeugt, und die BAO Bosporus wehrte sich noch
“mit Händen und F ssen” gegen die BKA-Festlegung “Schweizer Ceska” in Aktenzeichen XY ungelöst. Das BKA besitzt angeblich
Stasi-Ceskas: "Zeuge Werner Jung: Und zehn dieser wurden dann letztendlich beim MfS nach der Wende im Waﬀenlager
dort gefunden, und die hat das BKA bernommen." h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/ProtokollNr %
.pdf Im NSU-Prozess wurde jedoch von nur noch 9 Stasi-Ceskas gesprochen: "U.a. habe es neun Pistolen aus
Beständen des MfS [Ministerium f r Staatssicherheit, DDR] gegeben" h p://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokollverhandlungstag- -mai/ Da fehlt oﬀensichtlich Stasi-Ceska beim BKA und eben diese Waﬀe kann die Tatwaﬀe
gewesen sein. Das BKA muss unbedingt nachweisen, dass es noch alle
Stasi Waﬀen besitzt und es muss nachweisen,
dass alle diese
Stasi-Waﬀen nicht als Tatwaﬀe in Frage kommen. Dieser angebliche Nachweis wurde bisher nur
behauptet, ist aber nicht wirklich im Prozess erfolgt. Das Waﬀengutachten ist immer noch unter Verschluss.
ResOﬀz (
- : : )
Nach allem, was ich ber die Czeska 8 bisher gesehen habe (und das ist nicht viel), ist bei dieser Waﬀe der Lauf („Rohr“
beim Militär :-; ) nicht f r den Benutzer tauschbar konstruiert, (wie z. B. bei HKs P 8 etc. ) sondern vom Hersteller in
den mit dem Griﬀst ck verbundenen Halter eingeschrump . (Halter heiß machne – Lauf k hlen – zusammenstecken –
Temperatur ausgleichen – Bombenfest!) Diese Verbindung ist nur f r den versierten Mechaniker/Techniker/Ingenieur
oder B chsenmacher mit viel Hitze lösbar. Ist aber höchstwahrscheinlich nicht in Minuten durchzuf hren! Des weiteren
erlaube ich mir noch die Bemerkung, daß die Waﬀennummer auf der rechten Seite sowohl auf dem Schli en/Verschluß,
wie auch links davon in der Öﬀnung (H lsen-Auswurf-Öﬀnung), auf dem Halter des Laufs, zu sehen ist. Ein etwaiger
Lauf-Tausch (Aufwendig – siehe Oben) ändert an der Nummer rein gar NIX!
fatalistsalterego (
- 9: : 7)
So ist es: Austausch des Laufs ändert an der Nummer gar nix. Mein Reden: Keine Nummer auf dem Lauf... zum Tausch
des Laufes hä e man durchaus mehr Zeit zur Verf gung gehabt, ca.
Stunden.

.8. 9 GBA Range und das OLG verweigern dem Innenausschuss die Akten (
Das ND schreibt heute:

-

- 6 8: 9)

Am . September ha e der Chef des Bundestagsinnenausschusses Wolfgang Bosbach den Generalbundesanwalt Harald Range bereits von dem Vorhaben informiert.

Was ging am

.9.

beim Herrn Bosbach ein?

Ein Schreiben des Arbeitskreises NSU:
.

siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /video-interview-mit-fatalistarbeitskreises-nsu-an-den-bundestags-innenausschuss/

zum-schreiben-des-

.
Worum ging es in diesem Schreiben?
ND heute:

Angef gt war ein zweisei ger Fragekatalog. Der enthielt simpel Beantwortbares zu den Tatwaﬀen, zu
den von den Rechtsterroristen gemieteten Fahrzeugen, zu den Mundlos und Böhnhardt betreﬀenden
Obduk onsergebnissen, zur Wohnung des NSU-Trios in Zwickau

.

.

Und weil das so simpel zu beantwortenden Fragen sind, hat der Range verweigert zu erscheinen:
ND heute:

Am 7. November dann hat der CDU-Innenexperte den obersten Ermi ler auch förmlich zu einem
sogenannten Berichtersta ergespräch zum Ermi lungskomplex NSU eingeladen.
Sta einer Antwort des Generalbundesanwaltes bekam Bosbach einen Brief von Staatssekretär
Chris an Lange aus dem SPD-gelenkten Bundesjus zministerium. Kernsatz: Leider kann Ihrem
Wunsch aus Rechtsgr nden nicht entsprochen werden.

Warum nicht?

Pauschaler Grund: Der Vorsitzende des zuständigen OLG-Senats in M nchen habe bereits am .
Oktober die Einsicht in Ermi lungs- oder Strafakten verweigert. Dieses Nein könne man nicht durch
eine m ndliche Befragung von Vertretern der ermi elnden Staatsanwaltscha umgehen. Mehr noch:
Antworten auf die Fragen der zuständigen Volksvertreter könnten den Vorrang des Gerichts bei der
Wahrheitsermi lung gefährden.

.
Bosbach ha e uns geschrieben:
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/der-innenausschuss-vorsitzend
antwortet-dem-arbeitskreis-nsu/comment-page- /

e-wolfgang-bosbach-

.
Nun, er hat keine Akten bekommen, oﬀensichtlich. Die simplen Fragen sind vielleicht doch nicht ganz so simpel...
.
Range verweigert, Götzl blockiert die Akten, so geht Au lärung aka BRD.
Ob sich der Bundestags-Innenausschuss das bieten lassen wird, das ist eine spannende Frage.

Bundestag machtlos - Generalbundesanwalt verweigert NSU-Akten - (
- - 7 6: : )
[…] “… der Innenausschuss” den Generalbundesanwalt nach “einer Kopie des Originalbestandes der im Internet aufgetauchten Ermi lungs- und Spurenakten” gebeten hä e. (nsu-arbeitskreis) […]

.8.

Diese Ähnlichkeit ist einfach frappierend. Der Staatsschutz und die Keupstrassenbombe
(

Lausige

-

- 7

:

)

8 Klicks hat dieses Video:

.
h ps://www.youtube.com/watch?v=V7BcnYchUSM
.
Dabei ist die Ähnlichkeit der Wahnsinn. Irre. Man schaue sich die Überblendung an, das mag man gar
nicht glauben.
ab Minute :

.

Warum hat das noch niemand Ali Demir vorgef hrt, dem "vergessenen Zeugen in der Keupstrasse" ?

vonstein (
- - 7 : : )
Sehr gut. Die Überblendung zeigt eindeu ges. Da gibt es nichts zu r
Hein.Bloed@Arbeitslager.brd (
- - 7
Der linke Typ hat doch gar kein Käppi auf.
fatalistsalterego (
sag nicht sowas.

.8.

-

- 7

: 8:

: 6:

eln und zu deuteln!

)

)

. . 998: Oberstaatsanwalt Koeppen im Interview (

-

- 7 9:

)

6 Wochen nach der Garagenrazzia vom 6. .98 wurde Koeppen in Sachen Trio von einem oﬀenbar bestens
gebrie en Spiegel-Reporter interviewt.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ONYH No8qvg &feature=youtu.be[/embed]
.
Das Interview hat einige Highlights, zum Beispiel die Aussage, da war möglicherweise Sprengstoﬀ dabei,
das bed rfe noch der Klärung, bei Minute : .
6 Wochen nach dem Fund war das immer noch nicht geklärt?
Einmal kurz gelacht... da war nichts...
Unkrautex und Puderzucker kommen auch vor...
.
Genaueres wisse man jedoch nicht soooo sehr viel, ber diese Kameradscha , da solle der Spiegel besser
den Verfassungsschutz befragen.
Köstlich.
Wusste Koeppen von der Rolle Tino Brandts, Kai Daleks, von Brandts rechter Hand Mario Brehme, VP Terrier, und der Spitzeltä gkeit des Hetzers Thomas Dienel?
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=v _gIXck6 Yw[/embed]
.

Alles inszeniert, oder was? 998 wie schon 99 ?
.
Man muss immer bedenken, dass das "TNT", die 9- Gramm in der Bombenwerksta , nicht mit dem "TNT" im
Theaterkoﬀer von 997 bereins mmten, und auch die Rohre der "Rohrbomben" nicht passten:
Heimatschutz:
.

.
Und man darf davon ausgehen, dass Beide das wussten, der Spiegel und der Staatsanwalt auch, am

. . 998.

Übrigens auch eine Antwort auf die Frage, warum es kein Ermi lungsverfahren der BAW gab, und warum
man keine Fingerabdr cke der Uwes in dieser Garage des Polizisten Klaus Apel fand, und warum der angebliche
Mietvertrag zwischen Zschäpe und Apel dies Garage betreﬀend nie veröﬀentlicht wurde, und berall fehlt...
.
Hochgradiger Inszenierungsverdacht, Zweck: Aushorchzelle f r B &H-Szene erschaﬀen.
.
Als das Interview gef hrt wurde, da d r e Uwe Böhnhardt die meisten seiner
Handytelefonate mit
seinem Handy(!!!) bereits gef hrt haben, hörte er doch am 7. . 998 damit endlich auf, Tage nach diesem
Interview.
Der VS d r e es ihm untersagt haben.
Klingt wie ein Witz, d r e jedoch sehr nahe an der Wahrheit sein....
.
6

Teil ist das hier:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=kZV _cG PhvQ &feature=youtu.be[/embed]
.
Der Spiegel macht auf doof, als ob er nicht w sste, dass die immer noch nicht gefunden worden waren.

Sieht nach einer komple en Inszenierung aus.

Damals wie Heute ein Drecksverein, dieser Spiegel.

"Wer hat da ein Interesse, sowas aufzubauen?".

na die hier:
.

7

und ohne Polizei- und ohne Jus z-Beihilfe ginge das gar nicht.

.8.

Neues zum Computer EDV

aus der Frühlingsstrasse (

Trotz umfangreicher Auswertung ist es bislang nicht gelungen, aus
von mehreren Hundert Seiten, den oder die Nutzer zu ermi eln.
.

8

-

- 7

:

)

8 Seiten Akte, darunter Browserverläufe

.
Zur Auswertung des Computerinhaltes sind mehrere Blogbeiträge erschienen:
In Teil ging es um die Rindviecher, und um das Nicht-Zuordnen der Browser-Einträge zu Personen.
.
Es erfolgte keine Zuordnung der besuchten Sites zu Personen oder Ereignissen, denn “es war ja Beate
Zschäpe”…
.
Besonders wich g ist das Suchverhalten am .

.

: "auto ﬁll in-Funk on" des Browsers:

der . . ab : 9 kommt “autounfall sachsen
″ gefolgt von “auto unfall mi eldeutschland”
und “autounfall,
″
bei diesem Verlauf werden auch Unfälle aus Norddeutschland/Hamburg beobachtet
danach folgt “Zwickauer News”, “Bild
″ und “Sachsenradio”
Aus dem Verlauf bzw Eingabeverhaltens des PC-Nutzers am .

.

läßt sich ersehen, dass hier
9

gezielt nach Informa onen gesucht wurde, weil im Verlauf des
abbrach, welcher nicht in Eisenach vermutet wurde !

.

.

ein erwarteter Kontakt

Eisenach liegt nicht in oder nahe an Sachsen, sondern in Th ringen an der Grenze zu Hessen. Oﬀensichtlich ha e die Person, welche in Zwickau suchte, keine Ahnung von einem geplanten Bank berfall
in Eisenach.

.

Andre Eminger ﬁel vom Dach, so erfuhren wir -samt Krankenhausbenennung- in Teil , was auch sein Humpeln
erklärt, als er sich vor neugierigen Journalisten in Sicherheit bringen wollte:

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=9h hBn oGXE[/embed]
.
Der BPZ
, der am Superﬁndetag 9. .
die Ceska etc gefunden haben soll, aber laut Einsatztagebuch nur am 8. .
vor Ort war, ist nicht iden sch mit den Personen, die uns in den Akten vorgef hrt wurden:
Bereitscha spolizeizug Chemnitz
.

:

contra:

.

Dass der NSU M ll ist, das erfuhren wir in Teil
Versionen des Paulchen-Videos gibt:

ebenso wie die Tatsache, dass es ganz viele Brenndaten und

.

Nat rlich ist es erst einmal lus g, wenn auf Video-DVD mit dem Paulchen-Video “NSU” und“M ll”
draufsteht, oﬀensichtlich mit einem Edding hingekritzelt:

Es ist aber weniger lus g, wenn das BKA diese Tatsache vertuscht: Die Versionen haben auch unterschiedliche Namen:

.
Dort sind auch weitere Beiträge zu den Versionen und verwendeten Rohlingen verlinkt.
.
In Teil dann die These: Mundlos und Eminger machten das Video:
.

Teil endete mit einer Hypothese: Das Paulchen-Video wurde von mindestens Teams endgefer gt,
daraus erklären sich die unterschiedlichen Versionen, die unterschiedlichen Rohlinge, die unterschiedlichen Brenndatums.
Da steht nämlich was drauf. NSU aus T… mit M…

Mit TonSpur und mit Menu… es gab auch Teaser ohne Tonspur…
.
Die “Öﬀentlichkeitsarbeit” von BKA und BAW verschwieg -auch gegen ber dem BGH- die Existenz unterschiedlicher Versionen und Datums. Daf r muss es einen Grund geben. Stra ar ist es
sowieso, keine Frage.

.
Daf r spricht auch die We e, wo es um Gewichtsreduzierung und um Videos schneiden ging:
.
Anmerkung : Killer und Cleaner die We e ist hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/killer-und-cleaner-mundlos-un d-bohnhardt/

Das BKA schreibt:
In diesem Ordner beﬁnden sich ebenfalls Bilder (als Dateien), welche Uwe BÖNHARDT
beim Haus- und Toile enputzen zeigen, was vermuten lässt, dass B. ZSCHÄPE die We e
gewonnen hat.
Toile en-Cleaner Böhnhardt. Was Mundlos wohl gekillt hat?
.
Die größte Schwierigkeit ist aber die Beschaﬀenheit des Datenbestandes der Festpla e selber. Sie
beinhaltet im Grunde ausschließlich vollkommen depersonalisierte Daten, so daß ein Schluß auf die
Nutzer des PC fast unmöglich ist.
Die Daten haben keinen Beleg im Sinne der Anklageschri geliefert. Gar keinen. Sie haben auch
keine deﬁni v entlastenden Aspekte beisteuern können. Die Festpla e liefert eine NULL-Aussage.
.

Keine personalisierten Daten. Kein R ckschluss auf die Nutzer möglich. Das Paulchen-Video ist und bleibt
ein Machwerk voller inhaltlicher Fehler, die den Mördern niemals unterlaufen wären.
.
Es gibt keine Verbindung zwischen den Vorgängen in Eisenach, so lautete das Ergebnis des BKA ebenso wie unser
Fazit in Teil :
.
Das BKA versuchte, den Surfverlauf in Zwickau mit den Vorfällen in Eisenach zu verbinden:
Aus Teil :
Als Tatkomplexe werden aufgef hrt.
. Bank berfall 9: Uhr
. Suizid Böhnhardt und Mundlos : Uhr
. schwere Brands ung am Wohnhaus Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt

:

Uhr

.
Es gibt keine Verbindung.
.
aus dem asservatenordner ordner . . 6BUNDESKRIMINALAMT
KI 6 - TESIT
Tgb.-Nr.:ST _
6_
U-Nr.: U
Meckenheimi, 9. .
SB: Diedenhofen, KOK
Tel.:
VERMERK
Betreﬀ:
Ermi lungsverfahren gegen Beate ZSCHÄPE u.a. wegen Verdacht der Mitgliedscha in einer terrorisschen Vereinigung gern. § 9a
Bezug:
Telefonischer Au rag KOK Huthwelker vom . .
. Au rag
Die Asservate . . . . (Laptop Wohnmobil) und EDV
(Rechner - Frühlingsstrasse) sollen
dahingehend untersucht werden, ob sich hier Hinweise auf E-Mailverkehr zwischen ZSCHÄPE und
MUNDLOS/BÖHNHARDT vom . .
beﬁnden.
. Eingesetzte So ware
Die Untersuchungen wurden mi els der forensischen So ware EnCase 6. 9 sowie dem

InternetEvidence-Finder . durchgef hrt.
. Vorbemerkungen
Asservat . . . .
Anhand der System-Logdatei "System.evtx" in . . . . EWindowsSystem winevtLogs
wurde das Asservat am . .
um : Uhr heruntergefahren und letztmalig benutzt.
Asservat EDVO
Anhand der System-Logdatei "SysEvent.evt" in EDVO C WindowsSystenm conﬁg
war das Asservat am . .
von : bis : in Betrieb.
. Untersuchungen
. . Ein standardmläßiger (per Script) durchgef hrte Suchlauf nach E-Mails verlief ﬁr beide Asservate
ohne Ergebnisse.
. Eine manuelle Suche nach Mailpos¾ächern bzw. Mail-Clients erbrachte keine Ergebnisse.
Seite von
. Eine S chwortsuche nach den derzeit hier bekannten -*E-Mail-Adressen
gerri @arcor.de
Ma-iZ@gmx.de
gerri- @freenet.de
Liese@telecolumbus.net
d
696 9
_ @telecolumbus.net
brachte folgende Ergebnisse:
Auf dem Asseravt EDVO konnten keine Treﬀer erzielt werden.
[Laptop, fatalist]
Auf dem Asservat . . . . wurden 9 Treﬀer zu gerril @arcor.de gefunden. Die Treﬀer beﬁnden
sich innerhalb von Skype-Dateien (main.db/main.db-journal). Inhalte in Form von E-Mails sind hier
nicht vorhanden. Innerhalb der Skype-Daten gibt es einen Eintrag vom . 8.
:
"Halloich gr ße dichReinbert !! ich wollte auch mal in TS kommen aber unserGilden-TS gibtesja
wohl nicht mehr <ss type="sad">:-(</ss> najaegal inpaarTagen bin ichja wiederzu Hause
unddak mmern wir uns mal um nen neuen TS ge. Also bis dann , grißedie anderenvon mir.
Grufß: Gerri"
Hierauf wurde im Bericht der KPI Gotha zu dem Asservat vom 7. .
bereits eingegangen.
. . Webmail-Suche
Eine Suche nach Fragmenten (Teilen) von Webmails brachte zu beiden Asservaten keine Ergebnisse.
. Ergebnis
F r das Datum . .
wurden keine Kontakte zwischen ZSCHÄPE und MUNDLOS/BÖHNHARDT
festgestellt.
Diedenhofen KOK gesehen, Wegner, KOK
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz LBQfdW A
.
Soweit die Zusammenfassung.
_________________________________________
.
Es gibt Neuigkeiten, es konnte ein Benutzerproﬁl f r eine lokale "soziale Pla orm" gefunden werden:
.
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Auszug aus Akte: Bd
das gefunden. Top!

Ass Grundsatz EDV

, S.

9 elektr. Anzeige. Markierung von @nachdenkerin, die hat

.
Und dieses Nutzerproﬁl konnte einer realen Person zugeordnet werden, einer Frau mit einer blonden Tochter,
geboren
9. Der Name ist bekannt, soll aber hier nicht öﬀentlich genannt werden.
Der Punkt ist ein Anderer: Ist es wahrscheinlich, dass Proﬁs beim BKA diese Person bersehen haben? Sie
hat sich mit ihrem Account bei Zwigge.de eingeloggt, und zwar vom PC in der Fr hlingsstrasse aus.
.
Dieser Account wurde auch noch
genutzt, ob das Beate Zschäpe ist darf bezweifelt werden. Auch bei
Susann Eminger ist nicht davon auszugehen.
Wie das BKA arbeitet, wird auch anhand dieses Fundes deutlich:

.
Schauen Sie mal nach ganz oben, da ist es ein Tower-Gehäuse. Wem dieser Rechner gehörte, und wer ihn
nutzte, das scheint dem BKA total egal gewesen zu sein. Laptop, Tower, egal, Hauptsache Zschäpe war es, wof r
es nicht den geringsten Beleg auf den Rechnern selbst gibt.
.
Auch die zeitliche Nähe folgender Belege ist merkw rdig:
.

7

.

Auszug aus Akte: Bd -

Obj Tatbefund WoMo - Komplex . , S.

und Auszug aus Akte: Bd

Ass Grundsatz EDV

, S.

8 elektr.

7 elektr.

Um
: 8 Uhr wurde das Wohnmobil bezahlt. So wie es in den Medien steht, wurden sie
auch noch zu dem Fahrzeug unterwiesen. Dann mussten die Leute von Schreiersgr n nach Zwickau
fahren und einparken. Am gleichen Tag, schon rund
Stunden später, um : Uhr erzeugten
sie nun noch ein Bild auf einem USB –S ck, der ber eine Par on verf gt, welches dann 6 Jahre
8

zuvor, am . .
aber ein Tower war.

geändert wurde. Vielleicht taten sie ja das unterwegs auf dem Laptop, der

Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz LBXOYZRE
.
Es ist schwer, keine Sa ren zu schreiben...
.
der EDV-Auswerter im Arbeitskreis NSU hat sein Fazit dankenswerter Weise noch einmal dargestellt angesichts der neuen Erkenntnisse: @Anmerkung.
.
EDV war ein Internet-Kiosk, vollkommen depersonalisiert. Nur anhand bes mmter Internetseiten
und der Zeitanalyse kann esoterikt werden, wer den PC genutzt hat. Wer den PC genutzt hat ist
aber die außerordentlich wich ge Frage, wer Zugang zur Wohnung ha e und welchem Zweck die
Wohnung diente.
Der Fund der Nachdenkerin ist die erste Depersonalisierung, eine konkrete Spur zu einer Person. Die muß nicht in der Wohnung gewesen sein, aber es war jemand da, der Kontodaten dieser
Person kannte und noch
sur , also eine Person, die in Freiheit ist.
Gehe ich davon aus, daß Namen Schall und Rauch sind, dann kann es auch eine Frau Eminger
gewesen sein, die Abseits der Anstrengungen in ihrer Wohnung mal eine Nacht vollkommen
entspannt schlafen wollte. Dann geht die Fahrplanauskun am nächsten Tag gen Chemnitz, wo der
andere Uwe wartet, daß sie wieder auf Messebau fahren können.
Gehe ich allerdings davon aus, daß sich ber 9 % aller PC-Nutzer an der Blechkiste vollkommen ra onal und bequem verhalten, also alle Sicherheit sausen lassen, dann war an dem Tag eine
Sandra vor Ort, und schaute schnell mal was nach, was ihr justamente in diesem Augenblick in den
Sinn kam.
Man ha e sich auf halben Weg getroﬀen, um ein Schäferst ndchen zu genießen.
Die Bedeutung besteht schlichtweg im ersten und bisher einzigen Personennachweis, der zu
9 % auch wirklich einer ist, denn alle anderen Nutzer am PC haben sich streng an die Regeln
gehalten. Keine Email, keine Einlog-Dienste, keine Personalisierung, nur allgemeines Surfen erlaubt,
wenn die Kiste genutzt wird.
Mit den d nnen Inhalten lassen sich nur ganz d nne Fäden Richtung Nutzer spinnen, die auch
schnell reißen können.
Bis Ende Juni war deﬁni v Zschäpe des Ö eren vor Ort, die sich um die Urlaubsvorbereitung
zu k mmern ha e. Manchmal auch die Uwes, wenn es um Fragen von Surfen, Steilwandzelt und
fachliche Fragen usw. geht.
Ab Ende August fand eben ein Nutzerwechsel sta , wie ich vor langer Zeit mal schrieb.
9

BMZ waren gute Freunde, aber zusammen gewohnt ha en die schon lange nicht mehr.
Ein Ermi ler w rde jetzt wahrscheinlich jubeln, denn es ist die einzige, aber vage personalisierte Spur, die genauso wie alle anderen im Sand verlaufen kann.
Und sie gehört zu jener Kategorie, daß sich nach dem 7. . niemand mehr ohne große Not
freiwillig an die zuständigen Organe wendet, es sei denn, er hat was zu verbergen, wie möglicherweise der Schiﬀner, der verhindern muß, daß sich die Tochter verplappert oder der Dienelt, der weiß,
welchen zweck die konspira ve Wohnung eigentlich ha e, der möglicherweise sogar Dosenöﬀner
mein Mord an BM spielen mußte.
Es bleib viel Esoterik. Frau Nachdenkerin fand ein Nadelöhr, durch das ein sauber Faden passen
könnte.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /edv-seiten-internet-verl-hlingsstras
se?page= #ixzz LBXtJEhi
.
Die Erwähnung von Schiﬀners in Peine hat mit der Flucht Zschäpes ab .
lärten Aufenthaltsdauer in Braunschweig oder Umgebung. Teile...

.

zu tun, und der nicht gek-

.
Aber was ist schon geklärt, generell gesehen?
Nichts. Ermi elt hat man viel, aber zielgerichtet, nicht gr ndlich und nicht ergebnisoﬀen. Hinermi elt
zum gew nschten Ergebnis hat man, weiter nichts. Darum ist die Anklageschri auch so gro enschlecht, und
der Prozess am OLG-Stadel kommt nicht voran, mangels Beweisen.
Peinliche Veranstaltung, das Ganze, sieht man mal von der unglaublichen kriminellen Energie ab...

M@Mi6.uk (
- - 7 : 8: )
Im Facebook schreibt Mausi alias Sandra am 6.Oktober: "Was kann man noch gegen Übelkeit machen ... werd gleich
verr ckt hier..." Klingelt’s? "Nat rliche Mi el gegen Übelkeit" wurde auch auf dem Zwickauer PC gegoogelt!
fatalistsalterego (
- - 7 : : )
Wir möchten niemanden in gefahr bringen, daher bleibt das FB-Proﬁl draussen. Es ist bekannt. Gruß
Leser (
- 7- 9 : 6: 6)
** Forenaccount anschaﬀen! ***

.8.

GEZ-Verweigerung wegen Blog-Zensur,
(

-

- 7

und die Helden von "eigentümlich frei"

: 9)

Zwangsgeb hren-Demokra efernsehen-Verweigerer berufen sich auf die Zensur dieses Blogs, die Freigabe
erfolgte durch den Verfasser: Start des Briefwechsels Ende April
, letztes Schreiben vom . .
.
6

.

He ig aber sehr gut!
.

.
Aus dem neuesten Brief:
.
6

.
Den Zorn des Herrn Tenzer kann man absolut nachvollziehen, ohne Probleme, wer könnte das nicht?
Vollständig hier:

-

- 6.pdf

.

So ähnlich ergeht es B rgern auch bei abgeordnetenwatch.de: Skurrile Erlebnisse...

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/bei-abgeordnetenwatch-de-seine n-poli ker-fragen/

.

Ein weiteres Highlight ist eigent mlich frei, denen ich im November

Mein Upload vom

6

.

.

auch im ZDF...

die Corelli-NSU-CD vermi elt ha e:

.
Nach dem völligen Zusammenbruch jeglichen au lärerischen Mutes dort im Fr hjahr
sächlich gescha , "fatalist" in der Printausgabe zu erwähnen:

hat man es tat-

.

6

.

.
Ein Medienskandal? Wirklich nur das?
.
Wir sind deutlich mehr f r eine Tiefer Staat-Legi ma onskrise, festgemacht stellvertretend f r den Saustall
seit Jahren am NSU-Gate, meinetwegen auch gerne einhergehend mit dem totalen Auﬄiegen der jahrzehntelangen Medienpropaganda im Dienste der Nichtsouveränität Deutschlands.
Ja, das w rde uns gefallen...

6

lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Neptun (
- - 8 : : )
Ich habe eine neue Idee. Als ich gestern mit dem Zug wieder nach Hause gefahren bin, lief so ne Olle vor mir, die im Zug
debile Postkarten verteilt hat und das werde ich jetzt ebenfalls machen. Ich werde in Z ge nach M nchen einsteigen und
meine Flyer verteilen. So kommt das alles noch viel schneller unters Volk, auch wenn es niemanden zu interessieren scheint.
In M nchen habe ich auch meine Karten in den U- und S-Bahnen hinterlassen oder im Theater. Einfach liegengelassen.
Meine neueste Compact-Ausgabe habe ich einer Frau geschenkt, die mit mir im Abteil saß. Als sie mit ihrer Tochter
ausges egen ist, sind zwei Linke einges egen. Habe ich auf den ersten Blick gesehen und habe sie sogleich "provoziert".
Die beiden kamen auch noch aus Jena und behaupteten, in Jena hä e jeder gewusst, was die Drei machen. Aber lus g
auch, dass keiner die Drei persönlich kannte, aber sie wussten, dass BMZ Waﬀen ha en und damit Menschen umbrachten.
Scheiße, muss man dazu in Jena wohnen? Ich weiß hier an meinem Wohnort nur, dass die Leute im Haus im Keller ihren
Suﬀ lagern, weil sie gerne saufen. Mehr weiß ich aber nicht von meinem Umfeld. Muss ich nach Links konver eren, um
das zu wissen? Ich sagte, es gibt nach wie vor keine Beweise und einer sagte: Indizien. Und ich fragte, was sind denn
Indizien? Kam keine Antwort mehr. Ein Linker im Gericht sagte, als ich auch da sagte, es gibt nach drei Jahren noch immer
keine Beweise: dass Zschäpe das Haus abgebrannt hat. Ich sagte, das war Gas und kein Benzin, das Haus ist explodiert,
das war ein A entat. Dazu sagte er nichts, dann kam er damit, dass es Beweise daf r gibt, dass die Drei Kiesewe er
umgebracht haben, weil sie eine Jogginghose mit Blut fanden. Ich sagt, aha, nach , Jahren? Nach der Pause tauchte der
nicht mehr auf, war ihm wohl unangenehm, neben jemandem zu sitzen, der widerspricht und eine Frau aus dem Osten f r
unschuldig hält. Rechts von mir saß so ein ungepﬂegter Penner mit ewig langen Fingernägeln und s nkend, der sagte: Der
bekannteste Arsch Deutschlands, ich sagte, der schönste, er, wenn man weiß, wem er gehört nicht mehr... der ist während
der ersten Häl e wieder abgehauen. Diese Leute, die verurteilen, ohne irgendwas zu wissen, haben selbst gen gend Dreck
am Stecken und wenn ich die mir ansehe, wie die aussehen, dann weiß ich, dass die sich daran aufgeilen, dass sie selbst
nicht Angeklagte sind. Und diese sog. Journalisten... die w rde ich nie und nimmer als "Studierte" erkennen; alle fe e
Sitzbäuche und schön sind die wahrlich nicht... ABER... eine Hammergeile Polizis n... da konnte ich meinen Blick nat rlich
auch nicht abwenden.. diese ppenden Leute konnten nicht mal ihren Dreck wegräumen... berall haben die ihre Becher
stehen lassen, der Kaﬀee schmeckte aber auch wie w rg und na ja, Dreckschweine eben.. Außen pfui, Innen pfui. Eine
Frau, um die 7 (Leberkrebs), die ich fragte, wo es zum Gericht geht, sagte, dass derjenige, der Z. schuldig spricht, das mit
seinem Gewissen vereinbaren muss. Auf den ersten Blick sieht der blöde Götzl gar nicht so unsympathisch aus, wie er ist.
Klemke, Verteidiger von W. hat sich wieder mal mit ihm angelegt und hat was vorgelesen, dass W. endlich aus der U-Ha
entlassen wird. (ist eh ein Unding in diesem Stasistaat, dass die beiden die Einzigen sind, die seit ber Jahren eingesperrt
sind, obwohl das gegen das Gesetz ist,... gab es bei der Stasi eigentlich Gesetze wie Menschenrechte?) Schneiders habe
ich beim Verlassen des Gerichts von hinten fotograﬁert, wollte sie ansprechen, habe ich mich aber nicht getraut. Bei Heer
und Sturm war es einfacher und zum Gl ck ist in dem Moment Stahl abgehauen. Ein ekelha er Narzisst. Der f hlt sich
ja so unbeschreiblich toll. Ansonsten, wie ich andeutete, sind die Bayern widerliche Rassisten. Und Fatalist, nu haste
Recht, ich bin verliebt. Frau Z. ist einfach zu s ß, vor allem, wenn sie ihren arroganten Gesichtsausdruck auﬂegt. Ich kann
mir schon vorstellen, dass die nicht so ohne ist. Am liebsten w rde sie was sagen, das sieht man. Sie ist angewidert...
Carsten Schultze sieht heute ganz anders aus, als auf den Fotos, die Du gepostet hast. Gesichts-OP? Gerlach s cht mit
seinen Schlappohren und dem debilen Gesichtsausdruck raus und Eminger ist ein fe es Vieh und könnte auch als Linker
durchgehen. Wohllebens Frau soll am Tag davor dagewesen sein... schade, kein Dienstag und Donnerstag ausgefallen... ich
muss noch mal hin... hoﬀentlich stehe ich bis dahin nicht auf der Liste der nicht gewollten Zuschauer. Mir ging es wirklich
schlecht dort, bei den vielen Leuten, die so anders denken als ich. Da sich ein Männeken mit Knopf im Ohr und Anzug
neben mich setzte, dachte ich schon, die können meine Gedanken lesen und nehmen mich mit. Was mich wunderte, dass
die mit Handy und Laptop dasitzen... d rfen die ins Internet?
spöke (
- - 8 : 8: )
Dem Beitragsservice ist das schnuppe was in den Antwortbriefen steht. In Köln sitzen nur Leblose Schreib sch Inkasso
Zombies, die ihrem Herren und Gebieter den ÖR Rundfunk i.A. die Gelder eintreiben. Dabei schrecken die selber vor
Drohungen und den ﬁesesten Einsch chterungsversuchen Und Tricks nicht ab. Aber genauso wie einige Seelenlose Leute
sich einen NSU anschaﬀen, genauso schaﬀen sich einige einen Beitragsservice an.
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ki erbee (
- - 8 : 9: 9)
Schau dir mal das Video von Ul o e an. Minute : - 7: Der sagt explizit, daß ihm der BND in der FAZ die Ar kel
größtenteils dik ert hat, während bei innenpoli schen Themen eher der Verfassungsschutz daf r zuständig war, daß
nichts "Falsches" drinsteht. Diese Praxis besteht oﬀenbar schon seit mindestens
Jahren. Da hast Du dann die Antwort
auf die Frage, wieso keiner etwas zum "NSU" bringt. Die totale Gleichschaltung, die totale Überwachung. Und nicht erst
seit gestern. Sei froh, daß Du in Kambodscha lebst; hier herrscht sei Merkel nur noch der Faschismus mit einem bisschen
T nche "Demokra e", aber die T nche blä ert gerade mäch g ab. Habe das Gef hl, die Merkel-Clique und berhaupt
der Westen will sich in einen Krieg "re en", um dann den Vorwand zu haben, die Diktatur aka NWO ganz durchzusetzen.
Wenn erstmal Krieg herrscht, wird keiner mehr nach einem NSU fragen oder warum auf einmal Leute verschwinden und
nie wieder au auchen...
ki erbee (
- - 8 : : 7)
PS: Habe das Video vergessen. h ps://www.youtube.com/watch?v=ZaZjvkPN jpQ
fatalistsalterego (
- - 8 : 6: 6)
Die Nachrichtenagenturen wie Reuters oder DPA sind die grössten Meinungsvielfaltsverhinderer, dort wird nachgerichtet
dass die Schwarte kracht... Die Beeinﬂussung durch die Sicherheitsbehörden und die Regierungen setzt massgeblich
bereits bei den Nachrichtenagenturen an. Den Rest erledigen "Verräter" aus US-Vasallenringen aka Atlan kbr cke in den
Chefredak onen selbst...

.8.

Spätkultur und Fetzenschädel-Paranoia (

-

- 8 9:

)

Die Spitzel-Republik und Ihre Feinde

Wer ein gesundes Selbstwertgef hl hat oder sich zumindest im Lauf der Jahre dazu entschließen hat können,
im No¾all auf die Ansichten der Anderen zu scheißen, bricht in schallendes Gelächter aus, wenn f hrende
Poli ker, die es nicht fer g bringen, uns die Total berwachung vom Hals zu halten, ihm den Rang eines d steren
Geheimagenten zuschreiben, wo er nicht einmal ein dreckiger Spitzel, nur ein kleines ausländisches W rstchen
mit Doktor tel ist.

Sorry, die langen Sätze kommen vom Asthma. Besser geht es nicht.

.
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Enthüllt: Die Iden tät der Zugschlampe, aka Trachydura Jüngeri, Frau Hug oder Frau Fuck [ ]
.
Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums des Deutschen Bundestages sind der Ansicht, dass der oben
geoutete Mensch ein verdeckter Ermi ler, ein Mann der Dienste, sei. Das ist insofern logisch, als diese Leute
trotz ihrer scheinbar privilegierten Stellung nicht oder noch weniger als der Geoutete ber die Geheimdienste
wissen. Außerdem sieht der Geoutete aus wie ein Alpenland-James-Bond und spricht fremde Sprachen.

Tatsächlich leben diese Leute aber in einer Traumwelt, in der paranoiden Verengung ihrer demokra schen
Zwangsvorstellungen. Kein Mensch sagt ihnen die Wahrheit; Pinocchio im Märchenwald ist ein freier Mensch
dagegen und selbst am Baum hängend noch souveräner als das Gesindel, das sich solche „Informa onen“ von
tatsächlichen Geheimdienstlern zuﬂ stern lässt und dann schön an die Massenmedien weitergibt. [ ]
Ich sei schwer reich, zu allem entschlossen und agierte aus gesicherter Stellung, so prekär meine Fassade auch
immer erscheinen möge. Meine behinderten Kinder seien aus Plas k, heißt es. Aber das muss ja nicht jeder
glauben, schließlich kann sich jeder selbst informieren, beim Geheimdienst, oder gleich bei mir. Denen, die
meiner Gas¾reundscha vertrauen, biete ich auch eine maschinelle Intensiv-Inhala on mit verschiedenen
Medikamenten an, denn wir sind alle lungenkrank, lachen aber gern.
Leute, ihr habt sie nicht mehr alle. Da muss sich was ändern, sonst glaubt das auch noch meine Frau, und das
gibt Haue.
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F r die Lösung dieses psychohygienischen Problems machen wir daher im Guten den folgenden Projekt-Vorschlag:

. Ein unverdäch ges Mitglied des Kontrollgremiums, etwa Hans-Chris an Ströbele, setzt sich auf sein Fahrrad,
braust ber den Großen Stern und die Budapester Straße bis hin zum Hohenzollerndamm und zur Clayallee. Dort
holt Dr. Mayr ihn am Rondell ab und bringe ihn persönlich zu seinnem B ro.

. Dorten wird dann bei Kaﬀee und Kuchen, von mir aus bei Heidelbeerschnaps, ein persönliches Gespräch
gef hrt, und wir stellen eine so genannte Skype-Verbindung nach Kambodscha her. Nach dem Brieﬁng gibt es
Kekse und wir verbr dern uns als alte Bolschewiken mit feuchten Augen.

. Der Mi elsmann radelt mit seinem USB-S ck wieder zur ck zum Bundestag und unterrichtet das Kontrollgremium und die Geheimdienste von seinen Erlebnissen.

—

Sch chternheit als Ausrede gilt nicht. Dr. Mayr beißt nicht und der Herr in Kambodscha springt nicht aus dem
Bildschirm heraus, wenn er auch beißt.

Herr Ströbele ist herzlich willkommen. Er möge sich bei Dr. Mayr melden.

Carpe diem.

.

[ ]

.
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Spiegel
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Der Mord am kurdischen Blumenhändler im Oktober
(

-

- 8

:

:

Welche Tatwaﬀe?

)

Welches Kaliber ha e die Waﬀe, mit der ein kurdischer Blumenhändler in Laichingen bei Ulm
wurde?

ermordet

Warum fehlt in sämtlichen Medienberichten die Angabe der Tatwaﬀe?
.
7

h p://www.bild.de/news/inland/mord/kurde-hingerichtet-doener-killer.

6 8 .bild.html

Die SWP schrieb dazu:
Ein Blumenhändler „aus der Nähe von Ulm“ war auch im Gespräch gewesen, das Geschä des
Blumenhändlers Enver Simsek zu bernehmen, erzählt dessen Tochter Semiya Simsek in ihrem
Buch „Schmerzliche Heimat“. Enver Simsek war das erste Opfer der NSU-Mörder, er starb am 9.
September des Jahres
in N rnberg. Ob es sich bei dem potenziellen Geschä spartner aus der
Ulmer Umgebung um den Laichinger Blumenhändler handelte, ist unklar. Aber die Parallelen sind
erstaunlich.
h p://www.swp.de/ulm/lokales/ulm _neu _ulm/Blu at-an-Blumenhaendler-ungeklaert-Parallelenzu-NSU-Taten;art
8
, 98
.
Wikinews:
Nach einem Bericht der t rkischen Zeitung H rriyet soll das Opfer gegen ber seinen Angehörigen
von einem Au ragsmörder gesprochen haben. Zu einem Killer liegen der SOKO keine Erkenntnisse
vor. Ein Sprecher der Polizei: „Geklärt werden muss, auf welche Art und Weise er bedroht worden
und vom wem diese Bedrohung ausgegangen ist.“
Am Dienstag ha e der Kurde Blumen aus Holland geholt und wurde beim Abladen der Pﬂanzen mit
vier Sch ssen nieder gestreckt. Mitarbeiter, die ihm zu Hilfe kommen wollten, kamen zu spät. Sie
fanden ihn schwer verletzt, wenig später starb er an den Folgen der Verletzungen.
.
Die Ulmer Zeitung meint:
7

Mord an Blumenhändler:

-Jähriger f hlte sich bedroht

.
Auf weitere Zeugenhinweise ho die Soko Blume bei ihren Ermi lungen zum Tod eines
Jährigen in Laichingen. Nach Erkenntnissen der Behörden f rchtete der Kurde um seine Gesundheit
und sein Leben.
Das Kaliber der Waﬀe, mit der der -Jährige erschossen wurde, s mmt nicht mit dem bei den
Taten der EG Bosporus berein. Die Soko Blume bi et noch immer Zeugen, sich zu melden.
.

Es gab Kaliber bei den Dönermorden, nicht nur die Ceska mit Kaliber 7,6 mm, sondern beim Mord Simsek und
beim Mord Tasköpr gab es eine . Waﬀe, Kaliber 6, mm, "die späte Bruni" angeblich aus Zwickau, aber nicht
nachweisbar laut BKA: kann sein, kann nicht sein...
.
Der Vormieter im Tasköpr Market in Hamburg war eine Falilie Simsek.
.

7

.

7

,
Alles nur Zufall?
.
Es gibt T rkische Staatsmorde an kurdischen Laichinger Blumenhändlern 999, verha et am Flughafen, erschossen und verscharrt.
h p://rotefahne.eu/

/

/waren-es-

-sta -9-sog-doener-morde/

siehe:BKA-Aussage Vizepräsident Falk.

Daneben hat es ein eigenes Ermi lungsverfahren gegeben bei der Staatsanwaltscha
Karlsruhe. Das ist eingeleitet worden, nachdem Hisbullah-Mitglieder, die in Deutschland lebten, in
die T rkei gelockt worden waren und dort als Bestrafungsmaßnahme umgebracht wurden.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
auf-deutschem-boden-verubt-worden/

/

/

/die-donermorde-sind-vom-turki

schen-staat-

.

Es gibt Verbindungen zwischen dem
erschossenen kurdischen Blumenhändler in Laichingen und dem kurdischen Blumenhändler Simsek, erschossen
in N rnberg.
7

Tasköpr s Vormieter war eine gewisse Familie Simsek.

Nur bei den Morden an Simsek und an Tasköpr wurde eine zweite Waﬀe verwendet, Kaliber 6,

mm.

.
Das sind ganz schön viele Zufälle.
.
Es liegen dazu Infos vor, die aber bislang nicht bestä gt wurden, Rip Deals betreﬀend, aber in den Akten
fand sich dazu nichts. Was aber nichts heissen muss...
.

Visitenkarte von

, berreicht angeblich anlässlich von Vernehmungen im Oktober

. Selbstgemacht.

Moin,
anbei ein Bild der Karte die ich im Herbst
erhalten habe von dem der drauf steht. Mein
KHK hat mich angerufen, es kommen Kollegen aus N die hä en Fragen zu Leihwagen und Handynummern.
.
Gegenst ck aus der Polizeiakte:
.
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.

.
Es gab sehr viele Ansätze, die man damals verfolgte, nur auf Staatsmorde begangen durch "befreundete
Staaten" wollte man partout nicht kommen?
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.
Trotz "Vorbild Tito und geduldeter mindestens 9 Morde" hierzulande?
.

DAS BFV BEGLEITETE STAATSMORDE AUF DEUTSCHEM BODEN?

Vor Tagen lief Nachts eine sehr interessante Dokumenta on im Demokra efernsehen:

Ausschni e wurden in Report M nchen gezeigt:

.
Zu Laichingen: Die Ermi lungen wurden inzwischen eingestellt:
h p://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Mord-in-Laichingen-Verdaech ge-fre i-id 79

6.html

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Nun gTr _nm [/embed]
.
Fangen wir doch mit den einfachen Dingen an: Welche Tatwaﬀe?
.
Ob Hajo oder Nebenklageanwalt Behnke (NSU-Mord in Döbeln .

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-mord-am- - -in-dobeln/
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/

/

.

/geruchte-das-bka-kt-

) helfen können?

-arbeit

et-an-waﬀengutachten-fur-

.8. 6 Wie die Mediengleichschaltung funk oniert, die es angeblich gar nicht gibt. (

-

- 8

:

)

In letzter Zeit häufen sich die Indizien, dass wahr sein d r e, was viele kri sche Menschen schon seit Langem
vermutet ha en:
Die Medien sind "irgendwie und auf nicht leicht erkennbare Weise" gleichgeschaltet.
.
Nachdem viele Jahre lang solche "Verschwörungstheore ker mit Aluh ten auf dem Kopf" als Spinner betrachtet und verunglimp wurden, sind in der letzten Zeit einige Dinge passiert, die bei einer deutlich grösseren
Anzahl von "O o-Normalos" Überlegungen ausgelöst haben, ob die "Spinner" nicht vielleicht doch rich g
geargwohnt ha en.
.
Die gesteuerten BRD-Medien? S chwort Atlan kbr cke, Ukraine-Konﬂikt etc.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= _c -Yg spU[/embed]
.
Dann muss man sich einmal anschauen, welche Journalisten in diesen US-gesteuerten Verbänden sitzen:

Folgende Journalisten sind Mitglied der Atlan kbrücke:
Die Atlan k-Brücke e. V. wurde 9 als private, überparteiliche und gemeinnützige Organisa on
mit dem Ziel gegr ndet, eine wirtscha s-, ﬁnanz-, bildungs- und militärpoli sche Br cke zwischen
der Siegermacht USA und der Bundesrepublik Deutschland zu schlagen. Zu ihren Mitgliedern zählen
heute ber
f hrende Persönlichkeiten aus Bank- und Finanzwesen, Wirtscha , Poli k, Medien
und Wissenscha . Die Atlan k-Brücke fungiert als Netzwerk und privates Poli kberatungsins tut.
Sitz des Vereins ist das Magnus-Haus in Berlin
Zu diesen Netzwerken gehören:
Schönenborn Jörg -ARD – Chefredakteur WDR-Fernsehen
Deiß Ma hias -ARD – Hauptstadtstudio
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Roth Thomas -ARD – Korrespondent New York
Mikich Sonja Seymour-ARD – Leiterin der Programmgruppe Inland des WDR – Monitor
Wabnitz Bernhard -ARD – Moderator Weltspiegel
Hassel Tina -ARD – Studio Washington seit . 7.
Zamperoni Ingo -ARD – Tagesthemen, Nachtmagazin
Ehni Ellen -ARD – WDR Fernsehen – Leiterin der Programmgruppe Wirtscha und Recht
Jahn Frank -ARD- Korrespondent London
Löwe R diger -Bayrischer Rundfunk
Wilhelm Ulrich -Bayrischer Rundfunk – Intendant
Schröder Dieter -Berliner Zeitung – Herausgeber bis
, seither Leitar kler, Autor
Schoeller Olivia -Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau – Leiterin Ressort Panorama zuvor USA
Korresponden n
Diekmann Kai -Bild Zeitung – Chefredakteur
Kessler Katja -Bild Zeitung – Klatschkolumne
Blome Nikolaus -Bild Zeitung – Leitung Hauptstadtb ro
Kallen Paul-Bernhard -Burda Media – Vorstandsvorsitzender
Pleitgen Frederik -CNN, davor ZDF, RTL, NTV
Feo de, Dr. Marika -Corriera della sera – Deutschlandkorresponden n
Aslan Ali -Deutsche Welle TV
Meurer Friedbert -Deutschlandradio – Ressortleiter Redak on Zei¾unk
St rmer Michael -Die Welt – Che orrespondent, Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur – Autor
Sommer Theo -Die Zeit – Herausgeber, seit
Editor-at-Large
Joﬀe Josef -Die Zeit – Herausgeber
Naß Ma hias -Die Zeit – Interna onaler Korrepondent
Brost Marc -Die Zeit – Leiter Hauptstadtb ro
Leicht Robert -Die Zeit – Poli scher Korrespondent, Kolumnist Berliner Tagesspiegel
Ross Jan -Die Zeit – Redakteur
Stelzenm ller Constanze -Die Zeit – Redakteurin, Leitung des Berliner B ros des German Marshall
Fund seit
9 Senior Transatlan c Fellow
Klingst Mar n -Die Zeit – US-Korrespondent
MCLaughlin Catriona -Die Zeit Referen n der Geschä sf hrung, Zeit online
Heckel Margret -ehem. Welt – Welt am Sonntag – Financial Times Deutschland Poli kcheﬁn seit
9 freie Journalis n und Buchautorin
Busse Dr. Nikolas -FAZ
Frankenberger Klaus Dieter-Frankfurter Allgemeine – Redakteur
Wrangel, von Cornelia -Frankfurter Allgemeine Zeitung – Redakteurin
Kammerer Steﬃ -Freie Journalis n schreibt f r Stern, S ddeutsche Zeitung, Spiegel, Spiegel online,
Park Avenue
Seligmann Rafael -Freier Journalist – publiziert in Spiegel, B.Z., die Welt, Bild, Frankfurter allgemeine
Sonntagszeitung, J dische Allgemeine, Atlan c Times
Herles Helmut -Generalanzeiger – Chefredakteur
Schulte-Hillen Gerd -Gruner und Jahr – Bertelsmann bis
Innacker, Dr. Michael J.-Handelsbla – stellvertr. Chefredakteur
Steingart Gabor -Handelsbla gruppe – Geschä sf hrung
Klasen-Bouva er Korinna-Jungle World
Ippen Dr. Dirk -M nchner Merkur – Verleger
Marohn Anna -NDR – Persönliche Referen n von Intendant Lutz Marmor
Diehl Julia -NDR – Redakteurin
Bremer Heiner -ntv – Moderator „Das Duell“, Stern Chefredakteur
Kolz Michael -Phoenix – Leiter Redak on Ereignis – Stellvertr. Programmgeschä sf hrer
Augter, Dr. Stefanie -Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen
Union, Br ssel, Pressesprecherin Familienministerium, Wirtscha swoche, Handelsbla
Arnold Tim -Pro-Sieben-Sat- – Senior Vice President Poli cal Strategy der ProSiebenSat. Group
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Schremper Ralf -ProsiebenSat – CFO Digital & Adjacent
Ebeling Thomas -ProSiebenSat Vorstandsvorsitzender
Proch zkov B ra -Respekt, Zeitschri Tschechien
Krauel Thorsten Wilhelm-Rheinischer Merkur – Ressortleiter Innenpoli k
Ulbrich Sabine -Sat – N Korresponden n Washington
Ridderbusch Katja -schreibt aus Atlanta f r Welt Handelsbla Spiegel online, Deutschlandfunk, WDR,
The European
Stuﬀ Eckhard -SFB Ausbildungsleiter, RBB Kulturradio
Hoﬀman Chris ane -Spiegel – Leiterin Hauptstadtb ro, FAZ
Hujer Marc -Spiegel online
Trautmann Clemens -Springer Verlag – B roleiter Döpfner
Klaeden von Dr. Dietrich-Springer Verlag – Leiter Regierungsbeziehungen
Döpfner Mathias -Springer Verlag – Vorstandsvorsitzender
Gloger Katja -Stern – Korresponden n, Washington – Ehefrau von Georg Mascolo, Chefredakteur
Spiegel
Gohlke Reiner Maria -S ddeutsche – Vorsitzender der Geschä sf hrung des S ddeutschen Verlags
bis
Wernicke Chris an -S ddeutsche – US-Korrespondent
Kl ver Reymer -S ddeutsche – USA-Korrespondent
Kornelius Stefan -S ddeutsche- Leiter Ressort Aussenpoli k
Dewitz von Ariane -Tagesspiegel
Schäuble Juliane -Tagesspiegel
Marschall, von Christoph-Tagesspiegel – Korrespondent Washington – Kommentator Deutschlandfunk, Deutschlandradio, Cicero, Atlan c Times
Rohwedder Cecilie -Tagesspiegel – Redakteurin
Rimscha, von Robert -Tagesspiegel bis
, FDP,
Botscha er Laos
Lehming Malte -Tagesspiegel Us-Korrespondent
Görlach Alexander -The European – Herausgeber
Karnitschnig Ma hew -Wall Street Journal – B roleiter Deutschland
Kiessler Dr. Richard -WAZ – Sonderkorrespondent Aussenpoli k bis
, Freier Journalist, Kommentator deutschlandfunk, Deutsche Welle
Hombach Bodo -WAZ-Mediengruppe – Geschä sf hrer, Bonner Akademie f r Forschung und Lehre
prak scher Poli k (BAPP)
Plä ner Anke -WDR
Siegloch Klaus-Peter -ZDF – Korrespondent Washington, seit
Lobbyist als Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Lu verkehrswirtscha (BDL)
Biedenkopf-K rten Susanne Gabriele-ZDF – Europaredak on
Koll Theo -ZDF – Hauptredak on Außen-, Innen-, Gesellscha s- und Bildungspoli k
Burgard Jan Philipp -ZDF – Hauptstadtstudio, Morgenmagazin
Bellut Thomas -ZDF – Intendant
Kampen van Udo -ZDF – Leiter Studio Br ssel
Kleber Claus-Detlev -ZDF – Moderator Heute Journal
Schmiese Wulf -ZDF – Moderator Morgenmagazin
Jobatei Cherno -ZDF – Morgenmagazin
Theveßen Elmar -ZDF – Stellvertretender Chefredakteur – Leiter Hauptredak on Aktuelles
Sölch Rudi -ZDF – Verwaltungsdirektor

.
.
Ebenfalls in j ngster Zeit hat Udo Ul o e (Ex FAZ-Redakteur) ein sehr interessantes Buch zu diesem Komplex
8

veröﬀentlicht, in dem er sich selbst und seine Medienkollegen schwerstens belastet:

.

(es ist auf meiner Festpla e, aber gelesen habe ich es noch nicht...)
.

Niemand wir Ul o e Falschaussagen vor! Niemand zeigt ihn an! Hat er etwa Recht?

.

Ein must read: Keupstrassen-Revival einmal anders dokumen ert...

.

8

.

8

Sensa onelle Bilder, die man nie in den Leitmedien sah! Anschauen!
h p://www.nrhz.de/ﬂyer/beitrag.php?id=
.
Noch nicht einmal die Atlan kbr cken-Hure Springer, das Schmierbla des Stefan Aust, kam bei Ul o e ber das
Verunglimpfen hinaus:
.

Ich weiß Dinge, die ihr niemals glauben w rdet

"Wie Poli ker, Geheimdienste und Hochﬁnanz Deutschlands Massenmedien lenken": Schon der
Unter tel des Bestsellers "Gekau e Journalisten" sollte misstrauisch machen. Kann man Udo
8

Ul o e trauen?
h p://www.welt.de/kultur/literarischewelt/ar cle
glauben-wuerdet.html

7 9

8/Ich-weiss-Dinge-d

ie-ihr-niemals-

.
Killerbee hat es verlinkt, als Kommentar, und dazu geschrieben:
.

Schau dir mal das Video von Ul o e an.
Minute

:

– 7:

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ZaZjvkPNjpQ[/embed]
.
Der sagt explizit, daß ihm der BND in der FAZ die Ar kel größtenteils dik ert hat, während bei
innenpoli schen Themen eher der Verfassungsschutz daf r zuständig war, daß nichts “Falsches”
drinsteht.
Diese Praxis besteht oﬀenbar schon seit mindestens

Jahren.

.
Da hast Du dann die Antwort auf die Frage, wieso keiner etwas zum “NSU” bringt.
Die totale Gleichschaltung, die totale Überwachung. Und nicht erst seit gestern.

.
Die totale Gleichschaltung erklärt auch die Berichtersta ung der Medien zum NSU. Sehr rich g.

Man hangelt sich entlang an den staatlichen NSU-Verschwörungstheorien,

NSU-Staats-VT . (abgescho ete er Zelle BMZ)
8

und schwenkt jetzt um auf das Update, das da heisst

NSU-Staats-VT . (ganz viele Mörder, ganz viele Helfer, bundesweit).
Alles Abweichende wird unterschlagen, zensiert, ausgeblendet, das kann man hier nachlesen:
.

DIE GRÖSSTEN MEDIENLÜGEN BEIM NSU – NENNT MAN DAS GLEICHSCHALTUNG?

Welches sind die “big points” der Leitmedien-Propaganda zum NSU?
. Ganz oben auf der Liste muss die Russlungenlüge von BKA-Präsident Ziercke und Generalbundesanwalt Range im Bundestags-Innenausschuss am . .
stehen:
Mundlos habe Russpar kel in der Lunge gehabt, er habe also nach dem Mord an Böhnhardt
das Feuer im Wohnmobil gelegt und sich dann “selbst gerichtet”.
Als der Schwindel am
. .
im NSU-Ausschuss Erfurt auﬄog, vertuschten das sämtliche
Leitmedien, und entblössten so die BRD als Bananenrepublik völlig ohne unabhängige Medien.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
man-das-gleichschaltung/

/ 8/

/die-grossten-medienlugen-beim-

nsu-nennt-

.
Es steht nicht von ungefähr die Russlungenl ge von Ziercke und Range im Bundestag auf Platz .
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Sie steht deshalb auf Platz , weil sie das Menetekel ist, der rauchende Colt, die smoking gun f r das gesamte
NSU-Phantom, sie legt einen vertuschten Doppelmord nahe!, und sie steht f r das totale Verschweigen von (folgenlosen) L gen vor dem Parlament durch die ranghöchsten Ermi ler der BRD durch die Medien: NSU-Gate.
.
Und dazu hat der Arbeitskreis NSU ein Dossier erhalten. Dr. Andreas M ller hat die Gleichschaltung der Medien
nicht etwa nur behauptet, er hat sie wissenscha lich fundiert untersucht.
.
Das Dossier heisst:
.

.
Es umfasst Seiten, und widmet sich ausf hrlichst dem Thema Nachrichtenehrlichkeit der Medien in Bezug auf
die Russlungenl ge, deren Verschweigen durch die Medien die BRD endg l g als Bananenrepublik f r Jedermann
sichtbar machte.
.
Dieses Dossier werden wir hier vollständig veröﬀentlichen. Wir danken als Arbeitskreis NSU Dr. M ller f r seine
Untersuchung, und w nschen dem Dossier eine weite Verbreitung.
Teil erscheint in wenigen Stunden. Andreas M ller, Willkommen on board!

lothar harold schulte (
- - 8 : 7: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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.8. 7 Ruß in den Augen der Redakteure, Teil (
Dossier zur Nachrichtenehrlichkeit der deutschen Presse

-

- 8

:

)

bis

von
Dr. Andreas M ller
Email: buerger@hintermbusch.de
.

Einleitung
Es wird in letzter Zeit viel geklagt dar ber, dass die Medien in Deutschland einsei g, parteiisch oder gar grob
irref hrend berichten w rden ber die großen Themen der Welt. Und das täten sie, weil sie entweder gekau
seien oder von staatlichen Stellen dazu genö gt w rden. Mithin sei die Freiheit der Presse nicht viel mehr als
eine Schimäre. Ich muss zugeben, dass ich mir schon länger den einen oder anderen Gedanken dazu gemacht
habe. Einerseits gibt es Anlass f r den Verdacht, dass deutsche Medien gelegentlich die B rger unisono falsch
informieren. Andererseits ist schwer vorstellbar, wie zahlreiche Redak onen zentral gesteuert werden sollten,
damit sie nicht etwas Abweichendes berichten. Abweichler gibt es wohl immer, aber können sie zum Beispiel
eine Mehrheit der B rger dazu bringen, eine wich ge L ge zu erkennen, wenn 9 oder gar 9 % ihrer Kollegen so
tun, als hä e es nie eine L ge gegeben und wenn doch, dann nur eine bedeutungslose?
.
Wenn man die Sache empirisch untersuchen will, hat man es zunächst mit dem Problem zu tun, dass bei
den großen Themen der Welt L ge und Wahrheit selten wie schwarz und weiß auseinander zu halten sind,
sondern eher wie dunkelgrau und mi elgrau, denn vieles ist einfach Ansichtssache. Sta die großen Themen der
Welt muss man sich also eine Tatsache vornehmen, die sich innerhalb berschaubarer Zeit eindeu g als wahr
oder falsch herausstellen kann. Damit viele Zeitungen ber die Sache berichten, muss sie zu allem Überﬂuss auch
noch wich g sein. Wenn diese beiden Voraussetzungen erf llt sind, sollte es kaum noch vorkommen, dass man
die Mehrheit der Zeitungen dabei erwischt, wie sie eine oﬀenkundige L ge unter den Teppich kehren oder gar
durch eigenes Zutun unterst tzen, oder doch?
.
Nur ganz, ganz selten kommt es vor, dass so ein außergewöhnliches L genexemplar, beinahe wie eine totale Sonnenﬁnsternis, mi en in unserem Leben au aucht und f r sehr viele Menschen plötzlich eindeu g
erfahrbar wird und ihre Weltsicht verändert. Dann ist f r den Forscher der Moment gekommen, eilig seine
Instrumente auszupacken und aufzuzeichnen, wer diese Sonnenﬁnsternis gesehen und benannt und wer sie
buchstäblich auch im Dunkeln noch geleugnet hat. Wie sich eine solche mediale Sonnenﬁnsternis im Jahr
erstmals angek ndigt hat, und wie es im Fr hjahr
tatsächlich stockﬁnster wurde, zeigt das nächste Kapitel.
.
Untersuchungsgegenstand und Kontext
Die folgende Zeitleiste gibt die wich gsten Eckdaten im Ablauf der Ereignisse vom November
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wieder, im

Zuge derer der sogenannte „NSU“ als Terrorzelle iden ﬁziert wurde:

4.11.2011 Zwei zunächst unbekannte Männer werden in Eisenach-Stregda bei der
Fahndung nach 2 Bankräubern tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden
5.11.2011 Die beiden Toten werden offiziell als Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos
identifiziert
8.11.2011 Beate Zschäpe, die dritte Person des mutmaßlichen Trios, stellt
sich in Jena
7.11.2011 Die Ermittlungsbehörden (und dann natürlich auch die Zeitungen)
berichten, dass bei den beiden Toten die Dienstwaffe der 2007 in Heilbronn
ermordeten Polizistin Michèle Kiesewetter gefunden worden sei
11.11.2011 Die Behörden und dann auch die Zeitungen berichten, dass im
Unterschlupf des Trios die Ceska gefunden worden sei, mit der über 6 Jahre
hinweg 9 Ladenbetreiber ausländischer Herkunft in ganz Deutschland ermordet
worden seien
21.11.2011 BKA-Chef Jörg Ziercke bestätigt zusammen mit weiteren hochrangigen
Vertretern der Ermittlungsbehörden vor dem Innenausschuss des Bundestages die
These vom Doppelselbstmord in Stregda und stützt sie durch die Behauptung, dass
der Gerichtsmediziner in der Lunge von Mundlos Rußpartikel vom Brand des
Wohnmobils gefunden habe, in Böhnhardts Lunge dagegen nicht
22.11.2011 Der Deutsche Bundestag nimmt einstimmig einen Entschließungsantrag
an, dass die „jetzt bekannt gewordenen Zusammenhänge`` korrekt und folglich die
Täter der Ceska-Serie und des Kiesewetter-Mordes jeweils dieselben
Rechtsradikalen (also Mundlos und Böhnhardt, Anm. des Autors) seien.

.
Es ist wich g, sich klar zu machen, dass der Entschließungsantrag vom . .
rein auf der Basis von
Aussagen angenommen wurde, die die Vertreter der Ermi lungsbehörden in den gerade mal gut Wochen davor
gemacht ha en. Die Abgeordneten haben sich dabei oﬀensichtlich darauf verlassen, dass diese Aussagen korrekt
waren, denn eine Überpr fung durch Aktenstudium oder Zeugenaussagen war in dieser Zeit sich berschlagender Meldungen nicht möglich. Schließlich ist diese im Spätherbst
auch nach Jahren Ermi lung und 8
Monaten Gerichtsverhandlung noch keineswegs abgeschlossen, sondern soll nach der j ngsten Ank ndigung bis
6 dauern.
.
Die Ziercke’sche Aussage vom . .
zum Selbstmord der beiden mutmaßlichen Haup äter ha e f r
den Folgetag nicht nur wegen der zeitlichen Nähe eine entscheidende Bedeutung. Fortbestehende Zweifel am
Selbstmord der beiden hä en es dem Bundestag unmöglich gemacht, diesen Entschließungsantrag eins mmig
anzunehmen. Denn zunächst einmal wird der Selbstmord als Schuldeingeständnis gewertet (S chwort: „Selbsten arnung des NSU“). Andererseits hä e ein weiterbestehender Mordverdacht die Rechtsradikalen selbst zu
möglichen Opfern gemacht und deutlich gezeigt, dass weitere Mörder noch nicht bekannt waren, der Fall also
nicht annähernd ausermi elt sein konnte. Der weitreichende Entschließungsantrag der Bundestagsfrak onen
f r den . .
hä e also unangemessen erscheinen m ssen. So kann kein Zweifel daran bestehen, dass die
Behauptung von BKA-Chef Ziercke vom . .
f r den Gang der Ereignisse eine große Bedeutung ha e.
.
Bi e machen Sie sich klar, dass der Entschließungsantrag an sich höchst ungewöhnlich war, weil hier die Leg89

isla ve unter dem berwäl genden Eindruck von einsei gen Bekanntmachungen der Exeku ve und mit großem
symbolischen Gewicht ein Präjudiz in einer Frage getroﬀen hat, die strenggenommen einem Strafverfahren
vorbehalten bleiben muss. Nicht nur Nörgler könnten versucht sein, den Vorgang als Ende der Gewaltenteilung
in Deutschland zu brandmarken. Tatsächlich stellt der Entschließungsantrag des Bundestages eine schwere
Hypothek f r das erst
vor dem Oberlandesgericht in M nchen begonnene Strafverfahren dar. Trotz eines
immensen Aufwands und unzähliger Zeugenvernehmungen ist es dem Gericht bisher nicht gelungen, die im
November
im Schnellverfahren und auf der Basis von Treu und Glauben getroﬀenen Vorverurteilungen
ordentlich zu beweisen. F r ein Strafverfahren, dessen Kernvoraussetzung bereits im November
geklärt zu
sein schien, ist das ein sehr beunruhigender Zustand.
.
Umso schlimmer ist es, dass im Fr hjahr
widerlegt und als L ge entlarvt wurde:

die Rußlungen-Behauptung von BKA-Chef Ziercke eindeu g

31.03.2014 Die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses des Thüringer
Landtags, Dorothea Marx, zitiert aus den Akten der Gerichtsmedizin, dass in
keiner Lunge Rußpartikel gefunden worden seien1
21.05.2014 Der Gerichtsmediziner, der die Obduktion durchgeführt hatte,
widerlegt die Rußlungen-Behauptung vor dem OLG München und bestätigt damit
Dorothea Marx
16.07.2014 Der Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags äußert in seinem
Abschlussbericht als erste offizielle Stelle Zweifel an der Selbstmord-These

.
Am . .
ha e sich Ziercke ausdr cklich auf die Ergebnisse der Obduk on berufen. Diese ha e bereits am . .
sta gefunden und die Ergebnisse lagen den Behörden vor. Sie wurden also nicht erst am
. .
entdeckt, sondern bis zu diesem Zeitpunkt der Öﬀentlichkeit vorenthalten. Man muss deshalb
zwingend davon ausgehen, dass seitens der Behörde kein Versehen, sondern volle Absicht hinter der Falschinforma on und ihrer anschließend mehr als -jährigen Vertuschung standen.
.
Unter diesen Voraussetzungen ist es eine höchst interessante Fragestellung, geradezu ein Lackmus-Test,
wie die Presse als sogenannte . Gewalt im Staat diese Angelegenheit
und
berichtet hat. Bei der
Klärung dieser Frage mit einer Durchsicht zahlreicher Online-Zeitungsberichte werden, quasi nebenbei, auch die
entscheidenden Sachverhalte zum . .
und . .
vielfach belegt werden. Diese habe ich bisher
selbst nur behauptet und Sie, liebe Leser, haben sie mir hoﬀentlich nicht ohne ein Minimum an Überpr fung und
Plausibilisierung einfach so fahrlässig geglaubt, wie der Bundestag
Herrn Ziercke geglaubt hat.
.

In derselben Befragung ha e der Tatortzeuge Polizeidirektor Menzel das Rußlungen-Argument erneut herangezogen, um den Selbstmord der beiden mutmaßlichen NSU-Mörder zu untermauern.

9

.
.

Der Streifzug durch die Presse

Methodik
Diese Untersuchung konzentriert sich auf die Berichtersta ung der Medien zu
genannten Vorgänge:

. Die Bekanntgabe des Selbstmords und des Rußlungen-Arguments am
des Bundestags
. Die endg l ge Widerlegung des Arguments vor Gericht am
auch die vorangegangene im Th ringer Landtag am . .

.

.

.

Schl sselereignissen der oben-

.

vor dem Innenausschuss

, exakt

Monate später, ersatzweise

Sie will dem Leser die Texte an die Hand geben, mit denen er selbst bequem die Ereignisse nachvollziehen und
die Qualität der journalis schen Arbeit bewerten kann.
.
Dabei habe ich ausschließlich im Internet verf gbare Online-Versionen der aufgef hrten Zeitungen genutzt.
Insbesondere bei kleineren Zeitungen muss also ber cksich gt werden, dass auf bedrucktem Papier evtl. auch
dann Ar kel veröﬀentlicht wurden, wenn sie online nicht oder nicht mehr auﬃndbar sind. Diese konnte ich aus
Aufwandsgr nden aber nicht sichten. Die gefundenen Beiträge werden jeweils mit einer URL und einem als
Graﬁk eingebundenen Textausschni vorgestellt. F r die Bewertung der Texte können zum Beispiel folgende
Kriterien sinnvoll sein:

• Ist das Rußlungen-Argument von Zierke korrekt und auch in seiner Bedeutung f r die Selbstmord-These
wiedergegeben?
• Wird beides, die These und das Argument, in Text und Überschri klar als Behauptung des BKA kenntlich
gemacht oder wie eine Tatsache berichtet?
• Wird Zierckes Behauptung zusätzlich vom Redakteur unterst tzt oder werden auch Tatsachen berichtet, die
gegen die Darstellung sprechen?
• Wird in der Berichtersta ung zur Gerichtsaussage des Gerichtsmediziners seine Aussage deutlich berichtet,
dass in beiden Lungen keine Rußpar kel gefunden wurden?
• Wird der Stellenwert dieser Tatsache im Kontext der Ereignisse und f r die Bewertung der Vorgänge am
Tatort hinreichend eingeordnet?
• Nimmt der Ar kel Bezug auf die Aussage von Ziercke am
sich dabei um eine eindeu ge L ge gehandelt hat?

.

.

und macht dadurch deutlich, dass es
9

• Oder lenkt der Ar kel davon ab, indem er anderes in den Vordergrund stellt?
• Entstellt der Ar kel evtl. sogar die Aussage des Gerichtsmediziners, um mit ihr Vermutungen zu bekämpfen,
die im Bericht derselben Zeitung zum . .
gar nicht disku ert wurden?

.
Diese Fragen und meine eigenen Kommentare zu den Originalberichten sind nicht erschöpfend und auch
nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern nur eine Anregung. Die Originalar kel sprechen in der Zusammenschau aus meiner Sicht so sehr f r sich, dass man sich auf ihre Wirkung verlassen kann.
.
.

Die S ddeutsche Zeitung
Zur Bekanntgabe des Rußlungen-Arguments ﬁndet man unter
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/neue-erkenntnisse-zu-zwickauer-terrorgruppekoennte-gezielte-tat-gewesen-sein- . 96
vom

.

.

mord-an-polizis n-

folgenden Text:

.

Die entscheidende Behauptung Zierckes ist in dem Text durch indirekte Rede deutlich als solche gekennzeichnet.
Ihre Bedeutung f r die Selbstmord-These ist ebenfalls klar erkennbar.
.
Eigentlich waren also alle Voraussetzungen vorhanden, mit denen am
können, was sich am Vortag im Gerichtssaal ereignet ha e. Unter

.

.

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-drei-schuesse-am-schafrain- . 97
berichtet die S ddeutsche Zeitung dazu:
.
9

hä e erkannt werden
7

Die Überschri „Drei Sch sse am Schafrain“ stellt plaka v eine Polizeiaussage in den Vordergrund, bevor
„Ger chte und die Mutmaßung“ deutlich in die Schranken bzw. in die Schmuddelecke gewiesen werden.
.

Die Tatsache, dass der Gerichtsmediziner keinen Ruß in den Lungen von beiden, Böhnhardt und Mundlos,
gefunden hat, wird also schon in der Abschni s berschri deutlich berichtet. Dass das zunächst ein Indiz gegen
9

die Brandlegung durch Mundlos ist, verschweigen die Autoren, bem hen sich aber um den Nachweis, dass der
Brand vor dem Tod von Mundlos gelegt worden sei, auch wenn der Gerichtsmediziner diese Möglichkeit nur kurz
und vage gestrei hat mit den Worten „könne er nicht ausschließen“.
.
Es ist also eine sehr deutliche Parteinahme f r die Selbstmord-These der Behörden im Bericht erkennbar,
f r deren St tzung dem Leser auch wesentliche Informa onen vorenthalten werden. Dies kommt zum Beispiel
bei der Diskussion der Schussverletzungen von Uwe Mundlos zum Tragen, denn die Schmauchspuren im Mund
belegen zwar einen Mundschuss, aber nicht, wer diesen ausgef hrt hat.
.
Die SZ-Autoren folgern: „Oﬀensichtlich ha e sich der Neonazi einen Mundschuss versetzt“. Daran ist nichts
oﬀensichtlich, solange die Hände des Toten nicht auf Schmauch untersucht worden sind.
.
Vorenthalten wird dem Leser die wesentliche Informa on, dass der Gerichtsmediziner genau diese Untersuchung
nicht durchgef hrt hat, weil die Tatortgruppe des LKA das bernommen habe (vgl. dazu den entsprechenden
Bericht der Th ringer Allgemeinen und den Bericht des Tagesspiegel vom . .
).
.
Ende Teil .

lothar harold schulte (
- - 9 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

.8. 8 RUSS IN DEN AUGEN DER REDAKTEURE, TEIL : SPIEGEL , FAZ und TAZ (
Dossier zur Nachrichtenehrlichkeit der deutschen Presse

bis

von
Dr. Andreas M ller
Email: buerger@hintermbusch.de
Einleitung, Methodik, Untersuchungsgegenstand: siehe Teil
_____________________________________________
.
9

-
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:

)

Spiegel-Online
Der Spiegel berichtet noch am

.

.

unter

h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/ermi lungspannen-bei-neonazi-mords
behoerden-a-799 7 .html

erie-die-schuld-der-

ber den vom BKA mitgeteilten Ablauf des Selbstmords:
.

.
Dieser wird nicht klar als Aussage des BKA bzw. seines Chefs Ziercke gekennzeichnet, sondern fast wie
eine Tatsache dargestellt: „Bestä gter Ermi lungsstand“ klingt nach mehr als „Behauptung des BKA“, nicht
wahr? Die Rußlungen-Behauptung ﬁndet sich hier aber nicht oder nicht mehr (Screenshot vom . .
).
.
Der Bericht zur Aussage des Gerichtsmediziners am

.

.

ﬁndet sich unter der URL

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-polizisten-ueber-den-einsat z-am-wohnmobil-in-eisenacha-97 9 6.html
.

.
Es wird korrekt wiedergegeben, dass der Gerichtsmediziner in beiden Lungen keinen Ruß gefunden hat.
Auf die Tatsache, dass dadurch die entsprechende, wich ge und anderwei g vielfach dokumen erte Behauptung
von BKA-Chef vom . .
als wahrheitswidrig widerlegt wird, geht der Bericht nicht ein.
9

.
Daf r enthält er den Satz „einer der beiden habe das Feuer wohl entz ndet“, der durch die Aussage des
Gerichtsmediziners nicht gedeckt ist. Dieser konnte nur die Möglichkeit nicht ganz ausschließen, dass es zum
Todeszeitpunkt bereits ein Feuer gab.
.
Weil diese Behauptung außerhalb der Möglichkeiten des Gerichtsmediziners fällt (der ja nur die Leichen zu
Gesicht bekommen ha e), bleibt seltsam unscharf, wer der Autor dieser indirekten Rede gewesen sein könnte.
Die Parteinahme der Autorin f r die Selbstmord-Theorie ist hinter dem sprachlichen Nebel aber klar erkennbar:
„Sie starben oﬀenbar unmi elbar nach Ausbruch der Flammen“. Wodurch genau ist das oﬀenbar?
.
Vermutlich deshalb, weil das vom BKA so behauptet wurde und nur dann (noch) mit der Aussage des Gerichtsmediziners vereinbar ist, wenn zwischen dem Entz nden des Brands und dem Tod von Mundlos möglichst wenig Zeit
vergangen ist.
.
F r den Spiegel, der seine Leser so geschickt ber die Tatsache von Zierckes L ge hinweggetrickst hat, legte
in diesem Herbst der Chefreporter persönlich in dieser Hommage einen weiteren journalis schen Tiefpunkt dazu:
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/bka-praesident-ziercke-abgang-des-chefe rmi lers-a-

.html

.

.
Man beachte den dem gen, aber falschen Ministrantenblick weit nach oben. Was heißt hier eigentlich
„Sein Ruf ist nahezu untadelig“: hä e er etwa silberne Löﬀel stehlen m ssen, um vom Spiegel getadelt zu
96

werden? Reicht so ein Hammer wie die Ruß-in-der-Lunge-L ge etwa nicht einmal f r einen Tadel? Und dazu die
Ablenkung: „nur die Edathy-Aﬀäre hängt ihm nach.“ Was immer er in der Edathy-Aﬀäre falsch gemacht haben
mag, ist eine Lappalie im Vergleich zu dem Vergehen, um das es hier geht. Das gleiche Prinzip (sich Asche f r
Nebensächlichkeiten aufs Haupt streuen, um von den großen Hämmern abzulenken) ﬁndet sich auch wieder im
Ar kel:
.

.
Es „schmerzt“ ihn also die Erfolglosigkeit der Ermi lungen, die ja so gar nicht zum doppelten Titel „erster
Detek v“ und „Deutschlands Hauptkommissar“ passen wollen. Macht nichts: wo Wahrheitswerte nicht zählen,
kommt es auch auf die Logik nicht so an. Dabei gehört diese angeblich pannenha e Erfolglosigkeit genau zu den
Mythen, die von vielen Poli kern von Beckstein bis Schily unisono sorgfäl g gepﬂegt werden. Mit Demut getarnt
die Hauptbotscha nochmals unters Volk zu bringen, scheint das letzte gemeinsame Anliegen von Ziercke und
Chefreporter Diehl zu sein.
.
Warum sollte eigentlich irgendjemand glauben, dass er hier weniger l gt als in fr heren Behauptungen?
Auch die Überschri „Nichts f r unmöglich halten“ werden Spö er nur allzu gerne als Auﬀorderung bersetzen,
ihm bi e trotz erwiesener Unehrlichkeit weiterhin auch die NSU-Geschichte zu glauben, die der Intelligenz des
Adressaten so viel zumutet, weil sie tatsächlich „unmöglich“ ist.
.
.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
Unter der URL
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/inland/rechtsextremismus/zwickauer-terrorz

elle-friedrich-ermordete97

polizis n-wohl-kein-zufallsopferist die Nachricht vom

.

.

667 .html
weiterhin abru ar:

.

.
Nach einem Foto der ermordeten Polizis n Mich le Kiesewe er geht es dann gleich weiter mit den entscheidenden Details zum mutmaßlichen Selbstmord der beiden mutmaßlichen Täter:
.

.
Die FAZ benennt die Urheberscha des Rußlungen-Arguments eindeu g durch indirekte Rede und den Namen des Urhebers, BKA-Chef-Ziercke.
.
Erstaunlicherweise ﬁndet man online bei der FAZ keine Meldung zur Widerlegung dieser Behauptung am
. .
im OLG M nchen durch den Gerichtsmediziner, aber eine sehr ausf hrliche Berichtersta ung zur
ersten Widerlegung im th ringischen Landtag unter der URL
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/inland/nsu-ausschuss-in-erfurt-pumpgun-pat
russspuren- 876
.html
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ronenhuelsen-rauch-und-

Dazu referiert die FAZ am . .
Urheberscha :

zunächst die Selbstmord-These der Polizei unter klarer Nennung der

.

.
Nach einem Foto der „mutmaßlichen Mitglieder“ Mundlos und Böhnhardt wird im Text die SelbstmordThese der Polizei ausgef hrt:
.

.
In dem Satz „Indes ging das Fahrzeug in Flammen auf“ kann der aufmerksame Leser je nach Neigung eine
s lis sche Maro e oder die distanzierte Ironie des Autors erkennen. Weiter unten im Text geht es dann nach der
Diskussion einer Ungereimtheit mit der Tatwaﬀe und sehr viel indirekter Rede ebenso sachlich weiter mit dem
fehlenden Ruß in der Lunge von Uwe Mundlos:
.

99

.
Der Satz „Auch Menzel ha e im Ausschuss von Rußspuren in der Lunge des verstorbenen Mundlos berichtet“
lässt oﬀen, wer die anderen waren. An die Tatsache, dass das auch BKA-Chef Ziercke schon
Monate zuvor
behauptet und die FAZ dar ber berichtet ha e, muss sich der kluge Kopf, der sich hinter dieser Zeitung versteckt,
schon selbst erinnern: die FAZ sagt es ihm nämlich nicht.
.
Sta einen BKA-Chef einer oﬀensichtlichen Falschaussage zu bezich gen, ertappt sie lieber den rangniedereren Menzel auf frischer Tat. Die Widerlegung der Rußlungen-Behauptung berichtet die FAZ jedenfalls korrekt,
zu einem fr hen Zeitpunkt und aus freien St cken.
.
Es ist nicht die Sache einer konserva ven deutschen Zeitung, der Obrigkeit ber Geb hr ans Schienbein zu treten,
aber Kumpanei mit Behördenl gen ist ihre Sache oﬀensichtlich auch deutlich weniger als kul vierte Distanz. Das
reicht allerdings locker f r einen Spitzenplatz unter den deutschen Leitmedien, die sich doch so gerne „kri sch“
geben.
.
Wie wenig kri sch sie dar ber geworden sind, haben wir weiter oben schon mit Entsetzen gesehen und es
kommt noch schlimmer.
.
.
Die Tageszeitung (taz)
Eine Berichtersta ung der taz zum Au ri von BKA-Chef Ziercke am . .
vor dem Innenausschuss und
den dort behaupteten Ruß in der Lunge von Uwe Mundlos konnte ich online leider nicht ﬁnden. Die Redak on
war damals im November
oﬀensichtlich meinungs- und gesinnungsmäßig derart engagiert, dass weder im
Bla noch in den Köpfen der Redakteure Raum brig war f r Sachbeweise bzw. die Sachbeweissimula onen der

Behörden. Soviel Glauben an die totale Ehrlichkeit der Obrigkeit ha e ich der taz nicht zugetraut.
.
Die große Stunde der taz schlug aber am . .
, als die Fahrlässigkeit dieses Glaubens oﬀenbar wurde. In
dem Beitrag h p://www.taz.de/! 896 / geht es um:
.

.
und weiter unten im Text stößt der Redakteur zur Kernfrage vor:
.

.
bevor er, noch etwas später, endlich auf die Aussage des Gerichtsmediziners zu sprechen kommt:
.

.
Konrad Litschko von der taz geht mit keinem Wort darauf ein, dass diese Aussage zunächst einmal eine
zentrale Behauptung des BKA und seines Chefs Ziercke aus dem November
und anderer Polizisten im
Th ringer Untersuchungsausschuss widerlegt.
.
Er fragt nicht, warum das BKA es f r nö g befunden hat, diese nun als falsch erwiesene Behauptung berhaupt in die Welt zu setzen. Er tut vielmehr so, als hä en Skep ker die Frage nach der Rußpar keln in der Lunge
von Mundlos von sich aus in die Welt getragen um darauf die These vom Mord durch einen Dri en aufzubauen.
Dabei war es oﬀensichtlich umgekehrt: der Ruß in der Lunge sollte Zweifel am Selbstmord aus der Welt schaﬀen
und seine Widerlegung nährt (nat rlich) nun diese Zweifel.
.
Die linke taz dreht die Beweislast sta dessen einfach um, nimmt sie von den Schultern der geplagten Behörden, die der wissentlichen Falschinforma on berf hrt sind, und lädt sie den Skep kern auf.
.
Ebenso geschickt und an Fakten wenig interessiert geht es weiter: aus der vom Gerichtsgutachter genannten Möglichkeit, dass der Brand schon vorher ausgebrochen war, obwohl kein Ruß in der Lunge gefunden wurde,
versucht er einen Beweis zu konstruieren, dass es anders nicht gewesen sein kann.
.
Oﬀensichtlich wird hier, dass diejenigen, die sich im November
nicht f r Sachbeweise interessiert
haben, sich auch später keine Gedanken machen m ssen, wenn diese widerlegt werden. In der Welt der taz geht
es um Mythen, genauer gesagt geht es darum, dass die rich gen Mythen brigbleiben.
.
Der ganze Rest, Beweise und Beweislasten zum Beispiel, sind da nur berﬂ ssiger Hokuspokus. Diese Weltsicht
ha e eine charmante Leich gkeit, solange sie opposi onell daherkam. Wenn sich nun aber die LeutInnen mit

den rich gen Mythen in die Bresche werfen f r die Männer mit den falschen Beweisen, dann ist der Rechtsstaat
tatsächlich in höchster Gefahr.
.
Ende Teil

lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

.8. 9 Geheimsache NSU, der Oﬀenbarungseid der Autoren am .

.

(

-

- 9

:

)

Autoren des Buches "Geheimsache NSU" widerlegten höchstpersönlich ihre eigene Haup hese zum Heilbronner
Polizistenmord, und niemand hat´s bemerkt :
.

Den Vortag hielten die Autoren dieses Buches Andreas Förster, Thomas Moser und Rainer N bel ab.
.

.
Tusch!
.
Und damit ist die wunderschöne Krokus-These von den NPD-Mördern Neidlein & Co. des SPIEGEL, von Hajo Funke
und in "Geheimsache NSU" befeuert bis zum Abwinken, sie ist mausetot.
.

h p://querlaeufer.wordpress.com/
prozesstag/
.

/

/

/

-

-

-gasteig-munchen-geheim sache-nsu-und-zum-

Links N bel, der Mevlut Kar-Märchenerzähler vom Stern seit
.

und in "Die Taschenspieler" ebenfalls

In der Mi e Förster, der Leser-verwirrende Nicht-Au lärer und staatliche Desinformant.
Und Thomas Moser, der Krokus-Phantome-Täuscher seit Mi e
.

-

.

.
Die Zeugenaussagen aus den LKA Stu gart-Akten sind hier: Russen, Balkanesen etc...
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/stern-nsu-serie-teil- -polizis tenmord-von-heilbronn/

.

Vorzuwerfen ist diesen Leuten, dass sie es die ganze Zeit wussten: Osteuropäer, keine NPD-Leute (Friseusen etc.)
aus dem Ländle!

.
Beispiel Thomas Moser in Kontextwochenzeitung.de:
h p://www.kontextwochenzeitung.de/macht-markt/
.

Kapitula on im NSU-Komplex

Von Thomas Moser

Datum: 6. 6.

.

(Update:

. 7.

)

7/kapitula on-im-nsu-komplex-

7 .html

h p://www.kontextwochenzeitung.de/macht-markt/

7/kapitula on-im-nsu-komplex-

7 .html

.

Thomas Moser ist wegen dieser L gengeschichten bei Kontext rausgeﬂogen, davon darf man ausgehen.

.

Letzte Woche schrieb das "Haller Tagbla ", zwei Phantombilder möglicher Täter in Heilbronn w rden
zweien dieser NPD-Leute ähneln. Einem Mann und einer Frau.
siehe dazu:
h p://www.tagbla .de/Home/nachrichten/nachrichten-news cker _ar kel,-NSUAusschuss-beurteilt-Haller-Informan n-Krokus-als-unglaubwuerdig - _arid, 9 78.html

.
Der Reporter vom Haller Tagbla
MARAN
.
6

ist -zufällig- auch Co-Autor in "Geheimsache NSU": THUMILAN SELVAKU-

.
All diese Desinformanten ha en die Akten, mindestens den
-Seiten Ermi lungsbericht vorliegen, und
sie wussten damals schon, dass die "NPD-Friseuse" rumänisch oder moldawisch sprach, und der "NPD-Ländle
Brodbeck-Mörder" starken polnischen Dialekt.
.

Wenn Sie wissen wollen, warum die Phantome von Heilbronn Blödsinn sind, dann müssen Sie
die Zeugenbeschreibungen lesen, die man Ihnen vorenthält. Frau Waltz, und Herr Anton Moser
etc., sie alle beschrieben Osteuropäer bzw. Polen, Russen, Yugoslawen. Sagten sie der Polizei auch.
Steht so in den Akten. Ist bekannt.
.

7

8

9

Das ist also keine NPD-nahe Friseurmeisterin aus Wolfrathshausen, sondern eine Frau und ein Mann
mit rumänischem oder polnischem Akzent. Zeuge Anton Moser ist Russlanddeutscher, der kann das
beurteilen.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
heilbronn/

/

/

/stern-nsu-serie-teil- -polizis

tenmord-von-

.

Alles Desinforma on, von Anfang an, die bis Heute andauert, zumindest bei Hajo Funke, bei Nebenklageanwalt
Narin, und bei Clemens Binninger:

.

.
Hier ist das in komprimierter Form zu bewundern:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=-sDWﬁpFprM[/embed]
.
Leute Leute, die Zeugen sahen Russen, Osteuropäer, und das wisst Ihr alle ganz genau. L gner !
.
Das Urteil ber dieses Märchenbuch "Geheimsache NSU" wurde bereits am . Juni
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/
geheimsache-nsu-von-andreas-forster-hrsg/

/woran-erkennt-man-nsu-marchen

hier geblogt:
bucher-teil- -

Dieser Beitrag ist immer noch g l g, Nichts muss daran korrigiert werden.
.
Erschwerend kommt hinzu, dass es niemals eine Krokus-V-Frau Petra Senghaas gab , man aber dieser Frau sehr
viel Geld anbot, f r folgende Aussagen:
. Ich war V-Frau des LfV
. Ich ha e vom Ausspähen des komatösen Mar n Arnold durch die NPD gehört, als Kundin bei der NPDFriseuse, aber ich habe es meinem V-Mannf hrer Rainer Oe nger nicht gesagt.

.
Wir wissen auch, dass an dieser ""Opera on Krokus" der liebe Hajo selber beteiligt war, und unter Anderem
deshalb nach Irland ﬂog.
In wessen Au rag denn, Herr Professor Funke? Erzählen Sie doch mal...
.
siehe auch:

Es gab niemals eine Informan n VM-Krokus,
nennen wir sie “Petra Senghaas”, oder besser “Petra Klass”, die als V-Frau für das LfV BadenWür emberg die “lokale NPD-Szene” aushorchte.
Das ist eine L ge. Ein “roter Hering”.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/ 6/es-gab-niemals-eine-v-frau-kr okus- /

.
Das Dossier f r den NSU-Ausschuss "Ländle" wird rechtzei g zur . Zeugenvernehmung vorliegen. Der Arbeitskreis NSU wird dem Ausschuss im Januar
eine Auﬂistung der wirklichen Fragen zum Polizistenmord
und den schlampigsten Ermi lungen (Aust/Laabs) seit Langem vorlegen.
.
Den Nichtau lärern Binninger und Högl muss man in die Parade fahren:
.
Am 9. Januar werde der erste von bis zu möglichen Sitzungsterminen sein, sagte der Vorsitzende
des Gremiums, Wolfgang Drexler (SPD), am Montag.
Der Ausschuss wolle f r die erste Sitzung Clemens Binninger (CDU) und Eva Högl (SPD), Mitglieder des beendeten Untersuchungsausschusses des Bundestags, sowie Dorothea Marx (SPD), die
Vorsitzende des abgeschlossenen Th ringer NSU-Ausschusses, als Zeugen laden.
h p://www.schwaebische.de/region/baden-wuer emberg
_ar kel,-NSU-Ausschuss
%A Aufarbeitung-soll-im-Januar-beginnen- _arid,
7 8.html

%C

Böcke zu Gärtnern, die 6. ?
.
.

Terrorholgi gefällt sich halt als Herbert Diemers Kraut vom Arsch-Fresser, was regt sich der Querläufer ber diese
traurige Gestalt auf, aber nicht ber die LKA-LfV-Phantombilder-Krokus-L ge seiner" Freunde" ?
h p://querlaeufer.wordpress.com/
-prozesstag/

/

/

/

-

-

-gasteig-munchen-geheim

sache-nsu-und-zum-

.
Jedem das Seine... die Prozessbeobachter Frees und Pohl weigern sich
worten, welche Zeugen beim OLG von langhaarigen Bankräubern am . .

brigens auch, Fragen zu beantin Eisenach berichteten.

Sie werden ihre Gr nde daf r haben... und Langhaarper cken gab es nicht im Wohnmobil...

lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.8.

: 8)

OLG-Stadel diese Woche: Gedöns wie üblich (

-

- 9

: 9)

Im OLG-Stadel zu M nchen ist diese Woche -wieder einmal- nichts Neues zu erwarten, man befasst sich mit
Kokolores:
.
M nchen (dpa/lby) - Im NSU-Prozess soll am heu gen Dienstag erneut die Rolle eines mutmaßlichen
Anf hrers der fr heren Blood & Honour-Gruppe in Chemnitz untersucht werden. Als Zeugen sind
zwei Polizeibeamte aus Baden-W r emberg geladen, die ihn im Jahr
vernommen haben. Der
Mann lebte damals in einem kleinen Ort bei Ludwigsburg. Als Zeuge ha e er im NSU-Prozess die

Aussage verweigert, weil die Bundesanwaltscha bis heute gegen ihn ermi elt. Seine Gruppe soll die
Hauptangeklagte Beate Zschäpe und ihre beiden mutmaßlichen Komplizen nach ihrem Abtauchen
versteckt haben. Er soll außerdem versucht haben, Geld und Waﬀen f r das Trio zu besorgen. Die
Anklage wir dem NSU zehn Morde und zwei Sprengstoﬀanschläge aus berwiegend rassis schen
Mo ven vor.
www.welt.de/regionales/bayern/ar cle
Neonazi-aussagen.html

6 7 6/Kripo-Beamte-sollen-ueber-Chem

nitzer-

.
Es tri zu, dass Jan Botho Werner dem A-Loch Szczepanski ("Pia o") auf´s Maul hauen wollte, wegen dessen
Waﬀen-Bums Märchen. So hat der sich ausgedr ckt, der Jan, schimpfen Sie also nicht mit mir... Aussagen wird
er sowieso nicht, alle Leute die Licht ins Dunkel bringen könnten sind Beschuldigte und d rfen daher schweigen.
Geschickt gemacht, BAW und BKA. Kompliment. Ma hias Dienelt, Frau Eminger, Starke, Werner, Schultz
usw.
.

.

Dienstag, 9. Dezember
, 9. Uhr
9: Uhr: KHK Guth/ LKA Baden-W r emberg (Vernehmung Jan Werner)
9: Uhr: KHK Steiner/ PP Aalen KDD (Vernehmung Jan Werner)
: Uhr: RiAG Dr. Bellay/ Bundesanwaltscha beim BGH (Vernehmung der Zeugen Hans Ulrich
M ller und Peter Anton Germann)
Mi woch, . Dezember
, 9. Uhr
9: Uhr: Antje Probst (Unterst tzer/innenumfeld Chemnitz)
. Uhr: KHK Zenk/ PD Rasta /Baden-Baden (Asservatenauswertung Fr hlingsstraße)
Donnerstag, . Dezember
, 9. Uhr
9: Uhr: KOK’in Arnhold/ BKA Wiesbaden (Erkenntnisse Bekennervideo)
: Uhr: KHM Arnold (vorherige Verfahren gegen Zschäpe)
Quelle nsu-watch

.
Die Relevanz zur Au lärung von

Morden ist auch hier nicht zu erkennen:

.

h ps://twi er.com/hashtag/nsu?f=real me
.
Katzenpässe...
.
Auch zum Tri bre ahrer-Paulchenvideo wird uns das BKA wieder nicht erzählen, wer es anwies, allein
dem vom APABIZ an den SPIEGEL ver ckten Exemplars nicht nachzugehen, während man allen anderen DVDs
hinterher jagte, und auch zur Döner-Ceska sind keine neuen Erkenntnisse zu erwarten.
.
Urlaubswoche, verschenkte Zeit. Gedöns auf Steuerzahlers Kosten.
.

Mutmaßlicher Chemnitzer Neonazi will NSU nicht bewaﬀnet haben
M nchen. Ein mutmaßlicher Anf hrer der Chemnitzer Neonazi-Szene hat in einer Polizeivernehmung
bestri en, dem NSU-Trio eine Waﬀe besorgt zu haben. Das sagten zwei Beamte des Landeskriminalamtes Baden-W r emberg am Dienstag als Zeugen im M nchner NSU-Prozess.
Einer der beiden berichtete, er habe den Mann wenige Wochen nach dem Auﬄiegen des NSU
vor den Toren des Porsche-Werks in Zuﬀenhausen abgepasst. Dorthin sollte er als Kra fahrer Teile
liefern. Bei der Vernehmung habe er zur Sache nichts gesagt, sondern nur einige persönliche Dinge
oﬀengelegt, etwa, dass er einige Monate vorher von Chemnitz nach Baden-W r emberg gezogen sei.
Der Chemnitzer ha e als Zeuge im NSU-Prozess die Aussage verweigert. Die Bundesanwaltscha
ermi elt gegen ihn. Der NSU soll zwischen
und
7 zehn Menschen ermordet haben. (dpa)

www.sz-online.de/sachsen/mutmasslicher-chemnitzer-neonazi-will-nsu-nicht-bewaﬀ
99 6 .html

net-haben-

_________________________
Es gibt andere News:
Das BKA hat sich nicht getraut: 9.
Der NSU-Mord in Döbeln am .

.
.

, Dank an @neckarsulm.
war wohl doch eine Ente:

Aladin-Mörder bekommt lebenslänglich
Das Dresdener Landgericht verurteilt Ayman E. wegen heimt ckischen Mordes. Der k ndigt Revision
an.
h p://www.sz-online.de/nachrichten/aladin-moerder-bekommt-lebenslaenglich- 99 97 .html
.
Wie zu erwarten konnte Hajo diesen Mord letztlich doch nicht als NSU-Mord durchdr cken:
.
6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-mord-am- - -in-dobeln/

/

/

/geruchte-das-bka-kt-

-arbeit

et-an-waﬀengutachten-fur-

.
Zur Keupstrasse erhält man Durchblick hier:
.

NSU: Überwache auch du!

.

Es wurde sehr viel ber den Bombenanschlag geschrieben, den Böhnhardt und Mundlos unter
Zuhilfenahme teurer Fahrräder in der Kölner Keupstraße durchgef hrt haben sollen.
Unser Thema an der Stelle ist nicht die Ermi lungsarbeit der Polizei, sondern die Drecksjournaille, die auf einem Haufen Gerichtsakten hockt und Schweigegeld daf r kassiert, daß sie wider
besseres Wissen entlastende Dinge nicht publizieren. Im Gegenteil. Das Dreckspack in den deutschen
Medienhäusern schreibt seit drei Jahren weiter an der Bombenstory, auch wenn seit . .
geklärt ist, daß anhand der Aufnahmen der Überwachungskameras von VIVA-TV keine Aussage zu
den Tätern getroﬀen werden kann. Die Bänder liefern im Sinne der staatlich erhobenen Anklage und
7

des parlamentarischen Schuldspruchs vom

.

.

In einer Auswertung des Sachverhaltes vom
EDV " auf S. 6/ 7.

.

eine Null-Aussage.
.

heißt in der Akte "Asservate EDV

bis

Untersuchungsau rag
Es ist festzustellen, ob es sich bei den auf den oben angef hrten Überwachungsaufnahmen
abgebildeten männlichen Personen um MUNDLOS, Uwe, geb. . 8.7 in Jena, bzw. BÖHNHARDT,
Uwe, geb. . .77, handelt.
Im vorliegenden Fall sind aufgrund der ungen genden Bildqualität der Überwachungsaufnahmen
(zu kleiner Abbildungsmaßstab, zu geringe Auﬂösung, zu schwacher Kontrast, Bewegungsunschärfe,
gravierende Artefaktbildung, zum Teil abweichende Aufnahmeperspek ve, Mimik) sowie des
Umstands, dass ein Teil des Gesichtsbereichs durch M tze und Brille verdeckt ist, keine Vergleichsarbeiten möglich, da individuelle anatomische Merkmale des Gesichtsbereiches, deren Auswertung
f r einen solchen Vergleich unerlässlich ist, nicht bzw. nur schemenha zu erkennen sind und somit
nicht objek v miteinander verglichen werden können.
Aus die Maus.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
erkannt-wolf-wetzel-und-das-bka-leider-nicht/
.
Wie gefällt Ihnen das hier?
.

Fall Tugce: Frau Zschäpe, haben Sie das gehört?

9. DEZEMBER

8

/binninger-hat-die-uwes-in-der- keupstrasse-klar-

by
Julius Rabenstein

FAZ: „Die Staatsanwaltscha sorgt sich wegen der Aufmerksamkeit, die der Fall der getöteten
Studen n Tugce in den sozialen Netzwerken hervorru . Insbesondere die Verbreitung des Tatvideos
beeinﬂusse Zeugen und gefährde ein objek ves Ermi lungsergebnis.“
Komisch, ich dachte, die „Bild“ hä e das Video veröﬀentlicht.
„Die Strafverfolger bef rchten, dass durch die Veröﬀentlichung und inzwischen vielfache Verbreitung der Aufnahmen kein objek ver Prozess mehr möglich sein werde.“
Jedenfalls hat das Video erwiesen, daß die Darstellung der Tat in den Medien anfänglich völlig
falsch war. Insoweit war die Veröﬀentlichung rich g.

.
Warum sorgt man sich um den Totschläger-Moslem mit Serben-Pass, während man gleichzei g nichts gegen Desinforma onsbegriﬀe wie "Bekennervideo des NSU" entgegnet, liebe FAZ? Da bekennt sich Niemand zu gar nichts.
Und wie sieht es aus bez glich "Selbsten arnung des NSU" sta möglichem Doppelmord?
.
Zweierlei Mass ,wie blich und wie gew nscht?

.8.

Die Ermi lungsakten-Posse des Bundestags-Innenausschusses geht weiter (

-

-

:

)

Wie kann es sein, dass der Bundestags-Innenausschuss keine NSU-Ermi lungsakten bekommt, und GBA Range
das Erscheinen im Ausschuss verweigert, aber die Staatsanwaltscha Karlsruhe die Akten hat und nutzt?
.
Der Erste Staatsanwalt Orschi der Staatsanwaltscha Karlsruhe
(das ist nicht die Bundesanwaltscha !!!)
9

weigert sich bekanntlich, Ermi lungen wegen Beweisfälschungen zu f hren, und schreibt Prof. Dr. Wi mann mit
Datum vom 6. .
Folgendes:
.

.
Der Herr Orschi hat -laut eigener Aussage- "die einschlägigen Akten beigezogen", ja wo ha e er die denn her?
.
Wie kann es sein, dass der Bundestags-Innenausschuss diese Akten nicht bekommt, die lokale Staatsanwaltscha
Karlsruhe jedoch schon?
.
Eines ist sicher: Die Akten-Posse wird weiter gehen. Auch von unserer Seite. Strafvereitelung im Amt ist
der nächste Schri gegen diese poli sch weisungsgebundenen Staatsanwälte. Es ist jeder B rger aufgerufen, sich
zu beteiligen.

.
siehe auch: erstmal nach nur Tagen abweisen...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
abgewiesen/

/ 9/

/nach-nur- -tagen-strafanzeige

-wegen-beweisfalschung-

und: Die s nkende G lle will doch niemand wirklich oﬀenlegen ;)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
schutzenswertes-gut-neues-aus-karlsruhe/

/

/beweismanipula on-durch-bka-

und-baw-ist-ein-

sowie: Der “Rechtsstaat” ist gerade dabei, sich der Lächerlichkeit preiszugeben. Er tut das gr ndlich, wie
uns scheint.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
stgb-nicht-beweisfalschung-heisst-der/
.

/

/ 6/die-staatsanwaltscha -karlsru

he-kennt-

%C

%A7- 69-

h p://julius-hensel.com/
;)

/

/herr-bosbach/

nwhannover (
- 6: 9: 6)
Eine sehr interessante Frage! Mit hoﬀentlich noch interessanteren Antworten! Sehr gut das es veröﬀentlicht wird!
FullMetalJacket@target.brd (
- 6: : )
Bosbach hat doch seit gestern sowieso verschissen, weil er vor PeGiDa gewarnt hat. Die vorige Montagsdemo in Dresden
mit ber .
Teilnehmern hat oﬀenbar einen Stein ins Rollen gebracht.

.8.

RUSS IN DEN AUGEN DER REDAKTEURE, TEIL : WELT und BILD (

Dossier zur Nachrichtenehrlichkeit der deutschen Presse

-

-

:

)

bis

von
Dr. Andreas M ller
Email: buerger@hintermbusch.de
.
Einleitung, Methodik, Untersuchungsgegenstand sowie
S ddeutsche Zeitung: siehe Teil
SPIEGEL , FAZ und TAZ siehe Teil
_________________________________________________
.
Die Welt
In der Berichtersta ung zum

.

.

, die man unter der URL

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
selbst.html

7 8

/Neonazi-toetete-oﬀenb

ﬁndet, erspart „Die WELT“ der Leserin nicht die oﬀenen Fragen:
.

ar-Kumpan-und-dann-sich-

.
Selbstmord oder doch nicht? Was wussten die Dienste: die Kernfragen stehen ganz oben im Ar kel. Zu
diesem fr hen Zeitpunkt ist es sicherlich kein Fehler, wenn eine unabhängige Zeitung nicht so tut, als w sste sie
schon alles, denn das zwingt den Leser zum Selberdenken. Der Anfang des Ar kels macht dann deutlich, dass es
sich um einen wich gen Termin im Parlament mit hochrangiger Besetzung gehandelt hat:
.

.
Weiter unten im Text kommt dann nach einem Exkurs zum Mordfall Kiesewe er die entscheidende Stelle:
.

.
Wir wissen inzwischen aus anderen Berichten, dass BKA-Chef Ziercke auch die Aussage zum mutmaßlichen
Ablauf im Wohnmobil gemacht und mit dem angeblichen Fund der Rauchpar kel in der Lunge von Mundlos untermauert hat. Warum verschleiern die Autoren diese Tatsache mit der Passivkonstruk on „Im Ausschuss wurde
davon berichtet, dass…“? Warum tun sie in dem Satz davor so, als verf ge die Zeitung zusätzlich ber eigene
Informa onen, die von denen im Ausschuss vorgetragenen Behauptungen unabhängig seien? Wich gtuerei
oder R ckenstärkung f r die BKA-F hrung? Das bleibt im Unklaren, aber immerhin sei posi v vermerkt, dass die
Zeitung unter dem im Ar kel gezeigten Link h p://www.welt.de/ 7 78 auch heute noch ber Zeugenaussagen vom Brandort berichtet, die gegen die Selbstmord-These sprechen.
.
Die Auﬂösung des Rußlungen-Rätsels ﬁndet sich dann unter
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Boehnhardt.html

8 7 6

/So-starben-Uwe-Mundlo

s-und-Uwe-

.

.
Was die Welt selbst am
rie“ ein.

.

.

noch berichtete, ordnet sie jetzt also unter dem Begriﬀ „Verschwörungstheo-

Weiter unten im Ar kel dann die Theorie zum Ablauf im Wohnmobil:

.

.
Das entspricht der Aussage der Polizisten zum Geschehen in Eisenach-Stregda am . .
, aber ohne indirekte Rede macht sich die Zeitung diese Aussage zu Eigen und präsen ert sie dem Leser als Tatsache.
.
Später kommen dann die Erkenntnisse des Gerichtsmediziners:
.

.
6

Der Autor (ein anderer als im November
) redet nicht etwa um die Tatsache herum, dass der Gerichtsmediziner keinen Ruß in der Lunge von Uwe Mundlos gefunden hat, sondern er verschweigt sie in dem Ar kel
vollständig. Durch diesen Kniﬀ muss er auch gar nicht dar ber berichten, in welchem Maße BKA-Chef Ziercke
den Bundestag am . .
belogen hat.
.
Dar berhinaus behauptet der Autor auch noch, dass der Gerichtsmediziner die Möglichkeit eines Mordes
durch einen Dri en in seiner Aussage widerlegt habe. Das hat er aber nicht getan: er hat lediglich ausgef hrt,
dass sein Befund an den Leichen mit einem Ablauf wie von der Polizei behauptet nicht
% inkompa bel ist.
.
Nach einem guten Start im November
ist „Die Welt“ in ihrer Berichtersta ung im Mai
also oﬀensichtlich auf dem Niveau der ‚taz‘ angekommen: Fakten verschweigen, Behördenvertreter schonen, das Bild
zugunsten einer vorgefassten Meinung glä en, Skep ker als Verschwörungstheore ker diﬀamieren.
.
Auch die Welt erklärt
zur Verschwörungstheorie, was sie selbst
berichtet hat: was ist in der Zwischenzeit passiert?

noch ganz unbefangen selbst

.
.

BILD

Unter
h p://www.bild.de/news/inland/nsu/wie-starben-die-beiden-killer-nazis-wirklich -

97 6.bild.html

berichtet BILD wie gewohnt in großen Buchstaben:
.

7

.

.
Man lese und staune: abgesehen von den großen Buchstaben und dem Kamp egriﬀ „Killer-Nazis“ stellt
das Revolverbla den Sachverhalt gar nicht so falsch dar: BKA-Chef Ziercke steht in roten Buchstaben als Urheber
schon in der Überschri und seine Behauptung mit dem Ruß in der Lunge von Mundlos ist auch vorhanden und
zwar explizit als „Beleg“. Da kann keiner meckern: Murks sieht anders aus.
.
Monate später gibt es dann auch wieder einen Bericht zur Auﬂösung:
.

8

.

.
Kaum zu glauben, BILD berichtet korrekt die Tatsache, dass kein Ruß in der Lunge von Mundlos gefunden
wurde, und sie mutet (anders als manches „Qualitäts“bla ) dem Leser auch weiterhin die Möglichkeit zu, dass es
noch eine weitere Person gab, die der Mörder sein könnte. Weiter geht es mit dem Versuch des Gerichtsmediziners, eine Br cke f r die Selbstmordthese zu bauen:
.

9

.
Wieder berichtet BILD korrekt die Aussage des Gerichtsmediziners: „es sei nicht auszuschließen, dass…“ .
Genau das hat er gesagt. Er hat nicht gesagt, dass etwas anderes, z.B. ein Mord an beiden vor dem Brand,
auszuschließen sei. Genau deswegen ist aber die Behauptung nicht korrekt, dass er die Mord-These „entkrä et“
habe.
.
Den letzten Abschni hat BILD dann aber grotesk verdreht: kein Polizist hat das Wohnmobil vom Bank berfall
bis zum Brand auch nur annähernd so verfolgt, dass er die Existenz einer dri en Person ausschließen könnte.
Zwischen beiden Ereignissen liegen Stunden bis heute im Dunkeln und kein Polizist hat vor Gericht je etwas
anderes behauptet.
.
Schade, ohne diesen Boulevard-Absturz hä e BILD gla das „seriösere“ Schwesterbla
deren „Qualitäts“zeitungen handwerklich aus dem Feld geschlagen.

und die meisten an-

.
.
Es war ausgerechnet ein BILD-Leser-Reporter, der mit Anwohner-Fotos einen der ganz fr hen Berichte zum
brennenden Wohnmobil in Stregda verfasst hat.
h p://www.bild.de/news/leserreporter/bankueberfall/brennendes-wohnmobil-bank raub-

8 7

.bild.html

Zu diesem Zeitpunkt konnten weder die Anwohner noch der Leser-Reporter ahnen, was f r ein großer Fall
aus diesem Brand werden w rde. Entsprechend unvoreingenommen sind der Bericht und die Zeugenaussagen
auch ausgefallen:
.

.

.
Die Polizisten haben das Wohnmobil also nicht verfolgt, sondern „zweieinhalb Stunden später im Wohngebiet stehen sehen“.
.
Und da war ein dri er Mann. Wie immer der da hingekommen ist, „Verschwörungstheore ker“ scheinen
ihn nicht erfunden zu haben, sondern ganz normale Anwohner einer Neubausiedlung bilden sich ein, sie hä en
ihn leibha ig gesehen.
.
Ende Teil

.8.

Top News der Medien Gestern: Aussagen vom 9. Oktober

(

-

-

7:

)

Manchmal ist es schon merkw rdig zu lesen, welche Headlines und welche Fakten die Leitmedien in den
Vordergrund schieben, wenn sie vom OLG-NSU-Stadel zu M nchen berichten (m ssen?).
Aussagen vom 9.

.

sind das Haup hema am 9.

.

.

Warum?
.

Protokoll

. Verhandlungstag – 9. Oktober

Auf zwei Asservaten seien Fingerabdr cke von Beate Zschäpe gefunden worden und auf zwei
weiteren handschri liche Vermerke: einmal das Datum “ 9. .
” auf einem Zeitungsar kel zum
Bombena entat in Köln und einmal in Großbuchstaben “TERN”. Das könne eine Fahrradmarke sein
oder ein Hinweis auf den Ternschen See. Die Asservate seien zum Teil auch im NSU-Bekennervideo
kurz eingespielt worden. Götzl sagt, Lo. habe auf einen Ar kel aus dem Kölner “Express” zur
Keupstraße verwiesen, er will wissen, ob dort Fingerabdrücke gefunden worden seien. Lo. sagt,
auf welchen Ar keln genau Abdrücke gefunden worden seien, wisse sie nicht aus dem Kopf, dazu
müsse sie auf ihren Bericht verweisen. Götzl fragt nach einem Ar kel aus der tz vom . August
, ob es da einen Fingerabdruck gebe.
www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-9-oktober-

/

.
Alles uralt, und Gestern wurden deshalb stundenlang Gerichtsgutachten verlesen?
.

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-zwei-mal-zschaepes-ﬁngerabdruec ke- .
.

6

Zeitungsausschni : "Ich habe den Täter gesehen"
An zwei Zeitungsausschni en wurden Zschäpes Fingerabdr cke gefunden - aus Sicht der Anklage
eines der wich gsten Indizien f r ihre mutmaßliche Mi äterscha an der Mord- und Anschlagsserie
des NSU. Und so geht es nun unter anderem um Asservat . . 77. (solche Zahlenkolonnen
werden im Gerichtssaal feinsäuberlich vorgetragen; verliest sich ein Richter, wird er korrigiert).
Hinter der Nummer verbirgt sich ein Ar kel der Zeitung Expressvom
. Juni
ber den
Nagelbombenanschlag in Köln. "Ich habe den Täter gesehen", lautete die Überschri . "Er stellte
sein Rad am Laden ab." - Die Terroristen ha en eine Bombe auf einem Fahrrad deponiert und aus
sicherer En¾ernung gez ndet. Dieser Anschlag muss im NSU-Prozess erst noch behandelt werden.
Dies wird im kommenden Jahr der Fall sein.
Noch auf einem weiteren Zeitungsausschni wurden Zschäpes Fingerabdr cke sichergestellt: am
oberen Rand eines Ar kels aus der M nchner Zeitung tz. Der Beitrag stammt vom . August
und behandelte den Mord an dem M nchner Ladenbesitzer Habil Kılıç. Zschäpes Verteidigung regte
an, die Originale der in der ausgebrannten Wohnung in Zwickau gefundenen Zeitungsausschni e
vorzulegen, um sich ein genaues Bild von den Funden machen zu können.
.
Die Zeitungen stammen aus dem Brandschu haufen, der auch die Paulchen-DVDs und die Ceska 8 und
weitere Waﬀen enthielt. . . ist die Ordnungszahl f r den grossen Haufen.
.
Weiters ist interessant, was der BR dazu schreibt:
.
Wie kam der NSU an regionale Ar kel ber die Morde?
Die heute verlesenen Schlagzeilen verdeutlichen aber noch etwas anderes: Die mutmaßlichen
Täter Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe waren gut informiert ber die Berichtersta ung ber ihre
Taten. Denn die ber 6 Ar kel, die die Ermi ler aus der Wohnung der drei in der Zwickauer
Fr hlingsstraße bergen konnten, stammen nicht aus berregionalen Blä ern, die man m helos in
jeder Bahnhofsbuchhandlung bekommt, sondern vor allem aus Lokalzeitungen, wie dem Express
und dem Stadtanzeiger aus Köln, oder den regionalen Boulevardblä ern "Abendzeitung" und "tz"
aus M nchen. Womit sich einmal mehr die Frage stellt: Wie kamen die drei an diese Ar kel? Waren
sie tatsächlich anschließend noch tage- wenn nicht wochenlang in Tatortnähe, um Material f r ihr
Archiv zu sammeln? Oder ha en sie doch Helfer in den Städten, in denen sie mordeten?
www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/

9-tagebuch-gerichtsreporter-

.
Vergleichen Sie die Ar kel dazu vom Oktober
9.

.

, Tagesspeigel:

, sie sind fast iden sch.

.html

. Verhandlungstag im NSU-Prozess

Staatsanwaltscha sieht Zschäpe durch Fingerabdr cke belastet

Es sind nur zwei Fingerabdr cke, aber aus Sicht der Bundesanwaltscha belasten diese Spuren Beate
Zschäpe schwer. Eine Polizis n hat am Mi woch im NSU-Prozess am Oberlandesgericht M nchen
ausgesagt, auf zwei Zeitungsar keln, die im Brandschu der von Zschäpe angez ndeten Wohnung in
Zwickau gefunden wurden, seien die daktyloskopischen Spuren sichergestellt worden.
Insgesamt habe das Bundeskriminalamt 68 Ausschni e von Zeitungen untersucht.

.

Aussagenrecycling von OLG und Medien mangels relevanter neuer Beweise?

.
Aber bi e, das haben wir besser:
.

6

.
Der hier ist der Erste aus dem Schu berg:
.

7

.
und so geht das weiter bis:
.

8

.
Ganz viele unverbrannte Zeitungen aus dem Schu berg, bereits am 6.
ja schnell.

.

trocken gewesen... das ging

.

9

usw... die Bildermappen sind f r Jedermann verf gbar. Hohe Bildnummern stehen f r späte Dokumenta on.
Nach den Zeitungen kam da nicht mehr viel.
.
und an von 68 Zeitungen sind Fingerabdr cke von Zschäpe drauf, und Zschäpes DNA ist auf einer Zeitung nicht
auszuschliessen:
.

.
So wenig DNA-Spuren auf 68 Zeitungen?
.
Jetzt Fingerabdr cke: Jan
.

...

6

.
Ergebnis:

mal Zschäpe

.

7

8

9

.
Wo genau?
.

.
Nur "vielleicht DNA" und Fingerabdr cke von Zschäpe, das erscheint mir ein wenig mager zu sein bei
68 untersuchten Zeitungsar keln.
.
Der Express in Köln ist auﬀallend o vertreten:

Wer war da im Raum Köln und sammelte die regionale Zeitung?

.

6

.
Ausermi elt ist da gar nichts, wie blich...

M.Z. (
- : : )
"Zschäpes Verteidigung regte an, die Originale der in der ausgebrannten Wohnung in Zwickau gefundenen Zeitungsausschni e vorzulegen," Ja ja, die originalen Zeitungsausschni e aus der "ausgebrannten" Wohnung. Die fand man wohl
direkt neben den geschmolzenen angeblichen Tatwaﬀen der "Döhna" Mordserie. Unglaublich, dass die Medien so einen
Mist schreiben, ohne zu hinterfragen, wie man in einer ausgebrannten und völlig zerstörten Wohnung berhaupt noch
Zeitungsausschni e ﬁnden konnte.
fatalistsalterego (
- : 8: )
Magischer Schu haufen... da geht das scho ;)
Alberich (
- 7: : )
Zeitungsar kel im Paulchen-Video Abgleich der Zeitungsar kel ab Minute : 9 im Paulchen-Video mit den Fotos der
Zeitungsar kel im Brandbericht Zwickau, Lichtbildmappe Band , S. ﬀ. (h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Haus _Zwickau
_Tatortbefund/Bd - - BrandberichtZwickauAnl 7LiBi-MappeBd .pdf): . Blumenhändler starb: Bild 6 / . Dieselbe
Mordwaﬀe: Bild 6 / . Mord im Gem seladen: Bild 68 rechts oben . Mord neben Polizeirevier: Bild 6 / und
Bild 66 links . Rätsel um Morde: Bild 6 / und Bild 6 / 6. Brutaler Mord am Döner-Stand: Bild 7 unten
Die Fotos der ersten 6 Opfer, die neben den Ar kel berschri en gezeigt werden, sind die gleichen wie in dem Ar kel
„Die unheimlichen Morde“ (Bild 8 , rechts). Die farbige Oberkörperaufnahme von Habil Kilic (Nr. ) kommt jedoch
in keinem Ar kel vor, es sind nur Portraits zu ﬁnden. Ich konnte sie mit Google Images auch nicht im Zeitraum vor
November
im Zwischennetz ﬁnden. 7. Mord .
,- Belohnung: ein ähnlicher (unbearbeiteter?) Aufruf ist in Bild
69. Das Boulgarides-Foto kommt nirgends vor, ﬁndet sich jedoch ab
6 im Weltnetz und in einem alten M nchner
Abendzeitungsar kel. 8. Angst vor dem Serienkiller: Bild 8 , Mehmet Kubasiks Farbfoto kommt nirgends vor. Ein
ähnliches Foto ab . .
7 (Kragen fehlt) im Zwischennetz. 9. „9. T rke erschossen“: ﬁndet sich nirgends, Halit Yozgats
Foto ebenfalls nicht. Fraglich, ob das berhaupt die Überschri eines Zeitungsar kels war. Auf diesem Satz wurde im
Nachhinein pressemäßig besonders herumgeri en. Foto ab . .
6 im Zwischennetz.
Alberich (
- 7: 7: )
Ab : , Paulchen vor der Glotze: . Kopfschuss-Killer ist nicht zu fassen: ﬁndet sich nirgends.
. Mord an Blumenhändler in Langwasser: ﬁndet sich nirgends.
. Döner-Killer holten Opfer … : ﬁndet sich nirgends.
. Ul ma ve
Botscha : ﬁndet sich nirgends. .
Euro Belohnung: ﬁndet sich nirgends. Einblendung der Opferfotos; Simseks
Foto ist jetzt farbig, die anderen gleich. Kiesewe er *fehlt* jedoch! Von wann ist eigentlich die Stern-TV-Sendung
und die Demo? Auf S.
der Lichtbildmappe ﬁndet sich der Hinweis, daß auf den Folienh llen des Ordners mit
den Zeitungsausschni en Benzin nachgewiesen wurde (das nicht verbrannt ist?). Der Ordner hä e sich also nicht
in einem Schrank o.ä. befunden haben können (er wurde laut S.
im Bereich der „Nachsuche“ im Schu vor dem
Haus gefunden), sondern wäre obenauf gelegen und direkt dem Feuer ausgesetzt gewesen, was man auch an den
kleineren Brandspuren erkennen kann. Und trotzdem ist nichts verbrannt! Außer dem anderen, nicht feuerfesten Ordner
mit den Zeitungsausschni en aus der Glotzensequenz. Inwiefern befanden sich die Spuren „nachweisbar“ (S. ) im
Inneren der Wohnung? Was ist damit gemeint? Übrigens ﬁndet sich das „kleine Bömbchen“-Bild samt Polizei-Meter
(Minute : 6 im Video), auf das hier h ps://web.archive.org/web/
8
/h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm
.blogspot.de/
/ 8/die-widerspruche-beim-paulchen-video.html unter Punkt
hingewiesen wird auf Bild 68 links
und Bild 79 rechts oben. Die Weltnetzadressen, auf die im vorigen Post hingewiesen wird, mußte ich weglassen, da
der Post sonst als Spam geblockt wurde. zl;ng: Die Zeitungsar kel, die in der Glotzensequenz eingeblendet werden,
sind nicht unter den Zeitungsar keln, die in Zwickau gefunden wurden. Die Opferfotos kommen teilweise nicht in den
Zeitungsar keln vor. Wie ich es mir gedacht ha e: es wurde auch hier geschlampt.

7

.8.

Flop News der Medien Gestern: Der VS, "Pia o", bot Jan Werner Waﬀen für die Uwes an
(

-

-

:

)

Jetzt versteht man auch, warum die Leitmedien AUSNAHMSLOS nur von ollen Kamelle berichteten, von den
Fingerabdr cken unter 68 Zeitungsausschni en, die bereits am 9. Oktober
erschöpfend abgehandelt
wurden!
.
Das geschah deshalb, weil der Verfassungsschutz die Uwes 998 via V-Mann "Pia o" Szczepanski bewaﬀnet ha e!
Und genau das haben Gestern im OLG die Jan Werner vernehmenden Polizisten ziemlich klar ausgesagt:
.

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
wohlleben/
.

/

/

/medienlog-nsu-zeitungsar kel-z

schaepe-ﬁngerabdruecke-

Pia o hat nicht nur Rohrbomben gebaut und die Bauanleitungen dazu an andere Neonazis wie Nick Greger
gegeben, er hat auch Waﬀen an Uwe Menzel (Proissenhead-Sänger) gegeben.
Wikipedia:

Ein weiterer Medienskandal war die En arnung des V-Mannes Carsten Szczepanski im Juli
. Er
sollte Informa onen aus der Szene an den Verfassungsschutz weitergeben. S. war eines fremdenfeindlich mo vierten Gewaltverbrechens wegen vorbestra . Außerdem war S. an einem illegalen
8

Waﬀenhandel beteiligt. Das Amtsgericht Potsdam legte Menzel und Carsten S. in diesem Zusammenhang eine Geldstrafe auf. Carsten S. wurde nach seiner En arnung in ein Zeugenschutzprogramm
aufgenommen.[ ]

.
siehe auch: h ps://www.an fainfobla .de/ar kel/drei-v-m %C %A nner-vor-gericht
.
Nur die Th ringer Allgemeine hat diese wich gen Dinge berichtet:
.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess-Vo
zum-harmlosen-Pla ensammler- 7868

m-hartgeso enen-Neonazi-

.
Pia o hat den Erhalt der SMS letzte Woche bestri en: An jenem Tag habe er ein neues Handy vom VS
bekommen... sehr sehr glaubw rdig. h stl. Weiss das die TA nicht?
.
Die Nachrichtenehrlichkeit der Leitmedien ist nicht nur bei der Rußlungenl ge sehr bescheiden, sondern
9

ﬂächendeckend nicht vorhanden. Es wird der zu efst in den NSU verstrickte Tiefe Staat innerhalb der BRDRegierung und in den Sicherheitsbehörden massiv gesch tzt.
.
Gehen wir davon aus, dass Agents provocateurs wie Pia o und Kollegen wie Didier Magnien im Fall Mar n
Wiese, Synagogenanschlags-Planung M nchen, die Neonaziszene gezielt im Au rag der Sicherheitsbehörden
bewaﬀnet haben, und genau das soll nicht herauskommen. 6 Waﬀen in Brandenburg gekau etc pp... der
Magnien mit dem Wiese...
.

Mar n Wiese (mit Bart) und dessen poli sches Umfeld sollte durch den V-Mann Didier Magnien bespitzelt werden.
.
Im Fall der damals ﬂ ch gen Uwes wird das nicht anders gewesen sein als blich: Zelle im Untergrund,
komple berwacht und V-Mann-betreut, ja geradezu V-Mann-umzingelt, Spitzel f r den Verfassungsschutz.
.
Und deshalb wurden die Äusserungen Jan Werners zu Pia o und den Waﬀen von den Leitmedien gestern
komple unterschlagen, und "Gutachtenlekt re" mit Fingerabdr cken derart betont, Stoﬀ vom Oktober
im OLG.
.
Das NSU-Axiom gilt nach wie vor: Entweder Morde etc mit Wissen oder im Au rag des Staates, oder eben keine
Morde.
6

.
Fast schon bemitleidenswert:
Auch die "Sieg Heil-Bude" des Andre Eminger soll plötzlich keine Trio-Wohnung mehr sein?
.
Zu den Dokumenten, mit denen sich das Gericht beschä igte, gehören auch Wohnungsunterlagen
ber eine Fluchtwohnung an der Wolgograder Allee in Chemnitz. In dieser Wohnung, die im Pla enbauviertel „Fritz Hecker“ liegt, sollen zumindest Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt untergeschl p
sein. Oﬃzieller Mieter war der wegen Beihilfe mitangeklagte Andr E. Diese Wohnung, die nur
zwei Zimmer ha e, war wenige Wochen vor dem ersten der insgesamt zehn Morde im Jahr
gek ndigt worden.
Am Morgen ha e das Gericht zwei Polizisten als Zeugen gehört, die einen mutmaßlichen Anf hrer der Chemnitzer Unterst tzer-Szene vernommen ha en. Den Vorwurf, er habe dem Trio
Zschäpe, Böhnhardt und Uwe Mundlos eine Waﬀe besorgt, habe er bestri en und weiter zur Sache
nichts ausgesagt, berichteten die beiden Ermi ler. Der Chemnitzer, der vor bergehend in BadenW r emberg lebte, ha e auch im NSU-Prozess seine Aussage verweigert. Die Bundesanwaltscha
ermi elt bis heute gegen ihn.
www.tz.de/poli k/zschaepes-ﬁngerabdruecke-zeitungsar keln-ueber-nsu-morde-me
8 .html

ta-

.
Da fand sich unter befragten Nachbarn kein einziger Mensch, der dort Uwes oder Beates gesehen ha e... aber
Partys mit Nazimusik, daran erinnerten sich alle . Wie armselig...
.
Siehe auch:
In der Chronologie sind wir jetzt hier:

6

Dazu gibt es Akten mit einem elend langen Inhaltsverzeichnis, weil man bundesweit ehemalige
Bewohner befragte, die aber irgendwie nicht hilfreich waren:
Eine “rothaarige Nu e” habe dort gewohnt, die ständig Besuch von Kunden bekommen habe,
dort fanden Nazipartys sta , es gab sogar Anzeigen wegen Lärmbeläs gung deshalb, bis zu Skins
hä en da Party gemacht und “Sieg Heil” und Ähnliches gerufen, also exakt so, wie man sich das bei
einem Versteck von per Fahndung gesuchten Jenaern vorstellt…

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 6/die-sieg-heil-bude-des-herrn- eminger-in-chemnitz/

.
Das Bild hellt sich immer weiter auf: Aushorchzelle, bewaﬀnet und gesch tzt von VS, Staatsschutz der
Polizei und von der Jus z....

Sehen (
- : 7: )
Das ist ja mal wieder eine dumme Schei..e. Damals kann Z. gar keine Zeitung ber den NSU gelesen geschweige in
den Händen gehalten haben, weil es den noch gar nicht gab und auch in den Medien wurde die Erﬁndung noch nicht
erwähnt. Kein Ha befehl f r Temme wegen mangelnder Indizien und Z. soll ohne Beweise und wegen mangelnder Indizien
lebenslänglich bekommen: h p://www.faz.net/aktuell/gesellscha /kriminalitaet/kriminalitaet-verfassun gsschuetzer-indoener-morde-verwickelt7
.html Hat nicht jemand die Muse, alle Zitate der Verantwortlichen, seit dem . Mord bis
heute zusammenzufassen? Alle Widerspr che. Oder hat das vielleicht schon jemand getan? Nächstes Jahr wird es wieder
spannend, wenn der "Fake" Keupstraße verhandelt wird.. sollte mir ne Wohnung in M anmieten ;-) Am Montag fahre ich
erstmal wieder zu den komischen Bayern und gucke mir den Schultze an.

.8.

Thomas Mosers Bewerbungsrede für den Arbeitskreis NSU (

-

-

: 9)

Ein NSU- Recherche-Netzwerk, zu dem -laut eigenem Bekenntnis- auch Thomas Moser gehöre, hat Fragen zur
Ceska etc. an die Abgeordneten des Bundestags-Innenausschusses gestellt, deren Beantwortung durch die
Bundesanwaltscha der Bundesminister der Jus z blockiert.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= Xgq liqRsA[/embed]
.
Sein Recherche-Netzwerk ?
Soll das eine Bewerbungsrede sein?
.
Es war der Arbeitskreis NSU, der Berlin auf Trab brachte mit seinem Schreiben zu den Ceska-Merkw rdigkeiten,
zu den Selbstmord-H lsen im Wohnmobil, zu der Polizeimuni on in Zwickau unbekannter Herkun und zu
6

oﬀenkundig manipulierten Fahrzeugmietverträgen im grossen S l.
.
Aber es kommt noch besser:

Die

Autoren von "Geheimsache NSU" wären Teil eines Au lärernetzwerkes.

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=GVHqjlMCkRQ[/embed]
.
In dem Märchenbuch "Geheimsache NSU" steht zu Heilbronn nur Blödsinn, Krokus-Blödsinn zu den angeblichen NPD-Ländle-Mördern.
Das ha en wir gerade Gestern: Desinforma on durch Weglassen der Augenzeugen-Beschreibungen "russisch, moldawisch, polnisch, balkanstämmig".
.

.

DAS ist "Geheimsache NSU": Verarsche der Käufer. Vorsätzliche Desinforma on.

.
6

siehe: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
am- - /

/

/ 9/geheimsache-nsu-der-oﬀenbarun gseid-der-autoren-

.
Die Nichtau lärer von Links wurden durch die Akten-Veröﬀentlichungen berhaupt erst gezwungen, ihre blödsinnigen Thesen aufzugeben. So sieht das aus:

Ohne NSU LEAKS und ohne den Arbeitskreis NSU ginge der An fa-Wahnsinn zum NSU-Phantom endlos weiter, und
das zum Nutzen des Tiefen Staates, zum Vorteil einer hochgradig kriminellen Exeku ve und ihrer nachgeordneten
Behörden!
.
Erste Anzeichen der Einsicht sind selbst beim APABIZ (NSU-WATCH) zu erkennen:
.
"Man muss es wie ein Mantra vor sich hertragen, um es nicht zu vergessen, um es im Trubel, der
Ödnis und im Gleichklang der Verhandlungstage nicht aus den Augen zu verlieren."
"Die beiden Komplizen von Zschäpe in der so genannten Zwickauer Terrorzelle, Uwe Mundlos
und Uwe Böhnhardt – im Gericht meist fast zärtlich „die beiden Uwes“ genannt –, sollen sich
ungereimten Ermi lungen zufolge am . November
in Eisenach nach einem Bank berfall und
dem Au auchen von zwei Streifenpolizisten in einem Wohnmobil das Leben genommen haben."
6

"Mit dem angenommenen Doppelselbstmord brachten sie einen der größten Geheimdienstund Rassismus-Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte ins Rollen."

"Damit das Publikum Beiträge der Nebenklage mitbekommt, werden die jeweils sprechenden
Nebenklagevertreter _innen mit einer unter der mit wuch gen Akus k-Bauelementen behängten
Decke installierten Kameras herangezoomt und mit Beamer auf graue, zwei auf drei Meter große
Flächen an den Seitenwänden des lindgr n gestrichenen Saales projiziert."
"Der Senat thront vor einer Wand von ein paar Hundert zum Verfahren gehörender Aktenordner, was das Bild von Wissen und Macht des Kollegiums noch unterstreicht."
"Die Herme k des Gerichtssaals ohne Fenster, ohne Tageslicht, mit einschüchternder Architektur und schlechter Lu darf mit Fug und Recht als Teil einer Inszenierung betrachtet werden, die den
theatralen Charakter der gerichtlichen Abläufe unterstreicht."
www.nsu-watch.info/
/ /dicke-lu -im-nach-prozesstagen-im-muenchene
prozess-zeichnen-sich-probleme-der-innen-und-aussenwahrnehmung-des-verfah rens-ab/

r-nsu-

.

@Zugschlampe kommen ert das so:
.

Die Linke steht in einem schmerzlichen Erkenntnisprozess, am Ende wird allerdings nur die Verwirrung und die Beschädigung f r sie dabei herauskommen.
Es erinnert mich an die Prozessberichte von Lion Feuchtwanger, der die Schauprozesse 9 6/ 7 in
Moskau beschrieben hat.
Auch er hat gar nichts kapiert, nur gesp rt, dass das alles eine Katastrophe ist und dann sich hinter
dem Vorhang die totale Erniedrigung und Blamage alles dessen verbirgt, an das er geglaubt hat.

.
Dem ist wenig hinzuzuf gen.
Ausser: Die Bewerbung wird hiermit abgelehnt. Eher den Wolf Wetzel, aber nicht die Vögel vom NSUMärchenbuch, die nicht genug Arsch in der Hose haben, um deutlich ihre Fehleinschätzungen (das freundlichere
Wort f r Desinfo) zum NSU-Phantom klar zu benennen.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

6

Neptun (
- 8: : )
Seit wann tauchen denn Kurden beim NSU-watch auf? Könnte mir vielleicht einer sagen, wie ich nächste Woche die
Deppen in M nchen ärgern könnte, falls ich nicht schon auf der Liste der Unterw nschten stehe?
fatalistsalterego (
- 9: : 9)
Ein T-Shirt mit arbeitskreis nsu-Adresse kommt sicher gut an...
Neptun (
- : : )
Nur so schnell werde ich keines machen lassen können und w rde sicher nicht durch die Sicherheitskontrollen kommen
;-) aber es gibt ja noch das nächste Jahr...
fatalistsalterego (
- : : 8)
paulchen panther ist zu gefährlich, besser nicht...

.8. 6 RUSS IN DEN AUGEN DER REDAKTEURE, TEIL : WAZ , Tagesspiegel, Berliner Zeitung
(

-

-

:

)

Dossier zur Nachrichtenehrlichkeit der deutschen Presse

bis

von
Dr. Andreas M ller
Email: buerger@hintermbusch.de
.
Einleitung, Methodik, Untersuchungsgegenstand sowie
S ddeutsche Zeitung: siehe Teil
SPIEGEL , FAZ und TAZ siehe Teil
WELT und BILD siehe Teil
__________________________________________
.
Die Westdeutsche Allgemeine
Von der Westdeutschen Allgemeinen habe ich online keinen Bericht zum
berichtet die Zeitung unter

.

.

gefunden. Zum

h p://waz.m.derwesten.de/dw/poli k/nsu-tod-von-mundlos-und-boehnhardt-beschae
id9 7
.html?service=mobile
.

66

.

.

igt-gericht-

(Layout des Originalar kels war einspal g: aus Platzgr nden geändert)
.
Im Text und an der Uhrzeit ist deutlich erkennbar, dass es sich hier nicht um einen Bericht von dem Prozesstag,
sondern um eine Vorank ndigung der Inhalte handelt. Was da aber steht, ist gar nicht so schlecht: kein Ruß in
den Lungen und daraus folgende Zweifel an der Tatrekonstruk on der Ermi ler.
.
Das war ja seit dem . .
bekannt, und die WAZ scheint die Brisanz der Thema k zu verstehen und
dem Leser nicht verschweigen zu wollen. Unter diesen Umständen ist es bedauerlich und erstaunlich, dass ich
online keinen Bericht zum Verlauf des Prozesstages ﬁnden konnte. Eine abschließende Bewertung der Qualität
der Berichtersta ung traue ich mir in diesem Fall nicht zu.
.
.
Der Tagesspiegel
Der Tagesspiegel berichtet ber die Behauptung des BKA erst mit einer guten Woche Verspätung und im größeren
Zusammenhang unter der URL
67

h p://www.tagesspiegel.de/poli k/neben-der-spur-protokoll-eines-widerspruechl ichen-endes/ 9

898.html

.

.
Nach der Diskussion einer ganzen Reihe von widerspr chlichen Angaben kommt der Ar kel auch auf das
hier im Fokus stehende Rußlungen-Argument. Dieses steht aber keineswegs im Zentrum des Ar kels:
.

68

.
Dieser eine Satz verdient aber eine besondere Beachtung: „Der bisher einzige Beleg der Bundesanwaltscha f r
ihre Version der Todesumstände sind Rauchpar kel, die nur in der Lunge von Mundlos gefunden worden seien.“
.
Keine andere Zeitung hat zum Jahresende
die Bedeutung dieser Aussage so hoch angesetzt. Auch
wenn der Name des Autors Ziercke im Ar kel nicht explizit erwähnt wird, ahnt der Leser spätestens aus heu ger
Sicht, dass ihm diese Behauptung nicht versehentlich unterlaufen ist, sondern dass sie einem echten Bedarf
entsprungen ist, mit dem eine schwache Theorie zum Ablauf im Wohnmobil aufgemöbelt werden sollte.
.
Umso erstaunlicher ist es, dass im Mai
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/
angeklagten-andre-e-/99 779 .html

davon unter der URL
-tag-im-nsu-prozess-in-muenchen-streit-um

-bekleidung-des-

nichts mehr zu ﬁnden ist. Der Bericht zum Prozesstag, in dem der Gerichtsmediziner den Wert „des einzigen Belegs“ feststellen soll, macht wie in manch anderer Zeitung auf mit den Äußerlichkeiten des Mitangeklagten
Andr E.:
.

69

.
Erst spät im Ar kel kommt der Autor auf die Abläufe im Wohnmobil und den Befund des Gerichtsmediziners zu sprechen:
.

.
7

Die Tatsache, dass der „einzige Beleg der Bundesanwaltscha f r ihre Version der Todesumstände“ vom
Gerichtsmediziner in seiner Aussage eindeu g widerlegt wurde, unterschlägt der Redakteur umstandslos und
vollständig.
.
Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass jetzt genau diese Version vor Gericht bestä gt worden sein soll,
während alles andere als „Spekula on“ und „dunkle Fantasie“ abqualiﬁziert wird. Der einzige im Ar kel genannte
Grund ist die Aussage eines Polizisten, der keinen dri en Mann am Wohnmobil gesehen haben will. Im Ar kel
vom . .
waren die Polizeiaussagen noch dadurch aufgefallen, dass sie verschiedene Zahlen von Sch ssen
angegeben ha en, während Anwohner gar keine Sch sse gehört ha en.
.
Im Gegensatz zu den Polizisten wurden aber die Anwohner aus Eisenach-Stregda vom Gericht nicht persönlich gehört. Die scheinbar größere Klarheit ist also oﬀenbar allein dadurch entstanden, dass die Zahl der
ber cksich gten Aussagen reduziert worden ist um ausgerechnet die der unabhängigen B rger.
.
Staatsdiener und V-Leute, die durch eine freim ge Aussage etwas riskieren w rden, scheinen dem OLG in
M nchen generell die liebsten Zeugen zu sein, denn auch die Zwickauer und Heilbronner B rger blieben außen
vor. Neue Sachbeweise sind nicht dazugekommen, auch nicht die angek ndigte Analyse der Schmauchspuren
an den Händen der Toten: „Sorgfalt geht vor Schnelligkeit angesichts der Gesamtumstände“ ha e das BKA im
November
auch nach dem Bericht des Tagesspiegel angek ndigt.
.
.

Berliner Zeitung

Die Berliner Zeitung hat im November außerordentlich viel ber den NSU berichtet, vor allem ber das Trio und die
mutmaßliche Ausdehnung des Unterst tzernetzwerks. In einem dieser Hintergrundar kel vom . .
unter:
h p://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/neonazi-terror-spur-aus-sachsen-weis
bundesamt,
96,
8 9 .html

t-ins-

.

7

.
ﬁnden sich im Text einige d rre Zeilen zu unserem Thema:
.

.
Interessanterweise bezieht sich Förster auf Informa onen des BKA vom Dienstag in Wiesbaden, nicht vom
Montag im Bundestag in Berlin. Das Argument des Rußes in der Lunge von Mundlos ist hier nicht erwähnt und
ich habe es auch in anderen Ar keln der Zeitung online nicht ﬁnden können.
.
Die Zeitung scheint dem Verfassungsschutz sehr zu misstrauen, hält es aber f r berﬂ ssig, die „Beweise“
des BKA zu dokumen eren und genau anzusehen. Wenn das mal gut geht bei zwei Behörden, die seit Jahrzehnten in Terrorverfahren an einem Strang ziehen und derselben Bundesregierung unterstehen!
.
Und so kam es am

. Mai

, wie es kommen musste:

h p://www.berliner-zeitung.de/poli k/nsu-prozess-zu-viele-oﬀene-fragen,
7

8 8

8, 7 97

8.html

.

,
Viele Fragen sind also oﬀen im riesigen NSU-Universum, aber die am selben Tag im Gericht gegebenen
Antworten zu den Basics des Ganzen m ssen zunächst noch warten, bis das neue Buch des Autors beworben ist.
Nachrichten, Kommentar und Werbung gehen oﬀensichtlich wild durcheinander und die eigentliche Nachricht
zum Prozesstag ist in einem kleinen Kasten am Rande des Ar kels untergebracht:
.

7

,
Die Aussage zum Fehlen der Rußpar kel in den Lungen wird zwar korrekt wiedergegeben, aber dass der
Gerichtsmediziner gesagt habe, dass keine dri e Person im Spiel war, ist eine grobe Nachrichtenfälschung, wie
sich leicht in den anderen Zeitungen berpr fen lässt.
.
Eine solche Aussage liegt auch gar nicht in seiner Kompetenz. Nach diesem Hauch von Berichtersta ung
gespickt mit einer fe en L ge, schließt Förster die Ermi lungen sogleich ab: „Es gilt jetzt als gesichert, dass…“
.
Das Vertrauen des scharfen Kri kers des Verfassungsschutzes in das BKA und seinen Chef scheinen tatsächlich
grenzenlos zu sein.
Sta die aufgedeckte L ge von Ziercke beim Namen zu nennen, ersetzt er sie ﬂugs durch eine neue.
.
Ende Teil .

alterego (
- 8: 9: )
Die Schussfolgenthese ist wie bekannt zweifelha . Vorausgesetzt es gab die geschilderten Sch sse, stellt sich die Frage:
Wo ist das . Projek l? Da die MP angeblich eine Ladehemmung aufwies, muss es ein Projek l geben. Keines der Fenster
des Wohnmobil war geöﬀnet. Kein Einschussloch ist dokumen ert, oder habe ich etwas berlesen?

7

fatalistsalterego (
- 8: : )
Ein Projk lteil 9 mm wurde angeblich
auf dem Fahrersitz gefunden. Das steht im Blog, erst war der Lauf unbekannt,
dann war es plötzlich die Pleter MP. h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /die-hulse-9-mm-beweist-lebende
-uwes-schossen-mit-mp-auf-die-ersten-polizisten-in-stregda/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Die
Anwohner hörten keine Sch sse, wir sprachen mit ihnen. Die Geschichte s mmt sowieso nicht...
Volker (
- : 8: )
Das MPi-Projek l wurde auf dem Fahrersitz gefunden. Und weil doppelt genäht besser hält, steckte es zusätzlich noch in
der T r. h p://www.lecorte.de/
/ /nsu-schuesse-im-wohnmobil/ Total plemplem, was die uns au ischen.
fatalistsalterego (
- : 7: )
in der t r steckte gar nichts... interessant ist NUR die aussage des bka, "solche läufe sind hier nicht bekannt", und
tag später war es die Pleter... März
, das Ganze, aber die Pleter ha e man seit 6. November vorliegen und längst
untersucht.
Maerchen.aus.D@glaub.nix (
- : : )
Zitat: "Es ﬁel ein Schuss, wir haben unsere Waﬀe gezogen und sind in Deckung gegangen". Anmerkung: In den Akten
beﬁndet sich das Foto des angeblichen (oder tatsächlichen) Einschusses in der Hauswand. Diese Stelle ist aber genau
die Stelle, wo die Polizisten in Deckung gegangen sind. Laut Aussage der Polizisten haben sie aber zuerst diesen Schuss
gehört und sind anschließend in Deckung gegangen. Frage: Wer ist denn so blöd und bewegt sich genau nach dorthin
in "Deckung", wo die Projek le einschlagen? Normalerweise will man doch von den Projek len weg und nicht dort hin.
Folgerung: Die Geschichte mit dem Projek l bzw dessen Einschlag in der Hauswand s mmt nicht. Die beiden Polizisten
erzählen nicht die ganze Wahrheit.

.8. 7 Das große NSU-Nanu - na ves Waﬀenöl (

-

-

6:

)

Ein Gastbeitrag von h p://die-anmerkung.blogspot.com/

.

Mitglieder des Arbeitskreises NSU ha en sich auf die Suche nach na vem Waﬀenöl gemacht, denn wenn der sich
selbst en arnte NSU so an die 6 bis 8 Waﬀen gehortet ha e, dann wird sich ja auch irgendwo die letzte Ölung
ﬁnden lassen, mit der die Waﬀen konserviert wurden, um sie haltbarer zu machen und keine Fingerabdr cke zu
hinterlassen.
.

Warum die Ölbohrung von staatstragender Bedeutung ist, das erklärte Götzl-Groupie Friedrichsen den staunenden Leser an den Flachbildschirmen und iPhone-Displays. Am Landes-Stadl in M nchen herrschte wieder mal
Verwirrung, schreibt die Dame, die Elite des bayrischen Rechtsstaates sei bem ht, die Ceska-Stafe e aufzuklären.
7

.

NSU-Prozess: "Verzweifelte Versuche der Verteidigung"

Von Gisela Friedrichsen, M nchen
Die langwierigen Au lärungsbem hungen aber haben ihren Grund. Denn vom Weg dieser Pistole,
mit der neun Personen t rkischer und griechischer Abstammung getötet worden sein sollen, hängt
die Bewertung der Rolle des Angeklagten Ralf Wohlleben ab. Wohllebens mutmaßlicher Mordvorsatz
wird sich nur mit seiner Kenntnis von der Verwendung der Ceska 8 begr nden lassen.

.

Nein Frau Friedrichsen, das ist der verzweifelte Versuch der staatlichen Ankläger, dem Angeklagten Wohlleben
nach dreijähriger Untersuchungsha ans Bein zu pinkeln, weil sie nichts haben. Gar nichts. In der verworrenen
Denke der Bundesanwälte und der von ihnen abhängigen Journalisten hänge vom Weg der Ceska die Bewertung
der Rolle Wohllebens ab. Sind sie alle wirklich so doof, daß sie diesem Hilfskonstrukt Glauben schenken?

Es geht um das Ende der 9 er Jahre. Sie wollen uns doch nicht etwa erzählen, daß der Wohlleben 998 eine
Ceska mit der Begr ndung orderte, wir haben Böhnhardt und Mundlos in den Untergrund geschickt, damit die
dann unentdeckt mit der Ceska 9 Kurden, gerne ersatzweise auch Griechen ermorden. So ab
, wäre das
recht, Herr Wohlleben? Ja das ginge, dann haben wir gen gend Vorlauf f r die Planung.

Nein, Frau Friedrichsen. Es bleibt bei der alten Wahrheit, daß es weitaus mehr dumme Frauen als kluge Männer
gibt. Einige dieser klugen Männer haben sich auf die Suche nach Widerspr chen und Ungereimtheiten gemacht
und konfron eren die Öﬀentlichkeit mit diesen, da sie Sand im gut geölten Gerichtsgetriebe sind und aufgeklärt
gehören.
.

F r die Ceska 8 (W

) sind nur zwei Fragen von entscheidender Bedeutung.

. Wer wurde mit dieser Waﬀe ermordet?

. Wem kann diese Tat durch Zeugen und forensische Beweise nachgewiesen werden?
.
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Alles andere ist ideologische Hirnkacke, die sich Staatsanwälte und deren Lohnschreiber aus dem Arsch ziehen.
Wenn ein Mi elding berhaupt Bedeutung hat, das wissen Staatsanwälte auch, dann der gesetzwidrige Erwerb
und Weiterverkauf einer Schußwaﬀe. Die einschlägigen Paragraphen und Strafen suchen sie sich selber im Internet zusammen. Oder sie fragen bei ihrem nächsten Pausentee auf Goetzls Couch, wie das juris sch eigentlich
gehandhabt wird, das mit einem 7 Jahre zur ckliegenden Waﬀendeal. Als Richter weiß er die Antwort.

Zu deutsch, ihr ganzer Ar kel ist wieder mal Pillepalle, verklärt, sta erklärt, denn der Preis ist immer noch heiß,
um den es am Ende des Verfahrens geht. Es geht immer noch um
Morde, zwei Bombenanschläge, mehrere
Raub berfälle, nicht zuletzt auch um die Anfer gung einer Bekenntnis-DVD, auf der das Bekenntnis allerdings
vergessen wurde. Vom Mord an Kiesewe er und Mordanschlag auf Arnold wollen wir gar nicht erst reden.

Um es im moralischen Duktus von Heribert
Prantl
zu sagen.

Rechtspﬂege ist ein schönes Wort für das, was die Jus z tun soll. Sehr unschön ist, was die Jus z in
München daraus macht.

Sie macht daraus amtsmißbräuchliche Rechtsbeugung, Freiheitsberaubung. Mag sein, daß der Wohlleben
eine Menge Dreck am Stecken hat. Dann denkt euch daf r ein Anklage aus und verknackt ihn daf r. Was die
Bundesanwälte in M nchen machen ist Voodoo-Jus z. Dienelt wird versteckt, Eminger ist auf freiem Fuß. Bis
einschließlich dem heu gen Tag wurde bei inzwischen um die 6 Verhandlungstage kein einziger Beweis f r gar
nichts präsen ert. Nichts, nado, nix.

Das ist dann eben doch Freiheitsberaubung, in der Hoﬀnung, vielleicht doch noch was zu ﬁnden. Das Problem
ist, daß nichts gefunden werden wird. Alle am Gericht beteiligten wissen das. Der Spiegel, Aust/Laabs, BILD und
Welt, stern und andere Medien wissen das ebenfalls, denn die haben die Akten. Der Arbeitskreis NSU weiß das,
denn auch der hat Einblick in die Akten.

Sogar der in Karlsruhe tä ge Erste Staatsanwalt Orschi hat die Akten.
.
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.

Nur der Innenausschuß des Bundestages, der steht auf dem Trockenen, denn ausgerechnet dem wird die
Akteneinsicht verweigert
. h p://sicherungsblog.wordpress.com/
die-akten/

/

/ 6/gba-range-und-das-olg-verweig ern-dem-innenausschuss-

.
.

Wir lassen die Irrungen und Wirrungen in der Diskussion des Themas mal außen vor, da auch viel aneinander
vorbei disku ert wurde, so daß fast das polizeiliche Konﬂiktberatungsteam anger ckt wäre, um den weiteren
Diskussionsverlauf zu moderieren. Wer sich f r solche Dinge interessiert, wie ein Gedanke entsteht, der kann das
am
Prozeß der Diskussion
nachvollziehen. Wir stellen hier das Endergebnis vor.
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@Kobra ﬁel auf, daß bei der kleinen und feinen Waﬀenkammer, die in der Fr hlingsstraße 6 angelegt wurde, gar
kein Reinigungsset zu ﬁnden war. Es wurde jedenfalls nie dar ber berichtet. Das gilt auch f r die im Wohnmobil
zu Eisenach aufgefunden Waﬀen.

Obwohl angeblich „viele Waﬀen“ gefunden wurden, sind keine Waﬀenreinigungsutensilien,
Ölﬂaschen, Messing-Reinigungsbürsten, Werkzeuge und übliche Metallbüchsen unter den Asservaten
aufgeführt, wie es sich für behauptete Waﬀennarren gehört hä e!

Zu beiden Sachverhalten muß man folgendes wissen. Die ersten drei Waﬀen (W bis W ) wurden von
Brandermi ler Lenk in der ausgebrannten Wohnung Fr hlingsstraße 6 gefunden und dokumen ert. Die Waﬀen
W bis W , darunter die Ceska 8 (W ) und Tokarev (W 8), mit der Arnold möglicherweise ermordet werden
sollte, diese Waﬀen wurden am Superﬁndetag 9. . von einer anonymen Einheit der Polizeifachschule Chemnitz
aus dem Schu haufen der Fr hlingsstraße geborgen, nicht dokumen ert, fotograﬁert und asserviert, sondern in
die Polizeiinspek on Zwickau verbracht und dort gesammelt. Die . Dönermordwaﬀe "Späte Bruni" ﬁel auf das
Dach vom BKA, irgendwie...
.

Das gleiche Verfahren in Eisenach. Das Wohnmobil wurde nicht in Stregda einer ersten kriminaltechnischen
Untersuchung unterzogen, sondern auf einen Tieﬂader gehievt und außer Sichtweite unliebsamer Zuschauer
gebracht. Damit wurde die Auﬃndesitua on erheblich verändert. Die von den Feuerwehrleuten angefer gten
Fotos der Löscharbeiten wurde beschlagnahmt und sind bis heute nie wieder aufgetaucht. Sie konnte somit
bisher nicht bei Gericht beigezogen werden.

Wo Waﬀen im Bestand sind, da ﬁnden sich auch die entsprechenden Reinigungsutensilien, dachte sich @fatalist
und machte sich auf die Suche. In den Akten wurde man dann doch f ndig.
.
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Asservatenauswertung

. Objekt/Person: Fr hlingsstraße 6, 8

. Asservaten-Nr.: .

8 Zwickau

.7 6 Waﬀenreinigungsset

. Asservaten-Beschreibung:

Das Asservat besteht aus einer zweiteiligen, rechteckigen, schwarzen Kunststo

ox.

Das eigentliche Au ewahrungsteil besteht aus drei kleineren und eine ber die gesamte Länge reichende Unterteilung.

. Auswertung:

Aus einer Internetrecherche ergibt sich, dass unter den Wörtern STIL CRIN die italienische Firma STIL
CRIN DI ROSSINI PIERINO & C. S.N.C. /

als Händler f r Waﬀen, Muni on, Ballis k - Geräten und Erprobung ersichtlich ist. Eine gleich aussehende Box bzw. Reinigungsset konnte im Sor ment gesichtet werden.

Das Waﬀenreinigungsset bedarf keine weitere Auswertung.

Fazit:

8

Eine Verfahrensrelevanz ist derzeit nicht ersichtlich.

.

Das kommen ert der Autor dieses Beitrages kurz und b ndig, aber leider ohne Begr ndung, mit der Aussage:
.

Eine Verfahrensrelevanz ist in jedem Falle gegeben, denn anhand des mechanischen Abriebs an den
Bürsten hä e man ermi eln können, ob und aus welcher Waﬀe gefeuert wurde, ob es Mischspuren
gibt usw.

Besser als an einem Reinigungsset kann man keine Schmauchspuren abnehmen.

.

Abbildung: Das in einer Garage der Polizeiinspek on Zwickau asservierte Waﬀenreinigungsset. Bildermappe
und roter Pfeil wurden ergänzt. Mappen sind vollständig veröﬀentlicht
.

8

Nun wurde wie verr ckt das na ve italienische Waﬀenöl gesucht, das sich nur aus Suhler Produk on
au reiben läßt, aber nicht aus italienischer.

Womit haben wir es letztlich zu tun? Nun, bei dem oben erwähnten Preis, der f r den Tag der Urteilsverk ndung
ausgelobt ist, geht es um eine ganze Menge, vor allem um akribische Polizeiarbeit und sorgfäl ge Auswertung
der Akten.

Keine Verfahrensrelevanz bei Asservaten, die mit Waﬀen zu tun haben, in einem Verfahren, in dem es um eine
terroris sche Vereinigung, Massenmord, Unterst tzernetzwerke und weiß der Deibel geht? Geht’s noch?

Welche Verfahrensrelevanz wäre denn gegeben gewesen?

Man hä e das Waﬀenreinigungsset nach der Untersuchung auf Humanspuren (DNA und Fingerabdr cke)
einer physikalisch und chemischen Analyse unterziehen und diese Ergebnisse mit der physikalisch-chemischen
Untersuchung der Waﬀen abgleichen m ssen.

Die Waﬀen W bis W lagen am 9. . alle in Zwickau, das Waﬀenreinigungsset ebenfalls. Am . . gingen
die Waﬀen samt Untersuchungsau rag an das BKA, damit am . . (Eingang bei KT
an jenem Tag) bei
bester Karnevalss mmung unter donnerndem Helau und Alaaf die Ceska 8 (W ) als schlimmste deutsche
Supermörderwaﬀe seit dem Autobahnbau präsen ert werden konnte.

Dabei hä e eine gr ndliche kriminaltechnische Untersuchung aller Waﬀen und des Reinigungssets durchaus
interessante Ergebnisse liefern können.

Welche Schmauchspuren lassen sich an den B rsten, Lappen und Reinigungsdochten feststellen? Welche
Ölr ckstände gibt es? Gibt es Mikrospuren eines mechanischen Abriebs von Metallen? Welche dieser Spuren
kann mit welcher Waﬀe oder der reichhal g aufgefundenen Muni on in Übereins mmung gebracht werden?

Spannendere Fragen als jene, ob Wohlleben bereits 998 vor ha e, die Polizisten Kiesewe er und Arnold mit
keiner Ceska ermorden zu lassen.

Da diese Untersuchung unterblieb, sie ha e ja keine Verfahrensrelevanz, stellt sich einmal mehr die Frage, wie
in einem Rechtsstaat Verfahren dieser Dimension untersucht werden. Von der Aktenf hrung und Asservierung
ganz zu schweigen.

Die F hrunsgetage des BKA hat im Einvernehmen mit der poli schen F hrung des Landes und der Bundesanwaltscha schnell mal so den Rechtsstaat außer Kra gesetzt, um im Schnelldurchlauf eine ihnen genehme
poli sche S mmung zu erzeugen, unter deren Deckung auf Beschluß der Abgeordneten des deutschen
Bundestages vom . .
Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos rechtstaatswidrig zu Massenmördern und
8

Terroristen verurteilt wurden. Da waren gerade mal 6 Tage seit dem bis heute ungeklärten Tod der beiden
vergangen.

Keine Verfahrensrelevanz bei vermutlich 6 Schrotkugeln in Böhnhardts Kopf.
im Schu berg der Fr hlingsstraße geborgen, sind ohne jede Bedeutung.

Pfund Schwarzpulver, unversehrt

Ein Abgleich der aufgefundenen Waﬀen mit einem Waﬀenreinigungsset fällt ebenfalls unter dem Tisch.

Keine weiteren Fragen zum Rechtsstaat, eure Ehren.

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Wol ilta (
- 7- 7 : 6: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.8. 8 Die vergessene -fache Mordwaﬀe Bruni 6,

mm, Herkun unbekannt (

-

-

:

)

Während sich die öﬀentliche Aufmerksamkeit voll und ganz auf die Dönermordwaﬀe Ceska 8 , Kaliber 7,6 mm
konzentriert, und mi els eines geradezu aberwitzigen Aufwands versucht wird, eine Ceska-Stafe e nachzuweisen
von der Schweiz bis zu den Uwes f r die angebliche Zwickauer Mordceska, vergisst man vollständig die . Dönermordwaﬀe, Kaliber 6, mm.
.
8

.
Dies ist umso unverständlicher, da Enver Simsek erwiesener Massen an einem Schuss aus dieser Waﬀe
6, mm starb.
.
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.

.
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Und schlimmer: Die vom BKA begutachtete Waﬀe 6, mm wurde niemals gefunden, sie war am . .
beim
BKA, und niemand weiss woher sie stammt. Es gibt kein Auﬃndeprotokoll zu dieser Waﬀe. Anonyme Auﬃnder
in Zwickauer Schu haufen sind wir bereits gewohnt, Waﬀen W bis W , undokumen erten Abtransport sta
Fotos der Auﬃndesitua on ebenfalls, aber die Zwickauer Bruni 8 mm Knall schlägt alles bislang Dagewesene.
.
Es kann nicht sein, dass die Nebenklageanwälte der Familie Simsek keine einzige Frage zur Herkun dieser
Mordwaﬀe ha en. Sie ziehen es oﬀensichtlich vor, den NSU-Prozess zu instrumentalisieren, ansta ihrer
ureigensten Aufgabe nachzukommen: Daf r zu sorgen, dass die Familie erfährt, wer und warum Enver Simsek
erschoss.
.
Ob dieses Totalversagen der Anwälte mit ihrer Schauspielerei zusammen hängt? Ist ein Fernseh-Staatsanwalt
wie Lucas vielleicht doch eher ungeeignet, in einem realen Prozess zur Wahrheitsﬁndung beizutragen, weil er das
Drehbuch nicht versteht?
S mmt das hier?
TV-Staatsanwalt Stephan Lucas, im wahren Leben ein Rechtsanwalt, der noch schauspielern muss,
um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, ist jetzt selbst angeklagt

h p://stephan-lucas-fanpage.de/Stephan/SLs _Lachanfall .jpg
.
Und auch sein Kollege Jens Rabe ist bisher nicht dadurch aufgefallen, die Wahrheit au lären zu wollen.
.
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h p://www.stu garter-zeitung.de/media.media. e97 e7 - f e.

f -8ﬀ -ecf

ad a

.normalized.jpeg

Dabei ist die Geschichte der . Dönermordwaﬀe Kaliber 6, mm ein riesiger Skandal. Ein massiver Betrugsverdacht lastet auf dem Bundeskriminalamt, der von den Opferanwälten und den Medien komple vertuscht wird.
Wem dienen diese Anwaltsdarsteller wirklich?
.
. Die Auﬃndung laut Asservatenverzeichnis:
.

Da wird an einem unbekannten Tag im Brandschu haufen N von unbekannte Auﬃndern (kein Protokoll !!!) eine
8 mm Knallpistole gefunden. Mit Magazin, und das weder von der Bereitscha spolizei Zug
noch von der PFS
Chemnitz, die angeblich die Waﬀen W bis W im Schu haufen ab 8. .
fanden.
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.
. Die Metamorphose:
Als die Waﬀe beim BKA ankommt, am . .
, also Tage nach dem Eintreﬀen der Waﬀen W
ist aus 8 mm Knall eine scharfe Waﬀe Kaliber 6, mm geworden:

bis W

, da

.

.
Woher kam diese Waﬀe?
Ha e man bemerkt, dass die Simsek-Mordwaﬀe fehlte, mit der auch Tasköpr in Hamburg getötet wurde??
siehe: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
-welche-tatwaﬀe/

/

/ 8/der-mord-am-kurdischen-blumenh andler-im-oktober-

.
Die "späte Bruni" ﬁel irgendwie auf das Dach des BKA, denn Auﬃnder oder gar ein Protokoll gibt es nicht...
9

.
Diese Waﬀe fehlt im Ordner der Waﬀengutachten W
enthalten sein.

bis W

aus Zwickau, sie m sste dort aber als W

.

.
Sta dessen ist diese Waﬀe in einem von Dutzenden Asservatenordnern zu Objekt (Zwickau) enthalten:
.

9

.

9

.
Das ist eine BKA-L ge:
a) am .
8. .

.

wurde der Schu haufen N (Asservatenummern .

) gar nicht durchsucht, das geschah erst ab

b) Wäre die Nummer falsch, und das Datum . .
rich g, so hä e Brandermi ler Frank Lenk diese
Waﬀe im Haus ﬁnden m ssen. Hat er aber nicht. Lenk fand W Radom Vis, W Erma, und W Walther im
Haus, davon am . . und W am 6. .
, und schickte sie ins LKA-Labor nach Dresden. Eine Bruni Pistole
ist dort nicht dabei, und eine solche Pistole wäre auch eingeschickt worden. Fingerabdr cke etc...
c) wäre die Knallpistole Bruni als 6,
den. Ist sie aber nicht. 8 mm k (Knall)

mm SCHARF im Haus gefunden worden, wäre sie so bezeichnet wor-

.
. Keine Spuren auf der Bruni
.
9

.

. Wo kommt die Waﬀennummer her?

Gefunden wurde eine Knallpistole 8 mm, eine Waﬀennummer ist nicht vermerkt. Beim BKA ist sie scharf, 6,
mm, und hat eine Waﬀennummer.
Ist das dieselbe Pistole?
.

. Kein Mordwaﬀennachweis

.

9

9

.
siehe auch:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
mordwaﬀe-bei-simsek-und-taskopru/

/ 7/

/die-tatwaﬀenbes mmungen-des- bka-teil- -die-spate-bruni-

.
Das war auch bei den Vernehmungen der Falschaussager vom BKA KT
in M nchen so: Kann die Mordwaﬀe sein, sicher ist das aber nicht. Gutachter nennt man diese Betr ger, die nicht nur beim Schalldämpfer der
W längst als L gner berf hrt sind. Pfoser und Nenns el. Folgenlose Falschaussagen vor Gericht... Rechtsstaat
BRD...
.
Die Nebenklage ist doch so scharf auf den NRW-V-Mann Sebas an Seemann, der zum Umbauer der Bruni
auf "scharf" eine Aussage gemacht hat:
.
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.
Wurde seit

die falsche Spur (?) vom V-Mann gelegt?

.
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.
Man darf gespannt sein, wie lange die Familien Simsek und Tasköpr dem unseligen Treiben ihrer Anwalts-

darsteller noch zuschauen wollen. Eigentlich m ssten sie sich längst gr ndlich verarscht vorkommen...
.
Wie kann es sein, dass die Wahrheitsﬁndung im M nchner OLG-Stadel berhaupt keine Rolle spielt, auch
nicht bei der Verteidigung?
Ein Trauerspiel, ein Schauprozess. Beschämend.

ki erbee (
- : : )
Die Familien Simsek und Tasköpr wissen mMn ganz genau, wo der Täter zu suchen ist. Der NSU-Deal zwischen Staat und
Hinterbliebenen lautet: Ihr bekommt Geld. Daf r spielt ihr mit. Wenn sie nicht mitspielen w rden, wäre das Geld futsch
und die wahren Täter, da vermutlich irgendwelche T rken mit Geheimdiensthintergrund, werden eh nie ermi elt werden.
Von daher ist es nur vern n ig, wenigstens das Geld zu nehmen, wenn man sowieso keine Aussicht auf Gerech gkeit hat.
Ein Idealist w rde nat rlich trotzdem f r die Wahrheit kämpfen.
Maerchen.aus.D@glaub.nix (
- : 9: )
Das Geld haben sie doch bereits bekommen, also könnten die Opferfamilien jetzt auch Klartext reden. Soll die BRD doch
mal das gezahlte Geld zur ckfordern, dann ist der Prozess sowieso erledigt.
Volker (
- : 7: )
Es gibt noch einen anderen Aspekt. Im Islam gibt es kein öﬀentliches, sondern Stammesrecht. Dort gibt es keine
Fairness, nur das Recht des Stärkeren. Deshalb dort auch die Reizbarkeit, weil jedes Zur ckweichen, jeder Kompromiss
Schwäche signalisiert und das sehr schnell zum Verlust der Geschä sfähigkeit f hrt. Deshalb auch die Ehrenmorde,
wer als Familienvater nicht die Stärkung des Clans durchsetzen kann, ist eine Witzﬁgur. Aus diesem Grund m ssen die
Hinterbliebenen das Ding mitmachen. Wenn die die Opferentschädigungen erhalten, wenn die Täter benannt werden
(und tot sind), wenn die Mi äter bestra werden, ist die Ehre und damit die volle Geschä sfähigkeit wieder hergestellt.
Deutsche haben noch die Wahl zwischen Schmiergeld und Kampf um die Wahrheit (Beispiel Buback), Moslems haben
diese Wahl nicht. Insoweit kann man den Menschen keinen Vorwurf machen, wenn die das Schweigegeld akzep eren.

.8. 9 Stu garter "Anschlagsplanung

" - die Bilder (

-

-

:

9 Bilder wurden Heute im OLG-Stadel betrachtet, dann war der Tag schon vorbei?
.

)

.

Nächstes Kapitel im NSU-Prozess: Das Oberlandesgericht M nchen will heute Daten aus einem
Computer auswerten. Der Rechner stammt aus der abgebrannten Fluchtwohnung des Terror-Trios in
Zwickau.

M nchen – Im NSU -Prozess will das Oberlandesgericht M nchen am Donnerstag (9.
Uhr)
Daten von einem Computer auswerten, der im Brandschu der Fluchtwohnung des untergetauchten
Terror-Trios in Zwickau gefunden wurde. Darunter beﬁnden sich Bilder, auf denen mutmaßlich Uwe
Böhnhardt in Stu gart zu sehen ist und die möglicherweise dem Ausspähen neuer Anschlagssziele
dienten.
Außerdem soll aus den Daten hervorgehen, dass die Hauptangeklagte Beate Zschäpe mit ihren
mutmaßlichen Komplizen eine We e schloss und als Einsatz auch das Schneiden von Videoclips
anbot.
h p://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.nsu-prozess-nsu-prozess-wertet-compu
aus.d
e f-f 7 d-9 e-dee67 a88e87.html

,
Dieser Computer ist gemeint:

terdaten-

,

.

Die Bild-Dateien tragen als Zeitstempel das Datum . Juni
, gefunden wurden sie
auf
einer CD im Brandschu der Zwickauer Wohnung, in der die untergetauchten Neonazis lebten.
War Zschäpe beteiligt?
Aus Sicht von Nebenklägern sind die Bilder dennoch ein Hinweis darauf, dass sich Beate Zschäpe am
Ausspähen von Tatorten beteiligte. Dies sei nun "eindeu g belegt", sagte der Kölner Rechtsanwalt
Reinhard Schön. Dem widersprach Zschäpes Verteidiger Wolfgang Stahl entschieden: "Ihre Schl sse,
Herr Kollege sind eindeu g Ihrem Wunsch geschuldet!"
Es sei lediglich zu sehen gesehen, dass Zschäpe in einem Zimmer gesessen habe.
www.sueddeutsche.de/poli k/rechter-terror-nsu-soll-anschlagsziel-in-stu garthaben- . 6 7 6

.
also doch kein Computer, und was steht auf der CD ?
.

ausgespaeht-

Stu gart
PDS Hoﬀ
.
Was ist drauf?
Das wurde berall beschrieben, aber die Fotos sind nicht dabei, obwohl die Medien die haben...
.
Zwei Bilder zeigen außerdem einen Mann mit einem Fahrrad. Dies sei vermutlich Uwe Böhnhardt,
sagte ein Kripo-Beamter aus Baden-W r emberg als Zeuge, der die Bilder ausgewertet ha e. Die
Fotos dienten möglicherweise dem Ausspähen neuer Anschlagziele.
Als Erstellungsdatum der Bilder aus Stu gart sei in der Datei der . Juni
vermerkt, sagte der
Polizist. Auf derselben CD war außerdem ein Bild zu sehen, das das Haus des SPD-Unterbezirks Hof
in Oberfranken zeigt. Dieses Bild war einen Tag später aufgenommen worden.
Ein weiteres Foto zeigt Böhnhardt mit der Hauptangeklagten Beate Zschäpe auf einem Sofa, offenbar in einer Privatwohnung. Es soll zwei Stunden nach der Aufnahme in Hof entstanden sein.

www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/Plante-NSU-Trio-Anschlag-in-Stu gart;
art
6 ,
8 6
Zschäpe soll häuﬁg in Baden-W r emberg gewesen sein
Bereits vor einigen Wochen ha e eine Kripo-Ermi lerin aus Baden-W r emberg im NSU-Prozess
ber häuﬁge Reisen von Beate Zschäpe nach Ludwigsburg berichtet. Zschäpe sei meist in Begleitung
von Uwe Mundlos dort gewesen, ein oder zwei Mal auch als Trio mit Mundlos und Uwe Böhnhardt.
Die Treﬀen hä en im Keller eines Mannes sta gefunden, dessen Telefonnummer sich auf einer Liste
von Mundlos gefunden habe.
Sie habe dazu mehrere Zeugen vernommen, sagte die Polizis n. Den Besitzer des Kellers habe
sie allerdings nicht mehr befragen können, weil er gestorben sei. Nicht geklärt werden konnte dagegen, ob das Trio auch an Treﬀen der rechtsextremen Szene in Heilbronn und Stu gart teilgenommen
hat.
Die Polizis n ha e wegen des Mordes an der Polizis n Mich le Kiesewe er im April
mi elt.
_____________

7 er-

die Sabine Rieger von der Soko Parkplatz war das. Sucht nach Zschäpe
6 als Gast bei der
Tupperparty im Hause der damaligen Freundin Sigrun Häf. eines lokalen NPD-Funk onärs Ma hias
Bro. in Ilshofen, um so die Krokus-Desinfo doch noch zu re en.
Diese Angabe erfolgte grinsend und ohne Gewähr ;)
Fragen Sie einfach bei Hajo Funke oder Thomas Moser nach, lol.

.

SPD HOF ist drauf, und PDS HOFF steht auf der CD...

.

6

7

8

9

.
Der Beschri er der CD ha e oﬀenbar keine Ahnung, meinte der KHK Zenk: Hoﬀ sta Hof, PDS sta SPD.
.
Also wurde er "korrigiert":
.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin-Immanuel _Hoﬀ
.
Stu gart, Hof, Berlin, alles ist ein grosses Rätsel... aber wenn Sie uns fragen: Die Spur f hrt nach Franken.
BKA-Expräsi Ziercke hat das schon rich g erkannt: Raum N rnberg, wie er es

im NSU-Ausschuss des

Bundestags sagte. Wollte nur Keiner damals hören, am allerwenigsten die Pau.
Welche V-Leute gab es denn dort damals in der Nach-Dalek Zeit?

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Sagrotan@luegende.BRDlinge (
- 6: : 6)
Die Fotos wurden am .6.
gemacht. Erinnert sich denn niemand mehr an dieses Jahr
? Das war das absolut
sauheißeste Jahr an das ich mich erinnern kann. Bereits Ende Februar ha en wir hier in Deutschland mal 6 Grad Celsius.
Anfang April waren es bereits
Grad. Das weiß ich so genau deswegen, weil ich noch Digital-Fotos inklusive Zeitstempel
habe, wo man Mädchen im Bikini rumlaufen sieht in Köln, Anfang April. Ich lief da auch in kurzer Hose herum und schwitzte
wie ein Blöder. So und jetzt zum Thema NSU auf diesen Fotos: Ist es denn so schwer zu kapieren, dass die Radfahrer im
heißen Sommer
einfach mal Durst ha en und dann bei irgendeinem Laden sich eine Dose Cola gekau haben, weil die
Fahrrad-Flaschen und die Flaschen im Rucksack bereits leergesoﬀen waren? Es handelt sich also nicht notwendigerweise
um eine Ausspähak on des "Grill Bistro Eskiya".
Jugend.forscht@who.let.the.dogs.out (
- 7: : 8)
Im Jahr
ha e Herr Hoﬀ noch nicht promoviert, sondern gab lediglich Seminare. Sein Beruf alleine war also nicht
der Grund f r die Ausspähung, da damals noch zu unwich g. Damals war er aber bereits poli sch bei Der Linken ak v
und damit auf dem Radar des VS. Dr. Benjamin Immanuel Hoﬀ arbeitete später an der Alice Salomon Hochschule Berlin.
Alice Salomon war J din und deren Familienmitglieder und deren Vorfahren engagierten sich f r j dische Emigranten.
Eine Hochschule, die nach dieser Person benannt ist, legt vielleicht nicht nur Wert auf die fachlichen Fähigkeiten der
Lehrbau ragten, sondern auch noch auf eine andere Eigenscha . An einer christlichen Schule unterrichten normalerweise auch keine Moslems. Vermutung: Herr Hoﬀ ist Jude. Steht Herr Hoﬀ auch auf der mit "saurot" (PDS-Mitglieder)
beschri eten Liste, die in der Fr hlingstraße gefunden worden ist? Vielleicht ist er wegen "saurot" (PDS) plus Judentum
plus Karrieregeilheit als lohnenswertes Ausspähobjekt angesehen worden (nicht nur f r den "NSU", sondern auch f r
den VS, der Die Linke beobachtet und der dann evtl den "NSU" hingeschickt hat, um zu spähen, was Herr Hoﬀ da so in
Stu gart treibt.). Da der "NSU" aber nie Juden umgelegt hat und Herr Hoﬀ damals auch nicht so der absolut herausragende
PDS-Poli ker war, ist es eher unwahrscheinlich, dass ein unabhängiger "NSU" sich gerade ihn als Ausspähobjekt aussuchte.
Demnach wäre das eventuelle Judentum des Herrn auch nicht mehr wich g, denn trotz doppelter "Feindzugehörigkeit"
("saurote" PDS+Jude, aus Sicht eines angeblichen rechtsextremis schen NSU) ist ihm nichts geschehen. Die These "Jude"
bzw dessen Bestä gung im Falle Hoﬀ könnte dann dazu dienen, den NSU zu widerlegen, da der NSU sich diesen "Feind"
("saurot", PDS, Jude) hat entgehen lassen, obwohl sie an ihm dran waren, wie man anhand der Fotos denken kann. Wer
einen poten ellen Feind ausspäht, ihn dann aber doch nicht erlegt, obwohl der Feind eigentlich alle Kriterien erf llt und es
auch technisch machbar wäre (Waﬀenarsenal), der hat eventuell einen ganz anderen Hintergund bzw Au rag. Also nicht
eigenmäch ger Killer auf Beutesuche, sondern lediglich Späher im Dienste eines anderen Herren. Wahrscheinlicher ist es,
dass der VS den Herrn Hoﬀ auf dem Kieker ha e, eben weil der VS sämtliche Poli ker der Linken beobachtet. Warum also
nicht mal ein paar preiswerte Späher hinschicken, also den späteren "NSU"?
fatalistsalterego (
- : : 8)
Die Beziehung zwischen Hoﬀ und Stu gart, gibt es die denn berhaupt? CD-Inhaltstechnisch gesehen doch wohl eher
nicht... oder?
Ma hias Bärthel (
- : 9: )
Es gibt drei Begriﬀe im sogenannten NSU, die jedem zu Denken geben sollten. Das sind: Pistole Marke Ceska 8 , Fahrräder
und Beate Zschäpe. Hilfe: Während meiner Zeit als Redakteur bei DCRS-Online hat der Name Zschäpe nie eine Rolle
gespielt. F gt Alles zusammen, aber ohne die angeblichen Ermi lungen der Polizei.
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RUSS IN DEN AUGEN DER REDAKTEURE, TEIL : Thüringer Allgemeine, Hamburger Abendbla ,
Stu garter Zeitung, Sächsische Zeitung, DIE ZEIT (
- : )

Dossier zur Nachrichtenehrlichkeit der deutschen Presse

bis

von
Dr. Andreas M ller
Email: buerger@hintermbusch.de
.
Einleitung, Methodik, Untersuchungsgegenstand sowie
S ddeutsche Zeitung: siehe Teil
SPIEGEL , FAZ und TAZ siehe Teil
WELT und BILD siehe Teil
WAZ, Tagesspiegel, Berliner Zeitung Teil
__________________________________________
.
Th ringer Allgemeine Zeitung
Unter der URL
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/BKA-Mundlos
und-legte-dann-Feuer-7
7
7

-erschoss-Boehnhardt-

ﬁndet man den knappen Bericht der Th ringer Allgemeinen Zeitung zum Au ri des BKA-Chefs im Innenausschuss des Bundestags am . .
:
.

.
Die Urheberscha der These zum Ablauf im Wohnmobil wird sogar in der Überschri deutlich markiert. Ebenso
verbindet die Zeitung das als Beleg verwendete Argument vom Ruß in der Lunge deutlich mit dem Namen Ziercke:
.

.
Dass die Zeitung sich nicht scheut, Roß und Reiter beim Namen zu nennen, wenn es darum geht, dieselbe
Ins tu on der Irref hrung zu bezich gen, bewies sie schon am nächsten Tag im Zusammenhang mit einer
anderen (und später demen erten) Behauptung von BKA-Chef Ziercke:
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Wie-das-Bun
Oeﬀentlichkeit-in-die-Irre-fuehrt- 66
9
.

deskriminalamt-die-

.
Diese Zeitung hat oﬀensichtlich keinen unnö gen Respekt vor einer Behörde, die schon in vielen fr heren
Terror-Ermi lungen weder durch Kompetenz noch durch Wahrheitsliebe besonders aufgefallen ist. Eine wich ge
Voraussetzung war also vorhanden, so dass man gespannt sein darf auf das, was sie zum Auﬄiegen der
Rußlungen-L ge im Gerichtssaal berichtete:
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess -Mundlos-und-Boehnhardtwaren-sofort-tot98 9686
.

.
Die Überschri und der Teaser beschränken sich auf die medizinischen Fakten. Aber unmi elbar nach
einem Tator¾oto bekommt die Frage, die uns hier interessiert, eine eigene Unter berschri :
.

.
Der sachlich und unspektakulär vorgetragene Inhalt hat es in sich und sei hier kurz in Kernsätzen zusammengefasst:

• Es wurde in den Lungen beider Toten kein Ruß gefunden
• Das ist als Hinweis zu werten, dass beide bereits vor Ausbruch des Brands tot waren
6

• Schmauchspuren an den Händen der Toten wären ein Hinweis auf Schussabgaben, wurden vom
Gerichtsmediziner aber nicht untersucht, weil es die Polizei schon gemacht habe (Ein entsprechendes Ergebnis wurde aber auch an diesem Prozesstag dem Gericht nicht bekanntgemacht und zählt zu den von Kri kern
bemängelten Ermi lungsl cken)

• Der Gerichtsmediziner hat keine Aussagen gemacht, die einen Mord beider Toter durch einen Dri en ausschließen w rden

Es lohnt sich den Bericht der Th ringer Allgemeinen (iden sch in der Os h ringer Zeitung aus derselben Verlagsgruppe) genau mit den Berichten anderer Zeitungen zu vergleichen: die Ausf hrlichkeit, der Detailreichtum, die
Glaubw rdigkeit der Wiedergabe der Aussagen des Gerichtsmediziners und die Angemessenheit ihrer Bewertung
liegen um Längen vor allen anderen Zeitungsberichten, die ich f r diese Zusammenstellung gesichtet habe.
Die vielfäl gen Möglichkeiten anderer Journalisten diese Aussagen zu verschweigen, zu verfälschen oder zu
verdrehen, lassen sich am vollständigsten in der Zusammenschau bewundern.
Auch der hier nicht mehr gezeigte Rest des Textes ber die Erinnerungsl cken der Polizisten vor Ort ist absolut lesenswert und aufschlussreich, wir er doch ein ganz eigenes Licht auf die sonst so wenig kri sch
berichteten Aussagen der Polizei in diesem Fall.
In einigen Sätzen (z.B. „… und [wären] vielleicht ein Hinweis auf die Selbstmordtheorie gewesen.“) ist erkennbar,
dass der Redakteur der Th ringer Allgemeine eher zur Mordtheorie als zur Selbstmordtheorie neigt. Damit steht
der Redakteur bei allen betrachteten Zeitungen allein auf weiter Flur. Liegt das daran, dass der Tatort im engen
Einzugsbereich der Zeitung liegt und deshalb mehr Informa on die Redak on direkt und ohne Umweg ber
Polizeiverlautbarungen erreicht haben?
Den BKA-Chef einen L gner zu nennen, hat sich die Th ringer aber auch verkniﬀen.
Die Zeitungsgruppe Th ringen hat den Beweis erbracht, dass es noch Reste von handwerklich sauberem
und glaubw rdigem Journalismus in Deutschland gibt, immerhin.
.
.

Hamburger Abendbla

Aus dem Innenausschuss des Bundestags am

.

.

h p://www.abendbla .de/poli k/deutschland/ar cle
Gruppe.html

berichtet das Abendbla unter URL
/BKA-Chef-Kiesewet

ter-in-Beziehung-zu-NSU-

.

7

.
Das in der Überschri genannte Thema steht in dem Ar kel (und insgesamt in den Medien Ende November
) im Vordergrund, aber im Text fehlen die Vorgänge im Wohnmobil und die BKA-These vom Selbstmord nicht:
.

.
Die wich gen Fakten zur Selbstmordthese und ihrer St tzung mit dem Rußlungen-Argument sind korrekt
wiedergegeben. Die Quelle BKA wird genannt, nicht aber namentlich der Chef Ziercke. Im zweiten Abschni sind
dann Behauptungen und Realität sprachlich nicht mehr klar zu unterschieden.
Zum Auﬄiegen berichtet das Abendbla unter
h p://www.abendbla .de/poli k/ar cle
.

8

8 76

6/Eklat-um-Kapuzenpullover-im -NSU-Prozess.html

.
Der Ar kel im Abendbla stammt vom selben Autor wie der in der Th ringer Allgemeinen und ist inhaltlich auch
weitgehend iden sch. Zwei wesentliche Unterschiede fallen aber doch ins Auge:

• Die Haupt berschri stellt die Kleidung des Angeklagten E. in den Vordergrund, die sachlich betrachtet einfach nur ein Nebenaspekt ist. Wir haben bereits gesehen, dass auch andere Zeitungen diese Tagesnachricht
zur Ablenkung von Wich gerem einsetzten.
• Es gibt keine Abschni s berschri en im Text, damit auch keine f r die Tatsache, dass in beiden Lungen kein
Ruß gefunden wurde.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Berichtersta ung zwar im Detail gut ist, ihre Sichtbarkeit und Brisanz aber
durch die Gestaltung deutlich entschär wird. Hat hier die Chefredak on eingegriﬀen? Wir können das nicht
klären, aber die Gestaltung f hrt nat rlich zum Punktabzug gegen ber der Th ringer Allgemeinen.
.
.
Stu garter Zeitung
Einen Bericht der Stu garter Zeitung ber die Sitzung des Innenausschusses des Bundestags mit Jörg Ziercke am
. .
konnte ich online nicht ﬁnden. Unter dieser URL:
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-prozess-keine-hinweise-auf-unbekan nten-dri en.f 6cba
989-ae -e 8 9 b9c 8a.html

-f79c-

ﬁndet sich aber die Nachricht zur Aussage des Gerichtsmediziners vor Gericht:
.

9

.
Daf r dass es angeblich keine Hinweise auf einen unbekannten Dri en gibt, nimmt er in einigen Berichten
einen erstaunlich prominenten Platz gleich in der Überschri ein.
.

.
Die Tatsache, dass keine Rußpar kel in den Lungen beider Leichen gefunden wurde, berichtet die Stu garter
Zeitung korrekt. Die Kontex nforma on, dass diese Behauptung zuvor wiederholt von Behördenvertretern,
BKA-Chef Ziercke und anderen, als Bestä gung der Selbstmordthese genutzt worden war, wird aber dem Leser
nicht mitgegeben.
Auf diese Weise lässt es sich als Spekula on abtun, wenn nun das Fehlen dieser Rußpar kel Zweifel an der
Selbstmord-These nährt. Aussagen von Zeugen, die eine dri e Person gesehen haben, waren im November
in einigen Zeitungen noch zu ﬁnden, aber davon will die Stu garter Zeitung im Mai
ebenso noch etwas
wissen wie die große Mehrheit der Konkurrenzblä er.
.
.

Sächsische Zeitung

Eine Berichtersta ung der Sächsischen Zeitung zum
URL

.

.

konnte ich online nicht (mehr) ﬁnden. Unter der

h p://www.sz-online.de/nachrichten/pulli-provoka on-im-gerichtssaal- 8

.h tml

ﬁndet man jedoch den Bericht zu dem Prozesstag, an dem der Gerichtsmediziner die Rußlungen-Behauptung
widerlegt hat. Er kommt groß mit einem Boulevard-Thema heraus, sta sich auf die f r das Verfahren
wesentlichen Fakten zu konzentrieren:
.

.
Nach der groben Ablenkung in der Überschri bem ht sich die Zeitung redlich, nichts Falsches zu behaupten,
unterschlägt aber schlicht alles, was wir in dieser kleinen Untersuchung ﬁnden wollen. Sta dessen wiederholt
sie die Version der Bundesanwaltscha aus der Anklageschri und berichtet ausschließlich die Zeugenaussagen
der Polizisten, die wohl dazu passen wird.
.
.
Die Zeit
In Zeit-Online ﬁndet sich keine Berichtersta ung zum . .
, aber die Wochenzeitung betreibt einen Blog
zum NSU-Prozess in M nchen. Es handelt sich dabei um eine Art von Meta-Berichtersta ung, also Berichtersta ung ber die Berichtersta ung. Auf diesem Blog wurde auch das Medienecho zum Prozesstag . .
besprochen:
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
donnerstag- -mai/

/

/

/der-entkrae ete-selbstmord-myt

hos-das-medienlog-vom-

.

.
Meta-Berichtersta ung bietet die Chance, ganz verschiedene Presseberichte nebeneinander zu halten und
dadurch mehr zu lernen als aus jedem einzelnen Pressebericht, ganz ähnlich wie in dieser Dokumenta on
auch. Wich g ist dabei nat rlich, mehrere Ar kel auszuwählen, die zu einem wich gen Ereignis nicht dieselbe
Einschätzung haben. Was das wich gste Thema des Prozesstages war, hat der Blogverantwortliche immerhin
rich g gekannt. Indem er zu diesem Thema nur eine einzige Zeitung ausf hrlich zi ert, nämlich die taz, vergibt
er aber manche Chance.
Dass er dann deren Einschätzung und den Kamp egriﬀ vom „Mythos“ inhaltlich auch noch in seine eigene
Überschri und den Vorspann bernimmt, obwohl genau diese Zeitung sich bei ihrer Berichtersta ung am
allerwenigsten mit Ruhm bekleckert hat, ist eigentlich unglaublich.
Aber so ist es, und nach dem Machwerk der taz folgt nur noch das Ablenkungsthema Kapuzenpulli, und
das mit zwei Quellen. Wer w rde der ZEIT daf r eine bessere Wertung geben wollen als der taz selbst? Im
Gegenteil, der Text unterbietet sogar die Leistung der taz:
.

.
Mit den beiden Sätzen „Warum seien in Böhnhardts und Mundlos’ Lunge keine Rußpar kel gefunden worden, fragten Skep ker. Ha e jemand anderes sie erschossen und den Brand im Wohnwagen gelegt ‘ stellte die
taz immerhin indirekt einen Zusammenhang zwischen dem Ruß in der Lunge und dem Ablauf im Wohnmobil
her. Diese Minimaldarstellung hat der Zeit-Redakteur auch noch weggestrichen und sta dessen die vorsich gere
Variante zur Aussage des Gerichtsmediziners aus der taz zugespitzt.
Damit hat er sich die rote Qualitäts-Laterne redlich verdient.
.
Ende Teil

STAHL HART (
- : : )
Hat dies auf Mein Blog rebloggt und kommen erte: RUSS IN DEN AUGEN DER REDAKTEURE, TEIL
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

nwhannover (
- : 8: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
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GBA Range: Eine Einzeltäter-Theorie haben wir niemals verfolgt. (

-

-

7:

)

Ein erstaunlicher Satz, hat man doch der Öﬀentlichkeit Gundolf Köhler als Einzeltäter präsen ert, und das ber
Jahrzehnte hinweg.

Und das war jetzt die Schuld der Medien, die "falsch berichteten" ? Glaubt der Range das wirklich?
Man hat ber die altehrw rdige Tagesschau damals verk ndet, dass Köhler ein Einzeltäter sei. Desinformaon der Öﬀentlichkeit von Anfang an.
Parallelen zum Buback-Mord (trotz zahlreicher Zeugenaussagen zu "kleiner Person auf dem Sozius, möglicherweise eine Frau" suchte man am folgenden Tag laut Tagesschau nach Männern: V-Frau Verena Becker aus der
Schusslinie genommen?) und zum NSU sind rein zufällig...
.
Jetzt also hat man nie nich an einen Einzeltäter geglaubt. Eine unerhörte Dreis gkeit, diese Aussage.
.

h p://www.daserste.de/informa on/poli k-weltgeschehen/mi agsmagazin/sendu
neue-zeugin.html
.
"Flucht nach vorn", so muss man das wohl bezeichnen...
.
6

ng/

/wiesn-a entat-

Es gibt angeblich neue Zeugen, die wich ge Aussagen gemacht hä en, jetzt,

Jahre nach dem Anschlag:

.
Der Opferanwalt Werner Dietrich ha e zum Jahrestag des A entats am 6. September einen
Wiederaufnahmeantrag in Karlsruhe eingereicht, sein vierter nach 98 , 98 und
8. Darin
f hrte er die neue Zeugin an. Sie soll am Tag nach dem Anschlag eine Propagandaschri gesehen
haben, in der Köhler als Held verehrt wurde – was zumindest auf Mitwisser hindeutet, da die Polizei
seinen Namen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekanntgegeben ha e.
Ein weiterer Zeuge, der bei dem Anschlag verhältnismäßig leicht verletzt wurde und als Ersthelfer fungiert haben soll, hat laut Dietrich den angeblichen Einzeltäter kurz vor der Explosion in
Begleitung weiterer Männer gesehen, die nicht wie typische Oktoberfestbesucher aussahen.
www.jungewelt.de/inland/ermi lungen-werden-neu-aufgerollt
.

.
Der weitere Zeuge, ein Verletzter von damals:
Umso bedeutsamer ist es f r Dietrich, dass sich vor kurzem der Zeuge Ramin A. bei ihm meldete.
Der IT-Fachmann war am Tag des A entats auf Geschä sreise in M nchen und besuchte zum ersten
Mal das Oktoberfest. In einem Brief beschreibt er, dass er nur f nf Meter neben der Bombe stand,
als sie explodierte. Er blieb körperlich weitgehend unversehrt und versorgte schwer verletzte Opfer.
Einem Mann, dem die Detona on den Unterschenkel weggerissen ha e, band er mit seinem G rtel
7

den Oberschenkel ab. Erst später diagnos zierten Ärzte bei ihm pos rauma sche Störungen, Ramin
A. leidet bis heute an he igen Schlafstörungen.
Schlampiger Umgang mit Akten und Zeugen
Tatsächlich steht der Name des Zeugen in der oﬃziellen Opferliste, Dietrich hat nachgeforscht. "Das
ist kein Schwätzer", sagt er. Ähnlich wie Lauterjung gibt Ramin A. an, dass ihm kurz vor der Explosion
mehrere Männer in Köhlers Umgebung aufgefallen seien, die nicht wie Oktoberfestbesucher aussahen.
Erst etwa sechs Wochen nach dem A entat wird Ramin A. von einem Ermi ler befragt. Das
Gespräch dauert nur knapp f nf Minuten. F r die von ihm beobachteten Männer, kri siert Ramin A.
aus heu ger Sicht, interessierte sich der Beamte ausdr cklich nicht.
www.sueddeutsche.de/muenchen/oktoberfest-a entat-neue-zweifel-an-der-einzeltae
.
898

ter-these-

.
Die Schilderungen des Zeugen Ramin A. m ssen mit denen der "Altzeugen" auf Übereins mmung gepr
werden, vor Allem mit den ersten Aussagen des Frank Lauterjung, der 98 starb. Auch Lauterjung will Köhler in
Begleitung er Männer gesehen haben. Das hat man ihm damals ausgeredet, so Ulrich Chaussy, der die Akten
niemals leakte...
.
Die andere "Altzeugin" will einen Streit und ein Gezerre unter diesen Männern gesehen haben, bevor die
Bombe explodierte. Ein Streit um die Bombe, so habe ich das zumindest interpre ert. Merkw rdig auf jeden
Fall...
.
Der Bundestag schreibt dazu:
"Oktoberfestanschlag neu untersuchen"
Recht und Verbraucherschutz/Kleine Anfrage -

.

.

Berlin: (hib/JBB) Die Frak on Die Linke erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage ( 8/
dip.bundestag.de/btd/ 8/
/ 8
7.pdf

7)

nach „Nazi-Hintermännern“ des Bombenanschlags auf das Oktoberfest im Jahr 98 und fordert
eine Wiederaufnahme der Ermi lungen.
Am 6. September 98 wurden bei der Explosion einer Bombe auf dem M nchner Oktoberfestplatz
Menschen getötet und
verletzt, darunter 68 schwer. Wie die Frak on schreibt,
best nden auch Jahre später weiterhin gewich ge Zweifel am damaligen Ergebnis der bayrischen
Ermi ler und des Generalbundesanwalts, wonach der Rechtsextremist Gundolf Köhler die Tat allein
geplant und ausgef hrt haben soll.
Konkret will die Frak on wissen, warum bei den Ermi lungen des Generalbundesanwalts bisher
nicht das Tagebuch des Bruders von Köhler ber cksich gt worden ist, nicht ef den Hinweisen eines
Zeugen auf mögliche Mi äter nachgegangen wurde und nicht ver e der Umstand ber cksich gt
8

wurde, dass jener Zeuge bis 96 dem „Bund Heima reuer Jugend“ angehörte.
Weiterhin fragt Die Linke, warum nicht dem Verdacht nachgegangen wurde, dass der Zeuge
Gundolf Köhler im Au rag einer Sicherheitsbehörde überwacht habe.
Ebenso erkundigt sich die Frak on, warum nicht den Hinweisen von inha ierten Mitgliedern
der neonazis schen „Deutschen Ak onsgruppen“ schon einen Tag nach dem A entat schneller und
ak ver nachgegangen wurde, dass der Rechtsradikale Heinz Lembke aus seinen Waﬀenlagern unter
Umständen Sprengstoﬀ f r die Bombe geliefert und die A entäter ausgebildet habe.
www.bundestag.de/presse/hib/

_

/-/

6

.

Erläuterungen:
Lauterjung ist gemeint, der soll V-Mann gewesen sein... und ein NAZI sowieso... Stricher am
Brausebad auf Kundenfang, oder beobachtender V-Mann? Starb dann recht schnell...
Raimund Hörnle und Sybille Vorderbr gge (in Ha seit 8.9. 98 wegen Asylheim-Anschlägen
mit Toten) sagten aus, Förster Heinz Lembke habe Sprengstoﬀ angeboten... und ein V-Mann sei
der auch... nun, bei GLADIO-Mitgliedscha Lembkes wäre alles Andere auch sehr abnormal...
Es fehlt Peter Naumann, dessen Fingerabdruck auf einer der vergrabenen Kisten des Lembke
gefunden wurde. War Naumann am Rande involviert, wie er selbst aussagte? Ihm fehlt ein Handfragment... war Naumann auch ein V-Mann? Seine öﬀentliche Übergabe von Unmengen an Sprengstoﬀ
99 mitsamt ARD-Fernsehteam dabei legen das zumindest nahe.
War es nicht V-Mann "Tarif", der intensive Kontakte zu Naumann pﬂegte? Das steht sogar in
Aust/Laabs "Heimatschutz", warum ist diese Anfrage derart gro enschlecht und unvollständig?

.
Dazu sollte man die folgende Parlamentarische Anfrage vom Oktober

ganz genau lesen:

.

9

dip.bundestag.de/btd/ 8/
.

/ 8

7.pdf

Dinge fallen auf:
. Linkspartei und Gr ne sind iden sch, zumindest beim Oktoberfest-A entat, und nicht nur der BundestagsMediendienst sieht das so. Er schreibt von einer "Linken" Anfrage, die aber eine "Gr ne" ist ;)

. Wer nicht nach "Hintermännern" fragt, sondern nur nach "Nazi-Hintermännern", der will keine neutralen Ermi lungen. Immer noch nicht...

.
Derselbe Scheixxladen wie immer. Dieselben Idioten aus dem Parlament wie immer. GLADIO, NATO, STAY
BEHIND, nie gehört davon? Parallele Bologna Bahnhof, 8 Tote, 6 Wochen zuvor, alles "Neuland"?
.
Wer hat den Terror befohlen, wer hat ihn gelenkt, DAS ist die Frage!
.
Range lässt jetzt das zu efst in die Vertuschung damals verstrickte Bayerische LKA erneut ermi eln, macht
also -tak sch klug aus seiner Sichtwarte- denselben Bock wieder zum Gärtner.
Dasselbe BLKA, welches die Mi äter bereits 98 weg-ermi elte, wurde erneut beau ragt vom GBA Range.
Wäre es nicht so traurig, man m sste schallend lachen...
.
Die Bundesregierung wird -mit Verweis auf laufende Ermi lungen- keine substanziellen Antworten geben.

Alle sind gl cklich, nur die Au lärung bleibt weiter auf der Strecke...
.
Die BRD ist unheilbar krank. Verro et in allen Ins tu onen. Pathologischer Fall.
.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Hans _Herbert _von _Arnim

Hans Herbert von Arnim (* 6. November 9 9 in Darmstadt) ist ein deutscher Verfassungsrechtler
und Parteienkri ker. Er lehrt an der Deutschen Universität f r Verwaltungswissenscha en Speyer
und ist Mitglied des dor gen Forschungsins tuts f r öﬀentliche Verwaltung. Er veröﬀentlichte verschiedene B cher zu Grundfragen von Staat und Gesellscha .

.

die Sache läu … aus dem Ruder

jo on Dezember

th,

.
Gut erkannt. Ziercke und Range haben Nenns el und Pfoser (Waﬀenforensiker BKA) massiv "angeleitet"...

STAHL HART (
- 7: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: GBA RANGE: EINE EINZELTÄTER-THEORIE HABEN WIR
NIEMALS VERFOLGT.
Selbstverständlich wird gegen Tote ermi elt, und verhandelt ! | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- : 7: )
[…] GBA Range Ende
anlässlich der Wiederaufnahme der Ermi lungen sagte, “an einen Einzeltäter hä e die

Bundesanwaltscha niemals geglaubt”, dann s mmt das. Die Bundesanwaltscha hat in Persona Kurt Rebmann (GBA)
damals nach dem A entat […]
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.
Zusammenfassung der Ergebnisse
Am Beispiel einer wohldeﬁnierten und berschaubaren Nachricht, bei der Wahrheit und L ge heute eindeu g
erkennbar sind, haben wir untersucht, wie eine große Zahl von deutschen Zeitungen ber die Nachricht selbst
und ihre En arnung als L ge berichtet haben. Die nachfolgende Tabelle fasst die Ergebnisse f r die Berichtersta ung der besprochenen Zeitungen knapp zusammen und bewertet die entscheidende Berichtersta ung zur
Aufdeckung der L ge auch mit einer Schulnote:
.

zum Vergrössern anklicken
.
Präferenzen der Redakteure f r eine der beiden Thesen „Mord“ oder „Selbstmord“ habe ich nicht nega v
bewertet, sofern sie nur erkennbar (o) waren, aber sehr wohl dann, wenn sie deutlich zu einer verzerrten
Darstellung der Fakten gef hrt haben (-) oder sogar als aggressiv manipulierend (–) aufgefallen sind.
.
Es fällt auf, dass eine deutliche Mehrheit der Zeitungen, und zwei unter ihnen auch auﬀallend aggressiv, die Tathypothese der Behörden (BKA und Bundesanwaltscha ) st tzen. Das tun sie, obwohl eine zentrale Behauptung
der Behörden zur St tzung dieser These vor Gericht als eindeu ge und absichtliche L ge entlarvt worden ist. Die
Zeitungen geben ihren Lesern in vielen Fällen auch kaum die Mi el an die Hand, die L ge und ihren Stellenwert
f r die Glaubw rdigkeit der Behörden selbst zu erkennen, wenn sie nicht ber ein Elefantengedächtnis verf gen.
.
Zweifel an der Behördenthese waren in vielen Fällen im Mai
in den Zeitungen sogar seltener und
schwächer vertreten und wurden im Gegenteil he iger bekämp , als zu dem Zeitpunkt, als die st tzende
Behauptung vom Ruß in der Lunge noch als wahr gelten konnte.
.
Weglassungen und Verdrehungen von Tatsachen zugunsten der Behördenthese waren keineswegs ungewöhnlich.
Solche Zeitungen f hlen sich oﬀensichtlich berufen, „Spekula onen“, “Mythen“ und „Verschwörungstheorien“
von Einzelpersonen oder Konkurrenzmedien erheblich härter anzugehen als oﬀensichtliche, zielgerichtete und
koordinierte L gen durch die Vertreter der Ermi lungsbehörden.
.
Dabei verf gen letztlich die L gner als einzige ber die Akten und sons gen Mi el, mit denen sich die Wahrheit
ber die Hintergr nde des gesamten Tatkomplexes gewinnen ließen, wenn berhaupt. Diese Asymmetrie ist vom
Au lärungsbed rfnis der B rger her schlechterdings nicht erklärbar, sondern allein vom Herrscha sbed rfnis
ber die Köpfe der B rger.

.
Die Pressemehrheit zeigt also sehr deutlich, wo sie steht, nämlich nicht auf der Seite des B rgers. Das
Beispiel zeigt sehr schön, dass es unter diesen Umständen f r die Behörden immer ein Plusgeschä ist, die
B rger schamlos zu bel gen, denn den Preis auch der krassesten L gen (in Form eines Glaubw rdigkeitsverlustes)
können sie gering halten durch:
• das Zur ckhalten von Akten (mehr als
Chefs Ziercke)

Jahre in diesem Fall bis kurz vor die Pensionierung des Behörden-

• massive Sch tzenhilfe von Leitmedien (Ziercke wurde nicht als notorischer L gner aus dem Amt gejagt, sondern als jemand in die Pension verabschiedet, den das „Versagen“ der Behörden im NSU-Fall bek mmere.)
Zeitungen, die sich im Mai
neutral oder sachlich kri sch zur Selbstmordthese stellen, sind (in den klassischen
regionalen und berregionalen Tageszeitungen mit Onlineportal) eine kleine Minderheit, ihre Berichtersta ung
ist aber detailreicher, ausgewogener und sachlicher als die der Mehrheit. Die Th ringer Allgemeine Zeitung
als Regionalzeitung s cht als besonders posi ves Beispiel heraus. Als B rger w nscht man sich mehr solche
Zeitungen, denn es ist zweifelha , ob selbst in diesem eigentlich sonnenklaren Beispiel die Wahrheit berhaupt
eine Chance gegen eine Form von Desinforma on hat, die man als erdr ckend ansehen muss.
.
Die wenigen Abweichler beweisen zwar, dass es keine umfassende und zentrale Steuerung und Zensur
jeder einzelnen Zeitung gibt. Aber wenn es sie gäbe und die Zeitungen sich mit List und T cke zwischen den Zeilen
gegen eine oﬀene Zensur zur Wehr setzen m ssten, könnte das Gesamtergebnis f r die Mehrheit der Leser kaum
schlechter sein.
.
Interessant ist auch die Tatsache, dass sich keine Zeitung erlaubt hat, Ziercke namentlich zu nennen als jemand, der den Bundestag in einer wich gen Angelegenheit belogen hat. Keine Zeitung hat die Frage gestellt, wie
angesichts der oﬀensichtlichen L ge die Glaubw rdigkeit des BKA zu bewerten ist und was wohl noch alles nicht
s mmt an der NSU-Geschichte. Soweit reichte die empirisch messbare Freiheit der Redakteure im Mai
oﬀensichtlich in den untersuchten Zeitungen nicht. Wenn die Medien die Bearbeitung dieser Frage verweigern,
m ssen die B rger selbst nach Antworten suchen. Ich werde im letzten Kapitel zeigen, dass da mit einfachen
Mi eln einiges zu erreichen ist.
.
.
Folgerungen
Ich habe mich in dieser kleinen Untersuchung auf die Berichtersta ung konzentriert, aber die dokumen erte
L ge als solche und ihre Rolle im ganzen Tatkomplex haben nat rlich ebenfalls eine ausf hrliche Erörterung mehr
als verdient:
• Ist die bewiesene L ge von BKA-Chef Ziercke ein Einzelfall?
• Warum hat das BKA gelogen?

• Warum kann das BKA keinen Mord an Mundlos und Böhnhardt gebrauchen, noch nicht einmal eine Diskussion dar ber?
• Wie wahr sind die Theorien des BKA und der Bundesanwaltscha zum ganzen Tatkomplex „NSU“, wenn eine
so prominent und nachdr cklich vorgetragene St tzbehauptung eine blanke L ge war?
• Warum will es vor Gericht nicht gelingen, die zentralen Anklagepunkte zu beweisen?

Man darf von denselben Medien, die ber die bewiesene L ge l gen, nicht erwarten, dass sie ber den Stand der
Beweise im Prozess die Wahrheit berichten.
Der Prozess kommt nicht voran, weil die Beweise fehlen oder von ähnlicher Machart sind wie Zierckes Aussage vor dem Deutschen Bundestag am . .
.
Unter diesen Umständen ist es doch beruhigend, dass die B rger des Landes auf den Kern des Urteils nicht
noch Jahre warten m ssen, sondern ihn schon auf öﬀentlichen Plätzen in ehernen Le ern nachlesen können,...
.
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.
... weil der Bundestag das am

.

.

eins mmig so beschlossen ha e. Das ging alles sehr ﬂo .

.
.
Wie informiert man sich besser?
Was kann man als B rger tun, wenn die Herren ber die Akten schamlos l gen und gemeinsam mit der Mehrheit
der „seriösen“ Medien auf Biegen und Brechen ihre unplausible Verschwörungstheorie durchsetzen wollen?
Man kann Folgendes tun:

. Behörden und Medien wenig(er) Glauben schenken
. Berichte anderer Zeitungen im Netz lesen und nach Unterschieden Ausschau halten, wie wir es oben bereits
mit Erfolg getan haben
. Alterna ve Verschwörungstheorien zur Kenntnis nehmen oder in Erwägung ziehen, denn diese sind
keineswegs schlechter als die oﬃzielle Verschwörungstheorie vom einsamen „Trio“ aus Jena
. Andere, auch sogenannte „unseriöse“, Informa onsquellen anzapfen. Es gibt einige im Internet, manche
haben auch Akten, mit denen sie ernstha arbeiten und schl ssige Thesen ableiten oder doch zumindest
immer wieder weitere kleine und größere L gen nachweisen. Denn es geht hier nicht um eine einzelne
L gen-Orchidee, sondern um einen riesengroßen Blumenstrauß davon.

.
Die Ermi lungsbehörden manipulierten großﬂächig und systema sch
Hinweise darauf, dass die Behörden nicht nur in einem Fall ber Beweise gelogen, sondern auch an anderen
Stellen systema sch Beweise manipuliert und unterdr ckt haben, ﬁndet man bereits in den oben wiedergegebenen Zeitungsausschni en. Ein wich ges Beispiel ist die Schmauchuntersuchung an den Händen von Mundlos
und Böhnhardt.
.
Im Bericht der Th ringer Allgemeinen zum . .
ﬁnden Sie die Aussage des Gerichtsmediziners, dass
er nicht auf Schmauch untersucht habe, weil das die „Tatortgruppe“ schon gemacht habe. Warum eigentlich?
Man kann jedenfalls mutmaßen, dass die Polizei diese aus seinem Au rag explizit herausgenommen ha e.
.
Eine Bestä gung, dass das LKA diese durchf hren wollte, ﬁndet man im Bericht des Tagesspiegel zum . .
:
„Zu Schmauchspuren…, konnte die Karlsruher Behörde bisher nichts mi eilen. ‘Sorgfalt geht vor Schnelligkeit
angesichts der Gesamtumstände‘, sagte ein Sprecher.“ Das ist nun fast Jahre her, aber diese Untersuchung
ist bisher weder in den Prozess vor dem M nchner OLG eingebracht noch anderwei g vom BKA veröﬀentlicht
worden.
7

.
Bei NSU-Watch ﬁndet man Protokolle zu Schmauchspuren an mehreren Opfern der Ceska-Mordserie, aber
nichts zu Schmauch bei Mundlos und Böhnhardt. Kann es sein, dass die Schmauchuntersuchung aus dem
Au rag des Gerichtsmediziners herausgenommen wurde, damit nicht alle Ergebnisse gemeinsam bei einem
Gerichtstermin vorgetragen werden m ssen?
Hält das BKA die Ergebnisse zur ck, weil sie nicht zu dem Ablauf passen, der am . .
M he und Sch tzenhilfe der Medien ber die Aussage des Mediziners hinweggere et worden ist?

mit so viel

Die vorhandenen Puzzleteile deuten jedenfalls stark darauf hin, wenn man erst einmal verstanden hat,
dass Ermi lungsbehörden wie das BKA nicht aus Schusseligkeit „Fehler“ machen, sondern mit großem (auch
medialem) Aufwand ganz gezielt vorgehen.
An dieser Stelle kommen jetzt im Rahmen dieser Untersuchung zum ersten und letzten Mal die alternaven Quellen im Internet ins Spiel: ein Blog veröﬀentlicht die BKA-Akten (Stand
), die ihm zugespielt
worden seien.
.
Hier ﬁndet sich tatsächlich auch ein Dokument des LKA Th ringen vom . .
mit dem Ergebnis der
Schmauchuntersuchung: Böhnhardt ha e wenig, Mundlos prak sch keinen Schmauch an Händen und Kleidung:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
grussen/

/

/

/das-problem-mit-dem-schmauch-

bad-kleinen-lasst-

Insbesondere Mundlos kann deshalb nicht gemacht haben, was BKA und BAW behaupten, nämlich Böhnhardt erschossen und dann sich selbst in den Mund geschossen haben.
.
F r jeden Menschen mit normaler Auﬀassungsgabe ist an dieser Stelle klar, dass die Toten im Wohnmobil
ermordet worden sind, und dass dabei Dri e mitgewirkt haben. Man betrachte daf r die F lle an Hinweisen
schon in den Zeitungsar keln vom ersten Tag an, die verzweifelten und vielfäl g dokumen erten Vertuschungsversuche des BKA und (lediglich als T pfelchen auf dem i) die geleakten Akten aus dem Internet.
.
Das Gesamtbild entsteht vor dem Auge des aufmerksamen Beobachters durch viele Puzzleteile aus zahllosen
Quellen, durch Gesagtes und Weggelassenes: die Ermi lungsbehörden l gen und vertuschen systema sch und
werden dabei auf mehr oder minder sub le Weise von Zeitungen und Medien unterst tzt.
.

Das Blog nennt sich „Sicherungsblog“, weil es sich um die inzwischen ak vierte Sicherung des Originals
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ handelt, das ohne Angabe von Gr nden im September
von Google gelöscht worden ist. Der angeblichen Selbstmordwaﬀe fehlen auch die Fingerabdr cke des "Selbstmörders", der zudem keine Handschuhe trug.

8

.
Ende Teil 6

angler (
- : : 7)
Ausgezeichnete Arbeit! Ob der restliche Arbeitskreis auch einen Dr. bekommt? Und noch ein Oscarix f r die beste
Drehbuchkri k? Leider hab ich nur eine Edge-Verbindung und kann nicht massenha downloaden. Steht in den Akten
wann die Halle f r die Fahrzeuguntersuchung angemietet wurde? Die schwarzen Hände und die total verdreckten
Klamo en lassen ein bisschen auf eine Gefangenscha an einem ungem tlichen Ort schließen. Der fehlende Kopﬁnhalt
an den Möbeln auf einen Mord außerhalb des Wohnmobil. Vielleicht läßt sich ja feststellen, dass das WOMO aus der Halle
zum "Tatort" und danach wieder zur ck gebracht wurde. Scheinbar wurde dieser passende Ort ja recht schnell gefunden.
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.

Warum l gen die Ermi lungsbehörden?
Warum l gen die Behörden systema sch ber diesen Mord und nehmen die Sch tzenhilfe der Medien daf r in
Anspruch?
Stand heute l gen sie nat rlich, weil die These vom einsamen Trio und von der „Selbsten arnung“ des
NSU in sich zusammenfällt, wenn es ein Mord war, und damit auch die gesamte Anklageschri der Bundesanwaltscha . Die rich ge Frage ist deshalb, warum diese These
so in die Welt gesetzt und später in die
Anklageschri geschrieben wurde, obwohl BKA-Chef Ziercke und der ebenfalls anwesende Bundesanwalt Range
bereits im November
wussten, dass sie l gen m ssen, um einen Selbstmord glaubha zu machen.
.
Auch bei dieser Frage kann man sich an fr heren Fällen von Terrorismus orien eren:
a)

Im Fall des Mordes an Generalbundesanwalt Siegfried Buback ( 977) wurden falsche Täter verurteilt
und andere aus demselben Täterkreis (Rote Armee Frak on: RAF) von BKA und Bundesanwaltscha
gesch tzt, vermutlich weil sie V-Leute des Verfassungsschutz waren und obwohl sie viel besser zu
Zeugenaussagen vom Tatort passten und sogar mit der Tatwaﬀe verha et worden waren.
Auch interessant: Während fr he Medienberichte noch die korrekten Täterbeschreibungen enthielten, verschleierten spätere Berichte diese systema sch. Schon damals reichte der Arm der
Behörden also weit in die Medien hinein, und die fr hen Meldungen waren korrekt.
Ermi elt und veröﬀentlicht wurde das alles nicht durch die Behörden, sondern durch den Sohn des
Ermordeten, der weder im Verdacht steht, ein Sympathisant der RAF noch anderer Extremistengruppen zu sein: Michael Buback, Der zweite Tod meines Vaters, Knaur Taschenbuch, . Oktober
9

.

b)

Der Mordfall Herrhausen ( 989) wird bis heute hartnäckig der RAF ( . Genera on) zugeschrieben,
obwohl es keinen Beweis (nur Behauptungen des BKA) daf r gibt, dass diese Organisa on zu jenem
Zeitpunkt noch exis ert hat und irgendwelche opera ven Fähigkeiten ha e.

Bestens belegt ist lediglich der Versuch des Verfassungsschutzes, mit Hilfe eines reak vierten und
drogenabhängigen V-Mannes eine falsche Spur zur RAF zu legen. Dabei weisen mögliche Mo ve, die
Ausf hrung der Tat und das f r die Tat sehr förderliche „Versagen“ deutscher Behörden und Personensch tzer deutlich auf einen geheimdienstlichen Täterkreis mit Unterst tzern in den deutschen
Sicherheitsbehörden hin.

.

Das Treiben des sogenannten NSU, wie es in der Anklageschri behauptet wird, hat sehr gewöhnungsbed r ige
Ausmaße f r eine „Kleinstzelle“ aus Jena:

•

Jahre unbemerktes Leben im Untergrund: unmöglich ohne geheimdienstliche Deckung!

•

professionelle Morde und Mordversuch im ganzen Land ohne jede normale Täterspur

• zahlreiche unprofessionelle Bank berfälle
• mehrere Bombenanschläge
.
Dieses Ausmaß und die sehr unterschiedliche Handschri der Taten macht einen so kleinen Täterkreis wie
das behauptete „Trio“ äußerst unglaubha und legt nahe, dass entweder wie in a) weitere Täter im Spiel waren,
die nun von den Behörden verbissen gedeckt werden oder/und wie in b) Taten ganz anderer Tätergruppen diesen
Tätern untergeschoben worden sind, weil eine Aufdeckung der rich gen Täter „ bergeordnete Staatsinteressen“
gefährden w rde.
.
Die Variante a) kann grob vereinfacht als die Hypothese „linker“ Kri ker der Trio-Verschwörungstheorie
bezeichnet werden, die Variante b) gilt als These „rechter“ Kri ker.
.
Dass es eine Vertuschung von Morden ausländischer Geheimdienste durch deutsche Behörden schon gegeben
hat, wurde sogar im deutschen Fernsehen bereits dokumen ert:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=GncIVvtA AU[/embed]
h ps://www.youtube.com/watch?v=GncIVvtA AU
.
Ist es ein Zufall, dass diese Morde so gut zu den Ceska-Morden passen?
.
Weder die „linke“ noch die „rechte“ These sind an sich unsinnig und es ist keinesfalls ausgeschlossen, dass
in diesem ungewöhnlichen Fall beide Thesen teilweise rich g sind und sich ergänzen. Keine der beiden Thesen
wird durch einen Mord an Böhnhardt oder Mundlos unplausibel.
.
Die einzige Theorie, die bei einem Mord in arge Not gerät, ist die Trio-These der Bundesanwaltscha , weil sich
dann zwingend folgende Haup¾ragen stellen:

• Welche Rolle spielten der oder die Mörder bei den Taten?
• Welche Beweiskra haben die Dinge, u.a. die Waﬀen, die im Wohnmobil und in Zwickau gefunden wurden,
wenn die Toten nicht bis zu einem Selbstmord in Eisenach das He des Handelns in der Hand ha en?
• Warum haben die Behörden so lange und mit L gen an der Selbstmordtheorie festgehalten?

.
Diese Fragen könnten noch an Brisanz gewinnen, wenn erst einmal ermi elt und ein Mörder gefunden
werden w rde. Die L gen der Behördenvertreter wie Ziercke sind also logisch s mmig, denn die Wahrheit
verträgt sich nicht mit der Trio-Verschwörungstheorie.
.
Wie l gen große Teile der Presse mit?
Bei einigen Pressevertretern, die die L ge von Ziercke zuerst verbreitet und dann vertuscht haben, kann man
feststellen, dass sie die Behördenversion der Geschehnisse um den NSU mehr oder minder vollständig unterst tzen, also jeden Zweifel in Richtung einer These a) oder b) gleichermaßen zu zerstreuen versuchen. Das kann
ich als langjähriger Abonnent und aufmerksamer Leser insbesondere von den Redakteuren der S ddeutschen
Zeitung Hans Leyendecker, Anne e Ramelsberger und Tanjev Schulz mit voller Überzeugung sagen. Das Bla ist
mir seit November
mehr und mehr nega v aufgefallen, weil es von Anfang an bem ht war, alle beteiligten
Behörden, BKA und Landespolizeibehörden ebenso wie die Verfassungsschutzämter, von Schuld und Verstrickung
freizusprechen und ihre Version der Ereignisse zu st tzen.
.
Das gilt sogar im Falle des hessischen Verfassungsschutzmitarbeiters Andreas Temme, der erwiesenermaßen
am Tatort des letzten Ceska-Mordes in Kassel anwesend war, aber nichts mitbekommen haben will. An der
medialen Entlastung von Temme, sogar mit peinlichen Filmchen eines unschuldig verdäch gten Beamten beim
Kirschenpﬂ cken, hat auch die ARD mit ihrem Magazin „Panorama“ mitgewirkt.
.
Dabei ist bis heute nicht geklärt, warum der Mann wirklich bei der Tat im Internetcafe anwesend war und
warum er zur Au lärung dieses Verbrechens trotzdem nichts beitragen kann (auch Mundlos und Böhnhardt hat
er brigens nicht am Tatort gesehen).
Was Zeitungen wie die S ddeutsche und Spiegel-Online (vgl. die Abschieds-Hommage an Ziercke) im NSUKomplex betreiben, darf man frank und frei als die einfäl ge Variante von Staatspropaganda bezeichnen.
.
Etwas anders sieht das bei vielen „linken“ Kri kern und Anhängern der These a) aus. Diese werfen dem
Verfassungsschutz und auch Teilen der Polizei teilweise massive Verstrickungen mit der rechten Szene vor und
sehen Hinweise darauf unter anderem in dem merkw rdigen Au auchen von Temme am Tatort des Kasseler
Ceska-Mordes.
Erstaunlich ist aber, dass manche die Selbstmord-These trotzdem ebenso he ig verteidigen wie die Behörden selbst. (Dabei könnten Mundlos und Böhnhardt auch Täter gewesen und vom Verfassungsschutz gedeckt
worden sein, wenn sie später selbst ermordet wurden. Die Verstrickung w rde zudem ein Mordmo v liefern!)

.
Ein schönes Beispiel ist der Journalist und "Geheimsache NSU"-Buch-Herausgeber Andreas Förster (vgl.
Zeitungsaussschni e der Berliner Zeitung). Der Mann scheint, wie dort schon bemerkt, dem Verfassungsschutz jede Schandtat zuzutrauen und dem BKA jeden Käse zu glauben. Macht das Sinn, wenn beide Behörden
demselben Bundesminister unterstellt sind? Macht es f r den Kri ker Förster Sinn, seine Energie f r die Verteidigung der Selbstmord-These zu verschwenden, wenn er wirklich die Abgr nde im VS oﬀenlegen will?
.
Noch drängender werden diese Fragen, wenn man erst einmal bemerkt hat, dass wich ge Elemente der
These a) gar nicht von solchen Kri kern in die Welt gesetzt worden sind, sondern von Behördenvertretern wie
unserem wahrheitsliebenden Herrn Ziercke. Den Beleg dazu ﬁndet man im oben abgedruckten Ar kel der
Th ringer Allgemeine vom . .
, aber auch der FAZ und der Welt: Ziercke selbst hat (nur einen Tag nach
der Rußlungen-L ge vor dem Bundestag) die Idee in die Öﬀentlichkeit getragen, dass die Polizis n Kiesewe er
kein Zufallsopfer war, sondern ber weitere Mitglieder eines rechtsradikalen Netzwerks ihren beiden Mördern
bekannt war. Die Spur hat wohl zu nichts gef hrt, denn die Anklageschri geht von einem Zufallsopfer aus.
.
Hat Ziercke das nicht trotzdem schlau gemacht, dass er da ein bisschen die Fantasie angeregt hat? Hat er
sich erho , dass die Recherche „linker“ Kri ker in dieser Richtung, die ja bisher außer Auﬂage keine grei aren
Ergebnisse geliefert hat, die wirklichen Löcher in der Trio-Verschwörungstheorie vor der Öﬀentlichkeit verbirgt?
Versteht ein Förster das nicht oder spielt er diese Rolle mit Bedacht? Die wahren Löcher im Fall Kiesewetter sehen nämlich so aus, dass es in Heilbronn vor dem November
keine einzige Spur gab, die danach
zu Mundlos und Böhnhardt gepasst hä e. Insbesondere hat in Heilbronn keiner der zahlreichen Zeugen ein
Wohnmobil oder ein Duo beschrieben, das passen könnte.
Die beiden wesentlichen Spuren wurden im Wohnmobil (Kiesewe ers Dienstwaﬀe) und Monate später in
Zwickau (eine Jahre lang ungewaschene Trainingshose mit Blutanha ungen von Kiesewe er) gefunden. Die
bestehenden Zweifel an beiden Spuren w rden sich vervielfachen, wenn klar wäre, dass Mundlos und Böhnhardt
ermordet worden sind. Hier schließt sich also der Kreis, und wir kommen da an, wo wir gestartet sind: bei der
Glaubw rdigkeit des Selbstmordes von Eisenach.
Diese liegt aber inzwischen in Tr mmern.
.
.
Fazit
Die oﬃzielle Verschwörungstheorie vom isolierten NSU-Trio war fantas sch und hat die Öﬀentlichkeit fast drei
Jahre lang in Atem gehalten, aber sie ist unhaltbar. Das zeigt sich insbesondere bei einer Schl ssell ge, mit der
die ganze wacklige NSU-Geschichte mehr schlecht als recht zusammengehalten wurde: dem Selbstmord von
Mundlos und Böhnhardt nach Ankun der Polizei am Wohnmobil.
Im Scha en des notleidenden Prozesses am M nchner OLG läu längst das Rennen um eine neue Version.
Man muss zwingend davon ausgehen, dass Ermi lungsbehörden, Geheimdienste und ihnen zuarbeitende Medien eine Auﬀangversion vorbereiten, die etwas weniger unglaubw rdig ist, aber wieder das ganze Ausmaß der
Abgr nde hinter der Verbrechensserie vertuschen soll, die unter dem Markennamen „NSU“ zusammengefasst

worden ist.
Dieses Spiel kann nur durch das berech gte Interesse der B rger gestört werden, die wissen wollen, was
wirklich dahintersteckt. Um dieses Ziel zu erreichen, m ssen der gesunde Menschenverstand und alle verf gbaren Informa onsquellen eingesetzt werden. Insbesondere muss der Souverän aber auch der auf Zeit
gewählten Regierung, anderen Exeku vbehörden und einer in großen Teilen willfährigen Presse endlich wieder
klar machen, dass er sich nicht unbegrenzt f r dumm verkaufen lässt.
.
ENDE
.

Die dri e Spur ist ein Witz: nach dem . .
wurde bei den Ringfahndungs-Unterlagen zum Heilbronner
Polizistenmord angeblich ein sächsisches Wohnmobil gefunden, ausgeliehen vom (Uwe Böhnhardt-Aliasiden tät)
Holger Gerlach.

Selbst wenn dem so wäre, die
falschen Steuernummern auf den BKA-Unterlagen bei sämtlichen dieser
Ausleihen bei der Firma Horn sprechen daf r, dass es sich um eine nachträgliche kriminelle Beweiskonstruk on
handelt.[fatalist]
.

Der Arbeitskreis NSU dankt Dr. Andreas M ller herzlich f r diese Untersuchung.

.

Dieses d r e der . Blogbeitrag von etwas mehr als 7
"Fehler-Auswertungstabellen", gar nichts...

sein, der kein Bild enthält, keinen Aktenscreenshot, keine

.

Wie wäre es mit einer bi erbösen Sa re, passend zum Thema

Zierckes Russlungenl ge im Bundestag ?

.

.

6

.

Idee und Gestaltung:

.

7

die Lösung kann so einfach sein

von H.-P. Schröder

Volker (
- 9: 9: )
Könntet Ihr mal in das Russlungen-Label alle Teile ( ...7) packen? Danke
fatalistsalterego (
- 9: 8: )
erledigt. es sind noch ein paar datumsfehler drin, das wird nochmals gesamt als
Korrektur.

.8.

Warum die Bundesanwaltscha
(

-

-

:

nach

st ck pdf geblogt werden, nach der

Jahren die Ermi tlungen wieder aufnimmt

)

aufgrund der Aussage einer Theologin, die damals in einem Aussiedlerheim Deutschkurse gab. Siehe Blog Gestern:

Der Opferanwalt Werner Dietrich ha e zum Jahrestag des A entats am 6. September einen Wiederaufnahmeantrag in Karlsruhe eingereicht, sein vierter nach 98 , 98 und
8. Darin f hrte er die
neue Zeugin an. Sie soll am Tag nach dem Anschlag eine Propagandaschri gesehen haben, in der
Köhler als Held verehrt wurde – was zumindest auf Mitwisser hindeutet, da die Polizei seinen Namen
zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekanntgegeben ha e.
8

.
Diese Flugblä er lagen im Spind von Andreas W., einem Rechtsradikalen, so heisst es:
.

Den Ausschlag f r die Wiederaufnahme gab nun die Zeugenaussage einer Theologin, die sich bei
Dietrich gemeldet ha e. Sie war 98 Studen n und unterrichtete Deutsch in einem Aussiedlerheim.
Dort öﬀnete sie am Morgen nach dem Anschlag aus Versehen den falschen Spind. Er gehörte Andreas
W., einem Sch ler, der aus Schlesien stammte und durch rechtsextreme Äußerungen aufgefallen war.
In dem Spind sah sie zwei Pistolen und einen Haufen Flugblä er. Darauf stand sinngemäß:
Gundolf Köhler sei für eine gute Sache gestorben. Anwalt Dietrich: „Der Name Köhler war zu
diesem Zeitpunkt öﬀentlich aber noch gar nicht bekannt.“ W. muss also ein Mitwisser der Tat
gewesen sein.
Einfach weggeschickt
Zusätzlich verdäch g machte sich der Aussiedler, als er seiner Lehrerin erzählte, dass er nach
Argen nien zu alten Freunden verreisen wolle – und am nächsten Tag tatsächlich weg war.
Die Frau ging damals zur Polizei und meldete den Vorgang, doch die Polizisten fragten lediglich, ob
W. sie bedroht oder verletzt habe. Man nahm ihren Namen und ihre Adresse auf – und schickte sie
wieder weg. Danach hat sie nichts mehr von der Polizei gehört.
Den Mann hat sie
sein Arbeitsplatz auch.

zufällig wieder getroﬀen und mit ihm geredet, sein Name ist bekannt,

Die Bundesanwaltscha hat die Zeugin bereits informell vernommen. Generalbundesanwalt
Range sagte, die Aussage sei so „werthal g“ gewesen, dass man nun der Sache auf den Grund gehen
wolle. Range hat das bayerische Landeskriminalamt (LKA) mit den Ermi lungen beau ragt.
Während Range die Neuigkeiten der Presse verk ndete, beriet sich in M nchen einer seiner
Staatsanwälte mit dem LKA ber die Ermi lungsstrategien.
h p://www.taz.de/NULL/!

7/

.
Das muss man sich mal klarmachen:
Am Abend zuvor starben 8 oder Menschen bei einem Bombenanschlag, einige Opfer werden noch hinzukommen, die Krankenhäuser sind voll, es gibt ber
Verletzte, das ganze Land ist geschockt und fragt sich, wer
daf r verantwortlich ist. Jede Zeitung hat das A entat als Schlagzeile, jeder Radiosender bringt es.
.

9

.
Eine Studen n ﬁndet zufällig -falschen Spind geöﬀnet- diese Flugblä er, und Pistolen , geht zur Polizei:
etwa so war das wohl:

"Herr Wachtmeister, da liegen wegen des gestrigen Bombenanschlags Flugblä er mit dem Namen
des A entäters im Aussiedlerheim im Spind vom Herrn W., und Pistolen liegen daneben!"

Die Polizei interessiert sich nicht f r diese Flugblä er, die Studen n hat auch Keines mitgebracht, wozu denn
auch?, und f r die Pistolen interessiert sich die Polizei auch nicht.
taz:

Man nahm ihren Namen und ihre Adresse auf – und schickte sie wieder weg.

.
Glauben Sie das?
.
Und dieselbe Frau tri
wo der arbeitet.

diesen Herrn W. nach vielen Jahren wieder, und kann dann dem Opferanwalt sogar sagen,

taz:

Den Mann hat sie
Arbeitsplatz auch.

zufällig wieder getroﬀen und mit ihm geredet, sein Name ist bekannt, sein

.
Die TAZ, glaubw rdig wie eh und je, wie bei der NSU-Berichtersta ung auch. Einmal kurz gelacht.
.
Noch besser ist die S ddeutsche Zeitung.
Dazu muss man wissen, dass Mitglieder der WSG Ausland am Tag des A entates einen Fahrzeugtransport
nach Jugoslawien (zur Fähre) durchf hrten, alte Militärautos f r die PLO, und dieser Transport wurde nicht nur
von einem V-Mann Behle begleitet, er war auch oﬃziell angemeldet, Zollkennzeichen etc pp. "Opera on Wandervogel" soll (laut Buchautor Heymann und dem Spiegel) diese Überwachung genannt worden sein. Hoﬀmann
selbst fuhr berraschend nicht hinterher, sondern blieb in N rnberg...
Am Abend hä e der Konvoi in M nchen sein sollen, p nktlich zur Bombenexplosion, so könnte man vermuten, kam dort aber erst später am nächsten Vormi ag vorbei, weil Auto eine Panne ha e. Wurde in
Neuburg/Donau repariert, der Konvoi wurde dann am Tag nach dem A entat festgenommen, Hoﬀmann nach
einer Nacht in einer N rnberger Disko daheim, und nach Tag waren alle wieder draussen: Alibis vorhanden,
sogar eins vom V-Mann Behle.
.
daraus macht die SZ: (s ddeutsche zeitung,
.

.

.

.

, Seite 6)

Zitat daraus:

Aus der seit Anfang dieses Jahres im Bundesarchiv zugänglichen BND-Akte Nummer 6 geht auch
hervor, dass der Bundesnachrichtendienst damals eine in Libanon gegründete und als Mi äter für
das A entat infrage kommende Zelle observierte.
Diese Gruppe, die Hoﬀmann dort in einem Lager der Fatah alte Bundeswehrfahrzeuge
reparieren ließ, präsen erte zwar ein Alibi,

eine angebliche En¾ hrung, f r die Zeit des Oktoberfesta entats.
Doch wer die BND-Akte aus den Jahren 98 und 8 liest, der kann dort auch zahlreiche
Belege ﬁnden, wie sehr die Geheimdienstler selbst an der kuriosen Geschichte zweifelten, die kurz
vor dem Anschlag beginnt und kurz danach endet. Ein sehr großer Zufall.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
t?page=8 #ixzz LkdSXDNd

6/wsg-hoﬀmann-und-oktoberfest-a enta

.
Wo haben die das denn her, das mit der En¾ hrung, das ist totaler Quatsch, frei erfunden, widerspricht
sämtlichen B chern und sämtlichen Zeitungsar keln, der gesamten Forschung ! Wie kommt die S ddeutsche
dazu, solch einen Schwachsinn zu schreiben?
.
Nachrichtehrlichkeit der S ddeutschen: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/rus-in-den-augen
-der-redakteure-teil- / okay, keine weiteren Fragen... oh, sehe gerade den Namen Ramelsberger, die kann nix
daf r....
.
N-TV dazu:

Blindheit auf dem rechten Auge
"Beim Oktoberfest-A entat ﬁng es an"
Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Bombenanschlag auf das M nchner Oktoberfest wird der
Fall neu untersucht. Grund f r die Entscheidung sind Hinweise einer bislang unbekannten Zeugin
auf mögliche Drahtzieher. F r die Kommentatoren der deutschen Presse sind die Ermi lungen ein
längst berfällig Schri - auch weil berlebende Opfer stets Vertuschung bef rchteten.
www.n-tv.de/poli k/presses mmen/Beim-Oktoberfest-A entat-ﬁng-es-an-ar cle

96.html

Diesen Standpunkt vertri auch die Badische Zeitung aus Freiburg: "Dass die Ermi lungen nun
neu aufgerollt werden, bedeutet fak sch das Ende der These vom Einzeltäter Gundolf Köhler. Der
(...) Bombenleger, der bei dem Anschlag selbst getötet worden ist, muss Mitwisser und/oder Mi äter
gehabt haben - das ha en Hinterbliebene der Opfer und ihr Rechtsbeistand immer vermutet. Nun

endlich gibt es eine Zeugin, die schon am Tag nach dem Anschlag Flugblä er entdeckte, auf
denen ein Jubel-Nachruf auf Köhler zu lesen war - noch bevor die Polizei den Namen des Täters
preisgab. Allein, was heißt hier endlich? Die Frau ging damals zur Polizei und wurde ignoriert. (…)
Dringend aufzuklären gibt es deshalb nicht nur das A entat selbst. Auch die Arbeit von Polizei und
Staatsanwaltscha gehört überprü ".
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
t?page=8 #ixzz LkgYVbpK

6/wsg-hoﬀmann-und-oktoberfest-a enta

.
Die Pistolen kommen nirgendwo vor... warum hat die Frau keines der Flugblä er mit zur Polizei genommen?
.
Der Spiegel scha

es sogar, uralte Dinge als News zu präsen eren:

.

Wer nie aufgab, war der M nchner Anwalt Werner Dietrich. Dietrich vertri einige Opfer des A entats. Ihm gelang es im Sommer, nochmals 8 Ordner zu sichten, die bislang beim LKA Bayern unter
Verschluss lagerten. Darin fand er zumindest eine der Öﬀentlichkeit noch unbekannte Verbindung
zu dem Rechtsradikalen Heinz Lembke aus Niedersachsen.
Oﬀenbar gab es kurz nach dem Anschlag eine Zeugenaussage, Lembkes Waﬀen- und Sprengstoﬀarsenal hänge mit Köhlers Tat zusammen. Die Polizei fand bei Lembke jedoch nichts. Erst ein Jahr später
entdeckte man im Wald nahe Lembkes Wohnung ein Waﬀenlager. Bei der Vernehmung nannte der
Neonazi später weitere Verstecke von Waﬀen und Sprengstoﬀ. Lembke wollte noch mehr aussagen.
Am nächsten Morgen fand man ihn erhängt in seiner Zelle.
www.spiegel.de/panorama/jus z/oktoberfest-a entat- 98 -die-zeugin-die79 7.html

-ja

hre-schwieg-a-

.
Das ist seit
Jahren bekannt. Dar ber sprachen Daniele Ganser und Karlheinz Hoﬀmann ausf hrlich bei
Compact, siehe:

Einen Anfang machte COMPACT, indem es Daniele Ganser, den Gladio-Forscher aus der Schweiz, an
einen Tisch brachte mit Karlheinz Hoﬀmann, dem WSG-Ex-Chef.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
in-deutschland-teil- -rechter-terror/

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus-

.
Was ist der wirkliche der Grund f r die Wiederaufnahme der Ermi lungen zum Oktoberfest-A entat? Man

darf bezweifeln, dass es die Zeugenaussage von Ramin A. ist, und man darf ebenfalls bezweifeln, dass es die
PfarrerInnengeschichte ist.
Wenn sie nichts Substanzielleres haben, dann haben sie recht wenig... wovon wollen sie ablenken?
.
Warum fehlt bei fast sämtlichen Ar kel das Wort "Gladio" ?
.

.
Ja klar doch, Philipp. Was denn sonst?
.
Es schrei(b)t jetzt Alles wie auf Zuruf von einem Rechtsradikalen Anschlag, daran erkennt man die Inszenierung. Wer diesen Anschlag befohlen und wer ihn ausgef hrt hat ist nicht einmal ansatzweise bekannt.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Reiner 7 (
- : : 9)
Es ist doch zu oﬀensichtlich, dass man mit NSU ein Super-Flopp landete und nun verzweifelt eine andere RECHTE-Tat
vorweisen muss um den ganzen "Kampf gegen Rechts" Quatsch weiter am laufen halten zu können.
lothar harold schulte (
- : : )
Lembke wurde ausger stet mit Waﬀen und Kampfmi eln der Bundeswehr und vieles mehr! Habe damals vor meiner
Verha ung Personen aus seinen Kreis kennengelernt, wobei sie alle stramme An kommunisten waren und totale Amifans
- also nicht mein Spielplatz!
fatalistsalterego (
- : 7: )
Sehr interessant! War Lembke ein Stay-Behind-Mann des BND? Was meinst Du?
lothar harold schulte (
- : : 8)
Durchaus möglich das er ein Stay-Behind-Mann war, da diese Leute um Manfred Roeder sich ber Monate in der USA
au ielten. Roeder kam ja von der CDU und wurde bekannt ber seine An pornoak onen in Frankfurt. Selbst nach
seiner Ha entlassung dur e er als Vortragsredner in Hamburg bei der Bundeswehr au reten!!!
fatalistsalterego (
- : : 6)
Weisst Du was zu diesen Ak onsgruppen, Raimund Hörnle und Sibylle Vorderbr gge, Du kannst mir das auch gern
vertraulich mi eilen. Schreib einfach rein, nicht veröﬀentlichen oder so ähnlich. Wieso haben die Beiden, in Ha seit
8.9. 98 , sofort (!!!) die Lembke-Spur gelegt, Tag nach dem Bombenanschlag, es macht doch keinen Sinn, wenn sie
keine V-Leute waren... da ha e man die Spur WSG, nimmt diesen Konvoi und Hoﬀmann fest, aber man musste doch
wissen, dass Hoﬀmann (bestens berwacht!) gar keinen Lembke kannte, geschweige denn den Hörnle etc von Roeders
Truppe? So als Polizei, die vom BLfV gef ert wird, muss ich da doch sehr skep sch werden...
lothar harold schulte (
- 6: : )
Sibylle Vorderbr gge und Raymund Hörnle waren berfordert und ihre Inha ierung war nicht geplant. Sie waren
Täteropfer und Vorderbr gge als Geliebte von Manfred Roeder hat es im Prozess schnell begriﬀen. Somit lässt sich
schnell erklären, warum der Name Lembke bei der Vernehmung gefallen ist, war aber ohne Bedeutung, da gegen diese
Leute mit stark angezogener Handbremse "ermi elt" wurde. Das heißt: es gab Figuren da gelten keine Gesetze im
blichen Sinne - sie sind außerhalb der Strafverfolgung oder werden durch "Selbstmord" entsorgt, so wie der Waﬀenund Sprengstoﬀexperte der sich mit einer Polizeidienstwaﬀe nach dem "Auﬄiegen" der NSU bei einer Polizeikontrolle
gestorben wurde. Man munkelt, da waren unsere "englische Freunde" mit dabei, weil seine Bestände aus der engl.
Rheinarmee stammen sollen. Ferner besaß er eine Zwillingsbombe die in Köln explodiert ist und war fast immer mit
dem Fahrrad unterwegs - also ein Fahrradnarr!!!
fatalistsalterego (
- 6: : )
Michael Krause rannte weg mit 6 Kugeln im Leib und erschoss sich selbst... meinst Du den? Michael Krause legte
in Deutschland zahlreiche Waﬀendepots an. F r sich selbst machte er das mit Sicherheit nicht. Entweder war das
ein Teil des immer noch ak ven Gladio oder aber er machte das f r mobile Killerteams wie die NSU. Zitat: Vielmehr
fanden sich in Krauses Rucksack 8 verschl sselte Lagepläne zu geheimen Erddepots in Sachsen, Th ringen, Brandenburg, Bayern und Österreich. Als sie im Sommer
9 gehoben wurden, s eßen die Spezialisten vom Bayerischen
Landeskriminalamt auf ein Waﬀen- und Bombenlager, das die explosiven Vorräte der Zwickauer Zelle noch weit
bertraf. h p://www.tz-online.de/aktuelles/bayern/zwickauer-terror-zelle-bombe nlieferant6 7 .html Zitat:
Wer war Michael Krause? Der -jährige Mann, geboren in Berlin, sollte am . Mai
8 an der Allee zwischen
Bayreuth und Bindlach von zwei Streifenbeamten kontrolliert werden, als er sich an einem Fahrrad zu schaﬀen
machte. Doch er rannte weg, holte eine Walter PPK heraus, feuerte verwundete einen Polizisten, wurde selbst
von sechs Kugeln getroﬀen, verschanzte sich hinter einem Baum - um sich selbst zu richten. ... Krause war in
Jahren
mal umgezogen und ab
angeblich obdachlos. Sein letzter Wohnsitz wurde in Plauen entdeckt. Die

En¾ernung zwischen Plauen und Zwickau, wohin das mutmaßliche zehnfache Mördertrio Böhnhardt, Mundlos,
Zschäpe abgetaucht war, beträgt
Kilometer. Das reicht noch nicht f r einen Verdacht. Und auch, dass die
NSU-Blutspur nicht weiterging, nachdem Krause tot war, ist kein Beleg daf r, dass es eine Verbindung zur Zwickauer
Zelle gab. h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/
7 6.ueber-allen-wipfeln-he rrscht-ruh.html Zitat: Der
Obdachlose Michael Krause kam . .
8 in Franken zwischen Bayreuth und Bindlach in eine Polizeikontrolle und
erschoss sich nach einer Schießerei mit der Polizei. Dabei ha e er einen geheimen Lageplan f r Erddepots mit
Bomben und Sprengstoﬀ in Th ringen, Bayern, Sachsen und Österreich. Die Bomben ähneln der Kölner Bombe der
NSU erheblich. Er war oﬀenbar der Lau ursche, nach den Hintermännern wurde nicht umfänglich gefahndet. ...
Im Polizeipräsidium Oberfranken wird vermutet, Michael K. könnte der oder ein Waﬀen- und Bombenlieferant der
Zwickauer Terrorzelle mit Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gewesen sein. [...] Michael K. ha e
seinen letzten festen Wohnsitz in Plauen, wo er dem Staatsschutz mit Scheiß-Staat!- und Heil-Hitler-Gebr ll in der
dor gen Kfz-Zulassungsstelle aufgefallen sein soll. Vor allem machte die Ermi ler aktuell eine seiner Bomben stutzig.
Die gleich wie ein Ei dem anderen der Nagelbombe der Terrorzelle Na onalsozialis scher Untergrund (NSU), mit der
in Köln ein blu ger Anschlag ver bt worden war. Zu sehen war die Bombe in dem Bekenner-Video der Täter.
[...] Oﬀen ist, ob Nachrichten ber Waﬀenfunde in Sachsen aus den zur ckliegenden zwei Jahren mit diesen Depots
zu tun haben. h p://www.dasdossier.de/no zen/nsu-blog
lothar harold schulte (
- 6: : 9)
Genau den meine ich. Er muss mit größter Wahrscheinlichkeit eine geheime engl. Militärausbildung absolviert
haben, da sein geheimer Lagerplan die englische Du marke innehat. Es gibt bei diesen Spiel Situa onen, wo der
Regen von unten nach fällt, das heißt: es wird vertuscht und gelogen, dass sich die Balken biegen
fatalistsalterego (
- 7: : 8)
Ja, das dachte ich mir. Private Nachrichten sind ne feine Sache, solltest Du nutzen, im Forum...

.8.

Wie will man nach Vernichtung sämtlicher Asservate neue Spuren abgleichen? War es die
PEGIDA? (
- 8: )

Neue Zeugen habe man, "werthal ge Aussagen" laut Bundesanwaltscha , wie aber will man diese Aussagen
ohne Asservate veriﬁzieren? Mi äter werde man suchen, ja schön, aber mit welchen Spuren will man die denn
abgleichen?
.
Herr Chaussy, wie war das doch gleich mit den Zigare enkippen in Gundolf Köhlers Auto?
.

6

.
Wer hat die wann vernichtet?
.

6 verschiedene Sorten, 8 Kippen ... typisch f r Einzeltäter, mit und ohne Filter... Hauptsache es qualmt ?
.
Was wollten die Gr nen um Ströbele im Oktober

dazu wissen?

.

dip.bundestag.de/btd/ 8/
Zitat:

/ 8

7.pdf

j) Asservate (u. a. Spli er der Bombe, 8 Zigare en sechs verschiedener
Marken oﬀenbar mehrerer Raucher aus Köhlers Auto, Teile einer durch
die Explosion abgetrennten, zunächst niemand zuordenbaren Hand) im
Jahr 997 oﬀenbar im Bundeskriminalamt (BKA) vernichtet, obwohl sie
mit modernen Labormethoden noch hä en ausgewertet werden können
(vgl. SZ vom . Juni
),

.
7

Wie kann das BKA Kippen 997 vernichten, wenn diese Kippen schon 98 in M nchen entsorgt wurden?
Warum sind die Gr nen Geheimdienstexperten so mies unterrichtet, haben weder Aust/Laabs gelesen noch
Chaussy?
Was wollen diese Schauspieler im Parlament, namentlich der Ströbele, der seit ewig und
nung von gar nichts hat?

Tagen keine Ah-

.
Er war von
bis
9 stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfrak on B ndnis 9 /Die
Gr nen und ist das dienstälteste Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) des
Deutschen Bundestages zur Kontrolle der Geheimdienste.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Chris an _Str %C %B6bele
.
Weiss Ströbele auch nicht, dass GBA Monika Harms
Asservaten KEIN Handfragment war?

9 schreiben liess, dass unter den 997 vernichteten

.
Quelle:

Oktoberfest – Das A entat: Wie die Verdrängung des Rechtsterrors begann

von Ulrich Chaussy
h p://books.google.com.kh/books?id= g _qAgAAQBAJ &printsec=frontcover &hl=de
#v=onepage &q &f=false
.

8

.
Diese Szene ist im Spielﬁlm-Video des vorigen Blogbeitrags enthalten. Hemberger antwortet Chaussy auf
Veranlassung von GBA Monika Harms.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/gesteuerter-terrorismus-oktob erfestbombe-teil- /

.

Ist es wirklich zuviel verlangt, dass diese Abgeordneten eine faktens mmige Anfrage an die Bundesregierung
stellen, wenn sie wirklich Neues erfahren wollen? Warum ist es oﬀenbar nicht möglich, die simplen Fakten vorab
korrekt zusammenzutragen?

(Gestern ha en wir festgestellt, dass Peter Naumann fehlt, S chwort Handfragment, Gr ne Anfrage zu Heymanns
Buch aus dem Jahr
9, und dass auch der BfV-V-Mann "Tarif" fehlt, der intensive Kontakte zu Naumann ha e,
laut Aust/Laabs "Heimatschutz" . Naumann hat selbst ausgesagt, dass er an jenem Abend vom BfV eingeladen
war, Treﬀpunkt an der Bomben-Parkbank...)
.
Was soll denn bi e jetzt vom in die Vertuschung damals hochgradig verstrickten BLKA aufgeklärt werden,
das von GBA Range mit den neue Ermi lungen beau ragt wurde?
.

Neue Ermi lungen zu Nazi-Hintermännern, so so, warum nicht zu staatlich gedecktem Terror, S chwort Gladio?
NATO-Terror? Gegen die eigene Bevölkerung? Welcher Nazi w rde ein deutsches Volksfest als Ziel auswählen?

.
Warum brauchen diese gr nen Komiker "nachrichtenehrliche Zeitungsberichte von der SZ", wenn sie doch
selbst im Geheimdienstgremium sitzen? Warum s mmen in ihren Kleinen Anfragen die Basics nicht? Ist das Alles
nur Schauspielerei, was die da treiben?
.

Ströbele, such die Mörder bei PEGIDA !

.

9

h p://www.pi-news.net/
veraendern-deutschland/

/

/der-etablierte-machtblock-geraet-in-panik-die-vo

lksmassen-in-dresden-

.
Auch interessant:
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/verfassungsschutzer-mit.html

.

Verfassungsschutz bei Rechtschreibverstoß erwischt!
[update

:

Uhr]

mit Dank an Rabe

[update

:

Uhr]

Eine Kriminaljournalis n _X@!?, äh, kriminelle Journalis n der TAZ, Laura Meschede, weiß bereits, wer es
war.
6

Patrio sche Europäer gegen Asylaten warn’s.

—–
urspr nglicher post erschien heute gegen

Uhr

Posted by Die Anmerkung
um

:

.
Nur eine solche "Mischpoke" ist dazu fähig, fragen Sie Herrn Özdemir!
.
„Dass das da missbraucht wird von dieser komischen Mischpoke (…) f r niedrige Ins nkte, gegen
Fremde, gegen Zuwanderer, das tut mir in der Seele weh. Das, was da in Dresden sta indet, ist
nichts, worauf man stolz sein kann.“
www.bild.de/poli k/inland/maybrit-illner/oezdemir-poebelt-gegen-pegida- 89

87 .bild.html

.
hdf...
.
Fakt ist jedenfalls, dass es dort keinen einzigen Asylanten gab. In Vorra. Es handelt sich also nicht auf
einen Brandanschlag auf ein Asylantenheim.
.
6

Der Bauunternehmer Mustafe Bajrami kann das so bestä gen. Seit etwa einem Jahr arbeitet er an
den drei Baustellen f r Fl chtlinge im Ort. Dumme Spr che habe er in der Zeit keine gehört.
Am Waldrand aber, etwa
Meter en¾ernt von den geplanten Heimen, sollen Unbekannte
seit geraumer Zeit ein Wochenendhaus angemietet oder gekau haben. Mehrere Einwohner in Vorra
berichten, dass sie vor allem im Sommer immer wieder Naziparolen oder Lieder mit rechtsradikalem
Hintergrund aus diesem Haus gehört haben.
Auch B rgermeister Herzog berichtet von dieser Gruppe, „aber das sind Auswär ge“, sagt er,
„die sind nicht von hier“. Im Ort seien sie „wohl gar nicht jedem aufgefallen“.

Die Polizei bestä gt, dass diese Gruppe unter Beobachtung stehe. Auch in diese Richtung
werde nun ermi elt. „Einfach verheerend ist das“, sagt der B rgermeister. Er gehe
davon aus, dass die Täter „nicht aus unserem Dorf kommen“

.
Nach gall, ick hör dir trapsen... S ddeutsche von heute.
.

.
Was hier geschieht, diese totale Volksverhetzung durch Systemparteien und durch deren Press tuierte, das
ist verfassungsfeindlich, und es muss unbedingt so benannt werden. Volksverhetzung ist ein Stra atbestand, und
Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht, wie die Versammlungsfreiheit auch.
6

Art 8

( ) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waﬀen
zu versammeln.

( ) F r Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes beschränkt werden.

h p://www.gesetze-im-internet.de/gg/art _8.html
.
Wer zu Boyko en gegen dieses Grundrecht der Deutschen aufru , oder diese Deutschen als Nazis brandmarkt, der ist ein Verfassungsfeind.
.
6

.
Mehr ist dazu nicht anzumerken.
nicht klar benennen.

Schade nur, dass die deutschen Demonstranten die Verfassungsfeinde

.
Wie bi e soll also das BLKA jetzt ohne Asservate des schwersten Bombenanschlags in der Geschichte der BRD
au lären?
.
Ist es nicht erst einmal nö g, den Verbleib eines Fingers und eines Handfragmentes zu klären, und wer
wann diese Dinge entsorgt hat?
.
Oﬀenbar ist das serologische Gutachten, wem diese Hand denn gehört, nie an die BAW gegangen, ebenso
wenig wie das Handfragment selber:
.
6

.

.
Es drängt sich der Verdacht auf, dass das Bayerische LKA diese Unterschlagungen absichtlich vorgenommen hat, weil es Hintergrundwissen dazu ha e, und man Seitens der Bayerischen Staatsregierung das BLKA
entsprechend angewiesen ha e.
.
Ob es nicht doch DNA-Gutachten der Asservate gibt, das ist die eigentlich spannende Frage.
.
Solange also nicht gefordert wird, dass unabhängige Ermi lungen zum Oktoberfest-A entat sta inden, solange
ist das neue Ermi lungsverfahren nichts weiter als eine Schauveranstaltung.
.
6

Man darf gespannt sein, ob der Ruf nach unabhängigen Ermi lungen beim NSU oder beim Buback-Mord
oder bei der Oktoberfestbombe jemals ertönen wird.
.

So.nicht@Arschland.de (
- 8: 8: )
Es ist zwar theore sch denkbar, dass NeoNazis Asylantenheime abfackeln, aber dann spr hen die doch nicht noch
zusätzlich Hakenkreuze an die Wand. Bei einem Brand in einem Asylantenheim fällt der Verdacht doch sowieso zu allererst
auf NeoNazis, da braucht es ein solches Bekenntnis doch berhaupt nicht. Die gespr hten Zeichen machen nur Sinn, wenn
der Verdacht bewusst gelenkt werden soll, was bei einem echten NeoNazi-Anschlag aber gar nicht nö g wäre. Also waren
das gar keine NeoNazis, sondern es ist false ﬂag von Forderasiaten oder von Pseudo-Linken.
lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

An -An fa@buntland.ne (
- : : 9)
Screenshot einer Indymedia-Seite, wo sich ein An fant
h ps://guidograndt.ﬁles.wordpress.com/
/ /afa-anschlag.jpg

.8. 6 NSU-Nadels che sind wich g! MdB trat zurück (

zu

dem

-

-

Brandanschlag

9:

in

Vorra

bekennt:

)

Vor Kurzem ha e wir den GEZ-Verweigerer, der die Ausgewogenheit beim meinungseinfäl gen Demokra efernsehen vermisst, weil NSU LEAKS dort kein Thema ist:
.

66

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
eigentumlich-frei/

/

/ 7/gez-verweigerung-wegen-blog-ze

nsur-und-die-helden-von-

.

So ähnlich ergeht es B rgern auch bei abgeordnetenwatch.de: Skurrile Erlebnisse…

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/bei-abgeordnetenwatch-de-seine n-poli ker-fragen/

.

Und das haben wir als Reak on bekommen, oﬀensichtlich bereits etwas älter, aber das macht nichts. Sehr schön!

.

67

.
NSU-Showprozess, deutliche Worte. Die gut aussehende MdB solle sich f r den Rechtsstaat einsetzen.
.
68

.
Sie verzichtete dann jedoch -recht kurzfris g- auf ihr Mandat:
.

Legislaturperioden:

| 6| 7| 8

Landesliste:Rheinland-PfalzWahlkreis:Neuwied [ 98]
Bis:

.

.

(Mandatsverzicht)

h p://www.spdfrak on.de/abgeordnete/b %C %A tzing-lichtenth %C %A ler

.
Auf den Tag genau Jahre nach der wundersamen Ceska-Verk ndung am

.

.

war sie weg.

.
Ob ihr briefschreibender Wähler sich wohl dar ber gewundert hat?
Sollten nicht viel mehr solcher Briefe geschrieben werden, wenn die so einen durchschlagenden Erfolg
haben?
Wer schreibt Mu

an, und wer die Misere? Nö g wär´s!

Schönen Sonntag, fatalist nimmt sich heute den Tag frei ;)

Neptun (
- 8: : 8)
Ich habe vor einigen Monaten Merkel einen dreisei gen Brief geschrieben, in dem ich auch die Erﬁndung NSU erwähnte
und ob sie uns f r total verblödet hält. Scheinbar hält sie uns alle f r total verblödet. Ich habe einen Brief ans BGH wegen
der Abschaﬀung des Bankgeheimnisses geschrieben, Antwort war, dass das BGH getroﬀene poli sche Entscheidungen
nicht ändern kann. Ich könnte nur noch kotzen, wenn ich sehe, wie wir alle ohne Rechte sind. Und ich könnte kotzen, wenn
ich solche Briefe wie oben lese, die voller Deutschfehler sind. Will man ernst genommen werden, muss man auch anständig
schreiben können. Die NSU? Was ist das denn? Kein Wunder, dass die Frau weg ist, die hat sich aufgelöst. Morgen fahre
ich wieder nach M nchen und verteile meine
sei gen Brosch ren, trotz dem wir ja bald die totale Überwachung hier
haben und ich gesehen werden könnte. Letzte Woche bin ich in einen Zug nach M ges egen und habe dort meine Flyer
verteilt. Aber ich kann nicht sehen, dass das alles was bringt, bei so vielen linksgerichteten Asozialen.
fatalistsalterego (
- 8: 9:
Steter Tropfen höhlt den Stein...

)

69

roger (
- : : )
Beitrag nicht verstanden. Die ist jetzt Ministerin f r Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demograﬁe in der Landesregierung
Rheinland-Pfalz. Deshalb Mandat im BT niedergelegt. Was hat das hier, so schräg und ohne diesen Bezug einzuordnen, zu
suchen?
fatalistsalterego (
- : : 9)
Der Sinn f r Hunor ist halt nicht Jedem gegeben...
vonstein (
- : : 7)
Ministerin f r Soziales, Gesundheit und Demagogie ... paßt ja.

.8. 7 Wer baute die Kölner Bomben?
(

-

-

:

Warum starb Michael Krause wie Wolfgang Grams?

)

Wolfgang Grams starb 99 in Bad Kleinen, bei einem "missgl ckten GSG 9 - Einsatz", und da man auf Weisung
des BKA seine Hände gr ndlich wusch ist bis heute unklar, ob er sich selbst erschoss oder nicht.
Hä e er sich selbst erschossen, warum sollte man zuerst seine Hände waschen, genau das ist die rich ge
Frage dazu...
S chworte: Schmauch. Polizei-Muni ons-Schmauch.
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
grussen/

/

/

/das-problem-mit-dem-schmauch-

bad-kleinen-lasst-

.
muss Ähnliches in Jena passiert sein, denn die Schmauchpar kel (8 St ck auf Uwe-Händen. also
quasi fast nichts) erlaubten keine weiteren Aussagen, ausser: Par kel aus Polizei-Patronen.
7

Schlecht gewaschen?
.

.

.
Besonders auﬀallend: Die "Dummen vom BKA" ha en die angeblich aufgefundenen Dienstwaﬀen der Polizisten
aus Heilbronn nicht auf Schmauchanha ungen untersucht. Sta dessen haben Pfoser und Nenns el die Waﬀen
eingeölt, beschossen und sich gefreut, wie gut die funk onierten. Das mit dem Pr fen auf Schmauch hä e man
denen vorher sagen m ssen, von Alleine wissen diese weltweit f hrenden Koniferen das nämlich nicht ;)
.

Merke: Das BKA macht die Fehler immer genau an der Stelle, wo sie am dringendsten benö gt werden.

(Ceska-H lse Dortmund nicht auf DNA und Fingerabdr cke untersucht, die auf der Kasse lag... sondern fein alles
abgewischt...)
.
Ähnlich wie Wolfgang Grams 99 starb auch Michael Krause
8, nur dass wir dazu keine Aussagen zum
Schmauch an seinen Händen kennen: Selbstmord durch Schuss in den Kopf.
.

7

.
Besondere Umstände: Krause rannte weg, mit Sch ssen im Oberkörper, und erschoss sich dann.
Sagt man.
Mit Bildergalerie:
h p://www.frankenpost.de/regional/oberfranken/laenderspiegel/fp+schusswechse
mit+polizei+bayreuth./ -Jaehriger-li -unter-Verfolgungswahn;art 88,8 68

l+-

.
Wissenswertes zu Michael Krause: Waﬀenbauer, Bombenbauer, wohnha
iche Waﬀen- und Bombendepots, fuhr mit seinem Fahrrad umher.
Selbstgebaute Schrotmuni onswaﬀe:

7

zuletzt in Plauen, ha e zahlre-

.

Der wird vermutlich auch von mehreren Sch ssen getroﬀen und s rbt noch am Tatort. Ob Thomas
P. letztendlich von den Kugeln aus einer der beiden Polizeiwaﬀen tödlich verletzt wird oder ob sich
der schießw ge Täter selbst gerichtet hat, wird erst nach der Obduk on feststehen. Deren Ergebnis
wird fr hestens am Montag bekannt gegeben.

h p://www.frankenpost.de/regional/oberfranken/laenderspiegel/fp+schusswechse l+mit+polizei+bayreuth./EinToter-nach-wilder-Schiesserei;art 88,8
8
.
Ergebnis war dann wie folgt: Er erschoss sich selbst. Wie Wolfgang Grams... und wie die Uwes...
.

Bayreuth – Der schießw ge Täter von Bayreuth – wir berichteten – war am Sonntag bereits von
sechs Geschossen aus einer Polizeipistole äußerst massiv getroﬀen und ha e trotzdem noch die
7

Kra , sich selbst zu erschießen. Dies ergab das Obduk onsergebnis, das am Montag von Staatsanwaltscha und Polizei veröﬀentlicht wurde. Demnach ha e der -jährige Mann f nf schwere Treﬀer
im Oberkörper und einen Schuss in das Gesäß abbekommen, als er die Tatwaﬀe gegen sich selbst
richtete und mit einem Schuss in den Mund Selbstmord beging. Trotz der schwersten Verletzungen
hä e der Täter nach Expertenmeinung die sechs Schussverletzungen aus der Polizeiwaﬀe bei einem
sofor gen Notarzt-Einsatz berlebt. Die rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche ergab zudem,
dass der Täter von allen Polizeiprojek len von vorne getroﬀen wurde.
h p://www.frankenpost.de/regional/oberfranken/laenderspiegel/fp+schusswechse
t+polizei+bayreuth./Taeter-erschoss-sich-mit-eigener-Waﬀe;art 88,8 6 7

l+mi-

.

Schmauch an den Händen, Fingerabdr cke auf der Selbstmordwaﬀe , diese Beweise fehlen im Zeitungsbericht
ebenso wie in den BKA-Akten zu Eisenach: Keine Fingerabdr cke auf der "Selbstmord-Winchester", fast kein
Schmauch an den unverbrannten Händen.
Kein Pressebericht dar ber seit mehr als Jahren. Kein einziger...
.
Auf der “Selbstmord-Pumpgun” vom Uwe Mundlos gibt es auch keine Fingerabdr cke. Genauer
gesagt gibt es an keiner einzigen Waﬀe Fingerabdr cke, weder in Eisenach noch in Zwickau.
.

Mundlos trug keine Handschuhe, es hä en Fingerabdr cke auf der Pumpgun drauf sein m ssen,
denn verbrannt ist da nichts, weder Hände noch die Flinte. Man iden ﬁzierte ihn ber Fingerabdr cke... unverbrannter Finger.
siehe:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
dienstwaﬀen-aus-heilbronn/
7

/

/

/heimatschutz-das-proble m-mit-den-

.

Krauses Fahrrad
.
Vielmehr fanden sich in Krauses Rucksack 8 verschl sselte Lagepläne
zu geheimen Erddepots in Sachsen, Th ringen, Brandenburg, Bayern und
Österreich. Als sie im Sommer
9 gehoben wurden, s eßen die
Spezialisten vom Bayerischen Landeskriminalamt auf ein Waﬀen- und
Bombenlager, das die explosiven Vorräte der Zwickauer Zelle noch weit
bertraf.
h p://www.tz-online.de/aktuelles/bayern/zwickauer-terror-zelle-bombenlieferant -

6 7 .html

Zitat:
Wer war Michael Krause? Der -jährige Mann, geboren in Berlin,
sollte am . Mai
8 an der Allee zwischen Bayreuth und Bindlach
von zwei Streifenbeamten kontrolliert werden, als er sich an einem
Fahrrad zu schaﬀen machte. Doch er rannte weg, holte eine Walter PPK
heraus, feuerte verwundete einen Polizisten, wurde selbst von sechs
Kugeln getroﬀen, verschanzte sich hinter einem Baum – um sich selbst
zu richten.
.
Man fand in Michael Krauses Taschen Pläne von Erddepots, und in diesen Depots fand man auch Bomben, und
zwar auch Köln-Probsteigasse-Keupstrassen-ähnlich Bomben.
.
Die Bombe aus der Probsteigasse (Querläufer) war laut Aussage der Geschädigten blau lackiert.
Der NSU-Bekennerﬁlm präsen ert eine blaue Bombe, die große Ähnlichkeit mit der Bombe aus der
Keupstrasse hä e.
7

Quelle: Bild
Eine blau-lackierte Bombe taucht auch in einem der 8 unterirdischen Waﬀendepots auf, die
(angeblich) der obdachlose Einzeltäter Michael Krause angelegt hä e. Die versteckten Lager wurden
in Sachsen, Th ringen, Bayern und Österreich ausgehoben, nachdem sich Krause
8 auf der Flucht
vor Polizisten selbst erschossen hä e.
h p://friedensblick.de/

9

/liegt-ueberhaupt-gegen-boehnhardt-mundlos-vor/

.
Die Erddepots des Michael Krause waren auf den gefundenen Papieren in codierter Form eingetragen.
Dieser Code ha e eine "bri sche Du marke", so die unbestä gte Informa on dazu:

Er muss mit größter Wahrscheinlichkeit eine geheime engl. Militärausbildung absolviert haben, da
sein geheimer Lagerplan die englische Du marke innehat. Es gibt bei diesen Spiel Situa onen, wo
der Regen von unten nach fällt, das heißt: es wird vertuscht und gelogen, dass sich die Balken biegen.

.
Sollte diese Informa on s mmen, stellte sich sofort die Frage nach Stay behind, Gladio.
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Und nat rlich ebenso die Frage, an wen Krause Bomben abgegeben haben könnte. An Leute aus Köln mit
langen blonden Haaren, oder an Fahrradfahrer mit langen blonden Kotele en? In wessen Au rag waren diese
Bombenleger tä g? Und was hat das mit den Ak vitäten des BfV unmi elbar nach dem Anschlag Keupstrasse zu
tun, was mit der Umbenennung von Terrorbombe hin zu Kriminalitätsbombe?
.

Vor allem machte die Ermi ler aktuell eine seiner Bomben stutzig. Die gleich wie ein
Ei dem anderen der Nagelbombe der Terrorzelle Na onalsozialis scher Untergrund (NSU), mit der
in Köln ein blu ger Anschlag ver bt worden war. Zu sehen war die Bombe in dem
Bekenner-Video der Täter. […] Oﬀen ist, ob Nachrichten ber Waﬀenfunde in Sachsen aus den
zur ckliegenden zwei Jahren mit diesen Depots zu tun haben.
h p://www.dasdossier.de/no zen/nsu-blog

.
An genau dieser Stelle m sste eine Aussage des BLKA oder des BKA kommen, was die Ähnlichkeit "wie
ein Ei dem anderen" genau heissen soll. Z ndung mit Modellbau-Servos und Fernsteuerung, verwendetes
Schwarzpulver, Ba eriesatz Voltzahl, Ba eriesorte, Nägel etc pp.
Diese Aussage fehlt. Warum?
.
Was haben wir zur Keupstrasse an Beweisen?
Wir haben DNA auf dem Fahrrad, ebenso wie Fingerabdr cke, die nicht zu den Uwes passen. Und das Gutachten
des BKA vom November
: Niemand sei auf den Viva-CCTV-Kamerabildern iden ﬁzierbar. Auch Richter Götzl
konnte das durch ein neues Gutachten nicht ändern: Niemand erkennbar.
.

Beweise f r eine Täterscha eines “NSU” f r die Bombe in der Keupstrasse in Köln im Jahr
exis eren nicht. Weder Fingerabdr cke noch DNA noch Video-Iden ﬁzierung.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
ende-keupstrasse-koln/

/ 9/

/keine-uwes-erkennbar-dna-passt

-nicht-alles-bekannt-seit-

.
Und die Augenzeugin Borgholt erkannte einen "mediterranen Typ, wie beim Yasar-Mord". Erkennbar unbrauchbare Zeugenaussagen von Frau B. in Köln und Frau K. in N rnberg, die noch
einen "S dländer" auf
der Lichtbildvorlage "erkannte". Man half ihr dann, dass es doch ein Uwe war... bei Zeugin Borgholt war´s der
Falsche...
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siehe dazu auch:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/wie-das-bka-die-zeugen-manipul ierte/

.
Laut Phantombild von
Mann so aus:

, siehe Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Köln

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

, da sah der

/die-augenzeugin-aus-der-keups trasse/

.
Beate Kellers "Zwillinge" ein Jahr später in N rnberg beim Yasar-Mord sahen so aus:
.

mit Segelohren wäre es besser gewesen, aber man kann nicht alles haben...
.
Diese Zeuginnen wollten wohl "einfach nur helfen". Danke, nicht nö g. Verkompliziert lediglich die Wahrheitsﬁndung.
.
Auch das dumme Geschwätz vom Binninger ist nicht hilfreich zur Wahrheitsﬁndung.
.
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[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=xggNrbRjIY [/embed]
.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wolf-wetzel-und-das-bka-leider-nicht/

/

/

/binninger-hat-die-uwes-in-der

-keupstrasse-klar-erkannt-

.
Der Augenzeuge in Köln, Keupstrasse, Ali Demir heisst er, der hat den Braten bereits Mi e November
rochen:

ge-

.

Was lässt sich auf diesem Hintergrund zu den heu gen Enth llungen sagen?

Bis jetzt sind das f r mich nur Vermutungen. Ich habe das Gef hl, man will die Akte schließen. Auf
dem Fahrrad gab es Fingerabdr cke und DNS-Spuren. Das sollte wissenscha lich verglichen werden,
um endlich festzustellen, wer der Täter ist. Ich bef rchte, dass der Staatsapparat aufgrund seines Versagens dazu neigt, jetzt alle Taten den beiden Toten anzulasten, um von den eigenen Ermi lungspannen abzulenken und den poli schen und wirtscha lichen Hintergrund zu verschleiern. (PK)

Online-Flyer Nr.

8 vom 6.

.

h p://www.nrhz.de/ﬂyer/beitrag.php?id= 7 68 &css=print

Als ich die Explosion hörte, dachte ich deshalb, dass Gasﬂaschen hochgegangen seien. Ich erwartete
folglich weitere Explosionen. Deshalb habe ich mich zu Boden geworfen. Von da aus sah ich durchs
Fenster, dass die Leute hin und her liefen.

Zu meiner Überraschung entdeckte ich zwischen ihnen einen Zivilpolizisten ohne Jacke. Unter seiner
Schulter sah ich die Waﬀe.
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.
Sehr erstaunt hat uns, dass man oﬀenbar dem Zeugen Demir dieses Foto immer noch nicht vorgelegt hat.
.

Ein gewisser Herr Riha aus Berlin schrieb mir, er habe mit dem Mann gesprochen, der sich ber die
bewaﬀneten Zivilisten unmi elbar nach dem Bombenanschlag wunderte.

Ich vermute, es geht um Ali Demir, den “nie gehörten Zeugen”…
Herrn Riha wird höﬂich anempfohlen, doch mal diesen Bewaﬀneten dem Herrn Demir zu zeigen! Ob
er den wiedererkennt…
Der sieht ein klein wenig wie dieser Mann aus:

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=qQLHs 8g IU[/embed]
.
.
Wenn nämlich die Zeuginnen Borgholt (Keupstrasse) und Keller (Yasar) nicht "rumgesponnen haben", und
die Augenzeugin Schachinger beim Mord Kilic
auch nicht "rumgesponnen hat", und die Verbindung zu
Hamburg keine Spinnerei ist, dann wissen die Sicherheitsbehörden sehr viel mehr, als sie mi eilten.
.

Der Zeugin Schachinger, geb. 9 , die “Headset” als Begriﬀ gar nicht kennt und dem Protokoll der
Polizei im Gerichtssaal entschieden widersprach, wurden im Dezember
die Phantombilder aus
Nürnberg vorgelegt.
Die “Beate Keller-Zwillinge”: Veli Aksoy, Yasar, Tasköprü, Keupstrasse
8

Frau Schachinger hat den Einen erkannt, im Dezember

: Den ohne M tze.

.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
einen-radfahrer-aus-nurnberg- /

/ 7/

/mord-an-kilic-projek l-lag-dr aussen-zeugin-s-erkennt-

-

.
Wir d rfen uns also bereits jetzt auf den Januar
freuen, wenn die Keupstrasse das Thema im OLGStadel zu M nchen sein wird. Man hat zwar nichts, aber man wird mit Hilfe der Wahrheitsmedien schon was
8

draus machen: Der NSU war´s. Absolut sicher. Clemens Binninger wird das sicher gerne bestä gen, auch ein
Gerichts-Gutachter Hajo Funke wäre hilfreich ;)
.
Ob es eine Verbindung der Kölner Bomben (oder gar der 999er N rnberger Taschenlampenbombe) zu
Michael Krause gibt, das m ssen Sie selbst beurteilen, denn im OLG-Stadel wird das kaum eine Rolle spielen.
Ausserdem ist der Zeuge Krause verstorben. Tote Zeugen reden nicht.
.
Titos mindestens 9 Morde in Deutschland mit Duldung der hiesigen Regierung und Begleitung durch das
BfV spielten bei der Suche nach Temmes Grund f r die Anwesenheit beim letzten Dönermord in Kassel bekanntlich auch keine Rolle.
.

hintermbusch (
- : : )
Wenn Michael Krause die Bombe f r die Keupstraße gebaut hä e, wäre das aber ein rechtsextremis scher Hintergrund,
oder? Wäre es dann noch vorstellbar, dass es sich hier um ein Ak on gegen Kurden handelt, die der t rkische Geheimdienst
organisiert und der deutsche VS nur gedeckt hat? Schwerlich.
fatalistsalterego (
- 9: : )
Es wäre dann eher ein GLADIO-Hintergrund...

.8. 8 Der Vertuschungs-Ausschuss:
(

-

-

8:

Anmerkungen zum Fall Edathy-BKA-Kinderporno-PUA

)

Es gibt zur Zeit erstmalig eine wahrnehmbare Berichtersta ung zu einem Bundestags-Untersuchungsausschuss,
der seit Juli
vor sich hin plätschert: Edathys alte Freundin vom NSU-Ausschuss Eva Högl (SPD) leitet
den, und die zahlreichen Polizisten in diesem PUA scheinen auch Niemand zu stören, ganz im Gegensatz zum
An fa-Geblöke bei anderen Parlamentarischen Untersuchungsaussch ssen.
Auch Ex-Polizist Schuster (NSU-Ausschuss) ist wieder mit von der Par e.
.
Die Taz schrieb im Juli:
Die Union stellte sich zum Au akt sch tzend vor das BKA. Er werde keine „Verunglimpfung“ der Behörde durch die Opposi on zulassen, k ndigte der CDU-Obmann Armin Schuster an. Linke und Gr ne
d r en dort nicht ihre Allergien gegen Sicherheitsbehörden ausleben. Eine Bef rchtung, die selbst
der Vorsitzende des Bundes der Kriminalbeamten beim BKA, Andy Neumann, spontan zur ckwies.
Schließlich schicken nicht nur CDU und SPD, sondern auch Gr ne und Linksfrak on mit Irene Mihalic
und Frank Tempel zwei ehemalige Polizisten in den Ausschuss.
.
8

Polizisten sollen das BKA schonen, nicht etwa den Sumpf dort aufdecken, und die Vorsitzende, SPD-Högl
meinte, den Ausschuss brauche es gar nicht:
.

Au lärer wider Willen

Der Untersuchungsausschuss nimmt die Arbeit auf. Die SPD hält ihn f r berﬂ ssig. Ob Edathy selbst
berhaupt erscheint, ist oﬀen.

Findet ihre neue Aufgabe berﬂ ssig: Eva Högl.

.

Blick in Edathys Wohnung
.
8

Edathy behauptet aktuell, es sei der BKA-Präsident Ziercke gewesen, der zufällig auch ein SPD-Parteibuch hat,
der Edathys Freund Hartmann (SPD) gewarnt habe. h p://www.zeit.de/poli k/deutschland/
- /edathyhartmann-ziercke
.
Ziercke bestreitet das, und verweist auf seine NSU-Rußlungen-Selbstmordgeschichte: Er l ge nie ;)
.
Bosbach meint, Ziercke habe ein Problem.
sondern:

Nicht wegen der Russlungen-L gen, die deckt auch Bosbach,

Der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Wolfgang Bosbach (CDU), ha e - bevor Hartmanns Reak on bekannt war - Edathys Erklärung und den zeitlichen Ablauf f r nachvollziehbar gehalten. Das sei nun auch "ein echtes Problem f r die Herren Oppermann und Ziercke", sagte er der
"Mi eldeutschen Zeitung" (Montag).
.
Alles absolut lächerlich, peinlich.
.
.
Das Thema dieses Untersuchungs-Ausschusses ist die Au lärung der Umstände, wie das BKA den Edathy
erst auf der Nack¾ilmchen-Kundenliste (mit Knabenbildern) aus Kanada jahrelang bersehen konnte, und wie
dann die Warnung an Edathy erfolgte.
.
Da aber allen Poli kern und auch sämtlichen Journalisten klar ist, dass da SPD-intern
die Telefone
heissliefen, und die Sache äusserst delikat ist, ist die Berichtersta ung ber diesen PUA mager, und sie interessiert auch die B rger nicht. Ebenso wenig wie die Högl. Politsumpf Berliner Käseglocke...
.
Edathy selbst will am 8. .
vor dem Ausschuss reden, und seine Parteifreundin Högl gibt zu bedenken, dass
er ja nicht reden m sse, da ein Ermi lungsverfahren laufe:
.
Ausgerechnet die SPD reklamierte f r Edathy ein Schweigerecht, weil er sich womöglich vor dem im
Februar anstehenden Strafprozess selbst belasten könnte. Das Landgericht Verden hat gegen Edathy
Anklage "wegen Besitzes kinderpornographischer Schri en" erhoben. "Wir gehen davon aus, dass
Herr Edathy ein umfassendes Auskun sverweigerungsrecht besitzt", sagte die Ausschussvorsitzende
Eva Högl ( , SPD) bei einem Pressegespräch ihrer Frak on.
8

Nat rlich habe man ein "Interesse an Au lärung", aber als Vorsitzende werde sie auch "sehr
genau" darauf achten, dass dieses Recht Edathys gewahrt werde. Högl sagte weiter, es gelte zu
klären, ob es " berhaupt" eine Fragestellung gebe, die ihn zu einer Antwort zwingen w rde.
h p://www.stern.de/inves ga v/sebas an-edathy-gibt-geheimen-informanten-p
98 7.html

reis-

.
Da geht also ganz schön der Kacks

, bei den Sozen...

.
Der Bundestag hat einen weiteren pikanten Inhalt beau ragt, zur Untersuchung: Den Fall Karlheinz Dufner, LTD
Krimialdirektor im BKA, der (ganz zufällig) auch ein SPD-Parteibuch hat, und ebenfalls auf der Kanada-Kundenliste
stand.
.

.
8

Der Name Karl-Heinz Dufner, Ltd. KD des BKA als Kinderporno-Konsument ist brigens seit März
bekannt. Stra are Inhalte, beim Dufner.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
und-ltd-pd-im-bka-karl-heinz-dufner/

/ 6/ 7/update-kindersex-um- no-bran

dt-und-sachsensumpf-

.

.

Der Vorlage zufolge soll der Ausschuss „bez glich der aus Kanada im Rahmen der dor gen Opera on
,Spade stammenden Daten aus Ermi lungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und/oder Besitz
von Kinder- und Jugendpornographie“ den Gang und die Gr nde „f r die Dauer des entsprechenden
Verfahrens in Deutschland (sogenannte Opera on ,Selm) beim Bundeskriminalamt (BKA)“ au lären.
Ebenfalls au lären soll er laut Beschlussempfehlung das Informa onshandeln und die Datenweitergaben zum Fall Edathy „an die Bundesregierung, innerhalb der Bundesregierung, an andere
Behörden und an Dri e sowie die Weitergabe dieser Daten durch andere Behörden und Dri e an
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weitere Personen“. Als einen weiteren Untersuchungskomplex nennt die Vorlage die

„Behandlung des Falles des Beamten des BKA (,X), dessen Namen sich unter den bermi elten
Daten der Opera on ,Spade/Selm befand“.
h p://www.bundestag.de/presse/hib/

_ 7/-/ 86

Unter den zahlreichen Einzelaspekten, die der Ausschuss dazu geklärt sehen will, gehört die Frage,
ob und gegebenenfalls warum das BKA „nicht darauf hingewirkt hat, dass konkrete Ermi lungsmaßnahmen durchgef hrt wurden (...), bevor mögliche Täter aus der Presse und dem Internet oder von
Dri en“ von einem drohenden Ermi lungsverfahren erfahren konnten. Ferner soll der Ausschuss
laut Vorlage unter anderem klären, ob und gegebenenfalls wann und durch wen Edathy von den
Ermi lungen und einzelnen Ermi lungsschri en der Staatsanwaltscha erfahren hat „und ob daf r
gegebenenfalls Informa onshandeln beziehungsweise Datenweitergaben der Bundesregierung oder
einzelner ihrer Mitglieder sowie mögliche Datenweitergaben an Dri e verantwortlich waren“.
.
Ich wiederhole mich da gern: Völlig uninteressant, alle wissen Bescheid. SPD-internes Leaken... Ende
Dufner soll nicht bekannt werden, als leitende BKA-Personalie pädophiler Art.

.

.
"Vorurteilung Edathys" ?
.

FALL “EDATHY”: KLÄRT U-AUSSCHUSS AUF ODER SORGT FÜR VORVERURTEILUNG?
DEZEMBER

,

THOMAS MOSER

.
Wo lebt der eigentlich? Das ist ein Placebo-Ausschuss, der am Kern des Problems au ragsgemäß vorbei
f hrt.
Der Kern heisst: Maﬁöse Strukturen im BKA, Parteipoli k sta Verbrechensau lärung, Falschaussagen (L gen) bis hin zum Präsidenten, Beweismanipula onen im grossen S l, Kinderporno-Liebhaber als Leitende
Kriminaldirektoren (Fall Dufner), die Parteien regieren bis in die höchsten staatlichen Ins tu onen hinein.
Der Staat als Opfer zu efst undemokra scher Parteienherrscha , in allen seinen Ins tu onen.
.
Das Problemchen "Vorverurteilung Edathys" rangiert da doch vergleichsweise weit hinten, sehr weit sogar.
Moser: Thema verfehlt, Setzen, 6.
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_________________________________
.
Es exis ert eine Geschichte hinter diesem Theatergedöns, die auf keinen Fall herauskommen soll, und deshalb auch nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses ist.

Knickte der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages im Fr hjahr
und klanglos ein, weil dessen Vorsitzender Edathy "beeinﬂusst wurde" ?

Mit dieser Kundenliste aus Toronto, die das BKA seit Ende

vor der Exeku ve deshalb so sang-

ha e,

und im Januar
"grob sichtete", ganz sicher den BKA-Direktor Dufner ebenso fand wie den Vorsitzenden des
Bundestags-Innenausschusses
9 Edathy , man aber Edathy nicht auﬄiegen liess, weil eine Absprache
mit ihm doch viel besser sei, um bes mmte Staatsgeheimnisse zu sch tzen?

.

Anders gesagt: Es war sicherlich f r die Exeku ve von Vorteil, wenn der Ende Januar
Ausschussvorsitzende Edathy "sich koopera v zeigen w rde" ?

bestellte NSU-

.
Aust/Laabs zufolge ha e man sich auf einen modus operandi verständigt, zwischen Regierung und NSUAusschuss, Aussage der Verfassungssch tzer gegen Ber cksich gung gewisser Staatsinteressen, eine Art
S llhalteabkommen, Mo o: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, und es war Fritsche (KDF) selbst,
der dieses Abkommen durch seinen Au ri au ndigte?
Heimatschutz: Der Schutz der Staatsgeheimnisse war vereinbart von Anfang an.
.

.

Peter = Klaus-Dieter...
.
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Die Aktenschredder-Aﬀäre, das Vernichten von Hunderten Akten bis Mi e
vergi ete das Klima dann
zusätzlich, da die Regierung oﬀensichtlich ihren Teil des memorandum of understanding aufgegeben ha e bzw.
im Fall "Corelli" trickste, wie auch im Fall V-Mann seit immer schon Thomas Starke, f hrte das dann zu einem
recht mu gen Agieren des Ausschusses, das aber urplötzlich im Jahr
verschwunden war: Lammfromme
Abgeordnete. Keine Verstrickung der Sicherheitsbehörden, alles nur Pannen und so.
.
Thomas Moser, da wollen wir fair sein, hat das sehr gut beschrieben, ab Minute : 9, das geht bis Minute
: :
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ROIWsfozgqk[/embed]
.
siehe dazu:

Die NSU-Spur führt in die Sicherheitsbehörden der BRD, und das auf drama sche Weise.
Na bi e, es geht doch, Herr Moser !!!
Es ist der Staatsschutz der Polizei, es ist der Verfassungsschutz.
Ja, und das BKA und die BAW ????
Die Köpfe der Hydra Tiefer Staat in der Regierung ???
Die Leute der Maﬁa “Tiefer Staat”, die BKA und BfV und Staatsschutz berhaupt erst Anweisungen
erteilen können ???
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-nsu-komplex-teil- /

/ 7/

/blick-in-den-abgrund-thomas-m

oser-erklart-

.
Das Einknicken des NSU-Ausschusses ist allerspätestens auf das Datum
. .
festzusetzen, Protokoll
66 b und kurze Zeit später 7 a, und daf r muss es einen Grund geben. Eher auf Ende
, aber spätestens auf
jenen Tag, als der Spitzel Thomas Starke als langjähriger V-Mann mehrerer Dienste schon Anfang
auﬄog,
und das folgenlos.
Seit jenem Tag war klar, dass das BfV zu efst seit dem Untertauchen 998 in das Phantom verstrickt ist, was viele
Jahre später als Naziterror NSU verkau werden w rde.
Die ak ve Vertuschung dann in öﬀentlicher Sitzung Wochen später durch Edathy und Binninger am
war der absolute Tiefpunkt in Sachen NSU-Au lärung.

. Mai

Siehe:
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h p://sicherungsblog.wordpress.com/
verhinderten- 6- /

/

/ 7/als-edathy-und-binninger-das-a uﬄiegen-des-spitzels-starke-

.
Moser sagt das auch, Minute :

:

"Der Untersuchungsausschuss hat gemerkt, nach ca. einem / Jahr, dass er diesen Machtkampf
nicht gewinnen kann. Was ich ihm ankreide ist, dass er das nicht gesagt hat"

.
Die Janusköpﬁgkeit des Bundestags-PUA benennt Moser also klar und deutlich, seine Ausf hrungen den
Spitzel Thomas Starke betreﬀend zeigen dann jedoch die bekannten Desinforma ons-Absichten des Thomas
Moser auf:
Minute : 8 bis Minute : 9:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=HpbZ s nX k[/embed]
.
Es fehlt bei Moser das Jahr

.

Am . .
schrieb der Generalbundesanwalt an das LKA Berlin in Sachen Vertraulichkeitszusage f r Thomas
Starke und benannte ihn damals schon als "langjährige Vertrauensperson".
Das muss Thomas Moser klar benennen, denn es steht im Bundestags-Protokoll Nr. 66b f r Jedermann
lesbar drin: Mehrere Vertraulichkeitszusagen mehrerer Dienststellen, damals schon... f r den damals "Langjährigen Vertrauensmann".
siehe:

Zum Spitzel Thomas Starke (ab
V-Mann des LKA Berlin) ist anzumerken, dass das Protokoll Nr
66 b auf dem Bundestags-Server liegt und dort die auch von Moser und Förster stets unterschlagene
Tatsache steht, dass Starke Anfang
bereits eine langjährige Vertrauensperson war.
Aust/Laabs unterschlagen das ebenfalls, und es ist auch klar, warum sie das Alle unterschlagen:
Weil es ganz schlecht wäre, wenn ein V-Mann Thomas Starke “das TNT” gebracht hä e, und
das Trio zu einem V-Mann nach Chemnitz geﬂohen wäre.
Ganz schlecht.
Es w rde nämlich erklären, warum die “Fahndung” erfolglos bleiben musste, warum trotz Handyortung Böhnhardt ÜBER MONATE nichts passierte, UND DAS DARF NICHT AN DIE BREITE ÖFFENTLICHKEIT !!!
9

Protokoll 66b, öﬀentlich zugänglich seit Jahr (!!!):

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Vielleicht noch mal ins Jahr
zurückgehen mit dieser
Vertraulichkeitszusage. Sie haben ein Schreiben erhalten, vom
. .
, an das
Polizeipräsidium Berlin, zu Ihren Händen, wo der GBA erklärt, dass der langjährig geführten
Vertrauensperson die Vertraulichkeit zugesichert wird. Das ist MATA GBA – / 7 a – 8,
Bla
7 ﬀ. Zum einen die Frage: Der Starke war erst seit wenigen Wochen angeworben
worden, und jetzt schreibt der GBA: „langjährig geführte Vertrauensperson“. Wie kann das
denn sein?

Zeuge P. S.: Keine Ahnung. Da müssen Sie den GBA fragen. Dazu kann ich nichts sagen.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Aber dem GBA war schon bekannt, dass Sie den erst seit -

Zeuge P. S.: Ja

Zeuge daf r ist also der Generalbundesanwalt höchstselbst.
Wie köstlich…
.
Das entlarvt das “Untertauchen nach der Razzia 998″ als Geheimdienst-Opera on.
Das Trio BMZ als gesteuerte Aushorchzelle von 998 an.

Morde unter den Augen des Staates, oder eben keine Morde... das NSU-Axiom steht.
.
So weit will Thomas Moser denn doch nicht gehen, das w rde den Linken den ganzen schönen Neonaziterror
kapu machen. Und so spricht er weiterhin von “vagen Hinweisen aus Sachsen, dass Starke schon vor Ende
V-Mann gewesen sein könne”.
Da lache ich kurz, denn das steht seit ber einem Jahr fest, dass er das war…
.
.
Und was hat des Alles mit dem Fall Edathy zu tun?
9

Ne ganze Menge, denn es enth llt, warum man Edathy trotz der Kundenliste aus Toronto (Erhalt
, "erste
Durchsicht" Jan
, trotzdem (oder gerade deshalb?) zum NSU-Ausschussvorsitzenden werden liess.
Ein erpressbarer Mann ist immer gut, poli sch erpressbar ist solch ein Schwuler mit Knabenpenisﬁlmchen
nat rlich auch dann, wenn diese Filmchen nicht stra ar sind.
Genau das will Thomas Moser aber nicht verstehen. Wie lächerlich... es ist scheixxegal, ob diese Filmchen
stra ar sind, es geht nur um poli sche Erpressbarkeit, und die war gegeben seit
. Und durch die Bestellungen ab
, rechtzei g bevor Edathy Bundestgas-Innenausschussvorsitzender wurde, erst recht.
D rfen nur erpressbare Poli ker in der BRD an f hrende Posi onen gelangen?
Frau Merkel, s mmt das?
.
.
Edathy war seit
erpressbar, seit erstmals auf dem Bundestagsserver Nackt-Kinderbilder gefunden wurden,
die man ihm zuordnete.

Neue Vorw rfe gegen Edathy
Angeblich schon
Nacktbilder entdeckt
Ein Mitarbeiter einer IT-Firma soll bereits vor zehn Jahren auf dem Bundestagscomputer von Sebasan Edathy Nacktaufnahmen von Knaben gefunden und dies gemeldet haben. Am Dienstag wird
sich entscheiden, ob ein Untersuchungsausschuss zur Aﬀäre eingesetzt wird.
7. .
, von ECKART LOHSE, BERLIN
www.faz.net/sebas an-edathy-angeblich-schon-

-nacktbilder-entdeckt-
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6 .html

.

–

[wikipedia]

Nachdem die gegen Kinderpornograﬁe gerichtete Opera on Spade („Spaten“) im Herbst
in
Toronto begonnen ha e, bergaben die kanadischen Ermi ler ber Interpol im Oktober
[ ] die
gesammelten Daten der Kunden aus Deutschland an das Bundeskriminalamt (BKA). Beim BKA wurde
die 8 Namen umfassende Kundenliste erst am . Januar
grob durchgesehen;[ ] bei dieser
Grobsichtung wurde im Februar
der Name eines f hrenden BKA-Beamten auf der Liste festgestellt. Der Fall des Spitzenbeamten, der jahrelang als Gruppenleiter in der Abteilung SO - Schwere
und Organisierte Kriminalität - tä g war, ist vom BKA im Februar
an die Staatsanwaltscha Mainz
bergeben worden; laut Spiegel Online war das Material, das die Staatsanwaltscha Mainz bei dem
BKA-Mann sicherstellte, „ – anders als bei Edathy – unzweifelha illegal und strafrechtlich relevant“.
9

Ende
akzep erte der BKA-Beamte einen Stra efehl und zahlte laut Spiegel Online zwischen
.
und .
Euro, um einen Prozess zu vermeiden. Ein Jahr später, kurz vor Ende
, schied
der Beamte aus dem Dienst aus und ging in den Vorruhestand.[ ] Er ha e in jener Abteilung gearbeitet, in der die Daten der Opera on Spade eingegangen waren.[6] Nach Angaben des Präsidenten
des BKAs Jörg Ziercke begann die Behörde, die Daten im Juni
zu bearbeiten.

de.wikipedia.org/wiki/Edathy-Aﬀ %C %A re #

.E .8 .9

.
Gelaufen ist das wahrscheinlich wie folgt:
Edathy war seit mindestens

erpressbar wegen diese Knabenpenisbilder. Datenbank des Bundestagsservers...

Nach den Wahlen
wird Edathy Innenausschussvorsitzender und vo ert später auch f r die Vorratsdatenspeicherung. Ein B rgerrechtler durch und durch, aber leider halt erpressbar?
verlegt Edathy auch brav das ihm zugesandte Buch von Torsten Ogertschnig aus Heilbronn mit der
NSU-Mundlos-RAF von Rechts- Namen-Bankräubergeschichte, die LfV-Rentner G nter Stengel dann
im
NSU-Ausschuss zum Besten gibt.
Der Pappdrachen wird auch nicht durch die Anforderung dieses Buches zerstört, obwohl das BfV dieses
Buch hat und es analysiert hat: Stengels Arbeitsname komme mehrfach darin vor, das habe man ihm mitgeteilt,
siehe Bundestagsprotokoll der Zeugenaussage G nter Stengel. (In Protokoll Nr. 9b bestä gt ein Dr. Gunter Warg
vom BfV den Sachverhalt, meint aber, ein automa siertes Buchleseverfahren gäbe es nicht, man lese händisch...)

Wenn die Mundlos NSU-Heilbronn-Geschichte s mmte, und in diesem "Erbse-Stauﬀenberg"-Buch st nde, wir
alle w rden dieses Buch kennen! Fakt ist aber, dass wir es nicht kennen. Was das heisst, das erkennt man leicht,
es sei denn man heisst Thomas Moser... und will manipulieren, im linken Sinne...
.
Die Razzia bei Edathy könnte diesem Buch gegolten haben. Könnte...
Edathy wird Ende Januar

NSU-Vorsitzender, man ist froh einen erpressbaren Mann dort zu haben.

irgendwie so ist das gelaufen...
.
.
Edathy hat angek ndigt auszusagen, und er hat angeblich höchst belastende NSU-Unterlagen verteilt, als
Lebensversicherung, sozusagen. Ob dazu auch dieses Buch -als Nega vbeweis, also Beweis einer Falschaussage
Stengels im Au rag der Polizistenmord-Vertuscher-Regierungsschwaben- gehört, dar ber darf man spekulieren.
Er pokert mit hohem Einsatz, ob erfolgreich, das wird man sehen. Nichtaussage am Donnerstag vor dem
Ausschuss gegen Einstellung der Anklage im auf Februar
terminierten Gerichtsverfahren, das könnte der
neue Deal sein, zum Wohle des Staates.
9

.
Wie das aussieht, wenn Leute ohne jede Ahnung der Hintergr nde dar ber Ar kel schreiben, die viele andere Leute ohne jede Ahnung der Sachverhalte kommen eren, das kann man bei PI-News nachlesen:
h p://www.pi-news.net/

/

/neues-von-edathy-ein-saubermann-klaert-auf/

.
Nichts verstanden, gar nichts.
.
Was man aber auch dem PI-Autor konsta eren muss: Edathys Glaubw rdigkeit ist stark beschädigt, und
die von Ziercke, Hartmann, Oppermann auch. Högl hat im NSU-Ausschuss mitvertuscht, sie bleibt ihrer Linie auch
im Edathy-BKA-Ausschuss treu.
.
Das BKA ist so oder so beschädigt, seine Integrität ist schwer angeschlagen, und das ist auf jeden Fall posiv. Es ist deshalb posi v, weil das BKA eine poli sch gelenkte Behörde ist, die nicht an unabhängiger Au lärung
von Verbrechen arbeitet, und dazu auch ihre eigenen Fachleute zu "poli sch opportunen (nicht nur Ceska)Gutachten" und zu massiven Beweisfälschungen zwingt. Und das nicht nur im Fall NSU, sondern immer schon,
so darf man vermuten. Buback, Barschel, RAF, Oktoberfest-Bombe, Sauerlandbomber, Möllemann... die Liste ist
sehr lang, wo ergebnisoﬀene Ermi lungen nie gefragt waren...
.
Sehr schön, wenn dieser Saustall, vom Kopfe her s nkt der, nicht von unten, endlich ausgemistet w rde.
.
Das BKA ist Teil eines repressiven, verfassungsfeindlichen Apparates, den man Bundesregierung nennt. Teil
einer Exeku ve, die sich einen Scheissdreck um Recht und Gesetz schert.
Die jeden Tag gegen §
.

9

. des Grundgesetzes verstösst.

.
Edathy ist jemand, der das -eventuell unfreiwillig- ans Licht zerrt. Das Problem heisst aber GESTAPO . .
Zu hart formuliert?
Wirklich?
Okay, Stasi . , oder DDR . , meinetwegen, wenn es Euch denn gl cklich macht...
.

Sehen (
- 9: : )
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
ber Edathys "Schmutzkampagne"

6

7 /Entsetzen-ueber-Edath ys-Schmutzkampagne.html Entsetzen

STAHL HART (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: DER VERTUSCHUNGS-AUSSCHUSS: ANMERKUNGEN ZUM
FALL EDATHY-BKA-KINDERPORNO-PUA

.8. 9 Mutmasslicher Augenzeuge des Polizistenmordes verbrannte in seinem Auto (

-

- 6

:

)

Die Augenzeugin Lore a Eckert sah am . .
7 einen Mann mit kurzem Haar, der sich Mi ags am Trafohäuschen auf der Theresienwiese herumtrieb. Von diesem Mann wurde ein Phantombild gefer gt.
.
9

8. . . 6 Lore a ECKERT
Die Zeugin ECKERT war am Ta ag, um : Uhr auf der Theresienwiese unterwegs.
Im Bereich des Stromverteilerhäuschens sah sie einen Mann, der sich weggedreht ha e,
als sie näher gekommen war. Ein Phantombild wurde gefer gt
.

.

Anfang

9 verbrannte ein Lehrling mit seinem Auto, Benzin war im Spiel.

.

8-jähriger Weinsberger starb an Verbrennungen ( 8.

96

. 9)

h p://www.s mme.de/heilbronn/nachrichten/region/Polizei-Heilbronn-Weinsberg
Cleversulzbach- 8-jaehriger-Weinsberger-starb-an-Verbrenn ungen- 8- - 9;art 6

-Neuenstadt-Eberstadt,
769

.
Akte Heilbronn Nr.

von

:
97

.
Die Soko Parkplatz ermi elte dazu:
.

98

"dawei dawei" ist gemeint, Spur
MOS-Kennzeichen.

, und beide sprachen von Russen und einem blauen Audi 8 oder A mit

Die Kop uchfrau mit weissem Kop uch (aus Moldawien oder Rumänien, auch gerne mal "Krokus-Friseuse") und
ihren polnischen Begleiter gab es damals noch nicht, diese Aussage kam erst später, aber auch im Jahr
9.
Zeuge Anton Moser.
.
Die Soko Parkplatz stellte eine Ähnlichkeit fest:
Ordner

:

99

.
Deutschrusse war Arthur Christ, und von dieser "Sorte" tauchten noch mehr Verdäch ge auf:
Ordner
.

: Knastlatein,

im August, oder Seemannsgarn? Beurteilen Sie das selbst.

.
Wer hier ö er mal liest, der hat vielleicht mitbekommen, dass wir der Meinung sind dass oder junge
Männer am Trafohaus herumlungerten, als der Taxifahrer Kandil, benachrich gt vom Fahrradfahrer Schmidt als
fast Erster zum Tatort kam.
.

Dass es einen Augenzeugen gab, der nie vernommen wurde, und möglicherweise Florian Heilig hiess,
das legt die Aussage des Taxifahrers Mustafa Kandil nahe:

Dieser “junge Mann am Trafohaus” ist angeblich nie ermi elt worden. Ein Singh war es ganz
sicher nicht, die tragen einen Turban… das weiss sogar die Polizei… und das hä e der Zeuge Kandil
sicher auch erwähnt. "Inder" oder Asiate, irgendwas in diese Richtung hä e man erwarten d rfen...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ 7/zuruck-auf-null-der-poliziste
7-und-der-verbrannte-zeuge-ﬂorian-heilig/

nmord-am-

-

Es muss ermi elt werden, ob dieser junge Mann Florian Heilig war, oder einer seiner Kumpels.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
als-mordverdachtsfall-untersucht-werden/

/

/der-tod-von-ﬂorian-heilig-am - 6-9-

-muss-

.

Es muss insbesondere untersucht werden, ob die etwa Gleichaltrigen, Arthur Christ und Florian Heilig sich kannten.

.

Wer sind diese Jungs da im Hintergrund?

.
Kein einziger Polizist hat diesen jungen Mann vernommen, man einigte sich "einfach so", das sei einer der
Singhs gewesen. Also einer der Inder. wollte man das gar nicht so genau wissen?

h p://julius-hensel.com/
muss sein ;)

/

/der-joker/

.
Florian Heilig oder einer seiner Kumpels, als Augenzeugen des Mordes, das ist nach wie vor die rich ge
Frage.

.
Es fallen die "Erinnerungsl cken" der Kollegen auf, und deren "nichtssagende No zb cher":
Ordner

:

.
Die Ähnlichkeit der Todesumstände bei Florian Heilig und Arthur Christ ist auf jeden Fall vorhanden:
- kein Abschiedsbrief
- Suizid wird vom Umfeld bestri en
- Benzin, und im oder am Auto verbrannt.
- gleichaltrig, beide waren Lehrlinge
- stammen aus derselben Gegend

.
Noch bis zum .
.

6

.

wurde im Fall Christ von der Soko Parkplatz ermi elt:

.
Wir stellen fest: Nicht ausermi elt. Die Mörder d r en weiterhin frei herumlaufen. Die Mörder von Michele
Kiesewe er ebenso wie die der mutmasslichen Mordopfer Arthur Christ und Florian Heilig.
Es s nkt im Schwabenland. Dort wird seit
7 ein Polizistenmord mit Hilfe der Polizei vertuscht, was weitere
Morde nach sich zog, exakt so lautet der Verdacht.
.
In das Heilbronn-Dossier des Arbeitskreises NSU werden auch die Fälle Christ und Heilig Eingang ﬁnden.
Wer dazu weitere Informa onen hat, der nutze die Kommentarfunk on und schreibe "nicht veröﬀentlichen"
oder so dr ber. Oder das Forum, private Mi eilung. h p://nsu-leaks.freeforums.net/
.
Weil es hier reinpasst, ein reblog:
.

HEILBRONN: DIE GRUNDSÄTZLICHEN FRAGEN DER ERMITTLER

Der letzte von

Ordnern beinhaltet (gerade entdeckt!) einige grundsätzliche Fragen der Ermi ler:
7

kamen sie auf die Idee,
präzisierten sie es, dass Kopfschüsse und Waﬀenentnahme nicht von den
denselben Personen begangen worden sein müssen.
Ist aber egal ===> NSU.
8

Auch kamen sie drauf,
, dass die Opfer vielleicht “draussen” in den Kopf geschossen sein worden könnten,
und man sie danach in den Streifenwagen packte, oder zumindest so halbwegs.
Ist aber egal ====> NSU
9

Aus der Waﬀenüberprüfung wurde nichts, denn:
Ist ja egal ====> NSU

Die Zusammenfassung in “gross”:

Die Frau Rieger ist der Meinung,
“Ihr Hanseln vom BKA habt sie ja wohl nicht alle beisammen” ?
Ist aber auch egal ===> NSU

_____________________________
Da hier so leidenscha lich über Rückspiegel disku ert wird:
Ist auch egal.

Die einen suchen Mörder, die anderen disku eren R ckspiegel.
Muss man mit klarkommen…

.

Oder, wie Herr Jörges vom Stern das nennt:

Ein rein schwäbisches BFE-LKA-Problem, würde ich sagen.
Ist aber egal ====> NSU

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/heilbronn-die-grundsatzlichen- fragen-der-ermi ler/

.
Wer hat den Polizisten die Waﬀen und die Ausr stung geklaut, und wie kam das Zeug zum "NSU"?

Das ist die Frage.
.

lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

ki erbee (
- - 6 8: : 7)
Zur letzten Frage: Ich halte es f r das wahrscheinlichste Szenario, daß die Waﬀen und die Ausr stung niemals geklaut
wurden, sondern von der Polizei gleich am Tatort verschwinden gelassen wurden, um sie dann bei Gelegenheit beim
S ndenbock au auchen zu lassen. Die Zigeuner in der Nähe des Tatortes mögen zwar "diebisch" veranlagt sein, aber
sie verf gen auch ber genug prak sche Intelligenz, um die Finger von derlei heißen Sachen zu lassen. Zum Tatort eines
Polizistenmordes zu laufen und toten/sterbenden Polizisten die Waﬀe stehlen... so dumm ist kein Zigeuner. Daß also die
Dienstwaﬀen/Ausr stung ber den Umweg der Zigeuner dann beim NSU landeten, glaube ich nicht.
Turner (
- - 6 : : 8)
“Heilig” und “Christ” werden gemordet, weil sie eine dunkle Wahrheit kennen. Ist das nicht eine unglaubliche Symbolik.
Und dann auch noch das Feuer als Mordmi el, wie in der Hölle. Vielleicht sollte man bei den möglichen Verantwortlichen
auch mal die Namen metaphysisch durchleuchten. Es muss ja nicht ein “Satan” oder “Teufel” sein. Es reicht jemand, der
das Amt des Teufels (Erwin Teufel) im Ländle bernahm: G nther Oe nger – Ministerpräsident BW von
, Stefan
Mappus-Ministerpräsident BW von
oder Winfried Kretschmann-Ministerpräsident BW von
-heute. Sie alle

werden mehr wissen als sie zugeben.
Mar n Bo (
- 7: : )
Der BND hat dem CDU Landtagsabgeordneten Scheuermann (Enzkreis) einen Besuch in unserem Haus organisiert, damit
er sich persönlich davon berzeugen konnte, wie mein Bruder Markus Bo und unsere Eltern gefoltert werden. Mein
Bruder ist dann weiter gefoltert und am .7. 9 wegen unserer Internetseite www.totalitaer.de ermordet worden. Gut
ein halbes Jahr nach dem Mord an meinem Bruder ist der CDU Abgeordnete der Kreisstadt des Enzkreises Mappus dann
zum Ministerpräsidenten von BaW gemacht worden.
fatalistsalterego (
- : 7: )
Ich lasse das mal stehen, falls sich jemand damit näher befassen will. Selbst kann ich das nicht, und kenne den Fall auch
nicht. Siggi scheint Ähnliches erlebt zu haben. Schau mal: h p://siggi .de/

.8.

Der Beweis ﬂächendeckenden Medienversagens: Das Russlungen-Dossier (

-

- 6 9:

)

Nicht nur der Bundestags-Innenausschuss hat es jetzt bekommen, sondern auch Hunderte Journalisten,
Einzelperönlichkeiten und Verbände. Kaum jemals zuvor wurde anhand eines derart eindeu gen Sachverhaltes
auf breiter (Medien)front nachgewiesen, wie total die " . Macht im Staate" versagt.
.
Das Besondere: Es gab bei der Berichtersta ung keinerlei Ermessensspielraum.
.

.
Es konnte unterschlagen werden, dass BKA-Präsident Ziercke und GBA Harald Range am
belogen, das taten sie konsequent alle.
6

.

.

den Bundestag

.
Es konnte desinformiert werden, darin waren SPIEGEL, TAZ und DIE ZEIT unschlagbar.
.
Es konnte ansatzweise korrekt berichtet werden, das tat die Th ringer Allgemeine, der einzige Einäugige unter
den Blinden. Die FAZ fällt bereits stark ab. Ziercke und Range als L gner wurden allerdings auch bei den "Siegern"
nirgendwo benannt.
.

.
NSU-Berichtersta ung: Dossier zur Nachrichtenehrlichkeit der deutschen Presse

bis

.
Verteiler: Innenausschuß des Deutschen Bundestages, Mitglieder des Deutschen Bundestages, Presse und
Medien

.

7

Sehr geehrte Damen und Herren,

.

Ende September ha e ich Sie im Namen des Arbeitskreises NSU dar ber informiert, dass große Teile der
Ermi lungsakten von BKA und BAW zum sogenannten Na onalsozialis schen Untergrund, die von einem
anonymen Whistleblower allgemein zugänglich gemacht wurden, im Internet veröﬀentlicht und analysiert
werden.

.

Die sorgfäl ge Analyse dieser Dokumente begr ndet f r uns den Verdacht einer systema schen
Beweismi elfälschung durch die bundesdeutschen Ermi lungsbehörden, die eine Au lärung der dem NSU
zugeschriebenen Stra aten verunmöglicht, wor ber wir den Innenausschuss des Deutschen Bundestages
informiert ha en.

.

Der Innenausschuss des Deutschen Bundestages wurde am . .
vom damaligen Chef des
Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke sowie vom Generalbundesanwalt Harald Range dar ber in Kenntnis gesetzt,
dass Gerichtsmediziner in der Lunge von Mundlos Rußpar kel vom Brand des Wohnmobils gefunden hä en, in
Böhnhardts Lunge dagegen nicht. Damit schienen Ziercke und Range die These zu belegen, Mundlos habe
zunächst Böhnhardt erschossen, dann das Wohnmobil angez ndet und darau in sich selbst gerichtet.

.

Im März
wurde allerdings durch die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses des Th ringer Landtags,
Dorothea Marx, bekannt, dass sich bei den gerichtsmedizinischen Untersuchungen (am . .
) weder in der
Lunge von Böhnhardt noch in der Lunge von Mundlos Ruß gefunden hat. Am . .
wurde dies im Prozess
vor dem OLG M nchen durch den Rechtsmediziner bestä gt, der die Obduk on beider Leichen durchgef hrt
ha e.
8

.

Fest steht also, dass der Innenausschuss des Deutschen Bundestages vom damaligen Chef des
Bundeskriminalamtes Ziercke sowie von Generalbundesanwalt Range belogen wurde.

.

Leider wurde ber diese L ge hochrangiger deutscher Beamte in der Presse nur wenig berichtet.

Dem Arbeitskreis NSU wurde von Herrn Dr. Andreas M ller ein Dossier zur Verf gung gestellt, das sich mit den
Veröﬀentlichungen der Presse zu diesem Komplex auf wissenscha licher Basis auseinandersetzt.

.

Dieses Dossier möchte ich Ihnen heute als Weihnachtslekt re anempfehlen.

.

.

Mit freundlichen Gr ßen,

.

f r den "Arbeitskreis NSU"
9

.

Prof. Dr.-Ing. Andreas Wi mann, Wuppertal

.

Anlage: Das Dossier komple :
RußInDenAugenDerRedakteure.pdf
.

karlnielz (
- - 6 : 8: 7)
Nicht nur Mundlos ist verbrannt auch ein Zeuge und ein Verfassungsch tzer starb mal schnell an Leberversagen, bevor er
aussagen konnte. Es ist abenteuerlich - das der Tatort nach Minuten geräumt wurde - während dort auch "befreundete
Nachrichtendienst waren. Also dann hat Mundlos sich nicht nur in den Mund geschossen und den Qualm eingeatmet,
sondern danach auch nachgeladen. Man sollte mal klären, wie diese Falschaussagen zum Obduk onsbericht entstanden
sind, wer da was falsch nachgeﬂ stert hat. In Amerika ist ja die Gewaltenteilung vor bergehend siet
6 aufgehoben ich apeliere an alle Staatsrechtslehrer mal zu recherchieren, wer mutmaßliche Falschaussagen des Generalbundesanwalts
zu pr fen hat
NSU-Terror: Flächendeckendes Versagen und L gen | Blauer Bote Magazin (
- - 6 : : 6)
[…] in einem Wohnmobil verbrannten Naziterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt veröﬀentlicht: Der Beweis
ﬂächendeckenden Medienversagens: Das Russlungen-Dossier. Dort kommt auch zur Sprache, dass der Innenausschuss
des Deutschen Bundestages, der sich mit den […]
Neptun (
- - 6 : : )
Gr ß Go , fatalist. Heute wieder M nchen, ging nur bis kurz vor Uhr und Donnerstag fällt mal wieder aus. Und sogleich
in die Fahrscheinkontrolle geraten. Wer fuhr ohne Fahrschein? Ich will nicht rassis sch sein, aber typisch ist das schon.
Auf unsere Kosten leben und dann Schwarz fahren. Mein Hotelzimmer ist dreckig... und die Stunden Fahrt im Nachtzug
waren anstrengend. Ich weiß, Du hältst davon nichts, aber bei meinem Gl ck, ich sage es Dir. Habe die halbe Nacht nicht
geschlafen, weil ich auf eine Frau getroﬀen bin, die sich als Medium ausgab... dazu am Ende mehr ;-) Befragt wurde Michael
Probst und ich dachte, heute ging es um Carsten Schultze. F r den Kandidaten S. war ein Richter da,
jährig, Dr. Ralf
B nger vom BHG. Er schwallte nur runter, was wir alle schon wissen, wie, wo, welche Waﬀe, mit Schalldämpfer, wor ber
er sích gewundert hat. Ach vorher noch, Gisela war auch da. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, der Frau meine
Meinung zu geigen, dachte mir aber, nee, das verkra et ihr schwacher Selbstwert nicht. Dann wieder eine Schulklasse,
Linke, Arbeitslose und Rentner und auch drei männliche Menschen, denen ich die Adresse zu diesem Blog gegeben habe.
Der Moser ist ein seltendämliches Arschloch. Habe nur mit halbem Ohr hingehört, aber es ging um Sex mit Kindern/
Jugendlichen und dass Schwule ja gar nicht trauen sich zu outen... so ein Schwachsinn.. egal. Probst wurde zweimal befragt.

Er kannte die Drei und die anderen Angeklagten nicht. Zum Schluss wurde ein Bild eingeblendet, worauf Antje Probst, seine
Ex, die wieder ihren Mädchennamen angenommen hat und nun Böhm heißt und der er scheinbar noch nachtrauert, eine
Alina (ein kleines voluminöses Ding) und ach Wunder Mundlos und Zschäpe zu sehen waren. Um sich das Bild anzusehen,
setzte Beate extra ihre Brille auf. Sie ist schon ein heißer Feger und hat es nicht verdient eingesperrt zu sein. Ha e Böhm
nicht gesagt, dass sie die Drei nicht kannte? Das ist Big Shit! Wie vor zwei Wochen ging es um Starke und Jan Werner,
Pia o, um B &H, Probsts Label, Vertrieb und blabla. Echt, nur blabla. Sein sächsisch noch dazu... ich wurde auch heute
wieder gefragt, ob ich aus Sachsen oder Th ringen komme. Ich sollte an meiner Linken Op k arbeiten. Ich muss was essen,
deswegen komme ich zum Schluss. Das Medium kannte angeblich den Fall nicht. Ich fragte sie, ob M und B V-Männer
waren. Leider Go es bejahte sie das und ich fragte, wer die Beiden umgebracht hat. Sie sprach von DREI MÄnnern, einer
von der Sprache her eindeu g Ausländer, aber dann scheinbar doch alle Drei Ausländer. Sie sagte, die Beiden hä en sich
berall Feinde gemacht, weil sie berall spitzelten. Nat rlich war meine Frage auch, ob Beate auch gespitzelt hat. Sie
sagte Nein, sie ha e nur den falschen Umgang. Okay, das können meine Gedanken gewesen sein, die sie "empfangen"
hat, aber sie sagte auch, dass meine Briefe an Beate nicht ankommen, weil sie nicht weitergeleitet werden. Das glaube ich
unbesehen. Sie sagte auch, dass sich Beate verändert hat, sie war mal ein lebenslus ger Mensch und sie tut jetzt nur noch
stark nach Außen, aber im Innern sieht es anders aus. Sie sagte auch, ich soll weitermachen. Nat rlich mache ich weiter
und lege mich weiterhin mit Idioten an. Wisst Ihr wie scheiße es ist, ganz allein mit so einer Meinung zu sein, wie ich sie
habe? Nämlich dass Beate unschuldig ist und ein charakterstarker Mensch! Was solls, die glotzen eh immer alle blöde,
egal ob ich den Mund aufmache oder nicht. Ich bin mu ger. Die f hlen sich nur in der Herde stark. Da gibt es ein Zitat,
kann ich nicht ganz wiedergeben: Die Menschen denken in Herden und werden verr ckt dabei... Später mehr, mehr Namen.
Flächendeckendes Medienversagen | Preußischer Anzeiger (
- - 7 9: : )
[…] Und man veröﬀentlicht ein Dossier zur Nachrichtenehrlichkeit der deutschen Presse
fatalistsalterego (
sehr schön. Danke.

-

- 7 9:

:

bis

[…]

)

6. .
– News | ATTRAPPENJAEGER (
- : : )
[…] gehen wir eigentlich als Gesellscha damit um, dass Ziercke und Range dem NSU-Ausschuss ins Gesicht gelogen haben?
Das haben irgendwie alle mehr oder weniger zur Kenntnis genommen und keiner hat irgendwas getan. […]
ralphbu ler (
- 9: 8: )
Hat dies auf Auf dem Dao-Weg rebloggt.
NSU Leaks:Fefe verlinkt auf islamfeindlichen Blog | (
- : : 9)
[…] Link in Fefes Blog f hrt zu einem Ar kel des Arbeitskreis NSU/fatalist im Blog NSU […]
fatalistsalterego (
- : : )
Hast Dich verlaufen, Moser-Boy? Auch den Denunziantenärschen w nschen wir Frohe Ostern!
Karl_Murx (
- 7: : 7)
Etwas OT, aber nichtdestoweniger Gruß von Karl an fatalist! Was sagst Du zur Abwahl eines Herrn Lucke? War das nicht
Dein Wunsch? Ich hoﬀe, killerbee hat Dich nicht ganz angesteckt mit seinem Rochus.
fatalistsalterego (
- 7: : )
Gruß zur ck! Mu s bester Mann ist weg, ja das freut mich wirklich sehr.

.8.

Blood&Honour wieder mal:
(

-

- 7

:

Keiner glaubt Pia o, und die dummen BGH-Richter

)

Jan Werner habe nie Waﬀen besorgt, und der Pass seiner Frau Antje sei der Zschäpe nie angeboten worden.

.
So lautet die Kurzzusammenfassung der heu gen . Aussage des Michael Probst: Alles heisse Lu
Manns Pia o...

des V-

.

7 . Tag: 6. Dezember

, 9:

Uhr, Michael P. (Umfeld Angeklagte)

.
Kann auch Alles ganz anders gewesen sein, das d r e jedoch kaum eine Rolle spielen: . Wenn es s mmte, wäre
es maximal entlastend, da Mitmörderinnen im aussereuropäischen Ausland au äl g eher selten sind. . Das
Angebot einer Pass berlassung, welcher STGB-§ soll da betroﬀen sein? . Eine Relevanz zur Au lärung von
Morden besteht nicht.
.
Das wissen nat rlich alle, aber... show must go on...
.

.
Pia o selbst wird dann
Gelegenheit haben, seine Spitzelehre zu verteidigen, dass weitere Überfälle
mit Jan Werners Waﬀe(n) geplant waren, bevor der . Überfall (laut Anklage) berhaupt sta and.
.

7 . Tag:
76. Tag:

. Januar
. Januar

, 9:
, 9:

Uhr, Carsten Sz. (“Pia o”)
Uhr, Carsten Sz. (“Pia o”)

.
Dann war heute noch ein Richter vom BGH als Zeuge geladen, in Sachen Aussage Carsten Schultze.
.

7 . Tag: 6. Dezember
S.)

,

:

Uhr, RiBGH Dr. B nger, Ermi lungsrichter (Vernehmung Carsten

.
Der Richter war keine Überraschung, man ist da Kummer gewohnt:
.

.
Lies: Schalldämpfer = Mordabsicht
.
Ist zwar Blödsinn, weil eine deutsche Waﬀe ohne SD bestellt war, angeblich, aber es gilt bekanntlich: Die
d mmsten Richter Deutschlands sitzen nicht am OLG M nchen, sondern beim BGH.
Klingt komisch, ist aber so.
.
siehe:

BGH, Ha beschwerde Beate Zschäpe, 8. .
:
h p://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=b
&Datum=
&Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &ﬁle=dokument.pdf

gh

&Art=pm

“… Videosequenz …
Ferner ﬁndet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten Dienstwaﬀen,
in der “Paulchen Panther” einem Polizisten in den Kopf schießt:

.

Paulchen schiesst mit einem Revolver. Nix Pistole. Trommelrevolver.
Noch Fragen, wer die d mmsten Richter der BRD sind?
Die sitzen beim BGH, haben das Video entweder nie gesehen oder sind Betr ger oder tacken doof.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
der-brd-sitzen-beim-bgh/

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr

-8-die-dummsten-richter-

.
Man könnte auch anders formulieren: Eine unabhängige Jus z gibt es nicht, so wenig wie es eine Gewaltenteilung gibt. Alles nur hohles Gerede, vorwiegend an Sonn- und Feiertagen zu erlauschen.
.
Was Carsten Schultze damals gesagt hat, das können Sie selbst nachlesen:
.

.
"Einen Schalldämpfer ha e ich nicht "bestellt", daf r gab es keinen Au rag."

.
(8)Sachakte EV WOHLLEBEN - Band 7 (Zeugen) Teil .pdf
.
Der BR weiss Bescheid:
.

Bei der Vernehmung wurden Carsten S. damals schwarz-weiß Fotos von Waﬀen vorgelegt, darunter
auch ein Bild der Tatwaﬀe Ceska, er konnte sich jedoch nicht mehr genau daran erinnern, welche
Waﬀe er damals geliefert ha e.
www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess- 7 -verhandlungstag-

.
Das war zwar 8 Tage später, und nicht vorm BGH-Richter, aber was soll´s.
.
6

6-

.ht ml

(

)Sachakte EV WOHLLEBEN - Band 7 (Zeugen) Teil

.
Weitere Infos:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
8 -sd-teil- /

/

/ 7/dichtung-und-wahrheit-kauf-un

d-ubergabe-der-ceska-

.

lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Lumpi (
- - 7 : : 6)
Übrigens ist k rzlich Laszlo Tolvaj gestorben. Er hat der Wahrheitsﬁndung mit seiner Waﬀenexper se geholfen. Er ist bei
einem Tauchunfall im Roten Meer gestorben.
fatalistsalterego (
- - 7 : 6: )
Der SWM-Tolvaj ist tot? RIP, das war ein guter Mann! Sehr koopera v, hat uns sehr geholfen.
Neptun (
- - 7 : 6: )
Weingarten blieb letzte Woche Donnerstag und heute am Dienstag fern, weil er mit Diemer nicht konform ging. Worum
auch immer es ging. Männer können ja solche Waschweiber sein, habe ich heute wieder erleben m ssen. Man, was ha en
die nur f r M er? Erstmal kamen die "Reporter" alle zu spät, so dur e sich das gemeine Volk auf deren reservierten Plätze
niederlassen. Dann kam Gisela und heulte, weil nix mehr frei war, dann kam ein Typ, der sagte, er wäre , aber seinen
Namen weiß ich nicht, denn nicht mal auf Nachfrage verraten die Männekens Namen... total verblödet, der heulte noch
mehr und war aggressiv. Später kamen dann ein paar t rkische Herrscha en, f r mich auch Unbekannte, bis auf einer, aber
Namen sind Schall und Rauch. Mich wundert eh, dass sich so viele An soziale als Journalisten ausgeben, Deutsche können
das nicht sein, die kennen nämlich keine P nktlichkeit. Und die Erwähnung im Internet steht viel und immer diese Scheiße
mit Verschwörungstheorien, ich kann es nicht mehr hören und auch so Aussagen, "irgendwas muss Zschäpe ja angestellt
haben, sonst wäre sie nicht im Gefängnis". Ich sagte, in unserem Staat sperrt man die Leute einfach mal weg, grundlos.
Die Leute haben alle keine Ahnung, was hier in diesem Land vor sich geht, aber wissen alles besser. Spiegel-Fuzzi wurde
ganz zickig, ich solle umdenken. Habe ich doch, von schuldig auf unschuldig. Ob mir Zschäpe Leid tut. Nö, mir tun die
Dummen Leid, denn die sehen nichts... Stahl zieht ständig seine S rn in Falten wie Klemke. Sta auf seiner Nase sitzt Stahls
Brille auf seinem Kopf und dann knei er die Augen zusammen, weil er nichts sieht. Irgendeiner sagte: Kahane wippelt
wie blöde aufm Sessel rum... Beate war heute wieder sehr blaß, mit Zopf und was ich so unglaublich s ß fand ;-) dass sie
Kreuzworträtsel löste. Ist doch wirklich zum Verlieben. Probst wurde nach dem THS befragt, er sagte, er habe den nicht
wahrgenommen: "Wenn jemand blöd aussieht, nehme ich ihn nicht wahr". Komisch, dass ich Probst verstanden habe, aber
alle anderen einschließlich Götzl nicht. Den Bayern ist der Horizont eindeu g fremd. "Ich sehe sie, aber sie sind nicht da".
Er wurde nach den 9. .
befragt. Es liege ihm keine Protokoll vom BKA vor und kann dazu nichts sagen. Probst war
auch nie bei Stamm schen, ihm war die Pla enbaugang suspekt, wie oben schon steht. Alle haben gelacht. Er kann sich
auch an keine Gesichter mehr erinnern. Götzl wurde bei all seiner Fragerei auch zwischendurch aggressiv, wahrscheinlich
weil er die Fremdsprache sächsisch nicht versteht, nannte aber immer die Akus k.. Irgendein VS-Bericht von
: schwer
zu präzisieren sagte Probst. Er hä e Tino Brandt nur einmal gesehen und fand ihn unsympathisch. Ständige Fragen wegen
THS, Probst sagte immer wieder, dass die Leute in ihren Bomberjacken ihm nicht geheuer waren, unangenehm, suspekt
waren, damals spielten die alle keine Rolle und erst heute habe er das Alles durchs Internet wahrgenommen, was er gelesen
hat. Er ha e damals seine Vorurteile, so kam seine Wertung zustande und er gehe nach Gef hl und ihm haben Ges k
und Mimik der Leute nicht gefallen. Wieder Fragen nach Pia o, er habe f r ihn gearbeitet, sollte einen eigenen Laden in
Brandenburg eröﬀnen, Pia o habe Erfolge simuliert, es war kein großes Ding, Pia o holte sich immer Tipps bei Probst,
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hä e in Probsts Läden gelernt und war ansonsten nur zu Hause in Chemnitz. Er sagte er kenne nur Starke und Jan Werner,
der auch schon als Babysi er fungierte. Er habe Starke 99 kennengelernt, er war aber kein enger Freund. Starke konnte
mit Menschen gut, probst jedoch konnte mit ihm nicht. Unter den Gleichgesinnten gilt "mit Jedem zu können". "Wie
schm cke ich was am besten aus, wor ber ich nichts weiß". Sozusagen S lle Post. Zeitungen lesen, Ger chte, Märchen
ber "Bombenbauer sollen verha et werden". Das Thema wurde tabuisiert, man erfuhr nichts Spezielles, nur Tratsch.
Frage: "Wer ist das? Was sind das f r Leute?" Probst wird nach seiner Frau gefragt, ob sie Informa onen ha e. "Sie weiß
auch nicht, wer das sein soll". Dann die Rede von drei sächsischen Skinheads, die nach Afrika wollen mit neuer Iden tät.
Damals hat er dar ber nichts gelesen, aber heute im Internet. Mehrmals wurde Probst gefagt, ob er wusste, dass seine
Frau zeitweise keinen Reisepaß ha e. Er sagte nur, warum solle sie zwei haben, die kosten viel Geld. Also mal verliehen und
dann wieder zwei... die ganzen dämlichen Fragen dienen dazu uns alle zu verblöden und zu langweilen. Mir tut Z. wirklich
Leid, aber zum Gl ck macht sie Kreuzworträtsel. Anfangs sagte er, zu seiner Frau muss er nichts sagen, war auch beim
BKA so, Zeugnisverweigerungsrecht und wurde dann von so ner komischen Frau gefragt, warum er nicht aussagen ollte.
Da mischte sich Stahl ein, dass er nichts sagen muss... aber er muss doch, laut Götzl. Da wirste echt blöd im Kopf mit der
Zeit...und Z. muss sich das seit , Jahren antun. Er wollte nichts sagen, weil sie nicht belasten wollte. Und dann erzählte
er doch. Sie war Beiwerk f r B &H und sie roman sch verklärt. Ihr Rolle bei B &H war die weibliche. Sie als einzige Frau im
Männerverein. probst fand es nicht so toll, dass sich seine Frau da rumtrieb, er ha e nur die wirtscha liche Sache im Kopf.
Konzerte veranstalten, CDs und Shirts verkaufen. Manche wollen in solchen Gruppierungen die Welt verändern, die einen
nehmen diesen Weg, die anderen einen anderen zur Verbesserung: Heimliche Treﬀen, konspira v. Seine Frau spielte nur
eine untergeordnete Rolle, sie ist der TYP Mensch —> nichts hinterfragen, mitmachen, keine eigenen Entscheidungen
treﬀen, Begeisterungsfähig.... (ich sagte nur: und so was heiratet man?). Jan Werner und Starke waren die Macher, waren
beide eng miteinander verbunden. B &H wurden
verboten, was Antje belastete. Pia o hat gelogen. Bei der Gr ndung
war 998 seine Frau beteiligt. Ihm ging es aber weiterhin nur um das Wirtscha liche: Synergieeﬀekte. Man musste sich
nach Auße mit den Leuten gut stellen, Einﬂuß auf das Klientel nehmen. Seine Frau nannte er zuweilen erngs rnig und
dass er ihr auch was verboten hä e, was ihm nicht gefallen hä e. Alle haben gelacht. kam es Voraussetzungen f r den
Beitri ? Nix, er m sste sich das zusammenreimen: "Patrio sch, jung, Deutscher. Musikbewegung, Ideale". "Über die
Musik zu den Herzen der Leute". Zwischendurch ﬁel mir das debile vor sich hin Gegrinse von Schultze auf. Daran kann
man sehen, dass die Leute zur totalen kmpfaufgabe gelangweilt werden. Die Scheiders hat aber auch was ;-) Dann kam
die Frage nach den 88ern. Chemnitzer Skinheads, Starke, Struktur gab es keine, sondern einfach wie jeder Dor ro el (von
mir angemerkt): "Wir sind Chemnitzer". Jugendbewegung—>Logo->cool... Ihm ging es eigentlich immer nur um die Musik,
Konzerte veranstalten, CDs verkaufen, er wollte mit allem anderen nichts zu tun haben. Er wollte die Leute eben durch die
Musik erreichen. Spektrum durch Konzerte erweitern. Dann kam er auf eine Solidaritätsbekundung mit Spenden sammeln
f r einen erschossenen amerikanischen Sänger (da w rde mir mit dem Geld echt Besseres einfallen). Das Geld berwies
seine Frau. Dann wieder Jan Werner, von dem nie gewalt ausging und mit dem er nie ber Waﬀen gesprochen hat, weil
es nie Thema war. Mit anderen hä e er dar ber gesprochen. Er ha e einen Fußballkollegen, der war Sportsch tze (oder
so). F r eine Waﬀe brauchte man einen Waﬀenschein (WWK). War kein Thema mit seiner Frau. Sein letzter Kontakt zu
Werner war ca.
, weil dieser eine alte Pla e von ihm kaufen wollte, die er aber schon anderwei g verkau e. Werner
wäre Sammler. Auch davor ha en sie sehr wenig Kontakt und ihm kam es immer komisch vor, dass immer alle was
wussten. Dass sein Handy oder das der anderen abgehört wurde, bereits 998.
/ kam dann Familienzuwachs.... Bei
der Waﬀe um Schultze wurden die Kapkes genannt, Wohlleben. Es wurde eine kommunis sche Faust eingeblendet, die
als Nazizeichen dienen sollte? Ich kann ja nicht immer was sagen, aber da dachte ich mir auch wieder, wie dumm die
alle sind. Spiegel-Fuzzi erzählte, dass Beate selbst zugegeben hä e, dass sie das Haus in Zwickau niederbrannte. S mmt
das? Ist mir was entgangen? Ich könnte noch mehr schreiben, wenn ich nicht so m de wäre. Vielleicht am Donnerstag mehr.
fatalistsalterego (
- - 7 : 9: )
Beate Zschäpe hat per Jenaer Anwalt zugeben lassen, dass sie Oma Erber warnte, also klingelte bei ihr. Wir sind der
Meinung, nur Rene Kaul klingelte dort. . Übrigens: Was hat Jena mit Sachsen zu tun? Man fragt sich, wer die Skinheads
aus Sachsen waren, die nach s dafrika ﬂiehen wollten... ;)
Neptun (
- - 7 : 8: 7)
Erstmal sorry f r mein kack Deutsch. Dieser Satz ist dumm: Deutsche können das nicht sein, denn die kennen keine
P ntlichkeit. Rich g heißt es: Deutsche können das nicht sein, denn Deutsche kennen P nktlichkeit. Die anderen Fehler
liegen eindeu g an der blöden Tastatur, sorry. Wie kommt derjenige dann darauf, zu behaupten Beate ha e zugegeben,
dass sie klingelte? Keine Ahnung, was Jena mit Sachsen zu tun hat. Die dummen Nebenklage-Anwälte sind ja nun nicht
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gerade mit Allgemeinwissen und Ortskunde geschlagen. Die wussten damals sicher auch nicht, dass Berlin geteilt war. Also
"ganz damals" ;-) Komischerweise werden immer nur "drei Skinheads" genannt, das sind Namenlose. So soll das dumme
Volk sich selbst einen Reim machen und der Reim lautet BMZ.
fatalistsalterego (
- - 7 : : )
doch doch, bz hat geklingelt bei oma, problem ist aber, oma sagte: nur klingeln. Handwerker Kaul will aber auch
geklingelt haben... wenn bz gar nicht in zwickau war, wird das schwierig mit dem klingeln...

.8.

Das Wa estäbchen-Phantom: Die Ösis sind Schuld! (

-

- 7

:

)

Wie nennt man das, wenn Verbrechen, die garnichts miteinander zu tun haben, durch einen frei erfundenen
Superkleber miteinander verklebt werden, zu einer Verbrechens-Super-Terror-Serie, gerne auch mal mit ganz
neuen Tätern?
Das nennt man "Bekennervideo des NSU-Phantoms"
Wa estäbchen-Phantom.

Morde der RAF,

.

Genera on, Heibronner

.
Jahre lang gab es eine ähnlich Art von Superkleber beim Polizistenmord von Heilbronn, und dort hiess er
"unbekannte weibliche Person", kurz "uwP".
.
Eine Verbindung aufgrund einer weiblichen DNA auf dem Streifenwagen des Polizistenmordes, eine sogenannte Trugspur, schuf Verbindungen zu ganz anderen Verbrechen, verband völlig unzusammenhängende Dinge
zu einer Serie, und die Liste ging von Morden bis hin zu Kindergarten-Einbr chen, berall dieselbe weibliche DNA,
die Mannfrau "uwP".
.
Soko Parkplatz, Ordner

:

.

9

.

.
Wie folgenreich die so ges ete Verwirrung war, das lässt sich auch in "Geheimsache NSU" (Mai
)
nachlesen: Jahre nach dem Auﬄiegen des Wa estäbchen-Phantoms geistert CIA-Agent Mevlut Kar immer
noch durch die Fantasie von "Qualitätsjournalisten" und sorgt f r Tausende Treﬀer bei Google. Santander Bank,
Millionen-Einzahlung, Waﬀendeals, Islamischer Terrorismus, Shoo ng incident... h p://friedensblick.de/7 7 /germany-commission-fails-solving-naz i-terror/
.
siehe auch:

Die Desinfo-Abteilung des Tiefen Staates hat auch die Mevluet Kar-Story lanciert, und die ist
zweigeteilt:

Der erste Teil kam VOR dem NSU-Phantom, und der zweite Teil kam NACH dem NSU-Phantom, UND
sie kamen beide vom selben Journalisten, BEIDE Teile.
Davor und danach, es kam von derselben Hohlbirne:
Rainer Nübel.
Stu garter Nachrichten, dann STERN, freier Autor, Märchenerzähler. Werkzeug Dri er?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
trugspur-und-was-ist-mit-mevlut-kar/

/ 8/ 8/war-das-wa estabchen-phantom- eine-gelegte-

.
Es fällt auf, dass im selben NSU-Geheimmärchenbuch auch die Phantome der Osteuropäer in Heilbronn als
NPD-Mitglieder aus dem Ländle verkau wurden, wider besseren Wissens, durch Unterschlagung der Zeugenbeschreibungen:
.

Autoren des Buches “Geheimsache NSU” widerlegten höchstpersönlich ihre eigene Haup hese zum
Heilbronner Polizistenmord, und niemand hat´s bemerkt:
.
Den Vortag hielten die Autoren dieses Buches Andreas Förster, Thomas Moser und Rainer
N bel ab.
.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/

/

/ 9/geheimsache-nsu-der-oﬀenbarun

gseid-der-autoren-am- -

.

Wer wirklich in Heilbronn am Tatort war, an jenem Tag

.

.
Ein Taxifahrer, der Europa-Chef des schii schen Terrors:
.

. .

7, das ist der hier: "Heimatschutz"

.
Der Mann könnte die Zielperson des LfV an jenem Tag gewesen sein, da vermutet "Heimatschutz" völlig
rich g.
.
Das zu dem DIA-Protokoll und zu Mevluet Kar und zum Blödsinn des Rainer N bel, der nicht einmal die
Mordwaﬀen von Heilbronn den Polizisten Kiesewe er und Arnold korrekt zuzuordnen vermag...
.
Die vermeintliche Verbindung stammt aus dem uwP-Phantom: Mord von
strickt darin ein V-Mann aus Rheinland-Pfalz:
.
Mordprozess um V-Mann: "Im Auto mit drei Leichen, das war ein Horror"

georgischen Autohändlern, ver-

In Fußke en vor Gericht: Zwei Männer sollen drei georgische Autohändler ermordet und ihre
Leichen im Rhein versenkt haben. Einer der Angeklagten war V-Mann des LKA Rheinland-Pfalz. Zum
Prozessau akt packten nun beide Beschuldigten aus.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/mordprozess-um-v-mann-im-auto-mit-dreiwar-ein-horror-a- 896 .html

leichen-das-

sehr ausf hrlich hier:

Das Arbeitsleben des V-Manns Mevl t Kar in Deutschland

h p://www.heise.de/tp/ar kel/

/

986/ .html

.
Da aber Blödsinn nun einmal auch dann Blödsinn bleibt, wenn er zigmal als Sau durch das Dorf gejagt
wird, wollen wir uns nun der verhängnisvollen Rolle der Österreicher beim "uwp-Phantom" zuwenden:
.

6

7

8

9

.

Ganz klarer Fall: Hä en nicht die Bergdeutschen die Aufdeckung der Trugspur schon
Stern hä e viel Geld gespart, und den N bel-Blödsinn
gar nicht erst angekau .
nat rlich auch nicht.

7 verhindert, der
das DIA-Protokoll

.
Es ist ein weiteres Problem vorhanden, ein Fingerzeig auf eine gelegte Spur:
.

.
Das Phantom wurde auf Hunderten Leerproben unbenutzter Wa estäbchen niemals gefunden.
.

Besonders interessant ist -wieder einmal- die Rolle von BKA-Präsident Ziercke, dem Russlungen-SelbstmordWahrheitsfana ker vor dem Bundestags-Innenausschuss am . .
:

.

.
Tricksen, Täuschen, L gen, das zeichnet diese Leute aus...
.
Die Berichte damals, als das Wa estäbchen-Phantom auﬄog, die wurden alle fein säuberlich vom LKA Stu gart
archiviert, um geeignete "Presseinforma onen" entwerfen zu können:
.
Bösester menschenverachtender Zigeuner-Rassismus inklusive, die durch Nicht-Durchsuchung Diskrimierten
hä en auf Gleichbehandlung, also auf Durchsuchung bestehen m ssen!
.

.
Der Name der 7 -jährigen Verpackerin der Firma Böhm-Kunsto echnik aus Bayern, deren DNA f r das
uwP-Phantom letztlich herhalten musste, der fehlt auch in den Polizei-Akten.
.
Ob es diese Frau jemals gab, das m ssen Sie selbst beurteilen.
.

.8.

Kein Schmauch im Streifenwagen Heilbronn, wie kann das sein? (

-

- 7 9:

)

Michele Kiesewe er starb nicht durch einen aufgesetzten Schuss, das wusste man bereits seit dem 6. .
.

7.

Keinerlei Anzeichen f r aufgesetzten Schuss.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
blutverschmierten-morder-shelly8 yahoo-com/
.
An der Dienstkleidung fand sich kein Schmauch:
.
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/kein-aufgesetzter-schuss-in-he

ilbronn-keine-

.
Es hä e aber Schmauch am Kopf oder an der Schulter des Hemdes sein m ssen , bei einem "rela ven Nahschuss".
Das heisst: Der Sch tze schoss aus grösserer Distanz. Wie gross auch immer... steht auch da: kein relaver Nahschuss.
.
Bei Mar n Arnold war der Sch tze näher dran:
.
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.
Und wenn der oder die Täter aus einer En¾ernung von ca.
Karosserie Schmauch gewesen.
.

8

- m geschossen hä en, dann wäre an der
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.
Fakt ist jedoch, dass es keinen Schmauch gab:
.

.

Die sassen wohl eher nicht im Auto, als sie in den Kopf geschossen wurden.

.
Das ist alles Quatsch:
.

.

Es hä e Schmauch an den T rholmen geben m ssen, oder eben an den Nackenst tzen, wären die Sch tzen noch
dichter dran gewesen.

Es gab jedoch Beides nicht.
.
Ein weiterer Umstand muss ber cksich gt werden:
Das Blut im Auto passte nicht zur Theorie, dass Arnold direkt nach dem Schuss aus dem Auto gezerrt wurde.
.

das passt nicht dazu:
.
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.
Das Blutbild im Fahrzeug passt nicht zu Kopfsch ssen auf im Auto Sitzende, die man sofort danach (Arnold) aus
dem Fahrzeug holte, das ﬁel auch der Soko Parkplatz irgendwann auf:
.

7

Auch kamen sie drauf,
, dass die Opfer vielleicht “draussen” in den Kopf geschossen sein
worden könnten, und man sie danach in den Streifenwagen packte, oder zumindest so halbwegs.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
ermi ler/

/ 9/

/heilbronn-die-grundsatzlichen-

fragen-der-

.
Man hat demnach am OLG-Stadel im Jahr
eine famose Gutachter-Show zu Heilbronn veranstaltet, von der
man bereits seit Jahren wusste, dass die Annahmen falsch waren.
.
Gl ckwunsch, hat sehr gut funk oniert, und Keiner hat´s gemerkt. Vorbildliche Wahrheitsﬁndung in supermusterg l gem Rechtsstaat mit megaunabhängiger Jus z.
.
.
8

Nachlieferung: uwP
.

.

lothar harold schulte (
- - 7 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Sieh mal einer guck (
- - 9 : 7: )
Also noch mal von vorn. Die Kiesewe er und ihr Kollege fahren zur Wiese. Warum? Weil ihre Clique dort ne langweilige
Observa on laufen hat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Das gehört ins Forum. da isses auch scho gelandet...
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
/heilbronn-personal-point-view?page = &scrollTo=987

.8.

NSU: Kulturzeit dazu! (

-

- 8

: 6)

7. Dezember
9

NSU: Kulturzeit dazu!

Teaser: "NSU - Was wissen Bogger, was verschweigt der Staat?"
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/ #ixzz MBKWXY
sat Kulturzeit mit Gert Scobel

Im September
erreichte den Innenauschuss des Deutschen Bundestages ein Brief, in dem es heißt: "Wir, die
Verfasser dieses Briefes, möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass seit Mai dieses Jahres im Internet große
Teile der Ermi lungsakten von BKA und BAW zum sogenannten Na onalsozialis schen Untergrund veröﬀentlicht
und analysiert werden. Dieses Material wurde von einer anonymen Quelle zur Verf gung gestellt." Und weiter:
"Die sorgfäl ge Analyse dieser Dokumente begr ndet f r uns den Verdacht einer systema schen Beweismittelfälschung durch die bundesdeutschen Ermi lungsbehörden." Das "Leaken" von Akten aus einem derar gen
Prozess ist ohne Beispiel - ein handfester Skandal. Kulturzeit ist es gelungen, mit dem Mann zu sprechen, der die
Quellen ins Netz gestellt hat.
Wir möchten aufgeklärte B rger. Insofern muß das Anschreiben des Arbeitskreises NSU und die Anlagen
zu ausgewählten Aspekten der Beweismi elfälschung erwähnt werden, damit sich der kulturbeﬂissene Mitb rger ein eigens Bild zum Sachverhalt machen kann. Muß er nicht, aber als Angebot sollte es dann schon
vollständig sein.
Das Schreiben des Arbeitskreises NSU an den Innenausschuß wurde öﬀentlich gemacht und ausf hrlich
erörtert.
Auch Jerzy Montag, der vom Bundestag als Sonderermi ler f r Sonderbares rund um den NSU eingesetzt
wurde, erhielt eine Schreiben des Arbeitskreises und antwortete.
Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß der Generalbundesanwalt Range höchstselbst dem (Un)Souverän des
Landes, den Abgeordneten des Bundestages, die Akten verweigert und somit ak v Beihilfe an der Nichtau lärung von Verbrechen leistet.
Nicht zuletzt sei auf die Exper se von Dr. Andreas M ller verwiesen, der in einer exemplarischen Analyse
deutscher Medien deren komple es Versagen in der Berichtersta ung ber die Rußlungenl ge Zierckesnachgewiesen hat. Ein sperriger Satz, der in der Kurzform Dossier zu Zierckes Rußlungenl ge eingängiger
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ist.
Um auch Kulurzeitlern etwas auf die Spr nge zu helfen. Der Skandal besteht nicht im Leaken von Akten.
Der Skandal besteht darin, daß sich am M nchner Oberlandes-Stadl niemand um die gerichtliche Au lärung von
Morden, einem Bombenanschlag, mehrerer Raub berfälle und obendrein die Anfer gung einer BekenntnisDVD mit fehlendem Bekenntnis k mmert, sondern das Königlich Bayerische Amtsgericht mit Pillepalle gegeben
wird.
Der Skandal ist, daß es in diesem Lande niemanden k mmert, daß Verbrechen ungeklärt bleiben, sta dessen
poli sch-ideologische Proﬁlierungen viel wich ger sind.
Scobel selber war fair. Und leicht schlitzohrig.
In diesem Sinne: NSU - leake auch du!
Vielleicht hil das ja wenigstens einigen Ermi lern auf die Spr nge, ihre ureigenste Aufgabe wahrzunehmen
und Verbrechen aufzuklären. Daß sie die Au lärung von Verbrechen unter der Schirmherrscha von Poli kern
und hochrangigen Beamten im großen S l vertuschen können, das wissen wir. Ob sie große Verbrechen auch
au lären können, der Beweis steht noch aus. Zum Beispiel, wie Böhnhardt und Mundlos ermordet wurden.Frau
König, Frau Renner, ihr Part unter der Regierung von NSU-Au lärer Ramelow (Thomas Moser), um der Th ringer
Polizei und den Staatsanwälten des Landes wieder zu hohem Ansehen zu verhelfen.

.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ul8PeixX Cg[/embed]

.

Posted by Die Anmerkung
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h p://die-anmerkung.blogspot.com/

lothar harold schulte (
- - 8 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

/

/nsu-kulturzeit-dazu.html

)

Volker (
- - 8 : 8: 8)
Da gibt es nichts zu meckern. Sehr guter Beitrag von Scobel. Mehr kann und darf er nicht, er hat alle Handlungsspielräume
ausgenutzt. Nun wissen wir auch, dass die anderen könnten, wenn sie nur wollten. Aber das Dreckspack will nicht!
ki erbee (
- - 8 : : )
Gratula on! Die Reportage war einigermaßen objek v und Özoguz hat mit ihrer kryp schen Rede blicken lassen, daß
sie Bescheid weiß: "Warum diese Leute?" –> Hinweis auf kurdische Abstammung "Aus welchem Grund?" –> Hinweis
auf PKK-Verstrickung (?) "Wer hat wirklich geschossen?" —> nicht die Uwes "Wer hat auf sie aufmerksam gemacht?" –>
siehe Kubasiks Tochter, die nach dem Mord an ihrem Vater den T rken zurief "Ihr seid alle Verbrecher", weil diese die
PKK-Ak vitäten (?) an den t rkischen Geheimdienst verraten haben (?) Was mir nicht geﬁel, war die Sache mit Stregda,
wo anmoderiert wurde: "Hier haben sich die beiden Uwes erschossen". Blödsinn. Hier hat eine dri e Person die Leichen
der beiden Uwes angez ndet. Die beiden Uwes wurden ermordet und ganz sicher nicht in Stregda. Das steht f r mich und
jeden anderen, der sich ein bisschen mit den Ereignissen des . . befasst hat, einwandfrei fest.
fatalistsalterego (
- - 8 : : )
Laut BKA-Vize Falk gibt es bei Kubasik diese Hizbullah-Verbindung, T rkische Hizbullah. Also wie die Laichinger Blumenhändler, wie Simsek. Allgemein sind das poli sche Morde, oder Fememorde, die man dann zu einer Mordserie
zusammengestrickt hat, mi els der Ceska. Das muss aber eben nicht s mmen, das mit der Ceska, darum muss man
immer im Hinterkopf haben, dass verschiedene Mordmo ve vorhanden waren. Geheimdienstmorde werden vielleicht
durch "Integra on" anderer Morde in dieselbe Serie verdeckt. Das wäre dann sehr schlau gemacht.
Markus Faroß (
- - 8 : : 8)
Was muss denn noch alles passieren bevor man endlich Tä g wird!
TutenUndBlasen (
- - 8 6: 9: )
Starker Au ri , vom Arbeitskreis sowieso, letztendlich auch vom Scobel. Auch die Abmodera on, die man in der
Mediathek-Version leider nicht sieht, hat es in sich ("ernstha e Staatsaﬀäre", "Skandal", die obersten Staatsmänner und
-frauen Gauck und Merkel benannt). Zentrale Botscha kam jedenfalls deutlich r ber.- "der Staat mordet".
fatalistsalterego (
- - 8 9: 8: )
Mindestens vertuscht der Staat Morde, und nutzt sie anderwei g, das ist wie gesagt das Mindeste, und es gilt auch f r
Michele Kiesewe er, nicht nur f r die Uwes. Wie das bei Corelli und bei Florian war, das ist noch nicht raus... Der Bosbach
wird wohl seine Akten jetzt doch noch bekommen, und die Hilﬂosigkeit des Ströbele und der Renner hat mir besonders
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gut gefallen. Özoguz war mu g, wurde komple ignoriert von den Medien, als sie nach den wahren Mördern fragte. Sehr
gut, dass sie jetzt doch gehört werden wird.
Der.Durchbruch@Arbeitslager.brd (
- - 8 9: 7: 9)
Diese "Kulturzeit"-Sendung bei sat kommt erstaunlich seriös r ber und ist verlinkungs- und verbreitungsfähig. Es hat
lange gedauert, bis so ein Bericht mal in den Staatsmedien au auchte, aber nun ist es endlich soweit. Gratula on. Daran
hat fatalist ca 7 Monate täglich ca 6- 8 Stunden gearbeitet (die Poli kforen-Phase ist da noch nicht mit einbezogen).
Ungefähr
Stunden, also ber
Euro, wenn man lediglich einen Mindestlohn von 8. Euro pro Stunde ansetzt.
Wer begleicht diese Rechnung? Die Staatskasse des BRD-Nachfolgestaates. Warum die in der sat-Redak on aber nicht
mal den Klarnamen von fatalist herausbekommen haben ist etwas seltsam. Das zeigt leider wiedermal wie oberﬂächlich
und schlampig da recherchiert wird. Ein Blick auf den veröﬀentlichten Brief an die staatstragenden Personen hä e gen gt,
um an diese Informa on zu kommen, denn der Absender steht da in eindeu ger Weise ebenfalls drauf. Phase : Wer
scha es schneller, die verlogene und verlo erte Staatssimula on namens BRD in die Knie zu zwingen, die NSU-Au lärer
oder die PEGIDA-Bewegung?
fatalistsalterego (
- - 8 : 6: 9)
ich fand es gut, dass mein name aussen vor blieb, habe familie in deutschland mit 6 kindern unter
wird nat rlich dann im AK NSU verteilt ;)

jahren. Das Geld

vonstein (
- - 8 : : )
Es war keine schlampige Recherche. Das war Schutz und gut so!
Neptun (
- - 8 6: 9: 9)
Super. Bevor ich wieder einen Roman schreibe, möchte ich mich ber den schreibenden Abschaum auslassen, der
ber Beate herzog und sie beleidigte. . da sie nicht mehr in Einzelha bleiben musste, w nschte Hautzenberger, der
Spiegel-Fuzzi ihr eine Boxerin in die Zelle. . Beate ging es nicht gut (Ärz n musste kommen) und der Prozess sollte bis
Januar unterbrochen werden, sta dessen nur eine
min ge Pause, als sich dann Gisela (isch möschte nich) anmaßte
zu behaupten, ihr ginge es doch gut und mokierte, dass Götzl keine schöne Weihnachten w nschte. . Fuzzi sprach laut
mit dem abar gen Sundermann, dass hier viele Rechtsradikale unterwegs sind und Beate zuzwinkern w rden. (ich war
jetzt dreimal dort und habe keinen einzigen Rechten gesehen, auch nicht beim Blick in den Spiegel). . der dumme Franke,
der jeden manipuliert wie Fuzzi es auch versucht, musste sich wieder mit mir anlegen, sagte, Wohlleben hat es faustdick.
Ich war so sauer, dass ich die meisten Beleidigungen und das Auslachen vergessen habe. Auf jeden Fall muss ich nochmal
dar ber nachdenken und ggf. werde ich den Abschaum anzeigen, auch die Aussage, Beate soll eine Matratze gewesen sein
und den wiki-Eintrag will ich auch löschen lassen. . es wurden Verfälschungen vorgelesen, heißt, falsche Anschuldigungen
von Ausländern ber vermeintlich Rechte... und ber die Gedichte von Starke haben Sundermann und Hautzenberger
gelacht... weißte, die sehen so scheiße aus, wie Assis aus der Unterschicht und lachen ber andere... daran sieht man doch,
wie erbärmlich die in Wahrheit sind. Was ist eigentlich wahr daran, dass der NSU angeblich
gegr ndet worden sein
soll? Eigentlich wurde der erst im Laufe des Novembers
erfunden. Was ich noch schlimm fand, die Vorleser der Briefe
waren die Richter, die weder lesen noch englisch können. Zum Beispiel wurde Scum so ausgesprochen wie es geschrieben
wird. Was f r ein Armutszeugnis und dann wurde ein Nebenkläger angeschnauzt, weil er dreisterweise Zeitung gelesen
hat sta zuzuhören. Der ganze Abschaum, der sich dort beﬁndet ist bis an die Hutschnur respektlos. Wenn das alles ein
Ende ﬁndet, werde ich jeden Einzelnen anzeigen. Später mehr! h ps://www.youtube.com/watch?v=haS8DcsztTc
Neptun (
- - 8 6: : )
P.S. könnt Ihr nicht daf r sorgen, dass die Nebenkläger verschwinden?
zwangsjacke (
- - 8 : 9: )
Respekt, Leute. Ihr hab schon viel erreicht! Hier und da hä e der Report besser sein können, iSv präziser und ohne diese
typische, verunglimpfende Skepsis an sog. Verschwörungstheorien. Aber Scrobel ist schon sehr deutlich an die Grenze
gegangenen.
Neptun (
- : : )
Guten Tag, habe heute erst wieder weitergelesen und gesehen, dass man ber diesen Blog spricht und ihn liest ;-) Ich
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habe noch einiges auf meinen Blä ern zu stehen, doch da mein Handgelenk es nicht gewohnt ist mit einem echten
S zu schreiben, habe ich heute noch Probleme mit meiner Hand, von daher habe ich noch nicht weiter geschrieben.
Scheinbar muss ich ab sofort unter Fremden aufpassen. Nat rlich kann ich auch einiges ber Robert erzählen, den ich am
Mi woch, am letzten Prozesstag kennengelernt habe und nein, ich bin es nicht ;-) Es tun sich Abgr nde auf... eigentlich
wird er Zschäpe-Fan genannt und nicht Groupie, doch öﬀentlich werde ich nichts ber ihn schreiben. L gen tun unsere
Schreiberlinge genug, deswegen muss man mich ja der L ge und der Dummheit bezich gen. Projek on ist und bleibt eine
psychische Störung. Ich weiß nie, unter welchen Ar kel ich mein Zeugs schreiben soll... Vielleicht ﬁnde ich heute Abend die
Zeit meine Sauklaue zu entziﬀern. Könnte mir jemand Bilder zeigen, wie diese Typen aussehen, in deren Nähe ich gesessen
haben soll? Die sehen f r mich alle gleich aus ;-) vor allem gucke ich zu gern schöne Menschen an, da die schönen jedoch
unten sitzen und nicht auf der Empore, bleiben mir viele Gesichter "erspart" bzw. unbekannt. Wie Probst sagte: Wer blöde
aussieht, den sehe ich nicht ;-)
fatalistsalterego (
- : 6: 6)
Ich hoﬀe doch sehr, dass Du deine Liveberichtersta ung fortsetzt! Hast Du denn Frees und Pohl auch gesehen auf der
Empore?
Neptun (
- : : )
Ich mache weiter. Nur ist der Hotelpreis f r nächstes Jahr ges egen. Ich muss mal sehen, ob ich mir das weiterhin
leisten kann, Zug und Übernachtung. Pia o gucke ich mir noch an. Mich interessieren nur leider die Keupstraßen-Zeugen
nicht und ab 9. . ist in M nchen wieder Highlife, heißt, die Unterk n e werden noch teurer. Wie sehen denn Frees
und Pohl aus? Die nennen doch keine Namen. Mir ist nur aufgefallen, dass nicht immer dieselben Typen da sind, außer
Hautzenberger... den man frz. aussprechen sollte, ohne h wie Haussmann Ossmann ausgesprochen wird und nun sprecht
den Fuzzi mal ohne H aus, au = o ;-) In der Zeitung wurde doch Rainer gezeigt, der nur 7 Tage vom Prozess verpasst hat. Das
ist der Franke. Ebenso mit Vorsicht zu genießen wie Fuzzi. Eigentlich sollte ich bei jedem Einzelnen vorsich g sein, auch bei
Robert S. Das Medium zu erwähnen, war vielleicht blöd, aber wich g, denn ich ziehe solche Leute immer wieder an. Sonst
hä e ich auch Robert nicht kennengelernt, wenn ich nicht so "oﬀen" wäre. Bei meiner ersten Fahrt nach M, kam auch eine
Frau ins Abteil und wollte mich sofort bekehren. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf andere Leute wirke, doch scheinbar so,
als wäre ich leicht zu manipulieren. Schön ist, dass man sich naiv stellen kann und so auch mehr erfährt. Meine Lästereien
ber die Äußerlichkeiten der L genbarone sollte ich vielleicht weglassen, wenn ich was schreibe, denn die sehen alle nicht
gut aus, eher wie bedauernswerte Opfer. Mich regt es auf, mit welchem Recht sich solche Subjekte erdreisten, ber eine
schwache Person, die sich nicht wehren kann, her zu ziehen, denn die wissen genau, dass Beate unschuldig ist. Das sind
solch misogyne und wahrscheinlich schwule Lappen. Darf man auch nicht sagen, die arme, behinderte Minderheit ;-)
denn als nichts anderes werden Schwule und Lesben seit dem Genderwahn von Schreiberlingen, die es ja ach so gut mit
ihnen meinen, hingestellt: als Behinderte. Gleichgeschlechtliche Liebe ist also eine Behinderung? Wollen Behinderte wie
Behinderte behandelt werden? Ich muss jetzt mal meine Krakeleien entwirren, kann dauern, bis ich es hier verewigt habe.
Neptun (
- 6: : )
Fortsetzung vom 7. . , sorry, die Handschri ist 6- Probst, S chpunkte: Hitcore-Ding, B &H im Focus der Sicherheitsbehörden, Paranoia 999 Handy berwacht (vermutet), diese Gruppierungen n tzen niemandem, Reisepässe? Weil wir
gerne gereist sind, mehrere Reisepässe sind nicht logisch, kosten viel Geld, Läden, einer in Aue, Erzgebirge, der Laden
wurden nie eröﬀnet, Feuer-Frei. Bild wird eingeblendet von B &H: Stahlkappe auf Totenschädel, White Power, Skinhead
mit gespreizten Beinen, Adler: "Nur der vereinte Wille bedeutet Macht", "Die Gedanken sind frei". Winzerclub. Namen:
Lasch, Eschenbach, Sparschuh, Kuno, Späth, Giso Tschirner, Gast-Kolumnenschreiber, Sachsenglanz, Kreuzfeuer, AEG:
Heinz Hetzer, Karl Ketzer, Kaline, Joe Robin Speche (?), Ulf Zirklich, Thomas Rothe (Dackel), Jens Jackt, Endzeitklänge,
RAC(?), Noie Werte, Verwirrspiel, Marcel Schilf NS88 99 Kopenhagen, Plenk, Reichert, Hass-A acke Mirko Hesse(?),
Thorsten Heise 99 / Nordhausen ﬂ ch g, Michael Friedrich Sturm 8 Kassel, Gerlach und Scheidemantel (dazu muss
ich sagen, dass es drei Nachnamen gibt, die es auch in meiner Sippe gibt), N88 Karlstad Schweden, Heisel, Storm, Swas ka,
Skinheadherz, Misstreet(?), Nordheim, 99 Koop, Finnland clean, S reward, FWY, SFD, Schaps(?), Sascha Hänﬂing (?), Axel,
Weißer Wolf, Sandro Wagner, dicker Mann, .8. 998 Zielfahndung Meckenheim Das Magazin Sachsenglanz gab es f r
eine Schutzgeb hr von , DM. Götzl fragte wie viele He e es davon gab. Keine Antwort. Henne Böhm, Mädchenname
von Antje Probst, 6.8. 998 Urlaub in Ungarn, Bäuerle, von Behrens erzählt was von Max-Florian Burkhart und Jean-Rene
Bauer. max kannte Probst nicht, Bauer schon, erwähnt wird Progromly. Kennt er nicht. Äpplewoi-Express, Ffm, C 8:
Verräter Volkswille Freundeskreis, FNS, AF, § 9/a Walhalla braucht Krieger Götzl fragt: Wollen Sie uns verwirren? Da
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ging es darum, dass er bei der ersten Befragung Combat 8 nicht kannte, C 8 dann doch. Zwei Beamte ha en da schon
ihre Augen geschlossen, vor lauter Spannung ;-) aber nichts gegen die Uniformträger, die sind alle sehr ne . Bild der
Simpson wird eingeblendet: Skinsons... Probst sagt, Simpson hat Haare auf dem Kopf. LKA hat Werner abgehört. VS
observiert 998 Manole R. Marschner? Probst sagt, er hat sich mi elpräch g mit ihm verstanden, alles geschä lich,
untalen ert. Westsachsen Aline Ab hier geht es von meinem Geschreibsel am 7. . weiter: Die geclonten Fiedler-Br der,
Katja Fiedler Es ging dann um Mordpläne, die umgesetzt wurden. Weiße Überlegenheit, bewaﬀneter Kampf bef rwortet,
Sonnenbanner, Zeugin (?) Arnold krank. Am Mi woch war es ziemlich leer, rechts wie links, wenig Besucher (ca. 8),
wenig Schreiberlinge (ca. ). Mein Abgeschweife lasse ich besser weg, sonst weiß man, wer ich bin ;-) obwohl ich so
unscheinbar bin. Tom S. schrieb schon wild, obwohl noch nichts los war. Der Franke quatscht wie jeden Tag die Leute
voll, ist schließlich Rentner und hat Zeit, sich jeden Tag dort hinzusetzen, im Sinne von: Ich war dabei, an vorderster
Front! Heer lässt Z. was auf seinem Smartphone lesen. 7 . Tag Jeden Tag werden die Namen der anwesenden RAe
vorgelesen. Die Namen Saß, RA Manthey(?) und Peter Ostermeier (Zeuge), Polizeibeamter, , Pfaﬀenhofen, LKA
Dezernat Sprengstoﬀ habe ich aufgeschrieben, nur weiß ich nicht, wie man manche Namen schreibt, weil die mir nichts
sagen. Ostermeier, Gaststä e N rnberg, Chinaböller. Ha e ich das schon geschrieben? Sonnenschein, Scheuerlestr. ,
N rnberg Tatverdäch ger konnte nicht ermi elt werden. Staatsschutz wurde eingeschaltet, weil das Opfer T rke war.
Der Geschädigte Serkan war im Kleinkriminellen Milieu und ha e mit Drogen zu tun und war unter Verdacht geraten,
weil gegen ihn wegen Sprengstoﬀ und Körperverletzung ermi elt wurde. Kunststoﬀ-Taschenlampe: handels bliches
/ Zoll Wasserrohr, verschlossen mit Stopfen, beidsei g, kleine Bohrung, Draht eingef hrt, Teile nicht gefunden, mit
Schwarzpulver gef llt, Ba erie, Deckel abgesprengt, einschließlich Ummantelung, Drei t rkische Bekannte wollten nichts
sagen; Personenbeschreibung: Tatverdäch ger, ein Deutscher um die , N rnberger Dialekt (ein Franke). RAin von der
Behrens fragte wieder d mmlich nach der Wirkung und schloss von dem Franken auf die zwei Uwes, was nat rlich Sinn
macht. Th ringisch ist ja fast wie bayerisch und ber
ist auch . RA Heer mischte sich ein und sagte: der Zeuge ist
kein Sachverständiger.. laienha e Beurteilung (Götzl). Einsprengung Decke, kleines Loch. Behrens: Wer hat das gesagt,
mit dem Loch in der Decke? Der Geschädigte. Der Pächter des Lokals ist ein Bayer (oder war das sein Name?). Serkan hat
die Gaststä e, die einfach eingerichtet war, gemietet. Deutsche und t rkische Gäste, keine Drohschreiben, kein poli scher
Hintergrund erkennbar. Pﬁster wurde ACHT mal befragt. Fazit: KEIN Ausländerfeindlicher Hintergrund, aber die Uwes
waren es. Nun Daimag ler: keine Hinweise auf Ausländerfeindlichkeit? Kollege . Hauptkommissar Pﬁster im Ruhestand:
Tatverdacht gegen Serkan selbst, wegen Drogenhandels. Dazu muss ich abschweifen, ich kannte mal einen Italiener, der
zwei seiner Pizzerias selbst abfackelte, um die Versicherung zu verarschen und saß daf r eine winzige Zeit ein, aber immer
schön alles auf uns Deutsche schieben. Dazu passen auch die Briefe, ber die get rkten Übergriﬀe angeblicher Rechter
auf Ausländer. Solche L gner haben hier in Dtl. nichts zu suchen, wenn die uns hier nur kriminalisieren und unser Geld
und unsere deutschen Frauen wollen. Weiber! Frauen haben Stolz, Weiber nicht. Pächter sagte, er hä e kein
%es
Vertrauen zu Serkan, wegen Trunkenheit am Steuer. Man, der T rke ist ein Krimineller und das wird auf Unschuldige
geschoben. Wie sehr sich die dummen Deutschen selbst hassen, geht auf keine Kuhhaut. Bei den Gesichtern kein Wunder.
Ich lasse meine Analysen besser in mir. Ich ärger mich, dass ich mich mit dem Fall befasse. Ich kriege nur einen Hass auf
diese dummen Menschen, die uns jeden Tag bel gen, weil sie hässlich sind. So hässlich, grässlich hässlich, sie sind der
Hass... Frage nach Tatmi eldatei (Reinicke), soll es geben. Wo sowas abgerufen werden kann? Keine R ckmeldung. Frage
nach Veröﬀentlichungen in Zeitungen, ob er (Ostermeier) was gelesen hä e? Nein. Berichtersta ungen in den Medien.
Ruge fragt: Welche Taten und welche Daten ber Sprengstoﬀ? Chinaböller mit Schwarzpulver. Das wiederholt sich alles,
die Nebenkläger sind so dumm und werden von unseren Steuergeldern bezahlt und stellen dumme Fragen und geben sich
selbst ihre Antworten. Die Uwes sind schuld, auch wenn die ungeboren wären, wären die Schuld. Die Sparkassen, die in
Berlin gesprengt werden, werden von den Uwes in die Lu gesprengt. Von wem sonst? Sorry, aber wenn ich das alles
noch mal lese und dr ber nachdenke, packt mich wieder die Wut. Ich habe nicht annähernd die Gelassenheit und Stärke
einer Beate Zschäpe. Ich bin der Franke, der andere Meinungen nicht ertragen kann und in die Lu geht. Dann die Frage,
ob es eine Verbindung zu Simsek gebe. Antwort: Nein! Von Behrens ganz wich g, wie oben schon erwähnt: Ist dem Trio
zuzurechnen, weil ein Deutscher in der Gaststä e anwesend war. Die muss mal aufpassen, was man ihr nicht eines Tages
zurechnen wird. Das Schicksal ist nämlich unberechenbar. Wir können die Tat nicht isoliert sehen. Ich kotze, aber weil
meine Bauchspeicheldr se das so will und nicht weil ich es so gerne habe. Dem widerspricht Heer. Nebenkläger blubbern,
verdrehen und schließen sich "von der Blödheit" an. Kriegen die keine Mandanten oder was? Jeder Anwalt ist ein L gner,
deswegen sitzen die fast alle in der Poli k. Ich bin so froh, dass ich keine Geschichte studiert habe, diese L gengeschichte,
die man uns als Kindern einimp e. Dann wurden irgendwelche Anträge vorgelesen und abgelehnt. Gisela nannte ihren
armen Laptop Drecksgerät. Ganz schlimm auch die Schreiberlinge, hä e ich es nicht aufgeschrieben, ich hä e es vergessen:
Die knabbern allesamt an ihren Fingern und haben dreckige Schuhe an. Was sagt man ber Schuhe und Finger knabbern?

6

Die eine Tante hat sich ihre Hand bemalt, hat ja so gar nichts von Borderline. Was jetzt mit Major vom Dach gemeint ist,
weiß ich auch nicht mehr. Und um alle zu langweilen und zu verblöden, wurden
e Adressen aus einer NS-Brosch re
vorgelesen, aus aller Welt. Was soll das? Zeit schinden? Menschen psychisch noch kapu er machen als sie im Knast schon
werden? Die Richter werden wohl pro vorgelesenen Buchstaben bezahlt. Um von der linken Seite des Gerichts, wo der
NSU-Prozess sta indet, auf die rechte Seite zur Kan ne zu kommen, macht keinen Sinn. Man muss seine komple en
Klamo en mitnehmen und die gleiche Prozedur wiederholen, also dreimal. Denn Zschäpe ist dort nicht, sie isst in einem
kleinen Kabuﬀ, mit nur einer Pritsche drin, ohne Fenster und ohne frische Lu . Das sind so abar ge Stasimethoden, die
ich jedem L gner f r die Zukun w nsche. Verfälschte Schlagzeilen: Mädchen im Rollstuhl, mit eingeritztem Hakenkreuz,
selbst gemach, Asylbetr ger (dumm erzogen, umerzogen) 99 : 9 Leute in Berlin haben Rechte Gewalt erfunden, Alibi
Werner Gross, Geltungssucht, L ge, dass in deutschen KZs
Mio. Menschen vergast worden wären, Gerstein-Bericht,
Zyklon-B, Fritz Haber, Auschwitz-Prozess, R.Höss, Stalin war so ein selbstloser Mensch, Georg Elsner, Bombenangriﬀe DD,
B, HH, Nagasaki, Hiroshima, Irak <— Verfälschungen...!!! Das fand ich gut, aber ob es jemand begriﬀen hat und was das
jetzt in dem Prozess zu suchen ha e, weiß ich auch nicht. Es wurden auch Briefe von Frauen vorgelesen, deren Männer
in den Knast kamen, darauf antworteten linke Weiber, was die Frauen f r Nu en sind und f r jeden die beine breit
machen... jaja, die Projek on. Ich habe was Opfer-Sehnsucht gelesen, die Sehnsucht danach Opfer zu sein, so kommt mir
die Nebenklage vor, alle psychisch krank. Oh, ich bin Opfer, wenn ich Opfer bin, bekomme ich Aufmerksamkeit. S mmt,
die so tun als wären sie Opfer, bekommen Aufmerksamkeit, aber echte Opfer, die werden abgelehnt und verhöhnt. Beate
geht es nicht gut, Götzl sagt, wenn es nicht anders geht, unterbrechen wir (ha e ich ja schon am 7. geschrieben), Arzt
zuziehen. NSU-Anne e spricht wie ein Bayer ;-), der
jährige ist von der dpa, wie heißt der? Stahl geht, vor dem Ende.
Dann geht es kurz um Wohlleben. Christoph Safranski und Wegfahrsperren. War er ein Autodieb? Ist es nicht komisch,
dass heute noch Banken berfallen werden? Mal im Ernst, leben die Uwes noch und berfallen weiterhin Banken? War
nat rlich ein Scherz. Pia o ist am . und . nochmal dran, bin gespannt, wie er darauf reagieren wird, wenn man ihm
vorhält, dass er gelogen hat.

.8.

Als der NSU den Nürnberger Anschlag von 999 im Bekennervideo vergass... (

-

- 8

:

)

... da schrieb er vor lauter Zorn "M ll" auf die schon fer g gebrannten Filme.
.

.
Aber es war bereits zu spät: Niemand w rde ihm mehr glauben, ha e er doch bereits im Erstlingswerk
66

von
dieses Bömbchen vergessen, und nur das Kölner Bömbchen und die beiden N rnberger Morde dort
hineingepackt:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=9h hBn oGXE[/embed]
.
War es vielleicht deshalb schief gelaufen, weil der alte fränkische Blödmann, der dort die Taschenlampe
mit dem Schwarzpulver abgestellt ha e, es dem NSU zu spät gesagt ha e, dass es längst erledigt war?
.

.
Oder lag es daran, dass man dem NSU keinen einzigen Zeitungsar kel ber diesen Anschlag geschickt ha e?
.

67

.
Sei es, wie es sei, Go sei Dank hat der Kronzeuge der Anklage Carsten Schultze davon berichtet:
.

8. NSU-Prozesstag Carsten S. entlastet Beate Zschäpe
Carsten S. berichtet, er habe Ende 999 oder Anfang
eine Waﬀe an Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos bergeben, mit der diese später neun Menschen töteten. Bei dieser Übergabe in einem
Caf in der Galeria Kau of in Chemnitz hä e das Uwe-Duo angedeutet, dass sie Gewal aten planen.
Sie hä en ihm gesagt, dass sie „eine Taschenlampe in einen Laden in N rnberg gestellt“ hä en. Er
habe zunächst nicht geahnt, was die beiden damit meinten.
Als Beate Zschäpe in die Runde gekommen sei, hä en die beiden Männer ihn aufgefordert, zu
68

schweigen: „Dann kam Frau Zschäpe und sie sagten ’psst’, damit Frau Zschäpe das nicht mitbekommt..“
h p://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.8-nsu-prozesstag-carsten-s-entlastet-b
zschaepe.c 9f e e- e8 - a 9-a ea-7dc6 96 7acd.html

eate-

.
Die FAZ weiss zu berichten:
Böhnhardt habe bei dem Treﬀen mit dem Handy von S. herumgespielt und einen Fingerabdruck auf
dem Display hinterlassen. Als Böhnhardt ihm das Handy reichte, habe er in Anspielung auf seinen
Fingerabdruck gesagt: „Weißt du, was der wert ist ‘
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/nsu-prozess-aussage-von-carsten- s-koennte-beatezschaepe-entlasten78 6.html
.
Böhnhardt daddelte bei der Ceska-Übergabe auf dem eingeschalteten Handy vom Schultze herum, Ende
999.
Ja liebe Kinder, wer berwacht wird, wie Wohlleben und Kapke ständig mahnten, der macht sein Handy beim
Waﬀentransport immer brav an...
.
Das NSU-Weihnachtsmärchen kam p nktlich:
.

NSU-Prozess, 7 . Tag

Sprengsatz in N rnberg sollte töten

Es war vermutlich der erste Bombenanschlag des NSU: Im Juni 999 deponierten Uwe Böhnhardt
und Uwe Mundlos eine als Taschenlampe getarnte Rohrbombe in der Toile e einer N rnberger
Gaststä e.
Von: Thies Marsen Stand: 7.

.

h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess- 7 -verhandlungstag-

6-

.html
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.
Der Toile encleaner des t rkischen Kneipenpächters "mit geringen Vorstrafen wegen Rauschgi vergehen"
wurde bei dem Anschlag nur geringf gig verletzt, ambulante Behandlung reichte aus. Das ist das Posi ve.
siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /heimatschutz-psst-beate-kommt
wehrmachtausstellungsbombe-und-brie ombena rappen-marke-bmz/

-

.
Aber obwohl die Bekennervideos alle M ll waren, weil der NSU die N rnberger Taschenlampenbombe immer vergessen ha e, wurde dem treuesten Fan des NSU trotzdem ein Paulchen-Video zugedacht:
.

.
Peter Klose, der grösste Fan des NSU: Als einzige Einzelperson sollte Klose in Zwickau ein Paulchen-Video
bekommen.
.

7

.

7

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/ehemaliger-npd-poli ker-irri ert-im-inte
untergrund- . 9 7

rnet-paul-panther-im-facebook-

.
Ob er IM Fuchs war, das ist nicht sicher, aber BdV-Präsident Fromm hat sich sehr f r ihn interessiert, bat
BKA-Präsident Ziercke um ein Foto des Asservates:
.

7

.

7

.
Dem Wunsch konnte LKD Otmar Soukup entsprechen, Chef der BAO Trio-Beweiserﬁnder und ein ganz heisser
Kandidat f r eine mehrtägige peinliche Befragung im kommenden NSU-Ausschuss des Bundestages.
.
wird ein spannendes Jahr werden...

.8. 6 War Edathys Erpressbarkeit ein Grund für das Versagen des NSU-Ausschusses des Bundestags? (
- - 8 6: )
Warum knickte der NSU-Bundestags-Ausschuss vor der Exeku ve ein, und was hat das mit der Erpressbarkeit des
NSU-Ausschussvorsitzenden Edathy zu tun, die seit spätestens
bestand?
.

7

.

DAS ist die Frage, die einzige wich ge Frage.

.
Es gibt unwich ge Fragen, Säue durchs Dorf treiben-Fragen, mit denen sich -wieder einmal- die "m ndigen
B rger" desinformieren lassen, von der Poli k und deren Medien:
.
. Wer informierte Edathy Ende

von den Ermi lungen?

Die SPD-Schiene, die Parteifreunde Ziercke, Gabriel, Oppermann, Hartmann, völlig egal. Wissen alle, dass
es ber die Parteibuchschiene lief, und dass es immer so oder so ähnlich läu . Nachr cker in SPD-Funk onen
wären dieselben Parteikader, Berufspoli ker wie zuvor auch. Bringt alles nichts. Weiss jeder. Unwich g.
.

7

.
. Was suchte man bei den Hausdurchsuchungen im Februar

bei Edathy?

Kinderpornos ganz sicher nicht, da Edathy seit Monaten von den Ermi lungen wusste, w rde man kaum
illegales Material bei ihm ﬁnden. Vielleicht suchte man ganz andere Unterlagen, wie wäre es denn mit NSUGeheimpapieren, die man sogar gefunden haben will bei Edathy?
.

Berlin - Ermi ler sind in der Wohnung von Sebas an Edathy auch auf Geheimunterlagen aus dem
Untersuchungsausschuss zur Terrorzelle NSU gestoßen. Die Staatsanwaltscha Hannover habe dem
Bundestag die Unterlagen am Dienstag bergeben, teilte Parlamentssprecher Ernst Hebeker in Berlin
auf Anfrage mit.
Die zum Teil als geheim eingestu en Unterlagen seien vom niedersächsischen Landeskriminalamt
bei der Durchsuchung der Wohnung gefunden worden.
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.sebas an-edathy-nsu-geheimunterlagengefunden.6 6
9 -7 b- 9d9-bf -cb b b 8d d.html

in-wohnung-

.
Ein neues Detail belastet den ehemaligen SPD-Abgeordneten Edathy. Diesmal geht es nicht
um Kinderpornograﬁe, sondern um die Terrorzelle NSU: In seiner Wohnung wurden vertrauliche
Unterlagen gefunden.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
entdeckt.html
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78 /NSU-Unterlagen-in-Eda thys-Wohnung-

.
. Ist das von Edathy gekau e Material illegal oder nicht?
Unwich g unter dem Gesichtspunkt, dass Knabenpenisbilder und Rose en-Ästhe k zur poli schen Erpressung völlig ausreichen, selbst wenn sie legal sind. Scheindiskussion am Kern der Dinge vorbei.
.
. Was war auf Edathys Laptop, der im Zug gefunden wurde?
Das m sste man den Dieb fragen, m ssige Aufregung, da es keine Fakten dazu gibt. Es gab angeblich zerstörte Festpla en bei Edathy daheim.
.
. Was war auf Hartmanns Krypto-Geheimhandy, das verloren ging?
Das m sste man den Finder fragen, aber ohne ein gleichar ges Handy bei Edathy war da nichts mit KryptoTelefonaten. Das Handy ist weg, ber dessen Inhalte zu spekulieren ist sinnlos. Man könnte jedoch die Abhörer
fragen, aber das will man sicher nicht. Die NSA wird es wissen, der BND auch, und das Kanzleramt sicher ebenso...
fragen Sie doch KDF ;)
.
6. Ab wann war Edathy poli sch erpressbar?
Spätestens seit
vor.

, als er zum Bundestags-Innenausschussvorsitzenden gewählt wurde.

h p://www.zdf.de/ZDFmediathek #/beitrag/video/

Eher schon zu-

/Der-Fall-Edathy

.
7. Warum hat man Edathy letztlich nach Ende des NSU-Be vorleger-Ausschusses doch noch abgeschossen?
Vielleicht ha e der Mohr seine Schuldigkeit getan und konnte gehen? Vielleicht weil man sich nicht mehr
mit diesem Dreck belasten wollte? Oder weil Edathy Karriere machen wollte und ein Ministeramt verlangte?
Oder um weitere Diskussion ber die etwa 8 deutschen Kunden auf der Kundenliste aus Kanada zu vermeiden,
und die Fragen, welche Personen des öﬀentlichen Lebens auch noch da drauf stehen?
Dar ber kann man herrlich -sinnentleert und faktenfrei- spekulieren...
Sie birgt mit Sicherheit noch dicke Überraschungen...

da diese Liste nie geleakt wurde.

.
8. Hat das BKA den eigenen Leitenden Kriminaldirektor Karl-Heinz Dufner (SPD) tatsächlich Anfang
auf der kanadischen Kindernack¾ilmchen-Kundenliste gefunden, aber den dem BKA als Innenausschussvorsitzender des Bundestags
9 bestes bekannten SPD-Mann Edathy bersehen?
Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst, oder etwa doch?
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dann lesen Sie das hier:
.

DER VERTUSCHUNGS-AUSSCHUSS: ANMERKUNGEN ZUM FALL EDATHY-BKA-KINDERPORNO-PUA

.
Auch Heute wird es nicht um die einzig wich ge Frage zum Edathy-BKA-Komplex gehen, das ist so sicher
wie das Amen in der Kirche. Weder bei der Pressekonferenz, noch im Ausschuss.
.
Auch die "Alterna ven Medien" versagen wieder einmal, durch Ignoranz oder wegen Nichtwissen ?
.

Arkturus (
- - 8 6: : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Lektor@Blog.ok (
- - 8 9: : 7)
Zitat: Vielleicht weil man sich mehr mit diesem Dreck belasten wollte? Da fehlt ein "nicht". Vielleicht weil man sich *nicht*
mehr mit diesem Dreck belasten wollte?
fatalistsalterego (
klar. danke.

-

- 8

:

: 8)

nwhannover (
- - 8 : 7: )
Oder aber es gibt Dinge die wir nicht mal ahnen!?

.8. 7 Die En ernung der Schützen und die Blutspritzer auf Jogginghosen (

-

- 8

:

)

Gestern wurde die Frage der Ermi ler thema siert, ob die beiden Polizisten berhaupt im Streifenwagen sitzend
erschossen wurden, und warum die Soko Parkplatz viel zu spät daran zweifelte, Ende
erst.
Ebenso hat man dort bezweifelt, aber eben erst Jahre nach dem Mord, dass die Mörder auch zwingend
die Waﬀendiebe waren. Entgegen jeder Vernun , entgegen des Blutbildes auf den Sitzen.
Und es wurde nachgewiesen, anhand der nicht vorhandenen Schmauchspuren an den Kopfst tzen der Autositze, dass es keine Nahsch sse waren, oder gar aufgesetzte Sch sse, und eben auch kein sogenannter
"rela ver Nahschuss" war, denn an der Karosserie im Bereich der T röﬀnungen/T rholme gab es auch keinen
Schmauch.
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h p://sicherungsblog.wordpress.com/
das-sein/

/

/ 7/kein-schmauch-im-streifenwagen

-heilbronn-wie-kann-

.
Es ergibt sich also die Frage, warum der LKA Stu gart Haus- und Hofgutachter Wehner trotzdem im Jahr
vor dem OLG M nchen eine Gutachter-Show darbot, die von Nahsch ssen ausging, also mit höchst
zweifelha en Thesen operiert wurde, die man aber als gesicherte Wahrheit vortrug:
.

.
Keine Nahsch sse auf die Opfer heisst: Keine Blutspritzer an Jogginghosen.
Das ist die Antwort.
79

.

8

.
Man braucht das nicht weiter zu verkomplizieren: Man hat keine Beweise, bis auf die wundersam erschiene
Jogginghose aus Zwickau, an der Blutspritzer von Kiesewe er und Schnodder am Tempo von Mundlos gefunden
worden sein sollen, die also Jahre ungewaschen herumgelegen haben soll und dreckig mit in die Fr hlingsstrasse
umgezogen sein soll.
.

8

.
Im KT-Antrag vom 8. .
, ein wirklich ellenlanger Antrag mit Schuhen, Klamo en, Socken etc aus der
angeblichen Wohnung, dort taucht diese Hose gar nicht auf. Wurde veröﬀentlicht, der gesamte Antrag: IST
NICHT DRIN.
Aber im August
wurde dann die Mordhose verk ndet. So sind die "Fakten" des BKA. Aktenkundig,
alles im Blog längst veröﬀentlicht:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnmobil-kennzeichen/

/

/

/es-gibt-nur- -beweise-fur-hei

lbronn-blut-jogginghose-

.
Es ist daher nur "denklogisch", dass Prof. Wehner vor Gericht
von Nahsch ssen berichten musste,
denn ohne diese Nahsch sse wären die Blutspritzer auf dem einzigen "Beweisst ck" hinfällig gewesen.
.

8

lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

.8. 8 Update "Heimatschutz":
(

-

- 9

:

)

Der Listentausch des "Heilbronner NSU-Wohnmobils"

)

Im Buch "Heimatschutz" der Autoren Aust und Laabs steht ein sehr interessantes Detail zu den beiden
Polizeibeamten bei der Ringfahndung am . .
7, die auf Bla
ihrer Kladde ein Chemitzer Wohnmobil "C-PW
87" der Firma Caravan Horn no ert haben sollen:
.

Als sechster Ringpunkt wurde LB besetzt, eingeloggt, wie es heißt, ein Posten an der Straße L
in Oberstenfeld genau im S den von Heilbronn. Laut Dokument der Landespolizeidirek on erreichte
der Streifenwagen mit dem Rufnamen 6/
um Uhr den Ringpunkt in dem kleinen Ort. Auch
die No zen dieser Streife werden in den Tabellen des LKA bernommen.
Hier heißt es jedoch, die Streife no ert schon ab
Uhr
das erste Auto an dem Punkt LB .
Und der Rufname lautet zudem anders: Dora 6/ 7 , nicht 6/
. Dieser Fehler mag dem Chaos
geschuldet sein, das die LKA-Beam nnen vorgefunden haben, nur tatsächlich ist LB ein entscheidender Punkt im Ring .
Die Liste f r diesen Posten beginnt also um
. ist dann die Uhrzeit Uhr 8 vermerkt.
Das

Uhr

, dann folgen

Kennzeichen, bei dem

. Fahrzeug, so steht es in der Liste, ist ein Camper mit dem Kennzeichen C-PW 87. 9

Fussnote 9 :

9 Das Fahrzeug war eines der wenigen an dem Punkt beobachteten Fahrzeuge, das außerhalb von
Baden-W r emberg zugelassen war.

Ein fremdes Wohnmobil sollte also auﬀallen.
.

Das Wohnmobil war auf eine Mietwagenﬁrma in Sachsen zugelassen und von einem Holger Gerlach
aus Niedersachsen gemietet, das LKA pr jedoch die Details im Jahr
nicht. Die Sichtung an
dem Kontrollpunkt wurde von der Bundesanwaltscha als zentrales Indiz f r die Täterscha von Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt beim Kiesewe er-Mord in die Anklageschri im Verfahren gegen Beate
Zschäpe und andere aufgenommen. 9

Fussnote 9 :
8

9 Nach dem . November
hat ein anderer Beamter des LKA die beiden Streifenpolizisten
noch einmal befragt, die den Kontrollpunkt LB besetzt ha en, sie konnten sich an nichts erinnern.
Der Widerspruch zwischen den Dokumenten wurde nicht herausgearbeitet.
.
Widerspruch : Die Uhrzeit passt nicht.

:

gegen

:

:

Widerspruch : Der Rufname passt nicht. Dora 6/ 7 , nicht 6/
.
Akte dazu:
.

8

.
S mmt. Beide Widerspr che sind existent.
.
Jetzt sind Zusatzinforma onen nö g:
.
. Als die .
Kennzeichen
/Anfang
endlich erfasst werden sollten wurde festgestellt, dass
die Listen von Kontrollstellen fehlten. PD Böblingen fehlte:
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wurde-der-beweis/

/

/

/wie-das-wohnmobil-c-pw-87-am-

- -

7-nicht-no ert-

.
.

Sämtliche

"Holger Gerlach"-Anmietungen bei Caravan Horn in Chemnitz haben falsche Steuernum8

mern:
siehe Anlage des Schreibens an den Bundestags-Innenausschuss vom

.9.

Manipula onen Fahrzeuge Mietverträge
.
. Die Belegnummern lassen keinerlei System erkennen: Oﬀener Brief an die Nebenklage-Anwälte, unbeantwortet.
.

Ist Ihnen aufgefallen, dass in sämtlichen Verträgen der Anmietungen bei der Autovermietung
Zwickau des Herrn Stölzel und bei der Fa. Caravan-Horn weder Gerlach-Führerscheinnummer noch
Gerlach-Pass/Ausweisnummer eingetragen sind?
Kein F hrerschein, kein Personalausweis, kein Reisepass, es ist NIEMALS eine Nummer bei
gen eingetragen.

Nur mal ein Datum:

Ist Ihnen die chao sche Rechnungsnummernreihenfolge der Verträge aufgefallen?
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Verträ-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
die-wahrheit-erzwingen/

/ 9/

/oﬀener-brief-an-die-rechtsan walte-im-prozess-

.
. In den 9 Akten des LKA Stu gart wurde vom Beau ragten des Bundestags-Untersuchungsausschusses
kein Chemnitzer Wohnmobil in den Listen festgestellt:
.
Und er hat nach Leihfahrzeugen gesucht, wo kein Auge eines Parlamentariers je hinsah: In die 9
Ordner beim LKA Stu gart zu Heilbronn.
.

C-PW 87 kein Treﬀer
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Dokumente/Dokument %

/

/

.pdf

lesenswerte Seiten, nur zu!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nicht-no ert-wurde-der-beweis/

/wie-das-wohnmobil-c-pw-87-am-

- -

7-

.
87

.
Wir fragen die Autoren des Bundestags-Untersuchungsausschusses, wie sie es zustande brachten, im Abschlussbericht das Gegenteil zu behaupten, ohne jeden Raum f r Zweifel zu lassen.
.

.
Wie kam das Wohnmobil auf die Ringfahndungslisten, auf welche Liste genau kam es, und wann geschah das? Vor
dem . .
, oder danach?
.
.
Zusatzfrage:
88

.

Jahre danach wurde das "Heilbronner Wohnmobil" nach Spuren durchsucht…
…das angeblich nur Monate zuvor ausgeliehene “Arnstädter Wohnmobil” jedoch nicht.
Die Schwaben vom LKA Stu gart haben tatsächlich, der Spurenleger M.N. (oder auch Manfred
Nordgauer) hat doch tatsächlich die Chuzpe besessen, das angeblich
7 f r Heilbronn “verlängerte” Wohnmobil (damals) C-PW 87 zu durchsuchen, das nur Monate zuvor angeblich f r
Arnstadt beim Verleiher Bresler aus Dennheritz ausgeliehen Wohnmobil jedoch nicht.

siehe dazu:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
schnodder/

/ 8/

/die-gutachten-des-lka-baden-w

ur emberg-teil- -pu ns-

.
Es ist ein Polizistenmord aufzuklären. Es wird Zeit f r ernstha e Ermi lungen. 7, Jahre danach. Was f r
eine Schande.

Biselli (
- : : 9)
Könnte es sein, dass M. Kiesewe er f r die Innere gearbeitet hat und Kollegen bei bes mmten Unternehmungen auf die
Spur gekommen ist? Kollegen haben "das" bereinigt bzw. bereinigen lassen und das dann auf die NSU umgeschrieben?
Daf r w rde sprechen, dass beide nicht im Fahrzeug waren sondern mit den Kollegen neben dem Auto gesprochen haben,
w rde auf das Tötungsbild passen, kein Nahschuss, kein aufgesetzter Schuss, keine Schmauchspuren am und im Auto??
Keine Abwehrverletzungen, waren sie arglos weil sie die Täter kannten??
fatalistsalterego (
- : 9: )
Sehr gut, aber vergiss Arnold nicht. Es muss nicht unbedingt Kiesewe er gewesen sein...

.8. 9 Warum verweigert PHK Susanne Motz eine DNA-Probe und Akten über Kiesewe ers NoepEinsätze? (
- - 9 : )
Heimatschutz-Zitat:
.

89

.
Die nicht zugeordneten DNA-Spuren am Diens¾ahrzeug und an den Opfern Kiesewe er und Arnold kann
man hier ﬁnden:
.

9

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
abrupt-stoppte/

/ 9/

/der-dna-polizisten-krimi-von- heilbronn-

-den-der-nsu-

Die Akte dazu ist diese hier: DNA-Kollegen-Untersuchungen.pdf
Die Akte mit den Aussagen der Kollegen ist diese hier, ein Auszug aus Ordnern: heilbronn .pdf
.

Wie kann es sein, dass eine Polizis n die DNA-Probe verweigert, damit sie ausgeschlossen werden kann? Wo ist
der Richter, oder der Vorgesetzte, der die Entnahme der Probe anordnet?

.

9

.
Heimatschutz:
.
9

Ein anderer Fall ist kniﬄiger. Eine Polizis n, die anscheinend am Tatort war, hat zu einem besmmten Zeitpunkt einen Karrieresprung gemacht und arbeitet im Innenministerium. Von ihr wollen
die Ermi ler mehrere Akten. Es geht um Kiesewe ers Einsätze. Auch eine DNA-Probe braucht man
von der Beam n. Es gibt noch sechs sogenannte Vollspuren am Auto und an den Opfern, die noch
niemandem zugeordnet werden können. Doch auch diese Kollegin hil nicht:
… Frau M. blieb bei ihrer Weigerung, eine DNS-Probe abzugeben. Meine Erklärungen, wozu
diese benö gt werde und dass ihr keinerlei Nachteile dadurch entstehen können, konnten Frau M.
nicht berzeugen.
Auch Akten will die Beam n nicht herausr cken: … [es] ging … um Unterlagen, die von der
Bereitscha spolizei Böblingen unmi elbar nach dem Mord an die PD Heilbronn herausgegeben
wurden in denen u.a. auch die NoeP-Tä gkeit von Frau Kiesewe er behandelt wird.
Bis zum heu gen Tage bestehen Zweifel daran, dass diese Unterlagen der Soko Parkplatz voll
umfänglich vorliegen.

.

Warum ist da niemals Druck ausge bt worden, weder seitens der Soko Parkplatz noch seitens der Medien?

.

9

9

.
ZAT-Team in der BFE, NoeP-Einsätze, und eine Polizis n, die Unterlagen dazu zur ckhält? Die sich weigert, eine
DNA-Probe abzugeben? Wo leben wir hier eigentlich?
.
Heimatschutz:

Kiesewe er wurde mehrmals als sogenannte NoeP (nicht oﬀen ermi elnde Polizeibeamte) eingesetzt, immer gegen die Dealer und Junkies.
—
Konkret an Einsätze gegen den Th ringer Heimatschutz will sich Onkel Mike aber
vor
dem Ausschuss in Erfurt nicht mehr erinnern können. Gut zehn Jahre später arbeitet seine Nichte
ebenfalls in einem Zug, der zivil und verdeckt arbeitet, der ZAT – der Zivile Au lärungstrupp. Junge
Rekruten, die noch unbekannt in der Szene sind, werden gern von der Polizeif hrung verdeckt
eingesetzt.
—
Die WG-Partnerin von Kiesewe er kommt aus Hoyerswerda, die ZATler, die zivilen Einsatzbeamten,
mit denen Kiesewe er zu den gefährlichen Einsätzen geschickt wird, stammen ebenfalls, aber
nicht ausnahmslos, aus dem Osten. Sehr viel später, Ende
, wird ein Polizist aus der BFE
sagen, dass viele der ostdeutschen Kollegen Nazi-Rock gehört hä en – Noie Werte und Landser.
Kiesewe er sei nicht dabei gewesen.
—
Seit den 99 ern hat die Bereitscha spolizei Ostdeutsche in ihren Reihen aufgenommen, darunter
den Kollegen von Kiesewe er, der aus Pößneck stammt und sich mit Timo Heß eine Wohnung teilt.
Als das Braune Haus in Jena kurzfris g von den Behörden dichtgemacht wurde, organisierte
Kapke Veranstaltungen in dem imposanten Sch tzenhaus in Pößneck, am Fuß des Th ringer Waldes.
Oberweißbach ist nicht weit.

.
Marcel Mohring ist das, der Mitbewohner von Timo Heß. Mohring stammt aus Pößneck, das ist sehr nahe
bei Kiesewe ers Heimatort. Mohring wurde Ende
6 (?) ersetzt durch Marcel Bernhard. "Gleicher Name", so
verklausuliert das Heimatschutz. Sicher, aber es ist derselbe Vorname gemeint.
.
Wenn es eine Verbindung zwischen Saalfeld-Rudolstädter Neonazis um den THS und Michele Kiesewe er gibt,
dann sollte man diese Verbindung vielleicht auch mal bei den Kollegen suchen.
Das hat man aber nie getan. "Onkel Mike" weiss mehr, als er sagt. F r Frau Anja Wi g gilt Dasselbe. Und f r
9

Susanne Motz sicherlich auch.
.
Ist es nicht merkw rdig, dass da oﬀensichtlich mindestens Polizeibeamte Informa onen zur ckhalten?
.

lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Beobachter (
- - 9 : : )
PHK Motz, geb. Lesic (jugoslawischer Geburtsname) Jugo-Maﬁa Verbindungen?

.8.6

Echter
(

-

Qualitätsjournalismus:
- 9

:

Reporterin

Ramelsberger,

Süddeutsche

Zeitung

)

Nicht, dass die S ddeutsche gut abgeschni en hä e in Bezug auf Medien-Ehrlichkeit in Sachen RusslungenSelbstmordl ge der Sicherheitsbehörden, das nun nicht gerade:
.

.
96

Note - ist nicht wirklich gut, am Rande des Erträglichen eher, aber f r einen Preis hat es dennoch gereicht:
.

h p://www.mediummagazin.de/aktuelles/die-journalis n-des-jahres-

-goline h-atai-wdrard/

.
Da freut sie sich, und verweist auf den Anteil ihres Kollegen, ein feiner Zug: Ähnlich wie Edathy den Hartmann, so reisst auch die Ramelsberger den Tanjev mit rein...
.

.
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Protokolle schreibt sie? Das ist interessant.
Aber warum veröﬀentlicht sie die nie?
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

fatalistsalterego (
- 6: 7: 8)
Damit ist Atai bei den Nominierungen zur Maulhure des Jahres
gesetzt. Weitere Nominierungen können ab heute
bis Sonntag Abend hier als Kommentar – möglichst mit Begr ndung – eingereicht werden. Nominierbar sind sogenannte
Journalisten der deutschen Staats- und Konzernmedien. Ab Montag wird dann eine Woche lang abges mmt, wer die
Auszeichnung Maulhure des Jahres
bekommen wird. Der oder die Gewinnerin bekommt den erstmalig verliehenen
Goebbels-Orden in Gold. h p://propagandaschau.wordpress.com/
/ / 9/nominierungen-fur-die-maulhur e-desjahres/
Neptun (
- : 8: )
Webfail der Woche:
Gericht lehnt Zschäpe wegen Befangenheit ab.
h ps://www.facebook.com/StrafrechtKA

.8.6

Die waﬀentechnischen Gutachten des BKA Teil (

-

-

Dachte es sei anders rum..

: 6)

Lazlo Tolvaj verstarb mit 6 Jahren bei einem Tauchunfall im Roten Meer. Lazlo war Chefredakteur des Schweizer
Waﬀen Magazins, er ha e ber Jahrzehnte beruﬂich mit Waﬀen zu tun, ein guter Mann, ein Experte, der weitere
namha e Waﬀenexperten in der Schweiz gut kannte, und er ging zu fr h.
.

Lazlo Tolvaj SWM †

.
Ich ha e mich Ende August
an Lazlo gewandt, lange bevor ich zu bloggen anﬁng, aufgrund seines Arkels ber die Zwickauer Ceska mit Schalldämpfer:
h p://forum.waﬀen-online.de/topic/

6-swm-6

-nsu-prozess-zauberei-beim- bka/

.
Im Tausch gegen den Ar kel "Ermi eln verboten" von eigent mlich frei erhielt ich damals den vollständigen Tolvaj-Ar kel aus dem SWM 6/
ber die Ceska:
.
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anklicken zum lesen ;)
.
Die totale Ignoranz der deutschen Medien gegen ber dem Ar kel und den darin aufgeworfenen Fragen ist bezeichnend, man ist stramm auf Linie. Damals wie heute.
.
Mehrfach gingen ab Juni
(vorher ha e ich keine...) BKA-Ordner in die Schweiz, oder auch Ausz ge
davon, wenn es um waﬀentechnische Fragen ging, und Lazlo hat immer geholfen. Und das innerhalb k rzester
Zeit, ha e er doch eine Schwesterwaﬀe der Schweizer Luxik-Serie selbst getestet. Daf r danken wir ihm herzlich.
Ruhe in Frieden, Lazlo.
.
Lazlos Ausf hrungen (nicht nur zur Ceska, bei Weitem nicht nur) sind in eine Serie eingeﬂossen, deren ersten Teil wir bernommen haben. Der Autor ist Karl-Heinz Hoﬀmann, der diesen Beitrag auf seiner Homepage
gestern veröﬀentlicht hat:
h p://www.karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
___________________________________________________
.
NSU Prozess
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Die waﬀentechnischen Gutachten des BKA

In den, Mundlos und Böhnhardt als Lebens- und Wirkungsumfeld zugeordneten Bereichen, konkret im
Brandschu des Anwesens Fr hlingsstraße in Zwickau und in dem am . .
in Eisenach untersuchten ausgebrannten Wohnmobil wurden insgesamt
Schusswaﬀen gefunden. Dabei ist die genaue Auﬃnde-Situa on
entweder gar nicht, oder nur mangelha dokumen ert worden. Deshalb ist nicht nachvollziehbar ob nur
Mundlos und Böhnhardt allein, oder etwa auch noch andere Personen Zugang und damit die Möglichkeit die
tatsächliche Gewalt ber die Waﬀen auszu ben gehabt ha en.
Die Gesamtschau der Waﬀensammlung lässt darauf schließen, dass es bei der Beschaﬀung nicht, jedenfalls nicht
grundsätzlich und vorrangig darum gegangen ist, etwa ber „Handwerkzeug“ zur Begehung von Tötungsdelikten
zu verf gen, sondern, dass es sich um die Hinterlassenscha en von Waﬀenliebhabern handelte. Waﬀennarren,
die alles angekau haben, was der Schwarzmarkt hergab. Aus welchem Grund könnte sonst ein Einzellader
Flobertgewehr mit einem Minikaliber, von kaum ber der Wirkung eines Lu gewehres hinausgehender Durchschlagskra Bestandteil dieser Sammlung sein?
Eine Bestä gung f r diese Einschätzung ﬁndet sich in dem von den Journalisten Fuchs und Goetz veröffentlichten Buch „Die Zelle“ auf Seite 7 :

„Uwe Böhnhardt interessiert sich f r Kampfsport und gilt als Waﬀennarr. Ein Bekannter erinnert sich:
„Er kannte sich aus, egal ob es sich um eine Steinschleuder handelte - oder eine Pistole.“

.
Bei der nun folgenden W rdigung der mir im Originaltext als Kopie vorliegenden waﬀentechnischen Gutachten
zum sogenannten „NSU Verfahren“ habe ich die zum Doppelmord im Wohnwagen verwendete PumpgunSchro¾linte vorläuﬁg ausgeklammert, und weiterhin sämtliche Waﬀen, die laut Gutachten nicht mit polizeibekannten Stra aten in Verbindung gebracht werden konnten.
Der f r diese Fälle entsprechende standardisierte amtliche Text lautet:

.
„Der Spurenvergleich (...) ergab keine Hinweise darauf, dass die o.a. Waﬀe zu einer registrierten,
unaufgeklärten Schusswaﬀenstra at verwendet worden wäre.“
6

.
So waren unter anderem Bestandteil der behördlich begutachteten Waﬀensammlung,
Fabrikat Ceska unterschiedlicher Fer gungszeiten, sowie eine MP Fabrikat Ceska.

Pistolen Kaliber 7,6 -

Nur eine der Ceska Pistolen Cal. 7,6 gilt im Bezug auf die T rkenmordserie als tatrelevant. Nämlich die Ceska
Pistole 8 , mit der Waﬀennummer
678.
Aber ausgerechnet zu dieser Waﬀe ist in den Ermi lungsakten kein schri liches Gutachten enthalten. Zu diesem
Vorgang ist in den Akten nur eine kurze Mi eilung des BKA mit dem Hinweis auf einen gesonderten Band einer
Sachakte zur Pistole Ceska 8 enthalten:
.

„Bundeskriminalamt
ST 6/
GBA BJs 6 / BAO Trio
(...)
(...) An dieser Stelle wird auf den gesonderten Band der Sachakte zur Herkun sermi lung der Pistole Ceska 8 , Kal. 7.6 mm, Waﬀennr,
678, hingewiesen. Gutachten zur Waﬀe sowie Ermittlungsergebnisse sind ausschließlich dort abgelegt. (...)“

.
Zu ﬁnden ist diese „Sachakte“ nirgendwo. Das Gutachten zur angeblich tatrelevanten Ceska ist im Rahmen der
Gerichtsverhandlungen vor dem OLG in M nchen nur m ndlich vorgetragen worden. Es soll in Schri form noch
nicht einmal Richter Götzl bekannt gemacht worden sein. Wenn es berhaupt jemals eine schri liche Abfassung
dieses Gutachtens gegeben hat.
.
Gemäß § 6 StPO ist das Verlesen behördlicher Gutachten vor Gericht zulässig, nicht jedoch ein freier gutachterlicher Vortrag als Ersatz f r das fehlende schri liche Gutachten. Verlesen ist etwas anderes als erzählen.
.
Der erzählende Gutachter kann sich ja schlechterdings nur auf waﬀentechnische, kriminaltechnisch erfasste
Tatsachen berufen. Wo sind diese Untersuchungsergebnisse?
.
Die vom Gericht prak zierte Vorgehensweise, d.h. der Verzicht auf die Vorlage eines schri lichen, waﬀentechnischen Pr fergebnisses ist ohne Zweifel ein schwerwiegender Mangel der Prozessf hrung.
.
Es ist ein Skandal, dass sich die Verteidiger der im NSU Prozess Angeklagten derar ge Mängel bieten lassen.
Auch die Nebenkläger sollten ein Interesse an der Vorlage einwandfreier behördlicher Gutachten haben.
Aus meiner Sicht ist das nur m ndlich vorgetragene Gutachten zur Pistole Ceska 8 rechtlich nicht verwertbar
und deshalb rechtlich unbeachtlich, weil es von niemandem nachvollzogen und sachlich berpr werden kann.
6

.
Man hat sich auch zu fragen, warum alle Mundlos und Böhnhardt zugeordneten Schusswaﬀen kriminaltechnisch
untersucht und schri lich gew rdigt wurden, aber diese eine Pistole, der hinsichtlich der Tatgeschehen die
größte Bedeutung zukommen soll, nicht in gleicher Weise untersucht und die Begutachtung nicht schri lich
dokumen ert wurde?
Auf Grund dieser Sachlage ist es mir nicht möglich, eine waﬀentechnische W rdigung zur Pistole Ceska 8 mit
der Seriennummer
678 vorzunehmen.
Anders verhält es sich mit drei weiteren Schusswaﬀen, die als tatrelevant gelten.
.
Hierzu beginne ich mit der W rdigung des gemäß § 6 StPO gefer gten Behördengutachtens vom 9. .
zur
Pistole Bruni, Modell
Auto, Nummer
89 Kaliber 6, Browning.
Diesbez glich wurde am 9. .
vom kriminaltechnischen Ins tut des BKA ein Behördengutachten gemäß §
6 StPO erstellt. Eingegangen beim Bundeskriminalamt am . Dez.
:

.
„Insbesondere sollte festgestellt werden, ob Spuren bereins mmungen mit der Tatmuni on zum
Spurenkomplex BAO Bosporus besteht, welche hier unter den Sammlungsnummern
und
7 einliegt.“
(Aktenzeichen: KT /6 / , Seite von 8)

vollständiges Gutachten: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-bka-teil- -die-spate-bruni-mordwaﬀe-bei-simsek-und-taskopru/

/ 7/

/die-tatwaﬀenbes mmungen-des

Im Zusammenhang mit der Pistole Bruni erscheint mir ausreichend zu sein, nur die Schlussbemerkungen des 8
Seiten umfassenden Gutachtens zu zi eren:

.
„Die Systemmerkmale auf Tat- und Vergleichsgeschossen s mmen berein.
Reproduzierbare Individualspuren sind jedoch nicht in ausreichender Qualität und Menge vorhanden.
(...)
Es kann weder bewiesen noch ausgeschlossen werden, dass die Tatgeschosse mit den Sammlungsnummern
und
7 aus dem Lauf der o.a. Waﬀe Pistole Bruni, Modell
Auto,
Nummer
89 Kaliber 6 mm Browning verfeuert wurde.
(...) Der weitere Spurenvergleich mit anderen entsprechenden vergleichsgeeigneten Teilen der
zentralen Tatmuni onssammlung ergab keine Hinweise darauf, dass die o.a. Waﬀe zu sons gen
registrierten, unaufgeklärten Schusswaﬀendelikten verwendet worden wäre.
(Seite 7 und 8 des Gutachtens).
6

.
Abgesehen von der Selbstladepistole Ceska 8 Cal 7,6 Nummer
678, f r die kein nachvollziehbares waffentechnisches Gutachten vorliegt, kommen keine weiteren Schusswaﬀen aus der Mundlos und Böhnhardt
zugeordneten „Waﬀen-Sammlung“ f r die, voreilig als NSU Morde bezeichnete T rken-Mordserie in Betracht.
.
Im Falle der, seitens der Staatsanwaltscha ebenfalls Mundlos und Böhnhardt unterstellten Ermordung der
Polizis n Kiesewe er und der Verletzung ihres Kollegen werden zwei Pistolen als vermutlich tatrelevant angesehen. Es handelt sich dabei um eine Pistole Marke Radom aus polnischer Fer gung und eine Pistole Tokarew aus,
„vermutlich“ sowje scher Produk on.
Gutachten siehe: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
6-die-mordwaﬀen-von-heilbronn/

/ 7/

/die-tatwaﬀenbes mmung en-des-bka-teil-

Bevor ich mich den Einzelheiten der waﬀentechnischen gutachterlichen Feststellungen zuwende, möchte ich die
dort verwendeten Begriﬀe erklären.
Zu Methodik und Untersuchungsgang ﬁndet sich in sämtlichen hier relevanten Untersuchungsberichten der
gleiche standardisierte Text:

.
„Wird Muni on in einer Schusswaﬀe repe ert oder gez ndet, so wirken metallische Waﬀenteileauf
diese ein und können dabei deren Oberﬂäche verändern. Die entstehenden Waﬀenspuren erlauben
ggf. die Iden ﬁzierung des Spurenverursachers, also den Nachweis dass ein bes mmtes, individuelles Waﬀenteil diese erzeugte.
Die Iden ﬁzierung oder der Ausschluss eines Waﬀenteiles als Verursacher einer Waﬀenspur beruht
auf der Erfahrung, dass infolge von Zufallsprozessen bei der Waﬀenherstellung insbesondere
der mechanischen Oberﬂächenbehandlung bei der Endbearbeitung, sowie gebrauchsbedingten
zufälligen Veränderungen eine Wirkﬂächenbeschaﬀenheit der spurenerzeugenden Waﬀenteile
resul ert, die beim wiederholten Repe er-Schussvorgang zumindest bereichsweise reproduzierbare
Individualspuren bewirkt.“

.
Was bedeuten nun diese Erläuterungen im Einzelnen?
Beim Repe er- und Schussvorgang können nur folgende Waﬀenteile auf die Muni on einwirken.
Wenn von Muni on die Rede ist, so versteht man darunter die komple e, aus der mit einer Treibladung gef llten und einem Z ndh tchen versehenen H lse und dem in die H lse eingepassten Projek l bestehenden Patrone.
Mit der Patronenh lse kommen beim Repe ervorgang folgende Waﬀenteile in Ber hrung und können unter
Umständen dort Spuren hinterlassen:
Die Magazin-Lippen, die Stoßbodenﬂäche des Verschlusses mit der Spitze des Schlagbolzens. Weiterhin die
seitlich im Stoßboden des Verschlusses eingefrästen Ver efungen, die der Aufnahme der im Patronenh lsenboden beﬁndlichen, rundum laufenden Nut dienen. Die aus einem separaten Teil bestehende, am Stoßboden
6

mon erte Patronenauszieherkralle und schließlich die Innenwandung des im Lauf beﬁndlichen Patronenlagers.
Das mit Z gen und Feldern versehene Laufrohr kommt mit der Patronenh lse nicht in Ber hrung, kann also dort
keine Spuren erzeugen.
Auf das Projek l kann nur ein einziges Waﬀenteil einwirken, nämlich die in der Regel mit Z gen und Feldern
versehene Wandung im Inneren des Laufrohres.
Der hintere Teil des Laufrohres kommt mit dem Projek l nicht in Ber hrung und kann demzufolge auch keine
Spuren erzeugen.
Untersuchungen an der Pistole TOZ Modell TT , Waﬀennummer X 6 7 , Kaliber mm Tokarew.
Die Untersuchungen hinsichtlich des Vergleiches von dem, am Tatort aufgefundenen Projek l-Fragment verliefen
nega v.

.
„Mit dem einliegenden Tatgeschoss, bzw. dem Geschossmantelfragment der Sammlungsnummer
7986 ist aufgrund nicht völlig ausreichender Spurenqualität keine beweiskrä ige Übereins mmung
in Individualspuren nachweisbar.

.
Im Bezug auf die, unter Verwendung der, oﬀensichtlich einzigen am Tatort vorgefundenen Patronenh lse
vorgenommenen Vergleichsuntersuchungen erläutert das waﬀentechnische Gutachten:

.
„Beim Spurenvergleich mit der entsprechenden Tath lse der zentralen Tatmuni onssammlung
des Bundeskriminalamtes wurden Übereins mmungen in den Individualspuren der hier unter der
Sammlungsnummer 7986 einliegenden Tath lse festgestellt.“

.
Ausf hrungen dazu, welche metallischen Teile der Waﬀe an der H lse Spuren hinterlassen haben sollen, wurde
nicht dargelegt. Das ist auﬀallend unverständlich. Es wäre doch sinnvoll gewesen zu erklären, welches von
in Frage kommenden Waﬀenteilen eine Spur hinterlassen haben soll? War es die Auszieherkralle? Die Schlagbolzenspitze oder was sonst?
Ich bezweiﬂe, dass sich „Individualspuren“ an der hier relevanten H lse ﬁnden ließen.
Vergegenwär gt man sich die in den behördlichen Gutachten verwendeten Standarderklärungen bez glich des
möglichen Zustandekommens von Individualspuren, so kann man sich solche Spuren an der f r den Kriegsgebrauch gefer gten Tokarew-Pistole nicht vorstellen.
.
Bei den in Massen produzierten Kriegswaﬀen wurde auf jede individuelle Nachbearbeitung verzichtet. Eine
6

weitere Veredelung der Waﬀenoberﬂäche kam nicht in Frage. Ich habe persönlich zahlreiche Tokarew-Pistolen
des hier relevanten Typs aus sowje scher, bulgarischer und rumänischer Fer gung in der Hand gehabt. Eine
individuelle Nachbehandlung kann ausgeschlossen werden. Die massenfer gungsbedingten Frässpuren blieben
unbehandelt stehen.
.
Ich halte das Gutachten in punkto H lsenvergleich f r ein gefälliges Entgegenkommen.
Daf r gibt noch ein weiteres Argument.
.
Im Gutachten ist von Individualspuren die Rede. Einmal davon abgesehen, dass genauere Erläuterungen zur
behaupteten Spurenbildung fehlen, ist doch die Frage, wie ein Gutachter erkennen soll, welche Spur fer gungsbedingt und welche individual ist, wenn er keine weiteren Waﬀen aus der gleichen Fer gungsserie zum Vergleich
heranziehen kann? Eine solche Feststellung kann nur ber den Vergleich mit seriengleichen Schusswaﬀen
getroﬀen werden.
.
In Bezug auf die waﬀentechnische Gutachtertä gkeit der Landeskriminalämter bin ich wegen einschlägiger
persönlicher Erfahrungen mit dem BLKA sehr misstrauisch. Ich selbst habe vor Gericht in zwei Fällen zurecht
gepfriemelte, das heißt nach den Vorstellungen der Staatsanwaltscha passend gemachte Gutachten erlebt.
.
Untersuchungen der Pistole RADOM VIS
9 mm Parabellum)

, Waﬀennummer HI 8 6. Kaliber 9 mm Luger. (deutsche Bezeichnung

Zum Thema Patronenh lsenvergleich äußert sich das Gutachten ähnlich wie im Gutachten zur bereits besprochenen Pistole Tokarew.
Man will an den beiden am Tatort aufgefundenen Patronenh lsen sogenannte Individualspuren festgestellt
haben. Damit soll nachgewiesen sein, dass die Tath lse aus der sichergestellten Radom verfeuert worden ist.
.
Ebenso wie bei der Begutachtung der Pistole Tokarew wurde nicht erläutert, welche Waﬀenteile auf der ausgeworfene H lse nur individuell erzeugte und nicht fer gungsbedingt erklärbare Spuren hinterlassen haben sollen?

.
Wäre ich Prozessbeteiligter, so w rde ich darauf drängen, dass die Spuren näher erläutert werden und der
zwingende Nachweis erbracht wird, dass sie nicht fer gungsbedingt, serienmäßig entstanden sein können.
Hinsichtlich der am Tatort verfeuerten Projek le konnten keine rechtlich bedeutsamen Erkenntnisse gewonnen
werden, weil oﬀensichtlich nur ein Geschossfragment gesichert wurde.
.
Das rechtlich bedeutsame Fazit der gemäß §
lautet:

6 S t P O erstellten behördlichen Begutachtung vom

.

.

6

.
„Mit dem einliegenden Geschossmantel der Sammlungsnummer 798 ist aufgrund nicht völlig
ausreichender Spurenqualität und Menge eine nur geringe beweiskrä ige Übereins mmung in den
Individualspuren nachweisbar.“

.
„Nur geringe beweiskrä ige Übereins mmung“ bedeutet im Klartext, dass „kein juris sch brauchbarer Beweis“
vorliegt.
Im Übrigen möchte ich wissen, welche Individualspuren die Innenwandung des Laufrohres berhaupt auf dem
Projek l erzeugen könnte? Genaugenommen können beim verfeuern einer Patrone auf dem Projek l zwar Spuren
entstehen, aber nur Systemspuren, die mit allen Waﬀen derselben Serie gleich sind, und niemals Individualspuren.
Letzteres deshalb nicht, weil eine individuelle mechanische Nachbehandlung des Lauﬁnneren ausgeschlossen ist.
.
Dazu muss man sich auch einmal die Fer gungsvorgänge vor Augen halten.
Ein Pistolenlauf wird niemals in den Abmessungen des Fer gteiles hergestellt.
Es werden Laufrohlinge von ca. einem Meter Länge mit spiralförmig verlaufenden Z gen und Feldern hergestellt.
Danach wird der Laufrohling in Teile abgelängt. Dann werden diese, je nach Größe der Faus¾euerwaﬀe, f r die
sie bes mmt sind, in den Abmessungen von höchsten bis zu cm Länge auf der Außenseite passend abgedreht
und in das hintere Teil ein Patronenlager eingefräst. Damit ist der Lauf einer Selbstladepistole fer g.
.
Eine individuelle Nachbehandlung ist auf den Wirkungsﬂächen der Lauﬁnnenseite niemals erforderlich. Aus der
Betrachtung der Fer gungsmethode ergibt sich aber auch noch eine andere wich ge Erkenntnis.
.
Weil die Pistolenläufe in größeren Mengen und vor dem Einpassen in die Waﬀe in Überlängen produziert werden,
sind zwangsläuﬁg die beim Verfeuern gegebenenfalls auf den Projek len entstehenden Spuren bei allen Pistolen
derselben Serie gleich. Das bedeutet, um zu der Erkenntnis zu kommen, ob eine Spur auf einem Projek l
systembedingt ist, oder etwa als Individualspur angesehen werden kann, m sste man mehrere Pistolen der
gleichen Fer gungsserie zu Vergleichszwecken beschießen.
.
Aus alledem ergibt sich f r mich, dass die Verwendung von Waﬀen aus der Mundlos und Böhnhardt zugeordneten
Waﬀensammlung f r die prozessrelevanten Tötungsdelikte nicht nach gewiesen werden konnten.
.
Dar ber hinaus stehen noch die unbeantworteten Fragen im Raum, auf welche Weise die Waﬀen in das persönliche Umfeld der beiden Angeklagten gekommen sind und zu welchem Zeitpunkt das geschah.
Eine Verkaufswegfeststellung war jedenfalls bis zum heu gen Tage in keinem einzigen Falle der diversen prozessrelevanten Schusswaﬀen möglich.
Dazu werde ich noch geeignete Beiträge liefern.
Soviel f r heute
Karl-Heinz Hoﬀmann 9. .
___________________________________
.
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Es gibt Behördengutachten des BKA zur Ceska 8 , die sämtlich veröﬀentlicht sind, als Anlage
des Arbeitskreises NSU an den Bundestags-Innenausschuss.

des Schreibens

ABER: Das sind keine Waﬀengutachten, denn es fehlen dort sämtliche Aussagen, WIE und AUFGRUND WELCHER
Individualspuren man beim BKA zu der Überzeugung kam, dass es sich um die Dönermordwaﬀe handelt:
- keine Fotos der Individualspuren, ggf. mikroskopische Fotos etc pp.

Beispiel eines solchen Vergleichsfotos
.
- keine textliche Beschreibung der gefundenen Übereins mmungen.
Was da als "Gutachten" bezeichnet wird, das ist keines. Es ist maximal eine Zusammenfassung ohne jedes
Iden ﬁzierungsdetail.
.
Die Rolle der Verteidigung ist höchst suspekt, wie Hoﬀmann zurecht anmerkt. Da ist er mit Lazlo Tolvaj zu
%
deckungsgleich, der genau das ebenfalls völlig unverständlich fand, und mehrfach eine Zweitbegutachtung durch
unabhängige Fachleute verlangte. Ein neutraler Schweizer in bester eidgenössischer Tradi on.
.
Vom Verk nden als Mordwaﬀe bis zur Verfassung der Gutachten zur Ceska 8 verging fast ein Monat, was
bei der wich gsten Waﬀenexper se des BKA seit vielen Jahren völlig unverständlich ist:
- Verk ndung als 9-fache Mordwaﬀe am
- Gutachten zur Ceska vom 6.
ceska 8 W

.

.

.

bzw. am 7.

.

.pdf

.
Ende Teil
.
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STAHL HART (
- : 7: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Die Waﬀentechnischen Gutachten des BKA TeiL
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Ro 8 (
- : 8: 8)
Jetzt bin ich aber ersch ert! Ist es sicher, daß bei Herrn Tolvajs Tod alles mit rechten Dingen zuging? Ausgerechnet
der Waﬀenexperte, der den Skep kern mit seiner Exper se zur Verf gung stand, s rbt bei einem Tauchunfall im Roten
Meer (!). Erinnert mich an den niederländischen Sprengmeister Danny Jowenko, der nach anfänglicher Skepsis (er kannte
WTC 7 berhaupt nicht und konnte es nicht glauben, daß es am gleichen Tag wie die beiden Haup rme eingest rzt
war, ohne von einem Flugzeug getroﬀen zu werden) berzeugt war, daß WTC 7 gesprengt wurde (That is controlled
demoliton!). h ps://www.youtube.com/watch?v=k DRhwRN 6I Nicht lange Zeit danach kam er bei einem Autounfall ums Leben: h ps://www.youtube.com/watch?v=-zHHvo6U lA h ps://www.youtube.com/watch?v=Z mwr LYhV
h ps://www.youtube.com/watch?v= ZyCCpXNPbw Herrn Tolvaj wurde doch von den Schweizer Behörden der Zugang zu
der von ihm verwendeten Vergleichswaﬀe plötzlich (vermutlich auf Druck von BRD-Behörden) verweigert und er wollte sich
vor den Verwaltungsgerichten den Zugang erstreiten. Also, ich weiß ja nicht... Fatalist, paß bloß auf Dich auf; Du selbst bist
ja spätestens jetzt nach dem k rzlichen SAT-Bericht und Mosers Reak on darauf in Phase von Gandhis -Stufen-Szenario
(...dann bekämpfen sie Dich...) angelangt. Viel Gl ck und Erfolg weiterhin!
fatalistsalterego (
- : : )
Ja Ro 8 , Du lebst? Mer passe scho auf... gelle?
nwhannover (
- : 6: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
DIE WAFFENTECHNISCHEN GUTACHTEN DES BKA TEIL : Radom VIS 9 mm | BundespresseREPORT
: : )
[…]
.
Klicks am
. .
machen wir noch ein wenig weiter, trotz Weihnachtspause.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-waﬀentechnischen-gutachten-des-bka-teil- / .
Nachtrag zu den waﬀentechnischen Gutachten des BKA von […]
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Edathys 6 Stunden-Aufenthalt in Deutschland. NSU, war da was? (

-

-

®(

-

-

Teil
ist hier:
. NSU Prozess

8:

)

Den Medien kann man entnehmen, dass Edathy längst wieder weg ist, gen Marokko ﬂog, und eine konfuse
SPD-F hrung hinterlassen habe.
Goggeln kann Jeder selbst, zur aktuellen Nachrichtenlage, die eine komple e Propagandashow ist.
Hat wirklich irgendwer geglaubt, es gäbe keine "informellen Kanäle" innerhalb der SPD-Parteikader, die bis
zu -nach Parteienproporz vergebenen- wich gen Ämtern reichen?
Warum werden Funk onsträger-Ämter in den Sicherheitsbehörden ebenso nach Parteienproporz besetzt
wie beim Demokra e-Zwangsgeb hren-Fernsehen die Intendantenstellen etc, bei Richterberufungen f r Oberste
Gerichte etc pp? Warum wird so streng darauf geachtet, dass auch Fernsehbeiratsgremien streng nach Proporz
besetzt werden?
6 8

Etwa deshalb, weil auf diese Art keine informellen Nachrichtenkanäle installiert werden sollen? Wie naiv kann
man eigentlich sein?

Oder weil man seitens der Parteien und der ihnen nahe stehenden Verbände (Gewerkscha en, parteinahe S ungen etc) keinen Einﬂuss auf die Berichtersta ung oder auf höchstrichterliche Entscheidungen nehmen will?
.
Hat die Bloßstellung dieser inoﬃziellen Kanäle der SPD, von Ziercke ber Gabriel oder Oppermann zu Edathy
irgend eine Besonderheit?
Nat rlich nicht, das ist in allen anderen Parteien ganz genau so!
.
Vergessen Sie also schnellstens die dumme Medienpropaganda , das ist völlig irrelevant, ob die teilweise
aufgeﬂogenen informellen Kanäle nun dieses Mal SPD-interne waren, wie in anderen Fällen Unionskanäle
skandalisiert wurden: Man verarscht Sie, liebe Leser, das ist nur peinlich, wenn es mal öﬀentlich wird, es ﬁndet
aber jeden Tag sta , jeden einzelnen Tag in den BRD-Parteikl ngeln. Von Berlin ber jede Landesregierung, bis
hinunter in die Kommunalpoli k.
.
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/ﬁetz-am-freitag/kinderporno-aﬀaereden-abgrund-gefuehrt _id _
878 .html

edathy-hat-schwarz-rot-an-

In den Abgrund gef hrt? Blödsinn. Dummes Gelaber. Völlig irrelevant. Es ist scheixxegal, wer da wen
wann angerufen hat, weil das ähnlich jeden Tag passiert. Herr, lass Hirn regnen...
.

WAR EDATHYS ERPRESSBARKEIT EIN GRUND FÜR DAS VERSAGEN DES NSU-AUSSCHUSSES DES BUNDESTAGS?

Warum knickte der NSU-Bundestags-Ausschuss vor der Exeku ve ein, und was hat das mit der Erpressbarkeit des
NSU-Ausschussvorsitzenden Edathy zu tun, die seit spätestens
bestand?
.
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.
DAS ist die Frage, die einzige wich ge Frage.

.
Dazu wurde gar nichts berichtet, weil die Beteiligten ein Schweige-Interesse zu haben scheinen, und sich
auch sämtlich dran hielten.
.
Haben Sie irgend etwas dazu gelesen?
Februar

Edathy meldet sich zu Wort

Keine geheimen NSU-Unterlagen gebunkert
Dies sei “purer Unfug”.
Berlin – Der Ex-SPD-Bundestagsabgeordnete Sebas an Edathy hat sich am Donnerstag erneut
öﬀentlich zu Wort gemeldet und Berichte, wonach er angeblich unrechtmäßig geheime Unterlagen
ber den NSU-Untersuchungsausschuss in seiner Privatwohnung au ewahrt habe, scharf zur ckgewiesen.
6

Dies sei “purer Unfug und ein durchsich ges Ablenkungsmanöver einer Staatsanwaltscha , die
sich völlig verrannt hat”, teilte Edathy mit. Er habe alle als “geheim” deklarierten und ihm berlassenen Dokumente schon vor Wochen komple an die Geheimschutzstelle des Bundestages
zur ckgegeben.

“Bei den eventuell gefundenen Dokumenten kann es sich neben nicht-eingestu em Material allenfalls um nicht-geheime Verschluss-Sachen handeln, die ich zur Bearbeitung bei mir f hren und auch in
mir zuzuordnenden Räumlichkeiten au ewahren dur e. Dies entspricht brigens der Beschlusslage
des Ausschusses. Konkret war dies bei mir der Fall mit Blick auf ein geplantes Buch-Projekt”, so
Edathy weiter.
Dass diese Unterlagen nach der Durchsuchung nicht ihm zur ckzugeben, sondern nun dem
Bundestag bermi elt wurden, sei ein “inkorrektes Verhalten”. Dies solle oﬀenbar den falschen
Eindruck eines Rechtsverstoßes erwecken. “Bemerkenswert ist brigens, dass die Staatsanwaltscha
nach wie vor nicht bereit ist, mitzuteilen, was mir eigentlich im Kern vorgeworfen wird”, so Edathy.
© dts Nachrichtenagentur / newsburger.de - maa
h p://newsburger.de/edathy-meldet-sich-zu-wort-keine-geheimen-nsu-unterlagen-g
69 86.html

ebunkert-

.
Wie konnten dann geheime NSU-Unterlagen an die Bundestagsverwaltung zur ck gegeben wurden, die das
auch bestä gte?
.

Ermi ler sind in der Wohnung von Sebas an Edathy auch auf Geheimunterlagen aus dem Untersuchungsausschuss zur Terrorzelle NSU gestoßen.

Die Staatsanwaltscha Hannover habe dem Bundestag die Unterlagen am Mi woch bergeben,
teilte Parlamentssprecher Ernst Hebeker in Berlin auf Anfrage mit.
Die zum Teil als geheim eingestu en Unterlagen seien vom niedersächsischen Landeskriminalamt bei der Durchsuchung der Wohnung gefunden worden. Details waren zunächst unklar. Der
ehemalige SPD-Abgeordnete Edathy war Vorsitzender des Ausschusses, der die Arbeit von Polizei
und Verfassungsschutz zu der NSU-Mordserie untersuchte.
NSU-Unterlagen in Edathys Wohnung - Durchsuchung im B ro - | WAZ.de - Lesen Sie mehr
auf:
h p://www.derwesten.de/poli k/nsu-unterlagen-in-edathys-wohnung-durchsuchungim-bueroid9
6 .html #plx
7
8

.
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Edathy hat das eingeräumt, aber nur VS-nfD, also Verschluss-Sachen, nur f r den Dienstgebrauch, also die
unterste Stufe.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Geheimhaltungsstufe
.
Woran kann man erkennen, dass die pure Propagandashow abgespult wurde, und das sowohl im Edathy
BKA-Ausschuss bei Högl & Co als auch bei der Pressekonferenz von Edathy?
.
Google hil : Es war gar kein Thema jetzt, ist doch ganz einfach.
.

versus: NEU dazu:

6

.
Jetzt verstanden?
Ich warte immer noch darauf, dass die alterna ven Medien es endlich raﬀen.
.

lothar harold schulte (
- 9: 8: )
Wurde nie vom Untersuchungsausschuss vernommen, obwohl ich diese Personen kontak ert und mit Informa onen ber
Post oder E-Mail versorgt habe.
fatalistsalterego (
- 9: : 9)
wir reden jetzt von den Uwes? Von Zschäpe?
lothar harold schulte (
- Rich g, nur von den zwei Uwes!

: 8:

)

fatalistsalterego (
- : : 7)
wir brauchen mehr Details, ich kenne Dein Möllemann-Dossier mit Wurzen und so, habs gelesen. Lindemann hiess der
glaub ich... wo wohnten die Uwes damals? Welches Jahr war das?
?

6

lothar harold schulte (
- : : )
Wurde zum Sachverhalt dieses Jahr zweimal auf Amtshilfeersuchen des Vorsitzenden des NSU-Prozesses vom
Staatsschutz Duisburg vom KHK Werner Lang, Tel.;
- 8 9 vernommen. Wo die Uwes wohnten war mir total
unbekannt. habe nur damals in der Vernehmung in Karlsruhe im Jahr
mitgeteilt, was ich erlebt habe und meine
Anzeige ist ja in Karlsruhe und f r Dienstbehörden zugänglich! Thomas van Z tphen (Focus) hat wich ge Unterlagen
und kennt die Hintergr nde der Geschichte.
lothar harold schulte (
- : : )
Es ist ein Witz, dass ich damals in Karlsruhe die zwei Uwes - die ich namentlich nicht kannte - als nicht echt, so wie
Schauspieler bewertet habe. Wer selbst im Untergrund war und wer selbst den Ablauf kennt, der ist sich ganz schnell
bewusst, was ist echt und was ist gespielt! Das Treﬀen in Wurzen war VS-Theater und die zwei Buben waren alles, nur
keine Ech erroristen!!!
fatalistsalterego (
- : : 7)
Das vermuten wir ja auch, dass das V-Leute waren... Danke f r die Infos!
lothar harold schulte (
- : : 6)
Nachtrag: SOKO-REX Sachsen war auch damals in den Ermi lungen eingebunden und kennt den Sachverhalt schon seit
. Beamte dieser Dienststelle waren mit in Karlsruhe dabei, so dass der Kreis der Mitwisser rela v groß ist! Man sollte
sich mal treﬀen - zwecks Gedankentausch!
fatalistsalterego (
- : : )
Ja, unbedingt! Komm am Besten ins Forum!
lothar harold schulte (
- : : 9)
Ok, bin dabei! Folgende Dienststellen waren informiert und seit
eingebunden: OK Kalkar, Staatsschutz Krefeld, OK
Köln, SOKO REX und die Generalstaatsanwaltscha in Karlsruhe sowie das Bundeskanzleramt unter Steinmeier, wobei
Berlin als Leiter der deutschen Geheimdienststellen die wahren Hintergr nde und Personen kennt, was berdeutlich
sichtbar wird durch den Tod von J rgen Möllemann, wo f r einen einfachen parteilosen Mitglied des Bundestages auf
Anordnung des damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder Halbmast am Reichstag f r einen sog. Selbstmörder befohlen
w rde!
fatalistsalterego (
- : : 9)
die Sache hat Poten al, auf jeden Fall. sollten wir nichtöﬀentlich weiter detaillieren.
lothar harold schulte (
- 6: 9: 7)
Klar, hab schließlich die Namen und Dienstgarde der Beamten!
STAHL HART (
- : 8: 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: EDATHYS 6 STUNDEN-AUFENTHALT IN DEUTSCHLAND. NSU,
WAR DA WAS?
nwhannover (
- : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6: : 8)
W nsche Euch schöne und besinnliche Feiertage!
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Sensa on im Spiegel: Frühlingsstrasse war keine Trio-Wohnung! (

Eine bekannte Illustrierte vermeldet eine Sensa on:
6

-

-

: 9)

.

.
Sorry, falsches Foto... das war ja aus der Spiegel-PEGIDA-Unterst tzerkampagne.
.

. Versuch:

.

6

h p://www.spiegel.de/spiegel/vorab/nsu-starke-indizien-fuer-weiteres-versteck- a.

9 8 .html

Sensa onelles Recycling? der Wasserverbrauch passt nicht!
.

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/
zelle/
.
6 6

/

/ 6/bka-prasident-staunt-uber-wasse

rverbrauch-der-zwickauer-

Ist nur gut , Jahre alt, was der Spiegel da Sensa onelles vermeldet. Reschpekt ;)
siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 8/the-ﬁnal-countdown-fruhlings trasse- 6-teil- /

.
Wer wohnte in der Polenzstrasse ?
ein Trio?
wann war denn das bi e?
.
8 Nachbarn, Vermieter etc wurden befragt. 8 Personen.
Die Ergebnisse lauten wie folgt:

Na, wer wohnte dort?
Und wer war nur zu Besuch? Oder wohnte da ab und zu mal?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 7/das-terrornest-polenzstrasse- in-zwickau/

.
Beim derzei gen Enth llungstempo der Hamburger Illustrierten ist mit dem Finden der Uwe-Wohnungen noch
vor
7 zu rechnen!
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.
Tipps hä en wir da:
. Zwickau:

DAS BKA UND DIE UWE-WOHNUNG AB

6. KLEINZELLE? TRIO? BLÖDSINN!

.
Deutschlandweit unterwegs bei der Messebauﬁrma eines Bekannten.
6/
7. Beide Uwes.
Es werden die Namen der Firmen genannt. “Rechtes Milieu”.
Der Zeuge selbst hat die Uwes gesehen.
Mehrfach. Auf Messen etc. Noch
8.
6 8

.
.
. Glauchau

WAS HAT GLAUCHAU MIT DEM TRIO ZU TUN ???
Ebenso hä e der Wohnhausbrand in Glauchau am 7. .
eines fast leer stehenden Hauses als
Info mit dazu gehört. M llberge noch und nöcher im Haus, hat da Jemand ausgemistet?

http://www.feuerwehr-glauchau.de/pages/media_items/e167-07.11.2011--brand-21251
.php?p=20

h ps://www.youtube.com/watch?v=nbZw-bZ q9s
.

Die letzte BKA-ermi elte Trio-Wohnung wird aufgegeben, und das war die in der Fr hlingsstrasse 6.

Die vorigen Wohnungen waren sowieso keine Trio-Wohnungen, einige BKA-ermi elte Trio-Wohnungen d r en
niemals exis ert haben, das gilt nicht nur f r Emingers "Siegheil-Bude" in Chemnitz, sondern ebenso f r die Ralf
Richter-Wohnung in Chemnitz, und f r die Wohnung Zwickau, Heisenbergstrasse gilt das ebenso.

Die Polenzstrasse wurde zurechtgelogen, von
auf
r ckda ert , und man darf davon ausgehen, dass
eine Wasserverbrauchsrechnung einer Familie mit Kindern zum Trio-Wasserverbrauch umfrisiert wurde.
.
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7. 8.

-

Man hat wohl eine Nebenkostenabrechnung einer Familie mit Kindern herangezogen, um “Wasserverbrauch f r Bewohner nachzuweisen”
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 7/das-terrornest-polenzstrasse- in-zwickau/

.
sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze dereinst auﬂösen wird...
.

6

BKA : Sauber ermi elt: "amtlich angemietet" !!! ab

BKA : Nachdem auﬃel, dass Jahre Wohnung fehlten:

ab

...

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 7/das-terrornest-polenzstrasse- in-zwickau/
6

.

.

.
Leider nach der Illustrierten-Sensa on vom
. .
dass DIE LINKE Ermi lungen gegen Ziercke fordert ;)
.
6

auch keine Trio-Wohnung mehr...

kein Wunder,

.8.6

Weihnachtspause bei NSU Leaks, erholen Sie sich gut! (

-

-

:

)

Es geht stark auf Weihnachten zu, und auch der Arbeitskreis NSU wird "zwischen den Jahren" etwas k rzer
treten. Geschenke gab es auch, vorgezogene Geschenke, und zwar Ermi lungsakten zu Heilbronn, an das
Arbeitskreis-interne HN-Team. Das sind 6 Mitglieder, denen die äusserst undankbare Aufgabe zuﬁel, sich in das
Archivierungssystem des LKA Stu gart einzuarbeiten, das sich erheblich von dem des BKA unterscheidet.
Während das BKA den Asservaten jeweils die Ermi lungsergebnisse zuordnet, also Foto, Beschreibung, Laborergebnisse dazu, nach Asservatennummern sor ert, packt das LKA Stu gart alle Kriminaltechnik-Anträge in
prall gef llte Ordner, entsprechend gibt es dann auch Ordner f r die KT-Ergebnisse: Daktyspuren, DNA-Spuren,
Ballis k etc.
Das hat den "Vorteil", dass man sich völlig umorien eren muss, denn man ﬁndet nie "Alles zu einem Asservat" in ein und demselben Ordner, sondern darf mindestens Ordner parallel durchsuchen.
Wenn man zum Beispiel beim BKA-System die Fingerabdr cke von Uwe Mundlos auf der "Winchester-SelbstmordPumpgun" sucht, dann ﬁndet man das Gutachten dazu ber die Asservatennummer der Pumpgun, also . .xx,
Aufenthaltsraum Wohnmobil.
.

6

.
Man ﬁndet dann zwar keine Fingerabdr cke, weil es keine gab, was ein Ding der Unmöglichkeit ist, aber
das Akten-System ist einfach.
.
Beim LKA Stu gart in den Heilbronn-Akten ist das nicht so einfach, denn es gibt kein GesamtAsservatenverzeichnis, wo alle Asservate vom Tatort aufgef hrt sind. Es gibt sta dessen, auf zig Ordner
verteilt, Teilst cke von Asservatenlisten, die man sich dann zusammen basteln darf. Dabei ist stets davon
auszugehen, dass man Teile bersieht, die in irgendwelchen anderen Ordnern schlummern.
Kurzfassung: Das LKA möchte keinesfalls, dass irgendwer den Überblick behält, schon gar nicht die eigenen
Ermi ler. Wenn also Aust/Laabs in "Heimatschutz" von den merkw rdigsten/schlampigsten Mordermi lungen
der letzten Jahrzehnte schreiben, und geradezu unglaubliche "Ermi lungsmängel" zutage treten, dann hat das
durchaus auch mit dem Aktenchaos zu tun. Nicht nur damit, aber auch...
Ebenso schuf dieses Chaos "Herrscha swissen" innerhalb der Soko Parkplatz, nämlich bei Denjenigen die
noch den Gesamt berblick ha en. Ein hervorragender Ansatz, um viele Polizisten ins Blaue hinein mit Unwesentlichem zu beschä igen, und so die Ermi lungen insgesamt zu lenken. Hin zur totalen Ineﬃzienz. Hat
auch bestens funk oniert... erst der . SOKO-Leiter Mögelin versuchte ab Mi e
, also viel zu spät, das
6

angerichtete Unheil der total unfähigen Ermi lungsleiter Erwin Huber aus Heilbronn und LKA-Mann Franz
Schuster, dem Pensionsanwärter, wieder einigermassen zu entknoten. Erfolglos, wie wir wissen...
.
Die Ausgangsfragen f r die nachfolgenden "Akten-Suchorgien" waren ganz einfache Dinge:
.
. Woher stammt das No zbuch der Michele Kiesewe er mit dem "Ha befehl Adolf Heilig"-Eintrag?
.

.
. Von wann stammt der Eintrag? Vom . .
7, als Adolf Heilig nach eigener Aussage vormi ags auf
der Theresienwiese war, eine befreundete Sippe besuchen war, aber nicht kontrolliert wurde? Oder ist der
Eintrag viel älter? Es gab am . .
7 keinen Ha befehl gegen Heilig.
a. Warum schreibt Udo Schulze in seinem NSU-Buch, Kiesewe er habe einen Ze el mit diesem AdolfEintrag in ihrer Hemdtasche gehabt, zusammen mit S en usw?
Ist es nicht vielmehr so, dass dieser Ze el mit dem No zbuch iden sch ist?
b. Gilbert Heilig, ein Cousin von Adolf Heilig, sagte in einem abgehörten Telefonat, die Polizei habe ihm
erzählt, dass die Polizis n einen Ze el mit dem Namen vom Adel (Adolf Heilig) in der Hemdtasche gehabt habe.
. Was war mit Kiesewe ers rotem Handy, welches sie in der Hand gehabt haben soll, als man sie tot auffand? Ha e Einheitsf hrer Thomas Bartelt -so wie in "Geheimsache NSU" dargestellt- wirklich das Handy
angerufen, als er neben der Leiche stand, oder nicht?
. Wessen Fingerabdr cke waren auf diesem Handy?
6

. Dasselbe gilt f r das Diensthandy: Wer rief dort an, und wessen Fingerabdr cke waren drauf?
6. Wie erklärt man die "magische Kugel" aus der Tokarev, die Mar n Arnold traf, und zerspli erte, um auf
dem R cksitz und im Fahrersitz teilweise stecken zu bleiben?
7. Was wurde unternommen, um den jungen Mann zu iden ﬁzieren, der sich am Trafohäuschen herumgetrieben
haben soll, und das bereits vor dem Mord, und auch danach, als ihn der Taxifahrer Mustafa Kandil -als Einziger?sah?
(die Erinnerungsl cken und No zbuch-Mängel der Kollegen am Tatort sind auﬀallend bereins mmend,
was diesen jungen Mann angeht. Man einigte sich auf einen Inder, genauer auf einen Sikh, der Singh heisst.
Davon gab´s am Tatort)
8. Warum musste Arnold als komatöser Intensivpa ent in Ludwigsburg besch tzt werden?
.
Solch einfache Fragen sind es gewesen, welche die bislang grösste Aktensichtung des Arbeitskreises NSU in
Sachen Heilbronn auslösten.
.
Die Ergebnisse sind "Weihnachts-tauglich", weil sie zwar interessant sind, aber man nichts verpasst, wenn
man die Blogbeiträge dazu nicht liest.
.
Allen Gelegenheitslesern w nschen wir Frohe Weihnachten, geniessen Sie die Zeit ohne Bloglekt re, erholen Sie
sich gut, machen Sie es wie das BKA/LKA an Weihnachten
, damals waren die Spuren in der am . .
berfallenen Sparkasse in Eisenach schliesslich auch noch nicht mit den Uwes abgeglichen, man ha e damals viel
Zeit, und auch Sie sollten sich diese Auszeit gönnen. Nur keine Hek k!
geht es dann weiter.

.

Was das BKA sich an Auszeit nahm,

während des totalen BRD-NSU-Megahypes, das steht auch Ihnen zu!

siehe:
.

Was machen Sie, ja Sie, lieber Leser dieses Blogs, als Kripo Eisenach, oder als PD Gotha, oder gar
als LKA Th ringen, wenn einen Tag nach dem Bankraub bei “Ihrer Sparkasse in Eisenach” kein
Zusammenhang mit den beiden Leichen im Wohnmobil” besteht?
6 6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ 7/die-obduk on-der-toten-aus-d em-wohnmobilergab-keinen-zusammenhang-mit-dem-uberfall/comment-page- /
Da machen Sie erstmal ein dummes Gesicht. Klar. Verständlich.
Keine Bankraubbeute vorhanden, aber Sie vermuten einen Zusammenhang mit dem Bankraub.
Ebenfalls klar, absolut rich g!
aber als Ermi ler haben Sie ja genug Spuren, also ist der Bankraub-Beweis ein Klacks!

.
6 7

Und dann naht plötzlich Weihnachten, mit Riesenschri en, der Jahresendurlaub steht an, und da fällt
dem TLKA/BKA ein, dass man “was Wich ges vergessen ha e”:
.
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h p://sicherungsblog.wordpress.com/
immer-noch-nicht-gepru /

/

/

/weihnachten-

-waren-die-spu

ren-aus-der-sparkasse-

.
Es ist ja so: Wenn Sie als Polizei bereits am . .
die Bankräuber iden ﬁziert haben, dann brauchen
Sie gar keine Beweise mehr, also solch profane Dinge wie Fingerabdr cke, DNA oder Zeugen, die langhaarige
Bankräuber vor Gericht beschrieben, und das ohne aufgefundene Langhaarper cken im Wohnmobil!
.
Wozu denn auch Beweise sichern, oder gar Spuren abgleichen, wenn man es doch schon weiss, dass die
Spuren eh nicht passen?
.
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.
Das macht man anders: Ohne Beweise, ohne Spuren auch nur ausgewertet zu haben, schreibt man die
Bankräuber einfach in die Akte rein, und zwar mit Datum . .
.
.

.
Und alle waren es zufrieden, verk ndet war es sowieso schon seit vielen Wochen, und dann war Weihnachten.
6

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=sjppRWbMjQU[/embed]
.
.
Wer als Leser jedoch partout nichts von Weihnachtspause wissen möchte, der kann weiter hier mitlesen,
und mitdenken.
.

.
Ein komatöser Polizist, der auf der Intensivsta on liegend um sein Leben kämp e, der musste ab dem
Ta ag vor der Pressemeute besch tzt werden.
.
Als Blogleser und NSU-Kenner wissen Sie jedoch, dass Kriminaldirektor Ri enauer die bösen Medienmenschen lediglich vorschob, denn in Wahrheit wurde ein weiterer Mordanschlag auf Mar n Arnold bef rchtet, um
zu vollenden, was wenige Stunden zuvor fehlgeschlagen war.
6

.
Die Details dazu können Sie ber Weihnachten hier nachlesen:
.

.
krokus-geheimsacheNSU.pdf
.
Vergessen Sie das niemals: Die NPD-Mörderfriseusen sind immer und berall.
Frohe Weihnachten!
.

lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
nwhannover (
- : : 7)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

6

)

H@llo.de (
- : 8: 7)
Zitat: Was war mit Kiesewe ers rotem Handy, welches sie in der Hand gehabt haben soll, als man sie tot auﬀand?
Kommentar: In der Doku "Der Na onalsozialis sche Untergrund - Was wusste der Staat vom braunen Terror?" sieht man
bei Zei ndex m s ein Foto der toten Michele Kiesewe er, wo zwischen ihrer linken Hand und ihrem linken Knie ein
*weißes* Handy liegt (kein rotes Handy).
fatalistsalterego (
- : : 8)
Das Foto kenne ich aus den Akten. S mmt, silbernes Handy. kommt bald dran...
Neptun (
- : : 7)
Schöne Weihnachten! h p://www.n
gi er.html
fatalistsalterego (
Dir auch, Neptun.

-

-

.de/n

/Nachrichten/Panorama/d/ 88 6

/neonazi- no-brandt-muss -hinter-

: 6: 9)

tanzdrauf (
- : 9: )
Servus... Zunächst einmal danke f r eure Arbeit! Ich komme ganz aus der Nähe von Zwickau und ﬁnde es erschreckend
wie wenig sogar hier ber diesen saustall nachgedacht und mitbekommen wird. Doch mal ein Einwurf : unterm Strich ging
ja ne ganze Menge schief beim nsu-ausdemhut-zaubertrick..... Warum am . . Wenn noch garnicht alles ausreichend
vorbereitet war? Warum hat man sich die Zeit daf r nicht genommen? Konnte man sie sich nicht nehmen? Warum könnte
man das nicht? Was hat den Druck verursacht der daf r sorgte dass man die Spiele beginnen ließ ohne dass ausreichende
Vorarbeit geleistet und Vorbereitungen getroﬀen wurden? Denn f r mich macht es den Eindruck als mussten sie schnellst
möglich weg und dann ha e man den Salat....
fatalistsalterego (
- 7: 8: )
Die nachgeschobene Idee, auch die Ceskamorde zu entsorgen in Zwickau, deren Umsetzung d r e f r das Chaos und die
Hek k verantwortlich sein. Selbiges könnte f r die Kölner Bomben zutreﬀen. Da verteilt irgendwer Paulchenvideos eines
NSU, und die urspr nglichen Macher von Eisenach wollte nur den Polizistenmord entsorgen... denke das Ganze doch mal
aus der Ausgangsposi on weiter...

.8.6

Wurde Kiesewe ers Handy manipuliert? Warum fehlt die Spurenauswertung zum Handy?
(

-

-

:

)

Ein Kommentar von Gestern:
Zitat:
Was war mit Kiesewe ers rotem Handy, welches sie in der Hand gehabt haben soll, als man sie tot
auﬀand?
Kommentar:
In der Doku “Der Na onalsozialis sche Untergrund – Was wusste der Staat vom braunen Terror?”
sieht man bei Zei ndex m s ein Foto der toten Michele Kiesewe er, wo zwischen ihrer linken
Hand und ihrem linken Knie ein *weißes* Handy liegt (kein rotes Handy).
.
S mmt. Gutes S chwort.
siehe auch:
6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
tot-vor-ihm-lag/

/ 8/ 9/warum-rief-der-bfe-boss-das-h

andy-kiesewe er-an-die-

dringende Leseempfehlung!
Sieht so aus:
.

Seite
des Abschlussberichts (Ordner ), zensiert von uns. Wurde komple (als ganzer Ordner) unzensiert
veröﬀentlicht... der Ordner kursierte in Journalistenkreisen seit spätestens Juli
,
Seiten, wurde aber
nicht veröﬀentlicht.
NSU LEAKS hat diesen "Fehler" dann abgestellt und den Ordner komple Jedermann zugänglich gemacht.
.
Detail:
.

6

.
Was ist das? Ein Handy? Welche Farbe?
Unstri g ist aber, dass Michele ein rotes/rosarotes Handy in der Hand ha e, welches dann bei ihrer Umlagerung aus dem Auto heraus auf den Boden ﬁel. Das haben mehrere Zeugen so ausgesagt. siehe den Link
oben!
.
Seite

:

Nördlich des linken Oberschenkels, in einer En¾ernung von 88 cm (gemessen vom Dienst-Kfz. entfernt), nahezu in Nordwestausrichtung, liegt ein Mobiltelefon der Marke Nokia. Dieses Handy ist im
Randbereich sowie teilweise im Tastenbereich blutverschmiert. Bei der Beschreibung ist feststellbar,
dass das Handy eingeschaltet ist.
Ebenfalls im Bereich des linken Knies, das sich 9 cm vom Dienst-Kfz. beﬁndet, mehr Richtung
Osten, beﬁndet sich der Rest eines angegessenen Brötchens. Nach oberﬂächlicher Inaugenscheinnahme sind die Reste dieses Körnerbrötchens, die sich 8 cm vom Dienst-Kfz. en¾ernt beﬁnden,
belegt mit Salatresten und bereits leicht angetrocknet. Kleinere Brotkrumen beﬁnden sich im Bereich
zwischen dem oben beschriebenen Handy und der linken Hand.

.
6

Ein Handy Nokia. Modell wird nicht angegeben im Abschlussbericht.

Das liegt daran, dass das Handy (TO. 7) auf der Asservatenliste fehlt.

Seite

6:

.

.
Im DNA-Antrag ist es jedoch enthalten. Dazu muss man den Ordner wechseln...
.

6 6

.
Bei den DNA-Ergebnissen fehlt das Handy:
(wieder den Ordner wechseln)
.

6 7

.
Sie ahnen es sicher: Bei den Fingerabdruck-Pr fungen fehlt das Handy ebenfalls: Ordner wechseln !!!
.

6 8

.

.
Das hat kein NSU-Ausschuss bemerkt.
Das hat kein "inves ga ver Journalist" bemerkt.
Das hat kein Verteidiger oder gar Nebenkläger bemerkt.
Nur der Arbeitskreis NSU, das HN-Team hat es bemerkt.
Wie kann das sein?
.
Das Handy ﬁndet man schliesslich im Ordner 6:
.
6 9

.

6

6

6

.
Beim Auﬃnden eingeschaltet, siehe oben, und bei Übergabe war der Akku gebrochen.
.

h p://de-can .ciao.com/can _de/

99668 8 .jpg

.
Was mit diesem Handy zwischen Auﬃndung und Übergabe an die Auswertung passierte, das wissen wir
nicht.
Ein Geschmäckle hat die Sache aber schon: Die Auswertung auf Fingerabdr cke fehlt, die Bes mmung auf
fremde DNA fehlt ebenfalls.
.
Ähnlichkeiten mit den dubiosen Vorgängen um die Handys der Emingers nach dem
doch reiner Zufall.

.

.

wären je-

siehe: Was passierte mit den Eminger-Handys zwischen Beschlagnahme und Übergabe an die BundespolizeiAuswertung, in den rund Wochen zwischen . .
und 7. .
?
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/

/ 8/

/kriminelle-ermi ler-emingers

-das-ﬂuchthandy-und-der- 6

Desinfo durch den Innenminister höchstselbst...
.
und mit der angeblich nicht erfolgten Auswertung der Anrufer bei Zschäpe am .
auch nichts zu tun.

.

hat das sicher

siehe:

Ist es vorstellbar, dass das BKA nicht ermi elte, wer auf dem Fluchthandy am .

.

Mal anrief?

Glaubt der ZDF-Terrorismus-Eksbärrrde das?

Wenn er das glaubt, dann muss man ihn mit Schimpf und Schande vom Hof jagen.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
ﬂuchthandy-nicht-iden ﬁziert/

/

/

/das-bka-hat-die-anrufernummern

-auf-dem-

.
Viel Arbeit f r den Ländle-PUA, viel viel Arbeit. Nur "gut", dass dessen Zeit bis zum Ende der Legislaturperiode derart knapp ist, dass er gar nicht gr ndlich au lären kann?
.
Herrn Ströbele und Frau Renner w nschen wir auch frohe Weihnachten.
Fragen nach unserer Mo va on zu stellen ist nichts Anderes als Ablenkung von den Fakten, ergibt jedoch
Sinn, wenn man das eigene jahrelange Totalversagen als Mitglied in NSU-Untersuchungsaussch ssen kaschieren
will, nicht wahr, Herr Ströbele und Frau Renner?
.
Gut erkannt:
.
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.

Ahnungsloser Ströbele
Ein weiteres sicheres Zeichen f r eine Weiterentwicklung in der NSU-Aﬀäre ist, dass sich im
sat-Beitrag sogar Hans-Chris an Ströbele fragt: Wer hat die Akten geliefert und warum? WelcheInteressen stehen dahinter?
Kopp Online hat die Antwort schon am 8.8.
, also vor vier Monaten, präsen ert, als wir den
fatalist fragten, ob er den Lieferanten vertraut: Ja, die wollen den Sumpf austrocknen, sagte fatalist
uns damals. Und nein: Die Namen wurden nat rlich nicht genannt.
Ich denke, dass die Fragen von Herrn Ströbele damit erschöpfend beantwortet sind und er sich
vielleicht nun um andere oﬀene Fragen k mmern könnte, z.B. die Fragen nach den Widerspr chen
in den Beweisen. Falls er weitere Fragen an den fatalist hat, vermi eln wir gerne den Kontakt.
Unruhe unerw nscht
Sehr interessant im sat-Beitrag sind auch die Aussagen von Mar na Renner (Die Linke), die sich
angeblich seit Jahren mit dem NSU beschä igt. Man fragt sich, was sie wohl die ganze Zeit gemacht
hat, weil sie vermutet, dass hinter den Ak onen der fatalist-Gruppe poli sche Inten onen zu suchen
sind, mit dem Ziel, Unruhe zu schaﬀen und Journalisten auf falsche Fährten zu bringen.
Welche Journalisten könnten das denn sein? 99,9 Prozent der Journalisten vermeiden ja geradezu
auﬀällig, dieses NSU-Thema kri sch anzugehen – vor allem den fatalist als Quelle zu nennen. Kopp
Online f hlt sich jedenfalls nicht auf der falschen Fährte – die Spur ist ja nicht zu bersehen und der
Schweißgeruch liegt förmlich in der Lu .
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/der-nsu-fall
staatsaﬀaere-ein-hoch-brisanter-beitrag-auf- sat.html

-wird-zur-

6

.
Die Pseudoau lärer sind Teil des NSU-Phantoms, wie die pseudokri schen Journalisten auch.
erkannt.
.

Beweismi el-Manipula on beim Heilbronner Polizistenmord? - (
- : 7: )
[…] “fatalist” wäre es auch nicht nach Fingerabdr cken untersucht worden. Von einem zweiten Handy […]
lothar harold schulte (
- - 6 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

.8.66 Nachlese zu den Waﬀengutachten des BKA Teil (

Das sollte man zuvor gelesen haben:
.

DIE WAFFENTECHNISCHEN GUTACHTEN DES BKA TEIL

von Karl-Heinz Hoﬀmann

.
Dann versteht man auch das hier:
.

6 6

-

-

: 9)

Sehr gut

6 7

.
Danke @Anmerkung.
Fazit f r den Rechtsstaat BRD:

Die Rolle der Verteidigung ist höchst suspekt, wie Hoﬀmann zurecht anmerkt. Da ist er mit Lazlo
Tolvaj zu
% deckungsgleich, der genau das ebenfalls völlig unverständlich fand, und mehrfach
eine Zweitbegutachtung durch unabhängige Fachleute verlangte. Ein neutraler Schweizer in bester
eidgenössischer Tradi on.

Die Lage ist ziemlich bedenklich f r den Rechtsstaat BRD, solange widerspruchsfrei die BKA-Böcke auch die
Gärtner bzw. die Gerichtsgutachter spielen d rfen.

6 8

Rudolf Weissmueller (
- : : )
Wenn man als vern n g und sachlich denkender erwachsener Deutscher diese NSU Leaks liest verliert man erst mal jede
Orien erung . Was eben noch Recht und Gesetz schien ist plötzlich hinterlis g und höchst kriminell. Staatliche Verbrecher
und Mörder im Dienste von wem . Das muß aufgeklärt werden . Das sehen alle die ich kenne so . Da wird in tausent Jahren
kein Gras dar ber wachsen . Gesetz und Recht in unserem Land unterwandert von Kriminellen die meinen sie w rden
dar ber stehen .Sieht man wie sich unsere Poli ker dazu verhalten weis man wieviel Uhr es in unserem Lande ist . Denen
ist das scheißegal solange die Blödmänner im Lande berwiegen . Als ich damals von dem Selbstmord der beiden " NSU
Haup äter " in der Zeitung las habe ich mir gedacht , sehr komisch das ganze , wird da nicht was vertuscht . Und nicht nur
ich habe so gedacht .

.8.67 Die Auswertung des Diensthandys ging verloren, und weitere Tatort-"Pannen" beim Polizistenmord (
- 9: )
Da reicht Seite Akte:
.

.
Hat auch ein Geschmäckle, es nicht neu angefordert zu haben, vor Allem in Verbindung mit der NichtSpurenauswertung beim Privathandy.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
spurenauswertung-zum-handy/

/

/

/wurde-kiesewe ers-handy-manip

uliert-warum-fehlt-die-

6 9

.

Das Diensthandy lag auf der Mi elkonsole, war verdeckt von einem No zbuch. Man rief es an:

.

.

6

.
Wenn Sie "Geheimsache NSU" lesen, dann hat Einheitsf hrer der BFE Thomas Bartelt das Privathandy der
tot neben ihm liegenden Michele Kiesewe er angerufen:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
tot-vor-ihm-lag/

/ 8/ 9/warum-rief-der-bfe-boss-das-h

andy-kiesewe er-an-die-

.
"TB":

6

.
“Es ist aber gut möglich, dass ich bei ihr anrief, als ihr Name als mögliches Opfer ﬁel.”
Das war also, als Bartel noch mit dem Fahrrad am Bärensee radelte, weit weg…
so seine Aussage.
Eine Falschaussage.

.
Die Rolle des BFE
-Chefs Thomas Bartelt ist dubios, höchst dubios sogar, aber diese Anrufgeschichte im
NSU-Geheimmärchenbuch ist einfach nur Quatsch. Wie, wann genau und woher "TB" am . .
7 nach
Heilbronn kam, das ist die Frage, und genau das wurde nicht ermi elt.
Da kamen der Soko Parkplatz Leichen am .

.

in Eisenach in die Quere...

.
Timo Heß, BFE

, damaliger Einsatzleiter:

Frage:
Sind dir am Tatort irgendwelche besonderen Dinge aufgefallen, auch Kleinigkeiten, die
6

vielleicht im ersten Moment gar nicht besonders erscheinen?
Antwort:
Was mir noch als Besonderheit in Erinnerung ist, ist die Hand von Michele, mit der sie
noch ihr rotes Handy festgehalten hat.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ 7/zuruck-auf-null-der-poliziste
7-und-der-verbrannte-zeuge-ﬂorian-heilig/

nmord-am-

- -

.
Das Diensthandy ha e selbstverständlich weder Fingerabdr cke noch DNA drauf:
.

.
Ordner , der schon mindestens , Jahre lang in Journalistenkreisen rumging ... Seite

.

Keine Spuren auch auf dem Diensthandy. Nichts.
6

.
Ordner 8:
,

.
6

Sehen Sie, KFZ. ist nicht dabei.
.
Hier auch nicht:
.

.
Passt so gesehen bestens zu den ebenfalls spurenfreien Handfunkgeräten:
.

6

.

.
Das soll uns mal jemand vormachen, wie man Handys und Funkgeräte Fingerabdruck-frei und trotz Blutspritzern
drauf DNA-frei in einen Streifenwagen legt.
Weitere Fotos vom Innenraum sind hier:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/da-sind-sie-ja-die-walkie-talk ies/

.
Der Überlebende Mar n Arnold erinnerte sich zuerst falsch, ihm konnte aber geholfen werden:
6 6

.

.
Nein, ganz falsch! T ist aber wirklich falsch...
Dann hä e man ja die toten Uwes ins Wohnmobil die beiden Polizisten in den BMW er Kombi umladen
m ssen.
6 7

Das sind aber sicher nur falsche Erinnerungen gewesen... dann hä e man ja im BMW alle Fingerabdr cke
etc besei gen m ssen, die der urspr nglichen Besatzung. Das scheint zu weit hergeholt zu sein... Fingerabdr cke
am Lenkrad des BMW von der Fahrerin Kiesewe er hat man brigens auch nicht festgestellt, bzw. gar nicht erst
berpr .
Merkw rdig, nicht wahr?

Nirgendwo im BMW waren Fingerabdr cke von Fahrerin und Beifahrer.

.

.
Es gab nur die beiden er Kombis in der Einheit, keine anderen BMW... aber jetzt passen wenigstes die
Erinnerungen. Bravo! Das ist wirklich besser, sich nicht gänzlich, aber auch nicht falsch zu erinnern.
Dann braucht man auch nicht vor Angst auszuwandern, gelle!
.
T Bus ist falsch, BMW er Kombi ist rich g.
Schliesslich ha e man ja Alles fein säuberlich in den Akten.
.

6 8

.

6 9

.

66

.

66

.
Das muss ja s mmen, unbedingt...
.

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Die Auswertung des Diensthandys ging verloren, und weitere Tatort-“Pannen” beim Polizistenmord Marke ngportal.li .
(
- : 9: )
[…] By fatalistsalterego […]

.8.68 DIE WAFFENTECHNISCHEN GUTACHTEN DES BKA TEIL : Radom VIS 9 mm (
Bei ber

.

Klicks am

.

.
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-

:

)

. machen wir noch ein wenig weiter, trotz Weihnachtspause.

Teil ist hier: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/
.

-

/

/

/die-waﬀentechnischen-gu tachten-des-bka-teil-

Nachtrag zu den waﬀentechnischen Gutachten des BKA
von Karl-Heinz Hoﬀmann
.
Vorbemerkung:
Ich glaube nicht, dass die waﬀentechnischen Experten des BKA gelegentlich dazu neigen, nicht verantwortbare
Gefälligkeitsgutachten f r ihre behördlichen Au raggeber zu verfer gen, ich weiß es.
Die bekannte Gerichtsreporterin Gisela Friedrichs äußerte sich erst k rzlich im Fernsehen unter Bezugnahme auf
ihren umfangreichen, in deutschen Gerichtssälen gewonnenen Erfahrungsschatz gleichfalls in diesem Sinne.
Bevor ich konkret zur Sache komme, möchte ich einen selbst vor dem OLG N rnberg-F rth erlebten Fall
gutachterlicher Dreis gkeit schildern.
.
Sachverhalt:
Nachdem eine gegen mich gerichtete Anklage wegen Mord bereits im ersten Anlauf vom Schwurgericht eingestellt
worden war, erzwang die Jus z die Eröﬀnung des Verfahrens, obwohl sie keinen hinreichenden Tatverdacht
begr nden konnte.
In der Anklagschri hieß es:

„Zwar reichen die vorhandenen Beweise nicht aus, es ist jedoch möglich, dass sich im Laufe des
Prozesses ein anderes Bild ergibt.“

Am Ende reichte es nicht. Ich wurde vom Vorwurf des Mordes frei gesprochen.
Das gleiche Prozedere ﬁnden wir im sogenannten NSU Verfahren. Das Gerichtsverfahren wurde eröﬀnet,
obwohl die von den Ermi lungsbehörden erarbeitete Beweislage nicht ausreichend war, um wenigstens einen
hinreichenden Tatverdacht begr nden zu können.
.
Ich bezeichne die Beweislage als zu d nn, weil weder geklärt werden konnte, ob sich die posthum „Angeklagten“
berhaupt jemals an den Tatorten befanden, noch ob sie zum Zeitpunkt der Taten die tatsächliche Gewalt ber die
als Tatwaﬀen bezeichneten Waﬀen ha en, und schließlich ist auch kein unumstößlicher Beweis daf r erbracht
worden, dass es sich um die Mordwaﬀen handelt. Jedenfalls nicht mit den mir vorliegenden behördlichen
Gutachten.
.
Der Angeklagten Beate Zschäpe beweisen zu wollen, dass sie von Verbrechen gewusst haben soll, deren tatsächlicher Tatablauf von den Ermi lungsbehörden noch nicht ermi elt werden konnte, ist schlechterdings unmöglich.
Mit dem, seinerzeit vor dem OLG N rnberg-F rth m ndlich vorgetragenen, hier zur Deba e stehenden
waﬀentechnischen Gutachten des BLKA sollte bewiesen werden, dass die zum Mord verwendete Tatwaﬀe eine
Maschinenpistole Bere a, Kaliber 9 mm Para, gewesen sein soll.
.
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Zur kriminaltechnischen Untersuchung standen mehrere, am Tatort aufgefundene H lsen und verfeuerte Projekle zur Verf gung. Damit war zweifelsfrei klar, dass eine Schusswaﬀe im Kaliber 9 mm Para verwendet worden
sein musste.
Doch die Tatwaﬀe war nicht aufgefunden worden. Aus den Muni onsfunden allein konnte nicht auf den
Waﬀentyp geschlossen werden. Dennoch behauptete der Gutachter angesichts des Gerichtes im Brus on der
Überzeugung, die Tatwaﬀe sei eine Maschinenpistole Marke Bere a gewesen.
.
Dazu muss man wissen, dass die Staatsanwaltscha ein starkes Interesse daran ha e, darstellen zu können, dass eine Bere a MP Verwendung fand. Und zwar deshalb, weil sie ber Fotographien verf gte, die
bei unseren WSG Übungen aufgenommen worden waren und mich mit einer Bere a MP zeigten. Die von mir
gef hrte MP war zwar nur eine nicht schussfähige „Anscheinwaﬀe“ aber das konnte man dem Foto nicht ansehen.
.
Der Gutachter des BLKA erklärte ohne mit der Wimper zu zucken, die waﬀentechnischen Überpr fungen hä en
ergeben, dass es sich bei der Tatwaﬀe um eine MP Bere a, Kal. 9 mm Para gehandelt habe. Als er mit seinem
m ndlichen Vortrag zum Ende kam, waren alle zufrieden. Keiner der Prozessbeteiligten f hlte sich veranlasst,
Fragen an den Gutachter zu stellen.
.
Die Klärung der Sache musste ich dann selbst bernehmen.
Ich fragte den Gutachter, aufgrund welcher Merkmale er feststellen könne, dass es sich um eine Bere a handelt?
Immer noch locker antwortete er, das sei aufgrund der Systemmerkmale feststellbar. Ich gab nicht nach und
fragte, welche Merkmale er denn konkret meine?
.
Antwort: Die automa schen Waﬀen werfen die leergeschossene H lse nach dem Schussvorgang unterschiedlich
aus. Einige nach unten, andere nach oben und wieder andere nach der Seite und im hier vorliegenden Falle seien
die H lsen nach der Seite ausgeworfen worden und das sei bei der Bere a-MP so der Fall.
.
Nun hä e ich sagen können, dass die Bere a nicht die einzige Waﬀe ist, die nach der Seite auswir , aber soweit
brauchte ich gar nicht gehen, um ihn zu berf hren.
Ich fragte, woran er denn erkennen könne, dass die am Tatort vorgefundenen H lsen nach der Seite und nicht
anderwei g ausgeworfen worden waren?
.
Die Antwort war verbl ﬀend. Er meinte, das könne man der auf den H lsenrand der Patrone aufgefundenen,
von der Patronenauszieherkralle verursachten Spur erkennen. Als ich ihn dann auﬀorderte, zu erklären, wie er an
einem runden H lsenboden erkennen könne, ob die Patrone oben, unten oder seitlich von der Auszieherkralle
gegriﬀen wird, lief sein Gesicht rot an. Die Antwort blieb er schuldig.
.
Fazit:
Wenn am Tatort verfeuerte H lsen des Kalibers 9 mm Para aufgefunden werden, und keine Tatwaﬀe gefunden
wird, dann kann unmöglich auf Typ oder Marke der zum Schuss verwendeten Waﬀe geschlossen werden. Und
zwar deswegen nicht, weil die auf die H lsen beim Lade- oder Schussvorgang einwirkenden metallischen Teile
der Waﬀe bei allen Fabrikaten und Typen die zur Verwendung der Muni on 9mm Para gefer gt werden, in ihren
Abmessungen absolut gleich sind. Wären sie es nicht, dann könnte die Waﬀe nicht funk onieren.
.
Mit dieser unwiderlegbaren Feststellung leite ich ber zur konkreten Besprechung des im Zuge des NSU Prozesses
gefer gten behördlichen Gutachtens zur Selbstladepistole Radom:
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In dem behördlichen Gutachten mit dem Aktenzeichen KT
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
von-heilbronn/

/ 7/

/6

/

/die-tatwaﬀenbes mmungen-des- bka-teil-6-die-mordwaﬀen-

Wird bezugnehmend auf die Pistole Radom unter der Überschri :

Grundlagen der Begutachtung

angef hrt:

.
„Die vorliegende Waﬀe ist in schlechtem Zustand. Auf der gesamten Oberﬂäche beﬁnden sich sandige
Anha ungen. Die Griﬀschalen fehlen.
Im Einlieferungszustand war der Hahn gespannt und im Auswurfsystem befand sich eine gez ndete
Patronenh lse. Oﬀensichtlich war die Pistole hohen Temperaturen ausgesetzt. Dadurch kam es zur
Z ndung der Patrone. Durch den Druck der gez ndeten Patronen wurde das Magazin in die seitlichen
Öﬀnungen des Griﬀst ckes gepresst.

.
Soweit ist das nachvollziehbar.

.
„Magazinboden, Magazinfeder und Zubringer fehlen.“

.
Das Fehlen dieser Teile bedeutet, dass die Pistole in dem aufgefundenen Zustand nicht funk onsfähig war. Zu
welchem Zeitpunkt die funk onswich gen Teile en¾ernt wurden, ist nicht ermi elbar. Das heißt, um von der hier
relevanten Radom-Pistole behaupten zu können, sie sei als Tatwaﬀe verwendet worden, m sste zuerst geklärt
werden, ob sie zum Tatzeitpunkt komple gewesen ist.
.
Im Gutachten wird weiter ausgef hrt:

„Das Magazingehäuse wurde aus dem Griﬀst ck en¾ernt.“

Von wem? Vermutlich von den Waﬀenexperten des BKA.
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„Infolge der hohen Temperaturen wurden die Schließfeder und die Schlagfeder derart erwärmt, dass
sie ihre Federkra verloren.“

„F r den hier durchgef hrten Beschuss wurden das Magazin, der untere Griﬀr cken mit Schlagfeder
und Schließfeder einer in der zentralen Waﬀensammlung des Bundeskriminalamtes einliegenden baugleichen Waﬀe verwendet.“
(...)
Beim Spurenvergleich mit der entsprechenden Tath lse der zentralen Tatmuni onssammlung des
Bundeskriminalamtes wurden Übereins mmungen in den Individualspuren der hier unter der Sammlungsnummer 798 einliegenden Tath lse festgestellt. Damit ist nachgewiesen, dass die Tath lse
mit der Sammlungsnummer 798 als Patrone in der oben bezeichneten Waﬀe Pistole Radom Modell VIS Nummer UI 8 6 Kaliber Luger gez ndet wurde.“
Ich kann mich dieser Meinung nicht anschließen.
Ich bin nicht der Meinung dass der im Gutachten behauptete Beweis erbracht ist.
Gr nde:
Das Gutachten spricht von Individualspuren. Erklärt aber diese Spuren und ihr Zustandekommen nicht. Es fällt
auf, dass dazu keine Einzelheiten aufgef hrt werden.
Aber diese konkreten Erläuterungen sind notwendig, wenn das Gutachten berzeugen soll.
Zum Verständnis liste ich noch einmal die Waﬀenteile auf, die bei Ber hrung mit der Patronenh lse zu einer
Spurenbildung auf der H lse f hren können:
. Magazinlippen
. Zubringerteil (oben im Magazin beﬁndlich)
Diese beiden Teile scheiden als Beweismi el zur kriminalis schen Spurensicherung aus, weil sie vom BKA
ausgetauscht wurden.
Bleiben noch:
. Die Z ndnadelspitze des Schlagbolzens, die auf dem Z ndh tchen der Patrone eine Spur ergibt.
. Die Patronenauszieherkralle
. Die Ejektorfeder
.
Im Gutachten wurde darauf verwiesen, dass die Waﬀe hohen Temperaturen ausgesetzt war und deshalb die
Federn ihre Funk on verloren haben. Mit anderen Worten, sie waren ausgegl ht. Diese federnden Teile wurden,
um die Waﬀe beschussfähig zu machen, vom BKA durch baugleiche Teile ersetzt.
Die „Schlagfeder“ ist eine, um den mit einer Z ndnadelspitze versehenen Schlagbolzen gewickelte Spiralfeder.
Wenn diese ausgegl ht ist, dann ist auch zumindest die nur millimeterd nne Z ndnadel unbrauchbar. Zumindest
m sste sie vom Zunder gereinigt werden und bereits dadurch w rde sich die Spur verändern.
Was bleibt sind noch das Ejektorteil und die Auszieherkralle. Aber diese Teile sind ebenfalls aus Federstahl. Sie
können nicht mehr funk onsfähig gewesen sein.
Die Prozessbeteiligten sollten sich die Waﬀen einschließlich der ausgebauten Teile vorlegen lassen und einen
eigenen unabhängigen Waﬀengutachter einschalten.
.
Der Gutachter sollte darauf achten, ob alle Teile an der beschussfähig nachgearbeiteten Pistole nummerngleich
mit den brigen Teilen der Waﬀe sind. Ob die Auszieherkralle wegen ihrer geringen Größe eine Seriennummer
hat weiß ich nicht, aber auf dem Schlagbolzen ist mit Sicherheit eine Seriennummer zu ﬁnden.
.
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Wich g wäre auch, in allen Fällen der vom BKA beschossenen Pistolen, feststellen zu können, ob die Läufe
ausgetauscht wurden. Auf dem Lauf m sste sich auf jedem Fall immer eine Seriennummer beﬁnden und die
m sste, wenn er nicht ausgetauscht wurde, mit Nummern aller brigen Teile der Waﬀe bereins mmen.
.
Abschließend noch ein Wort zu dem im Lauf beﬁndlichen Patronenlager, denn auch damit kommt die Patronenh lse bei der Schussabgabe in Ber hrung.
Das Patronenlager kann in der Regel keine Spuren verursachen, noch nicht einmal Systemspuren und schon gar
keine Individualspuren. Und zwar deshalb nicht, weil dort niemals eine Nachbearbeitung infrage kommt. Das f r
die Muni on 9 mm Para gefer gte Patronenlager ist in allen Waﬀentypen der Welt absolut gleich.
.
Aus allem folgt: das Gutachten des BKA berzeugt mich nicht.
.
Ich habe Zweifel, dass berhaupt festgestellt werden kann, ob bei dem Mord in Heilbronn ein Pistole Radom
verwendet wurde. Das kann sein, aber die angeblich auf der H lse gefundenen Spuren können diesen Beweis
nicht erbringen.
Karl-Heinz Hoﬀmann

.

.

____________________________
.
nun wieder fatalist ;)
Der Sachverhalt den Hoﬀmann beschreibt:

Karl-Heinz Hoﬀmann wurde später vom Vorwurf freigesprochen, die Morde geplant und beau ragt
zu haben, obwohl Mitglieder der WSG gegen ihn aussagten.[ ]
h p://de.wikipedia.org/wiki/Uwe _Behrendt

.

Die Radom VIS 9 mm ist die angebliche Mordwaﬀe Michele Kiesewe er.

.
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.
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.
Vor Gericht wurde dazu folgendes vom BKA ausgesagt: h p://www.nsu-watch.info/
verhandlungstag- 6-fe bruar/

/

/protokoll-89-

Dann zeigt Nenns el eine Power-Point-Präsenta on, um seine Ergebnisse zu veranschaulichen. Nach
Bildern zu den Waﬀen im Auﬃndezustand zeigt Nenns el, wie schon bei seinen Ausf hrungen am
8 .Verhandlungstag, “Schme erlingsdarstellungen”. Sowohl was die Radom Vis , als auch was die
TOZ TT- angehe, gebe es Spuren bereins mmungen. Die Tath lsen, die jeweils links zu sehen seien,
seien also mit derselben Waﬀe abgefeuert worden wie die Vergleichsh lsen rechts. Nenns el zeigt
außerdem eine Darstellung zum Tatgeschoss TOZ TT- , bei der das Tat- und das Vergleichsgeschoss
zu sehen sei. Ein klare Aussage, dass es dieselbe Waﬀe ist, sei damit nicht möglich, es gebe aber
nicht zu verleugnende Ähnlichkeiten, so dass einiges daf r spreche. Götzl sagt, jetzt w rde ihn diese
Übereins mmungen auch im Hinblick auf das Gutachten vom letzten Mal zur Ceska 8 und zur Bruni
interessieren. Um die entsprechenden Präsenta on heraus zu suchen, wird eine Pause eingelegt.

All das fehlt in den "Gutachten" des BKA in den Akten.
.
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Es folgte der Zeuge Kriminalkommissar Holger Sch., 7, vom LKA Brandenburg beim Polizeipräsidium
Potsdam. Seine Aufgabe war die Asservaten-Auswertung der Waﬀen im Kontext mit einer Waﬀe
Marke Radom. Dazu fer gte er beim BKA zusammenfassende Vermerke aus Behördengutachten und
Aktenvermerken, insbesondere ber die Ermi lungsergebnisse eines waﬀentechnischen Gutachtens.
Es habe eine Z ndung im Lauf und im Magazin gegeben. Die Waﬀe sei in einem schlechten Zustand
gewesen, das Magazin sei aufgeweitet und verklemmt gewesen. Die Waﬀe sei auch beschossen
worden und die so gewonnene Muni on mit der Tatort-Muni on vom Polizistenmord in Heilbronn
verglichen worden. Auch seien daktyloskopische Untersuchungen vorgenommen worden, keine der
beiden festgestellten Personen sei jedoch im Vergleich einschlägig gewesen. Die Waﬀe habe keine
Nummer, sondern einen Wehrmachtsstempel, sei also vor 9 in Polen produziert worden, aber im
Au rag der deutschen Wehrmacht. Der Zeuge wird entlassen.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-77-verhandlungstag-

-januar-

/

.

Unglaublich, da werden die unbekannten DNA-Proﬁle P und P auf der Radom W
???

plötzlich zu Fingerabdr cken

.
Das Gutachten des BKA:
KT

-

7/

7/

(Sichergestellt am . .
7)
. H lse, Kaliber 9 mm Luger, Spur Nr. TO.l
. Geschossmantel, Kaliber 9 mm Luger, Spur Nr. TO.8
. Bleikern, Kaliber 9 mm Luger, Spur Nr. TO.9
. H lse, Kaliber 7,6 mm Tokarew, Spur Nr. T .
(Sichergestellt am 6. .
7)
. Geschoss, Kaliber 7,6 mm Tokarew, Spur Nr. Kfz.l
(Sichergestellt am 6. .
7)
. Geschoss, Kaliber 7,6 mm Tokarew, Spur Nr. Kfz.l
Nachgänge:
vom . .
7
6. Bleifragment, Gewebeteilchen, Ass. MA.

(sichergestellt bei OP ARNOLD)

vom 7. .
7
7. Geschossmantelfragment, Ass. Kfz. 8 (sichergestellt aus Dienst-Kfz am 7.
Radom 9mm ist MK.
Tokarev 7,6 mm ist MA.
.
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.

7)
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.
7,6 mm gehört zu Mar n Arnold, wurde im Autositz und in seinem Kopf gefunden. Die Tokarev TT

.

9 mm gehört zu Michele Kiesewe er, fand man am Trafohäuschen, wo das Projek l die Wand beschädigte.
Radom Vis .
.
Die Unterlagen dazu sind in dieser zusammengestrickten Akte mit
Heilbronn DNA Dakty Ballis k.pdf (

.

Seiten.

MB)

h ps://www.sendspace.com/ﬁle/oozf a
.

Arkturus (
- : 9: 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Bärlaus (
- : : )
Der Nachtrag zum Teil III hat mich leider zu spät erreicht, da war mein Kommentar zum Teil III schon abgesendet. Es
lag also eine Dokumenta on vor, wie der Nachtrag zum Teil III zeigt. Wich g wäre nun zu wissen: War auch der SV im
Gerichtssaal? Wurde er gefragt ob zum Beispiel der Ersatz der Schlagbolzenfeder zu einem anderen ballis schen Ergebnis
f hren kann? Ob er seine Antwort getestet hat, mit verschiedenen Federn und wenn ja wie? Usw. Ehrenvoll die Meinung
des Autors. Doch im Gerichtssaal interessiert sie nicht. Er ist nicht sachverständiger Zeuge oder Sachverständiger. Wäre
Schade, wenn diese sehr gute Serie zu den Waﬀentechnischen Fragen vom Autor selbst konterkariert w rde. Ach ja, auch
meine Meinung deckt sich auf Grund des Gelesenen mit der Meinung des Autors. Aber auch meine Meinung ist im Prozess
nicht gefragt. Vielleicht brauchen einige der Verteidiger Nachhilfe, doch die sollte der Blog ihnen in sachlicher Form geben.
Zugegeben bei den ersichtlichen Fehlern geht das nur mit der geballten Faust in der Tasche.....trotzdem .....
fatalistsalterego (
- 9: : 9)
Es geht hier im Blog um Informa onen, Wahrheiten haben wir nicht anzubieten, aber Widerspr che wollen wir aufzeigen.
Die Verteidiger sind Pﬂichtverteidiger, aber teils selbst gewählt von den damals Beschuldigten, die dann zu Angeklagten
wurden. Beim Carsten Schultze steht das in der BGH-Vernehmung drin: Er kam mit seinem RA, der dann zum Pﬂichtverteidiger wurde. Bei Zschäpe ist das wohl anders gelaufen, der wurde die Anwälte "zugewiesen"... Eminger und Wohlleben,
da weiss ich es nicht, ob die Anwälte auch deren Wahlverteidiger waren, bevor sie zu Plichtverteidigern bestellt wurden.
Eine interessante Frage, in jedem Fall!
fatalistsalterego (
- 9: 8: 6)
Falls die Verteidiger Nachhilfe brauchen sollten, wie Du anregst in sachlicher Form, steht es ihnen frei sich bei rich gen
Rechtsanwälten schlau zu machen, wie man Gutachten des BKA, also der Anklage am Besten begegnet: Gegengutachten
fordern, eigenen Sachverständigen dabei haben, der kri sch ist etc pp. Sei mir nicht böse, aber das ist a) selbstverständlich
bei jedem Prozess dieser Art, und b) nicht die Aufgabe dieses Blogs. Man muss bei einem rechtsstaatlichen Prozess dieser
Wich gkeit als Verteidiger jedes Gutachten der Anklage-Sachverständigen anzweifeln und ei Zweitgutachten verlangen.
Genau das passiert aber nicht, es wird alles durchgewunken. der eingetretenen Schaden ist nicht mehr wiedergutzumachen, das Kind liegt längst tot im Brunnen. Uns geht es darum, das deutlich zu machen: Hat mit Rechtsstaat nichts zu
tun, ist alles Regie-Theater.
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.8.69 DIE WAFFENTECHNISCHEN GUTACHTEN DES BKA TEIL : Weitere Erkenntnisse zur RADOM
VIS 9 MM (
- 6: )

Rekapitulieren wir kurz die Hauptdaten:
Die Waﬀe Radom 9 mm (Spur
Sie geht am 8.
nach Dresden

.

mit W

, später W

) wird am .

Pistole Erma (Spur

.

aufgefunden.

) und W

Pistole Walther (Spur

Im Labor in Dresden ﬁndet man nichts: Keine Fingerabdr cke, keine DNA.
.

68

) ans LKA-Labor

.
Am . .
treﬀen diese Waﬀen aus Dresden gemeinsam mit den 8 Schu waﬀen W
bis W , alle aufgefunden am 8. . bzw. am 9. . (Superﬁndetag) beim BKA ein.

(Ceska 8 SD)

.
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Das sollte soweit nachvollziehbar sein. Auﬃndedaten der Waﬀen laut Protokollen links, in Blau.
.
_____________________________________
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.

NSU Prozess
Weitere Erkenntnisse
zur Pistole Radom 9 mm Para

Asservatenbeschreibung: F.B. Radom VS Mod.

, HI8 6

Die oben näher bezeichnete Pistole Radom wird im sogenannten NSU Verfahren von der Anklagebehörde als eine
von zwei bei dem Mord in Heilbronn verwendeten Tatwaﬀen angesehen.

Aufgefunden und polizeilich gesichert wurde die Pistole Radom am . .
in der abgebrannten Wohnung
Fr hlingstraße 6 in Zwickau nach der Beräumung des Brandschu es von Kriminalhauptkommissar Lenk.

Auﬃnde-Stelle = Fußboden Schlafzimmer (H)

Da lag also eine Pistole im Schlafzimmer auf dem von Schu befreiten Fußboden?

Das ist seltsam.

.
Vgl. Protokoll ber kriminaltechnische Tatortarbeit vom

.

.

:

Die Pistole Radom (Spur
bzw. W ) wurde zusammen mit zwei weiteren Pistolen, der Tokarev W 8 und der
Ceska 8 W , innerhalb des BKA (weil es die vermuteten Mordwaﬀen waren unter den am . .
beim
BKA eingetroﬀenen Waﬀen aus Zwickau) sofort nach Eintreﬀen an KT
weiter gegeben und auf DNA-Spuren
untersucht:

.
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.

An der Pistole Radom konnten, laut Untersuchungs-Ergebnisbericht, (der kein behördliches Gutachten darstellt),
durch molekulargene sche Untersuchungen auf insgesamt
einzelnen Teilen der Waﬀe DNA-Spuren gesichert
und ausgewertet werden. Sämtliche Spuren waren im LKA-Labor in Dresden bersehen worden. Das ist nicht
nachvollziehbar.

Siehe nachstehende Tabelle:

.
689

.
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Aus dem Untersuchungsergebnis ist eine erstaunliche Leich¾er gkeit der Polizei im Umgang mit hochwich gem
Spurenträgermaterial ersichtlich.

Die Mehrzahl der auf der als Tatwaﬀe angenommenen Radom-Pistole gesicherten DNA-Spuren stammt von
„berech gtem Personal“. Als ob die Polizei berech gt wäre, auf den von ihr gesicherten Gegenständen Spuren
zu hinterlassen. Allein dieser Umstand ist schon skandalös.

.
Von entscheidender rechtlicher Bedeutung f r das hier relevante Strafverfahren sind jedoch die folgenden drei
speziellen Spuren:

. Die DNA-Spur einer unbekannten Person (P ) am Abzugsb gel als vollständiges Muster.
. Ein weiteres vollständiges Muster einer unbekannten Person (P ) im Bereich Verschluss/Schli en.
. Und schließlich noch ein DNA-Befund einer weiteren unbekannten Person (P ) am unteren Bereich des
Griﬀs/Magazinboden.

.
DNA Spuren von Mundlos und Böhnhardt konnten nicht festgestellt werden.

.
Im Ergebnis bedeutet die Spurenlage, dass die letzte Person, die aus der Radom einen oder mehrere Sch sse
abgegeben hat, weder Mundlos noch Böhnhardt gewesen sein kann.

Nun könnte man sagen, die Spurenlage beweist ja nur, dass eine bisher unbekannte Person die Pistole Radom als
letzter in der Hand ha e, nicht jedoch, dass dies im Zusammenhang mit einer Schussabgabe geschehen ist. Die
unbekannte Person könnte ja die Waﬀe nur in der Hand gehalten haben, beispielsweise im Zusammenhang mit
einem Verkaufsangebot? Oder einfach nur beim Herzeigen?

Dieser Einschätzung steht aber entgegen, dass die ominösen Fremdspuren unbekannter Herkun nicht etwa auf
dem Griﬀst ck zu ﬁnden sind, sondern genau auf den Teilen, die unmi elbar bevor und zur Schussabgabe erforderlich sind. Dabei muss der Sch tze zwar auch das Griﬀst ck umfassen, und das war ganz sicher auch der Fall,
aber diese Spuren sind durch die Überlagerung der von „Berech gten“ erzeugten Spuren eliminiert worden.
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Die Waﬀe wird durch Einf hren des mit Patronen gef llten Magazins teilgeladen. Dazu wird mit dem Handballen
auf den Magazinboden geklop um das Magazin einrasten zu lassen.

Daher die Spuren auf dem Magazinboden und im unteren Bereich des Griﬀst ckes.

Dann muss der Verschluss/Schli en von Hand zur ckgezogen werden. Damit liegt der obere Teil des mit Patronen best ckten Magazins frei. Die erste Patrone gleitet auf dem Zubringerteil des Magazins durch Federdruck (der Magazinfeder) nach oben und schiebt sich mit ihrer am H lsenboden beﬁndlichen Randrille in die
daf r vorgesehene halbkreisförmige Einkerbung des Stoßbodens. Dabei rastet die als federndes Teil ausgebildete
Auszieherkralle in die Patronenh lsenrille ein. Sobald der Sch tze den Schli en loslässt, schnellt dieser durch
Federdruck (R ckholfeder) nach vorn, nimmt dabei die Patrone mit und befördert sie in das im Lauf beﬁndliche
Patronenlager. Bei diesem Vorgang wird gleichzei g die Schlagbolzenfeder gespannt.

Damit ist die Waﬀe feuerbereit geladen.

Die Verteilung der aufgefundenen DNA-Spuren am Abzug, am Schli en und am Magazinboden, ist ein ziemlich sicheres Zeichen daf r, dass der letzte aus der Radom verfeuerte Schuss von einem bisher Unbekannten
abgegeben wurde.

Nun könnte man sagen, ja aber wir wissen ja nicht, ob davor, vor dieser letzten Schussabgabe nicht schon von
anderen Personen Sch sse aus der Waﬀe abgegeben worden sind?

Rich g! Genau das ist der Punkt. Es kann nicht angehen Mundlos und Böhnhardt zu unterstellen, sie hä en in
Heilbronn geschossen, wenn es daf r berhaupt keine Beweise gibt.

Ob und inwieweit die Auﬃnde-Situa on der Waﬀen als Beweis f r eine Täterscha bei Mordtaten gewertet werden kann, ist eine andere Frage.

Auch mit den beiden im Umfeld von Böhnhardt und Mundlos aufgefundenen Polizeiwaﬀen kann nur bewiesen
werden, dass sie im näheren Umfeld von Mundlos und Böhnhardt unmi elbar nach deren ungeklärter Tötung
aufgefunden wurden.

Aber die „sogenannte“ Verkaufswegermi lung ist ein anderes Thema, welches auch noch genauer untersucht und
erörtert werden muss.
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Karl-Heinz Hoﬀmann

.

.

h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
________________________________
.
Fragen an das BKA:
. Wie kann es sein, dass sämtliche DNA-Spuren vom LKA-Labor bersehen wurden, aber vom BKA sogar
der Labormitarbeiter des LKA SN (Dresden, Sachsen) gefunden wurde?
. Hat das LKA Sachsen bei der (erfolglosen) Suche gar Fingerabdr cke zerstört?
. Warum wurde die Ceska W , immerhin behauptete Mordwaﬀe in 9 Fällen, gar nicht vom BKA auf Fingerabdr cke untersucht, so dass der -alberne- Versuch, dieses nachzuholen erst
vom OLG-Richter Götzl
beau ragt werden musste?
.
Fragen an die Verteidigung Zschäpe und Wohlleben:
. Wie einfäl g muss man sein, um bei der Vorstellung der BKA-Gutachten durch das BKA keinen eigenen
Waﬀensachverständigen im Saal zu haben, der den BKA-Vortrag auf fachliche Rich gkeit pr ?
. Da die Gutachten nicht in den Prozessakten enthalten sind, ist der Verzicht auf eigenen Sachverstand
geradezu ein Skandal.
. Das böse Wort vom Mandantenverrat kommt jedem neutralen Beobachter zwangsläuﬁg in den Sinn,
falls er es nicht als blosse Dummheit bezeichnen mag.
. Wie kann die Verteidigung auf neutrale Waﬀengutachten verzichten und den zweifelha en BKA-Vortrag
einfach so durchwinken, und das bei sämtlichen angeblichen Tatwaﬀen?
. Wie kann es sein, dass die Verteidigung dar ber hinweg geht, dass auch auf der 6. Tatwaﬀe, der "Selbstmordﬂinte Winchester", nirgendwo Fingerabdr cke zu ﬁnden waren, jedoch Fingerabdr cke von der Leiche
Mundlos genommen werden konnten, die keine Handschuhe trug? Es MUSS Fingerabdr cke am Abzug geben,
mindestens dort, es gibt sie jedoch nicht. Konsequenz?
6. Ist der Verteidigung nicht klar, dass sie mit ihrer "Unfähigkeit" wahrscheinlich einen Doppelmord an
Mundlos und Böhnhardt verdeckt bzw. dazu Beihilfe leistet?
.
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Cj aka Elderofzyklons Blog (
- 7: 8:
Hat dies auf ElderofZyklon’s Blog! rebloggt.

)

Arkturus (
- 8: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Bärlaus (
- : 8: 8)
Jedes Gutachten eines LKA oder BKA Sachverständigen muss den der Dokumenta onspﬂicht gen gen. Dies sollte jeder
Strafverteidiger wissen und bei derart gravierenden Widerspr chen zwischen LKA und BKA hä e ich als Verteidiger gerne
diese Dokumenta on auf meinem Tisch und in den Gerichtsakten. D.h., ich will wissen: Wie wurde bei der Sicherung
der DNA vorgegangen? Und zwar beginnend von der Gesamtschau der Waﬀe, bis zur Demontage. Nur wenn diese
Vorgehensweise bei beiden Gutachten bekannt ist sind die Widerspr che veriﬁzierbar. Ein kleiner, technischer Fehler im
Ar kel: Der Schlagbolzen wird bereits beim Zur ckziehen des Schli ens gespannt. Ein kleiner rechtlicher Fehler: Dummheit
und Unwissenheit eines Strafverteidigers ist kein Parteiverrat. Aber es ist ein Grund einen Pﬂichtverteidiger zu entbinden.
Gl ckwunsch zu den bisher gelesenen Waﬀentechnischen Ar keln.
Moh (
- 7: 7: )
zu den Fragen an das BKA: . Hat das LKA Sachsen bei der (erfolglosen) Suche gar Fingerabdr cke zerstört? . Warum
wurde die Ceska W , immerhin behauptete Mordwaﬀe in 9 Fällen, gar nicht vom BKA auf Fingerabdr cke untersucht,
so dass der -alberne- Versuch, dieses nachzuholen erst
vom OLG-Richter Götzl beau ragt werden musste? Hierzu
hat das BKA am 6. .
, als Reak on auf einen FOCUS-Bericht, folgende Pressemi eilung herausgegeben: Pressemitteilungen Im Einvernehmen mit dem Generalbundesanwalt teilt das Bundeskriminalamt mit - Spurenuntersuchung der
im „NSU“-Verfahren sichergestellten Waﬀen war sachgerecht und umfassend Erscheinungsdatum 8. .
Einem
FOCUS-Bericht vom 8. .
zufolge sei die Suche nach daktyloskopischen Spuren an sieben der insgesamt elf im
Bauschu des am . November
in Brand gesetzten Wohnhauses in Zwickau gefundenen Schusswaﬀen l ckenha .
Das Bundeskriminalamt (BKA) weist diese Behauptung entschieden zur ck. Sämtliche Waﬀen wurden unmi elbar nach
ihrem Auﬃnden zum BKA verbracht. Dort begutachteten Spezialisten die Waﬀen in einer sogenannten Spurenkonferenz
unter anderem hinsichtlich der Möglichkeit einer Sicherung daktyloskopischer Spuren. Sieben Waﬀen waren f r eine
daktyloskopische Untersuchung durch die Hitzeeinwirkung, durch zum Teil gez ndete Patronen in den eingef hrten
Magazinen sowie durch das Löschwasser entstandenen Rostbefall ungeeignet. Vier Waﬀen wurden nach Fingerspuren
untersucht. An keiner Waﬀe konnten daktyloskopische Spuren gesichert werden. Die einzelnen Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung an den elf Waﬀen sind in sogenannten Auswertevermerken festgehalten. Sämtliche
Auswertevermerke beﬁnden sich in den Ermi lungsakten. Das in dem Medienbericht genannte Schreiben des BKA aus
dem Januar
fasst lediglich den Verlauf der damaligen Begutachtung der elf Waﬀen zusammen. Die Behauptung, es
seien erforderliche kriminaltechnische Untersuchungen an den Waﬀen unterblieben, ist falsch. h ps://www.bka.de/nn
_ 968 /sid _ C7F 98FDBDE6 79 8 B BFCDC FDEBB/DE/Presse/Pressemi eilungen/Presse
/
8 _ _Klarstellung _ _Untersuchung _ _Waﬀen _ _NSU.html? _ _nnn=true Auf die bereits durch das LKA Sachsen durchgef hrten
daktyloskopischen Untersuchungen wird nicht eingegangen. Warum meinte das BKA, hier ausnahmsweise einmal seine
Vorgehensweise rech¾er gen zu m ssen?
fatalistsalterego (
- 9: : )
Sehr schön! sie haben ganz genau Waﬀe im BKA nach Fingerabdr cken untersucht, und das war die Bruni. Erfolglos. Die
Bruni von der Niemand weiss, wie sie zum BKA kam...

.8.7

m Tanne für 68 $, aus Oregon (

Da bleiben wir lieber bei unserem Plas kbaum f r
grösser.
.
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-

-

:

)

$, den wir seit

jährlich benutzen, der ist auch deutlich

h ps://www.cambodiadaily.com/business/supermarket-takes-fresh-approach-to-ch ristmas-7 8

/

Arkturus (
- : 7: 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Bärlaus (
- : : )
Ein :-) und FROHE WEIHNACHTEN
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

m Tanne f r 68 $, aus Oregon Marke ngportal.li . (
[…] By fatalistsalterego […]

-

-

:

: 8)

lothar harold schulte (
- : : 9)
Schöne und besinnliche Weihnachtstage Dir und der Familie und ich hoﬀe, Ihr habt gutes eiskaltes deutsches Bier und
einen guten Curry!
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fatalistsalterego (
- : 9: 9)
Danke, Euch auch! Hier gab es gegrillte panierte Hähnchenkeulen und Hotdog-Pizza. (W rstchen im Rand...) Klösse,
Rotkohl und Gans, da hä e ich zu Mu ern nach Deutschland gemusst, aber dort bin ich nicht sicher...
lothar harold schulte (
- : : )
Danke! Habe als Kind Jahre in Singapur und Penang gelebt und kenne Weihnachten unter Palmen. Auch f r Dich wird
der Zeitpunkt der Wiederkehr und Sicherheit kommen und dann, gibt es lecker Gans, Rotkohl und Klöße bei Mu er zu
Hause!

.8.7

Was trugen Kiesewe er und Arnold am Körper? Woher kam das No zbuch? (

-

- 6

:

)

Gehört zu:
Problem Handy Kiesewe er TO. 7 h p://sicherungsblog.wordpress.com/
handy -manipuliert-warum-fehlt-die-spurenauswertung-zum-handy/

/

/

/wurde-kiesewe ers-

und:
Tatort-Pannen
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
verloren-und-weitere-tatort-pannen-beim-polizistenmord/

/

/

/die-auswertung-d

_______________________________
.
Es gibt LKA-Listen, was die Opfer am Körper trugen: Kleidung, Ausr stung etc.
.
Ordner 8:

696

es-diensthandys-ging-

697

698

.
Wo sind die Gegenstände aus Michele Kiesewe ers Hemdtasche?
.
699

Wo ist das No zbuch mit dem Eintrag "Adolf Heilig Ha befehl"?
Wo ist ihre Geldbörse? Wo sind die Kugelschreiber etc. ?
.

.
Man asserviert bei Arnold das Handy, seine Geldbörse, S
burg.
Ordner

:

.
Ordner
7

:

e und ein No zbuch im Krankenhaus Ludwigs-

.
Ordner

:

.

Man soll da nicht durchsteigen, den Verdacht wird man nicht los, dass das Chaos pure Absicht ist...
.

.
7

Bei Kiesewe er hat das Privathandy die Nummer TO. 7, es ﬁel ihr aus der Hand beim Umlagern. Das ist
soweit nachvollziehbar. Das Diensthandy lag im Auto, und wurde durch Anruf geortet. Auch nachvollziehbar.
KFZ .
.

.

Aber wo ist der Inhalt ihrer Hemdtasche, S e und No zblock, oder Ze el mit "Adolf Heilig Ha befehl" drauf,
wie Udo Schulze in seinem Buch schreibt? Wo ist ihre Geldbörse, ha e sie gar nichts in ihren Taschen an Hemd
und Hose?
.
Der

-sei ge Abschlussbericht der Staatsanwaltscha (Ordner ) geht nicht ins Detail:

.

.
"in diesem No zbuch", ja welches denn bi e? Es gab mehrere! um die 6 St ck insgesamt.
7

Wann war diese Einsatzbesprechung?
Am

. .

7?

.

.
Oﬀensichtlich nicht am . .
7. Ha befehl Adolf Heilig gab es damals nicht, und der (Russlanddeutsche)
Vitali Ridinger gehört zur EG Blizzard. Drogen und Maﬁa.
,
Es gab iden sche No zb cher, Deutsche Polizeigewerkscha , das von Mar n Arnold in Ludwigsburg und
das im Auto.
und noch eins in Kiesewe ers Schränken.
.
7

.
aber keins von Michele Kiesewe er, weder am Körper noch im Auto.
.
Man h tet sich vor Details, so scheint es, es wird nie angegeben, welches No zbuch gemeint ist:
.

.
Ordner 6 klärt das Rätsel dann letztlich ein wenig auf:
.

7

.
Es gab No zb cher von Michele:

in der Wohnung, in der Polizeikaserne:

.

7

.
Oder auch umgekehrt:
.

7 6

in der Wohnung, in der Kaserne. Wie es Euch gefällt...

.
In welchem No zbuch "Adolf Heilig Ha befehl" steht, das wissen wir immer noch nicht, und ob Michele
das am Mann trug, also in ihrer Uniform, das wissen wir ebenfalls nicht.
7 7

.

7 8

.
Es gab dort in diesen/diesem, wer weiss das schon, No zbuch/No zb chern noch mehrere Eintragungen,
die man dann berpr e:
.

7 9

7

.
Ergebnis: Funkfahndung aus

6.

.

7

6... nicht

. .

7.

.
Was war da los, ein Deutungsversuch:
- man ﬁndet irgendwo in den No zb chern diesen Eintrag "Adolf Heilig Ha befehl", der war laut eigenen
Angaben an jenem . .
7 dort.
- man stellt fest, dass es gar keinen Ha befehl Adolf Heilig betreﬀend am

. .

7 gab.

- man blu seinen Cousin, Gilbert "Sco y" Heilig, und erzählt dem, die tote Polizis n habe einen Ze el
mit dem Namen Adolf "Adel" Heilig dabei gehabt. (der war ja an jenem Tag auf der Theresienwiese...vormi ags)
- man berwacht das Telefonat zwischen Gilbert und seinem Bruder Gerhard Heilig, in Sin kes gef hrt, aber dabei
kommt auch nichts heraus.
- Udo Schulze schreibt diesen Bluﬀ als Fakt in sein NSU-Buch hinein.
eigentlich ist das sehr witzig. wenn es denn so s mmt...
7

________________________
In den Medien wurde das Alles komple verschwiegen, die Zigeunersippe Heilig war nie Thema. Die Wohnwagen
auf der Theresienwiese wurden nicht durchsucht. Man legte die ganze Stadt lahm, "vergass" aber die Durchsuchung der Rota onseuropäer.
.
siehe auch:

Die Brüder Heilig, Gerhard und Gilbert:

7

Adolf junior m ssen wir uns woanders besorgen, der fehlt.
So ein Onkel/Opa im Zentralrat der Sin und Roma schadet nie?

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
unschuldigen/comment-page- /

/ 8/ 7/die-erinnerungen-des-mar n-ar

nold-und-die-armeen-der-

.
siehe auch:

Welche inhaltlichen besonders wich gen Informa onen wurden unterschlagen?
Flächendeckend, eine wie von Geisterhand gesteuerte Zensur?
. Der Roma aus Serbien “Chico” wurde von Zigeunern als Mörder benannt.
Zwar nicht am Mordtag, da ha en 6 “Landfahrer” die Aﬀen gegeben, aber später
benannten mehrere Mitglieder der Sin -Familie Heilig “Chico” als den Mörder.
Hä en die Ermi ler der Soko Parkplatz dieser Spur nicht nachgehen sollen?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 9/die-luge-als-wesentlicher-bes tandteil-seiner-sozialisa on/

.
.
Fragen an das BKA:
. In welchem No zbuch wurde der Adolf Heilig-Eintrag gefunden?
. Ha e Michele Kiesewe er dieses No zbuch "am Mann" ? Im Auto? Daheim? In der Kaserne?
. Warum wurde nie klargestellt, dass der Eintrag mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Jahr
stammt?
7

6

. Warum wurde "Chico" per DNA-Probe ausgeschlossen, obwohl er mit seinem frz. Handy am Tatort eingeloggt war?
. Es ist nicht sicher, dass der oder die Mörder auch die Waﬀen entnahmen, selbst die Soko Parkplatz
bezweifelte das ab Ende
. Man konnte folglich Niemanden ausschliessen per DNA-Test. Warum tat man es
aber trotzdem?
6. Wie beurteilt das BKA das Erkennen Chicos durch Mar n Arnold

9?

7. Wie tragfähig ist der "Jagdschein", den man Arnold ausstellte, sich nicht korrekt erinnern zu können?
8. Warum sollte Arnold noch Ende
vor Angst auswandern wollen, wenn die Täter ihn nicht kennen,
er ein Zufallsopfer war, oder ist es nicht eher so, dass die Täter nicht auf dem Balkan sitzen, sondern im Ländle?
9. Wie kann es sein, dass es im "Opferstreifenwagen" keinen einzigen Fingerabdruck der Opfer gab, nicht
einmal am Lenkrad? Dort gab es auch keine Kiesewe er-DNA. Wie geht das?
.

Arkturus (
- - 6 : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Was trugen Kiesewe er und Arnold am Körper? Woher kam das No zbuch? Marke ngportal.li . (
[…] By fatalistsalterego […]

-

- 6 6: 8:

)

Eric der Wikinger (
- - 6 9: 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
ups
9(
- - 9 : : )
Auch "Rota onseuropäer" in Tatortnähe ha e ich im MSM niemals vernommen. Aber nun ﬁnde ich doch merkelw rdige Sätze wie: "Im Zuge des ... Mordes an der Polizis n Mich le Kiesewe er wurden Sin und Roma öﬀentlich
gebrandmarkt. Veranlasst vor allem durch Informa onen aus den Sicherheitsbehörden, war es unmi elbar nach der
Tat im April
7 zu einer massiven S gma sierung gekommen. Sin und Roma - unter ihnen auch viele ältere Leute
- wurden in der Folge grundlos massiven Polizeikontrollen unterworfen." h p://www.sin undroma.de/medien/aktuelles/detailansicht/ar cle/thueringens -innenminister-besuchte-zentralrat.html " ... am 7. November
wurde der
sogenannte Polizistenmord von Heilbronn der rechtsterroris schen Gruppe "Na onalsozialis scher Untergrund" (NSU)
zugeordnet" Per Ukas als "rechtsterroros schen Mord..." "zugeordnet"

.8.7

Heilbronn: Wurde Kiesewe ers Handy ausgetauscht? (

-

- 7 9:

)

Es geht immer noch um dieses Foto am Tatort:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
spurenauswertung-zum-handy/

/

/

/wurde-kiesewe ers-handy-manip

uliert-warum-fehlt-die-

.

7

.
Detail aus der Akte:
.

bzw.:
.

7 6

mal vorhanden.
.
Michele Kiesewe er ha e seit November

6 ein neues Handy:

.

7 7

.

Nokia 6
7 8

.
In der Wohnung wurde gefunden:
.

.
Ein neuer Vertrag, daher ha e Kiesewe er Handys in Betrieb, eine gewisse Zeit lang jedenfalls.
.
Vorher/nebenbei ha e sie ein LG 7

?

.

7 9

Möller heisst der Muni onsverwechsler 7,6 Tokarev versus 7,6 Browning. Uwe Möller, Kripo Saalfeld. "Zusammenhang Heilbronn mit bundesweiten T rkenmorden" wäre das S chwort dazu,
7 von Onkel Mike geäussert.
.
Es gab da oﬀenbar vorher ein LG 7
den Akten versteckt wurde ?

, erschienen

auf dem Markt, welches so gut wie möglich in

.

.
Ist das das Handy mit der Stummelantenne auf den Fotos ganz oben?
.
Das Samsung Handy, von dem das LKA fantasiert, d r e die Digitalkamera gewesen sein.
.

7

.
Ein altes Nokia-Handy ﬂog dort auch herum: O . Das LG 7
ist das wahrscheinlichere Zweithandy,
und es fällt beim Nokia-Handy die fehlende Typangabe auf. Alles recht unscharf, recht unklar. Absicht oder
Schusseligkeit des LKA ?
Das Nokia d r e unausgewertet an die Familie gegangen sein, siehe die Äusserung von Onkel Mike dazu...
Asservatenau leber drauf, aber keine Auswertung erfolgt.
.

7

.
"Peggy", die Heima¾reundin Peggy Porsche-Neupert, befragte man gr ndlich erst
.

.
Dreckspresse.
.

7

.

.
Merkw rdig, dass im Asservatenverzeichnis das Schreiben von "Peggy" fehlt. Thomas Wurst oder Thomas
Bartelt, das ist nicht bekannt.
.
Die Halbschwester erwähnte TB am .8.

, erstmalig:

.

.
Von den Kollegen war Dergleichen nie zu hören... Chorpsgeist... ?
7

Mein Chef hiess nie "Tom" im Telefonbuch, seltsam vertraute Beziehungen in dieser Einheit BFE

.

.
Oﬀenbar suchte das LKA nach den Privatnummern der am Tatort anwesenden Kollegen, die
Vernehmungen sind voller solcher Fragen. Bes mmt Mal gestellt, diese Frage.
/
...

Ordner

.
@anmerkung dazu:
Zu den Handyanrufen gäbe es eine Erklärung aus Ordner . Die Frage nach den Anrufen am
. .
wird erst in den Vernehmungen ab ca.
so ziemlich jedem gestellt. Das hat damit zu
tun, daß sie erst
9/
die Unterlagen zur Abfrage der Funkzellen soweit fer g ha en, daß sie
mit dieser Datenbank arbeiten konnten.
Ab S. 96. Ist der Zwischenbericht enthalten.
S. 99
"Außerdem wurden mit Beschluss vom 6. .
7, Az.:
Gs 67 / 7 die Verbindungsdaten
der Mobiltelefone Mar n Arnold (Rufnummer 6 6 766 ), Michele Kiesewe er (Rufnummer
6 9 76
8) sowie des dienstlichen Mobiltelefons, Rufnummer 7
8
, erhoben."
Hier fehlt also ein Handy, wenn Kiesewe er zwei ha e. Oder sogar drei, wenn das der Mu er
mit eingerechnet wird.
Weiter heißt es im Text.
"Zum professionellen Umgang mit dieser riesigen Datenmenge sind spezielle sog. Auswertetools wie zum Beispiel Analyst Notebook oder Infozoom nö g. Die ins-gesamt ber 7 .
Datensätze bestehen in der Regel aus zwei Rufnummern (A- und B-Nummer, wobei sich mindestens
ein Teilnehmer in der Funkzelle beﬁndet)."
Das ist das Problem, die Datenmenge ist zu groß. Sie wissen nicht, wonach sie suchen sollen.
Den Bestand an Arbeitsdaten können sie auf

. 8 eindampfen (S.

)

"Innerhalb der tatrelevanten Zeit von : Uhr - : Uhr liegen 7. 8 Gesprächsverbindungen vor. Hierin sind circa
Servicenummern enthalten, die aus der Funkzelle Heilbronn heraus
kontak ert wurden. Außerdem gibt es circa .
Festnetznummern, die von einem Mobiltelefon
aus kontak ert wurden. Bei 6 Verbindungen erscheint keine Gesprächspartnernummer und
insgesamt kommen circa 9 ausländische Rufnummern vor."
Ich halte : f r viel zu spät, denn wenn sie auf die Theresienwiese bestellt wurden, kann
das ber Handy, diese m-Funke oder m ndlich erfolgt sein.
Den Suchraum auf
mens.

:

vergrößern, vergrößert aber die zu durchsuchende Datenmenge im-

Die Erklärung f r die Handyfrage ﬁndet sich dann in einer Vorlage f r andere Kollegen, die
auch Vernehmungen durchf hren sollen.
7

Im Ordner
ist eine doc zur Zeugenvernehmung Stefan Klumpp hinterlegt. Da heißt es auf S.
6 ganz unten:
"Sie waren am . .
7 ab . Uhr in Stu gart beim Objektschutz eingesetzt (-wie Koll.
HELLSTERN). Wurden Sie nach Bekanntwerden der Tat auch nach Heilbronn entsandt? Wenn ja,
Schilderung des Ablaufes am . .
7 und Erhebung seiner damaligen Handynummer und Frage
nach seinem Telefonverhalten wg. Funkzellenauswertung."
Das heißt, sie sitzen auf einem großen Datenberg und wollen wissen, welcher Polizist an dem
Tag welche Handynummer ha e und ob er mit dieser in Heilbronn eingehend oder abgehend
telefonierte.
Unterm Strich hat der Funkzellenauswerter nur zwei markante Treﬀer aus den Daten extrahiert. Das
war einmal der Dr., der von der BP in Oberwiesenthal in die Fahndungscomputer eingegeben wurde.
Der zweite Treﬀer war der, der dem Phantombild Nr. 7 aus Ordner , das Arnold zeichnete, sehr
ähnlich sah. Namen stehen in der Akte.
Beide Treﬀer sind dann aber durch den Rost gefallen.
Unterm Strich wollen sie wissen, wer am Ta ag nach Heilbronn, vor allem zu Kiesewe er und
Arnold telefonierte oder simste, bzw. von Heilbronn zur relevanten Zeit weg telefonierte.
—–
Nun noch zu Heß und dem rosa Handy. Ordner , S. 6, Vernehmung vom . .
durch Kurz
und Rieger
"Frage: Sind dir am Tatort irgendwelche besonderen Dinge aufgefallen, auch Kleinigkeiten, die
vielleicht im ersten Moment gar nicht besonders erscheinen?
Antwort: Was mir noch als Besonderheit in Erinnerung ist, ist die Hand von Michele, mit der
sie noch ihr rosa Handy festgehalten hat. Mir fällt, es schwer die zeitlichen Abläufe auf die Reihe zu
kriegen. Was ich weiß ist, dass wir zunächst darauf bedacht waren den Tatort abzusichern, immer
mit dem Hintergedanken es könnten noch die Täter hier sein. Ebenfalls habe ich noch das Bild mit der
Plane ber Michele im Kopf und das Bild ihrer Hand mit dem Handy. Ob ich Michele gesehen habe,
als die Plane noch nicht ber ihr war oder ob ich sie beim ersten Vorbeilaufen am Streifenwagen
berhaupt registriert habe, weiß ich nicht mehr. Das Telefonat mit Thomas Bartelt w rde ich auf
jedenfall zeitlich so einordnen, dass es nach dem Absichern der Wege war und ich schätze ca. min nach unserem Eintreﬀen am Tatort war."
Im Schri protokoll steht "rosanes", das dann durchgestrichen und zu "rosa" verk rzt wurde.
Es kann also sehr wohl das LG sein, das wegen der markanten rosa Intarsie als rosanes Handy
wahrgenommen wird, auch wenn es zweifarbig ist.
Er sagt aber, sie hielt es noch in der Hand, als er am Tatort war.
Ergänzend noch ein schnödes monetäres Problem. Ordner

, S.

.

"Hier muss allerdings die Problema k der Datenerhebung von Anschlussinhabern aus dem Jahre
7 bedacht werden, die mit pro 7.- Euro je Anschlussinhaber zu Buche schlägt."
Da sammelt man erst mal händisch ein, was man kriegen kann, zumal man ja gar nicht weiß,
wonach in den Daten zu suchen ist.
7

Die Datenanalyse hat KHK Fink gemacht.
Wieso ist das alles so un bersichtlich, verworren, dem Anschein nach wenig zielf hrend?
Weil sie erst
9/
auf den Trichter kamen, daß Michelle Kiesewe er eventuell auch von
Kollegen ermordet worden sein konnte?
Man ermi elt doch immer entlang einer oder zweier oder auch dreier Tathypothesen. Alles andere
fällt unter den Tisch. Und wenn sie erst
9/
die Idee entwickeln, es sei Kollegenmord gewesen,
dann wird diese Spur auch erst in der zweiten und dri en Runde der Kollegenvernehmungen verfolgt,
die dann bis ins Jahr
hinein andauern.
"Wir ermi eln in alle Richtungen", heißt ja regelmäßig nur, sie ermi eln nur in jenen Bereichen, zu denen handfeste Tathypothesen aufgestellt wurden.
Das war ja dann die Zeit, wo der Mögelin das Zepter in die Hand nahm. Der hat nochmal kriminalpolizeilichen Dampf gemacht und nach echten Tatalterna ven gesucht.
Nach dem . .
gibt es dann auch drei Tathypothesen. Der Uwe war’s. Oder der andere
Uwe. Oder beide zusammen. Das ist die Tragik des Mordfalls Heilbronn, daß Poli ker und
hochrangige Polizeibeamte die Ermi ler in genau diese eine Richtung gezwungen haben.

.
Danke, Anmerkung!
.

7 6

.
Es fällt auf, dass Kollegen von rosa bzw rot reden, aber niemand von silber.
.
Es exis ert ein weiteres Problem: Der gebrochene Akku das Handys (welches auch immer...) :
.

das Handy von Michele hat "TB" um : angerufen.
da war es aber nebenan eingeloggt. in der nachbarzelle.
im labor war aber der akku gebrochen.
da war es aus.
Es kann also nicht kapu gegangen sein beim Heraushieven von Michele aus dem Streifenwagen. Das war ca. um : .
Um

:

war das Handy noch an.

.
7 7

Kann es sein, dass es Anrufe im Gerätespeicher gab, aber nicht auf der SIM-Karte? Ist das technisch möglich?
Könnte deshalb das Handy, nicht aber die SIM ausgetauscht worden sein?

.
Mar n Arnold war der neueste Eintrag im Speicher. Nr. 8 .

.
Wer ist Bb7 ? Böblingen?
.

7 8

.

7 9

.
Wer ist Bb 7 ?
.
Warum s mmen die Zeiten nicht?
.

.
M ssten diese Anrufe nicht auch bei der Telekom registriert worden sein?
: 9 und

:

? Die Anrufe um 8 Uhr?

.

.
Das Handy der Toten muss doch eingeschaltet gewesen sein, wenn es entgangene Anrufe speichert, oder
etwa nicht?
7

.
Die SMS kamen in GMT-Zeit von der Telekom, man m sse Stunden abziehen. MESZ...
.
Das Handy 6

war leer. Nichts drauf...

.

7

.
Merkw rdig. Warum fehlen sämtliche SMS, von denen Dutzende hereinkamen am
?

. . und

. .

7

.
Und wer ist HÖRMS ? Telefonbuch Nr.

,+ 9 6 9

8

.
Der wollte am
eine SMS.

. .

7 mit Michele wegen ihrer Bewerbung reden, und am

. .

7 sendete er ihr

.

es sind zuviele sensible SMS darunter, um Alle zu veröﬀentlichen. das geht einfach nicht. darf nicht sein.
.
Wer ist dieser Hörms?
.
Er taucht nie wieder auf, in
7

Ordner zu Heilbronn nicht.

.

lothar harold schulte (
- - 7 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

friedensblick.de (
- - 7 : 8: 6)
Es gibt auch eine unterschiedliche Bezeichnung des Diensthandys. Das private Handy ist immer "Handy Nokia" aber
das Diensthandy wird unterschiedlich genannt. Das Diensthandy heißt erst "FEG-Handy Siemens" dann wieder "FEGHandy Nokia"! h p://friedensblick.de/
/tatort-betrug-auch-beim-heilbronner-polizistenmor d/ Es w rde mich
freuen, wenn sämtliche Kiesewe er-Akten bald veröﬀentlicht werden, nicht nur ein paar Screenshots. Danke f r die
Asservaten- und Spurenlisten, sowie die DNA-Untersuchungsberichte, im Forum veröﬀentlicht zum runterladen:h p://nsuleaks.freeforums.net/thread/ /daten-und-downloadlinks?pa ge=
Leser (
- 78: 6: 8)
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Asservate/Bd
- Nokia ohne Tastatur

.8.7

Ass6 -asservate-heilbronn-bka.p df Seite

Handy M.K. –> Asservat MK

Laptop und Email-Konto Michele Kiesewe er: Ohne Befund, weil nichts da. (

-

- 8 9:

)

shelly8 @yahoo.com lautete eine Mailadresse von ihr, das wissen wir bereits:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
blutverschmierten-morder-shelly8 yahoo-com/

/kein-aufgesetzter-schuss-in-h

eilbronn-keine-

.
Dort steht eigentlich alles zum Thema Mailkonto, und dass es auf dem Laptop keine persönlichen Dokumente gab, und auch kein Mailprogramm oder gar Mails.
.
Vielleicht hat sie nicht gemailt, oder sie hat das via Handy gemacht, wissen wir nicht. Ob sie einen anderen PC dazu nutzte, das wissen wir auch nicht. Man hat da nicht wirklich intensiv ermi elt. Wie bei den SMS
auf dem Handy Nokia, es wurde sich berhaupt nicht gewundert, dass das Nokia 6
"blitzeblank war": Alles
gelöscht.
.
Beim Laptop war das ähnlich: Kein einziges Schreiben drauf, keine K ndigung eines Handyvertrages, kein
Schri verkehr zu Mietvertrag Wohnung etc pp. Klinisch rein.
.

7

7

.
Kurz vor ihrem Tod hat sie das Passwort geändert, Manuel (Balitsch)... wozu, wenn nichts drauf war ?
Vielleicht ha e sie vorher "Dome", nach Dominik Weigand, und der war längst Geschichte? Dann s mmte aber
die Geschichte von der gemeinsamen Wohnung in Karlsruhe samt Versetzung zur Patentante ebenfalls nicht.
Womit wir wieder beim verliebten Hörms wären, siehe voriger Blogbeitrag dazu.
.
Man muss meiner Meinung nach zwingend davon ausgehen, dass dieser Laptop nicht der einzige genutzte
Computer war.
Man hat aber einen zweiten, ggfs. mitbenutzten PC gar nicht erst gesucht.
.

7

7 6

7 7

.

7 8

.
Es gibt von diesem Laptop Acer Aspire kein Foto. Das kennt man vom Acer Aspire aus dem Wohnmobil
Eisenach. Dort ist das ebenfalls so. Auswertungen ohne Asservatenfotos scheinen der Normalfall zu sein...
.
Als dieser Laptop schliesslich ohne Mi eilung des Passwortes bei der Familie ankam, liess die Familie ihn
von einem Fachkundigen starten. Er war leer.
.

.
Herr Aust, wie war das doch gleich?
.
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screenshot aus "Heimatschutz"
.
Wer wollte dem widersprechen?.
Beantwortet aber auch nicht die Frage nach dem "warum". Warum wurde vom . Tag an derart schlampig
ermi elt?
.
Der Ordner 6, Umfeld Kiesewe er, ist damit vorerst erledigt. Ordner 7 und 8 betreﬀen Mar n Arnold. Die
kommen dann demnächst.
Vorher m ssen wir uns allerdings noch um das hier k mmern:
.

.
Wer lungerte da sowohl vor der Tat als auch nach der Tat am Trafohäuschen herum, und wurde sowohl als
Phantombild beschrieben, als auch vom Taxifahrer Mustafa Kandil als "junger Mann" beschrieben?
.

7

.
Davon habe ich bereits mehrfach gebloggt, die Soko nahm das wesentlich ernster als die Blogleser es taten.
.

7

.

Anfang

9 verbrannte ein Lehrling mit seinem Auto, Benzin war im Spiel.

8-jähriger Weinsberger starb an Verbrennungen ( 8.
7

. 9)

.
Russlanddeutscher. Arthur Christ. Von wo und wann kam Familie Heilig nach Deutschland? Spätaussiedler?
.

.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
verbrannte-in-seinem-auto/

/

/ 6/mutmasslicher-augenzeuge-des-p

olizistenmordes7

.
Kannten sich Florian Heilig und Arthur Christ, die beide im Auto verbrannten?
Das Dossier zu Heilbronn ist recht umfangreich. Man darf davon ausgehen, dass der Ländle-PUA mangels
Zeit und mangels Willen die oﬀenen Fragen nicht wird klären können.
.
Sie werden sich sicher mit dem Pu n befassen. Ausf hrlich.
.

Das der weder eine Tagebuchnummer hat, noch eine Polizeidienststelle, daf r aber eine Signatur von vor
was macht das schon?
.
Hauptsache ein Russe, lol.

lothar harold schulte (
- - 8 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

7

)

7,

The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

- 8

: 6:

)

Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
neuesdeutschesreich (
- - 9 : : )
Hat dies auf neuesdeutschesreich rebloggt.

.8.7

Mord und Mordversuch in Heilbronn – eine Annäherung Teil (

-

- 8

:

)

Gastbeitrag von @anmerkung
.

.
7

Man kann sich auf verschiedene Arten der Entschl sselung des Mordes an der Polizis n Michelle Kiesewetter und des Mordversuches an Mar n Arnold widmen. Eine ganz direkte wäre, den ehemaligen Staatssch tzer
Clemens Binninger zu fragen, was es in dem Fall zu verbergen gibt, warum der Mord nicht aufgeklärt werden
darf.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
verhinderten- 6- /

/

/ 7/als-edathy-und-binninger-das-a uﬄiegen-des-spitzels-starke-

Das fällt aus, also eine Antwort, insofern bleiben nur zwei Möglichkeiten brig. Die eigene Phantasie zu
bem hen und / oder die Akten zur Hand zu nehmen und in jenen nach Spuren zu suchen, wieso auch siebeneinhalb Jahre nach dem Mord nichts passiert ist.
Zumindest das ist leicht erklärt. Die Ermi lungen wurden am . November
eingestellt. Sicherlich
nicht genau an dem Tag, aber zeitnah zu den damaligen Ermi lungen in Stregda und Zwickau.
Wurden sie wirklich eingestellt? Nicht so ganz, denn ein tapferes Häuﬂein aufrechter Indianerinnen glaubt
den Versicherungen des nicht ermi elnden Generalbundesanwaltes und der Poli k nur wenig und ist weitaus
besser ber den Sachstand informiert als die Prozeßbeteiligten am M nchner Oberlandesgericht.
Wir wollen an einem Beispiel des riesigen Aktenberges deutlich machen, warum die Beurteilung des Mordanschlages so immens schwierig ist. Wir greifen uns dazu den Ordner
der Aktensammlung zu Heilbronn
heraus.
F r das Verständnis der folgenden Darlegungen sind einige Vor berlegungen notwendig.
Auch viereinhalb Jahre nach der Tat, im Herbst
, waren die Täter von Heilbronn noch nicht dingfest
gemacht. Die SoKo „Parkplatz“ hat einen immens hohen Aufwand betrieben, doch keine annähernd ber
9 prozen ge Spur zu den Tatverdäch gen, auch wenn erfolgversprechende Ansätze durchaus vorhanden waren.
Dann kam der 7. .
in der Jubelschrei von Polizeidirektor Menzel „Wir haben die Schweine, die unsere Michelle“ umgebracht haben. Die Aussagen des Polizisten auf der Pressekonferenz zu den Ereignissen
in Stregda trieben einigen hochrangigen Beamten des Landes Baden-W r emberg die Schweißperlen auf die
S rn, denn Menzel ha e die Dienstwaﬀe von Arnold auf der Pressekonferenz unterschlagen, vergessen, f r nicht
erwähnenswert gehalten. Das LKA in Stu gart meldete Protest an. Am Nachmi ag desselben Tages wurde dann
auch Arnolds Dienstwaﬀe als im Wohnmobil gefunden verk ndet. In Stu gart, nicht in Erfurt.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]
.
7 Waﬀen! Es waren dann aber 8. Welche fehlte? Na die vom Arnold. Glauben Sie nicht? Hören Sie genau
zu! 7 Waﬀen. Arnolds Dienstwaﬀe wurde von Stu gart "nachgemeldet" am selben Tag!
.

Es gilt das Mo o: Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verk nden?
(das ist nicht so witzig, wie es vielleicht klingen mag…)
sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-waﬀen-ﬁndungs-manipula onen-be
phantom-eisenach/
.
7 6

im-nsu-

(einschub fatalist samt Video)
.
Nun gab es ein f rchterliches Dilemma im Ländle. Die Kernermi ler der SoKo und eingeweihte Poli ker
wußten, daß das horrender Stuß war, was der Menzel in die Mikrofone geplappert hat. Sie hä en diese mediale Aufruhr am liebsten ungeschehen gemacht, denn es w rde ihnen noch zu einem he igen Problem gereichen.
Insofern ist es kein Wunder, daß hinter den Kulissen eine hek sche Betriebsamkeit einsetzte, wie man diesen
polizeilichen Fauxpas vergessen macht. Erstens indem Menzel kein Innenminister Th ringens oder hochrangiger
Polizeibeamter des Landes wurde. Er wurde fortan zum Schweigen verdonnert und log sich so gut es ging, durch
alle poli schen und gerichtlichen Instanzen.
.
Der eigentliche Clou war dann die am . . p nktlich zum Karnevalsau akt erfolgte Verk ndung der ul ma ven deutschen Mordwaﬀe seit dem Bau der Autobahn, der Ceska 8 , die von unbekannten Polizisten im
Schu berg der Fr hlingsstraße gefunden wurde.
Das ist insofern von Bedeutung, da die Dienstwaﬀen der beiden Polizisten immer noch Erwähnung fanden,
aber angesichts der Ermordung t rkischer Mitb rger, ersatzweise auch Griechen, alsbald in Vergessenheit
gerieten, so wie gew nscht.
Am . . gr ndete dann der Spiegel im Einvernehmen mit BKA, GBA und BfV den NSU, um dem auf eine
berlebende Person geschrump en Trio zehn Morde, zwei oder Bombenanschläge, mehr als Dutzend
Bank berfälle und diverse Ideologie-Delikte anzuhängen, von denen bis zum heu gen Tag nicht ein einziger
belegt, schon gar nicht forensisch oder durch Zeugen bewiesen ist.
Genau das ist die Zwickm hle, in der sich Poli k, staatliche Anklage und Medien beﬁnden. Es geht nichts
voran. Es schleppt sich so hin. Und alle machen mit.
.
7 7

Niemanden aber ist aufgefallen, daß der Mordanschlag von Heilbronn nach dem . .
ganz schnell
wieder in den Hintergrund gedr ckt wurde. Er ploppt in den Medien ab und zu auf, aber das Interesse daran ist
aus Sicht der Stu garter Staatskanzlei erfreulich gering.
Schlußendlich muß man noch ein Bild vor Augen haben, um zu verstehen, warum der Heilbronner Mordanschlag klein gehalten werden soll. Es ist die Auﬃndesitua on der beiden Dienstwaﬀen.
Dem oﬃziellen Vernehmen nach lagen sie wie auf einem Präsen erteller im ausgebrannten Wohnmobil,
eine auf dem kleine Tisch unter dem Brandschu , die andere oﬀen sichtbar in der Naßzelle des KFZ. Sie
lagen nicht in einer Schublade, in einem Versteck, waren nicht im Holster am Mann. Nein, wie ein Weihnachtsgeschenk mit rotem Schleifchen drapiert, so wurden diese Waﬀen den Fotografen der Kriminaltechnik präsen ert.
.

7 8

ﬁngerabdruckfrei aufgefunden wie alle Waﬀen des "NSU" inkl. Selbstmordwaﬀe.
Wer macht denn sowas?
Gute Frage. Das machen Leute, die entweder genug Geld haben und auf die ausgelobten
.
Euro zur
Au lärung des Mordes verzichten können oder aber bei Einforderung der Geldsumme f r lange Jahre im
Gefängnis verschwinden w rden.
.

7 9

.
Kommen wir nun zu Band

der Akte Heilbronn und widmen uns einer Übersichtsaufnahme.

Zu Tathypothesen können wir uns mangels der Kenntnis der gesamten Akten nicht äußern, schon gar nicht
zu präferierten, denn das ist Aufgabe der Polizei, solche auszuarbeiten, die Spuren zu verfolgen und die Täter
festzunehmen. Wir können aber ob der in der Akte enthaltenen Aussagen unsere Phantasie spielen lassen,
was alles im Bereich des Möglichen liegt. Das ist nicht weiter schwer, denn es handelt sich um die blichen
Verdäch gen und etwas mehr.
- Beziehungstat im privaten Umfeld
- Beziehungstat im engen dienstlichen Umfeld (BFE)
- Beziehungstat im weiten dienstlichen Umfeld (verdeckte Ermi ler f r BKA, LKA oder Verfassungsschutz)
7

- Racheakt der örtlichen Rauschgi -Maﬁa
- Spontantat von Verbrechern zur Abwehr einer unmi elbaren „polizeilichen Gefahr“
- lokales kriminelles Milieu
Die ersten drei Tathypothesen, Mordanschlag aus den Kreisen der Polizei heraus, werden in dem Band
nicht behandelt. Kollegenmord klammern wir im folgenden also aus, auch wenn er möglicherweise in anderen
Akten ausf hrlich behandelt wird.
Der Ordner
umfaßt als Sammelordner verschieden Spurenkomplexe, die wesentlich den drei letztgenannten
Tathypothesen zuzuordnen sind, zusätzlich jene Spurenlage, die dem sogenannten Wa estäbchen-Phänomen
zuzuordnen sind. Man wird sich erinnern d rfen, daß eine unbekannte weibliche Person uwP mordend, diebstählend, raubend, Autos s biezend usw. durch Deutschland zog, an hunderten Tatorten ihre DNA hinterließ, bis
sich herausstellte, daß es die Spurensicherer waren, die mit verunreinigten Wa estäbchen DNA-Proben erfaßten.
Diese Trugspuren werden in der Akte eliminiert, so nicht doch eine möglicherweise wich ge dahinter steckt, und
aus dem Fall Heilbronn ausgeklammert, da sie ein Irrweg sind.
Im wesentlichen behandelt die Akte folgende Kernaussagen.
Es wird eine umfangreiche Analyse der Funkzellenabfrage vorgenommen. Die Treﬀerzahl war immens, der
Aufwand zur Erfassung in durchsuchbaren Datenbeständen hoch. Unterm Strich ist allerdings nur sehr wenige
Treﬀer erwähnenswert. Eine Person, die bei der Filterung der der Mobilfunkdaten eruiert wurde, sieht dem
Phantombild ähnlich, das Mar n Arnold erstellt hat.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
das-verfahren-ein/

/ 9/

/mar n-arnold-hat-chico-

Man muß sich verdeutlichen, daß dieser Vorgang erst mit Datum vom 6. 6.

9-i

den ﬁziert-man-stellte-

abgeschlossen war.

.

7

.
Das Fazit ist deprimierend:
.

7

.

„Bei den oben bereits genannten Anschlussinhabern wurde eine gewisse Ähnlichkeit zu dem
Phantombild Nr. 7 der SoKo Parkplatz festgestellt. Diese wurden in den Spuren 8 und 8
abschließend bearbeitet ohne weitere Erkenntnisse zur Tat oder Täter zu gewinnen. Die detaillierten
Ergebnisse sind in der jeweiligen Spur abgelegt.
Als Fazit kann ausgef hrt werden, dass ohne das Vorliegen weiterer Verdachtsmomente zu
einzelnen Rufnummern oder Personen eine Bearbeitung der insgesamt verbliebenen Treﬀer nicht
sinnvoll erscheint. Auch der nun vorliegende Reihenbeschlusses f r die DNA-Erhebung ändert an
dieser Aussage nichts.“

Die Funkzellenabfrage hat keine Hinweise auf die Anwesenheit von Böhnhardt, Mundlos oder Zschäpe ergeben.

„Mit dem Au auchen der rechtsradikalen Terrorgruppe um den Uwe MUNDLOS, Uwe BÖHNHARDT
und der Beate ZSCHÄPE wurden auch die hierbei bekannt gewordenen Telefonrufnummern mit dem
Datenbestand der SoKo Parkplatz verglichen. Es konnten aber keine Treﬀer erzielt werden.
Der komple e Datenbestand der SoKo Parkplatz wurde zu weiteren Vergleichszwecken an das
BKA bermi elt.“

.

7

.
Eine nächster Spurenkomplex befaßt sich mit der Auswertung jener Daten, die bei Ringalarm
erfaßt worden
sind. Hier können nur die bekannten Fakten wiederholt werden. KFZ-Kennzeichen, die auf eine Beteiligung von
Böhnhardt, Mundlos oder Zschäpe bzw. deren Nähe zum Tatort belegen könnten, sind in den Datenbeständen
nicht gefunden worden.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-wohnmobils/

/

/ 9/update-heimatschutz-der-listen

Die Daten der Kennzeichenerfassung Ringalarm
mal erfaßt werden.
.

7

sind außerordentlich mangelha

tausch-des-heilbronnerund m ssen noch ein-

7

.
In einer sehr akribischen Arbeit wurden Zeugenaussagen von Zivilisten in einem Zeitraster erfaßt, um sich
so einen Überblick ber die Geschehnisse vor der Tat, während und danach zu verschaﬀen. Die erfaßten
Aussagen wurden in das Raster eingetragen als auch tabellarisch no ert.
Aussagen von Polizisten sind in diesem Raster nicht enthalten. Siehe oben.
Die wich gsten Kriterien f r die Erfassung waren u.a.:
7 6

- sie haben jemanden am Tatort gesehen
- sie haben blutverschmierte Personen gesehen
- sie haben jemandem mit Auto ﬂ chten sehen
- sie haben Polizeifahrzeug am / in Nähe Tatort gesehen
- sie haben Schußgeräusch / Knallgeräusch gehört
- sie haben andere Personen am Tatort gesehen
Aus den erfaßten Zeugenaussagen lassen sich zwei Täterhypothesen rauslesen. Russen-Maﬁa oder Zigare enMaﬁa. Das kann das gleiche sein, muß aber nicht zwingend.
Im Zusammenhang mit der Hypothese, daß Jugendliche am Tatort Dinge sahen, die sie nicht hä en sehen
d rfen, sei erwähnt, daß dies aus den erfaßten Zeugenaussagen nicht hervorgeht. Keiner der Zeugen hat
Jugendliche am Tatort geschildert.
Trotzdem nimmt der
9 tödlich verungl ckte Arthur Christ einen breiten Raum in der Akte ein, weil es
mögliche Kreuzverbindungen zum Polizistenmord gibt. Das Fazit gab dann nichts her.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
verbrannte-in-seinem-auto/

/

/ 6/mutmasslicher-augenzeuge-des-p

olizistenmordes-

.

7 7

.
„Ergebnis / Bewertung
7 8

Insgesamt war es nicht möglich, durch diese Maßnahme weitere Ermi lungsansätze oder Erkenntnisse zu gewinnen.
Aufgrund dem Ereignissen des . .
in Eisenach/TH werden keine weiteren Maßnahmen mehr
durchgef hrt.“

Wenn man den Ordner

in wenigen Worten zusammenfassen soll, dann ist es ein sehr ern chterndes Ergebnis.

Sie haben nur einen einzigen echten Zeugen, und zwar den Auﬃnder der beiden Polizisten.
Alle (!) anderen Zeugen haben im Grunde nichts gesehen und nichts gehört, vermeinen aber, etwas gesehen oder gehört zu haben. Das ist wirklich so. Aus diesem Gewusel sehr unsicherer Aussagen m ssen die
Ermi ler Diamanten ﬁschen. Das ist eine Heidenarbeit.
Auch wenn sie eine akribische Zeitleiste mit Knallgeräuschen, Polizeifahrzeugsichtungen, Personenbewegungen, Flucht im Auto und blutverschmierten Personen angelegt haben, läßt sich keine Tathypothese daraus
ableiten, auch kein Vortat- bzw. Nachtatgeschehen.
.

.
Es gibt von ca.
: Uhr bis etwa : 7 Uhr, Eintreﬀen der ersten Polizeistreife am Tatort, im Grunde ein
schwarzes Loch, in das kein Licht eindringt. Auch
nicht.
Laut dieser Akte wissen sie nicht, was in dieser halben Stunde passiert ist. Auch die Ermi ler m ssen sich
he ig ihrer Phantasie und jahrelangen Berufserfahrung bedienen, um die Spreu vom Weizen zu trennen.
Einen Haufen Stroh wollen wir dem lesenden Volk nicht vorenthalten. Enthemmte Nazis kommen in der
Akte nicht vor. Die waren es vermutlich nicht, denn wenn sich eine Spur nach solcher Species ergeben hä e,
wäre sie auch verfolgt worden.
.
Ende Teil

7 9

Bärlaus (
- - 8 7: : 8)
„Approba on“ (Zus mmung)!!! Wenn der Kommentator zu gänzlich anderen Themen Kommentare abgeben möchte, das
Forum nutzen, Danke. Daher auch mein Fazit: • Der Fall wurde nicht aus ermi elt. • An der Täterscha der so genannten
NSU bestehen erhebliche Zweifel. • Polizeibeamte verdienen es, das ihre wahren Mörder gefunden werden. D.h.: An der
Täterscha eines Polizistenmörders darf es keinen vern n igen Zweifel geben. • Der Mord an einer Polizis n und der
Mordversuch an einem Polizisten ist kein 8/ Szenario, welches nach dem Mo o: „Die können es gewesen sein, also
waren sie es“ zu den Akten gelegt wird. • Dazu ist die Bezahlung bei der Polizei zu schlecht.
Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 : 6: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

.8.7

Was ist 7

Das hat die Telekom geschickt:

76

:

:

)

? Warum passen die Listen nicht? (

Kurze Frage an die Leserscha !

.

- 9

-

- 8

:

)

.

76

vorletzter Eintrag: 7
dri letzter Eintrag:

. Was ist das?
: 6, 9 76

, das ist eine SMS-Zentrale von O .

h p://www.telespiegel.de/html/sms-kurzmi eilungszentralen.html
(Manche sagen, das sei ein Anruf von Thomas Bartelt, BFE-Boss)
.
"Tom" hat laut Geräteauslesung Nokia 6
.

76

angerufen:

.
Warum steht der Anruf nicht in der Telekomliste?
.
Serap hat Mal angerufen laut Geräteliste:
.

76

.
Aber laut Telekom-Liste hat sie nur einmal angerufen: 6 Sekunden Abstand...
.

.
Und was ist mit Dome:
.

76

.

.
Und mit Mutsch?
.

76

.

.
Wer löst das Rätsel ?
Warum s mmen die "Entgangene Anrufe" laut Geräteauswertung nicht mit den Netzdaten
w rden wir gerne wissen.
.
Wer kann helfen?
.

766

berein, das

.8.76 Auf Kiesewe ers Handy war keine einzige SMS... (

-

- 9

:

)

...weder im Gerätespeicher noch auf der SIM-Karte.
.
Der Ordner 6 kann nicht veröﬀentlicht werden, weil er voller persönlicher Daten ist.
.

.
Beim Auslesen des Handys Nokia 6

wurde festgestellt, dass es keine SMS gab.

.

767

.
Es wurden aber SMS gesendet und von der Telekom aufgezeichnet, noch nach dem Tod:
.

Stunden abziehen, das sind GMT-Zeiten.
768

gesendete SMS, Stunden abziehen ! GMT.
.
Wie kann es sein, dass auf dem Gerät und auf der SIM-Karte beim Auslesen keine einzige SMS gefunden
wurde?
.
Falls jemand meint, die SIM wäre gar nicht dabei gewesen:
.

769

.
Im Gerät waren 8 Namen im Telefonbuch gespeichert. Mar n Arnold mit Nummer 8 .
.

77

.
Sachkundige Kommentare sind erw nscht.
Das Handy war eingeschaltet, so sagen die Zeugen es aus. Wann es ausgeschaltet wurde ist nicht bekannt.
Bei der Auslesung war der Akkukontakt gebrochen.
.

Eric der Wikinger (
- - 9 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Lumpi der Lump (
- - 9 : 8: 6)
Wenn die Zeiten GMT sind,muss man doch Stunden dazuzählen ( im Sommer)

77

fatalistsalterego (
- - 9 9: : )
Schau besser nochmals nach. Gruß an PISA ;)
Die letzte Beerdigungs-SMS von Michele Kiesewe er - (
- - 8 : 8: )
[…] Der Blogger “fatalist” kennt den Ordner 6 der Soko “Parkplatz”. Im Gegensatz zur obigen Feststellung w rde in diesen
Akten stehen, dass auf Kiesewe ers Handy ”keine einzige SMS” gewesen sei, “weder im Gerätespeicher noch auf der
SIM-Karte.” (Fatalist) […]

.8.77 Die Handy-Auswertung beim Polizistenmord ergab keine Widersprüche (

-

- 9

:

)

Fassen wir kurz zusammen:
.
Es ist nicht sicher, welches Telefon Michele Kiesewe er nutzte: Ein LG 7
oder das neue Nokia 6
in rosa. Oder beide.

, silber mit Stummelantenne,

WURDE KIESEWETTERS HANDY MANIPULIERT? WARUM FEHLT DIE SPURENAUSWERTUNG ZUM
HANDY?

77

Was mit diesem Handy zwischen Auﬃndung und Übergabe an die Auswertung passierte, das wissen
wir nicht.
Ein Geschmäckle hat die Sache aber schon: Die Auswertung auf Fingerabdr cke fehlt, die Besmmung auf fremde DNA fehlt ebenfalls.

.
Im gesamten Streifenwagen gab es keine Fingerabdr cke der angeblichen Besatzung Kiesewe er und Arnold,
noch nicht einmal am Lenkrad.

DIE AUSWERTUNG DES DIENSTHANDYS GING VERLOREN, UND WEITERE TATORT-“PANNEN” BEIM
POLIZISTENMORD

77

Das soll uns mal jemand vormachen, wie man Handys und Funkgeräte Fingerabdruck-frei und trotz
Blutspritzern drauf DNA-frei in einen Streifenwagen legt.

Nirgendwo im BMW waren Fingerabdr cke von Fahrerin und Beifahrer.

.
Es ist völlig unklar (und wurde in den Akten verschleiert), woher der Eintrag "Adolf Heilig, Ha befehl" in
einem der No zb cher stammte.

WAS TRUGEN KIESEWETTER UND ARNOLD AM KÖRPER? WOHER KAM DAS NOTIZBUCH?

Wo sind die Gegenstände aus Michele Kiesewe ers Hemdtasche?.
Wo ist das No zbuch mit dem Eintrag “Adolf Heilig Ha befehl”?
Wo ist ihre Geldbörse? Wo sind die Kugelschreiber etc. ?
77

.
Es wurde im Gegenteil nahegelegt, dieser Eintrag stamme vom Todestag. S mmt nicht.
Der Eintrag stammt von

6.

.
Diese Uns mmigkeiten wecken den Verdacht einer Manipula on zeitnah nach dem Mord:

HEILBRONN: WURDE KIESEWETTERS HANDY AUSGETAUSCHT?

77

776

.
Jahre später erst tauchte ein Beleg f r das silberne Handy mit Stummelantenne auf.
.
Auch der Laptop war blitzblank, ohne jedes Dokument, kein einziges Schreiben drauf, nichts:

LAPTOP UND EMAIL-KONTO MICHELE KIESEWETTER: OHNE BEFUND, WEIL NICHTS DA.
shelly8 @yahoo.com wartet noch auf einen Hacker ;)
.
Der Mann am Trafohäuschen vor und nach dem Mord konnte nicht iden ﬁziert werden:

Wer lungerte da sowohl vor der Tat als auch nach der Tat am Trafohäuschen herum, und wurde sowohl
als Phantombild beschrieben, als auch vom Taxifahrer Mustafa Kandil als “junger Mann” beschrieben?
.
777

.

.
Ob es sich um Arthur Christ oder gar um Florian Heilig handelt bleibt somit Spekula on.
778

.
Näheres dazu, auch zum rätselha en Tod der Krankenpﬂegerin Pawlenko hat @anmerkung beigesteuert:

MORD UND MORDVERSUCH IN HEILBRONN – EINE ANNÄHERUNG TEIL

779

.
Der . Teil erscheint noch heute.
.

WAS IST 7

? WARUM PASSEN DIE LISTEN NICHT?

Könnte was mit Bluetooth zu tun haben, oder mit GSM-Ortung, Genaues weiss man nicht, weil es nie
ermi elt wurde, warum die Netzbetreiber-Listen nicht mit den Handydaten des Nokia 6
bereins mmten.
.
Das gilt f r die Anrufzeiten, die Anrufer berhaupt, und f r die SMS ebenfalls.
.

AUF KIESEWETTERS HANDY WAR KEINE EINZIGE SMS…

…weder im Gerätespeicher noch auf der SIM-Karte.

Die Widerspr che wurden weder benannt noch gar aufgelöst. Sie wurden ignoriert.
.
Herr Aust, wie war das doch gleich?
.

78

screenshot aus “Heimatschutz”
.
Wer wollte dem widersprechen?.
Beantwortet aber auch nicht die Frage nach dem “warum”. Warum wurde vom . Tag an derart schlampig ermi elt?

.
Der zusammenfassende Auswertevermerk in Gänze:
.

78

78

78

78

78

.
Lieblingssatz daraus:
786

Sämtliche auf dem Mobiltelefon KIESEWETTER und der SIM-Karte enthaltenen
Daten (Telefonbuch/SMS-Verkehr u.a.) wurden von KOK Schwarz erhoben.
Ebenfalls wurde der gespeicherte SMS-Verkehr ausgelesen und auf CD gebrannt.
Siehe Auswertebericht KOK Schwarz vom

.

. 7.

.
Was f r Komiker! Es gab keine einzige SMS im Handy und auf der SIM.
Oder etwa doch, bis man sie löschte?
.

Eric der Wikinger (
- - 9 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.8.78 MORD UND MORDVERSUCH IN HEILBRONN – EINE ANNÄHERUNG TEIL (

-

- 9 8:

)

Gastbeitrag von @anmerkung
.
Teil war die zusammenfasende Darstellung der in Ordner
enthaltenen Akten. Damit der Leser im Detail nachvollziehen kann, auf welche Akten sich die in Teil enthalten Gedanken st tzen, werden diese hier im
Detail dargestellt.
____________________

Ordner

Heilbronn

Das ist ein Sammelordner, in dem Spurenkomplexe zusammengefaßt sind. O ist nur ein Vorbla
nichtssagendes Beibla enthalten. In einigen Fällen sind ausf hrlichere Inhalte dargelegt.
S.

und ein

PDF

787

„Au rag:
Gezielter Einsatz einer VP des PP Recklinghausen zum Zweck der Kontaktaufnahme mit der Romasippe JOVANOVIC in Wuppertal, Abschöpfung von Informa onen zum Tatgeschehen am . . 7
in Heilbronn sowie weiteren Informa onen zu Landfahrern, die zum Tatzeitpunkt auf der Theresienwiese waren.“

Es gibt keine weiteren Angaben zu der Maßnahme.

___________________________
Im weiteren folgen Maßnahmen, die sich auf Weinsberg (u.a. auch Pausenplatz viele Streifen, u.a. Stefanie Baur mit T am . .
7) beziehen.
In der Nähe dort wurde wohl auch die Diana Pawlenko gefunden, so daß ein möglicher Zusammenhang
mit Kiesewe er / Arnold gepr wurde.

siehe: h p://www.s mme.de/regio cker/Todesfall-Diana-Pawlenko-bleibt-ungek laert;art 6

h p://www.stern.de/panorama/polizistenmord-von-heilbronn-soko-ﬁndet-neue-sp
6 9 87.html

788

,

87

ur-des-phantoms-

.

.h p://www.s mme.de/heilbronn/nachrichten/region/Bleiben-Todesfaelle-unaufg
9;art 6
,
68

eklaert-

- 6-

.

All diese Spuren in der Akte haben als verbindendes Glied jedoch UwP, also die falsche DNA-Spur an den
Wa estäbchen.

.
S.

789

„Anwohnerbefragung im Bereich Leichenfundort Pawlenko
Durchgef hrte Maßnahmen (Zusammenfassung):
Befragung der Bewohner Stöcklesberg
Befragung des Besitzers des Grundst cks oberhalb des Leichenfundorts (Ulrich Specht)
Befragung der im Weinberg arbeitenden Personen
Befragung des Besitzers eines Grundst ckes mit Nussbäumen“

In der Maßnahme 97 werden die Kreuztreﬀer der Funkdatenabfrage zusammengefaßt.
dann am 8. 6.
9 auf

Dazu heißt es

S.

„Auswertung aus AWF STORK bei EUROPOL
hier: Funkzellentreﬀer
Nachdem von EUROPOL, AWF STORK, Treﬀer bzgl. der angelieferten Funkzellendaten gemeldet
wurden, wurde entschieden, die Auswertung der Treﬀer zunächst zur ck zu stellen.
Nach Ansiedlung der SOKO Parkplatz zum LKA BW wurden die Treﬀer zum FZD-Sb. Koll. Fink
weitergeleitet.
Die weitere Auswertung bzw. Verwendung obliegt somit Koll. Fink.
Bisher wurde entschieden, zunächst keine weiteren Daten zu EUORPOL zu schicken.
Die Maßnahme kann somit von Zu. nicht abgeschlossen werden.“

79

Sie haben Kreuztreﬀer von Einbuchungen gefunden, stellen diese allerdings zur ck?
Sabine Rieger ha e bereits im April zu dieser Recherche eine Email geschickt.
S.

/

„Urspr ngliche Nachricht
Von: Rieger, Sabine, LKA BW 7
Gesendet: Mi woch,

. April

9

: 9

An: Fink, Wolfgang, LKA BW
Cc: LKA BW

Soko Parkplatz, EA Ermi lungen; Albrecht, Jörg, LKA BW 7

Betreﬀ: WG: EUROPOL - AWF EEOC - Targefe-Group STORK
Wich gkeit: Hoch
Hallo Wolle,
anbei die schon im Dezember
8 mitgeteilten "Kreuztreﬀer" von EUROPOL zu Rufnummern,
die am . .
7 in den HN-Funkzellen eingebucht waren.
Da diese Treﬀermi eilung "UWP-unabhängig" sind und möglicherweise neue Ermi lungsanssätze
bieten, bi e ich dich um Mi eilung, wann genau die jeweiligen Treﬀernummern eingebucht waren
(Zeit, Gesprächsdauer, Teilnehmer, A-B-Nummer etc.), damit wir die Dinge auch bewerten können.
Wie du aus dem Ursprungsau rag ersehen kannst, wurden Nummern vom
Uhr und . Uhr nach DEN HAAG zum Abgleich angeliefert.

.

.

7 zw.

.

F r EA Ermi lungen:
Wäre es nicht sinnvoll auch die Nummern an EUROPOL zu schicken, die den Zeitraum am Vormi ag betreﬀen, wo der GP-BMW auch schon mal am TO war??
Diese Treﬀermeldung wurde seinerzeit an das Funkzellenteam weitergeleitet. Man hat sich
damals geeinigt, dass man die weitere Auswertung zu diesen EUROPOL-Treﬀern vorläuﬁg zur ckstellt.
F r EA Ermi lungen:
Soll die weitere Auswertung der Treﬀermeldung weiterhin zur ckgestellt bleiben. Wie
79

gehen wir weiter vor??
angefragt, wie man in DEN

Das Deutsche Verbindungsb ro bei. EÜROPOL hat bei mir heute

HAAG weiter unterst tzen könne und was aus den bisher angelieferten Treﬀern geworden
ist. EÜROPOL w rde gerne weiter unterst tzen!!
Hajo und ich waren bisher die zuständigen Ansprechpartner der SOKO f r EUROPOL.
Der gesamte Schri verkehr hierzu ist beim EA Auswertung.„

Die Datenbank mit den Einbuchdaten in Funkzellen Heilbronn wurde dann erstellt.
S. 6

. 6.

9

„Aktenvermerk
Die Datenbank f r InfoZoom mit den Funkzellendaten Heilbronn wurde erstellt.
Sie beﬁndet sich im Laufwerk "V:SoKo Parkplatz - nur FZD HeilbronnV

- FunkzellendatemSOKO PARKPLATZ9
- InfoZoom DateienHeilbronn gesamt.fox"“

Es gab in Bayern einen Doppelmord zum Nachteil Ehepaar Straß, bei dem es Personen berschneidungen
79

gab.

h p://web.idowa.de/ueber-uns/kontakt/ar kel/
8/ / 7/ermi lungen-im-dopp
aeusserst-schwierig-soko-beamte-erwartet-harte-recherchearbei t.html

elmord-von-strass-

S. 89

„Im Zuge von hiesigen Abklärungen konnte festgestellt werden, dass es zur SOKO Strass (Doppelmord z.N. Ehepaar Meier) in Landshut abklärenswerte Personen berschneidungen gibt.“
Eine Übereins mmung der am Tatort gefundenen Muni onsteile mit Heilbronn konnte nicht
festgestellt werden. Funkzellenabfrage lag noch nicht vor.Maßnahme wurde geschlossen.

Mit Datum vom

.

.

legt KHK Fink das Ergebnis der Funkzellenauswertung vor.

S. 9

„Durch die bisher durchgef hrten Untersuchungen und Maßnahmen gelang es nicht erfolgversprechende Tat- oder Täterhinweise zu erlangen. Noch mögliche Untersuchungen mit den
Funkzellendaten im Hinblick aus Auswertungen zum Wohnort der Anschlussinhaber oder Volkszugehörigkeiten versprechen meiner Meinung nach keinen Erfolg.
Die bisherigen Ermi lungen zeigten, dass die ber SARS oder Anschlussinhaberfeststellungen
bei den Betreibern erlangten Daten o mangelha sind.“
79

Zu BMZ erfolgt eine separate Auswertung durch KHK Fink, der den indirekten Weg wählt.
S. 98

„Ausgehend von der Tathypothese, dass ein Angriﬀ auf Polizeibeamte eine hohe kriminelle Energie erfordert, erscheint es eher wahrscheinlich, dass die Täter zur Kommunika on Mobiltelefone
benutzen von denen sie nicht selbst Anschlussinhaber sind. Zumindest wurde dieser Umstand in
unzähligen Verfahren mit Tätern die der organisierten Kriminalität zuzurechnen sind, festgestellt.
Eher ist der umgekehrte Ansatz zu wählen.

Aufgrund von anderwei ger Ermi lungen gerät eine Person oder eine Gruppe von Personen in
das Augenmerk der Ermi lungen. Nun dienen die Funkzellendaten dazu, die Anwesenheit am Tatort
zu belegen und das Kommunika onsverhalten dazu, weitere Tatbeteiligte zu
ermi eln oder festzustellen.
Dieser Ansatz wird auch bei neu eingehenden Hinweisen oder neu ermi elten Tatverdäch gen
gewählt.
Mit dem Au auchen der rechtsradikalen Terrorgruppe um den Uwe MUNDLOS, Uwe BÖHNHARDT und der Beate ZSCHÄPE wurden auch die hierbei bekannt gewordenen Telefonrufnummern
mit dem Datenbestand der Soko Parkplatz verglichen. Es konnten aber keine Treﬀer erzielt werden.
Der komple e Datenbestand der Soko Parkplatz wurde zu weiteren Vergleichszwecken an das
BKA bermi elt.“

79

Es folgt dann der Bericht zur Auswertung der Daten.
S. 99

„ . Datenbestand
Zum professionellen Umgang mit dieser riesigen Datenmenge sind spezielle sog. Auswertetools
wie zum Beispiel Analyst Notebook oder Infozoom nö g. Die ins-gesamt ber 7 .
Datensätze
bestehen in der Regel aus zwei Rufnummern
(A- und B-Nummer, wobei sich mindestens ein Teilnehmer in der Funkzelle beﬁndet).“

Der konnte durch Reduk on auf immer noch beträchtliche
werden. (S.
)

Auf S.

. 8

Gesprächsverbindungen eingedamp

wird Zeuge Fritz als tatrelevanter Zeuge ausgeschlossen.

„Ergebnis:
Nähere Erkenntnisse konnten durch die Auswertung nicht gewonnen werden. FRITZ scheidet
aber als Tatortzeuge aufgrund der Vernehmung aus. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht erforderlich.“

79

Es folgen weiter Angaben zur Funkzellenabfrage, u.a. zu den beiden Opfern. Deren Daten sind in anderen
Ordnern enthalten.
S

/

„Maßnahme

(Abgleich Verbindungsdaten CHICO)

Fragestellung:
Ab dem 7. .
8 wurden in der Maßnahme
die aus Serbien angelieferten Verbindungsdaten des „Chico" mit den Funkzellendaten Heilbronn verglichen.“

Leider gibt es an der Stelle ein Problem. In der Akte ist nicht ersichtlich, welche Ergebnisse dieser Abgleich
der Spur „Chico“ ha e.
S.

„ . . . Maßnahmen in Bearbeitung
Maßnahme

(Datenabgleich FZD / Polas)

Fragestellung:
In der Maßnahme
Zeit von : Uhr 796

wurden die Anschlussinhaber der in der Funkzelle am . .
7 in der
: Uhr vorkommenden Mobiltelefone mit dem Lewis-Inpol-Polas Bestand

verglichen. Anschließend wurden die Personen mit schwerwiegendem Polas-Bestand in einer
Excel-Liste erfasst.
Ergebnis:
Dies ergab 76 Gesprächspaare, von denen mindestens ein Gesprächsteilnehmer schwerwiegende
Polas-Erkenntnisse aufwies. Weiterhin ergab die Auswertung der zur Tatzeit ermi elten Anschlussinhaber eine Liste mit insgesamt mehr als
Personen die außerhalb von Baden-W r emberg
ihren Wohnsitz haben. Die einzelnen Bundesländer wurden mit der Bi e um Erkenntnismi eilung
angeschrieben. Die Ergebnisse liegen in der Maßnahme
vor, die Bearbeitung wurde zur ckgestellt.

Handlungsempfehlung:
Zurzeit läu die Bearbeitung von 8 Spuren, die mit den Spuren aus der Fluchtwegkonzep on
I korrespondieren. Die weiteren
Spuren aus der Maßnahme
wer-den in einem weiteren
Schri bearbeitet. Zeitansatz bei einem Ermi lungstrupp: 6-7 Monate.“

Die Fluchthypothesen gehen aus der Akte nicht hervor. Wäre ja interessant, die mit der Skizze im Strang
Heilbronn abzugleichen.
Auf S.

7 gibt es dazu die Fußnote 7

„Auf den gesondert gefer gten Bericht zur Fluchtwegkonzep on I und II wird verwiesen der im
Laufwerk R / Soko Parkplatz / FZD Fluchthypothese abgelegt ist“

797

.

Einschub fatalist: Könnte hiermit zu tun haben: Ordner

.

798

.

Keine Treﬀer...

________________________

S.

6
799

„Maßnahme

8 (Ausländische Rufnummern in der Funkzelle)

Die Auswertung f hrte zur Feststellung von 6 ausländischen Rufnummern, weshalb der tatrelevante Tatzeitraum von : Uhr - : Uhr eingeschränkt wurde. Insgesamt konnten somit noch
6 ausländische Rufnummern extrahiert werden. In den urspr nglich festgestellten ausländischen
Rufnummern beﬁnden sich unter anderem polnischen Rufnummern.
Handlungsempfehlung:
Welche einzelnen weiteren Maßnahmen mit den mitgeteilten Anschlussinhabern durchgef hrt
wurden, kann nicht abschließend festgestellt werden und erfordert eine umfangreiche Auswertearbeit der verschiedenen Ordner und Dateien. Die sollte aber unbedingt erfolgen. In diesem
Zusammenhang ist auch die abschließend bearbeitete Spur
zu sehen. (Abklärungen zu einer
französischen Rufnummer). Weitere Spuren zu ausländischen Rufnummern ﬁnden sich in den
Spuren
und
die abschließend bearbeitet wurden.“

Zum Mordfall Pawlenko heißt es.
S.

8

„Handlungsempfehlung:
Da die näheren Umstände des Todes der PAWLENKO bis heute ungeklärt sind, sollte dieser Vorgang weiterhin im Focus der Soko liegen.

8

___________________

Maßnahme 97 (Abgleich EEOC)

Fragestellung:
In der Maßnahme 97 wurde ein Abgleich der Funkzellendaten Heilbronn mit dem beim BKA
vorhandenen Auswerteprojekt EEOC ( Eastern European Organized Crime) unter dem Arbeitsnamen
STORK durchgef hrt.
Ergebnis:
Die Übermi lung der Treﬀerliste durch das BKA fand am 6. .
8 sta . Insgesamt kam es
Treﬀern, darunter 6 deutsche Mobilnummern. Die bereins mmenden Rufnummern zu
den Funkzellendaten Heilbronn liegen hier mit den Erkenntnissen aus dem Auswertebericht in
schri licher - und elektronischer Form in der Maßnahme
vor.
Handlungsempfehlung:
Bisher fand keine nähere Auswertung sta . In diesem Fall sollte noch ein besonderes Augenmerk auf die genannten 6 Mobilfunknummern gerichtet werden. (Anreicherung mit dem gesamten
Verhalten in der Funkzelle/Gesprächspartner, weitere Erkenntnisse usw.) Dies w rde einen Arbeitsaufwand von ca.
Woche inklusive aller weiteren Abklärungen ohne die eigentliche Befragung
erfordern.“

Zum Todesfall Christ heißt es.
S.

9
8

„Handlungsempfehlung:
Ohne weitere Erkenntnisse erscheint eine weitere Bearbeitung dieser Maßnahme nicht sinnvoll.
Um den gemeinsamen Datenbestand zu verkleinern, wäre es auch unter Umständen möglich den
Tatzeitraum einzuschränken oder gezielt nach Rufnummern zu suchen.“
Es folgen im weiteren Bemerkungen zu Maßnahmen zur UwP, die inzwischen als nicht relevant
eingestu werden können, da das Wa estäbchen-Phantom es wohl doch nicht war.

S.

/

„ . Schlussvermerk
Ausgehend von verschiedenen, möglichen Tat-Täterhypothesen sind noch verschiedene, erfolgversprechende Auswertemöglichkeiten mit den Funkzellendaten durchf hrbar. Bei der Tathypothese,
dass es sich um eine geplante Tat handelt bei der die Täter den Polizeibeamten an dieser Örtlichkeit
auﬂauerten, sind folgende Parameter denk-bar:
-Täter m ssen einen engen Bezug zum Tatort haben (Anschlussinhaber mit Wohnort Heilbronn
oder enges Umland), da bekannt war, dass die Theresienwiese als R ckzugsraum/Mi agspause
genutzt wird.
-Täter haben „Rachegedanken" (AI nicht existent da ein potenzieller Stra äter nicht ein eigenes
Mobiltelefon ben tzt oder bereits in polizeilichen Auskun ssystemen erfasst.)
-Täter hielten sich zur gleichen Zeit vielleicht Tage fr her, schon mal am Tatort auf und warteten
dort auf die Polizei. (Vergleich Rufnummern eine Stunde vor der Tat mit den Rufnummern der
vorhergehenden Tage)
8

Die mögliche Fragestellung w rde dann lauten: Wer war in der Funkzelle Heilbronn am .
und . und . . 7 jeweils in der Zeit von : Uhr - : Uhr, wohnt in Heilbronn oder
in unmi elbarer Nähe und hat Erkenntnisse in den polizeilichen Informa onssystemen oder ist
als Anschlussinhaber nicht existent. Hier muss allerdings die Problema k der Datenerhebung von
Anschlussinhabern aus dem Jahre
7 bedacht werden, die mit pro 7.- Euro je Anschlussinhaber
zu Buche schlägt.
Folgt man eher der Tathypothese, zur falschen Zeit am falschen Ort, also einer Spontantat,
könnte folgende Untersuchung erfolgversprechend sein:
-Täter nur am
mehr

.

.

7, ab

:

Uhr -

:

Uhr, in der Funkzelle, davor oder danach nicht

-Täter kommt nicht aus dem Großraum Heilbronn oder Anschlussinhaber nicht existent oder aber ein
Anschlussinhaber im Gesprächsmuster hat Bezug zum Großraum Heilbronn bei Mehrfachverbindungen.
Nach den Erkenntnissen aus einer Anfrage an den Betreiber D- ist es einem Mobiltelefon möglich,
von seinem Standort aus auf verschiedene Sendemasten (andere Funkzellen) desselben Betreibers
zu zu greifen, wenn die eigentliche Standortzelle berlastet oder sonst aktuell nicht erreichbar
ist. Dieser Vorgang ist auf einen Durchmesser von bis zu km je nach Bauart/Sendeleistung des
Mobiltelefons, beschränkt.
Die bedeutet fak sch, dass eine sichere Analyse der Daten nur mit dem gesamten FunkzellenDatenbestand vorgenommen werden kann. Aufgrund der unterschiedlichen Empfangsstärke
zwischen dem Funkzellen vermessenden IMSI-Catcher und dem unbekannten Täterhändy kommt
es dar ber hinaus zu sehr vielen Ungenauigkeiten. Diese w rden sich bei einer Reduzierung der
Funkzellendaten durch einen Ausschluss von Funkzellen in nördlicher oder s dlicher Richtung eher
noch vergrößern.“

Es sieht wohl sehr danach aus, daß sie ein Problem mit der großen Datenmenge haben. Ein aussagekrä iges
Datenproﬁl läßt sich aus dem Bestand nicht extrahieren.
Jetzt kommen doch noch Bemerkungen zu Fluchthypothesen.
S.

7/

8

„ . Entwicklung der Fluchtweghypothese I:
8

Ausgehend von den verschiedenen Zeugenaussagen und Tat-/Täterhypothesen wurde im April
9 eine Fluchtweghypothese I entworfen, die im weiteren Verlauf der Soko-Arbeit im Dezember
9 zur Fluchtweghypothese II erweitert wurde.
Die beiden Fluchtweghypothesen basieren auf folgenden Überlegungen und unterscheiden sich
lediglich im Zeitraum und vom Datenbestand her:
es handelt sich um eine spontane Tat von mehreren Tätern begangen (Tatzeitpunkt war von
den Tätern nicht vorhersehbar da das Polizeifahrzeug höchstens Minuten am Tatort stand bevor
die Insassen angegriﬀen wurden und die nahezu gleichzei ge Schussabgabe mindestens Täter
erfordert)
- mindestens einer der Täter ist ortsfremd weshalb zur Durchf hrung einer sicheren Flucht telefonische Absprachen notwendig sind.(Die Zeugin WALZ spricht von einer Person, die von einem
Fahrzeug an der Ecke Theresienstraße / Karlsruher Straße und weitere Zeugen von einer weiteren
Person, die im Bereich der Kolpingstraße aufgenommen werden
- Einschränkung der tat relevanten Zeit von : Uhr (kurz nach Schussabgabe) bis : Uhr
(Fluchthypothese I) bzw.
: Uhr (Fluchtweghypothese II) aufgrund der genannten Zeugenaussagen zur Aufnahme einer Person in der Kolpingstraße.
- Fluchtrichtung nach S den entlang des Stadionparks und des Wertwiesenparks aufgrund der
ergänzenden Zeugenaussagen der Zeugen MOSER und KURT weshalb bes mmte Funkzellen in
nördlicher Richtung aus dem Gesamtdatenbestand unber cksich gt blieben. (Fluchtweghypothese
I) bzw. Einbeziehung aller vorhandenen Daten bei der Fluchtweghypothese IL Weiterhin wurden
verschiedene große Firmen wie z.B. Fa. ZEAG und Assenheimer & Mulﬁnger, die ihren Firmensitz
innerhalb der Funkzelle Heilbronn haben mit der Bi e angeschrieben, ihre geschä lich ben tzten
Mobilnummern der Soko mit zu teilen, sodass diese Mobilnummern in der Auswertung unber cksich gt bleiben konnten. (Annahme des ortsfremden Täters, der keiner geregelten Beschä igung bei
einer der dort ansässigen Firma nachgeht)
Durch die technische Umsetzung wurden insgesamt 96 Spuren generiert, deren Bearbeitung
aufgrund anderer Schwerpunkte allerdings zur ckgestellt wurde. (Eine Spur besteht aus einem oder
mehreren Gesprächspartnern).
In der technischen Umsetzung der Fluchtweghypothese II wurden weitere
iert, deren Bearbeitung allerdings ebenfalls zur ckgestellt wurde.

Bez glich Todesfall Arthur Christ. Akteneintrag vom 8.
S.

8

.

6 Spuren gener-

„Ergebnis / Bewertung
Insgesamt war es nicht möglich, durch diese Maßnahme weitere Ermi lungsansätze oder Erkenntnisse zu gewinnen.
Aufgrund dem Ereignissen des
mehr durchgef hrt.“

.

.

in Eisenach/TH werden keine weiteren Maßnahmen

Es folgen Akten zu Motorradgruppierungen.

„Spur

8

Im Juni
7 gab der in der JVA Ulm einsitzende Holger Fischer einen Hinweis. Sein Zellengenosse
Zirngiebl habe ihm angeblich erzählt, dass die Tat in Heilbronn ein Au ragsmord gewesen sein könnte;
Au raggeber sei ein Russe, der bei ihm (Zirngiebl) angestellt gewesen sei und als Sicherheitsmann in
einer Heilbronner Disco gearbeitet habe. In dieser Disco sei der Russe bei einem Zwischenfall mal
„angestochen" worden.
Die Recherchen ergaben, dass am . .
in der Disco „Creme " in Heilbronn eine Auseinandersetzung zwischen den Mitgliedern der „Hells Angels" und dem „MC Gremium" war, in
deren Verlauf Thomas KERKER und Alexander KRAUS schwere S chverletzungen erli en. Beide
Verletzte sowie die Beschuldigten Lago machten keinerlei Angaben bei der Polizei (Sb.: KP Heilbronn,
Az.: StA Heilbronn 6 Js 9 / ).
Die weiteren Ermi lungen ergaben, dass sich der Hinweisgeber später von seinen Angaben distanzierte; Zirngibl bestreitet, jemals solche Angaben gg . Fischer gemacht zu haben.
Es ergaben sich keinerlei Hinweise, dass die benannten Personen mit der Tat in Verbindung gebracht werden können. Fischer, geb.
. 7. 978 und Zirngibl, geb. 7. . 96 , sind mehrfach
polizeilich in Erscheinung getreten und haben diverse Vorstrafen.“

8

Insgesamt sind diese Ermi lungen unergiebig. Es sind allerdings verdeckte Ermi lungen getä gt worden
S.

9/

„EA Verdeckte Maßnahmen
Im Einsatzabschni Verdeckte Maßnahmen werden in eigener Zuständigkeit zwei Hinweise auf
die Rockergruppierung Hells Angels bearbeitet.
Zum Einen liegt ein Hinweis vor, das Zusammenhänge zwischen den entwendeten Polizeiwaffen und das Heils Angels Chapter Kiel bestehen w rden, und zum Anderen vermutet eine weibliche
Person Zusammenhänge mit den Mitgliedern des Chapters Heilbronn und dem Mord in Heilbronn.“
Amtshilfe durch LfV, BND

S. 6

„Au rag:
Kontaktpﬂege zu den "Diensten"; Dokumenta on der Ergebnisse und ggﬂs.
Einleitung weiterf hrender Maßnahmen.
Am . 7.
9 teilt der BND mit Bezug zu einer Erkenntnisanfrage vom 7. .
9 auf einem
als VS-NfD eingestu en Schreiben mit, dass dort keine Erkenntnisse zu Mitgliedern oder Umfeldpersonen der Organisierten Kriminalität (insbesondere russische oder italienische) mit persönlichen
oder räumlichen Bez gen zur Region Heilbronn vorlägen.“

8 6

Akte vom

.

.

bez glich Mi eilung seitens LfV

„Ergebnis
Am 7. 6.
9 protokollierte der damalige Leiter der Soko Parkplatz in einer Email vom 7. 6.
9,
dass Herr Zimmermann telefonisch mitgeteilt ha e, dass sich „keinerlei dienliche Anhaltspunkte"
ergeben hä en.“

Die Aussage sollten wir weitestgehend f r Scho
Quellen äußern.

halten. Ein LfV wird sich der Polizei ber nicht zu ihren

Belohnung
S. 68

„Die Belohnung f r Hinweise, die zur Ermi lung der Täter des Polizistenmordes in Heilbronn /
Deutschland f hren, beträgt insgesamt
.
Euro. Vertraulichkeit kann zugesichert werden, d.h.
der Name des Hinweisgebers taucht in den Ermi lungsakten nicht auf.“

8 7

__________________________

Mögliche Tatwaﬀen Heilbronn werden ab S. 7 abgebildet.
a) Radom VIS

, 9 mm, Luger

b) Norinco, Modell

, 9 mm Luger

c) Daewoo, Modell DP

, 9mm Luger

d) Crvena Zastava, Modell 7, Kal 7,6 Tokarew
e) Radom, Modell TT

, Kal 7,6 Tokarew

f) Tokarew, Modell TT

, Kal. 7,6 mm Tokarew

g) Norinco, Modell

, Kal. 7,6 mm Tokarew

Sie haben hunderte Abiturienten kontak ert, die am
f hrten.

.

. sowas wie eine Abifeier in Heilbronn druch-

S. 97

„Am . .
7 fand im Wertwiesenpark in Heilbronn die gemeinsame sog. Abi-Party sämtlicher
Heilbronner Gymnasien sta .
Insgesamt handelte es sich in diesem Jahr um insgesamt 99 Abiturienten.
An diese wurde ein Fragebogen mit Lageskizze versandt.
Auf dieser Grundlage konnte mit 6 ehemaligen Abiturienten Kontakt aufgenommen werden.
Von diesen konnten jedoch keinerlei tatrelevante Hinweise erlangt werden.
Es ist nicht anzunehmen, dass jetzt noch mit relevanten Hinweisen aus diesem Personenkreis
zu rechnen ist.
Die Massnahme wird daher mit diesem Erkenntnisstand abgeschlossen.“

8 8

Jetzt kommt eine interessante Akte, denn die ist da ert mit
ichen „noch nicht abgeschlossen“ versehen.

.

.

, allerdings mit fe em Wasserze-

S.

„Zusammenf hrung aller Einzelspuren, Hinweise und Maßnahmen und Opera ve Auswertung
aller Erkenntnisse dahingehend, ob es im privaten 9lsyraruﬂichen Umfeld der Opfer Ansätze daf r
gibt, dass es sich bei der Tat am . .
7 um eine "Beziehungstat" handelt.“

Akte vom

.

.

Es wurden verschiedene Rechercheschni mengen gebildet, aus der zwei Personen herausgehoben wurden.
S.

8/

9

„Es ﬁel auf, dass der in der Schni menge enthaltene BANADICS bereits Gegenstand von Ermittlungen der Soko Parkplatz war (Recherche nach Personen, die bereits Stra aten im Zusammenhang
mit Schusswaﬀen ver bten).
Desweiteren fällt Vitalij RIDINGER auf, der ebenfalls in der Schni menge enthalten ist. RIDINGER
gehört zur Personengruppe, gegen die die EG BLIZZARD ermi elte (Spur 9). Ausserdem ist er und
seine Freundin Katharina RAU im No zbuch der ermordeten Michele Kiesewe er aufgef hrt. Gegen
ihn wurden im Juli
7 umfangreiche Ermi lungen bei der StA Karlsruhe 6 Js 6 9 / 7 (Spur
.
) gef hrt, da er von einer VP der KP des PP Karlsruhe als Mörder der Polizis n benannt wurde!
8 9

Die Angaben der VP ließen sich aber nicht veriﬁzieren und waren soweit sie berpr
konnten, falsch.“

werden

.
Es werden Lichtbilder in außerordentlich schlechter Qualität abgebildet.
Einige Bemerkungen jetzt zu einigen Zeugenaussagen Tatgeschehen Heilbronn, die in der Akte mit Datum
8. .
zusammengefaßt sind.
S.

7/

8

„Lieselo e WALZ
Die Zeugin WALZ fuhr von Nordheim kommend mit ihrem Fahrzeug die Neckartalstraße Richtung Hauptfriedhof von Heilbronn. Ca.
bis
m vor der O o-Konz-Br cke, hörte sie ganz deutlich zwei Sch sse. Sie
dachte zunächst an Salutsch sse zum Beginn des Fests. Aus diesem Grund schaute sie zum Festgelände und
stellte dabei fest, dass es dort noch rela v ruhig war und das Riesenrad noch nicht lief. Als sie dann auf der
Br cke an einer Ampel anhalten musste, sah sie an der Kreuzung Karlsruher Straße/Theresienstraße einen Mann
mit einem blutverschmierten Arm, bzw. die ganze linke Seite dieses Mannes war mit Blut verschmiert. Es hielt
ein Fahrzeug und der Mann s eg möglicherweise hinten im Fahrzeug ein. Der Mann war ca.
bis
Jahre alt,
breite Schultern, rundes Gesicht, dunkelblonde, gla e Haare. Die Zeugin hielt diesen Mann f r einen Russen,
ertrug ein blau-gr n gemustertes Hemd. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine Limousine, möglicherweise
blau. Nach den Angaben von Frau WALZ wurde ein Phantombild gefer gt.
Im Rahmen einer Wahllichtbildvorlage am 6. .
9 ergänzte die Zeugin ihre bisherigen Angaben. Sie
meinte jetzt, dass das Fahrzeug, in das der blutverschmierte Mann einges egen war, ein heller Mercedes mit
Mosbacher Kennzeichen war. Vor dem Eins eg des Mannes sei das Fahrzeug quer ber die Kreuzung gefahren.
Dieses Fahrzeug habe sie auf ihrem Heimweg gegen : Uhr auf der Sontheimer Br cke nochmals gesehen. Der Mann mit den Blutspritzern saß nun auf der Beifahrerseite.“
Das mit dem Schuß aus ca.
hören sein.
S.

/

Metern En¾ernung sollte dann schon nicht mehr deutlich genug zu

8

„Theresia FINKE
Die Zeugin Finke gab an, auf dem Weg zum Bahnhof gewesen zu sein, als sie plötzlich
einen Knall gehört habe. Sie habe sich herumgedreht und habe dann eine uniformierte
Person auf dem Boden liegen sehen, die stark aus dem Kopf geblutet habe.
Frau Finke bezeichnete sich
8

selbst als Alkoholikerin, die zum Zeitpunkt ihrer Beobachtung erheblich alkoholisiert gewesen sei.“
Auch das ist wohl eher ein Produkt der Imagina on. Aus der En¾ernung sieht man eine starke Kop lutung nicht mehr. Es stellt sich auch die Frage, wieso die Dame nicht die Polizei alarmiert hat.
Ich konzentriere es jetzt mal auf die Aussagen, die bereins mmendes berichten.
S.

9

Mehmet CETINKAYA
„Der Zeuge CETINKAYA war am . .
7 gegen :
mit seinem Fahrrad von seiner Wohnung in HNNeckargartach kommend Richtung Stadtmi e Heilbronn gefahren. Kurz nach der Br cke, die zum Salzhafen f hrt
seien ihm drei Männer aufgefallen, die dort auf dem Boden direkt neben einem Auto gesessen seien. Bei dem
Fahrzeug hä e es sich um einen älteren Audi A mit MOS-Kennzeichen gehandelt. Die Männer hä en laute
Musik gehört und sich auch laut unterhalten. Seinem Eindruck zufolge hä e es sich bei den Männern um Russen
gehandelt.“
Thorsten Udo BENTZ
Der Zeuge BENTZ berichtet, dass er am . .
7 in der Zeit zwischen : und : Uhr die Hafenstraße Richtung Karlsruher Straße befuhr. Als er sich unmi elbar vor der Eisenbahnbr cke befand, seien drei
Männer auf der rechten Seite die Böschung herunter gerannt. Es habe so ausgesehen, als ob sie vor etwas
weglaufen w rden.
S. 6
„Person dem die Vertraulichkeit zugesichert wurde (Spur

)

Nach Zusicherung der Vertraulichkeit gab ein Hinweisgeber zu Protokoll, dass er am
. .
7, gegen
: Uhr von Sontheim kommend zu Fuß Richtung Stadtmi e Heilbronn gegangen sei. Etwa auf der Höhe der
Verkehrsinsel in der Sontheimer Straße sei links am rechten Fahrbahnrand ein Fahrzeug mit laufendem Motor
gestanden. Das Fahrzeug, ein dunkelblauer Audi 8 habe Mosbacher Kennzeichen gehabt. Als der Zeuge noch ca.
bis m von dem Fahrzeug en¾ernt gewesen sei, habe er gesehen, wie ein Mann von der gegen berliegenden
Seite aus auf das Fahrzeug zu rannte. Er habe noch gehört, wie der Fahrer „dawei, dawei" rief und der Mann mit
dem Kopf voran ins Fahrzeug hechtete. Die T r wurde geschlossen und der Wagen fuhr mit quietschenden Reifen
weg. Der Mann sei zwischen 8 und
Jahren alt gewesen, ca. 8 cm groß mit einer auﬀälligen Tätowierung
(Kreuz auf H gel) am muskulösen Unterarm. Er war schlank, kurze gla e, hellblonde Haare, bekleidet mit einem
weißen T-Shirt und einer beigen Hose, die an den Knien gr ne Flecken (vermutlich Grasﬂecken) aufwiesen. Am
auﬀälligsten an dem Mann sei jedoch gewesen, dass dessen rechter Arm voller Blu¾lecken gewesen sei. Auch
im vorderen rechten Bereich des T-Shirts seien Blutspritzer zu sehen gewesen. Die von ihm zuerst genannte Zeit
( : Uhr) rela vierte der Zeuge dahingehend, dass es möglicherweise auch : Uhr gewesen sein konnte
und er möglicherweise die auf seiner digitalen Uhr abgelesenen Zahlen verwechselt ha e.“
S. 6 / 6
Anton MOSER
Am . .
9 gab der Zeuge Anton Moser an, dass er am . .
7 mit dem Fahrrad zwischen .
und . Uhr im Wertwiesenpark, sowie auf dem Neckaruferweg (angrenzend an die Theresienwiese) unterwegs gewesen sei. Im Bereich O o-Konz-Br cke seien ihm zwischen . und . Uhr zwei Männer und eine
Frau mit weißem Kop uch entgegengekommen. Kurz bevor er mit ihnen zusammengetroﬀen sei, sei einer der
Männer auf einer Treppe zum Neckar hinuntergegangen. Herr Moser habe deutlich gesehen, dass dieser Mann
8

Blut an den Händen ha e und sich die Hände im Neckar reinigte.
Herr Moser fragte die Frau, ob etwas passiert sei, worauf diese entgegnete, dass nichts sei. Der zweite
Mann hielt sich ständig hinter der Frau auf und sprach nicht. Seine Arme seien stark tätowiert gewesen.
Herr Moser hielt sich darau in eine Zeitlang am Freibad auf. Als er wieder auf dem R ckweg war, bemerkte er im
s dlichen Teil des Wertwieseparks auf Höhe einer Gaststä e aus einiger En¾ernung die gleichen drei Personen.
Diese hä en Herrn Moser ebenfalls erkannt und seien sofort in verschiedene Richtungen weggerannt.
Diese Beobachtung korrespondiert mit der Zeugenaussage des t rkischen Ehepaares KURT, die einen Mann vom
Neckarufer her kommend durch den Wertwiesepark rennend beobachtet ha en. Dieser Mann habe sich vor
einem berﬂiegenden Hubschrauber versteckt.
Auswertung Funkzellenabfrage seitens des BKA, Akte vom 6. 6.
S. 7
„Trotz der Vielzahl der durchgef hrten Maßnahmen ergaben sich lediglich bei Anschlussinhabern Anhaltspunkte die weiterf hrende Maßnahmen, wie z.B. Vernehmungen, erforderlich machten.
Bei den oben bereits genannten Anschlussinhabern wurde eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Phantombild
Nr. 7 der Soko Parkplatz festgestellt. Diese wurden in den Spuren 8 und 8 abschließend bearbeitet ohne
weitere Erkenntnisse zur Tat oder Täter zu gewinnen. Die detaillierten Ergebnisse sind in der jeweiligen Spur
abgelegt. “
Phantombild 7 der Soko Parkplatz (S. 6 ) sieht vom Umriß her wie das von Arnold angefer ge Subjek vporträt aus.

(das ist es auch wirklich, anmerkung! Gruß fatalist!)

.

8

8

.
S. 76
„Anschlussinhaber ist ein Chris an BUER * 9. . 967, wh. Bad Friedrichshall, Karlsruher Straße . Lt. Übermittlung der Stadt Bad Friedrichshall handelt es sich um eine Dr. Chris an BUER. Lichtbild liegt vor. Im Brachenbuch
kein Eintrag ber eine Praxis in Bad Friedrichshall. Laut vorliegendem Kommunika onsmuster ha e die genannte
Rufnummer am . .
7 um : Uhr aus der Funkzelle heraus Kontakt zu der Rufnummer 7 8 8 67
sowie zu zwei weiteren Rufnummern während der tatrelevanten Zeit. Der Anschlussinhaber der Partnernummer
7 8 8 67 aus dem Kommunika onsmuster ist ein Stefan ROTTMANN, * . 7. 967, wohnha Königsee,
Markt 7. Das erhobene Lichtbild weist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Phantombild der Spur auf.
Die Ursprungsrufnummer taucht in einem Verfahren der BPOL Oberwiesenthal vom . .
7 auf. Dort
war die Rufnummer als Eintrag im Mobiltelefon von Iraklis HARDALAS * 9. . 967 auf. Keine weiteren Erkenntnisse ber die beteiligten Personen vorhanden.“
Oberwiesenthal: Drogenschmuggel Tschechien oder Mädchenhandel.
Die zweite Nummer ist dann interessant.
S. 76/ 77
8

„Anschlussinhaber ist die Firma Netzquadrat GmbH,

9 D sseldorf, Gladbacher Straße 7 .

Bei dieser Firma handelt es sich um eine Telekommunika onsdienstleistungsﬁrma f r alles was mobile Telefonie
im weitesten Sinne umfasst.
Anschlussinhaber der Partnernummer
bronn befand, ist ein
Horst LENDWAY, geb.
wh. 7

.

76

9876 8, die sich um

: 8 Uhr innerhalb der Funkzelle Heil-

. 96 ,

Leingarten, Danziger Straße .

Über den LENDWAY liegen keinerlei polizeiliche Informa onen vor. Das von der Bußgeldstelle Heilbronn
erhobene Lichtbild des LENDWAY weist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem von dem Kollegen Arnold gefer gten
Phantombild auf.
Die Inpol-Fall-Erkenntnisse zur Ursprungsnummer stammen aus dem Jahre
aus einem Verfahren der
GER Freiburg das sich gegen schwarzafrikanische Heroinhändler richtete. Die Rufnummer tauchte dort als
-maliger Anwählversuch beim Beschuldigten auf. Weitere Erkenntnisse liegen nicht vor.“
Oha, da gibt es eine Realperson, die ungefähr so aussieht, wie es sich Arnold ausgedacht hat.
Akte vom

.

.

ber ein Klausurtagung. Der .

. ist vorbei und sie stehen auf dem Schlauch.

S. 86
„Bei der Klausurtagung, siehe Protokoll Mögelin vom . 6.
, Ziﬀ. . , wurde als ein Schwerpunkt f r
die OA festgelegt: Auswertung ALLER Aussagen von Tatzeugen, um neue Ermi lungsansätze gewinnen oder
bisherige Ermi lungserkenntnisse veriﬁzieren oder falsiﬁzieren zu können.“
Ab S. 96 wird eine Zeitleiste der Zeugenaussagen tabellarisch dargestellt. Das Problem ist in der Tabelle
gut ersichtlich. Die widersprechen sich zum Teil auch.
Akte vom
S.

.

.

9 faßt die Täterhypothese „Russen“ auf Blä ern zusammen.

/

. Uhr: Beobachtung von Russen mit Audi A , dunkelblau mit MOS-Kennzeichen in der Hafenstraße
in Heilbronn. Die Personen unterhielten sich lautstark bzw. stri en sich. An diesem Ort wurden bei der Absuche
Zigare enkippen und ein Einwegfeuerzeug (mit Cannabisbla ) aufgefunden und sichergestellt, (sh. Spur
ZVN Ce nkaya)
. Uhr. HWG Lore a ECKERT beobachtet am Pumpenhäuschen eine männliche, blonde Person, die sich
dort in auﬀälliger Weise au ält („herumdr ckt"). Die Person drehte sich weg, als sie die HWG bemerkte. Die
HWG erstellte das Phantombild Nr. / 7 von der Person, die sie dort wahrgenommen hat.
. Uhr: HWG Ehepaar Frey beobachtet, wie ein dunkelblauer Audi A mit LB-Kennzeichen in schneller
Fahrt auf die Theresienwiese an der Zufahrt Schlachthof fuhr. Fahrer blond, Kurzhaarschni , weiterer Mi¾ahrer.
> . Uhr: HWG Walz beobachtet, wie eine Person mit blutverschmiertem Arm von der Theresienwiese
kommend auf der Karlsruher Straße in einen blauen Pkw (normale Limousine) einsteigt. (Spur
)
>

.

Uhr: HWG Kurt beobachtet im Wertwiesenpark, wie eine blonde, männliche Person hek sch und
8

gehetzt versuchte sich vor dem in der Lu kreisenden Polizeihubschrauber zu verbergen.
> . Uhr: vertraulicher HWG beobachtet, wie eine männliche Person in der Sontheimer Straße in Heilbronn mit blutbeschmiertem Arm in einen dunkelblauen Audi 8 mit MOS-Kennzeichen „gehechtet ist. Der
Fahrer, der sein Gesicht verbarg (oﬀensichtlich nicht gesehen werden wollte) rief dem auf das Auto zu laufenden
Mann noch die Worte „dawei, dawei" (phon. Russisch= schnell schnell) zu. (Näheres hierzu siehe Spur ) Der
Pkw wendete nach Zus eg der blutbeschmierten Person auf der Sontheimer Straße und fuhr mit quietschenden
Reifen (Beschleunigungsspur war sichtbar) Richtung Sontheimer Br cke.
> . Uhr: anonymer HWG meldet am . .
9, dass er auf dem Fußweg aus dem Wertwiesenpark
heraus in Richtung Ausgang Sontheimer Br cke von einem blonden Mann angerempelt und berholt worden
sei. Dieser Mann sprang kopf ber an der Sontheimer Br cke in einen dort langsam fahrenden dunklen Pkw
unbekannten Typs (Japaner oder Franzose) auf den rechten R cksitz. Der Pkw war schon mit dem Fahrer und mit
einer weiteren Person auf der R ckbank besetzt.
Bei fast allen Aussagen soll es sich um j ngere männliche Personen mit blonden oder dunkelblonden Haaren
gehandelt haben.
In der Aussage Ce nkaya (Hafenstraße) und der vertraulichen Aussage wird explizit von Russen gesprochen.
Nochmal der Todesfall Arthur Christ.
„Unter der Annahme, dass CHRIST in irgendeiner Weise am Polizistenmord in Heilbronn beteiligt war (Mitwisser,
Schmieresteher) könnte sich sowohl f r einen Suizid als auch f r ein Tötungsdelikt Mo ve erkennen lassen.
Ein in die Wege geleiteter Datenabgleich CRIME Soko Parkplatz mit CRIME EG Eiche ergab
Kreuztreﬀer, die im Einzelnen noch veriﬁziert und im Detail bewertet werden m ssen.„

sogenannte

Mit Datum vom 6. 8.
kommen die Ermi ler zu dem Schluß, daß die Akten Ringalarm Schro
das sie unvollständig sind, teilweise nicht in die EDV eingegeben oder verschollen.
S.

/

/

sind,

6

„Es sind handschri liche und „elektronisch" verfasste Listen vorhanden.
Zum Teil exis eren beide von derselben Kontrollstelle, jedoch fehlen manchmal die „elektronischen" und
manchmal die handschri lichen Listen.
Die Listen sind beschri et mit Kontrollörtlichkeit, aufnehmenden Beamten, amtlichen Kennzeichen, sowie
den Zeiten der Kontrollen und teilweise auch den Personalien der Fahrzeugf hrer und Fahrzeuginsassen.
Des Weiteren sind Listen mit Personalien von Passanten oder Schaulus gen erfasst.
. Bewertung
Auf Grund der nicht eingegebenen Kennzeichen ist nicht nachvollziehbar, welche Ringalarm- und Kontrolllisten vollständig erfasst sind und welche nicht.
Bei der Recherche ist daher nicht gewährleistet, dass alle Kennzeichen als Datengrundlage zur Verf gung
stehen. Dies kann dazu f hren, dass Zusammenhänge nicht erkannt werden können.
6. Maßnahmen
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Alterna ve :
- Komple e Neuerfassung aller vorhandenen Ringalarm- und Kontrolllisten in der Kennzeichendatei der
Soko Parkplatz, sowie die Erfassung der kontrollierten Schaulus gen und Passanten in CRIME.
Alterna ve :
- Erfassung der nicht eingegebenen Kennzeichen in der Kennzeichendatei der Soko Parkplatz, sowie die Erfassung der nicht eingegebenen kontrollierten Schaulus gen und Passanten in CRIME.“
Ab Seite 6 werden Zeugen des Ta ages nach relevanten Fluchtautos zusammengefaßt. Als verdäch ge
Automarken tauchen Audi und Mercedes auf, aber auch Golf und BMW.
Die Akte vom 7. .
faßt den Erkenntnisstand bez gliche litauische Spur Zigare enschmuggel zusammen. Frau Rieger legt sich die Karten.
S. 78
„Ausgangslage
Am 7. .
9 ging bei der SOKO Parkplatz ein Hinweis ein, wonach die möglichen Tatverdäch gen des
Polizistenmordes im „Milieu russischer Zigare enschmuggler" zu suchen sind. Im Zuge weiterer Vernehmungen
richtete sich der Tatverdacht (u.a.) gegen Stanislav BARABAS (näheres bekannt).
Ergebnis / Bewertung
Das Ermi lungsverfahren gegen BARABAS wurde beim ZFA Stu gart / StA Stu gart bearbeitet.
Erkenntnisse liegen hier nicht vor.“

Weitere

Die gut f r Vergleichszwecke erfaßten Spuren der Tatmuni on wurden zum Abgleich Polizeibehörden verschiedener Länder bermi elt, erbrachten in einem ersten Anlauf jedoch keine Treﬀer.
In der Akte vom 8.

.

ist dann das Ermi lungsnarra v enthalten.

S. 8
„Die Maßnahme
wurde nach dem Bekanntwerden des Zusammenhangs von Polizistenmord in Heilbronn mit
der Mordserie des NSU zur ckgestellt. Die beabsich gte neue Anfrage unterblieb. Ermi lungen zu etwaigen
weiteren Stra aten, die mit den Tatwaﬀen des Polizistenmordes begangen wurden, liegen nicht mehr in der
Zuständigkeit der hiesigen Dienststelle.
Albrecht, KHK“
In diesem Falle ist interessant, daß Bosnien schon
7 die Anfrage erhielt, Kosovo, Kroa en und Serbien
allerdings nicht. Die sollten erst
eine Abformung der Tatmuni on zwecks Spurensuche erhalten.
Der tabellarischen Aufstellung kann man dann noch entnehmen, daß es in einigen Ländern Zeitlimits f r
die Au ewahrung der Abformungen gibt. In Österreich oder der Schweiz werden die Muster
7 vernichtet
werden. Frankreich verf gt ber keine zentrale Tatortmuni onsdatei.
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___________________

so m hsam ist Aktenrecherche...
.

lothar harold schulte (
- - 9 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- - 9 : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
angler (
- : 9: 9)
Zweifelnde Polizisten könnten ja mal schaun ob sich eine derar ge "Schlamperei" bei Ringfahndungen so oder ähnlich
schon einmal in den letzten Jahren vor Parkplatz zugetragen hat. . ja, ist normal . ähnlich . hat es so noch berhaupt
gar nie gegeben Bei Ergebnis . wäre das schon ein Grund f r eine Verlängerung

.8.79 Ist der Polizistenmord dem "NSU" zuzurechnen? (

-

- 9

:

)

Oﬃziell: Ja, siehe Anklage und siehe die eins mmige BRD-Meinungs-Medienvielfalt der Systemgaze en und
Zwangsgeb hren-Demokra esender.
Inoﬃziell: Totaler Schwachsinn. Wird lediglich (noch) nicht als Solcher kommuniziert. Vorherrschende Meinung auch im LKA Stu gart, die verbeamtete Feigheit und das Duckmäusertum sind aber legendär im Ländle;
und nicht nur dort...
.
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.
Karl-Heinz Hoﬀmann hat sich dazu auch seine Gedanken gemacht, und kommt zum selben Resultat wie die
linken, inves ga ven Au lärer, ist das sowas wie eine Querfront?
Welch schröcklicher Gedanke...
.
NSU Prozess
Der Mordanschlag auf die Polizei in Heilbronn
Der Modus Operandi passt nicht in die Serie

.

Weil die Dienstwaﬀen der in Heilbronn berfallenen Polizeistreife im Brandschu des von Mundlos und Böhnhardt
benutzten Wohnmobils aufgefunden wurden, gerieten die beiden sofort in den Verdacht, diesen Mordanschlag
ver bt zu haben.
Auch der Glaube, mit dem Fundort von Tatwaﬀen, oder wie im hier vorliegenden Falle am Tatort geraubten
Waﬀen schon die Täter ermi elt zu haben, kann sich als Trugschluss erweisen.
Zugegeben, die Auﬃnde-Situa on der Polizeipistolen ist zunächst bei oberﬂächlicher Betrachtung ein f r
diese Annahme sprechendes Indiz. Ein Indiz ist aber nur ein Verdacht erregender Umstand und kein Beweis. Das
Indiz muss erst noch veriﬁziert werden, bevor es als s chhal ger Beweis gelten kann.
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Rein theore sch könnten die beiden Tatverdäch gen schuldig sein. Völlig ausschließen kann man nat rlich nichts,
doch es gibt zu wenig, was daf r spricht und zu viele Umstände die dagegen sprechen.
Als ich die ersten Informa onen zu diesem Verbrechen bekam, wunderte ich mich sofort ber folgenden Sachverhalt:
Der Überfall auf die Polizis n Kiesewe er und Ihren Kollegen Arnold soll das letzte Tötungsverbrechen in der
Reihe einer Mordserie gewesen sein.
Ich gehe davon aus, dass diese Annahme falsch ist, und ich meine weiterhin, dass das Tatgeschehen in
Heilbronn nicht im Zusammenhang mit der T rkenmordserie gesehen werden kann. Wer auch immer daf r
verantwortlich gemacht werden soll, der Überfall in Heilbronn fällt in jeder Beziehung vollkommen aus dem
Raster. Eine Parallele zu der Ausländermordserie ist nicht erkennbar. Im Gegenteil, der kriminelle Modus
Operandi ist völlig anders.

Einmal losgelöst von der absurden, staatsanwaltscha lich konstruierten Theorie zum möglichen Tatmo v, fällt
sofort auf, dass zwar sämtliche Tötungsverbrechen an Ausländern (Dönermordserie) mit derselben Schusswaﬀe
begangen worden sein sollen, nämlich der Schalldämpfer best ckten Ceska 8 Kaliber 7,6 , in Heilbronn aber
zwei alte Pistolen unterschiedlichen Kalibers aus östlicher Kriegsproduk on verwendet wurden. Weiterhin fällt
die von den Umständen der Serienmorde abweichende Tatausf hrung auf.

Die f r die T rken-Mordserie verantwortlichen Täter m ssen nicht nur ber ein erhebliches Maß an R cksichtslosigkeit und krimineller Energie verf gt haben, sie waren auch intelligent und mit kriminaltechnischen
Ermi lungsmöglichkeiten bestens vertraut. Aus diesem Grund sorgten sie daf r, dass am Tatort so wenig wie
möglich kriminaltechnisch verwertbares Spurenmaterial zur ckblieb. Deshalb fanden sich fast keine verfeuerten
Patronenh lsen an den Tatorten. Entweder war die Tatwaﬀe mit einer H lsenfangvorrichtung versehen oder es
wurde durch eine Plas kt te geschossen.

(9 H lsen aus 9 Morden, davon 7 H lsen bei den ersten Morden in N rnberg, fatalist)

Bei dem Überfall in Heilbronn verwendeten die Täter zwei alte Militärpistolen, ohne sich um die ausgeworfenen
Patronenh lsen zu k mmern.
Das wir Fragen auf: Wenn die Täter von Heilbronn mit den Tätern der T rkenmordserie iden sch sein sollen,
warum haben sie bei dem Kiesewe er-Mord auf die Verwendung der f r kriminelle Zwecke bestens geeigneten
Ceska verzichtet? Warum war es ihnen, nachdem in der Zeit davor das Vermeiden von Spuren so wich g war,
ausgerechnet beim chronologisch letzten Mord ganz egal ob sie am Tatort Spuren hinterlassen oder nicht? Und
dann sollen sie auch noch so dämlich gewesen sein, die geraubten Polizeiwaﬀen und Handschellen als Beweise
der Tat berall mit sich herumzuschleppen?

W rde der Heilbronner Mord als erstes Verbrechen in der von der Staatsanwaltscha angenommenen Tatreihe
stehen, so könnte man vielleicht sagen: Die Leute waren am Anfang noch nicht so professionell. Sie haben
sich erst mit der Zeit kriminaltechnische Kenntnisse zugelegt. Man könnte auch sagen, vielleicht ha en sie am
Anfang die zum Morden besser geeignete Ceska noch nicht - aber das Verbrechen in Heilbronn steht nicht am
Anfang. Es soll nach Auﬀassung der Staatsanwaltscha das Ende markieren und deshalb passt es nicht in die
Dönermordserie. Und ber die Ceska 8 sollen die Tatverdäch gen Mundlos und Böhnhardt ja bis zum Schluss,
8

also auch zum Zeitpunkt des Verbrechens in Heilbronn verf gt haben. Warum also kam die Ceska in Heilbronn
nicht zum Einsatz?
Irgendetwas s mmt hier nicht.
Im nächsten Aufsatz werde ich mich näher mit dem sogenannten „Waﬀenverkaufsweg“ befassen.
Karl-Heinz Hoﬀmann

.

.

________________________
Anmerkung fatalist: Bei keinem Dönermord wurde nur
bronn der Fall war.

Schuss auf das Opfer abgegeben, wie es in Heil-

.

lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- - 9 : 7: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 : : )
Grundsätzlich berichtet Karl-Heinz Hoﬀmann von NSU T rkenmorde, was nicht s mmt, da fast alle Toten Kurden waren
und diese andere Interessen vertreten als T rken. Habe Mi e 98 - 87 mit Wissen und Billigung des OK Köln den Kontakt
zur PKK Deutschland und Niederlande aufgebaut, wo der Schwerpunkt der Ermi lungen Schwarzgeld, Drogen und Waﬀen
war. Durch meine Kontakte zur PKK Oﬃzieren und ihr Verhaltungskodex, weis ich, wie die Bestrafung von Abweichler
vollzogen wird. Die Ermi lungen gegen PKK Leute wurden damals auf Anweisung des Innenministers des Landes NRW
mit der Begr ndung eingestellt, dieses dient nicht dem Land NRW. Selbstverständlich kann ich dieses eidesstaatliche
Beurkunden und die Beamten des Ok benennen, die den Sachverhalt kennen. Z.ZT. Vs.!
fatalistsalterego (
- - 9 : : )
Du meinst, der t rkische Geheimdienst oder die grauen wölfe haben nichts mit den Morden zu tun? Das ist interessant!
Gruß
lothar harold schulte (
- - 9 : 7: )
Hier geht es um großes Geld - durch Drogen und Waﬀen - , was ich in der Niederlande bei einen Informa onstreﬀen im
Hotel Amsterdam live erleben dur e. Die k nstliche Stärkung der PKK durch den Westen dient ausschließlich die T rken
an der Ke e zu halten, sprich durch Unruhe und Destabilisierung bleibst Du mein Baby!
Arkturus (
- - 9 : : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
fatalistsalterego (
- - 9
Was meinst Du zu dem Mord

:

: )
in Paris, an diesen PKK-F hrungsfrauen? Ceska mit Schalldämpfer, so war zu lesen...

lothar harold schulte (
- - 9 : 7: 9)
Nachtrag, man darf nicht vergessen, dass die Kurden untereinander keine homogene Volksgruppe ist, vielmehr sind sie
untereinander total zerstri en und somit ist es f r fremde Dienste ein leichtes Spiel hier Schläfer und Informanten ein
zu bauen. Selbstverständlich kann der t rkische Geheimdienst hier ak v wie andere mitspielen und es wäre durchaus
nachvollziehbar und verständlich.
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fatalistsalterego (
- - 9 : : )
den Griechen und die T rken m ssen wir da noch unterbringen... komm besser ins forum :)
lothar harold schulte (
- - 9 : 9: )
Typische PKK Ak on in Paris oder wie
in Kleve von zwei PKK Hilfssoldaten als unzuverlässige Bäcker hingerichtet
wurden. Da wurde das Ganze als "Familienfehde" dargestellt, wobei der Insider weis, hier wurden die Drogen ber
Tie hlbackwaren aus Ro erdam nicht ordnungsgemäß abgewickelt. Man beachte nur die kurdischen Großfamilien in
Kleve und Goch, die als Helfershelfer dem PKK dienen. Kenne viele diese Figuren persönlich und auch hier ist der OK Kalkar
informiert, einschließlich auch was Waﬀen betri .
lothar harold schulte (
- - 9 : 8: )
Hier stellt sich die Frage: a. wer war der Grieche? War er ein jemand anderes? Schaut, ach wie gut das niemand weis,
das ich f r die Griechen als Griechenna onalist f r Zypern kämpfe und vieles weis. Der Mann war ein Schlapphut!!! Wer
waren die zwei T rken? Hier ﬁndet in Deutschland ein Agentenspiel sta und dann, waren die Superkiller die zwei Uwes,
die keinerlei Praxis oder Ausbildung ha en! Wie soll sowas funk onieren??? Wo hat es den laut VS 998 eine Braune
Armee Frak on im Au au gegeben? Wer oder Was hat hier die Fäden gezogen, so dass man mit ruhigen Gewissen vom
Staatsterrorismus sprechen kann und muss!
fatalistsalterego (
- - 9 : : 9)
Die Frage ist ja dann vor Allem, wie man auf die BAO Bosporus Einﬂuss nahm, damit die nicht zuviel herausfänden...
und sie fanden nichts heraus, bis auf diese ominöse Verbindung zu dieser t rkischen impex-ﬁrma, das ging auch mal
durch die Presse... Menschenhandel, autoschiebereien, waﬀen, drogen, ﬁnanzgeschä e... aber da bist Du bei Ergenekon...
lothar harold schulte (
- : 7: 8)
Ich muss weiter ausholen, damit man vieles versteht und auch die Große des wahren Inhaltes! Grundsätzlich ﬁndet in
M nchen nur ein Nebenkriegsschauspiel sta und es wird vieles, was heute einfach als undenkbar gilt - öﬀentlich! Bleiben
wir bei Lothar Harold Schulte! Woher weis er so vieles? Nun, als ich im Werwolf Prozess in B ckeburg zu einhalb Jahren
nach 9a als Rädelsf hrer verurteilt wurde, war meine Gefangenscha der Hochsicherheitstrakt Celle. Ganz kurz, hier
wurde ich mehrmals von Herrn Dr. Betz aus Bonn besucht, der ber Altkontakte siehe Gehlen und BND mich ber den damaligen Chef des Innenministeriums Wilfried Hasselmann (ehemals NSDAP) besuchte und durch seine persönliche B rgscha
meine vorzei ge Ha entlassung nach / der Gefangenscha erreichen konnte, obwohl ich nicht abschwor oder einen
Gnadengesuch gestellt habe. Dieser Dr. Betz war ein väterlicher Freund, so dass ich die Möglichkeit ha e, durch meine militärischen Ausbildung eine polizeiliche und daneben eine geheimdienstliche Ausbildung zu erhalten, was aber total geheim
gehalten wurde und ich mit Aufgaben im In- und Ausland betraut wurde. Der OK Köln war f r mich persönlich der dumme
Arm des Systems und total unfähig, was aber nicht die Polizeibeamten betri - sondern die poli sche F hrungsebene.
Es stellt sich doch die Frage - ist es berhaupt möglich, das hier in Deutschland ein berzeugter Naziterrorist nach der
Ha diese Wahnsinnskarriere hinlegte und wer weis das alles? Wenn dem so ist, dann ist alles möglich und das System
hat riesig Kopfschmerzen!!! Also, wenn meine Geschichte s mmt, dann könnt ihr euch vorstellen, was hier alles möglich ist!
fatalistsalterego (
- : : )
In der BRD ist alles möglich und nichts auszuschliessen. Es wird Zeit f r ein neues Dossier...
lothar harold schulte (
- : : 7)
Nicht umsonst muss ich seit zehn Jahren jeden Donnerstag mich bei der zuständigen Polizeibehörde hier in Duisburg
melden und darf Deutschland nicht verlassen! Nicht umsonst wurden ein Großteil meine Unterlagen gestohlen, damit die
Au lärung behindert wird. Nicht gegen die Täter, sondern gegen den Anzeiger wird ermi elt!
fatalistsalterego (
- : : )
Ja, die Unterlagen muss man immer gut verteilen, das ist wirklich wich g, das habe ich getan, sobald ich sie bekam.
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lothar harold schulte (
- : 8: 6)
Bei mir war es - Ein Freund! Habe damals alles erhalten und kann das noch teilweise nachweisen, einschließlich der
Überlebensströme. Na ja, Du wirst wissen, was ich meine!!!

.8.8

MORD UND MORDVERSUCH IN HEILBRONN – eine Zusammenfassung (

-

-

:

)

Eine Zusammenfassung des Wesentlichen mit Einsprengseln von @anmerkung.
.

Der Schl ssel zur Lösung des Polizistenmordes von Heilbronn liegt in den Akten der SOKO Parkplatz des LKA
Stu gart begraben. Eine Ak vierung dieses Schl ssels w rde die gesamte BRD in eine Legi ma onskrise st rzen.

.
Wer meint, das sei eine tollk hne Behauptung, der soll sich die Fakten anschauen. Blicken auf das, was
ist.
.
. Die Widerspr che bei der Auswertung von Handys, Tatort (Auto ﬁngerabdruckfrei) und Laptop einschl.
Emailaccount haben wir gerade ausf hrlich analysiert.
Diese nicht aufgelösten Widerspr che und Unmöglichkeiten (Lenkrad ohne Spuren von Kiesewe er etc pp)
sind ohne zeitnahe Vertuschung durch die Ermi ler (bzw. Teile der Soko) nicht erklärbar. Es wird jemand gedeckt,
und zwar von Anfang an.
.
. Bereits Tag nach dem Mord trat der MP Oe nger vor die Presse und faselte von "allgemeinem Hass
auf die Polizei", gleichzei g schloss er eine Beziehungstat aus.
Selbstverständlich war da noch rein gar nichts ermi elt... oder doch?
Der Strolch wurde später zur EU abgeschoben, wo ihm seine brillanten Englischkenntnisse ständige Lacher
garan eren. Peinlich, welch Versager dieses System nach oben sp lt. Gladio-Juncker ist da auch ein ne es
Beispiel...
.
. Die Sabotage der Ermi lungen begann
einschränkte.

Tag nach dem Mord, als man die KBA-Suche nach den Audi 8

8

8

Problem: Die Zeugen ha en keine Angaben gemacht, ob es ein Benziner oder ein Diesel sei...
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
an-jaccuse/

/ 8/

/heilbronn-die-sabotage-der-erm

i lungen-von-anfang-

und:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
von-anfang-an/

/ 7/ 9/ihr-ha et-fremde-dna-auf-mart

in-arnolds-uniformhemd-

.
. Es verschwanden die Ringfahndungs-Listen von
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-wohnmobils/comment-page- /

/

Kontrollstellen der Böblinger Polizei spurlos.

/ 9/update-heimatschutz-der-liste

ntausch-des-heilbronner-

.
. Die Eintragung eines Chemnitzer Wohnmobils auf die Ringfahndungs-Liste des Posten LB
lärt:

ist nicht gek8

siehe "Heimatschutz":

"Nach dem . November
hat ein anderer Beamter des LKA die beiden Streifenpolizisten noch einmal befragt, die den Kontrollpunkt LB besetzt ha en, sie konnten sich an
nichts erinnern. Der Widerspruch zwischen den Dokumenten wurde nicht herausgearbeitet."

.
Widerspruch : Die Uhrzeit passt nicht.

:

gegen

:

:

Widerspruch : Der Rufname passt nicht. Dora 6/ 7 , nicht 6/
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnmobils/comment-page- /

/

/ 9/update-heimatschutz-der-liste ntausch-des-heilbronner-nsu-

.
6. Nichts desto trotz verstei man sich auf diesen Schwindel:
.

www.welt.de/print/die _welt/poli k/ar cle

6

979 /Todeskennzeichen-C-PW-87.html

.
7. Was umso peinlicher ist, da der Ermi lungsbeau ragte des Bundestags-NSU-Ausschusses nichts in den
rd 9 Akten des LKA Stu gart dazu gefunden hat:

8 6

8 7

C-PW 87 kein Treﬀer

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Dokumente/Dokument %

.pdf

.

Ströbele, Pau, Binninger, Högl, k mmert ihr Oberau lärer euch doch mal darum !

Wer derart versagt, der braucht oﬀenbar Nachhilfe vom Arbeitskreis NSU...
.
.
8. Wie kann es sein, dass Kiesewe ers BFE-Messer am Tatort nicht entwendet war (wie die Waﬀe etc),
sondern "noch nicht aufgetaucht"?

Wer hat es noch nach dem Auﬃnden gesehen?

8 8

.Und dann taucht es auf, Monat später, und man ermi elt dazu... Null, Niente, Nada.

8 9

.
Wurde das Tool eingesteckt, als das Handy ausgetauscht wurde?
.
.
9. Die DNA-Spuren auf den Opfern waren Ende Juli
immer noch nicht mit den "sämtlichen lieben Kollegen" abgeglichen, DNA-Treﬀer von "Polizisten die gar nicht dort sein sollten/konnten" ha e man jedoch
Monate vor dem . .
bereits.

DER DNA-POLIZISTEN-KRIMI VON HEILBRONN

, DEN DER "NSU" ABRUPT STOPPTE

Was geschah am . .
überhaupt,
wer machte ihn, und warum?
Dieser Frage kann man sich von verschiedenen Richtungen annähern, aber mit am Sinnvollsten
8

scheint die Richtung LKA Stu gart und LfV Stu gart zu sein,
aufgrund der DNA-Treﬀer an den / -Tatorten,
aufgrund des Dienstwaﬀenchaos (siehe die letzten beiden Blogeinträge)
gerade auch beim Auﬃnden, wer hat wann was gefunden,
und aufgrund der Tatsache, dass die “lieben Kollegen aus dem Ländle” bereits
am Vormi ag des . .
in Gotha und Eisenach auf der Ma e standen.

Das unter ominösen Umständen verschwundene Taschenmesser mit BFE-Gravur von Kiesewe er,
welches Wochen später wieder bei der BFE au auchte, ist da noch gar nicht berücksich gt.

Der Staat wird das nicht au lären, also müssen wir Bürger es erzwingen!

.
.
Sollte der totale Beweisbetrug durch BKA und BAW ebenso auﬄiegen wie die Vertuschung im Ländle bis
hinauf zum Ministerpräsidenten seit dem . Tag nach dem Mord, wäre das gesamte BRD-System der Postdemokra e gefährdet.
Die Beweismanipula on erreichte dabei nach dem
Weihen durch BKA und BAW, siehe auch:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
zwickau/

.

.

und der Erﬁndung des "NSU" unerreichte

/ 7/ 8/bka-komple erﬁndung-dna-kies

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnmobil-kennzeichen/

/

/

/es-gibt-nur- -beweise-fur-hei

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jogginghosen/comment-page- /

/

/ 8/die-en¾ernung-der-schutzen-u

ewe er-jogginghose-inlbronn-blut-jogginghosend-die-blutspritzer-auf-

und last but not least:
8

DER BEWEIS FLÄCHENDECKENDEN MEDIENVERSAGENS: DAS RUSSLUNGEN-DOSSIER

Die Leitmedien als Maulfotzen der Betr ger und Vertuscher, gleichgeschaltet in der L ge. Ach wie schlimm war
doch Goebbels...
.
.
Der Staat, seine Ins tu onen und Medien wären als verbrecherische Organisa onen delegi miert, als "Tiefer
Staat" w rde man sie erkennen, der sie seit mindestens dem Buback-Mord 977 in Teilen tatsächlich sind. Verfassungsfeindliche Bestrebungen im Machtapparat selbst zu efst verwurzelt, unfähige Jus z inklusive, machtlos
gegen ber dem Sicherheitsapparat.
.
Interessantes Detail dazu, völlig oﬀ topic...
Warum musste Bundespräsident Wullf

weggemobbt werden?

Bestechlich war er nicht. Das ist gerichtlich erwiesen.

.

Aber Wulﬀ war gegen die Eurore ung, und er nannte die Postdemokra e beim Namen.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=JM WCt cOCY[/embed]
.

Postdemokra e BRD - darum musste BP Wulﬀ weg:

Die Ints tu onen des demokra schen Staates seien noch vorhanden, Parlament etc, aber die
Entscheidungen w rden längst an ganz anderer Stelle getroﬀen.

.
Noch Fragen?
Sapere Aude!
8

.

Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Demonstrant (
- : : 9)
Leute, hängst Heilbronn doch bi e unter das Label Heilbronn.
The Watcher-der Beobachter (
- Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.

7:

lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

: 8)

Wahnfried (
- 7: 6: )
ca. ab Seite . h p://www.cubafreundscha .de/Hintergruende/Contras, %
- 7, % IGfM-Doku % Platzdasch,
% Fromm %
99 9.pdf Hier hast du deine Gladio-Strukturen. ;-) Das läu ber diese erzkatholische Paneuropa
Union. ——————————————— Während des Kalten Krieges nahm die Paneuropa-Union eine oﬀensive Haltung
gegen ber den sozialis schen Staaten Osteuropas ein und unterst tzte dor ge Opposi onsbewegungen. Es wurden
Untergrundgruppen der Paneuropa-Union gebildet, die in diesen Ländern am Sturz des sozialis schen Systems mitarbeiteten[ ]. So wurde zum Beispiel die Paneuropa-Union Böhmen und Mähren noch vor der Samtenen Revolu on von
ihrem heu gen Präsident Rudolf Kučera gegr ndet. Weltweite Beachtung fand auch das am 9. August 989 von ihr
organisierte Paneuropäische Picknick bei Sopron, das 66 DDR-B rgern zur Ausreise ber die ungarisch-österreichische
Grenze nutzten. h p://de.wikipedia.org/wiki/Paneuropa-Union ————————————————– Funk onäre: (Stand
Anfang 996): O o von Habsburg (Interna onaler Präsident), Ingo Friedrich (Interna onaler Vizepräsident), Siegbert Alber
(Präsident der PEU Deutschland e.V.), Bernd Posselt (Vizepräsident); weitere Mitglieder: Lothar Bossle, Hans Filbinger,
Josef S mpﬂe, Peter Dehoust, Hartmut Koschyk, Rosemarie Gräﬁn Huyn, Wolfgang Stock, Rudolf Wollner, Hans Christoph
Bonfert Update: Präsident der PEU Deutschland e.V.: Bernd Posselt, Vizepräsidenten: Ursula Schleicher, Alfred Gomolka,
Renate-Charlo e Rabbethge, Dirk Hermann Voß. h p://www.apabiz.de/archiv/material/Proﬁle/PEU.htm Hier ist Peter
Dehoust interessant. DIeser war Chef von Tino Brandt beim Na on & Europa Verlag Coburg. —————————————
————————— Die Zeitschri wurde 9 vom ehemaligen SS-Sturmbannf hrer und „Chef der Bandenbekämpfung“
im F hrerhauptquar er, Arthur Ehrhardt und dem Schri steller und ehemaligen SA-Obersturmf hrer Herbert Böhme
gegr ndet. h p://de.wikipedia.org/wiki/Na on _und _Europa —————————————————————— Eine der
wich gsten Lehren schien Ehrhardt dabei die Aufstellung von „Gegenbanden“, die nach dem Zweiten Weltkrieg meist als
Countergangs oder Pseudoforces bezeichnet wurden. h p://de.wikipedia.org/wiki/Arthur _Ehrhardt
fatalistsalterego (
- : : )
So einfach ist es dann doch eher nicht... Paneuropa-Bewegung und Flutung des Abendlandes mit kulturell Inkompa blen
ist nicht Dasselbe...
wahnfried (
- 9: 6: 7)
Andere Zeit. Damals gab es noch Konﬂiktpotenzial seitens des Kommunismus. In der Zeit der christlichen Ökumene und
Besei gung des Kommunismus wird ebend anderwei g f r Konﬂiktpotenzial gesorgt. Das läu halt dann mit Moslems
ab. Da gibt es ebend ein paar Leute, die mit solchen Gruppen Geld verdienen. Hoﬀmann hat bes mmt im Libanon auch
Geld von Seiten der Fatah bekommen, umsonst wird er das nicht auf die Beine gestellt haben. Und so ist das auch hier in
Deutschland. Leute die dann irgendwelche Demos besuchen, oder sons gen Schabernack treiben. Solche Vermi lerdien-

8

ste sieht man sogar in so Hollywood-Klatschﬁlmen wie "M nchen". Gladio, manche denken sich da irgendwelche Krimis
zusammen. Geldgeber, Vermi ler, ausf hrende Kra . Hier ist eine Doku ber die Oktogon-Aﬀaire. Da weisst du schonmal
woher evt. die Kohle gestammt haben könnte :-D h ps://www.youtube.com/watch?v=gXydNOV TRQ
fatalistsalterego (
- 9: : )
schöne doku, ist mir bekannt, passt gut rein...

.8.8

je eine Hülse 7,6 mm (Ceska 8 ) auf dem Leichenteppich fein drapiert (

Die Welt berichtete im Febr.

-

-

:

)

:

.

h p://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/ar cle
Opfer-erschossen.html

7

/Hat-der-Doener-M

oerder-zwei-weitere-

.

Die Ermi ler gehen davon aus, dass die beiden Männer, bei denen es sich laut DNA-Analyse um
Vater und Sohn handelt, wahrscheinlich in Deutschland gelebt ha en. Der Vater war etwa bis 6
Jahre alt und ,7 Meter groß, der Sohn bis . Ihre Leichen wurden Ende November in der Nähe
8

der s dfranzösischen Stadt Perpignan entdeckt. Die französische Polizei ho
Deutschland mithelfen kann, die Opfer zu iden ﬁzieren.

nun, dass jemand in

Brisant an dem Fall ist eine Parallele zu einer Mordserie in Deutschland, die bis heute ungeklärt
ist. Denn beide Opfer wurden mit einer 7,6 -Millimeter-Pistole erschossen. Eine Waﬀe dieses Typs
verwendete auch ein Serienmörder in Deutschland, der zwischen
und
6 acht T rken tötete.
Dabei handelt es sich um die sogenannten Döner-Morde. Alle Taten wurden mit der Ceska-Pistole
Modell 8 mit dem Kaliber 7,6 Millimeter ver bt.

.
Mehr Details dazu hat die TZ:
.

h p://www.tz.de/bayern/doener-morde-neue-spur-fuehrt-pyrenaeen-tz.

9 .html

Die Beamten der Police Judicaire im s dfranzösischen Montpellier ahnten nicht, was sie erwarten
w rde, als sie am . November vergangenen Jahres ins Pyrenäen-Dorf Millas gerufen wurden.
Zwei Männerleichen waren dort gefunden worden – beide eingewickelt in Orien eppiche. St ck
f r St ck setzten die Ermi ler ein Puzzle zusammen, das sie schließlich auf die Spur des deutschen
Döner-Killers brachte. Denn die Männer, die sich nach einem DNA-Abgleich als Vater und Sohn
8

herausstellten, waren aus einer Waﬀe vom Kaliber 7,6 Millimeter erschossen worden.
Doch damit nicht genug: Die bis heute nicht iden ﬁzierten Leichen könnten T rken sein, die in
Deutschland gelebt haben. Darauf weisen ihre Bekleidung (Daniel-Hechter-Jeans und TrigemaUnterhose) und die in Deutschland gekau en Teppiche hin. Sind die etwa
und 6 Jahre alten
Männer Opfer Nummer zehn und elf des meistgesuchten deutschen Verbrechers?
Nach Angaben französischer Medien wurden die Männer aus nächster Nähe erschossen. Die Sch sse
kamen von schräg oben – so als hä en die Opfer vor ihrem Mörder niederknien m ssen.
Besonders makaber: Auf jedem verschn rten Leichen-Paket hinterließ der Täter eine Patronenh lse.
Wollte der Täter die Polizei absichtlich auf die Mordwaﬀe hinweisen?
Sicher ist: Der Döner-Killer setzt die immer gleiche Waﬀe aus tschechischer Produk on zur Warnung
und gleichzei g als Signatur ein!
Er mordete immer am helllichten Tag, benutzte einen Schalldämpfer.

.
Und an dieser Stelle muss man Parallelen zu den deutschen Dönermorden sehen: T rken/Kurden, und:
.
Besonders makaber: Auf jedem verschn rten Leichen-Paket hinterließ der Täter eine Patronenh lse.
Wollte der Täter die Polizei absichtlich auf die Mordwaﬀe hinweisen?
.
H lse aus 7 Morden, fein drapiert: In Rostock stehend unter der K hlschrankt r, und in Dortmund auf der
Registrierkasse.
.
siehe:
Hülsen aus den letzten 7 Morden, nur Hülsen überhaupt!

1. Hülse in Rostock, stehend, beschädigt
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2. Hülse auf der Kasse in Dortmund

Nach Durchsicht der BKA-Gutachten des KT , Chef dort ist doch wohl ein gewisser Herr Nenns el,
ist es sehr zweifelha , ob es überhaupt jemals eine Mordserie mit einer Ceska 8 mit Schalldämpfer
gab. Sehr zweifelha .

http://www.nennstiel-ruprecht.de/eb/RN.gif

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
verkau /

/ 8/ 8/bka-kt-

-nenns el-ceska-mut massungen-als-wahrheiten-

.
alle Details aus den Akten dazu hier:
.

Hä e es bei jedem Mord auch H lsen gegeben, wäre dieser Schluss nicht nö g gewesen.
Problem: Es gab H lsen der Ceska nur wie folgt:
. Mord:
. Mord:
. Mord: . Mord: . Mord:
6. Mord: 7. Mord: 8. Mord:
9. Mord: -

H lsen
H lsen
(stehend unterm K hlschrank)
(liegend auf der Kasse)

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 8/bka-kt-

- -hulsen-reichen-fur -7-ceska-morde/

.
Die letzte H lse, die auf der Kasse in Dortmund drapierte, wurde nicht auf Täterspuren untersucht, das hat
das BKA versaut:
.

8 7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
nicht-auf-dna-und-ﬁngerabdrucke-uberpru /

/ 8/neues-zur-ceska-nicht-beschos

sen-hulse-in-dortmund-

.
Daf r verliert das BKA schon mal Tatmuni on, und macht Gutachten auf der Basis von Abdr cken. Na hoﬀentlich
klappte das Bleigiessen dort beim BKA...
.
TZ zum Doppelmord in Frankreich:

Warum mussten nun Vater und Sohn sterben? Eine Sprecherin der N rnberger Mordkommission ,
bei der die deutschen Ermi lungen geb ndelt sind, äußerte sich gestern nur vage: Man habe Abformungen der Tatmuni on an alle ausländischen Dienststellen verschickt.

.
OLG M nchen:

"Zu Aufnahmen eines Geschosses Kaliber 6, aus dem ersten Fall in N rnberg sagt Pfoser, dabei
handele es sich um eine Abformung des urspr nglichen Tatgeschosses, das verloren ging. Da sie aber
Abformungen an verschiedene Stellen zum Abgleich mit deren Sammlungen verschickt hä en, so
Pfoser, hä en sie noch Kopien des urspr nglichen Geschosses, das damit als Beweismi el erhalten
geblieben sei."
www.nsu-watch.info/

.
@anmerkung meint dazu:
8 8

/

/protokoll-8 -verhandlungstag- -februar-

/

Schön, die Patrone ist zwar verdunstet, wie haben aber ein Holzmodell davon anfer gen können, das
uns als Beweismi el ausreichend ist.
Ein physisches Beweismi el gibt es nicht, dann eben wir eben eine Kopie. Wunderbarer Rechtstaat.
.
Auch sehr lesenswert von @anmerkung:
h p://die-anmerkung.blogspot.de/

/

/nsu-werbe-auch-du.html

Tatmuni on geht verloren, man behil sich mit Abdr cken, die Verteidigung hat nichts zu meckern...
.
Man "vergisst" die Pr fung der 8 Zwickauer Schu haufenwaﬀen (Ceska 8 inkl.) auf Fingerabdr cke. Gepr
wurde nur beim LKA Dresden (W bis W ) und die "späte Bruni" unbekannter Auﬃndung (ﬁel irgendwie ins
Labor rein) beim BKA (nichts drauf).
.
Man "vergisst" die Pr fung der Ceska-H lse Dortmund (nur die in Dortmund?) auf Fingerabdr cke und DNA.
.
Diesen Beamten ist nicht zu trauen. Bzw. ihren BKA-internen Anweisern.
Vergessen Sie das nicht: Der Verdacht der ﬂächendeckenden Beweismi elfälschung durch das BKA steht
im Raum. Warum sollte dann ausgerechnet mit der "Mordserie mit immer derselben Waﬀe" alles in Ordnung
sein?
.
Wie ging die Frankreich-Doppelmordermi lung aus? Verfahren eingestellt wie in Laichingen, Mord am .
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
welche-tatwaﬀe/

/

.

/ 8/der-mord-am-kurdischen-blumenh andler-im-oktober-

?
-

Infos sind willkommen.
.
Ein Beitrag zur Problema k der Verkaufswegefeststellung ist hier zu ﬁnden:
.
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NSU Ermi lungsverfahren

Waﬀenverkaufswegfeststellung?

Wer falsch fragt, kommt nie zu rich gen Ergebnissen
Karl-Heinz Hoﬀmann 6.

.

.

The Watcher-der Beobachter (
- Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.

6: 7: 7)

lothar harold schulte (
- 6: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

lothar harold schulte (
- 7: : )
Berich gung: der Doppelmord an zwei Kurden in Kleve ereignete sich . August
, wo auch hier ein Fehlbetrag von
mehreren zehntausend Euro fehlten. Überhaupt ist der Tatbestand der Döner- und Bäckereimorde erwähnenswert, da fast
alle Toten immer Kurden waren und das Vorgehensmunster entspricht die Hinrichtungsart der sog. NSU!
fatalistsalterego (
- 7: : )
M sste man mal pr fen, welche Waﬀe, wie viele Sch sse, wurden H lsen gefunden, das Übliche halt.
lothar harold schultel (
- 7: : )
Sollte man lesen! Magazin Der Spiegel Nr. / 99 Thema: Ausländer - Die Saat der Gewehre, wo und wie schon damals
die PKK ihre Gelder eintrieb, einschließlich mit Mord, wo war da die NSU?
lothar harold schultel (
- 8: : 9)
F r Neueinsteiger oder Leserinnen und Leser dieser Seite sollte man vorab den 8Min.Film anklicken: Heroin, Waﬀen,
Immobilien - PKK in Deutschland, befreit von allen Skrupeln, Schutzgeld und Mord und Paris, wich g f r die Einnahmen
der PKK!
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.8.8

Die Pappdrachen für den Ländle-PUA stehen schon: Heilbronner Phantome und Krokus Teil
(

-

-

:

)

Der NSU-Ausschuss in Baden-W r emberg kommt um Jahre zu spät, und er hat nicht gen gend Zeit bis zum Ende
der Legislaturperiode, um sich intensiv mit dem Polizistenmord zu befassen: Im Fr hjahr
6 stehen bereits
8

wieder Landtagswahlen an. Ende

wird Schluss sein mit der "Au lärung".

.
Da man zuwenig Zeit hat, hat man noch gar nicht angefangen: Einsetzung Anfang November, nichts ist
passiert, man befasste sich nur mit Personalien wie dem gr nen Obmann Uli Sckerl, der sein Talent zum L gen
und Unterschlagen ausgiebig in der Enquete-Kommission zum NSU unter Beweis gestellt ha e. Sckerl verzichtete
Mi e Dezember auf seine Teilnahme.
.
Der altbewährte Bundestags-NSU-Gutachter und Akteneinseher wurde bereits reak viert: 7.

.

.

Angesichts des Zeitdrucks bekommt der NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag professionelle
Hilfe bei der Sichtung von Akten. Der Rechtsanwalt Bernd von Heintschel-Heinegg sei damit beauftragt worden, die Aktenteile beim Oberlandesgericht M nchen und beim Bundesinnenministerium
herauszuarbeiten, die f r den Ausschuss wich g seien, sagte der Ausschussvorsitzende Wolfgang
Drexler (SPD) am Mi woch in Stu gart. Heintschel-Heinegg ha e eine ähnliche Aufgabe bereits als
sogenannter Ermi lungsbeau ragter f r den NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag bernommen.
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-ausschuss-anwalt-soll-akten-si
bcf - ca-88d -c efc b f76.html

chten.

8fa8b-

.
Bosbach und dem Bundestags-Innenausschuss des Bundestages bleibt jedoch die Akteneinsicht verwehrt.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/gba-range-und-das-olg-verweige
rn-dem-innenausschussdie-akten/
Aber man kann den Gutachter eventuell anrufen, kleiner Tipp, der schaut dann schon... ;)
.
Beim Bundestags-NSU-Ausschuss hat das Team um Prof. Hetschel-Heinegg versagt, das nur zur Erinnerung:
.

8

Das NSU-Wohnmobil in 9

Akten nicht gefunden, Go sei Dank hat der Bundestag das Gegenteil geschrieben:

Wurde gefunden. (der NSU-Prozess lief bereits, Heilbronn inklusive, es musste rein, das NSU-Womo... in
den Abschlussbericht, und das ohne jeden Raum f r Zweifel)
.
Daf r hat der Prof. aber den Ideengeber gefunden, dass Heilbronn, also der Polizistenmord, den Dönermorden zuzurechnen sei:
.

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD
.

6

/Dokumente/Dokument %

.pdf

Man tut ja heute gern so, als sei KHK Uwe Möller von der Kripo Saalfeld der Ideengeber gewesen, ohne zu
erwähnen, dass dessen "gleiche Muni on" nicht gleich war, sondern lediglich auf Ausbildungsdeﬁziten bei der
Th ringer Polizei beruhte: Möller dachte, 7,6 mm Browning (Ceska) heisse auf Deutsch bersetzt 7,6 mm
Tokarev (Heilbronn) oder gar 9 mm Luger.
8

Möller: “Ich glaube, dass es zwischen den eingestellten Taten zumindest gleiche Kalibergrößen gab
[…] Über das Kaliber und den Radfahrer sind wir darauf zusprechen gekommen”.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=99
#ixzz NMU GFOL

.
Fahrräder auf dem Neckar-Uferradweg, was f r ein tolles Indiz. Findet sich zwar in den Akten nicht als
wich ge Spur, aber was soll´s... kein Wunder, dass SOKO-Chef Mögelin davon
noch nie gehört ha e. F r
den Kasperles-PUA in Erfurt war es trotzdem ein schönes Thema...
Die BAW hat das Alles bestens verarbeit, aber ob David F. eine Belohnung kassierte ist nicht bekannt.
.
Euro aus Stu gart und
.
Euro obendrauf f r die Lösung der Dönermordserie, das ist nicht von Pappe... und
wenn es David Feiler war, der Schwager vom Wohlleben und angebliche Zschäpe-Lover... aber das wissen wir nicht.
.
Man wundert sich allerdings, dass der bewährte Bundesrichter a.D. Gerhard Schäfer noch gar nicht verpﬂichtet
wurde, um die Akten der Stu garter Staatskanzlei und des LfV Ländle auszuwerten. Bisher hat Schäfer stets
sehr zuverlässig sowenig wie möglich aufgeklärt, also immer die gew nschten Ergebnisse vorgelegt, ak ve
Schadensbegrenzung betrieben, sowohl bei der BND-Abhöraﬀäre als auch beim NSU in Th ringen.
Aber was nicht ist kann ja noch werden...
.
Und was machen die Parlamentarier dann im Jahr

?

Die befassen sich mit den Pappdrachen, die inves ga ve Au lärer f r sie aufgebaut haben, mit Hilfe der Sicherheitsbehörden: Krokus (NPD-Mörderfriseusen) und die Phantome aus Heilbronn.
.
Eine V-Frau Krokus gab es nie, aber das ist kein Grund, sich nicht ausgiebig damit im Ausschuss zu befassen, um
so den wirklichen Fragen aus dem Weg zu gehen.
Es ist rich g, dass man Petra Klass (Senghaas) viel Geld bot, sie gar zu erpressen versuchte, damit sie aussagen
sollte, von den Ausspähplänen der NPD-Ländle Mar n Arnold betreﬀend gewusst zu haben, aus dem Friseursalon
(sic!), es jedoch ihrem "F hrungsoﬃzier" Oe nger vom LfV nicht erzählt zu haben.
Nun, Frau Klass spielte da nicht mit, was ihr hoch anzurechnen ist. Der AK NSU verf gt dazu ber Primärquellen
und kann Zeugen namentlich benennen. Alles zu seiner Zeit... der Ausschuss könnte auch einfach Frau Senghaas
vorladen, dann klärte sich das sofort auf.
Prognose: Er wird es nicht tun.
.
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Wer die Krokus-Märchen im Detail nachlesen will, der sollte "Geheimsache NSU" lesen, ersatzweise Kontextwochenzeitung, wo osteuropäischen "Fl chtenden" bzw. ihren Phantomen NPD-Funk onäre zugeordnet
wurden, indem man "osteuropäisch" (was die Augenzeugen aber sämtlich aussagten!) einfach unterschlug.
Das steht seit August hier im Blog:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 7/wer-hat-in-heilbronn-was-geseh en-die-augenzeugen/

.
Die Phantome, also der Pappdrache Ländle Nr. , wurden zurecht nicht von einer Anklagebehörde verwendet, die Uwe-Mörder beweisen will, also im Sinne der Anklage stringent handelte.
Was will eine BAW im NSU-Prozess auch mit Osteuropäern als "Mi äter", wenn sie eine abgescho ete Kleinstzelle aus NSU-Mördern beweisen will?
.
Die linke Nebenklage, die An fa um NSU-watch, DIE LINKE samt Medienanhang taz etc wollen diese Phantome unbedingt, um einen "grösseren NSU mit Mi ätern und Helfern bundesweit" zu beweisen.
.
Mi els eines grossen NSU voller Mi äter und Helfer soll (nicht nur in Heilbronn, man denke an den langhaarigen blonden nicht-Uwe als Kölner Bombenbringer in der Probsteigasse) der NSU, also ein mutmasslich
staatlich inszeniertes Phantom, doch noch gere et werden, nachdem die Anklage-Theorie des ermi elnden BKA
nicht mehr lebensfähig ist. NSU VT . nennen wir das. Ganz viele Mörder und Helfer ansta
Täter.
.
Was Sie als kri scher, selberdenkender Mensch erkennen können, ohne jeden Beweis daf r zu haben ist
Folgendes:
.
Hä en Mithelfer z.Bsp. aus N rnberg die Opfer in N rnberg ausgekundscha et, oder Kölner Neonazis den Uwes
zugearbeitet bei Keupstrasse oder Probsteigasse, oder hä en Dortmunder Neonazis geholfen beim Auswählen
vom Herrn Kubasik, und wären diese Späher/Helfer/Unterkun sgeber/Materialbeschaﬀer/Böllerbauer wirklich
existent, und hä en die ihre Zuarbeit an die Uwes weiter gegeben, irgend einer dieser zahlreichen Helfer hä e
sich die 6 .
Euro Belohnung eingesteckt.
.
Der NSU . , also der bundesweite NSU voller Helfer etc pp wird unweigerlich in die Belohnungsfalle rennen:
Irgendwer hä e die 6 Mille kassiert. Logo!
.
Glauben Sie von dieser erneuten Volksverblödung kein einziges Wort, man will Sie zum . Mal auf´s Glatteis f hren: Nach "Maﬁamorde und Milieumorde"
bis
und nach "NSU . " (BMZ)
bis
sollen
Sie die nächste L ge schlucken. NSU Staats-VT . , ganz viele Helfer... Spucken Sie die Kröte den L genmedien
vor die F sse! Lachen Sie die An fa aus.
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.
Warum die Phantome der ﬂ chtenden, blutverschmierten Männer nach Uhr (gegen Uhr = Tatzeit Heilbronn)
nur ein Pappdrache sind, aufgebaut von "inves ga ven Journalisten" zur Ablenkung vom Wesentlichen, das ist
Thema von Teil .
.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
ki erbee (
- : : 9)
Die Aussage, daß zumindest die Dönermorde auf eine bundesweit operierende na onalsozialis sche Untergrundstruktur
zur ckzuf hren ist, ist absolut korrekt. Oder sind die "Grauen Wölfe" etwa keine solche? Vor Kurzem kam doch die
Nachricht, daß die Regierung t rkische Agenten festgenommen hat, die hier in Deutschland ihre Landsleute ausspioniert haben: h p://www.zeit.de/poli k/deutschland/
- /festnahme-tuerkische-spione-nr w-nordrhein-wes¾alen
Niemand hat jemals behauptet, daß der "bundesweit operierende NSU" aus Deutschen besteht. Aber sogar das wäre nicht
gelogen, weil die meisten vermutlich auch einen deutschen Pass haben, also formal Deutsche sind. Poli ker verbreiten
L gen, ohne die Unwahrheit zu sagen. Das ist die Kunst. Es ist berhaupt kein Widerspruch, ganz genau zu wissen, daß
die Uwes nicht die Mörder der "Dönerserie" waren und zugleich zu sagen, daß ein bundesweit operierender "NSU" sie auf
dem Gewissen habe. Dumm sind die deutschen Poli ker nicht und ich we e, jeder Poli ker im Bundestag oder Landtag
weiß bereits seit Jahren, daß man die Ceska und den ganzen anderen Kram nur im Umfeld der toten S ndenböcke platziert
hat. Und alle halten den Mund, weil jeder sein S ppchen auf diesem von der CDU/CSU geschaﬀenen Phantom kochen kann.
fatalistsalterego (
- 8: 6: 9)
Niemand hat jemals behauptet, daß der “bundesweit operierende NSU” aus Deutschen besteht. Aber sogar das wäre
nicht gelogen, weil die meisten vermutlich auch einen deutschen Pass haben, also formal Deutsche sind. _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ Killerbee, Vorsicht mit dem Allohol ;)
lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.8.8

)

Sa ren sta Böller - Frohes neues Jahr

! Ausblicke... (

-

-

:

)

Kennen Sie die "NSU-Idio e" ? Jemals davon gehört?
Das ist eine in der BRD-Journaille weit verbreitete manisch-depressive Geistesstörung, die vorwiegend Linke und
An fa-Journalisten befällt, die sich zuviel mit Verschwörungstheorien befassen, zum Beispiel mit dem staatlichen
NSU-Phantom:
.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
.

/

/ist-journalist-der-nsu-idio e-erkran kt.html
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Tragisches Schicksal, welches eher Mitleid hervorrufen sollte denn Spo .
.

.
Um das ganze Ausmass dieser bösar gen Verwirrung besser zu verstehen, sollte man die Gegnerdarstellung dazu
lesen:
.
zur NSU-Idio e des Frank Jansen

Gegnerdarstellung
Die Anmerkung hat in einem gestern veröﬀentlichten Post behauptet, deutsche "Journalisten" kaprizieren
auf die Bonbonsorte, Farbe der Bluse und das s lle Wasser von Beate Zschäpe, sta sich inhaltlich mit den Akten
auseinanderzusetzen.
Diese Aussage ist neuesten Veröﬀentlichungen zufolge falsch. Der weltweit f r seine packenden Ar kel
ber den deutschen Extremismus geachtete Gerichtsreporter Frank Jansen hat den Blogautoren bez glich Beate
Zschäpe der L ge berf hrt und eine korrekte Darstellung gefordert. Wir f hlen uns dazu verpﬂichtet, die
persönliche Ansicht von Frank Jansen darzustellen.

... wie sie da steht, sich hinsetzt, in ihrer pinkfarbenen Einkaufstasche kramt ...

—–
Pinkfarbene Einkaufstasche. Wir hä en es wissen können. Warum hat Neptun das verschwiegen?
Nun zum Sachverhalt. Durch die enge Zusammenarbeit mit Redakteuren des Tagesbla s f r ak ve Lebenshilfe wurde herausgefunden, daß es die NSU-Idio e gibt. Experten haben es bestä gt.
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NSU-Idio e ist sowas wie Geisterglaube. Die Geister die sie riefen, wer’n sie nun nicht mehr los. Daraus
entwickeln sich Wahnvorstellungen, eine eigene kleine Welt, in der die NSU-Idioten gefangen sind, aus der sie
alleine nicht mehr herausﬁnden, weil sie sich in einem Irrgarten verlaufen haben.
Frank Jansen, f r alle jene, die ihn nicht kennen, sei in seinem Wirken an dieser Stelle kurz vorgestellt.

Er ist einer der wenigen Vertreter seiner Zun , die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Rechtsextremismus beschä igen. Pseudo-An faschismus und Gleichg l gkeit, häuﬁge Phänomene, ärgern
ihn dabei gleichermaßen.
Während andere nur punktuell dem Thema Rechtsextremismus Aufmerksamkeit schenken...
recherchiert Jansen Strukturen und schreibt dar ber. Er tut dies beharrlich und mit Konsequenz. Er
will nicht nur ber Symptome berichten, sondern ber Ursachen. Au lärung ohne Belehrung, das
ist Markenzeichen der Texte Jansens...
Jansen ist ein Proﬁ mit Leidenscha f r die Demokra e. ... Und er sieht sehr klar, dass dort,
wo demokra sche Strukturen unterentwickelt sind, Rechtsextremisten die unverho en Ak onsräume zunehmend professionell nutzen.
Sebas an Edathy,

. 7.

9

.
Besser hä en auch wir es nicht in Worte kleiden können. Nun, da wir die Meßla e f r Jansens Publika onen kennen, legen wir die Elle an seinen letzten Ar kel, lassen alles weg, was der Schindung von Zeilenhonorar
dient und befassen uns ausschließlich mit dem, was er uns sagen will, das ist nichts, seinen Blödeleien und L gen.

Tagesspiegel 9.

.

, 6:

Uhr

NSU-Prozess "Ich werde o gefragt, wie man das aushält"
Der NSU-Prozess ist ein Jahrhundertverfahren.
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Eher nicht. Zwei, drei Jahre noch, dann ist der Schweiß auf der S rn von Bundesanwalt Horst Diemer
(Jansen) verdunstet. Uups. Wir waren es nicht, Jansen hat den schwulen Horst erfunden. Herbert heißt er, der
Klagemeister.

Robert S. interessiert sich besonders f r eine.

Wer sich f r Robert S. interessiert, der sollte Neptun im Original lesen. Der literarische Stellenwert liegt
um den Faktor
ber jenem von Jansen.

Bei den Journalisten, die auch auf der Empore sitzen, hat Robert S. den Spitznamen "der Groupie"

Bei Google hat Friedrichsen (DER SPEICHEL, fatalist) den Namen Götzl-Groupie. Das ist dann ausgleichende
Gerech gkeit.
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Ins Gedächtnis eingebrannt sind die Bilder ... auch zum brutalen Überfall von Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt auf eine Filiale der Sparkasse in Eisenach.

Ach so? Da gibt es nur die nichtssagenden Standbilder der Überwachungskamera. Ansonsten ist bis heute berhaupt nicht ermi elt, wer diesen Raub berfall durchf hrte. Haben sie den Gerichtstag verschlafen? Es gibt keinen
einzigen Beweis f r ihre dreiste Behauptung.

Mundlos und Böhnhardt sollen den Sprengsatz in einer Christstollendose versteckt haben.

Aha. Jansen ist bekennender Solltologe. Mehr muß man eigentlich nicht wissen. Damit ist Jansen nicht sa sfakonsfähig.

Warum tue ich mir das an?

Weil du daf r bezahlt wirst, du Depp. Schon vergessen?
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Warum gehe ich seit Prozessbeginn im Mai
Tag f r Tag hierhin und riskiere womöglich, am Ende
selbst mit einer latenten Trauma sierung nach Berlin zur ckzufahren?

Zu spät, das ist längst passiert.

Gerade weil der NSU-Terror so verheerend war

Ach so? Welcher NSU-Terror? Die einzigen, die Terror machen, sind bis dato "Journalisten" der L genmedien, also
jene, die auf der payroll von Verfassungsschutz und BKA stehen.

Nie zuvor habe ich in einem Prozess in so viele Abgr nde geblickt wie in diesem.

Sehr schöne Selbsterkenntnis. Das glauben wir gerne, daß sei ein arg ﬁnsterer Zeitgenosse sind.

8

Da ist die extreme Kaltbl
schossen.

gkeit, mit der Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die zehn Menschen er-

Welche Menschen haben Böhnhardt und Mundlos erschossen, und woher wollen sie wissen, daß sie es kaltbl
taten? Es gibt exakt null Zeugen f r die Taten.

g

Herr Jansen, wieviel Geld haben sie vom BKA f r diesen Satz erhalten. Sagen sie es uns.

Am helllichten Tag. Wie am 6. April
6 in Kassel. Die beiden Männer st rmen ins Internetcaf von
Halit Yozgat, schießen ihm in den Kopf, laufen raus und sind weg.

Herr Jansen, sie sind ein dreckiges Propagandaschwein.

... Mord an Abdurrahim Öz dogru. Mundlos und Böhnhardt ha en den T rken am
seiner Schneiderei in N rnberg getötet.

. Juni

in
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Herr Jansen, sie sind ein dreckiges Propagandaschwein.

Professionelle Distanz? Das gelingt nicht immer

Um an dieser Stelle sehr präzise zu sein, Herr Jansen. Die gelingt ihnen gar nicht. Nie.

Wie geht man als Journalist mit dem Grusel um?

Das interessiert uns nicht. Es geht uns auch nichts an. Mit ihren Fieberphantasien sollten sie lieber zu einem guten
Psychologen gehen. Manchmal fällt denen was ein.

Dann m ssen sich die Prozessbeteiligten noch mit
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Raub berfällen der Terrorzelle befassen.

Welche Raub berfälle haben die denn begangen?

_______________________
Soweit zur NSU-Idio e, die man ernst nehmen sollte, gerade weil fast die komple e Leitmedien-Meute
von ihr befallen ist.

Die L genpresse...

.

.

8

.

"L genpresse" ru man die in Dresden und anderswo, zurecht.

Ukraine-Idio e, NSU-Idio e, Pu n-Idio e etc, das sind Synonyme f r immer dieselbe Krankheit: Verrat, Desinforma on, Propaganda, Mietmäuler in Diensten der Postdemokra e. NATO- und EU-Maulfotzen des Tiefen Staates.
Diener der Nichtsouveränität.
.
.

Zu Edathy wäre noch nachzutragen:

.
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julius-hensel.com/
.

/

/felix-arabia-nsu-schwindel-ede-kommt/

Wer sich f r die NSU-Prozessberichtersta ung von NEPTUN interessiert,
der kann sie hier im Blog als -Teiler nachlesen.
fatalist weiss nicht, wer Neptun ist. Der AK NSU kennt ihn nicht. Er ist auch nicht Mitglied im NSU-LeaksForum. Aber er gehört zweifellos zu uns, irgendwie schon! Weil er auf der Seite der Au lärer steht.
Und gut ist der Mann! Und witzig noch dazu. Wir w nschen ihm alles Gute f r

!!!

Mach weiter, Neptun! Du hast Talent.
Neptun hat den NSU-Prozess mehrfach besucht, und dar ber berichtet, als Kommentar zu Blogbeiträgen.
Diese Kommentare ha e ich in den Medienstrang im Forum kopiert, dort ﬁndet man sie leichter:
.
Der . Teil steht auf Seite 9 :
8

Submi ed on
/
Gr ß Go , fatalist.

/ 6 at

:

Heute wieder M nchen, ging nur bis kurz vor Uhr und Donnerstag fällt mal wieder aus.
Und sogleich in die Fahrscheinkontrolle geraten. Wer fuhr ohne Fahrschein? Ich will nicht rassis sch
sein, aber typisch ist das schon. Auf unsere Kosten leben und dann Schwarz fahren.
Mein Hotelzimmer ist dreckig… und die Stunden Fahrt im Nachtzug waren anstrengend.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=99
#ixzz NS7VzLUP
.
Teil auch auf Seite 9 :
.
Neptun Teil :
Weingarten blieb letzte Woche Donnerstag und heute am Dienstag fern, weil er mit Diemer
nicht konform ging. Worum auch immer es ging. Männer können ja solche Waschweiber sein, habe
ich heute wieder erleben m ssen. Man, was ha en die nur f r M er?
Erstmal kamen die “Reporter” alle zu spät, so dur e sich das gemeine Volk auf deren reservierten
Plätze niederlassen. Dann kam Gisela und heulte, weil nix mehr frei war, dann kam ein Typ, der
sagte, er wäre , aber seinen Namen weiß ich nicht, denn nicht mal auf Nachfrage verraten die
Männekens Namen… total verblödet, der heulte noch mehr und war aggressiv. Später kamen dann
ein paar t rkische Herrscha en, f r mich auch Unbekannte, bis auf einer, aber Namen sind Schall
und Rauch.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=99
#ixzz NS7kqxYc
.
Etwas skurril wurde es dann auf Seite 9 :
Posts von mir:
.
die haben Neptun en arnt, lol
______________________
MITTENDRIN, STATT NUR DABEI – FATALIST-MITSTREITER IM NSU-PROZESS AUFGETAUCHT!
. DEZEMBER
HINTERLASSE EINEN KOMMENTAR
Wie sich eine Person aus dem Dunstkreis um den NSU-Aktenleaker fatalist auf der Besuchertrib ne
im NSU-Prozess selbst en arnte und einige Gedanken zu Thomas Mosers lesenswerten Ar kel:
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„Opera on Internet? – Die Fatalist-Gruppe betreibt mehr Desinforma on als Informa on beim
Thema NSU“
(Link zu friedensblick.de)
juergenpohl.wordpress.com/
prozess-aufgetaucht/

/

/

/mi endrin-sta -nur-dabei-fatalist-mits

treiter-im-nsu-

aber vorbildlich SAT NSU Leaks verlinkt. Sehr gut.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=99
#ixzz NS8Z f96
.
immerhin ist er unser Masko chen, ha e schon im alten Blog gewisse Narrenfreiheiten, und ist im
Forum gar nicht Mitglied.
Seine Berichte jetzt aus dem Saal waren sehr lus g.
Bin gespannt, ob er was dazu schreiben wird.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=99
#ixzz NS8uqkRd
.
Er schrieb! NEPTUN for President ;)
.

Guten Tag,
habe heute erst wieder weitergelesen und gesehen, dass man ber diesen Blog spricht und ihn liest ;-)
Ich habe noch einiges auf meinen Blä ern zu stehen, doch da mein Handgelenk es nicht gewohnt
ist mit einem echten S zu schreiben, habe ich heute noch Probleme mit meiner Hand, von daher
habe ich noch nicht weiter geschrieben.
Scheinbar muss ich ab sofort unter Fremden aufpassen.
Nat rlich kann ich auch einiges ber Robert erzählen, den ich am Mi woch, am letzten Prozesstag
kennengelernt habe und nein, ich bin es nicht ;-)
Es tun sich Abgr nde auf... eigentlich wird er Zschäpe-Fan genannt und nicht Groupie, doch
öﬀentlich werde ich nichts ber ihn schreiben. L gen tun unsere Schreiberlinge genug, deswegen
muss man mich ja der L ge und der Dummheit bezich gen. Projek on ist und bleibt eine psychische
Störung.
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Ich weiß nie, unter welchen Ar kel ich mein Zeugs schreiben soll...
Vielleicht ﬁnde ich heute Abend die Zeit meine Sauklaue zu entziﬀern.
Könnte mir jemand Bilder zeigen, wie diese Typen aussehen, in deren Nähe ich gesessen haben
soll? Die sehen f r mich alle gleich aus ;-) vor allem gucke ich zu gern schöne Menschen an, da die
schönen jedoch unten sitzen und nicht auf der Empore, bleiben mir viele Gesichter "erspart" bzw.
unbekannt. Wie Probst sagte: Wer blöde aussieht, den sehe ich nicht ;-)
Read more:
#ixzz NSACL9k

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=99

.
Der letzte Teil bislang ist ganz neu: NEPTUN die .
.
Ich mache weiter. Nur ist der Hotelpreis f r nächstes Jahr ges egen. Ich muss mal sehen, ob ich mir
das weiterhin leisten kann, Zug und Übernachtung.
Pia o gucke ich mir noch an.
Mich interessieren nur leider die Keupstraßen-Zeugen nicht und ab 9. . ist in M nchen wieder
Highlife, heißt, die Unterk n e werden noch teurer.
Wie sehen denn Frees und Pohl aus? Die nennen doch keine Namen.
Mir ist nur aufgefallen, dass nicht immer dieselben Typen da sind, außer Hautzenberger… den man
frz. aussprechen sollte, ohne h wie Haussmann Ossmann ausgesprochen wird und nun sprecht den
Fuzzi mal ohne H aus, au = o ;-)
In der Zeitung wurde doch Rainer gezeigt, der nur 7 Tage vom Prozess verpasst hat. Das ist
der Franke. Ebenso mit Vorsicht zu genießen wie Fuzzi.
Eigentlich sollte ich bei jedem Einzelnen vorsich g sein, auch bei Robert S.
Das Medium zu erwähnen, war vielleicht blöd, aber wich g, denn ich ziehe solche Leute immer
wieder an. Sonst hä e ich auch Robert nicht kennengelernt, wenn ich nicht so “oﬀen” wäre.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=99
#ixzz NSAh lth
.
.
Und es gibt noch eine Sa re zu Neujahr, die von Karl-Heinz Hoﬀmann:
h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
.
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Sa re

NSU Aﬀäre

Deutsche Parlamentarier im Gespräch

„
Merhaba, Kollege Özcelik, ne var ne yok ‘

„
Bei mir bewegt sich derzeit nichts, und bei Dir Kollege Kurnaz? Yeni haberler var mi ‘

„
Ja, das kann man wohl sagen. Es gibt neue Nachrichten zur NSU Aﬀäre und die werden Unruhe in unser Geschä
bringen.“

„
Na was kann das schon sein. Die verhasste Nazibande ist doch schon längst verurteilt, da brauchen wir das Ende
des Gerichtsverfahrens gar nicht erst abzuwarten.“

„
Wenn Du Dich da mal nicht täuschst. Ich merke schon, Du bist nicht auf dem Laufenden. Da gibt es seit neuem so
einen Arbeitskreis NSU, der sich mit den Ermi lungen genauer befasst.“

„
Na wenn schon, was kann das ändern ‘

„
Nimm das nicht zu leicht, Du solltest dich mal gr ndlich mit den Veröﬀentlichungen befassen, die haben nämlich
mehr als wir, die verf gen ber das gesamte Aktenmaterial der Ermi lungsbehörden. Und was die Sache so
brisant macht, sie stellen alles, aber auch wirklich alles ins Internet. Jeder hat Zugriﬀ. Die Angelegenheit beginnt
schon zu brodeln.“
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„
Und woher haben die Leute das Material ‘

„
Das weiß der Himmel, irgend so ein Internet-Blogger der unter dem Pseudonym Fatalist von Kambodscha aus
agiert, hat sich die Akten bescha und breitet sie vor der Öﬀentlichkeit aus.“

„
Und der Arbeitskreis NSU? Ich meine, wer sind diese Leute, kennt man ihre Namen? Das können doch nur wieder
irgendwelche Nazis sein, die ihre Gesinnungsgenossen reinwaschen wollen ‘

„
Eben nicht Kollege Özcelik. Leider nicht. Es sind alles unbescholtene, bisher auch poli sch unauﬀällige Leute und
durchweg Intellektuelle mit Rang und Namen.

Allerdings schreibt auch dieser im Wikipedia als Nazi bekannte Hoﬀmann Ar kel f r den NSU Arbeitskreis“

„
Na bi e, das hast Du es doch, dann ist doch klar, woher der Wind weht.“

„
Ich sehe das nicht so. Ich halte den Hoﬀmann nicht f r einen Nazi. Hast Du schon mal einen Nazi gesehen der
t rkisch spricht?

Ich habe mich mal in seiner Website umgesehen. Von Nazipropaganda habe ich da nichts gefunden. Daf r aber
sehr viel, was auf eine efe T rkenfreundlichkeit schließen lässt. Zum NSU Verfahren hat er im Laufe der Zeit bis
jetzt mindestens
Aufsätze geschrieben. Und es werden immer mehr. Etwas Falsches habe ich auch in diesen
Berichten nicht ﬁnden können.“

„
Was hast Du gemacht? Bist Du von allen guten Geistern verlassen. Egal was der Hoﬀmann ist oder nicht ist,
jedenfalls bist Du jetzt auch ein Nazi.“

„
86

Warum ‘

„
Na weil jeder der die Hoﬀmann Website anklickt beim Verfassungsschutz in den Rechtsextremisten-Speicher eingespeist wird. Der Besuch der Website ist ein Kontakt, das gen gt. Verstehst Du? Bevor ich mich auf diese Art zum
Nazi machen lasse und damit meine Karriere ruiniere, w rde ich mir noch eher Kinderpornos herunterladen. Als
Kulampara kannst Du heutzutage gesellscha lich berleben, und poli sch wenigstens noch einen großar gen Abgang hinlegen - als Nazi nicht.“

„
Wahrscheinlich hast Du recht, aber wenn ich jetzt sowieso schon beim Geheimdienst als Nazi gelistet bin, werde
ich die Hoﬀmann Website weiter besuchen.“

„
Mach was Du willst, ich werde mich jedenfalls an das ungeschriebene Ausgrenzungsgebot halten. Mir ist mein Job
wich ger, als die Wahrheit. F r die Wahrheit kann ich mir nichts kaufen, aber meine Stellung als Parlamentarier
ernährt mich und meine Familie.“

„
Na mein lieber Özcelik, hoﬀentlich sprichst Du dann in Zukun noch mit mir.“

„
Das kann ich Dir nicht versprechen Kollege Kurnaz. Du bist jetzt ein Nazi und das hast Du Dir selber zuzuschreiben.
Wenn ich mit Dir rede, ist das ein Kontakt mit einem Nazi und das wiederum w rde dazu f hren, dass auch ich in
die Rechtsextremisten-Kartei komme. Bei aller bisherigen Freundscha , aber so viel Risikobereitscha kannst Du
von mir nicht verlangen.“

„
Na dann sind wir ab sofort nicht mehr per Du. Leben Sie wohl Kollege Özcelik und meinetwegen auch auf Nimmerwiedersehen! Mir ist nämlich die Wahrheit bei aller Liebe zum Beruf doch wich ger als alles andere.“

Karl-Heinz Hoﬀmann 9.

.

.
______________________
.
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Daran wird sich ganz sicher auch

nichts ändern:

fatalist wird sich von Nichts und von Niemandem distanzieren, der sich zur Sache äussert und -gerne auch
mal sa risch- zur Au lärung eines MEGABETRUGES beiträgt. Hoﬀmann oder Muslim-Markt der Özoguz, völlig
egal.
Jeder der an der Sache interessiert ist, der ist auch willkommen und wird zi ert, wenn er zur Au lärung
beiträgt.
Vorauseilende Distanzierungen berlasse ich voll und ganz den Schafen, den Feiglingen und den Propagandierten.
Nicht mein Ding.
Unterwerfung unter poli sche Korrektheit, Akzeptanz von "Sprach- und Zi erverboten" ?
Meinungsverbote?
Fuck you. Nicht mit mir. Es gilt §
sammlungsfreiheit.

Denkverbote,

Grundgesetz. Meinungsfreiheit. Es gilt das GG auch in Punkto Ver-

Ar kel 8

( ) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waﬀen
zu versammeln.

Wer "unbequeme Meinungen" verbieten will, die von DEUTSCHEN in Versammlungen geäussert werden, der ist
ein totalitärer Verfassungsfeind. Ein Faschist. Man muss ihn auch so benennen, und das klar und deutlich.

An fa = Faschisten.
.
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.
Die traurige Versagerrolle der "Truther und Infokrieger" nahm ich zur Kenntnis, ebenso wie das Versagen
der "Neuen Rechten" wie Sezession und junge Freiheit, und den Neid der Compactos haben wir uns oﬀenbar
hart erarbeiten m ssen: Die Elsässers und ihre Gefolgscha haben bereits im Oktober den neuen Blog (Sie lesen
ihn gerade) verschwiegen, und sta dessen stolz darauf hingewiesen, dass ja Compact alles gesichert habe.
Nur Compact.
lol. laugh out loud.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=wkOncsQ dpw[/embed]
.
Damals, im Oktober
war schon klar, dass man nur das eigene He promoten will, aber bei der Au lärung nicht wirklich helfen w rde. Und: Nur Egomanen machen sich selbst, sich als Person, zum Haupt-Thema
einer "neuen Mut zur Wahrheit-TV-Sendung". Peinlich. Ich ﬁnde das peinlich. Diese Meinungsfreiheit nehme ich
mir ;)
.
Zum Spiegel:
Wer Personen sta der Sache thema siert, aber den eigenen "Naziforumsmoderator" und Mitbesitzer vergisst,
Gr ß Go Richard Meusers vom Speichel,
.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 9/hat-der-spiegel-ein-nazi-oder-v-mann. html

.
Ja, s mmt, bei poli kforen.net, wo einer der Verantwortlichen ein Spiegel-Redakteur namens
Richard Meusers ist.

http://www.spiegel.de/impressum/autor-7021.html

Habt ihr das nicht gewusst, der ist dort Mitglied und war schon vor

Jahren dort Moderator.

.
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... der will nicht au lären. Wie die NATO-Illustrierte, die bis zum Hals im Arsch der Sicherheitsbehörden steckt
und -erfreulicher Weise- ihrer Käufer verlus g geht:
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/ 9/

/nsu-ermi lungen-die-seltsame -rolle-von-fatalist/

Das Ceska-Paradoxon ist unentrinnbar, verk ndet vor der Pr fung, oder man wusste bereits vorher, dass es die
rich ge Waﬀe ist...
... und die "BKA-Gutachten" hinkten der Verk ndung der Mordwaﬀe um volle Wochen hinterher, obwohl sie
bis Seiten kurz und nichtssagend sind: Am . .
verk ndet, und erst am 6./7. .
die nichtssagenden
Gutachten! Bei der wich gsten Waﬀenuntersuchung des BKA aller Zeiten völlig unverzeihlich.
Verräterisch.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
paradoxon/

/

/

/der- efe-staat-wird-nervos-d

as-ceska-8 -verkundungs-

.
Zur ck zum "NSU-Phantom" und Kai Vossässer:
So war es denn auch keine Überraschung, sondern im Gegenteil klar absehbar, dass man seitens Compact den
SAT-NSU LEAKS-Beitrag nicht verbreitete, sondern aus dieser Richtung nur "ist eh nichts Neues" auf sozialen
Netzwerken dazu zu ﬁnden war. Neid ? Er hä e je beitreten können, zum Arbeitskreis NSU. Teamwork ist aber
wohl seine Sache nicht.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ul8PeixX Cg[/embed]
.
Aber bei dem Buch bleibt ihnen auch nicht viel Anderes brig. Äussert schwach, Stand Anfang
, mangelha und schlampig aktualisiert, wenn auch in die rich ge Richtung gehend. Eine empfehlenswerte Einf hrung
ins Thema, weitestgehend auf Pressear kel gest tzt, mehr aber auch nicht, denn Akten ha e man keine... die
paar Bröckchen die man ha e, sind hier benannt, unschwer zu erkennen, welche das waren.
.

Sehr spannende Sache: Da verarbeitet ein Autor einen
foren.net zu einem Buch.

.

Beiträge-Strang aus einem Poli k-

"Das NSU-Phantom" heisst das Buch dann.
Ein heldenha er deutscher Verleger ohne Eier (Kubitschek,Sezession) will es verlegen, traut
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sich dann aber nicht.
Dann bleibt das Buch ein Jahr liegen, wird etwas aktualisiert, und erscheint danach in Österreich.
Und nun ist das Buch bei einem der der Haupt-Protagonisten aus dem "Dönerstrang" gelandet,
aus dem schon die halbe Compact-Veröﬀentlichung stammte.
Bei mir.

Ei, das wird fein, dieses Buch zu lesen, Mo o: Erkenne Dich selbst
Read more:
#ixzz NSJGBJi9

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /das-nerstrang-hpf-buch-eingetroﬀen

.
Blogbeiträge zu diesem Buch wird es nicht geben. Lohnt sich nicht. Vielleicht spendieren wir aber einen
Downloadlink, wer weiss das schon ;)
Als Einf hrung ins Thema ist das Buch brauchbar. So fair muss man sein.
.
.
Was wird das Jahr

bringen?
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- den Fall der Trio-These, die Einstellung des M nchner Prozesses.
Doch eine Frage die man jetzt f r sich selber beantworten kann, ist das Märchen des NSU Trios.
Es hat nie ein Trio wie die Bundesanwaltscha es in ihrer Anklageschri formuliert hat, gegeben.
querlaeufer.wordpress.com/

/

/ 9/das-jahr-

-im-nsu-verfahren/

.
- Einen L gen-Medien-Orkan bezahlter Tiefer Staat-Propaganda wird es geben, wir werden ihn erleben, der zu
einem "grossen, bundesweiten NSU" als NSU-Staats-VT . f hren soll, die -wie gesagt- unweigerlich in die
6 .
Euro Belohnungsfalle rennen wird. ( Mille Keupstrasse und anderes Kleingeld mal weggelassen...)
Was Aust/Laabs mit "Heimatschutz" einleiteten, am 6. .
ausbauen und "realisieren" im Sinne von "kons tuieren".

erschienen, das wird man weiter

"Geheimsache NSU", erschienen am selben Tag, ist einfach nur mies, taugt daher nur zur Desinforma on und f r Pappdrachen. Hat davon aber viele, f r jeden PUA gleich mehrere.
Kleingewerblicher Desinformant, das s mmt. Einmal Stasi, immer glaubw rdig... lol.
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-ein-forster-axt-im-walde.html

.
- die Pappdrachen der den Sicherheitsbehörden zu efst verbundenen Linksinves ga ven werden dabei helfen,
die Wahrheit weiter zu verbergen, auch und gerade in den neuen NSU-Aussch ssen auf Länderebene:
.
nie wird man in Hessen die Frage stellen, ob Yozgat einer der islamischen V-Leute von Andreas
Temme war, oder nur ein Informant Temmes. Eine nahe Moschee aushorchen war Temmes oﬃzieller
Au rag, sagte Temme bei der Polizei auch so aus. Sammelte Yozgat auf einem der PCs im Cafe Infos
f r Temme? Über Islamisten aus dieser Moschee, wen die anriefen, was die mailten und erzählten?
nie wird man fragen, ob der Tod eines dieser Temme-Informanten der Grund f r Bouﬃers Verbot war, die V-Leute Temmes zu befragen. Da fehlte einer... ? Benjamin Gärtner heisst der
Pappdrache.
nie wird man "Krokus" vorladen, und somit die Totalfäschung ihrer "V-Mann-Akten" durch das
LfV BW an den NSU-Ausschuss des Bundestages oﬀenlegen. NPD-Mörderfriseusen nebst NPDLändle-Mörderkomplizen im Zeugenstand sind ebenfalls nicht zu erwarten. Zu peinlich.
nie wird man die Bedrohung Kubasiks und seine verzweifelten Versuche sich Geld zu beschaffen thema sieren. Es gab viele Kubasiks unter den 9 Opfern...
nie wird man die Bedrohung Tasköpr s in Hamburg durch "bereichernde hochkriminelle Migranten" thema sieren, namentlich bekannte Leute, PKK oder MIT, sollte Hamburg so blöd sein und
866

tatsächlich auch noch einen Kasperles-PUA einsetzen. Damit ist aber zu rechnen. Mit der Einsetzung.
Schön wird das...
nie wird man klarstellen, dass sämtliche Spuren (Fingerabdr cke, DNA etc) in der Keupstrasse
nicht zu Uwes passen. Hat man seit Ende Nov
nie getan, da wusste man das bereits, und das
wird auch
so bleiben.
nie wird man klarstellen, dass ber

DNA-Spuren bei den Dönermorden nicht passen.

nie wird man klarstellen, dass die Bankräuber-DNA
6 in Zwickau aus dem Gerangel mit Herrn
Resch (Bankazubi) nicht passte. ein Einzeltäter auch noch, oh weh... ein Ers äter noch dazu...
nie wird man fordern, die Dutzenden an "unbekannten DNA" in Eisenach und in Zwickau endlich zu
iden ﬁzieren. Mordwaﬀen Heilbronn etc pp. Wie kommt Nordgauers DNA an die Tatorte Eisenach
und Zwickau, wo der doch zum LKA Stu gart gehört? Handschellen Kiesewe er inklusive...
Internetspuren IDENTIFIZIERTER Fremdpersonen... das wird spannend.
Der BKA-Betrug zu den Mie¾ahrzeugen, das wird auch spannend.

.
Mir persönlich hat gefallen, dass DIE LINKE Ermi lungen gegen Ziercke fordert, wegen dessen L gen.

Edathy-Aﬀäre
Linkspartei will Ermi lungen

Stand:

.

.

9:

Uhr

.
Ist doch ein Oﬀenbarungseid, wie er schöner gar nicht sein kann. Sie fordern nicht etwa Ermi lungen wegen Bel gen des Parlamentes durch Ziercke, sondern wegen informeller Kanäle durch SPD-Parteibuchträger, alles
Peanuts, BfV-Präsi Fromm ha e auch eines, so what?, kommt jeden Tag vor, in jeder Partei. Was die Au lärung
von Staatsverbrechen angeht, darf man von Blockparteien reden. Von Systemparteien einer Postdemokra e BRD,
wo die Entscheidungen nicht mehr im Parlament getroﬀen werden. Denken Sie an Bundespräsident Wulﬀ, der
musste weg, weil er das in der ARD sagte...
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=JM WCt cOCY[/embed]
ist von Jasinna: h ps://www.youtube.com/results?search _query=jasinna
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.
wird ein spannendes Jahr werden.
Der Arbeitskreis NSU wird dazu sein Möglichstes beitragen, vor und hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen wird dabei immer wesentlicher.
Darauf unser Wort.
________________________
fatalist ist ein Pegida-Fan. Nicht der AK NSU als Ganzes, sicher nicht. Aber ich schon.
.
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.
Dem BRD-Polit- und Medienkartell muss die Deutungshoheit entrissen werden. Auf der Strasse.
Das ist unbedingt nö g, und es betri

eben nicht nur die Siedlungspoli k. Bei Weitem nicht nur die...
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.
Deutschland muss die Heimat der Deutschen sein. Das ist der Deutschen Land, und das muss es bleiben.
Die Deutschen entscheiden ganz allein, wen sie in ihrem Land aufnehmen und wen nicht. Das ist unser gutes
Recht, und das ist auch in Kanada, Australien oder den USA so.
Es ist das Recht nur der Deutschen, zu Entscheiden wen sie aufnehmen, und wen sie nicht wollen. Das ist
weltweit völlig normal.
Mein Land, mein Recht, meine Werte, und ich entscheide, wen ich aufnehme und wen nicht.

Basta.
Lassen Sie sich nicht erzählen, von linken Faschisten und Selbsthassern, solches Auswählen wäre "Nazi", oder
rassis sch, oder gar ausländerfeindlich.
Diese An deutschen verachten sich selbst und die Deutschen, und sie dienen der Nichtsouveränität Deutschlands
ebenso wie es die Atlan kbr cke und ähnliche Vasallenorgas tun.
.
Darum hat das gesamte Establishment der BRD auch solch einen Heidenschiss vor immer mehr Deutschen,
die ihrer Propaganda entgleiten.
.
Bekennen Sie sich zum Europa der Vaterländer, wie es de Gaulle und Adenauer einst erdachten, und wehren Sie
sich gegen das Verschwinden der Vaterländer durch unkontrollierten Zuzug von Nicht-Kompa blen. Wehren Sie
sich! Dieses EU-Europa wollen wir nicht! Diesen Euro wollen wir auch nicht, der zu unseren Lasten geht!

EMPÖREN SIE SICH !
.
Versteifen Sie sich dabei nicht auf den Islam, denken Sie besser mal dr ber nach, ob
nicht genauso verheerend wären f r Deutschland, wie es Millionen Muslime sind.

Millionen Negerchristen

Denken Sie an Astrid Lindgren und an Pippi Langstrumpf, deren Vater nicht mehr Negerkönig in der S dsee
sein darf.
h p://www.spiegel.de/kultur/literatur/kris na-schroeder-liest-nicht-negerko
a-87 6 .html

enig-vor-bei-pippi-langstrumpf-

Wehren Sie sich gegen das Sprachdiktat, verlangen Sie Negerk sse und die leckere Schokolade mit dem
Saro -Mohren.
.
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.
Rennen Sie nicht in die aufgestellten Fallen hinein, Denken Sie selber.
Sapere aude.
Alles Gute f r

.

.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
aneurerseite
(
- Hat dies auf aneurerseite

: 7: )
rebloggt und kommen erte: Lesenswert!

Neptun (
- 8: 7: )
Das S lle Wasser der Beate ;-) h p://www.ruhrnachrichten.de/staedte/do rtmund/Polizisten-sagen-aus-NSU-ProzessAu laerung-des-Kubasik-Mords-hat-beg onnen;art9 ,
788
fatalistsalterego (
- : : )
Kubasik lag nicht in einer Blutlache, er hockte(!!!) am Regal, als der Notarzt eintraf. Der legte ihn dann auf den Boden.
Neptun, warum dieser Link?
Yvonne (
- 7: : )
Lieber Fatalist, frohes Neues! Gut hier ﬁnde ich - abgesehen vom Eigentlichen, nat rlich: keine lächerlichen Distanzierungen, Pegida-Lob (trotz der schwachen 9 Punkte - hä en sie nicht einfach sagen können: gegen Überfremdung und
Asylmissbrauch?), Elsässer einen eitlen Selbstdarsteller nennen, immer lus g bleiben, sich nicht den Mund verbieten
lassen und auch mal Emo onen zeigen ohne vornehme Zur ckhaltung. Danke!!!
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fatalistsalterego (
- : 9: )
Danke, Yvonne, k rzer und knackiger wäre mir auch lieber gewesen. Elsässer mag ich ja durchaus leiden, aber a weng a
Stenz isser schon ;)
Neptun (
- - 7 : 6: 9)
Was Du im Forum gepostet hast, wurde am Gericht von den Richtern vorgelesen. Hat dar ber jemand berichtet oder
haben die Linken es nur nicht kapiert? Da gab es aber noch viel mehr: h p://www.politplatschquatsch.com/
/ /tazlange-liste-des-versagens.html
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.
.
. .

Januar
Pünktlich zum Neuen Jahr: Die Russlungen-Selbstmordlüge von BKA und BAW (

-

-

9:

)

Ein mu ger Ar kel, ganz neu:
.

h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/nsu-staatsaf
redakteure-.html

faere-russ-in-den-augen-der-

.
Besonders aufschlussreich ist die Verbindung dieser L ge mit den fehlenden Fingerabdr cken auf der "Selbstmordwaﬀe":
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.

Kopp Online: Was sagen Sie selbst zur Rußlungen-L ge, d.h. wie bewerten Sie das Verhalten des
BKA-Präsidenten Ziercke, das Verhalten der Presse und der Poli k? Könnte man dieses systemische
Gesamtverhalten dahin deuten, dass Fakten, die nicht in die oﬃzielle NSU-Geschichte passen,
vorsätzlich, systema sch und bergreifend vertuscht werden?
Dr. M ller: Die Rußlungen-L ge wurde gezielt eingesetzt, um eine größere L ge zu st tzen, nämlich
den Selbstmord im Wohnmobil. Dieser wird nat rlich auch durch andere Manipula onen gest tzt,
unter anderem dadurch, dass das Ergebnis der Untersuchung der Hände und Kleidung der beiden
Toten auf Schmauchspuren bisher recht geschickt aus dem Prozess herausgehalten wurde, wie ich
im Dossier ebenfalls mithilfe der Zeitungsberichte zeige.
Ebenfalls nicht im Prozess behandelt wurde die Tatsache, dass auf der angeblichen Selbstmordwaﬀe
keine Fingerabdr cke von Uwe Mundlos gefunden wurden, obwohl er bei Auﬃnden keine Handschuhe trug.
.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
dienstwaﬀen-aus-heilbronn/

/

/

/heimatschutz-das-problem-mit-d

en-

.
Das Ergebnis dieser Rou nepr fung wird einfach nicht berichtet, weder im Prozess noch in den
Medien. Im Fr hjahr
wurde alles, was gegen einen Selbstmord spricht, unter den Teppich
gekehrt. Der Selbstmord ist oﬀensichtlich wich g, damit die NSU-Geschichte nicht als Ganzes in sich
zusammenfällt – wie damals das Phantom von Heilbronn.
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Kopp Online: Wir danken f r das Interview und w nschen Ihnen und dem Arbeitskreis NSU einen
guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr
, in welchem hoﬀentlich Klarheit in diesem Fall geschaﬀen
werden kann.

.
.
Die L genpresse steht ziemlich berf hrt da: L gner und Propagandisten. Press tuierte... gut so !
.

Arkturus (
- 9: 6: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
STAHL HART (
- 9: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: PÜNKTLICH ZUM NEUEN JAHR: DIE RUSSLUNGENSELBSTMORDLÜGE VON BKA UND BAW
ki erbee (
- 9: 9: 7)
Das Problem ist, daß Erziehung ber Konsequenzen erfolgt. Solange also niemand, der diese L gen bewusst verbreitet
hat, daf r in irgendeiner Form bestra wird, ist es völlig egal, wie viel ans Tageslicht gebracht wird: es geht einfach weiter
wie bisher! "Na und, habe ich halt gelogen! Na und, haben wir halt Beweismi el gefälscht! Na und, haben halt alle
Zeitungen nur Propaganda verbreitet! Ihr könnt uns GAR NICHTS!" Und warum wird niemand bestra ? Weil der NSU von
der Poli k geschaﬀen wurde und die Poli ker sind die Vorgesetzten der Staatsanwälte (weisungsgebunden). Es wäre an
Heuchelei nicht zu berbieten, wenn nun ein Staatsanwalt gegen Ziercke/Range ermi eln w rde, denn ALLE wissen, daß
die Erschaﬀung des "NSU" von der CDU/CSU kommt. ALLE wissen, daß die Uwes niemanden ermordet haben, sondern
sta dessen selber ermordet wurden. Der Arbeitskreis NSU kann im Grunde nur aufzeigen, wie es nicht geht, das heißt,
immer wieder den Systemfehler ansprechen: Wenn die Jus z nicht unabhängig ist, sondern am Gängelband der Poli k
hängt, dann kann man alle Gesetzb cher verbrennen! Denn das heißt, daß sich die Poli k jederzeit ohne Konsequenzen
ber die Gesetze hinwegesetzen kann; das ist aber das genaue Gegenteil eines Rechtsstaates, wo eben charakteris sch ist,
daß die Gesetze f r alle gelten: von der Putzfrau bis zur Kanzlerin. Was wir haben, ist ein klerikaler-feudaler Willk rstaat
unter der Regie der kapitalis sch-faschis schen CDU-Clique.
fatalistsalterego (
- 9: : )
Korrekt, in meinem allerersten skype-interview habe ich die IGNORANZ des Bundestags-Innenausschusses beklagt, am
Beispiel Russlungenl ge, worauf mir mein lieber Interviewer mehrfach in die Parade gefahren ist. So ein Strolch...
ki erbee (
- 9: : 7)
@fatalist Ignoranz im Sinne von "nicht wissen WOLLEN" ist die korrekte Bezeichnung. Jeder Poli ker im Bundestag,
von der CSU bis zu den Linken, weiß ganz genau, was es mit dem "NSU" wirklich auf sich hat. Die spielen alle nur ein
Theaterst ck f r das Volk und wollen sich mit dem "Ich hab von all dem nichts gewusst"-Persilschein freikaufen. In diese
Kategorie fällt auch das Manöver von Bosbach, von wegen der Untersuchungsausschuss bekäme die Akten nicht. Es
ist eine Zumutung, f r wie blöd dieser Bosbach einen hält! Ihm sollte mal einer erklären, daß es nicht nur beschissene
CDU/CSU-Wähler gibt, bei denen er nat rlich mit dieser Nummer durchkommt. Jeder andere, denkende Mensch
hingegen bekommt langsam eine S nkwut dar ber, f r wie doof das CDU-Geschmeiß einen hält...
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fatalistsalterego (
- : : 6)
Bosbach geht es darum, Zeit zu gewinnen. Dasselbe versucht Binninger mit dem Corelli-Sonderermi ler. Sie wollen Zeit
gewinnen. Mu s feige Knaben sind sicher ein wesentliches Problem. wir haben aber ein Blockparteien-NSU-Syndrom,
BfV-Fromm war SPD-Genosse wie Ziercke. Es ist nicht zielf hrend, alles der Union aufzuhalsen, weil es den Blick
aufs Ganze verstellt. Es ist das postdemokra sche BRD-System, also Parteien, Medien etc. ein totalitäres System mit
staatlichen Schlägertrupps, die gemeinsam gegen die B rger regieren.
steinzeitkurier (
- : : 9)
Hat dies auf steinzeitkurier rebloggt und kommen erte: Die Mär der L gen im NSU-Prozess!
michel 96 (
- : 7: )
Oh oh, wie widerwär g dass Geschehen ist und wie der interessierte B rger getäuscht wird auch noch von denen die
einem Schutz bieten sollten ! - Also ,ich bleib dabei - sammele jetzt Autoreifen ! Kann nur noch besser werden !
Feigheit und Ignoranz: Zierckes L gen und das Versagen des Innenausschusses | Zeitzentrum (
[…] Ergänzung zum Ar kel ber die Russlungen-Selbstmordl ge einige chronologische […]

-

-

: 6: 7)

Eric der Wikinger (
- : 6: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Real.NMU@br.de (
- : 6: )
NMU gibt es wirklich. Na onal+Militanter+Untergrund. GEZ-Drangsalierung dient als Z nder-Booster.
The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

-

6: 7: 8)

nwhannover (
- 6: 9: 6)
Das ganze ist wohl von noch einem anderen Dienst geplant worden...immer neue L gen und wie immer die L genpresse
ganz vorn dabei!
nwhannover (
- 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

: 9)

Feigheit und Ignoranz: Zierckes Lügen und das Versagen des Innenausschusses (

-

-

:

)

In Ergänzung zum Ar kel ber die Russlungen-Selbstmordl ge einige chronologische Anmerkungen:
.
Oktober
: Das BKA bekommt eine Liste mit 8
deutschen Kinderporno-Kunden "Opera on Spade"
aus Toronto. LTD Kriminaldirektor im BKA Karl-Heinz Dufner (SPD) und Sebas an Edathy (SPD) stehen als Kunden
auf dieser Liste. Dufner wird im Jan
entdeckt, Edathy angeblich nicht, sondern erst im Oktober
, wird
Ziercke behaupten. Dufner geht mit Stra efehl in Pension, ein öﬀentliches Gerichtsverfahren wird so vermieden.
Der Name Dufner ging niemals durch die Medien.
.
.
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.

: Vorfälle in Eisenach und Zwickau.

. .
: LKA Stu gart r ckt mit 6 Beamten in Gotha an. Obduk on der Leichen: Kein Russ in den Lungen . Kein Zusammenhang zum Bankraub am Vortag feststellbar. Fund einer Radom-Pistole in Zwickau. Könnte
Mordwaﬀe Kiesewe er sein, das Modell passt.
7. .
: Dienstwaﬀe Kiesewe er wird in Erfurt verk ndet, die sei im Wohnmobil gewesen. Mi ags
Nachmeldung aus Stu gart: Die Waﬀe Arnolds ebenfalls. War am Morgen von PD Menzel vergessen worden in
Pressekonferenz. Bankraube in
werden bestä gt. Arnstadt und Eisenach.
8. .
: Zschäpe stellt sich in Jena.
Lenks Tagebuch.

LKA Stu gart in Zwickau an Ruine zugegen laut Brandermi ler

9. .
: Stu garts Generalstaatsanwalt vermeldet: Mordwaﬀe Kiesewe er in Zwickau gefunden. Sachsen demen ert. Superﬁndetag in Zwickau. 6 Waﬀen werden gefunden, darunter eine Tokarew TT
und eine
Ceska 8 mit SD.
. .
:
Ceska 8 SD

Waﬀen aus Zwickau treﬀen beim BKA ein.

gehen zur DNA-Untersuchung. Radom, Tokarev,

. .
: Verk ndung der Ceska 8 SD als Dönermordwaﬀe.
von Stunden.

Turbo-Beschuss und Vergleich innerhalb

.

.

: NSU-Video läu in Ausz gen bei Spiegel-TV. Geburtsstunde des NSU.

.

.

: Ziercke und Range bel gen den Innenausschuss, "Russlungenl ge".

.

.

: Der Bundestag verurteilt eins mmig den NSU als

6./7.

.

: Gutachten zur Ceska 8 SD sind fer g.

-fach-Mörder.

nichtssagende Seiten...

. .
: Die Spuren aus der Sparkasse Eisenach sind immer noch nicht mit den Uwes abgeglichen. Die
aus Arnstadt passen nicht.
Jan
: Edathy wird trotz Toronto-Liste beim BKA "dort nicht entdeckt", obwohl er Innenausschussvorsitzender
9 war, also beim BKA bestes bekannt. Man macht Edathy zum NSU-Ausschussvorsitzenden.
BKA-KD Dufner wird auf der Liste entdeckt.
______________________
Ende
: Der NSU-Ausschuss knickt vor der Exeku ve ein und bezeugt: Nur Pannen, keine Verstrickung
von Behörden, kein Hinweis darauf, gar nichts. Das Versagen war oﬀenbar gewollt und fand nach Plan sta .
______________________
Februar
: Edathy legt sein Mandat nieder, Hausdurchsuchungen... NSU-Geheim-Papiere werden gefunden. Das Einknicken des NSU-Ausschusses riecht ab jetzt nach Erpressung.
.

.
: Hat BKA-Chef Ziercke gelogen? Ein eigener Mitarbeiter war der Behörde schon im Januar
aufgefallen - er stand auf einer kanadischen Liste mit Kinderpornograﬁe-Kunden. Dabei begann die Sichtung
des Materials erst ein halbes Jahr später, wie Ziercke im Innenausschuss beteuerte.
. .
: Ziercke muss wieder vor den Bundestags-Innenausschuss: Wann hat das BKA Edathy entdeckt?
Der Fall Edathy und das BKA: Behördenchef Ziercke muss jetzt vor dem Innenausschuss des Bundestags aussagen.
Was wusste er ber die kanadische Kundenliste? Was machte Edathy
7 beim BKA - war er dort möglicherweise
877

auch im Referat f r Kinderpornograﬁe?
. .
: Schwere Vorw rfe gegen BKA-Chef Jörg Ziercke BKA-Chef Jörg Ziercke musste sich in der EdathyAﬀäre mehrmals verteidigen. Der Verdacht: Seine Behörde hat die Kinderporno-Vorw rfe verschwiegen. Eine
Auskun der Regierung sorgt f r neuen Ärger.
. .
: Zierckes Russlungenl ge ﬂiegt im NSU-Ausschuss in Erfurt auf. Range hat mitgelogen... die
Medien vertuschen das Bel gen des Bundestages am . .
.
.

.

: NSU: KEIN BRANDRUSS IN MUNDLOS LUNGE, BKA-CHEF JÖRG ZIERCKE LOG!

. .
: Alles aufgeklärt? Von wegen: Weil BKA-Präsident Ziercke in der Edathy-Aﬀäre nur st ckweise
ber Vorgänge in seinem Haus informierte, muss er erneut vor dem Innenausschuss aussagen. Vor allem zwei
Widerspr che wird er au lären m ssen.
7.

.

: NSU IST STAATSKRISE: GENERALBUNDESANWALT RANGE BELOG BUNDESTAG

KEIN EINZIGER ARTIKEL DAZU VON DEN "INVESTIGATIVEN AUFKLÄRERN"

Daf r Leserverarschung von Spiegel, ZEIT, TAZ & Co. siehe Dossier.
. .
: Georg Lehle von Friedensblick gibt Bosbach, Vorsitzendem des Innenausschusses, die RusslungenL gen-Info vom . .
, Bosbach kann damit Ziercke sofort abschiessen.

Bosbach redet sich heraus: Er habe das Obduk onsgutachten nicht, können den Sachverhalt nicht pr fen. Er
ist weder Willens noch ideenreich genug, es bei seinem CDU-Parteifreund aus dem Erfurter NSU-Ausschuss zu
besorgen.
Bosbach will oﬀenbar Ziercke schonen und stellt sich doof.
.
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Lehle will helfen, und schreibt Bodo Ramelow an, jetzt Ministerpräsident in Th ringen.
.

.
Ein schwerer Fehler, denn auch Ramelow ist nicht an der Aufdeckung der Russlungenl ge interessiert, er
liebt wie alle Parlamentarier den NSU heiss und innig, einen schöneren Terror kann es doch gar nicht geben!
.

879

Bosbach will jedoch den waidwunden BKA-Präsidenten Ziercke ausdr cklich nicht abschiessen.
.
. .
: Die Medien versagen erneut, als die Obduk onsergebisse vom . .
Thema im NSU-Prozess
sind. Kein Russ in irgend einer Lunge. Die Russlungenl ge ﬂiegt erneut auf . NSU-watch unterschlägt das Protokoll
volle Monate.
8. 6.

: UWE MUNDLOS ENTBLÖSST DEUTSCHLAND ALS BANANENSTAAT

.
ab Minute

kann man sich das anhören:

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= krdkgWQVLs[/embed]
.
Auch nach dem Schreiben des Arbeitskreises NSU an den Bundestags-Innenausschuss vom September
88

bevorzugte dieser traurige Verein die Ignoranz, im Dienste der Staatsräson.
.
Aber dieser begriﬀsstutzige Interviewer wollte davon auch nichts hören. Es war ihm sichtlich unangenehm.
Was sagt man dazu?
;)
.
Und so ist die Situa on immer noch. Trotz eines guten NSU LEAKS - Beitrags in SAT vor Weihnachten:
Berlin mauert. Das Parlament versagt. Die L ge triumphiert. Die "Inves ga ven NSU-Au lärer" haben die
Russlungenl ge niemals thema siert.
Die Medien mauern, der Bundestag versagt, und die nö gen Konsequenzen werden nicht gezogen.
Edathy, Ziercke, Range, Erpressung, L gen im Parlament, ein vertuschter Doppelmord in Eisenach, war da
was?
.
Re et den wunderschönen Neonaziterror, so lautet das Mo o von CDU bis An fa.
.

STAHL HART (
- : : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: FEIGHEIT UND IGNORANZ: ZIERCKES LÜGEN UND DAS
VERSAGEN DES INNENAUSSCHUSSES
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : 8: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Feigheit und Ignoranz: Zierckes L gen und das Versagen des Innenausschusses | Zeitzentrum (
- : 6: )
[…] Quelle: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /feigheit-und-ignoranz-zierckes -lugen-und-das-versagen…
[…]
The Watcher-der Beobachter (
- Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.

. .

6:

:

)

Welcher Ausländer rief ständig auf Kiesewe ers Handy an? (

-

-

9:

)

Es ist schon merkw rdig, irgendwie:
88

Aussage der Mu er im Oktober

:

.

.
Das hä e die Soko unbedingt

7 ermi eln m ssen. Wer rief dauernd bei Michele an?

Angeblich erfuhr Mögelin das aber erst Ende Oktober

, weil es vorher der Soko nicht gesagt wurde.

Hat auch Polizistenonkel Mike Wenzel das nicht als erwähnenswert erachtet? Oder wusste er davon nichts?
Eine Iden ﬁzierung des Anrufers erfolgte nicht.
Kannte Michele diesen Anrufer wirklich nicht?
.

Eric der Wikinger (
- 9: 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- 9: : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
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lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- : : )
W nsche allen ein frohes neues Jahr und viel Gl ck und Gesundheit!
fatalistsalterego (
- Dir auch. Weiter gehts...

: 6:

)

The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

-

. .

: 7: 6)

DIE PAPPDRACHEN FÜR DEN LÄNDLE-PUA STEHEN SCHON: HEILBRONNER PHANTOME UND
KROKUS TEIL (
- 7: )

Bereits vor Monaten war hier im Blog zu lesen, warum das mit den "blutverschmierten Männern" nach dem
Polizistenmord so nicht hinhauen kann, wie es uns von den "inves ga ven Journalisten" verkau wird, unter
Anderem im Märchenbuch "Geheimsache NSU", f r das erfreulicherweise das Honorar nicht voll gezahlt wurde,
weil es so mies ist, wie man hört.
.

DER BUHMANN: ESTA MEYER-MANORAS

Er war der Buhmann des Versagens in Heilbronn, bei der Nichtau lärung des Polizistenmordes durch
die Kripo Heilbronn und das LKA Stu gart.

Auch im Bundestags-Untersuchungsausschuss.
Die Rollen waren klar verteilt: Der Held und der Buhmann.
Held Mögelin:
.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/der-buhmann-esta-meyer-manora s/

.

Zeuge Axel Mögelin: Das Phantombild wurde erstellt, und es gab dann ein Gutachten, das von der
Staatsanwaltscha Heilbronn in Au rag gegeben wurde. Der Gutachter hat das Phantombild für
nicht verwertbar gehalten, und deshalb hat die Staatsanwaltscha Heilbronn eine Veröﬀentlichung
abgelehnt. Also Sicherheitsinteressen haben
da keine Rolle gespielt. Das war eine gutachterliche Entscheidung.
S mmt. Seite .
Das ganze aufgeregte Mediengetute um die Phantome von Heilbronn war d mmlicher Ak onismus
linker Medienleute. Die teils auf der Trib ne sassen… umso schlimmer.

.7.
. Datum des Gutachtens.
Die Ablehnung der Phantombildveröﬀentlichung erfolgte am . August

.

.
Dieser Teil soll aber keine Wiederholung werden dessen, was bereits nachlesbar ist. Das w rde zwar ausreichen, weil es logisch und in sich schl ssig ist, aber aufgrund der Diskussionen im Arbeitskreis NSU seit
September
(obiger Blogbeitrag), speziell im Team HN des Arbeitskreises ist es auch sehr gut möglich, sich
88

der Problema k von einem anderen Standpunkt aus anzunähern. Es macht sogar ausgesprochen viel Sinn.
"Heimatschutz" von Aust/Laabs enthält ebenfalls wich ge Fakten, die im betrachteten Zusammenhang äusserst
hilfreich sind.
.
Der Teil endete mit:

Der NSU . , also der bundesweite NSU voller Helfer etc pp wird unweigerlich in die Belohnungsfalle
rennen: Irgendwer hä e die 6 Mille kassiert. Logo!
.
Glauben Sie von dieser erneuten Volksverblödung kein einziges Wort, man will Sie zum . Mal
auf´s Gla eis f hren: Nach “Maﬁamorde und Milieumorde”
bis
und nach “NSU . ″
(BMZ)
bis
sollen Sie die nächste L ge schlucken. NSU Staats-VT . , ganz viele Helfer…
Spucken Sie die Kröte den L genmedien vor die F sse! Lachen Sie die An fa aus.
.

Warum die Phantome der ﬂ chtenden, blutverschmierten Männer nach
Uhr (gegen
Uhr
= Tatzeit Heilbronn) nur ein Pappdrache sind, aufgebaut von “inves ga ven Journalisten” zur
Ablenkung vom Wesentlichen, das ist Thema von Teil .

.
________________________________________
.
Teil :
.
Der Leser muss sich mit den Uhrzeiten befassen, wenn er es verstehen will, dazu gibt es keine Alternave.
. .

7, Heilbronn

ca. : Uhr: PM Arnold und PM Kiesewe er fahren auf die Theresienwiese, kommen wohl vom Bäcker Kamps.
Unsicher, weil Kamps Kasse angeblich um die
Minuten falsch geht, die Bons passen also zeitlich nicht. Die
Schulung auf dem Revier Heilbronn wird später kein Polizist mehr thema sch zuordnen können. Sehr merkw rdig,
lag sie doch zeitlich zwischen den beiden Besuchen der Theresienwiese durch Arnold und Kiesewe er. Es ist
fraglich, wo die späteren Opfer wirklich waren. Nicht ermi elt.
.
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Sie parken den BMW er-Kombi hinter dem Trafohäuschen, wo er auch schon ca. um
Tages gestanden ha e. Mehrere Zeugen bestä gten das.

Uhr desselben

.

.
Bereits vorher macht Lore a Eckert eine Beobachtung: Da trieb sich ein Mann am Trafohäuschen herum.
Die Soko wird diesen Mann Jahre später mit dem
9 verbrannten Arthur Christ in Verbindung bringen:

.
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Lore a ECKERT
Die Zeugin ECKERT war am Ta ag, um : Uhr auf der Theresienwiese unterwegs.
Im Bereich des Stromverteilerhäuschens sah sie einen Mann, der sich weggedreht ha e,
als sie näher gekommen war. Ein Phantombild wurde gefer gt
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/mutmasslicher-augenzeuge-despolizistenmordes-verbrannte-in-seinem-auto/
.

Ob die "EG Umfeld" ab September
auch Florian Heilig damit in Verbindung brachte, der ebenfalls in seinem
Auto verbrannte, das ist zu vermuten, aber nicht bekannt, da man vor Gericht darauf verzichtete, KHK Sabine
Rieger (EG Umfeld des LKA Stu gart) bei ihrem OLG-Au ri
danach zu fragen.

.
ca.
. - . Uhr:
Bahnarbeiter hören Sch sse, sehen aber nichts. Im Lu bild aus den Akten ganz
"vorne" verläu die Bahnanlage. Sie ha en ca.
Minuten zuvor auch Radfahrer gesehen, auf dem NeckarRadwanderweg, der genau am Tatort verläu . Soll ja vorkommen, dass auf einem Radwanderweg Radler
unterwegs sind...
.
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(stellwerk-angabe ohne Gewähr)...
.
Diese Bahnarbeiter werden die einzigen vorgeladenen "Ohrenzeugen" sein, im Jan.
am OLG, denn
die anderen "Phantome" sind Osteuropäer, also f r einen Uwe-NSU nicht zu gebrauchen. Das ha e man aber
stets in betr gerischer Absicht unterschlagen.
Kurzfassung:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
- /

/

/ 9/geheimsache-nsu-der-oﬀenbaru

ngseid-der-autoren-am-

.

Alles Weitere hängt also zusammen mit der Tatzeit: Kurz vor

Uhr.

.
Es gibt ganz genau EINE Augenzeugin, die zur Tatzeit einen "Russen" gesehen haben will:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
.
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/ 8/ 7/wer-hat-in-heilbronn-was-geseh en-die-augenzeugen/

Eine gute Zeugin?

889

.
Der Staatsanwalt meinte, sie sei eine schlechte Zeugin, weil sie
9 ihr eigenes Phantombild nicht erkannte, und von einem völlig anderen Auto berichtete: Beige sta dunkel, MOS-Kennzeichen sta "nicht gesehen".
.

89

89

.

.
89

Mehr Augenzeugen zur Tatzeit

Uhr nahe am Tatort gibt es nicht.

.
Was fehlt dem "Russen" ?
Pistolen, also Mordwaﬀe, entwendete Dienstwaﬀe, Handschellen und Ausr stung.
.
Sie m ssen sich entscheiden, ob die Mörder den Polizisten auch die Waﬀen etc abnahmen, denn davon
hängt der Zeitpunkt ihres Verschwindens vom Tatort ab. Was die Mordwaﬀe(n) angeht, ist das egal, denn die hätten die Mörder auf jeden Fall "am Mann haben" m ssen, aber es ist wich g in Bezug auf "blutverspritzte Männer" !
.
FAKT ist, gemordet wurde nicht per aufgesetztem Schuss, und auch nicht per "rela vem Nahschuss", denn
es gab keinen Schmauch am Auto, an den T ren bzw. Holmen, und keinen Schmauch im Auto. Es gab also eine
grössere Schussdistanz, und daher auch keine Blutspritzer auf Jogginghosen.
.

89

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
blutverschmierten-morder-shelly8 yahoo-com/

/kein-aufgesetzter-schuss-in-h

eilbronn-keine-

und:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
das-sein/

/

/ 7/kein-schmauch-im-streifenwage

n-heilbronn-wie-kann-

.
Entweder sind die Männer blu g, weil sie den Polizisten die Waﬀen etc abnahmen, dann hä en sie diese
Dienstwaﬀen am Mann haben m ssen, oder sie sind auch die Mörder, ansonsten sie sind halt nur die Diebe.
Das fragte sich die SOKO Parkplatz noch Mi e
.

89

:

89

.
Das stoppten
stoppten.

Leichen in einem Wohnmobil in Eisenach am .

.

. Wie sie auch den DNA-Kollegenkrimi

.
Ca.
: Uhr: Ein Radfahrer Schmidt entdeckt den Tatort, radelt zum Bahnhof, Taxifahrer Kandil ru den
Notruf an, fährt zum Tatort und sieht einen jungen Mann, der sich dort herumdruckst. TO. 9 und TO. , leider
nicht iden ﬁziert.
.
Ca. : Uhr: Die ersten Polizisten treﬀen am Tatort ein, kurz danach kommen von allen Seiten Polizeifahrzeuge
mit Mar nshorn etc angebraust, aus allen Richtungen. Notarzt kommt auch, : wird Kiesewe er als "ex" wie
exitus, also als tot befunden.
.
Auf dem Platz sind 6 Personen anwesend, keiner sieht was, keiner hört was, keiner sagt was.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.
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/ 7/ 9/hor-auf-zu-labern-romani-rose /

Wie viele Illegale und Kleinkriminelle darunter sind (Adolf Heilig zum Beispiel..., der Bechuldigte "Chico"
nebst Frau, Hehlerware Schmuck, Rauschgi dealer etc pp) ist nicht bekannt, aber es rennen Leute weg vom
Tatort, die sich einer Razzia oder ähnlich entziehen wollen.

Fl chtende Leute ohne Waﬀen werden dann ca.

bis

Minuten nach dem Mord gesehen.

.
Genau an dieser Stelle ist Ihr logisches Denkvermögen gefragt, liebe Leser:

Ist es wahrscheinlich, dass die Mörder auch die Waﬀendiebe waren?

Wenn ja, könnten sie blutverschmiert gewesen sein, und sich bis kurz nach
Wenn nein, dann waren sie um

Uhr am Tatort aufgehalten haben.

Uhr bereits am sich En¾ernen.

.

Ist es wahrscheinlich, dass die Mörder ohne Mordwaﬀen und ohne Dienstwaﬀen etc abhauten?

Nein. Konsequenz: Die beobachteten Leute waren nicht beteiligt, sondern ﬂohen (aus welchen Gr nden auch
immer) vor der Polizei.
Ja, denn sie versteckten die Waﬀen bei den Schaustellern oder bei den Rota onseuropäern. Schni menge
gewal g gross unter den beiden Gruppen...
Keins von beiden, die blieben einfach auf dem Platz und versteckten sich in den Wohnwagen dort, die
nicht durchsucht wurden.
.
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es war OSTA Koch, der das verhinderte. Er redete auch Mar n Arnold
ein, sich gegen die Veröﬀentlichung
seines Phantombildes auszusprechen, Stunden lang nahmen die Staatsanwälte Arnold an der Soko vorbei in
die Mangel.
Mögelin weiss das. Er ﬂunkerte im NSU-Ausschuss ein wenig. siehe oben... Auswandern wollte Arnold, er
wird seine Gr nde gehabt haben, "Chico"
9 zu iden ﬁzieren, und ein Blödsinns-Phantombild zu fer gen
,
sta das eines Einwohners Baden-W r embergs, gar das eines Beamten?
.
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.
Ausserdem hat Kommissar Arnold
.

9

einen "Jagdschein" verpasst bekommen: Kann sich nicht erinnern.

Entscheidung August

:

9

.
.
Ist es wahrscheinlich, dass die Mörder sich noch
aber keine Waﬀen dabei ha en?

-

Minuten nach dem Mord in Tatortnähe au ielten,

Nein. Abwegig. Da waren die längst weg.
.
Spur
(VP), Anton Moser und Mosbacher Audi 8 , Ta oo Kreuz auf H gel und "dawai dawai", sowie den
Mann der sich vor einem Polizeihubschrauber in einem Geb sch versteckte, das machen wir dann im nächsten
Teil.
Ende Teil .
.

STAHL HART (
- 7: : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: DIE PAPPDRACHEN FÜR DEN LÄNDLE-PUA STEHEN SCHON:
HEILBRONNER PHANTOME UND KROKUS TEIL
Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

9

Moh (
- 9: 6: )
Es ist schon interessant, dass sich der Arnold-Gutachter Dr. Thomas Heinrich aus Weinsberg, Klinikum am Weissenhof
im Gutachten selbst als Facharzt f r Neurologie und Psychiatrie ausgibt. Die Qualiﬁka on als Neurologe sollte ein Arzt
besitzen, um einen „Jagdschein“ f r Erinnerungsunvermögen ausstellen zu d rfen. Der Arzt mag mit seiner Einschätzung
rich g liegen, aber mich wundert es, dass Dr. Heinrich sogar auf der Homepage des Klinikums nicht als Neurologe
vorgestellt wird. Um eine so schwerwiegende Entscheidung gewissenha fällen zu können, sollte der von der Staatsanwaltscha ausgewählte Gutachter ber besondere Kenntnisse zu den Auswirkungen von Gehirnverletzungen verf gen,
weniger ber große Erfahrungen in der Such herapie. Die Gutachterauswahl weist darauf hin, dass ein ergebnisoﬀenes
Gutachten nicht gew nscht wurde… Einen Lebenslauf des Dr. T. Heinrich, der eine mögliche Tä gkeit als Neurologe belegt,
ist ebenfalls nicht auﬃndbar, genauso wenig wie irgendeine wissenscha liche Veröﬀentlichung. Auf der Internetseite der
Deutschen Na onalbibliothek ist unter seinem Namen nicht einmal eine deutschsprachige Veröﬀentlichung zu ﬁnden.
bck (
- : 7: )
Dass es keine Veröﬀentlichung gebe,
ist nat rlich Unsinn.
Es gibt seine Disserta on,
h ps://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch &cqlMode=true &query=idn % D9
6 7, schmale
Seiten, aber medizinische Diss. sind in Deutschland ohnehin Schall und Rauch. Zur Medizinischen Hochschule Erfurt,
die bis 99 bestand, vgl. h p://de.wikipedia.org/wiki/Medizinische _Akademie _Erfurt . Die Weiterbildung zum
Facharzt erfolgt nach dem Studium, vgl. h p://de.wikipedia.org/wiki/Facharzt. Bis
(als Übergangsregelung auch
noch länger) gab es den Doppelfacharzt Neurologie und Psychiatrie (Nervenheilkunde, Nervenarzt) als Kombina onsausbildung mit 6 Jahren Ausbildungsdauer, vgl. h ps://www.dgpm.de/presse _info _aktuell _single/?no _cache=
&tx _ news[ _news]= 8 Man ﬁndet zu gleicher Facharztbezeichnung (mit oder ohne Schwerpunkt/Spezialisierung
Forensische Psychiatrie) auch noch andere Fachärzte in D, auch in den Zentren f r Psychiatrie in BW. Das F hren
solcher Bezeichnungen wird in D streng kontrolliert. Näheres zu seinem Background ﬁndet sich in einem Ar kel
der S mme Heilbronn von
, "Wie der psychiatrische Gutachter im Mordfall Neulautern seine Exper se erstellt", h p://www.s mme.de/heilbronn/nachricht en/region/sons ge-Wie-der-psychiatrische-Gutachter-im-MordfallNeulautern-se ine-Exper se-erstellt- 7- ;art 6
, 79 7 . Er war seit 998 in Weinsberg und bis März
6
Chefarzt der Klinik f r Forensische Psychiatrie und Psychotherapie.
lothar harold schulte (
- 8: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

dummdreister Depp (
- 8: 6: 6)
Also mal die Fakten: Umlagerung der Kiesewe er und Arnold ist FAKT. Wer hat umgelagert? Spuren? Laut eurem Screenshot: . Kiesewe er-G rtel: DNA von Ma hias Stein BFE-Angehöriger. Tatortberech gter (warum??) . Arnold-G rtel:
DNA von Daniel Seyboth BFE-Angehöriger. Tatortberech gter (warum??) . Kiesewe er Unterschenkel rechts: Stefan
Klumpp . Kiesewe er R ckenmi e links: Rainer Belser Wahrscheinlich haben die genannten Personen die Umlagerungen
vorgenommen. Ist es wahrscheinlich, dass Umlagerer und Diebe der Waﬀen unterschiedliche Personen sind? Nat rlich
nicht. Dass absolut wahrscheinlichste Szenario ist, dass die o.g. Personen und den Tatort an der Theresienwiese
aufräumten. Heißt: Sie lagerten die Leichen um UND entnahmen die Waﬀen.
lothar harold schulte (
- 8: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Zeugin.untauglich@prozess.de (
- : 7: 8)
Ist das schon bekannt: # Jean Paul Marat ( . Jan
: ) ...die größte Lachnummer die Hauptzeugin der Anklage, eine
Frau die so kurzsich g ist das sie ohne Brille nicht mal ihr Spiegelbild erkennen w rde, hat nachweislich nicht Frau Zschäpe
gesehen sondern eine Nachbarin. h p://www.pi-news.net/
/ /schulnoten-fuer-luegenpresse-im-nsu-prozess/
fatalistsalterego (
- : : )
Die Eminger, so war unser Tip. Frau Herfurth hat die Eminger gesehen...
dummdreister Depp (
- : 7: )
Spuren und Alibis. aus den Akten: zum Alibi der Kollegen POK Stefan KLUMPP und PHM Rainer BELSER: Wo waren sie denn

9

am . .
7 ? folgende Objektschutz- Teams in Stu gart eingesetzt gewesen: BELSER / FAUTZ (Patch Barracks) Patch
Barracks??? wikipedia: Patch Barracks sind ein Truppenst tzpunkt der US Army in Stu gart-Vaihingen. Sie beherbergen
- das Europahauptquar er der NSA - das Hauptquar er der US-Streitkrä e in Europa: US European Command (EUCOM),
- Special Opera ons Command Europe (SOCEUR), welches alle militärischen US-Spezialeinheiten in Europa f hrt. Koll.
BELSER gibt zum . .
7 an, dass er mit Koll. FAUTZ zusammen bei den Patch Barracks in Stu gart zum Objektschutz
eingesetzt war. Koll. FAUTZ wurde bisher noch nicht vernommen, da er nicht unter den Opferfahrzeugnutzern war. ???
Und der Klumpp?? KLUMPP/nn. (Örtlichkeit nicht angegeben) Der Streifenpartner von Koll. KLUMPP kann demnach
nur Koll. HELLSTERN gewesen sein. Bei Objektschutzeinsätzen in Stu gart werden It. Angaben auch anderer hier tä g
gewesenen Kollegen in der Regel drei Kasernen von je zwei Beamten bestrei . Demnach ist es wahrscheinlich, dass die
Kollegen KLUMPP und HELLSTERN bei dem dri en Objekt, den „Kelly-Kasernen", ihren Dienst verrichteten. Die Kollegen
KLUMPP und HELLSTERN wurden hierzu nicht explizit befragt. ??? Wie weit ist es von Stu gart-Vaihingen bis Heilbronn?
Gab es da einen Shu le-Service? ;)
neckarsulm (
- : : )
Etwa 6 Minuten und 6 Kilometer beträgt der Abstand - Uhr ist nicht die Hölle los auf der Strecke - also sind
Minuten machbar. Leider muss ich einwerfen dass die DNA teils auch durch gemeinsame Fahrzeugnutzung begr ndet
wurde(mir ist leider entgangen, ob der Sicherheitsgurt auf DNA berpr wurde). Ich w rde Dich bi en das Forum (u.a.
den Downloadbereich) zu nutzen. Spannung garan ert;-)
angler (
- : : )
Servus, ha e grad einen Gedanken. -Im Wohnmobil gab es massive Blutspuren am Boden aber keine Hinweise auf einen
Mord im Fahrzeug. Keinerlei DNA wird im WOMO gefunden. -Im Polizeiauto gab es massive Blutspuren, die aber nicht zum
angenommenen Tathergang passen. Keinerlei DNA wird im Fahrzeug gefunden. Kein Schmauch. -Dem Arnold musste man
nach dem Aufwachen erklären wie sich alles "zugetragen" ha e. -Das/Ein Polizeifahrzeug wurde schon um Uhr gesehen.
Wurde es bis zur Tat berhaupt bewegt? -Ha e man die Waﬀen schon lange vor der Tat abgenommen? -Wurden die Körper
umgebe et oder abgelegt? -Ha e der junge Mann der sich wegdrehte die Aufgabe, zu melden wann die Lu rein ist? -An
den Tatorten gibt es DNA aus BW. -Sind die unkenntlich gemachten Finder der Schu waﬀen aus BW? Hypothese: DAS
GLEICHE TEAM Dann wäre das Mo v f r die Ermordung der Uwes die Vertuschung/Verschleierung am beinahe doppelten
Polizistenmord. In der Folge wäre die Einbe ung der Dönermorde nur eine weitere, wenn auch n tzliche, Irref hrung.
Was hä e man auf der Original-Festpla e des Rechners der Kiesewe er ﬁnden können und weswegen wurde ihr Telefon
gelöscht und wo ist die CD mit der Sicherung?? Und warum muss ich gerade feststellen, dass es mindestens zwei Qualitäten
von Voratsdatenspeicherung gibt? Und wer hat die Macht, derart umfassend Einﬂuß auf den Gesamtapparat zu nehmen?
Nur ein Gedanke

. .

DIE PAPPDRACHEN FÜR DEN LÄNDLE-PUA STEHEN SCHON: HEILBRONNER PHANTOME UND
KROKUS TEIL (
- 9: )

Teil , was man zu "Krokus" wissen sollte, das steht hier:
.
Und was machen die Parlamentarier dann im Jahr

?

Die befassen sich mit den Pappdrachen, die inves ga ve Au lärer f r sie aufgebaut haben,
mit Hilfe der Sicherheitsbehörden: Krokus (NPD-Mörderfriseusen) und die Phantome aus Heilbronn.
Eine V-Frau Krokus gab es nie, aber das ist kein Grund, sich nicht ausgiebig damit im Ausschuss
zu befassen, um so den wirklichen Fragen aus dem Weg zu gehen.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-pappdrachen-fur-den-landle
schon-heilbronner-phantome-und-krokus-teil- /
9

-pua-stehen-

.
Teil endete mit:
.

Ist es wahrscheinlich, dass die Mörder sich noch
au ielten, aber keine Waﬀen dabei ha en?

-

Minuten nach dem Mord in Tatortnähe

Nein. Abwegig. Da waren die längst weg.
.
Spur
(VP), Anton Moser und Mosbacher Audi 8 , Ta oo Kreuz auf H gel und “dawai dawai”,
sowie den Mann der sich vor einem Polizeihubschrauber in einem Geb sch versteckte, das machen
wir dann im nächsten Teil.

.

Pu n und Tino Brandt waren oﬀenbar unwich g ;)

9

Teil :
.
Dazu gibt es eine Vorgeschichte von Mi e

aus dem Poli kforen.net, Dönerstrang.

Dort bekam fatalist, der damals noch gar keinen Blog ha e (Start Ende Mai
), und Akten schon gleich
gar nicht, Ausz ge aus den Ermi lungsakten von einem Journalisten zugespielt, der sich im poli kforen.net
angemeldet ha e. Seine Nicknames wurden dauernd rausgeschmissen, bzw. seine HPF-Accounts.
Heute sieht man klarer, warum dem so war... Unterwanderung durch den VS. Trotz oder wegen SPON-Moderator?
.
Dieser Journalist gab sich gleich zu Anfang zu erkennen, er schickte seine dienstliche Mailaddy als PN. Die
Infos die er schickte, waren Ausz ge aus der Anklageschri , und ein paar Aktenfetzen, ganz zu Anfang zum
Beispiel die Überwachungscamera Monacor am Heck des Wohnmobiles, die aber erst am . .
gefunden
wurde, von einer Frau Rath. Alte HPF-User werden das noch kennen, Juni
, alles brav gepostet.
Datum : . 6.
Name: fatalist

,

: 6 Uhr, Seite:

9 , Pos ng: #

89

Wir haben also eine Woche vor dem . .
"frische Blumenkästen" (Ende Oktober!!!) an
der Bude, mit Überwachungskameras, die mit Kabeln ins Gebäudeinnere gef hrt sind, weil die
Bewohner sich oﬀensichtlich verfolgt f hlten.
Irgendwer beobachtete sie... und sie bemerkten das.
Am . Oktober waren die Blumenkästen also noch nicht da, und am . Oktober holt man das
Wohnmobil in Schreiersgr n ab, packt Babysachen, Umzugskartons, jede Menge Geld aus dem
Bankraub im September in Arnstadt dort hinein, bunkert Waﬀen wie verr ckt in das Wohnmobil,
und ist bis . .
genau wo?
Das sind
Tage, und Beate sucht "Verkehrsunfälle Sachsen", wo doch Eisenach an der hessischen
Grenze in Th ringen liegt...
Die Sache mit den Kameras ist hochgradig wich g, denn dazu gibt es auch etwas vom Wohnmobil:
— Zitat —
Am . .
wird durch KKin Rath (TOG/ TLKA) bei einer weitergehenden Spurensuche nach einer
möglichen Schussbeschädigung im Außenbereich vom Wohnmobil unterhalb der Stoßstange vom
Heckteil eine Überwachungskamera der
Firma Monacor mit Kabelverbindung festgestellt und gesichert.
Bei vorherigen Spurensicherungsmaßnahmen werden ein Klebee ke der Überwachungskamera
aus der M llbox der Nasszelle (siehe Spurenband -K. . , Sp. . ./ 7. ) sowie auf dem Tisch sowie der
Sp le vom Aufenthaltsraum Zubehörteile f r die Überwachungskamera gesichert (siehe Spurenband
S. . ./ 7 . und . ./ 7 . ).
— Zitat Ende —
Etwas Insiderwissen... weil es gerade so gut reinpasst in den Kontext.
Die Ü-Kamera am WOMO haben die Nutzer dieses Womos gekau und angebracht.
Die E ke en und die Zubehörteile beweisen das.
Ich w sste gerne, warum im WOMO kein PC gefunden wurde. Kein Laptop oder so.
9 6

Ich behaupte, es war einer drin.
Über diesen Computer wurde das Bild der Kamera beobachtet, aus dem Innenraum, sitzend am
Tisch.
Die uwes waren auf einer Spionagetour, die beobachteten (in wessen Au rag???) irgendwen oder
irgendwas.
War eines der Zielobjekt in Stregda, wo man das Wohnmobil schon zuvor gesehen ha e? Vor dem
. . um Uhr, mehrfach?
Zschäpe wäre nie und nimmer ohne die 7
Euro aus der Bude abgehauen, wenn sie nicht hä e
Hals ber Kopf ﬂiehen m ssen.
Zschäpe hat etwas gesehen... und t rmte. Liess alles da. So meine Meinung.

Ja, das waren noch Zeiten ;)

Auch damals schon war fatalist der Einzige, der Aktenst cke veröﬀentlichte, die er bekam. Das ist bis heute so.
Warum?

.
Verspo et wurde ich damals, das sei doch ne R ckfahrkamera, ich w rde verarscht, das sei doch keine
Überwachungscamera gewesen.
.
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Wer zuletzt lacht... Gruß an Nereus.
.

9 8

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 7/wer-hat-in-heilbronn-was-geseh en-die-augenzeugen/

.
Auch die Pink Panther Spur "Sabac Clan" der Slobodanka Hinkel kam als Info, und vieles zur Phantombildveröﬀentlichung
, die letztlich nicht sta and. Bruchst cke aus dem Ordner Heilbronn, wie wir heute
wissen, und Details aus dem Ordner .
.
Datum : 9. 7.
Name: fatalist

,

: 7 Uhr, Seite:

, Pos ng: #

8

Machen wir also mal mit Heilbronn weiter, mit der Spur "Pink Panther".
Auch als "Komplex Amigo" bekannt.
Braucht man nicht nach zu googeln, Null Treﬀer sind garan ert.
Ist aber sicher unwich g, und wird wie immer kaum gelesen und nicht kommen ert werden.
Aber scheixx drauf...
Spur 7
Im Sommer
9 meldet sich ein Mann beim LKA B/W und will vertraulich Hinweise zum Polizistenmord geben.
Den schickt man zur Soko Parkplatz, und man tri sich dann mit dem Mann.
Ende Juli
9. Man schickt "VP-F hrer" zum Treﬀen: RIESEL und MOTZER. Ob die vom LfV sind
oder vom LKA, weiss ich nicht.
9 9

Der Informant berichtet ber eine Juwelenraubbande "PinkPanther", alles Ex-Jugoslawen.
Die arbeiten "dezentral", aber verkaufen alle an denselben Hehler. Der sitzt wohl in Heilbronn.
Ob der auch Ex-Jugo ist, weiss ich nicht.
Die Täter hä en die Polizisten erschossen, weil sie sich verfolgt/beobachtet f hlten.
Vermutung fatalist: Ich vermute, dass die Täter bei den Zigeunern auf der Theresienwiese waren,
und die Polizisten sterben mussten, weil sie eben dort ständig "abhingen" sta zu arbeiten.
Die Täter sollen Kontakt zu der Serbin Slobodanka HINKEL haben, in deren Wohnung sie sich versteckten.
Ein Mann von "Pink Panther" solle regelmäßigen Kontakt zu dieser Frau haben. Die wohnt in
Böblingen.
Man berwachte also die Wohnung Wochen lang bis Anfang Oktober
9, da kam aber keiner.
Also musste man den Informanten zu der Frau Serbin Hinkel schicken, mit der Legende, er wolle "ein
Ding drehen" und suche Partner.
Die Dame habe dann erzählt, Männer hä en in ihrer Wohnung ber den Mord gesprochen.
Anmerkung fatalist: Sagen Ex-Jugos "dawai dawai" (russisch) ???
Die Männer wären Leute des serbischen Kriminellen Milan OSTOJIC aus der Nähe Belgrads.
S. HINKEL gibt weiter an, dass ihr Bruder MISCHA die Leute zur Übernachtung zu ihr
geschickt hä e. Er gehöre zwar nicht zur Gruppe von Milan OSTOJIC,kenne diesen aber.
Im Nov
9 geht der Informant wieder zu dieser Serbin.
Sie sagt, der Typ hiesse mit Spitznamen "SANDOKAN" und sei vor ca. einem Monat festgenommen
worden wegen mehrerer Morde und gehöre zum Sabac-Clan.

Und so weiter. Gut wenn man den Strang als Datei auf dem Rechner hat ;)
.
Und als dann in Kontextwochenzeitung die Phantome von Heilbronn veröﬀentlicht wurden, da behauptete
dieser Journalist, seine Phantome w rden ganz anders aussehen, und einen Pu n gäbe es in den Altakten nicht.
.
Und dann brach der Kontakt irgendwann ab. Ob das was mit der Unterwanderung des HPF zu tun ha e
weiss ich nicht. Lässt sich aber alles noch nachvollziehen. Das Internet vergisst nichts. Auch nicht was ein
gewisser "bio" dazu so nicht veröﬀentlichte, obwohl er es ha e...
Seiten... Ordner Heilbronn, von Thomas
Moser bekommen.
.
Phantombilder:

Datum : . 9.
Name: fatalist

,

:

Uhr, Seite: 689, Pos ng: # 688

Weiter mit den Akten, die ich leicht verfremden muss, habs versprochen...
...
— Zitat —
9

. Zur Veröﬀentlichung vorgeschlagene Bilder
. Phantombild Nr ^ -Spur (VP) (das ist der Zeuge Moser)
... noch am Abend der Tat bei der Polizei in Heilbronn ein.
... dass die Person auf dem rechten Unterarm eine Tätowierung "Kreuz auf H gel" hä e und an einem
Arm blutverschmiert.
... genaue Beschreibung der Fahrt Fahrzeug mit MOS-Kennzeichen ... an genau dieser
Stelle,Reifenspuren, die den Aussagen des Zeugen entsprachen, konnten am Mordabend fotograﬁsch
gesichert werden.
Phantombild als relevant eingestu ... großes Hinweisau ommen wahrscheinlich.
— Zitat Ende —
.

.
Und das passte nicht: VP spur
nalisten.

ist nicht der Zeuge Anton Moser, also hab ich mich beschwert beim Jour-

Die Antwort, PN:
Nein, nein: Moser sagte bereits am selben Tag aus (ist Fr hrentner, Rußlanddeutscher). Es wurde ein
Phantombild der Frau gemacht (ist das kop uchbild aus dem kontext), aber keines der Begleiter. Das
ist erst
erfolgt. Mit Moser habe ich gesprochen: Fi er Mann, jetzt 6 Jahre alt, im Kopf wach
und hoch intelligent. ist mit mir den Weg im Heilbronner abgegangen und bleibt auf den Zen meter
an genau der Stelle stehen, an dem er die Gruppe gesehen hat. Denselben Weg ist die Polizei x mit
ihm
7 und
abgegangen und hat ihn fotograﬁert. da gibt es keinen Millimeter Abweichung
zu dem Weg, den er mit mir gegangen ist. Guter Mann, der Moser. Muss General werden ;-)
und:
Die echten (glaube ich jedenfalls) Phantombilder habe ich ja. Nur: Momentan veröﬀentlicht jeder
Sack ja irgendetwas, ohne zu pr fen, ob das denn auch echt ist (siehe Kontext - wie gesagt, die
Krankenakte Arnold nebst OP-Berichten vom 7. . bis 8. 6. aus dem Klinikum Ludwigsburg sind
ja Bestandteil der Sachakte - und Moser schreibt munter von zwei tagen Aufenthalt in Ludwigsburg.
Das die dann die ganzen Krankenakten faken, um ihn dann am 8. 6. in eine Stu garter Privatklinik
zu berf hren, halte ich schlichtweg f r unglaubw rdig. Zumal - nach den Krankenakten - MA nicht
transpor ert werden konnte.) Mein Verdacht: Da werden im Moment mit gefakten Akten Löcher
gesucht. Und Moser d r e eines en arnt haben. Ich sag nur Pu n ...
9

sowie:

Warum hat man denn diese Veröﬀentlichung der Phantombilder erst so spät in Angriﬀ genommen?
Weil der Showdown des NSU im Fr hling
schon absehbar war.
Dazu braucht es nicht viele Mitwisser: Weisung an den STA Meyer, ablehnen, Ende.
Gruß fatalist
Antwort:
Mit der these läufst Du bei sperrangelweite T ren ein. In einem Detail unterscheiden wir uns:
Die Bilder wurden teilweise erst
erstellt (zum Beispiel vom Hauptbelastungszeugen Moser
(nicht der vom Kontext), als Mögelin die Soko bernahm. Und der ha e zwei Mo ve, akribisch (und
nicht nach Drehbuch?) vorzugehen: Ehrgeiz und kriminalis schen Sachverstand. Der hat die Soko in
ein angemietetes Hotel gesteckt, die T ren abgeschlossen und denen gesagt, hier geht es erst wieder
raus, wenn wir eine anständige Hypothese haben. Raus kam die Mehrtätertheorie, Das grei arste
und erfolgversprechendste, was die in der SoKo ha en.
Mit einem Schönheitsfehler: Der NSU ha e dann mehr als drei Mitglieder. Und damit keine
Klappe zu, kein Aﬀe tot, kein Deckel auf der Sache.

.
alles sehr verwirrend, und das ist noch heute so, trotz Akten en Masse... ich denke, er hat wirklich die
Zeugen verwechselt, aber sicher ist garnichts.
.
Aber HEUTE ist der Verdacht anders: Es wurden in den Akten selber Phantome ausgetauscht. Es wurden
nicht nur Handys ausgetauscht, und uns mmige Anruﬂisten nicht aufgeklärt, sondern es wurde auch sabo ert,
siehe Audi 8 Benziner, KBA-Anfrage, verschwundene Ringfahndungslisten, oder das BFE-Messer von Kiesewetter, es gibt derart viele Indizien f r Aktenmanipula on, f r ak ves Nicht-Ermi eln, also warum sollten dann die
Phantome s mmen?
.
Eines bleibt aber trotzdem wahr: Die Sichtungen um : oder : Uhr, also
bis
Minuten nach
dem Mord, von Männern ohne Waﬀen, die haben nichts mit dem Mord zu tun, sondern mit der von allen Seiten
heranbrausenden Polizei, und mit Illegalen und Kriminellen auf der Theresienwiese, unter den 6 festgestellten
Personen.
.

9

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 7/wer-hat-in-heilbronn-was-geseh en-die-augenzeugen/

.
Die Staatsanwaltscha glaubte dem Zeugen nicht:
.

9

Wie Sie sehen, habe ich beschlossen, dem Journalisten eher zu glauben. Spur
der VP und die
rumänisch/moldawische NPD-Mörderfriseuse samt polnischem Begleiter stammt Alles vom selben Zeugen.
9

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/stern-nsu-serie-teil- -polizi stenmord-von-heilbronn/
9

.
Dem glaube ich aber kein Wort. Kein einziges. Dem Anton Moser. Selbst wenn... irrelevant, kein Bezug zum Mord.
Waﬀen? Fehlanzeige...
.
9 6

h p://www.kontextwochenzeitung.de/macht-markt/
.

7/kapitula on-im-nsu-komplex-

7 .html

Diesem Moser aber auch nicht. Keinem dieser Vögel. Sie desinformieren, fragt sich nur in wessen Auftrag.
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/

/

/ 9/geheimsache-nsu-der-oﬀenbaru ngseid-der-autoren-am- -

.
Der Staatsanwalt hat Recht, wenn man unterstellt, dass es sich um eine geplante Tat handelt.
.
9 7

• Zeitpunkt der Beobachtung durch VP

sehr spät -

Minuten nach der Tat - eher unwahrscheinlich.

...
• Fluch¾ahrzeug „zu weit weg"

.

Wenn Sie von einem "Zufallsopfer" ausgehen, oder von einer Spontan-Tat, können Sie das anders sehen.

.
Dasselbe gilt f r den Mann, der sich mi els Hechtsprung ins Geb sch vor dem Hubschrauber in Sicherheit
gebracht haben soll: Passt nicht. Keine Waﬀe, gar nichts
.

.

9 8

9 9

Die Zeit

:

könnte passen, die Zeit

:

jedoch nicht: Viel zu spät...

.

Und jetzt muss Aust/Laabs ran: Heimatschutz.

.

9

.
Danke.
Mord:

Das Ehepaar Kurt hat also den Hechtsprung nach

Zu spät, keine Waﬀen. ber

:

gesehen, kein Zusammenhang mit dem

Minuten nach dem Mord, ein Illegaler ﬂ chtete vor der "Razzia".

.
Jeder kann diese Infos selbst zusammenbauen. Macht nur keiner, schon gar kein inves ga ver linker Journalist, oder gar ein kleingewerblicher Desinformant.
.
Aber der Arbeitskreis NSU, der macht es.
.
Darum lieben sie uns auch so... was zumindest ich ausdr cklich begr sse. Befremdend, wäre es anders.
.
Ende Teil
.

9

.

Arkturus (
- 9: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Vorgang@Heilbronn.de (
- : : )
Zitat: behauptete dieser Journalist, seine Phantome w rden ganz anders aussehen, und einen Pu n gäbe es in den
Altakten nicht. Kommentar: In deinen Akten ist ebenfalls dieser "Pu n" zu sehen, daher hast du auch nicht die Altakten,
sondern evtl. teilgefälschte Akten. Zitat: Ist es wahrscheinlich, dass die Mörder sich noch - Minuten nach dem
Mord in Tatortnähe au ielten, aber keine Waﬀen dabei ha en? Kommentar: Der Zeuge H. fuhr mit seinem PKW die
O o-Konz-Br cke von West nach Ost kurz nach
Uhr und sieht einen Mann mit Handschließe in der Hose auf dieser
Br cke entlang gehen.
fatalistsalterego (
- 7: : 8)
Die Altakten-Phantome wurden einem Mitglied der Soko Parkplatz gezeigt, beim OLG, das steht bei NSU-watch in einem
der Protokolle. h p://www.nsu-watch.info/
/ /protokoll-8 -verhandlungstag- -januar/ "Es werden Bilder
aus der Altakte Kiesewe er in Augenschein genommen. Es handelt sich um einen Dreiersatz schlechter SW-Kopien. Der
Zeuge erkennt das Foto wieder." Das ist alles sehr unvollständig hinterfragt worden. Leider. Hier passen die Uhrzeiten
nicht zusammen, das spielt aber im Saal alles keine Rolle: "Narin hält aus der Altakte Kiesewe er vor: „Es erscheint sehr
wahrscheinlich, dass die Aussagen der Zeugen Mo., Ku. und Anonym sich gegensei g ergänzen oder st tzen.“ Da gebe es
die Beobachtungen ber Männer, z.B. vom Ehepaar Ku. Ein vor dem Hubschrauber ﬂiehender Mann, der sich in einer
Hecke versteckt. Oder von einer Person mit Flecken an Hose, Grasﬂecken. Ob er das f r plausibel halte, fragt Narin. Der
Zeuge sagt, dass unabhängig voneinander verschiedene Personen verschiedene Beobachtungen gemacht hä en. Es sei
ihm kein einziger Fall bekannt, wo so viele Zeugen blutverschmierte Leute gesehen haben wollten. Was ihm die Zeugin
Liselo e Wa. sagt, fragt Narin weiter, und ob sich ihre Aussage ins Bild gef gt habe. Am Anfang nicht, da habe sie am Kiosk
nach dem Geschossknall einen dunklen PKW beschrieben, in den ein ebenfalls blutverschmierter Mann, also mit der linken
Körperseite blutverschmiert, einges egen sei. Später habe sie dann von einem hellen Fahrzeug gesprochen, das decke
sich nicht ganz mit den anderen Aussagen. Der vertrauliche Zeuge habe den rechten Arm blutverschmiert gesehen, die
Frau Wa. den linken Arm." St mperha e Anwälte. Keine Aktenkenntnis, kein logisches Denken, nur zusammenstoppeln
was nicht zusammen gehört, wegen unterschiedlicher Uhrzeiten. Letzter Punkt: So klar und deutlich hat der Zeuge auch
nicht von Handschellen gesprochen, und man weiss nicht, ob man ihm zuvor davon erzählte seitens der Polizei...

9

fatalistsalterego (
- 8: 8: )
Rich g ist nat rlich, dass der Verdacht heute dahin geht, dass Phantome ausgetauscht wurden in den Akten. Nat rlich
nicht alle, aber vielleicht eins? Oder ? Wich g sind die Beobachtungen vor
Uhr am Trafohäuschen, die Beobachtung des Taxifahrers Kandil vom "jungen Mann" ca. um : , und die Beobachtungen der Zeugen kurz nach
Uhr,
also kurz nach dem Mord. Alles was : Uhr oder so gesehen wurde ist uninteressant. Da waren die Mörder längst weg.

. .6 DIE PAPPDRACHEN FÜR DEN LÄNDLE-PUA STEHEN SCHON: Aktenerﬁndung "IM Krokus",
Desinfo Phantome (
- 7: )
Das Res mee kann und soll kurz gehalten werden.
.
Krokus als V-Frau des LfV Stu gart gab es niemals.

Die "V-Frau Akten" der "IM Krokus" des LfV Stu gart, die im Mai
sind eine Komple erﬁndung. Fälschung.

an den Bundestags-PUA geliefert wurden

Der Arbeitskreis NSU hat dazu Primärquellen, diese gut verteilt, und kann Zeugen benennen. Er wird es zu
gegebener Zeit tun.
_______________________________
Das ist sämtlich (absichtliche?) Desinforma on:

Krokus – das lange Leugnen hat ein Ende

/ 7/
— Wolf Wetze l Es hat lange gedauert, bis “Krokus”, eine Informan n des Landesamtes
f r Verfassungsschutz in Baden-W r emberg aus der Verbannung ins Land der Verschwörungstheorien entlassen wurde.

h p://wolfwetzel.wordpress.com/

/

/ 7/krokus-das-lange-leugnen-hat-ein-e nde/

.
Das IST Desinfo pur:

Der ehemalige Präsident des LFV BW ((
7) Johannes Schmalzl räumte in der nicht öffentlichen Befragung am Abend des September
nach nachfragen und diversen R cksprachen
mit IM BW ein, dass eine VM Krokus zwischen
6 bis
gegen diese Strukturen eingesetzt war.
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h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/

/doppelspiel-der-schlapphuete-

Die nichtöﬀentliche Befragung, Wortprotokoll:
6 /Protokolle/Protokoll-Nr %
9b.pdf

.html

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD-

Viel Spass bei der Suche nach "krokus" oder "Petra" oder nach was auch immer...
.

Das Highlight der Desinforma on:

NSU-Untersuchungsausschuss: Die Spur des "Krokus"
Von Simone Kaiser und Jörg Schindler
( Irlandfahrer im Au rag der Sicherheitsbehörden, Irlandfahrer Hajo Funke mischte da auch
krä ig mit, wurde regelrecht vorgef hrt)
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/nsu-untersuchungsausschuss-laedt-vvor-a-9
8.html

mann-fuehrer-

_____________________
Die Aktenerﬁnder gehören eingesperrt. Verlust aller Pensionsanspr che wäre eines Rechtsstaates w rdig.
_____________________
.
Die "geheimen Heilbronner Phantome blutverschmierter Männer" stehen nicht mit dem Polizistenmord in Zusammenhang.
Sie wurden viel zu spät gesehen, keine Dienstwaﬀen/Ausr stungsgegenstände ha en sie, keine Mordwaﬀen hatten sie dabei. Nichts. Es d r e sich um Kleinkriminelle bzw. um Illegale handeln, die vor dem Polizei s en gingen.
.
____________________________
.
Es gibt kein Buch von Torsten Ogertschnig "IM Erbse/Stauﬀenberg" aus Heilbronn, in dem ein " -köpﬁger NSU,
einer davon Mundlos, so ne Art RAF von Rechts" beschrieben wird.
Gäbe es dieses Buch, wir w rden die entsprechenden Passagen daraus längst kennen. Bankraub-NSU eventuell,
aber Mörder-NSU steht da keinesfalls drin.
.
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Desinforma on des LfV Stu gart:

Doppelspiel der Schlapph te?
h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/

/doppelspiel-der-schlapphuete-

.html

.
___________________________________
Links dazu:
Petra Senghaas war Informan n vom Staatsschutz, Gerhard Quendt, mehr nicht. Mit "Ö nger" oder "Oßwald"
(angeblicher b rgerlich Name) vom LfV war sie maximal Kaﬀee trinken, aber nie V-Frau.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/ 6/es-gab-niemals-eine-v-frau-kr okus- /

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
krokus/

/ 6/

/der-polizistenmord-von-heilbr

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heilbronner-phantome-und-krokus-teil- /

/

/

/die-pappdrachen-fur-den-landl

e-pua-stehen-schon-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heilbronner-phantome-und-krokus-teil- /

/

/

/die-pappdrachen-fur-den-landl

e-pua-stehen-schon-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heilbronner-phantome-und-krokus-teil- /

/

/

/die-pappdrachen-fur-den-landl

e-pua-stehen-schon-

onn-und-die-opera on-

.
Zu den Phantomen:

.
Zu G nter Stengel, LfV Stu gart und "Mundlos-NSU":
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wie-viele-gab-es-teil- /
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/
/

/
/

/nsu-sach-und-lachgeschichten-

teil-9-was-ist-der-nsu-und-

/desinforma on-des-mainstreams -vs-echte-informa on/

.
.
Die eigentliche Frage dahinter ist:
Warum helfen "linke Anifa-Inves ga v-Journalisten" dem hochgradig kriminellen und verfassungsfeindlichen
Sicherheitsapparat?
9

.

Arkturus (
- 7: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

ki erbee (
- 7: 6: 7)
Weil die An fa nat rlich eine kapitalis sche, imperialis sche, faschis sche, rechtsextreme Gruppierung ist. Oder welcher
Mensch, der wirklich an -imperialis sch eingestellt ist, ru "USA! USA!", wie es die An fanten bei Elsässer-Reden tun? Wer
das rechts-links-Schema nicht begrei , der ist nat rlich nicht in der Lage, die jetzigen poli schen B ndnisse zu verstehen.
Die poli sche Landscha , von links nach rechts, sieht folgendermaßen aus: NPD-Linke-SPD-(CDU/CSU-Gr ne-An fa) Die
NPD vertri genuin sozialdemokra sche Ansichten, die Linke wird schon etwas kapitalis scher (Ansiedlung von Ausländern
zwecks Lohndr ckung), die SPD ist bereits eine klassisch rechte Partei, wie man an der Agenda
sieht, die Kapitalismus
in Reinkultur darstellt. Alles, was rechts der SPD steht, ist die Deﬁni on von Faschismus. So wird erklärbar, warum der
schlimmste Terroranschlag der BRD, Oktoberfest, nur in Bayern passieren konnte. Es wird erklärbar, warum der NSU nur
unter einer CDU-Regierung, mit CDU Leuten im Kanzleramt, in CDU regierten Ländern passieren konnte. Es wird erklärbar,
warum der Fall Kiesewe er unter dem CDU-Mann Ö nger vertuscht wurde. Es wird erklärbar, warum der Fall Mollath und
der NSU Prozess nur in Bayern sta inden können. Und es wird klar, warum die CDU/CSU keinerlei Interesse daran haben,
die An fa in die Schranken zu weisen; nämlich weil sie absolut dieselben Interessen vertreten: Zuerst die Ausro ung des
deutschen Volkes und die Erschaﬀung eines totalitären Staates, mit sich selber an der Spitze. Wer allen Ernstes glaubt,
die An fa sei eine "linksextreme" Gruppierung, der kann sich ja mal folgende Fragen stellen: ) Wie viele Arbeiter gibt
es in der An fa? ) Wann hat die An fa das letzte Mal f r höhere Löhne protes ert? ) Welche Forderung der An fa
ist geeignet, die Situa on f r den deutschen Arbeiter zu verbessern? Ne, mal im Ernst. Wer die An fa f r "links" hält,
der sollte bi e keine poli schen Ar kel mehr schreiben; das geht dann nämlich grundsätzlich in die Hose... Die An fa
ist RECHTS. Wer nat rlich auf dem Stadium eines PI-Imbezils rumkrebst, berall nur "Sozialismus" sieht und die jetzige
kapitalis sch-faschis sche BRD f r eine "DDR" hält, der hat sich sowieso vollkommen disqualiﬁziert.
Sigi (
- : : )
Wen ich die Merkel wäre, w rde ich dich echt wegen geis ger Wehrkra zersetzung in den Knast bringen. Und wenn ich
selber an der Macht wäre, w rde ich dir was Sinnvolles zu tun geben. Die Poli k ist nichts f r dich.
dummdreister Depp (
- : 9: 6)
Bi e analysiert doch mal alle Tator¾otos zu Heilbronn ganz genau. Klar ist, es gab zwei Tatwaﬀen, zwei unterschiedliche
Kaliber. Also wohl auch Täter. Klar ist, es gab eine "Umlagerung". Wenn es eine Umlagerung der Toten gab, gab es
womöglich auch Umplatzierungen der H lsen. Womöglich sind die Skizzen und D Darstellungen hinfällig. Wurde die
Umgebung des KFZ auf Blutspuren untersucht? Wurden die Hände von Kiesewe er und Arnold auf Schmauch untersucht?
Es ergibt so wenig Sinn: Zwei Elitepolizisten sitzen in ihrem KFZ und werden hingerichtet. Jemand öﬀnet die T ren, w hlt
an den Leichen oder Sterbenden herum und klaut deren Ausr stung. Nonsense!
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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: 9)

. .7 Gab es einen BND-CSU-Gladio-Arm,
Terrororganisa on? Teil (
- 9: )

eine

halbstaatliche

rechte

Stay

behind-

Karl-Heinz Hoﬀmann (Ex-WSG) ist der Meinung, dass zur Au lärung des Oktoberfest-A entates von 98 die
Rolle vom Chef des Bayerischen Verfassungsschutzes Hans Langemann (ein, wenn nicht sogar der massgebliche)
Schl ssel sei.
.

Quelle: h p://www.karl-heinz-hoﬀmann.com/
.
Das Video mit Daniele Ganser dazu etc ist hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- -rechter-terror/

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus-in-deutschland-

.
Tomas Lecorte (ein strammer Linker) hält die Verbindung WSG bzw. Karl-Heinz Hoﬀmann zur Oktoberfestbombe
f r nicht belegt und nicht wahrscheinlich:
Sein Dossier dazu auszugsweise und mit Link hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/gesteuerter-terrorismus-oktob erfestbombe-teil- /

.
Ganz aktuelle linke Ignoranz:

.

.

Die Umtriebe des Karl-Heinz Hoﬀmann
9 7

Was, den gibt es immer noch? Die Älteren werden sich erinnern: Karl-Heinz Hoﬀmann war in den
97 er Jahren “Chef” der Wehrsportgruppe Hoﬀmann, der größten rechtsradikalen Wehrsportgruppe in der damaligen Bundesrepublik. ...
Über Hoﬀmann schwebt bis heute der Verdacht, er bzw. seine WSG sei in das OktoberfestA entat in M nchen am 6. September 98 verwickelt gewesen . ...
Ob er nun zuletzt vom Verdacht wegen des Oktoberfest-A entats entlastet wird oder nicht –
als Gesprächspartner f r Linke ist Hoﬀmann uninteressant.
h p://www.lecorte.de/

/

/karl-heinz-hoﬀmann-ar kel-im-an faschis schen -info-bla -aib/

.
Ignoranz ist Stärke, w rde Orwell sagen ;) Die Betriebsblindheitscheint scheint pathologisch, widerspricht selbst
seinem eigenen Dossier, was ihn nicht gerade glaubw rdiger macht, auch die haarsträubenden Fehler bei
Chaussy und v. Heymann ha e Lecorte umfangreich und schonungslos aufgedeckt.
h p://www.lecorte.de/

/

/errata-die-oktoberfestbombe-t-v-heymann-

8/

Das n tzt allerdings letztlich wenig, wenn man letztlich doch seinem eigenen linken weltanschaulichem
Verliess nicht entkommt...
Die Rolle Peter Naumanns ist, wenigstens da hat Heymann recht, wirklich ungeklärt, das zumindest legen
dessen eigene Äusserungen nahe, er war entweder selbst V-Mann, oder wenigstes von V-Leuten umzingelt
(NSU-Analogie).
.
Interessant ist das bei Lecorte verlinkte Heinz Lembke Dossier:
h p://www.lecorte.de/

/

/heinz-lembke- 98 -werwolf-oder-gladiator/

.
TAZ-Märchen und S ddeutsche-Schwachsinn zur k rzlich erfolgten Wiederaufnahme der Ermi lungen ﬁndet sich
hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ermi tlungen-wieder-aufnimmt/

/

/

/warum-die-bundesanwaltscha -

nach-

-jahren-die-

.
Ein Racheakt f r M nchen, Olympia-A entat 97 , wo ein dunkles Staatsgeheimnis seiner Aufdeckung harrt?
.
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Von verschwundenen Akten und wiedergekehrten Erinnerungen

Susanne Härpfer
. .
8
Der Film " 97 " enth llt neue Informa onen ber das Olympia-A entat in M nchen
Die Sensa on ist f r jedermann zu sehen; doch niemand hat es bislang bemerkt. Der jetzt
gedrehte Film " 97 " der interna onal renommierten K nstlerin und Filmerin Sarah Morris konterkariert alles, was bislang veröﬀentlicht wurde ber den gescheiterten Versuch, die israelischen
Geiseln während der Olympischen Spiele zu befreien. Erstmals benennt nämlich der damalige
Polizeipsychologe Georg Sieber, wer die wahren Verantwortlichen f r das Scheitern und damit f r
den Tod der neun Geiseln und eines Polizisten gewesen seien: Sicherheitskrä e in Israel.
Sollten sich diese Angaben Georg Siebers bestä gen, wäre dies ein Skandal interna onalen Ausmaßes. Der historische Sprengstoﬀ kommt fast beiläuﬁg daher in einem rund 6 -min gen Interview
mit Sieber: "Die opera ve Leitung sollte in Israel sein. (...) Die ganze Geschichte wurde so gesteuert.
als fände sie irgendwo an der israelisch-paläs nensischen Grenze sta und nicht in M nchen in
einem olympischen Dorf mi en in einer olympischen Szenerie."
Diese Aussagen stellen alles auf den Kopf, was bislang ber die katastrophale Geiselbefreiung
geschrieben wurde. Am . September 97 waren paläs nensische Terroristen in die Unterkun der
israelischen Mannscha eingedrungen, ha en zwei Sportler getötet und neun als Geiseln genommen. Sie werden mit Hubschraubern zum Flughafen F rstenfeldbruck geﬂogen. Das Desaster geht
weiter. Denn auf acht Terroristen werden nur f nf Präzisionssch tzen eingesetzt, ohne Helm und
schusshemmende Westen. Sie werden auch noch von falsch aufgestellten Scheinwerfern geblendet
– die Terroristen sprengen mit einer Handgranate sich und die Geiseln in die Lu .
F r die schief gelaufene Befreiungsak on wurden stets die deutschen Polizeikrä e und Poli ker im
Krisenstab verantwortlich gemacht. Die Angehörigen der israelischen Opfer machten Schadensersatz
geltend und verklagten die Bundesregierung, die bayrische Landesregierung und die Stadt M nchen.
Doch die Beweiske e gegen die Deutschen ließ sich nie schließen. Nach Angaben der Anwälte der
Opfer verschwanden acht Leitz-Ordner Ermi lungsakten des Landeskriminalamts, drei Skizzen und
f nf Fotomappen. Weitere Protokolle, Bandmitschri en und Dokumente sollen mit der höchsten
Sperrfrist belegt sein, die sonst nur f r Regierungsgeheimnisse gelten: 8 Jahre.
Bislang wurde dies als Beleg daf r gewertet, die Deutschen hä en etwas zu verbergen. Dies könnte
aber nat rlich auch ein Indiz f r das genaue Gegenteil genommen werden, dass nämlich vertuscht
werden soll, dass bei der Geiselbefreiung auf deutschem Boden gar nicht deutsche Poli ker und
Sicherheitskrä e das Sagen ha en, sondern die komple e Verantwortung in israelischen Händen
gelegen habe, so Sieber. Gegen ber Telepolis antwortet Georg Sieber:

"Aufzeichnungen vom Ta ag sind weder in Israel noch in Deutschland einsehbar. Mit Sicherheit
gab/gibt jedoch es Mitschni e, die von bilateralen Vorgängen dieser Größenordnung jedenfalls
erstellt werden. Bis heute sind diese nicht zugänglich. " Georg Sieber
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Im Film sagt Sieber: "Die Deutschen waren rich g brave Empfänger von Befehlen, die sie dann
irgendwie ausgef hrt haben."
Sollte sich dies bewahrheiten, wären das Nachrichten von Weltrang. Es wäre die Frage zu stellen,
wie der tatsächliche Ablauf gewesen ist. Welche israelischen Poli ker und welche Sicherheitskrä e
haben was genau befohlen, und vor allem warum dur en sie das? Auf Anfrage von Telepolis berichtet
die Regisseurin des Films Sarah Morris: "Ich war baﬀ erstaunt dar ber, wie wenig die Frage nach der
tatsächlichen Befehlske e und –struktur thema siert wurde."
...
Andererseits sei an das Buch "Opera on Eva" von Frank P. Heigl und J rgen Saupe erinnert ber die
Aﬀäre Langemann. Darin ist zu lesen, der
BND-Mann Hans Georg Langemann
sei zum Sicherheitsbeau ragten des Koordinierungsreferats Olympische Spiele ernannt worden, das
oﬃziell dem Bayerischen Kultusministerium angegliedert war. In "Opera on Eva" heißt es auf Seite
67:

EVA-Sonderverbindung Dr. Ludwig Huber, erst Kultus- und dann Innenminister in Bayern, später
dann Präsident der Bayerischen Landesbank, brachte eine weitere ehemalige BND-Mitarbeiterin in
bayerischen Diensten unter: Dr. Erika von B low, die als von Cornely beim Marquese de Mistura
zu Rom arbeitete, ehe sie mit Langemann zusammen zu den Olympischen Spielen in M nchen ging.
Mit extrem eingeschränkten Aussagegenehmigungen durch den Bundesnachrichtendienst wird
verhindert, dass die volle Wahrheit ber die Verquickung von BND und Olympischen Spielen bekannt
wird.

Um nicht die Koopera on zwischen Bundesnachrichtendienst (BND) und dem Mossad zu gefährden,
sei S llschweigen dar ber vereinbart worden, wie weit der BND tatsächlich involviert war; heißt es
in Israel. Immerhin fahndeten die M nchner Anwälte der Angehörigen vergebens nach Akten, die
das Organisa onskomitee f r die Olympischen Spiele betreﬀen – sie waren verschwunden. Nicht die
einzigen Unterlagen, die verschwunden waren.
...

Wurden die Verantwortlichen f r die missgl ckte Geiselbefreiung zum Staatsgeheimnis erklärt?

Die Filmemacherin Sarah Morris erlebte Ähnliches. Telepolis erzählt sie vom Dreh im Bayerischen
Staatsarchiv. Eigentlich wollte sie nur den Überwachungsﬁlm des polizeilichen Videotrupps von
9

den Trauerfeierlichkeiten. Ein entgeisterter Bibliothekar stammelte nur noch "Das gibt´s doch gar
nicht." Denn die Filme waren verschwunden. Sta dessen lagen Bänder einer Demo in der Box. Am
nächsten Tag habe Georg Sieber gesagt: "Sie glauben doch wohl nicht, dass dies ein Zufall war, oder?"
Auf Anfrage von Telepolis meint Sieber zur Frage, warum all die Jahre deutsche Poli ker und Beamte
geschwiegen und sich als Deppen vom Dienst hä en darstellen lassen: "Ich gehe davon aus, dass
diese Verschwiegenheit zu diesbez glichen diploma schen Vereinbarungen mit der israelischen
Regierung gehörte und noch immer gehört."
Dann aber handelt es sich um ein Staatsgeheimnis, wer wirklich f r das Debakel der missgl ckten
Geiselbefreiung bei den Olympischen Spielen von 97 verantwortlich war
h p://www.heise.de/tp/ar kel/ 7/ 79

/ .html

.
Wikipdia dazu:

Am 6. März 98 wurde Langemann unter dem Verdacht festgenommen, er habe vertrauliche Informa onen zur BND-Opera on Eva an die Zeitschri konkret weitergegeben. Nach deren Veröffentlichung kam es zu einem erheblichen Skandal, welche als Aﬀäre Langemann in die Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland einging. Am 9. November 98 wurde er aufgrund dieser Vorw rfe
zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Vor einem erwarteten höherem
Strafmaß re ete ihn nur sein medizinisches Gutachten, das ihm bescheinigte, er leide unter starken
S mmungsschwankungen, Depressionen, Weinkrämpfen und Gedächtnisl cken.

Da wurde Jemand geschont, oﬀensichtlich. Volle Bez ge inklusive.
.
Der Ex-Stay behind Mann Norbert Juretzko (BND) schrieb in seinem Buch "Bedingt dienstbereit. Im Herzen des
BND":

Es exis erte im BND eine "An -Terror-Einheit", die tatsächlich
gestanden hä e, aber auf lokalen bzw. föderalen Einspruch s ess.

97

f r einen Einsatz bereit

.
Der GSG 9-Gr nder Ulrich Wegener (Held von Mogadischu 977) widerspricht dem:

9

Es soll damals schon eine mit der GSG 9 vergleichbare Truppe des Bundesnachrichtendienstes
(BND) ganz in der Nähe gegeben haben...
Wegener: Das s mmt nat rlich nicht. Es gab lediglich Pläne beim Bundesnachrichtendienst f r
eine Stay-Behind-Einheit. Aber die waren nat rlich f r den Kampf gegen den Terrorismus berhaupt
nicht ausgebildet, das ist keine Frage. Und die Einheit war auch noch nicht so weit. Es war mehr eine
Planung als alles andere.
h p://www.general-anzeiger-bonn.de/news/interviews/Von-Sicherheit-konnte-ueber haupt-keineRede-sein-ar cle8 7
.html #plx
9
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.
Und dann gibt es noch die Serie von Riethm ller, Teile:

War die deutsche Gladio ein Baphomet? Teil I

Von
THOMAS-EWALD RIETHMÜLLER
|
Veröﬀentlicht:
6. JULI

.
.
Das Chaos scheint endlos zu sein... die Knoten unentwirrbar.
Probleme:
. Ist die Personalie Langemann wich g oder zufällig? Erst BND, dann Sicherheitsberater bei Olympia 7 , dann
seine äusserst dubiose Rolle als LfV-Verantwortlicher beim Oktoberfest-A entat?
. S mmt es, was Lecorte schreibt, dass Heinz Lembke nicht Teil der BND Stay-behind Organisa on war?
. Riethm ller argumen ert ähnlich wie Lecorte: eine "Private Veranstaltung" sei die Gruppe Lembke gewesen.
Wessen?
. Hat Israel ein Mo v f r das Oktoberfest-A entat gehabt, welches aus M nchen 97 herr hrt?
9

. Wurde eine "halbstaatliche CSU-BND-Organisa on" von einem anderen Geheimdienst unterwandert und f r
Terrora entate benutzt? Übersteuert, wie wen man Tarnnamen fremder V-Leute unter Brie ombena rappen
96/97 in Jena schreibt?
6. Ist die Verbindung Heinz Lembke-Heinrich Becker-Peter Naumann-Deutsche Ak onsgruppen des Manfred Röder-M nchner Bombe die Bessere, verglichen mit der linken Chaussy-These Hoﬀmanns WSG betreﬀend?
7. Gab es die behauptete Verbindung Raimund Hörnle-Sybille Vorderbr gge-Gundolf Köhler?
8. Ist der Hauptzeuge des Oktoberfest-A entates Frank Lauterjung -wie jetzt erneut behauptet wird- ein
V-Mann gewesen, und falls ja, wen observierte er? Köhler?
9. Ist es wahrscheinlich, dass der WSG Ausland das Oktoberfest-A entat angehängt werden sollte? Operaon Wandervogel soll das Kind gehiessen haben (Heymann), das ginge aus STASI-Akten hervor.
. Die "Bekenntnisse von Stefan Wagner und V-Mann Ulrich Walter Behle": Glaubw rdig?
. Gibt es eine Verbindung zur Möllemann-Neonazi-Stasi-Ceska-Geschichte des Lothar Schulte?
. Werden die neuen Ermi lungen der Bundesanwaltscha zu M nchen 98 eine neue Legende weben,
oder ist Substanzielles zu erwarten?
Okay okay, Nr.

ist eher rhetorisch gemeint ;)

Ende Teil
.

Gab es einen BND-CSU-Gladio-Arm, eine halbstaatliche rechte Stay behind-Terrororganisa on? Teil | NSU LEAKS | Gr sst
mir die Sonne… (
- 9: : )
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /gab-es-einen-bnd-csu-gladio-ar m-eine-halbstaatliche-r… […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Wahnfried (
- : : 9)
h p://www.kj.nomos.de/ﬁleadmin/kj/doc/ 97 / 97

Damm _S _9 .pdf

wahnfried (
- : : )
h p://de.wikipedia.org/wiki/Karl _Theodor _zu _Gu enberg _ % 8 9
%E %8 %9 97 % 9 #Beteiligung _am _Au au _eines _unionseigenen _Geheimdienstes h p://www.nachdenkseiten.de/?p=
8
h p://www.zeit.de/
/ 9/Spionage-CDU-CSU-Willy-Brandt
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/konserva veverschwoerung-gegen-brandt-ag enten-verraeter-und-andere-berufene- .
66 h p://www.heise.de/tp/news/AdligerCDU-CSU-Geheimdienst7.html Hier gibt es ein Buch ber den Dienst. h p://stefaniewaske.blogspot.de/
The Watcher-der Beobachter (
- Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.
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GAB ES EINEN BND-CSU-GLADIO-ARM, EINE HALBSTAATLICHE RECHTE STAY BEHIND-TERRORORGANISATION? TEIL | NSU
LEAKS (
- - 6 8: : )
[…] ganz spezieller Fall ist Lothar Schulte und sein Möllemann-Dossier, in Teil mit folgender Frage […]

. .8 GAB ES EINEN BND-CSU-GLADIO-ARM, EINE HALBSTAATLICHE RECHTE STAY BEHINDTERRORORGANISATION? TEIL (
- 7: )
Den Fahrplan dieser kleinen Serie haben wir als Fragenkatalog in Teil erarbeitet:
.
. Ist die Personalie Langemann wich g oder zufällig? Erst BND, dann Sicherheitsberater bei Olympia
7 , dann seine äusserst dubiose Rolle als LfV-Verantwortlicher beim Oktoberfest-A entat?
. S mmt es, was Lecorte schreibt, dass Heinz Lembke nicht Teil der BND Stay-behind Organisa on war?
. Riethm ller argumen ert ähnlich wie Lecorte: eine “Private Veranstaltung” sei die Gruppe
Lembke gewesen. Wessen?
. Hat Israel ein Mo v f r das Oktoberfest-A entat gehabt, welches aus M nchen 97 herr hrt?
. Wurde eine “halbstaatliche CSU-BND-Organisa on” von einem anderen Geheimdienst unterwandert und f r Terrora entate benutzt? Übersteuert, wie wen man Tarnnamen fremder V-Leute
unter Brie ombena rappen 96/97 in Jena schreibt?
6. Ist die Verbindung Heinz Lembke-Heinrich Becker-Peter Naumann-Deutsche Ak onsgruppen
des Manfred Röder-M nchner Bombe die Bessere, verglichen mit der linken Chaussy-These Hoﬀmanns WSG betreﬀend?
7. Gab es die behauptete Verbindung Raimund Hörnle-Sybille Vorderbr gge-Gundolf Köhler?
8. Ist der Hauptzeuge des Oktoberfest-A entates Frank Lauterjung -wie jetzt erneut behauptet
wird- ein V-Mann gewesen, und falls ja, wen observierte er? Köhler?
9. Ist es wahrscheinlich, dass der WSG Ausland das Oktoberfest-A entat angehängt werden
sollte? Opera on Wandervogel soll das Kind gehiessen haben (Heymann), das ginge aus STASI-Akten
hervor.
. Die “Bekenntnisse von Stefan Wagner und V-Mann Ulrich Walter Behle”: Glaubw rdig?
. Gibt es eine Verbindung zur Möllemann-Neonazi-Stasi-Ceska-Geschichte des Lothar Schulte?
. Werden die neuen Ermi lungen der Bundesanwaltscha
ende weben, oder ist Substanzielles zu erwarten?
Okay okay, Nr.
.
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ist eher rhetorisch gemeint ;)

zu M nchen 98 eine neue Leg-

Widmen wir uns zuerst Heinz Lembke, also den Fragen und . Zusammen mit der Frage 6.
.

.
Bereits in Wikipedia ﬁnden wir einen Hinweis auf eine Verbindung zwischen Manfred Roeder und Heinz
Lembke:
zur Person Lembke:
9 9 ﬂ chtete er aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland und schloss sich sofort rechtsextremis schen Vereinigungen an. Er trat dem Bund Vaterländischer Jugend bei und wurde 96
dessen Bundesgeschä sf hrer. Er trat auf Veranstaltungen des Bundes Heima reuer Jugend und der
Deutschen Bürgerini a ve von Manfred Roeder auf und engagierte sich in der Deutschen Reichspartei
(DRP) sowie in der Na onaldemokra schen Partei Deutschlands (NPD), f r die er 968 kandidierte.[ ]
Daneben organisierte er sogenannte Wehrsport bungen und wurde zum „umtriebigsten Beschaﬀer
von Waﬀen f r die rechten Terroristen“.[ ] So bedienten sich die Bombenleger um Peter Naumannaus
Lembkes Reservoir, um Anschläge auszuf hren.[ ] Lembke unterhielt nachweislich Beziehungen zu
den terroris schen Deutschen Ak onsgruppen und zurWehrsportgruppe Hoﬀmann.[ ]
So ha en die Mitglieder der Deutschen Ak onsgruppen Raymund Hörnle und Sibylle Vorderbr gge einen Tag nach dem Oktoberfesta entat ausgesagt, dass Lembke ihnen Waﬀen, Sprengstoﬀ
und Muni on angeboten und von umfangreichen Waﬀendepots erzählt habe.[ ] Eine Untersuchung
von Lembke Haus blieb erfolglos. Ein knappes Jahr später entdeckten Waldarbeiter durch Zufall eines
der Depots. Lembke, der Revierförster in Hanstedt-Oechtringen unweit des Truppen bungsplatzes
Munster war, oﬀenbarte im Untersuchungsgefängnis die Lage seiner
Waﬀen- und Sprengstoﬀdepots, deren Entdeckung bei Uelzen in der L neburger Heide 98 ein breites Medienecho fand: Sie
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enthielten unter anderem automa sche Waﬀen, .
Schuss Muni on,
Panzerfäuste, 6
kg Sprengstoﬀ und 8 Handgranaten.[6] Die Menge und Qualität der gefundenen militärischen
Ausr stung deuten laut Daniele Ganser deutlich auf eine Mitgliedscha Lembkes in der Geheimorganisa on Gladio hin, f r die solche Waﬀendepots charakteris sch waren.
Lembke stellte in Aussicht, gegen ber der Bundesanwaltscha umfassend auszusagen. Am .
November 98 , einen Tag vor seiner Vernehmung durch einen Staatsanwalt, wurde er jedoch
mit einem Kabel erhängt in seiner L neburger Gefängniszelle aufgefunden.[6] Er ha e einen
handschri lichen Abschiedsbrief hinterlassen.[7] Die Ermi lungen wurden bald nach seinem Tod
eingestellt und Lembke als Einzelgänger dargestellt, der die Waﬀendepots aufgrund seiner Furcht vor
einer sowje schen Invasion angelegt habe. Woher er die Waﬀen erhalten ha e, blieb ungeklärt. In
Akten des Ministeriums f r Staatssicherheit wurden abgehörte Funkspr che aufgefunden, in denen
derBundesnachrichtendienst eine Gruppe 7 von Gladio anwies, „Materialverstecke“ in Lembkes
Opera onsgebiet anzulegen.[7]
In Spurenakten zum Oktoberfesta entat steht der Vermerk „Erkenntnisse ber Lembke sind
nur zum Teil gerichtsverwertbar“. Solche Vermerke kommen normalerweise nur beiV-Leuten oder
Mitarbeitern von Geheimdiensten vor.[8]

.
Karl-Heinz Hoﬀmann bestreitet nachdr cklich, die Mitglieder der Deutschen Ak onsgruppen des Manfred
Roeder zu kennen, er kannte Roeder selbst, aber nicht dessen Terrorgruppe. Ebenso kannte Hoﬀmann den Heinz
Lembke nicht, sagt er.
Das Problem bei Wikipedia: Nicht vertrauensw rdig, da nicht belegt, und einsei g.
Fussnote , der "Beleg":

J rgen Pomorin, Reinhard Junge & Georg Biemann: Geheime Kanäle. Der Nazi-Maﬁa auf der Spur.
Weltkreis-Verlag, Dortmund 98 , ISBN -88
- 6- , S. 7

Das ist keine historische Quelle, wie mir scheint. Das ist eher An fa-Propaganda. Das ist "name-dropping" ohne
Substanz.
.
Mit Wikipedia ist also das Scheitern vorprogrammiert. Linkslas ge Märchenar kel.
.
Um die Frage zu klären, ob Heinz Lembke einer Stay behind Einheit angehörte, m ssen daher andere Quellen
bem ht werden. Wikipedia ist dazu nicht geeignet.
.
.
Zur Beantwortung der Frage ist zunächst zu klären, was wann in Lembkes Erddepots gefunden wurde.
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automa sche Waﬀen,
.
Schuss Muni on,
Panzerfäuste,
6 kg Sprengstoﬀ und
8
[6]
Handgranaten. Die Menge und Qualität der gefundenen militärischen Ausr stung deuten laut
Daniele Ganser deutlich auf eine Mitgliedscha Lembkes in der Geheimorganisa on Gladio hin, f r
die solche Waﬀendepots charakteris sch waren.
Daniele Ganser hat Recht. Und Unrecht. Klar weisen Erddepots auf Gladio (stay behind) hin, aber nicht
per se. Was darin war ist entscheidend. Michael Krause ha e auch zahlreiche Erddepots, angeblich sogar
Keupstrassenbomben-Duble en, aber Gladio wurde Krause nie zugeordnet, weil "sein Kram" Marke Eigenbau
bzw "Herkun Jäger und Sammler" war...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
krause-wie-wolfgang-grams/

/

/

/wer-baute-die-kolner-bomben-w

arum-starb-michael-

.
Und weil Peter Naumann selbst zugab, "Teilhaber" an Lembkes Erddepots gewesen zu sein, und auch zahlreiche
eigene Erddepots besass, die er 99 an das BKA bergab (im Beisein eines TV-Teams der ARD), wäre dann gemäß
Gansers Theorem auch Naumann ein Gladio-Mann.
Das ist jedoch falsch, denn auch der Inhalt von Naumanns Depots ha e nichts mit "oﬃziellen BND-Stay
behind-Ausr stungen" gemeinsam.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/gesteuerter-terrorismus-oktob erfestbombe-teil- /

.

h p://www.danieleganser.ch/Kontakt.htm l
Auch Daniele Ganser ist nicht die beste Quelle, wenn es um die deutsche BND-Truppe geht. Traurig aber
wahr.
.
Die beste Quelle ist Tomas Lecorte.
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h p://www.lecorte.de/

/

/heinz-lembke- 98 -werwolf-oder-gladiator/

.

.
Sein Dossier kommt nach gr ndlicher Analyse zu einem recht eindeu gen Ergebnis.
Lembkes Depots stammen aus einem Kriegsgerät-Deloborierungswerk, dieses wird auch benannt.
Muni ons-Delaborierungswerk Dragahn................................
Wiki schreibt Blödsinn:
Woher er die Waﬀen erhalten ha e, blieb ungeklärt.
.
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Es ist sogar bekannt, wie Lembke und Naumann zu den Kontakten (und dann zu dem Depo nhalt) kamen:

Uelzen - NPD-Kreisvorsitzender H. Becker

Heinrich Becker, Landwirt und NPD-Mann, vermi elte die Kontakte.
Naumann hat das bestä gt.

, und

auch.

.
Wich g die Seite 76 des Dossiers:
.

.
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Daher: Vorsicht bei von Heymann, der nimmt es mit der Logik nicht so genau. Sein Buch zum OktoberfestA entat ist voller gröbster Fehler und falscher Annahmen. Es ist ein Märchenbuch... sowas Ähnliches wie
Wikipedia ;)
.

spiegel.de: lembke dupper wolfszeit.pdf
.
Naumann behauptete, dass Heinrich Becker ein V-Mann gewesen sei.
Aus einem Bericht zu einem Vortrag Naumanns, es geht darum, dass Naumann eine Falle aufstellte, um
Becker zu berf hren: Naumann erzählt Becker von einem von ihm geplanten Anschlag in Frankfurt.
.
Dies war f r Naumann ausschlaggebend, Becker 99 eine Falle zu stellen:
Naumann erzählte ihm in einem verlassenen Waldgebiet, das er f r den 8. Mai
99 die Sprengung der Pyramide auf dem Messeturm in Frankfurt mit einigen
neuen Kameraden geplant hat.
Danach folgen noch zwei Besuche Naumanns bei Heinrich Becker. Beim ersten
Besuch Ende 99 hat Becker noch interessiert nachgefragt nach dem
Planungsstand f r 99 , beim zweiten Besuch Februar 99 kam es zu keiner
weiteren Nachfrage.
Am . Mai 99 , also eine Woche vor dem ﬁngiert angek ndigten Anschlag
Naumanns in Frankfurt, bergoß sich der 7 -jährige Reinhold Elstner, mit
Benzin vor der Feldherrenhalle in M nchen und z ndete sich an. Er erlag wenig
9

später den schweren Verbrennungen und starb in einem M nchener
Krankenhaus.
Darau in meldete Peter Naumann umgehend eine Demo mit Kundgebung f r
M nchen an, um diesem Fanal eines einzelnen aufrechten Mannes zu gedenken
Peter Naumann fährt am 6. Mai 99 bepackt mit der Tonanlage Richtung
M nchen. Dabei bemerkt er, dass ein Hubschrauber seine Wendekreise mit
Zentrum ber ihm dreht, denkt sich aber weiter nichts dabei. Blaulicht von
hinten, deutete er zunächst als Feuerwehrzug f r eine mögliche Unfallstelle. Erst
als schwarze 7-er BMW mit Blaulicht und etliche Einsatzfahrzeuge der Polizei
ihn abrupt stoppen und er mit Maschinenpistolen in Sicherung gehalten wird,
wird ihm klar, dass der Vorgang wohl kaum mit der Kundgebung in M nchen zu tun haben kann.
Die Autobahn ist zu diesem Zeitpunkt komple gesperrt.
Als der Einsatzleiter zum Autotelefon eines Einsatzfahrzeugs gerufen wird, liegt
die Ermi lungsakte kurzfris g halbgeöﬀnet auf der Motorhaube eines
Fahrzeugs, wodurch er Folgendes lesen konnte:
Betreﬀ: Hinweis von BKA - BFV geplanter Anschlag von Naumann am 8.
Mai 99 .
Diese falsche Verdäch gung konnte also nur durch Heinrich Becker an die Polizei
weitergegeben worden sein, die Falle gegen Heinrich Becker hat erfolgreich
zugeschlagen.
Laut Akteneinsicht wurde Naumann von August bis September 99 erneut mit
Peilsendern verfolgt.
...
In Zusammenarbeit mit dem Magazin „Panorama“ f hrte er Beamte zu
insgesamt 7 kg an Waﬀen (aus Jugoslawien) und Sprengstoﬀ ( 7 kg
TNT und ca.
kg Plas ksprengstoﬀe), die in etlichen Lagern verteilt auf
mehere Bundesländer ohnehin nur eine Gefahr f r die Öﬀentlichkeit darstellten.
Kommentar dazu:

Wo kamen nur die ganzen uralt-Waﬀen des NSU her, so möchte man den Mann mal
fragen. Und noch so Einiges mehr...
Quelle: Beitrag von "fatalist" im poli kforen.net.

.
Lecorte ist also der Meinung, Lembkes (und auch Naumanns) Depots seien keine Gladio-Depots gewesen:
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.

.
Das s mmt. 98 s mmt das. F r 98 muss das nicht s mmen, wie sich logisch sofort erschliesst, wenn
der Leser sich klarmacht, dass zwischen dem Hinweis auf "Sprengstoﬄieferant Lembke" unmi elbar nach dem
M nchner Bombenanschlag am .9. 98 und der Oﬀenlegung der Lembke-Depots Ende Oktober 98 mehr
als genug Zeit war, den Inhalt auszutauschen.
Diese Überlegung ist jedoch in Lecortes Dossier nirgendwo zu ﬁnden.
Warum nicht?
.
Auf einer der Depot-Kisten von Heinz Lembke wurde ein Fingerabdruck Naumanns gefunden. Es liegt also
zumindest im Bereich des Möglichen, dass dort Inhalte ausgetauscht wurden. Gewarnt war man ganz sicher
durch die Hausdurchsuchung 98 . Weg von Stay behind des BND, hin zu "spinnerter Einzelgänger der eine
9

sowje sche Invasion kommen sah", wie man oﬃziell feststellte bzw. befand.
Das muss ja nicht s mmen...
.
Es ist doch sehr merkw rdig, dass 98 nichts gefunden wurde, als man bei Lembke durchsuchte, aber
dann 98 Waldarbeiter "zufällig" eines der Depots entdeckten.
Ist das wirklich die Wahrheit?
Mir kommt das ähnlich "zufällig" vor wie die Entdeckung der GSG 9 bei Heusenstamm 98 , damals ging
es um RAF-Erddepots, Ex-Kommandeur Ulrich Wegener enth llte erst viele Jahre später, dass die GSG 9 dort
wochenlang Wache schob, und dann " Jogger" (GSG 9-Leute in Wahrheit) an der nahe gelegenen Tankstelle
au reuzten, auf dass die Polizei verständigt werde, die dann "zufällig" gesuchte RAF-Terroristen Brigi e Mohnhaupt und Schulz prompt an den Erddepots verha ete.
Was "Terrorholger" vom SWR noch
verbrämte, der dumme Fatzke, das hat Ulrich Wegener selber
erzählt. Trauen Sie niemals dem SWR-Holgi, der der BAW das Kraut vom Arsch frisst, immer schon! Nicht nur
beim NSU steht das Demokra efernsehen in Person "Holger Schmidt" unbeirrbar als Nachplapperer dienstbar
zur Verf gung, allzeit bereit.
Bekannt seit

:

h p://www.fr-online.de/zeitgeschichte/auch–gsg-9–lag-auf-der-lauer,

77

, 7

8 .html

Auch damals kam der Tipp vom Verfassungsschutz, ein weiterer Beleg f r die Unterwanderung auch der
RAF durch den Staat. Mindestens war die RAF ebenso vom VS umstellt, wie es der NSU war.
Ha e V-Frau Verena Becker im Knast "gesungen", was die Waﬀen-Erddepots bei Heusenstamm angeht?
.
Weiter mit Lecortes Dossier, am Ende bringt er eine alterna ve Theorie:
.
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Es ist halt die Frage, ob der BND die Gefahr nicht erkannte, oder ob nicht eher das Gegenteil zutri ...
Fakt ist: Bei der Entdeckung gut Jahr nach dem Tipp "Sprengstoﬀ-Lembke" war nichts "BND-mässiges"
mehr dort, aber was innerhalb dieses Jahres geschah, das wissen wir nicht.
.
Lecortes Fazit passt dann in jedem Fall:
.
Die Möglichkeit, dass es in M nchen 98 bisher nicht erkannte Täter und
Mo ve gab, besteht unverändert. Die Feststellung, dass eine neonazis sche
Mo va on und Täterscha nicht zwingend, ja eher schwierig herzuleiten
ist, macht es nach wie vor notwendig, die Möglichkeit einer Täterscha geheimdienstlicher
oder vergleichbarer (halbstaatlicher bzw. privat organisierter)
Organisa onen weiter zu untersuchen.

9

Einverstanden.
.
Riethm ller bei Radio Utopie kommt

zu ähnlichen Schl ssen wie Lecorte:

h ps://www.radio-utopie.de/author/thomas-ewald _riethmueller/page/ /
(die Zitate stammen alle aus der "Baphomed-Serie", ich verwende aber eine Text-Datei, "all in one"...vom
heimischen Rechner.) SBO lies: Stay Behind Organisa on.
.
Was ist, wenn ich behaupte, das Heinz Lembke nicht wusste, das er zur “Schwarzen SBO” gehörte,
weil beim BND die Anordnung des Bundeskanzleramts nur zögerlich ausgef hrt wurde?
...
Der Schl ssel zur Au lärung des Oktoberfestanschlages d r e der Fall Heinz Lembke sein. Nur die
Spuren seines Falles m ssen rich g gelesen und gewertet werden. Der Schl ssel zum Verständnis
der damaligen Vorgänge ist der faschis sche Terror in Italien, welcher im Gegensatz zu dem in
Deutschland – auch bez glich seiner Strukturen – (teilweise) aufgehellt wurde.
...
Bevor ich mit Hilfe der bei der BStU gefundenen Unterlagen auf den Fall Heinz Lembke eingehe, eine
kurze Nachhilfe in Sachen SBO Depots.
Zu Daniele Ganser:
Ganser behauptete, dass Lembkes Depots in etwa denen der SBO glichen. Zu dieser Schlussfolgerung
kam er auf Grund der in den Depots gefundenen Waﬀen.
Diese Schlussfolgerung ist Unfug.
Sprengstoﬀ und militärisches Gerät.

In einem Waﬀendepot beﬁnden sich nun einmal Waﬀen,

SBO Depots in Deutschland waren eindeu g auf Grund ihrer Lage und auf Grund der Art wie
sie angelegt waren, als solche zu iden ﬁzieren.
Um dies dem Leser deutlicher zu machen: Eine vergrabene Kiste muss in der Regel ausgebuddelt werden, wenn einer an ihren Inhalt will. SBO Depots waren sehr ef vergraben. Wollte eine
Quelle an den Inhalt, grub sie bis zum Deckel, nahm diesen ab und entnahm dem Depot das
Gew nschte. Deckel wieder drauf. Loch zu – fer g. Dieses Depot musste im Falle eines Krieges
auch von einem Dri en gefunden werden und dies ging damals – ohne GPS – nur, wenn die Stelle
eindeu g beschrieben werden konnte.
Jede SBO Quelle ha e ein persönliches Depot, das vom Verbindungsf hrer und dessen Vorgesetzten in regelmäßigen Abständen – wenn auch sehr oberﬂächlich – kontrolliert wurde.
Daneben gab es zentrale Depots, deren Lage nur dem Verbindungsf hrer und etwa bis 97
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auch einem Depotverwalter (einer Quelle) bekannt waren.
Heinz Lembkes Depots waren keine SBO Depots, wenn auch Daniele Ganser das Gegenteil behauptet.
Daniele is not amused ;)
Aber es wird noch besser, siehe oben die Deutung von Heymanns durch Lecorte!
.
Gedanklich sind wir nun bei dem, was wohl tatsächlich passierte.
Heinz Lembke glaubte bis kurz vor seinem Suizid, dass er ordentlicher Depotverwalter der SBO
ist.
F r diese Theorie gibt es viele Indizien. Das wich gste lieferte uns das MfS, mit seiner Funkortung. Danach befand sich eine Sende-Empfangseinheit bei den aufgefangenen Funkspr che an die
Gruppe 7 in unmi elbarer Nähe von Lembkes Haus.
Das zweite wich ge Indiz ﬁnden wir in der Fähigkeit des MfS teile dieses Funkverkehrs zu entschl sseln.
Jede SBO Gruppe und davon gab es einmal 7 , verschl sselte anders. Nur bei der Gruppe
(Mi ler Neckarraum) und der Gruppe 7 (L neburger Heide) wurden – angeblich, irrt mlich – die
gleichen Kodierungsunterlagen ausgegeben, was die Entschl sselung durch das MfS ermöglichte.
Lachen darf ich doch, oder?
Dieser angebliche Irrtum ist schlichter Unfug. Nur was will einer im BND machen, der eigene Wege
geht, wenn man einen SBO Agenten f hrt, der gar kein SBO Agent ist und der so gerne mi¾unken will?
Heinz Lembke bekam als angebliche Gruppe 7 vermutlich die Kodierungsunterlagen der im
fernen Schwabenland sta onierten Gruppe . Damit wurden gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche
geschlagen.
Lembke war zufrieden und die reguläre SBO Gruppe 7 ha e keine Chance den Funkverkehr
mit der “Scha en 7? zu verstehen.
Diese Theorie macht sogar die blödsinnige Anweisung – Depots anzulegen – verständlich. Entweder als Witz (unter Freunden) oder als Mi eilung: “Es kommt weiterer Nachschub. Buddle mal
vorsorglich Löcher.”
Tobias von Heymann is also not amused ;)
Lecorte is amused, indeed! :)
.
Weiter mit Riethm ller:
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.

Es gibt im Fall von Heinz Lembke einige Indizien, dass er genau in diese oben beschriebene Situa on
geriet.
Das wich gste Indiz ist die Masse an Waﬀen und Sprengstoﬀ die er deponierte. Rechnen wir
noch die später gefundenen Depots von Peter N.[aumann, fatalist] teilweise hinzu, einem ehemaligen NPD Bundesvorsitzenden, [???, fatalist] dann erscheint die Schlussfolgerung zulässig, dass
Lembkes Waﬀen und Sprengstoﬀvorräte jene Bestände waren, die beim Technischen Dienst nicht
mehr aufgefunden werden konnten.

Das Muni ons-Delaborierungswerk Dragahn kennt er nicht, die NPD-Bundesvorsitzenden konnte er nicht ergoogeln... liegt er trotzdem rich ger als Lecorte?
.

Wo immer diese Restbestände lagerten, sie kamen nicht von selbst zu Herrn Lembke. Irgend eine
Person ha e sie gesucht und gefunden und zu Herrn Lembke gebracht.

Wie wäre es mit Heinrich Becker ?
.

Vermutlich hat Heinz Lembke diese Waﬀen viele Jahre verwaltet, ohne dass einer seine Depots
kontrollierte und dies brachte ihn auf die Idee, den Gesinnungsgenossen auszuhelfen.
Unmi elbar nach dem Oktoberfestanschlag sagten die Zeugen Raymund Hörnle und Sibylle
Vorderbr gge aus, dass ihnen ein Gesinnungsgenosse mit Namen Heinz Lembke, ein Förster, Waﬀen,
Muni on und Sprengstoﬀ angeboten und von Waﬀendepots erzählt habe.

Die beiden Zeugen waren mit Gundolf Köhler befreundet.

Den Beleg daf r hä e ich gerne, denn er ist sehr sehr wich g!!!
.

Erst als Lembkes Depot gefunden wurden, interessiert sich die Strafverfolgungsbehörde f r diese
Aussage. Merkw rdig, illegaler Besitz von Waﬀen und Sprengstoﬀ ist stra ar. Die Aussage der
Zeugen macht deutlich, dass Waﬀen und Sprengstoﬀ angeboten wurde, was den Tatbestand des
Handelns erf llt. Wer immer es unterlassen hat zu ermi eln, hat sich der Strafvereitelung stra ar
gemacht, es sei denn, ein ne er Herr vom Verfassungsschutz, BND oder einer anderen Behörde
hä e solche Ermi lungen verhindert.
9 7

Heinz Lembke hat in der Untersuchungsha lange Zeit jegliche Koopera on mit den Ermi lungsbehörden abgelehnt, gerade so, als habe er von diesen nichts zu bef rchten. Erst im Oktober 98
ändert er seine Meinung und k ndigt an, zu beabsich gen “umfangreiche Aussagen ber seine
Hintermänner zu machen”. In der Nacht vom . zum . . 98 erhängt er sich mit einem Kabel
in seiner Zelle unter Zur cklassung eines handgeschriebenen Abschiedsbriefes. Am . . sollte er
vernommen werden.
Betrachten wir uns dieses Verhalten genauer.
Erst eine – “ihr könnt mich” Haltung – dann ein
kurz vor dem Schwur ein Suizid.

berdeutliches Signal zur Koopera on und

Es ist das typische Verhalten einer Person, die davon ausgeht, dass sie keine Probleme zu erwarten hat, gerade so, als käme demnächst der große Bruder, der den Spuk beendet.
“Im Falle einer Festnahme Nerven bewahren und den Mund halten, wir holen euch raus”, bläuen
die Ausbilder in den Nachrichtendiensten jungen Agenten ein, bevor diese zum ersten Mal einen
brisanten Au rag erledigen.
Diese junge Agenten haben die gleiche – “ihr könnt mich” Haltung – nach einer Festnahme.
Doch die Re er kommen nicht. Die Ungeduld wächst und dann wird Druck gemacht, man signalisiert berdeutlich seine Koopera on in der Hoﬀnung: “Nun m ssen sie mich aber herausholen.”
Doch sie kommen nicht. Es kommt bei dem Festgenommen zum psychischen Zusammenbruch
und wenn er kein Verräter sein will, zum Suizid.
In jedem Nachrichtendienst ist dieses Verhalten bekannt, weshalb jeder Agent vor dem Einsatz
eine No¾allnummer auswendig lernt, die er oﬀenbaren und mit deren Hilfe er die Re er herbeizi eren kann.
Jeder deutsche SBO Agent (Quelle) kannte diese No¾allnummer. Nicht aber Heinz Lembke.
Verständlich, denn er glaubte ja nur der SBO anzugehören, ohne dass er ihr tatsächlich angehörte.

Ist das eine gute These, ja oder nein?
.

Und, der Fall Lembke macht weiter klar, dass diese Person im BND oﬀenbar glaubte, dass Waffen und Sprengstoﬀ noch gebraucht werden. Daran, dass diese Person dem BND zeitweilig angehörte, bestehen f r mich keinen Zweifel, denn nur ein Angehöriger der
C konnte an die FunkKodierungsunterlagen der Gruppe kommen.

Ist " km Lu linie" nur die Ungenauigkeit der Funkortung? Das ist ein zentraler Punkt f r Riethm llers These,
dass dieser Funkcode Lembke zuzurechnen sei. Lecorte sieht das anders, siehe oben.
.
Das Ende der Serie:
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Der Ar kel ist sehr lang geworden, weshalb ich an dieser Stelle den Teil IV beende.
Ich habe die wich gsten Spuren und ihre Hintergr nde dargestellt, sie nicht aber miteinander
verbunden. Dies berlasse ich den Lesern, da eine Vielzahl logischer Verbindungsmöglichkeiten
denkbar sind und bin gespannt, auf die Schlussfolgerungen in den Kommentaren.
Nur so viel als weitere Erklärung:
Hat der BND oder die Bundeswehr italienische SBO Agenten in Sachen Sabotage ausgebildet,
ohne dass diese eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der italienischen Behörden ha en und waren
darunter verurteile Terroristen, dann wäre dies in Italien Beihilfe zum Mord, welche nicht verjährt
ist.
Bis etwa 99 hat die CIA beim BND eine Vielzahl von ein- oder ausgehenden Telefongesprächen
mitgeschni en. Die Akten mit diesen Mitschni en fallen entweder unter den “Nazi War Criminal
Disclosure Act” aus dem Jahr 998 oder aber – nach
Jahren unter das allgemeine Informa onsfreiheitsgesetz. In spätesten 6 Jahren kann die Wahrheit der Aussage der Mailänder Terroristen von
jedem Journalist in Washington D.C. berpr werden.

Ich bin mir daher fast sicher, dass in Italien der Oktoberfestanschlag aufgeklärt wird und nicht in
Deutschland.
Die Fantasie der Leser ist nun gefordert, denn einen Teil V wird es nicht geben. Am Wannsee
ist es schöner und ges nder, als vor der Tastatur

.
Sind es nun weniger Fragen, oder sogar mehr als zuvor?
War Lembke nun "Werwolf", Privatmann-Depotanleger, SBO-Mann, Scha en-SBO-Mann ?
Lecorte:

Am Samstag abend beim Zelleneinschluss wurde Lembke zum letzten Mal
lebend gesehen. Er galt nicht als selbstmordgefährdet, weshalb keine besonderen
Aufsichtsmaßnahmen ergriﬀen worden waren.
Der Selbstmord
Am Sonntag den . November 98 wurde Heinz Lembke fr h morgens
erhängt in seiner Zelle gefunden. Bei seinen Unterlagen wurde eine Mi eilung
folgenden Inhalts gefunden: Genossen! Ihr wißt, weshalb ich nicht
mehr leben darf. Wolfszeit! Heil Euch Heinz Hermann Ernst Lembke.

.
Ende Teil .
.
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The Watcher-der Beobachter (
- Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.

7: 9:

)

Bärlaus (
- : : 8)
Ob Lecorte oder Riethm ller falsch liegen erscheint mir nicht die rich ge Fragestellung zu sein. Beide spekulieren. Beide
decken ihre Gedankengänge auf, welche zu ihrer Spekula on f hrten und berlassen damit ihren Lesern das Feld der
Spekula on. Riethm ller behauptet nicht, dass alles Gefundene aus Beständen der Barbie- SBO stammt. Lembke war
sicherlich auch Jäger und Sammler, wie so viele Waﬀennarren. Ob Dragahn sein Fundort war, erscheint mir unwich g.
Funkmanöver am Wohnort eines stay heind Agenten hat es sicherlich nie gegeben.
Kilometer sind wohl eher das
Minimum eines Sicherheitsabstandes. In der Regel d r en derar ge Manöver in großer En¾ernung vom Wohnsitz sta
gefunden haben, wenn die Regeln der Konspira on beachtet wurden. Die Frage: Wie kam der Funkcode zum MfS erscheint
mir viel wich ger zu sein. Oﬃzielle Version: Irrt mlich bekam ein BND Spion (Agent) in der DDR diesen Funkcode. Bei
seiner Verha ung ﬁel er in die Hände der Staatssicherheit. Dies glaube wer will. Wer dies glaubt muss unterstellen das der
BND seinen DDR Spionen NATO- Funkcodes berlassen hat. Vermutlich damit die NATO Partnerdienste mithören konnten.
 Warum aber sollte das MfS in seinen eigenen Akten l gen? Vielleicht um einen ihrer Oﬃziere zu sch tzen, welcher
als strammer Rechtsradikaler in der Bundesrepublik au rat. Nach seiner Verha ung bei einem Ortstermin in die DDR
en¾leuchte und ohne Personalpapiere, problemlos von dort in den Nahen Osten ausreisen konnte. Noch die Frage: Mit
was musste Lembke rechnen, im Falle einer Verurteilung? Vermutlich mit einer Ha strafe von f nf bis sieben Jahre. Hängt
man sich deshalb wirklich auf und wenn nicht, was war der Grund f r den Suizid? Riethm ller hat einen Erklärungsversuch
geliefert, der nachvollziehbar ist. An Mord eines Externen in einer Gefängniseinzelzelle glauben nach meiner Meinung
nur Spinner, die sich eine JVA als normales Wohnhaus vorstellen, in das ein Externer rein und raus spazieren kann. Die
wich gste Frage aber ist: Warum wurde die WSG mit Dreck beworfen? Es wurde von den V- Leuten gelogen, das sich die
Balken bogen, auch von einem Mann, den ich f r einen MfS Agenten (Oﬃzier) halte, wie vorstehend zu Lesen ist. Brauchte
man schnell einen Schuldigen oder sollte von den wahren Tätern abgelenkt werden? Ich bin kein Sympathisant der WSG.
Trotzdem, die WSG, als Gruppe, hat nach meiner Meinung mit dem Oktoberfestanschlag nichts zu tun. Wenn dem so ist,
warum wurde sie dann zum S ndenbock gemacht? Wenn nicht, wo sind die belastbaren Indizien? Bin auf die Antwort der
im Titel aufgeworfenen Frage gespannt.  Zur Klarstellung: Kiebitz 7 war f r mich eine reine CSU Veranstaltung, mit einer
Altherrenscha , die sich wie das „Wer ist wer“ in der bayerischen Wirtscha liest. Keiner dieser reichen, alten Herren
erf llte die Anwerbekriterien f r die so genannte Gladio. Sie wären alle bei einem Einmarsch der Russen ins Bayernland
mit dem ersten Transport nach Sibirien gegangen, zusammen mit dem Chef der WSG, wenn sie den Russen in die Hände
gefallen wären.
fatalistsalterego (
- : 8: 9)
Wir haben dazu keine Akten, und stellen lediglich Meinungen und analysen zusammen. TER kommt morgen in Teil
auch noch ausf hrlich zu Wort, der ist bereits fer g ;) bei uns äussert sich auch Hoﬀmann selbst, w rde ich mal ppen...
abwarten.
Eric der Wikinger (
- : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .9 Finde den Widerspruch: Range vs. Range (
Range die Neueste:
.

9

-

-

: 9)

h p://www.spiegel.de/spiegel/vorab/range-fordert-geheimdienstakten-zum-oktob
.html
.

erfest-a entat-an-a-

Am 6. September 98 ha e der Neonazi Gundolf Köhler am Eingang des Oktoberfests einen
Sprengsatz gez ndet, der
Menschen tötete und
verletzte. Auch Köhler selbst starb bei der
Explosion; ob er Helfer oder Hintermänner ha e, oder etwa Verbindungen zu rechts extremen Strukturen, konnte bis heute nicht zweifelsfrei geklärt werden.

,
Range die Vorherige: Dezember
.
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h p://www.daserste.de/informa on/poli k-weltgeschehen/mi agsmagazin/sendu
neue-zeugin.html
.

ng/

/wiesn-a entat-

Darf´s a bisserl Range mehr sein?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
verfolgt/
.

9

/

/

/gba-range-eine-einzeltater-th

eorie-haben-wir-niemals-

Wer einmal l gt... Russlungen-Range... links im Bild. Neben seinem Komplizen.
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/nsu-staatsaf
der-redakteure-.html

faere-russ-in-den-augen-

.
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Sie gehen diesen einen Schri immer wieder gerne, und die L genpresse geht ihn willig mit.
.
Die Schilderungen des Zeugen Ramin A. m ssen mit denen der “Altzeugen” auf Übereins mmung
gepr werden, vor Allem mit den ersten Aussagen des Frank Lauterjung, der 98 starb. Auch
Lauterjung will Köhler in Begleitung er Männer gesehen haben. Das hat man ihm damals ausgeredet, so Ulrich Chaussy, der die Akten niemals leakte…
.
Die andere “Altzeugin” will einen Streit und ein Gezerre unter diesen Männern gesehen haben,
bevor die Bombe explodierte. Ein Streit um die Bombe, so habe ich das zumindest interpre ert.
Merkw rdig auf jeden Fall…
.
Es ist nicht einmal klar, welche Rolle Gundolf Köhler
kann Täter sein, Mi äter oder Opfer, niemand weiss das.

berhaupt bei diesem Bombena entat spielte.

.
Aber Tote sind immer die besten Mörder, 98 wie auch
9

.

Er

.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

GAB ES EINEN BND-CSU-GLADIO-ARM, EINE HALBSTAATLICHE RECHTE STAY BEHINDTERRORORGANISATION? TEIL (
- 9: )

Heute soll es um Frage der Ausgangslage aus Teil gehen:
.

. Wurde eine “halbstaatliche CSU-BND-Organisa on” von einem anderen Geheimdienst unterwandert und f r Terrora entate benutzt? Übersteuert, wie wen n man Tarnnamen fremder V-Leute unter
Brie ombena rappen 96/97 in Jena schreibt?

.
Es sind eigentlich Fragen, also zunächst die . Frage:

Gab es einen CSU-Geheimdienst halbstaatlicher Art?

Ja, den gab es, oﬀensichtlich schon.
.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Karl _Theodor _zu _Gu enberg _ % 8 9
gung _am _Au au _eines _unionseigenen _Geheimdienstes

%E

%8

%9

97

% 9 #Beteili-

.

Beteiligung am Au au eines unionseigenen Geheimdienstes
Nach erstmals im November
veröﬀentlichten Erkenntnissen der Poli kwissenscha lerin und
Journalis n Stefanie Waske war Gu enberg im Herbst 969 maßgeblich am Au au eines gegen
die Ostpoli k Bundeskanzler Willy Brandts gerichteten Geheimdienstes beteiligt.[ ][ ] Gemeinsam mit Kurt Georg Kiesinger, dem fr heren KanzleramtschefKonrad Adenauers, Hans Globke,
und dem CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß setzte Gu enberg dabei den aus Anlass des
Regierungswechsels gefassten Plan um, im Au rag von CDU und CSU durch interna onale Ak vitäten
sozialdemokra sche Poli ker berwachen und Willy Brandts außenpoli sches Konzept Wandel durch
9

Annäherungbekämpfen zu lassen. Der zu diesem Zweck rekru erten Gruppe konserva ver Geheimdienstmitarbeiter gehörten der langjährige BND-Mitarbeiter Hans Christoph von Stauﬀenberg und
Wolfgang Langkau an, pensionierter Vertrauter des ehemaligen BND-Präsidenten Reinhard Gehlen.
Eine wich ge Rolle bei der Finanzierung des Spionageapparates mit
bis
Mitarbeitern spielten
der Arbeitskreis für das Studium interna onaler Fragen, ein Verein, den Stauﬀenberg und seine Unterst tzer im Januar 97 ins Leben riefen, und Casimir Prinz zu Sayn-Wi genstein, der als späterer Landesschatzmeister der hessischen CDU eine Schl sselﬁgur der CDU-Parteispendenaﬀärewurde.[ ] Der
Gu enberg-Stauﬀenberg’sche Geheimdienst soll bis Fr hjahr 98 bestanden und hochprofessionell
gearbeitet haben, dann bernahmen die Unionsparteien unter Kanzler Helmut Kohl (ihm unterstand
dann der Bundesnachrichtendienst) wieder die Regierung.[ ][ ][ ]

.

h p://www.kotzendes-einhorn.de/blog/wp-content/uploads/
.

/

/gu enberg-tauc hkurs.jpg

Gest rzt ist dieser Strolch wegen seiner Doktorarbeit. Gu enplag. Und Al Capone kriegte man nur wegen
Steuerhinterziehung dran... irgendwas läu da grundfalsch.
.
siehe auch:

Agenten, Verräter und andere Berufene
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h p://www.sueddeutsche.de/poli k/konserva ve-verschwoerung-gegen-brandt-ag
andere-berufene- .
66

enten-verraeter-und-

.
Heise meinte, der Henry Kissinger habe dort auch mitgespielt, also die CIA. Ist dasselbe, steht nur nicht so
klar da.
UPDATE: Weitere Informa onen bietet S ddeutsche.de. So ha e oﬀenbar auch Henry Kissinger seine
Finger im Spiel.
SZ:
Die Zeit und Stefanie Waske haben der journalis schen Sorgfaltspﬂicht gen gt und ihre Erkenntnisse
CDU und CSU vorgelegt. Dort sei der Sachverhalt unbekannt hieß es, und nat rlich: "Kein Kommentar." Auch Henry Kissinger, der gewiss mehr weiß, will nichts davon wissen.
.
Die Nachdenkseiten meinen dazu, samt interressantem Link: Wahlkampfmanager von Willy Brandt war er,
der Nachdenkseitler Albrecht M ller, und ihn d r en die Gelder f r An -Brandt-Zeitungsar kel sehr gewurmt
haben, auch noch heute.
Millionen und
Anzeigen anonymer Organisa onen im Wahlkampf 97 , um
dann endlich die Kanzlerscha Brandts zu beenden.
Ist jedoch nicht unser Thema. 97 waren

Millionen DM weit mehr als heute

Millionen Euro...

.
Das galt auch f r die staatlichen Geheimdienste. Sie wurden von den „Staatsparteien“ CDU und CSU
auch parteipoli sch genutzt „Der Bundesnachrichtendienst (BND), eigentlich f r Spionage im Ausland
zuständig, hat zumindest bis zum Regierungsantri der SPD/FDP-Koali on au ragswidrig mindestens
namentlich bekannte bundesdeutsche Poli ker bespitzelt und ber sie Akten angelegt.“ Nachzulesen in einer guten Darstellung in der Zeitschri Kri sche Jus z, Nr. / 97 , S. 9 ﬀ.:“Die Prak ken
des BND, oder: Was man aus dem Guilleaume-Untersuchungsausschuss lernen kann” [PDF – 76 KB].
Wenn man sich die dort beschriebenen Prak ken vergegenwär gt, dann kann man sich allerdings fragen, warum CDU und CSU dann zusätzlich einen eigenen Geheimdienst brauchten.
.
Den am Ende jener Zeit am erenden BND-Präsidenten muss man da unbedingt einbeziehen:
.
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.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Klaus _Kinkel

Klaus Kinkel (* 7. Dezember 9 6 in Metzingen) ist ein ehemaliger deutscher Poli ker (FDP) und
Jurist. Von 979 bis 98 war er Präsident des Bundesnachrichtendienstes,

Was wusste Kinkel? Nichts, wie auch sonst ?
.
Was soll das Ganze, wird sich mancher Leser fragen?
Wir sammeln Material ber den Tiefen Staat innerhalb der BRD, der vielleicht bereits seit Jahrzehnten exis ert,
und nicht erst f r die Dönermorde und den NSU das Licht der Welt erblickte.
Wir erweitern -mit Hilfe der Kommentare, Danke daf r- den Horizont. Unser aller Horizont.
.

9 8

.
Riethm ller (Baphomet-Serie, Teil ) geht sogar noch weiter zur ck:
.
97 war Willy Brand Bundeskanzler, Horst Ehmke Chef des Bundeskanzleramtes und damit Fachaufsicht ber den BND. Im September 97 st rmten paläs nensische Terroristen die Quar ere der
israelischen Olympiateilnehmer in M nchen.
Das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Teilstaaten entkramp e sich. Das Machtgef ge
zwischen den Blöcken ha e sich verschoben. Die Volksrepublik China war zum poli schen Global
Player geworden und der von Watergate und sons gem Ungemach geplagte Richard Nixon versuchte
die ersten Schri e der Annäherung zur Volksrepublik China.
Und, Franz Josef Strauß drohte/warnte Horst Ehmke mit den Worten: “….wenn ihnen ihr Leben lieb
ist.”
Uuups, was war der Grund dieser Drohung/Warnung?
Horst Ehmke ha e sich f r die Akten des Falles Vera Br hne interessiert, also f r den Mord an
dem Arzt O o Praun und seiner Haushälterin Elfriede Kloo, im April 96 . Wörtlich sagte FJS sichtlich
erregt: “Wenn ihnen ihr Leben lieb ist, dann lassen sie die Finger von dieser Sache.”
Stellt sich doch wirklich die Frage, wie kommt der bayerische Ministerpräsident dazu mit dem
Chef des Bundeskanzleramtes, mit einem Bundesminister, derart zu sprechen?
Und es stellt sich weiter die Frage, was wollte Horst Ehmke mit diesen Akten?
Er war Verwaltungsrechtler und kein Strafrechtler.
sende Wikipedia und irrt wie so häuﬁg.

Persönliches Interesse, schreibt das allwis-
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In Italien hat unter anderem die Loge P jenen Teile der Aufgaben der SBO bernommen, den
die staatlichen Überrollagenten nicht erbringen konnten, allerdings – zum Teil – mit der Hilfe der
staatlichen Überrollagenten. Das Geld daf r kam von der CIA, von den Neokonserva ven in den USA
und aus eigenen – meist illegalen – Geschä en.
In Deutschland wurden diese Teile zu einem Geschä , welches sich Angehörige des Bundesnachrichtendienstes, Poli ker und/oder deren Freunde und Angehörigen sicherten.
Unterst tzung einer fremden, an kommunis schen Bewegung mi els Waﬀen zum Beispiel,
war viel zu lukra v, um es nicht zu einem persönlichen Geschä zu machen.
Konnten die “Widerstandsbewegungen” nicht bezahlen, dann wurden Sponsoren im In- und
Ausland gesucht. Irgendwelche Firmen ha en immer Interesse an den Bodenschätzen des fremden
Staates und es fanden sich auch immer wieder Personen, die aus Kommunistenangst spendeten.

.
Kissinger, CIA, Gladio, NATO, Scha en-SBO, Tiefer Staat, Maﬁa, CSU/CDU-Geheimdienst, irgendwie scheint
das zusammen zu gehören... nicht immer, aber was Zweckb ndnisse auf Zeit angeht, durchaus.
.
Riethm ller weiter:

Das zum Beispiel die Loge P in Zusammenarbeit mit der CIA zur Reﬁnanzierung Maﬁa Gelder wusch,
war nur eine rela v harmlose Randerscheinung.
Wich ger war, das die Neofaschisten anﬁngen aufzur sten und anﬁngen große Mengen Waffen einzukaufen.
S mmen die MfS Unterlagen, dann gehörte die Merex AG zu den Waﬀenhändlern der Neofaschisten. Die Merex AG stand unter der Kontrolle des BND und in diesem waren unter anderem Dr.
Hans Langemann, der spätere bayerische Chef des Verfassungsschutzes und Dr. Erwin Hauschildt
(CSU) f r die Geschä e der Merex AG verantwortlich.
Gehlen war von Langemanns Fähigkeiten begeistert. Sein Nachfolger nicht. Der schob 968
Langemann an die deutsche Botscha in Rom ab und später dann zum bayerischen Kultusministerium als Sicherheitsbeau ragter der Olympischen Spiele 97 , ohne „Pfand“.

Der BND war sogar bereit f r die fehlende „R cknahmegaran e“ dem Herrn Dr. Langemann
DM Abﬁndung auf den Tisch zu blä ern.

.

Mein ältester Bruder verdiente damals als stellvertretender kfm. Abteilungsleiter einer Mi elständischen R stungsﬁrma gerade einmal .
DM im Monat. Ein VW- Käfer kostete etwa .
DM. Ein VW K 7 um die .
DM und ein Porsche 9 etwa 6.
DM.
In Rom blieb Langemann zwar nur wenige Monate, in dieser Zeit kam es zu den ersten Kontakten zwischen der CSU und den Neofaschisten. Zu Langemanns Aufgaben als BND Vertreter an der
deutschen Botscha gehörte auch die Kontaktpﬂege, zu den Partnerdiensten aber auch zu Aginter
Press, zu Stefano delle Chiaie und zu Guido Gianne ni. [das ist alles Gladio pur, siehe Ganser...
96

fatalist]
Aginter Press und Gianne ni wurden – laut Kennzeichen D – unter anderem von der CSU und
der Hanns Seidel S ung ﬁnanziell unterst tzt. Geldbote war der Auslandreferent der CSU Dieter
Huber, laut diesem Fernsehbeitrag.
siehe auch: h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

7 89.html

.
Der BND ha e seine Waﬀenlieferﬁrma gewechselt und war zu Hamburger Expor¾irma Dobber n
gegangen. Der dor ge Geschä sf hrer war der ehemalige Wehrmacht-Generalleutnant und Adjutant von Adolf Hitler Gerhard Engel. Er gehörte von 9 8 bis 96 der Organisa on Gehlen bzw.
dem BND an.
Damit en¾ielen f r die Italiener die Geschä e mit den falschen „Endverbraucherzer ﬁkate“
mit deren Hilfe sie sich die Merex Waﬀen bezahlten.
979 kam es um die CSU zu einer Vielzahl von Merkw rdigkeiten. Nach eigenen Angaben entf hrten unter anderem vier Bewaﬀnete Dieter Huber aus seiner Garage. In einem anonymen
Schreiben ist sinngemäß zu lesen:
„Wir haben den CSU Auslandreferenten Dieter Huber in unserer Gewalt. Nun kann Franz Josef
Strauß zeigen, was ihm ein menschliches Leben wert ist.“
Hoppla, kein Journalist in Deutschland wusste das die CSU einen Auslandreferenten ha e und
warum die Formulierung „menschliches Leben“ ansta Menschenleben. Klingt fast wie das
ber hmte deutsche Stacheldrahtenglisch, als habe einer aus einer anderen Sprache ins Deutsche
bersetzt.
Forderung wurden keine gestellt. Einige Tage später war Dieter Huber wieder frei. So rich g
wollte ihm Keiner, auch die Polizei, seine Geschichte von der En¾ hrung glauben.
Ich glaube sie, denn zusammen mit den anderen merkw rdigen Vorkommnisse um die CSU
war es die „feine Sprache“ einer italienischen Erpressung .
.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Stefano _Delle _Chiaie #Finanzierung _durch _die _CSU
Franz Josef Strauß ha e als Kanzler- Kandidat der CDU/CSU die Kontakte zu Stefano delle Chiaie und
zu Guido Gianne ni (Aginter Press) abgebrochen und vermutlich auch ein Gespräch abgelehnt.
Dieser Gesprächswunsch sollte erzwungen werden, unter anderem mit einem Überfall auf ein
CSU Wahlkamp ro und wahrscheinlich mit der En¾ hrung von Dieter Huber, so wie vieles andere
mehr. Die CSU spielte alle diese Vorfälle herunter, was so gar nicht mit ihrem sons gen Verhalten –
in solchen Fällen – in Einklang zu bringen ist.
Der Leser muss sich klar machen, das alleine Stefano delle Chiaie ber ein Privatvermögen von
mehr als
Millionen US Dollar verf gte.
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Trotzdem stand den Herren ﬁnanziell 979 das Wasser bis zur Oberkante Unterlippe. Sie ha en ihr
Geld auf der Mailänder Banco Ambrosiano, soweit sie es nicht in die Beteiligungsgesellscha en des
Michele Sindona gesteckt ha en, der durch die Insolvenz der Franklin Na onal Bank, NY, im Jahre
976 – einige Jahre später – bankro ging.
Obwohl die Gladio und die Maﬁa – Schulter an Schulter – f nf der ermi elnden Finanzpolizisten ermordeten, gelang es der italienischen Finanzpolizei die Verﬂechtungen der Banco Ambrosiano,
die dem Va kan gehörte, mit der Maﬁa, der Loge Propaganda Due und dem Terrornetzwerk der
Aginter Press aufzudecken.
.

Ein Wikipedia-Ar kel zu Aginter Press exis ert nicht in deutsch... und der Spiegel hat dazu auch nichts:
.

Fällt Jemandem ganz spontan jetzt Zierckes Russlungenl ge ein, und das grosse Schweigen der Leidmedien? Das
ist nichts Neues... das gab es schon immer.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=qMa XDRE SI[/embed]
.
Kehren wir zur Frage zur ck:

. Wurde eine “halbstaatliche CSU-BND-Organisa on” von einem anderen Geheimdienst unterwandert und f r Terrora entate benutzt?

Gute Frage, oder doch nicht?
.
Kann es sein, dass die oﬀenbar ähnliche Handschri
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des M nchner A entates zur Bahnhofsbombe von

Bologna im selben Jahr 98 auf gemeinsame Täter beider A entate hinweist, die von einem noch unbekannten
geheimdienstlichen Mitspieler unterwandert und entgegen der Inten onen ihrer originären "Besitzer" eingesetzt
wurden?
Welche Rolle könnten die Depots mit Sprengstoﬀ von Heinz Lembke und Peter Naumann dabei gespielt
haben?
Die "Deutschen Ak onsgruppen" des Manfred Roeder sassen seit Anfang September im Knast, von ihnen
kam der Hinweis auf Heinz Lembke Tag nach dem M nchner A entat.
.
Peter Naumann ha e dazu

Interessantes anzumerken:

h p://www.npd-neumarkt.de/berichte-ab 9-

.html

Völkischer Bund
J rgen Busch aus dem Kameradscha sumfeld von Peter Naumann war Angehöriger des Völkischen
Bundes, er arbeitete im Vorfeld des Oktoberfest-A entats in der Gastronomie eines namha en
Möbelhauses. Dort tri er - qusi zufällig - seinen alten Bundeswehr-Kompanie-Feldwebel, der
wiederum eine zweite Person mitbringt, die er als einen Freund aus Bonn, Herr Engert, vorstellt.
Dieser Herr Engert bernimmt nach der Begr ßung sofort den Redeﬂuß und verabredet sich dann
erneut zunächst f r ein weiteres Gespräch.
In der Folgezeit sucht Engert J rgen Busch ca. alle - Wochen auf und gibt sich auf seinem
dri en Treﬀen als Verfassungssch tzer aus, der gegen links arbeiten w rde. F r diese Treﬀen
nimmt J rgen Busch kein Geld, lässt sich aber jeweils zum Essen einladen. Am Mi woch vor dem
Oktoberfest-A entat kommt es zu einem erneuten Treﬀen mit Engert. Dort wollte der sich f r
die bisherigen Gespräche erkenntlich zeigen mit einem gemeinsamen Besuch des Oktoberfestes.
Peter Naumann ha e zur dieser Zeit Infostand-Termine in Wiesbaden, aber auch J rgen Busch war
in dieser heißen Phase des damaligen Bundestagswahlkampfes in den Wahlkampf eingebunden.
Trotzdem ha e er vor, diese Einladung anzunehmen und seine Kameraden zu vertrösten.
J rgen Busch sagte dann doch kurzfris gst Engert ab und kam nicht zu der vereinbarten Parkbank auf dem Oktoberfestgelände.
Von Naumann ausgef hrt im Gegensatz zu Gundolf Köhler von der Wehrsportgruppe Hoﬀmann.
Hä e J rgen Busch zugesagt, wäre davon auszugehen, dass gleich zwei völlig unbeteiligte „Rechtsextremisten“ als spätere Täter f r ein von den Geheimdiensten durchgef hrtes Massaker herhalten
hä en m ssen. Dies alles ist zwar nicht beweisbar, allerdings sprechen selbst etablierte Zeitungen
heute von einer Beteiligung der Geheimdienste am Anschlag und widersprechen zunehmend der
zuerst propagierten Einzeltäter-These.
Zum Beispiel kann man die TZ M nchen vom 7. 9.
zi eren. Der Ar kel ist berschrieben mit:
Wer steckte wirklich hinter dem feigen Anschlag?. Gemeint ist das Oktoberfest-A entat. Nachdem
997 die Ermi lungen eingestellt wurden wurden dann auch gleich „alle Beweismi el vernichtet“.
Weiter: „Historiker vermuten Verwicklungen westlicher Geheimdienste.“
.
Da fehlt Text.
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Der hier:
.
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.
Kann man diese Aussagen Naumanns einfach so unter den Tisch fallen lassen, mit einem Wort "unglaubw rdig!" abqualiﬁzieren, so wie die Linken das tun? Seit Jahren tun?
Denken Sie mal dar ber nach, denn Wahrheiten haben wir hier nicht anzubieten, nur Denkanstösse, die jedoch ohne Filterung "unliebsamer Aussagen" bereits vor dem Denken...
.
Riethm ller wollte jedenfalls von Verfassungsschutz und Herrn Engert nichts hören:
aus einem Kommentar:

Es gab 97 die Bahnhofsbomben-Serie in der BRD, die niemals aufgeklärt wurde, von der sich
jedoch RAF und RZ distanzierten.
Hier wäre ein Zusammenhang mit “Schwarzer SBO” zu pr fen. h p://de.wikipedia.org/wiki/Strategie
_der _Spannung #Westdeutschland
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Bei den “Deutschen Ak onsgruppen” um Manfred Roeder 98 mit 7 Bomben/Brandanschlägen
wäre ebenso dieser Hintergrund zu pr fen, wie auch bei der V-Mann-Terrorzelle “Braunschweiger
Gruppe”.
Von Roeder f hrt ein direkter Weg zum NSU:
Farbbeutelanschlag 996 auf die Wehrmachtsausstellung in Erfurt, der NSU als Zuschauer im Prozess,
und danach die Bombena rappen des Trios in Jena am Theater etc., und die “Bubis-Judenpuppe” an
der Br cke der BAB A bei Jena 997.
Ebenso wäre der Zusammenhang einer schwarzen SBO zu Heinz Lembke, zu dessen Kumpel Peter Naumann und zu Naumanns Aussage im Jahr
zu pr fen:
Naumann behauptete, ein VS-Mitarbeiter “Herr Engert” habe ihn und seinen Kameraden J rgen Busch am A entatsabend der Oktoberfestbombe zum Haupteingang bestellt. Dort ging die
Bombe hoch…
“Herr Engert” war Anfang
bekannt.

,ha e einen leichten Gehfehler,und war als “vom Verfassungsschutz”

.
Riethm ller dazu:
Anmerkungen:
Bi e aber kein solchen Bullshit wie die Sache mit dem Herrn Engert. Dieser Kölner Verfassungssch tzer ha e zwei Rechtsradikale zum Oktoberfest eingeladen und sich mit ihnen an der Stelle
verabredet wo später die Bombe hoch ging. Diese Stelle war der Haupteingang zur Theresienwiese.
Ein beliebter Treﬀpunkt f r Leute ohne Ortskenntnis.
Aus diesen Einladungen folgern nun einige Leute, dass Gundolf Köhler gezielt, mi els Einladung, zum
Explosionsort gelockt wurde. Bullshit, die Bombe ging um . 9 Uhr hoch, kurz vor Feierabend.
Wer sich zum Oktoberfest einladen lässt, eine lange Anreise in Kauf nimmt und sich mit dem
Einlader um diese Zeit treﬀen will, ist ein Idiot, den ich gerne zum Essen in ein gutes Restaurant
einlade, nach Feierabend (der K che des Restaurants) versteht sich.
.
Von den "a er wiesn partys", die täglich sta inden, auch direkt dort nahe dem Haupteingang, hat Riethm ller noch nie gehört, und deshalb ist alles was Naumann schreibt automa sch "bullshit".
h p://www.muenchen.de/veranstaltungen/oktoberfest/a er-wiesn-partys.html
h p://www.focus.de/reisen/deutschland/oktoberfest/ d_aid _
67.html

8

/ausgeh pps-nach -der-wiesn-ist-vor-der-wiesn

du kannst in die Alte Kongresshalle auf der Theresienhöhe
gehen - das ist ganz in der Nähe:
"Während der Wiesn verwandelte sich die ALTE KONGRESSHALLE täglich ab : Uhr in die angesagteste A er-Show-Loca on der Stadt! 6 Tage lang und keine
m von der Wiesn en¾ernt, heißt
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es im WIESNCLUB: MÜNCHEN FEIERT! Die ALTE KONGRESSHALLE beﬁndet sich direkt hinter dem
Scho enhamel Zelt, gegen ber dem Verkehrszentrum Deutsches Museum!"
h p://www.reisefrage.net/frage/wohin-nach-dem-oktoberfest

.

Ignoranz. Die totale Ignoranz. Man muss Naumann einbeziehen, unbedingt! Seine Glaubw rdigkeit pr fen, alles
auf Widerspr che abklopfen, aber nicht einfach "wegwischen" !
.
Ist es vorstellbar, dass -ähnlich wie bei den "Mördern von Brabant" - ein "befreundeter Geheimdienst aus dem
Nahen Osten" seine Finger im Spiel ha e?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
induziert/

/

/ 6/die-neonazispur-bei-den-kille

rn-von-brabant-ist-nsu-

So so, Mitglieder der Gruppe “Killer von Brabant” entkamen also nach Israel. Bekamen neue
Iden täten.
die Hauptverdäch gen, der Riese, der Alte und der Killer (
nie gefunden… ist hingegen die oﬃzielle Lesart bis heute.
Der Text stammt von Seite dieses Buches:

von 8 Morden ver bt) wurden

Ob Sie Viktor Ostrowski glauben, das bleibt ganz Ihnen berlassen.

.
Das leitet dann zur Frage

ber:
967

.
. Hat Israel ein Mo v f r das Oktoberfest-A entat gehabt, welches aus M nchen 97 herr hrt?
Diese Frage kann ich nicht beantworten. Keine Idee dazu. Sicher, der Udo Albrecht (holte Hoﬀmann nach dessen
Aussage in den Libanon 98 ) hat den Helfer der PLO-Terroristen 97 besorgt, der heute Drehb cher und Krimis
schreibt, aber das heisst ja nicht, dass Israel davon wusste, oder doch?
h p://www.willivoss.com/
Wie er als junger Mann im Gefängnis von einem Neonazi “rekru ert” wurde, der sich später als
Geheimagent verschiedener Dienste herausstellte, er dann in den Nahen Osten ging und zum
engsten Vertrauten der militanten Paläs nenser wurde, die Organisatoren des Olympia-Anschlags
kennen lernte, später selbst verha et und gefoltert wurde und schließlich zum US-Geheimdienst
CIA berlief, erzählte uns Willi Voss auf einer Reise in seine Vergangenheit, auf die wir ihn begleiten
dur en.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /

/

/

/gesteuerter-terrorismus-oktob

erfestbombe-

.
Wie wahrscheinlich ist es, wenn ein "Angeworbener" wochenlang mit den A entätern direkt vor dem Attentat durch Deutschland reist, alles mitorganisiert, dass kein Geheimdienst davon etwas mitbekommt, so der
Anwerber denn wirklich ein BND-Agent war?
Kann das sein?
Es wird seine Gr nde haben, dass alle Akten dazu immer noch gesperrt sind.
.
Ende Teil
.

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Cj aka Elderofzyklons Blog (
- : 9: 9)
Hat dies auf ElderofZyklon’s Blog! rebloggt.
Bärlaus (
- : 9: 7)
Okay, unterstellen wir, Engert wollte mit seinen Gästen zur "a er wiesn partys", mit der Absicht das Land gleich von
drei Rechtsradikale mit Hilfe einer Bombe zu befreien und damit eine eindeu ge Spur in Richtung der Neonazis zu legen.
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Unterstellt, dies ist rich g, was sollen dann die gelegten Spuren zur WSG? Karl-Heinz Hoﬀmann ist doch nur aus zwei
Gr nden noch auf freiem Fuß: . Infolge eines technischen Defekts eines der Fahrzeuge, welches in den Libanon berf hrt
werden sollte, fuhr das Überf hrungsteam erst am nächsten Tag ab. Die WSG Leute bernachteten deshalb nicht in
M nchen oder Umgebung. . Entgegen seiner sons ger Gewohnheit wollte Hoﬀmann diesmal dem Konvoi nicht folgen
und in der Nähe von M nchen bernachten, sondern hielt sich anderwei g auf. Köhler, J rgen Busch, Peter Neumann,
Karl- Heinz Hoﬀmann und die WSG am Tatort oder in dessen Nähe. Etwas dick aufgetragen, um noch glaubw rdig zu sein.
Bei so vielen Verdäch gen m ssen Spuren gefunden werden und wenn nicht, dann ist die schöne mutmaßlich gelegte Spur
ein Weg in NICHTS. Hoﬀmann und Köhler kannten sich ﬂ ch g oder doch etwas näher.? Egal, sie kannten sich. Gibt es
Beweise oder Indizien das Köhler, Neumann und Busch sich kannten? Ich kenne solche Beweise oder Indizien nicht. Es wird
immer wieder bersehen, das die falschen Spuren zur WSG und zu Hoﬀmann nicht nur von Langemann ausgingen, sondern
auch von italienischen Diensten. Laut MfS Akten trafen sich am . Juli 98 Karl- Heinz Hoﬀmann und Joachim Fiebelkorn,
wenige Tage vor dem Anschlag in Bologna und einige Wochen vor dem Oktoberfestanschlag. Das MfS st tzt sich auf ein
Dokument aus Italien, welches vermutlich ebenso falsch ist wie die zu Fiebelkorn gelegte Pass und Sprengstoﬀspur in
einem Zug. F r diese falsche Spur gingen italienische ND Generäle in den Knast. Hoﬀmann und seine WSG waren eine rein
deutsche Veranstaltung. Warum sollten Italiener zu ihm falsche Spuren legen? Und doch taten sie es, denn dieses Treﬀen
hat es nie gegeben. Gehe ich falsch in der Annahme, das der oder die, welche in einer Strafsache falsche Spuren legen,
ein Mo v haben m ssen. Ich glaube nicht. Wir haben nun Langemann und seinen CSU Geheimdienst, zwei italienische
Dienste, welche mutmaßlich falsche Spuren legten und nun kommt noch der Verfassungsschutz (des Bundes) mit einem
Herrn Engert hinzu und der Mossad. Auch das MfS sollten wir nicht völlig vergessen. In Sachen RAF haben die Terroristen
Asyl und Schutz gewährt und da gibt es noch einen Herrn A. im Nahen Osten. Weiter so, dann waren 98 alle westliche
und östliche Nachrichtendienste in M nchen versammelt. Dumme Frage an Karl Heinz Hoﬀmann: Können Sie vor lauter
Stolz noch stehen? Vermutlich nicht.  Hoﬀmanns deutsche Kontaktperson im Nahen Osten arbeitete nicht nur f r das MfS,
sondern wie wir heute vermuten m ssen, auch f r den Bundesnachrichtendienst. Sein Versuch die WSG zu kriminalisieren
scheiterte. Hoﬀmann brach die Kontakte zu ihm ab. Ach ja, bei einigen Hoﬀmann- Mannen ha e dieser Herr Erfolg. Nun
haben wir auch noch den BND auf unserer Liste. Soll ich wirklich weiter machen?  Auch ich gehe von Hintermänner bei
Köhler aus. Hintermänner aus dem ND Bereich. Irgendjemand muss die Bombe ja gebaut haben. Köhler (nach meiner
Meinung) nicht. F r seine Täterscha gibt es ohnehin nur zwei schwache Indizien: . Ihm wurde beide Hände abgerissen.
Er ha e sie also in der Nähe dem Bombe als diese explodierte. . Und, es wurden Metallspäne im Keller seines Elternhauses
gefunden, welche mutmaßlich vom einfeilen (fräsen) der Sollbruchstellen herr hren. Der gesamte Rest zur Täterscha von
Gundolf Köhler ist Kaﬀeesatz. Hä e er berlebt, so hä en obige Indizien vielleicht zu einem Ha befehl gereicht, nicht aber
zu einer Anklage. Und, welche Rolle sollte Engert gespielt haben? War er ein Mitwisser oder nur der ahnungslose Einlader?
Geben Sie es zu, sie sind TER und setzen sein „Fragen- Aufwerf- Spiel“ fort, welches in der Serie „War die deutsche Gladio
ein Baphomet ‘ begann.   Vielleicht lesen sie auch einmal: „DER SUMPF: Gab es 98 eine konserva ve Verschwörung ‘
Zu ﬁnden unter h ps://www.radio-utopie.de/
/ / 9/der-sumpf-gab-es- 98 -eine-konserva ve- verschworung/ Der
Ar kel hellt etwas auf, warum italienische Dienste falsche Spuren zu Karl- Heinz Hoﬀmann legten.
fatalistsalterego (
- 7: 9: 9)
Ich sitze gerade an Teil , und auch Chaussy ist der Meinung, dass kein Gericht Köhler verurteilt hä e. In dubio pro
reo. Hab einen Screenshot gemacht, das glaubt Einem ja sonst keiner... Die Frage ist doch, ob Nauann und Busch selbst
Angehörige einer Scha en-SBO waren, oder nicht? Engert setze ich in Verbindung zu Lauterjung. Letzterer sollte schauen,
wer da so au aucht. Eingeladen waren ja genug, und Behle gehörte zum Konvoi Hoﬀmanns, der kam vom LfV NRW. Oder
kamen Engert und Behle doch vom selben Verein?
joja (
- : : )
Gestürzt ist dieser Strolch wegen seiner Doktorarbeit. Gu enplag. Und Al Capone kriegte man nur wegen Steuerhinterziehung dran… irgendwas läu da grundfalsch. Mit Sicherheit nicht beteiligt. Wird wohl eher der OPA gewesen sein.
Von den “a er wiesn partys”, die täglich sta inden, auch direkt dort nahe dem Haupteingang, hat Riethmüller noch nie
gehört, und deshalb ist alles was Naumann schreibt automa sch “bullshit”. h p://www.muenchen.de/veranstaltungen/oktoberfest/a er-wiesn-partys.html
h p://www.focus.de/reisen/deutschland/oktoberfest/ d- 8 /ausgeh pps-nach
-der-wiesn-ist-vor-der-wiesn _aid _
67.html du kannst in die Alte Kongresshalle auf der Theresienhöhe
gehen –
das ist ganz in der Nähe: “Während der Wiesn verwandelte sich die ALTE KONGRESSHALLE täglich ab : Uhr in die
angesagteste A er-Show-Loca on der Stadt! 6 Tage lang und keine
m von der Wiesn en ernt, heißt es im WIESNCLUB:
MÜNCHEN FEIERT! Die ALTE KONGRESSHALLE beﬁndet sich direkt hinter dem Scho enhamel Zelt, gegenüber dem
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Verkehrszentrum Deutsches Museum!” h p://www.reisefrage.net/frage/wohin-nach-dem-oktoberfest 98 gab es noch
keine“a er wiesn partys”denn Mchn. war damals noch ein etwas größeres Dorf! Den Focus(locus) ha e der Marquard noch
nicht mal in der Gr tze! Die Kongressmessehalle war noch in Betrieb und nach der Wiesn gings entweder zum Augus ner
am Stachus oder in die Schiller und Gothestrasse oder aber nach Schwabing! Wenn man BND-Mitarbeiter-Ga nnen
knallen wollte mußte man nach auswärts den Landkreis wechseln. Schön wars.
fatalistsalterego (
- 7: : 7)
Markwort war damals beim Gong. Den ha en meine Eltern abonniert ;) Sagen wir mal so: Neustadt an der Saale war der
Sitz derer von Gu enberg, und Hunderte Millionen schwer wird man ja nicht von ungefähr. Im CSU-Geheimdienst, so es
den denn gab, spielte der Gu enberg eine wich ge Rolle. BND-Verbindungen inklusive...
Eric der Wikinger (
- - 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
text@blog.de (
- - 6 : : 6)
Der Strang als Text Poli kforen.net - Anschlag auf Oktoberfest
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/kw v6x
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kam von BRD-Staatsverbrechern

pitman (
- 6: : 9)
Der abgebildete Gu enberg oben ist der falsche. Der rich ge ist der Karl Theodor ohne Bindestrich. War auch CSU Poli ker.
Ist aber 97 gestorben. Der Plagiats Karl-Theodor ist 97 erst geboren.
Beiseite geräumt? Das Mädchen Rosemarie | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- 89: 6: 6)
[…] Ein ähnlicher Fall ist der von Vera Br hne: “Lassen Sie die Finger vom Fall Br hne, wenn Ihnen ihr Leben lieb ist”, so
sagte Franz Josef Strauss zu Kanzleramtsminister Horst Ehmke. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /gabes-einen-bnd-csu-gladio-arm-eine-halbstaatliche-… […]

. .

Günter Beckstein wurde

Anfang Juli

6 der Dönermörder namentlich benannt (

-

-

8:

)

war hier zu lesen:

.
Der Günther Beckstein von der Polizei Bayern bekam den Dönermörder benannt, sogar mit
Handynummer, aber von einer Festnahme ist nichts bekannt.
Es ist nicht einmal verbürgt, ob Herr Beckstein den Dönermörder angerufen hat…
Totalversagen bei der Bayerischen Polizei.
Hat man da Worte?
;)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
und-andreas-temme-teil- /

/ 7/

/der-letzte-donermord-in-kasse

l-an-yozgat-

.
Karl-Heinz Hoﬀmann ist da anderer Meinung als fatalist, der das mehr oder weniger ﬂachsig beiseite schob.
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.
.
NSU Aﬀäre
Hinweis eines T rken, Schl ssel zur Wahrheitsﬁndung?

Am 6. April
6 wurde in Kassel der deutsche Staatsb rger t rkischer Herkun , Halit Yozgat ermordet.
Es war das letzte Tötungsverbrechen am Ende der damals als „Dönermorde“ bekannt gewordenen Mordserie.
F r die Annahme eines etwa ausländerfeindlichen Hintergrundes gab es keine Anzeichen. Die Polizei konzentrierte ihre Ermi lungen auf das persönliche, familiäre und geschä liche Umfeld der Opfer und sie s eß dabei
durchaus auch auf verdäch ge Sachverhalte, die aber nie völlig geklärt werden konnten.

Da erreicht das Polizeipräsidium-Nordhessen am 8. September
6, also rund f nf Monate später, ein
handgeschriebener, an den damaligen bayerischen Staatsminister des Innern gerichteter Brief eines t rkischen
Staatsb rgers.

Er enthält konkrete Mi eilungen mit direktem Bezug zur Dönermordserie.
Dieser Brief war in t rkischer Sprache abgefasst und oﬀen mit der Adresse des Absenders versehen.
Der Brief wurde im Au rag der Polizei ins Deutsche bersetzt und G nther Beckstein mit Datum vom
zugänglich gemacht.

. 9.

6

Der Verfasser des Briefes machte die Behörden auf einen Mann, den er als Täter bezeichnete, aufmerksam,
nannte dessen Namen, seine Aufenthaltsorte und beschrieb dessen Vorgehensweise.

Das Letztere halte ich f r sehr bedeutsam, und zwar deswegen, weil der Informant genau die Vorgehensweise
schildert, die den Grundprinzipien geheimdienstlicher Opera onen entspricht.
Nach diesem Prinzip wird die Tat von örtlichen Helfern vorbereitet.
Danach reist der Au ragskiller an, begibt sich zum Tatort, f hrt die Hinrichtung aus und verschwindet sofort
wieder ins Ausland.

Nach allem, was wir bisher ber die inzwischen umgetau e Dönermordserie wissen, drängt sich der Verdacht der
geheimdienstlichen Steuerung geradezu auf. Aufgrund der geschilderten Einzelheiten halte ich persönlich die
Mi eilungen f r sehr glaubha . Es sollte jetzt die Aufgabe des Gerichtes in M nchen sein, der Sache gr ndlich
nachzugehen.

.
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Das Erstaunlichste an der Sache ist, dass die in dem t rkischen Brief vermi elten Hinweise noch nicht einmal im Ansatz berpr worden sind. Jedenfalls konnte ich dazu in den Akten nichts ﬁnden.
Das ist schon ein starkes St ck.

.
Da nennt jemand dem Bayerischen Ministerpräsidenten Name und Adresse eines Tatverdäch gen, nicht etwa als
anonymer Hinweisgeber, sondern unter seinem vollen Namen mit Angabe seiner ladungsfähigen Anschri und
97

weder die Polizeibehörden, noch G nther Beckstein f hlen sich bem ßigt, der Sache ernstha nachzugehen?

.
Man hat sich zu fragen, warum keine weiteren Nachforschungen angestellt wurden? Gab es Gr nde, die Spur als
poli sch unerw nscht im Sande verlaufen zu lassen?

.
Der nie befragte t rkische Hinweisgeber, wäre möglicherweise der wich gste Zeuge im derzei gen NSU Verfahren
vor dem OLG in M nchen. Noch könnte er, ja m sste er als Zeuge nach M nchen geladen werden.

.
Auf etwaige besondere berstaatliche Interessen darf ein deutsches Gericht keine R cksicht nehmen. Es muss
um die Wahrheitsﬁndung gehen, nicht um eine poli sch angestrebte Urteilsﬁndung.
Karl-Heinz Hoﬀmann

_______________________
.
Thema sch gehören auch diese Blogbeiträge dazu, irgendwie, vielleicht:
.

VERSTECK IN DER SCHWEIZ. DER WAHRE KERN EINER SPIEGEL-STORY

Erinnern Sie sich an Herrn Özt rk aus Kassel?
Den PKK-Killer aus Holland und Frankreich durch Kassel jagten,
, weil er seine “Schulden” nicht
bezahlen wollte?
Ersatzweise einen “Kollegen” erschiessen wollte Herr Özt rk auch nicht. Er rannte zur Polizei
sta dessen, ha e Todesangst.
Erinnern Sie sich?
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DAS PKK-KILLERKOMMANDO AUS HOLLAND TRAF SICH

BEIM YOZGAT IN KASSEL

.
und die Variante der Spiegel-Story:
.

"VERSTECK IN DER SCHWEIZ" TEIL :

6 WURDE AUCH DER ANDERE YASAR-MÖRDER IDENTIFIZIERT

Nein, dies ist kein Abklatsch der bereits gebloggten Geschichte vom Herrn Özt rk aus Kassel,
und von der Teestube von Ismail Yozgat, auch wenn es danach aussieht.
Diese Geschichte spielt nicht
8, sondern
mund. Nach dem Mord an Herrn Kubasik am . .
dem Sohn des Ismail Yozgat.

6, und treibende Kra ist die Kripo in Dort6, Tage vor dem Mord in Kassel an Halit Yozgat,

Die Welt ist kleiner als man denkt…
6 wird wieder einer der Yasar-Mörder von N rnberg

iden ﬁziert:

.
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Yapucu Musa soll einer von denen hier sein:

Und zwar nicht der mit der M tze, denn das soll Veli Aksoy sein, sondern der Andere, der ohne M tze,
den die Zeugin Waltraud S. auch bereits
als einen der Kilic-Mörder von
iden ﬁziert ha e.
Veli Aksoy ﬁndet man auch beim Opferumfeld des Mordes Hamburg, und in der Keupstrasse in Köln.
Ein PKK-Mann.

.
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Ist halt die Frage, ob man da auf die PKK oder aber auf angeheuerte Mörder gestossen ist, gedungen vom
Geheimdienst Titos zwecks Liquidierung von "widerspens gen mindestens 9 Kroaten" in Deutschland. Gedulded
von unserer Regierung.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 8/ to-liess-mit-ceska-morden-i nklusive-schalldampfer/

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=GncIVvtA AU[/embed]
.
Oder so ähnlich... warum nicht T rken-Faschos aka Graue Wölfe oder gar Vollstrecker t rkischer Geheimdienste? Gladio B?
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/das-bfv-begleitete-staatsmord e-auf-deutschem-boden/

.
Die Dönermorde sind nicht ausermi elt worden, darum geht es. Man hat bes mmte Spuren nicht verfolgt.
Die Vermerke fehlen in den Akten, dass sich diese Spuren als falsch herausstellten. DAS ist das Merkw rdige.
Weil es dem zu Erwartenden widerspricht: Es gibt einen Hinweis, der Sache wird nachgegangen, und dann folgt
ein Vermerk, dass die Spur falsch war, der Hinweis nicht veriﬁzierbar war, oder eben die Fakten nicht zutrafen.
Das ﬁndet man Hunder¾ach in den Akten, aber bei manchen Spuren ﬁndet sich dieser Auswertungsvermerk
eben nicht.
Diese Vermerke fehlen bei manchen Spuren, die Akte bricht regelrecht ab, ist erkennbar unvollständig, da
fehlt was...
Warum?
.

ki erbee (
- 9: : )
Deutschland ist eine Kolonie der USA und die T rkei ist der wich gste Verb ndete der USA im Nahen Osten. Wenn also
der t rkische Geheimdienst hier Bestrafungsak onen an unliebsamen kurdischen Untergrundstrukturen ver bt, dann ist
das der USA völlig gleichg l g. Und die BRD hat sowieso nichts zu melden. Aufgabe der BRD-Geheimdienste ist nur, die
Tä gkeiten anderer Geheimdienste auf deutschem Boden zu decken. Und nun wird auch klar, warum die Belohnung f r die
Dönermordserie so exorbitant hoch war und auf der Titelseite der Bild geschaltet wurde: Der Staat BRD wollte wissen, wer
etwas gesehen hat und so Zeugen aus der Reserve locken. Es ging niemals um Au lärung; Beckstein, Bouﬃer, Seehofer,
Oe nger, Pofalla, Bosbach, etc. wissen bes mmt seit Jahren, was es in Wirklichkeit mit den "Dönermorden" auf sich hat.
Ich w rde darum immer vorsich g sein, wenn sehr hohe Belohnungen ausgelobt werden. Es ist nicht unwahrscheinlich,
daß der Staat an die Namen von Zeugen kommen will, die er dann später ermordet, wenn sie ihm zu gefährlich sind.
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Florian Heilig hat den Fehler gemacht, die BRD f r einen Rechtsstaat zu halten und musste daf r mit seinem Leben bezahlen.
fatalistsalterego (
- 9: : )
"faschis sch" lassen wir mal weg, bi e. Autoritärer Staatsapparat, das ist okay. Florian Heiligs Tod muss als Mordverdachtsfall untersucht werden, das ist die Forderung. Was er wusste ist spekula v, denn er hat es ja wohl Niemandem
erzählt. Schwerer Fehler.
ki erbee (
- : : )
@fatalist Was er wusste oder nicht, ist im Endeﬀekt irrelevant. Das entscheidende ist, daß Florian Heiligs genau an dem
Tag in seinem Auto verbrannte, als er einen Aussagetermin ha e. Und damit ist klar, daß es im LKA Informanten gibt, die
bei gefährlichen Zeugen Morde beim Geheimdienst in Au rag geben.
fatalistsalterego (
- : : 9)
Zuerst wird ermi elt, dann wird das Ergebnis der Ermi lungen kri sch hinterfragt. Das ist bei Florian und bei Corelli
noch gar nicht passiert. Du willst ständig Dinge vorab als gesicherte Wahrheit verk nden, das ist hier auf diesem Blog
aber nicht erw nscht. Wo ist die Mordanzeige der Eltern? Oder die derjenigen Leute, die Mord behaupten?
The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- - 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- - 6 : 6: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 : : 6)
Grundsätzlich sollte man nicht vergessen, die PKK hat ihre eigene Geheimdienststrukturen diese arbeiten als sog. Besenmänner in Europa und Au ragsmord ist ihr Handwerk! O wo t rkisch darauf steht, da ist der Inhalt kurdisch!
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

nwhannover (
- - 6 6: 9: 6)
Hat dies auf nwhannover rebloggt und kommen erte: Ein Brief an Herrn Beckstein, mit dem Namen eines Dönermörders...!! Oha..! Au lärung bi e!
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. .

Kurz und prägnant: Totale Desinforma on! (

h ps://twi er.com/das _ZOB/status/
.

78

-

-

:

)

6 9 7

s mmt absolut.
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
suddeutsche-zeitung/

/

/ 9/echter-qualitatsjournalismus-

reporterin-ramelsberger-

.
entlarvend schön.
.
Die L gen-Allianz mit dem Zwangsgeb hren-Propagandafernsehen spricht f r sich...
.
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lothar harold schulte (
- : 9: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- - 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- - 6 7: 6: )
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d- 6 7

. .

9 .html h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d- 6 7

.html

GAB ES EINEN BND-CSU-GLADIO-ARM, EINE HALBSTAATLICHE RECHTE STAY BEHINDTERRORORGANISATION? TEIL (
- - 6 9: )

Diese Fragen aus Teil sind dran:
.

7. Gab es die behauptete Verbindung Raimund Hörnle-Sybille Vorderbr gge-Gundolf Köhler?
8. Ist der Hauptzeuge des Oktoberfest-A entates Frank Lauterjung -wie jetzt erneut behauptet
wird- ein V-Mann gewesen, und falls ja, wen observierte er? Köhler?
9. Ist es wahrscheinlich, dass der WSG Ausland das Oktoberfest-A entat angehängt werden
sollte? Opera on Wandervogel soll das Kind gehiessen haben (Heymann), das ginge aus STASI-Akten
hervor.
. Die “Bekenntnisse von Stefan Wagner und V-Mann Ulrich Walter Behle”: Glaubw rdig?

.
Zur Beantwortung st tzen wir uns massgeblich auf einen linken Experten zu diesem Thema, den Journalisten Tomas Lecorte.
Genauer gesagt auf dessen Errata-Text:
.

98

h p://www.lecorte.de/wp/wp-content/uploads/
.

/

/Heymann-Errata-Lecorte-

.pdf

Und auf die 6 -sei ge Revision:
.

98

h p://www.lecorte.de/wp/wp-content/uploads/

/

/Lecorte-Oktoberfest- 98 -Re vision.pdf

Auf geht´s:

7. Gab es die behauptete Verbindung Raimund Hörnle-Sybille Vorderbr gge-Gundolf Köhler?
"Irrt mer" Heymann Nr. 89 und 9 :
89. Es sei "nicht eindeu g" geklärt, ob Mitglieder der "Deutschen Ak onsgruppen"
Sprengstoﬀ von Heinz Lembke erhalten hä en - nichts weist darauf hin,
denn die DA verwendeten keinen solchen Sprengstoﬀ und es wurde auch soweit
bekannt bei ihrer Festnahme kein solcher bei ihnen gefunden. (Seite
)
9 . Es gebe eine Spekula on, wonach Mitglieder der DA Gundolf Köhler gekannt
hä en - falsch, das ist s lle Post von Presse-Veröﬀentlichungen und völlig haltlos.
(Seite
)
.
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Irrt mer in einem Märchenbuch. Schaurig schön. Nur
Euro. D r e aber von den NSU-Märchenb chern
bei Weitem bertroﬀen werden. Um den Faktor bis
, so ist zu vermuten. googeln Sie das hier, dann ﬁnden
Sie:
märchenbuch site:sicherungsblog.wordpress.com
oder folgen Sie diesem Link:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/category/marchenbucher/

.
bislang un bertroﬀen:
.

es gibt kein Gleis

in Heilbronn. es gibt auch keinen Mc Doof im Hauptbahnhof.

.
.
Nächste Frage:

8. Ist der Hauptzeuge des Oktoberfest-A entates Frank Lauterjung -wie jetzt erneut behauptet wirdein V-Mann gewesen, und falls ja, wen observierte er? Köhler?
Bundestag.de:
98

Weiterhin fragt Die Linke, warum nicht dem Verdacht nachgegangen wurde, dass der Zeuge Gundolf
Köhler im Au rag einer Sicherheitsbehörde überwacht habe.
h p://www.bundestag.de/presse/hib/

_

/-/

6

Es waren die Gr nen: h p://dip.bundestag.de/btd/ 8/

/ 8

7.pdf

siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wir-niemals-verfolgt/

/

/

/gba-range-eine-einzeltater-th

eorie-haben-

.
Opferanwalt Dietrich hegt denselben Verdacht: Lauterjung war V-Mann.
.

nicht ef den Hinweisen eines Zeugen auf mögliche Mi äter nachgegangen wurde und nicht ver e
der Umstand ber cksich gt wurde, dass jener Zeuge bis 96 dem „Bund Heima reuer Jugend“ angehörte.

.
Wen sollte denn der mutmassliche V-Mann Lauterjung beobachten?
Gundolf Köhler?
Ja warum denn nicht auch Peter Naumann und J rgen Busch, die angeblich vom Verfassungssch tzer Engert eingeladen worden waren an jenem Abend?
,

Peter Naumann ha e zur dieser Zeit Infostand-Termine in Wiesbaden, aber auch J rgen Busch war
in dieser heißen Phase des damaligen Bundestagswahlkampfes in den Wahlkampf eingebunden.
Trotzdem ha e er vor, diese Einladung anzunehmen und seine Kameraden zu vertrösten.
J rgen Busch sagte dann doch kurzfris gst Engert ab und kam nicht zu der vereinbarten Parkbank auf dem Oktoberfestgelände.
Hä e J rgen Busch zugesagt, wäre davon auszugehen, dass gleich zwei völlig unbeteiligte „Rechtsextremisten“ als spätere Täter f r ein von den Geheimdiensten durchgef hrtes Massaker herhalten
hä en m ssen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wir-niemals-verfolgt/

.
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/

/

/gba-range-eine-einzeltater-th

eorie-haben-

Das können Schutzbehauptungen sein, denn der Zeuge Lauterjung hat nie Fotos von Busch und Naumann
vorgelegt bekommen und starb 98 . Vielleicht waren die Beiden ja doch dort?
Ein Handfragment fehlt Peter Naumann. Fragt sich nur wo er es verlor.
.
Aber jetzt naht Au lärung: Onkel Range b rgt f r schonungsloses Ermi eln—
.

OKTOBERFEST-ATTENTAT
Generalbundesanwalt fordert Herausgabe von Geheimdienst-Akten
Das Oktoberfest-A entat von 98 beschä igt wegen einer bisher unbekannten Zeugin wieder die
Staatsanwaltscha . Der Generalbundesanwalt fordert nun die Herausgabe aller Akten.
www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Generalbundesanwalt-fordert-Herausgabe-vonGeheimdienst-Akten-id
67.html

siehe auch:

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/ﬁnde-den-widerspruch-range-un d-range/ #comments
98

.
Die V-Mann-Akte Lauterjung und die V-Mann-Akte Walter Ulrich Behle d r en aufschlussreich sein, so sie
denn dem Reisswolf entkommen sein sollten. Gibt es auch eine BND-Akte Naumann, oder Busch? Beim BfV auch
unbedingt nachfragen, GBA Range.
.
Nächste Frage:

9. Ist es wahrscheinlich, dass der WSG Ausland das Oktoberfest-A entat angehängt werden sollte?
Opera on Wandervogel soll das Kind gehiessen haben (Heymann), das ginge aus STASI-Akten hervor.

ja.
Lecorte:

Heymanns erklärter Ansatz war, durch die Sichtung von Stasi-Akten neue Erkenntnisse
zum M nchener Anschlag zu gewinnen. Dieser Versuch ist weitgehend
fehlgeschlagen, da die Stasi-Akten, soweit von ihm dargelegt, keine
eigenen Erkenntnisse zu diesem Anschlag enthielten. Es wurden vom MfS
lediglich Informa onen der westdeutschen Ermi ler abgeschöp .
. Heymanns wich gste Quellen sind Boulevardmedien. Obwohl er erklärt, die
Recherche in MfS-Akten sei Kernpunkt seiner Recherche, f hrt er als Belege zu ber einem Dri el
Informa onen aus der Boulevardpresse an (STERN eingeschlossen
aufgrund dessen äußerst fehlerha er Berichtersta ung), nur zu etwa 7 %
MfS-Akten.
. Das MfS habe "auf die Minute genau" die Ermi lungen zum M nchener
Anschlag verfolgt - falsch, die Berichte wurden erst im Nachhinein erstellt und
mit Uhrzeiten versehen. (Seite 96)
6. Erneut die Darstellung, das MfS habe in Echtzeit die Ermi lungen verfolgt falsch, die MfS-Berichte wurden erst später zusammengestellt. (Seite 97)
. Das MfS hegte bei der Verfassungsschutz-Observa on der WSG Hoﬀmann am
6.9. den Verdacht, die Behörden w ssten etwas ber eine etwaige Täterscha der
WSG in M nchen - das MfS formuliert das als Spekula on und kann es anhand
des eigenen Berichts nicht untermauern. (Seite
)
. Die Observanten hä en festgestellt, dass die WSG Hoﬀmann mit "Auslagern"
beschä igt gewesen sei - es handelte sich erkennbar um die Vorbereitung des
Fahrzeug-Konvois. (Seite
)
. Gegen
986

.

Uhr habe sich der Konvoi im Raum N rnberg befunden - falsch,

nur die Fahrer waren dort unterwegs, um die Fahrzeuge des Konvois weiter s dlich
in Neuburg zu bernehmen. (Seite
)
7. Das MfS erwähne berraschend fr h Axel Heinzmann als in den Fall verwickelt
- Heinzmanns Name wurde schon in den ersten Tagen in der Presse genannt
und war f r die DDR interessant als ak ver Unterst tzer von DDR-feindlichen
"Elementen". (Seite 8)
8. Erneut Da erung von Köhlers Briefwechsel mit Hoﬀmann auf 978 - falsch,
der Briefwechsel war 976. (Seite 8)
9. Das MfS analysiere die Ideen der WSG Hoﬀmann als "Strategie der
Spannung" - falsch, das MfS schrieb nicht, dass die WSG Spannungen herbeif hren
wolle, sondern nur, dass sie sich auf solche vorbereite. (Seite 8)
. Die Bombe habe in dem aus Fernsehbildern bekannten Abfalleimer an dem Verkehrsschild
gelegen - falsch, siehe oben. (Seite
)
. Die Granate habe sich möglicherweise in einem Feuerlöscher befunden - falsch,
das wurde nur in der Presse kurzzei g spekuliert aufgrund missverständlicher
Äußerungen aus Ermi lerkreisen. (Seite
)
. Es bestehe die Möglichkeit, dass die Bombe Nägel oder andere Spli er enthielt
- falsch, das wird ausgeschlossen. (Seite
)
7 . Das MfS habe erkannt, dass die WSG Hoﬀmann mit NPD/JN und ANS zusammenarbeite
- Beleg sind lediglich die Teilnahme von jeweils einem NPD-Mitglied
und einem mutmaßlichen ANS-Mitglied an einer WSG-Übung; das MfS ha e zu
diesem Zeitpunkt kaum Informa onen ber die WSG. (Seite 7f)
86. Heinzmann sei dem MfS zufolge Gruppen zuzurechnen, die mit "terroris schen
Mi eln und Methoden" arbeiteten - dazu gehörten f r das MfS auch
Leute, die Flugblä er in die DDR schmuggelten. (Seite 7)
9 . Das MfS habe vermutet, die DA-Ak vitäten könnten aus dem "Hintergrund
gesteuert gewesen sein" - das MfS fand daf r aber keinerlei Hinweise. (Seite
)
9 . Die ANS habe zur WSG Kontakte unterhalten - es gab ein oder zwei Begegnungen,
in denen man feststellte, nicht zusammen zu passen. (Seite 6 )
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.
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Das sind Schläge... Heymann sollte bei Wikipedia schreiben, oder bei der An fa.
Dass sein zusammenfantasierter Sermon im Spiegel steht... Augstein senior is not amused ;) Gensing-Speit´sche
Dimensionen des geis gen D nnpﬁﬀs, geradezu...
.
Letzte Frage:

. Die “Bekenntnisse von Stefan Wagner und V-Mann Ulrich Walter Behle”: Glaubw rdig?

Nein.
Lecorte:

Alles nur An fa-Gequake... in einem Märchenbuch...
989

.
Ob Tomas Lecorte antworten wird?
.

F r die
Klarstellungen zu der vom Stern erzeugten Bildverfälschung
bin ich Ihnen dankbar. Leider wird das wenig an der fortlaufenden zeitgeschichtlichen Darstellung
ändern. Meinen Politstalkern geht es nicht um Wahrheit. Es geht Ihnen um die Aufrechterhaltung
des gemeinscha lich erstellten Klischees.
Gruß
Karl-Heinz Hoﬀmann

.

.

h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html

_______________________
.
Ende Teil
.
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Arkturus (
- - 6 9: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

- 6 9:

:

)

GAB ES EINEN BND-CSU-GLADIO-ARM, EINE HALBSTAATLICHE RECHTE STAY BEHIND-TERRORORGANISATION? TEIL | NSU
LEAKS | Gr sst mir die Sonne… (
- - 6 9: 9: 6)
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-ar m-eine-halbstaatliche-r… […]

. .

GAB ES EINEN BND-CSU-GLADIO-ARM, EINE HALBSTAATLICHE RECHTE STAY BEHINDTERRORORGANISATION? TEIL (
- - 6 8: )

Ein ganz spezieller Fall ist Lothar Schulte und sein Möllemann-Dossier, in Teil mit folgender Frage vertreten:

. Gibt es eine Verbindung zur Möllemann-Neonazi-Stasi-Ceska-Geschichte des Lothar Schulte?

.
Schulte war Hauptangeklagter im B ckeburger Werwolf-Prozess:

Kennen Sie den B ckeburger Werwolf-Prozess?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
in-deutschland-teil- -rechter-terror/

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus-

.
Biograﬁsche Angaben ﬁnden sich zu Beginn dieses Dossiers:
.
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mossad möllemann.pdf ,

MB

.

97 trat ich meinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr an. Als Zeitsoldat
wurde ich zu den Fallschirmjägern abkommandiert, wo ich neben der
normalen Ausbildung noch zum Einzelkämpfer, Scharfsch tzen und
Sprengstoﬀmeister ausgebildet wurde.
99

In Hamburg lernte ich bei einem dieser Lehrgänge den Leutnant Michael K hnen kennen, der damals
an der Bundeswehruniversität sein Studium zum Stabsoﬁzier absolvierte.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Michael _K %C %BChnen
.

Auch ich ließ mich von seinem Sendungsbewusstsein begeistern und baute daher mit K hnen zusammen die NSDAPAO auf, wobei das AO f r “Au auorganisa on” stand. Wir waren
damals beide felsenfest davon berzeugt, dass es nur mit Hilfe einer solchen
Organisa on möglich sein werde, dass von den ehemaligen Siegermächten
geknechtete Deutschland durch den bewaﬀneten poli schen Kampf aus
seiner Knechtscha zu befreien und zu einer eigenverantwortlichen poli schen
Größe werden zu lassen.
F r die daf r erforderliche paramilitärische Ausbildung der einzelnen
Mitglieder dieser Organisa on kam mir schon damals meine militärische
Spezialausbildung sehr zu gute.
Mit den von mir ausgebildeten Mitgliedern wurden dann in der Folgezeit
poli sch mo vierte bewaﬀnete Ak onen durchgef hrt.
Diese Ak onen f hrten dann dazu , dass ich zusammen mit Michael K hnen und anderen Mitgliedern
977 verha et wurde und im Jahre 979 vor dem Staatsschutzsenat
des Oberlandesgerichts Celle im sogenannten „B ckeburger Wehrwolfprozess” als Rädelsf hrer
einer rechtsterroris schen Vereinigung gem. § 9a StGB zu , Jahren Ha verurteilt wurde.
Meine Ha zeit verbrachte ich im Hochsicherheitstrakt der JVA Celle.

.
Lesen können Sie ja selbst, soviel zur Einleitung soll reichen.
.
In diesem Dossier kommt eine ostdeutsche Neonazitruppe in Sachsen vor, und auch Ceska-Waﬀen aus StasiBeständen.
.
Es kommt dort ein Markus M ller aus Wurzen bei Leipzig vor, Ende
gewesen Anfang
, der NPDVorsitzende dort im Muldentalkreis, der dort eine Neonazitruppe im Au rag eines NPD-Mannes aus Köln leitet,
die Schulte militärisch ausbilden soll:

Lindenberg eröﬀnete mir dann, dass man sich gleich mit dem Eigent mer
der Immobilie treﬀen werde, um ber deren Ankauf zu verhandeln, allerdings
nur dann ,wenn ich nach Wurzen ziehen w rde um den Sauhaufen um M ller
paramilitärisch auszubilden. M llers Part sollte die poli sche Ausrichtung des
Haufens sein. Mich erinnerte die ganze Situa on in paradoxer Weise an Michael
K hnen, nur mit dem Unterschied, dass wir damals keinen generösen Spender
wie Lindenberg ha en
99

.
Ihm wird Schiessen im Wald vorgef hrt:
Nach Uhr wurde ich von Männer, schätzungsweise Mi e , ihrem äußeren Habitus nach zu
urteilen Skinheads, in einem dunklen VW Golf älterer Bauart an einem
vorher festgelegten Treﬀpunkt auf der Straße abgeholt. Ich wurde zu meinem
Erstaunen als der große Zampano und Urgestein der Bewegung begr ßt.
Die Leute wussten also oﬀenbar ber meine Vergangenheit bestens Bescheid,
während ich von ihnen nichts wusste, außer irgendwelchen nichtssagenden
Vornamen, die man nach Minuten sowieso wieder vergessen ha e.
Hiessen die Uwe? Oder die Jungs bei der Kneipenrunde in Oschatz?
eine illustere Auswahl an Kriegswaﬀen aller Art: russische AK –M Sturmgewehre ,tschechische Skorpion VZ 6 Maschinenpistolen, Tokarew Selbstladepistolen , Handgranaten , Sprengstoﬀ und Munion Die russischen Bestände hä e man beim Abzug der russischen Streitkrä e
g ns g erworben, während man die Skorpion Maschinenpistolen aus stasiBeständen von einem ehemaligen Stasi –Mitarbeiter, der nunmehr zur Bewegung gehöre, erhalten habe. Ganz in der
Nähe habe man noch mehr Material gebunkert, dass ausreichend sein sollte f r die kriegsmäßige
Bewaﬀnung eines ganzen Zuges von Mann.
.
Schulte hat den Job dann letztlich nicht bernommen. Ziel der ganze Ak on sollte ein Mordanschlag sein:
.
Er gab mir recht und kam jetzt mit dem eigentlichen Ansinnen heraus: Ich sollte mit der Truppe nach
erfolgreicher militärischer Ausbildung einen Anschlag auf Michel Friedmann durchf hren.
.
Ein Lothar Schulte schreibt auch Kommentare hier auf dem Blog: Dezember

.

.
Wurde zum Sachverhalt dieses Jahr zweimal auf Amtshilfeersuchen des Vorsitzenden des NSUProzesses vom Staatsschutz Duisburg vom KHK Werner Lang, Tel.;
- 8 9 vernommen. Wo
die Uwes wohnten war mir total unbekannt. habe nur damals in der Vernehmung in Karlsruhe im Jahr
mitgeteilt, was ich erlebt habe und meine Anzeige ist ja in Karlsruhe und f r Dienstbehörden
zugänglich! Thomas van Z tphen (Focus) hat wich ge Unterlagen und kennt die Hintergr nde der
Geschichte.
Es ist ein Witz, dass ich damals in Karlsruhe die zwei Uwes – die ich namentlich nicht kannte –
als nicht echt, so wie Schauspieler bewertet habe. Wer selbst im Untergrund war und wer selbst
den Ablauf kennt, der ist sich ganz schnell bewusst, was ist echt und was ist gespielt! Das Treﬀen in
Wurzen war VS-Theater und die zwei Buben waren alles, nur keine Ech erroristen!!!
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.
h p://www.focus.de/intern/impressum/autoren/thomas-van-zuetphen _auid _

.html

.
Noch ein Gärtner ;)
.
Was ist dran an dieser ziemlich irren klingenden Geschichte?
Fußnote 6 , Udo Schulzes NSU-Buch, da wird das ganz kurz erwähnt, und es stammt -Überraschung- aus
dem poli kforen.net, Dönerstrang:
.
Datum : 7. 6.
Name: fatalist

, 9:

Uhr, Seite:

8, Pos ng: #

7

"Ist der Bundesregierung etwas dar ber bekannt, daß ausländische Dienste die rechtsradikale
Szene in den neuen Bundesländern ﬁnanzieren und ak v rechtsradikale Stra aten anschieben?"
Das soll der Text einer Kleinen Anfrage im Bundestag aus dem Jahr
sein, die der parteilose
Abgeordnete J rgen Möllemann vorbereitet ha e, welche er aber mangels funk onierendem
Fallschirm nicht mehr stellen konnte.
...
999 in Wurzen bei Leipzig eine bewaﬀnete Skinhead-Truppe unter der Leitung eines gewissen
Markus M ller au aute.
Die Waﬀen dieser Gruppe, so der Bericht aus
(!!!) stammten von ehemaligen Stasi-Leuten und
umfassten Ceskas, unter anderem Vz 6 Skorpion, jede Menge Waﬀen, genug f r Mann.
Der Autor dieses Berichtes aus
beschreibt recht ausf hrlich, wie er (Lothar Schulte) mit
Lindenberg in einem nagelneuen er BMW (des BfV?) Anfang Januar
nach Wurzen fuhr, Schulte
sollte diese Truppe militärisch drillen. Geld war kein Problem, ihm wurden .
Cash angeboten
(DM), und auch die Truppe dort selbst wurde mal soeben mit
Cash (gegen Qui ung) unterst tzt.
...
Der Bericht umfasst 6 Seiten, es geht nur am Rande um die Rechten in Wurzen und Oschatz,
hauptsächlich geht es um Möllemann, bzw. darum, dass Schulte seine Geschichte nicht los wurde,
weder Polizei noch Presse wollten etwas davon wissen, auch Parlamentsbegordnete nicht, denn es
ging um den Mossad, der Rechtsterror in der BRD anleiert und ﬁnanziert (mit Hilfe des VS).
Der Bericht Schultes, der selbst lange Jahre in Ha sass, landete schliesslich bei Möllemann, und der
kam nicht mehr dazu, seine Kleine Anfrage zu stellen. Fallschirmprobleme...
.
Datum : 7. 6.
Name: fatalist

,

: 7 Uhr, Seite:

8, Pos ng: #

7

Wie kommt man jetzt von Ceskas ehemaliger Stasi-Leute, erwähnt in einem "wilden Bericht"
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aus dem Jahr
, bezogen auf einen Zeitpunkt Anfang Januar
, zu einer angeblich 999
(oder doch eher
???) an Carsten Schultze verkau en Ceska 8 SD mit werkssei gem(!!!
Sleepwell, uﬀpasse !!!) Schalldämpfer und zum Verkäufer Andreas Schulz vom Madley in Jena, dem
ein gewisser Frank Liebau diese Ceska im "elektrische Eisenbahn-Einsteiger-Komple -WeihnachtsGeschenkpaket", also Waﬀe+Schalldämpfer+ PMC-Schuss handlich in Massverpackung f r das
"Anfänger-Killer-Set" verscha haben soll?
Überpr ar ist ein Marcus M ller aus Wurzen, das ist ganz einfach, aber bei diesem "Denis
Lindenberg" wird es spassig, denn die meisten Links f hren zu Sites, die es nicht mehr gibt, Thiazi,
aussenpoli kforumDOTnet, Altermedia, also eher "böse" Sites.
Er soll ein "deutsch-j discher Mossad-Agent" gewesen sein, einen Fussballer gleichen Namens
gibt es wohl ebenfalls, man ﬁndet wenig Konkretes. Und während ich das hier schreibe, google ich
nochmals und ﬁnde den Honigmann. Von gestern.
h ps://derhonigmannsagt.wordpress.com/
/ 6/ 6/mollemannbrief-nach- -jahr en/
Zufälle gibts!
.
( 6 ) h p://unglaublichkeiten.net/lager/moell .pdf - Zugriﬀ

.6.

Das waren noch Zeiten... der Udo Schulze war aber auf Zack, nur Woche Zeitunterschied :)
.
Mir ﬁel damals dazu ganz spontan ein, ob es denn keine An fa-Berichte zu Ort und Zeitraum gibt?
war eher mager: @bob fand das hier:
6. . 997 Der NPD-Kreisverband Muldentalkreis wird gegr ndet, Marcus M ller (Kameradscha sf hrer Wurzen) zum Kreisvorsitzenden gewählt. (Sachsens mme März/April 97, Deutsche S mme
März 97, LVZ .8.97)
— Zitat Ende —
h p://www.conne-island.de/nf/ 9/

.html

.
Oschatz und Wurzen, Anfang

. NPD-Mann Markus M ller. Neonazi-Skinhead-Gang.

Uwes dabei gewesen? Stasi-Ceskas, alles recht unklar... ohne weitere Infos. Und Belege sind das Salz in
der Suppe...
.
Ende Teil
.
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joja (
- - 6 9: : )
leicht OT h ps://www.youtube.com/watch?v=rOh _ly 7pn
GAB ES EINEN BND-CSU-GLADIO-ARM, EINE HALBSTAATLICHE RECHTE STAY BEHIND-TERRORORGANISATION? TEIL | NSU
LEAKS | Gr sst mir die Sonne… (
- - 6 9: : )
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-ar m-eine-halbstaatliche-r… […]
lothar harold schulte (
- 7: 8: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- : : )
Nur durch Josef Hufel Schulte als Schlapphut vom BND wurde die Veröﬀentlichung im Focus verhindert. Es ist bekannt,
dass dieser Herr auf der Lohnliste des BND steht und als dienlicher Zuträger mit Zwei nforma onen abgespeist wird um
so seine sog, Wich gkeit zu zemen eren. Ferner sollte dem Untersuchungsausschuss des Bundestags bekannt sein, das
Markus M ller in Köln durch das Bundesamt f r Verfassungsschutz in Köln Ende 998 rekru ert wurde und in Wurzen(sein
Vater war als Polizeibeamter in Wurzen mit eingebaut) ak v seine Anweisungen aus Köln befolgte und durch die Stra efolgungsdienststellen niemals verurteilt wurde, weil seine Hintermänner bekannt waren oder sind! Wie kann jemand in
der Rechtsszene sich alles erlauben, ohne verurteilt zu werden - außer man ist wie die Uwes gespielt und dann ist alles gut!!!
fatalistsalterego (
- : 7: )
Es m ssten sich dazu Leute aus Wurzen melden, die damals dabei waren... die gibt es ja!
lothar harold schulte (
- : 8: 8)
Ja, Markus M ller seine damaligen Männer, Denis Lindenberg, Soko Rex, OK Kalkar und der Staatsschutz Krefeld, die die
unendliche Geschichte und die Hintergr nde vom Anfang kennen!
lothar harold schulte (
- : : )
Des Pudels Kern ist der Werdegang von Markus M ller, wie, wo und wann er durch wem in Wurzen die Großnummer
mit der sog. befreiten Zone abspielen dur e und wem das Ganze diente? Also, es ist f r Alle nachlesbar - dank der PDS
- Markus M ller ist poli sch in Köln augenfällig geworden - warum? Markus M ller kehrt nach Wurzen zur ck und kann
durch sehr großz gige "Senden" seines Mentors die Truppe in Wurzen bzw. im Muldental au auen. Geld spielt keine
Rolle! Hier erscheinen nun zeitgleich in den Medien Berichte, dass in den neuen Bundesländern eine Braune Armee
Frak on a la RAF entsteht und durch die Sicherheitsbehörden ist mit gefährlichen Anschlägen zu rechnen. Ich werde als
Urgestein des Werwolfs nach Wurzen geladen und erlebe mit zwei jungen Burschen (die Uwes) dort mein Wunder! Dieser
Sachverhalte ist den deutschen Sicherheitsbehörden seit Anfang
bekannt, werden aber aus Gr nden der poli schen
Unterwerfungskultur nicht verfolgt und grundsätzlich werden die Anzeigerersta er oder Zeugen entsorgt oder kalt gestellt
- so einfach! Dieses Spiel wird seit 9 erfolgreich durchgef hrt - siehe auch Mordanschlag auf Altbundeskanzler Konrad
Adenauer, wo der wahre Sachverhalt ber f nfzig Jahre unter Verschluss war. Alles muss glaubw rdig erscheinen und
somit ist durch meine Person und den bekannten damaligen Taten, was geplant war, rela v einfach, da jetzt der Bösewicht
als Naziterrorist ak v in Sachsen ist! Also, wir spielen den Film, die Macher sind die Puppenspieler!!!
fatalistsalterego (
- : : )
Es m ssen Zeugen her, aus Wurzen, Du weisst das, und ich weiss das...
lothar harold schulte (
- : : 9)
Die Zeugen habe ich, nur m ssen sie vernommen werden. Habe damals in Wurzen bei der Familie von Markus M ller
(Oma, S efvater, Mu er und Tochter) bernachtet, so dass ich die Familie kenne.
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lothar harold schulte (
- : 9: 9)
Der Hauptkommissar J rgen Traudt - ehemals von Rheinland - Pfalz - nach Sachsen zum SOKO-REX abkommandiert
wurde schnell nach Bautzen als Leiter einer zweiköpﬁgen Dienststelle "entsorgt", damit in Wurzen die Wahrheit und die
Hintergr nde nicht bekannt werden. Dieser Mann hat Eier in der Hose und w rde auch sprechen!
lothar harold schulte (
- : : 8)
Weit ist der Weg ins Heimatland so weit, so weit! Im Juli
sendet das ZDF die Reportage "Unter Waﬀen". Der
Rechtsterrorismus formiert sich. Nun, man staune, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe von der sog- Kameradscha Jena, bei denen Waﬀen, Sprengstoﬀ, Rohrbomben usw. sichergestellt w rden, na, die der sind jetzt als ﬂ ch ge
Neonaziterroristen untergetaucht und tauchen
wieder auf! Elf Jahre im "Untergrund" und die Sicherheitsbehörden
verweilen in Dornröschenschlaf!!!
lothar harold schulte (
- : : )
Archiv
Hauptversammlung Commerzbank Frankfurt Auf der Jahreshauptversammlung am . Mai
der Commerzbank in Frankfurt/Main, ist in der Tagesordnung zu Punkt eine Anfrage von Denis Lindenberg aus Köln als PDF
hinterlegt und auch die Stellungnahme des Vorstandes der Commerzbank als PDF. An der Anfrage von Denis Lindenberg
erkennt, wer er ist.

. .

Nicht nur Staatsministerin Aydan Özoguz fragt nach den wahren Mördern (

In diesem Video ist die Frage enthalten, gestellt im Bundestag im November
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Lazu8L

-

- 6

:

:

G6I[/embed]

.

DAS SCHWEIGEN DER LÄMMER: MEDIEN IGNORIEREN ÖZOGUZ FRAGE NACH DEN WAHREN
MÖRDERN
Gestern wollte ich es erst prophezeien, liess es dann aber sein:
Niemand wird Staatsministerin Aydan Özoguz Frage aufgreifen.
Sämtliche Leitmedien w rden das ignorieren
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ozuguz-frage-nach-den-wahren-mordern/

/

/ 6/das-schweigen-der-lammer-medi en-ignorieren-

.
Die Partei "Die Rechte" hat diese entscheidende und sensa onelle Frage erstaunlicher Weise vergessen:
.
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h p://www.rechte-muenchen.de/nsu-protestkundgebung/
Was f r ein Fauxpas...
.
Aber es ist die alles entscheidende Frage, nicht nur f r die Familien der Opfer, sondern auch zur Wahrheitsﬁndung,
und zur Demaskierung des staatlich inszenierten Terror-Phantoms "NSU".
.
Karl-Heinz Hoﬀmann grei die Özoguz-Frage auf:
.
NSU Aﬀäre

Wer hat geschossen?

Dem Zwickauer Trio werden insgesamt

Mordtaten zur Last gelegt.

Doch die Tatmerkmale lassen andere Schlussfolgerungen zu.

Ein Tötungsverbrechen, das letzte, begangen in Heilbronn w rde ich als vollkommen außerhalb der ansonsten
unzweifelha eine Serie darstellenden, an 8 T rken (und einem Griechen) vollstreckten Hinrichtungen, von den
folgenden Überlegungen zu Mo v und Tatmerkmalen ausnehmen. Das Heilbronner Verbrechen hat oﬀensichtlich
einen völlig anderen Hintergrund als die „Dönermordserie“, ber deren Mo v und Täterproﬁl man heute nach
mehrjähriger Au lärungsbem hungen noch immer so gut wie nichts weiß.
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Die von der Generalbundesanwaltscha vorgenommene Schuldzuweisung bezieht sich auf das Trio Mundlos,
Böhnhardt und Zschäpe, konnte aber bisher trotz unerm dlicher Bem hungen nicht beweisfähig gemacht werden.

Der Generalbundesanwalt weiß so wenig, wie die Polizeibehörden und Richter Götzl weiß ebenfalls nichts. Wie
sollte er auch? Außer unbewiesenen und nicht beweisbaren Verdachtsmomenten hat man ihm nichts geliefert.

Presse und An fa können die Begriﬀe „Verdacht“ und „Beweis“ nicht auseinanderhalten, tun aber so, als hä en
sie die Weisheit mit Löﬀeln gefressen. Die professionellen Propagandisten leisten mit ihren unsachlichen Hetzberichten n tzliche Hilfsdienste f r die poli sch gesteuerten Strafverfolgungsbehörden.

Ich habe mich seit Beginn der „NSU Aﬀäre“, soweit dazu kommen erbare Berichte erschienen, mit ca.
Ar keln
in meiner Website kri sch zu Wort gemeldet. Dabei war ich mit meinen Einschätzungen vorsich g, eines war mir
aber von Anfang an klar:

Die Mordserie musste in einem direkten Zusammenhang mit geheimdienstlichen Interessen stehen. Das Muster
kam mir sofort bekannt vor. Es erinnerte mich an meine persönlichen Erfahrungen mit dem Oktoberfesta entat.

Auch in Sachen NSU kam die Schuldzuweisung zu fr h, um an handfeste Ermi lungsergebnisse glauben zu können.
Alles wirkte wie gut von langer Hand vorbereitet. Das war es wohl auch.

Der angebliche Selbstmord war völlig unglaubha und noch unglaubha er war die Behauptung der Behörden,
man habe das Zwickauer-Trio seit seinem Abtauchen in den Untergrund aus den Augen verloren. Dass dies eine
gla e L ge war, d r e heute, angesichts der im Umfeld des Trios eingesetzten, inzwischen ans Licht geholten
V-Leute als erwiesen gelten. Wenn es noch eines weiteren Indizes bedarf, dann kann auf die Akten-SchredderAk onen verwiesen werden. [die bis Mi e
andauerten, fatalist]

Bereits in meinem ersten Aufsatz zur NSU Aﬀäre, vermied ich es, meiner Einschätzung entsprechend, Ross und
Reiter zu nennen, hielt aber mit meiner grundsätzlichen Einschätzung zu den Hintergr nden und der Schuldfrage
nicht hinter dem Berg.

Am 8.

6

.

schrieb ich unter der Überschri „Furunkel am Arsch“:

In der Ausgabe Nr. 8 vom 7. November

der „Welt am Sonntag“ liest man:

„Die Zwickauer Terroristen sind ein Furunkel am Arsch der Demokra e. Um sie zu en ernen, genügt
eine örtliche Betäubung“,
und weiter heißt es:
„Alle sind schuld, nur nicht diejenigen, die es wirklich sind.“

Gut gebr llt Löwe! Alle sind schuld, nur nicht diejenigen, die es wirklich sind. Wie wahr. Dann macht
doch zuerst einmal die wirklich Schuldigen ausﬁndig.

Wenn der poli sche Wille zur r ckhaltlosen Tatau lärung gegeben wäre, dann w rde der Furunkel
womöglich erst so rich g am Arsch der Demokra e hängen. Und wenn das Geschw r am rechtstaatlich geputzten Arsch der demokra schen Untergrundbehörden f r die Bevölkerung sichtbar
gemacht w rde, dann könnte dem Körper, an dem der durch und durch verdorbene Arsch angewachsen ist, nicht mehr mit einer einfachen örtlichen Betäubung geholfen werden. Es könnte den Exitus
bedeuten. Und weil das so ist, werden wir niemals eine sachgerechte Au lärung erleben. Denn was
nicht sein darf, das kann auch nicht sein.

Karl Heinz Hoﬀmann

8.

.

Hinsichtlich der 9-teiligen „Dönermordserie“ bewegen wir uns auch heute noch im Bereich kriminalis scher Arbeitstheorien.

Die staatsanwaltscha liche Theorie geht davon aus, dass alle der „Dönermordserie“ zugerechneten Morde jeweils
von zwei Tätern ausgef hrt wurden, die in allen Fällen vom gleichen Mo v geleitet waren. Das kann vielleicht so
gewesen sein, muss aber nicht s mmen.

Wenn wir auch nichts Beweisfähiges ber die Täter und deren Mo v wissen, so haben wir doch Tatmerkmale
vorliegen, die keineswegs nur einer, sondern unterschiedlichen Schlussfolgerungen zugänglich sind.
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Bei allen 9 Tötungsverbrechen kann Raubmord ausgeschlossen werden.

Aber es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es doch um Geld ging.

In einem Fall, nämlich dem Mord an Mehmet Kubasik, d rfen unbezahlte Geldforderungen als Tatmo v als ziemlich sicher gelten.

Und zwar deshalb, weil der oder die Täter eine leergeschossene Patronenh lse auf die Registrierkasse des Opfers
gelegt ha en. Eine Patronenh lse auf der Kasse, kann kaum etwas anderes bedeuten als:
„Seht
her! So geht es jedem der seine Schulden nicht bezahlt.“

Wenn jemand eine andere plausible Erklärung hat, bi e ich um Mi eilung.

Bei der Gelegenheit möchte ich anmerken, wenn Zahlungsverzug, Veruntreuung oder nicht Erf llung einer
geforderten Leistung angenommen werden muss, und das ist zumindest in dem Fall, wo die H lse auf der Kasse
lag, anzunehmen, dann könnte man Mundlos und Böhnhardt schwerlich die Tat anlasten. Oder möchte jemand
annehmen, die beiden Rechtsextremen Uwes könnten ber
Jahre hinweg, bundesweit illegale Geschä e mit
T rken gemacht haben?

Beim . Mordfall, ver bt an Mehmet Turgut am .
H lse aufrecht stehend unter der K hlzellent re:

6

.

in Rostock, hinterließ der Mordsch tze eine verfeuerte

(„
Im hinteren rechten Bereich der Küche befand sich eine Kühlzelle, unter deren vorderer
rechter Tür eine stark deformierte Patronenhülse stand (Spur V. .6.). Weitere
Hülsen fanden sich am Tatort nicht.
“

Bericht der „SOKO Kormoran“ Mecklenburg-Vorpommern, vom 7.

.

8)

und zwar so, dass sie sofort gesehen werden konnte, aber nicht ausversehen bei der polizeilichen Tatortbegehung
umgestoßen werden sollte.

Ob das auch mit nicht eingehaltenen Verpﬂichtungen zu tun ha e, wissen wir nicht, aber es sollte wohl ebenfalls
ein Zeichen sein und es liegt nahe, dass es sich in beiden Fällen, nämlich dem . und dem 8. Mordfall um denselben
Täter handelte.

Wieder vorangestellt, wir wissen es nicht, aber es sieht danach aus, als ob die ersten beiden Morde nicht von
denselben Tätern ver bt wurden wie der . und der 8. Mord. Diese Vermutung liegt nahe, weil beim ersten und
zweiten Verbrechen einmal und einmal verfeuerte H lsen achtlos am Tatort zur ckgelassen wurden.

Bez glich der Anzahl der an den Tatorten aufgefundenen Patronenh lsen, st tze ich mich auf die vom Arbeitskreis
NSU erstellte Auswertungstabelle:
.
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Anmerkungen fatalist: H lse bei Mord 8 wurde nicht auf Fingerabdr cke und DNA berpr , bei der H lse von
Mord wissen wir das nicht genau, es war aber wohl nichts zu ﬁnden, und das Auﬀangen der H lsen bei Mord 7
erfolgte laut BAO Bosporus (gegr ndet nach diesem Mord erst!) mi els DURCHSICHTIGER Plas kt te. Man fand
ein rausgeschossenes St ckchen von der T te am Tatort.
.
Bei Hinrichtungen, nämlich der . und ., der 6. und 7., sowie der 9. sorgte der oder die Täter daf r, dass keine
H lse am Tatort zur ckblieb.

Diese unterschiedlichen Tatmerkmale sind auf keinen Fall Zufälligkeiten. Sie lassen auf unterschiedliche Täter
schließen.

Wer bei Tötungsverbrechen darauf achtet, dass keine H lsen am Tatort zur ckbleiben, lässt nicht in anderen
Fällen achtlos, den Ermi lern als Beweismi el dienende H lsen zur ck und er deponiert auch keine H lsen als
un bersehbare Hinweise auf das Tatmo v.

Wer absichtlich jeweils nur eine H lse zur cklässt, und diese so posi oniert dass sie gefunden werden soll, um
damit eine klare Botscha zu vermi eln, wird an anderen Tatorten kaum völlig un berlegt handeln.

Der ., der ., der 6., der 7. und der 9. Mord weisen einheitliche Tatmerkmale auf. Der Mordsch tze war darauf
bedacht, den Ermi lungsbehörden die Arbeit zu erschweren.

Betrachtet man sich die jeweiligen Tatmerkmale der „Dönermordserie“, so gelangt man zu dem Schluss, der freilich
nicht zwingend ist, dass zwar ein und derselbe Au raggeber dahinter steht, aber nicht in jedem Fall dieselbe
Person zur Erf llung der Tötungsau räge eingesetzt wurde. Meine kriminalis sche Arbeitstheorie lautet:

F r die „Dönermordserie“ ist ein berregional agierendes Au raggeber-Konsor um verantwortlich, welches allem
Anschein nach mehrere, vermutlich drei professionelle, voneinander unabhängige, im Ausland ansässige Killer
eingesetzt ha e. Wenn zur Ausf hrung der Tötungen tatsächlich nur ein und dieselbe Pistole verwendet worden
6

sein sollte, was nicht völlig geklärt ist, dann wurde sie vom Au raggeber, von Fall zu Fall zur Verf gung gestellt
und nach Erledigung der Au räge wieder entgegengenommen. Es ist aber auch denkbar, dass verschiedene CeskaPistolen im gleichen Kaliber f r die Hinrichtungen eingesetzt wurden.

Bei allen Morden der Serie fand eine Pistole Ceska, Kaliber 7,6 Verwendung. Soviel ist aufgrund der am Tatort
gefundenen Projek le klar. Aber ob die tödlichen Sch sse immer aus der derselben Waﬀe abgegeben wurden,
oder vielleicht nur aus einer gleichen, wird von den Strafverfolgungsbehörden angenommen ist aber keineswegs
ohne jeden Zweifel erwiesen.

Die im Zusammenhang mit Tatorth lsen und Projek l-Fragmenten erstellten behördlichen Gutachten haben
keinen Beweiswert
.
Die Erläuterung:
„durch Spurenvergleich wurde festgestellt, dass Tathülsen oder Projek l-Fragmente aus der zur
Untersuchung
vorgelegten Waﬀe abgefeuert wurden“,
kommt ber den Status einer unbewiesenen Behauptung nicht hinaus. Und zwar deswegen nicht, weil keine Dokumenta on des Untersuchungsvorgangs mit vorgelegt wird. Wenn nicht genau erklärt wird, welche metallischen
Teile auf welche Teilbereiche der H lse in welcher Weise eingewirkt und Spuren hinterlassen haben. Und wenn
die Spuren relevanten Teile, zusammen mit eine dezidierten Bilddokumenta on, nicht zur Inaugenscheinnahme
durch die Prozessbeteiligten vorgelegt wird, wenn beispielsweise nur lapidar erklärt wird, dass diverse Teile der
zu untersuchenden Waﬀe unbrauchbar waren und deshalb mit baugleichen Teilen aus der eigenen behördlichen
Sammlung ergänzt wurden, aber weiter nichts zur nachträglichen Veränderung der Waﬀe ausgesagt wird, dann
fehlt den behördlichen Erörterungen jede Beweiskra .

Mit anderen Worten, es ist weder erwiesen, dass es sich bei den Mordsch tzen in jedem Falle um dieselben
Personen handelte, noch ist erwiesen, dass jedes Mal die dieselbe Waﬀe eingesetzt wurde. Aber selbst wenn
man es als erwiesen ansehen wollte, dass bei allen „Dönermordfällen“ dieselbe Pistole eingesetzt wurde, wäre das
noch lange kein Beweis f r die behauptete Täterscha der beiden Uwes. Und zwar deshalb nicht, weil aufgrund
der ungeklärten Auﬃnde-Situa on der Ceska 8 nicht nachgewiesen werden kann, ob sie die beiden posthum
Beschuldigten Rechtsextremisten jemals in der Hand gehalten ha en. Und schon gar nicht kann etwas dar ber
ausgesagt werden, wer ber die mordverdäch ge Ceska 8 zum Zeitpunkt der Tötungsverbrechen die tatsächliche
Gewalt aus ben konnte.

.

Fazit: Um zu einer veriﬁzierten Schuldzuweisung zu kommen, m sste bewiesen werden, wer zur Tatzeit tatsächlich
ber die Waﬀe verf gen konnte und selbst das w rde noch nicht reichen, man m sste dazu auch die Anwesenheit
an den Tatorten beweisfähig machen.
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Wenn es so ist, wie ich annehme, dann können diese beiden zur Verurteilung zwingend erforderlichen Beweise
nicht erbracht werden, weil die beiden Uwes nur die vermeintlichen, aber nicht die wirklichen Täter sind.

Über meine Einschätzung der Opferauswahl und wahren Gr nde f r die Verdäch gung des Zwickauer Trios werde
ich im nächsten Ar kel berichten.

Soviel f r Heute

Karl-Heinz Hoﬀmann

.

.

h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html

.
_________________________________________
.
Links dazu:

Wahrscheinlich war das ne Ceska 8 in Dortmund.
Also wir wissen es zwar nicht, aber wahrscheinlich… das gilt f r die H lse.
Zu den Projek len ist zu sagen, so als BKA, die passen auch in eine Ceska 8 .
Das steht da!
Wie viele H lsen brauchte man also, um eine 9-fache Mordwaﬀe zu machen, aus einer -fachen
Mordwaﬀe in N rnberg
und
?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/die-tatwaﬀenbes mmungen-des- bka-teil- /

siehe auch hier, Fotos!
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
bedroht-wurde/

.
Noch ein Link:
6

6

/ 7/ 9/der-mord-am-kioskbesitzer-kuba

sik-der-zuvor-

Eine durchsich ge Plas kt te, Leute , zur Tarnung der Waﬀe mit Schalldämpfer eine durchsich ge
Tüte…

Eine durchsich ge Plas ktüte?
Ja, das macht Sinn, wegen der Tarnung… ;)
.
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Wo ist der Schalldämpfer, der war doch angeblich schon nachgewiesen im Oktober
Und die Alu-Spuren davon auf den Projek len?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ist-grieche/

.
.
Märchenstunde:
.

6

8

/ 7/

/der-mord-an-boulgarides-

6 !!!
- in-munchen-er-

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/ 7/

/die-tatwaﬀenbes mmungen-des- bka-teil- /

Die Familie weiss ganz genau was los ist, vom ersten Tag an, aber sie schweigt...

.
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6

.
Schweigegeld sta Wahrheit?
.

lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Nicht nur Staatsministerin Aydan Özoguz fragt nach den wahren Mördern | NSU LEAKS | Gr sst mir die Sonne… (
: 7: )
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/nicht-nur-staatsministerin-ayd an-ozoguz-fragt-nach-de… […]

- 6

nwhannover (
- - 7 7: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

- 7 8:

:

)
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. . 6 GAB ES EINEN BND-CSU-GLADIO-ARM, EINE HALBSTAATLICHE RECHTE STAY BEHINDTERRORORGANISATION? TEIL 6 (
- - 7 9: )

Da wir uns demnächst mit den Zeugenaussagen befassen wollen, und uns so dem tatsächlichen Geschehen
annähern wollen, beenden wir diese Serie mit diesem Teil:
.

GAB ES EINEN BND-CSU-GLADIO-ARM,
TERRORORGANISATION?

EINE

HALBSTAATLICHE

RECHTE

STAY

BEHIND-

.
Höchstwahrscheinlich ja. Die Finanzierung erfolgte zu Beginn aus Mi eln der Nazis, die ab 9
Schweiz, nach Lichtenstein und ins faschis sche Spanien General Francos transferiert wurden,
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in die

nach 9 kamen US-Geheimdienstgelder dazu, später nach Gr ndung der BRD kamen ab 9 im Ausland
versteckte Gelder zur ck, der BND unter Nazigeneral und dann US-Agent Gehlen war massgeblich daran beteiligt,
und die Gelder kamen auch aus dem Kanzleretat Adenauers,

6

und aus staatlichen Mi eln insbesondere als Korrup onszahlungen aus R stungsgeschä en:
Schwarzen Kassen der Union. Scheingeschä e sollen sogar 9 % R cklaufquote gehabt haben.
.
Wer das nicht glaubt: ARTE schauen.
.
6

% zur ck in die

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=gXydNOV TRQ[/embed]
.
Die Einleitung ist nicht entscheidend, aber interessant.
Rich g los geht es ab Minute
Bei Minute

:

. Wiederbewaﬀnungspläne US-gest tzt ab 9 6.

wird klar, dass die CIA direkt beteiligt war, ab 9

: Wiederbewaﬀnung der BRD.

.

FJS unterzeichnet den Milliardenvertrag schon 9

. Adenauer vor Panzermodell aus Holz bei Minute

:

.

Gehlen "entsorgte" die Akte, die ein empörter CDU-Mann angelegt ha e ber die verfassungswidrigen
R stungsdeals.. Minute : . Werner Plappert ha e eine Liste mit bestochenen Ministern vorgelegt.
Das System der illegalen Parteienﬁnanzierung wurde von Adenauer, Strauß und Pferdmenges (Bankhaus
Oppenheim)

Einziger Duzfreund vom Alten...
.
Anfang der 9

er Jahre installiert. Minute 9:

, Leyendecker erklärt den Waschvorgang...

siehe auch: h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d- 6

HS

788.html

- ODER WIE MAN EINEN STAAT RUINIERT
6

Von Augstein, Rudolf

.
Bereits vor dem Beschluss zur Wiederbewaﬀnung der BRD bestellte man .6 Panzer in der Schweiz, f r
Milliarden DM, und die blichen
% "Provision" (Maﬁa-Zustände! Tiefer Staat!) kamen nach Stornierung des
Deals (Panzer taugten nichts) nat rlich nicht zur ck. Milliarden DM verschwanden...
Damals bereits der Drahtzieher: Franz Josef Strauss...
gungsminister.

Minister f r besondere Aufgaben, später Verteidi-

.
Schauen Sie sich diese Arte-Doku in Ruhe an, dann erahnen Sie sicher, welche "anoymen j dischen Spender"
Helmut Kohl verschwieg, und welch unfassbarer Zynismus in dieser Formulierung steckt...
.

.
Sie können (bzw. Sie sollten sogar!) Schäubles in der Schublade vergessene
.
DM vom Waﬀenvermi ler Schreiber damit gedanklich verbinden. Die Spur der illegalen Parteienﬁnanzierung reicht von 9 bis zu
Mu ...
.
6

6

Diese Dokumenta on ist ein Augenöﬀner. Da wartet ein fast unbearbeiteter Acker auf die Historiker. Ein
riesiger Acker...
.
Man erkennt auch bes mmte Muster wieder: Der Au lärer und Warner seit 9 (!!!) vor der illegalen
Parteienﬁnanzierung Adenauers wird nach seiner Aussage im Untersuchungsausschuss des Bundestages unglaubw rdig gemacht, seine Leiche schliesslich im Bodensee gefunden. Werner Plappert, CDU.

Werner Plappert (* 9. März 9 in Heilbronn; † um 97 im Bodensee bei Überlingen) war
ein deutscher Jurist, Zigarrenfabrikant und erster Oberb rgermeister vonHeidenheim nach dem
Zweiten Weltkrieg. Wie einige andere Zeugen des HS- -Skandals starb er unter bis heute nicht
völlig geklärten Umständen.
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.
Mysteriös verstarb auch O o Lenz. Soll auf der Bestechungsliste gestanden haben... konnte nicht mehr
aussagen. Starb an Malaria in Italien, angeblich sehr sehr kurzfris g. Etwa bei Minute 6 .
O o Lenz (* 6. Juli 9 in Wetzlar; † . Mai 9 7 in Neapel) war ein deutscher Jurist und Poli ker
(CDU). Er war von 9 bis 9 Chef des Bundeskanzleramtes und von 9 bis zu seinem Tod
Mitglied des Deutschen Bundestages.
Vor dem Untersuchungsausschuss zur Au lärung des HS- -Skandals sagte ein Zeuge aus, Lenz habe
hierf r einen großen Geldbetrag angenommen.[ ] Bewiesen wurden diese Vorw rfe jedoch nie.
Obwohl Lenz zeitweise zu den wich gsten Mitarbeitern von Konrad Adenauer gehörte, wird er
in dessen vierbändigen Erinnerungen nicht erwähnt.
.
siehe auch: h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d- 6 9 98 .html
Unerkannte Blitzdiabetes gab´s
sich ?

, S chwort "Corelli"... Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt

.
Der . Todesfall ist dann Thema bei : 8:

, und passt auch zum Spiegel-Link:

> Über die Bank (im Brief: "Bankhaus Sal. Oppenheim") ha e der Ministerialrat Siegfried Wi e, der
seinerzeit im Verteidigungsministerium das HS -Geschä abwickelte, im Oktober 967 vor dem
Untersuchungsausschuß ausgesagt: "Wenn an die CDU gezahlt wurde, dann ber das Bankhaus
Oppenheim in Köln."
> Über das Ausstellungsdatum (im Brief: " . . 9 7") ha e die Lenz-Freundin Maria Clerc
dem SPIEGEL 966 zu Protokoll gegeben, Lenz habe ihr "Ende 9 6 oder Anfang 9 7" mit "zwei
Schecks in der Hand" gesagt: "Dieser eine Scheck ist f r den nächsten Wahlkampf der CDU, und der
hier ist f r mich."
Man ahnt es: Sie verstarb kurzfris g. Wollte nicht aussagen, ha e Angst, f hlte sich bedroht.
.
Am Ende des Filmes schont Leyendecker Helmut Kohl, der habe das System aufgelöst. Ne er Versuch...
Franz Josef Strauss und seine BND-CSU-Seilscha en d r en ﬂeissig weiter agiert haben, S chwort Pfahls,
CSU, oder auch Strauss junior im Zusammenhang Schreiber, Panzerdeals mit Saudi-Arabien.
.
Das Ganze ist nicht mehr als ein Denkanstoss, kann es gar nicht sein.
6
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.
.
Wie lauten die Antworten auf die

Fragen?

. Ist die Personalie Langemann wich g oder zufällig? Erst BND, dann Sicherheitsberater bei Olympia 7 , dann
seine äusserst dubiose Rolle als LfV-Verantwortlicher beim Oktoberfest-A entat?

Langemann d r e Teil eines BND-CSU-CIA-Gladio-Arms gewesen sein.
Ein Zusammenhang zu Olympia ist bislang nicht erkennbar.
bisher nicht bekannten Funk on massgeblich mit.

Dort agierte eher Israel in einer

Strategie der Spannung, diese d r e analog zu Italien auch in der BRD angewandt worden
sein. Die Bundesregierung wird auch
versuchen, das Oktoberfest-A entat da herauszuhalten.

.
. S mmt es, was Lecorte schreibt, dass Heinz Lembke nicht Teil der BND Stay-behind Organisa on war?

Wenn berhaupt, dann gehörte Lembke eher zum Scha en-SBO-Netzwerk, zu dem dann auch sein
Depotkumpel Naumann gehören m sste. Oder aber das ist alles falsch.

.
. Riethm ller argumen ert ähnlich wie Lecorte: eine “Private Veranstaltung” sei die Gruppe Lembke gewesen.
Wessen?

Ohne "befreundete Geheimdienste" käme man da kaum aus, siehe Punkt . Ohne deutsche Partner
auch nicht. Wir wissen es nicht, es erscheint aber auch nicht unmöglich. Ab 98 (Kanzler Kohl,
"geis g-moralische Wende", CDU/CSU/FDP) wäre diese Scha en-SBO vermutlich aufgelöst worden.

.
. Hat Israel ein Mo v f r das Oktoberfest-A entat gehabt, welches aus M nchen 97 herr hrt?

Das ist spekula v, die Verbindung zu den A entätern in Bologna 98 erscheint tragfähiger... und
dann landet man bei Aginter Press und den italienischen Freunden vom FJS.
Man muss sich fragen, ob deutsche Na onalisten Deutsche beim Oktoberfest ermorden w rden.

.
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. Wurde eine “halbstaatliche CSU-BND-Organisa on” von einem anderen Geheimdienst unterwandert und f r
Terrora entate benutzt? Übersteuert, wie wen man Tarnnamen fremder V-Leute unter Brie ombena rappen
96/97 in Jena schreibt?

Wissen wir nicht, Ostrovsky beschreibt solche Vorgehensweisen des Mossad, aber ist das glaubw rdig?
Das war die Hintergrund-Überlegung zum NSU: Man hat der BRD die toten Uwes vor die F sse
gekippt. Verblasst angesichts der Beweisorgien und Ermi lungsfälschungen, oder doch nicht?

.
6. Ist die Verbindung Heinz Lembke-Heinrich Becker-Peter Naumann-Deutsche Ak onsgruppen des Manfred Röder-M nchner Bombe die Bessere, verglichen mit der linken Chaussy-These Hoﬀmanns WSG betreﬀend?

Sicher, sie ist besser als der Chaussy-Heymann-An fa-Quatsch, aber ist sie deshalb schon tragfähig?
Da m ssen wir uns auf den brutalstmöglichen Au lärer Range verlassen...

.
7. Gab es die behauptete Verbindung Raimund Hörnle-Sybille Vorderbr gge-Gundolf Köhler?

nein

8. Ist der Hauptzeuge des Oktoberfest-A entates Frank Lauterjung -wie jetzt erneut behauptet wird- ein V-Mann
gewesen, und falls ja, wen observierte er? Köhler?

Eher ja und eher jein. Lauterjung schmiss sich vor der Explosion auf den Boden, was unverständlich
ist, wenn er kein Vorwissen ha e. Er könnte die Örtlichkeit "Haupteingang samt Parkbank" observiert
haben, sta einer einzelnen Person. Das wäre die Alterna ve: Wir wissen was, aber nichts Genaues,
also beobachten wir mal...

.
9. Ist es wahrscheinlich, dass der WSG Ausland das Oktoberfest-A entat angehängt werden sollte? Operaon Wandervogel soll das Kind gehiessen haben (Heymann), das ginge aus STASI-Akten hervor.

ja

. Die “Bekenntnisse von Stefan Wagner und V-Mann Ulrich Walter Behle”: Glaubw rdig?
6

nein

. Gibt es eine Verbindung zur Möllemann-Neonazi-Stasi-Ceska-Geschichte des Lothar Schulte?

diﬀus. es fehlen Aussagen, es fehlen Belege. Uwes in Wurzen Anfang
m ssen von Dri en veriﬁziert werden können. Es gibt Zeugen daf r, oder die Geschichte s mmt nicht. H oder ho .

. Werden die neuen Ermi lungen der Bundesanwaltscha zu M nchen 98 eine neue Legende weben, oder
ist Substanzielles zu erwarten?
Okay okay, Nr.

ist eher rhetorisch gemeint ;)

unverändert. Rhetorische Frage.

.
Weitere Erkenntnisse bi e im Forum.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/board/ /terror-allgemein
.
Ende
.

lothar harold schulte (
- - 7 : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- - 7 : 7: 9)
Man muss nur meine damalige Anzeige die in Karlsruhe unter Verschluss ist veröﬀentlichen und somit wird vieles erklärbar!
fatalistsalterego (
- - 7 : : )
Ja, das wäre nö g. Unbedingt! An fa-Berichte ber Neonazis in der Gegend wären aber auch nicht schlecht, oder?
lothar harold schulte (
- - 7 : 9: 7)
Sämtliche Berichte wären nicht schlecht und die Verweigerung der Dienste, dem Bundestag die Toppakten zu verweigern,
zeigt die Sprengkra des Verbrechens. Nat rlich haben eine Unzahl von fremden und eigenen Dienste hier ihr Unwesen
getrieben einschließlich sog. verdienter Poli ker! Nochmals, ich w rde und Eid meine Aussagen vor jedem Gericht
vortragen und sämtliche staatlichen Mitwisser benennen!
fatalistsalterego (
- - 7 : 6: 9)
Du wirst halt nicht drumherum kommen, Alles mal in Ruhe aufzuschreiben, Diesen Focus-Mann zu kontak eren, und
dieser Markus M ller m sste ebenfalls aussagen. Aber das weisst Du ja alles... uns interessiert auch Peter Naumann.
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Kanntest Du den 979 oder fr her? Lembke, Heinrich Becker, Depots... Mach da mal bi e eine Zusammenstellung.
Wäre ne . Schreib halt privat oder so dr ber... oder poste sie im Forum...
Bärlaus (
- - 7 6: : )
Gl ckwunsch, ich glaube, Sie sind auf dem rich gen Weg zu dem ich mir aus der mutmaßlichen Sicht der Bundesanwaltscha einige Anmerkungen erlaube. Zuvor noch ein Lob f r Teil IV, in dem Sie den Desinforma onssumpf um den
Anschlag, wie ich meine, brillant dargestellt haben. Wie begann mutmaßlich das neue Ermi lungsverfahren? Ist doch
klar, mit einer Zeugin.... Unfug!!! Glaube ich gut informierten Kreisen, dann begann die Sache f r die Bundesanwaltscha
so: Am Anfang stand ein Erbfall. Ein Schlapphut war verstorben, welcher 98 (am Tag des Anschlages) den Au rag
ha e Personen auf dem Oktoberfest zu observieren. Er sprach seine Beobachtungen auf Band, auch die, welche nichts
mit seinem Au rag zu tun ha en. Er hielt dieses Tonband f r so wich g, das er es nie löschte. Seine Erben bergaben
es den Behörden. Die konnten sich zunächst keinen Reim aus den Beobachtungen machen und berpr en die Akten.
Der Anwalt der Opfer begr ndete seinen .neuen Wiederaufnahmeantrag unter anderem mit dem Hinweis auf eine
Zeugin, welche behauptete: Sie habe unmi elbar nach dem Anschlag ein Flugbla im Spinnt eines damaligen Arbeitskollegen gefunden, mit dem Namen Gundolf Köhler. Erstaunlich, denn dieser Name war zum Zeitpunkt des Findens
des Flugbla es nicht bekannt. Diese Zeugin und ihr fr her Arbeitskollege wurden vernommen und deren Einvernahme
erklärte die Beobachtungen des verstorbenen Schlapphutes auf dem Tonband. Sie haben völlig Recht. Es muss vermutlich
(teilweise) von einem völlig anderen Tatszenario ausgegangen werden und von neuen, bisher im Zusammenhang mit
dem Anschlag, noch nie berpr en Personen. Auch mit ihrem Verdacht das der „Kronzeugen“ Lauterjung V- Mann war,
könnten Sie rich g liegen. Die Bundesanwaltscha will Akten der Nachrichtendienste und wie man hört, insbesondere
V- Mann Akten und dies mit un blichem Druck. F nf Sterne f r Sie, wenn Sie noch vor der Bundesanwaltscha den
Fall einer Au ellung näher brachten.  Kurz etwas zu dem ehemaligen Generalbundesanwalt Rebmann. Prof. Dr.
J rgen Baumann sagte einmal in einer seiner Vorlesungen: „W rde Rebmann seine Nase in die Akten und nicht ins Weinglas stecken, dann gebe es weniger oﬀene Fälle in dieser Behörde.“ Ich zi erte und kommen ere diesen Ausspruch nicht. :-)
fatalistsalterego (
- - 7 6: 6: )
Über dieses Lob habe ich mich ehrlich gefreut. Wir m ssen da dranbleiben!
GAB ES EINEN BND-CSU-GLADIO-ARM, EINE HALBSTAATLICHE RECHTE STAY BEHIND-TERRORORGANISATION? TEIL 6 | NSU
LEAKS | Gr sst mir die Sonne… (
- - 7 9: 9: )
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-ar m-eine-halbstaatliche-r… […]
Bärlaus (
- - 7 : 7: )
Sie m ssen dran bleiben!!  Deshalb einer meiner Irrt mer: NATO Codes wurden bei der deutschen SBO anfänglich nicht
bei Funkmanövern benutzt. D. h., die bten anfänglich mit einem BND Code. Und nun kommt es wirklich dicke. GBA
Rebmann wohnte zwar nicht in T bingen, sondern in Esslingen a. Neckar, aber seine Personensch tzer wurden tatsächlich
ausspioniert. D.h., der Funkbefehl könnte eine echte Anweisung gewesen sein. Sie bräuchten die Daten des Funkverkehrs
und das Datum der Ausforschung. An die BND SBO (Gruppe ) erging eine solche Anweisung nach meinen Informa onen
nicht. Wer war dann Empfänger? Eine Scha en SBO- Gruppe ? Und wie kam der Anweiser an den BND Code, wenn es
keine Beziehungen zwischen Scha en SBO und BND gab? Zu Michael K hnen mailen Sie mich bi e in einigen Tagen an.
Ich glaube, das Köhler K hnen kannte und dies auch nachgewiesen werden kann. Axel Heinzmann könnte hier ebenfalls
hilfreich sein. Ich versenke auch nie mehr meine Zigare e in seiner Teetasse, auch dann nicht, wenn er wieder seinen
Teebeutel in meinen Aschenbecher entsorgt. Ehrenwort  Gr ßen Sie ihn von mir. Ob er sich an mich noch erinnert? Keine
Ahnung.
fatalistsalterego (
- - 7 : : 9)
Die These wäre dann: Es gab eine Gruppe der Scha en-SBO im S dwesten. Wenn es die gab, muss man auch von
BND-Beziehungen zu ihr ausgehen. Dieser "halblegale Status" BND-Union als Parallelstruktur zur SBO macht Sinn.
Personensch tzer vom Rebmann, war das nicht auch Clemens Binninger?
Bärlaus (
- - 8 9: : )
 war er nicht. Binninger gehörte zu den uniformierten Wachleuten welche Rebmanns Haus in Stu gart Vaihingen
bewachten. Und war damit einer der Gr nde der angeblichen Ausforschung der Personensch tzer, was wohl nur ein
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Fall von Paranoia war. (Personenschutz von Bundesbeamten ist Sache des BKA. Rebmanns Chef- Besch tzer war ein
G nter Loos.) Maren Richter erwähnt in ihrem Buch „Leben im Ausnahmezustand“ diese Ausforschung und ich Esel
no erte mir dies unter dem Dossier „Kurt Rebmann“. Wahrer Hintergrund der angeblichen Ausforschung war wohl die
Klage eines Nachbarn gegen den seiner Meinung bertriebenen Personenschutz. Die brigen Nachbarn leisteten dem
Kläger „Hilfe“ und no erten sich alle Beläs gungen durch die uniformierte Wachtruppe, welche sich wohl sehr wich g
nahm. Zur ckrudern nennt man dies.  An Michael K hnen bin ich noch dran. Mein ehemaliger Kontaktmann beim
„Schwarzwälder Bote“ ist entweder verstorben oder verzogen. Telefonisch nicht unter der alten Nummer zu erreichen.
Der no erte sich damals fein säuberlich die Ak vitäten der Rechten in T bingen. K hnen war – trotz seiner damals
laufenden Strafverfahren – häuﬁg in T bingen. Warum auch immer. Die Frage ist, ob er auch zwischen April 979 und
September 98 in T bingen war bzw. sein konnte und Gundolf Köhler traf. Mal sehen, vielleicht ist das noch zu klären.
fatalistsalterego (
- - 8 9: : )
An K hnen bin ich auch dran. Lothar Schulte können wir nicht fragen, der sass ein in Celle, aber vielleicht antwortet der
Ascher-Fehlbenutzer.

. . 7 Die Augenzeugen beim Oktoberfest-A entat: Was haben sie wirklich gesehen? Teil
(

-

- 7 7:

)

Es gibt "neue Zeugen", es gibt "neue alte Zeugen", und es gibt "alte Zeugen".

.

h p://www.lecorte.de/wp/wp-content/uploads/

/

/Lecorte-Oktoberfest- 98 -Re vision.pdf
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Ist ganz einfach:
Es gibt Aussagen von 98 , die mehr oder weniger wich g waren, und die seither in der Literatur immer
wieder au auchen. Der eventuelle V-Mann Frank Lauterjung, Marion V., Peter V., Zeugin M. (ist wohl Renate
Mar nez).
Dann gibt es Zeugen, die man 98 als "nicht wich g" erachtete. Dazu gehört Ramin A., dessen Aussage
damals als unwich g betrachtet wurde, die jetzt aber "werthal g sei", wie Opferanwalt Dietrich und GBA Range
meinen.
Und es gibt die Zeugin, auch wich g neu, die als studen sche Deutschlehrerin in einem Aussiedler-Wohnheim
in einem Spind eines Neonazis (Andreas W.) einen Stapel "Werwolf Köhler-Flugblä er" nebst Pistolen gefunden haben will, bevor der Name Köhler berhaupt veröﬀentlicht war. Die Polizei habe die junge Frau jedoch
weggeschickt.
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
verfolgt/

/

/

/gba-range-eine-einzeltater-th

eorie-haben-wir-niemals-

.
.
Zusammenfassen kann man das wie folgt:
Einzeltäterthese bedeutet: Keine Mi äter, keine Hintermänner, also sind alle Augenzeugen "unwich g", die eine
Gruppe von Männern (mit oder ohne Gundolf Köhler) beobachteten.
Mehrtäterthese bedeutet: Kein Einzeltäter, es gibt Mi äter und/oder Hintermänner, Aussagen
Gruppe von Männern am Tatort werden wich g.
6

ber eine

.

h ps://www.youtube.com/watch?v=z gDiG7 jbs
.

Da die Bundesanwaltscha "niemals an die Einzeltäterthese glaubte", wie GBA Range sich nicht entblödete der
Tagesschau etc zu erzählen kurz vor Weihnachten
, haben wir folgenden Sachstand:

.
- die ersten Wochen geht man von Mi ätern/Hintermännern aus, wie es auch GBA Rebmann in der ARDTagesschau sagte.
Tage danach: KEIN Einzeltäter.
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.
- nach der Bundestagswahl, also ab rd. Wochen nach dem A entat, bis kurz vor Weihnachten
Jahre lang die Sau "Einzeltäterthese Gundolf Köhler" durch die Medien.
- Seit Mi e Dezember

, treibt man

habe man nie an einen Einzeltäter geglaubt.

.
Man muss von Desinforma on durch die Ermi lungsbehörden seit 98 ausgehen. Ein anderer Schluß verbietet
sich, er beleidigte den Verstand.
.
Analogie: Buback-Mord 977, rd , Jahre zuvor: Zuerst ist die Person auf dem Sozius des Motorrades, die
mit der Maschinenpistole Menschen ermordet klein und zierlich, möglicherweise eine Frau, auch in der
Tagesschau, und Tag später ist alles anders: Männer werden gesucht.
Noch im Buback/Verena Becker-Prozess
/
sind alle
Zeugen unglaubw rdig, die von einer zierlichen Person reden. ,8 m gross ist der jetzt Hauptverdäch ge, nicht wirklich zierlich, nicht weiblich, nicht klein.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=hOCQXHLpQBE[/embed]
.
.
Analogie Eisenach, . .
: Die Anwohner werden niemals als Zeugen verhört, die von einem . Mann
berichteten, der kurz vor Eintreﬀen der ersten Polizisten das Wohnmobil verliess und sich rasch en¾ernte, und es
stank schon nach verbrennendem Plas k, bevor die Polizei eintraf.
6
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.

RußInDenAugenDerRedakteure (PDF, MB)
.
Es geht darum, die immer gleichen bzw. ähnlichen Muster der staatlichen Desinforma on zu erkennen, die von
unkri schen Medien brav transpor ert werden, immer schon.
.
Warum das so ist?
.

Heimatschutz: Der Schutz der Staatsgeheimnisse war vereinbart von Anfang an.
"gegensei ge R cksichtnahme" sta Au lärung war im NSU-Ausschuss vereinbart.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
anmerkungen-zum-fall-edathy/

/

/

/der-vertuschte-vertuschungs-a

usschuss6
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.
Anders formuliert:
.
„Es d rfen keine Staatsgeheimnisse bekanntwerden, die ein Regierungshandeln unterminieren
Oder auch:
Wir ha en immer und berall unsere Finger drin, oder unsere "Freunde" ha en ihre Griﬀel drin, und
das darf niemals herauskommen.
.
.
Was hat der "Zeuge Nr. " Frank Lauterjung denn nun gesehen? Der schwule Beobachter, der rechtsextrem war
und eventuell ein V-Mann.
.

.
Quellen: Chaussy und Lecorte.
Chaussy (Aktenbesitzer und Nicht-Leaker) schreibt dazu in seinem Oktoberfest-Buch:
6
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.

.
die Probleme rot markiert:
Problem: Falsches Alter und Bart:
Köhler war

, Chaussy schreibt von "junger Mann", aber Lauterjung sagte: ca.

Jahre alt.

.
Lecorte:

Er beschrieb den Mann mit der T te als ungefähr dreißig Jahre alt (Gundolf Köhler war
beschrieb ihn später auch eine andere Zeugin als etwa jährig), Statur,
Größe und Haare passten zu Köhler, der Mann habe eventuell
einen Oberlippenbart gehabt (den ha e Köhler nicht) und eine dunkelrote
großkarierte Jacke getragen (Köhler trug eine schwarzblaue
Jacke). Er habe auf ihn wie ein intellektueller Outsider-Typ gewirkt,
man könne ihn als einen linken Vogel bezeichnen - was immer
Lauterjung darunter verstand. In der Hand habe er ein kleines Köﬀerchen
gehabt. Außerdem sagte er, der Mann habe kurz vor der Explosion
die schwergewich ge helle Plas kt te - hier beschrieb er
ziemlich genau die Maße der Bombe - in spielerischer Weise hin- und
hergeschlenkert, dann sei diese T te nach oben geschleudert worden.
In diesem Moment habe er, Lauterjung, ein ungutes Gef hl
versp rt und sich zu Boden geworfen, weshalb seine Verletzungen
glimpﬂich blieben. Das Erlebnis mit der hochgeschleuderten T te war
so einprägsam, dass Lauterjung kurz darauf den toten Köhler erkannte
als denjenigen, der die weiße Plas kt te geschleudert ha e. Das
Köﬀerchen sei nach der Explosion nicht mehr am Ort gewesen, darin
sei er sich sicher, weil er den Nahbereich nach Handtaschen abgesucht
habe, um sie verletzten Frauen zur ckzugeben.

, allerdings

6
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.
Widerspr che: Bart / kein Bart, Jacke falsche Farbe, falsches Alter, bei Chaussy passt alles wunderbar, keine
Widerspr che... Märchenbuch.
.

Problem: Wuschelkopf ist falsch.

.
Lecorte:

Das falsche Foto
Bei den Zeugenaussagen zum Komplex Tatort M nchen wirkte sich
eine Nachlässigkeit bei der Öﬀentlichkeitsfahndung in erstaunlicher
Weise aus. Das BLKA ha e am Sonntag den 8.9. ein Foto von Gundolf
Köhler freigegeben, dass ab dem Nachmi ag durch Presse und Fernsehen
ging und bis heute das öﬀentliche Bild von Köhler prägt: Es
zeigt ihn mit jugendlichem Gesicht, weichen Z gen, dunklen Augen,
die Haare sind nackenlang, gewellt, bedecken die Ohren und fallen
ef in die S rn. Ab diesem Zeitpunkt meldeten sich zahlreiche Zeugen
zum Freitagabend, die Köhler allein oder in Begleitung gesehen
ha en und in deren Personenbeschreibung häuﬁg Formulierungen
au auchten, die das Fernsehbild beschrieben: Haare ﬁelen fransig
in die S rn, bedeckten die Ohren, waren nackenlang, mehr als einmal
war die Rede von Wuschelkopf, und die Augen seien dunkel
gewesen.
Nichts davon traf auf Gundolf Köhler zu. Er trug im September 98
die Haare normal kurz geschni en, die Ohren lagen frei, die S rn
ebenso. Seine Augen waren blaugrau. Das Bild im Fernsehen war irref hrend;
das BLKA hä e fast keinen besseren Trick anwenden können,
um verwertbare Zeugenaussagen von wertlosen zu scheiden

.

6

so sah er nicht aus. So kam er aber in der Tagesschau. Veraltetes Foto.
So soll er ausgesehen haben laut Phantombild:
.

.
So sah er aus: Jugendfoto. Passt recht gut.

6

.
Jugendfoto mit "Fläumchen", das folgende Foto d r e der Realität 79/8 entsprechen.
.

.
Chaussy ber Lauterjungs Aussage:

Schlussvermerk: Vom Standpunkt 6 aus sah ich, dass der bereits fr her von mir beobachtete Mann
mit dem Wuschelkopf sich in s dlicher Richtung bewegte.
6

.
Wie glaubw rdig ist Frank Lauterjung, wen hat er denn
spricht, von Bart und von der falschen Jacke?

berhaupt gesehen, wenn er von Wuschelkopf

.
Chaussy:

Der Vernehmungsbeamte wollte wissen, warum sich Frank Lauterjung all dies so genau gemerkt
ha e, auﬀällig genau f r einen Zeugen. Der gab zur ck, er mustere als Homosexueller einen Mann,
der ihm gefalle, genauso sorgfäl g wie andere Männer a rak ve Frauen. Er ha e seinen Blick
gesucht. Er sagte nicht: Der ha e krauses Haar, sagte fast zärtlich Wuschelkopf zu dem Mann, dem
er nachgeschaut, der ihm gefallen ha e.
Kein Augenzeuge hat die letzten Minuten und Sekunden vor dem A entat so präzise und aus
solcher Nähe schildern können wie Frank Lauterjung. Dass er ausgerechnet im Augenblick der
Z ndung keine Sicht auf den mutmaßlichen Bombenleger ha e, hat ihm wahrscheinlich das Leben
gere et.

.
Das ist alles Blödsinn. Bullshit. Lauterjung hat rein gar nichts gesehen.
.

Zeitgleich mit dieser Beobachtung sah ich, dass meist links von mir viele Personen die Wiesn
verließen. Ich erinnere mich an eine Familie mit Kindern. Die Passanten versperrten mir dann die
Sicht auf den jungen Mann mit dem Wuschelkopf.
Ich erinnere mich deutlich daran, dass ich von dem Ort ausgehend, wo sich der junge Mann
befand, ein deutliches, schrilles, scharfes, langgezogenes Zischen vernahm.
Als nächste konkrete Beobachtung ist mir erinnerlich, dass ich die helle Plas kt te hochgehen
sah. Ich sah auch zwei Hände. Dann sah ich eine große S chﬂamme, hörte Schreie. Mit dem
etwa zeitgleichen Knall erfasste mich eine ungeheure Druckwelle. Ich verlor die Besinnung. Im
Unterbewusstsein nahm ich noch wahr, dass ein Körper ber mich hinwegﬂog. Als ich wieder zur
Besinnung kam, war ich bis Meter von meinem letzten Standort en¾ernt.

.
Märchen sind das, Herr Chaussy. Total unglaubw rdige Märchen. Der hat gar nichts gesehen. Man hat ihm zurecht
nicht geglaubt.
Lecorte:
6

Ha e er sich wirklich nur wegen eines diﬀusen unguten Gef hls rechtzei g zu
Boden geworfen - ein doch immerhin recht eigenar ges Verhalten,
das man eher beim Manöver als bei einem Volksfest erwarten w rde?

.
Chaussy:

Nach der Explosion sah ich eine entstellte Leiche, die in der Skizze mit L 6 (der später iden ﬁzierte
Gundolf Köhler) bezeichnet ist. Die Leiche lag auf dem R cken, das Gesicht lag mit der linken Seite am
Boden. Als ich ihn so liegen sah, erkannte ich in ihm die Person wieder, die ich bisher als den Mann
mit dem Wuschelkopf bezeichnet habe.

.

Vordergrund, ohne Arme, nur Bein, das d r e Köhler sein.
.

6

.
Blödsinn, spätestens zu diesem Zeitpunkt hä e Lauterjung erkannt, dass der Mann gar keinen Wuschelkopf
ha e.
Lauterjung wurde dort hingeschickt zur Polizei, um eine Geschichte zu erzählen? Die Widerspr che seiner
"Augenzeugenaussage" zu denen der anderen Zeugen sind un bersehbar.
Das wäre die Arbeitsthese.
Chaussy hat alle -nie und nimmer bergehbaren- Widerspr che in den Aussagen Lauterjungs ignoriert. Eliminiert.
.
Lecorte:
.

6

.
Zusammenfassung: Chaussy blendet alles aus, was nicht in seine Theorie passt, und Lecorte ist deutlich
glaubw rdiger. Der Zeuge Nr.
(bei Beiden) Frank Lauterjung hat Köhler berhaupt nicht gesehen, seine
Aussagen d r en vom Hörensagen stammen. Sie könnten auch aus seiner eventuellen V-Mann-Rolle herr hren:
Andere Augenzeugenaussagen zu entkrä en, zu konterkarieren.
Dazu kommen wir dann in Teil .
.
Ende Teil
.

6
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Die Augenzeugen beim Oktoberfest-A entat: Was haben sie wirklich gesehen? Teil | NSU LEAKS | Gr sst mir die Sonne…
(
- - 7 9: : 9)
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/die-augenzeugen-beim-oktoberfe st-a entat-was-haben-s… […]
Die Augenzeugen beim Oktoberfest-A entat: Was haben sie wirklich gesehen? Teil
: : 6)
[…] By fatalistsalterego […]
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Jean Raspail, la patrie trahie par la R publique

Le Figaro, 7/ 6/

(dans la s rie : Qu’est-ce qu’ tre français aujourd’hui ? )

J’ai tourn autour de ce th me comme un maître-chien mis en pr sence d’un colis pi g . Diﬃcile de l’aborder
de front sans qu’il vous explose la ﬁgure. Il y a p ril de mort civile. C’est pourtant l’interroga on capitale. J’ai
h sit . D’autant plus qu’en 97 , en publiantLe Camp des saints, j’ai d j peu pr s tout dit l -dessus. Je n’ai pas
grand-chose ajouter, sinon que je crois que les caro es sont cuites.
Car je suis persuad que notre des n de Français est scell , parce qu’ils sont chez eux chez moi (Mi errand), au sein d’une Europe dont les racines sont autant musulmanes que chr ennes (Chirac), parce que la
situa on est irr versible jusqu’au basculement d ﬁni f des ann es
qui verra les Français de souchese
compter seulement la moi – la plus g e – de la popula on du pays, le reste tant compos d’Africains,
Maghr bins ou Noirs et d’Asia ques de toutes provenances issus du r servoir in puisable du ers monde, avec
forte dominante de l’islam, djihadistes et fondamentalistes compris, ce e danse-l ne faisant que commencer ( ).
La France n’est pas seule concern e. Toute l’Europe marche la mort. Les aver ssements ne manquent
pas – rapport de l’ONU (qui s’en r jouit), travaux incontournables de Jean-Claude Chesnais et Jacques Dup quier,
notamment -, mais ils sont syst ma quement occult s et l’Ined pousse la d sinforma on. Le silence quasi
s pulcral des m dias, des gouvernements et des ins tu ons communautaires sur le krach d mographique de
6
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l’Europe des Quinze est l’un des ph nom nes les plus sid rants de notre poque. Quand il y a une naissance
dans ma famille ou chez mes amis, je ne puis regarder ce b b de chez nous sans songer ce qui se pr pare pour
lui dans l’incurie des gouvernances et qu’il lui faudra aﬀronter dans son ge d’homme…
Sans compter que les Français de souche, matraqu s par le tam-tam lancinant des droits de l’homme, de
l’accueil l’autre, du partage cher nos v ques, etc., encadr s par tout un arsenal r pressif de lois dites
an racistes, condi onn s d s la pe te enfance au m ssage culturel et comportemental, aux imp ra fs de la
France plurielle et toutes les d rives de l’an que charit chr enne, n’auront plus d’autre ressource que de
baisser les frais et de se fondre sans mou er dans le nouveau moule citoyen du Français de
. Ne d sesp rons
tout de m me pas. Assur ment, il subsistera ce qu’on appelle en ethnologie des isolats, de puissantes minorit s,
peut- tre une quinzaine de millions de Français – et pas n cessairement tous de race blanche – qui parleront
encore notre langue dans son int grit
peu pr s sauv e et s’obs neront rester impr gn s de notre culture
et de notre histoire telles qu’elles nous ont t transmises de g n ra on en g n ra on. Cela ne leur sera pas facile.
Face aux diﬀ rentes communaut s qu’on voit se former d s aujourd’hui sur les ruines de l’int gra on (ou
plutôt sur son inversion progressive: c’est nous qu’on int gre l’autre, pr sent, et plus le contraire) et qui
en
seront d ﬁni vement et sans doute ins tu onnellement install es, il s’agira en quelque sorte – je
cherche un terme appropri – d’une communaut de la p rennit française. Celle-ci s’appuiera sur ses familles,
sa natalit , son endogamie de survie, ses coles, ses r seaux parall les de solidarit , peut- tre m me ses zones
g ographiques, ses por ons de territoire, ses quar ers, voire ses places de s ret et, pourquoi pas, sa foi
chr enne, et catholique avec un peu de chance si ce ciment-l ent encore.
Cela ne plaira pas. Le clash surviendra un moment ou l’autre. Quelque chose comme l’ limina on des
koulaks par des moyens l gaux appropri s. Et ensuite?
Ensuite la France ne sera plus peupl e, toutes origines confondues, que par des bernard-l’ermite qui vivront dans
des coquilles abandonn es par les repr sentants d’une esp ce jamais disparue qui s’appelait l’esp ce française
et n’annonçait en rien, par on ne sait quelle m tamorphose g n que, celle qui dans la seconde moi de ce
si cle se sera aﬀubl e de ce nom. Ce processus est d j amorc .
Il existe une seconde hypoth se que je ne saurais formuler autrement qu’en priv et qui n cessiterait auparavant que je consultasse mon avocat, c’est que les derniers isolats r sistent jusqu’ s’engager dans une sorte
de reconquista sans doute diﬀ rente de l’espagnole mais s’inspirant des m mes mo fs. Il y aurait un roman
p rilleux crire l -dessus. Ce n’est pas moi qui m’en chargerai, j’ai d j donn . Son auteur n’est probablement
pas encore n , mais ce livre verra le jour point nomm , j’en suis s r…
Ce que je ne parviens pas comprendre et qui me plonge dans un abîme de perplexit navr e, c’est pourquoi et
comment tant de Français aver s et tant d’hommes poli ques français concourent sciemment, m thodiquement,
je n’ose dire cyniquement, l’immola on d’une certaine France ( vitons le qualiﬁca f d’ ternelle qui r vulse
les belles consciences) sur l’autel de l’humanisme utopique exacerb . Je me pose la m me ques on propos
de toutes ces associa ons omnipr sentes de droits ceci, de droits cela, et toutes ces ligues, ces soci t s de
pens e, ces oﬃcines subven onn es, ces r seaux de manipulateurs inﬁltr s dans tous les rouages de l’Etat ( duca on, magistrature, par s poli ques, syndicats, etc.), ces p
onnaires innombrables, ces m dias correctement
consensuels et tous ces intelligents qui jour apr s jour et impun ment inoculent leur substance anesth siante
dans l’organisme encore sain de la na on française.
M me si je peux, la limite, les cr diter d’une part de sinc rit , il m’arrive d’avoir de la peine adme re
que ce sont mes compatriotes. Je sens poindre le mot ren gat, mais il y a une autre explica on: ils confondent la
France avec la R publique. Les valeurs r publicaines se d clinent l’inﬁni, on le sait jusqu’ la sa t , mais sans
jamais de r f rence la France. Or la France est d’abord une patrie charnelle. En revanche, la R publique, qui
n’est qu’une forme de gouvernement, est synonyme pour eux d’id ologie, id ologie avec un grand I, l’id ologie
majeure. Il me semble, en quelque sorte, qu’ils trahissent la premi re pour la seconde.
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Parmi le ﬂot de r f rences que j’accumule en pais dossiers l’appui de ce bilan, en voici une qui sous des
dehors bon enfant claire bien l’ tendue des d g ts. Elle est extraite d’un discours de Laurent Fabius au congr s
socialiste de Dijon, le 7 mai
: Quand la Marianne de nos mairies prendra le beau visage d’une jeune
Française issue de l’immigra on, ce jour-l la France aura franchi un pas en faisant vivre pleinement les valeurs
de la R publique…
Puisque nous en sommes aux cita ons, en voici deux, pour conclure: Aucun nombre de bombes atomiques ne pourra endiguer le raz de mar e cons tu par les millions d’ tres humains qui par ront un jour de
la par e m ridionale et pauvre du monde, pour faire irrup on dans les espaces rela vement ouverts du riche
h misph re septentrional, en qu te de survie. (Pr sident Boumediene, mars 97 .)
Et celle-l , r e du XXe chant de l’Apocalypse: Le temps des mille ans s’ach ve. Voil que sortent les naons qui sont aux quatre coins de la terre et qui galent en nombre le sable de la mer. Elles par ront en
exp di on sur la surface de la terre, elles inves ront le camp des saints et la ville bien-aim e.
( ) Le d licat iman de V nissieux, en vertu du jus soli, a engendr

lui seul seize pe ts citoyens français.

_____________________
Deutsche Übersetzung:
h p://www.sezession.de/ 6 67/jean-raspail-die-republik-verraet-das-vaterland.h tml/
.

.
Anschlag
[ Bearbeiten ]

Out of date clock icon.svg Dieser Artikel beschreibt einen kürzlich verübten
Anschlag. Die Informationen können sich deshalb rasch ändern.
Am 7. Januar
, wenige Minuten vor der Schießerei, drohte die Gruppe „Islamischer Staat“ Frankreich
mit einem Anschlag, nachdem Charlie Hebdo einen Cartoon getwi ert ha e.[ ] Gegen : Uhr wurde ein
Anschlag in dem Redak onsb ro von Charlie Hebdo ver bt.[ ] Mindestens zwei maskierte Männer drangen
in die Redak onsräume ein[ 6][ 7 ] und sollen mit einer Kalaschnikow und einem Raketenwerfer in die Räume
geschossen haben.[ 8] Einer der beiden Täter rief nach Angaben der Zeitung Le Monde, während er mordete,
“Der Islamische Staat wird bestehen” und “Allahu akbar”.[ 9]
Wie die französische Staatsanwaltscha mi eilte, wurden mindestens zwölf Menschen getötet,[ ] darunter
auch der Herausgeber und Zeichner St phane Charbonnier (Charb),Georges Wolinski und zwei weitere Zeichner
des Bla es sowie zwei Polizisten.[ ] Mindestens
weitere Personen wurden verletzt, einige davon schwer.[ ]
Die Täter ﬂ chteten, wurden aber von der Polizei verfolgt.
Nach dem Angriﬀ hat die französische Regierung die höchste Terrorwarnstufe f r den Großraum Paris
ausgerufen.[ ]
h p://de.wikipedia.org/wiki/Charlie _Hebdo #Anschlag _
6

9

.

.

VIVE LA FRANCE ! | NSU LEAKS | Gr sst mir die Sonne… (
- - 7 : 7:
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/vive-la-france/ […]

)

. . 9 DIE AUGENZEUGEN BEIM OKTOBERFEST-ATTENTAT: WAS HABEN SIE WIRKLICH GESEHEN?
TEIL (
- - 8 : 8)
Das hat der "Zeuge Nr. " Frank Lauterjung (siehe Teil ) gesehen:
- einen Wuschelkopf mit Schnauzbart, mit Plas kt te und Koﬀer (nie gefunden worden, niemand sonst hat
den gesehen)
- ha e eine dunkelrote, karierte Jacke an, ein eierschalenfarbenes Hemd (weiss oder braun?)
6

.

dieses Bild mit langen Haaren wurde freigegeben. Völlig falsche Frisur.
.
In Wahrheit ha e Köhler keinen Wuschelkopf, keinen Oberlippenbart, und keine rotkarierte Jacke an.
Kurze Haare, Ohren frei, schwarz-blaue Jacke.
.

6

Selbst das Phantombild d r e noch von dem "falschen Foto" beeinﬂusst worden sein, was die "Wuschelkopf"Frisur angeht.
Köhler sah eher so aus:
.

Selbst das Linke der beiden Fotos ist "geschönt", Herr Lecorte, viel älter als 98 , es passt nicht, man sieht rechts
das bereits viel kan gere Gesicht 979. Da wird getrickst, unablässig getrickst, um die Schro aussage des mutm.
V-Manns Lauterjung zu re en. Ein schwuler Neonazi, erstaunlich wie viele "Ernst Röhms" da so herumspringen...
.
Lecorte:
Die Entsorgung eines Hauptzeugen durch die Polizei
Am 6. . 98 wurde Lauterjung noch einmal vernommen. Diese Vernehmung
wurde von einer nachrangigen Kriminalobermeisterin gemacht
und diente oﬀensichtlich nur noch dem Zweck, Lauterjungs
Aussage aus dem Ermi lungsbild Alleintäter Köhler, das die SoKo
seit knapp einer Woche energisch ansteuerte, zu en¾ernen. Es scheint,
als ob Lauterjung diesem Ansinnen keinen großen Widerstand entgegensetzte,
sondern froh war, aus der Sache raus zu sein. Die Vernehmung
war kurz, und obwohl Lauterjung zentrale Teile seiner bisherigen
Aussagen widerrief, fragte die vernehmende Beam n berhaupt nicht
nach, wie es dazu kam
.
Er hat nichts gesehen und am Tatort Aufgeschnapptes ausgesagt, diese realis sche Einschätzung der Ermittler darf wohl nicht im Bereich des Möglichen sein?
.
Das Veröﬀentlichen eines alten "Pixifotos" Fotos mit "Wuschelkopf" war nicht geeignet, unbeeinﬂusste
Zeugenaussagen zu erhalten.
6

.
Lecorte:

Das BLKA ha e am Sonntag den 8.9. ein Foto von Gundolf
Köhler freigegeben, dass ab dem Nachmi ag durch Presse und Fernsehen
ging und bis heute das öﬀentliche Bild von Köhler prägt

.

Es zeigt ihn mit jugendlichem Gesicht, weichen Z gen, dunklen Augen,
die Haare sind nackenlang, gewellt, bedecken die Ohren und fallen
ef in die S rn. Ab diesem Zeitpunkt meldeten sich zahlreiche Zeugen
zum Freitagabend, die Köhler allein oder in Begleitung gesehen
ha en und in deren Personenbeschreibung häuﬁg Formulierungen
au auchten, die das Fernsehbild beschrieben: Haare ﬁelen fransig
in die S rn, bedeckten die Ohren, waren nackenlang, mehr als einmal
war die Rede von Wuschelkopf, und die Augen seien dunkel
gewesen.
Nichts davon traf auf Gundolf Köhler zu

.
Alles Schmu, wie auch beim NSU ?
Dort wurden auch die 998er Fahndungsfotos Ende
(!!!) f r Bildvergleiche mit
beschriebenen Phantomen herangezogen, obwohl die Fotos bereits 998 ALT waren... Böhnhardt war 6 auf dem Fahndungsfoto...
6

war er 8.
.

.

6

.
Menschen verändern sich... aber die "Wahrheitssucher" mon erten die Ural¾otos neben die "Beate KellerZwillinge" beim N rnberger Mord
, obwohl die Zeugin noch
von "S dländer" sprach. Selbst Richter
Götzl zi erte das...
.
6

lichtstadt-l genblog... An fa-Desinfo.
.

Segelohren, Böhnhardt, war da was? Zwangsgeb hren-ﬁnanzierte Desinforma on.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ 6/fahrrad-geschichte-6-die-wied
keupstrassen-bomber-in-nurnberg-mord-nr-6-yasar/

ererkennung-der-

.
.
Was hat Lauterjung denn beobachtet, was passierte?
- "Wuschelkopf" hat Plas kt te und Koﬀer:
Chaussy:
In seiner linken Hand trug er das Köﬀerchen, in der rechten Hand die Plas ktasche. Ich habe seine
6
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Augen wiedergesehen, er ha e schreckha e, angstvolle Augen.
...
Ich erinnere mich deutlich daran, dass ich von dem Ort ausgehend, wo sich der junge Mann
befand, ein deutliches, schrilles, scharfes, langgezogenes Zischen vernahm.
Als nächste konkrete Beobachtung ist mir erinnerlich, dass ich die helle Plas kt te hochgehen
sah. Ich sah auch zwei Hände. Dann sah ich eine große S chﬂamme, hörte Schreie. Mit dem etwa
zeitgleichen Knall erfasste mich eine ungeheure Druckwelle.
...
Frank Lauterjung konnte sich an das eierschalenfarbene Hemd, die Jeans und die Jacke erinnern, die dieser Junge mit der schweren Plas kt te in der einen und dem kleinen Koﬀer in der
anderen Hand trug.

.
Chaussy ist ein Trickser: Die Jacke hat Lauterjung als rotkariert beschrieben, sie war schwarz oder schwarzblau.
Nicht erwähnenswert, all die "Falschaussagen" Lauterjungs? Bart, Wuschelkopf,
Jahre alt sta
, alles
unwich g?
.
Wo ist der Papierkorb? Der kommt ja bei Frank L. gar nicht vor?
.

h p://www.lecorte.de/wp/wp-content/uploads/
Das ist falsch:

/

/Lecorte-Oktoberfest- 98 -Re vision.pdf

.

6 Auf Fotos und Fernsehbildern nach dem A entat ist o ein Abfalleimer an einem Straßenschild zu
6

7

sehen. Das f hrt bis heute zu viel Verwirrung. Dieser Abfalleimer ha e nichts mit dem Anschlag zu
tun.

.
Errata Heymann in seinem Märchenbuch:

.
Der "gewissenha e Autor":
.

F r den Spiegel ist der aber immer noch gut genug... siehe die Auﬂistung seines versammelten HeymannBlödsinns hier:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-ar
rechte-stay-behind-terrororganisa on-teil- /
.
Worauf muss also bei den Zeugenaussagen geachtet werden?
- wird Köhler korrekt beschrieben? Frisur, Bart, Jacke, Plas kt te?
6

8

m-eine-halbstaatliche-

- wird der Detona onsort Papierkorb auf dem Boden stehend korrekt beschrieben?
.
Zeugin Monika L. sagte erst Monat später aus:
Lecorte:
Am . . 98 beschrieb eine junge Zeugin
genau und zutreﬀend Köhler mit der Plas kt te auf dem Weg
zum Papierkorb - aber ein Köﬀerchen ha e sie bei ihm nicht gesehen.
Ermi lungsakten, Vernehmung Monika L.,

.

. 98

.
Das rätselha e Köﬀerchen
Am 6. . 98 ging es auch noch einmal um das Köﬀerchen: Die Ermi ler
bezweifelten nicht zuletzt aufgrund der hinzugekommenen Zeugenaussage
vom . . 98 (Monika L.), dass Köhler unmi elbar vor
der Explosion ein Köﬀerchen bei sich getragen ha e. Um diesen Widerspruch
logisch erklären zu können, wurde Lauterjung der kleine
Werkzeugkoﬀer gezeigt, der in Köhlers Auto gefunden worden war.
Er nahm dieses Angebot an und erklärte, er sei sich nicht sicher, das
Köﬀerchen zuletzt noch gesehen zu haben, und es könne zuvor wohl
schon dieser Werkzeugkoﬀer gewesen sein.
.
Hat Monika L. Köhler in einer Gruppe gesehen, das ist die Frage.
.
Das "falsche Wuschelkopf-Foto" hat verheerende Konsequenzen gehabt.
Lecorte:
Wie schon oben angesprochen, gab es zumindest drei ZeugInnen,
[genderkacke, lol, fatalist]
die Köhler in der Stunde vor dem Anschlag in Begleitung anderer Personen
gesehen haben wollten: Er habe mit einer jungen Frau an einer Losbude
gestanden, mit einem Mann und einer Frau an einem Zigare enstand,
und kurz vor der Explosion habe er mit einem anderen
Mann um einen weißen fal gen Gegenstand gestri en.
6

9

Alle drei Aussagen
erfolgten nach der Veröﬀentlichung des Fotos von Gundolf
Köhler mit langen Haaren. In allen drei Fällen ähnelten die Personenbeschreibungen
der ZeugInnen auﬀällig dem veröﬀentlichten Bild
von Köhler: Am Losstand wird er mit dunklen halblangen Haare bis in
den Nacken, die vorne etwas in die S rn hingen, beschrieben (au
ßerdem mit dunklen Augen und dunklem Hemd) 9; am Zigare enstand
soll er das Haar in Fransen nach vorn in der S rn und seitlich
die Ohren bedeckend getragen haben (außerdem trug diese Person etwas
später leere Kartons von dem Stand weg, als wolle sie aufräumen) ;
bei dem Streit soll Köhler gelocktes Haar gehabt haben, das
etwas in die S rn hing.
Wie bereits beschrieben, ha e Köhler aber
kurze Haare mit kurzem Pony, die Ohren lagen frei - siehe die Bilder
weiter oben. Es ist hier also zumindest die Möglichkeit in Betracht zu
ziehen, dass die drei ZeugInnen vom Fahndungsfoto beeinﬂusst waren
und sie möglicherweise eine Person (oder verschiedene Personen)
gesehen ha en, die lediglich dem veröﬀentlichten, aber unzutreﬀenden
Bild von Köhler ähnelten
.
Es gibt also "alte Zeugen" von 98 wie folgt:
"Superzeuge" Frank L. und seine Aussage vor der Wuschelkopﬀotoveröﬀentlichung, trotzdem alles falsch, lol,
und dann nach der Wuschlkopﬀotoveröﬀentlichung:
Ermi lungsakten, Vernehmung Monika L.,

.

. 98

9 Ermi lungsakten, Spur 98, Vernehmung Wilhelm B., 8.9. 98
Ermi lungsakten, Spur

, Vernehmung Peter V., .

Ermi lungsakten, Spur 667, Vernehmung Marion V., .
6 Ermi lungsakten, Vernehmung Renate M.,

.

. 98
. 98

. 98

7 Ermi lungsakten, Spur 9 , Vernehmung Anita O., .

. 98

.
Wilhelm B. will Köhler beim Lo erie-Lose kaufen gesehen haben, was nat rlich falsch sein MUSS, denn
Bombena entäter kaufen keine Lose, wenn sie direkt danach eine Bombe z nden. Jungfrauen per Losgewinn,
7 gar?
Seite
.
6

bei Lecorte: Köhler kau Lose und räumt den M ll weg...?

Wilhelms Begleiter Herr Sch. meinte, das s mme so nicht:

Dieser Begleiter wiederum, Herr Sch., ha e drei
Männer in Parkas an einem Papierkorb am Ausgang der Wiesn stehen
sehen, was ebenfalls in ermi lungskri schen Veröﬀentlichungen als
Indiz aufgezählt wurde - nur dass es sich gar nicht um den Papierkorb
handelte, in dem später die Bombe explodierte, sondern um
einen der regulären, an Verkehrsschildern befes gten Abfallkörbe.

"ermi lungskri sche Veröﬀentlichungen", das ist schön formuliert. Warum nicht "Märchenb cher" ?
.
Lecorte zu Marion V.:

Zwei Personen reißen an einer T te
Die dri e Aussage betri einen Streit zwischen zwei Personen um
eine weiße Plas kt te, deren Zerreißen und Hochﬂiegen - was im
Prinzip zu Lauterjungs Aussage passt -, und das Wegrennen einer
zweiten Person unmi elbar vor der Explosion, was die Zeugin Marion
V. berichtete. Diese Situa on wird in den kri schen Veröﬀentlichungen
meist prominent erwähnt und passt rela v schl ssig in den Gesamtablauf,
soweit er sich nachvollziehen lässt. Die Zeugin beschrieb erst in
ihrer zweiten Vernehmung eine der beiden Personen genauer - und
zwar dem veröﬀentlichten Bild Köhlers entsprechend -, die zweite habe sie nicht genau gesehen.

.
Das ist Chaussy dazu: Name geändert.
.

.
Frau Mar nez widersprach:
6

Lecorte:
Übrigens sagte die schwer verletzte Zeugin M., die nahe an dem Papierkorb
gestanden ha e, es wäre ihr wohl aufgefallen, wenn es dort
kurz vor der Explosion einen Streit zwischen zwei Männern gegeben
hä e. 6
.
Ermi ler ist ein rich g beschissener Job, nicht nur bei den Augenzeugen von Heilbronn. Es ist sehr schwer, das
Rich ge vom Zusammenfantasierten zu trennen.
.
Lecorte zu Anita O.
Ein Tatzeuge macht sich laute Selbstvorw rfe
Die vierte wich ge Zeugenaussage betraf den Moment kurz nach der
Detona on der Bombe. Die Zeugin Anita O. kam mit einer Freundin
zum Ort des Geschehens. Sie sah dort eine völlig verst mmelte Leiche
liegen, ungefähr in der Mi e der Zugangsstraße. Es muss sich dabei
wohl um die Leiche Nr. 6 gehandelt haben, Gundolf Köhler. Sie sah
dann in der Nähe zwei Männer, der ältere war etwa Jahre alt und
beruhigte einen J ngeren, etwa jährigen, der wild um sich schlug
und rief
I kann nicht mehr, i wollts nicht, ich kann nichts daf r, hel s
ma.
Sie f gte hinzu: Vom Aussehen und Verhalten her, habe ich den
beiden Männern nicht zugetraut, daß sie etwas mit dem Anschlag zu
tun haben könnten. 7
Einige Jahre später zi ert Chaussy sie mit der ergänzenden
Darstellung, sie habe zuerst eine Weile neben der Leiche
Nr. 6 gestanden, ’dann bin ich vier, f nf Meter weiter nach rechts.
Da waren zwei Männer (...). Das Auﬀallende war, daß er ziemlich nah
an diesem Toten stand.’ Dieser Tote war der junge Mann mit den abgerissenen
Armen. Keiner der anderen Toten lag in seiner Nähe. 8
Die Zeugin war sich sicher, dass das Gespräch der beiden Männer etwas
mit der Leiche Nr. 6 zu tun ha e. Allerdings ist der polizeilichen Tatortskizze
zu entnehmen, dass ungefähr f nf Meter östlich (aus Sicht
der Zeugin rechts) davon die Leiche Nr. 7 lag. Es lag also zumindest
doch ein weiterer Toter in der Nähe
Die Skizze:
6

.
Ich liebe das Muster, es ist immer gleich:

Übrigens sah auch der Zeuge Lauterjung wenige Minuten nach der Explosion Köhlers Leiche
und berichtete nichts von zwei Männern in dessen Nähe. Es muss sich also um eine kurze
Episode gehandelt haben

Es darf Folgendes nicht sein: Lauterjung hat Märchen erzählt, Aufgeschnapptes nach der Explosion. Erkennen Sie
das Muster ebenfalls?
.
Chaussy dazu: Name geändert
.

6

.
Köhler im Vordergrund:
.

.
Das ist die wich ge Aussage, wenn sie denn s mmt:
sich selbst.

Männer standen bei Köhlers Leiche, der eine bezich gte

Wenn das s mmt, dann gab es Mi äter. Leute die Köhler kannten.

Männer.

Ich stand eine ganze Zeit entsetzt davor, dann bin ich vier, f nf Meter weiter nach rechts. Da waren
zwei Männer, ein älterer, circa , und ein j ngerer, der war , 6 Jahre; groß, ha e blonde, kurze
Haare. Der j ngere hat wild um sich geschlagen und hat immer wieder geschrien: ›Ich wollt’s nicht!
Ich kann nichts daf r! Bringt’s mich um! Ich kann nichts daf r! – Ich wollt’s nicht!‹ – Das hat er
mehrmals gesagt, und der andere hat versucht, ihn zu beruhigen. Dann bin ich auch noch zu ihm hin.
Aber der hat so wild um sich geschlagen, dass ich dann mit meiner Freundin weitergegangen bin.
Das Auﬀallende war, dass er ziemlich nah an diesem Toten stand.
Dieser Tote war der junge Mann mit den abgerissenen Armen. Keiner der anderen Toten lag
in seiner Nähe.
.
Lecorte dazu:
6

Die Aussagen von Mar na [Anita,fatalist] O., Marion V. und Frank Lauterjung lassen
sich zu einer Hypothese zusammenf gen, wonach Köhler und ein
zweiter Mann sich am oder nahe dem Papierkorb trafen und sich
7 Ermi lungsakten, Spur 9 , Vernehmung Anita O., .

. 98

ber die Bombe in der Plas kt te stri en,
[was Renate Mar nez bestri , fatalist]
wobei diese aus der T te rutschte oder gerissen wurde und der Z nder ak viert wurde. Der
zweite Mann lief dann noch rechtzei g weg und berlebte die Explosion,
um kurz danach die Leiche Köhlers zu entdecken und sich Vorw rfe
wegen des Vorfalls zu machen, wobei ein dri er möglicher Mi äter in
Erscheinung trat.
.
Es macht also Sinn, an genau dieser Stelle zu erwähnen, dass in Köhlers Auto in den Aschenbechern 8 Zigarettenkippen von 6 Sorten (mit und ohne Filter) gefunden wurden, die man sämtlich 98 entsorgte.
.
Denn: Einzeltäter haben keine Kumpels im Auto, wenn sie Bomben legen...
.
Und wenn man sich auf einen Einzeltäter festlegt, der auch noch tot ist, an den man aber nie geglaubt
haben will, siehe Onkel Range..., dann spart man sich NSU-Prozesse, die dann unweigerlich in die Hose gehen,
wenn die Akten veröﬀentlicht werden, die den Betrug der Ermi lungsbehörden demaskieren.
.
Der Betrug der Ermi lungsbehörden ist viel älter als das Oktoberfest-A entat. Er reicht zur ck bis mindestens zu
Peter Urbach, also bis in die 96 er Jahre der Studentenbewegung. Vor Gr ndung der RAF.
.
Der NSU ist nichts Neues, das ist die zu lernende Lek on. Die Rolle der L genpresse ist auch nicht neu. Das wurde
ber viele Jahrzehnte einge bt.
.
Eine eigene These bzw. S chpunkte dazu, unter Ber cksich gung der Zeugenaussagen 98 soll am Ende
von Teil stehen:
. Welche Rolle Gundolf Köhler bei dem A entat spielt ist ungewiss, aber unbeteiligt war er nicht.
. Der Z ndvorgang der Bombe ist entscheidend: Gewollt am 6.9. 98 um

:

Uhr an jenem Ort, oder
6

ging da eine Übergabe schief?
. Es ist wahrscheinlich, dass Leute an der Bombe herumzerrten, es ist unsicher, ob der eine Köhler war,
aber wahrscheinlich ist es dennoch, dass er es war. Wer war der Andere? Naumann? Damals 8. Handfragment,
war da was?
.

.

wo und wann verloren? 97 oder 98 ?
.
. Köhler muss die Bombe, als er den Lichtstrahl sah, den mehrere Zeugen "sekundenlang" sahen, die T te
mit der Bombe in den Papierkorb gepackt haben. Genau bei dieser Ak on explodierte sie. Köhler verlor beide
6

6

Hände und ein Bein.
. Warum packte Köhler die Bombe in den Papierkorb, ansta wegzurennen?
6. Hat Köhler gar versucht, die Wirkung der Bombe zu maximieren, S chwort Metallspli er des Papierkorbs, oder war das ein geis ger Kurzschluss dahingehend, die Wirkung der Bombe "im Metallgefäss Papierkorb"
zu minimieren?
7. Hat sich Köhler geopfert, indem er den untauglichen Versuch unternahm, die Bombe zu entsorgen, ansta
wegzurennen wie seine Kumpels?
.
Warum fehlt Köhlers Name auf der Gedenkstehle am Denkmal?
.

Als Bombenleger wurde Gundolf Köhler (* 9 9) ermi elt...
h p://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberfesta entat
.
Das ist eine L ge. Unschuldsvermutung, in dubio pro reo, war da was?
Chaussy schreibt dazu:

.
Auch Gundolf Köhlers Menschenw rde und die seiner Familie ist angeblich unantastbar.
Dasselbe gilt f r die "NSU-Mörder" und ihre Familien.
So wie es ist kann es nicht bleiben. Es ist eine Schande.
.
Ende Teil
6

7

.

The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

- 8

:

: 6)

Ro 8 (
- - 8 8: 7: 8)
Mal ein paar Gedanken ber Lauterjung: Schwul, in allen möglichen Organisa onen von den christlichen Pﬁngstlern ber
die NPD (6 er Jahre) bis zum linksradikalen SDS in Berlin (7 er Jahre) [Lecorte, S. 8]. Merkw rdig, daß der wich gste
Tatzeuge angeblich selbst in der NPD, im Bund heima reuer Jugend und in der Wiking-Jugend gewesen sei (Ende der 7 er
Anfang der 8 er eine notorisch erfolglose Spli erpartei; zu dieser Zeit ha en allerlei linksradikale Organisa onen regsten
Zulauf gerade der Jugend, rechts zu sein war total out, Massendemonstra onen von den 68ern bis zur An -Atombewegung,
doch am Ort des Anschlags traten sich angeblich Rechte aus der j ngeren Genera on oﬀenbar geradezu gegensei g auf
die F ße - der wich gste Zeuge Lauterjung und der angebliche Alleintäter Köhler). Dann s rbt der wich gste Zeuge auch
noch plötzlich Anfang August 98 [Lecorte S. ] in rela v jungen Jahren an einem "Herzinfarkt" - Corelli - Alarm. Die
ganze Angelegenheit s nkt f nf Kilometer gegen den Wind nach V-Mann (welchen in- oder ausländischen Geheimdienstes
auch immer): Erstens meldet er sich sehr fr hzei g (Spurennummer
von
, Lecorte S. 7), um mit seiner Zeugenaussage die Ermi lungen auf ein gewisses Gleis zu setzen (Hoﬀmann hat diese Vorgehensweise von Geheimdiensten, um
polizeiliche Ermi lungen in einer von ihnen gew nschten Weise zu beeinﬂussen, in seinem Oktoberfestanschlag-Video
h ps://www.youtube.com/watch?v=iWOjs ta Jk korrekt beschrieben. Die nächste Merkw rdigkeit: Er will beobachtet
haben, wie Köhler die Plas kt te mit der Bombe kurz vor der Explosion in spielerischer Weise hin- und herschlenkert, dann
sei die Tüte nach oben geschleudert worden. In diesem Moment habe er, Lauterjung, ein "ungutes Gefühl" verspürt und
sich zu Boden geworfen, weshalb seine Verletzungen glimpﬂich blieben [S. 7] Welcher A entäter w rde wohl Augenblicke
vor einem geplanten Anschlag die Aufmerksamkeit aller Umstehenden auf sich ziehen, indem er mit der Bombe solcherlei
ebenso unsinnigen wie unnö gen Kunstst cke veranstaltet? Und wer, wenn nicht jemand, der Vorwissen ha e, w rde
sich beim Anblick einer solchen lächerlichen Ak on vor dem Eingang eines Volksfestes wie auf dem Truppen bungsplatz
(volle Deckung!) zu Boden werfen?? Jeder normale Mensch w rde dies doch belus gt oder verständnislos als Blödeleien
irgendwelcher betrunkenen Jugendlichen abtun - jedenfalls im Jahre 98 , nicht im heu gen Mul kul -Paradies BRDistan,
wo man nach den verr ckten Kreuzz gen unserer Befreier mit den Hiwis der Bundeswehr im Schlepptau mit allen
möglichen Racheakten unserer Kulturbereicherer rechnen muß. Ein denkbares Szenario: Der Sprengsto astler Köhler
wurde von einem Agent Provocateur eines vermutlich ausländischen Dienstes (die radikalsten und aufwiegleristen Hetzer
sind meistens Leute, die im Sold des Feindes stehen - siehe die Schilderungen von Schulte ber Lindenberg) veranlaßt,
eine Bombe herzustellen. Als Übergabeort (möglicherweise traute Köhler dem Au raggeber nicht so recht und wählte
deshalb einen Ort mit großem Publikumsverkehr, um nicht an einem einsamen Ort ein Schicksal wie die beiden Uwes zu
erleiden) wurde ein belebter Ort ausgewählt (in dieses Szenario könnte sogar der
-Mark-Schein mit handschri lichen
No zen als "Anzahlung" und Hinweis auf den Treﬀpunkt passen - Lecorte S. 9 ﬀ.). Der Agent Provocateur will sich in die
Handhabung der Bombe einweisen lassen (wie mache ich die scharf?). Köhler zeigt ihm den Abreißz nder (Schnur): Daran
mußt Du krä ig ziehen. Der andere langt in die T te (von Zeugen beschriebenes Gezerre um den weißen Gegenstand,
Streit), reißt die Z ndschnur raus und ak viert damit den Abreißz nder: Mehrere Zeugenaussagen [Lecorte S. , Fußnote
6], u.a. von Karl G. [Lecorte S. 8 f.]: Er wurde kurz nach dem Ereignis zum ersten Mal vernommen und schilderte, wie
er das Festgelände gerade verlassen habe und etwas in einen Papierkorb habe werfen wollen. Rechts von sich habe er
einen "jüngeren Mann mit einer roten Strickjacke und einer roten Baskenmütze weglaufen" sehen, dann habe er sich zu
dem Papierkorb umgewandt, dann sei die Explosion erfolgt. [...] Der Mann lief nach rechts weg, dann drehte er selbst
sich um um zu dem Papierkorb zu gehen, da erfolgte die Explosion. Nun steht Köhler mit der scharfgemachten Bombe
da. Möglicherweise ergäbe nun sogar Lauterjungs Aussage mit dem Hin- und Herschlenkern und Hochwerfen einen
gewissen Sinn. Hat Köhler zunächst mit dem Gedanken gespielt, die Bombe irgendwohin, etwa in ein Geb sch oder
hinter parkende Autos oder Taxis zu werfen, davon aber wieder abgesehen, weil berall viele Menschen waren und eine
rela v "ungefährliche" Stelle, wo er die Bombe hinwerfen hä e können, nicht zu ﬁnden war? Hat er sich, als er die
Aussichtslosigkeit eines solchen Versuches erkannte, als der Bombenbauer dann entschlossen, zu versuchen, die Bombe
durch Rausdrehen oder Rausreißen der Z ndkapsel noch vor der Detona on zu entschärfen und ha e er deshalb die Hand

6

8

an der Bombe als sie hochging? Siehe auch Karl-Heinz Hoﬀmann hier: h ps://www.youtube.com/watch?v=7 YJDZNuTB
Meiner Meinung nach wäre der Z nder ein Abreißz nder (funk oniert durch Reibungswärme beim Abreißen wie bei einer
Handgranate) und nicht, wie von Hoﬀmann in obigem Video vermutet, eine Z ndschnur zum Anz nden gewesen.
Eric der Wikinger (
- - 8 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

Warum weiss man nicht, wie die Bombe gezündet wurde? Sonst weiss man das immer!
(

-

- 8 8:

)

Bei der Taschenlampenbombe des -jährigen Franken in der mutmasslichen t rkischen Drogendealergaststä e
zu N rnberg 998 weiss man, wie die kleine Bombe gez ndet wurde:

.

Die beste Prozesskomikerin heisst Behrens. Die ist unbezahlbar.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/als-der-nsu-den-nurnberger-an
bekennervideo-vergass/

schlag-von- 999-im-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /heimatschutz-psst-beate-kommt
wehrmachtausstellungsbombe-und-brie ombena rappen-marke-bmz/

-

.
.
6

9

.
Beim "kleinen Bömbchen"
in der Probsteigasse in Köln, das ein langhaariger Blonder um Weihnachten
herum dort "vergass", weiss man ebenfalls wie sie gez ndet wurde: Abreissz nder mit Wäscheklammer:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/die-widerspruche-in-der-probs teigasse-in-koln-

/

.
.
Und bei der Keupstrassenbombe war es ein Modellbau-Servo mit einer Funkz ndung.
.

.

Verletzte, ein Fahrrad mit einer Bombe drauf, Modellbau-Servos, eine Funkz ndung, kaum
DNA-Funde, Schwarzpulver mi els 6 Volt-Gl hbirne gez ndet, 7 St ck
cm lange Nägel, die
6 6

Bombe vom 9.6.
war kein “besserer Böller” wie die
gefährlich. Zum Gl ck gab es keine Toten.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
fakten/

/ 7/

in der Probsteigasse, sondern wirklich

/der-bombenanschlag-keupstrass

e-teil- -die-

.
.

Bei der Oktoberfestbombe weiss man nicht, wie sie gez ndet wurde.

.
Zunächst das Falsche aus den Märchenb chern Heymanns und Kollegen ;)
Lecorte:
.

6 6

6 6

.
Wir sehen anhand dieses An fa-Blödsinns jedoch eindeu g, wie die Desinforma on auch beim NSU betrieben
wird: Falsches, Halbwahrheiten und Rich ges bunt gemischt, so ist dann f r Jeden was dabei... und die Wahrheit
wird so vernebelt.
.
Ist es wahrscheinlich, dass die Experten des Landeskriminalamtes Bayern nichts ﬁnden am Tatort, was auf
den verwendeten Z nder schliessen lässt?
Nat rlich nicht.
Es wird aber seit

Jahren erzählt, man wisse es nicht.

.
Lecorte:
6 6

Gundolf Köhler besaß nicht nur schri liche Aufzeichnung zur Herstellung
von Sprengkörpern und k mmerte sich um die Besorgung von Material
durch Einkäufe in der Schweiz und Versandbestellungen. Er testete
sein Material auch. Die von ihm hergestellte Handgranate, die er im
Juli 976 (also mit knapp 7 Jahren) bei der WSG Hoﬀmann z ndete,
detonierte planmäßig. Eine Handgranate wird mit einer einfachen
Sprengkapsel und einem Abreißz nder (ähnlich einem Streichholz) zur
Explosion gebracht. Ob Gundolf Köhler alles davon selber gebaut hat,
ist zwar nicht bekannt, es spricht aber nichts dagegen.
.
Hoﬀmann hat von dieser Episode in einem Video erzählt. Scheint also zu s mmen. Auch ha e Gundolf
bzw. sein Bruder einen Chemie-Experimen erbaukasten daheim, und auch fatalist hat Bomben damit gebaut:
Schwefel, KMnO etc, und je nach Verdämmung gibt das bengalisches Feuer oder einen Bumms. Schwarzpulver
kann man damit herstellen, Staubexplosion in der Konservendose war auch sehr ne . Brie astensprengungen bei
Spiessern waren aber einfacher mit handels blichen Kanonenschlägen zu realisieren... Schweizer Kirschkracher
sind nicht zu verachten... jede Stunde ein Kracher... tagelang.
.
so ähnlich sah meiner aus, selbe Firma:

.
Lecorte:
Öﬀentliche Behauptungen, Sprengkapseln seien im Selbstbau
so gut wie nicht herstellbar69, sind reiner Unfug. Es gibt Anleitungen
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zum Bau von Sprengkapseln aus Strohhalm, K chenpapier, Pappe und
Klebstoﬀ.7 Es kann eigentlich keinen vern n igen Zweifel daran geben
- und das bestä gte auch mindestens einer der Br der Köhler -,
dass Gundolf Köhler das Fachwissen besaß, einen z ndfähigen
Sprengsatz zu bauen.

.
Es könnte also sein, dass man nichts vom Z nder fand, weil der Marke Eigenbau war.
Es könnte auch sein, dass man nichts ﬁnden dur e, weil sonst die Herkun
gewesen wäre.

des Z nders zur ck verfolgbar

Militärischer Z nder aus einem Erddepot? Lembke, Naumann und Michael Krause ha en solche Depots.
.

.
Die Bombe selbst bestand aus Gefässen:
Lecorte:

Anhand der Spli er vom Tatort und aus den Wunden der Verletzten
und Toten konnten die Kriminaltechniker bereits nach wenigen Tagen
eindeu g bes mmen, dass zwei verschiedene Gefäße explodiert sein
mussten und dass diese keine Nägel oder andere hinzugef gten
Spli erteile enthalten ha en99. Eines der Gefäße wurde umgehend als
die H lle einer bri schen Granate Kaliber , inches ( ,7 cm) aus dem
Jahr 9 iden ﬁziert. Hinweise auf das Leitwerk, das normalerweise
6 6

die Flugbahn einer solchen Granate stabilisiert, fehlten. Ebenso waren
keine Spli er aus dem Bereich des Kopfst cks, das den Z nder enthält,
festzustellen.
...
Das zweite Gefäß wurde ebenfalls vom BLKA eindeu g bes mmt, wobei
mir die Herleitung der Iden ﬁzierung nicht bekannt ist
...
Es habe sich um eine Kohlendioxid-Treibgasﬂasche gehandelt,
mit der handels bliche Feuerlöscher ausgesta et sind, hergestellt
von der österreichischen Firma Anton Heiser, 6 Zen meter
lang, 6 Zen meter im Durchmesser
O beﬁndet sich eine solche Treibgasﬂasche im Inneren des Feuerlöschers
.
Der gesamte Sprengversuch des BLKA ist in einem Gutachten dokumen ert.
Das 7 Seiten umfassende Gutachten des BLKA zum Au au der Bombe da ert vom
es gab in der Zeit davor bereits Vorabausk n e an die Ermi ler der SoKo

. . 98 ;

.
Druckgasﬂasche passt zur Probsteigasse Köln

, und Krauses Schwarzpulverbombe in die Keupstrasse.

.
Nur f r den Fall, dass Sie meinen sollten, das habe ja rein gar nichts mit dem NSU zu tun ;)
.
Nochmal:

Lembke, Naumann und Michael Krause ha en solche Depots.

.
F r den NSU
scheidet Lembke aus: Erhängt 98 , Depots wurden 98 bis auf Eines gefunden. Naumanns Fingerabdruck auf
einer der Kisten.
Naumann bergab seine Depots an das BKA 99 : gut Jahre vor der Garagenrazzia 998. Wer weiss, ob
V-Mann Starkes Sprengstoﬀgeschichte -Lieferant Jörg Winter, der nie vernommen wurde- s mmt... eher nicht.
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Michael Krause starb

8 durch "Selbstmord" nach 6 Polizeisch ssen in seinen Körper.

.
Mögliches Szenario nach Lecorte, Seite

:

.

Nehmen wir einmal an, Gundolf Köhler sei von Neonazis kontak ert
worden, die er aktuell oder auch von fr her her kannte und habe in ihrem
Au rag eine Bombe gebaut, die er am Abend des 6.9. in der Nähe
des Eingangs zur Wiesn bergeben sollte. Die Neonazis planten damit
einen Anschlag. Im Zuge der Übergabe gab es einen Unfall, bei
dem der Z nder der Bombe ak viert wurde. Köhler geriet in Panik,
wollte sich der Bombe so schnell wie möglich unauﬀällig entledigen
und warf sie deshalb in einen nahegelegenen Papierkorb, wo sie ihm
noch zwischen den Händen explodierte. Es versteht sich, dass Tatbeteiligte
dann hinterher nicht gut öﬀentlich erklären konnten, sie
hä en versehentlich Menschen getötet.

.
Das ist gar nicht schlecht. Könnte so gewesen sein. Gescheiterte Übergabe wäre eine Op on.
.

Die Bundesanwaltscha äusserte, das TNT in der M nchner Bombe sei selbstgemacht:

Lecorte:

Gleichwohl hat der Generalbundesanwalt später
erklärt, dieser Sprengstoﬀ sei selbst hergestellt worden. Woher diese
Erkenntnis stammt, kann ich nicht beantworten.

.
Aust/Laabs, Heimatschutz:
.

6 67

.
Fehlte der "chemische Fingerabdruck" der verschiedenen gefundenen TNTs (Theaterbombe und Bombengarage) deshalb, weil das Eigenlaborate waren?
Woher? Etwa von einem Chemieingenieur?
.

Terrorist Naumann [Bearbeiten]
Der studierte Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Chemie und Sprengstoﬀexperte ﬁel schon 97 mit
selbstgebastelten Sprengkörpern auf, als er sich beim Basteln an der Hand schwer verletzte und ein
Feuerwerker ums Leben kam, nachdem er einen der Sprengkörper entschärfen wollte.

.
Kann Naumann auch Z nder bauen?
.

lothar harold schulte (
- - 8 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

wahnfried (
- - 8 : 6: 6)
Naumann Lembke und Co sind bri sche Besatzungszone ;-) Man erkennt es auch an den NPD nahen Seilscha en.
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——————————— 96 gr ndete von Thadden gemeinsam mit Fritz Thielen (Deutsche Partei), Wilhelm Gutmann (GDP), Heinrich Fassbender (DNVP) und anderen die Na onaldemokra sche Partei Deutschlands (NPD) als
Sammlungspartei na onaler bzw. rechtsextremer Poli ker. Nach dem Tod von Thaddens wurde bekannt, dass er
Informant des bri schen Geheimdiensts MI6 war, auch während seiner gesamten Zeit als Bundesvorsitzender der NPD.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Adolf _von _Thadden ———————————- Die NPD ist ein Kind der Briten. Hoﬀmann
ist amerikanische Besatzungszone. Zudem wurde Hoﬀmann erst "bearbeitet" als er mit den KOMMUNISTEN der PLO
gemeinsame Sache machte. So sehe ich das, wenn seine Erzählungen der Wahrheit entsprechen.
wahnfried (
- - 8 : : )
Al Fatah: Voll in den Händen Moskaus Paläs nensische Terroristen werden in der Sowjet-Union in geheimen Lagern
ausgebildet h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d- 9868
.html Alles klar? ;-))
Sigi (
- - 9 7: 6: 8)
Nein, erklär es uns!
Warum weiss man nicht, wie die Bombe gez ndet wurde? Sonst weiss man das immer! | NSU LEAKS | Gr sst mir die
Sonne… (
- - 8 : 8: )
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/warum-weiss-man-nicht-wie-die- bombe-gezundet-wurde-so… […]
Neptun (
- - 8 : : 8)
h ps://kop sch.wordpress.com/

. .

/

/ 8/die-katze-ist-oﬃziell-aus-dem-sac k/

DIE AUGENZEUGEN BEIM OKTOBERFEST-ATTENTAT: WAS HABEN SIE WIRKLICH GESEHEN?
TEIL (
- - 8 : )

Ein Kommentar von Ro 8
.
Ein paar Gedanken ber Frank Lauterjung:
.
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.
Schwul, in allen möglichen Organisa onen von den christlichen Pﬁngstlern ber die NPD (6 er Jahre) bis
zum linksradikalen SDS in Berlin (7 er Jahre) [Lecorte, S. 8].
Merkw rdig, daß der wich gste Tatzeuge angeblich selbst in der NPD, im Bund heima reuer Jugend und
in der Wiking-Jugend gewesen sei (Ende der 7 er Anfang der 8 er eine notorisch erfolglose Spli erpartei; zu
dieser Zeit ha en allerlei linksradikale Organisa onen regsten Zulauf gerade der Jugend, rechts zu sein war total
out, Massendemonstra onen von den 68ern bis zur An -Atombewegung, doch am Ort des Anschlags traten sich
angeblich Rechte aus der j ngeren Genera on oﬀenbar geradezu gegensei g auf die F ße – der wich gste Zeuge
Lauterjung und der angebliche Alleintäter Köhler).
Dann s rbt der wich gste Zeuge auch noch plötzlich Anfang August 98 [Lecorte S.
an einem “Herzinfarkt” – Corelli – Alarm.

] in rela v jungen Jahren

Die ganze Angelegenheit s nkt f nf Kilometer gegen den Wind nach V-Mann (welchen in- oder ausländischen
Geheimdienstes auch immer):
Erstens meldet er sich sehr fr hzei g (Spurennummer von
, Lecorte S. 7), um mit seiner Zeugenaussage
die Ermi lungen auf ein gewisses Gleis zu setzen (Hoﬀmann hat diese Vorgehensweise von Geheimdiensten, um
polizeiliche Ermi lungen in einer von ihnen gew nschten Weise zu beeinﬂussen, in seinem OktoberfestanschlagVideo
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=iWOjs ta Jk[/embed]
.
korrekt beschrieben.
.
Die nächste Merkw rdigkeit:
Er will beobachtet haben, wie Köhler die Plas kt te mit der Bombe kurz vor der Explosion in spielerischer
Weise hin- und herschlenkert, dann sei die Tüte nach oben geschleudert worden. In diesem Moment habe er,
Lauterjung, ein “ungutes Gefühl” verspürt und sich zu Boden geworfen, weshalb seine Verletzungen glimpﬂich
blieben[S. 7]
Welcher A entäter w rde wohl Augenblicke vor einem geplanten Anschlag die Aufmerksamkeit aller Umstehenden auf sich ziehen, indem er mit der Bombe solcherlei ebenso unsinnigen wie unnö gen Kunstst cke
veranstaltet?
Und wer, wenn nicht jemand, der Vorwissen ha e, w rde sich beim Anblick einer solchen lächerlichen Akon vor dem Eingang eines Volksfestes wie auf dem Truppen bungsplatz (volle Deckung!) zu Boden werfen??
Jeder normale Mensch w rde dies doch belus gt oder verständnislos als Blödeleien irgendwelcher betrunkenen
Jugendlichen abtun – jedenfalls im Jahre 98 , nicht im heu gen Mul kul -Paradies BRDistan, wo man nach
den verr ckten Kreuzz gen unserer Befreier mit den Hiwis der Bundeswehr im Schlepptau mit allen möglichen
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Racheakten unserer Kulturbereicherer rechnen muß.
.
Ein denkbares Szenario:
Der Sprengsto astler Köhler wurde von einem Agent Provocateur eines vermutlich ausländischen Dienstes
(die radikalsten und aufwieglerischten Hetzer sind meistens Leute, die im Sold des Feindes stehen – siehe die
Schilderungen von Schulte ber Lindenberg) veranlaßt, eine Bombe herzustellen.
.
Als Übergabeort (möglicherweise traute Köhler dem Au raggeber nicht so recht und wählte deshalb einen
Ort mit großem Publikumsverkehr, um nicht an einem einsamen Ort ein Schicksal wie die beiden Uwes zu
erleiden) wurde ein belebter Ort ausgewählt (in dieses Szenario könnte sogar der
-Mark-Schein mit handschri lichen No zen als “Anzahlung” und Hinweis auf den Treﬀpunkt passen – Lecorte S. 9 ﬀ.).
Der Agent Provocateur will sich in die Handhabung der Bombe einweisen lassen (wie mache ich die scharf?).
Köhler zeigt ihm den Abreißz nder (Schnur): Daran mußt Du krä ig ziehen.
Der andere langt in die T te (von Zeugen beschriebenes Gezerre um den weißen Gegenstand, Streit), reißt
die Z ndschnur raus und ak viert damit den Abreißz nder:
Mehrere Zeugenaussagen [Lecorte S.

, Fußnote 6], u.a. von Karl G. [Lecorte S. 8 f.]:

Er wurde kurz nach dem Ereignis zum ersten Mal vernommen und schilderte, wie er das Festgelände
gerade verlassen habe und etwas in einen Papierkorb habe werfen wollen. Rechts von sich habe er
einen “jüngeren Mann mit einer roten Strickjacke und einer roten Baskenmütze weglaufen” sehen,
dann habe er sich zu dem Papierkorb umgewandt, dann sei die Explosion erfolgt. […] Der Mann lief
nach rechts weg, dann drehte er selbst sich um um zu dem Papierkorb zu gehen, da erfolgte die Explosion.
Nun steht Köhler mit der scharfgemachten Bombe da. Möglicherweise ergäbe nun sogar Lauterjungs Aussage
mit dem Hin- und Herschlenkern und Hochwerfen einen gewissen Sinn. Hat Köhler zunächst mit dem Gedanken
gespielt, die Bombe irgendwohin, etwa in ein Geb sch oder hinter parkende Autos oder Taxis zu werfen, davon
aber wieder abgesehen, weil berall viele Menschen waren und eine rela v “ungefährliche” Stelle, wo er die
Bombe hinwerfen hä e können, nicht zu ﬁnden war?
Hat er sich, als er die Aussichtslosigkeit eines solchen Versuches erkannte, als der Bombenbauer dann
entschlossen, zu versuchen, die Bombe durch Rausdrehen oder Rausreißen der Z ndkapsel noch vor der Detonaon zu entschärfen und ha e er deshalb die Hand an der Bombe als sie hochging?
.
Siehe auch Karl-Heinz Hoﬀmann hier:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=7 YJDZNuTB [/embed]
.
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Meiner Meinung nach wäre der Z nder ein Abreißz nder (funk oniert durch Reibungswärme beim Abreißen wie
bei einer Handgranate) und nicht, wie von Hoﬀmann in obigem Video vermutet, eine Z ndschnur zum Anz nden
gewesen.
.
Unverho

kommt o ;) Danke f r den Kommentar.

.

Eric der Wikinger (
- - 8 : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- - 8 : 7: )
Durchaus möglich, dass er alte Fuchs Hoﬀmann recht hat! Möglich wäre auch, dass die Bombe im Papiereimer platziert
war und Gundolf Köhler ohne zu ahnen, Standopfer spielte und somit einen durchgeknallten Täter zu präsen eren, was
ja auch dann gelang! Nochmals, in diesem Spiel ist alles möglich und beim Gewicht der Granate mit Aufschlagz nder ist
Variante Papiereimer durch Ferndetona on eine von vielen Op onen.
Arkturus (
- - 9 : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
onkelmanny (
- - 9 : 9: )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
Ro 8 (
- : 8: )
Der Spiegel 7/
vom . 9.
ber Lauterjung: Bislang unbekannte Dokumente beschreiben den wich gsten
Zeugen des A entats als ak ven Rechtsextremisten und verdäch gen ihn sogar als ehemals ak ven Spitzel des Verfassungsschutzes. War Augenzeuge Frank Lauterjung also nicht zufällig am Tatort? [...] Dubios bleibt der wich gste
Augenzeuge. Frank Lauterjung konnte so detaillierte Angaben zum A entat machen wie kein anderer. Obwohl er nur
wenige Meter en ernt stand, überlebte er die Explosion, weil er sich wegen eines "unguten Gefühls" rechtzei g zu
Boden geworfen ha e. Mindestens fünfmal befragten die Ermi ler den Zeugen 98 , zwei Jahre später starb er mit
gerade einmal 8 Jahren an Herzversagen. Seine brisanteste Angabe ließ das Landeskriminalamt unter den Tisch fallen.
Lauterjung berichtete, er habe Köhler etwa eine halbe Stunde vor dem Anschlag in der Nähe des Tatorts im angeregten
Gespräch mit zwei Männern in grünen Parkas beobachtet. Gab es also mehrere Täter? Oder Mitwisser? Die beiden Männer
wurden nie gefunden. Sie waren weder unter den Opfern, noch meldeten sie sich als Zeugen. [...] Was die Ermi ler damals
vernachlässigten: Lauterjung war bekennender Rechtsextremist gewesen. In einem Nachlass in Süddeutschland fanden
sich bislang unbekannte Briefe, nach denen er Mi e der sechziger Jahre beim rechtsextremen Bund Heima reuer
Jugend (BHJ) eine leitende Funk on ha e, indem er dort als "Zweiter Bundesführer" und "Standor ührer" fungierte.
Der BHJ organisierte damals Zeltlager und huldigte dem Alt-Nazi Hans-Ulrich Rudel, man schloss Briefe mit "Heil Dir!".
Nachdem Lauterjung in einem Leserbrief der NPD "aufgewärmten Gefühlsna onalismus" vorgeworfen ha e, schloss ihn
der Bund aus; im Aufnahmeantrag habe er außerdem gelogen und "ledig" angegeben, obwohl er geschieden war. Ein
BHJ-Führer ha e früh den Verdacht, bei Lauterjung könne es sich um einen "eingeschleusten Provokateur" handeln,
der wie andere Kameraden womöglich für den Verfassungsschutz arbeite. Verdäch g sei, dass er "vier Wochen lang
verschwindet, wie vom Erdboden weggewischt". Der Hauptzeuge verfügte fraglos über eine schillernde Biograﬁe. Kurz
nachdem er beim BHJ hinausgeﬂogen war, wechselte Lauterjung zum Sozialis schen Deutschen Studentenbund (SDS),
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erst in München, dann in Berlin. Ausgerechnet dieser Mann befand sich am Tatort in der Nähe Köhlers, ha e den
Studenten zuvor minutenlang beobachtet. Sollte er ihn bescha en? Lauterjung gab an, er habe als Homosexueller
vor dem als Schwulen-Treﬀ bekannten Toile enhäuschen am Wiesn-Eingang nach Sexpartnern gesucht. Als solchen
habe er auch Köhler genau betrachtet: Einen "intellektuellen Outsider-Typ" mit Wuschelkopf und rotkarierter Jacke.
Köhler habe einen zylinderförmigen schweren Gegenstand in einer weißen Plas ktüte getragen, an dem er sich zu
schaﬀen machte. Und einen kleinen Koﬀer. Nur: Der Koﬀer verschwand nach der Explosion spurlos. Dabei behaupten
Zeugen, sie hä en ihn unmi elbar nach dem A entat noch gesehen. Abgestellt wenige Meter neben dem Papierkorb.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-7 79 87 .html Der vielleicht wich gste Augenzeuge Frank Lauterjung s rbt
98 im Alter von nur 8 Jahren an Herzversagen. h p://www.focus.de/poli k/deutschland/ d- 986 /wiesn-a entatmysterioese- todesfaelle-und-vernichtete-beweise _aid _
8 8.html Bei Lauterjung erst BHJ und NPD, dann SDS, das
erinnert verdäch g an den V-Mann Ulrich Behle: erst WSG-Hoﬀmann - Anwärter, dann KPD/ML [Lecorte, S.
] und
Linkspartei: Zu Beginn eines Studiums in Stu gart im Jahr
schloss er sich kurzzei g der Burschenscha Alemannia an.
Heute lebt Behle in Buxtehude – und ist seit
8 Mitglied des niedersächsischen Landesverbandes der LINKEN. Seinem
Kreisverband verschwieg er bei Eintri die poli sche Vergangenheit wohlweislich. Erst ein knappes Jahr später beschä igte
der Fall Behle auf Antrag einiger LINKEN-Mitglieder die niedersächsische Landesschiedskommission der Partei. Die lehnte
im Februar
allerdings einen Parteiausschluss aus formaljuris schen Gründen ab, da eine Überprüfung von Behles
Vergangenheit bei seiner Aufnahme in die Partei versäumt wurde und danach auch kein parteischädigendes Verhalten zu
erkennen gewesen sei. h ps://www.an fainfobla .de/ar kel/ %C %BBwo-ist-behle %C %AB
fatalistsalterego (
- 9: : )
Sehr gut, Ro 8 ! Lauterjung ist dubios, und Lecorte und Chaussy tun so, als wäre da gar nichts? Das ist ja ein Ding ;)
paule (
6- - 7 : 9: 7)
Nur: Der Koﬀer verschwand nach der Explosion spurlos. Dabei behaupten Zeugen, sie hä en ihn unmi elbar nach dem
A entat noch gesehen. Abgestellt wenige Meter neben dem Papierkorb. Die Druckwelle hat also in Bodennähe keine
große Wirkung gehabt, okay. Was, wenn in diesm Koﬀer eine Funkfernsteuerung vorhanden war....dann mußte dieser
Koﬀer verschwinden. Das bedeutet aber zwingend die Anwesenheit von Dri en mit einer eigenen Funkfernsteuerung
mit der Möglichkeit einen Z ndmechanismus aus den Ermi lungen raus zu halten oder der Z nder sogar weitgehend
r ckstandsfrei erstellt wurde.
Hegewald (
6- - 8 6: : 9)
Wenn die Beschreibungen der Augenzeugen s mmen, hat es sich bei dem F llstoﬀ der Bombe um ein Selbst-/Mischlaborat
mit mäßiger Explosionsgeschwindigkeit gehandelt (Aufsteigende Wolke, Feuerschein). Das macht die Aussage des Sohns
des verstorbenen BND-Mannes aus meiner Sicht interessant (glaubw rdig), wenn er kein Sprengstoﬀexperte ist.
admin (
6- - 8 7: : 7)
Andreas Kramer ist gemeint, angeblich Sohn von "Cello" (so heisst der Vater bei Norbert Juretzko)
pi (
6- - 9 : : 8)
Aus den letzten Wurfst cken in den Körpern von Zeugen ließe sich das metallograﬁsch zweifelsfrei nachweisen! Ob low
order oder nicht, sowei welche Leistungsklasse!
admin (
6- - 9 : 8: 6)
Aber nur dann, wenn diese MEtallst cke nicht vom Maschendrahtgeﬂecht des Papierkorbes stammen, in dem die
Bombe explodierte, oder wie sieht das aus?
pi (
6- - 8 : : )
Die Schwaden folgen in erster Näherung dem Spli erbild und laufen der Stoßwelle hinterher!
sebas an (
6- - 6 8: : )
Weiss jemand wieviel Zeit zwischen Ak vierung und Z ndung der Bombe lag? Wenn es nur ein paar Sekunden waren dann
ist es gut möglich das es ein Handgranaten-Z nder war.
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W. Earp (
6- - 7 : 9: )
Köhler sprach mit Männern in gr nen Parkas? Da läuten bei mir die Glocken. Fr her trugen die Männer der Gestapo und
Geheimdienste Ledermäntel, die wurden in den 6 er Jahren durch gr ne Parkas ersetzt
Hegewald (
6- - 8 : 6: )
Der (Bundeswehr-) Parka war in den Endsiebzigern und Achtzigern "Mode". Wenn die Aussage s mmt, kann man aus
diesem Bekleidungsst ck wenig herleiten.
pi (
6- - 9 7: 8: 8)
@ admin, ja, es m sste sich um Primärspli er vom USBV-Körper handeln, um die Gef geänderungen der Stoßwelle
beurteilen zu können. Mit Sekundärspli ern ist fast nichts anzufangen.

. .

Merkwürdigkeiten aus der Frühlingsstrasse (

-

- 9

: 9)

Nur , Jahre nach dem Herrn Ziercke vom BKA ist sogar der Spiegel Ende
darauf gekommen, dass in der
Fr hlingsstrasse 6 kein Trio gewohnt haben kann: Wasserverbrauch zu gering, keine Männerklamo en, explizit
keine Jogginghosen (gar keine!!!, und daher auch keine mit Blutspritzern), wie aus dem KT-Antrag der Polizei
S dwestsachsen vom 8. .
zu entnehmen ist.
.

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/
der-zwickauer-zelle/

/

/ 6/bka-prasident-staunt-uber-wasse

rverbrauch-

.
, Jahre später ha e es dann auch der Spiegel. So inves ga v ist der !
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnung/

/

/

/sensa on-im-spiegel-fruhling

sstrasse-war-keine-trio-

.
Bereits eine Woche zuvor war hier zu lesen, dass eine real exis erende Person am "Beate Zschäpe-Computer" in
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der Fr hlingsstrasse sich in ihr "zwigge.de-Proﬁl" einloggte: 7.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

.

/ 7/neues-zum-computer-edv

-aus-d er-fruhlingsstrasse/

.

Es gibt Neuigkeiten, es konnte ein Benutzerproﬁl f r eine lokale “soziale Pla orm” gefunden werden:
.

Auszug aus Akte: Bd
Ass Grundsatz EDV
denkerin, die hat das gefunden. Top!

, S.

9 elektr. Anzeige. Markierung von @nach-

.
Und dieses Nutzerproﬁl konnte einer realen Person zugeordnet werden, einer Frau mit einer
blonden Tochter, geboren
9. Der Name ist bekannt, soll aber hier nicht öﬀentlich genannt
werden.
Dieser Account wurde auch noch
genutzt, ob das Beate Zschäpe ist darf bezweifelt werden. Auch bei Susann Eminger ist nicht davon auszugehen.

.
Und seitdem warten wir darauf, dass sich "inves ga ve Journalisten" damit befassen.
Es passiert... Nichts.
.
.
Folgende "Anfasser" sind zu pr fen:
. Fortbildungsmassnahmen in der Elternzeit,
eine unbekannte Person P wurde auf einer CD dieses Titels gefunden. Es wäre zu pr fen, ob diese DNA mit S.
L. bereins mmt, der jungen Mu er, oder mit deren Freund/Partner.
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an der MÜLLER Erdbeermilch P

(im Wohnmobil!)

P ist mit P 8 iden sch, und die Person taucht noch bei PDS/SPD-Listen und an Schri st cken auf,
meint Förster.
Zunächst mal hier: Asservatbeschreibung, darunter Ergebnis.

Elternzeit, Fortbildung.

Auf einer SED/PDS-Liste von Personen war diese DNA ebenfalls drauf: P
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
zwickau-im-wohnmobil-teil- /

.

/ 9/ 7/die-unbekannten-dna-spuren-an-

das steht hier im Blog seit Anfang September

waﬀen-in-

... wo sind sie denn, die Au lärer?

.
Da hä e man doch vom Andreas Förster einen hochgradigt inves ga ven Ar kel erwarten m ssen, oder
nicht?
da kam gar nichts...
.

. Die staatsb rgerlich korrekte Sorge: Korrekt Ummelden beim Einwohnermeldeamt

"Beate Zschäpe" sur e im Mai
.
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beim Einwohnermeldeamt:

.
Mausi meint dazu:
.

.
Gibt es da gar keinen Recherche-Bedarf?
.
. "Nat rliche Mi el gegen Übelkeit", gesucht mehrfach von "Beate Zschäpe", zuletzt am .
bei Facebook im Jahr
ebenfalls:

.

, und von S.L.

@Anmerkung:
am . . : 9 Uhr und am . . : die Suche nach "nat rliche Mi el gegen Übelkeit"
am . . um 9: Aufruf www.meldebox.de/Umzug-Zwickau/Einwohnermeldeamt wegen Öﬀnungszeiten
am 7. . 9: 6 Einloggen auf www.zwigge.de/user
9
Am 9.

.

war eine Frauenkrankheit Suchthema und !!!

www.eltern.de/foren/langzeitkinderwunsch/ 778
fahrung.html

-ovaria-comp-hat-damit-jemand-

er-

Zitat
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Hallo ihr lieben!
Hab gerade ein Produkt gefunden das anscheinend den Eisprung fördern solln.
am 9. 9. um : und Umfeld war dann die Suche nach Eierstockzyste und anderen Frauenproblemen, enschließlich des Besuchs einer Seite, die erklärt, wie man mit Globuli verh tet.
forum.gofeminin.de/forum/f

/f6

_f

-Periode-verschieben-mit-Gestagen.html

Ich habe die Pille und den Nuva Ring ausprobiert, vertrage beides zwar aber meine Libido leidet so sehr darunter dass ich nur noch mit Kondomen verh te.
Nun fahre ich in den Sommerurlaub und werde laut Berechnung (die zu 99,9 % s mmen) meine Tage
mi en in diesem Urlaub bekommen. Dies möchte ich gerne vermeiden und diese um ca. Woche
verschieben. In der Zeitschri myself habe ich nun davon gelesen dass man mit Gestagen-Table en
die Periode verschieben kann auch wenn man nicht hormonell verh tet.
Das mit dem Umzug bezieht sich auf diesen Screenshot, ihre Freundin ziehe um, aber die Kartons in Werdau abholen ist bissl weit.

.
Da gibt es gar kein kleines bisschen Recherchebedarf?
.

. Nachbarin Heydel, deren Aussage in der Akte fehlt (!!!) wird wie folgt zusammengefasst:

.
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.
ist viel zu alt, aber kleines Kind s mmt, blondes Mädchen, und kurze dunkel-blonde Haare, das s mmt
ebenfalls.
.

.
Anmerkung:
Das korrespondiert ganz gut mit dem, was die Frau Arnold vom Knust hat als Phantombild malen
lassen.
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Korrekt! Mit dem schwäbischen Phantombildmaler, der am .
.

. Die Ta oo-Leidenscha ergibt auch Bekanntscha en ?

.

6 8

.

anreiste, mit Kollegen...

.
6 8

Ähnliche Kop

cher haben nichts mit dem Islam zu tun ;)

.
Der gemeinsame Freund und Tätowierer Sven "Ebb" Lenk und sein verstorbener Tätowierer-Kumpel "Ku e", der
starb, und ein Gedenkkonzert f r ihn Ende
sta and. Das verlinkte auch S.L. in Facebook.
h p://www.rockerportal.de/rp/content.php?

9-Beneﬁzkonzert-Abschied-von-An dreas-Ku e-Kuthe

Auch nach dem Tot bleibt er seiner Linie treu. Er hat seinen Körper dem Plas nator Gunther von
Hagens vermacht, dem Gr nder der Ausstellung Körperwelten.
Das wurde vor 8 Jahren entschieden. Denn damals ging "Ku e" mit seinem besten Freund,
Sven "Ebb" Lenk ( 8) zu der Ausstellung.
Dort wurde der "Pakt" geschlossen.
.
Am Samstag, . Dezember um : "zum Anker" in Theuma haben sich bereits viele Leute
aus M nchen. .. Leipzig ... Halle .... Perleberg ... Reichenbach Vogtland ... Th ringen ... und aus der
Schweiz angek ndigt.
Sven "Ebb" Lenk ( 8), der beste Kumpel: Sven ist ebenfalls Ta oo-K nstler und besitzt die beiden Studios, "Ta oo No. Two" in Gera und in Zwickau. Mehr als
Jahre haben die beiden sich
gekannt. Eine wahre Männerfreundscha die auch nach dem Tot nicht endet.
www.ta oo-zwickau.de/

.
Es gibt oﬀenbar keinerlei Au lärungsbedarf?
.
6. Wir vermuten, dass das BKA am 7.

.

S.L. aufgesucht hat.

in Sachen Fr hlingsstrasse, ihrem Proﬁl auf dem PC dort, welche Verbindung sie dorthin ha e, ob sie gar dort
wohnte.
Dieser Verdacht ergibt sich aus S.L. Facebook-Kommentar vom 8.
.
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.

.

.
Hat man ihr Uwe-Fotos aus dem Wohnmobil gezeigt? Auf Nachfragen, was sie denn Schlimmes gesehen
habe, gab sie keine Antwort...
Sie war auf jeden Fall geschockt, vielleicht wie die Anwesenden im OLG es ebenfalls waren, siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
p-und-da-hat-man-gesagt-so-sieht-er-jetzt-aus/

/kurz-zeigt-gotzl-auch-das-bil

d-einer-mannlichen-leiche-

.
.
Wo sind denn nur all die inves ga ven Au lärer, wenn es ans Eingemachte geht?
.

rolﬁ (
- - 9 : : 9)
hi fatalis sch, ich denke, du hast zweimal
geschrieben, wo es
heißen sollte: sich in ihr “zwigge.de-Proﬁl”
einloggte: 7. .
“Beate Zschäpe” sur e im Mai
beim Einwohnermeldeamt: Danke f r alles, weiter so und Gruß
fatalistsalterego (
- - 9 6:
ich schaue mal nach. danke.

:

)

fatalistsalterego (
- - 9 6: : 9)
, nicht
, und
: h p://www.pi-news.net/
/ /video- sat-nennt-nsu-staatsaﬀaere/ # 9 Karamba ( 8.
Dez
: ) Eine Detailanalyse ergab: Am . .
um : Uhr hat jemand mit dem PC in der Fr hlingstraße
6 folgendes gesucht: “Nat rliche Mi el gegen Übelkeit” In dem Protokoll dieses Rechners fand man auch folgendes
( 7. .
): h p://www.zwigge.de/user
9 Dieser “user
9 ″ hat sich auch noch im Jahr
bei “zwigge”
eingeloggt. Zu dieser Zeit saß Beate Zschäpe aber bereits im Knast. Sie konnte also gar nicht selber dieser “user
9 ″
sein. Schaut man sich mal den Seitenquelltext bei “Zwigge” an, dann kann man den Aliasnamen und sogar den Klarnamen dieses “user
9 ″ sehen, nämlich (alias) “Mausi ″, Klarname: S…. L……. Zu dieser Person exis ert auch ein
Facebook-Account: “sandra.lippmann.7″ Es handelt sich eindeu g um die selbe Person, da sowohl bei Zwigge als auch bei
Facebook Fotos veröﬀentlicht wurden (Gesicht, Ta oos etc). Bei facebook schreibt sie Sachen, die auf eine chronische
Erkrankung hindeuten, wodurch ständige Übelkeit verursacht wird, was dann sehr gut zu der google-Suche nach “Mi eln
gegen Übelkeit” passt: – 7.Juni
: Das kann doch nicht nur ne Entz ndung im hals sein bei den schmerzen…. ich
geh hier noch bald kapu – .April
: Meine Nerven in der Speiseröhre werden durch drennt – .April
: Werd
operiert an dder Speiseröhre – 6.Oktober
: Was kann man noch gegen Übelkeit machen … werd gleich verr ckt
hier… Folgerung: – Der PC in der Fr hlingstraße wurde nicht nur von Beate Zschäpe benutzt, sondern auch von Sandra
L. – Beate war am . .
vielleicht gar nicht im Haus. – Welche unverfängliche Erklärung sollte es sonst daf r geben,
dass man die Logindaten des “user
9 ″ in dem PC in der Fr hlingstraße fand, obwohl diese Person nichtmal in
Zwickau wohnt? Nach Occhams Razor m ssen die sich gekannt haben und diese “Übelkeits”-Suche am Ta ag f hrt
zu der Erkenntnis, dass Sandra und nicht Beate den PC bediente. Es geht nicht darum, Sandra zu belasten, sondern
mi els dieses Links nachzuweisen, dass Beate vermutlich gar nicht am Tatort war. Im Jahr
konnte sie sich wegen
Knastaufenthalt nicht eingeloggt haben und die chronische Übelkeit passt nicht zu Beate, sondern vielmehr zu Sandra.
Liest man sich auch mal die Zeugenaussagen genau durch, dann hat keiner von denen Beate Zschäpe iden ﬁziert. Die
Akten dazu hat fatalist veröﬀentlicht ( zB “Bd Ass Grundsatz EDV .pdf” ). Die Analyse ﬁndet man im Blog und im Forum.
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Merkw rdigkeiten aus der Fr hlingsstrasse | NSU LEAKS | Gr sst mir die Sonne… (
- - 9 7: : )
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/merkwurdigkeiten-aus-der-fruhl ingsstrasse/ […]

. .

Der Geldschein:
(

Die Spur

-

- 9 7:

ist ein

6.9.8

P. L. G. M.

.

AKT. WIES(N?) SCHW.T.-STR. ZÜND Ho

)

DM-Schein mit einer handschri lichen No z darauf:

Echtes Geld war das! Da stand noch "Banknote" drauf, und die Strafandrohung an Fälscher auf der R ckseite. Nicht unter Jahren... oder Geldstrafe.
.

.
Beim Euro hat man das weglassen m ssen, weil das a) kein Geld ist, und b) die Fälscher iden sch mit den
Emi enten sind.
;)
Nach diesem Exkurs f r die j ngeren PISA-Opfer, die sich eventuell hierher verirrt haben könnten, nun zur
handschri lichen No z, wie Ulrich Chaussy sie beschreibt:
.
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.
Nebenaspekt: Die Kippen aus dem Auto, 7 St ck, 6 Sorten, wurden nicht 997 vernichtet, sondern bereits von den Bayern 98 . Das Handfragment kam -wie die Kippen aus Köhlers Auto- niemals beim BKA an.
Mit diesem Wissen muss man dann mal aktuelle Zeitungen lesen... oder die gro enschlechte KLEINE ANFRAGE der GRÜNEN an die Bundesregierung
. Peinlich, einfach nur peinlich. Ströbele, von Notz, ...,
erbärmlich.
.
junge Freiheit, von heute;
.

.
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die Kippen:
.

Ah ja, 997. Nein, es war bereits 98 , als Kippe und Handfragment verschwanden. In Bayern.
Super abgeschrieben aus schlechten linken Märchenb chern. Soll das die Recherche einer "rechten" Zeitung
sein? Das ist derselbe Mist wie er berall steht, und NEIN, es ist nicht der einzige Fehler. Bei weitem nicht...
Nebenaspekt Ende.
Lecorte:

h p://www.lecorte.de/wp/wp-content/uploads/
.

/

/Lecorte-Oktoberfest- 98 -Re vision.pdf

Die Analogie zu den schlampigen Ermi lungen nach dem Polizistenmord von Heilbronn sind un bersehbar.
Gewollte Schlampigkeit, exakt so lautet der Verdacht. Aust/Laabs teilen ihn...
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.
.
Der Geldschein
hat eine No z, Herr Lecorte?
.

,
Die Bombe explodierte um

. 9 Uhr am 6. 9. 98 am Haupteingang der Wiesn, Schwanthaler Strasse...

Z nd HO, ein Z nder Hoﬀmann?
Gar Karl-Heinz Hoﬀmann?
Fernz ndung von N rnberg aus? Sollte der Konvoi Hoﬀmanns nicht um diese Uhrzeit in M nchen sein?
Opera on Wandervogel? V-Mann Behle inklusive?
.
.
Wer sind die Beteiligten, so meint Chaussy, siehe Bild oben.
.

Wieso sollte ein völlig auf sich selbst gestellter, allein planender und handelnder Täter, als den sich
die Soko-Ermi ler und Rebmann Gundolf Köhler vorstellten, einen solchen Text auf einem Hundertmarkschein no eren? Weit plausibler ist, dass die No z auf dem Geldschein eine Verabredung unter
wenigstens zwei Personen dokumen ert.
Dass Rechtsextreme sich konspira v organisieren, gemeinsam Pläne schmieden und sich zu
logis sch intelligent geplanten Ak onen verabreden, war in den achtziger Jahren weitgehend
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außerhalb des Vorstellungsvermögens von Polizei und Jus z – und wurde auch deshalb nicht mit
dem nö gen Nachdruck untersucht.
.
Die Ermi ler seien auf dem rechten Auge blind, dieser Blödsinn ist fast so alt wie die Schellack-Pla e, und
wer so etwas schreibt, siehe die Linke/An fa beim NSU, und das Tausende Male, der will verschleiern, dass diese
Blindheit nur dann zutage tri , wenn die Rechten im Au rag eines Staates bomben etc. pp.
.
Da aber die Linke samt An fa den Tiefen Staat sch tzt, aus Liebe zum Nazi-NSU, den sie poli sch nutzen
will, und das bis in den NSU-Prozess hinein, kommen dann solche Pla t den heraus, die Ermi ler seien selbst
braun... dass da staatsbedienstete braune V-Leute ak v sei könnten, darauf darf ein linker Desinformant oﬀenbar
nie niemals nicht kommen.
Schönste Desinforma on ist das, weiter nichts, siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/warum-dient-auch-die-linke-ne benklage-dem- efen-staat/

.
Auch Lecorte deutelt ein wenig herum:
.
Zunächst einmal ist zu fragen, ob der Geldschein wirklich vor der Explosion
beschri et wurde. Das ist nat rlich Grundbedingung daf r,
ihn f r ein Beweismi el zu halten. Er könnte ja theore sch auch unmi elbar
danach bekritzelt und dann verloren (oder absichtlich hingelegt)
worden sein. Da ich den Vermerk zu dieser Spur nicht kenne,
kann ich das nicht weiter beurteilen.
Die Tatsache, dass in den kri schen
Nachforschungen, die 98 /8 in Kenntnis der Ermi lungsakten
durchgef hrt wurden, dieser Geldschein nicht erwähnt wird, legt
zumindest die Vermutung nahe, dass es eine plausible Erklärung f r
sein Au auchen gab. Die sehr genau zum A entat passenden Daten
könnten ein Hinweis darauf sein, dass die No zen in Kenntnis des bereits
sta gefunden Anschlags nachträglich gemacht wurden.
Wenn aber nicht: Es fragt sich, warum jemand einen solchen Hinweis
auf einen Geldschein schreibt, der in Wert und Verbreitung in etwa
einem heu gen -Euro-Schein entspricht. Geld wird irgendwann
ausgegeben, jedenfalls solange man sich nicht in Milieus bewegt, in
denen mit den Hundertern die Zigare en angez ndet werden. Eine
No z auf einem Geldschein birgt also auch die Gefahr, auf Wanderscha
zu gehen und sehr lange als Beweismi el sichtbar zu bleiben. Eine
konspira ve No z auf einem Geldschein ist, so w rde ich meinen,
keine wirklich gute Idee. Ein normales St ck Papier w rde es eigentlich
besser tun, oder?
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Zweitens: Wenn die Uhrzeit : Uhr gemeint war, also der Zeitpunkt
der Detona on, wäre daraus der Schluss zu ziehen, dass die
Bombe nach Plan und nicht versehentlich hochging. Wäre aber bei einer
No z zu einer geplanten Ak on wirklich damit zu rechnen, dass
_________________
D. h., eine Aussage kann nicht getroﬀen werden
Es war damals verbreiteter als heute, Uhrzeiten im
StundenSystem zu bezeichnen.

-Stunden-System und nicht im

-

_________________
der Z ndzeitpunkt vermerkt ist? M sste nicht eher der (fr here) Zeitpunkt von Vorbereitungshandlungen no ert werden, etwa ein verabredetes Treﬀen der Tätergruppe am Tag der Tat? Der
genaue Zeitpunkt der Z ndung wäre eigentlich nur interessant f r jemanden, der nichts anderes zu
tun ha e als im rich gen Moment auf den Knopf zu dr cken, eine Art Hit-man. Das w rde wiederum
f r eine Verschwörung sprechen, bei der Gundolf Köhler halb Mi äter, halb Opfer war.
Denn wenn er gewusst hä e, wann die Bombe hochgeht, hä e er sie
wohl kaum zu diesem Zeitpunkt in Händen gehalten.
Oder war : Uhr am Vormi ag des 6.9. gemeint, und um diese
Uhrzeit sollte der Z nder irgendwo in der Schwanthalerstraße geholt
werden? War es dann ein seltsamer Zufall, dass die Explosion genau
Stunden später erfolgte? Jedenfalls w rde das eher dagegen sprechen,
dass Köhler den Geldschein bei sich trug, denn alle bekannten
Spuren sprechen bisher dagegen, dass Köhler um diese Zeit schon in
M nchen war. In diesem Fall wäre die No z ein Indiz f r einen Mi ä
ter.
Angef gt sei noch kurz, dass keine Querstraße der Schwanthalerstra
ße namentlich mit Wies, Z nd oder Ho in Verbindung zu bringen
ist. Doch es sind selbstverständlich auch ganz andere Deutungen
der No z denkbar.

.
"Wies" ist keine Querstrasse, w rde ich meinen, Wies ist die Wiesn. Auf "Z nder Hoﬀmann" hä en die
beiden Linken, also Chaussy und Lecorte, aber durchaus kommen können, oder?
.
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.
Bei von Heymann wäre das sogar zwingend zu erwarten gewesen :)
er en äuscht somit auf ganzer Linie.
.
.
Infos dazu auch hier, aber nicht petzen gehen, wie unendlich mies Compact dazu ist.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/oktoberfest-a entat-jus z-reagie rt-erkenntnisse

.
.
Wer könnten, so die No z auf dem Geldschein denn echt wäre, diese Leute sein?
.

6.9.8 P. L. G. M.

.

AKT. WIES(N?) SCHW.T.-STR. ZÜND Ho

.
es ist handschri lich, in roter Farbe gekritzelt, was könnte falsch sein, weil schlecht lesbar?
Wer sind P.L. und G.M. ?
Oder sind das Leute, P. und L. und G. und M. ?
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Sind das gar Vornamen?
P wie Peter Naumann,
L. wie weiss ich nicht, denn Lothar Schulte sass in Celle ein.
G. wie Gundolf Köhler,
M. wie Michael K hnen?
.
Ist L. "Lau " wie Frank Lauterbach, oder ist das falsch gelesen worden, und es m sste da ein J. stehen, und kein L. ?
J. wie J rgen Busch?
.
Wen sollte denn der mutmassliche V-Mann Lauterjung beobachten?
Gundolf Köhler?
Ja warum denn nicht auch Peter Naumann und J rgen Busch, die angeblich vom Verfassungssch tzer Engert eingeladen worden waren an jenem Abend?
Naumann himself:
Peter Naumann ha e zur dieser Zeit Infostand-Termine in Wiesbaden, aber auch J rgen Busch
war in dieser heißen Phase des damaligen Bundestagswahlkampfes in den Wahlkampf eingebunden.
Trotzdem ha e er vor, diese Einladung anzunehmen und seine Kameraden zu vertrösten.
J rgen Busch sagte dann doch kurzfris gst Engert ab und kam nicht zu der vereinbarten Parkbank auf dem Oktoberfestgelände.
Hä e J rgen Busch zugesagt, wäre davon auszugehen, dass gleich zwei völlig unbeteiligte „Rechtsextremisten“ als spätere Täter f r ein von den Geheimdiensten durchgef hrtes Massaker herhalten
hä en m ssen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wir-niemals-verfolgt/
.

/

/

/gba-range-eine-einzeltater-th

eorie-haben-

Das können Schutzbehauptungen sein, denn der Zeuge Lauterjung hat nie Fotos von Busch
und Naumann vorgelegt bekommen und starb 98 . Vielleicht waren die Beiden ja doch dort?
Ein Handfragment fehlt Peter Naumann. Fragt sich nur wo er es verlor.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-ar
halbstaatliche-rechte-stay-behind-terrororganisa on-teil- /

m-eine-

.
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[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=T6aBH LaZzg[/embed]
.
Wir auch nicht, Onkel Range.
.
Das ist eine ähnliche Theorie "Übergabe der Bombe an einem belebten Platz", wie sie auch Lecorte f r möglich
hält, und wie sie Ro 8 Gestern explizit ausformulierte: Ein belebter Platz ist ungefährlicher als ein Treﬀen an
einem abgeschiedenen Ort.
Die Uwes w rden das sicher bestä gen, lebten sie noch...
.
Nur die Namen, die sind Andere... die sind ganz neu, die standen so noch niemals irgendwo.
NSU LEAKS...
.
wird fortgesetzt.
.

Der Geldschein: 6.9.8 P. L. G. M.
.
(
- - 9 7: : 8)
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/

AKT. WIES(N?) SCHW.T.-STR. ZÜND Ho | NSU LEAKS | Gr sst mir die Sonne…
/

/ 9/der-geldschein- 6-9-8 -p-l-g-m -

-

-

-akt-wiesn-sch… […]

Arkturus (
- - 9 8: 6: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Bärlaus (
- - 9 8: 6: 6)
Je suis Charlie Ein Geldschein macht nat rlich Sinn f r den Transport einer vertraulichen Nachricht. Ein Ze el hat den
Nachteil, das er bei einer Festnahme gefunden und gelesen wird und der Besitzer des Ze els nicht sagen kann: „Keine
Ahnung, habe ich nicht geschrieben. Ich weiß auch nicht wie der Ze el in meine Tasche kam.“ Geldscheine werden in der
Regel bei einer Festnahme nur gezählt. Selbst wenn die Nachricht gefunden wird, kann der Besitzer des Geldscheines mit
einem Schulterzucken sagen: „Keine Ahnung. Ich habe leider kein Geld brig, um es als No zze el zu verwenden." Ist es
nicht seine Handschri kann ihm die No z nie zugerechnet werden. Und, Geldscheine können mehrfache Nachrichten
enthalten, auch solche, welche der Bote nicht verstehen soll. Als Beispiel: „Mi eilungen auf einem Zehner bedeutet...
auf einem Zwanziger ....usw. Das Ho mit Hoﬀmann zu deuten ist bestechend.  Hat leider einen Fehler. Wir wissen
immer noch nicht welcher Z nder verwendet wurde und ich wage zu bezweifeln, dass außer den Nachrichtendienste
98 eine Privatperson in der Lage war einen sich zu
% selbst zerstörenden Fernz nder herzustellen, insbesondere
einen solchen, der aus einer En¾ernung von mehr als
Km gez ndet wird. Zudem bersieht der Autor, das zwischen
der Z ndung der Bombe um . 9 Uhr ( . 9 Uhr) und der . auf dem Geldschein 6 Sekunden liegen. Die bei
einer Bombe ber Leben und Tod entscheiden. Typisch f r die damaligen Ermi lungen, eine solche Spur nicht weiter zu
verfolgen. Ich wage eine andere These: War die No z auf dem Geldschein eine Nachricht welche mit dem Anschlag zu
tun hat, so muss unterstellt werden, das der Bote (Überbringer) auch die Bombe transpor erte. Oder warum sonst sollte
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der Nachrichtenschreiber in der arglosen Bundesrepublik des Jahres 98 mit einer Festnahme seines Boten rechnen? Es
sei denn, es gab Gr nde einen polizeilich Gesuchten zum Boten zu machen, was ich f r sehr unwahrscheinlich halte. Ach
ja, mein kleinen Entschl sselungsprogramm hat in der Nachricht keinen Code erkannt. So das die Vermutung, es seien
Abk rzungen rich g sein kann.
fatalistsalterego (
- - 9 : : )
Der Z nder ist der Schl ssel, das sehe ich auch so. Auf Ho = Hoﬀmann sollten doch Chaussy, Heymann und Lecorte
kommen ;)
riss (
- : 7: )
Diese Schreibweise scheint logischer zu bearbeiten, berdenken und wurde auch so in diesem Au au auf dem Geldschein
no ert: 6.9.8 P. L. G. M.
. AKT. WIES SCHW.T.-STR. ZÜND HO Es handelt sich möglicherweise um eine Anweisung
(keine Nachricht oder Treﬀpunktvereinbarung) im Telegramms l ala Langemarp; Militärsprache: 6.9.8 [ ] an PeterNaumannL???????????????GundolfKöhler MichaelK hnen
[ ] . AKTionWIESn [ ] in/an der SCHWanThaler-STRaße [ ]
ZÜNDen [ ] Gruß HOﬀmann [6] [ ] Wann soll es steigen? [ ] Wer wird benö gt? Summe der Buchstaben der gewollten
Beteiligten als Sicherheits- und Erkennungsmerkmal der Personen untereinander: (Geocaching-ähnlich) [ ] Wann genau
und zu was werden die Personen benö gt? [ ] Wo soll es sta inden? (Damit wurde noch nicht einmal ausdr cklich
der Aus-/Eingang benannt, wer weiß, ob das so gedacht war und nicht eher in der Schwanthalerstraße selbst sta inden
sollte, als Mahnung gen oben...) [ ] Was wird angewiesen? [6] Von wem kommt die Anweisung? K rzel als Unterschri
PeterNaumannFrankLauterbachGundolfKöhlerMichaelK hnen hat nur
Buchstaben, dazu scheint es ausgeschlossen,
dass mal Vorname, dann Nachname bei so einer brisanten Anweisung vermischt werden. Wer ist Person (also die an
zweiter Stelle genannte), Vorname beginnt mit L, gesamt 6 Buchstaben? Das Schweigen im Walde des Wehrsports, der
auch Militärsprache und kleine Verschleierungs- und Verschl sslungstricks einschloss? Die Übergabe solcher und ähnlicher
Anweisungsbelege erfolgte bspw. in Lokalen, wo nach einem Wechsel zweier er zum Hunderter gefragt wurde (war auch
gleich die Losung). Den beschri eten Hunderter sollte es an diesem Tag vier mal gegeben haben, eventuell wurden aber
auch nur drei "eingelöst". Andere Male wurden ähnliche Scheine an das benö gte Personal gesendet, dass sich wiederum
daran erkannte und so fand. Der teils (nach Zeugenaussage) sekundenlange Lichtblitz oder helles Feuer vor der eigentlichen
Detona on macht den Eindruck, dass ein Z nder nach Machart eines Silvester-Streichholzschachtel-Abrieb-Böllers zum
Einsatz kam. Nur größer dimensioniert, mit dem zu kurz gedachten Hintergedanken, dass dann auch noch Zeit wäre selbst
wegzukommen. Allerdings gibt es bei dieser Z nderart ein Problem: Desto massiger, desto schneller brennt er ab, wenn
die Mischung nicht unbrennbarer gestaltet wird oder bereits zu lange gelagert wurde.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

: 7)

Fragen Sie die STASI nach der SBO/Gladio des BND ! (

Es gab 98 rund 8 BND-Agenten, die 6 bis
zuzurechnen waren.

-

- 9

:

)

regionalen Gruppen der SBO (Stay behind Organisa on)

.

6 9

6 9

6 9

.
Es ist gemäss dieses Vermerkes zur Vorlage an den Minister Mielke nicht davon auszugehen, dass die STASI
das gesamte SBO-Netz des BND kannte. 98 jedenfalls nicht.
Sicher davon auszugehen ist jedoch, dass die STASI Spione beim BND platziert ha e.
sich GenMajor Männchen auf Unterlagen des BND.
Gruppen ha e man lokalisiert:
.

.
6 96

Immerhin bezieht

Die seien entlang der Grenze zur DDR und CSSR pos ert:
.

.
Der BND habe Dechriﬃercodes fehlerha benutzt:
.

.
Das Buch "Bedingt dienstbereit" von Juretzko und Dietl ist in diesem Zusammenhang lesenswert, da Juretzko in den 98 er Jahren ein BND-Beamter war, der solche "Ortsgruppen SBO" anwarb, zusammenstellte und
betreute.
Insbesondere die Frage, wer dieser "Cello" ist, der von Andreas Kramer mit seinem Vater Johannes Kramer
in Personalunion gebracht wurde, in Luxemburg beim Bombenleger-Prozess. Den erwähnt auch Juretzko. Cello
wäre der Mann f r die Scha en-SBO, wenn sein Sohn keine Märchen erzählt.
h p://www.heise.de/tp/news/Hoﬀmanns-Erzaehlungen-ein-singendes-totes-Cello-un
9 7 .html

d-ein-geheimer-Plan-

(voller Links!)
.

6 97

.
Ich ha e damals
(ohne eigenen Klarnamen) Karl-Heinz Hoﬀmann angemailt, ihm Bilder von Johannes
Kramer vorgelegt, der ihn aufgesucht haben soll, laut Kramer junior. Eins von 98 herum.
Ergebnis: Hoﬀmann kennt Johannes Kramer nicht.
.

Bislang sind die Beschuldigungen, Kramer senior sei f r die Oktoberfestbombe verantwortlich, haben den
Sprengstoﬀ besorgt, mit Köhler daheim die Bombe gebaut etc nichts weiter als unbewiesene Behauptungen.

siehe auch:
h p://www.tagebla .lu/nachrichten/story/Deutsche-Jus z-prue -Kramer-Aussa gen-

677

Juretzko hä e dazu "ja oder nein" sagen können. Hat man den denn jemals befragt? Wenn nein, warum nicht?

.
Daniele Ganser hat zwar gemeint, die Aussagen könnte s mmen, aber gepr
.

6 98

hat er auch nichts:

h p://zlv.lu/spip/spip.php?ar cle9
.
Man muss immer den direkten Weg gehen. Den hier fragen:
.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Norbert _Juretzko
Wiki meint:
6 99

Die ausgebildeten Einheiten legten geheime Waﬀen- und Versorgungsdepots verteilt ber die ganze
BRD an. Neben Waﬀen, Sprengstoﬀ, Funk- und Morsegeräten beinhalteten einige dieser Depots auch
Listen mit zu internierenden oder zu liquidierenden Personen (z.B. Poli ker der KPD, DKP und SPD).
Zwei vollständig erhaltene Depots wurden im Fr hjahr 996 im Berliner Grunewald entdeckt.

,
Was in diesen Depots war, die aus den 96 er Jahren oder fr her stammten, das kann man hier nachlesen:
.
.

h p://dip
.

.bundestag.de/dip

Inhalt der Depots:
.

6

/btd/ 8/

7/ 8

7

.pdf

kein Gramm Sprengstoﬀ.
6

.
.
Mit den Erddepots der BND-Truppe der 98 er Jahre haben diese Depots berhaupt nichts zu tun.
.

Die BAW ber Heinz Lembke. Blödsinn hoch drei.
.
6

Mit den Depots vom Heinz Lembke, dem Peter Naumann und dem Michael Krause auch nicht.
Es geht aber um Letztere.
Kölner "NSU"-Bomben, Oktoberfest-Bombe, Selbstlaborate in der "Bombenwerksta Jena 998".
.
Was man bei Lembke ein Jahr nach dem Hinweis 98 auf ihn noch fand, Ende 98 , das ist bekannt.
Ob das die Original-Bef llung war ist nicht sicher.
Ob Lembke und Naumann oder gar Krause (Depots auch in Österreich) zu einer Scha en-SBO gehörten, die an
der sozialliberalen Koali on 969- 98 vorbei vom BND mit der CDU/CSU zusammen betrieben wurde, das ist die
Frage.
.
Wenn Sie sehen wollen, wie man Beiträge am Thema vorbei produziert, dann schauen Sie sich einfach das
Video an:
So geht Desinforma on mit Zwangsgeb hren. Peter Naumann, war da was? Es kommt immer derselbe
Blödsinn.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=mﬁOFVGd _PU[/embed]
.
Hoﬀmann kommt vor, er hat prompt Anzeige gegen den BND ersta et, und Frangi der L ge bezich gt.
.
.
Besonders ne
wurde.

auch Compact Spezial NSU, was dort zu Gladio und Oktoberfest-A entat zusammengehauen

.

Die Verbindungen der deutschen Geheimarmee zum rechtsextremen
Milieu wurden in der Folge nicht weiter untersucht. Das war oﬀensichtlich ein schweres Versäumnis:
Waﬀen- und Sprengstoﬄager der Geheimarmee wurden gemäß den Aussagen der rechtsextremen
Terroristen der Wehrsportgruppe Hoﬀmann für
den Bombenanschlag auf dem Oktoberfest 98 in München verwendet;
Menschen kamen an
jenem 6. September ums Leben,
wurden verwundet, viele davon schwer..
.
6

Falsch. Diese Aussage stammt von den Deutschen Ak onsgruppen, die nach Morden bei Brandlegungen in Asylbewerberheimen 98 am 7. 9. verha et wurden. Manfred Roeder, ein Uwes-Bekannter, soll der Kopf gewesen
sein. BMZ sollen bei dessen Strafprozess in Erfurt wegen Farbbeutela acken auf die Wehrmachtsausstellung
Zuschauer gewesen sein.
.

.
Compact:

Bereits einen Tag nach dem Terroranschlag ha e die Polizei Informa onen bekommen, dass ein
Forstaufseher aus der L neburger Heide, der bekennende Rechtsextremist Heinz Lembke, Waﬀen an
seine Gesinnungsgenossen geliefert ha e. <<Herr Lembke zeigte uns verschiedene Sprengstoﬀarten,
Z nder, Lunten, Plas ksprengstoﬀ und militärischen Sprengstoﬀ, verriet

.
Falsch: Lembke ha e Sprengstoﬀ angeboten, nicht geliefert. So war die Aussage.
.

6

.
Compact:

Raymund Hörnle, ein Mitglied der Wehrsportgruppe Hoﬀmann, bei seiner Vernehmung. <<Er sagte,
er habe viele Waﬀenverstecke voll mit derar gem Material und dass er eine Menge zur Verf gung
stellen könne...
.
Falsch: Hörnle war kein WSG-Mann, Hoﬀmann kennt ihn nicht. An fa-Blödsinn abgepinnt...
6

.
Trotz dieser Aussage lud die Polizei Lembke nicht vor und durchsuchte
das von ihm beaufsich gte Forstareal nicht.
Falsch: Es wurde hausdurchsucht 98 , aber fast nichts gefunden. Der Rest ist dann rich g.
Insgesamt zuviele grobe Fehler. Keine vertrauensw rdige Quelle.
.
Dann doch lieber die Stasi ;)
.

Eric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Bärlaus (
- : : )
Ich habe Norbert Juretzko befragt, seine Antwort lautete: .... verzeihen Sie das ich mich bisher nicht gemeldet habe. Ich
bedauere es sehr, aber ich muss Ihnen mi eilen, dass ich mich zu keinerlei Nachrichtendienstlichen und /oder poli sch
aktuellen Themen mehr äußern werde. Dennoch seien Sie gewiss, dass die Gespraeche mit Ihnen immer sehr interessant
und aufschlussreich gewesen sind.....“ Klingt nach Maulkorb ........ und war wohl auch einer. Zur gleicher Zeit wusste
TER zu berichten, dass ein Publizist, welcher Jahrelang f r den Bundesnachrichtendienst arbeitete, bei einer Recherche
in Gerlingen bei Stu gart einen freien WLAN suchte und „BND Überwachungswagen 7“ fand. h ps://www.radioutopie.de/
/ 7/ /munchner-oktoberfestanschlag- 98 -dubios es/ Verwunderlich, die rechtswidrige Überwachung
dieses Publizisten bis
ha e f r den BND ﬁnanzielle Folgen. O-Ton TER: „Glaubten die, der recherchiert f r mich ‘
Grund dieser Bemerkung ist ein dubioser Verkehrsunfall eines Journalisten und ein dubioser Angriﬀ auf einen weiteren
Kollegen, zur dieser Zeit. Beide interessierten sich f r Papi Kramer und die deutsche SBO. O-Ton eines BND Mitarbeiters zu
den Kramer Oﬀenbarungen: „...Da kocht eine braune, s nkende Br he hoch....“ Sie alle kannten Papi Kramer, doch keiner
wollte wissen, was er im Dienst tat. Andreas Kramer ist trotzdem nicht glaubw rdig. Er hat vermutlich Angelesenes und
von Papi Gehörtes (wie n chtern war der alte Herr?) miteinander vermengt. Dies ist unschwer zu beweisen. Wer sich mit
ND beschä igt erfährt aus der Fachliteratur das Arbeitsnamen und Decknamen exklusiv vergeben werden. Also schloss
Andreas Kramer daraus, das sein Papi den Decknamen „Cello“ ha e und ein Cello nun mal auch in einen Spionagefall
im BND verstrickt war, das dies sein Papi sein m sste. Er ging unter anderem mit dieser Geschichte zu dem Mitarbeiter
eines M nchner Nachrichtenmagazins, dieser gab ihm, wie er mir erzählte, die Anschri eines ehemaligen KGB Generals,
der den BND regelrecht gläsern machte. Ich verzichte darauf, dessen böse Monierung bei dem M nchener Kollegen
im Wortlaut wieder zu geben. Sinngemäß lautete diese: Was soll das? Warum schicken sie mir diesen...... ‘ Oder sein
Märchen: Sein Papi, ein ehemaliger Hauptmann habe Deutschland im NATO-ACC vertreten. Klar, die anderen schickten in
dieses Gremium ihre ND- Präsidenten oder ND- Generäle ( BND- Direktoren). Deutschland einen ehemaligen Hauptmann
und (BND Obristen). Hä e sich Kramer nur auf das beschränkt was Papi ihm erzahlte, dann hä e er wirklich eine Bombe
gez ndet. So aber wurden seine Oﬀenbarungen zu einem Rohrkrepierer. Vielleicht war er auch so dämlich sich mit einem
BND Mann ber seinen Papi zu unterhalten, dann bin ich mir sicher, dass sich dieser an die Desinforma onsregel Nummer
hielt und die lautet: Übertreibung ist die beste Art einen Neugierigen unglaubw rdig zu machen. Vielleicht war es
aber sein Papi, der mit Hilfe dieser Regel den Bruch seines Schweigens kaschieren wollte. Fazit: Kramers Übertreibungen

6
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haben viel zu wenig Substanz um berpr zu werden und im heu gen BND, der wohl keine Detailakten mehr hat und
deshalb nicht mehr wusste was Papi Kramer bei ihm tat, gingen die Hintern der Reihe nach auf Grundeis. Bei Wilhelm Dietl
brauchten sie viele Monate, bis sie endlich 8 Akten herausgekramt ha en. Ich hä e, wäre ich Dalli, nicht nachgegeben.
Es gab mindestens noch
Aktenvorgänge die fehlten.
fatalistsalterego (
- : : 8)
viele Gr ße an den “BND Überwachungswagen 7″, welcher sich in diesem Moment (Donnerstag, den
Uhr) im schönen Gerlingen bei Stu gart beﬁndet. Dort wohnt TB, auch Thomas Bartelt, der Ex-BFE
Bärensee geradelt sein will, als er den Anruf bekam: Kollegin Ex.

.7.
, .
-Boss, der am

fatalistsalterego (
- : 8: )
TER hat geschrieben, und "Rolf" hat kommen ert. Wie klein die Welt doch ist... Zitat: Diese Frage konnte ich ihm
auch nicht beantworten, auch wenn ich persönlich der Meinung bin, das hinter dem Oktoberfestanschlag tatsächlich
ein Nachrichtendienst (ND) oder eine “ND ähnliche Organisa on” stand. (Nur nach den deutschen Vorstellungen
muss ein ND staatlicher Natur sein.) Klar war, dass der Vater des Andreas Kramer tatsächlich f r die Stay Behind
tä g war, unter dem Decknamen “Cello”, wie es Andreas Kramer rich g behauptet ha e. Doch mir war auch klar,
wie Andreas Kramer vermutlich an sein Wissen kam. Sein Vater ha e einen jungen Kollegen in der BND Abteilung
C als Verbindungsf hrer eingearbeitet, wenige Jahre vor seiner Pensionierung und dieser machte Jahre später den
Fehler in seinem Buch “Bedingt Dienstbereit” den tatsächlichen Deck- oder Arbeitsnamen “Cello” zu verwenden, mit
weiteren persönlichen Daten des Hauptmannes, so das ein Insider unschwer erraten konnte, wer “Cello” ist. _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nehmen wir das also mal als ein "Ja, Kramer senior ist Cello. Scha en-SBO, so lautet die Arbeitsthese.
Bärlaus (
- : : )
Wer ist „Rolf“? Habe ich einen Kommentar bersehen? Wenn der BND Überwachungswagen 7 etwas mit Bartel zu tun
hä e, dann w rde ich ungern in der Haut der Schlapph te stecken. Glaube ich aber nicht. Der Buchautor hat den Wagen
gesucht und gefunden. Er war als DHL Wagen getarnt. Die Fahrerin hat, als sie ihn sah, eilig ihren Standort gewechselt.
Ich habe keine Kenntnis in welcher Sache der Publizist im schönen Gerlingen war. Mit Kriminalgeschichten befassen sich
seine B cher nicht. Eher mit Spionen und Nachrichtendienste. In Gerlingen wohnt auch eine meiner Ehemaligen. Und, in
Gerlingen bin ich vor Jahren bei einer Maﬁa- Recherche fast in ein Poli kum hineingestolpert. Angeblich hat ein heu ger
EU Kommissar und ehemaliger MP, der sich gerade in die digitale Welt einarbeiten will, meine Zielperson gewarnt. Nicht
vor mir, sondern vor den Häschern der Staatsanwaltscha . Die ha en so dämlich geparkt, dass ich sie rechtzei g sah
und mich entschloss weiter zu fahren. Die Welt ist wirklich klein.
fatalistsalterego (
- : : )
Rolf ist ein Mensch, der mal bei der Baphomet-Serie zu nörgeln ha e. Bartelt ha e eine Frau von so einem Drogenboss
vom Balkan als V-Frau angeworben und dann "weiter gegeben". Bozo Culaﬁc hiess der. Bartelt soll damals
7
Polizeischutz gehabt haben, als er ganz allein am Bärensee radelte. In Libyen war Bartelt auch, und
9/
dann suspendiert. Ich denke auch, dass der BND soviele Jahre später nichts mehr von Bartelt wollte. Person A ist Dietl, schätze
ich mal. h ps://www.radio-utopie.de/
/ 7/ /munchner-oktoberfestanschlag- 98 -dubios es/ Die Ger chte
haben meistens einen wahren Kern... auch diese hier? h p://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/
FJS und Cercle Violet, das klingt alles sehr nach Scha en-SBO...
bespin (
- : : 7)
Zu den Gladio Strukturen. Vielleicht ist dieses Dokument bekannt oder auch nicht. Ich wollte es einfach mal teilen. Ein
besonders verfolgenswertes Cryptonym ist gerade aktuell zur Ukraine: AEBEEHIVE: ”QRDYNAMIC/QRPLUMB (formerly
AEBEEHIVE) ( 97 -9 ) superceded Project AERODYNAMIC and supported the Ukrainian migr organiza on ZP / UHVR
(Ukrainian Supreme Libera on Council) with a New York publishing arm called Prolog Research Corpora on (QRTENURE,
AETENURE) and a Munich Oﬃce, Ukrainian Society for Foreign Studies (QRTERRACE, AETERRACE), publisher of the monthly
journal Suchasnist. CIA terminated QRPLUMB a er the fall of the Berlin Wall in 99 and provided funds to enable Prolog
to transi on to a privately-funded company. In 99 , Prolog’s monthly Ukrainian journal Suchasnist (Contemporary Times)
was successfully transi oned to a publishing company in Kiev, Ukraine and therea er was published as a collabora ve
eﬀort between Prolog and a Ukrainian group in Kiev. Ivan Hrinioch, Mykola Lebed, Yury Lopa nsky, Lyubomir Or nskiy
associated with Project" Interessant sind auch die ganzen V-Nummern der Gehlen Organisa on f r die Hauptakteure dieser
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Ukrainian Supreme Libera on Council. Fast alle im Dokument. h p://www.archives.gov/iwg/declassiﬁed-records/rg- 6 cia-records/second-rele ase-lexicon.pdf
“Gladio” gab es auch aus dem Osten? Oder nur als Trugspur, wie im Westen? | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD
(
- - 8 : 8: )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/fragen-sie-die-stasi-nach-der -sbogladio-des-bnd/ […]

. .

Ist der NSU nur ein Sündenbock? (

-

-

:

)

Ein lesenswerter Ar kel bei der Preussischen Allgemeinen Zeitung:
.

h p://www.preussische-allgemeine.de/nachrichten/ar kel/ist-der-nsu-nur-ein-su endenbock.html
.
Die Frage Nr.
fehlt, die sich zwingend aus Temmes Aussage bei der Polizei ergibt, er habe dienstlich seit
Jan
6 die nahe gelegene Moschee beobachtet, das sei sein Au rag gewesen.
Die Frage Nr.

lautet:

War Yozgat einer der islamischen V-Leute von Temme?
6

8

Dur e die Polizei auf Weisung von Innenminister Bouﬃer die V-Leute nicht vernehmen, weil einer fehlte?
.

.
Eine steile These mit einem Körnchen Wahrheit ﬁndet man auch in DIE WELT:
.

6
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h p://www.welt.de/regionales/hessen/ar cle
.

6
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/Loest-sich-dieses-Jahr- das-Raetsel.html

Da kann man nur zus mmen: Das ist mehr als fraglich. Es ist geradezu unwahrscheinlich, scheint ausgeschlossen,
dass der NSU-Ausschuss Hessen keine Fortsetzung der vergangenen Kasperles-NSU-Aussch sse sein wird.
.
WEIL: Wollte der NSU-Ausschuss au lären, dann m sste er die Uwe-These fallen lassen, weil niemand der
Zeugen Uwes sah, auch nicht Temme, und niemand gärtnernde Benjamins sah, und weil die neueste Desinfo
mit Hilfe des Bernd Tödter auch nur Show ist, siehe hier, Ordner BKA zu Tödter inklusive:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
terror-bis-nach-kassel/

/

/

/die-aussagen-von-spitzel-kai-d alek-weisen-auf-inszenierten-

... und m sste sta dessen fragen, warum bei einer Razzia
leidung beim Tatverdäch gen Nr. mitgenommen wurde:
6

Stunden nach dem Mord nur rote Oberbek-

.
DIE HAUSDURCHSUCHUNG

STUNDEN NACH DEM KASSELER MORD

6

Am 6. .
6 wurde Halit Yozgat ca. um 7 Uhr in Kassel erschossen, und nur
eine Hausdurchsuchung bei einem Tatverdäch gen sta : Am 7. .
6 ab :

Stunden später fand
Uhr.

.

.
Und da wird es spannend, nämlich bei den Klamo en:
Man nahm Jeanshosen und weisse T-Shirts sowie rote Kleidungsst cke mit, jedoch keine andersfarbigen Klamo en.
Und nur vom Arif G.
6

Sieht so aus, als sei da ein Verdäch ger gesehen worden. In Jeans und rotem Shirt/Pullover
mit weissem Shirt darunter.

.

Es geschah auf jeden Fall Merkw rdiges: BKA Seite :
Das HLKA machte die Schmauchuntersuchung nicht selbst, sondern schickte das Zeug ans BKA.
Am 9. .

6 wird bekannt, dass Temme am Tatort war, während der Tat oder kurz zuvor.

Am

6 ru eine KOK Braunroth beim BKA an, “bi e noch warten” ???

. .

Warum war die Analyse nicht längst fer g?
Dann befasst sich das BKA. die EG Ceska mit dem Fall, und die BAO Bosporus.
Wochen später ist die Analyse der Schmauchspuren immer noch nicht gemacht?
Und dann ru
sein!”

am . .

6 Regierungsdirektor Dr. Schulze beim BKA an und sagt: “Lasst das

.
Das Land Hessen verhinderte die Auswertung der Schmauchspur-Tabs vom Tatverdäch gen Nr. , die man am
7. .
6 in der Nacht gefer gt ha e, und die Monat später immer noch nicht ausgewertet waren.
.
Wie wir wissen, sind Schmauchspuren und Nichtauswertung, gar Besei gung des Schmauches schon 99
beim "Selbstmord" von Wolfgang Grams in Bad Kleinen angeblich vom BKA in der Gerichtsmedizin angeordnet
worden. Ein unerhörter Vorgang.
Beim "Doppelselbstmord im Wohnmobil" spielen die fehlenden Schmauchspuren (8 Par kel an
Sorten, einmal Polizeimuni onsschmauch darunter) eine grosse Rolle.
Auch beim Tatverdäch gen Nr.

nach dem Kasseler Mord wurde die Schmauchuntersuchung verhindert.

.
Alles in Ordnung mit dem BKA, und Verstrickung nur durch den Verfassungsschutz beim "NSU" ?

Wirklich?
.
6

Händen,

Ein lesenswertes Fazit auch bei Friedensblick, betri

den Ländle-NSU-PUA:

.

Fazit
Es besteht f r den U-Ausschuss in Baden-W r emberg die Möglichkeit, sowohl den Heilbronner Polizisten berfall aufzuklären wie auch die Ceska-Mordserie und die Ermordung von Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt.
Die En¾lechtung der Handyspur wäre eine Möglichkeit. Die Verbrechen gehen auf die selben
Hinterleute zur ck – das zeigt die sogenannte “Selbsten arnung des NSU”.
Die H rden liegen jedoch hoch. Mäch ge Kreise mit guten Verbindungen zu den Medien gelingt es,
Teile der Öﬀentlichkeit zu desinformieren und zu verschleiern, dass Ermi lungen von höchster Stelle
aus sabo ert werden. Der U-Ausschuss in Baden-W r emberg m sste massiv in Konﬂikt mit der
herrschenden Mediokra e treten und mu g auch gegen die eigenen Behörden ermi eln.
Doch wer soll eine Hausdurchsuchung im Innenministerium veranlassen und durchf hren? Nach
den Erfahrungen der letzten U-Aussch sse ist davon leider nicht auszugehen.
friedensblick.de/

8/wer-stellte-polizisten-kiesewe erarnold-todesfalle/

.
Das ist eine realis sche Einschätzung.
DAS ist der traurige Zustand unserer "Demokra e".
.

Dass von der Mediokra e, die Lehle erwähnt, in Richtung Au lärung von
Morden beim NSU zzgl. Mordverdacht bei weiteren mindestens Menschen ( Uwes, Corelli, Florian, eventuell Arthur Christ) wenig bis nichts zu
erwarten ist, wird aktuell an einem ganz anderen Beispiel deutlich:

.

6

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/aufruf-der-zeitungsverleger-wehren-wir-uns .

6

6.html

War die alte 68er Forderung "Enteignet Springer" wirklich abschliessend und vollständig ?
Wie ef kann und will die L genpresse, die Volksverhetzerpresse denn noch sinken?
.
Und was hat das mit dem fehlenden Inves ga vjournalismus bei der Au lärung der ca.
Morde zu tun, beim fach Mord Buback, beim Oktoberfest-A entat, bei den Morden der . RAF-Genera on und beim NSU-Komplex?
.
Nichts?
.
Das Gegenteil ist zutreﬀend.

6

Es geht um Beihilfe bei der Wahrung von Staatsgeheimnissen, die ein Regierungshandeln unterminieren w rden...
.

Arkturus (
- : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Bärlaus (
- 6: : 9)
Widerspruch! Der NSU war keineswegs ein S ndenbock. Vermutlich aber eine M llhalde zur Entsorgung einiger unaufgeklärter und ungeliebter Fälle. Das Wort „S ndenbock“ suggeriert „unschuldig“ und dies war das Trio sicherlich nicht. Es war
vermutlich auch kein Trio, wie der fehlende Russ in der Lunge des zuletzt gestorbenen Uwe beweist. Es sei denn, das Feuer
im Wohnwagen en¾achte sich von selbst.
fatalistsalterego (
- 6: 9: 9)
Widerspruch abgelehnt vorbehaltlich der Beweise, die nicht erbracht wurden, dass die Uwes einen der Morde selbst
ausgef hrt haben. h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ /strc b6bele-taz.jpg?w=6 ABER DASS SIE AM
ABZUG WAREN, DAS IST IN FAST ALLEN FÄLLEN BIS HEUTE NICHT BEWIESEN Erstaunlich klare Aussage von Ströbele.
In welchen Fällen es denn bewiesen ist, diese Nachfrage hat man Ströbele wohl erspart. Da wäre auch nur Gesto er
gekommen… aber der Satz in der Überschri ist ein Anfang. Immerhin. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /aber-dass-sie-am-abzug-waren- das-ist-in-fast-allen-fallen-bis-heute-nicht-bewiesen- /
Bärlaus (
- : 9: 8)
Replik:  Nein, sie waren nicht unschuldig, selbst wenn ich die Döner- Morde und den Heilbronner Polizistenmord
zwischenzeitlich mit einem großen Fragezeichen versehe. (Ich bin hier sehr vorsich g mit meinem Urteil, das gebe ich
gerne zu.) Auch nach Ausklammerung dieser Morde/des Mordversuches und der Bombenanschläge verbleiben eine
Vielzahl begangener Stra atbestände. Angefangen von der Benutzung falscher Ausweispapiere, illegaler Waﬀenbesitz
und vieles andere mehr. Ich bleibe daher bei meinem Widerspruch. Etwas völlig anderes ist die Frage, ob es berhaupt
eine NSU gab? Wenn ja, dann m sste sie einen sehr großen Unterst tzerkreis gehabt haben, nach einer angeblich
gefundenen Liste mit vielen Namen und Details zum Alltag dieser Personen oder von Angehörigen dieser Personen. F r
die Existenz eines solchen Kreises kenne ich bisher nicht den Hauch einer Spur. Im Gegenteil, die Bundesanwaltscha ist
sich sicher es waren nur drei Personen und ein kleiner, mitangeklagter Helferkreis, dessen Beihilfehandlungen sich auf
einzelne, exakt zu beschreibende Hilfshandlungen beschränkte. Wer hat dann die vielen Personen auf dieser ominösen
Liste ausgeforscht? Nach dem bisher Gelesenen s mme ich Ströbele zu, doch ändert dies nichts an meinem Widerspruch.
Es waren keine Unschuldlämmer.
fatalistsalterego (
- : : 9)
unschuldig sind sie ganz sicher nicht, das haben
kreis/Mi äterkreis läu unentrinnbar in die 6 .
war ist bisher nicht bekannt. Da sie aber nicht
Untergrund mit neuen Iden täten. Fragt sich nur f

wir auch um die
Mal in diesem Blog geschrieben. Ein HelferEuro Belohnungsfalle. ist also Blödsinn. Was genau der Uwes Rolle
bzw.
7 wieder aufgetaucht sind ist ein Indiz f r eine Tä gkeit im
r wen sie diese Tä gkeit ausf hrten, und worin die bestand.

Florian Hohenwarter (
- 9: 8: )
"Wie ef kann und will die L genpresse, die Volksverhetzerpresse denn noch sinken?" Bei den Medien gibt es halt eine
Nega vauslese. Wer nicht l gen will, der ﬂiegt raus: h ps://www.youtube.com/watch?v=iSzOQ hiZxM
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. . 6 These: Der Terror in Deutschland seit ca. 97 war "staatlich beeinﬂusst" (

-

-

6:

)

Sicher wird mancher Besucher dieses Blogs NSU LEAKS nicht nachvollziehen können, warum wir uns nicht nur
mit dem NSU-Phantom befassen, sondern auch mit Rechtem und Linkem Terror generell, und sich fragen, was
das soll. Wo ist denn das Verbindende bei all diesem Terror?
Das verbindene Element ist die staatliche Beeinﬂussung des Terrors. Sie zieht sich seit den späten 96 er
Jahren (Peter Urbach...) ber den Schm cker-Mord ( 7 Jahre lang Prozesse, Mal lebenslänglich, Mal aufgehoben...), ber die RAF-Gr ndung bis hin zur "Selbsten arnung des NSU " im Jahr
.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus-in-deutschland-

.
Hören Sie Bommi Baumann genau zu, besser geht nicht ! Es lohnt sich.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus-in-deutschland-

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Aosw i7Cb6Y[/embed]
.
Dem Arbeitskreis NSU geht es um die Muster, und zwar um die erkennbaren Muster staatlicher Beeinﬂussung, wir wollen dem Leser aufzeigen, dass es seit mindestens Jahren den "unabhängigen Gerichten" niemals
möglich war, den Terror aufzuklären. Niemals.
Weil es immer Staatsgeheimnisse gab, die bewahrt werden mussten, und somit die angeblich gleichrangige
Jus z stets ein Opfer der Exeku ve war. Die Macht- und Kra losigkeit des Parlaments (Regierungsfrak onen
können und wollen keine Regierungsverbrechen au lären) kommt erschwerend hinzu.
Wie soll ein Ministerpräsident Bouﬃer oder gar eine Hessen-CDU die Verstrickungen des Innenministers
Bouﬃer beim Kasseler Mord aufdecken? Das ist doch verr ckt, Solches zu erwarten.
Welches Interesse kann eine Exeku ve samt der sie tragenden Parlamentsfrak onen haben, gegen sich
selbst zu ermi eln? Oder gegen die Morde "befreundeten Staaten" in Deutschland, das d rfen sie gar nicht,
Geheimverträgen sei Dank!
Foschepoth als S chwort. Oder schauen Sie Tatort, Jan

, KIDON ;)

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=LtIPEkcFTyw[/embed]
.
Auch 99 wurden diese Vorbehalte nicht aufgegeben. Der Bund trägt immer noch die Besatzungskosten,
steht im Grundgesetz, immer noch, und souverän ist die BRD weit weniger, als sie es sein sollte
.
6

6

.
Erkennen Sie, dass es keine Gewaltenteilung in der BRD gibt, sondern eine Gewaltenverschränkung. Das
ist ein Konstruk onsfehler in der Verfassung. Lesen Sie:
h p://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltenteilung #Abgrenzung _von _Gewaltenteilung. C _Gewaltentrennung. C
_Gewaltengliederung _und _Gewaltenverschr.C .A nkung
.

Ar kel

des Grundgesetzes f r die Bundesrepublik Deutschland besagt:

„( ) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abs mmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und
der Rechtsprechung ausge bt.“

Mit diesem Absatz des Ewigkeitsar kels wird die Demokra e begr ndet: das Volk ist der kons tu ve Begr nder
der Staatsgewalt. Damit wird festgehalten, dass es keine Gewalt mehr geben darf, die nicht vom Volk ausgeht.
Der Grundgesetzsatz heißt deshalb nicht „Die Staatsgewalt geht vom Volke aus“, sondern „Alle Staatsgewalt
geht vom Volke aus“. Die Begr nder des Grundgesetzes haben damit festgelegt, dass das Volk der Souverän ist,
der durch Wahlen und Abs mmungen seine Gesamtgewalt au rennt in „besondere Organe der Gesetzgebung“,
also Bundestag und Länderparlamente, „der vollziehenden Gewalt“, also Regierung und Verwaltung, und „der
Rechtsprechung“, also alle Gerichte.
Dazu bemerkt Richter Udo Hochschild vom Verwaltungsgericht Dresden:[ ]

„In Deutschland ist die Jus z fremdbes mmt. Sie wird von einer anderen Staatsgewalt – der Exekuve – gesteuert, an deren Spitze die Regierung steht. Deren Interesse ist primär auf Machterhalt
gerichtet. Dieses sachfremde Interesse stellt eine Gefahr f r die Unabhängigkeit der Rechtsprechung
dar. Richter sind keine Diener der Macht, sondern Diener des Rechts. Deshalb m ssen Richter von
Mach nteressen frei organisiert sein.
In Deutschland sind sie es nicht.
6

7

.
Problem erkannt, Problem nie besei gt. DAS ist die Crux.
.

Womit wir bei den weisungsgebundenen Staatsanwälten bis hinauf zur Bundesanwaltscha wären. Sie sind die
B el der Exeku ve, nicht unabhängig, das ist ein Webfehler in der Verfassung.
Wo ist die Parlamentsmehrheit, die diesen Fehler abstellt? DAS wäre die nö ge Konsequenz aus dem Terror der letzten Jahre, und genau das fordert fast niemand.
Ist das nicht komisch?
.

Jus zministerin Leutheusser-Schnarrenberger sieht die poli sche Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltscha kri sch. Doch sie lässt keine Taten folgen.
h p://www.wiwo.de/ﬁnanzen/leutheusser-schnarrenberger-die-tatenlose-jus zmin
terin/
.html

.
Cleanstate hat zur Abhängigkeit von Manfred Götzl der Richter sehr Erhellendes beigetragen siehe:
h p://www.cleanstate.de/Abhaengigkeiten _der _deutschen _jus z.html
.
Die Staatsschutz-Senate an den OLG der BRD sind alles Mögliche, aber keine unabhängigen Richter.
.
6

8

is-

.
Die poli sch gelenkten Ermi ler beim BKA sind der nächste Strickfehler: Es gab zu Anfang der BRD keine
"poli schen Beamten" an der Spitze des BKA, das in der Paul Dickopf-Strasse logiert, benannt nach einem
SS-Oﬃzier und . BKA-Präsidenten nach dem Krieg. Fachlich Spitze, der Mann...
Siehe auch:

"Das BKA", so ein SPD-MdB, "sollte von einem Exeku vbeamten gef hrt werden, den man aus
poli schen Auseinandersetzungen heraushält." Daß Herold die Benachteiligung hinnehmen will,
f hren Bonner Insider auch auf persönliche Interessen des Polizisten zur ck: Als poli scher Beamter
hä e er weit weniger opera ve Befugnisse.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

7 .html

.
BKA-Präsident Herold war der letzte einigermassen unabhängige Chef des BKA. Er am erte bis 98 . Seitdem ist das BKA an Weisungen gebunden, ein B el der Exeku ve.
Wussten Sie das?
Es erklärt aber doch recht gut, warum das BKA die Selbstmord-Russlungenl ge erfand, und die Patronenh lse 9 mm aus der MP Pleter am 8. .
im Wohnmobil (er)fand, um den Schuss lebender Uwes auf die
ersten Polizisten zu "beweisen", ﬁnden Sie nicht?
.

6

9

.
Das wird angewiesen. So einfach ist es, wie es f r die Wahrheitsﬁndung verheerend ist. Fingerabdr cke
auf der Selbstmord-Winchester fehlen? Scheixxegal, die Presse wird es ebenso verschweigen wie die Verteidiger
im Prozess darauf nicht insis eren werden...
.
Gestapo ist ein zu hartes Wort f r die empﬁndlichen deutschen Seelchen? Was ist denn der Staatsschutz
innerhalb von BKA und LKAs sonst? Ein Ponyhof? Die gebotene Trennung zwischen Polizei und Geheimdienst ist
das exakte Gegenteil von BKA-Staatsschutz...
.
Wie diese verkr ppelte Jus z agiert, das war beim Kasperles-Prozess
/
"Das deutsche Volk gegen
Verena Becker", ein Prozess gegen eine RAF-V-Frau im Zusammenhang mit dem -fach Mord 977 mit Händen zu
greifen. Es geht bei dieser Informan n nur um den Zeitpunkt ihrer "Nebentä gkeit", das muss man dazu wissen.
Oﬃziell war sie V-Frau erst seit 98 /8 , und ob das s mmt, daran hängt die Au lärung des -fach Mordes an
Generalbundesanwalt Siegfried Buback 977.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=hOCQXHLpQBE[/embed]
.
6

Die Bundesanwaltscha verteidigte die Angeklagte gegen die Nebenklage, den CDU-Mann Prof. Dr. Michael
Buback. Das ist FAKT, und es zeigt die Perversität vollumfänglich auf, in welche die "unabhängigen Gerichte" zum
Schutz der Staatsgeheimnisse geraten sind.
.
Derselbe Bundesanwalt Walter Hemberger, der f r die Bundesregierung den BAW-Staatsanwalt im BubackProzess spielte, hat auch 997 die Vernichtung der Beweise des Oktoberfest-A entates von 98 angeordnet.
Ohne dass zuvor DNA-Analysen veranlasst wurden. Wie kann das sein?
.

.
DAS ist die Realität.
Alle Wahrheitsﬁndung beginnt mit dem schonungslosen Blick auf das, was ist.
Darum ist die Gesamtbetrachtung des Terrors auch so wich g.
Sie muss weiter gehen.
Sapere Aude.
.
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The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

-

6:

: 6)

Arkturus (
- 6: 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

wutan (
- : : )
@Anmerkung, die Illuminaten perfekt verwurstet. @fatalist, in Belgien gab es auch mal ein plötzliches Zeugensterben, 7
Zeugen tot. Marc Dutroux und die toten Zeugen (Doku) h ps://www.youtube.com/watch?v=sAYOBX7B Hk

. . 7 NSU-Aﬀäre: Die These vom Selbstmord der beiden Uwes ist ein Märchen (

. .

-

-

:

)

von

Falk Schmidli

In unserem letzten Ar kel zum Thema Rußlungen-L ge haben wir bereits berichtet, dass die Version vom
Doppelselbstmord der angeblichen NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt auf recht wackligen
F ßen steht. Tatsächlich muss man aber irri ert feststellen, dass dieses Märchen immer noch die Grundlage f r die derzei ge oﬃzielle Selbstmord-Version ist, obwohl diese L ge mi erweile aufgeﬂogen ist. Diese
Selbstmord-Geschichte wird durch neue Informa onen aus dem fatalist-Leak, die sich hauptsächlich mit der
Spurenauswertung des Wohnmobils beschä igen, nun vollkommen unlogisch.
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/nsu-aﬀaereder-beiden-uwes-ist-ein-maerchen.html
Bi e dort lesen.
.
Der Schluss des Ar kels:
.

6

die-these-vom-selbstmord-

.

Kein Blut, kein Hirn
Des Weiteren fällt bei der Betrachtung der Polizeifotos des toten Uwe Mundlos – neben den fehlenden Handschuhen – sofort eine weitere Ungereimtheit bez glich des Kopfes von Uwe Mundlos auf:
Das Foto zeigt eine hockende Gestalt mit zerstörtem Schädel, die Winchester liegt zwischen ihren
Beinen. Die Wand ber dem Toten erscheint aber blitzsauber – und genau das erscheint seltsam.
Wo sind die Blut- und Hirn-Spritzer hinter ihm, die dort zu erwarten wären? Es sind keine dort
zu erkennen, und das, obwohl Mundlos oﬀensichtlich der halbe Kopf weggeschossen wurde.
Dies erscheint völlig unlogisch, und daher deutet dieser Umstand vielmehr darauf hin, dass
Mundlos an einem anderen Ort erschossen und erst später dorthin gelegt wurde. Das aber macht
die Selbstmordthese abermals sehr unwahrscheinlich.
Fazit
Die Beweise f r die ohnehin schon schwer zu glaubende Selbstmord-These sind alles andere als
berzeugend. Sta dessen ist man nach den hier angestellten Überlegungen geneigt, an Mord zu
glauben. Schließlich wurden bislang die absolut zwingenden Beweise f r einen Selbstmord nicht
erbracht. Wenn aber der Selbstmord nicht eindeu g nachgewiesen werden kann, dann ist Mord die
wahrscheinlichere Version der Geschichte.
Diese wird auch durch die bereits erfolgte En arnung der Rußlungen-L ge untermauert.
6

.
So ist es. Die L genpresse ist ein Teil des NSU-Phantoms. Es ginge gar nicht ohne sie.
.
SAT Kulturzeit ist eine Ausnahme. Dort wurde das Todesermi lungsverfahren thema siert, welches
seit
läu in Sachen Böhnhardt und Mundlos, ohne Ergebnis bislang. Der Rest der Medien verschweigt
das Todesermi lungsverfahren komple .
Wie auch die Russlungen-Selbstmordl ge vertuscht wurde.
.

lothar harold schulte (
- : 8: )
Erstaunlich, dass das Badehandtuch nicht angebrannt oder angekohlt ist, wo sonst alles durch den Brand schwarz ist. Was
soll hier verdeckt werden?
fatalistsalterego (
- : 9: )
Handtuch? Warum nicht die blitzsaubere Matratze direkt hinter ihm?
lothar harold schulte (
- : : )
Badehandtuch an der T r! Mehr als auﬀällig!
Arkturus (
- : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
NSU-Aﬀäre: Die These vom Selbstmord der beiden Uwes ist ein Märchen | NSU LEAKS | Gr sst mir die Sonne… (
- : : )
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /nsu-aﬀare-die-these-vom-selbs tmord-der-beiden-uwes-i… […]
spöke (
- : : 9)
was sind das f r Spritzer unter dem Handtuch ?
lothar harold schulte (
- : : 9)
Je länger man das Foto betrachtet, so muss die Leiche nachträglich dort platziert worden sein, da sonst der Hinterbereich
des Wohnmobils die selben Brand- und Rußspuren aufweisen musste. Gleichwohl wäre die Hand sowie sein Gesicht
rabenschwarz durch ruß.
fatalistsalterego (
- : : )
Punkte und so viele Waschmaschinen wie Du tragen kannst ;)
angler (
- : 9: )
Man sieht sehr schön, dass die Hitze nach oben gewirkt hat. Die Brandspuren halte ich schon f r nachvolllziehbar,
behaupte aber nach wie vor, dass die Feuerwehr stark unterschätzt wurde. Die hat den Banditen sauber ins Handwerk
gefpuscht. Das nachträgliche Platzieren der Uwes macht in meinen Augen nur dann Sinn, wenn tatsächlich zwei andere
Leichen, eine am Tisch, eine am Boden, mit Kopf- und Brustschuß von der Feuerwehr im Fahrzeug gefunden worden
wären. Ohne einen Vögelchen von der Feuerwehr, das zwitschert, was auf der Feuerwehrspeicherkarte zu sehen gewesen
wäre, kommen wir hier nicht wirklich weiter.
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fatalistsalterego (
- : : 6)
Bingo. Austausch der Leichen. Alles rich g. Die wahrscheinlichste Vorgehensweise klar erkannt. Respekt, bist der Erste.
Entweder Austausch, oder "neue Schusswunden" in beide Köpfe. Daf r sprechen die 6 Muni onsteile in Böhnhardts
Kopf, die am . .
gefunden wurden. Später wechselte man auf Pumpgun. Daher auch das H lsenchaos... beim BKA.
angler (
- : 6: )
Dann w rden auch die Spuren im Ruß der Beutegeldt te Sinn machen. Man hat sie nicht vor dem Fotograﬁeren verr ckt
sondern nach dem Löschen erst platziert. Sonst hä e man das schöne Geld ja mit versch ren m ssen. Während
des Brandes war in der T te was anderes. Habe die Vermutung allerdings schon mal ge ppt, als ich die Vermutung
äußerte, dass die schmutzigen Hände und Kleidung der Uwes auf eine Gefangenscha an einem ungem tlichen Ort
deuten. Deswegen habe ich auch gefragt, ob die Halle f r die "Streckenlegung" schon fr her angemietet wurde. In einer
Fahrzeughalle gibt es genug Schmutz f r solche Spuren. Könnte ja sein, dass der Ablauf genau so geplant war. Halle
mieten - Uwes zeitnah zur Tat killen - WOMO zum Tatort fahren - abfackeln - wieder in die Halle zur ck - "Spuren" legen
- fer g. Blöd an dieser Theorie ist, dass wenn tatsächlich eine Leiche am Tisch gesessen hä e, sie dann aber auch böse
Verbrennungen davon tragen hä e m ssen. Deswegen hab ich im damaligen Post gefragt ob zwei Leichen vermisst
werden.
lothar harold schulte (
Danke!

-

-

: 9:

)

lothar harold schulte (
- : : )
Nachtrag: durch die Hitze bilden sich Brand- bzw. Wasserblasen am Körper, die dann an Händen oder im Gesicht au reten.
Siehe Bilder Brandleichen!
Florian Hohenwarter (
- : 7: )
Hier muss ich mal dazwischen Funken. Bei einem Brand in einem (annähernd) geschlossenen Raum ist es normal, dass
zwischen Bodenbereich und Deckenbereich ein Temperaturunterschied von mehreren
Grad Celsius herrscht, da die erhitzte Lu aufsteigt und kalte, frische Lu nachströmt, wenn möglich. Und gleich verhält es sich mit dem Rauch. Bei einem
Zimmerbrand ist meist der obere Bereich des Raumes stark verqualmt, während man in Bodennähe noch nahezu freie Sicht
hat. Das ist auch der Grund, warum sich die Feuerwehrleute bei Bränden in geschlossenen und verrauchten Räumen immer
im Bodenbereich (Kriechgang) fortbewegen. Bei dem Wohnmobilbrand muss man von viel verbrannten Kunststoﬀ und
daher viel Qualm ausgehen. Jedoch ist mein subjek ver Eindruck, dass der Brand nicht so fortgeschri en war, als das es im
Bodenbereich einen starken Temperaturans eg gegeben hä e. Hier Bilder: h p://www.atemschutzunfaelle.de/download/Ausbildung/RLWF _deutsch.pdf h p://www.arbeitssicherheit.de/de/html/library/document/ 98978 /drucken
lothar harold schulte (
- : 6: 9)
Durchaus rich g, aber betrachte bi e genau das Bild mit der Hitzeentwicklung und den Brandspuren unterhalb, in der
Mi e und Oberhalb. Hier gibt es keine Abgleichung der Brand-bzw. Rußspuren und da wir zur 86 % aus Wasser bestehen
und Wasser ab 98,7Grad kocht, wird diese Temperatur die Untere, die Mi e und obere Köperhäl e getroﬀen haben, so
dass wie beim Spanferkel auf den Grill, sich Brandblasenlasen bilden.
Florian Hohenwarter (
- : : )
Also f r mich sieht das so aus, als wenn die Rauchgrenze in der Höhe des zweiten sichtbaren T rschaniers der Schrankt r,
am unteren Ende des großen Handtuches gewesen wäre (ca , Meter ber dem Boden). Man sieht sogar am großen
Handtuch eine rela v scharfe Grenze vom Brandrauch. Vorne links auf der Ablage muss ja eindeu g etwas gebrannt haben.
Ich bin der Meinung, es braucht kein großes Feuer, und damit auch keine große Hitzeentwicklung um so ein Schadensbild
zu erzeugen. Bei einem Brand mit viel Kunststoﬀanteil entsteht extrem viel schwarzer, dichter Qualm. Man muss auch
zwischen Brandspuren und Verrußung unterscheiden. Nicht alles was auf dem Foto schwarz ist hat auch gebrannt. Ich
glaube nicht, dass es im Bodenbereich eine Temperatur ber 6 Grad Celsius gegeben hat. Desweiteren muss man auch
die Zeitdauer der Hitzeeinwirkung beachten. Man bedenke , dass es auch in mancher Sauna Temperaturen ber
Grad
Celsius gibt.
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fatalistsalterego (
- 9: : )
Was ist mit den Blut. und Hirnspuren hinter Mundlos, an der Matratze, warum fehlen die? Und warum habe ich das
Gef hl, dass da vom Wich gen wegdisku ert wird? Bi e Forum benutzen, Danke.
Volker (
- 7: : )
Zur Ergänzung: Lt. Akten ist der Brand auf der linken Sitzbank (vom Eingang aus gesehen) ausgebrochen. Das passt ganz
gut zusammen mit den Brand- und Rußspuren. Deshalb ist es wohl so wie Du gesagt hast, unten war es vermutlich nicht
wärmer als 6 °C. Das wollte ich nur einf gen, damit die Diskussion nicht vollends auf Nebenwege abgleitet. Wir sind uns
einig, dass das ganze Ding gefakt ist. Nur, es hat keinen Sinn Widerspr che "aufzudecken", wo die Beweis- und Aktenlage
keine hergibt.
gert7 (
- : : )
Hat dies auf schwanseeblog rebloggt.
#NSU: Bemerkenswertes wutb rgerlich betrachtet und geteilt! | B rger, Wutb rger und Du? (
- 8: : )
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /nsu-aﬀare-die-these-vom-selbs tmord-der-beiden-uwes-i… […]

. . 8 Fehlende Ermi lungen im beruﬂichen und privaten Umfeld der Heilbronner Polizisten, der
VS mauert (
- : )

Der Anwalt von Mar n Arnold bringt die Sache auf den Punkt.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=U HPSywGTF8 &feature=youtu.be[/embed]
.
Das ist aus dem SWR-Feature vom 6. .
hat die Sache durchschaut.

. Binninger und Co sind uninteressant, aber der RA Mar nek

Er vertri Mar n Arnold im NSU-Prozess, der die Mörder wohl kennt und aus verständlichen Gr nden nichts sagt.
.
h p://www.swr.de/landesschau-bw/spur-des-verbrechens/-/id=
h/index.html
.
.

6
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8 /nid=

8 /di

d=

8 8 76/cy wi-

Falsch: Keine Nahsch sse. Kein Schmauch im Auto, kein Schmauch an der Karosserie, daher falsch dargestellt.
.

Falsch: Rucksack und Masken sind frei erfunden. Keine Hinweise darauf. Wo ist die Jogginghose?
.

6
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Falsche Posi on.
.

Besser.
.
so war es laut der Zeugen:
.
6
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.
Thurmin hat "Krokus" vergessen. Wird Andreas Förster ihm das jemals verzeihen?
.

6
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Arkturus (
- : : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Fehlende Ermi lungen im beruﬂichen und privaten Umfeld der Heilbronner Polizisten, der VS mauert | NSU LEAKS | Gr sst
mir die Sonne… (
- 7: : 6)
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /fehlende-ermi lungen-im-beruf lichen-und-privaten-umf… […]

. . 9 Wie kam die BAW dazu, die Ermi lungen nach
(

-

-

9:

Jahren wieder aufzunehmen?

)

Der Herr Range hat es gesagt: Eine neue Zeugin:

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=T6aBH LaZzg[/embed]
.
Der A entäter war also Gundolf Köhler, aber er war kein Einzeltäter. Wird gesagt.
Selbstmörder war er auch nicht, davon geht auch Rechtsanwalt Dietrich aus. Gescheiterte Übergabe oder
mutwillige Fernz ndung oder Abreissz nder, alles ist möglich, nichts wurde dazu abschliessend ermi elt:
.
Lecorte:

6

.
War er denn wirklich der A entäter? Selbst Chaussy schreibt, kein Gericht hä e ihn verurteilt, in dubio
pro reo, hä e denn Köhler berlebt. Ausserdem war Köhler kein WSG-Mitglied, wird gesagt: er war es, das ist
nachweislich falsch. Warum wird es dann ständig wiederholt?
.
Der "eigentlich Angeklagte" seit fast

Jahren dazu:

.

Oktoberfesta entat
abendzeitung-m nchen.de
vom 7. .
6

Falsche Lagebeurteilung
Unter der Überschri „Was schlummert in den Akten der Geheimdienste ‘ wartet die M nchner
Abendzeitung mit einem realitätsfernen Beitrag zu den möglichen Hintergr nden des WiesnA entates auf.
Angeblich will jetzt die Bundesanwaltscha auch auf die Akten der Geheimdienste zugreifen.
„Das könnte bei der Suche nach möglichen Hintermännern und Mitwissern beim Massaker auf der
Wiesn in einem lauen L chen enden - oder ein S ch direkt ins Wespennest sein.“
(Zitat M nchner Abendzeitung)
Diese Lagebeurteilung ist insofern unrealis sch, als der GBA erstens entweder gar nichts, oder
nur das erhalten wird, was keine Belastung der Geheimdienste im weitesten Sinne darstellen kann.
Und dann hat er wieder nichts, was ihm weiterhelfen könnte.
Zweitens ist davon auszugehen, dass sich nichts in den Akten der Geheimdienste ﬁnden lassen
w rde, was als Beweis f r deren ak ve Mitwirkung bei Tötungsverbrechen gelten könnte. Und
zwar deswegen nicht, weil geheimdienstlich organisierte Tötungsverbrechen nur von personell sehr
begrenzten Sondergruppen ausgef hrt werden und deren Ak vitäten nirgendwo aufgeschrieben
werden. Geheimdienste sind zu bes alischen Ak onen fähig, aber sie sind nicht verblödet.
Welcher Verbrecher wird so dämlich sein, seine bes alischen Ak onen schri lich zu den Akten zu
geben?
Was man ﬁnden könnte, wenn man unbegrenzten Zugang zu den BND- und VerfassungsschutzAkten bekäme, wären bestenfalls Indizien, die ein Interesse an diversen Schuldzuweisungen deutlich
machen. Das ist ja schon im Ansatz mit den BND-Akten, die sich mit der WSG befassen, deutlich
geworden. Sie sind zwar noch nicht allgemein zugänglich, aber sowohl RA Dietrich als auch diverse
Fernsehanstalten verf gen bereits dar ber. Ich bin mir sicher, dass der BND die Weitergabe dieser
Aktenteile längst bereut hat. Wenn nicht, dann wird er es noch bereuen.
Und zwar deshalb, weil diese Akten nachweisbar (trotz Kenntnis der Wahrheit) inhaltlich falsch
sind und dar ber hinaus noch deshalb, weil mit diesen gefälschten Akteninhalten klar erkenntlich ist,
dass vorsätzlich eine falsche Spur gelegt wurde.
Warum ha e der BND ein so starkes Interesse, meine Person und die Männer der ehemaligen WSG
wider besseres Wissen zu Unrecht zu belasten?
Das ist die eigentliche Frage.
Rechtsanwalt Dietrich meint: „Eine komple e Auswertung aller Geheimakten, wie sie der Generalbundesanwalt anstrebt, könnte zu einer wahren Sisyphusarbeit werden. Alle möglichen
Geheimdienste ha en direkt oder indirekt ihre Finger im Spiel.“
(Zi ert nach M nchner Abendzeitung)
Die Sisyphusarbeit wird weder der GBA noch Herr Dietrich zu leisten haben, weil der Traum
von der umfassenden Einsicht in die Akten der Geheimdienste illusorisch ist. Dabei sind ja die
eigentlich wich gen, im Au rag fremder „befreundeter“ Dienste geleisteten Zuarbeiten schon
wegen der „Third-Party-Rule-Vereinbarung“ jedem Zugriﬀ entzogen. Aber genau diese Bestandteile
der Akten sind die wich gsten.
Und nat rlich philosophiert der an faschis sche Exorzist Dietrich zum wiederholten Mal im
Sinne seiner vorgefassten Theorie ber das vermeintliche Zusammentreﬀen der Bewegung unserer
Kfz-Kolonne und dem Zeitpunkt des A entates.
6

„Eine Observa on von Hoﬀmann und einigen WSG Männern, die genau
Stunden vor der Explosion der Bombe begann, wir die Frage auf, ob dies ein purer zeitlicher Zufall war. Der M nchner
Anwalt: „Merkw rdig ist es schon.“
(Zi ert nach M nchner Abendzeitung)
Was Herr Dietrich so merkw rdig ﬁndet, w rde sich ja erklären lassen, aber dazu m sste er
mit mir reden. Ich habe ihm das o genug angeboten, aber er hat darauf nicht reagiert. Als
An faschist f hlt man sich anscheinend beschmutzt, wenn man mit jemandem redet, der zur Kaste
der poli sch Unber hrbaren gerechnet wird. Vielleich f rchtet er ja auch nur, seine liebgewonnen
Verdachtstheorien aufgeben zu m ssen. Man wird ihm nicht helfen können. Seine Theorien sind
argumenta v nicht angrei ar, weil er sich nicht auf Erörterungen einlässt, die seine Denkgebäude
in Frage stellen könnten.
Es ist doch völlig klar, dass wir (die WSG) damals, in der Zeit nach dem Erlass des Vereinsverbotes nicht nur sporadisch, sondern grundsätzlich und andauernd geheimdienstlich berwacht
wurden. Davon bin ich immer ausgegangen. Das geheimdienstliche Interesse an meiner Person war
seit 97 immer gegeben und, wie Figura zeigt, wird es wohl auch niemals erlahmen. So gesehen,
war die Überwachung unseres Kfz-Transportes eine Rou nemaßnahme und keineswegs etwas
Besonderes.
Unser Transport stand nicht im Zusammenhang mit einem Verbrechen, aber das Verbrechen
auf der Theresienwiese sollte nach der Planung der Drahtzieher im Zusammenhang mit unserer
Transportbewegung gebracht werden. Und genau das ist aus dem bei RA Dietrich gelandeten
gefälschten BND Dosier ersichtlich.
Alles war so gut eingefädelt. Pech f r die Planer war nur, dass unser Transport nicht, wie erwartet,
zur Tatzeit an M nchen vorbeifuhr, sondern erst einen Tag später. Und dass ich den Transport nicht,
wie urspr nglich geplant, begleitete und mich nicht, wie vom Geheimdienst angenommen, kurz nach
dem Zeitpunkt der Explosion auf der Festwiese „in der Nähe von Chiemsee“ au ielt.
Das war wohl das Ärgerlichste f r die geheimen Drahtzieher des A entates.
Wenn die Generalbundesanwaltscha am Ende ihrer Nachermi lungen etwas zuwege gebracht
hat, dann bestenfalls die endg l ge Ausschaltung einiger d mmlicher Verdachtsäußerungen. Zum
Beispiel die vermuteten Zusammenhänge von Heinz Lembke (Waﬀenlager) mit der WSG oder
dem Oktoberfesta entat, und der unhaltbaren Vorstellung vom neonazis schen Weltbild Köhlers,
welches in Wirklichkeit ein „gr nes“, war und nicht zuletzt auch die alberne These vom Zusammenhang des A entats mit Franz Josef Strauß.
Soviel f r Heute
Karl-Heinz Hoﬀmann 8.

.

h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
.
Und da unterscheiden sich TER, auch Thomas-Ewald Riethm ller, und fatalist deutlich von Hoﬀmann, was
die Rolle von FJS angeht. Die VT-ler TER und Fatalist vermuten, eine "schwarze SBO" mit guten BND und guten
Unionskontakten habe eine zentrale Rolle beim Oktoberfest-A entat gespielt.
Dazu später mehr.
.
6

Woher kam die neue Zeugin?
Vom Anwalt Dietrich. Bei dem ha e sie sich gemeldet, im Sommer
. Dietrich beantragte mit der Aussage
dieser Pastorin die Wiederaufnahme der Ermi lungen beim GBA Range.
Sagt er:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=WsCz sB tw[/embed]
.
Ich muss an dieser Stelle Abbi e leisten: Dass die Polizei einen Tag nach dem Mordanschlag eine Zeugin
wegschickte, die von Flugblä ern zum A entat und Pistolen daneben liegend berichtete, das erschien mir
blödsinnig. Die TAZ ha e das im Dezember berichtet. Die S ddeutsche wohlweislich nicht... ist ja auch zu albern,
gelle? Versaut die ganze schöne Geschichte.
.
Das gibt es nicht.
Pistolen und Flugblä er mit dem Namen Köhler drauf, der sei ein Held, und die Polizei
schickt die damalige Studen n weg, das glaubte ich nicht. Niemals. Unvorstellbar. Geht nicht.
Aber es s mmt, sie erzählt von Pistolen. Ob sie 98 von Pistolen bei der Polizei sprach, das wissen wir
nicht, aber
bei Anwalt Dietrich sprach sie von Pistolen neben den Köhler-Heldenlugblä ern.
Ist nicht Dasselbe. Muss man sehen.
.
Auch Hoﬀmann hat dazu Lesenswertes geschrieben:
.

Oktoberfesta entat-Ermi lungen

Die Zeugin, die

Jahre lang schwieg

So lautet die Schlagzeile zu einem Bericht f r SPIEGEL ONLINE von Conny Neumann, den sie mit der
Frage einleitet:
„Wie glaubw rdig ist eine Zeugin, die sich
ihr sei da noch was eingefallen?

Jahre nach der Tat plötzlich meldet um zu sagen,

Die passende Antwort gibt Conny Neumann selbst im Anschluss an die Frage:
„Gar nicht, möchte man antworten. Und fragen: Warum erst jetzt?"
6

Die als Deus ex machina erschienene, vom Nazi-Exorzisten Dietrich präsen erte Zeugin (eine
Theologin) will am Tage nach dem Oktoberfesta entat im Spind eines Rechtsextremisten nicht nur
gedruckte Blä er mit einem heldenha en Nachruf auf Gundolf Köhler gesehen haben, sondern noch
dazu zwei Pistolen.
"Die Frau sagte, sie sei darau in zur Polizei gegangen. Doch dort habe man sie abgewimmelt.
Dann schwieg sie Jahre lang."
(Zi ert nach Conny Neumann)
Außer RA Dietrich und Ulrich Schaussy werden nur noch wenige erwarten, dass sich vern nige Menschen der Hoﬀnung anschließen, dass diese spät oﬀenbarten Zeugenbekundungen eine
Ermi lungserfolg bringen könnten. Dietrich hat wieder einmal die Schlagzeilen erobert, aber mehr
wird nicht dabei herauskommen. Ist die Zeugin schon im Hinblick auf die Propagandablä er unglaubw rdig, so wird sie es vollends mit der Behauptung, sie habe auch noch zwei Pistolen gesehen und
dies auch der Polizei mitgeteilt.
Will sie uns allen Ernstes glauben machen, die Polizei hä e sich damals unmi elbar nach dem
Oktoberfestanschlag uninteressiert gezeigt und sie „abgewimmelt“, wenn sie tatsächlich einen Hinweis auf zwei Pistolen und einen vervielfäl gten Heldennachruf auf den vermeintlichen A entäter
gegeben haben sollte ?
Aber es geht noch dämlicher. Angeblich wird die Iden tät der Zeugin geheim gehalten um sie
vor Angriﬀen Rechtsradikaler zu sch tzen?
Ist es vorstellbar, dass Rechte, also Na onale die ständig die deutsche Volksgemeinscha sch tzen
wollen, die Ergreifung von Mördern, die sich gegen die Volksgemeinscha vergangen haben könnten,
zu behindern versuchen?
"Den Aufenthaltsort von Andreas W. (so soll der Verdäch gte heißen) haben die Ermi ler inzwischen herausbekommen,"verrät uns Conny Neumann.
Na prima, wenn der derzei ge Aufenthaltsort nicht der Friedhof ist, dann wird es interessant.
Sollte die verdäch gte Person noch lebendig auf Go es Erdboden weilen, dann wird sich die
Theologin warm anziehen m ssen, während RA Dietrich bereits ins Schwitzen geraten sein d r e.
Ich möchte jetzt jedenfalls nicht in seiner Haut stecken.
Lange kann man die Iden tät der Zeugin und des Verdäch gten vor der Öﬀentlichkeit nicht
verbergen.
Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich die Lage entwickelt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Polizeibehörden den Verdacht, strafrechtlich relevante Zeugenaussagen mit sträﬂicher Nachlässigkeit unbearbeitet beiseitegeschoben zu haben, so
einfach hinnehmen werden.
Soviel f r Heute
Karl-Heinz Hoﬀmann 8.

.

h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
.
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Das ist voll ins Schwarze getroﬀen. Schwachsinn hoch ...
.
Warum hat die Bundesanwaltscha wirklich die Ermi lungen wieder aufgenommen?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
stay-behind-terrororganisa on-teil-6/

/

/ 7/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-ar m-eine-halbstaatliche-rechte-

.

Wie begann mutmaßlich das neue Ermi lungsverfahren?
Ist doch klar, mit einer Zeugin….
Unfug!!!
Glaube ich gut informierten Kreisen, dann begann die Sache f r die Bundesanwaltscha so:
Am Anfang stand ein Erbfall. Ein Schlapphut war verstorben, welcher 98 (am Tag des Anschlages)
den Au rag ha e Personen auf dem Oktoberfest zu observieren. Er sprach seine Beobachtungen
auf Band, auch die, welche nichts mit seinem Au rag zu tun ha en. Er hielt dieses Tonband f r so
wich g, das er es nie löschte. Seine Erben bergaben es den Behörden.
Die konnten sich zunächst keinen Reim aus den Beobachtungen machen und berpr
Akten.

en die

Der Anwalt der Opfer begr ndete seinen .neuen Wiederaufnahmeantrag unter anderem mit
dem Hinweis auf eine Zeugin, welche behauptete:
Sie habe unmi elbar nach dem Anschlag ein Flugbla im Spinnt eines damaligen Arbeitskollegen gefunden, mit dem Namen Gundolf Köhler. Erstaunlich, denn dieser Name war zum Zeitpunkt
des Findens des Flugbla es nicht bekannt.

Sagen wir Sch ler, Spind, Spinnt und
einverstanden?

Pistolen , Andreas W., Aussiedlerheim, Studen n gibt Deutschkurse,

.

Diese Zeugin und ihr fr her Arbeitskollege [Sch ler, fatalist] wurden vernommen und deren Einvernahme erklärte die Beobachtungen des verstorbenen Schlapphutes auf dem Tonband.
Sie haben völlig Recht. Es muss vermutlich (teilweise) von einem völlig anderen Tatszenario
ausgegangen werden und von neuen, bisher im Zusammenhang mit dem Anschlag, noch nie berpr en Personen.
Auch mit ihrem Verdacht das der „Kronzeugen“ Lauterjung V- Mann war, könnten Sie rich g
liegen. Die Bundesanwaltscha will Akten der Nachrichtendienste und wie man hört, insbesondere
V- Mann Akten und dies mit un blichem Druck.
6

6

F nf Sterne f r Sie, wenn Sie noch vor der Bundesanwaltscha den Fall einer Au ellung näher
brachten.
.
Danke, und das packen wir jetzt zum Geldschein, Asservat

:

.

handschri lich hingekritzelt ist wich g.
.
P wie Peter Naumann,
L. wie weiss ich nicht, denn Lothar Schulte sass in Celle ein.
G. wie Gundolf Köhler,
M. wie Michael K hnen?
Ist L. “Lau ” wie Frank Lauterbach, oder ist das falsch gelesen worden, und es m sste da ein J.
stehen, und kein L. ?
J. wie J rgen Busch?
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
akt-wiesn-schw-t-str-zund-ho/

/

/ 9/der-geldschein- 6-9-8 -p-l-g-m

-

-

-

-

.
Und dann ist der verblichene Schlapphut deshalb damals auf dem Oktoberfest gewesen, weil er Michael
K hnen, ersatzweise Naumann und Busch beobachtete? Oder soll "L." f r Lembke stehen?
.
6
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Lekt re zu den Hintergr nden ﬁndet sich auch hier:
.

DER SUMPF: Gab es 98 eine konserva ve Verschwörung?
Von THOMAS-EWALD RIETHMÜLLER | Veröﬀentlicht: 9. MAI

Teil :

DER SUMPF: Im Nebel des Oktoberfest-A entats
Von THOMAS-EWALD RIETHMÜLLER | Veröﬀentlicht:

. MAI

und hier:

M nchner Oktoberfestanschlag 98 : Dubioses
Von THOMAS-EWALD RIETHMÜLLER | Veröﬀentlicht:

. JULI

.
und beim Spiegel: Cercle Violet, (die Scha en-SBO ?)

Franz Josef sein Milljöh
mit Bildern: h p://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/

.
.
Es gibt da ein Problem:
Der Name Köhler wurde angeblich von Chef-Staatssch tzer Langemann bereits am Morgen des nächsten Tages
an die Medien verkau oder gegeben:
.

6

8

.

.

6
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h ps://www.youtube.com/watch?v=Lc
.

ApgJc8E

Es ist bisher nicht sauber dokumen ert, ob wirklich schon nach
ert war.

Stunden der Name Köhler durchgesick-

Also bevor die Studen n zur Polizei ging.
.
Zur Beurteilung der Frage, ob die Polizei die Studen n mit dem Spindfund Flugblä er und Pistolen wegschickte
ist das aber entscheidend zu wissen.
.
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Fragen:.
- WER schickte sie weg und warum? Gibt es ein Protokoll? Mit oder ohne Pistolen?
- Ist diese Zeugin echt? S mmt ihre Geschichte, gegen die sich der gesunde Menschenverstand sperrt?
- Warum hat sie kein einziges Flugbla aus dem Spind mitgebracht zur Polizei?
- war Andreas W. ein Helfer Köhlers, oder ha e er den Namen aufgeschnappt?
- hat die Zeugin die Pistolen hinzuerfunden, die sie völlig unglaubw rdig machen?
- gibt es eine Verbindung Michael K hnen zu Andreas W.?
- Was hat der alte Kramer mit der Bombe von M nchen zu tun? Cello... schwarze SBO ?
.
Die Fragen werden mehr, die Geschichte immer verworrener.
Am Ende wird ausgerechnet die "neue alte Sau durch´s Dorf" zur Ablenkung vom NSU-Desaster dem Tiefen Staat
den Exitus bereiten?
.
Das wäre ja ne feine Sache.
.

lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- 9: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
xyz (
- 6: 8: )
Passt doch alles: Diese "Zeugenaussage" bestä gt Gundolf Köhler als f r den Anschlag verantwortlichen Haup äter. Die
aufgrund des wachsenden Drucks unumgängliche Inszenierung eines Wiederaufnahmeverfahrens kann, wenn nicht noch
ein großes Wunder passiert, also an Recht und Tatsachen orien erte Ermi lungsbehörden in unserem Lande, das nur
bestä gen. Wird diese "Zeugenaussage" verwendet, steht das Ergebnis also heute schon fest: Köhler und vielleicht noch
ein paar Mi äter, die sich heute aber nicht mehr ermi eln lassen bzw. schon tot sind. (Was soll der Opferanwalt, dem die
Wiederaufnahme schon mehrfach verweigert wurde, denn anderes tun, als bei seinem j ngsten Antrag auf die sich ihm
darbietende Zeugin zur ckzugreifen? Troja lässt gr ßen.)
Bärlaus (
- 7: 8: )
Zunächst meine Bewunderung, wie k hl und distanziert sie ber dieses Thema schreiben können, obwohl Sie nach meiner
Meinung eines der Opfer des Anschlages waren. Leider geht Ihnen ab und zu dann doch der „Gaul“ durch, doch es gelingt
Ihnen, wie auch immer, Ihre hoch gekochten Emo onen wieder abzuk hlen. Ich an Ihrer Stelle könnte dies nicht. Tolle
Leistung.  Meine aufrich ge Bewunderung. Trotzdem.... Ein Bundesanwalt ist keine Witzﬁgur. Wenn er nach so langer Zeit
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die Ermi lungen wieder aufnimmt können Sie sicher sein, dass das „Rote Papier“ nicht erst bedruckt und ausgef llt werden
muss. (Entgegen der Meinung einiger Autoren dieses Blogs hat Range völlig Recht: Wäre die Bundesanwaltscha von
einer Einzeltätertheorie ausgegangen, hä e sie nicht ermi eln d rfen, denn der mutmaßliche Einzeltäter war verstorben.)
Zur Sache.... Herr Hoﬀmann Sie sind ein SCHWARZSEHER und da Sie diesem Staat und seiner Jus z nicht mehr vertrauen,
bersehen Sie die Situa on des Andreas W. Was wird der, nach R cksprache mit seinem Anwalt, sagen: - Waﬀen? Gab
es solche? Kann sein, damals war ich noch ..... - Flugbla ? Ja das gab es .... Ich ha e den Au rag es zu verteilen....
dazu kam es aber nicht, weil... Alles was ihm vorzuwerfen wäre ist verjährt, auch ein illegaler Waﬀenbesitz. Wenn er
vor seiner Vernehmung juris sch gut beraten war, dann hat er den Teufel getan und alles abgestri en. Warum auch?
Unterstell, die Aussage der Pastorin ist wahr, brächte ihn ein Bestreiten in den Verdacht einer kriminellen Vereinigung
angehört zu haben – auch dies wäre verjährt – und in den Verdacht Mordbeteiligter zu sein – was nicht verjährt wäre.
Will er ehemalige Freunde sch tzen, dann hat er das „schlechte Gedächtnis“ auf seiner Seite. „Es ist alles schon so lange
her....“ Fazit: Ich wage daher zu unterstellen, das seine Vernehmung Grund f r so manches rotes Bla in den neuen Akten
ist oder sein wird. Warum schwieg die Pastorin so lange: Ausgerechnet Sie fallen auf das Journalisten- Geschwätz rein
und fabulieren, wie diese gut bezahlten, schreibenden Spekulanten: „Sie habe Angst vor .... gehabt. Denken Sie nach,
dann werden Sie den mutmaßlichen Grund ihres Schweigens selbst ﬁnden. Sie sind (auch) Romanschri steller. Einfach
die Rollen dieser Figuren durchdenken. :-) Unabhängig davon... Ich dr cke beide Daumen, dass f r Sie endlich die Zeit
der Verdäch gungen zu Ende geht und w nsche den Opfern und Hinterbliebenen, dass nach
Jahren endlich ..... P.S.
Poli sch war ich nie Ihrer Meinung. Trotzdem habe ich Sie als guten Manager und Organisator (Au au und Abwicklung
der Inland- WSG ) geschätzt. Ändert nichts daran: Sie und A. H. hä en von mir Pr gel bezogen, wären Sie oder Axel mir
unmi elbar nach der Mensa Pr gelei ber den Weg gelaufen. (Ersparen Sie sich die Wiederholung des Prozesses. Ich
kannte auch die linken Schläger und möchte hier deshalb keine Schuld zuweisen, nur die Art der Schlägerei kri sieren. Die
wurde an Brutalität nur noch von den Iranern bertroﬀen, die anstelle von Kn ppeln und Eisenstangen gleich mit (bis zu)
cm langen Messern zu einer Diskussion erschienen.). Okay, damit fangen ich meinen „durchgegangen Gaul“ wieder ein. 
fatalistsalterego (
- 7: : )
Die BKA-Akten zum NSU enthalten auch Schreiben mit dem Betreﬀ: Ermi lungen gegen Böhnhardt und Mundlos ...
und selbstverständlich hat man gegen die Beiden ermi elt, als man mit der BAO Trio sämtliche Spuren etc aller Tatorte
erfolglos mit UB und UM abglich. Der ganze Prozess in M nchen geht doch um die Anwesenheit der Uwes an den Tatorten,
das OLG-Theater wird sich kommende Woche f r die Keupstrasse zu ungeahnten Höhenﬂ gen aufschwingen. Daher die
ﬂapsige Formulierungskri k am Range. Er erzählt Märchen... juris sch formal zutreﬀend, aber fak sch nat rlich nicht.
Das Ermi lungsverfahren richtete sich gegen Hoﬀmann, gegen andere, und nat rlich gegen Unbekannt. Die Einstellung
erfolgte 98 , weil sich kein Verdacht begr nden liess. Ich gehe mal davon aus, dass Hoﬀmann den Kommentar lesen wird.
Ro 8 (
- 8: : )
@ Fatalist: Und dann ist der verblichene Schlapphut deshalb damals auf dem Oktoberfest gewesen, weil er Michael Kühnen,
ersatzweise Naumann und Busch beobachtete? Oder soll “L.” für Lembke stehen? Oder f r Lauterjung? Womöglich
war er selbst es, der sich vor dem Brausebad mit Köhler unterhielt? Dies w rde auch seine blitzschnelle Reak on des
Zu-Boden-Werfens erklären, dann wußte er von der Bombe. Und da Köhler tot war, konnte er hinterher, f r den Fall,
daß andere Zeugen sich ebenfalls daran erinnern sollten, daß Köhler nicht alleine war, gefahrlos behaupten, er habe
auch gesehen, daß dieser sich mit anderen unterhalten hä e. Er habe dies ebenfalls nur beobachtet. Jedenfalls schon
seltsam, daß sich da einer über eine Stunde lang vor dem Eingang zum Oktoberfest herumdrückt, ohne reinzugehen. Der
ha e ganz zweifellos einen Au rag. Fragt sich nur von wem. Es ist bisher nicht sauber dokumen ert, ob wirklich schon
nach
Stunden der Name Köhler durchgesickert war. Also bevor die Studen n zur Polizei ging. Die Frage habe ich mir
gestern auch gestellt. Köhler war ja angeblich alleine dort. Niemand kannte ihn, ber
km von zu Hause weg. Wer
sollte ihn iden ﬁzieren? Dar ber hinaus sieht man auf den Fotos eindeu g, daß er nur in einer schwarzen Unterhose
dalag. Die Kleider ha e ihm wohl die Druckwelle vom Leib gerissen. Wie kommt man dann darauf, wer das ist, es sei
denn, man hä e es schon vorher gewußt (Ceska-Paradoxon)? Bio schreibt, sein Personalausweis sei 6 m südlich der
Explosionsstelle gefunden worden: Gundolf Köhler wurde am nächsten Tag des Anschlages als Verdäch ger iden ﬁziert.
Sein Körper war so zerfetzt, dass er neben der Bombe gestanden haben musste. Sein Personalausweis wurde “sechs Meter
südlich des Explosionszentrums” gefunden. “Trotz des entstellten Gesichts, glaubten die Ermi ler, eine gewisse Ähnlichkeit
zwischen dem menschlichen Torso ohne Arme (…) und dem jungen Mann auf dem Passbild zu entdecken.” (Chaussy S.
) h p://friedensblick.de/ 869/oktoberfest-das-a entat-ulrich-chaussy-teil- / Immer diese Personalausweise (A a,
Charlie Hebdo)... Li le bit of a problem here: Um 9: Uhr (also auf die Minute genau
Stunden nach der Explosion)

6

steht im Einsatztagebuch der Polizei: Anfrage LZBy: Kommt der Mann, dem [die, beide?] Hände abgerissen wurden, als
Täter in Frage, ist er iden ﬁziert? Antwort: Der Tote ohne Hände ist Köhler Wilfried, 7. 8. 9 in Schwenningen/Neckar
Ich dachte, der hieß Gundolf? Oder hieß er Gundolf Wilfried oder Wilfried Gundolf? Der Rufname m ßte doch im
Ausweis unterstrichen sein. Wie kann es sein, daß die Polizei einen falschen Vornamen niederschreibt, wenn ihr der
Personalausweis vorliegt? Und um : Uhr steht dann: Dr. Langemann LZBy Der verd. Köhler ist Anhänger der
Wehrsportgruppe Hoﬀmann.- (Nadis)BLfV Und um : 8 Uhr: Dr. Langemann veranlaßt BfV zur weiteren Klärung Köhler,
bisherige Nachrichteninforma on stammt von LfV Baden-Wür emberg
fatalistsalterego (
- 8: : )
@ro 8 dazu hab ich was geschrieben, f r Morgen. Odfried Hepp HD, daher stammt der Hinweis Köhler im NADIS. das
Personalausweis-Problem können wir nicht lösen. Da fehlt die ausweiskopie...
fatalistsalterego (
- 9: : 9)
Etwa sechs Meter s dlich des Explosionszentrums wurde ein Bundespersonalausweis, ausgestellt auf die Personalien
Gundolf Wilfried Köhler, * 7. 8. 9 9 in Schwenningen, wohnha in Donaueschingen, mit der Nummer G 96 8
aufgefunden.

. .

Fingerabdrücke: Beim NSU keine auf der Selbstmordwaﬀe, im Heilbronner Streifenwagen gar
keine, und bei Köhlers Auto die falschen (
- : )

Es ist völlig unglaubw rdig, regelrecht unmöglich, aber es ist die Aktenlage:
.

Wohnmobil Eisenach

6

.
Beim "Doppelselbstmord mit der Pumpgun" fehlen die Fingerabdr cke von Uwe Mundlos auf der Winchester, auf sämtlichen Patronen in den beiden Pumpgun-Röhrenmagazinen und auf sämtlichen Waﬀen des NSU
( St ck) gibt es keine Fingerabdr cke der Uwes.
.

Heilbronner Polizistenmord

.

6

6

Im Streifenwagen in Heilbronn gibt es nirgendwo Fingerabdr cke von der Besatzung,
nicht einmal Fingerabdr cke von Kiesewe er am Lenkrad oder am Schalthebel. DNA auch nicht.
.
.
Oktoberfest-Bombe
.
Chaussy:
.

.
Okay.
Hand. Gehört serologisch nicht zu Köhler. Fingerabdruck der Hand ( Fingerabdruck) in Köhlers
Unterlagen.
Die . Hand Köhlers wird nicht gefunden.
.

6

6

.
Ohne DNA-Bes mmung (gab es 98 noch nicht) ne schwierige Kiste, weil: Köhler war nie erkennungsdienstlich
behandelt worden. (Böhnhardt auch nicht, LOL. Insiderwitz. Mundlos aber schon...obwohl ein Unbekannter der
Kripo Gotha die Löschung der Böhnhardt-Daten beim BKA
8 verhinderte...)
.
Man rekonstruiert die Fingerabdr cke Köhlers aus Fingerabdr cken aus seiner Studentenbude und aus seinem
Elternhaus.
Okay.
.

.
Die Fingerabdr cke fanden sich nicht am Auto Köhlers. Dort waren ganz andere...
.
Was heisst das?
a) das war nicht Köhlers Hand, der serologische Befund (nicht seine Hand) wird durch die "falschen Fingerabdr cke" am/im Auto bestä gt.

b) das war Köhlers Hand, aber man irrte sich beim serologischen Gutachten, und ein Anderer fuhr Köhlers Auto.
(6 Sorten Kippen in den Aschern...)
6

7

c) es ist Köhlers Hand, egal was da begutachtet wurde, ist doch total egal.
________________
Antwort a) ist meine Antwort. Chaussy geht da mit ;)
Antwort b) ist eher Tomas Lecortes Antwort.
Antwort c) ist die Antwort der Bundesanwaltscha .
.
Glauben Sie nicht?
.

.
Glaube Sie es jetzt?
Nach welchen Akten denn bi e, Herr Bundesanwalt Steudl?
Etwa nach dem heimlich gemachten DNA-Gutachten? Mit Vernichtung des Asservates danach?
.
Es gibt Leute, die schreiben von Händen oder Handfragmenten, die gefunden worden seien. Das s mmt
oﬀenbar nicht. Es wurde Gundolf Köhler ohne Hände gefunden, beide wohl pulverisiert, aber nur Hand, die
eher nicht die Seine war. Sie passte weder zu Köhler noch zu seinem Auto, was die Fingerabdr cke angeht. Zu
einem einzigen Fingerabdruck in seiner Studentenbude passte sie.
.
oﬀ topic, ein wenig...
Die gefundenen männlichen DNA-Proﬁle auf der Mordwaﬀe Kiesewe er wurden bis heute nicht zugeordnet, das DNA-Fragment auf der beinahe-Mordwaﬀe Arnold wurde (sicherheitshalber?) vom BKA zur ck gezogen.
Die Mörder vom 6.9. 98 und vom
Höchstwahrscheinlich ja.
6

8

. .

7 sind unter uns? Laufen frei herum?

.

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Fingerabdr cke: Beim NSU keine auf der Selbstmordwaﬀe, im Heilbronner Streifenwagen gar keine, und bei Köhlers Auto
die falschen | NSU LEAKS | Gr sst mir die Sonne… (
- : : )
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /ﬁngerabdrucke-beim-nsu-keine- auf-der-selbstmordwaﬀe… […]
Fingerabdr cke: Beim NSU keine auf der Selbstmordwaﬀe, im Heilbronner Streifenwagen gar keine, und bei Köhlers Auto
die falschenMarke ngportal.li . (
- : : 9)
[…] By fatalistsalterego […]
onkelmanny (
- 7: 7: 6)
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 8: 7: 8)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Siehe
Welche Rolle war die des Gundolf Köhler? | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- - 8 : : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /ﬁngerabdrucke-beim-nsu-keine -auf-der-selbstmordwaﬀ… […]

. .

Bombenanschlag Oktoberfest: Zwischenfazit zum Verständnis (

-

-

9:

)

Der Bombenanschlag 98 wurde mit Sicherheit nicht von einem Einzeltäter ausgef hrt, diese Erkenntnis ist
Jahre alt.
Nur das BLKA und die BAW "promoteten" mit Hilfe der Medien die These vom Einzeltäter Gundolf Köhler,
und wenn es Hintermänner gab, dann war es die WSG Hoﬀmann, am besten Hoﬀmann höchstpersönlich. Diese
durch fast nichts gest tzte Behauptung ist eine An fa-Erzählung, die sorgsam gepﬂegt wurde und sogar noch
in einem Kinoﬁlm wieder aufgewärmt wurde.
.

h p://kinox.tv/Stream/Der _blinde _Fleck.html
.
.
6

9

.
.
Dazu muss man lediglich wissen, dass bei Köhler daheim nichts gefunden wurde, das auf den Bombenbau
dort hinweist, ausser einem Fingerabdruck, der angeblich zu einem, keinem Opfer zugeordneten Handfragment
stammt, das am Anschlagsort gefunden wurde. Ob das nun Köhlers Handfragment war ist stri g, denn eine
DNA-Analyse wurde nie durchgef hrt, serologisch war es 98 auch Köhler angeblich nicht zuzuordnen.
Die Zuordnung zur WSG Hoﬀmann st tzt sich auf Selbstbekenntnisse zum A entat, einmal durch den VMann Walter Ulrich "Felix" Behle in Damaskus an der Hotelbar Ende 98 , und das des Ex WSG-Mannes Stefan
Wagner vor dessen Selbstmord 98 .
.

.
Beide Selbstbezich gungen sind nach ziemlich bereins mmender Meinung unglaubw rdig.
.
Die Zuordnung zur WSG Hoﬀmann st tzte sich auch auf die behauptete Zugehörigkeit von Raimund Hörnle
(Deutsche Ak onsgruppen des Manfred Roeder, Morde 98 , Verha ung knapp Wochen VOR dem A entat,
der den Hinweis auf Heinz Lembke gab, dessen Depots letztlich trotz Hausdurchsuchung 98 aber erst
Jahr später gefunden wurden, Lembke erhängte sich vor einer angeblich angek ndigten Aussage ber seine
Hintermänner...
6

.

.
Raimund Hörnle gehörte nicht zur WSG Hoﬀmann, er war dort unbekannt. Trugspur linker Journalisten.
.
Das wurde in Lembkes Depots 98 gefunden, also Jahr später:
.

6

6

.
Laut eigener Aussage Peter Naumanns (Depot-Mitbesitzer) kam der Inhalt ber einen V-Mann des BfV Heinrich
Becker. Naumanns Fingerabdruck wurde 98 auf einer der Kisten gefunden.
Ein Abgleich der bekannten Fingerabdr cke mit dem "Fingerabdruck des unbekannten Handfragmentes im
Elternhaus Gundolf Köhler" erfolgte jedoch nicht.
.
Gundolf Köhler ha e 976/77 tatsächlich mal an WSG-Übungen teilgenommen, als 6/ 7-jähriger, und
wollte eine eigene WSG gr nden, was Hoﬀmann ablehnte. WSG-Mitglied war er nicht.
.
6

Da steht auch nicht "Mitglied", man log sich das also seit 98 poli sch passend zurecht.
.

.
Bei einer Hausdurchsuchung bei Odfried Hepp bei Achern wurden Listen von Hoﬀmann gefunden, wo Köhler
als Interessent f r die WSG gef hrt wurde, so kam Köhler ins NADIS (nachrichtendienstliches Informa onssystem).
.
Die Augenzeugen des Tatgeschehens kurz vor, während und nach dem Anschlag berichteten von einer weissen
Plas kt te, die in der Lu geschwenkt worden sei, von Männern (höchstwahrscheinlich Köhler und noch
jemand), die an dieser T te (wohl mit der Bombe drin) zerrten, und von einer S chﬂamme ber mehrere
Sekunden, bevor die Bombe im Papierkorb (am Boden stehend) detonierte. Köhler muss sie dort reingetan
haben, oder wollte sie herausnehmen, er verlor beide Unterarme und einen Unterschenkel.
.

6

Köhler im Vordergrund.
.
Der Verdacht, dass der "wich gste Zeuge" Frank Lauterjung nicht nur Neonazi, sondern auch V-Mann war,
stand bereits
im Spiegel, recht gut belegt:
.

6

Ne es Cover. Ist doch alles supi mit der Masseneinwanderung Kulturfremder, oder nicht?

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-7 79 87 .html
.
In den Ausarbeitungen von Lecorte
und in dem Buch von Chaussy
wird dem "Hauptzeugen
Lauterjung" sehr viel Bedeutung beigemessen, seine Glaubw rdigkeit jedoch nicht hinterfragt, und die SpiegelVeröﬀentlichung von
wird nicht erwähnt. V-Mann-Verdacht. "Er wollte nur einen Abendspaziergang
machen", schreibt Chaussy, möglicher V-Mann, schwuler Stricher (bezahlte Aussage?) vielleicht, falsches Alter
Köhlers, falsche Frisur Köhlers, falsche Jackenfarbe Köhlers, all das wird unterschlagen.
.

6

6

.
Anders gesagt: Zensur und Desinforma on durch Halbwahrheiten. Man lässt weg, was nicht passt, und
zwar ins eigene linke Weltbild: Der Hauptzeuge ist wohl ein V-Mann gewesen und wegen all seiner Fehler nicht
glaubw rdig.
Chaussy auch nicht, weil er Fakten siebt und unterschlägt. Ein Desinformant. Der Thomas Moser des Oktoberfesta entates...
.

Das hat er mit dem "neuen Zeugen Ramin A." gemeinsam: Fehlende Glaubw rdigkeit.

Sowohl Lauterjung als auch Ramin A. wollen maximal Meter neben der Bombe gestanden haben.
.

6
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.
Fragen Sie die Schwerstverletzten, Frau Sasse (die ein Bein verlor) und Frau Mar nez (schwerstverletzt)
beispielsweise, ob man Meter neben dem Explosionsort unverletzt bleiben konnte. Die vielen Toten w rden
widersprechen, die Überlebenden wohl auch. Geplatzte Trommelfelle wären das Mindeste gewesen, falls andere
Opfer die Spli er abﬁngen.
.
Solche Aussagen wie die von Lauterjung und Ramin A. sind höchst wahrscheinlich nicht zutreﬀend. Anders
gesagt: bullshit. Und neu ist daran auch nichts. Köhler war nicht alleine dort, das wusste man seit 98 . "I wollts
nicht, bringst mi um" oder so ähnlich, alles seit Jahren bekannt.
.
Man darf davon ausgehen, dass auch die neue Zeugin "Pastorin XY" und der neue Mi äter Andreas W.,
der mit den angeblichen Köhler-Flugblä ern am Tag nach dem Anschlag und den Pistolen im Spind nicht ernst
zu nehmen sind.
Die Antwort schlummert im Polizei-Protokoll ihrer Aussage: Datum, Inhalt der Aussage.
tokoll oder nicht? Stehen da Pistolen drin?

Existentes Pro-

.
Zur Bombe selbst ist zu sagen, dass sie aus einer bri schen Granate bestand, und aus einer Druckgasﬂasche, die
auch in Feuerlöschern als Treibladung Verwendung ﬁndet. Ob es sich um industrielles TNT oder um Selbstlaborat
handelt ist nicht abschliessend bekannt, der Z nder ist ebenfalls nicht bekannt.
.
6
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.
Ein Unding, denn Umsetzungsprodukte des Sprengstoﬀs gibt es immer. Hier darf man von "unvollständigen Ermi lungen" ausgehen. Z nderreste gibt es ebenfalls immer. Zumindest beim NSU und sonst auch immer.
Unvollständige Ermi lungen sind jedoch ein sicheres Zeichen auf bekannte Hintergr nde, die von staatlichen
Stellen jedoch gezielt verborgen werden. S chwort: Staatsgeheimnisse, die ein Regierungshandeln unterminieren w rden und daher nicht bekannt werden d rfen. (Austs Lieblingssatz in Sachen NSU, BfV-Ex Fritsche
und berhaupt)
.
Anders gesagt: Geheimdienstlicher Hintergrund, auch möglich durch "befreundete Staaten", dazu ist nichts
bekannt. Auch hier besteht eine starke Analogie zum NSU bzw zu den Dönermorden, wo dem Verdacht "t rkisch
Gladio, Kampf gegen PKK-Strukturen in Deutschland" nicht nachgegangen wurde. [werden dur e?]
Auch die Analogie zu den geduldete Morden Titos an mindestens 9 Kroaten in Deutschland. Mit Wissen
der Regierung.
.

6
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.
Ein weiteres starkes Indiz f r einen geheimdienstlichen Hintergrund ist die Gleichzei gkeit des Anschlags in
M nchen mit dem nicht geheimen Konvoi der WSG Ausland an genau jenem Tag inklusive Spitzel Behle, dieser
Konvoi und der ihm nachfahrende Hoﬀmann sollten laut Plan zur A entatszeit in M nchen sein, oder zumindest
dicht bei M nchen.
.

.
Der "Chef" blieb in N rnberg, der Konvoi verspätete sich um rd.
6 6

Stunden, die "Opera on Wandervo-

gel" war ein Schuss in den Ofen: Hat nicht funk oniert mit dem Unterschieben.
.
Hoﬀmann will niemals zum Oktoberfest-A entat verhört worden sein, eine unwidersprochene Behauptung.
.
Weiteres Indiz f r einen "halbstaatlichen geheimdienstlichen Hintergrund" sind die Asservatenvernichtungen/ Besei gungen in Bayern bevor die Asservate zum BKA gingen: 7 Zigare enkippen (6 Sorten) aus Köhlers
Auto nebst einen Finger und einem Handfragment, einem "herrenlosen Teil einer Hand". Das wurde oﬀensichtlich
in Bayern vernichtet, weil Bayern etwas zu verbergen ha e? Oder war das "Amtshilfe" f r Dri e?
.

.
Den Gr nen im Bundestag sind diese seit
oder noch fr her bekannten öﬀentlich zugänglichen Fakten
jedoch nicht bekannt, weshalb sie noch
total falsche Kleine Anfragen an die Bundesregierung stellten, und
so nat rlich leicht von der Bundesregierung "abgefr hst ckt" werden konnten.
Das An fa-Brieﬁng-Syndrom schlug auch hier gnadenlos zu: Märchenb cher als Grundlage von Anfragen
trotz öﬀentlich verf gbarer rich ger Informa on, das vereint NSU und Oktoberfestbombe... der Wahnsinn hat
demnach Methode.
.
Muss man sich deutlich klar machen:
.

6 6

.
Das ist eine Analogie zur Arbeit der Poli ker in den NSU-Untersuchungsaussch ssen: Grenzenlos naiv, blind,
falsch "gebrie " von der An fa und staatlichen Desinformanten. Dies ist die freundlichere Interpreta onsvariante
des Verhaltes der Poli ker in Sachen NSU-Au lärung, die ich selbst jedoch f r unzutreﬀend halte...
... sehr viel wahrscheinlicher ist die Vertuschungsabsicht, die sich an konkretem Verhalten leicht nachweisen lässt.
Bewahrung von Staatsgeheimnissen. Binninger ist da neben Edathy der Oberbewahrer gewesen, bei LinksGr nen
ist eher die Liebe zum Naziterror wegen dessen gesellscha spoli scher Nutzung ausschlaggebend, so meine
Interpreta on.
.
Wich g f r den Zusammenhang, wer denn Mi äter Köhlers gewesen sein könnten ist der Geldschein mit
der No z, der auf V-Leute bzw. auf Neonazi K hnen oder Peter Naumann hinweisen könnte, und auf deren
BfV-Überwacher an jenem Tag. Verfassungssch tzer Engert, der ein Bein nachzog beim Gehen, wurde von
Naumann benannt, 98 Anfang . Ist der
verstorben?
.
Da wird GBA Range in bewährter NSU-Manier f r brutalstmögliche Au lärung sorgen.
Weitere Analogien zum Versagen bei der Au lärung, S chworte "Verena Becker/Buback",
Phantoms etc. sind so zufällig wie oﬀensichtlich.
.

6 6

Oder auch nicht.
Morde des RAF-

.

Bayern hat in Person oberster Beamter (aber nicht nur Staatssch tzer Langemann) daf r gesorgt, dass es falsche
Zeugenaussagen gab. Die Polizeif hrung war daran beteiligt.

.
Durch die Veröﬀentlichunng eines "falschen Köhler-Fotos": Unten das "rich ge Foto", oben das falsche.
.

6 6

.
Man hat von Anfang an alles Nö ge getan, um den Anschlag nicht aufzuklären.
Die Analogie zu Heilbronn ist un bersehbar. Sabotage und Pfusch vom . Tag an.
.
Dank an die Kommentatoren, ihr habt da sehr gut beigetragen.
.

6 6

Arkturus (
- 9: : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
haunebu7 (
- : : )
Hat dies auf Haunebu7’s Blog rebloggt.
Bärlaus (
- : : )
Das es sich bei Spur zu Karl- Heinz Hoﬀmann um eine „gelegte Spur“ handelt beweist ein völlig anderer Fakt sehr deutlich.
Karl- Heinz Hoﬀmann war „Angeschuldigter des ersten Ermi lungsverfahrens“ und wurde nie zu dieser Anschuldigung vernommen. Noch einmal, damit es auch der letzte Leser begrei : Stellen sie sich vor sie sind Angeschuldigter/ Beschuldigter
in einer Mordsache und werden nie zur Sache vernommen und auch nie angeklagt. Das Verfahren gegen sie wird nach
vielen Monaten einfach eingestellt. Erzählen sie dies bi e nie einem Juristen, der bezeichnet sie schlicht als L gner und
Märchenerzähler.
fatalistsalterego (
- : : 8)
Ja, so ist es. Zwingende Logik. Sehr gut.
Bärlaus (
- 6: : )
:-) Nicht ganz zwingend. Lässt sich aber zwingend machen. Der Satz mit der Einstellung m sste dann rich g lauten:
„Nach vielen Monaten wird das Ermi lungsverfahren gegen sie eingestellt, obwohl laut Presse und (Sach-) B cher es
eine Vielzahl von belastenden Zeugenaussagen und „Fakten“ gegen sie gibt.“ (Bei einem Ermi lungsverfahren gibt es
keinen Anspruch auf rechtliches Gehör. Glaub ich einem Studienfreund und späteren Staatsanwalt, so hat dieser 8
Ermi lungsverfahren gegen mich eingestellt, ohne mich auch nur zu hören. Warum auch? Es lagen keine stra aren
Handlungen vor. Ich war nur einigen Marken-Autohändler, welche sich we bewerbswidrig verhielten im Au rag der
Händler einer anderen Automarke krä ig auf die Zehen – mi els Abmahnung – getreten.) Und, vor dem Wort Mordsache
fehlt das Wort „unaufgeklärter“ (unaufgeklärter Mordsache). Nun ist es zwingend. :-)
fatalistsalterego (
- 7: :
ich ha e gemailt. angekommen?

)

friedensblick.de (
- : : 8)
Ulrich Chaussy brachte in seinem Buch auch Fakten, die Hoﬀmann entlasteten, z. B.: Der Bruder Köhlers sprach ihn
Ostern 98 wegen einer Schlägerei an, in der WSH-Mitglieder beteiligt waren. Darau in distanzierte sich Gundolf von
der Gruppe! (S. 77) Bereits im September 978 erzählte Köhler seiner damaligen Freundin Petra, dass er bei der WSH
“nicht mehr dabei” sei und seinen “Uniformssack” verbrannt habe (S. 88). h p://friedensblick.de/ 869/oktoberfest-dasa entat-ulrich-chaussy-teil- /
fatalistsalterego (
- : : )
Das ist rich g, aber warum war Köhler dann 98 am Tatort, wenn er mit dem ganzen Kram nix mehr zu tun ha e, eher
den Gr nen zugetan war? Bei Chaussy kri siere ich hauptsächlich die Lauterjung-Passagen, weil Chaussy die zahlreichen
Fehler des Zeugen unterschlägt... auch den V-Mann Verdacht, obwohl das
im Spiegel stand...
angler (
- : 6: )
Das ist alles zu seicht. Die ganze Welt bersieht da was. Im Vorfeld zu 9/ wurde massiv auf sinkende Fliegerak en
gewe et. Die T rme wurden ein paar Wochen vorher gegen Terror versichert. Wenn der Bub nur der Bombenbauer war,
dann läßt man ihn doch nicht
km anfahren, um das Ding zu liefern. Der Hunderter enthält wohl eher eine Anweisung als
eine No z. Wenn er militant war, dann doch eher ein irrer Gr ner. Das läßt aber ausschließlich ein Pro-Israel-An -Paläs naBombena entat zu. Wenn an dem Streit vor dem Eimer was drann ist, dann wollte entweder der Köhler etwas verhindern
oder Köhler sollte an etwas gehindert werden. In die aktuelle Faktenlage passt sogar, dass ein beherzter VorDerVerfassungSch tzer eingriﬀ. Wenn es s mmt, dass der Langemann hopps genommen wurde, könnte man gar auf Meuterei im
Staatsapparat hoﬀen. Ich stelle mir mal kurz vor, ich wäre ein Terrorist. Dann w rde ich doch soweit auf Nummer Sicher
gehen, dass ich wenigstens eine Polizeistreife nachsehen lasse, ob der Hoﬀmann auch wirklich auf der Autobahn ranrollt.
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Ne, Ne. Da wird ein rießen dickes Bre vorm Kopf bersehen. In diesem Sinne warte ich auf die Enth llung, dass in Paris
eine An terror bung sta and. Oder haben die jeden Tag diese Unmengen an Bullen in Wehrsportverpackung rumlungern?

. .

Keupstrassen-Wochen beim OLG-Stadel ab heute (

-

-

8:

)

Lange Zeit haben sie warten m ssen, aber ab Heute geht es los. F r einen Tag:
.
7 . Tag:
7 . Tag:
7 . Tag:

. Januar
. Januar
. Januar

, 9:
, :
, :

Uhr, KHK Sp., LKA NRW (Spusi- und Auswertungsberichte Keupstr.)
Uhr, KOK Wa., LKA NRW (Lichtbilder Keupstr.)
Uhr, KOK Schä., LKA NRW (Lichtbilder Keupstr.)

7 . Tag:
7 . Tag:

. Januar
. Januar

, 9:
, 9:

Uhr, Carsten Sz. (“Pia o”)
Uhr, Carsten Sz. (“Pia o”)

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/
siehe auch:
h p://www.nsu-watch.info/prozess/vorschau-prozess/
.
Nächste Woche sind dann die Opfer und die Ärzte selbst dran, das wird sich bis zum 8. . oder noch
länger hinziehen. Das ist alles nur Gedöns, denn niemand bezweifelt, dass dort eine Bombe explodierte, und
dass Menschen dadurch verletzt wurden, zum Teil schwer. Dazu braucht man keine Ärzte und Zeugen.
.
Die Frage ist aber:

Wer war es? Welche Beweise st tzen die Anklage, dass es ein "NSU" gewesen ist?
Kein einziger, das wissen wir seit Ende November
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
seit-ende-keupstrasse-koln/

/ 9/

. Macht aber nix ;)
/keine-uwes-erkennbar-dna-pass

.
.
Alles eine grosse Show, völlig unwich g, bis auf oder Zeugen:
.
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t-nicht-alles-bekannt-

- die Augenzeugin welche die Fahrradschieber sah: leicht untersetzter, mediterraner Typ, kein Uwe. Erkennbar
nachempfundenes Phantombild, es entstand nach dem Mord Yasar
.
.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/die-augenzeugin-aus-der-keupst rasse/

.
Sie ist vorgeladen:
.

79. Tag: 7. Januar

, 9:

Uhr, Gerlinde B. (Keupstr.)

.
.
.
- Ali Demir, der "nie gehörte Zeuge", der Bewaﬀnete unmi elbar nach der Detona on beschrieb, die angeblich
nicht iden ﬁziert wurden:
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.

.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/die-widerspruche-in-der-keupst rasse-in-koln/

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/ist-das-der-bomber-in-der-keup strasse/

.

Ali Demir ist gar nicht vorgeladen.

Ach!
.
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[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=V7BcnYchUSM[/embed]
.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
und-die-keupstrassenbombe/

/

/ 7/diese-ahnlichkeit-ist-einfach-

frappierend-der-staatsschutz-

.
Aber vielleicht kommt er ja im Februar noch dran. Als Überraschungszeuge... abwarten.
Wenn er nicht drankommen sollte, dann wäre das immerhin auch eine Bestä gung, und zwar f r Desinforma on
durch linke inves ga ve Journalisten. Das wär ja mal ein Ding, setzte sich doch das "Ali Demir-Skandälchen" bis
in den WDR fort...

BKA-Zeuge l gt - Bundeskriminalamt manipuliert Akten

oﬀ topic? Keineswegs... nur beim NSU s mmt alles, fast niemand will was von Aktenmanipula onen wissen.
.
.
- der mutmassliche T rkische Geheimdienstoﬃzier:
.

Udo Schulze ist der Meinung, der Augenzeuge der Explosion Türkoglu Talat sei ein Türkischer
Geheimdienstoﬃzier:
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Ein in Deutschland lebender T rke ha e seinen Bruder – Geheimdienstoﬃzier – zu Besuch in
Deutschland. Man hat dann den ein oder anderen Freund oder Verwandten in Deutschland besucht
und war auch in der Keupstraße in Köln – kam aus Berlin. Und siehe da, plötzlich geht diese Bombe
hoch. Justament in diesem Augenblick wird der Geheimdienstoﬃzier, der türkische, als Besucher
Zeuge dieser Bombenexplosion.
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geheimdienstoﬃzier-vor-ort- /

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass

Was steht dazu eigentlich in der Neuauﬂage des Udo Schulze-Buches?
Nicht vorgeladen.
.
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e-teil- -turkischer-

.
Mal schauen, was die Mitglieder der Kurdischen T rsteher-Szene so aussagen werden. Deren Treﬀpunkt
war dieser Friseursalon Yildirim. Man darf gespannt sein, und wir haben alle Aussagen in den Akten. Die Ehefrau
des Besitzers ist eine geborene Demir. Hat die was mit Ali Demir zu tun?
.
Es geht aber schon gut los: O o Schily als NRW-Innenminister in DIE ZEIT, von heute:
.

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
keupstrasse/

/

/

/ 7 -prozesstag-gericht-untersuc

ht-anschlag-in-der-

.
Dummerle, das ist doch ganz einfach: Die oberste Prozesskomikerin heisst v.d.Behrens, und der Innenminister hiess Behrens. Zu dumm selbst zum Finden von Eselsbr cken ?
.
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Was muss man die LKA-Leute HEUTE fragen?
Na das hier:
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
krause-wie-wolfgang-grams/

/

/

/wer-baute-die-kolner-bomben-w

arum-starb-michael-

.
Lasset die Spiele beginnen ! Propaganda salto totale, letzter Akt!
Denn Binninger hat die Uwes erkannt, das BKA aber nicht.
Wo ist denn der Sachverständige Binnninger auf der Ladungsliste?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wolf-wetzel-und-das-bka-leider-nicht/
.
.
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/

/

/binninger-hat-die-uwes-in-der

-keupstrasse-klar-erkannt-

Neptun (
- : 7: )
Ick muss mir mal auslassen, aber vorher muss ich erwähnen, dass hier demonstriert wird und ich dachte, es ginge um
Paris, aber nee, Bagida und M gida... hä e ich das vorher gewusst, wäre ich dorthin gefahren, sta zu Hugendubel,
mich mit nem Linken anlegen. Ick erkenne die ja imma uﬀn ersten Blick, wa und was machen die Pisser, wenn man
was sagt, was denen nicht passt? "Wir beenden hier die Diskussion". Weilse keene Argumente haben, die kleenen
ungepﬂegten Pisser. Dem ging voraus, dass ich nach dem neuen Buch von Houellebecq fragte. Das erscheint nicht...
wegen Paris... da ich es nie lassen kann und immer ein Wort zu viel sage, kam ich mit der L genpresse und Linki sagte,
man m sse bei dem Wort L genpresse aufpassen und ich dumm wie ich bin, fragte Warum. Weil der Spruch von
Göbbels kommt. Da kochte ich wieder rot. Ich sagte, man kann nicht irgendwelche Worte oder Sätze verbieten und
abzuschaﬀen, schließlich ist das lange her und Nazi kommt von den Juden, wie das Hakenkreuz. Sagte er, Swas ka kommt
von den Indern. Ich nö, ich habe was anderes gelesen. Und er gleich, dann muss man aufpassen, was man liest. Aber
unabhängige Seiten konnte mir Lockenkopf nicht nennen. Gut hat er mit den Indern Recht gehabt, er sagt aber
Jahre, wiki sagt
. Jedenfalls war es keine Na onalisten-Erﬁndung. Houellebecq kommt also nicht, laut Linki, weil
die Auﬂage gesteigert werden muss. Klar, in Paris ist der Mossad am Werk und H. ist dann wer, der Hassprediger, der
das verursacht hat? Über die Keupstr. kann ich nichts sagen. Nur, dass ich Bayern aus efstem Herzen hasse, besonders
M nchen. Wer wohnt denn hier freiwillig? So viele Linke, das macht mir Angst und lässt mich an meinem Verstand zweifeln.

. .

Ausweis im Fluchtauto... da war doch was? (

-

-

:

)

Die Rote Fahne hat einen interessanten Ar kel veröﬀentlicht:
.

Klappe zu, Aﬀe tot: Keine juris sche Au lärung zu einem der grössten Terroranschläge in Frankreich

- von RF -

D ie französische Regierung und die NATO-Medien haben sich bereits festgelegt: Das Massaker
vom 7. Januar in Frankreichs Hauptstadt Paris an
An faschisten, linken Journalisten und nach
oﬃziellen Angaben zwei Polizisten [ ] [ ], lief demnach im Wesentlichen wie folgt ab:
Zwei “Islamisten”, durch die Religion Islam beseelte Terroristen, haben das Massaker ver bt,
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weil die Sa re-Zeitung Charlie Hebdo in den vergangenen Jahren unter anderem auch religionskri sche Karikaturen zum Thema Islam veröﬀentlicht ha e.

Im Fluchtwagen wurde ein Personalausweis gefunden, aus dem die Behörden mit Sicherheit auf die
Namen der A entäter schliessen konnten.
Über 8 .
Polizisten und Spezialkrä e haben die, nunmehr vermeintlich namentlich bekannten, Fl ch gen verfolgt und schliesslich in einer Druckerei in einem Gewerbegebiet nördlich von
Paris erschossen.
Während die Spezialeinheiten die Druckerei umstellt ha en, kam es zu einer Geiselnahme in
einem koscheren Supermarkt in Paris. Der Geiselnehmer soll Verbindungen zu den tatverdäch gen
und ﬂ ch gen Br dern in der Druckerei gehabt haben.

.

.

Das gesamte Szenario erinnert fatal an Parallelen bspw. im Falle 9/
Morde/NSU-Komplex.

oder auch der sog. Döner-

Auch in diesem Fall wird bis heute von oﬃziellen Stellen und kolpor ert durch die NATO-Medien
weiterhin verbreitet, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hä en Selbstmord begangen, obwohl dieser
Tathergang anhand der Faktenlage durch Fachleute bereits widerlegt wurde.
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Auf dieser Version baut jedoch die gesamte NSU-Story auf.

.
Anschein und Realität...
.

.
Wie war das mit den Ausweisen beim NSU nach dem .
Am . .
am 7. .

.

?

ﬂiegt KOK Lotz von Th ringen aus per Hubschrauber nach Niedersachsen zu Holger Gerlach, und
ﬁndet in Dresden eine Hausdurchsuchung bei Max-Florian Burkhardt sta .

Am 8. .
ﬁndet man im Wohnmobil den seit 8 Jahren abgelaufenen Pass Burkhardt mit dem MundlosFoto, ob Visastempel drin sind wissen wir trotz LKA Stu gart-Gutachten nicht.
Ebenfalls am 8.

.

ﬁndet man Pass und F hrerschein von Holger Gerlach.

.
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.
Alles in Taschen, in denen man diese Papiere am . .
nicht gefunden ha e... Hokuspokus. Am .
fand man nur den Wohnmobil-Mietvertrag eines Holger Gerlach.

.

.
Da Holger Gerlach aber keinesfalls "Tarif" sein darf, musste der Altspitzel Michael Dolsperg das Tarif-sein
bernehmen.
.
Lese pp: h p://die-anmerkung.blogspot.com/
.
NSU: Stoppe auch du!
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Hajo Funke, Wirbelwind in Sachen NSU-Verklärung, hat auf seiner Internetpräsenz einen mit Patrick Gensing,
tagesschau.de, gezeichneten Beitrag veröﬀentlicht und macht sich somit zum Sprecher der via Staatsfunk verbreiteten Regierungsmeinung, die als einzige in Sachen NSU zugelassen ist. Funke ist damit als seriöse Quelle f r
was auch immer verbrannt. Er ist nicht mehr sa sfak onsfähig.

Diese Erkenntnis ist nur ein Nebenprodukt der ersten Zeilen des Beitrags. Uns geht es um Patrick Gensing, der
eingangs seines Schri satzes eine Frage stellt, die wir ihm gerne beantworten wollen. Hä en Uwe Böhnhardt,
Uwe Mundlos und Beate Zschäpe bereits vor ihrem ersten Mord gestoppt werden können?
Wieso hä en? Wurden sie doch. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos wurden unter bis heute ungeklärten
Umständen ermordet. Beate Zschäpe hat sich auf Anraten ihres F hrungsoﬃziers freiwillig in Schutzha begeben.
Mithin, sie kamen bisher berhaupt nicht dazu, ihren ersten Mord zu begehen. Den Mördern und Schutzha organen des deutschen Staates sei efer Dank geschuldet.
Herr Gensing, Hirn vor Sendungsbeginn einschalten, nicht erst, wenn’s Rotlicht blinkert.

.

Ausweis im Fluchtauto… da war doch was? | NSU LEAKS | Gr sst mir die Sonne… (
- : : )
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /ausweis-im-ﬂuchtauto-da-war-d och-was/ […]
Arkturus (
- : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
The Watcher-der Beobachter (
- Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.

: 8: 8)

Runenkrieger (
- : : 6)
Hat dies auf Treue und Ehre rebloggt.
koka SKYrecordz (
- : 6: 7)
Hat dies auf skywatchMARL  wordpress.com rebloggt.
Hawey (
- : 8: 8)
Hat dies auf hawey99.wordpress.com rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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:

)

lothar harold schulte (
- : : )
Na, so was von sauber, nicht ein bisschen Ruß auf der Bauchtasche!!!
lothar harold schulte (
- : 6: 7)
Also, da verbrennt die gesamte Verkleidung der Hinterwand samt Sitzbank ab, wo eine enorme Hitze entsteht. Hier hä e
die Bauchtasche verbrennen m ssen, doch nichts - alles wie neu und auch der Plas kinhalt der Bauchtasche ist gegen
Hitze unempﬁndlich und nichts hat sich durch den Brand verändert!?!?!
woher der Wind weht II: der Meisterpﬁﬀ (
- […] Ausweis im Fluchtauto… da war doch was? […]

. .

: 6: 7)

98 Nägel nacherfunden, Böhnhardt sta Mundlos, sonst war nichts... (

-

-

:

)

Es gibt nichts zu berichten. Die Herkun der Bombe war nicht Thema im OLG-Stadel.
.

Was muss man die LKA-Leute HEUTE fragen?
Na das hier:
.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
michael-krause-wie-wolfgang-grams/

/

/

/wer-baute-die-kolner-bomben-w

.
War nicht Thema.
.

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-naegel-der-zerstoerung- .
.
Man reduzierte später... um 98 Nägel.
.

6 8

6

arum-starb-

.

Zimmermannsnagel [Bearbeiten]
Der Zimmermannsnagel ist ein Nagel mit einer Länge von 8– 7 cm bei einem Durchmesser von
–7 mm. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden alle größeren Nägel als solche bezeichnet, z. B.
Sparrennagel oder Jesusnagel. Meist wird im zu befes genden Teil entsprechend vorgebohrt.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Nagel #Zimmermannsnagel
.
Wiebke Ramm aka PZ hautnah... Frauen und Technik...
.
Auch den Gag "Böhnhardt" sta "Mundlos" hat man korrigiert.
.

Seite von Alles auf einer Seite

. Nägel der Zerstörung
. Uwe Böhnhardt war wahrscheinlich der Täter

.
jetzt steht da "Mundlos".
.
Reporterin des Jahres Ramelsberger... wer hat denn da wieder zu ef ins Glas geschaut?
.
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Eric der Wikinger (
- : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

Polizistenmord

beim SWR nachgestellt: Sind die einfach nur blöde? (

Man fasst sich an den Kopf und fragt sich, ob es nur noch Idioten beim GEZ-Fernsehen gibt?
.

Beispiel: Rekonstruk on des Polizistenmordes von Heilbronn beim SWR im Jan

.
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:

-

-

9:

)

.
Es gibt ein Phantombild, vom berlebenden Polizisten Mar n Arnold. Blödsinn oder wahr, das mal dahingestellt,
aber es exis ert:
.

.
Wie kann man dann im Jan

Gesichtsmasken- Mörder
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darstellen?
.

6 8

.
Was geht im Kopf dieser SWR-Leute eigentlich vor? Gar nichts? Einfach nur doof?
.
Es gab keine Schmauchspuren im Auto oder am Auto, also gab es auch keine Nahsch sse.

Rucksäcke sind ebenso falsch. Nicht bezeugt.
.
Beim nächsten Mal bi e noch Uwe-Mountainbikes an den Streifenwagen gelehnt mit einbauen.
.
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.
Dann erst ist die Verarsche der Zuschauer perfekt. Ihr scha

das, GEZ-Medien, ganz sicher. Bleibt dran!

.

Polizistenmord
beim SWR nachgestellt: Sind die einfach nur blöde? | NSU LEAKS | Gr sst mir die Sonne… (
9: 9: )
[…] h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /polizistenmord-beim-swr-n achgestellt-sind-die-ei… […]
Arkturus (
- 9: : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Horch (
- 9: : 7)
Der Typ im R ckspiegel ist eindeu g DJ-Ötzi, kam mir schon immer verdäch g vor..
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-

. . 6

Tage Pia o. Wich g: Nur seine Tarnung. Der Rest ist Anglerlatein. Oder er irrt sich.
(

-

-

8:

)

Heute und Morgen: V-Mann-Stunden.
.

.
7 . Tag:
7 . Tag:
7 . Tag:

. Januar
. Januar
. Januar

, 9:
, 9:
, 9:

Uhr, Carsten Sz. (“Pia o”)
Uhr, KHK Wa., LKA NRW (Lichtbilder Keupstr.)
Uhr, Carsten Sz. (“Pia o”)

.
Dazu bei Interesse:
Vom mutmasslichen VS-Anwalt Baumgart ber die ehrenwerte Staatssekretärin der CDU Katherina Reiche
zu Gordion Meyer-Plath (Präsi LfV Sachsen) und Dienelt... angeblicher NSU-Quar ermacher... wohl auch V-Mann.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnungsvermieter-ma hias-dienelt/

/ 9/

/nsu-schach-in- -zugen-von-pia

o-zum-

.
Oder wie der "weitere Überfall" VOR dem . Überfall geplant wurde:
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/pia o-jan-werner-und-hallo-w as-ist-mit-den-bums/

/

/pia o-und-der-weitere-uberfa ll-desinforma on/

und:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

.
Sa re mit Presse-Enten gibt es hier dazu: NSU Haus in Jena, und Angeklagter Szczepanski im OLG.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
seit-tagen-im-olg/

/

/

/der-nsu-ist-uberall-zschape-b rannte-haus-in-jena-ab-pia o-

.
Wenn Pia o die Wahrheit sagt, dann "irrt" er sich?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/pia o-war-ab- 99 -bereits-v- mann/

.
Wie konnte er von SMS berichten, die er nie erhielt? Oder wurden die Tre
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

erichte einfach nur frisiert?

/pia o-mit-fast-schon-fatalis schem-unterton/

.
Niemand glaubt Pia o, dem armen reuigen S nder.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
dummen-bgh-richter/
.
Mir fällt da nix mehr zu ein.
.
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/

/ 7/bloodhonour-wieder-mal-keiner

-glaubt-pia o-und-die-

.
berall, also warum nicht auch in M nchen?
.

Arkturus (
- 8: 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Neptun (
- : : )
Mi woch fällt schon wieder aus. Demnächst mehr.
Eric der Wikinger (
- : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- 6: : 9)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Neptun (
- 6: 9: )
Mi woch fällt aus. Keupstraße wie gestern, Zeuge Walluseck, einer, der sich ganz wich g nimmt und wie gestern ausschwei , was Heer und Stahl auf die Palme bringen. Frau Zschäpe, die Frau, die immer mehr abmagert, ha e neben ihrer
pinken Tasche noch eine kleinere blaue dabei. Merke ich an, da ich das beim letzten Mal vergessen habe, weil das äußerst
wich g ist, denn es geht um nichts anderes als um Belanglosigkeiten, um das L gen der Pressefuzzis, die so voller Selbsthass
sind und um das Niedermachen einer unschuldigen Frau. Dazu waren ihre Haare heute wieder sehr schön anzusehen.
Und trotzdem bleibt, dass Frau Zschäpe immer d nner wird. Ein Zeichen, dass es ihr präch g gehen muss. Nat rlich, ber
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drei Jahre Knast sind Erholung pur, so viel Frischlu und Bewegung und sich der L gen der Presse und der Langeweile
der saublöden Fragesteller der Nebenklage gegen ber zu sehen, sind die wahre Freude und das Gl ck der gesamten
Welt auf einem schmalen R cken. Frau Zschäpe und Herr Eminger bekommen je einen Brief ausgehändigt. Terror-Rainer,
der Franke fehlte, neue Gesichter aus der ehemaligen DDR. Unsere Tatsachenverdreher und Propaganda-Schreiberlinge
kommen wie immer zu spät. Es gab aber noch freie Plätze. Es ging um die Keupstraße 7,
war die Fahrschule, Nr.
und
war ein Telefonladen,
das Reiseb ro, je drei Nägel wurden gefunden, drei Kunststoﬀspli er, orange und
schwarz, silbernes Elektroteil mit Waﬀeresten. Aus einem menschlichen Körper (Meli Kasabolu?) holten sie angeblich
acht Nägel, ein schwarzes Kunststo eil. Thema Metallst cke x mm (Milimeter), eine Vielzahl von Stahlspli er, was
auch immer eine Vielzahl bedeuten soll. , Kg Schwarzpulver, gefragt wurde, wie man damit umgeht, C 8, Reste
einer Ba erieverpackung (Turbo Energy tronico). Einwandfreie Zuordnung. Pla ne ATC micro Empfängerpla ne, Plake e
Fahrradgepäckträger Kappa, Massenprodukt, blau orange, Fahrrad Zeiko (?). Eigentlich lohnt es sich nicht, diesen ganzen
Mist aufzuschreiben, weil es langweilig und bedeutungslos ist und eben nur der Verblödung dient. Es ging beim Rad um
Einbeinständer und Zweibein-, um Expander, auf dem Rad wurde eine Motorradhartschale angebracht und der Seite eine
Tasche, Maß ausreichend. Nägel im Koﬀer plus Wa e, Birne in Schwarzpulver, Wolframdraht, wie umgesetzt. Schneller
Abbrand, Funkfernauslöser. Sahlt zickt, Götzl meckert, sagt, man muss fragen, ob man sprechen darf und am Ende geht
es wieder darum, dass der Zeuge kein Sachverständiger ist und dass er abschwei und es nichts zur Sache tut, dass man
im Flugzeug nicht telefonieren dur e. Drei Mal wurde das Rad fotograﬁert. Blöde Frage, ob das Ein- oder Zweibein
vorgefer gt war oder nachträglich. Kann man so kaufen. Frage Nebenklage: Sprengzentrum, Flugweite. Weiß der Zeuge
nicht. Dämliche Frage, wie Bombe nach Erfahrungen des Zeugen hochgegangen ist? Klemke und Heer beanstanden. Ging
hin und her, dumme Fragen der Nebenkläger, Beanstandungen der Verteidiger. Komische RAin der Nebenklage, fragte,
wenn das Rad einen halben Meter weiter abgestellt worden wäre... Friseur wurde als Mitbeschuldigter genannt? Ja, in
der Presse, ansonsten nicht. Nebenklage-Geschleim: Zeuge hat das sehr penibel geschildert (sischer dat). War ein sehr
schneller Bericht, war schon am 6. fer g; Brie omben geeignet maximalen Personenschaden auszuf hren und trara,
dummdoofdusselig Hoﬀmann: VERNICHTUNGS- UND TÖTUNGSWILLE GEGEN ALLE MENSCHEN, die dort wohnen und
zu Besuch sind, berbordenter RASSISMUS (jede Ra e, die sich davon freispricht, ein Rassist zu sein, ist der schlimmste
Rassist (ever ever)), HASS AUF ALLES FREMDE. Das Mu chen, das so gut mit NSU-Terror-An(n)e e kann, ist laut und labert
ständig; die hören alle, auch die vor dem Gericht stehen. Ramelsterror war nicht da. Aber das möschte-nisch-Gisela und
die anderen Verdäch gen, wie der schreibende Popper, dem die pinke Tasche so wich g war, mit frischem Kurzhaarschni
und sehr d nnen Beinchen f r einen Mann, die Anderen mit neuen Schuhen, aber immer noch Finger kauend. Diese
wunderschöne Frau, die Herrn W. verteidigt, mit ihrem unwiderstehlichen Lächeln, sah heute so knackig aus, so rich g
rassig... diese Lippen... gehört das hierher? Pia o. Die gleichen blöden Fragen wie vor Weihnachten. RA Hoﬀmann,
dieser intelligente Mann, hat am längsten gesprochen (und all das von vor Weihnachten runtergblubbert) und hat sich
wie "immer" mit Götzl angelegt, aber auch ein anderer RA wurde von Götzl "angemacht" (irgendwas mit G., Giesing,
Gliesing, es stehen ja keine Namen auf den Schildern), der Depp wollte nur eine Frage stellen und dann waren es
(mindestens und so saublöde), wie Narin, der ja auch so einen hohen Intelligenzquo enten hat, der uns allen sehr viel
Angst einjagen muss, weil er immer nur Namen nennt und keine relevanten Fragen stellt. So w rde ich auch gerne
mein Geld verdienen, pennend, Deutsche denunzierend, dumm, "Ge"wissen- und ahnungslos. Was solls, der Tag X ist
bereits da, auch wenn es niemand sehen will. Pia o sagte, der Tag X wurde passiv erwartet und nicht ak v herbeigef hrt.
Tag X hat nichts mit Machtergreifung zu tun, sondern mit dem Zusammenbruch. (Wer hat denn hier bereits die Macht
ergriﬀen? Der LINKE Abschaum, M nchen ist ja so bunt [nicht nur M]. Ich kotze. Wer die Invasion freiwillig hinnimmt,
soll sich damit auch auseinandersetzen. Hier im Hotel arbeitet ein Ägypter, verheiratet mit einer Deutschen, sagte,
ohne die Ausländer gäbe es Deutschland nicht mehr und w rde aussterben und das Lus ge ist, der Mensch wohnt auf
einem Dorf 6 Km von M en¾ernt, fährt Auto und hat NULL Ahnung, was in M abgeht.) Warum eigentlich labern immer
die mit, die schön gesch tzt sind und keine Ausländerkontakte haben oder die Außenseiter, die froh sind, berhaupt
irgendwelche Kontakte zu haben? WIR SIND EIN EINWANDERUNGSLAND! Ja und ein Auswanderungsland. In M ist es
schlimmer als in B, HH und wahrscheinlich in FFM. Die chinesische Macht bernahme ist un bersehbar. Jede/r Deutsche,
die/ der da mitmacht, muss bei der nächsten Inkarna on bestra werden, schließlich leide ich auch unter meinem
Karma ;-) ...dabei denke ich lieber an dieses wunderschöne Lächeln von der wunderschönen Verteidigerin, die ich sofort
heiraten w rde, wenn sie nicht schon vergeben wäre. Eventuell morgen mehr, von dem, was schon andere geschrieben, letztes und dieses Jahr. Hier sind nur noch laute bayrische Säufer unterwegs, kann mich nicht konzentrieren, demnächst mehr.
Neptun (
- 6: 9: )
Querlaeufer- Schreiber ist der totale Analphabet und L gner; die verlogene Journaille schreibt von- und untereinander ab
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und da rege ich mich ber mein Deutsch auf, wenn ich ab und zu "das die der" verwechsel? Scheinbar schreibe ich doch
besser als die "Nelken", nur nicht so ausf hrlich verlogen, mache keinen Thriller draus, um die Leser zu verarschen und auf
die falsche Fährte zu f hren. Wir m ssen uns nur an den Analphabeten Schirrmacher erinnern, man muss nicht schreiben,
sondern l gen können.
Neptun (
- 7: : )
Ich lese gerade, dass Terrorholger davon geschrieben hat, dass Zschäpe sich sehr lange mit einem Richter unterhalten
hä e. Ich sitze länger auf der Toile e als dieses Gespräch lang war. Drei oder vier Personen haben mit ihr gesprochen
(zweimal vielleicht dieser Richter, einmal ein Polizist) und das waren nie mehr als drei oder f nf Minuten. Von sehr langen
Gesprächen kann also nicht die Rede sein. Vor allem darf sie nicht im Raum sitzen bleiben, wenn es eine Unterbrechung
gibt. Ich wusste nicht, dass das auch wich g ist. Ich kann keine Lippen lesen, Schmidtchen Schleicher sicher auch nicht,
aber ich kann Lippen schön ﬁnden, auch aus der Distanz. Und nicht jeder Pups ist wich g, wobei ich es liebe, wenn sie
Kreuzworträtsel löst. Es s mmt auch nicht, wie von Wangerin behauptet, dass es in den Magazinen um Morde, Waﬀen und
anderen "Linksextremis schen Dreck" ging, sondern auch um Gedichte. Und nun bin ich mir doch sicher, dass diese Flöte
sich das "in" hinten rangehängt hat, weilse ne blöde feminis sche, Männer hassende Strunze ist und dabei ist es egal, ob
sie ein wenig gut aussieht, was sie nicht tut, das hässliche Weib. Gut aussehen, gar schön sein, ist ein Gesamtpaket. Weiber
mit nem scheiß Charakter, sehen auch scheiße aus. Dann gibt es kein Gesamtpaket mehr. Linksextremis sch deswegen,
weil von denen Gewalt ausgeht und das deren Projek on ist. Und wie schon angemerkt, die schreiben ALLE untereinander
ab. Die L gen m ssen schließlich glaubw rdig unters Volk gebracht werden.

. . 7 NSU: Der Stand der Dinge (

-

-

:

)

Gastbeitrag eines Mitglieds des Arbeitskreises NSU
.

An dieser Stelle sollte eigentlich ein programma scher Ar kel stehen. Schön grob im Res mee und ein wenig
arglis g, in großen Worten, vielleicht auch ein wenig r hrend, wie es sich gehört f r den schweren Kampf, in dem
der Arbeitskreis NSU steht. Sta dessen sollen hier ein paar Anekdoten erzählt werden. Das mag dann ruhig als
Programma k gelten und gelacht werden darf auch.

Sie kennen vielleicht den Designer Serge Kirchhofer, den, der die Porschebrille erfunden hat. In Wirklichkeit war
das der österreichische Massenmörder und Kampfspaßvogel Udo Proksch. Der ließ solche Brillen erzeugen...

.
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.

...nannte sie „Kamp rillen f r den Geschlechtersport“ und wurde damit zum Millionär. Am Höhepunkt seiner
Karriere besuchte er ab und zu, besoﬀen und mit einer Maschinenpistole in der Hand, seinen Freund, den
Bundeskanzler. Der sperrte seine Sicherheitsleute bei solchen Besuchen ins Nebenzimmer und freute sich ber
den krea ven Menschen, der auf ihn eine beruhigende Wirkung ha e.

Da es zu allem eine Entsprechung gibt, gibt es auch eine protestan sche Version dieses Kirchhofer; sie ist in
Berlin ansässig und als Brillenmacher tä g. Nat rlich trägt der Protestant keine Maschinenpistole und gilt nicht
als bunter Vogel. Sta dessen entwir er im Oktober 989 eine mannshohe goldene Friedensbrille mit dem
Schri zug „Klarer Blick sprengt alle Mauern“.

Der Kram wird von der CIA ﬁnanziert, die den ungeheuren Zufall, dass das Brillenmonster genau am Abend
des Mauerfalls zum ersten Mal öﬀentlich präsen ert worden war, in den darauﬀolgenden Jahren zum Mythos
entwickelt.

Der Berliner Brillenmacher darf seine Freiheitsbrille in Miniaturausf hrung auf Marmorsockel Mu er Teresa,
George Bush Senior und einigen orientalischen Prinzen als Friedenspreis verleihen. Die Brille geht buchstäblich
um die freie Welt.

.
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.
Szenenwechsel.
Im Jahr
wurstelt ein Niemand an einer Staatsaﬀäre herum und ngelt durch die BRD, auf ein wenig
verdäch ge Weise. Er hat einen merkw rdigen Beruf, den keiner kennt und f hrt ein ausgesprochen janusköpﬁges Leben. Da ru unser Brillenmacher diesen Niemand an und fragt ihn, ob er nicht f r die nächste
Preisverleihung eine Rede schreiben könne. Schließlich sei eine ehemalige DDR-B rgerrechtlerin mit der Preisverleihung dran.
Woher haben Sie meine Telefonnummer? fragt der Niemand.
Von Ihrer Visitenkarte im Internet! antwortet der CIA-Mensch und Brillenmacher.
Aber da steht ja gar keine Telefonnummer, und niemand hat meine Telefonnummer außer meinen persönlichen
Bekannten, sagt der Niemand naiv.
Lachend und souverän geht der Brillenmacher zum geschä lichen Teil ber. Da m sse eine glänzende und
doch emo onal starke Rede geschrieben werden, in der der Geist unserer Freiheit, Sie wissen schon, wie unser
Bundespräsident Gauck sagt, zur Geltung kommt.
Das werden Sie doch können, ich setze mein ganzes Vertrauen in Sie! Wir werden ö er telefonieren, oder sind Sie
etwa Anhänger eine extremis schen Organisa on? Haben Sie etwas gegen die Freiheit? Die Freiheit ist für mich
ein emo onales Anliegen, das geht mir sehr, sehr nahe! wir der Brillenmacher ein.
Sicher doch, ist ja mein Beruf, antwortet der Niemand.
In den Wochen darauf entwickelt der Niemand eine Rede, die nur so vor Freiheit strotzt; nachdem ja angeblich
alles großz gig bezahlt werden sollte, werden mehrere Versionen hergestellt. Es ist nicht einfach f r den
Niemand, buchstäblich die gesamte Ideologie der NATO in ein R hrst ck von Minuten zu pressen, aber er gibt
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sein Bestes. Langsam beginnt ihn die Sache zu interessieren.
„Alle Gefängnisse der Welt können zu Leuch rmen der Freiheit werden, im Geist der Freiheitsbrille, die auch
eine Friedensbrille ist“, solche Sätze schreibt der Niemand hin. Da er ein schlaues Kerlchen ist, hat er nat rlich
längst bemerkt, dass das eine so genannte geheimdienstliche Annäherung ist. Aber man billigt ja auch nicht
allem Realität zu, was man weiß.
.

.
Der Brillenmacher ru in den folgenden Tagen und Wochen immer wieder an und verwickelt den Niemand in
längere Gespräche ber die Freiheit. Da der Niemand ein virtuoser L gner ist, scheitert der Brillenmacher in
einer nicht näher bes mmbaren Weise und wird ein wenig zornig. Eines Tages reist er nach Amerika; wenn er
zur ck ist, soll alles fer g werden und man wird sich treﬀen.
Beim Treﬀen wirkt der Mann seltsam verändert, sofern man so etwas bei einer ersten Begegnung berhaupt
sagen kann. Er reagiert ein wenig schroﬀ auf die scheinbare Unfähigkeit des Niemand, den Geist der Friedensbrille
in Worte zu fassen.
Sie nennen es Hoﬀnung, sagt er genervt, dabei ist es doch eine Gewissheit. Die Freiheit ist eine Gewissheit, die es
gilt den Menschen mit einem Mauerbrecher nahe zu bringen, und die Friedensbrille ist ein solcher Mauerbrecher.
Diese Brille brach oﬀenbar schon immer alle Mauern.
Der Niemand ist so etwas nicht gewohnt, da er ein guter Redenschreiber ist. Er schlägt vor, noch einmal alles in
Ruhe durchzudenken. Da kommt aus einem Nebenraum ein großer dicker Mann im schwarzen Anzug und begr ßt
den Brillenmacher auf eine herzliche und ein wenig brutale Weise. Auch ich werde gegr ßt. Der Brillenmacher
muss plötzlich aufs Klo und der fe e Ami fragt in einem breiten Amideutsch, ob der Herr Brillenmacher in mir
nicht doch einen guten Mitstreiter gefunden hä e.
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Sehr good, Solche Leute wie Sie brauchen wir, sagt der US-Fe wanst.
Aha, entgegnet der Niemand und beru sich gef hlsmäßig auf seinen ef sitzenden An amerikanismus. Nach
quälenden Minuten des Wartens kommt das Berliner CIA-Arschloch vom Scheißen zur ck und die kleine Festgesellscha wird aufgelöst.
In den darauﬀolgenden Tagen hat der Niemand ein wenig Angst. Immer wieder klingelt das Telefon, aber es
meldet sich keiner. Internet und Telefon fallen im B ro f r ganze Halbtage aus. Die Eltern im fernen Bergdeutschland werden von Unbekannten angerufen, die komische Fragen stellen.
Schließlich fer gt der Niemand die Endversion der Rede f r die Verleihung der Freiheits- und Friedensbrille an
die CIA-Agenten, die fr her als B rgerrechtler galten, an.
.

.
An einem ruhigen Nachmi ag ru der Brillenmensch dann plötzlich an und äußert seine Sorge um die Gesundheit
des Niemand. Er habe Beobachtungen gemacht, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen d rfe. Wenn es
dem Herrn Schreiberling nicht gut ginge, könne man ihm ja auch helfen. Schließlich geht Gesundheit in allen
Lebenslagen vor, immer und berall.
Der Niemand legt erschrocken auf. Nach

Sekunden ru der Brillenmensch wieder an.

Das ist mir ein Anliegen, dass es Ihnen gut geht. Nur weil Sie die Rede verbockt haben, respek ere ich Sie doch als
Mensch! säuselt er.
Bi e bezahlen Sie mich und lassen Sie mich in Ruhe! entgegnet ihm ﬁnster der Niemand-W terich.
Achten Sie auf Ihre Nerven, Sie sind eine ganz kleine Nummer, mein Lieber.
Und Ende.
.
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Dies waren einige Anekdoten aus dem Leben eines Arbeitskreislers NSU. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann
schließen Sie sich doch uns an; das einzige, was Sie brauchen, ist ein wenig Hirn und ein wenig Mut. Nur den
Hajo Funke nehmen wir nicht. Der wäre nicht einmal das Geld f r die Friedensbrillenrede wert und wollen tun er
auch nicht, seitdem er aus Amerika zur ck ist.
.
.
weiter f hrender Link: Der Anwerbe-Versuch des BfV
.
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
einem-beamten-des-bfv/

/ 7/ 8/abenteuer-im-lego-land-oder-ge

fahrliche-begegnung-mit-

.

Arkturus (
- : : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Sachsensumpf@brd.de (
- : : 6)
Als ich diese Brille sah dachte ich sofort an die "rahmenlose Brille mit Doppelsteg" des Leipziger Richters J rgen
Niemeyer alias "Ingo", der im Kinderbordell "Jasmin" zwangspros tuierte minderjährige Mädchen ﬁckte (Sachsensumpf).
h p://www.zeit.de/poli k/deutschland/
- /Sachsensumpf-Prozess-Mandy-Kop p/seiteEric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

-

:

:

)

Neptun (
- : : 6)
Fahre auch Du NSU: h ps://www.youtube.com/watch?v=WE9hY¾mqiI
Neptun (
- : 7: 6)
An deutscher Abschaum, verblödeter ohne eigenem Hirn: h ps://www.youtube.com/watch?v= MzP7LscUFE

. . 8 Das Wort des Jahres: Lügenpresse (

-

-

: 7)

Eine sehr gute Wahl, man denke nur an die ungebrochenen L gen- und Hetzorgien der Medien zum US-Putsch
in der Ukraine, zu Pu n und dessen "Annexion der Krim", zum MH 7-Absturz, zur NSU-Staatsaﬀäre, zum
nichtdemokra schen EU-Wahnsinn, zum Euro, der zu unseren (mi eleuropäischen) Lasten geht,... und last but
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not least die Volksverhetzung durch bezahlte kleine Medien-Goebbels... Pegida & Co. Das Menetekel, welches
das Fass zum Überlaufen bringen wird:
.
Unser Land, unser Recht, unsere Kultur. Nur wir entscheiden, wen wir hier reinlassen, und wen nicht. Wer hier
Parallelgesellscha en mit rechtsfreien Räumen nicht nur duldet, sondern fördert, der verrät das Deutsche Volk.
.

.
Das Wort des Jahres "L genpresse" verdeutlicht, dass ein immer grösserer Anteil der Deutschen dem Staat
und seinen Medien nicht mehr traut, aber ihnen ALLES zutraut, jede Schweinerei.
.
Das ist ein gutes Zeichen
.
Ein "must see-Video" von Jasinna:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=uHE uVDpPSA[/embed]
.
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Die Wahl ist Spitze! Unwort? Blödsinn, WORT DES JAHRES !
.

.

STAHL HART (
- : 9: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: DAS WORT DES JAHRES: LÜGENPRESSE
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : 7: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Biselli Wya (
- 6: 9: )
L genpresse ist doch schon von den 68er LINKEN gegen die Springerpresse und BILD 968 / 969 verwendet worden. Jetzt
will man das den Rechten in die Schuhe schieben, klassisches Eigentor, schon wieder gelogen!
nwhannover (
- 6: : )
Na wer die Wahrheit nicht verträgt....der mault eben.
rositha (
- : : 6)
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
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. . 9 Pia o weiss nichts, OLG-Stadel fällt heute aus (

-

-

:

)

Letztes Jahr wusste er nichts, dieses Jahr auch nichts. Befragung beendet, heute keine Vorstellung.
.

.
Alles nur Gedöns, wie immer.
.
NEPTUN dazu:
.
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Mi woch fällt aus.
Keupstraße wie gestern, Zeuge Walluseck, einer, der sich ganz wich g nimmt und wie gestern
ausschwei , was Heer und Stahl auf die Palme bringen.
Frau Zschäpe, die Frau, die immer mehr abmagert, ha e neben ihrer pinken Tasche noch eine
kleinere blaue dabei. Merke ich an, da ich das beim letzten Mal vergessen habe, weil das äußerst
wich g ist, denn es geht um nichts anderes als um Belanglosigkeiten, um das L gen der Pressefuzzis,
die so voller Selbsthass sind und um das Niedermachen einer unschuldigen Frau. Dazu waren ihre
Haare heute wieder sehr schön anzusehen. Und trotzdem bleibt, dass Frau Zschäpe immer d nner
wird. Ein Zeichen, dass es ihr präch g gehen muss. Nat rlich, ber drei Jahre Knast sind Erholung pur,
so viel Frischlu und Bewegung und sich der L gen der Presse und der Langeweile der saublöden
Fragesteller der Nebenklage gegen ber zu sehen, sind die wahre Freude und das Gl ck der gesamten
Welt auf einem schmalen R cken.
Frau Zschäpe und Herr Eminger bekommen je einen Brief ausgehändigt.
Terror-Rainer, der Franke fehlte, neue Gesichter aus der ehemaligen DDR.
Unsere Tatsachenverdreher und Propaganda-Schreiberlinge kommen wie immer zu spät. Es gab aber
noch freie Plätze.
Es ging um die Keupstraße 7,
war die Fahrschule, Nr.
und
war ein Telefonladen,
das Reiseb ro, je drei Nägel wurden gefunden, drei Kunststoﬀspli er, orange und schwarz, silbernes
Elektroteil mit Waﬀeresten.
Aus einem menschlichen Körper (Meli Kasabolu?) holten sie angeblich acht Nägel, ein schwarzes
Kunststo eil.
Thema Metallst cke x mm (Milimeter), eine Vielzahl von Stahlspli er, was auch immer eine
Vielzahl bedeuten soll. , Kg Schwarzpulver, gefragt wurde, wie man damit umgeht, C 8, Reste
einer Ba erieverpackung (Turbo Energy tronico). Einwandfreie Zuordnung. Pla ne ATC micro
Empfängerpla ne, Plake e Fahrradgepäckträger Kappa, Massenprodukt, blau orange, Fahrrad Zeiko
(?).
Eigentlich lohnt es sich nicht, diesen ganzen Mist aufzuschreiben, weil es langweilig und bedeutungslos ist und eben nur der Verblödung dient. Es ging beim Rad um Einbeinständer und Zweibein-, um
Expander, auf dem Rad wurde eine Motorradhartschale angebracht und der Seite eine Tasche, Maß
ausreichend.
Nägel im Koﬀer plus Wa e, Birne in Schwarzpulver, Wolframdraht, wie umgesetzt.
Schneller Abbrand, Funkfernauslöser.
Stahl zickt, Götzl meckert, sagt, man muss fragen, ob man sprechen darf und am Ende geht es wieder
darum, dass der Zeuge kein Sachverständiger ist und dass er abschwei und es nichts zur Sache tut,
dass man im Flugzeug nicht telefonieren dur e.
Drei Mal wurde das Rad fotograﬁert. Blöde Frage, ob das Ein- oder Zweibein vorgefer gt war
oder nachträglich. Kann man so kaufen.
Frage Nebenklage: Sprengzentrum, Flugweite. Weiß der Zeuge nicht.
Dämliche Frage, wie Bombe nach Erfahrungen des Zeugen hochgegangen ist?
Klemke und Heer beanstanden.
Ging hin und her, dumme Fragen der Nebenkläger, Beanstandungen der Verteidiger.
Komische RAin der Nebenklage, fragte, wenn das Rad einen halben Meter weiter abgestellt worden
wäre… Friseur wurde als Mitbeschuldigter genannt? Ja, in der Presse, ansonsten nicht.
Nebenklage-Geschleim: Zeuge hat das sehr penibel geschildert (sischer dat). War ein sehr
schneller Bericht, war schon am 6. fer g; Brie omben geeignet maximalen Personenschaden
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auszuf hren und trara, dummdoofdusselig Hoﬀmann:
VERNICHTUNGS- UND TÖTUNGSWILLE GEGEN ALLE MENSCHEN,
die dort wohnen und zu Besuch sind,
berbordenter RASSISMUS
(jede Ra e, die sich davon freispricht, ein Rassist zu sein, ist der schlimmste Rassist (ever ever)),
HASS AUF ALLES FREMDE.
Das Mu chen, das so gut mit NSU-Terror-An(n)e e kann, ist laut und labert ständig; die hören
alle, auch die vor dem Gericht stehen. Ramelsterror war nicht da. Aber das möschte-nisch-Gisela
und die anderen Verdäch gen, wie der schreibende Popper, dem die pinke Tasche so wich g war,
mit frischem Kurzhaarschni und sehr d nnen Beinchen f r einen Mann, die Anderen mit neuen
Schuhen, aber immer noch Finger kauend.
Diese wunderschöne Frau, die Herrn W. verteidigt, mit ihrem unwiderstehlichen Lächeln, sah
heute so knackig aus, so rich g rassig… diese Lippen… gehört das hierher?
Pia o. Die gleichen blöden Fragen wie vor Weihnachten.
RA Hoﬀmann, dieser intelligente Mann, hat am längsten gesprochen (und all das von vor Weihnachten runtergblubbert) und hat sich wie “immer” mit Götzl angelegt, aber auch ein anderer RA
wurde von Götzl “angemacht” (irgendwas mit G., Giesing, Gliesing, es stehen ja keine Namen auf
den Schildern), der Depp wollte nur eine Frage stellen und dann waren es
(mindestens und so
saublöde), wie Narin, der ja auch so einen hohen Intelligenzquo enten hat, der uns allen sehr viel
Angst einjagen muss, weil er immer nur Namen nennt und keine relevanten Fragen stellt. So w rde
ich auch gerne mein Geld verdienen, pennend, Deutsche denunzierend, dumm, “Ge”wissen- und
ahnungslos. Was solls, der Tag X ist bereits da, auch wenn es niemand sehen will. Pia o sagte, der
Tag X wurde passiv erwartet und nicht ak v herbeigef hrt. Tag X hat nichts mit Machtergreifung zu
tun, sondern mit dem Zusammenbruch. (Wer hat denn hier bereits die Macht ergriﬀen? Der LINKE
Abschaum, M nchen ist ja so bunt [nicht nur M]. Ich kotze. Wer die Invasion freiwillig hinnimmt,
soll sich damit auch auseinandersetzen. Hier im Hotel arbeitet ein Ägypter, verheiratet mit einer
Deutschen, sagte, ohne die Ausländer gäbe es Deutschland nicht mehr und w rde aussterben und
das Lus ge ist, der Mensch wohnt auf einem Dorf 6 Km von M en¾ernt, fährt Auto und hat NULL
Ahnung, was in M abgeht.)
Warum eigentlich labern immer die mit, die schön gesch tzt sind und keine Ausländerkontakte
haben oder die Außenseiter, die froh sind, berhaupt irgendwelche Kontakte zu haben?
WIR SIND EIN EINWANDERUNGSLAND! Ja und ein Auswanderungsland. In M ist es schlimmer als
in B, HH und wahrscheinlich in FFM. Die chinesische Macht bernahme ist un bersehbar. Jede/r
Deutsche, die/ der da mitmacht, muss bei der nächsten Inkarna on bestra werden, schließlich
leide ich auch unter meinem Karma ;-)
…dabei denke ich lieber an dieses wunderschöne Lächeln von der wunderschönen Verteidigerin, die
ich sofort heiraten w rde, wenn sie nicht schon vergeben wäre.
Eventuell morgen mehr, von dem, was schon andere geschrieben, letztes und dieses Jahr.
Hier sind nur noch laute bayrische Säufer unterwegs, kann mich nicht konzentrieren, demnächst
mehr.
.
Danke schön, Neptun. Liebst Du jetzt die Schneiders? Oder die Zschäpe? Wir sind etwas verwirrt... der
Popper, ist das der Jansen?
Schreib unbedingt weiter, bi e!
6

.
Sonst war nix, die Medien ben sich in Propaganda, Eminger war bei der BAGIDA. Das Drecksbla
wie blich von feigen NSU-Killern.

hetzt

.

h p://www.bild.de/regional/muenchen/nsu-prozess/neonazi-angeklagter-lau -bagi
9
.bild.html
6

da-demo-mit-

.
Hat der Eminger einen neuen Job? Endlich XGIDA echte Neonazis bescheren? In wessen Au rag denn?
.
Auch das Hamburger Käsebla hat das Wich ge unterschlagen:
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-gericht-lehnt-antrag-von-wo
8 .html

hllebens-anwaelten-ab-a-

.
Das Wich ge ist das hier:
.

.
Wer steuerte denn dann, wenn es nicht Zschäpe war? Auf der Liste Gordion Meyer-Plath und BfV-Präsident
Maaßen. Und 9 Andere...
.
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Neptun (
- 8: : )
Guten Morgen, ich liebe Frau Zschäpe, Frau Schneiders und Jasinna (die das schöne Pegida-Video gemacht hat). Drei sehr
unterschiedliche Frauen. Ja, Jansen ist der Popper. Kann hier im Hotel leider nicht verlinken: Das gewal ä ge Schweigen
der Beate Zschäpe von einem Chris an Kohlross. Wenn ich mich mu g f hle, zeige ich den vielleicht an. Wie der linke Heini
bei Hugendubel sagte: L genpresse stammt von Göbbels und sollte man nicht aussprechen. Wir sind auch kein besetztes
Land, auch wenn das Gysi und Obama sagen. Die Linken sind durch die Bank weg dumm, gewal ä g und ungebildet.
Diesen Monat werde ich nicht mehr nach M fahren, diese Stadt ist nicht mein Ding.
Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- - 6 9: 8: )
Pia o ist wirklich ein rollender Mops und seine Per cke ist auch sehr schön. Seine Anwäl n oder Beisitzerin oder was
auch immer diese gelangweilte Person war, der man mal ne Runde auf den Hinterkopf hauen sollte, damit sie wach wird,
war noch erschreckender als er. Die hat wenigstens mit ihrer gesamten Körperhaltung gezeigt, was sie von der ganzen
Sache hält... RA Hoﬀmann ha e mal wieder Fragen zum KKK und war am Sympathisantenumfeld interessiert und am Kern
der Ideologie. P. antwortete, dass es keinen Unterschied zu den USA gegeben habe und dass es um die Vorherrscha der
Weißen Rasse ging und ein Kreuz "erleuchtet" wurde. Hoﬀmann ergänzte, dass es darum ging, dass Fremde vertrieben
werden und um Angst bei den Menschen auszulösen. (ich habe viel mehr Angst vor Dummen und Linken, auch wenn mir
die ehem. Hochburg Oranienburg nie geheuer war) Buxtehude hörte ich zum ersten Mal, da kämen Totschläger her (B &H).
Interessen an (habe ich vergessen, sorry) kam und ging, war schnell wieder vorbei, war eine Modeerscheinung (das Wort
habe ich mal im Zusammenhang mit sex. Missbr. gehört). Wieder diese Fragen nach Magazinen, Feuerkreuz, Ausgaben
zu
oder
Exemplaren, ob Sz, die im Knast gedruckt hä e. Seine Ex Chris ane (wohl auch die Mu er seiner Sohnes
Maximilian) habe sie weiter verbreitet und die Beziehung ging auch sehr schnell nach der Inha ierung zu Ende. Wer am
Zusammenstellen und am Vertrieb beteiligt war. RA H. "Wollen Sie nicht sagen?! " P: "Kann ich nicht sagen". United
Skins. Nach der Wende in KW (kannte KW nur wegen seiner Fer ghäuser). Interviews, Konzerte, Mitglieder Szene KW. B
&H-Strukturen. . Kontakte Berlin, Pinocchio (kenne ein Caf in Schöneberg). Es wäre ein Mythos, dass er im Knast die
He e gemacht hä e, dann wurde aber von irgendeinem der Altherren vorgelesen, dass er die He e im Knast gemacht
hat. P. sagte, außerhalb, auch das He 8 in Brb. "Wie außerhalb?" "Freizeit". VS wusste Bescheid, hat aber beim Inhalt
nicht mitbes mmt, P. hat es vorgelegt. Dann wieder der Weiße Wolf. Polit-Magazin. Wurde aber nicht von P. produziert,
sondern von Mike Fischer. Fischer und P. waren in zwei verschiedenen Ha häusern untergebracht und sahen sich erst in
KW wieder und haben zusammen Veranstaltungen besucht. Fischer gehört zu den B &H in Th ringen. Wurde von Sylvia
Endriss betreut und besucht. HNG. P. wurde gefragt, ob er eine Kathleen Fischer kennt, was er verneint, H. weiter, ob er
eine Schwester von Fischer kennt. Nein. Kai Dießner. Kamerad (bei dem Wort zieht Götzl Augenbrauen hoch). Frage?
Götzl meckert wieder, an dem Tag mit den Altherren H. und G. und Narin, weil sie zu leise sprechen (was f r Männer
[Memmen]). Es gibt wieder eine Unterbrechung, weil G. Unterlagen hat, die die anderen nicht haben. Götzl sauer. Kopien
m ssen gemacht werden. Dießner sei von Manchen als durchgeknallt und verr ckt gehalten worden, von Anderen als
ein Vorbild. Vorhalt: Selbstladeschro¾linte. . Sz. muss ein paar Mal mit seiner Beisitzerin nach vorne, um sich Bilder
anzugucken, er kennt kaum jemanden auf den Bildern und wenn, dann benennt er sie falsch. G. der nur eine Frage stellen
wollte, ließ Sz. zweimal raus befördern, weil der ja Ohren hat und es hä e hören können, was G. von sich gibt. Meist
beantwortet P. Fragen mit "Nein", "keine Erinnerung daran", "vermag ich nicht (mehr) zu sagen", "weiß ich gar nichts
mehr zu". Na onalpoli sches Forum? Eigentlich ging es wie immer darum, dass von der Nebenklage vorgehalten wurde
und von der Verteidigung beanstandet. Vorhaltungen sind ja nichts anderes als Unterstellungen. Götzl nannte die von
Hoﬀmännchen und G. Sugges vfragen. "Keine Frage, was wollen Sie wissen?". Wieder die Namen Reger, Lucke, Menzel,
Lasch, Werner, Probst, THorsten Schau, Graupner, Starke, Marcel Degner, White Use, Mike Baer, Michael See, FSNS/AV
Volkswille, B &H Sachsen-Anhalt, Thomas Richter, Heise, Ernst Tag (Garagenfund, Stahl dazu "Frau Nacht", als er die Frage
beanstandet), Markus Reichert, Limbach, Marcel Schilf, DK/S. Frage nach Flandern, Sempf (Senf), Hirschfeld, Ta oo-Studio,
Gewehr, Jean-Ren Bauer, Ceska mit Kaliber 7,6 mm, abgesägtes Gewehr hat Menzel gekau , Joachim Schmitz, Berliner
Vandalen waren Biker, Manolo Marschner, Alina,Supremacy, und wieder die Kommunistenfaust (was hat die mit Rechts
zu tun?), Ich merke mal an: Ich habe von fast allen meinen Exen (Harem ;-)) teilweise die Vornamen, aber komple die
Nachnamen vergessen und von den Angeklagten und Zeugen wird erwartet, dass sie sich noch an den Tag ihres besten
Stuhlgangs erinnern m ssen. Götzl sagte zur Nebenklage: nicht referieren, sondern befragen, Fragen stellen. RA G., die
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totale Schla able e, unterstellt P., dass er von seinem rechten Gedankengut (noch sind Gedanken frei, bald stehen auch
die, wie schon sehr vieles, unter Strafe) keinen Abstand genommen hat, es wäre nicht erkennbar bzw. keine Abkehr. Stahl:
"Glaubw rdigkeit ist nicht berpr ar". Kein Geheimnis, dass sich alle kannten. Stahl sagte verärgert, dass die Fragen
(die saublöden) das Verfahren nur verzögern. (Heer f llt das kleine Schälchen mit Gummibärchen auf und Stahl leert es
mit einem Grabscher. Z. und Heer gucken ganz ungläubig.) Gerlach kippelt wie immer (ich habe in den letzten Monaten
zwei St hle auf diese Art ermordet). Neben den Tageb chern wird oh Wunder, auch HUNTER genannt. Wo kommt das
denn plötzlich her? Es gab eine Buchbesprechung in einem der Magazine. Es werden zwei Br der erwähnt. Sargent (?),
Charly und Steve, wurden beide wegen einer Brie ombe angeklagt, waren aber nicht die Ausf hrenden. P. ha e Briefund Telefonkontakt und ein persönliches Treﬀen. The Order T-Shirts ha e P. auch, mehrere (sogar getragen). Und wieder
Combat 8. Dann die blöde Frage, welche Haltung wer ha e. Mein Go , ist das wich g? Die Skin-Zeit ist vorbei oder
nicht? Okay, ich bin naiv und ich weiß, dass es viele Idioten in Deutschland rumlaufen, das sind jedoch nicht die, die f r
Heimatland einstehen. Frauenscha . Eine Frau aus Th ringen war dabei. Nat rlich wollte die Nebenklage den Namen
der Angeklagten hören. Was auch nervig ist, dass es immer drei Skins aus Th ringen und drei Skins aus Sachsen sind, es
handelt sich also um sechs Personen und die falsche sitzt vor Gericht? Stahl beanstandet die Frage, welche auch immer
das war, denn auch Götzl erschließt sich die Frage nicht und RA G. lässt Sz. wiedermal des Saals verweisen, damit er sagen
kann, was er angeblich weiß bzw. unterstellt. Und da fällt mir erst auf, dass Frau Sturm weg ist. Stahl sagte, dass er hilﬂos
ist, da es um eine Nähe zur Angeklagten und auch um einen Satz von einem Arnulf Priem (Prominenz in der Szene) ging:
"und so eine Person nennt sich deutsches Kinderl und will eine Frauenscha gr nden". Sicher eine Anspielung auf die
Herkun von Frau Z., doch Frau Z. ist nicht die einzige Person in Dtl., deren Wurzeln nicht nur deutsch sind. Auch hier hat
P. keine Erinnerung. Th ringen hat , Mio. und Sachsen Mio. Einwohner; es ist somit logisch, dass eine Frau Z. aus
mind. zwei Personen besteht und die einzige Frau ist, deren Herkun nur zu
% aus deutschem Blut besteht und die
Frauenscha gr nden wollte. Dazu muss ich anmerken: Als ich am Mi woch im Kiosk auf dem U-Bahnhof eine Tageskarte
kau e, sagte der homosexuelle Mensch männlicher Biologie, dass ich den Käses ck von vor zwei Wochen bezahlen soll...
wo war ich vor zwei Wochen? Ich sagte ihm dass ich das nicht war und dass ich das bezahlen w rden, wenn dem so wäre
und wie Schwule so sind: "Das hä e ich jetzt auch gesagt". Ich will damit nur sagen, dass die Leute nicht rich g gucken
und anderen Menschen Dinge unterjubeln wollen, mit denen sie nichts zu tun haben. Außerdem esse ich keinen Käse.
Und so kommen dann Unschuldige hinter Gi er, weil irgendein Idiot sagt, so und so, der und der war das. Möchte mal
wissen, was ich in dieser ekelha en Stadt freiwillig soll? Die RA spekulieren auch gerne und wann es dann drei Personen
wurden. Stahl sagt: "Geht an der Sache vorbei". Dann geht es darum, dass P. sagt, er hat nur Spesenersta ung bekommen
und nichts anderes, dem widersprechen die Anwälte nat rlich, weil die immer dabei waren (
DM pro Treﬀ). P. hat
insgesamt zwischen 99 und
TDM bekommen. P. wurde ein Auto gestellt ( 998, Innenministerium Brb), das er
abbezahlte. Stahl beanstandet. "Hat nichts mit Tat- und Schuldfrage zu tun". Meyer-Plath war V-Mann-F hrer. Erwähnt
werden wieder die neuen Nummern und Geräte. Wieder die Frage nach der SMS mit dem Bums und RA sagt, keinen
"nicht-zustellbaren-Vermerk". Woher wissen die denn das? Wiederholung ist ja nicht verkehrt, wenn man was lernen
will, aber Wiederholungen um zu Zerm rben... f r mich ist das Folter. Wenn wir einen Rechtsstaat hä en, säßen die
Bösen im Knast und es w rden keine Unschuldigen vor Gericht gestellt werden und in U-Ha schmoren gelassen. Stahl
beanstandet eine SMS-Frage und sagt: "Bis in die Nacht sitzen, kann nicht rich g sein". Klemke: "Ich halte die Frage nicht
f r ungeeignet". Stahl: "Duell mit Herrn Klemke gehe ich ein". Diemer: "Wir m ssen die Frage zulassen". Und welche
Antwort gab es? "Keine Erinnerung mehr daran". Und wieder die ﬂ ch gen Neonazis aus Th ringen. Wieder ne Frage
und Stahl: "Wenn er sich nicht erinnert, m ssen wir das Theater nicht veranstalten". Darf die nicht vorhandene Frage aber
nicht beanstanden. Antwort? " Die schöne Frau S und RA Klemke lesen Beweisanträge vor, wie wir wissen, muss W. weiter
hinter Gi ern bleiben, weil der Böse das so will. Was Frau Zschäpe alles aushalten muss. Sagte auch Heer, dass seine
Mandan n viel aushalten muss. Anwalt unter den Besuchern sagt, dass das sehr gewagt ist. Ich halte das nicht f r gewagt,
denn sie muss mehr aushalten als echte Kriminelle, die man schön frei rumrennen lässt. Frau Z. ist eine Projek onsﬂäche.
Sie besitzt Kra und Stärke und der Schreiberling besitzt das nicht, deswegen muss er das in Frau Z. bekämpfen. Niemand,
keiner von uns könnte dieses Ohnmachtsgef hl seit mehr als drei Jahren aushalten (es sind ja nicht nur die täglichen L gen,
sondern auch das Bega werden, wie ein Tier im Käﬁg, das dumme Gelächter und die hässlichen Gesichter und niemand
sollte vergessen, dass sie Menschen verloren hat, die ihr was bedeutet haben). Der Schreiberling hä e sich sicher schon
an den VS verkau oder seinem Leben ein Ende gesetzt, weil er schwach ist. Nur Schwache m ssen sich ber wehrlose
Personen erheben. Minderwer gkeit ist schon ein schlimmes S gma. Die wissen ja nicht mal was Nazi bedeutet. Dass
wir von einer Faschis n regiert werden, sehen die auch nicht, denn die An deutschen werden ja von der Alten bezahlt.
Der deutsche Mensch, der in diesem Land als Nazi denunziert wird, ist genau das eben nicht. Der Deutsche darf sein
Land nicht lieben und sch tzen und f r mich gibt es darauf nur eine Antwort, woran es liegt. Manche nennen das eine
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Modeerscheinung, dabei ist das in diesem deutschen Land an der Tagesordnung. Und so entsteht Selbsthass... Was bleibt
eigentlich von den Schreiberlingen und den An deutschen brig, wenn es keinen NSU und keine Nazis mehr gibt? Ach
s mmt ja, heute heißt das ja Neu-Rechte und so wird jeder genannt, der Missstände anspricht. Dann diese selbsternannten
Psychologen, die sich anmaßen ber Personen zu urteilen, die sie nicht kennen: "Was auch immer beim NSU-Prozess vor
Gericht gesagt wird, eine wird zur Au lärung nichts beitragen: Beate Zschäpe. Der Psychologe Chris an Kohlross wertet ihr
Schweigen als einen Angriﬀ auf die Angehörigen der Opfer." Wahrscheinlich ist er Täter, weil er so einen Dreck von sich gibt
und eine unschuldige Frau vorverurteilt. Und ein Frauenhasser muss er auch sein, sind ja viele Kerle, die keinen Schlag bei
Frauen haben und linke .uschis auch. h p://www.deutschlandradiokultur.de/nsu-prozess-das-gewal ae ge-schweigen-de
r-beate-zschaepe.
8.de.html?dram:ar cle _id= 8 7 Sich auf Kosten Anderer zu proﬁlieren ist widerlich. Go , erre e
uns! Zum Schluss muss ich nochmal dieses wunderschöne Lächeln der Frau RAin erwähnen. Sie strahlt Gelassenheit aus.
fatalistsalterego (
- - 6 : 6: )
Wie konnte das im Spamﬁlter landen, Neptun? was ist da faul?
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
wir brauchen klemkes namen, neptun! Wer soll vorgeladen werden? konzentrier Dich bi e!
Neptun (
- - 6 : 7: )
Mein erster Entwurf war viel besser und landete im Nirgendwo. In M nchen ha e ich drei Versuche und Dank
einer höheren Macht st rzte jedesmal das Internet ab und von hier aus bin ich Spam... ;-) Ich hä e noch viel mehr
Belangloses schreiben können. Meine Tipp- und Rechtschreibfehler nerven. Konzentra on geht bei mir nur bei
Ruhe. Klemke hat keine Namen vorgelesen; ein Holger Schmidt m sste das doch wissen, der weiß doch immer alles.
h p://www.swr.de/blog/terrorismus/
/ / /nsu-gutachten-zu-carsten-s-komm t-aber-wohl-keine-abtrennung/ Ich
werde mir ein Netbook zulegen m ssen, damit nichts mehr verloren geht. Heißt das Wangerin eigentlich wirklich so
oder ist sie Feminis n oder Lesbe und hat sich "in" ans Ende gehängt, weil sie nicht männlich klingen will? Die hat
auch keine Namen erwähnt: h ps://www.jungewelt.de/
/ - / 8.php Wenn diese / Zeugen vorgeladen
werden und wenn jedesmal Tage ausfallen, was f r Z. und W. hoﬀentlich Erholung bedeutet, wird der Prozess noch
länger dauern und die Anwälte können noch länger abkassieren. Die bekommen doch sicherlich auch die ausgefallene
Zeit bezahlt, oder? 7
€ die Woche? Die werden reich dabei. Die gleiche Höhe an Entschädigung haben Z. und W. verdient.
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
Jetzt warst Du kein Spam ;) Terrorholger schreibt, alles nur BKA und Umfeld B &H aus Chemnitz. Ja, es wäre wich g, die
Namen zu kennen. Sehr wich g.
Neptun (
- - 7 : 7: )
Ich habe gerade erst die L genscheiße der Möschte-nisch gelesen. Die ist wirklich so blöde im Kopf wie’se narziss sch
is’. Die Alte hat Gl ck, dass ich sie nicht anmache. Das, was das Weib von sich gibt, wurde so berhaupt nicht vor
Gericht gesagt. Ich konnte die noch nie leiden, das gestörte Bla im Wind. Schade, dass man keine Aufnahmegeräte
mitlaufen lassen darf, aber das Gericht wird doch die wahren Wortlaute irgendwo haben. Eines Tages sollte man das alles
miteinander vergleichen und die L genbarone in den Kerker werfen. Es war eine dumme Idee diesen Schro zu lesen.
Ich vermeide das nämlich, lese nur Überschri en und da steigt mir schon die Galle hoch. Und wenn das hier s mmt,
dass Frau S. das so gesagt hat: "Das Trio habe sich, "wie man jetzt weiß", so Verteidigerin Nicole Schneiders, auf ein
weitgespanntes rechtes Netzwerk verlassen können. Die Themen Waﬀen, Waﬀenbeschaﬀung und Einsatz von Waﬀen
gegen nicht deutsche Einwohner sei dort "allgegenwär g" gewesen." ...dann: verliert Frau S. all meine Sympathien oder
ich zeige diese narziss sche alte möschte-nisch Kuh wegen Verleumdung an. Es ist zum kotzen, was hier rum gesponnen
und erfunden wird, um dem dummen deutschen Volk das S gma Nazi aufzudr cken und es mundtot zu machen. Der
Selbsthass dieser schreibenden Mischpoke verpestet die ganze Welt, kein Wunder, dass es so s nkt.
fatalistsalterego (
- - 7 9: 7: )
Neptun, es fehlt der Link zum Bericht, auf den Du dich beziehst. Versteht so keiner ;)
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Neptun (
- - 7 8: 8: 8)
Guten Mi ag, bezieht sich auf diesen Ar kel: h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-gericht-lehnt-antragvon-wo hllebens-anwaelten-ab-a8 .html Ich muss noch anmerken, dass Möschte-nisch gerne bei Sundermann
und Hautzenberger abschreibt, wenn sie nicht hinterherkommt. Das macht die Sache nämlich schlimmer, wenn sich der
Mensch mit den Ohren und der Fuzzi solch Kacke zusammenspinnen, das von Möschte-nisch auch noch abgeschrieben
und gemeinsam verbreitet wird. Gleichschaltung eben.
Neptun (
- - 7 9: : 9)
aus wiki: Heidrun Helwig schreibt in der Neuen Juris schen Wochenschri : „Schulmeisterlich verteilt sie Zeugnisse,
bewertet, lobt, verdammt, auf der Grundlage ihrer subjek ven Maßstäbe. Dabei ergrei sie nicht nur Partei f r eine Seite,
sondern berichtet einsei g, gibt den Argumenten der angegriﬀenen Seite meist keinen Raum.“ Wer das Weib "verfolgt",
weiß, dass die ständig ihre Meinung ändert, weil sie keine eigene hat.

. .

Plakat von der Legida in Leipzig zu einem legendären Blogger... (

-

-

:

)

Das ist noch ausbaufähig, sicher, aber es ist trotzdem schön !
.

.
Danke an den Unbekannten !
.
Sie m ssen wissen, fatalist ist nämlich legendär:
.
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.
Schimpfen Sie nicht mit mir, den Quatsch hat sich die Wangerin ausgedacht, f r die ANTIFA. Steht ja dr ber.
Hab´s markiert.
.
Zu verdanken haben wir das vielleicht diesem Anmerker?
.
NSU: Claudia Wangerin gibt es nur noch f r Geld
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-claudia-wangerin-gibt-es-nur-noch .html

.

Die Anmerkung und dieser Mayr haben immer wieder an ihr rum genörgelt:

.
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NSU: Claudia Wangerin auf falschem Waﬀenpfad

.

Claudia Wangerin schreibt. Manchmal auch Unfug.

Wohllebens Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord hängt davon ab, ob S. genau diese Pistole
bergab. Frau Wangerin, die Urteile sind a priori fer g.

h p://die-anmerkung.blogspot.de/

/

/nsu-claudia-wangerin-auf-falschen.html

.

NSU: Claudia in Love

.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-claudia-in-love.html

.

Claudia hat ’nen Schäferhund.
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Autsch. Das war jetzt böse, zumal wir diesbez glich keine Kennung der aktuellen Lage haben. Singen
tun sie’s wohl nicht mehr, aber verboten ist es auch nicht. Oder einfach nur doof.Neptun liebt Beate
Zschäpe und Claudia den NSU. So einfach ist die Welt manchmal. Warum Claudia den NSU liebt
und ihn im Wochentakt mit ihrem F llfederhalter knuddelt, das ist einfach zu erklären. Der NSU ist
Claudias Brötchengeber. Wenn sie einmal die Woch’ einen wohlfeilen an faschis schen Ar kel ber
die Nazis ausformuliert, dann bekommt sie von der Zeitung "Junge Welt" lecker Dukaten ausgelobt,
auf daß sie Körnerbrötchen und Nougat-Nuß-Torte beim Ökobäcker in Kreuzberg kaufen kann.

.

.

und jetzt isse böse mit uns. Rich g sauer, die Frau mit dem schönen R cken, so hört man. Dr. Mayr, reissen´s sich
gefälligst z´sammen :)

.

NSU: Claudia Wangerin gibt es nur noch f r Geld
Eigentlich sollte an dieser Stelle ein screenshot vom Facebook-Au ri der Journalis n erscheinen. Die Abs mmung ergab, daß wir wegen der heute vollbrachten guten Tat großz gig sein m ssen und auf die Abbildung
verzichten.
Claudia Wangerin hat sich am . .
in der Druckausgabe der Zeitung "Junge Welt", also kostenpﬂich g,
in einem unfangreichen Ar kel mit Fatalist und dem Arbeitskreis NSU zu Wort gemeldet. F r diese ganzsei ge
Werbeak on sei ihr der herzliche Dank bermi elt.
Da der Ar kel selber inhaltlich vor Fehlern und Unterstellungen nur so strotzt, lohnt die M he nicht, sich
damit auseinanderzusetzen, da es zu viel der Arbeit wäre, zumal in der G terabwägung der Werbeﬀekt als
deutlich wich ger betrachtet wird.
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.

.

.

.

Eric der Wikinger (
- : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- : 6: 7)
Fatalist, verfolge ich seit seine Berichte im Poli kforum und der Mann ist einfach gut und ein unverzichtbarer Au lärer!
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fatalistsalterego (
- : : 8)
der s et nur verwirrung, menno :) h p://fs .directupload.net/images/

/8yxeoxcx.jpg

Hans (
- : : )
Hallo Fatalist, was meinst Du, könnte das hier was mit dem Tod der beiden Uwes zu tun haben?
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/bnd-spionage-aﬀaere-doppelspion-st
ahl-liste-mit-agentennamen-a8 9.html "Frankfurt - Der im Sommer
verha ete mutmaßliche Doppelspion des Bundesnachrichtendiensts
(BND) hat oﬀenbar eine Liste mit den echten Namen und den Decknamen von
Agenten entwendet. Das berichtet
die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise. Damit könnte potenziell mehr als die Häl e der rund 6
BND-Agenten en arnt sein." ..... "Dazu passt, dass die jetzt bekannt gewordene und als streng geheim eingestu e Liste
aus dem Jahr
stammt. " Liste also
an die Amis bergeben. Waren die Namen von Mundlos und Böhnhardt
darauf? Haben die Amis, oder ein befreundeter Dienst der Amis, ein Exempel an B und M statuiert? Um der BRD auf diese
Weise mitzuteilen: "Wir wissen, welche Leute ihr auf uns angesetzt habt. Paßt blos auf euch auf, sonst ergeht es euch wie
den beiden in Stregda." Ist ne These.
nwhannover (
- 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
BRD.Mischpoke.ab.in.den@Knast.de (
- - 7 8: : )
fatalist ist extrem ﬂeissig und bissig. Soweit die Posi on des Veröﬀentlichers. Posi onswechsel hin zum Leser. Es gibt dort
auch ﬂeissige und bissige versierte Leser. Ich kenne allerdings niemanden, der fatalist oder sonst jemandem zutrauen
w rde, die Akten in einem derar gen Rekordtempo fälschen zu können, so dass man selbst zum reinen verstehenden
Lesen länger braucht, als er neue gefälschte Akten raushauen kann. Der Akt einer Fälschung benö gt mit Sicherheit mehr
Zeit als der Akt des Lesens. Wer ber Monate hinweg täglich mehrere Blogeinträge veröﬀentlichen kann und hunderte
Akten hochlädt, der macht sich dadurch selber frei vom Fälschungsvorwurf, weil sowas nach menschlichem Ermessen
einfach nicht machbar ist. Es bleiben noch zwei Möglichkeiten brig: a) fatalist veröﬀentlicht Akten, die größtenteils
korrekt sind, aber von einem feindlichen Geheimdienst teilweise mit Fälschungen gesalzen worden sind. b) fatalist
veröﬀentlicht korrekte ungefälschte Akten. Welche Möglichkeit tatsächlich s mmt ist noch nicht sicher, aber es ist auch
nicht mehr wirklich wich g, da die Lösung c) nicht mehr exis ert (Die BRD-Ermi ler sagen die Wahrheit und der NSU war
der Massenmörder). Fazit: Weiter machen.

. .

Geheimdienste - Fortbildungskurs für deutsche Parlamentarier und sons ge Unwissende
(

-

-

9:

)

Veröﬀentlicht zuerst auf: h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
.
Fortbildungskurs f r deutsche Parlamentarier und sons ge Unwissende
Lek on : Transparenz

Am . November
alterierte sich der Volksvertreter Cem Özdemir ber das seiner Meinung nach „mi lerweile“ gefährlich gewordene Eigenleben der Geheimdienste. Dann warf er die Frage auf, wer denn nun eigentlich
hierzulande das Sagen habe. Die vom Volk gewählten Parlamentarier oder der Apparat? Eine Frage, die sich, wie
er meint, auch seine Kollegen immer ö er stellen.
6

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=zOSnVoVUtTU[/embed]
.
Özdemirs Fragestellung lässt ein erschreckendes Maß an Unwissenheit erkennen.
Hinsichtlich der im Geltungsbereich bundesdeutscher Gesetze agierenden Geheimdienste wird die Forderung
nach Transparenz niemals erf llt werden.
Weshalb nicht, erklärt uns der Gr nder des BND, General Reinhard Gehlen in seinen Memoiren:

„Ein transparenter Geheimdienst ist ein Widerspruch in sich selbst.“

Und weiter erklärt er:

„Der geheime Nachrichtendienst soll und darf keinen Platz im Blickfeld der Öﬀentlichkeit haben, mit
Ausnahme einiger vern n ig gesteuerter „Public-Rela ons-Maßnahmen.“

(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST, Erinnerungen 9

- 97 , Seite

)

„Seine Organisa on unterscheidet sich grundsätzlich von der anderer Behörden.“
6

(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST, Seite

9)

„Er
(Staatssekretär Globke, d. Verf.)
s mmte insbesondere mit mir darin berein, daß eine
im Interesse der „Transparenz“ perfek onierte
B rokra e den Tod jedes Nachrichtendienstes herbeif hren muß
. Sie verstößt nicht nur gegen elementare Sicherheitserwägungen, sie verhindert dar ber hinaus schnelle Entscheidungen und erzieht dazu, Verantwortung und Entschlußfassung nach oben
abzuschieben.“

(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST,
Seite

„Während sonst jede gute Organisa on klar und bersichtlich sein soll und jeder wissen muß,
was er zu tun hat, gilt f r den Nachrichtendienst: Die Organisa on muß nach außen unklar und
un bersichtlich sein und trotzdem muß jeder wissen was er zu tun hat.“ (...)
„Wenn die Organisa on eines Geheimdienstes f r den Außenstehenden „transparent“ ist, dann wird
in K rze der Gegner Eingang gefunden haben.“
6

(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST,
Seite

8)

Mit diesen Erklärungen ist das Wesentliche zur Unerf llbarkeit der Forderung nach parlamentarischer Kontrolle
gesagt und gleichzei g auch die Benutzbarkeit der Medien im Interesse der Dienste geoﬀenbart.
Dazu gibt Gehlen noch weitere Hinweise auf diese ausgedehnten Möglichkeiten der zweckgerichteten Benutzung:

„
Ich werde auf unsere Pressearbeit noch wiederholt zur ckkommen, vor allem auch deshalb, weil der
Dienst damals um diese Beziehungen
beneidet
und in diesem Zusammenhang auch Mißdeutungen unterworfen wurde
.“

(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST, Seite 87)

Diese Erkenntnisse werden Cem Özdemir nicht gefallen. Die geheimdienstliche Abscho ung gegen das Parlament
verscha aber den Poli kern auch Schutz vor der B rde der Verantwortung.
Ein Innenminister, der (wenigstens oﬃziell) von den Verbrechen der ihm unterstellten Geheimdienst-Behörde
nichts erfährt, kann auch daf r nicht in die Verantwortung genommen werden.

Diesbez glich erläutert Gehlen:

„Es herrscht interna onal s llschweigendes Einverständnis dar ber, daß die abgeschirmte Tä gkeit
der Nachrichtendienste oﬃziell nicht zur Kenntnis genommen wird und infolgedessen von der
betreﬀenden Regierung jederzeit abgeleugnet werden kann.“
6

(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST, Seite

)

.

Lek on : Fremdbes mmung

Unsere Geheimdienste BND und die Verfassungsschutzämter gelten formalrechtlich als Behörden der Bundesrepublik Deutschland. Doch ihre Gr ndungszeit liegt in den ersten Jahren unmi elbar nach der Kapitula on der
deutschen Wehrmacht.
Zu jener Zeit wurde der BND-Vorläufer, die Organisa on Gehlen, von der amerikanischen Besatzungsmacht im
Rahmen einer inoﬃziellen Vereinbarung ins Leben gerufen. Der personelle Grundstock dieser Organisa on
bestand aus dem gesamten Stab der im Krieg von General Reinhard Gehlen geleiteten Au lärungseinheit der
Wehrmacht, „Fremde Heere Ost“, der sich nach Kriegsende geschlossen den Amerikanern zur Verf gung gestellt
ha e.
Es war eine rein amerikanische, von Oﬃzieren der ehemaligen deutschen Wehrmacht geleitete Einheit, die auch,
in den ersten Jahren von den Amerikanern bezahlt wurde.
In seinen Erinnerungen erklärt Reinhard Gehlen die damalige Stellung seiner Organisa on.
Die wich gsten Punkte:

„Das zwischen General Sibert (US General) und mir abgeschlossene „Gentlemen‘s-Agreement“ legte
fest:
Es wird eine deutsche nachrichtendienstliche Organisa on unter Benutzung des vorhandenen
Poten als geschaﬀen, die nach Osten au lärt, bzw. die alte Arbeit im gleichen Sinne fortsetzt. Die
Grundlage ist ein gemeinsames Interesse an der Verteidigung gegen den Kommunismus.
Die Organisa on arbeitet unter ausschließlich deutscher F hrung, die ihre Aufgaben von amerikanischer Seite gestellt bekommt,
(...)
Die Organisa on wird von amerikanischer Seite ﬁnanziert, wobei vereinbart wird, daß die Mi el
6

6

daf r nicht aus den Besatzungskosten genommen werden. Daf r liefert die Organisa on alle
Au lärungsergebnisse an die Amerikaner.
(...)
(...) die Betreuung dieser Organisa on (später „trusteeship“ genannt) (liegt) bei den Amerikanern.
(...)“

(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST, Seite

9/

)

Erst zehn Jahre später mu erte die US-amerikanische Geheimdienstabteilung „Organisa on Gehlen“ zur
deutschen Bundesbehörde. Nat rlich ist davon auszugehen, dass diese rein formalrechtliche Umwandlung einer
Hilfstruppe der Besatzungsmacht in eine Bundesbehörde an der vorherigen Dienstaufsicht nichts ändern konnte.
Reinhard Gehlen erklärt die Situa on:

„Es ließ sich hierbei gar nicht vermeiden, daß der Dienst während dieser Zeit sozusagen zwei Herren
zu dienen ha e, (...)

(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST,

6
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„Einmal kam es darauf an, die von ihrem Standpunkt aus berech gterweise skep schen Amerikaner
möglichst bald davon zu berzeugen, daß wir außer unseren Unterlagen, die auf längere Sicht dem
unausweichlichen Prozeß der Verwaltung unterworfen sein w rden, noch andere, nämlich aktuelle
und wertvolle Erkenntnisse bieten konnten.“

(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST,
Seite

/

)

„Am . . 9 6 erfolgte die planmäßige Überf hrung der „Organisa on Gehlen“ als Bundesnachrichtendienst in die Kompetenzen der Bundesregierung. (...)“

(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST,
Seite

6)

Der amerikanische CIA ha e sich unmi elbar nach Kriegsende mit der Organisa on Gehlen ein ausschließlich
amerikanischen Interessen dienendes geheimdienstliches Hilfskon ngent aufgebaut.
Es sind keine vern n igen Gr nde ersichtlich, die die Amerikaner veranlaßt haben könnten, dar ber zu irgendeinem Zeitpunkt die Dienstherrscha aufzugeben.
Tatsächlich ist Nutzung und Aufsicht ber den BND, der direkten Nachfolgeorganisa on der Organisa on Gehlen,
alias Wehrmachts-Abteilung „Fremde Heere Ost“ niemals in Frage gestellt worden. Daran hat sich auch bis zum
heu gen Tag nichts geändert.
Geändert hat sich nur, dass seit 9 der Dienst vom deutschen Steuerzahler ﬁnanziert wird:

6
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„Immerhin konnten wir die Besoldung unserer ständigen Mitarbeiter im Februar 9
nung f r Angestellte im öﬀentlichen Dienst (TOA, jetzt BAT) umstellen, so daß

auf die Tariford-

we
nigstens auf dem Gebiete der Besoldung die Gleichschaltung mit den Bundesbehörden bereits drei
Jahre vor unserer Übernahme erfolgt war.“

(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST, Seite

6)

Das heißt, sogar in der Zeit, als der Dienst noch gar keine deutsche Behörde war, musste der deutsche Steuerzahler
daf r au ommen.

Über diese grundsätzlichen Sachverhalte, die deutlich machen, wer im Zusammenhang mit den bundesdeutschen
Geheimdienstbehörden Ross und wer Reiter ist, sollten sich unsere Parlamentarier und sons ge Unwissende
langsam mal klar werden.
Die Vorstellung, die bundesdeutschen Geheimdienst-Behörden
könnten sich einer parlamentarischen Kontrolle unterwerfen, ist unrealis sch.

(Hervorhebungen, auch in den nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST, Erinnerungen 9
Verlag Mainz - Wiesbaden 97 zi erten Texten d.d. Verf.)
Karl-Heinz Hoﬀmann

.

- 97 , v. Hase & Koehler

.

Im Übrigen meine ich, Deutschland sollte unabhängig und neutral sein
Weitere Lek onen folgen
6
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.
_______________
.
Anmerkungen fatalist:
a) das mit den Hervorhebungen klappte nicht beim copy & paste, sorry.
b) Atlan kbr ckler Özdemir hat da sicher auch "Senior leaders" als Ansprechparter. Ob er wirklich so naiv
ist?
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 9: : 7)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Hat Sinn, nur, vergesst mal den
Wolfgang von Goethe nicht!
Eric der Wikinger (
- 9: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : 6: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

-

:

: 6)

ﬁschersfritsche (
- : : 9)
Bi e keine autoplay Videos in die Ar kel, das frisst mein mobiles datenkon ngend. Danke!!!
fatalistsalterego (
- : 7: 6)
ich nix autoplay. mache m ssen sein schuld deine.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

6

)

Oktoberfestanschlag: Heute noch au lärbar? Teil (

von Thomas-Ewald Riethm ller
.

:

-

-

6:

)

.
Zunächst zu der Frage: Wer ist Bärlaus? Bärlaus ist mein schönstes Weihnachtsgeschenk
. Er ist 8,
cm groß, Made in Canada von einem Kind ( Jahre alt). Es ist ein als Nikolaus verkleideter (Berliner-) Bär. Aus
„Bär Nikolaus“ wurde „Bärlaus“. Bärlaus gibt es also tatsächlich.
Dann zu Markus K.: Wer so dämlich ist Listen mit Beschä igten seines Arbeitsgebers mit .
Namen f r
nur etwa .
€ an die CIA zu verkaufen, dem gönne ich die U-Ha aus vollem Herzen. Im Informa onshandel
wären diese Listen sicherlich gute
.
€ wert gewesen.
Auch seinem Arbeitgeber gönne ich diese Blamage. Der braucht wirklich kein R-Archiv.de um sich zu blamieren.
Man muss ihn nur vor sich hinwerkeln lassen.
Zum Teil I:
Okay, nach Jahren haben wir nun ein neues Ermi lungsverfahren und nat rlich stellen sich die Fragen, lassen
sich nach so langer Zeit noch Spuren ﬁnden und wenn ja, können Verdachtsmomente tatsächlich noch bewiesen
werden???
.
Berech gte Zweifel scheinen angebracht, doch zeigt die Erfahrung, das am Anfang eines Ermi lungsverfahrens das Ergebnis grundsätzlich oﬀen ist.
.
Bei einer mi leren Staatsanwaltscha gehen im Jahr etwa
.
Fälle ein. Davon werden etwa
.
eingestellt. Ein großer Teil aus rechtlichen oder tatsächlichen Gr nden. Der Rest wegen Geringf gigkeit ohne
Geldauﬂage. Etwa
.
Fälle werden gegen Zahlung eines Geldbetrages eingestellt und nur etwa .
angeklagt, von denen etwa .
mit einer Verurteilung oder einer empﬁndlichen Geldbuße (Geldauﬂage)
6

beendet werden. Nur etwa .

Fälle enden mit Freispruch.

.
Am Anfang all dieser Verfahren steht ein Verdacht oder eine Strafanzeige. Um ermi eln zu können muss
ein Anfangsverdacht auf eine stra are Handlung bestehen. An diesen Anfangsverdacht werden sehr geringe
Anforderungen gestellt und trotzdem fallen etwa
Fälle bereits durch dieses erste Raster.
.
Die Angezeigten erfahren in der Regel nichts von ihrem „Gl ck“ Angeschuldigte zu sein. Es gibt keinen
Anspruch auf rechtliches Gehör in einem Ermi lungsverfahren. Die obigen Zahlen zeigen den Grund daf r
berdeutlich.
.
Beim ersten Ermi lungsverfahren in Sachen Oktoberfestanschlag wurde gegen Karl- Heinz Hoﬀmann das
Verfahren auf diese Art eingestellt. Mit anderen Worten: Dieses Verfahren gegen Hoﬀmann ﬁel bereits durch das
erste Raster.
.
F r die Presse und einige (Sach-) Buchautoren blieb er trotzdem der Hauptverdäch ge.
.
Am Geburtsort von Bärlaus hä en all diese Autoren ef in die Tasche greifen und manche hä en vermutlich den
Anzug mit dem efroten Pyjama kanadischer Hä linge tauschen m ssen. Dort ist das Persönlichkeitsrecht derart
heilig, das der Oberste Gerichtshof zugunsten eines Blogs eingreifen musste, weil dieser es wagte Ross und Reiter
zu nennen. Eine Verdachtsberichtersta ung m sse, in sehr engen Grenzen, auch in Kanada zulässig sein, urteilte
das Gericht.
.
Verwunderlich., Kanada ist das einzig westliche Land in dem es keinen Rechtsanspruch auf eine Ha entschädigung gibt, was zeigt, das die Jus z dort glaubt unfehlbar zu sein.
.
Langer Vorspann – kurzes Fazit: Das erste Ermi lungsverfahren war ein Schuss in den Ofen. Noch nicht
einmal die Täterscha von Gundolf W. Köhler ist gesichert.
.
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.
Zynisch könnte man fast sagen: Es war ein Wunder, das 997 mit den Asservaten nicht auch noch die
Opfer des Anschlages aus Platzmangel entsorgt wurden. Ich behaupte dies nicht. Nicht aus Respekt vor dem
GBA, sondern aus Respekt vor den Opfern.
Mit anderen Worten: Viel weniger kann im zweiten Ermi lungsverfahren auch nicht herauskommen. Es
kann nur besser werden.
.
Vielleicht kann dieser Blog und seine Leser dem ermi elten Bundesanwalt etwas helfen. Ich bin mir sogar
sicher, das dies der Fall ist. Machte mir doch erst ein Kommentar klar:
.

• Die rote No z auf dem ominösen Hundert DM Schein ist nat rlich Militärsprache und
• der Geldschein s nkt drei Kilometer gegen den Wind nach einer nachrichtendienstlich, manipulierten Spur.
Doch leider ha e sich die gelegte Spur zu Hoﬀmann und der WSG bereits zehn Stunden nach dem Anschlag
zerschlagen.

.
siehe hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
str-zund-ho/

/

/ 9/der-geldschein- 6-9-8 -p-l-g- m-

-

-

-akt-wiesn-schw-t-

.
Wäre der WSG Konvoi p nktlich in M nchen gewesen und wäre Hoﬀmann ihm wie blich gefolgt, dann
wäre das „Ho“ sofort als Hoﬀmann verstanden worden. Da dies nicht der Fall war, bestand f r den Geldschein
keine polizeiliche Verwendung oder will mir jemand erzählen, das der IQ bei bayerischen Polizisten unter
liegen muss, um eingestellt zu werden? Ich halte bayerische Polizei f r eine der besten Polizeidienste in
Deutschland.
.
6

Dessen ungeachtet ist dieser Blog an jedem Entschl sselungsversuch interessiert, weshalb unter anderem
extra f r derar ge Hinweise eine E-Mail Adresse eingerichtet wird, f r alle die keinen öﬀentlichen Kommentar
abgeben wollen.
.
Anmerkung fatalist: Ja sicher, Jeder der beitragen kann und will ist willkommen. Mail: SchwarmRecherchen@gmx.de , oder als private Nachricht im Forum: h p://nsu-leaks.freeforums.net/
.
Damit wollen wir das Vorspiel beenden und gehen im zweiten Teil zu den eigentlichen Anfängen des Ermittlungsverfahrens und in diesem zweiten Teil haben wir gleich Fragen an alle Leser dieses Blogs, besonders an
„Alte Herren“ der schlagenden Verbindungen in T bingen und ehemalige Angehörigen der beiden T binger
Reservistenkameradscha en. Sie könnten helfen in den Nebel der Anfänge des Ermi lungsverfahrens etwas
Licht zu bringen.
.
__________________________
.
Anmerkung fatalist:
Auch Johannes "Cello" Kramer wird eine kleine Rolle spielen, als Eins eg wäre dieses SAT-Video dazu zu
empfehlen:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ykxu la Ens[/embed]
.
Ende Teil
.

Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
fatalistsalterego (
- 8: : )
Viele Informa onen gibt es dazu auch bei Denkland, dem Blog von Björn K gler: h ps://denkland.wordpress.com/
K gler ist eng mit Radio Utopie vernetzt, also eher Links. Seine Ar kel sind gut: Rechter Terror, geheime NatoArmeen und der NSU-Prozess: Die Bombe platzt in Luxemburg Veröﬀentlicht am April ,
von Björn K gler
h ps://denkland.wordpress.com/
/ / /rechter-terror-geheime-nato-armeenund-der-nsu-prozess-die-bombeplatzt-in-luxemburg/ Die deutschen Sicherheitsbehörden werden im bevorstehenden NSU-Prozess sicher einen großen
Schaden davon tragen. Eine noch viel größere Sprengkra d r e f r die Organe jedoch ein ganz anderer Gerichtsprozess
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auslösen – auch im Bundestag. Den in Luxemburg wird gerade der „Bombenleger“-Prozess behandelt. Die Spuren f hren
auch zu „Gladio“, den geheimen Nato-Armeen, deren Existenz in Deutschland nie aufgearbeitet wurde. Nun bringt ein
Zeuge den BND mit dieser Geheimarmee in Verbindung und macht diesen f r den Terroranschlag auf das Oktoberfest 98
in M nchen verantwortlich. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Staatsterror? Die brisante Kramer-Aussage und das Schweigen
deutscher Medien Veröﬀentlicht am April 6,
von Björn K gler h ps://denkland.wordpress.com/
/ / 6/staatsterror-die-brisante-kramer-au ssage-und-das-schweigen-deutscher-medien/ Die eidessta liche Erklärung von
Kramer ber die geheimen Netzwerke der Nato in Deutschland ist fast 6 Wochen her. Im derzei gen “BommelleeerProzess” in Luxemburg wird das Stay Behind-Netzwerk fast an jedem Prozesstag thema siert. Doch die deutschen
Medien wissen in großer Mehrheit nichts damit anzufangen. Im sogenannten „Bommeleeer-Prozess“ spielt das Stay
Behind-Netzwerk – eine der geheimen Nato-Armeen in Europa – eine entscheidende Rolle. Sollte diese nämlich, wie von
der Verteidigung vermutet wird, hinter den Bombenanschlägen in den Jahren zwischen 98 und 986 stecken, w rde
das die beiden angeklagten Ex-Elite-Gendarmen entlasten. Deshalb ließ das Gericht in einer Blitzak on ein Backup-Archiv
des luxemburger Geheimdienstes beschlagnahmen, da sich aus dessen Akten anscheindend dokumen erte Verbindungen
zum Stay Behind-Netzwerk ergeben. Das ist um so bemerkenswerter, weil trotz zahlreicher Indizien die Rolle dieses
Nato-Netzwerkes, das in ganz Europa ak v war, in Deutschland nie untersucht wurde. Obgleich zahlreiche Indizien daf r
sprechen, dass die Gladio/Stay Behind-Armee f r das Oktoberfest-A entat 98 in M nchen verantwortlich gewesen ist.
Der GRÜNEN-Poli ker Jerzy Montag und andere Abgeordnete wollten das im Herbst 99 genauer wissen und stellten dem
Bundestag einen entsprechenden Frage-Katalog vor, der jedoch keine Ber cksich gung fand. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ h ps://denkland.wordpress.com/
/ / / -jahre-nach-oktoberfest-a entat- generalbundesanwaltuberpru -neue-hinweise/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ARD-Reportage: Geiselnahme deutscher Passagiere
als inszenierter Terror Veröﬀentlicht am Juni 9,
von Björn K gler h ps://denkland.wordpress.com/
/ 6/ 9/ard-reportage-geiselnahme-deutscher -passagiere-als-inszenierter-terror/ Drei Terroristen, die f r das Olympia-A entat
im Sommer 97 in M nchen verantwortlich gemacht wurden, warteten in Deutschland auf ihren Prozess. Wenige
Monate später wurde eine Maschine der Lu hansa en¾ hrt. Die Forderung: Freilassung der A entäter. Dann ging alles
ganz schnell. Die Terroristen kamen frei. Recherchen des ARD-Magazins “Report M nchen” lassen nun den Schluss zu,
dass diese Ak on von Geheimdiensten inszeniert wurde. In Oktober 97 kaperten zwei Terroristen aus Paläs na eine
deutsche Lu hansa-Maschine, die in Beirut startete. An Bord waren Passagiere, keine Kinder, keine Frauen. “Aus einem
Versteck der . Klasse holen sie Sprengsätze”, heißt es in der Reportage von Report M nchen. Die Terroristen forderten
die Freilassung der drei Olympia-A entäter, die in Deutschland auf ihren Prozess warteten. Genau dieses Szenario ha e
der Chef des israelischen Geheimdienst Mossad vorhergesagt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Heimlich
aufgezeichnetes Juncker-Gespräch: Es ging um geheime NATO-Armeen Veröﬀentlicht am Juli ,
von Björn K gler
h ps://denkland.wordpress.com/
/ 7/ /heimlich-aufgezeichnetes-juncker-ge
sprach-es-ging-um-geheime-natoarmeen/ Im Scha en der Geheimdienstaﬀäre wird Luxemburgs Parlament aufgelöst. Die Medien berichten dar ber, wie
ein Gespräch zwischen Premier Juncker und seinem Geheimdienst heimlich aufgezeichnet wurde – von seinem Geheimdienst. Dass es in diesem Gespräch um geheime NATO-Armeen in Europa ging, kommt in der deutschen Berichtersta ung
jedoch nicht vor. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ h ps://denkland.wordpress.com/
/ 9/ /bommeleeerprozess-gentest-schliest -beteiligung-von-ex-bnd-mitarbeiter-kramer-an-anschlagen-nicht-aus/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bundesregierung zur Geheimarmee Gladio: „BND an sechs Opera onen oder Übungen beteiligt“
Veröﬀentlicht am Oktober 7,
von Björn K gler h ps://denkland.wordpress.com/
/ / 7/bundesregierung-zurgeheimarmee-gla dio-bnd-an-sechs-opera onen-oder-ubungen-beteiligt/ Nach einer „Kleinen Anfrage“ der Partei DIE
LINKE an die Bundesregierung zu „Maßnahmen der Bundesregierung zur Aufdeckung der Tä gkeiten von Gladio“ gewährte
Roland Pofalla einen kleinen Blick in die delikaten Angelegenheiten, in denen der BND verstrickt gewesen ist. So gab der f r
die Geheimdienstkoordina onen zuständige Chef des Bundeskanzleramtes bekannt, dass der BND an sechs Opera onen
oder Übungen beteiligt gewesen ist. Damit wurde meines Wissens das erste Mal von einer deutschen Bundesregierung
bestä gt, dass geheime Armeen der NATO, genannt Gladio/Stay-Behind, exis erten und auch in Deutschland operierten. _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Treﬀer ! rolf site:h ps://denkland.wordpress.com ;)
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

6

. .

OKTOBERFESTANSCHLAG: HEUTE NOCH AUFKLÄRBAR? TEIL (

-

-

:

)

von Thomas-Ewald Riethm ller
.
Ganz am Anfang stand dieser Herr:
.

.
Andreas Kramer sagte

in Luxemburg beim sogenannten "Bombenleger-Prozess" unter Eid aus:

Vorbildliches Dossier (im Vergleich sieht man erst, wie gro enschlecht die Deutschen Leidmedien sind, fatalist) hier:
.

6

6

h ps://www.wort.lu/de/lokales/das-bommeleeer-dossier.

9 c a9e b fe 7

e8be8

.
.
Es begann also mit einem Märchen, welches geeignet war die Fundamente dieses Staates zu ersch

ern.

.
Doch waren die „Kramer – Oﬀenbarungen“ wirklich nur ein Märchen oder ha en sie einen wahren Kern?
.
6
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Die Leser sollen sich selbst eine Meinung bilden, weshalb ich nur berichte, wie f r mich die Sache „Kramer“
begann. Am Anfang stand die f r mich unverständliche Äußerung eines Schlapphutes der sinngemäß sagte: „Wir
brauchen Dich und deine Webseite nicht. Auch ohne Dich schli ern wir von Aﬀäre zu Aﬀäre.“
.
Ich verstand nur Bahnhof.
.
Dann rief mich ein Freund an, ein ehemaliger Schlapphut und erzählte unter anderem, dass einer seiner
Kontaktleute im „Laden“, so nennen die dort Beschä igten ihren Dienst, von „einer braunen, s nkenden Br he
gesprochen habe, die da hoch koche.“
.
In der Presse ha e ich nichts gelesen, also ging ich ins Internet und fand die „Kramer- Oﬀenbarungen“.
Nach Lekt re der selben ha e ich Magenschmerzen und fragte mich: Wie kann „Heise“ so einen Bullshit
verbreiten?
.

BND-Scha enmann Kramer in tödlicher Mission?
h p://www.heise.de/tp/ar kel/ 8/ 89

/ .html

.
Gekochter Bullshit d r e s nken, doch glaube ich kaum, das er hoch kocht, weshalb ich den Schlapphut
welcher meine ehemalige Webseite erwähnte, noch einmal kontak erte und siehe da, der kannte Papi Kramer
persönlich, ha e aber angeblich keine Ahnung was dieser im „Laden“ gemacht habe. Frustriert rief ich meinen
Freund an, wollte ihm dies mi eilen, doch dieser ha e die gleiche Mi eilung f r mich.
.
Papi Kramer war also nach den Einlassungen zweier Schlapph te im „Laden“ tatsächlich beschä igt, was
ich wohl niemals nachweisen kann, denn die „Schwätzer“ werden den Teufel tun und mir eine eidessta liche
Versicherung geben.
.
In „BEDINGT DIENSTBEREIT“ von Norbert Juretzko und Wilhelm Dietl ist ein „Cello“, ein ehemaliger Hauptmann
der Bundeswehr, erwähnt und dieser ging in dem Jahr in Pension, in dem auch Papi Kramer ins Pensionsalter kam.
.

Eine Rezension aus der FR:
6
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h p://rezensionen.literaturwelt.de/content/buch/n/t _norbert _juretzko _bedingt _dienstbereit
_im _herzen _des _bnd _mape _
.html
.
Nun half nur noch eins, ich brauchte VS Nummer, Arbeitsname und den tatsächlichen Deckname von Papi
Kramer. Doch oh Wunder, der Laden ha e alle Scho en dicht gemacht. Also fragte ich bei Norbert Juretzko an
und auch der blockte ab.
.
Dies ist alles kein Beweis, das Papi Kramer dem „Laden“ angehörte und trotzdem gehe ich nachfolgend
davon aus. Jeder Leser muss f r sich entscheiden, ob er folgen will.
.
Was sagte Andreas Kramer tatsächlich? Ich zi ere aus der TAZ vom 7. .
.
Andreas Kramer sagt, Einheiten der Nato seien beim A entat aufs Oktoberfest 98 dabei gewesen.
Er erzählt von seinem Vater, einem Elitesoldaten und Sprengmeister.
h p://www.taz.de/!

889/ :

.
„....Mein Vater war „Gladio/Stay behind“-Oﬃzier mit dem Codenamen „Cello“ und Mitarbeiter des BND,
von dem er 96 angeworben wurde. Er hat oﬃziell im Rang eines Hauptmanns als Logis ker in der Abteilung
G des Streitkrä eamts der Bundeswehr, das zum Bundesverteidigungsministerium in Bonn gehörte, gedient.
Mein Vater leitete mehr als

Materiallager der Nato-Geheimarmee in Deutschland......“

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ykxu la Ens[/embed]
.
Völlig korrekt. Materiallager der SBO mit Sprengstoﬀ, welche es bis 97 tatsächlich gab, wurden zentral
verwaltet, auch nach meinen Informa onen. Es macht sogar Sinn, wenn diese zentrale Verwaltung der Bundeswehr unterstand.
.
Johannes Kramer, der Vater von Andreas Kramer war nach meinen Informa onen „Panzeroﬃzier“ und wurde bei
einem „Unfall“ schwer verletzt.
.

6

9

ca. 97

.

98

Unterstelle ich, das die „Kramer- Oﬀenbarungen“ einen wahren Kern enthalten, dann stellt sich die Frage:

• Kannten sich Johann Kramer und Gundolf Köhler?
6

Und genau diese Frage können vielleicht „Alte Herren“ der T binger Schlagenden Verbindungen und ehemalige
Angehörige der beiden T binger Reservistenkameradscha en (RKs) beantworten.
.
In den beiden RK war es blich, dass die Angehörigen ber ihre ehemalige Waﬀenga ung berichteten. Auf
diese Art erfuhren Fallschirmjäger was die Panzerau lärer machten und umgekehrt. Es gab auch wirklich
interessante Vorträge, zum Beispiel ber Unfälle.
.
Etwa 978 wurde ein ehemaliger „Panzerunteroﬃzier“ Mensa Koch.
„Schlagenden Verbindungen“ in T bingen beschä igt.

Zuvor war der Mann bei einer der

.
Dieser Koch ha e einen Unfall, der fast nicht zu glauben ist. Bei einer Show Veranstaltung donnerte er
und seine Kameraden mit ihren Panzern an der Ehrentrib ne vorbei und nun kam der Gag, sein Panzer sollte
mit einer Übungspanzerfaust angegriﬀen werden, nach meiner Erinnerung mit einer schwedischen „Carl Gustav“h p://en.wikipedia.org/wiki/Carl _Gustav _recoilless _riﬂe
.
Ein „Farbenblinder Idiot“ (Übungsmuni on ist farblich gekennzeichnet) schoss den Panzer des späteren
Kochs mit einer scharfen „Carl Gustav“ ab. Ausbooten, wenn der brennende Panzer entsprechend steht, ist eine
Sache f r sich. Der Koch wurde bei diesem „Unfall“ Dienstunfähig.
.
Nun lässt mich meine Erinnerung im S ch. Ich kann nicht mehr sagen ob seine R ckenhaut völlig verbrannte oder die seines Panzerkommandeurs. Ich kenne die Geschichte nur aus einem privaten Gespräch mit dem
Koch.
Ich gehe davon aus, dass dieser Koch vermutlich der T binger RK I angehörte und dort ber den Unfall
berichtete.
.
Johannes Kramer ha e nach meinen Informa onen einen vergleichbaren Unfall.
• Waren beide Unfälle iden sch?
• Gab es einen solchen Vortrag im T binger RK I oder RK II?
• Wenn ja, berichtete nur der Koch oder war ein Gastreferent mit einem vergleichbaren „Unfall“ anwesend?
• War dieser Gastreferent Johannes Kramer oder ein ehemaliger Hauptmann?
• Nahm Gundolf Köhler an dieser Veranstaltung teil?
• Kann sich jemand an den Namen dieses Kochs erinnern?
.
6

Viele oﬀene Fragen und nur die Leser können sie beantworten.
oder mi els PM (Persönlicher Mi eilung) an die E-Mail Adresse....

Entweder

ber die Kommentarfunk on

.

Mail: Schwarm-Recherchen@gmx.de , oder als private Nachricht im Forum:
leaks.freeforums.net/

h p://nsu-

.

(Es ist ganz einfach. Legen Sie sich ein Pseudonym zu und ein falsches Geburtsdatum, nur ihre E-Mail Adresse
muss s mmen und schon können sie anonym kommen eren. Machen Sie es einfach dem kleinen Bärlaus nach
oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Bi e keine Kommentare oder Vermutungen per E-Mail. Danke)
.
Der dri e Teil in einigen Tagen. Wir wollen erst die Resonanz auf diesen Beitrag abwarten.
.
Ende Teil

The Watcher-der Beobachter (
- Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.

:

:

)

fatalistsalterego (
- : 6: )
Diese beiden Bilder ha e ich seinerzeit an Hoﬀmann gemailt: Kramer junior sagte, sein Vater sei mal bei Hoﬀmann
gewesen, der wollte aber nichts damit zu tun haben... NATO und so... Hoﬀmann antwortet mir (Rolf), er könne sich nicht
erinnern. Weiteres dazu w rde er mir aber nur persönlich erzählen. Ich könne ja mal vorbeikommen... Ich war nie dort...
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

:

)

Lügenpresse ist ein 968er Slogan der Studentenbewegung, deren Mitglieder heute die
Redak onen der Lügenpresse leiten (
- - 6 : )

Lassen Sie sich nicht propagandieren, weil auch Goebbels diesen Begriﬀ benutzte.
.
Die Systemlakaien, welche LÜGENPRESSE zum Unwort des Jahres k rten, welche es Ihnen jetzt verbieten wollen,
wissen ganz genau, wer diesen Begriﬀ ausgiebig verwendete:

6

SIE SELBST !
.

.
Heutzutage sind sie nach ihrem "MARSCH DURCH DIE INSTITUTIONEN" des damals verhassten Systems diejenigen,
welche hetzen und l gen, an verantwortlichen, leitenden Funk onen im LÜGENMEDIENAPPARAT DES SYSTEMS.
.
.

„Springer-Presse – halt die Fresse¡‘ oder „Springer-Presse in die Fresse¡‘,
das waren Schlachtrufe der 68er-Bewegung, welchen bereits damals u. a. vom Spiegel und
heute von fast der gesamten veröﬀentlichten Meinung deswegen Verständnis entgegengebracht
6

wurde und wird, weil die linke Studentenbewegung von den Medien des Springer-Konzerns verleumdet, diﬀamiert und unﬂä g s gma siert worden sei. So druckte der Spiegel seinerzeit einen
Leserbrief ab, welcher auch die Stoßrichtung des damals mit dem Springer-Imperium konkurrierenden Journals wiedergibt:
Ich hoﬀe, daß dieser Presse-Allmacht recht bald die Fl gel beschni en werden, damit unsere Demokra e lebendig bleibt und nicht im Sumpf diktatorischer Gleichmacherei zur
Farce wird.

Eine Hoﬀnung, die – angesichts der heute mehr denn je so gut wie gleichgeschaltet orchestrierenden Funkhäuser
und Presseverlage – aktueller denn je ist.

h ps://eulenfurz.wordpress.com/
.
Wer glaubt Euch denn noch, ihr Selbstverleugner aller Eurer Ideale von damals?
.

The Watcher-der Beobachter (
- - 6
Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.

: 7:

)

Eric der Wikinger (
- - 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- - 6 : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
nwhannover (
- - 6 7: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Im.Knast.da.ist.noch.was.frei.fuer.diese@Mischpoke.d (
Klasse

. .

Hinweis auf Zschäpe-Wohnung 999-

Es liegen Informa onen vor, dass Beate Zschäpe mit
zwar in der Lutherstrasse , dri er Stock.
.

6

-

- 7 9:

:

)

in Crimmitschau aufgetaucht (
Katzen bis Mai

-

- 6 9:

)

in Crimmitschau gewohnt hat, und

Quelle: Google Maps.
h ps://www.google.de/maps/dir/Leipziger+Stra
%C
%9Fe+89,+ 8
+Crimmitschau/Lutherstra
%C
%9Fe+ ,+ 8
+Crimmitschau/@ .8
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.
Die Wohnung war recht klein, und im Haus war nur Zschäpe bekannt, es hat aber wohl teilweise ein Mann
zusammen mit ihr dort gewohnt. Die Wohnung war im "Satanskult" eingerichtet, was immer das sein mag...
es fehlen Angaben zum Mann, der dort zeitweise mit wohnte, war das ein Uwe?, und es fehlen Angaben zum
verwendeten Namen von Beate Zschäpe im Mietvertrag. Oder stand dort Eminger drin?
.
Die Person, die behauptet dort im Mai
Nachmieterin von Zschäpe gewesen zu sein ist uns namentlich
bekannt. Sie hat bereits
dar ber einem Freund berichtet, der uns auch namentlich bekannt ist. Sie
wohnt jetzt in Bebra, hat noch einen erwachsenen Sohn daheim in Crimmitschau, der wohnt aber nicht in jener
"Zschäpe-Wohnung".
.
Nach oﬃzieller BKA-Ermi lung zog "das NSU-Trio"
von der Heisenbergstraße 6 in Zwickau in die Polenzstraße um. Eine Ma hias Dienelt-Wohnung wie auch die Fr hlingsstraße 6 eine Dienelt-Wohnung gewesen
sein soll.
.

6

.
VS-nfD des BKA dazu:
.

6

6

.
Dienelt gab jedoch in seiner Vernehmung am Sonntag den 6. .
an, erst im Jahr
die Wohnung
Polenzstraße angemietet zu haben. Der Widerspruch ist nicht aufgeklärt. (sieht man auch daran, dass der
"Untermietvertrag" von
stammt, nicht von
...) Unterschri en fehlen auch, auf diesen komischen
6

7

Untermietverträgen...

.

"amtlich an", so die BKA-Ermi lungen am

.

.

dazu.

.

Dann (März

) wurde r ckda ert auf Mai

. Fehlten Jahre "ermi eltes Terrornest", liebes BKA ?

.
Wir haben (mit , Jahren Verspätung) Ende
vom Spiegel erfahren, dass die Wohnung Fr hlingsstrasse
6 wohl kein "Trio-Terror-Nest" gewesen ist, der SWR ha e das bereits im März
berichtet. Ziercke ha e
es damals erzählt. Keine Männerklamo en, kein Trio-gerechter Wasserverbrauch. Keine Jogginghose mit Blutspritzern, auch keine Jogginghose ohne Blutspritzer, sondern gar keine Jogginghose im KT-Antrag vom 8. .
an das LKA Sachsen, inklusive der Fluchtklamo en aus Jena, wo Zschäpe sich gestellt ha e. "O okra stoﬀ ist
nicht auszuschliessen, aber wenn, dann frisches Zeug", die Socken betreﬀend, Sie erinnern sich?
Falls nicht:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gleichschaltung/

/ 8/

/die-grossten-medienlugen-beim

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/ 7/die-benzinsocken-der-beate-zs chape/

.
.

Und wir wissen, dass auch die Polenzstrasse keine Trio-Wohnung war:

.

8 Nachbarn, Vermieter etc wurden befragt. 8 Personen.
Die Ergebnisse lauten wie folgt:
6

8

-nsu-nennt-man-das-

Na, wer wohnte dort?
Und wer war nur zu Besuch?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 7/das-terrornest-polenzstrasse- in-zwickau/

.
Besonders ne auch, dass kein einziger vorgeladener OLG-Zeuge Zschäpe dort ab
bezeugen konnte,
sondern erst ab
/
. Nur Beatrix Jahn bezeugte "ab
", aber
, das bezeugte Niemand.
.
Und diese Zeugen waren nie und nimmer in der Lage, den Aufenthalt eines TRIOS
ab
zu bezeugen. Weil sie damals gar nicht dort wohnten!
Und es waren noch die besten Zeugen von 8 !!!
Gäbe es Geeignetere, die BAW hä e sie vorgeladen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 7/das-terrornest-polenzstrasse- in-zwickau/

.
6
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Der BKA-Wohnungsschwindel ab (spätestens) Carsten Richters Wohnung (
Mitbewohner befragt, NULL
Treﬀer) setzt sich fort mit der Heisenbergstrasse Zwickau (ebenfalls NULL Zeugen), von Emingers "Sieg Heil-Bude"
in Chemnitz ganz zu schweigen. Fahndungsverfolgt grölen mit Kumpels, Heil Hitler, wer soll das glauben? Null
Zeugen sowieso... f r Uwes und Beate. Alle Akten dazu vollständig veröﬀentlicht...
.

.

6

.

BKA : Sauber ermi elt: “amtlich angemietet” !!! ab

BKA : Nachdem auﬃel, dass Jahre Wohnung fehlten, war es plötzlich
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
keine-trio-wohnung/

/

/

.

/sensa on-im-spiegel-fruhling

sstrasse-war-

.
6

.
Die "Wohnungshistorie des Trios" ist so oder so ein Märchen des BKA, mit oder ohne Wohnung Zschäpe in Crimmitschau.
.
Das BKA wurde von der Wohnung in Crimmitschau nach Angabe unserer Zeugen
diesen Informa onen der Nachmieterin:

unterrichtet. Mit

.

Schär, Lutherstr. . schär hat das haus erst ein vierteljahr später oﬃziell gekau schär hat ein elektrofachgeschä . wir haben damals nach beate und ihrem freund in der dri en etage gewohnt. die
lutherstr. ist eine sackgasse.

.
Ein Herr Schär habe das Haus danach gekau , im Sommer
Schär.
h p://www.elektromotoren-schaer.de/index .html
.

6

. Leipziger Strasse 89, der Elektro-Handel

.
Das BKA erfuhr im Juni
von dieser Wohnung, so die uns vorliegende Aussage. Aus dem Schri verkehr mit
einem Facebook-Bekannten:
.

"Ende Juni
ha e ich das BKA ber Deine Vermutung per Kontak¾ormular informiert. Übrigens
ohne Angabe unserer Telefonnummer. Bereits einen Tag später rief mich ein gewisser Herr M ller
an und wollte Näheres wissen, was ich verneinen musste. Etwa eine Woche später rief Herr M ller
erneut an und teilte mir mit, dass sie recherchiert hä en und meine Informan n sich sicher geirrt
hat. Damit ha e sich die Sache f r mich erledigt.
Aber Du wirst es vermuten, dass ich das nicht geglaubt habe und Dich danach noch ö ers gefragt
habe.
Und jetzt - ber ein Jahr später tauchen die BKA-Leute bei Dir auf. Das ist f r mich der Beweis, dass doch mehr dran ist an dem Aufenthalt des Trios in Chrimmitschau.
Und nun sagen ja auch die Medien, dass man nicht genau weiss, wo die Drei von Oktober
998 bis Mai
waren. Und als ich mich erinnerte, dass Du im Mai
in die Wohnung in
Crimmitschau eingezogen bist, war die Sache doppelt faul."

.
BKA-Staatssch tzer Andreas M ller (schreibt keine Russlungen-Dossiers) hat die Telefonnummer

89

86

.
Es wundert mich, dass es von diesem Haus keinen Telefonbuch-Teilnehmer gibt: Nr.
Umnummeriert?

kommt nicht vor.

h p://www .dasoertliche.de/?kw= &form _name=search _nat _ext &ci=Crimmitschau &context= &page=78
&ac on= 6 &st=Lutherstra %dfe &sim=kw % cfn % cst &zvo _ok= &kgs=
&radius= &buc= 9
&orderby=name & orderby=rel &a¾ilter=
.
6

Der Bekannte schrieb der Nachmieterin

:

Oﬀensichtlich haben die Schlapph te die Wohnung von der Zschäpe bis Mai
in Crimmitschau
auch nicht mitbekommen oder wollen das nicht wahrhaben. Da können ja auch Akten vernichtet
worden sein. Sag mal ganz ehrlich: Bist Du wirklich in die Wohnung der Zschäpe gezogen?
Antwort:
Sie war anwesend. Leider hab ich den Mietvertag nicht mehr. War schon in meiner Wohnung in
Crimmitschau nicht mehr vorhanden.
.
Der Bekannte, aktuelle Lage-Einschätzung:
.
Wie schon gesagt, die Bekannte, die damals in Crimmitschau wohnte, wurde vom BKA-Mann M ller
verga ert. Und sie soll auf eine Vorladung vor Gericht in M nchen warten, was aber bis heute noch
nicht passiert ist.
Im Vergleich zu der riesigen Wohnung in der Fr hlingsstraße in Zwickau war die Wohnung in
Crimmitschau sehr winzig, also unmöglich f r mehrere Personen geeignet.
Das zeigt eigentlich auch, dass die drei Personen dezentral wohnten.
Da ist nun anzunehmen, dass nach
die Geldquellen f r das Trio besser ﬂossen. Die Bank berfälle, an denen ich bez glich des Trios starke Zweifel habe, konnten den aufwendigen Lebenss l der
drei sicherlich nicht decken.
Es ist also anzunehmen, dass sie sich nach dem Umzug bzw. der Konzentra on in Zwickau
sehr sicher f hlten.
Meine Bekannte hat bei der Wohnungs bergabe auch nur mit der Zschäpe gesprochen. Einen Mann
hat sie nicht gesehen bzw. gesprochen. Im Haus war auch nur Frau Zschäpe ein Begriﬀ.
Nun heisst es ja auch, dass Beate Zschäpe ber gewisse Zeiten nur mit je einem Uwe befreundet war. Das w rde also passen, wenn das 999/
so der Fall war.
Eigentlich hat die Wohnung in Crimmitschau keine große Bedeutung f r die NSU-Sache. Sie w rde
eben nur zeigen, dass sich das Trio ab
einer stabilen Geldquelle sicher war.
.
Der Name war sicher eher nicht Zschäpe...
.
Ende
sei die Nachmieterin vom BKA-Staatsschutz aufgesucht worden, sie soll sich nicht dazu äussern.
Der Herr Staatsschutz-M ller sei dabei gewesen. Eine Zeugenaussage beim OLG zu dieser Wohnung Crimmitschau gab es nie, die man ihr avisierte.
6

.
Die "Ausweichwohnung" der/des Uwes ab
6 in Zwickau ist nicht ermi elt, die Messebauﬁrmen wo die
Uwes gearbeitet haben sollen (bis
8 mindestens) sind bekannt, ausermi elt ist auch das nicht:
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
blodsinn/

/ 9/ 6/das-bka-und-die-uwe-wohnung-a

b-

6-kleinzelle-trio-

.
Ob die Verteidigung Wohlleben diesen Zeugen wohl vorladen lassen wird, samt seinem BKA-Vernehmer?
Und die angeblichen Uwes-Arbeitgeber?
.
.
6

Der Brand eines Hauses in Glauchau am 7. .
sorgte f r Spekula onen, schon erstmalig
, es folgte dann
die Spekula on von Andreas Förster, dass dort Uwe Mundlos nebst Partnerin und Kind gewohnt
haben könnte.
.
Wie konnte man das BKA-Trio-Wohnungsmärchen zum Gegenstand einer Anklage machen? Peinlich.

.

Die Leser werden gebeten, zu Crimmitschau und der behaupteten Zschäpe-Wohnung Erhellendes beizutragen.
.

Eric der Wikinger (
- - 6 9: 7: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Hans (
- - 7 : 8: 6)
Fatalist, weißt Du schon, dass in Crimmitschau eine gewisse Ursula Schiﬀner wohnt oder wohnha war? Google zeigt
Ursula Schiﬀners an, wenn man mit diesen Namen sucht. Die eine wohnt mit ihrem Mann Wolfgang in Peine und
ist eine "Urlaubsbekanntscha " von BMZ aus Fehmarn. Zudem ist sie in hoher Stellung bei VW angestellt. Die andere
soll in Crimmitschau wohnen. Crimmitschau liegt unmi elbar bei Glauchau. Dort ist ein großes VW Werk. Google:
Ursula Schiﬀner - telefonbuch telefonbuch-suche.com › ... › Crimmitschau › Karl-Liebknecht-Siedlung Die Anschri von
Ursula Schiﬀner lautet, Karl-Liebknecht-Siedlung , in 8
Crimmitschau. Landkreis Zwickauer Land, Sachsen in
Deutschland. URSULA SCHIFFNER aus CRIMMITSCHAU - Anrufer.INFO anrufer.info/rufnummer/ 76
9 Es liegen uns
zu der Rufnummer bereits Informa onen zum Inhaber vor. Es handelt sich um den Anschluss von URSULA SCHIFFNER aus
CRIMMITSCHAU . Was meinst Du, Zufall?
fatalistsalterego (
- - 7 : : )
Frau Schiﬀner ist doch bei Volkswagen... hab ich da ganz hinten auf der Festpla e... Paule weiss das...

. . 6 Zusammenhang Dönermorde und Heilbronn: Entknotung ist nö g! (

-

- 6 7:

)

Im Zuge der Diskussion im Forum ber neue Ar kel bei Georg Lehle (friedensblick.de) ein paar klärende Anmerkungen:
.
. Ahmad Chehade (Hisbollah/Amal) am Tatort Theresienwiese
.
Aust/Laabs "Heimatschutz":
6

6

.

.
Schii sch, Amal-Miliz des Libanon, Hisbollah-Nähe, wobei hier die dem Iran verbundene Hisbollah gemeint
ist:
h p://de.wikipedia.org/wiki/Hisbollah
Diese Mann läu auch unter Jamil C.: 77. Tag:

. Januar

,

:

Uhr, Jamil C. (Kiesewe er)

.
NSU-Watch:

• Jamil-Ahmat C. (Tatortzeuge Heilbronn)
h ps://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-77-verhandlungstag-

-januar-

/

Als nächstes kommt der Zeuge Jamil-Ahmat C., der bei einem Geld- und Wert-Transport in Heilbronn arbeitet. Götzl fragt ihn nach seinen Wahrnehmungen am . .
7. Er sei von der
Post am Bahnhof
gekommen, das sei sein täglicher Fußweg nach Hause gewesen. Er habe ein Polizeiauto mit offenen T ren gesehen, bei dem, so dachte er zunächst, gelbe Kartons st nden. Er sei dann weiter
gegangen. Auf dem Platz sei gerade eine Fiesta aufgebaut worden. Erst jetzt habe er sehen können,
dass die vermeintlichen Kartons die gelben Hemden von Polizisten waren, die aus dem Auto hingen.
Er sei dem Auto nahe gekommen: habe die Polizei rufen wollen, die sei aber schon da gewesen. Man
habe ihm gesagt, er solle weggehen. Das sei etwa um Uhr gewesen.
Er sei genau neben dem Auto, ein paar Meter en¾ernt gestanden und gesehen, dass die Waﬀe der
Polizis n gefehlt habe. Das Auto sei r ckwärts zum Fluss geparkt, die T ren oﬀen gewesen, die
Polizis n sei herausgehangen. So zehn Leute hä en in etwas En¾ernung gestanden, als Zuschauer.
Götzl hält ihm vor, dass er in seiner Vernehmung angegeben habe, dass beide Fenster ganz weit
6
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unten gewesen seien. Ja, so der Zeuge, das habe er heute nicht mehr in Erinnerung, damals sei
die Info ganz frisch gewesen. Ob er sich mit den Personen, die er gesehen habe, unterhalten habe,
will Götzl weiter wissen. Nein, sagt der Zeuge, gar nicht. Die Polizei habe gesagt, sie sollten weggehen.
Götzl hält vor: „Ich habe den Mann und die Frau mit dem Kind gefragt, ob sie was mitbekommen haben, die sagen nein, sie seien gerade erst gekommen.“ Ja, aber das sei ohne Bedeutung, da
sie erst nach ihm da gewesen seien, sagt der Zeuge.
Laut Vernehmung habe er auch mit einem Fahrradfahrer geredet, hakt Götzl nach. Nein, sagt
der Zeuge, habe er nicht. Er habe währenddessen mit einem Freund telefoniert, der in Hannover
wohne. Die Polizei habe das noch am selben Tag berpr . Der Zeuge verneint die Frage Götzls, ob er
Mevl t Ka.
kenne. Der Zeuge wird entlassen.
.
Der war also nach der Polizei dort, also nach : 8 etwa... oder : . Je nachdem welcher Zeitangabe
Sie glauben möchten, wann die Polizei dort war. Widerspr che gibt es diesbez glich noch und nöcher, sogar
WER (von der Polizei) dort war, zuerst. Steht auch in "Heimatschutz". Geklärt ist da gar nichts. Susanne Motz
fragen ;)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
und-akten-uber-kiesewe ers-noep-einsatze/

/ 9/warum-verweigert-phk-susanne-

motz-eine-dna-probe-

.
Timo Hess, Kiesewe ers und Arnolds Einsatzleiter an jenem Tag, war am Bahnhof, und zwar in Zivilkleidung. Der Chehade kam von dort. Siehe NSU-Watch-Protokoll.
.
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.
Er ist Libanese, und er kennt (logisch!) Mevl t Kar nicht. Ein Br ller, der Stern-N bel-Die TaschenspielerGeheimsache NSU-Blödsinn aus
(!!!) ist bis zum Götzl durchgedrungen... immer wieder aufgewärmt und
noch
ﬂo erweitert. Mir gefällt sowas... beste NSU ﬁc on, fragt sich nur, in wessen Au rag. Zweifellos von
Sicherheitsorganen zugeﬂ stert. Desinforma on...
.

Fassen wir zusammen:

Zufallszeuge aus Heilbronn, Schiit, Libanese, mögliches Ziel einer Observa on an jenem Tag, oder auch Zielperson
des LfV Stu gart am . .
7. Oder eben Jemand, den dieser Mann traf. Mevlut Kar aber sicher nicht, der ist
in Deutschland geboren und in sunni schen Geheimdienstopera onen tä g gewesen, Sauerlandbomber zum
Beispiel.
Diese verblödeten Konver ten und Islamistenspinner... sind ALLESAMT Sunniten. Wie der IS, siehe Charlie
Hebdo., Paris. Hat nix mit´m Islam zu tun, is ja klar...
.

"Betreutes Bomben" (Dank f r dieses Bonmot an Andreas von B low).

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=op-Vnd _NbM [/embed]
.
.

. Onkel Mike und sein Saalfelder Kommissar Uwe Möller

Am . .
7 gab Onkel Mike Wenzel eine Verbindung zwischen T rkenmorden (Griechen zählen nicht...) und
dem Polizistenmord Heilbronn zum Besten, die auf einer total blödsinnigen "Muni ons bereins mmung"
herstammen sollte:
.
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.
Tatwaﬀen Heilbronn: 9 mm Luger und 7,6 mm Tokarev
Tatwaﬀen Dönermorde; 7,6 mm Browning und 6,
.
Noch Fragen?
Bullshit.
6

mm Browning

.
. S chwort: T rkenmorde...
Das Paulchen-Video ist ein sachlich fehlerha es Tri bre ahrervideo, ob es nun Eminger oder Mundlos oder
Friedrich Burschel vom Apabiz produziert hat:
.

Yozgat war nicht der 9.T rke, sondern der 8. T rke etc pp.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bekennervideo/

/

/

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/der-grieche-boulgagrides-lief

-unter-turke-im-

/die-widerspruche-beim-paulche n-video/

.
Solchen Blödsinn thema sieren nur Leute, und das immer wieder, die von den echten Ungereimtheiten
ablenken wollen... siehe auch Heilbronner Phantome, - Minuten nach dem Mord beobachtet, als die Mörder
längst ber alle Berge waren.
Oder in den Wohnwagen versteckt, die gar nicht durchsucht wurden. Ansichtssache...
Waﬀen etc ha en die osteuropäisch beschriebenen Phantome jedenfalls nicht dabei, und sie t rmten wohl
eher vor der Polizei, weil sie Illegale bzw. Kleinkriminelle waren.
.
.
. Die Verbindung T rkische Hizbullah zu den Dönermorden, lt. BKA-Vize Falk
h p://friedensblick.de/

6/hisbullah-verbindet-polizistenueberfall-mit-ceska -mordserie/ #comment-

8
6

widerlegt - es gibt zwei verschiedene Hisbollahs.
.

Die Kurdische Hizbullah, das sind Sunniten. Keine Schiiten. Beide Islam-Richtungen lieben sich in etwa so sehr
wie Katholiken und Protestanten in Europa zu Zeiten des -jährigen Krieges, der rund die Häl e der Deutschen
Bevölkerung ausro ete. 6 8- 6 8.
.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Hizbullah _(T %C %BCrkei)

Die Hizbullah (Türkei) (Kurdisch: Hizbullahî Kurdî [ ]) ist eine kurdische sunni sch-islamis sche
Terrororganisa on, die Anfang der 98 er Jahre in Diyarbakır gegr ndet wurde
Die Zeitschri "
’e Doğru" vom 6. Februar 99 berichtete, dass nach Aussagen von Augenzeugen und Sympathisanten der Hizbullah, Mitglieder der Organisa on in Diyarbakır in der
Zentrale der schnellen Eingrei ruppe ausgebildet wurden. Nach Aussagen eines Wachpostens
kamen einige Personen mit Bärten und den typischen Pluderhosen gegen Mi ernacht in die Zentrale
der Schnellen Eingrei ruppe und hielten dort eine Versammlung ab. Zwei Tage nach dem Erscheinen
dieses Ar kels wurde der Verfasser Halit G ngen durch Unbekannte ermordet.

.
Da haben wir also Kurden, Sunniten, die eventuell vom Tiefen T rkischen Staat (Ergenekon, T rkisch Gladio, Graue
Wölfe etc pp.) gegen die PKK als Mordkommandos eingesetzt wurden. S chwort Keupstrasse... S chwort "Gezielter Kampf gegen Kurden"...
.
Falk sagte aus im Bundestag:
.

Daneben hat es ein eigenes Ermi lungsverfahren gegeben bei der Staatsanwaltscha
Karlsruhe. Das ist eingeleitet worden, nachdem

Hisbullah-Mitglieder, die in Deutschland lebten, in die T rkei gelockt worden waren und dort als
Bestrafungsmaßnahme umgebracht wurden.
Das sind Informa onen, die wir aus der T rkei damals erhalten ha en, nachdem in der T rkei
ein Zugriﬀ der Sicherheitsbehörden auf die Organisa on der Hisbullah vorgenommen worden war.
Man m sste jetzt einen Exkurs ber die Hisbullah machen, um die Bedeutung dieses
Zugriﬀs in der T rkei darzulegen. Das w rde jetzt sicher zu weit f hren.
Das Ermi lungsverfahren hat sich dann damit befasst, ob hier in Deutschland kriminelle oder
terroris sche Strukturen der Hisbullah entstanden sind, die als Organisa onsdelikt zu verfolgen
6

gewesen wären. Und die Spur „Hisbullah“ im Ceska-Komplex, also eine gesonderte Angelegenheit,
hat sich nur daran festgemacht, dass es Hinweise gab, dass im Umfeld von Opfern – mir ist in
Erinnerung, dass der

Tatort Dortmund genannt worden ist –
sich irgendein Bezug zur t rkischen Hisbullah ergeben könnte.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
auf-deutschem-boden-verubt-worden/

/

/

/die-donermorde-sind-vom-turki

schen-staat-

.
.
. Der Tipp nach dem .

.

:

Erdogan hat diese Ergenekon-Strukturen zerschlagen, Prozesse mit Hunderten Angeklagten, darunter Poli ker,
Generäle etc pp. Kann man alles googlen... ist gar nicht lange her. Urteile
:
.

T rkei Hohe Ha strafen im Ergenekon-Prozess

Der fr here t rkische Generalstabschef Basbug ist im Prozess um den angeblichen Geheimbund
Ergenekon zu lebenslanger Ha verurteilt worden. Nach fast f nf Jahren ergingen in dem Verfahren
mehr als
Urteile.
. 8.

, von

MICHAEL MARTENS , ISTANBUL

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/ausland/europa/tuerkei-hohe-ha strafen-im
prozess976 8.html

-ergenekon-

.
Direkt nach dem .

.

gab "Gladio-Bekämpfer Erdogan" den Deutschen einen Tipp:

.
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Grieche Boulgarides zählt nicht...Rassismus tötet.
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/behoerden-und-neonazi-morde-erdogan -empﬁehlt-den-deutschendas-tuerkische-vorbild-a-799
.html
.
Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat die deutschen Ermi ler aufgerufen, bei der Aufarbeitung
der rechtsextremis schen Mordserie auch die mögliche Verwicklung staatlicher Stellen unter die
Lupe zu nehmen.
Die Verbrechen d r en nicht einfach "als Taten von Neonazis abgetan werden", sagte Erdogan...
In seiner Rede verband Erdogan seine Äußerungen ber den Rechts-Terror in Deutschland mit
einem erneuten Vorwurf gegen die Tä gkeit deutscher poli scher S ungen und deutscher Kredi ns tute in der T rkei. Es gebe in Deutschland diverse Komplo e "gegen die T rkei, T rken und
Ausländer", sagte er.
Im vergangenen Monat ha e Erdogan deutschen Ins tu onen immer wieder vorgeworfen, indirekt Gelder an die verbotene Rebellengruppe Arbeiterpartei Kurdistans ( PKK) zu schleusen. Nun
sagte er, er habe das Thema bei seinem j ngsten Besuch in Berlin Anfang November mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besprochen. Deutsche Behörden sollten pr fen, wem deutsche
Kreditanstalten in der T rkei Geld zukommen ließen und wozu dieses Geld verwendet werde.
.
6

BKA-Vize Falk hat im NSU-Ausschuss von Staatsmorden an Kurden aus Deutschland gesprochen.
.

Der damalige Vizepräsident ( 99 bis
) des Bundeskriminalamtes (BKA) Bernhard Falk sagte
im NSU-Untersuchungsausschuss aus, dass es im Opfer-Umfeld der Ceska-Mordserie Bez ge zur
“Hisbullah” gegeben hä e. Auch seien in der Zeit in Deutschland lebende Mitglieder in die T rkei
gelockt, am Flughafen in Istanbul festgenommen und hingerichtet worden. Hier geht es zu einem
Bericht.
...
F r den Blogger “fatalist” wären “die Morde in Istanbul Staatsmorde”gewesen.
“Wer bekämp die T rkische Hizbullah, und wer ist in der Lage, am Flughafen Istanbul Leute
zu verha en, weil man sie mit der T rkischen Hizbullah, einer Kurden-Untergrund-Armee, in
Verbindung bringt?”
Ist nicht schwer zu erraten: Die T rkischen Sicherheitsbehörden, der T rkische Geheimdienst.
Ergenenkon, auch T rkisch Gladio genannt.”(fatalist)
h p://friedensblick.de/

6/hisbullah-verbindet-polizistenueberfall-mit-ceska -mordserie/

.
Nicht f r "fatalist", sondern f r Herrn BKA-Vize Falk und in gewisser Weise auch f r L gner BKA-Vize Maurer, Herr
Lehle...
.
6. Maurer, noch ein BKA-Vize, sprach von Hizbullah-Verbindungen zu Dönermordopfern:
.

Seite , Protokoll Nr. 6, die NSU-Brutalstau lärerin von der SPD, eine gewisse Eva Högl, will nicht
einmal wissen, auch niemand sonst will das wissen, zu welchen Opfern der Dönermord-Serie es
diese Verbindungen zur Hizbullah gibt.
Sehr aufschlussreich, zeigt es doch die Ignoranz der “Au lärer” exemplarisch auf:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
richtung-donermorde/

/

/ 9/hizbullah-spur-morde-in-istan bul-verweisen-in-

.
Friedensblick:
6

Gleichzei g legt er [fatalist] eine dreiste Falschaussage des ehe. Vizepräsidenten (
bis
) des
BKA, J rgen Maurer, bloß. Im U-Ausschuss des Bundestages behauptete Maurer, dass die Mörder
der Hisbullah-Vertreter von der Organisa on selbst stammten!
...
“Zeuge J rgen Maurer: Die T rkische Hizbullah-Spur stellte eine Verbindung her, dass zwei
tote t rkische Personen in Istanbul gefunden worden waren, Täter T rkische Hizbullah,und diese
Personen ha en Kennbeziehungen zu zwei Opfern aus der CeskaSerie.”
.

Alles rich g. Klare Falschaussage Maurers, zur Vernebelung der Aussage Falk. Unnö ge Falschaussage deshalb,
weil die Ignoranten aus dem NSU-Ausschuss davon eh nix hören wollten. Pau bei Ziercke auch nicht. Alles im
Blog...
Es waren ja die Uwes, fer g ab... hoch lebe der NSU.[Sarkasmus aus]
.
7. Es gibt einen V-Mann-Hinweis auf ein defektes Drogenfahrzeug auf der Theresienwiese an jenem Tag:
Heroin/Kokain
.

Weiterhin gibt es die V-Mann Info, dass an jenem Tag auf der Theresienwiese ein Drogen-Fahrzeug
stand, wir reden von kg Heroin oder Kokain…

Daraus liesse sich eine Observa onsthese zusammenbauen, demnach Polizisten mehrfach an
jenem Tag zur T-Wiese geschickt wurden, “tut so als ob ihr Pause macht”, und dort das defekte
Drogenauto im Blick behalten sollten.
Nur eine Verbindung zu den Dönermorden bekommt man so nicht hin. Dazu braucht man die
kurdische Hizbullah und BKA-Vize Falk. Simsek, Kubasik, Laichinger Blumenhändler.
Kurden,
erschossen und verscharrt 999 in Istanbul, Nr. erschossen . .
.
Und da fehlen uns die Akten zum Hizbullah-Verfahren in Karlsruhe, welches Falk erwähnte…
h p://friedensblick.de/
#comment8

6/hisbullah-verbindet-polizistenueberfall-mit-ceska

.
8. Wo könnte denn die Verbindung zwischen Heilbronn und den Dönermorden sein?
.
6
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-mordserie/

Kilo

a) RA Mar nek meint, das beruﬂiche und private Umfeld der Opfer Kiesewe er und Arnold sei nicht gr ndlich
durchleuchtet worden, der Verfassungsschutz verschweige etwas Wich ges, wie der VS meine, zurecht.

Staatsgeheimnisse, die ein Regierungshandeln unterminieren w rden...

Was Arnolds Anwalt meint das sagt er nicht... Arnolds S efpapa (ab
) war beim BfV und wohl mit balkanesischen/russischen Drogenclans "auf Du und Du" ... angeblich wie Arnolds Eltern aus Kasachstan stammend.
.
b) nicht Chehade. Passt berhaupt nicht.
.
c) Ceskas, Mörder, Drogenclan aus Diyarbarkir , Zaman (Zeitung) von

7.

Anfang der 98 er Jahre in Diyarbakır gegr ndet wurde... (Kurdische Hizbullah)
c ) Die Döner sind noch lange nicht vom Tisch
Die Beziehungen zwischen der deutschen und der t rkischen Geheimdienstwelt sind tradi onell eng.
Maﬁa, Bandenkriminalität, PKK und Drogenhandel sind Felder der Koopera on. Es ist – auch der
Bundesregierung – bekannt, dass Agenten des JITEM wie beim israelischen Mossad nicht nur innerhalb der T rkei die Lizenz zum Töten besitzen. Wiederholt wurden in der Vergangenheit Personen im
In- und Ausland eliminiert, teilweise scheinen solche Au räge ber „private“ Organisa onen wie die
„Grauen Wölfe“ zu laufen.
Es sei an dieser Stelle an die Ar kel der ZAMAN und TURKISHPRESS erinnert, welche die Dönermorde mit Drogen, Maﬁa, PKK, Grauen Wölfen und dem t rkischen Geheimdienst in Verbindung
brachten. Gibt es eine Bosporus-Connec on auf so hohem Niveau, dann können die deutschen
Kollegen auf heimischem Territorium nicht weit „vom Schuss“ gewesen sein.
h ps://sieleben.wordpress.com/
noch-lange-nicht-vom- sch/

/

/

/beruf-neonazi-todesursache-unklar-d

ie-doner-sind-

.
c ) Turkishpress:
96
/

h p://inge 9.blog.de/

/

/ 9/doenermorde-wegen-we schulden

-

Dem Bericht der Zeitung "ZAMAN" vom Oktober
7 zufolge, ha e das t rkische Landeskriminalamt KOM Ihre Ermi lungsergebnisse ber die Döner-Morde an die ermi elnden Behörden in
Deutschland bermi elt. In der Zusammenfassung dieses Berichts des t rkischen Landeskriminalamts (KOM) an das Bundeskriminalamt in Deutschland, sah man einen Zusammenhang zwischen
den "Döner-Morden" sowie dem Drogenmillieu in Europa, mit einem Familienclan aus Diyarbakir.
Dem Bericht zufolge wurden die 8 Opfer der "Döner-Morde" zu Verteilern im Drogenmillieu gezählt.
Die Opfer sollen zudem Schutzgelder an die PKK in Europa und dem Familienclan in Diyarbakir gezahlt
haben.
Das Landeskriminalamt in der T rkei ha e damals ermi elt, dass ein Familienclan in Diyarbakir
6
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einen Drogenring in Europa au auen wollte. Als die erho en Erlöse aus dem Drogenmillieu ausblieben, die PKK den neuen Verteilerring erpresste, soll die Familie die Morde beau ragt haben. Die
Kaltbl gkeit mit der die Opfer am helligten Tage ermordet wurden, ließen schon zuvor vermuten,
das nur professionelle Täter in Frage kommen. Das BKA und die N rnberger Kripo tappten zunächst
im dunkeln, da es keine Zeugen und Hinweise gab. Alle Morde wurden dem Bericht nach, mit drei
verschiedenen Pistolen der tschechischen Marke Ceska (7.6 mm.) begangen. Der Bericht wurde
damals ber das BKA an den N rnberger Kripo-Chef Wolfgang Geier bermi elt.
Der Bericht der KOM ging dabei auf die 8 Opfer ein, die demnach Drogenverteiler gewesen
sein sollen. Dabei soll die Terrororganisa on PKK, Schutzgelder von den Opfern genommen und so
das Millieu versucht haben zu bernehmen. Die erfolgreichen Ermi lungen im Drogenmillieu in der
T rkei und Festnahmen hä en dem Bericht zufolge, die Drogenverteilung sowie die Einnahmen der
Terrororganisa on seit längerer Zeit massiv gestört. In dieser Phase habe der Familienclan in Europa
Fuß fassen wollen und einen neuen Drogenring aufgebaut, Schutzgelder erpresst. Die ermi elnden
t rkischen Behörden gingen deshalb davon aus, dass dabei ein Drogenkrieg zwischen der PKK und
dem Familienclan ausbrach und die Drogenverteiler in diesem Drogenkrieg getötet wurden. Die
Ermi ler gaben an, dass f r die Morde ein -köpﬁges Mordkommando vom Familienclan beau ragt
wurde. Die Morde selbst wurden immer von einem Täter dieses Teams mit drei verschiedenen
Pistolen der Marke Ceska begangen. In dem Bericht wurden die Täter sowie der Familienclan
namentlich aufgeschl sselt und die N rnberger Kripo davon unterrichtet.
h p://www.turkishpress.de/

9/

/

/doener-morde-wegen-we schulden/id 87

.
Die Frage ist, ob das nicht allerbeste Desinfo der T rken war, um von Titos 9 ermordeten Kroaten in Deutschland
mit Duldung durch unsere Regierung abzulenken.
Oder so ähnlich... ;)
.
Hat nicht nur Titos Geheimdienst mindestens 9 Morde in Deutschland mit Wissen der BRDRegierung ausgef hrt, sondern hat auch die T rkei in Deutschland morden lassen, mit Wissen
unserer Regierung?

.
Diese ungeheuerlich klingende Frage ist allen Ernstes zu stellen, ich hoﬀe Sie haben das noch
im Hinterkopf:
Was ist der wahre Hintergrund daf r, dass die Bundesanwaltscha diese Mordserie nicht
wollte? Liegt der wahre Grund (die Märchen des Zeugen Ritscher sind kaum glaubha )
darin, dass eben nicht die T rkische Hizbullah, sondern der “befreundete T rkische Staat”
mit den Dönermorden in Verbindung gebracht wurde?

6
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Wollte die BAW nicht in ein Wespennest stechen? Wusste sie, wie Zeuge BKAVize Maurer, von der poli schen Brisanz?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-donermorde-sind-vomturki schen-staat-auf-deutschem-boden-verubt-worden/

.
Sie sehen also, es sind ganz viele Thesen möglich, zum Thema Dönermorde und zu Heilbronn, aber die BASICS m ssen s mmen: Was ist eher Blödsinn, was könnte Substanz haben, was sind die gesicherten Fakten?
Onkel Mike und sein Kollege Möller sind es ganz sicher nicht, die waﬀenlosen Fluchtphantome sind es auch nicht,
Chehade erst recht nicht.
.
Ausermi elt ist da gar nichts, soviel steht fest. Ob die "lieben Kollegen" der Heilbronner Opfer damit zu
tun haben, oder ob da eine verdeckte Observa on unter Einschluss oﬀen sichtbarer Elemente (Streifenwagen
mit Kiesewe er und Arnold als Lockvögel) des LKA-Drogendezernates schief lief, das wissen wir nicht. Die Kilo
Rauschgi sind jedenfalls besser als Chehade und Phantome... ist meine These dazu.
.
Aber wir wissen, wie Aust/Laabs ebenfalls wissen und schrieben: Verpfuschte Ermi lungen vom .
an.

Tag

Das hat einen Grund.
.

Eric der Wikinger (
- - 6 : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
The Watcher-der Beobachter (
- - 6
Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

:

: 6)

)

. . 7 NSU-Protokoll von Neptun zum Pia o-Au ri

. .

(

-

- 6

: 9)

NEPTUN kursiv, Anmerkungen fatalist nicht.
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.
Pia o ist wirklich ein rollender Mops und seine Per cke ist auch sehr schön. Seine Anwäl n oder Beisitzerin oder
was auch immer diese gelangweilte Person war, der man mal ne Runde auf den Hinterkopf hauen sollte, damit
sie wach wird, war noch erschreckender als er. Die hat wenigstens mit ihrer gesamten Körperhaltung gezeigt,
was sie von der ganzen Sache hält…
.
An fa am OLG, Einer von vielen...

h p://www.nsu-nebenklage.de/uber-die-autoren/
.
RA Hoﬀmann ha e mal wieder Fragen zum KKK und war am Sympathisantenumfeld interessiert und zum Kern
der Ideologie. Pia o antwortete, dass es keinen Unterschied zu den USA gegeben habe und dass es um die
Vorherrscha der Weißen Rasse ging und ein Kreuz “erleuchtet” wurde.
.
Hoﬀmann ergänzte, dass es darum ging, dass Fremde vertrieben werden und um Angst bei den Menschen
auszulösen. (ich habe viel mehr Angst vor Dummen und Linken, auch wenn mir die ehem. Hochburg Oranienburg
nie geheuer war)
.
Buxtehude hörte ich zum ersten Mal, da kämen Totschläger her (B &H).
Interessen an (habe ich vergessen, sorry) kam und ging, war schnell wieder vorbei, war eine Modeerscheinung
(das Wort habe ich mal im Zusammenhang mit sex. Missbr. gehört).
.
Wieder diese Fragen nach Magazinen, Feuerkreuz, Ausgaben zu
oder
Exemplaren, ob Sz, die im Knast
gedruckt hä e. Seine Ex Chris ane (wohl auch die Mu er seiner Sohnes Maximilian) habe sie weiter verbreitet
und die Beziehung ging auch sehr schnell nach der Inha ierung zu Ende.
.
Wer am Zusammenstellen und am Vertrieb beteiligt war. RA H. “Wollen Sie nicht sagen?″ P: “Kann ich nicht
sagen”.
United Skins. Nach der Wende in Königswusterhausen (kannte KW nur wegen seiner Fer ghäuser).
Interviews, Konzerte, Mitglieder Szene KW.
.
B &H-Strukturen. . Kontakte Berlin, Pinocchio (kenne ein Caf in Schöneberg).
Es wäre ein Mythos, dass er im Knast die He e gemacht hä e, dann wurde aber von irgendeinem der Altherren
vorgelesen, dass er die He e im Knast gemacht hat.
.
P. sagte, außerhalb, auch das He 8 in Brb. “Wie außerhalb?” “Freizeit”. VS wusste Bescheid, hat aber beim
Inhalt nicht mitbes mmt, P. hat es vorgelegt.
.
Dann wieder der Weiße Wolf. Polit-Magazin. Wurde aber nicht von Pia o produziert, sondern von Mike Fischer.
.
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UPDATE: Es ist der hier:
.

Mike Fischer ist nicht Michael Fischer. Und Michael Fischer (Weimarer Land) ist nicht Michael Fischer
aus Rostock, den ihr im Bild habt (Drygalla-Freund).

Sylvia Fischer (geb. Endres – auf Mundlos-Liste – HNG) soll mit dem Weißen Wolf-Macher MAIK
Fischer verheiratet gewesen sein.
“Die Neonazi-Publika on “Der Weisse Wolf” wurde durch Neonazi Insassen der JVA Brandenburg a.d.H gegr ndet. In Ausgabe Nr. wurden als damalige Verantwortliche die JVA Insassen Maik
Fischer und Jens Zugehör benannt. Auch Falko Pareigis aus Uder war zeitweilig presserechtliche
Kontaktanschri f r den “Weißen Wolf”. Seit dem Jahr
gab Maik Fischer ein Pos¾ach in Kronach
(Bayern) als Adresse an. Mit der Ausgabe Nr.
(
) zog die Kontaktanschri nach Neustrelitz
(Mecklenburg-Vorpommern). Seit dem gehen Szene-Insider von einer Übernahme der Zeitung durch
David Petereit aus.”
h ps://www.an fainfobla .de/ar kel/die-kameraden-bei-der-stange-halten
Mhh, Kronach. Komischer Zufall. Dort lebt oder lebte Kai Markus Dalek, heute unter dem
Namen Markus de Winter unterwegs.

.
Danke, Update Ende.
.
Der hier isses also nicht:
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h p://www.sueddeutsche.de/poli k/langjaehriger-neonazi-michael-ﬁscher-sieb
auss eg-von-drygallas-freund-sprechen- .
7

en-indizien-die-gegen-einen-

.

h p://www.blick.ch/sport/olympia/london
id 988
.html

/ruderin-drygalla-wehrt-sich-mein

-freund-ist-kein-nazi-mehr-

.
Was hat das mit der Zschäpe-Anklage zu tun? Das ist Gedöns, weiter nichts...
.
Fischer und P. waren in zwei verschiedenen Ha häusern untergebracht und sahen sich erst in KW wieder
und haben zusammen Veranstaltungen besucht. Fischer gehört zu den B &H in Th ringen. Wurde von Sylvia
Endres betreut und besucht. HNG.
.
Pia o wurde gefragt, ob er eine Kathleen Fischer kennt, was er verneint, H. weiter, ob er eine Schwester von
Fischer kennt. Nein.
.
Kai Dießner. Kamerad (bei dem Wort zieht Götzl Augenbrauen hoch).
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h p://de.wikipedia.org/wiki/Kay _Diesner
h ps://detlefnolde.wordpress.com/

/

/ 7/ex-nazi-kay-diesner/

.
Frage? Götzl meckert wieder, an dem Tag mit den Altherren H. und G. und Narin, weil sie zu leise sprechen (was
f r Männer [Memmen]).
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= iguQeq7qpg[/embed]
.
Es gibt wieder eine Unterbrechung, weil G. Unterlagen hat, die die anderen nicht haben. Götzl sauer. Kopien
m ssen gemacht werden.
.
Dießner sei von Manchen als durchgeknallt und verr ckt gehalten worden, von Anderen als ein Vorbild.
Vorhalt: Selbstladeschro¾linte. (Pumpgun?)
.
Sz.(Pia o) muss ein paar Mal mit seiner Beisitzerin nach vorne, um sich Bilder anzugucken, er kennt kaum
jemanden auf den Bildern und wenn, dann benennt er sie falsch. G. der nur eine Frage stellen wollte, ließ Sz.
zweimal raus befördern, weil der ja Ohren hat und es hä e hören können, was G. von sich gibt.
.
Meist beantwortet P. Fragen mit “Nein”, “keine Erinnerung daran”, “vermag ich nicht (mehr) zu sagen”, “weiß ich
gar nichts mehr zu”.
Na onalpoli sches Forum?
Eigentlich ging es wie immer darum, dass von der Nebenklage vorgehalten wurde und von der Verteidigung beanstandet. Vorhaltungen sind ja nichts anderes als Unterstellungen. Götzl nannte die von Hoﬀmännchen
und G. Sugges vfragen.
“Keine Frage, was wollen Sie wissen?”
.
Wieder die Namen Regener, Lucke, Menzel, Lasch, Werner, Probst, Thorsten Schau, Graupner, Starke, Marcel
Degner, White Use, Mike Baer, Michael See, FSNS/AV Volkswille, B &H Sachsen-Anhalt, Thomas Richter, Heise,
Ernst Tag (Garagenfund, Stahl dazu “Frau Nacht”, als er die Frage beanstandet), Markus Reichert, Limbach, Marcel
Schilf, DK/S. Frage nach Flandern, Sempf (Senf), Hirschfeld, Ta oo-Studio, Gewehr, Jean-Ren Bauer, Ceska
mit Kaliber 7,6 mm, abgesägtes Gewehr hat Menzel gekau , Joachim Schmitz, Berliner Vandalen waren Biker,
Ralf "Manole" Marschner, Alina,Supremacy, und wieder die Kommunistenfaust (was hat die mit Rechts zu tun?),
.
Ich merke mal an: Ich habe von fast allen meinen Exen (Harem ;-)) teilweise die Vornamen, aber komple die
Nachnamen vergessen und von den Angeklagten und Zeugen wird erwartet, dass sie sich noch an den Tag ihres
besten Stuhlgangs erinnern m ssen.
.
Götzl sagte zur Nebenklage: nicht referieren, sondern befragen, Fragen stellen.
.
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RA G., die totale Schla able e, unterstellt Pia o, dass er von seinem rechten Gedankengut (noch sind Gedanken
frei, bald stehen auch die, wie schon sehr vieles, unter Strafe) keinen Abstand genommen hat, es wäre nicht
erkennbar bzw. keine Abkehr.
.
Stahl: “Glaubw rdigkeit ist nicht berpr ar”. Kein Geheimnis, dass sich alle kannten.
.
Stahl sagte verärgert, dass die Fragen (die saublöden) das Verfahren nur verzögern.
.

(Heer f llt das kleine Schälchen mit Gummibärchen auf und Stahl leert es mit einem Grabscher. Z. und Heer
gucken ganz ungläubig.)
.

die Luschen...
.
Gerlach kippelt wie immer (ich habe in den letzten Monaten zwei St hle auf diese Art ermordet).
.
Neben den Turner-Tageb chern wird oh Wunder, auch HUNTER genannt. Wo kommt das denn plötzlich her? Es
gab eine Buchbesprechung in einem der Magazine.
.
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.
Es werden zwei Br der erwähnt. Sargent (?), Charly und Steve, wurden beide wegen einer Brie ombe angeklagt,
waren aber nicht die Ausf hrenden. Pia o ha e Brief- und Telefonkontakt und ein persönliches Treﬀen.
.

Those arrested included Steve Sargent (brother of Charlie Sargent)
h p://en.wikipedia.org/wiki/Combat _ 8

The Order T-Shirts ha e P. auch, mehrere (sogar getragen). Und wieder Combat 8.
.
Dann die blöde Frage, welche Haltung wer ha e. Mein Go , ist das wich g? Die Skin-Zeit ist vorbei oder nicht?
Okay, ich bin naiv und ich weiß, dass es viele Idioten in Deutschland rumlaufen, das sind jedoch nicht die, die f r
Heimatland einstehen.
Frauenscha . Eine Frau aus Th ringen war dabei. Nat rlich wollte die Nebenklage den Namen der Angeklagten
hören. Was auch nervig ist, dass es immer drei Skins aus Th ringen und drei Skins aus Sachsen sind, es handelt
sich also um sechs Personen und die falsche sitzt vor Gericht?
.
Stahl beanstandet die Frage, welche auch immer das war, denn auch Götzl erschließt sich die Frage nicht und RA
G. lässt Sz. wiedermal des Saals verweisen, damit er sagen kann, was er angeblich weiß bzw. unterstellt. Und da
fällt mir erst auf, dass Frau Sturm weg ist.
.
Stahl sagte, dass er hilﬂos ist, da es um eine Nähe zur Angeklagten und auch um einen Satz von einem Arnulf
Priem (Prominenz in der Szene) ging: “und so eine Person nennt sich deutsches Kinderl und will eine Frauenscha
gr nden”.
Sicher eine Anspielung auf die Herkun von Frau Z., doch Frau Z. ist nicht die einzige Person in Dtl., deren Wurzeln
nicht nur deutsch sind. Auch hier hat P. keine Erinnerung.
.
Th ringen hat , Mio. und Sachsen Mio. Einwohner; es ist somit logisch, dass eine Frau Z. aus mind. zwei
Personen besteht und die einzige Frau ist, deren Herkun nur zu
% aus deutschem Blut besteht und die
Frauenscha gr nden wollte.
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.
Dazu muss ich anmerken: Als ich am Mi woch im Kiosk auf dem U-Bahnhof eine Tageskarte kau e, sagte der
homosexuelle Mensch männlicher Biologie, dass ich den Käses ck von vor zwei Wochen bezahlen soll… wo war
ich vor zwei Wochen? Ich sagte ihm dass ich das nicht war und dass ich das bezahlen w rden, wenn dem so wäre
und wie Schwule so sind: “Das hä e ich jetzt auch gesagt”.
Ich will damit nur sagen, dass die Leute nicht rich g gucken und anderen Menschen Dinge unterjubeln wollen,
mit denen sie nichts zu tun haben. Außerdem esse ich keinen Käse. Und so kommen dann Unschuldige hinter
Gi er, weil irgendein Idiot sagt, so und so, der und der war das. Möchte mal wissen, was ich in dieser ekelha en
Stadt freiwillig soll?
.
Die RA spekulieren auch gerne und wann es dann drei Personen wurden.
Stahl sagt: “Geht an der Sache vorbei”.
.
Dann geht es darum, dass P. sagt, er hat nur Spesenersta ung bekommen und nichts anderes, dem widersprechen die Anwälte nat rlich, weil die immer dabei waren (
DM pro Treﬀ). P. hat insgesamt zwischen 99
und
TDM bekommen.
.
P. wurde ein Auto gestellt ( 998, Innenministerium Brb), das er abbezahlte.
Stahl beanstandet. “Hat nichts mit Tat- und Schuldfrage zu tun”.
.
Meyer-Plath war V-Mann-F hrer.
Erwähnt werden wieder die neuen Nummern und Geräte.
Wieder die Frage nach der SMS mit dem Bums und RA sagt, keinen “nicht-zustellbaren-Vermerk”. Woher wissen
die denn das?
.
Wiederholung ist ja nicht verkehrt, wenn man was lernen will, aber Wiederholungen um zu Zerm rben… f r mich
ist das Folter. Wenn wir einen Rechtsstaat hä en, säßen die Bösen im Knast und es w rden keine Unschuldigen
vor Gericht gestellt werden und in U-Ha schmoren gelassen.
.
Stahl beanstandet eine SMS-Frage und sagt: “Bis in die Nacht sitzen, kann nicht rich g sein”.
Klemke: “Ich halte die Frage nicht f r ungeeignet”.
Stahl: “Duell mit Herrn Klemke gehe ich ein”.
Diemer: “Wir m ssen die Frage zulassen”.
Und welche Antwort gab es? “Keine Erinnerung mehr daran”.
.
Und wieder die ﬂ ch gen Neonazis aus Th ringen.
.
Wieder ne Frage und Stahl: “Wenn er sich nicht erinnert, m ssen wir das Theater nicht veranstalten”. Darf die
nicht vorhandene Frage aber nicht beanstanden.
Antwort? ”
.
Die schöne Frau S und RA Klemke lesen Beweisanträge vor, wie wir wissen, muss W. weiter hinter Gi ern bleiben,
weil der Böse das so will.
.
Was Frau Zschäpe alles aushalten muss. Sagte auch Heer, dass seine Mandan n viel aushalten muss. Anwalt
unter den Besuchern sagt, dass das sehr gewagt ist.
Ich halte das nicht f r gewagt, denn sie muss mehr aushalten als echte Kriminelle, die man schön frei rumrennen
lässt.
.
Frau Z. ist eine Projek onsﬂäche. Sie besitzt Kra und Stärke und der Schreiberling besitzt das nicht, deswegen
muss er das in Frau Z. bekämpfen. Niemand, keiner von uns könnte dieses Ohnmachtsgef hl seit mehr als drei
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Jahren aushalten (es sind ja nicht nur die täglichen L gen, sondern auch das Bega werden, wie ein Tier im Käﬁg,
das dumme Gelächter und die hässlichen Gesichter und niemand sollte vergessen, dass sie Menschen verloren
hat, die ihr was bedeutet haben).
.
Der Schreiberling hä e sich sicher schon an den VS verkau oder seinem Leben ein Ende gesetzt, weil er
schwach ist. Nur Schwache m ssen sich ber wehrlose Personen erheben. Minderwer gkeit ist schon ein
schlimmes S gma. Die wissen ja nicht mal was Nazi bedeutet. Dass wir von einer Faschis n regiert werden,
sehen die auch nicht, denn die An deutschen werden ja von der Alten bezahlt. Der deutsche Mensch, der in
diesem Land als Nazi denunziert wird, ist genau das eben nicht. Der Deutsche darf sein Land nicht lieben und
sch tzen und f r mich gibt es darauf nur eine Antwort, woran es liegt. Manche nennen das eine Modeerscheinung, dabei ist das in diesem deutschen Land an der Tagesordnung. Und so entsteht Selbsthass…
.
Was bleibt eigentlich von den Schreiberlingen und den An deutschen brig, wenn es keinen NSU und keine Nazis
mehr gibt? Ach s mmt ja, heute heißt das ja Neu-Rechte und so wird jeder genannt, der Missstände anspricht.
Dann diese selbsternannten Psychologen, die sich anmaßen ber Personen zu urteilen, die sie nicht kennen:
“Was auch immer beim NSU-Prozess vor Gericht gesagt wird, eine wird zur Au lärung nichts beitragen: Beate
Zschäpe. Der Psychologe Chris an Kohlross wertet ihr Schweigen als einen Angriﬀ auf die Angehörigen der Opfer.”
.
Wahrscheinlich ist er Täter, weil er so einen Dreck von sich gibt und eine unschuldige Frau vorverurteilt.
Und ein Frauenhasser muss er auch sein, sind ja viele Kerle, die keinen Schlag bei Frauen haben und
linke .uschis auch.
www.deutschlandradiokultur.de/nsu-prozess-das-gewal ae ge-schweigen-der-beate zschaepe.
8.de.html?dram:ar cle _id= 8 7
Sich auf Kosten Anderer zu proﬁlieren ist widerlich.
Go , erre e uns!
Zum Schluss muss ich nochmal dieses wunderschöne Lächeln der Frau RAin erwähnen.
Sie strahlt Gelassenheit aus.
.
___________________
Vergleichen Sie das doch mal, was die abgefragten Themen angeht, mit der Berichtersta ung aus dem
Mainstream.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/pia o-weiss-nichts-olg-stade l-fallt-heute-aus/

Sie werden berrascht sein...
.
Was die An fa-Nebenklage da treibt ist Stochern im Nebel, und mit der Anklage hat das rein gar nichts zu
tun.
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Dank an Neptun! Echt originell und irgendwie anders.
.

Arkturus (
- - 7 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 7 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Ziercke@Knast.de (
- - 7 7: 7: 9)
leicht OT: Die Rußlungenl ge von BKA-Ziercke ist zwar prominent, aber diese seine L ge ist nicht seine erste L ge in diesem
Fall. Bereits vorher behauptete Ziercke, Michele Kiesewe er hä e mal direkt neben dem Nazi-Treﬀpunkt in Oberweißbach
gewohnt, was aber tatsächlich nicht s mmt. Das war dann bereits die zweite L ge von Ziercke in diesem einen Fall. Das
kann doch kein Zufall sein, dass ein BKA-Präsident im selben Fall gleich zweimal l gt. Darf sich ein BKA-Präsident erlauben,
ein derart loses unfundiertes Plappermäulchen zu haben? Nat rlich nicht. ...und genau deswegen sind seine L gen in
diesem Fall ein Akt der bewussten Verschleierung. Wer aber bewusst verschleiern will, der braucht daf r auch ein Mo v.
Das Vorhandensein eines solchen Mo vs belegt dann die Unschuld der angeblichen oﬃziellen Täter, denn wenn diese
Personen die tatsächlichen Täter gewesen wären, dann wären derar ge Ak onen gar nicht notwendig.
Manfred (
- - 7 : 9: )
Nur Infos rausnehmen, falls erw nscht. Mike Fischer ist nicht Michael Fischer. Und Michael Fischer (Weimarer Land)
ist nicht Michael Fischer aus Rostock, den ihr im Bild habt (Drygalla-Freund). Sylvia Fischer (geb. Endres - auf MundlosListe - HNG) soll mit dem Weißen Wolf-Macher MAIK Fischer verheiratet gewesen sein. "Die Neonazi-Publika on
"Der Weisse Wolf" wurde durch Neonazi Insassen der JVA Brandenburg a.d.H gegr ndet. In Ausgabe Nr.
wurden
als damalige Verantwortliche die JVA Insassen Maik Fischer und Jens Zugehör benannt. Auch Falko Pareigis aus Uder
war zeitweilig presserechtliche Kontaktanschri f r den "Weißen Wolf". Seit dem Jahr
gab Maik Fischer ein
Pos¾ach in Kronach (Bayern) als Adresse an. Mit der Ausgabe Nr.
(
) zog die Kontaktanschri nach Neustrelitz
(Mecklenburg-Vorpommern). Seit dem gehen Szene-Insider von einer Übernahme der Zeitung durch David Petereit aus."
h ps://www.an fainfobla .de/ar kel/d ie-kameraden-bei-der-stange-halten Mhh, Kronach. Komischer Zufall. Dort lebt
oder lebte Kai Markus Dalek, heute unter dem Namen Markus de Winter unterwegs.
fatalistsalterego (
- - 7 : 6: )
Das ist doch mal ein rich g guter Kommentar. Danke!
Neptun (
- - 7 8: 8: )
Den falschen Fischer solltest Du rausnehmen... längst passiert, Guten Morgen, Gruß fatalist ;) wie heisst denn nun der
Anwalt? Wer ist Anwalt G. ?
Neptun (
- - 7 : 9: )
Das Problem ist, dass ich nicht alles verstehe, was gesagt wird, weil es zu leise ist und deswegen kann ich den Namen
des lang- und grauhaarigen Anwalts nicht mehr genau wiedergeben. Möschte-nisch fragt auch immer nach, was gesagt
wurde... Wich g ist, das Bild vom falschen Hoﬀmann rauszunehmen. Ich suche und suche nach Bildern und Namen und
ﬁnde leider nichts.
wahnfried (
- - 7 : : )
h p://www.amazon.de/SecuGuard-Personenschutz-Vollbewaﬀnung-Marcus-Winter/dp/
geschrieben. KÖNNTE ein ehm. BGS oder GSG9 Mann sein :)
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7978 Hat ein Buch

Neptun (
- - 8 : 9: 7)
Ich ergänze noch ein wenig, die Pia o-Befragung. Er bleibt bei der Aussage, dass es sich nur um Spesen gehandelt haben soll.
Die kluge Frage: Wof r? P: Das Übliche. Frage nach Schmerzensgeld. "Auslagenersta ung?" P:"Ja". P. ha e zwischen . 7.7. 998 Ha urlaub in Riesa und wurde gefragt, ob er V-Mannf hrer kontak ert hat. "Keine Erinnerung". ./ 6.8. 998?
Keine Erinnerung. Frage nach Faus¾euerwaﬀe. Nein. Wann gab es erstmals Infos ber drei Skins? Keine Erinnerung an
das Gespräch.
.8. 998 Jan Werner, wo hielten Sie sich auf? Telefon berwachung.
.8. 998 neues Handy, mehrfach
neue Nummern und Geräte. Frage: Haben Sie Thomas Starke diese Nummer mitgeteilt?
.8. 998 kurzfris ges Treﬀen
mit Jan Werner, um Infos ber drei Skins zu bekommen. . 6h: Sehen wir uns am Samstag? Stahl meckert. Wir warten
die Frage ab, sagt Götzl.
.8. 998:
Telefonkontakte. Stahl beanstandet: Mutmaßung, Eﬀekthascherei, ungeeignet.
.9. 998 Treﬀen in KW mit Werner? Nein. Fragen zur CD-Produk on und Konzert in Hirschfeld. Polizeiaufgebot. Es gab
immer Probleme mit der Polizei bei Konzerten. Götzl sagt, alle Fragen haben Sugges vcharakter. Götzl sagt zu Pia o:
Sie umgehen die Antwort. Wussten Sie, dass sich die drei Skins in Chemnitz au alten? Keine Ahnung. Zeuge Wiesner,
7.7. 998 Herr Görlitz, LEV Sachsen Keine neuen Erkenntnisse in Chmenitz. Frage nach Szenetreﬀen. Generell gab es dort
Treﬀen. 6.9. 998 Memorial, Kulturhaus Munzig. 9. . 998 gezielter Au rag, Infos ber die Drei zu besorgen? Keine
Erinnerung. Haben Sie berhaupt Au räge erhalten? Alles, was interessant ist. Spaltung verfolgen? Nein. Drei ﬂ chtende
Neonazis? Nein. Chemnitz und nach Dresden reisen? Nein. Keine zeitliche Festmachung. Starke gg seinen F hrer,
Feuerbach-Bericht aufgegeben? Eine Person namens S. habe Wohlleben Waﬀen angeboten. Potsdam. W. hat abgelehnt.
Götzl: Wer das gewesen sein kann? Keine Erinnerung. Umfeld Waﬀen vorhanden? Lucko, Hausdurchsuchung und Anklage.
Waﬀentyp? Gewehr! Zielfernrohre und Schalldämpfer? Weiß ich nicht. Von wem hat er das Gewehr erhalten? Berlin.
Verkäufer gesprochen? Nein. Ta oo-Studio? Keine Erinnerung. Inhaber? Frank Lutz. Jean-Rene Bauer? Nein.
Vorhalt, Passage. Wenn er sich nicht erinnert... Stahl: muss man missmu g werden? Über Waﬀen gesprochen? Nein.
Menzel, Pistole C , abgesägtes Gewehr; hat sich Menzel gekau . Götzl: Keine Fragen! Narin: kennen Sie Graupner? Nein.
Mucke von B &H? Nein. White Nites of KKK? Nein. Kontakt, sporadisch zu wem? Nachfolger von Priem war Jean-Ren
Bauer. An Lanza-CD beteiligt? Nein. Ha en Sie einen Spitznamen? Nein. Was sagt Ihnen "Glubschi"? von der Blöde:
Kannten Sie P aus Zwickau? Nein. Schieß bungen Werner? Nein. Vorhalt: Bild bei Schieß bung. Übungen gab es des
Ö eren. Frage nach Brandt, NS-Aufstand. Feststehender Begriﬀ? Ja. Besungen? Haben Sie f r andere Dienste gearbeitet?
Nein. Namensk rzel CS benutzt? Nein. Beamter sagt, Sz. verwendet Ini alen.
fatalistsalterego (
- - 8 : 6: )
Namensk rzel CS benutzt? Nein. Beamter sagt, Sz. verwendet Ini alen. Das ist der Punkt, Neptun. In den Akten steht,
die SMS hä e am Ende die Ini alen CS gehabt, die mit dem "Bums"... und genau das bestreitet CS, das stand auch im
Neuen Deutschland: Habe er nie... Daraus schliesse ich: Da simste wer anders als CS...
Neptun (
- - 8 : 6: )
Genau, das denke ich auch. Es schrieb jemand anderer, um ihm das anzudichten. Wir kennen das ja nun zu gen ge,
was hier vertuscht, verdreht, gesponnen und anderen untergejubelt wird/ wurde. Kann meiner Meinung nach "nur"
Meyer-Plath gewesen sein und bei den vielen Nummer-Wechseln ist mehr als genug möglich.
Neptun (
- 6: : )
Ich habe endlich den rich gen Hoﬀmann-Spinner gefunden, das ist der, der sich immer halbtot labert und nur Scheiße
von sich gibt, wie Diemer: h p://www.bargteheideaktuell.de/wp-content/uploads/Alexander-Hoﬀmann-IMG _ 87 9 x 8 .jpg
Neptun (
- : : )
Gerade diesen Ar kel entdeckt, in dem Sturm klar sagt, dass die Beschreibung ihrer Mandan n reine Projek on
ist:
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/ nazi-terror/das-sind-alles-projek onen-der-prozessbobachter-arrogantund-unv erschaemt-verteidigerin-sieht-beate-zschaepe-falsch-dargestellt _aid _98 99.html Und bis heute haben die
Schreiberlinge und Zuglotzer sich keinen Therapieplatz gesucht. Verstehe ich ja, ist schwierig passende zu ﬁnden, außerdem
sind Borderline und Psychopathie unheilbar.
Neptun (
- : : 8)
Meyer-Plath zu Legida: In Leipzig versammelt sich heute die Legida, ein Ableger der Dresdner Pegida-Demonstra onen.
Laut sächsischem Verfassungsschutzpräsidenten Gordian Meyer-Plath seien die Organisatoren der Legida „entschlossener
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und viel radikaler“ als die Dresdner, wie er der Welt sagte. Dennoch gäbe es keine Anhaltspunkte f r einen dominierenden
rechtsextremis schen Einﬂuß. h p://jungefreiheit.de/poli k/deutschl and/
/an -legida-anschlaege-auf-bahnstrecke/
Neptun (
- 9: 9: )
h ps://www.youtube.com/watch?v=Z6u Dk JQqo
fatalistsalterego (
Sehr gut.

-

-

:

:

)

Neptun (
- : : )
Die Ne e vom BR: ich bin froh, dass wir so genau kontrolliert werden... warum piepe ich dann immer ;-) quatsch... ich
werde nie so genau kontrolliert, ich muss mich immer ganz ausziehen und werde mit den Händen abgetastet ;-) schon
komisch, was da gezeigt wird. Nat rlich mache ich nur Scherze, es s mmt jedoch, dass ich abgetastet werde, ohne diesen
piepsenden Stab. Oben links auf der Empore: Terror-Anne e, Isch-möschte-nisch, Lemmer. Rechts m sste die Muschi in
Rot der Analphabet sein: h ps://www.youtube.com/watch?v=jctaECX7 YuM
Neptun (
- : 9: )
Weil ich gerade gelesen habe, dass die Angst zu groß wäre, das Rechts- oder Linksextremisten Fotos von Pia o hä en
machen können, er deswegen verkleidet war... das ist totaler Schwachsinn. Wie man oben in dem Video sehen kann, wird
man kontrolliert, wie will man also ein Teil mit rein nehmen, mit dem man Fotos machen könnte? Sogar S e werden
genau unter die Lupe genommen, nat rlich kann ein Schreiberling Fotos machen, wenn er dabei von den uniformierten
Aufpassern nicht beobachtet wird, aber damit verspielt er seinen Sitz auf der Empore.
Neptun (
- : : )
Rohbohm von der JF erzählt auch nur Scheiße, man muss sich nur die Visage angucken und man weiß Bescheid:
h p://www.pi-news.net/wp/uploads/
9/ /rohbohm.jpg Weder ﬁxierte Zschäpe Pia o, noch blickte sie sonst nur auf
ihren Laptop. Sie war immer interessiert und guckte alle Leute an und das nicht viel länger als normal; so einen Blick als
w rde sie jemanden telepathisch manipulieren wollen gab es nicht. Außerdem ist ihr Laptop sehr o geschlossen. Dass
mit der angeblichen Waﬀe und dem angeblichen Pass f r eine weibliche Person eines Terrortrios wurde mit keinem Wort
erwähnt, oder meine Ohren waren auf taub gestellt oder ich bin zwischendurch eingeschlafen oder es wird einfach wie
immer dreist gelogen. Es wurde auch nicht erwähnt, dass er SÄCHSISCHE Skins beobachten sollte und da waren sie wieder,
die Sachsen. Warum ermi elt man nicht mal in Richtung Sachsen? Der ganze Ar kel ist vom einem Arsch.l. geschrieben
worden, der Aufmerksamkeit braucht oder f r unseren Staat arbeitet und aus charakterlicher "Schwäche" bösar ge L gen
in Umlauf bringen muss. Wer liest denn diese nach links ger ckte Dreckszeitung?
Neptun (
- - 9 : : 9)
Ich hoﬀe, die Verteidiger haben Erfolg, den Schwaller Hoﬀmann loszuwerden, der ckt nämlich nicht ganz rich g. Schade,
dass ich das heute nicht live erleben dur e, ich hä e laut geklatscht und wäre raus geﬂogen ;-) aber auch von der Blöde und
Narin gehören weg, wie dieser Giesing oder wie der heißt. Man könnte Hoﬀmann und die anderen Nebenklage-Anwälte
mal ber drei Jahre wegsperren und ihnen unterstellen ihnen ginge es hervorragend... aber solche verklagt dann jeden,
der sowas behauptet. Wir sind ja alle so gleich.... keiner ist gleicher. h ps://twi er.com/nsuwatch
Neptun (
- - 9 : : )
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-anwaelte-streiten-ueber-zulaessi gkeit-von-nebenklagen- .

. . 8 Mordanschlag in Heilbronn: War es der Geheimdienst? (
bernommen von: Die Anmerkung
.
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-

- 7

:

)
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Wartezimmer-Illustrierte: amerikanischer Inlandsgeheimdienst FBI
.
So einen schicken Inlandsgeheimdienst wie die USA bräuchten wir auch, dann wäre der Mord an Michelle
Kiesewe er und der Mordversuch an Mar n Arnold längst geklärt.
.
Da aber die Ermi lungen nach dem . .
eingestellt worden sind, da irgendwer vermeinte, die Täter zu
kennen, er brigt sich im Grunde jede weitere Diskussion.
.
Da ich am vergangenen Wochenende Gelegenheit ha e, Fachkompetenz in Anspruch zu nehmen, die in meinem
Lebensweg so nicht vorkam, war das Thema Heilbronn nat rlich Gesprächsstoﬀ, zumal er mit einer Person
sta and, die voll im Stoﬀ steht, will heißen, die sowohl meinen als auch den Sicherungsblog regelmäßig liest.
.
Thema waren die Ende letzten Jahres erschienen Serie zum Mordanschlag in Heilbronn und einige wenige
exemplarisch an Ordner
dargestellte Tathypothesen. das war f r Außenstehende, die mit der Materie nicht
vertraut sind, verständlich dargestellt und insofern f r das Team Heilbronn im Arbeitskreis NSU nat rlich auch
eine schöne R ckmeldung, die man sich persönlich abholen konnte.
.
Der gesamte Komplex NSU, Fr hlingsstraße, EDV, Sprengung der Wohnung, Stregda, Bank berfälle, vor allem
aber Heilbronn s eß noch in einer anderen Runde auf großes Interesse und bescherte der einen als auch anderen
Person zuweilen Lauscher so groß wie bei einem Osterhasen. Das stärkste Zuhörinteresse bestand gar nicht so
sehr bei der Gerichtsposse oder Zierckes Rußlungenl ge, sondern bezog sich auf den Mordfall Heilbronn. Ergo
wurde so gut es ging, der Ordner aus dem Kopf hergebetet. Es geht nichts ber ein persönliches Gespräch, in
dem man sofort reagieren kann, wenn es Nachfragen gibt. Ist sogar noch besser als ein wohlfeiler und logisch
aufgebauter Ar kel.
.
Gut darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Ich erﬁnde jetzt mal ein Gespräch, das am Wochenende so
sta gefunden haben könnte. Manchmal ist es auch wich g, dar ber zu sinnieren, was nicht in den Akten
steht, ob es einen guten Grund gibt, daß etwas ausgeklammert ist. Da gibt es wesentlich nur zwei Möglichkeiten.
Entweder ist es Schro und f r die Ermi lungen vollkommen wertlos, dann beschä igt man sich auch nicht damit.
,
Ein schönes Beispiel daf r ist die angenommene Täterscha von Böhnhardt und Mundlos an dem Mord.
Die taucht nat rlich erst nach dem . . in den Akten auf, dann sehr knapp und immer mit Nega v-Bescheid.
Das heißt zu deutsch, sagt mal, ihr Niespriemeln, ihr wollt uns jetzt aber nicht verarschen, oder etwa doch?
Die waren es nicht. Fer g.
.
Nach dem Gespräch dämmerte uns so langsam eine sehr schöne Idee an der S rnwand entlang, wie die Chefau lärer des NSU, greifen wir uns da mal solche hochkarä gen Poli ker wie Binninger, Renner oder König heraus, die
alle f r sich reklamieren, ganz viel ber den NSU aufgeklärt zu haben.
.
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.
Da haben wir sogleich noch eine rich g gute Idee, wie sie ihr Au lärungswerk mit einem Sahnehäubchen
versehen können. Sie schwingen sich in ihren schicken Dienstwagen, machen sich zur SoKo "Parkplatz" ins LKA
nach Stu gart auf und sagen dem Restbestand der Ermi ler ins Gesicht, daß sie kriminalpolizeiliche Luschen sind,
so einen Nazi-Mordfall nicht au lären zu können. Die Anmerkung, die zuweilen coole Fotos (Email-Zuschri )
macht, lichtet diesen Augenblick der Wahrheit ab und hat dann rich g gute Fotos, die sie an große deutsche
Illustrierte und Au lärungsmagazine ver ckern kann, wie andere DVDs an diese Magazine verhökern.
Frau König und Frau Renner beim Endsieg ber die Luschen der Stu garter Kriminalpolizei.
.
Ich schweife ab, denn das war gar nicht das Thema. Frau König und Frau Renner als Luschen schon, das
aber auch nur ein paar Sekunden, denn die sind die Aufmerksamkeit nicht wert, die um sie gemacht wird. Thema
war der zweite Aspekt, der so nicht aus den Akten herausgelesen werden kann, weil er an keiner Stelle Erwähnung
ﬁndet. Ergo habe ich mangels eigener Lebenserfahrung nachgefragt.
Frage:
Sag mal, du alter F hrungsoﬃzier. Wenn du die Heilbronn-Ar kel aufmerksam gelesen hast,
dann wird dir ja aufgefallen sein, daß ein Aspekt ausgespart ist, ein geheimdienstlicher Hintergrund.
Nehmen wir mal das LKA, Dezernat interne Ermi lungen, die die kriminellen Typen innerhalb
der Polizei ausﬁndig machen sollen. Wäre es denkbar, daß die mit geheimdienstlichen Methoden
ermi eln, das heißt selber sowas wie informelle Mitarbeiter oder verdeckte Ermi ler in den
Polizeieinheit haben, um maﬁösen Polizeistrukturen auf die Schliche zu kommen?
.
Antwort:
Aber selbstverständlich. Die wären ja blöd, wenn sie es nicht machen täten. Diese Dezernate
sind die einzigen, wo sie den Deckel noch drauf halten können. Anders bekämen sie die Fälle auch
nicht gelöst. Normale Polizeiarbeit kannste bei denen vergessen.

Hypothese:
Schön, und wenn zum Beispiel, nur mal hypothe sch, der Einheitsf hrer und ein paar Eingeweihte
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zwar durchaus Kameradenschweine waren, aber eher nichts mit dem Mord daf r mit anderen
kriminellen Delikten zu tun ha en... Das könnte ja dann bedeuten, daß da im LKA oder im Innenministerium selber ein rich g faules Ei dicke Beamtenlöhnung abfaßt, obwohl er ein Verräter ist und
Kiesewe er und Arnold ans Messer geliefert hat. Angenommen beide oder einer von beiden war so
ein verdeckter Ermi ler, f r wen auch immer. Die m ssen ja dann verraten worden sein.
Antwort:
Rich g. Das können nur die, die auch wissen, in wessem Au rag die tä g waren. Das ist bei der
föderalen Struktur etwas schwierig, denn die haben alle ihre kleinen Geheimdienste. Letztlich ist es
aber egal. Wenn sie interne Ermi ler waren, die kriminelle Ak vitäten in Polizeikreisen aufdecken
sollten, dann sind sie deﬁni v von ihren eigen Leuten verraten worden. Das geht nicht anders, da
nur ganz wenige berhaupt ber eine solche Opera on Kenntnis haben. Ob nun das BKA, das LKA,
das Innenministerium oder die Verfassungssch tzer Blut an ihren Händen haben, das steht in den
Sternen.
Fakt ist, daß es nur einer von denen weiß und ziemlich fein raus ist. Nachweisen kann man
ihm nichts.

.
Georg Lehle vom Friedensblick hat seine Geheimdiensthypothese ganz gut zusammengefaßt. Nur bei den
unterschiedlichen Hizbollas holperte es anfangs etwas. Kann so gewesen sein, wie Lehle vermutet, kann aber
auch das BKA mit einer verdeckten Opera on gewesen sein, und die haben es verkackt. Oder im LKA Stu gart,
die bei der SoKo auf dem anderen Flur sitzen. Wissen wir nicht, da es die Akten nicht hergeben.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=U HPSywGTF8[/embed]
.
F r all jene, die den Hintergrund des obigen Gespräches nicht verstehen, sei der Anwalt von Mar n Arnold zi ert.
.
Es wäre nach dem Heilbronner Polizisten berfall sinnvoll gewesen,

“… das beruﬂiche und das private Umfeld des Mordopfers Kiesewe er und auch meines Mandanten zu durchleuchten, zu durchforschen und warum das nicht gemacht wurde, das ist f r mich nicht
verständlich.”

Ich sag mal so. Man hat das schon gemacht, später. Viel zu spät. Als es längst zu spät war. Und als sie den
Daumen auf der Wunde ha en, die von der SoKo "Parkplatz", als sie anﬁngen, auf den Furunkel zu dr cken,
tauchten plötzlich zwei Dienstwaﬀen in einem ausgebrannten Wohnmobil auf und die Ermi lungen wurden
eingestellt.
.
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.
Wie auch immer. Wenn eine andere Dienststelle an der Theresienwiese eine verdeckte Opera on durchf hrte, ob mit oder ohne Wissen der Polizisten ist egal, und diese Opera on ging gr ndlich schief, dann klebt Blut
an deren Händen. Dann ist auch klar, wo die Verräter sitzen und wer mit seinen fe en Arsch auf den Fall sitzt,
um ihn zu deckeln.
.
Fassen wir zusammen, daß Kiesewe er und Arnold durchaus von Beamten eines deutschen Geheimdienstes
oder verdeckt ermi elnder Behörden ans Messer geliefert worden sein können, um höhere Staatsinteressen
nicht zu gefährden, oder, da Verbrechen und Verbrecher immer sehr einfach gestrickt sind, um den eigenen
Arsch zu re en.
.
____________________________
.
Das ist letztlich dieselbe Spitzelthese, wie sie auch Thomas Moser, der "kri sche Polizist" Thomas W ppesahl und Andere als eine Hauptvariante vertreten:
.
WÜPPESAHL, THOMAS MOSER, UDO SCHULZE: DIE SPITZEL-THESE ALS MORDMOTIV VON HEILBRONN
Aus den zahlreichen Blogbeiträgen der letzten Tage zum Tag “Heilbronn” lässt sich unter Einbeziehung
der Äusserungen der
“Kri schen Polizisten” von W ppesahl,
Udo Schulze (Buchautor)
Thomas Moser auf “Kontext”,
Wolf Wetzel (Blog)
und den Äusserungen des LfV Stu gart folgendes Szenario entwickeln:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/
spitzel-these-als-mordmo v-von-heilbronn/
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/wuppesahl-thomas-moser-udo-sc

hulze-die-

Dort Infos und Akten, jede Menge...
.
Radio-Interview dazu hier:
.

Die Aussagen W ppesahls von Ende Mai

haben es in sich:

“Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt”, “Ihre eigene Verwicklung ist gravierend”,
“ V-Männer auf Therersienwiese vor Ort”, “wenn sich ein Staat entschlossen hat organisierte
Kriminalität zu betreiben”, “Heilig wurde zur Seite gebracht”
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
thomas-wuppesahl-kri sche-polizisten/

/ 6/

/kiesewe er-wurde-in-eine-fal

le-gelockt-

.
Manche Fragen dieses Uralt-Fragenkataloges (aus der Zeit vor den Heilbronn-Akten) sind beantwortet,
aber längst nicht alle:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ / -fragen-zum-heilbronn erpolizistenmord/comment-page- /
Andere Fragen sind hinzu gekommen...auch solche nach der wahren Rolle mancher "Au lärer"...
.

The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

- 7

: 6:

)

Arkturus (
- - 7 : : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
STAHL HART (
- - 7 : 6: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: MORDANSCHLAG IN HEILBRONN: WAR ES DER GEHEIMDIENST?
Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Neptun (
- - 7 : : 9)
h p://deutsche-wirtscha s-nachrichten.de/
/ / /schaeuble-meldet-vollzug- eu-geheimdienst-nimmt-arbeit-auf/
Eines seiner wich gsten poli sche Projekte von Wolfgang Schäuble steht: Ein Europäischer Geheimdienst, der f r jährlich
Millionen Euro aus Steuermi eln die B rger in Europa berwacht.
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roger (
- - 8 : 9: 7)
Vielleicht solltest du hier als Extrablogthema noch mal präziser die Frage Trafohäuschen, Tatort ja oder nein, nach
Faktenlage aufdruseln. Keine Fingerabdr cke am Lenkrad, weil untersucht oder weil du nichts ﬁndest? Schmauchspuren
dto. Brille auf Beifahrersitz wurde in den Akten erklärt oder nicht. Wenn nicht, dann berech gtes Fragezeichen. Na ja und
T Erinnerung dazupacken, weil als Paket, so du eins und zwei nachweisen kannst, steht das ganze dann nicht mehr f r
Trafotatort. Diese dann notwendige Schlussfolgerung, Tatort Trafohäuschen ist nicht, nicht in den Akten zu haben, wäre
dann aber ermi lungstechnisch nicht mehr zu begr nden. Und Absicht. Und als Mauschelei dokumen ert. Absichtlich
falsche Spur bedient.
fatalistsalterego (
- - 8 : : )
alle zugeordneten ﬁngerabdr cke der Opfer sind als Aktenscreenshot im blog: nur am auto, nicht im auto. dasselbe gilt
f r die Schmauchspuren, eindeu ge Aussage: keine am Auto, t ren etc, keine im Auto, Kopfst tzen. da gibt es wenig
Interpreta onsspielraum... kein rela ver nahschuss, kein aufgesetzter schuss. der T ist dort mit anderer Besatzung
im Einsatz gewesen. Steht auch im Blog. BFE
. Tatort Trafohäuschen, es gibt den Einschuss vom Kopfdurchschuss
9 mm. also Kiesewe er. Auch da geht es doch wohl eher um die Frage, ob sie im Auto sitzend erschossen wurden...
Interpre eren m ssen das die Leser. Die Fakten sind da.

. . 9 OKTOBERFESTANSCHLAG: HEUTE NOCH AUFKLÄRBAR? TEIL (
von Thomas-Ewald Riethm ller
.

Langemann, Oberster Staatssch tzer in Bayern, ein BND-Gewächs.
Einleitung von fatalist:
.
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)

h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/
.
In Teil ging es um die gelegten Spuren, speziell zur WSG Ausland von Karl-Heinz Hoﬀmann, "Opera on Wandervogel", zu der sich auch ein Ar kel von "Corelli-NSU-Sonderermi ler Jerzy Montag" (eingesetzt vom Parlamentarischen Kontrollgremium f r die Geheimdienste des Bundestages) in der TAZ ﬁndet: h p://www.taz.de/! 8 7 /
.
Auch der ominöse Geldschein mit der handschri lichen Militärsprache d r e dieser gelegten Spur zuzurechnen
sein.

• Unterstellt die rote No z auf dem ominösen Hundert DM Schein ist Militärsprache dann
• s nkt der Geldschein drei Kilometer gegen den Wind nach einer nachrichtendienstlich, manipulierten Spur.
Die gelegte Spur zu Hoﬀmann und der WSG ha e sich bereits zehn Stunden nach dem Anschlag zerschlagen
(Opera on Wandervogel wurde f r Hoﬀmann und die WSG zum Nur-Alibi).

.
.
Teil befasste sich mit Johannes "Cello" Kramer, einem mutmasslichen BND-Stay behind-Mitarbeiter und
Depotverwalter der "alten BND-SBO" bis ca. 97 , und der von seinem Sohn behaupteten Verbindung zum
Oktoberfest-A entat.
.
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.
Der Hintergrund dazu ist die Blog-Serie zur BND/CSU-Scha en-SBO:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
rechte-stay-behind-terrororganisa on-teil- /

/

/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-a

rm-eine-halbstaatliche-

(6 Teile)
.
Die wich ge Frage ist diese:
.

Unterstelle ich, das die „Kramer- Oﬀenbarungen“ einen wahren Kern enthalten, dann stellt sich die
Frage:
• Kannten sich Johann Kramer und Gundolf Köhler?

.
Die Zusammenhänge bis zum neuen Ermi lungsverfahren kann man hier nachlesen:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
verstandnis/
.
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/

/

/bombenanschlag-oktoberfest-zw

ischenfazit-zum-

.
Teil
von Thomas-Ewald Riethm ller
.
Was haben der Bundesanwalt Range, der Fatalist und ich gemeinsam?

• Wir haben eine Stra at, keinen wirklich verdäch gen Täter und schon gar keine Tathypothese – besser kein
Zerrbild – von dieser Tat.

Gegen den mutmaßlichen Tatverdäch gen Gundolf W. Köhler besteht auf Grund seiner Verletzungen (abgerissene Arme/Hände) ein Anfangsverdacht, der bis auf den Fund von Metallspänen im Keller seines Elternhauses
nicht weiter erhärtet werden konnte.
Das er alleine oder mit Dri en am Tatort war beweist sein zerrissener Körper, f r diesen Fakt brauchen wir
keine Zeugenaussagen. Dri e waren jedoch gemäß mehrerer bereins mmender Zeugenaussagen mit Köhler
am Tatort.
Nun werden sicherlich einige Leser sagen oder denken:

• ....Ja, aber .....
• Flugbla .... Pastorin.....(Range und Dietrichs neue Zeugin)

Na und?
.
In meiner Jugendzeit wurde ich einmal zum S mmungskiller auf einer Party.
„...Klaus fährt auch....“, jubelte eine angetrunkene Bekannte.
„...Nein, Klaus fährt nicht...“, antwortete ich.
„...Du willst nur nicht das ich mitkomme.....Klaus hat gesagt das er fährt....“
„...Wo ist sein Bruder? Ich muss mit ihm unter vier Augen reden....“
„...Du bes mmst nicht wer mi¾ährt...Klaus hat gesagt....“ , kam es reichlich hysterisch zur ck.
Der Streit mit dem Girl und mir ging endlos weiter, bis mir die Hutschnur riss und ich sagte:
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„...Klaus fährt nicht. Ich bin gerade an seinem zertr mmerten Wagen und an einem mit Alufolie abgedeckte
Körper vorbeigefahren ....“ (Auf diese Art wollte ich insbesondere den anwesenden Bruder nicht informieren.)
.
Das Flugbla , welches die heu ge Pastorin am nächsten Morgen im Spinnt eines ihrer Sch ler fand, samt
Pistolen daneben, kann einen vergleichbaren Hintergrund haben, wie obiger Streit. Wer sagt uns, das Köhler
die Tat nicht beobachtet und versucht hat sie zu verhindern?..... Und seine ebenfalls anwesenden Freunde seinen
Einsatz mit einem Flugbla w rdigen wollten?

• Etwas weit hergeholt und deshalb abwegig?

Nein, ebenso möglich wie der Anfangsverdacht gegen Gundolf W. Köhler.
Ich kann diese kleine Zwischenhypothese gerne fort spinnen:

• Dann kam der öﬀentliche Verdacht gegen Köhler....
• Den Freunden ging der Po auf Grundeis....
• usw. ....

Wer will, kann ja versuchen mir das Gegenteil zu beweisen, mit Hilfe des bisher Bekannten.
.
Mit obiger Auﬀorderung sind wir beim Wesen einer Tathypothese. Diese muss schl ssig sein, muss einen
wahrscheinlichen Handlungsablauf wieder geben und darf nicht widerlegbar sein, mit den gleichen Argumenten
auf denen sie basiert.
.

Der Zeuge Jörg Ziercke (SPD), Präsident des BKA, hat im Bundestags-Untersuchungsausschuss die Art
und Weise der Polizeiarbeit wie folgt beschrieben:

Und noch mal: Zur Polizeiarbeit gehört Hypothesenbildung. Das ist Kriminalis k im
eigentlichen Sinne.

Protokoll Nr.
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, Seite

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/

/

/der-nsu-ist-eine-verschworung stheorie/

Und nun?
Nun kommen wir zum Unterschied zwischen Tathypothese und Zerrbild.
Den Ermi lern liegen alle Ermi lungsakten vor, welche sie f r ihre Tathypothese auswerten. Den Journalisten – bisher!!!– nur immer kleine, zugespielte Aktenfragmente. Wollen sie eine Tathypothese aufstellen., so
kann dies immer nur ein Zerrbild sein.
F r den Fatalisten und mich sind alle Möglichkeiten erschöp . Die Spur zu Michael K hnen verlief ebenso
im Sande, wie die zu anderen möglichen, uns namentlich bekannten Rechts- Ak visten.
.

.

Peter Naumann

Der BAW hat völlig andere Möglichkeiten, insbesondere polizeiliche Auswertungsprogramme, mit denen sich so
genannte Kreuzverweise in den Ermi lungsakten des Falles, aber auch in den Ermi lungsakten anderer Fälle,
ﬁnden lassen und er hat den heu gen Stand der Kriminaltechnik auf seiner Seite. Zugegeben, letzteres n tzt ihm
sehr wenig, da die Asservaten vernichtet wurden, doch einigen Honig wird er ohne jeden Zweifel aus den alten
Gutachten mit Hilfe der neuen Kriminaltechnik saugen können.
Sein größter Freund aber ist „Kommissar Zufall“, welcher viel häuﬁger Kriminalfälle au lärt, als sich dies die Laien
vorstellen, denn dieser „Zufall“ basiert auch auf dem Wissen und auf der Erfahrung der Ermi ler.
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Je mehr moderne Technik bei der Auswertung zum Einsatz kommt, desto geringer wird die Chance mit
Hilfe von „Kommissar Zufall“ den Fall zu lösen.
.
Viele der auf diesem Blog in Sachen NSU aufgezeigten Ermi lungsfehler haben ihre Ursache in der heu gen Technisierung der Polizeiarbeit. Der Kommissar der umfassend ermi elt ist längst von den ermi elnden
Spezialisten abgelöst. Die Zerspli erung des Wissens ber den Fall geht Hand in Hand mit der Zerspli erung der
Verantwortlichkeit.
.
Hinzu kommt der größte Feind des BAW.
Es ist der Wind, der ber die Gräber von Verdäch gen und Zeugen weht. Nur als Beispiel: Gundolf Köhler
w rde in diesem Jahr 6 Jahre. Zum Zeitpunkt des Anschlages war er .
Jahre sind eine lange Zeit. Viele Leser waren vermutlich 98 noch gar nicht geboren. In einem so
großen Zeitraum verblassen die Erinnerungen, werden falsch zugeordnet oder vergolden.
Unser Langzeitgedächtnis funk oniert wie ein Hologramm – Speicher. Diese Funk onsweise ist Gewähr
daf r, dass unser Langzeitgedächtnis fast unbegrenzt Eindr cke und Erlebnisse abspeichern kann. Selbst
Alzheimer kann ihm wenig anhaben.
Und doch kommt es auch bei jungen Menschen häuﬁg zu falschen Einordnungen. Es gibt Personen, die
kommen deﬁni v zum ersten Mal an einen Ort und glauben schon einmal da gewesen zu sein. Das Gesehene
wird als Hologramm in unser Langzeitgedächtnis gespeichert und dort wird festgestellt, das ein iden sches
Hologramm bereits besteht.
Damit sind wir beim Zeugenbeweis angekommen und bei dessen Fragw rdigkeit nach so einer langen Zeit.
Keiner ist nach einer so langen Zeit vor Erinnerungsl cken oder Zuordnungsfehlern gesch tzt.
.

6 8

.
Dies erfuhr ich j ngst selbst.
Bärlaus ha e Rolf in einem Kommentar gebeten bei einem Zeitzeugen wegen Michael K hnen anzurufen
und diesen von Bärlaus zu gr ßen, mit Hilfe einer Erinnerungsst tze, (Teebeutel, Aschenbecher, Zigare e in der
Teetasse). Vielleicht haben es einige gelesen und erinnern sich.
Der Zeitzeuge reagierte auf die E-Mail von Rolf nicht, weshalb ich ihn anrief.

• „Nein, daran kann ich mich nicht erinnern, mit dem Teezeug ha e ich nie etwas am Hut“, war in etwa seine
Antwort.

• Oh – und ich dachte, das er mich mit dem alten persischen Begriﬀ des „Kaﬀee- Wallach“ vertraut machte,
wegen meines großen Kaﬀeekonsums, den er damals missbilligte..

Natürlich irrt er oder etwa nicht? Ich bin mir da nicht so sicher.
.
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.
Wir brachten die "Kuh" mit Hilfe von anderen Erinnerungen „vom Eis“ und dann kamen gleich zwei Fehlleistungen
seines Langzeitgedächtnisspeichers.

• Ein trauma sches Erlebnis welches er damals noch verarbeitete war zwischenzeitlich vergoldet und
• er konnte sich nicht mehr daran erinnern, ob auch Gundolf Köhler in der Veranstaltung mit Michael K hnen
war, die er damals besuchte. Es waren ja auch ber
Personen anwesend.

Tja, die zeitliche Zuordnung ist ebenfalls ein Problem unseres Langzeitgedächtnisses.
Die Recherche ergab: Diese Veranstaltung fand erst einige Jahre nach dem Oktoberfestanschlag sta .
.
Im Teil IV wird es spannend. Nicht ohne Stolz präsen ert NSU Leaks in diesem vierten Teil die erste zwingende Spur in Sachen Oktoberfestanschlag. Zwingend, wenn unterstellt wird, das eine Annahme der BAW rich g
ist.
.
Diese Spur endet nicht bei einer kleinen, terroris schen Clique, sondern bei einer Organisa on, welche
Möglichkeiten haben muss, von denen Terroristen im Allgemeinen nur träumen können.
Auf die Fragen im Teil II wird noch einmal hingewiesen.
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.
Ende Teil
.

Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Cj aka Elderofzyklons Blog (
- - 8 6: :
Hat dies auf ElderofZyklon’s Blog! rebloggt.

. .

)

Mordanschlag in Heilbronn: Geheimdienst entknotet, Nachtrag (

-

- 8

:

)

bernommen von Die Anmerkung
.
Ich ha e mich ja mal bei Fachkundlern sachkundig gemacht, ob und in welchem Umfang Geheimdienste jeder
Bauart in die Ermordung von Michelle Kiesewe er und den Mordversuch an Mar n Arnold involviert sein können.
Entweder waren sie selber das Ziel, da sie als verdeckte Ermi ler oder IM im Au rag des LKA oder ähnlicher Behörden ermi elten und verraten wurden oder aufgeﬂogen waren. Prinzipiell arbeiten die Referate
f r interne Ermi lungen auch so. Mit den handels blichen Ermi lungsmethoden der Polizei w rden sie der
Schweine in ihren eigenen Reihen nicht habha werden.
Denkbar ist wegen der föderalen Struktur auch eine geheimdienstliche Opera on anderer Behörden, bei
der Kiesewe er und Arnold aus Gr nden der Staatsräson den Kollateralschaden abgeben m ssen, damit keine
Verbrechen herauskommen, die das Handeln der Regierung gefährden.
Diese zwei Linien sind in den Akten nicht enthalten, jedenfalls nicht so direkt, wie hier formuliert, und d rfen somit mit schri stellerischer Phantasie ausgef llt werden.
Wo genau man suchen muß, das weiß der enge Kreis der SoKo "Parkplatz" sehr genau, denn die kennen
die Namen von denen, die ihnen hin und wieder Ratschläge erteilen, wie mit dem Fall umzugehen ist. Sie wissen,
wer mit beiden Beinen auf dem Bremspedal steht.
Ein Name ist bekannt. Es handelt sich um Clemens Binninger, Abgeordneter im Deutschen Bundestag, der
bereits im PUA NSU alles daran setzte, Fragen zu Heilbronn in die astrologisch-esoterische Ecke umzulenken, was
ihm auch sehr gut gelang. Dieser Aufgabe f hlt er sich auch weiterhin verpﬂichtet.
.
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h p://www.ardmediathek.de/tv/Spur-des-Verbrechens-das-Kriminalmagaz/Spur-des-V
Kriminalmagaz/SWR-Baden-W %C %BCr emberg/Video?documentId= 7
6 &bcastId=

erbrechens-das7 99

,
Man kann an der Stelle vollkommen ruhigen Gewissens davon ausgehen, daß Binninger nicht aus Eigennutz handelt, denn das hä e er als Abgeordneter nicht nö g. Also handelt er im Au rag. Einen Au rag kann ich
ja mal verraten, da er auf der Hand liegt und ehrenwerter Natur ist.
Es gab einen Überlebenden des Mordanschlags, Arnold, der jedes Recht der Welt auf ein ruhiges, gem tliches und
vor allem sicheres Leben hat. Ihm ein solches zu gewährleisten kostet Ressourcen, Zeit und bedingt Beziehungen.
Wenn sich Binninger dieser Aufgabe verpﬂichtet f hlt, dann steht das außerhalb jeder Kri k.
Fatalist hat sich die M he gemacht, jene geheimdienstlichen Opera on oder verdeckten Ermi lungen zu
sor eren, bei denen es Verkn pfungen zu den Akten gibt. Den M ll hat er benannt, das Wirrwarr um die beiden
grundverschiedenen Hizbollas aufgelöst und somit eine bersichtliche Darstellung geliefert, welche Ak vitäten
auch zur Ermordung von Kiesewe er gef hrt haben können.
Insgesamt sind die vorgestellten Geheimdienstopera onen oder Ansätze f r verdeckte Ermi lungen als gleichwer g zu betrachten und bis heute nicht zuverlässig ausgeschlossen oder widerlegt.
Einige Leser des Beitrags werden mit Betr bnis zur Kenntnis nehmen, daß die deutschlandweit gewaltbereiten und sehr gut vernetzten Nazis beim Mordanschlag Heilbronn immer noch keine Rolle spielen. Ich werde den
Fatalisten mal fragen, wann er endlich den Ordner studiert, wo das mit den Nazis drin steht. Die entsprechenden
Ausz ge aus den Akten werde ich zu gegebener Zeit veröﬀentlichen.
—–
.
Bez glich des gestern wiedergegebenen Gesprächs ist ein Update angebracht, das ich aus Gr nden der Selbstverständlichkeit weggelassen ha e.
Es ging letztes Wochenende auch um die hochrangige Jammerei der Bosbachs, Renners usw., daß sie mit
ihrer Au lärung nicht vorankommen, weil sie ja keine Akten kriegen, oder nur sehr verzögert, und wenn, dann
frisiert. Die Aussage eines auf dem Gebiet fachlich versierten Freundes gebe ich mal verk rzt wieder:
6 86

Die können vergessen, daß sie irgendwelche Akten kriegen. Dann kann man die Geheimdienste gleich auﬂösen. Und die wenigen Akten, die sie kriegen, da steht nichts drin. Ist immer noch so. Mit
Geheimdiensten kann man Verbrechen nur klären, wenn man das auch will. Sonst ist Ende Gelände.
,

Eric der Wikinger (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

OKTOBERFESTANSCHLAG: HEUTE NOCH AUFKLÄRBAR? TEIL (

-

- 8

:

)

von Thomas-Ewald Riethm ller
.
Teil
/

einschl.
Zusammenfassung der Teile
und
/ 7/oktoberfestanschlag-heute-noc h-au larbar-teil- /

:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

-

.
Teil
Generalbundesanwalt Range ...
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=T6aBH LaZzg[/embed]
.
... hält eine Zeugin f r glaubw rdig, deren Geschichte sicherlich nicht nur f r mich wie eine Verschwörungstheorie klingt.
.

Oktoberfesta entat-Ermi lungen Die Zeugin, die

Jahre lang schwieg

So lautet die Schlagzeile zu einem Bericht f r SPIEGEL ONLINE von Conny Neumann, den sie mit der
Frage einleitet: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /wie-kam-die-baw-dazu-die-ermi
lungen-nach- -jahren-wieder-aufzunehmen/
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(Karl-Heinz Hoﬀmann zu der neuen Zeugin)

.
.
Nachfolgender Ar kel geht deshalb im Vertrauen auf die Urteilsfähigkeit der Bundesanwaltscha
Rich gkeit dieser Aussage aus.

von der

.

• Was ist ber die Aussage der Zeugin bekannt?

Sie gab 98 als Studen n Sprachunterricht im M nchner Aussiedlerheim Petuelring / Ecke Osterwaldstrasse
und will im Spinnt ihres Sch lers Andreas W. am 7.9.8 – um die Mi agszeit – zwei Pistolen und einen etwa
cm hohen Stapel DIN A Blä er gesehen haben, mit dem Namen Gundolf Köhler, der einen „ehrenwerten
Heldentod“ gestorben sei, mit einer sich anschließenden Lauda o..
Sie ging am Abend des 7.9.8 zur Polizei und wurde dort abgewimmelt, was ich durchaus verstehe, denn
sie ha e nichts in ihren Händen. Sie behauptete nur.
Andreas W. sei am nächsten Tag verschwunden. Zuvor habe er sie informiert das er nach Argen nien zu
Freunden wolle, was sie gewundert habe, da Andreas W. nach ihrem Wissen weder ber einen Pass, noch ber
Geld, verf gte.
Sie selbst sei sechs Wochen bescha et worden. Unbekannte hä en bei ihr angerufen und ber ihre Familie schwadroniert. Erst als sie einem Rat folgend die Verfolger stellte und ansprach, habe der Spuk geendet.
habe sie Andreas W. zufällig wieder getroﬀen. Dieser arbeitete in einer Buchhandlung als freier Fotograf.
8 sei es zu einer weitern Begegnung gekommen, bei dieser habe Andreas W. einen heruntergekommenen
Eindruck gemacht.
Nachzulesen
ufgetaucht- .

unter:

h p://www.sueddeutsche.de/muenchen/oktoberfest-a entat-neue-brisante-spur-a

.

• W rde ein Generalbundesanwalt diese Frau nicht f r glaubw rdig halten, dann w rde ich sagen: Ihre Erzählung ist „D nnpﬁﬀ pur“.

.
Unterstellt, GBA Range hat nicht auf Weisung gehandelt, sondern ist tatsächlich von der Glaubw rdigkeit
der Zeugin berzeugt, dann ergibt sich die erste zwingende Spur in Sachen Oktoberfestanschlag.
.
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Damit die Leser dies auch verstehen, muss ich weit ausholen und noch einmal zum mutmaßlichen A entäter Gundolf W. Köhler zur ck kommen.
.
• Zuvor möchte ich allerdings auf meine kleine Zwischenhypothese im Teil III verweisen. Gell, die deckt sich
auﬀallend mit dem (angeblichen) Inhalt des Flugbla es.
.
Nun zu Gundolf W. Köhler:

.
Ich glaube, ich kannte Gundolf Köhler ﬂ ch g.
• Warum glaube ich dies nur?
Zu meiner Studienzeit kannten sich nur sehr wenige Studenten mit vollem Namen. Man sprach sich mit Voroder Nicknamen oder einfach mit „Du“ an. Als Köhler im April 979 an die Uni T bingen kam war ich längst
Rechtsreferendar und kam nur noch selten an den Studienort. „Mein Köhler“ ha e sich mir auch nicht als
Gundolf vorgestellt, sondern mit irgend einer Kurzbezeichnung, die nichts mit dem Vornamen Gundolf zu tun hat
und die ich mir leider nicht merkte.
Über „meinen Köhler“ schrieb ich einmal sinngemäß: „...er war wie ein Schilfrohr im Wind....... auf der
Suche nach seinem neuen, k n igen Weg.“ Um es deutlicher zu formulieren:
.
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• Ich traue „meinem Köhler“ bis heute den Anschlag nicht zu.
Etwa Ende 979 veränderte sich nach allen Berichten Gundolf W. Köhler.
.
• Der Rechts- Ak vist wurde unpoli sch;
• gab am Studienort seinen bisherigen (poli schen) Freundeskreis auf;
• legte sich eine neue Frisur zu ;
• suchte sich neue Interessensgebiete, interessierte sich f r Musik und f r die Gr ne Bewegung. (Die Partei
der GRÜNEN gab es damals noch nicht bzw. war gerade in einem Bundesland in Gr ndung) Und,
• er schloss einen Bausparvertrag ab.
.
Uuups, das Studium ist die Zeit der Freiheit und Gundolf W. Köhler wurde nach all diesen Berichten b rgerlich. F r mich verwunderlich.
.
Dahinter kann eigentlich nur
.
• eine Frau stecken;
• eine Person mit großem Einﬂuss, z.B. Ausbilder in einer Firma oder
• neue Freunde.
.
Unterstelle ich, das die Annahme von GBA Range rich g ist und die Pastorin wirklich glaubw rdig ist, so
ergibt sich eine zwingende, neue Spur – im Sinne einer Tathypothese.
.
Ich selbst hä e dies gar nicht bemerkt. Doch einer der Autoren dieses Blogs ha e erhebliche Zweifel an
der Urteilskra der BAW. Insbesondere hielt er es f r unmöglich, das 98 innerhalb weniger Stunden ein
Flugbla entworfen, vervielfäl g und verteilt werden konnte.
Der Zeitablauf ist wie folgt:
.
• A entat am 6.9.8 um
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. 9 Uhr

• Polizeiliche Feststellung der Iden tät des mutmaßlichen A entäters am 7.9.8 um 9.

Uhr

• Auﬃnden des Flugbla es durch die Zeugin am 7.9.8 , um die Mi agszeit
.
Diese Bedenken konnte ich nicht akzep eren. Ich habe an der Uni häuﬁg erlebt, das mir zum Fr hst ck (zum
Beispiel) eine Flugbla - Einladung zu einer Veranstaltung des RCDS in die Hände gedr ckt wurde. Spätestens
nach dem Mi agessen wurden vor der Mensa bereits die Flugblä er der KPD/ML verteilt, welche dazu aufriefen
die Kontra- Revolu onäre- RCDS- Veranstaltung zu verhindern.
.
Doch etwas völlig Anderes kam mir in den Sinn, nämlich die Frage:
.
• Wo wurde dieses Köhler- Nachruf- Flugbla vervielfäl gt?
Selbst wenn es durch Boten Andreas W. berbracht wurde, so scheiden aus zeitlichen Gr nden der Wohnort
von Gundolf Köhler ebenso aus, wie sein Studienort. Selbst der N rnberger Raum (WSG) scheidet aus zeitlichen
Gr nden aus, denn Andreas W. muss die Flugblä er schon vor Beginn des Unterrichtes erhalten haben, also
vermutlich am fr hen Morgen.
.
Das Flugbla wurde deshalb wahrscheinlich in M nchen oder der näheren Umgebung hergestellt. Wenn
dem so ist, dann gab es zwingend eine Beziehung von Gundolf Köhler nach M nchen.
.
Die Spur nach München
Ich möchte den Ermi lungen des Bundesanwaltes nicht ins Gehege kommen, weshalb ich diese Spur schnell
„deckle“ (deckle = „einen Deckel drauf machen“.)
.
Vergleiche ich den bekannten Sachverhalt mit dieser M nchner Spur ergibt sich Erstaunliches, wenn ich
dabei an folgende Ungereimtheiten denke:
.
• Das nicht zuordenbare Handfragment und den nie gefunden „Verlierer“;
• angebliche Auswanderung nach Argen nien ohne Pass und ohne Geld;
• das Nichtauﬃnden von Spuren der Köhler Begleiter, welche Zeugen angeblich sahen;
• insbesondere aber wurde keiner der vielen gesicherten Fingerabdr cke in den
Jahren zufällig bei einer
Personen berpr fung oder bei einer Erkennungsdienstlichen Behandlung festgestellt.
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.
Letzteres ist fast nicht zu glauben, es sei denn, die Begleiter von Köhler – insbesondere der Verlierer des
Handfragmentes (wenn er denn berlebte) – wären ins Ausland gegangen.
.
Diese Annahme setzt voraus, das die M nchner Spur zu Personen mit traumha en Möglichkeiten f hrt.,
f r die ein fehlender Pass ebenso wenig ein Problem darstellte wie Geld oder die Erstbehandlung eines Schwerverletzten und dessen Transport ins Ausland. Und, die selbstverständlich ber Vervielfäl gungsgräte verf gten.
Wer immer diese Personen sind, sie haben nach meiner Überzeugung etwas mit den Veränderungen im
Leben des Gundolf Köhler zu tun.
Eine nachrichtendienstliche Ausbildung wäre als Grund dieser Veränderungen ebenso denkbar, wie neue
Freunde in einer Jugend - Organisa on.
.
Gleich zu Anfang dieser Serie habe ich mich ber den ehemaligen „Laden“ in M nchen Pullach bzw.
seinen inha ierten, ehemaligen Mitarbeiter Markus K. lus g gemacht...

ber

Der im Juli beim Bundesnachrichtendienst en arnte Doppelspion hat einem Bericht zufolge eine Namensliste mit Klar- und Decknamen von
BND-Agenten entwendet. Damit könnte potenziell
mehr als die Häl e der rund 6
Agenten en arnt sein.

... und im Teil II suchte ich einen wahren Kern in den Kramer- Oﬀenbarungen. Da könnten die Leser denken das....
Irrtum, ich denke nicht in Richtung dieser Herrscha en, welche damals in der ehemaligen Rudolf Hess Siedlung
residierten, obwohl .....
.

6 9

.
Einige Erzählungen von Andreas Kramer brachten mich schon fr hzei g auf die Idee ein anderes, herrscha liches
Anwesen ins Visier zu nehmen.
.

.
Dort tummelte sich ein Kreis alter, wirtscha lich sehr erfolgreicher Herren mit traumha en interna onalen
Beziehungen, auch zu den Nachrichtendiensten der NATO, des Nahen Ostens und selbstverständlich zur M nchner Amcomlib, einer Dependance der CIA.
.
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Dieser Kreis wurde mir schon sehr fr h als Finanzier des CSU Geheimdienstes genannt, was nicht weiter
verwunderlich ist, den von einigen dieser Herren habe ich die BND V Nummer, die Arbeitsnamen und die
Decknamen. (Dies macht die Punkte hinter dem obigen Wort „obwohl....“ verständlich.)
.
Wir sind bei Kiebitz 7, der bayerischen Scha en-SBO, angelangt.
.
N tzt uns reichlich wenig. Kiebitz 7 war 98 längst Geschichte. Einige dieser ehemaligen Agenten waren
froh, wenn sie schmerzfrei vom Schreib sch zu ihrem Wagen gehen konnten, dessen T r ihnen der Fahrer au ielt.
.
Wirklich Schade, da hat man einen Personenkreis f r den alle vorstehend genannten Ungereimtheiten keine
wirklichen Probleme darstellten, dessen Einﬂuss ohne jeden Zweifel ausgereicht hä e, um Zigare enkippen und
ein Handfragment zu entsorgen, ansta dem GBA zu bersenden und der gen gend Geld ha e um Tatbeteiligte
ins Ausland zu schleusen, selbst Schwerverletzte und Personen ohne Pass – und dann war es nichts.
.
Wir m ssen wohl eine Etage efer gehen und anderwei g nach den Verantwortlichen suchen.
.
Diese Suche ist kein Job f r Journalisten, schon gar nicht f r einen der erhebliche Zweifel an der obigen
Zeugenaussage hat, weshalb ich diesen Job auch der BAW berlasse. „Schaun wir mal, was sie zuwege bringen...“
;)
.
An der Beantwortung der Fragen im Teil II bin ich immer noch interessiert.
.
Ende Teil
.

Arkturus (
- - 8 : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Bärlaus (
- - 8 6: 8: )
Dank an Karl- Heinz Hoﬀmann, der mir mit seinem Zweifel erst die M nchner Spur erschloss. F r ihn, wie auch f r
den Fatalisten stellte sich die weitere Frage: Welche Mo ve ha en die A entäter oder waren sie nur n tzliche Idioten
Dri er? Der Hintergrund dieser Frage ﬁndet der Leser in einem Beitrag von REPORT M nchen, welcher im Ar kel „G nter
Beckstein wurde
6 der Dönermörder namentlich benannt“ zu ﬁnden ist. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /gunter-beckstein-wurde6-der-donermorder-namentlich-benannt/ In diesem Video sagt ein Ex- Agent des
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jugoslawischen Geheimdienstes sinngemäß: „.... wir haben Kriminelle mit den Morden beau ragt....ihnen logis sche
Unterst tzung gewährt.....“ Eine Aussage, welche deutlich macht, wie Nachrichtendienste arbeiten. Kein militärisch,
opera ver Nachrichtendienst handelt gerne selbst, schon gar nicht bei einer „deﬁni ven Bereinigung (Neutralisierung)“.
Er sucht sich „Dumme“, die f r ihn die „Kastanien aus dem Feuer holen“. Warum sollte er auch selbst morden, wenn er
Kosteng ns ger morden lassen kann.
fatalistsalterego (
- - 8 7: 7: 6)
Das klingt gut. Erinnert an die Mörder von Brabant und Ostrovskys Ausf hrungen dazu.
Eric der Wikinger (
- - 8 7: : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 8 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Cj aka Elderofzyklons Blog (
- - 8 8: :
Hat dies auf ElderofZyklon’s Blog! rebloggt.

. .

)

NSU-OPFER WURDEN VOR HINRICHTUNG BEDROHT! Wer war es? (

-

- 8

:

)

Pﬂichtlekt re bei Friedensblick:
h p://friedensblick.de/8 6 /nsu-luegengebaeude-bricht-langsam-zusammen/
.
NSU-OPFER WURDEN VOR HINRICHTUNG BEDROHT!
JANUAR 7,
.
Und zwar fast alle. Etwa von den Uwes vom NSU ? ;)
.
Mit diesem Ar kel steht auch das hier in Zusammenhang:
.
DIE NATO-TRUPPE "GLADIO", SONDERKOMMISSIONEN DER POLIZEI
WUSSTE DER SPIEGEL SCHON MITTE
VOM NSU?
JANUAR ,
h p://friedensblick.de/

/wusste-der-spiegel-schon-mi e-

-vom-nsu/

.
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Das sind gute Eins egsar kel zum Verständnis der Problema k, und das unabhängig davon, ob alle Thesen
rich g sind.
Es wird dort anhand er Spiegel-Ar kel aus
die Frage aufgeworfen, ob der Spiegel mit "durchgesteckten Informa onen aus Sicherheitskreisen" die NSU-Phantomgeschichte vom . .
quasi vorbereitete.
.
Friedensblick:
zwei “Spiegel”-Ar kel „D stere Parallelwelt“ und „Versteck in der Schweiz“.
Bahnte sich die “Selbsten arnung des Na onal-Sozialis schen-Untergrunds (NSU)” bereits im
Fr hjahr/Mi e
an? Die von mir berarbeitete Arbeit des anonym bleibenden Autors “cassandra” legt dies nahe. Dazu analysierte “cassandra” die zwei “Spiegel”-Ar kel „D stere Parallelwelt“
und „Versteck in der Schweiz“.
Fazit:
Gesamtschau bietet zwei Alterna ven
Die erste: Der Fall ist erledigt und kann nicht aufgeklärt werden.
Die zweite: Es gebe eine Möglichkeit dazu. Man wisse auch wie es gehen könne und hä e
einen gangbaren Vorschlag dazu.
Ein halbes Jahr später verkn p der “Spiegel” dann unmi elbar die jetzt mögliche Lösbarkeit
des Falles an die Verf gbarkeit der angeblich immer gleichen Tatwaﬀe aus der Schweiz: Der Spiegel
berichtete “exklusiv” am . November
ber den “NSU-Bekennerﬁlm”. Dort heißt es zwar
explizit, dass der NSU ein “Netzwerk” sei – eine Verbindung zum t rkischen “ efen Staat” wird
jedoch nicht erwähnt.
.
fatalist hat dort auch kommen ert, kann man dort nachlesen... ist f r diesen Ar kel nicht so wich g.
Wich ger ist "cassandra", deren Arbeit Lehle " berarbeitete" in dem Blogbeitrag:
.
Cassandra
JANUAR 6,

UM :

PM

Die Ausgangsfrage, ob der Spiegel schon fr her vom NSU wusste, ha e ich nicht gestellt. Das
ist ist hinzugef gt als Überschri und nicht von mir.
Denn der Ar kel geht eher der Frage nach, ob die Autoren von Interessierter Seite Informa onen durchgesteckt bekamen, damit sie in deren Sinne die Sache dann so darstellen.
Der Hinweis darauf, dass Teile des dargestellten auf Hinweisen beruhen könnten, die von Hä lingen
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der JVA´s in Dortmund und Kassel aus den Jahren
6 und
8 kamen, en¾iel hier leider. Diese
wären bereit gewesen, sich zu belasten, einer gab eine Tatbeteiligung zu. Sie sprachen von einer
gefährlichen Organisa on. Wie glaubw rdig die Angaben in Richtung PKK oder anderer Krä e waren,
sei mal dahingestellt.

Der Clou ist doch, dass die Journalisten mit einer unterf erten Story geködert werden und dann in
einer Ausschm ckung etwas untergejubelt bekommen, von dessen Funk on sie keine Ahnung haben.
Ist der Ar kel eigentlich auch auf Englisch erschienen?
.
Das ist gut, und bezieht sich erkennbar auf hiesige Blogbeiträge:
.
VERSTECK IN DER SCHWEIZ. DER WAHRE KERN EINER SPIEGEL-STORY
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
spiegel-story/

"VERSTECK IN DER SCHWEIZ" TEIL :

/ 7/

/versteck-in-der-schweiz-der-w ahre-kern-einer-

6 WURDE AUCH DER ANDERE YASAR-MÖRDER IDENTIFIZIERT

Nein, dies ist kein Abklatsch der bereits gebloggten Geschichte vom Herrn Özt rk aus Kassel,
und von der Teestube von Ismail Yozgat, auch wenn es danach aussieht.
siehe:
DAS PKK-KILLERKOMMANDO AUS HOLLAND TRAF SICH
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sich-beim-yozgat-in-kassel/

/ 7/

BEIM YOZGAT IN KASSEL

/das-pkk-killerkommando-aus-ho

lland-traf-

.
Nun, der T rke sagte aus, die Mordwaﬀen Ceska kämen aus einer Moschee. Wiesbaden. Di b?
Tiefer Staat der T rkei? Das U-Boot der T rkei in Deutschland, ein staatliches!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 8/versteck-in-der-schweiz-teilauch-der-andere-yasar-morder-iden ﬁziert/

-

6-wurde-

.
Wozu das Ganze?
Der Spiegel hat, so die These, die Enth llungen nach dem . .
nicht nur vorbereitet, mit durchgesteckten
Halbwahrheiten aus dem Sicherheitsapparat, sondern der Spiegel hat das NSU-Konstrukt mit Hilfe des PaulchenVideos berhaupt erst ermöglicht.
6 97

Siehe das Fazit weiter oben im Ar kel.

.

.
Sacken lassen... nochmals lesen...nachdenken !
.
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.
Und es ist FAKT, dass das BKA jedem Exemplar dieses Paulchen-Videos nachhechelte, seiner unbedingt
habha werden wollte mit grossem Nachdruck, sehr genau analysierte, wie die DVDs zu den Empfängern kamen,
Tilo Giesbers PDS Halle als S chwort, aber keinen "NSU" bestehend aus BMZ als Absender feststellen konnte...
keine DNA, keine Fingerabdr cke, zum Teil zugestellt weit nach dem 8. .
, also Uwes lange schon tot, und
Zschäpe in Ha ... Wer hat diese DVDs verteilt?
.
Nur Exemplar interessierte das BKA niemals, Aktenlage und Gerichtsaussage! Das vom Spiegel, das der vom
Apabiz exklusiv gekau ha e.
.
Der Spiegel war also oﬀenkundig ein Komplize der Sicherheitsbehörden, der Bundesregierung, wie er das
auch bei "Ukraine, Pu n, MH 7-Absturz etc pp" stets und zuverlässig beweist. Jede Woche wieder... der
NATO-Spiegel...
.
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Und nun m sste man wissen, woher die "durchgesteckten Halbwahrheiten" kamen, die in diesen beiden
Spiegel-Ar keln vor dem . .
verwurstet wurden!
WENN man das w sste, dann hä e man ein echtes Indiz darauf, WER den .
Moslem-Maﬁa als Dönermörder präsen eren wollte!

.

veranstaltet hat, und wer die

Nicht etwa einen Neonazi-NSU, sondern "bereichernde Maﬁakreise muslimischer Herkun ".
.
Der Einzige, der das bei Friedensblick verstanden hat ist Bekir:
.

bekir
JANUAR 7,

UM 6:

PM

Der Spiegel berichtete
von einem schier unentwirrbaren Geﬂecht von T rken, die sich
mindestens in die Kategorien Maﬁosi, Rechtsradikale, korrupte Unternehmer / Poli ker oder subversive Staatsdiener / Militärs einstufen lassen.
Ein bisschen sieht das ganze nach “ efer Staat” aus, andererseits scheinen auch innerhalb dieses
Geﬂechts blu ge Kämpfe sta zuﬁnden. Aber aufgrund ﬂießender Grenzen weiß man weder bei
merkw rdigen Todesfällen noch bei eindeu gen Morden, ob es nun Opfer eines Gruppenkonﬂikts,
eines Zweikampfs konkurrierender Rivalen, einer Strafak on gegen Verräter oder sons ger dunkler
Mo ve sind. Und ob es “nur” um Geld etc. ging oder um heikle poli sche Dinge.
Wer da nach der Rolle deutscher Behörden sucht, sollte Erdogans Rat einer “Auseinandersetzung mit dem efen Staat” beherzigen. Und zwar (beides sind ja NATO-Staaten) mit Blick vorrangig
auf die T rkei, deren Geheimdienste einerseits einem starken Umbruch unterlagen, andererseits
vermutlich nach wie vor eng mit den unsrigen kungeln.
Der NSU (bzw. Abtauchen des Trios) begann 998 und die Ceska-Morde
. Damals begann
auch der Aufs eg von Erdogan und seiner AKP, was der bis dahin kemalis sche Staat zunächst noch
mit Verboten und Gefängnisstrafen au alten wollte. Vergeblich, seit
siegt nur noch (und
immer höher) die AKP.
Der kemalis sche efe Staat lebte zunächst weiter z.B. in der Generalität und deren Putsch-Gel sten,
die um
am ausgeprägtesten waren und als “Ergenekon”-Verschwörung bekannt wurde. Anders
als bei fr heren t rkischen Staatskrisen kam es aber nicht mal zu einem Putsch-Versuch, sondern ab
Juni
7 zu oﬃziellen Ermi lungen und reihenweisen Verha ungen der Ergenekon-Leute.
6 /
7: Die “NSU”-Morde endeten und der NSU verﬁel in eine Art Dornröschen-Schlaf.
Also gerade zu der Zeit, als der kemalis sche efe Staat (inkl. Geheimdienste) entmachtet und
personell durch AKP-Leute ersetzt wurde. Ab da ha en es unsere Geheimdienste sta mit den
altvertrauten t rkischen Kollegen quasi mit deren Opfern als Nachfolger zu tun – da ist man (um die
k n ige Koopera on nicht zu gefährden) doch einfach mal etwas zur ckhaltender oder nicht?
(Dass laut Cassandra zwischen
6 und
8 t rkische Hä linge in deutschen Gefängnissen besonders gesprächig waren, passt ebenfalls gut zu diesem Umbruch in der T rkei.)
6

Ihren Höhepunkt erreichte die Prozesswelle gegen die Ergenekon-Leute
– nicht nur das
Jahr der o.g. Spiegel-Berichte, sondern das Jahr der Entdeckung und sofor gen physischen Vernichtung des NSU durch (Selbst-?)Morde.
Die “Döner-Morde” wurden damals sozusagen ganz schnell “eingedeutscht” (und vergeschichtlicht =
tote Uwes), bevor irgendwelche Ergenekon-Angeklagten mit diesen Morden – und zugleich mit ihren
vormals guten Beziehungen zu deutschen Behörden – konfron ert werden konnten.
Vielleicht nur eine Theorie, aber das hek sche Aktenvernichten durch deutsche Behörden ab
dem . .
zeigt, dass weder die beiden nun doch toten Uwes das eigentliche Problem sein
konnten noch ihre vorangegangene jahrelange Protegierung. Denn wäre es so, dann hä e sich aus
Staatsinteresse das Auﬃnden toter Uwes bes mmt so arrangieren lassen, dass weder die Ceska
noch die berreichen Tatort-Trophäen der Zschäpe-Wohnung publik werden. Und Zschäpe, deren
V-Frau-Status immer noch nicht ausgeräumt ist, hä e einfach eine andere Legende bekommen und
wäre sta vor Gericht in einem Zeugenschutzprogramm gelandet.

Nein, nur das eindeu g zugelassene Hochkommen der NSU-Geschichte (nur leicht gebremst von
einem gleichzei gen Verschleiern) kann von einer viel heikleren Geschichte ablenken – einer außenbzw. b ndnispoli sch heißen Geschichte.
.
Bravo! Da sind sie wieder, die mindestens 9 Kroaten, die Tito mit Duldung der Bundesregierung in Deutschland
liquidieren liess, und zwar auch mit Ceska-Pistolen und durch jugos-serbisch-albanisch muslimische-Maﬁa-Killer,
zu denen der jugoslawische Geheimdienst beste Verbindungen ha e. That´s it !
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=GncIVvtA AU[/embed]
.
Der Plan, die Dönermorde via "NSU" aufzuklären, h stel, und der (erst) Woche nach dem Tod der Uwes umgesetzt wurde, war der wirklich existent, oder war die "NSU-Lösung" nicht eher eine Notlösung? ein "Plan B" ?
.
Ist es nicht eher so, dass die Lösung der Dönermorde in eine ganz andere Richtung angedacht wurde, nämlich so,
wie der Spiegel sie
im Au rag vorbereitet ha e, als "D stere Parallelwelt" ?
.
Und dann passierte Folgendes:
- Auﬃnden er toter Männer in einem brennenden Wohnmobil in Eisenach am .
- Die Obduk on am .

.

.

.

"ergibt keinen Zusammenhang mit dem Bank berfall"

- man ﬁndet weder Beute noch Autoschl ssel, Anwohner berichten von einem . Mann bevor die Polizei
eintri .
6

- am 7. . in der Pressekonferenz werden die Bankraube (Arnstadt und Eisenach) den Uwes zugeordnet,
samt Dienstwaﬀe Kiesewe er. Beute jetzt auch vorhanden...
- am

.

. wird die Dönerceska verk ndet,

- am

.

.

bel gt Ziercke mit Range den Bundestag: Russlungen-Selbstmordl ge

- am

.

.

verurteilt der Bundestag die Uwes als Mörder, die Staatsreligion NSU ist geboren.

- am
auf...

.

.

./

.

. wird der NSU geboren, vom Spiegel verk ndet.

taucht -aus dem Nichts- die (unbedingt nö ge) . Dönermordwaﬀe 6,

mm beim BKA

- am . . stellt das BKA fest, dass die Spuren aus der Bank Eisenach noch gar nicht mit den Uwes abgeglichen
wurden, und die Spuren aus Arnstadt nicht passen.
- dann ist Heilig Abend. Frohes Fest. Verarsche total.
.
Die Thesen lauten also wie folgt:
Gelegenheit macht Diebe.
. Man entsorgte die Dönermorde deshalb nachträglich bei den toten Uwes und bei Beate, weil nicht
widersprechen konnten, und die Dri e schweigen muss, aber vor Allem deshalb, weil es sich so anbot . Man
h p e auf den Heilbronn-Eisenach-Zug drauf. Woche später...
.
Islam heisst Frieden, Neonaziterror ist prima.
. Die vorbereitete Entsorgung der Dönermorde im Spiegel-Ou¾it "D stere (muslimisch maﬁöse) Parallelwelt" wurde nicht mehr benö gt, deren . Häl e "Versteck in der Schweiz" konnte s llschweigend auf "Herkun
aus der Schweiz" umgemodelt werden. Neonaziterror war gesellscha spoli sch auch viel besser nutzbar als
Charlie Hebdo-Killer..
.
Was war zuerst da, die Henne oder das Ei ?
. Die zeitlichen Abläufe deuten klar darauf hin, dass der Schl ssel zur Inszenierung des . .
im
Schwabenland liegt. Und das nicht nur wegen deren "Anreise samt Mitbringseln" am . .
in Th ringen, sondern auch wegen der "Tatortberech gten" des LKA Stu gart an beiden Tatorten, die dort auch prompt
ihre DNA hinterliessen. An den Zwickauer Handschellen Kiesewe ers wie auch im Wohnmobil, das als S chworte.
.
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Eric der Wikinger (
- - 9 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Bärlaus (
- - 9 : : )
Mich w rde etwas anderes viel mehr interessieren. Nach einer Info aus den Sicherheitskreisen wurde mit der Ceska bereits
vor 998 in Berlin ein Mord begangen. Ich habe nie feststellen können, welcher Mord dies sein soll. S mmt die Informa on,
dann gab es mit dieser Waﬀe einen Mord, bevor sie in den Besitz des Trios kam und bevor dieses in den Untergrund
abtauchte, womit klar wäre, das es sich bei der Waﬀe um eine der Schweizer Ceska- Pistolen handelt, was tatsächlich
große Teile des NSU Kartenhauses zum Einsturz brächte. Habe immer geho , ich ﬁnde den Mord zur Informa on. Es blieb
leider bisher bei dieser Hoﬀnung. Und, ich habe eine Frage: S mmt es eigentlich, das die Ceska in einem M llcontainer,
in dem Brandschu aus der Wohnung lagerte, gefunden wurde? In einem Container, der viele Tage unverschlossen und
unbewacht auf dem Hof einer Kaserne der Bereitscha spolizei stand? Dumme Frage, ich weiß, aber ich habe noch nicht
alle Beiträge auf diesem Blog gr ndlich durchgearbeitet. 
fatalistsalterego (

-

- 9

:

: 8)

womit klar wäre, das es sich bei der Waﬀe um eine der Schweizer Ceska- Pistolen handelt, was tatsächlich
große Teile des NSU Kartenhauses zum Einsturz brächte.
eine oder keine Schweizer Ceska? Fehlt da ein "k" ?
S mmt es eigentlich, das die Ceska in einem M llcontainer, in dem Brandschu aus der Wohnung lagerte,
gefunden wurde? In einem Container, der viele Tage unverschlossen und unbewacht auf dem Hof einer
Kaserne der Bereitscha spolizei stand?
Gute Frage. Oﬃziell lagen die 6 Waﬀen im Schu haufen vor der Fr hlingsstraße, wo sie am 9. .
gefunden, nicht
dokumen ert (fotograﬁert etc) wurden, sondern auf Befehl ins Polizeipräsidium abtranspor ert wurden...
fatalistsalterego (
- - 9 : 8: 6)
h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
Fr hlingsstrasse...
The Watcher-der Beobachter (
- - 9 6: 6:
Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.

/

/schu sieber .jpg?w=

7 &h=

8 der Container steht in der

)

AQ 7 (
- 7: 6: )
der erdogan ... der weiß, wer hinter nsu steckt ;-) h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/
- /nsukriminalitaet-tuerk ei und wenige sind auf der spur h p://deutsch-tuerkische-zeitung.de/nsu-und-der- efe-staat-vondeutschland/

. .

Die "False Flag" der BRD für die Dönermorde wurde ab
NSU (
- - 9 : )

vorbereitet, aber sie hiess nicht

Wer den vorigen Blogbeitrag verstanden hat, der braucht nicht weiter zu lesen... w nsche einen schönen Tag
noch, man liest sich dann hoﬀentlich demnächst mal wieder...
.
F r alle Anderen: Eine False Flag-Opera on ...
6

(Falsche Flagge, man kennt doch die Piratenﬁlme, wo das Piratenschiﬀ sich dem zu berfallenden Handelsschiﬀ
nähert und eine "befreundete Flagge" gehisst hat, um diese "falsche Flagge" im letzten Augenblick gegen die
Piratenﬂagge auszutauschen...)

... bezeichnet eine geheimdienstliche Opera on, zum Beispiel einen Terroranschlag ver bt von Angehörigen/Beau ragten eines Geheimdienstes, dessen Begehung dann Dri en in die Schuhe geschoben wird. Strategie
der Spannung (Gladio in Italien, als Beispiel...).
Zweck : Sicherheits-/Überwachungsgesetze verschärfen mit Zus mmung der Bevölkerung...
Zweck : Grundrechte abschaﬀen/einschränken (Pegida in Dresden fällt heute wegen "Terrorwarnung" aus...)
Terror "rich g zu nutzen" im Sinne der beiden genannten Zwecke heisst keineswegs zwangsläuﬁg, dass es
sich um "gefälschten Terror" handeln muss. Da verwirren die "Truther" mehr als dass sie n tzen. Leider.
.
.

Die False Flag Opera on der BRD-Sicherheitsbehörden zur Au lärung der Dönermordserie startete im Jahr

.

Als
der KHK Uwe Deetz von der EG Ceska des BKA das "spezielle Produk onsverfahren der Schweizer Ceskas"
erklärte, da log er.

Zuerst im Schweizer Fernsehen, dann bei Aktenzeichen XY ungelöst.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ccP _9o pBkg[/embed]
6

.
Genauer gesagt: Er legte eine falsche Spur. Eine False Flag wurde vorbereitet...
.

.

.

– SRF Schweizer Radio und Fernsehen (BKA: Deetz-Informa on im Video)

Zitat:
Mordserie in Deutschland: Tatwaﬀe kommt aus Solothurn.
Die Tatwaﬀe stammt nämlich aus einer speziell angefer gen -St ck-Serie, die 99
vom tschechischen Herstellerwerk an einen Waﬀenhändler in den Kanton Solothurn
geliefert wurde. Das bestä gt Ermi lungsleiter Uwe Deetz vom BKA gegen ber vor :
Nachforschungen beim tschechischen Hersteller haben ergeben, dass diese Waﬀen
speziell f r diese Lieferung angefer gt worden sind.

Es handelt sich hier also um ein ganz spezielles, eigenes Produk onsverfahren, und daraus resul ert
auch diese ganz prägnante Spur.

h p://www.tagesschau.sf.tv % FNachrichten % FArchiv % F
in-Deutschland-Tatwaﬀe-kommt-aus-Solothurn

% F

% F

% FInterna onal % FMordserie-

.
siehe auch:

Man sollte daher zusehen, sich den Möglichkeitssinn nicht ganz nehmen zu lassen. Die Herrscha en
haben es dann schwerer, uns den M ll zu verkaufen, den sie als Realität bezeichnen und uns damit
an der Nase herumzuf hren oder in Kriege zu hetzen.

6

Oben sehen Sie einen Mann, der nur mit beschränkter Kompetenz ausgesta et ist, zu l gen.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wollt/

/ 8/ 7/mu -und-die-ceska-denkt-was

.

Warum wissen wir das so genau, dass Deetz l gt?

Warum wissen wir, dass das BKA auch den Berliner NSU-Ausschuss UND das OLG belogen hat?
.

6

6

-ihr-selber-

.
Zeuge Werner Jung, BKA:

Jetzt kam, wie gesagt, der nächste Wendepunkt in der Spur: die wich ge Feststellung von unserer Kriminaltechnik , und zwar: Am . 9.
8, da haben wir
ein entsprechendes Schreiben von der Kriminaltechnik bekommen, dass an den
Luxik-Waﬀen ein besonderes Spurenbild festgestellt wurde. Im
Gegensatz zu allen anderen Ceska-Pistolen, auch zu den Stasi-Waﬀen, die
bei uns in der Sammlung waren, ha en diese Luxik-Waﬀen ein bogenförmiges Spurenbild, welches auf der Patrone unten durch den Stoßboden hervorgerufen wird. Alle anderen Pistolen ha en sogenannte Parallelspuren. Das
waren also prak sch Spuren, die parallel verliefen. Und es gab eine bis dahin noch
nie da gewesene Übereins mmung mit der Tatmuni on aus den neun Taten, wo
die Ceska ja verwendet wurde.
KHK Werner Jung von der EG Ceska im PUA, Protokoll

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

, bundestag.de, Seite

.

/Protokolle/

.
6

7

Warum wissen wir, dass das L gen sind?

Das wissen wir aus dem Abschlussbericht des NSU-Ausschusses des Bundestages und aus den Akten.
Dankenswerter Weise ist dort genauestens dargestellt, wie die BAO Bosporus und das BKA sich gegensei g
bedrohten (!!!), um die Verbreitung der Schweizer Ceska-These im TV zu verhindern (Bayern) bzw. sie durch zu
dr cken (BKA, Bundesregierung). Berlin gewann.
.

Erinnern wir uns kurz, was BAO-Chef Wolfgang Geier zur Herkun der Ceska sagte:
Das wich gste Bindeglied in allen Fällen ist die Tatwaﬀe: “Alle Opfer wurden mit einer Ceska 8
mit verlängertem Lauf erschossen”, sagte Geier. Insgesamt wurden seit dem Jahr 98 lediglich
6 Waﬀen dieses Typs hergestellt. Möglicherweise sei der passende längere Lauf aber auch erst
nachträglich angef gt worden. Die Ceska 8 sei vermutlich im Einsatz des Geheimdienstes der DDR
gewesen.
h p://www.welt.de/regionales/muenchen/ar cle 6 9
zurueck.html

8/Polizei-faehrt-die-Zahl

-der-Ermi ler-

.
Es sei eine Stasi-Ceska 8 , davon war Geier
8 berzeugt, und die BAO Bosporus wehrte
sich noch
“mit Händen und F ssen” gegen die BKA-Festlegung “Schweizer Ceska” in Aktenzeichen XY ungelöst. Steht auch sehr ausf hrlich bei Heimatschutz, man drohte sogar dem BKA
mit Einschaltung von MP Beckstein… mit dem Staatsanwalt, um die Ausstrahlung zu verhindern, es
n tzte aber nichts.

siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/
wurde-eine-schweizer-waﬀe-gemacht-teil-7/

/ermi eln-verboten-aus-einer-

stasi-ceska-

.
Was ist daran das Wich ge?

Wich g ist, dass im selben Jahr
8, als alle Morde mit der Ceska schon Jahre her waren, Geier auf
“Stasi-Waﬀe” ppte, während das BKA die Schweizer Ceskas favorisierte.
6

8

Das heisst: Die Waﬀen waren hinsichtlich des typischen Spurenbildes iden sch.

Ununterscheidbar.

Gleich.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/hat-die-zwickauer-ceska-8 -de n-originalen-lauf/

.
.
Es ist so einfach, man braucht dazu lediglich seinen Verstand zu benutzen.
NIEMALS hä e man sonst ab dem . Mord die Tatortmuni on und die Tathorth lsen einer Ceska 8 (damals noch
ohne Schalldämpfer) zuordnen können, wenn die Spuren auf den H lsen nicht "typisch f r Ceska 8 gewesen
wären".
Es ist so einfach...
.
Rekapitulieren Sie das:

Uwe Deetz vom BKA gegen ber vor : Nachforschungen beim tschechischen Hersteller haben
ergeben, dass diese Waﬀen speziell f r diese Lieferung angefer gt worden sind.

Es handelt sich hier also um ein ganz spezielles, eigenes Produk onsverfahren, und daraus resul ert
auch diese ganz prägnante Spur.

L ge. Denn sonst hä e man
festgestellt, dass es eben KEINE Ceska 8 -H lsen sein können. Man hat aber
Ceska 8 im Jahr
iden ﬁziert. Und
auch. 7 H lsen aus den ersten Morden waren allesamt "Ceska
8 ". Also waren sie typisch f r "Ceska 8 ", und eben nicht "speziell".
BASTA.
.
Hat die Zwickauer Ceska den originalen Lauf, das ist die Frage, die zur Lösung f hren d r e:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/hat-die-zwickauer-ceska-8 -de n-originalen-lauf/
6
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.
Wie sah die vom BKA und der Bundesregierung seit
vorbereitete "Auﬂösung der Dönermordserie" aus? Wie
war die "False Flag" angelegt, was sollte die Lösung sein?
.

Na so, wie der Spiegel sie
vorbereitete: Ohne Uwes, ohne NSU, aber mit Verfassungsschutz-begleiteten
Morden einer kriminellen maﬁös-muslimischen Organisa on aus dem Drogen/Schutzgeldbereich:

D stere Parallelwelt, Waﬀe war versteckt in der Schweiz:
.

Der Plan, die Dönermorde via “NSU” aufzuklären, h stel, und der (erst) Woche nach dem Tod der
Uwes umgesetzt wurde, war der wirklich existent, oder war die “NSU-Lösung” nicht eher eine Notlösung? ein “Plan B” ?
.
Ist es nicht eher so, dass die Lösung der Dönermorde in eine ganz andere Richtung angedacht wurde,
nämlich so, wie der Spiegel sie
im Au rag vorbereitet ha e, als “D stere Parallelwelt” ?

.

Die Thesen lauten also wie folgt:
Gelegenheit macht Diebe.
. Man entsorgte die Dönermorde deshalb nachträglich bei den toten Uwes und bei Beate,
weil nicht widersprechen konnten, und die Dri e schweigen muss, aber vor Allem deshalb, weil es
sich so anbot. Man h p e auf den Heilbronn-Eisenach-Zug drauf. Woche später…
.
Islam heisst Frieden, Neonaziterror ist prima.
. Die vorbereitete Entsorgung der Dönermorde im Spiegel-Ou¾it “D stere (muslimisch maﬁöse)
Parallelwelt” wurde nicht mehr benö gt, deren . Häl e “Versteck in der Schweiz” konnte
6

s llschweigend auf “Herkun aus der Schweiz” umgemodelt werden. Neonaziterror war gesellscha spoli sch auch viel besser nutzbar als Charlie Hebdo-Killer..
.
Was war zuerst da, die Henne oder das Ei ?
. Die zeitlichen Abläufe deuten klar darauf hin, dass der Schl ssel zur Inszenierung des . .
im Schwabenland liegt. Und das nicht nur wegen deren “Anreise samt Mitbringseln” am . .
in Th ringen, sondern auch wegen der “Tatortberech gten” des LKA Stu gart an beiden Tatorten,
die dort auch prompt ihre DNA hinterliessen. An den Zwickauer Handschellen Kiesewe ers wie auch
im Wohnmobil, das als S chworte.

.
Jetzt verstanden?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 8/nsu-opfer-wurden-vor-hinricht ung-bedroht-wer-war-es/

.

Sehr unvollständige Aufzählung, da muss ich mosern ;)
.
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Arkturus (
- - 9 : : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 : 6: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Franz (
- - 9 : : )
Ich denke, dass den NSU erst die "An faschisten" mit ihrem Spassvideo und dessen Verteilung erfunden haben. Das
Video wurde zu einer super Idee f r die Obrigkeit um damit die "Dönermorde" und die Bombenanschläge zu entsorgen.
Damit konnte man die Linken mit ins Vertuscherboot holen und sie sogar in poli schen Grundsatzfragen erpressen (DDRUnrechtsstaat; keine Forderung mehr nach Nato- Austri usw.). Die Linken d rfen daf r etwas ihren langjährigen Feind
(Verfassungsschutz) kri sieren und viele NSU- Unterst tzer (er)ﬁnden. Da sind sie besonders ﬂeißig! Es wäre das aus f r
die Linken wenn heraus käme, dass sie die eigentlichen "Erﬁnder" des NSU sind, wenn auch nicht beabsich gt. Warum
werden denn die oberen Linken so schweigsam, wenn man sie nach den apabizen und dem "Bekennervideo" befragt. Da
wird man als Linker sogar zum Nazi abgestempelt.
The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

- 9

: 6:

)

Eric der Wikinger (
- - 9 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt und kommen erte: Der Staat ha e wohl noch nie die Kontrolle ber die eigenen
Geheimdienste. Je länger die Au lärung läu je besser f r die Täter...
Chaccuse ! (
- : : )
[…] Die “False Flag” der BRD f r die Dönermorde wurde ab

. .

vorbereitet, aber sie hiess nicht NS… […]

OKTOBERFESTANSCHLAG: HEUTE NOCH AUFKLÄRBAR? TEIL (

-

- 9

:

)

Unser Gastautor Thomas-Ewald Riethm ller hat unter W rdigung der bisherigen Erkenntnisse zum Thema
"Oktoberfestbombe" in einer -teiligen Serie dargestellt, was er vom neuen Ermi lungsverfahren hält: Wenig.
Vielen Dank !
.
Das "wenig" deckt sich weitestgehend mit der Einschätzung von Karl-Heinz Hoﬀmann und der des Arbeitskreises NSU. Letzterer vermutet (auch) eine Ablenkung vom NSU-Desaster als massgeblichen Grund f r dieses
neue Ermi lungsverfahren.
.
Es gibt allerdings die berech gte Meinung, die auch Riethm ller zumindest in Betracht zieht, dass an der
neuen Zeugin doch etwas dran sein könnte, die am Tag nach dem A entat im Spind von Andreas W. nicht nur
Pistolen, sondern auch Flugblä er mit einer Art von "Heldenverehrung" f r Gundolf Köhler gesehen haben will,
von solchen Dingen habe die Polizei jedoch nichts hören wollen: Pistolen, Name des A entäters, am Tag nach
dem Anschlag uninteressant... wo ist das Protokoll dieser Aussage von 98 ? Was steht da drin? Pistolen?
Warum brachte sie der Polizei kein Flugbla mit?
.
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.
Ein Nazi mit Pistolen, das muss völlig normal gewesen sein in M nchen 98 ... na hoﬀentlich waren es
keine Ceskas...
.
Fast alle Autoren sind sich in einer Sache einig, von Lecorte ber Heymann und Chaussy bis hin zu den
hiesigen Blogautoren:
Man versuchte, im Rahmen einer "False Flag-Opera on" (Name: Wandervogel) der WSG Ausland die Bombe
unterzuschieben, es war also zwingend ein Geheimdienst involviert. Oder mehrere, oder auch eine Geheimdienstähnliche Organisa on.
Welche(r), das ist die Frage, aber man handelte mit Wissen dessen, was die WSG Ausland (Spitzel Behle
neu im Team) an genau jenem Tag unternahm. Es muss aber nicht derselbe Geheimdienst gewesen sein, der die
Opera on Wandervogel durchf hrte.
Kann, muss aber nicht.
Die Spur nach M nchen (Riethm ller kam durch Hoﬀmann darauf, wie er schreibt) ist der Kern des neuen
Ermi lungsverfahrens, da man mangels Asservaten aus denen keine neuen Spuren mehr generieren kann. Die
wich gsten Asservate wurden bereits 98 in Bayern vernichtet, daf r gibt es einen Grund.
.
Riethm ller:
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Unterstellt, GBA Range hat nicht auf Weisung gehandelt, sondern ist tatsächlich von der Glaubw rdigkeit der Zeugin berzeugt, dann ergibt sich die erste zwingende Spur in Sachen Oktoberfestanschlag.
...
etwas völlig Anderes kam mir in den Sinn, nämlich die Frage:

- Wo wurde dieses Köhler- Nachruf- Flugbla vervielfäl gt?
Selbst wenn es durch Boten Andreas W. berbracht wurde, so scheiden aus zeitlichen Gr nden der Wohnort von Gundolf Köhler ebenso aus, wie sein Studienort. Selbst der N rnberger Raum
(WSG) scheidet aus zeitlichen Gr nden aus, denn Andreas W. muss die Flugblä er schon vor Beginn
des Unterrichtes erhalten haben, also vermutlich am fr hen Morgen.
Das Flugbla wurde deshalb wahrscheinlich in M nchen oder der näheren Umgebung hergestellt.
Wenn dem so ist, dann gab es zwingend eine Beziehung von Gundolf Köhler nach M nchen.
.
Das ist rich g, und das ist wich g!
.
Da waren Begleiter Köhlers am Tatort vor und nach dem Anschlag gesehen worden, die Augenzeugen
sprachen von "Rumgezerre an der Plas kt te", von einem Mann, der sich danach selbst bezich gte, jedoch nie
gefunden wurde.
.

Chaussy in seinem Buch, Namen geändert.
.

.
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.
Blonder Mann, ca.
Jahre alt, kurze Haare, der sich -im Original- in Bayerischem Dialekt bezich gt. Bringts mi
um, i wollts net, hel s ma...
.
Und das hat ein Russlanddeutscher in der Sprachschule im Aussiedlerheim -wie Andreas W.- nun einmal
nicht drauf, dieses Boarisch ;)
Lecorte schreibt:

I kann nicht mehr, i wollts nicht, ich kann nichts daf r, hel s ma.

.
Man wird doch wohl erwarten d rfen, dass eine M nchner Zeugin den Dialekt kennt, ihn korrekt benennt,
und dass die Äusserung korrekt wieder gegeben wird, oder etwa nicht?
.
WENN einer der Begleiter Köhlers aus M nchen dieser Neuaussiedler Andreas W. ohne allzuviele Deutschkenntnisse war, dann war der der Andere, der S lle, und nicht der sich Bekennende. Bekannt hat sich da auch kein
Hesse, womit wir bei Stefan Wagner wären:
.
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.
Es gibt ganz genau Zeugen, der das Selbstbekenntnis Wagners gehört haben will. Ein Sauna-Club Besitzer. In
der lokalen Presse, bei den ersten Berichten, da fehlt genau diese Selbstbezich gung Wagners...
Kein Wunder, dass auch Lecorte die Glaubw rdigkeit verworfen hat. Das Alibi Wagners f r das A entat sei
nie berpr worden, munkelte man beim BKA, während der Generalbundesanwalt das Gegenteil schrieb:
Wurde berpr

!

.
Rebmann war der GBA damals:
6

6

.
These: Wagner wurde im Rahmen der "Opera on Wandervogel" am 6.9. 98 vom Verfassungsschutz
berwacht/kontak ert. Das braucht das BKA jedoch nicht zu wissen... was die Leute des Verfassungsschutzes
angeht ?
.
Sie wollen einen "Beleg"? Bi e, hier ist er:
.
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Tino Brandt-Alarm, V-Mann-Alarm. Dringender V-Mann-Verdacht.
.
Wie war das doch gleich bi e mit der Beerdigungstheorie, Herr Riethm ller?
.

Wie begann mutmaßlich das neue Ermi lungsverfahren?
Ist doch klar, mit einer Zeugin….

Unfug!!!
Glaube ich gut informierten Kreisen, dann begann die Sache f r die Bundesanwaltscha so:
Am Anfang stand ein Erbfall. Ein Schlapphut war verstorben, welcher 98 (am Tag des Anschlages)
den Au rag ha e Personen auf dem Oktoberfest zu observieren. Er sprach seine Beobachtungen
auf Band, auch die, welche nichts mit seinem Au rag zu tun ha en. Er hielt dieses Tonband f r so
6
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wich g, das er es nie löschte. Seine Erben bergaben es den Behörden.
Die konnten sich zunächst keinen Reim aus den Beobachtungen machen und berpr en die
Akten. Der Anwalt der Opfer begr ndete seinen neuen Wiederaufnahmeantrag unter anderem
mit dem Hinweis auf eine Zeugin, welche behauptete: Sie habe unmi elbar nach dem Anschlag
ein Flugbla im Spinnt eines damaligen Arbeitskollegen gefunden, mit dem Namen Gundolf Köhler.
Erstaunlich, denn dieser Name war zum Zeitpunkt des Findens des Flugbla es nicht bekannt.

Diese Zeugin und ihr fr her Arbeitskollege wurden vernommen und deren Einvernahme erklärte die
Beobachtungen des verstorbenen Schlapphutes auf dem Tonband.
Sie haben völlig Recht. Es muss vermutlich (teilweise) von einem völlig anderen Tatszenario
ausgegangen werden und von neuen, bisher im Zusammenhang mit dem Anschlag, noch nie berpr en Personen.
Auch mit ihrem Verdacht das der „Kronzeugen“ Lauterjung V- Mann war, könnten Sie rich g
liegen. Die Bundesanwaltscha will Akten der Nachrichtendienste und wie man hört, insbesondere
V- Mann Akten und dies mit un blichem Druck.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-a
halbstaatliche-rechte-stay-behind-terrororganisa on-teil-6/

rm-eine-

.
Wenn dem so ist, dass die Tonbandaufnahme des verstorbenen Schlapphutes -oﬀ topic- Beobachtungen
enthielt, und ein Zusammenhang exis ert zur Aussage der damaligen Deutschlehrein im Aussiedlerheim des
Andreas W., dann war Andreas W. ein Gefährte von Gundolf Köhler an jenem Bombenabend. Der andere
Begleiter könnte Stefan Wagner gewesen sein.
Oder war es etwas anders: War Stefan Wagner die vom Verfassungsschutz an jenem Abend in M nchen
observierte Person?
Dann hä e Stefan Wagner durchaus 98 sagen können, er sei an jenem Abend in M nchen dabei gewesen. Vielleicht nicht so ganz rich g direkt dabei, aber ganz in der Nähe, und das observiert vom VS ?
.
Ende Teil
.

Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)
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Bärlaus (
- : : )
:-) Ich stelle mir gerade das psychisch, kranke Fla erhemd Wagner vor, inmi en der zerfetzten und verst mmelten Leichen,
des Blutes und der Körperteile, der jammernden und schreienden Verletzten und vor ihm der zerfetzte Körper des Gundolf
Köhler und dann sehe ich diesen coolen Typen in ein B ro gehen, wo er mit Hilfe einer Schreibmaschine auf einer Matriz
einen Nachruf auf Gundolf Köhler schreibt, diese hektographiert und das Flugbla dem Aussiedler Andreas W. , der aus
Schlesien und nicht aus Russland kommt, in die Hände dr ckt. Nun weiß ich, woher der ominöse Hunderter kommt.
Hektographie bedeutet Hundertschreiben, vermutlich deshalb, weil anfänglich eine Matriz nur etwa
Abz ge erlaubte.
Ich habe den Teil V als Sa re verstanden und hoﬀe der Autor behauptet nicht das Gegenteil. Als Sa re ist der Ar kel
brillant. Als Verschwörungstheore ist er leider nicht zu gebrauchen. Nicht nur wegen Wagner. Auch wegen dem Girl, das
es sich nicht wagte auch nur ein Flugbla einzustecken, daf r aber bei der Polizei aussagen kann, das die Waﬀen im Spind
des Andreas W. echte Waﬀen sind. Vermutlich aus eigener Sachkenntnis, da Pastoren nie ohne Waﬀe vor den Altar des
Herrn ....... :-) Soll ich wirklich weiter machen? :-)
fatalistsalterego (
Aber immer doch ... :)

-

8: 6: 8)

Ro 8 (
- 7: : )
Da waren zwei Männer, ein älterer, ca.
[...] Lauterjung war zur Tatzeit 6 Jahre alt... Wie war das doch gleich bi e mit
der Beerdigungstheorie, Herr Riethmüller? Wie begann mutmaßlich das neue Ermi lungsverfahren? Ist doch klar, mit einer
Zeugin…. Unfug!!! Glaube ich gut informierten Kreisen, dann begann die Sache für die Bundesanwaltscha so: Am Anfang
stand ein Erbfall. Ein Schlapphut war verstorben, welcher 98 (am Tag des Anschlages) den Au rag ha e Personen auf
dem Oktoberfest zu observieren. Er sprach seine Beobachtungen auf Band, auch die, welche nichts mit seinem Au rag
zu tun ha en. Er hielt dieses Tonband für so wich g, das er es nie löschte. Seine Erben übergaben es den Behörden. Von
einem Nachlaß war auch im von mir schon mal zi erten Spiegel-Ar kel aus dem Jahre
die Rede: Was die Ermi ler
damals vernachlässigten: Lauterjung war bekennender Rechtsextremist gewesen. In einem Nachlass in Süddeutschland
fanden sich bislang unbekannte Briefe [...] h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-7 79 87 .html
Bärlaus (
- 7: 6: )
Hallo Ro 8 , zunächst meinen Gl ckwunsch zu dem Ar kel, wenn er (auch) als Sa re gedacht war, dann ist er wirklich sehr
gut. Die „Beerdigungstheorie“ ist eine „Beerbungstheorie“. In einer E-Mail wollte ich schreiben: „Meine Beerbungstheorie
kann ich beerdigen“ – dann kam ein Telefonanruf – nach dem Telefonat schrieb ich, gedanklich verarbeitete ich noch das
Telefonat: „Meine Beerdigungstheorie kann ich vergessen.“ Ja, die Beerbungstheorie kommt deiner These sehr nah. Damit
dies auch die Leser verstehen: Die Beerbungstheorie geht davon aus, dass Dri e Karl-Heinz Hoﬀmann in Bezug auf die WSG
beerben wollten und deshalb zusammen mit den Schlapph ten Spuren zu ihm legten, um ihn auszuschalten. Karl-Heinz
Hoﬀmann hält sie f r puren Unsinn. Trotzdem: Stefan Wagner war ein jähzorniges, psychisch krankes B rschchen, wie
sein Amoklauf beweist. Er sah einen Film, der ihm poli sch gegen den Strich ging und ballerte vor Frust und Wut aus
dem Fenster. Ob er tatsächlich Passanten beschoss oder nur in ihre Richtung schoss, halte ich bewusst oﬀen. Nach
dieser „Heldentat“ t rmt er, verscha sich Zugang in eine Penthauswohnung und nimmt die Anwesenden als Geiseln.
Glaub ich dem Saunabesitzer, so hat er ihm gegen ber mit dem A entat geprahlt. Ich w rde sagen, er war so unsicher,
das er trotz der Waﬀe in seiner Hand glaubte, er m sse auch mit den Worten „ich war in M nchen dabei....“ die Geisel
weiter einsch chtern. Dies ist das Verhalten eines Fla erhemdes. Zugegeben, einige Stra äter sind bei der Tat die Ruhe
in Person, rich g coole Typen und verarbeiten die Tatsitua on erst sehr viel später. Einige dieser Typen erleiden erst
lange Zeit später einen psychischen Knacks. Unterstelle ich, das Wagner ein solcher Typ war, dann muss ich zus mmen.
Nach seinem Werdegang und seinem später gezeigten Verhalten halte ich dies f r nicht sehr wahrscheinlich. Ich liege
sicherlich nicht falsch wenn ich unterstelle, das Keiner der am Tatort Anwesenden „Täter“ oder Mitwisser unmi elbar
nach dem Anschlag psychisch nicht in der Lage war einen Nachruf zu verfassen, zu vervielfäl gen und in ein DIN A
Flugbla zu schneiden. Wenn dem so ist, dann muss es neben den Anwesenden weitere Personen gegeben haben. Solche
die den Anwesenden halfen das Erlebte zu verarbeiten und solche die einen Flugbla - Nachruf vorbereiteten..... Es gibt
einer Vielzahl weiterer Dinge, welche hä en getan werden m ssen. Mit anderen Worten: Ha e der A entäter (Gundolf
Köhler?) „Mi äter“ und Hintermänner, dann war dies keine zwei oder drei Mann Gruppe, sondern eine größere Anzahl
von Personen, vermutlich eine gut funk onierende Organisa on oder Zelle. Lauterjung könnte tatsächlich der Schl ssel
zur Tat sein. Das mit dem Nachruf zeigt in die Linke Ecke – z.B. zu einer „Autonomen Zelle“ von SDS Angehörigen. Aus
dem Neo- Nazi Lauterjung war ber Nacht ein Links- Ak vist geworden. Links- und Rechts- Terroristen unterscheiden sich
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f r mich kaum. Beide sind Faschisten, die glauben das Recht zu haben f r ihre poli schen Ziele Menschen zu ermorden,
weshalb ich mich auch nicht wunderte, als der ehemalige RAF Anwalt „Horst M.“ nach seiner Ha zur NPD ging. Keiner
der Buchautoren machte sich die M he nachzupr fen ob Lauterjung tatsächlich homophil war. Ob er in der Szene
bekannt war und ob er tatsächlich Freundinnen mit Bartwuchs ha e. Zweifel wären angebracht gewesen, der Mann war
geschieden. Sein „Gesinnungswechsel“ und seine angeblich spätere sexuelle Ausrichtung können deshalb völlig normale
Gr nde haben – aber auch „dienstliche“, wenn ich unterstelle das er V-Mann war. F r mich ist sein „Hinwerfen“ – kurz
bevor die Bombe hochging – mehr als nur suspekt, denn wir werfen uns ja alle – wenn wir ein dummes Gef hl haben –
sofort ﬂach auf den Boden oder etwa nicht?  Wir können per E-Mail die Diskussion endlos fortsetzen. Ich habe nichts
dagegen. Fakt ist, nach meiner Auﬀassung gehört Wagner nicht in diese Geschichte. Er ist f r mich ein dummer Junge,
der, wäre er verha et worden in eine Psychiatrie gehörte. Zur Pastorin: Zeugen behaupten immer wieder, dass die
Ermi ler sich f r den eigentlichen Kern ihrer Wahrnehmung gar nicht interessiert hä en. Gehe ich davon aus, dass das
ber die Aussage der Pastorin Veröﬀentlichte dieser Kern ist, dann muss ich doch etwas zu Ermi lungen schreiben in Form
eines – ﬁk ven – Dialogs: Ermi ler: Wissen Sie was Andreas A. damals beruﬂich machte? Zeugin: Wenn ich mich rich g
erinnere war er als Aushilfe bei ....... beschä igt. St nde anstelle der Punkte hinter dem Wort „bei“ die Worte: ...(bei)
„Herrn Ministerialdirigent Dr. Langemann“, so w rde der Ermi ler (heute) in dieser Richtung nachhaken und wir hä en
eines der ber hmten „Aha- Erlebnisse“. Wenn der GBA die Aussage dieser Pastorin f r „werthal g“ hält, dann können wir
sicher sein, das diese Werthal gkeit mit dem veröﬀentlichten Kern ihrer Wahrnehmung – wirklich nichts – zu tun hat. Der
ist „D nnpﬁﬀ“. Der uns unbekannte Rest ihrer Aussage wohl nicht. F r die Leser zur Klarstellung: Hinter vielen Ar keln
steht ein intensiver Meinungsaustausch und ein Durchdenken der Fakten in alle Richtung. In der Regel nicht mi els
Kommentarfunk on, sondern mi els PM. Dieser Meinungsstreit wurde diesmal öﬀentlich gemacht. Vielleicht zur Freude
einiger Leser. :-)
fatalistsalterego (
- 7: 9: )
Zu meiner Freude durchaus, und das werden wir dann wohl als Teil 6 veröﬀentlichen... welche Bilder wohin?
riss (
- 7: : )
Auf den Fall hin, dass Andreas Kramer hier mitliest oder anderwei g erreicht werden kann, sei ihm geraten, um seinem
eigenen Leumunds Willen und auch um ein wenig Licht in verstrickten Tiefen der letzten Jahrzehnte zu bringen, beim
zuständigen Bankenombudsmann der Eidgenossen, in Österreich, Liechtenstein und Luxemburg vier Anfragen auf das
verbliebene Konto und Schließfach seines
verstorbenen Vaters Johannes Kramer zu stellen, falls die Herren des
Verschweigens sich bisher nicht von selbst bei ihm gemeldet haben und ein solches auch entgegen seines Wissens bestand
und noch vorhanden. Sogleich liegt auch vielleicht in diesem Umstand ein Teil zweier anderer Lösungen, wie f r einen
"ohne" Pass & Geld und unabhängig davon (?) einem anderen sogar ohne komple er Haupthand, daf r mit he igen
Verletzungen von M nchen aus halbe Weltreisen möglich scheinen. Argen nien? Auch S dafrika war zu dieser Zeit (und
besonders die
Jahre zuvor in ähnlichen Fällen) ein interessantes Land f r all jene, die nicht (gleich) wieder nach Hause
wollten und sollten.
Hat die STASI die A entäter von M nchen 98 gefunden? | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- - 6
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/oktoberfestanschlag-heute-noc h-au larbar-teil- / […]

. .

Wohlleben-Verteidigung spielt jetzt bei der An fa-Nebenklage mit? (

-

-

:

: 6)

: 6)

Eine von der Öﬀentlichkeit kaum wahrgenommene Kehrtwende der Verteidiger Klemke/Schneiders: Des Kaisers
neue Kleider heisst "Nebenklage - These: NSU VT . "
Was zunächst völlig unglaubw rdig klingt, das beschreibt "Peggy Knobloch" Buchautor Lemmer f r die DPA:
.
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Will oﬀenbar ber die Hintergr nde der NSU auspacken: Der Mitangeklagte Ralf Wohlleben. (Quelle: dpa)
h p://www.t-online.de/nachrichten/specials/id _7
.html
.

69 8/nsu-prozess-setzt-sich-wohlleben-von-zschaepe-ab-

Die Überschri ist ebenso Quatsch wie die Bildunterschri : Weder setzt sich da irgendwer ab von irgendwem,
es sind Schweigende, nach wie vor, und auspacken will Wohlleben auch nicht, da es darum geht, dass er -was
seine Verteidigung beweisen will- mit der Radikalisierung des Mördertrios in Chemnitz gar nichts zu tun ha e,
weil er diese Leute gar nicht kenne.
Ob das wahr ist, das darf bezweifelt werden, denn ganz sicher kannte Wohlleben die Köpfe der Bewegung
dort, Starke, Werner, Lasch, Graupner...
Das hat aber der Peggy-Lemmer irgendwie nicht verstanden. Leicht belemmert ;)
.
Lemmer:

Kameraden sollen aussagen
Am vergangenen Dienstag ließ er seine Verteidiger gleich f nf Beweisanträge verlesen. Darin
verlangte er die Ladung eines guten Dutzends Neonazis in den Zeugenstand. Solche Beweisanträge
waren bisher nur von Nebenklägern zu hören, also den Anwälten der berlebenden Terroropfer und
ihrer Angehörigen.
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Wohllebens Verteidiger beantragten zudem, zwei der wich gsten Geheimdienstler Deutschlands zu
vernehmen - den Präsidenten des Bundesamtes f r Verfassungsschutz,Hans-Georg Maaßen, und
Sachsens Verfassungsschutzchef Gordian Meyer-Plath. Zusätzlich fordern sie, ein internes Handbuch
der verbotenen Organisa on "Blood & Honour" als Beweis einzubringen. Darin ist von f hrerlosem
Widerstand und autonomen bewaﬀneten Zellen die Rede - der Strategie des NSU.
Dass ausgerechnet Wohlleben diese Hintergr nde beleuchten will, ist fast schon kurios. Fr her
haben seine Verteidiger den Nebenklägern "Szene-Voyeurismus" vorgeworfen, wenn sie derar ges
verlangten.

Geheimbund fana scher Neonazis

Jetzt dagegen beziehen sich Wohllebens Verteidiger in ihren Anträgen ausdr cklich auf die Opferanwälte. Wie diese zeichnen sie ein Bild des "Na onalsozialis schen Untergrunds" (NSU), das
nicht zu dem der Anklage passt. Bei der Bundesanwaltscha gilt der NSU als abgescho etes Trio.
Wohllebens Anwälte sprechen dagegen von einem größeren, geheimb ndlerischen Netz fana scher
Rechtsradikaler - wie die meisten Nebenkläger.
In ihren Anträgen ist von einer Abspaltung von "Blood & Honour" in Sachsen die Rede. Deren
Anhänger hä en das Trio aus Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt versteckt und unterst tzt.
In deren Obhut habe es sich radikalisiert. Erst in Chemnitz sei der Plan f r die rassis sche Mordserie
gerei , die vom Jahr
an neun berwiegend t rkischstämmige Gewerbetreibende und einer
Polizis n das Leben kostete.

Zu dieser Zeit habe Wohlleben mit dem Trio aber nicht mehr viel zu tun gehabt, erklären die Anwälte. Die Chemnitzer Neonazis w rden allesamt aussagen, dass sie Wohlleben gar nicht kennen.
Sta dessen werde herauskommen, dass es sich durchweg um Waﬀennarren handelte, die w ssten,
wie man etwa in Tschechien jederzeit an scharfe Pistolen und Gewehre komme. Einer dieser Männer
habe Mundlos einmal Sprengstoﬀ besorgt.

.

Die Hintergr nde werden am Ende des Zitates etwas klarer. Die Verteidiger springen auf den Nebenklage/Staatsmythos NSU Staats-VT . auf, den bislang Aust/Laabs, die An fa und die linken Journalisten
befeuert haben, mit Hilfe auch aus dem Establishment, also SPD-Högl, CDU-Binninger etc pp.: Ganz viele Helfer,
ganz viele Mi äter. Niemand dieser Helfer wollte die 6 .
Euro Belohnung, zzgl. Kleingeld ( .
Euro) aus
der Keupstrasse etc pp..
Abgesehen von David F. :
.

6

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD
.

6

/Dokumente/Dokument %

.pdf

Wer dieser Zeuge ist, das wissen wir nicht.
.
Vorgeladen werden soll:
Markus Friedel (Mundlos Garagenliste) ist aus Chemnitz,
soll mit Torsten "Erbse/Stauﬀenberg" Ogertschnig aus Heilbronn eingesessen haben, der LfV-Mann "Ländle"
G nter Stengel im
beim Pfarrer in Flein von einem Mundlos und weitere Namen Bankräuber NSU erzählt
haben soll.
Ziel: Die Commerzbank Heilbronn ausrauben.
siehe:
Was bleibt also vom NSU , Mundlos, RAF von Rechts, und den weiteren Mitgliedern?

Eigentlich gar nichts, bis auf die Tatsache, dass Patrick Gensing und die An fa immer noch einen Kopf zuwenig in ihrem “Bekenntnix-Comic” haben:
Patrick, es hä en Köpfe sein m ssen!
nicht , nicht , sondern .
In Worten: Fünf
Beim nächsten Mal bi e fr hzei g auf eine Anzahl festlegen, und dann dabei bleiben, gelle?
Wie, es waren aber seit
Na und?
.
6

Jahren immer Köpfe?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wie-viele-gab-es-teil- /

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichten-

teil-9-was-ist-der-nsu-und-

Die Eltern vom Markus Friedel haben eine Chemische Reinigung, er hat angeblich keinen Bruder namens
David Friedel.
St nde dort David Feiler, angeblicher Ex-Freund Zschäpes und Wohllebens Schwager, dann wäre es einfach.
Dann hä e man sogar die Verbindung zu Oberweissbach, Heimatort von Michele Kiesewe er, dort ha e David
Feiler eine Kneipe... und in N rnberg wohnte der auch, Ortskenntnis der verwinkelten S dstadt... aber da steht
ein Nachname, der dort gar nicht stehen sollte. Ist ja geheim... Ein "Versehen" ?
.

David Feiler
.

Wen will die Verteidigung Wohlleben sonst noch vorladen lassen?

BfV-Präsident und Pia os V-Mann-F hrer, das war im Mainstream zu lesen, berall. Aber dann wird es d nne,
denn es geht im Zeugen, nicht um .
.

6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/

/

/pia o-weiss-nichts-olg-stade l-fallt-heute-aus/

Der Terrorholger vom SWR meinte: Szenezeugen:
.

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/
abtrennung/ #comments
.
Der Querläufer nennt Namen:
6

6

/

/

/nsu-gutachten-zu-carsten-s-komm

t-aber-wohl-keine-

.

Dort soll auch ein Thema Waﬀen und die ﬁnanzielle Unterst tzung der drei gewesen sein .Zeugen :
Hendrik L., Jorg W., Giso T., Achim Armin F., Gunter Frank F., Marcus F., Enrico P., Katrin D.
Zudem will man Sachsen Verfassungsschutzpräsident Mayer Plath hören, der zur damaligen
Zeit ( 998) den V-Mann Piato Carsten Szczepanski war. Zudem möchte man den jetzigen Verfassungsschutzpräsidenten des Bundes Herr Hans Georg Maaßen hören.
Dies könnte sehr interessant sein.
Man d r e auch auf die Außenwirkung in der Szene gespannt sein, die Ralf Wohlleben hat.
querlaeufer.wordpress.com/
/ / /ralf-wohlleben-mochte-nicht-mutmaslicher
hauptunterstutzer-des-mutmaslichen-trios-gewesen-sein/

-

.
Hendrik Lasch, Szeneladen-Inhaber aus Chemnitz, der nie gehörte einzige Zeuge (will Mundlos besucht haben) in
der Carsten Richter Wohnung 998/99.
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/
falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/

/der- -spitzel-in-chemnitz-hal lo-was-ist-mit-dem-bums-der-

siehe auch:

Der einzige Besucher in der angeblich vorherigen Versteck-Wohnung in Chemnitz, der mutmassliche
Informant Hendrik Lasch, fehlte als Zeuge vor Gericht, und wurde mit Samthandschuhen angefasst.
Keine Hausdurchsuchung, gar nichts, und Lasch fehlt auf den “Umfeld-Bilderlisten” des BKA mit
6

7

Unterst tzern.
Konnte also gar nicht iden ﬁziert werden. Als Helfer nicht, und als möglicher Waﬀenbeschaffer 998/99 auch nicht. Daher: Dringender Spitzelverdacht.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
chemnitz/

/ 8/ 6/die-sieg-heil-bude-des-herrn-

eminger-in-

.
Da Lasch angeblich aussieht "wie der Zwilligsbruder von Jan Botho Werner", m ssen wir uns mit Werner behelfen:
.

.
.
Jörg Winter soll Thomas Starke den Sprengstoﬀ f r die Jenaer Bomber-Uwes besorgt haben. Ha e aber keine
Z nder,...
.

.
... weshalb "die Uwes" es mit Schwarzpulver-Z ndmechanismen versucht haben sollen: Gl hwendel einer
Birne, ba eriebetrieben. Schön blöd, fand auch BKA-Sprengstoﬀexperte Ernst Setzer.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
6

8

/

/ 6/todeslisten-des-nsu-wer-und-w ie-teil- /

und:

Der Mann vom Tatmi elmeldedienst des BKA, das ist der Name einer Datenbank dort, wird sich
wundern, warum “es nach Stadtroda so st mperha weiter ging”.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wirklich/

/ 8/ 7/sachstandsbericht- -was-passi

erte-vor- 998-

.
Der Bote von Jörg Winter zu Starke mit dem z nderlosen Sprengstoﬀ soll Giso Tschirner gewesen sein.
.

6

9

.
"Die Geklonten" aus Chemnitz, die Br der Fiedler:
.

.
Der eine besorgte den Böhnhardt-Pass 998, den Mandy Struck

6

beim Passamt abholte. G l g wie auch der Burkhardt-Mundlos-Pass bis

. Nie aufgefunden...

.

6

.

"Laschi" kennt sie alle:

.

6

.
.

Katrin Dressel, "Mappe", und Enrico Pönisch:

.

6

.
Man kennt sich halt...
.
Andreas "Mucke" Graupner:
6

.

6

.
Laut V-Mann Marcel "Riese" Degner aus Gera soll Graupner von "jobbenden Uwes" berichtet haben...
.
.
Die ersten Vorladungen sind schon draussen:
.

6

6

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/
Enrico Ri., falls das so s mmt, war ein V-Mann. "Tinte" des BfV.
h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/9

. ef-in-der- nte.html

.

Es sind Bewohner der Polenzstrasse in Zwickau dabei:

Frau Sonntag:
.

6

7

6

8

6

9

.
Keine Trio-Wohnung, aber das wussten wir ja bereits...
.
Und die Nachbarin aus der Polenzstr. 8
Isabell Stegbauer, geb.: . . 986 in Zwickau
Bei Heiko NEUBERT handelt es sich um den Ehemann der Isabell STEGBAUER. Beide
waren ehemals wohnha in der Polenzstr. 8 (
68).
Isabell STEGBAUER gab in Ihrer Zeugenvernehmung vom . .
an, dass ihr
Ehemann Heiko NEUBERT ca. ein halbes Jahr lang Hausmeister des Gebäudekomplexes
Polenzstr. -8 in Zwickau war.
Zur Sache:
Bi e schildern Sie, welche Personen Ihnen aus der Wohnung im Erdgeschoss rechts
in der Polenzstr. in Zwickau im Zeitraum von Mai
bis zum April
8 bekannt
sind!
Antwort:
Ich habe dort eigentlich nur die Frau gesehen, den Mann eigentlich nie, der war ja
immer auf Geschä sreise, das hat mir die Frau erzählt. Sie redete von ihrem Freund.
Der Bruder des Freundes war viel zu Besuch, aber ich habe ihn vielleicht zwei drei
6

Mal dort gesehen. Die Frau sagte mir, sie heiße Cindy. Ich ha e mich gewundert, weil
Frau Friemel mir sagte, sie heiße Lisa. Zu den beiden Männern sind mir keine Namen
bekannt, Die Frau war immer sehr freundlich.
.

6

6

.
Ob es jetzt alle

sind wissen wir nicht. Sie können ja nachzählen ;)

So werden Sie das aber nirgendwo sonst zusammengestellt ﬁnden.
.
Lemmer zum Abschluss:
.
Das NSU-Trio soll sich außerdem nach dem Abtauchen im Jahr 998 frei in der Chemnitzer Szene
bewegt und etwa an Stamm schen teilgenommen haben, heißt es in den Anträgen der Anwälte.
Auch daf r haben sie Zeugen geladen. In der Szene habe jeder gewusst, was da vor sich ging - auch
die V-Leute, von denen es etliche gegeben habe.

Nur eben Wohlleben soll davon nur noch wenig mitbekommen haben, sagten seine Verteidiger. Er
habe in Th ringen gelebt und will keinen Draht zu "Blood & Honour" in Sachsen gehabt haben.
.
6

Ne es Märchen, dass Wohlleben die alle nicht kenne, Herr Lemmer.
Die V-Leute in Chemnitz?
Ja, die gab es zuhauf, nicht nur Thomas Starke...
Aber ein wenig Spannung muss ja sein, gelle?
.
Mi woch will das ZDF leaken:
.

presseportal.zdf.de/pm/der-na onalsozialis sche-untergrund/
.

6

.

Liebes ZDF: Wir auch ;)
Eminger(s), Starke (ab 99 spätestens), Holger "Tarif" Gerlach, Carsten "Tusche" Schultze. Und noch
ein paar Chemnitzer...

.

.

Neptun (
- 6: 7: 6)
Hier kann man doch eindeu g sehen, dass ALLE das Gleiche schreiben und endlich habe ich einen Namen zum Gesicht:
Christoph Lemmer. Das ist der Typ von der dpa, der
jährige, der wie ein Schwuler spricht und auch so aussieht, Nur
weiß man heute ja nicht mehr, woran man ist, sind die doch alle schon gendergestört und wissen selbst nicht mehr, ob
sie Männlein oder Weiblein sind. Sitzt ab und an neben Gisela, wenn die Plätze wieder rar sind, kommt IMMER zu spät,
wie seine Busenfreundin und spricht gerne in seinen Laptop. Solche Leute sollten die Fresse halten, tun sie aber nicht,
reißen sie immer am lautesten auf. Wenn das s mmt, nach dem Frau S. nun schwarze und keine linken roten mehr
hat, dass sie und Klemke zur Nebenklage tendieren.. oder was bezwecken die Schreiberlinge damit? Wohlleben und
Zschäpe sind nicht ein- und dieselbe Person, die Anwälte m ssen untereinander und miteinander auch nicht kooperieren,
doch was will Wohlleben angeblich gegen Zschäpe oder den NSU, den es nie gegeben hat, aussagen? Die Schreiberlinge haben nichts anderes, denen ist langweilig, also erﬁnden die wieder was. Warum lest Ihr eigentlich diesen Abschaum?

6

fatalistsalterego (
- 6: 7: )
weil Leute hier auf diesem Blog eine Einschätzung lesen wollen. Darum lesen wir das ;)
Neptun (
- 7: 7: 7)
Verstehe ich ja ;-) Ich lese es nicht, wenn es nicht sein muss. Ich bin ein HB-Männchen ;-))) Und dass Du Dir soviel M he
machst, ist schon stark. Frau S. liest auch alles... und trinkt Cola :-) und ich habe zu den linken roten... das Wort Haare
vergessen.
Neptun (
- 7: : )
Muschi, der L genbaron schreibt was ber belastende Beweise gegen Zschäpe: h ps://twi er.com/messe cker Wenn ich
mal die Muse habe, ﬁnde ich auch belastende Beweise gegen die Journaille.
Eric der Wikinger (
- : 9: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. . 6 Die Zeugen haben leider nichts gesehen. Show-Time beim NSU-Stadl (

Seit Wochen lief der Countdown zu grossen Keupstrassenshow vor dem OLG, und
sein:
.

6

6

-

-

:

)

Leute sollen dort gewesen

h p://www.express.de/poli k-wirtscha /opfer-sagen-aus-nsu-prozess–riesen-an drang-vor-dem-gericht—vielekoelner-in-muenchen, 8 , 96 88 .html
.

Da es keinen einzigen Beweis f r die Täterscha -von egal wem- gibt, muss man das berspielen. Den Schulklassen
hat das der Sundermann sicher nicht erklärt... dass hier die Propaganda tobt, und die Kinder nur instrumentalisiert
werden.

.

6

7

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
anschlag-aus/
.

/

/

/ 7 -prozesstag-erste-zeugen-sag

.
Fakten, die nicht vorhanden sind, werden durch Parolen ersetzt.
.

6

8

en-zum-keupstrassen-

.
Nicht nur in der Keupstrasse: An der Wahrheit besteht kein Interesse.
.

.
Auch in der Probsteigasse nur Show, sta Au lärung eines Anschlags.
6

9

.
Das ist alles ziemlich widerwär g. Es ist die "L genpresse zum Anfassen", die da agi ert, gemeinsam mit
der An fa. Daf r werden sogar Kinder indoktriniert und instrumentalisiert, ber den Rechtsstaat lernen die in
M nchen garan ert nichts. Ist aber auch oﬀensichtlich nicht der Sinn der Sache...
.
.
Dass es auch anders geht, beweist die Th ringer Allgemeine, die einen sachlichen Ar kel veröﬀentlichte, um was
es geht, und die nicht umsonst die nachrichtenehrlichste Zeitung beim Russlungen-Dossier war.
.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Schwer-verletz
Bombenanschlags-als-Zeugen-beim-NSU-Prozess- 6 8 99 6 #.VLzIsqPorQQ.twi er

te-Opfer-des-Koelner-

.
Heute sind Opfer vorgeladen, und zwar die am schwersten Verletzten: Melih war der einzige lebensgefährlich
Verletzte, Sandro war schwerstverletzt, S kr auch.
6

.

7 . Tag:
7 . Tag:
7 . Tag:

. Januar
. Januar
. Januar

, 9:
, :
, :

Uhr, Sandro D. (Opfer Keupstr.)
Uhr, Melih K. (Opfer Keupstr.)
Uhr, S kr A. (Opfer Keupstr.)

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/
7 . Tag: . Januar
, : Uhr, Prof. Dr. med. U. Börner, Uniklinik Köln (Pa en n Melih K.)
7 . Tag: . Januar
, : Uhr, Prof. Dr. med. K. E. Rehm, Uniklinik Köln (Pa en n Melih K.)
7 . Tag: . Januar
, : Uhr, Dr. med. Ch. Mauss (Pa en n Melih K.)

Es sind Männer, Terrorholgi ;)

.
Man erkennt an solchen "Kleinigkeiten", dass es NULL um die Opfer geht.
s mmt.

Nicht einmal das Geschlecht

.

6

Sandro D. ist das erste Opfer, heute.
.

6

Strasse zensiert, fatalist.
.

6

6.6.

.

Sandro D. hat nichts gesehen.
.
Melih K. war zusammen mit Sandro D. unterwegs. Sein Zustand war kri sch, er war in Lebensgefahr.
Tage später war er vernehmungsfähig, ber´n Berg, wie man so sagt:
.

6

.

.
Was hat er gesehen? Die beiden waren in der Kerawanserei. Döner kaufen.
.

6

.
Melih hat auch nichts gesehen. Noch nicht einmal das . Fahrrad mit Koﬀer hinten drauf.
.

.
.
Merkw rdig ist die Aussage von S kr A., er kenne dort niemanden, gehe aber dort zum Friseur, wo er
auch niemanden kenne, und das jedoch seit Monaten:
.

6

6

Tag später war er dann vernehmungsfähig:
.

6

7

.

6

8

6

9

.
Meiner nicht massgeblichen Meinung nach kann es eigentlich nicht sein, dass Niemand was gesehen hat,
diese Heute vorgeladenen Zeugen hä en was sehen m ssen. Zumindest das Fahrrad, wenn nicht mehr.
.
So ein Fahrrad mit grossem Heckkoﬀer, der auf ein Motorrad gehört, das muss doch albern aussehen und
dementsprechend auﬀallen.
.

6 6

6 6

.
Die schwerstverletzten Zeugen haben das nö ge Gl ck gehabt und berlebt. Gut so ! Es grenzt ein Wunder, dass es keine Toten gab. Riesen Dusel...
Aber die Keupstrasse ist eben nicht berall, und das soll auch so bleiben. Diese Propagandashow ist gerade deshalb entschieden abzulehnen, wie man sie aus interessierten Kreisen dort heute und in den nächsten
Tagen veranstaltet. Uns wäre es lieber, den Opfern sicher auch, wenn man sich seitens der Medien mit Nachdruck
f r die Au lärung der beiden Kölner Bombenanschläge einsetzen w rde.
Aufgeklärt ist da gar nichts. Null. Niente. Nada.
.

6 6

.
So verhindert man die Au lärung. Genau so.
.
Dort hat ein Geheimdienst seine Finger drin, und wir w ssten gerne, welcher das war. Und wen er anwarb.
Das BfV weiss es.
.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

6 6

. . 7 Halbitaliener Sandro D. ist ein mediterraner Typ... (

-

-

:

)

Die Augenzeugin Gerlinde B. beschrieb den Fahrradbombenschieber als mediterranen Typ:
.

Augenzeugin Gerlinde B.
Die Zeugin Gerlinde B. sah einen der Kölner Bombenleger, als er sein Fahrrad in die Keupstraße schob.
Sie bezeichnete ihn als“mediterranen Typ”. Bei “Aktenzeichen ZY” ungelöst wurde ihre Aussage im
Jahr
folgendermaßen dargestellt:
“Jetzt gibt es einen Hoﬀnungsschimmer den Täter auf die Spur zu kommen, nämlich dieses
Phantombild. Angefer gt wurde es mit Hilfe einer Zeugin, die einen der Täter gesehen haben will:
Mi e , etwa 8 groß, schlank, dunkler Teint, dunkle Augen, mediterranen Typ.“
Nach ihren Vorgaben wurde folgendes Phantombild erstellt.

Quelle: youtube
Ein Gutachten des LKA Nordrhein-Wes¾alen stellte kurz nach dem Anschlag die ungefähren Größen
der geﬁlmten Bombenleger fest:
“Täter (schiebt die Fluch¾ahrräder) ,76 – ,77 m (inkl. Kleidung) (…) Täter
korpulent.”

erscheint leicht

“Täter (schiebt Ta¾ahrrad) ,78 – 8 m (inkl. Kleidung) (…) Täter ist wahrscheinlich Linkshänder.”
(fatalist)
Aufgrund von UBs Körpergröße von ,8 ist ausgeschlossen, dass es sich um UB handelt.
h p://friedensblick.de/
6 6

86/tatort-zeugen-sahen-nicht-uwe-mundlos-uwe-boehnha rdt/

.
Mit Schuhen eher ,8 m, Herr Lehle, Schuhe und Basecap einrechnen... wie bei der LKA-Grössenvermessung
auch.
.

Und so wurden die "Fahrrad-Nichtseher" Sandro D. und Melih K.,
der Polizei.

Schwerverletzte, zu den Hauptverdäch gen

.

„Ich ha e Nägel in den Beinen und im R cken“, sagt Sandro D., „zwei Finger waren fast ab, ich ha e
Verbrennungen“. Der -Jährige musste wie sein Freund Melih K. mehrere Opera onen berstehen
– und den Verdacht der Polizei, sie beide hä en die Bombe auf dem Fahrrad platziert, die dann zu
fr h gez ndet hä e.
Mehrere Tage habe er von der Intensivsta on aus Melih nicht anrufen d rfen, sagt Sandro D.,
auch darunter habe er geli en. Aber er macht der Polizei keine Vorw rfe. Melih K. auch nicht, aber
er betont, er habe den Beamten seine Vermutung geäußert, dass die Tat „aus der rechten Szene
kommt“.
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozess-der- 7 -tag-uebergesicht/
8.html

-spli er-i

m-

.
Weil: siehe Überschri . So spielt das Leben. Besser falsch verdäch gt f r kurze Zeit, als tot.
.

6 6

Quelle: BILD Köln, twi er

.

Die Grösse d r e auch gut hinkommen:
.

6 66

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wolf-wetzel-und-das-bka-leider-nicht/

/

/

/binninger-hat-die-uwes-in-der

-keupstrasse-klar-erkannt-

.
Das passte sicher recht gut zu Mehli K. und Sandro D., und daher suchte man -erfolglos- nach Sprengstoffr ckständen an deren Händen.
.

6 67

6 68

.
Dem Mann der niemanden kennt, obwohl er seit Monaten dort zum Friseur gegangen sein will, Heute
Zeuge Nr. , dem ha e man die Hände gewaschen . Der war auch Verdäch ger gewesen... aber er war zu alt.
Mi e , so wurde der Bomber geschätzt.
.

6 69

S rk bzw. Sickuru Atan.
.

.
6 7

Es waren ja die hier, welche beim abgebrochen . Versuch geﬁlmt wurden:
.

.
.
So geht denn die OLG-Party fröhlich weiter. Showb hne beim Showprozess:
.

6 7

,
Der Fairness halber sollte ich nochmals anmerken, dass der erste Versuch angeblich schief ging, der kurz
vor : Uhr, und dann der zweite Versuch geklappt hat, gegen 6 Uhr.
Die Viva-Bilder stammen jedoch AUSSCHLIESSLICH vom missgl ckten . Versuch. Vom . Versuch gibt es
keine .
.

6 7

6 7

6 7

6 7

6 76

.
Das Topcase.
Erkennen Sie es ? Auf den Viva-Fotos?
.

6 77

.
Die Spuren wurden mit sehr vielen infrage Kommenden abgeglichen, nicht nur mit den Zeugen von Heute:
.

6 78

6 79

6 8

.
Sie passten auch nicht auf die Uwes, seit Ende November

bekannt.

.

KEINE UWES ERKENNBAR, DNA PASST NICHT, ALLES BEKANNT SEIT ENDE

: KEUPSTRASSE KÖLN

Beweise f r eine Täterscha eines “NSU” f r die Bombe in der Keupstrasse in Köln im Jahr
nicht. Weder Fingerabdr cke noch DNA noch Video-Iden ﬁzierung.

exis eren

6 8

.
nochmal f r Alle: die Akte komple :
Bd

Ass

Anschl Köln

Keupstr.pdf

.

Eric der Wikinger (
- : 7: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Cj aka Elderofzyklons Blog (
- : : 8)
Hat dies auf ElderofZyklon’s Blog! rebloggt.
Neptun (
- : : )
Ich ﬁnde auch, Sandro sieht wie der Fahrradschieber aus, auch sein Kinn und seine Schultern.. es waren sicher mehr als
zwei Personen.
Neptun (
- 8: : )
Das wäre der Hammer, wenn er einer von "denen" wäre: h p://bilder.bild.de/fotos-skaliert/achtungpixelnbzw-blenden
_ 98 6 _mbhf7 97 - 9
/ ,w % D 9,c % D .bild.jpg

. . 8 Showbühne am und im OLG-Stadel, Tag (

-

-

Von Gestern ist nachzutragen:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=8 _m nALAJ _k[/embed]
.
Und ein Zeuge:

76. Tag:
6 8

. Januar

, 9:

Uhr, Kemal G. (Opfer Keupstr.)

: 9)

Leicht verletzt:
.

.
Kurde und anerkannter Asylant:
.

6 8

6 8

.
Gesehen hat er auch nichts... diese Vorladungen sind wenig eﬃzient, bringen nichts f r die Au lärung.
.
Daher schrieb ich bereits im Juli

:

.
DER BOMBENANSCHLAG KEUPSTRASSE TEIL : DIE ANLIEGER ALS ZEUGEN
Kurzfassung: Die Aussagen der Anlieger waren unbrauchbar.
ENDE Teil .
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
anlieger-als-zeugen/

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass

e-teil- -die-

.
6 8

.
Heute sind vorgeladen:

76. Tag:
76. Tag:
76. Tag:
76. Tag:
76. Tag:
76. Tag:
76. Tag:
76. Tag:
76. Tag:
76. Tag:
76. Tag:
T.)

. Januar
. Januar
. Januar
. Januar
. Januar
. Januar
. Januar
. Januar
. Januar
. Januar
. Januar

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Uhr, Gerd H. (Opfer Keupstr.)
Uhr, Me n I. (Opfer Keupstr.)
Uhr, Emine K. (Opfer Keupstr.)
Uhr, Fa h K. (Opfer Keupstr.)
Uhr, A la Ö. (Opfer Keupstr.)
Uhr, Abdullah Ö. (Opfer Keupstr.)
Uhr, Dr. Heistermann, St. Marien Hospital (A la Ö, Abdullah Ö.)
Uhr, Tamer S. (Opfer Keupstr.)
Uhr, Hasan Y. (Opfer Keupstr.)
Uhr, Muzaﬀer T. (Opfer Keupstr.)
Uhr, PD Dr. med. G. M ller, Ev. Krankenhaus Kalk (Pa ent Muzaﬀer

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

.
Me n I. hat nichts gesehen, hä e aber Etwas sehen m ssen ?
.

6 86

.
T rsteher-Szene im Friseursalon:
.

6 87

.
T rsteher-Maﬁa = Organisierte Kriminalität. Könnte man drauf kommen. War der Tipp auch der Kripo:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
dem-bomber/
.

6 88

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass

e-teil- -die-suche-nach-

. Markierung in rot gehört zu:

DER BOMBENANSCHLAG KEUPSTRASSE TEIL : TÜRKISCHER GEHEIMDIENSTOFFIZIER VOR ORT?
Udo Schulze ist der Meinung, der Augenzeuge der Explosion T rkoglu Talat sei ein T rkischer
Geheimdienstoﬃzier.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
turkischer-geheimdienstoﬃzier-vor-ort/

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass

e-teil- -

. Markierung verweist auf Hasan Y. (Opfer Keupstr.)
.
Die nächste Zeugin:
.

6 89

Nichts...
.
Zeuge Fa h KARADAG war ganz schwierig zu vernehmen, Adresse etc s mmte nicht.
.

Auch von den "Ö."s ist wenig zu erwarten...
.
6 9

Tamer S. habe ich nicht gefunden.

Aber die Ö.s gaben an:

.
Detona onen, und es wurde etwas in den Friseursalon hineingeworfen. Zweifelha .
.
Dazu muss man dann den Querverweis zu Arabaci ziehen: T rsteher-Szene und OK:

.
Neca Arabaci
Neca (Neco) Coscun Arabaci (* . Februar 97 in Köln) ist ein deutsch-t rkischer Geschä smann,
Schwerstkrimineller und Funk onär der Hells Angels.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Neca _Arabaci
.
Und so kam man auf OK-Bombe.
.
Nagelbombe in der Keupstraße:
Racheakt im t rkisch-albanischem T rsteherkrieg?
6 9

Das ARD-Magazin „Report M nchen“ präsen erte in seiner gestrigen Ausgabe eine interessante
These zum A entat in der Kölner Keupstraße: Womöglich galt die Nagelbombe einem Gefolgsmann
des t rkischen Zuhälterkönigs Neca Arabaci, der sich zum Zeitpunkt der Explosion im benachbarten
Friseursalon aufgehalten ha e.

Hallo Tamer ;)

Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ erfuhr, wurde ein mutmaßliches Mitglied aus der Bande des
inha ierten Rotlichtpaten von Köln, Neco A., bei dem Anschlag verletzt. Die Polizei bestä gte, dass
sich Tamer A. in dem Haarstudio au ielt, vor dem der mit Nägeln gespickte Sprengsatz explodierte.
Der -Jährige ist in den Augen der Staatsanwaltscha ein „Soldat“ der mäch gsten t rkischen
Gruppierung auf den Ringen.
Dieser Tamer A. verschwand aus dem Krankenhaus:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sich-gezielt-gegen-kurden/

/ 7/ 6/auﬂosung-die-keupstrassenbom

be-richtete-

.
Ob das "bunte Leben" des Rotlicht-Paten Neco, heute Chef der Hells Angels Nomads Turkey und seines
"Soldaten" Tamer A. wohl heute ein Thema in den Medien sein wird?
Okay, das war ein Scherz.
.
Tamer soll laut er Zeugen "Bombe" gerufen haben, bevor die dann explodierte:
.

6 9

.
Sie sehen, man kann das Geschehen auch so interpre eren, wie es die Ermi ler damals taten, nämlich in
etwa so:
- T rsteherkrieg in Köln, OK
- der Anschlag gilt einem Treﬀpunkt dieser T rsteher
- es wird etwas in den Laden hineingeworfen (sehr zweifelha , kann eigentlich nicht sein)
- aber erst nachdem die Zielperson vor Ort ist. ( . Versuch...erst gegen
Uhr)

Uhr, dann . Versuch gegen 6

Der AK NSU kennt die Lösung auch nicht, aber so wie es uns vorgespielt wird im Stadel und davor, so kann
es kaum gewesen sein... "NSU" ist eine total unbelegte These. Beweise gibt es nicht.
.
Oben im Video ist Hasan Yilderim, Bruder des Inhabers, im Interview zu sehen.

6 9

.
Der Zeuge hat den Bombenschieber gesehen, kann ihn jedoch nicht beschreiben. Nur ein wenig:
.

.
Am nächsten Tag dann mit Dolmetscher:
.

6 9

.

6 9

.

6 96

.
Er hat wenigstens was gesehen: Ein Fahrradfahrer, blond mit Rucksack, blaues Basecap, stellte ein Fahrrad
vor dem Salon ab, dass der Zeuge aber nicht sehen konnte.
Woher weiss er dann, dass der ein Fahrrad abstellte?
Wenn er doch das Fahrrad gar nicht sah... wie geht das?
.
Sie sehen, als logisch denkender Mensch hat man es sehr schwer. So erging es auch den Ermi lern damals.
.
Es gab keinen einzigen Zeugen, der den ganzen Vorgang wirklich gesehen hat: Jemand schiebt ein Fahrrad
mit riesigem Motorrad-Topcase vor den Laden, stellt es ab und en¾ernt sich dann, kurze Zeit später detoniert die
Bombe im Topcase. Hat niemand gesehen...
.

6 97

.
Das Fahrrad mit Topcase ist aber derart auﬀällig, dass es jemand gesehen haben m sste. Es sass ein Mann
gegen ber vor seinem Juwelierladen, Sandro D. und Freund hä en es sehen m ssen, etc pp.
Ich verstehe das jedenfalls nicht.
.
Hazan Y., konnte es nicht sehen. Er sah nur den möglichen Absteller.
.

6 98

.
Oder hä e er das Fahrrad bzw. das Topcase sehen m ssen?
Das m ssen Sie schon selber beurteilen...
.
Hasan Y. gab auch an, der Mann habe einen Rucksack gehabt.
.
6 99

Dann ist es nicht dieser Mann. Der hat keinen Rucksack. .. und ja, diese Bilder stammen vom abgebrochenen . Versuch.
Beim . Versuch kann der Absteller einen Rucksack getragen haben.
.
.

Die Festlegung, dass es Täter waren, und nicht nur Täter, die stammt (auch) von den Proﬁlern:

.

DER BOMBENANSCHLAG KEUPSTRASSE TEIL : DIE PROFILER
Dieser Teil befasst sich mit den Proﬁlern des BKA und ihrer Analyse.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
proﬁler/
.

6

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass

e-teil- -die-

.
Es war nicht zwingend von Tätern auszugehen, aber man fahndete nach
auch die Proﬁler des BKA und des LKA NRW
dabei?

Tätern seit

, also beliessen es

.

Es ist eine Annahme.
Okay, liebes BKA, ein oder Täter, was denn nun?
Man f hrte “f r und wider” auf, siehe oben, und dann loste man, zog Stäbchen, w rfelte?

Ah ja. Irgendwie einigte man sich auf Täter.

.

Es ist den Medien vorzuwerfen, dass sie es nie f r nö g erachteten den Menschen mitzuteilen, dass die Festlegung
auf Täter nicht zwingend ist.

.
6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass e-teil- -die-fakten/

Ebenso ist den Medien vorzuwerfen, dass sie niemals seit
der Nähe zusammengebaut worden sein muss.

den Konsumenten mi eilten, dass die Bombe in

.

Selbstverständlich ging das BKA davon aus, dass die Bombe NICHT hunderte Kilometer weit angekarrt
wurde, sondern im unmi elbaren Umfeld der Keupstrasse zusammengebaut wurde.
Wie kann man das einfach so unterschlagen?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
proﬁler/

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass

e-teil- -die-

.
Es ist weiterhin vorzuwerfen, dass die Medien nie au lären, dass die Videoaufnahmen vom abgebrochenen .
Versuch stammen.
.

DER BOMBENANSCHLAG KEUPSTRASSE TEIL 6: DER ANSCHLAG GELANG ERST BEIM . VERSUCH,
DAS TATTOO FEHLT AUCH
6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 6/der-bombenanschlag-keupstrass
anschlag-gelang-erst-beim- -versuch-das-ta oo-fehlt-auch/

e-teil-6-der-

.
Und es ist auch typisch f r die L genpresse, dass sie konsequent unterschlägt, dass weder Zeugenaussagen
noch das Grössengutachten des LKA, noch die Fingerabdr cke, noch die DNA-Spuren und auch nicht das "Erkennungsgutachten" zu den Viva-Bildern des BKA im Nov
zu einer Iden ﬁzierung der "Uwes vom NSU" f hrten.
.

.
Man misstraut Staat und Medien zurecht. Nicht nur beim NSU...
.

6

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- : : 9)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

. . 9 Keupstraße: kleine Sprengkunde - Teil (
bernommen von: die anmerkung,

-

-

8:

)

. Januar

.
Was ist eigentlich Sprengen? Sprengen bedeutet, einen dermaßen hohen Druck zu erzeugen, das bestehende Strukturen zerstört oder stark beschädigt werden. Die nat rlichste Form der Sprengung kennt jeder, den
Vulkan.
Fl ssiges Erdgestein mit hoher Wärmeenergie tri auf bereits erkaltete und feste Strukturen und will sich
ausdehnen. Das geht eine Weile gut, bis sich doch ein Weg des geringsten Widerstandes ﬁndet und alles auf
diesem Weg in die Lu ﬂiegt. Die Lava wird in die Atmosphäre geschleudert, nichts ist anschließend mehr so, wie
es vorher war. Der Vulkan hat einen Nachteil. Der explodiert, wie ihm beliebt, in der Wirkung nicht beherrschbar.
Im Grund funk oniert das vom Menschen nachgeahmte Sprengen genauso wie beim Vulkan, mit dem Unterschied, daß man die Sprengwirkung gerne kontrollieren oder zielgerichtet lenken möchte. Ungefähr jedenfalls.
Was braucht man dazu? Sprengmi el, Z ndmi el, eine Ummantelung f r selbige, und Streichhölzer. Oder
Hammer und Nagel. Mehr ist nicht vonnöten. Dann besteht die große Chance, einen Sprengsatz zu basteln, der
ein kontrollierbares Ergebnis bewirkt.
Auf die Ummantelung kann man verzichten, wenn man eine Verpuﬀung oder einen Abbrand herbeif hren
möchte. Ummantelung wird manchmal auch Verdämmung genannt. Das Sprengmi el wird so gut verpackt,
ob in Bohrlöcher, Rohre, unter einem Stapel Ziegel, ist wurscht, Hauptsache Widerstand, daß die Wirkung des
Sprengmi els erhöht wird. Man will schon etwas mehr Druckwelle erzeugen als es die Soundt rme der Rolling
Stones bei einem Rockkonzert vermögen.
Wir harren ja immer noch des Praxisversuches auf dem Feuerwehr bungsplatz Großbayern, auf dem der
vor Gericht geladene Sachverständige Physiker Setzensack seine Idee f r die Benzinlunten in der Fr hlingsstraße
6 am prak schen Beispiel vorf hrt.

Die einzige Möglichkeit sei also, dass ein leich¾l ch ges Brandmi el großﬂächig ausgesch et und entz ndet
worden sei. Dann bekomme man beides: Eine Explosion und eine rasche Brandausbreitung. Es bildeten sich
nach dem Versch en explosive Wolken und durch Z ndung eine Explosion wie bei einer Gasexplosion. Durch
die Lachenbildung könnten große Teile der Wohnung rasch in Brand stehen. Es m sse aber ein leich¾l ch ges
Brandmi el sein wie Benzin, denn bei z.B. Heizöl gäbe es keine Explosion.
Zur Z ndquelle sagt Setzensack ... Hier verbleibe ... als einzige Möglichkeit, auf Indizien zur ckzugreifen,
die im vorliegenden Fall daf r sprächen, dass der Brand vermutlich von der Wohnungst r aus gez ndet worden
sei.
6

.

.

Zwei Indizien sprächen daf r: Erstens die angebliche Auﬃndesitua on des Benzinkanisters vor der Wohnungst r.
Zweitens könne man beweisen, dass Brandmi el bis zur Wohnungst re ausgebracht gewesen sei. Es sehe so aus,
als ob eine “Luntenspur” gelegt worden sei.

Holla, wird das ein Spaß, wenn er selber an den Versuchsau au ran muß und die Lunte z ndet.
Wir schwei en leicht ab, um am Praxisbeispiel zu zeigen, daß es keiner Ummantelung bedarf, um großﬂächige
Zerstörungen herbeizuf hren.
Wer noch weiter abschweifen möchte:
6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /

/

/

/zwickau- -

-

-sprengstoﬀ -schwarzpulver-und-benzin-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nachtrage/

/

/ 8/zwickau- -

-

-sprengstoﬀ -schwarzpulver-und-benzin-

.
Was macht man nun mit den drei Ingredienzien, Sprengstoﬀ, Zunder (Z nder) und Mantel? Nun, man
berlegt, welche Wirkung man erzielen möchte. Ist man auf maximale Zerstörung aus, baut man sich eine
Atombombe und wird Präsident der USA. Dann ist es very easy, den Befehl zur Z ndung der Bombe zu erteilen.
Streichhölzer reichen da allerdings nicht mehr. Da bedarf es einer Ini alsprengung, um die Atome durcheinander
zu wirbeln.
.
Kurz und gut. Mi lerweile gibt es so an die 86 bis 6 7 kommerzielle und handgefer ge Produkte, um
irgend etwas in die Lu zu jagen. Beim Polenböller sich selbst, wie man Silvester wieder las, mit Bunkerbustern
die Taliban in ihren Steinhöhlen am Hindukusch. Letzteres hat allerdings nicht so gut geklappt, wie das mit dem
Polenböller. Es bersteigt die Möglichkeiten des Blogs, alle Möglichkeiten aufzudröseln, weswegen es heute nur
um die kleine Sprengkunde geht. Wie man sich eine Atombombe baut, konnte bereits vor Jahren in diesem Blog
nachgelesen werden.
Was muß passieren, damit die Täter im Falle einer Sprengung beweissicher zu lebenslänglich verdonnert
werden können?
Am besten ist eine mul polizeiliche Truppe, die das A entat auf Video dokumen ert, auf Datase e kommen ert, fotograﬁert, beaugenzeugt und gleich nach der Sprengung die Täter verha et, damit die Humanspuren
genommen werden können. Das passiert selten. Video gab es in der Keupstraße. Das Material ist f r eine
Täteriden ﬁzierung ungeeignet. Außerdem ergab eine Projek onsrechnung, daß Böhnhardt und Mundlos als
Täter nicht in Frage kommen, da sie viel zu groß f r die Fahrradschieber waren.
.

6

6

,
Dann verbleiben nur noch kriminaltechnische Möglichkeiten. Es werden die auﬃndbaren Reste des Sprengsatzes
auf Humanspuren (DNA und Fingerabdr cke) untersucht. Danach ﬁndet die physikalische-chemische Analyse der
gesicherten Gegenstände sta , die wesentlich auf die bekannten Sprengmi el, den Bau und die Z ndmethode
untersucht werden.
Bei industriell gefer gten Sprengmi eln ist es einfach, das sind Chargen, die f r die jeweiligen staatlichen
Behörden dokumen ert sein m ssen.
Schwieriger ist es bei Sprengsätzen aus dem Baumarkt, die zwar auch einer physikalisch-chemischen Untersuchung unterzogen werden, aber deren Zuordnung unmöglich ist, da sie in liebevoller Handarbeit hergestellt
wurden. Denn die vier entscheidenden Fragen entziehen sich beharrlich einer Beantwortung. Sie betreﬀen den
modus operandi.
. Wer hat’s eingekau , geklaut oder gefunden?
. Wer hat’s gebaut?
. Wer hat’s zum Sprengort getragen?
. Wer hat’s gez ndet?
Nur wenn man diese Frage sauber und beweissicher beantworten kann, läßt sich auch jemand verknacken.
Bez glich der Beteiligung von Böhnhardt und Mundlos am Bombenanschlag in der Keupstraße gibt es zu
allen vier Fragen einen Nega vbescheid oder keine belastbaren Beweise.
6

7

Im zweiten Teil beantworten wir die Frage , wer die Bombe zum Sprengort getragen hat, allerdings an
einen anderen Ort zu einer anderen Zeit.
Ach ja, wozu benö gt man manchmal Streichhölzer, ansonsten aber einen Hammer und Nagel? Ganz einfach, um die Treibladung einer Patrone zur Detona on zu bringen. Das ganze nennt sich Schlagbolzen. Der tri
das Z ndh tchen mit der Ini alladung, die das Treibmi el der Patrone detonieren läßt. Wir empfehlen trotzdem
niemandem, ein Patrone in den Schraubstock zu spannen, um sie mit Hammer und Nagel unschädlich zu machen,
denn das kann wie eine Böllerz ndung enden.
.
Wenn Muni on oder Gasﬂaschen in einem Wohnmobil explodieren, dann hört sich das in etwa so an:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=cxdj9-yTuEs[/embed]
.
Sprengen heißt in der Praxis, enorm hohen Druck zu erzeugen. Alles, was dar ber hinausgeht, befriedigt
die Lust am Zerstören. Und f r die Zuschauer die Lust am Spektakel, sobald die medienwirksame Sprengung
eines Hochhauses schief geht.
.
Ende Teil
.

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- : 9: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .6

Friseur Hasan Y. und der blonde Mann am Fenster. Eine Lu nummer (

Machen wir es kurz und schmerzlos: Hasan Yildirim hat den Bomber auch nicht gesehen.
.
Das ist Hasan Y. :
.

6

8

-

-

:

)

.
Hasan Y. will den Mann gesehen haben, vor seines Bruders Friseursalon "Özcan".
.

6

9

.
-

Minuten vor der Detona on, blonder Mann mit Rucksack.

Ein Fahrrad hat er zwar nicht gesehen, aber egal.
.

Wann war die Detona on?

.

6

Gegen

: 6.

Wann hat Hasan den Blonden mit Rucksack gesehen?
-

Minuten vorher. Also ca. um

:

,

:

Uhr.

.
Wann lief der "Bombenfahrradschieber" an der Viva-Kamera vorbei?
.

6

Um

:

Uhr.

Also bis

Minuten nachdem ihn Hasan vor dem Laden gesehen haben will.

.
Wie weit ist von Viva bis zum Friseursalon?
.

7 m, f r einen vorsich gen Fahrradschieber Minuten, mindestens.
.
Danke, Hasan Y. hat den Bomber demnach 7 bis
gesehen.

Minuten vor dessen Eintreﬀen schon vor dem Laden

Ohne Fahrrad, das kommt noch erschwerend hinzu... vor
salon.

Hasan Y. kann ihn demach nicht um
Geht nicht.
6

:

-

:

:

Uhr war der Bomber garan ert nicht am Friseur-

(kurz f r Sekunde) gesehen haben.

.

Rucksack?

.

.

6

.
Kein Rucksack.
.
Was hat Hasan Y. also gesehen? Nicht den Bomber, nicht das Bombenfahrrad.

Irgend einen unbeteiligten Blonden ohne Fahrrad, aber mit Rucksack (den der Bomber nicht ha e) und blauem
Basecap.
Oder gar niemand. Wie die anderen Zeugen...
.
Auf solche Dinge können Rechtsanwälte und Journalisten allerdings nie kommen. Weil es gar zu einfach
ist.
.
SH Fallanalyse BKA Keupstrasse.pdf
MB. Proﬁler-Akte, Quelle f r diesen Blogbeitrag.
___________________________________________________
6

.
Noch was zum Schmunzeln:
.
Aber Hasan Y. hat sich echt bem ht, und seine Aussage heute ne ausgeschm ckt:
.

Morgenländische Prosa.
"Ich habe diesen Mann auch nur einen kurzen Augenblick wahrgenommen. Das Fahrrad selbst
konnte ich aus dem Friseursalon nicht sehen, kann es deshalb auch nicht beschreiben."
.

Morgenländische Prosa.
"Ich habe diesen Mann auch nur einen kurzen Augenblick wahrgenommen. Das Fahrrad selbst konnte
ich aus dem Friseursalon nicht sehen, kann es deshalb auch nicht beschreiben."
.
Die L genpresse l gt. Nicht nur beim NSU.
Auch das Weglassen der Fakten ist L ge.
.

6

lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
fatalistsalterego (
- : : )
Es m sste eine grössere gruppe sein, in der keupstrasse: - einer ist vor ort und beobachtet den friseurladen. den kann
Hasan gesehen haben: blond, Rucksack, blaues Cappi - der zweite bekommt das Okay, schiebt sein Bombenfahrrad vor den
Laden, keiner sieht es, trotz riesen Topcase, merkw rdig... kein Rucksack. - der dri e hält die Fernbedienung bereit, wartet
eventuell mit Fahrrädern in der Unterf hrung (siehe Proﬁler, in der Keupstrasse ist ein Durchgang, nach hinten raus...) nach der Explosion verschwinden durch die Unterf hrung, der Dri e (mit Rucksack!!!) wird von Viva geﬁlmt. Immer im
Hinterkopf behalten: VOR ORT zusammengebaut, nicht Hunderte Kilometer antranspor ert. Klare Aussage BKA, damals
schon! Bild: so sahen es die Proﬁler: h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ 7/ db7 -keupstrasse-zuendung
-bombe.jpg?w=
&h=

. .6

KEUPSTRASSE: KLEINE SPRENGKUNDE – TEIL (

bernommen von: die anmerkung,
.

6

6

. Januar

-

-

8:

)

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
.

/

/

/geschosse-aus-dem-fahrradkoﬀer /

Tom Sunderman l gt forsch voran.
.
Wie es bei L gnern ist, die erwischt wurden, m ssen sie ihren geschri stellerten Erﬁndungen stets neue
hinzuf gen, um das un berschaubare Produkt wieder durchschaubarer zu machen. Sie unterscheiden sich da in
keiner Weise von den Globuli-Physikern, die Myonen und Abermyonen neue Teilchen in der . Dimension beim
Zerfallsprozeß von Helium zu Quantumdrops im 7 -Grad-Spin der Gegenpleapse zu erdenken, damit die Heisenbergsche Unschärferela on unter Ber cksich gung der Einsteinschen Terawelt in Einklang gebracht werden kann.
F hrt der Weg der Erkenntnis in eine Sackgasse, dann wird einfach umgedreht und und geschaut, wo und
wie kosteng ns g ein Trampelpfad an anderer Stelle angebaut werden kann. Merkt ja keiner.
.
Karl M ller, Kommentator der Zeit, der aufgefordert wurde, Polemik zu unterlassen, ist bestens mit den Ermi lungsakten des Th ringer LKA bez glich der TNT-Funde in einer Jenaer Garage vertraut, die von Polizisten
und Agenten des Verfassungsschutzes so präpariert wurde, daß Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe endlich
die staatliche gew nschte Arbeit aufnahmen, um fortan als Aushorchzelle f r die Nazis, Blood & Honour und
möglicherweise auch Rockerszene zu dienen.
.
Eine Anklage bez glich der TNT-Geschichte verlief im Sande. Es gibt demzufolge keine strafrechtlich belastbaren Fakten ber die Sprengsto unde der drei Genannten. Punkt.
Was versuchen nun Sundermann und M ller, die sich ein hartes Wortduell mit einem guten Cop vom KKK
liefern, der sich das Pseudonym kkk gegeben hat?
Dröseln wir die ganze Sache mal auf und schauen in die zermanschten Hirne der schlechtesten NSU-Auskenner
rein.
Sundermann telt Geschosse aus dem Fahrradkoﬀer, was im Falle der Bombe in der Keupstraße sogar zutreﬀend ist.
Sundermann ist inzwischen sehr vorsich g in seinen Schri en und schreibt alle Neese lang von "mutmaßlich"
und "laut Anklage". Die Darstellung von Funk onsweise und Wirkung der Bombe können wir als sachlich rich g
annehmen. Da lehnt er sich erst gar nicht aus dem Fenster.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass e-teil- -die-fakten/

.
Der Kölner Dichter steckt seine R be nur noch dann aus dem Sand, wenn er hundertprozen g von dem berzeugt
ist, was er selber gesehen hat. So wundert dann nicht, daß er selber gesehen hat, wie Böhnhardt und Mundlos
eine Stollendose mit Sprengstoﬀ in einem Lebensmi elgeschä deponierten, das von B rgern iranischer
Herkun betrieben wurde. Bei unserem Schri steller klingt das etwas anders. Wir gehen deﬁni v davon aus,
daß es sich nicht um ein iranisches Lebensmi elgeschä handelte. Was hä e der Iran von sowas?
Im Dezember 999 [falsch, Ende

, um Weihnachten herum, Explosion Jan

, fatalist] brachten
6
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Mundlos und Böhnhardt in einem iranischen Lebensmi elgeschä eine Bombe in einer Stollendose
vorbei. Auch sie war mit Schwarzpulver gef llt, der Z nder ähnlich beschaﬀen.

Wich g sind hier nur zwei Informa onen. Schwarzpulver und "ähnlicher" Z nder, also nicht der gleiche, wie in
der Bombe der Keupstraße. [Abreissz nder mit Wäscheklammer, fatalist, anderes Schwarzpulver, nicht gleich,
wurde festgestellt und auch so ausgesagt]

Auf einen Zusammenhang kamen die Ermi ler jedoch erst, als der NSU sich im November
en arnte und beide Taten ausf hrlich in seinem Bekennervideo darstellte.

selbst

.
Oha. Wie hat sich denn dieser NSU selbst en arnt? Spannende Kiste, Vielleicht denkt sich der Schreibs dazu
auch mal eine schicke Geschichte aus. Noch viel schicker wäre seine Kurzprosa ber ein Bekennervideo. Das behaupten ja viele, daß es sowas geben soll, aber bisher hat sich keiner getraut, ein Solches auch vorzulegen. Auch
wenn bei Gericht ein Video gezeigt wurde, mangelt es diesem an Bekennern und Bekenntnissen. Sundermann,
mach dich ran. Die Story ist heiß.
Nun zu den Irrungen und Wirrungen des Karl M ller, die wir hier mit Nummer des Kommentars wiedergeben.
In Nr. liegt er noch ganz rich g. Die Uwes waren das eher nicht, dazu waren die USBVs (unkonven onelle
Spreng- und Brandvorrichtungen) zu unterschiedlich konstruiert.

Und an die Uwes kann sich bisher kein Zeuge erinnern, oder?
Wir werfen kurz einen Blick in Nr. 7 von bekir _fr.

Dass die NSU-ler Rassisten waren und obendrein unsympathisch, ersetzt aber doch keinen Tatnachweis?
Ein Strafprozess ist keine Cas ng-Show!

Exakt so ist es.
In Nummer 9.
angezweifelt.

wird die Zeugenscha

Sundermanns f r die Bombe aus der Probsteigasse von Op mist

... die Täterbeschreibungen im Fall Probsteigasse passen NICHT auf Böhnhardt und Mundlos. Vor
einigen Monaten hat Herr Sundermann das ganz rich g dargestellt.
Wie kann es sein, dass das jetzt wieder wie eine Tatsache da steht? Das kann doch einfach nicht wahr
sein, was hier vorgeht!

.
Nun geht es endlich los. In Nr.
mu ert das Garagen-TNT des TLKA zum Hochleistungssprengstoﬀ (Karl M ller),
ohne das wir erfahren, was ein solche hoch leistungsfähiger Sprengstoﬀ ist. Geht es um die Brisanz, die Kilo, die
man benö gt, den Aufwand, der f r hohe Leistungen erforderlich ist? Wir erfahren es nicht.
6

8

Erstmal war auch dem “NSU” objek v deutlich mehr Hochleistungssprengstoﬀ zugänglich als in der Garage
sichergestellt werden konnte.
In Nr.

beschwert sich M ller, daß ihm das Wort im Mund umgedreht wird.

Sie drehen mir schon wieder Das Wort im Mund herum, das geht bei Ihnen wohl nicht anders?
. Selbstverständlich war dem “NSU” immer Hochleistungssprengstoﬀ zugänglich. Wären Sie
Sprengstoﬀermi ler w ßten Sie auch warum.
. Die verf gbaren chemisch-analy schen Untersuchungen der sichergestellten Substanz weisen
nach das darin TNT enthalten war. Der TNT-Gehalt der Probe ist nicht mehr nachvollziehbar.
. Ich schrieb Hochleistungssprengstoﬀ, nicht TNT. Und nat rlich weiß ich mehr, werde das
aber hier sicher nicht schreiben.

.
Schade, daß er uns vorenthält, wie viel Blödsinn er mehr weiß als andere. Das wäre sehr spannend geworden.
Um es bei einer Replik zu zu belassen: Wären wir Sprengstoﬀermi ler, w ßten wir immer noch nicht, warum
dem "NSU" immer Hochleistungssprengstoﬀ zugänglich war.
Eine beweiskrä ige forensische Analyse bedingt regelrecht, daß der der TNT-Gehalt der Probe zweifelsfrei
bes mmt wird. Soviel zu .
M ller schreibt Blödsinn, verzichtet aber freiwillig darauf, weiteren zu schreiben.
In Nr.

heißt es:

. Die Zugänglichkiet zu Hochleistungssprengstoﬀ außer TNT ist so banal das ich das nicht extra
erwähnt habe.
. Wer im EV [Ermi lungsverfahren, fatalist] steck, hat auch die nö gen fallspeziﬁschen Kenntnisse.

Hochleistungssprengstoﬀ gibt es bei OBI, ist schon klar. Fallspeziﬁsche Kenntnisse sind kein Ersatz f r fachspeziﬁsche, denn um solche geht es bei Sprengstoﬀuntersuchungen.
Mithin, im Diskussionsfaden haben wir jemanden, der sich mit Zehntelwissen ausgesta et hat, dies als Aktenfakten verkau , was bei Abgleich mit den Akten wahrscheinlich auch so raus kommt. Der wird von jemandem
mit Wissen gekontert.
Und jetzt passiert genau das, was passieren muß, wenn jemand beim L gen erwischt wird, deren Grundlage jedoch re en will. Er bastelt sich eine neue Erklärung nach der anderen an sein Märchenkonstrukt dran,
damit sein Gesamtbau bez glich der Gegenargumente wieder passend ausschaut. Das ist Globuli-Sprengkunde.
.
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Welchen Zweck erf llen solche umfänglich gef llten Internetseiten? Sie sollen vom Wesentlichen ablenken, daß
sich bis zum heu gen Tag nicht darum bem ht wird, die Täter zu ermi eln, oder so man sie kennt, derer habha
zu werden.
Aus Gr nden der Staatsräson werden rechtsstaatliche Prinzipien ber Bord geworfen.
Dem Volk wird von Sundermann und Co. eine Spielwiese geboten, auf der es sich ersatzweise austoben
darf, um ja nicht mit den vier in Teil gestellten Fragen konfron ert zu werden.
.
_________________
Vielen Dank, Anmerkung !
.
Das TNT der Oktoberfestbombe war ebenso ein Selbstlaborat wie der mutmassliche Sprengstoﬀ des Jenaer
Heimatschutzes 996-98, angeliefert angeblich von Giso Tschirner bei Thomas Starke, und von Jörg Winter
stammend.
Der Verweis auf Aust/Laabs "Heimatschutz" darf an dieser Stelle nicht fehlen:
.

.
Was hat das mit den
Kölner Bomben von

verschiedenen Schwarzpulvern und den
und
zu tun?

.
Exakt nichts. Null. Niente. Nada.
6

verschiedenen Z ndmechanismen der

"Hochleistungssprengstoﬀ" hat mit den Kölner Bomben berhaupt nichts zu tun.
.

lothar harold schulte (
- 8: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Neptun (
- : 9: )
Was f r ein Spinner... wenn ich Deutsche sehe... deswegen spricht man in Deutschland auch kein Deutsch mehr:
h ps://www.youtube.com/watch?v=l Frf _nIWb
Eric der Wikinger (
- : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Die Bombe in der Keupstraße – eine professionelle USBV? | NSU LEAKS (
- - 6 : : 7)
[…] siehe auch: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /keupstrasse-kleine-sprengkund e-teil- / […]
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Die Idee "V-Mann-Terror-Untergrundzelle" stammt vom BKA (

-

-

: 9)

Vielen Dank an den Finder des Buches!
Zitat:

Ich ha e vorgeschlagen, eine

Gruppe von zwei oder drei Mitarbeitern zu etablieren, die als Terrorgruppe aufgebaut werden sollte,
im Parallelgang zu bestehenden terroris schen Vereinigungen. Es war damals die Schwierigkeit, in
Terrorgruppen einzuschleusen. Und da ich wußte, daß das nicht geht und daß das gefährlich ist, habe
ich vorgeschlagen, eine isolierte Terroristengruppe zu bilden, die mit der Zeit von sich reden macht
[…] Und wenn sie [die Terrorgruppe] bekannt genug ist in den Kreisen, dann werden sich von selbst
Kontakte zu anderen Gruppen ergeben. Und von da an kann man von der Seite einsteigen.
Welche tak schen Maßnahmen erforderlich sind, wie da vorgegangen werden muß, das habe
ich exakt im Detail ausgearbeitet. Das war nicht nur eine spinnerte Idee, sondern ich habe ganz exakt
bes mmte Maßnahmen vorgeschlagen, wie man das machen kann. 7

Quelle: Winfried Ridder, VERFASSUNG OHNE SCHUTZ Die Niederlagen der Geheimdienste im Kampf gegen den
Terrorismus, Originalausgabe
, Seite 8/ 9.
.

6

.
Zusammenhang dieser sehr interessanten Äusserung:
Aber auch im Bundeskriminalamt wurde ernstha dar ber disku ert, wie man die
Steuerung der RAF selbst in die Hand nehmen könnte.
Ein ehemaliger Kriminaldirektor des Bundeskriminalamtes erläuterte einem Untersuchungsausschuss
des Bayerischen Landtags 98 entsprechende Überlegungen.
.
Die auf den NSU bezogenen Teile dieses Buches sind eine unfreiwillige Sa re, sehr am sant zu lesen, wenn
man die Akten kennt, aber da war Ridder längst Rentner. Zum Fall RAF, Buback etc. war er es nicht. Referatsleiter
Linksextremismus beim BfV war er damals, ab 97 war er beim BfV.
.
6

Videos und Hintergr nde zur RAF, zu Buback und zur Unterwanderung durch die Geheimdienste sind hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/wie-die-geheimdienste-die-raf -unterwanderten-teil- /

/

/ 8/die-unterwanderung-der-raf-du

und noch mehr Videos sind hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
videos/

rch-die-geheimdienste-

.
.
Wie weit ist der Weg vom Konzept "Verdeckte Ermi ler spielen Terrorgruppe im Untergrund" des BKA aus den
späten 97 ern bis zur "Aushorchzelle des BfV (mit Beihilfe durch Polizei und Jus z) aus Jena" 997/98?
Erklärte die Anwendung solch eines (leicht abgewandelten) Konzepts die Tatsache, dass Böhnhardt nach der
Flucht am 6. . 998 bis zum 7. . 998 ganze
Telefonate mit seinem eigenen Handy f hrte, ohne dass das
Trio verha et wurde?
.

Man sagte auch Böhnhardt energisch Bescheid, dass der Tro el au ören solle, sein Handy weiter zu
benutzen. Am 7.März 998 ha e der es endlich geschnallt. Nach
“Fluchtbenutzungen”. Hä e
schiefgehen m ssen , ging aber gut.

6

War nicht der Hellsten einer, der Uwe B.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-ths/

/

/

/das-bka-und-der-vs-kummerten-

sich-schon-vor- 996-um-

.
Auch OSTA Koeppen hat seine Rolle gespielt, d r e eingeweiht gewesen sein, und versagte wunschgemäss
wie auch das TLKA und die Sachsen. Ohne die Sachsen konnte die Opera on Drilling nicht funk onieren, da das
Trio anfangs "beim VS in Chemnitz" (Thomas Starke und die anderen V-Leute dort...) betreut wurde.
Video von 998. Arndt Koeppen:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/

- - 998-oberstaatsanwalt-ko eppen-im-interview/

UPDATE zum dort verlinkten Video von Spiegel-TV "V-Leute spielen Neonazis": Aust zahlte

DM daf r.

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=v _gIXck6 Yw[/embed]
.

eine äusserst billige Nummer, in mehrfacher Hinsicht...
.
.
Die "Flucht" am 6. . 998 d r e mit der untergeschobenen Bombengarage zu tun haben:
.

Warum sollte Mundlos einen abgelaufenen Reisepass und altes Zeug in dieser Garage an der
Kläranlage verstecken?
Warum gab es in dieser Garage keine Fingerabdr cke von den Uwes?
Warum gibt es keine Observa onsfotos des TLfV der Uwes an dieser Garage?

Nun, weil die Uwes dort nie waren.
Ist doch glasklar: Sie wurden reingelegt.
Das zu Erkennen ist nicht besonders schwer.
Mundlos hat das selbst erzählt, später, dass sie reingelegt wurden.

6

Wohlleben wusste, was in dieser Garage war. WOHER ?
Kommt jeder Tro el fr her oder später drauf. Steht in den Akten.
Nur nicht der Th ringer NSU-Ausschuss…

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
vertuschung-opera on-drilling/

/ 9/

/was-nicht-im-thuringer-abschl

ussbericht-steht-die-grosse-

.
.
Aber Th ringen macht weiter, jetzt wird sicher alles viel viel viel besser:
. .

:

NSU-Untersuchungsausschuss
Marx will nicht nur auf Verfassungsschutz schauen
Der geplante zweite NSU-Untersuchungsausschuss des Th ringer Landtages soll sich nach Ansicht der SPD-Poli kerin Dorothea Marx weniger auf die Pannen des Verfassungsschutzes bei
der erfolglosen Suche nach den NSU-Terroristen konzentrieren. Marx, die den ersten Ausschuss
leitete, sagte: "Bislang haben wir alle auf den Verfassungsschutz gestarrt wie die Schlange auf das
Kaninchen." Man m sse zwar weiter untersuchen, welche strukturellen Rahmenbedingungen das
Eigenleben des Th ringer Verfassungsschutzes erst möglich gemacht hä en. Zugleich sei es wich g,
stärker als zuletzt die Fehler anderer Ermi lungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltscha zu
pr fen.
SPD-Poli kerin bereit f r erneuten Vorsitz
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/th-ringens-pua-zum-nsu #ixzz PWSKpQ8v

.
Vielleicht geschieht ja ein Wunder, und die Abgeordneten aus Erfurt beginnen die Augen zu öﬀnen...
.
Das hier gilt nach wie vor:
.

Was folgert man nun daraus?
“up to you”, aber fatalist folgert daraus:
. Das NSU-Axiom: Entweder
Morde auf Weisung des Staates, oder zumindest mit Wissen
des Staates, oder eben keine Morde. Eine dri e Möglichkeit gibt es nicht. H oder Ho .
6

. Man muss schon ziemlich staatsschutz-verpﬂichtet und unterbelichtet sein, um als Parlamentarischer Untersuchungsausschuss auf die Möglichkeit “Sabotage durch EINE Behörde”zu
schlussfolgern, als “Möglichkeit”, nicht etwa als Gewissheit. Und es war auch nicht nur EINE Behörde,
es war ein Staat. Mit Polizei, Land, Bund, Bundesregierung, Jus zministerium inklusive, nicht nur das
in Th ringen… und zig LfVs und dem BfV.
. Der Erfurter PUA war trotz dieser betrieblichen Blindheit weitaus besser als die Totalausfälle Högl, Binninger und Edathy auf Bundesebene. Denen steht eine Verdienstmedaille zu, gar keine
Frage. F r besondere Verdienste bei der Nicht-Au lärung des Tiefen Staates. Die haben sie sich
durch ak ves Handeln redlich verdient.
. Es gilt nach wie vor die “Parole Fritsche”:
„Es d rfen keine Staatsgeheimnisse bekanntwerden, die ein Regierungshandeln unterminieren"
Vor allem solche, die ihn in den Knast bringen w rden, hä en wir einen Rechtsstaat.

.
Die Idee "V-Mann-Untergrundzelle" stammt höchstwahrscheinlich vom BKA.
Wer hä e das gedacht?
Danke, Herr Ridder ! (er hat das aber auch nur abgeschrieben: Die eigentliche Quelle ist ein RAF-Buch,
siehe:
h p://www.nadir.org/nadir/archiv/Poli scheStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF
gespraech.pdf

/raf-gespraech/raf-

.
Im OLG-Stadl werden sie weiterhin den Quatsch von den Turner-Tageb chern und von Hunter erzählen,
oder auch von B &H oder C 8-Dossiers, neuerdings sogar gehypt von der Verteidigung Wohlleben, ein running
gag, der nur der Ablenkung von der Wahrheit dienen d r e. Und die L genpresse wird das pushen, auch darauf
ist Verlass. Desinforma on von allen Seiten.
.

The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

-

:

:

)

Neptun (
- : 7: 7)
Der braune Terror: h ps://www.youtube.com/watch?v=e F Pg MnjM
TutenUndBlasen (
- : : )
Forum ist gerade down. Ich hoﬀe, nichts Ernstes... ;-)
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Knut (
- : : )
Hier der Link zum Download des Buches welches im Ar kel erwähnt wurde: h p://ul.to/rr xebxm
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

rositha (
- : : 8)
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
Hawey (
- : : 9)
Hat dies auf hawey99.wordpress.com rebloggt.
fatalistsalterego (
- : : )
"Tatsächlich erklärte 98 der ehemalige Kriminaldirektor des Bundeskriminalamtes, Dr. Hans Kollmar, vor dem Untersuchungsausschuß des Bayerischen Landtages zur >>Aﬀaire Langemann<>Ich ha e exakt ausgearbeitet zwei Pläne zur
Belämpfung bes mmter Erscheinungsformen der Kriminalität [...] nicht mit den blichen Polizeimethoden bekämpfen,
sondern auf nachrichtendienstliche Weise. [...] Ich ha e vorgeschlagen eine Gruppe von zwei oder drei Mitarbeitern zu
etablieren, die als Terrorgruppe aufgebaut werden sollte, im Parallelgang zu bestehenden terroris schen Vereinigungen.
[...] Und [...] da,[...] habe ich vorgeschlagen eine isolierte Terroristengruppe zu bilden, die mit der Zeit von sich reden macht.
[...] Welche tak schen Maßnahmen erforderlich sind, wie da vorgegangen werden muß, das habe ich exakt im Detail
ausgearbeitet. Das war nicht nur eine spinnerte Idee, sondern ich habe ganz exakt bes mmte Maßnahmen vorgeschlagen,
wie man das machen kann." (S. 8) Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/77/best-wahnsinn?page=
#ixzz PbzN JfX
ups
9(
- - 6 : : )
"Mancher wird bemerkt haben, dass ich aus dem Buch "Das RAF-Phantom von Wisnewski et al. zi ere. Häuﬁg erscheit
es mir, als m sse man nur RAF durch NSU ersetzen und man erhält eine Blaupause f r das was wir gerade erleben. Andi
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/77/best-wahnsinn?page= #ixzz ZLAgtJ8J " *** Bi e beim Thema
bleiben. Danke ***
ups
9(
- - 6 9: 7: 9)
Zur Diskussion stellen möchte ich: *** Dann benutze das Forum. ***
Der “Abgrund” beim “NSU” | Die Killerbiene sagt... (
- : : )
[…] Fatalist hat eine interessante Entdeckung gemacht, die genau in diese Richtung geht. […]
Regine Igel als staatliche Desinforman n in Sachen Albrecht, Hepp und Stasi unterwegs? | B cherleser-Blog zu Terror in
der BRD (
- - 6 : 7: 8)
[…] Zur ck zur Titelfrage: Ist Regine Igel ein Werkzeug der Weglenkung von den Verantwortlichen? Hin zur Stasi, weg vom
BND und Werner Mauss, Langemann und dem V-Terrorzellenkonzep ons-BKA-Vize? […]
Polizeimuni on in den Todeszellen der RAF in Stammheim. Deja vu NSU? | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD
(
- 79: : )
[…] Oktoberfest-A entat wird kurz angerissen, die Terrorzellenkonzep on des Dr. Hans Kollmar (BKA-Vize) d r e bekannt
sein… […]
#Spitzelmania | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- - 7 8: 9:
[…] Die Idee „V-Mann-Terror-Untergrundzelle“ stammt vom BKA […]

)
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Fragezeichen (
6- - 9 : : )
Das RAF-Phantom: Teil , "Terrorismus" und Geheimdienste, S.
Über die Aﬀäre >Celler Loch<: [...] So s eg der niedersächsische Verfassungsschutzchef Peter Frisch, der versucht ha e, die Celler Aﬀäre zu vertuschen und zu rech¾er gen,
später zum Vizepräsidenten des Bundesamtes f r Verfassungsschutz auf. Seiner Meinung nach kann auch ein Sprengstoffanschlag ein nachrichtendienstliches Mi el sein. Nach der Erinnerung des damaligen stellvertretenden niedersächsischen
Verfassungsschutzchefs G nter Doering war gerade Frisch derjenige gewesen, der in einem Gutachten die Frage bejaht
ha e, ob Verfassungsschutzbeamte Stra aten begehen d rfen. Nach Doerings Erinnerung ist in der Exper se auch ausdr cklich von Sprengstoﬀanschlägen die Rede gewesen. Ob sich diese Exper se ausdr cklich nur auf das Celler Loch bezog
oder sich ganz allgemein mit der Durchf hrung von Sprengstoﬀanschlägen durch Verfassungsschutzbeamte befasste, ist
nicht bekannt. Frischs Einschätzung schloss sich auch Holger Pfahls an, später Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Anfang 99 war der Name Pfahls im Zusammenhang mit den illegalen Waﬀenlieferungen des BND an Israel in
den Zeitungen zu lesen. Wie Ernst Albrecht zeige sich Holger Pfahls bereit, Anschläge wie die von Celle zu wiederholen,
schrieb der VORWÄRTS . [...] Als im Februar 999 ein Bombenanschlag auf die umstri ene Wehrmachtsausstellung in
Saarbr cken ver bt wurde, war jener Peter Frisch brigens Präsident des Bundesamts f r Verfassungsschutz. Das betreute
Untertauchen von BMZ fand auch in seiner Amtszeit sta .

. .6

NSU: Aktenkunde mit leicht chao schem System (

Übernommen von Die-Anmerkung,

.

-

-

9:

)

.

.
Ehe es in der F lle der Empfehlungen untergeht, sei auf einen lesenswerten Ar kel von Hadmut Danisch
verwiesen, mit dem er die Korruptheit am Bundesverfassungsgericht nachweist. Wir zi eren daraus nur den
Schluß, denn ausschließlich seine Deﬁni on von Korrup on interessiert uns momentan, auch wenn die gesamte
Abhandlung studiert werden sollte.

Ich halte mich dabei an die Deﬁni on von Transparency Interna onal:
Korrup on ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil.

.
.
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.
Ein Nischenprodukt auf dem Zeitungsmarkt hat sich k rzlich mit Fatalist und dem Arbeitskreis NSU beschä igt
und so auch dem letzten Mitglied von Jugend forscht mit der Nase auf ein spannendes Forschungsthema aus
dem kriminellen Milieu gestoßen. Wenn es Jugendliche und Altgewordene noch nicht wußten, dann wissen sie
es spätestens seit dem Ar kel.

Any press is good press as long as they spell the name right.
Egal was die Presse ber mich schreibt, Hauptsache, sie schreiben meinen Namen rich g.

.
In der Redak on einer großen deutschen Illustrierten bekommen sie heute noch Heulkrämpfe, wenn sie an den
gigan schen Werbeerfolg ihres Ar kels ber den Fatalisten zur ckdenken. Die Nummer passiert denen so schnell
nicht wieder.
.

.
Da der Redak on der Zeitung die Namen von Mitgliedern des Arbeitskreises NSU bekannt sind, ist anzunehmen,
daß ihnen auch die Kontaktdaten bekannt sind, die, so nicht vorhanden, dem öﬀentlichen Forum entnommen
werden könnten. Die kleine Zeitung aus Berlin verzichtete jedoch auf Möglichkeiten des Kontaktes, Fragestellungen, Interviews usw. und hat sta dessen einen Glashausreport veröﬀentlicht. Somit beﬁndet sich das kleine
Magazin aus dem Herzen der Hauptstadt in trauter Eintracht mit den Großen der Branche, die Angst vor der
Wahrheit haben.
6
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Der -Sterne-Mod war ber derlei unhöﬂichen Journalismus leicht erz rnt, daß er A acke vom -SterneSchri steller forderte, die kleine Hauptstadt-Redak on darauf hinzuweisen, man könne bei ihm das Begehr auf
Interview einreichen, es werde in jedem Falle sehr wolhlwollend gepr . Und höﬂich ist er obendrein.
Im folgenden wird sich, unter Auslassung brotloser Zeilen, Satz f r Satz durch den Ar kel gehangelt, den
es nur f r Geld gab*.

Von der Wangerin, der Frau die ihren eigenen FB-Account hackt ;)
.
Die Zeitung „Junge Welt“ befasste sich am
Fatalist und dem Arbeitskreis NSU und telte:

.

.

mit dem f r sie undurchdringlichen Phänomen von

Verwirrspiel mit Methode

Sagen wir mal so. Es handelt sich eher um Aktenkunde mit leicht chao schem System, die, da dem Chaos
geschuldet, zwingend Verwirrung s en muß. Das ist ein Wesensmerkmal von Chaos.

Unschuldsvermutung nur f r Deutsche: Fatalist und der Arbeitskreis NSU interpre eren im Netz geleakte Aktenteile. Tenor: Die Mörder waren doch Ausländer.

.
Das mag die Autorin so behaupten, daß der AK NSU eine Unschuldsvermutung nur f r Deutsche postuliert,
sie verzichtet allerdings auf Belege. Einer w rde ja reichen, der das gerichtsfest erhärtet. Auch daß die Mörder
Ausländer waren, ist eher ein Phantasieprodukt der Redakteurin, denn eine Aussage des Fatalisten.
Leute, die rela v gut in der Materie drinstecken, hä en den Teaser des Ar kels gänzlich anders formuliert.
Ein Vorschlag ginge so:

Interpreta on im Netz geleakter Aktenteile durch Fatalist und dem Arbeitskreis NSU: Version der Bundesanwaltscha zur Täterscha der Angeklagten wird stark bezweifelt. Tenor: Kriminalpolizei lag
ursprünglich rich g.

Obzwar Fotos außer den Urheberangaben keine Betextung nö g haben, wurde das dem Ar kel zugeordnete Foto
aus dem Gerichtssaal mit einer Interpreta on versehen.

Blogger Fatalist versucht, rund um den NSU-Prozess mit einer sehr eigenen Interpreta on Verwirrung
zu s en
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Das ist doppelbödiges Deutsch und leicht mißverständlich, in beiden Versionen allerdings falsch. Mit welcher
Interpreta on sollte ein Blogger denn an die Öﬀentlichkeit treten? Das wäre eine Frage. Mit der der Bundesanwaltscha ? Oder jener der Jugendzeitung? Welche andere als die eigene Interpreta on kann Fatalist denn
anbieten, so er sich nicht die Interpreta on anderer Interpreten zu eigen macht?
Die Version zwei steigt in die Feinheiten der deutschen Sprache ein und und stellt auf das vorangestellte
"sehr" ab. In dieser Nota on gelesen, rutscht die Aussage arg ins Nega ve, unterstellt, daß Fatalist das nicht
d rfe, höchstens bis zu einem gewissen Grade, aber nie dar ber hinaus gehend. Es ist dieses S ﬃsante ... "der
hat ja eine sehr eigentümliche Sichtweise" ... was in der raﬃniert gewählten Formulierung drin steckt.
Es folgt der lange Text, der in f nf Abschni e gegliedert ist.
Abschni
Der erste Abschni widmet sich Herrn Dr. Siegfried Mayr, Redenschreiber, wie er von der Redakteurin
bezeichnet wird, hat im wesentlichen nichts mit dem Fatalisten zu tun und liest sich eher wie eine persönliche
Abrechnung mit dem Literaten. Insofern verzichten wir an der Stelle auf dessen Besprechung. Das geht uns
nichts an.
.
Abschni

Manchen Nutzern fällt es oﬀenbar schwer, zwischen Fakten, oﬀenen Fragen und Schlussfolgerungen zu unterscheiden, wenn Fatalist und der Arbeitskreis NSU ausgewählte Informa onsfetzen interpre eren.

Wenn Informa onen sta Informa onsfetzen als Formulierung genutzt worden wäre, ergäbe das einen schicken
Satz. So allerdings guckt der kleine Schmollmund ber das eigene Nichtverstehen der fatalis schen Schri werke
aus dem Gesamtkonstrukt.
Mit der klitzekleinen Änderung wäre es nämlich ein rich g guter Eins eg in die Problema k. Das Dilemma
ist bekannt. Es gibt etliche Leser, die mit Interesse auf den Blog und das Forum von Fatalist und dem Arbeitskreis
NSU stoßen, ein bißchen in den Schri angeboten stöbern und dann auch wieder gleich Reißaus nehmen, weil
ihnen das alles viel zu kompliziert ist, o mals rabulis sch geschrieben und in Stakkatosätzen abgehandelt. Das
aber ist eher den Akten geschuldet und der Schwierigkeit, deren Materie zu durchdringen. Insofern entsteht
eine sehr schwierige Gemengelage aus Aktenfakten, deren Interpreta on und den daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen.
.
Keine Ahnung, wie o das im Forum schon angesprochen wurde, Verbesserungsvorschläge inklusive. Hier kann
leider keine We e angeboten werden, daß sich da was ändert, denn bereits bermorgen könnte der nächste
Wissensdurs ge heranschleichen und Schri satzverbesserung anfordern.

Journalisten, die sich davon nicht beeindrucken lassen – also die meisten außer dem CompactChefredakteur J rgen Elsässer...
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Elsässer läßt sich von Fatalist nicht beeindrucken. Ist so. Läßt sich auch nicht ändern.

... bezeichnet die Fatalist-Gruppe in ihren Blogs als Press tuierte. Sogar die Frankfurter Allgemeine
Zeitung gilt dort als linksversi .

Nö. Das mit den "meisten" sollte belegt werden können. Und wer, wenn nicht die FAZ, ist eine linksversi e
Zeitung?
_______________
Einschub fatalist:

Mit ihrem Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße vor mehr als zehn Jahren zielte die
rechtsextreme Terrorzelle NSU auf Ausländer
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/inland/nsu-prozess-das-doppelte-leid-der-b
koeln8
.html

ombenopfer-von-

woher weiss die linksversi e FAZ, wer das war? Hat sie das Urteil schon?

Einschub Ende.
________________
.
Wenn berhaupt eine Bezeichnung f r "meiste" zulässig ist, dann die, daß die meisten hauptamtlichen
NSU-Schri steller der Medien entweder auf der payroll von Verfassungsschutz und BKA stehen oder nebenberuﬂich ein paar Spesengelder abfassen, indem sie deren Pressemi eilungen kopieren und veröﬀentlichen.
.
In diesem Zusammenhang ließe sich "die meisten" anhand des Forums und Blogs sehr gut belegen. Das kommt
o vor, daß Leute, die irgendwas mit Medien machen, als dem Verfassungsschutz hörig charakterisiert werden.

Einzelne Journalisten werden auch persönlich von anonymen Fatalist-Mitstreitern verunglimp ...

Wen betri das, vor allem wie? Ramelsberger, Schultz, Friedrichsen, Sundermann? Die haben das verdient.
Wer jemanden ohne Gerichtsurteil, ohne Beweis, ohne sachlichen Beleg des Mordes, Raubes, der Brands ung,
Haßvideoherstellung bezich gt, ist nicht mehr sa sfak onsfähig und zieht Verunglimpfung so magisch an, wie
ein Hundekothaufen die Aasﬂiegen.
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... während Herr Mayr zum Beispiel im sat-Interview vorgibt, der Arbeitskreis sei nicht rechtslas g;
er wolle nur au lären.

Wir haben das Sprachkonstrukt auseinander reißen m ssen, das mit Semikolon, also einem sehr starken Trenner,
versehen war. Trotzdem schimmert durch jedes Leerzeichen im Satz, daß anonyme Verunglimpfung eine typische
Verhaltensweise rechtslas ger Mitb rger ist. Wer sich ab und zu auf indymedia und gleichar gen Internetseiten
umschaut, der weiß, daß es auch eine immens große Zahl linkslas ger oder sogar an faschis scher Verunglimpfer
und Denunzianten gibt, die das lieber anonym erledigt wissen wollen.

Wer ausgerechnet dieser Clique die Ermi lungsakten durchgestochen hat, ist unbekannt.

Nö. Kann sein, daß die "Junge Welt" beim großen Aktenleak außen vorgelassen wurde, weil sie als Zeitung viel zu
unbedeutend ist und keine Ressourcen hat, die Akten auch nicht zu bearbeiten, so wie es eine große Hamburger
Illustrierte oder Doofmann-Blä er auch nicht tun.
Die Redakteurin kann beruhigt werden. BKA und Verfassungsschutz wissen, wo das Leck war und haben
dementsprechende "Maßnahmen" eingeleitet, die noch nicht ganz an Folter ranreichen.
.
Abschni

Journalisten, denen die Masse der oﬀenen Fragen bewusst ist, w rden sich auch nicht weigern, Fakten
zur Kenntnis zu nehmen, nur weil sie vom braunﬂeckigen Sprachgebrauch dieser Leute angewidert
sind. Wie unseriös die Schlussfolgerungen der Fatalist-Gruppe sind, lässt sich aber nicht nur daran
ablesen.

.
In diesem S l ließe sich auch schreiben:

Blogger, denen die Masse der oﬀenen Fragen bewußt ist, weigern sich nicht, Fakten zur Kenntnis zu
nehmen, auch wenn sie vom An fagutmenschgesülze und ro leckigem Sprachgebrauch von "Journalisten" angewidert sind.

.
Mithin, verehrte Redakteurin, den braunﬂeckigen Sprachgebrauch sollte man wenigstens in zweierlei Hinsicht
sachkundig belegen können. Was ist ein solcher? In welchem Umfang wird er von der "Fatalist-Gruppe" genutzt?
Prozent oder so w rde schon reichen.
Was braunﬂeckiger Sprachgebrauch mit Unseriösität zu tun hat, das allerdings, das bleibt das große Geheimnis
der Jugendzeitung.
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In einem Videoclip, von dem der Arbeitskreis ständig betont, er sei kein Bekennervideo, hat sich der
NSU selbst als Netzwerk bezeichnet.

Rich g und falsch zugleich. Es gibt kein Bekennervideo. Wenn es eines gäbe, dann sollte man das auch beweisen
können. Die "Junge Welt" schuldet uns einen Ar kel, der das ausf hrlich darstellt.
Hilfsweise angenommen, es gibt ein solches Video, wäre dann zu fragen, wer sich in diesem Video zu was
bekannt hat. Wir harren der Auskun .

... allerdings sah der Mann auch mi eleuropäisch aus.

Schön. Wie sieht denn ein Mann aus, der mi eleuropäisch aussieht?
Nicht deutsch?
.
Abschni

Einen Verdäch gen kurdischer Herkun , der
6 nach dem Mord an Ismail Yasar in N rnberg ausgemacht wurde, hat Fatalist im Sommer
wieder aus dem Aktenberg gezogen – und eben nicht
als Verdäch gen, sondern als Mörder bezeichnet. Genau das verbi et sich der Arbeitskreis, wenn es
um Angeklagte im NSU-Prozess geht.

Abgesehen davon, daß das so in den Akten drin steht, um Belegexemplar f r den ersten Satz wird gebeten. Der
letzte Satz s mmt. Siehe die Ausf hrungen zu anonymen Verunglimpfungen.

Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe und zwei weitere mutmaßliche Helfer schweigen vor Gericht seit
Mai
. Das d rfen sie rechtlich, auch wenn es f r die Verletzten und Angehörigen der Mordopfer
schwer zu ertragen ist.

Auch hier haben wir es mit einem raﬃniertem Sprachkonstrukt zu tun, denn es werden zwei Dinge miteinander
verkn p , die nichts miteinander zu tun haben. Das Recht zu Schweigen ist ein unantastbares juris sches Grundrecht und nicht verhandelbar. Punkt. Hinzu kommt, daß es erhebliche Zweifel daran gibt, daß die Angeklagten
etwas mit den zur Last gelegten Anklagepunkten zu tun haben, insbesondere den Morden. Wieso sollten sie sich
zu etwas bekennen und bei Opfern entschuldigen, wof r sie keine Schuld tragen?
.
Wir haben das Jahr
. Jede We e, wenn sich die Angeklagten einlassen w rden, dann im Sinne der Unschuld,
was wiederum zu großem Jammer und Wehgeschrei f hren w rde. Da ist die jetzige Situa on, die Opfer wurden
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entschädigt und hinter den Kulissen wird darum gefeilscht, wie man den Prozeß geräuschlos auf Rente schickt,
noch am besten. Kannste glauben, w rde Pi sagen.

Fatalist und der Arbeitskreis NSU s en aber systema sch Verwirrung auf Kosten der migran schen
Communi es und geben sich als „Au lärer“.

Das ist absolut unterirdisch schlecht und linke Denunzia on. Siehe Ausf hrungen zu Verunglimpfungen.
.
Abschni

Herr Mayr, Chris an Reisser – angeblich Fatalist und wohnha
Herrscha en ...

in Kambodscha – und weitere

Herrscha en ... Mein liebes Frollein Gesangsverein, da war aber jemand he ig angesäuert, als ihm das Wort aus
dem Federkiel trop e. Abgesehen davon, stellen wir an dieser Stelle die gleiche Frage, die wir den V-Schri stellern
der Illustrierten gestellt haben. Alles rodscha in Kambodscha?
Wo wohnt der Fatalist laut einem der besten inves ga ven Journalisten, Patrick Gensing? Rich g geraten.
Momentan in Thailand.
.
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Facebook.com
.

... zu schnellen Iden ﬁzierung der mutmaßlichen Tatwaﬀe der Mordserie. Andreas Wi mann, ebenfalls im Arbeitskreis NSU, räumte aber in einem Interview ein, das könne auch dadurch erklärbar sein,
dass Sicherheitskreise schon vor dem oﬃziellen Auﬃnden der Ceska im Brandschu der Wohnung
des Zwickauer Trios wussten, um welche Waﬀe es sich handelte. Tri das zu, wussten diese Kreise
vielleicht nur fr her vom NSU.
Prof. Dr. Andreas Wi mann heisst der Mann [fatalist]

.
Logik ist nicht die Stärke. Auch hier wieder zwei Dinge, die nicht zusammen gehören. Egal, wann die Waﬀe nun
endg l g iden ﬁziert wurde, das hat mit einem Wissen, auch fr herem, ber den NSU nichts zu tun. Bez glich
der Ceska 8 SD per se nur zwei Fragen interessant.
. Wer wurde mit dieser Waﬀe ermordet?
. Wem kann diese Tat durch Zeugen und forensische Beweise nachgewiesen werden?
.
Alles andere ist ideologische Hirnkacke, die sich Staatsanwälte und deren Lohnschreiber aus dem Arsch
ziehen. Wenn ein Mi elding berhaupt Bedeutung hat, das wissen Staatsanwälte auch, dann der gesetzwidrige
Erwerb und Weiterverkauf einer Schußwaﬀe. Die einschlägigen Paragraphen und Strafen suchen sie sich selber
im Internet zusammen. Oder sie fragen bei ihrem nächsten Pausentee auf Goetzls Couch, wie das juris sch
6
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eigentlich gehandhabt wird, das mit einem 7 Jahre zur ckliegenden Waﬀendeal. Als Richter weiß er die Antwort.

Aber auch Geheimdienstler versucht der Arbeitskreis zu entlasten, sobald es konkret wird. Fatalist
meint zum Beispiel, das Gericht hä e es sich sparen können, mehrfach den Verfassungssch tzer Andreas Temme als Zeugen zu laden, der beim Mord an Halit Yozgat
6 in Kassel am Tatort war –
unwich g sei auch dessen V-Mann aus der Neonaziszene, mit dem er am Tag des Mordes telefonierte.
Nö. Der Temme hat Dreck am Stecken. Es gibt in der schreibenden Zun deutscher Zunge niemanden, der das
ö er als Fatalist geschrieben hat. Der Temme weiß unter Umständen sogar, wer der Mörder ist, weil er ihn durch
die Hintert re ﬂ chten sah oder selber rausgelassen hat.
Schon im JUNI
: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /der-morder-war-nicht-de r-gartner-dermord-in-kassel-mal-anders-betrachtet/
.
Es gibt im gesamten Blog als auch dem Forum nicht einen einzigen Beleg daf r, daß irgend jemand Geheimdienstler zu entlasten versucht. Eigentlich gibt es gar keinen.
.
Unterm Strich muß das Anliegen Scheitern, eine journalis sch wertvolle Darstellung zeitgemäßer Aufarbeitung
von Kriminal-Akten zu liefern, solange es in einem Spagat zwischen Privatem und Denunzia on, Meinungs- und
Belegjournalismus geht, der auch noch den rich gen Klassenstandpunkt transpor eren soll. Die inhaltliche
Substanz verschwindet hinter der kurzfris g Gewinn bringenden Gutmensch-Replik.
.
Auf der anderen Seite kann der Werbeeﬀekt, den dieser Ar kel bei interessierten Lesern gefunden hat, nicht
unterschätzt werden. Das ist eine Leistung, die bisher nur einer Hamburger Illustrierten vorbehalten war.
Insofern kann man der Redak on der Zeitung "Junge Welt" nicht z rnen.
.
Es hat was Pikantes, in einer Zeitung zu blä ern, die man selbst unter Androhung von Folter kaum der
Staatsgläubigkeit zich gen kann, nur um festzustellen, daß die Redak on den Be eppich ausrollt, sobald das
Zauberk rzel NSU von der Kanzel des M nchner Gerichts erschallt. Was der GBA verk ndet, wird gewesen sein.
M ssen. Wenn es den gö lichen NSU nicht bereits seit gut Jahren gäbe, man m ßte ihn f r die nachwachsende
Genera on junger An faschisten und Besser-leben-ohne-Nazis-Schri steller gla weg erﬁnden.
.
—–
.
Nachtrag, der nichts mit dem Zeitungsar kel der vorigen Woche zu tun hat.
In einem Report aus dem Gerichtssaal heißt es dieser Tage bei der Jungen Welt:

... die Mord- und Anschlagsserie, die
werden konnte.

dem Na onalsozialis schen Untergrund (NSU) zugeordnet

Nein, konnte sie nicht. Konnte sie ja nicht mal bis heute. Sie wurde

im Eilverfahren auf das Schuldkonto der
6
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ermordeten Uwes umgebucht.
Man kann ja durchaus solcher Auﬀassung sein, aber langjährig erfahrene Kriminalpolizisten in Köln, N rnberg, Hamburg, Rostock, Heilbronn usw. zum Teil Jahre nach den Taten als Luschen hinzustellen, die nur mal in
ihrer Nazi-Kartei nach den Tätern hä en blä ern m ssen, das grei dann doch zu kurz.
.
Die Ereignisse vom . .
endeten nach kurzer Zeit in einer Wundert te, in der BKA und GBA in einer
konzer erten Nacht- und Nebelak on unliebsame Fälle entsorgt haben. Erfahrene Ermi ler in den jeweils
urspr nglich zuständigen Referaten haben sich verwundert die Augen gerieben, wie schnell die Bundesanwälte
Geständnisse aus den toten Uwes herausgepreßt ha en und diese mit den nicht bereins mmenden forensischen Spuren in eine ungefähre verbale Übereins mmung brachten. Man klärt keine Verbrechen einfach mal so
binnen einer Nacht auf. Auch nicht im November
.
—–
Nun gibt es den Ar kel auch f r ohne Geld im Internet.
—–
Überarbeitungen / Einarbeitungen:
Forderung des -Sterne-Mods nach A acke eingearbeitet
J ngste Recherchen des Tagesschau-Mitarbeiters Patrick Gensing ergaben, daß Fatalist in Wirklichkeit in
Thailand wohnt.
.
_____________________
.
Das mit den "nur Fragen zur Ceska" boxen wir aber nochmals aus, @anmerkung. Kannste glauben ;)
Gerade im Zusammenhang mit dem Ceska-Verk ndungs-Paradoxon, wie kam wann und durch wen diese
Waﬀe in den Schu haufen, und ist es die Rich ge, was man vorher bereits wusste? Woher wusste man das
denn?
Diese Problema k ist sehr sehr wich g, geht es doch um Tator nszenierung durch Oberste Ermi lungsbehörden, eine Problema k die ein vorgeblicher Rechtsstaat erkennen muss. Kategorie Russlungenl ge...
.

Arkturus (
- 9: : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 9: 6: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Bärlaus (
- : 8: )
Die verbale Vorverurteilung eines Angeklagten durch die Presse ist ein allgemeines Übel. Ein Übel mit Tradi on. Suggerierende Formulierungen sind dabei nur ein Hilfsmi el der Lesermanipula on. Dieser Blog will Widerspr che aufzeigen
und nicht Kriminalfälle au lären, wenn ich die Inten on des Fatalisten rich g verstanden habe. Ein Ziel, welches ebenso
schwer zu realisieren ist, wie die Pﬂicht der Presse neutral zu berichten. Schlussfolgerungen und Berichtersta ung – f r
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den Leser deutlich – voneinander zu trennen. Teile der Presse versuchen dies erst gar nicht. F r den berwiegenden Teil
der Medien sind die Angeklagten schuldig und damit BASTA, wie es Altkanzler Gerhard Schröder formulieren w rde. Und
diesem Blog gelingt dies nicht immer. Steine und Glashaus, oder etwa nicht. Etwas völlig anderes sind die Angriﬀe gegen
diesen Blog. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie versucht wurde die Inten on der ehemaligen R- Archiv.de in
Sachen Visa- Aﬀäre und BND- PUA ins Zwielicht zu reden. Im Gegensatz zu diesem Blog war die R-Archiv.de nicht so wich g,
das man sie ins Zwielicht schreiben musste. Doch die Ausgangslage war iden sch. Die R-Archiv.de ha e die Akten, die
Presse nicht. Ein Fakt, der damals bereits am Selbstverständnis der Presse kratzte. Und nun kommt NSU- Leaks und geht
einen völlig neuen Weg. Die Autoren dokumen eren ihre Schlussfolgerungen mit Hilfe der Akten und geben damit den
Lesern die Möglichkeit ihren Schlussfolgerungen zu folgen oder eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Hart an der Grenze
des zulässigen, denn §
d Nr. StGB bes mmt: Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestra ,
wer ....... ....... . die Anklageschri oder andere amtliche Schri st cke eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens
oder eines Disziplinarverfahrens, ganz oder in wesentlichen Teilen, im Wortlaut öﬀentlich mi eilt, bevor sie in öﬀentlicher
Hauptverhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen worden ist.“ Klar, da kann und will die Presse
nicht mehr mithalten, weshalb der, welcher dies wagt mit Dreck beworfen wird. In dem u.a. seine Inten on auf Thesen
wie: „...Unschuldvermutung nur f r Deutsche....“ reduziert wird. Auch dies hat (f r mich) schon Tradi on. Von den
Unzulänglichkeiten des eigenen Produktes m ssen die Käufer und Abonnenten abgelenkt werden. Ein sehr durchsich ges
Spiel.
fatalistsalterego (
- 8: 8: 7)
SIC ! Wir wollen Denkanstösse geben, (F)Akten-unterf
jedoch schon...

ert. Wahrheiten haben wir nicht anzubieten, Widerspr che

Bärlaus (
- : 9: )
Soeben ﬂa ert mir das OBS Arbeitshe 79 (O o Brenner S ung) auf den Tisch. In ihm beschä igen sich Fabian Virchow,
Tanja Thomas und Elke Gri mann mit der Medienberichtersta ung ber die angeblichen NSU- Morde. Titel: „Das
Unwort erklärt die Untat.“ Und zwar in Form einer wissenscha lichen Studie. Nach dem ersten Überﬂiegen (Querlesen)
schmeichelt vorstehender Ar kel die Presse nur im vergleich zur Kri k dieser Studie.

. .6

Show me Keupstrasse Tag : Drei Täter, oder was nun? (

-

-

6:

)

Das grosse Feuerwerk der Ini a ve "Keupstrasse ist berall" mit ber
per Bussen angekarrten Kölner wurde
am . .
unter vollem Einsatz der Medien abgefeuert. Das Foto des blut berströmten Sandro D. wurde
nicht von uns veröﬀentlicht, sondern von BILD und vom Kölner Express.
.
Wir lieferten nur die Akten, warum Sandro als "mediterraner Typ" in den Focus der Ermi ler geriet. Zurecht
geschah das, und seine Unschuld stellte sich ja auch alsbald heraus. Kein Grund zur Aufregung, aber es ist ja nun
einmal Fakt, dass Sandro (UPS-Arbeiter am Flughafen) und sein Kumpel Mehli das Fahrrad mit der Bombe hä en
sehen MÜSSEN.
.
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Das riesige Topcase macht das Fahrrad un bersehbar , es wurde aber nicht vor dem Laden gesehen. Von
Niemanden...
.
Am Tag war es schon deutlich ruhiger, obwohl die wich ge Zeugenaussage an diesem Tag kam: Der Friseur der
den Mann sah, der das Fahrrad abstellte vor dem Frisörladen. Ist zwar eine Falschaussage, aber egal. Weiss ja
(fast) keiner.
.
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Er hat das Fahrrad gar nicht und den Blonden mit dem Basecap zu fr h gesehen. "Rucksack" war auch falsch.

Dumm gelaufen. Die Akten entlarven falsche Gerichtsaussagen... oder doch nicht?
.
Am Tag , sprich Gestern, war Ruhe. Auf Twi er ebenso wie in den Medien. Der Hype hat sich bereits totgelaufen?
Es gibt Berichte, aber sehr wenig mit Substanz. Morgenländische Show me ist nun einmal nicht FaktenTime...
.

6

h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozess-der- 77-tag-getroﬀen-wurde-in-k
psyche/
66
.html

oeln-vor-allem-die-

Jansens Psyche vor Allem, aber lassen wir das ;)
.
Sehr interessant ist das hier:
.

.
Wer arbeitete im Frisörladen Öczan Yildirims an jenem Tag? Mohammed A. ?
.
Laut der Akten war das wie folgt: Der Besitzer ha e wie immer Mi wochs seinen freien Tag. War gar
nicht dort. Im Laden war der Angestellte Levent, der wird noch aussagen, nächste Woche, der Bruder Hasan Y.,
und ein "Umsonst-Arbeiter" der mal aushalf, ohne Lohn. Mohammed Aslan.
.

6

Schwarzarbeit ist eine verzeihliche S nde...
.

6

.

6

.

6

Immer diese T rsteher... kein Wunder dass die Ermi ler dort einen OK-Verdacht ha en. T rsteher Krieg von
Köln, der Rotlicht Pate Neco A., und die Kurden-Geschä e als Hassobjekte der Grauen Wölfe dort, die die Strasse
noch
mit 6 Leuten abfackeln wollten... alles im Blog vorhanden...
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=G aC HPuJdY[/embed]
.
Das ist eine ziemlich glaubha e Aussage, Herr Aslan hat nichts gesehen, er spricht auch nicht davon, dass
Hasan Y. etwas gesehen habe, das stammt "aus der Zeitung".
.
Sehen Sie, wieder was aufgeklärt ;)
.
Schon klar, dass Frank Jansen diese Informa onen seinen Lesern vorenthält. Das ist ja sein Job: Leute verarschen.
6

6

.
Die Oma ist aber auch nicht besser:
.

T rken wird o nachgesagt, große Geschichtenerzähler zu sein. Im NSU-Prozess, in dem die Opfer
des Terroranschlags auf die Kölner Keupstraße in diesen Tagen aussagen, ist davon nichts zu sp ren.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-opfer-des-anschlags-in-koel
sagen-aus-a9 .html

n-keupstrasse-

.
Also... bei Hasan Yilderim kann ich das so ganz nicht bestä gen, Oma !
.

Was hat Hasan Y. also gesehen? Nicht den Bomber, nicht das Bombenfahrrad.
Irgend einen unbeteiligten Blonden ohne Fahrrad, aber mit Rucksack (den der Bomber nicht
ha e) und blauem Basecap.
Oder gar niemand. Wie die anderen Zeugen…
.
Auf solche Dinge können Rechtsanwälte und Journalisten allerdings nie kommen. Weil es gar
zu einfach ist.
Aber Hasan Y. hat sich echt bem ht, und seine Aussage heute ne ausgeschm ckt:
.

Morgenländische Prosa.
“Ich habe diesen Mann auch nur einen kurzen Augenblick wahrgenommen. Das
Fahrrad selbst konnte ich aus dem Friseursalon nicht sehen, kann es deshalb auch nicht
beschreiben.”
6

7

.

Morgenländische Prosa.

“Ich habe diesen Mann auch nur einen kurzen Augenblick wahrgenommen. Das Fahrrad selbst konnte
ich aus dem Friseursalon nicht sehen, kann es deshalb auch nicht beschreiben.”

.
Die L genpresse l gt. Nicht nur beim NSU.
Auch das Weglassen der Fakten ist L ge.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
lu nummer/

/

/

/friseur-hasan-y-und-der-blond

e-mann-am-fenster-eine-

.
.
Der T rkische Oﬃzier, ebenfalls Augenzeuge des A entates, laut Buchautor Udo Schulze damals Oberstleutnant
im T rkischen Militärgeheimdienst, der kommt bei Oma gar nicht vor?
.

6

8

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-der-oﬃzier-und-die-bombe- .
.

7

Es wurde Gestern nicht aufgeklärt, ob der Oﬃzier tatsächlich beim Militärgeheimdienst war. Wie erwartet
nicht...
.
Udo Schulze ist der Meinung, der Augenzeuge der Explosion Türkoglu Talat sei ein Türkischer
Geheimdienstoﬃzier.
Schulze Zitat:
h ps://www.youtube.com/watch?v=s7 GFup xlw
Ein in Deutschland lebender T rke ha e seinen Bruder – Geheimdienstoﬃzier – zu Besuch in
Deutschland.Man hat dann den ein oder anderen Freund oder Verwandten in Deutschland besucht
und war auch in der Keupstraße in Köln – kam aus Berlin. Und siehe da, plötzlich geht diese Bombe
hoch. Justament in diesem Augenblick wird der Geheimdienstoﬃzier, der türkische, als Besucher
Zeuge dieser Bombenexplosion.
Zitat Ende
Alle Akten dort zu ﬁnden:
6
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
turkischer-geheimdienstoﬃzier-vor-ort- /

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass

e-teil- -

.
Es wird im OLG-Stadel zu M nchen nichts Wich ges abgeklärt, da sitzen 6 Anwälte gelangweilt herum, aber was
mi els Frage innerhalb von Minute abzuklären wäre, das unterbleibt.
.
Daher wohl auch die grosse Langeweile: Dummes Gelaber, grosse Show am Kern der Dinge vorbei, und
die Anwaltsdarsteller wissen das. Legt sich schlussendlich auf die Psyche, fragen Sie Freud ;)
.

Welches Gutachten denn bi e? Ohne Scherz: Der Trollo meint das "Bekennervideo ohne Bekenntnis". Lesen Sie
das nach!
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
.

6

/

/

/die-toedliche-kra -der-nagelbo mbe/

Bullshit.
.

.
So isses. Alles wissen das und schreiben das Gegenteil. L genpresse.
.
Ein Highlight soll aber hier nicht fehlen:
.

6

Herrlich. Hirn einschalten, Akten lesen, das wäre dieser Waschfrau Topcu dringend zu empfehlen.
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
ments

/

/

/medienlog-keupstrasse-opfer-pol

izei-ermi lungen/

#com-

.
Vor langer Zeit ha en wir mal eine zusammenfassende Betrachtung geblogt, die Links dort passen nicht
mehr, da der Blog wegzensiert wurde, aber der Beitrag ist noch da:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass e/

.
.

Die Quintessenz aus all dem wäre dann:

Tatnotwendig war nur Täter. Schreiben die BKA/LKA-Proﬁler
. Es mache aber Sinn, den seit
(Extrakt
der Viva-Kameras) gesuchten . Täter als zutreﬀende These zu betrachten. Den mit den beiden Fahrrädern.
Beide ha en keine Rucksäcke.

6

.

WENN man die Aussage von Hasan Yildirim, er habe einen Blonden gesehen, mit Basecap und mit Rucksack, aber
kein Fahrrad, als wahr betrachtet, DANN muss man feststellen, dass es einen Täter Nr. gab, der - Minuten
vor dem Anschlag den Frisörladen nach der Anwesenheit der Zielperson einsah.
Das ist zwingend logisch. Wenn...dann. Geht logisch nicht anders. H oder Ho .
Dieser Täter Nr.
muss dann das Okay gegeben haben, "ja, jetzt ist er da", (eine knappe Stunde zuvor war
er ja nicht da, deshalb Abbruch des Versuches Nr. ), und die Täter Nr. und Nr. m ssen dann die Bombe samt
Fluch¾ahrrädern dort zum Laden gescha haben.
.
Wenn Sie Hasan Y. glauben, dann haben Sie
aber auch gewesen sein.

Täter. Wenn nicht, dann reicht ein Täter aus, es können
6

Ich tendiere dazu ebenfalls: Täter (ohne Hasans Aussage),
Warum sollte man ihm nicht glauben?

Täter (wenn Hasan den Blonden gesehen hat).

.
Es geschah im OLG-Stadel rein gar nichts, um das einzugrenzen, es zu hinterfragen, eine brauchbare Tathypothese zu entwickeln. Man hat ja die "uwes vom nsu". Samt "Bekenntnix-Video"... leider keine Beweise, aber
wer braucht die schon in einem Staatstheater?
.
BRD-Rechtsstaat, ROFL.
.

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

Neptun (
- : : )
Isch-möschte-nisch: Eine Zeugin...berichtete zwar von Angstzuständen, auch von Höhenangst, unter der sie seit Kindheit an
leide. Doch Panika acken seien erst nach dem Tod ihrer Mu er aufgetreten... Doch wenn in einem Strafverfahren, in dem
den Opfern ohnehin ungewöhnlich viel Raum gegeben wird, auch Personen präsen ert werden, die im Vergleich zu anderen
kaum "Opfer" zu nennen sind, fällt ein Scha en auf die gesamte Nebenklage. h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-opfer-des-anschlags-in-koel n-keupstrasse-sagen-aus-a9 .html Ach Gisela, wie kam das denn? Du Bla
im Wind, aber ﬁnde ich gut. Kann die Nebenklage und die selbsternannten Opfer eh nicht leiden. Da ist es wieder, das
Syndrom, Sehnsucht danach Opfer zu sein.
Neptun (
- : : 6)
Dem Typen sind die Sitze wich ger als die Au lärung: Die Deba e dar ber, ob der Verhandlungssaal nun genug oder zu
wenig Platz bietet... h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/
-tagebuch-gerichtsreporter.h tml Die Nägel

6

schossen mit 67 km/h durch die Lu : h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
it-67 -km-h-durch-die-Lu .html

667 98 /Die-Naegel-schossen-m

Maik (
- : : 7)
Nägel...? Herr Aslan sah aber nur Scherben und Glasspli er vor dem Salon auf dem Boden. Nägel hat er nicht gesehen.
Wie kann man - cm große Zimmermannsnägel bersehen? Kann es etwa sein, dass es sich nicht um eine Nagelbombe
handelte, sondern um die Nägel der zerborsten Fensterfront?
fatalistsalterego (
- : 8: )
7 Nägel
mm wurden gefunden, da sind die Asservatelisten ziemlich unanfechtbar. Aus den Opfern wurden Nägel
herausoperiert. Das haut so nicht hin, Maik.
maikschmiddi (
- 6: 7: )
Mir ist es nur bei den Zeugenaussagen aufgefallen, bei dem teilweise die Nägel erst garnicht erähnten. Ich will damit nicht
bestreiten, dass Nägel gefunden wurden und diese in den Opfer steckten, aber es mussten keine in der Bombe gewesen
sein. Nur ein Gedankenansatz. Nachvollziehen und veriﬁzieren können wir es eh nicht.

. .6

Kasperles-NSU-Ausschuss "Ländle" legt los (

-

-

:

)

Wo waren die angeblichen Mordwaﬀen des Heilbronner Polizistenmordes?
Im Wohnmobil in Eisenach.
Wann wurden sie gefunden?
Nach dem Selbstmord der Uwes, am .

.

.

.
Wie, das ist Quatsch, in Zwickau waren die Mordwaﬀen Heilbronn, und gefunden wurden sie erst nach
dem . .
? Gefunden im Wohnmobil am . .
nach einem wahrscheinlichen Doppelmord an den
Uwes wurden doch die Dienstwaﬀen!
.
Na dann lesen Sie doch mal das hier: .

.

.

6

Seite von:
h p://www.landtag-bw.de/ﬁles/live/sites/LTBW/ﬁles/dokumente/WP

/Drucksach en/6

/

_6

9 _D.pdf

.
Soll das "wohl begangen wurden" jetzt das "ob begangen wurden" etwas abmildern, das "ob", welches
beim Bundestags-NSU-Ausschuss fehlte? Und dass bei allen anderen NSU-Aussch ssen ebenfalls fehlt?
.
Allererster Blogbeitrag: Mai
.

6

6

.

Siehe den roten Pfeil, er zeigt auf das “warum“.
Es fehlt das “ob“.
Ob der NSU die Verbrechen begangen hat, das wurde gar nicht gefragt und sollte auch nicht
vom NSU-Ausschuss unter Edathys Vorsitz gepr werden!
Das weiss Niemand, dass sämtliche Untersuchungsaussch sse (Bund, Bayern, Th ringen, Sachsen, demnächst Hessen) die Täterscha des Trios voraussetzten und nie hinterfragen dur en!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/wozu-nsu-sach-und-lachgeschic
ist-eine-verhohnung-der-opfer/comment-page- /

hten-das-

.
Ende

war man dann weiter?

Im Ländle?
.

Erst durch diese Vorkommnisse ist zu Tage getreten, dass sowohl der Mord und der versuchte Mord
in BadenW r emberg als auch weitere neun Mordanschläge und zwei Sprengstoﬀanschläge in
anderen Bundesländern und insgesamt vierzehn Bank berfälle

wohl
von den gleichen Personen begangen worden sind, die seit Ende Januar 998 in Chemnitz untergetaucht waren, nachdem bei ihnen rechtsextremis sches Propagandamaterial und Sprengstoﬀ
gefunden worden war und dass diese Personen eine rechtsterroris sche Gruppierung mit der
Bezeichnung „Na onalsozialis scher Untergrund“ („NSU“) gebildet ha en

.
Ein sehr ambi oniertes Programm, wie man so liest: Im Oktober soll der Bericht schon fer g sein.
6

7

.
JETZT:

Die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses ist am Freitag nur langsam in die Gänge gekommen.
Die Befragung des ersten Sachverständigen Heino Vahldieck als ehemaliges Mitglied der Bund-LänderKommission brachte keine Erkenntnisse ber mögliche Versäumnisse der Sicherheitsbehörden in
Baden-W r emberg.
„Fragen der Sicherheitsarchitektur eines einzelnen Landes haben berhaupt keine Rolle gespielt“,
sagte Vahldieck,
der fr her Hamburger Innensenator war. Die Bund-Länder-Kommission ha e die jahrelang unentdeckt gebliebenen Neonazi-Morde untersucht. Der NSU-Ausschuss steht unter großem Zeitdruck.
Bereits bis zum . Oktober soll es einen Bericht an den Landtag geben.
www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/NSU-Ausschuss-beginnt-zaeh;art
6 , 87
____________
was befragen die den denn dann? Zuviel Zeit?
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz PesqeLNX

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=

.
Oder das hier:

Der Dresdner Poli kwissenscha ler Werner J. Patzelt hält den straﬀen Zeitplan f r den NSUUntersuchungsausschuss des Stu garter Landtages f r machbar. Entscheidend sei, dass die
Abgeordneten jetzt nicht „aus poli sch-tak schem Willen jeden gew nschten Zeugen vernehmen,
sondern sich mit tatsächlicher Au lärungsabsicht der Sache annähern“, sagte der Poli kprofessor
der Deutschen Presse-Agentur in Stu gart.

„Dann ist das zwar immer noch ambi oniert, aber man muss nicht sagen: „Es ist dazu verurteilt,
eine Showveranstaltung zu sein.“
Der Ausschuss soll nach derzei ger Planung dem Landtag bereits zum . Oktober seinen Bericht
vorlegen. Hintergrund ist, dass die NSU-Enquete-Kommission im Anschluss Handlungsempfehlungen
f r die Poli k entwickeln und ihre Arbeit noch vor der Landtagswahl im März
6 abschließen soll.
www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.stu garter-landtag-zeitplan-von-nsu-auss
chussrealis sch.9
e ad- 6e6- f c-b697-a
d7c c .html
__________
Lächerlich. Reinste Verarsche.
6
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Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz PetAuiMp

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=

.

Die verarschen die Leute immer noch, der Ausschuss ist bereits gescheitert.

.

STAHL HART (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: KASPERLES-NSU-AUSSCHUSS “LÄNDLE” LEGT LOS
Eric der Wikinger (
- : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- : 9: 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
onkelmanny (
- : : )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.

. .66 Edathy-Aﬀäre: S ll ruht der NSU-See (

-

-

:

)

Frisch eingetroﬀen:
.

6

9

h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/edathy-aﬀae re-s ll-ruht-der-nsu-see.html
.
Absolut lesenswert !
.

Elefant im Porzellanladen bersehen?
Die interessanteste Frage im Fall Edathy ist nach wie vor sein Bezug zur NSU-Aﬀäre. Genauer
gesagt lautet die Frage, ob Edathy bereits während seiner Arbeit als Vorsitzender des NSUUntersuchungsausschusses erpressbar war und auch erpresst wurde, damit der Ausschuss keine
Ungereimtheiten thema siert.
Die Liste von AZOV enthielt nicht nur Edathy, sondern auch den Leitenden Kriminaldirektor im
Bundeskriminalamt (BKA), Karl-Heinz Dufner, der aber bereits am . .
entlarvt wurde und
mi lerweile verurteilt ist. Es ist gelinde gesagt vollkommen unglaubw rdig, dass den Behörden der
Name Dufner aufgefallen sein soll, der viel bekanntere Name Sebas an Edathy aber erst ungefähr
eineinhalb Jahre später, nämlich im Oktober
, was ja dann zu den Ermi lungen f hrte.
Am
6 6

.

.

wurde diese Liste also deﬁni v bereits bearbeitet. Der NSU-Untersuchungsausschuss

unter dem Vorsitz des auf der Liste beﬁndlichen Sebas an Edathy begann seine Arbeit aber erst am
6. .
, also zwei Wochen später.
Man kann sich des Verdachts nicht erwehren, dass hier ein Erpressbarer zum Vorsitzenden
eines Ausschusses nominiert wurde, um dessen Arbeit im Sinne der Staatsräson zu lenken. Wie sagte
Sebas an Edathy so rich g:
Das war doch vollkommen klar, dass das zu beliebiger Zeit, wenn‘s denn gerade passt, auch
eingesetzt werden könnte, um mich zu erpressen.
Der auﬀälligste Zeitpunkt im NSU-Untersuchungsausschuss, bei dem man das Ausspielen der AZOVKarte vermuten könnte, war der Streit um den V-Mann Corelli, der die oﬃzielle NSU-Geschichte
schwer belastete. Corelli ist mi lerweile auf mysteriöse Weise mit 9 Jahren an einem Zuckerschock
verstorben und kann deshalb nicht mehr aussagen.
.
Wir haben dazu einen ausf hrlichen Diskussionsstrang:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /ziercke-pers-nlich-edathy-gesch
.
dort wird auch die BILD-Kampagne samt durchgestochener Gerichtsakten auf der neuesten Seite themasiert:
.
die-anmerkung.blogspot.de/

/

/sensa on-bundestags-laptop-von-edathy.html

Was habe ich gesagt? Die SPD-Granden wollen ihren Arsch re en, lassen sich die Anklage
durchstechen und beau ragen das Diekmannsche Schmierbla mit dem ﬂächendeckneden Entschuldungsangriﬀ.
Die haben vor gar nichts Skrupel.
Nun m ssen wir nur noch abwarten, welche Doppelstandards die deutsche Jus z f r’s Aktenleaken in den Gesetzen ﬁndet und wie die Claudia [Wangerin] das ihren jungen Lesern begr ndet.
Abgesehen davon, es ist eine Sensa on, daß sie den Laptop von Edathy wiedergefunden haben, laut
Bild, und forensisch untersuchen konnten.
.

.
Das kann nicht s mmen, so doof ist nicht einmal edathy.
6 6

Wiki: Am . Oktober
informierte das BKA die 6 Landeskriminalämter sowie den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) ber Ermi lungen gegen mehrere Personen. Noch
am . Oktober erkannte ein Nienburger Polizeibeamter die Brisanz des Falls und rief beim BKA
an und informiert die Behörde, dass der Bundestagsabgeordnete Edathy auf der Liste stand und
BKA-Präsident Ziercke wurde in Kenntnis gesetzt
de.wikipedia.org/wiki/Edathy-Aﬀ %C %A re #
Edathy wusste spätestens am 6.
vor.

.

Bescheid.

wenn er erpresst wurde, dann lange zu-

BILD:
Aus im Bundestag sichergestellten Internet-Protokollen Edathys geht hervor:
 Am . November
wird um . Uhr von Edathys Laptop auf Englisch nach den S chwörtern „Spongebob misshandelt Jungen“ gegoogelt.
 Mehr als zwei Stunden später, um 6.
do childporn“.

Uhr, googelt der Nutzer nach den Begriﬀen „scooby

 Innerhalb von zwei Tagen, zwischen dem . und 7. November, werden von Edathys Laptop
Bilddateien mit kinderpronograﬁschen Inhalten von einer russischen Internetseite angeklickt.
Am . November
wurde von Edathys Laptop mit dem Anonymisierungsdienst „The Onion
Rou ng“ im Internet gesur .
www.bild.de/poli k/inland/sebas an-edathy/bild-dokumen ert-die-ermi lungsak
landeskriminalamtes-niedersachsen- 9 9 8.bild.html

te-des-

.
Never ever, da dran wurde gedreht. Mu s Koali onspartner sch tzen?
Read
more:
#ixzz PdZNK qP

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /ziercke-pers-nlich-edathy-gesch

.
Und: Warum bekommt dann der Bundestagsinnenausschuss keine NSU-Akten, wenn BILD die Edathy-Akten
bekommt?

Die Herausgabe von Akten aus einem laufenden Strafverfahren sei wohl ein einmaliger Vorgang.
www.faz.net/aktuell/poli k/inland/kinderpornographie-aﬀaere-ermi lungsakte -enthaelt-schwerevorwuerfe-gegen-edathy8 6 .html

6 6

.

dann soll der Bosbach eben noch mal insis eren, wenns dort ging, m sste es beim Bosbach ja auch
klappen

.
Ebent ;)
Anders gesagt: alles Show, man will Zeit gewinnen, weiter nichts?
.
Edathy-Aﬀäre: S ll ruht der NSU-See
noch... und hinter den Kulissen kracht es längst gewal g.
.

Eric der Wikinger (
- : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

. .67 GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS ... Teil (

-

-

9:

)

Veröﬀentlicht zuerst auf: h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
,
Lek onen und :

GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS FÜR DEUTSCHE PARLAMENTARIER UND SONSTIGE UNWISSENDE

6 6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
parlamentarier-und-sons ge-unwissende/

/

/geheimdienste-fortbildungskur

s-fur-deutsche-

.

Lek on :

Korrumpierte Nazis und Kriminelle aller Art im Dienst?

.

Wir kennen alle den in An fa-Kreisen scheinbar unausro bar verha eten Spleen von dem mit Nazis durchseuchten BND und ganz besonders dem Verfassungsschutz.

.
Da ist wohl etwas Wahres dran, aber nicht in den Auswirkungen, wie sich das die braven An faschisten vorstellen.
Sie sind ganz von der ﬁxen Idee besessen, dass eine ganze Menge von Leuten, die aus dem rechtsextremen Milieu
stammen, f r die Verfassungsschutzämter amtlich, halbamtlich oder als freie Mitarbeiter tä g sind, und dass dies
R ckschl sse auf Sympathien seitens der Dienste f r die ultrarechte Szene erlauben w rde.
Das ist ein Irrtum.

.
Und dieser Irrtum treibt die abenteuerlichsten Bl ten:
Insofern, als behauptet wird, die vermeintlichen Sympathien gingen soweit, dass die Au lärung schwerster,
von Rechtsextremen begangener Verbrechen wegen der vermeintlich „gleichen Gesinnung“ behindert und
womöglich vereitelt w rde.

.
Tatsächlich liegen die Dinge völlig anders.
Erinnern wir uns an die Geburtsphase unserer Geheimdienste, die wir in der Gegenwart allgemein als reguläre,
rechtsstaatlich korrekt organisierte Behörden der Bundesrepublik Deutschland betrachten.

.
6 6

Wikipedia: Gehlen 9
Tatsächlich haben aber unsere Geheimdienste von Anfang an losgelöst von gesetzlichen Bes mmungen agiert:

„Wich g ist hierbei auch, dass die Beweglichkeit beim Einsatz der Mi el gewahrt bleibt, (...)
Jeder Staat steht hierbei fr her oder später vor der Wahl, entweder den Nachrichtendienst in
die Einschränkungen und Zwänge der allgemein g l gen staatlichen Verwaltungsbes mmungen
hineinzupressen, oder f r den Nachrichtendienst Ausnahmeregelungen zu schaﬀen. (...)
Alle großen Staaten haben sich f r die zweite Lösung entschieden, (...)“
(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST, Erinnerungen 9

- 97 , Seite 7 / 7 )
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h p://www.amazon.de/Der-Dienst-Erinnerungen-Reinhard-Gehlen/dp/ 9
ab 8 Cent zu haben.
.
Dabei ist es bis heute geblieben. Die Ak vitäten unserer Nachrichtendienste bewegen sich außerhalb der
Legalität. Sie tun und lassen was sie wollen, oder besser gesagt, sie handeln, wie es von ihren außereuropäischen
Dienstherren gew nscht wird, die auch jetzt immer noch dieselben sind wie zur Zeit vor der Gr ndung der
Bundesrepublik.

„Sie taten dies in der selbstverständlichen Erwartung, daß die enge Zusammenarbeit des Dienstes
mit ihnen und den anderen Alliierten auch in Zukun bestehen bleiben w rde.“
(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST, Erinnerungen 9

- 97 , Seite

8)

.
Das Personal unserer Dienste war von Anfang an deutsch, aber die Dienstleistungen wurden damals wie heute
immer noch f r den CIA und den Mossad erbracht.
.
Den personellen Grundstock der Organisa on Gehlen bildeten in der unmi elbaren Nachkriegszeit ehemalige
Oﬃziere der Wehrmacht, die nach Aussagen von Gehlen allesamt nicht in der NSDAP gewesen sind. Sie waren
an kommunis sch reak onär aber nicht unbedingt na onalsozialis sch. Ihr Betä gungsfeld war die militärische
Au lärung auf dem östlichen Kriegsschauplatz gewesen. Doch in der Zeit nach dem Krieg ergaben sich unter
amerikanischer Aufsicht neue Aufgaben.
Zur militärischen Au lärung kam die Au lärung im Inland hinzu. Sie bezog sich sowohl auf die „Westzone“ als
auch, ganz besonders, auf die „Ostzone“. F r diesen nachrichtendienstlichen Bereich standen keine Oﬃziere der
Wehrmacht zur Verf gung.
.
Die Au lärung im Inland war im Dri en Reich die Domäne von Heydrichs SD, also der SS gewesen. Es musste
also wohl oder bel das Reservoir der ehemaligen SS angezap werden.
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Bis 9 wurde der SD von Reinhard Heydrich gef hrt. Nachdem Heydrich an den Folgen seiner
Verletzungen bei einem A entat in Prag verstorben war, bernahm Ernst Kaltenbrunner bis 9 die
Leitung. h p://de.wikipedia.org/wiki/Si cherheitsdienst _des _Reichsf %C %BChrers-SS
eingef gt fatalist, siehe auch Reichssicherheitshauptamt

.

„Aus Gr nden, die nicht erörtert werden können, ha e der Dienst im Einvernehmen mit den
amerikanischen Dienststellen einige fr here Angehörige der SS, soweit sie poli sch nicht belastet
waren, f r spezielle Auslandaufgaben eingesetzt.“
(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST, Erinnerungen 9

- 97 , Seite

)

.

Man darf getrost annehmen, dass die Amerikaner, denen es nur auf Eﬀek vität ankam, bei der Auswahl der
SS-Leute nicht pingelig waren und die Zahl der vom „Dienst“ bernommenen SS-Angehörigen wesentlich höher
war, als uns Gehlen weismachen möchte. Weil es einfach in der Natur der Sache liegt. Die Erfahrungen der
Spezialisten des SD konnte und wollte man nicht ungenutzt lassen.
.
Doch es wäre grundfalsch anzunehmen, die Übernahme alter Na onalsozialisten könnten den Dienst im Sinne
deren ehemaliger Ideologie beeinﬂusst haben. Solches anzunehmen, hieße die grundsätzlichen geheimdienstlichen Prinzipien zu verkennen. Gerade diese im Schnellverfahren entnaziﬁzierten ehemaligen Parteigenossen
saßen auf dem Schleudersitz. Entweder mussten sie, ohne einen Mucks zu machen, den Anforderungen
entsprechend, mitspielen oder ihren, nicht in den Dienst bernommenen Kameraden in einem Gefangenenlager
Gesellscha leisten.
.
Diese Leute arbeiteten am zuverlässigsten, denn ihre Vorgeschichte ha e sie erpressbar gemacht. Damit erf llten
sie eine der wich gsten Voraussetzungen f r eine Karriere im Geheimdienst. Ich darf in diesem Zusammenhang
auf die großz gige Übernahme von Stasi Mitarbeitern nach der Wende als eine Wiederholung zeitgeschichtlicher
Ereignisse hinweisen.
.
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F r die Aufnahme im Geheimdienst ist neben der fachlichen Verwendbarkeit eine möglichst bedeutende Erpressbarkeit ein wich ges Kriterium.
Die Erpressbarkeit eines Mitarbeiters bietet dem Dienstherrn die größtmögliche Sicherheit vor deren etwaigen
Eigenmäch gkeiten.

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
induziert/

/

/ 6/die-neonazispur-bei-den-kille

rn-von-brabant-ist-nsu-

.
.
In diesem Zusammenhang lesen wir im Tatsachenbericht des Mossad-Aussteigers Victor Ostrovsky:

„Wir haben das Versprechen gegeben und wir können es brechen. Wir können alles tun, was wir
wollen. Ich könnte dich ins Gefängnis stecken und den Schl ssel wegwerfen. Du weißt, daß das schon
passiert ist. Du bist nur eine M cke auf meinem Kopf. (...)“

(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, M nchen, 99 , Seite 8)
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.

Victor Ostrovsky schildert mehrfach mit dras schen Worten die Zusammenarbeit des Mossad mit den belsten
Elementen, die man sich vorstellen kann:

„Erst einmal verstand ich nicht, warum wir uns mit solch einem Abschaum abgaben, aber David Biran,
der zu der Konferenz geladen ha e, meinte, daß der Gewinn größer sei als der Gestank, der dem
Ganzen anha ete.“

(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, M nchen, 99 , Seite 6)

.
Damit sind wir, die Gegenwart betreﬀend, mi en im Thema angekommen.
Die Erpressbarkeit eines Menschen kann viele Ursachen haben, aber der korrumpierte und vielleicht noch
wegen nicht aufgedeckter krimineller Verfehlungen erpressbar gewordene Neonazi, bietet die beste Gewähr f r
reibungslosen Ablauf der Zusammenarbeit.
.
Dazu kommt noch folgender Umstand:
Es ist nicht so einfach, einen unpoli schen Agenten so zu präparieren, dass er in eine poli sche Gruppierung,
deren ideologische Inhalte ihm fremd sind, unerkannt eingeschleust werden kann. Einfacher ist es, ein erpressbares Individuum aus dem Umfeld der poli schen Gruppe, sei sie nun links oder rechts, anzuwerben und
dauerha zu benutzen.
Es gibt viele geheimdienstlich korrumpierte Personen, die urspr nglich aus eigener Überzeugung poli sche
Kreise unterst tzt haben, aber irgendwann in die Fangarme des Geheimdienstes gelangten. Sie bleiben im alten
Milieu, verhalten sich dort wie immer, fallen deshalb nicht auf, arbeiten aber die ganze Zeit f r den Geheimdienst.
Nicht selten sogar ohne ihre alte ideologische Überzeugung abzulegen. F r dieses scheinbar paradoxe Verhalten,
welches ihre En arnung im „Kameradenkreis“ erschwert, sind zahlreiche Beispiele bekannt.
.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/gesteuerter-terrorismus-oktob erfestbombe-teil- /

.
Als bestes Beispiel kann der Top-Agent des BND, Udo Albrecht gelten:

„Er galt als Gesinnungstäter und fana scher An kommunist. (...)
(...)
(Albrechts)
Ziel war es, ein durch Guerilla-Kampf von Besatzungstruppen und kapitalis schem System befreites
Land mit einer „von unten delegierten Volksherrscha “ zu schaﬀen.“

(Stefan Aust, Mauss ein deutscher Agent, Hoﬀmann und Campe, 988, Seite 7 )
6 7

„Als im September 97 die Paläs nenser von jordanischen Truppen aus dem Land getrieben wurden,
kämp en Albrecht und seine Freunde auf Seiten der Fedayin. Die Paläs nenser r hmten Albrecht
später als „tapferen Mann“ und „guten Freund.“
(Stefan Aust,
Mauss ein deutscher Agent, Seite 7 )

.
Mit diesem Kampfeinsatz erwarb sich Udo Albrecht das Vertrauen der Fatah-Autoritäten und dieser Umstand
ermöglichte später, nachdem sich Albrecht erpressbar gemacht ha e, dem BND dessen Benutzung, nicht nur zur
Nachrichtenbeschaﬀung, sondern auch zu opera ven Maßnahmen im Bereich der PLO. Ohne diese Erpressbarkeit
wäre es sicher nie zu einer Vereinnahmung durch den BND, die wohl bereits zwischen 976 und 977 erfolgte,
gekommen.

Jedenfalls deutet das Entgegenkommen der Jus z darau in:

„Sein
(Albrechts)
Strafregister war bereits ziemlich lang. Vorwurf war damals ein Verstoß gegen das KriegswaﬀenKontrollgesetz, sowie Ermi lungen im Zusammenhang mit Bank berfällen.
Merkw rdigerweise war das Verfahren 977 eingestellt und Albrecht auf freien Fuß gesetzt worden.“

(Stefan Aust,
Mauss ein deutscher Agent, Seite 7 )

Als dem BND bekannt wurde, dass Albrecht einen Handel mit Kfz in den Libanon au auen wollte,
trat der damalige Top-Agent Werner Mauss an ihn heran und schaltete sich gleich von Anfang an mit
einer unterschwelligen Drohung in die Transak on ein.
(...) konnte Mauss bislang fast immer vollkommen unkontrolliert operieren. Der Mann mit den vielen
Namen wirkte gleichsam im rechtsfreien Raum. F r ihn scheinen die Normen des Rechtsstaats nie
gegolten zu haben: ein privater Geheimdienstler, der niemandem wirklich Rechenscha ablegen
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musste.
(...) aber was ihm dar ber hinaus Gewicht verleiht, ist nicht so sehr die Unverfrorenheit mit der er
seinen Geschä en nach geht, sondern die Skrupellosigkeit mit der man sich seiner bedient hat
: die Skrupellosigkeit der Landeskriminalämter, mancher Verfassungsschutzbehörden, des Bundeskriminalamtes, von Interpol, des Bundesnachrichtendienstes und auch anderer Geheimdienste,
zum Beispiel des spanischen Nachrichtendienstes oder, am Rande, der CIA.

(Stefan Aust,
Mauss ein deutscher Agent, Vorbemerkung, Seite

)

.
Das unter der Schirmherrscha des BND, unter Verwendung des abhängig gemachten Udo Albrecht ausgeknobelte, opera ve geheimdienstliche Libanonprojekt darf als wich ges Segment innerhalb der von Werner Mauss,
letztendlich nicht ohne Anteilnahme des Mossad, erbrachten Gesamtleistung betrachtet werden.
.
In diesem hintergr ndigen Spiel war auch mir eine Hauptrolle zugedacht worden. Dass es dann nur zur Nebenrolle
reichte, habe ich meinem Ins nkt und nicht zuletzt auch meinem Verb ndeten, König Zufall, zu verdanken.
Näherer Erläuterungen hierzu können im hier bearbeiteten Sachzusammenhang beiseitegelassen werden.
.
Das perﬁde erdachte Projekt begann mit einem Kra fahrzeugtransport und fand wiederum mit einem Kra fahrzeugtransport im September 98 sein vorläuﬁges Ende.
.

„Jung
(Deckname von Mauss)
bot ihm
(Albrecht)
an, seine Transporte in den Libanon beziehungsweise nach Syrien zu unterst tzen, wenn Albrecht
ihm „poli sche und wirtscha liche Informa onen“ aus diesen Ländern liefern w rde. Andernfalls
w rde er daf r sorgen, dass die Lieferungen in den nahen Osten wegen behördlicher Schwierigkeiten
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scheitern oder zumindest sehr erschwert w rden.
Albrecht s mmte dem Geschä zu. Er gab an, einen Mann in einﬂussreicher Posi on zu kennen, von
dem er die gew nschten Informa onen erhalten könne. Der Mann habe eine Leidenscha f r Autos
vom Typ BMW. Jung
(Mauss)
war begeistert (...)
(Stefan Aust,
Mauss ein deutscher Agent, Seite 76)

.
Wie ich deﬁni v weiß, war dieser Mann in einﬂussreicher Posi on Atef Byseiso, der mir von Albrecht zu Anfang
meines Aufenthaltes im Libanon unter dem Decknamen Mr. Schara vorgestellt worden war.
.

.
Albrecht ha e ihm tatsächlich im Sommer 98 einen in Deutschland gestohlenen BMW geliefert. Atef Byseiso
wusste sehr wahrscheinlich, was es mit dem BMW auf sich ha e, weil der „Beutewagen“ wie Albrecht das nannte,
an der jugoslawischen Grenze aufgefallen war und trotzdem mit Hilfe der Beziehungen Atefs weiterfahren dur e.
Aber von Albrechts Agententä gkeit f r den BND hat er mit Sicherheit keine Ahnung gehabt.
.
Atef Byseiso war verdäch g, bei der Vorbereitung der Geiselnahme in M nchen 97 beteiligt gewesen zu sein.
Ich habe das damals nicht gewusst und Beweise daf r habe ich auch nicht. Atef, mit dem mich eine echte
Freundscha verband, ﬁel in Paris einem A entat zum Opfer.
.
Ebenso unklar bleibt, ob Udo Albrecht in das Geiselnahme-Projekt eingebunden war. Er selbst hat es, wenngleich
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unscharf ar kuliert, anklingen lassen. Den Tatsachengehalt einzuschätzen, wage ich nicht.
.

„Nachdem
(der BND Agent)
Mauss sich zunächst unter der Vorspiegelung von Nahost-Exportgeschä en mit Albrecht getroﬀen
ha e, kam er dann rela v schnell zur Sache.
Er legte Albrecht alle Polizei- und Jus zdaten aus dessen krimineller
Karriere l ckenlos vor, erinnerte ihn an schwebende Verfahren und seine beliebige Verha barkeit
.“

(Stefan Aust,
Mauss ein deutscher Agent, Seite 77)

.
Urspr nglich aus echter Überzeugung fana sch na onalis sch geprägt, geriet Albrecht, nachdem er sich durch
die Begehung mehrerer Kapitalverbrechen erpressbar gemacht ha e, in die Fangarme der Geheimdienste, die
ihn von da ab, bis zu seiner En arnung im Jahr 98 , f r ihre konterkriminellen Opera onen benutzten.
.
Die Bestä gung daf r ﬁndet sich ebenfalls bei der Lekt re von Stefan Aust:

„Indirekt bestä gte Mauss seine Erpressungsmanöver gegen ber Albrecht. Im Protokoll
(des LKA Baden W r emberg)
ber die Vernehmung heißt es: „Damit Albrecht zu koopera ver Zusammenarbeit mo viert werden
konnte, musste Jung
(Mauss)
ein sehr enges Vertrauensverhältnis schaﬀen. Dabei n tzte er die Situa on des Albrecht in der Form
aus, dass er beispielsweise Reisen ermöglichte in Länder, in denen Albrecht mit Ha befehl gesucht
wurde.“
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(Stefan Aust,
Mauss ein deutscher Agent, Seite 78/ 79)

Später wurde Albrecht klar, dass er trotz seiner Koopera on vom Geheimdienst auf der ganzen Linie hereingelegt
worden war. So schrieb er am 9. März 98 aus der Untersuchungsha an den Bundesinnenminister Gerhart
Baum und an den Bonner Jus zminister:

„Werter Herr Minister!
Es gibt hier in Ihrem Rechtsstaat eine „ ber den Diensten aufgehängte“ Sicherheitskommission im
EG-Rahmen, Hauptsitz Br ssel, die, mit allen Machtmi eln ausger stet, sich „
in höherem Interesse“ an keine
Gesetze und Rechtsnormen zu halten braucht. Brauchbare Leute - Erpressungsopfer wie mich rastern die sich mit dem BKA-Computer aus. (...)“
„Die haben doch ihre Opfer völlig in der Hand! (...)“
„Ich habe die gew nschten Verbindungen mit bes mmten PLO-F hrern hergestellt. (...)“
„Ich ha e inzwischen erkannt, daß es auf ganz brutale Erpressung rauslief, in Stra aten verwickeln
und in Schulden, um mich eben zu allem erpressen zu können. ( ...)
Herr Minister - das sind Verbrechen, wie sie nur in ganz perversen Staatssystemen vorkommen!"
"Das habe ich doch nicht f r möglich gehalten! ...“

(Stefan Aust,
Mauss ein deutscher Agent, Seite 8 / 8 )
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.
Über Udo Albrecht könnte ich aus eigener Erfahrung mindestens
Seiten f llen. Hier in diesem Sachzusammenhang will ich nur auf die geheimdienstliche Praxis, Erpressbarkeiten ak v zu fördern und zu nutzen, hinweisen.
.
Aus persönlichen Gr nden f ge ich jedoch eine kleine Anmerkung bei:
In der zeitgeschichtlichen Literatur wird Udo Albrecht als mein Geschä spartner bezeichnet. Das ist unzutreﬀend.
Ich habe aus keinem einzigen von Albrecht getä gten Geschä Gewinne bezogen und das war auch nie vereinbart.
.
Besonders interessant ist die Bemerkung Albrechts zur Praxis des „Ausrasterns“ geeigneter Personen mi els
BKA-Computer.
Ganz nebenbei: Ich bin davon berzeugt, dass auch Gundolf Köhler, in diesem Fall als ahnungsloses aber bestens
nutzbares Medium mi els Computer ausgerastert wurde. Seine Vorliebe f r Explosivstoﬀe und der kurze Kontakt
zur WSG (Wehrsportgruppe) ließen ihn geeignet erscheinen.
.
Auch im Falle von Mundlos und Böhnhardt deutet alles auf dieselbe geheimdienstliche Methode hin. Ahnungslos,
aber aufgrund ihrer Vita bestens zur Benutzung geeignet.
.
Nun, nachdem ich das Wesentliche ber die Beschä igung und Benutzung von erpressbaren Personen, die
aus ausspähungsrelevanten Kreisen stammen, gesagt habe, wende ich mich der Beschreibung einer anderen
Kategorie von Geheimdienstagenten zu.
.
Ich meine die Gruppe der in BND und Verfassungsschutz höher gestellten beamteten Fachkrä e,
soweit sie ber den blichen Nachrichtenverbund
hinaus und ohne Wissen ihrer Vorgesetzten geheime Tä gkeiten im Au rag fremder Dienste erledigen.
Die Anzahl solcher Personen sollte nicht unterschätzt werden. Sie sind nicht Doppelagenten im blichen Sinne.
Das heißt, sie arbeiten nicht f r den erklärten Gegner.
Sie arbeiten f r die befreundeten Dienste CIA und besonders den Mossad, aber ohne Wissen ihrer deutschen
Vorgesetzten
und in Fällen von Verbrechensbeteiligung auch nicht unbedingt nach deren Geschmack.
.
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„Zur Geschichte des Ganzen muss noch erwähnt werden, dass Helmut Kohl einer Koopera on mit
dem Mossad zur Bekämpfung des Terrorismus einst zuges mmt ha e, weshalb die BND- Oberen
dem Mossad erlaubten, ihren Sta onen im Ausland unter die Arme zu greifen, und es als große
Freundscha sgeste betrachteten, wenn der Mossad Seminare ber Terrorismus abhielt (die den
BND-Leuten als Gästen des israelischen Geheimdienstes in Israel kostenlos geboten wurden.)
Die BND-Bosse wussten allerdings nicht
, dass diese Seminare, die der Mossad in der angenehmen Umgebung des Country Club abhielt,
in Wirklichkeit gut geschmierte
Rekru erungs-Opera onen waren,
die dem Mossad Hunderte, wenn nicht Tausende von Staatsdienern aus den Vereinigten Staaten, (...)
oder aus den Geheimdiensten Dänemarks, Schwedens und vieler Länder Europas einbrachten.)

(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, 99
,
Seite 88/ 89
)

.

Auch die Tatsache, dass der Mossad die r ckhaltlose Unterst tzung der örtlichen Dienststellen des Verfassungsschutzes ha e, war hilfreich, die BND-Leute davon zu berzeugen.

„(...)
Mit dieser Verheißung
manipulierte der Mossad die mi leren Chargen des
BND zur Koopera on, indem man sie wissen ließ, daß ihre Bosse zwar einverstanden wären, aber die
Opera on nicht oﬃziell billigen könnten.“
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(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, 99
,
Seite 89
)

„Ich glaube nicht, dass die Dänen oder Deutschen sehr stolz sein werden. wenn sie erfahren, in
welcher Weise sie benutzt werden.“

(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, 99
,
Seite 8
)

Die Deutschen werden nie erfahren, welche Rolle die fremdbes mmten Agenten im Apparat des BND und der
Ver-fassungsschutzbehörden im Zusammenhang mit Tötungsverbrechen gespielt haben, und zwar deswegen
nicht, weil sie es nicht wissen wollen.
.
Den Traum vom Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland möchten sie auf gar keinen Fall aufgeben. Die
Ern chterung wäre nicht verkra bar. Viele ahnen es bereits, wollen aber doch lieber weiterträumen, als den
Tatsachen ins Auge sehen.
Soviel f r Heute
Karl-Heinz Hoﬀmann
.
__________________
.
Anmerkung fatalist zu:
.
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Ebenso unklar bleibt, ob Udo Albrecht in das Geiselnahme-Projekt eingebunden war. Er selbst hat
es, wenngleich unscharf ar kuliert, anklingen lassen. Den Tatsachengehalt einzuschätzen, wage ich
nicht.

.
Dazu muss man Willi "Ganymed" Voss/Pohl befragen, den Ex CIA-Agenten und heu gen Krimischreiber:

h p://www.willivoss.com/
.

... die Organisatoren des Olympia-Anschlags kennen lernte, später selbst verha et und gefoltert
wurde und schließlich zum US-Geheimdienst CIA berlief, erzählte uns Willi Voss auf einer Reise in
seine Vergangenheit, auf die wir ihn begleiten dur en.
Siehe auch: h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9

8 9.html

Douglas war Voss’ F hrungsoﬃzier bei der CIA, sein Deckname lautete “Gordon”. Von seinem
Mitarbeiter “Ganymed” hält er viel: “Willi war cool, krea v, ein wenig verr ckt – wir ha en eine
sehr, sehr intensive Zeit.”

.
Wikipedia schreibt:

In den siebziger Jahren war er Mitglied der deutschen Neonazi-Szene mit Beziehungen zum kriminellen Milieu und zu paläs nensischen Befreiungs- und Terror-Organisa onen. Den Kontakt ha e
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der Neonazi Udo Albrecht hergestellt, mit dem Pohl einige Jahre befreundet war.[ ] Er organisierte
als Mitglied der PLO Waﬀen f r paläs nensische Terrorkommandos in der Bundesrepublik Deutschland.[ ]
Willi Pohl half dem Terroristen der paläs nensischen Organisa on Schwarzer September Abu Daud
bei der Planung und Ausf hrung des Olympiaa entats, nach eigenen Angaben unwissend.[ ]
Nach dem A entat wurde er Ende Oktober 97 mit Waﬀen und einem Drohbrief des Schwarzen
Septembers aufgegriﬀen. „Trotz der erdr ckenden Beweislage wurde Pohl 97 nur wegen unerlaubten Waﬀenbesitzes zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt.
Vier Tage nach dem Richterspruch war der Terroristen-Komplize bereits wieder frei und setzte sich
nach Beirut ab.“ [ ] Willi Voss hat sich vor Jahrzehnten vom Terrorismus losgesagt.
_______________
(ab 97 war er nämlich Agent, LOL. Wessen Agent? BND oder CIA oder Mossad? )

.
Ende Teil
.

Eric der Wikinger (
- 9: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- 9: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Hawey (
- : 7: )
Hat dies auf hawey99.wordpress.com rebloggt.
Bärlaus (
- 7: 9: )
Der Aussage des Ar kels ist ohne Abstriche zuzus mmen. So in etwa laufen die Dinge. In vielen Details irrt der Autor
sich, nach meiner Meinung und meinem Kenntnisstand, vermutlich weil er sich auf rela v unzuverlässige Quellen st tzt.
Victor Ostrovsky: war auf der Flucht, brauchte Geld und schrieb zur Geldbeschaﬀung ein Buch mit vielen Behauptungen,
ohne jegliche Beweise und ohne konkret nachpr are Spuren. Sein Buch liest sich wie „Flurfunk“ und nach meiner
Meinung ist es „Flurfunk“, wie er in jedem Nachrichtendienst vorkommt. Ich habe f r diesen „Flurfunk“ eine völlig
andere Bezeichnung und die lautet „Latrinenparolen“, denn der „Flurfunk“ ist nichts Weiteres als das Geschwätz nach
dem f n en oder sechsten Bier. Aufgeschnapptes Halbwissen und kursierender Ger chte. In der Regel beschä igen
sich diese Latrinenparolen auch mehr mit der Frage: „Wer mit wem gerade kuschelt.“ Liegt wohl an diesen Behörden,
die sich Nachrichtendienste nennen und in denen die Fachreferate völlig abgescho et voneinander arbeiten. Nur einige
Referate der Teppichetage (Leitungsebene) haben einen Gesamt berblick und nat rlich die Abteilung Auswertung. Die
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Frage: „Hast du gehört....?„ steht an Anfang fast jeder Latrinenparole und wird diese Frage einem aus dem zuständigen
Fachreferat gestellt, der den Fehler macht vielsagend zu lächeln, so geistert schon eine Stunde später das Ger cht durch
die Flure „das waren wir.“ Über das Buch von Stefan Aust (Mauss ein deutscher Agent) wage ich zu lächeln, denn ich
bezweiﬂe das der Autor Werner Mauss sehr nahe kam. Es ist eines der typischen Black Box Sachb cher, bei dem der Autor
versucht mit Hilfe des ihm zugänglichen Materials sich seiner „Zielperson“ zu nähern. Atef Byseiso wurde von mir als BfV
Agent (V-Mann) en arnt. Ich ho e damals, das diese En arnung zu einigen Fragen der Medien an die Poli k f hren
w rde. Doch nichts geschah. Es ist oﬀenbar f r unsere Presse völlig normal das ein V-Mann des BfV in die Geiselnahme
97 (Olympische Spiele) verwickelt war. Zum Thema Einfall fremder Dienste in den BND Ja, der CIA ist es gelungen
mit Hilfe von ber
Altnazis im BND in diesen Dienst einzufallen, ihn zeitweilig fremd zu steuern und mit Hilfe der
Telefon berwachung seiner M nchner Dependance zu kontrollieren. Es ist stark zu vermuten, das die Erpressbarkeit
dieser alten Nazis der Schl ssel f r diese Opera on war. Einen vergleichbaren Einﬂuss des Mossad auf den BND wage ich
zu bezweifeln. Die erwähnten Kontakte zwischen den beiden Diensten lagen immer im „Gr nen Bereich“. Vergleichbare
Kontakte gab es zu vielen anderen Diensten. F r eine fremd gesteuerte Opera on wird allerdings nur eine einzige Person
an der rich gen Stelle benö gt, weshalb eine Ver efung dieser Frage unnö g ist. Atef Byseiso und Udo Albrecht ha en
vom BfV bzw. vom BND unter anderem den Au rag einen gewissen Karl- Heinz Hoﬀmann im Libanon zu kriminalisieren.
Ob sie mi els Erpressung zur Zusammenarbeit gezwungen wurde, halte ich f r unwich g. Geld, Sex und Erpressung sind
nun einmal die Mi el zur Nachrichtenbeschaﬀung aber auch zur Anwerbung so genannter V- Leute der Nachrichtendienste.
Wissensstände Es wird sich doch hoﬀentlich kein Leser sich die Hosen mit der Beißzange anziehen und glauben, das die
CIA in M nchen nur die Telefonate des BND abhörte. Langemann und seine Mannen standen sicherlich ebenfalls auf
der Abhörliste. Die CIA hat unmi elbar nach der Wende einem ehemaligen Major des MfS, welches ebenfalls abhörte,
die alten Abhörprotokolle abgekau . Die Sache lief ab, wie in einem James Bond Film. Der Major, zwischenzeitlich
bei einem M nchner Nachrichtenmagazin beschä igt, fuhr mit einigen Kollegen bers Wochenende nach Prag in ein
Luxushotel, um gleich wieder zu verschwinden, während seine Kollegen dort „die Sau raus ließen“ und sich so benahmen,
das möglichst viele Hotelangestellte sich an diese Journalistengruppe erinnern konnte. Währendessen erfolgte an einem
völlig anderen Ort die Übergabe der MfS- Abhörprotokolle an die CIA gegen Cash. Anfänglich hat mich an dieser Geschichte
nur interessiert, ob der Herr Major tatsächlich die damalige CIA Residen n in Bonn ﬂach legte, wie der CIA Flurfunk wissen
wollte, denn ich hielt diese Dame schlicht f r frigid. Erst später wurde mir klar, dass diese Abhörprotokolle nat rlich auch
eine mögliche Verwicklung der Nachrichtendienste in Bayern bez glich des Oktoberfestanschlages beweisen könnten,
wenn jemand die damaligen Telefongespräche in dieser Richtung ausgewertet hä e. An das brige Erpressungspoten al
was in diesen Protokollen schlummerte, möchte ich erst gar nicht denken. Die angeblich
.
$ Kaufpreis waren
gut inves ert. Fragt sich, ob dieses Geld nur inves ert wurde um an den Besitz von möglichem Erpressungsmaterial zu
gelangen oder ob auch Spuren von „Fremdgesteuerten BND Opera onen“ aus dem Verkehr gezogen wurden.
fatalistsalterego (
- 8: : )
Zitat: Wenn ich in Wikipedia lese das Udo Albrecht ein Rechtsradikaler war, dann kann ich nur schmunzeln. F r mich
war er immer ein Agent des MfS, der den Au rag ha e die Rechtsradikalen in der Bundesrepublik zu fördern. Er kam
9 aus Th ringen in die Bundesrepublik. Spielte den berzeugten An kommunisten, der nach einer kurzen, kriminellen
Karriere die “Volksbefreiungs-Front Deutschland” gr ndete, mit dem Ziel der Vertreibung der Besatzer. Militärtechnisch
orien erte sich diese Organisa on an der PLO, mit der sie auch bald kooperierte. Ich hoﬀe, nun wird den Lesern klar,
warum ich das Doppelspiel des Atef Bseiso besonders erwähnte. Der paläs nensische “Schwarzer September” und Udo
Albrecht schufen die notwendigen logis schen und planungstechnischen Voraussetzungen f r das Olympia A entat
97 , mit Hilfe von Atef Bseiso, dem ehemaligen PLO-Sicherheitschef. Udo Albrecht machte aus der Wehrsportgruppe
Hoﬀmann erst eine wirklich gefährliche Organisa on, in dem er der WSG-Hoﬀmann zu erheblichen Einnahmen verhalf,
mit Hilfe seiner Kontakte zur Fatah. Seine Wehrsportgruppe Ruhrgebiet ﬁnanzierte sich unter anderem mit Hilfe des
Kriegsgerätehandels in den Nahen Osten und diese Einnahmequelle öﬀnete er auch f r Hoﬀmann. Festgenommen, ﬂoh
er bei erster Gelegenheit 98 ber die Zonengrenze in die DDR und reiste von dort weiter in den Libanon. Spätestens
mit dieser Flucht wurde klar, das der angebliche “Kommunistenfresser” ausgezeichnete Beziehungen zum MfS der DDR
unterhielt. Von Subversion (Zersetzung) verstanden die Genossen immer noch mehr als die NATO Staaten. Es ist fast
ein Treppenwitz. Karl Heinz Hoﬀmann brauchte f r seine WSG, wegen einem MfS Agenten, keine Förderung durch die
Geldschöpfer um BND und SBO. h ps://www.radio-utopie.de/
/ 7/ 8/war-die-deutsche-gladio-ein-baphomet-tei
l-iii/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Albrecht, Pohl/Voss, Schwarzer September, Langemann, Hoﬀmann, alle waren
irgendwie bei Olympia 97 . Was nun ?
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Bärlaus (
- 9: 6: 8)
Zu En arnung von Atef Bseiso als BfV Agent (V-Mann) habe ich sogar einen Link gefunden
h p://www.zeitenschri .com/news/olympia-a entat-von-verschwundenen-akten-u nd-wiedergekehrten-erinnerungen
#.VMOLwyyul9k Zum Zitat: Das nennt man doch wohl ein aus dem Sachzusammenhang gerissenen Zitat.  Der
Ar kel aus dem das Zitat stammt beschä igt sich mit der BND-SBO und einer möglichen Scha en- SBO sowie mit dem
Oktoberfestanschlag 98 und geht zur ck zum Jahr 97 , wo der damalige BND Präsident einen „kleinen Staatsstreich“
bte und zur der damaligen Geiselnahme. Mit dieser hat Hoﬀmann nat rlich nichts zu tun, nur die beiden Agent
Provocateurs Albrecht und Bseiso. Pohl (Voss) ﬁndet in dem Ar kel keine Erwähnung. Wenn Hoﬀmann schreibt, Albrecht
sei kein Geschä spartner gewesen, da er aus dieser Beziehung nie einen Gewinn zog, so nehme ich dies zur Kenntnis. Bei
einem Ar kel kann ich mich nur auf meine Informa onen st tzen und nicht auf das mir unbekannte Wissen eines Dri en.
Damit ist – f r mich – wieder die Frage nach der Finanzierung der WSG oﬀen. Heute könnte ich Karl- Heinz Hoﬀmann
fragen, wenn ich es wissen wollte. Damals nicht. Albrecht hat sich wohl wie behauptet aus seinen Handelsgeschä en
in den Nahen Osten ﬁnanziert. Wissensstände verändern sich. Ich kenne erst seit einigen Tagen von zwei Leuten die
MfS Vernehmungsprotokolle von Udo Albrecht der Spur nach und nach deren Wissen ist der Herr kein MfS- Agent. Er ist
wohl mit Hilfe des PLO Vertreters in Ostberlin frei gekommen. Das ist das Problem eines jeden Black Box Ar kels oder
Sachbuchs. Der Autor kann nur das ihm zugängliche Material verarbeiten und die Nachrichtendienste sind ja alle so
gesprächig oder etwa nicht. 
fatalistsalterego (
- : 9: )
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/verfassungsschutz-v-mann-an-olympia-m
assaker-beteiligt
_aid
_ 96 8 .html Ein Mitorganisator des M nchner Olympia-A entats von 97 war nach FOCUS-Informa onen jahrelang
geheimer Informant des Verfassungsschutzes – bevor er in den 9 ern vom Mossad getötet wurde. Der Sicherheitschef
der Paläs nensischen Befreiungsorganisa on (PLO), Atef Bseiso, unterrichtete das Bundesamt f r Verfassungsschutz
(BfV) ber Pläne und Strukturen paläs nensischer Guerilla-Gruppen. Das geht aus geheimen Verschlussakten des BfV,
des Bundeskriminalamts und der Bundesanwaltscha hervor. siehe auch: h p://www.focus.de/poli k/deutschland/
terror-der-geheime-kanal _aid _ 99
.html

. .68 Kasperles NSU-Ausschuss Ländle:
(

-

-

6:

"Ausdruck von Bequemlichkeit und Hilﬂosigkeit"

)

Das stammt vom Zeugen Patzelt, Wissenscha ler aus Dresden:
.

F r den Dresdner Poli kwissenscha ler Werner J. Patzelt ist die Entscheidung, Journalisten und Autoren als Zeugen zu laden, allerdings „ein Ausdruck von Bequemlichkeit und Hilﬂosigkeit“. Patzelt
sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Journalisten danach zu befragen, was sie herausgefunden
haben, läu auf Lesefaulheit heraus.“ Was diese recherchiert hä en, hä en sie ja publiziert.

.

schönes Toupet ;)
.
Der Oberkasper im Ländle-PUA weist das nat rlich zur ck:
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.

Der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler (SPD) weist den Vorwurf indes zur ck: „Das ist viel Arbeit,
das ist keine Hilﬂosigkeit.“ Es gehe darum, sich dem Thema von einer anderen Seite zu nähern. „Wir
nehmen die raus, die nie vernommen worden sind“ - und nicht die, die bisher schon in den anderen
NSU-Aussch ssen in Bund und Ländern gehört worden seien.

.

.
und erklärt:
.

Es gehe um Journalisten, die durch umfangreiche Recherchen zu anderen Schl ssen als die Ermi ler
gekommen seien. Die Bundesanwaltscha geht davon aus, dass die Polizis n Mich le Kiesewe er im
Jahr
7 in Heilbronn ein Zufallsopfer des „Na onalsozialis schen Untergrundes“ (NSU) gewesen
sei. Kri ker widersprechen dieser Theorie.
Poli kprofessor Patzelt hält allerdings den straﬀen Zeitplan des Ausschusses f r machbar. Entscheidend sei, dass die Abgeordneten jetzt nicht „aus poli sch-tak schem Willen jeden gew nschten
Zeugen vernehmen, sondern sich mit tatsächlicher Au lärungsabsicht der Sache annähern“, sagte
der Poli kprofessor der Deutschen Presse-Agentur in Stu gart. „Dann ist das zwar immer noch
ambi oniert, aber man muss nicht sagen: „Es ist dazu verurteilt, eine Showveranstaltung zu sein.“

.
Wozu sollen die Journalisten als Zeuge vernommen werden? Zu Mordwaﬀen Heilbronn im Wohnmobil bei
den Selbstmord-Uwes am . .
in Eisenach?
.
Na zu den Pappdrachen, die sie extra f r den NSU-PUA aufgebaut haben!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
aktenerﬁndung-im-krokus-desinfo-phantome/

/die-pappdrachen-fur-den-landl

e-pua-stehen-schon-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heilbronner-phantome-und-krokus-teil- /

/die-pappdrachen-fur-den-landl

e-pua-stehen-schon-

/

/

.
.
Einsetzungsbeschluss des Landtags B/W:
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.
I. Dabei ist insbesondere zu klären, ...
• ob es Hinweise auf einen rechtsextremis schen Hintergrund der Tat gab und ob ein rechtsextremis scher Hintergrund der Tat von den baden-w r embergischen Jus z- und Sicherheitsbehörden
hä e erkannt werden m ssen, z. B. durch Informa onen der Quelle „Krokus“;
.
Ach ist das schön. Es gab niemals eine V-Frau Krokus. Aber Thurmin vom Haller Tagbla wird Krokus beschwören,
der beste Pappdrache den sie haben. Gefälschte V-Frau Akten an den Bundestags-PUA gesendet zu haben, total
erfundene Akten, das wäre ja nicht soo lus g. Daher: Thurmin. NPD-Mörder.
.

Ein "Inder" mit einem Märchenbuch voller Pappdrachen.
Scha
.

er es auch in Edathys geplantes NSU-Buch?

Onkel Mike:
• wie der Hinweis des Onkels von M. K. vom . Mai
etwas mit den „T rkenmorden“ zu tun habe;

7 zu bewerten ist, dass die Tat an seiner Nichte

Quatsch von Uwe Möller, Kripo Saalfeld. Tokarev = Ceska. No comment. Radom = 6,
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mm sta 9 mm. Quatsch.

.
Wohnmobil NSU:

• ob und ggf. welche Fehler bei technischen Fahndungsmaßnahmen, insbesondere beim Kennzeichenabgleich des Wohnwagens sowie bei der Auswertung von Videoaufnahmen, au raten;

.

Verschwundene Überwachungsfestpla en 6 MB vom nahen Cafe, ...
. Die unterschlagenen Überwachungscamera-Aufzeichungen vom Cafe Bukowski, wo aus
* 6 GB plötzlich *
GB Festpla en wurden,
7, und
war die Festpla e kapu .
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
erfolgte-erst-und-chico-war-drauf/

/ 8/ 9/die-auswertung-der-uberwachun

gskameras-

... und die Totalerﬁndung des "NSU-Wohnmobils" nach dem . .
werden dort ganz sicher nicht thema siert.
Oder hat Aust vielleicht ne Chance, den Betrug aufzuklären? Wollte er das berhaupt, so er es denn könnte?
.

• weshalb Fahndungsfotos, die nach Angaben von Zeugen gefer gt wurden, nicht veröﬀentlicht wurden;

.
Da ist er ja, der andere Pappdrache, viel zu spät nach dem Mord gesehene Illegale und Kleinkriminelle, die
vor der Polizei Reißaus nahmen und sämtlich keine Waﬀen dabei ha en. Moser-Boy laden, oder das Funkenmariechen, das wird ein brillanter Vortrag...
.

6 8

.
Ausser dem Trio?
. wie Behauptungen (u. a. in den Medien) zu bewerten sind, dass es sich bei M. K. und ihrem
Kollegen nicht um Zufallsopfer handele und ob es gegebenenfalls Belege daf r gibt, dass an der Tat
in Heilbronn außer den Mitgliedern des Trios weitere Personen beteiligt waren;
.
Hab ich da was nicht mitbekommen? Wo sind denn Indizien f r eine Mordbeteiligung des Trios? BKA-gefakte
Blut-Jogginghosen mit Mundlos Schnodder zählen nicht !
mit Video:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jogginghose-wohnmobil-kennzeichen/

/

/

/es-gibt-nur- -beweise- fur-heilbronn-blut-

.
Da hat Moser absolut Recht: Nicht die Uwes ! Aber: Will er auch zum Krokus-Fake des LfV, und zur NPD
?
.
.[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=GVHqjlMCkRQ[/embed]
.
Die Au lärergemeinde um die
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Autoren des Märchenbuches herum. Geheimsache NSU ;)

Wo ist denn bi e Mevluet Kar? N bel, Brunner, ja sind die denn gar nicht vorgeladen?
.
.
Wo bleibt das Wich ge, bei all diesen Pappdrachen und Gimmicks?
Hier ist es:
6. in welchem Zusammenhang F. H. in das Visier der Ermi lungen der Sicherheitsbehörden gekommen ist, welche Erkenntnisse ber seine Zugehörigkeit zur rechtsextremen Szene vorlagen und
welche Erkenntnisse die baden-w r embergischen Jus z- und Sicherheitsbehörden bez glich der
Umstände des Todes von F. H. am 6. September
in Stu gart haben;
siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
-muss-als-mordverdachtsfall-untersucht-werden/

/

/der-tod-von-ﬂorian-heilig-am - 6-9-

.
• inwieweit und mit welchem Erkenntnisgewinn im privaten und dienstlichen Umfeld von M. K.
ermi elt wurde;
• inwieweit die Einsätze, an denen M. K. beteiligt war, ausgewertet und berpr
die ermi elnden Behörden hier ber Erkenntnisse erhielten;

wurden und

• welche Hinweise auf eine Beziehung der Tat ins Umfeld der organisierten Kriminalität in Heilbronn bestanden;
. ob die baden-w r embergischen Jus z- und Sicherheitsbehörden bereits
vor dem Bekanntwerden des NSU im November
Kenntnis von der
Existenz des NSU und der von ihm begangenen Stra aten hä en haben
m ssen;
.
Bozo Culaﬁc, EG Blizzard, Libyen-Einsatz Thomas Bartelt, unsichere Alibis von Kollegen, DNA-Krimi von Heilbronn, NoeP-Einsätze, Bedrohungen, Verfolgungen auf der Heimfahrt, das ist nie und nimmer au lärbar
innerhalb weniger Sitzungen, wenn man sich mit Pappdrachen befassen wird, die Journalisten präsen eren
werden. NSS, stammt das wirklich von Heilig?
Hoﬀnungsloser Fall. Gescheitert schon jetzt. Den jungen Mann muss man ﬁnden, der sich am Trafohäuschen
herumtrieb, die Widerspr che der Handys au lären, die Funk-Nichtaufzeichung, Kiesewe ers Taschenmesser,
die Sabotage vom . Tag an aus der Soko heraus...
.
Die S mme, Heilbronn:
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Der Ausschuss habe eins mmig beschlossen, insgesamt neun Personen einzuladen, „die durch
eigene Recherchen neue Erkenntnisse zum Themenkomplex Rechtsextremismus/NSU gewonnen
haben“, wie es in einer Mi eilung des Landtages hieß. Neben Aust und Schorlau will das Gremium
demnach unter anderem Journalisten vom Focus, vom Stern und vom Haller Tagbla laden sowie
den Berliner Poli kwissenscha ler Hajo Funke .
h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/NSU-Ausschuss-will-Journalisten
befragen;art
6 , 87

-

.
Der Liebling der Dienste Göran Scha auer, Rainer N bel mit der
er DIA-Mevl t Kar-Klamo e, und den
Dichter Schorlau, der nicht weiss, dass man aus dem Womo Eisenach aussteigen konnte, ohne in die Baugrube
springen zu m ssen.
Es ist grotesk.
.

Wolfgang Schorlau schreibt einen NSU-Kriminalroman, als neuesten Band seiner Dengler-Reihe.
Er hat ﬂeissig recherchiert, an Original-Tatorten. In Eisenach zum Beispiel.
Eine dri e Person ist von Nachbarn tatsächlich beim Verlassen des
Campers gesehen worden. Die Staatsanwaltscha aber erklärte, dass das
nicht sein könne: Der Ausgang des Campers stünde an einem Abgrund, der
so ef ist, dass man da nicht mehr rauskomme.
Ich bin zum Tatort gefahren. Es gibt eine Grube, ja, aber da kle ert selbst ein
Achtzigjähriger noch rauf und runter.
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.interview-mit-wolfgang-schorlau-warumle-kiesewe er.796 aca - bcb- 99c-8 6-98 d e6
fa.html

starb-mich-

Ein klein wenig mehr Recherche kann aber nie schaden: Einfach aussteigen, Gehweg ohne
Ende...
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
unwich ge-irrelevante/

/

/

/nsu-theaterstadel-heute-das-u

bliche-

.
.
Die Krönung der Surrealität: Der Prediger Funke.
.
Tipp dazu: Von den drei B

eln der an faschis schen Kirche

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
hexenprozess-fortgefuhrt-wird/

/

/

/die-ursachen-der-nichtau lar

/

/ 8/funke-wi ert-haresie/

ung-warum-der-

Tipp : Video: FUNKE WITTERT HÄRESIE
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.
.
Was ist davon zu halten, dass der NSU-Ausschuss Journalisten vorlädt, sta echter Zeugen? Ist das ein Ausdruck
von Lesefaulheit, von Bequemlichkeit, von Hilﬂosigkeit?

Jein. Es ist hochgradig peinlich, keine Frage, aber es ist auch der Versuch, den echten Fragen aus dem Weg zu
gehen. Sobald die echten Fragen gestellt werden, an die rich gen Zeugen, kracht die BRD-Staatsräson (lies: Staatsreligion) vom NSU zusammen. Das darf nicht geschehen, weil es die BRD insgesamt diskredi erte, und das bis
auf die Knochen.
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Der Ausweg: Kasperles PUA auch in Hessen, auch im Ländle, auch in NRW.

NSU Staats-VT . : Andere Mörder, viele Helfer. Bundesweit.

.
keiner der Helfer wollte die 6

.

Euro Belohnung. Zu schön. Und so glaubha ;)

.

lothar harold schulte (
- 6: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

xxx (
- - 9 : 9: )
Wollte auch einfach mal Gruss und Daumen hoch hier lassen. Verdammt gute Arbeit - weiter so. Freundliche Gr sse
Blogleser
Neptun (
- : 7: 9)
"Ich wusste 999 nichts vom rechtsextremen Hintergrund meines Mandanten", sagte L ders im Gespräch
mit der "Westdeutschen Zeitung".
"Ich hä e das Mandat sonst nicht angenommen." h p://www.wznewsline.de/home/poli k/nrw/nadja-lueders-will-vorsitzende-des-n su-untersuchungsausschusses-bleiben- . 89
fatalistsalterego (
- Zumal der Mandant sich vor

. .69 Keupstrasse:

: 8: )
Jahren erschoss... Aﬀentheater, es ging da 999 um ein K ndigungsschutzverfahren...

Täter, Fahrräder mit Topcase? (

-

-

:

)

Solange dieses Foto nicht zugeordnet wird, oder als Fälschung entlarvt wird, solange ist keine Au lärung möglich.
Es wundert doch sehr, wie wenig neugierig die Leser sind. Selbst mal recherchieren, mitmachen! Faulheit
und Feigheit sind die Gegner der Au lärung... Immanuel Kant. S mmt immer noch. Konsumieren, ohne
mitzudenken?
.
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.
Ist dieses Foto echt? Es stammt aus der FAZ. Verschwand aber dort, soweit mir bekannt.
Warum liegt dort ein Fahrrad mit Topcase, wo doch die Bombe im Topcase längst explodierte, und das andere Fahrrad im Vordergrund liegt, am Tatort?
.
R hren die Widerspr che der Aussagen (auch die der Augenzeugin Gerlinde B., mediterraner Typ, keinen
Uwe erkannt) etwa daher, dass es dort nicht nur einen Mann gab, der ein Fahrrad mit Motorrad-Topcase durch
die Gegend schob?
.
Hat Hasan Y. einen Mann mit Basecap und evtl. sogar mit Fahrrad und Topcase gesehen, aber falsch als
"mit Rucksack" beschrieben, weil es derer gab? Männer mit Fahrrädern mit Topcase?
.
Im alten, längst wegzensierten Forum des AK NSU wurden diese Fotos gepostet:
.
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.
Woher stammen diese Fotos, wer weiss das? Wo sind die Originale?
.
Und wer ist dieser "UWE-Verschni " mit der Waﬀe?
.

.
Video-Überblendung, in der Mi e, anschauen!
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=qQLHs 8g IU[/embed]
.
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Wer ist das?
.
Und warum ist der "nie gehörte Zeuge Ali Demir" nicht vorgeladen?
h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/
.
6 9

Ist das etwa ein Pappdrache von Thomas Moser und vom WDR ?
Warum lädt denn die An fa-Nebenklage im OLG-Stadel diesen "wich gen Zeugen" nicht vor, der bezeugen
wird, dass ausser den beiden bewaﬀneten Zivilisten ganze
Minuten lang keine Polizei am Tatort war? Kein
Scherz!
.
Steht der "wich ge Zeuge Ali Demir" im Einsetzungsbeschluss des Landtages NRW f r den NSU-Ausschuss?
Ja, hier ist er, Seite 6:
.
. . 8. Mit Schreiben vom . November
wandte sich Herr A. D., Inhaber eines Ladengeschä s
in der Keupstraße an den NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. In seinem
Schreiben schilderte Herr A. D., er habe unmi elbar nach dem Anschlag zwei zivil gekleidete
Polizeibeamte in der Keupstraße wahrgenommen.
Die beiden Zivilbeamten seien aufgrund ihrer Schulterholster und Bewaﬀnung als solche erkennbar
gewesen. Auf Anfrage hat das Ministerium f r Inneres und Kommunales dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages dazu mit Schreiben vom 6. Februar
mitgeteilt, dass es sich
bei den von Herrn A. D. wahrgenommenen Polizeibeamten um PHK B. und PK V. „gehandelt haben
d r e“.
Nachdem Herrn A. D. Fotos von PHK B. und PK V. vorgelegt wurden, erklärte er, dass dies nicht
die beiden Polizeibeamten seien, die er am Tatort gesehen habe. Welche weiteren Ermi lungen
sind in der Zwischenzeit angestellt worden, um die Iden tät der von Herrn A. D. wahrgenommenen
Polizeibeamten zu klären?
Welchen Au rag ha en die beiden Zivilbeamten zum Zeitpunkt ihres Einsatzes auf der Keupstraße?
. . 9. Bei dem Anschlag in der Keupstraße ist möglicherweise mindestens einer der Täter
den Polizisten PHK B. und PK V., die als erstes am Tatort eingetroﬀen sein sollen, begegnet.
Keiner der beiden Beamten wurde damals jedoch zu eventuellen Wahrnehmungen befragt;
dies geschah unverständlicherweise erstmalig
und nur wegen der anstehenden Vernehmung
dieser Polizisten durch den Bundestagsuntersuchungsausschuss.
Weiterhin erklärten beide Beamten vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, ihnen seien die Videos der Überwachungskameras nicht gezeigt worden. Aus welchen
Gr nden wurden PHK B. und PK V. zu keinem fr heren Zeitpunkt zu ihren Wahrnehmungen befragt
bzw. mit den Videoaufnahmen der Überwachungskameras konfron ert?
h p://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD 6-7

8.pdf

.
Was soll der NSU-Ausschuss tun?
Ein wahrlich ambi oniertes Programm: V-Mann Heidi, Corelli, weitere rechtsextreme Anschläge,

Seiten
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vollgeschrieben. Das Ländle brauchte inklusive aller Pappdrachen nur 6 Seiten...
.

Das "ob" ist recht klar sichtbar. Lobenswert. Mal sehen wie das "ob es der NSU war" gehandhabt werden wird...
.
Es fällt auf, dass im Dokument der Begriﬀ "bedroh" fehlt. Kasperles-Verdacht...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wurde/
siehe auch:

6 96

/ 7/ 9/der-mord-am-kioskbesitzer-kub

asik-der-zuvor-bedroht-

NSU-OPFER WURDEN VOR HINRICHTUNG BEDROHT!
JANUAR 7,

h p://friedensblick.de/8 6 /nsu-luegengebaeude-bricht-langsam-zusammen/

.

"Hisb" oder "Hizb" fehlt auch, also die Hizbullah (kurdisch-sunni sch) und die Hisbollah (schii sch). Die
Verbindung einiger Dönermord-Opfer zur Hizbullah (Simsek, Kubasik, via Laichingen, kurdische Blumenhändler
ermordet, der Letzte
) soll oﬀenbar nicht aufgeklärt werden.
.

Aber was ist mit diesen Fotos oben? Woher stammen sie, sind sie echt? Gab es ein Schaulaufen eines Bombenfahrradschiebers vor den Viva-Kameras, eine falsche Spur, oder gab es die nicht? Wer ist dieser Zivilist mit der
Waﬀe?

.

.
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?
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Johannes (
- : 9: )
Das top case sieht aus wie eine herabgerutschte Lenkertasche Der Polizist ist doch PHK B. (einer der beiden die später vor
dem BT Untersuchungsausschuss aussagten)
fatalistsalterego (
- : 8: )
Stell Bilder ein! Ich glaube nicht, dass das Voss und Burmeister sind. Bist Du sicher?
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Johannes (
- : 9: 8)
Das mit der Lenkertasche ist mein Eindruck nachdem ich das Foto mit der Lupe angesehen habe. Das ist kein Top Case.
Zu Burmeister: auf dem Foto
vor dem BT UA hat er im Gesicht etwas zugelegt , aber ich denke schon, dass er das
ist. Ob ich mir sicher bin? Was ist schon sicher in diesen Zeiten. Fotos habe ich keine.
Unsichtbar (
- : : )
Wg. Fahrrad: Es gibt da noch ein Foto welches die BILD veröﬀentlicht ha e:h p://bilder.bild.de/fotos-skaliert/opivon _ 7 7776 _mbqf7 88- 7 99 / ,w=6 ,c= .bild.jpg Schaut mal was da hinter dem Aufsteller im
(abgesperrten) Tatortbereich steht......
fatalistsalterego (
- Top. Ein Fahrrad... bei BILD.

:

: 7)

constance (
- - 6 : : )
Jetzt m sste man versuchen, die Bilder in eine Reihenfolge bringen: Wann stand das Fahrrad, wann lag es ? Und: Wem
gehörte der rote BMW, welche Schäden hat er davongetragen? Ist es wirklich sicher, dass die Bombe in einem Top-Case
gez ndet wurde? Warum gibt es von der eigentlichen Z ndung der Bombe kein Video? Es ist einfach unfasslich, dass so
viele wich ge Fragen nie geklärt wurden.

. .7

GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS … TEIL : Medien-Inﬁltra on (

-

-

9:

)

Veröﬀentlicht zuerst auf: h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
.
Lek onen und :

GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS FÜR DEUTSCHE PARLAMENTARIER UND SONSTIGE UNWISSENDE

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
parlamentarier-und-sons ge-unwissende/

/

/geheimdienste-fortbildungskur

s-fur-deutsche-

.
Lek on :

Korrumpierte Nazis und Kriminelle aller Art im Dienst?
6 99

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/geheimdienste-fortbildungskur s-teil- /

.
Lek on
Geheimdienstliche Inﬁltra on und Benutzung der Medien
.
Die Aufgabe der bundesdeutschen Verfassungsschutzämter besteht zum einen darin, nicht etwa nur sicherheitsrelevante Ins tu onen zum Zweck der Informa onsbeschaﬀung zu penetrieren, sondern zum anderen auch
die Gesellscha in ihrer Gesamtheit einer allumfassenden Überwachung zugänglich und damit beherrschbar zu
machen.
Dabei sind unsere westlichen Geheimdienste auf keinen Fall weniger eﬀek v als es das Ministerium f r
Staatssicherheit der ehemaligen DDR gewesen ist.
Und jene Geheimdienste, deren Lau urschen die deutschen Geheimdienstler seit Ende des Krieges geworden sind, d rfen mit Fug und Recht als die mäch gsten Einrichtungen der Welt angesehen werden.
.
In diesem Sinne schrieb Reinhard Gehlen bereits in den Jahren vor 97 :
„Wie auf so vielen Gebieten des englischen Lebens ist auch auf dem Gebiete des bri schen Nachrichtendienstes die Tradi on ungebrochen. Dies ist auch heute noch immer wieder zu sp ren. In meinen
Augen ist (...) der englische Dienst zwar nicht mehr der größte, aber eine der leistungsfähigsten
Organisa onen, dessen Eﬀek vität lediglich die Dienste der USA und Israels erreichen können.“
(Zi ert nach: Reinhard Gehlen, DER DIENST, Erinnerungen 9

- 97 , Seite

)

.
Sinn und Zweck der geheimdienstlichen Aufgabe ist es, durch Ausschaltung opposi oneller Krä e, das fremdbesmmte poli sche Establishment zu erhalten.
.
Unabhängig von Widerstand leistenden Personen und Gruppen sind auch nonkonformis sche geis ge Strömungen im Volk als Opposi on zu bezeichnen. Ich w rde sogar sagen, dass der nicht organisierte opposi onelle
geis ge Widerstand f r die global agierenden ﬁnsteren Mächte das größte Problem darstellt.
.
Wenn der zunächst nicht organisatorisch au retende geis ge Widerstand zur Massen-Idee wird, kann es zu einer
plötzlichen Entladung der Krä e kommen.
Die Masse der lange schweigsam gebliebenen Unzufriedenen ballt sich plötzlich zusammen und tri spontan als
un berschaubare Demonstranten-Menge mit Forderungen auf.
.
6

Als Beispiele sind zu nennen:
Der Volksaufstand am 7. Juni 9 6.
Die Demonstra onen welche das Ende der DDR Herrscha bewirkten.
Und jetzt die Montagsdemonstra onen der Pegida-Bewegung, deren Erfolg oder Misserfolg noch nicht abzusehen
ist.
Wenn es die Herrschenden soweit gebracht haben, dass die Bevölkerung nicht mehr in ihrer Gesamtheit von den
volkspädagogisch gestalteten Vorgaben berzeugt ist, dann kann den Herrschenden die Macht entgleiten.
.
Dem Volk vorgegeben sind die als Kollek v verbreiteten Meinungen der Parlamentarier.
Ihre Meinungen, oder das, wovon sie behaupten, es sei ihre eigene Meinung, bes mmen das poli sche Handeln
in der Bundesrepublik. Oder rich ger gesagt, sie d rfen die ihnen vorgegebene Entscheidungen kollek v absegnen.
.
Dabei ist den Parlamentariern, besonders den j ngeren o gar nicht bewusst, dass sie Bestandteil eines von
außen gelenkten Apparates sind. Sie handeln häuﬁg unrecht, indem sie sich nicht am Willen des Volkes orieneren, sondern den entgegengesetzt auf sie einwirkenden Sachzwängen bewusst oder unbewusst folgen.
.
Die Gr nde der auf das Parlament einwirkenden Sachzwänge sind außerhalb der deutschen Landesgrenzen zu
suchen.
.
Um nur ein Beispiel zu nennen:
Ich unterstelle unseren Parlamentariern nicht, kriegsl stern zu sein. Trotzdem s mmen sie Kriegseinsätzen
im Ausland zu.
Warum tun sie das? Weil sie sich den herrschenden Sachzwängen nicht entziehen können. Wenn aber unsere
Parlamentarier keinen Krieg wollen und dennoch f r Krieg s mmen, dann muss zwingend gefolgert werden, dass
der, dieser Entscheidung zugrunde liegende Sachzwang, von außen in den Bundestag gekommen sein muss.
.
Auch in jenen Fällen wo die Parlamentarier tatsächlich selbst glauben, nur ihrer eigenen persönlichen Überzeugung zu folgen, sind sie nur allzu o das Opfer der Fremdbes mmung geworden, weil sich ihr Gehirn der poli sch
zweckgerichteten Deutungsherrscha der bermäch gen Medien nicht erfolgreich entziehen konnte.
Sie brechen bedenkenlos ihre eigenen Gesetze und verletzen Grundwerte, die sie anerkannt haben.
.
Dieser harte Vorwurf bedarf zur Erläuterung eines weiteren Beispiels:
.

.
Ich kenne nur eine einzige Poli kerin, die den Mut ha e, sich in Sachen NSU-Ermi lungen nicht an der massiven
Vorverurteilung der noch immer nach deutschem Recht als unschuldig anzusehenden Beschuldigten beteiligt
hat. Es war Frau Leutheusser-Schnarrenberger. Ihr zagha er, aber immerhin öﬀentlich erhobener Einwand,
man möge doch erst einmal abwarten, was die Jus z am Ende herausﬁndet, ist mir noch wohltuend in Erinnerung.
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(Siehe dazu mein Aufsatz: „Schnarri ist die Einzige“ vom
NSU-Trio)

.

.

, in meiner Website unter dem Rubrum:

.
Unsere Parlamentarier können nicht erkennen, wie sehr sie durch eine perver erte Meinungsfreiheit, die einen
hemmungslosen Verdachtsjournalismus hervorgebracht hat, manipuliert werden.
Sie ahnen nicht, wie stark der geheimdienstliche Einﬂuss auf die Massenmedien tatsächlich ist.
Auf Seite
der Memoiren von Reinhard Gehlen wird auf die, seiner Meinung nach notwendige, geheimdienstliche Einﬂussnahme auf die Medien hingewiesen:

„Der geheime Auslandsnachrichtendienst soll und darf keinen Platz im Blickfeld der Öﬀentlichkeit
haben, mit Ausnahme einiger vern n ig gesteuerter „Public-Rela ons“- Maßnahmen.“

Aus dieser Bekundung schließen wir zum einen, dass die Geheimdienste ber die Möglichkeit verf gen, gesteuerte Einﬂussnahme auf die Medienwelt zu nehmen.
Und zum anderen, dass sie von dieser Möglichkeit bei Bedarf Gebrauch machen.
Nun bleibt noch zu fragen, welche Umstände ermöglichen die Einﬂussnahme auf die „freie Presse“ und wann
tri der Fall ein, von den Möglichkeiten Gebrauch zu machen?
.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Robert _Maxwell
Ian Robert Maxwell (eigentlich Ján Ludvík Hoch; * . Juni 9 in Sla nsk Doly, Tschechoslowakei,
heute Solotwyno, Ukraine; † . November 99 bei Teneriﬀa) war ein bri scher Verleger, Geschä smann und Poli ker der Labour Party.
Robert Maxwell verschwand 99 auf nicht geklärte Weise nackt von seiner Yacht „Lady Ghislaine“ in ruhigem Wasser. Sein Leichnam wurde in der Nähe von Teneriﬀa von einem Spanier aus
dem Meer geborgen. Robert Maxwell, der sich in seinen letzten Jahren auf seine j dischen Wurzeln
besonnen ha e,[ ] wurde auf dem Ölberg in Jerusalem besta et. Seymour Hersh ha e Maxwell
kurz vor dessen Tod Kontakte zum israelischen Geheimdienst Mossad im Zusammenhang mit dem
israelischen Atomprogramm nachgesagt, die Maxwell demen erte.[ ]
Bald nach seinem Tod wurde bekannt, dass Maxwell Bilanzen gefälscht und sich am Pensionsfonds seiner Mitarbeiter vergriﬀen ha e. Die Verschuldung seines Konzerns wurde Ende 99 auf
rund Milliarden Pfund (rund 9 Milliarden DM) beziﬀert.[ ]

.
Eine Antwort gibt uns Victor Ostrovsky:

„Er wollte alles erfahren, was ich ber Robert Maxwell, den englischen Zeitungsmagnaten wusste.
Als Grund nannte er mir, dass er sich klar dar ber war, was es mit dem permanenten Interesse des
Mossad am Kauf von Medien auf sich ha e. Der Mossad wollte sowohl die öﬀentliche Meinung
6

beeinﬂussen, als auch den Journalismus als Cover f r eingeschleuste Agenten benutzen. (...)
Der Mossad ﬁnanzierte viele seiner Opera onen in Europa mit Geld, das aus der Pensionskasse der
Zeitschri en gestohlen wurde.
Der Mossad legte seine Hand auf das Geld, sobald Maxwell die Zeitungen aufgekau ha e (mit vom
Mossad geliehenem Geld und aufgrund von Exper sen, die vom Mossad erstellt wurden.)“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, 99 , Seite

9)

.
F r den Geheimdienst gibt es mehrere Gr nde, sich mit Hilfe korrumpierter Medien in die öﬀentliche Meinungsbildung einzuschalten.
.

.
Zum Beispiel dann, wenn ein allzu eigenwilliger Poli ker desavouiert und damit kalt gestellt werden soll.
Dazu nennt Ostrovsky ein Beispiel aus der Barschel-Aﬀäre:
„Ran (Mossadagent) ließ „Whistler“ falsche aber sehr schädigende Informa onen ber die F hrer
der Opposi on im allgemeinen und den Spitznamen der Opposi on im besonderen in der örtlichen
Presse verbreiten, ohne die Quelle der Ger chte verlauten zu lassen (...)
(...) (es) war eine Schmutzkampagne. In der letzten Minute, als Demen s von Barschel zu spät
gewesen wären, um noch den Wahlausgang zu beeinﬂussen, gab „Whistler“ zu, dass er hinter den
schmutzigen Tricks stecken w rde. Er gab an, dass er dazu von Barschel beau ragt worden sei,
wodurch er endg l g die Karriere eines Poli kers beendete, der sich nicht koopera v zeigte, (...)
Alle Proteste Barschels, dass er unschuldig sei, wurden als poli sche Rhetorik beiseite gewischt.“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, 99 , Seite 9 )

6

„Der Grund, warum der BND den Mossad benutzen musste, um mit dieser Situa on fer g zu werden,
bestand darin, dass sich die Drohung Barschels gegen die mi leren Chargen des BND richtete. Diese
hielten entgegen den direkten Befehlen ihrer Vorgesetzten Kontakt mit dem Mossad.“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, 99 , Seite 9 )
Barschel musste gestoppt werden, bevor er als Zeuge aussagen konnte.
Der BND gab dem Mossad-Verbindungsmann den Ort bekannt, an dem Barschel (...) Urlaub machte,
(...)
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, 99 , Seite 9 )
„Barschel war sehr ungehalten. Er bestand darauf, dass Ran ihm die Beweise liefere, die seinen
Namen reinwaschen könnten, (...)“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, 99 , Seite 96)
„Die Opera on musste in eine zweite Phase treten, was die Besei gung dieses Mannes bedeutete.
Er war jetzt zu einer Gefahr f r die Sicherheit der beteiligten Mossad-Leute geworden. Es gab aus
diesem Grund keine Notwendigkeit, die Zus mmung zu seiner Eliminierung außerhalb des Mossad
einzuholen.“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, 99 , Seite 97)

.

Damit sind wir bei einer weiteren geheimdienstlich relevanten Notwendigkeit, die Medien zu benutzen, angekommen.

.
Geheimdienstliche Opera onen, deren Ziel es ist, störende Personen zu liquidieren, bed rfen zur Verschleierung
der Tat der Mitwirkung der Massenmedien. Ihnen kommt die Aufgabe zu, durch professionellen Verdachtsjournalismus von den wahren Tätern abzulenken.
Dabei gen gt es, wenn von einigen wenigen, aber tonangebenden Medien der Trend festgelegt wird. Gegen den
einmal bes mmten Mainstream kann sich keiner der weniger bedeutenden Journalisten mit einer gegenläuﬁgen
Meinung behaupten.
.
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h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/bekennervideo-der-zwickauer-zelle7976 8.html
.

-mi

nuten-sadismus-a-

Die Benutzung der Presse f r moralisch verwerﬂiche Zwecke, ist keine Erscheinung unseres Jahrhunderts.
Sie ist so alt wie die Presse selbst.
Bereits gegen Ende des 9. Jahrhunderts reagierte der damals bedeutende New Yorker Journalist John
Swinton auf einen Trinkspruch eines Kollegen mit den zynischen Worten:

Das Geschä von uns Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, freiheraus zu l gen, zu verfälschen, zu F ßen des Mammons zu kriechen und unser Land und seine Menschen f rs tägliche Brot
zu verkaufen.
Sie wissen es, ich weiß es. Wozu also der törichte Trinkspruch auf die unabhängige Presse?
Wir sind Werkzeuge und Vasallen von reichen Männern hinter der Szene. Wir sind Marione en. Sie
ziehen die Schn re und wir tanzen. Unsere Talente, unsere Fähigkeiten und unsere Leben, alles ist
Eigentum anderer. Wir sind intellektuelle Pros tuierte.
(Quelle: h p://de.wikipedia.org/wiki/John _Swinton)
.
Im Vergleich mit der älteren Zeit haben sich nur die Herrscha sverhältnisse verschoben. Neben den Reichen haben heute die großen westlichen Geheimdienste die Herrscha ber die Medienwelt bernommen.
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Um auf die Medien einwirken zu können, wird viel Geld gebraucht. Sowohl zum Kauf von Medienanteilen,
als auch f r Bestechungen in konkreten Fällen.
Die Allmacht der großen Geheimdienste beruht auf der Verf gungsgewalt ber enorme Geldmi el. Ein
Teil davon muss von den Steuerzahlern aufgebracht werden. Damit wird der Apparat oﬃziell ﬁnanziert. Aber
dar ber hinaus haben sich die Dienste weitere Geldquellen zur Finanzierung ihrer geheimen, zum Teil hochkriminellen Opera onen erschlossen.
.
So hat sich der Mossad schon seit längerer Zeit in den interna onalen Drogenhandel eingeschaltet.
In seinem Tatsachenbericht „ Geheimakte Mossad“ lässt Viktor Ostrovsky die Abhängigkeit des Mossad von den
Eink n en aus dem Drogengeschä erkennen:

„All die Jahre st rzte Maxwell jedesmal in ﬁnanzielle Löcher, wenn der Mossad teure Opera onen
laufen ha e, die nicht auf legi me Weise ﬁnanziert werden konnten oder wenn andere, weniger
legi me Quellen ausgetrocknet waren. Das war 99 nach der amerikanischen Invasion in Panama
der Fall, als Einkommen des Mossad aus dem Drogenhandel f r einige Zeit nicht mehr ﬂossen (...)
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, 99 , Seite

6/

7)

.
Ihr wollt mir nicht glauben, dass der globale Drogenhandel unter der Schirmherrscha der westlichen Geheimdienste ﬂoriert? Die Staaten der „Weltgemeinscha “ - allen voran die USA - setzen sich doch ak v f r die
Bekämpfung des Drogenhandels ein?
So meint ihr.
Die Tatsachen sprechen eine andere Sprache.
.

.
In der Zeit vor der Taliban-Herrscha
Afghanistan.
.

6
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kam 8 % der weltweit in den Verkehr gebrachten Heroinmenge aus

in Hektar! Anbauﬂäche. h p://en.wikipedia.org/wiki/Opium _produc on _in _Afghanistan
.
Es ist o behauptet worden, die Taliban w rden sich durch den Drogenhandel ﬁnanzieren. Das Gegenteil ist
der Fall. Die Taliban ha en den Rauschgi handel aus religiösen Gr nden verboten und während der Zeit ihrer
Herrscha nahezu zum Erliegen gebracht.
Seit die westlichen alliierten Streitkrä e Afghanistan besetzt ha en ist der Drogenhandel wieder auf Weltrekordniveau ges egen.
Die Opiumproduk on s eg im Laufe von nur

Jahren von 8 Tonnen auf .8

Tonnen!

9 % des Heroins, das auf europäischen Straßen verkau wird, stammt aus Afghanistan.
Ganz nebenbei:
Vor diesem Hintergrund erscheint uns auch ein direkter Zusammenhang zwischen Drogenhandel, Geheimdiens nteressen und dem unaufgeklärten Mord an der deutschen Polizis n Kiesewe er wesentlich wahrscheinlicher
als die abenteuerlichen Vermutungen der Generalbundesanwaltscha .
.
Damit habe ich schon die Überleitung zur nächsten Lek on, in der die Rede von geheimdienstlichen Verbrechen
gegen das Leben die Rede sein wird, vorweg genommen.
Karl-Heinz Hoﬀmann
.
Ende Teil
.

Eric der Wikinger (
- : 8: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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Arkturus (
- : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
fatalistsalterego (
- : : )
Hektar sind km².
.
Hektar sind folglich
Afghanistans. 6 .86 km² F r PISA-Geschädigte ;)

km². Der Anbau betri

also nur einen kleinen Teil der Fläche

feld89 (
- 6: : )
Hat dies auf volksbetrug.net rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Neues aus der #L genpresse | B rger, Wutb rger und Du? (
- 7: 7: )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /geheimdienste-fortbildungskur s-teil- -medien-inﬁltr… […]
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Ali Demir versus oﬃzielle Geschichtsschreibung: Die Kölner Lügen (

-

-

:

)

Es gibt zu den ersten Polizisten am Tatort Keupstrasse Versionen, die sich gegensei g ausschliessen.
.
Geschichte ist die oﬃzielle Geschichte,
die man hier nachlesen kann: uniformierte Polizisten waren zuerst dort, samt Hund im Auto, innerhalb weniger
Minuten, weil sie evtl. den Bumms hörten, aber zumindest nur wenige Hundert Meter en¾ernt waren, oder es
im Funk mitbekamen, nun, war
ja lange her...

• PK Stefan Voß, PP Köln
• PHK Peter Baumeister, PP Köln

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

.
Hundef hrer Baumeister:
.

6
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6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

68a.pdf

6
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fand kilo kokain, oder so. Express Köln.
Kollege Voss:
.

6

6

.
Diese beiden oﬃziell ersten Polizisten am Tatort kannten die Bilder der Viva-Kameras nicht, weil man ihnen die erst
vorf hrte. Warum das unterblieb, ist nicht bekannt.

Ganz sicher wäre das ein schwerer Ermi lungsfehler.

.
6

.
6

Es könnte nämlich sein, dass diese Polizisten einen der Täter sahen, in der Schanzenstrasse, beim Fl chten.
.

Laut Presse mit Fladenbrot und Rucksack, laut BKA ohne Rucksack, nur mit Fladenbrot. Sie haben ja selber
Augen... kaum zu erkennen...VTs, weiter nichts. VT der Proﬁler...
.
Dazu muss man die Proﬁler-Analyse des BKA/LKA lesen: SH Fallanalyse BKA Keupstrasse.pdf
.

WENN aber Hasan Yildirim Recht hat, dann gab es Täter Nr. , der mit Rucksack, den Täter Nr. und nicht ha en.
.
Zu kompliziert? Nachlesen:
WENN man die Aussage von Hasan Yildirim, er habe einen Blonden gesehen, mit Basecap und mit
Rucksack, aber kein Fahrrad, als wahr betrachtet, DANN muss man feststellen, dass es einenTäter Nr.
gab, der - Minuten vor dem Anschlag den Frisörladen nach der Anwesenheit der Zielperson
einsah.
Das ist zwingend logisch. Wenn…dann. Geht logisch nicht anders. H oder Ho .
Dieser Täter Nr. muss dann das Okay gegeben haben, “ja, jetzt ist er da”, (eine knappe Stunde
zuvor war er ja nicht da, deshalb Abbruch des Versuches Nr. ), und die Täter Nr. und Nr. m ssen
dann die Bombe samt Fluch¾ahrrädern dort zum Laden gescha haben.
6

.
Wenn Sie Hasan Y. glauben, dann haben Sie
können aber auch gewesen sein.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
was-nun/

/

Täter. Wenn nicht, dann reicht ein Täter aus, es
/

/show me-keupstrasse-tag- -dr

ei-tater-oder-

.
Jetzt verstanden?
.
Der "Schwarzaushelfer" beim Frisör an jenem Tag hat ausgesagt: T rsteherszene-Leute waren anwesend.
Die Herren Ö. zum Beispiel: A la Ö. und "Kollege". auch ein Ö.
.

.

6

.
Die Zeitung schrieb: Ein "Soldat" von Rotlicht-Pate Neco A. war dort. Tamer A. Der wurde verletzt, siehe:
.

Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ erfuhr, wurde ein mutmaßliches Mitglied aus der Bande des
inha ierten Rotlichtpaten von Köln, Neco A., bei dem Anschlag verletzt. Die Polizei bestä gte, dass
sich Tamer A. in dem Haarstudio au ielt, vor dem der mit Nägeln gespickte Sprengsatz explodierte.
Der -Jährige ist in den Augen der Staatsanwaltscha ein „Soldat“ der mäch gsten t rkischen
Gruppierung auf den Ringen.
Dieser Tamer A. verschwand aus dem Krankenhaus:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sich-gezielt-gegen-kurden/

.

Aber die Ö.s gaben an:
6

6

/ 7/ 6/auﬂosung-die-keupstrassenbom

be-richtete-

.
Detona onen, und es wurde etwas in den Friseursalon hineingeworfen. Zweifelha .
Dazu muss man dann den Querverweis zu Arabaci ziehen: T rsteher-Szene und OK:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/showbuhne-am-und-im-olg-stade l-tag- /

.
Da haben Sie die Geschichte komple , schön bersichtlich: T rsteher-Krieg, Treﬀpunkt der T rken (Kurden) beim Friseur, so kam man auf OK-Bombe. Der Rest ist bloss Religion: Das NSU-Phantom...

Die F rsorge des BfV innerhalb Stunden nach der Tat, ein gewisser Dr. M., laut "Heimatschutz" ein hohes Tier im
BfV, könnte auf Vorwissen hindeuten, welches man weitergab, um "Terrorbombe" zu streichen.
Das ist jedoch nicht aufgeklärt. ====> NSU-Ausschuss NRW muss das tun.
.
.

Geschichte ist die vom "nie gehörten Zeugen" Ali Demir,...

.

6
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.
... Angestellter in einem Steuerhilfe-Verein mit B ro auf der Keupstrasse damals. Demir, namensgleich mit
dem Geburtsnamen der Ehefrau des Frisörs Özcan, hat "Polizisten mit Waﬀen" gesehen, unmi elbar nach der
Explosion.
Das Besondere: Niemand sonst hat die gesehen, nur Ali Demir. Auch die Ös nicht, der Tamer nicht, der
Sandro auch nicht.
Demir sagt auch im Fernsehen, nicht nur bei Thomas Moser in "kontextwochenzeitung", ausser diesen beiden Polizisten sei Minuten keine Polizei am Tatort gewesen, die Re ungswagen jedoch nach Minuten...
.
Im Untersuchungsau rag des NRW-NSU-Ausschusses ist die Ali Demir Geschichte enthalten, es ist kein
Geheimnis, dass ich sie als Pappdrachen sehe, aber das ist MEINE Sichtweise, nur meine...
siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

und hier: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
anlieger-als-zeugen/

/marchenstunden-mit-ali-demir/
/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass e-teil- -die-

.
Fakt ist, dass Ali Demir die Fotos der Polizisten Baumeister und Voss vorgelegt wurden, und Demir dazu sagte:

Die waren es nicht.
.
Also ist die Sache nicht aufgeklärt. ====> NSU-Ausschuss NRW.
6
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.
Die Fragen sind also, immer noch:
Gab es Fahrräder mit Topcase?
.

gab es ein Schaulaufen vor den Viva-Kameras ca.
gibt es keine Camerabilder mit Köpfen !!!

Stunde VOR der Tat? Abgebrochener . Versuch, von Versuch

.

.
Wurden Ali Demir die Bilder des bewaﬀneten Zivilisten vorgelegt?
.
6
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.
Sie sehen, nichts ist ausermi elt.
Gar nichts.
Was man weiss: Fingerabdr cke, DNA-Spuren, Videobilder (laut BKA) passen nicht zu den Uwes (keine Aussage möglich), aber von 8 Uwe-Fahrrädern haben kein Ausschlusskriterium. Auch laut BKA. Aber die Bildqualität
sei sooo mies... Die Akte ist veröﬀentlicht, das können Sie selbst nachvollziehen.
Oder Sie lesen es hier nach, Akte auch veröﬀentlicht:
.
6

In einer Auswertung des Sachverhaltes vom
EDV " auf S. 6/ 7.

.

.

heißt in der Akte "Asservate EDV

bis

Untersuchungsau rag
Es ist festzustellen, ob es sich bei den auf den oben angef hrten Überwachungsaufnahmen
abgebildeten männlichen Personen um MUNDLOS, Uwe, geb. . 8.7 in Jena, bzw. BÖHNHARDT,
Uwe, geb. . .77, handelt.
Im vorliegenden Fall sind aufgrund der ungen genden Bildqualität der Überwachungsaufnahmen
(zu kleiner Abbildungsmaßstab, zu geringe Auﬂösung, zu schwacher Kontrast, Bewegungsunschärfe,
gravierende Artefaktbildung, zum Teil abweichende Aufnahmeperspek ve, Mimik) sowie des
Umstands, dass ein Teil des Gesichtsbereichs durch M tze und Brille verdeckt ist, keine Vergleichsarbeiten möglich, da individuelle anatomische Merkmale des Gesichtsbereiches, deren Auswertung
f r einen solchen Vergleich unerlässlich ist, nicht bzw. nur schemenha zu erkennen sind und somit
nicht objek v miteinander verglichen werden können.
Aus die Maus.
h p://die-anmerkung.blogspot.de/

/

/nsu-uberwache-auch-du.html

.
Die Uwes sind auch zu gross, laut LKA-Gutachten, mediterran sind sie auch nicht, und da die Augenzeugin B. den
blonden Mundlos als mediterranen Typ beschreibt, was er nicht ist, könnte sie das Schaulaufen beobachtet haben.
Scrollen Sie runter, alle Akten dort! Kein Uwe erkannt. Sie wurde massiv ausgetrickst vom BKA, ein Skandal, aber sie blieb hart. Gute Frau!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/die-augenzeugin-aus-der-keups trasse/

.
Oder Sie lesen das hier nach:
Augenzeugin Gerlinde B.
Die Zeugin Gerlinde B. sah einen der Kölner Bombenleger, als er sein Fahrrad in die Keupstraße schob.
Sie bezeichnete ihn als“mediterranen Typ”. Bei “Aktenzeichen ZY” ungelöst wurde ihre Aussage im
Jahr
folgendermaßen dargestellt:
“Jetzt gibt es einen Hoﬀnungsschimmer den Täter auf die Spur zu kommen, nämlich dieses
Phantombild. Angefer gt wurde es mit Hilfe einer Zeugin, die einen der Täter gesehen haben will:
Mi e , etwa 8 groß, schlank, dunkler Teint, dunkle Augen, mediterranen Typ.“
h p://friedensblick.de/

86/tatort-zeugen-sahen-nicht-uwe-mundlos-uwe-boehnha rdt/

.
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Und Halbitaliener Sandro D. war es auch nicht ;)
.
.
Schauen Sie mal zur ck:
.

Woher der Bombenleger von M lheim seine Kenntnisse bezogen hat, wird man wohl erst nach seiner
Festnahme wissen. Diesem Ziel ist die -köpﬁge Mordkommission noch nicht entscheidend näher
gekommen. Nach wie vor, so berichtete Oberstaatsanwalt Rainer Wolf, werde in alle Richtungen ermi elt. Ergebnislos verlaufen seien bisher Befragungen von Extremisten der verbotenen kurdischen
Arbeiterpartei PKK und der rechtsextremen t rkischen Gruppierung „Graue Wölfe“. Gleiches gelte
f r Ermi lungen im Rotlicht- und T rstehermilieu.
Etliche Milieugrößen verkehrten in dem Frisörladen, vor dessen Front die Bombe explodierte.
www.ksta.de/koeln/

-6-

–zuender-aus-dem-modellbaukasten,

87

,

899

. html

.

.
.
Probsteigasse:
Johann "Helle" Helfer ist viel zu klein, um der Bombenhinterlasser bei den Malayeris zu sein. Probsteigasse um
6

Weihnachten

herum, Explosion Jan

.

.

.
Das haben die Malayeris gesagt, das ist geklärt. Er war es nicht, der "hagere Blonde im Laden" war viel
grösser als der kleine Helfer. Das Phantombild passt nicht zum Täter, sagten auch die Malayeris. Damals schon,
.
.

Dieses hier passt laut Aussage der Malayeris besser. Es ist von der kleinen Schwester der Geschädigten, nach
Hypnose.
6

sagten die Malayeris, die GRÖSSE von Böhnhardt könne hinkommen. Aber eben nur die...
ungefähr.

,8 m

.

Und was machen die "Au lärer", ZDF, Funke und die An fa?

Sie verwenden das nicht passende Phantombild, packen einen viel kleineren Mann daneben, und DESINFORMIEREN.
Zeigen das Helfer-Bild in absichtlich mieser Qualität .
Und der Prediger Funke stellt sich vor die Kamera und erzählt was von: "Man muss die Zeugen ernst nehmen!"
Funke verarscht sie doch, die Opfer... das ZDF verarscht die Opfer, und die Zuschauer gleich mit.
.

Damit haben Sie einen schönen Beweis, dass auch das ZDF, neueste NSU-Doku, zur L genpresse gehört.

Aber ehrlich, berrascht Sie das jetzt?
.

6

Er sei zu klein, sagten die Zeugen, viel zu klein… keine Axel Reitz- VS-Gnome bi e LOL
(das hab ich im AUGUST schon veröﬀentlicht, und das ZDF l gt
Nebenklage gleich mit...)

fröhlich weiter... und die

.
6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bomber/

/ 8/

/die-nazi-freakshow-beim-olg-z

um-langhaarigen-kolner-

.
Wann wird eigentlich endlich mal ernstha ermi elt, zu beiden Kölner Bomben? Unter Einbeziehung der
V-Leute des BfV, der Polizei, und auch in Bezug auf Täter wie "Graue Wölfe", Exil-Iraner, Schutzgelderpressung
und T rkischer Geheimdienst?
Schönen Sonntag.
.

nwhannover (
- : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
nwhannover (
- : : )
Das unfassbare an der ganzen Story scheint f r den aussenstehenden Betrachter zu sein, dass niemand so rich g
Interesse an der Au lärung hat. Ich meine irgendein Poli ker der sich da mal ganz weit aus dem Fenster lehnt. FaziT:
Irgendwie sind alles involviert, oder tragen eine direkte o. indirekte Mitschuld. das w rde bedeuten das ganze wird nie

6
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geklärt..ausgenommen es w rden Wahsinnsfakten auf dem Markt kommen die zum Abtreten mehrer Leute beitragen
w rde.
Eric der Wikinger (
- - 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
johannes (
- - 6 : : )
Bin immer noch der Meinung, dass **** wird durch ewige wiederholung nicht wahrer, troll bi e woanders*** . Diese
Verdäch gung ist also perﬁde und hä e nicht gemacht werden d rfen. *** ach, und das entscheidest Du? Troll Dich ***

. .7

Da ist es ja, das . Fahrrad mit Topcase am Tatort (

-

- 6

:

)

Hinterm Aufsteller, Dank an den Finder.
.

h p://bilder.bild.de/fotos-skaliert/opivon
7 99 / ,w=6 ,c= .bild.jpg

-

-

_

7 7776

_mbqf-

7

88-

.
Das passt zu:
.

6

7

.
Hier noch eine Gesichts berblendung vom vermuteten Schaulaufen vor den Viva-Kameras ca.
vor der Detona on: Danke an den Ersteller!
.

,
[youtube=h p://youtu.be/9EGAOR7 -mM]
.
Sieht gut aus?
.

6
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Stunde

STAHL HART (
- - 6 : : 9)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: DA IST ES JA, DAS . FAHRRAD MIT TOPCASE AM TATORT
lothar harold schulte (
- - 6 : : )
Sehr gut und Zielperson trägt das gleiche T-Shirt. Nat rlich wird man diese Person nicht vorladen, geschweige ﬁnden!
steinzeitkurier (
- - 6 : : 9)
Hat dies auf steinzeitkurier rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 6 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .7

GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS … TEIL : Gesteuerte A entate (

-

- 6 9:

)

Veröﬀentlicht zuerst auf: h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
.
Lek onen und :
GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS FÜR DEUTSCHE PARLAMENTARIER UND SONSTIGE UNWISSENDE
Lek on : Transparenz
Lek on : Fremdbes mmung
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
parlamentarier-und-sons ge-unwissende/

/

/geheimdienste-fortbildungskur

s-fur-deutsche-

.
Lek on :
Korrumpierte Nazis und Kriminelle aller Art im Dienst?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /geheimdienste-fortbildungskur s-teil- /
.
Lek on
Geheimdienstliche Inﬁltra on und Benutzung der Medien
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/geheimdienste-fortbildungskur s-teil- -medien-inﬁltra on/

.
Lek on:
Geheimdienstlich gesteuerte A entate, Zweck und Durchf hrungsprinzipien

In den folgenden Ausf hrungen werde ich mich vornehmlich mit dem israelischen Mossad befassen.

6
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„Destabilisieren, destabilisieren, destabilisieren,
sagte Ephraim. Das ist alles was sie tun, andauernd. Egal was irgendjemand sagt, sie können nur
daran denken, Chaos zu s en. Sie verstehen nicht, daß der Dschungel, den sie schaﬀen, eines Tages
auch sie verschlingen wird.“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, . Auﬂ., C.Bertelsmann Verlag GmbH, 99 , Seite

)

.

.
Mit dieser Aussage des ehemaligen Mossad-Agenten Ostrovsky wird das grundsätzliche Bem hen des Mossad,
ber die Destabilisierung anderer Staaten eine Vormachtstellung des eigenen Staates zu fes gen, deutlich
erklärt. Die Pale e der Destabilisierungsmaßnahmen ist vielschich g. Sie reicht von der Beeinﬂussung poli scher
Entscheidungen, ber Terroranschläge, Drogengeschä e bis hin zur Falschgeldproduk on.
.

„Sie haben beschlossen, dass es an der Zeit sei, Jordanien bis zur totalen Anarchie zu destabilisieren.“
„Destabilisieren? Wie denn ‘
„Sie wollen das Land
mit riesigen Mengen Falschgeld
6

berschwemmen, so dass es zu Mißtrauen auf dem Markt kommt,
man will religiöse Fundamentalisten bewaﬀnen,
ähnlich der Hamas und der Moslembruderscha , um einen Zusammenbruch zu erzwingen. Sie haben
vor,
f hrende
Persönlichkeiten zu ermorden
, die Symbole der Stabilität sind, Krawalle an den Universitäten zu provozieren, um
die Regierung zu harten
Maßnahmen zu zwingen
, damit sie ihre Popularität einb ßt. Du weißt wovon ich rede.“
(...)

„Ich weiß, daß sie im Mossad dasselbe f r Ägypten planen, um zu beweisen, dass ein Friedensabkommen mit einem arabischen Land nicht das Papier wert ist, auf dem es geschrieben ist.“
(...)
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, Seite 87, 88)

.
Wie sich den Ausf hrungen des Ex-Mossad-Agenten Victor Ostrovsky entnehmen lässt, besteht neben den Destabilisierungsmaßnahmen aller Art auch ein Interesse an der Ausschaltung einzelner, als störend empfundener
Personen.
Das Ausschalten kann, je nach Möglichkeit und Interesse am Einzelfall, sowohl durch gezieltes Desavouieren mit
Hilfe der vom Mossad korrumpierten Medien, als auch durch physische Besei gung des Störenfrieds vorgenommen werden.
Dazu m ssen noch A entate gerechnet werden, die aus Gr nden der Rache erfolgen. Gelegentlich vermischen
sich beide Elemente.
Tötungsdelikte gehören zum Alltag der Geheimdienste. Das weiß jeder, aber keiner will es wissen. Dar ber kann
man sich moralisch entr sten, ändern wird sich nichts.
Die moralische Entr stung des Gr nders des deutschen Nachrichtendienstes General Reinhard Gehlen hielt sich
im Bezug auf geheimdienstliche Verbrechen durchaus in Grenzen. In seinen Memoiren schreibt er:
.
6

.
„Meine Lebens- und Berufserfahrung lehrte mich jedoch, auch im Blick auf unsere j ngste Geschichte,
mit der moralischen Verurteilung in solchen Fällen vorsich g zu sein, denn f r die moralische
Beurteilung jeder Tat - also auch f r diejenigen der Spionage- und Verratsfälle - sind völlig unabhängig von der juris schen Beurteilung die Mo ve, die zur Ak on veranlaßten, ausschlaggebend.
Die aus Überzeugung geschehene Tat, gleichg l g, ob es sich hierbei um unsere Gegner handelte
oder ob sie zu unserem Nutzen und im Interesse unseres Staates ausgef hrt wird, verdient - welches
auch die Folgen sein mögen - keine ethische Verdammung.“
(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag Mainz, 97 , Seite

9)

.
Mit dieser Bekundung gibt uns Gehlen Einblick in die Psyche der geheimdienstlichen Ans er und der von
ihnen engagierten A entäter, die so präpariert werden, dass sie bes alische Au räge ausf hren, ohne dabei ein
Unrechtsbewusstsein zu empﬁnden. Tatsächlich ist der angeblich im Interesse des Staates notwendigerweise
durchgef hrte Mord immer auf einer L ge aufgebaut.
.
Der ehemalige Mossad-Agent Victor Ostrovsky ha e das nach einer längeren Zeit der Mi äterscha schließlich
erkannt und daraus die Konsequenzen gezogen. Er kehrte dem Mossad den R cken und packte aus. Im Schlusswort zu seinem Buch, „Geheimakte Mossad“ schrieb er r ckblickend auf seine eigene Agententä gkeit:

6

„Wenn man erst einmal seine ganze Existenz auf einer L ge au aut, kann es keine Moral f r
irgendwelche Handlungen geben. Und der Arm zur Umsetzung der Handlungen des israelischen
Staates ist der Mossad, der daher die größte L ge ist. Der Mossad ist der ak vste aller westlichen
Geheimdienste, ständig auf der Suche danach, jene anzugreifen, die er als Feinde des Staates ansieht,
ob sie sich innerhalb oder außerhalb des Landes beﬁnden.“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, Seite 67)

.

Reinhard Gehlen gibt uns aber nicht nur Aufschluss ber die speziﬁsche Psyche der Geheimdienste, sondern auch
ber die zur erfolgreichen Durchf hrung von A entaten und der Verhinderung ihrer Aufdeckung erforderlichen
organisatorischen Eigenheiten des Apparates.

„In der Außenorganisa on darf, das hat die Erfahrung erwiesen, unter keinen Umständen mit wenigen
großen Dienststellen gearbeitet werden; rich g ist
die Verwendung zahlreicher kleiner Opera onsgruppen
(nicht ber

Mann).

Abgesehen davon, daß große nachrichtendienstliche Gebilde nicht beweglich genug operieren
können, gewähren kleinere, ﬂexiblere Gruppen eine größere Sicherheit. (...)“
(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag Mainz, 97 , Seite

8/

9)

.
Die bei Verwendung von kleineren ﬂexiblen Opera ons-Kommandos zu gewährleistende Sicherheit bezieht
sich sowohl auf die Minimierung des Erkennungsrisikos während der Tatausf hrung, als auch auf die danach
ausgelöste Ermi lungstä gkeit der regulären Ermi lungsbehörden. F r die Durchf hrung von geheimhaltungsbed r igen A entaten gilt als besonders wich ges Erfordernis der Verzicht auf schri liche Dokumenta on aller
opera onsrelevanten Vorgänge. Nur so ist die Tat vor der unerw nschten Au lärung gesch tzt.
.
6

Über dieses eiserne, ungeschriebene geheimdienstliche Gesetz hat sich der Ex-Mossad Agent Victor Ostrovsky
(letzter Dienstgrad Major) eigenmäch g hinweggesetzt. Dieser Subordina onsverletzung verdanken wir efe
Einblicke in das Wesen und die Arbeitsmethoden des Mossad.

„Obwohl es nicht die Regel ist, daß Mitglieder von Geheimdiensten
schri liche Aufzeichnungen, oder No zen machen
, habe ich es zur Durchf hrung opera ver Aufgaben getan.“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, Seite 9)

.
Der Verzicht auf schri liche Aufzeichnungen und No zen betri nat rlich nicht den gesamten geheimdienstlichen Apparat, sondern gilt nur f r die personell begrenzten, innerhalb des Dienstes autonom arbeitenden,
mit schwerkriminellen Opera onen befassten, unter dem Begriﬀ „Kidon“ subsumierten Ak onsgruppen.

Kidon (Hebräisch f r Bajone oder Speerspitze) ist eine Spezialabteilung des israelischen Geheimdienstes Mossad. Sie f hrt A entate unter höchster Geheimhaltungsstufe durch.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Kidon
(Gladio ist das Kurzschwert, Zufall? Kurzschwert ≈ Bajone ? Anmerkung fatalist)

.
Die Kidon-Akteure unternehmen selbst nichts, was mit der Ausspähung der Opfer zusammenhängt, weil das die
Au lärung beg ns gen könnte.
In der Regel kennen die Kidon-Killer ihre Opfer nicht. Sie arbeiten nach knappen Zeit und Ort betreﬀenden
Vorgaben. In diesem Zusammenhang schreibt Ostrovsky:

.
6

„Yakov war ein guter Mann, und dennoch wurde er am . April vor seiner Wohnung von seinen
eigenen Leuten wie ein Hund abgeknallt. Unsere eigene Killerbrigade hat ihn umgelegt.“
„Aber der Kidon w rde keinen Israeli töten.“
„Sie wussten nicht, wer das Opfer war
, und später sagte man, daß es ein Versehen gewesen war.“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, Seite 89)

.
Ein typisches Merkmal der Kidon-A entate ist der zur Tatausf hrung äußerst kurz bemessene Zeitraum. Das aus
dem Ausland kommende, mit den zur Tatausf hrung notwendigen Informa onen versehene Kidon-Killerteam
reist unerkannt an, f hrt die Hinrichtung ohne zu zögern aus und setzt sich dann sofort wieder ins sichere Ausland
ab. [Analogie zu Titos Morden in Deutschland an mindestens 9 Kroaten, Anmerkung fatalist. Und auch zu
Kurdenmorden?]
.
Als eines von vielen Beispielen kann die Ermordung des kanadischen Wissenscha lers Dr. Gerald Bull dienen. Dr.
Bull war maßgeblich an einer waﬀentechnischen Entwicklung f r Saddam Hussain beteiligt.
.

wikimedia.org:Gerald _Bull _ 96
6

.

Am . März 99 wurde Bull vor der T r seiner Wohnung in Br ssel mit f nf Sch ssen in Kopf
und R cken getötet. Der Täter ist unbekannt, einige Berichte spekulierten, dahinter stehe der
israelische Geheimdienst Mossad.[ ][ 6][7][8 ]... Nach dem zweiten Gol rieg 99 wurden die noch
unvollständigen Gesch tze von den Alliierten demon ert.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Gerald _Bull

.
Ostrovsky schreibt dazu:

„Die psychologische Abteilung des Mossad ha e die Lage, in der sich Dr. Bull befand, sehr genau
studiert und alles, was ber seinen Charakter bekannt war, analysiert. Man war zu dem Ergebnis
gekommen, dass er unter Drohungen seine Arbeit nicht aufgeben, sondern ohne R cksicht auf seine
eigene Sicherheit weitermachen w rde. (...)“
„Das Timing musste s mmen; (...)“
„Als Dr. Bull um . Uhr das Haus betrat, signalisierte der Beobachter vor dem Haus dem Mann im
leeren Appartement im sechsten Stock, sich bereit zu machen. Der Sch tze verließ die Wohnung und
ließ nur eine leere Zigare enschachtel und ein Streichholzbriefchen eines Br sseler Hotels zur ck.
Er versteckte sich in einer Nische.
Sobald sich die Fahrstuhlt r hinter Dr. Bull geschlossen ha e, schoss der Killer dem Mann aus unmittelbarer Nähe in das Genick und den Kopf.(...)“
(...)
Schließlich
sammelte er noch die Geschoßh lsen ein (
...)
(...) Zusammen mit dem Partner im Treppenhaus verließ er das Gebäude. (...) Dann fuhren sie nach
Amsterdam, wo sie Europa in Richtung Israel in einer El-Al-Fracht-Maschine, als Teil der Besatzung
verließen. Genauso waren sie angekommen.“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, Seite

.
6

6

/

)

Ermi lungsakten-Foto Barschel
.
Im Fall der Ermordung von Barschel durch eine israelische Kidon-Gruppe bestand der Unterschied zum Mord
an Dr. Bull darin, dass letzterer erschossen wurde und als abschreckendes Beispiel wirken sollte, während der
Barschel-Mord durch mehrere k nstlich produzierte, auf Selbstmord hinweisende Scheinspuren verschleiert
werden sollte.
Doch sind Parallelen hinsichtlich des Tatablaufes oﬀenkundig:

„Das Kidon-Team, das direkt von Br ssel geschickt worden war, wartete bereits in Genf.
(...) Zwei Einsatz-Paare quar erten sich im Hotel ein: das eine im vierten Stock, nahe beim Ausgang
zum Dach, und das andere, das am selben Tag wie Barschel ankam, im dri en Stock neben dem
Zimmer, das Ran f r Barschel reserviert ha e. (...)“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, Seite 96)

.
Nach der Erledigung ihres Au rages setzten sich die Kidon-Killer unverz glich vom Tatort ab:

„(...) Die brigen Mitglieder des Teams ha en die Stadt schon in derselben Nacht mit dem Wagen
verlassen und fuhren zur ck nach Belgien in die Sicherheit des Mossad-Hauptquar ers in Europa.“
6
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(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, Seite 99)

.
Die Reihe der zur Erhellung der israelischen Geheimdienstmethoden geeigneten Beispiele ließe sich noch lange
fortsetzen, w rde aber den hier abgesteckten Rahmen berdehnen.

Es geht hier nicht um die l ckenlose Darstellung sämtlicher Mossad-Ak onen, sondern es soll lediglich ein
allgemeines n chternes Verständnis f r die Grundprinzipien der geheim-dienstlichen Arbeitsweise geweckt
werden.
(Texthervorhebungen in den zi erten Texten durch den Verfasser)
Soviel f r heute
Karl-Heinz Hoﬀmann
.

.

.

Ende Teil
.
Hinweis fatalist: Zu Teil sind sehr interessante Kommentare erscheinen, unter Anderem zum BfV-V-Mann
Atef Bseiso , sogar mit Links zum Focus! Was heisst das eigentlich, wenn der Sicherheitschef der PLO zur Zeit des
Olympia-A entates 97 ein V-Mann des BfV war? Gar nichts?
Und was wusste man vom Terrorhelfer des Schwarzen Septembers in M nchen, Willi Voss/Pohl, und seinem Tun?
Auch nichts? Den ha e doch DDR-Fl chtling Udo Albrecht selbst vermi elt, etwa im Au rag des BND ? Verurteilt
zu Ha strafe und nach Tagen wider frei, das s nkt doch Meilen gegen den Wind nach V-Mann, damals schon!
Später dann als "Ganymed" in Dienste der CIA, der Herr Voss/Pohl. Laut Spiegel und Sat.
Der Focus schreibt sogar, ein weiterer Mit-A entäter von Olympia war ein Informant der CIA.
siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ #comment- 79
.

Wol ilta (
- - 6 9: 7: 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 6 9: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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/

/

/geheimdienste-fortbildungskur

s-teil- /comment-page-

STAHL HART (
- - 6 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS … TEIL : GESTEUERTE ATTENTATE
Arkturus (
- - 6 : 6: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
onkelmanny (
- - 6 7: : )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
Neptun (
- - 6 8: : )
h p://www.deutscher.reichsanzeiger.info/ﬁles/Allgemeines/Informa onen %
% Ostrovsky % - % Geheimakte _Mossad.pdf

aus %

dem %

Weltnetz/Buecher/Victor

haunebu7 (
- - 6 : 9: )
Hat dies auf Haunebu7’s Blog rebloggt.
The Watcher-der Beobachter (
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

. .7

- 6

:

: 7)

These Keupstraße: Geheimdienstliche Opera on (

-

- 6 7:

)

Aus den letzten Blogbeiträgen liesse sich in etwa folgende Sichtweise zum Bombena entat Keupstraße ableiten:
.

.
6
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Die Ermi ler in Köln und das LKA NRW lehnten eine Beteiligung des BKA ab, dazu gibt es Aussagen aus
dem Berliner NSU-Ausschuss von BKA-Vize Falk, BKA-Vize Maurer, und Beschwich gungen (war ja gar nicht
soooo schlimm...) von BKA-Präsident "Russlungen-Selbstmordl gner" Ziercke.(SPD)
.
Das BfV und das LfV NRW waren bem ht, beim Lagezentrum der Polizei den Begriﬀ "Terrorbombe" durch
"Organisierte Kriminalität-Bombe" zu ersetzen, was auch mit Hilfe der (entsprechend gebrie en?) Innenminister
Behrens (SPD, NRW) und Schily (SPD, Bund) gelang.
.
Bei einer "Terrorbombe" wären laut BKA-Gesetz die Bundesanwaltscha und das BKA zuständig, ebenso
wie bei den Dönermorden wollten (oder sollten?) diese Ins tu onen herausgehalten werden.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zur-donermordserie-zu-ubernehmen/

/

/

/die-bundesanwaltscha -weiger

te-sich-die-ermi lungen-

.
Der Gesamtzusammenhang könnte der Kampf des t rkischen Staates und seiner Niederlassungen "Graue
Wölfe" und Di b-Moscheevereine gegen PKK und Kurdische Hizbullah in Deutschland sein: Mindestens Simsek
und Kubasik gehören in diesen Kontext. Kurden in Laichingen ebenfalls, alles Blumenhändler, alle ermordet.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
deutschland/

/ 8/ 6/der-kampf-der-turkischen-gehe imdienste-gegen-die-pkk-in-

und:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gegen-kurden/

/ 7/ 6/auﬂosung-die-keupstrassenbom

be-richtete-sich-gezielt-

.
In diesen Zusammenhang gehörte dann auch der Augenzeuge "T rkischer Oberstleutnant Talat T." am Tatort Keupstrasse. Der der vor Gericht j ngst die Hacken zusammenschlug. MIT, wie Udo Schulze mutmasste? Ergenekon?
.
Wenn mit Wissen der deutschen Regierung Morde in Deutschland unter Begleitung des BfV ver bt wurden, dann wäre die Analogie hier: Bei Titos Exeku onen durch mit falschen Pässen etc ausgesta eter "Hitmen",
die sofort wieder ins Ausland verschwinden.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/das-bfv-begleitete-staatsmord e-auf-deutschem-boden/

.

Veröﬀentlicht am 9.
6

.

7 Minuten, die f r Durchblick sorgen.

" Betreutes Bomben" als Highlight.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=op-Vnd _NbM [/embed]

.
.

In der Keupstrasse fand dann

"betreutes Bomben" sta , das in etwa wie folgt ablief:

Etwa eine Stunde vor der Explosion f hrt ein er Gespann ein "Schaulaufen" vor den Überwachungscameras in
der Schanzenstrasse durch.
Die Zielperson des Anschlags ist eventuell noch nicht eingetroﬀen, so wäre eine Variante, weshalb der .
Versuch abgebrochen wurde.
.

6

Aust/Laabs "Heimatschutz"
(hier fehlen die Uhrzeiten, damit der Leser getäuscht werden kann? Das sind die Bilder vom abgebrochenen .
Versuch um kurz vor Uhr) Cameras gehen angeblich 6 Minuten falsch... also : etwa...
.
6

.
Der erfolgreiche . Versuch fand gegen

: 6 Uhr sta , davon gibt es keine Bilder !

.
Ca. - Minuten VOR der Detona on sah Hasan Y. in seines Bruders Laden nach draussen und sah einen Mann,
der in den Laden reinschaute, mit Rucksack! Das ist falsch, oder es ist ein . Täter.
Das "Bombergespann" soll aber laut BKA und LKA die Kameras beim
net!) erst um : Uhr passiert haben.

.Versuch (keine Köpfe aufgezeich-

.
Das Schaulaufen wäre dann eine gelegte Trugspur durch involvierte Mi äter oder Abdecker.
.
Es besteht da eine "gewisse Ähnlichkeit":
.

6

Video: h ps://www.youtube.com/watch?v=9EGAOR7 -mM
.
Die Augenzeugin Gerlinde B., die keinen Uwe Mundlos erkannte, hä e dann den "mediterran wirkenden
Schauläufer" gesehen.
.
Nein, eben nicht! LESEN !!! Sie hat den "Anderen" gesehen, der auch solch ein Fahrrad mit Topcase geschoben
hat! Nicht den auf den Viva-Bildern.
.

6

.
Es gab also
wurde.

Bombenfahrradschieber. Steht ja da! Zeugin B. sah den "Anderen". Den, der nicht geﬁlmt

.

.
Wer ist der "Andere", Frau B. ? Böhnhardt ! Abstehende Ohren, sie iden ﬁziert Böhnhardt!
EPIC FAIL ...
.
Es muss Mundlos sein, weil Böhnhardt viel zu gross ist. Da gibt es ein LKA-Gutachten dazu. Der "mediterrane Typ" muss Mundlos sein, und Frau B. erkennt Böhnhardt!
.
Kopiert aus: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/die-augenzeugin-aus-der- keupstrasse/

Uwe Böhnhardt.
Man fasst es kaum, sie hat ne
gewesen.

:

-Chance und “erkennt” den Falschen… Uwe Mundlos wäre der Joker

Veli Aksoy hat man ihr gar nicht erst vorgelegt, sondern man hat ihr 8 Männer mit Basecaps vorgelegt:

7 Dummys, Mundlos.

6

Da ist nur Mundlos, unter den Basecap-Männern…
Kein Böhnhardt, kein Niemand.
Das soll “unabhängige Ermi lung” sein?

Böhnhardt gab es nur OHNE Basecap:

und mit Brille.., Manipula on total.
Dann geht es weiter, mit der

:

-Chance:

Mal UB und Mal UM…

Ihnen werden nun Lichtbilder von BÖHNHARDT und MUNDLOS vorgelegt. Erkennen Sie diese wieder?
(Bild und Bild mit jeweils zwei Fotos)

Antwort: Ja, ich erkenne die Person auf Bild unten wieder. Die Person auf Bild oben erkenne ich
nicht wieder. Auf Bild ist die Person, die ich mit dem Fahrrad gesehen habe,
Zeugenvernehmung Bla
Tagebuch - Nr.
6
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nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob das Bild im Fernsehen auf dem ich die Person erkannt habe, das
Selbe ist, was mir hier als Bild unten gezeigt wird.
.
Soll das eine Iden ﬁzierung sein, wo mit allen manipula ven Tricks gearbeitet wird, die vorstellbar sind? Sogar
mit Seitenumbr chen?
Niemand hä e Böhnhardt auf dem uralt-F hrerscheinfoto erkannt, und sie hä e nat rlich Mundlos erkennen m ssen … und wohl auch erkennen sollen. Manipula on total.
Sie ppt auf Böhnhardt...
(genau an dieser Stelle m ssen sie sich einen in den Tisch beissenden Staatsanwalt und einen verärgert
dreinschauenden BKA-Mann vorstellen ;) )
.
.
Was heisst das jetzt f r unsere These: Keupstraße: Geheimdienstliche Opera on
.
Es gab
nicht.

Fahrräder mit je einem riesigen Motorrad-Topcase drauf. In einem war ne Bombe, im anderen

Das Schaulaufen wurde von Beamten durchgef hrt. Das eine Fahrrad stand hinterher unzerstört am Tatort
herum.
Die Augenzeugin sah den Bomber, der NICHT von Viva aufgezeichnet wurde, es war ein mediterraner Typ,
der Uwe Böhnhardt ähnlich sieht. Alter wie Böhnhardt , sie hat einen gleichaltrigen Sohn:
.
Ich konnte den Fahrradschieber erst kurz vorher sehen, weil der Weg um die Ecke f hrte. Auf die
Person wurde ich aufmerksam, weil die Person das Fahrrad ganz langsam und vorsich g schob. Das
hat mich gewundert, weil ich nicht gesehen habe, dass er eine Pla en gehabt hä e. Ich wollte Ihn
deshalb schon fast asprechen, habe es aber gelassen.
Er war im Alter meines Sohnes damals. Mein Sohn ist 977 geboren.
Ich habe keine Haare gesehen. Er ha e eine Basballcape auf. Ob die Haare lang oder kurz
waren, kann ich nicht sagen. Er ha e sportlich Sachen an.
Er war kein typisch deutscher Mann, sondern sah eher mediteran aus. Das Gesicht war länglich, aber
nicht eingefallen. Es war ein ganz normaler junger Mann. Er ha e dunkle Augen, meine ich. Das
Gesicht war ein bisschen rot. Er wirkte etwas abgekämp . Ich habe mich vor allem auf das Fahrrad
konzentriert, da das ganz neu war. Es war so ein Rad wie mein Mann ha e.
6
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Das Fahrrad ha e eine Hartschalenkoﬀer. Das Fahrrad war silberfarben. Es war nicht verschmutzt.
Es ha e einen schwarzen gebogenen Lenker. Ich kann nicht sagen, ob der Mann Schmuck getragen
hat. Es kann auch sein, dass er Fahrradhandschuhe getragen hat. Von der Figur war er schlank wie
mein Sohn.
Er war ca. 8 cm groß. Ich kann das aber nicht genau sagen, weil er etwas vorn bergebeugt
ging. 9 cm war er sicherlich nicht
.
Die These laute also:
. WENN das Böhnhardt war, dann im Rahmen einer geheimdienstlichen Opera on,
samt gelegter Trugspur durch Beamte
durch Schaulaufen vor den Viva-Kameras Stunde zuvor.
. Drei Täter, wenn man die Zeugen ernst nimmt. Ohne Schauläufer, die sind da nicht mitgezählt.
.
Da ist es wieder, das NSU Axiom des Arbeitskreises NSU:
Entweder Morde etc mit Wissen des Staates, oder eben keine Morde etc. pp.
.
Was zum Nachdenken: Warum behauptet die Anklage -wider der Zeugenaussage Borghoﬀ- dass Uwe Mundlos
das Bombenfahrrad schob, und dass die Uwes auf den Schaulaufen-Aufnahmen zu sehen wären? Wider dem
Grössengutachten des LKA? Ausgeschlossen durch die Augenzeugin?
.

Piwi (
- - 6 : : 6)
Bei der Bildserie zum Schaulaufen sehe ich keine Koﬀer.
fatalistsalterego (
- - 6 : 6: )
Bei Aust/Laabs beschweren. h p://imgur.com/a/ u SL # ccLo 7
Eric der Wikinger (
- - 7 : 6: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
NSU-Aﬀäre: War das Nagelbombena entat in der Keupstraße eine Geheimdienstmission? | Gegen den Strom (
: : )
[…] Theorie f r das Geschehen ist also, dass dieser Bombenanschlag in Wirklichkeit eine Geheimdienstak on […]

6
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-

-
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GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS … TEIL : GLADIO (

-

- 7 9:

)

Veröﬀentlicht zuerst auf: h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Gladio
.
Lek onen und :
GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS FÜR DEUTSCHE PARLAMENTARIER UND SONSTIGE UNWISSENDE
Lek on : Transparenz
Lek on : Fremdbes mmung
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
parlamentarier-und-sons ge-unwissende/

/

/geheimdienste-fortbildungskur

s-fur-deutsche-

.
Lek on :
Korrumpierte Nazis und Kriminelle aller Art im Dienst?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /geheimdienste-fortbildungskur s-teil- /
.
Lek on
Geheimdienstliche Inﬁltra on und Benutzung der Medien
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/geheimdienste-fortbildungskur s-teil- -medien-inﬁltra on/

.
6
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Lek on:
Geheimdienstlich gesteuerte A entate, Zweck und Durchf hrungsprinzipien
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
a entate/
.

/

/ 6/geheimdienste-fortbildungskur

s-teil- -gesteuerte-

.
Lek on 6:
Das Gladio-Phänomen

Im Jahr
8 erschien im Orell-F ssli-Verlag unter dem Titel „Nato Geheimarmeen in Europa“ die deutsche
Ausfer gung der Disserta on von Daniele Ganser, in der er sich ausgiebig und nahezu ausschließlich mit dem,
von ihm unter dem Begriﬀ „Gladio“ zusammengefassten Phänomen im geheimen operierender, militanter
Gruppen befasst, die er als autonom organisiert, aber an der inoﬃziellen Leine von Geheimdiensten gef hrt
beschreibt.
.

.
Seitdem ist viel ber dieses, einem Phantom gleichende Gladio-Phänomen geredet und geschrieben worden.
Leider hat Ganser neben zutreﬀenden Informa onen auch viel Unzutreﬀendes verbreitet. [s mmt, das bestä gen auch Lecorte und alle anderen Fachleute, anmerkung fatalist]
So sind zum Beispiel sämtliche von ihm stammende Erörterungen im Zusammenhang mit dem Oktoberfestattentat schlichtweg falsch. Ganser ha e sich verleiten lassen, vorschnelle Mutmaßungen der S ddeutschen
Zeitung, ohne weitere Veriﬁzierung abzuschreiben und dann noch mit einer ganzen Reihe weiteren, von ihm
selbst angestellten Mutmaßungen aufzubauen.
.
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Später hat Ganser sein unwissenscha liches Vorgehen bereut aber niemals öﬀentlich revidiert:
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=8BbKfJInoT [/embed]
.
***

Am . .
um : 9
schrieb Karl Heinz Hoﬀmann <karl.heinz.hoﬀmann. s-prc@gmx.de>:
Hallo Herr Ganser,
danke f r Ihre Mail. Sie sollten unbedingt mein letztes Video bei Youtube ansehen. Es ist sehr informa v. Einfach
inWebsite gehen. Dann das Video anklicken. Zu ﬁnden direkt vor der Sa re HEBE DICH HINWEG SATAN.Wenn Sie
das gesehen haben,können wir ja nocheinmal reden. Ich w rde gerne Ihre Meinung dazu hören.
GrußHoﬀmann

***

Gesendet:
. Februar

um 7:

Uhr

Von:
Ganser" <
daniele.ganser@siper.ch
>
An:
Heinz Hoﬀmann" <
karl.heinz.hoﬀmann. s-prc@gmx.de
>
Betreﬀ:
Informa onen

Lieber Herr Hoﬀmann,
Ich werde gerade mit Emails berﬂutet, das passiert immer wieder, viele Leute die etwas von mir wollen. Daher
kann ich Ihr Video derzeit nicht anschauen, aber ich hoﬀe ich komme später dazu.
6

Beste Gr sse
Daniele Ganser
Dr. Daniele Ganser
Ins tutsleiter

***

Am . .
um 8: 7 schrieb
"Karl Heinz Hoﬀmann" <
karl.heinz.hoﬀmann. s-prc@gmx.de
>:

Sehr geehrter Herr Dr. Ganser,

ich selbst habe nichts davon, wenn Sie das Video anschauen. Tun Sie es, oder lassen Sie es. Es ist Ihre Entscheidung. Dachten Sie, ich habe Sie aus persönlicher Eitelkeit auf das Video aufmerksam gemacht?
Der Grund ist ein anderer. Ich habe Sie als angenehmen Menschen kennengelernt. Das meine ich ehrlich. Das
kann aber an den Fakten nichts ändern.
Obwohl Sie mich unbestreitbar mit den Ausf hrungen ber die Wehrsportgruppe in Ihrem Buch schwer und
nachhal g geschädigt haben, wollte ich Sie, inBezug auf das Oktoberfesta entat vor weiteren Irrwegen bewahren.
Man kann eine ungl ckliche Sache minimieren, sie so stehen lassen wie sie ist und den Widerspruch einfach
ignorieren, oder sie noch ver efen. Es ist Ihre Sache, wie Sie das Problem handhaben wollen.
Immerhin könnte man die ganze Sache auch unter juris schen Gesichtspunkten betrachten. Ganz einfach so:
Die Ermi lungsbehörden haben im Abschlussbericht zum Oktoberfesta entat in Bezug auf meine Person und
die WSG festgestellt, dass sich ein Verdacht nicht begr nden lässt. Dem entgegenstehend haben Sie mit Ihrer
Disserta oneine schwerwiegende Verdachtstheorie in die Welt gesetzt. Eine Theorie,die Sie nicht beweisen
können. Können Sie das nicht erkennen? Und haben Sie so wenig Vorstellungsvermögen, um zu erkennen
was das f r mich bedeutet? Was es bedeutet, wenn ich als vollkommen Unbeteiligter mit dem Verdacht des
Massenmordes propagandis sch gemobbt werde?
Mit freundlichen Gr ßen
Karl-Heinz Hoﬀmann
**
6

Am

.

.

um 9:

schrieb

"Daniele Ganser"

Sehr geehrter Herr Hoﬀmann,

Sie haben nat rlich recht. Ich hab Sie in Basel auch als angenehmen und ehrlichen Menschen kennengelernt.
Ich weiss, ich muss noch mehr ber das Oktoberfesta entat und seine Hintergr nde forschen, das Gespräch mit
Ihnen war mir sehr wich g. Ich erhalte viele Anfragen f r viele Gespräche zu versch. Themen und lehne vieles
ab, weil ich mit der Arbeit sonst nicht nachkomme. Aber ich bin froh, dass ich Sie getroﬀen habe. Es tut mir
leid, dass ich mit meinem Buch zu den NATO Geheimarmeen die WSG These von anderen Autoren bernommen
habe, ohne Sie vorher zu kennen. Daf r möchte ich mich entschuldigen. Es ist sehr schwierig f r uns Historiker
die Wahrheit zu diesem Anschlag von 98 herauszuﬁltern, bis heute bleibt es ein Dickicht durch das man schwer
durchsieht. Ich hoﬀe es wird dereinst gelingen die Wahrheit herauszuﬁnden.
Mit freundlichen Gr ssen
Daniele Ganser

Dr. Daniele Ganser
Ins tutsleiter

***

.
.
Die Bezeichnung „Gladio“ ist dem italienischen Vokabular entnommen und bezeichnet eigentlich nur eine ganz
bes mmte, faschistoide, zwar öﬀentlich bekannte, aber geheim agierende Gruppierung.
(Etymologisch von lateinisch = gladius = Kurzschwert, vergl. auch: licen a gladiorum = Mordtaten.)

Im Zusammenhang mit einer geheimen israelischen Transak on von Militärg tern, in die letztlich auch die
Barschel-Aﬀäre mit einbezogen war, beschreibt Victor Ostrovsky diese autonom organisierte italienische Gruppe
folgendermaßen:
6

.

„Die Leute f r diese Opera on
(Transportak on „Hannibal“)
und die Fahrer wurden von den italienischen Verb ndeten des Mossad gestellt, den rechtsgerichteten
Anhängern eines Mannes namens Licio Gelli und seiner inzwischen verbotenen Geheimloge mit dem
Namen Propaganda und einer zweiten Gruppe, Gladio genannt (eine NATO-Gr ndung ähnlich der
in Belgien).“
(...)
„Die ganze Opera on wurde in Koopera on zwischen
BNDLeuten auf mi lere Ebene
und dem Mossad
-Verbindungsmann in Bonn durchgef hrt.“(...)
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, . Auﬂ., C. Bertelsmann Verlag GmbH, 99 , Seite 88)

.
Das heißt, f r diese unter dem Decknamen „Hannibal“ durchgef hrte Opera on,
war nicht der Bundesnachrichtendienst als solcher vom Mossad informiert und eingespannt worden, sondern nur
ein vom Mossad angeworbener BND-Agent, der ohne Wissen seiner Vorgesetzten die Anweisungen der Israelis
ausf hrte.

„Im Mossad wurde der BND als unzuverlässig angesehen, weil der Mossad sicher war, dass die Stasi
ihn stark inﬁltriert ha e.
(...) Bei der Opera on Hannibal jedoch gab es einen
Verbindungsmann f r den BND, der rekru ert worden war
und der nebenbei noch schmutzige Geschä e ber den Ex-Mossad-Oﬃzier Mike Harari mit dem
Staatschef von Panama, General Manuel Noriega machte.“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, . Auﬂ., C. Bertelsmann Verlag GmbH, 99 , Seite 87)
6

.

Diese Ausf hrungen sind sehr aufschlussreich. Sie zeigen den
Verbund von BND-Agenten der mi leren Ebene und dem Mossad
in Zusammenarbeit mit einer faschistoiden, italienischen Untergrund-Organisa on. Obwohl es sich um eine
israelische, f r den Iran bes mmte Transak on handelte, die vom Mossad mit Hilfe des deutschen BND-Agenten
abgewickelt wurde, ist von etwaigen außerhalb des BND im Sinne einer „Stay-Behind-Gruppe“ agierenden,
geheimen deutschen Helfern nicht die Rede.
Es gibt auch keinen brauchbaren Hinweis darauf, dass es in der fraglichen Zeit eine solche in der BRD gegeben
hä e. Auch Daniele Ganser weiß dar ber nichts, sonst hä e er nicht fälschlich die WSG f r eine Stay-BehindOrganisa on gehalten.
.
Wich g ist die von Ostrovsky vermi elte Feststellung, dass die als Helfer f r das israelische Unternehmen
„Hannibal“ vom Mossad benutzten autonomen „Gladio-Gruppen“ nicht zu Killer-Ak onen verwendet wurden,
sondern nur zur Ausf hrung von unterst tzenden Hilfsleistungen, ber deren Sinn und Zweck sie nicht informiert
zu werden brauchten. F r die, als „n tzlicher Dreck“ in den Wind geworfenen Hinweise auf etwaige, in anderen
Zusammenhängen von der italienischen Gladio-Organisa on ausgef hrte Killerdienste sind mir jedenfalls keine
s chhal gen Beweise bekannt.
Die urspr nglich im Zusammenhang mit dem Bologna-A entat erhobenen Vorw rfe haben sich jedenfalls am
Ende in Lu aufgelöst.

Hinsichtlich der „Opera on-Hannibal“ (Barschel) ist sehr wahrscheinlich, dass die als „oved mekomy“ benutzten
Gladio-Männer nicht wussten, dass sie die Transpor¾ahrt illegaler, mit gefälschten Frachtpapieren deklarierten
G ter von Italien nach Hamburg im Au rag des Mossad unternommen ha en.

„Der Mossad nannte diese Fahrer OMI, die Abk rzung von Oved Mekomy, was „ortsansässiger
Arbeiter heißt.“
(Ostrovsky, Geheimakte Mossad, Seite 88)

.
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An dieser Stelle möchte ich auf ein
Vergleichsbeispiel aus meiner
persönlichen Erfahrung
verweisen.
Als im Fr hjahr 98 Udo Albrecht mit der Bi e an mich herantrat, ihm f r einen Transport von Militär-Kfz nach
Syrien einige Fahrer zu vermi eln, ha e ich von der durch Erpressung zustande gekommenen Agententä gkeit
Albrechts keine Ahnung. Infolgedessen steht heute fest, dass wir bei dieser Transak on nicht nur vom BND,
sondern auch vom Mossad benutzt worden waren, denn es ist nicht vorstellbar, dass der BND eine so umfangreiche, dezidiert ber Monate hinaus geplante, in den Nachbarstaat Israels hineinwirkende, intrigante Falle ohne
Mitwirkung des Mossad auf die Beine gestellt hä e.
Doch diese Benutzung war nur kurzfris g und ohne Konsequenzen. Es war f r die Geheimdienste nur eine Ak on,
die dem Eins eg in meine Belange dienen sollte. Es war mein Gl ck, dass ich nur aus einem Gef hl heraus die
Beziehungen zwischen mir und Albrecht gekappt ha e.
Und es war das Pech f r die Dienste, dass ihr Agent Udo Albrecht kurz nach unserem Zusammentreﬀen in Beirut
aus dem Rennen geﬂogen war.
Ich wollte in meinem ganzen Leben von nichts und von niemandem abhängig sein. Dabei ist es bis heute geblieben.
In der zeitgeschichtlichen Literatur wird immer wieder der, aus der Lu gegriﬀene Verdacht geäußert, die ehemalige WSG könnte so etwas wie eine von staatlichen oder berstaatlichen Mächten gesteuerte Gladio-Organisa on
gewesen sein. Dieser unbegr ndete Gladio-Verdacht wurde von Daniele Ganser in die Welt gesetzt und seither
von seinen Apologeten weiter gepﬂegt.

Grundsätzlich zum Thema „Gladio“ behauptet Ganser, es seien von der NATO in Belgien aber auch anderen
europäischen Staaten sogenannte Stay-Behind-Gruppen aufgestellt, aber niemals wieder aufgelöst worden.
Im hier relevanten Sachzusammenhang kann es dahingestellt bleiben, ob und welche Scha enorganisa onen in
den ersten zehn Jahren nach Kriegsende unter dem Druck des „Kalten Krieges“ von den Alliierten zur Nachrichtenbeschaﬀung oder f r den Fall einer Invasion der Sowjetarmee zur Durchf hrung von Sabotageakten gr ndet
oder gefördert worden sind. Die Aufgabe der Stay-Behind-Gruppen sollte es ja sein, im Fall eines Krieges mit
der Sowjetunion, im Sinne der französischen Resistance, Kommandounternehmen durchzuf hren. Eine etwa
geplante Verwendung f r innenpoli sch relevante Killerak onen halte ich, zumindest in Bezug auf deutsche
Gruppen f r abwegig, ganz einfach deshalb, weil die Bereitscha dazu, aber vor allem der dazu notwenige Grad
an Disziplin zur Geheimhaltung in autonomen Gruppen niemals gegeben gewesen wäre. Tatsächlich gibt es auch
daf r nicht den geringsten Beweis.

Ganser schreibt:
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„Die fr he Entdeckung eines Teiles der deutschen Stay-Behind-Geheimarmee verursachte auf beiden
Seiten des Atlan ks einen großen Skandal, und „Newsweek“ berichtete in den Vereinigten Staaten
am
.
Oktober 9

,

dass die CIA eine Gruppe von Stay-Behinds in Deutschland organisiert habe.“
(Daniele Ganser, NATO Geheimarmeen in Europa, Orell F ssli Verlag AG, Z rich,

8, Seite

)

.
Der von Ganser angef hrte „Newsweek“-Bericht stammt von 9 . Danach haben sich die Verhältnisse in
Europa, besonders mit der Einbeziehung der BRD in die NATO efgreifend geändert. Deshalb kann der Inhalt des
„Newsweek“-Ar kels von 9 f r die Jahre danach keine G l gkeit haben.
Ich will gerne einräumen, dass ich keine besonderen Erkenntnisse dar ber habe, ob und in welcher Weise in der
Nachkriegszeit von den Alliierten aus Deutschen bestehende Stay-Behind-Gruppen organisiert oder gefördert
wurden. F r die Zeit bis in die f nfziger Jahre halte ich das durchaus f r möglich, jedoch nicht dar ber hinaus.
Nicht nachdem es die Bundeswehr gab und die Bundesrepublik der NATO beigetreten war.
Wenn Ganser schreibt, diese Stay-Behind-Gruppen seien niemals wieder aufgelöst worden, so ist das kein Beweis
daf r, dass sie deswegen noch weiter exis ert haben m ssen. Die einfachste Erklärung ist, dass sich diese Gruppen
aus der Sicht ihrer Förderer nicht bewährt ha en, deshalb nicht weiter betreut und unterst tzt wurden,und sie
sich ganz einfach von allein auﬂösten.

Diese Einschätzung wird auch durch die Ausf hrungen Reinhard Gehlens mit der Beschreibung der Überf hrungsmodalitäten seines „Dienstes“ in das 9
neugeschaﬀene Amt des Bundesnachrichtendienstes
gest tzt:

„Gleichzei g mit
(
Punkt ., ... der schri weisen
Überf hrung
der
6
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bestehenden Organisa on (...) in den Bundesnachrichtendienst (...)) Eingliederung
etwaiger sons ger geeigneter Gruppen respek ve
Koordinierung ihrer Tä gkeit.
Diese Gedankengänge wurden im Laufe der Zeit bis zum Inkra treten des Generalvertrages 9
selbstverständlich laufend modiﬁziert und verfeinert. Sie bildeten jedoch Grundlagen, nach denen
gearbeitet wurde.
Dem Leser mag aufgefallen sein, daß in meinem Vorschlag auch von der
Eingliederung anderer Gruppen in den k n igen Dienst
die Rede war. Hierbei war selbstverständlich weder von der Bundesregierung noch von mir an die
Verfassungsschutzämter des Bundes und der Länder gedacht worden, sondern an
solche kleineren, personell deutsch
besetzten Stellen mit ND-Aufgaben,
(Nachrichendienst-Aufgaben)
welche von den Alliierten unterhalten und eingesetzt wurden. Ihre Übernahme hat sich aber mit
einer Ausnahme nicht als zweckmäßig erwiesen.“

(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag Mainz, 97 , Seite

)

.

Es gibt eine Reihe von plausiblen Gr nden, die die Voraussetzungen zur staatlichen oder berstaatlichen
Förderung autonomer „Stay-Behind-Organisa onen,“ oder etwa ein dahingehendes Umfunk onieren von bereits
bestehenden, im rechten Lager angesiedelten, autonomen Organisa onen in der Bundesrepublik Deutschland
der siebziger Jahre so gut wie ausgeschlossen erscheinen lassen.
Lesen Sie dazu den Aufsatz in meiner Website, Aktuell: „Das Gladio-Phantom“ vom
So viel f r heute
Karl-Heinz Hoﬀmann . .
______________________
.
.
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Das „Gladio“-Phantom

Daniele Ganser hat dem Phänomen der angeblich NATO gesteuerten „Geheimarmeen“ ein dickes Buch gewidmet.
Auf
Seiten hat er ﬂeißig zusammengetragen, was er zu diesem Thema ﬁnden konnte. Gefunden hat er eine
Vielzahl von Quellen, die auf das Vorhandensein von sogenannten „Stay-behind“-Gruppen hinweisen, deren
Ak vitäten er in elf europäischen Ländern vermutet und die er unter dem Begriﬀ „Gladio“ zusammenfasst.
Doch das Quellenmaterial ist streckenweise nur unscharf formuliert und hat o nur den Wert unbewiesener
Vermutungen.
Ich will Daniele Gansers Arbeit nicht kommen eren, soweit sie sich mit den Verhältnissen in europäischen
Ländern außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befasst.
Dazu kenne ich die na onalspeziﬁschen Gegebenheiten zu wenig und ich habe keine Kenntnis von diesbez glich
relevanten beweisfähigen Tatsachen. Ich will gerne einräumen, dass es in Italien, wo auch der Begriﬀ „Gladio“
entstanden sein mag, tatsächlich staatlich gelenkte Terrorgruppen außerhalb der regulären Organe gegeben hat
oder vielleicht auch noch gibt, auf die der Begriﬀ „Gladio“, wie er im Sinne Gansers verstanden wird, anwendbar
ist.
.
Diese Einschätzung wird durch die Bemerkungen des ehemaligen Mossad-agenten Victor Ostrovsky gestärkt.
Er schildert in seinem Buch „Geheimakte Mossad“ die Benutzung italienischer „Gladiogruppen“ f r israelische
Zwecke.
Auch was Ganser ber „Stay-behind“-Gruppen in Belgien, Luxemburg und der T rkei schreibt, erscheint nach
vollziehbar und wird im Wesentlichen ebenfalls von Ostrovsky bestä gt.
.
Einschub fatalist:
.

DIE “NEONAZISPUR” BEI DEN KILLERN VON BRABANT IST NSU-INDUZIERT?

Rund
Jahre nach 8 Morden in Belgien, die nächstes Jahr verjähren, ist die Neonazi-Spur offenbar sehr aktuell:
6

9

BELGIEN „Killer von Brabant“ – neue Spuren ins Neo-Nazi-Milieu
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ist-nsu-induziert/

/

.

.

| 8:

/ 6/die-neonazispur-bei-den-kille

Uhr
rn-von-brabant-

Einschub Ende.
.
Soweit Daniele Ganser jedoch auf deutsche Verhältnisse abhebt, kann ich ihm nicht folgen.
Von der NATO organisierte, ﬁnanzierte und bewaﬀnete Gladio-Truppen außerhalb der regulären Streitkrä e und
dann noch aus rechtsextremen, na onalsozialis schen Kreisen rekru ert, sind nichts weiter als ein Phantasieprodukt.
Wenn wir im Zusammenhang mit Terroranschlägen von irregulären „Stay behind Gruppen“ reden, die NATOKreisen zugerechnet werden sollen, dann bewegen wir uns ohnehin auf vernebeltem Gebiet. Erst wenn NATO
mit BND, CIA und Mossad bersetzt wird, kommen wir der Sache näher.
.

war Juretzko bei der NATO, oder war er beim BND?
Er f hrte SBO-Agenten, und zwar beim BND. Nicht bei der NATO...
diese SBO des BND hat mit der Nachkriegs-SBO nichts zu tun.
?
.
Von Victor Ostrovsky wissen wir, dass BND-Agenten den Mord an Uwe Barschel im Zusammenspiel mit dem
Mossad organisiert haben. Es ist naheliegend, dass wir es nicht mit einem Einzelfall zu tun haben.
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Wenn BND, MAD oder deren innerhalb des militärischen NATO-Betriebes geheim wirkende Seilscha en Terrorakte planen, durchf hren oder zur Planung oder Durchf hrung Beihilfe leisten, dann geschieht es immer im
gewussten und gewollten Zusammenhang mit den ausländischen Geheimdiensten, in deren Sold die Seilscha en
stehen.
Alleingänge auf europäisch na onaler Ebene sind nicht vorstellbar.
Deutsche Gladio-Truppen nach den Beurteilungskriterien Daniele Gansers - das bedeutet in erster Linie rekru ert
aus rechtsextremis schen Kreisen - exis eren auf deutschem Boden ganz sicher nicht. Sie exis eren deshalb
nicht, weil ihr Vorhandensein niemals mit den Interessen der ehemaligen Feindmächte in Einklang gebracht
werden könnten. Ganz zu schweigen von den Interessen der deutschen Quislinge.
Die deutsche Rechte ist anders als die italienische oder belgische. Bei Italienern und Belgiern war die zur Gr ndungszeit im kalten Kriege erforderliche an kommunis sche Haltung auf ihre katholisch-religiöse Grundhaltung
zur ckzuf hren. Das soziale Element berließen sie den Kommunisten.
Anders in Deutschland. Der deutsche Rechtsextremist ist in der Regel sozialis sch, wenngleich auch „na onalsozialis sch“ geprägt. Er träumt von der Auferstehung des Dri en Reiches nach na onalsozialis schem
Muster. Und genau das ist vollkommen unvereinbar mit den Interessen der ehemaligen Feindmächte, die ihre
Herrscha mit Hilfe ihrer Dienste aufrecht erhalten wollen. Nichts käme ungelegener als eine Wiederbelebung
des Na onalsozialismus, oder des deutschen Reichsgedankens.
Bewaﬀnete rechtsextremis sche Untergrundarmeen oder auch nur Kleingruppen sind das Letzte was sich CIA
und Mossad w nschen könnten. Am Ende w rden die Bestrebungen der Na onalsozialisten immer auf einen
Befreiungskampf vom „Joch der Fremdherrscha “ hinauslaufen. Das aber kann nicht im Interesse der ﬁnsteren
Mächte liegen.
Tatsächlich ist der Beweis f r die Rich gkeit meiner Einschätzung im Laufe der Jahre o genug durch diverse
ministerielle und gerichtliche Entscheidungen erbracht worden.
So wurde im Jahre 97 die rechtsradikale, bewaﬀnete Geheimorganisa on EBF Europäische Befreiungsfront,
verboten.
Am . Oktober 97 wurde die „Na onalsozialis sche Kampfgruppe Großdeutschland“ zerschlagen.
(Quelle: Verfassungsschutzbericht 97 , Seite 6)
.
In das Innenleben der NSKG konnte ich mir später Einblick verschaﬀen, weil ich zwei ehemalige Mitglieder dieser
Organisa on kennenlernte und einen davon, nach dessen poli schem Abs nenzversprechen, in die WSG auf
genommen ha e.
Deren Aussage zufolge war es das Ziel der NSKG im Fall einer russischen Invasion in kleinen bewaﬀneten
Gruppen hinter den Frontlinien mit Störak onen zu agieren. Den bundesdeutschen Staatsorganen standen die
NSKG-Mitglieder zwar latent ablehnend aber keineswegs hasserf llt gegen ber. Sowohl die EBF als auch die
NSKG hä en im Sinne der Einschätzung Daniele Gansers bestens zur Verwendung als Gladio-Truppe geeignet
sein m ssen. Sta dessen wurden die Gruppen verboten und auch wegen ihrer Bewaﬀnung vor Gericht gestellt.
.
Im Übrigen wird auch aus der Art der Bewaﬀnung deutlich, dass kein staatliches oder berstaatliches Sponsoring
vorlag. Die von der NSKG beschlagnahmten Waﬀen sind deutlich als Sammelsurium aus Sammlerbeständen
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erkennbar. Eine Ausr stung aus NATO-Beständen w rde anders aussehen. (Siehe Abb.: Verfassungsschutzbericht
97 , Seite )
Fazit: Das von Daniele Ganser entworfene Gespenst deutscher „Stay-behind“-Organisa onen mit ideologisch
rechtslas gem Personal hat keinerlei Bezug zur Realität.
.
Dass man gelegentlich auch noch die von 97 bis zum . Januar 98 in Deutschland ak ve WSG verdäch gt,
fremden Mächten zu Diensten gewesen zu sein, ist die Spitze der Absurdität. Aber es liest sich einfach zu gut, als
dass man darauf verzichten könnte.

Karl-Heinz Hoﬀmann

Übrigens meine ich Deutschland muss unabhängig und neutral werden.
.
___________________
.
Anmerkungen fatalist.
Dieser Blogbeitrag von Karl-Heinz Hoﬀmann muss in einigen Punkten Widerspruch herausfordern, aber
gemäß der Devise

audiatur et altera pars

ist er wertvoll. Und wich g !
.
Wessen Depots waren das, die von Heinz Lembke und von Peter Naumann und von Michael Krause
(Keupstrassenbomben-Hersteller laut BILD) verwaltet wurden?
.
Der BND ha e!!! eine SBO, siehe:
.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 9/fragen-sie-die-stasi-nach-der -sbogladio-des-bnd/

.

Da gab es eine Stay behind Organisa on des BND, welches Personal wurde daf r angeworben? Rechtslas ges?
Das Buch lesen, da steht es drin ;)
.
Aber gab es auch eine Scha en-SBO der Union in den Jahren der ersten sozialliberalen Koali on von 969
bis 98 ?
siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/oktoberfestanschlag-heute-noc h-au larbar-teil- /

.
Sind diese "wilden Depots" einer halbstaatlichen SBO zuzuordnen, die Verbindungen ha e zu P , der italienischen Loge, wurden diese Depots f r von Geheimdiensten inszeniertem Terror benutzt, wie die "Killer von
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Brabant" oder f r Bombena entate in Bologna und in M nchen 98 ? Wenn ja: Von wem?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
rechte-stay-behind-terrororganisa on-teil-6/

/ 7/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-a

rm-eine-halbstaatliche-

.

Wie lauten die Antworten auf die

Fragen?

. Ist die Personalie Langemann wich g oder zufällig? Erst BND, dann Sicherheitsberater bei Olympia
7 , dann seine äusserst dubiose Rolle als LfV-Verantwortlicher beim Oktoberfest-A entat?
Langemann d r e Teil eines BND-CSU-CIA-Gladio-Arms gewesen sein.
Ein Zusammenhang zu Olympia ist bislang nicht erkennbar. Dort agierte eher Israel
in einer bisher nicht bekannten Funk on massgeblich mit.
Strategie der Spannung, diese d r e analog zu Italien auch in der BRD angewandt
worden sein. Die Bundesregierung wird auch
versuchen, das Oktoberfest-A entat
da herauszuhalten.

.
. S mmt es, was Lecorte schreibt, dass Heinz Lembke nicht Teil der BND Stay-behind Organisa on war?

Wenn berhaupt, dann gehörte Lembke eher zum Scha en-SBO-Netzwerk, zu dem dann auch sein
Depotkumpel Naumann gehören m sste. Oder aber das ist alles falsch.

.
. Riethm ller argumen ert ähnlich wie Lecorte: eine “Private Veranstaltung” sei die Gruppe Lembke gewesen.
Wessen?

Ohne “befreundete Geheimdienste” käme man da kaum aus, siehe Punkt . Ohne deutsche Partner
auch nicht. Wir wissen es nicht, es erscheint aber auch nicht unmöglich. Ab 98 (Kanzler Kohl,
“geis g-moralische Wende”, CDU/CSU/FDP) wäre diese Scha en-SBO vermutlich aufgelöst worden.

.
. Hat Israel ein Mo v f r das Oktoberfest-A entat gehabt, welches aus M nchen 97 herr hrt?

Das ist spekula v, die Verbindung zu den A entätern in Bologna 98 erscheint tragfähiger… und
dann landet man bei Aginter Press und den italienischen Freunden vom FJS.
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Man muss sich fragen, ob deutsche Na onalisten Deutsche beim Oktoberfest ermorden w rden.

.
. Wurde eine “halbstaatliche CSU-BND-Organisa on” von einem anderen Geheimdienst unterwandert und f r
Terrora entate benutzt? Übersteuert, wie wen man Tarnnamen fremder V-Leute unter Brie ombena rappen
96/97 in Jena schreibt?

Wissen wir nicht, Ostrovsky beschreibt solche Vorgehensweisen des Mossad, aber ist das glaubw rdig?
Das war die Hintergrund-Überlegung zum NSU: Man hat der BRD die toten Uwes vor die F sse
gekippt. Verblasst angesichts der Beweisorgien und Ermi lungsfälschungen, oder doch nicht?

.
6. Ist die Verbindung Heinz Lembke-Heinrich Becker-Peter Naumann-Deutsche Ak onsgruppen des Manfred Röder-M nchner Bombe die Bessere, verglichen mit der linken Chaussy-These Hoﬀmanns WSG betreﬀend?

Sicher, sie ist besser als der Chaussy-Heymann-An fa-Quatsch, aber ist sie deshalb schon tragfähig?
Da m ssen wir uns auf den brutalstmöglichen Au lärer Range verlassen…

.
7. Gab es die behauptete Verbindung Raimund Hörnle-Sybille Vorderbr gge-Gundolf Köhler?

nein

8. Ist der Hauptzeuge des Oktoberfest-A entates Frank Lauterjung -wie jetzt erneut behauptet wird- ein V-Mann
gewesen, und falls ja, wen observierte er? Köhler?

Eher ja und eher jein. Lauterjung schmiss sich vor der Explosion auf den Boden, was unverständlich
ist, wenn er kein Vorwissen ha e. Er könnte die Örtlichkeit “Haupteingang samt Parkbank” observiert
haben, sta einer einzelnen Person. Das wäre die Alterna ve: Wir wissen was, aber nichts Genaues,
also beobachten wir mal…

.
9. Ist es wahrscheinlich, dass der WSG Ausland das Oktoberfest-A entat angehängt werden sollte? Operaon Wandervogel soll das Kind gehiessen haben (Heymann), das ginge aus STASI-Akten hervor.
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ja

. Die “Bekenntnisse von Stefan Wagner und V-Mann Ulrich Walter Behle”: Glaubw rdig?

nein

. Gibt es eine Verbindung zur Möllemann-Neonazi-Stasi-Ceska-Geschichte des Lothar Schulte?

diﬀus. es fehlen Aussagen, es fehlen Belege. Uwes in Wurzen Anfang
m ssen von Dri en veriﬁziert werden können. Es gibt Zeugen daf r, oder die Geschichte s mmt nicht. H oder ho .

. Werden die neuen Ermi lungen der Bundesanwaltscha zu M nchen 98 eine neue Legende weben, oder
ist Substanzielles zu erwarten?
Okay okay, Nr.

ist eher rhetorisch gemeint

;)

unverändert. Rhetorische Frage.

.
.
Das Thema verdient es, dass man sich damit weiterhin befasst.
.
ENDE
.

Arkturus (
- - 7 : : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Neptun (
- : 8: )
Staat im Staat Der Hauptankläger Alberto Nisman starb, kurz nachdem er schwere Vorw rfe gegen die argen nische
Präsiden n erhoben ha e. Die Hintergr nde seines Todes sind noch ungeklärt, genauso wie die Mo va on f r seine
Anklage. Jetzt kursieren vielfäl ge h p://jungle-world.com/ar kel/
/ /
.html
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Gegen Krieg, Ausbeutung und Unterdr ckung: “Internierungslager f r Wutb rger!” | B rger, Wutb rger und Du?
(
- 7: 9: )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/geheimdienste-fortbildungskur s-teil- -gladio/ […]

. .76 Keupstrasse: Die Augenzeugin sagt heute vor Gericht aus (
78. Tag: 7. Januar

, 9:

-

- 7 7:

)

Uhr, Gerlinde B. (Keupstr.)

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

.

.
Die Aussagen bei der Polizei

:

a) Ich sah nicht den Mann mit dem Bombenfahrrad von den Überwachungscameras bei Viva, sondern einen
anderen Mann mit dem Fahrrad samt Topcase hinten drauf.
b) "Mein Bomber" war ein mediterraner Typ, etwa so alt wie mein eigener Sohn (* 977), im Fernsehen
(Nov
) erkannte ich Uwe Böhnhardt wieder. Böhnhardt schob das Bombenfahrrad.
c) Ich habe auf den mir vorgelegten Lichtbildern Uwe Böhnhardt (F hrerscheinfoto von 996) wiedererkannt.
Mundlos habe ich ausgeschlossen (blond, nicht mediterran).
.
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.

.
Wie man seitens der Ermi ler versuchte, ihr -mit aller manipula ven Macht- doch noch Uwe Mundlos
abzutrotzen, das können Sie hier in der Teilakte nachvollziehen: MB.
Borghoﬀ-Keupstrasse-aussage komple mit lichtbildern.pdf
.
Man darf gespannt auf ihre Aussage heute im OLG-Stadl sein. Es ist die wich gste Aussage zur Keupstrasse
berhaupt. Weil es um die angeblichen Täter geht, zu denen die Beweise nicht passen, weder Fingerabdr cke
(Vordergabel Ta¾ahrrad) noch DNA ...
.
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Bd

Ass

Anschl Köln

Keupstr.pdf

(da können Sie auch sämtliche Nägel zählen, alles drin zu "Zimmermannsnägeln" *

mm)

.
Wenn Sie nochmals die Sache mit den Versuchen nachlesen wollen, die Bilder (Viva) stammen ALLE vom
abgebrochenen . Versuch, das sagt man Ihnen aber nicht...), dann lesen Sie die BKA/LKA Opera ve Fallanalyse
(Proﬁlerakte), da steht es ganz unzweideu g drin... alle NSU-Berichtersta er der Leitmedien -und die "Au lärer!!!") wissen das. Und l gen... Uterschlagen allerwich gster Fakten, das ist Verarsche. L ge.
SH Fallanalyse BKA Keupstrasse.pdf
.
Wir werden im Nachgang der heu gen Aussage die Medienberichte dazu ebenso wie die Tweets sehr genau
analysieren.
Es ist nö g... es gibt da "gewisse Ehrlichkeitsprobleme" bei der Berichtersta ung, generelle Wahrha igkeitsprobleme bei den Medien, nicht nur beim NSU...
.

.
Es wird längst im Hintergrund ermi elt, wer die Täter waren, und welche Rolle das Schaulaufen vor dem
eigentlichen Anschlag dabei spielt; und wer das war. wir gehen mal davon aus, dass diese Ermi lungen intensiviert werden...
.
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Arkturus (
- - 7 8: : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
onkelmanny (
- - 7 9: : 9)
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
Neptun (
- - 7 9: : 7)
Der Mann sei ihr "sehr aufgefallen, weil er das Fahrrad so behutsam geschoben hat".
Außerdem habe
sie auf dem Gepäckträger eine auﬀallend große Koﬀerbox gesehen, die eher zu einem Motorrad gepasst
habe.
h p://www .wdr.de/themen/archiv/sp _amrechtenrand/terrorvonrechts/nsu-prozess-keupstrasse.html
h ps://twi er.com/zeitonline/lists/nsu-prozess Schade, dass ich bei der L gerei nicht das Gesicht von Zschäpe sehen
konnte.
fatalistsalterego (
- - 7 9: : 6)
Der Mann mit dem Bombenfahrrad war doch Mundlos, laut Anklage jedenfalls. Leider falsch...
Neptun (
- - 7 9: : 9)
Am 78. Verhandlungstag hat erstmals seit Prozessbeginn mit Florian Schulz ein vierter Anwalt auf der Verteidigerbank
von Beate Zschäpe Platz genommen. Er vertri den abwesenden Rechtsanwalt Wolfgang Stahl. Beide Anwälte gehören
in Koblenz zur Kanzlei von Wolfgang Stahl. Bisher ha en bei Abwesenheit eines der drei Verteidiger von Beate Zschäpe
keine Vertretung erfolgt. Die Hauptangeklagte wird seit Prozessbeginn von den Anwälten Anja Sturm, Wolfgang Heer
und Wolfgang Stahl verteidigt. Im Juli des Vorjahres ließ Beate Zschäpe gegen ber dem Gericht erklären, dass sie das
Vertrauen in ihre Anwälte verloren habe. Das Gericht wies damals aber ihren Antrag auf Entpﬂichtung der Anwälte
zur ck.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess -Zeugen-sprechen-vonverdaech gem-Radfahrer-vor-und-nach-Nagelbombe-8 7
Neptun (
- - 7 : : 7)
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Florian-Sch
ulz-erstmals-als-Verteidiger-vonZschaepe-im-NSU-Prozess- 9
Der Typ hat den gleichen Nachnamen wie der Stalker von Z. und hat die gleiche
Glatze. Überall Schulz(es).
fatalistsalterego (
Ist er es gar? ;)

-

- 7

:

:

)

Wol ilta (
- - 8 6: : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .77 Falscher Uwe, zu gross, die Lügenpresse verschweigt es (
Es kam wie es kommen musste:
.

.
6 7

-

- 7

: 9)

Die Aussagen der Zeugin B. bei der Polizei

:

a) Ich sah nicht den Mann mit dem Bombenfahrrad von den Überwachungscameras bei Viva,
sondern einen anderen Mann mit dem Fahrrad samt Topcase hinten drauf.
b) “Mein Bomber” war ein mediterraner Typ, etwa so alt wie mein eigener Sohn (* 977), im
Fernsehen (Nov
) erkannte ich Uwe Böhnhardt wieder. Böhnhardt schob das Bombenfahrrad.
c) Ich habe auf den mir vorgelegten Lichtbildern Uwe Böhnhardt (F hrerscheinfoto von 996)
wiedererkannt. Mundlos habe ich ausgeschlossen (blond, nicht mediterran).

.
Daraus wurde bei Twi er:
.

.
Das ist korrekt: Sie "erkannte" Böhnhardt mit dem Bombenfahrrad, es soll jedoch Mundlos gewesen sein .
Um ca.
Uhr fand das Schaulaufen sta , an den Viva-Kameras, nicht der erfolgreiche . Versuch um : .
.

.
Ihr Phantombild von

:
6 7

.

.
Ihr
.

.
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erkannter Böhnhard auf dem 996er F hrerscheinfoto:

Wie sicher erkannt?

.

.
Ist das "sicher erkannt"?
Und viel zu gross ist ihr "Uwe" auch.
.

6 7

.
Ca. ,78 m mit Kleidung f r "Böhnhardt", wo der mit Schuhen und Basecap eher ,86 m misst, oder mehr...
.

Was vermeldet die DPA?

.
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h p://www.rundschau-online.de/poli k/keupstrasse-zeugin-will-boehnhardt-vor-n
gesehen-haben,
8 89 , 967 68.html

agelbombenanschlag-

.
Was fehlt: Das Bombenfahrrad schob Mundlos, laut Anklage. Nicht Böhnhardt.
Wer das unterschlägt: L genpresse.
.
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h p://www.welt.de/regionales/bayern/ar cle
haben.html

68 8 6 /Zeugin-will-Boehnhardt-

am-Tatort-gesehen-

Iden scher Text, DPA, L genpresse. Etwas abgemilderte Überschri .
.
Der BR schiesst den Vogel ab, unterschlägt "mediterraner Typ" , macht daraus "deutsch" und "kein T rke"

Den Mann, der das Rad schob, beschrieb die Rentnerin als groß und schlank. Er habe ein Käppi
getragen und sei kein Kurde oder T rke gewesen. Doch trotz der Hinweise von Gerlinde B. und
Peter Alexander P. auf den verdäch gen, vermutlich deutschen Radfahrer, ermi elten die Behörden
letztlich im Umfeld der Opfer. Ein rechtsradikaler Terroranschlag wurde nicht mehr in Betracht
gezogen. Als nach dem Auﬄiegen des NSU im November
Bilder von Uwe Böhnhardt und
Uwe Mundlos im Fernsehen gezeigt wurden, erkannte die Rentnerin aus Köln Böhnhardt sofort.
Es habe sich um den Mann mit dem schwarzen Koﬀer auf dem Gepäckträger gehandelt, so die Zeugin.
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess- 78-verhandlungstag6 76

.ht ml

.
Mundlos schob das Bomben-Fahrrad laut Anklage. Nicht Böhnhardt . Auch f r den L gen-BR nicht erwähnenswert.
Sta Informa on und Wahrheit gibt es Prak kanten-Logik:
.

Mönsch, echt jetzt, ne Bombe klingt wie ne Bombe? Is ja doll ;)
.
.
Es geht auch anders:
.

Bei der Polizei wurden der Zeugin zwei Mal Aufnahmen einer Überwachungskamera gezeigt, auf
der ein Mann mit einem Fahrrad zu sehen ist, dessen Gepäckträger eine schwarze Box trägt. Darauf
habe sie sie den Mann aber nicht
-prozen g wiedererkannt, wegen der schlechten Qualität des
Videos, erklärt 6 -Jährige.
RichterManfred Götzl hält ihr vor, dass sie in ihrer Ersten Aussage bei der Polizei nur drei oder
vier Tage nach dem Anschlag gesagt habe, sich "ziemlich sicher" zu sein, dass der Mann auf dem
Video auch derjenige ist, den sie gesehen habe.
Sie sei in ihrer zweiten Vernehmung ausgewichen, erklärt die Zeugin nun dem Gericht. Zum
damaligen "Zeitpunkt geht man davon aus, dass die Täter leben. Da entsteht schon ein gewisser
Druck, da bin ich dann ausgewichen".
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess
sprechen-von-verdaech gem-Radfahrer-vor-und-nach-Nagelbombe-8 7

-Zeugen-

.

waren die Uwes doch tot, und da sagte sie: Anderer Mann, nicht die von Viva!
.
Ein anderer Zeuge sah auch einen Radfahrer:
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.

"Rich g berichtet" geht das so:
.
Einem zweiten Zeugen war am 9. Juni
ein rasanter Radfahrer aufgefallen. Der 7-jährige
Feuerwehrmann erinnert sich noch, dass unweite der Keupstraße ein Mann mit einem Fahrrad
auf ihn zugekommen sei und ihn fast umgefahren haben soll. "Wie von der Tarantel gestochen"
beschreibt der Zeuge das Verhalten des Radfahrers dem Gericht.
Er machte noch am Tag des Anschlags nachts eine Aussage bei der Kölnern Polizei.
Dem Gericht erzählte der Zeuge, dass er sich gewundert habe, weil sich nach seiner Aussage
niemand mehr bei ihm gemeldet ha e. Er sei sich damals sicher gewesen, den Mann gesehen zu
haben, der Tage später in der Zeitung auf einem Überwachungsvideo veröﬀentlicht wurde.

Im Gegensatz zur 6 -jährigen Zeugin ist dem Feuerwehrmann von der Polizei aber nie das
Überwachungsvideo mit den Radfahrern gezeigt worden.
.
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Die mit Abstand beste Berichtersta ung -wieder mal- bei der Th ringer Allgemeinen.
.
Weder dem Zeugen noch den beiden ersten Polizisten am Tatort wurden die Aufnahmen der Fahrradfahrer
gezeigt.
Was ha e man zu verbergen? Das zweite Bombenfahrrad?
.

.
.
Warum erkennt Binninger die Uwes, aber weder das BKA noch die Zeugin B. noch Wolf Wetzel?
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=xggNrbRjIY [/embed]
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wolf-wetzel-und-das-bka-leider-nicht/

/

/

/binninger-hat-die-uwes-in-der

-keupstrasse-klar-erkannt-

.
Warum unterschlägt die Presse heute die "Verwechselung" der Zeugin B ., und hämmert den Leuten seit
Jahren falsche Uwes ein?
Vertuscht seit Ende November
mit?

, das die Fingerabdr cke etc nicht passen?

Trägt das NSU-Phantom

.
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.
Darum.
.

MURAT.O (
- - 7 : 9: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: FALSCHER UWE, ZU GROSS, DIE LÜGENPRESSE VERSCHWEIGT
ES
Arkturus (
- - 8 : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
neuesdeutschesreich (
- - 8 : : 8)
Hat dies auf neuesdeutschesreich rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- - 8 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Neptun (
- - 8 6: 7: )
Hier geht es um Dich: h ps://www.youtube.com/watch?v=QeFGY

6 8

qWWo

. .78 Zweites "Bombenfahrrad" wurde von Sprengstoﬀexperten untersucht (

-

- 8 9:

)

Tatsächlich wurden nach der Explosion in der Keupstrasse die Anwohner evakuiert, weil am Tatort ein zweites
Fahrrad mit Topcase herumlag:
.

h p://www.faz.net/aktuell/gesellscha /koelner-bombenanschlag-keine-anzeiche
hintergrund- 6 7 7/hier-explodierte-die- 69 8.h tml

n-fuer-einen-terroris schen-

.
Der Tatortbericht der Polizei f hrt dazu aus:
.

6 8

Beweismi elakte Keupstrasse. "Aktentasche, kein Hardcase", so trollte Mancher hier im Blog... unglaublich.
Brille kaufen ;)
.

.
Damit macht auch die gestrige Aussage der Augenzeugin Borghoﬀ Sinn: Es gab solcher "Schieber", und
solcher Fahrräder. Es gab ein Schaulaufen vor den Viva-Kameras, Stunde zuvor , und Frau Borghoﬀ sah den
Anderen, den, der nicht bei Viva durch die Kameras lief. So in etwa war das wohl: Eine Opera on lief dort ab.
Wessen Opera on, was ha e Udo Schulzes T rkischer Oﬃzier damit zu tun, den er in seinem Buch bereits
benannte, als Augenzeuge am Tatort, und was wusste das BfV davon?
6 8

.
Es stellt sich also die Frage, warum die Medien das nicht einfach geschrieben haben: . Fahrrad mit Box
hinten drauf am Tatort, man bef rchtete eine . Bombe, und evakuierte die Anwohner. Eventuell sah Zeugin
Borghoﬀ den Besitzer dieses anderen Fahrrades, und erkannte ihn
als Uwe Böhnhardt.
Dann kann man lange die "Iden ﬁzierung" der Uwes auf den Viva-Cameras betreiben, erfolglos nat rlich,
dann kann man sich die 8 Stunden Videomaterial auch gerne
Mal anschauen: Man wird keine Uwes ﬁnden,
wenn DRITTE dort eine falsche Spur legten...
Wenn man die Fakten ( .Fahrrad mit Topcase) nicht ber cksich gt, dann muss da Murx herauskommen.
Und es kommt auch Murx dabei heraus:
.

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-zeugin-iden ﬁziert-boehnhardt.
66

als-bomben-transporteur-

.
Ansta den Lesern die nö ge Informa onen zu geben, so dass die sich selbst ein Urteil bilden können,
wird gebogen und gelogen und unvollständig oder gar falsch berichtet.
.
Dank an das AK NSU-Team, welches die Akten Keupstrasse nochmals gegen gelesen hat, und die USBV auf dem .
Fahrrad gefunden hat. Hellangel, TOP !!! Es war blinder Alarm, keine . Bombe drin, soweit bekannt.
6 8

.
Hat man jemals von dieser . Fahrrad-Box am Tatort gelesen?
Wir jedenfalls nicht. Über

Jahre lang bekannt, und nie thema siert worden.

.
Und es gibt (auch an der Vordergabel des Bombenfahrrades) bis heute nicht zugeordnete Spuren:
.

.
Es muss ermi elt werden, wem diese Fingerabdr cke, Handﬂächenabdr cke und DNA-Spuren zuzuordnen
sind.
Der Anschlag muss aufgeklärt werden.
Basta.
.
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Arkturus (
- - 8 : 9: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
teleherzog (
- - 8 : 7: )
ich hab gestern nacht zum einschlafen so ein altes
nsu video von j rgen angeguckt und dort befragt er in m nchen
draussen einen gr nen„„ das ist alles gar nicht die sache, aber gucke gerade noch mal rein und bei 6: min (+/- zappt mal)
taucht links eine person auf > h ps://www.youtube.com/watch?v=tAB CB y ZI ( h p://youtu.be/tAB CB y ZI?t= 6m s
) ist das nicht ? > h ps://www.youtube.com/watch?v=QH9i- PcSoM < also bin nicht
% sicher , hab nur so einen eﬀekt,
schaut mal selber ! brigens: pr gelt nicht auf j rgen rum, ja er hat einmal "vergessen" zu sagen, es gibt den neuen blog
(im talk) , aber er ist kein ra e, nur weil er sein magazin verkaufen will, er hä e es einfacher haben können = in der
systempresse und er macht viel ! er geht u.a. auf demos, wo genug spinner ankommen könnten und stellt sich immer und
berall zur deba e..
fatalistsalterego (
- - 8 : : 8)
Keine Bange, wir haben da direkte Drähte zum J rgen. Er ist ein Schwabe wie aus dem Bilderbuch...
lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Eric der Wikinger (
- - 9 : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
Teleherzog,
beschuldigen.

- 9 : 9: )
% daneben gehauen. Das ist das Problem mit Leuten, nicht rich g gucken und dann die Falschen

Neptun (
- - 9 8: : )
Im NSU-Prozess streiten sich die Anwälte der Nebenkläger. Tatsächlich ist bei manchen Opfervertretern fraglich,
warum sie berhaupt zugelassen wurden. Aber nicht mit einer solchen Kakofonie (erinnerte sich Isch-möschte-nisch
an die Beleidigung von Schröder?)... Schon länger verläu eine Front zwischen den Anwälten der Nebenkläger.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-kommentar-zum-streit-unter- nebenklaegern-a.html Ich
ﬁnde das gut, wenn die sich nicht riechen können. Der Popper und sein Senf: Opfer gingen aus Angst nicht zum Arzt
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozess-der- 78-tag-opfer-gingen-aus-ang
st-nicht-zum-arzt/
9 96.html
h p://www.handelsbla .com/poli k/deut schland/nsu-prozess-polizei-ignorierte-zeugenaussagen/
89978.html

. .79 Binninger, Högl und Marx konstruieren NSU Staats-VT . (

-

- 8 7:

)

Über den Kasperles-NSU-Ausschuss im Ländle ist eigentlich jedwede Berichtersta ung obsolet, man arbeitet
sich dort mit expliziten Nicht-Au lärern und Pappdrachen-Konstrukteuren an den eigentlichen Fragen zum
Polizistenmord vorbei... es gibt Scheunentor-grosse Komplexe in H lle und F lle, die aber ignoriert werden
(sollen).
siehe:
.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/

/

/kasperles-nsu-ausschuss-landl e-legt-los/

Der Plan: Journalisten ohne Ahnung briefen Abgeordnete ohne Cojones:
.
F r den Dresdner Poli kwissenscha ler Werner J. Patzelt ist die Entscheidung, Journalisten und
Autoren als Zeugen zu laden, allerdings „ein Ausdruck von Bequemlichkeit und Hilﬂosigkeit“.
Patzelt sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Journalisten danach zu befragen, was sie herausgefunden haben, läu auf Lesefaulheit heraus.“ Was diese recherchiert hä en, hä en sie ja
publiziert.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bequemlichkeit-und-hilﬂosigkeit/

/

/

/kasperles-nsu-ausschuss-landl

e-ausdruck-von-

.
Gestern waren die Nicht-Au lärer dran: NSU-Bundestags-Obervertuscher Binninger (CDU), die Oberblinde,
Eva Högl (SPD) und "die Einäugige unter den Blinden" aus Th ringen, Frau Marx (SPD). GroKo-Au ri der
6 86

Staatssch tzer?
Wie damals in Berlin, wo Edathy und Binninger das Auﬄiegen des Spitzels Thomas Starke als BfV-V-Mann
vertuschten, der den Sprengstoﬀ gebracht haben will, und das Trio nach der Flucht in Chemnitz versteckte?
.

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.poli ker-im-nsu-ausschuss-kiesewe
zufallsopfer. 9 d
- 96-9 69- d7 9e e d8.html

er-war-kein-

.

„Mich hat es nie berzeugt, dass sie ein Zufallsopfer ist“, sagte Högl. Sie verwies wie die Erfurter
Landtagsabgeordnete Dorothea Marx (SPD) auf Verbindungen aus Kiesewe ers Umfeld in die
rechtsextreme Szene in Th ringen. Der Generalbundesanwalt sieht Kiesewe er als Zufallsopfer des
NSU.
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Binninger empfahl dem Ausschuss im Landtag, sich unter anderem mit Zeugen zu befassen,
die blutverschmierte Männer am Ta ag in der Nähe des Tatortes gesehen haben.
Die Handydaten von Kiesewe er sollten umfassender ausgewertet werden, auch f r die Wochen vor
der Tat. Zudem sollten Einsätze von Kiesewe er im kriminellen Milieu untersucht werden.
Binninger selbst lebt in Böblingen, wo auch die Einheit von Kiesewe er sta oniert war.
.
Das mit den Handydaten s mmt, da gibt es Widerspr che ohne Ende. Ob er die meint?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
widerspruche/

/

/ 9/die-handy-auswertung-beim-pol

izistenmord-ergab-keine-

(Achtung, der Titel ist Sarkasmus pur...)
.
Einsätze im "Kriminellen Milljöh", meint er die NoeP-Rauschgi -Ankauf-Einsätze und die Verfolgung Kiesewe ers
auf der Heimfahrt, S chwort "Russen-Disco Luna" etc pp. ? Wissen wir nicht...
h p://friedensblick.de/

8/wer-stellte-polizisten-kiesewe erarnold-todesfal le/

.
Alle möglichen Pappdrachen empfahl auch Frau Marx: (Tweets von Gestern dazu)
.
Dorothea Marx geht detailliert auf die erfolglose Fahndung des Trios ein aufgrund rechtlich fragw rdiger Au eilung d Behörden #NSU UA BaW
Auch Dorothea Marx ist sehr diﬀerenziert, detailliert, klar und gibt einen guten Einblick in Ergebnisse
des Th ringer UA #NSU UA BaW
Hinweis von Dorothea Marx, es gibt nicht nur V-Leute beim Verfassungsschutz, sondern auch
V-Leute bei Polizei #NSU UA BaW
"Man sollte auch vor den Toren des Verfassungsschutzes nicht halt machen." Doro Marx, MdL
Th ringen im #NSU-UA BaW
Dorothea Marx: es gab Schonzonen, sobald Verfassungsschutz die Hände im Spiel hat.Ermi lungen
d rfen nicht an T r des VS enden #NSU UA BaW
Frak on GRÜNE BW frak ongruenbw@
Marx #NSU-UA: Wenn in Th ringen mehr Zeit f r Fall Kiesewe er gewesen wäre, hä en wir familiäres Umfeld + Szene in ihrer Heimat untersucht
Frak on GRÜNE BW frak ongruenbw@
#NSU-UA. Jetzt spricht Dorothea Marx vom Th ringer UA: Es gab viele Verbindungen der rechten
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Szenen der beiden Länder, z.B. im Band-Bereich [Noie Werte, fatalist]
Frak on GRÜNE BW frak ongruenbw@
Marx empﬁehlt als Zeugin f r den #NSU-UA: Anja W., Ex-Lebensgefähr n von Kiesewe ers Onkel
und mit Beziehungen zu Neonazi aus NSU-Umfeld
Frak on GRÜNE BW frak ongruenbw@
Weiterer Hinweis von Marx im #NSU-UA: Kiesewe ers Patenonkel ha e nach dem Mord gesagt, dass
die Tat im Zshg. mit den „T rkenmorden“ stehe
Frak on GRÜNE BW frak ongruenbw@ Sek.
Weiterer Zeugen-Tipp von Marx im #NSU-UA.Beamte, die zum Tatzeitpunkt in der Kriminalpolizeiinspek on Saalfeld eingesetzt waren.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz PzRXo My

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=

.
Was will denn der Nixmerker Uwe Möller von der Kripo Saalfeld erzählen? Dass er
7 den Unterschied zwischen
Browning und Tokarev nicht kannte, bis heute nicht kennt, und den zwischen Browning und Luger/Parabellum
auch nicht? Dass er 6, mm Browning als iden sch zu 9 mm Luger auﬀasste? Dass 7,6 mm Browning der Ceska
8 nicht 7,6 mm Tokarev ist, er das aber als KHK nicht weiss? Noch im Th ringer NSU-Ausschuss nicht zugeben
wollte, dass er Onkel Mike Wenzel einfach nur Mist erzählt hat?
Man fragt sich wirklich, was dieser ganze Blödsinn soll. Onkel Mike Wenzels Ex, die Polizis n Anja Wi g
erneut vorzuladen, das mag ja vielleicht noch sinnvoll sein, aber doch nicht diesen Möller! Hat die Marx denn gar
nichts gepeilt?
Na dann soll sie ruhig die Neuauﬂage des NSU-Ausschusses in Th ringen leiten, auf dass da wieder nichts
dabei herauskomme...
.
Der NSU-Ausschuss Ländle sollte sich um die Sabotage der Ermi lungen aus der Soko Parkplatz heraus ab
dem . Tag befassen, siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/die-marchen-des-bfe-chefs-tho mas-bartelt/

.
...und wenn er Th ringer vorladen will, dann David F. :
.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nebenklage-mit/

/

/

Auf welcher Wissensbasis wollte David F. die 6
essante Frage!

/wohlleben-verteidigung-spielt
.

-jetzt-bei-der-an fa-

Euro Belohnung abgreifen? Das ist doch eine inter-

.
Bundesanwalt Diemer wird sich ber das hier ganz besonders gefreut haben:

Hintergrund ist, dass sich die Mitglieder des „Na onalsozialis schen Untergrundes“ (NSU) bereits
damals im Raum Stu gart-Ludwigsburg aufgehalten ha en, wie Binninger sagte. Oﬀenbar ha en sie
Kontakt zu mindestens einem Neonazi mit einer Waﬀensammlung,
wie das NSU-Mitglied Uwe Mundlos 996 in einem Brief schrieb.
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.poli ker-im-nsu-ausschuss-kiesewe
zufallsopfer. 9 d
- 96-9 69- d7 9e e d8.html

Den NSU gab es schon 996. Wer bietet noch fr her?
.

6 9

er-war-kein-

h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-untersuchungsausschuss-bleibendes- elend.
97 c- 7 cf6 f e.html

7eac6 -7779- 88a-

.
Der NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags hat eine ungl ckliche Vorgeschichte, aber das
schließt keineswegs aus, dass es noch schlechter kommt. Eine große Koali on von CDU, SPD
und FDP erweckt den Eindruck, dass ihr Erkenntnisinteresse schnell erlahmt, wenn die eigenen
Sicherheitsbehörden in die Kri k geraten. Bei der j ngsten Ausschusssitzung arbeitete sich diese
Koali on an der Formulierung der als Sachverständige geladenen Bundestagsabgeordneten Eva
Högl ab, die Ermi lungen zu den NSU-Morden durchziehe ein struktureller Rassismus bei Polizei
und Verfassungsschutz. Das war ziemlich zupackend formuliert von der SPD-Obfrau im Berliner
Untersuchungsausschuss, der sich damit beschä igte, weshalb Sonderkommissionen mit dem
Namen „Bosporus“ die Morde all die Jahre nicht aufzuklären vermochten, und auch Polizeiexperten
aus Baden-W r emberg einen „europäisch-westlichen Hintergrund“ der Täter ausschlossen.
Tja. Hinterher ist man immer kl ger. Aber auch die Tatsache, dass sich etliche Polizisten des
Landes beim Ku-Klux-Klan herumtrieben, sollte die Abgeordneten ermuntern, sich kri sch und nicht
nur aﬃrma v mit den Verhältnissen im eigenen Land auseinanderzusetzen. Wenn sie das nicht
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wollen, können sie den Untersuchungsausschuss auch sein lassen.
.
.
Die Schl sselﬁgur zum Entstehen des NSU ist und bleibt Thomas Starke, der nicht erst Ende
LKA-BerlinSpitzel f r das Landser-Vertriebs-Verfahren wurde , sondern Anfang
bereits mehrere Vertraulichkeitszusagen diverser Dienststellen ha e, wie es im Protokoll Nr. 66b auf bundestag.de nachzulesen ist. Zeuge ist
der Generalbundesanwalt selbst, von ihm stammt die Vertraulichkeitszusage an das LKA Berlin vom . .
f r
die "langjährige Vertrauensperson Thomas Starke".
.
Thomas Starke war auch f r das BfV tä g. War erst im Nov
NSU seit
immer wieder betonte, und was seit Anfang

erstmals im Mainstream zu lesen, was der AK
klar ist.

.

h p://www.stern.de/poli k/deutschland/stern-serie-staatsaﬀaere-nsu-terrorraetsel-und-die-verstrickung-der-sicherheitsbehoerden76.html?mobil=

widersprueche-ungeloeste-

.
Morde unter den Augen der Behörden?
Das ist hart am Rande der katastrophalsten Hypothese: Der NSU mordete unter den Augen
der Behörden, umgeben von V-Leuten. Das Trio wurde vom Verfassungsschutz sogar in den Untergrund geschleust, wo es aus dem Ruder lief. Die Legende wurde 998 inszeniert, als in Jena eine
Bombenwerksta ausgehoben wurde und man Böhnhardt davonspazieren ließ.
.
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Staatsterror NSU, siehe auch aktuell Keupstrasse, Böhnhardt iden ﬁziert in geheimdienstlicher Opera on
durch die Augenzeugin Gerlinde Borghoﬀ, oder wie soll man das sonst interpre eren?
Es gilt das NSU-Axiom.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
staats-vt- - /

/ 9/

/was-ist-das-nsu-axiom-und-was

-bedeutet-es-fur-die-nsu-

.
NSU Staats-VT . ist eine L ge. Die . grosse NSU-L ge bereits, nach der Anklage-L ge NSU-Trio-VT .
Die mi lerweile . Version der Dönermordel ge. Aufwachen!
.

Arkturus (
- - 8 7: 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lenkwaﬀe (
- - 8 9: : )
Starke, die VP 6 , war doch schon zu DDR-Zeiten Spitzel. Warum sollte sich das BfV oder das LfV das nicht zu Nutzen
gemacht haben?
fatalistsalterego (
- - 8 9:
Dem war wohl so. Korrekt.

:

)

Neptun (
- 9: : )
Poli ker von Koali on und Opposi on haben als Konsequenz aus den eklatanten Ermi lungsfehlern in der NSU-Mordserie
weitergehende Reformen f r die Ermi lungsbehörden in MV gefordert. h p://www.svz.de/mv-uebersicht/v-leute-gegendas-versagen-id88 6
.html
Neptun (
- 9: : 9)
h p://www.express.de/poli k-wirtscha /fensterfront-wird-verstaerkt-nsu-aussc
abhoergeschuetzt, 8 , 97
.html
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huss–landtag-wird-

Warum decken BKA, BfV , BND und BAW den Mörder von GBA Buback bis heute?
(

-

- 8

:

)

Es liest sich so grotesk, wie man es vom NSU-Phantom gewohnt ist:
.
Margarine SB, Siegfried Bubacks Ini alen... -fach Mord der RAF von 977.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
unterwanderten-teil- /

/

/ 6/wie-die-geheimdienste-die-raf

-

.

Rezensionen aus der Presse: h p://www.buecher.de/shop/buecher/der-zweite-tod-meines-vaters/bubackmichael/ products _products/content/prod _id/ 8 8 8/
.
Wikipedia:

Bubacks Sohn Michael veröﬀentlichte
8 das Buch Der zweite Tod meines Vaters ber seine
Ermi lungsergebnisse zum Mord an seinem Vater, eine erweiterte Ausgabe erschien
9. Das Buch
gilt als einer der Anlässe f r den neuen Prozess gegen die Ex-Terroris n Verena Becker.[7]
Buback schreibt darin unter anderem ber seinen begr ndeten Verdacht, dass deutsche Geheimdienste an der Ermordung seines Vaters beteiligt gewesen oder zumindest vorher dar ber informiert
gewesen sein könnten – und dass die Bundesanwaltscha in Verbindung mit Geheimdiensten den
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wahren Mörder gedeckt haben könnte, wobei vieles auf Verena Becker hindeute.[ 8] [8]
Der Politologe und renommierte RAF-Forscher Wolfgang Kraushaar stellte darau in eigene
Nachforschungen an und bilanzierte in dem darauf au auenden Buch Verena Becker und der
Verfassungsschutz: „Der Verdacht [von Michael Buback] ist und bleibt eine begr ndete Vermutung.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger.“[ 9]
Kraushaar beobachtete Prozess gegen Becker und kommen erte, dass nach seiner und der Ansicht anderer Prozessbeobachter dabei „der Staat die Angeklagte verteidigt“.
Es sei eine „Perversion des Rechtsstaats, wenn der Vertreter der Anklage insgeheim die Interessen der Angeklagten, in diesem Fall einer Exterroris n, vertri “.
be telte er einen Zeitungsar kel ber den Prozess „Eine Farce in Stammheim“.[ ]

Im Juni

Michael Buback trat in dem Prozess als Nebenkläger auf, als Zeuge fungierte unter anderem
der Ex-Terrorist Michael „Bommi“ Baumann.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried _Buback
siehe auch:

Der RAF-Planer war ein V-Mann, dessen Anschlagspläne die Sicherheitsbehörden bereits vor den
Anschlägen kannten. Sagte der Herr Boock. Nicht als Einziger...

na Herr Aust, warum fehlt das bei Ihnen?
Und was sollte man daraus in Bezug auf das NSU-Buch “Heimatschutz” schlussfolgern?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
unterwanderten-teil- /

/

/ 6/wie-die-geheimdienste-die-raf

-

.
Die "Farce von Stammheim"
Der Spiegel

-

ist jedoch nicht die Erste. Ihr voran ging die Farce von Stu gart:

7:

Im Fall Buback hat das Oberlandesgerichts Stu gart 98 festgestellt: Chris an Klar, Knut Folkerts
und G nter Sonnenberg waren unmi elbar beteiligt am A entat auf den Generalbundesanwalt und
seine beiden Begleiter. Wer welche Rolle spielte, wer schoss und wer das Motorrad fuhr, von dem
aus geschossen wurde, blieb damals unklar.
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Anschlag auf Siegfried Buback und Begleiter: Wer schoss, blieb unklar
Jetzt, dreißig Jahre nach den Morden, steht die Tat vor der Au lärung: Chris an Klar, der noch
immer im Gefängnis sitzt und ein Gnadengesuch an Bundespräsident Köhler geschickt hat, war nach
Darstellung ehemaliger RAF-Mitgliedern nicht der Todessch tze von Karlsruhe - auch der ebenfalls
wegen Tatbeteiligung am Buback-Mord verurteilte Knut Folkerts habe nicht geschossen, sei zum
Zeitpunkt des A entats nicht einmal in Deutschland gewesen.
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/raf-opfer-ex-terroristen-entlastenals-buback-moerder-a- 78 6.html

klar-und-folkerts-

.
Das nennt man dann wohl ein Fehlurteil, wenn die Falschen verurteilt wurden.
Rechtsstaat? War da was?
.
7:

Hamburg - Nach Informa onen des SPIEGEL hat die ehemalige RAF-Angehörige Verena Becker dem
Verfassungsschutz verraten, dass Stefan Wisniewski vom Soziussitz eines Motorrads die tödlichen
Sch sse auf Buback abgegeben haben soll. Diese Aussage machte sie bereits Anfang der achtziger
Jahre.
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/terrorismus-wisniewski-soll-buback786 .html

moerder-sein-a-

.
:

Verena Becker sei nicht die Sch tzin auf dem R cksitz des Motorrades gewesen. Dies berichteten
bereins mmend die fr heren RAF-Mitglieder Silke Maier-Wi und Peter-J rgen Boock in exklusiven
Interviews mit SPIEGEL TV (SPIEGEL TV Magazin, Sonntag, . .
, : Uhr auf RTL). Beide
belasten sta dessen den ehemaligen RAF-Kämpfer Stefan Wisniewski als den Mörder Siegfried
Bubacks. Das Tatmotorrad sei damals von G nter Sonnenberg gesteuert worden.
Boock sagte SPIEGEL TV: "Die Codeworte waren: ’Dem Onkel geht es wieder gut!’" Boock selbst sei
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dabei gewesen, als Brigi e Mohnhaupt, die damalige Anf hrerin der zweiten RAF-Genera on, den
Anruf Wisniewskis in einer konspira ven Wohnung in Amsterdam entgegengenommen habe.
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/terror-in-deutschland-ex-raﬂer-las
mord-an-buback-an-a-7 978 .html

ten-wisniewski-

.

faz.net
Problem : Stefan Wisniewski wurde nie "wegen Karlsruhe" angeklagt.
Problem : Er ist nicht klein und zierlich, möglicher Weise eine Frau", wie es im Verena Becker-Prozess 6
Zeugen aussagten: Kleine Person auf dem Sozius hat geschossen. Sie alle waren "unglaubw rdig"... Verena
Becker wurde oﬀenbar vom Gerichtssenat ak v gesch tzt. Von der Bundesanwaltscha sowieso. Hemberger,
der Asservaten-Nich¾inder beim Oktoberfest-A entat...
Unabhängige Richter, war da was?
.
BfV-Abteilungsleiter Winfried Ridder dazu:
Der RAF-Experte Winfried Ridder vom BfV ist der Meinung, dass der BND bei der Begnadigung von
Verena Becker nach nur
Jahren Ha deshalb gehört wurde, weil Verena Becker mit dem BND zu
tun gehabt haben m sse. Die Begr ndung ist gesperrt, bis ca.
.
Weiters ist Ridder der Meinung, dass die ersten Verfassungsschutz-Kontaktversuche zu Becker
bereits Anfang der 97 er Jahre in Berlin sta anden, wo sie damals einsass. Ob sie erfolgreich
waren bezweifelt Ridder, weiss es aber nicht.
Becker hä e ab ihrer Freipressung im Rahmen der Lorenz-En¾ hrung vom BND betreut werden m ssen, wenn sie denn betreut wurde. Nicht mehr vom BfV.
Ridder meint, der Staat verberge was, darauf könne man durchaus kommen, ihm gehe es mittlerweile ähnlich.
Sehr sehr sehenswert:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=k-BAFmWaEBs[/embed]
.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geheimdienste-videos/

/

/ 8/die-unterwanderung-der-raf-du

rch-die-

.
siehe auch, sehr empfehlenswert, guter Eins eg!
Der Prozess gegen Verena-Becker hat begonnen

h p://www. sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/

8 68/index.html

.
Die Farce von Stu gart 98 war aber auch nicht die Erste, denn die geschah schon Tag nach dem A entat:
während in der Tagesschau am Ta ag 977 noch von einer zierlichen Person als Sch tzin die Rede war, ha e sich
das Tag später bereits geändert: Gesucht wurden nun Männer. Das BKA, Vize Gerhard Boeden, ha e das
"veranlasst".

Gerhard Boeden (* . Februar 9 in G tersloh; † 6. Mai
in Bonn) war ein deutscher
Polizeibeamter, Vizepräsident des Bundeskriminalamts und Präsident des Bundesamts f r Verfassungsschutz
h p://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard _Boeden

.
Verfassungsschutz und BKA in "Personalunion", was´n Omen aber auch...
.
Der Blogpost ist als Frage oﬀenbar berech gt: Es wurde jemand gedeckt, 977, 98 ,
Wer ? Nur Verena Becker?
.
Ridder schreibt im Vorwort seines Buches:
.
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ﬀ., bis heute.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/

/

/die-idee-v-mann-terror-unterg rundzelle-stammt-vom-bka/

Besonders schmerzlich werden die Konsequenzen f r den Verfassungsschutz sein. Seine Bilanz seit
mehr als vierzig Jahren in der Terrorismusabwehr ist eindeu g von Niederlagen bes mmt.
Nicht einen einzigen schweren terroris schen Anschlag hat er verhindern können, auch wenn
er
im islamis schen und rechtsterroris schen Bereich durch seine Vorermi lungen an der fr hzei gen
Entdeckung terroris scher Strukturen beteiligt war.
Mit Ausnahme des Mordfalls Buback, wo das BfV in einer Erklärung gegen ber dem Oberlandesgericht Stu gart die Tatbeteiligung der RAF Mitglieder Chris an Klar, G nter Sonnenberg und
Stefan Wisniewski feststellte, konnte er auch nicht zur Au lärung beitragen.
Vorwort, Seite 8,9.
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Da haben sie ihre Agen n Verena "Sola" Becker auch brav herausgehalten... ?
.
Herr Prof Dr. Buback, wie war das doch gleich?
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=hOCQXHLpQBE[/embed]
.
Falsche Akten der Bundesanwaltscha in den Prozessunterlagen, unheimliche Parallelen noch und nöcher.
.
Buback nennt ganz konkret die Haag-Meyer-Papiere des mutmasslichen V-Manns (lt Boock), den Verdacht,
den Stefan Aust "leider vergass" in seinem RAF-Buch. Immerhin der Planer des "Deutschen Herbstes 977".

Sehr gute Videos dazu: Mogadischu, Befreiung, Vorwissen des Mossad etc:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
unterwanderten-teil- /

/

/ 7/wie-die-geheimdienste-die-raf

-

.
Da könnte man fast fragen:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
schreiben/

/

/ 6/der- efe-staat-lasst-die-sta

ndardwerke-zum-terror-

Gilt das auch f r "Heimatschutz" ? Oder steht eine Überarbeitung an, hin zum (noch) Besseren?
.
Auszug aus den Haag-Meier-Tabellen, die man 976 fand. Tarnnamen, Opera onen f r 977, alles drauf...
Buback, Ponto, Schleyer...
.

66

.
Erläuterung dazu:
.

66

.
Karlsruher A entat - Die Au lärung kurz 9

.pdf

Seiten von Prof.Dr. Buback. Dankeschön!
endet mit:

Es drängt sich die Frage auf, weshalb die Ermi ler und Strafverfolger angesichts der seit Jahren bekannten Fakten, des tabellarischen Arbeitsplans und der lange bekannten sicheren Zuordnung der darin
enthaltenen Tarnnamen - die Täterscha nicht erkannt haben und der Stu garter Senat im Jahre
die Karlsruher Täter nicht benennen konnte. Gegen Stefan Wisniewski hä e schon längst Anklage wegen Mi äterscha beim Karlsruher A entat erhoben werden m ssen.

Leseempfehlung!
.
Egon, der Planer, aka Siegfried Mayr Haag, möchte man fast belus gt anmerken:
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Egon Olsen: h p://de.wikipedia.org/wiki/Olsenbande
.
.
Warum decken BKA, BfV , BND und BAW den Mörder von GBA Buback bis heute?
Weil man es ihnen so anwies, und zwar direkt aus dem Kanzleramt. Befreundete Staaten waren involviert, was
auch immer... dicke Parallelen zum Oktoberfest-A entat 98 , zu Olympia M nchen 97 , alles ist möglich.
Handverlesene Richter in Staatsschutzsenaten beachteten immer und berall dieselben Handlungsanweisungen.
.
Glauben Sie wirklich, der "NSU" sei etwas Neues?
Ach iwo, so ähnlich läu das im "Rechtsstaat BRD" seit

Jahren. Mindestens. Eigentlich seit Gr ndung.

Neu ist nur, dass inzwischen auch die Verteidiger "embedded" sind. Da hat man hinzugelernt... seit den
RAF-Zeiten...
.

Arkturus (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

66

lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- - 8 : : )
Man sollte sich mal mit Mauss unterhalten (siehe Celler Loch), der war doch fast in allen Krummak onen beteiligt.
onkelmanny (
- - 8 : : 8)
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
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Die gescheiterten Bombenbauversuche der Islamisten zwischen
(

-

- 9

:

6 und

)

Ein Gastbeitrag von Prof. pi

Bebilderung und Verlinkung durch AK NSU
.

.
Auf Focus-online kann man am

.

.

zum Sauerland-Urteil u. a. folgendes lesen:

Die Islamisten ha en nach eigenem Eingeständnis in den Jahren
6 und
7 im Au rag der
Islamischen Dschihad Union (IJU) in Deutschland Autobomben-Anschläge auf US-Soldaten in Diskos,
66

Kasernen und Flughäfen geplant. Dabei sollten mindestens
sterben.

amerikanische Militärangehörige

„Einen Anschlag von einem solchen Ausmaß hat es in Deutschland noch nie gegeben und auch
nicht die Verabredung zu einem solchen Anschlag“, betonte der Vorsitzende Richter O mar Breidling
in seiner Urteilsbegr ndung. In den Köpfen der Angeklagten habe die Vorstellung von einem
„ungeheuren Blutbad“, einem „zweiten . September“ herum gespukt.

Das Verfahren habe mit erschreckender Deutlichkeit gezeigt, „zu welchen Taten hasserf llte,
verblendete und von verqueren Dschihad-Ideen verf hrte junge Menschen bereit und in der Lage
sind“, betonte der Vorsitzende Richter. Dabei hä en den verblendeten Extremisten l ckenha este
Kenntnisse des Islams gereicht, um sich zu Todesengeln zu erheben und ohne Skrupel, ja mit höchster
Begeisterung Hunderte Menschen im Namen ihrer Religion als Ungläubige und als Feinde des Islams
zu töten.
Breidling bezeichnete den weltweiten islamis schen Terrorismus als „Geißel unserer Zeit“: Es
gebe oﬀenbar auch im Westen zahlreiche verf hrbare oder schon verblendete junge Männer, die
bereit seien, „ihr eigenes Leben f r ihre wirren Dschihad-Ideen zu opfern.“

.
Richter Breidling spricht von Taten, zu denen verf hrte junge Menschen „in der Lage sind“.
Das sehe ich anders.
66

.
Hier wurde eine Art von „Terror-Management“ betrieben, nach dem Vorbild des US-amerikanischen „Homegrown
terrorism“- betreutes Bombenbauen. Eine geheimdienstliche Steuerung ist bei der Sauerlandgruppe deutlich
erkennbar und in den anderen beschriebenen Fällen nicht auszuschließen.
.
Betreutes Bomben, so nennt Andreas von B low das:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=op-Vnd _NbM [/embed]
.
.

7: Die „Sauerlandgruppe“

Nach Aussage von Fritz G. (Geständnis von Fritz Gelowicz am . / . 8.
9) soll die CIA, die als Hinweisgeber
der deutschen Behörden au rat, angeblich von den geplanten Terroranschlägen durch eine abgefangene E-Mail
erfahren haben, die die Ausbildungsinhalte aus dem Terrorcamp enthielt. Im Camp in Waziristan soll die Gruppe
u. a. das Stecken der benö gten Verzögerungsschaltung (geplante Fernz ndung mit einem Handy) ge bt haben.
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Dann hä e man der Sauerlandgruppe doch sinnvollerweise auch die Schaltpläne mitschicken sollen, was aus
unerklärlichen Gr nden nicht geschehen ist. Die unfähigen Bombenbauer taten sich mit dem Au au der
elektronischen Schaltung extrem schwer, die Skizzen waren unvollständig und fehlerha , wie aus der im Prozess
gezeigten BKA- Beweis-Vorlage ersichtlich wurde. Anhand einer entsprechenden Internetseite wollten sie die
von ihnen entwickelte Schaltung dann auf ihre Funk onst ch gkeit hin berpr fen lassen.
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Sie ha en verschiedene elektrische Bauteile bei Elektro-Conrad in Dortmund gekau , darunter Thyristoren,
Dioden,… Außerdem besaßen sie ein Physikbuch und eine Anleitung f r ein Mehrfachmessgerät. Die SauerlandTerroristen ha en bereits Probleme, die physikalischen Größen Stromstärke und Spannung auseinanderzuhalten
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und kamen mit ihren Bem hungen nicht so recht weiter. Die zu einem anderen Zeitpunkt vorgelesenen Abhörprotokolle sollen dies verdeutlicht haben.
Urspr nglich wollte Fritz G. als Dschihadist nur im Ausland kämpfen, in Tschetschenien, im Irak oder in
Afghanistan. Im Terrorcamp, so berichtete er, habe man ihm dann Anschläge in Deutschland vorgeschlagen und
ihn mit der Begr ndung hiervon berzeugt, seine Glaubensbr der und er seien die einzigen, die die IJU zur Zeit
daf r in Deutschland zur Verf gung habe. Die Bedenken von Fritz G., sie seien nicht geeignet und außerdem dem
Verfassungsschutz bereits bekannt, interessierten die IJU-Strategen des Camps nicht.
Über die Übungen zur Sprengsto erstellung und die Probesprengungen berichtete Fritz G. – im Einvernehmen
mit dem BKA- wie er selbst sagte, nichts Genaueres. Er erwähnte nur, dass sie in den drei verschiedenen Häusern
in Waziristan verschiedene Sprengstoﬀe hergestellt hä en, der letztendlich ausgewählte WasserstoﬀperoxidMehl- Sprengstoﬀ sei einer davon gewesen. Sie hä en eine kleinere Menge (Reagenzglasmaßstab) und eine
größere Menge zur Explosion gebracht. In Deutschland hä en sie sich dann f r dieses explosionsfähige Gemisch
entschieden, weil sie keine Möglichkeit gesehen hä en, die Chemikalien f r die „Alterna vbomben“ zu besorgen.
An einem der anderen Prozesstage habe ich u. a. aus der Vorlage der Beweise aus dem Ferienhaus durch
das BKA erfahren, dass zum Einkochen der Wasserstoﬀperoxid-Lösung von % auf 7 % Silit-Töpfe von Karstadt
verwendet werden sollten, auf einer Herdpla e mit einer Dunstabzugshaube. Es waren nur Haushaltshandschuhe
zum Umf llen vorhanden, keine Atemschutzgeräte, keine Schutzbrillen. Der Sprengstoﬀ, d. h. die 7 -prozen ge
Wasserstoﬀperoxid-Lösung und das Mehl sollten im Verhältnis : gemischt werden, allerdings erst beim „Zusammensetzen“ der Bombe kurz vor der beabsich gten Z ndung. Das hochkonzentrierte Wasserstoﬀperoxid ist in
schwarzen M llsäcken lu dicht verpackt lagerungsfähig. Die hierf r vorgesehenen Säcke sind als Beweismi el
im Ferienhaus gesichert worden.
Aus der Aussage von Daniel Schneider habe ich erfahren, dass es bei dem Wasserstoﬀperoxid-Einkochen
mehrfach zu Verpuﬀungen gekommen sein soll, weil bei der im Erdboden eingelassenen Heizspirale im Hof des
Terrorcamps die Temperatur nicht reguliert werden konnte.
Schneider und Gelowicz äußerten sich unzufrieden dar ber, dass der Chemiker des Terrorcamps so wenig Zeit
f r sie ha e. Der „Chemieunterricht“ sei beständig ausgefallen.
Woher wollen die Terror-Azubis eigentlich gewusst haben, ob das f r die Probesprengung verwendete Gemisch
ein Produkt ihres eigenen Koch-Ansatzes gewesen ist? Ich habe da so meine Zweifel!
Das Einkochen der Wasserstoﬀperoxid-Lösung hat – trotz der angeblich zusätzlich vorhandenen Stabilisatorenbei nicht ganz behutsamem Erhitzen zumindest eine teilweise Zersetzung des Wasserstoﬀperoxids zu Wasser
und Sauerstoﬀ zur Folge, was die Mischung unbrauchbar macht, selbst wenn sie noch nicht verpu ist.
Die Sprengstoﬀspezialisten vom BKA sollen diese Herstellungsmethode mit denselben Ausgangsstoﬀen erfolgreich nachgestellt haben, das Video mit der Demonstra onssprengung wurde an einem anderen Tag vor
Gericht vorgef hrt (ich habe es nicht gesehen.) Ich glaube schon, dass das so s mmt. Allerdings frage ich mich,
wie die Sauerland-Gruppe die Sprengsto erstellung in den Riesenmengen hä e bewerkstelligen wollen, ohne
nach kurzer Zeit an schweren Atembeschwerden zu leiden, bei ständigem Austausch der löchrig werdenden
Silit-Töpfe und immer wieder au retenden Wasserstoﬀperoxid-Verpuﬀungen.
Es gehört einiges an experimentellem Geschick dazu, letzteres zu verhindern. Mit einem Messbecher sollte
das Verdampfen des Wassers nachgemessen werden. Eine Waage zur erforderlichen Bes mmung der Dichte
fehlte. Die -prozen ge Wasserstoﬀperoxid-Lösung war ja ohnehin bereits gegen eine verd nnte ( -prozen ge)
ausgetauscht worden, der die BKA-Spezialisten Kochsalz zugesetzt ha en, damit die Dichte genauso groß ist wie
die der -prozen gen Lösung.
.
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Quelle: Interpol
.
Zu Mevl t K. erklärte Fritz G., ihnen allen sei bekannt gewesen, das Mevl t K. mit dem t rkischen Geheimdienst zusammenarbeitete. Sie hä en nur eben gedacht, dass K. auf ihrer Seite st nde.
Breidling meinte dazu „Da haben Sie dann gedacht, gut dass der beim Geheimdienst ist, …“ Die Z nder
ha e A la Selek besorgt, der ansonsten aus dem Terror-Projekt zu diesem Zeitpunkt laut Fritz G. bereits
ausges egen sein soll. Fritz G. spricht kein t rkisch und konnte daher die Gespräche in der T rkei nicht verstehen.
Gelowicz will von einer möglichen Steuerung durch Geheimdienste nichts bemerkt haben, gab aber der
Sache nach zu, dass er auch das Gegenteil nicht behaupten könne.
Beim Besuch des Tags der Oﬀenen T r beim BKA in Wiesbaden im Juni
habe ich mit einem zuständigen Ermi ler im Sauerlandverfahren sprechen können. Dieser bestä gte die Unfähigkeit der Sauerlandgruppe
ganz oﬀen und ohne Umschweife. Die hä en mit ihren Fähigkeiten niemals eine funk onst ch ge Bombe
gebaut, aber es sei ja schließlich bei der Verurteilung auf den Vorsatz angekommen.
.

.

: Die „D sseldorfer Zelle“

h p://de.wikipedia.org/wiki/D %C %BCsseldorfer _Zelle

66

h p://www.taz.de/!98
.

/

Ein Geldbeschaﬀer, Internetbetr ger und Terror-Azubi der Zelle wurde in Bochum medienwirksam durch
die GSG 9 verha et. Er ha e
€ zwecks Finanzierung der Terror-Zelle aufgebracht, die weder konkrete
Anschlagspläne noch Waﬀen oder einen vollständigen Chemikaliensatz zur Herstellung von Sprengstoﬀen besaß.
Der angeblich bereits gekau e Grillanz nder ist zum Auslösen einer Explosion erdenklich ungeeignet.
Allerdings kann man einen Hexamin-hal gen Grillanz nder als Ausgangsstoﬀ f r die Herstellung des Ini alsprengstoﬀs HMTD verwenden. Das geht aber nicht ohne
-prozen ge Wasserstoﬀperoxid-Lösung und
Zitronensäue. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Gramm Hexamethylentriperoxiddiamin nach einer InternetAnleitung des „Hobbysprengstoﬀchemikers“ Roland Ionas Bialke (Das Lehrbuch der Sprengmeister) hergestellt.
Das ist eine einfache Synthese, die Sprengkra ist schon bei kleinsten Mengen beeindruckend! Es ist allerdings
nicht ganz einfach, an -prozen ge Wasserstoﬀperoxid-Lösung zu kommen, wenn man nicht gerade Chemiker
ist. Ob man die Hexamin-hal gen Grillanz nder noch kaufen kann, weiß ich nicht. Ich habe schon länger nicht
mehr danach gesucht.
Bei taz.de steht hierzu am

. 7.

unter dem Titel

h p://www.taz.de/!977 8/
D sseldorfer Zelle vor Gericht Im Grillanz nder fehlte das Hexamin

„Die Grillanz nder taugten nichts. Dabei steht in den Anleitungen von al-Qaida, dass man aus den
Dingern Hexamin f r den Bombenkatalysator heraus kochen kann, den sogenannten Ini alsprengstoﬀ.
Doch mit den deutschen Grillanz ndern, die die Gruppe um Abdeladim El-K. im Supermarkt gekau
ha e, klappte das nicht. In ihnen steckte kein Hexamin, sondern nur untaugliches Paraﬃn.“
.
.
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: Die „Bonner Bombe“
h p://de.wikipedia.org/wiki/Sprengsatzfund _am _Bonner _Hauptbahnhof _

.

.
Nach einer Bombenbauanleitung im Internet wollten die Islamisten mit Hilfe von Ammoniumnitrat, handels blichen Butangas-Kartuschen, Ba erien und einem Wecker einen funk onsfähigen Sprengsatz herstellen.
Dieses „Bauwerk“ haben die Terroristen garan ert vor der Verwendung in keiner Vorgängerversion getestet,
sonst hä en sie bemerkt, dass die Anleitung unbrauchbar oder unvollständig ist bzw. festgestellt, dass sie besser
doch nichts weglassen sollten.
Oder sie haben das Wort „Booster“ gelesen und wussten nicht, was das sein soll.
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War denn in der Anleitung keine Zusammensetzung oder Synthese des Boosters beschrieben? (Booster ungleich Birne!) Ohne Booster keine Z ndung, denn Ammoniumnitrat ist einer der am schwersten zu z ndenden
Explosivstoﬀe, vollkommen unempﬁndlich. Kommerzielle Booster enthalten beispielsweise
g einer Mischung
aus TNT / PETN. Ein Booster kann auch aus einer Mischung eines Ini alsprengstoﬀs wie beispielsweise HMTD
mit TNT oder RDX hergestellt werden. Und das ist alles nicht ganz einfach, man benö gt die entsprechenden
Chemikalien wie u. a.
%-iges Wasserstoﬀperoxid, hochkonzentrierte Salpetersäure…
Eine Z ndung von Ammoniumnitrat mit einer kleinen Sprengkapsel aus HMTD und einem Widerstandsdraht
(z. B. aus einer Lichterke en-Lampe, nicht einer viel zu großen Gl hlampe!) ist nur dann möglich, wenn dem
Ammoniumnitrat im passendem Verhältnis Aluminiumpulver und Kohlepulver zugesetzt wird. Der Sprengstoﬀ ist
unter dem Namen AMMONAL bekannt.
Der verwendete Wecker passte wie in den Medien berichtet zu einer Bombenbauanleitung aus dem englischsprachigen Internet-Magazin „Inspire“ - die Z ndung mit einem analogen Wecker mi els Ba erie und Nagel
im Zeigerbla ist im Inspire-Magazin Issue (Summer
/
) abgebildet, mit der zugehörigen Schaltung. In den Ausgaben -9 habe ich jedoch keine Ammoniumnitrat-Rohrbombe beschrieben gefunden. In
Band ist unter dem Titel „Make a bomb in the kitchen of your Mom“ eine Rohrbombe mit einer Mischung
aus abgekratzten Streichholzköpfen (Kaliumchlorat) und Zucker beschrieben, alterna v als F llung Schwarzpulver.
Die Schwarzpulver-Variante explodiert nur bei sehr guter Abdichtung der Z nd-Zuleitungen. Außerdem ist
bei Verwendung von Schwarzpulver die Sprengkra nicht allzu groß, was man bei der in der Keupstraße in
Köln verwendeten „NSU“-Bombe sehen konnte. Die Keupstraßen-Bombe bestand im Unterschied zu den im
Inspire-Magazin vorgeschlagenen Rohrbomben (alterna v vorgeschlagen: Dampfdrucktöpfe) aus einer mit
Schwarzpulver gef llten und mit Nägeln best ckten Gasﬂasche mit Fernz ndung, also technisch aufwendiger.
Die Nägel machen solch eine Bombe in ihrer Wirkung gefährlicher, allerdings nur in einem geringen Radius.
Klar ist nicht, warum bei der Bonner Variante der Ammoniumnitrat-Bombe eine fe e Gl hbirne verwendet
wurde, die wurde in Band des Inspire-Magazins zwar als Z nder vorgeschlagen, allerdings zum Auslösen einer
Gasexplosion in Gebäuden. [Zwickau... . .
... These... fatalist]
.
Überhaupt scheinen die Autoren des Magazins „Inspire“ zur Beschreibung chemischer Synthesen auf Fachleute zur ckzugreifen, die den Bombenbauern auch mal gerne Himmelfahrtssynthesen nahe bringen. So wird
den Lesern von Issue 6, Summer
/
die Herstellung von Acetonperoxid vorgestellt.
Dr. Khateer schlägt die Trocknung der synthe sierten Acetonperoxid-Kristalle im Sonnenlicht vor! Man entferne sich rechtzei g!
Acetonperoxid gehört zu den reibungsempﬁndlichsten Ini alsprengstoﬀen berhaupt, nach Iods ckstoﬀ,
sublimiert bei Raumtemperatur, zersetzt sich auch von alleine und detoniert selbst noch mit % Wasser-Anteil!
Wie schreiben sie im „Inspire“-Magazin doch so o und gerne: „May Allah assist you“ oder „die Hoﬀnung s rbt
zuletzt“! ...
Acetonperoxid (auch bekannt als APEX oder TATP) ist ein hochexplosiver Stoﬀ mit der Schlagempﬁndlichkeit eines Ini alsprengstoﬀs.
Wie die meisten organischen Peroxide ist auch Acetonperoxid instabil und kann durch Stoß, Wärme
oder Reibung zerfallen und he ig detonieren, ist aber im Unterschied zu weniger gefährlichen
Peroxiden wie Dibenzoylperoxid viel empﬁndlicher gegen Schlag und Wärme.
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.
Himmelfahrtssynthesen...
.

.
.
Versuchte Bombenanschläge vom

. Juli

6

Die versuchten Bombenanschläge vom . Juli
6 waren ein fehlgeschlagener islamis scher Terroranschlag
auf deutsche Eisenbahnz ge. Die zwei eingesetzten Koﬀerbomben waren jedoch konstruk onsbedingt nicht
explosionsfähig.[ ]

h p://de.wikipedia.org/wiki/Versuchte _Bombenanschl %C %A ge _vom _

.

66

. _Juli _

6

.
Der erste fehlgeschlagene terroris sche Anschlag mit islamis schem Hintergrund geschah bereits
6, als
zwei nicht explosionsfähige Koﬀerbomben in Nahverkehrsz gen in Dortmund und Koblenz abgestellt wurden.
Erst k rzlich habe ich zur hier verwendeten Camping-Gasﬂaschenbombe eine brauchbare Anleitung im Internet gefunden, im Inspire-Magazin Issue , Spring
/
unter dem Titel „Car bombs inside america“.
Daher möchte ich diese Konstruk on und ihre dile an sche Umsetzung hier als letztes disku eren.
.

6: Die „Koﬀerbomber“

Es muss ein explosionsfähiges Propangas-Sauerstoﬀ-Gemisch vorhanden sein. Der Explosionsbereich liegt
in Lu zwischen und 9, Volumenprozent Propangas. Also hä en die Koﬀerbomber in eine fast leere Propangasﬂasche viel Sauerstoﬀ oder in eine Sauerstoﬀgasﬂasche ganz wenig Propangas einf llen m ssen. Laut BKA
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besaßen sie hierzu eine brauchbare Anleitung (Video) aus dem Internet.
.

Nachbau einer der am . Juli
6 in den Regionalz gen der Deutschen Bahn von Aachen nach
Hamm und Mönchengladbach nach Koblenz gefundenen Koﬀerbombe, Wanderausstellung des Bundesamt f r Verfassungsschutz. Quelle: Wikipedia

.
Das Benzin soll nicht zur Auslösung, sondern zur Verstärkung der Explosion gedacht gewesen sein. Jede
deutsche Propangasﬂasche ist mit einem Sicherheitsven l versehen, das so eingestellt ist, dass die Fasche bei
einem langsamen Druckans eg abbläst.
Das Prinzip des Sicherheitsven ls der Gasﬂasche soll durch eine abenteuerliche Manipula on an der Flasche
außer Kra gesetzt worden sein.
Die Täter sollen geglaubt haben, sich die Umsetzung “einfacher” machen zu können, und daran soll der Versuch
dann gescheitert sein. (nach Angaben von Holger Schmidt, SWR-Terrorismus-Bog).
Den Umf llvorgang von der Sauerstoﬀﬂasche hin zur Propan- oder Butangasﬂasche halte ich f r nicht ganz
ungefährlich. Es ist nicht auszuschließen, dass der sogenannte Druckstoß beim Umf llen zu einer Erhitzung des
Sauerstoﬀs und damit zu einer Entz ndung des Gemischs f hren kann. Eine Sauerstoﬀgasﬂasche mit ganz wenig
Propangas zu f llen ist umgekehrt aufgrund der Druckunterschiede nicht möglich, weil der Druck in SauerstoﬀGasﬂaschen ca. zehn Mal so groß ist wie der Druck in einer Propan- oder alterna v Butan-Camping-Gasﬂasche
( Liter).
In Wikipedia liest man zu den versuchten Bombenanschlägen vom
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. Juli

6 u. a. folgendes:

.
„Die Bomben bestanden unter anderem aus einem Zeitz nder, einer Gasﬂasche und einem Behältnis
mit Benzin, die in einem Rollkoﬀer verborgen waren. Ein echter Explosivstoﬀ war, außer der kleinen
Menge Ini alsprengstoﬀ im Z nder, nicht enthalten, ebenso fehlte eine Sauerstoﬀquelle, welche mit
dem Benzin und/oder Gas ein explosionsfähiges Gemisch ergeben könnte (der Sauerstoﬀpar aldruck
der normalen Raumlu ist nicht hoch genug, um eine solche Konstruk on zum Explodieren zu
bringen). Die Bomben waren von den Tätern im Kölner Hauptbahnhof in zwei Regionalbahnen
mitgenommen worden…
Sie enthielt elf Liter Butangas in einer Gasﬂasche,
Drähte…

, Liter Benzingemisch, einen Wecker und

Auf einer gelöschten Festpla e fanden Fahnder des Bundeskriminalamtes einen Bomben-Bauplan,
der den beiden verdäch gen Libanesen Dschihad Hamad und Youssef Mohamad el-Hajdib als
Anleitung f r den Bau ihrer Sprengsätze gedient haben könnte.
Der einundzwanzigjährige Youssef Mohamad al-Hajdib wurde am 9. August
6 um : Uhr in
einem Bahnhofs-Restaurant in Kiel festgenommen und in Untersuchungsha berstellt. Er stammt
aus dem Libanon. Er lebte seit
in Deutschland, studierte seit Februar
Mechatronik an
der Fachhochschule Kiel und wohnte in einem Studentenwohnheim. Im Sommer
7 erhob die
Bundesanwaltscha Anklage gegen ihn. Den entscheidenden Hinweis zu seiner Festnahme erhielten
die deutschen Behörden vom libanesischen militärischen Nachrichtendienst, der dem mutmaßlichen
Terroristen durch abgehörte Telefonate auf die Spur kam.“
.
Wie bei der Sauerlandgruppe kam der Hinweis aus Geheimdienstkreisen.
In der Anleitung aus dem Inspire-Magazin wird beschrieben, dass der Druck einer Camping-Gasﬂasche
durch Ablassen des Gases ber ein geeignetes Manometer auf drei bar gesenkt wird. Über ein besonderes
Verbindungsst ck oder einen Gas-Regulier-Aufsatz, dessen Verschraubung zur Gasﬂasche aufgebohrt wurde,
soll dann die Camping-Gasﬂasche ber einen Schlauch mit dem Druckminderer der Sauerstoﬀfasche verbunden
werden. Es soll Sauerstoﬀ eingef llt werden, bis sich der Druck der Campinggasﬂsche auf
bar erhöht hat.
Anschließend soll der Z nder in die oﬀene Anschlussseite des Gasregulier-Aufsatzes oder Verbindungsst cks
eingesetzt und mit Hilfe eines Klebers abgedichtet werden.
Als Z nder wird eine aufgebrochene Lampe einer Lichterke e vorgeschlagen, in die das Kaliumchlorat von
Streichholzköpfen gef llt werden soll. Die elektrische Z ndung erfolgt ber eine -Volt-Ba erie, f r NichtSelbstmorda entäter wird eine Zeitz ndung nach den Anleitungen der Inspire-Issues oder 9 empfohlen.
Ich weiß nicht, ob das BKA auch diese Bombe erfolgreich nachgebaut hat. Leider kann ich die Anleitung
aufgrund des nicht unerheblichen Risikos und der auch f r mich geltenden Gesetze nicht berpr fen.
Wer hat die Terroristen nur auf die idio sche Idee gebracht, man könne den Sauerstoﬀ in der Butangasﬂasche weglassen und sich damit den aufwendigen risikoreichen Umf llvorgang ersparen? Wof r ha en diese
Terror-Dile anten dann berhaupt eine Anleitung?
Wenn das BKA eine brauchbare Bombenbauanleitung gefunden hat, muss man sich fragen, welche es gut
meinende „Kontaktperson“ die Idee geäußert hat, dass die in der Gasﬂasche nicht vorhandene Raumlu ebenfalls ein explosionsfähiges Gemisch erzeugen könnte.
.
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Die an Dile an smus gescheiterten bzw. durch den angeblich so glorreichen Einsatz von Geheimdiensten
und Sicherheitsbehörden vereitelten Bombenanschläge ha en das Ziel, die deutsche Bevölkerung von der
Notwendigkeit des Kampfes gegen den Terror zu berzeugen:
Beteiligung an NATO-Einsätzen, extralegale Hinrichtung von Terrorverdäch gen durch Drohnen, Ausweitung
der Überwachung usw.
.
Bombenbau nach Anleitungen aus dem Internet lässt sich gut berwachen. Dieser Terror kann gesteuert werden.
Anschläge lassen sich rechtzei g, mi lerweise sogar schon bei den ersten Schri en der Vorbereitungsphase
medienwirksam verhindern, da durch die Gesetzesverschärfungen bereits der Besitz von Bombenbauanleitungen
sowie die Vorbereitungshandlung stra ar ist, auch ohne dass die gebaute oder zu bauende Bombe auch nur
im en¾erntesten funk onstauglich zu sein braucht. Wie prak sch, wenn nur der Vorsatz zählt und nicht einmal
gefragt wird, wer bei der Radikalisierung so alles nachgeholfen hat.
Bei dem neuen Terror wie bei Charlie Hebdo sieht es anders aus. Anschläge durch Einzeltäter, die Waﬀen
oder kommerziellen Sprengstoﬀ verwenden, lassen sich kaum verhindern. Die Geheimdienste haben die erho e
Kontrolle ber den Terror längst verloren.
.
Vielen Dank, das ist ein sehr fachkundiger Beitrag.
.

Arkturus (
- - 9 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 9 : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
neuesdeutschesreich (
- - 9 7: 6: 6)
Hat dies auf neuesdeutschesreich rebloggt.
radikale Selbsten arnung oder…. (
- : : )
[…] Die gescheiterten Bombenbauversuche der Islamisten zwischen

6 und

! […]

Neptun (
- : 8: )
h p://www.zeit.de/gesellscha /
- /thomas-ﬁscher-strafrecht-voelkerrecht- teil- Wenn wir ostpreußische Gutsbesitzer und westdeutsche NS-Verbrecher integriert haben: Warum sollten wir uns f rchten vor Vertretern einer
Furcht-Kultur? h ps://www.youtube.com/watch?v=sWh es djo8

. .8

Keupstrassenbomber jetzt neu auch mit Römer-Sandalen. Kölle Alaaf. (

Was ist eine Römer-Sandale?
.
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-

- 9 6:

)

.
Das ist eine Römersandale, wie sie der Bomber der Keupstraße in Köln auf der Flucht trug:
.
Wie jetzt, die ha en doch Turnschuhe an?
Sagen Sie das der Frankfurter Rundschau!
.
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.

Nein, die hielten Dich f r einen Wich gtuer. Du hast einen viel älteren deutschen Fahrradfahrer mit Römersandalen gesehen, weiter nichts. Dummschwätzer.
.
Das Lob an die Th ringer Allgemeine von vorgestern nehmen wir hiermit zur ck. Diese wich ge Info fehlt
dort:
.

.
Und loben tun wir die FR, die ein wich ges Detail -unbeabsicht- in ihrem linksversi en Empörungs-Journalismus
unterbrachte.
.

.
Schauen Sie sich die Römer-Sandalen nochmal ganz genau an:
66

.

66

.
66

;)
.

.
Das . Fahrrad mit "Bomben-Topcase" am Tatort Keupstrasse, das in den Akten auch erwähnt wird, als
USBV untersucht wurde, weshalb die Anwohner evakuiert wurden, das fehlt in den Berichten der L genpresse
immer noch.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
untersucht/

/

/ 8/zweites-bombenfahrrad-wurde-v

on-sprengstoﬀexperten-

.

66

66

.
Gestern wäre die Gelegenheit g ns g gewesen, die B rger dar ber aufzuklären:
.

.

In dem Schri satz ging es um die Zulassung des Zeugen als Nebenkläger im NSU-Prozess und damit
auch um die Prozessvertretung f r den Anwalt. Am Rande äußerten mehrere andere NebenklägerAnwälte Unverständnis f r den Vorfall. Er schade dem Anliegen der wirklich Geschädigten und
Hinterbliebenen der Mordopfer des NSU. Schon vor Prozessbeginn im Mai
ha e es Kontroversen ber die Versuche einzelner Anwälte gegeben, Anwohner der Keupstraße oﬀensiv als Mandanten
und Nebenkläger zu gewinnen.
Am Mi woch sagten auch die Mu er und die Schwester des Zeugen aus. Sie ha en die Explosion
beide aus der Nähe erlebt.
Nach ihrer Erinnerung f rchtete die Polizei damals, dass unbekannte Täter eine weitere Bombe
z nden könnten. Am Abend habe die Familie darum ihre Wohnung verlassen m ssen. Erst nach
Mi ernacht habe sie nach Hause zur ckkehren d rfen.
66

dpa
h ps://www.merkur-online.de/poli k/nsu-prozess-polizei-fuerchtete-zweiten-ans
6799 9.html

chlag-koeln-zr-

.
Wo ist das . Fahrrad? Fehlt. L genpresse.
.

Keupstrassenbomber jetzt neu auch mit Römer-Sandalen. Kölle Alaaf. - Der Blogpusher (
[…] Keupstrassenbomber jetzt neu auch mit Römer-Sandalen. Kölle Alaaf. […]

-

- 9 8:

:

)

Arkturus (
- - 9 8: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 9 9: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- 8: : )
Alexander Hoﬀmann, der Opferanwalt der Nebenklägerin t rkischer Abstammung, sieht in den Ausf hrungen des
Psychiaters die Bestä gung daf r, dass seine Mandan n unter ihren Panika acken erst seit dem Anschlag leidet. Der
Verteidigung wir er vor, dass ihre "ausufernde Befragung" nur dazu diene, seine "Mandan n der L ge zu bezich gen", um
den Prozess gegen die Nebenklägerin zu drehen. Gegen ber unserer Zeitung bezeichnet er das Vorgehen als "widerlich".
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/nachrichten/detail
/-/speciﬁc/Deba e-ueber-Nebenklagezulassungenueberscha et-NSU-Prozess- 9
68 Nebenklageanwalt Hoﬀmann sieht in den Daten der DVD weitere belastende
Indizien gegen Beate Zschäpe. Der Typ muss weg, der ist total verblödet und wahnha , doch so wie die Richter dort
unten in M sind, werden sie den Spinner weiterhin gewähren lassen. Sonst hä e Götzl ja auch niemanden mehr zum
Anschnauzen ;-) Da kann man aber auch wieder sehen wie gierig diese Monster sind.
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Endlich: M nch‘ner “NSU”-Schwindel Prozess erreicht Basarniveau! (
- […] Keupstrassenbomber jetzt neu auch mit Römer-Sandalen. Kölle Alaaf. […]

. .8

: 6: 9)

Gerüchte nicht nur aus grauer Vorzeit: Jena, THS, Bandidos, DNA-Rätsel Teil (

-

-

:

)

Uns erreichen viele Informa onen und Behauptungen. Meist kommen sie als private Nachrichten im Forum, die
Absender sind nicht zu ermi eln, Wegwerf-Mailadressen werden verwendet, man glaubt zu wissen, man hat
gehört, man hat nachgefragt...
.
Wenn wir zum Beispiel die BKA-Aussage Holger Gerlachs posteten, Wohlleben habe auch .
DM bekommen
von den Uwes, damals 998/ 999, nicht nur er selbst, und Wohlleben wusste, was in der "Bombenwerksta " war
(Razzia Jan 98), dann bekommen wir "Private Nachrichten" von Leuten, die dar ber etwas zu wissen vorgeben,
es jedoch nicht oﬀen (als Blogkommentar oder im Forum) schreiben wollen.
.

.
Das ist auch völlig okay so, dass man uns Dinge vertraulich mi eilt. Völlig okay.

Immer her damit !
.
Es ergeben sich daraus jedoch auch Probleme:
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- es ist kaum veriﬁzierbar, es kann nicht "veriﬁziert werden, bevor es oﬀen gelesen werden kann".
- es werden Namen genannt, es werden Dri e zi ert, die aber nichts dazu mi eilen können. Weil sie gar
nicht wissen, dass sie benannt wurden innerhalb privater Nachrichten.
- absichtlicher Falschinforma on ist T r und Tor geöﬀnet.
.
Die Lösung: Es bloggen, und warten was passiert... bloggen aber nur nach Absprache mit den Hinweisgebern, was denn geblogt werden kann, und was erstmal nicht.
.
Exakt das machen wir jetzt mal...
.
Aus Jena, bzw. von Leuten, die fr her mal im THS waren, Umfeld oder auch direktes Mitglied, oder sich
mehr in der Rudolstädter Gegend herumtrieben, haben wir Informa onen zu den Anfängen 99 ﬀ. bekommen:
.

Wir fragten nach "NAZI-M ller" (Aust/Laabs)

bzw. nach Daniel M . (NSU-Watch), und wollten wissen, woher der kommt, und warum er im 99 er Spiegel-TVVideo unmaskiert au reten konnte, ohne dass am nächsten Tag das SEK den Weckdienst bernahm.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
propaganda/

/

/

/v-mann-spiele- 99 -fur-spiege

l-tv-gestellte-nazi-

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=v _gIXck6 Yw[/embed]
.
Laut Gerichtsaussage von Andreas Rachhausen traten dort "Sprengstoﬀ/Häuserkampfexperten" auf:
.
Michael Hubeny, Ex THS.
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.

(Angeklagter im Bandidos-Prozess
, Erfurt, Zschäpe angeblich dort zu Gast, Hauptangeklagter
Janez Ekart mit Verteidiger Zahner aus Konstanz, den Zschäpe um eine Visitenkarte gebeten haben
soll.
DNA-Spur nach Berlin, wo
eine Schiesserei zwischen Bandidos und Hells Angels sta gefunden haben soll, wo DNA aus der Fr hlingsstrasse 6 gefunden worden sein soll. Dieselbe DNA
war auch im Wohnmobil: P ist P 8, BKA-Gutachten. Erdbeermilch im Wohnmobil. PDS-Liste in
Zwickau. Elternzeit-Fortbildungs-Diske e in Zwickau.
Zitat:
Der gene sche Code von P war im Juli
, also mehr als ein halbes Jahr nach dem Aufﬂiegen des Trios, an einem Tatort in Berlin sichergestellt worden. Er fand sich an der H lse einer
Patrone, die auf zwei Mitglieder des Rockerclubs Bandidos abgefeuert worden war.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zwickau-im-wohnmobil-teil- /

/ 9/ 7/die-unbekannten-dna-spuren-an

-waﬀen-in-

.
Dazu gibt es ein Update:
.
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Soso, das war also ein Anschlag des ex-Chefs der Hells Angels Berlin auf seinen Nachfolger, ausgef hrt
von einem Ukrainer?

Das war also der Sch tze auf den Bandido Andre Sommer: Oleg Cherkassov aus der Ukraine.
7 Sch sse gab er ab.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/ 8/update-bandido-dna-beim-nsu/

.
Dort ﬁndet sich auch die Bestä gung f r Zschäpes Prozessbesuch

:

Urteil war Jan
, RA Zahner aus Konstanz war Verteidiger von Janez Ekart aus Singen. Badenser,
passt. Gelbf ssler…

Ob es sich bei der Frau tatsächlich um Beate Zschäpe handelte, ist noch nicht geklärt. Thüringens
Jus zminister Holger Poppenhäger sagte auf MDR-Anfrage, es gebe Hinweise, dass es so gewesen
sein könnte. Die Bundesanwaltscha bestä gte dem MDR, dass dieser Vorgang berpr werde.
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h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio

6 _zc-e9a9d 7e _zs-6c

7e7.html

Auf Deutsch: Sie steht auf den Besucherlisten drauf.
Fragt sich nur mit welcher Iden tät...

.
.
Was man uns dazu mi eilte:
- es gab 99 keinen Verfolgungsdruck, daher war das Au reten ohne Maske kein Problem.
- Sven Rosemann:

- und Hubeny waren die beiden Anderen (so war auch die Prozessaussage)
- M ller:

66

- Daniel M ller kommt aus urspr nglich aus Görlitz
- Aust (Spiegel-TV) zahlte f r das Video mit den V-Leuten
DM. War also recht billig. Komple gestellte Sache.
Dienel prahlte damit, wie fein sie doch geliefert hä en, was gew nscht war. TLfV-V-Mann "K che", noch vor
Roewer.
.
Fragen dazu:
- gibt es weitere Leute, die 99 dabei waren? War das komple gestellt?
- gibt es Leute, die im Bandidos-Prozess

dabei waren? Als Besucher.

- Zschäpe gesehen?
- Wer waren ihre beiden männlichen Begleiter? Die Uwes?
- Wann genau war das im Herbst

bzw. im Fr hjahr

?

- Haben die Uwes eventuell HA/Bandidos-Verbindungen gehabt, oder observierten sie solche Kreise?
- wohnte Zschäpe
- wer ist P
66

/

/P 8 ? Hubeny?

zusammen mit Hubeny?

Also, wer ist P
Zwickau ???

= P 8 an der Erdbeermilch in Eisenach und an PDS-Listen, Elternzeit, etc. in

"Und noch eine weitere unbekannte DNA-Spur aus dem Wohnmobil gibt Rätsel auf. Sie wurde
an einer Plas kﬂasche mit Erdbeermilch isoliert, die im K hlschrank des Fahrzeugs stand. Dieselbe
DNA-Spur, in den Akten als P bezeichnet, fanden die Ermi ler an weiteren sieben Asservaten
aus der Wohnung in Zwickau: an schri lichen Unterlagen, einer mit „PDS/SPD Liste“ beschri eten
Diske e, einem Muni onsteil sowie einem Rucksack, der vermutlich f r einen Bankraub in Chemnitz
benutzt wurde." [Förster in "Freitag"]
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zwickau-im-wohnmobil-teil- /

/ 9/ 7/die-unbekannten-dna-spuren-an

-waﬀen-in-

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=mb9 _9hKAiR [/embed]
.

Wer dazu etwas weiß, der möge es vertraulich mi eilen.

.
DNA, unbekannte Funde in Eisenach und in Zwickau, das gibt es hier.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/unbekannte-dna

Das Durchkämpfen macht nur Sinn mit eingeschaltetem Gehirn, es ist sture Systema k erforderlich, und
stringente Logik.
.
Seite :
.

66

.
P
.
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/ P 8 ist ein Mann:

.
Erdbeermilch, Zwickauer Listen, Elternzeit, Schiesserei

in Berlin...

.
Wenn also jemand Langeweile und Kenntnisse haben sollte, bi e den Strang im Forum gr ndlich berpr fen,
und die dort getroﬀenen Feststellungen kri sch hinterfragen. (Wo rot "Socken" draufsteht, das ist falsch, es sind
Radlerhandschuhe!)
.
wo @wackerstein verblieben ist, das weiss ich auch nicht. er war irgendwann einfach weg... Folge einer
Gefährderansprache durch den Sicherheitsapparat?? Er ha e gute DNA-Vergleiche hergestellt!
Bei Muni onsexperte @kikkoman geschah Dasselbe, nachdem er festgestellt ha e, dass NICHT-BFEPOLIZEIMUNITION in den Heilbronner Dienstwaﬀen und in Zwickau gefunden worden war. Einfach weg...
.
Die Spuren f hren auf Seite des Forenstranges bis zum Geldboten berfall Pößneck 999, Litauer damals
inklusive, wie es auch Litauer auf Socken im Wohnmobil
gab, zur ck zu Rosemann, Bordell, Nu en, Rotlicht,
Autoschmuggel, und bis zu Thilo Giesbers als möglichem Paulchen-DVD-Verteiler nach dem . .
. Falls ja:
66

In wessen Au rag?
.
Haben wir da etwas bersehen? Wo ist Giesbers DNA-Proﬁl? Findet man es bei den unbekannten DNA-Proﬁlen
auch beim Wohnmobil, wie angeblich Wissende es behaupten?
Langhaariger . Mann, .
DNA ?

.

in Eisenach, wer war das? Wo ist der DNA-Abgleich Giesbers zu den Wohnmobil-

Mitmachen sta Konsumieren!
.
Kontakt zu uns:
- Schwarm-Recherchen@gmx.de (mail ist unsicher, mitlesbar...)
- Private Nachricht im Forum an Admin, h p://nsu-leaks.freeforums.net/ (mit Wegwerf-Mailadresse registrieren!)
- Kommentar im Blog (Vertraulich oder Privat dr berschreiben!)
.

Arkturus (
- : 6: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Ger chte nicht nur aus grauer Vorzeit: Jena, THS, Bandidos, DNA-Rätsel Teil - Der Blogpusher (
[…] Ger chte nicht nur aus grauer Vorzeit: Jena, THS, Bandidos, DNA-Rätsel Teil […]

-

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .8

Legendierte Iden tätsdokumente. Sachstandsbericht (

-

-

: 8)

BITTE ÜBERLESEN, dieser Blogpost war verschwunden, er ist von August
... haben ihn aber gefunden,
und deshalb hier jetzt eingef gt. Dank an h p://wir-koennen-auch-anders.blogspot.com/
/ 8/legendierteiden tatsdo kumente _ 9.html
.
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.
"Echte falsche Papiere" seien gefunden worden, so schallte es einige Tage lang durch den Blä erwald im Nov.
, nachlesen kann man es Heute noch in der BILD:

http://www.bild.de/politik/inland/nsu/behoerdenpanne-killer-trio-erschlich-sic
h-neue-papiere-21139324.bild.html

Es geht um den Reisepass von Max Burkhardt mit dem Foto von Uwe Mundlos:
Nach BILD-Informa onen manipulierten Uwe Mundlos († 8), Uwe Böhnhardt († ) und Beate
Zschäpe ( 6, in Ha ) einen Reisepass, der auf einen anderen Namen lautete: Sie f gten Lichtbild
und Unterschri von Mundlos ein. Mit dieser Fälschung täuschte das Trio einen Sachbearbeiter auf
einem Meldeamt und erschlich sich so einen echten Reisepass.
Das ist falsch, wie wir dank der Akten wissen: Die Manipula on wurde an
vorgenommen, um echte falsche Reisepässe zu erlangen :

realen Personalausweisen

- den am 8. .
( Tage zu spät in einer am . .
durchsuchten Tasche gefundenen)
Reisepass von Max Burkhardt mit dem Mundlos-Foto von 998.
- den angeblich nicht gefundenen Reisepass auf den Namen Gunter Frank Fiedler mit dem Böhnhardt-Foto, von
dem nur der Passantrag von 998 gefunden worden sein soll.
Für Beate Zschäpe wurde verbreitet, vom BfV, dass sie einen realen Reisepass von Antje Probst (SonnentanzLaden) aus Chemnitz verwenden könne.
BfV?
absolut glaubw rdig... kommt von Pia o... angeblich. was der bestri oder nicht mehr erinnerte... Anfang

.

Was sind legendierte Iden tätsdokumente?
Das sind zum Beispiel Pässe vom Geheimdienst, die unter Verwendung realer Personen f r eine andere
Person oﬃziell ausgestellt werden, mit "Hilfe" der Sicherheitsbehörden.

Legende (Geheimdienst)
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Die Legende bezeichnet im Sprachgebrauch von polizeilichen Behörden[ ] und Nachrichtendiensten
eine zur Verschleierung von Iden täten oder Absichten ganz oder in Teilen erfundene oder geänderte
Biograﬁe oder eine vorgetäuschte Begr ndung von Handlungen.

Oder ganz konkret: Mossad-Mord in Dubai

:

Anlass- der Mord an einem Waﬀenhändler

Am 9. .
wurde im Al Bustan Rotana Hotel in Dubai der Hamas Waﬀenhändler Mahmud al Mabhuch von Unbekannten in seinem Zimmer angegriﬀen, mit einem Elektroschocker paralysiert und
anschließend mit einem Kop issen ers ckt. Die Auswertung von Videoaufnahmen von im Flughafen
und im Hotel angebrachten Video berwachungssystemen kam zu dem Ergebnis, dass insgesamt zehn
Männer und eine Frau oﬀensichtlich im Zusammenwirken das Opfer töteten. Die professionelle Vorgehensweise ließ den Schluss zu, dass es sich um ein Killerkommando gehandelt haben musste. Da
al-Mabhuch auf der Todesliste des israelischen Geheimdienstes stand, die Iden ﬁzierung der Täter
(alle mit legendierten Iden tätsdokumenten nach Dubai eingereist) auch starke Verdachtsmomente
aufzeigte, dass es sich um Israelis gehandelt haben musste, entschloss sich die Polizei Dubai zur Veröffentlichung der Videoaufzeichnungen.

Das Mordkommando des Mossad verwendete auch BRD-Reisepässe bei dieser Ak on, ohne dass das ernstha e
Folgen gehabt hä e. Bei SPON gibt es dazu einige Ar kel und eine Fotoserie: h p://www.spiegel.de/fotostrecke/tod-in-dubai-mossad-unter-verda cht-fotostrecke.html
Es ist sicherlich nur ein Zufall, dass die Passproduzenten, die Bundesdruckerei, an einen israelischen Investor verkau worden war, und
8 zur ck gekau werden musste...
h p://www.welt.de/wirtscha /ar cle

67 6/Priva siert-ausgesaugt-und-wied er-verstaatlicht.html

Die ganze Wahrheit erfährt man bei Springer (BILD, DIE WELT) niemals.
______________________
Selbstverständlich gehören die Au raggeber alle vor ein Tribunal der UN,
staatliche Au ragsmorde sind inakzeptabel.
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If the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged.
Noam Chomsky
(fatalist verehrt Noam Chomsky seit ber Jahren)
h p://de.wikipedia.org/wiki/Noam _Chomsky
_______________________
Was haben wir zu legendierten Iden tätsdokumenten im Fall "Trio" an Hinweisen?
. Die Tatsache, dass der Reisepass Böhnhard seit Ende

bekannt war und komple vertuscht wurde.

. Die Tatsache, dass es keine Aussage ber VISA-Stempel im Reisepass Mundlos gibt.
(ALIBIS der UWEs f r Dönermorde.???..)
. Umfangreiche Vertuschungsmassnahmen des BKA, um das Nicht-Pr fen zu verschleiern.
ten!!!

In den Ak-

Was ist mit Punkt gemeint?
Der Pass Burkhardt bekam die Asservatennummer .7.
vom LKA Stu gart unter dieser Nummer untersucht.
(Das Foto, ob es echt ist, ja, es ist alles echt...)

, siehe Gesamt-Asservatenliste, und wurde auch

Und der Pass dann ausgerechnet von Manfred Nordgauer, dessen Rolle äusserst dubios ist. Er war in Eisenach
und in Zwickau DNA-mässig vertreten, könnte einer der Vorbereiter des . .
gewesen sein. Manipulierte
Auﬃndedaten sind da noch das Geringste...
Siehe:

Das LKA Stu gart und seine Asservaten Teil

Was hat man denn zum Pass herausgefunden?
66 9

66

66

Nichts. Erst Recht nicht zu VISA-Stempeln...
Aber es passiert zur selben Zeit in Chemnitz sehr Merkwürdiges:
66

könnte ein legendiertes Identitätsdokument sein...

66

Es wurde nie nachgefragt, beim Herrn Klemt, und, noch merkwürdiger:

66

Der Pass bekam Anfang
eine neue Asservatennummer, mit einer abenteuerlichen, oﬀensichtlich falschen
Begr ndung, (er hiess IMMER .7. , auch beim LKA Stu gart), und das Ganze verschwand in einer oﬀensichtlichen Tarnakte:
66

Oﬀenbar ha e das BKA kein Interesse daran, diese "Legendierten Iden tätsdokumente" zu ent-legendieren.
Man darf vermuten, dass die Legendierung des Uwe Mundlos mit Hilfe des Verfassungsschutzes sta and,
ebenso wie die des Uwe Böhnhardt.
Siehe dazu:

Der Reisepass von Uwe Böhnhardt aus dem Jahr 998 auf den Namen Fiedler

Es gibt nicht nur Ta oo-Widerspr che, siehe neues Label/Tag "Uwe M und Uwe B",
es gibt auch Leichen-Fahrten nach Eisenach mit Ohrenfotos Tage nach der Obduk on,
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und es gibt nach , Jahren der Vertuschung einen Reisepass auf den Namen
Gunter Frank Fiedler mit Uwe Böhnhardts Foto, ausgestellt im Jahr 998.

Böhnhardt (rd. ,8 m) ist ca.
cm grösser als Fiedler ( ,7 m) , sieht völlig anders aus, das Ganze kann nicht
ein "Nicht-Hinsehen" des Passamtes sein, da muss Jemand daneben gestanden haben, zum Beispiel der Chef, der
Herr Klemt, und ein Mann mit Schlapphut...

66 7
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Und Beate Zschäpe?
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VS-NFD Vermerk vom .

.

, oﬀensichtliche Desinforma on des BfV.

Antje Probst sieht völlig anders aus als Beate Zschäpe.

Quelle: Antifa haskala.de
66

Es gibt ein weiteres Indiz daf r, dass Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe echte falsche Papiere ha en, siehe
Herrn Kleimann, LKA Erfurt, den für die "Fahndung" nach dem Trio ab
zuständigen Mann:
Was habe ich mich ber diese "dummen" Abgeordneten aufgeregt, siehe hier:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/

/ 7/der-v-mann-uwe-bohnhard t-lag-tot-im.html

.

Der Zeuge erinnert sich an einen Vorfall aus dem Jahr
. Er war in Chemnitz und wollte
zur dor gen Dienststelle wegen einer Angelegenheit zur der Fahndung nach dem Trio. Da
sein Akku vom Handy fast leer war ging er ins Sachsencenter um sich eine neue Ba erie
zu kaufen, in der . Etage habe er dann gedacht: “Ach du liebe Zeit, dass ist doch die
Beate und der Uwe Böhnhardt”. Der hä e dort gesessen, als als wollte er nicht gesehen
werden. Dann ist Kleimann runtergangen und habe berlegt, wie jetzt zu reagieren sei. Er
ging nochmal hoch, vergewisserte sich und rief mit seinem Restakku die
an, die erklärten ihm, dass sie
Minuten bis dorthin benö gten. Als die Kollegen kamen, konnten
sie zunächst mit dem sächsischen Polizei VW Bulli nicht in die Tiefgarage einfahren, weil
es wohl größenmäßig nicht passte. Er habe den Beamten dann erklärt, was Sache sei und
dass er vermutet, dass das Paar die Gesuchten seien. Sie gingen zu Dri auf sie zu und
f hrten eine Kontrolle durch. Sie ha en Ausweise dabei mit Ausstellungsdatum 998 und
999, was sie nicht weniger verdäch g machte. Er nahm sie mit zur Wache, dort wurde Fingerabdr cke genommen. Es gab jedoch keinen Treﬀer. Kleimann kommen ert: Entweder
sie waren es nicht oder “man hat gr ndlich gearbeitet” und ihnen “eine andere Iden tät
gegeben”.
Na, was hä en Sie jetzt gemacht, liebe Leser?
Was hä en Sie gefragt?
Welche Pässe, auf welche Namen?
Waren das Pässe aus Sachsen, aus Th ringen, oder von wo?
Was haben Sie diese Leute gefragt, Herr Kleimann?
Haben Sie versucht sie mi els Fangfragen auszutricksen?
Haben Sie festgestellt welchen Dialekt die Beiden sprachen? Sächsisch??? Jenensisch???
Irgend sowas... hä e doch JEDER gefragt!
Was ist aber in der REALITÄT passiert in Erfurt an jenem Tag?
Lesen Sie!!!
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.

Zeuge entlassen. Der Ausschuss geht f r eine halbe Stunde in die Mi agspause.

.

Die Abgeordnete möchte noch wissen, wann er bei Thorsten Heise an der Durchsuchung beteiligt
war. “Ich war zweimal bei Heise”, zeitlich könne er das nicht mehr eingrenzen. Es gibt keine weiteren
Fragen an den Zeugen.

Die König hat es versaut, erst vom Thema ablenken, und Fressen war wich ger.
Ich unterstelle Absicht. Staatsschutz-Absicht.

Herr Kleimann muss zu diesem "Vorfall" unbedingt nochmals befragt werden, unter Eid vor Gericht !!!
Welche "Ausweise", Pässe oder BPA, welche Namen, 998/99 passt, aus Chemnitz, oder woanders ausgestellt??, gab es zu diesen Iden täten im Polizei-Computer hinterlegte Fingerabdr cke, wessen Fingerabdr cke
waren das, und was stand da zum Thema Ta oos?
Ebenso müssen die Sächsischen Polizisten vorgeladen werden, die Kleimann "im Ausland Sachsen" unterstützten.
These:
Dieses Trio waren V-Leute, eine staatlich legendierte Aushorchzelle, f r die gewaltbereite Skinheadszene,
Blood & Honour, Combat 8 etc pp., und diese Opera on des BfV
MUSS aufgedeckt werden.
Wer dabei helfen kann, bi e anonymen Kommentar hier schreiben, oder Private Nachricht an mich im
66

Forum, Link ganz oben auf der Seite.
Wenn diese These s mmt, und Einiges spricht daf r, dann wurden sie komple

berwacht.

Was das in Bezug auf die Täterscha bei 9+ Morden heisst,
(9+ , Heilbronn ist sowieso...) , das kann sich Jeder leicht klar machen.
Entweder 9 Morde unter staatlicher Anleitung,
oder eben keine Morde.
Nur . An den Uwes.
H oder Ho , es gibt dazu keine . Möglichkeit. Logisch ausgeschlossen.
___________________
Es gibt zahlreiche Belege in den Akten, dass die Tarniden tät des Uwe Mundlos nicht Max Burkhardt war,
sondern Ma hias Dienelt, und dass die Tarniden tät von Beate Zschäpe Lisa Dienelt war, die laut ersten
Berichten (in den Akten) in der Fr hlingsstrasse gemeldet war, und es gibt zahlreiche Indizien daf r, dass
die Tarniden tät "Holger Gerlach" f r Uwe Böhnhardt ebenso eine nachträgliche Erﬁndung ist, nicht nur die
Automietvertäge sind Indizien daf r, sondern zahlreiche weitere Indizien exis eren. In den Akten.
Aber immer schön eins nach dem anderen...

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Legendierte Iden tätsdokumente. Sachstandsbericht - Der Blogpusher (
[…] Legendierte Iden tätsdokumente. Sachstandsbericht […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

:

)

: 6)

lothar harold schulte (
- 7: : )
Wäre es doch möglich, dass der sog. Ruheraum der NSU ab Okt. 998 zeitweise S dafrika war, dann wäre auch zu erklärbar,
wie diese "Truppe" mit riesigen zeitlichen Verzögerungen von der Bild- bzw. Wahrnehmungsﬂäche verschwinden konnte..
Deshalb auch die Reisepässe, wo man mit Hilfe von Diensten im Ausland verweilte. Die Textbausteine im Film K stenwache,
wo die Uwes gezeigt werden, könnte als Hinweis des Aufenthaltes dienen. An Hand der Reisepässe wären Aufenthalte
berpr ar.
fatalistsalterego (
- 7: : 9)
S dafrika ist eine Möglichkeit. Es muss ein Land gewesen sein, f r das man Reisepässe brauchte. Also nicht EU-ropa...
Deckname Richard Kimble: “NSU”-Schwindel . beschlossene Sache ? (
[…] Legendierte Iden tätsdokumente. Sachstandsbericht […]

-

-

7: 8: 7)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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lothar harold schulte (
- 6: 9: 9)
Sollte man unbedingt lesen: www.nadir.org/nadir/archiv/An faschismu s/Regionen/Sachsen/.../ a htm Was war in
Wurzen los, dass die Behörden wie fremdgesteuert nichts damals unternahmen? Wieso wurde hier ein rechtsfreier Raum
geschaﬀen und wem diente er? Ist der Au raggeber vielleicht das Bundesamt f r Verfassungsschutz in Köln? Eigenar g
ist der Tatbestand, das Markus M ller und Oliver Händel von Köln nach Wurzen ziehen und dort, egal welche Stra aten
passieren, es keine Verurteilung dieser Figuren gab? Kann es nur geben, wenn der Dienst im Vorfeld - wie die Maﬁa - die
Schutzhand ber einen hält und dann ist die befreite Zone möglich, weil es damals gewollt war. In Wurzen hat sich damals
alles getroﬀen und die Strippenzieher waren Schlapph te und in diesem Spiel war auch die NSU.

. .8

Das DNA-Spuren-Wirrwarr beim NSU (

-

-

8: 7)

Es gibt rund 6 nicht zugeordnete DNA-Spuren aus dem Wohnmobil Eisenach und aus dem Haus in Zwickau.
Die sind alle in diesem Forenstrang: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/unbekannte-dna

.
Es gibt unbekannte DNA
- an den Bankraubwaﬀen Eisenach-Arnstadt (Ceska 7 und Revolver Melcher, Mann und Frau)
- in den Banken (da passte nichts zu den Uwes, auch nicht zum blu g geschlagenen Filialleiter in Eisenach?)
- am Wohnmobil aussen (nicht mit Verleiher/Personal abgeglichen?)
- am Beutegeld (Banderolen etc, aber Plas kt te und Beute ohne Uwes-Fingerabdr cke...)
- an den Mordwaﬀen Heilbronn (aber es gibt dort keine Uwes-DNA, aber P , P auf der Radom)
- an Kinderspielzeug/Sandale (nicht mit Familie Holger Gerlach und Familie Eminger abgeglichen? P66, weiblich)
- an Erdbeermilch, Schoko-Minis etc im K hlschrank vom Wohnmobil (P

)

- an Socken im Wohnmobil (P 6)
- in Zwickau an "Mordlisten", an CDs, an "Bankraub-Basecabs", an Rucksäcken, an Fahrrädern usw.
.
Und es gibt DNA-Spuren, die nicht zum "NSU" passen
- mindestens .

Spuren aus den Dönermorden

- alle Spuren von Keupstrasse und Probsteigasse Köln
- alle Spuren vom Polizistenmord von Heilbronn
- alle Spuren aus sämtlichen Bankrauben
.
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Es gibt "neue Wa estäbchen-Phantome" wie folgt:
- die 99.8 %-Wahrscheinlichkeit einer Zwickauer DNA zu einem Kind von Thomas Starke war ein "Irrtum des
BKA" (was sind eigentlich Vaterscha s-DNA-Gutachten dann wert? Viel, weil nicht das BKA sie erstellt?)
.

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-ermi ler-folgten-falscher- dna-spur-a-98 896.html
.
- die Spur aus Zwickau UND aus Eisenach, P , wurde zuerst mit der DNA auf einer Patronenh lse bei einer
Schiesserei in Berlin
in Verbindung gebracht, und dann wieder angezweifelt (Analogie: DNA auf der Tatwaﬀe
Tokarev)
- die Spur auf der Socke im Wohnmobil f hrt nach Brandenburg und ins Jahr
rtum sein. Werden aber
als wahr verk ndet?

, soll aber auch ein Ir-

.
Zur "litauischen Socken-DNA": P 6

Ein anderer DNA-Fund f hrt die Spur der Ermi ler nach Brandenburg . Die Nachrichtenagentur
dpa schreibt unter Berufung aus Sicherheitskreisen, DNA-Spuren aus dem Ende
in Eisenach
entdeckten Wohnmobil der NSU-Terrorzelle sollen teilweise mit Spuren von einem Fahrzeugdiebstahl
in Brandenburg aus dem Jahr
bereins mmen.
Der genaue Fundort und weitere Hintergr nde wurden zunächst nicht bekannt. Weil der Fall
längst verjährt ist, sollen die Akten bei der Staatsanwaltscha inzwischen vernichtet worden sein.
Die Ermi lungsbehörde wollte dies auf Anfrage nicht bestä gen und verwies auf laufende Ermi lungen. Der Fall sei aber bekannt.
h p://www.zeit.de/poli k/deutschland/

- 9/nsu-rocker-bandidos/seite-

und:

So soll an einer Socke, die im Wohnmobil der NSU-Mitglieder lag, die gleiche DNA gefunden worden
sein, wie
bei einem Tatort in Brandenburg. Um was f r einen Tatort es sich handelt, sagte
Henkel nicht. Die erfolglosen Ermi lungen gegen Unbekannt seien seinerzeit eingestellt worden, die
Akten sollen darau in vernichtet worden sein.
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h p://www.tagesspiegel.de/berlin/nsu-terror-polizei-untersucht-spur-zu-berline
fund-koennte-verbindung-zu-neonazis-belegen/7 69 6.html

r-rockern-dna-

.
kamen dann passende Tatorte:
Die Polizei gab das Proﬁl des „P 6“ genannten Unbekannten in die DNA-Analysedatei ein – und
erzielte gleich drei Treﬀer in der Datenbank: So wurde die Spur von „P 6“ an Tatorten in Berlin,
Hessen und Nordrhein-Wes¾alen gesichert. In Berlin ging es dabei um einen Fahrzeugdiebstahl
im Juni
im Neubaugebiet von Marzahn. Im nordrhein-wes¾älischen Rhein-Er -Kreis ha e
man
eine Blutspur sichern können, die mit „P 6“ iden sch war und die dem mutmaßlichen
Mitglied einer Einbrecherbande zugeordnet wurde, der mehrere schwere Diebstähle zur Last gelegt
werden. Im hessischen Lahn-Dill-Kreis schließlich fand die Polizei im gleichen Jahr eine Wollm tze
mit Spuren von „P 6“ an einem Tatort, der zu einer seit
anhaltenden Verbrechensserie von
Wohnungseinbr chen, Diebstahl mit Waﬀen und Bandendiebstahl gehörte.
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.na onalsozialis scher-untergrund-h
kontakte-zu-litauischen-verbrechern. 6 adc -a bf- 6b8-a fe-888 d 67 6 8.html

a e-der-nsu-

.
Auch

:

h p://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/ar cle
Problem.html
.

7

7 /Hat-die-Polizei -ein-neues-Wa estaebchen-

Was f r Jobs ha en die Uwes doch gleich ?
;)
.
Zu P

: S mmt so wie berichtet:.
“Und noch eine weitere unbekannte DNA-Spur aus dem Wohnmobil gibt Rätsel auf. Sie wurde an
einer Plas kﬂasche mit Erdbeermilch isoliert, die im K hlschrank des Fahrzeugs stand. Dieselbe
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DNA-Spur, in den Akten als P bezeichnet, fanden die Ermi ler an weiteren sieben Asservaten
aus der Wohnung in Zwickau: an schri lichen Unterlagen, einer mit „PDS/SPD Liste“ beschri eten
Diske e, einem Muni onsteil sowie einem Rucksack, der vermutlich f r einen Bankraub in Chemnitz
benutzt wurde.” [Förster in “Freitag”]
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zwickau-im-wohnmobil-teil- /

/ 9/ 7/die-unbekannten-dna-spuren-an

-waﬀen-in-

.
wurde nachgelegt:

Als die Spur in der Analysedatei des BKA berpr wurde, machten die Ermi ler eine berraschende
Entdeckung: Der gene sche Code von P war im Juli
, also mehr als ein halbes Jahr nach dem
Auﬄiegen des Trios, an einem Tatort in Berlin sichergestellt worden. Er fand sich an der H lse einer
Patrone, die auf zwei Mitglieder des Rockerclubs Bandidos abgefeuert worden war.
h ps://www.freitag.de/autoren/der-freitag/spuren-ins-nichts

.
war doch aber bereits demen ert worden?
.

h p://www.n-tv.de/poli k/BKA-zweifelt-an-DNA-Spur-ar cle7 9
.
schon angezweifelt, aber

.html

dann geklärt? Oder doch nicht?
66 7

.
Es ist schon erstaunlich, dass noch niemals ein Untersuchungsausschuss oder gar einer der Verteidiger im
OLG-Stadl zu M nchen eine aktualisierte Fassung der Fremd-DNAs und der mi lerweile zugeordneten DNASpuren verlangt hat.
.
Was bleibt?
Die grosse Verwirrung, und die nicht zu beantwortende Frage, ob die grassierende Unfähigkeit beim BKA
glaubha ist, oder ob sie ganz anderen Zwecken dient. Und ob sie nur bei Vaterscha stests Terrorermi lungen
au ri , dort jedoch seit
Jahren. Oder länger. Linken wie rechten wie islamischen Terrorermi lungen... dort
aber immer ?
.

Das DNA-Spuren-Wirrwarr beim NSU - Der Blogpusher (
[…] Das DNA-Spuren-Wirrwarr beim NSU […]

-

-

9:

:

)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .86 Das Paulchen-Panther "Bekennervideo" ohne Bekenntnis (

-

-

:

)

Dank ans ZOB, die wohl bei der An fa einkaufen waren?
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= DtIUC8jGY &feature=youtu.be[/embed]
.
Bekennt sich da jemand ? Zu was?
Ach ja: Falsches Datum. Mord in Hamburg war Tag vorher.
Es gibt Dutzende weitere Fehler, zum Beispiel: Yozgat in Kassel war nicht der 9.T rke, er war der 8.T rke/Kurde.
Es war ein Grieche dabei... Diese Fehler hä en die Mörder ganz sicher nicht gemacht. Es ist ein Tri bre ahrerVideo...
.

66 8

.
Lesen Sie unbedingt die Medienberichtersta ung dazu, was f r ein total glaubw rdiges, schröckliches Terrorvideo das ist, wo im OLG M nchen sämtliche Betrachter bei den Vorf hrungen das nackte Grausen sch elte...
.

Arkturus (
- : 9: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
fatalistsalterego (
- : : 7)
h p://www.livingscoop.com/watch.php?v=MzkyNA==
Arkturus (
Danke..

-

-

:

:

)

Das Paulchen-Panther “Bekennervideo” ohne Bekenntnis - Der Blogpusher (
[…] Das Paulchen-Panther “Bekennervideo” ohne Bekenntnis […]

-

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : : )
Schade das Video wurde gelöscht von KBS MEDIA aus urheberrechtlichen Gr nden ,na ja wers glaubt.......
fatalistsalterego (
- 9: : )
aber nicht in cambodia. brauchst nen unblocker?
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Eric der Wikinger (
- 6: 7: )
Hab ich alles probiert geht nicht das video ist hier komple raus
fatalistsalterego (
- 6: : )
h p://www.livingscoop.com/watch.php?v=MzkyNA==
Eric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

nwhannover (
- : 9: 7)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. .87 Schauprozess zeigt Auﬂösungserscheinungen? (

-

-

:

)

Das Staatstheater OLG-Stadl hat sogar Nebenkläger, die gar keine sind, und auch nie sein wollten:
.

.
Und das ist nicht der Einzige:
.
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h p://www.stern.de/panorama/nsu-prozess-streit-um-zulassung-von-nebenklaegern.

69878.html

Der Streit ha e sich schon vorher angebahnt, als zwei Zeugen aussagten, die den Anschlag aus
nächster Nähe erlebt ha en. Einer von ihnen berichtete, der Frankfurter Rechtsanwalt Ferhan Tikbas
sei "an uns herangetreten und wollte uns berzeugen, dass wir als Nebenkläger au reten". Das habe
er mehrmals abgelehnt, sagte der Zeuge. Er habe sich darum gewundert, dass er wenige Wochen
später dennoch Post vom Gericht bekam, das seinen vermeintlichen Antrag angenommen ha e.

Eingereichte Unterlagen sind "ein Rätsel"

Anwalt Tikbas ha e dem Gericht in einem Schri satz vom . Mai
"unter anwaltlicher Versicherung" die Namen dreier Parteien mitgeteilt, die er "als Verletztenbeistand" vertrete. Einer von
ihnen ist der Zeuge, der auf Nachfrage des Richters sagte er, es sei ihm "ein Rätsel", warum der
Anwalt "die Unterlagen eingereicht hat". Eine Vollmacht habe er nie unterschrieben. Ähnlich äußerte
sich die Schwiegermu er des Zeugen, die ebenfalls am Donnerstag aussagte und deren Vertretung
Anwalt Tikbas ebenfalls angezeigt ha e. Sie sei sich sicher, nie mit dem Anwalt gesprochen zu haben.

.
Das ist lus g: Opfer die keine sind. Was hat der Anwalt bislang kassiert?
teuer...

8 VT je

Euro? Das wird

.
Dann haben wir noch den Ober-An fa RA Hoﬀmann.
Er vertri auch ein "Nicht-Opfer" mit seit Kindheit gestörter Psyche, also durchaus zu RA Hoﬀmann passt.
Dieses Opfer hat aber weitere Panika acken erli en, und sein Anwalt hat die grösste Klappe im ganzen
Saal, so sagt unser rasender Gerichtsreporter @Neptun. Dann muss es ja s mmen.
.
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Nach Abschluss der Vernehmung gab der Rechtsanwalt der Nebenklägerin, Rechtsanwalt Hoﬀmann,
einer der beiden Autoren dieses Blogs, eine Prozesserklärung ab, in der er darauf aufmerksam machte,
dass das Verhalten der Verteidigung, die Befragung in dieser intensiven Form auszudehnen und
damit der Nebenklägerin eine falsche Darstellung ihrer Erkrankung zu unterstellen, unangemessen ist.
Verteidiger Heer k ndigte darau in an, die Verteidigung Zschäpe wolle in der kommenden Woche
den Antrag stellen, die Zulassung ihrer Nebenklage sowie der zweier weiterer NebenklägerInnen zu
widerrufen.
www.nsu-nebenklage.de/blog/

/

/ 9/ 9-

-

/

.
Da kann man den Nulpen von Zschäpe nur Erfolg w nschen.
.

"Die wissen schon, warum sie keine Au lärung wollen!", rief ein Nebenkläger jenen zu, die es eher
mit der Bundesanwaltscha halten.
www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-kommentar-zum-streit-unter-nebenklae
gern-a.html

?
.
Ansonsten wurde noch die AIDS-Hilfe D sseldorf vernommen, es ging um Carsten Schultze, der soll dem
Kollegen von Böhnhardt, Mundlos, Wohlleben und der berbrachten Pistole erzählt haben. Am Tag nach
Wohllebens Verha ung, 9. .
.
Ganz böse ist das hier:
.

666

julius-hensel.com/
.

/

/radikale-selbsten arnung-oder/

Wie kommen die Jungs vom Hensel Blog darauf?
.
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h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/rechtsterrorismus/detail/-/specif
ueberzeugt-Crasten-S-ha e-Auss eg-aus-Neonazi-Szene- ge-67
69

ic/Zeuge-bei-NSU-Prozess-

.

Carsten S. war als Student zur Aids-Hilfe gekommen, um ein Prak kum zu absolvieren. Danach
erhielt der Angeklagte dort eine halbe Stelle. Parallel dazu studierte er zwischen
und
7 in
D sseldorf Sozialpädagogik. Bei der Aids-Hilfe arbeitete er bis zu seiner Verha ung Ende Januar
.
Vorwurf lautet: Beihilfe zum Mord in neun Fällen
Bereits Ende November
suchte Carsten S. aber das Gespräch zu seinen Arbeitskollegen - ausgerechnet in der Nacht nach der Verha ung des ebenfalls Angeklagten Ralf Wohllebens. Der Zeuge
konnte sich jedoch nicht erinnern, dass dieser Name in dem Gespräch gefallen sei. Carsten S. soll
ihm damals aber erzählt haben, dass er eine Waﬀe besorgt und weitergegeben habe, in einem
Päckchen.Richter Manfred Götzl will vom Zeugen gestern mehrfach wissen, ob er sich an weitere
Details erinnere. Das verneint der -Jährige. Er habe auch niemals nachgefragt. Sta dessen habe
"er "Carsten S. den Rat gegeben, sich an einen Anwalt zu wenden. Ihm sei aufgefallen, dass S. seit
der En arnung von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt AnfangNovember
nervös gewirkt habe.
In Gesprächen ha e er damals eingeräumt, dass er die beiden kenne.

.
Es schadet nichts, sich klarzumachen, weshalb Wohlleben verha et wurde:
.

Schusswaﬀe

oder

nebst Muni on...

Morde zu spät... war also nicht die Ceska mit Schalldämpfer...?

Ceska 8 mit Schalldämpfer,
, vor dem ersten Dönermord, das steht da nicht. Übergeben zum "falschen
Kaufpreis",
DM bis
DM versus
DM laut Verkäufer, bergeben in einem Cafe das erst im Oktober
666

eröﬀnete, der Galeria Kau of, also Morde zu spät, und er bekam einen Schalldämpfer, den er nicht
bestellt ha e: Deutsches Fabrikat will er bestellt haben. Der Verkäufer bestand darauf, aber erst am 8. .
, er
habe geliefert was bestellt war: Waﬀe mit Schalldämpfer.
.
Am . .
, als Schultze verha et wurde, da war es eine Pistole mit Schalldämpfer. DESHALB ist Schultze
im Zeugenschutzprogramm: Weil niemand an ihn rankommen soll um herauszuﬁnden, wie seine Geschichte
zustande kam, und wer sie ihm erzählte?
.
Das ist der Hintergrund f r das böse Bild oben... vermute ich mal.
.
Kann ein nicht bestellter Schalldämpfer eine Mordabsicht "beweisen", wovon die Anklage ausgeht?
Sicher nicht. Blödsinn.
.
Wenn aber die Nichtbestellung nicht glaubha
dem glaubha ?

ist, warum ist dann Rest mit all den Widerspr chen trotz-

.
Wäre das Ganze nicht glaubha , dann sässe Wohlleben nicht Jahre in U-Ha . Das Staatsschutzgericht betrachtet demnach Schultzes Widerspr che als nicht existent. Verzichtete gar auf die Aussage des Verkäufers
Andreas Schulz.
.
Das muss eine Sa re sein, das Alles. Vor Allem die Rolle der Verteidigung Wohlleben, die die Aussage des
Verkäufers verhinderte, ansta die Scheunentor-grossen Widerspr che anzusprechen, Verkäufer und Käufer so
völlig vorzuf hren, lächerlich zu machen, und ihren Mandanten aus der Ha zu holen.
.
Das muss eine Sa re sein...
.

Arkturus (
- : 7: 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
onkelmanny (
- : 8: 6)
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
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lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Schauprozess zeigt Auﬂösungserscheinungen? - Der Blogpusher (
[…] Schauprozess zeigt Auﬂösungserscheinungen? […]

-

-

:

: 6)

nwhannover (
- : 8: 7)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. .88 GERÜCHTE NICHT NUR AUS GRAUER VORZEIT: JENA, THS, Handyladen,Waﬀen TEIL
(

-

-

9:

)

Teil ist hier: Die Rätsel um Zschäpes Erfurter Prozessbesuch
Videos und am Wohnmobil Eisenach:

und von der DNA der An fa an Paulchen-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /geruchte-nicht-nur-aus-grauer -vorzeit-jena-ths-bandidosdna-ratsel-teil- /.Weitere Informa onen betreﬀen einen gewissen Mar n R hlemann, NPD-Kader mit THSVergangenheit?.

Was die An fa ber R hlemann zusammen getragen hat, das kann man hier nachlesen:

Hausmeister & Rocker
Danach oder noch während dieser Zeit entschied sich Mar n R hlemann einer Unterst tzergruppe
6666

der Hells Angels der sogenannten „Garde 8 “ beizutreten. Aufgrund seiner Zugehörigkeit zum rivalisierenden Motorrad Club, wurde er von den Jenaer Bandidos in deren Clubhaus tätlich angegriﬀen
und verpr gelt.
h p://aagweimar.blogsport.de/

/

/

/mar n-ruehlemann/

.
Unsere Infos sind dazu:
Michael Hubeny (einer der Angeklagten im Erfurter Bandidos-Prozess, wo Zschäpe wohl zu Gast war, siehe
Teil ) wechselte von der "NPD-Klicke um R hlemann" zu den Bandidos, und R hlemann schickte Hubeny noch
eine Mahnung wegen ausstehender Beiträge hinterher. Wurde dann eingeladen vom Rockerclub und massiv
verpr gelt, "man schicke keine Mahnungen an die Bandidos"...
Später war dann Hubeny bei den Hells Angels Supporters, und sei auf Rachetour gewesen (Aussagen im
Bandidos-Prozess?).
Wer hat dazu Infos?
.

Urlaube vor 998 mit Wohlleben:

Wohlleben ha e noch Fotos von gemeinsamen Urlauben mit den Uwes und Zschäpe. Ob "Wolle" auch nach Jan
98 noch mit den Uwes in Urlaub war, das wäre eine spannende Frage, so abwegig sei die nämlich gar nicht...
im September 98 waren die falschen Pässe der Uwes in Chemnitz ausgestellt fer g... auf Burkhardt (Fund
im Wohnmobil am 8. . sta am . ., Hausdurchsuchung bei Burkhardt am 7. . ...) und auf Fiedler (nur
Passantrag im Amt gefunden, "legendiertes Iden tätspapier", der Pass wurde von der Friseuse Mandy Struck mit
Vollmacht abgeholt, wird von der L genpresse seit Jahren unterschlagen...)
.

"legendiertes Iden tätspapier" , der Blogbeitrag ist verschwunden.
Nehmen wir diesen Ausweich-Blog zuhilfe:
h p://wir-koennen-auch-anders.blogspot.com/

/ 8/legendierte-iden tatsdokum ente _ 9.html

.
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.

Auf Deutsch: Der Chef des Passamtes vermutet: LfV oder BfV halfen beim Beschaﬀen.

.
.
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.
Dazu musste das BfV nur seine V-Frau Juliane Walther befragen, die damalige Friseuse und Wohlleben-Freundin...
.

Stern, Nov
.
Ilona Mundlos wähnte Juliane Walther in der Keupstrasse:
6669

.

BKA-Akte
.
Alles ziemlich schräg... oder etwa nicht? Wurde meines Wissens auch beim NSU-Prozess thema siert, Richter
Götzl soll ein BKA-Gutachten in Au rag gegeben haben... Ergebnis: V-Frau Walther war es NICHT... ging es um
Walther in M nchen?
.
Noch ein Ger cht: Juliane Walther gäbe eine Spitzen-Kopie von der "Katzenfrau Zschäpe" am .
Zwickau ab.
.

667

.

in

Phantom der Antje Herfurth (Nachbarin), Zschäpe, Eminger... passte auch Juliane Walther?
.
Gemeinsame Urlaube in Ungarn, auch noch mit Jacqueline Feiler, Schwester von David Feiler, jetzige Frau
Wohlleben, oder zumindest enger Kontakt der Wohllebens zu "BMZ", das ist etwas widerspr chlich. Feiler soll
was mit Zschäpe gehabt haben, 998/99.
Ein David F. wollte 6 .
Bundestag.de, Dokument :

Euro Belohnung, Heilbronn st nde in Verbindung zu den Dönermorden, laut

.
Es wäre zu klären, ob das derselbe David F. ist, und auf welcher Grundlage David F. 6

.

Euro kassieren wollte.

.
.
Wer weiss etwas ber die Kontakte des Trios zu den Wohllebens?
Wir haben dazu Folgendes:
. Als die drei Ende Jan 98 "untergetaucht" sind, waren alle in Jena davon berzeugt, dass die nach
Tagen verha et werden. Man hat sie NICHT ak v unterst tzt, höchstens Mitleid empfunden.
. Keiner aus Jena hat von dem angeblichen Sprengstoﬀ gewusst, aber schon wenige Tage nach der Flucht
wurde das Ger cht verbreitet, es sei Sprengstoﬀ im Spiel gewesen, und zwar von Thomas Starke.
667

(Der versteckte sie in Chemnitz, und er war V-Mann. Protokoll 66b, bundestag.de... Protokoll 7 a, dito.
Im Ha befehl tauchte das TNT erst im Mai 998 auf. Vorbereitet auch wieder vom Spitzel Starke, der davon
schon wenige Tage nach der Flucht erzählte, und nach wie vor nach Jena engste Verbindungen ha e !?!)
.

.
. Wohlleben, Kapke und Schultze waren bloß indirekte Unterst tzer. Die ha en keine wirkliche Ahnung,
was läu , und wussten auch nicht, wo die wohnen.
.

.
. Es wurde fest davon ausgegangen, dass man sie erwischt.
(siehe auch die
Telefonate Böhnhardts mit dem eigenen(!!!) Handy bis zum 7. . 998, die Polizei in
Sachsen und Th ringen muss von Anfang an "geholfen haben", was ein Th ringer NSU-Ausschuss ebenso
wenig wahr haben wollte wie die Tatsache, dass in der Bombenwerksta nur altes Zeug herumlag, das dort
oﬀensichtlich ﬁngerabdruckfrei deponiert wurde... samt drapierten Zigare enkippen mit Uwe-DNA dran, die
EINZIGEN DNA-Spuren der "Garagennutzer"....
667

von wem wurde das alles besorgt und die Bombenwerksta vorbereitet? BfV oder LfV + Staatsschutz TLKA?)
.

Die SIM-Karte f r Schultze,

mit der er Kontakt zu den Uwes hielt, die wurde besorgt von einer Freundin, Name ist bekannt.
. Nennen wir sie einfach Anne... Schultze hat eine extra SIM genutzt, die hat ihm eine Anne besorgt, die
mit Wohlleben bekannt war und Schultzes beste Freundin war. Die war aber nicht in der Szene.
.
6. Diese SIM kam nicht sicher aus dem O -Shop (E-Plus) in der Goethe-Galerie in Jena, den ein gewisser
Frank Demmler f hrte bis ca.
8. Er verdu ete dann wegen Gläubiger-Problemen, heute ist er zur ck in
Dessau. Alle in Jena ha en E-Plus, und die Uwes bald auch... weil man ihnen 998 SIM-Karten aus exakt diesem
Laden besorgte.
.
7. Ein Mann aus dem Umfeld des THS hat dort in diesem Laden gearbeitet, später ein "noch ein anderer
Kollege", so kam man leicht an SIM-Karte auch f r die Uwes, die eher am Balaton in Ungarn verortet wurden,
und in der Schweiz als in Chemnitz, wo sie nur ab und zu mal waren...
(ein Anruf aus der Schweiz ist tatsächlich bei der Telefon berwachung bei J rgen Helbig aufgelaufen, Fr hjahr 998... )
.

Schweiz, das S chwort f r Waﬀen: Pumpguns Maverick... und Winchester.

.

667

.

.
Winchester:
667

.

Sehr merkw rdig: Erst Waﬀenkauf, danach erst Waﬀenbesitzkarte, aber die 998 widerrufen, und die Pumpgun
stand gar nicht drauf? Wurde die damals konﬁsziert?
.
Lesenswert:
.

Die Zwickauer Pumpgun-Spur
Im M nchner Prozess galt j ngst viel Augenmerk der Tatwaﬀe der NSU-Mordserie. Sie soll ber
Jenaer Verbindungen zum Terror- Trio gelangt sein. Eine ihrer Pumpguns sollen die Terroristen
dagegen in Zwickau gekau haben.
667

h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/Die-Zwickauer-Pumpgun-Spurkel86
7.php

ar-

Hermann S[chneider] war der GF in Zwickau des Chemnitzer Chefs Pierre J[ahn]. Beide sind Beschuldigte im
NSU-Verfahren, und Hermann S. war dazu auch noch BfV-Spitzel... siehe Stern-Screenshot weiter oben...
.
.
8. Es gibt da noch einen merkw rdigen Mann namens Dirk M ller, der ein Fitnessstudio Mammuth besessen hat. Er soll Gummis um die Schulter getragen haben, damit man die Adern besser sieht, und er soll
sehr gute Verbindungen zum Staatsschutz des LKA Berlin gehabt haben. Andere Leute sagen, er habe einen
"Spitznamen" dort gehabt, "Dr. Wanda".
.
9. "Dr. Wanda" soll als Absender (unter Anderem) der Jenaer Brie ombena rappen Ende 96/ Anfang 97
gestanden haben.
(kennen wir, siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
dem-sicherheitsapparat/ )

/ 6/ 9/zynische-bekennerschre iben-aus-

.
. Yvonne Beier (oder Bein?) heisst in Wahrheit Ivonne XY, da hat Zschäpe sich verschrieben, damals,
996:
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Ivonne ist seit
hört man.

Jahren verheiratet, sie hat keine Bekennerschreiben damals bei der Zeitung eingeworfen, so

.
Yvonne MEINEKAT
ist sie dann auch nicht, es sei denn das BKA hat dieselbe Rechtschreibschwäche wie Beate Z.
aus J.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/todeslisten-des-nsu-wer-und-w ie-teil- /

.
Es fragt sich dann nur, wer Klaus Dieter Fritsche damals no erte, als "Mordziel", und wer da in Zwickau
seine "Griﬀel" dran ha e:
.

Es ist sicher Zufall, dass das Asservat .9. . 7, bei Klaus Dieter Fritsche mit draufsteht, nicht als .
unbekannte Person erfasst wurde ?
Man hat ein (Teil) Proﬁl, und schreibt in das KT
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

-Gutachten aber “nicht verwertbar” ?
/ 6/todeslisten-des-nsu-wer-und-w ie-teil- /

.
Woher kamen die Namen f r die Schri vergleichsproben des BKA Ende

?

.

VSM Holger GERLACH
VSM Michael HORN
VSM Nico EBBINGHAUS
VSM Roy EDDEL
VSM Yvonne MEINEKAT (angeblich nicht Ivonne Beier/Bein)
VSM Cornelia FISCHER
VSM Max-Florian BURKHARDT
Und der Thomas Starke, der heisst jetzt M ller… viel Erfolg!
(VSM=Vergleichsschri material)
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.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/

/ 7/todeslisten-des-nsu-wer-und-w ie-teil- /

Gen gend Fragen?
Ausermi elt, ist dem so?
Wer kann Hinweise geben?
.
Kontakt zu uns:
– mail ist unsicher, mitlesbar…
– Private Nachricht im Forum an Admin, h p://nsu-leaks.freeforums.net/ (mit Wegwerf-Mailadresse registrieren!)
– Kommentar im Blog (Vertraulich oder Privat dr berschreiben!)
.
Morgen geht es weiter...
.

GERÜCHTE NICHT NUR AUS GRAUER VORZEIT: JENA, THS, Handyladen,Waﬀen TEIL - Der Blogpusher (
: : 9)
[…] GERÜCHTE NICHT NUR AUS GRAUER VORZEIT: JENA, THS, Handyladen,Waﬀen TEIL […]

-

-

Arkturus (
- : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Neptun (
- : 9: 7)
Ich w rde schon sagen,
dass die Walther passen w rde.
Augenbrauen kann man
zupfen:
h p://media
.zgt.de.cdn.otz.de/ 69 EBC
_A 8
BAD8D 8ED
E887 DB 7 6B9
h p://k.7w7.us/xi/img/users/7/8/ /7ba f 7b87.
9 88, .jpg Looks like an lesbian.

. .89 NSU: "Bekennervideo" in voller Länge online (
bernommen von DIE-ANMERKUNG
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-

-

:

)

.
Das ZOB hat das "Bekennervideo" des "NSU" auf youtube veröﬀentlicht und somit aus den Klauen des
apabiz und der Illustrierten befreit.
.
h p://www.livingscoop.com/watch.php?v=MzkyNA==
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= DtIUC8jGY [/embed]
.
update
Und wo ist das Geständnis?
In dem Video ist keines enthalten.
Jetzt muß nur noch jemand der Illustrierten das Geständnis entreißen, dann ist alles komple .
.

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/braune-zelle-zwickau-neonazi-terroriste
auf-dvd-a-797
.html

n-hinterliessen-gestaendnis6679

_________________________________
.

Wie wurde dieses Video dargestellt, als es im OLG-Stadel mehrfach vorgef hrt wurde?

.

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-in-muenchen-beate-zschaepe- und-das-bekennervideo-a689.html
.

Es ist ein gänsef sschenfreies Bekennervideo?

Ach, wer bekennt sich denn da, und zu was?

.
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h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/

/ 7 -prozesstag-gericht-untersuc ht-das-nsu-bekennervideo/

.
Im Video laufen mehrere Hinweise zusammen, die auf Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt als Schuldige f r die zehn Morde der NSU-Serie deuten. So sind darin Zeitungsausschni e verwendet, die auch in der letzten Wohnung des Trios in Zwickau lagen. Auch werden darin Fotos von
Mordopfern gezeigt, die oﬀensichtlich von den Tätern gemacht worden sein m ssen.
.
Merken Sie was?
Es ist immer "zynisch", in jedem Leitmedium. Es ist nie "makaber", aber immer "authen sch" und "glaubha "...es ist DER BEWEIS schlechthin.
.
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Tator¾otos welche nur die Mörder gemacht haben können...
.
hmmm... meint man dort die Polaroid-Aufnahmen von Simsek noch im Sprinter, die in der Akte fehlen?
.

.

keine Polaroids in der Tatort-Doku enthalten...
668

.
und wenn dem so wäre, wie kamen diese Polaroids denn zu den Videomachern?
.

.
Mord , Schneider, auch in N rnberg,

:

.
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.
Mord , Hamburg,

, das letzte Tator¾oto:

.

.
Wer hat diese Fotos a) gemacht und b) den Videoerstellern gegeben?
.
Wir schliessen aus, dass das Video von den Mördern gemacht wurde, aus einem ganz einfachen Grund:
Es enthält zu viele Fehler fachlicher Art, falscher Tag, falsches Haus etc pp. Es muss daher ein Tri bre ahrerVideo sein.
Eine Au ragsarbeit, so ist zu vermuten, die anhand eines Storyboards gefer gt wurde.
.
Bevor wir das Video in voller Länge kannten, haben wir folgendes geschrieben, es s mmt ALLES !
.

DIE WIDERSPRÜCHE BEIM PAULCHEN-VIDEO UPDATE “9.TÜRKE”, “LIMBURG” “VERSIONEN”
Das Paulchen-Video ist ein Tri bre ahrer-Video, dessen Herkun unklar ist.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
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/ 8/

/die-widerspruche-beim-paulche n-video/

.
Die kleine Provoka on mit den "roten Keilen der An fa" von @Nereus aus dem HPF werden Sie dort vergebens
suchen. Sie hat ihre Wirkung aber nicht verfehlt, wie man aktuell beim ZOB und im Dez
beim Interview von
apabis-Burschel bei Radio Lo e feststellen konnte. Das hat uns sehr gefallen, weiter so, An fa!
.

Warum hat sich das BKA f r jede Kopie des Paulchen-Videos interessiert, versuchte mit Macht jedes Exemplars
habha zu werden, interessierte sich jedoch NIE f r die Kopie des Spiegel, die der vom Apabiz kau e, und
weltexklusiv am Sonntag Abend auszugsweise in Spiegel-TV zeigte?
.
Ganz einfach: Weil das dem BKA so angewiesen wurde.
.

Das BKA hat nie gepr

, wie das APABIZ an dieses Video kam.

Gerichtsaussage und Aktenlage.
Wahrscheinlich stammt das Video von der An fa selbst, oder der militante Linksextremist beim
“PDS-B ro in Halle/Saale” und mutmassliche V-Mann Tilo Giesbers hat es dem
APABIZ (= NSU-Watch) kopiert.

längst gelöscht…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/die-widerspruche-beim-paulche n-video/

.
Oder glauben Sie wirklich, die
Leute der BAO TRIO des BKA haben das gar nicht mitbekommen, dass der
Spiegel ein Exemplar hat? Sonntag Abend Teile davon zeigte?
.
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.

joja (
- 7: 8: 7)
Dieses Video enthält Inhalte von KBS Media. Dieser Partner hat das Video aus urheberrechtlichen Gr nden gesperrt. ?
fatalistsalterego (
- 7: : 9)
Ihr seid so hilﬂos...
geht der Livingscope-Link auch nicht?
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/xlese8

dann ladet Euch das Ding halt runter...

ups
9(
- : : 9)
"Wer zuspät kommt den bestra ... " ... aber das Zitat war auch nur von eine Voll-Marione e der oberen Tausend.
NSU-“Bekennervideo” frei zugänglich | Die Killerbiene sagt... (
- 9: 7: 7)
[…] Fatalist hat auf seinem blog Beweise daf r, daß die Fotos nicht unbedingt vom Täter stammen m ssen, sondern es sich
auch um Polizeiaufnahmen handeln kann. […]
Wol ilta (
- : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- : : 8)
Kein Wunder, dass M so nega ve Energien hat und ich diese Stadt so hasse: h ps://www.youtube.com/watch?v=h NZofe Yds &list=FL Xf _h kqZE8 DrrMUjc Dg &index=
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- : : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

. .9

Im "Bekennervideo" fehlt der Schalldämpfer! (

-

-

:

)

Das ist insofern nicht berraschend, weil die Ceska auch fehlt. Die Ceska fehlt ebenso bei "Corellis NSU-Bilder-CD",
dort wird eine Glock-Pistole abgebildet: Mein Exemplar da ert auf
. Soll aber im Original von
sein.
.
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.
Das Fehlen des Schalldämpfers gibt aber deutliche Hinweise auf den Entstehungszeitraum des Paulchen-Videos,
und auf das fehlende Täterwissen der Macher des Videos.
.
Wann wurde in den Medien erstmals vom Schalldämpfer berichtet:
.

h p://www.faz.net/aktuell/gesellscha /kriminalitaet/kriminalitaet-doener-mo
8 .html

erder-toetet-achtes-opfer-
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.
Am 7. .

6, Tag nach dem Kasseler Mord, konnte man

(auch Temmes Ehefrau am 9. .
vom Dortmunder Mord lesen:

6...Vorsicht: Pappdrache der An fa...geht gerade kapu ...)

Bei der Waﬀe handelt es sich um eine tschechische Pistole der Marke Ceska, 7,6 Millimeter. Die
Opfer der sogenannten Döner-Morde wurden dabei mit Kopfsch ssen umgebracht. Geraubt wurde
nichts. Das Mo v des Täters ist nicht bekannt. Hinweise auf den oder die Täter hat die Sonderkommission "Bosporus" bislang nicht.
Allerdings nehmen die Ermi ler an, daß es sich um ein und denselben Mann handelt.

Täter.
Kein Schalldämpfer.
.

h p://www.berliner-zeitung.de/archiv/neun-maenner-werden-mit-derselben-waﬀe-e
rschossen–seitjahren-sucht-die-polizei-den-taeter—und-ﬁndet-einen-verdaech
gen-verfassungsschuetzer-der-fallbosporus, 8
9 ,
.html
.
. 7.

6: Ausz ge...

Geier ist jetzt dreißig Jahre in dem Geschä und hat schon viele Verbrecher verha et, aber er hat es
noch nie erlebt, dass man auf kein Mo v kommt und dass es am Tatort keine Spuren gibt.
Was Wolfgang Geier an diesem Tag nicht sagt, ist, dass bereits am
6688

. April ein Mitarbeiter

des hessischen Verfassungsschutzes festgenommen wurde.
Seit sechs Jahren verfolgen Wolfgang Geier und seine Leute zwei Ermi lungshypothesen. Die
erste besagt, dass die Opfer Mitglieder einer kriminellen Organisa on waren, die einen Fehler
gemacht haben und daf r bestra wurden. Bei einem der Toten wurden sogenannte Rauschgi anha ungen gefunden, aber die kann man sich auch in der Straßenbahn holen.
Das Hamburger Opfer ha e Verbindungen zum Rotlichtmilieu.
Im zweiten Szenario gehen die Kriminalisten nicht von einer Organisa on aus, sondern davon,
dass es neun unterschiedliche Mo ve gibt.
Geier versteht nur nicht, warum bisher kein einziges Mo v sichtbar geworden ist. Sie denken
ber die Handschri der Morde nach und dar ber, ob es eine Art Botscha gibt.
Und wenn es nicht immer die gleiche Pistole wäre - w ssten wir dann
Fälle zusammen gehören?"
Sie haben

berhaupt, dass die

Spuren verfolgt, von denen jede einzelne aus sehr vielen Daten besteht.

Dass es gerade diese Opfer getroﬀen hat, ist f r ihn kein Zufall. "Die Tatorte sind ber das
ganze Land verstreut, und das ist bes mmt auch kein Zufall. Wenn es nur darum geht, Ausländer
einer bes mmten Na onalität zu töten, muss man nicht das ganze Land bereisen."
Aber er kommt auch nur zu einer Schlussfolgerung, die vorerst zu nichts f hrt. Stephan Harbort denkt, dass der oder die Täter nicht geisteskrank sind, sondern planmäßig, selbstsicher,
spurenarm und kaltbl g handeln. Wahrscheinlich, denkt er, sind sie Mitglieder einer kriminellen
Vereinigung.
Der Ermi lungsleiter Wolfgang Geier denkt, dass den Kriminalisten bei den Befragungen nicht
immer die Wahrheit gesagt wird. Oder nicht die ganze Wahrheit. "Ich denke an Bekannte, Freunde
und Verwandte der Opfer. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie uns nichts sagen können oder nichts
sagen wollen. Von dieser Seite kamen jedenfalls keine wich gen Hinweise."
Vor einiger Zeit haben sie die Belohnung f r Hinweise von
auf
Euro erhöht.
Sie haben geho , dass sich selbst in kriminellen Organisa onen jemand ﬁndet, der bei einer solchen
Summe schwach wird. Aber es blieb s ll. Der Fall bleibt ein Rätsel.
Er spricht von einer Parallelwelt, in die er da geblickt hat und in der es kein Vertrauen zu den
Behörden gebe.

Vergleiche: "D stere Parallelwelt" als Spiegel-Titel

!

.
.
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h p://www.faz.net/aktuell/gesellscha /kriminalitaet/mordserie-neues-taeterp
moerder-fuehren87.html

roﬁl-soll-polizei-zum-doener-

.
7.8.

6: OFA-Analyse (Proﬁler Alexander Horn):

.

Der Täter könne aus dem Raum N rnberg stammen, da die Mordserie hier begonnen ha e.
Verbindungen der Opfer zu kriminellen Vereinigungen oder untereinander konnten trotz intensiver
Ermi lungen bisher nicht festgestellt werden. „Wir haben keine heiße Spur“, sagte Geier. Gerade
bei den j ngsten beiden Taten in Dortmund und Kassel erscheine die Opferauswahl eher zufällig.
Den Morden, die alle mit derselben Waﬀe - einer tschechischen Pistole der Marke Ceska - begangen
wurden, waren zwischen September
und April
6 neun Männer zum Opfer gefallen.
Die Ermi ler erhoﬀen sich Hinweise auf Personen, auf die das Proﬁl zutri . Sie gehen dabei davon
aus, daß es sich bei dem Täter um einen Mann handelt.
Zur Klärung der Verbrechen ist eine Belohnung von

.

Euro ausgesetzt.

.
Kein Schalldämpfer. EIN Täter.
.
Der SPIEGEL hat auch nichts zu bieten:

.7.

6

.
Bei diesen wie auch bei den sieben darauf folgenden Morden in Hamburg, M nchen, Rostock,
Dortmund und Kassel verwendet der Mörder ein und dieselbe Waﬀe, eine Ceska, Typ 8 , Kaliber
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7.6 .
Kaum Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern
Alle Opfer sind griechischer oder t rkischer Herkun und leben schon lange in Deutschland,
sind ﬂeißig und unauﬀällig. Ansonsten gibt es kaum Gemeinsamkeiten zwischen ihnen. Auch einen
religiösen oder poli schen Hintergrund schließen die Ermi ler aus.
Der "Bild"-Zeitung zufolge hat der Serienkiller seine Sch sse stets durch eine Plas kt te abgefeuert, damit die Patronenh lsen nicht auf den Boden fallen.

.
Die BLÖD weiss also auch
Ceska-H lsen gab...

6 noch nicht, dass es bei den ersten

Morden in N rnberg (

/

) 7

Kein Schalldämpfer.
der Serienkiller. Also EINER.
.
September

6, na endlich! Die TAZ:

.

Zu der Demonstra on in Kassel kam es nach dem bisher letzten Mord, der Anfang April ver bt wurde.
Während der einundzwanzigjährige Halit Yozgat in seinem Kasseler Internetladen starb, waren im
Nebenraum sogar Gäste. Sie gaben jedoch an, dass sie nichts gehört hä en. Auch darum gehen die
Ermi ler davon aus, dass der Täter einen Schalldämpfer benutzt. "Er muss den Umgang mit dieser
Waﬀe beruﬂich oder in der Freizeit trainiert haben", sagt der Leiter der N rnberger Sonderkommission, Wolfgang Geier, bei der Präsenta on des Täterproﬁls. Sonst, meint er, könnte der Mörder nicht
so genau zielen.

.

Das Video Paulchen "zeigt" eine Waﬀe:

.
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Mord : Kein Schalldämpfer.
.

Mord (mehr Morde werden nicht illustriert...): Kein Schalldämpfer.
.
Ceska mit Schalldämpfer:
.

669

.

.
Was bedeutet das f r den Zeitpunkt der Video-Herstellung?
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Die Belohnung wurde im Mai

6 auf

.

Euro erhöht, das ist drin im Video.

Ab Mai
6, wenn "Polizeiwissen" vorhanden war, aber vor September
vorhanden war.

6, wenn nur "Pressewissen"

.

Anfang Mai
6 kam das BKA auf "Schalldämpfer": Nach dem letzten Mord in Kassel. Hörte niemand, die
Sch sse... das "Alu vom SD auf den Projek len" kam erst
8...

.

.
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Schauen Sie sich das Paulchen-Video an!
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= DtIUC8jGY [/embed]
oder: h p://www.livingscoop.com/watch.php?v=MzkyNA==
oder download: h ps://www.sendspace.com/ﬁle/xlese8
oder hier: h p://www.ﬁle-upload.net/download-

9 /NSU-Bekennervideo.ﬂv.html

(hier in Kambodscha läu alles, auch Youtube, leben sie etwa in einem Zensur-Staat?)
.
Wie viele Morde sind da "dokumen ert"?
Die ersten , ein wenig Kilic M nchen

, aber nicht 9 !

Diese Sequenzen konnten also
bereits gefer gt werden, als noch keine Rede von Schalldämpfer war!.
Die Frage danach kam erst
. Verk ndet in den Medien erst
6.
.
Die Morde -9, also die Morde
6, sind nur mi els "Schautafeln" vertreten, das kann sehr leicht
später angehängt worden sein, ebenso wie Heilbronn am Ende des Videos, als Fotocollage.
.
Frage: Kann man, ja muss man nicht die Struktur des Videos wie folgt deuten?
.
Man nehme ein existentes böses, makabres Video, das Kölner Bomben und die ersten Morde
/
fehlerha dokumen ert, samt "Paulchen Panther-Rahmenhandlung", und f ge dort wenige einfache Szenen ein:
Schilder mit den Morden -9, den NSU (schwules Logo), das Heilbronn-Standbild am Ende.
Dauer: wenige Tage.
Zeitraum: .

.

bis

.

.

. (oﬃzielles Auﬃndedatum in Zwickau)

.
Denken Sie da mal dr ber nach... ob nicht Mundlos oder Eminger oder das Apabiz die Macher des "Rumpfvideos"
gewesen sein könnten. Vielleicht sogar als NS-Untergrund... NSU. Corellis Idee, Mitwissen des BfV, gar Au rag
des VS, und Corelli ist tot...
.
.
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.
Und ber cksich gen Sie dabei die Jagd des BKA nach jeder falschen Kopie (falsche Brenndatums! Mindestens ,
verschiedenen DVD-Rohlinge, nich den sche Fassungen, fehlende DVD-Brenner-Identnummern!!!), bei denen
vielleicht nur die "Rump andlung" zu sehen war, nämlich die ersten - Morde
/
samt der beiden
Kölner Bomben.
.
Sacken lassen... dann macht es "Klick". Fr her oder später macht es dann Klick im Hirn.
.
Das Paulchenvideo verrät anhand seiner Struktur seine "Au ohrung" ganz genau...
hin. Aufgebohrt nach dem . .
. so ist die begr ndete These.

schauen Sie einfach

.

Im “Bekennervideo” fehlt der Schalldämpfer! - Der Blogpusher (
[…] Im “Bekennervideo” fehlt der Schalldämpfer! […]

-

-

:

:

)

knud weitzel (
- : 8: )
Meiner Meinung nach ist auf der Corelli CD (wenn
entstanden) deshalb eine Glock abgebildet, weil die Waﬀe gerade
durch den
sta gefundenen Erfurt Amoklauf (bisher auch nie so rich g aufgeklärt!) bekannt geworden war und so zu
der Zeit gerade "in" war.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

lothar harold schulte (
- : : 8)
Also das Edelst ck des Täters, die Ceska ist laut Gutachten großﬂächig angerostet! Wenn dem so wäre, dann wird die
Waﬀe, auch was das "Innenleben" betri , großﬂächig angerostet und somit war sie bedingt nur einsatzfähig. Ferner kann
man heute durch kriminaltechnische Untersuchungen feststellen, wo sich die Waﬀe befunden hat, da auch Rosspuren ein
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"Fingerabdruck" hinterlassen, so dass man hier den damaligen Aufenthaltsort der Waﬀe bes mmen könnte.
Eric der Wikinger (
- : 8: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
fatalistsalterego (
- : 9: 9)
h p://die-anmerkung.blogspot.de/
/ /bekennervideo-des-nsu-das-schweigen- der.html Die Genossen des ZOB
ha en ja gestern so eine Art Horrorvideo veröﬀentlicht, also im Grunde eine false Flag Ak on veranstaltet. Behauptet
ha en sie, das "Bekennervideo" des "NSU" in voller Länge zu veröﬀentlichen. Haben sie aber nicht, denn sta dessen
haben sie eine Eigenkrea on mit volkspädagogischen Belehrungen als Eins eg angeboten, die man einem volljährigen
Medienrezipienten nicht zumuten kann. Es geht nur eines von beiden. Entweder "Bekennervideo" oder volkspädagogische
Propagandakacke. Dazwischen gibt es nichts. Es ist ungefähr so, als ginge man auf einen Horrorstreifen ins Kino, f r den
jahrelang lecker Schleichwerbung veranstaltet wurde, Licht geht aus, Vorhang auf und dann muß man sich erst mal
Minuten lang Erklärungen dar ber gefallen lassen, wie man den folgenden Film gefälligst zu bewerten hat. Sorry folks, das
geht gar nicht.
angler (
- : : 7)
Das kommen erte Video veröﬀentlichen die aber erst, nachdem das echte Video zum Download steht. Das kommen erte
Mein Kampf veröﬀentlichen die auch erst, nachdem das echte Mein Kampf frei erhältlich ist. Warten wir also gespannt
auf das kommen erte Grundgesetz und die vorab veröﬀentlichte Single-Auskopplung Track 8 kommen ertes Versammlungsrecht. Man stelle sich ein AK NSU eigenes BKA-Bekennervideo mit Dieter Bohlen und Heidi Klum-Klohn in den
Hauptrollen vor. Die Doofen w rden es zu Millionen anklicken, die An fa sich im kommen erten L genmorast auﬂösen.
Tagträume
ups
9(
- : : )
"Das kommen erte Video veröﬀentlichen die aber erst, nachdem das echte Video zum Download steht." ... leider nicht
nachvollziehbar, da beide Versionen am . .
... oder ist irgendwie ein genauerer Zeitstempel einsehbar?
Neptun (
- : 7: )
h ps://www.freitag.de/autoren/daszob/nsu-bekennervideo-umgang-wikipedia-yout ube Video in D gesperrt.
arkor (
- : : )
die Photos der Toten in dem Film sind originale Täterfotos und können keinen Medien entnommen sein? Wen ja ist der
fotographische Schußwinkel interessant. Ein erhöhtes Risiko hierf r eingehen? Und das bei Tätern, die so professionell,
keine Spuren hinterlassen? Und dann die ominöse kleine Bombe-Geschenkpackung: Ist diese Blechbox vorher von den
Tätern fotograﬁert worden? Oder handelt es sich nicht schlicht um die von der Polizei bescha e gleichwer ge Box f r
Anschauungszwecke. Ein Maßband ist ja dran, wie schon bemerkt wurde. Wenn die Box in besserer Auﬂösung und auch
der Film zur Verf gung stehen, könnte man schauen ob man ein besonderes Merkmal ﬁndet. Eines w rde reichen.... Und
dann was nat rlicher mit am schwersten wiegt, wie beschrieben, das Mo v: Die ganze Mordserie, wie sie dargestellt
wurde, also ein NSU-Propagandazug einer ultrapolitkriminellen Gruppierung w rde nur Sinn machen, wenn man dies von
Anfang an als Propaganda ausschlachtet. Also all der Aufwand, all das Risiko...und genau der Zweck, f r den dies alles
betrieben wird.....unterlässt man?
fatalistsalterego (
- : 8: )
Ja na klar ist die Blechbox das Vergleichsmodell der Ermi ler, man hat in Zwickau die Zeitung gefunden, in der die Dose
samt Meter abgedruckt war. Ist in den veröﬀentlichten Fotomappen der Polizei auch enthalten, die Zeitung mit dem Bild,
Foto . 78 oder so... ist auch im Blog längst nachgetragen, bei den Widerspr chen zur Probsteigasse, fe in rot, als Update.
ups
9(
- 7: : )
Das ganze NSU Gedöns, von der DVD bis zu den unterstellten Taten, ist f r die angeblichen Täter in jeder Beziehung
kontraproduk v. Ein NSU-Propagandazug welcher nur den Herren aus Globalistan n tzt! Wie wollen das die An Fan len
begr nden?
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NSU-Staatsaﬀäre – Das Paulchen Panther-Video stammt von einem Tri bre ahrer | hawey99.wordpress.com (
- - 6
6: : )
[…] falschen Waﬀe bei Minute : ergänzt hat? Diese These einer zweiphasigen Erstellung, die auch hier nachzulesen ist,
m sste videotechnisch untersuchbar […]

.
. .

Februar
Der Zeuge hat noch Bombenspli er im Körper, seit

Jahren schon (

-

-

:

)

8 Minuten lang ist der neueste "inves ga ve ARD-Beitrag" zur Oktoberfestbombe:

.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=AdiRWDQSHaA[/embed]

.

Der damalige bayerische Innenminister Tandler kann auch darin aussagen, dass der WSG Hoﬀmann das Attentat nicht nachzuweisen war, und dass dem immer noch so sei; es n tzt nichts, die Jahre lang antrainierten
Sabberreﬂexe der Hunde wirken.
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.

.

Der Augenzeuge Roauer gibt eine weitere, ganz neue Variante der Abläufe vor der Bombenz ndung bekannt:
Köhler habe stehend zu den Insassen eines Autos gesprochen, sei dann mit seiner T te zum Papierkorb gerannt,
und dann sei die Bombe explodiert.
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Roauer selbst wurde schwer verletzt, hat Bombenspli er (oder Papierkorbspli er ?) bis heute in sich.

.

Seine Aussage sei nicht no ert worden, von der Polizei. Schlamperei sei das, so wird gesagt.

.

Sie beisst sich allerdings deutlich mit den vorhandenen Zeugenaussagen von 98 : Köhler im Gespräch mit
Männern, nicht im Auto (Zeuge Lauterjung), der mehrfach bezeugte Funkenﬂug vor der Detona on, und
Selbstbezich gungen "Schlagts mi tot, des wollt i net" gibt es beim Zeugen Roauer auch nicht...

.

Die Doku bringt Bilder vom "jungen Pyromanen" Köhler, da erkenne ich mich sehr gut wieder, und zeigt
ihn als Soldat.
67

.

.

Sein Freund Erich L., auf dessen Aussagen die "Einzeltäterthese" der BAW steht, besser stand, denn an die
habe man ja (neuerdings) nie geglaubt, wird zwar nicht namentlich benannt, aber Z nder habe Köhler mit ihm in
der Schweiz kaufen wollen, es gab dort in den Waﬀenläden nur keine...
67

.

Die Informa on, dass bis heute nicht bekannt ist, wie die Bombe gez ndet wurde, die braucht der Zuschauer
nicht... sonst hä e man ihm diese Info ja sicher gegeben...

.

Ein Bild von Axel Heinzmann wird gezeigt, HTS-Mann damals an der Uni in T bingen, wo dann auch Köhler
studierte.

.
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auch so ein Zoni...

.

Der Student Uwe Behrendt fehlt auch nicht, das Fahndungsplakat von 98 ist abgebildet:

.

67

.

auch so ein Zoni... aus Pößneck.

.

67

Behrendt soll der Mörder eines Hagana-Kämpfers sein. Dringender Mossad-Verdacht. Braucht der Zuschauer
aber auch nicht zu wissen... zumal das ja auch eine Spur zum A entat sein könnte... es gibt aber "gute Spuren"
und "böse, nicht genehme Spuren"... wie bei Mordserien an migran schen Kleingewerblichen aus späteren
Jahren auch.

.

.

Der Doppelmord Lewin-Pöschke wird thema siert, und Behrendts Selbstmord im Libanon. Da scheint es
ein paar unaufgeklärte Dinge zu geben. Auch zu bes mmten persönlichen Gegenständen aus dem Haushalt
Karl-Heinz Hoﬀmanns am Tatort...

.
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Heinzmann kannte Köhler, und wird jetzt mit dem geplanten Anschlag in Verbindung gebracht.
7: . Weil er den Namen des A entäters so schnell kannte, wird gesagt.

Minute

Nicht gesagt wird, dass zuerst die Medienmeute bei Köhlers einﬁel, und das VOR der Polizei... also der
Name längst bekannt war. Selbst Chaussy beklagt das seit Jahr und Tag nachdr cklich, die ARD aber weiss es
nicht...

.

Es folgt die altbekannnte Heinz Lembke Story, dass der Sprengstoﬀ in M nchen laut BAW ein Selbstlaborat
war, und kein Militärsprengstoﬀ, auch das unterschlägt man...

.
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88 Waﬀenkisten, nicht 87 und nicht 89, sonder 88 ? Nazi-Zahlencode. Verha en, den Mann ;)

.

Es wird aber klar, was Opferanwalt Dietrichs These ist: Lembke brachte sich um, weil er das Rechte Netzwerk hinter dem Oktoberfest-A entat nicht verraten wollte. Also Lembke als Beteiligten sieht.

.
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es folgt Bundestagswahl 98 , Strauss und Tandler, und Gerhart Baum... alles nichts Neues.

.

.
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Und NEIN, Köhler war nicht Mitglied der WSG Hoﬀmann.
Mitglied.

Anhänger ja, wenigstens 976/77, aber nicht

.

.
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Ein l gender GBA, fast wie beim NSU,

.

.

, Bundestag, Russlungen-Selbstmordl ge...

.

Sehen Sie, es war schon immer so. Der NSU ist nichts Neues. Alles wie gehabt: Staatliche, auch T rkische
Stellen heraushalten, und ﬂugs was Anderes konstruieren, das konnte man schon immer.

.

Besonders schön: Spitzel Behle des VS, der sich in Damaskus mit der Täterscha
als Solcher benannt von der ARD. Warum nicht?

.
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br stet,wird auch nicht

.

Hoﬀmann hat ihn
zu ihr gehörte.

wegen Mordes angezeigt. "Das waren wir" könne nicht die WSG meinen, weil Behle nie

Die Zuschauer der ARD brauchen das aber nicht zu wissen, man ist ja schliesslich "ausgewogen", gelle?

.
67

Nicht fehlen darf auch das Köhler-Flugbla neben den Pistolen im Spind:

.

.
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Das ist s ss, mit dem Wuschelkopf. Nicht sehr realis sch, aber das war das Zeitungsfoto damals auch nicht. Es ist
tatsächlich dasselbe Foto. Aber eben nachgestellt, man weiss nicht, wie genau die Beschreibung der Zeugin da
umgesetzt wurde.

.

Was war neu?

Der Schwatz Köhlers, am Auto stehend, vor der Explosion im Papierkorb.

7 Minuten daf r, das ist f r den Neuigkeitswert recht lang.

.
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Schlimmer Bericht, der mehr verwirrt als dass er er informiert. Fast wie bei ZDF-NSU-Dokus...

.

fatalistsalterego (
- : : 9)
Bärlaus commented on Der Zeuge hat noch Bombenspli er im Körper, seit
Jahren schon Ist dies wirklich alles so
verwirrend? In Italien ha en die Geheimdienste, um den Anschlag von Bologna deutschen Rechtsradikalen in die Schuhe
zu schieben, eine Akte mit bereits gelegten oder noch zu legenden (Falsch-) Spuren angelegt.
Jahre nach dem Anschlag
hat diese Akte, welche in Italien zur Verurteilung zweier Geheimdienstgeneräle f hrte, die Karlsruher Ermi ler immer noch
nicht erreicht, vermutlich deshalb, weil sie nie angefordert wurde. Es kann italienisches Journalistengerede sein oder aber
auch nur Wich gtuerei, doch glaube ich diesem Gerede, dann wurden bei der Loge P persönliche Gegenstände von KarlHeinz Hoﬀmann gefunden, Jahre nach den Anschlägen. Da bereits die erste falsche Spur (verlorener oder vergessener
Reisepass in einem Zug mit Anha ungen von Sprengstoﬀ, wie er in Bologna verwendet wurde) voll in die „Hosen ging“ kam
es wohl nicht mehr zu Legung der weiteren Spuren, also zu Verwendung der persönlichen Gegenstände aus dem Besitz
von Karl- Heinz Hoﬀmann, welcher dieser deﬁni v nicht in Italien vergaß, den Hoﬀmann ha e, nach allem was wir heute
wissen, keine persönlichen Kontakte zu Mitglieder der Loge P , auch wenn es (vielleicht) informelle Kontakte gab. Dies
heißt, diese bei der P gefundenen Gegenstände wurden bei Hoﬀmann entwendet, um damit gezielt eine falsche Spur
zu legen. Freitag, der 9. Dezember 98 ist in Erlangen ein regnerischer Tag. (Zwei Tage vor der Wintersonnwende, also
dem Kalendertag mit der längsten Nacht des Jahres.) An diesem Tag, gegen 9. Uhr erschießt der WSG Leutnant Uwe
Behrendt den Verleger Shlomo Lewin, 69, und seine Gefähr n Frida Poeschke, 7. Zur ck bleibt eine Patronenh lse und
am Tatort wird die Sonnenbrille von Franziska B., der Lebensgefähr n von Karl Heinz Hoﬀmann, gefunden. Eine leicht zu
verfolgende Spur, da diese Brille in einem B gel eine Gravur hat, die ein Op ker sofort erkennt. Behrendt wohnt auf Schloss
Ermreuth bei Karl Heinz Hoﬀman. Er gesteht diesem den Doppelmord und Hoﬀmann half ihm die Spuren zu besei gen,
laut eigener Aussage vor Gericht. Behrendt wird von Franziska B. zum Bahnhof gefahren und entschwindet in den Libanon,
wo er später Selbstmord begeht. Oﬀen bleibt die Frage, wie die Sonnenbrille an den Tatort kam. Um 9. Uhr ist es
Dunkel, der Himmel war Wolkenverhangen. Auf der Nase ha e Behrendt deshalb die Sonnenbrille sicherlich nicht. Ebenso
oﬀen ist das Mo v der Tat. Es könnte ein Gruppendynamischer Prozess gewesen sein, den Hoﬀmann wohl stoppte, der
möglicherweise im Gehirn von Behrendt aber weiter ckte. Im Januar 977 war in einer italienischen Illustrierten ein
Ar kel ber die WSG Hoﬀmann erschienen, Autor Shlomo Lewin. Einige der WSG Mannen wollen Rache, doch Hoﬀmann
wollte dies nicht. Vorstellbar ist aber auch ein anderes Mo v. Am 6.9. 98 explodierte auf dem Oktoberfest in M nchen
eine Bombe.
Menschen starben, ber
wurden schwer verletzt. Zum angeblichen Drahtzieher des Anschlages haben
die Medien Karl- Heinz Hoﬀmann geschrieben. Kaum ein Tag an dem nichts irgend etwas in den Zeitungen ber ihn und
seine WSG zu lesen ist. Wurden die später in Italien gefundenen Gegenstände Hoﬀmann entwendet, was anzunehmen ist,
dann muss dem Dieb spätestens nach dem Oktoberfestanschlag klar gewesen sein, weshalb es f r diese rela v wertlosen
Gegenstände einen Abnehmer gab. Vielleicht war dies das Mo v des Doppelmordes? Fakt ist, das die GBA dieser Spur
nie nachging. Warum? Es gibt Zufälle, die kaum zu glauben sind. Das Ermi lungsverfahren zum Oktoberfestanschlag war
eingestellt. Dieser Blog deckt Ermi lungsfehler, L gen und Pannen mit Hilfe der Akten auf und bringt das „Kartenhaus
NSU“ ins wanken. Und nun droht die Gefahr, das Karl- Heinz Hoﬀmann, welcher im Besitz der Ermi lungsakten zum
Oktoberfestanschlag sein d r e, da er Beschuldigter war, diese seine Akten diesem Blog berlässt. Oh Wunder, nach
Jahren werden die Ermi lungen wegen einem angeblich gesehenem Flugbla wieder aufgenommen. Nur deshalb
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oder auch weil es einen §
d Nr.
Strafgesetzbuch gibt, der diesem Blog die Veröﬀentlichung von Aktenteile zum
Oktoberfestanschlag verbietet, bis das neue Ermi lungsverfahren wieder eingestellt wird und dies kann dauern. Mit
diesem Blog hat, sollte diese Vermutung Substanz haben, dies rela v wenig zu tun, doch ich habe den Eindruck, das die
Öﬀentlichkeit gescheut wird. In dem Video des BR wird behauptet, die Presse und damit der BR habe die Akten einsehen
d rfen. Dies ist so nicht rich g. Einzusehen waren nur wenige Hundert Seiten und Kopien gab es fast gar nicht. Das Wenige
was einzusehen war, ha e den Erfolg, das der Desinforma onssumpf um den Anschlag teilweise ausgetrocknet wurde.
Dann wird Karl- Heinz Hoﬀmann Gastautor auf diesem Blog und nur wenig später haben wir ein neues Ermi lungsverfahren.
Nein, verwirrend ist dies alles nicht. Es ist sicher alles nur eine Verke ung von zeitlichen Zufällen.
Der Zeuge hat noch Bombenspli er im Körper, seit Jahren schon - Der Blogpusher (
[…] Der Zeuge hat noch Bombenspli er im Körper, seit Jahren schon […]

-

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : 9: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Endlich: M nch‘ner “NSU”-Schwindel Prozess erreicht Basarniveau! (
[…] Der Zeuge hat noch Bombenspli er im Körper, seit Jahren schon […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

:

:

)

)

lothar harold schulte (
- 7: : )
Mo v? und kein Anhaltspunkt f r die Schl ssigkeit f r den Mord an den j dischen Vorsitzenden der Kulturgemeinde
N rnberg, wo doch dieser mit seiner christlichen Lebensgefähr n Frida Pöschke den versöhnlichen und freundscha lichen
Dialog mit der deutschen Bevölkerung suchte. Wieso suchte gerade die Polizei im Schwerpunkte des Mordes, die Täter in
der j dischen Gemeinde? Durch was war Shlomo Lewin in Ungnade gefallen. Wieso wurde er berhaupt hingerichtet?
Wieso braucht der Täter am 9. Dez. 98 um Uhr eine Sonnenbrille, dazu die von Franziska Birkmann also die
Lebensgefähr n von Karlheinz Hoﬀmann. Musste hier gezielt eine Du spur gelegt werden? Wo ist hier der Sinn, da
die meisten Frauensonnenbrillen - Sonderanfer gung - nur der Trägerin passen. So viel, hä e Karl - Heinz Hoﬀmann
nur Ansatzweise eine Täterverstrickung im Mordfall Lewin - Pöschke, er w rde heute noch einsitzen! Wer, wie bei allen
schweren Stra aten ha e den Nutzen? Wer ha e Behrendt bearbeitet? Wer besorgte ihm die Waﬀe?

. .

Videos schneiden, oder das Klo schrubben (

-

-

6:

)

Toile en-Cleaner Böhnhardt hat eine We e verloren, er muss Haus und Klo bei Zschäpe saubermachen:
.

Was schrieb das BKA dazu:
67

Das BKA schrieb:

In diesem Ordner beﬁnden sich ebenfalls Bilder (als Dateien), welche Uwe BÖNHARDT
beim Haus- und Toile enputzen zeigen, was vermuten lässt, dass B. ZSCHÄPE die We e
gewonnen hat.

Toile en-Cleaner Böhnhardt.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/killer-und-cleaner-mundlos-un d-bohnhardt/

.
Hä e Zschäpe verloren, dann hä e sie
.
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Videos schneiden m ssen:

h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/NSU-Prozess-We e-belast
Zschaepe;art
7, 9

8 . Tag: 9. Januar

, 9:

et-Beate-

Uhr, KOKin Ar., BKA Wiesbaden (Keupstr.)

.
Videos brennen,
nachvollziehbar.

aber nicht "

Videos verpacken,

DVDs mit Tintenstrahldrucker bedrucken, all das wäre

Videos schneiden", nicht in Bezug auf "NSU-Paulchen-Videos". Macht keinen Sinn.

.
67 7

Da hat die KOK´in Arnold vom BKA wieder mal Blödsinn erzählt. Da geht es um ganz andere Videos, die individuell
geschni en werden mussten.

Etwa um Überwachungsvideos?
.
siehe auch: Anmerkungs Analysen:
.

Die “Öﬀentlichkeitsarbeit” von BKA und BAW verschwieg -auch gegen ber dem BGH- die
Existenz unterschiedlicher Versionen und Datums. Daf r muss es einen Grund geben.
Stra ar ist es sowieso, keine Frage.

.
Daf r spricht auch die We e, wo es um Gewichtsreduzierung und um Videos schneiden ging
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/neues-zum-computer-edv

-aus- der-fruhlingsstrasse/

.

Wol ilta (
- 6: 9: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- 6: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

[…]

Videos schneiden, oder das Klo schrubben - Der Blogpusher (
Videos schneiden, oder das Klo schrubben […]

-

-

7:

: 9)

Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
tom (
- : : )
die Anzahl der clips macht schon Sinn, wenn man sich das video anschaut, die Einblendungen wurden noch nicht berechnet,
wie heute, sondern mussten aus vielen Einzelbildern generiert werden. Und das sieht schon sehr ﬂ ssig aus, im Video.
Allerdings ist mein Eindruck, dass es zwei Videos sind, die irgendwie aneinander gebastelt wurden! Was auch auﬀällt, ist,
dass bei dem ersten Mord die Erwähnung der Polizisten nicht zufällig erscheint. Auch bei dem anderen Mord scheint
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es eine Vorgeschichte zu geben("diesmal hat die Strafe sich beeilt"). Ein anderer Punkt ist die Erwähnung das Paulchen
soll nicht nur seinen eigenen Dreck kehren soll, sondern auch den der Anderen. Also f r mich deutet das entweder auf
unterschiedliche Mordserien hin, oder zumindest auf mehr Täter als nur B und M. ....just my c
fatalistsalterego (
- 9: : )
Videos, irgendwie zusammen gebastelt, das ist gar nicht schlecht. Den eigenen und den fremden Dreck kehren, auch
eine gute Beobachtung.

. .

Zusammenhang? Münchner Bombe, Mord am Rabbi ? (

-

-

:

)

Interessantes ist zu lesen ber „Die vergessenen Morde an Shlomo Levin und Frida Poeschke“ am 9. . 98 ,
also rund Monate nach dem Massaker von M nchen, bei der „Woche der Br derlichkeit
“ in Erlangen,
siehe: h p://www.erlangen.de/Portaldata/ /Resources/ 8 _stadtverwaltung/dokumente/sons ges/WdB Veroeﬀentlichung _Redebeitraege _Internet.pdf
.

h p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Erlangen _Lewin-Poeschke-Anlage _
.
Seite

.JPG

:

„Nach dem Tod des j dischen Verlegers wird ber Ungereimtheiten seiner schillernden Vergangenheit gerätselt“.
Fe e Überschri : „Viele Fragezeichen im Leben des Shlomo Lewin“.
Halbfe e Unter berschri : „Er will persönlicher Adjutant Dajans gewesen sein, doch der kann
sich nicht erinnern. Ger chte wuchern: war er Mitarbeiter des Geheimdienstes.“ – Zitat Ende

.
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Von 977 bis 979 war Dajan Außenminister unter Menachem Begin
.
Seite

:

„N rnberger Zeitung“ telt: „Geheimdienstkontakt von Israel bestri en“ mit der Berufung auf einen
„k rzlich aus den Reihen des Mossad ausgeschiedenen hohen Beamten, der seinen Namen nicht
veröﬀentlicht haben will“, dann schließt sich der Kreis.
67

Das ist die perfekte und nicht mehr lgbare Installa on des diﬀamierenden Ger chts ber das
Mordopfer Shlomo Lewin.
Auch die israelischen Zeitungen demon eren den Leumund Lewins auf massive Art und Weise.
Sie bezeichnen ihn beispielsweise als „Hochstapler“ und „Intriganten“.

.
Der Autor: Ulrich Chaussy, der im Folgenden unter Beweis stellt, dass er auch die Akten zum HoﬀmannProzess 98 -86 nicht geleakt hat...
.

.
Lassen wir das salbungsvolle Gedenken weg, das kann ja Jeder selbst nachlesen, und konzentrieren wir uns
auf das eigentliche Geschehen:
.
Wie kam es zu diesem Doppelmord, und wer f hrte ihn aus, und wer ordnete ihn (Chaussys Meinung nach) an,
und warum?
Da Chaussy "etwas stärker kriminalis sch sehbehindert ist, was mit den linksextremen Gläsern in seiner
poli schen Brille zusammenhängt", wie auch aus seinen Schilderungen der Oktoberfest-Zeugenaussagen klar
hervorgeht, wo er seinem Hauptzeugen Lauterjung selbst haarsträubende Falschaussagen verzeiht, ja sie nicht
einmal als widerspr chlich erwähnt (!!!) , wie man im Vergleich zu (dem ebenfalls sehr linken, aber ehrlicheren)
Tomas Lecorte auch klar erkennen kann, ist äusserste Vorsicht geboten, wenn Chaussy interpre ert... aber er
zi ert auch viel, aus den Akten.
.
Seite

:
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Erst eineinhalb Jahre später im Januar 98 hat die Staatsanwaltscha beim Landgericht N rnbergF rth die Ermi lungen abgeschlossen und Anklage beim Schwurgericht erhoben. Das als Todessch tze ermi elte WSG-Mitglied Uwe Behrendt soll die Morde an Shlomo Lewin und Frida Poeschke
im Au rag von Karl-Heinz Hoﬀmann ver bt haben.
Diese Anklage wird jedoch im September 98 zunächst von der . Stra ammer des Landgerichts
N rnberg F rth nicht zur Verhandlung zugelassen – aus Mangel an Beweisen.
Erst ein weiteres Jahr später, am . September 98 beginnt der Prozess gegen Hoﬀmann
und Birkmann.
Monate später endete er nach 8 Verhandlungstagen. Karl-Heinz Hoﬀmann am
. Juni 986 wird zu neuneinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, wegen Herstellen von Falschgeld,
Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung, unerlaubtem Waﬀen- und Sprengsto esitzes.
Vom urspr nglich zentralen Vorwurf, den Mord an Shlomo Lewin und Frida Poeschke in Auftrag gegeben zu haben, wird er jedoch freigesprochen.
Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass das WSG-Mitglied Uwe Behrendt die Morde aus freien
St cken und alleine geplant und durchgef hrt habe

.
Uwe Behrendt war demnach ein weiterer toter Mörder, ver bte (oﬃziell) Selbstmord 98
Tote Mörder sind immer gut, ob sie nun Gundolf, Uwe, oder auch Uwe, oder gar Uwe heissen...

im Libanon.

... oder auch Heinz (Lembke), Opferanwalt Dietrichs Lieblingssprengstoﬄieferant f r Selbstlaborate, oder
Neonazi (auch aus der DDR) Frank Schubert nach Doppelmord an der Schweizer Grenze 98 , siehe:
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d7 6 .html ,
... oder gar Michael Krause
8, der angebliche Keuptstrassenbomben-Bauer laut BILD, mit 6 Polizei-Kugeln im
Körper soll der sich in den Kopf geschossen haben...
.
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Uwe Behrendt 98
.
Chaussy weiter:
Der Mordsch tze Uwe Behrendt kann weder zur Au lärung der Blu at beitragen, noch sie s hnen.
Er ist seit 98 nicht mehr am Leben.
Dem ist zuzus mmen. Kommt ja ö er mal vor, so munkelt man. "NSU" war dieser Uwe aber wohl nicht...
.
Die Morde, bemerkten die Ermi ler, ha en den Charakter einer Hinrichtung, wobei die Vielzahl der
Sch sse, jeweils vier, von denen erst der letzte tödlich war, darauf verwies, dass die Morde oﬀenbar
nicht von einem Proﬁkiller begangen worden waren.
Ein solcher hä e wahrscheinlich auch nicht eine „Sonnenbrille, Schubert-Modell 7 / 6“ am
Tatort zur ckgelassen – ebenso wenig ein Blechst ck, das einem selbstgebauten Schalldämpfer f r
die Mordwaﬀe zugeordnet werden konnte.
.
Diese Sonnenbrille gehörte:
Eigenheiten ihrer Fer gung f hrten zu einem Heroldsberger Op ker, der bekundete, diese Brille
Franziska Birkmann geschenkt zu haben, der Lebensgefähr n des Wehrsportgruppenchefs Karl-Heinz
Hoﬀmann. Frau Birkmann wird festgenommen und verhört, ihr und Hoﬀmanns Wohnsitz in Schloss
Ermreuth durchsucht. Die Ermi ler ﬁnden dabei eine Per cke, wie sie der Täter auf dem Phantombild
nach einer Zeugenbeschreibung getragen haben könnte.
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.
Damit war die Verbindung zu Karl-Heinz Hoﬀmann Ende Mai 98 gezogen.
.
Der Kommentator und Gastautor "Bärlaus" Riethm ller ...
.

h ps://www.facebook.com/nsu.news/posts/7
.

6 7 8

6

... fragt zurecht:
.

Freitag, der 9. Dezember 98 ist in Erlangen ein regnerischer Tag. (Zwei Tage vor der Wintersonnwende, also dem Kalendertag mit der längsten Nacht des Jahres.)
An diesem Tag, gegen 9. Uhr erschießt der WSG Leutnant Uwe Behrendt den Verleger Shlomo
Lewin, 69, und seine Gefähr n Frida Poeschke, 7.
Zur ck bleibt eine Patronenh lse und am Tatort wird die Sonnenbrille von Franziska B., der
Lebensgefähr n von Karl Heinz Hoﬀmann, gefunden. Eine leicht zu verfolgende Spur, da diese Brille
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in einem B gel eine Gravur hat, die ein Op ker sofort erkennt.
Behrendt wohnt auf Schloss Ermreuth bei Karl Heinz Hoﬀman. Er gesteht diesem den Doppelmord und Hoﬀmann half ihm die Spuren zu besei gen, laut eigener Aussage vor Gericht.
Behrendt wird von Franziska B. zum Bahnhof gefahren und entschwindet in den Libanon, wo
er später Selbstmord begeht.
Oﬀen bleibt die Frage, wie die Sonnenbrille an den Tatort kam. Um 9.
der Himmel war Wolkenverhangen.

Uhr ist es Dunkel,

Auf der Nase ha e Behrendt deshalb die Sonnenbrille sicherlich nicht.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
t?page= #ixzz QSsNvdOP

6/wsg-hoﬀmann-und-oktoberfest-a enta

.
.
Und schon sind wir bei der Frage "gelegte Spuren", wie auch mutmasslich gelegte Spuren am Tag des OktoberfestAnschlages eine sehr grosse Rolle spielten, Köhler-Flugblä er nebst Pistolen in Spinden,
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 9/oktoberfestanschlag-heute-noc h-au larbar-teil- /

/

/ 9/der-geldschein- 6-9-8 -p-l-g- m-

... oder auch S chwort: Geldschein:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
str-zund-ho/

-

-

-akt-wiesn-schw-t-

.
Solche Fragen kommen jedoch bei Chaussy nicht vor, der auch noch
in seinem recycelten 98 er
Jahre-Oktoberfest-Bombenbuch sämtliche vom Spiegel Jahre zuvor publizierten V-Mann-Ger chte seinen
Lieblingszeugen Lauterjung betreﬀend ignorierte.
Das Ignorieren und Auslassen "böser Fakten" beherrscht Chaussy ebenso gut wie Stefan Aust oder gar VSAnwalt Butz Peters (LfV Sachsen), die die "Standardwerke zur RAF" verfassten:

Alles Schro , Butz Peters ist eine Flöte des Sicherheits-Apparates bzw. des Tiefen Staates.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
terror-schreiben/

/

/ 6/der- efe-staat-lasst-die-sta

ndardwerke-zum-

.
Die ganze Wahrheit, das ist auch Chaussys Sache nie gewesen... aber auch Lauterjung verstarb jung an Herzversagen, 98 , keine Jahre alt. "Blitzdiabetes" war damals noch unbekannt, die Corelli
mit 9 Jahren ereilte.
.
Chaussy zi ert sich zunächst selbst:
Das Libanon-Abenteuer endete mit einem zu Tode gefolterten Mitglied der Gruppe, Kay-Uwe
Bergmann. Einer der engsten Hoﬀmann-Vertrauten, Uwe Behrendt, beging Selbstmord. Behrendt
soll bei einem zwischenzeitlichen Aufenthalt in Deutschland im Dezember 98o den in Erlangen
lebenden Juden Shlomo Levin und dessen Lebensgefähr n Frida Pöschke auf Hoﬀmanns Au rag hin
ermordet haben. Der Rest der Gruppe ﬂoh auf allen möglichen Wegen zur ck nach Westeuropa, als
die Nachricht durchsickerte, daß Hoﬀmann im Juni 98 auf dem Frankfurter Flughafen verha et
worden war.
Als Arndt-Heinz Marx im Juli 98 an der deutschen Grenze verha et wurde, war die Zeit des kameradscha lichen Schweigens f r den Chef vorbei. Plötzlich konnte sich der WSGMann Arndt-Heinz
Marx an Gundolf Köhler erinnern, an ein Wochenende Ende Juli 976 bei einer Wehrsport bung in
Heroldsberg. Karl-Heinz Hoﬀmann selbst ha e Marx’ Erinnerung noch im Oktober 98o im Libanon
auf die Spr nge geholfen, nur ein paar Wochen,
nachdem er den Ermi lern in Sachen Oktoberfest-A entat in gleicher Sache so gar nicht dienen
konnte.
.
Wir erinnern uns, den letzten Halbsatz lesend, an die Tatsache, dass Hoﬀmann nie zur Oktoberfestbombe
verhört worden ist,
Zeugen wurden gehört, Hoﬀmann aber nicht... so geht Verdäch gungs-Journalismus
linker Prägung, 986 wie
ﬀ. Erkennen Sie die immer gleichen Muster!
.
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Wie Bergmann zu Tode kam, das ist laut Odfried Hepp und Hoﬀmann ungeklärt, nach einem Bunkeraufenthalt der Truppe war Bergmann (gefesselt an einen Baum im Lager) "irgendwie weg".
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= 7pB LP eGI[/embed]
.
Ob Bergmann zu Tode gefoltert wurde, das ist ungeklärt. Chaussy schert das aber nicht, denn er war ja dabei,
und weiss es ;)
.
.
Wie lief das denn nun im Prozess ab, gegen Hoﬀmann, S chwort "Brille"?
.
Anklageschri

98 , die dann nicht zugelassen wurde:

.

Nach dem Verbot der Wehrsportgruppe (WSG) Hoﬀmann durch Verf gung des Bundesinnenministers des Innern vom . . 98 verlegte der Angeschuldigte Hoﬀmann seine Ak vitäten in den
Libanon. Es gelang ihm, Kontakte zur PLO zu kn pfen und mit ihrer Hilfe im PLO-Lager Bir Hassau
am Stadtrand von Beirut eine Gruppe von ca.
ehemaligen WSG-Mitgliedern und neu geworbenen
Männern um sich zu sammeln, die einer intensiven paramilitärischen Ausbildung unterzogen wurden.
Seiner poli schen Zielsetzung folgend, die freiheitlich-demokra sche Ordnung in unserem Staat zu
ersch ern und zu zerstören, um sie durch ein faschis sches, nach dem F hrerprinzip organisiertes
Regime zu ersetzen, beschloß der Angeschuldigte Hoﬀmann, Terroranschläge in der Bundesrepublik
Deutschland durchzuf hren.
Gleichzei g wollte er sich damit gegen ber der PLO-F hrung sich f r die gewährte Unterst tzung
erkenntlich zeigen und,beweisen, daß er und seine Männer n tzliche Partner der PLO seien, die ihre
Waﬀen ohne R cksicht auf Menschenleben zu gebrauchen wissen, wann immer es gefordert wird.
In Ausf hrung dieses Planes bes mmte der Angeschuldigte Hoﬀmann im Herbst 98 Uwe
Behrendt dazu, den j dischen Verleger Shlomo Lewin in seiner Wohnung in Erlangen, Ebrardstraße
, zu erschießen.
Lewin wurde allein deshalb als Opfer ausgewählt, weil er als einer der Repräsentanten der
j dischen Mitb rger im Raum N rnberg/Erlangen galt, der fr her in f hrenden Posi onen im Staat
Israel tä g gewesen ist und sich öﬀentlich als entschiedener Gegner des Angeschuldigten Hoﬀmann
exponiert hat.
Zwischen den Angeschuldigten und Behrendt bestand Einigkeit dar ber, dass eventuelle Zeugen der
Tat, wie z.B. andere Hausbewohner, ebenfalls erschossen werden sollten, um eine Au lärung des
Verbrechens zu verhindern.
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Zur Ausf hrung der Tat stellte der Angeschuldigte Hoﬀmann aus seinen Waﬀenbeständen eine
Maschinenpistole, Marke Bere a, Kat. 9 mm, zur Verf gung. Gemeinsam mit Behrendt und der
Angeschuldigten Birkmann baute er f r diese Waﬀe einen Schalldämpfer.
Die Angeschuldigte Birkmann gab Behrendt ihre von der Fa. Schubert KG in Heroldsberg erhaltene Sonnenbri e. Modell 7, damit er diese bei der Tatausf hrung zur Tarnung verwenden
konnte.“
.
Das ist ziemlich starker Tobak der Staatsanwaltscha , und Gastautor Riethm ller erläutert dazu:
.
Oﬀen bleibt die Frage, wie die Sonnenbrille an den Tatort kam. Um 9. Uhr ist es Dunkel, der
Himmel war Wolkenverhangen. Auf der Nase ha e Behrendt deshalb die Sonnenbrille sicherlich
nicht.
Ebenso oﬀen ist das Mo v der Tat.
Es könnte ein Gruppendynamischer Prozess gewesen sein, den Hoﬀmann wohl stoppte, der
möglicherweise im Gehirn von Behrendt aber weiter ckte.
Im Januar 977 war in einer italienischen Illustrierten ein Ar kel ber die WSG Hoﬀmann erschienen, Autor Shlomo Lewin. Einige der WSG Mannen wollen Rache, doch Hoﬀmann wollte dies
nicht.
Vorstellbar ist aber auch ein anderes Mo v.
Am 6.9. 98 explodierte auf dem Oktoberfest in M nchen eine Bombe.
ben, ber
wurden schwer verletzt.

Menschen star-

Zum angeblichen Drahtzieher des Anschlages haben die Medien Karl- Heinz Hoﬀmann geschrieben.
Kaum ein Tag an dem nichts irgend etwas in den Zeitungen ber ihn und seine WSG zu lesen ist.
Wurden die später in Italien gefundenen Gegenstände Hoﬀmann entwendet, was anzunehmen
ist, dann muss dem Dieb spätestens nach dem Oktoberfestanschlag klar gewesen sein, weshalb es
f r diese rela v wertlosen Gegenstände einen Abnehmer gab. Vielleicht war dies das Mo v des
Doppelmordes?
Fakt ist, das die GBA dieser Spur nie nachging.
Warum?
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
t?page= #ixzz QT6 WHv6
.
Dinge aus Hoﬀmanns Besitz wurden in Italien gefunden?
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6/wsg-hoﬀmann-und-oktoberfest-a enta

.
In Italien ha en die Geheimdienste, um den Anschlag von Bologna deutschen Rechtsradikalen in die
Schuhe zu schieben, eine Akte mit bereits gelegten oder noch zu legenden (Falsch-) Spuren angelegt.

Jahre nach dem Anschlag hat diese Akte, welche in Italien zur Verurteilung zweier Geheimdienstgeneräle f hrte, die Karlsruher Ermi ler immer noch nicht erreicht, vermutlich deshalb, weil sie nie
angefordert wurde.
Es kann italienisches Journalistengerede sein oder aber auch nur Wich gtuerei, doch glaube
ich diesem Gerede, dann wurden bei der Loge P persönliche Gegenstände von Karl- Heinz Hoﬀmann gefunden, Jahre nach den Anschlägen.
Da bereits die erste falsche Spur (verlorener oder vergessener Reisepass in einem Zug mit Anha ungen von Sprengstoﬀ, wie er in Bologna verwendet wurde) voll in die „Hosen ging“ kam es wohl
nicht mehr zu Legung der weiteren Spuren, also zu Verwendung der persönlichen Gegenstände aus
dem Besitz von Karl- Heinz Hoﬀmann, welcher dieser deﬁni v nicht in Italien vergaß, denn Hoﬀmann
ha e, nach allem was wir heute wissen, keine persönlichen Kontakte zu Mitglieder der Loge P , auch
wenn es (vielleicht) informelle Kontakte gab.
Dies heißt, diese bei der P gefundenen Gegenstände wurden bei Hoﬀmann entwendet, um
damit gezielt eine falsche Spur zu legen.
.
Danke, Herr Riethm ller!
.
Solche falschen Spuren nach Italien passen bestens zur BND-Akte ber genau diese "italienischen Terrorkontakte"
Hoﬀmanns, wegen dieser BND-Akte zeigte Hoﬀmann
den BND wegen Aktenfälschung an.
.

STRAFANZEIGE UND STRAFANTRAG

Hiermit stelle ich, Karl-Heinz Hoﬀmann, geb. 7.

. 9 7,...

Strafanzeige und stelle Strafantrag gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den
Bundesnachrichtendienst, BND

wegen:
Beweismi elfälschung und Anschuldigung wider besseres Wissen.
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Sachverhalt:
Aus einem E-Mail-Schreiben eines Fernsehsenders an mich vom . .
ist ersichtlich, dass der Redak on oﬃzielle Akten des BND vorliegen, aus denen hervorgehen soll,
dass ich und Teile der Wehrsportgruppe, bzw. der „Wehrsportgruppe Ausland“ zusammen mit italienischen Rechtsextremisten, bereits im Jahre 979 im Libanon, in einem Lager nahe Aqraa, gewesen
sein sollen und dort ber mögliche Anschläge in Italien und Deutschland gesprochen worden sein soll.
Auf Grund dieser BND-Meldung sollen später italienische Staatsanwälte einen Zusammenhang
zwischen dem behaupteten Training und dem Anschlag in Bologna hergestellt haben.
Die Angaben des BND, ich selbst und Teile der Wehrsportgruppe, bzw. der „Wehrsportgruppe
Ausland“ hä en zusammen mit italienischen Rechtsextremisten in einem Lager im S d-Libanon
trainiert, sind frei erfunden, sie entbehren jeglicher Grundlage. Weder ich noch Teile der späteren
Wehrsportgruppe Ausland waren 979 im S dlibanon. Der Sachverhalt tri auch auf keinen anderen
Zeitpunkt zu.
Diese falschen Angaben des BND erf llen die Tatbestände
der Beweismi elfälschung und der Anschuldigung wider besseres Wissen.
h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html

.
Der Herr Hoﬀmann braucht einen guten Anwalt, und das dringend, wie uns scheint. "Staatsschutz-Luschen" wie
im OLG-Stadel zu M nchen sollte er dabei jedoch unbedingt meiden.
Wie wäre es mit Udo Ve er, h ps://www.lawblog.de/ ?
rechts...

Verteidiger von Sven Skoda, aber selbst nicht

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=a n PNpB

g[/embed]

.
das ist ein absolutes "MUST HAVE SEEN"... ich werde danach handeln. Danke.
.
.
Chaussy zum Mord und zu den Hintergr nden:
.

in seiner Autobiographie „Verrat und Treue“, äußert sich Karl-Heinz Hoﬀmann so, wie dies Roswin
Finkenzeller in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 8. September 98 von der Gerichtsverhandlung berichtet:
„Hoﬀmann zi ert Behrendt: ‚F r mich ist wich g, dass ich in der studen schen Tradi on stehe.
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Das war mein Kotzebue‘ Dies sei wohl das erste Tatmo v des farbentragenden Studenten gewesen, das zweite jedoch der Wunsch, dem durch falsche Verdäch gungen (Oktoberfest-A entat)
gedem gten Chef auf krause Weise eine Genugtuung zu verschaﬀen.
Daher der Ausspruch Behrendts: ‚Ich hab’s ja auch f r Sie getan‘. Der mi lerweile tote Mann
war eben, so Hoﬀmann, ein ‚Rindvieh‘, getrieben von ‚Ak onsgeilheit.‘“
.
Jetzt die Hintergr nde:
.
Der WSG-Chef ist bereits ber Deutschlands Grenzen hinaus interessant. Um ihn zu porträ eren und
ber seine Ak vitäten zu berichten, reisen Anfang 977 ein Reporter und ein Fotograf des italienischen Magazins „OGGI“ nach Deutschland. Sie schildern in Text und Farbbildern eine eindrucksvolle
Winter bung der WSG, präsen eren eine Home-Story, in der Hoﬀmann mit seinem Haus er, einem
zahmen Puma in Schloss Ermreuth gezeigt wird und widmen sich im Text, im Rahmen einer Rundreise
durch Deutschlands, Hoﬀmanns Rolle und Reputa on Karl-Heinz Hoﬀmanns in der rechtsextreme
Szene der Bundesrepublik. Hoﬀmann wird mit den Worten zi ert: „Ich bin nicht an j disch, bin aber
an zionis sch. Denn der Zionismus ist unser Feind und hat die L ge verbreitet, dass sechs Millionen
Juden in den Lagern der Nazis umgebracht worden sind.“
In diese Reportage eingebe et ist ein Besuch beim damaligen N rnberger Gemeindevorsitzenden: Ein Foto Shlomo Lewins, das ihn in der N rnberger Synagoge zeigt, ﬁndet sich direkt neben
Hoﬀmanns Homestory, und es wird ergänzt durch eine Charakterisierung Lewins im Text sowie ein
kurzes Interview zu ihm ber Hoﬀmann. Ich zi ere:„Man darf solche Typen wie Hoﬀmann nicht
unterbewerten“, sagt mir Professor Shlomo Lewin, Rabbiner von N rnberg. „Am Anfang schien auch
Hitler nur ein Aufgeregter ohne Gefolge.“ Wir treﬀen den j dischen Exponenten im israeli schen
Gemeindezentrum von N rnberg. Es ist ein ehemaliger Mathema k-Lehrer, der in Paläs na geboren
ist aber in den dreißiger Jahren in Deutschland gelebt hat und der Verfolgung der Nazis entkommen
ist.
Professor Shlomo Lewin hat auch im israelischen Heer gekämp ; während des ersten Konﬂiktes mit den Ägyptern ha e er den Grad eines Heeresmajors und war auch Adjutant von Moshe
Dayan. In der Folgezeit hat der Professor Israel verlassen, um nach Deutschland zur ckzukehren.
.
Weiter oben stand noch zu lesen, dass Lewien nicht Adjutant Dayans gewesen sei.
Was denn nun?
.
Chaussy weiter:
Karl-Heinz Hoﬀmann kannte diese Reportage und hob sie ber Jahre hinweg auf. Er ließ sich sogar
eine Übersetzung anfer gen, wie die Gerichtsakten besagen. Brisant aber werden diese Details erst,
wenn man betrachtet, wann, wo und in welchen Situa onen er von diesem Ar kel Gebrauch machte.
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Beschlagnahmt wurde der Ar kel bei der 8 Durchsuchungsak on in Hoﬀmanns Wohnsitz Ermreuth
am Tag nach dem Oktoberfesta entat. Er fand sich in Hoﬀmanns am 7.9. 98 Schlafzimmer.
Und er taucht in Zeugenschilderungen ehemaliger WSG-Libanon – Mitstreiter Hoﬀmanns auf –
in verfänglicher Situa on, bei Hoﬀmanns Gesprächen mit seinen arabisch-paläs nensischen Gastgebern, mit denen er poli sch zu kooperieren versuchte, mit denen er kooperieren musste, um seine
Opera onsbasis im Libanon sicherzustellen.

.
Der Mord von Erlangen geschah doch aber erst, als sich Hoﬀmann längst bei der PLO etabliert ha e, und
zwar nach der Trennung von Udo Albrecht, der Hoﬀmanns WSG Ausland dort (in wessen Au rag handelnd?)
einf hrte, im Fr hjahr 98 .
Das ist alles nicht zu Ende gedacht, Herr Chaussy, das ist St ckwerk, wie es auch die Oktoberfest-B cher
sind, ihre und die vom Oberst mper Heymann.
Fehler weist Lecorte dort nach... was f r ein Schro !
.

Meiner unmassgeblichen Meinung nach taugt ein Bericht aus 977 nicht f r einen Mord Ende 98 :
Schnee von Vorgestern. [fatalist]

.
Bleibt nur die andere Möglichkeit:
Riethm ller:

Wurden die später in Italien gefundenen Gegenstände Hoﬀmann entwendet, was anzunehmen
ist, dann muss dem Dieb spätestens nach dem Oktoberfestanschlag klar gewesen sein, weshalb es
f r diese rela v wertlosen Gegenstände einen Abnehmer gab. Vielleicht war dies das Mo v des
Doppelmordes?
Fakt ist, das die GBA dieser Spur nie nachging.

.
Warum nicht?
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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: 7)

Arkturus (
- : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- : 9: 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Bärlaus (
- : : )
Schöne und schl ssige Spekula on, doch was sagt eigentlich Karl- Heinz Hoﬀmann dazu: • Zitat: „....Wie ich später
erfuhr, standen mindestens vier Männer der WSG-Ausland in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Geheimdiensten. Wo der
mutmaßliche Todessch tze von Erlangen tatsächlich stand, wird niemals ermi elt werden. Er soll sich im Ausland selbst
getötet haben. Da ich nicht dabei war, kann ich nichts Beweisfähiges dazu sagen. Die Behauptung, die Tatwaﬀe, eine
Bere a-Maschinenpistole habe mir gehört, ist schlicht falsch und steht im Gegensatz zu den Ermi lungsergebnissen des
N rnberger Schwurgerichtes. Rich g ist, dass am Tatort eine Brille gefunden worden war, die meiner Frau zugeordnet
wurde. Die Frage ist nur, wie die Brille dorthin kam? Warum lag sie, wie eine Visitenkarte am Tatort? Aus zuverlässiger
Quelle erhielt ich vor einiger Zeit die schockierende Nachricht, ein italienischer Staatsanwalt habe ausgesagt, der italienische Geheimdienst wäre bem ht gewesen, Gegenstände aus meinem persönlichen Besitz zu erlangen. Nun darf man
raten, was ein Geheimdienst damit anfangen will? Man verstehe mich nicht falsch. Ich will nicht die Italiener f r den
Doppelmord in Erlangen verantwortlich machen. Deren Ambi onen bezogen sich wohl eher auf einem Bombenanschlag
in Bologna, f r den man mich eine Zeit lang mitverantwortlich machen wollte......“ • Zitat Ende Nachzulesen unter
h p://www.karl-heinz-hoﬀmann.com/wikipedia.html Nein, Herr Hoﬀmann, da irren sie sich. Vielleicht war dies in ihrer
Jugend so. Heute ist viel zu viel ber Arbeitsweisen und Manipula onen der militärisch, opera ven Nachrichtendienste
bekannt. Heute muss keiner mehr raten. Aber, ich s mme Ihnen zu, wir sind beim Bombenanschlag von Bologna und nicht
bei dem uns wirklich interessierenden Oktoberfestanschlag. Wirklich?
fatalistsalterego (
- : : 7)
Die zeitliche Nähe von Bologna und M nchen zum Doppelmord von Erlangen macht die Chose nur komplizierter... merde!
Zusammenhang? M nchner Bombe, Mord am Rabbi ? - Der Blogpusher (
[…] Zusammenhang? M nchner Bombe, Mord am Rabbi ? […]

-

-

:

: 6)

fatalistsalterego (
- : 6: )
Zitat: Riethm ller: Wurden die später in Italien gefundenen Gegenstände Hoﬀmann entwendet, was anzunehmen ist,
dann muss dem Dieb spätestens nach dem Oktoberfestanschlag klar gewesen sein, weshalb es f r diese rela v wertlosen
Gegenstände einen Abnehmer gab. Vielleicht war dies das Mo v des Doppelmordes? Fakt ist, das die GBA dieser Spur nie
nachging. Warum nicht? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Geheimdienstlichen Spuren geht der GBA niemals nach. Bei
den Dönermorden nie, bei der RAF nie, und auch hier nie. Bei der NSA auch nicht. Mu s Handy abgehört? Egal... ;)
lothar harold schulte (
- : 7: )
Wer waren die Nutznießer dieser Anschläge? Nicht die erste Reihe, nein in der dri en und vierten, da wird’s interessant.
Die WSG mit Karl-Heinz Hoﬀmann und sein ber Jahre bekanntes Bild in der Öﬀentlichkeit - gepaart mit einer nazis schen
Selbstdarstellung - besser geht’s nicht! Einfach wunderbar und schl ssig f r die B rger! Damals wie heute, man kennt die
Täter, doch leider alle verunfallt!!!
Neptun (
- : : )
Nur mal so: h p://www.gegenfrage.com/macher-von-fema-camp-doku-tot-aufgefunden/ David Crowley, Drehbuchautor
der regierungskri schen Films ”Gray State”, wurde am Samstagnachmi ag zusammen mit dessen 8-jähriger Frau und
-jährigen Tochter in einem Haus in Minnesota tot aufgefunden. Laut Polizei handelte es sich um Mord mit anschließendem
Selbstmord.
Bärlaus (
- : 7: 9)
Als Antwort erlaube ich mir Sie auf die Ar kelserie von Karl-Heinz Hoﬀmann zu verweisen mit dem Titel „GEHEIMDIENSTE
– FORTBILDUNGSKURS …“. Es wäre unfair, wenn einer schon ahnt, in welche Richtung diese Serie wohl geht, dem Autor
die „Bu er vom Brot“ zu klauen. Hinter einer solchen Serie steckt viel Arbeit. Meine Inten on und vermutlich auch die
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des Fatalisten war, in das zu unterstellende Kommende einzus mmen und die Leser auf das in der DDR ehemals bliche
„Lesen zwischen den Zeilen“ vorzubereiten, da ich/wir nicht wissen, wie deutlich der Autor werden wird, denn Schlapph te
hinterlassen selten – deutlich lesbare – Spuren. Ein Hauch von Ahnung ist kein Beweis und hat eigentlich in einem
Kriminalfall unber cksich gt zu bleiben. Wie formulierte es ein Terrorfahnder: „....das ist eine nachrichtendienstliche Kiste.
Es lohnt sich nicht, das ich mir dar ber Gedanken mache....“ Bi ere Worte und eine bi ere Wahrheit.
in jedem Fall gegen UNS ! (
- 6: : )
[…] Zusammenhang? M nchner Bombe, Mord am Rabbi ? […]
Eric der Wikinger (
- 7: : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Rechtsbeugung aus Staatsschutz. Der Tiefe Staat sch tzt die Seinen | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
: 9: 6)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /zusammenhang-munchner-bombe-m ord-am-rabbi/ […]

. .

Mord an einer Leiche (

-

-

:

-

- 8

)

Das Ende der bundesdeutschen Linken im NSU

Ein Gastbeitrag

Der Verlauf des NSU-Dramas, das sich längst von der groben poli schen Ausschlachtung in eine Dimension der
privaten Irra onalität in ihrer Berufsehre beleidigter, von wirtscha lichen Ängsten zerfressener Journalisten und
Staatsschranzen verabschiedet hat, zeigt etwas sprungha Lebendiges hin zum Tod; bei aller Eintönigkeit der
vorgebrachten Argumente.

Das Leben begegnet einem dabei freilich nicht immer in seiner angenehmsten Form.

Sicher, die deutschen Linken sind Pechvögel von der Gr ndung an, so ausgefressen sie auch daherkommen
mögen. Wenn sie es nicht schaﬀen, in die Behaglichkeit der B rgerstube aufgenommen oder verbeamtet zu
werden, legen sie sich als Ersatz f r die von der Welt aus Niedertracht verweigerte Hängema e eine bräsige
ideologische Selbstgewissheit zu, die sie auch dort ins Recht setzt, wo es gar nichts mehr gibt, das f r sie spricht.

.
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.

Der große, scheinbar unerklärliche Hunger nach Mythen, der diese heillos zerstri ene Gemeinde von Zeit zu Zeit
erfasst, ist bei näherem Hinsehen durchaus verständlich. Vor
ausschließlich Mist gebaut und alles vergeigt
außer den Rentenbescheiden, zum Beispiel f r Noske und ein paar r hrender Erinnerungen an fortschri liche
Gef hlszustände.

Dann vollkommen von der Bildﬂäche verschwunden, keinen nennenswerten Widerstand hingekriegt und nach
dem Krieg wie Phönix aus der Asche durch Hobbykyberne ker, Knastbr der und hoﬀnungslose Kleinb rger an der
Staatsspitze auferstanden. Und dann am Ende das Pech, dass nach erfolgter Entstalinisierung die eigenen feurigen
Träume mit den Empfehlungen der EU-Kommission, der Wel¾rauenkonferenz und der NATO zusammenfallen.

M hsam konsolidiert in einem staatlich subven onierten An faschismus, der von den ebenso staatlich ﬁnanzierten braunen Gespenstern abhängt wie das Weihwasser vom Teufel, kommt da plötzlich der b rgerliche
Staat daher und jubelt den Armen die NSU-Wundert te unter. Gemein auch.

Der s ße Du des b rgerlichen Ra engi es dringt aus jeder Pore dieses Danaergeschenks; schließlich sollen es
die halbblinden, frustrierten Linken schnell und unreﬂek ert fressen und schleichend daran verrecken.

So gemein ist der b rgerliche Onkel.

.
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.
Fr her waren es Geld, Macht oder Drogen aller Art, mit denen man die Linken gef gig zu machen verstand;
heute bekommen sie den Rest mit dem NSU, der sie, einmal heißhungrig verschlungen, endg l g an den Staat
fesselt: Die unfreiwillige Komplizenscha , die man f r die Verteidigung des NSU-Phantoms pﬁﬃg herbeizuf hren
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verstand, zwingt die Linke, die Fakten auf immer zu verschweigen und sich an den geisteskranken Verschwörungstheorien des B rgertums zu beteiligen. Wer das Maul aufmacht, hat den Rest seiner Legi ma on verloren und
darf sich in die Kanalisa on verabschieden.
Da gibt es kein Zur ck mehr.
Einmal gefressen, immer gefressen. Aus.
Das Gi dieser gemeinsamen L ge, dieser alptraumha totalen Einheit mit dem Establishment, zerstört nicht
nur den letzten Rest an Charakter, der den Linken in ihren herzlichen Hoﬀnungen verblieben ist; es zwingt die
bundesdeutsche Linke zum Verzicht auf den Kern ihrer alten Stärke, an die Stelle der Religion die Poli k und an
die Stelle des Wahnsinns der b rgerlichen Welt die Hoﬀnung auf die Ra onalität zu setzen.
.

Neptun (
- : : )
Du erwähnst im Forum Houellebecq. Das Buch ist total blöde, lohnt sich nicht wirklich zu lesen, reine Zeitverschwendung.
Habe daf r
Tage gebraucht, weil es so langweilig war. Er konver ert nat rlich zum Islam, der alte Pädo, damit er sich
einen kleinen Harem anschaﬀen kann, bestehend nat rlich aus minderjährigen, arabischen Mädchen. "Karte und Gebiet"
fand ich um vieles besser. Gelesen habe ich es in Paris. Dieser Satz ist nat rlich gut: Es ist die Unterwerfung. Der nie zuvor
mit dieser Kra zum Ausdruck gebrachte grandiose und zugleich einfache Gedanke, dass der Gipfel des menschlichen
Gl cks in der absoluten Unterwerfung besteht. Haargenau so sieht es in Europa aus. Unterwerfen wir uns, unfreiwillig und
willig. Den Linksfaschisten m ssen wir endlich zeigen wo der Hammer hängt. Sibirien soll so schön sein, da können wir
dieses Pack zum Erfrieren hinschicken oder wir nehmen uns London (sta Manha en, Berlin und Paläs na) und schenken
denen ihren eigenen kleinen Mul kul -Staat.
Wol ilta (
- 7: 9: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Arkturus (
- 7: : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

. .

Die Regierung verweigert die öﬀentliche Au lärung von (nicht nur) Corellis Todesumständen
(

-

-

:

)

Erstaunt lesen wir, das die Landesregierung von NRW dem Bundestags-Innenausschuss die Ermi lungsakten zum
Todesfall Thomas "Corelli" Richter verweigert, und auch keinen Ermi ler dort vortragen lässt, alles wie bei den
"BKA-Ermi lungsfehlern" beim NSU-Phantom insgesamt:
.
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h p://www .wdr.de/themen/archiv/sp _amrechtenrand/terrorvonrechts/v-mann-corelli.

.html

Bosbach is not amused:
.

.
Bosbach ergänzt: "Wenn Bedenken bestehen hinsichtlich Datenschutz: Wir hä en die Sitzung
geheim eingestu ." Um die Akten nicht öﬀentlich werden zu lassen, hä e man die Akten auch in der
Geheimschutzstelle des Bundestags hinterlegen können.

"Ich f rchte, solange Akteneinsicht dem Ausschuss verweigert wird, werden die bekannten Theorien,
die Verschwörungstheorien, weiter Nahrung bekommen."
.
Verschworen hat sich in Sachen NSU und Corelli mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Tiefe
Staat, und da der nicht endg l g bewiesen ist, bleibt er (noch) eine Theorie.
Allerdings eine sehr gut begr ndete Theorie mit ganz vielen Indizien aus
Peter Urbach und seit dem Mord an Ulrich Schm cker.
.
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Jahren BRD-Geschichte, seit

"Es entsteht der Eindruck der Vertuschung"
F r Experten passt das ins Bild der bisherigen Au lärungsversuche. "Hier soll vertuscht werden, hier
soll Au lärung verhindert werden - wieder einmal entsteht dieser Eindruck und das d r e eigentlich
einem Poli ker, noch dazu einem Minister, nicht genehm sein", sagt Journalist und NSU-Experte Andreas Förster.
.
Ein weiterer wahrscheinlicher Staatsmord soll im geheimen Bundestags-Ausschuss entsorgt werden?
.
Der Bundestag hat einen Sonderermi ler zum Fall "Corelli" eingesetzt: Jerzy Montag von den
Gr nen. Er hat die Ermi lungsakten aus NRW zwar bekommen. Sein Bericht soll im Fr hjahr den
Mitgliedeern des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Vef gung gestellt werden.
Er bleibt damit weitgehend geheim.
Ein Ersatz f r eine Au lärung im Innenausschusses ist das nicht.
.
Die Au lärung der Todesumstände von

Mundlos,

Böhnhardt,

Florian Heilig und

Corelli

kann sich das System nicht leisten.

.
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Also ﬁndet diese Au lärung nur ansatzweise und nur im Geheimen sta .

Das ist hochnotgradig peinlich f r einen "Rechtsstaat BRD", aber es geht nicht anders: Das System muss die Staatsgeheimnisse sch tzen... und somit sich selbst.
.
.
Einen Pappdrachen f r´s doofe Volk
... hat man fein mit eingebaut, daran darf es sich abarbeiten: Fragen Sie Ströbele, oder die Linken, wie ganz
furchtbar dolle wich g diese NSU-CD ist! Fragen Sie die Staatsan fa, oh wie ganz enorm dolle wich g ist doch
diese NSU-CD...
Alles Bullshit: Da ist nichts Uwiges und nichts Bea ges drauf, das ist eine dumme, vorwiegend US-amerikanische
Bildersammlung mit NULL Zusammenhängen zu Gewalt oder gar Terror oder zu Personen. Ich hab die CD. Bullshit.
Ist nichts Relevantes drauf. Basta.
(hat nicht geklappt mit der fatalist-Desinforma on schon damals,

... shit happens...)

.

Am Montag ( . .
) will sich nun der Innenausschuss des Bundestages in einer nicht öﬀentlichen
Sondersitzung ber die Ermi lungen zum Tod "Corellis" unterrichten lassen.
Aber nicht nur dar ber wollen die Parlamentarier informiert werden. Es geht geht bei der
Sitzung auch um die Frage, seit wann die Verfassungssch tzer vom NSU wussten. Denn bereits
ha e Thomas Richter dem Bundesamt f r Verfassungsschutz (BfV) eine Daten-CD bergeben, die
mit dem K rzel "NSU/NSDAP" gekennzeichnet war.
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.

Dies wurde allerdings erst öﬀentlich bekannt, als die Behörde im Herbst
mi eilte, sie habe die
CD kurz zuvor in ihrem Aktenbestand entdeckt. Damit steht aber fest: Es gab beim Bundesverfassungsschutz bereits sechs Jahre vor der Selbsten arnung des NSU im November
einen Hinweis
auf dessen K rzel.
Trotzdem beteuert der Verfassungsschutz bis heute, vom NSU nichts gewusst zu haben.

.
Aus dieser NSU-CD kann man NULL ableiten, ebenso wenig wie man aus der Paulchen-Unfug-DVD ein "Bekenntnis" ableiten kann. Schmeisst endlich eure Pappdrachen weg... ihr macht euch lächerlich... immer weiter, immer
efer reisst ihr euch rein...
.
.
Was sollten denn LfVs und das BKA und die "Superfahnder der LKAs" sagen?
Sollen sie öﬀentlich erklären, dass sie alle gebeten wurden, die Opera on "Aushorchtriozelle gegen bundesweite
Rechtsstrukturen des BfV" ja nicht zu gefährden, und Vieltelefonierer mit eigenem Handy im "Untergrund" ja
nicht zu fassen?
.
Ja, genau das sollten sie tun.
Endlich mal die Wahrheit sagen, was da 998 ﬀ. lief.
Genau das!
.

Wol ilta (
- : 8: 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 8: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
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Eric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Die Regierung verweigert die öﬀentliche Au lärung von (nicht nur) Corellis Todesumständen - Der Blogpusher (
6: : )
[…] By fatalistsalterego […]

-

-

lothar harold schulte (
- 6: 9: )
Der Besenmann hat momentan viel zu tun, sie werden alle nach und nach entsorgt! Aber nochmal zum Rabbi. Es ist
einfach zu schön um WAHR zu sein! Was f r ein Wespennest! So kann die Geschichte einfach nicht s mmen. Hier
wird ein Doppelmord ver bt und der sog. Täter berichtet befehlsgemäß: "Chef, ich habe es auch f r Dich getan!"
Warum diese Aussage? Was passiert dann? Der vermeintliche Täter wird direkt zur Belohnung zum WSG-Leutnant
befördert und jetzt ist er auch noch die rechte F hrungshand vom Chef, Warum wohl? Die belasteten Beweismi eln
werden entsorgt und der sog. Mörder wird schnell außer Land gebracht. Warum? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dass man dem
Mörder zur Flucht verhil , wenn der bei einem selbst wohnte, das ist imo verzeihlich... aber bi e keine solch wilden Storys...
lothar harold schulte (
- 8: 9: 7)
Es sind nur Möglichkeiten, durchaus kann die Geschichte von Hoﬀmann s mmen, da leider der sog. Mörder fehlt. Aber
was wollte man mit der PLO?
fatalistsalterego (
- 9: : )
der mörder wurde gerichtlich festgestellt. alleintäter... selbst mo viert. lass den GBA mal schön ermi eln, menno ;)
onkelmanny (
- 9: : )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
Neptun (
- - 6 6: : )
Der Sonderermi ler des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages (PKGr), Jerzy Montag (Gr ne), hat
Nordrhein-Wes¾alens Jus zminister Thomas Kutschaty (SPD) gegen den Vorwurf in Schutz genommen, dem Innenausschuss des Bundestages das Gutachten der Staatsanwaltscha zur Todesursache des V-Manns "Corelli" nicht zu bergeben.
"Ich kann nur sagen, dass ich als Sachverständiger des Parlamentarischen Kontrollgremiums von allen Bundesländern,
die ich angefragt habe, auch von Nordrhein-Wes¾alen, alle Akten, die ich f r meine Arbeit brauche, erhalten habe"
h p://www.ﬁnanzen.net/nachricht/ak en/Koelner-Stadt-Anzeiger-NSU-Sondererm
i ler-nimmt-Kutschaty-in-Schutz6 89

. .6 Bombenanschlag Keupstraße: Herr Mundlos hat sich fein gemacht (
ein Gastbeitrag von h p://die-anmerkung.blogspot.com/
Dringender Lese pp, ebenfalls dort zu ﬁnden:

"Bekennervideo" des "NSU": das Schweigen der L gner

________________________________
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-

-

:

)

.

Bombenanschlag Keupstraße: Herr Mundlos hat sich fein gemacht

.
Was wirklich in der Keupstraße passierte, ha e Diekmanns L genbla
tet:

vor Jahren sekundengenau aufgelis-

.
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.
Genauer gesagt, die Autoren J. Ley, J. Br cher und G. Xanthopoulos haben sich das Märchenbuch von Range
reingezogen, einige Dinge raus gepickt und zu einem neuen Märchen umgedichtet. [Aus Täter und Täter der
67

Fallanalyse des Jahres

wurden Böhnhardt und Mundlos].

[Die Profiler-Analyse 2005 diente als Vorlage: SH Fallanalyse BKA
Keupstrasse.pdf ]
.

Wie kamen die dichtenden Staatsanwälte der Bundesanwaltscha eigentlich drauf, daß in dem
Überwachungsvideo zu sehen sei, wie Böhnhardt und Mundlos die Bombe zur Keupstraße schieben?

.
Sie haben es sich von der BAO Trio so aufschreiben lassen. Die ha e unter anderem die Aufgabe, den EDVNachlaß von Andr Eminger zu untersuchen, wovon sich später distanziert wurde. Es war nicht seiner. Trotzdem
war es seine Festpla e mit seinen Daten.
In der geänderten ﬁnalen Version vom 7.
nen auf Seite 6/ 7 der Akte EDV - :

.

des Berichts heißt es seitens der beau ragten PolizistIn-

* "gerri auf kamera.avi"
Hier ist vermutlich BÖHNHARDT gemeint, welcher auf einer Überwachungskamera im Bereich
Schanzenstr. , Köln-Mühlheim aufgezeichnet worden war als er sich - zwei Fahrräder schiebend in Richtung des späteren Tatorts, Keupstraße 9 bewegte. BÖHNHARDT benutzte als Aliaspersonalie
u.a. Holger GERLACH und trug den Spitznamen ,Gerri". Der Ersteller dieser Datei hat die Person
in der Videosequenz oﬀensichtlich als ,Gerri" iden ﬁziert und den Dateinamen entsprechend gewählt.
* "max auf kamera.avi"
Hier ist vermutlich MUNDLOS zu sehen, welcher auf einer Überwachungskamera im Bereich
Schanzenstr. , Köln-Mühlheim aufgezeichnet worden war als er sich - das Fahrrad schiebend - auf
dem Weg zum späteren Tatort, Keupstraße 9 befand. Auf dem Gepäckträger des Fahrrades ist ein
Hartschalenfahrradkoﬀer o. ä. ﬁxiert. MUNDLOS nutzte u.a. die Aliaspersonalie Max BURKHARDT.
Der Ersteller der Datei hat oﬀensichtlich ,Max" als handelnde Person in der Videosequenz iden ﬁziert
und den Dateinamen entsprechend gewählt.
* "max auf kamera von hinten.avi"
Hier ist ebenfalls vermutlich MUNDLOS zu sehen, welcher das Fahrrad mit dem befes gten
Hartschalenkoﬀer in Richtung des späteren Tatorts schiebt.

.
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.
Nun, auch das ist ein sehr disku erenswertes Detail, handelt es sich doch bei den schlechten Abbildungen
in der Akte um Screenshots aus einem Fernsehbeitrag des WDR. Nun fragen wir uns, wer in Zwickau um alles in
der Welt den WDR geschaut hat? Da läu der MDR, Bayern oder der Wasserhahn. Mehr nicht.
.
Die Genossen des ZOB ha en am . Januar ein volkspädagogische Kulturmaßnahme gestartet und das
"Bekennervideo" des "NSU" nicht nur nicht in voller Länge, sondern in Überlänge und ohne Bekenntnis veröffentlicht, da sie das Original mit einem Erklärbär versehen ha en, der die staatspoli sch erw nschte Rezep on
des Videoclips vorgibt.
.
Die kann man sehr gut an Herrn Stefan Olix erkennen, der es in eine kurze und prägnante Form gießt.

Bi e nicht vergessen: Das ist Propaganda von Mördern. Die Frage ist also: Welcher Anteil davon
entspricht der Wahrheit?

Ein knackiger Klassenstandpunkt ist immer noch besser als schnöde Fakten.
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.
Es gab zwei weitere Videos auf dem ZOB-Kanal zum Download, nämlich die Überwachungsvideos des
Fernsehsenders VIVA im Bereich Schanzenstraße, je eine rechts und links vom Eingang. Sie sind als Cam
bzw. Cam 6 gekennzeichnet.
Insgesamt handelt es sich um Stunden Videomaterial, Stunden von Cam zwischen
und 6 Uhr und
Stunden von Cam 6 in der gleichen Zeit, [a bisserl mehr...] Die Überwachungskameras haben pro Sekunde etwa
ein oder zwei Bilder aufgenommen, die zu einem Clip gerendert wurden. Das Video wird dadurch generiert, daß
Bilder wiederholt werden, ehe eine neue Sequenz zu sehen ist. Das reicht, um sich selber ein Bild der Abläufe
machen zu können.
.
Wir beschränken uns dabei auf das, was deutsche Medien schrieben, denn, da schließen wir uns den Kriminalpolizisten aus NRW und vom BKA an, das Video gibt nichts her bez glich der Iden tät von Personen.
.
Insofern wundert es auch nicht, daß die
.
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.

Euro immer noch druckfrisch zur Abholung bereit liegen.

DER Täter ist sehr klein... das hatte das LKA-Grössengutachten mit den
Viva-Aufnahmen eindeutig so ergeben...und laut der Augenzeugin war er
mediterran...das "blond" hingegen stammt von Hasan Yilderim, der einen Blonden
mit langen Koteletten in seinen Laden blickend gesehen hat, ohne Fahrrad...aber
mit Rucksack... also Täter Nr. 3 ? Täter 1 und 2 hatten keine Rucksäcke...
.
Auch wenn die in den folgenden Screenshots und Anima onen abgebildete Person mit dem Bombenanschlag in Verbindung gebracht wurde, obliegt es der M nzwurfwahrscheinlichkeit, sie als Beteiligten zu sehen
oder eher nicht. Das mag jeder mit sich ausmachen.
.
Um es deutlich zu sagen. Die Stunden Überwachungsmaterial geben nichts her. Das ist das Problem.
Da aber seit drei Jahren konsequent behauptet wird, sie gäben Böhnhardt und Mundlos, oder wenigstens einen
von beiden Uwes her, betrachten wir die Angelegenheit etwas näher und halten uns an den pingelig genauen
Ablauf, den sich Diekmanns L gner ausgedacht habe. Die Uhren der VIVA-Computer gingen so um die 6 Minuten
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nach. [Oder auch nicht... ?]
.
BILD (BKA):
.
.

.
.
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Uhr: Böhnhardt passiert die Überwachungskamera des Musiksenders „VIVA“ (Schanzenstraße).

Um

. 6 Uhr kommt er ohne die Räder zurück.

.
.
BILD (BKA):
. Uhr: Er geht wieder in Richtung Keupstraße. In der linken Hand trägt er einen Beutel mit einem
Fladenbrot, rechts eine Tüte mit der Funksteuerung für die Bombe. Etwas en ernt schiebt Mundlos ein Damenrad
Marke CYCO ( 9 Euro) hinterher, das sie bei ALDI Süd bescha haben.
AUF DEM GEPÄCKTRÄGER EIN HARTSCHALENKOFFER VON „KAPPA“ ( 9 EURO) UND SEITLICH EINE TASCHE
VON „UMAREX“ ( 9,9 EURO).
.
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.
.
Anmerkung:
Nicht nur, daß die Person vollkommen unbefangen ist, sie schaut auch oﬀen Gesichts
erstens in den Eingang von VIVA
als auch in die Kamera.
.
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[lächelt der gar, grinst der?]
.
Mehrere Dinge konnte unser Expertenteam trotz Hochleistungs-HD-Monitor und Superlupe im Gegensatz
zu den Märchenonkeln der Bild nicht erkennen, das Fladenbrot, die Funksteuerung f r die Bombe, die Marke als
auch den Verkäufer des Rades und Mundlos, Preisschild und Marke des Hartschalenkoﬀers usw.
Daf r merken wir uns mal den Mul funk onslenker.
.
Doch schaut selber.
67

.

.
Soweit die erste Runde des großen Schaulaufens vor den Überwachungskameras von VIVA. Bis zum Bombenanschlag wird es jetzt noch etwa eine Stunde dauern. In dieser Zeit sind die beiden wie vom Erdboden verschluckt.
F r die Inves gatoren des hauptstäd schen Schmierbla s kein Problem. Sie haben es gelöst.
Sie halten sich 9 Minuten am Fahrradabstellplatz Nähe Keupstraße auf.
litessen Knöllchen verteilen.
67

Sie warten, weil dort zwei Po-

Haben wir uns auch so gedacht, daß die in der Nähe der Politessen warten, damit sie von denen ja kein
Knöllchen verpaßt bekommen.
Die inves ga ven Rechercheure, das Wörterbuch schlägt an dieser Stelle Recherchehure vor, haben vergessen,
daß Mundlos vor der Detona on das Weite suchte und sich an die Funkgrenze der Auslösezone begab.
.

Mul funk onslenker

.

: 8 in "Echtzeit", um 6 Min. falsche Zeit der Cams...

Schon kurz darauf war er zur ck, denn...
BILD (BKA):
. Uhr: Böhnhardt führt beide Mountainbikes in Richtung Keupstraße. Dort versteckt er eins als Fluchtrad für
Mundlos.
.
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oben, am Bildrand!
.
und... tatatatatata ... Mundlos schob das Bombenfahrrad mit dem Hardcase hinterher.
.

.
Und genau das hat die BILD damals zu melden "vergessen".
BILD (BKA):
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. 7 Uhr: Mundlos passiert auf dem Fluchtrad die VIVA-Zentrale. In der rechten Hand hält er die durchsich ge Tüte mit dem Fladenbrot.
.
6 Minuten später, Zei ndex : , ﬂ chtet der von den deutschen Medien Mundlos getau e Radler, einen
Beutel mit dem Fladenbrot am rechten Arm.
Wo ist das Problem? Wann und warum haben Böhnhardt und Mundlos das Fladenbrot getauscht. Wozu
berhaupt? Warum haben sie es in der langen Wartezeit vom ersten Schaulaufen bis zum Anschlag nicht einfach
aufgegessen?
Wieso ist der kleine Fladenbrotbeutel auf einmal ungefähr so groß wie der große f r die Funksteuerung?
Woran erkennt man an den exakt Frames, die diese Sekunden ausmachen, daß es sich um Mundlos
handelt? Mundlos ist lange vorher mit seinem Mul funk onslenker an den Kameras vorbeigeradelt, das hat aber
niemand bemerkt. Siehe oben Screenshot : : Uhr. Samt Mul funk onslenker...
.
Halten wir fest, daß die Märchen so hingedichtet wurden, wie es den Medien und dem BKA in den Kram paßt. Zu
erkennen ist auf den Videos nichts. Gar nichts.
.
Nimmt man es dann doch so genau, wie es BILD und Konsorten tun, kommt man unweigerlich zur Erkenntnis, daß Böhnhardt mit hoher Geschwindigkeit an VIVA vorbeiradelt, nachdem er mit dem Fladenbrot die Bombe
gez ndet ha e. So wird ein Schuh draus.
.
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+ 6 Min. ist "Echtzeit"
.

.
, Kölner Zeitung:
.
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: 7 Uhr, gut Minute nach der Z ndung... die war gegen

: 6 Uhr.

h p://www.express.de/koeln/spektakulaeres-ﬁlm-dokument-hier-ﬂuechtet-der-k
bomber, 8 6, 869 66.html
.

eupstrassen-

.
Fazit
.
Entweder die abgebildeten Personen haben mit dem Bombenanschlag nichts zu tun, oder sie haben ein
Schaulaufen veranstaltet, um f r spätere Ermi lungen eine Trugspur zu legen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind die A entäter auf den Videosequenzen von VIVA nicht zu sehen.
.
.
Ach ja, was hat eigentlich Mundlos mit der ganzen Sache zu tun?
Nun, er ha e sich zur Inspek on der Ergebnisse seines Tuns schnell umgezogen und fein gemacht. Helle,
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knielange Sommerjeans, Goldrandbrille, Römersandalen und nur hochwer ge Komponenten ans Aldi-Fahrrad
mon ert. In dem Trubel ging er lieber zu Fuß, denn es wurde ja nach Radfahrern gesucht. Aber der Rucksack,
den ein Zeuge (Hasan Y.) am Krankenbe Reportern schilderte, und später der Polizei, der entlarvt Mundlos.
.

rechts unten, so ein Scherzbold aber auch, dieser @Anmerkung ;)
.
Danke f r diese Analyse, sie ist brillant.
_______________________________________
.

"Drin rumgepfuscht" hab ich da nur ganz ganz wenig... ich stellte mich doof, das ﬁel mir nicht schwer, und
ergänzte ein Zeitungsfoto und ein paar klitzekleine [Anmerkungen] ;)
.
Wenn die Camera-Uhrzeiten nämlich doch Echtzeit wären, dann wurden die 6 Minuten "Falschanzeige"
schon
erfunden (eingef gt in die Geschichte), weil man das Schaulaufen im Rahmen einer geheimdienstlichen Opera on Keupstrasse als Solches erkannt ha e. Wäre das allzu unvorstellbar? Wirklich? BfV-Anruf,
Streichung Terrorbombe...
.

Eric der Wikinger (
- : 9: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Neptun (
- : : )
Da kannste mal sehen, mir ist gar nicht aufgefallen, dass es sich um zwei Personen handelt. Der mit dem weißen Streifen
an der Seite seiner Hose hat x-Beine. F r mich sehen das "Männeken" mit der Knarre, das "Br derlein" und das "Opferlein"
leider aus wie die Herrscha en mit den Rädern. Das Kinn, der Mund und die Schultern. Mir ist bewusst, dass sich
manche Leute sehr ähnlich sehen und nicht dieselbe Person sein m ssen. Doch sehe ich noch immer keine Ähnlichkeit
mit Böhnhardt und Mundlos, nicht mal mit Augen zu und viel Phantasie. Der Typ mit der Glatze, der auf den Stufen sitzt,
kommt mir viel verdäch ger vor.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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:

)

constance (
- : : )
Die Tatsache, dass die Existenz des zweiten Fahrrades so lange von den Ermi lungsbehörden verschwiegen wurde, deutet
f r mich darauf hin, dass hier die Ermi lungsbehörden (mal wieder) etwas zu verbergen haben. Ist das Fahrrad als Asservat
sichergestellt worden? Wurden DNA-Spuren darauf festgestellt? Exis ert es heute noch?
fatalistsalterego (
- : 8: )
da gibt es nichts dazu in den Akten, aber man muss davon ausgehen, dass ermi elt wurde...
neckarsulm (
- : : )
Bei dem Mul funk onslenkradfahrradschieber erkenne ich keine Handschuhe - auch schwer vorstellbar, dass es keine
DNA auf der Box gab - ... . Vielleicht mit voller Konzentra on machbar ... , aber auch ich habe meine Zweifel. Das Erste
was bei Böhnhardts Erscheinung in die Augen s cht, dass sind doch die Ohren ... , die keiner benennt(also bi e??!). Max
und Gerri auf Video : : ... kek

. .7 Nachtrag: Video zum Mordverdachts-Vertuschungsfall Corelli (

-

-

:

)

Der Film zum Beitrag von heute morgen:
.

Die Au lärung der Todesumstände von

Mundlos, Böhnhardt, Florian Heilig und Corelli

kann sich das System nicht leisten.

.

Also ﬁndet diese Au lärung nur ansatzweise und nur im Geheimen sta .

Das ist hochnotgradig peinlich f r einen “Rechtsstaat BRD”, aber es geht nicht anders: Das System
muss die Staatsgeheimnisse sch tzen… und somit sich selbst.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-regierung-verweigert-dieau larung-von-nicht-nur-corellis-todesumstanden/

oﬀentliche-

.
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Der Filmbeitrag dazu, Dank an die Videoabteilung im AK NSU !
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=DrFQkwJ9Q-w[/embed]
.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Nachtrag: Video zum Mordverdachts-Vertuschungsfall Corelli - Der Blogpusher (
[…] Nachtrag: Video zum Mordverdachts-Vertuschungsfall Corelli […]

-

-

nwhannover (
- : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
die tätliche Por on M nchen (
- 9: : )
[…] Nachtrag: Video zum Mordverdachts-Vertuschungsfall Corelli […]

. .8 Gerüchte aus Jena und Thüringen, Teil (

-

-

9:

)

Ist der denn gar nicht als V-Waﬀenmann angek ndigt?
Nein, denn der heu ge Enrico Ri. kommt aus Chemnitz.

.

8 . Tag:

. Februar

, 9:

Uhr, Enrico R. (Umfeld Trio)

8 . Tag:

. Februar

,

Uhr, Robby H. (Enrico R., Ralf Wohlleben)

:

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/
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:

: 7)

.

Da gab es Enrico R., einmal der Enrico, den manche Leute auch Nico nuscheln: THS-Mann, BfV-Spitzel "Tinte",
und man hört, er habe fr her auch mit Waﬀen gehandelt, bzw. sie in der Schweiz besorgt.
Auch f r Wohlleben... habe der ne Waﬀe besorgt...
b rgerlich heisst er Enrico R.. Sein Kumpan war angeblich der Tino S.

Dienstag,

9:

. Februar

, 9.

Uhr

Uhr: Enrico Ri. (Unterst tzer/innenumfeld Chemnitz)

:

Uhr: Robby Ha. (Unterst tzer/innenumfeld Chemnitz)

h p://www.nsu-watch.info/prozess/vorschau-prozess/

Na, ob Chemnitz wohl so s mmt?
Ja, denn Wohllebens Verteidigung macht jetzt auf An fa-Nebenklage.
Dieser Enrico R. kommt nicht:

.
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[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=lUSuObcSS7E[/embed]

.

Der Th ringer VS hat einen V-Mann (Militanter Neonanzi) gedeckt, der Kriegswaﬀen besessen hat,

meinte zumindest der MDR, und zeigte TLfV-Akten dazu: Opera on Rennsteig, und die MP-Funde in der
Disco. Das TLfV habe die beiden Täter gedeckt, heisst es dort. Sturmhauben sieht man dort ebenfalls.

.
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Das Gutachten des Th ringer Landeskriminalamtes stellte später fest, dass es sich um einen ungarischen
Nachbau der Kalaschnikow AK 7 Kaliber 7,6 und eine portugiesische MPi FBP M 8 Kaliber 9 handelte. In der
trockenen Amtssprache der Waﬀentechniker heißt es, dass die ungarische Waﬀe zwar funk onsunfähig sei,
allerdings vom Besitzer nur so weit unbrauchbar gemacht wurde, dass sie immer noch unter das Kriegswaffenkontrollgesetz falle. Die portugiesische MPi sei voll schussfähig, so das Gutachten. Außerdem wurden in
dem Zwischenboden exakt 6 scharfe Patronen gefunden, mit denen die sechs Stangenmagazine gef llt werden
konnten.

h ps://web.archive.org/web/
fengeschae
.html

6

7/h p://www.mdr.de/thueringen/v

_mann

_waf-

.

Und was ist das?
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AK 7

.
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.

TLfV und BfV, das ist recht ordentlich. Akte im BfV geschreddert kurz nach dem .

.

.

Heute kommt also nicht der V-Waﬀenmann aus dem THS, der f r Wohlleben angeblich, so sind die Ger chte, eine
Waﬀe f r das Trio BMZ besorgt haben soll.

Immer diese Ger chte...

.
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Heute kommt der hier:

Im NSU-Prozess geht es am Dienstag (ab 9. ) wieder um das rechtsextreme Unterst tzerumfeld des Na onalsozialis schen Untergrunds. Als Zeugen sind zwei Männer aus Chemnitz geladen,
die zum Bekanntenkreis des Trios Beate Zschäpe , Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gehört
haben sollen. Geladen wurden sie auf Antrag der Verteidiger des wegen Beihilfe angeklagten Ralf
Wohlleben. Von einem der beiden erwarten die Verteidiger die Aussage, das NSU-Trio habe sich
nach dem Abtauchen oﬀen in der Chemnitzer Szene bewegt und Stamm sche besucht. Sicherheitsbehörden hä en nicht systema sch nach dem Trio gefahndet und Hinweise ignoriert. Der Zeuge ist
oﬀenbar bis heute bekennender Rechtsradikaler.
h p://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.nsu-prozess-besuchte-das-abgetauchte
szenestamm sche.7dde9b86-b86f- 86-8be9- b a9ecc d.html

-nsu-trio-

.
siehe auch: Mandy Struck...

Ilius möchte wissen, ob das Trio mal mit bei den Treﬀen war. St. sagt: “Deﬁni v nicht.” Die
seien nirgendwo mit dabei gewesen.
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Dann macht Ilius einen Vorhalt aus der Vernehmung von Enrico Ri. Der habe gesagt, dass die
Drei sich nach dem Abtauchen in Chemnitz normal in der Szene bewegt hä en, z. B. bei einem
wöchentlichen Treﬀ, da seien die normal anwesend gewesen, das sei auch 998 gewesen, er wundere sich, dass die damals nicht gefunden wurden, die hä en auch bei bekannten Leuten gelebt, im
Nachhinein habe er erfahren, dass die bei der “White-Power-Mandy”, Mandy St., untergekommen
seien. St. sagt, in der Zeit, wo sie wisse, dass die in Chemnitz waren und sie mit denen zu tun gehabt
habe, wisse sie nichts davon, dass die sich in der Szene draußen bewegt hä en, das m sse dann
nachher gewesen sein.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-april-

/

.

alles Märchenstunden?

.

lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- : 9: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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“Rechter Terror Schwindel” – Helfernetz wird ak v ! (
[…] Ger chte aus Jena und Th ringen, Teil […]

-

-

: 8: 9)

Heute wird Bombenschieber Mundlos im OLG iden ﬁziert werden, oder auch nicht | NSU LEAKS (
- : : 9)
[…]
hat
Enrico
Rickmann
ausgesagt,
nicht
Waﬀen-V-Mann
Enrico
"Tinte"
Rinke...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /olg-stadl-heute-kommt-der-v-w aﬀenmann-geruchte-teil… ) . […]

. .9 Geheimdienstliche Unterwanderung der WSG Ausland? (

-

-

7:

)

Vorbemerkungen:
Nr. . Vor Tagen haben wir die merkw rdigen Umstände des Erlanger Doppelmordes von 98 näher
beleuchtet, und die Flucht und den Tod des gerichtlich festgestellten Mörders Uwe Behrendt:
.

Chaussy dazu

:

Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass das WSG-Mitglied Uwe Behrendt die Morde aus freien
St cken und alleine geplant und durchgef hrt habe

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/zusammenhang-munchner-bombe-m ord-am-rabbi/

.
Vorbemerkung Nr. : Der Mörder stammte aus der DDR, Uwe Behrendt, und kam damals in die BRD:
.
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Steckbrief aus 98 , Video ganz neu, ARD: h ps://www.youtube.com/watch?v=Adi RWDQSHaA
.
Wiki:

Behrendt stammte aus Pößneck in Th ringen und machte dort 97 Abitur. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch 97 saß er in der DDR elf Monate in Co bus in Ha , wurde f r .
DM
freigekau und am . Juli 97 in die Bundesrepublik abgeschoben. Er studierte in Ulm, Erlangen
und T bingen Theologie, Germanis k und Medizin und unternahm Reisen nach S dafrika und das
damalige Rhodesien.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Uwe _Behrendt

.
Nr. : Dieser Mann ist der gerichtlich festgestellte Doppelmörder von Erlangen 98 , ob der ermordete
Rabbi Lewin nun Adjutant von Moshe Dayan oder gar Mossad-Mann war oder nicht. Man bem hte sich, in der
BRD und in Israel gleicher Massen, seinen Leumund post mortem zu beschädigen, das kann man wohl mit Recht
so feststellen.
Warum?
.
Gastautor Riethm ller fand einen Text bei Karl-Heinz Hoﬀmann auf der Site, der hier folgen soll, weil er
vielleicht einige Fragen beantwortet und neue Fragen aufwir , vielen Dank!
.
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Nr. : Bekannt ist, dass im Sommer 98 das LfV NRW einen Informanten an Hoﬀmann heranspielte, der
sich später in Damaskus mit der Täterscha das Oktoberfest-A entates br stete, obwohl er "ganz frisch war":
.

Besonders schön: Spitzel Behle des VS, der sich in Damaskus mit der Täterscha
auch nicht als Solcher benannt von der ARD. Warum nicht?

.
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br stet,wird

.

Hoﬀmann hat ihn
wegen Mordes angezeigt. “Das waren wir” könne nicht die WSG meinen,
weil Behle nie zu ihr gehörte. Auch nicht die WSG Ausland... da war er noch unbekannt. S ess
am 6.9. 98 zu ihr, als neuer (V-)Mann im Konvoi. Der WSG sollte das A entat untergeschoben
werden, das ist eine sehr begr ndete Vermutung, die betreﬀend auch weitestgehende Einigkeit bis
hin zu Lecorte besteht.

Die Zuschauer der ARD brauchen das aber nicht zu wissen, man ist ja schliesslich “ausgewogen”,
gelle?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
seit- -jahren-schon- /

/

/

/der-zeuge-hat-noch-bombenspli

er-im-korper-

.
Ende Vorbemerkungen.
__________________________
.
Zu V-Leuten in der WSG und zum Doppelmord von Erlangen hat sich Karl Heinz Hoﬀmann geäussert.
h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/wikipedia.html
.
Die Rich gstellungen zum Wikipedia-Blödsinn sind insgesamt sehr lesenswert und auch bestens mit Dokumenten belegt.
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Hier Hoﬀmanns "SS-Uniform":

Ganz nebenbei - ich trug damals die Uniform eines Oﬃziers der deutschen Lu waﬀe, nicht wie behauptet wird eine SS-Uniform.
Beweis
Anlage : Zeitgenössisches Foto (Meine Wenigkeit in Uniform zum Atelierfest)

,
Schneidig. Fesch. 968.
.
Zum Thema: V-Leute in der WSG und Erlanger Doppelmord:
von Karl Heinz Hoﬀmann
.
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Weiter bietet der Autor im Wikipedia-Forum einen Bericht bez glich des 98 in Erlangen an dem Vorsitzenden
der j dischen Kultusgemeinde und seiner Ehefrau begangenen Doppelmordes an, der geeignet ist, den Verdacht
an meiner eventuellen Tatbeteiligung weiterhin zu nähren, obwohl das dazu relevante Gerichtsverfahren mit
einem Freispruch in der Mordsache geendet ha e.

Es mag ja sein, dass der ermordete Schlomo Levin, wie angef hrt wird, mehrfach in der Öﬀentlichkeit vor mir
gewarnt hat. Das haben viele getan. Was bedeutet das schon? Mir jedenfalls gar nichts.

Der mutmaßliche Sch tze wird ungeachtet der bekannten Tatsache, dass die WSG zum Zeitpunkt des Geschehens
gar nicht mehr exis erte, als Mitglied der Wehrsportgruppe bezeichnet. Er wird nat rlich als engster Gefolgsmann
bezeichnet. Das kann man so sehen, aber ob es wirklich so war, kann ich nach alldem, was ich heute ber so
manchen, den ich damals f r den besten Kameraden hielt, erfahren musste, nicht mehr mit Sicherheit sagen.

F r die Tat gab es Erklärungen, aber dar ber hinaus sind auch noch weitere Gr nde denkbar, die damals zum
Zeitpunkt des Prozessgeschehens f r mich noch nicht denkbar waren.

Wie ich später erfuhr, standen mindestens vier Männer der WSG-Ausland in einem Abhängigkeitsverhältnis zu
Geheimdiensten. Wo der mutmaßliche Todessch tze von Erlangen tatsächlich stand, wird niemals ermi elt
werden. Er soll sich im Ausland selbst getötet haben. Da ich nicht dabei war, kann ich nichts Beweisfähiges dazu
sagen.

Die Behauptung, die Tatwaﬀe, eine Bere a-Maschinenpistole habe mir gehört, ist schlicht falsch und steht im
Gegensatz zu den Ermi lungsergebnissen des N rnberger Schwurgerichtes.

Rich g ist, dass am Tatort eine Brille gefunden worden war, die meiner Frau zugeordnet wurde. Die Frage ist nur,
wie die Brille dorthin kam? Warum lag sie, wie eine Visitenkarte am Tatort?

Aus zuverlässiger Quelle erhielt ich vor einiger Zeit die schockierende Nachricht, ein italienischer Staatsanwalt
habe ausgesagt, der italienische Geheimdienst wäre bem ht gewesen, Gegenstände aus meinem persönlichen
Besitz zu erlangen.

Nun darf man raten, was ein Geheimdienst damit anfangen will? Man verstehe mich nicht falsch. Ich will nicht
die Italiener f r den Doppelmord in Erlangen verantwortlich machen. Deren Ambi onen bezogen sich wohl eher
auf einen Bombenanschlag in Bologna, f r den man mich eine Zeit lang mitverantwortlich machen wollte.

Gl cklicherweise ist dieses widerwär ge Verbrechen inzwischen aufgeklärt und die Absurdität des Versuches,
mich mit einzubinden, erwiesen. Ich will keine neuen Verdachtstheorien aufstellen, mir gen gt der Freispruch
in der Mordsache.
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Zufrieden bin ich aber erst, wenn dieser Freispruch auch allen anderen gen gt und die auf meine Person abzielenden Verdäch gungen au ören. In diesem Zusammenhang muss auch bedacht werden, dass der Mordprozess
vor seiner Eröﬀnung bereits vom zuständigen Schwurgericht eingestellt worden war weil die Ermi lungen keine
tragfähige Beweislage ergeben ha en.

Damit hä e die Sache bereits ihr Ende ﬁnden m ssen. Hat sie aber nicht. Was folgte, ist ein einmaliger Vorgang
in der Geschichte der deutschen Rechtspﬂege. Der Prozess wurde auf Betreiben der Staatsanwaltscha ohne
hinreichenden Tatverdacht erzwungen. Eine andere Kammer, der nicht gesta et war, das Verfahren während
des Prozesses einzustellen, wurde eingesetzt.

Der nicht gegebene aber prozessnotwendige, hinreichende Tatverdacht wurde ersetzt durch den Satz:

„Zwar reichen die Beweise nicht aus, es ist jedoch möglich, dass sich im Laufe des Verfahrens ein
anderes Bild ergibt.“

[Prinzip Hoﬀnung, auch beim NSU-Prozess? Anmerkung fatalist]

Daran hat man in einem zwei Jahre andauernden Prozess erfolglos gearbeitet. Am Ende musste widerwillig der
Freispruch in der Mordsache verk ndet werden.

[Zschäpe und die brig bleibende Brands

ung...? fatalist]

Wenn behauptet wird, der A entäter von Erlangen habe mit mir zusammen eine Organisa on im Ausland
gegr ndet, so ist das nicht rich g. Ich habe gar nichts mit ihm zusammen „gegr ndet“.
Weiter f hrt der Autor im Wikipedia-Forum aus: „Bei späteren Prozessen berichteten Mitglieder der Wehrsportgruppe von hartem Drill, grausamen Folterungen und den Plänen, einen Staatsanwalt ermorden zu lassen.
Hoﬀmann soll nach Aussagen des italienischen Neonazis Elio Ciolini auch an dem Bombena entat in Bologna
(ebenfalls 98 ) beteiligt gewesen sein.“

Da haben wir sie wieder, die alte mit nichts begr ndbare Kamelle.

Dazu sage ich: Harter Drill wird nicht bestri en. Das kann so stehen bleiben. Wir befanden uns in einem
Kriegsgebiet. Harte Ausbildung und ständige Übung war berlebensnotwendig.
Den Vorwurf der grausamen Folterungen muss ich allerdings rela vieren.
Zunächst erhebt sich die Frage, wer wen grausam behandelt hat?

Während des dazu relevanten Prozesses erntete ich Hohngelächter, weil ich der Wahrheit entsprechend erklärte,
von bes mmten Foltermethoden nichts gewusst zu haben. Es gab Vorkommnisse, die sich hinter meinem R cken
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ohne mein Wissen abgespielt haben.
Meine Bekundungen wurden als unglaubw rdige Schutzbehauptungen abgetan.

.
Nun erschien erst in j ngster Zeit unter dem Titel „Der Rebell“ ein Filmbericht ber Odfried Hepp.
Teile: (m sste mal einer werden...)
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=7Qo9WRz lis[/embed]
.
Ich staunte nicht schlecht, als ich den ehemaligen Libanonteilnehmer und Hepp-Vertrauten Dupper ins Bild
steigen sah und erlebte, wie er eine Foltermethode beschrieb, bei der einem Mann der Arm ausgekugelt worden
war und dazu bekundete, man habe seinerzeit Angst gehabt, und eine Bestrafung bef rchtet, wenn ich davon
Kenntnis erhalten w rde. Diese Bekundung ist interessant, weil sie mich entlastet, aber sie kommt zu spät. Diese
Aussage hä e ich während des Prozessgeschehens dringend gebraucht.
Aber noch viel interessanter ist der Umstand, dass Dupper der treu ergebene Gefolgsmann des Libanonteilnehmers Odfried Hepp war. Jenes Mannes, der sich in dem erwähnten Streifen „Der Rebell“ als Geheimdienstagent geoutet hat. Da erhebt sich zwangsläuﬁg die Frage, ob Hepp mit Dupper und anderen aus eigenem
Antrieb oder auf Anweisung eines Dienstes gehandelt hat, als sie hinter meinem R cken einen Kameraden, den
sie brigens selbst mitgebracht ha en, gefoltert haben? Wir wissen es nicht und Hepp wird es uns wohl kaum
erzählen.
_____________________________
Stop! Hier muss ein Einschub kommen: Wikipedia:
.
Wegen zusammenhängender Stra aten der Wehrsportgruppe Schlageter, unter anderem die Verbreitung einer Druckschri von Robert Faurisson Es gab keine Gaskammern, sowie Bank berfälle
und Anschläge auf Autos von US-Soldaten , wurde Hepp von September 979 bis Februar 98 in
Untersuchungsha genommen.
Es kam jedoch nicht zu einer Hauptverhandlung. Hepp wurde entlassen und schloss sich der
Wehrsportgruppe Hoﬀmann an.
V-Mann-Alarm...
.
Im Film, Teil : h ps://www.youtube.com/watch?v=q 7iCWT vV
Hepp wurde 979 verha et, Anf hrerscha einer Terroris schen Vereinigung und 8 weitere Delikte warf
man ihm vor, und nach Monaten war er wieder draussen ? Wird gesagt, alles in Minute !
.
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Als was? Als V-Mann? Ha e der BND Hepp verpﬂichtet, war Hepp danach jedoch (unabgesprochen) abgetaucht,
wie es im Film gesagt wird?
siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
uwe-bergmann/

/

/ 9/der-fall-wsg-ausland-eine-fal

le-des-bfv-der-tod-des-kai-

_____________________
.
jetzt weiter mit Hoﬀmann:
.
Und was hat es mit diesem Elio Ciolini auf sich? Ich kenne ihn berhaupt nicht.

Ist er nur einer der zahlreichen Schwätzer oder f hrte er hintergr ndige Anweisungen aus, als er meine Person im
Zusammenhang mit dem Bombenanschlag in Bologna ins Spiel brachte? Wir werden es wohl nie klären können.
Ich war jedenfalls weder zur tatrelevanten Zeit noch davor oder danach in Italien.

Und von behördlicher Seite ist mir auch diesbez glich nie ein Vorwurf gemacht worden. Aber zur S mmungsmache gegen mich kann die absurde Verdäch gung allemal herhalten.

Weiter wird im Wikipedia-Forum berichtet, welcher Stra aten man mich 98 vor dem Landgericht N rnbergF rth beschuldigt ha e und welches Strafmaß festgesetzt worden war.

Die Liste beginnt mit dem Vorwurf der Geldfälschung. Das hört sich hochkriminell an. Die Beurteilung rela viert
sich jedoch, wenn man die Ermi lungsergebnisse des Gerichtes zu Sache und den Wortlaut des Urteiles zu
Kenntnis nimmt.
Wer Geld druckt, will sich in der Regel unrechtmäßig bereichern. Deshalb gilt Geld fälschen als unmoralisch und
ist mit einem hohen Strafmaß bewehrt.

Nun hat aber das Gericht nach anfänglichem, ungläubigem Staunen letztendlich die Feststellung treﬀen m ssen,
dass ich erstens die gesamte Druckauﬂage, nachdem sie einen nicht illegalen, vor bergehenden Zweck erf llt
ha e, vernichtet ha e und zweitens, dass ich zu keiner Zeit die Absicht ha e, das Falschgeld in den Verkehr zu
bringen um mich damit auf bequeme Weise zu bereichern.

Es wurde gerichtlich klargestellt, dass ich mich mit dem Drucken amerikanischer Dollarnoten nicht bereichern
wollte.

Es sind mehrere Beispiele der Geldfälschung aus der Geschichte bekannt, die ohne Bereicherungsabsicht f r die
Hersteller oder Ini atoren erfolgten.
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Napoleon hat vor seinem Feldzug nach Russland drei Millionen russischer Rubel fälschen und an seine Truppe
ausgeben lassen, damit Proviant f r die Mannscha en und Fu er f r die Pferde gekau werden konnte und
nicht mit Gewalt, ohne Entgelt furagiert zu werden brauchte.
Die letzte Reichsregierung hat englische Pfundnoten fälschen lassen, um die bri sche Währung zu beschädigen.
Wer Krieg f hrt, will, darf und muss seinem Kriegsgegner Schaden zu f gen. Ob man die gegnerischen Industrieanlagen zerbombt oder ob man seine Finanzen ruiniert macht keinen Unterschied.
Es sind auf dieser Ebene viele Möglichkeiten denkbar, die das Drucken von Geldnoten der Na on, die man als
Feind betrachtet zumindest moralisch rech¾er gen.

Zu alledem kommt der durch die nachweisliche Vernichtung der Druckserie verwirklichte R cktri von der Tat
hinzu. So gesehen, hä e ich auf Grund der Ermi lungsergebnisse frei gesprochen werden m ssen, weil der
R cktri von der Tat die Straﬀreiheit zur Folge haben soll.
________________________________
Wer waren die anderen Spitzel in der WSG Ausland, Herr Hoﬀmann? Wessen Spitzel waren das? Ha e
Udo Albrecht etwas mit dem Falschgeld zu tun?
.

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- 7: : 9)
Michael K hnen und ich waren damals gemeinsam im HS-Trakt Celle inha iert, das Thema Hepp und die plötzliche
Ha entlassung hat uns sehr bewegt, da es im Umkehrschluss damals nur bedeuten konnte, der arbeitet jetzt beim Dienst,
insbesondere - wenn man die schwere der Verbrechen kennt, da gibt es einfach keine Ha verschonung. Wie wich g war
Hepp als Zuträger WSG Ausland? Wer war in dieser Truppe der Rädelsf hrer?
fatalistsalterego (
- 7: : 9)
Wann genau war das, und wie habt ihr davon erfahren?
lothar harold schulte (
- 7: : )
Erfahren habe wir dieses von Ursel M ller/Mainz Gonsenheim und es muss Fr hling oder Fr hsommer 98 gewesen sein.
Durch Mitglieder der Wiking Jugend wurde berichtet, er hä e sich nach Frankreich abgesetzt.
fatalistsalterego (
- 8: 8: )
Ja, Frankreich, so hiess es damals... er muss dann im Sommer seine Kameraden auf den Libanon eingeschworen haben,
alles aus dem Untergrund heraus?
Geheimdienstliche Unterwanderung der WSG Ausland? - Der Blogpusher (
[…] Geheimdienstliche Unterwanderung der WSG Ausland? […]

-

-

8:

:

)

lothar harold schulte (
- 8: : 8)
Damals war Frankreich ein R ckzugsgebiet des bewaﬀneten Widerstandes. Als die Kameraden Nikolaus Uhl und Kurt
Wolfgram im Okt. 98 in M nchen erschossen wurden und Peter Fabel mit schweren Schussverletzungen gerade
berlebte, hielt sich in unseren Kreisen das Ger cht, dass der Hepp der Tippgeber war, da die f n öpﬁge Truppe schon ab
Grenze BRD im Visier der Dienste war. M nchen war Finale!!!
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fatalistsalterego (
- 8: : 8)
Das waren die Busse-Leute? Die in M nchen erschossen wurden, an/in einem Auto, habe ich dazu im Hinterkopf...
fatalistsalterego (
- 8: : 6)
Seit 969 wurde Busse bei seinen Ak onen und Gr ndungen von seinem Freund, dem ehemaligen Polizeibeamten
Peter Weinmann begleitet. Wie sich später herausstellte, spähte Weinmann als V-Mann Werner f r das Bundesamt
f r Verfassungsschutz die Neonazi-Szene in Busses Umfeld aus. Weinmann war zu diesem Zeitpunkt gleichzei g
f r den italienischen Militärgeheimdienst SISMI tä g, der in die Gladio-Ak vitäten involviert war. h p://opera ongladio.net/de/friedhelm-busse wenn das s mmt, könnte das die "Brillenspur" sein, was das Besorgen der persönlichen
Gegenstände Hoﬀmanns angeht.
lothar harold schulte (
- 8: : 8)
Nein es waren keine Busse Leute, sondern Werwol ämpfer Mi elabschni BRD und Michael K hnen und ich standen mit
ihnen in Kontakt und nach unsere Verha ung ha en sie das Kommando bernommen. Busse diente als Zwischensta on,
das Ziel war woanders!
fatalistsalterego (
- 8: : )
aber V-Mann "Werner" kann sie verraten haben... das ist die Spur nach Italien... WENN das s mmt.
Bärlaus (
- 8: 9: )
So sehr ich Karl-Heinz Hoﬀmann – als Autor – schätze, in Sachen Oktoberfestanschlag bringt uns dieser Beitrag nicht weiter.
(Meinen Respekt habe ich bewusst auf den Autoren Karl-Heinz Hoﬀmann beschränkt. Poli sch trennen uns Welten und
als Mensch kann ich ihn nicht einschätzen, da es nur einen einzigen Kontakt zwischen ihm und mir gab, bei dem ich ihn
als sympathischen und sehr ehrlichen Gesprächspartner schätzen lernte.). In meinem Kommentar unter „Zusammenhang
M nchner Bombe und Mord am Rabbi“ h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /zusammenhang-munchnerbombe-m ord-am-rabbi/ ha e ich festgestellt, "dass die aufgezeigte Spur zum Anschlag nach Bologna f hrt und nicht
zu dem uns wirklich interessierenden Oktoberfestanschlag“ und darunter ein „Wirklich ‘ gesetzt. Mit diesem „wirklich“
möchte ich for¾ahren. Karl- Heinz- Hoﬀmann hat die Informa on, dass ein italienischer Staatsanwalt ausgesagt habe,
das sich italienische Dienste um persönliche Gegenstände von ihm bem hten. Ich habe die Informa on, das solche
Gegenstände angeblich bei einer Hausdurchsuchung bei Angehörigen der Loge P gefunden wurden – und vermutlich, wie
in Italien blich – in einer Asservatenkammer schlummern, bis das Gerichtsverfahren abgeschlossen ist. Und dies kann in
Italien dauern. Diese Informa onen stehen in einem Zusammenhang mit einer gefundenen Sonnenbrille seiner späteren
Ehefrau, welche – wie er schreibt – quasi als Visitenkarte bei einem Doppelmord zur ckgelassen wurde. Und wo ist die
Br cke zum Oktoberfestanschlag? Victor Ostrovsky ist f r mich nicht gerade eine zi erfähige Quelle, trotzdem hat ein
Satz auf Seite 86 seines Buches mein Interesse geweckt. Dieser lautet: „.....Die Leute f r diese Opera on und die Fahrer
wurden von den italienischen Verb ndeten des Mossad gestellt, den rechtsgerichteten Anhängern eines Mannes namens
Licio Gelli und seiner inzwischen verbotenen Geheimloge mit dem Namen Propaganda und......“ Nun war der Mossad
weder f r Karl-Heinz Hoﬀmann noch f r die damaligen Ak vitäten der Ausland WSG im Libanon zuständig, sondern
vermutlich der Shin Bet, der israelische Inlandsgeheimdienst. Es ist zu unterstellen, dass sich der Shin Bet um Au lärung
der Person Karl- Heinz Hoﬀmann und der Organisa on „WSG-Ausland“ bem hte und was liegt näher, als einen ehemaligen
Hagana- Kämpfer zu interviewen, schon deshalb, weil diese Personen die Leitungsebenen im Mossad und in der Shin
Bet damals stellten. Die Unterstellung, dass Shlomo Lewin eine dieser Auskun spersonen war, d r e daher nicht sehr
unwahrscheinlich sein. Das Interview f hrte sicherlich ein Mossad- Agent, da der Shin Bet in Deutschland nicht vertreten
ist. Verkn pfen wir nun die Fäden von „Beschaﬀung oder Beschaﬀungsinteresse“ und „mögliche Auskun sperson“ mit
der obigen Behauptung von Victor Ostrovsky, dann ergibt sich ein spekula ver Verdacht dahingehend: Über wen diese
„Beschaﬀung“ realisiert wurde oder realisiert werden sollte. Die als „Visitenkarte“ zur ckgelassene Sonnenbrille spricht
Bände. Und, dies entlastet den mutmaßlichen Täter Uwe Behrendt, denn nun gibt es einen weiteren Verdäch gen,
mit einem sehr starken Mo v, nämlich den Au raggeber f r die „Beschaﬀungs- Opera on“. Die italienischen Dienste
sind sicherlich nicht bei der Vorbereitung dieser zu legenden Desinforma onsspur selbst tä g geworden, sie haben sich
vermutlich der Loge P bedient. Wenn wir unterstellen, dass Uwe Behrendt als Doppelmörder und Dieb, spätestens nach
dem Oktoberfestanschlag erkannt haben muss, warum es f r die rela v wertlosen Gegenstände einen (vermutlich gut
bezahlenden) Abnehmer gab, dann hat dies auch der „Abnehmer“ bemerkt und vermutlich mit Nachdruck bei seinem
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Interviewpartner nachgefragt, auf den sich seine italienischen Au raggeber vermutlich bezogen haben. Eine spekula ve
Überlegung die zeigt, das die Dinge leider nicht so einfach liegen, wie dies die Leser gerne hä en und vorschnelle
Schuldzuweisungen nichts weiteres sind als eine neue Desinforma on. Die Verkn pfung der obigen Fäden ergibt jedoch
noch einen anderen Zusammenhang, nämlich den zum CSU- Geheimdienst des Dr. Hans Langemann. Die Desinforma onsSpurenakte aus Italien macht diesen Zusammenhang deutlich. Während in Italien zwei Geheimdienstgeneräle f r diese
Akte in den Knast gingen, wurde sie in Deutschland Basis der BND- Akte ber Karl- Heinz Hoﬀmann. Wir sind nun endlich
beim Oktoberfestanschlag angelangt.
fatalistsalterego (
- 9: 8: )
Was sagst Du hierzu? Weinmann war zu diesem Zeitpunkt gleichzei g f r den italienischen Militärgeheimdienst SISMI
tä g, der in die Gladio-Ak vitäten involviert war. h p://opera on-gladio.net/de/friedhelm-busse wenn das s mmt,
könnte das die “Brillenspur” sein, was das Besorgen der persönlichen Gegenstände Hoﬀmanns angeht.
Bärlaus (
- 9: : 8)
Friedhelm Busse, seine VSBD, Walter Kexel und sein aus dem WSG Sturm 7 hervorgegangenes Kommando 88, das
Flugbla der Pastorin und die Frage ob Uwe Behrendt und Gundolf Köhler sich kannten, hebe ich mir f r einen eigenen
Ar kel auf.  Aus diesem Grund verweigere ich im Moment die Aussage. Ach ja, Stefan Wagner hat ein fast rich ges
Alibi. Er arbeitete am 6.9.8 bis 7. Uhr, hat den weiteren Abend wohl mit seiner Freundin verbracht und war am
Montag in seiner Firma so dumm, sich als ehemaliger Angehöriger der WSG Hoﬀmann zu outen, was ihm fast seinen Job
kostete. Etwas viel Dummheit f r einen mutmaßlichen Mi äter des Anschlages. Kein Wunder, das ihn GBA Rebmann f r
unverdäch g hielt. 
fatalistsalterego (
- 9: 7: 8)
BRAVO, Wagner ist geklärt, und auf den Ar kel freuen wir uns !
lothar harold schulte (
- 9: : )
Jetzt zum Thema Riesenarsch! Mein Freund Wilfried hat es bei einer FAP Veranstaltung rich g gemacht, als er Busse
aufmischte! Heute wissen auch die nicht Eingeweihten, was Busse und sein Freund eigentlich waren. Der Verrat begann
durch Veruntreuung der Gelder Anfang der sechziger f r den Befreiungskampf in Tirol, wo Busse und sein Spannmann die
Gelder aus NRW unterschlugen, sowie Tiroler Kameraden an Italiens Diensten verriet. Ich kenne Busse schon persönlich
mit f nfzehn und ich könnte ohne Ende ber "unser Friedhelm" schreiben! Höhepunkt seine "Ak vitäten, der Diebstahl an
General Remer. Wenn ich bedenke, dass der Kamerad Steiner noch f r diesen Arsch .
Euro bezahlen dur e und auch
mein Kamerad Rieger, den ich kurz vor seinem Tod mit Kamerad Mosler ehemals Chef der FAP in Oberhausen getroﬀen
habe, wir wussten - aber es war zu spät - wer Busse war. Ein RIESENVERRÄTERARSCH!!!
fatalistsalterego (
- 9: 6: 7)
Du musst wirklich mal langsam ein Buch schreiben. Autobiograﬁe. Kein Scherz.
lothar harold schulte (
- 9: : )
Wo soll ich anfangen? Eigentlich bin ich total schreibfaul und momentan ist dieser Blog die Krönung und das Thema NSU
ist die Informa onsbombe!
fatalistsalterego (
- 9: : 7)
Du wirst Dich irgendwann ärgern, wenn Du nie angefangen hast... fang einfach an! Du kamst nach Deutschland und dann...
Bärlaus (
- : : 9)
Dem Rat von Fatalist schließe ich mich an. Ich hä e noch eine Frage zu Busse. Dieser wurde mir als eine Art Salon- Nazi
geschildert, der sich gerne in den Kreisen des M nchener Establishment zeigte und dort auch wohl Kontakte suchte. Wenn
dies rich g ist, war dies der Typ der – um seine Wich gkeit zu unterstreichen – sich einem Hans Langemann und dem CSU
Geheimdienst angeschlossen hä e, im Sinne, von in ihren Diensten tr...?
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lothar harold schulte (
- : : 6)
Na ja, Busse war von sich und sein Sendebewusstsein durch und durch berzeugt und f r sein Protzlebenss l braucht man
halt viel Geld. Ich kann gar nicht alle Leute aufzählen die er geprellt und beklaut hat und solche Figuren sind käuﬂiche
Kreaturen nach dem Mo o: " Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe!" Leider sind viele junge Kameraden auf seine
L genmärchen reingefallen und haben sich f r ihn zerrissen! Gruß an Bärlaus!
fatalistsalterego (
- Danke, ich richte es aus!

:

: 9)

Bärlaus (
- : 7: 9)
Wo Friedhelm Busse war, war Peter Weinmann nicht weit. Dieser arbeitete nicht nur f r das MfS, sondern auch f r das
BfV und in S d rol f r den militärischen Geheimdienst und die poli sche Polizei. Er galt dort als Sprengstoﬀexperte.
Der militärischer Geheimdienst fälschte die Beweise gegen Hoﬀmann. Zuvor spähte Weinmann die WSG aus. 97 kam
das Autonomie- Statut f r S d rol und damit war die Lu aus dem Widerstand raus. Das geﬁel weder dem ND noch
der poli schen Polizei und da die S d roler nicht mehr bombten, bombten sie, um dann diese Stra aten ehemaligen
Widerstandskämpfern in die Schuhe zu schieben. Mi endrin Friedhelm Busse, der ﬂeißig Gelder f r den S d roler
Widerstand in der Bundesrepublik einsammelte, obwohl es diesen in seiner alten Form nicht mehr gab und Peter
Weinmann, der wohl so manche dieser Bomben im Au rag des Staates legte. Nachzulesen ist dies unschwer. Doch dies
ersetzt nicht die Zeitzeugen und deren Einschätzungen oder Beurteilungen. Deshalb meinen Dank an den Kommentator.
lothar harold schulte (
- : 6: 7)
War doch klar, die WSG mit Hoﬀmann und der Reputa on böse Nazi ben den Befreiungskampf in deutschen Wälder,
dass ist die Steilvorlage f r Dienste mit eigenen Personal, dienliche Figuren und gelegte Du noten, dann ist alles möglich!
Man muss nur die Anwesenheitsliste der Figuren durchlesen die Hoﬀmann besuchten und das nicht mit guten Ansinnen.
Hoﬀmann, war in mehren Punkten mehr als leichtsinnig!
fatalistsalterego (
- : 9: 9)
Hoﬀmann sagt heute, er wusste dass V-Leute ihn beobachteten, aber es habe nichts Verbotenes gegeben, und verhindern
hä e er das eh nicht gekonnt. Ich sehe die WSG als Honigtopf. Mit oder ohne Hoﬀmanns Wissen.
lothar harold schulte (
- : 7: )
Sehe ich auch so, die WSG rechte Alterna ve zur RAF!
fatalistsalterego (
- : 9: )
Nein, nicht zur RAF, sondern zu damaligen Linksextremen Umfeld. Daraus konnte der VS rekru eren, siehe Ulrich
Schm cker, siehe den Ösi-Kneipenwirt etc pp. Man muss das sauber auseinander halten. Wo ist der jeweilige Pool, aus
dem man Spitzel rekru eren konnte?
lothar harold schulte (
- : 7: )
Du hast Recht, man genau diﬀerenzieren und nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen!
fatalistsalterego (
- : : )
Ich bin sicher, man hat Beides getan: innerhalb der WSG rekru ert, und auch V-Leute in die WSG reingebracht.
lothar harold schulte (
- : : )
Man braucht sich nur das Urteil im NPD Verbotsverfahren durchzulesen, diese Partei war ohne in- und ausländische
Dienste so gut wie nicht poli sch handlungsfähig, das heißt in der Juristensprache: NPD die Staatspartei!!!
Eric der Wikinger (
- : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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Bärlaus (
- : : )
Kaum zu glauben, aber es kommt Bewegung in die Sache. Ulrich Chaussy glaubt in Hannover die Spur zu dem Mann
gefunden haben, dem die linke Hand fehlte und Opferanwalt Werner Dietrich hat endlich seine anwaltliche Zur ckhaltung
an den Nagel gehängt und meckert, weil er als Anwalt der Opfer bis zum heu gen Tage noch nicht alle Ermi lungsakten
einsehen dur e. -Nachzulesen unter Tagesschau.de- Mal sehen wer schneller ist. Dieser Blog oder Chaussy.
fatalistsalterego (
- : : )
Das Forum hat es längst, Bärlaus... alles schon da ;) Und auf FB längst mit Bildern...
Bärlaus (
- 6: 9: )
Du solltest dir eine andere Forums- So ware zulegen. Eine, welche die Uhrzeit des Pos ng nicht dokumen ert. Meinetwegen warst du schneller. Ist mir völlig egal. :-) Mich interessiert nur, wer schneller bei dem Mann ohne Hand ist, Ulrich
Chaussy oder ..... Bis die ber so etwas senden, gl hen längst die Telefonleitungen. Ob die Spur etwas taugt wird sich
zeigen. Fakt ist, es gibt ein abgerissenes Handfragment und zu diesem keine Leiche und kein oﬃziell registrierter Verletzter
und damit oﬀene Fragen, die erst zu klären sind, wenn man den "Verlierer" gefunden hat.
fatalistsalterego (
- 6: 9: )
Es ist vielleicht ein Rennen hin zu einem Grab, das wird sich zeigen... ein Urnengrab wäre nat rlich jetzt irgendwie doof ;)
Du kennst ja meinen Favoriten... ob sie im Krankenhaus ein Foto von Peter N. machten?
Ro 8 (
- 7: : )
@ Fatalist: Du kennst ja meinen Favoriten… ob sie im Krankenhaus ein Foto von Peter N. machten? Nach Naumanns
Wikipedia-Eintrag habe er śich die Handverletzung bereits 97 zugezogen: Der studierte Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Chemie und Sprengstoﬀexperte ﬁel schon 97 mit selbstgebastelten Sprengkörpern auf, als er sich beim Basteln an
der Hand schwer verletzte und ein Feuerwerker ums Leben kam, nachdem er einen der Sprengkörper entschärfen wollte.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Peter _Naumann Bei der F lle von Ak vitäten, die Naumann danach an den Tag gelegt hat,
muß eine Vielzahl von Fotos (behördliche (VS, Staatsschutz), An fa, NPD und private) von ihm aus dem Zeitraum zwischen
97 und 98 exis eren, die diese Verletzung dokumen eren. Es ist zudem wahrscheinlich, daß er in dem Zeitraum
97 - 98 einmal einen Personalausweis, bzw. Reisepaß beantragte. Dort mi ßte diese Verst mmlung unter besondere
Kennzeichen erfaßt worden sein. Zudem sei Naumann lt. eigenen Angaben seit 98 observiert worden (vermutlich im
Zusammenhang mit den Anschlägen auf die beiden Sendemasten im Januar 979, bzw. auf den innerdeutschen Grenzzaun
im November 979: Wie er hinterher erfahren hat, wurde er seit 98 observiert. h p://www.npd-neumarkt.de/berichteab 9.html Ich denke, es m ßte sich eindeu g belegen lassen, ob Naumann die Handverletzung sich schon
97 zugezogen hat. Ich halte es f r unwahrscheinlich, daß bei der Beobachtung auch durch VS, Staatsschutz und An fa,
wie sie Naumann zuteil wurde, jemand eine 98 erli ene, so gut sichtbare Verletzung einfach auf 97 vorda eren könnte.
fatalistsalterego (
- 7: : )
sehr gut, Ro 8 . PN weiss mehr als er sagt. können wir uns darauf einigen? . Bombe in der Wasserrinne hinter einem
Absperrgi er... das bedarf eines Gastbeitrags :)
Ro 8 (
- 7: : 6)
Ja, schaun wir mal, was der Alliierte Rundfunk f r Deutschland uns heute abend um : Uhr au ischt. :) Bez glich PN
m ssten lt. der Angabe in Wikipedia (ﬁel schon 97 mit selbstgebastelten Sprengkörpern auf, als er sich beim Basteln
an der Hand schwer verletzte und ein Feuerwerker ums Leben kam, nachdem er einen der Sprengkörper entschärfen
wollte) Polizeiakten ber den Vorfall aus dem Jahre 97 (und Krankenakten des Krankenhauses) exis eren.
fatalistsalterego (
- 7: : )
Focus schrieb, PN versehrte sich an beiden Händen. Dieser Widerspruch steht schon im HPF-Strang... war mir
irgendwann mal aufgefallen... PN ist nicht raus. Bei mir jedenfalls nicht ;)
fatalistsalterego (
- 7: 9: )
Als Bundeswehrsoldat stellte Naumann 97 „zwei sehr kompliziert aufgebaute Sprengsätze“ her, wie die Bundesan-
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waltscha später no erte. Der Neonazi versehrte sich beide Hände bei Sprengexperimenten, ein Feuerwerker starb bei
dem Versuch, eine seiner Bomben zu entschärfen. Naumann unterhielt nachweislich Kontakte zu der neonazis schen
Wehrsportgruppe Hoﬀmann, zu der auch der A entäter Köhler Kontakte pﬂegte. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ beide
Hände, Focus
. h p://www.focus.de/poli k/deutschland/report-lauter-einzeltaeter _aid _7
.html
Ro 8 (
- 8: : 8)
PN ist nicht raus Das setzte aber voraus, daß die Ermi lungsbehörden Naumann bewußt decken wollten. Denn dessen
Fingerabdruck wurde ja auf dem OSS Sabotage & Demoli on Manual in einem von Lembkes Depots gefunden - und
iden ﬁziert. Er war also nat rlich erkennungsdienstlich behandelt worden. Deshalb wäre es unerklärlich, weshalb der
Fingerabdruck auf Köhlers Ordner Wintersemester 98 /8 nicht als von PN stammend iden ﬁziert worden sein sollte,
stammte er tatsächlich von ihm. ;)
fatalistsalterego (
- : : )
Dass er V-Mann war steht imo ausser Frage... ein Verena Becker-Problem, ro 8 : ab wann?

. .

Die Bombe in der Keupstraße – eine professionelle USBV? (

-

-

:

)

Ein Gastbeitrag von Prof pi
.

.
Bei der Bombe in der Keupstraße handelt es sich um eine unkonven onelle Spreng- und Brandvorrichtung (USBV).
.

USBVs können aus frei verf gbaren Mi eln (beispielsweise D nger) chemisch hergestellt werden.
Im Gegensatz zu industriell gefer gten Sprengstoﬀen enthalten solche USBVs aber meist stärkere
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Verunreinigungen, wodurch der Sprengstoﬀ weniger brisant oder stabil wird. Eine andere Methode
besteht darin, Muni on – insbesondere Ar lleriegranaten und Bomben – mit einer geringen Menge
Sprengstoﬀ zur Detona on zu bringen. Diese Variante wird vor allem von Widerstandskämpfern und
Par sanen in Kriegsgebieten angewandt, da die Materialien unter anderem in Form von Blindgängern
leicht in Besitz zu bringen sind.
siehe auch: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/keupstrasse-kleine-sprengkund e-teil- /

.
Hier muss als erstes die Frage gestellt werden, warum kein konven oneller fer ger Sprengsatz eingesetzt
wurde. Ha e man den nicht zur Verf gung, konnte man ihn nicht beschaﬀen?
Sollte der Anschlag zunächst nach persönlichen Mo ven aussehen, Hinweise auf einen poli schen Hintergrund
oder gar eine Verwicklung von (t rkischen) Geheimdiensten / Gladio absolut vermieden werden?
.
Gibt es nur in Englisch: Graue Wölfe, Tiefer Staat, Kurden-Gruppen, schön bersichtlich dargestellt.

h p://en.wikipedia.org/wiki/Revolu onary _People % 7s _Libera on _Party %E %8 %9 Front
.
Das wäre der Fall, wenn die Absicht bestand, die PKK- und DHKP-C-Szene in Köln zu destabilisieren, zum
einen durch die Erzeugung von Angst und zum anderen durch die zu erwartenden polizeilichen Ermi lungen in
der Szene, die auch zum Durchleuchten derselben genutzt werden konnten.
Die DHKP-C wird vom Bundesamt f r Verfassungsschutz beobachtet und wird in Deutschland seit
dem . August 998 als Ersatzorganisa on der bereits 98 verbotenen Devrimci Sol bewertet und
damit in das fr here Verbot mit einbezogen.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Revolu on %C %A re _Volksbefreiungspartei-Front #Ak vit.C .A ten
_in _Deutschland

.
In der Proﬁler-Akte (Opera ve Fallanalyse des BKA vom

.–

. Februar

) S. 8-9 liest man hierzu:

Es ist auch bekannt, dass Caf s in der Keupstraße als Anlaufpunkte f r den Handel mit Heroin genutzt
werden. Dar ber hinaus gibt es in dieser Straße auch Restaurants bzw. Geschä e, die durch PKKSympathisanten betrieben werden.
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.
Einem persönlichen Racheakt oder der Einsch chterung von Abtr nnigen oder Zahlungsunwilligen im Bereich
der organisierten Kriminalität wäre eher eine gezielte Ermordung von Einzelpersonen dienlich.

.

.
Zur Bombe selbst:

Diese war geeignet, um einen großen Eﬀekt zu erzielen bei möglichst wenigen Toten. Sie besaß eine ausgefeilte
Z ndvorrichtung mit mehrfach gesicherter Handhabung. Die beiden Täter sollten keiner Gefahr ausgesetzt
werden.
.
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.
Die Bestandteile der Bombe waren: eine Butan-Campinggasﬂasche best ckt mit ca. 8 Nägeln, Liter
Volumen, maximal , kg Schwarzpulver, Servos C 8 der Marke „Graupner“, Empfängerpla ne ACT Micro
6, MHz, ein Quarz mit der Frequenz ,
MHZ der Firma „Graupner“ Kanal 7 , Ba erien aus Ba erieblöcken
der Firma Tronico, mindestens 6 Volt-Akku-Block, Gl hbirnchen (6 V / , W) E
Sockel, Glaskolben en¾ernt
oder mit Öﬀnung versehen, in Schraubfassung eingeschraubt, Kupferlitzen, Wa e, schwarzer Kippschalter,
Funkfernsteuerung.
.
In der Proﬁler-Akte steht auf S. 8:
Die Täter verwendeten Schwarzpulver anstelle eines wesentlich eﬃzienteren industriellen
Sprengstoﬀs oder eines fer gen Sprengsatzes (z. B. Handgranate). Weiterhin benutzen sie
eine komplexe Funkfernz ndung unter Verwendung von Modellbauteilen anstelle einer technisch
weniger aufwendigen Z ndungsart (z. B. Zeitz ndung mi els Wecker).

Zur Durchf hrung des Anschlags schreiben die Fallanaly ker auf S.

:

F r die Verwendung von Schwarzpulver spricht einerseits die Verf gbarkeit: Schwarzpulver ist leicht
und ohne große Selbstgefährdung herstellbar (die einzelnen Komponenten sind in der Apotheke erhältlich) oder ber entsprechende Kontakte zu berech gten Nutzern (z. B. Sch tzenvereine) zu besorgen. Dar ber hinaus ist Schwarzpulver einfach und sicher zu handhaben (die Z ndung erfordert
keine Stoßwelle, die die Verwendung eines daf r geeigneten Z nders erfordern w rde).
.
Auf S. 6/7 erfährt man:
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Das Schwarzpulver setzte sich bei der Explosion vollständig um, weshalb nur noch die Umsetzungsprodukte untersucht werden konnten. Es kann jedoch ausgeschlossen werden, dass das
verwendete Schwarzpulver aus Feuerwerkskörpern delaboriert wurde.
[das Schwarzpulver war nicht iden sch mit dem
ten, Anm. fatalist]

Auf S.

Jahre zuvor in der Probsteigasse verwende-

steht noch:

Entsprechende Anleitungen sind im Internet f r jedermann zugänglich.

.
Der AK NSU scheut keine M hen: Prof pi bei der Arbeit ;) [musste sein...]

.
Ich habe selber einmal Schwarzpulver nach der sogenannten CIA-Methode nach einer Internet-Anleitung
hergestellt.
Man gibt
g Kaliumnitrat,
g Schwefel-Pulver und
g fein gepulverte Holzkohle in
ml Wasser. In
einem Becherglas erwärmt man den Brei, ohne dass die Lösung siedet. Unter ständigem R hren gibt man
ml 8 -prozen gen Alkohol (Ethanol) hinzu. Man r hrt ein paar Minuten weiter, lässt dann Minuten abk hlen,
wringt mit einem Leinentuch die Feuch gkeit heraus und dr ckt das noch feuchte Pulver durch ein Sieb, um eine
feinere Körnung zu erhalten.
Diese Methode f hrt im Vergleich zum einfachen Vermischen der Ausgangsstoﬀe zu einer höheren Verbrennungsgeschwindigkeit des getrockneten Schwarzpulvers.
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Schwarzpulver ist druck- und reibungsunempﬁndlich. Ein kleiner Funke reicht nicht f r die Entz ndung des
Pulvers, weswegen die Z ndung durch Funken elektrosta scher Entladungen in der Regel nicht zu bef rchten ist.
Bei einer kurzzei gen Hitzeeinwirkung von ca.
°C entz ndet sich Schwarzpulver, weswegen der gl hende
Wolframdraht einer Gl hwendel f r die Z ndung ausreicht.
Man kann mit Schwarzpulver gef llte Strohhalme wunderbar als Z ndschnur verwenden. Ohne eine gute
Verdämmung brennt das Pulver gleichmäßig den Strohhalm entlang ab.
Ini alsprengstoﬀe wie HMTD, Bleiazid, Quecksilberfulminat oder Diazodinitrophenol z nden unter anderem
durch Wärme. TNT hingegen benö gt eine Ini alz ndung, also die durch die Explosion eines Ini alsprengstoﬀs
erzeugte Stoßwelle. Je nach Aufarbeitung ist sogar ein Booster erforderlich.
.
Als Booster bezeichnet man eine Sprengpatrone, welche mit einem hochbrisanten Sprengstoﬀ (z.B.
Nitropenta und Gemische mit diesem und TNT ) gef llt ist. Ein Booster dient als Z ndmi el f r einen
enorm unempﬁndlichen Sprengstoﬀ wie Ammonsalpetersprengstoﬀe, wobei der Booster selber
durch eine Sprengkapsel zur Detona on gebracht werden muss. Er wirkt also in gewisser Weise als
Z ndverstärker einer Ini alz ndung.
www.uni-protokolle.de/Lexikon/Booster _(Sprengstoﬀ).html
.
Der Hobby-Sprengstoﬀchemiker-Ini alsprengstoﬀ HMTD erreicht eine Detona onsgeschwindigkeit von ca.
m/s, der Sekundärsprengstoﬀ TNT detoniert sogar mit 69 m/s.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= 9 OzneQRN8[/embed]
.
Fazit: Schwarzpulver kann prak sch von Jedermann hergestellt werden. Wegen seiner geringen Detona onsgeschwindigkeit von maximal
Metern pro Sekunde, die auch nur bei großem Druckau au, also guter
Verdämmung (guter Abdichtung der Z ndzuleitungen in einem stabilen Gefäß) erreicht wird, ist die Sprengkra
vergleichsweise gering.
.
Wenn Proﬁs Schwarzpulver-Bomben bauen, dann höchstens um den Verdacht von sich abzulenken und wenn
eine große Zahl von Toten nicht das Hauptziel ist.
Zur Z ndung steht in der Proﬁler-Akte auf S. 7:
Die Z ndung war so gebaut, dass per Funksteuerung, vermutlich ber zwei unterschiedliche Frequenzen, zwei verschiedene Servos angesteuert werden konnten, die an zwei verschiedenen Stellen den
Stromkreis f r die Z ndung schlossen. Zusätzlich sah die Vorrichtung eine manuell zu betä gende
Transportsicherung in Form eines Wippschalters vor.
.
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Zur Bewertung des Täterverhaltens steht auf S. 8:

Bei der Konstruk on der USBV wäre möglicherweise eine Sicherung (entweder Servo oder der Wippschalter) entbehrlich gewesen.

.
Die Auslösesicherung war meiner Ansicht nach sinnvoll. Die beiden Fahrrad-Schieber wollten nicht zu Selbstmorda entätern werden, sind daher auf Nummer sicher gegangen. Besonders den Kippschalter halte ich f r
notwendig, Servo mag berﬂ ssig gewesen sein. Ohne den Kippschalter hä e der Stromkreis wohlmöglich
durch die Einstreuung anderer Funksignale, zumindest bei eingeschaltetem Empfänger, geschlossen werden
können.
In der Proﬁler-Akte S.

steht hierzu:

Die zeitliche und räumliche Nähe von Person zu Person Nr.

um

: 9 Uhr und

:

Uhr.

Diese räumliche Nähe lässt sich als Versuch deuten, die Einwirkung von Streusendern auf den
Empfänger an der USBV zu vermeiden. Eine solche Einwirkung und damit eine poten elle Fehlz ndung lässt sich nur dann verhindern, wenn zwischen Sender und Empfänger in eingeschaltetem
Zustand ein permanenter Funkkontakt besteht, wobei die Distanz zwischen Sender und Empfänger
hierbei nicht allzu groß sein sollte.
Diese Informa on kann bei Anhängern des Modellbaus als bekannt vorausgesetzt werden.

.
Ob das so zutri , kann ich nicht beurteilen.
Auf S. 9 folgern hieraus die Fallanaly ker:

Dies bedeutet, dass beide Täter bereits von einem zentralen Ort, einem „Depot“, mit bereits akviertem Sender und Empfänger starteten und sich in dieser Forma on weiterbewegten. Durch diese
Maßnahme vermieden sie, Sender und Empfänger in einem Bereich ak vieren zu m ssen, in dem sie
von anderen Personen wahrgenommen und gestört werden konnten.

.
Das könnte zutreﬀen.
Die geographischen Einschätzungen auf S. 7 der Proﬁler-Akte halte ich jedoch f r sehr unwahrscheinlich:

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dieses „Depot“ mit dem Ort iden sch, an dem der komple e
Au au der USBV inkl. Fahrrad erfolgte, da ansonsten ein eigentlich berﬂ ssiger Zwischentransport
des Ta¾ahrrades hä e erfolgen m ssen.

Als „Depot“ bietet sich zum einen ein größeres Fahrzeug (mobiles „Depot“) oder eine feste Räumlichkeit an… [VW Touran sta Wohnmobil, so hat es die BAO Trio "ermi elt". Arg klein...]
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Bei einem Transport der Fahrräder mit einem Fahrzeug wäre mit unkalkulierbaren Ersch erungen
zu rechnen gewesen… Zusätzlich ist anzuf hren, dass die Täter beim Ein- und Ausladen der Fahrräder
u. U. gesehen und anhand des amtlichen Kennzeichens möglicherweise leicht zu iden ﬁzieren
gewesen wären.

.
Letzteres macht nur Sinn, wenn sie in einem auf sie zugelassenen Fahrzeug unterwegs gewesen wären,
unter Verwendung des eigenen Nummernschildes…
Ich sehe den längeren Aufenthalt in einem „Depot“ mi en in Köln eher als Risiko an, und verlassen muss
man das auch, genauso wie die Materialien mitgef hrt werden m ssen. Nur in einem mobilen „Depot“ wäre der
Transport der Materialien unauﬀällig, ein Ausladen könnte ja wieder beobachtet werden.
Zudem: Die Bombe war in zusammengesetztem Zustand sicherlich transpor¾ähig, wie aus dem Gutachten
der Beweismi elakte Keupstraße S.
ersichtlich. Als Z nder diente mit hoher Wahrscheinlichkeit die
freigelegte Gl hwendel eines 6V-Gl hlämpchens. Wird der geöﬀnete Glaskolben mit Schwarzpulver gef llt, so ist
die äußerst stabile Wendel gut gesch tzt. Die Vermutung mit dem „Depot“ aus der Proﬁler-Akte ist daher nicht
plausibel. Die Bombe kann durch die Ersch erungen einer Fahrt keinen Schaden nehmen.
Hierzu steht in dem Gutachten des LKA NRW vom

. 8.

:

An der E- Lampenfassung, an dem in der Fassung beﬁndlichen 6V-Gl hlampensockel (E- ) und
an dem verbliebenen Wendelhalterteil befanden sich grau-schwarze Anha ungen, die eine sehr
hohe Elementkonzentra on an Schwefel und Kalium aufwiesen. Schwefel und Kalium sind typischerweise als Hauptelemente nach einer Umsetzung von Schwarzpulver (Kaliumnitrat, Kohlenstoﬀ
und Schwefel) nachweisbar. Dieses und der sehr starke Deforma onsgrad der Fassung bzw. des
Gl hlampensockels können als Hinweise auf den Einsatz als Z ndmi el angesehen werden.
Jedoch kann auch eine andere Funk on der Gl hlampe in der Sprengvorrichtung, z.
Z ndkreis-Signallampe, nicht ausgeschlossen werden…

B. als

In Folge der hohen Zugfes gkeit sind an kalten, neuwer gen Gl hlampen im allgemeinen Straßenverkehr keine Wendelbr che bzw. –deforma onen zu erwarten.
Bei einem Einsatz als Z ndmi el muss der Glaskolben der Gl hlampe geöﬀnet werden. Wird
der Glaskolben nur mit einer verhältnismäßig kleinen Öﬀnung versehen (z. B. mi els Kleinbohrmaschine mit Schleifstein oder Diaman rennscheibe) und anschließend mit Schwarzpulver gef llt, so
bleibt die Gl hwendel gegen ber äußeren Ber hrungen weiterhin weitestgehend gesch tzt.
Ein zusätzlicher Stoßschutz lag u. U. durch Anbringen einer Wa erung an der Lampenfassung
(Nachweis von einem kleinen Faserbausch) vor.

.
In der Proﬁler-Akte wird angenommen, dass die Täter ber ausgeprägte Kenntnisse im Modellbau verf gen. In
der mir vorliegenden Beweismi elakte verebben die Ermi lungen in Bezug auf die Personengruppen, die solch
eine elektrische Funkfernz ndung anhand ihrer Vorkenntnisse leicht hä en konstruieren können, sehr schnell.
679

Deﬁni on:

Servo
Ein Servo ist ein Gerät, um ber die elektrischen Signale der Fernsteuerung eine deﬁnierte Posi on zu erreichen. Das Servo wird an den Empfänger angeschlossen und mit dem anzulenkenden
Ruder verbunden.
Einsatzgebiete von Servos
In der Regel steuern Servos Ruder an. Daneben werden Sie aber auch f r andere Bereiche in einem
Modellﬂugzeug eingesetzt.
modellﬂuginfo.de/Modellﬂugzeug/wiki/RC-Servo.php

.
Der oder die Bomben-Konstrukteure ha en sicherlich gute Kenntnisse im Bereich der Elektronik.
Zur Z ndung wurden die beiden Servos als Schalter verwendet, der sich per Funksignal schließen lässt. Ein Bastler
kann das z. B. nach folgender Anleitung umsetzen:
www.ﬂigh nside.de/index.php?op on=com _content &view=ar cle &id=

&Itemid=67

Auf S. 6 der Beweismi elakte gibt es einen Vermerk des LKA NRW, dass bis
(aus diesem Jahr stammen die
verwendeten Servos) die Nutzung der Frequenz ,
MHz bei der Regulierungsbehörde f r Telekommunika on
und Post beantragt werden musste. Die bundesweite Liste der Antragsteller sollte dem LKA bersandt werden,
liegt in der Beweismi elakte aber nicht vor. In diese Richtung wurde augenscheinlich nicht weiterermi elt.
Es gibt andere einfachere und genauso sichere Möglichkeiten der Z ndung, auch der Fernz ndung.
[Funk-Haust r-Klingeln oder Handys... ?]
.
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h ps://i .wp.com/friedensblick.de/wp-content/uploads/
.

/

/bombe-krause-nsu- bekennerﬁlm.jpg

Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos als mögliche Konstrukteure der Funkfernz ndung auch nur in Erwägung
zu ziehen, käme wohl nicht einmal der Bundesanwaltscha in den Sinn.
Aber sie können vor Gericht behaupten, dass nach der Version NSU . (ganz viele Mörder in ganz vielen
Städten, Helfer berall) Michael Krause der Lieferant der Bombe gewesen sein kann, auch wenn die Uwes nicht
mit den Fahrrad schiebenden Tätern auf den Überwachungskameras bereins mmen. [anmerkungen und
siehe am Ende des Gastbeitrages]
Das interessiert niemanden.
.

.

.

Nicht nur der mysteriöse Selbstmord des kontrollierten Michael Krause ( ) lässt die Ermi ler
au orchen und nach Parallelen zum Suizid der beiden Neonazis Uwe Böhnhardt ( ) und Uwe
Mundlos ( 8) fragen. Vielmehr fanden sich in Krauses Rucksack 8 verschl sselte Lagepläne zu
geheimen Erddepots in Sachsen, Th ringen, Brandenburg, Bayern und Österreich. Als sie im Sommer
9 gehoben wurden, s eßen die Spezialisten vom Bayerischen Landeskriminalamt auf ein Waﬀenund Bombenlager, das die explosiven Vorräte der Zwickauer Zelle noch weit bertraf. War der aus
Berlin stammende Krause vielleicht sogar ein Waﬀenlieferant f r die Neonazi-Mörder?
Zumal man jetzt weiß, dass beispielsweise eine blaulackierte Bombe aus Krauses Depot der im
Bekennervideo des Na onalsozialis schen Untergrunds gezeigten Nagelbombe vom Kölner Anschlag
frappierend ähnelt.
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www.tz.de/bayern/zwickauer-terror-zelle-bombenlieferant-

6 7 .html

.
Die Bedienung der Funkfernsteuerung ist nicht kompliziert.
.
Michael Krause als Bombenbauer, das wäre schon möglich, wenn die bei ihm gefundenen Bomben wirklich
der Keupstraßenbombe gleichen. Wenn nur die Grundidee, also die Verwendung einer Campinggasﬂasche
mit Schwarzpulver als F llung, gleich ist, heißt das gar nichts. Dann handelt es sich halt um eine bekannte
Bombenbau-Variante, die vielleicht nur als Vorbild gedient hat. Oder Krause war wirklich bei Gladio involviert,
Stay Behind, und man hat zwecks gegeben falls notweniger Verdachtsumlenkung eine Bombe in Anlehnung an
die bekannter weise im Erd-Depot vorhandenen konstruiert.

Aktenkundig wurde Krause
, als er nach einer Bedrohung in ein Landeskrankenhaus eingewiesen
wurde.
verbrachte er mehrere Aufenthalte in geschlossenen Kliniken in Sachsen. Dabei wurde
paranoide Schizophrenie festgestellt, laut Gutachten li Krause unter Verfolgungswahn.
www.frankenpost.de/regional/oberfranken/laenderspiegel/fp+schusswechsel+mit+p
ei+bayreuth./ -Jaehriger-li -unter-Verfolgungswahn;art 88,8 68

oliz-

[Selbstmord per Kopfschuss mit 6 Polizeikugeln im Körper, und "weggelaufen" ist er damit auch noch...vor dem
Kopfschuss]
.
Hier steht: www.dasdossier.de/no zen/nsu-blog

Zu dem Mordversuch in Duisburg sei anzumerken, dass eine ähnliche Vorrichtung in den Erddepots
des Michael Krause gefunden wurde, eine „Eigenbauwaﬀe mit elektrischer Funkenz ndung“.

Da steht nichts von einer elektrischen Funk fern z ndung!! Das m sste man genauer in Erfahrung bringen.
.

Krause.
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Schrot (Pumpgun) - Gewehr Marke Eigenbau des Michael

.
Mit Krause kann von den eigentlichen Tätern abgelenkt werden: Gladio gegen PKK, anatolische Födera on o. ä.
Und Krause kann ja nicht mehr aussagen, ob er f r die Stay-behind-Truppe gearbeitet ha e und ob seine Betreuer
vom Bundesnachrichtendienst daher das Erd-Depot kannten.
.
Ich weiß aus fr heren eigenen Recherchen zum Thema 9/ , dass bei der Militärforschung zur Wirkung von
Flugzeugabst rzen auf Atomkra werke auch Modellﬂugzeuge zum Einsatz gekommen sind. Wer dort arbeitet
weiß, wie man eine Funkfernz ndung baut. Die haben die benö gten Zubehörteile vorrä g.
Bei der Verwendung des zwischen 98 /8 bis 999 ausschließlich f r ferngesteuerte Kinderspielzeugautos
aus dem Billigpreissegment hergestellten Akkus „TRONICO Turbo Energy“ (S.
Proﬁler-Akte) zur Stromversorgung des Z ndstromkreises kann es sich um ein weiteres Ablenkmanöver handeln.
.
Am Tag der oﬀenen T r in der Ruhr-Uni Bochum im April
9 sprach ich mit einem Bauingenieur und Inhaber
einer Firma f r Modellﬂugzeugbau ber das Studium und die Vorrausetzungen sowie ber die Einst rze der
World Trade Center
. Der Ingenieur meinte, die Terroristen hä en das genau vorausberechnet und den
progressiven Kollaps und damit den Tod der
Menschen eingeplant. Er erklärte mir auch die physikalischen Hintergr nde. Die Hitzeentwicklung durch das brennende Kerosin kann ber die Längenausdehnung der
Stahlträger dazu f hren, dass diese aus ihren Verankerungen herausbrechen. Es m ssten irgendwie mindestens
vier Stockwerke dar ber liegen, um eine Ke enreak on auszulösen. Dann gäbe es kaum eine Verzögerung des
freien Falls. Durch das entstehende Lu polster als Druckfront entst nden Riesenkrä e, die darunterliegenden
Stockwerke w rden also durch die vorauseilende Druckfront pulverisiert, so dass diese dann - wie bei der
kontrollierten Sprengung- kaum mehr einen Widerstand darstellten. Um einen progressiven Kollaps auszulösen,
m sse man jedoch die Baupläne des Gebäudes kennen und genau wissen, in welches Stockwerk die Flugzeuge
ﬂiegen m ssten. Fliegen sie zu ef in das Gebäude, gibt es keinen Einsturz in dieser Form, ﬂiegen sie zu hoch
hinein, funk oniert es auch nicht. Die Höhe ließe sich mit entsprechenden Berechnungsprogrammen ermi eln.
Allerdings seien Berechnungen anhand der Sta k alleine nicht ausreichend. Die Temperaturentwicklung beim
Brand ließe sich nicht simulieren, die Programme könnten diesen Parameter nicht ber cksich gen. Hierzu seien
maßstabsgerechte Modellversuche erforderlich.
Der Bauingenieur erzählte noch, dass er an Untersuchungen zur Gefährdung von Atomkra werken durch
Flugzeugabst rze teilgenommen habe. Das Ergebnis der Versuche im Modellmaßstab sei gewesen, dass
f r die Kra wirkung die Masseverteilung entscheidend sei. Je enger die Triebwerke beieinander lägen, desto
größer sei die Wirkung. Ein Tornado könne das Reaktorgebäude zum Einsturz bringen, eine Boeing hingegen nicht.
Sollte die Keupstraßenbombe eine Gladio-Opera on gewesen sein, hä en dann unter Umständen auf der
Liste der Nutzer der auf dem Empfängerquarz der Bombe aufgedruckten Frequenz ,
MHz auch Ins tute
aufgef hrt sein können, die Militärforschung mit Modellﬂugzeugen betreiben?
.
.
Zusammenfassend kann jedenfalls festgestellt werden, dass es sich bei der Keupstraßenbombe um eine höchst
professionelle USBV handelt, die im Vergleich zu den Bombenbauversuchen der Islamisten...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zwischen6-und/

/

/ 9/die-gescheiterten-bombenbauve

rsuche-der-islamisten-

...f r das Vorhandensein fundierter Kenntnisse, experimenteller Fähigkeiten und brauchbarer Anleitungen spricht.
Auch ist es höchst wahrscheinlich, dass – wie in der Proﬁler-Akte vermutet- Testsprengungen durchgef hrt wurden.
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.

Vielen Dank, Professor!

.
Anmerkungen:

Nr. : Die Augenzeugin Gelinde Borghoﬀ erkannte unter mehrfacher Hypnose...

.
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.
... das ihr bekannte Phantombild aus N rnberg wieder, vom Mord Yasar, Augenzeugin Beate Keller?
.

erst

, nicht

, die Ähnlichkeit zu N rberg ist vorhanden, kann aber nicht hinkommen.
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April
.

ist VOR dem Mord Yasar im Juni

links N rnberg.

.

, "S dländer", rechts Köln, "mediterraner Typ", beides aus

stammend.

Ähnlich oder nicht?
.
Und
erkannte sie (leider falsch, es hä e Mundlos sein sollen...)
F hrerschein-Foto, "vom Gesamteindruck her passe das Bild" :

Uwe Böhnhardt auf dem 996er

.

.
Das ist keine Augenzeugin, sorry, das ist wohl noch eine Römersandalen-Zeugin... eine mehr.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
kolle-alaaf/
6798

/

/ 9/keupstrassenbomber-jetzt-neu-

auch-mit-romer-sandalen-

.

Anmerkung Nr. , auch zum gestrigen Viva-Gastbeitrag von @Anmerkung:

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gemacht/

/

/

/bombenanschlag-keupstrase-her

r-mundlos-hat-sich-fein-

.
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.
Die Festlegung auf Täter ist eine Hypothese, die nicht veriﬁziert werden konnte. Exakt das steht ausf hrlich auch in der OFA des BKA von
: Kann sein, macht Sinn, ist aber nicht zwingend, ein . Täter sei nicht
tatnotwendig.
.
Aufgeklärt ist da gar nichts:
- der Bombenbauer ist nicht bekannt
- der Handﬂächenabdruck auf der Vordergabel des Fahrrads ist nicht ermi elt, zu den Opfern, den Helfern
und zum "NSU" passt er nicht.
- auf den Videoaufnahmen ist niemand erkennbar
- die Videoaufnahmen sehen nach Schaulaufen aus
- die Aussagen der Zeugen sind nicht glaubha
- wer die Bombe deponierte und z ndete ist nicht bekannt,
sack)

oder

oder

Täter... (nur Nr.

mit Ruck-

.

Neptun (
- : : 9)
Hypnose gehört dem Teufel und wer sich dem unterzieht, ckt eh nicht normal. Und so Leid es mir tut, der mediterrane
Typ... es ist wie mit den Pyromanen, die bei der Feuerwehr arbeiten oder Mörder und En¾ hrer, die mitsuchen, also
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warum soll der Täter nicht selbst was abgekriegt haben?
Die Bombe in der Keupstaße – eine professionelle USBV? - Der Blogpusher (
[…] Die Bombe in der Keupstaße – eine professionelle USBV? […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

: 7)

: 9)

lothar harold schulte (
- : : 6)
Wer hat Michael Krause ausgebildet, wieso m ssen alle wich ge Figuren verunfallen? An Hand der vielen Selbstmorde
kann man nicht mehr von Zufall reden - sondern vom Mord! Wer hat ihn beliefert und die Versteckplanung ist durch und
durch englisch!
fatalistsalterego (
- : : )
Hast Du die Frage vom Bärlaus gesehen? Wie war dein Eindruck vom Busse, wollte der in M nchen Salonlöwe spielen,
mit engen Kontakten zu den Geheimdienstleuten? Wie siehst Du das? Verräter, inwiefern? hat er sich angedient?
Die Bombe in der Keupstaße – eine professionelle USBV? | (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

-

-

: 7:

)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Unsichtbar (
- : : 7)
Nun ja, die Bombe.... Die Verwendung von Gasﬂaschen als Druckbehälter ist im Prinzip ein alter Hut....Wurde in den
7 ern auch von der RAF (vorsicht Aussage stammt vom "Spiegel" und Täterscha wurde nie beweisen) prak ziert:
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d8 7 .html Was mich stutzig macht, ist die rela v aufwändige Z ndvorrichtung
bei der Bombe in der Keupstr. Wenn ich einfach nur ohne R cksicht auf Verluste Schaden anrichten will (wie ständig
in Bezug auf NSU bzgl. Keupstr. von den Medien propagiert) nehme ich doch eine einfache Z ndvorrichtung wie
einen umgebauten Wecker....oder als Proﬁversion einen der berreichlich auf dem Schwarzmarkt verf gbaren "Sabotagez nder". Die Variante der Funkz ndung ist ein immenses Risiko, und ist nur erforderlich, wenn mann es auf ganz
bes mmte Personen abgesehen hat, welche sich zu einem bes mmten Zeitpunkt an einem bes mmten Ort au alten.
Das ganze s nkt nach "OK"..... und da die Beweise in Bezug auf NSU gleich Null sind wird das Mo v auch dort zu suchen sein.
neckarsulm (
- : : 6)
Schöner Beitrag. Die Wahl des Sprengmi els erinnert an die Wahl der Heilbronner Waﬀen- Hauptsache schwer bis gar
nicht zur ckverfolgbar - soviel zum Thema Ceska "Besondere Fer gung"^^ (P.S. "Pumpgun" bezieht sich nicht auf die
Muni on, sondern auf die Bewegung um das Gerät nachzuladen - ha en die Uwes nicht ähnliche Basteleien?) Gruß
onkelmanny (
- 6: 9: )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
Uwe Mundhard (
- : 9: 8)
links defekt: *** danke, hoﬀentlich erfolgreich geﬁxt ***
Tro el (
- : : 6)
Sprengsatz nix besonderes... Kann ein großer Personenkreis. Z ndung: sehr komplex. Fernsteuerung. Können wohl nicht
so viele Hobby Bombenbastler. Zweck: gezielte Z ndung im rich gen Moment. Man will genau die rich ge Person im
rich gen Moment aus der Ferne erwischen! In sicherem Abstand! Oder auch nicht. Zweck: Kontrollierte gezielte Ak on.
Irgendwelche Parallelen zu vergleichbaren Fällen?
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Alex (
- - 7 : 9: 7)
> Z ndung: sehr komplex. Fernsteuerung Also ich weiß ja nicht. Hab als jähriger schon per Fernsteuerung und
elektronischem Fahrtenregler Geldkasse en gesprengt. Komplex mag es sein, wenn man tatsächlich Servos verwendet
hä e. Dann muss nämlich noch eine Mechanik vorhanden gewesen sein, durch die der Stromkreis geschlossen wird.
Ein einfacher Servo dreht ja bloß das Servohorn hin und her. Um daraus einen Z nder zu bauen, der ohne Mechanik
funk oniert, hä e der Servo manipuliert werden m ssen, z.B. die Litzen zum Motor nach Außen f hren. Da wäre die
Verwendung eines elektronischen Fahrtenreglers einfacher gewesen.

. .

Der Elefant im Saal: 8 . VT (

-

-

:

)

Im fensterlosen, viel zu kleinen OLG-Saal in M nchen steht ein grosser grauer Elefant, aber weder die 6 Anwälte
noch die Richter, geschweige denn die - Vertreter der L genpresse wollen ihn sehen. Man schielt ständig
um ihn herum, ignoriert ihn jedoch konsequent.
Obwohl er auch noch ziemlich schlecht riecht.
.

.
Der Elefant heisst "Aushorchzelle":
.
Nach dem Ende des NSU im Jahr
habe man sich in der Szene dar ber lus g gemacht, „wie lange
die in Chemnitz waren, ohne dass es jemand mitbekommen hat“, sagte Enrico R.
Schon bei fr heren Zeugenaussagen erschien schwer verständlich, warum Polizei und Verfassungsschutz nicht schon fr h Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe ausﬁndig gemacht ha en. Die drei
ha en sich im Januar 998 während einer Razzia der Polizei in Jena abgesetzt. Mundlos, Böhnhardt
und Zschäpe kamen mit Hilfe von Rechtsextremisten in Chemnitz unter und sollen dort laut Anklage
bis etwa Juli
in vier Wohnungen gelebt haben.
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozess-der- 8 -tag-zeuge-verstaerkt-zwe
sicherheitsbehoerden/
9 .html
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ifel-an-

.
Selbst ein lediglich knapp durchschni lich intelligenter Mi eleuropäer hä e recht schnell bemerkt, dass
da was nicht s mmen kann:
Die sucht ja gar keiner... ??? Bombenwerksta , TNT, und niemand sucht die ???
.
Der OLG-Stadel und die BRD-Journaille tanzen jedoch weiter um den Elefanten herum, ohne ihn zu benennen. Sie halten sich die Nasen zu, denn es riecht so streng, aber sie ignorieren tapfer weiter.
Sie schreiben von vielen Spitzeln in einer recht bersichtlichen Szene, dazu noch in einer recht berschaubaren
Stadt, und sie stellen sich dumm, so als ob sie ein Parlamentarischer NSU-Ausschuss wären, der die einfachen
Antworten, die klar auf der Hand liegen, schlicht nicht zu erkennen vorgibt: Da wurde niemand gefunden,
weil niemand gesucht wurde, denn es war niemand "untergetaucht", sondern da lief eine geheimdienstliche
Opera on ab, mit Unterst tzung der Polizei und der Jus z.
.
Und die Intelligenzbes en aus der Rechten Szene in Chemnitz hä en dann, die Schlaueren eher als die
Depperten, irgendwann geahnt, dass da wohl deshalb niemand gesucht wurde, weil es sich um Spitzel handelt...
.
Man fragt sich dann, wann denn wohl die Jenaer Kameraden es bemerkt haben: Kapke, Wohlleben & Co.
Erst Mi e
, als Mundlos und Zschäpe nicht wieder au auchten, obwohl die Sache verjährt war, und
sie das wussten?
.
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Kapke hat es sicher bemerkt... als die Mi e
sta ..
.

nicht wieder au auchten, trotz Verjährung der Bombenwerk-

Es war bekannt, dass die Jenaer Rechten vom THS intensive Kontakte nach Chemnitz ha en, Thomas Starke und
andere Chemnitzer waren o in Jena, und selbst Zschäpes Cousin Stefan Apel sagte aus, dass Jedem klar war,
dass man die zuerst in Chemnitz suchen w rde, und ER wäre garan ert nicht nach Chemnitz gegangen, weil das
ja Jeder wusste...
.

68

.

Im fortgesetzten NSU-Prozess hat ein Zeuge erst auf Nachfrage eingeräumt, das NSU-Trio auch nach
dessen Untertauchen getroﬀen zu haben. Er habe Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
in einer Privatwohnung in M nchen im Jahr 998 getroﬀen, so der Zeuge am Dienstag vor dem
bayrischen Oberlandesgericht in einer ersten Aussage.
Auf späteres Nachhaken habe er jedoch zugegeben, dass das Zusammentreﬀen nicht vor, sondern
nach dem Abtauchen des Trios sta gefunden habe. Zschäpe,Mundlos und Böhnhardt waren seit
Januar 998 in den Untergrund gegangen. Nähere Details gab der Mann jedoch nur sehr widerwillig
preis. So habe er beispielweise keine näheren Angaben ber den Mieter der Wohnung gemacht.

Nur "Rumgeiere" und keine Fakten

Geladen wurde der Zeuge, der oﬀensichtlich noch immer Teil der rechtsradikalen Szene ist, auf Antrag
der Verteidiger des wegen Beihilfe mitangeklagten Ralf Wohlleben. Die Wohlleben-Verteidigerin
Nicole Schneiders warf dem Mann "Rumgeeiere" vor. Er rede zwar viel, sage dabei aber kaum etwas.
Der Richter hielt dem Zeugen Aussagen aus Polizeivernehmungen vor, bei denen er angegeben ha e,
das Trio habe sich "normal in der Szene bewegt" und sei sogar Gast bei Stamm schen gewesen. Das
NSU-Trio sei nach dem Untertauchen nach Chemnitz gegangen, um dort bei Gesinnungsgenossen
Unterschlupf zu ﬁnden.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
NSU-Trio-zu.html

7 7

9/Zeuge-gibt-Treﬀen-mi t-abgetauchtem-

.
Die länder bergreifende Reisetä gkeit nahm das Trio demnach auch schon fr hzei g auf, man war 998 in
der Schweiz, sicher Ceskas kaufen, und in M nchen war man, bei den Franken in N rnberg auch, und im Ländle
war man ebenfalls o , wie Sabine Rieger vom LKA Stu gart zum Besten gab. EG Umfeld, so hiess das Kind... und
länder bergreifend auszuhorchen bedeutet: Es ist kein LfV tonangebend, sondern das BfV.
.
Wieso Ceskas kaufen in der Schweiz? Es geht doch um Wohllebens Zeugen aus Chemnitz, die zwar Wohlleben
gar nicht kennen, angeblich, aber die ihn entlasten sollen, weil das "Mördertrio" erst dort radikalisiert worden
sein soll.
Das ist doch klar: Die Ceska stammt aus DIE ZEIT:
.
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h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
aus/
.

/

/

/ 8 -prozesstag-zeuge-sagt-ueber

-waﬀen-fuer-das-nsu-trio-

Die Kommentatoren dort können stöhnen wie sie wollen, sie sehen den wohlriechenden Elefanten ebenfalls nicht:
aber sie stöhnen un berhörbar:
.

.
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gute Frage. Warum haben die Uwes ihre Waﬀen in Computerläden in Zwickau, oder im Madley in Jena
gekau , warum musste "Wolle" die besorgen, bis St ck, berbracht durch Holger Gerlach, Carsten Schultze
und evtl. J rgen Helbig, wenn doch die Uwes selber nicht nur 998 in der Schweiz Neonazis trafen, gute Freunde
dort ha en, die jederzeit Waﬀen legal kaufen, und registrierungsfrei privat weiter verkaufen dur en? Sogar
Schalldämpfer waren bis Ende 998 frei verkäuﬂich.
Warum wurden die Jenaer eingespannt daf r?
Eine nahe liegende These: Um die Leute erpressbar zu machen. Nichts liegt näher als genau das! Gerlach
kannte Torsten Heise gut, auch die Hannoveraner Szene, Wohlleben war ein aufstrebender NPD-Kader in Th ringen, und Carsten Schultze? Angeblich Vizechef der Jungen Na onaldemokraten in Th ringen.
.
Den Elefanten im Raum zu erkennen, das zöge eine ganze Reihe weiterer Elefanten nach sich: Wenn man
"Aushorchzelle" denkt, erkennt, in Erwägung zieht, dann horcht solch eine Zelle nicht nur aus, sie kompromi ert
auch Kameraden, nachdem sie die zu stra aren Handlungen animiert hat, und sie dann ganz schnöde verpfei .
.
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.
Wann wohl an diese beiden Herren "herangetreten wurde", das wäre die Frage...
Und vielleicht hat der ehemalige Bundesanwalt eben doch recht gehabt, Hans-J rgen Förster, der darauf
beharrte, Wohlleben auf einer Liste von Informanten im Zuge des NPD-Verbotsverfahrens gesehen zu haben.
.

h p://blogs.stern.de/der-inves ga v-blog/wie-ein-v-mann-verdacht-sich-in-luf t-auﬂoste/
.
Auch erpresste Informanten sind recht gewöhnlich, das kann man Karl Heinz Hoﬀmann durchaus glauben.
Das schmutzige Spiel der Geheimdienste hat im Repertoire eindeu g auch die Erpressung.
.
Und nein, ein Mordmo v die Uwes betreﬀend halte ich f r zuweit hergeholt. Aber es wird seinen Grund
haben, dass Pia o
Jahre nach seinem Auﬄiegen als Spitzel immer noch im Zeugenschutzprogramm lebt, und
"Szenesponsorspitzel" Tino Brandt das nicht nö g ha e.
.
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.
Fazit: Der Elefant im Saal muss um jeden Preis weiterhin ignoriert werden. Und wenn er wie ein ganzes Elefantenhaus im Zoo s nkt.
.

.
Denn ihn zu sehen erzwänge das NSU-Axiom:
Entweder

Morde etc pp mit Wissen des Staates, oder eben keine Morde.
68 9

Da bersieht man das kleine Tierchen doch gerne.
.

Ro 8 (
- 6: : )
In diesen Ar kel gehört m.E. auch noch die von Fatalist mehrfach erwähnte Absage des Geheimdienstkoordinators im
Bundeskanzleramt an mehrere "befreundete Dienste" rein, an deren Angebot einer Einschleusung von V-Leuten in B
&H-Kreise teilzunehmen, da man in der BRD bereits eine Zelle habe, die in diesem Sinne agiere. Dieser Brief sei wohl von
einem schwedischen Beamten mit eigenen Augen gesehen worden, wenn ich mich recht erinnere.
fatalistsalterego (
- : : 7)
Das s mmt. Kanzleramt. Abteilung 6, das Schweden-Papier. Chef der Abteilung 6 war Fritsche. Mi e der
Das Papier liege eingestu in Stockholm. Die Informa on stammt von einem Journalisten, ich ha e das Juni
gepostet...

er Jahre.
im HPF

Eric der Wikinger (
- 6: : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- : : )
Wie war das mit der NPD? Beim Verbotsverfahren stellten die Richter des Bundesverfassungsgericht fest: Die NPD wäre
ohne in- und ausländische Dienste als Partei so gut wie nicht handlungsfähig und ist von deren Geldströme abhängig. In
der Sprache der Juristen bedeutet diese Aussage: NPD Staatspartei und zu
% gewollt!
lothar harold schulte (
- : : )
Was wollte das NSU Trio mit einer Privatwohnung in M nchen? Bei Lehrgänge der Bundeswehr ist die Abkommandierung
zum Lehrgangsstandort Pﬂicht. Wurde das Trio vielleicht vom BND dort unterrichtet? Man denke nur an die Ausweise,
Diensthandy und die rege Reisetä gkeit und das seltsame Verhalten der Angeklagten im Prozess und alles wieder in
M nchen!!!
Bärlaus (
- : : 6)
Zu Lothar Harold Schulte: Auch Peter Weinmann bekam in M nchen seinen Feinschliﬀ. Nicht beim BND, sondern bei der
Lu waﬀe, wo er zum Sprengstoﬀspezialisten ausgebildet wurde. Zum Fatalisten: Der Schmäh, die Ironie und der Zynismus
dieses Beitrages hat mich an alte Zeiten von "wer nicht fragt..." erinnert. Ein sehr guter Ar kel.
Tro el (
- : : 6)
Die NPD wurde vom MI6 gegr ndet und Herr von Thadden war MI6 Agent. Eine Doku zeigte j ngst, dass selbst Jugoslawien
unter Tito viele Morde in Deutschland begang. Bommi Baumann hat in Interviews gut dargestellt, wie die CIA f r eine
Radikalisierung der linksextremen Szene und eine Versorgung mit Waﬀen sichergestellt hat.... Gerade die hochgradig
widerspr chliche Beweislage im NSU Komplex zeigt, dass hier nicht ein einziger Dienst einen Masterplan ausf hrte,
sondern das verschiedene Dienste und Organisa onen involvierte sind und waren. Es wurden und werden immer wieder
falsche Beweise und falsche Zeugen präsen ert und gezielt "Journalisten" instrumentalisiert oder mit deren Wissen
benutzt. Es ist völlig naiv, zu glauben, dass nur die deutschen Dienste ihre Leute in der rechtsextremen Szene haben.
Sondern: Amerikaner, Briten, Russen, T rken (PKK, Graue Wölfe), Araber (Muslimbr der, Salaﬁsten) und nat rlich Israelis
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operieren genauso auf deutschem Boden. Welche Hinweise gibt es in diese Richtung? Was berichten ausländische
Medien?
Endlösung ! (
- 7: 9: 8)
[…] Der Elefant im Saal: 8 . VT […]
Gestern im OLG-Stadel, wie es 997/98 wirklich war | Na onale Presse Agentur (
[…] DER ELEFANT IM SAAL: 8 . VT […]

. .

-

- 7

: 9: 9)

Heute wird Bombenschieber Mundlos im OLG iden ﬁziert werden, oder auch nicht
(

-

-

:

)

und zwar am Gang erkannt, wie er halt so geht, der Uwe Mundlos.
Von Alexander Harisanow erkannt, zu
Biker-Kollege, Experte f r "Geh-S le" !

% immerhin, Jugendfreund, Lehrer im Th ringer Radsport-Verband,

.

Trainer: Andreas Wartenberg, Stephan Hauspurg Lehrer: Alexander Harisanow
h p://radsport-thueringen.de/rennsport/page-8, , ,

.

.

.htm

.
Heute vorgeladen:

8
8
8
8

. Tag:
. Tag:
. Tag:
. Tag:

. Februar
. Februar
. Februar
. Februar

, 9:
, :
, :
, 9:

Uhr, KOK a. D. Schä., LKA NRW (Tatort Keupstraße)
Uhr, Dr. med. Raum, Ev Kranknehaus Kalk (Pa ent Muzaﬀer T.)
Uhr, Aleksander H.
Uhr, SV Prof. Dr. Leygraf (Carsten S.)

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

.

68

.
Harisanow hat ausgesagt,
.

68

, mal sehen was er heute im OLG-Stadl sagen wird.

68

68

.
War Mundlos Linkshänder, was sagt die Mu er dazu?
.

na das passt ja wieder prima ;)
68

.

68 6

.

(Gestern hat Enrico Rickmann ausgesagt, nicht Waffen-V-Mann Enrico "Tinte"
Ri....
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/02/03/olg-stadl-heute-kommt-der-v-waf
fenmann-geruchte-teil-3/ )
.
.

Hat "Böhnhardt" auf dem Video abstehende Ohren?
.
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.
Klar hat er die, schauen Sie genau hin, und man braucht sich doch nur die Phantombilder anzuschauen:
.

Links Beate Keller, Augenzeugin Yasar-Mord in N rnberg
aber Bild von
. Hypnose...
.

Die Zeugenaussagen wurden manipuliert vom BKA.
68 8

, rechts Keupstrasse Köln, Zeugin Borghoﬀ

,

DIE ZEIT:

Es handelt sich nicht um den einzigen Patzer. Nachdem der NSU im November
aufgeﬂogen war, wurden die Zeugen zur sogenannten Lichtbildvorlage gebeten. Dabei mussten
sie die Männer vom Tatort in einer Auswahl von acht Bildern aus der BKA-Kartei iden ﬁzieren. K. erzählt, die Ermi ler hä en ihr zunächst einen Zeitungsausschni mit den
Bildern von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt gezeigt, die mit den Worten “Nazi-Killer”
überschrieben waren. Erst danach bekam sie die Bilderbögen zu sehen, auf denen Fotos
von Mundlos und Böhnhardt gedruckt waren.

h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/

- 9/nsu-prozess-ismail-yasa r/seite-

.

Frau Keller hat niemanden erkannt und auch niemanden wiedererkannt in Köln auf unscharfen VideocamScreenshots. Sie wollte “nur helfen”.
Wir wollen die Wahrheit.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ 6/fahrrad-geschichte-6-die-wied
keupstrassen-bomber-in-nurnberg-mord-nr-6-yasar/

ererkennung-der-

.
68 9

der
.

"erkannte" Bombenschieber Böhnhardt (leider falsch)

Das ist un bersehbar, dass die Phantome Segelohren haben: Im OLG-Stadel zu M nchen und bei der BRDJournaille wird man das jederzeit beschwören.
Auch das Mundlos klar erkennbar Linkshänder sei. Sieht man ja in Eisenach, auf den Bankraub-Ü-Cam-Bildern...
.

.
Wir erwarten also heute eine grosse Show, ein Highlight der Inszenierung, und bi e en äuscht uns nicht!
.
68

Wol ilta (
- : : 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Heute wird Bombenschieber Mundlos im OLG iden ﬁziert werden, oder auch nicht - Der Blogpusher (
[…] Heute wird Bombenschieber Mundlos im OLG iden ﬁziert werden, oder auch nicht […]

-

-

6:

: 8)

Eric der Wikinger (
- : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Endlösung ! (
- : : )
[…] Heute wird Bombenschieber Mundlos im OLG iden ﬁziert werden, oder auch nicht […]

. .

Das Handfragment und die Klinik in Hannover: Neue Zeugin (

-

-

9:

)

Eine neue Zeugin!
.

Ein Handfragment vom Tatort war von den Ermi lern dem A entäter Gundolf Köhler zugeordnet
worden, der bei dem Anschlag starb. Opfervertreter ha en stets angezweifelt, dass die Hand Köhler
gehörte.
„Ein bisschen mit Sprengstoﬀ gespielt*
Die Krankenschwester berichtete weiter, der Pa ent mit dem verletzten Arm habe später „lapidar“
gesagt, er hä e „ein bisschen mit Sprengstoﬀ gespielt“, dabei sei das passiert. Er habe keinen Besuch
von Familienangehörigen gehabt, nur von Männern. Eines Tages sei der Pa ent einfach weg gewesen.
Die Frau ha e sich bei Ulrich Chaussy gemeldet, der als Journalist des Bayerischen Rundfunks
seit 98 in dem Fall recherchiert. In der Dokumenta on „A entäter - Einzeltäter ‘ am Mi woch
in der ARD will Chaussy weitere Einzelheiten zu der Hand aufrollen. So wie die Bombe explodierte,
nämlich in Köhlers Händen, könne von diesen prak sch nichts brig geblieben sein, sagt er. Die Bestägung daf r lieferte laut Chaussy ein ehemaliger Sprengstoﬀspezialist des Bundeskriminalamtes, der
an der Rekonstruk on der M nchner Bombe beteiligt war und in der Dokumenta on zu Wort kommt.
www.mi elbayerische.de/nachrichten/oberpfalz-bayern/ar kel/neue-zeugin-zuma entat/ 86 7 /neue-zeugin-zum-oktoberfest-a entat.html

oktoberfest-

.
In Hannover, Oststadt-Krankenhaus:
.
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.

Die Krankenschwester aus Hannover arbeitete damals im Oststadt-Krankenhaus. Kurz nach dem
Anschlag sei ein Mann mit zerfetztem Arm aufgetaucht – eindeu g eine Sprengstoﬀ-Verletzung. Was
passiert war, wollte er nicht sagen. Aber er war stolz darauf. Die Zeugin: „Er ha e ein Strahlen im
Gesicht. Ich war völlig irri ert.“ Nach einer Woche verschwand der Pa ent.
Ein Mi äter? Bei der Spurensuche in M nchen fanden Ermi ler damals eine abgerissene Hand. Bis
heute konnte sie keinem Opfer zugeordnet werden. Nur eins ist sicher: Fingerabdr cke dieser Hand
waren auf Papieren in der Wohnung von Bombenbauer Köhler...
www.bild.de/regional/hannover/a entat/neue-zeugin-aus-hannover- 96

Es fehlt die Aussage, dass dem Mann Teile der Hand fehlten. ??
.
Aber hier steht es: HAZ
.
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696.bild .html

h p://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Oktoberfest-A entat-Spur-f uehrt-nach-Hannover
.
Demnach erinnert sich die damalige Krankenschwester an einen im September 98 eingelieferten
Pa enten, dem eine Hand abgetrennt wurde.
.
Dazu gibt es einen Bericht von Gestern Abend:

Veröﬀentlicht am

.

.

Tagesthemen, ARD,

.

.

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=hcmHXro9RI8[/embed]
.
Da die Hand 98 in Bayern verschwand, also beim BLKA, muss man auch in Bayern die Hintermänner suchen.
.
.
Die S ddeutsche möchte aber davon weglenken, und legt eine falsche Spur?
68

.

h p://www.sueddeutsche.de/muenchen/oktoberfest-a entat-da-verdichtet-sich-e twas- .
.

998

Blödsinn, diese Hand wurde 98 /8 in Bayern "besei gt", mit den 7 Zigare enkippen aus dem Auto Köhlers, 6
Sorten, und das BKA erreichte diese Hand nie, also auch nicht die Bundesanwaltscha .

.
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Minute :

, h ps://www.youtube.com/watch?v=rWN GenjHWg

.
Alles nur Fehler... die exakt in gleicher Weise die Bundestagsfrak on der GRÜNEN noch im Herbst
ebenfalls
machte. Was soll man davon halten? Staatsgeheimnisse sch tzen, durch das Legen von poli schen und journalisschen Fehlspuren verwirren?
Alles wie beim NSU...
68

.
UPDATE: Hamburger Abendbla :
.

Opfervertreter gingen stets davon aus, dass der schwerste Anschlag in der deutschen Nachkriegsgeschichte einen rechtsextremen Hintergrund ha e – und die Hand einem Komplizen gehörte.
Laut Chaussy war sie nach Blutgruppe und -serum Köhler nicht zuzuordnen. In der Wohnung des
Studenten fand sich nur ein Fingerabdruck der Hand – auf einem Ordner mit Studienunterlagen
des Wintersemesters 98 / 98 , sonst weder auf persönlichen Dingen noch in dem von Köhler
benutzten Auto.

Wurden Hinweise auf Hintermänner vertuscht?

Das Handfragment wurde zudem gut
Meter en¾ernt vom Explosionsort gefunden. Die Bombe
detonierte aber in Köhlers Händen, die laut Chaussy atomisiert wurden, sodass nichts brig blieb.
Das bestä gt ein Ex-Sprengstoﬀspezialist des Bundeskriminalamtes, der an der Rekonstruk on der
Bombe beteiligt war und der in der ARD-Dokumenta on "A entäter – Einzeltäter?" zu Wort kommt.
Bei der Bundesanwaltscha hieß es noch Ende
: "Nicht zuletzt aufgrund von Fingerspuren und
des Zerstörungsgrades des Handfragments steht fest, dass es sich um die Hand handelte, die Gundolf
Köhler bei der Explosion abgerissen worden war."

Tipp einer Krankenschwester: Mysteriöser Pa ent ohne Hand

Jetzt die Aussage der Krankenschwester. "Ich habe den ampu erten Arm gesehen. Und er ha e ein
Strahlen im Gesicht. Ich war völlig irri ert und geschockt", sagt sie. Der Mann habe nie Besuch von
Angehörigen bekommen, daf r von Männern, die nie alleine kamen. Plötzlich sei er weg gewesen,
bevor die Behandlung beendet gewesen sei.
Auch Dietrich bekam Hinweise auf einen mysteriösen Pa enten ohne Hand. Er erinnert sich an einen
anonymen Anruf zwischen Januar 98 und November 98 . Damals waren Dietrich und Chaussy
erstmals öﬀentlich gegen die Einstellung der Ermi lungen eingetreten.
"Sind Sie der Anwalt der Opfer vom Oktoberfest-A entat?" habe der Anrufer gefragt. "Ich rufe aus
Norddeutschland an." In einer Klinik oder in einem Krankenhaus sei ein Mann ohne Hand aufgetaucht,
er sei einige Tage behandelt worden und dann "abgehauen". "Die Person wirkte ängstlich, gestresst
und gehetzt. Weitere R ckfragen waren nicht möglich, der Hörer wurde aufgelegt."
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h p://www.abendbla .de/kultur-live/tv-und-medien/ar cle
Oktoberfest-Wird-das-Raetsel-jetzt-geloest.html

7

8

/A entat-au

f-das-

.
Also ist die Zeugin nur zu feige gewesen, damals?
.

lothar harold schulte (
- 9: 8: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- 9: : )
Hm, bei Schuss- und Sprengstoﬀverletzungen m ssen Krankenhäuser oder Ärzte sofort die zuständige Polizei informieren,
hier wäre es das LKA Hannover gewesen. Und wie immer, ach wie gut, ach wie ne - alle Beweisunterlagen weg!
fatalistsalterego (
- 9: : )
Da waren bes mmte Herren zu Besuch, die ha en sicher Dienstausweise...
Bärlaus (
- : : )
Tja, entweder ha en die Besucher Dienstausweise oder das Märchen von der Meldepﬂicht der Ärzte und Krankenhäuser
bei Schuss- und Sprengstoﬀverletzungen s rbt endlich aus. :-)
Das Handfragment und die Klinik in Hannover: Neue Zeugin - Der Blogpusher (
[…] Das Handfragment und die Klinik in Hannover: Neue Zeugin […]

-

-

:

: 8)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Tro el (
- : : )
Beim ansehen dieser Doku f hlte ich mich verarscht. Dieser Herr Chaussy hat ständig Sachen erklärt und interpre ert,
sta Fakten darzulegen und Fragen zu stellen. Er hat merkw rdige Verbindungen zu "NSU Terroristen" gezogen. Es ist
auch sehr auﬀällig wenn nach so vielen Jahren auf einmal sich freiwillig mehrere Zeugen melden. Hier soll uns wohl
wieder eine Geschichte verkau werden. Der Bombenexperte klagt kompetent. Warum wurde er aber nicht gefragt,
wer in der Lage war eine solche Bombe zu bauen bzw. wo ähnliche Bomben au auchten? Warum wurde ein kuriosen
Interview mit Max Strauß gezeigt, aber der engste Strauß Vertraute EDMUND STOIBER mit keinem Wort erwähnt? Warum
wurden keine Parallelen zum Bologna A entag gezogen bzw untersucht? Warum wurde nicht untersucht, welche Rolle das
A entat bzw. die Interpreta on im 98 er Bundestagswahlkampf gespielt hat? Unter dem Strich steht eine journalis sche
Bankro erklärung. Ein dämlicher Propagandaschinken.... Herr Chaussy, warum verkaufen Sie die Zuschauer f r blöd!?
Ro 8 (
- : : )
Im eben gelaufenen Chaussy-Film wurde Prof. Wolfgang Eisenmenger, ehemaliger Leiter des Ins tuts f r Rechtsmedizin
der Universität M nchen, interviewt. Prof. Eisenmenger gibt an, er habe Nachforschungen nach dem Verbleib des
Handfragmentes anstellen lassen, doch just das Laborbuch aus dem fraglichen Zeitraum sei erstaunlicherweise nicht mehr
aufzuﬁnden (die anderen seien noch vorhanden). Es läßt sich also nicht mehr nachvollziehen, welche Untersuchungen
mit welchen Ergebnissen an dem Fragment durchgef hrt wurden und wann und an wen es zur ckgegeben wurde. Das
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Handfragment sei wohl an das Bayerische Landeskriminalamt zur ckgegangen, da das Ins tut f r Rechtsmedizin erst im
Jahre 98 K hlräume zum Au ewahren von Asservaten erhielt. Dazu passe laut Chaussy auch, daß erst einige Tage
nach der serologischen Untersuchung die Fingerabdr cke im Bayerischen Landeskriminalamt von dem Handfragment
abgenommen wurden. Im BLKA verliere sich die Spur des Handfragments. Wir haben es hier also mit dem Verschwinden
des einschlägigen Laborbuches des Ins tuts f r Rechtsmedizin und des Asservats selber im BLKA zu tun. Zu glauben, daß
der bayerische Staat solche rechtswidrigen Ak onen durchf hre, um irgendwelche Rechtsextremisten zu sch tzen, ist
absurd. Hier liegt eine geheimdienstliche BRD-Ak on vor, mit der wohl die Spuren einer anderen geheimdienstlichen
Ak on verwischt werden sollen (das aus der L becker Asservatenkammer verschwundene Haar von Barschels Kleidung
läßt gr ßen - und auch die verschwundene Speicherkarte mit den Erstaufnahmen vom Tatort Stregda). Interessant ist
brigens, daß nur ein einziger Fingerabdruck von dem mysteriösen Handfragment im Umfeld Köhlers gefunden wurde: und
zwar seltsamerweise nicht im Bastelkeller des elterlichen Hauses, wo doch die Bombe angeblich zusammengebaut worden
sein soll oder in seinem Zimmer im Elternhaus, sondern auf einem Ordner mit der Aufschri Wintersemester 98 /8 und
nicht etwa auf den doch angeblich zahlreichen Unterlagen Köhlers ber Sprengmi el (u.a. ha e er eine Handskizze mit
dem schema schen Au au einer Eierhandgranate angefer gt). Etwa ein Kommilitone? Der erste Anrufer im Hause Köhler,
Axel Heinzmann, hat aber wohl noch beide Hände. ;) Was mir an der Sache mit der Hannoveraner Klinik nicht plausibel
vorkommt: Wie hat der Verletzte die mindestens siebenst ndige Autofahrt nach Hannover lebend berstanden? Mit einer
solchen Verletzung fährt man nicht 8 km weit zur Erstversorgung. Wie wurde der berhaupt eingeliefert? Ging der
selbst zur Pforte der Klinik mit blutendem Armstumpf, oder wie? Wurde er etwa doch mit dem Sanka eingeliefert - denn
der wäre garan ert nicht von M nchen nach Hannover gefahren? Da bräuchte man noch viele weitere Informa onen.
Im brigen: mit zerfetztem Unterarm und abgerissener Hand m ßte der sehr nahe an der Bombe gewesen sein. Wieso
hat den dann keiner der Zeugen gesehen und beschrieben? Dem m ßte umgehend der Arm abgebunden worden sein.
Von wem wurde dies getan und wieso sah das keiner? Wer brachte den weg und f hrte ihn zu einem Auto und wieso
beobachtete das niemand? Auch die zeitliche Einordnung des Aufenthalts dieses Pa enten in der Klinik ist recht ungenau.
Die Krankenschwester erinnert sich nur daran, daß dies kurz nach Beginn ihrer Tä gkeit in dieser Klinik war. Zuerst
m ßte man mal die Akten der zuständigen Polizeidienststellen, bei denen eine Meldung ber die Aufnahme eines solchen
Pa enten zu ersta en gewesen wäre, durchforsten und nat rlich die Klinikakten und -abrechnungen f r Ende September
98 .
fatalistsalterego (
- : : )
Laut Chaussys Oktoberfestbuch wurde der einzige Fingerabdruck der Hand in T bingen gefunden, in der Studentenbude!
Nicht im Elterhaus. Kannst Du das nochmals kontrollieren, bi e?
Ro 8 (
- 7: 9: )
In der gestern ausgestrahlten Chaussy-Doku h ps://www.youtube.com/watch?v=nRalY8XdePc heißt es bei Min. : :
Bayerisches Landeskriminalamt München, den . November 98 [...] Anläßlich der daktyloskopischen Spurensicherung
im Zimmer des Gundolf Köhler in Donaueschingen [...] am . 9. 98 wurden u.a. zwei Ordner mit Ausarbeitungen
(Geologiestudium) sichergestellt. Sie wurden hier auf daktyloskopische Spuren untersucht. Dabei konnten an mehreren
Blä ern einige Fingerspuren und eine Handﬂächenspur sichtbar gemacht und fotograﬁsch gesichert werden. Eine
Fingerspur, gesichert an einem DIN A - Bla aus dem Ordner "Wintersemester" ist mit dem Abdruck des Leichenﬁngers
iden sch, der am 7. 9. 98 durch BKA-Beamte von der fast völlig zerfetzten Hand abgenommen wurde. Die Ordner wurden also in Köhlers Zimmer in der elterlichen Wohnung sichergestellt. Das heißt nat rlich nicht, daß der Fingerabdruck
der Hand - interessant brigens, daß sie im BLKA-Gutachten als Leichenhand bezeichnet wird, man ging oﬀenbar nicht
davon aus, daß der urspr ngliche Besitzer der Hand noch am Leben sein konnte - auch dort auf die Unterlagen gekommen
ist. Das könnte selbstverständlich ebensogut in der Universität T bingen oder in Köhlers Studentenbude in T bingen
(oder in der Bahn) der Fall gewesen sein. PS: Die von mir . .
im Forum in meinem Lauterjung-Beitrag eingestellte
Oktoberfest-Doku (Du ha est hier im Blog ebenfalls auf sie verwiesen) ist von youtube gelöscht worden: Das mit
diesem Video verbundene YouTube-Konto wurde aufgrund mehrerer Meldungen Dri er über Urheberrechtsverletzungen
gekündigt. h ps://www.youtube.com/watch?v=Lc ApgJc8E Ihr habt es vermutlich gesichert, oder?
fatalistsalterego (
- 8: : )
h ps://www.youtube.com/results?search _query=anschlag+auf+die+republik das m sste es sein.
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Neptun (
- 9: : 6)
Noch mehr L gen, es nimmt kein Ende, dabei haben wir schon Endzeit: h ps://www.youtube.com/watch?v=nRalY8XdePc
&feature=youtu.be
Endlösung ! (
- : : )
[…] Das Handfragment und die Klinik in Hannover: Neue Zeugin […]

. .

Handgranaten "vom Russen" für

Mark wollte der NSU nicht haben? (

-

-

:

)

DM ( Euro) f r ne Kiste Handgranaten, und noch eine Kalaschnikoﬀ als Dreingabe, aber der "NSU" bestand
auf Ceska 8 SD...

.
Sundermann hat die Ceska-Macke, schwere NSU-Idio e, er erwähnt sie schon wieder ;)
.

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
.

/

/

/medienlog-wohlleben-enrico-r-ce ska-chemnitz/ #more-8
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.
Wohllebens neue An fa-Strategie sto ert etwas...
.

68

.
Ganz prima Radikalisierungszeugen aus Chemnitz:

.
Waﬀen gab es doch auf dem Heilsberg, dort wurde das grösste Neonazi-Waﬀenlager berhaupt ausgehoben!
Warum hat man den Uwes deren

+ Waﬀen nicht einfach aus Th ringen gebracht?

.
Schauen Sie mal, Berge an Waﬀen!
.

68

68

Quelle: h ps://haskala.de/

/

/

/gp-alex/

die Waﬀen hat Frau König vergessen zu dokumen eren?
.

Damals hob die Th ringer Polizei das größte Waﬀenlager von Neonazis dort,
aus.

km nahe Rudolstadt

h ps://hajofunke.wordpress.com/
/ / 6/haskala-bericht-zum- -prozesstag-g egen-saalfelderneonazis-am-lg-gera-posneck-raub- 999/

.
Schauen Sie sich das Video an, vielleicht sehen Sie ja die Waﬀen.
weggelassen...

Die Gaspistole hat sogar Frau König

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=xZhPjq tp A[/embed]
.
Kapke schwer in Ak on inklusive...
Rauschebart" aus Jena.

sehenswert!

Da verzeiht man doch gla

den "Islamisten mit dem

68

.
Hä en sie doch nur den VS gefragt... wie man an Waﬀen komme, bzw. den Herrn Enrico R. "Tinte"... aber
vielleicht haben sie das ja wirklich getan... wer weiss?
Da hä e auch Katarina König anlässlich eines -st ndigen Gespräches mit Enrico R.
sollen...

ruhig mal fragen

.

"Es wurde niemand bedroht, doch ich muss ihr ( Katharina König ) zugestehen, dass die Situa on
bedrohlich gewirkt haben könnte", betonte gestern Rocker Enrico R.( ).
Sie hä en sich lediglich mit der Abgeordneten ber private Belange unterhalten, poli sch seien sie
nicht geworden. Ri. betonte, zufällig auf das Wahlkamp eam gestoßen zu sein. Da er schon länger
den Dialog mit der Abgeordneten suche, hä e er die Chance genutzt. "Wir haben ganz normal
gesprochen, fast zwei Stunden lang. Ich habe mich ihr vorgestellt, ich habe nichts zu verbergen. Frau
König hat einfach nicht die Wahrheit gesagt, sie hat mich gekannt.
h p://www.otz.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Vermeintliche-Angreifer-auf-W
Linkspoli kerin-in-Saalfeld-weisen-Vo-86 7 79

.

68

ahlstand-von-

.
Es muss das Schreddern dessen BfV-Akte kurz nach dem .

.

ja einen Grund haben.

.

Eric der Wikinger (
- : 9: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
MURAT.O (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: HANDGRANATEN “VOM RUSSEN” FÜR
DER NSU NICHT HABEN?

MARK WOLLTE

Arkturus (
- : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Handgranaten “vom Russen” f r
Mark wollte der NSU nicht haben? - Der Blogpusher (
[…] Handgranaten “vom Russen” f r
Mark wollte der NSU nicht haben? […]

-

-

:

:

)
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Handgranaten “vom Russen” f r
[…] By fatalistsalterego […]

Mark wollte der NSU nicht haben? Bundespresse.com :: (

-

-

: 7:

)

lothar harold schulte (
- : 7: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Neptun (
- : : )
Noch ne Dumme, die alles besser weiß: h p://www.wz-newsline.de/home/poli k/inland/ich-gehe-von-mehr-als-drei-nsuta etern-aus- . 8
Frau L ders, glauben Sie eigentlich noch an die These, der NSU habe nur aus drei Mitgliedern
bestanden? Nadja L ders: Mit Glauben hat das wenig zu tun, sondern mit Erkenntnissen. Da im M nchener Prozess ja ein
paar mehr Leute angeklagt sind, die zumindest Hilfe geleistet haben sollen, gehe ich davon aus, dass es sich um mehr als
drei Täter handelt. Es wird zumindest Unterst tzerhandlungen gegeben haben.
lothar harold schulte (
- : 9: )
Das größte Waﬀen, Muni ons- und Sprengstoﬄager wurde in Schleswig Holstein sichergestellt. Die Menge war so groß,
das sie bis heute der Öﬀentlichkeit verschwiegen wird. Das Kriegsgerät mit Waﬀen, Muni on, Handgranaten und zirka
kg TNT sowie vieles mehr, wurde der Bundeswehr entwendet als wir in einer Werwolfak on mit einem LKW Teile des
Waﬀen- und Sprengstoﬄagers Schwarzenbek bei Hamburg berﬁelen. Ich weiß bis heute nicht, wo alles geblieben ist, da
im B ckeburger Werwolfprozess dieser Tatbestand schnell verhandelt wurde. Anscheinend war es der Bundeswehr sehr
peinlich und wurde in den Medien nicht erwähnt.
fatalistsalterego (
Guter Hinweis!

-

-

: 6: 8)

lothar harold schulte (
- : : 9)
Ferner wird nur berichtet ein Kölner Kaufmann wurde berfallen - aber nicht weshalb und warum! Dieser Kaufmann und
Bauunternehmer der im Stad urm am Sachsenring wohnte war Großwildjäger und besaß eine umfangreiche Waﬀensammlung einschließlich Spezialmuni on f r Großwild. Schwerpunkt der Ak on war die Beschaﬀung seiner speziellen
Schafsch tzengewehre mit alles drum und dran. Auch hier weiß keiner, wo die Kurz, und Langwaﬀen samt Muni on
verblieben sind.
V-Mann Land, wen interessieren schon Fakten? Teil | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- : 7: )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /handgranaten-vom-russen-fur-mark-wollte-der-nsu-… […]

. .

GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS … TEIL 6:
(

-

-

:

Die Auswertung der Erkenntnisse

)

Veröﬀentlicht zuerst auf: h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
Lek onen und :
GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS FÜR DEUTSCHE PARLAMENTARIER UND SONSTIGE UNWISSENDE
Lek on : Transparenz
Lek on : Fremdbes mmung
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
parlamentarier-und-sons ge-unwissende/

/

/geheimdienste-fortbildungskur

Lek on :
Korrumpierte Nazis und Kriminelle aller Art im Dienst?
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s-fur-deutsche-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/geheimdienste-fortbildungskur s-teil- /

Lek on
Geheimdienstliche Inﬁltra on und Benutzung der Medien
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/geheimdienste-fortbildungskur s-teil- -medien-inﬁltra on/

Lek on:
Geheimdienstlich gesteuerte A entate, Zweck und Durchf hrungsprinzipien
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
a entate/
Lek on 6:

/

/ 6/geheimdienste-fortbildungskur

s-teil- -gesteuerte-

/

/ 7/geheimdienste-fortbildungskur s-teil- -gladio/

Das Gladio-Phänomen
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.
Lek on 7:
Die Auswertung der Erkenntnisse - Fehlerquellen - Benutzung der Medien - Desinforma on - Einﬂussnahme auf
Poli ker

Der hierarchisch gegliederte, strukturelle Au au eines Geheimdienstes lässt sich, sofern man die Personalstärke
der einzelnen voneinander getrennten Ressorts als Maßstab zugrunde legt, graphisch in der bekannten Form
einer Pyramide darstellen. Zuunterst die des Beschaﬀungsapparates als größte Fläche.
Legt man jedoch nicht die Personalstärke, sondern den Grad der Entscheidungskompetenzen der im jeweiligen Fachbereich wirkenden Personen als Maßstab zugrunde, so muss man sich die Pyramide verkehrt herum,
auf der Spitze stehend, vorstellen. Die an der nach unten gerichteten Spitze beschä igte Personenzahl ist
vergleichsweise klein, aber mit enormen Möglichkeiten zur Machen¾altung ausgesta et.

„Je kleiner und berschaubarer die F hrungskader blieben, desto größer war die Gewähr daf r, daß
wir „undichte Stellen“, wenn schon nicht vermeiden, so doch schnell erkennen konnten“
(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite 66)

.
Von hier aus entwickelt sich der Dienst, in der graphischen Darstellung ständig anwachsend, trichterförmig nach
oben, bei zunehmender Personalbeschä igung und abnehmender Entscheidungskompetenz, bis hin zu der
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Masse derjenigen, die nur Informa onen liefern, ohne den geringsten Einﬂuss auf die Bearbeitung, Auswertung
und die prak sche Verwendung zu haben. Dann muss noch die Masse derjenigen hinzugerechnet werden, die
ohne es gewahr zu werden, geheimdienstlich benutzt werden.
.

An den Standorten Pullach und Berlin-Lichterfelde, an anderen (geheimen) Dienststellen in
Deutschland (insgesamt ca.
, davon in Bayern ca. 7 ) sowie in Auslandsdienststellen (ca.
)
(Residenturen) arbeiten ca. 6
Mitarbeiter. Davon arbeiten im Ausland ca.
Mitarbeiter. 7
Beschä igte des BND sind Bundeswehrsoldaten (Feldwebel und Oﬃziere), die vor bergehend oder
dauerha im BND eingesetzt werden. Zur Tarnung werden sie oﬃziell zum sogenannten Amt f r
Militärkunde (AMK) versetzt. Rund
Mitarbeiter sind männlich und
weiblich.[ ]
h p://de.wikipedia.org/wiki/Bundesnachrichtendienst

.

Um den Au au der Dienste zu verstehen, m ssen wir uns mit ihren Anfängen befassen.
Seit dem Ende des ersten Weltkrieges sind zahlreiche neue Staaten entstanden, die nat rlich neben neugegr ndeten Parlamenten und Armeen auch ber eigene Geheimdienste verf gen wollten. Diese Ins tu onen mussten
in der Regel quasi aus dem Nichts aufgebaut werden. Eine ähnliche Situa on ergab sich nach 9 , als sich
wiederum die na onalstaatliche Au eilung Europas verändert ha e.

In aller Regel waren die geheimdienstlichen Neugr ndungen mehr oder weniger auf das Improvisa onsVermögen einiger weniger Personen und die Hilfestellung schon länger etablierter, bereits ausgewachsener,
fremdländischer Geheimdienste angewiesen. Wobei klar ist, dass die beim Au au der na onalen Dienste
behilﬂichen fremden Dienste alles daran setzten, ihren Einﬂuss auch auf Dauer nicht zu verlieren.

Weil sich Geheimdienste niemals aus der Masse von Informa ons-Beschaﬀern herausbilden (denn diese ist ja
noch nicht vorhanden), sondern immer zuerst ein aus nur wenigen Personen bestehender Fokus vorhanden sein
muss, der im ersten Stadium der Entwicklung die Heranbildung von F hrungs-Kadern betreibt, erscheint es zur
Untersuchung der geheimen Strukturen zweckmäßig, von der auf die Spitze gestellten Pyramide auszugehen
und nicht wie es bei oberﬂächlicher Betrachtung erscheint mit dem personalstärksten Resort zu beginnen. Das
erscheint mir im hier vorliegenden Falle besonders angebracht, weil der Gegenstand der Erörterungen die nach
Kriegsende neu gegr ndeten bundesdeutschen Nachrichtendienste sind, als dessen Fokus der Stab der Abteilung
„Fremde Heere Ost“ unter dem ehemaligen Wehrmachts-General Reinhard Gehlen fungierte.
.
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.

In seinen Memoiren berichtet Gehlen von den Anfangsschwierigkeiten beim Au au des „Dienstes“:

„Provisorien und Improvisa onen kennzeichneten die ersten „Gehversuche“ der „Organisa on
Gehlen“, wie wir sehr bald von unseren Freunden genannt wurden. Zu gleicher Zeit aber mußte,
neben dem Versuch, ein Mindestmaß an organisatorischen Grundlagen zu schaﬀen, eine erfolgreiche
Au lärung geleistet werden, um
unsere amerikanischen Freunde
zu berzeugen.(...)
(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite

7)

.
Der organisatorische Au au begann mit der Abteilung zur Auswertung der zunächst, wegen des noch nicht
vorhandenen Beschaﬀungsapparates, nur spärlich eingehenden Nachrichten. Wobei in dieser Zeit die
Auswertung oﬀener Quellen
die hauptsächliche Tä gkeit ausgemacht haben d r e. Über das sogenannte „geheime Meldematerial“ konnte
man erst später nach dem Au au eines eigenen Nachrichten-Beschaﬀungs-Apparates verf gen.

„Es waren gerade diese Erfahrungen, die ich in der Zusammenarbeit mit der Amtsgruppe Ausland/Abwehr sammelte, die mich nach 9 bewogen haben,
von Anfang an f r den Au au einer leistungsfähigen Auswertung zu sorgen
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und der irrigen Auﬀassung entgegenzutreten, daß nachrichtendienstliche Stellen sich außer mit dem
geheimen Meldematerial nicht auch noch mit dem
sogenannten oﬀenen
Material
abzugeben hä en.“

(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite

)

„(...) dass ein Nachrichtendienst nicht nur in der Lage sein muß, geheime Informa onen zu beschaffen. Er benö gt vielmehr ein umfangreiches Basiswissen, um diese Informa onen rich g auswerten
zu können. Das bedeutet, daß der Auswertungsgruppe des Dienstes auch wesentliche oﬀene
Informa onen, wo immer sie anfallen, zur Verf gung stehen m ssen und von ihr zusammen mit
den geheimdienstlichen Ergebnissen zu einem Lagebild zusammengef gt werden m ssen. Mit
meinen ausländischen Freunden, besonders den amerikanischen Partnern, habe ich stets in Übereins mmung die Auﬀassung vertreten, daß nur eine systema sche und fachgerechte Auswertung des
gesamten oﬀenen und geheimen Materials die Grundlage f r eine kon nuierlich festgelegte, stets
präsente Lagebeurteilung durch den Nachrichtendienst sein kann.“

(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite

8)

.

Nachdem wir verstanden haben, dass sich ein Geheimdienst von einem rela v kleinen, aus hochqualiﬁzierten
Fachkrä en bestehenden Fokus heraus langsam durch das Einrichten und Angliedern diverser Fachresorts bis
hin zur unbegrenzt wachsenden, aus subalternen Helfern bestehenden Basis unau altsam, krebsar g wuchernd
ber das ganze Land, ja mit seinen Metastasen ber die ganze Welt verbreitet, können wir jetzt zur weiteren
Betrachtung die graphisch dargestellte Pyramide wieder umdrehen: mit dem Beschaﬀungsapparat nach unten,
und der F hrungsspitze nach oben.
.
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.
Jeder Geheimdienst ist arbeitsteilig in unterschiedliche Resorts gegliedert, wobei der Nachrichtenﬂuss von der
Basis aus zur Spitze geleitet wird, aber niemals von dort aus zur Basis zur ckﬂießt.

An der Spitze beﬁndet sich die F hrungsetage, wo von einem sehr begrenzten Personenkreis die Strategie festgelegt und ber die poli sche Verwendung entschieden wird. Denn
ohne eine poli sche Verwendung der Erkenntnisse wäre der
Geheimdienst berﬂ ssig.
Die Au lärung von Stra aten ist ja nicht Sache der Geheimdienste, sondern der Polizei.

„Anders als beim Auslandsnachrichtendienst sind die Verfassungsschutzbehörden in erster Linie
„Sicherheitsbehörden“. Sie sollen die Gefährdung im Inneren, wie etwa verfassungsfeindliche
Umtriebe, Spionage, Sabotage usw. abwehren. Ihre Erfolge werden daher häuﬁg als Folgemaßnahmen das
Eingreifen der
Strafverfolgungsbehörden auslösen.“
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(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite

)

.

Zum besseren Verständnis bedarf die voranstehende Erklärung Gehlens einer Konkre sierung. Auch die Verfassungsschutzbehörden, sind ebenso wie BND und MAD keine mit den regulären Ermi lungsbehörden, etwa den
Staatsschutz-Dezernaten der Polizei vergleichbaren Ins tu onen.

Wenn den polizeilichen Staatssch tzern Erkenntnisse ber etwaige staatsgefährdende Umtriebe bekannt werden,
dann ist es ihre Aufgabe, die Ermi lungen oﬀen oder verdeckt, auch unter Einsatz von V-Leuten aufzunehmen.
Verdichten sich die Verdachtsmomente, so informieren sie die Staatsanwaltscha . Sobald die Staatsanwaltscha
von einer begangenen oder drohenden Stra at Kunde erhält, ist sie, sofern sie die Beweise f r einen „hinreichenden Tatverdacht“ erkannt zu haben glaubt, gesetzlich verpﬂichtet, bei Gericht einen Antrag auf Eröﬀnung eines
gerichtlichen Strafverfahrens zu stellen.
siehe auch: Legalitätsprinzip

Dieser, f r die regulären Ermi lungsbehörden geltenden gesetzlichen Pﬂicht, Erkenntnisse ber geplante oder
begangene Stra aten vor ein ordentliches Gericht zu bringen, unterliegen die Geheimdienste nicht.

Sie d rfen ihre Erkenntnisse an die regulären Strafverfolgungsbehörden weitergeben, aber sie m ssen es nicht.
Und in der Regel tun sie es auch nicht.
Hier kann sich das Legalitätsprinzip der Polizeibehörden teilweise in Richtung des Opportunitätsprinzips der Verfassungsschutzbehörden verschieben. Das klassisch verstandene Trennungsgebot
wird nach h.M. jedoch nicht dadurch umgangen oder ausgehebelt.[ ]
h p://de.wikipedia.org/wiki/Nachrichtendienst
.

Es ist ihnen freigestellt, wie sie mit ihren Erkenntnissen verfahren. Sie können ungestra das Wissen um die
schwersten Verbrechen f r sich behalten und sich damit in die
Komplizenscha mit den Verbrechern
begeben.

Dieses ungeschriebene, aber staatlich tolerierte Gesetz ermöglicht unvorstellbares Unrecht. So konnte es beispielsweise geschehen, dass im Zusammenhang mit dem „Schm cker-Mord“ eine Tatwaﬀe, nach der die Polizei zehn
Jahre lang gefahndet ha e, im Panzerschrank einer Verfassungsschutzbehörde au ewahrt wurde.
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Link dazu:

Mal lebenslänglich, Mal aufgehoben, beim . Mal eingestellt, nicht aufgeklärt. Ob der OLG-NSUProzess wirklich das letzte Wort sein wird, das darf bezweifelt werden.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/wer-die-tatwaﬀe-hat-der-ist- der-tater/

.

Die Geheimdienste beobachten o jahrelang verbrecherische Ak vitäten, ohne einzugreifen, um das kriminelle
Objekt erst einmal wachsen zu lassen, immer verbunden mit dem Hintergedanken, irgendwann
aus dem geheimen Wissen, durch spektakuläre Aufdeckung oder Benutzung, oder beides zusammen, poli schen
Nutzen ziehen zu können.

Die Geheimdienste geben Hinweise auf Tatverdäch ge und solche, die tatverdäch g gemacht werden sollen, an
den polizeilichen Ermi lungsapparat weiter, aber nur
zum selbstbes mmten Zeitpunkt und grundsätzlich nur dann, wenn bes mmte poli sche Zwecke damit verfolgt
werden können.

Das ist schon schlimm genug, aber noch viel schlimmer ist die erbärmliche Tatsache, dass die Geheimdienste in
vielen Fällen nicht nur viel zu lange Verbrecher beg ns gen, indem sie gewonnene Erkenntnisse zur ckhalten,
sondern ebenso o
bewusst falsche Sachdarstellungen und gefälschte Beweismi el an
die Strafverfolgungsbehörden gelangen lassen, um nicht schuldige, aber poli sch störende Personen mit Hilfe
einer getäuschten Jus z zur Strecke bringen zu können.

F r die Polizeibehörden sind die von Geheimdiensten bermi elten Hinweise problema sch. Einerseits können
sie den Diensten keine Beweise f r die Rich gkeit der Mi eilungen abverlangen. Andererseits können sie unmöglich die „dienstlichen“ Mi eilungen ignorieren. In den Akten werden die geheimdienstlichen Hinweise unter
dem lapidaren Vermerk gef hrt:
„dienstlich wurde bekannt“.
Die Beweise zu erbringen, bleibt dann Sache der Polizei. Ihr bleibt nichts anderes brig, als auf den geheimdienstlichen „Hinweis“ hin ein konkretes Ermi lungsverfahren aufzunehmen.
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Den geheimdienstlichen „Hinweisen“ wird einfach Beweiskra unterstellt. Dass es sich um gefälschte Hinweise
handeln könnte, kann und darf sich die Polizei nicht vorstellen.
.

Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung heraus mindestens
drei Fälle geheimdienstlich
gefälschter „Hinweise“
nennen:

Das sind
die gefälschten BND-Akten zum Oktoberfesta entat.

Die vom bayerischen Verfassungsschutz selbst kreierten und an das Bundesamt f r Verfassungsschutz weitergeleiteten
„Hinweise“ des als
Provokateur eingesetzten V-Mannes Mario Kögl aus Straubing
.

(Vgl. Meine Klage beim Verwaltungsgericht Berlin gegen das Bundesamt f r Verfassungsschutz vom, Az.: VG
. , veröﬀentlicht in meiner Website unter dem Men punkt „In eigener Sache“)
.

8 Todesopfer 98 , siehe: h p://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag _von _Bologna _ 98
.

Auch im Zusammenhang mit dem
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K

Sprengstoﬀa entat in Bologna ha e der italienische
Geheimdienst falsche Indizien produziert
, die auf eine Täterscha oder Beteiligung der Wehrsportgruppe Hoﬀmann hindeuten sollten:

„Ein Indiz f r die Teilnahme deutscher Terroristen an dem A entat von Bologna ist ein merkw rdiger
Fund wenige Monate nach dem Anschlag. Am . . 98 entdeckten Carabinieri und Sprengstoﬀexperten im D-Zug
vom s ditalienischen Taranto nach Mailand einen Bombenkoﬀer. Er enthält
den selben Sprengstoﬀ, der auch beim Bologna-A entat verwendet wird. Ferner stoßen die Polizisten auf zwei deutsche Zeitungen und Flug ckets, die auf deutsche Namen ausgestellt sind. Zeitgleich
warnt der stellvertretende Chef des italienischen Militärgeheimdienstes SISMI General Musumeci,
die Polizeibehörden, daß vier Mitglieder der „Wehrsportgruppe Hoﬀmann“ einen Anschlag auf den
Mailänder Hauptbahnhof planen.
Später erweist sich der Koﬀer als vorsätzlich falsch gelegte Spur. Drahtzieher sind die SISMI Chefs
Giuseppe Belmonte und Pietro Musumeci. Sie selbst so stellt sich heraus, haben den Koﬀer deponieren lassen und Journalisten und Richter mit falschen Nachrichten gef ert. So erweist sich
die zweite „ heiße Spur“ nach Deutschland, die ber Monate die Presse beschä igt, als falsch. Die
Geheimdienstchefs m ssen hinter Gi er.“

„Von Musumeci stammt auch ein Bericht an italienische Jus zbeamte, in dem vier deutsche Neonazis
als Täter bezeichnet werden. Gemeint sind die WSG [Ausland] Mitglieder Hepp, Bergmann, Dupper
und Hamberger, die sich im Juli 98 in den Libanon absetzten.
Die Hypothese Musumecis wird jedoch später von den italienischen Richtern als „haltlos“ erachtet.
(vgl. ‚Corriere Della Sera‘

.

. 98 )

Damit ist auch eine weitere Spur, in der die WSG Hoﬀmann mit dem Bologna-A entat in Zusammenhang gebracht wird, nicht mehr haltbar.

(Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenscha en,
Ffm, 998, Seite
, Seite 6 Fußnote)

68

.
Damit wird aber nur die Spitze des Eisbergs sichtbar. Die Masse der moralisch verwerﬂichen Machenscha en
bleibt unsichtbar.

Das weitaus personalstärkste, in mehrere Abteilungen gegliederte Resort besteht aus den NachrichtenBeschaﬀern inklusive deren beamtete F hrungsoﬃziere. F r die Basisarbeit werden sowohl beamtete Agenten,
Spione und Provokateure, jedoch mehrheitlich nicht festangestellte Spitzel und Nachrichten-Zuträger aller Art
eingesetzt.

„Ein Nachrichtendienst benö gt jedoch nicht nur V-Leute und Agenten im Ausland, er ist auch auf
die Unterst tzung von Verbindungsleuten im Inland angewiesen, die sich, in welcher Posi on auch
immer als
freiwillige Helfer
zur Verf gung stellen. Ich habe stets den Standpunkt vertreten, daß ihre Zahl gar nicht groß genug
sein kann. (...)“
(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite

)

.

Freiwillige Helfer vgl. Oved mekonim = Ortsansässiger Arbeiter
.

„Sie werden
vom Shaback einem Sicherheitscheck unterworfen. Wenn alles in Ordnung ist,
können sie eingestellt werden um untergeordnete Tä gkeiten zu erledigen. Sie arbeiten als Fahrer
oder werden als Bewohner von sicheren Wohnungen eingesetzt...“
(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C.Bertelsmann Verlag GmbH, M nchen, Seite 88)

.
Der Beschaﬀungsapparat verf gt auch ber sogenannte Abteilungen f r opera ve Einsätze zur Nachrichtenbeschaﬀung. Gemeint sind damit Personen berwachungen mit technischen Mi eln und Bescha ungen mit
direkten Beobachtungen.
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Unabhängig vom Beschaﬀungsapparat bestehen besondere Abteilungen zur Durchf hrung oﬀensiver, opera ver
Maßnahmen, die in aller Regel gesetzwidrig und leider auch nicht selten schwer kriminell, bis hin zu Tötungsdelikten sind.

„Ich weiß, daß du eine Menge gelernt hast in diesen Kursen und in der kurzen Zeit, die du draußen
(außerhalb Israels)
gearbeitet hast.
Du bist Experte im Töten,
Stehlen, Fälschen, Rekru eren und Einbrechen
. Nachdem du all dies gelernt hast, wirst du in die Welt entlassen, (...)“

(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C.Bertelsmann Verlag GmbH, M nchen, Seite 9)

.

Dem Beschaﬀungsapparat bergeordnet ist eine umfangreiche Abteilung, deren Aufgabe es ist, die von den
F hrungsoﬃzieren mi els Verwendung von V-Leuten an der Basis gesammelte Nachrichtenmenge auszuwerten.
.
Daneben gibt es in jedem Geheimdienst spezielle Abteilungen, die sich mit der Auswertung von öﬀentlichem
Quellenmaterial befassen. Dazu gibt es sehr aufschlussreiche Aussagen von Reinhard Gehlen:

„Ich habe mich immer um
Freunde und Förderer f r den Dienst
bem ht, vor allem auch
aus dem journalis schen Bereich; (...)“

(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite

)

.
Kommentar
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Man sollte meinen, ber die opera ven Abteilungen sei mit dem Hinweis auf die grundsätzlich außerhalb der
Legalität liegende Arbeitsweise jetzt schon genug gesagt worden, doch in der bisherigen Auﬂistung menschlicher
Widerwär gkeiten fehlt noch die
Psychopoli k,
deren Maßnahmen unter anderem auch zur
Begleitung und Vervollständigung geheimdienstlich inszenierter Verbrechen eingesetzt wird.

Gehlen schreibt:
„
(...), daß
jede poli sche Ak on bewußtseinsbildende Elemente in
sich trägt
, daß aber auch jede bewußtseinsbildende Ak on mi elbar oder unmi elbar poli sche Folgen auslösen kann und soll. Unsere, die westliche poli sche Philosophie bezeichnet diesen ganzen hier
angeschni enen Fragenkomplex als Psychopoli k, die sowje sche Seite spricht von „Desinformazija“.
Die wörtliche Übersetzung - Desinforma on, Falschinforma on - gibt den Sachverhalt nur ungenügend wieder.
Tatsächlich ist hier nicht nur die falsche Informa on gemeint
,
sondern grundsätzlich jede gezielte Informa on, welche die Adressaten in einem gewissen, vorbesmmten Sinne beeinﬂussen soll.“

(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite

9)

.

In dem Tatsachenbericht des Ex-Mossad-Agenten Victor Ostrovsky ﬁnden wir ein typisches Beispiel f r die
Kombina on von Terroranschlag und Psychopoli k:

„
Als erstes
werden wir sie wissen lassen, daß der Zwischenfall
am Flughafen
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nicht von uns inszeniert wurde, sondern wirklich ein versuchter Terrorakt war, den wir verhindert
haben
. Zweitens, indem wir dafür sorgen, daß die Londoner Sta on unter Druck gerät, werden wir ihren Chef
los. Wenn wir die Londoner Sta on lähmen, wird diese Clique so dumm dastehen, daß man jemanden
von außerhalb holt, um reinen Tisch zu machen.(...)

(...) Wir werden dieselbe Technik benutzen, die der rechte Flügel anwandte, um 98 Kimche loszuwerden:
Dreck in den Wind werfen.
Du kommst von der Marine und weißt, daß immer etwas hängen bleibt.“

(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, M nchen, Seite 7 )

.
.

Das Oktoberfesta entat von 98 weist die gleichen Merkmale einer geheimdienstlich inszenierten Opera on
auf.
Aus einem f r die Geheimdienste wich gen, aber f r die Öﬀentlichkeit nicht erkennbaren Grund, wird ein Terrorakt in der Weise inszeniert, dass sich vorgeplante Verdachtsmomente gegen bes mmte Zielpersonen aufdrängen,
aber die wahre Täterscha nie beweisfähig festgestellt werden kann.
Unmi elbar nach dem A entat wird mit Hilfe der
korrumpierten Massenmedien die notwendige Menge Dreck in den Wind geworfen,
damit der k nstlich erzeugte Verdacht auf Dauer an den zu Unrecht Verdäch gten ha en bleibt. Dabei ist zu
bemerken, dass die als Dreckschleuder benutzten Journalisten in der Regel sehr wohl erkennen können, dass sie
sichtlich falsche Nachrichten verbreiten. Sie tun es trotzdem, weil sie den auf sie einwirkenden Sachzwängen eines
perver erten Informa onssystems, in das sie eingebunden sind, nicht entrinnen können.

Damit ist das variable, aber im Prinzip immer wiederkehrende Muster geheimdienstlicher Terrorakte beschrieben.
Im Fall der NSU-Aﬀäre sind die gleichen Symptome erkennbar.

Im Fall des Oktoberfesta entates bin ich mir ber die Urheberscha nie im Zweifel gewesen, weil ich, im Gegensatz
zur Öﬀentlichkeit, das Hintergrundwissen habe um die tatbes mmenden Umstände schl ssig nachvollziehen zu
können und zudem deﬁni v weiß, wer keine Schuld trägt. Der von den Tätern k nstlich erzeugte, ber die Medien
in den Wind geworfene Dreck wurde in meine Richtung geworfen und ist an mir hängen geblieben. So gesehen
war der Terroranschlag f r die Urheber ein voller Erfolg.
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Im Fall der „NSU-Aﬀäre“ kann ich die tatauslösenden Umstände nur ahnen, und hinsichtlich der mit Dreck beworfenen Personen stelle ich fest, dass bis zum heu gen Tag kein tragfähiger Beweis f r ihre Schuld beigebracht
werden konnte. Aber dass jede Menge Dreck in ihre Richtung geworfen wurde, ist erwiesen.

.

Arkturus (
- : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS … TEIL 6: Die Auswertung der Erkenntnisse - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

-

-

:

:

)

Bärlaus (
- : : 7)
Widerspruch Herr Hoﬀmann. :-) F r einen militärisch, opera ven Geheimdienst tri ihre Analyse im wesentlichen zu. Also
f r die amerikanische CIA, den israelischen Mossad – beschränkt auf die Spezialabteilung „Kidon“ (ehemals Caesarea) aber
auch f r den israelischen Inlandsgeheimdienst Schin Bet usw. Der Bundesnachrichtendienst (BND) ist eine Beobachtungsund Informa onssammelstelle und d r e im Moment ber keine militärisch, opera ve Einheiten verf gen. Nach 97 (bis
etwa 98 ) war dies anders. Die alte Stay Behind Organisa on, befähigt f r militärisch, opera ve Einsätze, war aufgelöst
und wurde durch BND Sondereinheiten ersetzt. Unter anderem ein Spezialkommando f r Geisel- und Gefangenenbefreiung. Es ist zu vermuten, das es auch ein Sabotagekommando gab. Diese beiden Sondereinheiten machten den BND aber
nicht zu einem militärisch, opera ven Geheimdienst, da sie lediglich die Amateure (Überrollagenten der SBO) im Kriegsfalle
ersetzten. Sie kamen daher nie zum Einsatz und standen nach meinen Informa onen 97 bei der Geiselnahme während
der Olympiade auch noch nicht zur Verf gung. Anderer Meinung ist Norbert Juretzko, wie ich einem Fernsehinterview
entnahm. In diesem Interview vertrat er die Meinung, dass das Spezialkommando „Geisel- und Gefangenbefreiung 97
bereit stand). h ps://presseportal.zdf.de/no _cache/aktuelles/mi eilung/muenchen-7 -das-a entat-im-zdf/77 /select
_category/ 7/seite/ / Meinen Gl ckwunsch zu Analyse der deutschen Inlandgeheimdienste (Verfassungsschutzämter).
Dies ist f r mich die beste Analyse, welche ich je ber diese „Zitronenfaltervereine“ gelesen habe. (Wer glaubt das der
Verfassungsschutz die Verfassung sch tzt, der muss auch glauben, das die Zitronenfalter Zitronen falten.) Ihre Meinung
ber den Oktoberfestanschlag teile ich nicht. Zwar bin auch ich der Meinung, das der Anschlag von Angehörigen eines
oder mehreren Nachrichtendienste gesteuert wurde, die unmi elbaren Täter aber waren „n tzliche Idioten“ aus den
poli schen Randbereichen. Ich habe bewusst den Plural verwendet, da es bisher jedem berlassen bleibt, ob er in die
poli sch Linke oder in die Rechte Ecke blickt, wenn er die Schuldigen ausgucken will. Es ist lächerlich, wenn man keinen
Täter hat, den Unbekannten nur in einer bes mmten Ecke zu vermuten. Auch hä e ich mir gew nscht, das Sie etwas
näher auf die italienische Desinforma onsakte eingegangen wären. Die namentliche Nennung der beiden weiteren VLeute in der WSG- Ausland wäre sicherlich auch kein Fehler gewesen. Unabhängig davon: Ich warte mit Spannung auf Teil 7.
fatalistsalterego (
- : : )
Es ist sehr vielsagend, dass Range nach Mi ätern eines Rechtsterroris schen Anschlages sucht, ansta nach Mi ätern.
Dasselbe Theater veranstalteten auch Ströbele und die Gr nen im Herbst
: Man ermiitelt zielgerichtet, und nicht in
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alle Richtungen. Staatstheater wie beim NSU ?
der Beobachter (
- 7: : )
Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.
man versteht sich …. (
- - 6 6: : )
[…] GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS … TEIL 6: Die Auswertung der Erkenntnisse […]

. . 6 Keupstraße kurz und bündig. Wahrheiten. (

-

-

: 7)

Beim Kopp Verlag ist eine gut lesbare Zusammenfassung der Hauptwiderspr che erschienen:
.

h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/nsu-aﬀaerenagelbombena entat-in-der-keupstrasse-eine-geheimdienstmission-.html

war-das-

.
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Zahlreiche Links sind drin, zu den Akten und zum Blog, und ein paar Erläuterungen von uns dazu ebenfalls,
die Gr sse in den Kommentaren dort sind angekommen, vielen Dank, und rich g ist auch, dass man zum
Verständnis @anmerkungs grandiose Analyse hinzuziehen sollte (die es zum Zeitpunkt der Schri legung des
Interviews noch nicht gab...) :

.

.

|

:

Mr.T

Um die Verarsche der MSM und der Behörden besser verstehen zu können, sollte man folgenden
Beitrag vom AK NSU beachten: Bombenanschlag Keupstraße:

Herr
/ /

Mundlos
hat
sich
fein
gemacht
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/bombenanschlag-keupstrase-her r-mundlos-hat-sich-fein-gemacht/

-

.

.
Besonders wich g der Schluss, wir haben es ja teils mit "Truthern" zu tun beim Kopp Verlags-Publikum.

Der AK NSU postuliert keine Wahrheiten, sondern entwickelt unter Ber cksich gung der Ermi lungsakten konkurrierende Thesen, die ohne absichtliche Auslassung wesentlicher Fakten
auskommen. Dagegen sind die oﬃziellen Thesen zum NSU ohne das Weglassen wesentlicher Fakten
unmöglich.
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Kopp Online: Was könnte man also als Fazit festhalten?
fatalist: Wir wissen nicht, wie es wirklich war, aber wir wissen, dass es nicht so war, wie Staat und
Medien es uns seit
erzählen wollen. Die Wahrheitsﬁndung im M nchner Prozess läu so ähnlich
wie man das seit den 97 er Jahren von Terrorprozessen in der BRD gewohnt ist: Staatsgeheimnisse
m ssen gesch tzt werden – und daran halten sich alle Beteiligten sogar vor Gericht. Selbst die Verteidiger tun das.
Rechtsstaat geht anders.
That´s it.
.
Da erinnere ich gerne an folgende Passage, uralt...

Wahrheiten

Hier auf diesem Blog gibt es keine Wahrheiten, sondern “indizien-gestützte Überlegungen”.

Das ist ein Unterschied, den man erkennen muss.

Wer Wahrheiten sucht soll in die Kirche oder in die Moschee gehen ;)

Wer Wahrheiten verk ndet der will manipulieren.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wahrheiten/

/ 7/

/in-eigener-sache-quellen-und-

informanten-

.
Daran hat sich nichts geändert, ausser: Die Akten sind echt, und wir haben Dutzende veröﬀentlicht.
.
Eigentlich sollte hier an dieser Stelle ein Blogbeitrag erscheinen zur Aussage des Radsport-Gehs l-Experten
und Jugendfreundes von Mundlos, Alexander Harisanow. Der hat Mundlos nicht einmal (wie beim BKA) zu
%
erkannt, sondern gar nicht: Er kam nicht.
Wahrscheinlich muss er nochmals mit Frau Mundlos und dem BKA disku eren, ob Uwe nun Linkshänder
oder Rechtshänder war... und was das in Bezug auf den Bankräuber mit den langen Haaren in Eisenach
68

bedeutet... und den Anderen damals, kleiner und dicker... und das Blut des Filialleiters hä e an der einen
Bankraub-Waﬀe gefunden werden m ssen, aber da war nichts, ausser fremder DNA...
.

.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
werden-oder-auch-nicht/
.

68

/

/

/heute-wird-bombenschieber-mun dlos-im-olg-iden ﬁziert-

julius-hensel.com/

/

/die-taetliche-por on-muenchen/

Das OLG M nchen will die Störer loswerden, also nicht die echten Keupstrassen-Opfer, sondern die Pseudo-Opfer
und insbesondere deren Rechtsanwälte?

.

68

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-gericht-beschae igt-s
nagelbombe.66c da8e-896e- 6e -abe -b 9a ce9 .html

ich-mit-koelner-

.

Das Gericht will herausﬁnden, bis zu welchen Adressen der Keupstraße die Gefahrenzone der Bombe
reichte.
h p://www.welt.de/regionales/bayern/ar cle
vermessen.html

7

6 /Gericht-laesst-Koelner- Anschlags-Tatort-

.
Das sieht doch sehr danach aus, als ob man den Wirkbereich der Bombe kleiner fassen wollte, um die Anzahl der Nebenkläger aus der Keupstrasse deutlich zu reduzieren. Es war sowieso von Anfang an eine sehr
dumme Entscheidung, nicht die
Schwerverletzten exklusiv zuzulassen, sondern auch Pseudo-Opfer mit
Psycho-Macken und deren spinnerte An fa-Anwälte. Opfer die nicht am Tatort waren gibt es auch, samt aus
Steuergeldern gepimperter Rechtsanwälte.
Im OLG-Stadel geht eben fast Alles...
68 6

sogar Nebenklageanwälte ohne Mandat.

Sitzen da ohne Mandat

herum, 8 Verhandlungstage lang, zocken ab, wie hoch ist die Tagespauschale?

Euro, oder noch mehr?

.

julius-hensel.com/
.

/

/endlich-muenchner-nsu-schwindel-prozess-erreicht-basa rniveau/

Es wird ein Gastbeitrag gesucht zu der herrlichen Studie der O o Brenner-S
igkeit vorwir und nachweist, was die Berichtersta ung angeht:

MainzerMedienDisput am 9.

ung, die den Medien Einseit-

.

"Black Box NSU – Warum ist die Aufarbeitung des rechtsextremen Terrors gescheitert?"
68 7

.
Ist das Komik-Poten al der Studie denn gar nicht erkannt worden?
Muss man sich klarmachen: Da wird lang und breit und seitenweise "Dönermorde" als Wortschöpfung der
Medien beklagt, es wird "der fehlende Blick der Medien nach RECHTS" beklagt, lange Jahre,
bis
, die
den Ermi lern zu sehr gefolgt wären, "Milieumorde", OK, Schutzgeld, Drogen...
und was ist seit Nov

?

Seit Nov
hängen die Medien genauso "regierungstreu am NSU" des Staates, wie sie es zig Jahre lang zuvor
auch getan haben, damals als "D stere Parallelwelt" (Spiegel-Titel kurz vor Nov
).
Was hat sich also geändert?
N scht. Gar nichts. Ein MEGA BRÜLLER.
Auch hier der Verweis auf den Uralt-Blogbeitrag:
.

Worum geht es eigentlich?

Wir haben eine Mordserie von

(Polizistenmord von Heilbronn

-

6 mit 9 Opfern.

7 geht extra)

Diese Mordserie wurde über einen Zeitraum von
68 8

Jahren

von allen Leitmedien, also GEZ-Sender, Spiegel, FAZ und BILD etc

als “Milieumorde” dargestellt. Kriminelle Parallelgesellscha en, Bereicherungs-Deﬁzite. T rkenMaﬁa. Kurden-Maﬁa.

Rauschgi , Schutzgeld, illegale We en, OK.

Niemand hat da kri sch nachgefragt,

Jahre lang nicht.

Wo sind denn die Ar kel in den Leitmedien, wo massiv in Richtung “Ausländerhass” zu Ermi eln
gefordert wurde?

Es gibt diese Ar kel nicht.

Ausnahmen bestä gen die Regel.

Das war “ganz sicher” OK.
OK. Milieumorde.

Jahre lang. BKA und BAO Bosporus, “Medienstrategien”, es war immer

Dann kommt der . .
, und dieselben Leitmedien, die vorher
Jahre lang “OK” geschrieben
haben, die schreiben jetzt seit fast Jahren “NSU”. Also Nazis aus Jena und der böse Verfassungsschutz. Kri klos, ohne nachzufragen. Schon wieder…

Leute, das muss doch auﬀallen, dass BEIDES nicht s mmen kann.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wahrheiten/

/ 7/

/in-eigener-sache-quellen-und-

informanten68 9

.
Keupstrasse geht nächste Woche noch weiter, obwohl auch die restlichen Zeugen nichts zur Wahrheitsﬁndung beitragen können.
Das wundert aber Niemand mehr, oder ?
.
HEUTE geht es um "Jugendstrafrecht f r die AIDS-Hilfe", und der Zeuge Andreas "Mucke" Graupner ist
vorgeladen: Von Chemnitz nach Heilbronn. Opera on Terze . (Pseudo-Suchak on nach dem Trio, "irgendwas
m ssen wir ja tun...")
8 . Tag:
8 . Tag:
8 . Tag:

. Februar
. Februar
. Februar

, 9:
, 9:
, 9:

Uhr, SV Prof. Dr. Leygraf (Carsten S.)
Uhr, Manfred B., Jugendgerichtshilfe D sseldorf (Carsten S.)
Uhr, Andreas G. (Umfeld Trio)

.
Ob da dann "Noie Werte"-Musik vorgespielt werden wird? Zur Ablenkung von den eigentlichen Fragen?
V-Leute in Chemnitz, das wäre die Frage... ALLE wussten Bescheid! Kein Wunder, da Böhnahrdt nach der
Flucht
Telefonate mit dem eigenen Handy f hrte...
.
Sehr schön auch das hier:

Nat rlich mussten auch Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt Bescheid bekommen. Und nun wurde es
kurios. Die Adressen der drei ha en die Sachsen ja nicht.
Was also tun? Gleich zwei Mal,
9 und
, fragten die Verfassungssch tzer deshalb bei den anderen Landesämtern und dem Bundesamt nach: "Wir bi en ... um Ermi lungen zur Feststellung
der Aufenthaltsorte oder Wohnsitze der genannten Personen und um entsprechende Mi eilung."
Doch die Antwort lautete berall: Fehlanzeige.
Die Sachsen versuchten es sogar beim Kra fahrt-Bundesamt in Flensburg. Die erfolglose Bilanz
meldete das LfV dem Ministerium. Dies erklärte am . .
, dass Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt nicht benachrich gt werden könnten. Die Abhörmaßnahme "Terze " war damit abgeschlossen.
Ein Jahr später ﬂog das Trio auf.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Opera on-Terze .html

.
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98 6

/Die-heikle-Verfassung

sschutz-

Opera onen Terze , alles nur "so tun als ob?"
Da gibt es Fragen ohne Ende dazu, aber ob das Heute das Thema sein wird?
Wir werden sehen... Prognose: Alles kein Thema heute
.

Keupstraße kurz und b ndig. Wahrheiten. - Der Blogpusher (
[…] Keupstraße kurz und b ndig. Wahrheiten. […]

-

-

:

: 9)

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- : 9: )
Tagessatz bei der Bestellung der NSU Anwälte zur Einarbeitung vor der Hauptverhandlung
9. .
erhalten die Anwälte im NSU Prozess pro Hauptverhandlungstag schlappe
werden die Alle auf eine Revision hinarbeiten, da ist die Rente sicher!!!

Euro und laut Die Welt vom
Euro. Bei dieser Bezahlung

Eric der Wikinger (
- 9: 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- : 7: )
Der NSU hat das Leben des jungen Mannes zerstört. von Thies Marsen Wie aus einem sch chternen, ausgegrenzten Jungen
mit homosexuellen Neigungen ein militanter Neonazi werden konnte, der schließlich die mutmaßliche Mordwaﬀe besorgte,
mit denen der NSU Migranten in ganz Deutschland tötete. Ein autoritärer Vater, eine depressive Mu er, die mehrfach
psychiatrisch behandelt werden musste, eine Schwester, die deutlich älter war als er selbst und zu der er deshalb keine
enge Beziehung au auen konnte – die Familie von Carsten S. war zwar zu DDR-Zeiten deutlich privilegiert, dur e reisen
und lebte dank des bei Zeiss in Jena angestellte Vaters zeitweise sogar im Ausland. Doch gl cklich scheint die Kindheit
von Carsten S. nicht gewesen zu sein. Also versuchte Carsten S. seine Neigungen zu unterdr cken und ging auch mal eine
Alibi-Beziehung zu einem Mädchen ein. h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/
-nsu-prozess-verhandlungstag8 .html h p://www .wdr.de/themen/archiv/sp _amrechtenrand/terrorvonrechts/nsu-prozess-carsten-s.html
Oweia, die armen Homos, die sind ja alle so arm dran... sind Homos keine Menschen, sind es tatsächliche Außerirdische,
wie ich vor gar nicht langer Zeit bei youtube gelesen habe? Es kommt nicht darauf an, ob jemand schwul oder hetero ist,
sondern auf sein Verhalten; wenn ein Schwuler ein Spitzel und Verräter ist, muss er sich nicht wundern, dass man ihn nicht
ab kann. Aber Schwächlinge, die Täter sind, machen sich gerne zu Opfern. Und dazu kommt er aus einer ach so schwierigen
Familie. Und? Macht das uns alle zu Schwulen? Ups, wahrscheinlich schon...

. . 7 Ein neuer Film zum Oktoberfest-A entat: Klarstellungen (
Es geht auch um das hier: . .

-

-

6:

)

, ARD:

.
686

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=nRalY8XdePc &feature=youtu.be[/embed]
.
Ein Potpourri aus Dichtung und Wahrheit, aber durchaus auch mit sehr Interessantem.
Wenig bis nichts Neues drin, ausser der Zeugin aus Hannover, im Kern genau das, was bereits geblogt wurde:
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zeugin/

/

/

/das-handfragment-und-die-klin

.
Aussagen:
- junger Mann Anfang
- verschwand nach ca.

kam mit Armstumpf, ohne Hand, ins Krankenhaus
Woche einfach so

- ha e Besuch nur von Männern
Fragen:
- Männer mit Dienstausweisen?
- Wo sind die Aussagen der Ärzte?
- Wo sind die Aussagen der Kolleginnen?
686

ik-in-hannover-neue-

.
.
Den Zeugen Roauer kennen wir ebenfalls bereits:
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jahren-schon- /

/

/

/der-zeuge-hat-noch-bombenspli

er-im-korper-seit-

.
Aussagen:
- Köhler disku erte mit Leuten, die im Auto sassen, er stand mit Plas kt te daneben
- Köhler rannte dann an Roauer und Freund vorbei zum Papierkorb
- dort explodierte die Bombe
- Roauers Freund sah die S chﬂamme einer weiteren Z ndladung
- die . Bombe ging nicht hoch
.
Skizze dazu:
686

-

.

.

Fragen:

- der Freund fehlt, keine Aussage von ihm
- war der Freund der Zeuge Ramin A.?
- Aussage passt nicht zur Aussage Lauterjung
- wie konnte Spitzel Behle von der . Bombe in Damaskus erzählen? Knast-Ger chte?
- Fehlz ndung in Wasserrinne, wo ist die? Schachtabdeckung der Wasserrinne? Einlauf und Auslauf der
Verrohrung?
- meint er "oﬀener Graben" oder "Kanalrohr" ?
- eventuell unter der Zufahrt, rechts und links ist eine "Wasserrinne" (siehe Skizze, in blau), dort gibt es
sicher Gi er, an den Übergängen Rohr zu oﬀenem Graben:

686

.
Den WSG-Kram lassen wir im Wesentlichen weg, neu ist nur dieser Arndt-Heinz Marx, dessen Aussage
kaum Relevanz haben d r e:
.

Über Köhler nichts Neues, nur alte Autos, 7.9. 98 , beschlagnahmter Konvoi der WSG Ausland bei M nchen...
bescha et vom V-Mann Behle. Opera on Wandervogel, angeblich: Der WSG die Bombe(n) unterschieben.
.

686

.
Wich g ist auch nicht die Bombe, das war alles längst bekannt:
.

6866

Aussagen dazu:
- Selbstlaborierter Sprengstoﬀ, laut Bundesanwaltscha , Herkun unbekannt
- Z nder unbekannt
- Z ndart unbekannt, Abreiss- oder Fernz nder?
.
Problem: Glaubw rdig, dass man keine Z nderreste fand?
.
Die Hand
Aussagen:
- Köhlers Hände sind pulverisiert worden, die Hand gehört ihm nicht
- Serologisches Gutachten von 98 sagt: Blutgruppe und Serologie passen nicht zu Köhler
- es waren mehrere Finger dran, aber komple war die Hand nicht
- Hand verschwand 98 beim LKA Bayern, ging nie an BKA/BAW
.
Problem:
6867

Die Bundesanwaltscha l gt ununterbrochen seit 98 :

.

.
Wer die Hand nie ha e, der kann auch keine Aussage zu ihrem Besitzer treﬀen:
.

6868

.
Lecorte hat brigens dem Bundesanwalt Bernd Steudl geglaubt, dass das Köhlers Hand sei. Shit happens.
Rammelsberger von der L genpresse hat noch nicht einmal kapiert, dass die Hand 98 in Bayern vernichtet
wurde, und nicht 997 in Karlsruhe. Qualitätsjournalismus-Preisträgerin
... wegen NSU-Blödsinn, den sie
schreibt...
Die Gr nen im Bundestag schreiben aus Heymann´schen Märchenb chern Kleine Anfragen an die Bundesregierung, noch im Herbst
: Die Hand sei 997 in Karlsruhe vernichtet worden. Ohne Worte...
.
Wahrscheinlich rich ge These:
- die Hand gehörte einem Mi äter Köhlers
- ein einziger Fingerabdruck der Hand wurde gefunden
.

6869

Auf Studienunterlagen im Elternhaus, nicht am oder im Auto, nicht einmal am Lenkrad.
.

.
Fragmentarisch, also: Finger fehlten, aber den der unbekannten Hand nahm man trotzdem nicht als "Köhlers Finger" auf?
Warum nicht?
Weil man ihn kannte, und zwar von woanders her.

Er war zuordbar.
.
Und falls jemand meint, "das gibt´s doch gar nicht", der schaue sich die nicht vorhandenen Fingerabdr cke
von Kiesewe er und Arnold im Streifenwagen von Heilbronn an, oder die angeblich nicht iden ﬁzierten
männlichen Spuren auf den Tatwaﬀen von Heilbronn, den Bankraubwaﬀen im Wohnmobil etc pp.
.

.
687

Arbeitsthese:

Der Fingerabdruck der unbekannten Hand ist seit 98 bekannt, wie auch deren Besitzer. Das BLKA entsorgte
diese Hand auf Weisung aus der Staatskanzlei. Es ist die Hand eines staatlich gedungenen Mörders.
.
Womit wir wieder bei Dr. Hans Langemann angekommen wären... Staatsschutz-Chef von Bayern. Der ist
jedoch ganz sicher kein Einzeltäter.
.

.
Bezeichnend: GBA Range weiss schon, dass es Rechtsterror war. Die Gr nen und die Medien wissen das ebenfalls.
Alles wie beim Russlungenl gner der NSU-Selbstmordl ge zu erwarten.
.

Wol ilta (
- 6: : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
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Ein neuer Film zum Oktoberfest-A entat: Klarstellungen - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

7:

:

)

: 9)

lothar harold schulte (
- 7: : 9)
Bei diesem Verbrechen 98 kann man ohne Bauchschmerzen von Staatsterrorismus sprechen und schreiben! Die
verantwortlichen Staatsterroristen m ssen vor Gericht, wie jeder Eierdieb! Ob RAF . Genera on oder NSU - alles
dienlich und gewollt und die Puppenspieler decken sich durch alle Behörden und Parteien. Man muss nur eine Figur verha en, dann bricht das Kartenhaus zusammen und die Wahrheit kommt raus, weil keiner f r den anderen den Kopf hinhält!
lothar harold schulte (
- 8: : 7)
Kleiner Tipp: Man tauchte damals in "Argen nien" meinte aber Chile bei der Colonia - Dignidad ab, auch ich spielte
zeitweise mit diesem Gedanken.
fatalistsalterego (
exzellenter Tipp!

-

-

8: 7: 9)

lothar harold schulte (
- 8: : )
Gab damals zwei Schleichwege. Selbst während meiner Gefangenscha im HS-Trakt Celle, erhielt ich Briefe aus "Brasilien"
wo man f r mich die rich ge Frau ausgesucht ha e. Sollte nach meiner Entlassung die Kontaktpersonen treﬀen und
wäre dann in S damerika verschwunden. Diese Briefe m ssten noch im Archiv Celle sein, da alle Briefe vor der Freigabe
kontrolliert und kopiert wurden.
Piwi (
- 8: : 7)
Da kommt ein Mann mit abgetrennter Hand in das Krankenhaus und die verständigen nicht die Polizei? koestlich - und das
inves ga ve Fernsehstueck stellt nicht einmal diese Frage. ;-@)
fatalistsalterego (
- 9: : 8)
Ärztliche Schweigepﬂicht googeln, es darf nicht gemeldet werden...
arkor (
- - 6 : : )
ist rich g. So weit ich weiß, wenden die Ärzte sich dann an die Staatsanwälte und einen Richter und lassen sich von der
Schweigepﬂicht entbinden. Aber ich schau mal ob ich da Informa onen aus erster Hand bekomme, da ich das schon mal
nicht ganz rich g darstellte,
fatalistsalterego (
- - 6 : 8: )
Ich weiss es auch nicht genau, und da d r e es ja auch eine "informelle Ebene" geben, also Infos unter der Hand. Es
muss weitere Zeugen f r diesen Mann ohne Hand innerhalb des Krankenhauses geben, Schwestern, Ärzte etc. Die
werden sich jetzt melden, ganz sicher.
lothar harold schulte (
- 9:
Tipp: Braune Agenten Der Spiegel

: 7)

Eric der Wikinger (
- 9: 9: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
man versteht sich …. (
- : : )
[…] Ein neuer Film zum Oktoberfest-A entat: Klarstellungen […]
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onkelmanny (
- - 6 : : )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.

. . 8 Beate und die Benzinlunte, Zwickau, .

.

,

Uhr (

-

-

:

)

Ein im NSU-Blog von DIE ZEIT verlinktes Video, Dank an Kommentator Karl M ller.
.
Lunte legen f r Anfänger:

Schri

: Konspira ons-Grundregeln einhalten:

Hinterlassen Sie keine Fingerabdr cke und DNA am Benzinkanister. Benutzen Sie Handschuhe.
Installierte Überwachungskamera an der Eingangst r m ssen Sie unbedingt zuvor abstellen.
(inspiriert von @bio, UPDATE, wie konnte ich das nur vergessen...)

.
Schri

: Grossz giges Benetzen des zu entz ndenden Objektes mit ca. -

Liter Benzin.

.

687

Zur Täuschung der Ermi ler: stets Sorten Benzin verwenden.

Es gab dort kein Benzin am .
Auch nicht am .

.

Aber am 7.

!

.

.

.

.

Sogar Sorten!
Es ist die Aktenlage, Polizeiakten.
Setzensack sagt, das LKA habe bei den verschiedenen Benzinproben in der Wohnung unterschiedliche
Kra stoﬀzusätze gefunden, das passe nicht mit dem einen gefundenen Kanister zusammen. L. sagt,
es seien keine weiteren Kanister gefunden worden.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 9/protokoll- 8-verhandlungstag-

.
Selbstbenetzung unbedingt vermeiden!
.
687

-sept-

/

Schri

: Benzinlunte in Fluchtrichtung ausbringen!

.

.
Zwei Indizien sprächen daf r: Erstens die Auﬃndesitua on des Benzinkanisters vor der Wohnungst r.

Zweitens könne man beweisen, dass Brandmi el bis zur Wohnungst re ausgebracht gewesen
sei. Es sehe so aus, als ob eine “Luntenspur” gelegt worden sei.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-7 -verhandlungstag-

-januar-

/

.
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Schri

: Entz nden der Lunte!

Es spreche also einiges daf r, dass von der Wohnungst r aus gez ndet worden sei, der Täter hä e
sich wohl nicht verletzt.
Es sei ein Brands ung aufgrund großﬂächigen Ausbringen von Benzin; die Z ndquelle sei
nicht eindeu g, aber vermutlich sei von Wohnungst re aus gez ndet worden; es habe eine hohe
Gefährdung Dri er gegeben, zumindest, wenn sich Personen in bes mmten Bereichen aufgehalten
hä en.
h p://www.nsu-watch.info/

.
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/

/protokoll-7 -verhandlungstag-

-januar-

/

6877

.
Schri

: Katzenkörbe schnappen, rausgehen.

So einfach geht das...
.
Schri

: Benzinsocken wechseln

Zschäpe ha e keine Benzinsocken, als sie sich am 8. .
stellte. Aussage Gutachten, Aussage
Gutachter im Prozess. “Leich¾l ch ge Verbindungen detek ert”, also FRISCH, nicht Tage alt, und
auf den Socken “können Kohlenwasserstoﬀe nicht ausgeschlossen werden”.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/ 7/die-benzinsocken-der-beate-zs chape/

.
Schri 6: Wegen Brands

6878

ung verurteilt werden, nach Plan.

Feuerwehr, vor Ort!
Die Polizei setzte am Folgetag mehrere Leichen- und Brandbeschleunigersp rhunde ein, fand
aber nichts . Es konnte deﬁni v ausgeschlossen werden, das sich die vermissten Personen im
Gebäude befanden. Die Ursache der Explosion ist derzeit noch unbekannt und wird durch die
Brandursachenermi ler der Kriminaltechnik ermi elt.
________________
Hat die Polizei auch gesagt, nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Polizei.
Und zwar am .

.

Zuletzt aktualisiert:

, dem MDR:
. November

,

:

Uhr

Die Ursache des Ungl cks ist noch unbekannt. Auch der Einsatz der Sp rhunde am Sonnabend
hat nach Angaben der Polizei keine neuen Anhaltspunkte erbracht.
h p://www.mdr.de/sachsen/zwickau

_zc-f f 79a7 _zs-9f fcd 6.html

.
Schri 7: Revision einlegen, aus U-Ha ins Zeugenschutzprogramm f r V-Leute wechseln.
.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
MURAT.O (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: BEATE UND DIE BENZINLUNTE, ZWICKAU, .

.

,

UHR

friedensblick.de (
- : : )
Bi e noch hinzuf gen: Sie hat keine Fingerabdr cke und DNA am Benzinkanister hinterlassen.
Installierte
Überwachungskamera an der Eingangst r stellte sie oﬀenbar auch vor Brands ung aus, weil keine diebez glichen
Aufnahmen bekannt sind.
fatalistsalterego (
- : 6: 7)
Schri : schalten sie die Kameras aus, ziehen sie Handschuhe an. Sehr gut :)
Beate und die Benzinlunte, Zwickau, . .
[…] Beate und die Benzinlunte, Zwickau, .

.

,

Uhr - Der Blogpusher (
, Uhr […]

-

-

:

:

)

roger (
- - 6 : : 9)
Waren berhaupt Brandbeschleunigerschn ﬄewuﬃs dabei? *** frag doch die Feuerwehr, was Brandmi elsp rhunde
sind, oder lies die Akten, sie sind veröﬀentlicht ***
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lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Elux (
- - 6 : : )
Habt Ihr Euch mal den Benzinkanister an der Wohnungst r angesehen? Ist aus Plas k & sollte doch mindestens verformt
sein bei einem Wohnungsbrand. Oder das Plas kbändchen f r den Verschluss sollte doch mindestens angeschmolzen sein,
da es doch in dem Kanister Benzingase gegeben haben muss, die zumindest am Stutzen gebrannt haben m ssen...
fatalistsalterego (
- - 6 : 7: )
Der Kanister lag angeblich draussen vor der T r, und die war zu. So what? Die T lle lag drinnen, auch unbeschädigt, selbe
Farbe wie der Verschluss... _ _ _ _ _ _ _ _ Könnt ihr nicht oder wollt ihr nicht das Wesentliche erkennen? Es war erst am
7. .
an 9 Stellen Benzin, Sorten, am . .
fanden die Hunde Keines, und das steht auch so im Polizeibericht.
Es steht auch so im Polizei-Hundef hrerbericht. die veröﬀentlichen Berichte ignoriert ihr jedoch konsequent... und
mokiert Euch ber Presseberichte, die sie bestä gen... Was willst du also mit Theorien ber Gase im drapierten Kanister
vor der T r? Gruß auch an "roger": Nebengleis-Experten wollen desinformieren und ablenken... und genau das tut ihr.
Was seid ihr also? Trolle.
roger (
- - 7 : : 9)
Welches Dokument kennst du, das keine Brandbeschleuniger feststellt? *** sagte ich Dir bereits: Den Polizeibericht der
Brandmi elhundef hrer, da steht das drin *** null
Neptun (
- - 6 : : 8)
F r mich ist klar, dass Zschäpe kein Benzin versch et und die Bude in Brand gesetzt hat. Nach wie vor denke ich, das
war ein Anschlag auf ihr Leben, mit Gas, deswegen die Explosion. Die Verblödeten m ssen der verblödeten, verlogenen
Journaille nat rlich nachblubbern. Einmal Gehirngewaschen immer Gehirngewaschen. Einmal L gner, immer L gner.
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
Ja, Gas oder Sprengstoﬀ, das ist auch die Meinung der Experten, also unserer Experten, und da sind Hochkaräter dabei,
die ich aber nicht leaken kann...
Neptun (
- - 6 : 6: 7)
Vielleicht beides, denn der Link zu dem Forum, in dem es darum ging, wie man Gasgeruch aus der Wäsche bekommt,
scheint ja zu "bezeugen", dass es um Gas ging.
fatalistsalterego (
- - 6 : 9:
Sehr rich g. Wich ger Hinweis!

)

roger (
- - 7 : : 8)
Mensch Fatalist, wir zwei reden nicht ber den Einsatz. Wir reden ber das Ergebnis. Wo steht f r den . . kein
Brandbeschleuniger gefunden? Daaaaaaaaaaas kenne ich nicht? *** Lies den Hundef hrerbericht, da steht es drin. Ist
veröﬀentlicht. *** . null Darfst raten, welcher Treﬀer die Wohnungst r ist, wo der Kanister lag ;)
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:

)

Veröﬀentlicht zuerst auf: h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html
.
Lek onen -7 :
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Fehlerha e Lagebeurteilung

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
der-erkenntnisse/

/

/

/geheimdienste-fortbildungskur

s-teil-6-die-auswertung-

.
Lek on 8

Fehlerha e geheimdienstliche Lagebeurteilung

Obwohl die Geheimdienste mit den modernsten technischen Überwachungsmi eln ausgesta et und sowohl in
personeller als auch in ﬁnanzieller Hinsicht ber einen gigan schen Erkenntnisbeschaﬀungs-Apparat verf gen, ist
die Auswertung in den seltensten Fällen fehlerfrei. Falsche Lageberichte f hren dann zwangsläuﬁg zu poli schen
Fehlentscheidungen.

Diverse Fehlerquellen sind dem Beschaﬀungsapparat immanent,
deshalb kann das von der Basis beigebrachte Meldematerial nicht fehlerfrei sein.

Im Bereich der Auslandsau lärung st tzen sich die Dienste vorrangig auf
Nachrichten-Zuträger, die aus den Kreisen der poli schen Opposi on
des jeweils herrschenden Regimes angeworben werden. Solche Personen gewährleisten zwar, schon auf Grund
ihrer Erpressbarkeit, ein hohes Maß an Loyalität gegen ber dem ausländischen Dienst, der sie f hrt und bezahlt,
aber sie neigen dazu, ihre
Berichte
weniger nach den tatsächlichen Gegebenheiten, als
nach ihren eigenen poli schen
Interessen abzufassen.

.

Dazu fand ich in einer „ﬁnnischen Betrachtung zum Kriege“ ein beredtes Beispiel. Die Sowjetarmee ha e sich
9 9/ bei ihrem Überfall auf Finnland auf Erkenntnisse ihres KGB gest tzt, der sich wiederum auf Lageberichte
zur Situa on in Finnland st tzte, die er von den Ak visten der ﬁnnischen kommunis schen Partei bekam. Weil die
ﬁnnischen Kommunisten selbst an die Macht kommen wollten, ha en sie ein Interesse am Einmarsch der roten
Armee. Demzufolge stellten sie die Lage eher so dar, wie sie aus ihrer Sicht erw nscht war, und nicht so, wie sie
tatsächlich war.
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Auf Grund dieser falschen Lageschilderung glaubten die Russen, die ﬁnnischen Massen w rden sich beim Einmarsch der Sowjetarmee erheben und mit ihnen solidarisieren. Sie glaubten, ihre Truppen w rden in Finnland
kaum auf nennenswerten Widerstand stoßen und w rden als Befreier begr ßt. Tatsächlich war das Gegenteil der
Fall. Die ﬁnnische Armee leistete erbi erten Widerstand. Finnland konnte nicht besiegt werden. Der russische
Oberbefehlshaber soll später gesagt haben: „Wir haben gerade so viel Boden erobert, um unsere Gefallen darauf
besta en zu können.“

.

Als weiteres Beispiel darf die Fehleinschätzung des BND hinsichtlich der Entwicklung des Aufstandes in Syrien
gegen die Assad-Regierung gelten. Auch in diesem Fall st tzte sich der BND berwiegend auf das
von Regimegegnern beigebrachte
Meldematerial.
Infolgedessen war das Ergebnis der geheimdienstlichen Auswertung, zumindest vom Zeitpunkt des Beginns des
Konﬂiktes und noch lange danach
zwangsläuﬁg unrealis sch.
Erst

musste der BND

einräumen, die Lage in Syrien falsch eingeschätzt zu haben.
Von der „Freien Syrischen Armee“ ist derzeit kaum noch etwas brig geblieben. Dass der Assad-Regierung mit der
IS-Organisa on ein neues Problem erwuchs. ist eine andere Frage.

h p://www.tagesspiegel.de/poli k/kampf-gegen-den-is-die-menschen-in-kobane-la chen/
688

6976.html

Aber auch die Kamp ra des IS wurde, zumindest im Zusammenhang mit Kobane falsch eingeschätzt. Der Fall
von Kobane schien monatelang unausweichlich zu sein.

Meine

persönliche Analyse war von Anbeginn an anders

.

(Vgl. dazu meinen Aufsatz vom 6.

.

„Kampf um Kobane“)

.

Auch der im Großen und Ganzen sehr eﬀek ve Staatssicherheitsdienst der DDR kam hinsichtlich poli scher Erscheinungen im Westen teilweise zu absurden Lagebeurteilungen, weil er sich vornehmlich auf das,

von

gesinnungsgleichen An fa-Ak visten übermi elte, geheime Meldematerial

st tzte.

.
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.

So war es beispielsweise der STASI nicht möglich, ein auch nur einigermaßen realis sches Persönlichkeitsproﬁl von mir zu erstellen. Die Auswertung von An fa-Meldungen unter gleichzei ger Ber cksich gung westdeutscher Presseberichte musste zwangsläuﬁg ein falsches Bild ergeben. Aus den meine Person betreﬀenden
688

STASI-Unterlagen ist ersichtlich, dass ein wesentlicher Nachrichtenzuﬂuss aus den Kreisen der T binger An fa
gekommen sein musste. So wurde mir, bzw. der WSG beispielsweise unterstellt, an einer ber dem DDR-Gebiet,
mi els Heißlu ballon durchgef hrten Flugbla -Abwurf-Ak on beteiligt gewesen zu sein. Die Ak on als solche hat
es gegeben, es war eine von Axel Heinzmann organisierte Ak on des T binger HTS, aber weder ich noch irgendein
WSG-Mann waren daran beteiligt.

Der Sinn und Zweck eines Briefes den ich im Jahre 988, natürlich im vollen Bewusstsein der Kontrolle, aus der
Ha anstalt Bayreuth an den Staatssicherheitsdienst der DDR geschrieben ha e, konnte vom Empfänger nicht
erkannt werden
. Aus den Stasi-Akten ist die Ratlosigkeit der Stasi-Auswerter erkennbar. Der Unverstand reichte sogar so weit,
dass angenommen wurde es könnte sich um eine Provoka on des BND handeln. Tatsächlich ha e mein Brief
einen anderen Grund. Auf dem Kuvert stand der Vermerk: „Seit vielen Jahren ohne rechtskrä iges Urteil in Ha .“
Ich ha e geho , die DDR-Propaganda w rde diesen rechtsbedenklichen Umstand aufgreifen und anprangern.
Derar ge Briefe habe ich damals nicht nur an die DDR sondern auch an viele andere Regierungen und namha e
Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Nelson Mandela verschickt. Ich wollte interna onal bekannt machen, dass es
auch in der Bundesrepublik poli sche Gefangene gibt.

Eine weitere häuﬁge Fehlerquelle ist der bei Geheimdiensten blichen Modus, die Höhe der
Spitzelprämien nach dem vermeintlichen Wert
der Nachricht festzusetzen.

„
Ich kann Ihnen versichern, daß wir uns für Ihre Hilfe sehr erkenntlich zeigen werden. Die Summe wird
allein von dem Wert dessen abhängen, was Sie uns zu sagen haben.“

(Victor Ostrovsky, Geheimakte Mossad, C. Bertelsmann Verlag GmbH, M nchen, Seite 7 )

Die Bezahlung der Informanten nach dem eingeschätzten Wert oder Unwert ihrer Berichte f hrt dazu,
dass der Informant seine Nachrichten „andickt“ oder sogar frei erﬁndet
. Denn nur dann, wenn er eine Informa on von vermeintlich hohem Wert liefert, kann er mit einer hohen Entlohnung rechnen. Die Folge ist eine Flut von unsachlichen, bertriebenen Darstellungen rela v unbedeutender
Sachverhalte, was am Ende im Ergebnis bei der geheimdienstlichen Auswertung zu einer falschen Lagebeurteilung
f hrt.
Die falsche
Lagebeurteilung wiederum gibt Anlass zu poli schen Fehlentscheidungen.
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Eine weitere, die geheimdienstliche Nachrichten-Auswertung beeinträch gende Fehlerquelle ist das
Kampfmi el der Desinforma on.

Dabei sind zwei Anwendungsmethoden zu unterscheiden. Die gezielte Falschinforma on und die zumeist massenha eingesetzten Informa onen, die der psychologischen Beeinﬂussung dienen sollen.

„
Tatsächlich ist hier nicht nur die falsche Informa on gemeint, sondern grundsätzlich jede gezielte Informa on, welche den Adressaten in einem vorbes mmten Sinne beeinﬂussen soll.“

(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite

9)

Unabhängig von der, von den Diensten zur psychologischen Beeinﬂussung angewendeten Desinforma on ist
die häuﬁg von poli schen, opposi onellen Gruppen angewendete Methode der Desinforma on im Sinne reiner
Falschinforma on f r die Auswertungsabteilungen der Geheimdienste weitaus nachteiliger. Um die Masse des
ber das Netz von tausenden Informanten eingebrachten „Meldematerials“ in seiner Gesamtheit bewerten zu
können, bedarf es eines Korrek vs.

„
Nachrichtengewinnung benö gt stets ein kri sches Korrek v, während umgekehrt die Lagebeurteilung auf die entsprechenden, fortlaufend zu beschaﬀenden Fakten angewiesen ist, (...)“

(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite

)

Dieses Korrek v besteht darin, die einzelnen V-Mannberichte zu einem jeweils gleichen Vorkommnis miteinander zu vergleichen. Herrscht weitgehende Übereins mmung, so ist damit scheinbar die Rich gkeit des aus der
gesamten Nachrichtenmenge herausgeﬁlterten Tenors bestä gt. Aber das wissen nat rlich die Erzeuger der Desinforma on auch. Es ist deshalb der Erfolg des Einsatzes von Desinforma on nur eine Frage der Menge der in den
geheimdienstlichen Nachrichtenbeschaﬀungsapparat eingeschleusten Falschmeldungen.

Die gezielt angewendete Desinforma on kann den damit angegriﬀenen Geheimdienst o zu einer falschen Lagebeurteilung veranlassen, aber zumindest Unsicherheit hervorrufen, Letzteres dann, wenn die Desinforma onsstränge nicht nur in eine Zielrichtung laufen, sondern gleich mehrere Richtungen mit gleichwer ger Wahrscheinlichkeitsvermutung abdecken.
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Massenha angewendet kann die Desinforma on den Geheimdienst soweit verunsichern, dass er nicht mehr in
der Lage ist, ein
eindeu ges, klares Lagebild zu erstellen. In einer Zeit der totalen elektronischen Überwachungsmöglichkeiten,
kommt der Desinforma on als Kampfmi el gegen die geheimdienstliche Überwachung die größte Bedeutung zu.

Selbst wenn der Geheimdienst weiß, dass Desinforma onen ausgestreut werden, wenn er zum Beispiel f nf unterschiedliche Nachrichten bekommt, wovon aber nur eine zutreﬀend sein kann, ist es nicht leicht oder gar nicht
erkennbar, welche der diversen Nachrichten die falsche und welche die rich ge ist.

Eine realis sche Lagebeurteilung wird durch das Kampfmi el der Desinforma on erschwert, oder ganz unmöglich
gemacht.

.

Einﬂussnahme auf Poli ker und Presse

„
Der Nachrichtendienst muss von allen staatsbejahenden Parteien und allen Krä en die Gesellscha
bildenden posi ven Krä en getragen werden.“

(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite 6 )

„
Jeder Nachrichtendienst hat Sonderverbindungen und muss sie haben, um alle Möglichkeiten der
Erkenntnisgewinnung auszuschöpfen.“

(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite

)
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Mit anderen Worten, sämtliche staatstragenden Parteien und die als „posi ve Krä e“ betrachteten Ins tu onen
des öﬀentlichen Rechts, sowie auch Gewerkscha en und Kirchen, und nicht zuletzt auch die Medien m ssen vom
Geheimdienst unterwandert und gelenkt werden.

„
Ich habe mich immer um Freunde und Förderer für den Dienst bemüht, vor allem aus dem journalisschen Bereich,(...)“

(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite

)

„
Ich werde auf unsere Pressearbeit noch wiederholt zurückkommen, vor allem weil der Dienst damals
um die Beziehungen vielfach beneidet und in diesem Zusammenhang auch Mißdeutungen unterworfen war.“

(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite 87)

.
Auf dem Feld der Inﬁltra on und Unterwanderung sämtlicher Ins tu onen und Organisa onen von Belang,
war und ist noch immer der deutsche Geheimdienst sehr erfolgreich. Dabei erweist sich die Methode der
Überwachung und Ausspähung der noch im Jugendalter beﬁndlichen k n igen B rger als n tzliche Vorsor erung nach den Kriterien "Gegner des Systems", odr eben "Bef rworter des Systems" und damit mögliche
Zielperson zur Anwerbung f r den Geheimdienst.

Noch bevor ein junger Mensch in das öﬀentliche Leben entlassen wird und dort in der Gesellscha seinen Platz
sucht, werden schon vom Geheimdienst die Weichen gestellt:

„
Ich halte daher an der Überzeugung fest, dass der Dienst, wie übrigens die meisten befreundeten
Nachrichtendienste, im Bereich des öﬀentlichen Lebens, in erster Linie an den Universitäten, über „Vertrauenspersonen“ verfügen muss, die laufend Hinweise auf Personen geben....“

(Reinhard Gehlen, Der Dienst, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 97 , Seite
6888

)

Aus den authen schen Bekenntnissen der Geheimdiens nsider Reinhard Gehlen und Victor Ostrovsky ist die totale Herrscha der auf deutschem Boden agierenden, formalrechtlich deutschen, aber fremdgesteuerten Geheimdienste ber das deutsche Volk ersichtlich.

Dabei sind Bundesnachrichtendienst, MAD und Verfassungsschutz keine dem deutschen Volk dienenden Ins tuonen, sondern sie sind selbst auch nur die Gewaltunterworfenen fremder, ﬁnsterer Mächte.

Wer etwas dazu beitragen möchte, die gesellscha lichen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland posi v
zu verändern, sollte sich dar ber klar sein, dass er beim Wahlvorgang mit seiner S mme nur einer Marione enregierung behilﬂich ist, ihr fremdbes mmtes Rollenspiel auf der poli schen B hne aufzuf hren. Ein Parteienwechsel kann die notwendigen Veränderungen niemals bewirken.
Das
Problem
ist das System.

Diese Erkenntnis ist bi er, aber zum Verständnis der Lage der Na on notwendig.

Karl-Heinz Hoﬀmann

.

.

.

Arkturus (
- - 6 : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- - 6 : : 7)
Beate Zschäpes Verteidiger fordern, eine Nebenklägerin aus dem NSU-Prozess auszuschließen.
Womöglich
wollen sie mit dem Antrag vor allem einen kri schen Anwalt loswerden. h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/?
_ga= . 8 8 7.
99 9.
6 77 "Es gibt Gemeinsamkeiten mit den Taten der NSU in Deutschland" (vor allem
DER NSU, noch heißt es DER Untergrund) . Seite: Es gibt Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede. Zum Beispiel
haben zwei der mutmaßlichen Täter f r den militärischen Geheimdienst gearbeitet, ähnlich wie im direkten Umfeld
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des NSU auch. Und nat rlich hat die Polizei wie bei der NSU-Mordserie erst einmal im Umfeld der Opfer ermi elt.
Auch hier nahm man an, dass es sich um eine interne Angelegenheit handelte. An rassis sch und an ziganis sch
mo vierte Taten hat niemand gedacht. h p://www.zeit.de/kultur/ﬁlm/
- 8/interview-szilvia-varro-roma-in-ungarn
h p://www.zeit.de/kultur/ﬁlm/
- 8/interview-szilvia-varro-roma-in-ungarn/s eite- Die Roma-Familien warten auf
ihre Entschädigung In Ungarn gab es eine Mordserie, die an die Taten des NSU denken lässt. Auch nach dem Prozess
ist längst nicht alles aufgeklärt VON STEPHAN LÖWENSTEIN BUDAPEST. Zwei Tage vor dem Jahreswechsel beschloss die
ungarische Regierung, dass die Angehörigen der Opfer einer grausamen Mordserie eine Entschädigung bekommen sollen.
Sechs Menschen, alle von ihnen Roma, waren
8 und
9 aus oﬀensichtlich rassis schen Mo ven heimt ckisch
erschossen worden. Es war nicht der Staat, der gemordet ha e. Aber die staatlichen Sicherheitsbehörden ha en kläglich
dabei versagt, die Morde z gig aufzuklären und daf r zu sorgen, dass die Serie womöglich eher geendet hä e. Bis zum
heu gen Tag haben die ungarischen Behörden ... Ar kel wurde gelöscht bzw. ist nur gegen Entgelt einsehbar.... aber als
Zeitungsmessie habe ich den nat rlich, kann ihn aber nicht in pdf umwandeln...
GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS … TEIL 7: Fehlerha e Lagebeurteilung - Der Blogpusher (
[…] GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS … TEIL 7: Fehlerha e Lagebeurteilung […]

-

- 6

:

:

)

der Beobachter (
- - 6 : 9: 6)
Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 : 6: )
Die Lagebeschreibung von Karl-Heinz Hoﬀmann am Ende seiner Lagerbeurteilung tri voll den Pudels Kern. Wir sind
Feindstaat und ohne Friedensvertrag bleiben wir Vasallen und erf llen nur Anweisungen und Pﬂichten der Sieger!
fatalistsalterego (
- - 6 : 6: )
Das ist die Lagebeurteilung auch der Na onalen Linken, also Rote Fahne Stephan Steins etc pp. Ich teile sie.
lothar harold schulte (
- - 6 : 6: )
Ob Linke oder Rechte, hier geht’s um Freiheitsrechte - also ums Eingemachte - so einfach! Nicht nur Stephan Stein,
J rgen Elsässer usw. die Befreiung aus der Knechtscha muss der Kernpunkt f r ALLE werden!
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Neptun (
- - 8 : 7: )
tote Banker:
h p://deutsche-wirtscha s-nachrichten.de/
wohnung-aufgefunden/

. .

-

- 6

:

)

Das hat inzwischen auch der Kopp Verlag erkannt: . .
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/ 6/usa-hedgefonds-manager-to t-in-seiner-

"Bekennervideo" ist Tri bre ahrer-Machwerk, ohne Bekenntnis, dafür voller Fehler
(

.

/

h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/nsu-staatsaf
video-stammt-von-einem-tri bre ahrer.html

faere-das-paulchen-panther-

.
Die Ehre, das Video beim apabiz geschnorrt und veröﬀentlicht zu haben, die geb hrt dem "rassismusfreien
ZOB", und hä e das An fa-ZOB das Video einfach nur veröﬀentlicht, wir hä en es bernommen.

Bedankt haben wir uns. Gehört sich so. Aber bernommen haben wir es nicht.

DENN: Sie haben es verändert: Eine "Interpreta onsvorgabe" des Inhaltes wurde vorangestellt: Das ist ein
absolutes NO GO. Also haben wir es neu geschni en, auf FB eingestellt, im Blog verlinkt, selbstverständlich OHNE
krude Propaganda-Sehanleitung der An fa. Schon Stunde nach der ZOB-Veröﬀentlichung mit Propaganda der
An fa vorneweg gab es eine Zweitveröﬀentlichung ohne An fa-Propaganda, f r Selberdenker...
.
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In dieser Fassung wurde es dann von "klickstarken Portalen" bernommen. im Facebook, aber auch ausserhalb:
Pur, ohne "ZOB-Vorspann" f r Nichtdenker...
.
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h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/bekennervideo-des-nsu-das-schweigen -der.html

Die Genossen des ZOB ha en ja gestern so eine Art Horrorvideo veröﬀentlicht, also im Grunde
eine false Flag Ak on veranstaltet. Behauptet ha en sie, das "Bekennervideo" des "NSU" in voller
Länge zu veröﬀentlichen. Haben sie aber nicht, denn sta dessen haben sie eine Eigenkrea on
mit volkspädagogischen Belehrungen als Eins eg angeboten, die man einem volljährigen Medienrezipienten nicht zumuten kann. Es geht nur eines von beiden. Entweder "Bekennervideo" oder
volkspädagogische Propagandakacke. Dazwischen gibt es nichts.
Es ist ungefähr so, als ginge man auf einen Horrorstreifen ins Kino, f r den jahrelang lecker
Schleichwerbung veranstaltet wurde, Licht geht aus, Vorhang auf und dann muß man sich erst mal
Minuten lang Erklärungen dar ber gefallen lassen, wie man den folgenden Film gefälligst zu
bewerten hat. Sorry folks, das geht gar nicht.

.
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Und jetzt sind sie sauer, die Genossen von der grossdeutschen, gesponserten Staats-An fa, weil der KoppVerlag eiskalt behauptet, der Arbeitskreis NSU habe das Video veröﬀentlicht, und es sei voller Fehler:
Mit Update:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/die-widerspruche-beim-paulche n-video/

,
Die An fa hält das Video nämlich f r echt.

DAS ist der Gag !
.
Die An fa wird das Danaergeschenk des postdemokra schen Staates, den "NSU" am entschiedensten verteidigen,
so war immer die Prognose des AK NSU.

Das Ende der bundesdeutschen Linken im NSU
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/mord-an-einer-leiche/

.
Der b rgerliche Staat und dessen Repressionsapparat Seite an Seite mit der Linken, alle gemeinsam erblindet:

Fazit: Der Elefant im Saal muss um jeden Preis weiterhin ignoriert werden. Und wenn er wie ein
ganzes Elefantenhaus im Zoo s nkt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-elefant-im-saal- 8 -vt/

.
Warum verschweigen alle Leitmedien die Veröﬀentlichung des "Bekennervideos" ?

Weil es keines ist. Das sollen die Menschen jedoch nicht erfahren.
689

.
Warum verteidigen die Linken das Video als "echtes Bekenntnis"?
.

Griechen zählen nicht, die kennt der gemeine Ossi-Nazi-Terrorist nicht, auch wenn er die Miete mindert wegen
Geruchsbeläs gung des Griechenrestaurants unter seiner Wohnung... in der Fr hlingsstrasse, Anfang
.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geruchsbelas gung-durch/

/ 7/ 6/untergrund-nazi-terroristen-s etzen-mietminderung-wegen-

.
Weil sie in der GroKo von Union bis An fa, in der GröKaZ, grösste Koali on aller Zeiten, Deutschland von den
Deutschen befreien wollen, durch ungez gelte inkompa ble Masseneinwanderung? Dem deutschen Volk das
Recht nehmen wollen, die Heimat, das Land?
.
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Und warum verschweigt auch die "alterna ve Öﬀentlichkeit" das "Bekenntnix-Video", und zwar fast durchgängig,
ob "Neue Rechte", ob "Truther", auch Blogs wie PPQ etc.?
.

Wol ilta (
- - 6 : 8: 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

“Bekennervideo” ist Tri bre ahrer-Machwerk, ohne Bekenntnis, daf r voller Fehler - Der Blogpusher (
6: : )
[…] “Bekennervideo” ist Tri bre ahrer-Machwerk, ohne Bekenntnis, daf r voller Fehler […]

-

- 6

“Bekennervideo” ist Tri bre ahrer-Machwerk, ohne Bekenntnis, daf r voller Fehler Bundespresse.com :: (
6: 7: )
[…] By fatalistsalterego […]

-

- 6

Eric der Wikinger (
- - 6 9: 9: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

"Die Nebenklage" vor dem Rausschmiss? (

-

- 6 9:

)

Der Titel ergibt sich aus dem Selbstverständnis des Rechtsanwalts Hoﬀmann:
.

6896

.

h p://www.nsu-nebenklage.de/uber-die-autoren/
.
6897

Man versteht sich nicht als ein Nebenkläger unter Vielen, sondern man ist "Die Nebenklage", und stramm
links sowieso.
Man arbeitet Hand in Hand mit der An fa von NSU-Watch und der An fa bei der Frankfurter Rundschau,
Zi er-Kartelle zur Erlangung der Deutungshoheit, so nennt man das wohl.
.
Wer ist dieser An fa-Anwalt?

Hoﬀmann engagiert sich seit seiner Jugend als An faschist, hat sich in seinen
Berufsjahren
bundesweit einen Namen als Anwalt von Opfern rechter Gewalt gemacht. Was auch der Grund ist,
weshalb er es ablehnt, sich f r Berichtersta ungen fotograﬁeren zu lassen.
h p://www.shz.de/schleswig-holstein/panorama/kieler-anwalt-bei-nsu-prozess-id6 896 .html

.

h p://julius-hensel.com/
.
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/

/man-versteht-sich/

Ein Nebenkläger schied freiwillig aus
Fast untergegangen wäre angesichts des Streits zwischen Zschäpe-Verteidigung und Anwalt Hoﬀmann, dass am Donnerstag ein anderer Nebenkläger freiwillig aus dem Prozess ausschied. Bei ihm
handelt es sich um einen Mann, dessen Anwalt in einem Schri satz behauptete, er sei "im Bereich"
der explodierten Kölner Bombe gewesen. Tatsächlich sagte der Mann vor Gericht aus, dass er gar
nicht vor Ort war.
h p://www .wdr.de/themen/archiv/sp _amrechtenrand/terrorvonrechts/nsu-prozess-keupstrasse8.html

.
Und man hat gar kein Opfer, man tut lediglich so! Seit 8 Verhandlungstagen die grosse Fresse, dabei vertri
man nur ein Pseudo-Opfer! Ein Nicht-Opfer!

"hat sich in seinen
gemacht"

Sein Geschä smodell seit

Berufsjahren bundesweit einen Namen als Anwalt von Opfern rechter Gewalt

Jahren? Nicht-Opfer zu Opfern von Nazis machen?

.
.

Es geht um die damals hochschwangere Zeugin Sermin S., die durch den Nagelbombenanschlag
am 9. Juni
nicht verletzt worden war, weil sie sich zur Tatzeit in ihrem nach hinten gelegenen Wohnzimmer im ersten Stock des Hauses Nr. 8 schräg gegen ber des Tatorts aufgehalten ha e.
Schock nach der Explosion in der Keupstraße
Sie ha e einen Knall gehört und angenommen, der Gasboiler in der K che sei explodiert.
... Verteidiger Heer: "Als Opfer kommt diese Zeugin unter keinen rechtlichen Umständen in
Betracht. Sie war durch mehrere Mauern gesch tzt und wurde weder von Glasspli ern noch von
Nägeln verletzt. Hypothe sche Erwägungen, was gewesen wäre, hä e sie sich an anderer Stelle
aufgehalten, greifen nicht durch. Sonst wäre der Kreis der Verletzten grenzenlos."
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zschaepe-verteidiger-wollen -nebenklaegerinausschliessen-a698 .html

.
Der "Krieg der Protokolle" ist so alt wie der gesamte NSU-Prozess, wer den nicht kennt, der versteht die Dimension
berhaupt nicht:
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.

h p://rotefahne.eu/rubrik/dossier/nsu-nazi-oder-nato/

Juni

:

rotefahne.eu/
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/ 6/nsu-watch-widerspricht-der-roten-fahne/

Sowohl unsere eigenen Korrespondenten als auch alle anderen Medien, die sich berhaupt mit
diesem zentralen Punkt befassen, bestä gen, dass Carsten Schultze das Caf in der Galeria Kau of
in Chemnitz iden ﬁziert hat, als Ort des Treﬀpunkts mit Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos Ende
999 oder Anfang
.
Ein Strafprozess ist der falsche Ort f r derlei Manöver. Dort geht es allein um konkrete Tatvorw rfe, die es professionell aufzuarbeiten gilt.
Wir appellieren an apabiz/nsu-watch, davon abzulassen, sich die staatliche Version der Ereignisse
nebst medialer Dik on zu eigen zu machen und sich sta dessen auf die kriminalis sche und juris sche Au lärung zu verlagern.
.

Das ist bis heute nicht geschehen, die Staatsan fa -wie die gesamte Linke- st tzt das System, auch und gerade
beim NSU-Phantom.
Gemeinsam mit Wohllebens Verteidigung, muss man konsta eren. Morde zu spät bergeben, die Ceska, und
alle sind zufrieden... die Galeria Kau of eröﬀnete erst nach dem . Mord, im Oktober
, und dazu kein
Einspruch der gesamten Verteidigerriege bekannt...
.
Zur ck zu RA Hoﬀmann:

Protest von Nebenklage-Anwalt Hoﬀmann
Dagegen protes erte Hoﬀmann, der sich seit Prozessbeginn als Anf hrer der gesamten Nebenklage zu verstehen scheint, umgehend. Er warf der Verteidigung vor, ihr Antrag sei "oﬀensichtlich
nicht darauf gerichtet, eine sachliche Auseinandersetzung zu f hren, sondern um einen unbequemen
Rechtsanwalt rauszuschießen.

Und um die Opfer noch einmal herunterzumachen."
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zschaepe-verteidiger-wollen -nebenklaegerinausschliessen-a698 .html

.
Was f r ein perﬁdes A-Loch, hoﬀentlich ﬂiegt er endlich raus.
.

69

h p://julius-hensel.com/
.

/

/man-kennt-sich/

Die Wirkung dieses schmierigen, hochgradig staats- , ermi lungs- und jus ziell kriminellen NSU-Terror-Theaters
f r die BRD als Ganzes ist fatal.
.

MURAT.O (
- - 6 9: : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: “DIE NEBENKLAGE” VOR DEM RAUSSCHMISS?
“Die Nebenklage” vor dem Rausschmiss? - Der Blogpusher (
[…] “Die Nebenklage” vor dem Rausschmiss? […]

-

- 6

:

:

)

Neptun (
- - 6 : : 7)
Da ha en wir die gleiche Idee... ich mache Videos, die alle in Deutschland (wo auch sonst) gesperrt sind. Diese Sätze
sind doch kaum zu Überbieten, sage Du das als Normalsterblicher und die sperren Dich weg: Hier werde versucht, echte
gegen vermeintliche Opfer auszuspielen. Es sei reiner Zufall gewesen, das sich die Frau zum Zeitpunkt der Explosion nicht
im Kinderzimmer, das zur Straße hin lag, aufgehalten habe, sondern im Wohnzimmer nach hinten. ... Wir sind alle Opfer.
Opfer dieses Unrechtsstaates. Opfer, denen man den Mund verbietet, eine eigene Meinung abspricht und das im eigenen
Land.
Neptun (
- - 7 : 7: 7)
Ich wollte noch schreiben: Grandios geschrieben. Tri
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es und ich hoﬀe, die es betri , lesen das hier und heulen.

Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Tro el (
- - 7 : 8: 6)
Klasse! Mehr ber die Anwälte. Eine Übersicht! Wen haben sie vorher vertreten. Abhängigkeiten. Polit. Einstellungen.
Das wäre es! Und wie wäre ein Organigramm der Erklärer oder An fa Journalisten ?
Arkturus (
- - 7 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
onkelmanny (
- - 7 : : )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
ein Klassiker (
- - 7 9: : )
[…] “Die Nebenklage” vor dem Rausschmiss? […]
Neptun (
- - 8 9: : )
Hier wieder der totale Kaiserschmarrn. Nat rlich wird sie das gefragt, nat rlich! Die Schreiberlinge werden immer sowas
gefragt, der Popper wird gefragt, wie er das aushält und Terror-Anne e wird nach der Langeweile gefragt. Die lesen also
hier mit ;-) und nat rlich weiß Terror-Anne e, dass sie dort auf der Gaﬀer-Trib ne rich g ist. Dort oben auf der Empore,
von der man aus auf andere runtergucken und sich erhaben f hlen kann: O werde sie gefragt, ob es nicht langweilig
sei, so lange an einem Prozess teilzunehmen, erzählt Anne e Ramelsberger (die nicht dreimal die Woche dort sitzt!) im
Gespräch mit unserer Redak on. Doch es sei genau das Gegenteil der Fall: „Da weiß man als Journalist, man ist an der
rich gen Stelle“, sagt sie und spricht von dem Prozess als einem „Lehrst ck deutscher Geschichte“ , in dem sich zeige, was
seit der Wiedervereinigung 989 falsch gelaufen sei. h p://www.noz.de/deutschland-welt/medien/ar kel/
76 /nsuprotokolle-im-inte rnet HIER mache ich mir in die Hose vor Angst. Hier darf man nicht unerkannt leben, hier muss man
auﬀallen, hier muss ich mir auf die S rn tätowieren lassen, dass ich nicht gemocht werden darf, dass ich das Böse sein
muss, f r das mich die Journaille ans dumme Volk verkau hat, weil die Journaille das Böse ist und man es ihr auch ansieht.
Hier zeigt sich das Gesicht dieser Außenseiter, die nichts Besseres im Leben haben, als auf bessere Menschen als sie es sind,
herabzusehen und vor Neid L gen zu verbreiten, weil diese beneideten Menschen Freunde haben, die sie nicht haben,
nie ha en und nie haben werden: Durch die Verhandlungen werde zum Beispiel ein Klima in Ostdeutschland deutlich, in
dem Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nicht aufgefallen seien: „F r mich ist das das Erschreckendste
berhaupt.“ Die Terrorzelle sei eingebunden gewesen in Normalität. F r mich ist noch immer Dummheit und Neid das
Erschreckendste berhaupt! Weil Blöde ihre Blödheit nach Außen tragen, ist das ein Zeichen von Normalität?! Also ich
ﬁnde es nicht normal, dass bayerische Frauen S mmen wie Männer haben, aber Terror-Anne e, bei dem Dialekt ist
das anders nicht möglich, oder? Was ist das denn f r ein selten dämlicher Satz: Hinzu kämen die bewusst rechtsradikal
Orien erten, die keine Aussage machten, obwohl sie dazu eigentlich gar kein Recht hä en. Was f r Leute maßen sich an,
anderen Menschen zu erzählen, welches Recht sie haben? Gucke in Deinen eigenen Spiegel, Terror-Anne e. Dir w rde
ich nicht nur Rechte absprechen. Und was heißt der Satz eigentlich? Die haben kein Recht unwich ges Zeug zu vergessen
oder was? Die haben jedes Recht, wie solche verlogenen Schreiberlinge wie Du auch, nur sind die nicht so gut gesch tzt
wie Du und Dein Konsorten-Verein. Hier noch so ein Ding: Das deutsche Strafrecht greife, aber es dauere halt länger, bis
die Wahrheit ans Licht komme. Ja, Anne e, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, werden f r verlogene, vertuschende und
verdrehende Konsorten-Vereinsvorsitzende Knäste gebaut werden, in denen sie bei Wasser und Brot ber ihre L gen und
das Denunzieren anderer Menschen nachdenken können. Und weißt Du wie groß Deine Zelle sein wird? Eine Kleinstzelle
wird es sein. Die Wahrheit wird alles ans Licht bringen, jede einzelne L ge, die Du und Deine Konsorten verbreitet haben.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen! Geht beten und Buße tun, bevor sich der Wind dreht,
denn lange wird es nicht mehr dauern.
Neptun (
- - 8 9: : )
Jetzt sehe ich gerade, Du hast das im Forum gepostet. Lass meinen oberen Text bi e stehen. Terror-Anne e ist
nicht immer beim Prozess, die soll nicht so dreckig l gen. Die männlichen und weiblichen Typen sitzen mit ihren Laptops
da und schreiben tatsächlich mit, auch andere mit Block und S schreiben mit, die aber weniger als die in die Tasten Hauer.

69

Manfred (
- - 8 : : )
Den Ar kel hier hat der Querläufer wieder aus dem Programm genommen: h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7yIbIEtn7HAJ:h ps://que
rlaeufer.wordpress.com/
/ / /die-zweite-seite-der-nebenklage-im-nsuproz ess/+ &cd= &hl=de &ct=clnk &gl=de
fatalistsalterego (
super, Manfred!

-

- 8 6:

: 9)

Dieses war der große Aufreger. Denn wenn man sieht, welche Energie die anderen Nebenkläger wie Antonia von der Behrens,Thomas Bliwier,Alexander Kienzle, Yavuz Narin und Alexander Hoﬀmann da hinein
inves eren, und den Prozess zu dem gemacht haben was er ist.
Was f r eine Pfeife dieser Frees doch ist, herrlich, was hab ich gelacht! Diese An fas haben den Prozess zum OLG-Stadl
gemacht, zu einer peinlichen Veranstaltung...
Neptun (
- - 8 6: 6: 9)
Stefan Josef Frees ist sicher der im roten Pullover, dem man schon ansieht, dass er vom Dorf kommt und nicht schreiben
und denken kann. Spezi vom Franken, gr ßt die L genpresse per Handschlag und ist zu dumm, zu begreifen, dass
Hoﬀmann und von der Blöde l gen. Ich kann nur hoﬀen, dass der Franke und der Stalker weg sind... und sich die beiden
Nebenklage-Einschleicher ebenfalls verd nnisieren.
Neptun (
- - 9 : : 8)
Bestandsaufnahme Pﬂichtverteidigung h ps://ungereimtheiten.wordpress.com/
/ / 8/bestandsaufnahmepﬂichtverteidigung/ Gibt es Gerichtsfreier, also Rechtsanwälte, die Richter poussieren? Und, gibt es Richter, die sich
poussieren lassen? Denn ein Verteidiger, der bellt, wird selten bestellt! Noch dazu ist im Zusammenhang mit dem
Engagement betreﬀend Verteidigerbesuche, Terminvorbereitung, etc. immer wieder im Hinblick auf die Kostenersta ung
von bestellten Verteidigern selbst zu hören, es handelt sich ja nur um eine Pﬂichtverteidigung. Ein solches Verhalten w rde
aber letztlich dazu f hren, dass der Beschuldigte verraten sta verteidigt wird. Dies wiederum nährt die – berech gten(?)
– Vorurteile, der bestellte Verteidiger w rde lediglich ein Verteidiger-Sparprogramm abspulen. Nat rlich gibt es Richter,
die bewusst Rechtsanwälte aussuchen, die engagiert und nicht schleimspurend verteidigen. Nat rlich gibt es Kollegen,
die engagiert verteidigen, “obwohl” sie o beigeordnet werden. Aber: Ja, es gibt das Poussieren und es gibt Richter, die
höchsten permanent wiederkehrenden Wert darauf legen, immer wieder die letzten Pappnasen beizuordnen, denen man
eigentlich ob ihrer Angepasstheit sofort die Robe wegnehmen m sste.
Neptun (
- : : )
Abar g!
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-prozess-bundesanwaltscha -unterst
uetztnebenklaegerin. 6 ab 7- 7e7- 77 -8 ec-bdf6ac 7ada8.html Bundesanwaltscha
unterst tzt Nebenklägerin Im
Streit um die Zulassung einer Nebenklägerin im NSU-Prozess hat die Bundesanwaltscha ihre Meinung geändert. Vor
Prozessbeginn war sie dagegen, die Frau als Nebenklägerin anzuerkennen - jetzt ist sie daf r.
Neptun (
- 8: 6: 8)
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-streit-um-nebenklage-geht-w eiter-a-

. .

Oktoberfestanschlag: Die Spur der Schlapphüte – Teil I (

-

- 6

77

:

.html

)

Der letzte Blogbeitrag zur Oktoberfestbombe endete mit einer Arbeitsthese, und mit einem Vorwurf an den
Generalbundesanwalt.
Arbeitsthese:
Der Fingerabdruck der unbekannten Hand ist seit 98 bekannt, wie auch deren Besitzer. Das BLKA entsorgte
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diese Hand auf Weisung aus der Staatskanzlei. Es ist die Hand eines staatlich gedungenen Mörders.
Vorwurf:
Bezeichnend: GBA Range weiss schon, dass es Rechtsterror war. Die Gr nen und die Medien wissen das ebenfalls.
Alles wie beim Russlungenl gner der NSU-Selbstmordl ge zu erwarten.
.
Wie wir erfahren haben, liegt bereits eine Strafanzeige gegen GBA Range vor, aufgrund § 89 StGB, Verunglimpfung
des Andenkens Verstorbener.
Sachverhalt:
In der, am . .
ber das Fernsehen ausgestrahlten Reportage: „A entäter-Einzeltäter- Neues zum
Oktoberfestanschlag,“ sagte in diesem Zusammenhang der Generalbundesanwalt:
"Es geht um das schwerste rechtsterroris sche A entat in der Bundesrepublik Deutschland.“
Diese verunglimpfende Tatsachenbehauptung kann mit den im Ermi lungsverfahren zum Oktoberfesta entat
gewonnenen Erkenntnissen nicht gerech¾er gt werden.
Im Abschlussbericht des GBA wird festgestellt, „das Tatmo v konnte nicht abschließend geklärt werden.“
Wenn das Tatmo v nicht geklärt werden konnte, dann ist es nicht zulässig von einem „rechtsgerichteten“
Terroranschlag zu sprechen. Im Abschlussbericht werden mehrere unterschiedliche Tatmo ve als möglich
angenommen.
Rechtsextremis sche Gesinnung wird dabei nicht aufgef hrt. Das war auch nicht möglich, weil die umfangreichen, auf den Zeitraum des A entates einschließlich der zwei Jahre zuvor bezogenen Ermi lungen keine
Anhaltspunkte daf r ergaben.
Mit dem Beginn seiner Dienstzeit bei der Bundeswehr hat jedoch Köhler, sofern er zuvor tatsächlich als
Rechtsradikaler gelten konnte, auf jeden Fall poli sch umgeschaltet. Vergl. B II H , S zi ert nach Bl. 7 Sach A
Bd.
Bl.
ﬀ und Sach A Bd. Bl.
ﬀ
Auf Bla 6 des Abschlussberichtes wird festgestellt:
Bereits zu Beginn seines Militärdienstes (Sommer 978) -nach anderen Bekundungen erst in der Zeit danach
hat sich Köhler- jedenfalls teilweise-von seinen rechtsextremis sch geprägten Vorstellungen ab und mehr den
Gr nen zugewandt. Bei der Landtagswahl 98 soll er diese Partei ( die Gr nen) gewählt haben.
Zi ert nach Bl. 6 vergl. auch Sach A Bd.!! Bl.
79,
6,
8,
,
SachA Bd.
Bl.
ﬀ, 6 , 98 , SachA Bd 7 Bl.

9,
8ﬀ,

,
7,

8.

, SachA Bd.

Bl.

,

.
Hä en Sie´s gewusst?
War das Oktoberfest-A entat nun ein Gr nterroris scher Anschlag?
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Nat rlich nicht, es weiss bislang Niemand, wer f r dieses A entat verantwortlich ist. Oﬀene Ermi lungen
sind der Bundesanwaltscha Sache eher nicht. Siehe NSU,
Morde der RAF . Genera on, Buback-Mord etc
pp.
.
.
Oktoberfestanschlag: Die Spur der Schlapph te – Teil I
von Thomas- Ewald Riethm ller
Der erste Ar kel basiert auf der Frage: „Was hat der Film von Ulrich Chaussy am Mi woch, den . .
. Uhr außer neuen oﬀenen Fragen noch gebracht?

,

Eine Spur, breiter als eine Autobahn zu den Schlapph ten, was sehr viele Zuschauer vermutlich nicht realisierten.
Ob der junge Mann in dem Hannoveraner Krankenhaus Ende September 98 , der einen Unterarm verlor,
etwas mit dem Anschlag zu tun hat, kann bei dieser meiner Wertung oﬀen bleiben.
Ich erwähne diese neue, gefundene Spur nur deshalb am Anfang, um endlich der Mär von der Meldepﬂicht der
Ärzte und Krankenhäuser bei Schuss- und Sprengstoﬀverletzungen ein Ende zu bereiten.
Es gibt eine ärztliche Schweigepﬂicht und damit die oﬀene Frage, ob die Zeugin sich nicht stra ar machte,
mit ihrer Meldung bei Ulrich Chaussy, denn sie hat wie alle Mitarbeiter von Ärzten und Rechtsanwälten eine
Verschwiegenheitserklärung unterschrieben.
Wesentlich wich ger f r meine obige Schlussfolgerung war die Einlassung des ehemaligen Chefs des Ins tuts f r Rechtsmedizin in M nchen, wonach Teile der Dokumenta on des Ins tuts f r das Jahr 98 fehlten und
er daher nicht mehr sagen könne was mit dem Handfragment geschah. Alle Dokumenta onen anderer Jahre
seien vorhanden.
.
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.
Er erwähnte dabei das Laborbuch, doch dies kann nur die halbe Wahrheit sein, denn die Originale der
Gutachten des Ins tuts haben in diesem zu verbleiben. Die Polizei oder die Staatsanwaltscha erhält nur eine
Abschri .
Wenn der Herr Professor keine Auskun mehr geben kann was mit dem Handfragment im Ins tut geschah,
dann muss auch das Originalgutachten fehlen.
Dies riecht nach gezielter Beweismi elvernichtung und damit nach Schlapphut und Co.
.
Unterstellen wir, der Verletzte in Hannover sei ein Mi äter oder ein Opfer des Oktoberfestanschlages gewesen,
dann drängen sich die Fragen auf wer ihn in M nchen ärztlich versorgte und wie er nach Hannover kam, da kaum
zu unterstellen ist, das er ohne ärztliche Notversorgung transpor¾ähig war und das dieser Transport auf dem
Schienenweg oder ber die Bundesautobahn erfolgte.
.

die Hand im Koﬀer ;) (Ulrich Chaussy in der Doku)
Nachforschungen bei den Flughafenbetreibern, sowie bei den Geschä sﬂiegern (Lu -Taxis) um M nchen
und um Hannover wären sicherlich kein Fehler. Ich we e, die Dokumenta on ber den Einsatz der BND Maschine im September 98 fehlt ebenfalls.
War der Verletzte ein Mi äter des Anschlages, so habe ich nur eine Frage und die lautet:
Warum wurde er nach Hannover verbracht?
Denn die Spur des Unbekannten f hrt eindeu g in die schwäbische Universitätsstadt T bingen, in der auch
Gundolf Köhler studierte.
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.

.
Chaussy mag in Hannover recherchieren, Ärzte und Krankenhausrechnungen suchen. Ich mache dies seit
Tagen in T bingen. :-)
Von dem gefundenen und später wieder entschwundenem Handfragment konnte ein Fingerabdruck gesichert
werden, der sich auch auf einem Ordner aus Köhlers Studentenbude wieder fand.
Der Unbekannte studierte demnach entweder in T bingen, kam aus T bingen und Umgebung oder ha e
Kontakte nach T bingen.
Seine Verbringung nach Hannover verschleierte diesen Bezug und sie legt eine völlig andere Spur. Eine
Spur in die schöne L neburger Heide, wo ein gewisser Herr Lembke wohnte, der Waﬀen und Sprengstoﬀ
Kistenweise verbuddelte.
.
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.
Ein Schelm der Böses dabei denkt.
Mich erinnert diese Art der Spurenverwischung und der Fehlspurenlegung irgendwie an eine Vitenkarte in
Form einer Sonnenbrille bei einem Doppelmord in Erlangen, was die Leser vermutlich erst verstehen werden,
wenn ich von einer zweiten Visitenkarte im Erlanger Doppelmord berichte.
Von dem Täter konnte auf Grund einer Zeugenaussage ein Phantombild gefer gt werden. Besonders die
Haare des Täters waren der Zeugin aufgefallen. Und was fand die Polizei bei Franziska B.?
.
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Schloss Ermreuth

.

Eine Per cke, welche verbl ﬀende Ähnlichkeit mit dem Phantombild ha e.
Eine gute nachrichtendienstliche Au lärung im Vorfeld einer ND- Opera on ist halt immer von Vorteil.
.
Ende Teil I
.

Arkturus (
- - 6 : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 : 8: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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der Beobachter (
- - 6 : 8:
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- - 7 : 6: )
Lembke, aber wer waren die Hintermänner? Wer und wo hat die Bombenverletzung nachträglich fachmännisch versorgt?
Ich kenne nur einen persönlich der f r solche Verletzungen zuständig war und dort agierte.
fatalistsalterego (
Und der hiess?

-

- 7

lothar harold schulte (
Uwe J rgens

-

: 6:

)

- 7

: 9: 9)

fatalistsalterego (
- - 7 :
Udo J rgens ist tot. Mossad? ;)
lothar harold schulte (
Uwe nicht Udo!?!?

-

- 7

: 6)

:

:

)

fatalistsalterego (
- - 7 : 7: 6)
Okay okay, Uwe J rgens. Wer ist das denn bi e? So ein Ex SS-Arzt, oder was?
lothar harold schulte (
- - 7 : 9: )
Der war unser Notarzt f r Kampfverletzungen! Siehe Google: Flugbla An fa AK Nov. 9 Nadir. org und Du wirst
staunen! Kleiner Tipp, er war der Hausarzt vom Förster Lembke!
fatalistsalterego (
- - 7 : 9: )
h p://www.nadir.org/nadir/archiv/An faschismus/Regionen/Niedersachsen/Flugb l9
.html NÜB Die Nothilfetechnische Übungs- und Bereitscha sstaﬀel wurde am 9. 9. 978 von dem Arzt Uwe J rgens, den Br dern
Werner und Siegfried Bosselmann, Eckhard Knoop, Heinrich Hellmann, Peter Swiontowski und Anke Schröter
gegr ndet. Den Vorstand bildeten damals Uwe J rgens, Werner Bosselmann, Siegfried Bosselmann und das jetzige
Meißendorfer Ortsratsmitglied Eckhard Knoop. Die Ziele der NÜB waren, trotz anderslautender Éußerungen J rgens,
das Üben/Durchf hren faschis scher Anschläge. Im Verfassungsschutzbericht 98 wird die NÜB als eindeu g
rechtsextremis sche Wehrsportgruppe eingestu . Die NÜB besaß einen großen Fuhrpark, der - Fahrzeuge
umfasste. Diese silber/gr n gestrichenen und mit einem schwarzen Kreuz auf weißen Grund (Balkenkreuz) sowie
der Lebensrune gekennzeichneten Fahrzeuge, wurden auf dem Hof Hasselmann in Winsen/Meißendorf abgestellt
und dort von Mitgliedern der NÜB repariert und gepﬂegt. 98 bestand die NÜB aus eingetragenen Mitgliedern
plus ca.
Personen, die bei den Wehrsport bungen "einfach nur so mitmachten". Unter den Mitgliedern waren
auch der bekannte Hamburger Neonazi Chris an Worch, jetzt F hrer der Na onalen Liste (NL) und Gunnar Pahl,
der zu den Kadern der mi lerweile verbotenen Ak onsfront Na onaler Sozialisten / Na onale Ak visten (ANS/NA)
gehörte. Uwe J rgens beteiligte sich an den Lagern der neonazis schen Wiking-Jugend (WJ) in Hetendorf, zum
Beispiel 986 bei einem Sommerlager und 988 bei einem Pﬁngstlager. Mi lerweile besteht die NÜB nicht mehr,
doch es gibt mit dem Freundeskreis Kirsch / Knoop eine direkte Nachfolgeorganisa on. Hierbei handelt es sich um
den ak ven Kern der Interessengemeinscha Wehrsport Meißendorf.
lothar harold schulte (
- - 7 : : )
So, jetzt kommt man langsam ins Eingemachte und immer die Spur vom Heide Arzt verfolgen!
fatalistsalterego (
- - 7 : 8: 7)
Hasselmann war CDU-Minister in Niedersachsen. Von 968 bis 99 war er Landesvorsitzender der CDU in
Niedersachsen
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lothar harold schulte (
- - 7 : 6: )
Rich g, der Haselmann war auch ein Jäger in der Heide und Dr. Beatz sein Verbindungsmann BND Kontaktgruppe
Bonn und ein guter SS-Freund meines Vaters, der mich auch HS-Trakt Celle besuchte und auch nach der
Ha entlassung betreute - also ein väterlicher Freund!?!?
fatalistsalterego (
- - 7 : 9: )
Du musst das Buch schreiben, kein Scherz!
fatalistsalterego (
- - 7 : : 9)
Dr. Beatz, wer ist das? Ein Ministeriums-Mann aus Hannover?
lothar harold schulte (
- - 7 : 9: 8)
Bonn und der Verbindungsmann f r deutsche Großﬁrmen die opera v im Ausland tä g waren.
fatalistsalterego (
- - 7 : : 9)
Hasselmanns Verbindungsmann zum BND war ein Dr. Beatz, der in Bonn im Verbindungsb ro des BND
arbeitete, das deutsche Konzerne im Ausland betreute. BND-Siemens, so in etwa?
lothar harold schulte (
- - 7 : : 8)
Alle im Ausland - Hoch Tief. Strabag, Siemens usw..
Oktoberfestanschlag: Die Spur der Schlapph te – Teil I Bundespresse.com :: (
[…] By fatalistsalterego […]

-

- 7

:

:

)

Tro el (
- - 7 : : )
Stark! Bleiben noch folgende Fragen: - die Bombe. Parallelen zu anderen Anschlägen? - Parallenen zu Bologna im
August 98 , ein Monat zuvor. Da wissen wir ganz sicher, dass Nachrichtendienste involviert waren. Hintergrund war
die öﬀentliche Meinung und damit sie anstehende Wahl zu beeinﬂussen. S chwort: CIA Strategie Demagne ze. Gladio.
Ganser. - warum wurde Edmund Stoiber nicht vernommen? Warum redet er nicht? Weiß er, dass der urspr ngliche Plan
war, dass A entat Linksextremisten anzudichten um Strauß 98 zum Kanzler zu machen?? Das ging wohl ziemlich in die
Hose. Daher auch die komischen amateurha en Ermi lungen mit dem schnellen Ergebnis " Einzeltäter" Vertauschungen,
Schlampereien... Wie bei den Fällen Buback, NSU Komplex Barschel .....
Eric der Wikinger (
- - 7 : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
onkelmanny (
- - 7 6: : )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
Wol ilta (
- - 7 7: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 : : 8)
Nicht Vor- sondern erst nach der Ha entlassung erhielt ich mehr und mehr Einblick, was hier so ansatzweise läu ! Beispiel,
ich darf nicht Deutschland verlassen und muss mich jeden Donnerstag seit ber zehn Jahren bei der Polizei melden und ein
Ha befehl liegt gegen mich immer bereit, wenn ich gegen eine bes mmte Regel verstoße - sonst darf ich alles schreiben
und berichten, sofern dieses nur Einheimische betri .
fatalistsalterego (
- - 7 : : 8)
Nahöstliche Menschen lass dann besser weg ;)
lothar harold schulte (
- - 7 : :
Rich g und auch die Reise bers Meer!
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OKTOBERFESTANSCHLAG: DIE SPUR DER SCHLAPPHÜTE – Zwischenstand - Der Blogpusher (
[…] Bezeichnend: GBA Range weiss weiter lesen[…] […]

-

- 7 7:

:

)

arkor (
- - 7 : 7: 8)
Es war die Frage stri g, wie in Krankenhäusern in Deutschland bei Schusswunden verfahren wird: Ob also gemeldet wird,
oder aber die ärztliche Schweigepﬂicht besteht. Ich habe deshalb direkt angefragt bei einem Arzt in einem Krankenhaus
und um Auskun gebeten: Die Antwort ist folgend: Sobald der Verdacht einer kriminellen Handlung besteht, wird die
Kripo eingeschaltet. Das hat dann nichts mit der individuellen Schweigepﬂicht zu tun.
arkor (
- - 7 : : 8)
womit klar ist und zwar völlig unwzweifelha : Dass der mysteriöse Mann ohne Hand, nach dem Oktoberfestanschlag
DIREKT DER BRD ZUZURECHNEN IST! Wie bei den rußfreien toten Uwes steht niemand mehr zwischen der BRD und der TAT!
arkor (
- - 7 : : 6)
und damit das gesamte Oktoberfesta entat
Bärlaus (
- - 7 : : )
Meldepﬂicht: Es gibt Landesrechtliche Vorschri en, die betreﬀen jedoch nur die Krankenhausverwaltung und nicht das
med. Personal. Sie sind rechtlich umstri en. Ihr Arzt sagte, wenn der Verdacht auf eine kriminelle Handlung besteht.
Schön und gut, nur wann besteht ein solcher Verdacht. Bei einer Pistolenkugel in der Brust vermutlich. Bei Schrotkugeln
im Körper auch oder gen gt der gr ne Hut des Jägers auf dem Kopf des Verletzten als Entlastung? Der Arzt kann aus
Gr nden der Nothilfe aber auch wenn er ein höheres öﬀentliches Interesse unterstellt, ungeachtet der Schweigepﬂicht
die Behörden verständigen. Es gibt allerdings auch Bundesländer in denen m ssen (besser m ssten) alle derar ge
Verletzungen gemeldet werden. Auch nur Theorie, denn das Verwaltungspersonal ist in der Regel nach 7. Uhr nicht
mehr im Dienst. Es gibt auch ein Anwaltsgeheimnis. Na denn, ziehen sie in der RA- Kanzlei ihre Pistole, laden sie diese
durch und k ndigen an, ihren Prozessgegner zu erschießen, bevor sie aus der Kanzlei st rmen. We en, die kommen
nicht weit, denn ihr Anwalt grei unmi elbar danach zum Telefon und verständigt die Polizei. "Zu ihrem eigenen Schutz",
wird er später zu ihnen sagen. Aus Gr nden der Nothilfe, zu einem Staatsanwalt. Zugegeben, es ist ein Lo eriespiel. In
der Regel nicht, w rde ich sagen. Wenn die Handschellen klicken, dann wissen Sie, das ich mich geirrt habe. :-)
fatalistsalterego (
- - 7 : : )
da d r e es auch informelle kanäle geben... die Polizei wurde im beschriebenen Fall jedoch wohl nicht verständigt.
angler (
- 9: : )
98 treﬀe ich Dich auf der Strasse und sehe Deine abgerissene Hand. Ich frage Dich was Dir denn passiert sei. Du
antwortest, Du hä est mit Explosivstoﬀen rumgeblödelt. Fer g 98 war Hannover Lichtjahre von M nchen en¾ernt.
Hollywood hat nur Schußwunden als Meldepﬂich g erklärt. Von Sprengstoﬀ war nie die Rede. Das Personal im Krankenhaus wird das nicht anders gesehen haben. Eine kriminelle handlung scheint nicht gegeben. Verdäch g wirds erst als die
paarweise au retenden Männchen besuchender Weise au reten und der Pa ent abd st. Aus diesem Betrachtungswinkel
heraus kann die Zeugin froh sein, dass sie damals kein Kamerahandy zur Hand ha e und den Besuch fotograﬁerte. F r
eher wahrscheinlich halte ich es daher, dass jemand den Au rag ha e, sämtliche Krankenhäuser im Umkreis von "nicht
verbluten" abzutelefonieren, ob jemand mit einer schweren Handverletzung aufgenommen wurde. Und an dieser Stelle
kotzt mich an, dass ich in der Forumsta s k lesen muss:
Besucher in den letzten Stunden. Grrrrrrrrrrrrr! Wenn da
stehen w rde: . 67.786 Besucher, dann wären die Hinweise nicht mehr zu zählen. Ein Gewinnspiel muss her! Ein Eifon
6 gewinnt wer bis . 8.
die am besten formulierte Darstellung liefert warum die NSU-Akten geleakt wurden. Die
Doofen mit ihren eigenen Ins nkten aus dem Schlaf holen.
arkor (
- - 8 : : )
fatalist es ist absolut damit unglaubw rdig davon auszugehen, dass die Polizei nicht verständigt w rde, sondern im
Gegenteil noch einmal ein Belastungsbeweis.
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arkor (
- - 8 : 6: 6)
Bärlaus: wann besteht so ein Verdacht? Von was reden wir hier? Vom schlimmsten Anschlag der BRD und einem
Sprengstoﬀopfer den die Hand fehlt!!!!!!!!!!! Wir sind damit nicht in der Lage, dies noch beweisen zu m ssen, sondern die
BRD muss glaubha machen dies nicht gewusst zu haben und das kann sie nicht und wird sie auch nicht können. Wenn wir
jetzt die Handlungsweisen an den Krankenhäusern bei anderen Taten nachvollziehen, werden wir das feststellen und die
BRD ist damit nicht nur FOKUS SONDERN GELIEFERT. Das Ding ist gelaufen.
Bärlaus (
- : : )
Arkor schrieb: "....Von was reden wir hier? Vom schlimmsten Anschlag der BRD....."
: ja. 98 : nein. Oﬀenbar
fällt es schwer die damalige Zeit zu verstehen. Über den Anschlag gab es in den ersten Tagen nach dem Anschlag - mit
Ausnahme von M nchen - zwei oder drei Pressear kel und Fernsehnachrichten in Form der damals blichen, maximalen
9 Sekunden Nachricht. ("Und bist du noch so ﬂeissig, sie senden nur . ", spo eten die Fernsehjournalisten) Das
war es. Einzelheiten waren so gut wie keine bekannt. Das gefundene Handfragment wurde nie thema siert, denn
nach oﬃzieller Version gehörte es Köhler. Zwei Jahre später wurde das Ermi lungsverfahren eingestellt. Köhler war
nach Meinung des GBA Einzeltäter. Der Vorhang zu und ....... Erst viele Jahre später wurden durch das Buch von
Ulrich Chaussy weitere Einzelheiten des Anschlages bekannt. Ich kenne die Auﬂage des Buches nicht. Mehr als 6 .
Exemplare d r en davon nicht verkau worden sein. Nat rlich berichtete die Presse ber das Buch. So das bes mmte
Einzelheiten auch den Zeitungslesern bekannt wurden. Sprengstoﬀverletzungen: In Berlin werden allein im Dezember
jedes Jahres bis zu
Fälle in den Krankenhäuser behandelt. Mit dem . Januar ist dieser Spuk keineswegs vorbei.
Feuerwerk wurde schon damals und wird auch heute noch gehortet, f r andere Gelegenheiten. Wer fragt auf dem
ﬂachen Land nach einer Genehmigung, wenn er einige Böller bei einer Feier einsetzen will? 98 war das die fehlende
Hand kein Thema, welches interessierte. Weder bei den Ermi lern noch bei der Bevölkerung. Und
? Glaubst
Du, das sich f r den Anschlag heute allzu viele Menschen wirklich interessieren? Also f r Details? Ich glaube es
nicht. Angler schrieb: ".... 98 treﬀe ich Dich auf der Strasse und sehe Deine abgerissene Hand. Ich frage Dich was
Dir denn passiert sei. Du antwortest, Du hä est mit Explosivstoﬀen rumgeblödelt. Fer g...." Völlig korrekt. So könnte
es gewesen sein. Vielleicht war der Betreﬀende auch etwas vorsich ger und erzählte etwas von einem Unfall. Vielleicht? :-)

. .

Oktoberfestanschlag: Die Spur der Schlapphüte Teil II (

-

- 7 9:

)

von Thomas- Ewald Riethm ller
.
Teil I und Eingangsthese: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
der-schlapphute-teil-i/

/

/ 6/oktoberfestans chlag-die-spur-

.
Wer ha e Interesse an einem Anschlag und wer wollte nur Karl- Heinz Hoﬀmann und seine Ausland- WSG
„entsorgen“?
Interesse an einem Anschlag:
Ich halte zwei Thesen f r denkbar:
.)
An einem Anschlag in der Größenordnung des Oktoberfestes d r e kein einziger Nachrichtendienst ein wirkliches
Interesse gehabt haben. Dennoch muss unterstellt werden, das sie Anschlagspläne von denen sie erfuhren nicht
vereitelten. Die Akteure lediglich beobachteten und vielleicht sogar mit Rat, Materialien und Geld förderten.
.)
Es gab zwei denkbare Mo ve f r einen solchen barbarischen Anschlag.
a) Wahlkamp ilfe f r den CDU/CSU Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauss
b) Ablenkung von den eigentlichen Ursachen des geplanten Anschlages in Bologna.
.
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wikipedia: Der als Mahnmal beibehaltene Riss in der Bahnhofswand
.
Der Bombenterror der Roten Armee Frak on und der italienischen „Brigate Rosse“ richteten sich im Wesentlichen
nicht gegen die Bevölkerung und waren daher poli sch rela v uninteressant bei der Entscheidung an der
Wahlurne.
.
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Die Roten Brigaden (italienisch Brigate Rosse, BR) waren eine kommunis sche Untergrundorganisaon in Italien. Sie wurden 97 in Mailand gegr ndet

Bei sehr blu gen Anschlägen der Neofaschisten war es bisher nicht gelungen, die Verantwortung den Roten
Brigaden oder der KPI anzulasten. Auch bei dem geplanten Anschlag auf den Bahnhof von Bologna mussten die
Planer davon ausgehen, dass auch diesmal der Versuch die Linke f r ihn Verantwortlich zu machen scheitern
w rde, zumal zu unterstellen war, das die Verantwortlichen im roten Bologna sofort den Neofaschisten diesen
Anschlag anlasten w rden, mit allen poli schen Konsequenzen aus so einer Schuldzuweisung.
Also brauchten die Planer einen Ersatzs ndenbock und was lag näher als die deutschen Neonazis zu einem
solchen zu machen, denn die Wut ber den Anschlag auf die Gedenkstä e der Fosse Ardea ne im August 978
durch den deutschen Neonazi Peter Naumann kochte besonders bei den Neofaschisten lange Zeit.
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Dies d r e der Punkt gewesen sein, an dem sich zwei völlig unterschiedliche Interessenlagen miteinander
vermischten, nämlich die einen Ersatzs ndenbock f r Bologna zu ﬁnden und Karl- Heinz Hoﬀmann und seine
Ausland- WSG zu entsorgen.
Hoﬀmann und seine Ausland- WSG ha en sich im Libanon der PLO angeschlossen, mit Hilfe des BfV und
des BND bzw. deren V- Mann Udo Albrecht. Zum Entsetzen der Strippenzieher war Karl-Heinz Hoﬀmann nicht
bereit sich zu einer Marione e der beiden Nachrichtendienste machen zu lassen.
Von deren Spiel wusste er zwar nichts, doch die Begehrlichkeiten von Udo Albrecht gingen ihm zu weit. Er
war kein Mann der zweiten Reihe und brach den Kontakt zu Udo Albrecht ab, als ihm dessen weitere Pläne
bekannt wurden.
Eine phantas sche Fehlleistung der beiden deutschen Schlapphutorganisa onen.
Wut gekocht haben.

Die Israelis d r en f r

Ausgerechnet ein deutscher Uniformfe schist mit einem Hang zu alten Wehrmachtsuniformen baute f r
die PLO eine völlig neue Logis k auf, mit eigenen Fahrzeugen, eine eigene Instandsetzungseinheit und eigenen
Kommandostrukturen, fern jeglicher Zugriﬀsmöglichkeit der Schin Bet.

Schin Bet () ist die Kurzbezeichnung des israelischen Inlandsgeheimdienstes in Tel Aviv, der 9 9
errichtet wurde

Was die deutschen Diplomaten in Tel Aviv und Bonn zu hören bekamen war sicherlich nicht die bliche diploma sche Höﬂichkeit. Machen konnten die deutschen Behörden wenig. Selbst wenn sie die PLO weiter als
terroris sche Organisa on eingestu hä en, so wären Hoﬀmanns Ak vitäten nicht stra ar gewesen, da die
Unterst tzung ausländischer, terroris scher Organisa onen in Deutschland damals nicht stra ar war.
Also gab das Auswär ge Amt den israelischen Druck einfach weiter, an das Bundeskanzleramt und an das
Innenministerium. Deren zuständige Abteilungsleiter d r en dem Verfassungsschutzpräsidenten und dem BND
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Präsidenten krä ig eingeheizt haben. Die so Gescholtenen gaben den Druck vermutlich an die zuständigen
Sachbearbeiter ab.
„Sie haben uns diese Geschichte eingebrockt. Sie werden sie bereinigen, egal wie“, d r en die Sätze gewesen sein, welche die zuständigen Sachbearbeiter in BfV und BND zu hören bekamen.
Die Folge war vermutlich eine „Unheilige Allianz“ zwischen Italienern, Deutschen und israelischen Schlapph ten. Hinzu kamen vermutlich deutsche „n tzliche Idioten“, welche das eigene Volk zu ihrem Feind machten,
in der Hoﬀnung die großen Wahlkamp elfer f r FJS zu sein.
.
Ende Teil II
_______________
fatalist merkt an:

Einer der besten Experten zur WSG Hoﬀmann ist Rainer Fromm:

Rainer Fromm (* 96 in Wiesbaden) ist ein deutscher Poli kwissenscha ler und Fernsehjournalist.
Fromm studierte Poli kwissenscha , Soziologie und Jura und wurde
Frankfurt am Main mit der Disserta on

997 an der Universität

Die „Wehrsportgruppe Hoﬀmann“. Darstellung, Analyse und Einordnung. Ein Beitrag zur Geschichte
des deutschen und europäischen Rechtsextremismus
zum Dr. phil. promoviert. Er ist seit mehr als zwanzig Jahren journalis sch f r das Fernsehen
(ARD, Arte und ZDF) tä g und publizierte in Zeitschri en und als Fachbuchautor mit den Schwerpunkten Rechtsextremismus und Jugendkulturen/Sekten.

.
In den letzten Jahren machte Fromm Dokumenta onen zum "NSU-Phantom", den neuesten Aufguss erst vor
Kurzem:
.
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Dr. Rainer Fromm, WSG- und NSU-Experte.
h ps://www.youtube.com/watch?v=Hlh76RMyH8s
.
Karl Heinz Hoﬀmann beantragte Anfang

Akteneinsicht und schrieb dazu:

Dieser Sendung [vom . .
] war zu entnehmen, dass sowohl Herrn RA Werner Dietrich aus
M nchen als auch der Redak on „Kontrovers“ die Akten aus dem Ermi lungsverfahren zum Oktoberfesta entat vollständig, einschließlich der vertraulichen Akten des BND, oﬀensichtlich zur beliebigen
Verwendung, berlassen wurden.

Durch die Ausstrahlung des Beitrages in der Sendung „Kontrovers“ wurde auch klar, dass die
Akten des BND vollkommen haltlose und leicht widerlegbare Verdäch gungen enthalten.
WSG-Experte Rainer Fromm bekam also die BND-Akten "durchgestochen".
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In seiner Disserta on schrieb er zu Bologna und der WSG Ausland:
________________________________
Karl Heinz Hoﬀmann f hrte Anfang
"NSU"-Experten Rainer Fromm:

Folgendes zu Bologna aus, st tzte sich dabei massgeblich auf

.
Das A entat von Bologna

Ausz ge aus der Disserta on von Rainer Fromm
„Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann“
Darstellung, Analyse und Einordnung, 998,
Europäischer Verlag der Wissenscha en 998.

Kommen ert von mir, Januar

h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html

Fromm, S.

8:

Um die Hintermänner des blu gsten aller Anschläge im Nachkriegsitalien, das Bologna-A entat,
ranken sich seit der Tat Spekula onen. Die amerikanische Autorin Claire Sterling versucht beispielsweise ber den Rechtsterroristen Claudio Mu eine Spur zu Ghaddaﬁ als Hintermann zu verfolgen,
da Mu auch langjähriger Leiter der „Italienisch-Libyschen Freundscha sgesellscha “ ist. F r die
Autorin ist „Ghaddaﬁ der heilige Nikolaus des Terrorismus“, an dessen langer Leine der mutmaßliche
Bologna-A entäter Mu agiert habe. (vergl. Sterling 98 S. 7 ﬀ)

Tatsächlich wird Mu auch am 9.8. 98 als mutmaßlicher Komplize am A entat verha et. Dem
Rechtsextremisten, der bereits 97 aus dem MSI ausgeschlossen wird, kann jedoch die Mi äterscha nicht nachgewiesen werden. Mangels Beweisen wird er entlassen. Damit ist auch die direkte
Spur zu Ghaddaﬁ nur noch Spekula on.
In anderen Publika onen ﬁnden sich Überlegungen ber geheimnisvolle Drahtzieher einer faschisschen Interna onalen, freilich ohne Belege f r einen gesteuerten Rechtsterrorismus. Beispielha
hierf r ist die Berichtersta ung des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“:

Scheinbar wahl-und sinnlos schlägt die „Schwarze Interna onale“ zu, sei es gegen die Synagoge an
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der Pariser Rue Copernic, sei es auf dem M nchner Oktoberfest, sei es, immer wieder, in Italien. Und
was die B rger verunsichern soll, ist meist das Werk derselben Personen, Organisa onen, Ideologen.“
(Der Spiegel“ Nr. / 98 , S.
)
In diesem Zusammenhang sind auch die Berichte weiterer deutscher und bri scher Quellen zu
beurteilen, die eine Mitarbeit deutscher Rechtsaußen am Bologna-A entat behaupten. So sollen
Karl-Heinz Hoﬀmann und Joachim Fiebelkorn an den Vorbereitungen des Anschlags beteiligt gewesen
sein.

.
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Fiebelkorn
.
Dieser Verdacht gegen Hoﬀmann oder Mitglieder seiner Wehrsportgruppe lässt sich zu keinem Zeitpunkt erhärten. Auch Fiebelkorn wird vom Vorwurf der Tatbeteiligung vor Gericht frei gesprochen.
Einschub fatalist:
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Selbst verkloppt
In Frankfurt steht der Abenteurer Joachim Fiebelkorn vor Gericht - ein V-Mann des Bundeskriminalamtes, der in Bolivien Kokaintransporte organisierte.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

.html

.

Dazu f hrt Fromm weiter auf Seite

9 aus:

Hauptergebnis der Recherche ist ein Überblick zur Tä gkeit der Personen in den siebziger und Anfang
der achtziger Jahre, die in der deutschen Publizis k ber ein halbes Jahrzehnt als Hintermänner des
Bologna-A entates gelten.

Eine Antwort auf die Frage, wer den Anschlag letztendlich ver bt hat, kann das Kapitel auch nicht
geben. Es räumt jedoch mit zahlreichen Fehlinforma onen auf, die ungepr Einzug in die Fachliteratur gefunden haben und dort bisher unwidersprochen verbreitet werden. So die These von
Hoﬀmann, Fiebelkorn und delle Chiaie als Hintermänner des A entates von Bologna.
Stefano Delle Chiaie (* . September 9 6 in Caserta) ist ein italienischer Neofaschist und
Terrorist. Er war Gr nder der rechtsextremen außerparlamentarischen BewegungAvanguardia
Nazionale und Mitglied der Terrororganisa on Ordine Nuovo. Aufgrund seines Engagements in der
Strategie der Spannung in Italien und der Opera on Condor in S damerika wurde weltweit nach ihm
gefahndet. Licio Gelli von der Propaganda Due zählte zu seinen engen Freunden.
.

Nicht umsonst meldeten viele große Tageszeitungen am 8. . 987:
„Nach ber sechsjährigen Ermi lungen endete das Verfahren gegen den Söldner Joachim Fiebelkorn
( ) aus Eppstein nun mit einem Freispruch durch den Untersuchungsrichter in Italien. Die Jus z ha e
Fiebelkorn in Verdacht, einer der Drahtzieher des Bombenanschlags auf dem Bahnhof in Bologna
gewesen zu sein. (...) Wie das Gericht herausfand, ha en zwei verha ete Oﬃziere des italienischen
Geheimdienstes bewusst die falsche Fährte zu Fiebelkorn gelegt.“ (Frankfurter Neue Presse, 8. . 987;
vergl. auch Abendpost, 8. . 987; Frankfurter Rundschau, 8. .87; Bild 8. .87; Hanauer Zeitung 8. .87)

.

Soweit Rainer Fromm.

Mein [Hoﬀmanns] Kommentar dazu:
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Die sichere Erkenntnis, dass hohe Oﬃziere des italienischen Geheimdienstes bewusst „eine falsche
Fährte“ gelegt ha en, die darauf abzielte, unbeteiligte Personen unter Verdacht zu stellen, f r die
dann, wenn die „falsche Fährte“ nicht als solche erkannt worden wäre, lebenslange Ha zum Tragen
gekommen wäre, gibt schlaglichtar g einen Einblick in die opera ve Rou nearbeit der Geheimdienste. Auch im Zusammenhang mit dem A entat auf der M nchner Theresienwiese ist dieses Muster
deutlich erkennbar. Auch in diesem Fall wurden die Ermi lungsbehörden vom Geheimdienst bewusst
auf eine falsche Fährte gelockt. Und auch in diesem Fall erkannten die Beamten der SOKO Theresienwiese sehr schnell den Unwert der „falschen Fährte“, konnten aber diese Spur nicht so ohne weiteres verlassen, weil sie der neuen, in Richtung auf die Wahrheit deutenden Spur, die sich aus zufällig
gewonnenen Erkenntnissen ber die Machenscha en des Verfassungsschutzes ergaben, aus Gr nden der Staatsraison nicht folgen konnten.
.

Weiter zi ert aus Rainer Fromm, Die „Wehrsportgruppe Hoﬀmann“, S.

9:

8. . . . Hoﬀmann - A entat
Die Wurzel einer poten ellen Mitwirkung Hoﬀmanns und Fiebelkorns am A entat von Bologna sind
die Aussagen des Rechtsterroristen Elio Ciolini, die er gegen ber dem Richter beim Landgericht in
Genf, Chappiuis, in der Ha anstalt von Champ Dollon macht. Der Jurist leitet die Aussagen an die Legion der Karabinieri in Bologna weiter, die sie am . . 98 in einem versiegelten Umschlag erhalten.
Ausz ge aus Ciolinis Aussage:
(...)
b) In der Folge trafen sich bei der gleichen Firma ODELPRIMA der deutsche Staatsangehörige
Karl-Heinz HOFFMANN und der französische Staatsangehörige Olivier DANET, beide in Kontakt mit
der terroris schen Organisa on von Delle Chiaie wegen der „Ak onen“ in Europa und auch von
diesem nach Rom beordert. Diese beiden letzteren sollten dem FIEBELKORN Instruk onen erteilen
(...) Der Ciolini sagte ferner aus, dass sich der DANET, vermutlich, um den benö gten Sprengstoﬀ
k mmerte, da er diesbez glich Erfahrungen ha e.
(c)...)
Im Monat Juli des Jahres 98 beﬁndet sich in Rom ein von Stefano Delle Chiaie entsandter
Mann, Herr Joachim Fiebelkorn, deutscher Staatsangehöriger, f r die Ausf hrung der von der
„Trilateralen“ vorgesehenen Ak on. Der Fiebelkorn wird in Rom von den Herren Olivier Danet,
französischer Staatsangehöriger und Karl-Heinz Hoﬀmann, deutscher Staatsangehöriger eingeholt,
beides Verbindungsleute von Delle Chiaie, die er in Europa f r besondere Ak onen hat.
Nach den Informa onen, die von Delle Chiaie m ndlich in Bolivien erteilt wurden, sollen alle drei ( )
oben genannten an der Ak on teilgenommen haben. Außerdem wurde das „notwendige“ von den
beiden Verbindungsleuten nach Italien gebracht.“

Rainer Fromm w rdigt die Aussage des Italieners Ciolini wie folgt:
Zi ert aus Rainer Fromm, Die „Wehrsportgruppe Hoﬀmann“, S.

/

Eine belastende Aussage, f r die Ciolini harte Belege schuldig bleibt. Trotzdem ﬁnden seine
Ausf hrungen schnell Einzug in die europäische Fachliteratur. So veröﬀentlicht Stuart Chris e,
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vermutlich ungepr , am 6.6. 98 sei es zu einem Treﬀen in Rom gekommen. Anwesend sollen
die frisch aus Argen nien eingeﬂogenen Italiener Pierluigi Pagliai und Maurizio Giorgi sein, die in
einem Hotel auf den Franzosen Olivier Danet und die Deutschen Joachim Fiebelkorn und Karl-Heinz
Hoﬀmann stoßen. (vergl. Chris e 98 , S. 9)

Tatsächlich ermi elt dann auch die Staatsanwaltscha Bologna auf Grund der Aussagen Ciolinis
gegen die Gruppe der in S damerika lebenden Rechtsextremisten. Am .9. 98 erlässt die Behörde
Ha befehle gegen Stefano Delle Chiaie, Joachim Fiebelkorn, Maurizio Giorgi, Pierluigi Pagliai und
den Franzosen Olivier Danet (...)(vgl. Chris e 98 , S.
f; Der Spiegel, Nr. / 98 , S.
f) Nicht
betroﬀen ist der Wehrsportgruppenchef Karl-Heinz Hoﬀmann.

Über die nicht belegbaren Abhandlungen Chris es ﬁnden Ciolinis Aussagen ber Hoﬀmanns mögliche
Tatbeteiligung auch Einzug in die deutsche Literatur. (vgl. Der Stern, .9. 98 , S. 69) Das Magazin
Konkret schreibt: „Nach Recherchen des englischen Journalisten Chris e traf Delle Chiaie vor dem
Anschlag in Rom mit dem Wehrsportgruppenf hrer Karl-Heinz Hoﬀmann zusammen. (Konkret, Nr.
6/ 987, S. )

Konkret glaubt an eine noch engere Einbindung der Hoﬀmann Gruppe:

„Nach Zeugenaussagen in den Ermi lungsakten versprach Hoﬀmann, f r diese Sache sechs Mitglieder
seiner Wehrsportgruppe zur Verf gung zu stellen - allerdings ohne zu wissen, worum es genau ging:
Rudolf Klinger, Stefan Faber, Walter Ulrich Behle, Michael Ru or, Horst Röhlich und Robert Funk sollten f r delle Chiaie die Dreckarbeit machen.

Mein [Hoﬀmanns] Kommentar:

Dieses Beispiel zeigt berdeutlich, mit welcher R cksichtslosigkeit vollkommen unbeteiligte Personen
auch vom professionellen Journalismus mit schwerwiegenden falschen Anschuldigungen belastet
werden. Nat rlich ist an der Story nichts dran. Das lässt sich am besten mit der angeblichen
Verwendung von Walter Ulrich Behle beweisen. Im Juli 98 sollen die Zusammenk n e in Rom
zustande gekommen sein, wobei die Bereitstellung einer Gruppe, der auch Behle zugerechnet wird,
zugesagt worden sein soll. Der Ger chtekoch hat oﬀensichtlich Namen aufgegriﬀen, die durch
die Pressemeldungen aus der Zeit nach dem Oktoberfesta entat als Transportbegleiter bekannt
geworden waren. Unter anderem auch Behle.

Das hat nur den Haken, dass ich Behle im Juni des Jahres 98 noch gar nicht kannte. Erst im
September 98 habe ich ihn, als er mich unaufgefordert aufsuchte, das erste Mal gesehen.
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.
Falsche Fährten, als geheimdienstliches Prinzip:

Ein merkw rdiger Fund

Fromm S.

:

Ein Indiz f r die Teilnahme deutscher Terroristen
(?)
an dem A entat in Bologna ist ein merkw rdiger Fund wenige Monate nach dem Anschlag. Am
. . 98 entdecken Carabinieri und Sprengstoﬀexperten im SD Zug
vom s ditalienischen
Taranto nach Mailand einen Bombenkoﬀer. Er enthält den selben Sprengstoﬀ, der auch beim
Bologna-A entat verwendet wird. Ferner stoßen die Ermi ler auf zwei deutsche Zeitungen und
Flug kets, die auf deutsche Namen ausgestellt sind. Zeitgleich warnt der stellvertretende Chef des
italienischen Geheimdienstes SISMI, General Musumeci, die Polizeibehörden, dass vier Mitglieder
der „Wehrsportgruppe Hoﬀmann“ einen Anschlag auf den Mailänder Bahnhof planen.
Später erweist sich der Koﬀer als vorsätzlich falsch gelegte Spur. Drahtzieher sind die SISMI-Chefs
Giuseppe Belmonte und Pietro Musumeci. Sie selbst, so stellt sich heraus, haben den Koﬀer
deponieren lassen und Journalisten und Richter mit falschen Nachrichten gef ert. (Konkret Nr.
6. 987, S. 6 f) So erweist sich die zweite „heiße Spur“ nach Deutschland, die ber Monate die Presse
beschä igt, als falsch. Die Geheimdienstchefs m ssen hinter Gi er. Trotz umfassender Recherchen
kommt auch „Konkret“ ber das Stadium von Vermutungen, die eine Hoﬀmann-Beteiligung belegen
sollen, nicht hinaus.
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Mein Kommentar:

Fromm zi ert aus einer Zeugen-Vernehmung, die am 9. . 98 mit mir im Rahmen eines Ermi lungsverfahrens
gegen Joachim Fiebelkorn und andere durchgef hrt wurde. (StA Frankfurt, Az.
Js 6 78/8 ) :

Frage:
Herr Hoﬀmann, kennen Sie Joachim Fiebelkorn?
Antwort:
Ich habe von der Existenz des Herrn Fiebelkorn erstmals durch die Presse erfahren. Das d r e im
September dieses Jahres gewesen sein. Wenn ich mich recht erinnere, war es das Stern-Journal. Den
Namen Fiebelkorn habe ich vorher nie gehört. Weiter kann ich dazu nichts sagen.
Frage:
Herr Hoﬀmann, Ihnen wird ein Lichtbild vorgelegt. Kennen Sie die abgebildete Person? (Anmerkung
es handelt sich um das Libi des Fiebelkorn).
Antwort:
Nein!
Frage:
Herrn Hoﬀmann werden die Lichtbilder des E. Ciolini, D. Ciaie, O.Danet, F. Höﬂe, S.Kaufmann.
B.Sehm, R.Grob vorgelegt. Kennen Sie eine der abgebildeten Personen?
Antwort:
Nein!

Fromm:

Auch der WSG-Angehörige und Libanon-Ak vist Klaus H. erklärt in der JVA M nchen Stadelheim am
. . 98 , er könne Aussagen ber eine mögliche En¾ hrung Fiebelkorns durch italienische Behörden aus Deutschland machen. Diese hä en, so H. weiter, ihm ein konkretes Angebot gemacht, falls
er ihnen Informa onen und den Aufenthaltsort Fiebelkorns nennen könne. Ein Carabinieri habe ihm
gesagt, dass er nach der Preisgabe der gew nschten Informa onen ber Fiebelkorn frei sein werde.
Ferner habe man ihm angeboten, „ihn
(H.)
mit einem italienischen Paß und einer neuen Iden tät auszusta en. Dies sei ihm, dem Zeugen H.
nicht möglich gewesen, da er keine Kenntnisse ber die Person Fiebelkorn gehabt habe.“ Außerdem
sei er auch zu einem solchen Handel nicht bereit gewesen.
.
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Mein {Hoﬀmanns] Kommentar:

Hier zeigt sich deutlich das durchgehende Muster der Vernehmungsmethoden. In der Ha
beﬁndliche, unter psychischem Druck stehende, vor allem ha ungewohnte Personen, werden zu
unverantwortlichen Falschaussagen oder zur Bestä gung von falschen Vorhalten genö gt.

Als ein typisches Beispiel der massiven Zeugenbeeinﬂussung kann die urspr nglich mich schwer
belastende Zeugenaussage des Hans Peter Fraas gelten. Wie sich später vor Gericht herausstellte,
ha e er auf Drängen von Beamten des BLKA erfundene Geschichten aufge scht. Fraas hat vor dem
erkennenden Gericht zugegeben, dass er sich, von den Vernehmungsbeamten unter Druck gesetzt,
zur Bekundung von erlogenen Sachverhalten verleiten ließ. Und Fraas war nicht der einzige Zeuge,
der ähnliche Begebenheiten bekundete. Unter diesen Vorzeichen ist auch die k nstlich erzeugte,
erwiesenermaßen falsche Aussage des Ciolini in ihrer Gesamtheit zu sehen. Diese Sichtweise wird
auch von Rainer Fromm bestä gt.

Zi ert aus Fromm, S. 6

So ist lediglich sicher, daß der verantwortliche SISMI-Oﬃzier General Musumeci sich stra ar gemacht
hat. Er hat gemeinsam mit seinem Kollegen Oberst Belmonte die Ermi lungen der Explosion absichtlich in eine falsche Richtung gelenkt. Am 8. . 98 werden die beiden Geheimdienstoﬃziere
verha et. (vgl. Corriere Della Sera, . . 98 ) (...) verlässt Fiebelkorn als freier Mann das Gericht.

Aber das ist noch nicht alles. Fromm merkt weiter auf Seite 6 an:

Von Musumeci stammt auch ein Bericht an italienische Jus zbeamte, in dem vier deutsche Neonazis
als Täter bezeichnet werden. Gemeint sind die WSG-Mitglieder Hepp, Bergmann, Dupper und
Hamberger, die sich im Juli 98 in den Libanon absetzen. Die Hypothese Musomecis wird später
von den italienischen Richtern als „haltlos“ erachtet. (vergl. Corriere Della Sera . . 98 )
Damit ist auch eine weitere Spur, in der die WSG-Hoﬀmann mit dem Bologna-A entat in Verbindung
gebracht wird, nicht mehr haltbar.
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Hoﬀmanns Kommentar:

Der von Musumeci an italienische juris sche Instanzen gesandte Bericht ist, leicht nachpr
falsch.

ar,

Die vier genannten Personen haben sich nicht, wie behauptet wurde, im Juli 98 in den Libanon
abgesetzt, sie haben sich schon seit dem Sommer des Jahres 98 , also ein Jahr fr her in Beirut
befunden und den Libanon nachweislich bis zum Sommer 98 nicht verlassen.

Das Beachtliche des inhaltlich erfundenen Musumeci-Berichtes besteht in dem Umstand, dass
er eine Schuldzuweisung von großer Tragweite darstellt, die darauf abzielte, die vier zu Unrecht
Beschuldigten, im Wissen um deren Nichtschuld lebenslänglich hinter Gi er zu bringen.

Die Musumeci-Intrige zeigt in aller Deutlichkeit das verbrecherische opera ve Wirken der Geheimdienste. Dabei muss auch bedacht werden, dass der italienische Geheimdienst, ebenso wenig wie
der bundesdeutsche, Ak onen der geschilderten Art ohne Wissen anderer bedeutenderer, außereuropäischer Geheimdienste durchf hren kann. Auch das geringe Strafmaß von nur drei Jahren Ha f r
den Geheimdienstgeneral Musumeci lässt die „sch tzende Hand“ der noch weiter oben angesiedelten ﬁnsteren Mächte erkennen.

Soviel f r heute zu Bologna

Karl-Heinz Hoﬀmann

.

.

.

Oktoberfestanschlag: Die Spur der Schlapph te Teil II - Der Blogpusher (
[…] Oktoberfestanschlag: Die Spur der Schlapph te Teil II […]

-

- 7

:

-

- 7

:

)

Arkturus (
- - 7 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Oktoberfestanschlag: Die Spur der Schlapph te Teil II Bundespresse.com :: (
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

: 6:

)

)
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fatalistsalterego (
- - 7 6: 6: 8)
Die Bem hungen der Gruppe konzentrierten sich 98 /8 vornehmlich auf den Umbau eines landwirtscha lichen
Wirtscha sgebäudes in Meißendorf, Kreis Celle, zu einer Großgarage. Hier wird jetzt der umfangreiche Fahrzeugpark der
Gruppe abgestellt. h p://dipbt.bundestag.de/dip /btd/ / 9/
9 .pdf
Eric der Wikinger (
- - 7 9: : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Ro 8 (
- - 7 : : )
...denn die Wut über den Anschlag auf die Gedenkstä e der Fosse Ardea ne im August 978 durch den deutschen
Neonazi Peter Naumann kochte besonders bei den Neofaschisten lange Zeit. Und weshalb sollten ausgerechnet die Neofaschisten w tend ber den Anschlag auf die Gedenkstä e der kommunis schen Par sanen (und der Juden) gewesen sein?
Der BND als . Kolonne der USA | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- 69: 9: )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/oktoberfestanschlag-die-spur- der-schlapphute-teil-ii… […]

. .

OKTOBERFESTANSCHLAG: DIE SPUR DER SCHLAPPHÜTE - Zwischenstand (

-

- 7 6:

von fatalist
.

Fundort des Handfragmentes mit mehreren Fingern: Im Bild ganz oben, am rechten
Rand der Verkehrsinsel, ca. 25 m vom Explosionsort (Papierkorb) entfernt.
.
Wir haben aktuell folgenden Stand:
Handfragment + Spur Hannover + Trugspurverdacht
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)

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/oktoberfestanschlag-die-spur- der-schlapphute-teil-i/

- ein angeblich beim A entat einer Hand verlus g gegangener evtl. junger Mi äter soll in Hannover behandelt worden sein, nur männliche Besucher gehabt haben, Männer mit Dienstausweisen?, und nach einer
Woche sei er spurlos verschwunden. Dieser Mann wird gesucht. Räumliche Nähe Hannover - L neburger Heide,
S chwort Sprengstoﬀdepots Heinz Lembke.
- die "Deutschen Ak onsgruppen" des Manfred Röder, die Kontakt zu Lembke ha en, sassen seit
dem A entat in Ha . Von denen kam der Tipp "Lembke": Der habe ihnen Sprengstoﬀ angeboten.

Wochen vor

- Hannover ist ber 6 km von M nchen en¾ernt, wie kam der Mann dorthin, wer ha e seine Erstversorgung in
M nchen bernommen, sollte er wirklich in M nchen verletzt worden sein? Warum kein Militärkrankenhaus?
- Riethm ller fragt zurecht, ob es sich hier um eine Trugspur handelt, und warum diese Spur jetzt öﬀentlich wird,
und nicht schon 98 oder nach der Ausstrahlung des Fernsehﬁlms "Der blinde Fleck"
bei ARTE. Ermi elt
ist dazu nichts, nicht einmal das Vorhandensein von Aufzeichnungen aus dem Krankenhaus, was innerhalb von
wenigen Tagen gepr werden kann. Innerhalb von Stunden... wo sind die Aussagen von Kolleginnen und Ärzten
aus Hannover?
- 98 sagte GBA Rethmann in der ARD-Tagesschau, man suche Mi äter. Erst ca.
Wochen nach der
Bundestagswahl war es dann ein Einzeltäter Gundol Köhler. Warum meldete sich damals niemand aus der
Hannoverschen Klinik?
- Der BKA-Experte Este ist sicher, dass Köhlers Hände nicht gefunden wurden, weil sie pulverisiert worden
waren (Hände an der Bombe, Deponierung im Papierkorb durch Köhler). Die Autopsie Köhlers bestä gte das
(stand geb ckt ber dem Papierkorb).
- Laborbuch 98 fehlt
- Originalgutachten fehlt
- Abschri des Originalgutachtens fehlt, welches das BLKA erhalten haben muss
- das Handfragment selbst fehlt, welches zur k hlen Au ewahrung an das BLKA zur ck gegeben wurde, da
die Gerichtsmedizin nicht ber ausreichende K hlräume damals verf gte.
- Riethm ller focussiert zurecht auf das verschwundene Laborbuch des Gerichtsmedizinischen Ins tutes
der Rechtsmedizin, welches nur f r 98 unvollständig ist, und sieht dieses Fehlen von Hand, Laborbuchteilen
und serologischem Gutachten Ende 98 als Vertuschung durch Geheimdienste. "Eine Spur breit wie eine
Autobahn" zu den Schlapph ten...
.
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.
Fatalist arbeitet mit der These, dass die Hand und das Gutachten deshalb in Bayern 98 "entsorgt wurden",
weil man den einen einzigen Fingerabdruck der Hand auf den Geologie-Studienunterlagen Köhlers zugeordnet
ha e, dieser aber nicht zu Köhlers Fingern gehörte, der Besitzer bes mmten Geheimdienstlern bekannt war, und
-logo- nie und nimmer in ein öﬀentliches Krankenhaus gescha worden wäre, sondern in ein Militär-Hospital.
Verdeckte Observateure waren in M nchen zugegen, und bekamen etwas mit, so lautet der Flurfunk dazu aus
dem Sicherheitsapparat.
.

.
Die Entsorgung von Asservaten, dazu gehören auch 98 /8 die 7 Zigare enkippen in Köhlers Auto (6
Sorten mit und ohne Filter), das ﬁndet sich als Analogie wieder beim Aktenschreddern kurz nach dem . .
,
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oder auch beim Händewaschen an Toten, ansta die Hände zuerst auf Schmauch zu pr fen ("Selbstmörder"
Wolfgang Grams, Bahnhof Bad Kleinen 99 )
Die Arbeitsthese daher: Ein "Fingerzeig" auf geheimdienstliche Mi äterscha musste ge lgt werden.
- die Fingerabdr cke Gundolf Köhlers waren nicht am/im Auto von Köhler, auch hier besteht die Analogie
zum Streifenwagen von Heilbronn, in dem kein einziger Fingerabdruck der Polizisten-Besatzung Kiesewetter/Arnold gefunden wurde.
.
Passend dazu erscheint auch die Auskun
dolf Köhler zuzurechnen sei.

der Bundesanwaltscha

9, dass dieses Handfragment Gun-

.

.
Die Ermi ler der Soko Theresienwiese wurden regelrecht vorgef hrt, werden jedoch nach dem Verschwinden
der Hand gemerkt haben, "woher der Wind wehte"... der GBA ha e Zusatzwissen, welches die Ermi ler vor Ort
nicht ha en. "Parole Einzeltäter Köhler" wurde ihnen vorgegeben, sie setzten das um.
Erinnert fatal an den Polizistenmord von Heilbronn: Sabotage innerhalb der Soko Parkplatz, die einen Tag
nach dem Mord begann, bei der Audi-KBA-Abfrage... wo man die Benziner ausschloss... ohne jeden Grund.
Verschwundene Ringfahndungslisten von Kontrollstellen.. etc pp.
.
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Zu Trugspuren haben wir ausf hrlich Karl-Heinz Hoﬀmann zi ert, der den "Terrorexperten WSG und NSU"
Rainer Fromm zi erte, aus dessen Disserta on zur WSG Hoﬀmann.
.

.
Es fällt auf, dass Fernsehen oﬀenbar doch verdummt:
Während Fromm im Rahmen seiner Disserta on wissenscha lich exakt die Bologna-A entats-Trugspuren
des italienischen Militärgeheimdienstes zu den Deutschen Fiebelkorn, Hoﬀmann, Hepp, Dupper etc dokumenerte und dann widerlegte, scheint er bei seinen "NSU-Dokumenta onen" grenzenlos naiv zu sein. Muss
Fernsehen die Leute verdummen?
Wer beau ragt diese Verdummung? Warum gibt sich Fromm dazu her? Nur schnöder Mammon?
.
Gelegte Spuren zu Hoﬀmann gab es auch -so Riethm ller- beim Per ckenfund, der eine starke Ähnlichkeit
zur "Mordper cke" des Erlanger Doppelmörders von 98 trug, und "passend dazu" weist Hoﬀmann darauf hin,
dass die Sonnenbrille seiner Frau am Tatort gefunden wurde; es seien ihm nachweisbar zuvor private Dinge
gestohlen worden.
.

Quelle: Focus
Das ist dann so ähnlich wie der Personalausweis im Auto der Charlie Hebdo-Mörder, oder auch wie der Pass auf
dem Schu haufen der eingest rzten T rme des WTC in New York
. Man darf bzw. man muss gelegte Spuren
in die Überlegungen mit einbeziehen, Verschwörungen sind nicht nur Theorien, sondern sie ﬁnden (nicht nur) in
der Geheimdienst-Praxis sta : Man schmiedet Pläne, verrät sie vor der Tat nicht, (das wär ja auch recht dumm...),
agiert also heimlich. Man verschwört sich. Das macht jede Bankraub-Gang...
.
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echt?
.
Das glauben wir ausnahmsweise dem ehem. BKA-Präsidenten Ziercke, was der dem NSU-Ausschuss in
Berlin
versicherte, dass Hypothesenbildung die Grundlage jeglicher Kriminalis k sei.

Der Zeuge Jörg Ziercke (SPD), Präsident des BKA, hat im Bundestags-Untersuchungsausschuss die Art
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und Weise der Polizeiarbeit wie folgt beschrieben:

Und noch mal: Zur Polizeiarbeit gehört Hypothesenbildung. Das ist Kriminalis k im
eigentlichen Sinne.

Protokoll Nr.

, Seite

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-nsu-ist-eine-verschworung stheorie/

.
Teil III der Serie von Gastautor Riethm ller folgt kurzfris g.
Er kn p direkt an Teil II an:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.
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/

/ 7/oktoberfestanschlag-die-spur- der-schlapphute-teil-ii/

lothar harold schulte (
- - 7 6: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Wol ilta (
- - 7 6: 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 6: : )
Mein Tipp ist der Mauss aus Niedersachsen, der war ja auch beim Celler Loch ak v und es wird gemunkelt, dass der
Bombenanschlag auf das Amt f r Verfassungsschutz in Köln eine eigene Ak on war und Mauss war im In- und Ausland
tä g und er wurde durch einen Bericht vom Spiegel verbrannt. Ihn sollte man kontak eren!
Bärlaus (
- - 7 7: : 6)
Ich könnte ihn kontak eren. Wäre kein Problem. Nein, Mauss f hlte sich als Undercover Polizist und hä e sich f r so
etwas nie hergegeben. Und wenn doch, dann könnte ich auch meine Haust r fragen. Auch dies tue ich nicht, den auch
von ihr bekäme ich sicher keine Antwort. :-)
lothar harold schulte (
- - 7 8: : )
Somit wird die vermeintliche Spur Mauss zum W stenstaub!
Werner Mauss (
- - 7 9: 9: 8)
Das halte ich f r ein Ger cht, dass Sie mich kontak eren könnten. Ich bin nämlich der Superagent Maussssss.....
Arkturus (
- - 7 6: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 7 9: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Bärlaus (
- - 7 : : 8)
Das lieber Herr Mauss halte ich nun f r ein Ger cht. :-) Lassen Sie den Schmäh.
onkelmanny (
- - 8 : 6: 7)
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
Tilt ! (
- - 8 : : )
[…] OKTOBERFESTANSCHLAG: DIE SPUR DER SCHLAPPHÜTE – Zwischenstand […]
Tomas G. (
- : 9: )
ich bin ein aufmerksamer Leser dieses Blogs und schätze eure Arbeit wirklich sehr. Beim Lesen dieses Beitrags gab es
etwas was ich nicht ganz verstanden habe, und zwar zum folgenden Absatz: "die Fingerabdr cke Gundolf Köhlers waren
nicht am/im Auto von Köhler, auch hier besteht die Analogie zum Streifenwagen von Heilbronn, in dem kein einziger
Fingerabdruck der Polizisten-Besatzung Kiesewe er/Arnold gefunden wurde." Verstehe ich das rich g, im gesamten
Streifenwagen der Polizisten wurde kein einziger Fingerabdruck von Kieselwe er/Arnold gefunden? Dazu habe ich leider
nichts in den Akten oder im Blog gefunden, d.h. ich habe es bes mmt bersehen. Kann mir jemand einen Link nennen,
wo das ganze näher erläutert wird? Wie kann das sein, dass eine keine Fingerabdr cke gibt? Beide Polizisten m ssen sich
doch im Auto befunden haben, einer muss gefahren sein. Selbst Arnold hat vor Gericht ausgesagt, dass er sich im Fahrzeug
befand.
fatalistsalterego (
- : 7: 9)
Arnold ha e zuerst ausgesagt,
7, er sass im VW Bus T , der Rest kam später... Fingerabdr cke im Streifenwagen gibt
es nicht: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /ﬁngerabdrucke-beim-nsu-keine -auf-der-selbstmordwaﬀeim-heilbronner-streifenwagen-gar-keine-und-bei-kohlers -auto-die-falschen/
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. .

Das Schlussbild des "Bekennervideos" zeigt eine Dienstwaﬀe aus Heilbronn? (

-

- 7

:

)

Kurz und knapp: Ist nicht erkennbar. Eher nicht.
.
Die Schwaben machten ein Gutachten dazu, und erkannten die Dienstwaﬀe von Mar n Arnold:
.

.
Das BKA schrieb, nach Auswertung der Schu estpla e EDV
Eminger gehören dur e: Kiesewe ers Waﬀe.
.
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, die sämtliche "Beweise" enthält und nicht

.
Das ist seit Anfang August

auf dem Blog:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/wessen-dienstwaﬀe-kiesewe e rs-oder-arnolds/

.
Die Schwaben haben eine Paulchen-DVD ausgewertet, das BKA die "Geständnisfestpla e" EDV
hochauﬂösenden Fotos.

mit den

Diese Fotos widerlegen die Video-Auswertung, so dass man als gesichert annehmen muss:
Die Seriennummer der Waﬀe H &K

auf dem Paulchen-Video ist nicht erkennbar.
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So einfach geht "logisch Denken".
.

.
War es das?
Nat rlich nicht!
.

Auf welcher Seite der Waﬀe steht die Seriennummer?

Wie jetzt, doofe Frage, nat rlich Rechts! Auf der Rechten Seite, das sieht man doch!
.
Na dann:
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veröﬀentlicht Sept
.

, an den Bundestag geschickt.

Zusatzfrage : Warum hat weder das BKA (Fotos von EDV
"V " geschrieben, bei der Foto bzw. Schlussbildauswertung?

• P

V Double Ac on Only (DAO),

) noch das LKA Stu gart (Paulchen-DVD) von

N

h p://de.wikipedia.org/wiki/HK _P
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.
Zusatzfrage : Warum fehlt das Wappen vom Ländle bei BEIDEN op schen Auswertungen ebenfalls?
.
Zusatzfrage : Warum hat das BKA, KT , sich nicht zu den Griﬀschalen f r Rechtshänder und f r Linkshänder
geäussert? Welche Grösse war mon ert, und welche Auslegung?
.

Die Waﬀe verf gt ber ein faserverstärktes Kunststoﬀ-Griﬀst ck mit Metalleinlagen und auswechselbarem Griﬀst ck-R cken in vier Größen. So kann die Waﬀe an unterschiedliche Handgrößen
angepasst werden.
h p://de.wikipedia.org/wiki/HK _P

.
Linkshänder-Griﬀst ck mit Daumenauﬂage am Griﬀst ck, rechte Seite? "Daumenanschlag" in der Mulde?
.

.
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Rechtshänder-Ausf hrung ohne Daumenanschlag in der Griﬀmulde?
Sta dessen Mulde f r Zeigeﬁnger? Ohne Anschlag?
.
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Welch ein Zufall, dass man den Steg an der Griﬀmulde nicht so schön sieht... er ist nicht da ?!
.
Zusatzfrage : Warum gibt es von keiner der beiden angeblich im Wohnmobil gefundenen Dienstwaﬀen
Grossaufnahmen?
.

Wo ist die Grossaufnahme dieser Waﬀe im Wohnmobil in den Akten, warum fehlt sie?
.
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Wo ist die Grossaufnahme dieser Waﬀe in den Akten, erkennbare Pistole P
.

, im Wohnmobil liegend?

Zusatzfrage : Warum musste die Magazinfeder auf dem toten Uwe Böhnhardt zum Elektronikbauteil umdeﬁniert
werden, von Frau KHK Queda vom BKA ?
.

und wenn man die Teile zusammen manipuliertes Foto Achtung baut, danke @kikkoman, dann:
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hat man eine H &K P
Magazinfeder, die zwar auch in
sieht sehr berzeugend aus! -Schuss-Magazinfeder!

andere H &K-Pistolen passt, aber es

Und dann kommt das BKA, und erklärt dieses super Beweisstück zu einer Elektronik-Bauteil-Feder !
Versteckt die Asservatenauswertung zu
Nummer . .
. !

. . 7 .8 und

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

. . 7 .9 im Ordner f r Asservate ab

/neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/

.
Zusatzfrage 6: Wie kann es sein, dass auf KEINER Waﬀe und auf keiner Patrone oder H lse im Wohnmobil
Fingerabdr cke der Uwes waren? Auch nicht auf den Dienstwaﬀen, und auf den darin gefundenen 7 Patronen?
Keiner heisst keiner. Ausnahmslos keine Fingerabdr cke, auch nicht auf Waﬀen in Zwickau.
.

MURAT.O (
- - 7 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: DAS SCHLUSSBILD DES “BEKENNERVIDEOS” ZEIGT EINE
DIENSTWAFFE AUS HEILBRONN?
Arkturus (
- - 7 : 6: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Das Schlussbild des “Bekennervideos” zeigt eine Dienstwaﬀe aus Heilbronn? - Der Blogpusher (
[…] Das Schlussbild des “Bekennervideos” zeigt eine Dienstwaﬀe aus Heilbronn? […]

-

- 7

:

-

- 7

:

)

Eric der Wikinger (
- - 7 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Das Schlussbild des “Bekennervideos” zeigt eine Dienstwaﬀe aus Heilbronn? Bundespresse.com :: (
[…] By fatalistsalterego […]
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: 7: 6)

nwhannover (
- - 8 : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt und kommen erte: Unfassbar.
Tilt ! (
- - 8 : : )
[…] Das Schlussbild des “Bekennervideos” zeigt eine Dienstwaﬀe aus Heilbronn? […]
onkelmanny (
- - 8 : 8: 7)
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt und kommen erte: Eine Dienstwaﬀe, keine Amtswaﬀe!

. . 6 OKTOBERFESTANSCHLAG: DIE SPUR DER SCHLAPPHÜTE – TEIL III (

-

- 8

:

)

Teil I, Riethm ller
Teil II, Riethm ller
Zwischenstand , fatalist
.
Oktoberfestanschlag: Die Spur der Schlapph te Teil III
von Thomas- Ewald Riethm ller
Wer ha e Interesse an einem Anschlag und wer wollte nur Karl- Heinz Hoﬀmann und seine Ausland- WSG „entsorgen“?

Die Rolle der Schlapph te beim Oktoberfestanschlag wird nur verstehen, wer zwei weitere Fakten kennt.
Den ersten Fakt kann ich mit einem Satz abhaken. Es war der Traum einiger Ewiggestrigen von einer neuen
„Barbie- Werwolf- SBO“, mit dessen Hilfe die Sponsoren der rechtsradikalen Szene unschwer zur Kasse gebeten
werden konnten.
.

Klaus Barbie Wikipedia:

Wegen seiner Verbrechen wurde Barbie 9 7 in Frankreich in Abwesenheit zum ersten Mal zum Tode
verurteilt. Im selben Jahr wurde er Agent f r den US-amerikanischen Geheimdienst CIC[ ][ ][ ][ ]

Disserta on

:
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h p://opera on-gladio.net/de/peter-hammerschmidt-die-nachkriegskarriere-von-k
und-die-westlichen-nachrichtendienste

laus-barbie-

.
Gladio-Ak vität:

In diesem Zeitraum arbeitete er bewiesenermassen zweimal mit dem deutschen Geheimdienst
BND zusammen: Einmal in den 9 er Jahren bei der Rekru erung einer deutschen Geheimarmee
unter dem Deckmantel des Bundes Deuterscher Jugend - Technischer Dienst (BDJ-TD) und 966 als
Informant, der Berichte ber poli sche Ereignisse in Bolivien lieferte.
h p://opera on-gladio.net/de/klaus-barbie

.
Der zweite Fakt ha e einen rein monetären Hintergrund und trug den Namen S d rol.
Dort war der Widerstand gegen ein italienisches S d rol mit dem Autonomiestatus 97 zusammengebrochen.
Insbesondere die so genannten „Bumser“, wie die Bombenleger bei den Einheimischen hießen, stellten ihre
Ak vitäten ein.
Dies war nicht im Sinne einiger Cowboys im militärischen Geheimdienst SISMI und/oder bei der poli schen
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Polizei (Staatsschutz).
Besonders der italienische Staatsschutz war aus der faschis schen OVRA hervorgegangen (Opera Volontaria di
Repressione An fascista „Oﬀenes Volontariat zur Bekämpfung des An faschismus“) und galt als Sammelbecken
der „aus der Zeit Gefallenen“.
Der S d roler Journalist und Dokumentarﬁlmer Christoph Franceschini wies nach, das die Geheimdienste
einige der damaligen Bombenanschläge selbst inszenierten um sie gezielt S d rol- Ak visten anzulasten.
Der ehemalige ND- Agent Silvano Russomanno geht weiter, er schreibt:

"Die Terroristen und uns, die sie bekämpfen, eint am Ende eines: Beide haben wir uns die Hände
schmutzig gemacht."

Bei diesen ND- Opera onen bedienten sich die Geheimdienste der italienischen Gladio und vermutlich auch der
Hilfe des deutschen Mehrfachagenten Peter Weinmann, der sowohl f r das BfV, das MfS, SISMI und f r den
Staatsschutz arbeitete und in M nchen zum Sprengstoﬀexperten bei der Lu waﬀe ausgebildet wurde.
Selbst vor Mord schreckten diese ND-Cowboys nicht zur ck.
.
Peter Weinmann spionierte in N rnberg im Au rag der SISMI Peter Kienesberger aus, ein Gr ndungsmitglied
der NPD und strammer S d rol- Ak vist. Hintergrund: Einige Bekennerschreiben waren in N rnberg aufgegeben
worden.
Doch es gab noch einen zweiten Hintergrund:
Plan A:
Peter Kienesberger sollte nach Österreich gelockt, dort en¾ hrt und nach Italien verschleppt werden.
Plan B:
Sollte diese En¾ hrung scheitern, so sollte er in N rnberg erschossen werden.
.
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.
Peter Weinmann lebte von diesen ND- Machenscha en ganz gut und dies fand Nachahmer, insbesondere einen
Friedhelm Busse. Der sammelte in Deutschland eifrig Gelder f r den S d roler Widerstand und teilte diese
Spendengelder zwischen sich und dem Widerstand auf, nach dem Mo o: Das Pferd f r mich, das Huhn f r den
S d rol- Widerstand.
Der „Salon- Nazi“ Busse ha e enge Kontakte zu Peter Weinmann, welcher 976 die WSG Hoﬀmann ausspionierte.
In wessen Au rag? BfV oder SISMI? Wir wissen es nicht.
Nun spielte wohl der Zufall eine große Rolle.
Im Teil II ha e ich den mutmaßlichen Druck auf die zuständigen Sachbearbeiter bei BfV und BND dargestellt,
welche die Sache mit der WSG- Ausland vergeigten.
Peter Weinmann wurde im BfV von einem „Dr. Semmler“ gef hrt. Nach meinen Informa onen war dieser
„Dr. Semmler“ auch der F hrungsoﬃzier eines gewissen Atef Bseiso , ehemalige PLO-Sicherheitschef und
Mitorganisator des Olympiaanschlags 97 , der als Agent Provocateur des BND/BfV in Sachen WSG-Ausland
keine unwich ge Rolle spielte.
.
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h p://www.focus.de/poli k/deutschland/terror-der-geheime-kanal _aid _ 99
.html
.
Sein V-Mann- F hrer beim BfV war also einer der Personen, welche f r die fehlgeschlagene Opera on „WSGAusland“ verantwortlich war.
.
Der Kreis ist damit fast geschlossen. Wir m ssen nicht mehr ins Blaue hinein raten wie Karl- Heinz Hoﬀmann zu
der zweifelha en Ehre kam – ausgeguckter S ndenbock f r den geplanten Anschlag in Bologna zu werden.
Wie dieser „Dr. Semmler“ (ND- Deckname) ber seinen Sch tzling Atef Bseiso den Weg zu einem Dr. Hans
Langemann fand, Chef des bayerischen Staatsschutzes und ehemaliger Sicherheitsbeau ragter f r die Olympischen Spiele 97 , sowie ehemaliger BND- Mitarbeiter d r e nun auch kein Geheimnis mehr sein.

Plan B der SISMI f r die Schuldzuweisung in Sachen „Anschlag Bologna“ ging „voll in die Hosen“. Zwei ND- Generäle landeten wegen einer gelegten Falschspur im Gefängnis, doch die von ihnen angelegte Desinforma onsakte
fand schnell eine neue Verwendung.
.
Der mutmaßliche A entäter des Oktoberfestanschlages Gundolf W. Köhler war laut einem Eintrag im Verfassungsschutzcomputer NADIS angeblich Mitglied der WSG- Hoﬀmann. Eine Hauch von einer (falschen) Spur,
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die mit Hilfe von Ger chten und gezielt gestreuten Desinforma onen schnell zu einem medialen Höhepunkt in
Sachen Hexenjagd der Staatshörigen Presse wurde.
.

MURAT.O (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: OKTOBERFESTANSCHLAG: DIE SPUR DER SCHLAPPHÜTE –
TEIL III
Arkturus (
- - 8 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
OKTOBERFESTANSCHLAG: DIE SPUR DER SCHLAPPHÜTE – TEIL III - Der Blogpusher (
[…] OKTOBERFESTANSCHLAG: DIE SPUR DER SCHLAPPHÜTE – TEIL III […]
OKTOBERFESTANSCHLAG: DIE SPUR DER SCHLAPPHÜTE – TEIL III Bundespresse.com :: (
[…] By fatalistsalterego […]
der Beobachter (
- - 8 : :
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.

-

- 8

:

-

- 8

: 8)

: 6:

)

)

Eric der Wikinger (
- - 8 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- - 8 6: 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lenkwaﬀe (
- - 9 : 9: 7)
h p://www.heise.de/tp/ar kel/ /

: 6)

8 / .html

fatalistsalterego (
- - 9 : 9: )
Ist ja nagelneu. von Gestern. Schöne Erzählung.
Ro 8 (
- - 9 6: : )
Na ja, so nagelneu auch wieder nicht: ;) h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/rainer-liesing/-porzescharte9 67-ein-nie-begangenes-a entat.html
fatalistsalterego (
- - 9 6: 7: 6)
Es ist interessant, dass der Italienische Geheimdienst beschuldigt wurde, einen En¾ hrer/Mörder nach Deutschland
geschickt zu haben. Das muss man in Beziehung setzen zu dem V-Mann Weinsberger, den Riethm ller explizit benennt.
Damit landet man beim BfV und beim BND als Mitwisser.
Peter Weinmann, Friedhelm Busse und der neue Flugbla -Pistolen-Zeuge Andreas W. | B cherleser-Blog zu Terror in der
BRD (
- : : 8)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/oktoberfestanschlag-die-spur- der-schlapphute-teil-ii… […]
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. . 7 RC-Fernzündung, Nägel und Schwarzpulver auch bei den Boston-Marathon-Bomben
(

-

- 8

:

)

Wie man bei Wikipedia nachlesen kann, Bombena entat beim Marathon Boston im Jahr
, Tote und
ber
Verletzte, scheinen Fernz ndungen ber Modellbau-Servos und Fernsteuerungen nicht nur bei der
Keupstrasse verwendet worden zu sein:
.

.
Boston-Bomben

:

Als Sprengsätze wurden mit Schwarzpulver gef llte Druckkochtöpfe aus Chromstahl verwendet,
die Nägel, Lu druckpistolen-Stahlkugeln und Kugeln aus Kugellagern enthielten, um die Explosionswirkung zu verstärken. Charakteris sch f r diesen Bombentyp ist, dass er vergleichsweise
einfach zu bauen, die Bauteile leicht erhältlich und Bauanleitungen vielerorts verf gbar sind.[ ]
Der deformierte Deckel eines der Druckkochtöpfe wurde auf dem Dach eines Hauses gefunden.
Des Weiteren wurden Überreste von zwei schwarzen Rucksäcken gefunden, die dem Transport
und der Deponierung der Bomben gedient ha en.[ ] Die Bomben wurden durch Bauteile f r
Modellautosferngesteuert gez ndet.[ ]

Gefunden von @hellangel, TOP !
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Am Nachmi ag des 8. April präsen erte das FBI basierend auf der Bildauswertung und Zeugenaussagen Bilder und Videos von zwei Tatverdäch gen, durch Hinweise aus der Bevölkerung wurden diese
später als Dschochar und Tamerlan Zarnajew iden ﬁziert.[ ]

Die waren es aber nicht (in Köln

) ;)

.
Keupstrasse

:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/

/

/die-bombe-in-der-keupstase-ei ne-professionelle-usbv/

So sehr aussergewöhnlich scheint diese Art der Z ndung nicht zu sein, und Gastautor Prof. pi hat explizit
auf im Internet kursierende Bombenanleitungen f r Sprengsätze aus Schwarzpulver platziert in DampfdruckKochtöpfen hingewiesen:
.

Die Schwarzpulver-Variante explodiert nur bei sehr guter Abdichtung der Z nd-Zuleitungen. Außerdem ist bei Verwendung von Schwarzpulver die Sprengkra nicht allzu groß, was man bei der in der
Keupstraße in Köln verwendeten „NSU“-Bombe sehen konnte. Die Keupstraßen-Bombe bestand im
Unterschied zu den im Inspire-Magazin vorgeschlagenen Rohrbomben (alterna v vorgeschlagen:
Dampfdrucktöpfe ) aus einer mit Schwarzpulver gef llten und mit Nägeln best ckten Gasﬂasche mit
Fernz ndung, also technisch aufwendiger.
Die Nägel machen solch eine Bombe in ihrer Wirkung gefährlicher, allerdings nur in einem
geringen Radius.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
islamisten-zwischen6-und/

/

/ 9/die-gescheiterten-bombenbauve

rsuche-der-

.
Mo o: "Keupstrasse ist berall" ? Hauptsache "NSU", und stramm An fa-Desinfo betreiben?
.

h p://keupstrasse-ist-ueberall.de/
.
.
Nun, wir stellen fest: Das Gericht in M nchen hat ein neues Gutachten ber den Gefährdungsbereich der Kölner
Keupstrassenbombe in Au rag gegeben, und zwar diese Woche.
.
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.
Ziel: Den An fa-Spinneranwalt Hoﬀmann loswerden, der ein Nicht-Opfer vertri , und die Anzahl der Nebenkläger
aus der Keupstrasse auf Diejenigen zu beschränken, die zurecht Nebenkläger sind: Echte Opfer. Zum Beispiel
Sandro D. und sein Freund, und die anderen wirklichen Opfer.
siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/die-nebenklage-vor-dem -rausschmiss/

.
Da fragt man sich doch, wie die Zschäpe-Verteidigung und der OLG-Senat darauf gekommen sind, ein neues
Gutachten zu beau ragen, wie weit die Gefährdungszone der Bombe wirklich reichte, viel kleiner d r e sie
gewesen sein, als bislang dargestellt, so wird das Ergebnis sein...
Woher ha en die nur diese Idee?
.

lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

RC-Fernz ndung, Nägel und Schwarzpulver auch bei den Boston-Marathon-Bomben - Der Blogpusher (
6: : 7)
[…] RC-Fernz ndung, Nägel und Schwarzpulver auch bei den Boston-Marathon-Bomben […]
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-

- 8

Eric der Wikinger (
- - 8 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- - 8 6: 9: 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Neptun (
- - 8 7: : )
Die eine Wirrwarr-Nebenklägerin fragte doch an dem einen Tag danach, wie die Sprengkra gewesen wäre, wenn man das
Fahrrad m en¾ernt vom Friseur abgestellt hä e. Vielleicht haben die "Luschen" gut zugehört und sich das gemerkt und
mal eine Runde nachgedacht?
der Beobachter (
- - 8 : : )
Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.

. . 8 OKTOBERFESTANSCHLAG: Der Mann ohne Hand, ein Name ist genannt (

-

- 8

:

)

Selbstverständlich können wir den Namen nicht öﬀentlich mi eilen, solange die Personalie nicht berpr
aber es wurde uns ein Name mitgeteilt:

ist,

Thomas-Ewald Riethm ller schrieb Heute an fatalist, es ging um den "Heidearzt" und Hausarzt von Förster
Lembke, und um den TeNo in Wietzendorf bei Celle:

Iwo ;), J rgens ha e den Hof nur gepachtet. Aber, seit einigen Minuten bin ich etwas weiter. Mal
sehen, wen ich einschalte um den Tipp und den Typ zu berpr fen.
Wenn wir Gl ck haben, kennen wir den unbekannten Pa enten in Hannover nun namentlich.
Shit verdammter, das war kein Rechtsradikaler... Stramm Konserva v w rde ich sagen. Na ja, das
war ich in meiner Jugend auch, doch man wird älter und weiser und weißer ;)
Ich gehe nun einen Espresso trinken. Schau den h bschen Mädchen nach. Träume
sein und denke nach, wem ich die Vorort- Recherche berlasse.

Jh. j nger zu

Mit freundlichen Gr ßen
Ewald

.
Sollte einer der Leser noch etwas zum Thema wissen, so möge er dazu einen Kommentar schreiben, ber
dem "Vertraulich" oder "Privat" steht. Das wird dann nicht veröﬀentlicht.
Wir leiten jeden Hinweis vertraulich an Herrn Riethm ller weiter.
.
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MURAT.O (
- - 8 : : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: OKTOBERFESTANSCHLAG: DER MANN OHNE HAND, EIN
NAME IST GENANNT
huhu (
- - 8 : : )
Sagt mal isses nicht besser mal bis zu einem Ergebnis mal nichts zu posten. Sollte es so sein wie beschrieben, wird doch
das damals involvierte pack diese person neutralisieren.
fatalistsalterego (
- - 8 : : 8)
Sch tzt man den Riethm ller durch genau diesen Blogbeitrag? Ein klein wenig schon...
Bärlaus (
- - 8 : 7: )
Zu huhu: Tja, warum glaubst du habe ich den Fatalisten gebeten dies zu veröﬀentlichen? Öﬀentlichkeit war schon
immer der beste Schutz. Seit dem Film von Chaussy ist dieser Mann in Gefahr, wenn er etwas mit dem Anschlag zu
tun hat. Eine Gefahr die zwar sein Risiko ist, die sich aber vermutlich verringert, wenn öﬀentlich bekannt ist, das sein
Name Möglicherweise bereits im Umlauf ist. Wer immer die Verantwortung f r den Anschlag trägt, hat längst ein Alter
erreicht, das ihm einen R ckgriﬀ auf ehemalige Macht und Einﬂuss verwehrt. Warum sollten sich seine Nachfolger die
Hände schmutzig machen? Zweiter Grund: Der Informant, der Personen in meinem Umfeld kennt, wurde erst durch
die Ar kelserie auf das Gesucht aufmerksam. Vielleicht hil dieser Wink mit dem Zaunpfahl weiter und es melden sich
weitere Personen. Zu Fatalist: Danke, aber um mich mache ich mir keine Sorgen. Ebensowenig um dich. Wir sind eine
Black Box. Welcher Externe weiß, in wie weit und in welchem Umfang wir Informa onen untereinander und mit Dri en
austauschen. Er muss doch nur den Blog lesen um zu wissen, das dies nicht das Werk eines Einzelnen sein kann und
geöhnlich ist ein Arbeitskreis ja auch keine ein Mann Veranstaltung.
fatalistsalterego (
- - 9 : : )
SIC, das Brisante wird stets verteilt, sobald es auﬂäu . Und Teamwork ist das Alles sowieso.
OKTOBERFESTANSCHLAG: Der Mann ohne Hand, ein Name ist genannt - Der Blogpusher (
[…] OKTOBERFESTANSCHLAG: Der Mann ohne Hand, ein Name ist genannt […]
lothar harold schulte (
- - 8 : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

- 8

:

-

- 8

: 9)

)

Eric der Wikinger (
- - 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. . 9 Merkwürdige Darstellungen im Paulchen-Video: Probsteigasse Köln (

: 9)

Was man seit Ende
im "NSU-Bekennervideo-Transscript" der An fa (Dealer des Spiegel: APABIZ) nachlesen
konnte, das hat das (endlich, Dank an das ZOB) veröﬀentlichte Video in der Langfassung voll bestä gt:
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/nsu-staatsaf
video-stammt-von-einem-tri bre ahrer.html

faere-das-paulchen-panther-

Schwere Fehler der Videomacher des Tri bre ahrervideos ohne Bekenntnis, wer immer es auch machte.
Die Tonspur ist zu
% Original, aus 6 Folgen zusammen-gest ckelt, eher uninteressant.
.

69 8

DIE WELT, Herbst

.

Teil : Probsteigasse Köln

Da die 9 Morde, von denen nur die ersten genauer dokumen ert werden, von den beiden Kölner Bomben
eingerahmt werden, folgen wir dem umgesetzten Videoscript.
Probsteigasse:

69 9

S E

696

als Vorlage:

.
696

Aus einem Bank berfall wurde die Probsteigassen-Bombe
999 vergass man irgendwie...
h ps://sichßerungsblog.wordpress.com/
bekennervideo-vergass/

/

, die Taschenlampenbombe in N rnberg

/ 8/als-der-nsu-den-nurnberger-a

.

Der Fehler im Drehbuch: Die Bombe explodiert im Film kurz nach der Deponierung.

.

696

nschlag-von- 999-im-

.
Verstanden ? Deponierung vor Weihnachten
haben.

, Detona on Mi e Jan

, dieses Wissen scheint gefehlt zu

.

BGH, Ha beschwerde Beate Zschäpe, 8. .
:
h p://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=b gh &Art=pm
&Datum=
&Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &ﬁle=dokument.pdf
“… Videosequenz … Ferner ﬁndet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten
696

Dienstwaﬀen, in der “Paulchen Panther” einem Polizisten in den Kopf schießt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
der-dienstwaﬀe-aus-heilbronn/

/ 8/

/das-bka-hat-den-bgh-verappelt

-bezuglich-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
der-paulchen-videos/

/ 8/

/das-bka-hat-den-bgh-verappelt

-bezuglich-

.
.
Wer ist Paulchen in dem Video? Der NSU?
Fast. Er ist ein Helfer, ein Unterst tzer. NSU VT . , sozusagen... meint man bei der An fa,
.

.
Wer ist Paulchen f r den NSU?

Ein Unterst tzer? (rot eingerahmt)
.
696

Was ist mit der Bombe Probsteigasse?
Paulchen träumt lediglich davon.
siehe Wecker!
.
Wer ist Paulchen wirklich?

Kein Unterst tzer, sondern (auch, oder im Wesentlichen?) ein Geheimagent:
.

.
Ist nun der NSU samt Helfer Paulchen eine Geheimagenten-Veranstaltung, ist das die "Message" des Films?
.

696

.
Wurde er deshalb von den Leidmedien seit
nur entstellend, zerst ckelt gezeigt, und die jetzige vollständige
Veröﬀentlichung wird deshalb vollständig ignoriert?
.

Quelle: Eulenfurz
6966

h ps://eulenfurz.wordpress.com/
.

MURAT.O (
- - 9 : 6: 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: MERKWÜRDIGE DARSTELLUNGEN IM PAULCHEN-VIDEO:
PROBSTEIGASSE KÖLN
Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Merkw rdige Darstellungen im Paulchen-Video: Probsteigasse Köln - Der Blogpusher (
[…] Merkw rdige Darstellungen im Paulchen-Video: Probsteigasse Köln […]

-

- 9

:

: 9)

SeKa (
- - 9 : 6: )
Ist berpr worden, ob der Sprecher im Paulchen Panther Video immer der Orginale ist, oder wurde an bes mmten
Stellen "synchronisiert"? Eine S mmenanalyse wäre interessant. Vieleicht sind ja einzelne Worte oder gar ganze Sätze neu
eingsprochen bzw. ausgetauscht worden.
fatalistsalterego (
- - 9
Das BKA sagt, alles original...

. .

:

:

)

MERKWÜRDIGE DARSTELLUNGEN IM PAULCHEN-VIDEO: Die Morde
(

-

- 9

-9 "fehlen"

: 9)

Nur die ersten Morde werden im Video ausf hrlicher (und teils falsch) dokumen ert, die Morde -9 nur mi els
Schautafeln aufgelistet.
.
Es gibt APABIZ-Transscripts, von Nov
und eine "korrigierte Fassung" von
An fa mitbekommen ha e, wie die Opfer hiessen...

, nachdem auch die

Variante "November
":
www.apabiz.de/publika on/NSU-Transkript.pdf
Variante "November
(korr. /
)
":
www.nsu-watch.info/material/transkript-des-nsu-bekennervideos/
von da aus auf Link unten (h ps://www.nsu-watch.info/ﬁles/
/

/NSU-Transkript.pdf)

.
Diese beiden Transscripte sind fast gleich, der AK NSU hat sie miteinander verglichen:

6967

6968

Nur die Namen wurden ergänzt, Danke @dorschi !
.
Es fehlt Täterwissen:

6969

697

.
Details von @nachdenkerin:
.

697

Halit T. sta Halit Yozgat.
T. wie Temme?
.
Rich g verr ckt wird es aber bei der Anzahl der Sch tzen, die auf Enver Simsek schossen. Laut Aktenzeichen XY
ungelöst waren es wohl , so wurde das rekonstruiert, weil die Zeugen (Papa und Sohn im vorbeifahrenden Auto)
Radler ohne Fahrräder sahen (Papa), bzw Jogger (Sohn), auch ohne Fahrräder.
Da andere Zeugen einen BMW erinnerten am Blumenstand zur Tatzeit, entschied man sich bei der Soko
Simsek f r Sch tzen, keine Radler, keine Fahrräder, daf r eine "T rkenproletenkarre", also einen er BMW...
die These lautete bekanntlich: OK-Mord im migran schen Milieu, in der D steren Parallelwelt.
.
APABIZ dazu

(links) und

sind es Täter,

: @dorschi. Klasse Fund!

ist es Täter?

Schauen Sie sich das Video an, es schiessen Täter mit Waﬀen.
h p://www.livingscoop.com/watch.php?v=MzkyNA==
.

697

.
Am Besten ist aber der Blackout der Videomacher beim "9.T rken" Yozgat, der in Wirklichkeit der 8.T rke war.

697

In Gross:

Das waren nicht 9 Türken, das waren 8 T rken und Grieche.
Yozgat kann nicht der 9. T rke sein. Er ist der 8. (und letzte) T rke.
Das 7. Opfer war der Grieche Boulgarides,

.6.

in M nchen.

Nach diesem Mord wurde damals die BAO Bosporus gegr ndet.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
im-bekennervideo/

/

/

/der-grieche-boulgagrides-lief

-unter-turke-

.
Dokumen ert im Paulchen-Video sind nur die Morde bis , mit jeweils einem "Täterfoto", wie das BKA
behauptet; wir vermuten Photoshop, also Bildbearbeitungs-So ware, und verschwundene Polaroids der ersten
Polizisten aus den Akten.

697

.

697

6976

6977

.
Fakt ist, dass "Geheimagent" bzw. der "NSU-Helfer" Paulchen die Berichtersta ung ber die Morde im TV
gesehen hat, und dann ins Be geht und träumt. Die Sequenzen mit den Morden sind allesamt als Traum
dargestellt. Keine Ceska 8 , kein Schalldämpfer...
.

6978

.
Warum ist das Alles nur ein Traum? Traumbekenn sse sind nichts wert, und Paulchen ist nicht der Sch tze...
.

MERKWÜRDIGE DARSTELLUNGEN IM PAULCHEN-VIDEO: Die Morde -9 “fehlen” - Der Blogpusher (
[…] MERKWÜRDIGE DARSTELLUNGEN IM PAULCHEN-VIDEO: Die Morde -9 “fehlen” […]

-

- 9

:

: 8)

Eric der Wikinger (
- - 9 9: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
das ist die Erklärung (
- : : 9)
[…] MERKWÜRDIGE DARSTELLUNGEN IM PAULCHEN-VIDEO: Die Morde -9 “fehlen” […]

. .

MERKWÜRDIGE DARSTELLUNGEN IM PAULCHEN-VIDEO: Keupstrasse,
den BGH getäuscht (
- - 9 8: )

Vorgängervideos,

Zunächst ist beim Thema Keupstrasse der Beschiss im Apabiz-Transscript zu nennen, den @nachdenkerin bereits
vor 8 Monaten entdeckte: Die sinnumkehrende Auslassung dessen, was am Anfang der Erzählung zur Keupstrasse
im Paulchen-Video steht:
- bei der An fa ist es die Bombe vor dem Hinschieben zur Keupstrasse.
- real ist es die Aktenzeichen XY-Sendung, wo die Tat rekonstruiert wurde.
Klare Desinforma on des APABIZ.
Das hat @nachdenkerin bereits im Juni

herausgefunden, und der AK NSU hat es damals auch geblogt:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
eine-manipulierte-desinfo/

/ 6/

/das-apabiz-transcript-zum-pau

lchen-bekennervideo-ist-

So stellt das APABIZ das dar.

6979

Grob Sinn umkehrend durch Weglassen des Ausgangspunktes im “Bekennervideo” !!
Paulchen denkt die Tat lediglich nach, er analysiert was passiert ist.
Das ist kein Bekennervideo.
APABIZ sind Fälscher, Desinformanten.

Das war der Stand im Juni

Er tri

.

immer noch zu.

.
Das Video hat tatsächlich die Rekonstruk on der "Michael Krause-Bombe" (BILD) als Ausgangspunkt.
Fernsehen, Aktenzeichen XY ungelöst.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
krause-wie-wolfgang-grams/

/

/

/wer-baute-die-kolner-bomben-w

arum-starb-michael-

.
Im Video sieht man zuerst die Schanzenstrasse in Köln, und einen Schwenk in die Keupstrasse.

698

Im

"WDR" verrät das Bundesland. Zu schwierig f r die An fa?
Google Maps hä e geholfen:
.

698

Da sind ja auch die Viva-Cameras... war aber zu schwierig, oder täuscht man da Unwissenheit lediglich vor, weil
man ganz genau weiss, was da im Paulchen-Video gezeigt wird?
.
698

Dazu sollte man dringend Friedrich Burschel vom Apabiz als Zeugen vernehmen. Und den Uli Jentsch nat rlich
auch, der das Video (in wessen Au rag?) an den Spiegel weltexklusiv ver ckte. Woher ha e man das Video? Vom
VS ? Oder vom BKA aus dem Haus in Zwickau?

.

Die Schanzenstrasse hat die An fa also nicht erkannt...

698

... und die Keupstrasse auch nicht.
Ist das glaubha ?
.
Aus "Rosarote Ampeln gibt es nicht" wird die Keupstrasse:

698

.

698

.
Unglaubliche Unwissenheit des APABIZ...
Das BKA war auch nicht besser, was die . Analyse angeht: Alles Keupstrasse. Frisör wird genannt!!! Das
BKA hat nichts erkannt...
.

.

6986

Nicht verwendet wurden folgende Funde von der Geständnis-Festpla e EDV

:

.

6987

6988

6989

699

699

Noie Werte-Musik sta Paulchen Panther.

Vorgängervideos.

Eines wurde als 9 -Sekunden-Teaser benannt, diese Teaser wurden am .
bung eingeworfen, und am 6. .
im Briefzentrum Schkeuditz gestempelt.
Dem BGH wurden diese Teaser jedoch von BKA und BAW als

.

in Leipzig oder Umge-

-Minuten Langfassungen verkau .

Der . Betrug durch die Bundesanwaltscha gegen ber dem höchsten deutschen Straf- und Zivilgericht. Konsequenzen?
.

Der Empfänger unter . in der Liste, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung in Berlin, die
hat auch so eine DVD mit Poststempel Schkeuditz 6. .
bekommen.
699

"Die nun aufgetauchte DVD wurde am 6. November
abgefer gt."
h p://www.derwesten-recherche.org/
aufge taucht/

/

im Briefzentrum Leipzig

/neuer-kurzﬁlm-der-terroristen-

Schkeuditz ist genau dieses riesige Briefzentrum bei Leipzig. Am Flughafen.
Die zuerst versendeten Videos waren Kurzversionen ohne Ton, mit Musik unterlegte Kurzﬁlme,
genannt Trailer oder Teaser.
Stand da die Bezugsadresse vom APABIZ drauf?

Und so hat das BKA den BGH veräppelt.
Indem es die Teaser "Noie Werte" zu Vollversionen erklärte.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
videos/

/ 8/

/das-bka-hat-den-bgh-verappelt

-bezuglich-der-paulchen-

.
Was wäre die NSU-Legende ohne diese Schu estpla e EDV

? Unerzählbar.

Was wäre, wenn das BKA Recht ha e, als es diese Festpla e dem mutmasslichen V-Mann Andre Eminger
zuordnete, aber wenige Tage später zur ckrudern musste, Eminger entlasten musste? Wer wies das an, wenn
nicht das Innenministerium unter Staatssekretär Klaus-Dieter Fritsche? Kanzleramtsminister de Maiziere?
.
699

Dann wäre Eminger, der ausgebildete Videofachmann, der Macher eines Tri bre ahrer-Videos. Oder besser:
Macher von - Tri bre ahrervideos. Oder auch nur der Macher der beiden Vorgängerversionen. Die Rolle des
APABIZ bleibt obskur. Äusserst dubios. Thilo Giesbers, die DVD bei der PDS Halle, Hauptasservatennummer .
Das vom BKA auch laut Gerichtsaussage nie gesuchte APABIZ-Spiegel-Exemplar ist ein deutlicher Fingerzeig
auf Komplizenscha . Oder auf eine Art VSU-Watch... bei der staatlich gepamperten An fa.
.
Da stellt man sich auch gerne doof und erkennt die Keupstrasse nicht? Hauptsache Naziterror?

MURAT.O (
- - 9 8: : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: MERKWÜRDIGE DARSTELLUNGEN IM PAULCHEN-VIDEO:
Keupstrasse, Vorgängervideos, den BGH getäuscht
Wol ilta (
- - 9 8: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
MERKWÜRDIGE DARSTELLUNGEN IM PAULCHEN-VIDEO: Keupstrasse,
Vorgängervideos, den BGH getäuscht - Der
Blogpusher (
- - 9 9: : )
[…] MERKWÜRDIGE DARSTELLUNGEN IM PAULCHEN-VIDEO: Keupstrasse, Vorgängervideos, den BGH getäuscht […]
Eric der Wikinger (
- - 9 9: 6: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

Paulchen-Video: Welche Version wurde veröﬀentlicht? Warum fand man im Wohnmobil nur
die Noie Werte Vorgängerversion? (
- - 9 : 9)

Das BKA analysierte eine andere Fassung des Paulchen-Videos als das Apabiz.

Das ist @nachdenkerin nat rlich aufgefallen:
.

699

.
Es gibt verschiedene Fassungen, rich g erkannt, nachdenkerin.
Ist aber nicht neu, hat nur Niemand kapiert ;)
Der DVD-Name lautet NVEDVD (anstelle von NSU _DVD )

Es gibt also oder Brenndatums, es gibt oder mehr verschiedene inhaltliche Fassungen, es gibt
verschiedene Rohlinge, es gibt verschiedene Brennprogramme.
699

“Alle verschickten, eingeworfenen und im Wohnmobil (am .
Paulchen-Videos sind iden sch”

.

) bzw. in Zwickau gefundenen

L ge. Des BKA.

Im Womo verschiedene Versionen, in Zwickau verschiedene Versionen…

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
die- -version-des-paulchen-videos/

/

/

/der-zwickauer-pc-teil -nsu-is t-mull-und-schon-

.
Das kann man dort erschöpfend dargestellt nachlesen...

Mi e November
war bereits bekannt, dass der “NSU” samt Unterst tzerkreis mit der
Versendung der Paulchen-DVD nichts zu tun ha e!

Haben Sie jemals davon gelesen?

.
Kann man Alles dort nachlesen. Wirklich. Ist so.
.
Wof r steht NVE, sta NSU ?
.
Die 6 Paulchen-Videos im Wohnmobil wurden am 6.
. .
verschoben?

6996

.

gefunden, der Findezeitpunkt aber dann auf

6997

6998

.

verschiedene Versionen, also mal Version A, und mal Version B:

6999

Vorgängerversionen, und Paulchen-Video.
Nicht 6 Paulchen-Videos im Wohnmobil, sondern nur ..
.7.

. ist also das Paulchen-Video.

Die anderen DVD sind das Vorgängervideo. Noie Werte-Musik-unterlegte Vorgängerversionen.
7

.

Welche Fassung ging an die Medien, wurde verschickt am .

.

. abgestempelt am 6.

.

?

.

7

Das Vorgängervideo mit der Musik von Noie Werte, und nicht das Paulchen-Video.
.
Die Antworten lauten also wie folgt:
- Thilo Giesbers bekam nicht (wie die WAZ, BILD etc.) das Vorgängervideo "Noie Werte" zugeschickt, sondern die PDS Halle war der einzige Empfänger des Paulchen-Videos.
- dieselben Videos -kein Paulchen- fand man im Wohnmobil am 6.
- man packte Paulchen-Video dazu, und fand dann oﬃziell am .

.
.

.

St ck: Noie Werte. Teaser.

6 Paulchen-Videos.

- das wäre hochgradig krimineller Beweisbetrug des BKA.
- die Version Paulchen-Video, welche das Apabiz an den Spiegel ver ckte, das war kein am .
schicktes Video.

.

ver-

- die verkau e und gesendete Paulchen-Version muss aus dem Haus in Zwickau gekommen sein, wo ofﬁziell am . .
die ca.
Videos gefunden worden sein sollen. Sie kam also vom BKA, und wurde deshalb
auch nie vom BKA gesucht. Gerichtsaussage und Aktenlage. Sie kam eventuell via PDS Halle (Giesbers) ans APABIZ.
- dieselbe Person/Kleingruppe verschickte die Vorgängervideos "Teaser/Noie Werte" am .
iden schen Vorgängervideos im Wohnmobil deponierte.

.

, die auch die

- die Uwes waren längst tot, die scheiden aus.
- Kandidaten: Beate Zschäpe, Andre Eminger, und/oder die Bankräuber am .
Mördern der Uwes
.
7

.

, iden sch mit den

Arkturus (
- - 9 : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Paulchen-Video: Welche Version wurde veröﬀentlicht? Warum fand man im Wohnmobil nur die Noie Werte Vorgängerversion? - Der Blogpusher (
- : : 6)
[…] Paulchen-Video: Welche Version wurde veröﬀentlicht? Warum fand man im Wohnmobil nur die Noie Werte… […]
Eric der Wikinger (
- : 6: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

Keupstrasse, die Letzte, Morgen dann Bernd Tödter, viele V-Leute (

-

-

7: 6)

Heute kommen nochmals Keupstrassen-Zeugen, darunter der Angestellte im Friseurladen Levent aus Bonn:

8 . Tag:
8 . Tag:

. Februar
. Februar

, 9:
, :

Uhr, Levent K. (Keupstr.)
Uhr, Firat C. (Keupstr.)

Morgen kommt dann der selbstanbietende V-Mann:

8 . Tag:

. Februar

, 9:

Uhr, Bernd T. (Umfeld Trio)

86. Tag:

. Februar

, 9:

Uhr, Bernd T. (Umfeld Trio)

.
Bei den Keupstrassenzeugen ist nicht viel zu erwarten. Der Abiturient Firat Ce n ha e nur Augen f r seine
schöne Freundin, von der wir leider kein Foto haben, bestä gte jedoch die Anwesenheit der T rsteher, die
m ssen dort quasi ihren Haup reﬀpunkt gehabt haben:
.

7

Die Zeugenvernehmung des Levent KASIKCI lief ähnlich ab. Nichts Konkretes.
.
Interessanter ist der Zeuge Tödter, der sich nach dem . .
selbst anbot, als Inha ierter, um zur Erlangung
von Ha erleichterungen "das rechte Netzwerk um den NSU aufzuklären".
.
Am Mi woch und Donnerstag, . und . Februar, muss der -Jährige wieder vor Gericht
erscheinen, nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht
(OLG) M nchen. Grund: Der Neonazi aus der Kasseler Nordstadt könnte möglicherweise etwas mit
dem Mord an Halit Yozgat beziehungsweise mit seinen mutmaßlichen Mördern zu tun haben. Das
vermutet zumindest der Hamburger Rechtsanwalt Thomas Bliwier, der im NSU-Prozess gegen Beate
Zschäpe und vier weitere Unterst tzer des Na onalsozialis schen Untergrunds die Familie Yozgat
vertri .
Der Neonazi Bernd T. hat selbst lange in der Nordstadt gewohnt. Kurz nachdem das Netzwerk
7

um die NSU-Terroristen aufgeﬂogen war, soll er im Dezember
dem hessischen Verfassungsschutz angeboten haben, „Informa onen ber diverse Netzwerke“ zu beschaﬀen. Als Gegenleistung
habe er angeblich eine schnelle Ha entlassung gefordert.
Bernd T. soll unter anderem behauptet haben, im April
6 Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in Kassel vom Bahnhof abgeholt und mit ihnen ein Konzert einer Skinhead-Band besucht zu
haben. Das soll kurz vor der Ermordung Halit Yozgats geschehen sein. Zudem soll Bernd T. ausgesagt
haben, er könne mi eilen, zu welchen weiteren Personen Mundlos und Böhnhardt in Kassel Kontakt
vor der Tat gehabt hä en, wo sie zum Beispiel bernachtet hä en.
www.hna.de/kassel/stadt-kassel/bernd-nsu-verbindung- 7

69.html

.
Gekau e Aussagen? Immerhin sind daf r
Herr Tödter auch noch mal dran:

Au ri e vorgesehen, Donnerstag kommt der sympathische

.

Zwischendurch dann noch der 996/97er Sprengsto
alles abstreitet:

8 . Tag:
8 . Tag:

. Februar
. Februar

,
,

:
:

ote vom Thomas Starke, ein gewisser Giso Tschirner, der

Uhr, Andreas R. ()
Uhr, Giso T. (Umfeld Trio)

.
7

Zwischenzeitlich hat der spätere Chemnitzer Fluchthelfer des NSU-Trios, der fr here sächsische
Blood- &-Honour-Kopf Thomas S., gestanden, den Dreien einst jenes etwa schuhkartongroße Paket
TNT besorgt zu haben. Also eine völlig andere Quelle? Mundlos habe ihn 996 oder 997 gefragt, ob
er Sprengstoﬀ beschaﬀen könne, so Thomas S. Er habe sich des Blood- &-Honour-Kameraden
Jörg W[inter, fatalist] aus Leppersdorf bei Dresden erinnert.
Dem sagte man nach, mit Sprengstoﬀ zu experimen eren, den er auf dem Truppen bungsplatz
Königsbr ck zusammenklaube. In der Tat habe Jörg W. ihm jenes Paket zukommen lassen. Als Kurier
sei der aus Erdmannsdorf bei Chemnitz stammende gemeinsame Blood- &-Honour-Freund Giso T.
eingesprungen. Während Giso T. in Befragungen durch die Polizei bestri , je Sprengstoﬀ berbracht
zu haben, räumte Jörg W. ein, das TNT bescha zu haben. Auch er gestand aber erst im zweiten
Verhör. Im ersten ha e er strikt geleugnet.
Die Herkun des TNTs blieb indes nebulös. Vom Truppen bungsplatz habe es nicht gestammt,
sagte Jörg W. Er selbst habe es vielmehr zeitweise f r einen weiteren Kameraden au ewahren
sollen, als dieser wegen einer bevorstehenden Ha strafe ein Versteck f r den in seiner Wohnung
deponierten Sprengstoﬀ gesucht ha e. Jörg W. nannte den Ermi lern zwar den Namen dieses
Freundes, doch behauptete er, dieser sei bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ums Leben
gekommen. Der Spur des aus der Sächsischen Schweiz stammenden toten Sprengstoﬀ-Sammlers
ging man nicht weiter nach. Im NSU-Prozess f hlt man dagegen nächste Woche dem angeblichen
TNT-Kurier Giso T. auf den Zahn. F r Donnerstag ist er als Zeuge geladen.
www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/Zwei-Bomben-eine-Anleitung-ar kel
9 8 67.php

.
Immer im Hinterkopf haben zum TNT: Heimatschutz:

9- Gramm TNT, von denen der böse fatalist kein einziges Gramm glaubt, und das (laut Prof.Mundlos nachträglich
reingeschmuggelte) TNT in der Theaterbombe passte nicht zu diesen 9- Gramm... wie die Rohre auch nicht
passten.
7

6

.
Bei Andreas Rachhausen und Enico "V-Waﬀenmann" Rinke, die heutzutage gemeinsam eine namha e Klimaﬁrma besitzen ist interessant, dass Beide Spitzel waren, soweit bekannt "GP ALEX" f r das TLFV, und "TINTE"
f r das BFV, wobei man bei "Tinte" auch von einer weiteren Tä gkeit f r das TLfV weiss.
Gerüchten aus Jena zufolge bescha e Rinke damals Waﬀen aus der Schweiz, und zwar in Fahrgemeinscha mit Andre Kapke. Auch f r Wohlleben. Mit Wissen der Sicherheitsbehörden, das wäre die Frage, wenn es
denn s mmt oder einen wahren Kern hat.
.
Die Widerspr che im Soap-Prozess, ja, das ist ein ne er neuer Begriﬀ aus DIE ZEIT:
.

blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
#comment- 6 8

/

/ 6/medienlog-nebenklage-keupstrasse-hoﬀm

ann/comment-page- /

.
Was heisst das?
Jede Menge Zeit f r inves ga ve, aktengest tzte Recherche, da im OLG-Stadel in der Prozess-Soap nur Gedöns
sta indet.
7

7

.

Keupstrasse, die Letzte, Morgen dann Bernd Tödter, viele V-Leute - Der Blogpusher (
[…] Keupstrasse, die Letzte, Morgen dann Bernd Tödter, viele V-Leute […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

-

:

:

)

)

Neptun (
- 9: : 9)
Aha, wieder aufgetaucht?
h p://www.fr-online.de/neonazi-terror/nsu-prozess-brisante-v-mann-akten-aufget
aucht, 77 8, 97978 .html h ps://twi er.com/zeitonline/lists/nsu-prozess
Neptun (
- : 7: )
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-der-zeuge-der-nichts-wusste- .
6
Neonazis sind heutzutage
äußerlich o nicht so leicht zu erkennen. h ps://www.youtube.com/watch?v=MXQEk99F _Hg

. .

Welche DVDs wurden wann und wo gefunden? Die Aktenlage (

-

-

:

)

Gemeinsam mit @Anmerkung wurden nochmals die Akten gewälzt, um herauszubekommen, welche Versionen
von Videos wann und wo gefunden wurden, und wo genau der Austausch erfolgte.
Wie immer muss man peinlich genau auf das Datum schauen, um die Vorgänge zu strukturieren.
.
Zuerst kommen die Noie Werte Teaser, also 9 Sekunden-Versionen ohne Ton, kein Paulchen, aber das
NSU-Logo, nur mit Rechtsrock unterlegt, die am 6. .
in Schkeuditz am Flughafen abgestempelt wurden,
also am Sonntag. Die wurden am Samstag eingeworfen, in Leipzig wahrscheinlich, und erreichen am 7. .
ihre Empfänger, 9 Exemplare, angeblich.
siehe den Blogbeitrag Gestern:

.
7
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Dieses Video bekamen die Empfänger. BILD in Halle, die WAZ etc:

“Die nun aufgetauchte DVD wurde am 6. November

im Briefzentrum Leipzig abgefer gt."

Die zuerst versendeten Videos waren Kurzversionen ohne Ton, mit Musik unterlegte Kurzﬁlme,
genannt Trailer oder Teaser.

.
GLEICHZEITIG ﬁndet man in Eisenach in dem ber hmten Rucksack 6 dieser DVDs:

7

9

.

Das sind keine Paulchen-DVDs ! Die sehen nur so aus:

.
Das BKA hat es selbst geschrieben: Vorgängerversionen!
.

7

.

7

.
Warum sind die nicht "verfahrenssigniﬁkant" ?
Weil es die Vorgängerversion Noie Werte ist, man aber längst eine Referenz-DVD hat, nämlich die
lange Paulchen-DVD von der PDS Halle, Hauptasservat . ( = Wohnmobil, = Haus Zwickau)

Minuten

.
@Anmerkung hat es gefunden:
Die haben die DVD aus Halle als Referenz-DVD (!!!) bezeichnet. Und eine in der FS 6 am
nach dem Superﬁndetag gefundene DVD ist hashwer den sch mit der Referenz-DVD.
—–
Akte EDV - 9, S. 8/ 9 der PDF

.

. (!!!),

Bei der vorliegenden DVD handelt es sich auf Grund der Untersuchungen und bisherigen Feststellungen um eine iden sche Version des bereits bekannten Videos der Referenz-DVD . . .
Read
7

more:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /verschiedene-sorten-paulchen-cds-b

renndaten?page= #ixzz RIzTFlET

7

.

Diese Referenz-DVD aus Halle ist die APABIZ-SPIEGEL-DVD, also genau das eine Exemplar, dem das BKA niemals
nachsp rte, das ist Aktenlage UND Gerichtsaussage des BKA.

.
7

7

.
7

6

Und im Wohnmobil hat man 6 DVDs im Rucksack am 6. .
gefunden, .7. . bis .7. .6, die aber
(laut Akten späteren Datums!) Vorgängerversionen sind. Bis auf eine, die .7. . , die ist Paulchen, so schreibt
man später!
.
Jetzt passiert erstmal nichts. Die grosse Ratlosigkeit, man sammelt die Teaser bei den Empfängern ein:

wir wissen jetzt, warum niemand das Paulchen-Video veröﬀentlichte: Weil zu Anfang nur Teaser
verschickt wurden.
sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /bild-verpasste-die-grosste-sensa on- seit-adolf-hitlerstagebuchern-den-nsu/
sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 6/bild-ha e-das-nsu-video-zuerst-und-b rachte-es-nichtverpennt/
wir wissen auch, warum man es dem Staatsschutz schickte, ansta es zu veröﬀentlichen: Weil
es Teaser waren.
sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /schwertlilien-sind-aus-leider-nehmen- sie-dochjahre-limburg/
und wir wissen, warum das BKA wie verr ckt diesen Videoteasern nachjagte:
Weil man Vollversionen als verschickt dem BGH melden wollte, was man auch tat: es gab keine
Teaser, die verschickt wurden, so ging die Nummer.
Später wurden dann (ab 8. ., Zschäpe in Ha ) Langversionen verschickt, von wem?, die man
auch alle einsammelte. Zum Teil händisch eingeworfen...
Bis auf das Apabiz-Spiegel-Exemplar... das jagte man nie.

.
Es ist auch klar, warum niemand die am
griﬀ:

.

.

geleakte Info vom verschickten Vorgängervideo auf-

7

7

Das BKA hat sogar später behauptet, der Umschlag sei verloren gegangen, obwohl es ihn zuerst sicherstellte:

7

8

.
Warum gelogen wurde, das ist auch klar:

“Die nun aufgetauchte DVD wurde am 6. November
h p://www.derwesten-recherche.org/
taucht/

/

im Briefzentrum Leipzig abgefer gt.”
/neuer-kurzﬁlm-der-terroristen-aufge

.
Das sind ja aber alles Paulchen Panther Vollversionen gewesen, so erzählte das jedenfalls die Bundesanwaltscha dem Bundesgerichtshof. Da darf man "Teaser 9 Sekunden" und "unterlegt mit Musik" nat rlich nicht
aufgreifen.
Ohne die L genpresse w rde der gesamte NSU-Schwindel nicht funk onieren.
.
7

9

In den Akten liest sich das wie folgt:

S. 7 aus Akte EDV

-

und S.

aus gleicher Akte, jeweils PDF.

@Anmerkung:

Den handschri lichen Vermerk vom 6. . verstehe ich momentan noch nicht. Das geht aus der Akte
auch nicht hervor. Fest steht aber, daß sie die PDS-DVD als Referenz in IDA eingespeist haben. Sehr
schön.
"Kein direkter Zusammenhang zu den zu untersuchenden Images. Zur Asservierung ber KTKoordinator. –> ZD "
Das besagt, daß wenigstens
Asservate iden sch mit der Referenz-DVD von der PDS Halle
sind.
Nachfolgend aufgef hrte Asservate wurden nicht nach IDA impor ert, da es sich hierbei um iden sche Versionen des bereits bekannten Videos auf Asservat . handelt:

7

Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /verschiedene-sorten-paulchen-cds-b renndaten?page= #ixzz RJ dskCN

.
So ist es: Am 8.

.

hat man in Zwickau im Haus iden sche "echte Paulchen-DVDs", aber das hil bei
7

den Vorgängerversionen im Wohnmobil nicht weiter, weil es nirgendwo DNA oder Fingerabdr cke gibt, zumindest keine Spuren der Uwes bzw. der heu gen Angeklagten und Beschuldigten.
.
Nun geschieht Merkw rdiges: Die am 6.
den, aber jetzt erst am . .
:

das gibt es 6 Mal, immer .

.

.

im Rucksack gefundenen 6 DVDs werden nochmal gefun-

.

.

Und jetzt wird ausgewertet. Nochmal neu: KT-Antrag

7

.

.

:

.
.7. . ist die "echte" Paulchen-DVD, die der Referenz-DVD aus Halle von der PDS entspricht:
Langfassung.

Minuten

7

Das ist . .

.

.

Und dann wird dem Bundesgerichtshof von der Bundesanwaltscha dargestellt, im Wohnmobil seien 6 DVD mit
der Langfassung Minuten Paulchen gefunden worden, (L ge ), die iden sch seien mit den am . .
verschickten DVDs (L ge ), und dieselben DVDs seien auch in den Briefumschlägen im Zwickauer NSU-Haus gewesen
(L ge ).

.

7

bgh zschäpe.pdf
Seite :

Im Anschluss daran tauchte die Beschuldigte zunächst unter. Die mitgenommenen DVDs gab sie zur
Post; zwölf Sendungen konnten später bei den vorgesehenen Empfängern sichergestellt werden. Am
8. November
stellte sich die Beschuldigte schließlich in Jena der Polizei

Seite

/

:

dass die Beschuldigte das Gebäude F. straße nach der ersten Explosion mit zwei Katzenkörben in der
Hand verließ, die Körbe abstellte und sich dann zu Fuß en¾ernte. Ermi lungen des Bundeskriminalamts bei der Post haben sodann ergeben, dass
sechs der versandten DVDs am 6.
worden waren

November

im Briefzentrum

in Leipzig abgefer gt

und sich somit unter den ab dem Abend des . November
- nach dem Tod von Böhnhardt und Mundlos - in Brie ästen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Th ringen eingeworfenen
Sendungen befunden ha en.

.
Konsequenzen?
.
Auf der DVD Halle-PDS ﬁndet man DNA-Spuren und mehrere ( ) Fingerabdr cke, immer vom selben Mann:
7

7

6

insgesamt Mal.
Was heisst: Gef hrt unter den Personalien?
Ha e der auch andere Personalien?
.

7

7

7

8

Wer ist P7, unbekannte Person? Warum steht da nichts ber einen DNA-Abgleich mit Giesbers?
Ger chte:

Der G. soll V-Mann sein, seit den 9 ern. Seine Iden ﬁzierung ist oﬀenkundig ein Unfall.
Die erkennungsdienstlichen Unterlagen stammen von 996(!!). Das hä e doch längst gelöscht sein
m ssen.

7
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Die waren es nicht. Schon klar. Die Uwes längst tot, "Zschäpe" ha e keine Tasche dabei, als sie die Katzen abgab...

.
Seine Griﬀel an den Wohnmobil-DVDs ha e ein gewisser Maik Sch. vom LKA Th ringen.

Wer ist das?

.
Es gibt eine unsichere DNA-Spur von ihm:

7

Alles nicht auswertbar, auch nicht die Uwes...
.
Fingerabdr cke: am 6. Jan
funden am 9. .
:

hat man einen Fingerabdruck, den man jedoch nicht zuordnen kann, ge-

7

.7.

7

. . D ist nicht zugeordnet.

Also soll das BKA erneut pr fen... wem dieser Fingerabdruck gehört.

7

auf der 6 Wohnmobil-DVDs sind Fingerabdr cke drauf.
.
Man pr

7

erneut... und ﬁndet:

Fingerabdr cke sind nicht brauchbar.
Bleibt .7.

. .D

7

Anfang März
druckfrei.

war dann auch .7.

. , also die Paulchen-

.
Bleibt die unbekannte Person P7 auf der DVD-H lle:

7

6

-Minuten DVD aus dem Wohnmobil ﬁngerab-

.
Hierzu fehlt der Abgleich mit der DNA-Datenbank, und der mit Giesbers.
Die Querverbindungen wurden auch in anderen Fällen kaum deutlich herausgestellt.
@wackerstein:

Also Übereins mmungen:
P = P 8 = Asservat . .7
(gelbe DVD-H lle, RTL)

.

(Diske e "Fortbildungsmaßnahmen") = Asservat .

.

6. .

oder anders aufgeschrieben (iden sch sind:):
a) P
b) P 8
c) Asservat . .7 . (Diske e "Fortbildungsmaßnahmen")
d) Asservat . . 6. . (gelbe DVD-H lle, RTL)
7

7

Allesamt nicht iden sch mit Uwe Böhnhardt, nicht iden sch mit Uwe Mundlos, nicht iden sch
mit Beate Zschäpe.
Da muss man sich fragen, warum die Kripo diese Verbindungen nicht im Klartext in die Akten
hingeschrieben hat.
Was ich mit Excel schaﬀe, werden die doch mit ihrer DNA-Datenbank erst recht schaﬀen können?
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/unbekannte-dna #ixzz RJXUk rK

.
So ist es auch bei P7 und Giesbers: Nicht ausermi elt, spielt im OLG-Stadel keine Rolle.
Ger chte:
Der Giesbers ist 96/97 erkennungsdienstlich behandelt worden.
Muss im Ordner "DVD PDS Halle" stehen.
Er wurde zuerst nicht als Spurenberech gter angegeben, später von dem Linke-B ro "nachnominiert".
Tatsächlich hat er dort nie gearbeitet.
.
Die Verkn pfung sei nicht zwingend, meinte @Wackerstein:
Der Name Thilo Giesbers wird als "iden ﬁziert" bezeichnet in dem Textabschni , in dem es um "
nicht zugeordnete Spuren" geht:
a) Asservat . (DVD-H lle), Kontaktspur D
b) Asservat . (DVD-H lle), Kontaktspur D
Bei diesen beiden Spuren (an diesen beiden Stellen) war die DNA "nicht verwertbar".
Auf dem Objekt befand sich aber ein Fingerabdruck von Thilo Giesbers, denn sonst hä e er
nicht iden ﬁziert werden können.
An der Innenseite der Lasche dieser DVD-H lle befand sich das DNA-Proﬁl von "P7".
An der R ckseite und an den Außenkanten dieser DVD-H lle befand sich DNA, die zu "P7" passen
könnte, wo aber die Anzahl der Treﬀer noch zu gering ist, so dass man "P7" nicht exakt iden ﬁzieren
konnte, sondern lediglich nicht ausschließen konnte.
Auf der H lle gibt es aber noch "Mischungen von Zellen mehrerer Personen".
Daher kann man Thilo Giesbers nicht deﬁni v der Person "P7" zuordnen, denn sein DNA-Proﬁl
könnte ja auch in dieser "Mischung" drin stecken ansta in "P7".
Ein DNA-Proﬁl von Thilo Giesbers haben wir anscheinend nicht, so dass man "P7" auch nicht direkt
mit ihm abgleichen kann.
Es stellt sich trotzdem die Frage, wie sein Fingerabdruck auf die DVD-H lle kommt, wenn er
dort beim Empfänger gar nicht gearbeitet hat.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
7
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/unbekannte-dna #ixzz RJYTSQrT

.
Nicht ausermi elt, oder Jemanden gesch tzt?
Nur wer die DVD "pr e", also auspackte, dessen DNA kann an der DVD selbst gefunden werden. Es spricht also
eine "stark erhöhte Wahrscheinlichkeit" daf r, dass Giesbers P7 ist.
.
@Anmerkung dazu:

Das wäre ja mal rich ge Arbeit f r Verteidiger, sowas rauszukriegen. Man kann ja den Giesbers mal
fragen, wie seine Griﬀel auf die "Bekennervideo"-DVD ohne Bekenntnis kommen, und wieso die PDS
aus Halle im BKA als Referenz f r Nazi-Videos gef hrt wird.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /verschiedene-sorten-paulchen-cds-b
renndaten?page= #ixzz RJZBxCLX

.
Verteidiger gibt es bekanntermassen jedoch nicht beim NSU-Prozess... bei der Prozess-Soap am OLG-Stadl.
.

Welche DVDs wurden wann und wo gefunden? Die Aktenlage - Der Blogpusher (
[…] Welche DVDs wurden wann und wo gefunden? Die Aktenlage […]

-

-

6:

:

)

joja (
- 7: 8: )
h p://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessen/hessen-beuth-tauscht-leiter-des-ve rfassungsschutzes-aus-

9

.html

Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Gespenster (
- 8: 8: 6)
[…] Welche DVDs wurden wann und wo gefunden? Die Aktenlage […]

. .

Daniele Ganser erklärt die Welt: Surprise, Lihop, Mihop, und wie das Imperium USA ckt
(

-

-

:

)

Ken FM hat eine Gastvorlesung Gansers Ende
sehenswerter Beitrag.

an der Uni T bingen dokumen ert, und das ist ein wirklich

.
7
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Die imperiale Entwicklung, Geostrategie und Medien - Vorlesung von Historiker und Friedensforscher
Dr. Daniele Ganser an der Universität T bingen

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=cgkQXJ mugY[/embed]
.

Als am . September
zwei Flugzeuge in den Nord- und den S dturm des World Trade Centers
rasten und beide T rme nach kurzer Zeit einst rzten, war die gesamte Welt geschockt. Die mediale
Aufmerksamkeit war zunächst bei den eingest rzten Zwillingst rmen, nicht jedoch bei dem ebenfalls
eingest rzten WTC-Gebäude 7, das weder von einem Flugzeug getroﬀen wurde, noch mit einer
einzigen Silbe im oﬃziellen Untersuchungsbericht zu den Anschlägen erwähnt wurde.
Die Aufmerksamkeit lag dann sehr schnell bei der Frage, wer f r diese A acke verantwortlich sei und
die Antwort wurde berraschend schnell präsen ert – Osama bin Laden und sein Terrornetzwerk
al-Qaida.
Seither steht jeder Moslem unter Generalverdacht und wer das Wort Terrorist hört, denkt in
aller Regel an einen bär gen Turban-Träger, und nicht an einen RAF- oder ETA-Terroristen.
Warum ist das so? Wer lanciert diese Feindbilder und proﬁ ert davon? Welcher Zusammenhang
besteht zu den aktuellen Kriegen des . Jahrhunderts? Sind diese Einsätze wirklich “Demokra eExporte”?
Kann man die USA als Imperium bezeichnen?
All das sind Fragen, auf die der Schweizer Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser
in seiner Vorlesung eingeht und die ein fundierteres Verständnis der aktuellen Epoche vermi eln.

.
Das reicht f r einen ne en Abend aus,
gen.

.

Stunden, recht locker präsen erte Fakten und Hinterfragun-

.
Angenehm bei Ganser ist, dass er keine Wahrheiten verk ndet, sondern Fragen stellt, welche die Deutungshoheit
des Imperiums und dessen "Leidmedien" sehr sub l und nachhal g entblössen. Eine kri sche Berichtersta ung
zum NSU zu 9/ hat im Mainstream niemals exis ert. Ausnahmen bestä gen -wie immer- die Regel.
.
Da das hier kein 9/ Truther-Blog ist, muss man nur die Begriﬀe deﬁnieren, die f r die
Thesen zu 9/ stehen:
7

konkurrierenden

- Surprise: Man hat maximal lediglich diﬀuses Vorwissen gehabt, und wurde von den Terrorangriﬀen berrascht.
- Lihop "let it happen on purpose" bedeutet: Man wusste sehr viel, aber liess den Terror geschehen.
- Mihop "make it happen on purpose" bedeutet: Man machte die Angriﬀe selbst bzw. beau ragte Leute,
sie auszuf hren
Etwas genauer erklärt ist das hier: h p://www.heise.de/tp/ar kel/

/

/ .html

.
Es gibt endlos viele unaufgeklärte Fragen zu den Terroranschlägen am .9.
, die der Grund daf r sind, dass
deutsche Soldaten in Afghanistan starben, ein Fakt den nur die wenigsten Deutschen berhaupt kennen.

Zum ersten und bisher einzigen Mal wurde der B ndnisfall[ ][ ] vom NATO-Rat am . September
als Reak on auf die Anschläge vom . September
auf das World Trade Center und
das Pentagon ausgerufen, mit der Einschränkung: sofern die Terrorangriﬀe von außen gegen die USA
gerichtet waren. Beschlossen wurde der B ndnisfall durch den NATO-Rat erst am . Oktober. Zwei
Tage zuvor, am . Oktober, ha e die US-Regierung Beweise vorgelegt, die einen bewaﬀneten Angriﬀ
der Taliban oder Al Qaidas auf die USA belegen.
h p://de.wikipedia.org/wiki/B %C %BCndnisfall #Terroranschl.C .A ge _am _
_

.

_September

.
Sicher ist der (schon vor dem tatsächlichen Einsturz von der BBC gemeldete) Einsturz von WTC 7 "ein rauchender
Colt", aber das soll hier nicht disku ert werden, und auch nicht kommen ert; dazu haben wir ein Forum.
.
Was zu den "Truthern" und zu den "Alterna ven Medien" zu sagen ist aus unserer Sicht, das wurde bereits veröffentlicht:

Erstaunlich f r mich ist dabei, dass die alterna ven Au lärer diese Spielchen ebenso mitspielen, und jedes Detail bei 9/ oder beim Boston-Marathon endlos gehypt wird, während zu staatlich
inszeniertem Terror bei uns daheim absolute Ebbe herrscht. Das deutet sehr auf eine gewisse
Aufgabe dieser Pla ormen hin, die Truther und Skep ker mit gefahrlosen Themen, die weit weg
sind, einzufangen und zu beschä igen.
Den Staatsterror in den USA m ssen die US-B rger au lären, das ist nicht meine Baustelle.
Wir Deutschen sollten uns um Kriminalität unserer Behörden und Regierungen (Länder und Bund)
7

k mmern, das geht uns an – uns als B rger.
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redak on/ein-whistleblo
nsu-fall.html

wer-spricht-zum-

.
Es exis eren in Deutschland ähnliche Terrorserien, die jedoch "Truther" nie interessiert haben, wie das
auch beim NSU der Fall ist, und f r die man dieselben Begriﬀe verwenden kann: Surprise, Lihop, Mihop.
Der Deutsche Herbst 977 ist gemeint. (NSU-Mordserie geht aber genauso...)
Als Deutscher Herbst wird die Zeit und ihre poli sche Atmosphäre in Westdeutschland im September
und Oktober 977 bezeichnet, die geprägt war durch Anschläge der Rote Armee Frak on (RAF).
Die En¾ hrung und Ermordung Hanns Mar n Schleyers, die En¾ hrung des Lu hansa-Flugzeugs
Landshut und die Selbstmorde der inha ierten f hrenden Mitglieder der ersten Genera on der RAF
stellten den Schlussakt der so genannten Oﬀensive 77 der RAF und den Höhepunkt des deutschen
Terrorismus dar. Der Deutsche Herbst gilt als eine der schwersten Krisen in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland.
Am 7. April 977 wurden in Karlsruhe vom Kommando Ulrike Meinhof der Generalbundesanwalt
Siegfried Buback, sein Fahrer Wolfgang Göbel und der Leiter der Fahrbereitscha der Bundesanwaltscha Georg Wurster von einem Motorrad aus in ihrem Auto erschossen. Die Täter wurden bis
heute nicht zweifelsfrei iden ﬁziert.
.
Das Besondere daran:
Bis auf die "unterst tzende Flugzeugen¾ hrung" der Paläs nenser um Wadi Haddad von der PFLP waren die
Anschlagspläne des Jahres 977 bereits 976 beschlagnahmt worden, bei der Verha ung des Planers der
Anschläge Siegfried Haag:
Wie gro enschlecht Wikipedia ist, das erkennt man am Fehlen des ersten Anschlages mit Toten: Buback:
Am . November 976 wurde Siegfried Haag zusammen mit RAF-Mitglied Roland Mayer verha et. Haag trug eine durchgeladene Pistole im Hosenbund. In dem Wagen, in dem beide verha et
wurden, fand die Polizei brisante Unterlagen. Die sogenanntenHaag/Mayer-Papiere enth llten Anschlagspläne der zweiten Genera on der RAF und enthielten diverse verdeckte Hinweise auf die Planung der En¾ hrungen von Hanns Mar n Schleyer und J rgen Ponto. Diese Hinweise wurden jedoch
erst im Nachhinein entschl sselt. Bei der Anschlagsserie im sogenannten Deutschen Herbst wurde
Hanns Mar n Schleyer en¾ hrt und ermordet und J rgen Ponto erschossen.
.
Bei Siegfried Buback fehlt dann "Opera on Margarine [SB] : h p://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried _Buback
Der Spiegel:
7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gba-buback-bis-heute/

/

/ 8/warum-decken-bka-bfv-bnd-und-

baw-den-morder-von-

.

7

.
Ex-BfV-Mann Winfried Ridder hat in seinen Buch von
Seite

7-

geschrieben, S chwort Haag-Mayer-Papiere:

8

F r die aktuelle Fahndung nach den
En¾ hrern von Hanns Mar n Schleyer bedeutete dies keine
Hilfe. Konkret hieß dies: Die Geheimdienste mussten Poli k
wie Polizeibehörden bei der Bekämpfung, Vereitelung und
Au lärung aller terroris schen Ak onen des Jahres 977
en äuschen. Dazu gehörten:
• die Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zwei seiner Begleiter am 7. April in Karlsruhe,
• die Erschießung des Vorstandssprechers der Dresdner
Bank, J rgen Ponto, am . Juli in Oberursel/Taunus,
• der missgl ckte Raketenanschlag auf das Gebäude der
7

Bundesanwaltscha am . August in Karlsruhe,
• die En¾ hrung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Marn Schleyer und die Ermordung seiner vier Begleiter am
. September in Köln,
• die En¾ hrung der Lu hansa-Maschine Landshut mit
86 Passagieren und f nf Besatzungsmitgliedern auf dem
Flug von Mallorca nach Frankfurt am . Oktober,
• die Ermordung Hanns Mar n Schleyers am 8. Oktober.
Diese Ak onen waren von den Mitgliedern der RAF in
der Phase der Neuorganisa on im Sommer/Herbst 976
im Jemen in ihren Grundz gen entwickelt und nach ihrer
R ckkehr in die Bundesrepublik Deutschland konkre siert worden. Auf einem Herbst-Treﬀen im
Harz wurden die weitere Vorgehensweise geplant und ein konkreter Arbeitsplan erstellt.
Dieser wurde anlässlich der Festnahme der RAF-Mitglieder Haag und Mayer am .
November 976 sichergestellt. Noch heute ist mehr als
rätselha : Wie konnte es sein, dass eine Terrorgruppe
derart leich¾er g in einer geradezu buchhalterischen
Weise gleichermaßen ihr Innenleben und ihre militärischen Angriﬀsziele protokollierte und an den
konkreten Planungen auch dann noch festhielt, als sie den Sicherheitsbehörden bekannt waren?
Tatsache ist: Die Sicherheitsbehörden wussten spätestens seit Ende 976, mit
welchen Angriﬀen sie zu rechnen ha en und gegen wen sich die terroris schen Ak onen richten
w rden.
.
Sehen Sie, das ist "Lihop" oder Mihop":
Man wusste es, und Bubacks Wagen war ungepanzert, etc pp.
Oder haben Sie es berlesen?
Wie konnte es sein, dass eine Terrorgruppe derart leich¾er g in einer geradezu buchhalterischen
Weise gleichermaßen ihr Innenleben und ihre militärischen Angriﬀsziele protokollierte und an den
konkreten Planungen auch dann noch festhielt, als sie den Sicherheitsbehörden bekannt waren ?

Tatsache ist : Die Sicherheitsbehörden wussten spätestens seit Ende 976, mit
welchen Angriﬀen sie zu rechnen ha en und gegen wen sich die terroris schen Ak onen richten
w rden.
.
Das ist nicht "Surprise" wie in Wikipedia:
In dem Wagen, in dem beide verha et wurden, fand die Polizei brisante Unterlagen. Die sogenanntenHaag/Mayer-Papiere enth llten Anschlagspläne der zweiten Genera on der RAF und enthielten
7

diverse verdeckte Hinweise ...

Diese Hinweise wurden jedoch erst im Nachhinein entschl sselt.
.
Ist das nun "Lass es geschehen", oder ist das "machen wir selber mit unseren Terroristen-V-Leuten, das
lenken wir" ? Lihop oder Mihop?
Inzwischen hat der Verfassungsschutz jedoch neue Dokumente vorgelegt, die Frau Becker von der
Mi äterscha entlasten. In den Dokumenten vom 6. November 98 heißt es, dass „Becker und
Mohnhaupt … im April 977 nach Bagdad geﬂogen“ seien.

Leider seien die Originaldokumente nicht mehr vorhanden, die entsprechenden Tonbänder gelöscht,
die Originalabschri en und weite Teile der Akten verschwunden und der Verfasser der jetzt erst
aufgetauchten Dokumente schon gestorben .[ ]
h p://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried _Haag
Quelle

ist der Spiegel:

Und auf den Brie uverts, in denen die RAF etwa eine Woche nach dem Fanal ihre Bekennerschreiben
verschickte, wurde Beckers DNA entdeckt. Den Verfasser des jetzt aufgetauchten Dokuments kann
das Gericht nicht mehr befragen, er ist tot; die Tonbänder sind gelöscht, die Originalabschri en und
weitere Teile der Akte verschwunden.
F r das Verfahren gegen die eins ge Untergrundkämpferin, die heute als Heilprak kerin und
Fr hrentnerin in Berlin lebt, sind die beiden Geheimvermerke dennoch Gi . Sie verstärken nicht nur
die Verschwörungstheorie des Buback-Sohns Michael, der als Nebenkläger au ri und vermutet,
dass Becker seinen Vater erschossen hat und bis heute vom Verfassungsschutz gedeckt wird.
Die Dokumente werfen auch die Frage auf, ob in dem Verfahren alles mit rechten Dingen zugeht.
Denn die Ankläger kennen die Irak-Episode schon seit einem Jahr. Im September
9 konnte der
ermi elnde Bundesanwalt Walter Hemberger beim Verfassungsschutz in Köln alle Dokumente der
mehrbändigen "Zauber"-Akte lesen, inklusive des nun aufgetauchten Bagdad-Vermerks.
Laut Gesetz muss die Anklagebehörde be- wie entlastende Indizien zusammentragen. Doch in
der Anklageschri taucht die angebliche Irak-Reise mit keinem Wort auf. Zwar ha e die Bundesanwaltscha um die Freigabe sämtlicher Becker-Akten des Verfassungsschutzes gebeten. Doch als
das zuständige Bundesinnenministerium f r den Prozess nur die 7 und 8 Seiten starken Zusammenfassungen der "Zauber"-Vermerke entsperrte, schwiegen die Bundesanwälte und behielten das
exklusive Wissen ber die weiteren Papiere f r sich.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-7 989787.html
.
7
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Wie soll denn bi e diese Bundesanwaltscha auch nur einen einzigen Mord der RAF . Genera on au lären? Rohwedder, Herrhausen,
Morde? Wie bi e soll denn ein unabhängiges Gericht gefunden werden,
welches den Buback Mord endlich au lärt? Und was bedeutet das wohl f r das neue Ermi lungsverfahren beim
Oktoberfest-A entat? Vom NSU ganz zu schweigen, wo sogar die Verteidiger "embedded" sind?
.
Das funk oniert seit mindestens
Jahren nicht, das mit der Au lärung von Terror, und das wird auch so
bleiben, den Medien sei Dank. Und dem Desinteresse der Alterna ven Medien ebenso. Dem Versagen der
"Neuen Rechten" ebenso wie dem der "Truther". Auch hier gilt: Ausnahmen bestä gen die Regel. Es m ssen
mehr werden.
.

Daniele Ganser erklärt die Welt: Surprise, Lihop, Mihop, und wie das Imperium USA ckt - Der Blogpusher (
: : )
[…] Daniele Ganser erklärt die Welt: Surprise, Lihop, Mihop, und wie das Imperium USA ckt […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

: 9)

Beobachter (
- : 8: )
Hat dies auf SALZBURGER rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Die Vorbereiter: Willi Voss, Udo Albrecht und das Olympia-A entat 97 , Teil | 98 Oktoberfest (
- - 8 : : 7)
[…] und Daniele Ganser w rde LIHOP oder MIHOP in Erwägung ziehen… h ps://sicherungsblog.wordpress.com/ / / /daniele-ganser-erklart-die-we lt-surprise-lihop-mihop… […]

. . 6 Die verspätete Dienstpistole des Mar n Arnold und das Seriennummern-Bingo des BKA
(

-

-

: 6)

Auf dem Schlussbild der Paulchen-Videos ist die Nummer der Dienstwaﬀe auf der "falschen Seite" eingeschlagen
und nicht erkennbar.
Das "nicht erkennbar" wurde uns vom LKA Stu gart bewiesen, das "Waﬀe Arnold" erkannte, und vom BKA
anhand der hochauﬂösenden Fotos auf der Schu estpla e EDV widerlegt wurde: Kiesewe ers Waﬀe.
LKA Stu gart:
7

7

BKA:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
aus-heilbronn/

/

/ 7/das-schlussbild-des-bekennerv ideos-zeigt-eine-dienstwaﬀe-

.

.
Das Ganze hat durchaus "Verteidiger-Elfmeter-Poten al", ohne Torwart sogar, aber man ging im OLG-Stadel
7

8

sehr elegant dar ber hinweg: Als Richter Götzl den Videoauswerter des BKA fragte, welche Waﬀe denn da im
Video gezeigt werde, sagte der Beamte, er habe gehört, es sei wohl Kiesewe ers Waﬀe gewesen. (lies: nicht
erkennbar...)

Ihm sei zugetragen worden, dass die gezeigte Waﬀe im Abspann des Videos dieselbe Dienstnummer
habe wie die Waﬀe von Kiesewe er.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-8-oktober-

/

Die Verteidigung ha e dazu -wie immer- keine einzige echte Frage. Das LKA Stu gart begutachtete doch Waﬀe
Arnold, das kam jedoch nicht zur Sprache. Es kam nur dummes Zeugs:

RAin Sturm, Verteidigerin von Zschäpe, fragt ob denn DVDs von “Paulchen Panther” gefunden worden
seien. Le. sagt, am . November
sei die Spurensicherung noch nicht abgeschlossen gewesen,
er habe keine weiteren Auswertungen vorgenommen. Auf Frage von Sturm sagt Le., die Formulierung,
dass möglicherweise Leute aus dem Umfeld als Repräsentanten das Video erstellt hä en, sei zu dem
Zeitpunkt lediglich eine Hypothese gewesen. Die Vernehmung endet um . Uhr.

.
Da bleiben dem Beobachter und Analysten nur wenige Interpreta onsvarianten: Unkenntnis der Akten,
oder sie ist eine Komödian n. Schauspielerin ist sie auf jeden Fall.
Vielleicht muss man die M nchner Prozess-Soap als Slaps ck begreifen, um sie wirklich verstehen zu können.

h p://julius-hensel.com/
.

/

/gespenster/

.
Das BKA-Waﬀengutachterlabor KT
fand nur jeweils EINE Seriennummer auf den analysierten Waﬀen,
und zwar links, während auf dem Videoschlussbild die Nummer rechts eingeschlagen ist, auf den hochauﬂösenden Fotos ebenfalls.
.

7
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Es ist klar, dass die P
-Pistolen tatsächlich die Nummer links auf dem Schli en eingeschlagen haben, die
Nummer ist tatsächlich auch rechts auf dem Griﬀst ck/Lauf eingeschlagen, wie man unschwer sehen kann:
.

7

Es stellt sich also die Frage, warum das BKA KT nur Waﬀennummer je Pistole "gefunden hat", wenn doch die
Nummer in jeder Pistole mehrfach eingeschlagen ist, wie man unschwer bei Google via Bildersuche feststellen
kann.
.
Warum ist das so?
Warum "fand" KT

nur die Nummer links, aber nicht die Nummer auf dem Lauf/Griﬀst ck?

Haben Dienstwaﬀen des Landes Baden/W r emberg keine Seriennummern auf dem Griﬀst ck, sondern
nur solche auf dem Verschluss/Schli en?
Oder geht es um den "Beweis NSU Video-Schlussbild"?
.
Analogie?
Warum steht im Nummernwiederherstellungs-Gutachten zur Ceska 8 W
net auf dem Lauf, wo sie doch auf dem Griﬀst ck wiederhergestellt wurde?

die Nummer FALSCH zugeord-

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/

/ 6/hat-die-zwickauer-ceska-8 -de n-originalen-lauf/

Und was hat diese "Schlamperei des BKA" mit konstruierten Waﬀennachweisen zu tun?
Nichts?
.
Vielleicht hil es bei den Überlegungen sich zu verdeutlichen, wann und wie diese Dienstwaﬀen verk ndet,
untersucht und begutachtet wurden.
Auﬃndung: Man sagt, am . .
im Wohnmobil, gegen 6 Uhr via INPOL erkannt. PD Menzel sagt
"Kiesewe er", PHM Köllner sagt "Arnold". Vor Gericht, Beide, auch dieser Elfmeter wurde nicht genutzt...
Problem: Keine einzige Großaufnahme der Waﬀen im Wohnmobil vorhanden in den Akten. Es ist nicht der
Beweis erbracht, welche Waﬀen dort tatsächlich lagen, und die Magazinfeder auf dem toten Uwe Böhnhardt war
nachweislich FALSCH und musste daher vom BKA zum Elektronikbauteil umdeﬁniert und in den Akten FALSCH
einsor ert werden.
.
Einsendung zum BKA: Am 6. .
dort angekommen, beide Dienstwaﬀen. Wie alle anderen WohnmobilWaﬀen auch. Steht auf Seite aller Gutachten. (Trotzdem waren die "Pumpgun-Selbstmordh lsen" am
. .
keiner Waﬀe zuordbar, am . .
jedoch der Winchester... kleiner Insider-Gag speziell f r den
Herrn T. L.)
.
Verk ndung: In der Pressekonferenz in Erfurt am 7.
7

.

durch PD Menzel, Waﬀe Kiesewe er, Menzel

vergass die Waﬀe Arnold.
Schlagzeile bundesweit:

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/heilbronner-polizistenmord-dienstwaﬀegefunden-a-796
.html

von-erschossener-beam n-

Der NSU war noch unbekannt, Pauchen-Videos und Ceska 8 ebenfalls, Frau Zschäpe war noch "ﬂ ch g":

Die am Freitag tot in dem Fahrzeug aufgefundenen Männer wohnten ersten Erkenntnissen zufolge
in einem Haus in Zwickau. Hier ereignete sich am Sonntag eine Explosion. Am Freitag waren die
Geldins tute berfallen worden.
Die Polizei pr jetzt einen Zusammenhang zwischen dem Bankraub und der Explosion in Zwickau.
Die beiden Männer hä en gemeinsam mit einer Frau in der Zwickauer Wohnung gelebt, hieß es. Die
6-Jährige habe die Wohnung kurz vor der Explosion verlassen. Nach ihr werde gefahndet.
Das Wohnmobil sei mehrmals in Zwickau gesehen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Typ und Lackierung des Autos s mmten laut Zeugenhinweisen mit dem Fahrzeug in Stregda
berein.
Spiegel

.

Stu gart meldet nach, Mi ags: Aber die Waﬀe vom Arnold doch auch!!!
Die Schlagzeilen bleiben, aber Text wird ergänzt: BEIDE Dienstwaﬀen gefunden.
Ist das nun Comedy vom Feinsten, oder nicht? Sehen Sie sich die PK an, Menzel ha e wirklich die Waﬀe
Arnold am Morgen vergessen. Stu gart musste nachmelden. Es ist kein Scherz.Aber lus g ist es dennoch... ich
ﬁnde es famos.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]
.
7

.
Die vollständigen Gutachten des BKA zu beiden Dienstwaﬀen sind seit September
(Schreiben des
AK NSU an den Bundestags-Innenausschuss) veröﬀentlicht: h ps://drive.google.com/ﬁle/d/ B9mOc CaKbGPR hwQkxrTHVXWm8/edit
.
Und da fällt etwas auf: Das erheblich verspätete Gutachten der Dienstwaﬀe Arnolds:

7

Beide Waﬀen kommen am 6. .
beim BKA an, aber das Gutachten zur Waﬀe Arnold da ert vom . .
,
während das von Kiesewe ers Waﬀe vom . .
da ert. Verk ndet am 7. .
, BEIDE, eine in Erfurt und
dann noch eine in Stu gart, aber nicht gepr zuvor?
Wie bei der Ceska 8 W

am

.

.

? Ungepr

verk ndet?

.
.

Fragen an das BKA:

- ist es nicht so, dass lediglich eine Waﬀe im Wohnmobil gefunden wurde, und zwar eine H &K P
, oder
ein ähnliches Modell von der Firma Heckler &Koch, aber die Magazinfeder auf der Leiche nicht passte zu einer
Dienstwaﬀe des Landes Baden-W r emberg?

.
- ist es als Eingeständnis zu werten, dass KHK Gabriele Queda diese falsche, zerbrochene (jemand latschte
drauf beim Bergen der Leichen) Magazinfeder zu Elektronikbauteilen umdeﬁnierte, und sie in die Akten falsch
einsor ert wurden, auf dass sie möglichst unauﬃndbar sein mögen?

7

- . . 7 .8 eine Metallfeder von ca. 9cm Länge und ca. cm Durchmesser,
- . . 7 .9 ein ca. 6cm langes Teil einer aufgebogenen Metallfeder,

OBWOHL "Magazinfeder" von der Tatortgruppe des LKA explizit no ert wurde?

Sp. . l 7 .8 Metallfeder ( mglw. Magazinfeder ).JPG,
Sp. . _ 7 .9 Teile einer Metallfeder (aufgebogen).JPG,

.

7

6

7

7

Der Beweisbetrug ist nicht verfahrensrelevant... vor Monaten schon veröﬀentlicht:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/

.
- wie lange brauchte der Hersteller, damit am 6. .
endlich der Autoschl ssel f r das Wohnmobil
gefunden werden konnte um passende Griﬀst cke der Dienstwaﬀen Kiesewe er und Arnold nachzuliefern, und
warum ging das oﬀensichtlich bei Kiesewe ers Waﬀe schneller als bei Arnolds Waﬀe?
- ha e man ein neues passendes Griﬀst ck f r die Dienstwaﬀe Kiesewe er schon vor dem .

.

nachbestellt?

- musste deshalb darauf geachtet werden, dass keine Grossaufnahmen der Dienstpistolen in die TatortDokumenta on des LKA Th ringen gelangten, die wegen der "Korrekturen" erst am 7. .
fer g wurde?
Analogie zu den "Selbstmord-H lsen" ist un bersehbar: Diese Grossaufnahmen fehlen ebenfalls.
- warum hat das BKA. KT , in seinen Dienstwaﬀen-Gutachten nur jeweils Seriennummer gefunden? Es
m ssten Seriennummern pro Waﬀe sein. Oder ist das bei Dienstwaﬀen des Landes B-W nicht der Fall?
- wie erklärt man das Fehlen von Fingerabdr cken auf diesen beiden Pistolen, auf der Muni on in diesen
Pistolen, auf allen
"NSU-Waﬀen" und auf sämtlicher Muni on in und ausserhalb dieser
Waﬀen, auch auf
7

8

den 6

Schuss Muni on in Zwickau?

.
Was ist da ausermi elt?
Nichts, wie immer.
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt.
Die verspätete Dienstpistole des Mar n Arnold und das Seriennummern-Bingo des BKA - Der Blogpusher (
: : 8)
[…] Die verspätete Dienstpistole des Mar n Arnold und das Seriennummern-Bingo des BKA […]

-

-

Arkturus (
- : 7: 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

lothar harold schulte (
- : : )
Es ist inzwischen so, dass ein James Bond 7 in den Filmen glaubw rdiger und schl ssiger r berkommt - als diese
NSU-L genkiste! Das Verhalten der Anwälte, die wollen eine Revision um doppelt zu kassieren. Dann kommt NSU !!!
Markus (
- : : )
Um eine Seriennr. auf der rechten Seite zu erhalten muß nicht das Griﬀst ck getauscht werden, sondern lediglich der Lauf.
Die HK-Pistole ist eine mit verzögertem Masseverschluß, der Lauf ist quasi "lose, schwimmend" eingesetzt und läu beim
Schuß ein St ckchen mit zur ck. Er kann nach Abnehmen des Schli ens entnommen werden. Daher reicht der Austausch
des Laufes, um eine gew nschte Ser.nr. "von rechts" (Oha! Wortspiel!) zu bekommen. Die CZ8 hat einen unverriegelten
Masserverschluß, d. h. der Lauf ist fest mit dem Griﬀst ck verschraubt / vers et, daher evtl. nur eine Ser.nr. f r beide
Teile. Hier gibt’s gute Bilder: h p://www.gunblast.com/HK-P
-SK.htm
fatalistsalterego (
Danke!

-

-

6: 6:

)

Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. . 7 Ein schnöder Ablesefehler liess die Schwaben am .
?(
- 8: )

.

anreisen?

oder

8 sta

6

Nichts ist so verr ckt wie das Leben... oder auch: Murphy´s law. Shit happens.
Unter diesem Mo o läu der Blogbeitrag, und da ich heute 9 Jahre alt geworden bin, leiste ich mir den.
7
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Kamen die 6 Kollegen aus Stu gart aufgrund eines schnöden Nummern-Ablesefehlers am . .
in
Gotha bei PD Menzel angerauscht? Oder ha e man sich schlicht in der Hek k des . .
ver ppt, als man
die Waﬀennummer aus dem Wohnmobil im INPOL ein ppte, in all der Hek k, verschuldet durch Bank berfall in
Eisenach, den Fund der beiden Toten im Wohnmobil, die Fahndung nach dem . Mann?
Es spukt seit längerer Zeit in meinem Kopf herum, das komische Ding mit der falsch abgelesenen oder
falsch einge ppten Seriennummer.
Deshalb:
.

7 6

.
Die Grossaufnahmen, später gemacht, zeigen -logisch- die rich ge Nummer auf der rechten Seite:

7 6

.
Diese Fotos entstanden erst nachdem man sich gemeinsam entschieden ha e, umzudisponieren?
.
Die Schwaben habe das lediglich "hingebetet": Arnolds Nummer ist das klar nicht.

Das ist erkennbar falsch. Schauen Sie hin! Das s mmt nicht, nie und nimmer! Wenn, dann ist da eine 69 am
Ende. 69 ist Kiesewe er. aber nie und nimmer steht da ne
am Ende. Aber erkennbar ist da gar nichts... das
ist irgend eine Nummer.
7 6

Was steht da auf dem Schli en? Linke Seite!
eine teils unlesbare Nummer, die auf endet.

.
Was muss dort stehen?
Eine Nummer, die mit /V endet.
.

Und die bei der "verspäteten Waﬀe Arnold" auch recht klar zu erkennen ist: /V
.

7 6

.
Wenn also KHM Ronald Köllner korrekt am OLG ausgesagt hat, dass man vor dem Abtransport des Wohnmobils die Waﬀe Arnold entnommen habe, und diese Waﬀennummer gegen 6 Uhr im INPOL berpr wurde,
und das mit einem Ablese- oder Ein ppfehler, dann wäre das LKA Stu gart-Vorauskommando am Morgen des
. .
wegen "falschem Alarm" angekommen in Gotha.
Das ist derart irre, das könnte gla s mmen ;)
.
Und dann stand man da, bzw. man sass beisammen, mit Zielfahnder Wunderlich etc pp, PD Menzel, evtl.
das Erfurter Innenministerium dabei, die 6 Schwaben von der Soko Parkplatz, und fragte sich... "was nun?"
Keine Bankraubbeute, kein Wohnmobil-Z ndschl ssel, nur Leichen ohne Zusammenhang mit dem Bankraub,
so verlautbarte aus der gleichzei g sta indenden Obduk on, die Klamo en im Wohnmobil passten auch nicht,
da stand man ganz schön blöde da, zumal der gesehene dri e Mann mit den langen Haaren auch nicht gefunden
worden war, und es keine Langhaarper cken im Wohnmobil gab... bei Mundlos und (wahrscheinlich) Böhnhardt.
"Uwes Beate" ha e die Eltern angerufen just an diesem Morgen, und Vater Mundlos ha e sich prompt an die
Polizei gewandt.
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.
Und dann disponierte man um...
- man besorgte eine Bankraubbeute und vereinbarte, niemals die Stregdaer zu vernehmen, die den . Mann aus
dem Fahrerhaus ha en wegeilen sehen.
- langhaarige Bankräuber mussten möglichst "unterm Teppich gehalten werden", vor Allem bei Rentner
Egon Stutzke.
- man besorgte
Euro-Scheine,
Mille, LZBBK aus Stu gart von
.
Euro Beute insgesamt ha e... sagte ich bereits, Shit happens?

7, als Arnstädter Bankraub, der nur

- leider war bers Wochenende nicht soviel Sparkassengeld mit Banderolen aufzutreiben, jedoch gelang es,
die 7 Mille mit Geldb ndeln samt Postbank-Banderolen zu ergänzen. Fehlende Fingerabdr cke der Toten darauf,
fehlende Fingerabdr cke auf der Pennyt te, danach w rde niemand fragen...
- man ärgerte sich gemeinsam, dass man wegen voreiligem Abtransport der beiden Leichen keine Fingerabdr cke der Toten auf Waﬀen etc mehr au ragen konnte.
- dumm auch, dass am Wohnmobil-Lenkrad keine Uwes-DNA oder gar Fingerabdr cke zu ﬁnden waren.
Aber Umlagerung der Leichen, das besser gar nicht erst zum Thema machen... lieber ein paar Waﬀen reintun...
viel hil viel... oder Schussgeräusche, da m ssten Mayer und Seewald halt ein wenig ﬂexibel sein... nie "im
Feuer explodierende Muni on" erwähnen, niemals!
- Uwe-Fahrräder besorgte man, leider Uwes-DNA-frei aus Zwickau, den fehlenden Fahrzeugschein bei der
Zulassungsstelle, kurz vor dem . .
. Da fand man ihn dann. Den Mundlos Pass besorgte man in Dresden,
Hausdurchsuchung am 7. .
bei Burkhardt. Der Vermieter des Wohnmobiles spielte mit. Notgedrungen,
obwohl er Holger Gerlach als Anmieter erkannte, auch vor Gericht. Die Brillen im Wohnmobil etc bloss nicht mit
Gerlach und Spielzeug und Sandalen ja nicht mit Gerlachs oder Emingers Kindern abgleichen, das w rde man
schon hinbiegen.
- das Registriergeld
Filiale bereitliegen.

Euro besorgte man aus einer anderen Filiale der Sparkassen in Eisenach, das ha e jede

- man besorgte Sturmhauben, was annähernd passend gelang, h stel, und man besorgte ähnliche Klamotten, die man dann später noch weiter perfek onierte. Das ha e Zeit...
- man bestellte beim Hersteller die passenden Seriennummern-Waﬀen nach. Als Großabnehmer konnte
das Land Baden-W r emberg das leicht in die Wege leiten, es dauerte nur etwas länger als gedacht. Die Zigeuner
w rden weiterhin die Klappe halten, das w rde man dem ollen Adolf Heilig schon verklickern... man w rde
später den Th ringer Innenminister zum ZdS &R schicken, wenn alles geklappt habe w rde...
- das BKA signalisierte telefonisch "Hilfe" bei der Begutachtung, aber Menzels Soko Capron solle erstmal
alleine mit der Tatortgruppe des LKA loslegen, LKA Stu gart solle gutachterlich mithelfen, man bernähme dann
etwas später... das sei besser, denn die eigenen zuverlässigen Leute seien ab Morgen in Zwickau beschä igt...
dort m sse zuerst Grosses geleistet werden...
- man deponierte im Haus in Zwickau die Handschliessen mit der passenden Nummer Kiesewe er, einschlagen
konnte man die passende Nummer bei der BFE in Böblingen, oder auch vor Ort, weshalb dann "Tatortberech gte"
(Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart etc.) nachnominiert werden mussten, deren DNA man an beiden Tatorten
fand. Auch an den Heilbronner Mordwaﬀen, aber da musste man sta als Tatortberech gter als "unbekannte
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Personen P und P " laufen.
- eine Ceska 7 und einen Revolver als Ü-Cam-ähnliche Bankraubwaﬀen zu deponieren, das gelang fast
ohne Fehler. Das Blut des Filialleiters fehlte zwar, daf r gelangte jeweils eine unbekannte DNA drauf. Shit
happens, der dann mi els Probenvertauschung bei der . Runde bei KHK Peter Braun und KOK Michel Lotz
entschär werden musste. Man w rde die Bankraubspuren schlicht gar nicht erst mit den Toten abgleichen.
Jedenfalls nicht
. Arnstadt war schon Pleite genug...da passte rein gar nichts.
- Reizstoﬀspr hgeräte und Taschenlampen...
Ein Anruf in Böblingen gen gte.

ohne eingeprägte BFE-Nummern zu beschaﬀen war einfach.

.
Der PD Menzel fand das alles gar nicht witzig, und sabo erte wo er konnte:
- er vergass am 7.
nachmelden.

.

die Dienstwaﬀe Arnold bei der Pressekonferenz.

Stu gart musste die Mi ags

- er erzählte Blödsinn in Erfurt beim NSU-Ausschuss, er wiederholte dort den Blödsinn den er dem OLG
erzählt ha e, aber niemand wollte das zur Kenntnis nehmen, dass es Blödsinn war.
- er wies an, dass kein einziges Polizeipistolen-Foto in seine Tatort-Dokumenta on geriet. (die Tatort-PolizeiMappe Gotha 6. .- 6. .
enthält tatsächlich alle Wohnmobil-Waﬀen, aber kein einziges Dienstwaﬀenfoto)
- er gab mehrfach verdeckte Hinweise auf die Feuerwehrfotos, die die Wahrheit von der Auﬃndesitua on
des Wohnmobiles mit den beiden Leichen enthielten. Beschlagnahmt hat diese Spiecherkarte briges KOK
Michael Lotz, nicht etwa PD Menzel. Lotz steht aber unter höher angesiedelter Beamter Schutz. Feuerwehrleute
w rde man einfach nie vorladen, nie vernehmen, dann passte das schon...
.
Und so wurde die leere H lle bef llt. Die hiess:
Nach Bankraub
erkennbar.
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Leichen im Wohnmobil brennend aufgefunden, kein Zusammenhang mit dem Bankraub

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
keinen-zusammenhang-mit-dem-uberfall/

/ 9/ 7/die-obduk on-der-toten-aus-d

em-wohnmobil-ergab-

Zuerst wurde diese H lle, Udo Schulze nennt sie einen Trichter, in den alles reingesch et wurde, was man
endlich loswerden wollte, mit "Heilbronn" bef llt, das geschah durch das LKA Th ringen und das LKA Stu gart,
mit freundlicher Unterst tzung des BKA, derer man sich fr hzei g versichert ha e, und als Zusatzf llung kamen
dann "Bekenner-DVDs" und Döner-Mordwaﬀen in Zwickau dazu.
Das mit den geheimdienstlich-maﬁösen (vorwiegenden) Kurdenmorden, das ist ganz sicher eine BKA-dirigierte
Geschichte... denn das ging ohne Innenministerium und Kanzleramt ganz sicher nicht ab. Die Vorbereitungen
dazu setzten am . .
ein, als Paulchen Panther DVDs verschickt werden sollten, aber irgend ein Tro el die
Vorgängerversionen "Noie Werte" versendete, die man dann m hsam wieder aus dem Wohnmobil en¾ernen
und bei den Empfängern sicherstellen musste.
.
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Dies ist eine VT, eine Verschwörungstheorie, welche ohne jede Verschwörung der Polizei vor dem . .
auskommt. Diese Verschwörung fängt (bei dieser VT) erst am . .
in Gotha an. In dieser VT hat die Polizei
rein garnichts mit dem wahrscheinlichen Doppelmord zu Lasten der Uwes zu tun.
Die Inszenierung des . .
in Eisenach und in Zwickau gab es, und das war eine tödliche Verschwörung. Nur
wer die Verschwörer sind, das harrt der Ermi lungen, die von der Staatsanwaltscha Meiningen -eher nicht
dynamisch und mit wenig Druck, so sollte man zurecht vermuten d rfen- betrieben werden. Dort läu seit
ein Todesermi lungsverfahren Uwe M und Uwe B betreﬀend. Ende
war es noch nicht abgeschlossen. SAT
hat davon berichtet.
Wo die Ermi lung ansetzen muss, das ist bekannt: In Gotha, und zwar im Jahr
8. Ansetzen muss man
bei dem Polizisten, der
8 die Löschung der Daten beim BKA zu Uwe Böhnhardt verhinderte, aber die Löschung
der Daten zu Mundlos und zu Zschäpe nicht. Dort genau liegt der Startpunkt dessen, was am . .
von einer
kleinen Gruppe Krimineller durchgezogen wurde, und ohne die Helfer aus Sachsen (Eminger, Dienelt, Starke, die
Handwerker Portleroi und Kaul) nicht funk onieren konnte. Ob Bandidos dabei mithalfen, Hubeny und Andere,
das ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Da m sste man auch Sandra L., "Mausi " befragen, deren
Proﬁldaten auf dem Computer "Zschäpe" EDV gefunden wurden, ein Proﬁl welches noch
genutzt wurde;
Zschäpe scheidet also aus.
Wer diese Leute "unter Vertrag ha e", bei dem ist man goldrich g. Ein Polizist aus der PD Gotha, der
8 dort war, und danach versetzt wurde. PD Menzel scheidet aus, der kam erst
9 nach Gotha. Mein
Favorit wäre ein SEK-Beamter, der am . .
per Hubschrauber bei Gerlach in Lauenau Pass und F hrerschein
besorgte, und der gerne Speicherkarten der Feuerwehr beschlagnahmt, aber man muss auch einen Polizeioﬃzier
damals in Gotha in Betracht ziehen, der dann zum Verfassungsschutz wechselte. Das sind die Anfasser. Sie liegen
oﬀen da...
.
Und auch wenn sich das vielleicht ganz gut anhört, und alles ganz gut zu den Fakten passen mag, vergessen Sie
niemals: Wahrheiten gibt es hier nicht. Nur Fakten und Akten, und ab und zu auch mal ein paar Theorien...
.

Joachim Fernau (
- 8: 8: )
Herzlichen Gl ckwunsch zu Geburtstag! - weiters w nsche ich weiterhin Kra und Mut
MURAT.O (
- 8: : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: EIN SCHNÖDER ABLESEFEHLER LIESS DIE SCHWABEN AM
. .
ANREISEN?
ODER 8 STATT 6 ?
lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Ein schnöder Ablesefehler liess die Schwaben am . .
(
- 9: : 7)
[…] Ein schnöder Ablesefehler liess die Schwaben am . .
Eric der Wikinger (
- 9: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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anreisen?
anreisen?

oder
oder

8 sta
8 sta

6 ? - Der Blogpusher
6 ? […]

Neptun (
- 8: : )
Herzlichen Gl ckwunsch nachträglich, alter Mann ;-) Alles Gute und vor allem Gesundheit w nsche ich Dir!
ups
9(
- : : )
Hat dies auf Block-Blog rebloggt.

. . 8 Leeres Protokoll signiert, "Schreibt rein was ihr wollt!" ? (

-

-

: 9)

Den grössten Gag des heu gen Tages aus dem OLG-Stadel ﬁndet man nur bei Twi er:
.

.
Es geht um Bernd Tödter:

.
In der Presse fehlt das Unterschreiben des leeren Protokolles durchgängig:
.
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T. soll sich in fr heren Aussagen mit Verbindungen zu den mutmaßlichen NSU-Terroristen ger hmt
haben. Er habe in Kassel und auch in Zwickau unmi elbarem Kontakt zu dem NSU-Trio unterhalten,
erklärte er. Allerdings zweifelten die Ermi ler damals an seiner Glaubw rdigkeit. Die Anwälte der
Familie Yozgat erho en sich von seiner Aussage "Au lärung zu den Dingen, die von T. selber in seinen
Vernehmungen angegeben wurden".
Der Richter hielt T. Vernehmungen von Polizei und Staatsanwaltscha vor. Demnach habe er die
Männer des NSU-Trios im März
6 am Bahnhof abgeholt und sei mit ihnen zu einer Geburtstagsfeier
gefahren. Er habe auch gewusst, dass die beiden am Tag des Mordes in Kassel gewesen seien. Beides
bestri er im Zeugenstand.

Er kenne die mutmaßlichen NSU-Terroristen nicht, die Vernehmer hä en ihm das in den Mund gelegt.
Er habe auch kein Protokoll unterschrieben, sagte er. Der Richter zeigte ihm aber eine Niederschri ,
unter der sein handschri licher Name zu erkennen war. Darauf sagte er, es handele sich um seine
Unterschri .

h p://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen
&key=standard _document _
797

9 8.jsp?rub

rik= 6 86

.
In der Presse fehlt das Unterschreiben des leeren Protokolles durchgängig:
.

Der Skinhead erzählte, er habe im März
6 Mundlos und Böhnhardt am Bahnhof KasselWilhelmshöhe abgeholt. Dabei seien sie von Polizisten in Zivil fotograﬁert worden. Später seien
Mundlos und Böhnhardt mit sieben weiteren Leuten zu einer Geburtstagsfeier gekommen, bei der
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die Band Oidoxie gespielt habe. Und er wisse, wer Mundlos und Böhnhardt nach Kassel eingeladen
habe und wo sie bernachteten.
Bernd T. berichtete den Beamten auch, er habe zwischen
und
mehrfach seinen Bruder
in Zwickau besucht. Bei einem Konzert in einer Garage habe er da auch Mundlos und Böhnhardt
getroﬀen. Die beiden Terroristen wohnten seit dem Sommer
gemeinsam mit Beate Zschäpe in
der sächsischen Stadt.
Vor Gericht bestreitet Bernd T. nun fast alles, was ihm Richter Götzl aus den fr heren Aussagen
vorhält. Er kenne Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe nicht, die Polizisten hä en ihm Worte in den
Mund gelegt. O behauptet er auch, was in den Protokollen stehe, habe er gar nicht gesagt. Und
der Brief an den Verfassungsschutz sei nur „ein Spaß“ gewesen.
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozess- 8 -tag-au ri -des-anfuehrersgruppe-sturm- 8/
8
.html

der-neonazi-

.
In der Presse fehlt das Unterschreiben des leeren Protokolles durchgängig:
.

Die Befragung wird ein zähes St ck Arbeit: Feiern mit Mundlos und Böhnhardt schon
6 in Kassel
und vorher in Zwickau? Keine Erinnerung, kenne die Leute nicht, antwortet T. auf die Vorhalte vom
Richter. Das habe er nie gesagt, das sei ihm in den Mund geschoben worden, das habe er vergessen,
da könne er keine Aussagen machen.
T.s Anworten werden knapper und sicherer, er hält seine Linie eisern durch. Am Mi woch unterbricht
der Richter die Sitzung. Die Vernehmung von Bernd T. soll am Donnerstag weitergehen.
h p://www.hna.de/kassel/stadt-kassel/bernd-weiss-nichts-beate-zschaepe-gaehnt- 7

77 .html

.
In der Presse fehlt das Unterschreiben des leeren Protokolles durchgängig.
Warum denn nur?
B hnenreife Leistung, darum gibt es wohl am Donnerstag eine Zugabe.
.
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Leeres Protokoll signiert, “Schreibt rein was ihr wollt!” ? - Der Blogpusher (
[…] Leeres Protokoll signiert, “Schreibt rein was ihr wollt!” ? […]

-

-

:

:

)

Arkturus (
- : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- Komödienstadel, was sonst!

)

: 9:

DoppelT (
- 6: : 7)
Sta Verschwörungstheorien von einem "leeren Protokoll" in die Welt zu setzen, wie wäre es mit der These, er habe sich
bis zur Verhandlung berlegt, einfach abzustreiten, die Uwes je gekannt zu haben? Kann nämlich genausogut sein. Oder
nicht?
fatalistsalterego (
- : : )
Was willst Du, frag das die Wiebke Ramm, die das mit dem leeren Protokoll getwi ert hat, sta hier rumzumaulen ;)
fatalistsalterego (
- : : 9)
Die Angaben bestä gte er mit seiner Unterschri
- "vor dem Gespräch", sagt er.
Wie bi e?
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-rechter-zeuge-bernd-t-zum-m ord-an-halit-yozgat-a798 .html
Also troll Dich besser ins Loch zur ck. aus dem Du gekrochen kamst.
Neptun (
- : : )
Gute Besserung an Beate Zschäpe. Ansta man der Frau mal ein paar freie Tage gibt und mit ihr ans Meer fährt.... im
Bunker wird sie nie rich g gesund. Krank sieht sie ja schon eine ganze Weile aus. Jetzt kann sich die Kanaille, huch, heißt ja
Journaille (nicht grundlos sind diese beiden Worte miteinander verwandt), wieder was ber den angeblich eingebildeten
Gesundheitszustand von Frau Z. ausdenken, sind nämlich alles Hellseher. Nächste Woche gibt es zum Gl ck keine Termine.

. . 9 Verschwörung? Theorie? Nein, Verschwörungspraxis! Das Dienstwaﬀendebakel Teil
(

-

-

: 6)

Sehr viele Reak onen gab es aufgrund der gestrigen Verschwörungstheorie, wobei man zuerst mal verstehen muss,
dass der NSU eine staatliche Verschwörungstheorie ist, und zwar seit seiner Geburt Anfang November
.
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Theorie deshalb, weil der NSU durch Nichts bewiesen ist:

Das BKA hat auch eine Verschwörungstheorie erschaﬀen, im Au rag der Bundesanwaltscha ,
dem Staatsanwalt der Regierung: Neonazis aus Jena lebten fast
Jahre lang im Untergrund,
völlig isoliert, und begingen zahlreiche schwere Kapitalverbrechen:
Morde,
Bankraube,
Sprengstoﬀanschläge in Köln. Taschenlampe in N rnberg 999 exklusive.
Diese Verschwörungstheorie ist zur Wahrheit geworden durch kriminalis sche Polizeiarbeit,
durch harte Fakten:

Und noch mal: Zur Polizeiarbeit gehört Hypothesenbildung. Das ist Kriminalis k im
eigentlichen Sinne.

Protokoll Nr.

, Seite
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Zeuge Jörg Ziercke:

An den Tatorten wurden kaum verwertbare Spuren gefunden, keine Haare, keine DNA, kein Blut.
Direkte Tatzeugen gab es keine, und auch die Wahrnehmungen der Zeugen in Tatortnähe erbrachten
leider nur wenig belastbare Informa onen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-nsu-ist-eine-verschworung stheorie/

.
Staatlich deshalb, weil die L genpresse die Verschwörungstheorie st tzt, sta sie zu demaskieren.
Staatlich auch deshalb, weil alle staatlichen Organe mitmachten: Parlamentarische Untersuchungsaussch sse,
Regierung und Opposi on, in allen Ländern wie im Bund.
Die Zivilgesellscha sprach, vielfäl g wie sie angeblich ist, brav mit nur einer S mme die vorgegebene
NSU-Staats-VT nach und warf die Unschuldsvermutung ber Bord. Die Verfassung brigens gleich mit, es sind
eben nicht alle Menschen vor dem Gesetz gleich. "Nazis" schon gleich gar nicht. § Absatz der Verfassung
wurde schlicht abgescha , das schien verschmerzbar zu sein: Kein Preis zu hoch im K(r)ampf gegen Rechts.
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Die Variante NSU-Staats-VT . (ganz viele Helfer und Mitmörder, Auskundscha er etc an allen Tatorten, keiner
wollte die 6 .
Euro Belohnung haben...) wird ebenso gest tzt von der gelenkten Presse, wie die NSU VT
. gest tzt wurde, die da heisst "isolierte Terrorkleinstzelle der Anklage BMZ" ,und wie die Medien auch in den
Jahren vor
die "Maﬁa-D stere Parallelwelt-Mordserie" dem Publikum verkau ha e.
.
Das muss man mal ganz zuerst kapiert haben. Die vielgelobte, jedoch absolut beschränkte O o Brenner
S ungs-Studie beschreibt den ISTZUSTAND, obwohl sie vorgibt, den DAMALIGEN Zustand zu beschreiben
(ach wie böse und einsei g war doch "Dönermorde-Berichtersta ung" und OK-Mordserie in der "D steren
Parallelwelt", ach wie sehr folgte doch die Presse den Sprachregelungen des Staates, ach wirklich, und seit Nov
tut sie das ganz genauso, was f r ein Witz!).
.
"Meine VT" geht also von bes mmten Prämissen aus, wie sie Anmerkung sehr gut zusammengefasst hat:
.
NSU: Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaﬀen
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Vorab. Die schönste Verschwörungstheorie, die jemals zum NSU veröﬀentlicht wurde, stammt von einem, der von
so ziemlich allen Publizisten der J ngstzeit als Verschwörungstheore ker aus der rechten Ecke bezeichnet wird.
Sie hat einen Vorteil. Exakt so, wie dargestellt, ist es auch passiert. Verschwörung deswegen, weil sich ein Kreis
von Personen zum Nachteil von zwei Leichen und einer Überlebenden verschworen haben, Leichenschändung
inklusive, denn nichts anders ist es, wenn denen Verbrechen angelastet werden, mit denen sie nie etwas zu tun
ha en.

Die heute veröﬀentliche Verschwörungstheorie hat einen großen Nachteil.

Sie ist nicht krude.
Die Umfang der Akten im Prozeß gegen Beate Zschäpe und weitere Angeklagte ist dermaßen groß, daß es
nicht wundert, wenn auch knapp drei Jahre nach deren Redak onsschluß eine Unmenge an Widerspr chen,
Fehlern und Unterlassungen gefunden werden, die ein Abbild des ganz normalen Polizeialltags darstellen,
gemixt mit einer kleinen Prise Strafvereitelung im Amt, was aber auch normaler Polizeialltag ist, insofern nicht
verwundert.
Wie könnte man das Paradoxon der Dienstwaﬀen von Kiesewe er und Arnold am besten beschreiben? In
einem Satz? Geht wohl nicht.
Schwierige Kiste, aber wir versuchen es.
Fernsehkameras und Mikros ar kulierte.

Polizeidirektor Menzel war es, der in den Indianerschrei in die

Wir haben die Schweine, die unsere Michelle ermordet haben. Wir haben ihre Dienstwaﬀe im Wohnmobil
gefunden.
Im Jahr
will man davon nichts mehr wissen und hören. Der Polizistenmord von Heilbronn ist im Gesamtumfang der Anklage ganz weit in den Hintergrund getreten und niemand will mehr dran r hren. Man ist regelrecht
froh, daß er s ll im Prozeßgeschehen ruht.
Genau diese Pressekonferenz, dieser Unterton, die Resonanzschwingungen, die Menzel auslöste, ließen
damals unseren kleinen Zeh zucken, denn das alles war eine Spur zu dick, etwas zu spät und zu staatsräsonal
aufgetragen, so daß die Geschichte von Anfang nicht s mmen konnte.
Klappe zu Aﬀe tot, ha en wir damals behauptet und uns in genau diesem Punkt geirrt. Nein, die Narretei
ging jetzt erst rich g los.
Man nutzte zwei Tote, die niemand suchte und niemand außer die Eltern vermißte, um ihnen im Nachgang
alle bis dato ungelösten und nicht zu lösen d rfenden Verbrechen nachträglich anzudichten, um die polizeiliche
Buchhaltung sauber zu kriegen.
Wenn Poli ker, Beamte und Polizisten selber zu Verbrechern werden, dann verhalten sie sich auch wie Verbrecher und machen einen Fehler nach dem anderen, da sie wissen, daß sie jetzt verbrecherisch tä g sind,
es aber im Gewand ihrer dienstlichen Amtsaus bung tun. Das beißt sich. Das kommt irgendwann raus, da es
dokumen ert werden muß.
So wundert es dann nicht, daß es bei den Dienstwaﬀen der beiden Polizisten großen Au lärungsbedarf
gibt. Heute noch.
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Das Paradoxon, die scheinbar nicht auﬂösbaren Widerspr che, lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen.
. Der Fund beider Dienstwaﬀen ist in den veröﬀentlichten Akten nicht ausreichend dokumen ert. Es gibt
in den veröﬀentlichten Akten keine forensisch s chhal gen Großaufnahmen der beiden Pistolen H &K P
.
. Eine H &K P
kann an wenigstens drei Stellen die Waﬀennummer und Beschußzeichen eingestanzt haben,
auf dem Schli en, linkssei g, auf dem Lauf rechtssei g und unterhalb des Griﬀst cks (Abzugs). Wenigstens die
beiden erstgenannten sind Pﬂicht. In den veröﬀentlichten Akten ist aber nur die linkssei ge Waﬀennummer
belegt. Großaufnahmen aller relevanten Waﬀenteile, auch im demon erten Zustand, sind Fehlanzeige.

.

dokumen erte Nummer links:

"vergessene Nummer" rechts:
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.
Das wir ein Problem auf. Es kann sich bei der unter dem Brandschu auf dem Tisch des Wohnmobils gefundenen Waﬀe sehr wohl um eine H &K P
gehandelt haben, die aber eine gänzlich andere Waﬀennummer
trug. Durch einen Tippfehler bei der Recherche wurde Kiesewe er als letzter berech gter Nutzer der Waﬀe
ausgew rfelt, was die Polizei nat rlich zu hek schen Ak vitäten veranlaßte.
Einen Tag später waren die W rfel längst gefallen, was man mit den beiden Toten im Wohnmobil anstellen
wird.
Insofern war es erforderlich, daß eine zweite Dienstwaﬀe geordert wurde, die man wie auf einem Präsenerteller in der Badzelle des Wohnmobils präsen erte. Großaufnahme auch hier Fehlanzeige.
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Wenigstens ha e man nun beide Dienstwaﬀen. Die Frage, die vor Ziercke stand, war aber eine andere. W rden
denn alle dicht halten, die an dem Schmierentheater mitgewirkt ha en? So verwundert es nicht, daß wiederum
binnen Tagen, das Thema Heilbronn vollständig weggebogen wurde, um es mit der Präsenta on der ul ma ven
deutschen Mörderwaﬀe seit dem Autobahnbau zu ersetzen. Die Ceska 8 erblickte das Licht der Powerpointfolien. . Damit sind dem Betrug T r und Tor geöﬀnet. Man muß nur einen ungestanzten Schli en der Pistole
neu ordern, die gew nschten Daten stanzen und gut ist. Dann s mmt auch, was der Menzel erzählt hat. Auf den
Beschuß der Waﬀe verzichtet man lieber, dokumen ert nur den Schli en.

Merkt ja keiner.

[doch. Einer hat´s bemerkt ;) ]

Dann ist es ein Leichtes, den Mord an Kiesewe er und den Mordversuch an Arnold zwei Leichen in die Schuhe
zu schieben, die sich nicht wehren können.Will heißen, das Paradoxon der beiden Dienstwaﬀen vom Mordan7 79

schlag in Heilbronn besteht darin, daß sie in den zur Verf gung stehenden Akten nicht forensisch unangrei ar
dokumen ert sind, sondern eher im Gegenteil, sehr l ckenha und damit Nachfrage fordernd, denn so, wie sie
dokumen ert sind, sehr sparsam, schimmert auf jedem zweiten Aktenbla der Betrugsversuch hindurch, daß die
Bundesanwaltscha mit Tupperware eingedeckt wurde.

Als Beleg haben sie eine dokumen erte Waﬀennummer, linkssei g. Der Rest sind Weihrauch und Wunderkerzen,
mit denen ein schönes Simsalabim, "wir haben die Schweine, die unsere Michelle umgebracht haben", vergö ert
wird.Fragen tut aber keiner.
Man muß sich immer wieder den Gesamtpreis vor Augen f hren, um den es geht, die Gr ndung einer
terroris schen Vereinigung,
Morde, zwei Bank berfälle, wenigstens ein Bombenanschlag, eine schwere
Brands ung und die Anfer gung einer "Bekenntnis-DVD" ohne Bekenntnis. Da darf man dann doch erwarten,
daß ein Minimum an solider Aktenarbeit am Gericht vorgelegt wird, sofern man nicht Bananendemokra e
gescholten werden will.

____________________
Und genau an dieser Stelle, nämlich mit den Gutachten des BKA zu den Heilbronner Dienstwaﬀen geht es
dann weiter. Heute.
Die Anzahl der Bank berfälle muss unser guter @Anmerkung nochmals nachzählen, laut Anklage sind es
um die
St ck... bei den Bomben bin ich nicht sicher, ob es oder sind...Taschenlampe 998 in N rnberg ist
"gebongt", oder nicht?
Der NSU ist eine Verschwörungstheorie des Staates, von Anfang an durch die L genpresse verkau , sie ist eine
unbewiesene Staatspropaganda.

Ob nun er Zelle oder mehr NSU, eine Staats-VT ist der NSU in jedem Fall. Propaganda f r den guten Zweck...der
alle Mi el heiligt?
.
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Verschwörung? Theorie? Nein, Verschwörungspraxis! Das Dienstwaﬀendebakel Teil - Der Blogpusher (
: : )
[…] Verschwörung? Theorie? Nein, Verschwörungspraxis! Das Dienstwaﬀendebakel Teil […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

-

)

Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Verschwörung? Theorie? Nein, Verschwörungspraxis! | Na onale Presse Agentur (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

. .

Die Betrüger sitzen beim BKA: Das BKA KT

-

- 6 8:

-Waﬀendebakel, Teil (

: 8)

-

-

7:

)

Dass die Betr ger beim BKA sitzen, und zwar massgeblich bei der Waﬀenforensik (KT ), das ist nicht neu, das ist
längst bewiesen. Da die Menschen jedoch ein Kurzzeitgedächtnis haben, muss hier zusammenfassend das ganze
rechtsstaatliche Drama nochmals dargestellt werden:
.
. Der laut Gerichtsaussage von Leopold Pfoser "nicht untersuchte Schalldämpfer der Ceska 8 W
genauestens untersucht, es wurde sogar die Dämpfungsleistung in Dezibel (ca dB(A) ) angegeben.

" wurde
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bzgl-des-schalldampfers/

/ 8/ 8/warum-hat-pfoser-kt-

-des-bk

a-vor-gericht-gelogen-

Warum gelogen wurde, das ist klar:
. Die Alu-L ge

6:

Fragen zu den Beschädigungen im Schalldämpfer mussten vermieden werden, ha e doch das BKA
6 behauptet, die Projek le seien im Alu-Schalldämpfer "angeditscht", und Spuren des Alus aus dem Schalldämpfer
seien auf allen Opferprojek len seit Turgut
gefunden worden, aber erst nach Ende der Mordserie sei das
"r ckwirkend ermi elt worden".
.

Alu-Spuren vom Schalldämpfer als Ersatz f r fehlende H lsen an den Tatorten, nur H lsen bei 7 Morden, um die
"immer gleiche Waﬀe" zu beweisen. Ein nicht tragfähiger Beweis, meine Herren... der schon
"angedacht
wurde", und im Mai
6 "abgesegnet wurde" von höchster Stelle?
.
. Die Bogen/Parallel-Riefen L ge

7 8

8:

"Gerichtsgutachter" Ruprecht Nenns el vom BKA KT
so wie auch die
8er L ge der KT -Leute von den speziellen, weltexklusiven Luxik Schweizer Ceska-Riefen auf
den H senböden, die auf das ...

. Die "ganz spezielles Produk onsverfahren-L ge"

:

..."besondere Produktonsverfahren" nur bei den Schweizer Schalldämpfer- Ceskas (L ge Uwe Deetz in der
Schweiz und bei Aktenzeichen XY
) zur ckzuf hren seien?
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/ 8/ 7/mu -und-die-ceska-denkt-was -ihr-selber-wollt/

. Die H lsen der "Selbstmordsch sse" im Wohnmobil zu Stregda und die Zuordnung zur Winchester:

7 8

oben voll, unten leer, und dar ber im Wohnmobil, das soll eine H lse sein... niemals.

.

Die undokumen erten Pumpgun-H lsen bzw. Patronen liegen ganz woanders:

7 8

7 86
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beweisstueck _verschwunden (PDF)
siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
beim-bka-zu-tun-hat/

/

/

/was-da-war-einer-schneller-mi

t-den-pumpgun-hulsen-

.

An den Beinen/Schuhen vom Uwe Mundlos, und nicht an der Sitzgruppe. Alle beide!

Und dazu passt die Tatsache, dass weder auf den beiden Pumpguns noch auf der darin beﬁndlichen
Muni on noch auf den H lsen Fingerabdr cke der Uwes gefunden wurden.
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Wer eine Winchester Pumpgun am 6. .
gemeinsam mit "H lsen" erhält, und am . .
begutachtet,
dass die H lsen keinem Waﬀensystem zuzuordnen seien, der kann nicht am . .
begutachten, sie seien
mit der "Selbstmordﬂinte Winchester" verschossen worden.
Geht nicht. Geht gar nicht.

H lsen, Kaliber

, Spur Nr. . ./ . und . ./

.

. Schusswaﬀensystembes mmung
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Die auf den Schroth lsen erkennbaren Waﬀenspuren erlauben keine Aussage zu dem bei der
Tataus bung benutzten Waﬀensystem.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
erlogen/

/ 9/

/pumpgun-selbstmord-hulsen-ers

tunken-und-

Schroth lsen? Daraus wurden dann innerhalb nur einer Woche Brenneke Flintenlaufgeschosse.

Eine Woche dauerte es, dann war der Widerstand gebrochen.

7 9

.

.

.

Geht gar nicht, weil man die Waﬀe seit dem 6. .
ha e, und das "nicht zuzuordnen zu irgend einer Waﬀe"
vom . .
und das plötzliche Zuordnen zur "Selbstmordwaﬀe Winchester" am . .
gerade auch im
Zusammenhang mit der Russlungen-Selbstmordl ge von Ziercke und Range im Bundestags-Innenausschuss am
. .
zu sehen ist:

Betrug der Waﬀenforensiker auf Weisung: Nachproduk on von
H lsen "Flintenlaufgeschoss Brenneke",
die dann zur Selbstmord-Winchester passten. Wer hat da mit der Pumpgun beim BKA herumgeballert?
(Es gab in Zwickau ganz viel Pumpgun-Schrotmuni on, aber kein einziges Brenneke FLG...)
.

6. Aus "solche Läufe sind hier nicht bekannt" wurde die MP Pleter, Teil :

Zur Russlungenselbstmordl ge am . .
im Bundestag gehört das "passende Auﬃnden" einer 9 mm H lse
unbedingt dazu, weil "lebende Uwes vor dem Selbstmord auf die Polizei schossen".
Also wurde die dazu notwendige H lse passend am 8.

.

erfunden und gefunden:
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Das Datum passt auch gut zur Übernahme von PD Menzels "Soko Capron" durch das BKA am 7. .
. Menzel
hä e diesen Betrug nicht mitgemacht. Also musste das BKA am 8. . das LKA Th ringen diese "Lebende Uwes
schossen-H lse" ﬁnden lassen.
F r die L gen im Bundestag am

.

.

.

.

7. Aus "solche Läufe sind hier nicht bekannt" wurde die MP Pleter, Teil :

Wie perfekt das Waﬀenforensik-Ins tut von Weltrang betr gt, und wie unbeschreiblich dumm diese Leute
agierten, das wurde klar bei der Nachﬁndung eines Muni onsteiles (Asservat . . ) auf dem Fahrersitz des
Wohnmobiles im Fr hjahr
.
Laufen kann er auch: Leopold Pfoser
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Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie blöd diese Leute sind, und wie dummdreist sie l gen:
- sie haben die MP Pleter 9 seit dem 6.

.

vorliegen.

7 9

- sie bekommen die nacher gefundene H lse (siehe oben) gefunden am 8.
der MP Pleter zu.

.

angeliefert und ordnen sie

Sie haben diese MP also untersucht, sonst ginge das ja gar nicht, die H lse 9 mm zuzuordnen.
Jetzt erhalten sie Monate später (!!!) das Muni onsteil vom Fahrersitz, Asservat . .
Ein BKA-KT

-Gutachten vom März

NUR das Datum!
. .

, Gutachten vom

Dort steht auf dieser Seite:
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. .

. Das DATUM ist wich g.

, und begutachten:

. Muni onskennzeichnung
Das Tatmuni onsteil erhielt unsere Sammlungsnummer

9 und wurde damit

dauerha gekennzeichnet.

. Schusswaﬀensystembes mmung
Die auf dem Mantelteil erkennbaren Verfeuerungsspuren erlauben keine Aussage zu
dem bei der Tataus bung benutzten Waﬀensystem. Derar ge Laufmerkmale von
originalen Waﬀenläufen sind hier nicht bekannt.

Sie können es nicht zuordnen, im März

, weil "solche Läufe hier nicht bekannt seien" !

Was f r eine L ge!
Ihr Dummbatzen, diesen Lauf kanntet ihr doch seit 6. November

!

Es ist der Lauf der Maschinenpistole Pleter 9 aus Kroa en, der ihr, KT
“passend gefundene H lse” 9mm S &B zugeordnet ha et!

, doch die am 8.

.

Wie könnt Ihr denn dann Monate später beim “auf dem Fahrersitz nachgefunden Muni onsteil” diesen Lauf nicht kennen?

Tag später ist die Erde eine Scheibe:

Das BKA-KT

-Wunder folgte wieder nur Tag später:

Zum gezielten Spurenvergleich mit den entsprechenden Vergleichsmuni onsteilen der
im Wohnmobil sichergestellten Waﬀen, erfolgt eine gesonderte Untersuchung, zu
der ein entsprechendes separates Gutachten erstellt wird (KT

-

/6 7 /

).

Und dieses Gutachten, Datum, Freunde, das Datum ist wich g!
Eingang 6. .
, Gutachten vom… . .
7 9

und dort steht:

aus der Maschinenpistole Pleter 9 verfeuert, deren Lauf am Vortag unbekannt war.
Ist das nicht herrlich?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mp-auf-die-ersten-polizisten-in-stregda/

/ 9/

/die-hulse-9-mm-beweist-lebend

e-uwes-schossen-mit-

.
So liebe Leser, jetzt sind Sie hoﬀentlich ausreichend ger stet, um im . und letzten Teil das Verschwinden
der Dienstwaﬀen von Heilbronn aus dem Wohnmobil zu verkra en.
Tatsächlich wurden dort die Dienstwaﬀen niemals gefunden, das BKA hat -dankenswerter Weise- seinen
Betrug auch gerichtsfest selber dokumen ert, und zwar in den bereits im September an den BundestagsInnenausschuss bersendeten Waﬀengutachten.
.

MURAT.O (
- 7: : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: DIE BETRÜGER SITZEN BEIM BKA: DAS BKA KT
WAFFENDEBAKEL, TEIL
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

: 7)

Die Betr ger sitzen beim BKA: Das BKA KT -Waﬀendebakel, Teil - Der Blogpusher (
[…] Die Betr ger sitzen beim BKA: Das BKA KT -Waﬀendebakel, Teil […]

-

-

8:

: 9)

Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Rabenschrei (
- : 6: )
Hat dies auf Bleigrau rebloggt und kommen erte: Mit hoher Frequenz und manchmal etwas unsor ert: Fatalist und eine
Arbeitsgruppe analysieren den NSU-Skandal. F r Beobachter des induzierten BRD-Irrsinns ein Blog mit einem gewissen
Such¾aktor, f r Spießb rger und Gutmenschen eher ein Skandal.
L genpresse ? Hatespeech sells ! (
- 6: 8: 8)
[…] Die Betr ger sitzen beim BKA: Das BKA KT -Waﬀendebakel, Teil […]

. .

Es gab niemals Heilbronner Dienstwaﬀen im Wohnmobil Eisenach. Das Dienstwaﬀendebakel
Teil (
- : )

Teil endete so:
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So liebe Leser, jetzt sind Sie hoﬀentlich ausreichend ger stet, um im . und letzten Teil das Verschwinden der Dienstwaﬀen von Heilbronn aus dem Wohnmobil zu verkra en.

Tatsächlich wurden dort die Dienstwaﬀen niemals gefunden, das BKA hat -dankenswerter Weiseseinen Betrug auch gerichtsfest selber dokumen ert, und zwar in den bereits im September an den
Bundestags-Innenausschuss bersendeten Waﬀengutachten.

.
Machen wir es kurz und schmerzlos:
In den BKA-Gutachten zu den Heilbronner Dienstwaﬀen im Wohnmobil wurde jeweils die Seriennummer
auf dem Lauf RECHTE SEITE unterschlagen, weil sie falsch war, so ist begr ndet zu vermuten, und nur die
Seriennummer auf dem Schli en LINKE SEITE angegeben, weil man die Schli en mit den passenden Nummern
nachbescha ha e.
.
Waﬀe Arnold:
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.
Da steht eine -falsche- Waﬀennummer auf der rechten Seite, die man im BKA-Gutachten unterschlug:
.

Man erwähnte dort nur die rich ge Nummer auf dem Schli en der linken Seite.
Darum auch das späte Datum des Gutachtens:
.
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.

.

Und selbstverständlich hat das BKA diese Waﬀe auch NICHT am 6.

.

bekommen, sondern viel viel später.

Am 7. .
wurden diese beiden Dienstwaﬀen jedoch als gefunden verk ndet: Menzel am Morgen die
von "unserer Michele", und Mi ags meldete Stu gart die Waﬀe Arnold nach.
Alles L ge. Wie bei der Ceska auch, Tage später.
Kiesewe ers Waﬀe wurde ebenfalls nicht gefunden, und ging auch nicht am 6.

.

beim BKA ein.

_____________________
Die vollständigen Gutachten sind hier:
Dienstwaﬀen HK P

Muni on (PDF an Bundestags-Innenausschuss September

)

auch hier:
h ps://drive.google.com/ﬁle/d/ B9mOc CaKbGPR hwQkxrTHVXWm8/edit
____________________
.
Denkhilfe, falls nö g:
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.
Alle gr n unterstrichenen Bezeichnungen stehen auf dem Schli en. Linke Seite.
Beispiel: Keine Ländle-Dienstpistole, daher fehlt das Wappen. Aber ansonsten ist alles dran.

7

.
Beweisbetrug im grossen S l, und es ist nicht "der Verfassungsschutz"... es ist vor Allem das BKA. Es ist
die BAW. Es ist die Regierung.
.
nur nachrichtlich: Kiesewe ers Waﬀe, genau Dasselbe.

.
7

Ist doch klar, dass diese Mischpoke immer weiter l gen muss und l gen wird. Den Medien sei Dank werden sie damit durchkommen. Nur herausreden, das können sie sich dieses Mal nicht. Die Akten machen den
Unterschied...
.
Es gab niemals Heilbronner Dienstwaﬀen im Wohnmobil Eisenach.
Nach "Blutjogginghose" und "Ringfahndungs-Wohnmobil" ist auch der letzte "Beweis" kapu .
Die Spiele am OLG-Stadel werden trotzdem weitergehen. Es steht zuviel auf dem Spiel...
.
Dank an @Anmerkung, der die nachbestellten Schli en ins Spiel brachte, genau dieses kleine St ck Gehirns lze fehlte mir noch. Bingo!
.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
arkor (
- : : 9)
Ich frage mich, wie sich Behördenmitglieder und Polizisten oder Angehörige von sons gen Diensten f hlen, die hier mitlesen. Ob sich jeder von ihnen fragt, wann er ILLEGALEN Dienstanweisungen folgte, ansta f r eine solche den Vorgesetzten
zu verha en. Oder ob sie tatsächlich glaubten, dass Dienstanweisungen ÜBER jedes Gesetz gestellt werden könnten. Und
ich frage mich, was diese hier lesenden Behördenmitglieder glauben, welche Pﬂichten sie hä en? Ob sie wohl wissen,
dass sie bei Kapitalverbrechen handeln m ssen und diese nicht anzeigenpﬂich g sind. Und das gleiche gilt f r die Medien,
die ebenso wie die Behörden bereits zugaben durch die Veröﬀentlichungen, Ermi lungen, Verschmähungen.... Sie hä en
den fatalisten lieber öﬀentlich totgeschwiegen. Aber das ging ja nicht mehr, nach dem unzählige Kommentatoren diese
Hinweise verlinken. Die Medien und Behörden im Teufelskreis. Und so dr ckt der Gestank des Verbrechens der BRD aus
jeder Pore. Auf was habt Ihr Euch da nur eingelassen?

. .

Aussagen vom Zeugen: Uwe Mundlos war

bei Eltern und Bruder? (

-

-

:

)

In der Akte Keupstrasse(!!) ist ein Vernehmungsprotokoll von Ilona Mundlos enthalten, in der es um Rechtshänder
und Linkshänder geht, aber auch folgende Passage ist enthalten:

7

.
Wie das genau abgelaufen sein soll, das steht aktuell in der FP:

h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/NSU-Der-boese-Maerchen-Onke
die-echte-Spur-ar kel9
77 .php

l-und-

.
Die Raststä e Eichelborn ist recht gross, und liegt zwischen Erfurt und Weimar:

7

Da fragt man sich doch, warum "Holger Gerlach" sich nicht -wie sonst immer- bei Maik Stöltzel von der Autovermietung Zwickau ein Auto geliehen hat, so wie das blich war: Ohne Kundennummer trotz ca.
Ausleihen dort,
ohne Passnummer, ohne F hrerscheinnummer, ohne dass der Vermieter sich jemals Kopien zog der Papiere
"Gerlachs"...
Waren die Ordner des BKA "Komplex Fahrzeugausleihen
mehr geändert werden?

und

" etwa schon fer g, und konnten nicht

.

Dazu gibt es eine sehr gute Auswertung von @nachdenkerin, die dem Bundestags-Innenausschuss im September
vorgelegt wurde. Widerspr che ohne Ende... zum Teil groteske Fehler, eher schon Peinlichkeiten, die aber
auch Sabotage durch Polizisten innerhalb der BAO Trio gewesen sein könnten.
.
Wenn der Zeuge J ner aus Zwickau Recht hat, der Uwe Mundlos beim Siedlerfest
kennengelernt zu
haben aussagte, dann war Uwe Mundlos
ohne Auto, und fuhr nach Th ringen mit ihm mit:
- am

. .

- am 9. .

s eg Mundlos an einer der A -Abfahrten in Jena aus.
fuhren Mundlos und Böhnhardt bis zum Rasthof Eichelborn mit.

- am 9.6.
fuhr Mundlos alleine bis Eichelborn mit und s eg dort in einen dunklen Mercedes mit Kasseler Nummer um.
.
Das BKA versuchte, einen zeitlichen Zusammenhang zu den Geburtstagen von Mu er und Bruder Mundlos
herzustellen, 9. . bzw. .6.
. Verständlich.
Ein Blick auf die Karte zeigt jedoch, dass das kaum zutreﬀend sein kann: Eichelborn liegt viel zu weit westlich von Jena, das macht keinen Sinn, dort auszusteigen, wenn man nach Jena will. Schon gar nicht fährt man von
dort aus nach Westen weiter, mit einem Kasseler Mercedes, es sei denn, man will nach Erfurt oder Arnstadt oder
7

nach Eisenach... oder eben nach Kassel.
F r einen Besuch in Jena käme wohl nur der . Termin im März
infrage, und der d r e, falls der
Zeuge die Wahrheit sagte, eher nicht bei den Eltern sta gefunden haben, sondern bei einem anderen Ansprechpartner aus der Gegend.
Da Mundlos und Zschäpe jedoch seit Ende Juni
nicht mehr gesucht wurden, und Böhnhardt seit Ende
7 ebenfalls nicht mehr, bleibt die Frage, welche f r den gesamten NSU-Komplex eine der Allerwich gsten ist:
Warum tauchten die nicht einfach wieder auf?
Welche Umstände verhinderten das, was doch Jeder erwartet hä e? Fahndung eingestellt, Nichtantri der
Ha strafe Böhnhardt verjährt, warum tauchten die nicht einfach wieder auf, meldeten sich ordnungsgemäß an,
beantragten neue Ausweise und ggf. F hrerscheine?
Warum rennt Zschäpe
zum Erfurter Bandidos-Prozess, mit welchen Papieren eigentlich?, wo es strenge
Sicherheitsvorkehrungen gab, und wo man ohne Ausweis ganz sicher nicht reinkam?

Etwas alt, nicht wahr? Aber mehr weibliche Ausweise gab es nicht. Nutzte Zschäpe den Ausweis von Susann
Eminger, wer waren ihre Begleiter, und welche Iden täten nutzten die, falls es die Uwes waren? Ganz sicher
nicht
abgelaufene Reisepässe auf die Namen Burkhardt und Fiedler im Jahr
.
Immerhin hat Th ringen das "halb bestä gt": Es sähe so aus, als sei Zschäpe dort gewesen. Mit welcher Iden tät?

7

Ob es sich bei der Frau tatsächlich um Beate Zschäpe handelte, ist noch nicht geklärt. Thüringens Jus zminister Holger Poppenhäger sagte auf MDR-Anfrage, es gebe Hinweise, dass es so
gewesen sein könnte. Die Bundesanwaltscha bestä gte dem MDR, dass dieser Vorgang berpr
werde. h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio 6 _zc-e9a9d 7e _zs-6c
7e7.html
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/ 8/update-bandido-dna-beim-nsu/

.
Wir brauchen dazu mehr Informa onen! Wo wohnte die Uwes, welche Iden täten nutzten sie, wann waren sie
wo im Ausland?
Und was hat das BfV damit zu tun? Mit dem nicht-Wiederau auchen? Nichts? Unglaubha .
.

Der bliche Eiertanz, den Poli k und Medien auﬀ hren. taz . .
. Völlig irrelevant. Empörungs-Spielchen
sta Au lärung. Die geschredderten Akten, und die Klarnamen der T-Spitzel, nur darum geht es!
.
.

7

6

Arkturus (
- : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : 7: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt.
Aussagen vom Zeugen: Uwe Mundlos war
bei Eltern und Bruder? - Der Blogpusher (
[…] Aussagen vom Zeugen: Uwe Mundlos war
bei Eltern und Bruder? […]

-

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- 8: 6: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- - 6 6: : 9)
h p://www.n .de/n /Nachrichten/Poli k/d/6 99 /endet-der-nsu-prozess-noc h-in-diesem-jahr-.html Endet der
NSU-Prozess noch in diesem Jahr? ... Dass das Gericht den Prozess möglicherweise in absehbarer Zeit abschließen möchte,
schließen Beteiligte auch daraus, dass im September erneut der Jugendgerichtshelfer von Carsten S. geladen werden soll.
fatalistsalterego (
- - 6 6: : )
alles dummes geseier. unwich ges ges lze.

. .

NSU: Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaﬀen (

-

-

6:

)

bernommen von die anmerkung
.
. Februar
NSU: Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaﬀen -

Das ist eine sehr kurzer post, denn wir verweisen auf den Schlufo, die Fatalist aus der nochmaligen Analyse der
vorliegenden Akten gezogen hat.
Das war auch der Klemmer, der unser seit Weihnachten versprochenes Fazit zum Mordanschlag in Heilbronn nicht hat von der Stelle kommen lassen, denn das Paradoxon der Dienstwaﬀen ließ sich wochenlang nicht
lösen. Jetzt ist es gelöst.
Die Dienstwaﬀen der beiden Polizisten wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Wohnmobil zu Stregda
gefunden, sondern in den Akten so hingefunden, da man sie dort aus Gr nden der Staatsräson benö gte, um
7

7

sich der Leichenﬂedderei zu betä gen, nämlich zwei Leichen Verbrechen anzulasten, mit denen sie nie etwas zu
tun ha en.

Es gab niemals Heilbronner Dienstwaﬀen im Wohnmobil Eisenach.

Das ist eine herber Schlag in die Gesichter des Restbestandes der SoKo "Parkplatz", denn deren Mitglieder
wurden um die Ergebnisse ihre Arbeit betrogen.
Wo liegt nun das Problem, das Binninger seit gut drei Jahren umtreibt, vielleicht auch vorher schon?
Er weiß, daß man erfahrene und zähe Ermi ler zwar verarschen, aber nicht hinters Licht f hren kann.

___________

neue Schli en mit den rich gen Nummern linke Seite und dem Wappen drauf, und den Rest unterschlagen...
der nicht passte...wie eben die Nummern an der rechten Seite, auf dem Lauf.
.

7

8

_____________________________
Eigentlich ist es genial simpel gemacht.
Da Grossaufnahmen im Wohnmobil dieser Waﬀen fehlen, bzw. herausgenommen wurden aus den Akten
Ende Dezember
, bevor der Tatortbericht fer g wurde, gelang der Betrug ber Jahre lang, und die Analogie
zu den "Selbstmordh lsen" ist un bersehbar: Keine Grossaufnahmen am Tatort, also ist Alles möglich.
.

Wol ilta (
- 6: : 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: 7: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
NSU: Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaﬀen - Der Blogpusher (
[…] NSU: Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaﬀen […]

-

-

7:

:

)

Eric der Wikinger (
- 8: 8: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Fischersfritsche (
- 9: 8: )
Um diese These zu widerlegen bräuchte man eigentlich die beiden Waﬀen nur nochmal von der rechten Seite deutlich
fotograﬁeren. Die m ssten ja eigentlich noch in der Aservatenkammer liegen, also her damit! Was? Die die sind nicht

7

9

mehr auﬃndbar???
fatalistsalterego (
Vorsicht, wir haben

. .

-

9: : )
, die Gutachten sind ber Jahre alt, also mehr als genug Zeit, die Waﬀen zu perfek onieren...

NSU: DAS PARADOXON DER HEILBRONNER DIENSTWAFFEN - Ergänzungen, Bildbearbeitung,
Feuerwehrfotos (
- : )

PD Menzel aus Gotha zufolge wurde am . .
gegen 6 Uhr die Dienstwaﬀe Kiesewe ers iden ﬁziert,
während sein gelernter "Suhler Jagdwaﬀen-B chsenmacher" KHM Köllner die Dienstwaﬀe von Arnold iden ﬁziert haben will, nicht die von Kiesewe er.
Die beiden Waﬀen wurden an Tagen von verschiedenen Polizisten entladen, mit jeweils unterschiedlicher
Patrone im Lauf: Behördenmuni on MEN aus Heilbronn, Behördenmuni on MEN nicht aus Heilbronn, zivile
Muni on S &B.
Dienstwaﬀen HK P

Muni on (PDF), Gutachten des BKA beider Waﬀen inklusive.

Das BKA will die beiden Dienstwaﬀen von Heilbronn aus dem Wohnmobil Eisenach -wie alle anderen 6
Waﬀen auch - am 6. .
erhalten haben. Steht so auf allen 8 Waﬀengutachten jeweils auf Seite : Eingang
BKA am 6. .
.
Auf sämtlichen Waﬀen und auf sämtlicher Muni on gab es keinen einzigen Fingerabdruck der Uwes.
Am 7. .
wird in Erfurt am Morgen die Findung der Dienstwaﬀe Kiesewe er verk ndet, und aus Stu gart
gegen Mi ag die Dienstwaﬀe Arnold nachgetragen. Die ha e man am Morgen in Erfurt vergessen. Sämtliche
Medien tragen die . Dienstwaﬀe widerspruchslos textlich nach.
Als das BKA seine Dienstwaﬀen-Gutachten am 7. .
(Kiesewe er) und am . .
(Arnold) vorlegt, da fehlen bei beiden Gutachten die vorhandenen Seriennummern auf dem Lauf, rechte Seite.
Das LKA Stu gart erkennt auf dem Schlussbild des "Bekennervideos" die falsche Nummer, das BKA widerspricht dem Gutachten des LKA, ist allerdings durch die hochauﬂösenden Bilder auf der "Geständnisfestpla e
EDV " aus Zwickau deutlich im Vorteil.
Die Tatort-Dokumenta on des LKA Th ringen wurde am 7. .
fer ggestellt, und es fehlen Fotos in
Großaufnahme beider Dienstwaﬀen ebenso wie Grossaufnahmen der "Selbstmordh lsen"
.
Am .
.

7

.

werden alle Waﬀen von BAW und BKA öﬀentlich präsen ert.

Selbstverständlich gibt es auch bei der Präsenta on der Waﬀen keine Bilder von den Seriennummern auf der
rechten Seite am Lauf. Man sieht die Nummer -wenn berhaupt- am Schli en der linken Seite, und die "passen".
These:

7

.
Im Tatortbericht des Th ringer LKA, der vor Monaten vom AK NSU veröﬀentlicht wurde, sind hochauﬂösende
Farbfotos der jeweils rechten Seite enthalten:

7

.
Frage: Warum "vergass" das BKA, KT , in seinen beiden Dienstwaﬀen-Gutachten diese Nummern jeweils
rechts auf dem Lauf, wenn das LKA Th ringen (seit 7. .
massgeblich das BKA involviert) diese Waﬀenfotos
mit den rich gen Nummern rechts doch ha e?
7

Was könnte das bedeuten?
.
Es sieht so aus, als ob dem BKA die Originalfotos und die bearbeiteten Fotos erst im Januar
wurden, demnach das TLKA die Tatortdokumenta on des Wohnmobiles eigenständig erstellt ha e.

(Der falsche Fahrzeugschein flog erst im Februar 2012 auf, daher hat das
Wohnmobil am 27.12.2011 noch ein Kennzeichen. Beim BKA hat es ab Mitte Februar
2012 keines mehr. Die Besichtigung des Kravag-Sachverständigen erfolgte am
30.12.2011 )

.
Am . .

7

werden dem BKA 6 USB-S cks übergeben:

Stück

bergeben

7

.
und nochmal Stück:

7

6

.
Es gibt bearbeitete Lichtbilder, und es gibt unbearbeitete Lichtbilder:

7

7

.
Im Tatortbericht des TLKA sind oﬀensichtlich nur die bearbeiteten Bilder verwendet worden:

7

8

.

Und man fragt sich, wo die Feuerwehrfotos sind, die KOK Michael Lotz am .

.

beschlagnahmte:

.

7

9

.
Man fragt sich auch, und vor Allem, warum sich NSU-Aussch sse und OLG-Senate derart billig abspeisen
lassen, und nicht auf der Herausgabe der Original-USB-S cks incl. der Feuerwehrfotos bestehen: Lotz hat sie,
und das BKA hat sie ebenfalls, das LKA Erfurt sowieso, davon ist gesichert auszugehen. PD Menzel hat selbst
darauf hingewiesen, dass sie exis eren m ssen.
.
F r die Dienstwaﬀenfotos der Pistolen (angeblich aus Heilbronn), die mit der rich gen Waﬀennummer rechts am
Lauf vorhanden sind, muss man vom Schlimmsten ausgehen: Bearbeitete Fotos.
.

7

lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
NSU: DAS PARADOXON DER HEILBRONNER DIENSTWAFFEN – Ergänzungen, Bildbearbeitung, Feuerwehrfotos - Der
Blogpusher (
- : : 6)
[…] NSU: DAS PARADOXON DER HEILBRONNER DIENSTWAFFEN – Ergänzungen, Bildbearbeitung, Feuerwehrfotos […]
fatalistsalterego (
- : 6: 6)
Hallo, ich weiß zwar nicht ob’s relevant ist, aber ich habe den Eindruck, daß da mit der Anzahl der Seriennummern
immer noch nicht ganz klar gesehen wird: Ein Pistole wie die HK P
besteht aus wesentlichen Waﬀenteilen, die z.
B. nach dem dt. Waﬀengesetz jedes f r sich erlaubnispﬂich g sind und eindeu g (=mit einer Seriennr.) gekennzeichnet
sein m ssen. . Griﬀst ck. Bei den modernen Pistolen mit Kunststoﬀgriﬀst ck ist eine Metallpla e unterhalb des Laufs
eingespritzt, auf der die Nr. eingeschlagen / -graviert ist. . Verschluß / Schli en. . Lauf, der wie erwähnt, bei dieser Art
Pistole nicht fest mit dem Griﬀst ck verbunden ist. Die Nummer ist im Verriegelungsblock der im Auswurﬀenster zu sehen
ist. Bei Behördenwaﬀen von Heckler und Koch w rde ich davon ausgehen, daß irgendwo noch zusätzlich eine versteckte
Seriennr. im Griﬀst ck vorhanden ist. Die Pla e im Griﬀst ck kann man auf den Bildern auf diesen Seiten recht gut sehen:
h p://www.ar .com/archive/topic.html?b =7 &f=88 &t= 8 7 7 h p://handgundata.blogspot.de/
6/ /heckler-kochp .html Das Prinzip mit der im Griﬀst ck eingespritzten Metallpla e ist bei allen Herstellern gleich, seit Gaston Glock im
Jahre 98 seine geniale Pistole rausgebracht hat, von der anschließend fast alle mehr oder weniger abgekupfert haben.
So, das war mir jetzt mal wich g. Ich lese brigens täglich auf dem Blog und im Forum und ﬁnde eure / deine Arbeit extrem
wich g und gut. Wenn mal Frage zu Waﬀen sind kann ich vielleicht was beitragen. Gruß _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kommentare sind immer gerne gesehen, Markus !
nwhannover (
- 6: 7: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. .

NSU: das Elend der Filmkri k (

-

-

:

)

bernommen von: Die-Anmerkung
.
. Februar

NSU: das Elend der Filmkri k
.

Bekennerscreen der schwul-lesbischen An fa: Sie kommen wieder...
7

.
In Berlin wurde ein roter Teppich ausgerollt und alle sind entz ckt. Es wird geschwätzt, gebusselt, sinnfrei Zeit
verplempert, nur um im Nachgang wieder feststellen zu m ssen, daß die gezeigten Filme in den Buchhaltungen
der Produzenten unter ferner liefen liefen, abgehakt sind, da sich das große Publikum f r den Filmschro nicht
begeistern läßt.Den rassismusfreien Genossen des ZOB geht es ähnlich. Sie werden nicht geknuddelt, bekommen
kein Geld, haben keine kostenfreien Kri ken. Sie ha en mit einer erwachsenenpädagogisch mißratenen GuerillaAk on das "Bekennervideo" des "NSU" aus den Klauen des apabiz und der Hamburger Illustrierten befreit und in
einer berlangen Version online gestellt.

.
Ganze zwei Tage dauerte es, da wurden die ZOBler unruhig, denn unisono aus dem deutschen Blä er- und
Lautsprecherwald dröhnte es gar mäch g leise. Alle, wohlgemerkt alle (!) deutschen Medien haben wie von
Zauberhand das Video beschwiegen, als ob es nicht mehr exis ert.
Gut drei Jahre lang wurde es von den besten deutschen Filmkri kern derart beworben, daß ein Spla erMovie wie ein Hollywood-Zeichentrickﬁlm erscheint, ein Snuﬀ-Clip wie der Tatort, so bel, so gruselig, so
menschenverachtend, rassis sch und faschis sch sei es gewesen, dieses Video.

NSU-"Bekenner"video
Und jetzt, da man sich das Video reinziehen kann, ist die deutsche Filmkri k stehend K.O. gegangen. Nichts. Kein
Wort. Keine Nachbetrachtung. Das ist nur einer Person gesta et, Renate Holland-Moritz. sie hat zu Recht all die
Jahre geschwiegen. Sie verweigert auch heute die Abfassung der Kino-Eule, denn ein solch banales, inhaltsleeres
und belangloses Werk verdient im Grunde keine ﬁlmkri sche W rdigung.
Kein Bekenntnis, kein Geständnis, Ende der Filmvorf hrung. Wie man diesen Clip als erwachsener Mensch
in das Konvolut einer Anklageschri rein fummeln kann, läßt sich nur mit der mangelha en Schulbildung der
Alt-BRD erklären, die die Vermi lung von grundlegenden Fähigkeiten der Kultur- und Kunstrezep on oﬀenbar
vermissen ließ.
So wundert es dann nicht, wenn die ZOBler sich via Freitag dar ber beschweren, daß ihre Heldentat keine
W rdigung in den L genmedien fand, obwohl das Filmkunstwerk genau die Länge f r einen ARD-Brennpunkt
p nktlich nach der Halluzina on der Weltenläu e hä e. Genau Minuten.

Beweismi elzensur? “das ZOB” (gegen Rassismus, gegen Vertuschung) veröﬀentlichte NSU-Bekennervideo: via
Youtube kommen Lizenzfragen/Sperrdrohungen; Wikipedia zensiert gar jede Diskussion.
Gerade mal eine Handvoll kulturbeﬂissener Dispu erer versuchten sich in der Ergr ndung geheimer Botscha en
aus dem Universum Paulchen Panthers, vergaßen in diesem Zusammenhang jedoch den Hinweis, daß der gleiche
Panther Symbol des schwul-lesbischen linksextremis schen An fawiderstandes mit exakt der gleichen Parole ist,
wie sie Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe unterstellt wird.
7

.

L genpresse fälscht bereits am . .
f r Geld: nix Bekennervideo, nix menschenverachtend, nix zynisch
und krude wissen wir nicht, was das ist, vermuten aber, daß der Clip auch nix krude ist.
Taucher Februar ,

um

:

pm

Georg Lehle: “Für mich schaut das schon nach einem Bekenntnis aus”
Georg, das ist kein Bekenntnis.
Ein Bekenntnis ist eine klare Ansage.
Ein Bekenntnis als Ergebnis einer Video-Exegese oder Lösungswort eines Kreuzworträtsels, das hat
die Welt noch nicht gesehen.
Alle anderen Terroristen haben irgendein Manifesto veröﬀentlicht. Oder wenigstens ein Bekennerschreiben, das die Auswahl des Opfers begr ndet und die poli schen Forderungen darlegt.
Der Terrorist will mit der Tat was bewirken.
Die Bekennerdokumente kommen zeitnah zum Terroranschlag. Sonst haben die keinen Sinn.
Ein Video, das keiner sieht, das s nklangweilig ist und das berhaupt kein Bekenntnis, kein
Täterwissen und keine poli sche Forderung enthält – das ist kein Bekennervideo.
.
Die deutsche Filmkri k hat fer g. Wer drei Jahre lang ein Video herbei schreibt, das eines der besten Horrorvideos aller Zeiten sein wird, dann aber schlagar g schweigt, als es sich als kindischer An fakitsch entpuppt,
der hat nichts mehr zu sagen, denn er wurde beim L gen ertappt.

Posted by Die Anmerkung
um 6:

_________________________
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=FUisahXzXvg[/embed]
7

.

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
NSU: das Elend der Filmkri k - Der Blogpusher (
[…] NSU: das Elend der Filmkri k […]

-

-

:

:

)

nwhannover (
- 6: : 9)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6: 9: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Wol ilta (
- 8: 8: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Ihr Schleimer (
- 8: : )
[…] NSU: das Elend der Filmkri k […]
ups
9(
- : 9: )
Renate Holland-Moritz mit Witz und Bissigkeit, wie wir sie lieben. Und die Rosa Clowns in der Heide, damals als
Maulhelden "Gegen jeden Krieg" ... wenn Petro Poroschenko bombt wird denen gemeinsam mit dem GEZ-L gen-TV
ganz heimelig. Aber alle lieben den Putschisten Poroschenko, war er doch noch
auf Platz
der reichsten
Juden der Welt (Israelischer Forbes
) Ukraine: Die . Kernl ge von der "legi men Regierung" in Kiew h p://hinterder-ﬁchte.blogspot.de/
/ /ukraine-die-kernluge-von-der-legit imen.html Das oﬀensichtlich aus dem Hause bzw.
Umfeld von apabiz stammende sg. NSU Video ist in der Tat krude (unverdaulich, ungeschliﬀen, unfein, nicht kunstvoll).
h p://www.duden.de/rechtschreibung/krude h p://www.duden.de/rechtschreibung/krud
onkelmanny (
- : : )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
Neptun (
- 9: 9: 8)
Im Video wird Big Spender gespielt:
h p://de.wikipedia.org/wiki/Die _N %C %A chte _der _Cabiria
h p://de.wikipedia.org/wiki/Sweet _Charity Das Am siermädchen Charity, das f r Geld mit Männern tanzt, hat
auch nach acht Jahren in diesem Job ihren Glauben an die G te der Menschen und die ewige reine Liebe nicht verloren.
Sie gerät deshalb stets an Männer, die sie ausnutzen, und wird von ihren Freundinnen als naiv und unbelehrbar angesehen.
Sie macht zufällig die Bekanntscha eines italienischen Filmstars, den sie mit ihrer unverdorbenen Art inspiriert und dazu
animiert, sich mit seiner Freundin, von der er sich trennen will, zu versöhnen. Ihre Freundinnen glauben ihr allerdings
nicht, dass sie mit dem Star zwar die Nacht, nicht aber das Be geteilt hat. Charity sucht einen beruﬂichen Ausweg und
lernt den Steuerberater Oscar kennen, der sich in sie verliebt. Charity verschweigt ihm zunächst allerdings ihren wahren
Beruf, doch auch nachdem er ihn erfährt, möchte er seine Freundin heiraten. Triumphierend k ndigt sie in der Kneipe und
verabschiedet sich von ihrem alten Leben. Oscar, der selber unter verschiedenen Komplexen leidet, lässt sie im Standesamt
sitzen. Ihren Freundinnen, die in ihr den Beweis sehen, dass ein Ausweg aus diesem Milieu möglich ist, traut sich Charity
nicht zu oﬀenbaren. Nach einer Nacht auf der Straße erkennt die junge Frau aber, dass ihr nun alle Möglichkeiten des
Lebens oﬀenstehen, und sie ist entschlossen, diese Chance zu ergreifen. ...................... Der eine Ermordete hat doch
seine Freundin auf den Strich geschickt... Und warum ist der dicke Nackte mit den Worten RAF best ckt? Und zu o wird

7

RTL eingeblendet. Wo ist bei dem NSU das U? Das Telefon hat berhaupt keine Bedeutung, P. will schlafen und wenn
er zweimal abhebt und keiner ist dran, weil es der Wecker ist... Die Polizei verteilt Flugblä er? Ein total bescheuertes,
nichtssagendes Video, in dem nur ein paar Einblendungen von der Keupstraße gezeigt werden.
fatalistsalterego (
- : : 6)
h p://die-anmerkung.blogspot.de/
/

/nsu-bekennervideo-die-an faschis sch e.html da ﬁndest Du auch das "U"

Neptun (
- : 9: )
Das
NS-Zeichen:
h p://img.welt.de/img/poli k/crop
6 77 /89 9 6 966-ci 6x9-w78 -aoriginal
-h 8l /mitglieder-pk-BM-Bayern-Berlin.jpg ist doch f r den Popes. Ich war mit einer Linken zusammen mit den gleichen
Ini alen; Frau Schneiders hat diese Ini alen auch... ich sehe kein U. NS wie Nichts-Sagend. Fragt sich nur, wer von sich
ablenken will.

. . 6 Florian Heilig: Ruß bis ef in die Bronchien. Schlussfolgerung: Der junge Mann lebt noch, als
der Brand ausbricht. (
- : 7)
Ziemlich eindeu ges Obduk onsergebnis: Florian Heilig lebte noch, als die Flammenhölle in seinem Auto
losbrach. Er starb einen grausamen Tod, und ha e jede Menge Drogen intus.
Ist deutlich anders als bei den Uwes im Wohnmobil, wo es weder Ruß in den Lungen gab, noch Kohlenmonoxid im Blut.
.
Wo lange Zeit von "ganz sicher war es Mord" geschrieben wurde, schreibt man jetzt von "erzwungenem
Suizid":
.

h p://www.swp.de/ulm/lokales/ulm _neu _ulm/art
.

88

9,

97

Auch der Benzinkanister war nicht etwa -wie zuvor stets behauptet- an der Tankstelle neben dem Verbrennungsort gekau worden, sondern bereits am Vorabend, und es waren beim Kauf Zeugen mit Florian
zusammen im Auto unterwegs. Die Tat war also wohl geplant?
7

.

Angst vor Neonazis" geht es nicht ab, obwohl
Ohne "
diese "Angst" eine Fik on des Co-Autors (Geheimschwachsinnsache NSU) sein d r e, die auch andere "Au lärer" stets befeuerten, die -sicher nur zufällig- auch Co-Autoren des Märchenbuches sind.
Vorgeladen war Florian beim LKA am Todestag, und wenn er bedroht wurde, wof r laut Angabe der Eltern
Einiges spricht, dann wegen seiner bevorstehenden Aussage beim LKA. Das haben die Eltern auch J rgen Elsässer
gegen ber so ausgesagt.
.
Womit wir dann wieder bei derselben Frage Nr.

landen:

Wer aus dem LKA Stu gart gab den Vernehmungstermin von Florian Heilig an wen genau heraus?
Die Antwort auf diese Frage f hrt zu den Mördern. Sie f hrt garan ert nicht zu einem “NSU”.
Weder
noch
7. Florian starb genau an jenem Tag, verbrannte im Auto. Am 6.9.
.
Als er aussagen sollte, was er gesehen ha e, oder was er erfahren ha e, als Michele Kiesewe er
7 starb.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
muss-als-mordverdachtsfall-untersucht-werden/

/der-tod-von-ﬂorian-heilig-am

- 6-9-

-

.
Vollgepumpt mit Medikamenten ins Auto setzen, Benzin versch en und anz nden, aber geht das an einer
befahrenen Straße am Cannsta er Wasen, ohne dass es jemand sieht? Ausschliessen kann man das nicht.
7

6

Der Todesfall Heilig wurde, so der Bericht jetzt, als Mordverdachtsfall untersucht, und geklärt ist das immer noch nicht, was dort genau passierte, und warum.
Aber: Im LKA sind Neonazis eher selten anzutreﬀen. Ist einfach so.
SWP: "Krokus" [Polizisten-Mörder von der örtlichen NPD] schimmert durch:

Doch Freunde von Florian H. behaupten, er habe bereits Monate vor dem Auﬄiegen des NSU davon
gesprochen, dass Neonazis hinter dem Mord stecken w rden.
Sicher ist, dass die Leiterin der Krankenpﬂegeschule, in der er damals lernte, die Polizei informierte.
Vor Kollegen habe H. geäußert, die Mörder von Michele Kiesewe er zu kennen. Erst im Januar
will die Soko „Parkplatz“ ihn befragt haben.
Die Ermi ler haben dem jungen Mann, der sich in der rechten Szene bewegt hat, nicht geglaubt. Im
Protokoll heißt es:
„Im Ergebnis ist festzustellen, dass H. nach eigenen Aussagen den/die Täter des Polizistenmords nicht
kennt.“
Marcus Köhler, Sprecher der Bundesanwaltscha erklärte: „Seine lediglich vagen und teilweise
widerspr chlichen Angaben haben sich nach Überpr fung als nicht tragfähig erwiesen.“

.
Florian H. kannte die Polizistenmörder nicht. Davon ist auszugehen. S mmt.
Das wiederum deckt sich mit der alterna ven Hypothese des AK NSU, die ebenfalls davon ausgeht, dass Florian
Heilig die Mörder nicht kannte. Sie zu kennen war auch gar nicht nö g.
Es reichte aus, gesehen oder glaubha gehört zu haben, dass die "Täter" Polizeiuniformen trugen, und
dass Polizeiautos ankamen am Trafohaus auf der Theresienwiese, und dann ein Auto wieder wegfuhr, während
das andere Auto dort verblieb, mit einer toten Frau in Uniform, und einem schwer verletzten Mann in Uniform.
Dieses Wissen wäre als Mordmo v völlig ausreichend, und es Niemandem erzählt zu haben fast
lang eine unbeschreibliche, tödliche Dummheit, wenn es denn so (oder so ähnlich) gewesen wäre.

Jahre

.
Der junge Mann am Trafohäuschen wurde von mehreren Augenzeugen beschrieben, er war dort, siehe:

MUTMASSLICHER AUGENZEUGE DES POLIZISTENMORDES VERBRANNTE IN SEINEM AUTO

7

7

Er heisst Arthur Christ und verbrannte

9. In seinem Auto.

Oder war es doch Florian?
Dessen DNA konnte -leider leider- weder bes mmt noch zugeordnet werden... TO. 9 und TO.

:

siehe:

Ca. : Uhr: Ein Radfahrer Schmidt entdeckt den Tatort, radelt zum Bahnhof, Taxifahrer Kandil ru
den Notruf an, fährt zum Tatort und sieht einen jungen Mann, der sich dort herumdruckst. TO. 9
und TO. , leider nicht iden ﬁziert.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
schon-heilbronner-phantome-und-krokus-teil- /

/die-pappdrachen-fur-den-landl

e-pua-stehen-

.
Die Polizisten sassen nicht im BMW-Streifenwagen, und der BMW ist auch nicht der Tatort.
Selbst dann wären -gemäss der alterna ven Hypothese- die Tatort-Inszenierer in Uniform nicht unbedingt die
Mörder, denn Arnold erinnerte sich daran, in einem VW-Bus T gesessen zu haben, was man ihm ausreden musste.
7
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Nur der Tatort war dann woanders, wenn "Auﬃndestelle Trafohäuschen" ein inszenierter Tatort war, ein
Abladeplatz: Kein Pistolenschmauch am Auto, kein Schmauch an den Kopfst tzen im Auto, keine Fingerabdr cke
der "Besatzung Kiesewe er und Arnold" im Streifenwagen. Nicht einmal am Lenkrad, auch keine DNA von
Beiden, abgesehen vom Blut.
Auch nichts auf "Bäcker Kamps Pausen-Vesper-T te".
und am T rgriﬀ.

Gar nichts, nur Aussen im Dachbereich des BMW,

siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /ﬁngerabdrucke-beim-nsu-keine
im-heilbronner-streifenwagen-gar-keine-und-bei-kohlers -auto-die-falschen/

-auf-der-selbstmordwaﬀe-

.
Machen Sie sich mal locker im Hirn, was heisst das?
Das heisst, dass der Streifenwagen nicht der Tatort war.
.
Das wussten nat rlich auch die Ermi ler, und zwar vom ersten Tag an: Kein Schmauch, keine Fingerabdr cke ===> nicht der Tatort.
Ist ganz einfach... auch wenn die Ermi ler darauf erst
Axel Mögelin:

gekommen sein wollen, unter Soko-Chef Nr.

,

7
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Auch kamen sie drauf,
, dass die Opfer vielleicht “draussen” in den Kopf geschossen sein worden
könnten, und man sie danach in den Streifenwagen packte, oder zumindest so halbwegs.
Ist aber egal ====> NSU
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ermi ler/

/ 9/

/heilbronn-die-grundsatzlichen

-fragen-der-

Darauf hä en sie schon
7 kommen m ssen, weil Fingerabdr cke im BMW ebenso fehlten wie Schmauchspuren der nicht aufgesetzten Sch sse, die auch keine Nahsch sse waren!
Und sie hä en Schmauch im Auto oder an den T ren ﬁnden m ssen! Es war aber keiner da.
Das hier kann nicht s mmen, da es keinen Schmauch gab, auch nicht an den T rholmen bzw. T ren:

.
Kein aufgesetzter Schuss, seit der Obduk on war das klar:
7

.

Das war seit 6. .
7 klar, dass die Mörder sich nicht bei der Schussabgabe mit Blut beschmiert
haben m ssen: Kein aufgesetzter Schuss.
Ebenso war klar, dass die Mörder NICHT ZWANGSLÄUFIG ihre DNA an den Opfern hinterlassen
haben m ssen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
blutverschmierten-morder-shelly8 yahoo-com/

/kein-aufgesetzter-schuss-in-h

eilbronn-keine-

.
Wenn aber die Opfer "umgelagert wurden", dann ist auch klar, dass Kollegen-DNA sehr leicht dabei hinterlassen
wird.

7

Es waren also DNA-Spuren von Kollegen am Tatort, und zwar von Kollegen die gar keinen Dienst
ha en in Heilbronn am . .
7.
Wie kam deren DNA auf R cken und Hose und G rtel von Kiesewe er, und auf den G rtel von
Arnold?
Das unter ominösen Umständen verschwundene Taschenmesser mit BFE-Gravur von Kiesewetter, welches Wochen später wieder bei der BFE au auchte, ist da noch gar nicht ber cksich gt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-der-nsu-abrupt-stoppte/

/ 9/

/der-dna-polizisten-krimi-von-

heilbronn-

-

.
Man kann entgegnen:
Aber Zeugen hörten Sch sse gegen

Uhr!

Ja warum denn nicht? Es wurde zweifellos mindestens ein Mal geschossen, nämlich auf das Trafohaus, mit einer
Pistole 9 mm, am Projek l wurde DNA von Kiesewe er gefunden.
Blut und DNA gab es im Überﬂuss... was auch f r das zweite Kaliber, 7,6 * Tokarew zutri . Geschossteile im
Kopf gab es jedoch bei Kiesewe er nicht, bei Arnold aber schon. Es ist berhaupt nicht klar, mit welcher Waﬀe
Kiesewe er erschossen wurde...
.
Und nun?
Nun sind wir bei den Heilbronner Tatwaﬀen in Zwickau angekommen. Bei der Mordwaﬀe Kiesewe er, von der
man sagt, sie sei eine Radom 9 mm aus dem Weltkrieg.
Das "weiss" man deshalb, weil Jemand mit einer solchen Waﬀe auf das Trafohäuschen schoss, am
Und weil an dem zerbrochenen Projek l DNA von Kiesewe er dran war.

. .

Das könnte eine Trugspur sein:

Während ihr direkter Vorgesetzter Mitglied des Ku-Klux-Klans (KKK) gewesen sein soll, tat sich ein
anderer hervor, indem er US-amerikanische Militärausweise fälschte, um auf ein Kasernengelände
der Amerikaner zu gelangen.
Andere hingegen, darunter der Chef der gesamten Abteilung, in der Mich le Kiesewe er und
Mar n A. arbeiteten, waren in einen handfesten Skandal verwickelt, der einen Aufschrei durch
Deutschland gehen ließ.
Gemeint ist die so genannte Libyen-Aﬀäre, die ein Jahr nach dem Tod von Kiesewe er auﬄog.
Dabei handelte es sich um eine Gruppe von Elitepolizisten aus mehreren Bundesländern, die
Sicherheitskrä e in Libyen ausgebildet haben sollen. Unter den Ausbildern war oﬀenbar auch der
Chef von Mich le Kiesewe er.
7

7.

Im Zuge der Ermi lungen stellte sich heraus, dass zahlreiche Elitepolizisten neben ihren ofﬁziellen Dienstwaﬀen auch schwarze Pistolen und Revolver f hren − Waﬀen, die möglicherweise
bereits eingesetzt wurden?
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/nsu-prozess-me
ereignisse-im-leben-von-mich-le-kiesewe er.html

rkwuerdige-

.
Was wäre denn, wenn die Radom ein Souvenir eines SEK-Beamten aus z. Bsp. Libyen war, und damit eine
Trugspur am Trafohäuschen gelegt wurde
7, und man exakt diese Waﬀe
am . .
im Zwickauer
"NSU-Haus" fand?
.
Was Florian Heilig in den Selbstmord trieb, oder was dort am ./ 6.9.
wirklich passierte, das ist nicht
bekannt. Die Todesumstände sind ähnlich dubios wie bei "Corelli"
. Bei den Uwes sind die Todesumstände
weit weniger dubios: Mord ist ziemlich sicher.
Es besteht eine Gemeinsamkeit der Todesumstände bei den Uwes und bei Michele Kiesewe er: Der Tatort
des Mordes ist unbekannt. Sicher scheint, dass weder der Streifenwagen BMW noch das Wohnmobil in Stregda
der Sterbeort waren.
.

Florian Heilig: Ruß bis ef in die Bronchien. Schlussfolgerung: Der junge Mann lebt noch, als der Brand ausbricht. - Der
Blogpusher (
- : : )
[…] Florian Heilig: Ruß bis ef in die Bronchien. Schlussfolgerung: Der junge Mann lebt noch, als der … […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

ki erbee (
- 8: : )
Mal ne Frage bez glich den beiden Uwes: es ist eigentlich Standard bei der Obduk on, den Todeszeitpunkt der Leichen
zu bes mmen. Zumindest grob. Gibt es dazu irgendwelche Infos? Die Uwes sind ja oﬃziell "frisch" in Stregda gestorben,
aber ich glaube, die waren schon mehrere Tage tot. Das muss ein Obduzent normalerweise rausﬁnden können, was s mmt.
fatalistsalterego (
- 8: 8: )
Brand und Löschwasser verhinderten eine genaue Bes mmung des Todeszeitpunktes, und "man ha e ja die Selbstmordsch sse gehört". Ende Gelände.
ki erbee (
- 8: : )
@fatalist Mundlos ist aber nicht großar g verbrannt; außerdem haben Brand und Löschwasser keinerlei Einﬂuss auf die
Forma on von Leichenﬂecken, Leichenstarre, Blutgerinnung in Organen, etc. Ich habe ETWAS Ahnung im Bezug auf diese
Sachen, bin aber kein ausgewiesener Experte. Bei deinem Leserkreis könnte sich aber durchaus ein Gerichtsmediziner
beﬁnden, der da mehr sagen kann. Daß aufgrund von Brand und Löschwasser keine Bes mmung des Todeszeitpunkts
möglich ist, halte ich f r eine Schutzbehauptung. Gerichtsmediziner sollten ergebnisoﬀen analysieren und nicht aufgrund
von Vorgaben (Selbstmordsch sse) eine gew nschte Version fes gen.
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Eric der Wikinger (
- : 7: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
constance (
- : : )
F r mich spricht mehr f r die Theresiewlese als Ort der Tat. Wenn beide im T saßen, als die Sch sse ﬁelen, warum
mussten sie "umgebe et" werden? Enthielt der T eine heikle Fracht? Wurde danach ein T irgendwo gereinigt oder
entsorgt? Könnte es Zeugen f r den T gegeben haben? Das wären f r mich weitere Fragen nach dieser gewich gen
Hypothese.
fatalistsalterego (
- : 8: )
Zeugen f r ein weiteres Polizeifahrzeug gab es, aber sehr vage. "Kombi oder Bus"... Das SEK Karlsruhe war sehr fr hzei g
am Tatort, mit VW-Bus T , das steht in "Heimatschutz", es gäbe ein Foto mitsamt Kennzeichen davon in den Medien zu
einem sehr fr hen Zeitpunkt. Alles recht diﬀus.
angler (
- - 9 : 8: )
das hier hab ich am . .
kommen ert: "-Im Wohnmobil gab es massive Blutspuren am Boden aber keine Hinweise
auf einen Mord im Fahrzeug. Keinerlei DNA wird im WOMO gefunden. -Im Polizeiauto gab es massive Blutspuren, die
aber nicht zum angenommenen Tathergang passen. Keinerlei DNA wird im Fahrzeug gefunden. Kein Schmauch. -Dem
Arnold musste man nach dem Aufwachen erklären wie sich alles “zugetragen” ha e. -Das/Ein Polizeifahrzeug wurde
schon um Uhr gesehen. Wurde es bis zur Tat berhaupt bewegt? -Ha e man die Waﬀen schon lange vor der Tat
abgenommen? -Wurden die Körper umgebe et oder abgelegt? -Ha e der junge Mann der sich wegdrehte die Aufgabe,
zu melden wann die Lu rein ist? -An den Tatorten gibt es DNA aus BW. -Sind die unkenntlich gemachten Finder der
Schu waﬀen aus BW? Hypothese: DAS GLEICHE TEAM " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Im Kern die Aussage obigen Beitrags. Dann w rde aber
die Dienstwaﬀenfälschung keinen Sinn mehr machen. F r eher wahrscheinlich halte ich, dass einfach zwei Kollegen ihre
Dienstwaﬀen aus dem Holster zogen und grob fotograﬁerten bis man die "Echten" ranscha e. Dann wäre auch erklärlich
warum man die Waﬀen zweimal mit unterschiedlicher Muni on entladen konnte. Der Junge Mann, der Schmiere
steht/sich wegdreht, erklärte dann auch, dass es nur vage Zeugenaussagen ber ein weiteres Fahrzeug geben kann. Mit:
"DAS GLEICHE TEAM" möchte ich der Vollständigkeit halber hier meinen Gedankenansatz veranschaulichen. Es erfordert
doch gewisser Kalk l und Kaltbl gkeit, seine Opfer irgendwo zu erschießen, das ganze Blut/Hirnmasse aufzufangen und
dann am gew nschten "Tatort" wieder auszubringen. Im Wohnmobil fehlt der Kopﬁnhalt am Schrank, im Polizeiauto ist
die Spurenlage so, dass die Kollegen die Frage stellen, ob sich die Tat so zugetragen haben kann. In beiden Fällen sind die
Täter also herzlos brutal und gleichzei g sternhagelblöd. Parallelen zu 9/ nicht zu bersehen. Schön langsam ppte
ich auf Amis wenn da nicht die Hosen/G rtel-Kollegen-DNA wäre. Weiter so! Ich liebe Eure Arbeit! Und richtet mal den
Fl sterbläsern die besten W nsche von mir aus!
Petra Wurs nger (
- - 6 : 7: )
War nicht im Fahrersitz ein Einschussloch vom Projek l Arnold?

. . 7 Nachtrag: Feuerwehrfotos vom .

.

(

Gestern waren die verschwundenen Feuerwehrfotos vom .

-

.

-

7:

)

hier Thema.

Wir wissen aus den Akten, dass KOK Michael Lotz diese Speicherkarte vor Ort beschlagnahmte. Wir wissen
auch, dass die Feuerwehrleute von "Kopf und Brust/Bauchschuss" der Th ringer Allgemeinen berichteten, und
nicht von "weggeschossenen Schädeln". Wir wissen, dass das auch Tage nach der Obduk on so noch im Spiegel
stand.
.

7

.
Ergänzungen dazu, Dank an die Mitglieder des Arbeitskreises NSU.
. Die Feuerwehrleute sahen explizit keine Pistole im Badeingang (dort lag angeblich die Dienstwaﬀe Arnold)
. KHK Braun und KOK Lotz waren noch vor der Feuerwehr am brennenden Wohnmobil.
. Die "verschwundenen Feuerwehrfotos" m ssen zwingend etwas mit dem Wechsel von Pistole auf Pumpgun
Winchester zu tun haben, der nach dem . .
erfolgte. Am . .
sind die Fotos "weg":
.

7

.

"Ausweislich der Asservatenliste der BAO ST TRIO
– RegEA TH zum Fall des schweren Raubes
am . .
in Eisenach, dort lfd. Nummer , wurde die Speicherkarte mit der Bilddokumenta on
des Brandes im Wohnmobil bei dem Einsatzleiter der Feuerwehr Frank Nenns el sichergestellt und
am . .
an einen Herrn Bugge – nunmehr jedoch ohne Bilder – zur ckgegeben.
In der Asservatenliste beﬁndet sich der Vermerk : „wo die Bilder sind ist unklar“.
Fundstelle: Ermi lungsakte BJs 6 / - ;Asservate Objekt ; Bankraub Eisenach;
. .
, Ass-Nr.:
– .8. . . . ; Seite 9 der gescannten Akte

.
Wenn man also diese Bilder ﬁnden wollte, dann m sste man Herrn Frank Nenns el und Herrn KOK Michael
Lotz vorladen. Beide sind bisher nie vorgeladen worden, denn die Feuerwehr-Aussagen passen nicht zur TatortDokumenta on, und ihre Bilder wohl weder zur Tatortdokumenta on noch zur Obduk ons-Dokumenta on.
Die Nichtvorladung der wich gsten Zeugen könnte man gla Vertuschung nennen...
.

Wol ilta (
- 7: : 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

lothar harold schulte (
- 8: : )
Eine Steilvorlage f r jeden Strafverteidiger, doch nicht so im NSU Prozess - warum? Das Verhalten der "Anwälte" ist ein Teil
der L geninszenierung - nicht umsonst : Herr, Stahl und Sturm??? Gewiss kein Zufall!
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fatalistsalterego (
- 8: : )
Auch aus Zwickau wurde keiner der Feuerwehrleute vorgeladen. Es fehlt auch völlig der bliche "Gutachterkrieg" beim
Kasperles Prozess in M nchen. Die Verteidigung ist Teil des Theaters.
Nachtrag: Feuerwehrfotos vom . .
[…] Nachtrag: Feuerwehrfotos vom .

.

- Der Blogpusher (
[…]

-

-

8:

:

)

Eric der Wikinger (
- : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. . 8 Die Oktoberfestbombe und Gundolf Köhler – eine „getarnte“ tödliche USBV und ein „nützlicher Idiot“? (
- : )
Ein Gastbeitrag von Prof pi
.
Das wäre eine Hypothese – nicht mehr und nicht weniger. Wenn Beweise fehlen können keine „Wahrheiten“
verk ndet werden. Es können nur noch Widerspr che aufgezeigt werden.
Die Bombe bleibt ein Rätsel.
.

.
Sollte der Freund von Gundolf Köhler "Max Gärtner" die Wahrheit gesagt haben, wären folgende Fragen zu stellen:
7
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Wusste Köhler von der Gefährlichkeit der Bombe?
Ha e man ihm mitgeteilt, dass die Konstruk on neben der unverdämmt im oberen Teil beﬁndlichen angenommenen Nitrozellulose in einer zweiten Z ndstufe den angenommenen hochbrisanten militärischen Sprengstoﬀ TNT
enthielt?
In dem Buch von Ulrich Chaussy „Oktoberfest, Das A entat“ ist folgende Aussage Max Gärtners aufgef hrt
(Ausschni aus S. 8):
Bei diesen Diskussionen sagte Gundolf, dass man in Bonn, Hamburg oder M nchen oder anderen
Großstädten Sprengstoﬀanschläge ver ben könne.
…Gundolf erwähnte, dass man durch solche Explosionen oder Anschläge Spitzenpoli ker ausschalten
könnte.
…Gundolf war f r die NPD und gegen die etablierten Parteien. Er erwähnte, dass dann, wenn
Spitzenpoli ker ausgeschaltet w rden, die Personen aus der zweiten Garnitur dieser Parteien nicht
so viele S mmen auf sich vereinigen könnten, weshalb dann Spli ergruppierungen wie z. B. die NPD
ca.
Prozent der S mmen bekommen könnten. Gundolf sagte, wenn in den Großstädten M nchen,
Bremen, Hamburg und Bonn ›so ’n Vieh‹, hochgeht, dann wäre das Problem gelöst. Mit ›Vieh‹ war
hier eindeu g ein Sprengkörper gemeint. Mit dieser Äußerung, dann wäre das Problem ›gelöst‹, war
gemeint, dass, wenn f hrende Poli ker der etablierten Parteien weg sind, dann die zweite Garnitur
antreten m sse. Diese w rde nicht so viele S mmen erringen.
… Gundolf sagte in diesem Zusammenhang, dass, wenn so etwas passiere wie ein A entat oder ein
Skandal oder eine En¾ hrung, dies im Hinblick auf die nahe bevorstehende Wahl oder f r zuk n ige
Wahlen f r die eine oder andere Seite entscheidend sein könne.
In den Diskussionen war von A entaten auf einzelne oder mehrere Poli ker die Rede. Dabei sollten
keine Zivilisten getroﬀen werden. Gundolf vertrat die Auﬀassung, dass ein solches Geschehnis
wahrscheinlich Einﬂuss auf die Wahl hat.
…Eine Tötung oder ein Mord kam f r uns alle drei nicht in Frage. Gundolf erwähnte, dass er so
etwas nicht mache, weil er dagegen sei. Er sei auch dagegen, dass andere so etwas machen w rden.
Gundolf sagte auch, dass er sich so was nicht zutraue. Bei der Diskussion, bei der auch Wiegand
dabei war, sagte Gundolf, dass er in der Lage sei, einen Sprengkörper herzustellen. Er habe die Mi el,
mit denen man Dynamit herstellen könne. Er sei im Besitz der hierzu notwendigen Chemikalien.
…Er sagte, dass eventuell auf dem Oktoberfest so etwas durchgef hrt werden könnte. Peter Wiegand
und ich haben das aber nicht ernst genommen. Im Zusammenhang hiermit sprach Gundolf auch
davon, dass zur Not auch ein blinder Bombenalarm ausreiche.
Als ber einen Anschlag auf die Wiesn gesprochen wurde, sagte Gundolf, dass bei einer solchen
Sache zwei Mann nö g wären. Einer sollte den Sprengkörper befördern, der andere wäre f r die
eventuelle Fernz ndung verantwortlich. Gundolf sagte, einer scha es aus körperlichen und aus
geis g-seelischen Gr nden nicht.
…Ein gewaltsamer Umsturz sei ohne Tote nicht möglich. Zivilisten sollten geschont werden. Nur die
Schuldigen sollten davon betroﬀen sein.
…Er sprach aber davon, dass man eventuell ein Bömble z nden könne, wenn Schlagkn ppel und
Pistole nichts n tzen. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Granate erwähnt.

.
[ "Max Gärtner" heisst Bernd Kasper, und der andere Freund "Wiegand" heisst Erich Lippert, fatalist]
.
Ob die Aussagen "Gärtners" in Teilen als Schutzbehauptungen zu bewerten sind, kann nicht gesagt werden.
Gärtners Aussage wurde jedenfalls mit der Unterstellung einer unbewiesenen psychischen Erkrankung als
unglaubw rdig eingestu .
7
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Sicher ist: Köhler hat in einem Chemielabor im Hause seiner Eltern mit Explosivstoﬀen experimen ert und
wohl eine Handgranate, Rauchbomben und Raketen selbst gebastelt.
[so ähnlich sah meiner aus, selbe Firma:, anmerkung fatalist]

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/warum-weiss-man-nicht-wie-die
gezundet-wurde-sonst-weiss-man-das-immer/

-bombe-

.
.

(WSG-Vize-Unterf hrer Marx bei der Gesichtskontrolle)
h p:// 98 -oktoberfestblog.hol.es/gundolf-koehler-wuschelkopf-und-phantom/
der lange Kerl, . von links ist ein gewisser Herr Förster aus Hessen.
.
7
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Aus Chaussys Buch S. 68-69:

Als Arndt-Heinz Marx im Juli 98 an der deutschen Grenze verha et wurde, war die Zeit des kameradscha lichen Schweigens f r den Chef vorbei. Plötzlich konnte sich der WSG-Mann Arndt-Heinz
Marx an Gundolf Köhler erinnern, an ein Wochenende Ende Juli 976 bei einer Wehrsport bung in
Heroldsberg.
…Und als der Alte sagte, dass das der wäre, der damals die Handgranate geworfen hä e, da hat’s bei
mir gedämmert. Da wusste ich, wer es war.
Ich glaube, es war eine selbstgebastelte Handgranate. Die H lle sah aber ziemlich proﬁha aus. Sie
war silberfarbig und sah aus wie eine Eierhandgranate. Der Köhler sagte, dass er den Sprengstoﬀ
selbst hergestellt habe. Er sagte, dass es sein Hobby wäre, so etwas herzustellen. Er hat auch gesagt,
dass er bei einem Experiment schon einmal einen Unfall gehabt hat. Er sagte, dass er bei sich im
Keller basteln w rde. Über Handgranatenfabrikate, St ckzahlen oder Herkun von Handgranaten
hat er nichts gesagt.
…Der Alte sagte noch: Mensch, sind Sie wahnsinnig! Wenn uns jemand berpr oder wenn das Ding
in die Lu geht, dann ist der Teufel los!
…Das war geschlagenes Holz, wie es im Wald herumsteht. Die Handgranate ist explodiert. Es erfolgte
eine ziemlich laute Detona on. Köhler hat den Sicherungsring abgezogen und hat sie weggeschmissen. Halt so, wie man eine Handgranate wir …
.
Wenn Köhler den Sprengstoﬀ selbst hergestellt hat, wird es sich vermutlich um eine Schwarzpulver-F llung
gehandelt haben.
TNT kann es nicht gewesen sein, daf r benö gt man mindestens ein sehr gut ausgesta etes Labor und viel
Erfahrung in der organischen Synthese. Die Nitrierung von Toluol erfolgt in drei Stufen. In der letzten Stufe wird
hochkonzentrierte Salpetersäure, Dischwefelsäure / Oleum (mit Schwefeltrioxid-Anteil) benö gt. Die Nitriersäure
muss bei jeder Stufe stärker werden. Diese Säuren greifen zahlreiche Materialien an, ohne einen Abzug ist der
Umgang damit nicht möglich!
.
TNP (Trinitrophenol, Pikrinsäure) ist leicht aus Acetylsalicylsäure herzustellen:
www.lambdasyn.org/synﬁles/pikrinsaeure.htm
(Pikrinsäure aus ASS und Kaliumnitrat)
.
Dazu benö gt man nur ASS, konzentrierte Schwefelsäure sowie Kaliumnitrat, alles leicht erhältlich. Diesen
Sprengstoﬀ könnte Köhler durchaus selbst hergestellt haben.
Die Verwendung von Pikrinsäure als F llmaterial f r Granaten (wie im Ersten Weltkrieg) wurde wegen der unkontrollierten Bildung von sehr stoßempﬁndlichen Schwermetallpikraten eingestellt. Die
Pikrinsäure wurde hier durch TNT ersetzt.
de.wikipedia.org/wiki/Pikrins %C %A ure
.
Laut "Max Gärtner" soll Köhler die Chemikalien gehabt haben, um Dynamit herzustellen.
Dynamit besteht aus 7 % Glyceroltrinitrat (volkst mlich „Nitroglycerin“ genannt) als explosiver Komponente,
, % Kieselgur als Trägermaterial und , % Natriumcarbonat (Soda) als chemischem Stabilisator.
.
Zur Herstellung von Nitroglycerin benö gt man lediglich konzentrierte Schwefelsäure und konzentrierte Salpetersäure im
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Volumen-Verhältnis : . Zu dieser Nitriersäure gibt man unter K hlung in Eiswasser ein Neuntel des Säurevolumens an wasserfreiem Glycerin hinzu.
.
Dazu ﬁndet man sogar einen protokollierten Schulversuch f r Studierende des Lehramts:
www.chids.de/dachs/prak kumsprotokolle/PP
9Darstellung _vn _Nitroglycerin.pdf
.

Der AK NSU scheut keine M hen:Prof pi bei der Arbeit

Ich habe selber einmal Schwarzpulver nach der sogenannten CIA-Methode nach einer InternetAnleitung hergestellt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
professionelle-usbv/

/

/

/die-bombe-in-der-keupstase-ei

.
Diese Anleitung f r Nitryglycerin funk oniert, ich habe sie experimentell berpr

ne-

.

[wieder Mal... fatalist]
Um einen wirksameren haltbaren Sprengstoﬀ zu erhalten fehlen lediglich das Waschen mit konzentrierter
Kochsalzlösung zum Entzug des Wassers und das Neutralwaschen mit Natriumcarbonat-Lösung.
Besonders ein größerer Ansatz könnte bei zu schneller Zugabe des Glycerins und unzureichender K hlung auch
einmal „hochgehen“.
.
Wäre es denkbar, dass Gundolf Köhler die Oktoberfest-Bombe einschließlich der Explosivstoﬀe selbst in seinem
7

Keller-Labor hergestellt hat?
.
Im Abschlussbericht der BAW von 98 erfährt man hierzu:

Mit Sicherheit ist davon auszugehen, daß die Behältnisse mit gewerblichem Sprengstoﬀ – wahrscheinlich mit Trinitrotoluol (TNT) im Gewicht von etwa , kg gef llt waren. Weiterhin ist anzunehmen,
daß die Hohlkörper auch Nitrozellulose (Treibladungspulver) enthalten haben. Das Ergebnis von
Versuchssprengungen läßt u.a. darauf schließen, daß die Kohlensäureﬂasche in die am oberen
Ende verk rzte Granatenh lle eingestellt worden ist, wobei verbleibende Zwischenräume verdämmt
worden sind...
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist in der Granatenh lle und in der Treibgasﬂasche gewerblicher Sprengstoﬀ explodiert . Dies geht aus der Tatsache hervor, daß insbesondere
der Körper der Mörsergranate, außer in zahlreiche Spli er, in eine erhebliche Menge von sog.
Sprenggrieß , d. h. in feine Kleins eile, zerlegt worden ist . Eine umfangreiche Grieß- und Splitterbildung ist bei militärischen Sprengkörpern vorgesehen, um bei größtmöglicher Freisetzung von
Energie die Umh llung in möglichst kleine Teile zerbersten zu lassen. Dadurch erhöht sich die
Wirkungswahrscheinlichkeit. Detona onsergebnisse der aufgezeigten Art sind jedoch bei Verwendung selbstgefer gter Sprengstoﬀ- und Pulvermischungen auszuschließen.
Zusätzlich läßt die Beschaﬀenheit des im Tatortbereich gesicherten Sprengstoﬀschmauchs auf
TNT als Tatmi el schließen . Durch gaschroma sch/massenspektrographische Untersuchungen
konnten diese Anzeichen indessen nicht bestä gt werden. Ebenso haben
sich keine R ckstände zusätzlicher Spreng- oder Brandmi el nachweisen lassen.
Dennoch ist davon auszugehen, daß zeitlich vor der Explosion ein in dem Sprengsatz beﬁndlicher weiterer Stoﬀ abgebrannt ist, der einerseits sehr hohe Temperaturen zu entwickeln in der Lage
war und andererseits keine chemisch nachweisbaren Spuren hinterlassen hat: So haben zahlreiche
Tatzeugen von einer im Zusammenhang mit der Explosion aufgetretenen starken Hitzewelle berichtet.
Einige der Tatopfer haben Verbrennungen davongetragen. Insbesondere wies die Leiche des Gundolf
Köhler ganz erhebliche Versengungen auf (vgl. A III, Seite 6 ﬀ.).
Explosionen von TNT oder anderer brisanter Sprengstoﬀe vermögen Hitzewellen und Verbrennungen
des festgestellten Ausmaßes jedoch nicht zu erzeugen.
Die vorliegenden Gegebenheiten lassen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit darauf schließen, daß
der vor der Sprengstoﬀdetona on erfolgte Abbrand durch die Entz ndung von Nitrozellulosepulver
verursacht worden ist. Nitrozellulose verbrennt mit einer Temperatur von ungefähr .7 ° Celsius.
Dabei entstehende Feuerschwaden können in der Umgebung des Verbrennungsortes beachtliche
thermische Wirkungen erzielen. Nitrozellulose ist im benachbarten Ausland – insbesondere in der
Schweiz - ohne behördliche Erlaubnis erhältlich; in Geschoßpatronen ist es weitgehend als sog.
Treibladungs-(Schieß-)pulver enthalten. Das Ausblasen entz ndeter Nitrozellulose aus der Öﬀnung
eines Hohlkörpers w rde op sch und akus sch wie das Starten einer Rakete - Feuersäule verbunden
mit fauchenden oder zischenden Geräuschen – wahrgenommen werden. Von Erscheinungen dieser
Art im unmi elbaren Zusammenhang mit dem Tatgeschehen haben - wenn auch in Einzelheiten
unterschiedlich - mehrere Tatzeugen berichtet; andere Zeugen erinnern sich an den auﬀallenden
Geruch nach verbranntem Schießpulver kurz vor der Explosion (vgl. A II , III, Seite ﬀ.) .
Demgegen ber liegen hinsichtlich des zur Tatausf hrung benutzten Z nders keinerlei Hinweise
vor. Das Fehlen massiver Teile einer Z ndervorrichtung und einer Z nderke e im Streugut der
Explosion weist auf eine einfache Z nderbauart hin. Hierf r hä e sich in erster Linie die Verbindung
einer Z ndschnur mit einer Sprengkapsel - eine sog. Lei¾euerz ndung - geeignet.
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.
Tomas Lecorte schreibt in seiner Revision „Oktoberfest-A entat 98 “ von

auf S. 9 :

„Es war kein Selbstlaborat, sondern „echter“, also brisanter Sprengstoﬀ in der Art TNT…“
Außerdem behauptet Lecorte:
„Gleichwohl hat der Generalbundesanwalt später erklärt, dieser Sprengstoﬀ sei selbst hergestellt worden. Woher diese Erkenntnis stammt, kann ich nicht beantworten.“
Hat der Generalbundesanwalt das auf einer Pressekonferenz einfach behauptet, trotz Kenntnis der gegenteiligen
Ergebnisse des Gutachtens, um Köhler als Einzeltäter glaubw rdiger erscheinen zu lassen?
Die Informa onen zur Oktoberfestbombe sind sehr widerspr chlich.
.
Gehen wir von gewerblichem Sprengstoﬀ aus, aber nicht unbedingt von TNT. Die Nitrozellulose eignet sich nicht
f r die Ini alz ndung.
War es geplant, die Nitrozellulose zu Erzeugung von Verbrennungen einzusetzen? Das macht alles herzlich wenig
Sinn! Der Ini alsprengstoﬀ in der benö gten Sprengkapsel bleibt genauso unbekannt wie die Z ndvorrichtung.
.
Nitrozellulose könnte Köhler durch eine rela v einfache Nitrierung von Cellulose theore sch selbst hergestellt
haben.
www.chids.de/dachs/prak kumsprotokolle/PP
Herstellen _von _Schiessbaumwolle.pdf
F r eine höhere Sprengkra wird eine Vorbehandlung mit Kaliumpermanganat-Lösung und Salpetersäure
empfohlen.
Soll die Nitrozellulose nicht sofort angez ndet werden, ist eine Stabilisierung erforderlich: Nachwaschen mit
Soda-Lösung und -min ges Kochen in konzentrierter Ammoniumchlorid-Lösung. Nicht-stabilisierte Nitrozellulose könnte sich unter Umständen selbst entz nden, vor allem ist sie aber noch leichter durch sta sche Entladung
zu z nden. Es soll laut einer Zeugenaussage so ausgesehen haben, als ob Köhler eine T te aus dem Papierkorb
gezogen hä e, in der sich die Bombe befunden haben soll.
Die durch die Reibung entstandene elektrosta sche Auﬂadung könnte durchaus eine ungewollte Z ndung
der Nitrozellulose ausgelöst haben.
Diese sollte vielleicht durch einen Abreißz nder gez ndet werden, nach dessen Auslösung sich Köhler noch
hä e en¾ernen können, bevor das TNT oder TNP in einer zweiten Z ndstufe detonierte.
Denkbar wäre eine Z ndschnur, die wie bei einer zweistuﬁgen Rakete hier aber die Z ndkapsel (Ini alz ndung) auslöst, welche mit ihrer Druckwelle den Sekundärsprengstoﬀ als Hauptladung z ndet.
Theore sch wäre eine unfallweise Sofortz ndung denkbar. Wenn man die in Chaussys Buch S. 66- 67
aufgef hrten Ergebnisse der Hausdurchsuchung in Köhlers Kellerlabor mit einbezieht, kann man diese Hypothese
jedoch sofort verwerfen:
Den Bau der Bombe im Keller des Hauses der Familie Köhler sollten stumme technische Zeugen beweisen, Abdr cke des Bombenkörpers im Schraubstock, Metallspli er auf dem Werksta boden, die
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vom Bombenkörper stammten. Doch ber diese sehr ernst zu nehmenden Beweisst cke gab es unterschiedliche Meinungen unterschiedlicher Gutachter. Der Vorrat direkt tatbezogener Beweismi el
war damit erschöp . Die Chemikalien, diverse Teile Fundmuni on, Z ndschnur, die Anw rgzange
f r Sprengkapseln und die
handschri lichen Aufzeichnungen Köhlers zeigten eine makabre Interessensausrichtung. Konkrete Beweise f r den Bau der M nchner Bombe waren darin kaum enthalten. Reste des wahrscheinlich f r die Bombe verwendeten Sprengstoﬀs TNT fanden sich nicht. Ein
Tatbekenntnis Köhlers exis erte ebenfalls nicht.
An die Stelle der Indizienl cken traten in der Arbeit der Ermi ler die Zeugenaussagen. Aus ihnen
wurde rekonstruiert, Köhler sei nach und nach in den Besitz der einzelnen Teile gekommen, die f r
den Bau der M nchner Bombe notwendig waren: eine bri sche Mörsergranate, deren oberer Teil
abgetrennt war. Die Treibgasﬂasche eines Feuerlöschers, die in den aufgeschni enen oberen Teil
der Mörsergranate gesteckt worden war. Doch keine Aussage gab Hinweise auf den verwendeten
Sprengstoﬀ, das Z ndsystem oder gar die Bastelarbeiten beim Zusammenbau, besonders das heikle
Ausgießen der hohlen Bombenteile mit dem heiß geschmolzenen Sprengstoﬀ. Kriminalis sch betrachtet, waren Tatausf hrung und Herstellung des Tatmi els durch den mutmaßlichen Täter nicht sicher
bewiesen.

Es ist nicht aufgef hrt, welche Chemikalien vorhanden waren.
[ca.

verschiedene Chemikalien, ein "erweiterter Chemie-Laborbaukasten", so steht zu lesen, fatalist]

Wenn weder R ckstände von TNT noch alterna v von Pikrinsäure (TNP) oder Nitrozellulose gefunden wurden, so bedeutet dies, dass sowohl eine Herstellung als auch ein Zusammensetzen der Bombe in Köhlers Labor
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen ist.
.
Ein Bruder Gundolf Köhlers versuchte – in meinen Augen erfolgreich aber vom Generalbundesanwalt ignoriertdie vorhandenen wenigen Indizienbeweise zu entkrä en.
Chaussy S. 7 - 76:
Gutachten. Dass die M nchner Bombe im Keller der Familie Köhler in Donaueschingen gebaut worden ist, ist nach Auﬀassung der Bundesanwaltscha durch zwei Indizienbeweise belegt. Da sind zum
einen winzige Metallspli er, die man auf dem Boden der Werksta , an einem Arbeitshemd und an
einer Schleifscheibe in der Werksta gefunden hat. Gutachter des Landeskriminalamtes analysierten
das Metall und den Au au der Lackanha ungen, die sich an einigen der Spli er befanden. Ihr Ergebnis lautete, die Stahlspli er enthielten Mangan wie die Spli er der M nchner Bombe, die von der
Treibgasﬂasche eines Feuerlöschers stammten. Der rosarote Grundierungslack und der silberfarbene
Decklack, der an einigen der Kleinstspli er aus der Werksta ha ete, seien materialiden sch mit
den Lackresten an den Bombenspli ern. Mangan aber enthält jeder Gebrauchsstahl, argumen erte
Chris an Köhler; eine Materialiden tät könne so nicht bewiesen werden.
Er beau ragte darau in ein privates Ins tut f r Lackforschung mit einem Vergleichsgutachten.
Diese Gutachter kamen zu dem Schluss, dass von einer Iden tät der verwendeten Lacke keine Rede
sein könne. Zudem sei eine sichere Analyse des Lackau rages auf den wenigen, meist verunreinigten
Metallspli ern aus der Werksta der Köhlers berhaupt kaum möglich.
Im Januar 98 , noch vor der endg l gen Einstellung der Ermi lungen, trafen sich die polizeilichen
Gutachter und Vertreter des privaten Forschungsins tutes in Karlsruhe. Sie gingen, in der Sache nach
wie vor uneinig, auseinander. Der polizeiliche Erstgutachter gab danach eine erneute Stellungnahme
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ab, in der er seine bisherigen Ergebnisse bekrä igte.
Ein neuer, weiterer Gutachter wurde nicht beigezogen.
Im Schlussbericht des Generalbundesanwaltes wurde no ert: Die aufgef hrten Gegebenheiten
zwingen zu dem Schluss, dass Gundolf Köhler den Sprengkörper im elterlichen Anwesen bearbeitet
und zusammengesetzt hat. Zweifel privater Gutachter, die von seinen Hinterbliebenen zugezogen
worden sind, können dies nicht in Frage stellen.
Den zweiten Indizienbeweis f r den Bau der Bombe im Keller der Familie Köhler liefern f r die
Ermi ler die rillenförmigen Einprägungen in den Aluminium-Schutzbacken des Schraubstocks, den
sie in der Werksta der Eltern Gundolf Köhlers fanden. Diese Abdr cke stammten zum größten
Teil von der Treibgasﬂasche, die zum Bau der M nchner Bombe verwendet wurde, sagten die
polizeilichen Ermi ler, und: Einige weitere Abdr cke stammten von der H lle einer Mörsergranate,
dem zweiten Bestandteil der Bombe. Zum Beweis legten die Gutachter Fotos mit im gleichen
Maßstab vergrößerten Abbildungen der Rillen im Schraubstock und der an den Bombenspli ern
erkennbaren Drehriefen vor.
Chris an Köhler hat diese Fotos ausgemessen. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Maße der
Drehriefen an den Bombenspli ern nicht mit den Maßen der Abdr cke in den Schraubstockbacken
bereins mmten. Ihm sei klar gewesen, meint Chris an Köhler, dass solch ein Zweifel nur seitens
eines unabhängigen Gutachters anerkannt w rde.
Doch als der aufgetrieben war, gab es weitere Probleme. Um eine wirklich sichere Aussage
treﬀen zu können, benö gte der Gutachter exakte Abdr cke der beschlagnahmten Schraubstockbacken und der Oberﬂäche der Bombenspli er. Die Genehmigung f r diese Abdr cke wurde aber
erst Monate nach dem endg l gen Abschluss der Ermi lungen erteilt.
.
Zeuge "Max Gärtner" behauptete:
Im Zusammenhang hiermit sprach Gundolf auch davon, dass zur Not auch ein blinder Bombenalarm ausreiche.
Als ber einen Anschlag auf die Wiesn gesprochen wurde, sagte Gundolf, dass bei einer solchen Sache zwei
Mann nö g wären. Einer sollte den Sprengkörper befördern, der andere wäre f r die eventuelle Fernz ndung
verantwortlich.
.
Gundolf Köhler war 98 zum Zeitpunkt des A entats längst nicht mehr bei der Wehrsportgruppe (WSG)
Hoﬀmann ak v.
Zeugen haben Köhler in Begleitung von zwei bzw. einer weiteren Person (direkt vor der Explosion am M lleimer)
gesehen.
Vermutlich von einem der Mi äter stammt das gefundene Handfragment, das weder Köhler noch einem
der anderen Toten oder Verletzen zugeordnet werden konnte. [jedoch schon 98 Köhler zugeordnet wurde,
fatalist]
Die Vermutung liegt nahe, dass der Helfer nicht iden ﬁziert werden sollte. Ihm wurde also von weiteren
„Hintermännern“ zur Flucht verholfen. Sollte dieser Mi äter eigentlich ebenfalls bei der Explosion sterben, ha e
die Bombe eine eingebaute Direktz ndung (z. B. Abreißz nder mit zu kurzer Z ndschnur)?
.
Ein einfacher Abreißz nder kann folgendermaßen hergestellt werden:
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Die Visco ist die am häuﬁgsten bei Klasse-II-Feuerwerk (Silvesterar kel) verwendete Z ndschnur.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Z %C %BCndschnur #Visco
.

) Zuerst nimmt man ein langes St ck Visco, und klemmt es zwischen zwei Streichhölzer. Die Spitze
der Visco sollte mit den Z ndköpfen auf gleicher Höhe sein. Dieses Trio wird mit Tape umwickelt
) Jetzt umwickelt man die Mi e des Reibestreifens mit Tape und legt den Ring darauf. Wenn man
keinen Ring von einer echten Granate hat, kann man auch alles Andere nehmen was sich irgendwie
eignet.
) Jetzt legt man das Trio unter den Ring auf die Reibeﬂäche und knickt das ganze einmal um.
) Hinter den Streichholzköpfen wird das ganze nun mit Draht oder Gummibändern straﬀ zusammengebunden. Wenn man nun am Ring zieht, reibt die Reibeﬂäche an den Köpfen und diese entz nden sich und die Z ndschnur.
www.xplosives.net/page-new/index.php/zuender/abreisszuender
.
Könnte Köhler geglaubt haben, nur unverdämmtes Nitrozellulose-Pulver zu z nden? War Köhler wirklich der
Ansicht, dass bei einem Anschlag Zivilisten geschont werden sollten? Ha en die Bombenbauer ihm das garan ert?
Oder hat Köhler geglaubt, einer der Helfer w rde die Explosion später per Fernz ndung auslösen und hat
eine wohlmöglich eingebaute Z ndfalle nicht bemerkt?
Bauteile einer Z ndvorrichtung wurden nicht gefunden. Eine geplante Fernz ndung ist daher unwahrscheinlich.
F r eine Fernz ndung kann man Modellﬂugzeug-Servos wie bei der Keupstraßen-Bombe verwenden. Es
ﬁnden Handy-Z nder oder, wie im Inspire-Magazin
Issue 8 f r die Islamisten vorgeschlagen, auch Fernbedienungen beispielsweise von Motorradalarmanlagen Anwendung.
Ich habe das nicht ausprobiert, aber prinzipiell könnte es folgendermaßen funk onieren:
Handy-Z nder: (Quelle: Die alte Explosives-Page)
Habt ihr ein altes Handy mit Prepaid-Karte? Gut dann kanns ja los gehen. Also ihr nehmt einen
Schraubenzieher und schraubt das Gehäuse von eurem Handy auf. Darin beﬁnden sich Drähte die
zum Lautsprecher f hren. Ihr trennt nun den Lautsprecher von den Kabeln und verknotet die zwei
Kabel vorne an der Spitze. Dieses f hrt ihr jetzt in den Sprengstoﬀ ein und rennt weg, man braucht
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jetzt nur noch auf dem Handy anzurufen und schon rumpst es was das Zeug hält. Aber bi e achtet
darauf das nicht im falschen Moment jemand anru , sonst geht euch der Mist in den Händen los und
das kann tödlich sein!!!! Bi e denkt daran das man bei manchen Sprengstoﬀen eine Sprengkapsel
zur Z ndung benö gt, in diesem Fall schiebt ihr die verknoteten Kabel in die Sprengkapsel und die
Sprengkapsel in den Sprengstoﬀ!
home.arcor.de/deinsozialarbeiter/Inhalt/Praxis/Z %FCnder/Zuender %

-%

Direktzuendung.html

.
Motorradalarmanlagen-Z nder:
Dr. Khateer vom Inspire-Magazin schlägt vor, man möge Steuergerät und Fernbedienung einer Motorradalarmanlage zur Z ndung verwenden. Dr. Khateer hat sich bereits einen Namen gemacht mit dem Vorschlag f r
lebensm de, zum Töten unentschlossene Islamisten, als Sprengstoﬀ Acetonperoxid herzustellen. Aber vielleicht
versteht Dr. Khateer ja mehr von Elektronik als von Sprengsto unde und hat die Anleitung nur versehentlich so
konfus au ereitet…
Himmelfahrtssynthesen…
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zwischen6-und/

/

/ 9/die-gescheiterten-bombenbauve

rsuche-der-islamisten-

.
Wenn ich es rich g heraus interpre ert habe, sollen das rote und das schwarze Kabel, eigentlich zum Anschluss
der Motorradba erie bes mmt, mit der 9V-Ba erie verbunden werden. Am schwarzen Kabel installiert man
eine Verzweigung, die zum Anschluss des Z nd-Lämpchens, einem kleinen 6V-Gl hlämpchen oder einem Lichterke enlämpchen, dient. Als zweiten zum Anschluss des Z nd-Lämpchens erforderlichen Draht kann man das
blaue Kabel (eigentlich zum Anlasserrelais) verwenden. Per Fernbedienung wird der Z ndstromkreis geschlossen,
in den zur Sicherheit ein mechanischer Kurzzeitwecker eingebaut werden sollte, um nach dem Deponieren der
Bombe eine -Minuten-Zeitverzögerung vor einer nicht ganz auszuschließenden vorzei gen Z ndung zu erhalten.
www.blauetachos.de/doc/produkt-anleitungen/alarmtechnik/Motorradalarm99 8.pdf
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Ich habe keine Hinweise darauf gefunden, dass Gundolf Köhler sich mit Elektronik und dem Au au einer
Fernz ndung auskannte.
Dass Köhler eine poten elle Selbstmordbombe z nden wollte, ist nach den Ergebnissen der Recherchen
von Chaussy zu Köhlers Ak vitäten kurz vor seinem Tod (u. a. S. 9) eher unwahrscheinlich:
Genau diese Anzeichen f r einen Suizid sah Pﬂieger aber bei seiner Recherche immer mehr gegeben.
Ich hielt ihm daher die Belege vor, die einen ganz anderen Köhler, gerade in den Wochen vor
seinem Tod zeigen: der jobbt, Ferienreisen durch ganz Europa unternimmt, eine Band gr ndet, einen
Bausparvertrag abschließt. All jene Aspekte, die im Schlussbericht der Bundesanwaltscha nicht
vorkommen.

.
Das sieht danach aus, als ob Gundolf Köhler f r seine Beteiligung am A entat bezahlt worden sein könnte.
Vielleicht hat er wirklich geho , mit dem Bombenanschlag, einer „Scheinbombe“, die Wahlen beeinﬂussen zu
können, um anschließend mit ausreichend Geld ein Leben nach seinen Vorstellungen f hren zu können.
.
Wer hat die Bombe gebaut, wer hat Köhler von der Idee berzeugt?
Gundolf Köhler war sicherlich so etwas wie ein Hobbysprengstoﬀchemiker, der rechtsextreme Ansichten
vertrat und sich mit dem Gedanken an die Durchsetzung poli scher Ziele mit den Mi eln der Gewalt beschä igte.
Da Köhler 976/77 an Übungen der WSG Hoﬀmann beteiligt gewesen ist war er den Geheimdiensten bekannt,
vermutlich auch, was sein Interesse an Sprengstoﬀen betraf. Und sie wussten, dass Köhler keine gefes gte
Persönlichkeit besaß. Er war also ein op maler Kandidat f r einen angeleiteten und begleiteten Bombenanschlag.
Querverweis:
Tatsächlich ließ sich Köhler 976 von seinen Eltern zu einer Übung der WSG chauﬃeren und
wiederholte seine Schnupper-Teilnahme ein weiteres und letztes Mal. Der „Chef“ der WSG konnte
nicht umhin, dem Wuschelkopf die Haare zu schneiden; und ein Oﬃzier der WSG r gte ihn f r den
albernen Knallkörper, den er zur Übung mitgebracht ha e.
h p:// 98 -oktoberfestblog.hol.es/gundolf-koehler-wuschelkopf-und-phantom/
.
In Chaussys Buch wird Köhlers Persönlichkeitsschwäche deutlich, als seine ehemalige Freundin „Gabi“ von
Diskussionen mit ihm berichtet (S. 7, 979):
Komischerweise, erinnert sich Gabi, ﬁel Gundolf bei dieser Diskussion und auch bei anderen Themen
sehr schnell in seiner Meinung um. Kaum krachten die gegensätzlichen Standpunkte mal aufeinander,
nahm er seinen Widerspruch schon wieder zur ck und schloss sich Gabis Meinung an. Das ließ die
Gespräche f r Gabi langweilig werden. Sie mochte diesen Opportunismus nicht, der alle kontroversen
Gespräche verebben ließ, der es Gabi schwer machte, Gundolfs tatsächliche Meinung einzuschätzen.
.
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Wusste Gundolf Köhler, was er tat oder war er ein n tzlicher Idiot?
Die Frage lässt sich nicht beantworten.
.
Nur eines kann mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werde:
Die Bombe hat Köhler nicht gebaut, zumindest nicht alleine!
.
Ein zu efst unsicherer Mensch lässt sich leicht steuern. Köhler war verschlossen, verhielt sich nicht allen Menschen gegen ber gleich. Aber seine Ak vitäten kurz vor dem A entat zeichnen beim besten Willen nicht das Bild
eines bi er en äuschten Menschenhassers, der entgegen seiner bislang geäußerten poli schen Überzeugung
es plötzlich ausschließlich auf zivile Opfer abgesehen hat und wegen einer nicht bestandenen Pr fung innerhalb
eines Tages eine Bombe zusammensetzt oder diese f r solche Spontanentscheidungen schon monatelang bereit
hält. Es ist fraglich, ob Köhler den erst zwei Tage vor dem A entat aus T bingen abgeschickten nega ven
Entscheid zu seiner Diplom-Vorpr fung berhaupt noch rechtzei g erhalten haben kann…
.
In Chaussys Buch ﬁndet man hierzu auf S. 8:
Köhler habe ber sein Hobby, die Geologie, geschrieben, sei ein andermal aufgetaucht, um die Redakon der Badischen Zeitung dar ber zu informieren, dass er das von Rowdys zerstörte EidechsenBr nnele in einem Wald außerhalb der Stadt restauriert ha e, zeigte dem Redakteur Kiefer eine
mit Illustra onen versehene Sammlung einiger Sagen der Umgebung, die er aufgeschrieben ha e
und nun in Buchform herausbringen wollte. Zuletzt habe Köhler nur eine Woche vor dem Anschlag
in M nchen noch einmal in der Redak on vorgesprochen: Wieder war das Eidechsen-Br nnele im
Sommer 98 verw stet worden, wieder ha e es Gundolf Köhler instand gesetzt. Er fände es ne ,
wenn dies in der Zeitung erwähnt werde. Redakteur Kiefer schickte den Hospitanten mit Köhler
zusammen los, um ein Bild des reparierten Brunnens ins Bla r cken zu können.

.
Chaussy versucht kramp a Parallelen zum NSU zu ziehen.
Diese sehe ich auch: die oﬃzielle Theorie ist in beiden Fällen auszuschließen.
.
Sowohl bei den Ermi lungen zum Oktoberfest-A entat als auch bei den Ermi lungen zum NSU-Prozess wurden
Beweismi el gefälscht oder vernichtet. Es wurde einsei g ermi elt, Zeugenaussagen wurden selek v zur
Unterst tzung der oﬃziellen Version herangezogen, unliebsame Zeugen wurden ignoriert.
Die erklärten Täter sind tot. Die Medien werden teilweise mit Fehlinforma onen gezielt gef

ert.

Als Sprengstoﬄieferanten werden ohne Beweise jeweils Rechtsextreme postuliert, die vermutlich f r Gladio/ Stay
behind auf Sprengstoﬀ-Depots gesessen haben: Michael Krause f r die Keupstraßen-Bombe und Heinz Lembke
f r Köhlers militärischen Sprengstoﬀ. Prak scherweise haben beide „Unterst tzer“ Selbstmord begangen und
konnten sich daher nicht mehr gegenteilig äußern.

In beiden Fällen steht die Staatsraison der Au lärung entgegen.
Am . Februar
liest man in der Augsburger Allgemeine unter dem Titel
„Zog der Staatsschutz-Chef Hans Langemann die Fäden ‘ unter anderem:
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… Neue Hinweise und bisher unbekannte Spuren gaben im Dezember den Ausschlag, dass Generalbundesanwalt Harald Range die Wiederaufnahme der Ermi lungen einleitete.
…Und es gibt erstaunliche Wortmeldungen – so von Max Strauß, dem ältesten Sohn des fr heren
Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß (CSU).
Das Ermi lungsergebnis, dass Gundolf Köhler ein Einzeltäter gewesen sein soll, sei ihm „nie sonderlich glaubw rdig“ erschienen, sagte der -Jährige vorige Woche in der ARD-Dokumenta on
„A entäter – Einzeltäter ‘. …
Was ihn aber jetzt besonders bewegt, ist das Agieren des damaligen Staatsschutzchefs Hans Langemann. „Mein Vater konnte ihn nicht leiden“, sagt Max Strauß, …
…Die Karriere des geltungss ch gen Staatsschutz-Chefs, der sich als „Bayerns stärkster Mann“ f hlte,
endete 98 mit einer Verurteilung zu acht Monaten Ha auf Bewährung wegen Geheimnisverrats…
…Die rechtsextreme Wehrsportgruppe (WSG) Hoﬀmann, auf die sich noch am Wochenende des
A entats die Aufmerksamkeit der Ermi ler richtete, weil der Geologiestudent aus Donaueschingen
zumindest an zwei ihrer Übungen teilgenommen ha e und in Baden-W r emberg auch eine gewisse
Zeit bescha et worden war, ist oﬃziell schnell wieder außen vor…
Zeugenaussage lässt zweite Bombe vermuten
Eine Zeugenaussage, die jetzt Gegenstand der Ermi lungen ist, lässt aber doch vermuten, dass
eine Spur zur WSG f hrt. In der „Ingolstädter Gruppe“ – drei Frauen und zwei Männer, die sich als
Pendler kennengelernt ha en und gemeinsam das Oktoberfest besuchten (wir berichteten) – hat
einer am Straßenrand des Bavariarings, vermutlich in einem Gully, „eine S chﬂamme und Funken
wie bei einer Fehlz ndung“ beobachtet, berichtete Opfer-Anwalt Werner Dietrich vorige Woche auf
Einladung der SPD-Landtagsfrak on bei der Israeli schen Kultusgemeinde in M nchen.
Dieser Hinweis auf eine zweite Bombe passe zur Aussage von Ulrich Behle, einem fr heren V-Mann
des Verfassungsschutzes. Als die WSG nach dem Verbot ihre Ak vitäten in den Nahen Osten verlagerte, war Behle dabei. Es ist aktenkundig, dass er damals in einer Bar in Damaskus einem Kellner
ber das Oktoberfest-A entat berichtete, von einer zweiten Bombe sprach und stolz behauptete:
„Wir sind das gewesen.“ Ermi ler in Deutschland hä en das damals als „alkoholbedingte Aufschneiderei“ bewertet, sagte Rechtsanwalt Dietrich, und auch die Aussage des fr heren Audi-Mitarbeiters,
der die S chﬂamme am Straßenrand gesehen ha e, ﬁel unter den Tisch.
…Dietrich ho , dass solche Anhaltspunkte von der neuen Ermi lungsgruppe anders eingeordnet
werden und dass die Rolle von V-Leuten ans Licht kommt. Dietrich ist auch deshalb zuversichtlich,
weil Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten die Ermi lungen leite, der die Bundesanwaltscha im
NSU-Prozess vertri .
Außerdem seien jetzt zahlreiche Akten zugänglich, die lange unter Verschluss waren. Die Spurenakten des Landeskriminalamtes zum Beispiel, …– darunter allein 8 Leitzordner zur Wehrsportgruppe
Hoﬀmann. …
Max Strauß Vermutung: Die "Geheimloge P " steckt hinter dem A entat…
… Das A entat, bei dem Gundolf Köhler seiner Meinung nach „Täter und Opfer“ war, passe besser
zu „diesen P -Typen“, die wenige Wochen zuvor, am . August 98 , im Bahnhof von Bologna einen
verheerenden Bombenanschlag ver bt haben sollen, dem 8 Menschen zum Opfer ﬁelen. Gemeint
ist die „Geheimloge P “ des Faschisten Licio Gelli, auf deren Spur die Ermi lungen in Italien f hrten.
www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Zog-der-Staatsschutz-Chef-Hans-Langemann-di
id 98 7 7.html
.

e-Faeden-

Man versucht erneut, das Oktoberfest-A entat der Wehrsportgruppe Hoﬀmann in die Schuhe zu schieben,
und dem damaligen Ministerialdirigenten und obersten Staatssch tzer Hans Langemann, der den Begriﬀ „posiver Verfassungsschutz“ prägte, ein Euphemismus eines Geheimnisverräters und eine Hommage an Orwells 98 .
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__________________________
.
Danke, Professor, der Umstand mit OSTA Jochen Weingarten war mir gar nicht bewusst: Der Ceska-Schreihals der
BAW leitet die neuen Ermi lungen?
Köstlich.

.
Und der Name Plieger taucht schon wieder auf... war das nicht der Generalstaatsanwalt von Baden-W r emberg,
der laut "Mordwaﬀe Heilbronn in Zwickau gefunden" schrie, am 9. .
, obwohl die Waﬀe Radom Vis 9* 9
Luger erst am . .
das BKA erreichte, zwecks forensischer Pr fung und man in der Nacht zuvor unbekannte DNA darauf fand, P und P ? aber keine "NSU-DNA"?
.
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Wie konnte Klaus Pﬂieger die Waﬀe schon am 9.
Polizei ebenso wie die Staatsanwaltscha .

.

verk nden? Die Sachsen widersprachen prompt, die

.

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Die Oktoberfestbombe und Gundolf Köhler – eine „getarnte“ tödliche USBV und ein „n tzlicher Idiot“? - Der Blogpusher
(
- : : 8)
[…] Die Oktoberfestbombe und Gundolf Köhler – eine „getarnte“ tödliche USBV und ein „n tzlich… […]
Florian Hohenwarter (
- : 7: 6)
Passt nicht gerade zur Überschri , aber ich möchte dieses Video hier trotzdem nochmal reinstellen, da mich es immer
noch wundert, warum es so wenig verbreitet ist. Der ehemalige Spiegel Journalist Harald Schumann redet Klartext und
prangert die Interne Pressefreiheit in Deutschland an. Schumann: “… das ist in der deutschen Presse Gang und Gäbe,
dass Chefredakteure oder Resortleiter ihren Untergebenen sagen, wie sie zu denken haben. Dass Vorgaben gemacht
werden, was sie recherchieren d rfen und was nicht, und dass viele junge Kollegen daran gehindert werden berhaupt
kri sche Journalisten zu werden weil ihre Vorgesetzten das gar nicht wollen.” Interviewer: “Sie nehmen ausdr cklich
die ÖR-Anstallten nicht aus, warum?” Schumann: “Weil ich gen gend Kollegen aus ÖR-Anstallten kenne, die mir genau
solche Geschichten berichtet haben und mir das hunder¾ach bestä gt haben. Insofern, die sind da nicht aus zunehmen.”
h ps://www.youtube.com/watch?v=d ntkEbQraU
onkelmanny (
- : : )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. . 9

98 Oktoberfest - Der Blog, Repression, Facebook (

-

-

: 9)

Der Arbeitskreis NSU wächst, die Anzahl der Gastautoren wächst, das Themenfeld wird breiter, die Akten werden
(deutlich) mehr.
Gleichzei g wächst die Repression des Apparates, im Hintergrund wird schon seit
ermi elt, die Protagonisten des Arbeitskreises NSU werden berwacht, bespitzelt, vorgeladen von der Polizei, um HintergrundInforma onen zu den Akten-Leaks zu bekommen.
Dass gegen den fatalisten ermi elt wird, das ist nicht neu. Höchststrafe Jahr Ha , es gibt Schlimmeres.
Verbotene Mi eilungen ber Gerichtsverhandlungen §
AZ 6 / / 8 6
Js
/

d StGB gegen Chr. Re.

Neu ist, dass dazu Mitglieder des AK NSU vorgeladen werden, von der Polizei. In Sachsen.
.
Gleichzei g muss mit weiteren Abschaltungen von Blogs und Foren gerechnet werden, was uns dazu bewogen hat, mangels sicherem Server in Russland oder ähnlich, einen neuen Blog speziell zum Oktoberfest 98
zu starten, auf dem eine etwas andere Geschichte erzählt werden wird. Sehr spannend.
.

h p:// 98 -oktoberfestblog.hol.es/
.
Die geschlossene Gruppe auf Facebook hat
+ Mitglieder, soll eher zur internen Vernetzung beitragen,
und es ist seit wenigen Tagen auch eine neue oﬀene sog. Fanpage online:
7

.

h ps://www.facebook.com/arbeitskreisNSU
.
Es wäre sicher hilfreich, wenn die Leser dieses Blogs dort bei Facebook den neuen Blog und die AK NSU
Fanpage bekanntmachen w rden.
.
Wich g wäre es genauso, die Inhalte weiter zu verbreiten, und sich gemeinsam gegen die Repression des
postdemokra schen Staates zu stellen.
.
Die Zivilgesellscha muss neu erfunden werden, die Vorhandene hat weitestgehend versagt.

Machen Sie mit!
.

98 Oktoberfest – Der Blog, Repression, Facebook - Der Blogpusher (
[…] 98 Oktoberfest – Der Blog, Repression, Facebook […]

-

-

:

: 7)

Volker (
- : : 8)
"Verbotene Mi eilungen ber Gerichtsverhandlungen §
d StGB gegen Chr. Re. AZ 6 / / 8 6
Js
/
"
Das ist interessant. Ein Ermi lungsverfahren kann nicht so ohne weiteres eingeleitet werden. Dazu brauchts eines
Anfangsverdachts. Wenn gegen Chr. Re. oﬃziell ein Ermi lungsverfahren eingeleitet wird, bedeutet das nicht weniger, als
dass die damit die Echtheit der Akten bestä gen. Daf r vielen Dank, liebe Staatsanwälte.
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Volker (
- : 7: 6)
Ach, noch ne Frage: welche Staatsanwaltscha f hrt dieses Verfahren? New York? Berlin? Tokio?
fatalistsalterego (
- 6: : )
hab mich bislang nicht um akteneinsicht bem ht, weil es mir schlicht egal war...
ki erbee (
- : : )
Finde ich sehr vern n ig, die ganze Sache zu entzerren und thema sch den Oktoberfestanschlag vom Rest abzutrennen.
Die Lesbarkeit der Ar kel ist eh schon mangelha , wenn dann auch noch immer wieder ellenlang zum Oktoberfest
geschrieben wird, dann werden noch mehr Leute vergrault, als ohnehin schon.
fatalistsalterego (
- : : )
Wie hiess einer der Leitenden BAW-Anwälte beim Oktoberfest-A entat? Klaus Pﬂieger. Mölln? T rken verbrannten,
Neonazis wurden verurteilt, ohne echte Beweise? Wie hiess der Ankläger der Bundesanwalt? Klaus Pﬂieger. Brand in
Solingen, da war ein V-Mann als Ans er ak v, ob Pﬂieger da auch involviert war wissen wir noch nicht. Wie hiess der
Mann mit dem Hut auf beim Kiesewe er-Mord (Generalstaatsanwalt B-W) ? Klaus Pﬂieger. Wie hiess er bei Winnenden?
Rate mal. Und wie hiess er als Verk nder der Mordwaﬀen Heilbronn in Zwickau? Siehste. Die Dinge haben sehr
viel miteinander zu tun, die handelnden Personen sind fast immer dieselben. Gr ndlichkeit ist unabdingbar, um die
Zusammenhänge berhaupt zu erkennen. Zugriﬀszahlen sind ziemlich unwich g, es geht um die Verbreitung der Inhalte.
Das klappt recht gut.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- 6: : 8)
Verbreiten der Infos? Gern doch!
nwhannover (
- 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Arkturus (
- 6: : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- 6: 7: 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
98 Oktoberfest – Der Blog, Repression, Facebook | (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

-

-

6:

: 6)

fatalistsalterego (
- : 9: 8)
Das liest sich interessant, aber ob das s mmt? Rolf Bossi, der Anwalt eines Angeklagten, tobte während einer Verhandlung
gegen die mutmaßlichen Brands er, weil die befangenen und unzugänglichen Richter "wild zum Verurteilen entschlossen"
seien (vgl. "Kurier vom 8.7. 99 ). Bossi verteidigte dann seinen Mandanten nicht mehr. Als Grund gab er an: "Der Vater
muß zahlen, und es ist sinnlos, weiteres Geld auszugeben f r eine Tä gkeit, die am schon feststehenden Urteil nichts
mehr ändert." Bossi sucht und ortet "die wahren Täter in Poli k und Jus z". h p://www.luebeck-kunterbunt.de/BRDSystem/Solingen.htm Quellen sollen sein: Quelle: Frankfurter Rundschau, .8. 99 , Kurier, 8.7. 99 Westdeutsche
Allgemeine Zeitung, .8. 99 S ddeutsche Zeitung, .8. 99 h ps://juergenelsaesser.wordpress.com/
/ / /nsuund-staatsterrorismus-e xklusiver-beitrag-in-der-neuen-compact/ Das wäre eine echte Analogie zum Kasperles-Prozess in
M nchen, nur dort völlig ohne Verteidiger, und das ab dem . Verhandlungstag.
Ro 8 (
- : 7: 6)
Dazu gab es eine interessante WDR-Fernsehreportage: Gesucht wird...die Wahrheit von Solilngen von den Journalisten
Michael Heuer und Gerd Monheim, der zwei Jahre nach der Tat, am . . 99 um : Uhr ausgestrahlt worden war
und m.W. niemals wiederholt wurde (ebenso wie eine Reportage am f n en Jahrestages des mysteriösen El Al - Frachtjum-
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boabsturzes auf einen Wohnblock in Amsterdam am . . 99 mit Verdacht auf radioak ve Ladung, der im Oktober
997 lief und in dem ein Augenzeuge berichtete, daß El Al - Boeing 7 7 Frachter aus New York regelmäßig nach Zwischenlandungen vom Köln-Bonner Flughafen mit unvollständigen Frachtpapieren und illegaler Ladung starten dur en). Darin
wurden die ganzen Widerspr che aufgezeigt, insbesondere die wahrscheinliche Unschuld des 6-jährigen Felix K. (Sohn
einer Gutmenschen-Arz¾amilie) und auch von Chris an B. Es wurden z.B. die Tatzeit und der Zeitpunkt des Kaufes des Benzinkanisters lt. Kassenbon verglichen und untersucht, ob es berhaupt möglich war, den Weg zum Tatort in der dadurch
ermi elten Zeit zur ckzulegen usw. Es ist wenig verwunderlich, daß dieser Film aus dem Netz spurlos verschwunden ist.
Die An fa-Nebenklage lief damals schon Amok gegen diesen Film: h p://www.blog-rechtsanwael.de/pressemi eilungvon-nebenklagevertretern-zum-w dr-ﬁlm-gesucht-wird-die-wahrheit-von-solingen- - -9 -uhr/ Die Beweislage
war dünn, Gutachter und Ermi ler ha en eklatante Fehler gemacht. Hinzu kamen die widersprüchlichen Aussagen der
Angeklagten: Chris an R. etwa gestand, doch er behauptete, es alleine gewesen zu sein. Insgesamt 8-mal änderte er
seine Aussage. Markus Gartmann wiederum erzählte, sie hä en das Feuer zu viert gelegt. 79 Verhandlungstage lang blieb
er bei der Version - dann widerrief auch er sein Geständnis. h p://www.spiegel.de/panorama/gesellscha /brandanschlagin-solingen-was-tae ter-und-opfer-heute-sagen-a-9
.html Der entscheidende Tipp kam auch schon damals von
einem Agent Provocateur und V-Mann des Verfassungsschutzes NRW, dem Kampfsportschulenbetreiber Bernd Schmidt:
h ps://www.youtube.com/watch?v= K DVpWHHjM h ps://www.youtube.com/watch?v= 7E9VYrEP7w
Ziv (
- - 7 : : )
Solingen:
h p://home.wtal.de/tacheles-Solingen/archiv/ausg
h ps://www.youtube.com/watch?v=XaD6sRZAQ

/seite

.html

Solingen:

Ziv (
- - 7 : : 6)
Solingen 99 ( aus dem Forum der WAZ) Pannen und viele Zweifel In 6 Minuten sollen Verurteilte eine Strecke von ,6
km im stark angetrunkenen Zustand zur ckgelegt haben. Einen , nur einem der ﬂ ch g bekannten Mann getroﬀen
haben, die Tat geplant , einen Brandbeschleuniger besorgt habe und die Tat durchgef hrt haben. Alles in 6 Minuten. Legt
man hierf r Minimalzeiten zugrunde, dass das angebliche Treﬀen Minuten gedauert hat, das angebliche Besorgen eines
Brandbeschleunigers ebenfalls Minuten , eine angebliche Pinkelpause Minute und die angebliche Ausf hrung Minuten
, dann bleibt ein Zei¾enster von
Minuten f r eine Strecke von .6 km. Demnach m ssten diese Verurteilten die
Strecke mit einer Durchschni sgeschwindigkeit von 6, 7 km/h zur ckgelegt haben. Eine absurde Theorie. Nur ein Teil der
vielen „Solinger Ungereimtheiten." hier noch einige Weitere: - Warum wurde das Haus , Monate nach der Tat abgerissen
, ohne dass Spuren gesichert wurden ? - Wo kommt das im Haus an einem Teppichrest gefundene hochkonzentrierte
Pinienterpen n her? - Wie soll der Brandbeschleuniger an der Tankstelle besorgt worden sein, obwohl nachweislich, weder
eine kleine Menge Benzin gekau noch geklaut worden ist ? - Warum erklärte das Gericht gut ein Dutzend Zeugen die, die
zu Unrecht Verurteilten noch zwischen . - . Uhr auf dem Polterabend gesehen haben, f r unglaubw rdig? U.a hat
eine Zeugin sowohl der Polizei, sowie dem Gericht glaubha versichert, die Beschuldigten noch um . Uhr an einer
Bushaltestelle gegen ber dem Gartenheim gesehen zu haben. - Chris an B. wurde von mehreren Vernehmungsbeamten,
massiv bedroht , es wurde versucht ein Geständnis zu erpressen. Dies wurde durch einen Polizeibeamten in dem Prozess
betä gt.Dieselben Beamten ha en zuvor Markus G. vernommen. U.a gab es in dieser Vernehmung ein St ndiges ,
UNPROTOKOLLIERTES Vorgespräch. Wie glaubw rdig ist es demnach, dass diese Beamten im Verhör von Markus G. keinen
Druck und Drohungen ausgesprochen haben ? - Die sogenannten Geständnisse von Chris an R. ( der zum Prozessau akt
aussagte, er habe die Tat alleine begangen und hierbei bis zuletzt blieb) und Markus G. s mmen in kaum einem Punkt
berein. Angefangen vom angeblichen Treﬀpunkt, bis zur Beschaﬀung eines Brandbeschleunigers , bis zur angeblichen
Ausf hrung: Wie kann das Gericht dann von deckungsgleichen Geständnissen reden ? - Warum wurde an der Kleidung
von Felix K. der den Brand gelegt haben soll, weder Brandbeschleuniger noch Benzin festgestellt ? - Warum wurden knapp
Zeugen erst in dem Prozess , auf Antrag der Verteidigung gehört; jedoch nie polizeilich zuvor ? Wollte man dadurch
eine Begr ndung haben, diese Zeugen im Urteil f r unglaubw rdig zu erklären ? Die Liste der Widerspr che , Pannen
und Ungereimtheiten ließe sich noch um Einiges ergänzen: trotzdem wurden die verurteilt ! Ein Armutszeugnis f r
einen sogenannten Rechtsstaat. Ich denke, der Skandal der durch das Auﬄiegen des NSU ausgelöst wurde, hat nochmals
eindrucksvoll gezeigt, was in diesem Staat an Pannen und Vertuschung möglich ist. Auch die RAF Fälle von Bad Kleinen und
dem Mord an Siegfried Buback zeigen auf, dass hier etwas schief läu .
Ziv Gaiz (
- - 8 : 6: )
Habe die Doku„ gesucht wird... die wahrheit von Solingen" vorliegen. Wer Interesse hat, bi e melden.
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fatalistsalterego (
- - 9 9: : )
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /solinger-brandanschlag-ein-wasserdic htes-urteil da gehört der Link hin ;)
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Ziv Gaiz (
- : 7: )
Ich kann die Doku nicht hochladen, da ich kein Youtube Konto habe und auch keines anlegen möchte. Besteht die
Möglichkeit dass ich die Doku per Post an ein Arbeitskreis Member schicken kann, z.b Herrn Mayr ? Die Adresse gibts ja im
Netz
fatalistsalterego (
- : : 9)
lad sie hoch und stell den downloadlink hier als Kommentar ein! h ps://www.sendspace.com/ oder h p://www.ﬁleupload.net/ ist recht einfach. klappt schon :)
Ziv Gaiz (
- : 8: 7)
hier schon mal ein Bericht ZDF Kennzeichen D ber die Täterfrage. Die lange Doku folgt (braucht
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/lowhb

Std zum Upload)

Ziv Gaiz (
- : 9: 8)
** Danke, noch nicht freigeschaltet (Schlafen...) ist nicht gelöscht ;) ***
fatalistsalterego (
- : 9: 9)
Ist schon auf YT... und hier verlinkt: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /solinger-brandanschlag-ein-wasserdic
htes-urteil
Ziv Gaiz (
- : 9: )
die Doku kommt noch. Versprochen. Ich muss diese jedoch noch erst konver eren da die Ursprungsdatei GB gross ist
und ich beruﬂich bedingt sehr wenig Zeit habe , derzeit. Ich habe zu dem Thema Solingen auch noch einen Länderspiegel
Bericht und einen vom NDR der sich auch mit den Ungereimtheiten von Solingen befasst. Ich versuche es irgendwie am
Wochenende upzuloaden.
Ziv (
- 6: 7: )
mit Doku gibt nichts. Zig mal probiert, zig mal Upload failed. Scheissegal.
neckarsulm (
- 7: 9: )
Wie groß ist denn die Datei? Und in welchem Format liegt sie vor? Ich will Dich nicht nerven- weil ich ﬁnde es ganz ne ,
dass Du Dir die M he machst:-)
Daniel (
- : 7: 6)
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d- 69
.html Heilloses Chaos Kommen die als mutmaßliche Täter von Solingen
verha eten Jugendlichen schon bald frei? Die Beweise sind d r ig, die Polizei hat nach dem Brandanschlag, der f nf
Menschenleben forderte, einsei g ermi elt. Der Junge ha e sich gut getarnt: dunkle Hose, schwarzes Sweatshirt. Um
den Hals trug Chris an den dunkelroten Schal der N rnberger Fußballfans - der blau-weiße seines Lieblingsvereins Schalke
schien ihm zu hell und zu auﬀällig. Deckung suchend, leise, so gab er später zu Protokoll, habe er sich ans Haus Untere
Wernerstraße 8 geschlichen, im Flur alte Zeitungen deponiert und sie angez ndet. Als er "sicher war", daß das Papier
"rich g brannte", will er ﬂugs in sein Dachzimmer zur ckgekehrt sein, ber eine zwölf Meter hohe, wacklige Leiter. Dann
stand das Gebäude in hellen Flammen. Panik brach aus, Menschen schrien vor Schmerzen. Chris an wollte nichts hören.
"Ich habe mir Klopapier in die Ohren gestop ." In jener Nacht vom 8. auf den 9. Mai 99 starben im rheinischen
Solingen zwei t rkische Frauen und drei Kinder; Saime Genc, das j ngste, war vier Jahre alt. Seit dem mörderischen
Brandanschlag auf die T rken-Familie ist Solingen weltweit Symbol f r fana schen Ausländerhaß in Deutschland. Chris an
R., ein damals 6jähriger Sch ler, wurde schon bald gefaßt. Zwölf Stunden lang schlief er in der Ausn chterungszelle,
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so betrunken war er. Er gesteht die Tat, einmal, zweimal: "Ich wollte mal was alleine machen." Auszug aus dem
Vernehmungsprotokoll: Kripobeamter: "Mit wem hast du dich in der Tatnacht getroﬀen, und wer war an der Tatausf hrung
beteiligt?" Chris an wiederholt: "Ich war das alleine." Der Kripobeamte kontert: "Es ist anders abgelaufen, als du das bisher
geschildert hast." Chris an schweigt. Der Kripobeamte fragt, wen er in der Tatnacht "noch getroﬀen" habe - Chris an:
"Niemanden." Zu diesem Zeitpunkt aber hat, im Nebenzimmer, ein weiterer junger Mann die Beteiligung an der Mordtat
gestanden. Chris an wird damit konfron ert - und schweigt weiter. Er bi et nur, austreten zu d rfen, und k ndigt eine
"Erklärung" an. Als er wiederkommt, präsen ert er plötzlich eine andere Version - und beschuldigt drei Kumpel, mit ihm
zusammen das Haus abgefackelt zu haben: Markus G., , eine Zeitlang Mitglied der rechtsextremis schen Deutschen
Volksunion (DVU), Chris B., , und Felix K., einen 6jährigen Arztsohn. Festnahmen, Flug mit dem Hubschrauber zur Bundesanwaltscha nach Karlsruhe, mit Handschellen im Fernsehen - eines der schlimmsten Verbrechen der Nachkriegszeit
schien geklärt. Sechs Monate später scheint alles ganz anders: Kommende Woche entscheidet der Bundesgerichtshof
(BGH) dar ber, ob die Jugendlichen von Solingen auf freien Fuß gesetzt werden m ssen, weil ihnen möglicherweise eine
Schuld am f nﬀachen Mord und fachen Mordversuch nicht nachgewiesen werden kann. Ein halbes Jahr nach dem
A entat herrscht selbst unter Ermi lern heillose Verwirrung, nur noch das Chaos scheint eine kalkulierbare Größe: Felix
bestreitet kategorisch jedwede Tatbeteiligung, Chris sagt nichts, Markus G. hat gestanden, widerrufen und den Widerruf
widerrufen, Chris an R. erklärte einem Psychiater bei einer seiner zahlreichen Explora onen, das Bundeskriminalamt
(BKA) "habe ich verarscht". Die Akten des BKA und seiner Sonderkommission "Sole", die makellos sauber sein m ßten,
oﬀenbaren erhebliche Widerspr che ber den Tatablauf, Versäumnisse der Ermi ler und voreilige Schl sse. Der schnelle
Fahndungserfolg von damals könnte im Fiasko enden - mit bösen Folgen f r das deutsche Ansehen. "Wenn die Behörden
keine Täter präsen eren", f rchtet der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Hans Go ried Bernrath, "gibt es
im Ausland einen Riesenaufstand." Ausgerechnet BKA-Präsident Hans-Ludwig Zachert ha e am Mi woch letzter Woche
die Lawine losgetreten. Im Plauderton und charmant wie immer, gab Deutschlands oberster Polizist "Probleme" im Fall
Solingen zu und vermeldete nach dem Studium interner "Sole"-Unterlagen, die Beweislage, die seine Behörde biete, sei
"sehr schwach". Die Karlsruher Bundesanwälte, die gerade Materialien f r die Ha pr fung zusammenstellten, traf das
Geständnis völlig unvorbereitet. Behördensprecher Hans-J rgen Förster lehnte jede Stellungnahme zur Beweislage ab
und erklärte: "Es besteht nach wie vor dringender Tatverdacht." Das BKA betrieb Schadensbegrenzung, interpre erte
Zacherts Äußerungen als "rein hypothe sch" und nicht als "Bewertung der tatsächlichen Beweislage" um. Doch trotz aller
Beschwich gungen - f r Zacherts Bekenntnis sprechen mehrere Indizien: * Während in einem der ersten Gutachten als
sogenannter Brandbeschleuniger Terpen n genannt wird, schließt die gerade erstellte BKA-Exper se ausdr cklich diese
Substanz aus. * Zahlreichen Hinweisen auf mögliche andere Täter aus der rechtsextremis schen Solinger Szene sind
die Fahnder nicht oder nur halbherzig nachgegangen. * Nach Berechnungen der Verteidiger können Chris, Markus und
Felix, auf die Chris an nächtens getroﬀen sein will, kaum zur Tatzeit am Tatort gewesen sein. Eine mit Akribie gefer gte
Uhrzeit-Weg-Skizze des D sseldorfer Anwalts Georg Greeven, dem Verteidiger von Felix K., hält Bernrath f r äußerst
schl ssig. Nach dem Geständnis von Markus G. wurde er zusammen mit seinen Kumpeln Chris B. und Felix K. nach einer
Schlägerei während eines Polterabends aus einem Gartenheim rausgeworfen. Danach gingen sie zu einem Bekannten,
von dem aus sie sich auf den Weg zu einer BP-Tankstelle machten. Unterwegs trafen sie, eher zufällig, Chris an R. An
der Tankstelle besorgten sie sich, so eine Version, Benzin f r den Anschlag auf das Haus an der Unteren Wernerstraße 8 .
Das BKA ließ die Strecke von der Wohnung des Bekannten zur Tankstelle und weiter zum Tatort vermessen. Anschließend
gingen Polizeibeamte die Strecke in "normalem Schri empo" von rund vier Kilometern pro Stunde ab. Sie benö gten
6 Minuten. Danach wären die Beschuldigten erst am Tatort angekommen, nachdem die Feuerwehr von dem Brand
schon informiert war. Darau in ließ die Sonderkommission ihre Beamten den Weg ein zweites Mal laufen, diesmal
mit einer Geschwindigkeit von etwa 7, Kilometern pro Stunde. Verteidiger Greeven kri siert, daß dieses Tempo einem
"Eilmarsch der Bundeswehr" entspricht. Diese Annahme jedoch ist nach Greevens Ansicht absurd. Denn danach hä en die
Jugendlichen im Laufschri zur Tankstelle eilen, unterwegs ihren Kameraden Chris an R. auﬂesen, an der Tankstelle den
Brandbeschleuniger besorgen und von dort zum Tatort rennen m ssen - eine "an sich schon wel¾remde Tathypothese",
sagt der Anwalt. Widerspr che ranken sich auch um die Beschaﬀung und Beschaﬀenheit des Brandbeschleunigers. So
gab Chris an R. in seinem Geständnis zunächst an, er habe an der Tankstelle eine Limoﬂasche mit Benzin gef llt. Später
behauptete er, Felix K. habe zum Treﬀen schon eine Flasche mitgebracht: "Es war eine gr ne Plas kﬂasche mit einem
orangenen Drehverschluß." Markus G. dagegen will gesehen haben, wie Chris an mit einem "kleinen grauen Kanister"
von der Tankstelle kam. Bei den ersten wissenscha lichen Untersuchungen fanden Experten in Proben vom Tatort Spuren
eines Brandbeschleunigers, der zu 99 Prozent aus Naturterpen n und zu einem Prozent aus Benzol bestand. Terpen n, so
die Verteidiger, sei zu später Nachtzeit an einer Tankstelle aber nicht zu kaufen. Ende letzter Woche stellte ein Gutachten
des BKA jedoch fest, daß es sich bei dem Brandbeschleuniger ohne jeden Zweifel um Vergaserbrennstoﬀ, Brennspiritus
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oder eine andere leicht en¾lammbare Fl ssigkeit gehandelt habe. Das Terpen n vom Tatort erklären die BKA-Experten so:
Terpen nähnliche Substanzen kämen in Badezusätzen vor. Über dem Brandherd habe das Badezimmer gelegen, dessen
Tr mmer ins Erdgeschoß durchgebrochen seien. Das mag plausibel sein. Nachpr fen läßt es sich nicht mehr. Die Ruine an
der Unteren Wernerstraße wurde inzwischen abgerissen. Die Stadt Solingen wollte keinen "Wallfahrtsort des Grauens",
das BKA s mmte dem Abriß zu - f r die Sachverständigen ein Desaster. Die Verteidiger werfen den Ermi lern auch vor,
daß sie sich nach der schnellen Festnahme mit den zwei Geständnissen zufriedengegeben haben. Andere Spuren seien
nicht oder nur ungen gend verfolgt worden. So habe die Polizei nicht in der rechten Solinger Szene recherchiert. Die
Polizei versäumte etwa, die Solinger Kampfsportschule Hak Pao, Treﬀpunkt Solinger Rechtsextremisten, zu durchsuchen.
Tage nach dem Anschlag wurde kistenweise Material aus der Schule abtranspor ert. Der Wirt einer darunterliegenden
Gaststä e informierte die Polizei, doch die r hrte sich nicht. Unverständlich bleibt auch, warum eine andere Spur ignoriert
wurde: Ein Insasse eines Jugendheimes in Rendsburg ha e seinem Heimleiter von einem Telefongespräch mit Freunden
in Solingen berichtet. Diese hä en ihm am 6. Mai erzählt, wenn er am 9. nach Solingen komme, werde es in der
Unteren Wernerstraße brennen. Der Heimleiter gab diese Aussage an das Jugendamt in Solingen weiter, das wiederum
die Bundesanwaltscha informierte. In den Ermi lungsakten ﬁndet sich die Angabe des Jugendlichen in Rendsburg nicht.
Verteidiger Greeven war nach eigenem Eingeständnis zunächst, "geblendet von der Faszina on zweier Geständnisse",
von der Schuld seines Mandanten Felix K. ausgegangen: "Ich wollte ihm den Schri erleichtern, sich zur Täterscha zu
bekennen." Inzwischen ist Greeven sicher, daß angesichts aller Erkenntnisse der Tatvorwurf "einer angemessenen Pr fung
nicht mehr standhält". Y "Geblendet von der Faszina on zweier Geständnisse" EINER ALLEINE DER DURFTE ES NICHT
SEIN; ALSO WURDE SCHNELL NACHGEBESSERT ANDERE GEFASST; GESTÄNDNIS ERPRESST DAMIT AUCH ALLES PASST.
Eine sehr detaillierte Übersicht der Ereignisse unter: h p://www.uni-bielefeld.de/ikg/zick/SOSRa _Solingen _
.pdf
Hier läßt sich rela v eindeu g nachlesen das die Ermitlungen von Schlampereien, Manipula on und Fahndungsdruck
geprägt waren. Ist alles sehr viel man muss um Zeit zu sparen die entsprechenden Ermi lungs - und Prozessteile raussuchen.
Daniel (
- : 7: )
Doch das erklärt nicht, warum er (Professor Reinhart Lempp ) sich intensiver mit Markus Gartmanns Geständnis und
Widerruf befaßte als mit seinem eigenen Probanden: "Das falsche Geständnis (Gartmanns) wie der Widerruf ist psychologisch durchaus in sich s mmig erklärbar." h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9 8 7 .html Interessant ist das damals
schon Professor Leygraf als Haus- und Ho erichtersta er f r deutsche Gerichte in Staatsschutzprozessen explorieren
dur e.Nat rlich ! - im Sinne der Anklage Heute im NSU Prozess von Carsten S.
neckarsulm (
- : : 9)
Mit der Anklage im Nacken -im Prä Gäfgen’schem Zeitalter Klick mich - w rde jeder Alles gestehen, um in einer deutschen
Jugend Vollzugsanstalt "Privilegien" wie Einzelduschen; / - Zelle und gesicherten Hofgang zugesagt zu bekommen - ob
schuldig oder nicht ... . Wird halt schwer zwischen "lieb gemeinter Ratschlag" und "sub ler Drohung" des verhörenden
Beamten zu unterscheiden. Aber die Situa on d r e klar sein ... . Wurde bei den Durchsuchungen belastendes
Material(nicht im Zusammenhang mit dem Verfahren) gefunden, wie z.B. verbotene Gegenstände; indizierte Schri en
oder Tonträger, dann ha e der Beamte leichtes Spiel: " Wir buchten dich eben f r den Kram ein, den wir bei Dir gefunden
haben ... den meisten T rken im Knast ist es eh egal ob Du dabei warst oder nicht. Die wollen nur eins: "Rache". Und
da ist ein Nazi so gut wie jeder Andere. ... Wir können Dich sch tzen - wie Du sicher verstehst, aber nicht wegen so
Lappalien - wir m ssen schon klarmachen, warum eine Bedrohung exis ert, auch wenn wir Beide wissen, dass es so ist
... ". Das klappt auch ohne "irrelevante Beweise". "Der Staatsanwalt hat lieber zu viel, sta Einen zu wenig im Knast.
Junge, bei dem Ha richter - hast Du eine Vorstellung welch ein Sturm durch das Land tobt- hast Du keine guten Karten.
Die wollen Schuldige präsen eren ... besser als nur Einen ... . Auch wenn Deine Kameraden bereits etwas anderes
ausgesagt haben, ich glaube Dir ja soweit ... , doch das wird kein Richter tun. Deine Unschuld wirst Du vor Gericht
beweisen können, wenn alles so war, wie Du es mir erklärt hast - Doch jetzt m ssen wir daf r Sorgen, dass Du bis zur
Verhandlung "am St ck" bleibst. Also nochmals, wohin gingen Du und Deine Begleiter in der Mainacht?" _ _ _ _ _ _ Das
hin und her mit den Geständnissen zeigt so was von deutlich unter welchem Druck der/die Angeklagten standen - bei
ihnen ging es nicht nur um Jahre bzw. lebenslänglich - obwohl es lebenslänglich schon tri , jedoch im medizinischem
Sinn. _ _ Was aber auﬀallend ist, nach dem Prozess hat die Presse mal wieder alles bis zum letzten Tropfen Tusche aus
den Ereignissen gepresst - und dabei in die entgegengesetzte Richtung -vor dem Prozess- gedreht. Nachdem die Presse
und Poli k den NSU Fall schon in Blut und Tränen gegossen hat, bin ich gespannt wohin die Berichtersta ung noch gehen
wird - schließlich bekommen die MSM inzwischen geregelt, etwas k rzer zu treten mit den "Wahrheiten seit . . ".
[oder es wurde nur das Plädoyer der Anwälte neu verfasst: "Nach all dem was ich seit 6 Jahren an Gedenkstä en, Plätzen
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und Straßenschildern, Schul- und Geschichtsb chern, der systemnahen Berichtersta ung und den Au lärungsappell wie der NSU agierte, und nicht "ob" - gelesen und zur Kenntnis genommen habe, erkläre ich meine(n) Mandant(in/en)
und alle Mi äter f r schuldig im Sinne der Anklage und in allen anderen Punkten, die wir ebenso wenig hier vor dem
Hohen Gericht klären konnten. Leider kam mir diese Erkenntnis erst nach
Prozesstagen, dass die Urteile bereits auf
besagten Schildern und Gedenksteinen zu ﬁnden waren. Auch wenn mich der Sachverhalt hier vor Gericht nicht von
diesen Ausf hrungen berzeugen konnten, so tut es das kollek ve Schuldbewusstsein der Na on. Gr
Götzl Plus
Und danach s mmen die Anklagevertreter gemeinsam zu "All You Need Is Love" ein, Götzl schlägt das Fass an und die
Nebenkläger verteilen Häppchen die aus ihrer Verlassenen Heimat stammen... . Die Verteidigung und die Journalisten
liefern sich ein Armdr ckturnier und die Angeklagten sind die Schiedsrichter. Die Vertreter der Nebenklage begutachten
das Geschehen und fragen sich - mit der z n igen Maß Bier in der Hand und zwei im Kopf- ob sie den Gewinner des
Armdr cken herausfordern sollen... So geht M nchen - alles andere ist nur billiger Abklatsch]
fatalistsalterego (
- : 6: 7)
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /solinger-brandanschlag-ein-wasserdic htes-urteil?page=
Deine Anwesenheit im Forum wird erbeten. Sicherlich eine gute Idee.
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Daniel (
- 9: : 9)
nope.Keine Lust auf dieses Forum.
fatalistsalterego (
- : : 7)
Dann ist das Thema ja nicht so wich g. Ist gebongt.
Ziv Gaiz (
- : : 7)
Solingen Brandanschlag - Ungereimtheiten und Widerspr che , NDR - DAS gegen Rechts bi e hochladen:
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/iufz8
Ziv Gaiz (
- : : 8)
danke. habe noch einen schri satz, der das Weg-Zeit-Diagramm darlegt. Hier wird sehr deutlich belegt das der
Verurteilten nicht zum Tatzeitpunkt vor Ort sein konnten was untermauert das Chris an Reher die Tat alleine begangen hat.
Ist ein .PDF. Könnt Ihr PDF ´s nach Upload ziehen und dann verlinken ?
fatalistsalterego (
- : : )
ja, wir können von senspace auch eine PDF ziehen, und mailen kannst Du auch, wenn sie klein genug ist. nsu-leaks@gmx.de
Ziv Gaiz (
- : 7: )
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/opho86
fatalistsalterego (
Link ist tot.

-

-

:

: 9)

Ziv Gaiz (
- : 9: 8)
@Rabe bi e im Strang zu Solingen posten. Taz Ar kel vom . . 99 Solingen: Die Spur der Pannen  Als das BKA kam,
waren viele Spuren schon zerstört D sseldorf (taz) – Als der Brandsachverständige des Bundeskriminalamtes (BKA), Peter
van Bebber, am Nachmi ag des 9. Mai 99 am Tatort des mörderischen Brandanschlags in Solingen eintraf, da fand
er eine schon „recht aufgeräumte Brandstelle“ vor. So etwas habe er zuvor nie in seinem Berufsleben erlebt, schilderte
der BKA-Experte gestern im D sseldorfer Gericht seinen ersten Eindruck am Brandort,
Stunden nach dem Anschlag.
Verantwortlich daf r war Paul Corall, ebenfalls Brandsachverständiger und in dieser Funk on von der Wuppertaler
Staatsanwaltscha noch in der Brandnacht zum Tatort gerufen. Corall räumte gestern vor Gericht ein, daß er vor dem
Eintreﬀen des BKA-Experten den Brandschu am unmi elbaren Brandort schon mit einem Wasserstrahl en¾ernt ha e.
Ans Licht gekommen ist dieser schwerwiegende Fehler nur durch einen Zufall. Vor einigen Wochen glaubte sich der
Sachverständige während einer Sitzungspause auf dem Flur des Gerichtes gänzlich unbeobachtet und ﬂ sterte einem
weiteren Sachverständigen ins Ohr: „Ich habe da einen Fehler gemacht, aber hauen Sie mich bi e nicht in die Pfanne.“
Die Mu er eines der Angeklagten schnappte diese Bemerkung auf und gab sie weiter. Doch es war nicht der einzige
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Fehler des Gutachters Corall. Glaubt man seiner Schilderung, dann hat er im Eingangsbereich des abgebrannten Hauses
unmi elbar nach seinem Eintreﬀen deutlich Benzingeruch festgestellt. Eine Probenentnahme mit dem sogenannten
Dräger-Röhren habe diesen Befund durch eine entsprechende Verfärbung bestä gt. Doch dieses Teströhren vergaß der
Gutachter im Brandschu . Zugleich versäumte er es, weitere Zeugen zur Bestä gung des Benzingeruchs herbeizuziehen.
Das hat schlimme Folgen, denn nun muß das Gericht in m hsamem Expertenstreit den Einsatz von Brandbeschleunigern
und den Brandverlauf klären – zweifelsfreier Nachweis ber den Einsatz von Brandbeschleunigern ist nicht mehr zu
gewinnen. Nach Auﬀassung des BKA- Sachverständigen sprechen „Brandspurenbild und Brandverlauf“ zwar daf r, doch
der Gutachterstreit schleppt sich weiter – bis ins nächste Jahr. J. S. . . 99 taz Nr.
Inland 69 Zeilen, J. S. S.
Beim Seelsorger Geständnis zur ckgezogen  Im Solinger Mordprozeß st tzte der Gefängnispfarrer am gestrigen Prozeßtag
den Widerruf des jährigen Angeklagten Markus Gartmann / Anklage unter Druck D sseldorf (taz) – Im Prozeß um den
Solinger Brandanschlag gerät die Anklage der Bundesanwaltscha mehr und mehr unter Druck. Gestern bestä gte der
Wuppertaler Gefängnispfarrer Kurt Gerhard Feisel ( 7), daß der jährige Angeklagte Markus Gartmann ihm schon 99
oﬀenbart habe, sein Geständnis sei falsch. Bei der Polizei ha e Gartmann zu diesem Zeitpunkt dagegen die Tat ebenso
gestanden wie gegen ber seinem Anwalt Siegmund Benecken und dem Ermi lungsrichter des Bundesgerichtshofes. Seit
Prozeßbeginn ha e Gartmann dann auch immer wieder erklärt, er und seine drei Mitangeklagten, von denen zwei von
Anfang an ihre Unschuld beteuern, seien die Täter gewesen. Um so berraschender kam deshalb der Geständniswiderruf
vor gut zwei Wochen. Weil Gartmann dabei auch erstmals auf seine Gespräche mit Pfarrer Feisel hingewiesen ha e, fand
der sich nun gestern im Zeugenstand des D sseldorfer Oberlandesgerichts wieder. Von seiner Schweigepﬂicht entbunden,
schilderte der Pfarrer, daß er dem Angeklagten den Widerruf bei seinem ersten Gespräch am 7. Juli 99 zwar „noch
nicht geglaubt“ habe. Doch bei weiteren Gesprächen sei in ihm dann „die Überzeugung gewachsen, daß das s mmt,
was er mir sagt“. Näher begr nden konnte der Seelsorger den Sinneswandel indes nicht. Gartmann habe mit „großer
Emo onslosigkeit“ von dem polizeilichen Vernehmungsdruck berichtet und von seiner „Hoﬀnungslosigkeit“, da jemals
wieder rauszukommen. So habe die Polizei ihn mit den Worten: „Wenn du jetzt nicht redest, dann kannst du im Knast
Arschﬁcken lernen“, immer Angst gemacht. Das Drängen von Feisel, doch nun wenigstens gegen ber seinem Anwalt die
„Unschuld“ einzugestehen, wehrte Gartmann nach der Erinnerung des Pfarrers so ab: „Herr Benecken hat mir gesagt,
wenn du jetzt widerrufst, bekommst du lebenslänglich.“ Gartmann selbst brach das Gespräch mit dem Pfarrer, von dem er
den Eindruck gewann, „der glaubt mir nicht“, Ende 99 ab. Von Wuppertaler Polizeibeamten wurden die Behauptungen
von Markus Gartmann ber die Vernehmungsmethoden gestern scharf zur ckgewiesen. Nichts davon sei wahr, erklärte
ein Wuppertaler Beamter. Solche Methoden „habe er nicht nö g“. Sehr berzeugend klingen solche Demen s indes
nicht, denn zumindestens im Fall des Mitangeklagten Chris an B. ha e die Polizei vergleichbare Drohgebärden eingeräumt.
Der oberste BKA-Ermi lungsbeamte,Paul Kröschel, ha e dies vor Gericht bestä gt. Walter Jakobs . . 99 taz Nr. 87
Aktuelles 8 Zeilen, Walter Jakobs S.
Ziv Gaiz (
- : : )
@neckarsulm: Der Film ist eine von mir von einer vob zu einer mp datei. Ich habe diese auf knapp
können,der Upload scheiterte jedoch immer. trotz zig versuchen

GB shrinken

Ziv Gaiz (
- : : )
TAZ .9. 99 (bi e ebenfalls posten) Mit der schnellen Präsenta on von Tätern war der Mordanschlag von Solingen
Ende Mai schon fast in Vergessenheit geraten. Seit Bekanntwerden einiger Widerspr che jedoch laufen die Ermi lungen
wieder auf Hochtouren. Von Bernd Siegler Solinger Ungereimtheiten belasten die Ermi ler Die Ermi lungen sind nahezu
abgeschlossen“, ha e Rolf Hannich, stellvertretender Sprecher der Bundesanwaltscha (BAW), vor vier Wochen noch
erklärt. Der Brandanschlag in Solingen am Pﬁngstsamstag war f r die obersten Ankläger und das Bundeskriminalamt (BKA)
so gut wie aufgeklärt. Man sonnte sich im Erfolg, schließlich ha e man einen der mutmaßlichen Täter, den 6jährigen
Chris an R., bereits wenige Stunden nach dem Anschlag festgenommen – die anderen drei, Felix K. ( 6), Chris an B.
( ) und Markus G. ( ) nur sechs Tage später. Die Öﬀentlichkeit aus dem In- und Ausland, die auf den Flammentod
der zwei Frauen und drei Mädchen t rkischer Na onalität mit heller Empörung reagiert ha e, konnte man mit dieser
kriminalis schen „Meisterleistung“ beruhigen, Solingen geriet allmählich in Vergessenheit. Jetzt laufen die Ermi lungen
wieder auf Hochtouren. Denn Anwälte und Eltern der Inha ierten haben nachrecherchiert und erheben inzwischen
schwere Vorw rfe gegen Deutschlands oberste Anklagebehörde. Ihrer Meinung nach ist das Ermi lungsergebnis längst
wie ein Kartenhaus zusammengebrochen, das den mutmaßlichen A entätern unterstellte Mo v habe sich in Lu aufgelöst,
die beiden abgelegten Geständnisse seien voller Widerspr che. Rechnete man die zeitlichen Abläufe in jener Nacht hoch,
könnten drei der vier Inha ierten unmöglich zur Tatzeit am Tatort gewesen sein. Und: es soll gar einen Alibizeugen geben.
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Seit ber drei Monaten sitzen die Tatverdäch gen jetzt in Untersuchungsha . Felix K. und Chris an B. bestri en die
ganze Zeit ber hartnäckig jedwede Tatbeteiligung. Im Gegensatz dazu ha e der zuerst festgenommene rechtsgerichtete
Chris an R. seine Tatbeteiligung gestanden. Mitsch ler ha en ihn belastet. Er soll Tage vor dem Anschlag gesagt haben:
„Wir haben uns dieses Haus schon angeschaut. Es wird bald abgefackelt.“ Auch Markus G., bei dem ein Mitgliedsausweis
der „Deutschen Volksunion“ (DVU) gefunden worden war, ha e anfangs seine Tatbeteiligung gestanden, dann widerrufen
und erneut gestanden. Er f hlte sich, so steht es auch in den Protokollen, von den Vernehmungsbeamten „unter Druck“
gesetzt. F r die Karlsruher Behörde gibt es am Ermi lungsergebnis und am rekonstruierten Ablauf der Nacht jedoch keinen
Zweifel. „Wir verfolgen keine Unschuldigen“, betonte BAW-Sprecher Hannich. Wie bereits im f nfsei gen Ha befehl vom
. Juni niedergeschrieben ist, sollen Felix K., Chris an B. und Markus G. an dem besagten Freitag, dem 8. Mai, auf einem
Polterabend in der Gabelsbergerstraße in der Solinger S dstadt gewesen sein. Dort seien sie mit zwei Ausländern, zwei
„Jugoslawen“, in Streit geraten und hinausgeworfen worden. Gegen ein Uhr sollen sie dann auf der Kreuzung Schlagbaum
im Zentrum von Solingen zufällig den ihnen ﬂ ch g bekannten Chris an R. getroﬀen haben. Als die drei ihm von dem
Vorfall mit den Ausländern, die sie f r „T rken“ gehalten haben sollen, berichtet hä en, soll R. vorgeschlagen haben,
doch auf das von mehreren t rkischen Familien bewohnte Haus in der Unteren Wernerstraße 8 einen Brandanschlag
zu ver ben. R. kannte das Haus, schließlich wohnt er nur wenige Schri e davon en¾ernt. An der BP-Tankstelle in der
Schlagbaumerstraße soll sich R. dann einen Liter Benzin besorgt haben und mit den anderen zum Tatort gelaufen sein.
Zusammen mit Felix K. habe dann R. das Haus in Brand gesetzt, G. und B. sollen „Schmiere“ gestanden haben. Bei ihrer
Rekonstruk on der Nacht beru sich die BAW zum Großteil auf Geständnisse von R. und G., die jedoch eine Reihe von
Widerspr chen beinhalten. Bereits im Ha befehl muß die BAW daher einige Ungereimtheiten zugestehen. So ist das
Behältnis stri g, in dem das „Benzin“ von der Tankstelle zum Tatort gebracht worden sein soll. Mal ist von einem „grauen
Kanister“, mal von einer „gr nen Flasche“ die Rede. Die BAW löst das Dilemma dadurch, daß G. ohnehin stark alkoholisiert
gewesen, zudem bei der Benzinbeschaﬀung nicht dabeigewesen wäre. Ein schwerer Schlag f r die BAW aber, daß die
Sachverständigen nicht Benzin, sondern „Pinienterpen nöl“ als Brandbeschleuniger ausgemacht haben. Dies ist jedoch nur
in Fachgeschä en erhältlich. „In der Nacht konnte das sicherlich nirgendwo erworben werden, insbesondere nicht in der
Tankstelle“, betont Jochen Ohliger aus Solingen, Rechtsanwalt von Chris an B., und zieht damit ein wesentliches Element
der Geständnisse in Zweifel. Die von Ohligers Mandanten und des mitbeschuldigten Felix K. geschilderte Version des
Ablaufes der fraglichen Nacht widerspricht zwar der BAW-Version diametral, wird aber durch Zeugenaussagen untermauert.
Das Trio G., B. und K. war demnach zu dem Polterabend in der Gabelsbergerstraße eingeladen gewesen. Dort habe es aber
lediglich untereinander Streit gegeben, von den beiden „Jugoslawen“ seien sie gar mit Handschlag verabschiedet worden.
Das von der BAW angef hrte Mo v, die Wut und der Frust ber den Hinauswurf durch die beiden Ausländer, ist damit,
so Ohliger, „widerlegt“. Auch der D sseldorfer Anwalt Georg Greeven, Verteidiger von Felix K., ist nach dem Studium der
Aktenordner „höchst erstaunt ber die leich¾er gen und vorschnellen Schlußfolgerungen der Ermi lungsbehörden“.
Widerlegt ist f r die Anwälte auch das von der BAW zugrundegelegte Weg-Zeit-Diagramm. Fest steht der Anruf bei der
Feuerwehr um . Uhr. Die Sachverständigen gehen davon aus, daß es bei Eintreﬀen der Feuerwehr um . 7 Uhr bereits
bis Minuten gebrannt haben m sse. Brandlegungszeit war also spätestens um . 7 Uhr. Kurz nach Mi ernacht aber
hat das Trio den Polterabend verlassen, ist zu einem Freund in die Bozenerstraße gelaufen, soll sich dort laut BAW nur kurz
aufgehalten und dann zu Fuß den ,7 Kilometer langen Weg zur Tankstelle und dann noch einmal 8 Meter zum Tatort
zur ckgelegt haben. Nach Feststellungen des BKA benö gt man von der Bozenerstraße zur Tankstelle und zum Tatort 6
Minuten. Rechnet man den Weg von der Polterabendfeier zur Wohnung in der Bozenerstraße und die Zeit des dor gen
Aufenthalts hinzu, dann können, so Rechtsanwalt Ohliger, die drei „nicht rechtzei g am Tatort gewesen sein“. Hinzu
kommt, daß die Version von Felix K. und Chris an B., wonach sie bis etwa Uhr in der Wohnung in der Bozenerstraße
Musik gehört, getrunken und geraucht hä en, von einem Zeugen bestä gt wird. Das deckt sich auch mit der Aussage
der Mu er von Chris an B.. Sie wurde von den dreien um . Uhr angerufen, sie solle ihren betrunkenen Sohn bei
Karstadt abholen, was sie um . Uhr auch tat. K. und G. sagen aus, sie wären dann weiter Richtung BP- Tankstelle
in der Schlagbaumerstraße gegangen. Dazu hä en sie sich viel Zeit gelassen. Daß dies s mmt, beweist der bei Felix K.
gefundene Kassenbon. Denn bei der BP-Tankstelle kau en sie um . Uhr zwei Flaschen Bier. Warum belastet aber der
6jährige Chris an R. das Trio? Erst in der dri en Version des Geständnisses von R. tauchen die Namen von B., K. und
G. auf. „R. wurde gezielt auf die drei Personen angesprochen“, entnimmt Ohliger den Akten. Der 6jährige sei jedoch
nicht in der Lage gewesen, anhand einer Lichtbildvorlage die von ihm namentlich benannten Personen zu iden ﬁzieren.
In diesem Zusammenhang habe R. dann den Vernehmungsbeamten erklärt, er hä e sich die Gesichter seiner Mi äter
nicht „so genau“ angesehen. Die Bundesanwaltscha gibt zu den von den Anwälten aufgezeigten Widerspr chen keinerlei
Erklärungen ab. „Zwischenergebnisse werden nicht veröﬀentlicht“, betont BAW-Sprecher Hans-J rgen Förster. „Keine
Erklärung“ auch dazu, ob der Alibizeuge inzwischen wegen Falschaussage dem Ermi lungsrichter vorgef hrt worden ist.
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Tatsache ist, daß die Ermi lungsbehörden in Solingen wieder ak v geworden sind, jedoch erneut nur im Umfeld der vier
als mutmaßliche Täter Inha ierten. Andere Spuren interessieren augenscheinlich nicht.
.9. 99 taz Nr.
, bernd
siegler S.
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Ziv Gaiz (
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der entscheidene Satz des Gutachters von Chris an R. „ er halte die Alleintäterscha auch f r die plausibelste der
verschiedenen vom Angeklagten bisher gegebenen Tatdarstellungen. Chris an R. sei in seiner Persönlichkeit viel zu
egois sch, um andere zu decken" Solinger Einzeltäter?  8jähriger will Brand alleine gelegt haben D sseldorf (AP) – Der
wegen f nﬀachen Mordes beim Solinger Brandanschlag angeklagte 8jährige Chris an R. hat vor einem psychiatrischen
Gutachter gestanden, den Anschlag auf das Haus der Familie Genc im Juni 99 alleine ver bt zu haben. Der Leiter der
Jugendpsychiatrie der Essener Uniklinik, Chris an Eggers, sagte gestern vor dem D sseldorfer Oberlandesgericht, er halte
die Alleintäterscha auch f r die plausibelste der verschiedenen vom Angeklagten bisher gegebenen Tatdarstellungen.
Chris an R. sei in seiner Persönlichkeit viel zu egois sch, um andere zu decken. Im Prozeß selbst hat der Angeklagte
bisher zu den Tatvorw rfen geschwiegen, jedoch erklärt, seine Mitangeklagten Markus G., Felix K. und Chris an B.
seien unschuldig. Nach seiner Festnahme ha e er dagegen in mehreren widerspr chlichen Geständnissen auch seinen
Mitangeklagten Schuld gegeben. Jugendpsychiater Eggers berichtete, Chris an R. habe nach eigener Aussage im Windfang
des Hauses der Familie Genc eine Zeitung angez ndet. Als ein Auto gekommen sei, habe er sie mal gelöscht und sei
weggelaufen. Dann sei er aber zur ckgekehrt und habe sie nochmals en¾lammt. Bei dem Brandanschlag waren f nf
t rkische Frauen und Mädchen ums Leben gekommen. „Es hat eine gewisse S mmigkeit, daß er nur Randale machen
wollte“, sagte der Gutachter. Er billigte dem 8jährigen eine erheblich eingeschränkte Schuldfähigkeit zu. Chris an R. leide
unter schweren seelischen Störungen. Seine in immer wieder wechselnden Pﬂegeheimen und Pﬂegefamilien verbrachte
Kindheit habe ihn vielfach trauma siert. Sein Leben stehe prak sch unter dem Mo o „Ich bin böse, deshalb werde
ich geschlagen und deshalb muß ich schlagen“. Er sei fasziniert vom Feuer, das er beherrschen könne. Wegen seines
Alkoholpegels am Tatabend ist Chris an R. möglicherweise nur eingeschränkt schuldfähig. . . 99 taz Nr. 99 Seite
Ziv Gaiz (
- : : )
zu guter Letzt: 9. . 99 taz Nr. 8 Weiter Ha f r Solingen-Beschuldigte Bundesgerichtshof sieht weiterhin „dringenden Tatverdacht“ bestä gt / Ermi ler ließen sich nicht von der „schwachen Beweislage“ beeindrucken, die selbst BKA-Chef
Zachert bemängelte  Von Bernd Siegler N rnberg (taz) – Die vier Tatverdäch gen f r den Brandanschlag in Solingen
bleiben ungeachtet der selbst vom Chef des Bundeskriminalamts geäußerten Zweifel weiterhin in Untersuchungsha . Bei
dem Anschlag waren in der Nacht von 8. auf den 9. Mai f nf T rkinnen getötet worden. Die Ha pr fungstermine hä en
den „dringenden Tatverdacht des gemeinscha lichen f nﬀachen Mordes“ bestä gt, teilte die Bundesanwaltscha mit.
Vor Weihnachten wird der . Strafsenat des Bundesgerichtshofes ber die Fortdauer der U-Ha entscheiden. „F r uns
gab es bisher zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Tatverdacht der vier Beschuldigten“, heißt es selbstgefällig aus der obersten
Anklagebehörde. Insgesamt 7 Stunden dauerten die Ha pr fungstermine des 6jährigen Felix K., des jährigen Chris an
B., des jährigen Markus G. und des 6jährigen Chris an R. Kurz nach seiner Verha ung ha e der wenige Stunden nach
dem Brandanschlag festgenommene R. zunächst ausgesagt, er habe als Einzeltäter gehandelt. Dann bezich gte er Skins
der Mi äterscha . Diese Version widerrief er. Nach einer Vernehmungspause bezich gte er dann unvermi elt K., B. und
G. In einem Aktenvermerk stellten die Vernehmungsbeamten klar, daß R. die Namen vom K., B. und G. genannt worden
waren. Nicht einmal auf Lichtbildern konnte R. alle drei iden ﬁzieren. Trotzdem gingen die Ermi ler von Anfang an davon
aus, daß K., B. und G., in der fraglichen Nacht zufällig R. getroﬀen und sich spontan entschlossen hä en, das Haus in
Solingen anzuz nden. Daß R. im Rahmen der Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens seine letzten Aussagen komple
zur ckgezogen ha e und wieder darauf bestand, ganz allein gehandelt zu haben, ignorierten die Ermi lungsbehörden.
Sie berufen sich auf ein Geständnis von Markus G., das aber in wesentlichen Punkten den Aussagen von R. widerspricht.
Die beiden anderen Verdäch gen bestri en von Anfang jegliche Tatbeteiligung. Sie gaben auch an, R. berhaupt nicht zu
kennen. Deren Rechtsanwälte haben in monatelanger Kleinarbeit die Ermi lungstä gkeit von Bundesanwaltscha und
BKA unter die Lupe genommen. Ihr Ergebnis: Das der Tat unterstellte Mo v, eine Auseinandersetzung am Rande eines
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Polterabends mit zwei Jugoslawen, habe es nicht gegeben. Zudem können drei der vier Tatverdäch gen unmöglich zum
Tatzeitpunkt am Tatort gewesen sein. Die Wohnung, in der sie sich zusammen mit Freunden zur fraglichen Zeit aufgehalten
haben, liegt nämich ,6 Kilometer vom Tatort en¾ernt. In der Tat brachten Tatzeit und Wegstrecken die Ermi ler vom
BKA ins Schwitzen. Um die Version s mmig zu machen, schickten sie sportliche Beamte zum Ortstermin. Ha e eine
z gig gehende Beam n im Anfangsstadium der Ermi lungen noch 6 Minuten f r die Wegstrecke zum Tatort gebraucht,
benö gte der zuletzt ins Rennen geschickte Beamte nur
Minuten. Da auch dies noch nicht reichte, geht man von
einem späteren Brandlegungszeitpunkt aus. Nahm die um . Uhr alarmierte Feuerwehr noch an, daß aufgrund der
fortgeschri enen Brandausdehnung das Haus schon
Minuten vor ihrem Eintreﬀen um . 7 gebrannt haben muß, geht
die Bundesanwaltscha jetzt von . 8 Uhr als Brandlegungszeit aus. Diese und andere Ungereimtheiten, so ist die Frage
von Herkun und Art des Brandbeschleunigers nach wie vor völlig ungeklärt, veranlaßten den Chef des Bundeskriminalamts,
Hans-Ludwig Zachert, von einer „schwachen Beweislage“ zu sprechen. „Es wäre besser gewesen, Zachert hä e sich mit
uns dar ber abges mmt“, zeigt sich jetzt die Bundesanwaltscha vers mmt ber den BKA-Chef.
Ziv Gaiz (
- : : 6)
Danke f rs Übertragen. Wenn ich Zeit ﬁnde folgt mehr input.
Ziv Gaiz (
- 7: 9: )
Anmerkung: Es handelt sich bei diesem Beamten um Einen von Dreien, die zuvor Gartmann in einem ber st ndigen
UNPROTOKOLLIERTEN "VORGESPRÄCH" zu dessen "Geständnis" gebracht haben. Neues Deutschland 8. . 99 / Inland
BKA-Beamter berichtet ber brutale Methoden D sseldorf (Reuter/ND). Im Prozeß um den Brandanschlag von Solingen hat
am Mi woch ein Beamter des Bundeskriminalamtes (BKA) von Entgleisungen eines Kollegen bei einem Verhör berichtet.
Der betreﬀende Kriminalhauptkommissar sei „ausgerastet“ und habe „w ste Beschimpfungen“ ausgestoßen, sagte der
Zeuge vor dem D sseldorfer Oberlandesgericht. „F r mich hat er sich als Kollege disqualiﬁziert“, so der BKA-Beamte zu
den Vorgängen während des Verhörs des damals jährigen Chris an B. am . Juni 99 .
Ziv Gaiz (
- 8: 7: )
Taz 6. . 99 Geständnis auf dem Pr fstand  Solinger Mordprozeß: Rätselha es Aussageverhalten des geständigen
Angeklagten/BGH-Ermi lungsrichter als Zeuge D sseldorf (taz) – Im D sseldorfer Prozeß um den mörderischen Solinger
Brandanschlag wird viel gelogen. Immer wieder kommt es zu sich gegensei g ausschließenden Aussagen – bei Zeugen
wie Angeklagten. Von den vier angeklagten jungen Männern hat einer eine Mi äterscha gestanden: Markus Gartmann.
Kreidebleich, zuweilen nach Worten ringend, so schilderte der jährige gleich zum Prozeßau akt die Sta onen jener
verhängnisvollen Brandnacht. War dieses Geständnis falsch? Ja, er belastet sich und uns zu Unrecht, lautet die Version
von zwei der vier Angeklagten seit ihrer Verha ung. Immer und immer wieder sind sie dabeigeblieben – auch während
der zum Teil äußerst aggressiven und bedrohlichen Polizeivernehmungen. Nur bei Markus Gartmann und dem vierten
Angeklagten, Chris an R., ging es drunter und dr ber. Während R. immer neue Geschichten au ischte, folgte dem
Geständnis von Gartmann erst der Wideruf, dann der Widerruf des Widerrufs. Auch gestern antwortete G. auf die erneute
Frage des Senatsvorsitzenden, Wolfgang Steﬀen, ob sein Geständnis der Wahrheit entspreche, mit einem eindeu gen „Ja“.
Zweifel an diesem Geständnis plagen auch Silvia Gartmann, eine Schwägerin des Angeklagten. Daß ihr Schwager jetzt so
stur an dem Geständnis festhält, erklärt sich die Zeugin mit dem Einﬂuß des Verteidigers Benecken. Der habe bei einem
Gespräch in der JVA-Wuppertal in ihrem Beisein Gartmann unter Druck gesetzt: „Wenn du jetzt widerrufst, bekommst
du lebenslänglich“. Geständnis-Wechselbäder mit Erinnerungsl cken Gartmann konnte sich gestern an diesen Satz zwar
„nicht erinnern“, aber es „kann sicherlich sein, daß das Wort lebenslänglich gefallen ist“. Die Verteidigungsstrategie
Beneckens zielt in der Tat darauf ab, f r seinen Mandanten eine Strafmilderung zu erreichen. Einen Freispruch hält
er vor allem wegen dessen Verhalten bei der ersten richterlichen Vernehmung am Bundesgerichtshof f r unerreichbar.
Zu den näheren Umständen dieser Vernehmung hörte das D sseldorfer Gericht gestern den BGH-Ermi lungsrichter
Dietrich Beyer. Nachdem Gartmann tags zuvor bei der Polizei gestanden ha e, vernahm Beyer den Beschuldigten am .
Juni 99 in Karlsruhe. Gleich zu Beginn verlangte Gartmann einen Anwalt. Auf Anraten von Beyer kam der Karlsruher
Rechtsanwalt Linke ins Spiel. Bevor die eigentliche Vernehmung begann, sprachen beide längere Zeit unter vier Augen.
Danach wiederholte Gartmann sein polizeiliches Geständnis gegen ber dem Richter. Am Ende, so Beyer gestern im
Gericht, „habe ich ihn noch einmal ermahnt, nur die Wahrheit zu sagen und sich nicht aus Geltungssucht falsch zu
belasten“. Darau in bat Gartmann um eine Unterbrechung.
Minuten später widerrief er sein Geständnis. Doch nun
glaubte Beyer ihm nicht, denn der Widerruf schien ihm „nicht einleuchtend“, „nicht glaubw rdig begr ndet“. Drei Tage
später folgte der neuerliche Widerruf bei der Polizei und am 9. Juni gestand Gartmann auch wieder gegen ber Beyer.
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Diese Wechselbäder erklärt Gartmann heute so: „Ich habe es einfach mal versucht, aus der Sache wieder rauszukommen“.
Walter Jakobs 6. . 99 taz Nr.
Inland , Walter Jakobs Taz .9. 99 Auf die Gewißheit folgten nagende Zweifel
 Der Verteidiger von Markus Gartmann, der im Solingen-Prozeß sein Geständnis widerrief, plädiert auf Freispruch und
demonstriert innerliche Zerrissenheit D sseldorf (taz) – „Ich wollte verhindern, daß ein Schuldiger mit einem falschen
Widerruf in sein Verderben rennt. Vielleicht habe ich aber dazu beigetragen, daß ein unschuldig Angeklagter an einem
falschen Geständnis festhält.“ Diese Worte von Sigmund Benecken dokumen eren eindringlich die innerliche Zerrissenheit
des Mannes, der als Verteidiger des jährigen Markus Gartmann eineinhalb Jahre lang „nicht den leisesten Zweifel“
an dessen Schuld hegte. Immer wieder ha e Gartmann ihm gegen ber gestanden, zusammen mit den drei brigen
Angeklagten den Solinger Brandanschlag begangen zu haben, bei dem im Mai 99 f nf t rkische Frauen und Mädchen
ums Leben kamen. Zweifel an der Schuld seines Mandanten – des einzigen Angeklagten, der zur Tatzeit volljährig war –
quälen Benecken seit dem . März dieses Jahres. An diesem Tag widerrief Gartmann sein Geständnis. In seinem gestrigen
Plädoyer beschrieb Benecken seine heu ge Posi on so: „Ich bin zwar nicht von der Unschuld der vier Angeklagten
berzeugt, aber ich habe Zweifel.“ Zwar habe die Bundesanwaltscha die Anklage zu Recht auf das Geständnis von
Gartmann und das dazu passende, in Polizeiprotokollen dokumen erten „Täterwissen“ des Angeklagten Reher au auen
können, aber nach der Beweiserhebung im Prozeß sei von „diesen zwei Säulen“ nicht mehr viel geblieben. Benecken
wörtlich: „Ich habe nichts mehr, woran ich die Rich gkeit des Geständnisses festmachen könnte.“ Die Verhandlung habe
allen Prozeßbeteiligten gezeigt, daß das Aussageverhalten von Gartmann „nicht normal ist“. Das erwecke in ihm Zweifel,
und er halte es inzwischen „f r möglich, daß ein Unschuldiger diese Tat gesteht, ohne geisteskrank zu sein“. Er sei zwar
auch heute noch der Meinung, „daß ein erheblicher Tatverdacht“ bestehe, aber, so fuhr Benecken mit Blick auf den Senat
fort, „zwischen Tatverdacht und der richterlichen Überzeugung, die sie haben m ssen, um die Angeklagten zu verurteilen,
liegt eine Spanne“. Deshalb sei sein Mandant freizusprechen. F r den „Eventualfall“ einer Verurteilung plädierte Benecken
danach auf eine befristete Freiheitsstrafe, denn „ohne das Geständnis wäre hier gar nichts gelaufen“. Daran ändere
auch der Widerruf nichts. Den habe der Senatsvorsitzende Steﬀen im brigen durch seine das Geständnis immer
wieder anzweifelnde Befragung mitzuverantworten. Sollte sein Mandant unschuldig sein, habe sich der Senat dadurch
„große Verdienste erworben“. Die Bundesanwaltscha ha e mildernde Umstände f r Gartmann abgelehnt und f r den
jährigen eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Walter Jakobs .9. 99 taz Nr. 7 Aktuelles 8 , Walter Jakobs S.
Ziv Gaiz (
- 9: : 6)
@admin: bi e im Solingen String posten TAZ . .9 Das hat verheerende Folgen“ Heute Ha pr fung f r die des
Solinger Brandanschlags Beschuldigten / Innenausschuß-Vorsitzender Bernrath (SPD) ist empört ber die oberﬂächlichen
Ermi lungen / Ein Interview, gef hrt  von Bernd Siegler Stehen Bundesanwaltscha und Bundeskriminalamt nach Bad
Kleinen vor einer erneuten Pleite? Heute hört Ermi lungsrichter Beyer vom Bundesgerichtshof den 6jährigen Felix K.
und den jährigen Chris an B. an, morgen folgen Chris an R. ( 6) und Markus G. ( ). Am kommenden Montag fällt
dann die Entscheidung, ob das Quarte , das in Zusammenhang mit dem Brandanschlag in Solingen seit sechs Monaten in
Untersuchungsha sitzt, auf freien Fuß kommt. Der Anschlag in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai kostete zwei t rkische
Frauen und drei Mädchen das Leben. Go ried Bernrath (SPD), Vorsitzender des Bundestagsinnenausschusses, geht davon
aus, daß mindestens drei der vier aus der Ha entlassen werden. Vor ihm ha e schon der Chef des Bundeskriminalamtes,
Hans-Ludwig Zachert, „Probleme“ im Fall Solingen zugegeben und sich einen R ﬀel von Bundesinnenminister Kanther
eingehandelt. Auch die neuesten Gutachten nähren Zweifel an der Tatversion der Bundesanwaltscha , Widerspr chlichkeiten bez glich Brandbeschleuniger, Tatzeit und Alibis der Beschuldigten bleiben unausgeräumt. * * * Taz: Wie werten
Sie das vorliegende Ermi lungsergebnis von Solingen? Go ried Bernrath: Alles spricht daf r, daß Bundeskriminalamt
und Generalbundesanwaltscha hier sehr oberﬂächlich vorgegangen sind. Vielen Hinweisen, die geeignet gewesen wären,
die Täterscha in ein anderes Licht zu stellen, ist man gar nicht nachgegangen. Ich bleibe dabei, daß die jetzt vorliegenden
Ergebnisse nicht dazu f hren, daß die Ha der bislang Verdäch gten aufrechterhalten werden kann. Wahrscheinlich
f hren sie bei drei der vier Inha ierten dazu, daß sie an der Tat gar nicht beteiligt waren. Dann stellt sich die Frage: Wer
sind die Täter? Wenn man das zu dem Zeitpunkt, wo man erklärt, wir haben sechs Monate die Falschen festgehalten,
nicht oﬀenlegen kann, dann gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland eine verheerende Reak on. TAZ:In
Solingen waren oberste Bundesbehörden am Werk, und die haben viele Anfängerfehler gemacht. Warum? Das fragen
wir uns spätestens seit Bad Kleinen. Es gibt ganz oﬀensichtlich keine konzentrierte F hrung und keine Empﬁndlichkeit
f r gesellscha liche Verantwortung. Die Folge ist ein Vorgehen, das unkoordiniert ist und nicht immer wieder zur Selbstpr fung f hrt, ob die Ergebnisse der Ermi lungen auch logisch und begr ndet sind. TAZ:Sehen Sie noch mehr Parallelen
zu Bad Kleinen? Ich sehe vor allem die Parallelität hinsichtlich der Beweissicherung. Der Bahnhof von Bad Kleinen ist,
nachdem er f nfzig Jahre keine Farbe gesehen ha e, wenige Tage nach den Ereignissen völlig neu angestrichen worden.
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Zu dem Zeitpunkt gab es schon große Zweifel daran, ob die Spurensicherung ausreichend war. In Solingen ist das Haus, in
dem das alles sta gefunden hat, inzwischen abgerissen worden. Das ist doch unglaublich. TAZ:Es setzt sich langsam die
Erkenntnis durch, daß die rechtsextreme Szene doch vernetzter ist, als bislang immer angenommen wurde. In Solingen hat
man sich wieder sehr schnell mit sogenannten Einzeltätern zufriedengegeben. Muß in der oﬃziellen Poli k nicht endlich
das Bild vom rechtsextremen Einzeltäter korrigiert werden? Weder die zuständigen Ermi lungsbehörden noch die Poli k
haben sich bisher damit beschä igt, daß, ungeachtet der zunächst eingetretenen Erleichterung, als man die „Einzeltäter“
ha e, die rechtsradikale Szene in und um Solingen herum sich eher noch verdichtet hat und auch sehr oﬀen und ungeniert
au ri . Das zeigt deutlich, daß wir ber die Erkenntnis, daß Rechtsradikalität gefährlich ist, noch nicht hinausgekommen
sind. Wir sind noch nicht zu poli schem und auch exeku vem Handeln gekommen, noch nicht zu einem Einschreiten
gegen diese organisierte rechtsextreme Kriminalität. TAZ:Was passiert, wenn man f r den Mordanschlag in Solingen keine
Täter präsen eren kann? Das ist gar nicht auszudenken. Dann stellt sich wirklich die Frage, ob unsere Apparate, vom
Verfassungsschutz ber Bundeskriminalamt bis hin zu den Polizeien, ausreichen. „Ausreichen“ meine ich nicht quan ta v,
sondern qualita v und was das poli sche Bewußtsein angeht. TAZ:Apropos Verfassungsschutz. VS-Behörden sollen im
Vorfeld von Solingen davon gewußt haben, daß an Pﬁngsten dort ein Anschlag ver bt werden soll. Es gibt einen Hinweis
auf eine Planung eines solchen Anschlags. Der kam aus Wuppertal. Wenn dieser Hinweis belegt werden kann, dann
bestä gt er auch, daß diesen Hinweisen nicht nachgegangen worden ist, denn dar ber gibt es nicht einen Satz in den
Akten. . . 99 taz Nr. 77 bernd siegler
Ziv Gaiz (
- 9: : )
TAZ: 8. . 99 (bi e posten) Solingen: V-Mann mischte mäch g mit Leiter der rechten Kampfsportschule „Hak-Pao“
war Mitarbeiter des D sseldorfer Verfassungsschutzes / Er hat die Angeklagten im Solinger Mordprozeß f r Hak-Pao
angeworben  Aus D sseldorf Walter Jakobs Der zentrale Treﬀpunkt der rechtsextremis schen Solinger Szene, die Kampfsportschule „Hak-Pao“, wurde von einem V-Mann des nordrhein-wes¾älischen Verfassungsschutzes geleitet. Sein Name:
Bernd Schmi . Drei der vier Angeklagten im Solinger Mordprozeß nahmen zeitweise an einem von Schmi geleiteten
speziellen Kamp raining f r die rechte Szene teil. Die vom Angeklagten Chris an B. ( ) in seinem Tagebuch als „kanakenfreies Training“ tulierte Spezialausbildung fand jeden Freitagabend sta . B. trainierte
Wochen lang bei Schmi . Auch
die beiden Mitangeklagten im Solinger Mordprozeß, Markus Gartmann ( ) und Felix K. ( 7), bildete Schmi zeitweise aus.
Nach der Aussage von K. ha e Schmi den 7jährigen f r das Freitagstraining mit dem Argument geworben, dort sollten
„Special Forces“ zum Schutz von Rechten und Skins ausgebildet werden. Daß der nordrhein-wes¾älische Verfassungsschutz
die Kampfsportschule Hak-Pao durch einen hochkarä gen V-Mann fest im Blick ha e, war in Journalistenkreisen seit
langem bekannt. Bisher traute sich nur niemand mangels prozeßtauglicher Beweismi el, Schmi zu outen. Am Donnerstag
abend kam das WDR- Fernsehen dann mit der Meldung raus. Wie in solchen Fällen blich, verweigerte die Spitze der
Verfassungsschutzbehörde eine eindeu ge Stellungnahme. „Ich sage weder ja noch nein“, lautete der Kommentar des
Verfassungsschutzpräsidenten Achim Baumann. Gleichzei g wies Baumann aber darauf hin, daß der Grundsatz der
Verschwiegenheit dann nicht mehr gelten könne, wenn sich ein V-Mann des Vertrauensbruches schuldig gemacht und
etwa „schwere Stra aten“ begangen habe. Da könnte auf Schmi noch einiges zukommen, denn zur Zeit ist noch nicht
sicher, ob der rechte V-Mann nicht mit der D sseldorfer Behörde ein falsches Spiel getrieben hat. Ungewöhnlich ist, daß
Schmi trotz seiner En arnung nach Informa onen der taz nicht abgetaucht ist und auch keinen Polizeischutz verlangt
hat. Immerhin ging bei ihm in der Kampfsportschule die gewaltbereite neonazis sche Szene ein und aus. Rechtsradikalen
Parteien diente die von Schmi gedrillte Kamp ruppe als Saalschutz. Mehrere Zeugen haben im D sseldorfer Prozeß
um den Solinger Mordanschlag ausgesagt, daß Schmi nach dem Brandanschlag in der rechten Szene Informa onen
ber den Tathintergrund zu gewinnen suchte. Als geheimer Au lärer? Wohl nicht nur. Ein rechter Gesinnungsgenosse
des Angeklagten Felix K. telefonierte am Tag nach der Tat vom Haus von K. aus mit Schmi . Nach Aussagen des dabei
anwesenden Zeugen Patrik L. soll sich Schmi nicht nur nach möglichen Tätern erkundigt, sondern auch Warnungen vor
der Polizei verbreitet haben: „Paßt auf, es könnte Hausdurchsuchungen geben.“ Die En arnung von Schmi bringt auch
den D sseldorfer Innenminister Herbert Schnoor in Bedrängnis, der unmi elbar nach dem Brandanschlag vom 9. . 99
erklärt ha e, es gebe „keinerlei Anzeichen“ f r eine besonders ausgeprägte rechte Szene in Solingen. Ähnlich äußerte
sich Verfassungsschutzchef Baumann in geheimer Sitzung des Innenausschusses im D sseldorfer Landtag am 7.6.9 : „Im
Vergleich zu anderen Regionen war die Region Solingen kein besonderer Schwerpunkt des Rechtsextremismus.“ Den
Abgeordneten gab Baumann seinerzeit alle möglichen Informa onen ber die Stärke und Struktur verschiedener rechtsextremen Parteien in Solingen – nur zu Hak-Pao, dem eigentlichen Zentrum, ﬁel kein Wort. Baumann verschwieg auch, daß
der stadtbekannte Neonazi Bernd Koch zusammen mit Schmi den Deutschen Hochleistungskamp unstverband (DHKKV),
ein bundesweites Sammelbecken f r Rechte aller Scha erungen, gegr ndet ha e. Unmi elbar nach dem Brandanschlag
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ha e Schmi umfangreiches Aktenmaterial aus seiner Kampfsportschule, in der der DHKKV residierte, wegschaﬀen lassen.
Die von Nachbarn herbeigerufene Polizei ließ Schmidt seinerzeit ungestört passieren. In einem Solinger Keller, der dem
Vater von Schmi s Lebensgefähr n gehört, s eß die Polizei dann ein dreiviertel Jahr später auf das Material. Ob es noch
vollständig war, steht dahin. Gut .
Bla Papier fanden die Beamten: nicht nur rechtes Propagandamaterial, sondern
auch Anleitungen zum Bau von Molotowcocktails, Observa onsprotokolle und genaue Lageskizzen von berwiegend von
Ausländern bewohnten Häusern in Bonn, Köln und Wuppertal. Es bedur e erst eines Ar kels im Solinger Tagebla , bevor
die zuständige D sseldorfer Staatsanwaltscha sich ernstha mit diesem Fund beschä igte. Im D sseldorfer Prozeß haben
die Hinterbliebenen der Solinger Mordopfer die Einf hrung dieser Akten in den Prozeß beantragt. Eine Entscheidung steht
noch aus. Die Bundesanwaltscha hält die Beiziehung f r „nicht geboten“, weil „neue Erkenntnisse in bezug auf die Tat
nicht zu erwarten“ seien, so Bundesanwalt Fernholz. Nach Aussage von Fernholz hat das BKA die Akten längst gesichtet
und nichts f r den Prozeß Wesentliches gefunden. Lediglich die in den Prozeß eingef hrten Aufnahmeanträge von K.,
B. und Gartmann f r Hak-Pao entstammen dem Fund. Inzwischen ermi elt die D sseldorfer Staatsanwaltscha gegen
Schmi und Koch wegen Unterst tzung eines verbotenen Vereins – gemeint ist die verbotene „Na onalis sche Front“. Am
heu gen Samstag ﬁndet in Solingen eine vom „Solinger Appell“ organisierte Demonstra on sta . F r den Sonntag, den
Jahrestag des Brandanschlages, ist eine Gedenkfeier der Stadt geplant. Daran werden die Angehörigen der Brandopfer
ebenso teilnehmen wie Johannes Rau und Ignatz Bubis. Danach folgt die Enth llung eines von Jugendlichen erstellten
Mahnmals und eine Menschenke e zum Tatort. 8. . 99 taz Nr.
Inland , walter jakobs S.
fatalistsalterego (
- 9: : )
Es wird Zeit, dass Du uns mal sagst, wie Du das alles bewertest, und was wir damit anfangen sollen...
Ziv Gaiz (
- : : 9)
Chronologier der Ereignisse, Schuldspruch trotz massiven Pannen, Widerspr chen,Vertuschungen, Bedrohungen um
Aussagen zu bekommen,Geheimdienstverstrickungen durch VS, wie bei NSU, wie bei RAF. Schlussendlich kann man sich
dar ber dann selbst ein Bild machen,ob man die Solingen-Ermiitlungen /Prozeß r sauber und damit alle Verurteilten f r
schuldig hält,oder ob man es aufgrund der Faktenlage bei der Verurteilten nicht tut.
fatalistsalterego (
- Und Du bist einer dieser .

: 6: 7)

Ziv Gaiz (
- : 7: )
Nein, aber ich kenne einen von diesen Dreien
fatalistsalterego (
- : 8: )
Egal wer Du bist, Du verlangst Gerech gkeit. Revision eines Fehlurteiles mit Ank ndigung (der Fehlverurteilung) nach
einem nicht rechtsstaatlichen Verfahren. Was sollen wir tun? Geh ins Forum und stelle Dich der Diskussion. Was wollen
diese , das der AK NSU tun soll? Wo sind die Akten?
DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

NSU: verbotene Mi eilungen | NSU LEAKS (
- 6- 6 9: : 6)
[…] des s dwestdeutschen Staatsfunks folgt auf dem Fuße. Fatalist ist kein Unbekannter. Er hat das Ermi lungsverfahren
d gegen ihn vor Monaten publik […]

. .

Die Akten bleiben unter Verschluß. Was heisst das? (

Ein Pressear kel und was sich dahinter verbirgt:

-

-

9:

)

Varianten einer Übersetzung:

.
Ar kel:
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h p://www.sueddeutsche.de/muenchen/oktoberfest-a entat-bundesregierung-hael
unter-verschluss- .
6 9

t-geheimdienstakten-

In einer kleinen Anfrage ha e die Linksfrak on nach den Akten von BND, Verfassungsschutz und MAD
gefragt und eine interessante Antwort bekommen: nämlich keine. Die Informa onen seien "so sensibel, dass selbst ein geringf giges Risiko des Bekanntwerdens unter keinen Umständen hingenommen
werden kann", schreibt die Bundesregierung.
.
Den Lesern erklärt die Ramelsberger nat rlich nicht, um was es geht.
Mögliche Übersetzung:

Es sind befreundete Geheimdienste involviert, die mangelnde Souveränität der BRD gesta et daher
keine Au lärung.
.
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Was kann die BRD also tun: Bei der WSG Hoﬀmann "weiterermi eln", und andere deutsche Verstorbene
wie Heinz Lembke verdäch gen, weiterhin nach involvierten Rechtsextremisten suchen, und genau das wird sie
tun, an "befreundete Staaten" und deren Geheimdienstler traut sie sich nicht ran.
.
Siehe auch: Mu s abgehörtes Handy, Ermi lungsverfahren nicht erlaubt?

h p://www.welt.de/news cker/dpa _nt/infoline _nt/brennpunkte _nt/ar cle
Ermi lungsverfahren-loest-Empoerung-aus .html

8 9

88/Verzicht-auf-NSA-

.
.
Variante

Ar kel:

Und wie vor bald Jahren muss wieder das gleiche Argument herhalten: Der Quellenschutz f r jene
V-Leute, die damals f r die Geheimdienste die rechte Szene ausleuchten sollten. Noch immer sieht
die Bundesregierung Gefahr f r Leib und Leben dieser Männer - obwohl die mi lerweile alte Herren
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sind und manche, wie Hans Ulrich Behle, ihre Tä gkeit als V-Mann längst selbst preisgegeben haben.
Immerhin weiß man nun: Insgesamt haben f nf Geheimdienst-Quellen Hinweise zum Hintergrund
des Oktoberfesta entats geliefert.
.
Mögliche Übersetzung:

Köhler war selbst Informant, mit dem Au rag, sich dort am Haupteingang mit Jemandem zu treﬀen.
.
Ist das unvorstellbar, total absurd?
Wirklich?
.

Arkturus (
- 9: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Die Akten bleiben unter Verschluß. Was heisst das? - Der Blogpusher (
[…] Die Akten bleiben unter Verschluß. Was heisst das? […]

-

-

:

:

)

Beobachter (
- : 7: )
Hat dies auf HANS WAGNER rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 8: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6: : )
Siehe meine Anzeige vor ber zwölf Jahren in Karlsruhe bei der Bundesstaatsanwaltscha und die sofor ge Maßnahme,
diesen Sachverhalt bis heute zu verheimlichen, da fremde bzw. befreundete Dienste mit drin waren. Hier werden Gesetze
verbogen, weil niemals, aber niemals bes mmte Wahrheiten der Öﬀentlichkeit zugänglich gemacht werden d rfen, da
immer der Eindruck zemen ert wird, die Guten sind grundsätzlich die Amis mit Gefolge, egal was passiert. Durch meine
Anzeige wurde nicht gegen DIE ermi elt. Nein, wie kann der Schulte es nur wagen, diese ber jeden - ich meine ber
jeden - Verdacht erhabenen vor zu gehen! So was macht man nicht, wer so was macht ist eine undankbare Kreatur und
verdient nicht die sa ige gr ne Wiese wie die, die den Fremden unterw rﬁg dienen um das sa ige Gras zu genießen. Somit
werden Verbrechen, Hintergr nde und Täter gesch tzt und alles formgerecht verdreht, so dass dem B rger alles schl ssig
erscheint. Gerade im sog. NSU Prozess werden einfach knallharte Fakten und Indizien - durch Richter, Staatsanwälte
und Verteidiger - einfach wie im Film weggeblendet und s ﬃsant ignoriert. So einfach, als wäre nichts gewesen und so
was nennt man einfach Schauprozess!!! Ferner ist es doch kein Zufall, dass die Zeugen, die den Sachverhalt verändern
könnten verungl cken, sich selber entsorgen, nicht vorgeladen werden, Beweismi eln massenweise verschwinden oder
falsch deklariert werden - ist ja sowas von normal und wer dem nicht glaubt ist was wohl? Rich g - ein Verschwörungsheini!!!
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fatalistsalterego (
Gut gebr llt, Löwe!

-

-

7:

: 7)

Rumpels elzchen (
- - 6 : : )
Herr Hoﬀmann hat, den Ist-Zustand in der BRD betreﬀend, einige äußerst zutreﬀende Feststellungen in Worte gefaßt, die
jeder Deutsche verinnerlichen sollte und bei allem, was hierzulande geschieht, sich immer wieder ins Gedächtnis rufen:
"Die Ak vitäten der BRD-Nachrichtendienste bewegen sich außerhalb der Legalität. Sie tun und lassen was sie wollen,
oder besser gesagt, sie handeln, wie es von ihren außereuropäischen Dienstherren gew nscht wird, die auch jetzt immer
noch dieselben sind wie zur Zeit vor der Gr ndung der BRD. Das Personal der BRD-Dienste war von Anfang an deutsch,
aber die Dienstleistungen wurden damals wie heute immer noch f r den CIA und den Mossad erbracht." "...BND, MAD und
Verfassungsschutz sind keine dem deutschen Volk dienenden Ins tu onen..." Das Gesagte muß zwangsläuﬁg noch auf die
Existenz der BRD erweitert werden. Diese wurde von den Besatzern eingerichtet und dient ausschließlich deren Zwecken!
Überwachung, Bespitzelung, geis ge und wirtscha liche Auspl nderung, Verdummung, echte(!) Volksverhetzung,
Zersetzung des deutschen Volkskörpers und andere Übel mehr sind darauf zur ckzuf hren. Umgesetzt wird das mi els
der in allen Bereichen des gesellscha lichen Lebens inﬁltrierten Gestalten. So ist die Gleichschaltung der Medien und der
"breite Konsens der Demokraten aller Coleur einschließlich Kirchen, Gewerkscha en etc." zu erklären. Wer nicht auf
% auf Linie ist, bekommt einen Skandal an den Hals. Beispiel ADAC: Autobahnmaut und Blackbox - jetzt hält er das Maul.
Beim NSU-Schwindel Prozeß geht es auch gar nicht darum, irgendwelche Stra aten aufzuklären, sondern das Deutsche zu
diskredi eren und möglichst nachhal g zu beschädigen! Nochmal Herr Hoﬀmann: "Wer etwas dazu beitragen möchte,
die gesellscha lichen Verhältnisse ... posi v zu verändern, sollte sich dar ber klar sein, daß er beim Wahlvorgang mit
seiner S mme nur einer Marione enregierung behilﬂich ist, ihr fremdbes mmtes Rollenspiel auf der poli schen B hne
aufzuf hren. Ein Parteienwechsel kann die notwendigen Veränderungen niemals bewirken. Das Problem ist das System."
Das System heißt OMF-BRD, welches die Ehrlichen bekämp , damit seine kriminellen Machenscha en im Verborgenem
bleiben. Wahrheit ist f r Lumpen existenzgefährdend! Rumpels elzchen
Eric der Wikinger (
- - 6 : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- - 6 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 6 : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
onkelmanny (
- - 6 6: : 6)
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt und kommen erte: Haben die selber ihre Hände im Spiel gehabt?

. .

Als Generalstaatsanwalt Pﬂieger die Mordwaﬀe Heilbronn
bekanntgab: 9. .
(
- 7: )

Kai Voss, DAS NSU PHANTOM, Seite

Tage vor Beginn der Prüfung

:

Zu dieser These paßt die Aussage eines Jenaer Anwalts f r Strafrecht.
der nach(!) der Inha ierung Zschäpes von ihrem Verteidiger angerufen
wurde, ob er Zschäpe als Mandan n bernehmen w rde. Er lehnte ab,
fragte aber, wie der Verteidiger Zschäpes an sie gekommen sei.
Zschäpe sei ihm „geschickt" worden, war die Antwort.
Telephonaten mit mehreren Jenaer Anwälten.)

8 (

8 Erkenntnis aus persönlichen

Mit Sicherheit läßt sich in diese Aussage viel hineininterpre eren, aber es ist nicht davon auszugehen,
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daß der erste ablehnende Anwalt sie zu einem Anwalt mit der Spezialisierung auf Familienrecht
„schickt".

.
Das ist falsch: Der Anwalt Liebtrau ist kein Familienanwalt, er ist Strafverteidiger seit

:

Mangelha e Recherche?
.
Aber jetzt wird es interessant:
Kai Voss, DAS NSU PHANTOM, immer noch Seite

:

Nun, mit der Festnahme Zschäpes, wird der Fall erst rich g interessant. Schon am 7. November
erfuhr man ber die Medien, daß die Dienstwaﬀe der
7 getöteten Polizis n Kiesewe er im
Wohnmobil gefunden wurde. 9
Am 9. November wird dann bereifrig folgende Meldung weitergegeben:
Die Tatwaﬀe, so erklärte der Stu garter Generalstaatsanwalt Klaus Pﬂieger, sei in der ausgebrannten
Wohnung in Zwickau gefunden worden .
:
7 9

h p://www.stern.de/panorama/heilbronner-polizistenmord-ermi ler-geben-raetsel -auf.html, 9. .
.

.
Das ist dieser Ar kel:
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h p://www.stern.de/panorama/heilbronner-polizistenmord-ermi ler-geben-raetsel -auf- 7 9
.
Kai Voss, DAS NSU PHANTOM, Seite

.html

, direkte Fortsetzung:

Kann so schnell eine ballis sche Pr fung durchgef hrt werden, ob es sich wirklich um die Tatwaﬀe
handelt? Ist nach so einem Brand berhaupt noch eine eindeu ge Zuordnung der Waﬀe möglich?
Wie kommt ein juris sch bewanderter Generalstaatsanwalt auf den Gedanken, solch eine Aussage
zu tä gen? Da der Fall noch nicht an die Bundesanwaltscha bergeben war, kommen auch von
anderen (noch nicht instruierten?) Stellen Zweifel:
Wie Pﬂieger zu seiner Einschätzung kam, ist dem Zwickauer Staatsanwalt schleierha . Zwar
seien in der Wohnung mehrere Pistolen und ein Repe ergewehr gefunden worden, bestä gt er auf
einer Pressekonferenz. Ob es sich bei einer dieser Waﬀen um die Tatwaﬀe handele, sei aber
nicht sicher.
Der Polizeibehördenleiter J rgen Georgie springt ihm bei: Die Waﬀen seien durch das Feuer
schwer beschädigt, zum Teil sei nur das Metall brig und die Auswertung der Fundst cke dauere
noch an.
Während der Stu garter Staatsanwalt die Au lärung des Mordes verk ndet, wissen die Behörden in Zwickau noch nichts davon.

.
Hier haben wir wieder das Genauigkeitsproblem: Mangelha e Genauigkeit f hrt Autor und Leser zu falschen
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Schl ssen:
Kann so schnell eine ballis sche Pr fung durchgef hrt werden, ob es sich wirklich um die Tatwaﬀe
handelt?
Falsche Frage, denn die "Mordwaﬀe Heilbronn" kam erst am
gepr zu werden.
Es ist also -wie bei der Ceska 8 - eine ungepr
Tage zu fr h.

.

.

bei KT

des BKA an, um berhaupt

e Waﬀe als Mordwaﬀe verk ndet worden, mindestens

Oder aber der Generalstaatsanwalt Plieger wusste vorab, dass es die rich ge Waﬀe war. Auch hier ist die
Analogie zur Ceska 8 SD un bersehbar.
.
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.

Eckdaten zu den Tatwaﬀen aus Zwickau:

("Mordwaﬀe Radom-Kiesewe er" hervorgehoben)
- .

.

Pistole Radom VIS 9 mm wird im Haus "NSU" gefunden. Spur

- 6.

.

Pistolen W

- 8.

.

Fund im Brandschu haufen der Waﬀen W 6 und W

Erma und W

, später W

Walther PP werden im Haus gefunden
durch BPZ

.

- 8. .
Mit weiteren Pistolen, Spuren + , später W und W aus dem Haus, geht die Pistole
Radom 9 mm nach Dresden zum LKA. Gemeinsam mit den gefundenen Kleidungsst cken in Zwickau, und
dem was Zschäpe anha e, als sie sich in Jena mi ags stellte. "Benzinsocken" und "Blutspritzer-Jogginghose":
Fehlanzeige.
.
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.
- 9. .
Ergebnis des LKA: Keine DNA gefunden, keine Fingerabdr cke gefunden. Keine waﬀentechnische Pr fung erfolgt. Pﬂieger verk ndet "Kiesewe ers Mordwaﬀe", Sachsen widerspricht energisch.
- 9. .
Super-waﬀen-ﬁndetag in Zwickau, PFS Chemnitz durchsucht den Brandschu haufen vor dem
Haus, ﬁndet eine Tokarew-Pistole W 8, eine Ceska 8 mit Schalldämpfer W . Eine entladene Ceska 8 SD
kommt beim BKA geladen an (Patrone im Lauf). Waﬀen W , W 7, W 9, W . Keine Dokumenta on der Waﬀen
am Fundort. Landes-PD Merbitz (?) beﬁehlt undokumen erten Abtransport zur PD Zwickau.
-

.

.

Fund von "Bekenner-DVDs" in Zwickau. Keine Dokumenta on am Auﬃndeort.

- . .
Eingang der
fehlt, noch)

Waﬀen beim BKA, W

bis W

. (W

( . Dönermordwaﬀe Bruni 6,

mm)

- . .
Im BKA Weitergabe der Waﬀen W Radom, W Ceska 8 SD und W 8 Tokarev an KT ,
zwecks Überpr fung Fingerabdr cke und DNA. Ergebnis: kein "NSU", aber unbekannte männliche DNA (P und
P ) auf der Radom, eine weitere unvollständige DNA auf der Tokarev, eine nicht brauchbare DNA auf der Ceska
8 (P und P ), Labormitarbeiter des LKA Sachsen auf der Radom.
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- . .
Eingang der Waﬀen W
waﬀentechnischen Pr fung
-

.

.

Radom, W

Verk ndung der Ceska 8 SD W

Das NSU Phantom, Seite

Ceska 8 SD und W 8 Tokarev bei KT

um kurz nach

des BKA zur

Uhr als 9-fache Mordwaﬀe

:

Am . November schließlich werden die Ermi lungen zentralisiert und, wenn man die Theorie der Inszenierung verfolgt, besser kontrollierbar: Die Bundesanwaltscha teilt um . 9 Uhr mit,
daß sie die Ermi lungen bernimmt. Erst am . November, dem Tag des "Eisenacher Selbstmordes",
wurde ein neuer Generalbundesanwalt, Harald Range, bestä gt. Ein Schelm, wer Arges denkt.
_________________
Die Ceska 8 SD wird als 9-fache Mordwaﬀe verk ndet, deshalb bernimmt die BAW, das fehlt
bei Kai Voss: Das wirklich Wich ge!

.
-

.

.

Waﬀe Bruni 6,

mm beim BKA (Eingang), Herkun unbekannt.

- 6.

.

Gutachten Wiederherstellung Waﬀennummer Ceska 8 fer g KT

- 7.

.

Gutachten zur Ceska 8 wird fer g. KT

- 7.

.

- 9.

.

. Gutachten zur Ceska 8 wird fer g. KT
Gutachten zur Bruni fer g KT

-

/6

-

.

.

Gutachten zur Radom W

-

.

.

Gutachten zur Tokarev W 8 ist fer g KT
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-

/6
-

-

/6

/
/6

/

/

ist fer g Aktenzeichen: KT
-

/6

/6

-

/6

/

/ 8

- . .
Gutachten DNA-Fingerabdr cke W
dr cke des "NSU". KT /6
/

, W

und W 8 ist fer g, nirgendwo DNA oder Fingerab-

.
Wenn man all diese Daten ber cksich gt, ist die Verurteilung der Uwes am . .
als -fache Mörder, und
das eins mmig durch den gesamten Bundestag nichts weniger als die bedingungslose Kapitula on, die totale
Preisgabe des Rechtsstaates durch das Parlament selbst. Die Preisgabe der Demokra e an den Tiefen Staat.
.
.
Der hier d r e "dazu gehören":

.
Generalstaatsanwalt Klaus Pﬂieger, der bereits am 7. .
die in Erfurt am Morgen vergessene Dienstwaﬀe Mar n Arnolds nachmelden lassen musste, als ebenfalls im Wohnmobil Eisenach am . .
gefunden.
Dieser Klaus Pﬂieger hat als Bundesanwalt 98 mit der Oktoberfestbombe zu tun gehabt:

Ab 98 war Pﬂieger wissenscha licher Mitarbeiter bei der Bundesanwaltscha in Karlsruhe und
unter anderem einer von drei leitenden Staatsanwälten bei der Untersuchung des Oktoberfesta entats.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Klaus _Pﬂieger

.
7 79

Es sind immer dieselben Leute involviert: RAF-Prozesse, RAF-B cher, Oktoberfest-Ermi lungen, NSUInszenierung, Polizistenmord Heilbronn, und Winnenden (Nicht-Obduk on der Opfer, wie war denn die
Zuordnung zur Waﬀe Tim Kretschmers dann berhaupt möglich?)
.

h p://www.pﬂieger-home.de/
.
Ob sich dieser mutmassliche Tiefe Staats-Anwalt wirklich dazu berufen f hlen sollte, ausgerechnet
Ethik zu schreiben?

ber

Schönen Sonntag!
.

Wol ilta (
- 7: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
MURAT.O (
- 7: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: ALS GENERALSTAATSANWALT PFLIEGER DIE MORDWAFFE
HEILBRONN TAGE VOR BEGINN DER PRÜFUNG BEKANNTGAB: 9. .

7 8

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

lothar harold schulte (
- 7: : )
Wieder der 9. und die Welt wird klein! Dieser genannte Staatsanwalt Pﬂieger löste damals in meinen Fall den Staatsanwalt Zöller ab. Heute kenne den Hintergrund. Zöller war ein ANSTÄNDIGER!
fatalistsalterego (
- 8: 7: )
98 ? h p://de.wikipedia.org/wiki/Klaus _Pﬂieger
Als Generalstaatsanwalt Pﬂieger die Mordwaﬀe Heilbronn Tage vor Beginn der Pr fung bekanntgab: 9. .
Blogpusher (
- 8: : )
[…] Als Generalstaatsanwalt Pﬂieger die Mordwaﬀe Heilbronn Tage vor Beginn der Pr fung bekanntgab: … […]

- Der

fatalistsalterego (
- : : )
Elsässer mal wieder...
Tage vor dem GBA schrieb der schon vom NS-Untergrund:
h ps://juergenelsaesser.wordpress.com/
/ / 9/ 8 7/ Irgendetwas s nkt da. Da ist mehr dahinter. Ich ﬁnde
auch, dass die Meldungen recht s efm erlich durch die Presse laufen. Wird da etwas vertuscht? Verbindungen der
Geheimdienste mit dem militanten NS-Untergrund?Wieso konnte sich das Trio so lange der Verha ung entziehen? Und
plötzlich sind zwei tot – und eine stellt sich? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NS-Untergrund... aber hallo!
o‘zap is! Neuer Blog zum Oktoberfestmassenmord eröﬀnet (
- - 6 : : )
[…] Als Generalstaatsanwalt Pﬂieger die Mordwaﬀe Heilbronn Tage vor Beginn der Pr fung bekanntgab: … […]
Eric der Wikinger (
- - 6 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

"NSU-Bekennervideo": die an faschis sche Prophezeiung (

-

- 6

:

)

bernommen von: Die-Anmerkung
.
. Februar
"NSU-Bekennervideo": die an faschis sche Prophezeiung

Das ﬁlmische Ende des NSU

Es gab kein Bekennervideo. Daf r an faschis sches und/oder geheimdienstliches Vorwissen.
Was haben sie sich die Federn ihre F ller ruiniert, als sie das schlimmste Horrorvideo seit Leni Riefenstahls
7 8

Olympia-Opus herbei schrieben. Als der Clip endlich das Licht der Welt erblickte, war Ruhe im Karton, denn es
war nur ein Cartoon.
Die besten Filmkri ker der Medien dur en sich ber drei Jahre lang an einem Film abarbeiten, den sie
zwar nie gesehen, der ob der staatlichen Vorgaben jedoch etwas ähnliches wie Hitlers Machtergreifung nebst
Massakrierung des demokra schen Rechtsstaates zeigen sollte.
Das Elend der Filmkri k wurde oﬀenbar, als sie die Möglichkeit ha en, umfangreiche Rezensionen ber
eine Kunstwerk auszufer gen, das keinerlei kri sche W rdigung verdient, da es ein kindisches und gro enschlecht zusammengeschni enes St ckwerk ist.
Zumindest die Kunstsachverständigen dieses Blogs haben keinerlei Zugang zum Film gefunden, seine geheimen
Botscha en nicht entschl sseln können. Das war nicht weiter schwer. Sie haben gar nicht erst nach solchen
gesucht.
Nur eines ist einleuchtend. Paulchen Panther ist kein Terrorist, kein Nazi, kein Schwerverbrecher. Er ist ein
Suchender, ein Detek v, verdeckter Ermi ler, Spitzel f r einen Geheimdienst, was auch immer. Er ist der posi ve
Held des Kurzﬁlms, der das Geschehen zu entschl sseln sucht, ohne ein Ergebnis vorweisen zu können.
Da die deutschen Filmkri ker in allen Medien, von A wie ARD bis Z wie ZDF, von A wie Aachener Zeitung
bis Z wie Zeit, das kleine Video verschweigen, obwohl die Chance der Kunstbesprechung da ist, bernimmt das
der auf diesem Gebiet bar jeden Talents seiende Chefredakteur des Blogs höchstselbst, da selbst Maxl aggressiv
ablehnend gekeckert hat, als ihm dieses kulturästhe sche Unterfangen angetragen wurde.

Sie ha en ihre Chance in ND und "Junge Welt", Illustrierter und S ddeutscher, haben sie aber nicht genutzt.
Dann wollen wenigstens wir der Chronistenpﬂicht gen gen und die geneigten Lesern wissen lassen, wie das
Ende des NSU genau aussah. Im Film.Dazu bewegen wir uns im Film bis zur Stelle : (Schwarzblende) bzw.
Sekunden später, damit der musikalische Urheberrechtsstreit außen vor bleibt. Es handelt sich um die allerletzte
Szene des Kurzﬁlms, das Ende.
Das Ende des NSU nimmt gerade mal 6 Sekunden in Anspruch. Bei Minute : ist es um ihn geschehen.
Danach kommen nur noch ein berlanger Abspann von 67 Sekunden, bis : 8, und das Schlußbild Heilbronn bis
: . Das muß man wissen.
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Paulchen Panther sieht die Z ndschnur, die in ein schönes Haus f hrt. Betri das Haus, sieht die Bombe und
ﬂ chtet ﬂinken Fußes. Die Bombe explodiert, das Haus ist futsch. Fr hling. Wie Fr hlingsstraße.

Woher, so lautet die kunsthistorische Frage unseres Experten, woher wußten die Macher des Videos bereits Ende
7, wie es mit dem NSU in der Fr hlingsstraße dereinst zu Ende gehen wird? Oder hat die CIA oder ein anderer
Geheimdienst da etwas nachgeholfen und an faschis sch orien erte Kreise bersteuert und diese in seinem
geheimdienstlichen Sinne wirken lassen?
Transskript und Film zum Fr hlingsgedicht. Die Tonspur wurde aus musikalischen Gr nden hart ausgeblendet.
Sieh da, das könnt’ das Ende sein,
der Faden führt ins Haus hinein.
Ein kleines Häuschen, sehr bescheiden,
der Paul mag es auf Anhieb leiden.
Als die Bombe er erblickt,
ist er schon weniger entzückt.
Sie explodiert, jawohl, es kracht,
und hat den Frühling mitgebracht.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=7nbJeUyWsVI &feature=youtu.be[/embed]

__________________________
.
Wer das noch nicht gelesen hat, nachholen!
. Februar

NSU: das Elend der Filmkri k
.

Bekennerscreen der schwul-lesbischen An fa: Sie kommen wieder…

.
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________________

.

Wer das mit den DVD-Versionen im Wohnmobil und in Zwickau nicht ganz verstanden hat, es ist wirklich sehr
konfus und widerspr chlich, dem könnte eine Skizze helfen:

Danke @nachdenkerin, Alles was irgendwie unordentlich aussieht, das hat der fatalist ergänzt. Erkennt man sofort.

.

gehört zu:
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WELCHE DVDS WURDEN WANN UND WO GEFUNDEN? DIE AKTENLAGE

Gemeinsam mit @Anmerkung wurden nochmals die Akten gewälzt, um herauszubekommen, welche Versionen von Videos wann und wo gefunden wurden, und wo genau der Austausch erfolgte.
Wie immer muss man peinlich genau auf das Datum schauen, um die Vorgänge zu strukturieren.
Zuerst kommen die Noie Werte Teaser, also 9 Sekunden-Versionen ohne Ton, kein Paulchen drin, nur aussen
draufgeklebt, nur mit Rechtsrock unterlegt, die am 6. .
in Schkeuditz am Flughafen abgestempelt wurden,
also am Sonntag. Die wurden am Samstag eingeworfen, in Leipzig wahrscheinlich, und erreichen am 7. .
ihre Empfänger, 9 Exemplare, angeblich.

.
“Die nun aufgetauchte DVD wurde am 6. November
h p://www.derwesten-recherche.org/
taucht/

/

im Briefzentrum Leipzig abgefer gt.”
/neuer-kurzﬁlm-der-terroristen-aufge

7 8

Die PDS-Halle DVD . . ist das an den SPIEGEL vom APABIZ verkau e Referenzvideo des BKA, das das BKA
niemals interessierte, ob seiner Herkun .
Das ist der "Anfasser" schlechthin.
.

“NSU-Bekennervideo”: die an faschis sche Prophezeiung - Der Blogpusher (
[…] “NSU-Bekennervideo”: die an faschis sche Prophezeiung […]

-

- 6

:

: 8)

Eric der Wikinger (
- - 6 : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- - 6 : : 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Arkturus (
- - 6 : : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

nwhannover (
- - 6 : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. .

Heilbronn: War der Streifenwagen der Tatort? War die Theresienwiese der Tatort? Teil
(

-

- 6 6:

)

Wir ha en die alterna ve Tathypothese aufgestellt, dass der Streifenwagen nicht der Tatort war,
und ha en das an den fehlenden Fingerabdr cken, an der nicht gefundenen DNA im Streifenwagen festgemacht,
und an den fehlenden Schmauchspuren an T ren/T rholmen (je nachdem ob die T ren oﬀenstanden oder
geschlossen waren) und an den fehlenden Schmauchspuren an den Kopfst tzen der Vordersitze festgemacht..
7 86

.

.
Der erste Teil kam bereits im September
, da ging es um die "Generellen Fragen der Ermi ler" ab der
Übernahme der Soko Parkplatz durch Mögelin Mi e
:
.
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.

kamen sie auf die Idee,
präzisierten sie es, dass Kopfschüsse und Waﬀenentnahme
nicht von den denselben Personen begangen worden sein müssen.
Auch kamen sie drauf,
, dass die Opfer vielleicht “draussen” in den Kopf geschossen
sein worden könnten, und man sie danach in den Streifenwagen packte, oder zumindest so
halbwegs.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ermi ler/

/ 9/

/heilbronn-die-grundsatzlichen

-fragen-der-

.
Das waren recht wich ge Fragen, welche die Ermi ler Ende
formulierten, aber die seit Nov.
nie eine Rolle spielten, auch nicht bei der Befragung von Mögelin beim Bundestags-Untersuchungsausschuss.
Merkw rdig.
.
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es war der NSU, Klappe zu, Aﬀe tot.
Wie und wo "der NSU" das Verbrechen ver bt haben soll, wie es wirklich ablief... egal?
.
Verschär wurde die Dringlichkeit dieser Fragen dann im Dezember
/Januar
, als die Arbeitsgruppe
Heilbronn des AK NSU die Akten erneut sichtete, und das weit gr ndlicher als es zuvor geschehen war.
.
Dabei wurde festgestellt, dass es kaum Spuren der "BMW-Streifenwagenbesatzung" im Auto gibt:
DNA:

7 89

Lenkrad, Schalthebel, T rgriﬀe INNEN, dort hä e man DNA erwartet.
Die fehlt jedoch.
.
Fingerabdr cke:

7 9

Nur Aussen. Merkw rdig. Innen gar keine.
.

es folgen dann die ber hmten 7 möglichen Tatwaﬀen...
.
7 9

Keine Spuren auf den Handfunkgeräten, trotz Blutspritzer drauf, eines lief:

Fabrikat von uns nachgetragen.

.
Das Handy wurde gar nicht erst untersucht:

7 9

7 9

wurde es ausgetauscht? Warum fehlt es bei den Ergebnissen, ist aber im Antrag enthalten?
.
.

Schmauch:

- am Auto nichts, im Auto nichts:

7 9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sein/
.

/

/ 7/kein-schmauch-im-streifenwage n-heilbronn-wie-kann-das-

Am Diensthemd Arnolds ist Schmauch, bei Kiesewe er jedoch nicht:

Zitat:
Keinerlei Anzeichen f r aufgesetzten Schuss.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
blutverschmierten-morder-shelly8 yahoo-com/

/kein-aufgesetzter-schuss-in-h

eilbronn-keine-

.
An der Dienstkleidung fand sich kein Schmauch:
.
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.
Es hä e aber Schmauch am Kopf oder an der Schulter des Hemdes sein m ssen, bei einem “rela ven Nahschuss”.
Das heisst: Der Sch tze schoss aus grösserer Distanz. Wie gross auch immer… steht auch da: kein rela ver
Nahschuss.
.
Bei Mar n Arnold war der Sch tze näher dran:
.
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.
Und wenn der oder die Täter aus einer En¾ernung von ca.
Karosserie Schmauch gewesen.

- m geschossen hä en, dann wäre an der

.

7 97

7 98

7 99

.
Fakt ist jedoch, dass es keinen Schmauch gab
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
das-sein/

/

/ 7/kein-schmauch-im-streifenwage

n-heilbronn-wie-kann-

______________________________
.
Wenn man das alles mal in Ruhe durchdenkt, dann fragt man sich unwillk rlich, wie und warum die Soko
Parkplatz ber Jahre lang davon ausgehen konnte, dass der BMW der Tatort sei, und dass die Mörder auch die
Waﬀen entnommen hä en, zumal die ber hmten Phantome von Heilbronn allesamt als waﬀenlos beschrieben
wurden.
Es spricht fast nichts daf r, aber sehr viel dagegen, dass der BMW der Tatort war. Ausser Arnolds "Erinnerungen" eigentlich gar nichts, bis auf das Projek lteil mit Arnolds DNA im Fahrersitz.
.

7

.
F r den Tatort Theresienwiese spricht der Schuss gegen

Uhr auf das Trafohaus. Mehr nicht.

7

.
Ende Teil
.

Heilbronn: War der Streifenwagen der Tatort? War die Theresienwiese der Tatort? Teil - Der Blogpusher (
7: : )
[…] Heilbronn: War der Streifenwagen der Tatort? War die Theresienwiese der Tatort? Teil […]

-

- 6

Der Mordfall Kiesewe er / NSU | Die Killerbiene sagt... (
- - 6 9: : )
[…] Es ist fatalist und seinem Team zu verdanken, daß sich der Nebel ein wenig lichtet. […]
lothar harold schulte (
- - 6 9: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Fischersfritsche (
- - 6 9: : )
geben die Akten denn berhaupt her, dass es auch wirklich das KFZ ist, mit denen sie den Tag ber schon unterwegs
gewesen waren?

7

fatalistsalterego (
- - 6 9: 7: 7)
Nein. Es wurde sogar der BMW gesehen mit einem blonden Fahrer... an jenem Tag, und mehrere Zeugen sprachen
berhaupt nur von einem Mann als Fahrer, während oﬃziell nur Kiesewe er gefahren sein soll. es ist alles total unklar.
BenSlow (
- - 6 : 8: 7)
** gek rzt*** Ganz abgesehen von der fehlenden Prak kabilität, die Opfer woanders zu berfallen und dann auf der
Theresienwiese zu "deponieren" und dabei möglichst noch s lecht ins/ans Auto zu drapieren. In welchem Universum
sollte das als wahrscheinlich und durchf hrbar erscheinen?
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
Genau, und wer braucht schon Schmauch, gelle? Kopfschuss, aber kein Schmauch auf den Kopfst tzen, oder an den
T ren, ach egal... Es geht ja auch völlig ohne. In Taka Tuka Land mag das ja so sein...
BenSlow (
- - 6 : : )
Den Schmauch bei Arnold habt ihr ja oben erwähnt. Auch ist zu entnehmen, dass der Schmauchhof meist bei 6 -9 cm
endet. Also legen wir bei Kiesewe er z.B. einen guten Meter En¾ernung zugrunde, schon ist der fehlende Schmauch
plausibel. Der Sch tze auf Arnolds Seite war wohl näher dran. *** gek rzt ***
fatalistsalterego (
- - 6 : : 8)
Weiter weg, dann wäre der Schmauch an den T ren, bzw. an den T rholmen. Dort war er auch nicht. Weiteren
Diskussionsbedarf? Forum benutzen.
Eric der Wikinger (
- - 7 : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

LKA Stu gart, GenStaatsAnwalt Pﬂieger: Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verkünden? (
- - 6 : )

Im Oktober

schrieben wir zum Thema "Dienstwaﬀe Arnold im Wohnmobil":

Es gilt das Mo o: Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verk nden?
(das ist nicht so witzig, wie es vielleicht klingen mag…)
.
Das gilt ebenso f r die "Mordwaﬀe Kiesewe er Radom 9 mm" in Zwickau?
Es ist also -wie bei der Ceska 8 - eine ungepr
Tage zu fr h.

e Waﬀe als Mordwaﬀe verk ndet worden, mindestens

Oder aber der Generalstaatsanwalt Plieger wusste vorab, dass es die rich ge Waﬀe war. Auch
hier ist die Analogie zur Ceska 8 SD un bersehbar.
.
Wie kommen wir dazu?
7

- bei der "Dienstwaﬀe Arnold" im Wohnmobil ist das rela v einfach: Am Morgen des 7. .
vergass PD Menzel
auf der Pressekonferenz in Erfurt, die Dienstwaﬀe Arnold zu erwähnen, und sie musste dann energisch vom LKA
Stu gart nachgemeldet werden:

Die Waﬀen der im April
7 erschossenen Polizis n und ihres damals schwer verletzten
Kollegen seien in einem Wohnmobil bei Eisenach gefunden worden, in dem zwei Leichen
gelegen hä en, teilte das Landeskriminalamt Baden-Wür emberg am Montag mit.

.
Daher gilt oﬀensichtlich das Mo o: Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verk nden.
M sste eigentlich (exakter) heissen: Wer die nicht vorhandene Dienstwaﬀe Arnold nachmeldet, zusätzlich
zur bereits bekannt gegebenen nicht vorhandenen Dienstwaﬀe Kiesewe er, und dann
Pistolenschli en
nachliefert, damit das BKA KT wenigstens rich ge Seriennummer in seine beiden Gutachten schreiben kann,
der darf auch "mitverk nden".

7

.
- bei "Mordwaﬀe Kiesewe er Radom W " in Zwickau ist das klar:
Tage vor Beginn der waﬀenforensischen Pr fung beim BKA, KT
bereits lauthals verk ndet, und dann musste das BKA quasi folgen: Mordwaﬀe
Kiesewe er. War doch am Projek l vom Trafohäuschen auf der Theresienwiese ihre DNA gefunden worden.

nicht iden ﬁzierte männliche DNA-Proﬁle P und P sind unwich g, die genau auf dieser "Mordwaﬀe Radom"
gefunden wurden... das macht doch nichts, dass es weder DNA oder gar Fingerabdr cke der Uwes gab...
.
Was passierte parallel in Th ringen, genau in jenen Tagen zwischen dem 7. .
(Verk ndung Dienstwaﬀfen)
und dem 9. .
(vorzei ge Verk ndung "Mordwaﬀe Kiesewe er Radom") in Stu gart?
.
In Th ringen verschwand eine Maschinenpistole aus dem Wohnmobil, und es kamen Waﬀen hinzu:
- ein . Revolver, der sich als
6 benutzter Bankraubrevolver samt Bauchschuss daraus auf den Bankazubi
Resch begutachten liess, Bankraubversuch eines Einzeltäters. DNA der Uwes ebenfalls vorhanden, Blut...keine
Fingerabdr cke.

.
- eine . Pistole, die dann als "Ceska 7 Bankraubwaﬀe" begutachtet wurde.

Steht hier drin:

+ Revolver,
+ Pistole
./. eine weitere Maschinenpistole
7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/

/

/

/die-waﬀen-rochade-im-wohnmob il-zu-stregda-

.
Man hat die Waﬀenfunde verändert, und zwar wie folgt:

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-hutchenspiel-mit-lagerwaﬀen.html

.
Es kam also eine Maschinenpistole abhanden, aus dem Fahrerhaus, und daf r kamen ein Revolver Alpha Proj (Bankraub-Bauchschuss Einzeltäter
6 Zwickau) und eine Pistole Ceska 7
(Bankraube
, Arnstadt und Eisenach, mit Fremd-DNA) hinzu.
Irgendwas kann da also nicht s mmen. Zuerst 7 Waﬀen, dann 8.
WAFFEN-MANIPULATION IM WOHNMOBIL. VERSCHWAND DIE MORDWAFFE UWE BÖHNHARDT?

.
Zuerst 7 Waﬀen im Wohnmobil: 8.

.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc /Bankraeuber-besassen-Waﬀeder-in-Heilbronn-erschossenen-Polizis n9
.
und dann 8 Waﬀen im Wohnmobil !

Es wurde manipuliert.
Das Chaos war derart gross, die Anzahl der Varianten - Tage NACH den Ereignissen derart
verwirrend, dass die TA am 8. .
immer noch nicht die endg l ge Version zustande brachte.
Obwohl sie bereits nachgebessert ha e: Die . Heilbronner Dienstwaﬀe (Arnold) wird erwähnt. Die
fehlte am 7. . in der Pressekonferenz noch.
Glauben Sie nicht?
7

6

Anschauen! nur Minuten…
(ist im verlinkten Ar kel der TA unten ebenfalls abru ar)
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]
7 Waﬀen!

Nicht 8, sondern 7.

Sagt man im Video.
Beute ha e man auch. Tage später. Zuerst ha e man keine, siehe Berichte vom .
MDR und bei der TA: Nach Obduk on keine Verbindung der Leichen zum Bankraub!

.

beim

“Hat sich soweit verdichtet, dass man sagen kann, das waren die Bankräuber von Arnstadt und
Eisenach” (Minister Geibert in der PK)
Aber PD Menzel erwähnte die Dienstwaﬀe Arnold nicht, er “vergisst” sie, erwähnt nur die Dienstwaﬀe“unserer Kollegin aus Heilbronn”.
Die TA schreibt am 8.

. ber die Auﬃndung der Dienstwaﬀe am .

.

:

Freitagabend ist nicht: “ich ging da um : rein, sah die Pistole auf dem Tisch, und Muni on
daneben, die aussah wie unsere Muni on. Um 6 Uhr war die Waﬀe im Inpol bes mmt: Michele
Kiesewe er, Heilbronn
7.”

Sehen Sie, das sind alles L gen, Falschaussagen vor Gericht, Falschaussagen vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Erfurt.

.
Jetzt verstanden?
.
Es war brigens keine Polizeimuni ion, die Menzelchen dort auf dem Tisch im Wohnmobil sah.

7

7

Eine Waffe und S&B-Patronen (roter Siegellack) auf dem Tisch.
Klar als nicht-Polizeimunition erkennbar, aber nicht für PD Menzel und den
Erfurter PUA MEN-Polizeimunition hat keinen
roten
Siegellack…
https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/10/12/die-waffen-findungs-manipulatio
nen-beim-nsu-phantom-eisenach/

.
Und dann dauerte es noch Tage, gemessen ab der Verk ndung der Mordwaﬀe Kiesewe er in Zwickau
durch den voreiligen Generalstaatsanwalt Pﬂieger in Stu gart, bis der NSU geboren wurde, samt Dönerceska
W und Paulchen-Videos aus Zwickau, p nktlich am . .
ebenfalls gefunden, und der Generalbundesanwalt Range die NSU-Terrorermi lungen an sich zog:
.

Die Böcke zu Gärtnern machen.
Bravo, so geht "unbefangene Ermi lungen", so geht "Vertuschungen aufdecken, schonungslos". Bravo !
.
Das ist genauso solch eine miese Show, als wenn der Generalbundesanwalt Ende
mit den Neuermittlungen zum Oktoberfesta entat von M nchen 98 ausgerechnet dasjenige LKA beau ragen w rde, welches
das Handfragment 98 verschwinden liess, und welches die 7 Zigare enkippen (6 Sorten) aus Köhlers Auto
schon Anfang 98 entsorgte, und trotz Fingerabdr cken am und im Auto Köhlers Niemanden ermi eln konnte.
.
Wie jetzt, hat er doch, er beau ragte erneut das Bayerische LKA ?
7

8

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/inland/generalbundesanwaltscha -neue-ermi
a entat.html

lungen-zum-oktoberfest-

.
Keine weiteren Fragen. Alles nur Show. Ein MEGA-Lacher, weil restlos entlarvend.
Rechtsstaat BRD, unabhängige Ermi lungen bei Terrorismus, vergessen Sie das. Je eher, desto besser.
.

LKA Stu gart, GenStaatsAnwalt Pﬂieger: Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verk nden? - Der Blogpusher
(
- - 6 : : 9)
[…] LKA Stu gart, GenStaatsAnwalt Pﬂieger: Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verk nden? […]
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

lothar harold schulte (
- - 6 : : 8)
Übersichtsaufname Nr. 9 und auf eine vierfache Vergrößerung gehen. Dann sieht man deutlich, dass die Griﬀschalen
der Waﬀe angekohlt sind und diese auch im unteren Teil betroﬀen sind. Das heißt, wieso hat die Schublade aus hellen
Fichtenholz keine Brand- bzw. Rußspuren? Bei der Aufnahme entsteht einfach der Eindruck, dass das ganze Zeuge
nachträglich platziert wurde, da ich mir auch nicht erklären kann, wieso die weise Leinenkordel nicht verbrannt ohne zu
mindestens teilweise angekohlt wurde. Somit gehe ich davon aus, das diese Aufnahme nachträglich erstellt wurde.
lothar harold schulte (
- - 6 : : 8)
Nochmals zur Aufnahme Nr. 9. Kann dieses Möbelst ck im Wohnwagen nicht ﬁnden, wo soll das Teil gestanden haben?
Habe mir alle Aufnahmen die im Internet vom Innenteil des Wohnwagens durchgeschaut, doch neben den schweren
Brandspuren und der Verw stung kann ich dieses Teil nicht ﬁnden.
fatalistsalterego (
- - 6 : 6: 9)
Sieht so aus, und die Blut- und Hirnspritzer des Mundschusses samt Loch im Dach passen ebenfalls nicht...
lothar harold schulte (
- - 6 : 8: 9)
Genau, die Aufnahmen sind Hammerfaul!
Arkturus (
- - 6 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

7

9

Eric der Wikinger (
- - 7 : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Tomas G. (
- - 7 : : )
sehr guter Ar kel und Zusammenstellung. Man bekommt soviel Wut auf unsere Ermi lungsbehörden, wenn man das liest.
Es ist mir absolut unverständlich, wieso kein inves ga ver Journalist auf die Idee kommt, die Schl sse und Zusammenhänge
die der AK NSU & Fatalist ziehen, aufzuarbeiten. W rde sich ja wahrscheinlich keine Zeitung trauen das zu drucken. Es
wird dann wohl immer mit das fadenscheinigen Argument gebracht, man m sse erst die Orignalakten haben, um diese mit
denen im Internet abzugleichen. Wie kann man nur davon ausgehen, dass die Akten gefälscht sein könnten? Jeder Mensch,
der sich auch nur Std. Zeit nimmt und alles nur halbwegs grob berﬂiegt sieht doch das es sich hier um die echten Akten
handelt, das kann doch niemand mehr leugnen. Welcher Mensch w rde sich denn die M he machen Hunder ausende
Seiten von Akten zu fälschen nur um die rechte "Verschwörungstheorie" zu bedienen, es hä e gar keinen NSU gegeben?

. .

Das abenteuerliche Leben des Geheimagenten Hans Georg Langemann (

ein Verweis zu einem sehr guten, ganz neuen Ar kel von Markus Kompa bei heise.de:

Der "Katzenschlosser": Eine Schl sselﬁgur im Oktoberfesta entats-Rätsel?

Markus Kompa
.

.

7

.

-

- 7

:

)

Bildmi e: Langemann ca. 98
.
Mein Lieblingsauszug daraus:

SPIEGEL-Aﬀäre

Als während der Kuba-Krise der Kalte Krieg heiß zu werden drohte, telte das Hamburger Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL mit einer Story, welche die Kamp ra der Bundeswehr infrage stellte.
Verteidigungsminister Strauß ha e "einen Abgrund an Landesverrat" gewi ert und f r eine Besetzung der Redak onsräume durch die Sicherungsgruppe Bonn gesorgt. Ebendort fand sich auch
Scha enmann Langemann in direktem Au rag Gehlens ein.
Mit seinem BND-Ausweis wurde Langemann in die in Beschlag genommenen Redak onsräume
eingelassen, wo er diverse Dokumente plump unter seinem Mantel verschwinden ließ. Langemanns
Mission war das Vertuschen der ber ein Jahrzehnt währenden engen Beziehung zwischen Nachrichtendienst und Nachrichtenmagazin, das vorzugsweise schmeichelha ber den BND berichtete. Der
k rzlich verstorbene SPIEGEL-RedakteurDetlev Becker war damals mit dem BND-Vizepräsidenten
befreundet und sogar als dessen Nachfolger gehandelt worden. Dokumente ber Treﬀen zwischen
beiden dur en insbesondere Strauß nicht irri eren.
Nachdem Strauß BND-Chef Gehlen verdäch gte, die SPIEGEL-Redak on vorab gewarnt zu haben,
verwandte sich Langemann als Zeuge f r die Rich gkeit einer eidessta lichen Versicherung, was
seine Posi on beim General endg l g fes gte.
7

.
Damals der BND-Spiegel, heute vor Allem der NATO-Spiegel. L genpresse.

.
Noch ein Querverweis:

F r Geheimdienste ist die Presse ein Hauptopera onsgebiet. Die Kontrolle ber Informa onen und
die Beeinﬂussung der kollek ven Wahrnehmung der Realität gehören zu den eﬃzientesten Instrumenten der Dienste. Gerne ist man daher der schreibenden Zun behilﬂich bei der Deutungshoheit
von Ereignissen, bei der Gewichtung von Themen oder bisweilen sogar beim Streuen von Desinforma on.

Im SPIEGEL des BND
Markus Kompa
8.

.

.
Ein funk onierendes Netz an verlässlichen V-Leuten unterhielt Gehlen jedoch im Inland. Es reichte
7

insbesondere in etliche Redak onen Westdeutschlands, die er beobachtete und no¾alls auf Linie bringen wollte. Ein Großteil der anr chigen Medienverbindungen des BND, mit denen General Gehlen
die öﬀentliche Meinung im Nachkriegsdeutschland steuern und insbesondere gegen den Osten einschwören wollte, war bereits 998 an die Öﬀentlichkeit geraten.

.
Das kennen wir, das kommt uns sehr bekannt vor:

GEHEIMDIENSTE – FORTBILDUNGSKURS … TEIL : MEDIEN-INFILTRATION
Veröﬀentlicht zuerst auf: h p://karl-heinz-hoﬀmann.com/aktuell.html

.
Kompa:

Nachdem Strauß BND-Chef Gehlen verdäch gte, die SPIEGEL-Redak on vorab gewarnt zu haben,
verwandte sich Langemann als Zeuge f r die Rich gkeit einer eidessta lichen Versicherung, was
seine Posi on beim General endg l g fes gte.

Der Baron

Langemanns bereits in Ostberlin gescheiterter Ex-Betr ger soll als EVA-Agent in Kuba bis zu Fidel Castro vorgedrungen sein. In den USA geriet der Agent jedoch in Ha , weil ihn eine Zeugin erkannt haben
wollte, die der Kleinganove vor seiner Geheimdienstkarriere geschädigt ha e. Hilfe bot ein f r die
Geheimdienste zuständiger Staatssekretär im Bundeskanzleramt: Der erzkonserva ve Freiherr Karl
Theodor Maria Georg Achatz Eberhart Joseph Buhl Freiherr von und zu Gu enberg (CSU), wie Kanzler
Adenauer Ri er im Orden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, ließ die diploma sche Peinlichkeit mit
Vermi lung der CIA aus der Welt schaﬀen. Der Kontakt zum Baron sollte noch weitere Folgen haben.

.
Sehen Sie, da ist der CDU/CSU-Geheimdienst, der auf diesem Blog auch schon ausf hrlich gew rdigt wurde.

GAB ES EINEN BND-CSU-GLADIO-ARM,
TERRORORGANISATION? TEIL 6

EINE

HALBSTAATLICHE

RECHTE

STAY

BEHIND-

7

Wahrscheinlich ja. und die Gelder kamen auch aus dem Kanzleretat Adenauers,

. Ist die Personalie Langemann wich g oder zufällig? Erst BND, dann Sicherheitsberater bei Olympia
7 , dann seine äusserst dubiose Rolle als LfV-Verantwortlicher beim Oktoberfest-A entat?
Langemann d r e Teil eines BND-CSU-CIA-Gladio-Arms gewesen sein.
Ein Zusammenhang zu Olympia ist bislang nicht erkennbar. Dort agierte eher Israel
7

in einer bisher nicht bekannten Funk on massgeblich mit.

.
Kompa

:

Olympische Spiele

Langemann ho e, ber eine CSU-Seilscha auf eine Stelle im Bundeskanzleramt zu gelangen, um
dort Verantwortlicher f r die Sicherheit der Spiele in M nchen ( 97 ) zu werden. Die Posi on
wollte er zum Spionieren im Inland nutzen, was formal nicht mit einer Anstellung beim BND möglich
war. Noch heute ist unklar, wie genau Langemann beim bayrischen Staat als "Sicherheitsberater"
Anstellung fand (und was er in dieser Eigenscha wirklich tat). IOC NOK-Präsident Willy Daume
erinnerte sich an keine wesentlichen Meldungen und in den Archiven ist Langemanns Arbeit nicht
auﬃndbar, res miert die Fachautorin Stefanie Waske. Wie sich aus seinen Reisen rekonstruieren
lässt, pﬂegte Langemann auch in dieser Eigenscha seine EVA-Kontakte, die vermutlich informell
weiterarbeiteten. Den Anschlag auf die israelischen Athleten vermochte Langemann trotz vorherigen
Hinweisen auf A entatspläne nicht zu verhindern - vielleicht auch deshalb, weil er einer weiteren
geheimen Nebenbeschä igung nachging, die wiederum gut belegt ist: dem streng geheimen
CDU/CSU-Nachrichtendienst.

.

Oktoberfest-A entat

Der oberste bayrische Staatssch tzer war im Amt, als 98 kurz vor der Bundestagswahl die Bombe
auf dem Oktoberfest explodierte. Strauß benutzte das reﬂexha den Linksterroristen angelastete
A entat, um gegen den damaligen Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) S mmung zu machen,
der mit seinen liberalen Vorstellungen von B rgerrechten den Staat geschwächt hä e. Der nach
solchen Anschlägen bliche Ruf nach dem starken Mann wirkte sich bei der Wahl jedoch nicht
entscheidend aus. Der Öﬀentlichkeit präsen erte man alsbald einen angeblich eigenbrödlerischen
Alleintäter aus dem rechten Milieu.
Der Anschlag ist vor allem deshalb mysteriös, weil das Mo v zu einem willk rlichen Anschlag auf
Deutsche auch aus rechtsterroris scher Perspek ve keiner inneren Logik folgt.
7

.

Kompa schliesst mit:

Scha enmann Langemann ist seit 98 öﬀentlich unsichtbar.

Hoﬀmann ist der Meinung, bei Langemann liege der Schl ssel zum Oktoberfesta entat. Hoﬀentlich kann Kompa
damit leben, dass Hoﬀmann das seit vielen Jahren bereits so sieht.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=8BbKfJInoT [/embed]
.

7

6

Sorry, J rgen...
.
7

7

Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Das abenteuerliche Leben des Geheimagenten Hans Georg Langemann - Der Blogpusher (
[…] Das abenteuerliche Leben des Geheimagenten Hans Georg Langemann […]
lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

- 7

:

)

Arkturus (
- - 7 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
nwhannover (
- - 8 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. . 6 HEILBRONN: WAR DER STREIFENWAGEN DER TATORT? TEIL (

-

- 7 9:

In Teil ging es um Fingerabdr cke und Schmauch, Beides fehlte, wo es hä e sein m ssen.
.

7

8

)

:

)

.
Hier hä e es Schmauch gegeben, zu
% sicher an Kopfst tzen (Nahschuss Arnold) und/oder T ren (rela ver Nahschuss Kiesewe er), das Folgende ist die völlig realitätsfremde
er oﬃzielle Darstellung: Auf
Kiesewe ers Bluse war auch kein Schmauch. Unmöglich.

7

9

.
Wir wissen, dass einige Leser der Bereich des T rschwellers Fahrersitz sehr interessiert. Der kommt jetzt
auch dran.

7

Die Fragen der Soko Parkplatz von Ende

:

.) Kann festgestellt werden, ob die jeweilige Schussabgabe bei geöﬀneter oder bei geschlossener
Fahrzeugt r sta and?
.) Wie können die im Fahrzeug festgestellten Blutspuren hinsichtlich derer Entstehung interpre ert werden. (z.B. Blutspuren in den Eins egsbereichen/Schwellern des Fahrzeugs; massive
Blutantragungen auf dem Beifahrersitz, auf der Mi elkonsole und auf den Fußma en in den Fondfußräumen etc.)
.) Können mögliche Umlagerungen der Opfer anhand der Blutspuren nachvöllzogen werden?
.) Ergeben die Blutspuren Hinweise auf die Wegnahmen der Waﬀen der beiden Opfer?

.
Am 6.7.

bespricht man sich erneut:

7

.
Wehner hat Unterlagen mitgebracht:

7

7

7

7

7

6

7

7

Frage Sie nicht mich, es gibt keine Erläuterungen dazu, man traf sich halt und redete... Anlagen zum Protokoll
oben dr ber.
Dass umgelagert wurde ist eh klar, nur wollte man wissen, wie lange nach den Sch ssen das passierte!
.

7

8

..
Wehner lieferte nur zur Frage :

.) Kann festgestellt werden, ob die jeweilige Schussabgabe bei geöﬀneter oder bei geschlossener
Fahrzeugt r sta and?

7

9

7

7

7

7

7

7

Fazit: Eigentlich fast unmöglich, das Trafohaus dort zu treﬀen, wo es getroﬀen wurde, nach dem Kopfdurchschuss.
Das LKA bevorzugte die Variante mit geschlossenen T ren, zumindest bei der Rekonstruk on:

7

6

.
Es musste jedoch
ein schmauchloser Nahschuss sein, vor Gericht, denn ohne Nahschuss kein Blut auf
Zwickauer Jogginghosen, die im KT-Antrag vom 8. .
fehlen?
siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wort-gesagt/

/

/

/das-bka-hat-vor-gericht-zur-b lutjogginghose-kein-einziges-

.
Es muss einige Zeit zwischen Kopfschuss Arnold und Umlagerung gelegen haben, siehe das Blut auf dem
Sitz:

7

7

Diskussionen nicht hier, dazu haben wir ein Forum.
.
Teil befasst sich mit den KT-Anträgen und KT-Ergebnissen.
Ende Teil .
.

HEILBRONN: WAR DER STREIFENWAGEN DER TATORT? TEIL - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- - 7 : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

7

8

)

-

- 7

:

:

)

Eric der Wikinger (
- - 7 8: 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. . 7 HEILBRONN: TATORT THERESIENWIESE? Die KT-Anträge und Ergebnisse,
(

-

- 7 7:

TEIL

)

Wie angedroht geht es ab jetzt um die Kriminaltechnik-Akten der Soko Parkplatz. Ein grosses Chaos, "schlampige
Ermi lungen", meinte Gestern Stefan Aust im NSU-Ausschuss Ländle, man vermag ihm kaum zu widersprechen.

„Das ist eine bequeme Variante - tote Täter sind bequem“, sagte er. Aber: „Ich bin nicht wirklich
davon berzeugt, dass das allein die Täter gewesen sind.“
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-u-ausschuss-in-stu gart-journ
von-zwei-taetern-aus.
f6 6-c 6- 8 a-bb 9-8aaa79bd8d78.html

alist-aust-geht-

Verquastes Gelaber, was will er denn nun? Uwe-Mörder oder nicht?
.
Der hier ist schlicht auf tragische Weise am sant:

Hingegen st tzte der Terrorexperte des S dwestrundfunks (SWR), Holger Schmidt, die Auﬀassung
der Bundesanwaltscha , wonach es keine persönliche Verbindung zwischen Kiesewe er und dem
NSU gab. Die NSU-Terroristen hä en die Polizisten und ihren Kollegen ausgewählt, weil diese als
Polizisten Vertreter des Staates gewesen seien, sagte Schmidt. Das stehe f r ihn fest. Als Trophäen
hä en die Terroristen die Waﬀen der Beamten mitgenommen.
www.pz-news.de/baden-wuer emberg
_arid,
9 9.html

_ar kel,-Journalisten-als-Zeugen-im-NSU-Ausschuss-

Holgi ist der Beste. Arschkrau¾resser der BAW.

siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/kasperles-nsu-ausschuss-landl e-legt-los/

.
Der Höhepunkt steht aber erst noch bevor, wenn die Pappdrachen-Experten schlechthin als sachverständige
Zeugen (!!!) vorgeladen werden:

SACHVERSTÄNDIGENLISTE f r die 7. Sitzung am Freitag,

. Februar

,

:

Uhr

Andrea Röpke Journalis n, Prof. Dr. Hans Joachim Funke ,Poli kwissenscha ler, Thomas Moser,
Wolfgang Schorlau ,Autor, Rainer N bel, Journalist
7

9

.

Ein wahres Gruselkabine der staatlichen Desinforma onsindustrie:

F r den Dresdner Poli kwissenscha ler Werner J. Patzelt ist die Entscheidung, Journalisten und
Autoren als Zeugen zu laden, allerdings „ein Ausdruck von Bequemlichkeit und Hilﬂosigkeit“. Patzelt
sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Journalisten danach zu befragen, was sie herausgefunden
haben, läu auf Lesefaulheit heraus.“ Was diese recherchiert hä en, hä en sie ja publiziert.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
von-bequemlichkeit-und-hilﬂosigkeit/

/

/

/kasperles-nsu-ausschuss-landl

e-ausdruck-

.

Aber es ist wenigstens am sant. Die KT-Akten sind das nicht.

Problem: Es gibt keine Gesamtlisten aller Spuren am Tatort, sondern es wird unterteilt in KT-Anträge, DaktyAnträge, Ballis k-Anträge, das sind also Ordner, und dann gibt es jeweils nur Teillisten je Ordner.
Nat rlich ohne Ergebnisse, denn die sind in anderen Ordnern. Auch wieder fein getrennt.
Zum Schluss ﬁndet man dann eine "Treﬀerliste", also die Treﬀer aus allen Bereichen, DNA, Dakty, Ballis k,
Mikrospuren, aber es fehlt dort die Liste, wo NICHTS gefunden wurde.
.

Beispiel:

In der Mi elkonsole lag das Diensthandy, im BMW. Man suchte es zuerst, dann rief man es an, es klingelte im
Auto, und dann fand man es unter einem No zbuch.
Es heisst Kfz. :

7

Jetzt stellt man fest, ob es auf DNA untersucht wurde, es muss ja welche drauf sein.
Also nimmt man Ordner

, DNA-Anträge, und sucht Kfz.

Man ﬁndet dort Kfz. bis Kfz. , auf Seite

. Kfz. bis Kfz.

"folgt" auf den Seiten 6- 7. Gefunden!

Ass. Kfz. , Kfz. , Kfz. 8, Kfz. 6 und Kfz. 7 wurden im Rahmen der Spurensicherung im Dienst-Kfz.asserviert,
heisst es auf Seite 7 .
Besitz-/Gebrauchsnachweis von Ass. Nr. Kfz.

-Sonnenbrille, das ﬁndet man auf Seite 8 .

Blut aus dem Kfz heisst nicht so, sondern . oder so:

7

Seite

.

.
Die Funkgeräte in der Beifahrert r ﬁndet man dann mit dem Diensthandy auf Seite

:

Wie wir wissen, war zwar Blut auf dem einen Funkgerät, aber zuwenig: Keine Zuordnung zu den Opfern möglich.
.

7

.
Es gibt noch Haare, Kfz. 6, aber ganz viele Nummern fehlen.

Spurhaar .Kfz. 6, Haar " einer mitochondrialen DNA-Untersuchung zu unterziehen...

.
Jetzt suchen wir die KT-Anträge f r Fingerabdr cke und wechseln den Ordner. Jetzt Nr.
KT-Anträge Daktyloskopie.

. Tatortgruppe

Wessen FA waren auf Diensthandy und auf den beiden Funkgeräten?
Nichts untersucht, es ﬁnden sich dort keine KT-Anträge f r Kfz. und Kfz.

und

.

Ordner wechseln, Ordner : Untersuchungsanträge Ballis k, Mikrospuren, Sons ge. Auf den Seiten
gibt es den KT-Antrag mit Listen von Kfz. bis Kfz. 7. Untersucht werden sollen aber nur die Kopfst tzen:

- 7

.

7

.
Wir wechseln den Ordner, Nr. 6 ist dran: ERGEBNISSE DNA und DAKTY, also Fingerabdr cke.
Schon

8 Seiten.

9 fer g, das ging aber schnell ;)

DNA: Handy nicht eindeu g, aber wohl Kiesewe er

.
DNA: Funkgeräte trotz Blut, nichts zu ermi eln.

.
Auf Seite 9 fängt die Dakty an. Selber Ordner. Dickes Lob fällig...
DNA hat nicht wirklich klare Zuordnungen erbracht, aber weder das Diensthandy Kfz. noch die Funkgeräte
wurden auf Fingerabdr cke berpr .
Es hä en zwingend welche drauf sein m ssen.
7

/

.
Im Ordner 8 gibt es dann die bereits bekannten Ergebnisse, die Treﬀer:

7

7

6

7

7

.
"Schlampig", so nennt das der Herr Aust. Es ist mehr als schlampig, wie wir jetzt sehen werden.
.
Los geht es mit dem KT-Antrag vom 9. .

7

8

7:

Erkenntnis: Das BKA war bereits involviert. Warum auch nicht?
.
Erkenntnis:

Widerspr che tauchen auf

Widerspruch :
Auch ber die Schussen¾ernung bei beiden Opfern kann derzeit keine Aussage getroﬀen werden
Das s mmt nicht, denn am 6. .

7 war die Obduk on, im Beisein der Polizei, und dort wurde festgestellt:

Das war seit 6. .
7 klar, dass die Mörder sich nicht bei der Schussabgabe mit Blut beschmiert
haben müssen: Kein aufgesetzter Schuss. Ebenso war klar, dass die Mörder NICHT ZWANGSLÄUFIG
ihre DNA an den Opfern hinterlassen haben m ssen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
blutverschmierten-morder-shelly8 yahoo-com/

/kein-aufgesetzter-schuss-in-h

eilbronn-keine7

9

Wir wissen auch um den fehlenden Schmauch, es war auch kein "rela ver Nahschuss". Das wusste auch die Polizei.
.
Widerspruch :

Seiden Beamten wurden ihre Dienstwaﬀen, der getöteten-Beam n zusätzlich ihre persönliche Ausr stung (gef lltes Ersatzmagazin, Reizstoﬀspr hgerät, Handschließe) entwendet.

.
Was ist mit dem BFE-Messer Nr.

7

? Michele Kiesewe er. Das fehlte ebenfalls!

Dieses Messer

, "Taschenkombi", tauchte erst am

.

, also Ende Mai

7 bei der BFE

wieder auf:

7

Es fehlt aber in der Verlustbeschreibung im KT-Antrag vom 9. .

7.

Warum?
Weil es zuerst noch dort am Tatort gesehen wurde, das ergibt sich zwangsläuﬁg aus folgender Akte:

7

Und nun erklären Sie mal bi e, wie Sie darauf kommen, bei dem Taschenmesser hinzuschreiben
“bislang nicht aufgefunden”, und nicht wie bei den anderen Dingen “entwendet“.
Erklären Sie das mal bi e!
Weg ist weg.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sie-zu-den-entwendeten-waﬀen-co/

/ 9/

/sie-sind-die-soko-parkplatz-a

m-

- -

7-was-schreiben-

.
Hier haben wir eine der zahlreichen Sabotagen der Ermi ler ab den ersten Tagen:
Die ersten Polizisten am Tatort m ssen dieses Taschenmesser gesehen haben, und dann war es weg.
Jemand von der Polizei hat es eingesteckt, und später bei der BFE abgegeben?
Man nahm es aus der Fahndung, keine weiteren Ermi lungen dazu bekannt.
"schlampige Ermi lungen", meinte Gestern Stefan Aust
7

Desinformant. Den Audi-Schwindel (Benziner gestrichen bei der KBA-Audi 8 MOS-Abfrage am 6. .
Aust oﬀenbar auch nicht benannt.
.
Zu Russen mit Audi MOS-Auto gibt es eine Zeugenaussage:

KT-Akten dazu:

7

7) hat

.

Dieses Einwegfeuerzeug SO.

. ist ausserordentlich wich g !

Welche Farbe?

Silberfarben. Steht ja da.

Bi e schön:

7

7

6

7

7

Oﬀensichtlich ausgetauscht.
Warum wurde das Feuerzeug ausgetauscht?
.
Ende Teil .
.

lothar harold schulte (
- - 7 7: 8: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Neptun (
- - 7 8: : 9)
Hingegen st tzte der Terrorexperte des S dwestrundfunks (SWR), Holger Schmidt, die Auﬀassung der Bundesanwaltscha ,
wonach es keine persönliche Verbindung zwischen Kiesewe er und dem NSU gab. Die NSU-Terroristen hä en die Polizisten
und ihren Kollegen ausgewählt, weil diese als Polizisten Vertreter des Staates gewesen seien, sagte Schmidt. Das stehe
f r ihn fest. Als Trophäen hä en die Terroristen die Waﬀen der Beamten mitgenommen. h p://www.pz-news.de/badenwuer emberg _ar kel,-Journalisten-als-Zeugen-im-NSU-Ausschuss- _arid,
9 9.html Schmidt ist ne fe näsige Ar.geige,

7

8

der l gt und den Dreien mal wieder alles unterjubelt. Fe en bzw. breiten Nasen wie sie Schmidt hat, darf man kein Wort
glauben, die l gen immer. Wir werden schon sehen....
Eric der Wikinger (
- - 7 9: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
so.sieht.es.aus@fall.de (
- - 8 9: : 8)
Zitat: Warum wurde das Feuerzeug ausgetauscht? Kommentar: Weil der eifers ch ge Polizist nicht gefasst werden wollte.

. . 8 alte Fotos aus Zwickau Teil (

-

- 7

: 9)

7

9

.

7 6

.

7 6

.
7 6

7 6

.

7 6

.
f r Neptun:

7 6

.
F r ZS:
7 66

Ende Teil
.

Eric der Wikinger (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
alte Fotos aus Zwickau Teil - Der Blogpusher (
[…] alte Fotos aus Zwickau Teil […]

-

- 8

:

:

)

Lump (
- - 8 : 9: )
Wenn ich es rich g erkenne, ist auf dem letzten Foto M.Kiesewe er zu sehen. In welchen Zusammenhang steht dieses
Foto mit den Fotos aus Zwickau?
fatalistsalterego (
ist nicht bekannt

-

- 8 7:

:

)

7 67

lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Zwangsjacke (
- - 8 : : )
Letztes Foto "F r ZS": Lina van de Mars Fr hestens ab

.

Lump (
- - 8 : : 6)
Lina van de Mars schließe ich auf dem Bild aus. Es handelt sich deﬁni v um Frau Kiesewe er. Was mich allerdings stutzig
macht, ist die Posi on dieses Fotos unter den "Zwickauer" Fotos-sofern das in den Dokumenten auch der Fall ist. Es wirkt
komple deplatziert und ohne erkennbaren Zusamnenhang zu den restlichen Fotos...
fatalistsalterego (
- - 8 : 8: )
Man muss exakt sein: wir haben
Seiten mit jeweils zig Fotos, die zum Teil nicht erkennbar sind. Das BKA hat diese
Fotos nat rlich einzeln, jedes f r sich, und in Farbe. Jetzt ist es so, dass Zeugen und Verdäch gen in Th ringen und
Sachsen bes mmte Fotos EINZELN vorgelegt wurden, um zu fragen, ob der Zeuge Personen kennt. Es kann also dieses
Foto in Zwickau gefunden worden sein, oder nicht... WÄRE es gefunden worden, dann kann Kiesewe er kein Zufallsopfer
sein. Ist sie aber, in der Anklage. Das heisst: dieses Foto war nicht im Zwickauer Haus, man tat gegen ber den Zeugen
wohl nur so. Vorsicht, Falle ?
Lump (
- - 8 6: : 9)
@fatalistsalterego sehe ich ähnlich. ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass dieses Foto in Zwickau gefunden wurde.
Falls ja, wurde es platziert und da ergibt sich die Frage, wer und warum. Wobei man sich das Warum selbst beantworten
kann.
nwhannover (
- - 8 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Neptun (
- - 8 8: 9: 6)
Danke ;-) Ihrem Stalker w rde das Bild auch sehr gut gefallen. Das ﬁel mir ein zum Panther: "Dr. Seltsam, oder wie ich
lernte die Bombe zu lieben, Inspektor Clouseau – Der rosarote Panther".
tommes (
- - 8 6: 7: )
@Lump rich g das ist deﬁni v M.Kiesewe er. Ich habe hier sogar ein Foto auf dem sie den gleichen G rtel trägt. Schade
dass wir den Kontext dieses Fotos nichjt kennen... . @fatalistsalterego d.h. zu diesem Foto gab es keinen Beglei ext wie
zu den anderen Aufnahmen?
fatalistsalterego (
- - 8 6: : 7)
Lade doch mal das Foto hoch, tommes!
Lump (
- - 8 7: : 7)
@tommes: den fehlenden Beglei ext fand ich auch mehr als seltsam. daher auch meine Vermutung, dass das Foto
nachträglich eingef gt wurde. Das unterstreicht mal wieder das "Aktenchaos", sofern es so war.
tommes (

-

- 8 9:

:

fatalistsalterego (
- - 8
Der G rtel könnte passen. ;)

)
:

:

)

Zwangsjacke (
- - 8 : : 8)
Erstaunlich. Von Ges k, ﬂeischiger Schulter und Halspropor on hä e ich auf Lina v d.M. ge ppt. War so ein Die-kennstdu-doch-Gef hl. Wie kommt das Foto in die Akte?
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fatalistsalterego (
- - 8
Das bunte ist ein Pressefoto.

:

: 6)

tommes (
- - 8 9: : )
@lump & @fatalistsalterego anbei das hochgeladene Foto - weiß nicht wie ich das sonst hier einstellen kann....
h p://www.directupload.net/ﬁle/d/ 9 / xdrf rkj _png.htm
tommes (
- - 8 : : 8)
Die anderen Fotos stammen ja aus den 9 ern ( 997), das Foto von Kiesewewe er ist deutlich j ngeren Datums. Und es
gibt keinen Beglei ext. Ist es denkbar dass dieses Foto doch aus Zwickau stammt und in der Akte "vergessen" wurde? Ist
das das einzige Kieswe er-Foto auf den Seiten? Ansonsten sehe ich das auch so: Nachträglich unter die Zwickau-Fotos
gemischt um zu sehen ob es Reak onen gibt.
Neptun (
- - 8 : 8: )
Das Bild von MK habe ich schon seit dem .9. auf meinem Laptop. Also hat Fatalist das schon länger hochgeladen.
Ausmisten ! Wendehälse umdrehen ! (
[…] alte Fotos aus Zwickau Teil […]

-

- 9

:

: 6)

. . 9 HEILBRONN: TATORT THERESIENWIESE? DIE KT-ANTRÄGE UND ERGEBNISSE, TEIL
(

-

- 8

:

)

Wie in Teil dargestellt gab es keine Fingerabdr cke auf dem Diensthandy und auf den Funkgeräten, weil man
gar nicht danach suchte? DNA gab es trotz Blut auf dem Funkgerät auch nicht, auf dem Diensthandy vielleicht
die von Michele K.
Das Nichtermi eln beim bei der BFE
Ende Mai wieder aufgetauchten Taschenmesser BFE
nachvollziehbar. Irgend solch ein Victorinox mit BFE-Nummer am Kreuzschraubenzieher...

ist nicht

.
7 69

Und dann haben wir noch die Russen im Audi 8 mit MOS-Kennzeichen km weg vom Tatort,die Stunden vor dem Mord rauchten in der Hafenstrasse, und man sammelte später Zigare enkippen und ein silbernes
Feuerzeug ein:
Kippen SO

. ﬀ, Feuerzeug SO

. :

Warum wurde das " Russen"-Feuerzeug ausgetauscht? Es ist nicht silber, sondern schwarz, und bunt beklebt.
.
Teil geht diesem Feuerzeug und den Fingerabdr cken auf dem BMW-Streifenwagen weiter nach.
Dazu muss man zunächst wissen, dass die Spurensicherung auf dem Dach des BMW am Ansatz des BlaulichtAufsatzes ein Fingerabdruck gefunden wurde, den man nie zuordnen konnte.
So geht "Tatortarbeit":
7 7

7 7

Ende Juni

7 7

7 war Kfz.

brig:

Ist das eine uwP, die ber hmte "unbekannte weibliche Person"? Das Wa estäbchenphantom?

Kfz.

ist ein Fingerabdruck. Es ist nicht Kfz. 7. 9, und es ist auch nicht Kfz.66.
7 7

Es ist nicht die uwP-Spur. Aber die Umnummerierung oben in der Kladde macht stutzig... schlampige Arbeit.
.
Kfz. 7 und Kfz.

, man vergleiche die Fundorte:

Wie weit ist die "Dachkante zwischen A und B-Säule" von der Regenrinne "Sockelnähe Blaulichtaufsatz" en¾ernt?
Ist die falsche Seite, macht aber nichts, ist symmetrisch, solch ein Auto mit Blaulichtaufsatz...

7 7

Arnold war da schon weggeflogen worden. Die Stellung der Türen ist unwichtig.

.
In den Akten gibt es Dutzende Abgleiche mit "Tatverdäch gen", also mit den "Rota onseuropäern" auf dem
Platz, mit Heilbronner Drogenkonsumenten, mit dem "Russendisco Luna-Komplex", mit anonym Bezich gten (es
gibt ca.
solcher Schreiben), und mit Verdäch gen der EG Blizzard, also Thomas Bartelts "Umfeld" aus dem
Russen-Drogenmilieu (auch) des gemeinsam besuchten Fitness-Studios mit BFE-Sonderkondi onen, was f r ihn
zur Mordzeit
7 immer noch Polizeischutz bedeutete, weshalb er damals am Ta ag auch mu erseelenallein
am Bärensee radeln konnte. Sachen gibt´s...
... und es sind IMMER Fingerabdr cke: Kfz.

und SO.

. .D.

7 7

Daher ist die Frage wich g: Warum war das silberfarben, und dann war es bunt beklebt auf schwarzem Corpus?
.
Und es ist (uns zumindest) nicht klar, warum Kfz. mal eine Fingerspur ist, und dann ein Handﬂächenabdruck. Weiterhin ist merkw rdig, dass trotz Wissen um die Umlagerung Arnolds (lag "draussen") das Fahrzeug im
Inneren nicht auf Fingerabdr cke abgesucht wurde, bzw. warum die Ergebnisse oﬀensichtlich in den Akten fehlen.
.
Kfz.

7 76

war eine Handﬂächenspur

7, und

9 war es eine Fingerspur:

Kfz. war auch Ende
es wohl auch nicht.

nicht zugeordnet: Es ist kein "NSU", und ein Pappdrache aka "NPD-Krokus" ist

.
In den Akten (Ordner 6) gibt es ausserordentlich viel "Hin und Hergefaxe" zu Kfz. und So. . . Das
fängt am 7.Mai
7 an, als das LKA (KT) eine Liste mit
Polizisten und deren Fingerabdr cken und Handﬂächenabdr cken bekommt. Dak. ist TB, Chef der BFE
damals, und Dak. ist ein Nico Knobloch.
Der Au rag: Abgleich mit: Kfz.

+

Finger, und Kfz.

, Handﬂäche, beides auf dem BMW gefunden.

.
Man sollte doch erwarten, dass die Fingerabdr cke aller Polizisten am Tatort, ebenso wie das Re ungspersonal, mit den Spuren an Auto und Opferkleidung abgeglichen wurde. Zeitnah. Das geschah aber nicht
vollständig.

7 77

Und wo ist der Abgleich der lieben Kollegen mit den fremden DNA-Spuren auf der Kleidung der Opfer?

Den ha e man vergessen:

9 stellte man fest, dass die Auswertung der Opferkleidung vergessen worden war:

7 78

Also vergab man schnell neue Nummern, SO.

sta MA.

oder MK.8, und legte los:

7 79

.
Und dann fand man Anfang

7 8

die Kollegen-DNAs:

.
Ohne das im Detail zu wissen, dass man ber Jahre lang die DNA-Analysen der Opferbekleidung schlicht
"vergessen" ha e, schrieben wir bereits im September
vom DNA-Kollegen-Krimi von Heilbronn, den der
"NSU" am . .
abrupt beendete.

Man kann sicher ohne Übertreibung sagen, dass das NSU-Phantom des .
um den Erfolg betrogen hat: Sie waren ganz dicht dran.
Endlich auf der rich gen Spur.
ENDE JULI
!!!

.

die Soko Parkplatz

7 8

Es waren also DNA-Spuren von Kollegen am Tatort, und zwar von Kollegen die gar keinen Dienst
ha en in Heilbronn am . .
7
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-der-nsu-abrupt-stoppte/

/ 9/

/der-dna-polizisten-krimi-von-

.
So schlecht ist der Arbeitskreis NSU vielleicht ja doch nicht.
Ende Teil
.

7 8

heilbronn-

-

HEILBRONN: TATORT THERESIENWIESE? DIE KT-ANTRÄGE UND ERGEBNISSE, TEIL - Der Blogpusher (
[…] HEILBRONN: TATORT THERESIENWIESE? DIE KT-ANTRÄGE UND ERGEBNISSE, TEIL […]

-

- 8

:

: 7)

Wol ilta (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 8 : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- - 9 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 : 8: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .6

ALTE FOTOS AUS ZWICKAU TEIL (

-

- 8

: 9)

Nachtrag zu Teil : Wer Lina ist, das musste ich googeln.
Das ist eher Michele Kiesewe er.

7 8

selber G rtel?

Man fragt mich, welcher Zusammenhang bestehe zwischen diesem Foto und den Zwickauer Papierfotofunden
des Asservates . .7 .
Dazu kann ich nichts Deﬁni ves sagen.
Aber:
Man muss exakt sein: wir haben Seiten mit jeweils zig Fotos, die zum Teil nicht erkennbar sind.
Das BKA hat diese Fotos nat rlich einzeln, jedes f r sich, und in Farbe.
Jetzt ist es so, dass Zeugen und Verdäch gen in Th ringen und Sachsen bes mmte Fotos EINZELN
vorgelegt wurden, um zu fragen, ob der Zeuge Personen (er)kennt. Es kann also dieses Foto in
Zwickau gefunden worden sein, oder nicht…
WÄRE es gefunden worden, dann kann Kiesewe er kein Zufallsopfer sein.
Ist sie aber, in der Anklage.
Das heisst: dieses Foto war nicht im Zwickauer Haus, man tat gegen ber den Zeugen wohl nur
so? Vorsicht, Falle ?
7 8

.
Teil :

7 8

.

7 86

7 87

.

7 88

7 89

.

7 9

7 9

.
Der Hund ist ganz klar terrorverdäch g.
Ende Teil .
.

7 9

ALTE FOTOS AUS ZWICKAU TEIL - Der Blogpusher (
[…] ALTE FOTOS AUS ZWICKAU TEIL […]

-

- 9

:

: 8)

lothar harold schulte (
- - 9 : : 9)
Betri M. Kiesewe er: Aufnahme Eins s mmt mit der Person von Aufnahme Zwei nur teilweise berein. Die Finger-,
Hand- und Armform ist eine andere als bei der zweiten Aufnahme. Ferner ist Bild Nr. Eins zusammengesetzt. da kein
T-Shirt am Körper im exakten Schni muster verläu . Ferner kann man eine Hand an der H e erkennen - also ist der Torso
scheinbar aufgesetzt!
Arkturus (
- - 9 : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- - 9 : 6: )
"Der Hund ist ganz klar terrorverdäch g." Auf jeden... Fall. Und wie Zschäpe einen der Hunde, wenn es nicht derselbe ist,
liebkoste... eindeu g Terroris n. Nazis geben ja immer Tierliebe vor, kennen wir ja schon. Ich habe keine Tiere, eindeu g
philanthropisch und links ;-) Außerdem sieht man, dass das Kiesewe er ist. Ich freue mich schon auf Frau S. und Frau Z.,
falls die Termine nicht abgesagt werden.
vonstein (
- - 9 : : 9)
Es wird doch um Go eswillen, kein altdeutscher Schäferhund sein? Pfui! Bääh!
nwhannover (
- - 9 6: : 9)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Neptun (
- - 9 : : )
Vonstein: ;-) Ich muss nochmal die Faust erwähnen, die wiederholt im Gericht gezeigt wurde. Das ist eine kommunis sche
Faust, auch bei den Bilderbergern und ihrer NWO zu ﬁnden, die hat also nichts mit Rechts zu tun. Dass das niemandem
auﬀallen will, begreife ich nicht und warum die ständig gezeigt wird, auch nicht. Hier gibt es weiter L gen ber Fik ves:
h p://www.n-tv.de/poli k/Wie-Weisse-Woelfe-Terror-verbreiten-ar cle
6 6. html Die Behauptung, beim Na onalsozialis schen Untergrund handele es sich um Einzeltäter, ist falsch. Die Terroristen ha en Verbindungen etwa nach
Dortmund. Eine beklemmende graﬁsche Reportage beschreibt, wie das rechte Netzwerk funk oniert.
neckarsulm (
- 6: : )
Faust die Dri e;-) Es gibt einen konstruierbaren Bezug zur "White Power-Faust" , ... einst Symbol der Kommunisten, später
der "Black Panther" - logischerweise die Umkehrung^^ Aber der Begriﬀ "Konstruk on" bleibt stehen. Beste Gr ße
Neptun (
- - 9 : : 6)
Lothar, das kann aber auch an ihrem scheinbar schwankenden Gewicht liegen, dass die Arme anders aussehen. Die
Hand r ckt in den Vordergrund und wirkt dadurch größer. Das Gesicht ist jedenfalls, meiner Meinung nach, iden sch
und hier sieht sie auch ganz anders aus: h p://www.welt.de/img/bildergalerien/cr op 6 77 7/68 87
9 -ci x lw6 /Kiesewe er-oﬀenbar-gezielt-von-NSU-Terro risten-ermordet.jpg h p://www.corsipo.de/Morde/Michelle _K.jpg
Neptun (
- 7: : )
NSulm, Danke. Ich bin da nicht so bewandert. F r mich ist das alles kommunis sch, also böse ;-)

7 9

. .6

HEILBRONN: TATORT THERESIENWIESE? DIE KT-ANTRÄGE UND ERGEBNISSE, TEIL
(

-

- 9

:

)

In Teil ha en wir festgestellt, dass man die Kleidung der Opfer erst nach , Jahren auf DNA-Spuren untersuchte,
und so erst Anfang
die Ermi lungen in eine andere Richtung liefen, nämlich:
- welche Kollegen-DNA wurde gefunden?
- welche Kollegen waren dort im Einsatz? wer war in der Nähe und kam hinzu?
- welche Kollegen-DNA wurde gefunden, auf den Opfern, obwohl diese Leute gar nicht dort sein sollten?
.
In den Ordnern mit den Vernehmungen von Polizisten erfolgte eine Zäsur, die klar ablesbar ist: Nach dem Mord
7 nur "Larifari", aber dann nach bis Jahren, also
und
die ersten "rich gen" Vernehmungen, der
Personenkreis wurde dann mit den Verweisen auf weitere Kollegen immer grösser, und f llte letztlich Ordner.
Auch die Familie Kiesewe er wurde erst ab
intensiv und zielgerichtet auf die Polizisten-Kollegen befragt.
Onkel Mike, Opa Wenzel etc pp.
.
Im März

ha e man Kollegen-DNA iden ﬁziert:

- Ma hias Stein, M.S. 98 , am Unterziehg rtel von Michele K.. Fingerabdruckliste Mai
- Daniel Seyboth, D.S. 98 , am Unterziehg rtel von Mar n A., Fingerabdruckliste Mai
.
- Stefan Klumpp
- Rainer Belser

Das hä e man
7 9

7 ermi eln m ssen, nicht erst

/

.

7: Dak.
7: Dak.

.

.
Bericht vom 7.7.

, Ausz ge:

Untersuchungen an den Unterziehgürteln und Koppeln der beiden Opfer
Bei einer weitereren Untersuchung an den Unterziehg rteln (Koppel, G rtelhalter) der Opfer
(Asservat MK. _6 _ /MK. 8. und MA.7 _6 _ und MA.7 _6 _ ) konnten neben der Analyse der beiden Geschädigten im Einzelnen a) am Unterziehg rtel aus Diensthose von M. Kiesewe er
der Berech gte M.S. 98 analysiert werden. Dabei handelt es sich um Ma hias STEIN (damaliger
Angehöriger BFE
) und b) DNA am Unterziehg rtel aus Diensthose von M. Arnold der Berech gte
D.S. 98 analysiert werden. Dabei handelt es sich um Daniel SEYBOTH (damaliger Angehöriger der
BFE
).
Lt. Gutachten handelt es sich jedoch um minimale DNA-Spurenbeimengungen. 7
Im Fall von Ma hias STEIN wurde diese in einer Mischspur beider Opfer-DNA am G rtel von
M. Kiesewe er (Spur
8/Ass. MK. _6 _ ) und im Fall von D. SEYBOTH in einer Mischspur
beider Opfer-DNA am G rtel von M. Arnold (Spur
/ MA.7 _6 _ ) festgestellt
Laut Einheitslisten der BePo Böblingen aus
7 sind die Kollegen SEYBOTH und M. STEIN am
. .
7 bei keinem Einsatz eingeteilt gewesen. Sie sind sie am Ta ag nicht nach Heilbronn
entsandt worden.
Dies korrespondiert mit den bisherigen Feststellungen der Soko Parkplatz, wonach bei der BFE
in der Kalenderwoche des . .
7 eine sog. „Urlaubswoche" angesetzt war und somit
keinerlei Einsätze unter Federf hrung der BFE
gebucht wurden. Es waren lediglich einzelne
Einsatzbeamte der BFE
freiwillig und unterst tzend f r andere Einheiten im Einsatz, so auch die
Kollegen Kiesewe er und Arnold am . .
7
.

POK Stefan KLUMPP, geb. 7. . 9 7 in Stu gart
Angehöriger des TEE
(Gruppenführer), BPD Böblingen
7 9

Koll. Klumpp wurde im Zuge der Maßnahme
(Personengruppe ) am 7.
Koll. Widmer und Haubs bei der PD Böblingen vernommen

.

von den

Koll. Klumpp war bei Großeinsätzen im Einsatz, bei denen auch Michele Kiesewe er eingesetzt war, z.B. am 9. .
7 in T bingen (Besuch ital. Staatspräsident), am . .
7 in Aulendorf
(Demo rechts) und am . .
7 in Pforzheim (Jahrestag Bombardierung). Er gibt hierzu an, dass
es zu keinem Kontakt mit Michele Kiesewe er kam. Ergänzend zu gemeinsamen Einsätzen mit
Michele Kiesewe er gibt er an, sich an eine Razzia in der Disko „Luna" zu erinnern, wo er auf der
Clearingstelle eingesetzt war, er aber nicht mehr wisse, ob er Michele Kiesewe er dort gesehen hat
Kollege Klumpp war It. Einsatzlisten der BePo am . .
7 ab : Uhr bis : Uhr beim
Objektschutz in Stu gart eingesetzt, was von ihm auf die Frage nach seinem Aufenthalt am
. .
7 so bestä gt wurde. Zu seinem Streifenpartner wurde er nicht explizit befragt.

PHM Rainer BELSER, geb. . 7. 98 in Entringen,
Angehöriger der TEE
(Einsatzbeamter), BPD Böblingen
Koll. BELSER wurde ebenfalls am 7.
nommen.

.

(Hemme war anwesend, als Beate Zschäpe am 8.

bei der PD Böblingen von Kollegin Hemme ver-

.

in Zwickau vernommen wurde)

Koll. BELSER gibt zum . .
7 an, dass er mit Koll. Fautz zusammen bei den Patch Barracks in
Stu gart zum Objektschutz eingesetzt war. Es sei ihnen schlecht gegangen, weil sie lieber in Heilbronn
unterst tzt hä en, der Einsatz in Stu gart sei bis ca . Uhr gegangen

.
Das Einsatzbuch:

Die in der Tabelle aufgef hrten Kollegen HELLSTERN, MAIER, WIEDMANN wurden im Zuge der
7 96

ersten Vernehmungswelle (Personengruppe ) bei der PD Böblingen ebenfalls vernommen. Ihre
Angaben zur Opferfahrzeugnutzung und zum Ablauf des . .
7 decken im Wesentlichen mit
den Angaben der Kollegen POK KLUMPP und PHM BELSER.
Konkrete Fragen zum Alibi der Koll. Klumpp und Belser wurden damals allerdings nicht gestellt.
Der Streifenpartner von Koll. KLUMPP kann demnach nur Koll. HELLSTERN gewesen sein. Bei
Objektschutzeinsätzen in Stu gart werden It. Angaben auch anderer hier tä g gewesenen Kollegen
in der Regel drei Kasernen von je zwei Beamten bestrei . Demnach ist es wahrscheinlich, dass
die Kollegen KLUMPP und HELLSTERN bei dem dri en Objekt, den „Kelly-Kasernen", ihren Dienst
verrichteten. Die Kollegen KLUMPP und HELLSTERN wurden hierzu nicht explizit befragt.
PHM BELSER und POK KLUMPP wurden noch nicht mit den Spurentreﬀern
konfron ert!

____________________
.
Detail zu den Unterziehg rteln:
Asservat MK.

_6

_ /MK. 8.

und MA.7 _6

_ und MA.7 _6

_

7 97

7 98

.

.
7 99

Warum wurden die G rtelhalter nicht untersucht, warum wurde veranlasst, sie noch im November
Untersuchung auszunehmen?

von der

.
Im August

bereits veröﬀentlicht:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mordergeleitschutz/

/ 8/ 7/mysterium-polizistenmord-koll

egen-als-

Laut Einheitslisten der BePo Böblingen aus
7 sind die Kollegen SEYBOTH und M. STEIN am
. .
7 bei keinem Einsatz eingeteilt gewesen. Sie sind sie am Ta ag nicht nach Heilbronn
entsandt worden.
.
Warum konnte Seyboth (in Uniform?) am . .
7 bereits um
fen der ersten Polizisten am Tatort, dort Leute kontrollieren?
Wie kam der dort hin?
.
Ende Teil
.
7

:

Uhr, also

Minuten nach Eintref-

lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

Eric der Wikinger (
- : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- : 9: 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
neckarsulm (
- 6: : 9)
Ich werde den Eindruck nicht los, dass die osmanischen Gekopfschussten einem System unterlegen sind, welches leichter
durch "S hnezahlungen" weiter werken kann und die Heilbronner Geschichte der Kern der Ereignisse darstellt. Wer wird
sich schon in der BRD trauen, diesen Fall in den Fokus zu r cken, wenn auf der anderen Seite "rassis sche; menschenverachtende; t rkenfeindliche u.s.w." Anschläge von sta en gingen.... Klar hat "A" von "B" eine Ahnung ... , aber bei dem
Hintergrund: "Wer stellt dann noch Fragen?". Die Rechnung wird nicht aufgehen^^
nwhannover (
- 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. .6

ALTE FOTOS AUS ZWICKAU TEIL (

-

-

8:

)

7

.
7

7

.

7

7

.

7

6

7

7

.

7

8

7

9

.

7

7

.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : 7)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Wol ilta (
- : 8: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
onkelmanny (
- : 8: 8)
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.

. .6

NSU-Zoﬀ in Hessen: Böser Experte hetzt gegen den guten Faschismus, verneint PolizeiRassismus (
- : )

Ähnlich wie im Ländle ﬁndet auch in Hessen ein Kasperles-NSU-Parlamentsgedöns sta , und es werden teilsdieselben "Experten" vorgeladen. Prediger Funke, die Riege der staatlich alimen erten An fa-Experten, Journalisten
die den Sicherheitsbehörden zu efst verpﬂichtet sind, und sie Alle eint die "verordnete Beschränktheit", denn
wäre das anders, dann passten sie nicht zu beschränkten Parlamentarien.
Krau¾resser am Arsch der Sicherheitsbehörden sind sie unabhängig davon sowieso.
7

Beispiel:

Gerade mal der erste Halbsatz kommt der Wahrheit sehr nahe. Alles andere entspringt der Phantasie
eines Märchenbuch-Autoren und hat mit realen Eregnissen nichts zu tun. Befreit man den ersten
Satz von der Zeilenhonrarredundanz, dann lautet die korrkte Aussage:
Stefan Aust hat ... geraten.
Exakt so ist es.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
.

/

/nsu-was-s mmt-hier-nicht.html

Der Kasperles-Ausschuss in Hessen hat es gewagt, einen Experten zum "guten Faschismus" einzuladen,
und dar ber ist man bei An fa really not amused, indeed!
.

h p://www.taz.de/NSU-Untersuchungsausschuss-in-Hessen/!

/

.
7

h p://www.hss.de/uploads/pics/

7

_VanHuellen _

.jpg

Krach gab es aber auch wegen des ersten „Experten“. Seit Jahren ist Rudolf van H llen, den CDU und
Gr ne geladen ha en, vor allem wegen seinen Forschungen zum Linksextremismus bekannt und
ber ch gt . Fast
Jahre war er beim Bundesamt f r Verfassungsschutz (BfV) in den Abteilungen
Linksextremismus und Linksterrorismus tä g.

Das gefällt dem Staatsan fa Speit nat rlich gar nicht...

Keine acht Minuten braucht er denn auch, um von den „ Extremisten von rechts und links“ zu
sprechen. Demokraten, die den Extremismusbegriﬀ ablehnen, w rden die langfris gen Auswirkungen der B ndnisse mit Linksextremen unterschätzen.
7

Das ist böse: Die Linksfaschisten sind doch die Guten!

Erste skep sche Blicke bei der SPD-Obfrau Nancy Faeser. Weitere zweifelnde Blicke bei SPD, FDP und
Linkspartei, als van H llen darlegte, dass die NSU-Zelle Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate
Zschäpe zwar von dem Netzwerk Blood & Honour Unterst tzung erfuhr, aber: „Ich bin mir gar nicht
sicher, ob die Unterst tzer was von den Taten wussten.“
Grund seiner Annahme: Ansonsten hä en Szeneanhänger geredet.

Ach iwo, doch nicht f r lumpige 6

.

€ öﬀentlich ausgelobter Belohnung !

Immerhin räumte van H llen ein, dass Verfassungsschutz und Polizei falschen Hypothesen folgten
und zu wenig Fantasie entwickelt hä en. Vom „ins tu onellen Rassismus“ wegen der Ermi lungen
gegen die betroﬀenen Familien wollte er nicht sprechen.

Ein Polizeiversteher vom BfV, der ins tu onellen Rassismus leugnet?
Steinigt ihn ;)
.
Die dummdreisteste und am he igsten l gende Staatsan fa (totalerfundene SMS von Susann E. an Andre
E. am . .
etc pp.):

Die auf Rechtsextremismus spezialisierte Journalis n Andrea Röpke sagte dagegen, der NSU habe
sich bei seinen Taten auf Unterst tzer-Netzwerke verlassen können – auch in Hessen. "Der Tatort
Kassel war kein Zufall", sagte Röpke mit Blick auf den Yozgat-Mord.
www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen
&key=standard _document _
6

9 8.jsp?rubrik= 6

8
7

.
Wie heisst die Frage Nr.

beim Kasseler Mord?

Welche dienstliche Beziehung ha en Temme und Yozgat, dur en die islamischen V-Leute Temmes deshalb nicht
vernommen werden, weil einer fehlte und/oder Yozgat hiess?
.
Im Anschluss betonte der emeri erte Berliner Poli kprofessor Hajo Funke, dass das Netzwerk der
Unterst tzer größer sei. Und er schob nach, dass Bouﬃer die Ermi lungen behinderte.
Der alte Mann darf und wird niemals darauf kommen, warum Bouﬃer das tun musste, siehe Frage Nr. ...
.

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- : 9: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
onkelmanny (
- : : )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
NSU-Zoﬀ in Hessen: Böser Experte hetzt gegen den guten Faschismus, verneint Polizei-Rassismus - Der Blogpusher
(
- 6: : )
[…] NSU-Zoﬀ in Hessen: Böser Experte hetzt gegen den guten Faschismus, verneint Polizei-Rassismus […]

. .6

HEILBRONN: Wann wurde der Soko Parkplatz klar, dass sie den Mord nicht au lären darf?
(

-

-

:

)

Irgendwann Mi e/Ende
9 wurde der Soko Parkplatz klar, dass sie veräppelt und fehlgeleitet worden war, und
das aus ihren eigenen Reihen heraus sabo ert worden war.
Die uwP-Wa estäbchen-Phantomspur war es nicht, welche zum Hinterfragen f hrte, diese Trugspur ﬂog
bereits am Jahresanfang
9 oﬃziell auf, intern schon deutlich fr her, verwirrte sicherlich, aber liess die
Ermi lungen nicht scheitern. Sie ha e auch etwas Gutes: Sie f hrte zur Übernahme der Soko Parkplatz durch
das LKA Stu gart, und zur Ablösung des . Soko-Chefs, Kriminalrat Frank Huber. Eine Pfeife ohnegleichen, oder
aber Schlimmeres...
Sie ha en ja schon länger Zweifel an der Zuverlässigkeit der DNA-Analyse. Wie schwer ist es Ihnen
gefallen, öﬀentlich immer das Gegenteil zu behaupten?
7

6

Das war es nicht. Theater f r die Medien. Damals schon.

. Sokochef Frank Huber. Weisungsgemäss geschlampt, oder vertuscht?

„Er ist auf eigenen Wunsch an die Hochschule gewechselt“, sagte LKA-Sprecher Horst Haug, Hubers
Nachfolger ist Kriminalrat Josef Schäﬀer.
Laut Haug ist der 9-jährige Schäﬀer ein erfahrener Ermi ler aus dem Bereich der organisierten
Kriminalität. Es sind noch
Beamte in der Soko „Parkplatz“, keiner mehr aus Heilbronn. Die
Ermi ler haben derzeit noch rund
Spuren in Bearbeitung, so Haug. „Es kommen immer wieder
Hinweise hinzu. Wir bleiben so lange dran, bis alle Spuren ausermi elt sind und hoﬀen nat rlich,
dass wir noch Erfolg haben werden.“
h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Soko-Parkplatz-mit-neuem
Leiter;art
7, 67
9

-

.
Mit dem .Sokochef ging Alles zur ck auf Null: Oktober

9:

7

7

Neuer Soko-Leiter fängt von vorne an

Heilbronn - Der neue Leiter der Polizistenmord-Soko hat noch ein Jahr Zeit, die Mörder zu ﬁnden.
Denn in zwölf Monaten geht Josef Schäﬀer in Pension. Bis dahin will der 9-Jährige einen der
schlagzeilenträch gsten Fall der deutschen Nachkriegskriminalgeschichte aufgeklärt haben.

Spezialgebiete des zweifachen Vaters und vierfachen Großvaters: Rauschgi - und Organisierte Kriminalität. Der 9-Jährige klärte zum Beispiel im Jahr
die spektakulären Überfälle von Ost-Banden
auf Juweliergeschä e in ganz Europa auf.
h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/sons ge-Neuer-Soko-Leit
vorne-an;art
7, 68 699

.
Was hat Josef Schaeﬀer also gemacht: Alles auf Null. Suche nach den "Fehlern".
Und man fand die Sabotage ab dem . Tag:

7

8

er-faengt-von-

Koppenstein ha e der Abfrage ein Eilfax hinterher geschickt, und die Benziner-Audis (Fluchtwagen VP-Spur und
" Russen-Audi"-Zeuge ) ausgeschlossen.
Grundlos. Auch das Verschwinden der Ringfahndungslisten der PD Böblingen (
Kontrollposten) wurde
festgestellt. Anfang
, als die grosse Revision lief. "im Pappkarton begraben" als S chwort.

7

9

7

Das hat man unter Soko-Chef Schäﬀer festgestellt, den ich fälschlicherweise auch schon mal Schuster nannte,
sorry. Schuster war der Roewer-Innenminister. Ganz andere Baustelle...
.
Die Sache mit dem Funk sieht ebenfalls sehr merkw rdig aus:

7

7

Warum ist die Spur erledigt, wenn man nichts hat?

7

?

.
Ebenso wird man festgestellt haben, dass das BFE-Taschenmesser Nr.
Kiesewe ers wieder bei der
BFE
au auchte, am . .
7, also Monat nach dem Mord, und das das keinerlei Ermi lungen zur Folge
ha e:

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ergebnisse-teil- /

/

/ 7/heilbronn-tatort-theresienwie

se-die-kt-antrage-und-

.
Und man hat festgestellt, dass trotz DNA-KT-Antrag von KOK Fink von Anfang Mai
die Dienstkleidung der Opfer immer noch nicht auf DNA-Spuren untersucht worden war:

7, auch Mi e

9

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ergebnisse-teil- /

/

/ 8/heilbronn-tatort-theresienwie

se-die-kt-antrage-und-

Dort fand man dann "die Kollegen"... auch die welche gar keinen Dienst ha en, aber trotzdem dort waren...

In den Ordnern mit den Vernehmungen von Polizisten erfolgte eine Zäsur, die klar ablesbar ist:
Nach dem Mord
7 nur “Larifari”, aber dann nach bis Jahren, also
und
die
ersten “rich gen” Vernehmungen, der Personenkreis wurde dann mit den Verweisen auf weitere Kollegen immer grösser, und f llte letztlich Ordner. Auch die Familie Kiesewe er wurde erst
ab
intensiv und zielgerichtet auf die Polizisten-Kollegen befragt. Onkel Mike, Opa Wenzel etc pp.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
antrage-und-ergebnisse-teil- /

/

/ 9/heilbronn-tatort-theresienwie

se-die-kt-

.
Und man stellte fest, dass die Blutspuren im BMW trotz KT-Antrag von Mai
waren:

7

6

7 nie untersucht worden

Untersuchung erst

:

7

7

Keine Überraschungen nach Jahren "Schlamperei": MK und MA.

Funkgeräte Kfz. / mit Blut, aber nicht zuordbar: keine weiteren Fragen... auch nicht auf Fingerabdr cke
untersucht, wie das Diensthandy auch nicht, angeblich. Und den Innenraum des Autos auch nicht, angeblich,
obwohl man keinen Schmauch fand, wo er hä e sein m ssen: T ren, T rholme, Kopfst tzen, Diensthemd
Kiesewe er.
.
Alles in Allem hat die Soko Parkplatz unter Josef Schäﬀer zum ersten Mal "ermi elt", und hat die faulen
Eier teils aussor ert. Aber alle faulen Eier hat auch er nicht gefunden. Umso unverständlicher ist es, dass Schäﬀer
niemals irgendwo erwähnt wurde, nie vorgeladen wurde, trotz seiner Verdienste, zu denen sicher auch gehören
d r e, dem LKA ordentlich Dampf gemacht zu haben, damit endlich Mi e
9 KT-Ergebnislisten angefer gt
7

8

wurden.
.
Ende Juli

kam dann als . Soko-Chef der allseits bekannte und mehrfach vernommene KR Axel Mögelin:

Heilbronn/Stu gart - Die Polizistenmord-Sonderkommission beim Landeskriminalamt in Stu gart
hat einen neuen Leiter. Der bisherige Chef der Soko "Parkplatz", Josef Schäﬀer, geht im September
in Pension.
Sein Nachfolger ist Axel Mögelin. Der 6-jährige Kriminalrat soll mit acht festen und bei Bedarf
zusätzlich neun Ermi lern und Experten den Polizistenmord vom April
7 auf der Heilbronner
Theresienwiese au lären. Bis heute fehlt von den Tätern immer noch eine heiße Spur, wie LKASprecher Horst Haug berichtet.
h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/sons ge-Polizistenmord- Soko-hat-neuenLeiter;art
7, 9

.
Mögelin muss man kri sch sehen, er fuhr -gleisig. Einerseits stellte er zurecht infrage, dass der Streifenwagen der Tatort war, zumindest teilweise, und gab das Gutachten zur "Umlagerung/Verlagerung der Opfer"
Ende
in Au rag, auch ist es sein Verdienst, dass der Kollegen-DNA-Krimi hartnäckig verfolgt wurde, dessen
Showdown Ende Juli
bevorstand, den aber der "NSU" dann abrupt beendete.
7

9

Andererseits agierte er konfus, was die "Heilbronner Phantome" angeht, die "Mehrtäter-Theorie" von waffenlosen Fl chtenden, Osteuropäer allesamt, die vor der anr ckenden Polizei reissaus nahmen, und daher auch
erst so spät ( : und später) beobachtet wurden, und erschuf so den schönsten aller Pappdrachen der Desinforma on, der echte Ermi lungen jetzt im NSU-Kasperles Ausschuss verhindern soll und wird. FunkenMoser sei
Dank...

X = zu spät gesehen, also ab 14:30 Uhr, irrelevant, Blödsinn etc.
Unwichtig = der hat halt einen Schausteller gefragt, was da heute los war.
Mordnah, selbe Zeugin = Frau Waltz, 2007 und 2009, Auto unterschiedlich,
erkannte ihr 2007er Bild nicht mehr, aber immerhin tatzeit-nah beobachteter
"Russe" ohne Waffen.
Wichtig = Zeugin Loretta E., dieser Mann hielt sich vor der Tat um
Trafohaus auf und verbarg sein Gesicht.
.

Echte Ermi lungen w rden beim ausgetauschten Michele-Handy anfangen m ssen, bei einem ausgetauschten
silbernen Feuerzeug, bei nichts mmigen Anruﬂisten Kiesewe ers, und beim VW-Bus T , in dem Arnold gesessen
haben will, und bei dem . Polizeiauto am Tatort, welches gesehen wurde.
Nicht zu vergessen die Zeugen, die einen blonden männlichen Polizisten als Fahrer des BMW-Kombis
beobachteten, wo doch eine dunkelhaarige Polizis n MK die Fahrerin gewesen sein soll. Mehrere Zeugen
sagten "Polizist/Mann", "blonder Polizist/Mann" sagten Zeugen.
.

7

.
Wer hat die Soko Parkplatz ausgebremst? Ein unfähiger Soko-Chef Huber, ein Wa estäbchenphantom half
dabei, interne Sabotage auf dienstliche Anweisung, so darf man vermuten beim Audi 8 Benziner und bei den
verschwundenen Ringfahndungslisten, eigenes Verschulden beim wieder aufgefundenen BFE-Messer
, und
das LKA
79, wo die KT-Anträge schlicht unbearbeitet liegen blieben... und auch bei den Funkaufzeichnungen in Heilbronn am Ta ag s mmt was nicht.
Wann hat die Soko das bemerkt, dass sie sabo ert wird, und falsch gesteuert? Einzelne Mitglieder sicher
schon sehr fr h, andere später, manche nie. Aber so ist das halt im Spiesser-Vorzeige-Bundesland... man wehrt
sich nicht.
Der . Soko-Chef Josef Schäﬀer konnte beruhigt in Pension gehen. Er ha e das Spiel sicher längst durchschaut. Ihn ha en sie nicht irref hren können, aber er wusste um seine Machtlosigkeit, denn:
Der Fisch s nkt vom Kopfe her.
.

MURAT.O (
- : 8: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: HEILBRONN: WANN WURDE DER SOKO PARKPLATZ KLAR,
DASS SIE DEN MORD NICHT AUFKLÄREN DARF?
Arkturus (
- : : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
HEILBRONN: Wann wurde der Soko Parkplatz klar, dass sie den Mord nicht au lären darf? - Der Blogpusher (
: : 9)
[…] HEILBRONN: Wann wurde der Soko Parkplatz klar, dass sie den Mord nicht au lären darf? […]

-

-

onkelmanny (
- : 9: )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.

. .6

Temme telefonierte
VM 66 ? (
- -

Minuten nach dem Mord Yozgat mit
:

/

9 7

, aber war das

)

so steht das jedenfalls in seinem Terminkalender: April

6, Morde 8 und 9 dort später vermerkt:

7

Das ist ein alter Hut, veröﬀentlicht bereits im Anfang Juli
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
temme-teil- /

/ 7/

:

/der-letzte-donermord-in-kasse

l-an-yozgat-und-andreas-

.
Da steht: Anruf VM 66 , der rief Temme an, zwischen 6 und 8 Uhr am 6. .
6. Wenn Temme anru ,
dann steht dort "Anrufen", zum Beispiel am 6. .
6 um Uhr den GP 89, Benjamin Gärtner.
Wer VM 66 ist, das wissen wir nicht, aber er ist angeblich Muslim.
Temmes. Passte...

Neonazi +

Muslime = 6 V-Leute

Getroﬀen hat Temme sich mit VM 66 am Dienstag, den .6.
6. ungefähr zu der Zeit, als der Herr
Kubasik in Dortmund erschossen wurde.
Uhr. Mit Geld. VM 66 hat also Geld bekommen, man traf sich am
Hbf (?) Kassel. Hauptbahnhof? fuhr dann raus, in den Landkreis.
Mit VM 6
7

traf sich Temme am Mi woch, . .

6, in der Gaststä e "Zur Kurve", auch mit Geld. Man

fuhr "raus in den Landkreis".
Am 6. .
6 traf sich Temme mit VM 66 , ohne Geld, der ha e wohl schon bekommen, oder er war
nicht ar g? Man war beim ICE-Bahnhof, beim Griechen (?), wohl in Wilhelmshöhe. Moslem-VM geht zum
Griechen?
Mi ags rief GP 89 Benjamin Gärtner an, wollte angeblich auch Geld haben. Laut Terminplaner hat Temme den
Gärtner zur ckgerufen, man meint, Temme habe das um ca. 6: Uhr per Festnetztelefon aus seinem B ro getan.
Das wurde aber erst
festgestellt, dass es da einen Festnetz-Rausruf gab, aber an wen genau das weiss man
angeblich nicht. aber wahrscheinlich aus dem B ro Temme heraus, so sagt man... an Gärtner, so sagt man auch.
Wissen tut man gar nichts... oder man verschweigt das Wissen.
.

.
Gärtner, der heutzutage den Pappdrachen spielen darf, war nie geheim, dessen Nummer ha e die Polizei
recht z gig:
Auch schon uralt: Anfang Juli

7

Der Gärter war nicht geschwärzt, und der sollte auch vernommen werden d rfen, aber die " Muslime" sollten
das nicht! WM
6, islamischer Anschlag etc pp. "Gärtner war kein Problem", sagte auch der LfV-Präsident
Irrgang.
(geschwärzte) Anrufe um 9: und um :
No zbuch, dass der mit Temme Kontakt ha e.

, das ist angeblich VM 6

6 gewesen.Steht so jedenfalls im

.
Fakt ist: Die Soko Cafe wollte "VM 66
Mord. Das dur e sie nicht.

" vernehmen, den angeblichen Moslem-Anrufer kurz nach dem

Die anrufende Nummer beim Temme kurz nach dem Mord ha e einen nicht feststellbaren Besitzer:

7

das wurde veröﬀentlicht am .Juli
Die Telefonnummern von VM 6

.

6 und von VM 66

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-bundestag/

/ 7/

stehen drin.
/der-letzte-donermord-in-kasse

l-teil- -bouﬃer-belugt-

.
Und da stehen die Telefonnummern ja im oberen Teil drauf, während sie unten geschwärzt sind, diesmal
hab ich das rot markiert , f r die Halbblinden...(ich ha e das ebenfalls bersehen, zuerst...)

Bei 7: 9 Uhr steht: "Nicht feststellbar", wer hat Telefonnummern, deren Halter nicht feststellbar sind?

Gute Frage, gelle? VM 66

ganz sicher nicht. Aber ein Geheimdienst schon. Oder Jemand aus der Regierung.

.
Wir wissen aber die Telefonnummer des angeblichen Anrufers, und so haben wir Temmes Terminkalender
farblich aufgewertet:
.

7

.
GP 89, Benjamin Gärtner, der wohnt angeblich in Eisenach-Stregda, Kanalstrasse

7

6

:

h ps://www.google.com.kh/maps/dir/Am+Schafrain,+998 7+Eisenach,+Deutschland/
%9Fe+ ,+998 7+Eisenach,+Deutschland/@ .
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Kanalstra
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.
Fällt da Jemandem was dazu ein?
a er D Kanalstr. , 998 7 Eisenach-Stregda, residen al Address
Benjamin Gärtner neonazi/Cons tu onal Protec on
:::::::::::::::::::::::::
Gärtner Benjamin
998 7 Eisenach
Telefon:
/ 7 779
www.dasoertliche.de/Themen/G %C %A rtner-Benjamin-Eisenach
.
. Wer ist der Gesprächspartner vom Temme
Geheimnummer?
. Wer ist VM 6

Minuten nach dem Mord gewesen? Ein V-Mann? Mit

6, mit dem Temme am Mordtag Mal telefonierte?

. Wohnt(e) am .

.

Benjamin Gärtner tatsächlich in Stregda?

. Warum machen Staatsfunk, L genpresse und "Au lärer" solch einen Hype um Gärtner, der gar nicht
gesehen wurde, von den Zeugen, die auch allesamt keinen "NSU" sahen, aber die anderen Anrufer am Ta ag
sind völlig uninteressant?
.
Sie wollen eine Meinung, von mir?
Temme hat den Mord mitbekommen, draussen kurz bevor Vater Yozgat ankam, er sah auch (nicht als Einziger)
7

7

den Mörder wegrennen, der ein rotes Oberteil mit weissem T-Shirt drunter und eine Jeans trug, und beschrieb ihn
als S dländer. Am Telefon, Temme rief aber nicht VM 66 an, sondern eine Geheimnummer:
/ 9 7
,
Halter nicht feststellbar.
Yozgat senior sagte (völlig unabhängig vom Temme) der Polizei einen Namen: G lcigil. Ex-Verlobter seiner
Tochter. Dort war nur Stunden nach dem Mord ein rabiater SEK-Einsatz:
Man nahm Jeanshosen und weisse T-Shirts sowie rote Kleidungsst cke mit, jedoch keine andersfarbigen Klamo en. Und nur vom Arif G. Sieht so aus, als sei da ein Verdäch ger gesehen worden. In
Jeans und rotem Shirt/Pullover mit weissem Shirt darunter.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mord6/

/

/

/die-hausdurchsuchung-

-stund

en-nach-dem-kasseler-

Dessen Schmauchspurenset der Hände wurde nie untersucht, einen Monat nach dem Mord war Arif G.
raus.
Das ist eine These, keine Wahrheit!
.
Wer ist der Anrufer/der Angerufene bei Temme
Geheimnummer?
Wohnt(e) am .
Wer ist VM 6

.

Minuten nach dem Mord gewesen? Ein V-Mann? Mit

Benjamin Gärtner tatsächlich in Stregda?

6, mit dem Temme am Mordtag Mal telefonierte?

.
Und warum interessiert das Niemanden? Warum dieser Desinfo-Eiertanz um Benjamin Gärtner?
.

MURAT.O (
- : 8: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: TEMME TELEFONIERTE
YOZGAT MIT
/ 9 7
, ABER WAR DAS VM 66 ?
Temme telefonierte
Minuten nach dem Mord Yozgat mit
(
- : : )
[…] Temme telefonierte Minuten nach dem Mord Yozgat mit
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

/

9 7
/

9 7

MINUTEN NACH DEM MORD

, aber war das VM 66
, aber war das VM 66

8

? […]

)

Neptun (
- : : )
h p://www.heise.de/news cker/meldung/Geheimdienste-unterwandern-SIM-und-Kre ditkarten-

7

? - Der Blogpusher

68 .html

S. Friedrich (
- 9: 8: )
A. PKK-Struktur Karlsruhe/Berlin. Generalbundesanwalt Kay Nehm hat der extremis schen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK)
einen schweren Schlag versetzt. Wie erst jetzt bekannt wurde, ließ das Bundeskriminalamt am . Mai in D sseldorf
Hasan A. festnehmen, einen der ranghöchsten Funk onäre der PKK, die sich seit Ende
„Kongra-Gel“ (Volkskongress)
nennt. Die Organisa on gilt teilweise als kriminelle Vereinigung, die Kader einschleust, Pässe fälscht, zwangsweise
Minderjährige rekru ert und weitere Stra aten ver bt. Hasan A. soll in der Vereinigung eine f hrende Rolle gespielt
haben. Nach Erkenntnissen des Generalbundesanwalts leitete der Asylbewerber den „SEKTOR NORD“ der PKK. Dazu sollen
die „Gebiete“ Berlin, HAMBURG, Bremen, Sachsen, Hannover, KASSEL, Kiel sowie Teile Dänemarks gehören. Nehm ha e
Ende April einen Ha befehl gegen Hasan A. erwirkt, der auf dem Hauptbahnhof D sseldorf festgenommen wurde. Der
-Jährige sei dringend verdäch g, seit Juni
„dem Funk onärskörper der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) angehört
und sich als Mitglied und Rädelsf hrer an der dort bestehenden kriminellen Vereinigung beteiligt zu haben“, teilte die
Bundesanwaltscha mit. Von Juni
bis März
habe A. die „Region Mi e “ mit den „Gebieten“ DORTMUND, Essen
und Duisburg geleitet, ab Juni
den „Sektor Nord“. Der PKK-SEKTOR SÜD besteht brigens aus: MÜNCHEN, NÜRNBERG,
Ulm (LAICHINGEN), Stu gart... M nchen N rnberg Dortmund Hamburg Kassel —-> alles PKK-Gebietshauptstädte! nur
Rostock fällt aus dem Rahmen B. Es gibt ein ganz klares Muster der Tatorte: Alle sind PKK-Gebietshauptstädte. Einfach mal
googlen!! C. Die PKK-Zentrale f r ak ve Kämpfer ist seit vielen Jahren in den Bergen des Nordirak. War da nicht auch was
in Kassel mit einem "irakischen Kurden"? D. Die Europa-Kader der PKK sitzen größtenteils in Holland/Belgien. Amsterdam
& Ro erdam ist von zentraler Bedeutung f r den Drogenhandel. In Deutschland werden vorwiegend Kleinunternehmer
f r die Helferdienste, aber auch die Parteiarbeit eingesetzt. Es eignen sich vor allem Obst- und Gem sehändler und
ganz besonders nat rlich Blumenhändler. Denn deren Legende ist op mal: Sie reisen andauernd wöchentlich nach
Holland (nähe Amsterdam) zum Blumeneinkauf. h p://de.wikipedia.org/wiki/FloraHolland Das lässt sich prima mit
Drogentransporten und Partei-Mee ngs verbinden....
Zwangsjacke (
- 6: 9: )
Es bleibt wie gehabt: Temme ist der Schl ssel f r die Lösung der 9 Mordfälle. Er war weder zufällig dort, noch hat er nichts
mitbekommen. Er weiß, wer der/die Täter ist/sind. Die Fragen wären: War er auf eigene Faust dort? Was bedeutet "Urlaub
nehmen" in seinem Kalender? Woher wußte er, dass dort etwas passiert? Wer hat ihm das gesteckt? War Yozgat jr. oder
sen. einer der VMs?

. .66 Als die Mörder vom NSU sich einen Ast lachten... (

-

-

9:

)

Die linksversi e TAZ ist ja schon recht gut, die Junge Welt erst Recht, aber was die "Mi elbayerische Staatspropaganda" abliefert, das ist wahrlich preisverdäch g:

... das „Phantom von Heilbronn“ löste sich in Lu auf. Die peinlichste Polizeipanne der deutschen
Nachkriegsgeschichte.
Und die Mörder vom NSU lachten sich einen Ast, dass sie mit ihrem Polizistenmord auch noch
Ermi lungen gegen Roma ausgelöst ha en.

Wie meinen?

In der Nähe des Tatorts s eß man auf Roma in Wohnwägen. Als einer der Roma bei der Vernehmung
beteuerte, mit dem Mord an der Polizis n nichts zu tun zu haben, machte er sich erst recht verdäch g.
Ein Polizeipsychologe vermerkte: „Ein typischer Vertreter seiner Ethnie“, bei dem „die L ge ein
wesentlicher Bestandteil seiner Sozialisa on“ sei.
7

9

Was fehlt?
"serbischer"
Es geht um einen serbischen Polizeipsychologen, der zi ert wurde in einer Akte der Soko Parkplatz, konkret ging
es um einen in Serbien durchgef hrten L gendetektor-Test mit Mirojdrag Petrovic, genannt Chico.
Ein von Zigeunern (Familie Heilig, Adolf, Gilbert und Gerhard) benannter Verdäch ger.
.

Chico
Ein Griﬀ ins Klo, weiter gehts:

Oder der Sprengstoﬀanschlag auf die Kölner Keupstraße vom 9. Juni
, bei dem
Personen
verletzt wurden und wie durch ein Wunder niemand getötet wurde - in dem ber ch gten „PaulchenPanther-Video“, das der NSU im November
verbreitete, werden vor allem diese Opfer nach
Strich und Faden verhöhnt:

7

Ber ch gt? Wovon faselt der Propagandist da? Lächerlich, weiter nichts: Total views:

76

h p://www.livingscoop.com/watch.php?v=MzkyNA==

Gehirnwäsche:.
Der NSU ermordete acht t rkische und einen griechischen Kleingewerbetreibenden, immer mi en in
der Großstadt, immer am hellichten Tag, immer wie eine Hinrichtung inszeniert.
War er dabei?
Den Killern des NSU war dieser Satz ein Dorn im Auge, sie wollten ihn mit ihren Taten umschreiben:
„Die W rde des Deutschen ist unantastbar.“ T rkisch- oder griechischstämmige Leute sollten in einem
na onalsozialis schen Deutschland keine Menschen sein, keine W rde haben, jederzeit angrei ar
sein, vogelfrei.
Der Mi elbayerische St rmer.

7

Jetzt aber:
Vieles spricht daf r, dass Bernd Tödter der entscheidende Verbindungsmann war, der dem NSU-Trio
bei dem Mord an dem Internetcaf betreiber Halit Yozgat am 6. April
6 in Kassel zur Hand ging.
Was denn bi e?
Dass es ihnen nur zu dri nicht gelungen wäre, zehn Morde, drei Bombenanschläge und vierzehn
Bank berfälle zu begehen, das dachte man sich schon vor Prozessbeginn.
Warum dann die NSU . -Anklage?
Der Na onalsozialis sche Untergrund bestand keineswegs nur aus dem Trio Mundlos, Böhnhardt,
Zschäpe. Die drei Neonazis ha en nicht nur einen festen, treuen Stamm von Helfershelfern (vier
davon sind immerhin mitangeklagt), sondern ganz oﬀensichtlich auch ein ber die ganze Republik
reichendes Netz von Sympathisanten und Handlangern.
Die alle keine 6

.

Euro Belohnung wollten, schon klar.

Bislang nehmen die Richter des 6. Strafsenats und die Vertreter der Bundesanwaltscha die offenkundigen L gen der Neonazis im Zeugenstand scheinbar unger hrt hin.
Ach wie gut, dass er das beurteilen kann, wo genau dort im Saal die L gner sitzen.
Wer schreibt solch einen Dreck?

Florian Sendtner
Die Ramelsberger schlägt der Sendtner noch um Längen. Gl ckwunsch, das ist nicht einfach.
h p://www.mi elbayerische.de/nachrichten/poli k/ar kel/der-muenchner-mamm
muenchner-mammutprozess.html # 9

utprozess/

9

/der-

.
Heute machen wir in Heilbronn weiter, mit Chico. SO.
. Eine Zigare enkippe aus Serbien. Die bekam
man Mi e
9. Dann wird auch sofort klar, wie man Mi e
9 darauf kam, dass man die Kleidung der
Polizistenopfer vergessen ha e, und warum die dann SO.
hiess, plötzlich.
.

7

Wol ilta (
- 9: : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Als die Mörder vom NSU sich einen Ast lachten… - Der Blogpusher (
[…] Als die Mörder vom NSU sich einen Ast lachten… […]

-

-

:

:

)

Arkturus (
- : : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
vonstein (
- : : 7)
Hab ich es nicht schon mal erwähnt. Der größte Brunnenvergi er ist die Mi elbayerische und wir wissen welcher Gnade
und Abstammung dieses Schmierenbla seine Existenz verdankt. Gut, daß Du einen Live-Link eingef gt hast. Soll der
Dummkopf Sendtner ruhig heiße Ohren bekommen.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

ki erbee (
- : 6: )
@vonstein Wieso Dummkopf? Der weiß genausogut wie wir alle, daß es einen NSU in der Form niemals gab. Sein Job ist
es zu l gen. Und den Job macht er gar nicht mal so schlecht, denn die Leute bekommen das zu lesen, was sie lesen wollen:
daß böse Nazis T rken ermordet haben und die Polizei rassis sch ist. Dumm ist hier niemand. Man muss sich nur von dem
Paradigma verabschieden, daß Deutsche Werte hä en (Wahrheit, Gerech gkeit, Mut). Nein, Deutsche machen das, was
ihnen der Chef sagt. Darum gleitet das Land hier grundsätzlich in den Faschismus ab, denn der Faschismus gedeiht am
besten bei Leuten, die einfach machen, was man ihnen sagt.
Als die Mörder vom NSU sich einen Ast lachten… | (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

-

-

: 9:

)

Eric der Wikinger (
- : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .67 HEILBRONN: Eine Zigare enkippe vom Beschuldigten aus Serbien. DIE KT-ANTRÄGE UND
ERGEBNISSE, TEIL 6 (
- 6: )
Unter den 6 Ordnern Heilbronn gibt es rund Ordner, die sich mit "Chico" befassen. Der Roma Chico wurde als
Tatverdäch ger benannt von deutschen Zigeunern, genauer gesagt der Familie Heilig, aus der recht bekannte
"Holocaust-Überlebende" stammen: Adolf Heilig und Siegfried Heilig. Die lassen sich googeln, es sind gern
gesehene Gäste in deutschen Schulen. Adolf Heilig ist auch an leitender Posi on im Zigeunerverband tä g, und
den Th ringer Innenminister kennt er auch. In der Mi e:

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.
Bereits im August

/ 8/ 9/die-luge-als-wesentlicher-bes tandteil-seiner-sozialisa on/

vermuteten wir eine gezielte Desinforma on als Ausgangspunkt der gesamten Chico-Spur:

Merkwürdig ist von Anfang an, dass diese Beschuldigung nur von den Heiligs erhoben wurde,
während andere damals anwesende Zigeuner auf der Theresienwiese dies kategorisch abstreiten
werden: Da habe man niemals von gehört… das s mme nicht.
Ganz zum Schluss wird es dann von den Heiligs Aussagen geben, man habe zwar Männer
und eine Frau gesehen, aber ob das die Schmuckdiebesgut-Verkäufer waren oder doch andere Roma
(man unterscheidet sehr strikt zwischen “Jenischen, Roma und Sin ”) das sei gar nicht sicher.
Mein Eindruck ist: Eine Ablenkung von der eigenen Sippe und dem rauschgi abhängigen Kriminellen Adolf Heilig. Dessen Ha befehl es dann doch gab, aber erst nach dem Mord, und in völlig
anderem Zusammenhang. Und vor dem Mord.
6.
Ergänzung:

No z von
6 ( !!! ) in Michele Kiesewe ers No zbuch, einem von
auch einen Ha befehl gegen Adolf Heilig Junior. S mmt alles.

No zb chern... da gab es

die Familie der Spitzel, mindestens waren/sind Informanten der Polizei, auch der Passfälscher
aus Hanau arbeitet mit der Polizei zusammen. Schro händler im Haupterwerb... Der hat ein
individuelles Merkmal: Ihm fehlt eine Hand. “Onkel Willi” streitet aber Alles ab.
Die ganze Geschichte hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wesentlich er-bestandteil-seiner-sozialisa on/

.
7

/ 8/ 9/die-luge-als-

.

Fakt ist aber, dass die Soko Parkplatz mit "Chico"
inhaltsgleich.

Ordner f llte. Heilig und Chico gehören zusammen, sind

.
Die Ermi lungen richteten sich also nicht gegen "die Zigeuner", wie stets zu lesen ist, sondern exakt gegen
EINEN Zigeuner, der von Zigeunern beschuldigt wurde. Das zog naturgemäss zahlreiche Befragungen der
"Landfahrer" auf der Theresienwiese nach sich. 6 Schausteller und Landfahrer, exakt NULL Zeugenaussagen!
Rassismus geht anders... wobei Chico sogar
wie seine Phantombilder auch. siehe:

9 von Mar n Arnold iden ﬁziert wurde. Nicht glaubha ,

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
das-verfahren-ein/

/mar n-arnold-hat-chico-

/ 9/

9-

iden ﬁziert-man-stellte-

.
Und der Höhepunkt dieses grotesken Falschbeschuldigungs-Desinforma onsspieles ist eindeu g die Zigarettenkippe aus Serbien, welche die Soko Parkplatz im Fr hjahr
9 erreichte: SO.
Man bekommt eine Kippe: Ordner

, schreibt einen KT-Antrag

7

.
Das LKA-Labor ist nicht in der Lage, die DNA eindeu g zu bes mmen, aber irgendwas hat man dann doch,
und stellt die Frage des Jahres: Ordner 6

Mit was sollen wir denn die DNA des Tatverdäch gen vergleichen?

Das ist ein MEGA LACHER, denn nun, ber Jahre nach dem Mord, fällt der SOKO und dem LKA plötzlich auf, dass
man die Dienstkleidung der Opfer noch gar nicht auf DNA-Spuren untersucht ha e:

7

6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ergebnisse-teil- /
.

/

/ 8/heilbronn-tatort-theresienwie

se-die-kt-antrage-und-

Und jetzt ist auch klar, warum die Dienstkleidung der Opfer die Nummern SO.
bekam: Weil man sie
vergessen ha e, und durch Chicos Zigare enkippe SO.
daran erinnert wurde, und sie dann anschliessend auf
DNA-Spuren analysierte, und die unbekannten DNA-Spuren auf Oberhemden, an Hosen, an Unterziehg rteln etc
pp fand... der DNA-Kollegen-Krimi der Soko Parkplatz begann ganz genau Anfang
. Unter Soko-Chef Schäﬀer,
der nie irgendwo erwähnt wird...
.
Und was ist mit Chico?
Mar n Arnold
9?

Warum wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt, trotz "Iden ﬁzierung" durch

Ganz einfach: Die DNA passte nicht, und da f r die Soko Parkplatz die Mörder gleich der Waﬀenklauer
waren, und der BMW der Tatort war, zumindest bis Ende
ohne jede Einschränkung, war die Einstellung des
Ermi lungsverfahrens gegen "Chico" nur folgerich g:
Wenn wir schon schlampig und mit ungest tzen, fragw rdigen Prämissen ermi eln, dann aber bi e
auch konsequent.
So lautet oﬀenbar das Mo o der Ermi lungen bei einem Polizistenmord in Baden-W r emberg.
.
7

7

Es ist daher nicht zielf hrend dar ber zu disku eren, ob da T ren auf waren, oder geschlossen, das ist völlig irrelevant. Oder in welchem Spiegel Arnold irgendwas zu erkennen vorgab. Oder wen er gesehen haben will:
Irrelevant.
Es ist nur relevant, ob es harte Beweise gibt, dass der BMW der Tatort war: Fingerabdr cke der "Besatzung"
fehlen im BMW, fehlen auch an Diensthandy und Funkgeräten etc pp. Der Schmauch am BMW fehlt, im BMW
fehlt, auf Kiesewe ers Dienstbluse fehlt er auch. Setzte man einen Schuss auf Arnold, der zuvor (halb betäubt?)
in einem VW Bus T sass, nachdem man ihn in den BMW umgelagert ha e? Wir wissen es nicht...
Das sind die harten Fakten: Nicht ausermi elt, l ckenha e KT-Ergebnisse. Der Rest ist NSU-Phantom ab
Ende
, und vorher war es Eigenschutz des Mar n Arnold.
.
Ende Teil 6.
.

lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

HEILBRONN: Eine Zigare enkippe vom Beschuldigten aus Serbien. DIE KT-ANTRÄGE UND ERGEBNISSE, TEIL 6 - Der
Blogpusher (
- 7: : 6)
[…] By fatalistsalterego […]
S. Friedrich (
- 9: 7: )
Lasst doch die armen Landfahrer in Ruhe! Arme Tröpfe. Heilbronn ist staatstragend! Da geht es um viel größere "Opera onen". Die Kernfrage f r Heilbronn ist: Was ist so wich g, dass man ber Jahre hinweg Mordermi lungen bei einem
Doppelmord an Polizisten verschleppen, verzögern und sabo eren konnte? Wer kann den Staatsanwälten und Ermi lern
solche Anweisungen geben? Jus zminister, Innenminister, Ministerpräsidenten! Die höchste Ebene in den Ländern!
Also: Es lief eine nachrichtendienstliche Opera on, die total in die Hose gelaufen ist und die nicht bekannt werden DARF.
Vielleicht sind NATO-Partner involviert? - Ahmad Chehade (Hisbollah/Amal) am Tatort Theresienwiese - Mitarbeiter LfV
BW in der Nähe - US- Army Leute wurden in der Nähe geblitzt - Kiesewe ers Freunde waren in Sonderneinsätzen in Libyen
und auf dem Balkan... Entweder waren Kiesewe er/Arnold selbst in die Nachrichtendienst-Opera on involviert (hat sie
sowas zuvor gemacht?) ? Unwahrscheinlich. Zu gr n. Oder aber, die beiden wussten, dass ihre Clique-Freunde dort waren
(Handy, SMS). Vielleicht gab es Langeweile? Ein Spontan-Treﬀ? Überraschungsbesuch? Dann lief etwas schief! Vielleicht
tauchten Kontaktpersonen auf, die ausrasteten, wegen der Streifenpolizisten. Waﬀen werden gezogen. Vielleicht auch
von Kiesewe er/Arnold? Die Proﬁs machen die Anfänger-Bullen kalt. Richten sie hin. Dann säubern sie den Tatort. Waﬀen
der Polizistenweg. Warum die Waﬀen? Wurde daraus geschossen? Warum die Handschellen? Wurden sie benutzt?
Setzten die tote Kiesewe er in den Wagen. Warum? Wo war der eigentliche Hinrichtungsort? Blutspuren außerhalb des
Wagens? Wer bernahm das "Cleanen" des Tatorts? Nat rlich zwei Leute aus dem Das ist das mit Abstand schl ss gste
Szenario. Die Jugo-Roma-Russen Spuren sind alles Ablenkungsmanöver!
neckarsulm (
- : 8: 9)
Hi S.F., ich kenne Dich als Menschen nicht und kann die Armada an Ausrufezeichen in Deinem Text nur recht oberﬂächlich
deuten^^ Wir haben schon länger das Problem, dass sich fast an jeder Kreuzung der Gedanken ein brennendes Symbol
beﬁnden m sste, um den Leser die relevanten Informa onen zu bermi eln. Wir haben einen schweren Stand, denn Andere br llen "schöner". Der AK NSU ist der Mi elpunkt von vielen abstrakten Theorien - deren Gesicht oder Masko chen
der skurrile Typ mit befremdlichen Kompagnons sein könnte. Und selbst dieser hat Abstand davon genommen, Aussagen

7
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zu treﬀen die jemand f r bare M nze nehmen könnte. _ _ _ _ Ist ein Thema das Emo onen au ochen lässt. Merkt man
bei dem Kanon der "kri schen Presse". Verständlich, wenn man sich verar $cht f hlt... . Aber je mehr wir uns mit dem
Thema befassen, desto weniger Ausrufezeichen wirst Du ﬁnden. Was bleibt: ?????
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- : : 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .68 Heilbronn: Das Chico-Problem, schlampige Ermi lungen. Manipula on? (

-

-

:

)

Wo liegt das Problem?
Ganz allein und ausschliesslich bei der Soko Parkplatz-Prämisse:

Wer den Mord ver bte nahm auch die Waﬀen.

Das ist der Kern des Chico-Problems mit den

Ordnern dazu.

Zuerst (
7) wird Serben-Roma Chico beschuldigt, von Verwandscha des Sin Adolf Heilig, er und seine
Begleiterin hä en auf die Polizisten geschossen. Das löst umfangreiche Ermi lungen bei den Zigeunern aus, die
sämtlich keine Aussage machten zum Tathergang: Nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt.
.
Es wird Mar n Arnold
ihn geschossen habe.

9 ein Bild von Chico vorgelegt, Arnold iden ﬁziert Chico als den Mann, der auf

7

9

Die Ermi lungen in Serbien werden noch verstärkt, TK-Überwachung, LKA-Polizisten fahren dort hin, L gendetektortest etc pp wird gemacht.
Ordner voll, da wurde also mäch g ermi elt. Chico streitet alles ab.
Es geht darum, ihm nachzuweisen, dass er berhaupt in Heilbronn war.
ABER man wertet die Überwachungscameras nicht fr hzei g aus, dort ist er nämlich angeblich drauf:

7

.
Das macht man erst

:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
erst-und-chico-war-drauf/

/ 8/ 9/die-auswertung-der-uberwachun

gskameras-erfolgte-

Und da ist das Ermi lungsverfahren gegen Chico längst eingestellt, weil seine DNA nicht passte!
Das steht im vorigen Blogbeitrag: DNA der Zigare enkippe aus Serbien passte nicht.
.

Mar n Arnold beschrieb am .

.

erneut den Mann, der auf ihn geschossen habe:

7

7

Ist das Chico? Ist das der Mann, den er

9 iden ﬁziert hat?

Er ist es eher nicht.
.
Das Problem ist die Hypothese der Soko Parkplatz, dass die Sch tzen auch die Waﬀendiebe sind.
Wenn das s mmt, dann schliesst man aus, wessen DNA oder Fingerabdr cke nicht am Streifenwagen und auf
den Opfern gefunden wurde, und so tat man es mit Chico und seiner Begleiterin: Keine Täter.
Wenn das aber nicht zutri , die Sch tzen also nicht die Waﬀendiebe waren, dann könnte Chico zwar Mörder
sein, aber Waﬀendieb war er dann nicht. Man könnte also seitens der Ermi ler aufgrund der fragw rdigen
Prämisse einen Mörder ausgeschlossen haben. Und eine Beinahe-Mörderin auch.
.
Jetzt verstanden?
Wir wissen es nicht, aber die Aussagen und die Iden ﬁzierung und das Phantombild von Mar n Arnold
sind wertlos. Auch
im Prozess hat Arnold rein garnichts beigetragen, weil er das nicht kann oder nicht will
oder nicht wollen soll?
7

Das m ssen Sie beurteilen.
.

hintermbusch: Die Endkunden interessieren sich letztlich nur f r die Frage, wer Mich le Kiesewe er
ermordet hat. Davon abgeleitet gibt es ein Interesse, ob es Chico gewesen sein könnte, und eines,
warum die Ermi lungen so eine go verdammte Sch..e waren.

Ja, er könnte es gewesen sein, aber Beweise gibt es nicht.
.

Warum? Im November

zur ck gestellt...

.
Zum Thema "go verdammte Schei..e" noch ein Detail:
Magazin P

7

mit

Polizeipatronen, gefunden

8:

.

Was tut man da? Ganz zu Anfang?

Man gleicht die Losnummern ab, ob das Muni on der . BFE war.

7

, BAO Trio-Ermi lungen zum NSU.

.

Was macht man

8 beim LKA? Eine DNA-Analyse.

Man stellt fest: Nichts: Keine DNA. Fingerabdr cke wurden nicht gepr
mern ist nicht zu ﬁnden. Ballis k Ordner 7 enthält dazu garnichts.

7

6

. Eine Auswertung der Losnumm-

.

Am . .
8 wurde in der S-Bahn der Linie Pforzheim-KarlsruheGaggenau von einem Fahrgast
ein Pistolenmagazin f r eine Pistole H &K, Modell P
, aufgefunden und beim Polizeirevier
Pforzheim-Nord abgegeben. Das Magazin war mit
Patronen des Kai. 9mm, Typ PEP (Polizeieinsatzpatronen) bef ljt. Kriminaltechnisch wurden das Magazin und die Patronen, bezeichnet
als Asservat „SO.
" in molekulargene scher und daktyloskopischer Hinsicht untersucht und hierzu
mit Untersuchungsau rag vom 6. .
8 dem KTI beim LKA BW berbracht. Eine Zuordnung des
Magazins samt Inhalt war auf kriminaltechnische Weise nicht möglich; es konnten keine entsprechenden Befunde festgestellt werden.

Man muss doch mindestens die Aussage tä gen, ob das BFE-Muni on war oder nicht. Wenn nicht, wozu dann
berhaupt ein Abgleich mit Kiesewe er und Arnold?
.
Mit neuen Schli en w rden aus diesen Pistolen allerdings leicht Heilbronner Dienstwaﬀen:
.

Am . 8.
7 ereignete sich in Frederikssund / Dänemark bei einer Hochzeitsfeier einer t rkischen
Familie eine Schießerei, bei der durch die beiden Tatverdäch gen, Mehmet CIFTCI und Sedat GÜZEL,
zwei Pistolen H &K, Modell P
, eingesetzt wurden. An beiden Waﬀen sind die Nummern
7

7

nachträglich en¾ernt worden. Nach Mi eilung von Interpol Kopenhagen befanden sich jedoch an
beiden Pistolen schon werkssei g keine behördlichen Zeichen (Beschusszeichen des Beschussamtes
Ulm und Landeswappen Landespolizei), so dass ausgeschlossen werden kann, dass es sich um die
entwendeten Dienstwaﬀen handelt.

.

.
Alles nur Spinnerei?
.

MURAT.O (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Das Chico-Problem, schlampige Ermi lungen. Manipula on?
Heilbronn: Das Chico-Problem, schlampige Ermi lungen. Manipula on? - Der Blogpusher (
[…] Heilbronn: Das Chico-Problem, schlampige Ermi lungen. Manipula on? […]

-

-

:

: 6)

Frank Tirör (
- : 7: 9)
Hallo AK, hallo Fatalist! Betr.: "Tausch"-Schli en f r die beiden H &K
-Pistolen. Solche Schli en könnten auch aus
irgendwelchen "Alt-Beständen" (Asservatenkammern, ausgemusterte Behördenwaﬀen, private Waﬀensammlungen - es

7

8

sind mehr Staatsanwälte/Richter/höhere Polizeichargen Waﬀensammler, als sich O o N träumen läßt) stammen! Abhängig
vom Finish (Oberﬂächenbehandlung - br niert/phospha ert/lackiert etc. - glanz, hochglanz, ma , etc.) der betreﬀenden
Waﬀenteile - hier der Schli en - kann so ein Finish auch in kleinen B chsenmacher-Buden etc. problemlos erzeugt werden.
Und wenn H &K kein superspezielles Firmen-Finish an diesen Waﬀen anbringt - was ich nicht weiß und was zu berpr fen
wäre - dann sieht da der Laie GAR NIX und der Fachmann unter Umständen auch nicht viel/nix! Es sei denn, es w rde
mit Super-Forensik berpr . Und in so einen Alt-Schli en kann man wunderbar die gew nschten/erforderlichen Zahlen
und Zeichen "einarbeiten" - und wenn man dann da nix nachpr , "weil ja alles in bester Ordnung ist", dann sieht man
hinterher so mit bloßem Auge NIX! Alt-Teile gibt’s zu Hauf! Wie gesagt, eine Frage des Finishs. Noch was f r Herrn Fatalist:
Ein "slide release" heißt in der deutschen Waﬀenterminologie "Verschlußfanghebel"! :D Vielen Dank f r das bisherige und
viel Erfolg beim weiteren Au lären an euch alle! Gruß! Frank Tirör
fatalistsalterego (
Danke und Gruß!

-

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
die Ordnung, die sie meinen…… (
- 8: 8: )
[…] Heilbronn: Das Chico-Problem, schlampige Ermi lungen. Manipula on? […]

. .69 Die Propaganda-Experten im Au rag der staatlichen Desinforma on unermüdlich im Einsatz
(

-

-

:

)

Grundsätzlich ist es posi v, wenn "Experten" ihre Zweifel zur NSU . -Verschwörungstheorie ( NSU-Mitglieder
BMZ, autonome Kleinstzelle) auch öﬀentlich bei Hearings ansprechen. So geschehen in den letzten Tagen in
Hessen und in Stu gart.
Es gab ganz genau "Experten", der die echten Fragen thema sierte: Wolfgang Schorlau:

Guter Mann, soll den Ex-BKA-Ermi ler Dengler drauf ansetzen! Das M nchen-Komplo ist ein "must read" zum
Oktoberfest-A entat.
.
7

9

Katastrophal hingegen ist die Verk ndung der staatlichen NSU . -Verschwörungstheorie (ganz viele Helfer,
bundesweit, weitere Täter/Mörder), weil diese Staats-VT zwingend logisch nicht s mmen kann:
Irgendeiner der zahlreichen Helfer hä e die ausgelobten 6 .
€ Belohnung kassiert.
Ha en "NSU-Helfer" die Dortmunder Kiezgegend oder die N rnberger S dstadt ausgekundscha et, und das an
den "NSU" weitergegeben? Das berlebten sie strafrechtlich locker... und ein Zeugenschutzprogramm gäbe es
obendrauf. Kein Problem...
Eben das verschweigt man, immer, nur "falsche böse Linksfaschisten-Experten" tun das nicht:

„Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Unterst tzer was von den Taten wussten.“
Grund seiner Annahme: Ansonsten hä en Szeneanhänger geredet.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /nsu-zoﬀ-in-hessen-falscher-e
gegen-den-guten-extremismus-verneint-rassismus/

xperte-hetzt-

Das ist es.
Die Konsequenz: Keiner konnte was verraten, weil keiner was wusste.
Ausser David F., der verkn p e "Heilbronn" und "Dönermorde" mit denselben Tätern, die er kenne.
könne er weiterhelfen, schrieb er
!

Da

Seite 8:

Mit E-Mail vom . .
wandte sich David F. an das BKA mit der Frage, ob es sein könne,
„dass die ‚Döner‘-Mordserie von dem selben Täter wie beim Mordfall in Heilbronn begangen
wurde, wenn ja könnte ich sicher weiterhelfen“ (vgl. MAT A BKA- / a, Bl.
76 - 78).
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Dokumente/Dokument %
.pdf

Na, wo sind die Medien und die Terror-Au lärer, wo sind die Interviews und die recherchierten Berichte zu David
F.?
Es gibt sie nicht. S ndenbock NSU?
.
Die staatlichen Desinforma onsexperten in Medien und Gesellscha sind die Pisspagen der Poli k, ob sie
nun Funke, Moser oder Förster heissen, oder auch N bel: Sie sind keine Au lärer, sie sind Staats-VT-Pisspagen,
rechts im Bild Mel Brooks, stellen Sie sich einfach Hajo Funke vor, oder wen Sie wollen, es passt immer, wie Arsch
auf Eimer:
7 6

Die staatlichen Pisspagen erkennt man daran, dass sie immer und berall, ausnahmslos, an der Täterscha
eines -wie auch immer personell gearteten- NSU festhalten, also auf Naziterror bestehen, egal wie sie argumeneren: Solange es Naziterror ist, obwohl es keinerlei Beweise, also DNA etc pp. an irgendwelchen Tatorten gibt,
sind es System-Pisspagen.
Ob Sie ein Buch lesen, ob Sie ZDF-Dokus sehen, oder L genpresse lesen, sobald die "ob"-Frage fehlt, ist es
staatliche Propaganda.
.

Was ist die "ob-Frage" ?

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/084/1708453.pdf

Siehe den roten Pfeil, er zeigt auf das “warum“. Es fehlt das “ob“.

Soviel zur "ob-Frage", die bei allen staatlich bezahlten Desinformanten fehlt. Todsicheres Erkennungsmerkmal:
Staatsräson NSU sta Au lärung.
Bisher hat kein Poli ker es gewagt, jemals die "ob-Frage" zu stellen.

7 6

Ströbele will auch den grossen bundesweiten NSU . , den wollen sie alle, von Union bis An fa, es ist die
Staatsreligion NSU der BRD. Das hat die taz später gestrichen, wenn ich nicht irre...
Auch Staatsministerin Özoguz hat es nicht gewagt, die ob-Frage mehr als nur ansatzweise zu stellen, und
das kleine Bisschen hier wurde denn auch konsequent in den Systemmedien unterschlagen:

STAATSMINISTERIN ÖZOGUZ: WER HAT TATSÄCHLICH AUF SIE GESCHOSSEN?

mit Video, Bundestag, Nov
, aber Niemand berichtete dar ber, denn der neue deutsche Schuldkult "NSUTerror" darf keinesfalls beschädigt werden.
.
Darum geht es. Das ist der Kern:
Wer Mul kul ablehnt, wer Deutschland als das Land der Deutschen sieht, Masseneinwanderung ablehnt, insbesondere von "kulturell inkompa blen Fremdar gen", auf deutschem Recht und deutscher Leitkultur besteht,
der muss ein mörderischer, NSU-naher Nazi oder zumindest Sympathisant sein.

.

Was der Arbeitskreis NSU tut, das ist Revisionismus mit Akten, also von Innen heraus, mit Herrscha swissen.
Revisionismus zum Vorteil der Deutschen ist jedoch in einer an deutschen, fremden Mächten unterworfenen
Gesellscha nicht erw nscht, weil der Schuldkult seine Aufgabe erf llt, wie dieses Zitat von 97 , Vorbereitung
des Olympia-A entates, Gespräch von Abu Ijad [Chef der Spionage der PLO und der zweitälteste oﬃzielle
Vertreter der Fatah nach Jassir Arafat] und Willi Voss eindrucksvoll belegt:
7 6

Ich sagte ihm das meiner Meinung nach Zutreﬀende. Daß die Bevölkerung Westdeutschlands
insgesamt indiﬀerent eingestellt sei, Israel aber unterst tze, weil der Schuldkomplex aus den Taten
des Dri en Reiches gegen das Judentum durch geschickte Lenkung umgem nzt wurde in einen
Sympathiezwang.
Außerdem imponiere die militärische Leistung der Israelis, deren in den Medien als David/GoliathVerhältnis dargestellter Kampf gegen eine un bersehbare Masse blutr ns ger Araber von Haus aus
Bewunderung abverlange. Das typisch deutsche Hochjubeln der Leistung an sich spiele eine große
Rolle.
Dar ber hinaus sei die BRD nach wie vor als mehr oder weniger selbstverwaltete Kolonie des
US-Imperialismus zu betrachten. Man m sse davon ausgehen, daß der Washingtoner Druck eben
ausreiche, das Verhalten der in Bonn Regierenden zu bes mmen.
Quelle:

.
Wer den NSU infrage stellt, der stellt sich gegen die BRD-Staatsräson, gegen die neue BRD-Staatsreligion, gegen
den deutschen NSU-Schuldkult, der stellt letztlich die Systemfrage, die der BRD insgesamt, des Rechtsstaates, der
Gewaltenteilung, der Demokra e berhaupt, und nicht zuletzt auch die Frage der Souveränität.
.

Darum ist die Antwort der BRD auf das Scheitern der NSU-VT . ( er Zelle) eben nicht die Wahrheit, sondern eine
neue Staats-VT von " plus x", also der NSU . .
Darum wird der Arbeitskreis NSU zensiert, ausgespitzelt, verfolgt. Es ist ganz einfach zu verstehen.
7 6

.
www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessen/hessischer-u-ausschuss-sachverstaendige-n
88 .html

su-ha e-helfer-

nur Kommentare, dann zugemacht. Man hat Schiss. Pisspagen, wohin man auch schaut:

.
Aber der Schorlau, der war rich g gut.
.

Arkturus (
- : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Die Propaganda-Experten im Au rag der staatlichen Desinforma on unerm dlich im Einsatz - Der Blogpusher (
: : )
[…] Die Propaganda-Experten im Au rag der staatlichen Desinforma on unerm dlich im Einsatz […]

7 6

-

-

Neptun (
- : : 6)
"Wer Mul kul ablehnt, wer Deutschland als das Land der Deutschen sieht, Masseneinwanderung ablehnt, insbesondere
von “kulturell inkompa blen Fremdar gen”, auf deutschem Recht und deutscher Leitkultur besteht, der muss ein
mörderischer, NSU-naher Nazi oder zumindest Sympathisant sein." That’s me. Und ich kann immer nur wiederholen, ich
habe Angst vor Dummheit und leider Go es besteht das deutsche Volk aus sehr vielen Dummen, doch alle halten sich
f r klug und wissend, dabei wissen sie gar nichts und glauben alles, was man ihnen vorbetet; die merken gar nicht, wie
Gehirngewaschen sie sind und wie sie weiter manipuliert und belogen werden. Ich war auch lange dumm; ich habe Merkel
gewählt und somit geholfen dem Merkel-Faschismus T r und Tor zu öﬀnen und ich schäme mich f r diese Blödheit, das
lag aber nur daran, dass ich ihr nicht zugehört habe. Wenn man zuhört und versteht, dann lässt man sich auch nicht
mehr verkackeiern. Nur wer hört schon zu? Verarscht werden wollen sie alle. Die Erﬁndung NSU zeigt uns allen, wie die
Deutschen und T rken cken. Vor ein paar Wochen, als ich einem t rkischen Freund aus meiner Kindheit (der wohnt
im Bouﬃer-Land), den ich immer nur alle paar Jahre höre, sagte, dass ich Zschäpe f r unschuldig halte, nannte er mich
Nazi und dass ich seine Nummer löschen soll. Er ist genauso dumm wie alle, die unter deutschem Himmel leben und den
Drecksmedien jede L ge blind abkaufen. Er ist aber nicht der Einzige, der ging, weil ich jetzt ein Nazi bin; auch meine
Cousine, die in M nchen wohnt, wollte sich nicht mehr mit mir treﬀen, als ich ihr von dem NSU erzählte. Ist halt a echte
Bayerin... und bunt, obwohl bei ihr kein einziger Ausländer wohnt. Die Medien können stolz auf sich sein, sie haben ganze
Arbeit geleistet; so kann man Menschen auch teilen, das macht nicht nur Pegida und die An fa, das machen alle ganz
allein, weil sie Heuchler sind und sich keine eigene Meinung leisten können, die kostet nämlich Hirn.
Paulchen (
- : 8: )
Am schlimmsten ist, dass Au laerer zu Anhaengern des NSU gemacht werden, obwohl man jede Existenz eines solchen
leugnet. Gruss Paulchen PS: siehe Blog auf Altermedia
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

lothar harold schulte (
- 6: 6: 9)
Wenn die NSU Staatspropaganda zum Rohrkrepierer mu ert, dann wird man plötzlich hier ganz andere Themen und
Sachverhalte hinterfragen und anzweifeln, und hier ist des Pudels Kern! Was s mmt hier eigentlich noch? Dann wird man
die Geschichte der "Befreier" vom 8. Mai
neu bewerten, einschließlich warum wir bis heute ein besetztes Land sind
und ber keinen Friedensvertrag verf gen und vieles mehr! Also Deutschland in Ke en der geis gen Bevormundung der
Gehirnwäsche, wo der B rger jeden Schwachsinn glauben muss und nichts soll man hinterfragen. So lange diese geis ge
Abf erung klappt, so lange Brot und Spiele den Schwerpunkt des Schaﬂebens beinhalten, so lange wird es einigermaßen
klappen, bis auf die Wildschafe! Doch inzwischen vermehren sich die Wildschafe rasant und die Fragen werden nicht
weniger, sondern immer mehr und immer lauter, so dass der NSU Blog ein unverzichtbarer Au lärer ist, wo der Leser
gezwungen wird, endlich ber den staatlich verordneten Tellerrand zu gucken und zu denken!
fatalistsalterego (
- 6: 8: 9)
Danke f r das Kompliment, wir bem hen uns redlich.
constance (
- : : 7)
Eisenach-Stregda, war da nicht etwas???
August der Dicke (
- : : 7)
Warum musste M nchen bluten?

. .7

Neuer NSU-Mörder der Nebenklage: Benjamin Gärtner? (

-

-

7: 8)

Dass Benjamin Gärtner angeblich in Eisenach-Stregda wohnte,
, das ist recht kurios: Nicht nur, dass er GP
89 des Verfassungssch tzers Andreas Temme war, der zumindest fast genau zur Mordzeit
6 im Internetcafe
in Kassel war, es w rde auch zu einer völlig anderen "ZschäpeEminger-Spur" f hren, die ein Mantrailer-Hund in
Eisenach am ./ . .
angeblich gefunden haben soll:
7 6

Doch der Hund schlug auch anderswo in Eisenach an, heißt es in Ermi lerkreisen. Die Polizei ist sich
nach meinem Eindruck sicher: Beate Zschäpe war an den letzten Tagen des Trios ebenfalls vor Ort in
Eisenach. Aber wo? Und was war ihre Aufgabe?
Beate Zschäpe habe in der Nacht vor dem letzten Raub berfall auf eine Sparkasse in Eisenach
bernachtet – jedoch nicht in dem Wohnmobil, lautet das derzei ge Fazit in Ermi lerkreisen. Und in
diesem Zusammenhang wird auch dar ber spekuliert, ob sie Patrick Wieschke, den stellvertretenden
Vorsitzenden der NPD Th ringen, getroﬀen haben könnte. Wieschke war in der Vergangenheit unter
anderem wegen eines Sprengstoﬀdelikts und Körperverletzung in Ha . War er möglicherweise sogar
der Quar ergeber?
Patrick Wieschke bestreitet das vehement...
Ich wollte es noch genauer wissen. Denn in Sicherheitskreisen wird dar ber gesprochen, der
Mantrailer-Hund habe auch in “rela ver” Nähe einer Wohnung in Eisenach angeschlagen, in der sich
Wieschke zu dieser Zeit aufgehalten haben soll....
Patrick Wieschke antwortete prompt: “Es gab zu dem von Ihnen erwähnten Sachverhalt eine
einzige Frage. Diese lautete sinngemäß, was ich zu dem „Hinweis“ sage, daß mich Frau Zschäpe am
. .
besucht und in der Folge auf den . .
bei mir bernachtet habe. Ich habe dies
klar und deutlich verneint
h p://www.swr.de/blog/terrorismus/
.
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/

/ 8/zschape-ermi ler-auf-den-hund- gekommen/

Wenn Benjamin Gärtner jetzt auch noch rela v klein wäre, und eine Langhaarper cke ha e,
w rde die Geschichte völlig verr ckt: Langhaariger Bankräuber wurde mehrfach bezeugt...

, dann

.
Mindestens so verr ckt telt DIE WELT heute:

h p://www.welt.de/print/wams/ar cle
.

7697

/Der-NSU-Komplex.html

Dort wird Benjamin Gärtner jetzt zum NSU-Mörder, "Telefonate rekonstruiert nach dem .

.

":

Außerdem rekonstruierten die Ermi ler anhand von Temmes Kalender und Telefondaten, dass der
Verfassungssch tzer auch an zwei weiteren Mordtagen mit Gärtner telefoniert ha e: am 8. Juni
in N rnberg und sechs Tage später in M nchen. Es waren die Nummern 6 und 7 der Mordserie,
und jedes mal war V-Mann Gärtner zur Tatzeit in der Stadt, in der der Mord passierte.

.
Blick in die Akten:
7 67
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.
Woher wissen sie das, dass Gärtner am 9.6.
in N rnberg war, und am
der geheimen Vorratsdatenspeicherung, die es gar nicht gibt ?

.6.

in M nchen? Aus

Wie wollten sie Mi e
6 die Anruferstandorte der Gesprächsparter Temmes ein Jahr zuvor rekonstruieren? Das kann nur die BAO Bosporus in ihren Aktenbergen gehabt haben: Dreifachtreﬀer Benjamin Gärtner. ?
.

Temme war damals seit ber zehn Jahren beim LfV. Der fr here Postbeamte, ber Meter 9
groß, Mitglied eines Motorradklubs und begeisterter Sportsch tze, war als Observateur geschult
worden und f hrte inzwischen mehrere Quellen in der islamis schen und zumindest eine in der
rechtsradikalen Szene.
7 69

Einer der V-Männer, die er f hrte, war ein junger Skinhead: Benjamin Gärtner, VP 89, Deckname
"Gem se". Der ha e Kontakte zum rechten Milieu im Osten, aber auch zu dem gewal ä gen
rechten "Sturm 8" in Kassel und Dortmund.

Gärtners S e ruder Chris an Wenzl (oder so ähnlich) soll zur Dortmunder Szene gehören.
.
Es gibt ein Video dazu hier:

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Verfassungsschutzes.html
.

76966

/Hinweise-auf-Verstric

kung-des-

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ExjmCrl _6gA[/embed]
.
Bouﬃer hat den Bundestag in Sachen NSU folgenlos belogen, es kann nichts schaden, diesen Mann vorzuladen; nur Sagen wird er nichts von Substanz. Es steht zuviel auf dem Spiel.
.

7 7

.

Ich sage ja jedem: Wenn er weiß, dass irgendwo so etwas passiert, dann bi e nicht
vorbeifahren, (sagte Herr Hess vom LfV Hessen,) der Geheimschutzbeau ragter des Landesamtes f r Verfassungsschutz.

Dass der Verfassungsschutz seinen eigenen Quellen vieles zutraute, geht aus einem weiteren Vermerk der Polizei hervor. Der Geheimschutzbeau ragte Hess informierte sich bei der Polizei am .
September
6, ob auch gegen V-Männer ermi elt w rde. In einem Aktenvermerk heißt es:

"Hess will ’nachdr cklich’ wissen, ob neben den Theorien ’Temme als Täter’ und ’Temme und VM
[V-Mann] als Täter’ auch die Theorie ’VM als Täter’ verfolgt werde".
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.

Was bedeutet das nun f r den jungen Mann, der eher nicht Arif G. war, und der in rotem Oberteil und Jeans nach
dem Mord in Kassel beim Wegrennen gesehen wurde, angeblich ein S dländer? Soll das jetzt Gärtner gewesen
sein? Oder sein S e ruder?

Was bedeutet das f r die unbekannte DNA auf den Bankraubwaﬀen im Wohnmobil? Muss man die mit Benjamin
Gärtner (und Familie) abgleichen, oder hat man das längst getan?
Was bedeutet das f r die unbekannte DNA auf "Bankräuber-Rucksack" und Fahrradhelm und weitere Funde in
Zwickau? Muss man die jetzt ebenfalls mit Benjamin Gärtner etc abgleichen, oder hat man das längst getan?
Was bedeutet das f r die rd. .
DNA-Spuren des Dönermordkomplexes, der Bankraube
, die nicht
zu den Uwes passen, der Bankraub-DNA des Einzeltäters von Zwickau
6, und die nicht zugeordneten DNA auf
den Mordwaﬀen von Heilbronn? Hat man das alles bereits mit Benjamin Gärtner etc. abgeglichen, und wo sind
denn die vertrauensw rdigen LKA/BKA-Labore, die das tun könnten?
Wer sind die beiden "entgli enen V-Leute", die angeblich
9 bereits von der Kripo N rnberg en arnt
wurden? Und die nicht auﬄiegen dur en? Sind das berhaupt Neonazis gewesen, oder waren das "die andere
Sorte V-Leute" des Andreas Temme? VM 66 zum Beispiel, mit dem Temme
Minuten nach dem Mord
telefonierte, angeblich. Ein Moslem...
Dem BKA ist nicht zu trauen, den involvierten LKAs auch nicht, das sind nicht gerade sehr befriedigende
rechtsstaatliche Zustände, nicht wahr? Die handeln aber auf Weisung, das darf man nie vergessen: Selbst beim
Bescheissen, und das seit mindestens Jahren.
.
NSU . kommt mit Riesenschri en: Ganz viele Mörder, bundesweit.
.

MURAT.O (
- 7: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: NEUER NSU-MÖRDER DER NEBENKLAGE: BENJAMIN
GÄRTNER?
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- : 9: 8)
Der ganze Prozess einschließlich aller Ermi lungen muss neu aufgerollt werden. Es wird NSU geben, alles andere wäre
nach der jetzigen Erkenntnislage nicht mehr nachvollziehbar und hoﬀentlich sitzen dann die Rich gen auf der Anklagebank!
Lump (
- : : )
Rein theore sch, wenn man die Mantrailerhunde und alles mit einbezieht, ist es durchaus möglich, dass der/die Täter nach
den Inbrandsetzen des Wohnmobiles in Eisenach sich in ein Fluch¾ahrzeug setzen, nach Zwickau d sen und dort noch
gen gend Zeit haben, den Brand zu legen. Zwischen Brand Wohnmobil (ca : ) und Brand Zwickau (ca ; 8) liegen h.
Locker Zeit, um mit dem Auto von Eisenach nach Zwickau zu fahren (ca h min) und den Brand dort zu legen...
fatalistsalterego (
- : : )
Korrekt, und wenn sie sich au eilen erst recht.

. .7

Wohnmobil Stregda: Polizei ordnete Patronen falsch zu (

-

-

9:

)

Das wissen wir schon lange. Alter Hut. Ha en wir im September an den Bundestags-Innenausschuss geschrieben,
samt Akten dazu.
Neu ist das hier nur f r die Zeitungsleser:

h p://www.berliner-zeitung.de/poli k/nsu-terror-polizei-ordnete-patronen-fals ch-zu,

8 8

8, 99 7

.html

Dreieinhalb Jahre nach der Selbsten arnung der rechten Terrorgruppe NSU werden weitere
gravierende Ermi lungsfehler der Th ringer Polizei bekannt. So sind bei der Spurensicherung im ausgebrannten Wohnmobil, in dem die Leichen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt lagen, Muni on
und Patronenh lsen mehrfach falsch zugeordnet worden. Das geht aus einem Korrekturvermerk des
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Th ringer Landeskriminalamtes hervor, der den Beteiligten am NSU-Prozess im Dezember bersandt
worden war.
Ob die Fehler bei der Tatortsicherung in Eisenach Schlamperei waren oder der Versuch einer
Manipula on von Spuren, wird ein neuer NSU-Untersuchungsausschuss in Th ringen klären.
h p://www.ksta.de/poli k/nsu-terror-polizei-ordnete-patronen-falsch-zu,
6, 99 6898.html
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.
Manipula on, welch unschönes Wort... wer hat sich da selbst en arnt, dem Arbeitskreis NSU ist völlig unbekannt, dass da irgendwer sich selbst en arnt hä e. Faschistoider Propaganda-Terminus. Gehirnwäsche.
.
Friedensblick.de merkt zurecht an:
Es steht nichts geringeres als der Verdacht der Mord-Vertuschung und der gezielten Beweismittelfälschung zulasten der erschossenen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos im Raum!
.
Weiter wird vermeldet:
Unklar ist auch, warum sich im Magazin der Pumpgun, die sechs Patronen fasst, noch f nf befunden
haben – obwohl Mundlos damit zweimal gefeuert haben soll.
Noch eine weitere Panne der Th ringer Ermi ler wurde jetzt bekannt. So befand sich bis August
der Fahrradträger des ausgebrannten Wohnmobils in der Garagenhalle eines Abschleppdienstes in
Eisenach, ohne dass er auf Täterspuren untersucht wurde
.
Was fehlt? Das Wich ge!
. Es gibt nirgendwo Uwe-Fingerabdr cke, weder auf den 8 Waﬀen im Wohnmobil, noch auf sämtlicher Muni on
darin, noch auf H lsen oder Patronen "die da so herumlag".Unmöglich, geht nicht. Alle H lsen/Patronen waren
DNA-frei.
beweisstueck _verschwunden.(pdf) pumpguns alfa hk

dna und ﬁngerabdruecke (pdf 9 MB BKA-Gutachten)

.
. Am . .
begutachtete das BKA, KT
Waﬀenforensik, dass die H lsen, die sie mit den Pumpguns zusammen am 6. .
bekommen ha en, "keiner Waﬀe zuzuordnen seien". Am . .
stammten
sie plötzlich aus der Pumpgun Winchester, und es waren die "Selbstmordh lsen". Klare Beweismanipula on
durch das BKA.
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.

Dieses Objekt war am 6. .
zum BKA gegangen, war dort am . .
eine "nicht einer Waﬀe zuordbare
Schroth lse", und mu erte am . .
dann im BKA zu einer H lse eines "Brenneke-Flintenlaufgeschosses"
aus der "Selbstmordwinchester" ?
Warum wird jetzt vermeldet, die Fundstelle der beiden "H lsen" seien nicht mehr ermi elbar? Das s mmt
nicht.
.
. In der Zwischenzeit war die Russlungen-Selbstmordl ge von BKA-Präsident Ziercke und GBA Range im
Bundestag erzählt worden, am . .
. Dazu passend wurde am 8. .
eine H lse 9 mm im Gang an
der Sitzbank hinterm Fahrersitz gefunden worden, der "Beweis" f r einen Schuss lebender Uwes auf die ersten
Polizisten. Am 7. .
ha e das BKA die Th ringer Soko Capron bernommen.
Alles nur Zufall?
.
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.
Was bedeutet das?
Es wird immer noch nicht vollständig informiert, das Entscheidende wird weggelassen, um das BKA zu schonen.
Die "Idioten und/oder Manipulateure" sitzen in Th ringen, beim LKA, aber sie d rfen keinesfalls beim BKA sitzen.
.

Wohnmobil Stregda: Polizei ordnete Patronen falsch zu - Der Blogpusher (
[…] Wohnmobil Stregda: Polizei ordnete Patronen falsch zu […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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: 6)

-

-

:

: 7)

lothar harold schulte (
- : : )
Betr.: Die Pumpgun fasst im Magazin sechs Schuss bzw. Patronen, wenn die Waﬀe teilgeladen ist. Wird aber die Waﬀe
fer ggeladen, so passt die siebte Patrone in die Verschlusskammer der Waﬀe. Beispiel BW - G : Magazin Schuss Waﬀe
teilgeladen, G fer ggeladen und gesichert Schuss. Kampfsoldaten werden grundsätzlich so ausgebildet, dass sie diese
Möglichkeit der Zusatzpatrone mit einbauen, um so im Gefecht ein Schuss mehr zu haben. Durchaus möglich, dass bei der
Pumpgun auch so verfahren wurde, was aber auch wieder f r eine hochwer ge Kampfausbildung spricht.
fatalistsalterego (
- : : )
Fall nicht auf die Desinfo herein, es wurde gar nicht mit dieser Pumpgun geschossen.
lothar harold schulte (
- 6: : )
Das ist klar und ersichtlich, wenn mit dieser Waﬀe auf Kurzen¾ernung geschossen wird, dann wird man prak sch
zerrissen. Ferner schreibe ich nur ber Magazin und Verschlusskammer. Persönlich vertrete ich vom Anfang an die
These, wer war der Dri e im Bunde - oder auch wie der Film Klassiker "Der Dri e Mann"!
fatalistsalterego (
- 6: 9: 6)
So ist es: Wer war der . Mann, der sich samt Beute davonmachte, und gesehen wurde, bevor die ersten Polizisten
eintrafen. Der ist wich g und wurde nie gesucht... oﬃziell zumindest nicht.
lothar harold schulte (
- 6: : 8)
Der . Mann wurde ja von Zeugen gesehen, doch leider werden diese im NSU Prozess bis jetzt nicht angehört. Aber
gute Dinge hat Weile, kann ja sein, das sich der ein oder andere Polizist so wie jetzt im Fall A. Temme doch erinnern wird.
Karl Flönz (
- 6: 8: )
Ich weiß nicht, warum das "eine Patrone im Lauf" haben nun auf eine hochwer ge Kampfausbildung schliessen lässt. das
macht dir jeder 6 j. Kleinkriminelle vor, dem du egal welche Schusswaﬀe in die Hand dr ckst, außer Vorder-Hinterlader,
Trommelrevolver. Finde deine Schlußfolgerung mit hochwer ge Kampfausbildung bissel weit R>ichtung GSG9, SEK, oder
sons ge gegriﬀen, jeder der Interesse an Waﬀen hat, weiß, das man ein volles Magazin plus eine im Lauf haben kann,
alles andere ist naiv und fern der Realität, selbst bei Gaspistolen die jede Hausfrau erwerben kann, steht das sogar in den
Bedienungsanleitungen!
fatalistsalterego (
- 6: 6: )
Das ist sicherlich nicht falsch, aber es ist -wieder mal- das unwich ge Detail, die Desinforma on der Zeitung, die mit
einem Satz zu entlarven ist, ber die man disku ert. Fakt ist aber: Die H lsen liegen an den Mundlos-F ssen, sind also
sehr wohl lokalisierbar, und sie sind 9 Tage nach Eintreﬀen samt der Pumpguns nicht einer Waﬀe zuzuordnen gewesen.
Das ist das Wich ge.
lothar harold schulte (
- - 8 9: : 7)
OK, trotzdem erwähnenswert, da sehr viele es nicht wissen!
Karl Flönz (
- 6: : 9)
ja das mit dem "dri en Mann" das hat was , da gebe ich dir zu
da schlä sich Execu ve wie Judika ve aus, nur Warum???
fatalistsalterego (
- Das ist auch das Wich ge!

% recht, nur die Frage Wer? Wo gehört der hin? Aber

6: 7: 7)

angler (
- : : )
Ich w rde nicht behaupten, die schlafen sich aus. Überleg mal was das f r eine Mords Arbeit ist, ausschließlich unbrauchbare Zeugen zu laden und nur Fragen zu stellen, die nicht ziel- (naja, zum Ziel f hren sie ja) bzw. wahrheitsf hrend sind.
Die m ssen jeden Verhandlungstag minu ös planen und auch mit der Verteidigung abs mmen. Die Exeku ve schlä
wohl auch nicht. Ich stelle mir vor, die sitzen auf Kohlen. Die involvierten Bullen z.B. BAO Bosporus m ssen ja ganz genau
wissen, dass der NSU Null! mit den Verbrechen zu tun hat. Zierke und Range haben da mal ganz locker aus der Hose
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zehn Jahre Polizeiarbeit geschreddert mit ihrer NSU-Verk ndung. Und sollte der dri e Mann nicht der sein, der den
WOMO-Schl ssel mitgenommen hat? Vielleicht meldet sich ja mal ein BBC Mitarbeiter beim AK, der genau erklären kann
wie man ein Ungl ck vermeldet noch bevor es sta gefunden hat. Da steckt viel Poten al in diesem Fr hwarnsystem, das
Polizei und Feuerwehr schon vor dem Brandausbruch losd sen läßt.
fatalistsalterego (
- 7: : 9)
Man sollte davon ausgehen, dass es einen Notruf gab, "Fahrzeug brennt", der wegen "lebender Uwes" später vertuscht
wurde.
angler (
- 7: : 8)
Jetzt hab ich einen Durchhänger. Mist War da nicht die Zeugenaussage "Wo brennt denn hier ein Fahrzeug??"
fatalistsalterego (
- 9: : )
Das fragt man halt, wenn die Meldung unkonkret war...
lothar harold schulte (
- - 8 9: 9: 6)
Die Wahrheit muss durch ein Gebilde von L gen ummauert werden, so dass im Umkehrschluss aus Opfern - die Täter
werden! Deshalb verschwindet der dri e Mann und Zeugen des Vorganges werden nicht vorgeladen - so einfach!
Karl Flönz (
- 6: : 6)
die ersten Medienmeldungen lauteten doch damals, ein Zeuge benachrich gte die Polizei, weil aus einem geparkten
Wohnmobil Rauchschwaden kamen. Darau in fand die Polizei außer dem Schwellbrand die Leichen zwei junger Männer,
ihnen bis dahin unbekannt, die sich oﬀensichtlich gegensei g erschossen hä en! Komisch, das dort nicht auch die Tatwaﬀe
der
Dönermorde gefunden wurde, sondern nun ganz andere, zudem noch ohne Fingerabdr cke! Noch merkw rdiger
ist ja dann das Auﬃnden einer so gut wie unversehrten Tatwaﬀe nebst einer völlig intakten CD in einer durch Explosion
völlig abgebrannten Wohnung der B. Tschäpe! Fraglich sind auch weitere Ungereimtheiten, weshalb grade V-Männer. bzw
VS-Männer an den einzelnen Tatorten zu den Tatzeitpunkten der "Dönermorde" von Zeugen erkannt wurden, aber sich
niemand der Zeugen vor Ort an nur einen der "Uwes" oder an "Beate" erinnert! Ger chte lassen viele Vermutungsrichtungen zu, ob VS-Leute eigenmäch g handelten und dazu junge zukun orien erungslose Anhänger der rechten Szene
benutzten, oder gar durch den polit. Druck der grade wechselnden Regierungen,(SPD/Gr ne hoﬃerten die Ausländer
zwecks S mmenfang contra der CDU/CSU, die damals noch die Ausweisungsverfahren beschleunigen wollten); Seltsam
auch die Abläufe und die Zeitspanne der geschehenen Morde, die eher den Eindruck von nur Einzeltätern erwecken, als
nur von einer "Terrorzelle", die doch meist darauf aus sind, soviel wie möglich an Schaden anzurichten. Selbst Gr nde
f r eine Selbs ötung sind nicht oﬀensichtlich, auch nicht, wenn diese "Uwes" durch gegl ckte Bank berfälle ihr Leben
ﬁnanziert haben sollen, jetzt mal abgesehen davon, was der VS an Zahlungen f r Beschaﬀung der Handfeuerwaﬀe und
div. Papiere gezahlt haben soll, was der inzwischen wegen Kindsmißbrauchs verurteilte VS-V-Mann T.B. damals aussagte.
Jedenfalls wurde ein evtl. gegl ckter Überfall der "Uwes" medienmässig nach Auﬃnden der Leichen nachgeschoben,
doch wenn dieser gegl ckt, wieso erschiesst man sich dann gegensei g und wer z ndelte dann das Wohnmobil an?
Fragen ber Fragen, die in dem poli schen Sumpf um Macht und Gier wohl genauso wenig geklärt werden wird, wie
Fälle, wo man mit Anzug und Schuhen in der Badewanne ertrinkt, oder Tage vor Veröﬀentlichung seines Buches als
Richterin am Baum hängt, mit nicht fun onierenden Fallschirmen aus Flugzeugen springt, und in Gefängnissen ein und
derselbe Strick im selben Zellentrackt zum Au ängen verwendet wurde. Schade ist nur, das es sich bei den Morden
um ganz allgemeine normale B rger handelt, zudem noch aus Migrantenmillieu. Weiterhin ist es schade, das sämtliche
RA-Vertreter, Verbände dieser getöteten ausl. Mitb rger bisher auch nur an einem Interesse zeigten, nämlich nur der Höhe
der Entschädigungssumme, die merkw rdigerweise die Regierung eher freiwillig schnell und leise so locker machte, als an
der komple en verworrenen Au lärung dieser Einzelfälle! Weiterhin waren diese Morde ziemlich nutzlos, als bes mmt
deren Au raggeber im Sinn ha en, es kam weder zu Unruhen, noch zu Gesinnungswechseln innerhalb der Bevölkerung
zur rechten Szene. Verhältnisse wie - will niemand mehr haben! Auch heu ge Protestbewegungen haben mit
diesen Richtungen berhaupt nichts zutun, das sind nur die hilﬂosen Fingerzeige der Poli k auf das Volk, nur um davon
abzuschweifen, das man mit der geheuchelten Großsympathien f r Zuwanderung im Grunde nur weiteres billiges Potenzial
an Arbeitskra ins Land holen will, um den deutschen AN weiterhin in Lohndumping und H Repressalien niederdr cken
zukönnen und sich so selbst auch die eigene Macht und St hlchenposi on sichert. Hä e der eigentliche Deutsche mehr
Mumm und w rde mal fr her ber den Tellerrand von Kiste Bier, Auto, TV-Flat, und Fussball geguggt haben, so hä e
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sich vieles von vornherein verhindern lassen! Trotz bergeordneter EU-Vorsätze und auferzwungenes Imperiumhandeln,
hä e der Deutsche selbst viel eher Zeichen setzen m ssen, ansta sich Lohndumping, Rentenverarsche, Priva sierung,
Bildungsabbau, Sozialabbau, etc. gefallen zulassen! Wie j ngst die HH-Wahl bewiesen hat, ist der Deutsche ein geduldiges
Schaf, was aus Bequemlichkeit und Unterw rﬁgkeit immer wieder zu alten Mustern und Parteien zur ckkehrt, ansta neue
Wege anzustreben und Veränderungen zuzulassen. Der Zeitpunkt, wo der Deutsche erwacht, liegt sehr spät, dann wenn
er von Grundsicherung in die Pﬂege mi els diagnos zierter Demenz zum Wundliegen ﬁxiert endet, bis dahin nimmt er aus
Bequemlichkeit ein unterbezahltes daher vege eren seiner Freizeit in H auch noch dankbar hin! Durch seinen poli sch
anerzogenen Egoismus wird er weiterhin NSU, Dönermorde, etc. ohne weiter dar ber nachzudenken hinnehmen, ansta
dahinter zublicken, ja es wird ihm sogar so etwas wie Au lärung bis ins letzte Detail am Arsch vorbeigehen, und das ist
genau das Maß, was die Poli k von ihren B rgern kennt und erwartet, Vergesslichkeit, Desinteresse und Bequemlichkeit,
und die Hoﬀnung, so lang es kein Geschrei gibt, die Spitzen weiter voranzutreiben, sie geben es sogar dreist öﬀentlich zu
(s. dazu Junckers-Zitat!)! Deutschland scha sich ab, und das sogar ber Nacht!
lothar harold schulte (
- 6: 6: )
Jetzt der Hammer, wenn man sich das Foto mit und ohne Leiche betrachtet, dann stellt man fest, die Waﬀen sind
ausgetauscht und die M ndung der Waﬀe wurde um 8 Grad verändert.
lothar harold schulte (
- Aufnahme s mmt. mein Fehler!

6: 9: 6)

lothar harold schulte (
- 7: : )
Na, ein Schwelbrand war‘s bes mmt nicht, das Wohnmobil hat aber rich g gebrannt und die Aufnahmen mit Brandspuren
s mmen nicht berein mit anderen Aufnahmen - sowie frisches Blut am Boden, wo es so gebrannt hat und der ganze Dreck
mit Ruß am Boden lag. Hier wurde aber nachträglich viel verändert und wer Zeit und Lust hat, möge die Fotos abgleichen.
lothar harold schulte (
- 7: : 8)
War der dri e Mann vielleicht der zweite Mann? Ich ﬁnde keine Aufnahmen vom toten Uwe Böhnhardt, außer ein
Turnschuh unter Brandschu , wo sich die Leiche beﬁnden soll. Leider fehlt sein Bein und sein Leichnam!
fatalistsalterego (
- 7: 8: 7)
bei der Leichenbergung und der Obduk on war Herr Böhnhardt anwesend. ganz sicher. wenn dann wurde er in der
KFZ-Halle ausgetauscht, und dann aber Beide. Können wir ohne Aussagen und Fotos der Feuerwehr aber nicht beweisen.
lothar harold schulte (
- 7: 6: )
Na, dann hoﬀen wir auf die Feuerwehr!Trotzdem ist es augenfällig. wieso im Gegensatz zu Mundlos sein Leichnamfoto
nicht veröﬀentlicht wird.
fatalistsalterego (
- 7: 8: )
der eine sass am sch mit einem loch in der schläfe, der andere lag am boden mit einem bauch- oder brustschuss...
lothar harold schulte (
- 8: 8:
Ist alles schl ssig! Nur, wo ist sein Foto?

)

fatalistsalterego (
- 8: : )
das gibt es nur ab Ausladen in der Halle, das ist ja die Krux, denk mal an die falschen Wadenta oos...
lothar harold schulte (
- 9: : )
Wieder Daheim! Im Umkehrschluss stellt sich doch hier knallhart die Frage: rela v sicher sind zwei Tote im
Wohnmobil. Einer ist Medienwirksam im Wohnmobil und im Leichenschau abgelichtet, der andere - siehe auch die
Merkw rdigkeit der Wadenta oos - Fototechnisch einfach verswunden. bzw. es gibt ihn nicht als Leichnam. Wo
nichts ist, da beginnt nun mal ein Misstrauen und ein Nachfragen.

7 79

lothar harold schulte (
- 9: 7:
soll heißen, einfach verschwunden

)

fatalistsalterego (
- 9: 9: )
der mit dem Brustschuss ist weg. Am 9.

.

hat der Spiegel noch von ihm berichtet. Kein Scherz.

lothar harold schulte (
- : : )
Der 9. . mein Geburtstag. Was passierte eigentlich nach der Freigabe der Leiche? Normal oder als Asche begraben?
fatalistsalterego (
- : : )
Letztlich nach Wiederbeschlagnahmung und Nachschau (nach R ckenverletzungen etc) eingeäschert, so heisst es oﬃziell.
lothar harold schulte (
- Super, klappt ja wirklich alles!

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .7

Die Dönermörder sind islamische V-Leute des Andreas Temme? Oder Temme +
(

-

-

7:

V-Mann?

)

Wir machen jetzt mal den "Ziercke", und f gen die Informa onen zusammen, zu einer Hypothese, und zwar zu
einer durch Indizien gest tzten Hypothese.
Herr Ziercke, bi e schön...

Und noch mal: Zur Polizeiarbeit gehört Hypothesenbildung. Das ist Kriminalis k im
eigentlichen Sinne.

Protokoll Nr.

, Seite

Danke.
Okay, woraus machen wir die Hypothesen?
Die Zutaten:
.
.
Andreas Temme rief von seinem B ro aus per Festnetz am 6. .
7 8

6 zwischen 6 und 7 Uhr seinen V-Mann 66

an:

Das hat Temme auch ausgesagt:
7 8

7 8

7 8

Im Terminplanner steht bei VM 66

sogar "Urlaub" mit drin. Schauen Sie nach.

Uns erzählt man jedoch, erst
sei ein Anruf aus dem B ro zu GP 89 festgestellt worden, und verschweigt
den Anruf zu VM 66 ? Temme hat doch dazu am .7.
6 ausgesagt!
Unglaubw rdig. Völlig unglaubw rdig.
.
.

Bouﬃer hat den Bundestag angelogen, wie bereits hier dokumen ert wurde, Juli
7 8

:

BAO-Chef Geier versuchte [den Hessen-Kollegen in Kassel] zu helfen, schaltete Beckstein ein, der
dann mit seinem Innenministerkollegen Bouﬃer telefonierte.
Protokoll , Seite , bundestag.de:

Zeuge Volker Bouﬃer: Ich glaube, so wird es gewesen sein, und das ist aus meiner Sicht
auch völlig in Ordnung. Ich ha e Ihnen ja berichtet: Der Kollege Beckstein hat mit mir
telefoniert, und ich habe ihm seinerzeit dargelegt, wie die Dinge waren.

Seite

:

Zeuge Volker Bouﬃer: – „Wenigstens die Namen bräuchten wir“, dann muss ich Ihnen sagen: Das
verstehe ich nicht. Die Namen waren doch der Polizei bekannt. Und warum die AG „Bosporus“ die
Namen nicht ha e oder der Kollege Beckstein, so wie Sie mir jetzt vorgetragen haben, da vermerkt:
„Wenigstens die Namen bräuchten wir“ – -Die waren doch bekannt.

Beckstein und Bouﬃer telefonierten im August
6, und erst Monate später entschied Bouﬃer, dass die
V-Leute Temmes überhaupt nicht vernommen werden dürfen, weder von der Polizei direkt, noch über das HLfV
indirekt:
7 8

Und als man Bouﬃer im Bundestags-NSU-Ausschuss dieses Verbot vorwarf, dass doch wenigstens die indirekte
Vernehmung der V-Leute hä e erlaubt werden m ssen, da sagte Bouﬃer:

Es ging damals nie um die Frage, ob die V-Leute überhaupt aussagen sollten. Es ging ausschließlich um die
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Frage, in welcher Weise, mi elbar oder unmi elbar.
Genau das ha e Bouﬃer aber verboten. Auch die indirekte Befragung. steht ja da, siehe Brief, Seite ,
Brief vom .Oktober
6.

Die L ge steht in der rechten Spalte hier:

Wie nennt man das, wenn ein Minister[präsident] die Unwahrheit sagt?
“Fehlerinnerung”, oder “unscharfe Formulierung” ?
Es ist eine stra ewehrte Falschaussage vor dem Parlamentsausschuss.
Eine Lüge.
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Da es aber jetzt einen NSU-Ausschuss in Hessen gibt, darf man sicher sein, dass die Leitmedien als .
Macht im Staate diese Lügen Bouﬃers berichten werden.
Okay, das war ein Scherz.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-bundestag/

/ 7/

/der-letzte-donermord-in-kasse

l-teil- -bouﬃer-belugt-

.
.

Man will uns erzählen, dass GP 89 Benjamin Gärtner beim 6. und 7. Mord in N rnberg und M nchen war, als
Yasar und Boulgarides ermordet wurden.

Außerdem rekonstruierten die Ermi ler anhand von Temmes Kalender und Telefondaten, dass der
Verfassungssch tzer auch an zwei weiteren Mordtagen mit Gärtner telefoniert ha e: am 8. Juni
in N rnberg und sechs Tage später in M nchen. Es waren die Nummern 6 und 7 der Mordserie,
und jedes mal war V-Mann Gärtner zur Tatzeit in der Stadt, in der der Mord passierte.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gartner/

/

/

/neuer-nsu-morder-der-nebenkla ge-benjamin-

Beweise bi e !
.
.
Wieder ein uralter Blogbeitrag... .Juli

:

NSU-HANDY AN TATORT EINGELOGGT, IRAKER-HANDY AN , ZZGL. BONUS
Fangen wir mit dem “NSU”-Handy an:
PROTOKOLL 6. VERHANDLUNGSTAG –

. OKTOBER

Erst nach der Aufdeckung des NSU habe es eine Spur gegeben, dass eine SIM-Karte aus dem
Brandschu Zwickau am Ta ag um . Uhr in der Funkzelle Trappentreustraße [Mord Boulgarides,
fatalist] eingeloggt war. Der Abgleich der Handykarte habe jedoch keine Redundanz ergeben, es sei
ein Einfachtreﬀer gewesen.
_________________________
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Die Asservaten-Orgie von Zwickau und Eisenach… was man dort alles so fand…
.
Ein Iraker, der falsche Namen benutzt, sich konspira v verhielt, war sogar an Tatorten eingeloggt: Am Tatort des 6. Mordes in M nchen
, und beim letzten Mord in Kassel.
Dortmund (Mord Tage vor Kassel) lag ebenfalls in Reichweite.
Und er ha e “Freunde” in Rostock. Dort geschah Mord Nr.

im Feb

.

7 89

Etwas genauer bi e, Herr Fischer!
7 9

.
M nchen, Kassel, Dortmund, Rostock.
Danke Herr Fischer.
NSU – Iraker :

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
an- -zzgl-bonus/

/ 7/

/nsu-handy-an- -tatort-eingelo ggt-iraker-handy-

nicht dass das eventuell auch noch ein V-Mann ist... vom Temme oder so...
.
.

Noch ein alter Blogbeitrag, Juni

:

7 9

copyright: Rote Fahne

Sind da die Uwes gemeint, oder sind da LfV-Beamte gemeint, die die 9 Dönermorde ausf hrten? Mit
Deckung durch den Verfassungsschutz (und durch die Polizei, BAO Bosporus) ??? Gar mit Deckung des
BKA ??? Andreas Temme, oder Benjamin Gärtner, oder Pia o, Corelli, wen hä en Sie denn gerne???
Was meint “er”, die Ceska war bis
8 inventarisiert im LfV Th ringen, und die N rnberger
Kripo habe den Fall gelöst, dur e ihn aber nicht lösen?
War es also DOCH eine STASI-Ceska ???
Da m sste dringend einmal ermi elt werden.
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Aber besser nicht vom BKA.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zauberei/

/ 6/ 6/schweizer-waﬀen-magazin-6

-bka-

.
6.
Der Geheimschutzbeau rage Hess des HLfV soll am Telefon gesagt haben, ganz neue Informa on:

Ich sage ja jedem: Wenn er weiß, dass irgendwo so etwas passiert, dann bi e nicht
vorbeifahren, (sagte Herr Hess vom LfV Hessen,) der Geheimschutzbeau ragter des Landesamtes f r Verfassungsschutz.

Dass der Verfassungsschutz seinen eigenen Quellen vieles zutraute, geht aus einem weiteren Vermerk der Polizei hervor. Der Geheimschutzbeau ragte Hess informierte sich bei der Polizei am .
September
6, ob auch gegen V-Männer ermi elt w rde. In einem Aktenvermerk heißt es:

“Hess will ‘nachdr cklich’ wissen, ob neben den Theorien ‘Temme als Täter’ und ‘Temme und VM
[V-Mann] als Täter’ auch die Theorie ‘VM als Täter’ verfolgt werde”.

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Verfassungsschutzes.html

76966

/Hinweise-auf-Verstric

kung-des-

7 9

.
7.

Das ND bringt ein wich ges Detail, das DIE WELT verschweigt:

Eine zentrale Rolle spielt dabei laut Zeitung ein Telefonat T.’s mit seiner Behörde, das von der Polizei
abgehört wurde, nachdem er in Verdacht geraten war. Darin bereitet der Geheimschutzbeau ragte
des Verfassungsschutzes den Kollegen auf die Vernehmung durch die Polizei vor und sagt dann: Ich
sage ja jedem: Wenn er weiß, dass irgendwo so etwas passiert, dann bi e nicht vorbeifahren.

Dieser Satz soll in der ursprünglichen Polizeiabschri des Telefonats nicht enthalten sein und sich
zunächst nur auf dem Originalmitschni befunden haben.
www.neues-deutschland.de/ar kel/96 6 9.was-wusste-verfassungsschutz-ueber-nsukassel.html

mord-in-

.
Das heisst: Das HLfV ha e Vorwissen zum letzten Mord, oder zu den beiden letzten Morden am . . 6 in
Dortmund, und am 6. . 6 in Kassel ?
Oder ha e man im Verfassungsschutz Vorwissen zu allen Morden, wie damals bei Titos min.
den in Deutschland an Kroaten?

9 Staatsmor-

.
Die Hypothesen lauten also:
a) Temme und GP 89 sind die Dönermörder
b) Temme und einer seiner Moslem-VMs sind die Mörder.
c) Temme ist nur der "Abdecker", die Mörder sind - seiner Moslem-VMs
d) Temme ist nur der Abdecker", der Mörder ist ein Hitman aus der T rkei (Analogie zu den Kroatenmorden)
e) die Uwes vom NSU und Benjamin Gärtner sind die Mörder
.
Gönnen Sie uns ruhig mal einen kleinen Sche)rz.
.
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Sie wollen dar ber disku eren? Herzlich gern!
.

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/7 /hessen-wird-vertuschung-weiter-gehen? page=
.

Wol ilta (
- 7: 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Wol ilta (
- 7: 8: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Die Dönermörder sind islamische V-Leute des Andreas Temme? Oder Temme + V-Mann? - Der Blogpusher (
8: : )
[…] Die Dönermörder sind islamische V-Leute des Andreas Temme? Oder Temme + V-Mann? […]

-

-

Neptun (
- : : 8)
Ich wollte nur sagen: M nchen Ahoi. Hier kann ich nur den schönen § 9 anwenden. Solch an soziales Verhalten wie
hier, gibt es wohl in keiner anderen Großstadt. Oder? Dazu noch Regen. Und schon nur blöde Leute im Zug, die keinen
Anstand und kein Benehmen haben. Es geht bergab mit den Deutschen bzw. Deutschland. Ich freue mich. Man kann hier
nur an deutsch werden. Warum eigentlich noch den NSU au lären wollen? Wir alle sind verloren. Die L gen und die
Verblödung siegen immer.
fatalistsalterego (
Pass auf Dich auf!

-

-

: 7:

)

Neptun (
- : 6: )
Danke. Versuche ich, ist nicht so einfach ;-) Brauchte jetzt , Stunden, um in dieses olle Wlan reinzukommen.
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Eric der Wikinger (
- : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7: 8)
Mein Tipp: f, Temme und seine Dienststelle sind ber V-Leute informiert, somit auch die unmi elbare Nähe zu den
Tatorten. Die Täter PKK Besenmänner! Dienststellen und die Landesregierung sind involviert und decken das Ganze im
vorauseilenden Gehorsam. Ja f r wem? Weshalb m ssen die Uwes auf Teufel komm raus die Täter spielen, wo durchgängig
sie nie in Erscheinung treten und durch Zeugenbefragung grundsätzlich andere Täter an den Tatorten gesehen und
beschrieben werden. Also warum das Ganze? Was ist der wirkliche Hintergrund? Alleine das Vernichten der Akten und
Beweise sprich die Sprache des Staatsvertuschens und ist Beweis genug, dass der "Staat" Mitwisser und dadurch Mi äter ist.
Zwangsjacke (
- : : 9)
Laut Welt ist Yasar am 8.6.
und Bulgarides 6 Tage später, also am
am 9.6. und .6.
. Peinlich diese Buchstabenverbieger!

.6.

, erschossen worden. Tatsächlich war es

Zwangsjacke (
- : 9: )
h p://blog.zeit.de/stoerungsmelder/
/ / /der-nazi-v-mann-und-der-nsu _ 87 #comment8 Hier sind es
nun . .
6, Kubasik, und . . 6, Yozgat. Sta
. . und 6. . Man ist fast versucht, Absicht und Kampagne zu
unterstellen.
nwhannover (
- : 6: 6)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Tom (
- 7: : )
Es ist verwunderlich, dass nie auf die Tatsache eingegangen wird, dass nach der Temme-Geschichte die Mordserie
au örte(Heilbronn ist sowieso separat zu sehen)!! Jetzt hat die Anklage ein Problem: T. könnte anhand der Indizien
mi lerweile durchaus als Täter in Betracht kommen, dann ist aber die ganze Drei-Personen-Theorie dahin und der Prozess
wäre geplatzt!

. .7

Pfoser (BKA, KT
(

-

-

) bes mmte die Ceska 8

... und deshalb konnte Temme auch schon am Morgen des

Die Desinforma ons-Pappdrachen gehen langsam aus...
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beim Mord Kassel schon am 8.

: 9)

.

.

6 davon wissen.

.

6

.
Sehen Sie, es ist ganz einfach.

Und deshalb konnte Temme auch schon am Morgen des

.

.

6 davon wissen.

.
Temme bekam ebenso wie andere Tatzeugen mit, dass Yozgat erschossen wurde.
alle, nicht nur Temme, angeblich sah Niemand den Mord.

Abgestri en haben es

Temme rief eine geheime Nummer an:
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Wir ppen auf den Geheimdienst. Notrufnummer im Hessischen Verfassungsschutz, oder im Innenministerium.
/

9 7

um 7: 9 Uhr.

.
Temme bekommt dann die Weisung, nach Hause zu fahren, am Freitag hat er frei, Familienangelegenheiten.
Freitag Morgen, sehr fr h, macht das SEK einen Einsatz bei Arif G., den Vater Yozgat oder ein anderer
Tatzeuge gesehen haben will: Rotes Sweatshirt, weisses T-Shirt drunter, Jeans. Ha e Stress mit Halit gehabt, der
Ex-Verlobte seiner Schwester. Der war es aber nicht. Man analysiert nicht einmal die Schmauchspurensets.
Monat später wird das entschieden. Die Polizei hat halt viel Zeit...
Nach der Freilassung des Verfassungssch tzers suche sie im Mordfall Halit Yozgat vor allem nach
einem Mann s dländischen Typs. Er soll zur Tatzeit vom Internetcaf quer ber die vielbefahrene
Holländische Straße in Richtung Kasseler Haup¾riedhof gelaufen sein. Doch die Fahndung blieb
bislang ohne Erfolg - trotz einer ausgesetzten Belohnung von mi lerweile
.
Euro.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/mordserie-neun-tote-maenner-und-ein-mys
verfassungsschuetzer-a- 68 .html

terioeser-

.
Oder hier:
Zumal beim letzten Mord an Halit Yozgat in Kassel ein s dländisch aussehender junger Mann mit
dunklen Haaren am Tatort gesehen wurde. Aber die Parallelen sind nur vordergr ndig. "Es gibt
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nichts, was alle Opfer miteinander verbindet. Kein Mo v, das f r die neun gilt", sagt Geier.
h p://www.welt.de/print-wams/ar cle

76/Eine-Pistole-fuer-alle-Faelle.html

Wenn Niemand was weiss, kann auch niemand reden. Das zu den Helfern bundesweit...
.
Temme wird sicher von seinen Vorgesetzten nahegelegt, sich nicht bei der Polizei zu melden. Er wird angewiesen,
ganz normal weiter Dienst zu machen. Alles wie immer, bloss nichts ändern...
Man sorgt daf r, dass Yozgats Handy verschwindet, aus der Gerichtsmedizin.

Warum wurde ausgerechnet Yozgats Handy der Leiche geklaut, die Polizei soll es “in der Jeans
bersehen haben”, ein Gehilfe aus dem Leichenschauhaus soll es geklaut haben, und es war ein
Samsung SGH-D6 .
Dur e Temmes Nummer dort nicht gefunden werden?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
temme-yozgat-teil- /

/

/ 7/die-pappdrachen-der-desinform a on-hessen-

.
Dass die Ceska 8 wieder die Mordwaﬀe ist, d r e das HLfV am Samstag bereits erfahren haben. Der Rest
war einfach... und das (Vor-)Wissen des Verfassungsschutzes um die Morde ist weiterhin eine gute Hypothese.
.

MURAT.O (
- : 7: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: PFOSER (BKA, KT
KASSEL SCHON AM 8. .
6
lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

) BESTIMMTE DIE CESKA 8 BEIM MORD

)

lothar harold schulte (
- : 6: )
Wenn A. Temme fällt, dann ﬂiegt der ganze Laden in die Lu . F r jeden Strafverteidiger ein Volltreﬀer, und wie kommt
da die Gegenseite - sprich VS - raus? Temme entsorgen? Glaube ich nicht, der wird im Fall eines plötzlichen Todes seine
Sprengladungen durch Dokumente detonieren lassen.
Eric der Wikinger (
- : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- h p://www.taz.de/!

:

: )
6 /
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fatalistsalterego (
- 7: : 9)
Schleppst hier den röpke-kram an? Das ist doch alles Blödsinn!
nwhannover (
- : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
wann werden die Beteiligten am M nch‘ner “NSU”-Schwindel Prozess endlich verha et? (
[…] Pfoser (BKA, KT ) bes mmte die Ceska 8 beim Mord Kassel schon am 8. .
6 […]

. .7

"Bekennervideo" des "NSU": Filme auch du! (

-

-

-

-

8:

:

)

9: 7)

Unser Mitstreiter "Die Anmerkung" hat das "Bekennervideo" des "NSU" einer dezidierten akus schen und
op schen Analyse unterzogen, und gelangt zu einem erstaunlichen Ergebnis:
.

Schneidet man 8 Sekunden des Videos weg, erhält man einen vollkommen anderen Film, denn die
beiden Standbilder und der inhaltsleere Abspann haben nichts mit der urspr nglichen Version der
Macher zu tun.

Man erhält dann einen inhaltlich runden und logisch strukturierten Film, der von den Bem hungen des Paulchen Panther berichtet, die Hintergr nde mysteriöser Morde und Bombena entate zu
klären.
Sehr interessant, und diese These fusst [ob @Anmerkung die berhaupt kannte?] auf eine sehr alten These aus
poli kforen.net-Zeiten von Ende
/ Anfang
:
Ein existenter Film mit Paulchen Panther als Ermi ler oder sowas wurde bis zur Auﬃndung Woche
nach dem . .
umgemodelt, samt neuem Schlussbild mit "Dienstpistole Heilbronn".
Das geht aus den Akten eher nicht hervor, da landet man bei der Ummodelung bereits Ende
7, aber an der
Grundstruktur der These ändert das wenig: Ein existenter Film wurde "umgewidmet" und aussageverändert.
.
bernommen von Die Anmerkung:
.
"Bekennervideo" des "NSU": Musiziere auch du!

Wir ha en uns k rzlich mit ausgewählten Aspekten des von den rassismusfreien Genossen des ZOB befreiten
"Bekennervideos" des "NSU" befaßt, feststellen m ssen, daß es kein Bekenntnis oder Geständnis enthält und
7

außerdem pillepalle ist, also cineas scher M ll. Renate-Holland Moritz hä e diesen Clip mit einer vernichtenden
Kri k bedacht. Noch besser ist aber, daß die Kino-Eule schweigt. Alle anderen deutschen Filmkri ker schweigen
auch. Wirklich alle. Sogar jene der Illustrierten, die den Film in ihrer Halluzina on hundert Mal gesehen haben,
ihn in- und auswendig kennen.

Uns ist das egal. Wir berlassen ein fachliches Urteil den elenden Filmkri kern und Kunsthistorikern zuk n iger
Jahre und k mmern uns um Dinge, die nur bedingt mit dem Inhalt zu tun haben.
Wie ist das Video eigentlich technisch aufgebaut, ergo gemacht worden?

f r größere Version klicken

.
Dazu haben wir mal die Tonspur extrahiert, als Waveform dargestellt und mit Markierungen in rot versehen, die
uns auf ein Phänomen aufmerksam machen sollen. Dunkelblau sind die Maximal-Pegel dargestellt, hellblau die
durchschni lichen. Wir betrachten also die Lautheit der Tonspur. Nimmt man diese als Kriterium, unterteilt sich
der Film vom visuellen Eindruck der Tonspur her in
Segmente plus zwei kurze tonlose Elemente am Anfang
und Ende des Films. Das deckt sich sehr gut mit der Analyse des Bildmaterials, das sich ebenfalls in
Kapitel
unterteilen läßt. Die Analyse folgt in einem zweiten Teil.
Unter Kop örern hört sich der Ton wie Mono an. Er sieht im Editor wie Mono aus. Ergo disku eren wir
ihn auch als Mono. Unten ist zum Vergleich die Tonspur ohne Markierung dargestellt.
Wich g sind nur zwei Dinge, die am Signal auﬀallen. Wir haben am Anfang und Ende gar keinen Ton, das
sind die Standbilder, die eingeblendet werden.
Vor allem aber fällt anhand der Lautheit auf, daß der Clip aus verschiedenen Quellen der Paulchen-PantherComics zusammengestöpselt wurde.
Im ersten Segment haben wir mal die durchschni liche Lautstärke markiert, im zweiten und allen folgenden die maximalen Pegel.
Erstes und zweites Segment zeigen das grundlegende Problem, das auch beim Abhören unter Kop örern
nicht zu berhören war.
Der Clip besteht aus unterschiedlicher Lautheit und Dynamik. Ist im Segment und die durchschni liche
Lautheit noch gleich, so unterscheiden sich beide Segmente in den Maximalwerten. Das zieht sich bis zum Ende
durch. Segment ist außerdem noch stark komprimiert und somit tauglich f r’s K chenradio gemacht worden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, woran das liegt. Die Quellen der Paulchen-Panther-Clips sind unterschiedlich,
oder die Clips selber sind unterschiedlich gemastert worden. Fernsehanstalten und Produk onsﬁrmen haben
lange mit dem Ton experimen ert, denn vor allem ber den Ton wird die Aufmerksamkeit der Zuschauer gen
Glotze gelenkt. Fr her war Werbung immer lauter als die störenden Spielﬁlme dazwischen. Das bedingte, das
die originale Tonspur des Films nach unten manipuliert und jene der Werbung komprimiert und lautstärkemäßig
7

erhöht angelegt wurde. Keine Ahnung, wie es heute ist, ob sich da was getan hat.
Eine zweite Möglichkeit. Es haben unterschiedliche Leute mit unterschiedlichem Kenntnisstand und anderer Hard- und So ware an den einzelnen Segmenten des Films gewerkelt, diese in ihrer kurzen Rohfassung von
oder Minuten jemandem anderen zur Verf gung gestellt, der sie zu einem Gesamtwerk mastern sollte.
Was bei der Endfassung deﬁni v nicht gemacht wurde, ist die Tonspur, im konkreten Fall also viele diskrete
Tonspuren, auf ein gemeinsames Lautheitsniveau zu normalisieren, damit der Film in einer einheitlichen Tonlage
dahergelabert kommt.
Aus der Sicht esoterischer Klangwelten deutet dieser Fehler darauf hin, das an dem Clip verschieden Leute
gearbeitet haben, die nicht so rich g wußten, was am Ende rauskommen soll. Sie haben sich gar nicht erst die
M he gemacht, ein konsistentes Produkt herzustellen, sondern das, was vorlag, zusammengestöpselt.
Im Folgenden werden wir das urspr ngliche Video behandeln, das Video, das von na onalpatrio schen
B rgern handelt, die dem Vaterland dienen.
.
.
"Bekennervideo" des "NSU": Filme auch du!

Jetzt widmen wir uns der Segmen erung des Videos nach visuellen Merkmalen des Films, unabhängig von der
Tonspur, die bereits analysiert wurde.

Die Bezeichnungen als auch inhaltliche Kurzcharakteris k in der tabellarischen Darstellung ist rein subjek v. Die
Zeitmarken wurden anhand der Videospur erstellt und m ssen nicht zwingend mit den gestern in die Tonspur
eingezeichneten bereins mmen, da diese Analyse anhand der bildlichen Darstellung der WAV-Datei und
teilweise der Kontrolle unter Kop örer vorgenommen wurde.
Entscheidend ist, das beide Verfahren zur Anzahl von

. Szenen plus zwei Standbildern gef hrt haben.

Screen aus Original: Paulchen Panther läßt sich f r Dienste am Vaterland anwerben
Inhaltlich interessant sind eh nur die . und die
ﬁlmische Ende des Ende.

. Szene, die Anwerbung von Paulchen Panther und das

Die erste Szene ist deswegen von Interesse, weil sich Paulchen Panther in dieser dem Vaterland zu Diensten stellt.
Er läßt sich anwerben.

7

Unser rosaroter Panther ist mal wieder arbeitslos,
und er tro et durch die Straßen und er denkt, was mach’ ich bloß.
Steht da plötzlich ein Plakat, das da gestern noch nicht stand.
Und darauf wirbt ein Soldat für den Dienst am Vaterland.
Paulchen denkt, warum denn nicht, eh ich weiter gar nichts tu,
tu ich meine Bürgerpﬂicht und hab erst mal mein Ruh’.

Standbild am Anfang des Videos ohne Ton
Zeitmarke
00:00.000
00:02.800

Szene
Standbild ohne Ton
Intrologo, 4 Pantherschnauzen

00:05.920 1. Szene, Schwarzbild Paulchen läßt sich anwerben und grüßt mit der
militärischen Ehrenbezeigung*

00:27.600 2. Szene, das kleine Bömbchen, WDR-Aufnahmen
02:14.360 3. Szene, Schwarzbild in dieser Szene fängt die Zündschnur an
"Nanu, der Faden ist recht lang" Fettwanst mit RAF-Logo

03:30.440 4. Szene über Blende Schilder der Tatorte Paulchen Panther wird
verbal als Geheimagent vorgestellt, der besser als Sherlock Holmes ist

04:07.720 5. Szene, Schwarzbild RTL-Aufnahmen Belohnung von 300.000 Euro,
wenn man tagesaktuelles Täterfoto zur Polizei bringt
05:36.520 6. Szene mit Schiebeblende Paulchen träumt Mord an Simsek Aufnahmen
aus Aktenzeichen XY ungelöst

07:31.160 7. Szene über Blende Paulchen täumt immer noch
08:26.040 8. Szene, nicht ganz Schwarzblende Paulchen hat im Gegensatz zu
Szene 7 auf einmal ein blaue Zipfelmütze auf

09:13.920 9. Szene über Blende auffällig hier ist der Einstieg mit einer sehr
schlechten Tonblende, Fade-In ist verunglückt "... nach Unterhosen von
Soldaten, nach Blusen, einfarbig und bunt..."
10:25.840 10. Szene Haus NSU, Keupstraße, n-tv-Aufnahmen
13:02.880 11. Szene über Blende Übergangsszene zum filmischen Ende des NSU
13:15.560 12. Szene Schwarzbild Das filmische Ende des NSU
7

13:41.400
14:49.160

13. Szene, inhaltsleerer Abspann
Schwarzbild, Standbild ohne Ton H&K P2000

Standbild am Ende des Videos ohne Ton
.
Der Film hat ein viel größeres Problem, als man gemeinhin glaubt. Die Standbilder am Anfang und Ende sind
tonlos. Der sinnfreie [originale Serien-] Abspann dauert fast 7 Sekunden. Wenn man nun noch weiß, daß die
P
im September
7 in mehreren Posi onen abgelichtet wurde, um sie in der Bildbearbeitung freistellen
zu können, das Video im November in der Endfassung gemastert wurde, dann deutet vieles drauf hin, das mit
den beiden Standbildern das bsi dahin vorliegende Bewegtbildmaterial kurzfris g und auf Anforderung in eine
gänzlich andere Richtung gedrängt wurde, zumal eben nicht klar ist, ob es sich um die Dienstwaﬀe Kiesewe ers
oder Arnolds handelt. Das steht zwar in den Akten so drin, wird aber nicht gerichtsfest und revisionssicher belegt.
Die Verschiebung der inhaltlichen Aussage in eine bes mmte Richtung ist gelungen. Das muß nach gut
drei Jahren propagandis schem Dauerfeuer ohne Kenntnis des dazu gehörigen Films eingeräumt werden. Das
Elend der Filmkri k und Schweigen der f hrenden Filmkri ker aller, wirklich aller, deutscher Medien kommt ja
nicht von ungefähr.
Egal, es geht ja nur um einen Film. In der Vollversion von
Minuten wurde die bewährte Praxis aus Hollywood auf einen Kurzﬁlm angewandt und ein alterna ve end zum urspr nglichen Film hinzu gelogen, weil der
Geldgeber (Produzent) mit dem ihm vorgelegten Ende nicht zufrieden war. Damit das Ende s mmt, mußte auch
der Anfang geändert werden, der nun vor dem Start der vier Panther-Schnauzen angesiedelt ist.
Schaut mal in eure DVD-Sammlung in den Bonusteil, welche alterna ve ends dort angeboten werden. Manchmal
gibt es das. Beim NSU gab es das ja auch.
Schneidet man 8 Sekunden des Videos weg, erhält man einen vollkommen anderen Film, denn die beiden Standbilder und der inhaltsleere Abspann haben nichts mit der urspr nglichen Version der Macher zu tun.
Man erhält dann einen inhaltlich runden und logisch strukturierten Film, der von den Bem hungen des Paulchen
Panther berichtet, die Hintergr nde mysteriöser Morde und Bombena entate zu klären.
Gleich zu Beginn tri er in die Dienste des Vaterlandes ein, da sie um Mitarbeit geworben ha en, um dem
Spuk nach gut
Minuten eine Ende zu machen. Das Haus in der Fr hlingsstraße explodiert. Jetzt m ssen
wir uns nur noch fragen, wer dieser Paulchen ist, der in Staatsdiensten stand und um das Geheimnis der
Fr hlingsstraße wußte. Dienelt? Eminger? Oder der Polizist, der verhinderte, daß Böhnhardt aus den Fahndungsdateien gelöscht wurde? Letzteres deutet nämlich darauf hin, daß Mundlos und Zschäpe anderwei g Schutz
genossen und somit keine Spuren in polizeilichen Dateien hinterließen, Böhnhardt hingegen gesetzwidrig drin
gelassen wurde.
Halten wir fest, daß im Fr hherbst
7 das vorliegende, in sich schl ssige gut
Minuten lange Video
nicht den Wohlwollen der Au raggeber fand, auf daß eine H &K P
geordert wurde, um dem Clip auf die
Schnelle per Standbild einen vollkommen anderen Drive zu geben. Dazu noch der Eingangsspruch und gut war.
Das apabiz hat mit seinem Transskript, das sich von dem unsrigen erheblich unterscheidet, eine propagandis sche Mogelpackung auf die Menschheit losgelassen, die an faschis sch interessierten Mitb rger, also solche
wie wir, bewußt in die Irre gef hrt. So schwierig war die Gesamtschau auf das Video nicht, daß nicht auch
die An faschisten des apabiz hä en drauf kommen können. Der rich ge Klassenstandpunkt und die Kohle der
Illustrierten war ihnen aber wich ger als einen fachlich fundierte Besprechung.
—–
Auf dem Plakat ist im Original Uncle Sam zu sehen, der mit dem Finger auf dich zeigt und meint, daß er dich will.
Rekru erungspropaganda.

7

.

Vielen Dank, Anmerkung!

.
Das veränderte Originalvideo, das den Ermi ler bzw. Geheimagenten (verdeckter Ermi ler) zeigte, der
ber die Mordserie und die Kölner Bomben nachdachte, wer wohl dahinterstecken könnte, der sieht mir doch
sehr nach An fa aus.
.

An fa-Laden in Leipzig. Getränke Lebensmi el.

7

Zufall? Dass da "Gerd Simon" fehlt?
.

7

6

.
Eher nicht, denn:
Schneidet man 8 Sekunden des Videos weg, erhält man einen vollkommen anderen Film, denn die
beiden Standbilder und der inhaltsleere Abspann haben nichts mit der urspr nglichen Version der
Macher zu tun.

Man erhält dann einen inhaltlich runden und logisch strukturierten Film, der von den Bem hungen des Paulchen Panther berichtet, die Hintergr nde mysteriöser Morde und Bombena entate zu
klären.
.

“Bekennervideo” des “NSU”: Filme auch du! - Der Blogpusher (
[…] “Bekennervideo” des “NSU”: Filme auch du! […]

-

-

:

: 7)

lothar harold schulte (
- : : 6)
Der Film samt Inhalt ist eine versteckte Botscha - aber nicht nachweisbar - und die Insider haben es mit voller Absicht f r
Eingeweihte rich g platziert. Tolle Leistung an den Mitstreiter - "Die Anmerkung".
Die Anmerkung (
- : 7: )
Der Film ist keine versteckte Botscha . Wenn, dann eine ähnliche wie die Fahndungsbilder in Tatort und K stenschutzdingsda. Die CIA teilt mit, daß sie wissen, was in der Fr hlingsstraße abgeht. —– Sehr interessant, und diese These fusst [ob

7

7

anmerkung die berhaupt kannte?] auf eine sehr alten These aus poli kforen.net-Zeiten von Ende
/ Anfang
__
_ _ _ Nö, kannte ich nicht, weil ich ja poli kforen nur widerwillig gelesen habe. Naziforen mit Spiegel-Mods sind nicht so
mein Umgang. ;) Das liegt, wenn man das Video analysiert, aber klar wie eine frisch geputzte Fensterscheibe auf der Hand.
lothar harold schulte (
- 8: : )
Der Grund warum der Film niemals von Rechten stammt ist der, niemals aber auch niemals wird diese BRD Karte gezeigt,
sondern immer Deutschland als Ganzes.
nwhannover (
- : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
rumpels ezchen (
- : 9: )
Anmerkung f r die Anmerkung Die Darstellung der Tonspur vom Video zeigt die Amplituden von zwei unabhängigen
Tonkanälen welche oﬀenbar gleich sind (=mono). Um festzustellen ob die Kanäle den selben Inhalt haben, m ßte das
Signal mit einem Diﬀerenzverstärker bearbeitet werden bzw die Karaokefunk on benutzt werden. Gleich Inhalte werden
dabei stark gedämp , Unterschiede verstärkt. Um mehr Informa onen ber Mediendateien zu erhalten kann man z.B.
das Prgramm "Mediainfo" nutzen. Dieses zeigt eine F lle von Details an, wie z.B. die Videogröße, die Codecs und das
Codierungsdatum, die Framerate sowie vieles mehr der letzten Bearbeitung der Datei an. Unterschiedliche Dateiversionen
sind so schnell erkennbar. Rumpels elzchen

. .7

Heilbronn: Augenzeugin sah
ﬂüchten (
- 9: )

Männer direkt nach dem Mord eine gesperrte Brücke hinauf

Warum sich der . Soko Parkplatz-Chef Mögelin im Jahr
auf die Phantome st rzte, die um : oder später
ohne Waﬀen gesehen wurden, das ist und bleibt schleierha . Umso schlimmer, wenn staatliche Desinformanten auch
immer wieder dieselbe Pla e auﬂegen... als Pappdrachen f r den NSU-Kasperles-Ausschuss Ländle:
.

Der Aussage der Zeugin Walz ( Mordnah, selbe Zeugin ) mag man ja noch eine gewisse Relevanz zumessen, bei
Arnolds Phantasiebild unten rechts ist das ebenso vergeblich wie bei den Spätsichtungen nach Eintreﬀen der
Polizei mit Sirene von allen Seiten. Wich g i st das Phantom von Lore a E.
7

8

Dabei wird stets geﬂissentlich bersehen, ob nun aus Versehen oder absichtlich, dass es eine Täter-Theorie gibt,
welche auf Augenzeugenberichten beruht, und zwar solche direkt nach der Tat beobachteten Vorfälle, die auch
zeitnah gemeldet wurden. Nicht erst
9, nach Jahren, wie die Kop uchfrau aus Moldawien oben links... samt
polnischem Begleiter daneben. Sondern wirklich tatrelevante Augenzeugenaussagen.
.

.
Da haben wir -wieder einmal- das Problem "junger Mann zur Tatzeit oder kurz danach, oder auch schon
zuvor", und die Zeugenaussage des Taxifahrers:

7

9

.
Die Frage ist, wer dieser junge Mann ist. Ganz sicher kein Singh...
Vor Allem ist die Frage, ob das derselbe junge Mann ist, den Lore e E. vor dem Mord sah, also TO. 9, dessen
DNA man nicht fand, oder ob der s lle Beobachter vor der Tat eher iden sch ist mit einem der weglaufenden
Männer, welche wie folgt ﬂ chteten:

7

h ps://www.google.de/maps/place/Hafenstra
6,6 m/data=! m ! e ! m ! m ! s x 7 98 f

%C
%9Fe,+7 76+Heilbronn/@ 9.
a79eb79: x7 bc
8ed e9

88,9.

9 -

.
Konkret hier:

.
Keine Ergebnisse, aber auch kein NSU, wie die Soko Parkplatz

ans BKA schrieb:

7

7

.

Die Frau Rieger ist der Meinung,
“Ihr Hanseln vom BKA habt sie ja wohl nicht alle beisammen” ?
Ist aber auch egal ===> NSU
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ermi ler/comment-page- /

/ 9/

/heilbronn-die-grundsatzlichen

-fragen-der-

.
Und dann gelangen wir unweigerlich zum Ordner

Heilbronn:

.
7

Diesen Ordner hat das Team Heilbronn des AK NSU durchgearbeitet, es ist ein "Knastologen-Ordner", voller
Knastlatein und Anglerlatein, aber er enthält eben auch Infos zu einem jungen Mann:
.

7

.
Konkret geht es um einen PKW mit

Kilo Heroin:

7

.
Herr Aust, die BFE-Kollegen konnten oder wollten nicht nur den Zweck ihres Einsatzes am
erinnern, nicht wahr?
.

: dieselben Gedächtnisl cken...
7

6

. .

7 nicht

.
weiter mit Ordner

:

.

Das Ende:

.
Es geht konkret um eine Art Maﬁa, die auch mit Unterst tzung einiger Beamter funk oniert haben könnte,
und es geht dabei um Rauschgi deals im grossen S l, und um Protek on, um "Mördergeleitschutz", wie bereits
fr her benannt, und es geht um einen jungen Mann, der etwas sah was er nicht hä e sehen d rfen.
7

7

Wer dieser junge Mann war, und ob er Polizei und Dealer gemeinsam sah, also konkret einen . Streifenwagen, das wissen wir nicht. Die Auswertung der Akten geht weiter...
.
Einen ersten Ansatz gibt es jedoch schon:

Kurze Zusammenfassung Ordner

Heilbronn

Das im Ordner geschilderte Szenario entspricht ziemlich paßgenau jener Hypothese, die ich
mal mit meiner Tatort bersichtsskizze als wahrscheinlich betrachtet habe. Kriminelle f hlen sich bei
einem dicken Deal ertappt und rasten aus.
In diesem Fall waren es
Kilo reinstes Heroin. Just als sie das Auto abholen wollten, fährt
der BMW auf die Theresienwiese. Die Typen kriegen Panik, weil sie sehen, daß das Auto mit der
Schnauze zu ihnen eingeparkt wird.
Der Fall ist schnell erledigt. Rum ums Trafohaus, Exeku on.
Den in der Akte genanten Typen ist dann in jedem Falle zuzutrauen, daß sie auch die Waﬀen
geklaut haben. Allerdings erklärt das nicht den Fall des MFT.
Am Ende der Akte sind dann etliche Widerspr che aufgelistet, in die sich die VP verwickeltem,
weil sie sich möglicherweise alle Halluzina onen doch nicht merken kann.

Bemerkenswert ist allerdings, daß der Name Artur Christ aus Eigenantrieb ﬁel. Er wurde nach
dieser Person gar nicht befragt.
Ganz am Ende sind die weiteren Ermi lungsansätze aufgelistet und ein betr bliches Fazit auf
S.
der PDF.
„Diese gesamten geplanten Ermi lungen zum Hinweis vom . 8.
ersten Ansatz durchgeführt, da sich durch die Ereignisse des . .
erübrigten.“

der VP wurden lediglich im
die weiteren Ermi lungen

Schwierig ist die Einordnung der VP. Ähnlich wie bei Arnold. Was sagt der aus Selbstschutz,
was ist Erﬁndung, was weiß er wirklich und was wurde ihm zugeﬂ stert?
Im Prinzip m ßte gepr
werden, da sie alle ungefähr gleich alt waren, ob sich Christ, Heilig
und Hellmich gekannt haben. Schule, Sportverein, Russenhintergrund oder so.
Angeblich hing ja eine Clique auf der Theresienwiese ab.
Dann w rde mich nicht wundern, wenn der Airbag vom Heilig explodiert und den Kanister
Benzin entz ndet, den er am Abend vorher gekau hat. Kleiner Scherz.
Dann sitzen die Verräter wirklich im LKA, nämlich bei den Rauschgi fahndern, die von der Akon wußten, sie aber verdeckt beobachten ließen. Deswegen auch die Spezies der BFE in Zivil und
so schnell vor Ort. Weil einige eben nicht im Urlaub waren, sondern dienstlich unterwegs, ohne daß
das in den Einsatzb chern vermerkt war.
7

8

Kilogramm reinstes Heroin. Das war der Einsatz.
Schauen wir mal auf die Zahlen von
ar

.

.emcdda.europa.eu/de/page 7 -de.html

„Preis und Reinheit von Heroin
In Europa kommt Heroin in zwei Formen vor: das allgemein verfügbare braune Heroin (Heroinbase) und das weniger verbreitete und teurere weiße Heroin (eine Salzform), das in der Regel aus
Südostasien stammt. Berichten zufolge lag in der EU der durchschni liche Preis für braunes Heroin
im Straßenhandel
in der EU zwischen 9 Euro pro Gramm in Ungarn und 6 Euro pro Gramm in
Schweden, während der Preis für weißes Heroin zwischen Euro (Ungarn) und
Euro (Schweden)
pro Gramm lag (7 ). Die Preisspanne spiegelt wahrscheinlich die unterschiedliche Reinheit der gehandelten Droge wider. In den letzten fünf Jahren ist der durchschni liche Verkaufspreis für braunes
und weißes Heroin in den Ländern, von denen Daten vorliegen, stabil geblieben oder gesunken, mit
Ausnahme der Tschechischen Republik, wo von einem Preisans eg berichtet wird. In sechs von neun
EU-Ländern, die Daten zur Verfügung stellten, ﬁel der durchschni liche Straßenpreis im Jahr
,
während die Mehrheit der Länder (vier von sechs) einen Ans eg des Durchschni spreises für weißes
Heroin meldete.
Im Jahr
lag in der EU die durchschni liche Reinheit von braunem Heroin im Straßenhandel
zwischen
% in Luxemburg und
% in Spanien, während die durchschni liche Reinheit von
weißem Heroin zwischen 7 % in Estland und Finnland und 7 % in Norwegen lag. Im Laufe der letzten
fünf Jahre hat die Reinheit des Heroins in den meisten EU-Ländern abgenommen oder ist konstant
geblieben.“
Es geht um .
Gramm mal
Euro Straßenpreis, also Millionen. Daf r entwickelt man
dann doch eine erhebliche kriminelle Energie, zumal es in der Akte den Hinweis gibt, daß dieser Deal
durchaus bekannt war. Außerdem ging es ja sicher nicht nur um ein Auto, sondern viele. Da war das
LKA dran und hat’s verkackt. Kiesewe er und Arnold sind Kollateralschäden wegen deutlich höherer
Beträge, um die es ging.
Entscheidende Aussage auf S.

der PDF

„Aufgrund der Angaben der VP besteht der Verdacht, dass ein Herointransport aus Kirgisistan
mit einem präparierten Kurier-Pkw mit deutscher Zulassung im Zusammenhang mit dem Mord an
Michele Kiesewe er und dem versuchten Mord am Kollegen Arnold steht. Dazu konnten bislang
umfangreiche Erkenntnisse gewonnen werden. Im Einzelnen wird auf den Abschni „Ermi lungen
in Kirgisistan" des VS-NfD-Ordners Komplex Z. verwiesen.
Herausgestellt werden können die Erkenntnisse zu den beiden Angehörigen der russischen
Födera on
Viktor KRETS
7. 9. 97
und
Alexander KRETS
. . 97
Beide waren mit dem Audi A 6, amtl. Kennz. HN-BW
am . .
7 am Grenz bergang
Warschauer Br cke Richtung Polen festgestellt worden. Beide wurden dann wieder am 8. .
7
am selben Grenz bergang in Richtung Weißrussland festgestellt. Der genannte Pkw wurde am
. .
7 in HN zugelassen. Die Weg-/Zeitberechnung lässt den beschriebenen Grenz bertri am
7

9

W . . 7 aus Russland nicht zu. Die Kennz. und Papiere m ssen daher auf dem Lu weg nach
Russland gelangt sein. Bei den Br dern KRETS handelt es sich um deutsche Staatsangehörige mit der
Schreibweise KREZ. “
Es ist ein Ärger, daß Staatsanwälte keine honorigen Geschä sleute sind. Deals sind im deutschen
Jus zwesen nicht vorgesehen, höchstens solche wie bei Edathy, wenn es ums Ganze geht.
Die VP hat ein Angebot unterbreitet. Oﬀenbar bestand keine Interesse oder sogar Widerstand,
dieses Angebot auszuschlagen. Dabei war es sehr einfach. Die VP sitzt lebenslänglich wegen Mord.
Sagst du uns, wo die Dienstwaﬀen versenkt wurden und wir ﬁnden sie, dann ist ein Deal geritzt.
S.

6/

7 der PDF

„Gespräch vom

.

.

9

Dieses Treﬀen mit der VP fand in Begleitung von StA Meyer von der StA Heilbronn sta . Die
VP und StA Meyer fanden keine Gesprächsebene. StA Meyer s mmte dem Treﬀen mit den Angehörigen außerhalb des Vollzuges nicht zu. Vor Ablauf von
Jahren gäbe es keine Verhandlung
ber Ha entlassung. Er könnte sich f r ihn einsetzen, will es aber nicht, weil das Leben einer
Pros tuierten f r ihn gleich zählt, wie das Leben einer Polizeibeam n.“
Wenn meine Meinung gefragt ist, es ist die bisher beste Theorie, besser als Landfahrer oder
Serben gegen Kroaten. Deswegen besser, weil die Anwesenheit von BFE-Kollegen sehr schl ssig
erklärt werden kann. Und weil die jahrelange Sabotage sehr schl ssig erklärt werden kann.
Es paßt auch wunderbar rein, warum gleich am ersten Tag eine ganze Klasse KFZ von der Fahndung ausgenommen werden und warum die Protokolle der Ringfahndung l ckenha sind.
.
Ausermi elt ist da gar nichts.
.
Kennt Jemand die Herkun dieser Mi eilungen?
about D Am Massholderbach , 7 6 Öhringen, Richard von Weizsäcker School
Andre Hellmich ( 8) 8 = 9/666
December
7 (disguised murder)
a er D Obere Geisbergstr. 8, 7 8
Manuel Weigel ( )
. .
8 (disguised murder)
?
Es sind junge Männer gestorben:
Andre Hellmich Ende
Manuel Weigel Anfang
7

7
8

Diedesheim, residen al Address

Arthur Christ

9

Florian Heilig
Kannten sie sich?
.

Heilbronn: Augenzeugin sah Männer direkt nach dem Mord eine gesperrte Br cke hinauf ﬂ chten - Der Blogpusher
(
- : : 6)
[…] Heilbronn: Augenzeugin sah Männer direkt nach dem Mord eine gesperrte Br cke hinauf ﬂ chten […]
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Volker (
- : : )
Gab es diese Akte schon zum Download?
Moin moin (
- 6: : 6)
Kennt Jemand die Herkun dieser Mi eilungen? about D Am Massholderbach , 7 6 Öhringen, Richard von Weizsäcker
School Andre Hellmich ( 8) 8 = 9/666
December
7 (disguised murder) a er D Obere Geisbergstr. 8, 7 8
Diedesheim, residen al Address Manuel Weigel ( ) . .
8 (disguised murder) — Seit Jahren soll angeblich ein
anonymer Mailer solche Listen versenden, mit denen niemand etwas anfangen kann. Irgendwie ist das ein Komplex aus
Pädophilie, Satanismus, Gothic-Szene, Nazis, Drogen- und Bandenkriminalität. Hier noch ein solcher Fund – nicht D sonder
CH: + CH Hauptstrasse 6,
Derendingen, J. Luxik Weapons Ceska 8 + sound absorber "NSU Germany" about CH
Sagenma straße , 6
Luzern, Scene of the Crime/ Kevin Chew ( 6) Locality June
(disguised murder) a er CH
Hirschengraben 7, 6
Luzern, Marc Rich Founda on For Educa on Marc Rich (Marcell Reich) Culture And Welfare CIA,
Mossad and the Russian-Jewish Maﬁa +
Neptun (
- - 6 6: : 7)
RAin Schneiders wurde in Öhringen geboren.
Zwangsjacke (
- 6: : )
Hellmich und Weigel sind ertrunken, jeweils nach Par es auf dem Heimweg. Die Leichen schwer verst mmelt von
Schiﬀschrauben. Eher Unfallkandidaten. Oder? Christ und Heilig sind jeweils im Auto verbrannt. Christ wurde neben
seinem PKW liegend gefunden. Schwere Obduk on. Das sind potenzielle Kandidaten. Gibt noch Nico Santoro. Mit
Kumpels unterwegs, traf Männer aus MOS und rannte davon. Männer hinterher. Später im Fluss gefunden. War aber
zu jung, 6 oder 7 beim Kiesewe ermord. Und eine D. P. ist auch mysteriös ertrunken. Im Teich am Waldrand. Nie geklärt.
Schein ne ble Gegend zu sein, um Heilbronn.
Schmutzschutz! (
- - 6 : : 6)
[…] Heilbronn: Augenzeugin sah Männer direkt nach dem Mord eine gesperrte Br cke hinauf ﬂ chten […]
Copykill | Parlograph (
- - 7 : : )
[…] 9) h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/heilbronn-augenzeugin-sah- -m anner-direkt-nach-dem-m… […]

7

. .76 Der AK-NSU und der Staatsschutz: "Opera ves Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus"
ermi elt (
- : )
Wenn Edward Snowden ber die illegale Abhör- und Überwachungspraxis der NSA bzw. der Five Eyes leakt, dann
ist er ein Held. Er soll sogar dem Zugriﬀ der US-Regierung entzogen werden, weshalb man f r ihn Asyl in der BRD
fordert.

7

Wenn Snowden noch seine Sinne beisammen hat, dann bleibt er brav in Moskau, denn Russland ist ein souveräner
Staat, der ihn sch tzen kann. Ströbele & Co scheinen nicht zu wissen, dass die BRD in dieser Hinsicht "gewissen
Einschränkungen" unterliegt... ein Schelm, der Böses dabei denkt...
.
Geschieht das Leaken von VS-nfD-Akten jedoch unkontrolliert, unabhängig von den Leitmedien, wird gar
Herrscha swissen der BRD geleakt, dann sieht die Sache völlig anders aus.
.
Trotz Besitz dieser iden schen Akten haben die "Leitmedien" der BRD seit
rein gar nichts geleakt,
sondern hängen ausnahmslos am Tropf des Sicherheitsapparates der Regierung, der da heisst: BAW, BKA, LKAs,
Geheimdienste.

7

Jeder kennt die Fotos aus den Redak onen, wo ganze Regale voller Akten stehen, doch dieses Wissen wird
weder genutzt noch gar verbreitet, um dem NSU-Phantom des Staates, gerade als NSU VT . LIHOP im Rennen,
inves ga v entgegen zu treten.
Let It Happen On Purpose = LIHOP, der Verfassungsschutz wusste vorab von den Morden... Temme
und Bouﬃer stehen da gerade recht dumm da, und mit ihnen der gesamte Staatsapparat in den
F hrungsspitzen von Bund und Ländern.

7

.
Wenn die Akten doch einmal von Journalisten systema sch ausgewertet wurden, dann kamen dabei Märchenb cher heraus, recht gut gemachte, oberﬂächlich betrachtet glaubha e Varianten aka "Heimatschutz", denen
der unbedar e Leser sehr leicht auf den Leim geht, (Analogie zu RAF-B chern...) und lächerlicher Blödsinn
aka "Geheimsache NSU", f r das Fremdschämen angesagt ist angesichts gleich
Märchenerzählern, die dort
versammelt sind. Oberpeinlich.
.
Ende Juni
haben sich die Verhältnisse langsam aber ste g verschoben, als ein nicht kontrollierbarer
kleiner Kreis von B rgern die Ermi lungsakten bekam, und prompt daran ging, sie zu Anfang auszugsweise und
dann ordnerweise zu veröﬀentlichen. Tausende Seiten von Ermi lungsakten, Tausende Tatort- und Asservatenfotos, BKA-Gutachten...
Die Geburtsstunde des Arbeitskreises NSU, zu dem sich sehr schnell um die
Ak ve gesellten, der zunächst
jedoch aus einer Handvoll Personen bestand, die sämtlich aus dem "Dönerstrang" des (von einem SpiegelRedakteur Richard Meusers moderierten) NAZIFORUM stammten: poli kforen.net.
.
Der Ende Mai
mit knapp
täglichen Lesern gestartete Blog "Wer nicht fragt bleibt dumm" hat mittlerweile ab .
Leser aufwärts in seiner . Version, denn spätestens mit dem Übersenden von "BKAErmi lungspannen" samt Aktenfragmenten an den Bundestagsinnenausschuss im September wurde es ernst:
Es wurde von "Ignorieren" auf "Bekämpfen" umgeschaltet, der Blog wegzensiert, das Forum
gelöscht,
was im Endeﬀekt mehr als n tzlich war, erkannten doch die Leser, dass da nicht nur "Desinforma on" verbreitet
wurde, denn Solche wäre nicht das Ziel staatlicher Zensur-Eingriﬀe gewesen.
Die Deutungshoheit ber die Lesart des "NSU-Theaters" ist, wie man anhand der Kommentare in den Leitmedien
jederzeit nachpr fen kann, langsam aber ste g dem Staat und seinen L genmedien entgli en. Eine insgesamt
sehr erfreuliche Entwicklung, denn das NSU-Terror-Phantom ist nicht singulär, sondern nur eine weitere Episode
des beeinﬂussten Terrors (durch Geheimdienste, eigene und "befreundete"), der sich von Bommi Baumanns
Lebensgeschichte in den späten 96 ern ber die RAF, Buback-A entat 977, Oktoberfesta entat 98 bis hin
zu islamischen Koﬀerbombern und Sauerlandbombern zum NSU-Phantom des Jahres
ﬀ. zieht.
.
Das sind die Leute welche den Staat sch tzen, und gegen die Mitglieder des Arbeitskreises NSU ermi eln:
www.leipzig-fernsehen.de/Aktuell/Sachsen/Ar kel/
9 /Sachsen-startet-Oper
a ves-Abwehrzentrumgegen-Rechtsextremismus/
Der Staat hat es bi er nö g gesch tzt zu werden, da dreckige Staatsgeheimnisse geleakt werden, die ein
Regierungshandeln unterminieren. KDF hat dazu alles Nö ge gesagt...
Dieses OAZ f hrt Ermi lungen gegen den AK NSU und seine Informanten, mit dem Ziel weitere Regierungsgeheimnisse vor der Öﬀentlichkeit zu sch tzen.
Insbesondere zum Haus-vielleicht doch nicht-Verkauf Frühlingsstrasse 6 in Zwickau, und zur Rolle der
dort verpﬂichteten Handwerker, die der neue Verwalter "LSE-Volkmar Escher" dort tä g werden liess. Alles
höchst interessant, geradezu entlarvend.
Nun verteilt das OAZ ﬂeissig Vorladungen, kommt allerdings zu spät: Die Infos sind längst da, auch im in7

ternen Kreis bekannt, und sie werden auch geblogt werden, und das diese Woche.
.
Eigentlich ist das ein ungeheuerlicher Skandal: Unbescholtene B rger, honorige Professoren, promovierte
Geisteswissenscha ler und ihre Mitstreiter und b rgerlichen Informanten werden von Staatssch tzern eines
"Opera ven Abwehrzentrums" auf´s Korn genommen, bespitzelt, berwacht, eingesch chtert, nur weil sie tun,
was der postdemokra sche Staat verweigert:
Morde aufzuklären, indem Widerspr che samt Akten veröﬀentlicht werden. Das Narra v anzugreifen,
blosszustellen, und die Medien gleich mit, die es in Form von staatstreuer Propaganda mitverantworten.
.

.
Was erlaubt sich dieser Staat eigentlich? Scha die garan erten Grundrechte ab, Fernmeldegeheimnis,
Meinungsfreiheit, Demonstra onsfreiheit, Pressefreiheit, und benutzt "Staatsschutz-Abwehrzentren gegen
Nazis" um gegen B rger vorzugehen? Gegen grösstenteils linksliberale Mitglieder des Arbeitskreises NSU !
Was erlauben sich die "B rgerrechtler von der FDP etc pp" eigentlich, Solches nicht anzuprangern? Wo ist
sie denn, die mu ge Zivilgesellscha , die sich solchem Tun öﬀentlich entgegenstellt? Gestellte Aufnahmeanträge
bei der AfD scheinen auch die "Neue Rechte" zur bedingungslosen Systemtreue in Sachen "NSU" mo viert zu
haben, das ist grotesk, aber es ist real. Ging gerade erst durch die Medien.
Sie versagen. Weitestgehend. Die Zivilgesellscha und die "Alterna ven Medien" versagen. So wie sie es
immer getan haben. Der Ausnahmen exis eren zu wenige.
.
Wir sind jedoch Manns genug, und haben auch sehr mu ge Frauen hinter den Zinnen des Bergfrieds, um
diese Staatsschutz-Vorladungen ( 7. .
) abzusagen, das ist bereits geschehen, sie öﬀentlich zu machen, und
7
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mitzuteilen, was wir erfahren haben, was wir wissen, und was uns diese "Jäckels und Konsorten" vom OAZ mal
können, und das kreuzweise:

Götz von Berlichingen.
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : 6: 7)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Die Systemlinge gefallen sich
auch in Rechtsverdrehungen, siehe deren Lagalität! Mitnichten, denn Raubgut am Deutschen ist Programm der Krieger
unter den Alliierten, siehe fehlenden Friedensvertrag und immer wieder neuerliche Versucher neuer Deutscher das Reich
der Deutschen zu brechen! Heute, wieder eine Bombe, der Welfenschatz seien in Judenhand gewesen und von NS-Regime
im Preis gedr ckt! Klage nicht im Reich, sondern beim US-Gericht! Und was sagt das Deutsche Volk dazu? Gibt es denn
noch Nachfahren der Welfen? Gl ck, Auf, meine Heimat!
fatalistsalterego (
- : : )
Christoph Hörstel hat dazu Interessantes geschrieben, zum Welfenschatz. Muss ganz neu sein.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

Der AK-NSU und der Staatsschutz: “Opera ves Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus” ermi elt - Der Blogpusher
(
- : : )
[…] Der AK-NSU und der Staatsschutz: “Opera ves Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus” ermi elt […]
Eric der Wikinger (
- : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

7

7

rumpels ezchen (
- : 9: )
Die OMF-BRD ist kein Staat sondern nur eine f r die Deutschen eingerichtete Simula on um die Deutschen maximal zu
kontrollieren und abzuschöpfen, die nur funk oniert, weil ganz eine große (fehlgeleitete) Mehrheit glaubt, daß alles seine
Ordnung hat(induziertes Irresein). Nichts ist in Ordnung in dieser BRD - der Fehler ist das System! Sich vom System Abhilfe
zu erhoﬀen ist irre! Wer das nicht glaubt, der schaue sich in aller Ruhe das sogenannte Grundgesetz = Besatzerstatut an
und lese die Ausf hrungen von Carlo Schmid vom 8.September 9 8 und höre was Sudelede im Schwarzen Kanal vom
9. . 988 dazu vermeldete. Die BRD mit allen ihren "staatlichen" Strukturen ist Feind des deutschen Volkes. Darum
wird hier verfolgt wer an den verlogenen Wurzeln dieses Systems r elt. Die Au lärer zum NSU-Schwindel d rfen sich da
einreihen! Rumpels elzchen
Dr. Siegfried Mayr (
- : : )
Ich fordere den "Chef" des so genannten Opera ven Abwehrzentrums Rechtsextremismus, Bernd Merbitz, auf, sich nicht
weiter feige zu verstecken sondern mich unter der ihm sicherlich bekannten Telefonnummer anzurufen und mir meinen
Rechtsextremismus und meine Gewaltbereitscha zu erklären. Sollte er dies nicht tun und weiter aus der Deckung
hilﬂose Menschen angehen, behalte ich mir vor, ihn in Zukun öﬀentlich den "kleinen Hosenscheißer von der ehemaligen
Volkspolizei" zu nennen.
neckarsulm (
- : : )
Verschwörung + Terror = -Ethik war absehbar wenn das Orakel vernimmt und verk ndet: es wird gezielte "rechte Desinfo"
verbreitet um "was auch immer...". Dabei ist schon unangenehm genug zu erleben, wie sich die "An fa" als einzige Form
deﬁniert, die faschis schen und sons gen staatsterroris schen Erscheinungen die schmale S rn bietet - zumindest via
Eigendeﬁni on. Bislang war ich der Auﬀassung: "lass die mal machen" - Augen sehen mehr als ... und so weiter. Doch
bislang entsteht der Eindruck als hä e sich der Blickwinkel nie von "Rechts" abgewendet - daf r wurde aber gebohrt und
gegraben - der Traum des gerech¾er gten(im Rot/Gr nen-Selbstverständnis) Au ebens der "Privatsphäre" und ähnlichen
Grundrechten, die f r Rechte ja nicht gelten m ssen... . Also neben der eigentlichen Heuchelei, welche streng ignoriert
wird, kann auch nichts Produk ves entstehen - da selten Zutaten von außerhalb des eigenen Tellerrandes in den Eintopf
einﬂießen werden. _ _ _ _ F r jeden echten An faschisten, egal ob rechts oder links, tut es mir leid, dass er im Sinne der
Ins tu on und Instrumentalisierung, zum Teil des Ganzen erklärt wird. "Ich mag verdammen was du sagst, aber ..." "An ga
remember your roots - think with your head, and not with your rulez"
nwhannover (
- 6: : )
Denen da oben passt es nicht, wenn die Deutungshoheit verloren geht.
nwhannover (
- 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Schmutzschutz! (
- 8: 9: )
[…] Der AK-NSU und der Staatsschutz: “Opera ves Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus” ermi elt […]
Neptun (
- : 9: )
Da hat die dumme TAZ schön beim dummen, verlogenen, verdrehenden Spiegel abgeschrieben. Es war keine Rede von
Jungs und Sekt. Oma hat wieder nicht zugehört oder l gt bewusst. Es ging um Whiskey und dass sie WEINBRAND mit Wein
gemischt hat. Sekt sprudelt, oder? Und der Tag war nur eine Ausnahme, dass Z. soviel getrunken hat. Wie blöde Z. wieder
hingestellt wird, als w rde sie vor Anderen von Jungs (Mehrzahl) sprechen, sie sprach lt. Sonntag nur von ihrem Freund
und Lebensgefährten. Gehen mir diese dummen Leute auf den Sack. Man sieht wieder, was das f r dumme ungebildete
Idioten sind, die f r den Mist auch noch bezahlt werden. Ich sage nur: Worte! h p://www.taz.de/NULL/!
8 /
lothar harold schulte (
- : 7: )
Rätsel des Tages: Wieso d rfen Oﬃziere der BW keinen Degen tragen? Wer kennt die Lösung? Wer die Frage rich g
beantwortet, wird dann wissen, was er oder wir sind!!!
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Bärlaus (
- - 6 : : )
Wer ist Rechtsextremis sch? Gehe ich von der herrschenden Deﬁni on aus, dann versteht man unter Rechtsextremismus
eine radikale, demokra efeindliche, den Na onalsozialismus propagierende Einstellung. Wer von den „eingeladenen“
Ak ven des AK oder des Forums sich diesen Schuh anziehen (lassen) will, möge dies tun. Wer sich von einer solchen
„Einladung“ beleidigt f hlt, der wäre sicherlich nicht schlecht beraten wenn er einen (seinen) Anwalt aufsucht und von
diesem pr fen lässt, ob er gegen diese Art der S gma sierung gerichtlich vorgehen kann, in Form einer Unterlassungsklage.
Schade, in meinem Brie asten habe ich eine derar ge Einladung bisher nicht gefunden, denn ich w rde den Dienstherrn
des „Einladers“ gerne vor dem Verwaltungsgericht treﬀen, welches ber meine Unterlassungsklage zu entscheiden
hä e. Dies schon deshalb, weil dieses sächsische OAZ (Opera ves Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus) seit seiner
Gr ndung
nervt, da es sich einbildet eine Art Meinungspolizei zu sein, obwohl das Grundgesetz von dem Recht auf
freie Meinungsäußerung ausgeht und nicht nur von einem Recht auf eine staatlich genehme Meinung. Gedacht war das
OAZ urspr nglich als präven ve Maßnahme gegen gewaltbereite, poli sche Wirrköpfe, was auch nach meiner Meinung
keine so schlechte Idee war. Der Fall „Volker Schönes“ ber den DIE ZEIT ONLINE berichtete, zeigte, das aus der „guten
Idee“ eine Art Gesinnungspolizei wurde. h p://www.zeit.de/
/ 7/polizeihilfswerk-sachsen-brandenburg/seiteWem der zweisei ge Ar kel auf der ZEIT ONLINE zu brav und zu langweilig formuliert ist, der ﬁndet die Feinheiten
des Falles auch de iger formuliert auf der „Reichsdeppen Rundschau“. h ps://reichsdeppenrundschau.wordpress.
com/
/ 9/ /volker-schone-bestreitet-gegenuber-zeit-online-dass-sich-das-d phw-aufgelost-hat/ Der Fall "Schöne"
in K rze: Der ehemalige Polizist Schöne gr ndete
das DPHW (Deutsche Polizei Hilfswerk) und forderte auf seiner
kaum gelesenen Webseite zum „b rgerlichen Widerstand“ auf, nach dem Mo o: „Die Bundesrepublik steht kurz vor dem
Zusammenbruch, weshalb ich und meine DPHW die Staatsmacht bernehme.“ Und da nach seiner Meinung und der seiner
Anhänger in Deutschland nichts ohne Uniform geht, haben sie sich doch tatsächlich eine Uniform zugelegt, welche dem
Ou¾it der staatlichen Ordnungsh ter en¾ernt ähnlich sieht. In dieser Aufmachung fesselten sie einen Gerichtsvollzieher.
Laut Volker Schöne habe man dem guten Mann nur einen Gefallen getan und ihn von der Fortsetzung seines ungesetzlichen
Handelns abgehalten. Nach meiner Meinung hat sich der Herr und seine Freunde den Ar kel in der Reichsdeppen Rundschau und das polizeiliche Einschreiten redlich verdient. Nach Meinung des sächsischen VS ging von Schöne und seiner
DPHW „eine Anziehungskra auf gewaltbereite Neona onalsozialisten aus“ und so wurde er zum Fall f r das OAZ. Wer von
den drei Akteuren (DPHW, sächsischer VS oder OAZ Sachsen) dringender zum Psychiater sollte, möchte ich oﬀen lassen. Es
mag sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich glaube nicht, das einer der Leser diesen Herrn Schöne als Rechtsextremist
bezeichnen w rde und dies ist er wohl auch nicht. Also kein Fall f r das OAZ, sondern f r die Polizisten vom zuständigen
Revier. Warum widmete ausgerechnet die ZEIT ONLINE diesem Herrn Schöne und seiner DPHW einen zweisei gen Ar kel?
Nach meiner Meinung ist es die feine Art der ZEIT zu sagen, dass bei der OAZ etwas s nkt. Tatsächlich s nkt es gewal g im
Staate Dänemark. Die OAZ – einst zur präven ven Bekämpfung rechter Gewalt gegr ndet – ist, wie die Vorladungen an
einige Forumsteilnehmer und der Fall Schöne zeigt, auf dem Weg zu einer Gesinnungspolizei oder will die Behörde wirklich
erzählen, dass von diesem Blog eine „Anziehungskra auf gewaltbereite Na onalsozialisten ausgeht“? Wenn ja, dann ist
diese Gewalt wohl in den Schlampigkeiten, den Versäumnissen und den Fehlern bei der Au lärung der mutmaßlichen NSU
zu sehen, welcher dieser Blog den Ermi lern ständig um die „Ohren haut“. Kein Forumsteilnehmer und kein Mitglied des
AK macht sich stra ar, wenn er diese „Ermi lungspannen“ disku ert und seine Schlussfolgerungen öﬀentlich daraus zieht.
Stra ar ist allenfalls die Veröﬀentlichung einiger Fragmente aus den Ermi lungsakten, doch dies ist Sache des jeweiligen
Autors und/oder Sache des Fatalisten als Betreiber des Blogs. Aber, vielleicht will man auch aus dem AK oder den Diskutanten im Forum eine „kriminelle Vereinigung“ machen, so wie aus dieser "Schelmen- oder Deppen- Hilfspolizei" des DPHW?
Nein, „kleine Hosenscheißer“ sind die Herren des OAZ nicht und so kann (darf) man sie auch nicht bezeichnen. Es sind
„Staatsdiener“ mit viel Macht, die – als Wink mit dem Zaunpfahl – oﬀensichtlich mit einer möglichen Kriminalisierung freie
Meinungsäußerungen unterbinden wollen. Frei nach dem Mo o: „Rechte haben kein Recht auf freie Meinungsäußerung.
Sch chtern wir sie etwas ein.“ Gemäss diesem Mo o kann jeder auf diesem Blog in den Verdacht der Beihilfe oder der
Gehilfenscha gebracht werden und nur dies ist der Sinn und der Zweck dieser "Einladungen". Zwar bin ich kein Rechter.
Ich erlaube mir trotzdem – anderer Meinung zu sein denn MEINE FREIHEIT IST AUCH DIE FREIHEIT DES ANDERSDENKENDEN.
fatalistsalterego (
- - 6 : 9: )
Es ist die STASI, die GESTAPO der BRD. Die Fortsetzung mit wieder(?) entdeckten Methoden.
Bärlaus (
- - 6 8: : )
Mein Rat: Lese von Ian Johnson das Buch "Die vierte Moschee" dann wirst Du verstehen das die Nachrichtendienste
grundsätzlich auf die Arbeit ihrer Vorgängerorganisa onen au auen und der "Rote Faden" von den Nazis - ber die CIA
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- bis zum heu gen islamischen Terrorismus sich zieht. (Paulchen, der Fadenverfolger, hä e seine Freude). Staatsschutz
- wie er sich heute selbst versteht - ist eine Art polizeilicher Nachrichtendienst und die OAZ ist Staatsschutz. Nein,
eine neue Gestapo ist sie nicht. Eher eine Art gewendete OVRA (Opera Volontaria di Repressione An fascista, Oﬀenes
Volontariat zur Bekämpfung des An faschismus). Nur nicht oﬀen, sondern geschlossen und nicht f r sindern gegen die
Rutenb ndel*. Eine Organisa on um Druck auszu ben, also keine Polizei im eigentlichen Sinne. F r mich ist es eine
schlichte Frechheit, dass die es wagen sich mit einem Internet Blog anzulegen, in dem die Rechten zwar dominieren,
aber keineswegs die einzigen Akteuere sind und dies zu einem Zeitpunkt zu dem KEINER der Buchautoren zur NSU seinen
eigenen, gedruckten Thesen mehr glaubt, wie die Journalisten- und Publizisten- Anhörung im PUA Stu gart ergeben hat.
Schlimmer, zurzeit muss dieser Blog gegen Märchen in der Printpresse ankämpfen, mit denen das hessische LfV und ein VMann zur zweiten NSU gemacht wird. So einfach liegen die Dinge nun mal nicht. Und wen laden sie? Forumsteilnehmer
,die sich in die Materie eingearbeitet haben und deren Nick sie aufdecken konnten. Also Leute, denen sie mit etwas
Geklapper Angst einjagen können. Ich habe keine Einladung erhalten oder hast Du oder ein anderer der Autoren oder
irgend einer vom AK eine erhalten? Wer oder was glauben die das sie sind?
fatalistsalterego (
- - 6 8: : 9)
Man versucht auch Informanten einzusch chtern, mit Gesprächen und mit Vorladungen. Konkret zum Hausverkauf FS
6 in Zwickau...

. .77 Verbotene WLAN-Technik im OLG-Stadel, prompt erwischt ! (

-

-

:

)

Zunächst sieht man den Tweet, und dessen Sinn erschliesst sich nicht:

h ps://twi er.com/terrorismus/status/ 7
.
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Doch dank des AK NSU-Freundes @Neptun live im Saal klärt sich das dann auf:
Was Wich ges habe ich vergessen. Es wurden Schreiberlinge dabei erwischt, wie sie Übertragungsgeräte und Wlan im Gericht benutzt haben und ich machte bei der Kontrolle noch den Witz, dass in
meinem Kuli ein Fotoapparat integriert ist.
Da kannste mal sehen, die l gen nicht nur, sondern betr gen auch.
.
Die anderen Saalhocker, also das "an faschis sche und rassismusfreie ZOB", der Herr J rgen Pohl und der
legasthenische An fa Stefan Josef Frees (Querkra ) haben dazu gar nichts mitgeteilt.
Wem dienen die eigentlich? F r wen arbeiten die wirklich?
.
Wer zeichnet denn noch so Alles auf, was dort gesagt wird, und berträgt es "nach Draussen" ? BKA, BND,
BfV?
7

.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

ki erbee (
- 6: : )
BKA, BND und BfV brauchen nicht "nach außen" zu bertragen, die sind bereits IM Gerichtssaal und wissen im Voraus, was
dort passiert. Denn das Drehbuch der Verhandlung wurde schon lange von genau diesen Organisa onen geschrieben und
jetzt wird das St ck einfach nach Plan aufgef hrt.

. .78 Heute kommt Uwe Böhnhardts Reisepass auf den Namen Fiedler, von 998, wieder nicht zur
Sprache? (
- 7: )
Die Tweets vorab lassen bereits erahnen, dass die Öﬀentlichkeit wieder mal mit Gedöns abgefr hst ckt werden
soll:

Jörg Winter (Sprengstoﬀ via Giso Tschirner an Thomas Starke 996/97, leider keine Z nder vorrä g...)
und
Gunter Frank Fiedler, der den Reisepass mit Böhnhardt-Foto 998 in Chemnitz besorgte, den Mandy Struck
abholte, und der seit Nov
vertuscht wird.

87. Tag:
87. Tag:

. Februar
. Februar

, 9.
, .

Uhr Gunther F. (Umfeld Trio)
Uhr Jörg W. (Umfeld Trio)

.

Beide Reisepässe galten Jahre, also bis
am 8. .
gefunden, nachdem am 7.
verschwunden.

. Der von Burkhardt (mit Mundlos-Foto) wurde im Wohnmobil
.
in Dresden Hausdurchsuchung war, der von Fiedler blieb
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der Mundlos-Burkhardt-Pass hat eine eigene Hauptnummer, und einen eigenen Ordner:

.
7

Der Böhnhardt-Fiedler-Pass wurde nie gefunden.
Aber der Passantrag ist da, versteckt vom BKA im Ordner

7

Fragen an das BKA:

Welche Visa welcher Staaten welchen Datums sind in diesem Pass?
Für welche “Dönermorde” hat Uwe Böhnhardt durch die Visa ein Alibi?
Das ist der allein vorstellbare Grund für die Vertuschung dieses Passes.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jahr- 998-auf-den-namen-ﬁedler/

/ 8/

/der-reisepass-von-uwe-bohnhar

dt-aus-dem7

.
Als Mandy Struck vor Gericht aussagte, war dieser Pass zwar Thema, aber man berichtete von "Personalausweis" und legte nahe, es sei der Ausweis ihres Ex-Freundes Max-Florian Burkhardt gewesen.
Klare Falschberichtersta ung.
Die "unabhängigen Prozessbeobachter" habe das -wie erwartet- nicht rich g gestellt.
.
Heute wird mit viel Gl ck der Verhandlungstag ausfallen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
wird der Passgeber Fiedler gar nicht erst zu seinem Böhnhardt-Pass befragt werden.
.
Zusatzfrage f r Selberdenker:

Wozu musste Holger Gerlach Anfang
dem Uwe Böhnhardt seinen Reisepass berlassen, wenn doch Böhnhardt erwiesenermassen einen Fiedler-Reisepass ha e?
Die Frage hat es in sich, und sie weist ins Jahr
, zu nachfabrizierten Fahrzeugausleih-Verträgen im grossen
S l, mit der Iden tät Holger Gerlach. Zu all den dabei gemachten Fehlern. Hunderte...
Sie weist auch zu einem V-Mann, der Holger "Tarif" Gerlach heisst, und dessen Akte am . .
geschreddert
wurde. Oder glauben sie etwa, ein
abservierter V-Mann Michael See musste
Hals ber Kopf geschreddert werden im BfV? Dann glauben Sie sicher auch an den Osterhasen ;)
,
Viel Erfolg beim Selberdenken!
.

Wol ilta (
- 7: 8: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Heute kommt Uwe Böhnhardts Reisepass auf den Namen Fiedler, von 998, wieder nicht zur Sprache? - Der Blogpusher
(
- 8: : )
[…] Heute kommt Uwe Böhnhardts Reisepass auf den Namen Fiedler, von 998, wieder nicht zur Sprache? […]
lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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:

)

Ro 8 (
- : 6: )
Der CSUler (was ein Buchstabe doch gleich f r einen Unterschied macht, gelle?) Hans-Peter Uhl war es ja, der im November
von legalen illegalen Papieren der drei von der Tankstelle redete (und daf r prompt auf einer Todesliste mit 88 Namen
landete *lol*):
Was sind „legale illegale Papiere“?
Nach BILD-Informa onen entdeckten Polizeifahnder im abgebrannten Unterschlupf der rechten Terrorbande in Zwickau sogenannte „legale illegale Papiere“, also
„echte falsche Ausweis-Papiere“, der Täter. Hans-Peter Uhl, innenpoli scher Sprecher der CDU/CSUBundestagsfrak on zu BILD: „Solche Papiere erhalten im Regelfall nur verdeckte Ermi ler, die im Auftrag des Nachrichtendienstes arbeiten und vom Nachrichtendienst gef hrt werden. Das heißt: die in
enger Zusammenarbeit mit dem Nachrichtendienst agieren.“ h p://www.bild.de/news/inland/nsu/er-sollgeheimdienst-aﬀaere-au laeren9 6.bild.html h p://www.bild.de/news/inland/nsu/killer-nazi-triopaesse-verfassungsschutz- 97866 .bild.html
Immer efer verstrickt: Geheimdienste und Nazi-Terror Von SEBASTIAN RANGE, 6. November
- Die
Bild-Zeitung war es auch, die als Erste ber die in der ausgebrannten Zwickauer Wohnung gefundenen „legalen
illegalen Papiere“ – also Ausweisdokumente, die echt sind, aber auf falsche Iden täten ausgestellt wurden –
berichtete. Den innenpoli schen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak on, Hans-Peter Uhl, zi erte das Bla
diesbez glich: „Solche Papiere erhalten im Regelfall nur verdeckte Ermi ler, die im Au rag des Nachrichtendienstes arbeiten und vom Nachrichtendienst gef hrt werden. Das heißt: die in enger Zusammenarbeit
mit dem Nachrichtendienst agieren.“ (6) Die von der Bild-Zeitung gezogene Schlussfolgerung, dass die Papiere vom Verfassungsschutz ausgestellt worden sein m ssen, bezeichnete Spiegel-Online anschließend als
„forsch“. Denn schließlich w rde der Verfassungsschutz an V-Leute, also an angeworbene Informanten, „so gut
wie nie“ Ausweise mit falschen Iden täten ausgeben. „Solche Methoden w rden höchstens bei Kronzeugen
oder Auslandsagenten eingesetzt.“ (7) Als „forsch“ wäre – wenn berhaupt – nur die Bewertung des Spiegel
zu bezeichnen, der, obwohl nur Bruchst cke der Öﬀentlichkeit bekannt sind, oﬀenbar bereits von vornherein
ausschließen kann, dass Mitglieder der Neonazi-Terrorzelle mehr als „nur“ Informanten gewesen sein könnten.
Hingegen ist die Schlussfolgerung der Bild-Zeitung die nächstliegende. Denn allein die Behörden können echte
Ausweise ausstellen. Und nur auf Anweisung von höheren Stellen bzw. Geheimdiensten werden Ausweise auf
nicht existente Iden täten ausgestellt. Nachdem das Trio Ende der 99 er Jahre in Jena abgetaucht war, da
gegen die Drei ein Ha befehl wegen verschiedener Sprengstoﬀdelikte ausgestellt worden war, vermuteten
Ermi ler bereits, dass hier staatliche Stellen ihre Hand ihm Spiel ha en, die es den Neonazis ermöglichten,
in den Untergrund abzutauchen und sich dem Zugriﬀ der Fahnder zu entziehen. Laut Ger chten soll „ein Vermerk aufgetaucht sein, der belegt, dass Beate Z. verdeckt f r den Verfassungsschutz gearbeitet haben soll.“
(8) Anm.: (8) = h p://www.bild.de/news/inland/bundesamt-verfassungsschutz/spielt-welche-rolle- in-mordserie- 96 78.bild.html h p://www.hintergrund.de/
6 79 /p oli k/inland/immer- efer-verstricktgeheimdienste-und-nazi-terror.html
fatalistsalterego (
Sehr schön!

-

-

:

:

)

. .79 Update zu den Uwe-Pässen auf Fiedler und Burkhardt 998 in Chemnitz (

Man hat Heute eine aussergewöhnliche Aussage vernommen, zum seit Nov.
Böhnhardt/Fiedler:

-

-

:

)

vertuschten Reisepass

7
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Wenn dem so wäre, dann hä e man bei Mandy Strucks Au ri nicht derart herumtricksen m ssen:

Als Mandy Struck vor Gericht aussagte, war dieser Pass zwar Thema, aber man berichtete
von“Personalausweis” und legte nahe, es sei der Ausweis ihres Ex-Freundes Max-Florian Burkhardt
gewesen.
Klare Falschberichtersta ung.
Die “unabhängigen Prozessbeobachter” haben das -wie erwartet- nicht rich g gestellt.

NSU-Watch nat rlich auch nicht...
.

7

8

.
Heute will "der Geklonte" Fiedler den Pass also zur ckgefordert und vernichtet haben... ist das angesichts
des medialen Eiertanzes bei Mandy Strucks Au ri en vor dem OLG glaubha ?

Der Zeuge sagte am Mi woch vor dem Oberlandesgericht M nchen aus, er habe den drei NSULeuten seinen Personalausweis berlassen. Dann habe er mitbekommen, dass auf seinen Namen
ein Reisepass beantragt und ausgestellt wurde. Nach einigen Monaten habe er aber den Eindruck
gehabt, die Fluchtpläne ins Ausland hä en sich zerschlagen.

Er habe das Trio gebeten, ihm den Pass auszuhändigen und ihn auch bekommen. Auf dem Dokument
habe sich das Passfoto eines der beiden „Uwes“ befunden. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass
es sich um Uwe Böhnhardt handelte. Der Zeuge sagte, er habe den Pass sofort vernichtet.

h p://www.merkur-online.de/poli k/nsu-prozess-zeuge-wollte-trio-beim-abtauche
helfen- 76 6 .html

n-ausland-

.
Wie will er das denn mitbekommen haben? Von Mandy Struck, die "Personalausweis" und "Max Florian
Burkhardt" erzählte?
Da ist mindestens Falschaussage vor Gericht zu konsta eren.
.
Noch ein Widerspruch: Am . .
ist der Passantrag Burkhardt-Mundlos weg, nicht mehr im Passamt
Chemnitz, und der Leiter vermutet "Legendiertes Iden tätsdokument":

7

9

.

"könnte ein legendiertes Iden tätsdokument sein…"
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sachstandsbericht- /

/

/

/legendierte-iden tatsdokumen

.
Und Tage später war der Passantrag dann plötzlich doch da?
.

7

te-

Merken Sie sich bi e die "aussergewöhnlich hellen Augenbrauen" vom Uwe Mundlos!

7

Und merken Sie sich insbesondere das fast weisse Haar!
.
J nger:

7

Älter:

Aussergewöhnlich helle Augenbrauen, und fast weisses Haar?
Auﬂösung kommt!
.
.
Es ist ja so: Wenn der Pass Böhnhardt von Fiedler zur ckgefordert und vernichtet worden ist, dann braucht man
auch keine Details zur Tarnlegende.
Man braucht dann nur die Details vom Holger Gerlach, dessen Iden tät man sta dessen dann wählt.
Ist doch klar.

7

Erwischt.
.

.
Bahncards bis

, ohne Pass?

Erwischt.
.
Die Iden täten der Drei sind der Schl ssel zur Au lärung. Und die Pässe, die dazu gehörten. Speziell die
Visa-Stempel darin.
.

Update zu den Uwe-Pässen auf Fiedler und Burkhardt 998 in Chemnitz - Der Blogpusher (
[…] Update zu den Uwe-Pässen auf Fiedler und Burkhardt 998 in Chemnitz […]
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-

:

:

)

Neptun (
- - 6 : 6: 8)
Ein Teil vom Vielen. Es schwierig funk onierendes Wlan zu ﬁnden. Und ich wollte zum Nockherberg, aber kenne mich
in Minga ja nicht aus. Muss ich gucken in TV: . .
, 87. Verhandlungstag. Voll, aber nicht so extrem wie gestern.
Es s nkt wieder nach Schweiß, was logisch ist, bei dem Auﬂauf von Linken und Lesben. Wasser gibt es scheinbar in
Bayern nicht. Kein Hoﬀmann da, keine L gen-Oma, keine Terror-Anne e, daf r ein Haufen Kinder, wie erwähnt Linke (in
Jogginghosen, F ße auf den Sitzen, Fressen im Saal und die verlogene Behauptung, es wären immer Rechte da. Können die
Linken sich untereinander nicht mehr unterscheiden), Lesben, die haben alle Ausgang. Benehmen ist diesen Leuten nicht
gegeben. Eine Plemplem-Journalis n lässt das Kabel ihres Laptops mi en im Weg liegen, hat die kein St ck interessiert.
Und die ganze Zeit nur Gehuste, Genieße, Gequatsche, Hin- und Hergelaufe, Anschnauzer von den Bullen (die nenne ich
jetzt so, weil einige nicht mehr ne sind ;-)), ständig Psst. Durch die ständige Unruhe und auch wegen der Dialekte habe ich
nicht alles verstehen können. Komme schließlich nicht aus Sachsen oder Th ringen. Fiedlers Frau saß auch oben. Zeuge
Gunter Frank Fiedler, 7, Metallbauer, Chemnitz. Götzl fagt wie lange er schon 7 ist, weil erst sagte 6. Götzl hat auch
Humor, dennoch... Fiedler ist groß, schlank und breitbeinig (man kann auch sagen O). Mu er und Vater, Schwestern
und sein Bruder Achim Armin. Wie immer dieselben Themen Waﬀen und Sprengstoﬀ, 88er-Szene, B &H Sachsen und
nat rlich, ob er die Drei kannte, ob er was ber ﬁnanzielle Unterst tzungen wusste. Ob er Wohlleben kennt. Starke habe
ihn 998 angerufen, ob er f r drei vor der Polizei Fl ch ge eine Unterkun hä e. Seine Wohnung wäre zu klein, also hat
er die Drei zusammen mit seinem Bruder abgeholt und zu Mandy Struck gefahren. Die Drei kamen in die Wohnung von
Strucks Freund in Chemnitz-Kassberg (?), dessen Namen er nicht weiß. Er hat die Drei zwei- oder dreimal zusammen mit
seinem Bruder besucht, weil er dachte, so allein in der Wohnung wäre es ihnen langweilig. Sie unterhielten sich nur. Götzl
will die Zwischenschri e wissen: Anruf, die f r ihn drei Unbekannten abgeholt, wo weiß er nicht mehr, die Drei an der
Wohnung Strucks’ Freundes abgesetzt, die sind ausges egen und die beiden Geklonten sind nach Hause gefahren und
fer g. Beschreibung des Freundes? Kann er nicht sagen. Was hat Starke gesagt, warum die Drei Hilfe brauchen. Dass sie
vor der Polizei auf der Flucht sind, mehr nicht. Fiedler war kurz mit Struck zusammen, war ohne Bedeutung. Alle lachten.
Zumindest die, die es verstanden haben. Er ha e vorher nie Kontakt zu den Dreien, weil er sie nicht kannte. Götzl will
wissen wie das Ganze weiterging. Er hat sie zusammen wie oben erwähnt zwei- oder dreimal besucht im Verlauf von 6 bis
9 Monaten. Danach keinen Kontakt mehr und sonst auch nicht weiter darum gek mmert. Wann war das alles? Glaube ’98.
Was gesprochen wurde? Weiß ich nicht mehr; war wie von bisher allen befragten Zeugen die liebste Antwort. Verstehe
ich, wer kann sich an jeden seiner Pupse erinnern. Es wurde nichts hinterfragt, will Götzl noch wissen. Nö. Nat rlich.
Keine Informa onen von Starke oder Struck bekommen? Nö. Zschäpe kippelt auf ihrem Stuhl, Heer auch. Er weiß, wie
bisher alle Zeugen alle Details (L gen) nur aus den Medien, er selbst wusste vorher nichts. Sitzung wird unterbrochen,
weil sich Zschäpe mit ihren Anwälten besprechen will, worauf es von der L genpresse wieder Geläster gab (Frega e sagte:
Beraten sich wieder ganz wich g!). Die nichtssagenden Muschis können einfach nicht anders. Schließlich muss man sich
immer ber Andere erheben, um sein belangloses Leben und seine tote Seele auszuf llen und zu f ern. JA, die beraten
sich. DAS ist wich g! DAS ist ein Prozess. Auch Götzl musste die Nebenklage mal wieder darauf hinweisen, worum es
eigentlich geht, nämlich nicht um persönliche Beﬁndlichkeiten. Hammer, als er später zu Narin sagte, ich weiß, dass Sie
viel wissen. Hahaha, ich hä e am liebsten laut gelacht, aber immer dieses Pssssst. Der hat sich sowas von gefreut, grinste
wie ein Honigkuchenpferd ber alle Backen. Die Gr nde soll Fiedler nennen, warum er in der Wohnung war. Götzl wie die
Nebenklage stellt immer wieder Wiederholungsfragen. Das nervt. Heer und Stahl beanstandeten zusammen mit Klemke
Fragen und sagten wieder, dass es nur das Verfahren verzögert, dazu wurde dann auch
Minuten unterbrochen, um
sich zu beraten, ob man die saudumme, belanglose, schon gestellte Frage dann nach Diemer doch noch zulässt. Und wie
war die Antwort, wie bei allen bisher? WEISS ICH NICHT! Die Nebenklage muss man erlebt haben, gerade heute der Linke
mit den langen Haaren, wenn ich die S mme höre kotze ich, daf r war die S mme von Frau Schneiders eine Erholung,
die dialek¾reie, schöne, klare, hochdeutsche S mme ein Genuss, nur verstehe ich nicht alles, weil auch sie wie Reinicke
zu leise spricht (okay so extrem wie der alte Mann ist die junge schöne Frau nicht). Gesehen habe ich sie heute nicht.
Ich könnte heulen. Also, die Gr nde f r die Besuche? Keine. Wie oben schon geschrieben, sie sind davon ausgegangen,
dass den Drei langweilig ist. Nein, sie haben keine Spiele gespielt, ob ihnen Kaﬀee angeboten wurde, daran kann er sich
auch nicht erinnern. Frage nach dem Verhalten der Drei ihnen gegen ber? Normal, gequatscht, freundlich. Wer war an
sons gen Personen zugegen will Götzl wissen? Niemand. War der Freund von Frau Struck anwesend? Nein. Frau Struck?
Nein. Ha e Starke Kontakt? War kein Thema. Ist ber die Whg in Chemnitz gesprochen worden? Fiedler nennt die Stadt
Karl-Marx-Stadt so im typischen Dialekt. Er hat bes mmt
Mal wiederholt, dass er mit dem Thema die Drei diskret
umgegangen ist und mit niemandem ber die Drei gesprochen hat. Es wurden immer wieder die selben Fragen gestellt. Da
wirste meschugge in der Birne. Auch ob in anderen Kreisen und seinen Kreisen die Drei Thema waren. Was sie nicht waren,
denn er ist mit dem Thema diskret umgegangen. Die Fragen nach der Unterst tzung wurden auch mehrfach gestellt. Keine

7

Ahnung, weiß ich nicht, nein. Dann ging es endlich um den Reisepass. Er hat seinen Perso daf r zur Verf gung gestellt,
damit der Reisepass beantragt werden konnte. Warum brauchten sie einen Reisepass? Weil sie ins Ausland wollten, aber
da sie nach Monaten noch immer nicht weg waren, hat er sich seine Pässe wiedergeben lassen und hat den Reisepass
vernichtet, das war beim . oder . Besuch. Anstandslos zur ckerhalten. (Das ist f r mich nun ein Zeichen, dass es sich
nicht um V-Leute handelte. Unechte echte Pässe...) Die t rkische RAin war heute ganz klug, die sagte, die Personalausweise
von Menschen unter
sind nur 6 Jahre g l g und sie fragte, ob Fiedler wirklich, so wie er aussagte, durchgehend einen
Personalausweis ha e. Er sagte Ja. Wann er einen neuen beantragt hat, als seiner abgelaufen ist. Wusste er nicht mehr.
Dämlichere Fragen gibt es nicht. Diese Fragen f hren meiner Ansicht nirgendwohin. Niemand muss hier einen Ausweis
bei sich tragen... jaja, okay... Warum seine Geburtsurkunde gefunden wurde? Ob er die auch den Dreien berlassen hä e.
Wessen Bild war auf dem Personalausweis. Einer der Uwes, welcher weiß er nicht. Welcher hat ihn besessen? Weiß ich
nicht. Was war noch ’98? Hilfen geleistet? Nein. Namen des Inhabers der Wohnung? Nein. Max? Ja, kann sein, dass der so
geheißen hat. Burkhardt? Nicht in dem Zusammenhang. Hat Ihr Bruder irgendwelche Unterst tzung geleistet? Nicht dass
ich w sste. In Ihren Kreisen ber ﬁnanzielle Unterst tzung gesprochen? Nie. Thema 88er-Szene. Division Sachsen. Wie
standen Sie dazu? Was genau wollen Sie wissen? Wie standen Sie dazu? Au leber auf der Jacke, mehr nicht; vielleicht
bis Jahre und dann die Jacke nicht mehr getragen ( 997/8/9). Wir waren ein paar Freunde, die zusammen Bier getrunken
haben. Sie auch? Ja. Ca.
Mann. Heer und Stahl gucken sich dabei die Nebenkläger an. Thema Blood & Honour. Kennen
Sie die? Vom Hörensagen. Verbindung von B &H mit Namen? Thomas Starke, sonst keine Zuordnung. Welche Rolle spielte
der? Weiß ich nicht. Kennen Sie Jan Werner? Ja. Habe ihn auf Konzerten gesehen, sonst kein Kontakt. Wie gut kannten Sie
ihn? Fl ch ger Freund... (Dabei frage ich mich, was manche Leute unter Freund verstehen? Kann ein Freund ﬂ ch g sein?
Sind das nicht eher Kumpel. Ich verstehe unter Freunden was anderes.) Thema Waﬀen in den 9 ern und
in Chemnitz,
88er. War das Thema? Nie. PAUSE, Minuten, . Uhr. Es wird voller, Kinder, Linke und noch mehr Lesben. Ausgang?
Club? Kennen Sie Wohlleben, Schultze, Gerlach? Nein. Eminger? Ja. Ende der 9 er kennengelernt. Bei Konzerten. Wie
intensiv war der Kontakt? Feiern, Konzerte, sonst kein Kontakt? Wo Konzerte? Europaweit. Kontakte nur ber Feiern,
Mal im Jahr. Wo waren die Treﬀen, die Feiern? Kann ich nicht mehr genau sagen. Wo lebte Eminger? Im Erzgebirge. Nie
dort gewesen. Mit Eminger ber die Drei gesprochen? Ich sagte, mit niemandem. Kennen Sie Rickmann? Ja, Freund von
mir, auch aktuell, seit 998/9. Ha e Eminger Kontakt zu Rickmann? Weiß ich nicht. Waren die Drei mal bei Ihnen? Kann
sein. Bei mir gingen immer Leute aus und ein. Rickmann sagte, dass die Drei da waren. Wenn er es sagt, wird es so sein.
Kennen Sie Carsten Richter? Nee. Kennen Sie die andere Whg in Chemnitz? Weiß ich nicht. Alt-Chemnitzer Straße? Ich
war nur in Kassberg. Von Sons gen weiß ich nichts. Sind Sie mal als B rge eingetreten? Nein. War nie ein Thema. Bla
Ordner 7 Anlage . B rge Fiedler, 9.8. 998? Nichts bekannt. Wissen Sie was ber Bahncards? Weiß ich nichts. Anlage
, Bla
, .6.
bis .6.
g l g. Thema Montage in Passau. Reinicke, der alte Fuchs, will ihm unterstellen, dass
er nicht 998, sondern
dort war. Fiedler arbeitet seit
Jahren bei derselben Firma, eine GmbH. In Passau ging es
um Br ckenentwässerung. Frage nach seinen Familienmitgliedern hat ergeben, dass sie alle arbeiten gehen (da kannste
mal sehen, ﬂeißige, Steuer zahlende Menschen). Des fränkisch gell, Bass? Ich dachte mir wieder, Hä, was f rn Bass? Aber
wie meine Mu er kann auch Götzl des B nicht vom P unterscheiden und so weiter. Also wieder der Pass. Ha en Sie keine
Bedenken wegen Missbrauch? Ha e kein gutes Gef hl, doch zur Verf gung gestellt. Wiederholungefragen. Schreibe ich
nicht nochmal. Totaler Blödsinn. Frage nach Andreas Demeter ( .7. 976), der bei ihm (Fiedler) mitgewohnt hat und in
seinem Elternhaus aufgewachsen ist. Hat er die Drei gekannt? Weiß ich nicht. Frage nach seinem Bruder, der Verkäufer
ist, bei Edeka arbeitete (wo weiß er nicht) und ob dieser Edeka-Markt mal berfallen worden war, als er dort arbeitete?
Weiß ich nichts von. War Edeka Thema mit den Dreien? Keine Ahnung. Wie standen Sie zu Frau Struck? Eine Freundin,
kurzzei g mehr, nichts von Bedeutung. Thema Sprengstoﬀ, Waﬀen? Nein. Kennen Sie Jörg Winter? Ende der 9 er durch
Konzerte und Feiern halt, ein Freund. Mit ihm ber die Drei unterhalten? Nein. Kontakt? Nur ﬂ ch g, x im Jahr bei
Veranstaltungen. Ha e Winter was mit Waﬀen zu tun? Weiß ich nicht. War im Besitz von Sprengstoﬀ? Weiß ich nicht.
Kennen Sie Giso Tschirner? Ja, ist ein Freund, aktuell Kontakt. Thema Sprengstoﬀ? Nein, nie. Mit Winter und Tschirner
dar ber unterhalten? Beim BKA Karlsruhe haben Sie ausgesagt. Mehr demnächst in diesem Kino.
Neptun (
- - 7 9: 9: )
Hier habe ich mich vertan, bei Fiedler ging es nicht um das Alter von 7 , sondern bei Winter. Weil Winter 7 ist. Sind
beide 7. Winter Kunststoﬀschlosser und Fiedler Metallbauer.
Neptun (
- - 6 : : 6)
Vorherigen Text wegen schlechtem Deutsch bi e löschen ;-) Hengst schreibt Zwillingsbr der. Wie können das Zwillinge
sein, wenn Fiedler j nger als sein Bruder ist? Und es wird mit keinem Wort der Name Böhnhardt erwähnt. Er wusste
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nicht, welcher Uwe es war. Da kannste mal sehen, wie diese Penner sich immer was zusammenspinnen. Fiedler sagte
auch nicht, dass er annahm, dass die ins Ausland wollten. Es wurde ihm gesagt. In dem Prozess wird immer wieder zur
Nebenklage gesagt, es soll nicht spekuliert werden und die L genpresse schreibt nur Scheiße und erﬁndet Dinge und
Behauptungen. Er forderte seinen Ausweis nicht zur ck. WORTE! Auch dass Böhnhardt sich mit Bahncards ausgesta et
hat, ist unwahr. Mit KEINEM Wort erwähnt worden. Vor allem, soweit ich weiß, nur Z. eine Bahncard mit einem
echten Namen ha e. Und von Mietverhältnissen wurde auch nichts gesagt. Möchte mal wissen, wer diese Kreatur ist.
h p://cdn .spiegel.de/images/image- 79
-thumb-chea.jpg Vielleicht der mit den grauen Haaren, dem blassen Gesicht
und seinen neuen blauen Schuhen, die Flasche. Nee, war er doch nicht, wie man sehen kann. Aber auch so ein ekelha er
Linker. Auch wurde nicht gesagt, wie der Sprengstoﬀ von Winter an das Trio gelangte bzw. dass berhaupt DIESER
Sprengstoﬀ an die Drei weitergegeben wurde. Starke hat sich das bei Winter bescha , weil Winter von einem Kollegen,
der später tödlich verungl ckt ist, nach dem er aus dem Knast (wie komisch, oder) kam, nichts damit anzufangen wusste
und es loswerden wollte. Lt. BKA f r unter
DM "verkau ", davon weiß er aber heute nichts mehr. Diese verlogenen
Pissnelken, jeder Einzelne, der da sitzt… die m ssen aufpassen. Ohne Z nder, kein Peng. Zu dem DND (fränkisch) TNT gab
es keinen Z nder, weil Winter keinen ha e. Wo man Z nder herbekommt, wollte Starke wissen. Winter selbst hat 99
damit experimen ert und seit dem einen Spli er im Auge und Starke sollte selbst seine Erfahrungen machen und warnte
ihn auch nicht. Leider habe ich Winter nicht gesehen, es war einfach zu voll. Mit Leuten, die nur zum Hetzen gekommen sind.
Neptun (
- - 6 : : 9)
Auch so eine debile Kreatur: Denen musste ja langweilig sein. Aha, kein Satz ﬁel so, dass muss... Der schreibt, Fiedler
sei 88er gewesen. Habe ich was falsch verstanden? Division Sek on Sachsen sind das 88er, oder schreibt der mit seiner
ekelha en, narziss schen Visage auch nur Scheiß? Der schreibt, das TNT landete bei Mundlos. KEIN Wort davon. Alles
L ge. Nennt Winter dummdreist, was er keinen Moment war. Die projizieren alle ihre widerlichen Charaktere auf alle
Menschen, die mit ihnen niemals was zu tun haben wollten. h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/
-tagebuchgerichtsreporter.h tml Die kriegen in ihrem Wahn nicht mit, dass sie in die Hölle kommen. Wenn man weiß, wie
die alles verdrehen und zudichten, kriege ich Aggressionen. So typisches Stalker-Verhalten, diese Psychos sind genauso
verlogen wie die Journaille. L genpresse.... Ihr seid bald alle fällig.

. .8

Neues zur Wohnung Zschäpe in Crimmitschau 999-

Bereits bekannt war: Lutherstrasse in Crimmitschau, 999-

(

-

-

: 9)

.

.
Da jedoch die Einsch chterung durch das BKA, Staatsschutz, Herr M ller angeblich, Telefon
89 86
recht gut funk onierte, und auch das "Opera ve Abwehrzentrum" in Sachsen recht gut zu Drohen und
Einzusch chtern versteht, war die Veriﬁzierung nicht allzu einfach.
7

7

Sie ist jedoch gelungen.
.

.
Es war die Nummer 6, und freundlicher Weise hat auch das Katasteramt in Zwickau dazu Grundb cher
und Lagepläne.
.

.
Je eher Sie die BKA-konstruierten "Trio-Wohnsitze" von 999 bis
durch Selberdenken weiter, und der Wahrheit näher.

vergessen, desto eher kommen Sie

.
Die L genpresse rudert weiter zur ck, siehe Gestern: Nachvernehmung Nachbarin Frau Sonntag. Polenzs7

8

trasse , Zwickau, und die kannte Zschäpe seit
soll... kein einziger Zeuge f r
bislang...

, wo Zschäpe doch laut BKA seit

dort gewohnt haben

.

Es könnte sogar sein, dass das Trio nicht die ganze Zeit eine gemeinsame Wohnung ha e.
www.sueddeutsche.de/poli k/fruehere-nachbarin-ueber-zschaepe-so-kannte-ich-sie
-gar-nicht. 6 6

Es könnte sogar sein, dass ihre Wege sich -von Urlauben abgesehen- bereits 999 trennten.
Es ist sogar sehr wahrscheinlich.
.
Zschäpe zog damals brigens nach Werdau, gemeinsam mit Katzen und ihrem Freund, der ha e dort angeblich ein Haus geerbt, und er ha e weisses, sehr kurzes Haar, und "sehr helle Augenbrauen". Ein "Gru ie".
.

Neues zur Wohnung Zschäpe in Crimmitschau 999- Der Blogpusher (
[…] Neues zur Wohnung Zschäpe in Crimmitschau 999[…]

. .8

Ruf aus Sachsen: Der Geist in der Waﬀenkammer (

-

-

- 6

- 6

:

:

: 8)

)

Gestern erging an dieser Stelle eine Mahnung an das so genannte Opera ve Abwehrzentrum Rechtsextremismus
der Sächsischen Polizei, doch endlich Vernun anzunehmen und nicht jeden, der sich mit den tr gerischen
Erscheinungen des Rechtsextremismus befasst, gleich als rechtsextremen Gewal äter ins Visier zu nehmen.
Im Kommentarbereich wurde dann ein ehemaliges SED-Mitglied, der Vollblutpolizist und frischgebackene
Katholik Bernd Merbitz, als Kopf der Ro e direkt angesprochen und dazu aufgefordert, seine Vorstellung vom
rechtsradikalen Hintergrund und der Gewaltbereitscha des AK-NSU telefonisch darzulegen.

7
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.
Fr her als erwartet kam es dann zu einem Ruf aus Sachsen – allerdings nicht direkt vom Apparat des „Chefs“, wie
es schien. Vielmehr platzte in die anstrengende fernm ndliche Modera on einer Ehekrise ein Anruf mit zunächst
nicht näher bekannter sächsischer Nummer. So etwas wäre f r jemanden, der regelmäßig konspira ve Anrufe
gewaltbereiter Neonazis aus dieser Gegend erhält, wenig berraschend gewesen; unter all den Rechtsextremisten hä e eine solche Nummer mit der Vorwahl
kaum auﬀallen m ssen.
In diesem Fall aber erreichte der störende Anruf keine ﬁnster vernetzten Rechtsextremisten, sondern einen alten
Pulverkopf vom AK-NSU. Der erste rasche R ckruf erbrachte zunächst nichts; man „ging nicht ran“. F nf Minuten
später hob dann aber ein gewisser Herr Schild in Vertretung seines Kollegen Schwert (!) die Muschel ab und
erklärte, von der Waﬀenkammer der Polizeidirek on Leipzig zu sein und nichts zu wissen, von gar nichts.

,
7

Der KHK Schild, der wohl sehr kurzfris g f r den dem Dienstgrad nach unbekannten Schwert eingesprungen
war, schien tatsächlich berrascht; eine absurde Situa on unter Deutschen, wie sie in der modernen Welt ö er
vorkommt.
Nur, da war die Sächsische Polizei an die Falschen geraten.
Sofort entstand im AK-NSU das scherzha e Ger cht, Merbitz könne ja bei einem zufälligen dienstlichen Aufenthalt in der Waﬀenkammer der PD Leipzig auf die Idee gekommen sein, nicht nur wieder einmal baugleiche
Waﬀen auszutauschen, sondern den nächsten Apparat in die Hand und die Muschel ans Ohr zu nehmen und
der Auﬀorderung nachzukommen, unter Verschleierung seiner Iden tät dem AK-NSU seinen gewaltbereiten
Rechtsextremismus zu erklären.
Geklärt ist das freilich nicht, und sie wird sich wohl auch nicht mehr klären lassen, die Geschichte vom Geist in
der Waﬀenkammer.
.
Danke dem Autor, auch im Namen des OAZ, f r das Auslassen der Durchwahl.
/966
alles muss man selber machen, menno...
.
.
KHK Schild und Herr Schwert, da fällt mir was zu ein:

Der Sprachgebrauch der SED, der das MfS als „Schild und Schwert der Partei“ bezeichnete, beschreibt
die ihm zugedachte Funk on im poli sch-ideologischen System der DDR.

.

Endlich mal Arbeit: Polizeieinsatz im Asylantenheim Heidenau
: : )
[…] h p://arbeitskreis-n.su/blog/?p=
8 […]

.8.

| B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (

- 9-
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Qualitätspresse versus Neptun: 86. Verhandlungstag (

-

- 6 9:

)

Eines vorweg: Es ist nichts passiert an jenem Tag, ausser das Zschäpe schlecht war, und der Verhandlungstag
nach der Vernehmung von Gabriele Sonntag aus der Polenzstraße in Zwickau abgesagt werden musste.
@Neptun, der AK NSU-Reporter, war im OLG-Stadel, und hat uns davon berichtet. Und was Neptun uns
mi eilte, das vergleichen Sie mit dem Spiegel und mit der S ddeutschen...

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-nachbarin-von-beate-zschaep e-sagt-aus-a.

7

96.html

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/fruehere-nachbarin-ueber-zschaepe-so-kannt
. 6 6
.

e-ich-sie-gar-nicht-

Neptun, was war da los?

Auf der Empore war es diesmal extrem voll. Ein Haufen Linker mit fe gen Haaren, Adidas Torsions
Turnschuhe, Lesben ohne Ende, mit lackierten Fingernägeln. Ich falle vom Glauben ab. T rken. Die
sind nach der ersten Häl e gegangen. Es gab nur zwei Häl en. Denen war es zu langweilig. Debile
auch ohne Ende.
Muschi Aust habe ich erst gesehen, als angek ndigt wurde, dass es Z. nicht gut geht. Was f r
ein Zwerg, wie Mose. Napoleon-Komplex.
86. Verhandlungstag, . .
.
Zschäpe ging es nicht gut, nach Zeugin Sonntag Ende.

Stefan Aust war da?

Aust war im Gericht und saß nur eine Person en¾ernt von mir und ich habe
gesprochen...

ber den Blog

.
Was sagst Du zum Spiegel und zur S ddeutschen?

Sie hat nicht mit Nachbarn geschimp , sondern mit ihrer Freundin Kuhn. Und Gisela [Spiegel] schreibt
von "ihre" Jungs, das s mmt auch nicht, es ging um ihren Freund, EINEN Freund, der beim Männerabend war. Keine Ansage von einem zweiten Mann. Keine Aussage ber ihre Jungs, von zwei Männern.
Kotzt mich an.

.
Was wurde ber Temme geredet? War doch in Aller Munde, Bouﬃer und so... Mord Kassel.

habe erfahren, dass Temme gar nicht Temme heißen soll, sondern Timmerer.

?

Beginn . Uhr. Zeugin Sonntag. Dialekt kaum zu verstehen.
Gabriele, 6, Zwickau, Polenzstr. , Altenpﬂegerin mit Schichtdienst.
7

"Ich kenne sie unter dem Namen Lisa."
Frau Sonntg soll erzählen, wie sie Z. kennengelernt hat. Sie sagt, es wäre besser, Sie w rden mir
Fragen stellen. Götzl stellt Fragen.
Wie hat Ihr Kontak ausgesehen? Können Sie sich erinnern? Nicht viel. Gegrillt, getrunken.
Wissen Sie was ber die Lebensumstände? Sie bräuchte nicht arbeiten, weil ihr Schwiegervater eine
Firma und genug Geld hat.

Das hat sie Allen erzählt...

.
Wo hat Lisa gewohnt? Bis
8 in der Polenzstr. im Erdgeschoss. Zog dann in die Fr hlingsstraße.
Waren Sie in der Wohnung? Nee.
Hat Lisa alleine dort gelebt? Mit zwei Männern, nur zweimal gesehen. Gesehen bei der Urlaubsvorbereitung und beim Auszug. Auszug im Sommer
7. Ich bin davon ausgegangen, dass dort nur
einer lebt.
Später durch die PRESSE erfahren, dass es zwei gewesen sein sollen. (sicher, die Presse wusste wie
immer besser Bescheid als die Nachbarn. Die Medien haben gesagt... also muss es s mmen)
Männer beschreiben? Einer war ca ,8 m, krä ig, muskulös, Glatze. Der zweite ha e Haare.
Den habe ich seltener gesehen. (zweimal gesehen oder seltener?)
War der Freund Gesprächsthema? Nee.
(L gen tut’s also doch, die Frau Z., wenn sie sich als jemand anderes ausgibt. Warum hat sie das
getan?)
Wussten Sie beruﬂich ber den Freund was? Nee. Montage.
Was bedeutet das, Montage? Weiß ich nicht.

Wohnmobile:

Da stand immer ein Wohnmobil auf dem Aldi-Parkplatz.
Wie o haben Sie das Wohnmobil gesehen? Zweimal . Nur Polenzstraße.
In welchem Zusammenhang? Einmal beim Einladen der Reisetaschen, Urlaub. Ich bin dazu gekommen, war zufällig auf dem Hof.

Herrlich. Immer = zwei Mal...

Wann haben Sie Lisa erstmals kennengelernt? Beim Umzug von der Polenzstraße in die , ca. Anfang
6.

wieder keine Zeugin f r "ab

" (= BKA-Version , Version BKA war "Mi e

")

Situa on des Kennenlernens? Oktober/ November einmal gesehen, war schönes We er, Lisa hat die
Wäsche aufgehängt. Sie ha e mit meinem Ex ein Gespräch angefangen. Unterhaltung ber banale
7

Sachen.
LISA WAR EINE SEHR ANGENEHME PERSON! Man hat sich gerne mit ihr unterhalten. Man konnte nicht an ihr vorbeigehen. Wenn man erstmal angefangen hat mit ihr zu reden, dauerte es lange.
Sie war eine gute Zuhörerin, erzählte aber nichts von sich.
Hat sie den Namen ihres Freundes genannt? Nee.
Sie war eine normale Hausfrau.
Wie war ihr Verhalten Ihnen gegen ber? Können Sie was ber ihre Eigenscha en sagen, Persönlichkeit? Sie war sehr freundlich und sehr oﬀen. Sie war sehr viel mit Frau Kuhn zusammen. Sie
ha en ein engeres Verhältnis. Hat nur dort geklingelt, nie bei mir.
Ha en Sie nach dem Umzug weiterhin Kontakt?
Es geht um Männerabende, dass sie länger bleiben kann. Freund war mit einem anderen Freund
zusammen.

.
Der Streit: "Da wurde sie rich g aggressiv! Ich dachte, sie haut der Frau K. gleich eine", schildert die Zeugin die Situa on. Aber es sei dann doch nicht passiert. (Spiegel)
S ddeutsche: Eines Tages habe Zschäpe die andere Nachbarin ausgeschimp . Sie sei aggressiv gewesen
und laut geworden, "so kannte ich sie gar nicht".
Neptun:

Wo haben Sie sich getroﬀen? Bei Frau Kuhn.
Gab es Meinungsverschiedenheiten? Eine Situa on, bei der Lisa auf Frau Kuhn eingeredet hat. Es
ging um Geld, dass Frau Kuhn zu leger mit ihrem Geld umging und sie sich ständig bei jedem Geld
geliehen hat, und dann kein Geld mehr da war, um den Kindern Essen auf den Tisch zu stellen.
Da gab es Streß und dabei stand Lisa vor ihr und ich dachte, sie haut sie jetzt. Was sie nicht tat. Sie war
sehr aggressiv, angespannt und unter Druck, zwei Wochen, bevor das HAUS IN DIE LUFT GEFLOGEN
IST!

Das Geständnis f r

Morde war zum Greifen nahe... ;)

.
Aber jetzt! Spiegel-Titel: "Whisky, Wein und Sekt"

Sie war immer mit dem Fahrrad unterwegs, zum Einkaufen, zu Besuch bei Frau Kuhn, fuhr immer mit
dem Rad nach Hause.
Ich habe nachgefragt, ob was los ist? Die Anwort war, dass alles in Ordnung sei.
Sie war fahrig, nicht mehr so locker wie sonst.
Lisa hat Kuhn ö er Geld gegeben, ist einkaufen gegangen.
Was hat sie getrunken? Whiskey, Weinbrand mit Wein gemischt. Sie hat schon Flaschen geleert. Ich
habe mitgetrunken. bis Flaschen f r Personen!
(was sind schon bis Flaschen f r FÜNF Personen?)
7

Sie ha e schon Schwierigkeiten beim Gehen. Sie kam schwer aufs Fahhrrad .
(Zschäpe lachte, wie noch ein paar Leute im Gericht)
Das war

.

Ich ging mit Lisa zu Ne o Alkohol kaufen. Sie zahlte nur f r sich und ich f r mich und Heike (Kuhn).
Was un blich war, denn Lisa zahlte immer f r alle mit. Sie gab Heike immer einen aus.
Lisa war sauer, dass Kuhn mit ihrem Geld nicht haushalten kann. (kann ich verstehen, ich hasse auch
Verschwender, die kein Geld haben und ber ihre Verhältnisse und auf Kosten anderer leben, so sind
wir Steinböcke eben) Kuhn wollte Geld haben, hat mich auch immer angebe elt. Lisa war nicht die
"Einzigste", von der Kuhn Geld wollte.
Wann war der letzte Kontakt? Ende September.
Urlaub war kein Thema.
Poli sche Themen waren auch kein Thema. Dann hä e ich nicht mehr mit ihr geredet.

Gedöns, nur Gedöns. Aber lus g, kostet ja nur

.

Euro pro Tag, die Soap-Opera zu M nchen...

Sie machte mit ihrem Lebensgefährten viele Radtouren. Sie ist viel Rad gefahren (ich auch, als es
noch ging, schon allein beruﬂich) Wohin? Keine Ahnung. Überland mit dem Wohnmobil.
Schwiegereltern Firma. Zschäpe spricht mit Stahl, Herr mit Sturm, alles berkreuz.
Fragen der Verteidigung. Pause. Erholungspause, Minuten.
Fragen nach der Pause nach Männerabende, Standpauke von Lisa an Kuhn.
Lisa war immer freundlich und oﬀen, ist auf Andere zugegangen.
Stahl: Woran machen Sie oﬀen fest? Ich kann nicht auf andere zugehen und bei ihr wurde man in
Gespräche eingebunden. Man ist nicht an ihr vorbeigegangen.
Stahl: Sind Andere an ihr vorbeiggangen? Nee.
7
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Aus dem Weg gegangen? Nein.
Sturm: Sie sagten, bei schönem Weter seien Sie auf dem Hof gewesen, zusammen. Gab es
Regelmäßiges? Soo nicht, weil ich Spätdienst ha e. Wenn ich mal frei ha e, habe ich mich dazu
gesetzt.
Mit wem? Bei Frau Kuhn in der Whg, hat sich so ergeben.
Kontakt zu Nachbarn aus oder ? Alle. Alle ha en Kinder, bei schönem We er waren alle unten.
RA Nebenklage, Frage nach Auszug: Lisa ist ausgezogen, weil das Bad zweimal unter Wasser GESETZT
WURDE.
Wurde ber den Umzug gesprochen? Danach mit Frau Kuhn. Wusste keiner wohin in der ersten Zeit.
Frau Kuhn wusste es nicht. Keine anderen Personen gesehen? Nein.
Was sagt Ihnen der Keller? Erst später erfahren? WAS? Das Waﬀen, Handies gefunden wurden.
Dämmung? Der Keller ist der trockener als alle anderen.
Wie ha e Zschäpe ihre Haare? Immer schwarze Haare.
Doch nicht in der Polenzstrasse... Waﬀen auch nicht im Keller Fr hlingsstrasse...

Haben Sie eine Erinnerung an den . November, an den Brandt? Polizei? Waren genug Polizisten und
Fernsehen da.
Wissen Sie, wo Frau Kuhn am . . war? Ich rede mit der und vergess es wieder.
Ihr Sohn und sie waren am . in der Fr hlingsstraße. Sagte von der Blöde . Ich nicht. Warum war
Kuhn da? Neugierig.
Wussten die die Verbindung zu Zschäpe? Frau Kuhn wusste mehr als ich.
Ah ja, die Behrens... Unheilbarer Fall... NSU-Idio e...

Anderer Nebenkläger: Wohnmobil, Aldi,
. War zu dem Zeitpunkt Aldi schon existent? Nein, da
stand ein Fabrikgelände, Aldi kam erst
6.
Narin: Ist Ihnen aufgefallen, dass Zschäpe anders genannt wurde? Susann? Nein, immer Lisa.
Pohl? Nein.
RAin: Wie o gab es Männerabende? ZWEIMAL!
Waren Sie bei den Wocheneinkäufen dabei? Einmal.
Wie wurde bezahlt? Mit Bargeld.
von der Blöde: G tzol, Jens, in Hausnummer , Baubetrieb.
War auf dem Hof dabei? Nee.
Ha e Zschäpe Kontakt? Nee.
T rkische RAin: Wussten Sie von Umbaumaßnahmen? Nee.
7
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Lärmbeläs gung? Nee.
Reinicke: Hat Zschäpe häuﬁger Wäsche aufgehangen?
Männerst cke.

Frauenkleidung, manchmal vereinzelte

Vorhalt. Streit, Ne o.
(wie immer saublöde Fragen, die keinen Sinn ergeben und ständig wiederholt werden)

Ich hä e auf Penny ge ppt.

Uwe-Spuren gab es nicht, auf der Bankraubbeutepennyt te...

.
Die Banalität des Bösen...
7
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Danke Neptun! Hast klar interessanter berichtet als die "seriöse Presse".
.
S ddeutsche:

Über Zschäpes Alltag wusste die Zeugin nicht viel. Die angebliche "Lisa" soll erzählt haben, sie
brauche nicht zu arbeiten. Der Vater ihres Freundes habe genug Geld. Zschäpe sei eine "normale
Hausfrau" gewesen. Die Männer - mutmaßlich Uwe Böhnhardt oder Uwe Mundlos - habe sie selten
gesehen, sagte Gabriele S. Sie war davon ausgegangen, dass Lisa nur mit einem Mann zusammenwohnte. Dass sich Zschäpes Freunde im Hintergrund hielten, ha en auch schon andere Zeugen
berichtet.
Es könnte sogar sein, dass das Trio nicht die ganze Zeit eine gemeinsame Wohnung ha e.
.

Neptun (
- - 6 : : )
Fortsetzung. BKA Karlsruhe. Vernehmung, .8.
, Bla 9 . Er wurde einmal vernommen. Frage: Kennen Sie Winter
und Tschirner? Sagen mir beide nichts. (Er kannte die Leute alle nur unter ihren Spitznamen [Winter und Giese], nannte
sie aber Freunde.) Vor- und Zunamen haben mir nichts gesagt. Waren Lichtbilder dabei? Weiß nicht, waren ber 8
St ck, die ich mir angesehen habe. Es werde die Bildnummern vorgelesen, die erkannte, ohne Namen dazu. Bla
6.
Haben Sie die Uwes erkannt? Geh ich mal von aus, weiß aber nicht welcher wer ist. Bild 8 Dackel.Bekannt, aber ohne
Namen. Rocco Fritsche, Dressel. Was sagen Sie dazu? Nichts. Fragen der Verteidigung? Klemke: Wann waren die Drei auf
der Flucht vor der Polizei, haben Sie nachgefragt? Nee, wollte nicht indiskret wirken. Warum wurden die Drei bei Struck
untergebracht? Meine Wohnung war zu klein, ihre geeigneter. Starke hat mich darum gebeten, ohne lange Diskussion
sofort einverstanden erklärt. Wir wollten helfen. Warum wollten Sie helfen? Weil Starke mich darum gebeten hat.
Warum kein Widerspruch? Weil er Vertrauen in uns setzte. Haben keine Fragen gestellt. RAin Schneiders: Waren Sie bei
Schieß bungen dabei? Nein. Kennen Sie Ralf Hoﬀmann, Frankonia? Nein. Turner Tageb cher? Ja, habe ich gelesen. Gab
es auf einem Konzert, war eine Rarität, weiß nicht mehr welches Konzert. Frage nach irgendeinem Feldbuch, das er nicht
kennt. Jan Werner und Thomas Starke, Anhaltspunkte? (Was war da noch die Frage?) Es war wirklich laut da oben und
Frau S. war zu leise. Es gab Unterst tzerklamo en, die auch von Nichtmitgliedern getragen wurden. Narin: Kennen Sie
Giso? Andere Familienangehörige von ihm? Seine Freundin Katrin und seine Tochter Lucy. Wissen Sie, dassdie Tschirner
heißen? Sie sind mit denen bei Facebook verlinkt. Welchen Namen haben die dort? Weiß nicht. Tschirner! Wohlleben
kennen Sie nicht. Labert wieder nur Namen runter: Rickmann, Mirko Schi lowski, Barney, Freund von Wohlleben?
Vorhalt: 8. .
, Haben Sie sich ber das Verfahren ausgetauscht? Wieder nur Geblubber ber Hammerskins, Musik,
Konzerte,Geburtstagsfeiern. Thomas Gerlach, Michael Lorenz, Earl Turner. Hauptprotagonist in den Tageb chern. Von
der Blöde: Ha en Sie einen Spitznamen? Die Geklonten. Die Zwillinge? Möglich. Wieder Namen, Dackel, Markus Friedel,
Thomas Rothe. Mehr kommt....
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
h ps://media.licdn.com/mpr/mpr/shrink _
_
plautzner der S ddeutschen Zeitung? Neptun?

/p/6/

/ d8/ 7a/ 6 f86 .jpg das ist Tanjev Schultz, der Hautzen-
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Neptun (
- - 7 : : )
Der heißt doch Hautzenberger oder nicht? Na, bei dem Namen in Kombi mit dem Gesicht wundert mich nichts mehr.
Eines seiner Lieblingsthemen scheint auch der An semi smus zu sein. Und Manipula on ist das Hauptwerk des Teufels.
fatalistsalterego (
- - 7 : 8: )
Ich verstehe nur Bahnhof. f r welche Zeitung schreibt Hautzenberger denn? F r die S ddeutsche?
Neptun (
- - 7 : : )
So geht es mir auch o , dass ich nur Bhf verstehe. h p://tomhauzenberger.npage.de/nsu-prozess-am-olg-muenchen.html
Gut, wird der eben ohne t geschrieben. Kenne die Leute ja nicht. Im Impressum steht Freier Journalist, der schreibt aber
auch f r den Spiegel, vielleicht hat die Flachzange auch ein Pseudonym. Hat ja gestern und heute wieder die "Luschen" in
Beschlag genommen und rumfotograﬁert .
Neptun (
- - 7 : 9: )
Nur kurz, Fiedlers Bruder Armin ist
zeitversetzt geboren werden ;-)

, also j nger, nicht älter, auch nicht gleich alt. Soll aber Zwillinge geben, die

fatalistsalterego (
- - 7 8: 9: )
Alles klar, das ist die braune Cordhose. F r wen schreibt der? F r die S ddeutsche?
Neptun (
- - 7 8: : 6)
Ich denke f r den Spitzel. Ich rede ja mit dem nicht. Mag keine linken Muschis. Ich schwanke als wäre ich besoﬀen,
Stunden Zug und dann noch Fähre...
Neptun (
- - 7 : : )
Der Schmidt ist wirklich das Letzte, wie "hintermbusch" geschrieben hat; was der Penner heute hin- und hergetrampelt
ist mit seinen zu großen schwarzen Lackschuhen. Einfach nur ekelha der Typ. Der hält sich wie alle da oben f r den
Mi elpunkt der Welt. Die Zeugin C.H. auch, was f r eine Kuh. Die Frisur allein deutet f r mich schon auf Rechts. Mehr
heute Nacht, wenn ich im Zug nicht Heia machen kann. Freund von Wohlleben war da. Leider ungewaschen.
Neptun (
- - 8 : : )
Der Typ schreibt ja auch nur Scheiße: h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess-Ze
hn-Liegestuetze-als-Strafe-fuer-einen-Doener98
9 #.VO9 IzdWYUQ.twi er Angefangen mit den Nachnamen S.
der Zeugin Hamberger. Die Altersangabe hat der Typ auch nicht drauf, sie ha e ihren Eins eg mit . Es war nicht Silvester
, sondern
. Er schreibt, dass sich die Freundscha entwickelte, als er sie in Schutz genommen habe, das ist so
gesehen falsch, weil er sie rekru ert hat. Sie war ein versoﬀener Skin, der Sex ha e, mit . Sie hat nicht "gemerkt, dass
sich jemand f r sie einsetzt", sondern dass sich jemand f r sie interessiert. Nat rlich konnte sie Einzelheiten zur damaligen
poli schen Einstellung von S. machen, sie wusste, dass er im NPD-Vorstand war. Das mit den Demos ist auch falsch. Soo
war sie nicht dabei und auch sind sie nie zusammengefahren. S. mit den "Kindern" und die F hrer f r sich, getrennt. Mit
keinem Wort wurde ein Telefonkontakt von S. zu den Dreien erwähnt. Er hat auch nicht GEWEINT, sondern ha e Tränen in
den Augen. DAS ist ein Unterschied. Heule ich oder befeuchten sich meine Augen, weil was rein geﬂogen ist? Nur Spinner.
Wenn man weiß, wie die Typen aussehen... jeder Idiot darf heute schreiben, sind doch alle Freie... ick ooch, bin voll frei...
wasn Gl ck. Nur habe ich es nicht nö g zu l gen.
Neptun (
- : : )
h p://www.otz.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess-Zeuge-aus-der-Skinhe
ad-Szene-bescha e-falschen-Pass9 7 "Er soll nämlich den Militärsprengstoﬀ TNT bescha haben, der während der Razzia in Jena in einer von
den dreien genutzten Garage neben halbfer gen Rohrbomben gefunden wurde." DAS IST GELOGEN! Aber ich glaube,
das ha e ich schon geschrieben. Das TNT hat er von einem tödlich verungl ckten Kollegen zum Au eben bekommen.
Starke fragte ihn, wo er Sprengstoﬀ herbekommt und da er das Zeug loswerden wollte, hat er ihm das geben, f r
unter
DM. Mit keinem Wort wurde gesagt, dass das Zeug bei den Dreien in der Garage gefunden wurden oder
ihnen bergeben wurde. Das ist wieder Spinnerei. " Lächelnd erklärt er, dass es kein Kassenbuch gab." Lächelnd? Im
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R cken zum Schreiberling gesessen und der hat das gesehen? "Gunter Armin F." ist falsch, der heißt Gunter Frank
"Allerdings kannte der 7-Jährige Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt." DAS ist auch gelogen. Er kannte die Drei nur, weil
Starke ihn und seinen Bruder anrief und fragte, ob sie Unterschlupf f r die Drei hä e. Vorher und danach nie wieder
gesehen, bis auf zwei oder drei Besuche. h p://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/NSU-Prozess-Zeuge-half-Triobei-Fluc htplaenen-ins-Ausland-id
7
.html "Namen und organisatorische Strukturen gaben beide meist erst nach
mehrfachen Nachfragen und Vorhalten preis oder machten Erinnerungsl cken geltend..." Auch gelogen. "Weil seine
Wohnung zu klein gewesen sei, habe er sie gemeinsam mit seinem Bruder zu einer Freundin gebracht. Dort habe das
Trio einige Monate gelebt." Das Trio lebt nicht bei Struck, sondern bei ihrem Freund Max, weil der bei Struck wohnte:
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-zeuge-wollte-terrortri o-bei-ﬂucht-ins-ausland-helfen.c8c
cf 8- 88-bde -bed 9cb89b6d.html "Ein zweiter Zeuge räumte ein, er habe einem anderen F hrungsmann von „Blood
& Honour“ ein bis zwei Kilogramm des Sprengstoﬀs TNT berlassen." Schwachsinn. F hrungsmann wurde nicht erwähnt,
sondern der Name Starke. B &H war gar nicht soo Thema, wie in der Presse behauptet.
Neptun (
- : 6: )
Zeuge Fiedler, Achim Armin, , Chemnitz, Verkäufer. Ist kleiner als sein Bruder, etwas mehr drauf und weniger O-Beine.
Ne er Haarschni , akkurat. Scheitel nach rechts. Der Zeuge ist ohne Zeugenbeistand gekommen; da er sich am .8.
auf §
[Auskun sverweigerungsrecht] bezogen hat, wollte Stahl, dass der Zeuge an dem Tag nicht ohne Beistand
befragt wird. Zeuge sagte, sein damaliger RA hä e ihm dazu geraten und er hat das ohne Grund wahrgenommen. Keine
Verschleierung, war eine angebotene Op on. Geht sicher
Minuten hin und her, ob Fiedler befragt werden darf oder
nicht. Weinberger korrigiert Stahl und sagt, er darf. Götz sagt, es ein Grundproblem, dass sich alle kennen. Stahl möchte
nicht, dass ein Zeuge vernommen wird, der sich auf § berufen kann. Gegen ihn liegen keine Verfahren vor und er
w rde sich auch nicht selbst belasten. Es ging u.a. um den Überfall auf den Edeka-Markt, bei dem er arbeitete, aber
nicht zu dem Zeitpunkt als er berfallen wurde und wäre der Zeuge beteiligt gewesen, wäre der Überfall nach
Jahren
eh verjährt (Unterst tzerhandlungen wird das genannt). Staatsanwalt steht ihm § zu, nimmt er nicht wahr, er sagt
aus. Götzl: "Wir wollen ein paar Punkte erörtern. Der Überfall auf Edeka, Cheruskerstr. ." Vermerk 9.7. BKA, 7, 6
Schwerer Raub berfall Fiedler, Belastungsmöglichkeiten, denkbar, weil man den Dreien den Überfall zuschreibt. Keiner
konkreter Natur. Fiedler: "Wir können anfangen." Er erzählt das Gleiche wie sein Bruder, dass sie Anfang 998 von Starke
angerufen und gefragt wurden, ob sie einen Unterschlupf f r Fl ch ge hä en, die "Mist gemacht hä en". Was heißt
Mist gemacht? Einzelheiten? Nein. Kannten Sie den Freund von Mandy Struck, seinen Namen? Max. Wo war die Whg?
Chemnitz - Kaßberg. Wie lange? Nur f r eine kurze Zeit. Es wohnte niemand anderes in der Whg, nur die Drei und wenn
sie sie besucht haben, waren nur sie da. Und sie waren immer da. Auf Gut Gl ck hingefahren. Wären sie nicht dagewesen,
wären wir wieder gefahren. Nicht vorher angerufen. Haben nur ber Allgemeines gesprochen. Waren vielleicht zwischen
und
Minuten dort. Später wird von der Blöde die Frage gestellt, wie sie so präzise Zeitangaben machen können.
Fiedler sagt, dass war geschätzt, es können auch 6 Minuten gewesen sein. War Starke zugegen? Nein. Wie o waren Sie
dort, in welchem Zeitraum? Herbst 998. Abstände? Weiß ich nicht mehr. Tut mir Leid. Wie lange sie in der Whg bleiben
wollten? Dass sie ins Ausland gehen wollten. IN welchem Zeitraum. War die ganze Zeit Thema, hat ihm aber zu lange
gedauert. Wo die Drei dann waren? Erst aus den Medien erfahren, damals nicht gewusst. Mit Starke dar ber unterhalten,
was aus den Drei geworden ist? Nein. Haben Sie Strucks Freund kennengelernt? Kannte ich. Struck? Weniger gesehen?
Gab es Besorgungen, ﬁnanzielle Unterst tzung? Nein. Perso stellte sein Bruder, damit der Reisepass beantragt werden
konnte. Auch die Geburtsurkunde. Die in einem Familien- bzw. Geburtsbuch war, in dem alle Familienmitglieder gef hrt
wurden. Und wahrscheinlich wurde das den Dreien komple gegeben, daher auch die Liste mit den Geburtsdaten der
Familie. Wer war auf dem Pass? Böhnhardt. Was ist aus dem Pass geworden? Haben wir zur ckverlangt, weil wir ein
mulmiges Gef hl ha en. Und weil es mit der Flucht ins Ausland nichts wurde. Das war herbst ’98. Ich weiß nicht, ob ich
bei dem Gespräch dabei war. Warum die Drei in diese Whg gekommen sind? Haben Sie dar ber Informa onen? Nein.
Haben Sie, außer dem Perso anderes machen sollen? Nein. Aufstellung der Familie? Weiß ich nichts. Bla
6, Seite 8 ,
Liste der Familie? Nein. (siehe oben) Er kann sich nicht daran erinnern, ber Geburtstage seiner Familie geredet zu haben.
Frage danach, wo sein Bruder gearbeitet hat? Firma Gerd Weißbach, Metallgestaltung. Anlage B. Sagt Ihnen der Name
Andreas Demeter was? In der Nachbarscha gewohnt. Bahncards? Nein. B rgscha ? Nein. Wissen Sie, wovon die Drei
gelebt haben? Nein. Haben Sie und/ oder andere die Drei unterst tzt? Nein. 88er? War ein Aufnäher auf Jacken, mehr
nicht, um Zusammenhalt zu symbolisieren.
bis
Mann gehörten dazu. Ich ha e so eine Jacke. Mi wochs hat man
sich in der Kneipe getroﬀen und Bier getrunken. An den Wochenenden ist man zu Konzerten gefahren, hat Partys gefeiert.
Wiederholt, dass es nur Aufnäher waren. Wann? 996/7. Bruder? Auch Aufnäher Sons ge? Eine Vielzahl. Manche ha en
Aufnäher, andere nicht. Herstellen, anbringen? Weiß ich nicht. Personenkreis? Starke, Friedel, etc. B &H Sachsen? Verein,
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Aufnäher, Konzerte organisieren. Waren Sie dabei? Bei Konzerten, mehrmals. Jan Werner? Starke? Glaub schon. Wie
standen Starke und Werner zueinander? Ich kannte beide, nicht meine besten Freunde. Untereinander verstanden sich
die zwei besser. Heute noch Kontakt? Nein. Von 999 bis
. Suchte mir einen anderen Freundeskreis. Waren die Drei
in Gesprächen? Nein. Ob sie gesucht werden? Tut mir Leid, das weiß ich nach 7 Jahren nicht mehr. ich war froh, dass das
Thema f r mich erledigt war. Starke Kontakt? War kein Thema. Ich wollte nicht, dass er mich nochmal um Hilfe bi et und
habe das Thema ganz gelassen. Waren Waﬀen Thema? nein Konzerte und Partys machen. Kannten Sie Quellen, wo man
sich Waﬀen besorgen konnte? Nein. Kannten Sie Wohlleben? Zur damaligen Zeit nein. Jetzt durch Zeitungen. Kannten
Sie Eminger? Vom Sehen. Auf einer Feier gesehen. 99 /97. Das Gesicht kenne ich vom Feiern. Schultze? Nein. Gerlach?
Nein. Haben Sie bei Edeka gearbeitet? Ja. Mit den Drei dar ber gesprochen? Keine Erinnerung. Welche Zeit? 99 bis
996 und später nochmal,
bis
/
6. 998? Nee, da war ich woanders. Kaßberg Edeka? RAin Schneiders:
Kennen Sie Rickmann? Woher? Chemnitzer Kreise. Robin Hampel? Nein. Schusswaﬀen? Nein. Schieß bungen? Nein.
Stahl: Reise ins Ausland? Konkrete Erinnerung? Tut mir Leid,. Ausland? Die Rede war davon sich abzusetzen, S d-Afrika.
Wer von den Dreien? Tut mir Leid. Was hat Frau Zschäpe gesagt? Tut mir Leid. RAin Baser (?T rkin), die Falschinforman n:
Ha en Sie August 998 einen PKW? ja. Haben Sie den Burkhardt geliehen? Nein. ZF , Bla 89: Telefon berwachung,
SMS: . h: Fahre nicht mit Armins Auto. Wo bekommst Du eine Whg? Nicht am Telefon (Burkhardt). Vorhalt 9: Weiß
von keinem Besuch mehr. Zwickau. Keine Erinnerung. Narin: Gab es in der Whg eine Playsta on? Keine Erinnerung.
Kennen Sie Graupner? Nicht wissentlich. Mucke? Ja, vom Sehene, auf Partys, Spitzname. Woher? Keine Ahnung. Haben
Sie ihm einen Job vermi elt? Bin nicht sicher, kann aber sein, ich habe ber die Jahre viele Jobs f r Minijobber vermi elt.
Kann man das nachpr fen? Ich bin kein Personalleiter. Waren Sie in Ba-W auf Partys? Nein. Markus Friedel? Nichts mit
ihm zu tun gehabt. Stefan Apel? Nicht unter dem Namen. Spitzame? Vorhalt, Bla 6 : Kleine Feier, Friedel, Tschirner,
Mi e 997 Einsiedel Waldesrauschen. Spitznamen vom Sehen. Götzl: Welche Bedeutung? Narin: Er brigt sich ja. Belehrt
Götzl ganz frech, Götzl meckert und ist sauer. Narin hat nun keine Fragen mehr. Ra, irgendwas mit ..witz am Ende: Sie
sagen, Sie waren dreimal zu Besuch, woher wussten Sie, dass die da sind? Wussten wir nicht. Stahl beanstandet die
Frage: Sugges v... dass Sie gewusst haben m ssen... dass sie da waren. Zurecht beanstandet. War ein Versuch, sind
hingefahren und haben geklingelt. (warum wird nicht gefragt, ob es ein Klingelzeichen gab?) Reisepass? Beanstandet,
Wiederholungsfrage. Haben Sie sich gestern oder heute mit Ihrem Bruder unterhalten, inhaltlich? Nur der organisatorische
Ablauf. Von der Blöde: Mit Max ber die Drei unterhalten? Nein. Stahl: Frage wurde beantwortet. Weiß ich nicht mehr,
7 Jahre her. Vorhalt, Bla
8: Mit Armin Fiedler dar ber gesprochen? Klemke beanstandet. Sugges ve Beeinﬂussung.
Polizeiliche Vernehmung als Aussage. Haben Sie ihn gefragt? Wenn er das gesagt hat, wird es so gewesen sein. Wie o ,
bevor Frage nach dem Pass? Ist 7 Jahre her. Jetzt kommt die von der Blöde zu der Frage, wie er so eine präzise Schätzung
von
bis
Minuten machen kann. RAin Schneiders und Stahl beanstanden. SCHÄTZUNGSWEISE! Götzl zu Stahl: Sie
m ssen selbstkri sch sein: Stahl: Das bin ich. Von der Blöde: Auf welcher Grundlage bis Minuten? Vielleicht waren
es auch
oder
Minute, wir waren eine Zeitlang dort. Jetzt kommtse wieder zu Edeka Kaßberg: Wussten Sie, dass
die Whg in Kaßberg lag? Kaßberg ist so klein, da erreicht man alles innerhalb von
Minuten. Sind Sie nach der Arbeit
zur Whg gefahren? Weiß ich nicht. Limbacher Str.? Ze el mit den Familiendaten? Ha en Ihre Schwestern Kontakt zu
Rechten? Nein. Verkehrten Ihre Schwestern in denselben Kreisen? Von welchen Kreisen reden Sie? Nein. . . 998
Völkerschlachtsdenkmal? Keine Erinnerung. Kann mich nicht an einzelne Veranstaltungen erinnern. Vorhalt Bla
:
Burkhardt, Leipzig, Demo mit Mandy zusammen teilgenommen? Kann sein. Zusammen hingefahren? Nein. Gruppen
von
oder
Mann. fahren dorthin... Vorhalt Bla
9: Mandy bla. Kontaktperson Eminger 998 bis
? War Ihr
Kontakt doch enger zu Eminger? Nein. Ma hias Dienelt? nein. Bla 9 Auskun sverweigerungsrecht? Keine Ahnung,
hat RA entschieden. Katja Fiedler, wohnte die mal in Zwickau? Gewohnt von 997 bis 999, bevor ich sie kannte. Umzug
Eckerbach, gemeinsame Whg. Kennengelernt
. Heer beanstandet, kein Zusammenhang. Hier geht es auch um
Persönlichkeitsrechte sagte Stahl. Ich habe sie mindestens EINMAL dort besucht und lacht dabei. Die Fragen von der zu
und von Blöde sind aber auch saublöde, wie immer, weil die das Verfahren verzögern will. Wenn man das Gesicht sieht,
erinnert das schon an Au smus. Ha e Ihre Frau Kontakte zu Rechten? Nein. Wurden Sie vom VS angesprochen? Ja. Stahl
beanstandet. Frage nach VS bringt uns nicht weiter. Linker langhaariger Scharmer (endlich den Namen gefunden): Die
Frage tut was zur Sache. Kostet uns viel Zeit. Scharmer meckert. Seine S mme ist unerträglich. Typen mit langen Haaren
waren mir schon immer zuwider: h p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Sebas an _Scharmer _
8.jpg
Vor oder nach dem Untertauchen? Jetzt wird Götzl sauer. Inhalt Gespräch vom VS? Ich bin vom VS und w rde Sie gerne
zum Essen einladen (danach ha e ich keine Lust mehr Frau S. anzusprechen) Polizei oder VS? Weiß ich nicht. Bruder?
Nicht dass ich w sste. SMS unterschrieben? Weiß ich nicht mehr. Klemke beanstandet. Abk rzung GK benutzt? Kennen
Sie Ihre Telefonnummer von 998? Nicht wirklich. Grund der Besuche? Um zu quatschen, um f r Kurzweiligkeit zu sorgen.
Keinen besonderen Grund. Übers We er unterhalten. Haben Sie was mitgebracht? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht.
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Reinicke: R ckgabe des Passes? Stahl beanstandet. Sugges on R ckgabe. WORTE! Die Nebenklagefuzzis sind echt das
D mmste; erinnern mich an meine schlechten Anwälte und ich mich immer selbst verteidigen musste, weil die zu dumm
waren und nat rlich bin ich kaum zu meinem Recht gekommen. Ich halte eh rein gar nichts von Anwälten. Jura studiert
jeder Depp. Laufzeit des Passes? in Jahren. Klemke: Sugges vität. Reinicke (der Mann ist zu alt!): Frage wird nicht
aufrechterhalten. War Ihr Vater wirklich arbeitslos? Ja. Von der Blöde: Erklärung, Beweisanträge. PAUSE!
fatalistsalterego (
- : : )
es gab Pässe, Böhnhard-Foto und Mundlos-Foto. Die Ausgabedaten der Pässe muss man sich genau anschauen, ich
glaube das mit der R ckgabe eines der Pässe nicht. Ist völliger Blödsinn, zumal im Passamt die Anträge samt Fotos
vorhanden waren. Es n tzt also nichts, den Pass zu vernichten, um einer Strafe zu entgehen.
Neptun (
- : :
Sind die Pässe so wich g?

)

fatalistsalterego (
- : : 9)
Die Visa-Stempel könnten Mord-Alibis sein... jetzt verstanden? Beim Mundlos-Pass fehlt im Gutachten des LKA Stu gart
(!!) die Aussage zu Visastempeln, drin oder nicht. Unglaublich dreist, was man dort Gutachten nennt.

. .8

Bouﬃer, Temme, Yozgat, GP 89, VM 66
(

-

- 6 6:

: Klarstellungen zur Desinforma onskampagne

)

Zur Zeit ﬁndet in den Medien -wieder mal- eine gigan sche Desinforma onskampagne sta , die das erlahmte
Interesse der Bevölkerung am NSU-Theater wohl neu en¾achen soll: Bouﬃer und der Verfassungsschutz hä en
Vorwissen von Halit Yozgats Ermordung gehabt, und dieses Vorwissen hinge mit Temmes neonazis scher Quelle
zusammen: GP 89, Benjamin Gärtner:

Auch die GEZ-Demokra emedien sind seit Tagen lang im äussersten Erregungsmodus, wie folgendes Video
veranschaulicht:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=DB9UmzVbrLM[/embed]
.
Falschaussage : Die angeblichen Anrufe vor und nach dem Mord beim Neonazi-V-Mann
Die Desinforma on beginnt bei Minute : : Temme habe vor und nach dem Mord Kontakt gehabt mit einem
V-Mann aus der Rechtsextreme Szene, also mit GP 89. Benjamin Gärtner.
Das ist eine bewusste Falschdarstellung, es s mmt nicht.
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Kontakt ha e Temme vor dem Mord mit:
VM 6
VM 66

6 (oder 66 6 ?), Anrufe, das ist ein Moslem. Schauen Sie ins Buch!
, das ist ein Moslem. Anruf vom Festnetz vom B ro aus zwischen 6 und 7 Uhr.

GP 89, Gärtner, rief Temme beim Treﬀ mit VM 66
GP 89, Gärtner, dies aber erst festgestellt angeblich

(Moslem) an, mit
oder gar

6 -Nummer.
. Auch Festnetz Temme aus B ro.
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Nach dem Mord:
Geheimnummer

Minuten nach dem Mord, 7: 9 Uhr: 87 Sekunden, siehe Akte.

Das könnte ( Variante ) auch Moslem VM 66
anzuschauen. Steht alles drin.

/
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sein, Sie brauchen sich nur den Terminplaner Temmes genau

.
Wenn Sie jetzt glauben, es m sste doch darum gehen, diese Geheimnummer oﬀenzulegen, dann täuschen
Sie sich. Darum geht es nicht. Der Anschlussinhaber konnte nicht festgestellt werden... aus die Maus. Verdacht:
Geheimnummer des Verfassungsschutzes oder des Innenministeriums.
.

GP 89 Gärtner war immer bekannt und nie interessant. Die Moslem-V-Leute sind geschwärzt, Gärtner aber
nicht. Interessant wurde Gärtner erst durch den NSU-Hype nach dem . .
.
Es wird zur Zeit (falsch) behauptet, Temme habe nach dem Mord mit Neonazi Gärter, GP 89 telefoniert.
S mmt nicht.
.

. Vorwissen des Volker Bouﬃer, als Minister des Verfassungsschutzes, der ebenfalls Vorwissen vom Mord ha e.

Daf r gibt es genau EIN Indiz, nämlich den Anruf zwischen Temme und dem Geheimschutzbeau ragten des HLfV
Hess:
7 66

Dass da "was genau passieren wird" ? Ein Mord? Oder dass da eine Erpressung lief? Oder was bi e genau?
Hier ist eine Vorladung des Herrn Hess angesagt, wo der erklären soll, was genau er damit meinte. Die
jetzt automa sch gezogene Verbindung zu Mord ist keineswegs zwingend, eben weil Halit Yozgat äusserst
bedrohliche Besucher ha e, und das mehrfach, direkt vor seiner Ermordung.
.
Das sagt man den B rgern, den Zeitungslesern und Fernsehzuschauer jedoch nie. Man verdummt sie sta
vollständig zu informieren.
Hier einer der besten Desinformanten ever: RAF- und NSU- Verklärer Aust.
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.
.

. Wer bedrohte vor dem Mord Halit Yozgaz und seinen Vater?

Drogenhändler und/oder Schutzgelderpresser, die von Yozgats Internetcafe schon seit Jahren ihre Geschä e
abgewickelt ha en, das wusste man schon wenige Tage nach dem Mord:
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Da lief also eine TKÜ-Massnahme der Polizei gegen Drogendealer aus Albanien, im Internet-Cafe, und nat rlich
steht der Verdacht im Raum, dass die Yozgats wussten, wer da von ihrem Laden aus seine Drogendeals organisierte.
Zumal der Hauskauf mit Geld erfolgt war, das Yozgat senior nie erklären konnte,
.
DM, und er
.
DM
an die windige Finanzbetr ger-Holding YIMPAS verzockt ha e, f r versprochene
% Zinsen, und dazu Kredite
bei der Bank aufnahm (6 % Zinsen zahlen, % Zinsen kassieren, so war die Idee, nicht nur die der Yozgats).

Experten nennen die Vorgänge um sogenannte Islam-Holdings (Konya-Modell), an denen neben Yimpaş auch zahlreiche kleinere Unternehmen und Geschä sleute aus der T rkei beteiligt waren, den
größten Anlagenskandal, den Deutschland jemals erlebt habe.[ ] Die S ung f r T rkeistudien und
Integra onsforschung schätzt den entstandenen Schaden auf f nf Milliarden Euro.[ ]

.
Der FOCUS gab Hinweise! Herr Hufelschulte, oder Herr Dietl? In wessen Au rag? BND ?
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TKÜ

!

.
Tage vor dem Mord waren bedrohliche T rken bei Yozgat, so wurde ausgesagt:
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Das klingt sehr nach den Männern, die
in Kassel verha et wurden, in Vater Yozgats Teestube, als sie den
Herrn Özt rk ermorden wollten: Mit Namen, Mordpause
, "Versteck in der Schweiz"...
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
story/
Pistole Kaliber 7,6 mm... Ach !

/ 7/

/versteck-in-der-schweiz-der-w

.
Vater Yozgat konspirierte, er nutzte unbekannte SIM-Karten:
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ahre-kern-einer-spiegel-

7 7

.
Vater Yozgat telefonierte direkt nach dem Mord mit einer SIM-Karte, die er der Polizei verheimlichte, und
die auf einen Muslim aus Bosnien lief, Drogendealer mutmasslich, der Jahre vorher in Kassel wohnte.
Halit Yozgaz nutzte ebenfalls eine fremde SIM-Karte, die nach dem Tod f r Wochen verschwand, aus der
Gerichtsmedizin, samt Handy. Der Notarzt und die Polizei sollen dieses Handy in der Jeans des Ermordeten
bersehen haben...
.

. Bouﬃer habe der Polizei verboten, Benjamin Gärtner zu vernehmen

Erst am . .
6, als die Ermi ler ALLE 6 V-Leute Temmes vernehmen wollten. Da verbot Bouﬃer die direkte
und die indirekte Vernehmung. Zuvor wurde den Ermi lern angeboten, einzelne V-Leute DIREKT zu befragen.
Gärtner wollten die Ermi ler jedoch gar nicht vernehmen.
Das ist der Nebenklage-Linksjournaille-Pappdrachen: Gärtner hä e jederzeit vernommen werden d rfen,
aber den wollte niemand vernehmen . Man wollte die ALIBIS des Andreas Temme mit den V-Leuten berpr fen,
mit denen sich Temme an Mordtagen getroﬀen ha e.
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Steht ja drin! VM 66 (Moslem) war am Interessantesten, weil das der Mord Tage zuvor in Dortmund war. Die
Frage, nachdem die Ermi ler die Tankstellen-Ü-Cams der Rastanlage Kassel ausgewertet ha en, die lautete, weil
Temmes Auto nicht drauf war: War Temme wirklich dort, samt VM 66 ?
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Da ist die L ge. Klar war das Internet-Cafe relevant. Klar gab es Vorwissen, Islamismus betreﬀend, und eventuell
noch viel mehr... aber was genau, das wissen wir nicht! Was ha e Temme f r dienstliche Gr nde, um zu Yozgat
zu gehen, mal die Woche, war dort ein toter Brie asten f r ihn, wo Islamisten-Moscheetelefonierer-Infos f r
ihn hinterlegt wurden? War Yozgat ein Informant Temmes?
.
Um Temmes Alibi f r den . .
6 Mord Dortmund zu berpr fen, sollte VM 66 vernommen werden.
Indirekt. Herr Hess, der Geheimschutzbeau ragte des HLfV und die Soko Cafe vereinbarten das:
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Und was kam raus? Der dringende Tatverdacht gegen Temme war weg. Im Juli

6.

Warum dann die Soko Cafe später ALLE V-Leute vernehmen wollte, was Bouﬃer dann im Oktober
6
verbot, das wissen wir nicht. Aber die BAW ha e inzwischen den Tatverdacht gegen Temme (pﬂichtgemäß?)
negiert.
.
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Propagandaopfer machen YT-Videos. Schön blöd... und Schuld haben die Propagandisten.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=GTPR7tEpVkU[/embed]
.
Was haben sie konkret bisher in der Hand? Nichts, nur eine Anmerkung vom "Geheimen Hess". Auch die
Hessen-GEZ-Linksschau agiert mit falschen, durch die Akten leicht widerlegbaren Falschaussagen.
.
.
. Was war der Verdacht der Soko Parkplatz?
Temmes islamische V-Leute waren in die Mordserie involviert.
Wenn die eigene An fa-Denkprothese den Durchblick verhindert, tragische Gestalten, eigentlich auf dem
rich gen Weg...

So ist es: Temme l gt. Aber er sah, gar niemand sah GP 89 oder gar "Uwes" am Tatort... S dländer mit rotem
Sweatshirt, Jeans, rannte davon... quer ber die Strasse...
7 78

Exakt das war auch der Soko Parkplatz klar! Temme l gt!
ABER: Es ging nie um Gärtner, GP 89. Es ging um Temmes islamische V-Leute!
.

Es ging NIE um Benjamin Gärtner.
Wenn Sie das nicht raﬀen, oder nicht raﬀen wollen, nicht unser Problem: Lassen Sie sich weiter desinformieren.
Das gilt explizit auch f r Friedensblick.de.
GP 89 war nie Thema!
.
Auch nie verheimlicht worden!
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Die VMs sollten Temmes Mordalibis bestä gen, was sie auch taten.
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h p://julius-hensel.com/
Der Rest ist dumme linke Nebenklage-und Linksjournaillen-Desinforma on.
.

lothar harold schulte (
- - 6 6: 6: 8)
Wäre schön, wenn der A. Temme auspackt, dann ist bes mmt die K che am dampfen! Den kann man nicht entsorgen, der
wird Sprengfallen im Fall seines plötzlichen Ablebens platziert haben!
fatalistsalterego (
- - 6 6: : 7)
Temme steht unter massivem Polizeischutz, so wird gemunkelt. Wird spannend.
lothar harold schulte (
- - 6 6: 6: )
Glaube ich und ist durch den Sachverhalt nachvollziehbar. Hoﬀentlich platzt die Eiterbeule!
Neptun (
- - 7 : 8: )
. Uhr Götzl bemerkt die Sitzverlagerung und wird von dem Nebenklage-RA blöd angemacht. Die sind berhaupt alle
saufrech und dummdreist, so wie der eine Fuzzi das geschrieben ha e, ber den Zeugen Winter. Es ging um Temme
und Bouﬃer, Nebenklage will, dass die vor Gericht geladen werden. Ich mache es kurz, Diemer und Weingarten lehnen
das ab. So viel wie, die [Nebenklage] sind nur Mediengeil (mit anderen Worten). Temme hat vor Gericht nicht die
Wahrheit gesagt. Wenn vorher das Telefongespräch bekannt gewesen wäre, hä e man ihn damit konfron eren können.
Wir wissen ja, Beckstein, Bouﬃer und Temme, dazu kommt noch Hess, der Geheimschutzbeau ragte. Soko Bosporus
sagte Beckstein, dass Temme der Täter ist. Der rief Bouﬃer an, der die Auskun sperren ließ. HNWI getarnt (Gehuste)...
Temme gesteuert und unglaubha . Das Telefongespräch zwischen Hess und Temme wurde vorgelesen. Dazu gibt es ja
dieses Zitat, dass man da nicht vorbei fährt. Der Hit war das Gespräch seiner Frau Eva Schmidt-Temme mit C., bei dem
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sie sagte, sie sage ihrem Mann immer, er solle keine Plas kt ten benutzen, die wären Assi. (Plas kt ten werden auch
schon nach und nach abgescha , beim nächsten Mord trägt er die Knarre einfach gut sichtbar in der Hand.) Er wird also
durch die beiden Hampelmänner Diemer und Weingarten gesch tzt. Sind das CSU- bzw. CDUler? Es d rfen schließlich
keine Staatsgeheimnisse... Die haben ALLE Angst um ihre Jobs, dabei bräuchten die doch keine Angst haben, schließlich
sch tzt Faschis n Merkel sie auch. Jeder sch tzt jeden. Nur uns sch tzt niemand vor dem bezahlten, käuﬂichen Abschaum
Hess sagte zu Temme, er solle so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben. Weingarten: Hess w sste nicht mehr zu
unterscheiden zwischen echter Wahrnehmung und unechter aus der Presse. Weingarten quatscht von Bedeutungslosigkeit
und dass eine Vertuschung nicht zu erkennen sei. Wenn Proﬁs am Werk sind, bekommt man wenig oder nichts mit. (Das
war ein Gehuste und Genieße wieder, da verstehst Du kein Wort. Dann die Olle mit dem Kabel gestern, mamp heimlich
trotz Verbot. Randbemerkung an der U-Bahn-Rolltreppe: "Pﬂastersteine auf die Bayernschweine" und mir fällt ein, wenn
wir Menschen tatsächlich eine Erﬁndung von Außerirdischen sein sollen und nicht nur die Homosexuellen ;-) dann ist
Sundermann ein Außerirdischer. Ich sollte weniger Blödsinn lesen.) Temme befände sich einer Gefährdungssitua on, da
man gegen den Mann vorgehen wolle, der das verursacht hat. In der Moschee scheinen die Gef hle höher geschlagen
zu sein. Dienstlich braucht er sich keine Sorgen machen, haben wir alles im Griﬀ. Irgendwelche Zeugen namens Muth
und Pelling und Fehling [die Leute sprechen so undeutlich]. Irgendwas mit Hoﬀmann und Wetzel, dazu das Gehuste...
Hartm ller RA Hoﬀmann war da, habe den gar nicht gesehen, der laberte wieder von den Morden des NSU. Sta er uns
mal konkret sagt, wer der NSU ist, aber nö. Bleibt sein Geheimnis. Der schloss sich wie die brigen Nebenklage-RAe dem
ersten frechen Linken "mit gar keine Haare auf dem Kopf" an, die Herrscha en vor Gericht zu laden. Verfassungsschutz
war vor Ort, das muss hier aufgeklärt werden. Zwei Tage vor dem Mord in Kassel gab es einen Mord in Dortmund. RAin
Sturm regt sich dar ber auf, dass ber die Ablehnung der beiden Hampelmänner keine Kopien exis eren w rden und man
von ihnen nicht verlangen könne, so schnell mitzuschreiben: "Wir können nicht stenograﬁeren". Weingarten meinte, er
habe das mit den Kopien RA Heer durch nonverbale Signale mitgeteilt (ist der Borderliner oder was). RA Heer: "Unter der
Hand wollte ich sie auch nicht haben". Was f r ein Kindergarten. Männer werden nie erwachsen, oder? Später mehr.
Neptun (
- - 7 : : )
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-zeugin-ueber-wohlleben-so-ein-bi sschen-psycho- . 69 7 Chris na
Hamberger, die kleine doofe Mitläuferin, die sich als Kind die Hucke vollsoﬀ und von Kapke darau in angeblich schikaniert
wurde. In meiner Nähe d r en Kinder ne Falsche Alk nicht mal angucken und die regt sich dar ber auf, dass Kapke das
nicht gut hieß. So was ist Kindergärtnerin und studiert jetzt Soziale Arbeit (meine Ex auch, ist so’n Ossiding) und das Weib
scheint die Psychologie mit dem Löﬀel gefressen zu haben, so viele Fremdworte wie die benutzt hat, um nen Wich gen
zu machen. Das Luder hat f r mich ne Klatsche, eine Projek onsklatsche. In alle ihre Gedanken bezog sie ihre schwulen
Carsten mit ein, der denkt schließlich wie sie (steht sie wie er auf Männer?). Immer sprach sie von ihrer Wahrnehmung.
Dass Psychos, so kleine Versoﬀene ne andere haben, als normale Menschen sollte klar sein. Dass die beiden, K. und W.
Psychos sein sollen, ist ihrem Geist entsprungen.
Ersin (
- : : )
Eine Frage!? Es ist mir aufgefallen das die beiden Uwes ganz andere Klamo en an ha en im Wohnwagen wie bei dem
Überfall!! Habe beide Bilder verglichen,(Bank berfall uberwachungskamera) und (Wohnwagen die Leichen)
fatalistsalterego (
- : 6:
Ja s mmt. Andere Klamo en.

)

Ersin (
- - 6 : 6: )
Die Bilder sind doch am selben Tag entstanden oder nicht?

. .8

"Bekennervideo" des "NSU": Schlußfolger auch du! (

-

- 6

:

)

Erscheinen bei "Die Anmerkung".
.
Heute kommt er dri e und letzte Teil unser kleinen Filmkri k. Im ersten Teil ha en wir die Tonspur des Schmud7 8

delﬁlms einer Analyse unterzogen. Alleine die op sche Darstellung der Sinuskurve reichte f r wesentliche
Erkenntnisse, so daß wir auf die Hinzuziehung von So ware zu Spektralanalyse und Dynamik ruhigen Gewissens
verzichten konnten, denn die hä e die Aussagen gest tzt. Was wir per Kop örer und Zoom in die Tonkurve
ermi elten, reichte f r die Bewertung vollkommen aus.
Im zweiten Teil haben wir, unabhängig von der Tonspur, die Bewegtbilder untersucht und sind zu einer bemerkenswerten Schlußfolgerung gekommen.

Schneidet man 8 Sekunden des Videos weg, erhält man einen vollkommen anderen Film, denn die
beiden Standbilder und der inhaltsleere Abspann haben nichts mit der ursprünglichen Version der
Macher zu tun. Man erhält dann einen inhaltlich runden und logisch strukturierten Film, der von den
Bemühungen des Paulchen Panther berichtet, die Hintergründe mysteriöser Morde und Bombena entate zu klären.

Eine technische Analyse der Bildspur kann man sich sparen, da es sich um eine nach MPEG- recodierte Version
eines MPEG- DVD-Streams handelte.
Wenn man akzep ert, das das schlimmste deutsche Horrorvideo seit den Leni-Riefenstahl-Filmen ber den
Autobahnbau, im Grunde zwei Video in einem ist, dann ergeben sich Fragen, die sich auch die kl gsten Filmkriker deutscher Zunge bis heute nicht gestellt haben.
Zwei seien besonders herausgehoben, die sich redliche M he gaben, den unbekannten Film einem besonderen Vorabverriß zu verpassen, der sich so nach Veröﬀentlichung der Vollversion nicht halten läßt. Die
An faschisten des apabiz und die Propagandisten einer großen deutschen Illustrierten haben die Exklusivrechte
an dem Film gut drei Jahre lang tapfer verteidigt.
Seitdem jedoch Filmkri k zum Hobby der Menschen auf der Straße wurde, die sich nicht einem Redak ons- und
Verfassungsschutzstatut verpﬂichtet f hlen, ist Schweigen im Walde. Das Elend der Filmkri k im Fall des NSU
zeigt auf, wie groß das Elend der Liveperformance am OLG-Stadl ist.
Wir könnten jetzt den Ziercke geben und Hypothesen zur Erstellung und zu den Machern des Videos aufstellen, um uns so als einer der besten Videodetek ve des Landes zu proﬁlieren, so wie Ziercke laut Nachruf einer
Illustrierten eine begnadeter Detek v gewesen sein soll.
Das ist uns zu wenig. Hypothesen engen ein, zwingen zum Wesentlichen, sind geradlinig. Wir dichten uns
lieber gleich eine knackige Verschwörungstheorie herbei, denn bei der ist man nur seiner Phantasie verpﬂichtet,
muß sich nicht um die Fakten k mmern und kann bes mmte Dinge, die passiert sind, sehr einfach erklären.
Hypothesen sind uns zu kompliziert.
Ein paar Fakten sind trotzdem unerläßlich, damit die VT eine solides Fundament hat.

Die DVD 6, eine Kopie der Referenz-DVD der PDS Halle, wurde am
gewertet.

.

.

forensisch kopiert und aus-

Die NSU-DVDs im Wohnmobil wurden nachgefunden, nachdem ein nur oberﬂächlich asservierter Rucksack
sicherheitshalber noch einmal durchsucht wurde.
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Die Referenz-DVD ging am 7.

.

bei der PDS Halle ein.

Nun ist die Frage zu klären welche Rolle die Personalie (BKA) Tilo Giesbers spielt. Der Mann angeblich bei
der PDS in Halle beschä igt. Dessen Humanspuren wurden auf den am . . in der Fr hlingsstraße gefundenen
DVDs gefunden.
Irgendwann in diesem Zeitraum muß auch das apabiz in den Besitz der Scheibe gelangt sein.
Bei einigermaßen gutem Willen ließe sich das so theore sieren. Die Personalie, V-Mann-Genosse Giesbers,
schlägt in Berlin auf und erzählt denen unter dem Siegel der Verschwiegenheit, daß er eine DVD aus der Fr hlingsstraße hat, die aber dort noch gar nicht aufgefunden ward, im Wohnmobil auch nicht. Die können sie haben,
denn das ist bes mmt ein ganz dickes Ding, was da auf der Scheibe abgeht.
Die An faschisten haben sich das Teil reingezogen, mit den aktuellen Nachrichten abgeglichen und waren
hellauf begeistert. Geldgierig aber auch. Insofern haben sie zu verschiedenen Medien Kontakt aufgenommen,
um zu evaluieren, wie viel die ob der kleinen Sensa on springen lassen. Eine Illustrierte hat die Schatulle geöﬀnet.
Der Rest ist bekannt. Am . .
behauptete die Illustrierte, Böhnhardt und Mundlos hä en ein Geständnis
auf DVD hinterlassen.
Haben sie aber nicht, denn dann wäre es ja veröﬀentlicht worden.
Die gutm

ge Version unserer kleinen Verschwörung ist also der Geldgier der An fa geschuldet.

Sind wir des Tags etwas schlechter gelaunt und trauen jedem Verein dieser Welt auch jede Schweinerei zu,
dann ist die Verschwörungstheorie nat rlich anderer, nicht mehr irdischer Natur. Die Gier nach Mammon ist ein
starkes Mo v, die selbst gesteckten moralischen und poli schen Grenzen zu berschreiten.
Rache ist eines, das im Grunde ohne Knete auskommt und ausschließlich der Befriedigung persönlicher
Bed rfnisse dient, die durchaus edlen Ursprungs sein können.
Paulchen Panther, so ha en wir herausgearbeitet, ist der Held des Films, der Geheimagent, der sich anwerben ließ, um hinter das Geheimnis mysteriöser Mordfälle und Bombena entate zu kommen. Es gelingt ihm
fast, denn er wird Zeuge, wie das schicke Haus in der Fr hlingsstraße explodiert. Paulchen konnte gerade noch
rechtzei g ﬂiehen.
Paulchen ist aber auch der Held der schwul-lesbischen An fa und alterna ven Wohnszene, was ganz am
Ende des Links mit Foto dokumen ert wird.
Es w rde uns nicht wundern, wenn das Video, das urspr nglich : 8 Minuten lang war und von dem bei
apabiz angeschlossenem Videostudio produziert wurde in lange in linken Kreisen kursierte. Es war ein kleines,
harmloses Kriminal-Comic in Bewegtbildform, das den linken Cineasten als Finger bung diente. In der kurzen
Version ist es nämlich nichts weiter als ein banales, aber auch vollkommen belangloses St ck abgekupferter, also
geklauter Trickﬁlme, die mit wenigen Szenen aus dem Fernsehen und Schautafeln aufgemotzt wurden.
Der Name NSU war der An fa insofern bekannt, da er seit
publiziert war. Insofern wäre es kein Wunder, wenn das kleine Schmuddelﬁlmchen aus den Räumen des apabiz en¾leuchte, die sich ja der Archivierung
nazis scher Schri en verschrieben haben.
Das klärt noch nicht., wie es zu der nun vorliegenden Vollversion von
Minuten kam. Das klären wir
auch nicht, da wir es nicht wissen und auch nicht den Akten entnehmen können. Fakt ist eines. Nur durch die
Hinzuf gung eines Standbildes am Anfang und eines weiteren am Ende erhielt die an faschis sche Kurzversion
plötzlich einen Drive, der den Clip in die Nazi-Ecke drängt. Bei Doofen funk oniert die Masche. Bei uns hat die
nie funk oniert.
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Dann m ssen wir uns noch einmal diesem Schlußbild zuwenden, denn nur das ist interessant. Das Standbild zu Anfang ist nichts weiter als ein dämlicher Spruch, der, tauscht man das Wort "na onalsozialis sche" mit
"an faschis sche", so auch jederzeit von der der kämpferischen An fa unterschrieben wird.

Das Schlußbild jedoch zeigt eine H &K P
und Fotos, die einen Bezug zum Mord an Michelle Kiesewetter haben. Hier wären wir bei einem dri en Angebot f r Liebhaber wuseliger Verschwörungsplots.
Das Standbild am Ende des Films ist bekannt. In der umfangreichen Auswertung der Datenbestände, die
sowohl von der Polizei in Zwickau, dem LKA Baden-W r emberg und dem BKA durchgef hrt wurden, ﬁnden sich
auch Datenbez ge zu diesem Standbild, die in den Akten dokumen ert sind.

Im LKA Stu gart ist man der Auﬀassung, es handele sich bei der abgebildeten Waﬀe um die von Arnold.

Im BKA wiederum ist man felsenfest davon berzeugt, es war Kiesewe ers.

Screen aus der oben abgebildeten Auswertung des BKA vom 6.

.

Es kann aber nur eine sein. M nzwurf entscheidet.
In den Akten ist nicht belegt, auf welchem Weg man zur Waﬀennummer gekommen ist. Belegt ist, daß
eine zu Vergleichszwecken eingezeichnet wurde.

Die f r die Posi onierung im Schlußbild angefer gten Fotos zwecks Freistellung wurden im Datenbestand
gefunden und dokumen ert. Es m ßte sich um das zweite oder dri e Foto links oben handeln, das verwendet
wurde. Die Bildreihe wurde laut Akten und Exif-Daten am . 9.
7 noch vor dem Fr hst ck gegen 7 Uhr mit
einer Medion-Kamera angefer gt.

Sie haben alles untersucht, jedes Bit zweimal umgedreht, esoterische Deutungen jeder Bilddatei vorgenommen, Wahrsager befragt und das Orakel von Delphi bem ht. Doch eines haben sie vergessen.
Sie haben nicht dokumen ert, in welchem Dateiordner sich die beiden f r den Film höchst relevanten Standbilder
beﬁnden, das Eingangs- und das Schlußbild, die den an faschis schen Comic-Versuch in einen Riefenstahl-Film
wandeln. Es ist nur dokumen ert, es welchen Bestandteilen sich das Schlußbild besteht.
Die beiden Bilder werden immer als Screenshot aus dem Video abgebildet, sind auf den untersuchten Datenträgern nicht asserviert oder beschrieben oder anderwei g als verfahrensrelevant kenntlich gemacht.
So, wie keine Spuren der Schri art, die f r die Erstellung der NSU-Clips verwendet wurde, nachgewiesen
werden konnten, so ﬁnden sich keine Spuren der beiden Standbilder.
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Meckenheim

.

.

Untersuchungsbericht Nr.

Festgestellt werden kann, dass mit der Summe der auf Asservat EDV vorhandenen Dateien, das
Video in der vorliegenden Form nicht erstellt werden kann, da Fragmente f r das Video fehlen.
.
Und jetzt seid ihr dran, ihr, die ihr da draußen an den Flachbildschirmen und iPhone-Displays vor Staunen die
Augen aufreißt. Es ging ja darum, daß ihr selber schlußfolgern sollt. Gebratene Hähnchen gibt es hier keine.
Wer also hat sich die M he gemacht, dem an faschis schen Kurzvideo durch die Anfer gung zweier Standbilder einen komple anderen Sinn zu geben, der dem gesamten Inhalt des Clips an keiner Stelle gerecht wird?
Wer hat ein Interesse daran, den Mord an Michelle Kiesewe er und Mordversuch an Mar n Arnold propagandis sch auf den Leichen von Böhnhardt und Mundlos zu entsorgen?
Wer hat daf r gesorgt, daß alle, wirklich alle freilaufenden Vollversionen des NSU-Videos so schnell als
möglich wieder eingefangen werden?
Anders gesagt, wer hat daf r Sorge getragen, daß ausschließlich eine einzige Version des Clips als Referenz
gilt, nämlich jene der PDS in Halle?
Wer hat sich darum gek mmert, daß das apabiz die Exklusivrechte an eine Illustrierte ver cken konnte?
Wer vergaß, die DVD von apabiz zu beschlagnahmen und einer ausgefeilten forensischen Untersuchung
zuzuf hren?
Zu gut deutsch. Wer ha e nach dem . .
Zugriﬀ auf die Daten und die Zeit, auf die Schnelle zwei
Standbilder anzufer gen und an bestehende Videos anzunageln? Bzw., wer ha e bereits Ende
7 ein solches
Interesse, kam aber Jahre nicht dazu, diese Idee in die Tat umzusetzen?
Genau. Die dunklen Mächte.
.
Das ist schlicht superb. Famos. Ganz grosses Tennis.
h p://www.livingscoop.com/watch.php?v=MzkyNA==
.
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“Bekennervideo” des “NSU”: Schlußfolger auch du! - Der Blogpusher (
[…] “Bekennervideo” des “NSU”: Schlußfolger auch du! […]

-

- 6

:

: 7)

ki erbee (
- - 6 : : )
Dunkle Mächte passt gut, denn die Farbe der CDU ist ja schwarz.
Eric der Wikinger (
- - 7 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .8

Die Inhalte weitertragen, darum geht es: Um Au lärung (

-

- 7

:

)

Der deutsche Mann, der irgendwo in Asien lebt und kein Gesicht hat, und der schon mal bei Panorama war... :
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=CZN daehAvQ[/embed]
.
... dieser Mann ist auch im neuen Compact zu ﬁnden:
.

Und ein Gesicht hat er dort auch:
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Dieser Mann erklärt die Dinge um den NSU f r viele Leute zu kompliziert, weshalb dann Andere sie allgemein verständlich darstellen m ssen.
Dem ist so. Der Stoﬀ ist höchst vielschich g und sehr detailreich, vor allen auch in seinen unendlich vielen
kleinen Detail-Fehlern. Vielen Leser ist das Darstellen von Details zuwider. Absolut verständlich.
Aber... (unvermeidliches Wort jetzt)
... es sind NUR die unendlich vielen kleinen Details, die in ihrer Summe die Systema k der Manipula on
beweisen, die Durchgängigkeit des "Fehlermi elns", die den Sicherheitsbehörden, aber auch den sie st tzenden
Medien den Fluchtweg verbauen, der da heisst: Kann ja mal passieren... kann doch mal vorkommen... NEIN,
kann es nicht, jedenfalls nicht
Mal. Es ist Absicht.
Ist einfach so. Man kann viel behaupten, aber man muss es auch beweisen: Die Systema k der Manipulaon.
.
Es geht also um Verbreitung der Inhalte, der Unmöglichkeiten, der Manipula onen.
Und die funk oniert sehr gut! Beispiele:
Th ringer Allgemeine,
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. .

:

Sowas ist gut.

.
DIE ZEIT:
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(der Link im Text verweist auf die "Falschdeklarierungen" der Patronen und H lsen im Wohnmobil, "Selbstmord")

"ein gewisser Arbeitskreis" ist nach wie vor der Meinung, dass man die Manipula onen in erster Linie beim BKA
anprangern muss, denn dort sind sie massgeblich durchgef hrt worden. Auch als "Dirigent vor Ort"...
.
Wir stehen am Anfang der Au lärung. Ganz am Anfang! Vergessen Sie das nicht!
.
Von der Verteidigung im Prozess ist keine Hilfe zu erwarten, sie agiert im Sinne der Anklage. NSUUntersuchungsaussch sse und Nebenklagevertreter sind im Wesentlichen mit der Aufstellung und Abarbeitung
von Pappdrachen beschä igt, die linke Presse steht unterst tzend dabei Schmiere, und die Verantwortlichen
freuen sich, wie gut die Inszenierungen funk onieren. Binninger ﬁndet das ganz sicher "einfach nur prima", wie
Linke Journaille als Helfer des Tiefen Staates agiert. Der denkt o , dass er das nur träumt... aber denn knei ihn
Klaus-Dieter Fritsche... oder die Misere.
.
Was muss passieren?
Es m ssen gerichtliche Aussagen erzwungen werden, und Aussagen vor Untersuchungsaussch ssen, die
wirklich gegen die Regierungen und deren Sicherheitsapparate in Bund und Ländern ermi eln wollen, weil sie es
m ssen...
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Das Halbwissen der NSU-Au lärer
6. .
| : Uhr
Berlin. Es ist nicht vorbei. Was ist im NSU-Komplex schon „ausermi elt“? F r Hans-Chris an
Ströbele wird es „immer wahrscheinlicher“, dass der Bundestag zum zweiten Mal einen Untersuchungsausschuss einsetzt. Dar ber m ssten die Frak onen in diesem Jahr entscheiden, forderte
der Gr nen-Abgeordnete gegen ber der NRZ. „Man darf das nicht dauernd hinausschieben“, warnte
er. F r die Au lärung brauche man „ja auch Zeit“. Eine weitere Au lärung halte er f r „zwingend
erforderlich“.
Von einer Schlussstrich-Mentalität kann tatsächlich keine Rede sein.
Das Halbwissen der NSU-Au lärer - | WAZ.de - Lesen Sie mehr auf:
www.derwesten.de/poli k/das-halbwissen-der-nsu-au laerer-aimp-id
#plx6
97

96

.html

Beispiele:
" . Mann in Eisenach", die Anwohner m ssen aussagen. Die die ihn gesehen haben. Langes Haar...
Welche Waﬀen waren im Wohnmobil, welche Verletzungen ha e die beiden Leichen? Aussagen der Feuerwehrleute und der Polizei.
Wer fand die Ceska im Schu haufen, wer veranlasste den Abtransport ohne Dokumenta on? Aussagen
der Finder von BPZ
oder PFS Chemnitz sind nö g. Die Namen sind bekannt. Jawohl, sie sind bekannt und
veröﬀentlicht, seit Monaten. Hat aber niemand reingeschaut in die Datei?
Bd - - Brandbericht Zwickau Anl 7 Kra¦

eaufstellung PBZ LG.pdf

Schauen Sie mal rein!
Superﬁndetag Ceska 8 SD, Tokarew, 9.
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.

, der Vortag ist auch drin, und der "Paulchenﬁndetag" ebenso!

Alle vorladen, bis die Wahrheit herauskommt: Wer veranlasste den Abtransport ohne Dokumenta on am
Fundort? Wurden diese Waﬀen und DVDs etc berhaupt gefunden, im Schu haufen? von wem? BKA, LKA
Stu gart, welcher Staatsanwalt war dabei? Wie hiess der "Chef", an dessen Namen sich Brandermi ler Lenk
nicht zu erinnern wagte? Merbitz?
Dasselbe gilt f r die Zeitungen, und es gilt f r frankierte Briefe mit "Bekennervideos" darin, und f r die anderen Waﬀen.
Vorladung der verdeckt operierenden BKA-Tatortermi ler ab 6. .
in Zwickau, KHK Klenke & Kollegen,
Vorladung von Feuerwehrchef G nnel, von den Einsatzleitern in Zwickau, und der LKA Stu gart-Spezialtruppen
im Wohnmobil ab . .
und in Zwickau ab spätestens 8. .
, alle Polizisten m ssen aussagen. Wir
briefen die Frager... damit endlich das Gedöns au ört.
.
Es ist eine Beleidigung, auf welch erbärmlichem Niveau man bisher dile ert hat. In Aussch ssen und im
OLG.
.
Wie soll das gehen?
Indem man es erzwingt, durch die Herstellung der Öﬀentlichkeit.
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Da sind Sie alle gefordert, die detailversessenen Fatalisten auf Kernpunkte einzudampfen, und diese dann
weiter zu tragen.
Mut brauchen Sie dazu nicht, denn die BRD ist der freieste Staat, den es jemals auf deutschem Boden gab.
Sagt man.
Und Souveränität, die fängt bei jedem einzelnen B rger an: Sie wird ihm nicht geschenkt, er muss sie sich
nehmen. Werden Sie Mitmacher, und souveräner Selberdenker. Ak ver Macher sta Sofahocker.
Sapere aude !
.

Arkturus (
- - 7 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
ki erbee (
- - 7 : : )
Klassischer Fall von "Pferd von hinten aufzäumen". Manche Leute denken, daß durch Au lärung die Wahrheit ans Licht
kommt und diese f hrt dazu, daß die Verbrecher/Vertuscher etc. ihre Macht verlieren/bestra werden. Problem: Wenn
die Verbrecher/Vertuscher alle Machtposi onen im Staat besetzt haben, wer soll sie kontrollieren, wer soll sie bestrafen?
Prak sch stelle man sich einen Staat vor, in dem per Verfassung der König weisungsbefugt gegen ber jedermann ist. Wer
soll in so einem Staat ein Verbrechen des Königs verfolgen? . Diese These, so schön sie auch ist, ist leider ein Irrweg. Erst
muss der Staat fallen. Und erst danach, wenn alle staatlichen Hindernisse weggesp lt sind, kann die Au lärung im Volk Fuß
fassen. Denn solange dieser Staat hier steht, solange also Poli ker/BKA/Geheimdienste/Juristen die Macht haben, Leute zu
erpressen, zu ermorden, einzusperren, einzusch chtern, solange wird keine Au lärung zum Erfolg f hren. Sie kann nicht
zum Erfolg f hren, weil es keine bergeordnete Instanz gibt, die irgendetwas erreichen könnte. . Ich möchte durch meine
Aussagen nicht die Arbeit eures Arbeitskreises entwerten. Eure Arbeit ist gut und rich g und wich g. Aber die Annahme,
daß eure Arbeit zu einer Selbstreinigung des Staates f hrt, ist falsch. Dieser Staat kann nicht mehr gereinigt werden. Dieser
Staat kann nur noch fallen. Wo nie ein demokra scher Rechtsstaat war, kann auch keiner wiederhergestellt werden. Eure
Arbeit zeigt lediglich auf, wie dieser Staat hier in Wirklichkeit funk oniert: Er ist von seinem ganzen Konzept her einem
mi elalterlichen Willk rstaat nachempfunden, mit einer ber allem stehenden Obrigkeit, die im Grunde machen kann,
was sie will. Allein schon die Tatsache, daß es weisungsgebundene Staatsanwälte gibt und Leute behaupten, dieses hier sei
ein Rechtsstaat, ist ein Treppenwitz.
lothar harold schulte (
- - 7 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Neptun (
- - 7 8: 8: )
Im Zug in der . Klasse gibt es nur kostenpﬂich gen Internet-Zugang.
Stunden bin ich jetzt wach. 88. Verhandlungstag,
6. .
Ich muss mit meiner Schwärmerei anfangen, das geht gar nicht anders. Frau S. hat so schöne Lippen... und
einen Ehering. Ich bin wirklich untröstlich. Echt kein schöner Zustand in eine Illusion verliebt zu sein. Heute war nicht so
viel los, zum Gl ck, dennoch hat’s gestunken. Kann man die nicht erstmal unter die Dusche stellen, bevor man sie rein lässt.
S nken ist respektlos. Bissel durcheinander alles, Erinnerung und Geschriebenes gehen nicht Hand in Hand: Die t rkische
Nebenklage-Tante (Baser? Namen und ich, Gesichter und ich) wurde von Götzl darauf hingewiesen, dass sie mit der
Behauptung wie lange ein Personalausweis g l g ist, falsch liegt und es nicht mag, wenn man ihm falsche Informa onen
liefert. Die war aber ebenso und absolut davon berzeugt, wie der Stalker, der sich ein Leben mit einer gewissen Person
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in seinem Mikrokosmos (dem auch Schultze lt. Zeugin angehört) erdacht hat [erzählt er jedem und die glauben das auch
noch. Warum denn ich nicht?]. Mal sehen, ob ich es noch hinkriege, wie lange ein Perso g l g ist, bis 999
Jahre bis
zum Alter von 6.... am besten selbst googlen. Sie nimmt es zur Kenntnis. Gerlach wird langsam dick. Wohllebens Frau
war da (habe ich mir ganz anders vorgestellt, nicht mein Typ Frau). Schultze sitzt da wie ein Alkoholiker, dieses Typische:
Beine bereinander schlagen und diese gekr mmte Haltung (hat schon bissel was von Houellebecqs Op k, ich bertreibe
wie immer.). Der ist groß und schlank und hängt da wie ein nasser Waschlappen. Wenn man bedenkt, dass er so viele
psychische Probleme hat, wahrscheinlich innere Dämonen [(ich will auch mal spekulieren), auch durch Erlebnisse mit
seinen Eltern], denen er sich stellt, den Dämonen, mit viel Psychotherapie (braucht jeder Homo eigentlich Therapie? Doch
eine Krankheit? Musste mich am Bhf auch erklären, warum ich gegen die Homoehe und gegen den Genderwahn bin,
haushoch im Argumenta onsschach gegen einen 8 Jährigen verloren. Ich habe doch keine Argumente. M sste ich mich
ja zu erkennen geben.), lt. seiner herzallerliebsten, sehr klugen Freundin Chris na aus Leipzig, die er 997 kennen lernte,
mit ihr aber erst so rich g nach ihrer beider Auss ege befreundet war und bis heute noch befreundet ist. Lt. BKA gibt es
wegen des Kennenlernens andere Angaben. Sie antwortet darauf, dass sie es nur abgeschätzt hä e und nach ihrem Alter
geht und nicht nach Jahreszahlen. Die passen echt gut zusammen. Hat er sie doch mit Sicherheit rekru ert, denn daf r
wurde er lt. Zeugin von Wohlleben und Kapke eingeteilt; heißt, er war f r den Nachwuchs zuständig und sie gehörte einer
anderen Gruppe an und war angeblich vor dem Kennenlernen nicht Rechts (RAin Sturm fragte sie danach). Ich denke mal,
ihr ist gar nicht bewusst, dass Schultze, der Ra enfänger, sie rekru ert hat, er war auch immer ihr Besch tzer, denn er
hat einen Besch tzerins nkt. Mir ist der Typ nicht koscher. Verräter eben. Blender. Genialer Manipulator. Vielleicht auch
Psychopath, mindestens Borderliner, auf jeden Fall nicht so unschuldig, wie er tut; machen wir eben einen auf "Macke".
Normale Menschen brauchen keine Gruppen und laufen auch nicht mit, um die Leute hinterher zu verpetzen, wie so ein
kleines, dummes, trotziges Popelkind. Gab es in der DDR eigentlich so was wie Selbstwert und Selbstbewusstsein oder
nur Narzissmus (bin jetzt mal so anmaßend wie die Zeugin.). Die Auslandsaufenthalte des Herrn ha en scheinbar auch
keinen posi ven Einﬂuss. Nach der Trennung ihrer Eltern, sie hing sehr an ihrem Vater, der jedoch ging und sie sich nicht
besonders gut mit ihrer Mu er verstand, die nach einem Jahr einen neuen Freund ha e, mit dem sie (die Zeugin) sich
gut verstanden hat, denn er hat sie akzep ert, war sie
Jahre alt. Sie m sste Baujahr 8 sein, denn heute ist sie ,
Geburtstag im November, gelernte Erzieherin und studiert Soziale Arbeit. Mit
Eins eg in die Rechte Szene in Jena, mit
in Winsela (die Frisur deutet heute noch darau in, doch ich habe keine Ahnung, wie Jemand heute Links oder Rechts
aussehen "sollte". Bin auch voll "anderer Op k".), nennt sich selbst Mitläuferin und nicht klar denkend (was man von einem
Kind auch nicht erwarten kann); ich spekuliere mal, Schultze hat sie in die Szene eingef hrt, in der es um Sex und Alkohol
ging. Das Gesaufe und der Sex schmeckte Kapke nicht, was ich verstehen kann, auch wenn man heute die Kinder gerne
fr hsexualisieren will und in der Bildungsfernen Schicht schon als Kind damit begonnen wird. Das schmeckte wiederum ihr
nicht, dass da einer war, der ihr Vorschri en machen und sie maßregeln wollte (die hä e doch Linke werden können, passt
zu ihrem Charakter, ich spekuliere mal. Hosenscheißer hä en die beiden Anf hrer sie genannt und Windelwichs), also war
er oder beide lt. ihr ein Psycho/s und trotzdem eine F hrungsﬁgur, die Leit- und Respektperson, mit einer beängs genden
Aura (Angsteinﬂößend), der (Kapke) sich mit dem gemeinen Fußvolk nicht abgeben wollte und J ngere gerne drangsalierte
(sah wohl in Etwa so aus, wenn er zu ihr sagte, ob sie sich nicht benehmen könne, wenn sie zu viel gesoﬀen ha e). Wie
Wohlleben, der gerne (W. und K. standen in der Hierarchie eben oben, zu denen sie auch weiter keinen Kontakt ha e
und daran auch nicht interessiert war, denn die hä en kein zwischenmenschliches Interesse an Anderen) mal Liegest tze
verordnete, wenn Döner gegessen wurde (L ck, ein Jahr j nger als die Zeugin H., also war er der neue Fußabtreter und
sie wurde in Ruhe gelassen; da er Döner gegessen ha e, f hlte er sich ertappt und verängs gt und musste
Liegest tze
machen. Schlimm, ich schaﬀe .) und gerne seine Peitsche benutzte (seine Frau guckte ihn nur ungläubig an und es
wurde Pause eingelegt, damit sich W. und seine RAe beraten konnten). Schultze griﬀ wohl ö er mal ein, wenn sie von W.
oder K. angemacht wurde. Beide F hrer hielten sich im Hintergrund auf, mit Handy am Ohr und ihrer geheimnisvollen
Aura (die muss Esoterikerin sein, aber Soziale Arbeit reicht schon, sehe ich an meiner Ex, aus MD, auch nicht ganz koscher).
Fakt ist, dass die beiden die Hirne sind, eine ehrf rch ge Aura haben. Die beiden haben keine moralischen Werte. Sagt sie.
Schultze war das Bindeglied zwischen dem Fußvolk und der beiden Anf hrer. Sie wurde danach gefragt, ob sie schon mal
bei W. in der Wohnung war? Einmal, ca.
bis 6 Minuten, sonst in keinen Wohnungen getroﬀen, nur auf der Straße. Ob
sie mal bei W. bernachtet hä e? Nein. Die Zeugin ist ja fest davon berzeugt, dass S. nur der Gruppierung beigetreten
ist, weil er seine Homosexualität verdrängen wollte, davon ablenken, unterbewusst. Die brach dann Mi e
durch und
er s eg aus. Wie kann man als Schwuler unter Männern diese Neigung verdrängen, wenn man die Objekte der Begierde
vor der Nase hat, grei ar nah? Was sie ber THS weiß? Irgendwas mit Kapke. Sie s eg
aus, musste sich aber vor
der Gruppe daf r rech¾er gen. Wohlleben soll gesagt haben: "Du gehst jetzt nicht so einfach. Du gehst vor die Truppe
und verk ndest das". Sie musste sich also vor die Leute stellen und sagte "sie hä e keinen Bock mehr auf die Scheiße
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(ihr gingen die sonntäglichen, verpﬂichtenden Gruppentreﬀen wohl auf den Keks, aber bei Demos musste sie nicht dabei
sein, das war freiwillig. Wer nicht mitging, wurde auch nicht ausgeschlossen), nannte aber keine "echten" Gr nde f r den
Austri und niemand hinderte sie daran und niemand fragte sie nach den Gr nden. Scheinbar war sie geheilt von ihrem
Mitläuferdasein, brauchte keine Ersatzfamilie mehr, keinen minderjährigen Sex und kein Hucke vollsaufen. Klemke wollte
mit seinen anschließenden Fragen die Glaubw rdigkeit (das Trauma durch die Trennung der Eltern, ob es mit dem neuen
Freund zu tun haben könnte) der Frau H. berpr fen, dazu wurde mal wieder eine Pause von Minuten eingelegt, um zu
pr fen, ob man die Fragen zulassen kann, weil die Nebenfuzzis gegen die Befragung der Zeugin waren. Klemke dur e fragen
und die Verteidiger von Z. auch. Zeugin H. war gg Klemke ziemlich pampig, was ich an ihrer Frisur festmache ;-) Frage war,
ob sie sich mit dem Freund ihrer Mu er verstanden hä e. Siehe oben. Das Verhältnis zur Mu er war abgespalten (ich
denke, die Spaltung liegt in ihr, aber nur wieder Spekula us), sie habe freigedreht. (kleene Psychopathin) Welche Relevanz
die Frage hat (glaube war einer der Hampelmänner [Weingarten], wird beanstandet), welchen Sachzusammenhang, kein
Verfahrensbezug? Reinicke schließt sich an. Zeugin wird in die Ecke geschickt, nee, vor die T r. Es wird ber Contenance
gesprochen. Ist doch ein Fremdwort, oder? Klemke sagt, der Ton macht die Musik, Richtung "Weingummi". Ein t rkischer
Nebenklagefuzzi schließt sich ebenfalls Weingummi an. Da die Frage beanstandet wurde und nicht aufrechterhalten wird,
gibt es keinen Gerichtsbeschluss. Sturm sagt, die Frage ist zulässig. Zeugin spricht von Entgleisungen und Klemke fragt
nach. Über den Durst getrunken, dass man sich dann daneben benimmt, nie harte Sachen, nur Bier getrunken. Waren
Sie auch mal volltrunken? Angetrunken. Entgleisungen, dass man mal doofe Sachen sagt. DAS KENNEN SIE DOCH AUCH!
sagt das P ppchen zu Klemke. Ich stelle hier die Fragen und Sie antworten. War ein Beispiel mit dem Trinken; wenn
man mal verliebt war und das kam raus, wurde es breitgetreten. Mehrfach? Nicht mehrfach. Erwähnten Grundst ck.
Bei Kahla. Am Hang, nicht groß. Autos rum gefahren, siehe weiter unten "Cup-Running" ;-) Zeugin vermutet, dass es
von W. und K. eine inszenierte Sache war, um sie anzustacheln, zu rennen. Wer es wirklich war, weiß sie nicht. (Klemke
könnte auch an ihrem Verstand zweifeln, ist aber nur eine Vermutung) Sie sagte, ha e was WEHRSPORTHALTIGES! Nur
Lichter gesehen, wir sind dann zwei, drei Stunden durch den Wald gelaufen. (voll bekloppt, kennt man das nicht von
Linken?) Die ausm Osten sind eh irgendwie alle pampig, gefallen lassen tun die sich nichts, aber dummfrech muss so ein
P ppchen auch niemandem kommen. Die ha e eine Art drauf und mit anderer Frisur und anderem Dialekt w rde sie
sogar gut aussehen. Schultze teilte ihr auf der Straße in Dusseldoof mit (dort lebt er also im Zeugenschutz? Sicher in einer
Wohnung, nicht auf der Straße.), dass er f r das Trio eine Waﬀe bescha e und Angst hä e, dass es die wäre, mit denen
die Ceska-Morde ver bt wurden. Sie sah die Angst in seinen Augen. Die Frau ist der Hammer, echt, was die alles sehen
kann. Ich hä e sie mal f r mich in ihre Glaskugel sehen lassen sollen. Wer weiß, was sie da alles hineinprojiziert hä e.
Die ist an Spekula us (Spekula onen) so drauf wie die Nebenklagefuzzis. Ein Ei gleicht dem anderen. (Von der Blöde hat
sich auch wieder vor lauter Intelligenz berschlagen und dabei noch ein Gesicht ohne die Mimik zu verziehen. Ich glaube,
die ist so wie sie aussieht, total humorlos. Über sie gelacht wurde auch. Muss ihr doch weh tun. Wobei, Au sten haben
keine Gef hle.) Das Frl. H. klaute zusammen mit ihrer Gruppe einem Obdachlosen sein Bier, rannten weg und trieben sich
in Jugendclubs rum. "Brauchte eine radikale Gruppe, um ihre S mmung loszuwerden". Sie war erst Skin, die saufen alle
(Bierabende), haben fr h Sex, machen Party. "Skins und Scheitels" Schultze und sie waren Verb ndete, haben beide den
Schri gewagt auszusteigen. Fragen wurden zum Aussteigerprogramm gestellt. Wie die Funk on Schultzes in der rechten
Szene war. Sich um den Nachwuchs k mmern (JN), Wochenendplanungen, zu welchen Demos gefahren werden soll, keine
Indoktrina on. Das K mmern um den Nachwuchs soll von Kapke und Wohlleben in Au rag gegeben worden sein. Keine
Kenntnisse ber seine Funk on im JN-Kader aber "dass er Vorstand in der NPD war wusste ich sicher, aber nicht bewusst".
(genau) Als sie ausges egen sind, haben sie sich endlich frei gef hlt. Zusammen mit einem anderen Freund entstand
eine enge Freundscha . Sie besuchten sich gegensei g. Sie sagte, dass es das erste Mal war, dass sich jemand f r sie
interessierte und das war Carsten. Keine Begegnung mit den Uwes, denkt aber, Z. mal in einem Club gesehen zu haben,
sie soll in einer Ecke gesessen haben. Kein Kontakt. Sie erzählte, sie waren mal auf einem Grundst ck, ca. Mann und
bis 7 m en¾ernt wären Autos um sie herum gefahren, hä en sie umkreist, das wären so Spiele von K. und W. gewesen,
nannte sich "Cop-Running" (auf der Jagd sein und sie laufen weg, Angst einjagen), hat sie Cup-Running ausgesprochen
(a). Bei Cup ﬁel mir auch nichts mehr ein. Das Spiel war, dass man abgehärtet werden und lernen sollte, vor der Polizei
wegzurennen. Ob das je vorgekommen ist, gab sie nicht preis. Mein Eindruck, der rein spekula v ist (nicht projizierend),
die Frau hat ihr Hirn versoﬀen, kann aber auch daran liegen, dass sie als Kind Sex ha e, unter Umständen zuviel davon.
Sex soll auch nicht sonderlich gesund sein (fragt mal Chris an Anders). Die denkt wohl, weil sie womöglich ein wenig
Psychologie intus hat, dass sie jetzt voll klug ist. Die hat, wie ich schon geschrieben habe, löﬀelweise von was auch immer
in sich hineingeschaufelt. In Klemkes S mme hörte man die Ironie, als er das mit der Pkw-Umkreisung wiederholte. Nicht
wenige RAe belächelten die Aussagen der Frau H. Als Carsten ihr von der Waﬀe erzählte, dachte sie, er bertreibt, weil
er der Typ ist, der sich berall reinsteigert, nicht ruhig bleiben kann, er war angespannt, weil er ein Gewissen hat, Ideale,

7 96

Werte und Moral ;-) er hä e nicht damit leben können, es f r sich zu behalten. Er ist ein mikrokosmischer Typ. Der
efgehende Therapien macht, sich seinem Gewissen stellt und die Hosen runterlässt (hoﬀentlich nicht im Park. Gibt es in
D oder K einen Tiergarten?). Er vermutet, mit der Sache was zu tun zu haben. Waﬀe f r die Morde besorgt. Da gab es
eine Sache. Er hat sich eingehende Gedanken gemacht. Er war verwirrt. "Was’n los?" - "Haste gehört? NSU?" Er ha e
Angst, dass es die Waﬀe war. Er ist zusammengebrochen. Was heißt das? Er ha e Tränen in den Augen, efe Angst, dass
es wahr sein könnte. An wen hat er die Übergabe getä gt? Denen da eine Waﬀe gebracht. Keine Personen genannt.
Ort der Übergabe? Weiß ich auch nicht. Hat er gesagt, woher er die Waﬀe hat? Auch nicht. War die Rede von einem
Schalldämpfer? Auch nicht. Das Gespräch fand ein paar Tage vor Silvester
sta . Und dann wurde er im Februar
verha et. Erst da wusste sie, wie Ernst es war. Nie wieder dar ber gesprochen. Die Frage nach dem Trio, ob sie Thema
waren (auch wieder etwas anders als die L genpresse geschrieben hat): Die waren bekannt als "Die Drei" (Roger Moore
und Tony Cur s fehlte ne . Person, eine weibliche). Ich wusste nur, dass es sie gibt (okay, dann s mmte das vielleicht,
was mir die beiden Linken im Dezember im Zug erzählten, dass jeder in Jena wusste, was die Drei trieben, nämlich): der
Bombenkoﬀer in Jena und die Puppena rappe auf der Autobahn. Gab es mehr? Keine Fragen danach und auch keine
Antworten. In der Szene waren sie Märtyrer, hochgelobt (spricht von der Band Eichenlaub, Jena), standen wie Helden da,
wenn es mal drum ging. Ha e Wohlleben Kontakt zu den Dreien? Nicht bekannt. Ha e Kapke Kontakt? Es ging darum,
die Drei in S d-Afrika unterzubringen. War mir bis dato nicht klar, nur aus der Presse bekannt. Kapke f hlte sich f r die
Drei verantwortlich, ha e Kontakt. Angaben BKA / : Er hat nur erzählt, dass er eine Waﬀe mit Schalldämpfer besorgt
hat und sich mit einem von denen getroﬀen hat. Er könne es nicht ertragen, wenn damit Menschen umgebracht worden
sein könnten. Welche Gedanken ha e er bei der Übergabe? Verdrängte Dinge. Übergabe auf einem Abbruchgelände. Bei
einer Frage antwortete sie, dass sie eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hat, zum Schutz aller Beteiligten im
Zeugenschutz. Klemke glaubt das nicht. Sie antwortete mit Bewäl gungsmechanismen, Ressourcen und Verantwortung
f r das Verhalten bernehmen. Wof r? Sind wieder Antworten, die ich nicht verstehe. Die Frau ist nur wirr, oder das ist
meine Abneigung. Viel hat sie durch die Presse erfahren, obwohl sie behauptet, wenig mit Medien zu tun zu haben. Sie
ist ein An -Medialer Typ, hat kein Smartphone. Sie wird danach gefragt, ob sie Kontakt zu Schultzes Anwälten hat, was
sie verneint. Es kommt nochmal, dass Schultze ein Gewissenstyp sein soll, dass diese Tat sta gefunden hat, dass er alles
ef vergraben und verdrängt hat. Er hä e sich oﬀenbart, weil sie ein enges Verhältnis haben, er wollte zur Polizei gehen
und fragte seinen Anwalt; und nochmal Fragen nach poli schen Tä gkeiten. Rudolf-Hess-Marsch mitorganisiert. Was er
dar ber erzählt hat. Dass er daf r seine Strafe bekommen hat und in Untersuchungsha saß. Sie hat nichts mitbekommen,
sie kann sich nur noch an Udo Voigt erinnern und spricht von irgendeinem schlechten Gewissen, das sie ha e, weil sie
irgendwo nicht dabei waren. Namen: Stefan Apel, Szene Nord; Oertel

. .86 Tatort Kassel: Wo sind die Funkzellenauswertungen? (

-

- 7

:

)

Wenn Ermi ler wissen wollen, wer zur Tatzeit am Tatort war, dann m ssen sie zuerst wissen, wann genau die
Tat geschah. Das klingt einfach, ist es aber nicht, zumindest nicht bei den meisten Dönermorden, da zwischen
Tatausf hrung und Entdeckung der Tat mal Minuten lagen (Kassel), oder auch mehrere Stunden (Mord in
N rnberg,
).
In Kassel ist die Situa on besonders "heikel", weil es um wenige Minuten oder gar um unter einer Minute
(Zei¾enster Sekunden) geht, zumindest was Andreas Temme betri .
Das ist allerdings eine Genauigkeit, die täuscht. Sie ist nicht real, da die Aussagen widerspr chlich sind,
und nur wenige Uhrzeiten feststehen; der Mordzeitpunkt gehört nicht dazu.
.
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.

Meter En¾ernung zur Polizei, laut Google Maps.

Welche Zeiten sind gesichert?

Das ist recht wenig. Der Anruf bei der Polizei,

, kam gegen 7:

R cksprache mit der EZ, es wurde mir mitgeteilt, dass gg. 7.
der Notruf eingegangen ist.
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:
Uhr von einem Mann namens Bayram

Der Herr Bayram war derjenige Gast in der benachbarten Teestube, der Deutsch beherrschte, in die Vater Yozgat
rannte, damit ein Arzt gerufen werde:

Es war aber eher 7: 8 Uhr. Vielleicht 7: 7.
7: 8:

ist als Einsatzbeginn vermerkt.

.
Nie berichtet wird die entscheidende Aussage von der Mu er mit Kind:
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Sie telefonierte bis 7: : , und dann, - Minuten später, kam sie ziemlich zeitgleich mit Vater Yozgat in den
Eingangsbereich, wo dann der Sohn Halit unterm/hinterm Schreib sch gefunden wurde, den zuvor auch Zeuge
Shahab bersehen ha e.
Also irgendwie um 7: 7, Notruf dann 7: 8. Passt.
.
Wie gross ist das "Temme"-Zei¾enster?
Ca.

Sekunden, wie die Polizei sagt?

rund
Sekunden, w rde ich sagen: 7: : ausgeloggt, dann sich umgeschaut, raus vor die T r, wieder rein,
Geldst ck auf den Tresen gelegt, Auto stand vor der T r, weggefahren. Die Polizei meinte, gut Minute vom
Ausloggen bis zum Einsteigen ins Auto. Sagen wir halt 7: Uhr.
Ca.

Minuten. Nicht

Sekunden.

Vater Yozgat muss um 7: gekommen sein, denn er hat Temme, den er als Gast des Cafes recht gut kannte, und dessen Auto gar nicht gesehen, obwohl er auf der Strasse noch Bleis e und Zollstöcke "abstaubte",
und zwar bei einem Bekannten, der auch gerade ankam mit seinem Auto.
Zufällig war das der Herr Bayram, der auch den Notruf kurze Zeit später absetzte!

Entweder Vater Yozgat oder Herr Bayram haben ihr Auto in der wenige Minuten zuvor hinterlassenen Parkl cke
des Andreas Temme geparkt, davon ist auszugehen.
7

.
Wann verliess Temme die Funkzelle am Tatort?
Wann kam Herr Bayram in die Funkzelle?
Wann kam Vater Yozgat in die Funkzelle?
.

7

Das muss doch ausgewertet worden sein!
Wurde es auch, aber vom BLKA, von Bayern!

7

Das wurde nicht in Hessen ausgewertet.
Warum nicht?
Schauen Sie mal:

7

Na, hä en Sie das gewusst?
Weltweit!
.
WENN Sie Morde begehen wollten, und dabei das Ausschalten ihres Handys unverzichtbar ist, dann verwenden Sie unbedingt O !
Warum? Na weil man Sie dann trotz Funkzellenabfrage gar nicht ﬁndet, selbst wenn Sie am Tatort waren,
mit eingeschaltetem Handy!
Bedingung: Sie verwenden eine ausländische SIM-Karte.

7

7

7

6

.
Anders gesagt: Alle Funkzellenabfragen seit dem . Mord sind wertlos, falls die Täter ausländische SIMKarten verwendet haben, die sich in Deutschland bei O eingeloggt ha en.
Na wenn das keine schwere Ermi lungspanne ist, was denn dann?
.

Tatort Kassel: Wo sind die Funkzellenauswertungen? - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

-

- 7

:

:

)

Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
zum Abriß vorgesehen! (
- - 7 9: 6: )
[…] Tatort Kassel: Wo sind die Funkzellenauswertungen? […]

7

7

. .87 Der merkwürdige nicht-so ganz-Verkauf des Hauses Frühlingsstrasse 6 in Zwickau
(

-

- 7

:

)

.
Laut Aktenlage wird das vor der Zwangsversteigerung stehende Doppelhaus Fr hlingsstrasse
9. 6.
von den Eheleuten Schwäbig an die VU GmbH verkau .
Das ist Herr Vu:

7

8

6/ 6a am

Gem sehändler aus Schneeberg. Vu Chien Thang. Käufer laut Notarvertrag ist seine VU GmbH.

Wer ist nun Herr Vu?

Herr Vu ist ein Deutscher, vietnamesischer Abstammung, ehemaliger DDR-Vertragsarbeiter aus Vietnam, ein “Vitschi” im DDR-neudeutsch, und betreibt neben einem Obst- und Gem sehandel zwei
GmbH mit zwei weiteren vietnamesischen Gesellscha ern: die VU GmbH und die VUANH GmbH.
Beide GmbHs sind in der Branche Vermietung und Verpachtung von eigenen Grundst cken und Immobilien unterwegs. Firmensitz ist Schneeberg, ein .
Seelen Dörfchen im Erzgebirge.

Naturgemäß d r e der Obsthandel Herrn Vu keine Reicht mer bescheren, in einem strukturschwachen Kleinstädchen.

Ein Blick in die öﬀentlichen Bilanzen der VU und VUANH GmbH aber oﬀenbart Erstaunliches:
7

9

die drei Vietnamesen schwimmen im Geld. So hat die VU GmbH seit ihrer Gr ndung in
8 Immobilien f r , Mio € gekau , unter anderem einen Wohnkomplex f r betreutes Wohnen in der Nähe
von Zwickau.

die VUANH GmbH hat seit ihrer Gr ndung
Immobilien in Wert von 6 .
€ gekau . Und zwar
berwiegend aus Eigenmi eln (also dem privaten Geld der drei Eigent mer) und etwas Kredit von
der Bank. Insgesamt haben die drei Vietnamesen fast , Millionen € in Ihre Firmen gesteckt.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
dschunke/
.
Notarvertrag des Herrn Nahrath aus Aue:

.
7

/ 8/

/die-drei-und-das-geheimnis-de

r-alten-

Die VU GmbH hat laut Handelsbilanz aber gar kein Haus

gekau :

7

.

.

Der Mieter in der Fr hlingsstraße 6 Ma hias Dienelt erhält Anfang Oktober
also ausgezogen:

7

seine Mietkau on zur ck, ist

in gross:

Die Miete f r September
kam vom "alten Verwalter" Flechsig direkt an den "neuen Verwalter" L.S.E Escher", während angeblich eine "Lisa 8 8 Zwick" und eine "Lisa Pohl" die Mieten f r Oktober und Nov.
bezahlten. Bar, am Bankschalter, teurer Spass.
.
Vermutung: Umzug Zschäpe nach Glauchau, Auestrasse, wo am 7.
nte.

.

eine Dachwohnung ausbran-

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/was-hat-glauchau-mit-dem-trio -zu-tun/

.

.

Der neue Verwalter Volkmar Escher (Bild) will die Kau on vom alten Verwalter bekommen haben, obwohl
die doch an Dienelt berwiesen wurde.

7

7

Da ist ein Widerspruch. Auch in der Summe.
Herr Escher war zwar beim OLG-Stadel vorgeladen, aber die wich gen Fragen wurden ihm gar nicht gestellt.
Immerhin erkannte er vor Gericht Susann Eminger als seine Mieterin Beate Zschäpe, die ihm doch gegen ber
im Gerichtssaal sass... und Mundlos, der aber (6.9.
) samt Wohnmobil, das NICHT dort am Haus stand, in
Arnstadt hä e sein sollen: 7. 9.
Bank berfall, fr hmorgens.
Da tri es sich gut, dass auch die Spuren von Arnstadt nicht zu den Uwes passten... und die Katzenkorbfrau am . .
aussah wie Susann Eminger.

7

6

Warum wurden die Katzenkörbe nicht auf DNA und Fingerabdr cke untersucht? War da die "falsche" DNA dran?
.
.

Der Beschuldigte Ma hias Dienelt sagte bislang gar nicht aus. Mutmasslicher V-Mann mit mussmasslichem
V-Anwalt Baumgart.
7

7

Somit konnte auch bislang nicht herauskommen, dass dort seit September

gar niemand mehr wohnte.

Oder bereits seit Sommer. Betrieb war dort aber jede Menge. Sagen die Anwohner. Kölner Autos, Schwäbische
Provinz.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/update-zu-taskforce-in-zwicka u/

.

.

Der Verwalter Escher kommt trotz angeblichem Hauskauf von der VU GmbH im Juni nicht dazu, sich die Miete f r
September
von den Mietern berweisen zu lassen; das sollte erst ab Oktober
so sein. Warum? Die
September-Miete kam vom alten Verwalter, ein Schreiben an "Dienelt" ging erst am 8.9.
ab. Der war aber
wohl längst ausgezogen.

Wer ist (f r Herrn Escher) der Herr Dienelt?

7

8

Nr. :

Also der Herr Böhnhardt.
Der mit der angeblichen Tarniden tät Holger Gerlach, was wohl eine nachträgliche Erﬁndung ist: Erst gab
es Bahncards bis
auf Gunther Fiedler, samt Reisepass mit Böhnhardt-Foto, und danach gab es den Herrn
Uwe-Ma hias Böhnhardt-Dienelt.
Oder der Verwalter ist lediglich ein Schauspieler und kennt eigentlich niemanden.

7

9

Und Bahncards gab es später auch noch, Frau und Herr Eminger aka Böhnhardt und Zschäpe. Wird man dem
mutmasslichen V-Paar wohl so gesagt haben: Besorgt die mal... fanden sich dann im Wohnmobil. Gerlach Pass
und Eminger Bahncard, wie unauﬀällig...
.
6.
Der Herr Vu, bzw. seine VU GmBH sind im Oktober
mit einer Auﬂassungsvormerkung im Grundbuch
eingetragen, der Kaufpreis ist jedoch nicht bezahlt. Im Grundbuch steht als Eigent mer nach wie vor das Ehepaar
Schwäbig.
Irgendwie klemmt es, und eine Mitarbeiterin des Katasteramts Zwickau, nennen wir sie einfach "Frau Nichtverwandt mit den Nachbarn gegen ber in der Fr hlingsstrasse", macht Fotos f r ein Bewertungsgutachten. Will die
Stadt Zwickau ihr Vorkaufsrecht geltend machen, oder ist eine neue Zwangsversteigerung in Vorbereitung?
Ist ein neuer Käufer da?
.
Diese Frau Nichtverwandt hat brigens eine Vorladung vom OAZ bekommen, denn der Komplex "Wohnungen" muss unbedingt gesch tzt werden, der Komplex "VU GmbH-Verkauf" erst recht. Weil es da so gewal g
s nkt?
7

.
Die "Polizeifotos vom . .
", die so ganz ohne Blumenkästen und ohne Plas kblumen samt versteckter Überwachungscameras daherkommen, die sind von Frau Nichtverwandt gemacht worden.
.

Tage später will man aber mit diesen nicht vorhandenen Überwachungscameras ein Wohnmobil vor dem Haus
aufgenommen haben:

7

.
Leider sind Aufnahmen von Benzin versch enden Beates nicht gelungen, und von Uwes beim Beladen
des Wohnmobiles (mit Dienstwaﬀen aus Heilbronn und so...) ebenfalls nicht.
.
Wer die Cameras angebaut hat, der hat auch das Wohnmobil dort abgestellt. Es gibt kein einziges Indiz
daf r, dass dies durch das "Trio" geschah. Gäbe es "passende Aufnahmen", wir w rden sie alle kennen...
.

7

.
7.
Familie Ralf Wohlleben wurde am . .
von einer Spitzel-Familie im Rechten Milieu "ganz zufällig" genau
dort in die Fr hlingsstraße (bzw. nebenan) eingeladen, und es wurden Fotoaufnahmen der Töchter samt Papa
auf dem Spielplatz gemacht.

Womit wir wieder bei unserem NATO-Desinformanten Stefan Aust wären.

7

Zwickauer Terrornest (links), Spielplatz (Zielmarke), dahinter Wohnhaus, in dem
Kaffee getrunken werden kann, sowie Wohnmobil (weiß, mit Dachfenster, reiner
Zufall)

h p://www.spielplatztreﬀ.de/spielplatz/simon-schocken-platz-in-zwickau _

Machen wir uns nichts vor: So ein skrupelloser Geheimdienst lässt seine Verbindungen spielen und
beau ragt im Rahmen einer Verschwörungstheorie eine V-Frau, den Wohlleben mitsamt Familie
zum Kaﬀee beim Schornsteinfeger zu laden; zufällig am . .
. Das Terrornest ist da schon
längst keines mehr; Kameras stecken in den Blumenkästen, die Bäume hat man alle abgeholzt. In
unserer Phantasie spielen Wohllebens Kinder am Spielplatz und werden dabei geﬁlmt, genauso wie
der Böse selber.

Krude Verschwörungstheorien.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 6/vs-ﬁlmte-nazi-starke-beim-se x/

.
8.
Es sind nur Ger chte, denen nach der Herr Vu mit Zigare enschmuggel zu tun habe, und die Immobilienkäufe
allein der Geldwäsche dienen w rden. Herr Vu verkau nur Gem se. Und Obst. Auch "Gefallen auf Gegenseitigkeit" sind nicht belegt. Ob es da Verbindungen zu Polizeikreisen gibt ist nicht bekannt. Wir distanzieren uns von
solchen grundlosen Verdäch gungen, da man auch mit einem kleinen Obstladen locker mal eben , Mio Euro
verdienen kann, und sich dann Immobilien kau .
7

h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP-THEMA/Klingenthal-BundespolizistenDrogenschmuggels-angeklagt-ar kel9
.php

wegen-

.

hat die VU GmbH jedenfalls auch kein Haus gekau oder verkau .
.
9.
Es bleibt die Frage, wer der Verkäufer war, als die Städ sche Wohnungsbaugesellscha die Ruine Fr hlingsstrasse
6/ 6a erwarb, um ein Abrissunternehmen Ebersbacher aus Oelsnitz mit der Komple besei gung zu beau ragen.
Dieser Notarvertrag aus dem Jahr

, als die VU GmbH gar kein Haus verkau e d r e die Auﬂösung
7

beinhalten, ob der Verkäufer ein Ehepaar Schwäbig ist, oder eine VU GmbH, die

gar kein Haus bezahlte.

Sie ahnen die Antwort bereits, nehmen wir an...

h p://www.hitradio-rtl.de/top-aktuell/lokal/nach-abriss-von-nsu-versteck-pﬂan
/
.
Wir danken den Zwickauern f r ihre Informa onen. Lasst Euch nicht einsch chtern.
RESPEKT und Dank !
Arbeitskreis NSU
.

7

6

zen-gaertner-straeucher-

MURAT.O (
- - 7 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Der merkw rdige nicht-so ganz-Verkauf des Hauses
Fr hlingsstrasse 6 in Zwickau
Bärlaus (
- - 8 : : )
Tja, Nachrichtendienste sind, glaub ich den Worten eines meiner Ausbilder, Schmeißﬂiegen. Kuhﬂaden ziehen sie magisch
an. Eine Behauptung, welcher dieser (sehr gute) Ar kel treﬄich beweist, denn der Staatsschutz ist eine Art Nachrichtendienst. Polizeiliches Handeln bedarf einer Rechtsgrundlage. Oﬀenbar nicht in Sachsen, dort gen gt mutmaßlicher Bullshit,
zivilrechtlicher Natur. Selbst dann, wenn es sich bei diesem Kuhﬂaden lediglich um ein gescheitertes Immobiliengeschä
handelt. Nach Lekt re dieses Ar kels beschlich mich das Gef hl: Die
hochqualiﬁzierten Staatssch tzer des OAZ haben
keine rich ge Arbeit und kennen oﬀenbar die sächsischen Rechtsgrundlagen f r polizeiliches Handeln nicht. Vergleichbares
war unschwer vor einigen Jahren ber den sächsischen Verfassungsschutz zu lesen. Nicht nur in Ar keln, sondern in
Gerichtsurteilen. Der sächsische VS glaubte damals, dass er das Recht habe OK-Strukturen auszuspionieren. Vermutlich
werden sich die dor gen Verwaltungsgerichte ber kurz oder lang mit dieser etwas ungewöhnlichen und Rechtsgrundlagen
freien (Selbst-) Beschä igungstherapie des OAZ befassen m ssen. Schon deshalb, weil ich mich als Mitglied des Forums
durch das OAZ rechtswidrig berwacht und ausspioniert f hle. Da alle Mitglieder des Forums einen Nickname nutzen,
konnten die Informanten des im Ar kel dargestellten Sachverhaltes nur mit Hilfe der IP- Adressen ermi elt werden. Vergleichbarer, rechtswidriger Neugierde wurde zwischenzeitlich ein technischer Riegel vorgeschoben. Zur Sicherung meiner
Klagebefugnis habe ich meinen „Forum- Nickname“ in Bärlaus ändern lassen, damit klar ist, das ich nicht erst nach der
„Opera on IP- Adresse des OAZ“ in das Forum ging. (Bärlaus wollte diese dämliche Anmeldeseite damals nicht akzep eren,
weshalb ich mir f r das Forum einen Zweitnick zulegte.) Die Karten hat das OAZ gemischt. Mal sehen wer das Spiel gewinnt?
fatalistsalterego (
- - 8 : : 7)
Es geht um die Wiederherstellung des Rechtsstaates, und der Arbeitskreis NSU beru sich auf § . Grundgesetz, so
lächerlich das sich f r Volljuristen auch anhören mag, der Ingenieur meint das verdammt ernst: So wie es ist kann es nicht
bleiben.
Bärlaus (
- - 8 7: : )
Fein, wenn ich mit meiner Pr fung - wie ich vorzugehen habe - fer g bin, werde ich im Forum Mitstreiter suchen.
Der Streitwert einer solchen Unterlassungsklage d r e zwischen .
und 8.
Euro liegen. Im Internet gibt es
Prozesskostenrechner. Es kann jeder unschwer pr fen, ob er sich eine solche Klage leisten kann. Frage, warum sollte sich
Dein Kommentar f r mich - als Volljurist - lächerlich anhören? Im Gegenteil. Ich s mme Dir ohne jeden Abstrich zu. So
nicht!
fatalistsalterego (
- - 8 7: 9: )
Halte uns auf dem Laufenden, bi e!

. .88 Zuerst!

/

: Arbeitskreis NSU (

-

- 8

:

)

In einem sehr guten, verständlichen Ar kel hat das Magazin Zuerst! von unserem Team berichtet.

7

7

Sie haben die Ar kel beim Kopp-Verlag verarbeitet, samt der Akten an den Bundestag, und mich persönlich
hat gefreut, dass sie den Verriss des Spiegel auch als "Denunzia on" bezeichnet haben, und dass unsere fr he
Prognose als zutreﬀend beschrieben wird:
Die Anklage der er Zelle "BMZ" werde scheitern, sei nicht haltbar...

Solide journalis sche Arbeit, samt Nennung des Blogs.
7

8

Der Begriﬀ NSU . sollte sich einb rgern.
.

.

Zuerst! /
[…] Zuerst!

/

: Arbeitskreis NSU - Der Blogpusher (
: Arbeitskreis NSU […]

-

- 8

:

:

)

. .89 V-Mann geleakt: Ob die Bundesregierung das Wegschliessen der Akten noch nach
durchhalten wird? (
- - 8 : )
Die manipula ve Falschberichtersta ung von sogenannten "Experten" noch im Februar
hingenommen werden:

h p://www.zeit.de/zeit-magazin/

Jahren

kann nicht länger

/ 9/oktoberfest-a entat- 98 -pruefung

ZEITMAGAZIN NR. 9/
6. FEBRUAR

— VON STEFANIE WASKE

Verfremdeter Name, L genmärchen, oﬀene Manipula on, bewusste Falschdarstellung, was erlaubt sich die
L genpresse eigentlich? Und in wessen Au rag manipuliert sie?
.
7
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Ramelsberger macht auf doof, kann sie perfekt, auch Februar

:

Bundesregierung hält Geheimdienstakten unter Verschluss
Doch nun kommt schon der erste R ckschlag. Die Bundesregierung ist nicht bereit, die Akten
herauszugeben. Zumindest nicht an den Bundestag, der nach diesen Schri st cken gefragt ha e.
Und wie vor bald
Jahren muss wieder das gleiche Argument herhalten: Der Quellenschutz f r
jene V-Leute, die damals f r die Geheimdienste die rechte Szene ausleuchten sollten. ...
Insgesamt haben f nf Geheimdienst-Quellen Hinweise zum Hintergrund des Oktoberfesta entats geliefert.
.
Quellenschutz ist nicht unser Ding, daher haben wir einen dieser V-Männer gerade geoutet:

nicht ganz rich g, da fehlt was: V-Mann der BRD-Geheimdienste schon im September 98

Da ist er, der Sprengstoﬀ-Mann.
7

Samt Gerichtsurteil dazu, damit nicht jemand denkt, die Frau Waske hä e es nicht wahrha iger schreiben
können, und hä e lediglich "sich geirrt".

Es ist alles so kompliziert: Der Sprengstoﬀ I

Published On Februar 7th,

| By Rudolf Bretschneider

Sommer 98 , Hausdurchsuchung auf Schloss Ermreuth

Sie l gen wissentlich. F r den Tiefen Staat und dessen dreckige Staatsgeheimnisse.
h p:// 98 -oktoberfestblog.hol.es/es-ist-alles-so-kompliziert-der-sprengstoﬀ- i/
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 8 : : 8)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Arkturus (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
V-Mann geleakt: Ob die Bundesregierung das Wegschliessen der Akten noch nach
Blogpusher (
- - 8 : : )
[…] V-Mann geleakt: Ob die Bundesregierung das Wegschliessen der Akten noch nach
Die Anmerkung (
- - 8 : : )
Video gab es hier h ps://www.youtube.com/watch?v=S T _6YMiFrc #t= m
lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

Jahren durchhalten wird? - Der
Jahren durchhalten w… […]

s

)

lothar harold schulte (
- - 8 6: : 6)
Seit siebzehn Stunden gibt es nun NSU und ob Bombenanschlag Oktoberfest und vieles mehr, es gibt immer ein Hin- und
R ckspiel! Inzwischen ist die B chse der Pandora weit geöﬀnet, und das Grauen wird mehr und mehr sichtbar. Erstaunlich
ist f r mich immer wieder, dass die Vollzugsameisen der sog. freien Medien, so gut wie nichts hinterfragen und die
dreimal durchgeschissene staatliche Einheitsberichtersta ung befehlsgemäß in h ndische Abhängigkeit verbreiten und
den Leser durch gezielte L gen so rich g verarschen. Nicht umsonst L genpresse! Hier wird knallhart Systempropaganda
zur Systemwahrheit befohlen und was will man von gekau en Schreibhuren und mehr erwarten? Konform ist heute

7

das Zauberwort f r poli sche Zuverlässigkeit und die Absicherung meiner erbärmlich gekau en Seele der Heuchler! Nie
vergessen: man liebt den Verrat, verachtet die Verräter!!!
Eric der Wikinger (
- : 8: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .9

Lasst die Finger weg von den Handwerkern Frühlingsstrasse 6, das ist gefährlicher als der
Sachsensumpf! (
- - 8 : )

Diese Warnung erhielt der Arbeitskreis NSU Anfang Dezember
selbst im Oktober
beau ragt ha e:

, und zwar von einem Privatdetek v, den er

.
Bringen Sie uns Fotos von Heiko Portleroi und von Rene Kaul, das war der Au rag, und es wurden dem Detek v die Adresse der beiden Herren in Schneeberg genannt, die Firmenadresse etc pp.
Grund der Beau ragung: Mit den Handwerkern s mmt was nicht, es gab ca.

Handwerker zuviel.

.
Bereits im Juni

war uns das aufgefallen:

Wie können Handwerker, die 8 m en¾ernt beim Bäcker Reinhold ihren Feierabend-Kaﬀee trinkend
die Explosion des “Terrornests” erst hören und dann bestaunen, sich gleichzei g nach der Explosion
aus dem Nebeneingang re en?
Liegt im “doppelten Trockenbauer-Lo chen” der Schl ssel zur Lösung des Rätsels der Explosion ?
7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/

/ 6/ 7/ -handwerker-zuviel-in-zwicka

u-am- -

-

.
Die Feuerwehr ha e berichtet, Handwerker hä en sich nach der Explosion aus dem Nebeneingang gere et:

http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=9516&pid=12833#top
_display_media Handwerke in Zeile 4, Schnüffelhunde fanden kein Benzin ganz
unten

.
Da das nicht s mmen konnte...

Zwei Handwerker im Nebeneingang konnten sich nach der Explosion selbst in Sicherheit bringen.

... denn die waren ja beim Bäcker Kaﬀee trinken, habe ich
die Autoren angeschrieben, und ihnen den
"Fehler" mitgeteilt. Die Antwort: s mmt genauso wie dargestellt, man habe ( Admins dort, einer ist Feuerwehr
Zwickau(!!) ) nochmals nachgefragt, die wären im Haus gewesen, als es rummste, und seien unmi elbar danach
raus. Oder fast gleichzei g. Aber eher Sekunden danach. Hä en die Anlieger gesagt, mehrere. (was imo f r
"kurz danach" spricht, fatalist)
.
Also hiess es: Akten studieren... wenn dem so war, dann muss es auch irgendwo stehen.
.
Es war sehr gut versteckt, weil die Zeugenvernehmung Christa Hergert in den Akten fehlt. (das ist die Mutter von "Katzenkörbe-Entgegennehmerin" Frau Herfurth)
Aber es ist indirekt doch drin:

“EIN HANDWERKER RANNTE UNMITTELBAR VOR DER EXPLOSION AUS DEM HAUS”
7

Die Aussagen der Eheleute Hergert, und die Aussagen der Eheleute Heydel sind nicht in der
Akte “Subjek ver Teil Fr hlingsstrasse 6″ enthalten, sondern tauchen dort nur in Zusammenfassungen des BKA auf, und der Titelsatz dieses Blogbeitrages fehlt auch dort. Wir wissen nur durch die
Aussage von Lutz Krauss davon, einem Feuerwehrmann, der dort am “NSU-Haus” am . .
im
Einsatz war, und der auch noch dort wohnt, fast nebenan.
Der ideale Zeuge f r die Wahrheitsﬁndung, also wurde er nie vorgeladen. Wie Hergerts und
Heydels auch nie vorgeladen wurden. Wie die Zeugen in Stregda, . Mann etc., auch nie vorgeladen
wurden. Passt nicht, wird also nicht beachtet…
Aussage Christa Hergert, Fr hlingsstrasse

:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
war-es-denn-nun-na-der-handwerker-wars/

/ 6/holger-gerlach-teil-6-phantom bilder-fotos-wer-

.
Da wäre also ein weiterer Handwerker gesehen worden, der nicht Kaﬀee trinken war. @Nereus hat das
wieder und wieder im poli kforen.net - Dönerstrang thema siert, es gibt tatsächlich einen Ar kel, dass die
Handwerker normal zu dri waren, aber an jenem . .
einer fehlte, warum auch immer.
Es ist aber nicht so gewesen, denn es waren eher Handwerker zuviel, nicht nur Einer!
und im Haus sind nun einmal Handwerker, und nicht und gleich gar nicht .

beim Bäcker

.
Rene Kaul, einer der Kaﬀeetrinker-Handwerker, sagte bei der Polizei aus, dass er bei Oma Erber nebenan
geklingelt habe. Nicht Zschäpe, sondern Kaul habe geklingelt, und habe auch die "Oma" mit deren Nichten
Monika Mar n und Birgit Haupt gemeinsam rausgebracht aus der Wohnung. Danach habe er auf dem B rgersteig gestanden, vor Mar ns Haus gegen ber, und dem Flammenschauspiel zugesehen.
Aussage Frau "Oma" Erber:

7

Die Aussage s mmt mit der von Rene Kaul berein. Sie passt auch zu den Aussagen von Monika Mar n und
Birgit Haupt. Das haben wir im Oktober
geblogt: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /alsder-handwerker-rene-kaul- bei-oma-erber-klingelte-am- - /
.
In der . Aussage von Rene Kaul enthalten, die ihm erkennbar eingeﬂ stert wurde:
Und der Handwerker Rene Kaul hat ausgesagt:
“Ereignisort”?)

(sagen Handwerker-Helfer eigentlich o

Auf dem Weg zum Ereignisort ha e ich in der Fr hlingsstraße 6, also in der linken Haushäl e,
die nicht beschädigt wurde, eine ältere Frau wahrgenommen, sie schaute aus einem Fenster im .
Obergeschoss, und wollte mich jetzt um diese k mmern. Aus diesem Grunde bin ich
zur ckgegangen, wollte von hinten das Haus betreten und habe an der Klingelanlage des Hauses
berall geklingelt, um die Bewohner zu informieren bzw. um zu sehen, wer dort noch in dem Haus
gewesen ist. In diesem Augenblick kamen zwei weitere Personen, die mir erklärten, dass es sich um
ihre Tante handeln w rde und sie sich um diese k mmern wollen.
ganze Aussage unterm Foto aus dem Fernsehen: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /the-ﬁnal-countdown-fruhlings trasse- 6-teil- /

-

7

.
.
Und dann haben wir uns das Foto oben angeschaut, ganz oben im Beitrag:

und es mit dem "Fernseh-Kaul" verglichen:

Also messerscharf geschlossen: Der oben muss Heiko Portlerei sein, von dem im Internet kein einziges Foto zu
ﬁnden ist.

ALS RENE KAUL BEI OMA ERBER KLINGELTE, STAND HEIKO PORTLEROI AUF DEM BÜRGERSTEIG
Rene Kaul klingelte die Oma raus, und Heiko P. schaute sich das Spektakel an.
7

6

Aussage Portleroi:
Als ich auf dem Fußweg stand, ha e sich die Staubwolke verzogen. Ich konnte dadurch direkt
in die Wohnung der . Etage hinein sehen. In der Wohnung war es dunkel und an verschiedenen
Stellen des Fußbodens der gesamten Etage z ngelten kleine Flammen, welche sehr schnell größer
wurden. Innerhalb von Minuten, als die Feuerwehr kam, stand das gesamte Gebäude in Flammen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heiko-portleroi-auf-dem-burgersteig/

/

/

/als-rene-kaul-bei-oma-erber-k

lingelte-stand-

.
.
Um das endg l g zu klären, ha en wir längst den Privatdetek v beau ragt, die Fotos dieser beiden Herren
zu besorgen. Ein Sachse mit guten Kontakten zu Polizei und Einwohnermeldeämtern etc, denn Privatdetek ve
verf gen dar ber, zwangsläuﬁg, berufsnotwendig. Die Medien versagen, der Staat betr gt, also m ssen die
B rger selber ran...
.
.
Das . Zwischenergebnis kam im Dezember

:

"der kaul ist stämmig (dick) hat ein sehr rundes gesicht, wenig haare auf’m kopp und trägt meist ein
basecap."

Da lagen wir also falsch: Das Polizeifoto (stammt aus einem Smartphone-Video, welches sich die Polizei besorgte)
zeigt nicht den Portleroi, sondern den Kaul.
.
Da war mäch g Kop ratzen angesagt beim Arbeitskreis NSU... "kann doch nicht sein!", aber es gab dann
noch mehr Infos:

"der "kaul" auf dem fernseh-interview-bild ist keiner von beiden. ein schauspieler hat wohl den kaul
gegeben...
der portleroi soll auch f r eine behörde gearbeitet haben (??) welche behörde, wurde nicht verraten
wir sollten die ﬁnger davon lassen, die sache wäre zu heiß. wie sachsensumpf."

.
.
Heiko Portleroi ha e auf jeden Fall eine Show abgezogen, und das vor Gericht:
7
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Ein äusserst merkw rdiger Moment am 6. Verhandlungstag, als der Handwerker Heiko Portleroi
aus Schneeberg befragt wird:
Auf Nachfrage sagt er, man sei ber eine ziemlich alte Holztreppe ins Dachgeschoss gekommen, diese habe “rich g schön laut geknarrt”. P. wird eine Lichtbildmappe vorgelegt, die ihm auch
bei einer Vernehmung am 7. November
vorgelegt worden war. P. will sich nicht festlegen, aber
er habe gedacht, dass die Nummer (das Bild zeigt Mundlos) in der Wohnung gewesen sei.

Kurz zeigt Götzl auch das Bild einer männlichen Leiche. P.: “Und da hat man gesagt, so sieht er jetzt
aus.”
h p://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni/
Sie können auch etwas länger hinschauen:

Lichtbildmappe vom 6.

.

Dieses Bild wurde kurz gezeigt. Warum?

Und was sollte die Bemerkung vom Portleroi, “Und da hat man gesagt, so sieht er jetzt aus.”
?
War der Mann gebrie , warum sagte er das? Warum zeigte Götzl berhaupt das Foto?
Welche normale Handwerker hä e diesen Satz gebracht, als Zeuge vor dem Richter mit ber
Leuten im Saal?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /kurz-zeigt-gotzl-auch-das-bil
mannlichen-leiche-p-und-da-hat-man-gesagt-so-sieht-er-jetzt-aus/

d-einer-

.
An jenem 6. Verhandlungstag wurden
Portleroi und Kaul.
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Zeugen befragt: Verwalter Escher und seine beiden Handwerker

Der neue Verwalter Volkmar Escher (Bild)
Oder der Verwalter ist lediglich ein Schauspieler und kennt eigentlich niemanden.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
hauses-fruhlingsstrasse- 6-in-zwickau-

/
/

/ 7/der-merkwurdige-nicht-so-ganz

-verkauf-des-

.
Der Herr Escher wusste nat rlich, man war ja am selben Tag vorgeladen, dass das hier nicht der echte
Rene Kaul war:

Oder sollte man davon ausgehen, dass Rene Kaul vor Gericht nicht der Schauspieler war, der im Fernsehen als
Rene Kaul au rat?
.
Und in welcher Funk on trat Heiko Portleroi vor Gericht auf?
Und warum gibt es kein einziges Foto von ihm, es ist oﬀenbar niemand in der Lage, ein Foto von
Portleroi beizubringen! Bauservice Heiko Portleroi aus Schneeberg/Aue…

Wer ist dieser Mann, nach dem NIEMALS gesucht wurde?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /kurz-zeigt-gotzl-auch-das-bil
mannlichen-leiche-p-und-da-hat-man-gesagt-so-sieht-er-jetzt-aus/

d-einer-

.
7
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Das wäre, je nach Ihrer persönlichen Einschätzung, ob es oder oder Handwerker gab an jenem Tag in
Zwickau in der Fr hlingsstrasse 6, und da wollen wir -wieder mal- keine Wahrheiten verk nden, der . Mann,
der . Mann, oder eben Heiko Portleroi.
.
Auﬀällig ist jedenfalls:
Nach diesem Mann der da wegeilt vom Spektakel wurde nie gesucht, und die Fotos des Wegeilenden wurden nur der Katzenkörbe-Entgegennehmerin Antje Herfurth gezeigt, die Niemanden erkannte, jedoch nicht den
anderen Augenzeugen der ersten Minuten, also nicht Nadin Resch, der zufälligen Katzenkorb-Übergabe-Zeugin,
und auch nicht Janice Mar n, die doch Zschäpe im roten Mantel davoneilen gesehen haben will, wo Zschäpe doch
eine dunkle Jacke trug... nach Aussage Resch, Frau Herfurth, Schornsteinfeger Uwe Herfurth (sah telefonierende
Frau wegeilen...). siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 8/wen-verteidigen-zschapes- -bf v-beau ragte-eigentlich/

.
Und es ist sehr interessant, dass Verwalter Escher oﬀenbar mit "falschen Handwerkern" vor Gericht aussagte, und das gar nicht bemerkt haben will. Oder was meinen Sie dazu?
Ende Teil
.

Arkturus (
- - 8 : 6: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Lasst die Finger weg von den Handwerkern Fr hlingsstrasse 6, das ist gefährlicher als der Sachsensumpf! - Der Blogpusher
(
- - 8 : : 7)
[…] Lasst die Finger weg von den Handwerkern Fr hlingsstrasse 6, das ist gefährlicher als der Sachsen… […]
lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

ki erbee (
- - 8 : 9: )
Hier (?) habe ich gelesen, daß die Sprengung des Hauses keine Amateurarbeit war, sondern Proﬁs es gesprengt haben
m ssen. Also d r e klar sein, daß es sich bei den wegeilenden "Handwerkern" um eben diese Proﬁs handelte. Naheliegend, sich als "Handwerker" zu tarnen, um unbemerkt Sprengladungen deponieren zu können. Sollte die Sache mit dem
"Schauspieler" s mmen, wird an dieser Stelle wieder mal deutlich, wie ausgebu der Staat ist und zu was f r Mi eln er
grei . Der Arbeitskreis "NSU" ist gut, keine Frage. Aber die Geheimdienste sind halt noch besser und haben scheinbar
immer Schri e Vorsprung. Was f r ein Dreckloch dieser Staat geworden ist! Es gibt hier keine Wahrheit mehr, nur noch
Lug und Trug, aber dieses auf allerhöchstem Niveau. Der NSU ist wie eine Wundert te; je efer man buddelt, desto mehr
Dreck kommt zum Vorschein und desto verwirrender wird es. Ich w rde zu gerne wissen, was ein Pofalla, Bosbach oder de
Maiziere weiß. Aber vermutlich w rde ich dann verr ckt werden...
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Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Mustermann (
- 8: 9: )
also die Theorie, dass es ein Schauspieler ist oder eine Person mit falscher Iden tät ist doch Blödsinn! Stellt euch mal vor
jemand aus dessen Umfeld sieht ihn im Fernsehen mit falschem Namen usw... das wäre doch der ul ma ve Beweis der
L ge und macht keinen Sinn.
fatalistsalterego (
- 8: 8: )
Das ist erst dann Blödsinn, wenn es ausermi elt ist. Im Fernsehen wird gerne mal getrickst. Wenn wir das Fotos des
Gerichts-Kauls haben sehen wir weiter.
bas (
- : : )
"Bei der Explosion sei er auf der dem Haus gegen berliegenden Seite gewesen, zehn Meter von einer Straßeneinfahrt
Richtung Bäckerei en¾ernt. Der Zeige P. sei mit dem Klempner einige Meter hinter ihm gewesen. Auf Frage des Nebenklagevertreters Reineke, wo seine Arbeitsstelle in Bezug zum Brand gewesen sei, sagt K., dass sie direkt dr ber gelegen
habe." h p://www.nsu-watch.info/
/ 7/protokoll- -verhandlungstag-9-juli/ Hier ist die Rede von einem .
Handwerker bzw. Klempner. Steht dazu was in den Akten?
fatalistsalterego (
- fast nichts. kommt gleich...

:

:

)

oschasieber (
- 6: 7: )
Also, wenn das auf dem Bild vom Smartphonevideo der Herr Kaul sein soll, warum ist der Name auf dem Namensschild am
oberen Ende des Latzes ( ber dem Firmenlogo) der Hose länger als vier Buchstaben (nur Nachname, also ’X. Xxxxxxx’. Das
sind eindeu g mehr als vier Buchstaben. Also, wer ist der Herr wirklich? Oder, wessen Hose hat Herr ’Kaul’ auf dem Bild an?
ups
9(
- : : 9)
Hat dies auf Block-Blog rebloggt und kommen erte: “Und da hat man gesagt, so sieht er jetzt aus.” ... Wollen Sie auch
diese Behinderung? Oder Scripted Reality vom Feinsten?

.

. .

März

Wie die Aussage des Handwerkers Rene Kaul am 7.
(

-

-

.

neu erfunden wurde

: 6)

Bereits beim . Lesen der Akten zur Fr hlingsstrasse 6 ﬁel auf, dass die befragten Nachbarn wenig bis nichts
ber ihre Mitbewohner "Trio" wussten. Trio sowieso nicht, eher Pärchen, das mal Besuch von einem Mann
bekam, der auch Fahrrad fuhr. Es wurde nie gefragt, wann man die zuletzt gesehen habe, denn, so die "zu
ermi elnde Wahrheit": Die wohnten ja immer noch dort. Alle ...
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Dazu gibt es eine Serie:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 8/the-ﬁnal-countdown-fruhlings trasse- 6-teil- /

In Teil
haben wir mit viel M he herausgefunden, dass irgendwann im Fr hjahr
8 Herr Dienelt und
Frau Dienelt von der Polenzstrasse in die Fr hlingstrasse 6 in zusammen gelegte Wohnungen umzogen, und
Herr Dienelt seine Mietsicherheit zum .9.
berwiesen bekam. Frau Dienelt ist Beate Zschäpe.
Der Auszug im Spätsommer/Sommer
deckt sich mit den Aussagen der Anlieger uns gegen ber, und
das Fehlen von Männerklamo en und Herrenschuhen sowie der viel zu niedrige Wasserverbrauch ﬁel sogar
Herrn Ziercke und dem BKA auf und weist ebenfalls auf eine längst verlassene Wohnung hin.
Falsche Untermietverträge
Nachproduziert?

, mit einem Personalausweis des Dienelt von

.

Ohne Unterschri .

_________________________
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 9/the-ﬁnal-countdown-fruhlings trasse- 6-teil- /

In Teil haben wir uns gewundert, warum die Handwerker und der neue Verwalter, die täglich bzw. mehrfach
wöchentlich auf der Baustelle waren, weil die Dachwohnungen renoviert wurden nicht davon sprachen bzw.
danach gefragt wurden, ob sie das Arnstädter Wohnmobil sahen, sie ha en am 6. September einen Termin
dort, mit "Uwe" und "Beate", es hä e dort stehen MÜSSEN. Bankraub Arnstadt 7. 9.
.
_____________________
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/the-ﬁnal-countdown-fruhlings trasse- 6-teil- /

"Später wurde bekannt, dass auch eine Frau beobachtet worden war, die aus der anderen Häl e
gelaufen war. Allerdings weiß keiner, um wen es sich dabei handelte."
Keiner erkannte “Zschäpe”… den Ar kel ﬁndet nicht einmal mehr die Wayback-mashine archives.org.
Später erkannten sie fast alle… was aber kein Wunder ist, wenn man als Polizei den Zeugen erst die Fahndungsfotos vorlegt, und die Zeugen danach auf den Wahllichtbildvorlagen den grinsenden Böhnhardt “erkennen”.
7

Oder eine Zschäpe… Wohnmobil-Aussagen aller Nachbarn dort zu ﬁnden: Nicht im September!
_____________________
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/the-ﬁnal-countdown-fruhlings trasse- 6-teil- /

Alles ber Rene Kaul.
In den Blogbeiträgen von August
ist bereits zu lesen, dass die Aussage des Handwerkers Rene Kaul
am . .
nicht in Einklang zu bringen ist mit der Aussage am 7. .
.
Die Aussage des Rene Kaul vom .

.

:

7

Mal anrufen ;)

7

Kauls Schwager, der Maurer in der FS 6, der war nicht mit am .
und er selbst waren dort.
Dort wohnte ein junges Pärchen, um die

.

. Kaul sah niemanden, und nur Portleroi

, die habe er aber nicht gesehen.

.
Tage später ist alles anders:

Dessen Aussagen, “nie zusammen gesehen, kaum Jemanden überhaupt gesehen”
VOR GERICHT sind in Teil enthalten.

.
Vernehmungsprotokoll:
7

7

6

7

7

Der "neue Rene Kaul" dr ckt sich höchst gewählt aus, kann die Bewohner nicht beschreiben, iden ﬁziert sie dann
aber... auf den Fahndungsfotos.
Er weiss jetzt sicher, "wir haben wahrgenommen", dass es DREI waren, Tage zuvor war es ein Pärchen.
Vor Gericht sagt er dann zu den Bewohnern nur, er habe sie nie zusammen gesehen, alle ...

Stahl wird erst nervös, als es um die knarrende Treppe geht und macht Theater, er habe seinen Zug verpasst, als
7
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inhaltlich das Klingeln bei Frau Erber an der Reihe wäre: Das sei ja "Zschäpe" gewesen.

Noch einmal geht es um Lärm. K. sagt, man habe auf der Holztreppe immer gehört, wenn jemand
rauf oder runtergegangen sei oder wenn oben oder unten jemand gearbeitet habe.
Plötzlich interveniert RA Stahl. Wie lange die Sitzung denn noch geplant sei, will er wissen.
Götzl sagt, er wolle noch den Zeugen zu Ende befragen und auch noch den weiteren anwesenden
Zeugen befragen. Stahl sagt, sein reservierter Zug sei jetzt weg, er habe keine Sitzplatzreservierung
mehr und m sse am nächsten Morgen vor sieben Uhr aufstehen.
h ps://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni-

/

.
Als Rene Kaul dann zum . Mal vorgeladen war, Wochen später, da wurde ebenfalls sorgsam darauf geachtet,
dass "Zschäpe" bei Charlo e Erber geklingelt habe, und nicht etwa Rene Kaul. Da geht es um das Strafmass f r
die mutmassliche V-Frau seit 996.
.
Es gibt in keinem einzigen Medienbericht zu jenem Verhandlungstag Bilder des Zeugen Kaul, auch keine
vom Zeugen Portleroi. Ungewöhnlich.
.
Es gibt nur eines vom Verwalter Volkmar Escher.

Und es gibt die alte Liste der hauptamtlichen Mitarbeiter der Stasi.

6

;

;

;

;;ESCHER, VOLKMAR:;;; 876 ,66

Wer weiss diese Zahlen zu deuten? Geburtsdatum links, Jahresgehalt rechts?
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Ist er das?

.

. 9

?

.
Nach wie vor werden Fotos gesucht: Handwerker vor Gericht, OLG M nchen, NSU-Stadel.
Au ri Portleroi und Kaul am 6. 6.
Au ri Kaul am 9. 7.

.

.

Arkturus (
- : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Wie die Aussage des Handwerkers Rene Kaul am 7. .
[…] Wie die Aussage des Handwerkers Rene Kaul am 7.

.

neu erfunden wurde - Der Blogpusher (
neu erfunden wurde […]

-

-

:

:

)

lothar harold schulte (
- : : )
Der Mann mit dem Fahrrad Michael Krause?
fatalistsalterego (
nein, der Krause starb

: : )
8, im Jahr des Einzugs dort in der FS 6.

Die Anmerkung (
- : : )
PKZ der DDR wird hier erklärt. h p://de.wikipedia.org/wiki/Personenken nzahl Diensteinheitenschl ssel des MfS hier.
h p://www.ddr-wissen.de/wiki/ddr.pl?Diensteinheitenschl %FCssel _des _MfS h p://www.adamlauks.de/de _stasi-ht.pdf
Das m ßte eine Struktureineheit in der Bezierksverwaltung Karl-Marx-Stadt (
) sein. Welche, ließ sich ber
IM Google nicht herausﬁnden.
Die Anmerkung (
- :
Ups, jetzt ha e ich mich vertan.

:

)
ist die Diensteinheitennummer. Das ist die Kreisdienststelle in Aue gewesen.

lothar harold schulte (
- : : 9)
So nebenbei, als ich in Norddeutschland eine Werwolfak on durchf hrte, es war die Pl nderung eines BW Waﬀen- und
Muni onslager, da war ein Ak vist aus Berlin dabei, der mit Lutz Wegner befreundet war. Dieser war Strohblond und
aus Berlin und wollte dort ein Lager anlegen. Sein Name war Michael K. und knallhart radikal und durch und durch
ein Sonderling. Merkw rdig war nur, das dieser Michael der einem nie die Hand wegen Vieren geben wollte und nicht
in B ckeburg mit auf der Anklagebank saß - sowie wurde der größte Waﬀen- und Muni onsdiebstahl weder von den
Medien noch im Prozess kurz oder berhaupt nicht erwähnt. Michael war damals kurz in Hannover inha iert und danach
verlor sich seine Spur. Zum Thema Michael kann nur Lutz Wegner mehr aussagen. Apropos, habe damals auch mit Lutz
Wegner Michael in Berlin West besucht, zwecks Lieferung von Waﬀen und Muni on und die Vorbereitung der Ak on
Maulwur önig!
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Ro 8 (
- : :
@ Lothar Harold Schulte:

)

...wurde der größte Waﬀen- und Muni onsdiebstahl weder von den Medien noch im Prozess kurz oder berhaupt nicht erwähnt (...) hier s mmt was gewal g nicht, und wo ist das ganze Zeug geblieben? Es war die
größte Werwolfak on f r Waﬀen- und Mun onsbeschaﬀung samt massenweise Sprengstoﬀ nach dem Krieg,
aber es wird nichts berichtet...
War doch beim Gronbach genauso. In Fatalists altem Forum (und auch schon im VS-betriebenen HPF) erzählte doch mal
einer (Bischoﬀ hieß der glaub ich), er sei mit Gronbach im Knast gesessen (ich glaube sogar in Stammheim?), der Gronbach
habe eine Zelle im Keller gehabt oder so (fast wie Sean Connery im Film The Rock :) ) und sei in einem Geheimprozeß
wegen irgendwelcher IRA-Waﬀengeschichten vor Gericht gestanden, ber den niemals auch nur ein Sterbenswörtchen
in der L genpresse berichtet worden sei. Ist doch typisch f r die L genrepublik. Da reichen mir z.B. die Aussagen dieses
Schweines Steinke im Fall Buback: h ps://www.youtube.com/watch?v= 6Kh6vjv7Ss (ab Min.
: ): Bubacks Sohn
verbohrt, wenn nicht gar krank, weil er wissen will, wer seinen Vater ermordet hat! Eigentlich ist es doch egal, wer seinen
Vater erschossen hat. Ich kann nicht nachvollziehen, warum er das unbedingt wissen will. Allein f r diese ungeheuerliche
Aussage gehört dieser Verbrecher vor ein Nuremberg . gestellt und eingesperrt - von mir aus gerne auch aufgehängt
wie in Nuremberg . von den Demokraten als Präzedenzfall etabliert.
fatalistsalterego (
- : 9: )
Marcus Alexander Bischoﬀ, korrekt! Es ist rich g, dass er mit Gronbach in Stammheim einsass, und das selbst er nicht
wirklich wusste, was da Fantasie und was real war. er hat einen Forumsaccount bei uns.
lothar harold schulte (
- : : 6)
Danke f r die Informa on, es ist schon ungeheuerlich wie der Riesenarsch von Steinke einen Mord f r einen Familienangehörigen bewertet. Glaube kaum, dass dieser "Herr" die gleiche Aussage getroﬀen hä e, wenn Herr Buback Jude
gewesen wäre!
lothar harold schulte (
- 7: 7: )
Nachtrag: Sonderbar war seine Augen f r einen Hellblonden. Die Augenfarbe war fast e lau oder schwarzblau! Ich
war damals heilfroh, dass die BW Werwolfak on nur am Rande behandelt und von der Presse tot geschwiegen wurde, da
sonst mein Strafmaß noch höher ausgefallen wäre. Jetzt nach f nfunddreißig Jahren bewerte ich dieses doch ganz anders,
weil hier s mmt was gewal g nicht, und wo ist das ganze Zeug geblieben? Es war die größte Werwolfak on f r Waﬀenund Mun onsbeschaﬀung samt massenweise Sprengstoﬀ nach dem Krieg, aber es wird nichts berichtet außer Bank- und
Nato berfall! Kann mir bi e einer das erklären? Wieso ﬁndet man nichts?
fatalistsalterego (
- 7: 9: )
du kommst morgen dran, zu B ckeburg steht ne Menge bei Rainer Fromm. Ich werde es bloggen. Morgen.
ki erbee (
- 7: : 7)
Was den unterschiedlichen S l bei den beiden Vernehmungen von Kaul angeht, w rde ich darauf nichts geben. Bei einer
Vernehmung hängt der S l vom protokollierenden Polizisten ab, da wird ja nicht Steno mitgeschrieben. Wenn also der .
Vernehmende sich etwas gewählter ausdr ckt, dann spiegelt sich das auch im Protokoll wieder. Das könnte wie gesagt die
gewähltere Ausdrucksweise erklären, aber nat rlich keine sachlichen/fak schen Abweichungen. Ich gehe davon aus, daß
dieser Kaul ein ganz typischer Arbeiter ist, der in Ruhe gelassen werden will. Und wenn ihm die Polizei sagt: "Kann es nicht
auch so gewesen sein? Das wäre nämlich besser f r uns...", dann macht er halt seine Unterschri drunter und die Sache
ist geritzt. Dem Kaul ist es egal, was da wirklich passiert ist, also unterschreibt er auch eine frisierte Aussage, weil er sich so
Ärger erspart und ihm die Wahrheit keinerlei Vorteil einbringt. Aus menschlicher Sicht nachvollziehbar, aber eine Polizei,
die mit solchen Methoden vorgeht, ist nat rlich in einem Rechtsstaat untragbar.
Neptun (
- 8: : 6)
Das hat RAin Sturm auch bemängelt, dass nicht stenograﬁert bzw. mit geschrieben wird. Dass keine Stenotypis n im
Gericht anwesend ist und sie alles selbst mit schreiben m ssen.
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ki erbee (
- 8: : 6)
@Neptun Wir haben das Jahr
. Es ist mir vollkommen unverständlich, warum man die Sache nicht per webcam
aufzeichnet und so archiviert. Einzig plausibler Grund: Die Schweine wissen genau, daß sie Verbrechen begehen und
wollen keine Beweise daf r. In einem ehrlichen Prozess, in dem es um die Wahrheitsﬁndung geht, braucht keiner vor
Aufzeichnungen Angst zu haben. Nur die, die etwas vertuschen wollen und l gen, die wollen keine Beweise hinterlassen!
Das erklärt zwanglos, warum die Staatsanwaltscha weisungsgebunden ist und die Weisungen ausdr cklich NICHT der
Schri form unterliegen m ssen! Damit keiner nachweisen kann, daß eine gesetzeswidrige Anordnung vom Innenminister
kam... Alles in diesem Staat hier schreit "Faschismus", "Willk r", aus jeder Pore!
Ro 8 (
- : : 8)
Ist in der BRD immer so (ein wörtliches Protokoll ist in der StPO nicht vorgesehen). Die Klagen dar ber sind seit Jahrzehnten Legion: Auschwitz-Prozess, Sobibor-Prozeß, Treblinka-Prozeß, Revisionisten-Prozesse, etc. pp. Ist wahrscheinlich
auch genau so gewollt, denn so können sich die BRD-Staatsschutz-Jurist _Innen in ihren Urteilsbegr ndungen die
dreistesten Manipula onen und Unterschlagungen von Sachverständigen- und Zeugenaussagen aus den Fingern saugen,
ohne daß die Gegenpartei eine Handhabe dagegen hat. Unrechtsstaat eben.
fatalistsalterego (
- : : )
Uns interessieren die Terrorprozesse, die wir beurteilen können anhand der Akten.
roger (
- 8: : )
Die ersten 6 Ziﬀern sind das Geburtsdatum + die nächsten 6 Ziﬀern = Dienstausweisnummer! Die zwei Ziﬀern hinter dem
Geburtsdatum geben das Geschlecht an:
und = Männlich, und = Weiblich! Wich g f r suchen und ﬁnden, sind
die sechs Ziﬀern in den Semikolon vor den Namen: z.B. ; 7; ; ; ! Das ist die Nummer der Dienststelle !
Volker (
- 8: 9: 9)
Den Ordner "Bd - - -Ordner- -Komplex-Whg-TRIO-Fr hlingsstr- 6-Zwickau" habe ich ja. Gibt es den Ordner- irgendwo
zum downloaden?
fatalistsalterego (
- 8: : 6)
Den Ordner hab ich wegen der Kinder darin nicht veröﬀentlicht. Es sind aber mehrere Hundert Seiten in den Blogbeiträgen enthalten. einfach nach "the ﬁnal countdown" auf dem Blog googeln...
Volker (
- 9: : )
Das Blog habe ich sowieso gesichert. Manche zusammenhängenden Ar kel (z.B. the ﬁnal coundown) separat zusammengefasst. Vielleicht ﬁndest Du eine Möglichkeit, den Ordner ohne die besagten Kinderbilder (kein Normaler will den
Kindern irgendwie die Zukun verbauen) zu verbreiten. Ein ganzer Ordner (auch mit Schwärzungen) macht nach außen
hin einen solideren Eindruck als einzelne Blä er.
lothar harold schulte (
- 8: : )
Wenn es s mmt, dass der Michael Krause zeitweilig in Hannover gelebt haben soll, dann ist f r mich nachvollziehbar vorher
er seine Verstecke in der Geheimhaltung des englischen Militärs durchf hren konnte. Im Raum Hannover und Celle waren
die Engländer und deren Dienste.
Alarm! Brandherd Fr hlingsstrasse entdeckt! (
- […] Wie die Aussage des Handwerkers Rene Kaul am 7. .

: 6: 8)
neu erfunden wurde […]

Die Anmerkung (
- : : 8)
Mit Volkmar Escher besitzt das Unternehmen einen anerkannten Sachverständigen f r die Bewertung bebauter und
unbebauter Grundst cke, der als Mitglied des Gutachterausschusses f r die Ermi lung von Grundst ckswerten im
Landkreis bestellt ist. h p://home.immobilienscout .de/ mzg9/content/ 79
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Eric der Wikinger (
- : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

Handwerker Heiko Portleroi und Rene Kaul haben kein Bäcker-Klempner-Alibi für die Explosion
(

-

-

: 9)

Die . Aussage von Kaul, voriger Blogeintrag:

Kauls Schwager, der Maurer in der FS 6, der war nicht mit am .
nur Portleroi und er selbst waren dort.
Dort wohnte ein junges Pärchen, um die

.

. Kaul sah niemanden, und

, die habe er aber nicht gesehen.

.
Portleroi: .

.

7

j ngere Leute im Alter von

7

Jahren.

Kinderschuhe...
.
7.

.

:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heiko-handwerker/

/ 8/

/the-ﬁnal-countdown-fruhlings trasse- 6-nachtrag-portleroi-

7

7

6

Der Portleroi weiss die Hausnummer nicht, die er doch täglich in sein Stundenbuch schreiben m sste, er kennt
"das Trio" nicht, und geht davon aus, dass dort Frau und Mann wohnen, eventuell mit Kind.
.
Die Handwerker haben kein Alibi, weil ihre Angaben nicht berpr
hold erst gar nicht danach befragt:

wurden, man hat die Bäckerei Rein-

7

7

.
Beide Handwerker wollen beim Bäcker Reinhold gewesen sein, wo sie sich mit dem Klempner trafen, der
sogar Augenzeuge der Explosion gewesen sein soll. (Klemper = Heizungsbauer).
In der Akte fehlt die Aussage des Heizungsbauers, und es fehlt die Aussage der Leute in der Bäckerei.
Man hat die niemals danach gefragt, ob die Handwerker berhaupt dort waren.
Es ist also nicht sicher, ob die Handwerker nicht doch im Haus waren, und sich unmi elbar nach der Explosion selbständig re eten, wie es die Feuerwehr schrieb und bestä gte.
Nach wie vor ist es nicht geklärt:

Zwei Handwerker im Nebeneingang konnten sich nach der Explosion selbst in Sicherheit bringen.

.
7

8

In sämtlichen Vernehmungsprotokollen fehlt Name etc des angeblich beim Bäcker getroﬀenen Heizungsbauers. Wäre meine . Ermi lerfrage gewesen: Wer war der Augenzeuge, Name, Telefonnummer... fehlt alles.
Und wich g ist auch die Tatsache, dass Portleroi das Auto zum Bäcker holte, weil man noch eine Baustelle
anschauen wollte, also man von dort (Bäcker) direkt weiterfahren wollte.
Kaul sagte jedoch aus:

Kurz danach ist dann auch der Heizungsbauer vor Ort erschienen und hat sich mit dem Herrn
PORTLEROI unterhalten. Ich bin mi lerweile schon wieder zur ck in Richtung Fr hlingsstraße 6
gelaufen. Als ich die Fahrbahn berquerte, um in Richtung Fußweg Fr hlingsstraße zu laufen, hat es,
als ich etwa in der Mi e der Fahrbahn gewesen bin, einen dumpfen Knall gegeben...

Warum lief der Kaul zur ck? Ergibt keinen Sinn.
Gegen

: 7, mit Blick auf die Uhr, sollte es erst zum Bäcker gehen... da ging die Bude gerade hoch:

So war das wohl. Die waren gar nicht beim Bäcker...
Also stand das Auto wohl eher nicht beim Bäcker, sondern am Haus, der Heizungsbauer war dort beim
Bäcker auch nicht, der Herr Portleroi ebenfalls nicht, und die Handwerker waren tatsächlich bis zur Explosion im
Haus, welches sie gar nicht kannten, weil vorher andere Handwerker dort arbeiteten?
.
Spezialdetona onshandwerker gar?
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 8: )
Zum Schluss war‘s wohl wieder der Gärtner! Was f r Steilvorlagen im NSU Prozess. We en, auch diese wich gen Infos f r
die Verteidigung nur Schall und Rauch!
xzy (
- : : 6)
Handwerker, die immer wieder Material aus ihrem Fahrzeug holen, parken möglichst nahe bei der Baustelle. Wer weiß,
dass es zu einer Explosion kommen wird, wird sein Fahrzeug weiter weg parken. Handwerker, deren Fahrzeug nicht
vor der explodierten Baustelle steht, brauchen eine Erklärung. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es wirklich so simpel.
Andere "Baustelle", aber vielleicht irgendwie ähnlich einfach zu erklären: Wenn ich mich rich g erinnere, fanden sich

7

9

an zwei Stellen am Dach des Polizeifahrzeugs in Heilbronn Finger- bzw. Handabdr cke des schwer verletzten Polizisten.
Wie soll man sich das erklären? Stand dieser mit beiden Händen auf dem Dach vor der Beifahrerseite? So wie man
das aus vielen Krimis kennt - mit Leibesvisita on (und Entwaﬀnung)? (Wie wurden eigentlich die Blutspuren vor bzw.
auf der R cksitzbank erklärt? Wurden dazu auch, wie zu erwarten, DNA-Untersuchungen durchgef hrt? Diente die
neurologische/psychiatrische Untersuchung des schwer verletzten Polizisten auch dazu, festzustellen, ob sich dieser noch
an das Geschehen erinnere? Wie war das eigentlich bei G nter Sonnenberg? Der konnte sich anscheinend auch nicht
mehr erinnern - und wer hat diesen eigentlich in Kopf geschossen, die verfolgenden Polizisten oder nicht doch vielleicht
seine Begleiterin?)

. .

DIE WELT spricht Telefonate Temmes nach und verkau sie als echt? Die totale Desinforma on
!(
- : )

Jeder kann sich die S mme Temmes anhören,

bei der ARD:

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=bI kbhlfQfY[/embed]
.
Und dann wird er feststellen, dass das hier keine Originale sind:

7 6

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Moerdern.html

79 8

8/Wie-nah-war-der-Verfa

ssungsschutz-den-NSU-

.
Herausgeber Aust lässt auch stramm l gen und desinformieren:

Nach seinem Mi agessen ging Andreas Temme in ein Internetcaf an der Frankfurter Straße, sur e
dort um . 8 im Netz und berpr e einen seiner vielen E-Mail-Accounts. Nach einer guten halben
Stunde fuhr der Verfassungssch tzer zur ck zu seinem B ro. Er kam dort um 6. Uhr an und blieb
nur eine halbe Stunde. Davon telefonierte er ber elf Minuten lang mit seinem rechten V-Mann
Benjamin Gärtner.
Dieses Gespräch verheimlichte Temme bei den Ermi lungen nach dem Mord

6. Erst f nf
7 6

Jahre später, nach dem Auﬄiegen des NSU, wertete die Polizei noch einmal Temmes Telefondaten
aus und s eß auf dieses Gespräch, gerade mal eine Stunde vor dem Mord im Internetcaf in
Kassel. Außerdem rekonstruierten die Ermi ler anhand von Temmes Kalender und Telefondaten,
dass der Verfassungssch tzer auch an zwei weiteren Mordtagen mit Gärtner telefoniert ha e:
am 8. Juni
in N rnberg und sechs Tage später in M nchen. Es waren die Nummern 6 und 7
der Mordserie, und jedes mal war V-Mann Gärtner zur Tatzeit in der Stadt, in der der Mord passierte.

.
Beweise bi e, dass Gärtner in den Städten war, als die Morde geschahen !

facebook

Die L ge:

Er kam dort um 6. Uhr an und blieb nur eine halbe Stunde. Davon telefonierte er ber elf
Minuten lang mit seinem rechten V-Mann Benjamin Gärtner. Dieses Gespräch verheimlichte Temme
bei den Ermi lungen nach dem Mord
6

.
Ganz klar schon
heisst es das.

7 6

6 bekannt gewesen, doppelt durchgestrichen heisst: Erledigt, bei Temme zumindest

.
Woran erkennt man die L ge?
Ganz einfach:

Erst f nf Jahre später, nach dem Auﬄiegen des NSU
, wertete die Polizei noch einmal Temmes Telefondaten aus und s eß auf dieses Gespräch..

ist das schön... und so glaubw rdig!
Das ist fast so schön wie das Wohnmobil des NSU in der Ringfahndung von Heilbronn, dass nach dem .
festgestellt worden sein soll, aber leider leider in den Akten fehlt... in allen 9 Ordnern.

.

.
7 6

Was passiert hier?
Aust als staatlicher Desinformant bringt die muslimischen V-Leute Temmes aus der Schusslinie, und hil
die VT des Staates NSU . auf die Beine zu stellen.

.
Der wievielte Aufguss der immer selben Reportage ist das jetzt eigentlich?
.
Desinfo:

Ebenfalls am Vormi ag unterhielt sich Temme mit einer Kollegin ber den Mord in dem Kasseler
Internetcaf . Temme sagte dabei, dass die Tat "keinen regionalen Bezug" habe, weil die Waﬀe bei
einer bundesweiten Serie eingesetzt worden sei. Doch dass beim Mord im Internet-Caf mit der Ceska
geschossen wurde, war zu diesem Zeitpunkt öﬀentlich noch gar nicht bekannt. Die Polizei trat mit
der Meldung, dass der Kasseler Mord zu der Ceska-Serie gehört, erst am Nachmi ag vor die Presse.
Woher Temme zu dieser Zeit vom Einsatz der Ceska in Kassel wusste, ist nach wie vor unbekannt.
Ermi lungstechnisch gesehen war es Täterwissen, das Temme in dem Gespräch mit seiner Kollegin
oﬀenbart ha e.
Pfoser vom BKA ha e das schon am Samstag mitgeteilt:
PFOSER (BKA, KT ) BESTIMMTE DIE CESKA 8 BEIM MORD KASSEL SCHON AM 8. .
… und deshalb konnte Temme auch schon am Morgen des . .
6 davon wissen.
.
Die Desinforma ons-Pappdrachen gehen langsam aus…

7 6

6

Sehen Sie, es ist ganz einfach.
Und deshalb konnte Temme auch schon am Morgen des

.

.

6 davon wissen.

.
Wo war Temme am Montag Morgen?
Bei der Kripo in Kassel. Hingeschickt von seiner Dienststelle.

.

.

6.

.
Yozgat wurde bedroht, Tage vor dem Mord, und ob Temme davon wusste, das ist die Frage.

7 6

7 66

.
DIE WELT:
Hess: "Ich sach ja jedem, äh, wenn er weiß, dass irgendwo so etwas passiert: Bi e nicht vorbeifahren!
Ja, es ist sch... Ja, wie sieht es bei Ihnen aus, wie f hlen Sie sich?"
.
Ha e Yozgat Temme von den Bedrohungen durch die T rken bzw Albaner erzählt? Muss die Frage Nr.
im Fall Kassel mit aller Macht verdrängt werden, die da lautet?
War Yozgat ein Informant Temmes?
.
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Eric der Wikinger (
- : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
DIE WELT spricht Telefonate Temmes nach und verkau sie als echt? Die totale Desinforma on ! - Der Blogpusher
(
- : : 7)
[…] DIE WELT spricht Telefonate Temmes nach und verkau sie als echt? Die totale Desinforma on ! […]
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

: 9)

Wer wohnte in der Frühlingsstrasse 6 Anfang November

?(

-

-

:

)

Das ist eine der wich gsten Fragen berhaupt: Wer wohnte dort, wie Brandermi ler Frank Lenk in seinen Bericht
schrieb, waren es Bewohner. Nicht . Das bestä gen auch Anwohner, nicht alle, aber viele.
Auch PD Michael Menzel aus Gotha schrieb in seinem VS-nfD-Bericht vom .
ermi elt worden, in der Fr hlingsstrasse 6:

7 68

.

, dort seien

Bewohner

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /the-ﬁnal-countdown-fruhlings trasse- 6-und-pd-menzel/
Den Pass Gerlach UND den Pass Burkhardt (Mundlos-Foto, ung l g seit
) fand man am 8. .
, weshalb
doch sehr verwundert, wie PD Menzel die Pässe bereits am . .
erwähnen konnte. Schreiben später
ausgetauscht?
Man fand die Pässe erst, nachdem KOK Lotz per Hubschrauber bei Gerlach in NDS, Lauenau war, und nachdem am 7. .
in Dresden bei Burkhardt Hausdurchsuchung war. Siehe Link. Menzel schreibt sogar
"gemeldet dort in der FS 6"... eine Frau Zschäpe mit den Personalien von Ma hias Dienelts Schwester ?
Das steht da! Das Einwohnermeldamt ha e da andere Daten, laut Akte. Wie kam man zu Susann Dienelt?
.
.

Unsere Handwerker, ohne Alibi durch Klempner oder Bäcker ...

h p://julius-hensel.com/
.

/

/es-war-einmal-in-zwickau/

... kannten die Bewohner ebenfalls nicht. Äusserst merkw rdig. Pärchen mit Kind vielleicht, aber sie zu
beschreiben, das ging nicht. Schuhe standen wochenlang unbenutzt im Hausﬂur? Wer wohnte dort berhaupt,
ständig? Niemand mehr?
.
Hinzu kommt EDV , also "Zschäpes Computer", auf dem man nicht Zschäpe, sondern Sandra L. ﬁndet,
mitsamt ihres "mausi "-Nutzerproﬁls von zwigge.de.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
Die Sandra hat eine kleine Tochter, geboren

/

/ 9/merkwurdigkeiten-aus-der-fruh lingsstrasse/
9:

.
Und Nachbarn wissen zu berichten, im Nov.

Seine Frau hat Ähnliches ausgesagt:
7 7

:

Die alte Dame wohnte Nebenan, in der 6a, ihr Name ist Charlo e E. Die "Oma".
Im Dachgeschoss wohnte keine junge Frau mit Kind, die wohnte eher im . Geschoss der FS 6, also in der
"Trio-Wohnung"... wie Herr Heydel es auch aussagte.
.

7 7

.
Passt zur Tochter von Sandra L., die vom AK NSU kontak ert wurde, vor Monaten bereits, die es aber vorzog nicht zu antworten.
.
Phantombild "Wohnmobil-Reservierer mit kleinem Kind" (
dra L., Mu er :
.

7 7

.

.

, Schreiersgr n, Fa. Knust) versus San-

.
Wir behaupten nicht, die Wahrheit zu wissen, verlangen jedoch neue Ermi lungen, und dieses Mal ohne
BKA/LKA-Beschiss unter Weisung durch Innenministerium Berlin, unter Anleitung der Schlapph te.
Dazu gehört unbedingt der DNA-Abgleich von Kindersandale etc im Wohnmobil Eisenach mit Emingers, mit
Gerlachs und mit Sandra L. und dem Vater ihrer Tochter.
Mandy Strucks Tochter sei angeblich zu alt, Frau Arnold vom Verleiher hat sie auch nicht erkannt. Aber
wenn man sowieso einmal dabei ist... die DNA-Spuren aussen am Wohnmobil bi e nicht "vergessen" abzugleichen... Tilo Giesbers sollte man dort auch mit abgleichen, unbedingt. 6 DNA-Spuren m ssen zugeordnet
werden, auch die an den Heilbronner Tatwaﬀen!
.

Arkturus (
- : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
MURAT.O (
- : : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: WER WOHNTE IN DER FRÜHLINGSSTRASSE 6 ANFANG
NOVEMBER
?
onkelmanny (
- : 7: )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
Wer wohnte in der Fr hlingsstrasse 6 Anfang November
? - Der Blogpusher (
[…] Wer wohnte in der Fr hlingsstrasse 6 Anfang November
? […]
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

-

6:

: 7)

)

Eric der Wikinger (
- : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- : 8: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
nwhannover (
- 6: : 8)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. .

Der NSU des Florian Heilig war kein Trio aus Jena, es ist die NPD im Ländle: Krokus
(

-

-

:

)

Der Focus berichtet vom . Tag der Zeugeneinvernahme zum Verbrennungstod des jungen Mannes, dessen
Bronchien voller Russ waren, der also noch lebte, als das Feuer in seinem Auto am 6.9.
ausbrach:

Der Vater deutete an, dass sein Sohn wohl wusste, wer hinter dem Mord an Kiesewe er steckt:
7 7

Florian habe den Prozess gegen das mutmaßliche NSU-Mitglied Beate Zschäpe vor dem Oberlandesgericht M nchen einmal als reine Farce bezeichnet.
Florian ha e nach Aussage seines Vater wenige Stunden vor seinem Tod einen Anruf bekommen, der ihn zu efst verstört habe. „Er hat uns nur gesagt: „Ich kann machen, was ich will: Aus der
Scheiße komme ich nie wieder raus.“
Der Vater beteuerte, auch schon vor dem . November
, also vor dem Auﬄiegen der
Terrorzelle, aus Florians Erzählungen vom NSU gehört zu haben. „F r uns war NSU lange bekannt.“

.
„F r uns war NSU lange bekannt.“
Als was? Wo ansässig? Im Ländle?

Florian im weissen Consdaple-Shirt links. Dabei einer der "Spang-Br der"
Focus:

Vater und Schwester des -Jährigen machten der Polizei am Montag in Stu gart schwere Vorw rfe
und warfen den Ermi lern schlampige Arbeit vor. Die Beamten seien von Anfang an von einem Suizid
ausgegangen und hä en diese These nie wieder infrage gestellt, sagte der Vater von Florian H.. Auch
Innenminister Reinhold Gall (SPD) ha e vergangene Woche keinen Anlass gesehen, an den Ermittlungsergebnissen zu zweifeln. F r Laptop und Handy seines Sohnes hä en sich die Beamten nicht
interessiert, klagte der Vater.
7 7

.
Sollte Florian rich g gelegen haben?

Compact Magazin
FAZ heute:

Florian Vater behauptete auch, sein Sohn sei als Mitarbeiter der Heilbronner Kliniken mit rechtsextremis schen Kreisen in Verbindung gekommen, es gebe dort „Oberärzte, Rechtsanwälte“ sowie
Polizisten, die Mitglieder rechtsextremis scher Organisa onen seien.
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/heilbronner-nsu-mord-raetselha
zeugen9
.html

er-tod-eines-

Also NSU aus dem Ländle?

Gute Frage. Ja, war wohl bekannt.
.

7 7

Das ist alles bekannt.
NSS oder Standarte W r emberg, NSU, was und wer das genau sein soll, da gibt es keine Klärung. Oder
doch?
.
FAZ, heute:

Florian H. soll mehrfach Andeutungen gemacht haben, die Hintergr nde dieser Tat zu kennen. „So
lange Alexander, Matze, Nelly und Franschyk nicht auf der Anklagebank sitzen, ist die Au lärung der
NSU-Morde eine Farce“, zi erte Gerhard H., sichtlich trauma siert eine Aussage seines Sohnes ber
die angebliche Beteiligung fr herer Gesinnungsgenossen an der Tat.

.

Sehen Sie, das ist Krokus. Florian ist Dasselbe wie Krokus.

Frn c heisst der. Markus Frn c. Neidlein, R hle, Brodbeck, die sind bekannt.

7 76

.
Die Nazis aus dem Ländle, die immer Florians Telefonnummern kannten, auch wenn der gerade eine neue
ha e:

"Verfassungsschutz" sagt der Vater nicht. Warum nicht?
.

7 77

Was f r Waﬀen?

Was f r Waﬀen?

Was f r Waﬀen, Herrscha en?
Das kann doch nicht so schwierig sein!
Gibt es im Ländle keine Sicherstellungsprotokolle?

Mit oder ohne Spiegel und Hajo Funke?
7 78

.
Florians Geschichte ist die Krokus-Geschichte des LfV Ländle, die seine Schwester in Irland nicht bestä gt bekam.
Das wissen wir schon lange...
Deshalb hat ihn niemand getötet. Totaler Quatsch, denn es gab nie eine V-Frau Krokus des LfV. Staatsschutz
Gerhardt Quendt ist nicht LfV Ländle... und mit dem LfV war "Krokus" maximal einen Kaﬀee trinken, mehr nie.
.
Und nun?
Werden wir erfahren, welche Waﬀe Florians "Lebensversicherung" war?
Werden wir erfahren, welcher junge Mann den Mord am

. .

7 sah?

______________________
Es gibt noch etwas "anzumerken":
Die Soko Parkplatz glich die DNA von Arthur Christ, verbrannt
Die Ähnlichkeit war durchaus da, sie war der Soko aufgefallen.

9, mit der DNA am Streifenwagen ab. Nega v.
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Arthur Christ (gest.

9), Phantom Lore a E. am Trafohaus vor dem Mord, Manuel Weigel, (gest.

.

Alles Raum Heilbronn. Zufall?

.
7 8

8)

@anmerkung: Verbl ﬀend, daß alle wesentlichen Körperpunkte in der Ver kalen iden sch sind.
.
Kannten sie sich? Das muss ermi elt werden.
.
DIE WELT:

Der Ausschuss wollte am Nachmi ag die fr here Freundin von Florian H. befragen – in nicht
öﬀentlicher Sitzung, da sie nach den Worten von Ausschusschef Wolfgang Drexler (SPD) Angst hat.
In zwei weiteren Tagen will sich der Ausschuss näher mit dem Obduk onsergebnis und Florian H.s
Verstrickungen in die rechtsextreme Szene beschä igen.

.
to be con nued...

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

7 8

MURAT.O (
- : : 9)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: DER NSU DES FLORIAN HEILIG WAR KEIN TRIO AUS JENA, ES
IST DIE NPD IM LÄNDLE: KROKUS
Der NSU des Florian Heilig war kein Trio aus Jena, es ist die NPD im Ländle: Krokus - Der Blogpusher (
[…] Der NSU des Florian Heilig war kein Trio aus Jena, es ist die NPD im Ländle: Krokus […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

: 8)

: 7)

Eric der Wikinger (
- : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
nwhannover (
- 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Neptun (
- 7: 7: )
Wie bekannt sein d r e, ist der Prozess mal wieder ausgefallen, hä e ich auch im Be bleiben können, nach dem ich mich
gestern im Zug erkältet habe, weil die Penner die Ausro ung auch schon im Zug beginnen, mit wechselnder Warm- und
Kaltlu . Da war ich heute echt mal fr h da, um "Stunden" auf Nichts zu warten. Da ich vom VS bin, haha, weiß ich jetzt, wo
W.s Verteidiger näch gen. Nicht Motzo Protzo, das nenne ich mal Charakter, wenn auch in keiner besseren Gegend, die es
hier in M auch nicht gibt. In der U-Bahn wollte mir ein Außengeländer "seine Hand in mein Gesicht"... so sagte er. Demo
der Rechten und die dummen fe en Linken pﬁﬀen, trommelten, krakeelten und zu meinem Gl ck muss sich immer so ein
S nk er neben mich setzen. Linke haben schon immer gestunken und werden schön vom Staat ﬁnanziert; gehen ja nicht
arbeiten, wennse fremde Menschen bedrohen und beleidigen können. Da muss der ein oder andere Schreiberlinge seinen
Text umschreiben... ich dachte schon, die LInksextremisten hä en die beiden abgefangen, wenn Zschäpe "nur" krank ist,
ist es ja gut. Ich hasse diese Stadt.
klaus (
- : : )
zschäpe ist immer krank wenn hier gravierende Dinge gebloggt werden—-mal im Hinterkopf behalten und aufpassen
Neptun (
- : : )
Das ist Kaiserschmarrn. Der Journaille "scheint" auch endlich "aufgefallen" zu sein, dass sie immer blasser und d nner
wird. Und das ist nicht gespielt. Wenn ich immer fe er werde, ist das auch sichtbar.

. .6 Wo sind die Handwerker Portleroi und Kaul abgeblieben? (

-

-

:

)

Da sind also Handwerker am . .
in Zwickau zugange, die sowohl beim nie dazu vernommenen Bäcker
einen nie vernommenen Heizungsbauer getroﬀen haben wollen, aber gleichzei g ein Handwerker beim "Rausrennen aus dem Haus" kurz vor/kurz nach der Detona on gesehen wurden, und die sich beide nach bestä gter
Aussage der Feuerwehr nach der Explosion selber aus dem Haus re en konnten.
Oder es waren halt mehr als Handwerker ak v dort.

sich en¾ernender, unbekannter Mann, selbes Video wie der Handwerker in Farbe?
.
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Rene Kaul soll der Klingler bei Oma Erber gewesen sein, der sie dann auch re ete, ins Haus der Mar ns
gegen ber. Namentlich wird er jedoch von den Nichte der alten Dame nie genannt, beschrieben wird er auch
nicht, es fragte kein Ermi ler nach, wer denn da beim Re en geholfen habe, wie der denn aussah...

Von Heiko Portleroi, tatsächlich Jahrgang 96 , gibt es kein Foto. Von Rene Kaul trotz Facebook-Proﬁl ebenfalls
nicht.
Vom Heizungsmann (Klempner), der beim Bäcker dazu gekommen sein soll, gibt es keinen Namen.
wäre ein Top-Kandidat f r "Spezialwarmen Abriss".

Das

Immer wenn die Basics nicht passen, hier: Fehlender Name, fehlende Vernehmung, dann ist äusserstes
Misstrauen angebracht.
.
Also wurde ein Privatdetek v beau ragt, der sollte Fotos besorgen: Heiko Portleroi HP-Service, Kobaltstr.
in Schneeberg, Telefon 77 /
.
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h ps://www.google.com.kh/maps/place/Heiko+Portleroi+HP-Service/@
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Mille Umsatz, da zahlt man wenigstens keine Steuern ===> Gewinn zu gering. Der Rest geht "nebenbei" ?
.
Kobaltstrasse war ganz kalt:

"die portleroi- ﬁrma in schneeberg gibts zwar noch, aber bloß zum schein. da arbeitet niemand
mehr, ganz selten telefonisch erreichbar. man nimmt in schneeberg auch keine au räge mehr an.
die beiden sind nach tschechien gegangen und haben im großraum prag in einer kleineren
stadt die ﬁrma "heiko portleroi bauservice" aufgemacht. dort ist betrieb, wenn auch die beiden
selten zu sehen sind.
zu gesicht hat der detek v die noch nicht bekommen. aber er weiß von seinen quellen (journalisten und behörden): die beiden wurden gesucht, von presseleuten und wahrheitsliebenden
b rgern. ob sie deshalb ihren ﬁrmensitz und aufenthaltsort verlegt haben, ist nicht bekannt."

Daran war interessant, dass oﬀenbar auch Presseleute sich f r diese Handwerker interessieren, was sicher rein
gar nichts mit den Blogbeiträgen zu tun hat.
Und da Detek ve gute Verbindungen haben, die auch nach Tschechien reichen, kam dann Ende des Jahres
:

"foto kann ein tschechischer kollege machen. er ist dran."

.
Daraus wurde bislang nichts... denn:

"die ﬁrma im großraum prag ist wohl auch nur ne ﬁnte. da ist nie was los, es brennt auch nie licht
und ans telefon geht da auch keiner ran. gibt kontakt zu ner quelle beim mdr, sehr inves ga v selbst die haben keine bilder von kaul und portleroi, obwohl der kaul erst im spätherbst
das
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letzte mal wohl zu dem fall befragt worden ist.
man sagt, die w rden mehr oder weniger versteckt. der portleroi soll ja auch noch "bei irgendeiner
behörde" arbeiten, das hat er jetzt schon ö ers gehört (bei seinen presse und behörden-kontakten)...
bei welcher "behörde" portleroi war/ist weiss keiner genau. der detek v meint aber VS, Staatsschutz
oder sowas.

.
So sieht es aus. Der AK NSU ist und bleibt dran.
.
F r Selberdenker, nochmals die Aussage von Rene Kaul:

Kurz danach ist dann auch der Heizungsbauer vor Ort erschienen und hat sich mit dem Herrn
PORTLEROI unterhalten. Ich bin mi lerweile schon wieder zur ck in Richtung Fr hlingsstraße 6
gelaufen. Als ich die Fahrbahn berquerte, um in Richtung Fußweg Fr hlingsstraße zu laufen, hat es,
als ich etwa in der Mi e der Fahrbahn gewesen bin, einen dumpfen Knall gegeben…

.

h ps://www.google.de/maps/dir/Fr %C %BChlingsstra %C %9Fe+ 6,+ 8 8+Zwickau/Fr %C %BChlingsstra
%C
%9Fe+ 9,+ 8 8+Zwickau/@ .7
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Was hä e Rene Kaul sehen m ssen?
- eine Frau mit Katzenkörben, in einem braunen oder roten Mantel.
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- eine Nachbarin Antje Herfurth, bei der die Frau die Katzenkörbe abgab
- ein stehendes Auto, dessen Fahrerin der Übergabszene der Katzenkörbe zusieht und mithört (Nadin Resch)
- den Schornsteinfeger Uwe Herfurth, der mit der Frau (ohne Katzenkörbe jetzt) redet, die ein Telefon in
der Hand hielt, keine Tasche dabei hat, und den Veilchenweg davongeht/eilt.
Das alles hat Rene Kaul nicht gesehen!
.
Und der "Klempner" sowie Kauls Chef Portleroi haben das auch alles nicht gesehen, obwohl die "nur ca.
m hinter Kaul waren", also ebenfalls von der Bäckerei zum "NSU-Haus" eilten/rannten.
Wie soll man das also deuten?
.
Der Verwalter Escher war an jenem Tag nicht auf der Baustelle, die Handwerker sahen ebenfalls keine
Hausbewohner, nur am Vortag, Nachmi ags, da sei jemand in der "NSU-Wohnung" gewesen...
Und alle Handwerker sahen keine "Katzentante", und die Zeugen welche die "Katzentante" sahen, die
konnten deren Kleidung nicht beschreiben, "dunkle Jacke". Nur Janice Mar n sagte "roter Mantel".
Oma von Janice:
Zur Janice kann ich Folgendes sagen:
Sie hat die Explosion auch mitbekomrnmen. Sie kam kurze Zeit später zu uns runter, als wir schon in
der K che waren. Sie zi erte wie Espenlaub, war völlig verstört und aufgeregt oder geschockt. Sie
sagte aber zu uns, dass sie mit ihrem Handy den Notruf gewähit habe und sie hat auch Bilder gemacht.
...
Meine Schwester, Birgit HAUPT, und ich sind dann r ber gelaufen. Meine Schwester ist hoch
in die Wohnung und ich habe unten mit dem Rollstuhl, der im Parterre stand, gewartet. Meine
Schwester ist dann mit einem Mann nach oben in die Wohnung. Woher er kam und wer das war
wissen wir nicht
.
Erstaunlich, nicht wahr? Die standen später alle zusammen gegen ber vom "NSU-Haus" auf dem B rgersteig von Mar ns Haus, und haben gar nicht miteinander geredet...
.
Janice war damals 7, und auf ihren Bildern ist keine Katzen bergabe zu sehen.
Der Knall war sehr laut. Ich habe gedacht, da sind zwei Autos zusammengekracht. Darau in lief ich
in mein Zimmer, weil das zur Straße zeigt. Unser Haus liegt gegen ber der dann nicht brennenden
Hal e des Hauses. Mein Zimmer liegt dort in der dri en Etage. Ich sah dann also in dem Haus
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Fr hlingsstraße 6 zweite Etage der rechten Haushäl e brennen. Die Wand war an dieser Stelle
schon raus gewesen, also nur in der zweiten Etage. Ich konnte da die Möbel sehen und die habe
auch gebrannt.
Ich sah dann auch die Frau wegrennen, mit den Katzen. Sie ha e in jeder Hand eine Katzenbox. Auf entsprechende Nachfrage kann ich sagen, es waren vom Knall bis zu diesem Augenblick
etwa
Sekunden vergangen. An dem Haus ist hinten der Ausgang und von dort kam sie gerannt.
Sie rannte dann die Fr hlingsstraße entlang in Richtung der Gochtstraße. Dazu muss ich aber sagen,
dass ich sie nur ganz kurz in diese Richtung rennen sah und dann habe ich nicht mehr hingeguckt.
Ich habe dann mein Fenster kurz aufgemacht und hörte irgendjemanden rufen "Ruf mal jemand die Feuerwehr!" Ich holte darau in unser Festnetztelefon (Tel.-Nr.: 7 /
98 6) und rief
die
an. Dort sagte ich, dass es gegen ber der Fr hlingsstraße 7, ich wusste die Hausnummer
nicht, dass es dort brennt. Da habe ich meinen Namen noch gesagt und dann wurde ich gefragt, ob
dort noch Personen drin sind. Ich antworteten, dass ich das nicht genau sagen kann. Dann haben
die o.K. gesagt und dann habe ich aufgelegt. Ich habe dann das Telefon weggelegt und bin runter
gerannt zu meiner Oma.

Janice hat die Katzen bergabe nicht gesehen. Und nichts "Brauchbares" fotograﬁert. Wir w rden es kennen...

Dann haben wir uns ans Fenster gestellt und haben erst mal geguckt. Wir haben dann geredet, was
wir mitgekriegt haben, also ich und meine Oma und mein Opa. Meine Oma hat nichts mitgekriegt,
erst als mein Opa ihr gesagt ha e, dass er auch den Knall gehört hat.

.
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Roter Mantel, Katzenkörbe, Katzen vielleicht. Brille weiss nicht, Tasche nicht erinnerlich.
Später zeigt man ihr Zschäpes (braune) Jacke, die vom 8.

.

in Jena:
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Sie hat den "roten Mantel" nur ganz kurz gesehen, und Zschäpes rote kurze Jacke (Sparkassen Aufnahmen) war
es nicht:

Sie schränkte ein, dass sie den Mantel am Tag der Explosion nur gesehen habe, während die Zschäpe
gerannt sei. Aus diesem Grund sei eine genauere Längenangabe durch sie nicht möglich.

7 9

.

.
Was fehlt bei sämtlichen Vernehmungen der Nachbarn?
Die Frage nach den Handwerkern, die vom Bäcker angelaufen/angeeilt kamen.
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Was schliessen Sie daraus?
.

Wo sind die Handwerker Portleroi und Kaul abgeblieben? - Der Blogpusher (
[…] Wo sind die Handwerker Portleroi und Kaul abgeblieben? […]

-

-

:

: 6)

Arkturus (
- : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Herr Mann (
- : : )
Schonmal eine andere Schreibweise versucht? z.B h p://s
/ 8 688 _large.png

.iannounce-cdn.co.uk/sta c/

8 7

9/images/

/88-

fatalistsalterego (
- : 9: )
h ps://de-de.facebook.com/chris an.portleroi m sste der Sohn sein, Ringer in Aue.
Herr Mann (
- : 7: )
Hier ist einer ohne Hals. Aber das ist Halle/Saale h ps://www.facebook.com/photo.php? id=88
&set=a. 9
7877 7
.9767 .
7
6
&type=
phyros (
- : : )
schaut mal hier: h p://web .cylex.de/ﬁrma-home/heiko-portleroi-hp-service-78
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. .7 Benjamin Gärtner wohnt in Eisenach, mit seiner Frau Gärtner-Sieler, und er ist nicht GP 89 !
(

-

-

:

)

Er ist nicht GP 89, nicht iden sch mit Benjamin Gärtner aus Helsa bei Kassel. Soweit unser Ergebnis der
Recherchen.

"Am Brie asten steht "Gärtner-Sieler", es handelt sich um ein altes einstöckiges EFH, Bauart wie die
SS-Siedlungen zu Hitlers Zeiten. Noch alter Putz dran, die Fenster scheinen vor kurzem neu eingesetzt
zu sein - nur ein (neuer) Brie asten dran. Meine Einschätzung: Der unbekannte Benjamin Gärtner
hat erst in der Straße beim Karlsplatz gewohnt, da wo der Mantrailer-Hund angeschlagen ha e, hat
die alte Bude gekau und ist dann mit Frau vor Kurzem dahin gezogen - nix mit V-Mann Benny."

Dieses Haus steht in Eisenach:
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Frau Gärtner-Sieler ist Vorstandsmitglied einer Waldorfschule und Bankkauﬀrau. Ganz normale Leute. Da gilt:
Keine Fotos!
.
Und dieses Haus steht in Helsa, bei Kassel:
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Nr. 7 , dort darf man jedoch Niemanden interviewen, weil der V-Mann dann die Polizei anru , so ähnlich wie das
der Wohnmobilseher am . .
in Eisenach tut, der Herr Stutzke, Egon; auch den darf Niemand interviewen.

"Seine Freundin hat auch gleich ihr FB-Proﬁl gesperrt, nur er ist zu blöd dazu."

Als ob wir die Fotos nicht längst gesichert hä en... und Kinderfotos veröﬀentlichen wir nicht.
7 9

Die Zwickauer Handwerker, auch so ein Fall...
lange noch ...

die versteckt man besonders gr ndlich.

Mal sehen, wie

.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Benjamin Gärtner wohnt in Eisenach, mit seiner Frau Gärtner-Sieler, und er ist nicht GP 89 ! - Der Blogpusher (
: : )
[…] Benjamin Gärtner wohnt in Eisenach, mit seiner Frau Gärtner-Sieler, und er ist nicht GP 89 ! […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

-

)

Arkturus (
- : 6: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

. .8 NSU: Verschwör dich auch du! (

-

-

:

)

Eine Glosse von: Die Anmerkung
.
NSU: Verschwör dich auch du!
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.
PKZ; K rzel der Dienststelle des MfS; Nachname, Vorname; Jahresgehalt

–> Kreisdienststelle Aue des MfS

.

Ein Volkmar Escher war mit einem bescheidenen Jahreseinkommen Mitarbeiter in der Kreisdienststelle Aue des
MfS.Volkmar Escher war nach der Übernahme der Fr hlingsstraße 6 durch die VU GmBH, bzw. der geplanten,
der neue Hausverwalter.
Ob es sich bei diesem um jenen Volkmar Escher der L.S.E.-GmbH (Immobilienservice) handelt, der dortselbst so beschrieben ist, sei dahingestellt, ist im Grunde genommen auch unwich g. Es beﬂ gelt aber die
Phantasie und läßt die Synapsen auf geheimnisvolle Art klackern.

Mit Volkmar Escher besitzt das Unternehmen einen anerkannten Sachverständigen f r die Bewertung
bebauter und unbebauter Grundst cke, der als Mitglied des Gutachterausschusses f r die Ermi lung
von Grundst ckswerten im Landkreis bestellt ist.
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.
Die Idee ist ganz einfach. Was ist vonnöten, um auf Anweisung der Vorgesetzten eine konspira ve Wohnung in ein Safehouse umzugestalten, damit von diesem aus größere geheimdienstliche Ak onen ausgehen
können als das provinzielle Kleinklein, mit dem man seine Vorgesetzten bislang zufrieden stellen konnte?
Eine Verschwörungstheorie hat gegen ber einer Hypothese einen großen Vorteil. Sie schwebt bar jedes
Fundaments zwischen den Synapsen und eckt im besten aller Fälle nirgendwo an. Sie ist eine Theorie, ein
Konstrukt der Phantasie. Sie ist Verschwörung, weil man sich einen, oder besser noch ganz viele Menschen hinzu
dichtet, die diese Theorie in der Praxis umsetzen.
Wir leiern uns also wieder mal eine schöne Detek vgeschichte aus dem Hirn, die nicht nur nicht absichtlich
sondern auch ganz zufällig keine Übereins mmungen mit der Realität hat. Wir holen dazu den längst vergessenen Verfassungssch tzer Jochen aus der Versenkung, der uns schon so viele Interna aus dem Dienstalltag einer
verschwiegenen Behörde verraten hat.

.
Doku Deutschland: Aus dem verpfuschten Berufsalltag eines Verfassungsschützers

.

Wißt ihr, wenn man so eine Art demokra sche Staatssicherheit ist, macht man im Grunde nichts anderes
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als die undemokra sche Staatssicherheit. Eigentlich das Gleiche. Wir horchen Leute aus und zapfen deren Telefone an. Mehr ist nicht drin. Den Rest erledigen die Auswerter. Schwierig wird es, wenn du eigene Leute an der
Leine hast, die manchmal dem Leinenzwang gehorchen, o mals auch nicht. Du mußt dich aber auf sie verlassen
können, mußt sicher sein, daß sie immer wieder an den Fu ertrog zur ckkehren, wenn es drauf ankommt.Wie
machst du das also? Du versorgst sie mit einem Quar er, wenigstens deine wich gste Ansprechpartnerin.

Solange die Jungs dieser aus der Hand fressen, hast du die auch im Griﬀ. Schlimm wird es, wenn sie selbständig
werden und anderen Frauenhintern nachschauen.
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.
Und ganz schlimm, wenn dein Chef neue Ideen entwickelt, Pläne, wie er sagt, um die nächsten zehn Jahre
mit brillianten Abwehrmaßnahmen zu berwintern. Dieses Arschloch haut dir dann deine ganze Arbeit von
Jahren in die Tonne.
Der wollte also die Bruchbude zu einem lokalen Safehouse umwidmen, wo doch die Bruchbude schon keine
Ergebnisse brachte. Das wußte im Grunde genommen jeder, denn das geht allen so, daß die Berichte an die
F hrung des Hauses von uns selber geschrieben werden. Das hat auch sehr gut funk oniert und nie jemanden
gestört. Bis dieser Schnösel mit diesen blöden Ideen kam und sie kra seiner Posi on auch durchboxen konnte.
K mmer dich mal um den Umbau der Bruchbude, so daß wir ein abseits gelegenes und verschwiegenes
Haus unser eigen nennen, wo wir ein paar Leute auch mal ber einen längeren Zeitraum abtauchen lassen
können, um sie zu melken.
K mmern. Der hat Humor. Also k mmerte ich mich. Das geht leicht. Der Vietnamese war schnell gefunden, der als Immobilienhändler in die Bresche springen mußte. Der w rde nichts sagen, denn den ha en wir
anderwei g an der Angel. Der war nur f r das Finanzielle zuständig.
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.
Hausverwaltung als solches war auch kein Problem, da haben wir auf die bewährte Zusammenarbeit mit den alten Kadern von MfS gesetzt. Gelernt ist gelernt. Der w rde auch nichts sagen, sondern machen. Wir haben ihm
verschwiegene Leute vermi elt, die das Haus nach unseren W nschen umbauten. Nicht nach meinen, wohlgemerkt, sondern denen des Chefs, aber was soll’s.Es hä e sicher auch so funk oniert, wie wir uns das vorgestellt
ha en, wenn da nicht dieser bekloppte Mord dazwischen gekommen wäre. Die Idioten haben die beiden einfach
umgenietet und das Wohnmobil angez ndet.

.

76

7.

.

.

Und ich war so ziemlich der Letzte, der davon erfuhr. Was nun? die wären doch irgendwann in Zwickau wie die
Hornissen eingefallen und hä en die H e gen ßlich demon ert. Kein Stein wäre auf dem anderen geblieben.
Die ganze Opera on wäre aufgeﬂogen.

.

Go lob war der Chef am Freitag Mi ag noch im Hause. Entscheidungen sind seine Sache, nicht meine.
76

Jag es in die Lu , meinte er, egal wie. Hauptsache, es werden so viel Beweise als möglich vernichtet. Und
nimm wenigstens noch einige mit, die von uns weg f hren. Sei um Himmels Willen schneller als die Polizei. Mach
dich auf den Weg. Nimm den Erwin mit, der weiß, wie es geht.
Der ha e gut reden.
Gesagt getan. Die Schnecke und den Kerl, die sich in der Wohnung au ielten, kannten wir ja, ha en aber
keine Zeit f r lange Erklärungen. Ergo haben wir sie rausgeschmissen. Die Wohnung wurde präpariert, Erwin,
wußte wirklich, wie es geht. Es gab den gew nschten Rumms. Wir haben schnell noch im Nachbaraufgang
geklingelt und die Leute gewarnt.
Doch so ist das, wenn man improvisieren muß. Die Handwerker ha en längst Feierabend gemacht. Es war
Freitag nach eins. Also mußten wir selber auf Handwerker machen.
Es war ein hartes St ck Arbeit, denen beizubringen, was sie zu sagen haben, wenn sie jemand fragt.

.
Wenn ihr mich fragt, irgendwann platzt die Geschichte. Das halten nicht alle durch. Daf r waren viel zu viele
Schwachstellen eingebaut.Eine der größten Schwachstellen sind die Erstzeugen, die, die als erste etwas bemerkt
und gesehen haben, die, die wirklich wissen, was passiert ist.

.

Bisher sind die alle erfolgreich in die Versenkung verdrängt worden. Gehört werden nur solche, die etwas vom
Hörensagen kennen. Aber wehe, einer der Erstzeugen fängt an, das Kartell des Schweigens zu brechen und erzählt,
76

wen er wirklich gesehen hat und was wirklich geschah.

.

Mir kann nichts passieren. Ich bin Verfassungssch tzer Jochen und mit einem ministerialem Schweigegebot
versorgt.Es gibt aber genug, die nicht diesen staatlichen Schutz genießen und die Pfusch am Bau abgeliefert
haben. Wehe, einer von denen f hlt sich in die Ecke gedrängt oder bergangen und fängt an zu plaudern. Ich
kann nur hoﬀen, daß dieses br chige Konstrukt noch eine Weile hält.
Nicht auszudenken, wenn eine echte Verteidigung die rich gen Handwerker durch den Fleischwolf drehen
w rde. [Konjunk v by fatalist]

.

MURAT.O (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: NSU: Verschwör dich auch du!
Arkturus (
- : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
NSU: Verschwör dich auch du! - Der Blogpusher (
[…] NSU: Verschwör dich auch du! […]

-

-

:

:

)

Wol ilta (
- : 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
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. .9 Doof wie Kontext - Florian "Krokus" Heilig (

-

-

6:

)

Immer dann wenn die wich gsten Informa onen fehlen, dann weiss man: Ein St ck Desinfo wurde auf den Weg
gebracht.
Was sind die wich gsten Infos zur Aussage der Familie Heilig vor dem Ländle-NSU-Ausschuss gewesen?
.
. Die Mörder sind (laut Florian):

Florian H. soll mehrfach Andeutungen gemacht haben, die Hintergr nde dieser Tat zu kennen. „So
lange Alexander, Matze, Nelly und Franschyk nicht auf der Anklagebank sitzen, ist die Au lärung der
NSU-Morde eine Farce“ , zi erte Gerhard H., sichtlich trauma siert eine Aussage seines Sohnes ber
die angebliche Beteiligung fr herer Gesinnungsgenossen an der Tat.
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/heilbronner-nsu-mord-raetselha
zeugen9
.html

er-tod-eines-

.
Die Namen gab es auch bei der taz:

Beim Auﬄiegen des NSU soll Florian H. in der Familie gesagt haben: "Das ist ein Riesending, da
hängen hohe Tiere mit drin, das könnt ihr euch nicht vorstellen", berichtet die Schwester. Näher
habe er sich aber nicht geäußert. Die Familie d rfe nicht mehr wissen, habe er gesagt, da es sonst
gefährlich f r sie w rde. Den NSU-Prozess in M nchen habe er als Farce bezeichnet. Solange vier
Namen - der Vater nennt die Vornamen Alexander, Nelli, Matze und Francek - nicht unter Anklage
st nden, sei "alles L ge": So lange säßen nicht die "echten Mörder" dort.
Diese Aussagen wurden gestern erstmals von einer oﬃziellen Stelle erfragt. Die Polizei hat die
Familie nie vernommen.
www.taz.de/ /archiv/digitaz/ar kel/?ressort=in
&cHash=c 8cc 6 7 7 9f d88
8 fa6f9 8

&dig=

% F

% F

@Admin meint dazu: dass das "Krokus" ist, verrät die taz ihren Lesern nicht. LOL..

.
Diese Basisinfo fehlt bei Kontext:
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% Fa

66

h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/
.

/papa-das-ist-meine-lebensversi cherung- 76 .html

Die Namen fehlen, sie werden nicht genannt!
Es wird sogar dreist gelogen:

Jetzt will seine Familie dem Untersuchungsausschuss des Landtags neue Beweismi el aushändigen,
eine Waﬀe inklusive.

Welche Waﬀe ist da gemeint? Die "Lebensversicherung", wie Florian sie nannte?
Keineswegs! Das wird suggeriert, ist aber falsch.
Gemeint ist Vater Heiligs Waﬀe, die bei dessen Rechtsanwalt liegt. Das ist aber nicht die Waﬀe, die von
der Polizei
in Florians Heilbronner Wohnheim beschlagnahmt wurde!
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Was f r Waﬀen, Herrscha en?
Das kann doch nicht so schwierig sein!
Gibt es im Ländle keine Sicherstellungsprotokolle?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jena-es-ist-die-npd-im-landle-krokus/

/

/

/der-nsu-des-ﬂorian-heilig-wa

.
. Welche Waﬀe(n) wurden

von der Polizei beschlagnahmt?

na die, welche im polizeilichen Sicherstellungsprotokoll vermerkt sind.
76 6

r-kein-trio-aus-

Danach fragt aber Niemand. Warum nicht?
Etwa deshalb, weil es dieses Sicherstellungsprotokoll gar nicht gibt?
.
.
Kontext:

Die ominöse Waﬀe ("Papa, das ist meine Lebensversicherung") stammt nach Angaben der Familie
aus der rechten Szene. [...]
Die Schwester bergibt dem Ausschuss Bilder weiterer Waﬀen, die ihr Bruder vor bergehend
gebunkert ha e und die wieder zur ckwanderten an die rechten Gefährten.
.
Hat nun die Polizei eine Waﬀe beschlagnahmt, oder hat sie das nicht?
bronn?
Welche Waﬀe hat die Familie jetzt noch, März

im Wohnheim Florians in Heil-

?

Mein spezieller Freund hat sich dazu geäussert:

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/heilbronner-nsu-mord-zeuge-ﬂori
9
.html

an-h-s-raetselha er-tod-

.
Wenn ich das rich g deute, ist das die "Freundin" vom Florian Heilig, eine Kroa n, angeblich. Die Freundin
wurde befragt, in nicht öﬀentlicher Sitzung. Gronbach gehört zweifellos zu den besten NSU-Fic on-Autoren...
.
Wer den Vernehmungstermin Florians beim LKA Stu gart herausgegeben hat, genau bei dem m ssen die
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Ermi lungen zum Polizistenmord von Heilbronn ansetzen.
to be con nued.
Nachtrag: Warum schreibt Kontext von Funke, aber nicht von Yavuz Narin, dem Rechtsanwalt von Familie
Heilig?
.

fatalistsalterego (
- 6: : 6)
.
Warum wurde Florians Freundin nie vernommen?
Kripo-Sprecher Thomas Ulmer ( ): „Dazu sagen
wir nichts.“ BILD erfuhr: Florians Freundin berichtet, er habe kurz vor seinem Tod mit ihr Schluss gemacht.
h p://www.bild.de/regional/stu gart/nsu/die-sieben-grossen-fragen-zum-aussc huss97 .bild.html
fatalistsalterego (
- 6: 9: )
Wenn der junge Mann am Trafohaus damals die Dienstwaﬀen mitgenommen hä e, und diese Dienstwaﬀen
Florians Zimmer in Heilbronn beschlagnahmt wurden, ohne Sicherstellungsprotokoll, was dann?

in

fatalistsalterego (
- 6: 8: )
Vater Heiligs Rechtsanwalt heisst Yavuz Narin. Entwirrt vielleicht ein wenig, wenn man das weiss.
Doof wie Kontext – Florian “Krokus” Heilig - Der Blogpusher (
[…] Doof wie Kontext – Florian “Krokus” Heilig […]

-

-

7:

: 6)

lothar harold schulte (
- : : 9)
Habe von Yavuz Narin Handynummer und E-Mail Adresse. Dieser ha e mich kontak ert und wollte mich als Zeugen haben,
danach erfolgte eine Haus- und Kanzleiuntersuchung, sowie die Androhung des Entzuges des Anwaltszulassung Danach
war Schluss - so einfach!
fatalistsalterego (
- : : )
Oﬃziell wurde Narin hausdurchsucht, weil er dem Erfurter NSU-Ausschuss Unterlagen gegeben haben soll. So habe ich
das jedenfalls in Erinnerung. ist also ohne Gewähr.
lothar harold schulte (
- : : 6)
Wie auch immer, danach hat er den Kupferbolzen in der Hose. Der hä e mich am liebsten nie angerufen und sein Kontakt
entstand ber Rechtsanwäl n Schneider, die mich hier in Duisburg besuchte.
fatalistsalterego (
- : : )
Nicole Schneiders? die vom Wohlleben?
tommes (
- : : )
@fatalistsalterego du ha est in einem anderen Beitrag zu Florian Heilig das Foto gepostet auf dem einer der "Spang-Br der"
zu sehen sei. Was hat es mit dem Spang-Bruder auf sich. Ich habe auf anderen Gruppenfotos mit Florian Freunde von ihm
ermi eln können - aber keinen Spang....
fatalistsalterego (
- : 6: 6)
Spur
der Soko Parkplatz. Welche Freunde hast Du denn am Trafohaus ermi elt?
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tommes (
- : : )
Nicht am Trafohaus aber vermutlich in Heilbronn. Ein Foto mit Florian im "NAZIonalist" T-shirt. *** Fotos sind immer gerne
gesehen ! *** Den Namen lasse ich mal durch die Akten laufen...
tommes (
- : 7: )
** Fotos sind immer gerne gesehen ! *** na dann: *** danke, ist angekommen! *** name ist nicht drin, nachnahme
schon, aber vorname passt nicht. Christan H. als Abiturient
7, der dort im PArk feierte . .
7.
tommes (
- :
"Flo Adler" passt. F.H.

:

)

Eric der Wikinger (
- : 8: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 9: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
Ja, die von Wohlleben.

. .

-

-

:

: 6)

Damokles-Schwert Edathy zum Wohle des Tiefen Staates entsorgt? (

-

-

:

)

Man kann es sich einfach machen, wie die Zeitschi "Zuerst!", und einen ellenlangen Ar kel ber die "EdathyAﬀäre" schreiben, in dem der Begriﬀ NSU gar nicht vorkommt.
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Epic fail... den wahren Sumpf hat der Autor gar nicht erkannt. Er schreibt zwar, dass seit November
das BKA
die Kipo-Daten aus Kanada ha e, aber er zieht keine Verbindung zur Tatsache, dass Monate später ein durch
und durch erpressbarer Edathy zum Vorsitzenden des Bundestags-NSU-Ausschusses gemacht wurde.
Schluss des Ar kels:
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% Mainstream ist das. Eine Lu nummer. Könnte auch genau so im Spiegel stehen... nichts gera .
.
Man kann es auch besser machen: Nicht nur Wikipedia lesen, sondern auch das hier:

Aust/Laabs "Heimatschutz", letzte Seite
Dann wäre man darauf gekommen, wann genau der NSU-Bundestags-Ausschuss "handzahm wurde", und
warum... und wie das wohl gelang... und wer daf r sorgte... und ob es da bei corelli wohl um eine dumme
NSU-CD ging... wohl eher nicht.
.
Worum es ging, das kann man nachlesen, es ist die absolut naheliegenste These berhaupt:

Warum fragt eigentlich niemand, wie es sein kann, dass ein Poli ker zum Leiter des Untersuchungsausschusses gemacht wird, welcher einen der größten Skandale der Nachkriegsgeschichte
au lären sollte, der persönlich in einer Weise diskredi ert ist, dass seine Unabhängigkeit als
schlechter Witz angesehen werden muss? Wie kann ein Poli ker, der davon ausgehen muss, dass
diejenigen, deren Rolle er u.a. im NSU-Komplexx aufzuklären hat, wissen, dass er sexuellen Vorlieben
nachgeht, die, so sie denn bekannt w rden, ihn sofort vernichten w rden – wie kann ein solcher,
durch und durch kompromi erter Poli ker einen Untersuchungsausschuss leiten, der unter anderen
die Rolle des BKA und der Geheimdienste im NSU-Komplex beleuchten sollte?
Es ist mehr als naheliegend, dass Sebas an Edathy gerade deshalb zum Leiter dieses “Untersuchungsausschusses” gemacht wurde, weil er denen nicht auf die F ße treten konnte, die in der
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Lage waren, ihn mit einem Telefonanruf öﬀentlich hinzurichten.
propagandaschau.wordpress.com/

/

/

/erledigt-der-fall-edathy/

.
Das ist nicht schlecht, im Gegenteil ist es die wahrscheinlichste These f r die jetzt erfolgte sang- und klanglose Einstellung des Prozesses gegen Edathy. Es gab einen Deal. Zum Wohle der dreckigen Staatsgeheimnisse...
.
Siehe auch hier:

h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/falk-schmidli/edathy-a ﬀaere-schon-zu-ende-.html
.
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Sehr sehr lesenswert!

Selbst im Gerichtssaal kommt es zu einem kleinen Tumult, als eine Prozessbeobachterin lauthals
fordert, dass das Verfahren auf keinen Fall eingestellt werden darf und sogar eine Belohnung f r
Edathys seltsamerweise verschwundenen Laptop aussetzen will. Das Gericht en¾ernte die Störenfriedin umgehend aus dem Gerichtssaal.

.
Man kann es auch noch einfacher und noch klarer ausdr cken:
.
Ede rät:

.
Fakt ist: Der Bundestags-NSU-Untersuchungsausschuss ist im Herbst

vor der Exeku ve eingeknickt.

Das ist völlig unstri g. Sehen ALLE so, Linke wie Rechte.
Warum er es tat, da ha en wir auf Edathy geho . Auf eine Erzählung, in der der BKA-Mann vorkommt,
der erst die EG Ceska leitete, und dann f r Kinderpornograﬁe zuständig war, ab Ende
. Sein Name: Chris an
Hoppe.
Ar kel von März

:
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Chris an Hoppe ( ), Kriminaldirektor, BKA-Chefermi ler f r die „Ceska“-Morde, die sich später
als Terror-Serie des NSU-Neonazi-Trios herausstellten. Er war einer der wich gsten Zeugen im
NSU-Untersuchungsausschuss – hart befragt von Ex-Ausschusschef Sebas an Edathy ( ). Und
ausgerechnet dieser Mann wird nun zu einer der zentralen Figuren in der Kinderporno-Aﬀäre um
den SPD-Poli ker.
R ckblick:
. Mai
. Drei Stunden und
Minuten wird Hoppe vorm NSU-Ausschuss befragt. Was lief bei den Ermi lungen schief? Warum wurde ein rechtsextremer Hintergrund lange
Zeit außer Acht gelassen? 6-mal antwortet Hoppe, stets sachlich.
Was damals kein Thema war: Zum Zeitpunkt seiner Begegnung mit Edathy ha e Hoppe innerhalb
der Behörde bereits seinen Job gewechselt – und war als Leiter des Referats SO („Auswertung von
Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen“) zuständig f r die Kinderporno-Daten,
die das Bundeskriminalamt Ende November
erhielt.
h p://www.berliner-kurier.de/poli k—wirtscha /edathy-skandal-geht-weiter–
bringt-bka-chef-ziercke-in-not,7 69 8, 6 8
.html

chris an-hoppe-

.
Diese Edathy-Erzählung wird vorerst nicht öﬀentlich werden, das kann auch kein neuer Bundestags-NSUAusschuss ändern. Er wird es auch gar nicht wollen, davon ist auszugehen. Alles f r die Staatsräson, so wird -wie
berall- das Mo o lauten.
Aber kommen wird er, und das schon bald.
.

MURAT.O (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: DAMOKLES-SCHWERT EDATHY ZUM WOHLE DES TIEFEN
STAATES ENTSORGT?
Damokles-Schwert Edathy zum Wohle des Tiefen Staates entsorgt? - Der Blogpusher (
[…] Damokles-Schwert Edathy zum Wohle des Tiefen Staates entsorgt? […]
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-

-

:

: 9)

Neptun (
- : 6: )
** wir machen da morgen einen beitrag draus ***
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Schl ter (
- : : 9)
Ein Ar kel von mir zum "NSU" aus dem Juli
: h p://wipokuli.wordpress.com/
der-skanda l-der-nicht-begriﬀen-werden-soll/ Andreas Schl ter Soziologe Berlin

/ 7/

/verfassungsschutz-und-nsu-

fatalistsalterego (
- : : 6)
Da waren einige sehr gute Gedanken enthalten. Ha e mich auch ar g bedankt, später, worauf "Schl ter" antwortete:
Schl ter sagt: Juni ,
um : nachmi ags Danke f r das Kompliment! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
h ps://wipokuli.wordpress.com/
/ / /link-liste-meiner-ar kel-zu-gladio -nsu-geheimdiensten-und-staatsorganen/
#comment-9
lothar harold schulte (
- : 7: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Arkturus (
- : : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- : : 9)
Grundsätzlich, wo sich empﬁndliche Schaltstellen des Systems beﬁnden, werden Personen nur mit erpressbaren Hintergrund eingesetzt, da somit eine Steuerung der dienliche Kreatur möglich ist. Sollte die eingesetzte Figur nicht die
Spielregeln befolgen, so kann die Gegenseite die Akte des Grauens öﬀnen und die gekau en Schreibhuren erf llen ihren
bezahlten Au rag die Vernichtung der undankbaren Kreatur. Somit funk oniert die Abrichtung bis heute. Edathy muss
etwas gemacht haben , bes mmt nicht die Kinderpornos - wo die Reißleine gezogen werden musste.
es wird Fr hling, der Schwindel wächst! (
- : : )
[…] Damokles-Schwert Edathy zum Wohle des Tiefen Staates entsorgt? […]
Widerstand (
- - 6 7: : )
Es sollte ein näherer Blick auf das Umfeld von Corelli geworfen werden. Im Braunen Haus Halle Saale ging er ein und aus,
genau wie Beate (kurz vor ihrer Verha ung wäre sie fast vor eine Havag-Strassenbahn gerannt). HJ-Thommy war ja auch
Demofotograf, die Szene in SA hat recht viele Kameraden, bes mmt auch welche, die erkennen, welche Gefahr dieser efe
Staate f r die Bewohner des Landes darstellt.
fatalistsalterego (
- - 6 7: 9: 8)
Es gibt dort im Umfeld vom fussball recht viele V-Leute im Rechten Lager, die gerne auch mal lange Interviews gaben f r
BfV-Autoren und deren B cher. Mar n Thein vom BfV ist da DER Experte schlechthin.

. .

Die beste Verschwörungstheorie von allen (

-

-

: 9)

Ein Gastbeitrag
.
Während im ganzen Land die Buchpublika onen und Journalistenkarrieren platzen oder mi els Unter76

suchungsaussch ssen m hsam subven oniert am Leben erhalten werden m ssen, drängt sich uns die beste
Verschwörungstheorie von allen auf. Es ist die Geschichte von einer Verschwörung, die buchstäblich nicht zu
glauben ist; aber weil sie so gut ist, muss sie unbedingt ausgebreitet werden.
Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass man mi els solcher Märchen dem Gegner im Vorfeld von als
besonders pﬁﬃg gedachten Ak onen krä ig in die Sa eltasche pinkeln kann. Ein Märchen, das nämlich schon
einmal als solches erzählt worden ist, kann man nur noch schwer allen Ernstes dem Publikum als sensa onelle
Erkenntnis, ja als „Leak“ au ischen.
In diesem lächerlichen Staat, wo man noch den letzten Blödsinn zum NSU glaubt und sich dabei auch noch
moralisch höherwer g vorkommt, machen sich Versuchsballons ja ganz gut, das härtet ab.

.
Also: Stellen Sie sich vor, im Fr hjahr
, im Rahmen der Vorbereitung des NSU-Schwindels, schleichen die
Au rags-Einﬂ sterer durchs Land und verbreiten gezielt Ger chte ber einen Popanz, der später mediale Wirklichkeit en¾alten soll. Zum Beispiel ein Fl sterer wie der an deutsche Staatsfunk onär der BRD, Thomas „Corelli“
Richter; das ha e er ja schon vorher gemacht, beim „Weißen Wolf“, oder bei seinen zahlreichen CD-Verteilungen,
oder in Baden-W r emberg bei den Polizisten. Immer schön „konspira v“ eingeﬂ stert, damit es ja nicht allzu
geheim bleibt und doch nicht öﬀentlich wird.
Die Beﬂ sterten treten nach dem . .
als besonders gewich ge Zeugen in Erscheinung, schließlich haben
sie ja schon „vorher“ vom NSU gewusst. In Wirklichkeit ist ihnen nat rlich nur Schro erzählt worden, wie
man das halt so macht, wenn man Leute austesten will, wie sie auf das Ger cht einer Untergrundorganisa on
reagieren. Geheimdienstalltag. Auch die Stasi hat das so gemacht, kann jeder nachlesen in den alten Dienstvorschri en.
Der Einﬂ sterer zieht also durchs Land und „z ndet“ seine Pappenheimer mit dem Ger cht vom NSU an. Selber
wird er glauben, dass er nur konven onell trickst, wie er das immer geglaubt hat. Vielleicht weiß er auch, aber
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eher nicht, dass er jetzt, im Fr hjahr
, eine besondere Mission hat und die Ger chte verdichten muss, weil
im Herbst das Ding hochgeht und man im Nachhinein wenigstens ein paar Hinweise daf r braucht, dass es diesen
Popanz von NSU tatsächlich „gegeben“ hat.

Die Dummen, denen man den Kram eingeﬂ stert hat, werden schon reden.

.

.

Tatsächlich hat man auch eine Schar halblus ger Halbnazis nach dem . .
dabei angetroﬀen, irgend einen
„brisanten“ Kram ber den „NSU“ zu verzapfen. Oder es wurden von inves ga ven Journalisten ältere Aussagen
oder Ger chte, seltener Druckwerke oder CDs, in dieser Hinsicht ausgegraben. Ein ziemlich lächerlicher Kram,
w rdig von Untersuchungsaussch ssen als heiße Spur verfolgt zu werden, bis zum Ende der Legislaturperiode.
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.

Was passiert aber mit denen, denen der Todesengel vielleicht sogar Waﬀen gegeben hat, die später einmal als
„Zeugnisse“ des NSU dienen hä en sollen, weil sie vielleicht die DNA von einem aus dem Trio tragen? Kann man
die auch als Deppen vom NSU plaudern lassen, oder kann es da zu Schwierigkeiten kommen, weil sich vielleicht
sogar herausstellen könnte, dass dieses ganze Geplapper doch vollkommener Unsinn ist, vielleicht sogar zur ckverfolgbar dorthin, wo es hergekommen ist? Der Scheinspurenträger als Risiko f r die Verschwörungstheorie?

Was passiert mit solchen Leuten, die die sorgfäl g gestreute Ger chte durch ihre Naivität entwerten könnten?
Oder denen man gar die falschen Waﬀen gegeben hat, vielleicht mit einer unliebsamen Nebenwirkung in
Richtung der Behörden, gar der Polizei?
.
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.
Nein, meine lieben Damen und Herren, es ist nicht die Rede von Gundolf Köhler, den es auch irgendwie erwischt
hat als Gegenstand einer Einﬂ sterung und einer Übergabe; es ist die Rede von Florian Heilig und jenen Gegenständen, die angeblich in den kommenden Tagen aus seinem Nachlass au auchen und uns blöd machen sollen.
.

Arkturus (
- : : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Die beste Verschwörungstheorie von allen - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

-

-

6:

: 8)

diwini (
- 6: : )
Hat dies auf diwini’s blog rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8: : 6)
Kleine Geschichte: n tzliche Vollzugsameisen ganz OBEN oder ganz UNTEN! Wie Figuren durch eigene und fremde Dienste
aufgebaut werden. Heute im Programm Ronald Pofalla! Es gibt einen ehemaligen Generalstaatsanwalt aus D sseldorf
seines Namens Walter Selter den ich Anfang
in Moyland zwecks Gedankenaustausch getroﬀen habe. Das Thema:
Pofalla und die seltsamen Ereignisse der "dri en Art". Hierzu muss man wissen, dass dieser gegen Pofalla ermi elt hat, wo
Kredite der Firma Schönmackers und andere an Pofalla abgef hrt worden sind. Glauben wir ihr einen Generalstaatsanwalt
des Landes NRW der mir gegen ber behauptet, dass die Akte ausgetauscht und der Name Roland in Werner Pofalla
plötzlich da ist. Nochmals, es wird monatelang gegen Ronald ermi elt??? und es war plötzlich Werner und keiner merkt
es? Wenn jemand mindestens dreimal im Jahr Urlaub ber den großen Teich macht, wo viele sagen der war ein Maulwurf
und sein Verhalten im NSA Skandal war mehr als merkw rdig, dann könnt ihr euch denken, wie die Figuren die ber
längeren Zeitraum hier wirken. Siehe nur IM Erika oder IM Larve diei sind gewollte Kreaturen im Dienst des Leinenf hres!
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Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- - 6 : 6: 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 8 9: : )
Betri Foto mit sog. halbw chsigen Neonazis. Diese angeblichen Nazis sind An fa Leute, leicht an den roten Schn rsenkel
zu erkennen. Typisches Erkennungszeichen auch von RED SKIN!
neckarsulm (
- - 9 : : 9)
Ist nicht ganz sooo eindeu g an den Schn rsenkeln abzulesen - - War Anfang 9 der Farbcode streng geregelt hat sich das
dann bald geändert(ist teils auch regional anders). "Blut und Ehre" sta "White Power" war also auch eine Op on. Beste
Gr ße

. .

Armes ZOB: Andreas Förster klaut Peanuts, angebliches "Insiderwissen" und verhökert es für
Geld. (
- : )

St rme im Wasserglas toben, wie man bereits vor einigen Tagen lesen konnte:
.

. März

Tucholsky lebt: aus dem Innenleben des Andreas Förster

Andreas Förster ist abhängiger Lohnschreiber. Seine Schreiben sind auf Gedeih und Verderb von
der Existenz des NSU abhängig. S rbt der NSU, s rbt das schri stellerische Schaﬀen des Förster. Es
verwundert also keinesfalls, daß er sich zwecks lebensverlängernder Maßnahme dazu entschlossen
hat, weitere Teile seiner kleinen Märchenreihe zum NSU an zahlungswillige Kunden zu ver cken.
Diesmal hat er dem Kölner Stadtanzeiger die Kohle aus der Redak onsschatulle gestohlen. Die haben
es nicht mal gemerkt.

.
L gen-Förster f r L genpresse. Das ist der Haupteingang von VIVA in der Schanzenstraße, und
die Aufnahmen sind mi lerweile zehneinhalb Jahre alt, so neu also auch wieder nicht.
Wir machen heute mal eine grandiose Ausnahme, werfen den Text des Förster gleich in den
Schredder, weil Förster bereits eingangs des Ar kels l gt wie die L genpresse und beschä igen
uns eingehender mit der nebenberuﬂichen Tä gkeit des Förster, der Verschri ung von Vier-AugenGesprächen im BKA. Förster ist Staatssch tzer, präziser gesagt, dichtender Staatsräsonsch tzer.
Sein Au rag, er hat unrecherchiert und ohne Nachdenken das in Aufsätze zu gießen, was ihm sein
F hrungsoﬃzier ber den NSU erzählt.
Da sich Förster noch nie mit der Materie selber, sondern immer nur mit deren Imagina on
beschä igte, ist er auch nicht in der Lage, und noch eine zusammenzuzählen, um auf diesem
Wege zu einem korrekten Ergebnis zu kommen. F r Förster kommt mal , anderntags 7, unter der
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Woche und zum sonntäglichen Kaﬀeekränzchen 9 raus. Das ﬁcht ihn nicht an. Es stört ihn auch
nicht, daß es ihm an der Chuzpe eines Aust fehlt, die größten Fehler und und L gen zum NSU mit
augenaufschlagender Inbrunst und religiöser Überzeugtheit darzubieten.
Förster ist gnadenlos untalen ert, darin aber einer der Besten.

.
Gegen . 6 Uhr geht der Mann los, die Straße hinauf. Vorher hat er noch ein Papier aus der
Handtasche der Frau genommen, er hält es jetzt in der Hand wie
Minuten zuvor Böhnhardt. Ein
heimliches Zeichen?
Die Frau bleibt zur ck, stellt sich an die Fassade des Viva-Gebäudes und ppt etwas in ihr Handy.
Auch sie hält ein auﬀällig großes St ck Papier in der Hand. Drei Minuten später, um . 9 Uhr, fängt
Kamera eins Böhnhardt ein. (A. Förster)
Wo ist das Problem? Nun, der Mann hält gar nichts in der Hand. Wenn dann doch, dann ist
nicht zu erkennen, was das ist, was er in der Hand hält. Man kann sich die Opposits der Aufnahmen
stundenlang anschauen, da ist nichts, auch kein Böhnhardt und Mundlos. Keine Verdäch gen
nirgends. Außer in Försters krankem Hirn.
Worum geht es? Förster gibt den Hoﬀmann von Fallersleben und macht auf Denunziant. Förster ist
also im klassischen Sinne ein Lump.
Der kleine Anscheißer hat Zugang zu weiterem Filmmaterial von VIVA gehabt und sich aus dem
Angebot der stundenlangen Aufnahmen neue Verdäch ge aus dem Arsch gezogen und diese in
einer deutschen Zeitung als Verbrecher denunziert, die Böhnhardt und Mundlos als Fahrradschieber
beobachtet haben sollen.

.
Die Unbekannten beobachten die Straße und Passanten, von Zeit zu Zeit telefonieren sie mit ihren
Handys. Erst als einer der Täter mit dem Fahrrad, auf dessen Gepäckträger die Bombe deponiert ist,
an ihnen vorbeigegangen ist, verlassen sie die Straße. (A. Förster)
Förster ist der Meinung, diese Personen seien in den verbrecherischen Bombenanschlag involviert. Dann möge er auch den Mut au ringen und zusammen mit den rassismusfreien Genossen
des ZOB ins LKA NRW hereinschneien, um den Ermi lern höchstselbst mitzuteilen, was f r kriminalpolizeiliche Pfeifen das sind, wenn sie ber
Jahre lang das verdäch ge Unterst tzerpärchen
bersehen haben, das er auf Anhieb als Terrorbef rworter erkannte.
Die Polizisten in NRW sind f r jeden hilfreichen Hinweis dankbar und warten seit Wochen auf
Försters kompetente Aussagen.

.
rassismus-, leider aber auch hirnfrei: Die Genossen des ZOB ha en urspr nglich das Märchen vom
Unterst tzerpärchen in die Welt gesetzt. Förster selber ist viel zu doof, sich selber schicke Plots wie
diesen auszudenken, weswegen er sich die Idee beim ZOB einfach mal ausgeborgt hat.
Wir beschränken uns darauf, einen öﬀentlichen Hilfeaufruf an alle Mitb rger de Landes zu starten.
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Liebe Freunde deutscher Kriminalmärchen.

Bi e hel dem armen Schwein, das mit seiner bombigen Erzählung nicht weiter kommt, und gebt
ihm Tipps, wie er die Spannung des Stoﬀs ber weitere Teile strecken kann. Wir selber sind bereit,
ihm
Screenshots mit verdäch gen Telefonieren, Fahrradfahrern, Schmuggelbeutelträgern und
Liebespaaren zukommen zu lassen.

Wer noch bessere Ideen als die rassismusfreien Genossen des ZOB hat, die bereits zum . Jenner
des Jahres die Mär von weiteren Verbrechern am Haupteingang des VIVA-Studios in die Welt setzten,
der kann sie denen zukommen lassen, denn dort hat Förster das Ammenmärchen gestohlen und es
f r die Hauptstrompresse umgedichtet. Daß er dabei vergaß, den Strom f r sein Hirn einzuschalten,
das ist nicht unsere Schuld. Friede seinen Märchen.

.
Fassen wir zusammen. Es gibt keine neuen Aufnahmen, sondern nur solche, die erst jetzt geleakt worden sind. Die Sichtung der neuen Aufnahmen legt nahe, daß Förster von einer bisher
unbekannten Krankheit des Denkapparates befallen wurde, die kaum heilbar sein d r e, obwohl das
sehr heilsam wäre.
Frau Hug sagt... Förster ist ein kleingewerblicher Desinformant und von nun an auch Denunziant.
Hier noch einmal ein Ausschni aus den teilweise minutenlangen Sequenzen, wie der Komplize von Mundlos darauf achtet, daß das Fahrrad p nktlich am Anschlagsort aufgestellt wird. Das
ist allerdings ein knappe Stunde zu fr h, denn die Bombe explodierte gegen : 6 Uhr (minus 6
Minuten Nachlaufzeit von VIVA). Mundlos wird sich nach dem Bombenanschlag der Tarnkleidung
entledigen und mit schicken Römersandalen und Rucksack nebst standesgemäß polierter Naziglatze
die Folgen des Anschlags beobachten.
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/tucholsky-lebt-aus-dem-innenleben-des .html

.
.
Der besondere Witz erschliesst sich erst durch das Wissen, dass wir das Jahr
schreiben, und seit Ende
November
bekannt ist, dass auf den Bilder niemand zu erkennen ist, hat das BKA so begutachtet, und das
DNA und Fingerabdr cke am Bombenfahrrad etc nicht zu den Uwes passen.
Auch der falsche Uwe mit dem . Bombenfahrrad der Zeugin Gesine Borgholt
im OLG-Stadel konnte
das nicht mehr herausreissen. Es ist und bleibt eine Lu nummer. Beweise exis eren -wie bei jedem "NSU"Verbrechen- nicht.
.
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Der Taifun im Wasserglas geht jedoch weiter:
.

. März

NSU: Fruste auch du!

.
Die rassismusfreien Genossen des ZOB sind echt gefrustet. Das d rfen sie auch. Es macht zuweilen
keinen Spaß, sich tagtäglich mit der Flut an Propgandam ll der Ramelsberger & Konsorten (Das ZOB)
als mobbender und stehlender Kollegen wie Förster auseinanderzusetzen, denen märchenerzählender Staatsräsonschutz wich ger ist, dann sachkundige Berichtersta ung der Fakten.Den Genossen
des ZOB wurde ihr berlanges an faschis sches Erklärbär-Video von der Youtube-Sicherheit gesperrt,
weil die MGM oder wer auch immer den Urheberschutz auf An faschismus beansprucht.
Eigentlich ha en sie ja mit der Veröﬀentlichung eine große Au lärungskampagne vor.

Mit der Veröﬀentlichung des “NSU-Bekennervideos” widerlegen wir u.a. die noch vor Tagen im
Umfeld des sog. fatalist-en genährte These, in diesem Clip befänden sich zahlreiche “rote Keile”, wie
sie u.a. bei der Partei “Die Linke” oder Apabiz Logobestandteile sind.
Da die Genossen zu feige f r Quellenangaben sind, m ssen die Genossen und Ro¾rontkämpfer
unserer bloginternen An fa den Quellennachweisbeibringen.

„Roter Keil” im Video?
Das linksextreme Kreuzberger apabiz-Propagandab ro hat die Vermarktungsrechte f r das BKABeweismi el „NSU-Bekennervideo”. Das apabiz benutzt als Logo den Roten Keil aus dem bolschewisschen Revolu onsplakat von El Lissitzki: „Schlagt die B rgerlichen mit dem Roten Keil”
. .

@Nereus

Und wo wird Nereus das wohl geäußert haben? Genau, im HPF, dem Nazi-Forum mit SpiegelMod.
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Wer lesen und Quellen bewerten kann, ist auch bei den An faschisten klar im Vorteil.
Sie jammern also, daß das "Bekennervideo" des "NSU", dem es an Bekenntnis und Geständnis
mangelt, nicht mehr online ist und sie so in ihrer dokumentarischen Au ärungsarbeit behindert
sind.
Noch viel schlimmer aber ist der Sachverhalt, dem sich die Genossen des ZOB am Wochenende
widmen mußten, als sie zur Kenntnis nahmen, sie vom mobbbenden und stehlenden Berufskollegen
Förster um die Fr chte ihrer Märchenedi on zum NSU gebracht worden sind, hat sich doch Förster
die Idee zur Denunzia on friedliebender Mitb rger bei den An faschisten geklaut und f r einen
Haufen Kohle an den Kölner Stadtanzeiger ver ckt.

ES REICHT! namentlich ein “kollege” andreas förster verkau aktuell im kölner stadtanzeiger (KSTA)
eine geschichte zu nsu keupstraße als neue (seine) erkenntnis, dabei hat das ZOB sehr sehr ähnliches
bereits seit . . diesen jahres nachweisbar auf ALLEN kanälen EXKLUSIV berichtet...
kaum, dass wir einen fuss ins OLG m nchen gesetzt ha en von einer perﬁden wochenpos lle
und einem extrem islamophoben typen, der phasenweise f r dpa wirken darf, mit LÜGEN gemobbt
wurden, auch von sog. linken wie der nsu-watch-bande, die in ihren sog. protokollen hinterliebene
zensiert…
und nun auch noch ohne credits kopiert werden? NEIN! es ist ja schön zu sehen, wenn im
mainstream immer mehr durchsickert, dass die ganze nsu-geschichte von vorne bis hinten s nkt,
aber wir lassen uns nicht mehr länger bestehlen und verarschen!
Abschließend ein twi er-best-of der bayrischen Genossen, daß auch der alte Grantler Polt nicht
hä e besser r berbringen können.

. #NSU interesse an undogma schen diskussionen ohne #parteibuch, ohne #rassismus, ohne
#verschleierung
. wenn sich die desinformanten u. #temme-versteher @sz wenigstens abgewöhnen w rden
m ll immer gleich ber drei kanäle rauszurotzen #nsu #spam
. "Möglichkeiten der Fotografen eingeschränkt" - arme #zschaepe-groupies kriegen nicht mehr tgl.
fu er
. ... wobei wir als erstes die GBA austauschen w rden.
. #nsu #desinformanten / @Tanjev, @terrorismus u. ARD-goetz heißer kandidat. nachrichten
ignorieren, selbst wenn sie @ksta _news "adap ert"?
6.
berlegen ob wir irgendwann wahl zum größten #nsu #desinformanten abhalten sundermann aka (sic, nomen est omen!) @messe cker ist neben /
7. soso @pro ajofunke! als einer unserer ältesten twi erfollower sollten sie wissen dass WIR
diese geschichte vor / monaten ha en!
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h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-fruste-auch-du.html

.
Nereus ha e damals wirklich eine feine These entwickelt, die im Juni
auch auf dem Blog vorgestellt
wurde. Sie ist nicht rich g, aber Nereus kannte das "NSU-Video" damals nicht. Wir alle kannten es nicht im
HPF-Dönerstrang.
Warum jedoch sowohl Burschel als auch das ZOB immer noch darauf herumreiten, das wird klar, wenn
man sich den Uralt-Beitrags durchliest:
.

Ach, und eine Videowerksta im selben Haus wie das Apabiz ???
Und was macht die so?

http://www.videowerkstatt.de/antifaschismus/

Wir haben Euch erwischt :)))))
Eiskalt erwischt…
Es wird Zeit zu gestehen, An fa vom APABIZ in Berlin.
Ihr habt das Paulchen-Video selbst gemacht, diese We e gewinnen wir !!!
Und zwar
7, wie das Brenndatum belegt.
Wenn wir rich g liegen, und die An fa das NSU-Paulchen-Tri bre ahrer-Video gemacht und
verteilt hat, dann stellt sich die Frage gänzlich neu,
WER DENN DIE OPFER WIRKLICH VERHÖHNT.
Diese Frage wird völlig neu beantwortet werden m ssen. Das gibt Ärger…T rken gibt es ja bei
Euch in Kreuzberg zur Gen ge…
Jenzsch, Burschel, der Pseudo Andreasch aka Tobias Betzler, ei das gibt aber noch eine feine
Fotogalerie…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /die-professionalitat-des-paul
bekennervideos-und-die-roten-keile-der-an fa-als-code/

chen-panther76

.
Das hat nachweislich voll ins Schwarze getroﬀen, und ausgestanden ist die Sache noch lange nicht!

.
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Was aber den ZOB-Förster-Keupstrassenzirkus angeht bleibt es dabei:
Bullshit bleibt Bullshit, auch wenn Förster damit Geld macht.
Und das gleich mehrfach, armes ZOB ;)

h p://www.berliner-zeitung.de/poli k/ueberwachungskameras-liefern-hinweise-ha
keupstrasse-helfer-, 8 8 8,
96.html

e-der-nsu-in-der-koelner-

.
Was ist passiert?
Die An fa erﬁndet Bullshit, die staatlich verpﬂichtete Jounaille (mit Stasi-Hauptamtlicher-Vergangenheit,
gelernt ist halt gelernt...) klaut den Bullshit und macht daraus feinste Desinforma on, und wird noch materiell
daf r entlohnt, und die An fa ist dann sauer und veranstaltet Orkane in leeren Senfgläsern.
76 7

Zustände wie im Tollhaus.
.

.

Armes ZOB: Andreas Förster klaut Peanuts, angebliches “Insiderwissen” und verhökert es f r Geld. - Der Blogpusher
(
- : : 7)
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- - 6 : 6: )
Jetzt wird es kriminell und ich bin froh, dass ich bisher meine Klappe gehalten habe. Der Kloß von der Freien Presse, der ist
doch Ossi: h p://www.n-tv.de/poli k/Zeuge-gibt-Kontakt-zu-NSU-im-Untergrund-zu-ar cle 6
6.html
fatalistsalterego (
- - 6 9: : )
Ist die Frage, ob es der Jens Eumann ist.
nwhannover (
- - 6 : 9: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
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Arkturus (
- - 6 : 7: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 6 : 8: 9)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
onkelmanny (
- - 6 : : )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.

. .

Ich weiss wo Dein Haus wohnt, OAZ Sachsen ermi elt? Zwickauer Pumpguns (

-

- 6

:

)

Gestern war Hendrik Lasch vorgeladen, weil er der einzige Zeuge f r eine "Trio-Wohnung ohne Trio" ist, die von
Carsten Richter angemietet worden sein soll. (Die Richter-Br der, "Kicke und Kacke" genannt...)

.
Der einzige Zeuge deshalb, weil er Uwe Mundlos dort besuchte, wegen Layout f r ein Simpson-T-Shirt.
Skinson-Variante oder sowas, auf Krawall geb rstet... eine Parodie auf die Simpsons. Harmlos.
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.
Geblogt August

:

Hendrik Lasch kennt Jeden. Die gesamte Szene in Chemnitz damals.
Hält sich aber raus aus den Ak onen. Beobachtet lediglich.
Tri äusserst selbstbewusst im Verhör auf, lässt sich nicht ausfragen.
Keine Hausdurchsuchung bei Hendrik Lasch!
Lasch wird erst im März
befragt, als “alles längst durch ist”.
Und -wich g- er fehlt in der Unterst tzergalerie
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /der- -spitzel-in-chemnitz-hal
dem-bums-der-falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/

.
Wer wohnte dort?
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lo-was-ist-mit-

Zumindest Herr Mundlos zeitweilig dort gewohnt... meint das BKA.
Weiter war nichts, ein Trio hat "Laschi" dort nicht besucht, sondern Uwe Mundlos. Der dort vielleicht wohnte.
.
Daher musste Gestern dann auch "Gedöns" aufgeblasen werden in der Berichtersta ung, weil man ja schlecht
berichten konnte, dass da gar kein Trio wohnte.
.
Wich g ist:

Da waren sie Aushorchzelle des VS, und eine Verha ung ha en sie nicht zu bef rchten. Wissen wir längst.
.
"Ich weiss wo Dein Haus wohnt":

Am Ende der Verhandlung gab es einen Zwischenfall. Ein Zuschauer ging zu einem Journalisten,
beugte sich zu ihm und ﬂ sterte ihm dessen Privatadresse zu, versehen mit der Bemerkung: Alles
klar?. Jus zwachleute stoppten den Mann am Ausgang und nahmen seine Personalien auf. Er habe
sich ber Berichte des Journalisten geärgert, sagte der Zuschauer. Der Reporter der Chemnitzer
Freien Presse erklärte am Nachmi ag auf Anfrage, er habe Strafanzeige gestellt. Die Polizei habe
angek ndigt, den Staatsschutz einzuschalten.
h p://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.nsu-prozess-zeuge-ha e-kontakt-mitim-untergrund.7c9 a a -fc c-8 8af78 a c .html

mundlos76

.
Darf niemand wissen, wo Jens Eumann wohnt?
Es d r e dabei um "ärgerliche Berichte" gehen, die ber die Herkun
in der Freien Presse zu lesen waren.

der Waﬀen, speziell der Pumpguns

Sollte man dazu wissen:

7. .
: Aussage Holger Gerlach, Waﬀen kamen aus dem Madley an Wohlleben. Sprengstoﬀ
kam von Starke, Waﬀen aus Chemnitz. Aus Computerspieleladen.
. .
: Hausdurchsuchungen bei Starke, Werner, Liebau, Schultz, Graupner. Pierre Jahn,
Power Games. (fatalist hä e bei Hendrik Lasch durchsucht…)
Polizisten… Schultz sagt aus,
“Begleiter von Wohlleben war Carsten Schultze”.
. .
: Carsten Schultze wird in D sseldorf verha et, sagt was von “Waﬀe mit Schalldämpfer”
beim BGH aus…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ins-madley/

/

/

/die-gang-teil- -wer-waﬀen-wo

llte-der-ging-

.
Bei Lasch wurde damals nicht durchsucht, man durchsuchte bei BfV-Spitzel Hermann Schneider, der f r
Pierre Jahn aus Chemnitz die Zwickauer Filiale geleitet ha e, in der Mundlos gearbeitet haben soll. "Andreas"
hiess er dort... vis-a-vis vom "Last Resort" des Manole Marschner, auch ein V-Mann des BfV.
.
Stern, Nov
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:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
handyladenwaﬀen-teil- /

/

/

/geruchte-nicht-nur-aus-grauer

-vorzeit-jena-ths-

.

Die Zwickauer Pumpgun-Spur
Im M nchner Prozess galt j ngst viel Augenmerk der Tatwaﬀe der NSU-Mordserie. Sie
soll ber Jenaer Verbindungen zum Terror- Trio gelangt sein. Eine ihrer Pumpguns sollen
die Terroristen dagegen in Zwickau gekau haben.
erschienen am

.

.

(Von Jens Eumann)

h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/Die-Zwickauer-PumpgunSpur- ar kel86
7.php

Hermann S[chneider] war der GF in Zwickau des Chemnitzer Chefs Pierre J[ahn]. Beide sind Beschuldigte im NSUVerfahren, und Hermann S. war dazu auch noch BfV-Spitzel... siehe Stern-Screenshot weiter oben…
.
Sie sehen: In der Presse steht das Gedöns, nicht das Interessante, denn die Menschen m ssen dumm gehalten
werden.
Es war immer bekannt, wo "das Trio" sich au ielt. Niemand wollte die 6

.

€ Belohnung haben.

.

Arkturus (
- - 6 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Ich weiss wo Dein Haus wohnt, OAZ Sachsen ermi elt? Zwickauer Pumpguns - Der Blogpusher (
[…] Ich weiss wo Dein Haus wohnt, OAZ Sachsen ermi elt? Zwickauer Pumpguns […]

-

- 6

:

: 7)

nwhannover (
- - 6 : 8: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)
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Eric der Wikinger (
- - 6 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
micha (
- 7- 8 8: : )
Bzgl Manole primus exil schweizer marschner. wo gibts denn s/w zu sehen das er f r den vs gearbeitet hat? anscheinend
soll doch alles geschreddert sein? ﬂorian heilig ist m.e auch uninteressant.man sollte lieber mal roger walter aus bretzfeld
und seine musikband scharm tzel ins auge nehmen. sind die doch mit brodbeck frn c etc seit jahrzehnten auf du und du
fatalistsalterego (
- 7- 8 8: : )
Du hast Recht, die Unterlagen zu Primus sind angeblich vernichtet worden. Zu Roger Walter gab es am Montag eine kurze
Nachfrage im Ländle-NSU-Ausschuss. Die kannten sich alle, Achim Schmidt, Frn c, Walter, Neidlein und Brodbeck. Wir
suchen den B &H-Mann aus Eisenach, der im KKK gewesen sein soll. Hast Du dazu Ideen?
micha (
- 7- 8 8: : )
kann eigentlich wenn schmidt umfeld nur eine person sein. hab ein gesicht im kopf nur tu ich mich mit dem namen
schwer im momemnt. lässt sich aber eruieren. was mich aber mehr zum denken bringt ﬂorian heilig und seine kumpanen
waren recht jung allesamt. bis auf worf kroner. und jetzt kommt der springende punkt. worf ist ein kleinstadtpenner
immer schon gewesen mal links mal rechts nach dem mo o "wessen bier ich sauf dessen lied ich sing" harmonie ist nur
bekannt f r drogen stricher und gesocks. glaub weniger das zumin brodbeck neidlein etc mit heilig und co zu tun ha en.
frn c möglich wenn er zu dem zeitpunkt noch in hn gewohnt hat. aber selbst der w rde worf kroner normalerweise
nichtmal mit handschuhen anfassen. daher sind mir die klientelverbindungen zu suspekt. wiegesagt wer verbindungen
zu neidlein frn c brodbeck im heilbronner umland sucht ist mit roger walter besser aufgehoben als mit heilig meines
erachtens
fatalistsalterego (
- 7- 8 8: 8: 6)
Es soll in Eisenach ein KKK Treﬀen
gegeben haben, bei diesem Mitglied. Gibt ja Möglichkeiten: Schmidt-Umfeld.
oder Corelli schleppte den Eisenacher an. Heilbronn, Harmonie, wir glauben auch, dass ein Älterer dort tonangebend
war. Die Jungschen waren Mitläufer.
MURAT O. (
- 7- 8 8: 9: 9)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

micha (
- 7- 8 8: 8: )
gronbach/krokos? frn c könnte möglich sein. der steuerberater mit hinkebein um jetzt mal in hn zu bleiben. richtung
eppingen (heilig) gibts nix weiter als ex knas s und alkis (eppinger obdachlosenmord in den 9 ern) stu gart könnte möglich
sein (ludwigsburg backnang aspach liegt ja auf dem weg) irgendwie schmeckt mir die brodbeck neidlein verbindung mit
heilig nicht, vielleicht ﬂ ch g aber nix intensives. f r brodbeck deﬁni v nicht sein klientel und f r neidlein zu weit um
seine f hler intensiv auszustrecken.
fatalistsalterego (
- 7- 8 9: 8: 9)
Ja, Krokus, Florians Namen, die ihm ja nun einmal irgendwer eingeﬂ stert haben muss. Florian sagte, laut seinen Eltern,
die Uwes hä en damit nichts zu tun. Er sagte Franchik, wusste also Frn c Name nicht exakt. Sollte man dar ber stolpern,
dass er den Namen nicht genau kannte, oder ist das des Vaters Erinnerungsschwäche?
micha (
- 7- 8 9: : 9)
kann auch rein an der aussprache vom namen liegen die in etwa "fren tsch" lautet. eppinger (heilig familie) dialekt geht
teils ins badische zudem der papa heilig auch noch extrem nuschelt. ich denk er wird den namen als franchik verstanden
haben. oder heilig junior hat ihn aus unwissenheit so weitergegeben. hab schon diverse varia onen des namens gehört
speziell von leuten die jeweils nur hörensagen geschichten erzählten und markus nicht persönlich kannten. also beide
möglichkeiten durchaus denkbar.
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fatalistsalterego (
- 7- 8 9: 7: )
Ja, so isses wohl. Florians Kumpels haben dazu gar nichts gesagt, feige Bande. Kann mir Niemand erzählen, dass die
anderen alle nichts wussten, was da so rumerzählt wurde.

. .

Der NSA-Untersuchungsausschuss wir
(

-

- 6 6:

dem BND Totalfälschung von Akten vor

)

Ja sowas aber auch!

h p://www.zeit.de/poli k/

-

/nsa-ausschuss-bnd-gefaelschte-akten

Gefunden haben wir das nur, weil DIE ZEIT von #nsu (sta #nsa) twi erte.
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.
Sehr interessant:

.
Woher kennen wir das beim NSU ?
Von den total erfundenen KROKUS-Akten des LfV Baden-W r emberg.
.
Daher verstehen wir gar nicht, warum die Abgeordneten des Bundestages immer noch derart naiv sind.
Die kennen das doch seit
.
.
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h p://sabah.de/de/nsu-prozess-v-mann-ist-eine-frau/
.
Es gab Gr nde f r die verspätete Lieferung damals im Fall Krokus:
. man mauerte, weil die Beweisaufnahme des NSU-Ausschusses enden musste. (sie wurde dann f r die
Ö nger-Show nochmals eingeläutet f r Tag, nat rlich ohne Ergebnisse)
. man ha e die Totalfakes "Krokus-LfV" nicht fr her fer ggestellt.
.

Es soll ja Leser geben, die meinen immer noch, Akten w rden nicht gefälscht.

Das ist auch nicht auf Geheimdienste beschränkt, das machen auch LKAs und das BKA.
.
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h p://www.taz.de/Katharina-Koenig-ueber-NSU-Au laerung/!

8 9/

.

Da wurde ﬂächendeckend manipuliert, Du dumme Nuss!
.

Arkturus (
- - 6 6: 6: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- - 6 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
nwhannover (
- - 6 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
ki erbee (
- - 6 6: : )
Ein Desinformant ist keine "dumme Nuss", weil Dummheit berhaupt nicht der Grund f r ihr Verhalten ist. Das sind schlicht
Kriminelle. Wenn die BRD ein Rechtsstaat wäre, w rde allein die Aufarbeitung des NSU-Phantoms mit all seinen Helfern bei
Polizei, Jus z, Gerichtsmedizin, Poli k, Medien, etc. daf r sorgen, daß TAUSENDE ins Gefängnis m ssten oder zumindest
ihren Job verlören. Ich l ge nicht. Es sind wirklich TAUSENDE. Und das ist der Grund, warum die BRD gerade so vor sich
hin krebst. Alle wissen, daß sie Verbrechen begangen haben oder begehen. Keiner in den "höheren Etagen" hat daher ein
Interesse daran, zum Rechtsstaat zur ckzukehren. Aber andererseits wird es irgendwann zu aufwändig, jede aufgeﬂogene
L ge mit neuen L gen zu bert nchen. Der Staat BRD ist doch mit seinen ganzen Juristen, Aussch ssen, Poli kern etc. nur
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noch damit beschä igt, die eigenen Verbrechen unter den Teppich zu kehren und irgendwie den "Deckel drauf zu halten".
Kein Wunder, daß der Staat f r sonst nichts mehr Zeit hat. Die BRD ist am Ende und wird dieses Jahr kollabieren. Insgeheim w nschen sich sogar die Beteiligten den Reset, denn man kann nicht dauernd mit der L ge leben. Noch dieses Jahr.
Eric der Wikinger (
- - 6 7: 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Der NSA-Untersuchungsausschuss wir dem BND Totalfälschung von Akten vor - Der Blogpusher (
[…] Der NSA-Untersuchungsausschuss wir dem BND Totalfälschung von Akten vor […]

-

- 6 7:

:

)

lothar harold schulte (
- - 6 8: 6: )
Was soll noch berraschen, es wie ein Wespennest, je efer, so mehr an Wespen! NSU lässt gr ßen!
zxy (
- - 7 : 8: )
Ein ggf. auch interessanter und schon weit nach hinten ger ckter Bericht der S ddeutschen: "Der BND arbeitete jahrelang
mit einem t rkischen Linksterroristen zusammen. Er war zwischenzeitlich Deutschland-Chef der t rkischen Terrororganisaon DHKP-C. Der BND zahlte dem V-Mann hohe Honorare und bewahrte ihn vor einer lebenslangen Ha , zu der er in der
T rkei wegen der Tötung eines Taxifahrers verurteilt worden war. ...." h p://www.sueddeutsche.de/poli k/terrorismusbnd-besonders-ne er-dienst- . 7 98
fatalistsalterego (
- - 7 : : )
Das sind Kurden, oder etwa nicht? Man verschweigt das immer.
zxy (
- - 8 : : 7)
h p://en.wikipedia.org/wiki/Revolu onary _People’s _Libera on _Party %E %8 %9 Front meint unter "Membership"
zu den Mitgliedern der DHKP-C: "The organiza on recruits mainly from Turkey’s Alevi minority."
fatalistsalterego (
- - 8 : : )
Du musst dort ganz unten schauen, in der Tabelle: Kurdish group... ist aber wohl nicht wirklich klar, man muss t rken
fragen. ist ganz interessant: h p://dtj-online.de/dhkp-c-von-turkischen-streitkra en-ausgebildet- 7 6
Der Mord an Uwe Barschel, Teil : Die Grenzen des Rechtsstaates auch bei RAF, M nchen, NSU | B cherleser-Blog zu
Terror in der BRD (
- - 6 9: 6: )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/der-nsa-untersuchungsausschus s-wir -dem-bnd-totalfa… […]

. .

Volker Beck zeigt Mitglied des Arbeitskreises NSU an (

-

- 6

:

)

Normalerweise befassen wir uns nicht mit Bef rwortern des straﬀreien Geschlechtsverkehrs mit Kindern, und
auch nicht mit Freunden der Zwangsbeschneidung und gar mit Aipac-Israelfreunden.
.
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.
Das ist alles nicht unser Thema. Das berlassen wir PI-News. Die sind ge bter im Spagat ;)
.
Wir befassen uns auch nicht mit Knabenärsche-Wichsvorlagen, ausser wenn davon NSU-Phantome und
deren Nichtau lärung verbunden sind, wie es im Fall Edathy zu bef rchten ist: Erpressung des NSUAusschussvorsitzenden des Bundestages steht nach wie vor im Raum,
der angeblich schon als Besteller von Knabenpenisbildern bekannt war, bevor er als BundestagsInnenausschussvorsitzender ab Herbst
(!!) ein begeisterter Bef rworter der verfassungsfeindlichen
Vorratsdatenspeic herung war.
.
Mit Volker Beck m ssen wir uns jedoch wider Willen befassen, weil dieser Mensch ein Mitglied des Arbeitskreises NSU angezeigt hat, wegen bler Nachrede und wegen Beleidigung.
76

.
Wer ist Volker Beck?
Volker Beck (* . Dezember 96 in Stu gart-Bad Cannsta ) ist ein deutscher Poli ker (B ndnis
9 /Die Gr nen) und Menschenrechtler. Seit 99 ist er Mitglied des Deutschen Bundestags. Er ist
innenpoli scher Sprecher der Bundestagsfrak on, Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages und Sprecher f r Religionspoli k seiner Frak on.
.
Diese "Zierde des Parlaments" Volker Beck hat eine Anzeige ersta et gegen Lars Winter, der als Mitglied
des Arbeitskreises NSU (und Mitglied der CDU) an gut .
"Follower" Tweets absetzt, um die Inhalte des
Sicherungsblogs NSU LEAKS zu verbreiten. Ein mu ger Mann, der das unter Klarname tut.
.
Und das wegen Tweets, wo eine Sa re als Solche bezeichnet wurde:
Sa re:

Das Internet ist seit Jahren brechend voll von sa rischen Bildern zum Thema Gr ne und Pädophilie, also nichts
neues...
.

.
76

Einer der Tweets vom

. .

.

.
Die Anzeige folgte prompt:
.

76

:

.
Nun ist es keineswegs der Fall, dass Lars Winter unsere Hilfe benö gte, denn die Polizei ist es gewohnt,
von Volker Beck massenha Strafanzeigen zu erhalten, auch gegen sie selbst, siehe Fall Dresden, Drogenmord
76

unter Wirtscha sﬂ chtlingen, h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/toter-ﬂuechtling-in-dresden-volker-be
ck-zeigt-ermi ler-an-a.html
.
Siehe auch:

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter bezeichnete diese Statements als unverschämt, unangemessen
und eine Beleidigung f r jeden Ermi ler. BDK-Bundeschef Andr Schulz bat um Pr fung, ob die
Anzeige des Bundestagsabgeordneten die Stra atbestände der falschen Verdäch gung, der blen
Nachrede und Beleidigung erf llt.
h p://www.derﬄinger.de/poli k/bund-deutscher-kriminalbeamter-stellt-strafan
volker-beck.html

zeige-gegen-

.
Ein Opfer des Beck´schen Anzeigewahns ist auch der Schri steller Akif Pirincci:

... und kein Geringerer als der Abgeordnete Volker Beck hat mich angezeigt, weil ich ihn öﬀentlich
daran erinnert habe, was er in seinem eigenen Buch schrieb:

“Eine Entkriminalisierung der Pädosexualität ist angesichts des jetzigen Zustandes ihrer
globalen Kriminalisierung dringend erforderlich, nicht zuletzt weil sie im Widerspruch zu
rechtsstaatlichen Grundsätzen aufrechterhalten wird.” – Volker Beck: Das Strafrecht ändern? Plädoyer f r eine realis sche Neuorien erung der Sexualpoli k, S. 66.

Kurzum, ich scheine ein total bler Krimineller zu sein, zumal noch andere Verfahren in Sachen Gedankenverbrechen gegen mich laufen.
h p://www.pi-news.net/

/

/akif-pirincci-zum-freispruch-fuer-sebas an-edat hy/

.
Wir kennen die Meinung von Volker Beck zum Thema Aktenmanipula onen der Sicherheitsbehörden, und
wir wissen auch, was und wen Volker Beck so alles als "rechtsextrem" bezeichnet.
Ist uns herzlich egal. Wer ist bi e Volker Beck? Ein Mensch der unseren Repekt verdient?
.
Nicht egal ist es uns allerdings, wenn Mitglieder des AK NSU unter fadenscheinigen Gr nden angezeigt
werden. Auch f r Volker Beck gilt, sogar auf die Gefahr hin, dass es ihm eine grosse Freude wäre:
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Er aber, sag’s ihm, er kann mich im Arsche lecken¡‘

.

Arkturus (
- - 6 : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Volker Beck zeigt Mitglied des Arbeitskreises NSU an - Der Blogpusher (
[…] Volker Beck zeigt Mitglied des Arbeitskreises NSU an […]

-

- 7

:

: 7)

Malbec (
- - 7 : 6: 6)
Lars Winter hat noch Gl ck gehabt, daß ihm nicht die Bude auf den Kopf gestellt wurde. Ich kenne einen Fall, da hat jemand
an den Mediendirektor des FC Bayern, Markus Hörwick, eine E-Mail geschickt und als Schlußformel einen Satz aufgegriﬀen,
den Jacob Cohen in seinem oﬀenen Brief an Präsident François Hollande in Großbuchstaben gesetzt hat. Das war f r
Herrn Hörwick oﬀenbar derart kränkend, daß er Strafantrag stellte. In der Folge r ckten Mi e Dezember eines Morgens
beim Absender der unter Klarnamen verschickten Mail drei BRD-Schergen mit einem Hausdurchsuchungsbeschluß an und
beschlagnahmten den PC. Dagegen wurde Beschwerde eingelegt und gleichzei g betont, daß der Beschuldigte die Täterscha ausdr cklich einräumt und das Notebook folglich wieder zur ckzugeben wäre, da ein Durchsuchungsinteresse nicht
mehr vorliege. Vier Wochen nach der Beschwerde antwortete das Landgericht M nchen mit einem abschlägigen Bescheid:
Die beschlagnahmten Gegenstände könnten aufgrund ihrer "poten ellen Beweisbedeutung" nicht herausgegeben werden.
Das Notebook sei weiterhin zu "Beweiszwecken nö g". Welche das sein sollen, sagt das Gericht nicht. Oﬀensichtlich
reicht es der bayerischen Jus z nicht, wenn ein schri liches Geständnis vorliegt. In dem Dursuchungsbeschluß steht etwas,
das es wert ist, zi ert zu werden: "Hierbei handelte der Beschuldigte, um gegen ber dem Geschädigten Hörwick seine
Missachtung auszudr cken. Das ist stra ar als Beleidigung gemäß §§ 8 , 9 StGB." Ich dachte immer, bevor nicht ein
rechtskrä iges Urteil vorliegt, m sse von Verdacht auf diese oder jene Stra at die Rede sein. Sieht ganz so aus, als habe
sich die Jus z des Freistaats Bayern davon inzwischen verabschiedet und gehe davon aus, daß in manchen Fällen mit
der Strafanzeige auch schon die Schuld feststehe. Obwohl mein Beitrag mit NSU und Volker Beck nichts zu tun hat, ist
er vielleicht doch ganz interessant, weil er wie Eure famosen Recherchen den völligen Verfall von Rechtsbewußtsein und
Rechtspﬂege unterstreicht, etwas, das wir Poli kern wie beispielsweise Volker Beck zu verdanken haben.
auf dem Friedenspfad (
- - 7 : : )
[…] Volker Beck zeigt Mitglied des Arbeitskreises NSU an […]
Rumpels elzchen (
- - 7 7: : )
"Er aber, sag’s ihm, er kann mich im Arsche lecken!" Aber Vorsicht - its a Schwulman! Rumpels elzchen
lothar harold schulte (
- - 7 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

er rappelt mit seiner Kiste… (
- - 7 : : )
[…] Volker Beck zeigt Mitglied des Arbeitskreises NSU an […]
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nwhannover (
- - 8 : 6: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Twi er blockiert den Vodka-Server | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- : : )
[…] gefällt dem Lars sehr, der sich auch von Strafanzeigen durch Volker Beck (Gr ner Schwuler und Päderastenversteher)
nicht einsch chtern […]
Harzbub (
- - 7 : : 6)
Das gr ne Pack hat halt die passenden Repräsentanten und
Demokra e. M sst
7 anders wählen.

% der Wähler ﬁnd diese Ökofaschisten gut. Das ist

Der Onkel mit den Bonbons… Tagesmu er Volker Beck zum AK NSU | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- 87: : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/volker-beck-zeigt-mitglied-de s-arbeitskreises-nsu-an… […]
Lehren aus #NSU: Rassist.+fremdenfeindl.
(
- 88: : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

. . 6 Keupstrasse Köln:
(

-

- 7

:

Mo ve werden bei Strafzumessung stärker ber cksich gt | NSU LEAKS
/

/ 6/volker-beck-zeigt-mitglied-de s-arbeitskreises-nsu-an… […]

Annäherungs-Versuche,

Bombenfahrräder, wessen Opera on?

)

Unter all dem Gedöns der L genpresse, die aus Scheisse An fa-Desinforma on auch noch Geld macht, geht
leider verloren, was der Kern des Ganzen ist.

Annäherungs-Versuche, Bombenfahrräder, wessen Opera on?

.
Im Grunde genommen ist es recht simpel:
Es gab die ber hmten Aufnahmen der Überwachungscameras bei Viva, in der Schanzenstrasse, die angeblich 6 Minuten falsch gingen:
.
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.
Diese Cameras ﬁlmten den lieben langen Tag lang, und so bekam man 8 Stunden Video zusammen. Auf
diesen 8 Stunden sind Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen zu sehen, so dass man nach Belieben viele
"Mi äter" ﬁnden kann, wenn man sie nur ﬁnden will. Das ZOB wollte ﬁnden, und Andreas Förster hat beim ZOB
gefunden und den Quatsch dann versilbert. Mehrfach.
.
Sowas hier:

Schanzenstrasse, nicht Keupstrasse, Du Depp.
.
@Anmerkung schreibt rich ger Weise:

Es ergeht hiermit der öﬀentliche Aufruf an die beiden von Nino Ketschagmadse, Oliver Renn und
Andreas Förster denunzierten jungen Menschen. Falls ihr euch auf den Screenshots wiedererkennt,
bi e nehmt euch einen guten Anwalt und zerrt die dichtenden Lumpen (Hoﬀmann von Fallersleben)
vor ein Gericht, damit sie ein knackiges Schweigegeld abdr cken m ssen.

.
Der Wahrheitsﬁndung dient das Alles jedoch nicht, es ist lupenreine Desinforma on.
.
Wie die Anklage (also die BAW mit dem BKA) den "NSU" ermi elt hat, wie man darauf kam, dass die Uwes
die Bomber in der Keupstrasse sind, daf r gibt es ganz genau EIN Indiz: Eine "Schu estpla e" namens EDV
in der Fr hlingsstrasse in Zwickau. Die enthält ALLES ! (NSU-Brief, Videoschnipsel Paulchen, Vorgänger-Noie
Werte-Videos, Fotos einer Heilbronner Dienstwaﬀe, ..., ... )
Diese "Geständnisfestpla e", und das ist wich g, enthält "Max" und "Gerri" in der Keupstrasse:
.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gemacht/
.

/

/

/bombenanschlag-keupstrase-her

r-mundlos-hat-sich-fein-

Das war es. Mehr ist nicht drin. Denn:
Fingerabdr cke am Fahrrad passen nicht, DNA passt nicht, Video ist zu mies, keine Iden ﬁzierung
möglich
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
bekannt-seit-ende-keupstrasse-koln/
76 8

/keine-uwes-erkennbar-dna-pass

t-nicht-alles-

.
Aber die Zeugen haben doch...
Nein, haben sie nicht. Der Blonde den der Frisör gesehen haben will mit langen Kotele en ha e kein
Fahrrad, daf r aber einen Rucksack. Den ha en aber die Fahrradschieber ausdr cklich nicht. völlig unstri g.
klar erkennbar.

.
.
Aber die Zeugen haben doch...
Nein, haben sie nicht. Die Zeugin Borghoﬀ sah einen mediterranen Typ, behauptete
, das sei NICHT
einer von den Viva-Aufnahmen gewesen , sondern zu % sicher Uwe Böhnhardt, der das Bombenfahrrad schob.
Den habe sie gesehen.
Es kam wie es kommen musste: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zu-gross -die-lugenpresse-verschweigt-es/

/

/ 7/falscher-uwe-

Epic fail...
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.
Laut Anklage ( und laut "Max auf Video"-Festpla e EDV ) war es aber Mundlos, nicht Böhnhardt, Mundlos soll es sein, den sein Jugendfreund (der Radtrainer Alexander Haranisov) immer noch nicht am Gang erkannt
hat, mal schon ausgefallen...)
.
.
Aber die Zeugen haben doch...
Nein, haben sie nicht. Dummschwätzer wurden bereits
"Uwes" trugen Turnschuhe.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
romer-sandalen-kolle-alaaf/

/

von den Ermi lern klar erkannt, denn die

/ 9/keupstrassenbomber-jetzt-neu-

Was ist eine Römer-Sandale?.

Das ist eine Römersandale, wie sie der Bomber der Keupstraße in Köln auf der Flucht trug:.
Wie jetzt, die ha en doch Turnschuhe an?

Sagen Sie das der Frankfurter Rundschau!

.
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auch-mit-

.

Nein, die hielten Dich f r einen Wich gtuer. Du hast einen viel älteren deutschen Fahrradfahrer mit
Römersandalen gesehen, weiter nichts. Dummschwätzer.
.
.
Lassen Sie sich nicht verblöden!
Die Zeugen haben gar nichts gesehen. Das BKA hat Niemand erkannt, Spuren passen nicht zu den Uwes
und dem Unterst tzerumfeld.
.
Wie @anmerkung rich g erkannt hat, wird ein wich ger Radfahrer auf den Viva-Aufnahmen unterschlagen,
weil er nicht in die uns erzählte Geschichte passt.
Die inves ga ven Rechercheure, das Wörterbuch schlägt an dieser Stelle Recherchehure vor, haben
vergessen, daß Mundlos vor der Detona on das Weite suchte und sich an die Funkgrenze der
Auslösezone begab.
76

.

Mul funk onslenker
: 8 in “Echtzeit”, um 6 Min. falsche Zeit der Cams…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
hat-sich-fein-gemacht/

/

/

/bombenanschlag-keupstrase-her

r-mundlos-

.
Und wie der Ablauf laut der Überwachungscameras war, und wo genau dieser "vergessene Radfahrer"
hineingehört, das hat @nachdenkerin sehr anschaulich dargestellt:
"falsche" und "echte" Uhrzeiten sind dargestellt, es sind der . Versuch und der . Versuch enthalten, das
ist famos!
.
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.
und auch der "ﬂ chtende Mundlos mit dem Mul funk onslenker" (in der Anklage-Darstellung nicht zugeordnet) fehlt nicht:
.
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.
Als Ablaufdiagramm sieht das Ganze wie folgt aus:
.
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Danke, @nachdenkerin, das ist rich g gut!
.
Und auch @anmerkungs kleiner Gag mit den Römersandalen darf nicht fehlen: "Herr Mundlos hat sich
fein gemacht":
.

Ach ja, was hat eigentlich Mundlos mit der ganzen Sache zu tun?
Nun, er ha e sich zur Inspek on der Ergebnisse seines Tuns schnell umgezogen und fein gemacht.
Helle, knielange Sommerjeans, Goldrandbrille, Römersandalen und nur hochwer ge Komponenten
ans Aldi-Fahrrad mon ert. In dem Trubel ging er lieber zu Fuß, denn es wurde ja nach Radfahrern
gesucht. Aber der Rucksack, den ein Zeuge (Hasan Y.) am Krankenbe Reportern schilderte, und
später der Polizei, der entlarvt Mundlos.
.

rechts unten, so ein Scherzbold aber auch, dieser @Anmerkung ;)
.
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.
Was ist nun eigentlich aufzuklären? Was kann der NSU-Ausschuss in NRW tun?
- es ist zu klären, ob der T rkische Oﬃzier am Tatort wirklich ein Geheimdienstmann war. Ob die Opfer Kurden
waren. Sieht so aus. T rsteher-Szene beim Friseur Stammgast, Neco A., Drogenhandel, Schutzgeld. PKK ?
.
- es ist zu klären, ob die "Zivilpolizisten" des Ali Demir exis eren. Pappdrache oder nicht?
keine Polizei am Tatort, laut Demir, wer soll das glauben? s mmt es ?

Minuten

.
- es ist zu klären, ob eine Trugspur gelegt wurde durch die BRD-Geheimdienste, da die Ähnlichkeit frappierend ist

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=qQLHs 8g IU[/embed]
.
- es ist zu klären, warum auch

vor dem OLG das . Bombenfahrrad verheimlicht wurde:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ende-keupstrasse-koln/

FAZ:
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/ 9/

/keine-uwes-erkennbar-dna-pass

t-nicht-alles-bekannt-seit-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
untersucht/

/

/ 8/zweites-bombenfahrrad-wurde-v

on-sprengstoﬀexperten-

.
- es ist zu klären, wie das BfV kurzfris gst das Lagezentrum, das LfV NRW, und dann BKA und die Innenpoliker Schily und Behrens brie e, dass "Terrorbombe" gestrichen wurde, und wer damit gesch tzt werden sollte;
womit wir wieder bei Kurden als Opfer und beim t rkischen Oberstleutnant wären. So schliesst sich der Kreis...
Graue Wölfe?
.
Es fand dort eine geheimdienstliche Opera on sta , mit mehr als
mit verdeckten Ermi lern, so lautet die These.

Beteiligten, mit Trugspurenlegern und

Sie muss durch Ermi lungen weiter veriﬁziert und verfeinert werden. Die Uwes oder gar ein NSU-Phantom
könnten nur Teil dieser grösseren Opera on gewesen sein, so sie denn berhaupt involviert waren, wof r es
bislang nicht den geringsten Beweis gibt.
Hier sind die Spuren:

Und es gibt (auch an der Vordergabel des Bombenfahrrades) bis heute nicht zugeordnete Spuren:
.
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Es muss ermi elt werden, wem diese Fingerabdr cke, Handﬂächenabdr cke und DNA-Spuren
zuzuordnen sind.

.
Keupstrasse Köln:

Annäherungs-Versuche, Bombenfahrräder, wessen Opera on?

.

Arkturus (
- - 7 : 7: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
Sehr guter Beitrag!

)

-

- 7

: 7:

mitdenkender Buerger (
- - 7 : : 7)
Warum gibt es im NSU Komplex so viele Vertuschungen und Ungereimtheiten? Weil staatspoli sche Interessen der
BRD bzw. ihrer NATO-Partner (v.a. T rkei) tangiert sein m ssen. Hintergrund d r en die seit Jahren laufenden heimlichen Verhandlungen zwischen der T rkei und der PKK sein h p://de.wikipedia.org/wiki/T %C %BCrkisch-kurdischer
_Konﬂikt Und Liquidierungen von PKK Mitgliedern (der t rkische Geheimdienst zahlt Kopfgelder (!!!) ) in Europa...
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9 8 87 .html Um diese Verhandlungen nicht zu gefährden durch öﬀentliche
Meinungsumschwung mussten wohl die einige Mordfälle umgelabeled werden..... Man m sste unbedingt weitere
Mordfälle an Kurden in Deutschland bzw. Europa untersuchen....
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Wol ilta (
- - 7 : : 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Keupstrasse Köln:
Annäherungs-Versuche, Bombenfahrräder, wessen Opera on? - Der Blogpusher (
: : )
[…] Keupstrasse Köln: Annäherungs-Versuche, Bombenfahrräder, wessen Opera on? […]

-

- 7

Neptun (
- - 7 : 7: 9)
h p://www.welt.de/print/welt _kompakt/vermischtes/ar cle 8 7897 /Er-ha e-Mord-in-seinem-Herzen.html Hört sich
dieser Satz nicht ähnlich an wie der von Hoﬀmann ber seine Keupstraße? Mir scheint, als hä en diese Leute alle ähnliche
Skripte bekommen, deswegen ist Hoﬀmann auch noch nicht en¾ernt worden "Das Ziel war, so viele Menschen wie möglich
zu töten", sagte Weinreb. "um Menschen auseinanderzureißen und ein blu ges Spektakel zu verursachen", "er ha e Mord
in seinem Herzen", "Er glaubte, dass er ein Soldat in einem Heiligen Krieg gegen Amerikaner war".
Eric der Wikinger (
- - 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- - 8 7: : 6)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
schlagt SIE mit dem rosa Keil ! | volksbetrug.net (
- - 9 : : )
[…] Keupstrasse Köln: Annäherungs-Versuche, Bombenfahrräder, wessen Opera on? […]
abif (
- 6- 8 7: 9: )
@ dieter h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/
allgemeinen Heiterkeit.

7 /thread Der Fingerzeig nach RECHTS steht berragend hinter der

. . 7 Neue Informa onen zum Tod von Florian Heilig:
(

-

- 7

:

Falschberichtersta ung inklusive

)

Wir wussten bereits, dass Florian noch lebte, als der Brand in seinem Auto en¾acht wurde:
.

Ziemlich eindeu ges Obduk onsergebnis: Florian Heilig lebte noch, als die Flammenhölle in seinem
Auto losbrach. Er starb einen grausamen Tod, und ha e jede Menge Drogen intus.
Ist deutlich anders als bei den Uwes im Wohnmobil, wo es weder Ruß in den Lungen gab, noch
Kohlenmonoxid im Blut...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /ﬂorian-heilig-rus-bis- ef-i
schlussfolgerung-der-junge-mann-lebt-noch-als-der-brand-ausbric ht/

n-die-bronchien-

.
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.
Wir ha en vor Wochen geschrieben:
Vollgepumpt mit Medikamenten ins Auto setzen, Benzin versch en und anz nden, aber geht das
an einer befahrenen Straße am Cannsta er Wasen, ohne dass es jemand sieht? Ausschliessen kann
man das nicht.
.
Benzin ist falsch. Ethanol. Sagt die Feuerwehr: Alkohol-Lu -Gemisch.
.
Ebenfalls wurde stets berichtet, Florian habe am Nachmi ag seines Sterbetages einen Termin im nahe gelegenen
LKA gehabt.
S mmt nicht:
Aus Akten wird deutlich: Die Ermi ler drangen auf ein weiteres Treﬀen, um H. erneut zu befragen:
am 6. September
um 7 Uhr an seiner berbetrieblichen Ausbildungsstä e in Geradste en.
h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/poli k/Ermi ler-im-Fall-Florian-H-ha e-K
Ku-Klux-Klan;art
6, 96 9
Das ist

ontakte-zum-

km vom LKA en¾ernt. Florian ha e keinen Grund, nach Cannstadt zu fahren.

.
Zuerst wurde, kurz nach dem Tod berichtet, Florian habe einen gelben Kanister nahe dem Brandort gekau , den
mit Benzin bef llt.
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Das war falsch:
@Bärlaus weiss mehr:
Na dann zu den durchgestochenen Informa onen des LKA an die Presse:
. Version: Benzin bei der Shell – unmi elbar – in der Nähe des Tatortes – äh – Brandortes –
kurz vor dem Brand – gekau .
Dumm, die so manipulierten Journalisten fragten nach bei den Angestellten der Tankstelle nach. Die
konnten sich an Florian H. und an den Kauf eines gelben Benzinkanisters nicht erinnern und auf dem
Überwachungsvideo war auch kein Florian H. zu sehen.
Versionswechsel: Benzin wurde nun auf der Fahrt von E. nach G. gekau . Neue Version mit
Zeuge, einem Mitsch ler der dies gesehen hat – nur leider war der an diesem Tag nicht im Auto .
Und, Florian H. ha e nur Euro in der Tasche. Etwa 7. Euro davon ha e er noch beim Brand.
Tja, kauf einmal mit
Euro einen Benzinkanister und f lle in den dann etwa 7 bis 9 Liter
Sprit. IN DEUTSCHLAND nicht bei Dir!! Und vom restlichen Geld gehst Du dann zum McÜbel (mit
dem Freund).
Geht also auch nicht und Ethanol geht auch nicht.
Benzin kannst Du bei ins an jeder Tankstelle kaufen. Wo aber kaufst Du Ethanol auf dem Weg
von E nach G? Und!! Mc Übel musste aus ﬁnanziellen Gr nden gestrichen werden. Nicht von dem
der mit dabei war, sondern von dem der nicht mit im Auto saß und trotzdem alles wusste.
Die ist ein Musterbeispiel wie mit Desinforma on ein Verdacht auf Selbstmord untermauert wird und
dann fehlten auch noch die Berichte der Feuerwehr. REINER ZUFALL – mal wieder – oder sollte nur
das Ethanol- Lu gemisch verheimlicht werden, denn laut Feuerwehr war es ein Alkohol- Lu gemisch.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz ThxatDwU

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=7

Danke Bärlaus!
.
Das Auto fuhr mit Bio-Alkohol?, und im Kanister war Alkohol:
Es war ein Ethanol- Lu gemisch welches gez ndet wurde. Ein Benzin- Lu gemisch kann nur sehr
schwer mi els eines Zigare enanz nders en¾lammt werden. Erst wenn größere Mengen Sauerstoﬀ
zugesetzt werden, funk oniert dies. Der Wagen fuhr mit Bioethanol und im Kanister befand sich
Bioethanol. Das Alkohol- Lu gemisch ist wesentlich leichter entz ndbar.
H. wurde vermutlich zum Wasen mi els eines Anrufs gelockt, näheres werden wohl die auszulesenden Handydaten erbringen.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz ThydGdws

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=7

.
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Ganz privat gehen wir davon aus, dass die Auswertung längst erfolgt sind, und das
sie schlicht vertuscht wurde.

bereits, und das

.
Warum fehlt bis heute der Autoschl ssel? Wurde mi els Funkschl ssel der Brand gez ndet, via Zigare enanz nder im Auto?

Wie ist die S chﬂamme am Lenkrad zu bewerten? Die vom Zeugen Andreas Unger?
.

Rabe meint dazu:

Bei S chﬂamme am Lenkrad kommt mir der Airbag in den Sinn. Einen Airbag von Hand zu z nden ist
leicht.
In Verbindung mit einem [Ethanol-Lu gemisch] Benzin-Gasgemisch/? ist eine S chﬂamme im
Bereich des Möglichen.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=DozHl H dSg[/embed]

.
Diese Leute sind unbeschreiblich. Aber wieder was gelernt.
.
Wie kam das heraus, dass der Kanisterkauf-Zeuge gar nicht im Auto sass, also die Geschichte so gar nicht
s mmt?
Bärlaus:

Keine Falschaussage. Die Zeugen selbst haben dies oﬀenbart. Die saßen am Abend des Brandes
zusammen und redeten und so entstanden die beiden Zeugenaussagen. Da wurde eine „Nebelkerze“
zum Zeugen gemacht – Pech das er ehrlich war und zugab, das er gar nicht im Auto war. Da guckste
– wie auch ich - doof, gelle! :-)
Das Problem bei der Z ndung ist die Zeit. Unterstellt, es gab einen Täter, dann musste der
weg sein, bevor es z ndete. Dies geht beim Airbag nicht. Wir haben ihn benutzt um das Gemisch mit
Sauerstoﬀ anzureichern. Mit einem berraschenden Erfolg. Danach fuhr ich nach Hause und musste
den Arzt aufsuchen. (Vorbeugend: Die Hosen blieben trocken. :-))
Ich habe noch nicht die Fotos der Versuchsreihe gesehen und kann deshalb zur S chﬂamme
(noch) nichts sagen. Es ist halt ein Unterschied ob ein Auto gesprengt wird oder im Labor nur
nachgestellt wird. Die Versuche wurden geﬁlmt. Mal sehen, ob nach der Filmauswertung eine
Aussage zur S chﬂamme möglich ist.
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Zum Rest: Auch wir m ssen erst recherchieren. Haben viel zu lange damit gewartet. Und, ich
glaube nicht, das ein Insider reden wird. Bisher redeten nur Leute, die halt reden aber nichts wissen.
A.G. hat oﬀenbar viele Doppelgänger und es ist März, der Krokus wächst.
Damit verlasse ich die weitere Diskussion f r einige Stunden. Ich brauche dringend noch einige Dinge
, insbesondere einen Espresso.
Read more:
#ixzz TiIHjRTj

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=7

.
Das kam also diese Woche im NSU-Ausschuss heraus, als der "Mit-nicht-Fahrer" aussagte.
Die Presse hat es allerdings nicht f r nö g erachtet, die Leser davon zu informieren.
.
Wer waren -laut Florian- die Mörder, nicht nur von Michele Kiesewe er?
FAZ

Florian H. soll mehrfach Andeutungen gemacht haben, die Hintergr nde dieser Tat zu kennen. „So lange Alexander, Matze, Nelly und Franschyk nicht auf der Anklagebank sitzen, ist
die Au lärung der NSU-Morde eine Farce“, zi erte Gerhard H., sichtlich trauma siert eine
Aussage seines Sohnes ber die angebliche Beteiligung fr herer Gesinnungsgenossen an
der Tat.
Sehen Sie, das ist Krokus. Florian ist Dasselbe wie Krokus. Frn c heisst der. Markus
Frn c. Neidlein, R hle, Brodbeck, die sind bekannt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /der-nsu-des-ﬂorian-heilig-wa
kein-trio-aus-jena-es-ist-die-npd-im-landle-krokus/comment-page- /

r-

.
Die "Kontextwochenzeitung" hat danach berichtet, und die "Krokus-Namen" unterschlagen.
766

Die TAZ, das "Mu erbla ", hat die Namen, erklärt aber den Zusammenhang "Krokus" nicht, und
dieses Blä chen aus dem Ländle verschweigt die Namen ganz.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/doof-wie-kontext-ﬂorian-krok us-heilig/

.
Bleiben Komplexe brig:
- die Waﬀen, wo wann beschlagnahmt bei Florian, welcher Typ?
- die Autopsie und nicht gemachte Tests vor der berhasteten Einäscherung ohne Erlaubnis der Familie
.
Waﬀen
Diese Woche wurde dazu getwi ert und berichtet, aus dem PUA:
766

Die “Lebensversicherung”, eine Waﬀe die RA Narin habe und bergeben werde.
Gemeint ist Vater Heiligs Waﬀe, die bei dessen Rechtsanwalt liegt. Das ist aber nicht die Waﬀe, die
von der Polizei
in Florians Heilbronner Wohnheim beschlagnahmt wurde!

Lebensversicherungswaﬀe, was denn f r ein Modell?

Was f r Waﬀen, Herrscha en?
Das kann doch nicht so schwierig sein!
Gibt es im Ländle keine Sicherstellungsprotokolle?

766

.
Er ist der Beste:

Hat nun die Polizei eine Waﬀe beschlagnahmt, oder hat sie das nicht?
in Heilbronn?
Welche Waﬀe hat die Familie jetzt noch, März

im Wohnheim Florians

?

Mein spezieller Freund hat sich dazu geäussert:

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/heilbronner-nsu-mord-zeuge-ﬂori
raetselha er-tod9
.html

.

Oﬀensichtlich wurde da gemauschelt, wird getrickst, denn HEUTE lesen wir dazu:

.

7666

an-h-s-

h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/poli k/Ermi ler-im-Fall-Florian-H-ha e-K
Klan;art
6, 96 9

ontakte-zum-Ku-Klux-

Waﬀe Ob Florian H. selbst in diesem Kreis mitwirkte, ist unklar. In jener Zeit gab es auch bei ihm eine
Zimmerdurchsuchung, bei der nach Angaben seines damaligen Arbeitgebers eine Waﬀe gefunden
worden sei.
.
Wenn da landesweit durchsucht wird, auch bei Florian, und man dort eine Waﬀe ﬁndet, dann exis ert
dar ber ein Sicherstellungsprotokoll.
Wo ist das, warum fragt niemand danach?
.
Welche Waﬀen ha e Florian "sonst noch so", deren Fotos seine Schwester bergab, und die Florian dann
wieder herausgab an "Rechte"?
Gar an "Rechte Polizisten aus dem Ku Klux Klan", an Jörg B., oder an Timo Hess, Kiesewe ers Einsatzleiter
am Tag ihrer Ermordung?
7667

Die Familie sicherte sich aber das Wrack und durchsuchte es. "Noch heute fehlt der große Schl sselbund von Florian", sagt der Vater. Er taucht auch auf der Asservatenliste nicht auf . Jedoch fand die
Familie im Wrack Laptop und Handy des Sohnes. Die Beamten hä en die Geräte unber hrt liegenlassen, so die Schwester. Interessierten sie sich nicht f r den Inhalt? Immerhin ha e sich das LKA
von der geplanten Befragung weitere Hinweise des -Jährigen zu Neonazis erho . Die Familie will
die Geräte nun dem Untersuchungsausschuss geben. Auf der Festpla e sollen unter anderem Fotos
sein, die Waﬀen und Rechtsextreme zeigen.

.
Na dann sind wir ja mal gespannt, was f r Bilder das sind, von Uwes, von Corellis, und von NPD-lern aus
dem Ländle. Und auf Heilbronner Mord- oder Dienstwaﬀen... mit mehr als nur einer Seriennummer am
Schli en...

DIE BESTE VERSCHWÖRUNGSTHEORIE VON ALLEN

Und passend dazu die Nichtvorlage der polizeilichen Verehmungsprotokolle ber Florians Aussagen:

Hinweise Florian H. ha e vor oder nach dem Auﬄiegen des NSU - zum Zeitpunkt gibt es widerspr chliche Aussagen von Familie und Behörde -...

.
Das ist kein Journalismus, das sind Latrinenparolen. Entweder hat man die Ermi lungsakten, dann tragen
die Aussagen ein Protokoll-DATUM, oder man hat sie nicht.
Dieser Thurmin schreibt immer neue Kapitel seines NSU-Märchenbuches?
7668

Es ist nur noch peinlich, was diese Schmierﬁnken abliefern.
.
.
Und die Autopsie?
Die hat die "Allzweckwaﬀe des LKA" durchgef hrt, wie auch bei Michele Kiesewe er, bei Tim K. (Winnenden),
diesem Mann darf uneingeschränkt misstraut werden: Es kommt strikt das heraus, was bestellt wird. Immer.
GRUS heisst die Priva¾irma, die ach so segensreich im Ländle wirkt...
Er hat zwar festgestellt, dass im Magen jede Menge an Drogen waren, aber es fehlen Tests, so hört man:

Warum liess man die Leiche sofort nach der Obduk on einäschern? Wer hat das veranlasst?
Warum gibt es nicht einmal mehr Haare der Leiche, und warum wurde kein Serotonintest gemacht?
Warum wurde kein GHB-Test gemacht?

Wikipedia meint:

7669

Abhängig von der Dosierung wirkt GHB entweder als Entaktogen, Muskelrelaxans oder als Schlafmittel.
In niedrigen Dosen von circa , g bis , g dominiert der s mulierende und aufputschende
Eﬀekt. GHB wirkt dann angstlösend, euphorisierend, an depressiv, sexuell s mulierend, sozial
öﬀnend mit einem gesteigerten Selbstbewusstsein. In höheren Dosierungen bis circa , g kommt
unter Umständen eine aphrodisierende Wirkung hinzu oder allgemein – wie bei Alkohol – eine
Verstärkung vorhandener Antriebe und S mmungen.
In höheren Dosen können Einschränkungen der motorischen Kontrolle, ähnlich wie bei einem
Alkoholrausch, au reten.
Bei noch höheren Dosen wirkt GHB stark einschläfernd. Überdosierungen können zu einem
plötzlich eintretenden narko schen Schlaf führen, aus dem die betroﬀene Person kaum zu wecken
ist. Zur Behandlung von Narkolepsie wird GHB ber längere Zeit nachts verabreicht. Nach einigen
Wochen zeigt sich ein deutlicher R ckgang der Kataplexien. Auch auf die Tagschläfrigkeit bei
Narkolepsie soll es sich posi v auswirken.

de.wikipedia.org/wiki/ -Hydroxybutans %C %A ure

.
Da bleiben sehr sehr unangenehme Fragen oﬀen, und ob KOK Jörg B. , der den Eltern die Todesnachricht
berbrachte
, vor Jahren mal beim KKK war, das d r e einer der unwich gsten Fragen sein.
.
Kommentare erw nscht, dazu haben wir ein Forum:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=6

.
Weitere Quellen:
Eine recht gute Darstellung von

dazu: Corelli und Florian...

h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Vor-der-Vernehmung-kam-der-Tod- ar kel8796869.php
.
Gedöns von Heute:
767

Der
Jahre alte Aussteiger soll gewusst haben, wer Kiesewe er
7 in Heilbronn erschoss. Der
Vorsitzende des NSU-Ausschusses im Landtag, Wolfgang Drexler (SPD), wollte am Samstag nichts zu
dem Zeitungsar kel sagen.
Laut „S dwest Presse“ ha e der Beamte
- also sechs Jahre vor dem Mord - den Kontakt
zwischen einem Polizei-Kollegen und dem Ku-Klux-Klan-Ableger in Schwäbisch Hall hergestellt. Sein
Bruder habe innerhalb des Geheimbundes zudem eine höhere Stellung eingenommen.
Bekannt ist seit längerem, dass zwei Polizisten aus Baden-W r emberg Mitglieder im Ku-KluxKlan waren - einer davon war Kiesewe ers Gruppenf hrer. Einen Zusammenhang zwischen dem
Geheimbund und den Morden des „Na onalsozialis schen Untergrunds“ (NSU) ha en die Ermi ler
aber nach bisherigen Angaben nicht gesehen.
Am Montag soll der Beamte im Untersuchungsausschuss gehört werden. Das Gremium befasst sich
dann zum zweiten Mal mit dem Feuertod des Aussteigers und Tippgebers im NSU-Komplex.
h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/poli k/Ermi ler-im-Fall-Florian-H-ha e-K
Ku-Klux-Klan;art
6, 96 9

ontakte-zum-

.
Es wird immer auf das Unwich ge verwiesen:

Noch so eine Pfeife...
.
Das Wich ge: Am Montag kommt der Gerichtsmediziner, der befragt werden muss, warum bes mmte
Tests fehlen, warum es keine Leichenteile mehr gibt, und warum die Leiche sofort eingeäschert wurde. Ohne
Einwilligung der Familie.
.

767

Warum musste Florian so ruckzuck "besei gt werden", wie auch sein Auto?
.
Die Feuerwehr muss vorgeladen werden, dringend! Was brannte dort?
Auch die von Eisenach, nat rlich, aber das ist eine andere Baustelle...
767

.

Neue Informa onen zum Tod von Florian Heilig: Falschberichtersta ung inklusive - Der Blogpusher (
[…] Neue Informa onen zum Tod von Florian Heilig: Falschberichtersta ung inklusive […]

-

- 8

:

:

)

Eric der Wikinger (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 8 : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Arkturus (
- - 8 6: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- - 8 6: 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Wol ilta (
- - 8 6: 8: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
nwhannover (
- - 8 7: : 8)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
schlagt SIE mit dem rosa Keil ! (
- - 8 7: : )
[…] Neue Informa onen zum Tod von Florian Heilig: Falschberichtersta ung inklusive […]
schlagt SIE mit dem rosa Keil ! | volksbetrug.net (
- - 9 : : )
[…] Neue Informa onen zum Tod von Florian Heilig: Falschberichtersta ung inklusive […]
Analyst (
6- 9- 9 7: 6: )
7. 7.
: landesweite Razzia ("Standarte W r emberg") - an dem Tag wurden die Ermi lungen zu Kiesewe er/Arnold
inoﬃziell eingestellt...
Tommes (
6- : : )
Yep.
Und Chef der Standarte war M.Frn c.
Laut ZEIT wurde bei der razzia eine Mauser gefunden:
h p://www.zeit.de/gesellscha /
- 7/Rechtsextremismus-Razzia-Wuer emberg Und es gab noch ne Razzia, diese aber
im Osten: h ps://www.chronikle.org/ereignis/razzia-terror-crew-muldental Gr ße Tommes

. . 8 Im Osten geht die Sonne auf... (

-

- 8

:

)

Über
Ermi lungsakten von BKA und LKAs zum NSU hat der Arbeitskreis NSU seit Mi e des Jahres
geleakt, mehr als Gigabyte an Daten, und die meisten dieser Akten sind verschwunden, weil oﬀensichtlich
eingegriﬀen wurde, und zwar von oﬃzieller Seite.
Nicht sonderlich berraschend, aber ärgerlich f r Diejenigen, die sich mit toten Links herumplagen m ssen, weil
sie zu spät dran sind. Die Screenshots in den knapp .
Blogbeiträgen sind dabei nicht eingerechnet. GB nur
an Originalakten...
767

Oﬀensichtlich ungeeignet:

.
Das . Forum des Arbeitskreises NSU wurde gelöscht, und der Ursprungs-Blog "wer nicht fragt bleibt dumm"
ebenfalls.

.
Das jetzige Forum hat sich als zuverlässig erwiesen, und auch bis zu
nten es nicht in die Knie zwingen.
Zur Zeit ist es recht ruhig dort:

767

.

.

Aufrufe reichen nur f r ein wenig Sto ern...

Aufrufe an einem Tag kon-

.
Google (Blogger) als Handlanger der staatlichen Zensoren, was bei Musik- und Filmrechten funk oniert,
auch bei "NSU-Bekennervideos" mit ZOB-Erklärbär, das funk oniert erst Recht bei Ermi lungsakten. Auch nicht
weiter verwunderlich.
Deutschland als Zensur-Vizeweltmeister ist ebenfalls nicht neu, das veröﬀentlicht Google jährlich, und die
BRD ist immer ganz vorne dabei bei der staatlichen Zensur.
Wer -wie fatalist- woanders lebt, in einem souveränen Land, der kann sich auch das "Bekenntnix-Video"
immer noch anschauen: Die Zugriﬀe gehen zwar ziemlich regelmässig auf NULL zur ck, das muss Magie sein, ich
hab das soeben abfotograﬁert: Zugriﬀe ... waren auch schon um die 8.
, aber egal: Nach wie vor vorhanden.

767

h ps://www.youtube.com/watch?v= DtIUC8jGY
.
Man muss ausweichen, dorthin wo die staatliche Zensur es schwerer hat. Beim Paulchen-Tri bre ahrervideo
kann man zu anderen Videohostern ausweichen, rd. .
Zugriﬀe hat dieses Exemplar:

7676

h p://www.livingscoop.com/watch.php?v=MzkyNA==

.
F r die Akten ist das aber keine Lösung.
.
Daher haben wir -auf eigene Rechnung, die Meckerer ber tote Links bei sendspace & Co waren, was
Kostenbeteiligungs-Angebote angeht, so merkw rdig schweigsam- uns Server in einem souveränen Staat
angemietet, und die Akten dort hochgeladen, gut verteilt.
Einen der Server kann man bereits erreichen: h p://arbeitskreis-n.su/
.

7677

.
Dort beﬁnden sich die gut
Ermi lungsakten, welche schon freigegeben wurden, aber grösstenteils verschwunden sind. Es wird sehr bald die Veröﬀentlichung der Downloadlinks erfolgen. Es fehlen aber immer noch
rund - vorher bereits veröﬀentlichte Akten, die m ssen dort erst noch dazustossen.
.
Bisher sieht die Startseite wie folgt aus:

.
Der Blog, den Sie gerade lesen, der bleibt vorerst wo er ist, das Forum bleibt ebenfalls wo es ist. Was sich
7678

bewährt hat, das soll man nicht ändern.
.
Das neue Projekt des Arbeitskreises NSU haben wir nach einigen Anlaufschwierigkeiten allerdings nach Osten auswandern lassen:
.

.
Die Ausarbeitungen, die auf diesem Blog erscheinen, richten sich also gegen diejenigen Mythen, die
in der BRD seit jeher im Umfeld von Terroranschlägen und diﬀusen Verbrechen aller Art massenmedial befes gt werden. Sie sollen den Lesern dabei helfen, sich auf der Basis von Aktenmaterial
und Zeitzeugen-Aussagen ein eigenes Bild von den Dingen zu machen.
Wie schon bei NSU Leaks muss der Arbeitskreis in der Sache des Oktoberfestanschlags vor
allem auch der Bundesanwaltscha den Kampf um die Deutungshoheit ansagen. Da der Gegner
7679

ber keine s chhal gen Argumente verf gt und es nicht wagen wird, uns gewaltsam zum Schweigen
zu bringen, muss er diese Deutungshoheit verlieren.
Gl ck auf!
.
oktoberfest.arbeitskreis-n.su
.
Schönen Sonntag!
.

Im Osten geht die Sonne auf… - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

-

- 8

:

:

)

Arkturus (
- - 8 : 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- - 8 : : 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 8 : : )
Im Osten 6 geht die Sonne auf, im S nden hält sie Mi agslauf, im Westen 8 wird sie untergehen, im Norden 6 , ist sie
nie zu sehen! Wer Angst hat vor der Wahrheit, der muss mit Gesetzen die L ge besch tzen! Das "ehrenwerte" Verhalten
der Gegenseite mit Lug und Betrug ist doch Oﬀenbarung - sowie die Zensur! Doch nie vergessen wir: die Sonne bringt die
Wahrheit ans Licht!!!
Eric der Wikinger (
- - 9 : 8: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- - 9 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
nein, der Gärtner war es nicht… (
- 6: 8: 7)
[…] goes L genpresse – NSU-leaks goes east h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/im-osten-geht-die-sonneauf/ #comments “Über
Ermi lungsakten von BKA und LKAs zum NSU hat der Arbeitskreis NSU seit Mi e […]

. . 9 Der Lange Scha en des Florian H. (Teil I) (
Von Thomas- Ewald Riethm ller
.
Vorbemerkung:
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-

- 8 9:

)

Im Moment ist es völlig uninteressant ob Florian H. ermordet wurde, Selbstmord beging oder zum Selbstmord getrieben wurde.

Interessant – im Moment – ist nur wie die Wahrheit gesucht und wie in der Presse ber diese Wahrheitssuche
berichtet wird.
Mit Hilfe der Beispiele Ethanolfahrzeug, Alkohol- Lu gemisch und Machart der beiden stri gen Zeugenaussagen
seiner ehemaligen „Mitsch ler“ habe ich im Forum versucht deutlich zu machen, das die Presseberichtersta ung
in fast allen Medien mit einer der Wahrheit verha eten Berichtersta ung sehr wenig zu tun hat.
Insbesondere der BILD muss der Vorwurf der gezielten Meinungsmanipula on gemacht werden. Die Zeitung
hat nach meinen Informa onen Fotos, die den Körper von Florian H. auf dem Fahrersitz – angeschnallt – zeigen,
Blickrichtung nach vorne. Der entsprechende Bericht verschwand – wie von Geisterhand – aus dem Internet.
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.
Heute, w rde auch dem d mmsten Zeitungsleser auﬀallen, dass dies nicht gerate die typische Haltung
einer Person ist, welche einen qualvollen Flammentod starb. So verkohlt eine Leiche oder aber eine Person
jenseits aller Schmerzen.
Und auch dem PUA muss ich den Vorwurf machen die Protokolle des Funkverkehrs zwischen Polizei und
Feuerwehr nicht beigezogen zu haben. Protokolle aus denen sich laut dem vernommenen Brandexperten
der Stu gart Feuerwehr – einer Berufsfeuerwehr – ergibt, dass der Fahrzeugbrand von der Polizei bereits als
Selbstmord gemeldet wurde, unter Berufung auf Zeugen, die angeblich Florian H. rauchend in sein Fahrzeug
einsteigen sahen.
Völliger Unfug. Die einzig wirkliche glaubha e Aussage kommt von einem Fahrradfahrer, dem der Wagen
erstmals auﬃel, als er noch etwa
Meter von ihm en¾ernt war. Unterstelle ich eine Geschwindigkeit von
etwa 6 Km/h , so brauchte dieser etwa Minute, bis er das zwischenzeitlich brennende Fahrzeug erreicht hä e.
Da er mi els Handy die Feuerwehr alarmierte, können kaum mehr als , Minuten vergangen sein, bis er am
brennenden Fahrzeug ankam, wo er zusammen mit zwei weiteren Personen versuchte den Brand zu löschen.
Dieser Zeuge hat keine Person im Fahrzeug gesehen und erst nach dem Brand erfahren, das in dem Fahrzeug eine
Person saß.
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Erstaunlich dieses Aufeinandertreﬀen von „ungewöhnlicher Körperhaltung“ des Verbrannten und das von
den Polizeizeugen gemalte Bild vom rauchenden, in sein Fahrzeug einsteigenden „Selbstmörder“. Noch erstaunlicher aber ist der Wissensstand der Stu garter Polizei zum Zeitpunkt des Funkverkehrs mit der Feuerwehr.
F r die Presseberichtersta ung kommt es aber noch dicker. Die Aussage des Brandexperten, das es sich
bei dem Feuer um das typische – raucharme Feuer – eines Alkohol- Lu gemisches gehandelt haben muss, he ig
aber sehr kurz, wird den Zeitungslesern ebenso unterschlagen, wie der Streit der beiden ehemaligen Mitsch ler,
ob Florian H. zusammen mit seinem Mi¾ahrer nun im Mc Übel waren oder nicht.
Bez glich des Streits ber den Kauf des Kanisters konnten sie sich einigen, nicht aber ber die eingef llte
Menge Benzin.
Eine Einigung, welche von den Aussagen der Familie konterkariert wird, denn Florian H. ha e nur
€
dabei und etwa 7 € fand die Polizei in seiner Hosentasche. Er hat also laut diesen Mitsch leraussagen
mit etwa
€ einen Kanister gekau , den mit 6 bis 9 Liter Benzin gef llt. Mit dem restlichen Geld war er
im Mc Übel Übel (oder Burger King) und mit dem dann noch verbleibenden Rest (von den
€) fuhr er, nach
dem er seinen Mi¾ahrer abgesetzt ha e, zu einer Nachtapotheke um sich – ich glaube – ein Schlafmi el zu kaufen.
Bei der Veriﬁzierung dieser beiden Aussagen f hlte ich mich ebenso verkohlt wie der Körper ihres ehemaligen Mitsch lers. Makaber, da aber – laut Brandexperte der Feuerwehr kein Benzin- Lu gemisch brannte,
sondern ein Alkohol- Lu gemisch – glaube ich diesen Vergleich ziehen zu d rfen.
Fazit zu den ersten beiden Punkten:
Eine sehr holprige, unprofessionelle Wahrheitssuche des PUA und eine Berichtersta ung in den Medien
fern jeder Wahrheit.
.
Gab es etwas Neues?
Die Aussage der Familienangehörigen machten klar, das Florian H. ein so genanntes „lebendes Depot“ war,
bei dem Kriminelle ihre illegalen Waﬀen bunkerten, bis sie diese brauchten und – Florian H. hat diese temporär,
verwahrten Waﬀen mi els Fotos dokumen ert. Eine Dokumenta on, die einigen seiner „Depotnutzer“ auf die
F ße fallen könnte, wenn diese Fotos nicht zufällig verschwinden.
.
Kriminelle, keine Rechtsradikalen?
Sie haben rich g gelesen. Nach meiner derzei gen Überzeugung hat weder der Mord bzw. der Mordversuch an den Polizisten Kiesewe er und Arnold noch das Ende des Florian H. einen echten poli schen, sondern
einen kriminell, monetären Hintergrund und dieser steht in einem direkten Zusammenhang mit einem weiteren,
dem angeblichen NSU zugeschriebenen, Mord. Dazu im Laufe der Serie mehr.
Ob einige dieser Kriminellen Dienstausweise tragen und/oder einen poli sch Rechtsradikalen Hintergrund haben,
ist Jacke wie Hose. Nach meinem derzei gen Informa onsstand sind keine poli schen Mo ve zu erkennen. Es
ging um Geld aus illegalen Geschä en und Frau Kiesewe er war wohl Zufallsopfer, wie der GBA rich g vermutete.
Wer nun einen Krokus wachsen hört, der ist nicht völlig auf der falschen Fährte und muss nur bei der Fikon – NSU des Herrn G. die Buchstaben NSU streichen.
.
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Ende Teil
.

Der Lange Scha en des Florian H. (Teil I) - Der Blogpusher (
[…] Der Lange Scha en des Florian H. (Teil I) […]
lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

- 8

:

: 9)

)

Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 9 : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
angler (
- - 9 6: : 8)
Ich werd noch kirre hier!! Der Reihe nach bekomm ich den ganzen Wahnsinn gar nicht mehr auf die Reihe. - Dienstausweise
Jacke wie Hose - Mo v reine Geldgier - Kiesewe er Zufallsopfer - Leiche wird aber hindrappiert - Medien und Bullen
desinformierend von Anfang an dabei - Zeuge erkennt keinen Florian im verbrannten Fahrzeug, Feuerwehr im Wohnmobil
berichtet von Kopfschußleiche am Tisch, Auﬃndefotos das Gegenteil - Florianleiche verschwindet im rauchlosen? Feuer Feuerwehr erklärt rauchloses Feuer, aber die Innenverkleidung ist so raucharm runtergebrannt, dass nur der Heizungsk hler berlebt hat - ha e nur € dabei, —– dieses Kunstst ck hä e ich meinen Eltern nicht zugetraut - 6 oder 9 Liter —In dem Alter sind die doch zu blöd,
g Mehl abzuwiegen - Heilig vertraut seinen Eltern an, dass ganz andere "Rechte"
angeklagt gehören - Heilig dokumen ert den Ablauf seiner kriminellen Waﬀenbuchhaltung innerhalb! der Familie - So
blöd kann auch kein Heilig sein! lautet meine These. Zumindest kein Krimineller. - Die Sitzﬂäche des Fahrersitz ist rela v
gut erhalten. Die R ckenlehne hä e von den Körpersä en gegen Verbrennung gesch tzt werden m ssen. - Als einer der
wenigen, die den gesamten Blog gelesen haben, traue ich mich jetzt mal ganz kurz und vorlaut, dem Verfasser an die Karre
zu pinkeln. - - Ok, habs wieder aufgewischt. - Tschuldigung Das ändert aber nix dran, dass unmi elbar nach dem Au reten
der BaW er am NSU-Phantom-Tatort der Polizistenmord aus Heilbronn in die B cher aufgenommen wurde. Vorausgesetzt
die Schwarze Null im Ermi lungszirkus wird doch nicht so einfach von einem popligen Giermord in eine Staatsaﬀaire
umgebucht. Oder doch? - Das war ja nur Teil Eins, aber ich erlaube mir zur meinen, dass das von weiter oben betrachtet
durchaus hinkt.
angler (
- - 9 6: 6: 9)
Oumpf!!! beinah vergessen - @Fatalistero mach doch bi e in regelmäßigen Intervallen ein Video-Interview. Nur einfach
so, dass alle wissen, dass auch wirklich der originale Fatalist am Start ist.
nwhannover (
- - 9 6: : 9)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
roger (
- - 9 6: : )
Die F.H. Infos aus dem Umfeld Eltern sollte man mit gelassener Distanz werten. Da komme sein Monaten nur Worte,
obwohl man alles hat, Computer, Handy, Waﬀenfots und was weiß ich noch. Das fällt auf, das nichts vom gesagten auch
dar ber belegt wird. Einfach mal auf die Fakten warten.
fatalistsalterego (
- - 9 7: 8: )
es gibt eine Kontakt-mailadresse, die leitet zu mir weiter.
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tommes (
- - 9 : 8: )
Dass jetzt ausgerechnet einer der KKK-Beamten schon um 9: am Tatort war und dann diesen Todesfall bearbeiten
dur e - ist schon fast lus g. h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-ausschuss-die-fragwuerdige-rol le-deskriminaloberkommissars-b.6b
78a- f8e- a6 -9b 9- 9 a6ae89 c6.html @fatalistsalterego mußt du suchen oder hast
du gleich parat wer "B." ist?
fatalistsalterego (
- - 9 : : )
Ein foto hab ich nicht, weder mit noch ohne KKK-Ku e ;)

. .

Der lange Scha en des Krokus-Märchens, tagesaktuell heute wieder mal... (

-

- 9

: 9)

von Fatalist
.
Seit Jahren wabert folgendes Detail der Krokus-Saga durch das Internet:

6 traf Beate Zschäpe auf einer Tupper-Party im Ländle auch die damalige Freundin von Ma hias
Brodbeck (NPD), Sigrun Häfner, deren beste Freundin Petra "Krokus" Senghaas war. Häfner arbeitet
bei Fa. Berner in K nzelsau. An diese Häfner wollte der Staatsschutz (Gerhardt Quendt) ran, und
Senghaas vermi elte den Kontakt. ( nix LfV, sondern Staatsschutz, fatalist )

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/ 7/ 6/es-gab-niemals-eine-v-frau-kr okus- /
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Die Zeugin KOK Sabine Rieger vom LKA Stu gart (EG Umfeld) wurde zu den Kontakten des "Trios" vor dem
OLG befragt.

RAin Basay verliest einen Beweisantrag. Zum Beweis von Bez gen des NSU nach Baden-W r emberg
solle die Kriminaloberkommissarin Sabine Ri. geladen und gehört werden. Ri. gehöre der Ermittlungsgruppe Umfeld beim LKA Baden-W r emberg an. Die EG Umfeld habe nach Januar
neben den Ermi lungen des BKA und der Soko Parkplatz 8 neue Spuren erfasst und
hiervon
größtenteils ausgewertet.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-86-verhandlungstag- 9-februar-

/

.
Frau Rieger sagte dann aus:
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-oktober-

/

Aufenthalte 99 , Markus Friedel aus Chemnitz machte eine Ausbildung in den 9 ern im Ländle mit
Michael Ellinger, bei dem seien die Jenaer auch ö er gewesen, Kellerpartys, Schmidt war auch dabei, der ha e
Anscheinwaﬀen..., Ellinger sei lange schon verstorben, ...

Garagenliste Mundlos mit Schmidt, Ellinger und Krankenschwester "Uschi" (Eichelbaum)
...und Torsten Ogertschnik sei der Informant vom LfV-Mann G nter Stengel gewesen,
beim Pfarrer in Flein,
"Erbse/Stauﬀenberg", und Richter Götzl ist schlau genug zu erkennen, dass es da bei "Mundlos, Namen, NSU,
RAF von Rechts" nicht um Morde ging:

Dann spricht sie [Rieger] davon, dass die Rede von geeigneten Objekten f r Raub berfälle gewesen
sei. Götzl legt eine Pause bis . Uhr ein.
Dann sagt Götzl, er habe zu Ri.s letztem Satz noch Fragen. Es sei ja zuletzt um den Mitarbeiter
desLfV, St., gegangen und um die Informa onen der Quelle und des Pfarrers. Er habe zuletzt
verstanden, es seien geeignete Raub berfallsobjekte zu ﬁnden gewesen , das solle Ri. erklären. Ri.
sagt, dass in einer Vernehmung der Quelle oder des LfV-Mitarbeiters St. stehe, dass es da wohl
irgendwiedarum gegangen sein soll, dass die Quelle f r geeignete Raub berfallsobjekte Ansprechperson gewesen sein soll. Sie wolle sich nicht festlegen, sie habe die Befragung nicht gemacht, so
Ri.Götzl: “Ja, Ansprechpartner f r wen?” F r Mundlos, so Ri., deswegen habe man auch Ha zeiten
berpr und wegen was diese Quelle schon in Ha gewesen ist.

.
Herrscha szeiten, es ging um die Commerzbank in Heilbronn, das kann man im Bundestags-Wortprotokoll
der Aussage Stengels vom LfV nachlesen.
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD
7686

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

9a.pdf

Die Unwissenheit grassiert endlos. Der NSU "Mundlos und noch
Mord-NSU.

Namen" ist ein Bankräuber-NSU, kein

Uralt: Mai
Corellis BfV-Ini ierungen haben wir als NSU und NSU in den letzten Teilen dieser kleinen Serie
f r den Zeitraum
einfach mal angesetzt. Pia o und seine Freunde als NSU-D . im Jahr
999 in Brandenburg ebenfalls.
Das waren aber längst nicht alle NSUs, da müssen Sie sich noch ein wenig gedulden!

Jetzt kommt “Erbse”, seines Zeichens V-Mann des LfV Baden-W r emberg
und mit b rgerlichem Namen Torsten Ogertschnig aus Heilbronn. Siehe Beweisbeschluss des
NSU-PUA BW 6 und BW 7.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ist-der-nsu-und-wie-viele-gab-es-teil- /

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichten-

teil-9-was-

.
Die Rieger ist um den Namen herumgeeiert wie eine Jungfer um den ersten S ch: Ogertschnik heisst die
Erbse.
Sie bejaht, dass der Name der Quelle bekannt ist. Götzl: “Den Namen werden Sie nicht nennen
d rfen.” Wieder spricht Ri. davon, dass sie nicht wisse, welche Ergebnisse der EG Umfeld Gegenstand
der Sachakten hier sind. Sie könne jetzt nicht beurteilen, ob sie, wenn sie den Namen angebe, einen
Fehler macht, polizeirechtlich. Sie wolle kein keine Stra at begehen, indem sie Geheimnisse verrät.
Eine echt mu ge Frau... beeindruckend mu g. so wird das nie was, Sabinchen ;)
.
Der Florian-Waﬀe-PUA- bergeben will-Anwalt hat auch schlaue Fragen gestellt:
Narin fragt, ob Ri. bei den Befragungen des Beamten Timo H. gefragt worden sei, ob der sich mit
Mitgliedern des KKK auch in der “Rockfabrik” getroﬀen hat. Ri. verneint das. Dann fragt Narin
zureinem Hinweis auf die strafgefangenen Br der Sp. Damit könnesie im Moment nichts anfangen,
so Ri. Das seien zwei Personen aus der rechtsextremen Szene gewesen, aus der Clique von Heilig,
sagt Narin. Damit sei sie nicht befasst gewesen, so Ri.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-oktober-

/
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.
Chris an Spang und sein Bruder, Spur

, die sassen beide im Knast am

siehe: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

. .

7:

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle? page=

Spur
: Hinweis auf die Strafgefangenen
Gebr der Spang
Boris OSTL, geb. SPANG
Chris an SPANG
Spur
Alibi berpr fung
Alibi berpr fung
erl. Tie
Beide Br der waren zur Tatzeit in Ha und ha en auch keinerlei Lockerungen.
K.w.M

.
Bei der jungen Welt steht HEUTE zu lesen:

.
Klar hat er das, Wolf Wetzel, bei der Krokus-Tupperparty
bach Dir geschrieben, muss also s mmen... :)

6 bei Sigrun Häfner. Hat doch der Herr Gron-

Mi e
machte er Aussagen zu dem Mordanschlag auf Polizisten in Heilbronn
dabei Namen, gegen die bisher nicht ermi elt wurde.

.
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7 und nannte

Welche Namen denn?
Alex (Neidlein)
Nelly (R hle)
Matze (Brodbeck)
Francyk (Frn c)
Es hat seinen Grund, dass die jW die Namen verschweigt: Es soll ja nicht jeder Depp den wieder auferstehenden Krokus-Quatsch riechen, gelle?
.
Die Sensa on ist Folgende:

Danke, da hat Riethm ller viel Brisanteres geschrieben, Gestern. Schlafm tzen seid ihr ! Der KanisterBetankerzeuge sass gar nicht im Auto Florians drin, und mit Euro ging das alles gar nicht zu bezahlen... wo sind
denn die wich gen Fakten?
.
Noch eine Sensa on:
Gegen 8. Uhr ﬁel ihm ein allein stehender Peugeot auf, der ungewöhnlich abgestellt war. Auf der
Fahrerseite sah er eine Person sitzen. Hinter dem geparkten Auto bemerkte er einen krä ig gebauten
Mann, der eine Zigare e rauchte. Dessen Alter schätzt er grob auf bis Jahre. Zu Beginn seiner
zweiten Fahrstunde an diesem Tag kam er wieder an derselben Stelle vorbei. Er erschrak, denn
nun sah er dasselbe Auto – ausgebrannt. Die Feuerwehr ha e den Brand bereits gelöscht. Als sich
M. dem Auto näherte, konnte er darin grob die Person in derselben Posi on wie bei seiner ersten
Vorbeifahrt wiedererkennen. Es war der jährige Florian Heilig – tot.
Der Fahrlehrer ging zur Absperrung und teilte zuerst einem Polizisten, dann einer Polizis n mit,
dass er vor dem Brand einen rauchenden Mann in unmi elbarer Nähe des geparkten Wagens
gesehen hat. Die Beam n no erte seinen Namen und seine Telefonnummer, M. nahm seine Arbeit
wieder auf. Da wenig später von einem tragischen Selbstmord die Rede war, schien f r ihn die
Angelegenheit erledigt – bis in seinem Bekanntenkreis Medienberichte ber die Ungereimtheiten
des angeblichen Selbstmordes Aufmerksamkeit erregten.
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Zwar muss es keinen Zusammenhang zwischen dem rauchenden Mann und dem wenig später
brennenden Auto geben. Da aber die Polizei grundsätzlich in alle Richtungen ermi eln m sste,
wäre es äußerst wich g herauszubekommen, wer dieser ist und ob es einen Zusammenhang zu
dem geparkten Wagen und dem Insassen gibt. Der Fahrlehrer wurde jedoch nie befragt. Die Ermittlungsakten suggerieren sogar das Gegenteil: In einer Strafanzeige des Polizeipräsidiums Stu gart
vom . Februar
gegen den Toten (!) wegen Brands ung ﬁndet sich der Satz: Ein Hinweis auf
eine weitere Person liegt hingegen nicht vor.
h ps://www.jungewelt.de/

/

- 9/

.php

.
Gegen Tote wird nicht ermi elt, da ging es um die Stadt, die ihre Einsatzkosten zur ck haben wollte. Von
der Familie Heilig, oder von der Autoversicherung?
.
Noch ne Sensa on, die uralt ist und schon Anfang
Schulze) zu lesen war:

in Compact und beim Kopp-Verlag (Autor Udo

.
Es wäre wich g gewesen zu fragen, was genau man mi els Fernentriegelungs-Funk on des Auto-Funkschl ssels
hä e z nden können.
Es wäre wich g gewesen darauf hinzuweisen, dass der Autoschl ssel zum Wohnmobil Stregda der Uwes
am 6. .
"sicher gestellt wurde", also Wochen nach dem Tod am . .
, und Tage nach der Razzia
bei Emingers. Wie lange dauern Nachbestellungen von Originalschl sseln bei Fiat?
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.
Schauen wir lieber, was Riethm ller noch zu berichten hat!
.
Wie war es möglich, dass das LfV Ländle 8 Aktenordner zur "V-Frau Krokus" vorlegen konnte, wenn es nie
eine V-Frau Krokus gab?
.

Der lange Scha en des Krokus-Märchens, tagesaktuell heute wieder mal… - Der Blogpusher (
[…] Der lange Scha en des Krokus-Märchens, tagesaktuell heute wieder mal… […]

-

- 9

:

:

)

Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

: 8)

Endlich wird über das echte An ia-Paulchen-Video berichtet, das wurde ja wohl auch Zeit!
(

-

- 9

:

)

Der verräterische Ausschni :
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=C IT8 WyK6c[/embed]
.
Geheimagent Paulchen Panther wurde von der An fa angeworben, wer hä e das gedacht?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
insiderwissen-und-verhokert-es-fur-geld/

/

/

/armes-zob-andreas-forster-kla

ut-peanuts-angebliches-

.
@anmerkung hat daraus eine grandiose Glosse gefer gt, die man einfach gelesen haben muss.
sind garan ert!

Lacher

.

8. März

NSU: Leake auch du!
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Wir freuen uns, daß der interna onal geachtete Journalist Andrew Woodman einen Gastbeitrag
f r unser kleines Nischenblog verfaßte, der sich mit der Vertuschung der Au lärung der NSUHintergr nde durch das Bundeskanzleramt beschä igt. Andrew Woodman (* 9 8) ist ein
englischsprachiger Journalist. Er deckt zusammen mit Glenn Greenwald NS*-Aﬀären auf. Sogar BILD
ha e wesentliche Erkenntnisse des inves ga ven Rechercheurs zi ert.
Experten bezweifeln jedoch, ob unabhängige Ermi lungen unter dem Einﬂuss des Kanzleramts
überhaupt möglich sind.
Der NSU-Fall ha e weltweit für Aufsehen und Entsetzen gesorgt. Unter anderem weil die Bundesregierung die rasche Au lärung hintertrieb.
Da sich Woodman mit allen NS-Aﬀären beschä igt, ist er sowohl in NS- als auch NSA- und NSUBelangen mit großer Sachkunde beschlagen und hat das Geheimniss um den Pink Panther enth llt.

.

EDV-Spuren liefern Hinweise

Ha e der NSU in der An fa Helfer?
Von Andrew Woodman
Im November
7 wurde eine Video-DVD ﬁnalisiert, deren Exklusivrechte apabiz erst
später an eine Illustrierte verkau e.

Jahre

EDV-Festpla en können eine Menge Bilder speichern, die jahrelang ungenutzt bleiben. Jetzt
sind Funde aus der Fr hlingsstraße auﬀällig geworden. Die Spur wurde jedoch nie verfolgt. Nun sind
die Bilder bekannt geworden und werfen neue Fragen auf.
Dreieinhalb Jahre nach dem Brand in der Zwickauer Fr hlingsstraße, bei dem etliche Beweismi el zum Teil schwer zerstört wurden, sind noch immer nicht alle Hintergr nde der Tat aufgeklärt.
Umstri en ist insbesondere die Frage, ob die mutmaßlichen NSU-Videoproduzenten, Uwe Mundlos
und Uwe Böhnhardt, tatsächlich eine DVD angefer gt haben, wie es die Bundesanwaltscha im
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M nchener NSU-Prozess behauptet – oder ob es Helfer gab – etwa aus der Berliner An faszene.
Neue Nahrung erhält die Diskussion jetzt durch Ausschni e von Videos, die auf anderen Datenträgern gefunden wurden, aber keinen Eingang in die Bewertung der Staatsanwälte und des
BKA fanden. Es handelt sich um bislang unbekannte Aufnahmen, die ein urspr nglich f r die An fa
angefer ges Video enthielt. Sie zeigen einen rosa Panther, der sich auf der Straße auﬀällig verhält –
und zwar vor einem Werbeplakat der An fa. Nur ein Zufall?

An fa-Detek v Paulchen Panther fällt auf Köder der Spitzelbehörde herein
.
Über das Video wurde jahrelang he ig disku ert, auch wenn es nur ein kleiner Personenkreis gekannt
hat.
Minuten Sadismus seien es, behauptete der beigeordnete Chefankläger. Ein poli sches
oder fremdenfeindliches Mo v sei den Videoerstellern zu unterstellen, schlossen die Filmkri ker
des Landes messerscharf, eine Verherrlichung rassis scher Morde ist zwingend hineinzuinterpre eren,menschenfeindliches/perverses abfeiern von grausamen Mordenoﬀensichtlich, wie die
Genossen des ZOB klaren Blickes erkannten.

.

Erst 8 Tage nach der Explosion in der Fr hlingsstraße, am . Novemer
, wurde die DVD dem
Na onalsozialis schen Untergrund (NSU) zugeordnet, nachdem die an faschis sche Videowerksta
das urspr ngliche Video nachgebessert und es durch Hinzuf gen zweier Standbilder in eine LeniRiefenstahl-Produk on umgewidmet ha e.
.
Mitglieder des Arbeitskreises NSU bezweifeln, daß die ermordeten Böhnhardt und Mundlos etwas mit
dem Video zu tun ha en. Sie wollen demnächst klären, warum sich die Ermi ler nie darum bem ht
haben, die auﬀällige Original-Scheibe vom apabiz zu ﬁnden und forensisch zu untersuchen, sondern
das genaue Gegenteil, alle DVDs zu beschlagnahmen und auf eine detaillierte Forensik zu verzichten,
um die Spuren in die An fa-Szene und das Milieu alterna ver Wohnexperimente zu verschleiern.
.
Auch wenn das Gericht im M nchener NSU-Prozess weiterhin von der These ausgeht, Böhnhardt und
Mundlos hä en das Bekenntnix-Video produziert, ziehen selbst Ermi ler inzwischen ernstha die
Möglichkeit in Betracht, dass die beiden Helfer gehabt haben könnten oder jemand unter fremder
Flagge eine propagandis sche Begr ndung f r das größte Schwindelverbrechen nach dem Bombenanschlag auf das Oktoberfest benö gte. Der nun gefundene Videoausschni könnte eine wich ge
Spur zu diesen Helfern sein.
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____________________________

Das ist schlicht und einfach SUPER, dieser Andrew Woodman erinnert mich sehr an einen "inves ga ven
Arschkrau¾resser der Sicherheitsbehörden", der auch MärchenKROKUSgeheimsachenNSUb cher herausgibt...
.

9. März

Verfassungsschutz startet Opera on Krokus

.
@anmerkung ist, und das muss mal klar gesagt werden, mit
NSU-Phantomwi erer berhaupt. Deutschlandweit.
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Tag Vorsprung vor J rgen Elsässer, der beste

Elsässer wusste vom "NSU" Tage vor dem Spiegel:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/ 7/

/jurgen-elsasser-hat-den-nsu-e rfunden/

Damals bloggten wir:

Es ist Zeit zu gestehen, Herr Elsässer.

Und sagen Sie ihrer Komplizin, sie könne jetzt reden.

Quelle: eulenfurz

Alle ha en ihren Spass, aber irgendwann muss auch mal gut sein.

.
Wir warten immer noch, J rgen und Beate...
.
@anmerkung noch Tag zuvor:
8. November

Verschwörungstheorie - leicht gemacht
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Das Verschwörungstheore sche ist ja nicht so sehr die Kompetenz in diesem Blog. Das Rezept f r deren Herstellung ist ja soweit bekannt. Sich dann aber den Griﬀel zu nehmen, und
Seiten spannend Lesestoﬀ zu
produzieren, das bersteigt den Lus¾aktor am Geheimnisvollen dann doch erheblich. Da zi eren wir doch lieber
jene, die die dunklen Seiten der Macht mit ihren Gedankenblitzen ausreichend ausgeleuchtet haben.

SPIEGEL ONLINE 8. November
Heilbronner Polizistenmord

, 9:

Uhr

Sie nannte sich Mandy Struck
F r die Nachbarn war sie Susann Dienelt, Spitzname Lise. Sie benutzte auch den Decknamen Mandy
Struck. Tatsächlich heißt die Frau Beate Z.Z. sowie Uwe Böhnhardt, , und Uwe Mundlos, 8,
konnten ... ﬂiehen, obwohl sie observiert wurden.

Tatsächlich? Heißt die Frau wirklich Beate Z.?
Ich k rze das jetzt mal ab, weil der der Blick ber den Tellerrand laut Statut des Magazins verboten ist.
Übern Tellerrand geschaut, sieht das genau umgekehrt aus.

.

Die Hauptverdäch gen: Die toten Bankräuber Uwe B. (†
Beate Zschäpe ( 6), die sich der Polizei stellte.
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) und Uwe M. († 8) sowie ihre Komplizin

.
Weiter, bei einer dri en Schri setzerei, die den besten Plot abliefert.

Zwei Männer und eine Frau sollen die Protagonisten der Taten sein, zu denen auch Bombenanschläge
einer Gruppe von Neonazis gehören. Irgendwann waren die drei dann verschwunden, doch zwei
Männer aus dem Trio tauchten jetzt wieder auf - verbrannt in einem Wohnmobil, in dem sich auch die
Dienstwaﬀe der getöteten Polizis n wieder fand. Wer soll solch eine verworren klingende Geschichte
glauben?

Nun sind alle Ingredenzien f r einen deutschen Poli hriller vorhanden, mit der Hinzuf gung, daß die observierende Behörde die Versager vom Verfassungsschutz waren.
Die Sache ist klar wie Kloßbr he. So, wie diese Deppen seit Jahren erfolglos versuchen, Terroristen aus
eigener Zucht bis zur Marktreife zu entwickeln, so erfolglos waren sie seit Jahren bei der Inﬁltra on der Naziszene.
Die NPD kann nicht aufgelöst werden, weil dann auch der Verfassungsschutz aufgelöst werden m ßte. Der harte
und echt gewaltbereite Kern der Nazis lebt ef im Untergrund, wie wir an dem Fall gelernt haben. Im Deutschland
des ersten Jahrzehnts der
er kann man jahrelang vollkommen unentdeckt und unbehelligt leben. Da kräuselt
sich die S rn und tausende Fragezeichen tauchen auf.
Dreh ich den Spieß um, und beleuchte die Angelegenheit mit der verschwörungstheore schen Lampe, dann wird
sofort ein Schuh draus.

Im Januar 998 ha e die Polizei in einer Garage der th ringischen Universitätsstadt die Bombenwerksta von Uwe Mundlos, 6, Uwe Böhnhardt, , und
Ingrid
Zschäpe, , ausgehoben - alle drei Mitglieder des militanten "Th ringer Heimatschutzes". Die
Sprengsto
ler sind seither untergetaucht.

.
Bombenwerksta , das ist ja lus g. Muß ich doch morgen gleich mal schauen, ob es hier um die Ecke nicht auch
7697

eine Bombenwerksta gibt.
.
Um das Plansoll an Fallzahlen zu erf llen und im Erns¾all bei poli sch hochstehenden Landesbediensteten eine
persönliche Inaugenscheinnahme des Enddarms vorzunehmen, da dies karrierefördernd ist, wurde beim Verfassungsschutz die Gruppe "Th ringer Heimatschutz" erfunden, aufgebaut und gelöhnt. Da der Verein jedoch mit
echten Neonazis best ckt wurde, lief die ganze Nummer auf das Hase- und Igelspiel hinaus. Beide Seiten betrachteten die jeweils andere als n tzliche Idioten. Das wird dann schnell zum Selbstläufer und geht zwingenderweise
schief.
.
Will heißen, so die Ermi lungen unvoreingenommen gef hrt werden, hier ist mal wieder gigan sch was aus dem
Ruder gelaufen, was man nie unter Kontrolle ha e, obwohl es den Oberen immer so dargestellt wurde.
.
Daß die Nummer aufgeﬂogen ist, verdankt sich einem blöden Zufall. Oder auch nicht. Denn wer weiß denn schon
so genau, was sich in dem abgebrannten Wohnwagen wirklich abgespielt hat.
.
Als fulminanter Thrillerautor nehme ich die vorvorletzte Seite des
Seiters mal vorweg. Die wachsamen
Genossen des Verfassungsschutzes sind ihren einstmaligen Protagonisten wieder auf die Spur gekommen und
waren schneller als die Polizei. Die Akte wurde im Wohnwagen geschlossen. Vorgang kann ins Archiv. Wohnwagen und H e in Zwickau wurden abgefackelt, um so viele Spuren als möglich zu vernichten oder zu verfälschen.
.
Damit ist allen Seiten vorz glich gedient. Die Polizei kann mehrere Fälle au lären, die Geheimen bleiben völlig
außen vor, die Poli k war eh nie informiert usw.
.
Wenn sich jetzt noch jemand fände, der zwischen Anfang und Ende
Seiten erﬁndet... Das kauf ich dem ab.

________________

War das gut oder nicht?

Es war genial!

.
Weitere Perlen: Der NSU-Paulchen-Film tauchte beim Spiegel erst auf am
. November
siehe auch:
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Spuren einer freien Schreibfrak on (FSF)

.

.

Verschwörungstheorie - leicht gemacht
Verschwörunsgtheorie kapu gemacht
...und Mu hat geweint
Bankräuber als terroris sche Vereinigung
Bankräuber doch keine terroris sche Vereinigung
.
. November

Doku Deutschland: Verfassungsschmutz

Lesen!
.
Und fatalist? Der war weit weit weg, man erkennt es an der Uhrzeit, erster "Dönermorde-Beitrag" berhaupt, denn den "NSU" gab es erst Tage später :

Datum : . .
Name: fatalist

,

:

Uhr, Seite:

, Pos ng: #

Ich traue diesem Staat jegliche Schweinerei zu, das war fr her mal anders... eine bedauerliche
Entwicklung.
Sollte jedem hier Angst machen, völlig egal wo er poli sch steht.

.
Da war der Strang schon
Spiegel-Moderator ;)

Jahre alt, der von den Dönermorden im poli kforen.net, dem NAZI-Forum mit
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.
h p://www.sueddeutsche.de/panorama/polizistenmord-von-heilbronn-schlussakt-e
. 8

ines-realen-krimis-

Die Frau sei mit den Worten "pass mal auf meine Katze auf", aus dem Haus gerannt, und habe seiner
Tochter das Tier in den Arm gedr ckt, sagte ein Nachbar.

Was denn, Herr Hergert, gar keine DNA- und Fingerabdruckfreien Katzenkörbe?
.

Eric der Wikinger (
- - 9 : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Endlich wird ber das echte An¾ia-Paulchen-Video berichtet, das wurde ja wohl auch Zeit! - Der Blogpusher (
: : )
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- - 9 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

- 9

)

neckarsulm (
- - 9 : 9: )
Ist nicht mal die Rede davon gewesen, dass der Max Mundlos in einem Computer(Spiele)laden tä g war und/oder auch
Computer reparierte-da er sich gut damit auskannte(aus: der Insel Akte)? Wie abwegig ist es dann, dass die Daten (wenn
nicht die gesamte) EDV aus einem(oder mehreren Rechnern) "entwendet" wurden? "Mein Reschner will nischt mehr"
A: "Die Festpla e könnte defekt sein ..." B: "Egal, ich habe schon eine Neue gekau . (op onal: Ich habe ja ein Back-Up) A:
"Ja, gut, mache ich" (op onal: Ich schau was ich re en kann....)
fatalistsalterego (
- - 9 : : 7)
Der Chef dort war ein BfV-V-Mann Hermann Schneider... in Zwickau im Laden.
neckarsulm (
- - 9 : : 7)
Geht es denn noch skurriler^^ Wenn man dem NSU ein Netzwerk anhängen möchte, kann man sich im Zweifelsfall beim
VS bedienen;-) halt blöd das noch ein paar leben - aber man soll den Tag nicht vor dem Abend ....
lothar harold schulte (
- : : 8)
Freue mich auf die Party, wenn der ganze Laden von L gen und Intrigen in die Lu ﬂiegt! Hier kann man wahrlich nicht
mehr von Zufall reden, hier ist eine staatliche Maﬁabande am Werk, da ist alles andere ein Fliegenschiss! Zuhauf m ssen
dann Ha befehle erstellt werden, da wird aber ein sehr großes Zeugenschutzprogramm notwendig, weil man seine
erbärmliche Haut re en will und f r niemanden den Ri erkreuzträger spielen möchte!
nwhannover (
- : : 7)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Leser (
- 7: : )
** bi e Forum benutzen. Danke. *** PS: Die Akte DVD Zwickau TV ist lange schon veröﬀentlicht.
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. .

Wie in Eisenach: Florians Leiche im Auto abgeschleppt (

-

-

: 9)

Der Tweet des Tages:

.
Also ist die Leiche auf allen Fotos des ausgebrannten Autos noch drin.
.

.
Und wenn dem so ist, dann ist das, was wie eine Kopfst tze aussieht, etwas Anderes.
.
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.
Sons ge Neuigkeiten:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
.

MURAT.O (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: WIE IN EISENACH: FLORIANS LEICHE IM AUTO ABGESCHLEPPT
Eric der Wikinger (
- : 7: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Leisereiter (
- : : 8)
Nur so als Tip: Bevor Thiazi.net
gesperrt wurde, konnte man da einiges ber den sg. NSU nachlesen. Z.b. dass
die Uwes in der Szene eher als biertrinkende Hobby-Nazis ohne irgendwelche Ambi onen bezeichnet wurden. Dass
Dutzende Poster die vermeintlich Untergetauchten gekannt haben. Und dass die Untergetauchten an mindestens zwei
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der Döner-Morddaten im Ausland geweilt haben sollen ("mit denen war ich am xx.xx.xxxx in Urlaub in xyz". Und dass
- bis auf einen oﬀensichtlichen Agent Provocateur - alle Foren-Nazis die sogenannte Dönermorde als kontraproduk v,
unmenschlich und sinnlos bezeichnet haben. Gefeiert wurden die - ausser von der An fa - niemals. Irgendwo in den
weiten des Internets könnten noch Fragmente dieser Diskussionen hermunschwirren.
Maik (
- : : 6)
@Leisereiter: Danke f r die Infos! Gibt es noch Kontakte zu den Personen, die wussten, dass das Trio im Ausland war?
Wie in Eisenach: Florians Leiche im Auto abgeschleppt - Der Blogpusher (
[…] Wie in Eisenach: Florians Leiche im Auto abgeschleppt […]

-

-

:

:

)

Wol ilta (
- : 7: 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
nwhannover (
- : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

: 7)

DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL II) (

-

-

:

)

Von Thomas- Ewald Riethm ller
.
Dies war heute im NSU- PUA Stu gart der Tag der beamteten Nebelkerzen, weshalb sich die Berichterstattung verzögern wird. Beamte haben bekanntlich viel Zeit und so zogen sich die Vernehmungen hin, weshalb ich
mich entschlossen habe dem heu gen Tag gleich zwei Ar kel zu widmen.
Der Tag begann mit einer Pressemeldung der Pforzheimer Zeitung:

„....In einem Schreiben an den Landtags-Untersuchungsausschuss bekrä igt das Innenministerium
das oﬃzielle Ermi lungsergebnis, wonach es sich um einen Suizid handelte. Die Faktenlage lasse
keine andere Schlussfolgerung zu, als dass sich Florian H. durch Verbrennen selbst getötet habe.
Weitere Maßnahmen im Todesermi lungsverfahren seien deshalb abgelehnt worden. Mehrere Zeugen hä en Florians Fahrzeug am späteren Brandort bemerkt. Dabei sei immer nur eine Person am
Wagen gesehen worden. Vor seinem Tod am 6. September habe Florian H. diverse Medikamente
und Rauschmi el zu sich genommen.......“
h p://www.pz-news.de/baden-wuer emberg
Tod-von-Florian-H- _arid,
7
.html

_ar kel,-NSU-Ausschuss-befragt-Polizisten-zum-

.
Kein Problem, die JUNGE WELT kann helfen. Der Fahrlehrer J rgen M. kann diese These widerlegen.
h p://www.jungewelt.de/

/

- 9/

.php

Ich halte mich da raus, beim letzten Zeugen der „Jungen Welt“, einem gewissen Andreas Kramer, dessen
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Vater angeblich die Oktoberfestbombe baute, ...... :)
Ohne Schmäh, der Zeuge Andreas W. kann tatsächlich noch wich g werden.
.
Gleich der erste Ermi ler, welcher vernommen wurde, brachte es auf den Punkt:

„....Wir wollten, doch die Staatsanwaltscha hat uns das Handy, den Laptop und die Kamera nicht
auswerten lassen ....“
Sein Kollege KHK Achim Korge wusste sogar zu berichten, dass die Staatsanwaltscha dem LKA
doch tatsächlich einen Durchsuchungsbeschluss f r das Zimmer von Florian H. verweigert habe ....."

Völlig klar und einleuchtend, weshalb man den unnö gen Kram – ich meine das Handy, den Laptop und die
Kamera – zusammen mit dem Auto auch gleich verschro en lassen wollte, so wie man die Leiche, angeblich
ohne Zus mmung der Eltern, ebenfalls sofort entsorgte, mi els Krematorium.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=7pj7QoosdQ [/embed]
.
Welch f rsorgliche Polizei? Ich muss das Polizeipräsidium Stu gart loben. Es hat den Eltern die M llentsorgung
und die Beerdigung abgenommen. Einfach r hrend.
Ich hä e diesen „Ersten Kriminalhauptkommissar“ Helmut Hagner gerne gefragt:

„Hat die Polizei den Eltern auch den k n igen Ärger mit dem Sohn abgenommen, rein f rsorglich
versteht sich ‘

Aber nein, ich dur e nicht.
Den KOK mit den angeblich guten Beziehungen zur deutschen Sek on des KKK spare ich mir f r den Teil III
auf, zunächst will ich mich en¾rusten und daf r benö ge ich meine eigene Verschwörungstheorie, von der ich in
der Nacht vom Sonntag auf den Montag träumte:
Ich sah, wie dieser Radfahrende Zeuge, in einem vor mir geparkten Auto eine S chﬂamme ber dem Lenkrad –
größer als die Flamme eines Streichholzes oder eines Feuerzeuges – und fragte mich im Traum:
„ Was ist die Ursache¿‘
Auf den Fahrersitz habe ich den Rosaroten Panther angeschnallt, nachdem ich ihn mit etwas GHB willenlos gemacht habe. Gammahydroxybu ersäure oder Liquid Ecstasy (GHB) gibt es als Fl ssigkeit oder als Pulver.
Beide sind Geschmacksneutral und können unschwer heimlich in ein Getränk gesch et werden.
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Dann habe ich Paulchen Panther mit Pillen bis geht nicht mehr gef ert. Ihn zu seinem Auto gebracht, ihm die
T r aufgeschlossen, ihn einsteigen lassen, um ihn dann anzuschnallen, damit er mir nicht zur Seite oder nach
vorne kippt.
Danach habe ich die Fahrert r abgeschlossen und habe eine Zigare e geraucht. Da hat mich fast der „dämliche“
Fahrlehrer aus der JUNGEN WELT aufgeweckt. Zum Gl ck verdr ckte sich dann dieser Typ, mitsamt seinem
Sch ler und so konnte ich weiter träumen.
Kaum war dieser Fahrerlehrer in der Druckerpresse der JUNGEN WELT verschwunden, öﬀnete ich den Koﬀerraum, holte daraus den gelben Kanister, von dem später die von einem KOK (mit angeblichen KKK Beziehungen)
aufgetriebenen beiden Zeugen – Mitsch ler von Paulchen Panther – behaupten werden, dass Paulchen ihn am
Tag zuvor auf der Fahrt nach Geraldste en kau e, an einem unbes mmten Ort in Heilbronn oder bei Ludwigsburg
und mit einer stri gen Menge Benzin (6- 9 Liter) f llte, obwohl E 8 im Kanister war (Bioethanol, bestehend aus
8 % Alkohol und % Benzin).
Nun brauchte ich eine Zeitverzögerte Z ndung mit einer S chﬂamme. Zu diesem Zweck habe ich mir eine
kleine Schachtel aus einer Milcht te (Wachspapier) gebastelt und seitlich, knapp ber dem Boden einige Löcher
hineingestochen, welche ich mit einer Folie wieder verklebte.
Ich öﬀnete erneut die Fahrert r, stellte diese Schachtel hinter das Lenkrad und leerte aus einer kleinen
Flasche ein leicht brennbares Öl, zusammen mit einem Kr mel „weißem Phosphor“. Zog die Folie von den
Löchern ab. Verschloss die Fahrert r und öﬀnete die Beifahrert r. Leerte das E 8 ber den zwischenzeitlich
schlafenden Paulchen Panther, das Lenkrad, das Armaturenbre und den Beifahrersitz. Den fast leeren Kanister
warf ich auf den R cksitz und verschloss die Beifahrert r.
Was mach ich mit dem Schl ssel? Ich habe keine Zeit mehr, also nehme ich ihn mit. Renne zu meinem
Auto, starte den Motor und gebe Gas, wissend das aus den Löchern in der Schachtel das Öl herausläu , der
Kr mel Phosphor Lu kontakt bekommt und z ndet.
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Es entsteht tatsächlich eine S chﬂamme, bevor das Alkohol Lu gemisch mit einem Ohrenbetäubenden Knall
verpu . Sekunden später steht der Schraubenhaufen zusammen mit Paulchen Panther in Flammen.
Im Traum gehe zum PC und betrachte mir zufrieden im Internet dieses Foto.
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Nichts mehr zu sehen von meinem Einfach- Milcht ten- Z nder.
.

Doch da kommt eine E-Mail vom Rosaroten Panther:
„... Wann kann ich mit dem Teil II rechnen? ....“
„.... Wieso Teil II? Ich habe Dich doch gerade verbrannt und das LKA wird behaupten, das Du Selbstmord
aus Liebeskummer begangen hast....“
„ .... Spinnst Du oder bist Du in ein Weinglas gefallen?....“
.
Vor Schreck werde ich wach ..... gehe zum PC, schalte ihn ein und was ﬁnde ich?
Eine E- Mail mit der Anfrage: „...Wann kann ich mit Teil II rechnen? ....“
Was verdammt lief in meiner geträumten VT falsch?
.
Ende Teil II.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ahWyhGVOIjc[/embed]
.

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : 7: 9)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Die Richter m ssen sich doch
Befangen vorkommen, wenn sie so viele Höherrangige und damit Mi äter seiner Amtgeschä e, verhören will! Gl ck, Auf,
meine Heimat!
nwhannover (
- : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
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lothar harold schulte (
- : 7: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Todesfall Florian Heilig: Nicht als Mordverdachtsfall untersucht, Schuld sind Poli k und Staatsanwälte | NSU LEAKS
(
- 6: : 7)
[…] Was wirklich am Morgen des .9.
geschah ist nicht bekannt, bekannt ist jedoch, wenn man Riethm ller und
Wetzel liest, dass es Zeugen gab, die Verdäch ges beobachteten, bzw. eben gerade nicht… […]
Zuendhilfe (
- 6: : 9)
Ein interessanter Traum. Allerdings w rde ich sogar im Traum die Finger von weißem Phosphor lassen. Ein elektrischer
Z nder ist zuverlässiger und weniger gi ig. Beim Wohnmobil und in der Fr hlingsstraße vermute ich mal eine Zweckbesmmung der merkw rdigen, eigentlich sinnlosen Überwachungskameras (Tarnung f r Kabel und Stromversorgung,
ﬁngernagelgroße Elektroz nder kann man selbst basteln oder im Feuerwerksladen kaufen). So ein Z nder wäre auch im
Wiederholungsfall des Florian-PKW eine Vorzugsvariante. Gibt ebenfalls eine schöne sichtbare Flamme, so eine kleine,
einfache Gl hdraht-Schwarzpulver-Kombina on - etwas größer als eine Streichholzﬂamme. Und zwei Drahtendenreste
kann man im Brandschu schon mal " bersehen". Aber das ist nur ein bedeutungsloses, technisches Detail. Wich g ist
die Nichtverfolgung oﬀenkundiger Spuren und der L gensumpf, in dem die Behörden auf allen Ebenen bis zur Oberkante
Unterlippe stecken. Allerdings - wer soll denen auf die F ße treten? Sie sich selbst? Die Wahrheitsspuren können
wahrscheinlich erst nach einem Behördenbeben ab Stärke 9 in den Ruinen der Archive gefunden werden.
Eric der Wikinger (
- 9: : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
und das ist das Ergebnis (
- : 7: 7)
[…] DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL II) […]

. .

Todesfall Florian Heilig: Nicht als Mordverdachtsfall untersucht, Schuld sind Poli k und Staatsanwälte (
- 6: )

Es fällt schwer, den Überblick zu behalten, was eigentlich wann passierte und durch wen die Au lärung sabo ert
wurde. Wich g ist zunächst, die Verantwortlichkeiten korrekt zuzuordnen.
.
. Stri g ist, WANN Florian herumerzählte, er kenne die Mörder der Polizis n Kiesewe er: Die Behörden
sagen "
", die Familie sagt "vor dem . .
". ("
" steht auch im Abschlussbericht des BundestagsNSU-PUA)
Achtung, erster Pappdrachen: Es ging um die DÖNERMORDE und um den Polizistenmord, es ging NICHT
wie stets dargestellt nur um den Polizistenmord:
NSS sei wie NSU, die hä en sich auch mal getroﬀen:
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Arme derselben Kreatur: NSU VT . !

.
Die Frau von der BILD twi erte sehr fr h am gestrigen Tag, dass es die weisungsgebundenen Staatsanwälte waren,
und das NSU-Phantomkonstrukteurswerkzeug der Bundesregierung, das BKA, die das Todesermi lungsverfahren
Florian Heiligs "auf dem k rzest möglichen Dienstweg" erledigen wollten: Selbstmord.
.
. Die Staatsanwaltscha en im Ländle und im Bund verhinderten gemeinsam ein gr ndliches Verfahren:
.

h p://www.neckar-chronik.de/Home/nachrichten/ueberregionale-nachrichten
uneinig-ueber-Durchsuchungsbeschluss- _arid, 9
6.html

_ar kel,-Florian-H-Ermi ler-

Weisungsgemässe Sabotage, so darf man vermuten. Alles wie beim Polizistenmord

7, samt Saboteuren
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auch innerhalb der Polizei?
.

F r Ermi lungen in die rechte Szene sah sich die Polizei nach dem Tod von Florian H. allerdings nicht
zuständig. „Wir haben denen gesagt, wenn sie etwas wollen, dann sollen sie es tun, aber von uns
aus nicht“ , sagte Korge. Der zuständige Staatsanwalt habe im laufenden Todesermi lungsverfahren
keine Rechtsgrundlage daf r gesehen. So soll auch der Vorschlag der Polizei, einen Durchsuchungsbeschluss f r Florian H.’s Zimmer zu erlassen, vom Staatsanwalt abgelehnt worden sein.
h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Polizei-bekrae igt-Suiz
H;art
7,
8

id-von-Florian-

.
. Wer nicht durchsuchen darf, der schaut halt mal "einfach so" vorbei:

Abgeschleppte Leiche, Feuertod, Russ in den Lungen (die armen Ermi ler können nicht wissen, dass das gelogen
war von Ziercke und Range am . .
im Bundestag...dazu m ssten sie den Blog lesen, das Russlungendossier)
.
. Wer die Kiesewe er-Mörder schon seit . .
verurteilt hat, nämlich der Deutsche Bundestag, und
das EINSTIMMIG, der lässt (durch seine B el von der BAW und vom LKA etc pp.) keine "anderen Mörder"
ermi eln:
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Alles leicht nachvollziehbar. In sich stringent, logisch nachvollziehbares Handeln: Die Uwes sind ja die Mörder,
hinermi elt vom BKA, seit . .
ist das Urteil verk ndet, und die Haup¾igur dabei ist bekannt:
LTD KD Otmar Soukup, Chef der BAO Trio des BKA, hier am .

.

bei der "NSU-Waﬀen-PK":

h ps://www.youtube.com/watch?v=TDMeUaSWzWE
.
Haben Sie jemals vom Chef der BAO TRIO des BKA gelesen?
Von der Haup¾igur des kommenden Bundestags-Untersuchungsausschusses zur Staatsaﬀäre NSU -neben
Russlungenl gnern Ziercke und Range- eben diesem Chef der BAO Trio, Otmar Soukup?
.
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Den hat man gut versteckt, diesen Hinermi ler von Wohnsitzen, von "Schuss auf Polizisten-H lsen", von
Fahrzeug-Ausleihen, die Liste ist endlos lang... aber den "Macher" kennt niemand, erwähnt auch niemand, nicht
wahr? Aber wir kennen den genau... ein "Schreib schtäter" ganz und gar. Ein Werkzeug, stets dienstbar dem
Tiefen Staat.
.
. Es darf daher keine Bez ge des Falles Florian zur Anklage am OLG-Stadel geben:

Also gibt es auch keine Bez ge, denn: nicht sein kann was nicht sein darf...
77

.
Alles nur Prahlerei:

Es muss Prahlerei sein, sonst fällt das NSU-Phantom samt der Regierungen, und die Systemfrage ist da.

.
Das Bedrohungsszenario durch die Polizei selbst, was die Eltern beklagten, ist wie weggeblasen. KKK-Polizisten
vereinen beide "Frak onen", daher reitet die linke Presse auch derart auf dem Honigtopf KKK herum, ohne jemals
zu fragen, ob die dort "mitspielenden" Polizisten das nicht dienstlich taten...
.
6. Die Ermi ler haben nicht nur das Zimmer Florians "angeschaut", sie haben auch das Handy "ausgewertet", davon darf man ausgehen:

Wie lange dauert es, Anruﬂisten und SMS zu no eren, händisch zur Not, und warum steht da nichts vom Laptop?
Wie lange soll das dauern, die Festpla e auszubauen und zu kopieren?
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Das ist innerhalb weniger Stunden erledigt, fragen Sie die Zwickauer Ermi ler! Kommissar Ronny Bodach
erledigte das am Sonntag den 6. .
innerhalb von Stunden!
.
7. Was wirklich am Morgen des .9.
geschah ist nicht bekannt, bekannt ist jedoch, wenn man Riethm ller und Wetzel liest, dass es Zeugen gab, die Verdäch ges beobachteten, bzw. eben gerade nicht... wobei
das Alles schon vor langer langer Zeit ausf hrlich bei friedensblick.de dargestellt wurde, und zwar von einem
Augenzeugen selbst:

h p://friedensblick.de/wp-content/uploads/

.
Übersicht, Details, alles drauf!
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/

/wasen _umgebung.pdf

.
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Das ist von Oktober

, und hier zu ﬁnden:

h p://friedensblick.de/79

/nsu-wieder-ein-seltsamer-selbstmord-ﬂorian-heilig /

.
8. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Fahrzeugbrand bereits als "Selbstmord" gemeldet wurde, es sei
denn, die Melder waren nicht zufällig am Tatort.
9. Der Augenzeuge hat den ersten Löschversuch selbst mit den Kranﬁrma-Leuten und deren Feuerlöscher
unternommen und die (oder , mit Gärtner) haben dabei die Leiche im Auto festgestellt. Bevor die Berufsfeuerwehr eintraf.

Okay, das zur Vollständigkeit. Alles wie am .

.

in Eisenach.

.
. Es kann also nicht sein, da der Augenzeuge die Feuerwehr anrief, dass der von "Selbstmord" gesprochen
haben soll. Der sprach von "hier brennt ein Auto!", von was denn sonst? Dieser Widerspruch ist nicht aufgelöst.
.
. Ruhig geworden ist es um die Waﬀen, die Florian gehortet haben soll, die Schwester erzählte davon
und bergab Fotos, so wurde berichtet:

Diese Waﬀen gibt es doppelt: Einmal wurden sie beschlagnahmt von der Polizei, und einmal gab Florian sie den
Kriminellen zur ck, f r die er sie angeblich gehortet ha e:
Variante A: Waﬀen wurden beschlagnahmt von der Polizei:
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Sicherstellungsprotokoll? Ja wo ist es denn nur?
.
Variante B: R ckgabe der Waﬀen:

Die Schwester bergibt dem Ausschuss Bilder weiterer Waﬀen, die ihr Bruder vor bergehend
gebunkert ha e und die wieder zur ckwanderten an die rechten Gefährten.
Jetzt will seine Familie dem Untersuchungsausschuss des Landtags neue Beweismi el aushändigen,
eine Waﬀe inklusive. (Kontext)

Variante C: ein bisschen von Variante A und ein bisschen von Variante B.
.
Die ARD hat es gescha , von dem Tag der Aussagen der Familie Heilig zu berichten, ohne die Waﬀen, ohne die
genannten "Krokus-Mördernamen" und ohne die Bedrohung durch Polizisten berhaupt zu erwähnen. Eine
Meisterleistung!
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=rVrX-BhRAsU[/embed]
.

Vor einer Woche ha e die Familie vor dem Ausschuss den Ermi lern schlampige Arbeit vorgeworfen.
Die Beamten seien von Anfang an von einem Suizid ausgegangen und hä en diese These nie infrage
gestellt.
Das Landeskriminalamt (LKA) hat laut Kriminalhauptkommissar Achim Korge darauf gedrungen,
stärker in die rechte Szene zu ermi eln. Daf r sah sich die Polizei aber nicht zuständig, wie Korge
sagte. Der Staatsanwalt habe daf r keine Rechtsgrundlage gesehen. So habe er auch den Vorschlag
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der Polizei, einen Durchsuchungsbeschluss f r Florian H.’s Zimmer zu erlassen, abgelehnt.
Staatsanwalt Stefan Biehl wies Versäumnisse am Montag zur ck: „Ich ha e keine konkreten
Anhaltspunkte f r eine Stra at, nur dann kann ich ein Ermi lungsverfahren einleiten.“ Er habe
weder eindeu ge Hinweise f r eine Nö gung noch eine Bedrohung des Florian H. gehabt. Es habe
auch keine Anzeige der Eltern vorgelegen.
h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Zweifel-im-NSU-Ausschuss
Polizeiarbeit;art
7,
8

-an-

.

Warum nicht?
. Aber NSU-Ausschussvorsitzender Dressler wird sich mit Heiligs Anwalt Narin und dem Funkenmariechen
treﬀen, die ihm längst ausgewertete Handys und Laptops und "Papiere" bergeben wollen...
Sagt er:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=7pj7QoosdQ [/embed]
.
Und die Waﬀe, die "Lebensversicherung Florians", warum erwähnt Dressler die gar nicht?
.
Die neuesten Fik onen können Sie auch im Forum nachverfolgen:
Geschenkt, ebenso wie diese Melisa Marijanovic, diese Spitzelin die auf Florian Heilig angesetzt
war, diese angeblich linkslas ge Albanerin laut Presse und Familie Heilig eh? Die inzwischen eine
gefes gte na onale Kroa n darstellt und laut Mobiltelefone/WhatsApp. Florian Heilig um Mi ernacht zum späteren Tatort gelockt hat? Habe ich etwas verpasst?
Und ansta diese Dame mal zu befragen, weshalb sie Florian Heilig zum Tatort in Bad Cannstadt
gelockt hat (Marcus Frn c? Standarte W r emberg? alias NSS???) gibt’s ne nichtöﬀentliche Sitzung
damit diese Spitzeldame nicht Tachteles reden muss?
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz TxWoN8Jl

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=9

.
Man gibt sich reichlich M he, um das Unwich ge zu betonen, um falsche Spuren zu legen, und um Sie so
zu verdummen. Bleiben Sie skep sch! Glauben Sie nichts, was Sie nicht selbst von allen Seiten gr ndlich
durchdacht haben.
.
77 8

Ro 8 (

-

-

6: 8: 9)

Aber NSU-Ausschussvorsitzender Dressler wird sich mit Heiligs Anwalt Narin und dem Funke treﬀen, die ihm
längst ausgewertete Handys und Laptops und “Papiere” bergeben wollen…
Na, dann ist ja alles klar. Wenn die Asservate zunächst durch die Hand des Mossad-Sayans Funke gegangen sind, kann
man wenigstens sicher sein, daß alle Hinweise auf die wahren Täter sorgfäl g gelösch..., ähm, gesichert wurden, falls
sie nach der R ckgabe durch die BRD-Bullerei an die Angehörigen berhaupt noch drauf gewesen sein sollten - und ggf.
die "passenden Hinweise" auf die blichen Verdäch gen (NPD-Friseusen und Nazi-Dump ackenschläger wie den Frn c)
aufgespielt wurden.
Todesfall Florian Heilig: Nicht als Mordverdachtsfall untersucht, Schuld sind Poli k und Staatsanwälte - Der Blogpusher
(
- 7: : 7)
[…] […]
Eric der Wikinger (
- 9: 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- 9: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

angler (
- 7: : )
" . Wer die Kiesewe er-Mörder schon seit . .
verurteilt hat, nämlich der Deutsche Bundestag, und das EINSTIMMIG" Gehört möglicherweise nicht hierher, aber ich hab grad ein D j -vu. Vor ein paar Monaten hab ich zum
wiederholten Male gelesen, dass die Wehrmacht innerhalb von ca. drei Monaten ber , Mio Rotarmisten gefangen
genommen hat. Boing! Endlich die Fragen: "Woher haben die so viele genommen?????" "Was haben die Rotarmisten
in der Gegend gemacht??????" Hier hab ich jetzt zu wiederholten Male gelesen, dass der Bundestag EINSTIMMIG!!
drei Menschen zu Mördern erklärt hat. Boing! Endlich die Fragen: "Aufgrund welcher Beweise???" "Aufgrund welcher
Untersuchung???" Bis zur Zierke-Range-Show waren es doch noch Dönermorde?? Der Bundestag hat ohne Bedenkzeit und
ohne wahrnehmbare Nachfragen DREI Menschen ZU MÖRDERN ERKLÄRT. Das ist FUCKT! Das Zauberwort an dieser Stelle
heißt EINSTIMMIG!, bedeutet; Alle Parteien/Vertreter haben sich schuldig gemacht, diesem Verbrechen zuzus mmen.
Herr Dr. Lammert MUSSSS! auf den Hinweis dieses Eklat´s den Bundestag sofort auﬂösen. Und ab hier wird es, zumindest
f r mich, interessant. Laut § 9 StGb Abs. gilt eine poli sche Partei nicht als kriminelle Vereinigung, solange das
BVg sie nicht als verfassungsfeindlich einstu . "Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende
Gewalt und Rechtsprechung !!!!" heißt es im Grundgesetz. F r das BVg bedeutet dies einen Elfmeter ohne Torwart UND
Schiedsrichter. ALLE Parteien/Vertreter haben verfassungswidrig gehandelt und dieses Verhalten verteidigt. - Mit Eingang
der Verfassungsbeschwerde werden sämtliche Regierungsserver runtergefahren, der Strom im gesamten Regierungsviertel
abgestellt. Das Regierungsviertel wird umstellt. Alles ab Staatssekretär wird festgenommen - Verdunklungsgefahr. - Und
wenn jetzt die Amis eingreifen kennen wir die wahren Täter.
fatalistsalterego (
- 9: : 9)
Der Bundestag hat die eins mmige Verurteilung "des NSU" als -fache Mörder am . .
vorgenommen aufgrund
der Bundestags-Innenausschuss-Sitzung am Vortag, also aufgrund von Lug und Trug: Russlungen-Selbstmordl ge,
untergeschobene Waﬀen. Der Rechtsstaat ist eine Fik on.
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angler (
- : 8: 6)
Dann muss die Verfassungsbeschwerde halt in einer Zeit eingereicht werden, in der der Gauck auf Tournee oder krank
ist und nicht vorab verk nden kann, dass das BVg seiner Meinung nicht im Wege stehen werde. Oder man wartet bis
der Bundestag entscheidet, dass MH 7 mi els einer BUG gemeuchelt wurde und schlägt dann zu. Bin gerade von der
Vorgehensweise begeistert, diesen § 9 zu benutzen. Theore sch bestehen da hunderte Möglichkeiten.

. .

Update: Wo sind die Handwerker Portleroi und Kaul abgeblieben? (

-

-

:

)

Update zu:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/wo-sind-die-handwerker-portle roi-und-kaul-abgeblieben/

.
Zwischenzeitlich in Chomutov, CZ, untergeschl p

km hinter der Grenze:

.

h ps://www.google.de/maps/dir/Reitzenhain/Chomutovka/@ .
7 9 , .
9 ,
9m/data=! m ! e ! b ! m ! m ! m ! m ! s x 7 a
7 b7 e8 : xa b cdd6
d . 9
! d . 6
! m ! m ! s x 7 a b 9f bbca : x bd 8cd8
8 67! d . 6

c

f

6 77e b ! m !c! m ! d . -

.
7 km weg von Aue, Schneeberg usw, also durchaus verkra bar. Ob es da Ringer-Verbindungen gibt, oder
andere Beziehungen, das wird zur Zeit berpr . Sohn Portleroi, "Por " genannt, ringt in der . Bundesliga. Im
Team sind auch Ringer aus Chomutov.
.
Untergekommen waren sie in der
.
77

9 / C borova:

.

"die beiden sind nach tschechien gegangen und haben im großraum prag in einer kleineren stadt
die ﬁrma “heiko portleroi bauservice” aufgemacht. dort ist betrieb, wenn auch die beiden selten zu
sehen sind.
zu gesicht hat der detek v die noch nicht bekommen. aber er weiß von seinen quellen (journalisten und behörden): die beiden wurden gesucht, von presseleuten und wahrheitsliebenden
b rgern. ob sie deshalb ihren ﬁrmensitz und aufenthaltsort verlegt haben, ist nicht bekannt.”

.
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Quelle: Google Street View. Bilder von

.

.
Das Portleroi-Schild s.r.o (GmbH) ist schon wieder weg...
.
Das "Hofmann-Schild" hängt dort immer noch: Eine Großk chen-Firma, die sicher auch in Deutschland
tä g ist, und die dann wohl deutsche Bauhandwerker als Partner hat... auch eine Spur, die verfolgt wird.
.

77

.
Nun, es sind Tschechen an dem Fall dran, die erfahren da einfach mehr als Deutsche.
Schaun mer mal...
Darf nicht fehlen, das hier: Der Detek v meinte doch gla , das OAZ wolle uns vielleicht zur Zusammenarbeit anwerben, die hä en kaum Informanten, also unsere Leute vom AK NSU bi er nö g.
Einmal kurz gelacht, die haben doch ihre An faspitzel in jeder Stadt!
.
Was auf jeden Fall klar ist:
Als die Fotos f r die Hausbewertung Fr hlingsstrasse 6 in Zwickau gemacht wurden, am
der Stadt Zwickau, da waren die Bäume noch nicht beschni en, wie sie es am . .
waren:

.

.

, von

77

Links unten das "Polizeifoto":

77

Auch das Foto unten Rechts taucht beim Tatortbefund wieder auf:

77

.
In Wahrheit sahen die Bäume aber ganz anders aus, am .

.
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.

:

Wozu wurden kurz vor dem D-Day die Bäume ausgeschni en, und welche anderen Arbeiten sollten damit
getarnt werden?
.
Berufsfeuerwehr-Einsatztagebuch:

Schöner Zaun, alles abgesichert, . .
, der Kies (Strassenschutz wegen Raupenfahrwerk des Abrissbaggers)
liegt noch dort, keine Polizei, und auch kein Zaun...
.
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.
Klarstellung: Damit haben Portleroi und Kaul nichts zu tun.
.

MURAT.O (
- : 9: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Wo sind die Handwerker Portleroi und Kaul abgeblieben?
Update: Wo sind die Handwerker Portleroi und Kaul abgeblieben? - Der Blogpusher (
[…] Update: Wo sind die Handwerker Portleroi und Kaul abgeblieben? […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Eric der Wikinger (
- : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
nwhannover (
- 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. . 6 NSU: Andrew Woodman leakt An fa-Video (
zuerst erschienen auf: DIE ANMERKUNG
.
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-

-

:

)

-

-

:

:

)

Andrew Woodman, f r seine akribisch genauen Recherchen weltweit geachtet, hat EDV-Daten bez glich
des NSU zugespielt bekommen, die bisher nicht von BKA und Staatsanwälten des Bundes ber cksich gt wurden.
Als Experte f r die NS*-Aﬀären hat er sich im Laufe der Jahre große Sachkunde erarbeiten können und ist sowohl
in NS- als auch NSA- und NSU-Belangen auskun sfähig. Nach Beratung mit Glenn Greenwald und der Konsulta on
von Robert Woodward haben die inves ga ven Journalisten entscheiden, die vorliegenden EDV-Daten einem
Hollywoodstudio zur Analyse zu bersenden, um sie auf S mmigkeit berpr fen zu lassen.
.
Die seit Jahrzehnten erfolgreich auf dem heiß umkämp en Film-Markt tä gen Videoanalysten bestä gten die
Vermutung der deutschen Kollegen, daß es sich beim "Bekennervideo" des "NSU" um eine Mogelpackung
handelt, die mit heißer Nadel gestrickt wurde, um den vorgegebenen Premierentermin zu halten. Wäre mehr
Zeit gewesen, wäre auch ein inhaltlich s mmiges Werk entstanden. So ist das Murks, was die gemacht haben.
.
Ein Standbild vorne und hinten an das Zelluloid kleben und zu denken, man könne so aus Pillepalle den großen
NS-Usurpator-Film generieren, das funk oniert zwar mit Dummen, aber prinzipiell nicht mit Experten.
.
Wenn man Anfang und Ende des Films wegschneidet und den berlangen Gewerkscha sabspann in die Tonne
haut, dann wird eine rela v runde Sache draus. Die urspr ngliche Absicht der Kurzﬁlm-Cineasten wird erkennbar.
Sie wollten einen Detek v-Thriller ber den Kampf gegen die Nazis anfer gen.
Es gibt allerdings noch zwei Probleme, meinte der Studiotechniker.

Löwengebrüll zu Pantherschauzen geht gar nicht, meinen Hollywoodexperten
.
Pantherschnauzen mit Löwengebr ll zu unterlegen ist subop mal. Auch das ist mit heißer Nadel gestrickt und
angepappt. Es ist zwar blich, daß heutzutage jeder Film wenigstens zehn andere Filme zi ert, aber wenn, dann
sollte man das cleverer anstellen. Insofern ist auch der Eins eg verungl ckt.

lost and found: Ursprünglich sollte dieser Screen als Standbild die
antifaschistische Detektivschmonzette einleiten. Nach vielen Wechseln der
Produzenten entschied der letzte, die oben abgebildete Version zu nutzen, was
inhaltlich an keiner Stelle zum Film paßt und nur mit dem knappen Zeitbudget
bis zur Premiere erklärt werden kann.
Das größte Problem ist aber gleich der logische Bruch nach
Sekunden, als das falsche Plakat eingeblendet
wird, das an keiner Stelle des Films einen inhaltliche Entsprechung ﬁndet, sta dessen die ganze Zeit wie eine
Reißzwecke im Hintern daran erinnert, daß irgendwas nicht s mmt, da der Film doch ein ganz anderes Thema
behandelt.
.
Woodman hakte nach und meinte, sie hä en da auf anderen Datenträgern weitere Files aus der Preproduc on
gefunden, ob da eventuell ein Fehler im Schni studio passiert sein könnte, der letztlich diesen bösen Goof
produzierte. Das ist sehr gut möglich, das haben sie monatlich hunderte mal auszub geln, weil die Leute pennen
und nicht aufpassen.

lost and found: Auf Wunsch des letzten Produzenten in die Rohfassung der
Schnittversion eingefügt. Niemand aus dem großen Produktionsstab bemerkte, daß
genau diese Stelle bereits nach 10 Sekunden zu einem fürchterlichen Goof führt,
der ber den gesamten Film nicht mehr zu kitten ist.
Tauscht man die Stelle gegen die urspr nglich gedachte Version der Szene aus, dann wird es insgesamt ein
gelungener Kurzﬁlm aus dem An fa-Detek v-Genre. Paulchen Panther, der nichts zu tun hat, tri der An fa bei,
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da die das ehrenwerte Anliegen des Kampfes gegen die Nazis beworben ha en.
Die Br der haben sich wohl in den Untergrund begeben, sind schwierig zu fassen, können aber zum Ende
hin ihrem an faschis schem Schicksal nicht entgehen. Das Haus in der Fr hlingsstraße wird gesprengt.

lost and found: Originalversion des Werbeplakats im Paulchen-Panther-Film
Andrew Woodman hat f r die renommierte Monatszeitschri An fa-Cinema eine Kurzexper se angefer gt, die
wir kostenlos verbreiten d rfen, obwohl die An faschisten einen Haufen Kohle brauchen.
.

.
Im Grunde ist es eine einfache Sache. Wer wußte vom NSU? Ein sehr begrenzter Personenkreis, in jedem Falle
aber das apabiz, denn die archivieren alles, was sie an nazis schen Parolen in die Hände kriegen.
.

Corellis BfV-Server nd-b.com für den Weissen Wolf, vermutlich ab Ende 2002 dort
gehostet
So auch den Weißen Wolf von
gemeint ist.
.
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, in dem dieser Begriﬀ einmalig au auchte, ohne darzulegen, was damit

dies ist keine APABIZ-Reproduktion
.

Durch einen Hinweis s eß das apabiz in einem neonazis schen Fanzine auf den bemerkenswerten Gruß „an den
NSU“. Der kurze Satz erschien bereits in der ersten Jahreshäl e
, als die Öﬀentlichkeit noch nichts von der
Terrorzelle des „Na onalsozialis schen Untergrund“ ahnte, diese aber bereits mi en in ihrer Serie von Terror
und Morden steckte. Die Buchstaben „NSU“ sind jedenfalls kein bekanntes K rzel in der Szene, der Hinweis im
„Weissen Wolf“ ist die erste uns bekannte Verwendung in Veröﬀentlichungen der Neonazi-Szene oder in derem
Kontext.
.
Die technische Analyse des Films ha e ergeben, daß es sich um eine ber Jahre gewachsenes Stöpselwerk
handelt, daß in seiner technischen Qualität nicht konsistent ist. Es steht die Vermutung im Raum, daß erste
Drehversuche bereits
sta anden. Im Laufe der Jahre kamen weitere Plo deen hinzu, die am Ende zu einem
s mmigen Meisterwerk des an faschis schen Detek vﬁlms gerinnen sollten.
.
Da zwischendurch die Geldgeber und Produzenten wechselten, der Verfassungsschutz wurde vom BKA abgelöst,
kam es kurz vor der Finalisierung des Films zu Zeitnot, die ein logisch strukturiertes und folgerich ges Filmwerk
zunichte machte. Die ganze Arbeit war umsonst.
.
Sie war schon deswegen umsonst, weil es pinke Nazis zwar gibt, die aber wegen der intoleranten An fa ihren
autonomen Verein schwuler, lesbischer, transsexueller, geschlechtsloser und umgegenderter Nazis und Rechter
gegr ndet haben, ergo mit dem Helden der An fa, Paulchen Panther nichts, aber auch gar nichts am Hut haben.
.
Ein solch schwerwiegender Fehler darf Filmproduzenten nicht passieren. Anhand der lost and found ﬁles läßt
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sich aber jene Version restaurieren, deren Ursprung in etwa auf das Jahr
Laufe der Jahre zu einem s mmigen Filmwerk rei e.

da ert werden kann und die im

lost and found: Originalvorspann der November-2011-Version des
Bekenntnix-Videos. Wurde in der Endfassung gegen einen Spruch ausgetauscht.
Originalvorspann der apabiz/BKA-Version des Bekenntnix-Videos, auf 200%
skaliert, da nicht mit der restlichen Videogröße übereinstimmend.
Andrew Woodman präsen ert:

Paulchen Panther als Detek v auf den Spuren des NSU - das An fa-Original ohne Firlefanz. Die knallharte
Hardcore-Version f r Liebhaber von Suspense-Thrillern.

in durch Zensur geprägten Staaten kann man auf Facebook ausweichen, eine
Anmeldung dort ist nicht notwendig:
https://www.facebook.com/video.php?v=720671351364949&set=vb.707072092724875&typ
e=2&theater
.
[youtube=h p://youtu.be/FqHOqd Blt ]
oder hier: h p://www.livingscoop.com/watch.php?v=Mzk OQ==
.
.

Zusammenfassung f r Leser der Illustrierten:
Das Paulchen-Panther-Video war dem Ursprung nach eine Produk on der schwul-lesbischen An fa und Demotouristen, die damit ihrem Kampf gegen die braune Brut ein cinematograﬁsches Untergrunddenkmal setzen
wollten. Der Wechsel des Produzenten und Zeitnot vor der Premiere brachten es mit sich, daß die urspr nglich
logische, folgerich ge und konsistente Schni assung zu einem vollkommen uns mmigen Stöpselwerk mu erte.
Sie haben die Standbilder am Anfang und Ende verkackt und das Werbeplakat nach
Sekunden mit einer den
Inhalt des Films konterkarierenden Mo va on hinzugef gt. Das war der entscheidende Fehler.
Hinzu kommt, daß kein Nazi dieser Welt den Helden der An fa, den schwulen Panther, als Nazi adop eren w rde.
Das Video wird von Nazis als spinnerter An fa-Stuß abgetan und hat keinerlei mobilisierende Wirkung en¾alten
können, da es bis auf apabiz und die Illustrierte niemand kannte.
__________________________
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mi g angeordnete Bilder von fatalist eingef gt.
.

MURAT.O (
- : 8: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: NSU: Andrew Woodman leakt An fa-Video
NSU: Andrew Woodman leakt An fa-Video - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

:

)

)

Arkturus (
- : 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- : 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
fatalistsalterego (
- : 8: 8)
Paulchen und der NSU h p://die-anmerkung.blogspot.com/
/ /nsu-schlubild-dich-auch-du.html Paulchen war der
Detek v, der das Mysterium von Morden und Bombena entaten au lären wollte, es aber vorzog, der unter Beifallsst rmen vollzogenen Sprengung der Fr hlingsstraße beizuwohnen und ﬂinken Fußes das Weite zu suchen. Paulchen und
der NSU ha en nie etwas gemeinsam, sondern waren immer zwei verschiedene Dinge, hie das Paulchen mit seinem
detek vischen Forscherdrang, da der NSU, dessen Geheimnis durch Sprengung in alle Winde zerﬂog. Es waren immer
Paulchen auf der einen und der NSU auf der anderen Seite der Barrikade. Paulchen war der Gute, der NSU das Böse.
Das, so die Hollywoodexperten, sei auch der Grund, warum die aus mehreren bisher unbekannten und nicht bewerteten
Datenbeständen sorgfäl g restaurierte An fa-Version das Original ist. Bis auf die technischen Mängel unterschiedlicher
Bildformate und Tonqualitäten ist sie inhaltlich aus einem Guß, logisch, konsistent, widerspruchsfrei.
Eric der Wikinger (
- 7: : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
arkor (
- 8: : )
schon gesperrt das Video. Das ging aber verdäch g schnell.
ups
9(
- 9: 9: 6)
Seid gegr ßt KameradInnen h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ /ww
innen.jpg ja die Neu-Rechten
vor denen Ju a Di¾urth immer gewarnt hat sind voll im Gender-Mainstreaming! Fehlt eigentlich nur noch: Seid gegr ßt
KameradInnen, sei gegr ßt Conchita Wurst! Testosteron für Merkel, Testosteron bis zum Bartwuchs!!!

. . 7 DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL III) (

-

-

6:

)

Von Thomas- Ewald Riethm ller
Teil I Interessant – im Moment – ist nur wie die Wahrheit gesucht und wie in der Presse ber diese Wahrheitssuche
berichtet wird.
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Teil II Dies war heute im NSU- PUA Stu gart der Tag der beamteten Nebelkerzen, weshalb sich die Berichterstattung verzögern wird.
.
Teil III
Florian H. war beim Heilbronner Polizistenmord
7 gerade einmal
Jahre alt und wohnte nicht in Heilbronn,
sondern in Eppingen. Ich liege sicherlich rich g, wenn ich unterstelle, dass sein damaliges Wissen gegen Null
tendierte.
Wenn er
wirklich etwas wusste, dann muss dieses Wissen in den Jahren zwischen
standen sein.

7 und

ent-

Version :
Er wollte zunächst Krankenpﬂeger wie sein Vater werden. „Krokus“ war keine V-Frau im blichen Sinne, sie
hat den „Tratsch“ beim Friseur abgeschöp , nach ihren eigenen Bekundungen. Insbesondere die Erzählungen
einer Krankenschwester des Klinikum Ludwigsburg in dem der Schwerverletzte Polizist Mar n A. lag.
Angeblich – ich glaube ihr da kein Wort. Die Krankenschwester d r e eher aus dem Klinikum Heilbronn
gewesen sein, aus dem ähnlicher Bullshit mir schon
8 zugetragen wurde. Hä e ich gewusst, das der Staatsschutz oder das LfV f r Shit bezahlt, dann hä e ich dieses mir aufgedrängtes Wissen sofort versilbert. (Aus Schei...
Geld machen – wer träumt nicht davon?)
Florian H. begann im Klinikum Heilbronn seine Ausbildung zum Krankenpﬂeger, weshalb ich unterstelle,
dass er diese Ger chte ebenfalls hörte, zumal diese oﬀenbar eine Eigendynamik en¾alteten – bis in die heu ge
Zeit.
Florian H. könnte aus diesem Tratsch sein Wissen gewonnen haben, vielleicht im Abgleich des gehörten
Tratsches mit eigenem, erworbenen Wissen, denn etwa
begann er sich zu radikalisieren.
Version :
Er war, wie wir heute wissen „lebendes Depot“ f r einige Kriminelle in Bezug auf Waﬀen. Vermutlich nicht
freiwillig, wie seine Foto- Dokumenta on suggeriert. Auch aus dieser Tä gkeit könnte er Wissen angesammelt
haben.
Wurde er in den Selbstmord getrieben oder gar umgebracht, dann stellt sich die Frage:
„Was machte ihn für den oder die Täter so gefährlich¿‘
Eine Frage die deshalb Gewicht hat, weil derart erworbenes Wissen – nach allgemeiner Erfahrung - kein
konkretes, gerichtsverwertbares Wissen ist. Unabhängig davon ob es aus Version oder stammt. Eine
Erfahrung, die Undercover Agenten und V- Leute ständig machen m ssen. Tratsch ist kein Beweis.
Es muss also einen weiteren Umstand geben, der das Wissen von Florian H. zu einem wirklich gefährlichen
Wissen machte. Zum Beispiel eine au ewahrte Waﬀe oder eine prahlerische Selbstbezich gung.
Die Spekula on und den Tratsch dar ber berlasse ich gerne Dri en. Fatalist und ich sind uns einig, dass
wir aufdecken, wenn es an der Zeit ist und keine Sekunde fr her, auch auf die Gefahr hin, das Andere schneller
sind, denn Berichtersta ung hat auch etwas mit Verantwortung zu tun.
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.
Zurück zum PUA
Vor dem PUA wurden am Montag, den 9. . sieben Zeugen vernommen. Zwei weitere Zeugen wurden
auf den Freitag verlegt. Bei den vernommenen Zeugen handelte es sich um vier Polizisten, einen „Sachverständigen“ und zwei Staatsanwälte.
Im Teil II habe ich bereits die Zeugenaussagen des . KHK Helmut Hagner und seines Kollegen Achim Korge (KHK) ironisch etwas näher beleuchtet.
Wirklich interessant aber ist das Zusammenspiel zwischen dem damals ermi elnden Oberstaatsanwalt Stefan Biehl – heute Bundesanwalt – dem KHK Achim Korge und dem KOK Jörg B.
Biehls Cheﬁn, die Oberstaatsanwäl n Arnold, ha e angeordnet, dass der Wagen von Florian H. kriminaltechnisch
untersucht und der Leichnam obduziert wird. Juris sch nennt man dies ein „Todesermi lungsverfahren“ in dem
präven v untersucht wird ob ein Fremdverschulden vorliegt.
Zur Erinnerung: Das Fahrzeug von Florian H. brannte gegen 9.
Die Obduk on begann gegen

.

Uhr.

Uhr.

Parallel hierzu wurde im Kriminaltechnisches Ins tut (KTI) des LKA mit der Untersuchung des Fahrzeuges
begonnen.
Kurz vor Feierabend wurde dem OStA Biehl, welcher zusammen mit KHK Korge der Obduk on beiwohnte,
die ersten Ergebnisse der technischen Untersuchung fernm ndlich mitgeteilt.

Stefan Biehl, Quelle: h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/ 8 /blind-date-im-park.

6 7.html

Glaub ich dem Freiburger „Radio Dreyeckland“, welcher als eines der wenigen Medien Wahrheitsgetreu
aus dem PUA berichtet, so waren zu diesem Zeitpunkt vom KTI lediglich sechs Asservate gemustert worden. D.h.
diese Gegenstände waren eingehend betrachtet, nicht aber technisch, chemisch oder physikalisch untersucht.
(Die Musterung ist der Anfang einer Untersuchung. Erst wenn bei der Musterung Auﬀälligkeiten festgestellt
werden, wird weiter untersucht.)
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h ps://rdl.de/beitrag/todesermi lung-ﬂorian-h-nach-maximal-acht-stunden-war- eine-umf-ngliche-ermi lungbeendet
[Die Zeiten in diesem Ar kel und die Schreibweise des Namen Korge weichen von den Zeitangaben und von
der Schreibweise auf rdl.de ab. Ich habe nicht angeglichen, da es mir im Moment unklar ist, wer sich verschrieb.
So ist das nun einmal bei stenograﬁschen Aufzeichnungen.]
Aus den gemusterten Gegenständen ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
Was nun geschah ist unglaublich.
Der Herr Oberstaatsanwalt stellte auf Grund dieser m ndlichen Vorab- Informa on das Ermi lungsverfahren ad
Hoc, während der noch laufenden Obduk on, ein. Da war es ungefähr 7. Uhr.
Technische Untersuchung des Fahrzeuges und Obduk on der Leiche endeten mit dieser Einstellung.
ichzei g verbot Herr OStA Biehl jegliche weiteren strafprozessualen Ermi lungen der Polizei.

Gle-

Zwar kann diese nach dem neuen Polizeigesetz von B-W auch aus polizeilichen Gr nden – unter bes mmten
Voraussetzungen – selbständig ermi eln, doch nicht in den Fällen in denen der Generalbundesanwalt die
Ermi lungen an sich gezogen hat.
Nach etwa 8 Stunden war das Todesermi lungsverfahren Florian H. beendet, mit dem Resultat: „Selbstmord, kein Fremdverschulden.“
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h p://julius-hensel.com/

/

/und-das-ist-das-ergebnis/

Und dieses Ergebnis wurde nun auch ermi lungstechnisch untermauert.
KOK Jörg B. sprach, ohne je der Freundin von Florian H. begegnet zu sein, bereits bei der Überbringung
der Todesnachricht gegen ber der Familie H. „von einem Selbstmord aus Liebeskummer“.
Er fand auch die beiden Mi¾ahrer von Florian H. Dumm, dass einer am Tage zuvor gar kein Mi¾ahrer war,
trotzdem konnte dieser sich brillant an den angeblichen Kanister- und Benzinkauf erinnern und bestri sogar
den Besuch beim Burger King., den der Mi¾ahrer behauptete. Da redete ein „Blinder“ von Farben, die er nicht
gesehen hat.
Dies also sind die Beweise der Polizei und der Staatsanwaltscha Stu gart f r den behaupteten Selbstmord des
Florian H. aus Liebeskummer.
Erbärmlich – ist das einzige Wort was geeignet ist um dieses Ermi lungsergebnis zu charakterisieren.
Einige wenige Worte zur Aussage des „Chemischen Sachverständigen“. Ein derart fe es Gas- Lu gemisch
entz ndet sich auch von selbst.
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(In Wohnungen ist es häuﬁg das Telefon oder die T rklingel, welches zur Z ndung f hrt und auch die AutoElektrik hat ihre Mucken, wenn Benzin oder Alkohol ber die Kontakte ﬂiesen. Es gen gt zur Z ndung ein einziger
Funke.)
Was in diesen Fällen (in der Regel) fehlt, ist die von dem Zeugen gesehene S chﬂamme ber dem Lenkrad,
die oﬀensichtlich das Gas- Lu gemisch in diesem Fall z ndete, weshalb eine Selbstz ndung oder eine elektrische
Funkenz ndung ausgeschlossen werden muss, geht man von der Glaubw rdigkeit dieser Aussage aus.
Kurz zu KOK Jörg B.
Dessen Bruder war eines der f hrenden Mitglieder des KKK. Diesen Umstand räumte er vor dem PUA ein.
Dies war zu einer Zeit, als Jörg B. noch ein kleiner Streifenpolizist in Ludwigsburg war.
Einen Zusammenhang mit dieser Verfahrenseinstellung und dieser erbärmlichen, späteren Untermauerung
derselben kann ich – im Moment – nicht erkennen, weshalb ich den in manchen Medien hochgespielten Umstand
hier außen vor lasse.
.
Wich ger erscheint mir die Frage: „Was war der tatsächliche Grund für diese überraschend schnelle Verfahrenseinstellung¿‘
Der fernm ndliche, vorläuﬁge „Musterungsbescheid“ der KTI sicherlich nicht.
Das weitere Verhalten der Polizei macht diesen wahren Grund berdeutlich. Um dies zu verstehen benö gt der
Leser etwas juris sches Wissen. Nur ein Satz:
Jedes Ermi lungsverfahren gegen eine Person endet mit dem Tod dieser Person
Eine juris sche Weisheit, welche f r die Polizeidirek on Stu gart im Falle von Florian H. nicht gelten dur e.
Umgehend wurde ein Durchsuchungsbeschluss f r das Zimmer von Florian H. angeregt und als dieser von
OStA Biehl – juris sch völlig korrekt – abgelehnt wurde, kam man Monate später auf die Idee, gegen Florian H.
Strafanzeige wegen Brands ung zu stellen. Unabhängig davon schn ﬀelte ein Polizeibeamter im Zimmer des
Florian H., usw.
Ich unterstelle deshalb, dass der eigentliche Grund der Verfahrenseinstellung und des späteren, vorstehend
beschriebenen Amoklaufs der Ermi ler die Tatsache war, das OStA Biehl bei dem Telefonat mit der KTI erfuhr,
wer der Verbrannte auf dem Sezier sch der Gerichtsmediziner ist.
Und damit wurde ihm und den Beamten der Polizeidirek on Stu gart klar, dass dieser Florian H. unter
keinen Umständen ein Mordopfer sein darf.
Dies ist eine spekula ve Unterstellung, doch ich gehe davon aus, dass entgegen der Aussage des Herrn
Herr BAW Stefan Biehl, ehemals Oberstaatsanwalt in Stu gart, zum Zeitpunkt des Anrufes der KTI bereits
bekannt war, dass Florian H. noch nicht aufgelöste Medikamente im Magen ha e, weshalb sich bei einem
Todesermi lungsverfahren sofort die Frage stellt, ob diese Person zum Zeitpunkt ihres Todes berhaupt noch
handlungsfähig war.
Eine derar ge Feststellung bedarf eingehender und umfangreicher Pr fungen und Test und kann nicht aus
dem Mageninhalt – Pi mal Daumen – gefolgert werden.
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Insbesondere hä e sofort nach Spuren von Drogen gesucht werden m ssen, in den Körperﬂ ssigkeiten
und in den Haaren. Und, es hä e eine R ckenmarkprobe entnommen werden m ssen, um feststellen zu können
ob ein bes mmtes Gewebehormon im R ckenmark eingelagert ist. Dieser „Botenstoﬀ“ gehört zur SerotoninGruppe und wird vom Gehirn bei großer Gefahr und bei großer Angst produziert und ausgesch et. Der nicht
benö gte Teil wird auf Vorrat im R ckenmark eingelagert.
Nichts davon geschah, wie die Vernehmung der beiden Gerichtsmediziner am Freitag ergeben wird. Ihr
Urteil – noch Handlungsfähig – hä e auch meine Großmu er mit Hilfe ihrer Kaﬀeesatzleserei zustande gebracht.
Sie hä e als Medizinerin dieses aber nie als ärztliche Feststellung ausgegeben.
.
Zusammenfassen kann ich feststellen:
Das Ergebnis des Todesermi lungsverfahren Florian H. ist rein willk rlich und ohne jegliche Substanz, wie
sowohl die Aussage des ehemaligen OStA Biehl bewies, der sich nicht mehr daran erinnern konnte oder wollte,
ob er zum Zeitpunkt der Einstellung bereits gewusst habe, das sich im Magen des Verstorbenen Spuren von
Medikamenten und/oder Drogen befanden.
Auch die fragw rdige Art der späteren Untermauerung der These „Selbstmord aus Liebeskummer“ und die
beiden fragw rdigen Zeugen (Mitsch ler) beweisen diese Wertung
Insbesondere aber der spätere Amoklauf der Ermi ler, welche selbst das Recht ignorierten und gegen einen
Toden ermi eln wollten.
Der Grund f r dieses Verhalten der so genannten Ermi ler werden wir zur gegebener Zeit liefern. Dies aus
Gr nden, welche wir selbst nicht beeinﬂussen können. Ich unterstelle, der Fatalist hat den entsprechenden
Ar kel bereits fer g und wartet wie auch ich nur noch auf gr nes Licht.
Bi e haben Sie daf r Verständnis, dass wir mit vertraulichen Informa onen sachgerecht umgehen, zum
Schutze der Informanten und zur Vermeidung vergleichbarer Fälle.
.
Ende des III. Teils
.

DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL III) - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

-

-

7:

: 6)

Eric der Wikinger (
- 7: 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- 8: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8: 9: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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lothar harold schulte (
- 8: 6: )
Gretchen Frage: Warum und wieso hat der Oberstaatsanwalt so schnell die Ermi lungen eingestellt - oder musste er diese
einstellen? Normal lassen sich ja Behörden verdammt viel Zeit!!!
Bärlaus (
- : : )
Das ist in der Tat die „Gretchenfrage“, wie Sie formulierten. Ich kann sie nicht beantworten. Habe in etwa die gleiche
Frage – ohne Ergebnis – im Forum gestellt. Die Antwort die ich dann im Ar kel gebe – ist ein Erklärungsversuch. Mehr
nicht. • Stutzig macht die Begr ndung der Einstellung „Selbstmord aus Liebeskummer“, welche wohl auch nur ein
Erklärungsversuch – aus dem hohlen Bauch - ist. • Die Eile mit der eingestellt wurde und • insbesondere der Zeitpunkt
der Einstellung. Im Magen wurden Medikamentenspuren gefunden und dies ist eigentlich ein Grund weiter zu machen. •
Auch war kein junger, unerfahrener Staatsanwalt am Werk, sondern ein „alter Hase“, welcher kurz vor seiner Ernennung
zum Bundesanwalt stand. So sehr mich der Fall interessiert – mit diesem Kommentar verabschiede ich mich vorläuﬁg.
Ich werde wohl einige Tage zur Beobachtung in die Klinik m ssen und angeblich sei es diesmal mit einem Langzeit- EKG
und den blichen Rou ne – Untersuchungen nicht getan. Na denn, Urlaub auf Kosten der Krankenkasse. Gelegenheit, um
endlich das Rauchen aufzugeben. Im PUA – da bin ich mir fast sicher – wird es noch Überraschungen geben. Wenn ja,
dann wird es diese auch ohne mich geben. Schade aber - ainsi est la vie.
lothar harold schulte (
- : : )
Danke und gute Besserung - bis bald! Gruß Lothar!
Dönermord (
- : 9: )
[…] DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL III) […]

. . 8 Falsche V-Mann-Akte aufgeﬂogen: VM
(

-

-

:

war nicht Marcel Degner. Wer denn dann?

)

Heute waren am OLG-Stadel zu M nchen Rechte als Zeugen vorgeladen:
Marcel Degner aus Gera, "Riese" genannt, B &H-Mann aus Th ringen, und Stefan Hi.
Maik und Andre Eminger sowie zur Weißen Bruderscha Erzgebirge).

(Erkenntnisse zu

.
Und der Zeuge Degner bestri vor Gericht nachhal g, ein V-Mann des TLfV gewesen zu sein, obwohl es
dort im Amt eine V-Mann-Akte ber ihn gibt.
.

Wir auch. Über Dummheit.
.
Der "Musiker" (?) Degner leugnete das sogar nachhal g !
77

.

h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-v-mann-

.html
77

.
Degner sagte aus, das LKA wollte ihn 997 anwerben, und er habe die rausgeschmissen, und das LfV behauptet, es habe ihn angeworben, zufällig genau ... 997.
Da war er wohl ein LKA-Spitzel, oder was schliessen Sie daraus sonst?
.

LKA darf gar nicht sein , denn die Aussagegenehmigung stamme vom Verfassungsschutz, wie die S ddeutsche
L genpresse falsch zu berichten weiss:
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h p://www.sueddeutsche.de/poli k/zeuge-im-nsu-prozess-keene-ahnung-von-eigene
. 89

r-spitzeltae gkeit-

Falsch: Die Aussagegenehmigung bekam Degner vom Innenministerium, nicht vom VS. L genpresse.
.
Und somit ist eine V-Mann-Akte frei: Quelle

:

.
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Dort steht die Nummer:

.
Wenn Degner jedoch kein V-Mann des LfV war, sondern des LKA, und das gilt ebenso, wenn Degner gar
kein V-Mann war, dann ist die VM
neu zuzuordnen:
77

Wer ist das denn dann?

THS, Jena?
.
Die Frage können wir nicht beantworten, aber wir können logisch Degner als V-Mann des TLfV ausschliessen.
Das geht so:
. In dem VS-nfD-Schreiben des TLfV vom
.
. Beide V-Leute waren bis
der Andere nicht.
. Der Vermerk umfasst

/

.

.

sind

Quellen genannt: VM

/

und VM

ak v, Tino Brandt war auch samt Medienecho aufgeﬂogen damals,

Seiten, enthält sehr viele Hinweise von Tino Brandt, Beispiele, Seite 6:

.

.
Wie o kommt der Hinweisgeber "Tino Brandt" vor? Gar nicht. Auf
Seiten kommt der Name niemals
vor. Quellenschutz, ob nun
aufgeﬂogen oder nicht, der Quellenschutz galt Ende
immer noch.
.
77

. Die S ddeutsche will gar nicht informieren, denn sie schreibt heute:
.

.
. Nicht geschrieben wird, dass der "andere Neonazi" Thomas Starke war. Ein V-Mann des LKA und des
BfV.
6. Nicht geschrieben wird, dass der Name "Riese", Degners Spitzname, genannt wurde:
.
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.
7. Der Hinweis stammte also nicht von "Riese Degner", die Quelle wird NIEMALS genannt vom LfV, also ist
Degner nicht VM
.
Die Quelle VM
VM

hat dort etwas gehört, nämlich ein Gespräch zwischen Degner und Starke.

ist nicht Degner!

.
Wer ist VM

denn dann?

Zusatzfrage: Haben die das nie bemerkt? Akten nie gelesen, oder nur nie was kapiert? Liebste Gr sse
auch von uns an das Geburtstagskind, dem "Au lärung ber Alles geht" :)
.

.
Bedenken Sie: Zschäpes Spitzelkarriere begann 996 bei der Polizei, als sie 8 Namen von Kameraden auf
Fotos kritzelte.
Tom Turner wollte die EG REX des LKA unbedingt als V-Mann anwerben, und den Ingo Sauerbrey (oder so
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ähnlich, Aussage LKA-KHM Mario Melzer) ebenfalls. Hat der LKA Staatsschutz diese Anwerbung bei Degner
vielleicht doch gemacht?
.
Nur zur Erinnerung: "Tarif" war nicht Michael See, sondern wahrscheinlich Holger Gerlach.
schreddert, der fälscht sie auch.
Samt Tre

Wer Akten

erichten?

Vor Gericht sagte der Zeuge, er habe gelesen, alle Tre erichte mit der V-Mann-Quelle
vernichtet worden. Richter Götzl erwiderte darauf, dem Gericht w rden Kopien vorliegen.

seien

h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/NSU-Zeuge-bestreitet-V-Mann
Tae gkeit-ar kel9 8
.php

-

.
.

h p://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-poli k
_arid, 9 7 .html

_ar kel,-NSU-Papiere-im-Internet-

Derzeit werde untersucht, ob die veröﬀentlichten Dokumente vom Verfassungsschutz oder aus anderer Quelle stammen, heißt es aufseiten der Sicherheitsbehörden. Vorgehen könne man gegen die
Website nicht. Denn: Selbst wenn "NSUleaks" vom Netz genommen wird, kann es sofort ein neues
Blog desselben Inhalts geben. So könne derzeit nicht viel mehr getan werden, als die Internetseite
täglich zu beobachten, heißt es aus Sicherheitskreisen.
.
Seit

im Internet, so viele ne e Sachen, und die kennen Sie gar nicht?

h ps://nsuleaks.wordpress.com/
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MURAT.O (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: FALSCHE V-MANN-AKTE AUFGEFLOGEN: VM
NICHT MARCEL DEGNER. WER DENN DANN?
Falsche V-Mann-Akte aufgeﬂogen: VM
: : 6)
[…] Falsche V-Mann-Akte aufgeﬂogen: VM

war nicht Marcel Degner. Wer denn dann? - Der Blogpusher (

WAR

-

-

war nicht Marcel Degner. Wer denn dann? […]

Manfred (
- : 8: 7)
"Der Zeuge Dr. Helmut Roewer bekundete, der V-Mann Marcel Degner, Spitzname „Riese“, Tarnname „Hagel“, sage ihm
nichts. Er könne jedoch nicht ausschließen, dass er den Namen dienstlich zur Kenntnis genommen habe." Zwischenbericht
UA Th ringen Schon komisch. Roewer war LfV-Chef zu der Zeit, in der "Hagel" die VM
gewesen sein soll - und das
sagt ihm nichts? Jörg-Peter Nocken sagte vor dem selben UA: UA Erfurt
7 7 [Wer war denn sein V-Mann F hrer?]
“Der Herr Hoﬀmeister [...] Sein eigentlicher V-F hrer war anscheinend aber J rgen Zweigert UA Erfurt
8
sei Zweigert versetzt worden zur Kriminalpolizei. “Bis
mussten wir die Quellen abschalten, wir dur en die Quellen
nicht mehr treﬀen. Aber nur rechts.” [Wegen Roewer-Dilemma] Katharina fragt nach ob er V-Mann Marcel Degner (Blood
& Honour) gef hrt hä e, Zeuge verweigert Ausk n e und verweist auf Aussagegenehmigung (die nur V-Mann Brandt
abdeckt). Diskussion mit Vorsitzender und Innenministerium, Aussagen im öﬀentlichen Teil nicht gesta et, Frage wird auf
nichtöﬀentlichen Teil verwiesen. UA Erfurt
9 Da redet er dann ber Degner. Unter anderem, dass Wießner ihn
auch mal vertrat.
fatalistsalterego (
sehr guter Kommentar.

-

:

:

)

Neptun (
- : : )
L genpresse spinnt sich wieder was zusammen: Jobben = Raub berfälle. Man kann doch nur so mies denken, wenn man
selbst so mies ist, oder etwa nicht? Du gratulierst der Person noch zum Geburtstag? Dann verpasse den der anderen
Schnalle nicht ;-) warum haben Solche wiki-Einträge? Sind die wich g, ber hmt? Ich widerspreche Dir noch immer, dass Z.
Spitzel war. Nie und nimmer. Wobei ich auch immer fest davon berzeugt war, dass unsere Faschis n keine IM war. Irren
ist echt d mmlich.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

. . 9 Beckstein: "Wer hat alles mitgewusst? Der GBA weiss es !" (

-

-

:

Einer der denkw rdigsten Sätze berhaupt, geäussert von G nter Beckstein, und das bereits
. Untersuchungsausschuss
Endg l g

[ 7. Sitzung am

.

.

)

:

- Zeugenvernehmung: Öﬀentlich] -

Im Zusammenhang lautet er wie folgt:
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Was meinte er?

Achtung, denkt man, Edathy, Binninger, Ströbele, fassen! Aber die Abgeordneten sind m de, sie
haben schon zwölf Stunden Sitzung hinter sich, wollen nach Hause, und Hans-Chris an Ströbele, der
als nächster dran ist, interessiert sich f r anderes.
h p://jungle-world.com/ar kel/

/

/

79.html

.
Fast Jahre und geschätzt .
verdummende NSU-Zeitungsar kel später, und fast
Verhandlungstage vor
dem OLG-Stadel später, und fast unendlich viele Sitzungen diverser NSU-Aussch sse quer durch die Republik
später ist Beckstein dazu immer noch nicht befragt worden, was er denn damit meinte.
.
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h p://julius-hensel.com/
.

/

/doenermord/

Und solange diese Frage dem Herrn Beckstein weder gestellt noch gar glaubha von ihm, der Regierung
und dem GBA beantwortet wurde, solange ist nicht einmal der Eins eg in die Au lärung der 9 Dönermorde
gelungen, nicht einmal der Anfang gemacht.
Ob auch das Interesse des HLfV f r das Internetcafe vom Yozgat damit in direktem Zusammenhang steht,
das bleibt daher Spekula on:

Ich sage ja jedem: Wenn er weiß, dass irgendwo so was passiert, bi e nicht vorbeifahren.

.
Fakt ist jedoch:

Es d rfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren.

.
Hinauslaufen tut das auf folgende Frage:
77

Hat nicht nur Titos Geheimdienst mindestens 9 Morde in Deutschland mit Wissen der BRDRegierung ausgef hrt, sondern hat auch die T rkei in Deutschland morden lassen, mit Wissen
unserer Regierung?

h ps://www.youtube.com/watch?v=uF9Ak uleyw
Diese ungeheuerlich klingende Frage ist allen Ernstes zu stellen,...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
auf-deutschem-boden-verubt-worden/

/

/

/die-donermorde-sind-vom-turki

schen-staat-

.
Temme, Kassel, Mord Yozgat, geht es da wirklich um 7 Euro Fahrtkostenersta ung etc f r GP 89, Benjamin Gärtner?
.

Eine Verabredung bei Ismail Yozgat, dessen Sohn Halit
erschossen wurde…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sich-beim-yozgat-in-kassel/

/ 7/

Jahre später in seinem Internet-Cafe

/das-pkk-killerkommando-aus-ho

lland-traf-

.
Was bi e hat der GBA dem Bundestags-NSU-Ausschuss in geheimer Sitzung ber die Dönermorde erklärt,
und ist das der Grund f r das "sich blöd stellen" des Parlaments gewesen, das bis Heute anhält, ebenso wie es
der Grund f r die schier endlose Verdummung durch die Medien ist?
77

.
_____________________
.
Endlose Verdummung durch staatlich bestallte "Inves gatv-Journalisten" ﬁndet man nicht nur beim NSU,
sondern ebenso bei der staatlichen Beeinﬂussung des Linken Terrors, und nat rlich erst recht beim OktoberfestA entat:

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/verdachtsadel-im-verfall-kruecken-fuer-ulr ich-chaussy-i/
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Beckstein: “Wer hat alles mitgewusst? Der GBA weiss es !” - Der Blogpusher (
[…] Beckstein: “Wer hat alles mitgewusst? Der GBA weiss es !” […]

-

-

:

: 8)

Arkturus (
- : 9: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : 8)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
B rger (
- 9: : 9)
Die ganzen Geschichten im Ländle sind nicht aufzuklären ohne US-Hilfe. Was Geheimdienste angeht sind die am besten
aufgestellt. Außerdem ist der Todesort von Florian H. nur wenige Minuten Gehweg von den Robinson Barracks en¾ernt,
einem riesigen Komplex wo viele der Amerikaner leben. Sicher haben auch viele US-Army-Familienangehörige beim
Hunde-Ausf hren oder Spazierengehen das brennende oder abgebrannte Auto beim Wasen gesehen. In Stu gart
Vaihingen weiter s dlich beﬁnden sich die Patch Barracks. Sie beherbergen (wikipedia): . das Europahauptquar er der
NSA . US European Command (EUCOM), das Hauptquar er der US-Streitkrä e in Europa. . Special Opera ons Command
Europe (SOCEUR), welches alle militärischen US-Spezialeinheiten in Europa f hrt. Unsere amerikanischen Freunde sollten
Amtshilfe geben und ihre Erkenntnisse (zB NSA) zur Verf gung stellen! Die deutschen Beamten sind völlig unfähig und
können nicht einmal Handys (Kiesewe er, Heilig, Yozgat) und Laptops (Heilig) auswerten.
fatalistsalterego (
- 9: : )
Machst Du gerade einen möglichen Bock zum Gärter?
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Neptun (
- : 8: )
h p://www.welt.de/print/die _welt/literatur/ar cle 7 687 /Rechts-unten.html Rechts unten Alle reden, wenn sie vom
NSU reden, von der Zwickauer Zelle und vom deutschen Osten. Jetzt erzählt ein Comic die Vorgeschichte. Eine ﬁnstere
Graphic Novel aus Dortmund.
fatalistsalterego (
- : 6: )
du schleppst aber auch wirklich jeden Scheiss an...
Neptun (
- : : )
Damit Du sehen kannst, wie scheiße das Volk ist.
fatalistsalterego (
TOP!

-

-

: 8:

)

Leitmedien und An fa helfen dem Staat bei der Nichtau lärung | NSU LEAKS (
- 6: : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /beckstein-wer-hat-alles-mitge wusst-der-gba-weiss-es/ […]

. .

Heute kommt der Dexter von Schwaben, Blutspritzer und Universalsachverständiger des LKA
Wehner (
- : )

Wie man vorsätzlich oder zumindest grob fahrlässig -durch Auslassung elementarster Fakten- zu völlig falschen
Schlussfolgerungen kommt, die man dann noch Jahre später bei Schauprozessen zum Besten gibt, daf r ist der
Au ri von Heinz-Dieter Wehner am . .
beim OLG-Stadel ein anschauliches Beispiel:

• Prof. Dr. Heinz-Dieter Wehner (Arzt f r Gerichtsmedizin, zur Tatrekonstruk on Heilbronn)

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-77-verhandlungstag-

-januar-

/

.
Wer nicht ber cksich gt, dass es weder am Streifenwagen (T ren/T rholme) noch im Streifenwagen (Kopfst tzen, Diensthemd Kiesewe er) Schmauch gab, der kann nur falsche Rekonstruk onen erstellen und vortragen.
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"Plausibel" ist das nur bei Weglassen dessen, was den Tathergang in der dargestellten Form ausschliesst:
Schmauch fehlt.
NSU-Watch:

Vorgabe der Kriminaltechnik war, dass der Abstand der Täter zum Opfer nicht unter 6 cm gewesen sein könne (s.u. Schmauchspur-Analyse). Man habe also f r 7 ,
und
cm En¾ernung,
Tätergrößen von ,9 , ,7 und ,6 Meter berechnet und so die bequemste Schussposi on als die
Wahrscheinlichste angenommen. All das wird mit Tabellen und Folien verdeutlicht.

Sowas etwa:
77

.
Interessant ist die Aussage dazu vom Sachverständigen Merkel, selber VT:
Als nächstes steht der Sachverständige Joachim Merkel, 6 , auf der Ladungsliste. Er istDiplomphysiker beim Kriminaltechnischen Ins tut beim LKA Baden-W r emberg. Er merkt eingangs an,
dass er wegen uneidlicher Falschaussage vorbestra sei. Seine Aussagegenehmigung wird verlesen,
sie bezieht sich auf seinen Untersuchungsbericht vom . .
7.
Dabei sei es um die Schussen¾ernung des Sch tzen beim Heilbronner Mordanschlag gegangen, die
anhand der Schmauchspuren berechnet werden könne . Es habe zahlreiche Untersuchungsanträge,
verschiedene Aktenzeichen und einen größeren Asservaten-Komplex gegeben. Aus dem Dienstfahrzeug habe es zwei PVAL-Abz ge gegeben, das sei ein spezielles Verfahren zur Sicherung von
Schmauchspuren.

Außerdem seien ihm beide Nackenst tzen vorgelegen.
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.
Mit welchem Ergebnis, das sagt er NICHT !

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sein/

/

/ 7/kein-schmauch-im-streifenwage n-heilbronn-wie-kann-das-

.
Und es gilt: Weder ein aufgesetzter Schuss, noch ein rela ver Nahschuss, also gibt es auch keine Blutspritzer auf
nachträglich aufgefundenen Jogginghosen:
Ist dieser Herr Wehner so eine Art schwäbischer Dexter?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wort-gesagt/

/

/

/das-bka-hat-vor-gericht-zur-b lutjogginghose-kein-einziges-

.
Wer ist nun dieser Wehner?
Er ist der Gerichtsmediziner f r die heiklen Fälle, und er ist Blutspritzerfachmann: (Fotos Innenraum, T ren)
.

Auch kamen sie drauf,
, dass die Opfer vielleicht “draussen” in den Kopf geschossen sein worden
könnten, und man sie danach in den Streifenwagen packte, oder zumindest so halbwegs.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ermi ler/

/ 9/

/heilbronn-die-grundsatzlichen

-fragen-der-

.
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h p://www.tagbla .de/Home/nachrichten _ar kel,-Schach-mit-dem-Moerder- _arid,

8 9 _print, .html

Professor Dr. Heinz-Dieter Wehner heißt der Mann, der dort die Priva sierung der rechtsmedizinischen Dienstleistungen maßgeblich vorangetrieben hat – um sie von der T binger Universität und
damit von den Wissenscha s-Etats zu entkoppeln, die dem poli schen Spardruck unterliegen. Fr her
hat er das Rechtsmedizinische Ins tut der Uni geleitet – heute, als Pensionär, ist er Teilhaber der
„Gesellscha f r rechtsmedizinische Untersuchungen und Sachverständigentä gkeiten“ (GRUS).

.
Unser Autor Thomas-Ewald Riethm ller hat zum Todesermi lungs-Schnellverfahren beim Zeugen Florian
Heilig folgendes geschrieben:

Ich unterstelle deshalb, dass der eigentliche Grund der Verfahrenseinstellung und des späteren,
vorstehend beschriebenen Amoklaufs der Ermi ler die Tatsache war, das OStA Biehl bei dem
Telefonat mit der KTI erfuhr, wer der Verbrannte auf dem Sezier sch der Gerichtsmediziner ist.
Und damit wurde ihm und den Beamten der Polizeidirek on Stu gart klar, dass dieser Florian
H. unter keinen Umständen ein Mordopfer sein darf.
Dies ist eine spekula ve Unterstellung, doch ich gehe davon aus, dass entgegen der Aussage
des Herrn Herr BAW Stefan Biehl, ehemals Oberstaatsanwalt in Stu gart, zum Zeitpunkt des Anrufes
der KTI bereits bekannt war, dass Florian H. noch nicht aufgelöste Medikamente im Magen ha e,
weshalb sich bei einem Todesermi lungsverfahren sofort die Frage stellt, ob diese Person zum
Zeitpunkt ihres Todes berhaupt noch handlungsfähig war.
Eine derar ge Feststellung bedarf eingehender und umfangreicher Pr fungen und Test und
kann nicht aus dem Mageninhalt – Pi mal Daumen – gefolgert werden.
Insbesondere hä e sofort nach Spuren von Drogen gesucht werden m ssen, in den Körperﬂ ssigkeiten und in den Haaren. Und, es hä e eine R ckenmarkprobe entnommen werden m ssen,
um feststellen zu können ob ein bes mmtes Gewebehormon im R ckenmark eingelagert ist. Dieser
„Botenstoﬀ“ gehört zur Serotonin- Gruppe und wird vom Gehirn bei großer Gefahr und bei großer
Angst produziert und ausgesch et. Der nicht benö gte Teil wird auf Vorrat im R ckenmark eingelagert.
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Nichts davon geschah, wie die Vernehmung der beiden Gerichtsmediziner am Freitag ergeben wird.
Ihr Urteil – noch Handlungsfähig – hä e auch meine Großmu er mit Hilfe ihrer Kaﬀeesatzleserei zustande gebracht. Sie hä e als Medizinerin dieses aber nie als ärztliche Feststellung ausgegeben.
.
Heute ist Freitag, und der "heikle Spezialfälle-LKA-Obduzent" f r Kiesewe er, f r die -angeblich nicht erfolgte Obduk on der- Winnenden/Waiblingen-Opfer und f r tote NSU-Zeugen wird erwartet.
.

.
Alles Andere als "Handlungsfähigkeit beim Selbstmord" wäre eine dicke Überraschung, und solche Überraschungen gibt es nicht bei der "Allzweckwaﬀe des LKA Stu gart": Es kommt raus was bestellt wird, ausnahmslos, immer
?
.
Die Linke zieht nach, wo Riethm ller vorlegte: h ps://www.jungewelt.de/

/

-

/

.php

.
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Aber Wetzel lässt die "falschen angeblichen Mi¾ahrer" immer noch weg, agi ert sta dessen mit unsinnigen
Verkn pfungen.
siehe auch: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?p
age=
.
Noch "besser" ist allerdings Kollegin Wangerin: Die ra

h ps://www.jungewelt.de/
Epic Fail, denn sie schreibt:

/

-

/

gar nichts, obwohl sie doch das Wich ge schreibt...

9.php

Ein Beamter des Th ringer Verfassungsschutzes [Zweigert, Wiessner, fatalist] ha e dies an einem
fr heren Prozesstag eher widerwillig eingeräumt. Degner bestri aber nun vor Gericht vehement,
jemals V-Mann gewesen zu sein.
Auf die Frage, ab wann er Kontakt zu der Behörde gehabt habe, antwortete der Zeuge: Gar
nicht. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl hakte nach: Haben Sie nicht f r das Landesamt
Th ringen als Quelle gearbeitet? Antwort: Nein. Im Jahr
habe er das erstmals in der Presse
gelesen, und seitdem wird mir das ständig vorgeworfen, sagte Degner. Tatsächlich habe er einmal
angebliche Mitarbeiter des Landeskriminalamtes weggeschickt, die ihn angesprochen hä en.
...
Nach heu gen Erkenntnissen ha en sie da bereits Banken berfallen.
776

Quelle

soll 999

dem Verfassungsschutz ber die Begegnung mit Starke und die ﬁnanzielle Lage der drei Gesuchten
berichtet haben. Degner will es nicht gewesen sein. Bei seiner polizeilichen Vernehmung nach
Bekanntwerden des NSU ha e der Zeuge noch erklärt, er wolle zur möglichen Zusammenarbeit mit
dem Landesamt f r Verfassungsschutz keine Angaben machen, da er sich durch Medienberichte
belastet f hle. Am Mi woch wollte er seine mutmaßlichen V-Mann-F hrer auch auf Fotos nicht
erkennen.
...
Nebenklageanwalt Alexander Hoﬀmann beantragte am Mi woch, die Vernehmung Degners zu
unterbrechen und zunächst noch einmal den Verfassungsschutzbeamten als Zeugen zu befragen, der
ihn als Quelle
iden ﬁziert ha e.

Alles Quatsch?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
marcel-degner-wer-denn-dann/

/

/

/falsche-v-mann-akte-aufgeﬂog

en-vm-

-war-nicht-

.
Daf r faselt sie von Annexion:

Die Wangerin sollte sich bei ihrem F hrungsoﬃzier mal wieder gr ndlich unterweisen lassen. Lek on: Wie l ge
ich glaubw rdiger? Soll sie den Förster mit hinnehmen, dann wird das billiger f r den Staat.
Starke war V-Mann des BfV. Versteckte au ragsgemäss das Trio in Chemnitz, weshalb Michael See auch
von dessen F hrungsoﬃzier geantwortet worden sein soll: "Da k mmern sich schon Andere drum!" Wer ist
"Andere" ? Na Starke, wer denn sonst?
Stern lesen, da stehts drin. Nov

.

.
776

.
Das Gesto er der Ermi ler können Sie sich hier anhören, einen kleinen Ausschni :
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

/

/

-todesermi l-w 6

. mp

Danke FrauFoo, ist wirklich ne . Lohnende Minute.
.
Heute also wird die Wunderwaﬀe der Schwäbischen Exeku ve vor dem Kasperles-Ausschuss in Stu gart
erklären, dass Florian Heilig handlungsfähig war, als er sich verbrannte.
Damit d r e der Fall dann "geklärt sein". Vorbehaltlich Florians "Lebensversicherung", einer Waﬀe, die
Funke und Narin noch bergeben werden. Aber das ist eine andere Geschichte...
.
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Heute kommt der Dexter von Schwaben, Blutspritzer und Universalsachverständiger des LKA Wehner - Der Blogpusher
(
- : : 9)
[…] Heute kommt der Dexter von Schwaben, Blutspritzer und Universalsachverständiger des LKA Wehner […]
Arkturus (
- : 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 8: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 6: 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
stranger (
- 7: 7: )
h p://en.wikipedia.org/wiki/Joachim _Sauer Merkel (6 ) "Zufall"
fatalistsalterego (
- 7: : 8)
h p://www.handelsbla .com/poli k/deutschland/joachim-sauer-wird-6 -der-pro
ga e/977 8 6.html chemieprofessor ist der Herr Mu ;)

fessor-sta -der-kanzlerin-

Neptun (
- : : 6)
Mal angenommen, Frau W. steht nicht auf Männer, ist somit homophil (falls die Bezeichnung auch f r Frauen gilt), dann
läu bei ihr im Hirn was anderes ab, als bei Frauen, die Männer lieben. Es ist leider eine Tatsache, dass Journalisten und
Schwule und Lesben andere Drahtwindungen haben, deswegen kommt auch sehr selten was Wahres dabei raus, wenn die
was von sich geben. Der Genderwahn ist das beste Beispiel.
[Neuer Beitrag] Wessen Blut trop e/spritzte auf das Wohnmobil-Klo? | Gr sst mir die Sonne… (
- 7: : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /heute-kommt-der-dexter-von-sc hwaben-blutspritzer-und… […]

. .

Die Aussagen Florians stammen erst vom November
sichergestellt (
- 6: 8)

, und Waﬀen wurden bei ihm nie

Erstaunliche Tweets, welche die Erzählungen in den Medien der letzten Tage komple auf den Kopf stellen:
.
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.
Das ist nicht: "im Mai

wurden Waﬀen in Florians Krankenpﬂegerzimmer beschlagnahmt".

Das ist auch nicht: "Florian erzählte im Mai

vom NSU"

.

Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Arkturus (
- 8: 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
stranger (
- 8: 9: )
Ulrich Bäuchle, Leiter der Gruppe BIG Rex h p://www.morgenweb.de/nachrichten/welt-und-wissen/es-geht-nicht-darumpersone n-auszuhorchen- .
899
fatalistsalterego (
- 8: : 7)
danke, da isser ja, der irlandfahrer.
stranger (
- 8: 8: )
h p://www .landtag-bw.de/WP

/Drucksachen/

/

_ 896 _d.pdf

stranger (
- 8: : )
Wenn die Person keinen Kontakt halte, w rden auch unangek ndigte Besuche getä gt. Ulrich Bäuchle (LKA) antwortet,
es handle sich wie gesagt hauptsächlich um junge Männer zwischen Anfang und Mi e . Es w rden aber auch Personen
aufgesucht die „Hardliner“ seien, hauptsächlich um polizeiliche Präsenz zu zeigen. Ulrich Bäuerle (LKA) antwortet, die
Ansprachen w rden meist zu Hause durchgef hrt, meist auch nur vor der T r weil man sie o nicht hereinlasse. Die
Ansprachen w rden ohne Ank ndigung durchgef hrt. Thomas Reusch-Frey (SPD) fragt nach Öﬀentlichkeitsarbeit von
„BIG Rex“. Karl-Heinz Ortenreiter (LKA) antwortet, es gebe gute Kontakte zu Vereinen und Schulen. Cristoph Bayer
(SPD) sagt er habe das Wort Konzep onseinsatz nicht verstanden. Er sehe eine Schwierigkeit in der Doppelfunk on von
Repressionsdruck und sozialer Begleitung. Karl-Heinz Ortenreiter (LKA) antwortet, es stelle sich die Frage was man in der
Szene erreichen wolle. Informa onen aus der Szene w rden auch in andere Abteilungen weiter gegeben. Repression
werde außen vor gelassen es sei denn Beamte bekämen Kenntnis von einer Stra at. Im Mi elpunkt stehe aber immer
die Begleitung und der Auss eg der Person. Friederike Hartl (externes Mitglied) fragt, ob die Menschen die bei „BIG
Rex“ arbeiten auch im psychologischen Bereich geschult extremen Drucksitua onen umgehen m ssten. Ulrich Bäuchle
(LKA) antwortet, es gebe keine gesonderte, psychologische Ausbildung. Häuﬁg seien die Beamten auch nur kurzzei g
bei der Einheit. Gerhard Dinger (externes Mitglied) fragt, was „BIG Rex“ anbieten könne bez glich der Gefährdungslage
f r Ausges egene durch ihre ehemaligen Kameraden. Ulrich Bäuchle (LKA) antwortet, es gebe einen Unterschied
zwischen einem normalen Auss eg und einem Strafverfahren. In letzterem Fall sei es möglich ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen zu werden. Anton Maegerle (externes Mitglied) möchte zur Qualität der Aussteiger wissen
ob auch Funk ons-/Mandatsträger aussteigen. Karl-Heinz Ortenreiter (LKA) antwortet, es w rden keine klassischen
Mandatsträger/Funk onsträger aussteigen. Es gehe um die Änderung von Einstellungen und das sei bei Kadern, auch
in den Bereichen Ausländer- und Linksextremismus, sehr schwer. Eine Geben-und-Nehmen-Situa on ist möglich, zum
Beispiel in einem Strafverfahren, da sei „BIG Rex“ aber eher nicht zuständig. Man erreiche eher die untere Qualität
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der rechtsextremen Szene. Petra Häﬀner (B ndnis 9 /Die Gr nen) möchte wissen wie mit Informa onen umgegangen
werde, die f r Polizei und Verfassungsschutz wich g seien. Ulrich Bäuchle (LKA) antwortet, es sei nicht das Ziel Strukturen
zu ermi eln – nur der Auss eg sei das Ziel. Karl-Heinz Ortenreiter (LKA) ergänzt, wenn sie relevante Informa onen ber
Strukturen erhielten w rden diese Organisa onsintern weitergegeben. h p://tatort-theresienwiese.org/?p=
Die Aussagen Florians stammen erst vom November
, und Waﬀen wurden bei ihm nie sichergestellt - Der Blogpusher
(
- 8: : )
[…] Die Aussagen Florians stammen erst vom November
, und Waﬀen wurden bei ihm nie sichergestellt […]
roger (
- : 7: )
Es sei noch mal betont, die Geschichten um FH m ssen mit spitzen Fingern angefasst werden. Es gibt einen eklatanten
Widerspruch zwischen Behauptungen aus seinem Umfeld und der Bereitscha die auch zu belegen, obwohl einiges
möglich wäre, weil im Besitz zum Beispiel der Eltern. Was da bisher an Infos geboten wurde kann man zur Kenntnis
nehmen, aber sicher nicht verwenden. Fatalist Wo bi e ﬁnde ich denn nun den Hundestaﬀelbericht verdammich?
Was n tzt mir dein schlauer Hinweis ohne Link? Mensch Meier deine Bedeutung besteht doch auch darin, das
wir Zeit sparen weil du sie eingesetzt hast. Mach mal genau. Gleiche deine Kontaktadresse. Schreibst du K nstler du
hast eine, sta sie hinzumalen. Ich sehe dir das nur nach, weil dir eigentlich die Birne rauchen m sste bei deinem Pensum ...
fatalistsalterego (
- : 9: )
Du darfst Dich gerne im Forum registrieren. Dort ﬁndest Du @nachdenkerin, die hat die Hundesachen ausgewertet. So
einfach geht das: Lieb fragen.
Ro 8 (

-

-

:

: 9)

Anton Maegerle (externes Mitglied) möchte zur Qualität der Aussteiger wissen ob auch Funk ons/Mandatsträger aussteigen.
Ach, der Gernot Moderi ist also auch externes Mitglied des UA. War ja klar - der ist brigens auch einer vom auserwählten
Stamm.
clear (
- 6: : )
Wem dient das ganze Spektakel letztendlich ist die einzige Frage und die Antwort ist logisch und glasklar.

. .

Todesfall Florian H. nicht ausermi elt, "NSS-Matze" angeblich iden ﬁziert, NSU-Wissen
Fehlanzeige (
- : 6)

so wie im Titel kann man die wesentlichen Aussagen des heu gen Tages wohl zusammenfassen.
Da das Todesermi lungsverfahren abrupt abgebrochen wurde, nachdem OSTA Biehl einen Anruf bekam,
noch am Todestag um 7: Uhr, unterblieb eine weitergehende toxikologische Analyse:
Nicht ausermi elt, Leichnam verbrannt, erkannt auf Suizid...
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.
Ob Florians Handy nun heimlich ausgewertet wurde, das wissen wir nicht, auf jeden Fall sollen Handy und
Laptop nächste Woche bergeben werden. Wetzel ha e ebenfalls vermutet, dass nur "inoﬃziell" ausgewertet
wurde.

Warum wurde nie (oﬃziell) eine Auswertung der Telefon- und Verbindungsdaten vorgenommen?
Staatsanwaltscha legt noch am selben Tag das Ermi lungsergebnis fest: Suizd
h p://www.migazin.de/
mann-am-tatort/ /

/

/

/nsu-komplex-baden-wuer emberg-zeuge-sahe-zwei

ten-

.
Die Krokus-Dynamik bekommt neue Nahrung, weil durch die Namen "Alex, Matze, Nelly und Franchik"
(Aussage des Vaters) die Ermi ler angeblich einen "Matze" gefunden haben:

h p://www.welt.de/regionales/baden-wuer emberg/ar cle

8

/Polizei-ident iﬁziert-Matze.html

Florian habe den Prozess gegen das mutmaßliche NSU-Mitglied Beate Zschäpe vor dem Oberlandesgericht M nchen einmal als reine Farce bezeichnet, solange nicht weitere Personen auf der
Anklagebank säßen. Dabei habe Florian auch Matze genannt. F r die Bundesanwaltscha sind Uwe
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Mundlos und Uwe Böhnhardt Kiesewe ers Mörder.

Der Beamte der fr heren EG Umfeld sagte, es sei fr her nicht gelungen, Matze anhand von Florians
Beschreibungen zu iden ﬁzieren. Erst eine Aussage aus dem Ausschuss habe dies ermöglicht. Der
Untersuchungsausschuss zog sich am Freitagmi ag zu einer nicht-öﬀentlichen Sitzung zur ck, um
den Beamten genauer zu befragten.

.
Was die Springerpresse nicht schreibt: "Matze" hat ein NSS-Ta oo!
.

und der Ausschussvorsitzende erklärte:

.
Problem: Das LKA sagte: Alles Aufschneiderei:
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.
Was ist ein NSS-Ta oo? Neo-Schutzstaﬀel?

7769

h p://www.imdb.com/video/withoutabox/vi

9

?ref _= vi _vi _imdb _

7 years a er Adolf Hitler rose to power, a new crime organiza on known as the Neo-Schutzstaﬀel
Nazi Party commanded by T. Himmler began perfec ng biological weapons in Munich, Germany

?

Nicht dass das sowas wie "World of Warkra " ist?

Daf r bin ich schlicht zu alt, da m ssen J ngere ran.
.
Die Ermi ler des LKA im Big Rex-Aussteigerprogramm scheinen beste Verbindungen zum LfV zu haben:
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Lesenswert dazu:
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Bäuchle

Petra Häﬀner (B ndnis 9 /Die Gr nen) möchte wissen wie mit Informa onen umgegangen werde,
die f r Polizei und Verfassungsschutz wich g seien.
Ulrich Bäuchle (LKA) antwortet, es sei nicht das Ziel Strukturen zu ermi eln – nur der Auss eg sei
das Ziel.
Karl-Heinz Ortenreiter (LKA) ergänzt, wenn sie relevante Informa onen ber Strukturen erhielten
w rden diese Organisa onsintern weitergegeben.
h p://tatort-theresienwiese.org/?p=

.
Ein Hitlergruß und Posieren vor einer Hakenkreuzfahne sind keine Anzeichen einer rechten Szene, die es in
Heilbronn sowieso nicht gäbe, solche Einlassungen eines Heilbronner Staatsschutz-Polizisten sorgten f r Schnappatmung im Zuschauerraum.
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Das ist eher Kindergarten.
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Das ebenso.
Aber die Empörten sind das ja irgendwie ebenfalls...
.
Wich g wäre die Veriﬁzierung, wann Florian die NSS-Krokus-Geschichte erzählt hat, denn im November
war das nicht allzu schwer, und die Waﬀengeschichte ist und bleibt äusserst skurril:

.
Riethm ller schrieb schon vor Tagen:

Er wollte zunächst Krankenpﬂeger wie sein Vater werden. „Krokus“ war keine V-Frau im blichen
Sinne, sie hat den „Tratsch“ beim Friseur abgeschöp , nach ihren eigenen Bekundungen. Insbesondere die Erzählungen einer Krankenschwester des Klinikum Ludwigsburg in dem der Schwerverletzte
Polizist Mar n A. lag.
Angeblich – ich glaube ihr da kein Wort. Die Krankenschwester d r e eher aus dem Klinikum
Heilbronn gewesen sein, aus dem ähnlicher Bullshit mir schon
8 zugetragen wurde . Hä e ich
gewusst, das der Staatsschutz oder das LfV f r Shit bezahlt, dann hä e ich dieses mir aufgedrängtes
Wissen sofort versilbert. (Aus Schei… Geld machen – wer träumt nicht davon?)
Florian H. begann im Klinikum Heilbronn seine Ausbildung zum Krankenpﬂeger, weshalb ich
unterstelle, dass er diese Ger chte ebenfalls hörte, zumal diese oﬀenbar eine Eigendynamik en¾alteten – bis in die heu ge Zeit.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-lange-scha en-des-ﬂoria n-h-teil-iii/

.
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Was ha e Udo Schulze Anfang

geschrieben?

Solche Überlegungen strengt derzeit auch ein Mediziner aus Baden-W r emberg an, der durch
Zufall Zeuge eines Vorgangs geworden sein will, der eine enge Koopera on zwischen NSU und NSS
(Neo-Schutzstaﬀel) unter Beweis stellen w rde. Der Mann ha e bereits Jahre vor dem Erscheinen
des NSU-Bekennervideos von genau diesem Film gehört – im Kollegenkreis!
info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/nsu-prozess-merkwuerd
igeereignisse-im-leben-von-mich-le-kiesewe er.html

Es ist ein t rkischstämmiger Arzt im Klinikum Heilbronn, wo Florian lernte. Das als Zusatzinforma on dazu.
.
Matze heisst zwar nicht Matze, aber was macht das schon?
.

h p://www.taz.de/NSU-Untersuchungsausschuss-in-BaWue/!
.
Irgendwie will man uns ganz gewal g ver-arsch-en.
.

Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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9/

Todesfall Florian H. nicht ausermi elt, “NSS-Matze” angeblich iden ﬁziert, NSU-Wissen Fehlanzeige - Der Blogpusher
(
- : : )
[…] Todesfall Florian H. nicht ausermi elt, “NSS-Matze” angeblich iden ﬁziert, NSU-Wissen Fehlanz… […]
neckarsulm (
- : : )
Da können einen die Ermi ler aus allen Lagern nur leid tun - f r den Fall das ein Interesse besteht, "etwas" Klarheit in
den Nebel zu bringen - anderenfalls: Jackpot! Die Eigenbezeichnung "Neo-Nazi" ist schon naturgemäß etwas befremdlich,
denn es gibt diese post-Dri es Reich; prä- tes Reich Au eilung nicht, denn entweder ist man bekennender "Na onaler
Sozialist", oder eben nicht. "Diesem: "Na onal(er) Sozialist" lässt sich gern noch ein "Skinhead" hinzuaddieren, was
dann zu einem "NSS" werden w rde.... . - W rde ich etwas Misstrauen in die Loyalität und Verschwiegenheit diverser
Kameraden hegen, dann st nde "NSS" mal f r "Neckar-Sulm-Skinheads", dann f r "Nord-Schwaben-Sturm" und so
weiter;-) _ _ Ob "Diethylether" der Brandbeschleuniger war? Wird gern, naja, als Rauschmi el verwendet, narko sierend
und extrem brennbar. Aber der Schl ssel muss ja irgendwo sein - wer kann also daran Interesse haben, dass der Verdacht
von "Selbstmord" abweichen könnte, nur um an den Schl sselbund zu kommen(klar Primärziel Schl ssel, also wem ist das
"egal"?)? Beste Gr ße
Bi en um Mithilfe (
- : : )
[…] Todesfall Florian H. nicht ausermi elt, “NSS-Matze” angeblich iden ﬁziert, NSU-Wissen Fehlanz… […]
lothar harold schulte (
- 7: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Arkturus (
- 8: 9: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
nacien
6(
- : : 6)
Könnten mit "alex,matze, nelly, franchik" nicht auch Alexander neidlein, ma hias brodbeck, nelly r hle, markus frn c
gemeint sein? könnte durchaus möglich sein das der vater von ﬂorian den namen letzteren nicht genau wiedergeben
konnte?! Vorallem wenn dieser behauptet das sein sohn von sogenannten "höheren eren" ( m.b.; n.r.) als rechtmäßige
ankläger sprach?! Lg
fatalistsalterego (
- 9: 7: )
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
landle-krokus/

. .

/

/

/der-nsu-des-ﬂorian-heilig-wa r-kein-trio-aus-jena-es-ist-die-npd-im-

Matze vom NSS mit dem NSS-Ta oo soll vorgeladen werden? (

-

-

:

)

Der SWR hat es:

Der Ausschuss erwäge, "Matze", der Florians "Ziehvater" in der rechten Szene gewesen sein
soll, als Zeugen zu laden, sagte der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler (SPD). CDU-Obmann
Ma hias Pröfrock hält allerdings sowohl Florian als auch "Matze" f r Randﬁguren, die sich gegensei g Räuberpistolen erzählt hä en. Allerdings sprach auch er sich daf r aus, "Matze" zu laden und
zu befragen. Gr nen-Obmann J rgen Filius maß seiner Iden ﬁzierung eine erhebliche Bedeutung zu.
"Daraus ergeben sich wahrscheinlich auch noch andere Bez ge."
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Nach Informa onen der "Stu garter Nachrichten" kommt "Matze", also Ma hias K., aus Neuenstein
im Hohenlohekreis und ist zurzeit Soldat der Bundeswehr. Er soll Mitglied der rechtsextremen
"Neoschutzstaﬀel" sein, die sich laut Florian in Öhringen mit dem NSU getroﬀen haben soll.
h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/nsu-untersuchungsausschuss-was-wussteh/-/id= 6 /did=
9 8/nid= 6 /b9yc8s/

ﬂorian-

.
Weiters sollen Handy und Laptop von Florian gr ndlich ausgewertet werden, man tut also so, als habe
man das Bewegungsproﬁl und die Verbindungsdaten nicht lange schon analysiert.
Der "Pfusch" in Bezug auf die Auswertung von Kiesewe ers Handydaten ist vollkommen unwich g, ebenso
wie die Sabotage der Ermi lungen ab dem . Tag, das spielt Alles keine Rolle.
.

Übergabe direkt an den Ausschuss
Doch der Ausschuss verfolgt im Falle des verbrannten Aussteigers Florian H. weitere Spuren. Voraussichtlich werde man die Handykarte, den Laptop und den Computer des Toten von externen
Sachverständigen auswerten lassen, k ndigte der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler (SPD) an.
Bisher ha e die Polizei diese Dinge nicht untersucht, da die Behörden von Suizid ausgingen.
h p://www.schwaebische.de/region/baden-wuer emberg
Spuren-sichern- _arid,
9 9 8.html

_ar kel,-NSU-Ausschuss-will-selber-

.
Waﬀe, als Lebensversicherung, war da was? Riethm ller, wo biste denn?
.
Schon am Montag geht es weiter. Dann will das Gremium der Frage nachgehen, ob ein Ex-Beamter
des Landes-Verfassungsschutzes bereits
von einem Informanten das K rzel NSU gehört hat.
.
LfV-Mann G nter Stengel, Informant Erbse-Stauﬀenberg-Ogertschnik, und der Mundlos+ andere-BankräuberNSU . . Das unauﬃndbare Buch von Ogertschnik im Besitz des BfV, welches auch Edathy nicht ﬁndet, und wo
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die ganze Wahrheit drinsteht.
Oder auch nicht.
.
Die wich ge Frage f r den Kasperles-Ausschuss Ländle in der kommenden Woche lautet also:
Warum hat das Bekennervideo einen Kopf zuwenig, es m ssten sein, laut LfV Ländle, sind aber nur ...
.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
.

/

/nsu-andrew-woodman-leakt-an fa-video .html

Matze vom NSS mit dem NSS-Ta oo soll vorgeladen werden? - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

-

:

:

)

)

Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- - 6 6: 6: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Arkturus (
- - 6 6: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
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. .

NSU . ? Brachten die Uwes nur die Mordwaﬀen, nahmen Dienstwaﬀen und eine blu ge
Jogginghose mit, in ihrem Wohnmobil? (
- 8: )

Ganz viele Mörder, ganz viele Helfer, bundesweit, der feuchte Traum aller Linken in diesem Land (also bis weit in
die CDU hinein) kommt immer näher.
.
Gesucht wird immer noch der junge Mann am Trafohaus, den der Taxifahrer Kandil sah, und der derselbe
Mann sein könnte, den Lore a E. bereits vor dem Mord sah.

Klein, zierlich, blond gefärbte Haare: Matze K. aus Neuenstein (Hohenlohekreis) sieht unscheinbar
aus. Allerdings könnte der Mi zwanziger, dessen Fotos unserer Redak on vorliegen, in den NSUErmi lungen eine Rolle spielen.
h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/poli k/NSU-LKA-ermi elt-wieder-in-Neonazi
Szene;art
6,
9

ZEIT und WAZ preschen jetzt vor und wollen den seit 7.
au lären?
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.

-

(Dienstwaﬀenverk ndung) geklärten Mord

h p://www.derwesten.de/poli k/klaert-sich-jetzt-der-mord-an-polizis n-michel
id
688 .html
.

e-kiesewe er-

Die Frage ist, ob "Matze" der junge Mann am Trafohaus war, der vielleicht den Mord sah, oder die Umverlagerung der Opfer in den BMW, und der dann die Dienstwaﬀen an sich nahm, und der vielleicht später dann
gegen ber den "Jungrechten" um Florian damit prahlte.
Wissen wir nicht.
.
Die Funkzellenauswertung beim Polizistenmord sagt: Solchen Namen gibt es auch in Neuenstein.

km en¾ernt:
778

h ps://www.google.de/maps/dir/Theresienwiese,+Heilbronn/Klinikum+Heilbronn+G
mbH,+Am+Gesundbrunnen+ - 6,+7 78+Heilbronn/@ 9. 6 8 9,9. 8 9 , z/data
=! m ! m ! m ! m ! s x 798 f ebab6 8f: x8cb
aa f6 76 ! m ! d9.
8
! d 9. 96 ! m ! m ! s x 798 8af8ed8 e : x9e 6f89a96 d9 ! m ! d9. 898 ! d 9.

7 ! i

-

.
Ob da was dran ist, das wird die DNA zeigen. Die auf den Opfern, auf ihrer Kleidung, und vielleicht ﬁndet
sich Kiesewe ers echtes Handy auch noch an. Irgendwer muss es ja ausgetauscht haben... und ob "Matze K."
dort alleine "abhing", das wäre ebenfalls sorgsam zu ermi eln. S chworte wären noch: Bekanntscha mit Arthur
Christ, der
9 im Auto verbrannte. Diana Pawlenko, die mysteriös verstarb. Selbe Klinik?
.
Einen Mörder, der nichts mit Waﬀen- oder Handydiebstahl zu tun ha e, den wird man so nicht berf hren
können. Sogar wenn er geschossen hä e.
Gebot der Stunde: Einfach abwarten, was passiert, und stets misstrauisch bleiben.
Die Sabotage der Ermi lungen ab dem . Tag kann auch ein "Matze vom NSS" nicht erklären.
Die Beweisfälschung des Wohnmobils und der Blutjogginghose nach dem .
mer aus der Welt.

.

ist damit nie und nim-

.

NSU . ? Brachten die Uwes nur die Mordwaﬀen, nahmen Dienstwaﬀen und eine blu ge Jogginghose mit, in ihrem
Wohnmobil? - Der Blogpusher (
- 9: : 6)
[…] NSU . ? Brachten die Uwes nur die Mordwaﬀen, nahmen Dienstwaﬀen und eine blu ge Jogginghose mit,… […]
lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- 9: 6: )
Als einer der wenigen, der die zwei Opfer Uwes in Wurzen kennen gelernt hat durch bes mmte Umstände, der dieses in
einer Anzeige beim GBA
vorgetragen hat, der ohne Ende zum Sachverhalt vernommen wurde, was ist aus meiner
Anzeige geworden? Wieso ist meine Anzeige ein Geheimnis? Im Umkehrschluss stelle mir die Frage, hä e der GBA reagiert,
dann wären viele der Morde gar nicht machbar gewesen. Somit trägt der GBA Mitschuld und ist indirekt mitverantwortlich
f r die NSU! Einer der viel berichten könnte wäre Thomas van Z tphen. Nochmals, diese Anzeige ist der Schl ssel der
Mitwisser und somit ganz gefährlich f r GBA, Soko Rex und viele mehr! Gruß Lothar!
fatalistsalterego (
- : : 8)
Lothar, erstmal muss bewiesen werden, wer die Morde ver bt hat. Das ist bisher berhaupt nicht passiert. Deine Infos
sind aber wich g, denn wenn Du
auf diese Neonazis hingewiesen hast, dann ha e man die behördlicherseits auch
auf dem Schirm. Sonst wäre ja was passiert, gelle? Ist es aber nicht ! Das bedeutet im Umkehrschluss: Man wusste
jederzeit Bescheid.
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lothar harold schulte (
- : : 7)
Klar, deshalb darf ich Deutschland nicht verlassen und muss mich jeden Donnerstag ber zehn Jahren bei der Polizei
melden und vieles mehr! Frage, wie kann es sein, dass der Fotoreporter Arndt vom Focos im Gericht zusammengeschlagen wird, die Ausr stung wird zerstört und nichts passiert? Wieso werde ich als Zeuge kurz vor dem Haup ermin
verha et und beim Prozess wird knallhart gelogen, man wisse nicht wo ich wäre, obwohl ich vier Monate in Duisburg
inha iert war auf Anordnung des Ha richters in Kleve. Wieso wurden alle meine Aufzeichnungen und Dokumente in
Munch vernichtet? Ganz einfach, wir wussten damals schon - gelenkter Staatsterrorismus!!!
Arkturus (
- : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
wahnfried (
- : : )
h p://www.medienanalyse-interna onal.de/ring.html Ist da was dran?
fatalistsalterego (
- : 9: )
Udo Schulze sieht gewisse Indizien ebenfalls. Kannst gerne im Forum eine Diskussion dazu eröﬀnen.
lothar harold schulte (
- : 9: )
Als Riesen berraschung wurde ich k rzlich zum Thema meiner Aussage zum GBA befragt. Nicht Staatsschutz oder andere
Behörden, nein Kameraden die tatsächlich meine Aussage im gesamten aus Karlsruhe ha en und mir dieses vorhielten.
Name, Adresse und Telefonnummer habe ich, doch jetzt der Hammer, dieses wurde ihnen durch "Anwälte" mitgespielt
um ber mich zu richten! Gerne hä e ich die Aussage gehabt, doch leider wurde dieses verwehrt und die Personen des
Treﬀens kann ich benennen. Nur bei der gesamten Durcharbeitung meiner Aussage wurde diesen bewusst, nein der
Schulte betrieb kein Verrat, nein der hat nur gesch tzt. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie bei manchen die
D se geht, seitdem ich mich hier im Blog melde!
fatalistsalterego (
- : : )
das glaube ich sofort. unbesehen, dass da Manchem die D se geht. Man spielt mir gezielt Infos zu, dass Du Verräter,
Spinner oder sonstwas wärest. immer dann werde ich hellhörig, denn Spinnereien braucht man doch nicht madig zu
machen. oder ? ;)
lothar harold schulte (
- : : 9)
Deshalb muss der "Spinner" so wie der Fatalist vieles ertragen. Ich bin immer zu jeder Zeit bereit mich zu stellen ohne
Wenn und Aber und den Sachverhalt zu klären. Mein Visier ist oﬀen, doch die, die mich bekämpfen leben unter einer
Maske ohne Iden tät!
fatalistsalterego (
- : 6: )
ha et ihr damals einen v-Mann unter Euch, den ihr später erkannt habt?
lothar harold schulte (
- : : 7)
Zur meiner Schande ja! Thomas van Z tphen kennt ihn auch und das ganze ist Hammer- oder Oberhammer peinlich. Dokumente und Unterlagen zur Person habe ich Thomas bergeben. Du hast doch diese Frage nur wegen der Glaubw rdigkeit
gestellt - oder?
fatalistsalterego (
- : 9: )
Es geht mir um die Muster, die erkannt werden m ssen: Kein Terror ohne Spitzel im Team, das war bei Euch so, und das
ist auch sonst immer so. Fraas bei Hepp/Kexel, einen ganzen Sack voll bei der WSG, weisst Du ja alles... Hamberger bei
Wolfgram und Uhl... es geht schon darum, dass die Dinge endlich mal öﬀentlich werden m ssen!
lothar harold schulte (
- : 9: )
Sie sind nicht nur drin, sie sind der ak ve Teil, so auch im Spiel der RAF der dri en Genera on. Es ist so abgedreht,
das man meinen könnte, dass der Regen nicht von oben nach unten fällt, sondern von unten nach oben. Dieses zu
begreifen, sprengt das normale Denken und der O o brav B rger ist einfach berfordert, so dass alles ins unglaubw rdige
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Verschwörungsscheiße verladen wird. Res mee, man kann nicht zwischen Wahrheit und L ge unterscheiden, somit ist der
Au rag erf llt!
www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal NSU . ? Brachten die Uwes nur die Mordwaﬀen, nahmen
Dienstwaﬀen und eine blu ge Jogginghose mit, in ihrem Wohnmobil? (
- : 7: )
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- : : )
Wer diesen Sachverhalt versucht zu veröﬀentlichen, gegen den wird ermi elt. Hier geht es um Eingemachte. Nicht
Au lärung sondern vertuschen und verheimlichen ist der Au rag. deshalb wird jeder der versucht Licht ins die Finsternis
zu bringen bekämp . Je nach Person wird man etwa als unglaubw rdig, durchgeknallt, kriminell, gemeingefährlich oder
man erhält den "Möllemann" Orden - durchfall mit tödlichen Aufschlag! Dieser Blog hat schon mehr erreicht als der
verdammte Untersuchungsausschuss des Bundestages. NSU leaks ist die Tretmine f r alle Vollzugsameisen und sie wissen
es, so wie wir es wissen!!!
fatalistsalterego (
- : 7:
Euer Spitzel war der Wegener.

)

lothar harold schulte (
- : 6: )
Wieso der Wegener? Jetzt sind wir in der Zeitrechnung nicht aktuell. Ich meine den Zeitablauf nach 98 . Ich habe zwei
Kampfphasen: Werwolf und Werwolf ! Nr. ist der Höhepunkt meines Lebens und hier meinte ich den Verräter. Nr. ist
bekannt und hat schon was, wobei Nr. noch immer im großen ein Geheimnis ist und nur ganz wenige wissen. Kann ja
mehr berichten - sofern gew nscht.
fatalistsalterego (
- immer her mit den Infos!

: 8:

)

lothar harold schulte (
- : : )
Als ich aus der Gefangenscha entlassen wurde, da war der Schulte so rich g auf hundertachtzig und noch radikaler als
je zuvor. Ich war kein Umfaller oder es tut mir so leid, nein, ganz ehrlich ich hä e sie am liebsten alle umgelegt und der
Wunsch nach Kampf und Vergeltung war riesengroß und brannte. Zum Gl ck lernt man ja viel, wenn man inha iert ist
und man kann sich sehr gut verstellen. man wird prak sch Volksschauspieler!. In Köln war ich eine Nummer und total in
allen Kreisen gef rchtet - hiermit meine ich in allen Kreisen. Mein Leben bestand morgens
Meter unter siebzehn Min.,
mi ags
Meter unter siebzehn und abends
Meter unter siebzehn. Jeden Tag zusätzlich acht Stunden Kra - und
Kampfsport, wobei meine Ausbilder die Besten der Besten waren. Ich wurde zur Kampfmaschine ausgebildet und jeder in
Köln wusste es, sowie es bekannt war, dass der Schulte ein Netzwerk hinter sich ha e. Man darf nicht vergessen, ich war
der j ngste Zg./Fhr, in der Brigade, Fallschirmjäger, großer Einzelkämpfer Sommer und Winter, Scharfsch tzenausbilder,
Sprengstoﬀausbilder und F hrer im We kampf der Nato in Norwegen Deutschland . Wer dieses vorweisen kann und
nicht gebrochen ist, der wird in bes mmten Kreisen ganz schnell eine Nummer. Geld spielt dann keine Rolle und Frauen
auch nicht, weil man schnell durch Verbindungen vieles kontrollieren kann. Zwar wurden mir alle wich ge Kontakte
untersagt, doch ber Mi elsmänner und Geld konnte ich alles begleichen und auch viel helfen. Meine Möglichkeiten
waren so groß, das ich damals bei der Deutschen Bank in Köln unter Sachsenhausen durch F rsprecher mal .
.
DM
auf mein Konto gut schreiben konnte. Männer, alles was ich hier schreibe kann ich hieb- und sich¾est beweisen und vieles
mehr. Fortsetzung folgt.
Eric der Wikinger (
- : 8: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- : : 7)
Jetzt wird es heiß und gefährlich f r mich. Ich ha e mein eigenes Sportstudio, wo die Unterwelt, Kameraden, Normale
und ??? sich von mir ausbilden ließen. War auch ö ers mit mein Studio im öﬀentlich rechtlichen. Also alles nachpr ar!
Das schöne Geld f r das Studio erhielt ich acht Monate nach der Ha entlassung durch Hilfe Dresdner Bank Köln Clodwig
Platz - nat rlich ohne Sicherheiten. Jetzt war ich im Geschä und das Spiel konnte beginnen. Ich erhielt eines schönen
Tages Besuch, wo man bei mir anfragte, ob ich nicht durch meine Ausbildung Lust hä e mich vom OK Köln aus bilden zu
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lassen. Lust schon, aber nichts mit Poli k. Ferner keine Bezahlung - sondern nur ehramtlich im org. Verbrechen. Somit
begann eine polizeidienstliche Ausbildung beim OK Köln, wo ich im In- und Ausland tä g war. Namen der Beamten oder
Staatsanwälte kann ich benennen oder nachtragen. Diese Ausbildung oder Tä gkeit erstreckte sich ber mehre Jahre und
mein Einﬂuss wurde so groß, dass ich in Opera onen wie Mord, En¾ hrung, Menschenraub, Drogen, Diebstahl und mehr
tä g war. Aber jetzt wird’s dicke!
fatalistsalterego (
- : 7: 8)
ich erinnere mich, Du sprachst von einem väterlichen Freund mit guten Verbindungen...
lothar harold schulte (
- : : )
Ja, der väterliche Freund und seine Hilfe. Es gab eine Situa on,wo sich jemand vor mir in Köln erschoss und durch meinen
väterlichen Freund nichts berichtet wurde. Einfach verschwunden und nicht da. Jeder wird nun sagen, kann es nicht
geben doch es gibt es und alles beweisbar. Diese Leute können mit uns Lulu spielen! Meine Ausbildung war sehr eﬀek v,
Auch dieses kann ich bei Abruf beweisen, leider ist mein Freund tot, der mich schon während der Gefangenscha in Celle
besuchte und ber Hasselmann meine Entlassung erreichte. Durch ihn weiß ich, das es in unseren Behörden zwei Seiten
gibt. .die eine des Systems und der Besatzer. . die eine die im deutschen Sinne arbeitet und sehr vorsich g agiert um
nicht en arnt zu werden - siehe Fatalist - und Akten! Es soll doch keiner glauben, das ein Land wie Deutschland keine
Möglichkeiten der Gegenwehr hat. Hier bin ich zu lang im Geschä um zu wissen, die jetzigen Vollzugsfotzen haben auf
kurz oder lang ausgeschissen, weil die Krä e der Gegenwehr immer stärker werden. Dieser Abschaum der sich hier nach
im Fahrwasser der Siegermächte breit gemacht hat - schon morgen Schall und rauch! Gruß Lothar!
fatalistsalterego (
- : 7: 8)
Bei Fromm hab ich noch das hier gefunden, Heidearzt J rgens: Auch sollen Kontakte zu den Rechtsextremisten Gunnar
Pahl (vgl. Kap . 6. . .), Heinz Lembke (vgl. Kap. 6. .
.) und den ehemaligen ANS-NAAk visten Stephan Bauschke,
Andreas Reckling und Chris an Worch bestehen. Aufschluß ber die enge Verbindung von J rgens in die rechtsextremis sche Szene gibt das Verhör von Lothar Sch„ der J rgens gemeinsam mit Lutz Wegener und Uwe Rohwer besucht
hat. Bei der Befragung durch das LKPA-Niedersachsen vom 9. . 978 sagt er: "Der Doktor scheint ber viel Geld zu
verf gen. Meines Wissens hat er bereits 6 Unimogs, Bus, mehrere Sturm- und Schlauchboote, angeschafR. Angeblich
ist auch eine Einheitliche Uniformierung möglich. (... )Mir war aufgefallen, daß der Rohwer im Gegensatz zu sons gen
Gewohnheiten den Doktor siezt. Dies ist in der Szene ungewöhnlich, zumal R o h w e r bekannt ist, wie ein bunter Hund.
Nach meiner subjek ven Empﬁndung muß der Doktor zum Roh wer in einem Vorgesetztenverhältnis stehen, in bezug
aufdie Stellung innerhalb der poli schen Organisa on, was immer man darunter verstehen kann. Heute glaube ich, daß
der R o h w e r uns damals mitgenommen ha e, um uns einmal dem Doktor vorzustellen und zum anderen zu zeigen,
daß außer Dörpstedt es noch andere Orte gibt, wo man sich um die Errichtung wehrsportlicher Gruppen bem hte. Der
Zeitpunkt dieses Besuches muß ca. Woche vor unserem Überfall auf das Biwak Landsberg gewesen sein. Ich weiß von
R o h w e r persönlich, daß der Doktor ihn bereits mehrfach mit Geldbeträgen unterst tzt ha e. Angeblich sollen diese
Geldbeträge f r die Arbeit der WikingJugend verwendet worden sein. (... ) Ich kann nur noch einmal bestä gen, daß
durch das Gespräch zwischen R o h w e r und dem D o k t o r bei mir der Eindruck eines Abhängiskeitsverhältnisses bzw.
einer Weisungsbefugnis des Doktors gegen ber Rohwer bestand." (Vernehmungsprotokoll, S. 7 f; Hetvorhebungen im
Orginal
fatalistsalterego (
- : : )
. Vorsitzender ist der Arzt Dr. Uwe J rgens, . Vorsitzender der NPD-Sympathisant Werner Bosselmann Schri f hrer
wird der fr here Celler IN-Vorsitzende Eckehard Knoop, Beisitzer das NPD-Mltglied Siegfried Bosselmann. Außerdem
sind das NPD-Mitglied Heinrich Heilmann, Peter Swiontowski und die Arzthelferin von J rgens, Anke Schröter, an der
Gr ndung beteiligt. (vgl. blick nach rechts, . . 987, S. )
lothar harold schulte (
- : 7: 9)
Wieder da, Hund musste raus! Werwolf zum Heidearzt. Hier war die Situa on aus meiner damaligen Verständnis - es
passte nicht. So wie mit den zwei Uwes, hier kann was nicht s mmen! Einfach Bauchgef hl! Uwe Rohwer war ja Gauf hrer
der Wiking Jugend Nordland und trotzdem eine kleine Nummer zum J rgens. Warum? Ferner wusste ich, dass diese Leute
aus Teile der Wiking und J rgens unseren "US-Befreier" unterw rﬁg untergeben waren. Ist heute noch ein Schandﬂeck bei
den Rechten! Nochmals, wie kommt man auf Wegener?
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fatalistsalterego (
- : : 7)
Erst K hnen belastet und dann widerrufen. au ragsgemäss?
BesatzerBRD
: die moderne Art (
- : : )
[…] NSU . ? Brachten die Uwes nur die Mordwaﬀen, nahmen Dienstwaﬀen und eine blu ge Jogginghose mit,… […]
lothar harold schulte (
- : : )
Nicht belastet, sondern entlastet, weil sonst der Michael mehr als vier Jahre erhalten hä e. Wir ha en damals eine
Aufgabenverteilung, der eine den poli schen Kampf, der andere, den bewaﬀneten Kampf. In langen Strategiegesprächen
ber die Ausrichtung des Kampfes war uns klar, dass die Gesinnungsha einer der Säulen des poli schen Kampfes ist
und wenn möglich, eine Gefangenscha als was Posi ves betrachtet wird. Nicht umsonst wurden wir gemeinsam im
Hochsicherheitstrakt Celle verlegt, wo doch die anderen den gewöhnlichen Normalvollzug durchliefen und nach Verb ßung
von zweidri el des Strafmaßes entlassen wurden. Der Prozess war der Durchbruch weltweit. Wir wurden als Werwölfe
wahrgenommen und das war wie eine Seligsprechung, weil jetzt eine Rekru erung begann. Ohne Schauprozess und ohne
Gesinnungsha wären wir nie die, die wir wurden. Hier trennt sich dann Spreu vom Weizen, so wie bei der RAF. Auch in
unsere Schlusserklärung vor der Urteilsverk ndung war f r uns klar, sich als Na onalsozialisten vor dem Senat, GBA, Presse
und Zuschauer zu bekennen. Erst jetzt konnte der Kampf wirklich beginnen und er begann ja auch sofort. Es ist wirklich so,
die Gefangenscha macht einen so rich g mobil und der poli sche Überzeugungstäter wird hier nicht gebrochen, sondern
egal wo auf der Welt, es entsteht der Widerstand. Beispiele gibt es hier mehr als genug. Durch unsere Inha ierung
erhielten wir ohne Ende wirklich weltweit von meist jungen Menschen Zuspruch und f r die Bewäl gung der Briefe und
Karten reichte ein Tag nicht aus und die Post wurde immer mehr und mehr. Hier war nun Schri zwei dringend notwendig,
Gr ndung und Au au der HNG, wobei das Logo von mir stammt. Die HNG war unsre Antwort auf die Rote Hilfe der RAF
und wurde mehr und mehr zum Focus der Kameraden im Kampf inner- und außerhalb der Mauern. Nun kommt Schri
drei ins Spiel - Hungerstreik mit Forderungen! Mit unseren Hungerstreik wollten wir der RAF die Schau stehlen und der
Grund wurde uns durch das verhasste Schweinesystem und Besatzer präsen ert durch den NATO Doppelbeschluss. Keine
Massenvernichtungswaﬀen auf deutschen Boden - Besatzer raus! Heilige Jungfrau Maria kam diese Ak on gut an und
dadurch f hlten sich die Frauen angesprochen Die Chronik der Geschichte ist die, ohne Opfergang und Kampf kann nichts
entstehen. Über Michael K hnen kommt demnächst ein Buch raus, wo auch diese Themen ausf hrlich dargestellt werden.
Gruß Lothar! Ach ja, Rudolf Hess spielt eine zentrale Rolle!
fatalistsalterego (
- : : )
Na das hört sich ja recht gut an, mach weiter! HNG, Ehepaar M ller, da wohnte laut Fromm auch mal der Odfried Hepp.
lothar harold schulte (
- : : 7)
Ich kenne Ursel und Kurt M ller in Mainz Gonsenheim persönlich. Ursel ist die Mu erﬁgur der Bewegung, wobei auch
Christa G. eine wich ge zentrale Rolle spielt. Bede habe ich ins Herz geschlossen, wobei nat rlich die Gärtnerei eine
Zuﬂuchtsstä e f r viele war. Odfried Hepp kenne ich nicht persönlich, doch sein Werdegang spricht Bände und hier ist
bes mmt Karl Heinz Hoﬀmann der rich ge Ansprechpartner.
fatalistsalterego (
- : 6: 6)
Hoﬀmann sieht ihn eher mit gemischten Gef hlen, wie mir scheint.
nwhannover (
- - 6 6: 6: 7)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. .

Was brauchte man für den NSU-Fake, und woher kamen die Zutaten? Teil (

-

-

:

)

Ab und zu ist es nö g, aus grösserer Distanz auf die Fakten zu schauen, um das Elementare zu erkennen, und
nicht "vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen".
Woraus besteht das NSU-Phantom?
7786

Es besteht aus wesentlichen Teilen: "Bekennervideos", Dönermordwaﬀe Ceska 8 , Stadtpläne und "Todeslisten"
mit Hunderten No zen, Heilbronner Mord- und Dienstwaﬀen, "Geständnisfestpla e" EDV .
Woraus besteht es nicht?
Es besteht nicht aus objek ven Beweisen, also Fingerabdr cke, DNA-Spuren an Tatorten, Augenzeugenberichten
die "NSU-Täter" betreﬀend. Sämtlich Fehlanzeige.
Warum kann es bislang trotzdem bestehen?
L genpresse, Fehlen von unabhängigen Abgeordneten, Versagen insbesondere der Linken, aber auch der
Rechten, und massive BKA-Beweisfälschung. (noch k rzer geht es nicht).
.
Was sind die unbekannten Komponenten?
Die Rolle der Geheimdienste, insbesondere derer "befreundeter Staaten", tatsächliche Täter sind ebenso
unbekannt wie tatsächliche NSU-Macher VOR dem . .
. Danach hat die BRD "sor ert, komple ert und
aufgeräumt", das scheint sicher aus den Akten belegbar. "Carpe NSU" als Staatsräson.
Wie war das Phantom machbar, innerhalb von nur gut Wochen?
Die Sicherheitsbehörden (Ziercke, Range vorneweg) haben das Phantom l gend zusammen gestrickt, aufbauend auf einem mutmasslichen Doppelmord in Eisenach, und die Poli k hat, auf dieses Phantom "vertrauend",
das Urteil am . .
eins mmig verk ndet. Die L genpresse hat es verkau , Spiegel, BILD vorneweg.
Die Zivilgesellscha hat versagt. Wenn berhaupt bevorzugt man dort Desinforma onen, an denen man sich
abarbeitet. Mevlut Kar, FBI, DIA und ähnliche Krokus-Märchen... Gärtner-Temme-Desinforma on und NSS... sta
begleiteter Morde (Temme) und Polizistensumpf im Ländle.
.
Woran erkennt man die grosse L ge?
Man erkennt sie gar nicht, wie es gute BRD-Tradi on ist, und f r die Mehrheit der Deutschen zutri , oder
aber man erkennt sie an den logischen Br chen.
Welche logischen Br che?
Beispiele:
- die Mordwaﬀe Ceska 8 wird am . .
vom Generalbundesanwalt verk ndet, die Waﬀengutachten
sind jedoch erst am 7. .
fer g, und die Pr fung beim BKA hat am . .
erst begonnen.
- die Mordwaﬀe Kiesewe er (Radom 9 mm) wird am 9. .
vom Generalstaatsanwalt Pﬂieger in Stu gart(!!!)
verk ndet, tri aber erst am . .
beim BKA zwecks Pr fung ein, wo sie zuerst auf DNA berpr wird,
waﬀenforensisch gepr wird erst ab . .
, wie bei der Ceska 8 und der Tokarev auch.
- die Herkun der . Dönermordwaﬀe ist völlig unbekannt, die Bruni tri
woher sie stammt weiss niemand.
- die . Dienstwaﬀe aus Heilbronn muss am 7.

.

am

.

.

beim BKA ein,

aus Stu gart(!!!) nachgemeldet werden, am Mor7787

gen in Erfurt wird sie vergessen, und es werden 7 Waﬀen im Wohnmobil vermeldet, am Nachmi ag sind es dann
8 Waﬀen. Bis heute.
- aus dem Wohnmobil verschwindet eine Maschinenpistole, es kommen hinzu Bankraub
Einzeltäter-Revolver, und eine Pistole mit fremder DNA. Keine Fingerabdr cke der Uwes an allen
oder an ca. .6 Schuss Muni on und H lsen. Jede Menge fremde DNA.

6-ZwickauNSU-Waﬀen

- die 8 Schu waﬀen aus Zwickau, gefunden am 8. . und 9. .
(Superﬁndetag) werden von Unbekannten gefunden, auf Anweisung wird nicht fotograﬁert, sie werden abtranspor ert und tauchen dann geladen
beim BKA auf, wo sie doch entladen losgeschickt worden sein sollen (betri Ceska 8 SD W )
- die BKA-Gutachten der Dienstwaﬀen Heilbronn basieren auf Waﬀennummern an nachgemachten Pistolenschli en, deshalb fehlt in den Gutachten die . Waﬀennummer, die es geben MUSS.
- im Wohnmobil werden die falschen "Bekennervideos" gefunden, weshalb dann am
nachgefunden werden muss.

.

.

passend

- es werden die falschen "Bekennervideos" verschickt, nämlich Teaser mit Noie Werte-Musik unterlegt, die
hek sch wieder eingesammelt werden m ssen, damit der Beschiss nicht auﬀällt. Ausnahme: PDS Halle/Thilo
Giesbers, die "Referenz-DVD"
- Erst im Zuge der Entwicklung der Selbstmord-Russlungenl ge ( . .
im Bundestag) wird nachgefunden, nämlich eine H lse 9 mm (Schuss lebender Uwes auf die Polizei) am 8. .
, und noch am . .
passen die beiden Schroth lsen im Wohnmobil nicht zu den Pumpguns.
- am

.

.

sind es Brenneke Flintenlaufgeschosse aus der Selbstmord-Winchester

- die am . .
herausgeschni enen 6 Muni onsteile aus Böhnhardts Kopf passen nicht zu "Brenneke
Flintenlaufgeschoss" und werden Monate später vom BKA als irrelevant wegermi elt.
- gleiches passiert mit dem falschen Fahrzeugschein des Wohnmobiles, der zu Kravag-Servicekarten mu ert,
und mit der auf der Leiche drapierten falschen Magazinfeder, die zu Elektrobauteilen wird.
- die BAO Trio des BKA erﬁndet Trio-Wohnungen, erﬁndet Fahrzeugausleihen, konstruiert falsche Tarnidentäten.
Kopf der Truppe:
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h p://julius-hensel.com/
.

/

/bi en-um-mithilfe/

Wo genau die benö gten Zutaten f r das NSU-Phantom herkamen, und wann sie a) eingef hrt wurden
und b) wann sie gefer gt wurden, das soll im Rahmen dieser kleinen Serie allgemein verständlich dargestellt
werden.
Ende Teil
.

Arkturus (
- : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : 7: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Was brauchte man f r den NSU-Fake, und woher kamen die Zutaten? Teil - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

-

-

:

: 7)
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www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal Was brauchte man f r den NSU-Fake, und woher kamen die
Zutaten? Teil (
- : 7: )
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- : 9: )
Nicht nur Hoﬀmann! Auf bayerisch w rde man sagen:" Er is a Riesenärsch!!!"
lothar harold schulte (
- 6: 8: 6)
Die Öﬀentlichkeit wurde zwischen 998 und 999 durch die Medien informiert, dass durch den VS eine BFA (Braune
Armee Frak on) entsteht und diese aus "Ostdeutschland" kommt, weil hier sich die Strukturen bilden. Hier beginnt das
Anfangsspiel mit dienlichen Figuren, wobei diese nicht mal wissen, wer oder was sie lenkt und denkt!
fatalistsalterego (
- 6: : 8)
. 8. 998 RECHTSEXTREMISMUS Sehen nicht tatenlos zu Der Brandenburger Verfassungsschutzchef Hans-J rgen
Förster ber ein Verbot der NPD und die Gefahr einer Braunen Armee Frak on h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d79 6
.html _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . .
Kommentar: NPD oder Braune Armee Frak on? Von
Dieter Degler h p://www.spiegel.de/poli k/deutschlan d/kommentar-npd-oder-braune-armee-frak on-a-98967.html
____________________
: Neonazi-Komplo : Beckstein warnt vor Brauner Armee Frak on Die
Aufdeckung geplanter A entate von Neonazis in M nchen hat Deutschlands Poli ker aufgeschreckt. Unter den Neonazis
habe sich ein terroris scher Kern gebildet. Bayerns Innenminister G nther Beckstein warnt vor dem Heranwachsen
einer "Braunen-Armee-Frak on". h p://www.spiegel.de/panorama/neonazi-komplo -beckstein-warnt-vor-brauner-arm
ee-frak on-a- 6 8 .html
lothar harold schulte (
- 6: : )
Und jetzt die Frage, was sollte ich damals in Wurzen - bes mmt nicht Eierplätzchen backen! Ich als Urgestein des Werwolfs
und mit der Ausbildung und der Reputa on, da wird das Ganze recht berzeugend und auch glaubha . Nur dumm gelaufen
durch die Anzeige beim GBA und meine Verweigerung bei diesem durchsich gen Spiel!
fatalistsalterego (
- 6: : 6)
das ist schon klar, aber ist es notwendiger Weise eine Mossad-Ak on? Auf AM stand, kam auch bei uns an, dieser Denis
Lindemann sei ein honoriges NPD-Mitglied und kein Mossad-Mann. Da muss noch ein wenig Bu er bei die Fische, Du
verstehst?
lothar harold schulte (
- 6: : )
Denis Lindenberg alias Fisher, also Landesbeamter in NRW und ak ves Mitglied der NPD. Wer ist Lindenberg? Wie kommt
ein Beamter in der Besoldung A und als ak ver Kern der NPD Köln so weit, wo wenn eine NPD Mitgliedscha normal das
beruﬂiche AUS bedeutet? Durch Thomas - Focus ist erst seine wahre Iden tät sichtbar geworden - also die Verschleierung
seine Religion. Dieses war nur ber die Steuerakte bzw. Erklärung möglich, wo dann wir nun wussten wer er ist. Hartmut
Neumann ehemals Kreisvorsitzender der NPD Köln mit dem ich freundscha lich verbunden bin, ohne Ansage Lothar sag
nichts, es ist der Lindenberg! Was wollte Lindenberg von mir? Er soll sich doch stellen, so wie Hepp und Hoﬀmann! Was
wollte Lindenberg in Wurzen und Kleve? Was wollte Lindenberg mit Nazi Schulte, der kein NPD Mann ist? Fragen ber
Fragen, die Antwort liegt im Verschlussfach vom Focus, wo Thomas diese als seine Lebensversicherung hinterlegt hat. Ihr
könnt ja Thomas kontak eren, er kennt mich ber Jahre und auch die Hintergr nde.
fatalistsalterego (
- 6: 9: )
Es gibt da gewisse Überlegungen von Stefanie Waske (auch in DIE ZEIT) und dem Polizeipsychologen Sievers das OlympiaA entat betreﬀend. Tenor: Man ha e Warnungen, aber die Israelis lehnten höhere Sicherheitsmassnahmen ab. Steht
auch bei Heise, und hier im Blog. Man liess es drauf ankommen... Da wir die Grundmuster suchen, landen wir bei
inszenierter bzw. bei beeinﬂusster Terrorzelle, also das was Hoﬀmann auch bei Mauss und Langemann vermutet, dieser
Plan des BKA-Vizepräsis: h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/unternehmen-asasel-wer-schrieb-das-drehbuc h/ Auch
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Hoﬀmann vermutet eine Beteiligung des Mossad. Und nun Deine Wurzen-Geschichte samt Uwes... da kommt man ja fast
auf Ideen, dass da eine Opera on BND und Mossad lief... Thomas vom focus wird nichts dazu sagen, wenn es denn seine
LV ist... ist es auch Deine?
lothar harold schulte (
- 6: : )
Tipp, Jahreshauptversammlung Commerzbank Denis Lindenberg, wo er seine Iden tät sichtbar wird. Dumm gelaufen!!!
Ro 8 (

-

-

7:

:

)

Auf AM stand, kam auch bei uns an, dieser Denis Lindemann sei ein honoriges NPD-Mitglied und kein MossadMann.
*lach* Geheimdienstliche Desinfo hoch

.

Tipp, Jahreshauptversammlung Commerzbank Denis Lindenberg, wo er seine Iden tät sichtbar wird. Dumm
gelaufen!!!
Lothar Schulte meint vermutlich das hier (hat er beim Elsässer vor langer Zeit schon mal eingestellt, es empﬁehlt
sich dringend, die Unterlagen zu sichern!): Commerzbank AG Hauptversammlung
am . .
in Frankfurt:
Gegenanträge von Ak onären: h ps://www.commerzbank.de/de/hauptnaviga on/ak onaere/service/archive/haup tversammlung _ /
_ /hauptversammlung _ _gegenantraege.html Gegenantrag Denis Lindenberg, Köln:
Denis Lindenberg, Köln Zu Punkt der Tagesordnung „Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, die Entlastung des Vorstandes abzulehnen. Begr ndung: Die Commerzbank hat einer Person sämtliche Konten
gek ndigt, die „beschuldigt“ wird Jude zu sein. Im Rahmen der „Sippenha ung“ wurden auch der Ehefrau
sämtliche Konten gek ndigt. Auch wurde einem pﬂege- bed r igen Schwerbeschädigten (
%) sämtliche
Konten gek ndigt. Gr nde f r die K ndigungen gibt die Commerzbank nicht an. Dieses Verhal- ten schädigt
das Ansehen der Commerzbank erheblich. Ein Vorstand, der so etwas zuläßt, darf keine Entlastung erhalten. Der Vor- stand wurde mehrfach schri lich informiert." h ps://www.commerzbank.de/media/ak onaere/service/archive/haupt _ /
_ /gegenantraege _ /Antrag .pdf
Und hier die durch und durch an semi sche Antwort der Verwaltung, d.h. des Vorstandes der Commerzbank AG:
Gegenantrag von Herrn Denis Lindenberg, Köln, zu Punkt
der Tagesordnung (Entlastung des Vorstands) „Religion, Weltanschauung, Na onalität oder Gesundheitszustand unserer Kunden stellen f r
uns kein Kriterium dar, an dem wir die Begr ndung oder den Fortbestand einer Kundenbeziehung
messen. Dies gilt in gleicher Weise f r die Angehörigen unserer Kunden. Da wir die Entscheidung ber die Auf- nahme oder Beendigung einer Geschä sbeziehung nicht von den genannten Kriterien abhängig machen, kann auch keine Rede davon sein, es w rden dis- kriminierende K ndigungen ausgesprochen.“ h ps://www.commerzbank.de/media/ak onaere/service/archive/haupt _ /
_ /gegenantraege _ /Stellungnahme .pdf
Sichern, sichern, sichern!!! Lt. den Angaben von Lothar Schulte in seinem Möllemann-Dossier wohnte der feine Herr und
"mutmaßliche" Mossad - Agent provocateur Anfang
in der Gleiwitzer Straße 7 in Köln-Buchheim. Lt. Telefonbuch
989/9 (Stand: Dezember 988) wohnte er in der Altstraße in Köln-M lheim (Köln 8 ), Tel.:
/6 9797 ( brigens gar
nicht so weit von der Keupstraße en¾ernt). Schulte schreibt in seinem Möllemann-Dossier:
Etwa Mi e Dezember 999 [...] meldete sich der oben bereits erwähnte NPD-Funk onär Denis Lindenberg
aus Köln telefonisch in dem Fußballvereinslokal Victoria Goch, in dem ich damals arbeitete. Ich wunderte
mich damals schon, woher Denis Lindenberg, von dem ich jahrelang nichts mehr gehört oder gesehen ha e,
wußte, daß ich dort arbeitete und noch mehr, woher er die Telefonnummer, die weder in der Auskun stand,
noch dazu auf einen Norbert Claasen lief und auch in meinem Freundes- und Verwandtenkreis niemandem
bekannt war, ha e.
Na, das d r e der Familie Heilig doch bekannt vorkommen, nicht wahr? Der Florian wunderte sich ja auch ständig, woher
die mysteriösen Anrufer jede neue Handynummer bereits am nächsten Tage ha en, gell?
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fatalistsalterego (
- 7: 7: )
Ihr solltet eine Pla orm ﬁnden, auf der ihr das mal zusammentragen könntet. Oder ihr schreibt Gastbeiträge.
lothar harold schulte (
- 7: : )
Klar doch, wir sind doch nicht blöd! Möllemann war Warnung genug und ich kenne meine Pappenheimer und auch
die Vorgehensweise! Im Umkehrschluss sollte sich doch jeder die Frage stellen: wenn ich beim GBA eine Falschaussage
gemacht habe, wieso keine Anzeige wegen Irref hrung der Behörden? Was will der GBA verheimlichen? Fragen ber
fragen und Lindenberg soll sich doch stellen! Die Fahrt nach Wurzen ist damals dem OK Kalkar mitgeteilt worden, wo der
HKK Klaus Killewald dem Staatsschutz Krefeld vertreten durch OK Knöllinger und OK Steinhoﬀ informiert wurde. Kenne alle
drei persönlich und auch sie wissen die Hinergr nde und auch wer Lindenberg ist.
fatalistsalterego (
- 7: 7: )
Hast Du das damals verfremdet, oder sollten die wirklich den Michel Friedmann umnieten? Wieseo denn den, der ist
doch so ein Sympathie-Garant ;) "niemand hat mehr in Deutschland f r den An judaismus getan als Michel Friedmann",
mir ist gerade en¾allen, wessen Standardspruch das war.
Ro 8 (
- 9: : 9)
Der Paolo Pinkas war doch niemals in Gefahr. Das wäre doch alles nach dem Sauerland-Drehbuch abgelaufen:
Vorbereitungen treﬀen lassen, ausbilden lassen und dann schlagen "unsere" ach so unentbehrlichen und t ch gen
Sicherheitsbehörden gerade eben noch rechtzei g zu, ehe die schlimmen Nazi-Buben großes Unheil anrichten können
an einem Holocaust-Überlebenden der zweiten Genera on. Der Lothar Schulte mit seinen Vorstrafen und seiner
Spezialausbildung wäre darau in mit Sicherheit lebenslang hinter Gi ern verschwunden und die anderen Beteiligten
hä en strafrechtlich auch schwer was ausgefaßt. Dank der wertvollen Hinweise des unentbehrlichen Mossad nat rlich,
der die ganze Sache ja schließlich berhaupt erst angeleiert ha e. Kunstst ck, wer soll auch sonst davon wissen. Aber
f r "unsere" Sicherheitsdarsteller vom Schlage de Maizi re, Fritsche, Schäuble, Uhl, Fromm, Maaßen usw. wieder ein
schlagender Beweis f r die absolute Unverzichtbarkeit einer engen Zusammenarbeit mit den "befreundeten Diensten" in
der Frage der "Terrorabwehr", insbesondere mit dem des shi y li le country in the Middle East (O-Ton des französischen
Botscha ers in London, Daniel Bernard). Schulte schreibt irgendwo in seinem Möllemann-Dossier, auf seine Frage, wie
man das denn anstellen solle, der Pinkas werde doch rund um die Uhr streng bewacht, hä e ihm Lindenberg geantwortet,
das A entat solle ja gar nicht in der BRD sta inden, sondern in den USA (ich glaube in New York?). Der Pinkas w rde
dort seinen Rotlicht-Vorlieben nachgehen, dar ber hä e er zuverlässige Informa onen und da sei er nicht so streng
bewacht. Das wäre nat rlich die totale Katastrophe f r Schultes Truppe geworden: die Dienste hä en vermutlich
daf r gesorgt, daß sie mit Waﬀen irgendwie einreisen hä e können (möglicherweise Truppe und Waﬀen getrennt oder
dergleichen) und dann hä e das FBI nach einem - nat rlich wie blich gerade noch eben rechtzei g eingegangenem
- Tipp die verhinderten, aber bis an die Zähne bewaﬀneten Möchtegern-A entäter auf US-Staatsgebiet hochgenommen. Da wäre dann womöglich, je nach Bundesstaat - und ganz besonders nach den Gesetzesverschärfungen nach
dem . September, unter Umständen sogar noch die Todesstrafe f r die "ausländischen Nazi-Terroristen" dringewesen...
fatalistsalterego (
Guter Kommentar.

-

-

9: 8: 8)

angler (
- - 6 : 9: 6)
Danke!, Danke!, Danke! Ich hab selten so vor meinem Monitor gelacht :-) Schmeiß mich weg :-) Wenn man das weiter
denkt und anwendet, diesen Anspruch zu Grunde legt......., dann ist der Friedmann einer von sehr wenigen Juden, die
ganz alleine mit Kippa aufm Kopf auf ein Nazikonzert gehen können. :-) Die w rden ihn noch besch tzen damit ihm auch
ja keiner was tut. :-):-):-):-):-):-):-):-):-) Eine Kul¾igur!! Danke!
lothar harold schulte (
- 7: : )
Nun kommen wir zur Zentralfrage Michel Friedmann und wieso gerade er. Es gab damals im Zentralrat der Juden
in Deutschland eine he ige Auseinandersetzung wer die Nachfolge von Rotlicht König Bubis antreten soll. Die Juden
in NRW vertreten durch Paul Spiegel und seine Leute, die sich regelmäßig in Wiehl/NRW trafen wollten nicht diese
Rotlichtreputa on aus Frankfurt. Bubis wollet Friedmann der als CDU Obmann agierte als Nachfolger etablieren. Den
deutschen Sicherheitsbehörden war nat rlich dieses alles voll bewusst, so auch die Tarnﬁgur Paul Pinkel. Ich kenne den
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Film wo Friedmann und andere sich in einer abscheulichen Art und Weise ber junge ukrainische Mädchen herfallen und
diese wahrlich bis auf Blut quälten. Mit auf dem Film ist der ehrmalige CDU Ministerpräsident des Minilandes Saarland der
jetzt als Richter in Karlsruhe Recht und Ordnung spricht. Gruß Lothar!
fatalistsalterego (
- 7: 6: 9)
Der Peter M ller... das ist nat rlich ein rich g heisses Eisen. Ist der Paolo Pinkel aufgeﬂogen, weil die Neonazisache
versagt hat? War das "Plan B"?
lothar harold schulte (
- 7: : 9)
Man sollte sich Peter mal verkn pfen mit Koks und junge Mädchen! Er kann mich ja anzeigen, wenn dieses nicht s mmt
und der Film wird dann im Gericht präsen ert! Ich werde demnächst mehr dazu schreiben und Werwolf ist in der
Informa onske e wesentlich besser als Teil , weil die Wölfe schlau werden!!!
lothar harold schulte (
- 7: : 8)
Dank der Jahreshauptversammlung Commerzbank! Durch die K ndigung der Konten wurde der Geldstrom sichtbar. Leider
sind diese Unterlagen in Munch entwendet, so dass nur die Commerzbank helfen kann!
Eric der Wikinger (
- 7: 6: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
BRD und das #NSU-Phantom? | B rger, Wutb rger und Du? (
- 8: 8: 6)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /was-brauchte-man-fur-den-nsu- fake-und-woher-kamen-di… […]
lothar harold schulte (
- - 6 : : 6)
Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, warum meine Anzeige beim GBA sofort unter Verschluss kam. War wie eine
Begegnung der dri en Art! Möllemann erhielt alle brisante Unterlagen und wollte diese in einer kleine Anfrage als
parteiloser Abgeordneter des Reichstages in Berlin stellen. Nicht nur, das wir den Nachweis der Religionszugehörigkeit
ha en, nein wir ha en damals die Wohnadresse von Lindenberg in Amerika. Zwei Faktoren sind die Knackpunkte . Jude .
US-Amerikaner und somit f r uns nicht mehr angrei ar. Es gibt wohl in Deutschland nicht ein Bub der 9 den Rufnamen
Denis erhielt. Wo wurden diese Namen verwendet? Wäre Mister Fisher ein echtes NPD Mitglied - was wäre wohl? Ziel
der Gegenseite war es, meine Informa onske e gekoppelt mit Hilfe zu unterbrechen, so dass ich in einem Zustand der
Bewegungsunfähigkeit geriet und durch die Pl nderung meiner Unterlagen und Inha ierung ist es auch teilweise gelungenGruß Lothar!
lothar harold schulte (
- - 6 : 8: )
Wie ein roter Faden werden hier in diesem Land grundsätzlich Beweismi eln gestohlen oder vernichtet, wenn bes mmten
Personengruppen betroﬀen sind, so dass eine weitere Strafverfolgung nicht mehr möglich ist. Siehe Michel Friedmann, oh
Wunder, alle Unterlagen weg, wie peinlich f r die GSG9 - aber so was kann mal passieren! Hierzu sollte man die Geschichte
der GSG9 kennen, dann versteht man, wie dieses passieren konnte! Wenn man die Hintergr nde beleuchtet, so ist es
im diesem Spiel NSU und wer bist DU klar und ersichtlich, wie die H tchenspieler tricksen und betr gen! Das Thema
Rechtstaatlichkeit können wir hier getrost vergessen, weil diese kriminellen Seilsa en mehr und mehr en arnt werden,
weil dieser Bog durch die vorhandenen Akteneinsicht den Turm der L gen zerbröselt..
Wol ilta (
- - 6 : : 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 7: 9: 7)
Wieso verfremdet? Die Lebensweise und das Verhalten von Friedmann war ein Reizthema und durchaus peinlich, dann
noch als Ostjude mit dem Aussehen eines indischen Teppichverkäufers f r konserva ve deutsche Juden einfach undenkbar.
Ferner war seine Heirat mit einer Bärbel Schäfer als Nichtj din f r streng Gläubige unerträglich, weil durch diese Heirat
das Band zum Volk Israel zerschni en wurde. Eine Ausschaltung hä e nur Vorteile gebracht. . Objekt der Peinlichkeit
entsorgt . die bösen Deutschen haben nichts gelernt . Schuld- und Opferklut mit einer
Meter hohen Friedmannsäule
als Wahrzeichenersatz f r das Brandenburger Tor. Res mee, nur Vorteile f r die ganz Lieben!!! Jetzt kennen die mich seit
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meinen f nfzehnten Lebensjahr durch Lindenberg alias Fisher. Es wird ein Kontakt hergestellt und meine Einstellung samt
Ausbildung ist ihnen soweit bekannt. Was viele nicht wissen - aber die - ich war nicht nur Scharfsch tze, sondern auch
Scharfsch tzenausbilder. Ferner habe ich als We kampﬀ hrer die Mannscha Deutschland eins in Norwegen angef hrt
und nur deshalb, weil ich nicht nur im militärischen F n ampf gut war, es waren meine Schussleistungen. Dieses wusste
nat rlich die Gegenseite, somit war ich die Idealﬁgur f r die Au ragsbesei gung des Abfalls Friedmann. Deshalb die
große Scheiße Wurzen, deshalb Uwes ausbilden und befreite Zone und Werwolf. Hier spielen mehre Dienst gemeinsam im
Konzert. Gruß Lothar!

. . 6 "Der Name jedoch taucht - wie nun bekannt wird - in verschiedenen SMS auf." Woher kennt
man SMS von nie untersuchten Handys? (
- : )
Manchmal verraten sich L gen in einem kurzen Satz.

"Der Name jedoch taucht - wie nun bekannt wird - in verschiedenen SMS auf."
h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/96 8

.neo-ss-doch-kein-hirngespinst.ht ml

.
Die Vorstellung, dass sich NSU und NSS ausgerechnet im Jugendclub Öhringen getroﬀen haben sollen, wo
"Matzes Papa" als Sozialarbeiter tä g ist, Klaus Klabunde heisst der Mann, diese Vorstellung ist geradezu drollig.
.

Nach Informa onen der „Stu garter Nachrichten“ kommt „Matze“, also Ma hias K., aus Neuenstein
im Hohenlohekreis und ist zur Zeit Soldat der Bundeswehr. Ma hias K. habe „NSS“ auf seinem
Körper tätowiert, berichtet das Bla . Sein Vater, ein Sozialarbeiter, habe sein Büro im Untergeschoss
des „Hauses der Jugend“ in Öhringen. Dort sollen laut Aussage von Florian H. Treﬀen der
„Neoschutzstaﬀel“ sta gefunden haben.
www.faz.net/aktuell/poli k/inland/rechtsextremismus/nsu-der-informant-dem-ke
8
.html

.
Die "Terroris sche Jugendgruppe nach §

Kennt man ja... immer alles abstreiten.
Sehen so Rädelsf hrer der NSS aus?
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9a StGB" leugnet:

iner-glaubte-

Abgr nde tun sich auf.

.
Oder auch nicht.
.
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.
Das Böse ist immer und berall...
__________________
.
GB an Ermi lungsakten
(keine Screenshots, sondern durchsuchbar) ﬁnden Sie hier:

.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
.

MURAT.O (
- : 6: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: “Der Name jedoch taucht – wie nun bekannt wird – in
verschiedenen SMS auf.” Woher kennt man SMS von nie untersuchten Handys?
Arkturus (
- : 9: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 6 : 7: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
tommes (
- - 6 : 8: )
Mich wundert diese Entwicklung etwas. Im Fratzenbuch ist es von Flo Adler zu den Klabaudes eine Verbindung mit
nur einer Zwischensta on. Und die Zwischensta on ist der Kamerad, der so oﬀenherzig Bilder von Florian postete.
Wenn man sich wirlich f r einen "NSS" interessiert hä e, ware man bei den Umfeldermi lungen m.E. scher schnell auf
"Klabaude" gestoßen.... . Und mit den SMS die man nicht kannte :-D hä e es sogar noch schneller gehen m ssen. Aber
was soll das jetzt sein - wieder eine Nebelkerze? Dann aber immerhin eine berraschende, Bei Nelly, Alex Frantschik ^^
(Herr Heilig d r e der Name Frn c sehr wohl bekannt sein) und MATZE war ja eigentlich klar welcher Matze gemeint
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sein soll. Und jetzt taucht aus dem Nichts "NSS-Matze" auf den man mit wenigen Fratzenbuchklicks hä e stoßen können... .
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
angeblich hat andre h. einen polizistenbruder michael h., und der soll KKK sein. Skepsis ist angebracht, sehe ich wie Du.
www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal “Der Name jedoch taucht – wie nun bekannt wird – in
verschiedenen SMS auf.” Woher kennt man SMS von nie untersuchten Handys? (
- - 6 : 9: 6)
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

tommes (
- - 6 : : 6)
** verschwunden ist da gar nichts, schaﬀ Dir einen Forenaccount an! ***

. . 7 Der NSU-Betrug Teil : Gefälschte Heilbronner Dienstwaﬀen im Wohnmobil (

-

- 6

:

)

Einleitung hier: Teil
.
Am Morgen des . .
kamen 6 Beamte des LKA Stu gart nach Th ringen und brachten ihre eigenen
Dienstwaﬀen mit, die man am eingeprägten Wappen auf dem Schli en erkennt:

Das Wappen ist gut erkennbar. Eine schwäbische Dienstwaﬀe P

von Heckler und Koch.

Hat das BKA im späteren Gutachten klar erkannt:
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Stand f r das Schlussbild des Paulchen-Videos nicht zur Verf gung, solch eine Waﬀe. Weshalb man die rechte
Seite einer Pistole fotograﬁerte, wo es kein Wappen gibt. Die Seriennummer ist sowieso nicht erkennbar.

Kein Wappen, das heisst: keine Heilbronner Dienstpistole.
Hochauﬂösende Fotos "beim NSU" mit erkennbarer Nummer (laut BKA) gab es NUR auf der "Geständnisfestpla e EDV ". Also als Teil des NSU-Betrugs.

Rechte Seite: Kein Wappen. Nummer im Video nicht erkennbar. Beweis durch LKA Stu gart, die die falsche
Nummer begutachteten, nämlich die von Arnolds Waﬀe)
7798

.
Im Wohnmobil am .

.

gibt es diese Pistolen-Fotos nicht . Das ist entscheidend.

Dort gibt es kein einziges Foto dieser "Dienstwaﬀen aus Heilbronn" als Grossaufnahme.
Es gibt lediglich nicht iden ﬁzierbare Pistolen, eine Pistole auf dem Tisch... (falsche Nummer, falscher roter
Siegellack, keine Polizeimuni on)
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.
und eine P

-Pistole im Badeingang:

Dieses Foto wurde am . .
nach Ankun der LKA Stu gart-Beamten samt deren Dienstwaﬀen gemacht.
Wäre das Arnolds Waﬀe, es gäbe eine Detailaufnahme. Die fehlt jedoch.
.
Die Leichen sind zu diesem Zeitpunkt bereits in der Gerichtsmedizin. Daher fehlt auch der Fingerabdruck
eines Uwes auf der Waﬀe (sogar auf allen
Waﬀen, einschl. der "Selbsmordwaﬀe"...) und auf der darin
beﬁndlichen Muni on.
78

.
Hier waren die Leichen noch im Wohnmobil:

Diese Magazinfeder auf der Leiche (Pfeil eingef gt) ist falsch, sie gehört nicht zu einer Heilbronner Dienstwaﬀe.
Das ist sicher bewiesen, weil das BKA diese falsche Magazinfeder zu Elektronikbauteilen umerklärte, die nicht
verfahrensrelevant sind. Im März
.
.
Der Beweis daf r, dass die Heilbronner Dienstpistolen nicht im Wohnmobil waren ist sehr einfach, und
wurde vom BKA KT höchstselbst erbracht:
eine H &K P
Schli en.

hat (mindestens)

Seriennummern: Am Gehäuse (Rahmen), am Abzugs-Schutz, am Lauf, am

78

78

h p://stevespages.com/pdf/hk _p
.

.pdf

Die dem BKA vorgelegten "Heilbronner Dienstwaﬀen" haben nur eine Seriennummer: Am Schli en.
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.
Das BKA hat - wissentlich - ganz beliebige P
- Pistolen begutachtet, deren beider Schli en präpariert
wurde: mit jeweils einer "rich gen" Seriennummer. Deshalb mussten die beiden anderen Seriennummern in
den BKA-Gutachten unterschlagen werden: Die passten nicht. Das ist hochgradig krimineller Beweisbetrug. Und
Prozessbetrug.
.

78

.
Es gab niemals Heilbronner Dienstwaﬀen von Michele Kiesewe er und von Mar n Arnold im Wohnmobil
von Eisenach.
Was man dort fand, das muss (irgend) EINE H &K-Pistole gewesen sein, denn es liegt eine H &K-Magazinfeder
auf dem Toten, die man im Computer berpr e, und dort muss man auf die Waﬀen des Heilbronner Polizistenmordes gestossen sein. So entstand ein Plan, das ist zu vermuten, und die Kollegen aus Stu gart wurden in
Marsch gesetzt.
.
In Teil stehen die logischen Br che dazu:

– die . Dienstwaﬀe aus Heilbronn muss am 7. .
aus Stu gart(!!!) nachgemeldet werden, am
Morgen in Erfurt wird sie vergessen, und es werden 7 Waﬀen im Wohnmobil vermeldet, Arnolds
Waﬀe fehlt, am Nachmi ag sind es dann 8 Waﬀen. Bis heute.

Zuerst 7 Waﬀen im Wohnmobil:

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc
besassen-Waﬀe-der-in-Heilbronn-erschossenen-Polizis n9

/Bankraeuber78

.
und dann 8 Waﬀen im Wohnmobil !

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/lka-stu gart-genstaatsanwalt
pﬂieger-wer-die-pistole-mitbringt-der-darf-sie-auch-verkunden/

-

.
Ebenso steht in Teil als logischer Bruch:

– die BKA-Gutachten der Dienstwaﬀen Heilbronn basieren auf Waﬀennummern an nachgemachten
Pistolenschli en, deshalb fehlt in den Gutachten die . Waﬀennummer, die es geben MUSS.

(Es muss auch die . Seriennummer geben, die ebenfalls in den BKA-Gutachten fehlt, eventuell gibt es noch
versteckte Nummern bei den hoheitlichen P
, das ist aber nicht entscheidend))
.
Staatskrise NSU.
Schauprozess sta Rechtsstaat. Samt kontrollierter Verteidiger.
Die L genpresse und die Nebenklage als Helfer des hochgradig kriminellen Sicherheitsapparates.
.

Arkturus (
- - 6 : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Der NSU-Betrug Teil : Gefälschte Heilbronner Dienstwaﬀen im Wohnmobil - Der Blogpusher (
[…] Der NSU-Betrug Teil : Gefälschte Heilbronner Dienstwaﬀen im Wohnmobil […]
lothar harold schulte (
- - 6 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

- 6

:

: 6)

)

www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal Der NSU-Betrug Teil : Gefälschte Heilbronner Dienstwaﬀen
im Wohnmobil (
- - 6 : : )
[…] By fatalistsalterego […]
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Wol ilta (
- - 6 : 9: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
NSU-Tatwaﬀe iden ﬁziert ! (
- - 6 : : )
[…] Der NSU-Betrug Teil : Gefälschte Heilbronner Dienstwaﬀen im Wohnmobil […]
Eric der Wikinger (
- - 7 : 7: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. . 8 Die beinahe-Dienstwaﬀe des Florian Heilig (

-

- 6 8:

)

Hat man ihm erzählt, das sei eine der Dienstwaﬀen des Polzistenmordes?
Betrachtete er deshalb diese Waﬀe als seine "Lebensversicherung" ?
.

.

Eine USP der Firma Heckler & Koch mit der Seriennummer: xxxxx F 8
von Florian Heilig

h p://www.jungewelt.de/

/

- 6/

. Diese Pistole war im Besitz

.php
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Eine USP ist keine P

. Keine Heilbronner Dienstwaﬀe von Kiesewe er und Arnold.

.

Waﬀenfund deutet auf Mord hin

Von Wolf Wetzel

Diese Waﬀe deutet darauf hin, dass sie rein gar nichts mit den
Morden "des NSU" zu tun hat, da das BKA
sämtliche Tatwaﬀen seit Nov
in Besitz hat. Die Dienstwaﬀen ebenso, oﬃziell jedenfalls... ;)
Diese Waﬀe deutet darauf hin, dass Florian Heilig glaubte, dass diese Waﬀe etwas mit dem Heilbronner
Polizistenmord zu tun habe.
.
Wer ihm wirklich diese wilden Geschichten erzählt hat, und in wessen Au rag das geschah, da verweisen
wir auf:

DIE BESTE VERSCHWÖRUNGSTHEORIE VON ALLEN

.
Und wir warten auf Thomas-Ewald Riethm ller, der dazu ganz andere Informa onen hat, die nicht zu Corelli,
sondern auf eine gr ne Insel f hren, wo die Krokusse gerade verbl hen.

MURAT.O (
- - 6 8: 7: 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Die beinahe-Dienstwaﬀe des Florian Heilig
Arkturus (
- - 6 9: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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: 9)

Die beinahe-Dienstwaﬀe des Florian Heilig - Der Blogpusher (
[…] Die beinahe-Dienstwaﬀe des Florian Heilig […]

-

- 6

:

:

)

rositha (
- - 6 : : )
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal Die beinahe-Dienstwaﬀe des Florian Heilig (
: : 9)
[…] By fatalistsalterego […]

-

- 6

Waﬀenstudent (
- - 6 : : )
Kann man das bi e mal erklären, was auf der Pistole drauf steht! Da steht "Made in Taiwan" Heckler & Koch "Made in
Taiwan"
fatalistsalterego (
- - 6 : 6: )
Das ist eine CO -Waﬀe, ein Spielzeug. h p://www.co airguns.net/collec on/H &K %

USP/index.htm

Euro bei Amazon

Z ndhilfe (
- - 6 : 9: )
Das Foto stammt von "Wetzel/Archiv". Möglicherweise nimmt es die Junge Welt nicht so genau mit der Illustra on seiner
Ar kel. Das kann doch nicht wirklich die beschriebene Waﬀe sein?
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
es wird im ar kel eine seriennummer genannt. die gehört zu eine USP, oder eben nicht.
Die Anmerkung (
- - 7 : : )
Ausgewählte Exif-Daten des von Wetzel verwendeten Fotos lauten wie folgt. Bildbreite : 6 Bildhöhe :
8 Kamerahersteller : SAMSUNG Kameramodell : GT-I9
So ware/Firmware : I9
XXUGND Aufnahmedatum/-uhrzeit :
: :
7: : Belichtungszeit [s] : /6 Blende : .6 Filmempﬁndlichkeit (ISO) : Blitz : Ein Brennweite [mm] : .7
Bärlaus (
- - 7 : 7: )
Kleine Nachhilfe f r Detek ve oder solche die es werden wollen: Bei dem Foto fällt der professionelle Hintergrund,
die perfekte Ausleuchtung, insbesondere das „Made in Taiwan“, und das „HK USP“ auf. USP steht f r Unique Selling
Proposi on, also ein Alleinstellungsmerkmal. Gehe auf Heckler und Koch Taiwan und erfahre auf deren Seite, das sie
Messer und die HK P
als Spielzeugpistole herstellen. . Ach ja, zur Nachhilfe: Bevor ich eine Waﬀe f r weitere
Ermi lungen dem PUA berlasse, darf sie ein Journalist und ein Pressefotograf ablichten, damit möglichst alle Fingerabdr cke und DNA Spuren auf ihr verwischt oder verunreinigt sind. Zuvor habe ich diese Waﬀe sicher bei einem Anwalt
au ewahrt? Ja, wirklich? Ich w rde sagen, der hat mich mitsamt der Waﬀe hinausgeworfen. Vielleicht hat er mir
noch einen guten Rat gegeben und gesagt: „Packen Sie die Waﬀe in ein Päckchen. Verkleben sie dieses gut und bringen
sie das Päckchen zu einem Notar, der es versiegeln und f r sie au ewahren soll, aber nicht wissen darf, das in dem
Päckchen eine scharfe Waﬀe ist.“ Ich bleibe hier. Mollig warm, ne e Mitbewohner und ein toller Service, den ich in
meiner Wohnung nicht habe. Mein Tee und mein Kaﬀee sind allerdings besser. Doch die muss ich selbst machen. Hier
wird mir Tee und Kaﬀee gemacht und gebracht. Auf dem Raucherbänkchen ist es mir zu k hl. Ich gehe auf mein Zimmer.
Mal sehen, ob sich meine beiden Mitbewohner geeinigt haben, was ich im Fernsehen anzugucken habe. Sorgen habt ihr. :-)
fatalistsalterego (
- - 7 : : 6)
Ganz der Alte, nicht totzukriegen, sehr schön ! Die Pistole USP (Universale Selbstladepistole) wird von Heckler & Koch in
Oberndorf am Neckar hergestellt. h p://de.wikipedia.org/wiki/HK _USP
Eric der Wikinger (
- - 7 : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Bärlaus (
- - 7 8: : )
Zunächst meinen Gl ckwunsch. Dein Ar kel hat es bis „google news“ gescha . Ja, CO Drucklu pistolen als Dienstwaﬀen
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wären mir auch neu. :-) Mit der Seriennummer im Ar kel der JUNGEN WELT kann ich nichts anfangen. Ich hoﬀe, der von
der JUNGEN WELT gefundene Zeuge ist besser als dieser reißerische, Substanzlose Ar kel, der Sinn machen w rde, hä e
man ihn mit dem Fakt der fehlenden Schl ssel verbunden.. Unterstelle ich einen Mord, dann macht die Mitnahme des
Schl sselbundes einen Sinn, wenn der oder die Täter „heimlich“ bei Florian Heilig etwas suchten, zum Beispiel eine Waﬀe.
Unterstellt, sie haben diese Waﬀe gefunden und mitgenommen, dann wäre es doch ein Gag das Fehlen der Waﬀe mi els
einer „Kinderpistole, Made in Taiwan“ zu kaschieren – aber auch nur dann, wenn die Täter einen Humor Fern der modernen
Kriminaltechnik haben. Einen vergleichbaren Gag haben wir in einem Mord, welcher ebenfalls dem Trio zugeschrieben
wird. Da wurde ein Stadtplan mit geheimen Daten eines LfV gefunden. An dieser Stelle höre ich Zugschlampe meckern
und RECHT hat sie. Wir sollten es abwarten, bis der PUA als privilegierte Quelle sich äußert. Oﬃziell und nicht als
durchstochene Informa on eines staatlich alimen erten Schwätzers.

. . 9 Der verrückteste Tag seit November

in Sachen NSU (

-

- 7

:

)

Der gestrige Tag war derart surreal, so dass ich beschloss, erstmal gar nichts zu schreiben, bevor ich nicht a) ein
paar Bier getrunken hä e, b) die Nacht mit einer schönen Frau verbrachte, und c) am nächsten Morgen beim
Kaﬀee sitze.
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zwischen a) und b) sehr hilfreich und hier käuﬂich erwerbbar
.
Der Tag war deshalb so verr ckt, weil an mehreren Orten gleichzei g total merkw rdige Dinge geschahen:
In Berlin
erschien in der jungen Welt ein Foto der "Lebensversicherung" des Florian Heilig, aber es war eine SpielzeugPistole:

NSU: Dichte auch Du!

Fantasiereiche sta inves ga ve Recherche durch Herrn Wetzel von der Zeitung "junge Welt".
Präzisionswaﬀe von Heckler & Koch made in Taiwan by Umarex. Sogar mit Seriennummer.

Herr Wetzel und die Lu pistole

Das Bild stammt von März

, und es zeigt eine Lu pistole.

Was soll das?
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Also es war beinahe eine Dienstwaﬀe, nur eben eine Spielzeug-Replica . Mit einer Spielzeug-Seriennummer.

Eine USP der Firma Heckler & Koch mit der Seriennummer: xxxxx F 8

Wo Umarex draufsteht, Made in Taiwan, da ist nur CO oder Federdruck drin...
.
In echt sieht das anders aus:

h p://www.heckler-koch.com/de/produkte/militaer/pistolen/usp/usp/produktbesc hreibung.html

Es gibt keine alphanumerischen Seriennummern dort bei denen, sondern nur Zahlen. Lediglich das Jahr der
Herstellung ist Buchstaben-codiert. "F" ist ne . Hat aber nichts mit der Seriennummer einer Spielzeugpistole zu
tun.
78

.

rechts neben dem Adler das Baujahr, also hier ist der Herstellungsjahr-Code "AG", dann das Ulmer GeweihBeschusszeichen, und ganz rechts die Seriennummer. Keine Buchstaben drin in der Seriennummer.
Verr ckter Tag.
.
Ebenfalls in

Berlin

wurde das Fehlen sämtlicher Gabeln im B ro des AK NSU-Mitglieds Dr. Siegfried Mayr bemerkt.
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Wer geht dort seit Monaten ein und aus, und war der irrigen Meinung, seine Besuche seien unbemerkt geblieben,
so dass er jetzt "ein Zeichen setzen wollte" ?
.
78

In Stu gart
geschah ebenfalls äusserst Merkw rdiges, auch Gestern:
Der Mossad-Barschel-Palme-Spezialist Torsten Ogertschnik, Buchautor mit Sendungsbewusstsein, der seine
Biograﬁe an das BfV, an den Innenausschuss-Vorsitzenden Edathy (
) und an andere wich ge Stellen schickte,
war als Zeuge geladen um zu pr fen, ob er tatsächlich
dem LfV-Beamten G nter Stengel beim Pfarrer
Hartmann in Flein eine Bankräuber-NSU-Mundlos und noch Namen-Geschichte zwecks Ausraubens der Commerzbank in Heilbronn erzählt ha e.

Aber ber den NSU oder Uwe Mundlos habe er in Flein nichts berichtet. „F r mich ist es nicht
erklärbar, wie dieser Verfassungsschutzmitarbeiter dazu kommt, ich hä e irgendetwas ber Rechtsextremisten gesagt. “ Da könne er leider nicht weiterhelfen. Daf r habe er schneller als die
Polizei die Sache mit den kontaminierten Wa estäbchen durchschaut, sagt Torsten O. Das hil dem
Ausschuss aber auch nicht weiter.
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-untersuchungsausschuss-zweifel-amverfassungsschuetzer.e99
c-6fa - 9 7-8
a c8
79.html

ex-

.
Besonders merkw rdig war daran, dass Stengel sich derart geschickt selbst in Widerspr che verwickelte
und seine Aussagen vor dem Bundestags-NSU-Ausschuss
so entwertete, ohne sich stra ar zu machen
wegen Falschaussage:

Au ri G nter S. Der fr here Verfassungssch tzer gibt vor dem Untersuchungsausschuss an, Torsten
O. habe gegen Ende des drei- bis vierst ndigen Gesprächs angegeben, es exis ere eine rechtsterroris sche Gruppe aus Th ringen namens NSU, die in der Heilbronner Gegend tä g werden wolle.
Er sei beau ragt, Banken auszukundscha en, die f r Überfälle geeignet erschienen (er befand die
Commerzbank in Heilbronn als lohnendes Ziel), sowie einen Plan mit islamischen Gebetsräumen zu
erstellen. Torsten O. habe auch Personen erwähnt. „Der Name Mundlos ist mir ha en geblieben“,
sagt der Verfassungssch tzer.

Das ist seit Jahren bekannt, alles nachlesbar, Wortprotokoll bei bundstag.de, aber:

Die Abgeordneten im Ausschuss halten es auch f r seltsam, dass G nter S. von seiner Darstellung im
Untersuchungsausschuss des Bundestags abr cke. Dort habe er gesagt, seine Vorgesetzten hä en
damals ihn angehalten, die NSU-Bez ge aus seinem Gesprächsvermerk herauszuhalten respek ve zu
streichen. Nun schließt S. eine Beeinﬂussung durch seine Vorgesetzten aus.

.
Das kann man aber deutlich klarer formulieren, nämlich so:
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In einem wich gen Punkt revidiert er seine fr here Aussage: Vor dem Untersuchungsausschuss des
Bundestags behauptete er, seine Vorgesetzten hä en ihn damals dazu gebracht, einen Vermerk
ber den NSU zu vernichten. Nun sagt er, es habe keinen Vermerk gegeben, sondern lediglich handschri liche No zen (die er leider auch nicht mehr habe). Seine Darstellung wirkt wenig konsistent.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-untersuchungsausschuss-ein-informant-nam
. 96

ens-erbse-

Ein Lob f r Tanjev hier im Blog, aber es war wirklich ein äusserst merkw rdiger Tag gestern.
.
G nter Stengel hat Gestern den NSU, Erwähnung Nr.
(Zählweise NSU LEAKS) erledigt, daf r herzlichen
Dank. Wetzel hat die Lebensversicherungs-Dienstpistole des Florian Heilig als Spielzeugpistole der Fa. Umarex
aus Taiwan entschär , und Torsten Ogertschnig aus Heilbronn hat die Ouvert re dazu mit klaren Worten
eingeleitet:

NSU-Idio en ausge-x-t ;)
Markus Friedel aus Chemnitz lernte zwar in den 99 ern im Ländle, steht auch auf der "Garagenliste", aber zu
dem gibt es wohl gar keine Verbindung zu Ogrtschnik aus Heilbronn, was die Beweisbeschl sse "Krokus" BW 6
und BW 7 damals nahe legten: Die sassen nicht gemeinsam...
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Edathy hat sein Ogertschnik-Buch auch nie gefunden... weil da nichts vom Mundlos-NSU drin steht. War aber
klar, und auch hier im Blog immer schon so zu lesen. St nde was drin, wir w ssten davon, denn das BfV hat
das Buch ebenfalls, wie seit Stengels Aussage in Berlin bekannt ist: Das BfV informierte Stengel davon, dass sein
Arbeitsname drin stehe...
.

Sehr geschickt gemacht, die Sache mit den handschri lichen Vermerken, Herr Stengel. Moser was not amused...

Jetzt sagte Stengel, es gab nie welche. Sehr lobenswert! Guter Mann.
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Was heisst hier "fatal", Herr Drexler? Sehr sehr lobenswert, was die Wahrheitsﬁndung angeht!
.

Treﬀer, Selbstversenkung einer ihm

auferlegten Falschaussage.

.
Als Regierungspartei muss man das nat rlich anders sehen:
.
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Was f r ein Rosstäuscher...
.
_______________________________
Damit sind wir eigentlich fer g mit dem verr ckten Montag, den 6. .
lassen wir Ihnen.

.

Wie Sie das werten,

ber-

Zur allgemeinen Belus gung haben wir aber noch das Original zur gefälligen Lekt re, damit Sie wissen, wo
Moser und Wetzel ihre Märchen-Geschichten herbekamen:

Der Pfarrer war schon falsch, Gebhardt sta Erich Hartmann, einfachst nachpr
zu schön:

ar, aber die Geschichte war gar

78 9

Vollständig aus dem Google-Cache geﬁscht, längst zensiert auf Indymedia:
.
Und Else hat das dann in Compo aufge scht:

78

zufall.pdf

stauﬀensberg-erzc a hlungen-mord-an-kiesewe er-immer-rc a tselha er.pdf
.
"Diﬃcile est saturam non scribere."
Wie soll man da Anderes schreiben als Sa ren?
Die Iden des März, 6. .

, ein total verr ckter Tag in Sachen NSU.

.

MURAT.O (
- - 7 : : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Der verr ckteste Tag seit November

in Sachen NSU
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Der verr ckteste Tag seit November
in Sachen NSU - Der Blogpusher (
[…] Der verr ckteste Tag seit November
in Sachen NSU […]

-

- 7

:

:

)

www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal Der verr ckteste Tag seit November
(
- - 7 : : )
[…] By fatalistsalterego […]

in Sachen NSU

Arkturus (
- - 7 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- - 7 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

q-k-ke (
- - 7 : : 7)
Zur allgemeinen Belus gung haben wir aber noch das Original zur gefälligen Lekt re, damit Sie wissen, wo Moser und
Wetzel ihre Märchen-Geschichten herbekamen: (...) ...bez glich dem Polizistenmord seines fr heren Anhängers "Kai
Diemer" (...) –> schön formuliert, dass das Wort "Polizistenmord" au aucht, aber muß es nicht vielleicht "Kay Diesner"
heißen?
fatalistsalterego (
- - 7 : 9: )
Ja klar, Diesner ist rich g, denn Onkel Diemer ist doch der Bundesanwalt am OLG-Stadl zu M nchen.
Neptun (
- - 7 : : )
Als ich auf der Suche nach Lesbarem war, damals als ich mich mit dem NSU zu beschä igen begonnen habe, wurde mir
doch gla Wetzels NSU-VS-Komplex nahegelegt, den ich intui v abgelehnt habe. Die L gerei wird noch schlimmer werden.
Eric der Wikinger (
- - 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Der Mord an Uwe Barschel, Teil 7: Verschlußsache BND | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- - 8 9: : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/der-verruckteste-tag-seit-nov ember-in-sachen-ns… […]

. .

Mundlos grosse Liebe zu Paulchen Panther, eine ne e Geschichte vom "Jugendfreund" Andreas Reinl (
- - 7 8: )

Sogar im Forum fragt man nach, wie das denn zu verstehen sei, was da vor ein paar Tagen durch die Gaze en
schwirrte: Mundlos war in seiner Kindheit ein Wes¾ernseh-Glotzer, der Paulchen Panther gut fand?
Eine seiner Lieblingssendungen im Fernsehen war „Der Rosarote Panther“ – den der NSU ja dann
später in seinem widerlichen Bekennungsvideo verwurstete.
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/

/

/

-

-

/

An fa-Idiot RA Hoﬀmann... Mundlos hat ein Paulchen-Video gemacht?
Ach !
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.
Was denn davon zu halten sei, dass -angeblich- Mundlos als Kind Paulchen gut fand, in Anbetracht der Zeugenaussage von "Jugendfreund Andreas Reinl" ?
Nichts. Auch fatalist und seine Br der liebten damals Paulchen Panther. Soll bei Kindern vorkommen. Meine
Kinder mögen den auch, und das
. Geht sicher vielen Kindern so.
.
Was nicht berichtet wird ist viel interessanter!
. Reinl war niemals in der Wohnung in Winzerla, also nachdem die Mundlos 989 umgezogen waren.
Was er also ber "NS-Altäre" etc pp in Mundlos Zimmer zu berichten wusste, das sind L gen.
. Reinl war es, der Mundlos ca. 99 zu einem Hinterhalt lockte, wo Mundlos sehr hart verpr gelt wurde, die
Eltern den THS von "Selbstjus z" abhielten, sta dessen eine Anzeige gegen die (linken) Täter ersta eten.
. Reinl war der "Freund", der dann nicht bei Gericht erschien, obwohl als Zeuge geladen. Wollte wohl
nicht gegen seine An fa-Freunde aussagen.
.
Und der "SED-Kreisleitungssohn Reinl" war alles Mögliche, aber ganz sicher kein Freund, ein NSU-Mörder
Mundlos hä e Reinl noch vor Katharina König umgenietet ;)
.
78

Der Radrenntrainer, der Uwe Mundlos als Kölner Bombenschieber (laut eigener Aussage zu
%) "sicher"
iden ﬁzieren kann... am Gehs l... gestri en wird nur, ob Mundlos Linkshänder ist, oder wie seine Mu er sagt
Rechtshänder. Daher schon Mal ausgefallen? Siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
werden-oder-auch-nicht/
.

Was haben die f r Reinls Aussage gezahlt?
.
78

/

/

/heute-wird-bombenschieber-mun dlos-im-olg-iden ﬁziert-

Reichskriegsﬂagge?

Paulchen?

Alles klar.
Den baldigen Aussagen der NSU-Hebammen und der NSU-Kindergärtnerinnen am Kasperles-Stadl zu M nchen
sehen wir gespannt entgegen.
.
siehe auch:
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h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
.

/

/

/der-beste-freund-von-uwe-mundlo s/ #comment- 7 87

Es bleibt spannend, nämlich wie lange die L genpresse noch durchhalten will.
.

MURAT.O (
- - 7 8: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: MUNDLOS GROSSE LIEBE ZU PAULCHEN PANTHER, EINE
NETTE GESCHICHTE VOM “JUGENDFREUND” ANDREAS REINL
Arkturus (
- - 7 8: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Arkturus (
- - 7 8: 9: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Mundlos grosse Liebe zu Paulchen Panther, eine ne e Geschichte vom “Jugendfreund” Andreas Reinl - Der Blogpusher
(
- - 7 9: : )
[…] Mundlos grosse Liebe zu Paulchen Panther, eine ne e Geschichte vom “Jugendfreund” Andreas Reinl […]
Neptun (
- - 7 9: : )
Tino Brandt soll Falschaussage zugegeben haben h p://www.heute.de/nsu-prozess- no-brandt-soll-falschaussage-in-ha zugegebe n-haben- 7 99 8.html Wir erinnern uns an die Knastschwester, die behauptet hat, Zschäpe w rde Mithä linge
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auf Ausländer hetzen, was auch erstunken und erlogen war. Die L gerei nimmt kein Ende.
www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal Mundlos grosse Liebe zu Paulchen Panther, eine ne e
Geschichte vom “Jugendfreund” Andreas Reinl (
- - 7 9: 6: )
[…] By fatalistsalterego […]
ki erbee (
- - 7 : 6: 9)
Welchen Grund sollte es geben, daß die L genpresse nicht durchhält? "Weisungsgebundene Staatsanwälte"...
arkor (
- - 8 : : )
fehlende rechtstaatliche Grundlagen. Es bröckelt...und wenn es anfängt zu bröckeln, verlassen ganz schnell manche das
sinkende Schiﬀ und wollen sich reinwaschen um den zuk n igen Anklagen zu entgehen. Denn die wird es geben und
zwar wirklich rechtstaatlich, staatsrechtlich-strafrechtlich...und völkerrechtlich...und das wird bi er f r den, der zu spät
kommt.
arkor (
- - 8 : 6: )
und das DIES KOMMT, ist nicht mehr eine Frage des OB es kommt, sondern lediglich "WANN es kommt." Das große
Zi ern hat da längst begonnen.

. .

DER NSU-BETRUG TEIL :
fer" (
- - 8 : 6)

Einträge auf 9 Stadtplänen von

Städten, aber kaum "Tref-

Einer der " Hauptbeweise" (aufgezählt in Teil ) sind die Stadtpläne und Telefonbuch-CD-Ausdrucke. Die
Diskrepanz zwischen 7 Städten (
Morde) und
Städten fällt sofort auf, und man landet eher bei
"Aushorchen/Überwachen" als bei "NSU".
Wenn man bei "Aushorchen/Überwachen" landet, dann m ssen We en-Verlierer auch schon mal
schneiden...

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/

/

/

Videos

-videos-schneiden-oder-da s-klo-schrubben/

Das Merkw rdige an den
Einträgen auf 9 Stadtplänen von
Städten ist jedoch, dass auch das BKA
damit nichts anzufangen wusste, zumal die "Todeslisten" grösstenteils den Zeitraum
umfassten.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.
Das BKA konnte im Endeﬀekt nur raten:

Hamm, Gö ngen, Bielefeld...
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/

/ 6/todeslisten-des-nsu-wer-und-w ie-teil- /

.
Ein Mitarbeiter der Bundesanwaltscha ha e unter Pseudonym bereits

dazu gemeint:

„
Die Stadtpläne weisen etwa
kleine S cker auf. Es lässt sich daraus kein Beweis f r eine
Tat im Kontext der Morde konstruieren.

Ermi eln _verboten _

- 7-

_ocr.pdf

.
Interessant ist jedoch ein Detail in Kassel, es stammt von

6:
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Diese Pläne:

mit handschri lichen No zen, Asservate Nummern .
Dort sind bes mmte Adressen markiert:

78

.

bis .

.

7.

Das BKA schreibt dann im Einzelnen dazu:

78

78

78

.
Datum April
6, aber das Internetcafe Yozgat ist nicht drauf... so ähnlich ist das in Dortmund, da ist der
Kiosk Kubasik ebenfalls nicht drauf...

Dazu meint man:
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Lachen Sie nicht, wir wissen da ebenso wenig ein System reinzubringen wie Kollege Lamberz...
.
Der Plan mit der Gegend von Yozgats Cafe ist dieser hier:

78

in Google Maps sieht das so aus:
h ps://www.google.de/maps/@
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.

,9. 9

,

z

.
Wer da efer einsteigen will, der kann sich gerne im Forum melden...
.
Was aber die Sache jetzt total verr ckt macht, dass ist das hier:

78 7
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Das hier:
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Fragen: (Datum der No z ist unbekannt)
. sind das "normale Polizei-Frequenzen" ?
. Holländische Strasse 8 , steht links, erkennbar?
. Skizze des Grundrisses ist rechts, unten die Strasse, oben der Hinterausgang, wo Temme sass?
. Ist es zutreﬀend, dass da ein ziemlich fe er Pfeil auf den Hintereingang zeigt?

78

.
Selbstzitat:
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mörder “vorne raus ist zum Polizeirevier” (wo Temmes Auto stand)
geht gegen NULL. Die beiden Jungs hinten im PC-Saal, da wo der Hinterausgang ist, die waren
oder 6 Jahre alt...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
kassel-mal-anders-betrachtet/

/ 6/

/der-morder-war-nicht-der-gart ner-der-mord-in-

.
Fazit: Alles und Nichts lässt sich mit diesen Unmengen von No zen auf ganz vielen Stadtplänen beweisen.
.

Arkturus (
- - 8 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
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DER NSU-BETRUG TEIL :
Einträge auf 9 Stadtplänen von Städten, aber kaum “Treﬀer” - Der Blogpusher (
8 : : 7)
[…] DER NSU-BETRUG TEIL :
Einträge auf 9 Stadtplänen von Städten, aber kaum “Treﬀer” […]
www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal DER NSU-BETRUG TEIL :
von Städten, aber kaum “Treﬀer” (
- - 8 : 9: )
[…] By fatalistsalterego […]

-

-

Einträge auf 9 Stadtplänen

Eric der Wikinger (
- - 8 : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 8 : 8: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
angler (
- - 8 : : )
Die Todesliste könnte ja auch eine Kontaktliste mit Mitwissern sein. Össdämirr hat einen eigenen Ze el, die An fa hat
einen, die Bullen haben einen, die Oberexeku ve hat einen, die Oberstabspresse hat einen und der Bundestag hat auch
einen Ze el, schön sor ert. Inhaber geeignet muss ja nicht heißen "zum Meucheln" geeignet. Kann ja auch heißen, "zu
Schandtaten bereit" geeignet. Guter Sichtschutz ist ja nicht nur beim Meucheln von Vorteil. Gelbe und Rote Markierungen
können ja z.B. auch zwischen Drogen und Pros tuierten unterscheiden. Mir d ngt, die drei haben diese Karten NICHT
angelegt, aber vielleicht erbeutet oder "ausgehorcht" oder einfach untergeschoben bekommen. Vielleicht haben ja die
t rkischen V-Leute Informa onen ber ihre Stadt geliefert, die dann sogleich in eine Karte eingetragen wurden. Haben
wir eine feindliche Übernahme erlebt, die den phantasielosen Arbeits tel NSU erhalten hat?? Hat man in jeder Stadt
den Obermacher abgemurkst und die F hrung bernommen?? Hat man auf das Schweigegeld noch einen Straßennamen
draufgelegt? Wenn da was nach außen dringt..... ts, ts. Langsam beginne ich, Range, Zierke, Fritsche.... zu verstehen. Wäre doch toll wenn´s so einfach wäre. - K rzlich hab ich gelesen, Wissenscha ler haben mi els einer neuen Lasertechnik
ein vor ein paar Tausend Jahren verbranntes Schri st ck entziﬀert - ber hrungslos. Da erwarte ich doch ein bisschen mehr
Sportsgeist von den Bullen :-) Bei
.
Tacken pro Tag f r einen Spaßprozess kann die Beweismi elauswertung wohl
kaum zu teuer sein. So, und jetzt muss ich meine Großhirnrinde irgendwie abk hlen.
angler (
- - 8 : 8: )
Ach so ja, hab ich oben wieder vergessen. Nat rlich darf man "nur" Karten von sieben Städten ﬁnden. Irgendwas kam ja
dazwischen. Um eine Wurstsemmel w rde ich aber schon we en, dass in ca.
Städten gemordet worden wäre, wenn
da nicht............... Es gibt ein paar Bullen im Wirtscha sgebiet, die wissen glaub ich noch ganz schön viel mehr.
angler (
- - 8 6: : )
Herrscha !!! So stark hab ich doch auch wieder nicht abgek hlt. F r
Städte hat man Karten angelegt und die
wurden auch gefunden. Nach der siebten Stadt ging was schief oder der Feind hat sich ergeben. Vielleicht waren ja die
WOMO-Originalleichen aus der achten Stadt. So muss es heißen.
arkor (
- - 8 : : )
Wenn wir davon ausgehen, dass diese Leute sicher aufmerksam jeglichen poli schen Sachverhalt folgten, dann m ssten
wir eigentlich haufenweise No zen jedweder Art haben. Also unendlich viel Papierm ll als No zen. Eine solche "Arbeit",
die uns hier vorgestellt wird von der BRD, als "brauner Terror", bildet sich ja aus einen Wust an Informa onen raus. Das
wäre dann auch f r einen Handschri enabgleich zu verwerten. Wo also ist der ganze M ll, der sich in Jahren ansammeln
m sste?
fatalistsalterego (
- - 8 : 9: 6)
Unterstellt mal, ein Rechtes Netzwerk arbeitete an Listen, so ergibt sich ber die Jahre 99 (so stellt sich das dar,
ca.
.
Namen/Adressen) ein sehr diﬀuses Bild, weil eben die Listen nicht mit den Döneropfern bereins mmen,
und nur ganz vereinzelt diese Ermordeten au auchen. Sta dessen gibt es ganz viele "Ausforschungsvermerke", zu
Hunderten, die ganz andere Leute betreﬀen, wobei auﬀällig viele Muslime darunter sind. Es gibt einen Vermerk von
"Imbiss in N rnberg", der zu Yasar passt, das kommt als Nächstes. Aber es gibt eben auch Hunderte andere... da wird
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man nicht draus schlau, wer zu welchem Zweck diese Listen zusammenstellte. Ein Zufall ist es doch nicht, dass man Leute
wie Horn, Ebbinghaus, Eddel, Meinekat etc bez glich ihrer Handschri en abglich
, also sicher wusste, dass "das Trio"
nicht der alleinige, nicht einmal der massgebliche Ersteller dieser Listen ist. Niemand hat erkannt bislang, wozu diese Listen dienen sollten, NPD-Parteiverbotsverfahren
wird gemutmasst, aber ist doch auch keine erschöpfende Erklärung...
arkor (
- - 8 : 6: )
Lach, das rechte Netzwerk d rfen wir in jedem Falle unterstellen, werter fatalist, allerdings eben als Krea on. Und
Krea onen hinterlassen ihr Spuren, wie du schon rich g dargelegt hast, aber eben nicht die ERWÜNSCHTEN. Es sind
also die Schni stellen. Nicht nur das, was da ist, sondern das was DA SEIN MÜSSTE. Es ist ja nat rlich, dass man seine
Aufmerksamkeit immer auf das richtet, was man dinglich präsen ert bekommt. Ist wie bei einem Magier/Illusionisten,
der die Aufmerksamkeit lenkt. Was ist
Jahren realen Leben des Trios? Also ich meine das Leben außerhalb dieser
"BRD-Präsenta on". Jedes Leben und sei es noch so einer Sache gewidmet muss die Spuren des normalen Lebens
hinterlassen, was immer der Großteil dieses Lebens ist. Kann die BRD ein solches Leben dokumen eren? Oder hat das
Trio, das ausgerechnet alle Beweise und Waﬀen mundgerecht präsen erte, ausgerechnet alles was
Jahre normales
Leben ausmachen, VERNICHTET? Herr Schulte: Hut ab. Sie sind ein mu ger Mann. Ich hoﬀe, dass da jemand eine
sch tzende Hand ber Ihnen hat. Gibt es außer dieser Zusammenstellung noch etwas, wo sie Inhalte zusammengefasst
darstellen? h p://nhzzs.blogspot.de/
7/ /braunes-mossad-maerchen.html
fatalistsalterego (
- - 8 : 8: 6)
Lothar schreibt ein Buch, hoﬀentlich bald, und es sind von Jan 98 bis Nov
wirklich mehr als
Jahre ;) Das reale
Leben lässt man aus ganz bes mmten Gr nden aussen vor, weil man Alibis der "Mörder" um jeden Preis verdecken
muss. DAS ist der Kern.
fatalistsalterego (
- - 8 8: 6: 8)
kam per Mail: Hallo! ich lese das Forum und den Blog schon lange mit. ich habe mir immer Gedanken gemacht was
die wirklich die ganze zeit gemacht haben summa sumarum sympa sche ne e Leute die keiner vermisst keiner kennt
eigentlich unauﬀälig sind Wohnmobil und der plan einer Macht nach völliger Kontrolle der Job der die Stä e auskundscha en komple Haus f r Haus/ wer da wohnt / wie er wohnt/ um alles uner Kontrolle zu haben im Erns¾all deswegen
die
videos schneiden das gehörte zum job so haben die im laufe der Jahre stadt f t Stadt ausbaldowert. sie waren
ein gutes Team gewohnt auf engstem Raum/ wohnmobil miteinander zu leben. deswegen immer die Wohnmobile Beate
zeitweise zu hause nur die Jungs weg..... oder zeitweise gar keine Wohnung irgentwann ha en sie dann die Schnauze voll
und wollten aussteigen und Peng weil sie zuviel wußten, mussten vielleicht aus gegebenen Anlässen in der einen Stadt ihre
zelte abrechen f r irgenteinen Spezialau rag und konnten sich irgentwann selber zusammenstricken was sie da eigentlich
machen. Besser als Goggle Street V. oder nich? Musste das loswerden Gruß Nicole
arkor (
ja klar mehr

- 8 8: 8: )
Jahre, aber die Zeit von 998 -

ist ja in Chemnitz nachvollziehbar. Dann die ominösen

Jahre.

fatalistsalterego (
- - 8 8: : 8)
ab 999 beginnen die dark ages. da weiss keiner was, der es sagt nur keiner was...
RigZen (
- - 8 : : )
Hi, ich hoﬀe es ist ok, wenn ich hier den Ar kel kommen ere. Es geht um die Frage nach den Frequenzen, ob es sich dabei
um normale Polizei-Funk Frequenzen handelt. Ja, es handelt sich komple um Standart-BOS-Funkfrequenzen. Also erst
mal musste ich die Zahlen rich g erkennen, war nicht ganz so einfach. Es sind dies f r mich: 7 ,
MHz -> Dies ist das
Oberband im m Band Kanal 8 7 ,
MHz -> Dies ist das Oberband im m Band Kanal 9 86,8
MHz -> Dies ist das
Oberband im m Band Kanal 88 86,8
MHz -> Dies ist das Oberband im m Band Kanal 89 87,
MHz -> Dies ist das
Oberband im m Band Kanal 98 86,
MHz -> Dies ist das Oberband im m Band Kanal 6 Quelle: www.bis Uhr.de
Im Oberband empfängt man die Relaissta onen. Also sowohl die Leitstelle als auch die Streifenpolizei bzw. das Funkgerät
im Fahrzeug. Es gibt auch Listen mit den Frequenzen/Kanälen f r die diversen Städte. Hoﬀe etwas beigetragen zu haben.
Beste Gr ße
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fatalistsalterego (
Hast Du, Danke!

. .

-

- 8

: 7:

)

DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL IV) (

-

- 8

:

)

Von Thomas- Ewald Riethm ller
Teil endete mit:

Das Ergebnis des Todesermi lungsverfahren Florian H. ist rein willk rlich und ohne jegliche Substanz.

Teil IV
Im vierten Teil dieser Ar kelserie beschä ige ich mich mit Florian H. als „Waﬀendepot.“ Diese nebenberuﬂiche
Tä gkeit ist durch die Aussagen seines Vaters (Gerhard H.) und seiner Schwester (Tatjana H.) vor dem PUA in
Stu gart bekannt geworden und mi els einer von der Schwester vorgelegten Foto- Dokumenta on beweisbar
belegt.
Wie kam er zu diesem „Job“?
Seine Familie hat dies oﬀenbar nie hinterfragt, weshalb es keine gesicherten Antworten auf diese Frage
gibt. Sicher ist nur, wie seine Foto- Dokumenta on hinreichend beweist, dass er dieser Tä gkeit unfreiwillig
nachging.
Wie kann ein jugendlicher Unwilliger ständig mo viert werden?
Die einfachste Art wäre Geld. Jugendliche haben einen ständig hohen Geldbedarf, da ihre W nsche häuﬁg
ihre ﬁnanziellen Möglichkeiten bersteigen. Hohe Geldzahlungen haben den Nachteil., das sie im Umfeld des
Jugendlichen rasch auﬀallen.
Vielleicht – ich weiß es nicht – haben die Depotnutzer Geld und ständige Hervorhebung der Wich gkeit miteinander verbunden. Die einfachste Art das Ego eines Jugendlichen zu schmeicheln ist ihn zum Geheimnisträger zu
machen.
Wahrheiten haben sie ihm wohl nicht anvertraut, vielleicht aber Märchen, nicht in Richtung ihrer kriminellen
Ak vitäten, sondern in Richtung der gemeinscha lichen, poli schen Überzeugung.
Auf diese Art könnte bei Florian H. der Eindruck entstanden sein, dass er etwas wisse, was f r ihn und die
Waﬀeninhaber sehr gefährlich ist.
Wie starb Florian H.?
Auch dies wissen wir trotz eines Todesermi lungsverfahrens und trotz der Arbeit des PUA bisher nicht.
Zur Auswahl stehen immer noch Mord – Selbstmord – und erzwungener Selbstmord.
Die Aussagen der Gerichtsmediziner vor dem PUA belegen dies. Entgegen den verbreiteten Pressemeldungen steht es keineswegs fest, dass er zum Zeitpunkt der Z ndung des Lu - Gasgemisches noch handlungsfähig
war. Dies kann sein – kann aber auch nicht sein.
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Quelle: h ps://rdl.de/beitrag/ﬂorian-h-doppelter-suizid-sta -fremdeinwirkung
Dort ist zu lesen und von Prof. Wehner zu hören:

„.....Wo schon die gefundene Wortwahl der rechtsmedizinischen toxikologischen Begutachtung der
Staatsanwaltscha eigentlich zwingend eine Weiterermi lung nahelegte, bliebe nur zu klären, ob
weitere Untersuchungen im Bereich der toxikologischen Untersuchung gegebenenfalls weitere Anhaltspunkte liefern könnten. Z. B, wann die tödliche Konzentra on von Betablockern, die im Mageninhalt
nicht mehr nachgewiesen wurde, eingenommen wurde bzw. ob Florian H. mit hoher Wahrscheinlichkeit noch bei Bewusstsein im Zeitpunkt der Inbrandsetzung des Fahrzeugs war......“

.
Mit anderen Worten: Der Herr Professor weiß es nicht.
F r die These „es war Mord“ benö gen wir entweder diese Feststellung der Gerichtsmedizin oder ein tragfähiges
und belastbares Mo v.
Ob der PUA ein weiteres Gutachten in Au rag gibt, wissen wir im Moment nicht, weshalb wir uns einem
möglichen Mo v zuwenden.
Die Online- Wochenzeitung KONTEXT hat mit dem Ar kel „Papa das ist meine Lebensversicherung“ behauptet,
es gäbe eine Pistole, welche dem PUA demnächst bergeben wird. KONTEXT nannte kein Waﬀenmodell.
Trotzdem wurde bei vielen Lesern diese Meldung mit einer HK P
gedanklich verbunden, da Florian H.
behauptet ha e, dass er wisse, wer auf die beiden Polizisten
7 in Heilbronn geschossen habe.
Hier -beispielha - ein Leser in der FAZ:
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Die HK P
ist die Dienstwaﬀe der Polizei in Baden W r emberg und bei dem Polizistenmord in Heilbronn
nahmen die Täter oder Dri e die beiden Dienstwaﬀen der Getöteten und des schwerstverletzten Polizisten mit.
Den Vogel schoss die JUNGE WELT ab, mit Hilfe eines Ar kels unter einem Bild, welches tatsächlich eine
CO – Drucklu pistole „Made in Taiwan“ zeigte und mit Nennung der angeblichen Seriennummer xxxxx F 8
.
Das Foto sollte wohl suggerieren – „DAS IST DIE WAFFE“.
Der Autor:

Die Anmerkung schreibt dazu:
Wetzel hat sich die Beweise, die er f r sein Image als NSU-Au lärer benö gt, am . März
nach
7 Uhr selbst angefer gt und darum eine Geschichte gestrickt, bei der einem ob der journalis schen
Standards kotz bel wird.
Es geht um das Foto im Blogpost, das gestern auch in der Zeitung "junge Welt" als Beweisstück
(Bildunterschri ) herhalten mußte. Die Lu pistole kann man sich bei einem der vielen ReplicaHändler in sehr großer Auﬂösung anschauen.
_______
Der Blogpost wurde inzwischen inhaltlich ohne Angabe von Gr nden geändert. Das Foto der
Plas kwaﬀe wurde mit einer Werbebotscha von H &K versehen, die sich auf ein echtes Produkt des
Waﬀenherstellers bezieht.
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/wolf-wetzel-ein-propagandaverbrecher. html

.
Nachgestellte Fotos sind in der Presseberichtersta ung leider keine Seltenheit. Da Bilder angeblich nicht
l gen, sollen sie eine besondere Nähe zum Geschehenen suggerieren.
Sollte mich wundern, wenn die Fakten in diesem Ar kel der JUNGEN WELT s mmen. Meine Informa on
ist eine andere, doch daf r fehlt mir eine unabhängige, zweite Quelle oder eine so genannte privilegierte Quelle,
also eine Art amtliche Mi eilung, weshalb ich gerne zugewartet hä e, bis die fehlenden Voraussetzungen erf llt
sind.
______________________
Vielen Dank!
Soweit zu lesen war, sollen die Sachen vom Florian heute dem Ausschuss in Stu gart bergeben werden.
Der Gerichtsmediziner wird auch zi ert:
Wenn das Selbstmord war, so Wehner jetzt im Ausschuss, war die Methode "was f r den Fachmann".
Woher die Medikamente in tödlicher Dosis? Wieso, fragt sich der Mediziner, solle Heilig einen
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"doppelten Selbstmord" begangen haben, vergi en und verbrennen? Als der CDU-Abgeordnete
Ma hias Pröfrock eine Frage zum Suizid stellt, fällt ihm Wehner ins Wort: "Wenn es einer war ..."
h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/

7/nsu-ausschuss-vor-gratwanderun g- 786.html

Prof Wehner hat sich achtbar geschlagen und sich alle Hintert ren oﬀen gelassen. Er hat seine Zweifel am
Selbstmord -f r mich- berraschend klar geäussert. Wie Riethm ller schreibt: Er weiss es nicht.
Kontext:

Die Schwester des toten Zeugen Florian Heilig hat dem Vorsitzenden Wolfgang Drexler (SPD) Infos,
Handy, Laptop und Computer bergeben.

War da nicht mal was mit einer Waﬀe, die sich im Besitz des RA Narin beﬁnde, der sich mit Hajo Funke gemeinsam
heute mit dem Ausschussvorsitzenden Drexler treﬀen wollte, um auch die "Lebensversicherung Florians" zu
bergeben, nämlich die Waﬀe, welche es nun auch immer sei?
Kontext:

Der Ausschuss wird jetzt die bergebenen Gegenstände auswerten lassen. Eine Gratwanderung,
denn blicherweise wurden im Zuge parlamentarischer Untersuchungen zwar Gutachten in Au rag
gegeben, nicht aber kriminaltechnische Arbeiten. Über den Umgang mit "Matze" ist ebenfalls noch
nicht entschieden. Der unbefriedigenden Polizeiverhöre wegen wollen etliche Abgeordnete den
Mann, der Heilig in die rechte Szene eingef hrt und mit NSU und NSS bekannt gemacht haben soll,
lieber selber vernehmen. Dem steht allerdings entgegen, dass dann die Grenze zwischen parlamentarischer Au lärung und polizeilicher Ermi lung endg l g verwischt wäre.

.

Schwäbische Kehrwoche ist angesagt...

.
Erstaunlich ruhig zu diesem Thema ist es Seitens der M nchner OLG-Prozessdarsteller.
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h p://julius-hensel.com/
.

/

/nsu-tatwaﬀe-iden ﬁziert/

DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL IV) - Der Blogpusher (
[…] DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL IV) […]

-

- 8

:

: 6)

DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL IV) Press Release Distribu on - Communiqu de Presse - Presse Mi eilungen
(
- - 8 : 6: )
[…] By fatalistsalterego […]
www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL IV) (
: 8: )
[…] By fatalistsalterego […]
Wol ilta (
- - 8 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Arkturus (
- - 8 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
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-

- 8

arkor (
- - 8 : 8: )
** sorry, es geht in diesem Blogbeitrag nicht um Temme *** Schreib einen Gastbeitrag dazu, lege darin Deine Sicht der
Dinge dar. Oder tue das im forum.
lothar harold schulte (
- - 8 6: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- - 9 : 7: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

Wo die Liebe hinfällt... eine Ceska für den Macho? Eine Waﬀe vom ﬂorian, und der TNT-Bote
streitet ab (
- - 8 : 7)

Stu garter Nachrichten:

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-ha e-carsten-s-gefueh
69c- 77e-b8 c-cb
9ca6b6.html

le-fuer-boenhardt.c 9f c 6-

.
Der Tagesspiegel weiss, dass Carsten Schultze eine Mordwaﬀe besorgte, und dass die Uwes sie auch benutzten:

Carsten S. war 9 Jahre alt, als er den Terroristen des NSU die Pistole bergab, mit der diese später
neun Migranten erschossen. Trotzdem kommt Carsten S. wahrscheinlich glimpﬂich davon.
www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozess- 9 -tag-carsten-s-und-der-groesste-fehl
lebens/
8 8.html

er-seines-

.
In Stu gart wurde auch eine Waﬀe bergeben:
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kommt mir arg klein vor f r eine P

, aber wir werden sehen...

.
Und am OLG-Stadel hat Giso Tschirner bestri en, wie auch bisher immer, im Au rag von Thomas Starke
bei Jörg Winter Sprengstoﬀ f r Uwe Mundlos abgeholt zu haben.
.
Spannende Zeiten.
.

lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Wo die Liebe hinfällt… eine Ceska f r den Macho? Eine Waﬀe vom ﬂorian, und der TNT-Bote streitet ab - Der Blogpusher
(
- - 8 : : )
[…] Wo die Liebe hinfällt… eine Ceska f r den Macho? Eine Waﬀe vom ﬂorian, und der TNT-Bote streit… […]
www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal Wo die Liebe hinfällt… eine Ceska f r den Macho? Eine Waﬀe
vom ﬂorian, und der TNT-Bote streitet ab (
- - 8 : : 7)
[…] By fatalistsalterego […]
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Neptun (
- - 8 : : )
"dass S. wegen seiner sexuellen Orien erung damals noch keine Partnerbeziehung erlebt habe und deshalb „Reifedeﬁzite“
gehabt habe." Ist das abgefuckt! Sex und Partnerbeziehung haben also was mit Reife zu tun, wie wenn eine Mu er
zu ihrer Tochter sagt: "lass Dich entjungfern, damit Du endlich erwachsen wirst." Wir sexlosen Singles sind unreif. Und
Homosexuelle sind also doch Behinderte. Da steht der Beweis. Homosexualität ist eine Krankheit, ein Deﬁzit, ein Gendefekt
(vom Gendefekt gehe ich wirklich aus), eine Beeinträch gung, eine Verhinderung von Reife. Schultze ist ein Psychopath,
ein Blender, er wusste genau, was er getan hat. Heute haben
jährige Sex und bekommen mit
Kinder. Macht sie das
etwa reif? Nee, höchstens alt, op sch. "Doch da Carsten S. als Kontaktperson f r das Trio ausgewählt worden sei, könne er
"nach außen hin keinen jugendlich unbedar en Eindruck" gemacht haben." h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsuprozess-gutachter-ueber-angeklagten -carsten-s-a6.html "dass es sich bei seiner homosexuellen Orien erung um
eine Entwicklungsphase handelt, die wieder in Heterosexualität umschlagen kann." "Aufgrund seiner nicht eingestandenen
Homosexualität hinkte Carsten S. seiner Entwicklung hinterher, wie Leygraf sagt." Homosexualität kann in Heterosexualität
umschlagen? Wie kann man so eine Scheiße von sich geben, ohne belangt zu werden? Also doch ein bisexueller Psychopath.
Hat er gar Sex mit Zeugin Hamberg, die f r ihn in die Bresche gesprungen ist? Das Ganze ist so lächerlich, wenn man sich
mal andere Schwule ansieht, die ihren Sex öﬀentlich zur Schau tragen. Nat rlich ist nicht jeder gleich, aber der Typ ist bis
Anschlag ein L gner und mir mehr als nur unsympathisch.
Z ndhilfe (
- - 9 : : 9)
"Die Familie sicherte sich aber das Wrack und durchsuchte es. "Noch heute fehlt der große Schl sselbund von Florian",
sagt der Vater."" (S dwestpresse, 7. .
) Nix gefunden von ein paar Tagen, keine Machete, kein Schl sselbund, keine
Knarre. Nun hat wohl die Schwester das Wrack noch mal durchsucht: "Nach Angaben von Drexler hat die Schwester von
Florian H. am Sonntag das verbrannte Auto noch einmal durchsucht: Sie fand unter anderem einen seit langem vermissten
Schl sselbund des Wagens, ein Handy, ein Feuerzeug, eine Pistole und eine Machete." (SWR, 8. .
) Und der Hajo
Funke hat diesmal persönlich beim Suchen geholfen. Angek ndigt war die Knarre vom Fernerkunder Gronbach ja bereits
am . .
. Na auf das Ges lze, was jetzt losgeht, bin ich gespannt.
Eric der Wikinger (
- - 9 : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- - 9 6: 7: )
Ich mag die Schreibe von dem Außerirdischen Sunderbaron nicht, ist sicher auch einer vom anderen Ufer. (gab mal in
Berlin-Schöneberg ein ne es Caf namens "Anderes Ufer"... das "Neue Ufer" is’ n scht mehr) h p://blog.zeit.de/nsuprozess-blog/
/ / 8/gute-chancen-fuer-carsten-s/ #more-88 8 "Besonders einer ha e es S. angetan: Uwe Böhnhardt.
Die erste Begegnung mit ihm, dem drei Jahre älteren, beeindruckte ihn oﬀenbar schwer. "Da sind ihm fast die Tränen in
die Augen gekommen, als er von der Szene berichtet hat", erinnert sich Leygraf. Nat rlich ist es eine Dem gung f r S.,
dass sein Sexualleben detailreich in einem Gerichtssaal res miert wird. Doch der Angeklagte und seine Anwälte ha en
sich entschieden, mit oﬀenen Karten zu spielen."

. .

Sonntagsfunde im Autowrack von Florian Heilig? (

-

- 9

:

)

Seit September
waren Florians Autoschl ssel verschwunden, ein starkes Indiz f r Fremdbeteiligung, denn
bei einem Selbstmord m ssten die Autoschl ssel beim Toten sein.
So wurde das auch noch dargestellt, als Florians Familie vor 9 Tagen aussagte.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heute-wieder-mal/

/

/ 9/der-lange-scha en-des-krokus

-marchens-tagesaktuell-

Ja wo ist denn nur der Autoschl ssel? Viele Schl ssel am Bund soll er gehabt haben, der Florian!
Na hier isser doch, der Drexler hat ihn!

Wolfgang Drexler zieht sich Gummihandschuhe an, bevor er den Schl sselbund hochhält. 6 Schl ssel, stark verrußt, darunter der Autoschl ssel des Peugeots. "Es war ja immer ein großer Mysterium:
Wo ist der Schl ssel?", sagt Drexler. Dabei lag er eingeklemmt hinter dem R cksitz.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-untersuchungssausschuss-neue-beweis
fall-ﬂorian-h-a8 .html

78

mi el-zum-

.
Und wie kam der Herr Drexler heute an die Schl ssel?

Nach Angaben von Drexler hat die Schwester von Florian H. am Sonntag das verbrannte Auto noch
einmal durchsucht: Sie fand unter anderem einen seit langem vermissten Schl sselbund des Wagens,
ein Handy, ein Feuerzeug, eine Pistole und eine Machete. Die Polizei ha e das ausgebrannte
Fahrzeug untersucht, diese Gegenstände aber oﬀenkundig nicht gesehen. Florians Familie habe die
Sachen dem NSU-Untersuchungsausschuss bergeben, sagte Drexler.
www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/nsu-untersuchungsausschuss-in-stu gart-neuebeweisstuecke-aus-auto-des-verbrannten/-/id= 6 /did=
/nid= 6 /tce mu/

.
Am Sonntag, den

. .

?

Wie konnte denn eine Spielzeugpistole am
. .
gefunden werden wird?

. .

fotograﬁert werden, wenn doch die Pistole erst am
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h p://die-anmerkung.blogspot.com/
.
Kontext hat es, die FAZ etc hat es auch:
:

78

/

/nsu-dichte-auch-du.html

.
Da hil nur noch Religion. Die NSU-Religion von Prediger Funke... Es hat sich oﬀenbar ausgewetzelt, die
Linken verarschen sich gegensei g. Das wir das noch erleben d rfen...
Chronologie:
- die Polizei ﬁndet nichts am 6.9.
- die Familie holt das Auto am 7.9.

, auch nicht am 7.9.
ab und ﬁndet Laptop und Handy, so wurde berichtet.

- dann steht das Wrack ca. , Jahre lang herum, wo auch immer.
- jetzt Mi e März

wird eine Pistole und eine Machete gefunden? Was f r eine Pistole?

.
Es ist unglaublich dreist, wie unverfroren hier gelogen wird, und das von allen Seiten.
.
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Die kennen wir.

Hat sich mehrfach per Mail beschwert. Ihre Ini alen kommen auch auf der Gr nen Insel vor, bei dort lebenden
Deutschen.
.
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Hier läu eine Schwäbische Kehrwoche vor Aller Augen ganz oﬀen ab, aber fast niemand will den Elefanten im Raum sehen?
Eines erscheint jedoch klar:
Der Schl ssel wird die Selbstmordtherorie unumstösslich manifes eren.
Zum Staatswohl des Landes Baden-W r emberg, davon darf man getrost ausgehen. Allzu teuer war es sicher
auch nicht, Schwaben halt.... Ein -faches Hurra auf den Rechtsstaat.
.

Arkturus (
- - 9 : 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Sonntagsfunde im Autowrack von Florian Heilig? - Der Blogpusher (
[…] Sonntagsfunde im Autowrack von Florian Heilig? […]

-

- 9

:

:

)

friedensblick.de (
- - 9 : 7: )
Die Sache hört sich wirklich unglaublich an. Aber: Warum sollte die Schwester von Florian H. l gen und auf einmal die
Sachen au auchen lassen? Um den Mord an ihren Bruder zu vertuschen? Das halte ich f r ausgeschlossen. Was mich aber
auch wundert ist, dass die Familie nicht schon längst den Laptop und das Handy haben auswerten lassen. Sie sind doch
vom Mord berzeugt. Deshalb hä en sie doch selbst Nachforschungen anstellen können.
fatalistsalterego (
- - 9
Jeder Kopf hat seinen Preis

:

: 7)

neckarsulm (
- - 9 : 7: )
"Blei oder Silber" jeder hat seinen Preis - P. Escobar Ab jetzt ist es oﬃziell: Selbst "Angehörige der Opfer" sind Teil
der Vertuschung ... ich hoﬀe der Preis s mmt. "Was war daran so schwer, den Schl ssel zu benennen?" "Wer hat die
wissen lassen, dass die Knarre und die Umstände zu peinlich werden?" Fata - ich bin streng daf r, dass die öﬀentliche
Kommunika on eingeschränkt wird . die greifen gerade nach jedem Strohhalm - und ich bezweifele, dass wir als geis g
gesund deﬁniert werden, - nur weil wir am "Puls der Zeit" sind;-) Etwas Feedback hier auf dem Blog w rde nicht Schaden,
aber die Ak on mit dem Schl ssel, hey, die ha e doch einen riesen Anlauf... . Das waren doch 8 % des Mysteriums
....Diese "Kehrtwende" wird nicht "einfach so" vollzogen... Ich könnte kotzen
neckarsulm (
- - 9 : 7: )
F r einen(?) Idealisten, wie Du es bist, wird so ein Handeln immer unerklärlich sein - einerseits zum Gl ck ...
Zwangsjacke (
- - 9 : : 6)
Naja, vielleicht ist sie naiv und versteht die Zusammenhänge nicht so. Möglicherweise auch trauma siert und handelt in
Treu und Glauben. Ihr muss ja nichts an der Au lärung NSU liegen, sondern an Gewissheit um die Todesumstände des
Bruders. Ist auch möglich, dass die Schl ssel nebensächlich sind gegen ber der Infos aus Rechner und Handy. Immerhin
wurde mit viel Getöse eine Untersuchung erreicht. Darum wird niemand mehr kommen bei der Publicity. Bin gespannt.
Irgendwie wirkte die Geschichte um FH immer wie ein Fremdkörper in der NSU-Story. Kann ich nicht wirklich einordnen.
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www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal Sonntagsfunde im Autowrack von Florian Heilig? (
: : )
[…] By fatalistsalterego […]

-

- 9

Eric der Wikinger (
- - 9 : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- - 9 : 7: )
Soll doch keiner glauben, dass die Polizei vollblind ist und solche Spuren bersieht! Wie schön, dass die Schwester die
Sachen ﬁndet und verspätet Medienwirksam bergibt, wo man auch nachträglich genug Zeit hat alle diese Du spuren zu
platzieren. Wer soll dieses Märchen den noch glauben - außer die - die einen beruﬂichen Re ungsvorteil haben.
fatalistsalterego (
- - 9 : : )
Alles sehr sehr posi v. Lothar, denn was in Heilbronn geht, das geht erst Recht in Zwickau, im Wohnmobil Eisenach auch.
Das war sehr gut, f r die Rechtsstaat-Junkies, was sich dort in Stu gart abspielte. Volle Punktzahl f r Hajo Funke, besser
geht nimmer!
ein Funke gen gt (
- : : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

. .

/

/ 9/sonntagsfunde-im-autowrack-vo n-ﬂorian-heilig/commen… […]

DER NSU-BETRUG TEIL : Auﬃndung der geplanten Radom Vis und der prophezeiten
Schweizer Ceska 8 SD (
- - 9 : 9)

In Teil stehen dazu folgende logischen Br che:

– die Mordwaﬀe Kiesewe er (Radom 9 mm) wird am 9. .
vom Generalstaatsanwalt Pﬂieger in
Stu gart(!!!) verk ndet, tri aber erst am . .
beim BKA zwecks Pr fung ein, wo sie zuerst
auf DNA berpr wird, waﬀenforensisch gepr wird erst ab . .
, wie bei der Ceska 8 und
der Tokarev auch.
– die Mordwaﬀe Ceska 8 wird am .
fengutachten sind jedoch erst am 7. .
erst begonnen.

.

vom Generalbundesanwalt verk ndet, die Waffer g, und die Pr fung beim BKA hat am . .

– die 8 Schu waﬀen aus Zwickau, gefunden am 8. . und 9. .
(Superﬁndetag) werden
von Unbekannten gefunden, auf Anweisung wird nicht fotograﬁert, sie werden abtranspor ert und
tauchen dann geladen beim BKA auf, wo sie doch entladen losgeschickt worden sein sollen (betri
Ceska 8 SD W )

.
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.

Auﬃndungen am 8. und 9.

.

im Schu haufen

Am Freitag ( . .
) war das Haus in Zwickau explodiert, wurde ber Nacht teilabgerissen und gesichert, am
Samstag wurde die erste Sichtung durchgef hrt, samt Hunden die nichts (Leichen, Benzin) in der Wohnung
fanden, am Sonntag kam das BKA, und am Montag (7. .
) vergass man in Erfurt bei der Pressekonferenz
die Dienstwaﬀe von Mar n Arnold, die aus Stu gart gemeldet werden musste. Total verr ckt, zeigt es die "noch
nicht fer ge Geschichte" doch sehr klar auf!
Verwirrend?
Denken Sie logisch!
- welche Heilbronner Dienstpistole wurde (Stand 7.

., Erfurt) verk ndet? NUR die von Kiesewe er.

- welche Mordwaﬀe lag im Haus und wurde als Erstes gefunden? Am Samstag! NUR die Radom, Kiesewetters Mordwaﬀe.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]
... und 7 Waﬀen... nicht 8 ! Arnolds Dienstwaﬀe fehlt noch.
.

Was bedeutet das in Bezug auf die Planer und Macher des .

.

?

Es war urspr nglich NUR die Auﬃndung von Kiesewe ers Dienstwaﬀe und der zugehörigen Mordwaﬀe Radom
VIS
vorgesehen. Mar n Arnold, so das urspr ngliche Drehbuch, sollte komple herausgehalten werden. Das
muss die Marschrichtung gewesen sein, die in Th ringen mit der LKA Stu gart-Abordnung getroﬀen wurde, die
dort am . . Vormi ags eingetroﬀen war. Samt ihrer Dienstwaﬀen...mit Wappen.

786

.
Es wurde aber dann anders entschieden, und zwar in Stu gart, am 7. .
: Die .Dienstwaﬀe, die von
Arnold (als 8. Wohnmobil-Waﬀe, berichtet wurden zuerst 7...) wurde dort verk ndet, und es musste dann auch
die zugehörige Tatwaﬀe Tokarev TT
gefunden werden, was am 9. .
denn auch gelang, womit wir beim
Schu haufen angelangt wären.

BPZ
oder PFS Chemnitz am 8.
Das "Waﬀenﬁndeteam":

. oder 9.

. beim Schu aufsammeln.
786

Oﬀenbar nicht iden sch: Die Einen sammeln in Container, die Anderen ﬁnden. Namen unbekannt.
Das Einsatztagebuch der Polizei Sachsen zum Tatortbefund Zwickau dokumen ert, wer wann suchte:

786

786

786

Steht drin: 8. .
BPZ
, 9.- . .
PFS Chemnitz. Und das LKA Stu gart auch am 8.
die Tatwaﬀe Arnold...die Tokarev...im Haufen, am 9. .
...

.

, weil ja

.
Wer dort war, das ist bekannt:
Superﬁndetag 9.

.

:

erste Waﬀen im Schu gefunden 8.

.

:
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F r den Paulchen-Findetag (

.

.

) gibt es diese Sucherliste ebenfalls. alles veröﬀentlicht:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
.
Vorgeladen war bisher NIEMAND. Warum nicht? Wer hat die Tokarev gefunden, wer hat die Ceska 8 SD
gefunden, und warum gibt es keine Fotos, sondern die Waﬀen wurden auf Befehl (Aussage von Brandermi ler
Lenk vor Gericht) abtranspor ert, ohne sie zu dokumen eren?
“L. sagt, es sei ihnen durch die Bereitscha spolizei zur Kenntnis gebracht worden, dass Waﬀen
gefunden worden seien. Dann seien sie dort hin und hä en die Waﬀen in Kartons gepackt und
in die PD Zwickau gebracht. Das sei dokumen ert, aber nicht fotograﬁert worden, es gebe ein
Protokoll dazu. Klemke sagt, das habe er in den Akten nicht gefunden. L. erwidert, es sei bekannt,
wer welche Waﬀe gefunden habe.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gefunden-und-wann-und-durch-wen/

/ 9/ 8/wie-o -wurde-die-donermordce

ska-w

-

.
Frank Lenk weigerte sich, den Befehlsgeber namentlich zu benennen. War er von der Polizeif hrung Sachsen, oder war er vom BKA? "weiss ich nicht" ist keine Antwort. Feige ist das, weiter nichts.
7866

Nehmen Sie sich ein Beispiel an Tatjana Heilig, die ﬁndet ganz oﬃziell Waﬀen noch nach . Jahren im
Auto !

.
Wann welche Waﬀe gefunden wurde, das steht in den Auﬃndeprotokollen:

7867

7868

7869
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Die Datei dazu heisst: Ceska W .pdf, da sind die sämtlich drin, wie auch die "Gutachten" des BKA dazu. Auch
das "Seriennummer-Wiederherstellungsgutachten", in dem der Lauf keine Seriennummer hat, aber man tut dort
so als ob er eine hä e... worin des grossen Rätsels Lösung bestehen könnte...
.
Logische Br che:
- die Ceska, gefunden am 9. ., kann nicht W heissen, wenn sie nicht nach W , W und W gefunden
wurde, sondern dazwischen noch W 6 und W (am Vortag 8. .
gefunden) liegen. Sie heisst aber W .
- die Ceska hä e W 6 oder noch höher heissen m ssen
- die Ceska ha e bei Ankun im BKA (
entladen

.

.

) eine Patrone im Lauf, wurde aber laut Protokoll in Zwickau

- die Ceska kann nicht am . .
(Verk ndung freitag Mi ags, zum Wochenende hin, als 9-fache Mordwaﬀe)
begutachtet worden sein, da sämtliche Gutachten (nichtssagend noch dazu...) erst im Dezember fer g waren
und nur aus wenigen Seiten bestehen.
- die Ceska muss auf dem Weg zum BKA oder im BKA ausgetauscht worden sein. Lauf oder ganze Waﬀe.
- die Verk ndung kann nur erfolgt sein im Wissen, dass es die "rich ge Waﬀe" war. VORWISSEN !!!
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- die Seriennummer verweist auf eine Produk on vor 99 , der Schalldämpfer "D 7" auf die .
serie, Waﬀe Nr. 7.

Sonder-

- die vom Schweizer Waﬀenmagazin getestete "Luxik-Ceska 8 SD" hat kein Beschusszeichen ähnlich der
"Dönermordwaﬀe", es wurde bei der Schwesterwaﬀe ein ganz anderer Schlagzahlen-Stempelsatz verwendet,
und die Waﬀe trägt eher das Jahr 89 sta 9 als Beschussjahr, wie es bei der Zwickauer Ceska der Fall ist.
.

.

Denken Sie logisch !

WENN die echte Ceska 8 -Mordwaﬀe mit Schalldämpfer in Zwickau im Schu gefunden worden wäre...
- dann wäre sie fotograﬁsch genauestens am Fundort dokumen ert worden
- dann hä e man den Finder stolz präsen ert, beim OLG spätestens
- dann gäbe es keinen Widerspruch in der Nummerierung
- dann gäbe es keinen Widerspruch bei "entladen oder nicht"
.

Die vorausgesagte Schweizer Ceska

Man ha e sich seitens des BKA, nach erbi ertem Streit mit der BAO Bosporus aus N rnberg, die die Sendung
per Staatsanwaltscha und/oder durch G nter Beckstein verhindern wollten, im Jahr
auf die Schweizer
Ceska festgelegt, und zwar auf eine Waﬀe von 8 noch nicht gefundenen. ( -6 blieben in der Schweiz, 6 waren
gefunden worden)

787

.
Die L ge: "Besonderes Produk onsverfahren" NUR DIESER Waﬀen, welches zu "eindeu gen Merkmalen" NUR
DIESER
Waﬀen f hre. Totaler Quatsch, da die H lsenboden-Riefen an Großserienteilen verursacht wurden,
und nicht an den Läufen. (H lsen gehen beim Schuss niemals durch den -individuellen, da längeren, zwecks
Schalldämpfer-Montage- Lauf, sie verbleiben stets in der Patronenkammer der Waﬀe und werden ausgeworfen)
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ccP _9o pBkg[/embed]

unbeschreiblich... wäre das wahr, was er da erzählt, man hä e die H lsen an den Tatorten NIEMALS
einer Ceska 8 zuordnen können, weil sie ja (die H lsen) ganz andere Spuren haben als bei jedweder
Ceska bekannt waren...

.
Der Streit ist genauestens im Abschlussbericht des Bundestags-NSU-Ausschusses dokumen ert, aber leider
haben unsere lieben Abgeordneten ihn nicht verstanden, weil sie nicht in der Lage waren zu fragen, WANN
diese Stasi-Waﬀen produziert worden waren, das ergibt sich exakt aus den Seriennummern, und warum die
oﬃziellen PLO-Stasi-Waﬀen des Produk onsjahres 988 (deren Seriennummern man auch nicht abfragte...) sich
ausgerechnet bei den H lsenbodenspuren (also Lauf-unabhängige Spuren) von dem Groß der "normalen Ceskas"
ebenso unterscheiden sollen, wie sie es gegen ber den Stasi-Waﬀen mit verlängertem Lauf tun, angeblich
jedenfalls.

787

.
Sachverstand war leider Fehlanzeige, nur dienstwillige An fa-Berater sta Waﬀenfachleuten, sowas kommt
von sowas. War aber wohl auch so gewollt... wie es vor Gericht ebenfalls gewollt war: Waﬀengutachter
Fehlanzeige, BKA-Märchen wurden widerstandslos durchgewunken. Unfähigkeit oder Absicht, das ist die Frage...
f r uns jedoch eher weniger: Absicht.
.
Die "Verteidiger" haben es auch nicht f r nö g erachtet, sich die Montage und die Demontage des Schalldämpfers
der Ceska 8 W vorf hren zu lassen, um so Wohlleben aus dem Knast zu holen:
Laut "Kronzeuge" Carsten Schultze ha e "seine Waﬀe" (er nannte sie niemals Ceska!) ein Schraubgewinde,

"Herr Wohlleben schraubte den Schalldämpfer drauf, zielte auf mich und lächelte...",

während laut Medienberichten die Zwickauer Ceska einen Bajone verschluss hat. Weiterhin behauptete das
BKA, auch vor Gericht, es habe Aluminiumspuren vom Schalldämpfer auf den Leichen-Projek len gefunden, aber
das erst
6, nach dem letzten Mord, und diese Spuren von SD-Alu seien immer an derselben Stelle der Projek le.
Die Ceskas mit Schraubgewinde haben allerdings keine Richtmarkierung f r den Schalldämpfer. Das d r e
recht schwierig sein, ihn immer in iden scher Stellung aufzuschrauben.
Da es jedoch RA Klemke höchstselbst war, der seinen Mandanten ans Messer lieferte, indem er die Aussage des Verkäufers Andreas Schultz komple verhinderte, und dem so die Fangfrage nach "Gewinde oder
nicht" gar nicht erst gestellt wurde, wie auch nicht die Fragen nach Zeitpunkt und Kaufpreis und Bestellung oder
Nichtbestellung des Schalldämpfers, ist dieser Zug mi lerweile abgefahren, und Wohlleben sitzt noch immer.
Selber Schuld.
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Englisch ist Trumpf, nicht tschechisch, und kyrillische Buchstaben: Fehlanzeige

Czechslovakia exis erte 99 gar nicht mehr... Waﬀe muss viel älter sein.
.
Da die Aussagen von Andreas Schultz (osteuropäische Dienstwaﬀe mit CZ-oder Kyrillischer Beschri ung) in
den polizeilichen Vernehmungsprotokollen seit
vorlagen, und Carsten Schultze bereits im Prozess
tagelang ausgesagt ha e, wäre es unbedingt nö g gewesen, die Widerspr che im Prozess aufzuzeigen, und
so nicht nur die Glaubw rdigkeit von Schultz und Schultze ein f r alle Mal zu beerdigen, sondern auch seinen
Mandanten aus der U-Ha zu bekommen.
.
Bei Schauprozessen ist Wahrheitsﬁndung jedoch ausdr cklich nicht vorgesehen, befragen Sie doch mal
Prof. Buback dazu, und Opfer muss man halt bringen, nicht wahr "Wolle", und in Kasperles-NSUUntersuchungsaussch ssen ﬁndet man nach , Jahren Autoschl ssel, die trotz intensiver Suche vorher
unauﬃndbar waren, und bestä gt so den Suizid des toten Bruders, zum Wohle des Staates.
.
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Gl ckwunsch.
.

lothar harold schulte (
- - 9 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- - 9 : : 9)
Quelle Spiegel Online vom . .
7 und . .
7 Rate mal, woher ein alias Fisher alles ber Michel Friedman
wusste und ich dieses mitgeteilt habe! Deshalb Verschlusssache und kann es nicht geben - schließlich leben wir in einem
Rechtsstaat, wo die Poli k keinen Einﬂuss auf Ermi lungsbehörden hat. Alles nur Schein und Trug!!!.
fatalistsalterego (
- - 9
Lothar, die Links posten...

:

:

)

Bärlaus (
- - 9 : : 8)
Um mit einigen Missverständnissen aufzuräumen: . Die von dem Vorsitzenden des PUA am 7. . präsen erten
Gegenstände wurden – bis auf den Laptop und ein Handy – erst am Sonntag, den . . von der Schwester des Florian
H. in dessen ausgebranntem Auto gefunden. Dies gilt auch f r die Machete und Pistole. . Die Worte „Papa das ist
meine Lebensversicherung“ ﬁelen in der nicht öﬀentlichen Zeugenvernehmung von Vater und Tochter einige Tage zuvor,
weshalb sich diese Worte nicht auf die erst im Auto am .März. gefundene Pistole beziehen können, von der noch
nicht einmal bekannt ist, ob es eine Schreckschusswaﬀe oder eine scharfe Pistole ist. . Schl sselbund und Feuerzeug –
so suggerieren einige Zeitungen und auch der Spiegel Online, sowie Herr Drexler – w rden die Selbstmordthese wieder
stärken. Ich kann mich nicht erinnern, das ich diese beiden Gegenstände in einem meiner Ar kel auch nur erwähnt
hä e. Warum wohl? Vielleicht deshalb, weil sie f r die Feststellung Mord oder Selbstmord – zunächst - völlig unwich g
sind. Zunächst muss die Frage der Handlungsfähigkeit geklärt sein und in dieser Richtung wird oﬀensichtlich nichts getan.
Daf r sucht man nun einen Fernz nder. Ich habe von den Herren Amtsanwälten noch nie viel gehalten. Herr Drexler
untermauert mein Vorurteil gegen diese „kleinen Staatsanwälte“.
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fatalistsalterego (
- - 9 : 6: )
zu . Ist exakt so geblogt worden. zu . Lebensversicherung bezieht sich auf eines der Waﬀenfotos, die Tatjana Heilig
dem PUA bergab. Auf welche Waﬀe genau, das wissen wir nicht. zu . Der Schl ssel im Auto stärkt die Selbstmordthese
sehr wohl, und zwar entscheidend.
Wol ilta (
- - 9 : : 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
DER NSU-BETRUG TEIL : Auﬃndung der geplanten Radom Vis und der prophezeiten Schweizer Ceska 8 SD - Der
Blogpusher (
- - 9 : : )
[…] By fatalistsalterego […]
www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal DER NSU-BETRUG TEIL : Auﬃndung der geplanten Radom
Vis und der prophezeiten Schweizer Ceska 8 SD (
- - 9 : 7: 7)
[…] By fatalistsalterego […]
dummdreiste.oﬃzielle.Luegen@Arschland.de (
- - 9 : : )
Zitat: “Besonderes Produk onsverfahren” NUR DIESER
Waﬀen, welches zu “eindeu gen Merkmalen” NUR DIESER
Waﬀen f hre. Totaler Quatsch, da die H lsenboden-Riefen an Großserienteilen verursacht wurden, und nicht an den
Läufen. Kommentar: Zitat von Nenns el: "In der Zentralen Tatmuni onssammlung w rden 9 Prozent aus der Ceska
8 diese parallelen Spuren tragen und nur 8 Prozent gebogene Spuren." h p://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll-verhandlungstag- -mai/ Daraus kann man schließen, das Produk onsverfahren des H lsen-Stoßbodens
ist nicht nur bei der Sonderserie manchmal anders, sondern ebenso auch bei den ganz normalen Ceskas, eben im
Verhältnis 9 zu 8, unabhängig davon, ob man nun einen verlängerten Lauf einsetzt oder nicht. In der selben Quelle
steht: Zitat: U.a. habe es neun Pistolen aus Beständen des MfS [Ministerium f r Staatssicherheit, DDR] gegeben, zum
Teil mit verlängertem Lauf f r Schalldämpferaufnahme, und es habe noch aus der "Luxik-Serie"
Waﬀen gegeben, die
man ihnen besorgt habe, die einen verlängerten Lauf und die Aufnahmemöglichkeit f r einen Schalldämpfer ha en.
h p://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll-verhandlungstag- -mai/ Warum wurden nur 9 Ceska 8 des
BKA aus Stasi-Beständen untersucht, obwohl es doch
solcher Ceska 8 gibt? Da fehlt genau Waﬀe. Welche Seriennummer hat diese Waﬀe? Wo ist diese Waﬀe? Passt deren Lauf zu den Merkmalen an den Projek len?
fatalistsalterego (
- - 9 : 6: 9)
nicht gerade die feine englische Art, nachgeschobene Aussagen des BKA von
/
auf eindeu ge Aussagen
"draufzusa eln", um den L gen von
ihre Absolutheit zu nehmen, lieber Bärlaus. Erkennbar nachgeschobene
Ausreden, Einschränkungen des BKA.
fatalistsalterego (
- - 9 6: 9: 8)
Es macht wenig Sinn, einer angeblich beim BKA beheimateten Ceska 8 nachzujagen, wenn man gleichzei g
andere,
baugleiche Ceska 8 der Stasi ignoriert. Auch sollte man wissen, dass laut BKA die
Stasiwaﬀen in der Waﬀenkammer
beim MFS gefunden wurden, während es laut Wolfgang Geier (BAO-Chef) ber die Gauck-Behörde versucht wurde,
der Stasi-Ceskas bei ehemaligen Stasi-Angehörigen habha zu werden, was nur teilweise gelungen sei. Entweder oder,
Bärlaus... Hinzu kommen noch
Lauf-veränderte Ceska 8 Kal. 7,6 mm allein in Deutschland, die man fand. Es gibt
Hunderte solcher Waﬀen... Geier hat darauf bestanden, dass SÄMTLICHE dieser Spezialceskas FAST UNUNTERSCHEIDBAR
seien, also ha en sie ganz sicher NICHT mal Bogenrillen und mal Parallelrillen an den H lsenböden. Ich bi e da um
Beachtung, zumal das alles im Blog völlig eindeu g dokumen ert ist.
Bärlaus (
- - 9 6: : )
Das sich keine körperliche „Lebensversicherung“ im Besitz der Familie beﬁndet, hä e mir von Anfang an klar sein m ssen,
schon aus rechtlichen Gr nden. Die Info war (vermutlich) in Ordnung, nicht aber die Gedankengänge des Empfängers.
Der Schl sselbund wurde zwischen R ckenlehne und Fondsitzbank gefunden. An ihm befand sich auch der Z ndschl ssel.
Er hat also mit der Z ndung des Lu - Gasgemisches nichts zu tun. Sein anfängliches Fehlen kann viele Ursachen haben,
welche vom „Fremdbesitz bis weggeworfen“ reichen. Also ein sehr schwaches Indiz f r ein mögliches Fremdverschulden.
Wo das Feuerzeug gefunden wurde ist mir unbekannt. Vermutlich nicht im Fahrerbereich, da es nur angekohlt war. Wenn
doch, dann wäre dies in der Tat ein sehr belastbares Indiz f r einen Selbstmord.
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fatalistsalterego (
- - 9 6: : 8)
Der Schl ssel befand sich meiner Meinung nach gar nirgendwo, er entspricht dem Wohnmobil-Schl ssel in Eisenach, der
am 6. .
sichergestellt wurde. Wie lange beträgt die Lieferzeit f r einen Originalschl ssel bei FIAT? Etwa Wochen?
so ähnlich wird es auch bei Florians Auto gewesen sein. Alles Schmuh.
lothar harold schulte (
- - 9 9: : )
Abgedreht! Die Waﬀen die am Superﬁndertag - 9. .
(mein Geburtstag 9. ) gefunden worden, diese Waﬀen
habe ich damals im Anzeigeprotokoll angegeben, so wie die abgedrehte Geschichte mit Friedman und wie und wo es
vollzogen werden sollte. Jeder wird behaupten - kann es nicht geben! Mir wurde damals mitgeteilt, dass es eine Person im
Sicherheitskreis von Friedmann gibt, der zum Kreis der ak ven Kameraden gehört. In der Phase eins, sollte die Ak on in
New York sta inden, wo das Zielobjekt in Sado Kreisen verkehrt. Die Aushändigung der Waﬀen sollte ber US-Kameraden
erfolgen. Sollte diese Ak on nicht klappen, so war Berlin als Anschlagsort Nr.
ber den Verbindungsmann angegeben,
wo man ebenfalls in diesen Kreisen verkehrt. Jeder kann sich doch gut vorstellen, dass die Sicherheitskrä e von Michel
Friedmann durch die Darmöﬀnung nach Braunkr mmel untersucht werden. Wer sorgt daf r, dass dieser Mann drin ist?
F r die Ausschaltung sollte ich no¾alls die Uwes ausbilden, die ich dann auf dem geheimen Stasischießplatz bei Wurzen traf.
Dieses alles ist dem GBA bekannt und wird auf Teufel komm raus verschwiegen. Diese Anzeige ist die Vernichtungsgranate
im NSU Schauprozess. Also total abgedreht!!!
Rumpels elzchen (
- - 9 9: : )
Vorweg noch einmal zum Obduzenten des F.H. Wenn einer der wich gsten Handwerker, der auf der Baustelle tä g und mit
seiner Arbeit vorangeschri en war, an der Fortsetzung gehindert wird, ansta seinem Herzen bei der sich jetzt bietenden
Gelegenheit Lu zu machen, sich aus der Aﬀaire zieht und nebenbei f r den Fall der Fällle den persönlichen Notanker
wi (Selbstmord nicht ausgeschlossen), kann kein Jubel au ommen. Angenommen, den am Fahrzeug tä gen Ermi lern
wurde auch die Weiterarbeit untersagt, dann haben die verständlicherweise die Karre zugemacht und auf stur geschaltet.
Das erklärt einiges. Die neuerliche Findeak on ist mit gebotener Skepsis zu betrachten. Wer und warum lagert so eine
Totenkarre auf einem fremden Grundst ck? Da ist ja alles möglich! Dem Schl ssel sollte nicht mehr als nö g Beachtung
schenken. Der beweist gar nichts, keinesfalls einen Selbstmord, im Gegenteil! Der wurde irgendwann ins Fahrzeug
geworfen, denn im Normalfall hä e der sich im Schloß befunden. Die erfolgreich durch das BRD-System torpedierte
Obduk on hä e den mutmaßlichen Selbstmord bewiesen, darum dur e sie nicht zu Ende gebracht und entsprechend
dokumen ert werden. Übrigens, ein lebender Florian w rde nur Störfaktor sein, wenn die Strippenzieher und Nutznießer
des NSU-Schwindels ihre "Nazi-Erg sse" unters Volk bringen. Wenn ein Tatort ﬂammbiert wird, dann dient das in der
Regel dazu Spuren zu verwischen. Rumpels elzchen PS Buscopan ist kein Schmerzmi el, sondern es soll Verkrampfungen
entgegenwirken. Tschechen benutzen keine Kyrillischen Buchstaben.
Eric der Wikinger (
- : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. . 6 Zschäpe von den Uwes vergewal gt?
(

-

- 9

Gedöns und Fantasiezeugen im Schauprozess

: 8)

Gab es einen Tatbeitrag seitens Beate Zschäpe zum Ende der Uwes in Eisenach, so wurde seit
mal gefragt, insbesondere Georg Lehle von Friedensblick.de hat Zschäpe auf der Liste..
Und warum sollte Zschäpe Beihilfe geleistet haben? .
Aber jetzt, Heute, ist ein Rachemo v da:
Sexsklavin der Uwes, Beate Zschäpe
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immer wieder

Abgr nde!

.

Was berichtet dpa davon? Nichts.

Muss
6 der Bankraub gewesen sein. Zwickau Eckersbach, Einzeltäter, Bauchschuss. DNA passt nicht zu den
Uwes, aber der Revolver tauchte -nachgefunden?- im Wohnmobil auf.

Die Zeugin kann noch nicht einmal Freund und Bruder des Freundes iden ﬁzieren, was damit zu tun haben d r e,
dass sie die fast nie gesehen hat... weil die dort gar nicht wohnten...
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h p://www.rp-online.de/panorama/deutschland/beate-zschaepe-nachbarin-schildert
. 9 877

-sie-als-freundlich-aid-

.

Sollten Sie davon ausgehen, dass es Gestern besser lief im OLG-Stadel, dann lesen Sie doch mal das hier:
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h p://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/nsu-prozess-zeuge-redet-sich-um-kopf- und-kragen-

9 9 9.html

.

Kurzzei g vielleicht mal ein Mann. Dauerha aber niemand.
.
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Nicht vergessen: Jeder dieser Kasperles-Tage kostet
Böhnhardt immer noch liebt, oder nicht!

.

Euro, ganz egal ob Carsten Schultze den Uwe

.
Zschäpe hat neue Freundinnen gefunden, eine Richterin und eine um ihren Job bangende Reporterin?

Und an diesem Mi woch hat Zschäpe zum ersten Mal im Gerichtssaal direkt mit den Richtern
geredet - wenn auch nicht ber den Inhalt der Anklage, sondern ber mögliche Ha erleichterungen.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-zschaepe-sehnt-sich-nach-licht-u
. 99 77

nd-lu -

.
Der Königsweg zur Beendigung dieses unw rdigen M nchner Schauspiels namens NSU-Prozess lautet in der Tat
"Verhandlungsunfähigkeit der Hauptangeklagten".
.

Neptun (
- - 9 : : )
"ganz egal ob Carsten Schultze den Uwe Böhnhardt immer noch liebt, oder nicht!" Lus g! ;-) "hat Zschäpe zum ersten
Mal im Gerichtssaal direkt mit den Richtern geredet" Was bedeutet der Satz? Haben die Zoobesucher ihre S mme hören
können oder hat sie sich wie schon ab und an mit den Richtern an ihrem Tisch unterhalten? Zschäpes Stalker deutete
an, dass sie f r die Uwes anschaﬀen gehen musste. Da der Stalker aber eine Psychose hat, keinen Kontakt hat, sie nicht
kennt und sich auch Einiges mehr nur einbildet, wird auch der Quatsch hoﬀentlich nicht s mmen. Das wäre aber schon
der Hammer, da sie, als sie sich gestellt hat, ein Hilﬁger T-Shirt anha e, was auf "Jenes" in den Kreisen hindeutet. Zufall?
Wird interessanter und ich verpasse das?!
Neptun (
- - 9 : 9: )
Terror-Anne e schreibt wie immer nur Scheiße und L gen. Und wie man sehen kann, hat der Focus mal wieder bei anderen
abgeschrieben.
www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal Zschäpe von den Uwes vergewal gt? Gedöns und Fantasiezeugen im Schauprozess (
- - 9 : : )
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- : : )
Möchte gerne wissen, wie in einer späteren deutschen Gerichtsgeschichtsschreibung der NSU Prozess bewertet wird.
Selbst wenn man dem Ganzen wohlgesonnen gegen ber steht, die Peinlichkeiten sind einmalig und erinnert sehr stark an
das L genmärchen vom Tom Tom und General Kiesling und die schnelle Beförderung von Wörner zum Nato Generalsekretär
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in Br ssel als Dank seiner Dienlichkeit an L gen! Zum Schluss werden nur dicke Beförderungen das königliche bayerische
Amtsgericht und Ludwig re en!!! - das Ende ist bekannt.
Neptun (
- : : )
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-beate-zschaepe-soll-heimlich-doe
ner-gegessen-haben- .
8
Schreibt doch Terror-Anne e das hier: "Allerdings wird nicht klar, was die Zeugin wirklich gehört und was sie sich zusammengereimt hat." und merkt nicht, dass es ihre eigene Projek on ist.. "zusammengereimt", hm, sicher, Terror-Anne e, Du
reimst Dir nie was zusammen, gelle. "Sie kam um die Ecke und hat Döner gemamp . Sie sagte, eigentlich darf ich nicht, aber
ich ha e so einen Appe t. Ich hab’ jetzt einen Döner geholt." Boah, böse Falle. Döner. Macht bekanntlich schöner. Gibt
es denn noch was anderes in diesem schönen Land? Nein, an jeder Ecke Döner, also isst man hin und wieder einen Döner,
wenn man "Hunger" hat. In Bayern gibt es kaum noch deutsche, echt bayerische Lokale... die sollen mal nachdenken. "Der
habe gut verdient und sei auf Montage gewesen - das habe sie von Lisa direkt erfahren. Deswegen habe Lisa nicht arbeiten
m ssen." Bei Frau S. war es noch der vermögende Schwiegervater. "Eine andere Nachbarin bestä gte, dass Zschäpe
regelmäßig Männerwäsche aufgehängt habe." Auch das ist wieder eine fe e L ge der Männers mme Terror-Anne e.
Es wurde nicht regelmäßig Wäsche aufgehangen, sondern manchmal bis selten. Aber so als Bayer, gä, muss ma’ eben l gen.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Fromm und Funke, Märchenstunde | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- 6: : 6)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/zschape-von-den-uwes-vergewal gt-gedons-und-fantasi… […]

. . 7 NSU: Mord in Heilbronn - ein Fazit (

-

-

:

)

Gastbeitrag in Teilen von DIE ANMERKUNG
.
Nein, das Weihnachten angek ndigte Fazit ist es nicht, sondern nur ein Teilaspekt, möglicherweise der
Entscheidende, denn da in den Akten nicht drin steht, wer den Mord beging, können wir ihn schlichtweg nicht
au lären. Selbst wenn wir w ßten, wer die Mörder waren, ginge es nicht. Wir könnten die Halunken am
Schlaﬁ chen ins B ro des Ministerpräsidenten schleppen und sie ihm auf seinen frisch gesaugten Teppich werfen.
Der jeweils am erende Regierungschef w rde uns stehenden Fußes verha en lassen, um diesen Frevel mit
wenigstens Jahren verschär er Festungsha zu bestrafen.
Mithin, man nähert sich dem Fall Heilbronn nicht, indem man nach den Tätern sucht, die eh nicht zu ﬁnden sind,
sondern indem man eine Frage genauer untersucht.
Warum darf der Mord an der Polizis n Michelle Kiesewe er nicht aufgeklärt werden?
Au lärung ist die Aufgabe der Ermi ler, Staatsanwälte und Gerichte. Ein wesentlicher Teil derer Arbeit ist
weisungsgebunden, damit vom Wohlwollen der jeweiligen Regierung abhängig, denn wenn Ermi ler ermi eln
d rfen, wie sie es können, dann ﬁnden sie auch die Täter.
Wenn ihnen aber Baseballschläger zwischen die Beine gehauen werden, möglicherweise auch die eine oder
andere Ermi lungshilfe mit selbigem Gerät verabreicht wurde, dann werden Täter nicht gefunden. Über genau
diesen Teil der Geschichte muß Klarheit herrschen.
Die Ermi ler, die am Ende der verbeamteten Nahrungske e sitzen, die wissen sehr genau, wer sie auf’s
Gla eis gef hrt hat, Ermi lungen umbog, abbrach oder deren Ergebnisse verfälschte, denn irgendwer muß ja
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irgendwann irgendwem die entsprechenden Orders bermi eln. F r die folgenden Gedanken ist Aktenkenntnis
nicht erforderlich, insofern beschränken wir uns auf das Wesentliche, da es um die Entwicklung einer plausiblen
Erklärung f r Nichtau lärung geht.

Wer sich f r das große und ganze der Hypothese interessiert, der lege sich den Altmeister des Spionageromans Frederick Forsythe und sein Buch "Cobra" zu. Das handelt unsere Geschichte in f nf Nummern größer und
global ab. Heilbronn paßt als Nebenlinie ganz gut in die Story rein.
Wir widmen uns noch einmal dem Ordner
der Akte Heilbronn. In diesem sind die Erkenntnisse zu zwei
Spuren enthalten, die sich auf einen Heroindeal beziehen, der am . April
7 auf der Theresienwiese
sta gefunden haben soll.
Die Aussagen dazu entstammen den M ndern von gef hlt
Jahren Knasterfahrung, also Berufsverbrechern. Somit ist kaum nachvollziehbar, was Dichtung, was Wahrheit ist, denn wenn man als in staatlichem
Gewahrsam beﬁndlicher B rger die Chance sieht, sein Schicksal zu lindern, dann versucht man das auch. Die
entscheidenden Aktenausz ge wurden bereits veröﬀentlicht und in groben Umrissen disku ert, ohne in die Tiefe
zu gehen. Es sei f r das Verständnis ein weiterer Fakt erwähnt.

.
Am 7. .
wurden die im Fall Heilbronn ermi elten Ergebnisse in einer Sammelakte an die Staatsanwaltscha bergeben. Das macht insgesamt 6 Aktenordner und elektronische Datenträger. Im Ordner
sind
die Ermi lungsergebnisse zusammengefaßt. Dieser enthält auch zwei opera ve Fallanalysen, eine vom . Mai
7 und die zweite vom . Mai
9.
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.
Weitere OFAs sind im Aktenbestand mit Redak onsschluß
nicht enthalten. Die Ermi ler werden zwar
intern immer wieder den aktuellen Zwischenstand ihrer Ermi lungen verdichtet und zusammengefaßt haben,
ha en allerdings aus leidvoller Erfahrung gute Gr nde, nicht alles f r die Augen von interessierten bergeordneten Behörden sichtbar zu machen, da sie aus diesen heraus in den Ermi lungen behindert wurden.
Insofern ﬁnden sich in den Akten keine Hypothesen ber den Tatablauf samt Erkenntnissen, die erst nach
Mai
9 belegt werden können. Wir können diese Arbeit auch nicht leisten, wollen das auch gar nicht.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
mord-eine-gesperrte-brucke-hinauf-ﬂuchten/

/

/heilbronn-augenzeugin-sah- -m

anner-direkt-nach-dem-
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.
Sta dessen drehen wir den Spieß einmal um und berlegen, was uns der Ordner
ntnis dar ber vermi elt, warum der Mord nicht aufgeklärt werden darf.

(Heroindeal) an Erken-

Ende Teil
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- : 6: 9)
kg reines Heroin, da wird der Verkaufswert mindestens bei Millionen liegen, so dass bei der Summe auch der Tod in
Kauf genommen wird! Wäre schön, wenn der KHK Hölle sich im Blog melden w rde.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit - Der Blogpusher (
[…] NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit […]

-

-

:

:

)

www.Bundespresse.com - Das grosse Deutsche Presseportal NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit (
[…] By fatalistsalterego […]

-

-

NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit Press Release Distribu on - Communiqu de Presse - Presse Mi eilungen (
: : )
[…] By fatalistsalterego […]

:

: 7)

-

-

hans stefan (
- : 9: )
die hauptsächliche wohnung hat sich in chemnitz auf der limbacher str. befunden! von da kann eine direkte verbindung zum
milieu und zum geheimdienst gezogen werden.es spielen da außerdem noch andere morde in verbindung mit heilbronn
eine rolle.dies alles steht warscheinlich ( muß so schreiben) mit drogen,dem milieu und weiteren in diesen nsu prozess
hineinreichende(manipulierte )prozesse in sachsen eine rolle.der direkte weg nach istambul ist auch gegeben.ebenso
erklärt das die anwesendheit (angeblich)der cia am tatort in heilbronn.die fehlenden akten sind underdessen nicht
freigegeben worden.es handelt sich um die akten des sachsensumpfes!
fatalistsalterego (
- : 6: )
wenn Du Vertrauliches mi eilen willst, dann nutze das Forum, oder schreib "PRIVAT" ber die Kommentare, dann wird
nicht veröﬀentlicht.

. . 8 Florian Heilig:

Pistolen, ein Schlüssel und ein Fladenbrot (

-

-

: 7)

Seit Mai
exis ert dieser Blog, seit Ende Juni wurden erste Aktenteile veröﬀentlicht, und seit Juli exis ert
der Arbeitskreis NSU, und das Hauptproblem bestand von Anfang an darin, dass "O o Normalb rger" auf die
dargestellten Widerspr che und oﬀensichtlichen BKA-Falschermi lungen schlicht mit Entsetzen und Ungläubigkeit reagierte:
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Die spinnen doch total, die mit ihren verr ckten Thesen, sowas gibt es nicht bei der deutschen Polizei,
und schon gleich gar nicht bei Staatsanwälten, wir sind doch ein Rechtsstaat! Das sind Verschwörungstheore ker, Spinner!

.
Nun, die Leute erweitern ihren Horizont "des Denkbaren" gerade in einem ganz erheblichen Masse, und
daf r sorgt ein Kriminalfall mit schier unglaublichen Wendungen, nämlich der "Selbstmord" von Florian Heilig
, und die Art und Weise, wie Polizei, also Ermi lungsbehörden und Staatsanwaltscha en das Todesermi lungsverfahren betrieben, und wie Gegenstände aus dem Besitz Florians plötzlich und unerwartet an fast
unmöglichen Stellen wieder au auchen.
Der Arbeitskreis NSU ist Wolf Wetzel, der "jungen Welt", der Kontextwochenzeitung und dem honorigen
NSU-Prediger Dr. Hajo Funke daher zu Dank verpﬂichtet, und sich auch nicht zu Schade ihn deutlich zu arkulieren:

Danke daf r, dass Ihr Unmögliches und totalen Betrug aktuell als Realität verkau , und daran ak v
mitwirkt, es wird der Sache n tzen! Vielen Dank!

.

DIE WAFFEN

Eine nachgefundene Dienstwaﬀe Arnolds im Eisenacher Wohnmobil fällt plötzlich in den Bereich des Denkbaren,
wenn , Jahre "danach" im Autowrack Florian Heiligs eine Pistole und eine Machete "plötzlich aufgefunden"
werden.
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So blieb zunächst auch unklar, ob es sich bei der im Wagen gefundenen Pistole um eine Schreckschusswaﬀe handelt oder nicht.
www.pz-news.de/baden-wuer emberg
_ar kel,-CDU-und-FDP-Gall-muss-Konsequenzen-ausPolizeipanne-beim-Tod-eines-N SU-Zeugen-ziehen- _arid,
986 .html

.
Eine Pistole gefunden am letzten Sonntag, also am . .
sein, die Wolf Wetzel in "junge Welt" zeigte, fotograﬁert am
zeitung...
.
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, kann also nicht die CO -Pistole von Umarex
. .
, und vorbereitet von der Kontextwochen-

Weshalb die Abgeordneten im Ausschuss jetzt in eine Rolle kommen, die eigentlich die ihre nicht ist.
"Wir sind keine Ermi lungsbehörde", betont der Vorsitzende immer und immer wieder, "wir berpr fen Ermi lungen." Weil die aber, wie schon der allererste Tag der Zeugenvernehmung zum NSU in
Baden-W r emberg gezeigt ha e, so erschreckend l ckenha abliefen, muss jetzt doch nach Mi eln
und Wegen gesucht werden, wie Material wie das Handy, die Computer oder ein Camcorder ausgewertet, wie die Waﬀe untersucht und Kontakte zu jenen Personen hergestellt werden können, deren
Namen Vater und Tochter Heilig öﬀentlich nicht nennen wollen. Das alles wird im Beisein von Hajo
Funke geschehen, dem Berliner Professor und Rechtsextremismus-Experten, der bereits als Sachverständiger gehört wurde. Das Treﬀen ist vereinbart.

www.kontextwochenzeitung.de/poli k/

/papa-das-ist-meine-lebensversicherung - 76 .html

.
Die "Lebensversicherung" war also lange lange schon "da", bevor die mutmasslich . Pistole jetzt aufgefunden wurde. Das ist wich g! Es sind verschiedene Waﬀen.
.
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Quelle: Kommentar FAZ !
Man verzeihe mir daher ein wenig Spo :

Gesetzt den Fall hat Florian also Waﬀen: eine Wetzel-mässige USP von Umarex, also CO -Waﬀe,
fotograﬁert am . .
, die hat RA Narin,
und die jetzt Sonntag im Auto gefundene Schreckschusswaﬀe (deshalb so klein).
Ich lach mich tot, wenn dann am Ende doch noch ne P
der geklauten Dienstwaﬀen ist!
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz UthhD9mb

rauskommt. die aber NICHT eine

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page= 9

.
.

Was haben wir noch?

Den am 6.
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.

sichergestellten Schl ssel des Wohnmobils Eisenach!

Wochen "danach" !

(da fehlt Arnolds Waﬀe, in der Bildunterschri , weil die ja erst aus Stu gart nachgemeldet werden musste...)
.
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.

Bi e, hier ist er, , Jahre lang unauﬃndbar "beweist" er jetzt gemeinsam mit einem Feuerzeug in Forians Auto
den Selbstmord!
... wie lange dauert es, einen Originalschl ssel f r ein Wohnmobil nachzubestellen? Gut Wochen?
.
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.
Was haben wir noch?

Den Benzinkanister!
Florians Eltern zu Compact UND zu Udo Schulze Ende

:

Vater: Und das Autowrack. Als wir es abgeholt haben, sagten uns die Beamten, es sei nichts drin
sichergestellt worden. Wir haben nur wenige Momente gebraucht, um sein Handy und den Laptop
zu ﬁnden. [...] Da jetzt das Autowrack in unserem Besitz ist, konnten wir es persönlich in Augenschein
nehmen, und dabei sind uns einige Punkte aufgefallen. Florian soll den Innenraum mit Benzin aus
einem Kanister getränkt, sich dann reingesetzt und mit einem Feuerzeug in Brand gesteckt haben.
Aber wo ist der Kanister? Angeblich verschmort, aber es gibt keine Schmorreste. (Compact /
,
S. ﬀ.)

Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz UtmGfLRk

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page= 9

.
Es gibt aber jetzt ein Fladenbrot, das ein Benzinkanister war.
.
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h ps://rdl.de/beitrag/polizeilich-gemusterter-brandschu -des-pkw-von-ﬂorian- h-im-nsu-pua
.
Jetzt warten wir noch auf die Aufnahmen der Videokamera:

Das ausgebrannte Fahrzeug habe die Polizei sehr fr h verschro en wollen, die Spurensicherung sei
oberﬂächlich gewesen, denn es sei die Familie gewesen, die das verkohlte Handy, ein Notebook und
eine Videokamera aus dem zerstörten Fahrzeug geborgen hä en.
www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/heilbronner-nsu-mord-zeuge-ﬂorian-h-s- raetselha er-tod9
.html

.
@Ro8 meint denn auch dazu:

Der Vater sagte gegen ber Elsässer sogar, es gibt keine Schmorreste (des Benzinkanisters)! Er muß
also das Autowrack genau danach untersucht haben. Und da will man der Öﬀentlichkeit jetzt weismachen, es seien mal eben
Jahre nach dem Brand eine Machete, eine Pistole, Sicherheitsschuhe
(die Schuhe seien ja lt. Vater Heilig im Compact-Interview schon damals durch die Polizei ausgehändigt worden!), der Verschlußdeckel des Benzinkanisters, ein Feuerzeug und der langgesuchte
Schl sselbund (hinter der R ckenlehne des Fahrersitzes auf dem Boden vor der R ckbank) aus dieser
Zauberkiste aufgetaucht. Warum steckte der Z ndschl ssel nicht im Z ndschloß oder war in Florians
Hosentasche?
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz UtquxCwc

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page= 9

.
Klar hat die Familie das Autowrack damals komple untersucht, was denn sonst, nachdem sie mit "Selbstmord" abgefr hst ckt worden war! Die haben das Wrack auf den Kopf gestellt, das hä e doch Jeder getan!
.
@rabe ergänzt:

Im Zuge meiner Recherchen zum eben erschienenen Buch NSU – Was die Öﬀentlichkeit nicht wissen
soll... f hrte ich mehrere Telefonate mit den Eltern von Florian H., wobei diese auch erwähnten, dass
am Auto der Mu er sowie des Vaters zirka zwei Wochen vor dem angeblichen Selbstmord Florians
die Radmu ern gelöst waren. Eine weitere Merkw rdigkeit: Als Florians Brüder das ausgebrannte
Fahrzeug von der Polizei abholten, wurden sie von Beamten fotograﬁert. Wozu das, wenn es sich
um einen Selbstmord handelt?
info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/nsu-prozess-richter-p
mediziner-involviert-.html

.
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olizisten-und-

Die ganze uns jetzt erzählte Geschichte ist eine
er Produk on, ein Märchen, welches gerade zu "Selbstmord" verdichtet wird, und zwar zum Wohle des Staates, der eben gerade kein Rechtsstaat ist, sobald es um
Verstrickungen seiner Organe selber in Verbrechen und Terror geht.
Aber den Einﬂ sterer von NSS und von Krokus, den gibt es wirklich, es ist bekannt wer damals den Jugendlichen
in Heilbronn diese Geschichten erzählte! Wir kennen den Namen.
Aber gab dieser Mann auch eine Waﬀe an "Depot-Fachmann" Florian?
.
Dieses Schmierenst ck "Selbstmord von Florian Heilig" r ckt in seinem perfekten Zusammenwirken von
Krokus-Namensnennungen als ( nicht nur! ) Polizistenmörder von Heilbronn, von Krokus-Akteuren, von emeri erten Hexenprozess-Professoren aus Berlin, von NSU- . Journalisten, von NSU-Kasperlesaussch ssen und
von "Ermi lern" und Staatsanwälten die vom Arbeitskreis NSU seit 9 Monaten veröﬀentlichten grossﬂächigen
Beweisfälschungen im NSU-Phantom der BRD in den Bereich des Möglichen, des Denkbaren.
Auch und gerade bei den Schafen...

Daf r herzlichen Dank.
.

Florian Heilig: Pistolen, ein Schl ssel und ein Fladenbrot - Der Blogpusher (
[…] Florian Heilig: Pistolen, ein Schl ssel und ein Fladenbrot […]

-

-

:

:

)
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MURAT.O (
- : 6: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: FLORIAN HEILIG:
FLADENBROT
lothar harold schulte (
- : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

PISTOLEN, EIN SCHLÜSSEL UND EIN

)

lothar harold schulte (
- : : )
Jeder unabhängiger Kriminalist wird bei der Ausgangslage um Florian Heilig verbunden mit dem seltsamen Verhalten der
Dienststellen die Bewertung einer fremden Täterscha niemals ausschließen. Der ganze Ablauf des "Selbstmordes" ist
schon total unglaubw rdig und nun dieses??? Wer soll solch ein Schwachsinn glauben? Da kann ich auch wieder an den
Osterhasen glauben! Hier spielen zu viele Hase, ich weiß von nichts! Wer wie ich die Blogmeldungen von Dr. Hajo Funke
liest, ja es gibt sie, die NSU Phantasiewelten dieser Figur des Ausblendens von handfesten Tatsachennach nach dem Mo o
- es muss so sein, weil dieses Dogma mein Lebenshonig ist. Man berdenke, wie viele leben doch ganz präch g von NSU
und mehr! Also die unendliche Geschichte!!!
fatalistsalterego (
- : 8: )
Lothar, es ist Funke, der gerade den Selbstmord "beweist". Ist Dir das gar nicht klar?
lothar harold schulte (
- : 6: 8)
Es ist mir soweit klar, aber nicht Funke - oder doch?!?! Der versucht durch seine wirres Gehabe aus Blei einem Gold zu
verkaufen! Gerade Du als der wahre NSU Hauptermi ler hast die Figuren so rich g zerlegt und ihre gekau e Scheinargumente ins lächerliche gef hrt, so dass diese erbärmlichen Kreaturen Kotz und Galle spucken! Dieser NSU Blog muss f r die
der Horror sein, da sie um ihren Schlaf gebracht werden und sich immer wieder neue Märchen einfallen m ssen. Ist Dir
bewusst, wie Du diese Figuren zum Wahnsinn treibst? Durch Dein Treiben - zum Gl ck - diese ungeheuerlichen Fehler des
Grauens! Deshalb auch Asien und ein schönes eiskaltes Bier w nsche ich Dir und bleib uns nur erhalten!
fatalistsalterego (
- : : 6)
Eben !!! Funke re et mit einem Deal, den er zwischen Staat und Familie Heilig einfädelte, den Selbstmord Florians durch
Auﬃnden von Benzinkanisterresten, von Feuerzeug und von Autoschl ssel. Funke ist also nicht der Au lärer, sondern
der Helfer hochgradig krimineller Strukturen! Das hat sogar das rassismusfreie ZOB endlich endlich geschnallt, und auch
Wetzel & Co sehen reichlich beschissen aus... Daher haben wir uns ja auch höﬂich bedankt.
lothar harold schulte (
- : 6: 9)
Wie viel muss man an Blutgeld zahlen, dass die Familien mitspielen? Die Opferfamilien erhielten
.
Euro pro Person
plus Beerdigungskosten und mehr, obwohl der Tatbestand und die Hintergr nde noch nicht geklärt sind! Auch dieses
Verhalten des "Staates" im vorauseilenden Gehorsam rich g Geld aus zu packen spricht die eindeu ge Sprache der
bewussten Mitschuld. Wer bezahlt, schon, wenn er unschuldig ist? Die Schuldfrage ergibt sich aus Blutgeld! Ich w rde nur
allzu gerne nun die Konten und die Veränderungen der Familie Heilig beobachten. Habe die Schecks gesichert und mehr,
wo ich f rs Schnauze halten - hä e rich g kassieren können! Die Schwachen nehmen nun mal Schweige- oder Blutgeld!
fatalistsalterego (
- : : )
Schecks von Tarnﬁrmen oder Geheimdienstleuten wären nat rlich schon schicke Beweise. Pass drauf auf !
lothar harold schulte (
Tarnﬁrmen und keine unter

.

: 6: )
Euro und mehr - ausgestellt, jetzt kommst

fatalistsalterego (
- : 9:
Okay, deine Lebensversicherung.

! Warum wohl?

)
ist deutlich.

lothar harold schulte (
- : : )
Siehe nur, wie sich nur von Thomas (Focus) sein Leben verändert hat. Bei unsere letzten Treﬀen in D sseldorf - Tenor des
Gesprächs - wir wissen, die wissen es - aber ich wäre unberechenbar und nicht käuﬂich!
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lothar harold schulte (
- 8: : 6)
Ach, das kann es doch nicht geben, alles nur Zufall und was soll‘s! Im Lions Club L bbecks-Espelkamp ist jetzt der liebe
Thomas van Z tphen der Vizepräsident - so geht es bei Wohlgefallen! Klar, wird man einfach so! Hier stellt sich die Frage warum??? Na wie gut, das niemand weiß.......? Einfach mal Wikipedia lesen und die Gedanken beim lecker Bier genießen.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- : 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Wie Deutschland ber die sogenannten NSU-Morde verklapst wird! | unimaxblog (
- : : )
[…] sachverständige Zeitgenossen, die sich die sonst medial – weil opportunen – so wohlgeschätzten “Whistleblower”
zum Vorbild genommen haben. […]

. . 9 DER NSU-BETRUG TEIL : Woher kam die Ceska 8 ? (

-

-

8:

)

Wie in den Kommentaren zum Teil nachzulesen ist gibt es grosse Verständnisschwierigkeiten, die auch klar
geäussert werden und uns so berhaupt erst in die Lage versetzen, gezielt nachzulegen.
.

.
Es geht konkret um das "ganz spezielle Spurenbild" an den H lsenböden der verschossenen Muni on speziell der
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Luxik-Ceska 8 , von denen

letztlich in der Schweiz verkau wurden.

Die Verständnisschwierigkeiten treten auch bei Selberdenkern auf, und zwar deshalb, weil ihnen die Chronologie
nicht klar ist. Ohne die muss man scheitern.
Hat man jedoch die Chronologie beachtet, dann löst sich der Verständnisknoten in heiteres Wohlgefallen
auf, das "Aha-Erlebnis" ist unvermeidbar.
Chronologie:
6, nach den letzten beiden Morden Anfang April, ﬁndet das BKA im Mai heraus, dass ein Schalldämpfer
verwendet wurde. (Alu-Spuren an den Mordopfer-Projek len bis zur ck zum Mord
in Rostock)
8 berpr
das BKA, NACHDEM man das "einzigar ge Spurenbild" auf den H lsenböden just "entdeckt ha e", die STASI-Waﬀen Ceska 8 SD, die es selbst in Besitz ha e (oder den Zugriﬀ darauf...), und diese
Stasi-Ceska 8 SD will man 99 in der Waﬀenkammer des MfS gefunden haben.
- ebenfalls
8 erklärt Wolfgang Geier, Chef der BAO Bosporus, dass es sich bei der Mordwaﬀe um eine
STASI-Ceska handeln m sse, und diese Waﬀen habe man ber die Gauck-Behörde bei ehemaligen StasiHauptberuﬂichen gesucht, aber längst nicht alle Ceska-SD-Waﬀen gefunden.
DIE WELT

8:

Das wich gste Bindeglied in allen Fällen ist die Tatwaﬀe: “Alle Opfer wurden mit einer Ceska 8
mit verlängertem Lauf erschossen”, sagte Geier. Insgesamt wurden seit dem Jahr 98 lediglich
6 Waﬀen dieses Typs hergestellt. Möglicherweise sei der passende längere Lauf aber auch erst
nachträglich angef gt worden. Die Ceska 8 sei vermutlich im Einsatz des Geheimdienstes der DDR
gewesen. Durch die Überpr fung von Unterlagen des Ministeriums f r Staatssicherheit konnten
bereits einige der Waﬀen ermi elt werden . Die Überpr fung von
Waﬀenbesitzern, sogar in
der Schweiz, habe noch keine neuen Erkenntnisse gebracht. Diese Spur werde aber auch weiterhin
verfolgt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/
wurde-eine-schweizer-waﬀe-gemacht-teil- /

/ermi eln-verboten-aus-einer-

.
Hier ebenfalls,

8:

h p://www.nordbayern.de/donermorde-die-soko-wird-erheblich-verkleinert- .9 86
.
7898

stasi-ceska-

Das heisst: Das Spurenbild an den 9 H lsen, die man aus den 9 Morden ha e, davon 7 H lsen aus den ersten beiden Morden in N rnberg, dieses Spurenbild war absolut typisch f r eine Ceska 8 , und das muss auch so
sein, da H lsenbodenspuren nicht durch veränderte oder ausgetauschte oder durch spezielle Läufe entstehen!
Das heisst auch, dass die Stasi-Waﬀen nicht in der MfS-Waﬀenkammer lagen und gleichzei g bei StasiHauptamtlichen gefunden wurden, jedenfalls Einige.
Hier wurde schon ab
8 ordentlich vertuscht und desinformiert, denn die Aussage " Stasi-Ceska 8 SD
in der Waﬀenkammer" stammt vom BKA und aus dem NSU-Bundestags-Untersuchungsausschuss
.
.
Anders gesagt: Es wurden BEHÖRDENWAFFEN VERTUSCHT. Ceska 8 SD-Behördenwaﬀen! Waﬀen die vielleicht
-gemeinsam mit unendlich viel anderem Militärkram der DDR- auch ans Ausland ver ckt wurden... oder aber von
Stasi-Hauptamtlichen weitergegeben wurden, oder aber bei LKAs oder bei LfVs der BRD landeten...
.
Und nun -bi e ganz genau mitdenken- wird uns ab
vom BKA via Fernsehen verkau , dass nur diese
"Schweizer Luxik-Ceskas" ein spezielles Produk onsverfahren hä en, und dadurch seien sie unterscheidbar von
allen anderen Ceska 8 , durch "bogenförmige vs parallele Rillen an den H lsenböden".
Und das gegen den Widerstand der BAO Bospurus bis hin zu Drohung mit Staatsanwalt und mit G nter
Beckstein, ja warum denn das? Erbi erter Widerstand der Bayern gegen das BKA! Um die Ausstrahlung der
Sendung Aktenzeichen XY mit KHK Uwe Deetz zu verhindern!
Warum denn das?
Weil die H lsenbodenspuren aller Ceska 8 SD ähnlich sind, und die BKA-Festlegung auf 8 nichtermi elte
Schweizer Ceska 8 SD eine L ge ist.
Wäre das anders, man hä e die ersten Morde
ohne Schalldämpfer) zuordnen können.

und

gar nicht erst einer Ceska 8 (damals noch

Hat man aber.
.
„Fahnder suchten ab
die Tatwaﬀe in der Schweiz, obwohl die Behörden wussten, dass ber
iden sche Waﬀen,die sich ballis sch nicht unterscheiden lassen, da die verwendeten Patronenh lsen von den Tätern stets abgefangen wurden, in die T rkei, in den Libanon und nach Bulgarien an
sich auﬂösende Geheimdienststrukturen gegangen waren.” Wahrlich nur Inkompetenz und Behörden
versagen?
"eigent mlich frei"
Sagen wir lieber "fast nicht unterscheiden lassen", dann haut das hin. Die Spuren aller Ceska 8 sind ähnlich, und derart speziﬁsch, dass sich die H lsen einer konkreten Waﬀe zuordnen lassen, in den allermeisten
Fällen.
W rden sich die 988er "Stasi-Ceska 8 SD", gefunden wo auch immer, wirklich von den 989er "Schweizer
Ceska 8 SD" unterscheiden, und das ausgerechnet beim laufunabhängigen H lsenspurenbild, und man doch
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die Stasi-Ceskas
8 berpr ha e, und
schon 6 der "Schweizer Ceska 8 " ebenfalls ermi elt und ausgeschieden waren, hä e es dann wirklich diesen erbi erten Streit zwischen BAO Bosporus und dem BKA gegeben?
Nat rlich nicht.
Logisch zwingende Konsequenz: Die sind alle fast iden sch.
DIE EINE Mordwaﬀe in 9 Fällen ist eine unbewiesene Behauptung. Mehr nicht.
These: Die Zwickauer Ceska 8 SD W
Anklage ist eine Erﬁndung.

stammt nicht aus der Schweiz. Die gesamte "Ceska-Stafe e" der

.

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

DER NSU-BETRUG TEIL : Woher kam die Ceska 8 ? - Der Blogpusher (
[…] DER NSU-BETRUG TEIL : Woher kam die Ceska 8 ? […]

-

-

9:

: 7)

Ceska.on.the.run@terrorland.de (
- : : 7)
Zitat: "Etwa 6 solcher Spezialausf hrungen der Ceska 8 wurden berhaupt nur gebaut..." Kommentar: "Etwa 6 "
bezieht sich auf die exakt
St ck, die sich aus der -St ck-Charge f r die Stasi und die -St ck-Charge f r die Schweiz
zusammensetzen. Der Schalldämpfer der angeblichen Tatwaﬀe hat aber die Stempelung "D 7", wobei das "D" f r die
.Serie von Sonderanfer gungen steht. Warum aber " " Serien, wo es doch nur hä en sein d rfen angesichts der
angeblichen Gesamtmenge (Serie :
St ck f r die Stasi, Serie :
St ck f r die Schweiz)? Es gab also noch mindestens
weitere Serien dieser Sonderanfer gungen, wor ber bisher noch niemals berichtet worden ist. Zitat: Das heisst auch,
dass die Stasi-Waﬀen nicht in der MfS-Waﬀenkammer lagen und gleichzei g bei Stasi-Hauptamtlichen gefunden wurden,
jedenfalls Einige. Kommentar: Die urspr nglich
Stasi-Ceska wurden angeblich aufgeteilt in
St ck f r die PLO und
St ck f r die Stasi. Es gibt allerdings keinen Beweis daf r, ob nun a) ein Libanese "Samir Salah" (der nie gefunden
oder berhaupt auch nur tatsächlich iden ﬁziert wurde) die
St ck geholt hat und
St ck davon der Stasi schenkte.
Wie können in diesem Fall einige der
St ck PLO-Waﬀen bei ehemaligen Stasi-Agenten gefunden werden? b) die Stasi
die
St ck holte und
St ck davon der PLO schenkte. Wie können in diesem Fall einige der
St ck PLO-Waﬀen bei
ehemaligen Stasi-Agenten gefunden werden? c) die Stasi
St ck holte und alle selber behielt, wobei die Au eilung der
Waﬀen mit der PLO lediglich Desinforma on war, um dadurch den Verbleib einiger Waﬀen endg l g zu verschleiern, so wie
es sich f r einen Geheimdienst "gehört". Im Fall c) könnten dann
Waﬀen in der Stasi-Waﬀenkammer gelandet und
Waﬀen bei Stasi-Agenten gelagert worden sein, wo das BKA dann einen Teil der Waﬀen bei den ehemaligen Stasi-Agenten
auch hä e ﬁnden können. In diesem Fall ist allerdings unklar, warum das BKA in der Waﬀenkammer weiterhin nur
dieser Waﬀen ha e, denn dann hä en die ehemaligen Stasi-Agenten, bei denen das BKA angeblich einige der Waﬀen fand,
behalten d rfen, was ich f r erstaunlich halte. Hier passt die oﬃzielle Version schon wieder nicht. Die Aussage Nenns els,
wonach 9 (neun sta
) Waﬀen, die in der BKA-Waﬀenkammer lagerten und aus Stasi-Beständen stammten, untersucht
wurden ist immer noch nicht geklärt. Es fehlen also mindestens folgende Ceska 8 mit verlängertem Lauf, die evtl ebenfalls
als Tatwaﬀe in Betracht kommen: a) -9 = St ck Ceska 8 in der BKA-Waﬀenkammer (das sollten eigentlich oﬃziell
St ck sein, aber im M nchner Prozess wurde die Anzahl "neun" genannt). Seriennummern m ssen mal genannt werden.
Siehe
.Verhandlungstag: "U.a. habe es neun Pistolen aus Beständen des MfS [Ministerium f r Staatssicherheit, DDR]
gegeben" h p://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll-verhandlungstag- -mai/ b)
St ck "PLO" (oder
Stasi) Ceska 8 aus der -St ck-Charge ("Stasi-Ceska") Seriennummern m ssen mal genannt werden. c) Eine unbekannte
Anzahl ehemals normaler Ceska 8 , in die nachträglich ein verlängerter Lauf eingebaut wurde. Mindestens 8 (evtl auch )
solcher umgebauten Waﬀen hat man gefunden. Wie kommt man an einzelne verlängerte Läufe? Diese selber umgebauten
Waﬀen haben dann aber vermutlich nicht den originalen Schalldämpfer. d) St ck Ceska 8 , die nach Sambia verkau
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wurde (Firma MS Rashid Store, Lusaka) Welche Seriennummer? e) Die 6 St ck Ceska 8 mit den Seriennummern
6 6,
6 7,
666,
668,
669,
677 (die fehlenden "Luxik-Waﬀen" bzw "Schläﬂi-Waﬀen") f) St ck Ceska 8 .
Reimport von Luxik an die Firma Kaliber in Prag. Welche Seriennummern? g) Die Waﬀe mit der Seriennummer
67 ,
die zusammen mit der
678 angeblich an Hans-Ulrich M ller ging. Seltsamerweise wurde M ller aber nie nach dem
Verbleib dieser Waﬀe gefragt (und der darf nun diese Waﬀe oﬃziell behalten oder wie muss man das verstehen?) Wieso
interessiert sich keine Sau f r diese Waﬀe, die doch laut oﬃzieller Anschuldigung den selben Weg der Tatwaﬀe ging?
Dieses Desinteresse an
67 ist f r mich ein weiteres Indiz daf r, dass die oﬃzielle Version nicht s mmt. Das macht
eine Summe von 6+x immer noch nicht gefundene Ceska 8 mit verlängertem Lauf.
fatalistsalterego (
- : : )
Bolko Schuster, ich erkenne mein Schweine am Gang ;) "Ceska-M ller" hat nie eine Ceska gehabt, denn es wurden die
Waﬀenberech gungskarten illegal ver ckt, weshalb schon seit 998 gegen den Händler ermi elt wurde. Wie viele dieser
Waﬀen es gab, und f r wen die produziert wurden, das wissen wir nicht. Fakt ist, es gab nie "Schweizer Luxik-Ceskas",
sondern es gab nicht mehr abgenommene Stasi-Ceskas beim Hersteller, die der Luxik dann grösstenteils au au e und
in der Schweiz ver ckte. Der Nachweis, dass eine solche Waﬀe die Dönermordwaﬀe ist, und gar die EINZIGE Ceska bei
diesen 9 Morden, dieser BEweis ist nie erbracht worden; nach einer Gutachterschlacht w ssten wir mehr, die fand jedoch
wohlweislich gar nicht erst sta im Kasperles-Prozess, weil das Ganze get rkt ist...
Eric der Wikinger (
- : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- : 8: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
hans stefan (
- : : )
ich bin fest berzeugt,das es eine stasi ceska war!dann d r e die spur zu einen stasiagenten aus heilbronn f hren.ebenso
drogen und beziehungen nach sachsen,th ringen und bayern.warum verschwinden bei mir alle akten und aussagen,welche
ich in verbindung mit heilbronn gemacht habe?
Wol ilta (
- : 9: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .

Na endlich! Die Linken leaken Akten. Das wurde aber auch Zeit! (

-

-

:

)

Lange hat es gedauert, aber jetzt...

h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/
.

8

Die Akten stammen aus einer dubiosen Quelle:
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Irgendwie kommen uns die Aktenbezeichnungen bekannt vor...

.
Nun gut, damit es Euch nicht langweilig wird: Abhörprotokolle Temme, ganz neu, vom ZOB:

Also bi e die Listen stets aktuell halten ;)
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
.

Eric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Na endlich! Die Linken leaken Akten. Das wurde aber auch Zeit! - Der Blogpusher (
[…] Na endlich! Die Linken leaken Akten. Das wurde aber auch Zeit! […]

-

-

:

:

)

Neptun (
- : : )
h p://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaeh
len/jonathan-benson/psychiaterbezeichnen-non-konformitaet-als-geisteskrankheit -nur-die-herdenmenschen-sind-vernuen i.html "Psychiater bezeichnen
Non-Konformität als Geisteskrankheit: Nur die Herdenmenschen sind vern n ig." Wir sind Geisteskranke. Welch ne es
Kompliment.
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lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Zwangsjacke (
- : 7: 8)
Och, was. Erst bekomme ich eine Fehlermeldung wegen des abgelaufenen SSL-Zer ﬁkats und muss Risikoabwägung
treﬀen. Abschließend die Empfehlung: "Achtet auf eure Sicherheit wenn ihr im Netz unterwegs seit." Die vor vier Stunden
noch etwa hieß: "Installiert Tor oder xyz und verbergt eure IP...blablabla" Was ein Gerumpel. Meine Nachbarin Uschi
kam gerade r ber um zu fragen: "Samma, kannich da einfach dru licke, uﬀe NSU Akte? Oder sinna Vireen." - Glaub,
die guckt jetzt längere Zeit erstmal DSDS. F r die Denkhilfebed r igen: Der Drops ist schon lange gelutscht.Da kann
veröﬀentlicht werden was will, die Masse hat seit Jahren kein Interesse mehr, die MdB/MdL aus den UA sind Weichsp ler
und bestenfalls Regierungsbestä ger. Die Interessierten sind deutschlandweit vielleicht paar tausend B rger - wenn es
hoch kommt. Irgendwann wirds nur noch redundant. Die Kranheit der mangelnden Zivilcourage hat unsere Gesellscha
zersetzt und Heilung ist nicht in Sicht. Es gibt kaum B rger mehr, keine ak v geforderte Mitwirkung, keine Mobilisierung.
Schade.

. .

NSU: Mord in Heilbronn - ein Fazit - Teil (

-

-

:

)

Ein Gastbeitrag in Teilen von DIE ANMERKUNG
Es geht um Heroin. Um viel Heroin. Wer sich ernstha mit dem Thema beschä igen möchte, kommt
an Burks nicht vorbei. Mit Heroin in reiner Form, so die Ergebnisse medizinischer Untersuchungen, kann man
gut leben. Es macht nicht abhängig, jedenfalls nicht stärker als Alkohol, Niko n, Panini-S cker oder Spritzkuchen.
Heroin wird saugefährlich, wenn es mit allen möglichen Verunreinigungen und Rauschmi eln gestreckt wird,
weil am Anfang der reinen Dosis das Geld f r den Monat schon alle ist. Das f hrt dann zum Teufelskreis, daß man
aus der Heroinsucht nicht mehr raus kommt und als menschliches Wrack endet.
Insofern ist es Blödsinn, was der renommierte Bochumer Kriminologe Thomas Feltes, 6 , einer Illustrierten
erzählte.

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/cannabis-thomas-feltes-plaediert-fuer-l
druck.html

egalisierung-a-

7-

"Wer Heroin nimmt, wird sofort abhängig und schwer krank."

Es kömmt drauf an. Auf den Reinheitsgrad, den Verschni mit anderen Rausschmi eln und die Aﬃnität zu Suchtmi eln, also auf das abhängig machende Genpoten al des betroﬀenen Menschen. Medizinwissenscha lich
betrachtet, ist das eine L ge, die Herr Kriminalprofessor via Spiegel verbreitet. Moraltheologisch und soziokulturell gesehen, s mmt es, da man ja stets nur die Elendsgestalten vom Bahnhof Zoo vor Augen hat. Ein anderes
Bild Heroin konsumierender Menschen exis ert nunmal wegen der S gmtaisierung nicht.
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.
Eine Vertrauensperson, Spätaussiedler und Mörder, deswegen auch zu einer langjährigen Ha strafe verurteilt,
wandte sich an die SoKo, um einen Deal auszuhandeln, keinen Heroindeal, sondern einen ber Heroin. Der geht
so.
.

.

Akte Heilbronn, Ordner

, S.

Es ging an dem Tag also um
der VP.

7
Kilogramm reinstes Heroin und langjährige Gefängnisstrafen, glaubt man

.

.
Vom Unterzeichner, KHK Tiefenbacher und KHK Hölle werden die Aussagen der VP als glaubwürdig eingestu .
(Akte Heilbronn, Ordner , S. 7)
Das ist der Preis, um den es geht. F r
sind in Europa f r braunes Heroin je Gramm 9 Euro in Ungarn und 6 Euro in Schweden fällig gewesen, durchschni lich gesehen. Weißes Heroin ist immer teurer,
machte damals
Euro in Ungarn und
Euro in Schweden.
Kilogramm reinstes Heroin summieren sich in
etwa auf Millionen Euro, die da in einem Auto auf der Theresienwiese gebunkert waren. Nimmt man jetzt noch
die blichen Verschni mengen und Streckraten, dann wird schnell die doppelte oder dreifache Menge draus, die
zu etwas niedrigerem Preis abgesetzt wird. Eine Million sollte da noch drin sein.
Legt man zugrunde, daß es sich nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um ein stabiles Dauergeschä ,
das mehrmals im Jahr zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten durchgezogen wird, dann geht es hier schnell um
zweistellige Millionenbeträge und ganz andere Dimensionen.
Schon bei
Kilogramm haben die Beteiligten keine Skrupel, ihre Ware unter allen Umständen zu sichern,
egal, wer ihnen diese strei g machen will. Bei Zentnern und mehr geht es um Einﬂußgebiete, Korrup on,
Abhängigkeiten und Machtaus bung im großen S l. Es geht bei Heroin nicht um die Elendsgestalt am Straßenrand, den Rollstuhlfahrer spätabends in der S-Bahn oder den Kr cken durch die U-Bahn humpelnden in Lumpen
geh llten Be ler, der Geld erheischt, damit er sein Methadon-Rezept einlösen kann.
Es geht bei Heroin vor allem um jene Klientel, die sich damit aufputscht, um das Land am werkeln zu halten, um
Poli ker, Konzernetagenbwohner, deren Berater, Lobbyisten und Finanzverwalter, ein Menschenpoten al, das
somit in jeder Hinsicht erpreßbar ist.
Bei großen Mengen Heroin keimt immer ein zweiter Verdacht auf, jener der Terror-Finanzierung bei allen
interessierten Parteien. Nehmen wir der Einfachheit halber an, es s mmt, was Ordner
an Ermi lungsergebnissen zusammenfaßt.
Dann geht es um Rauschgi aus den asia schen Teilen der fr heren Sowjetunion, um moslemische Völker
und die uralten Handelswege in diesen Regionen. F hrt man sich vor Augen, daß der einzige bl hende
Wirtscha szweig im jahrzehntelangen Krieg gegen Afghanistan der Opiumanbau und -verkauf war, dann wird
deutlich, daß das allen Seiten zugute kommt, um ihren Terrorismus ber gewaschene Drogengelder zu ﬁnanzieren.
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Da spielt es dann keine Rolle mehr, ob die einen Allah anbeten und die anderen Go , ob die einen dem
Gr ppchenterror huldigen, die anderen jenem im Staatenverbund.

Die CIA ﬁnanziert ihre verdeckten Opera onen mit dem weißen Afghanen, so wie der Verfassungsschutz oder
das KSK seine verdeckten Kriegsopera onen.

.
Es erging k rzlich das Urteil gegen den Kemptener Rauschgi fahnder, bei dem
Kilo Koks nur deshalb im
Spind gefunden wurden, weil er seine Frau mißhandelt ha e und diese Anzeige ersta ete. Es soll nur verdeutlichen, ber welch immense Möglichkeiten Provinzpolizisten verf gen, wenn sie ber unregistriertes und aus
irgendeiner Asservatenkammer verdunstetes Rauschgi verf gen.
Ungeklärt blieb in dem Prozess die exakte Herkun der Drogen. Armin N. ha e sie nach seiner Schilderung von
der Staatsanwaltscha Kempten zu Schulungszwecken erhalten.
Mit ,6 Kilo Koks kann man sich etliche Leute gef gig machen. Staatsdiener sind o mals nicht die Lösung,
sondern Teil des Problems. Warum das so ist, wird in Teil disku ert.
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Ende Teil .
.

MURAT.O (
- : 9: 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: NSU: MORD IN HEILBRONN – EIN FAZIT – TEIL
huhu (
- : : 6)
Hat nicht mevlut kar am todestag mille auf einer heilbronner bank eingezahlt?
fatalistsalterego (
- : : )
wer sagt das? Der Hitler-Tageb cher-Stern?
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- : 7: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit – Teil - Der Blogpusher (
[…] NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit – Teil […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

:

)

: 9)

Wol ilta (
- : 8: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .

DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL V) (

-

-

: 9)

Von Thomas- Ewald Riethm ller
Dem Vorsitzenden des parlamentarischen NSU - Untersuchungsausschuss in Stu gart Wolfgang Drexler
fehlten vor der Kamera die Worte, als er nach seinem Vertrauen zur Polizei gefragt wurde.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Bp9DJ- -w7c[/embed]
.
Tatjana H., die Schwester von Florian H. ha e am Sonntag, den . März den ausgebrannten Wagen ihres
Bruders zusammen mit einem neutralen Zeugen durchsucht und all jene Gegenstände gefunden, welche die
Spurensicherung des KTI (Kriminal Technisches Ins tut) des LKA Stu gart – laut Protokoll – nicht gefunden hat.
Die Empörung im Blä erwald war groß. Selbst vor Formulierungen wie: „...eine unglaubliche Schlamperei,
welche Konsequenzen haben muss...“ schreckten die großen Zeitungen nicht zur ck.
Tatsächlich?
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Wir alle, die dies im Fernsehen sahen, wurden Zeugen einer an Dreis gkeit nicht mehr zu berbietenden
Show – zur Irref hrung der Öﬀentlichkeit – in der ein völlig normaler Vorgang uns als polizeiliches Versagen
verkau wurde.
Da haben sich die Beamten der Spurensicherung durch den Brandm ll gearbeitet, Gefundenes und Fundorte mit Nummern versehen, bevor sie das Gefundene bargen. Noch w hlten sie im Brandm ll und suchten.
Fundorte und Funde werden in der Regel erst am Ende der Suche protokolliert.
Die Zeiger der Uhr standen etwa auf 7.

Uhr, als einer ihrer Vorgesetzten sagte:

„.....Ihr könnt euch die weitere Arbeit ersparen. Die Staatsanwaltscha hat das Todesermi lungsverfahren gerade eingestellt. Es war ein Suizid.....“

Also nahmen sie ihre Nummernkennzeichnungen aus dem Wagen, warfen das Gefundene auf die R cksitzbank.
Klappten die R cksitzlehne zur ck und die T ren des Wagens zu.
Feierabend, sie ha en ihren Job getan. Der Rest war nicht ihre Sache.
Und so wurde zum Beispiel der dicke Schl sselbund des Florian H. zwischen Fondsitz und R ckenlehne
eingeklemmt erst am vergangenen Sonntag von Florians Schwester wieder gefunden.
.
Wolfgang Drexler war viele Jahre Amtsanwalt. (Rechtspﬂeger mit der Funk on eines Staatsanwaltes bei
kleineren Stra aten.) Studierte dann Jura, wurde danach Staatsanwalt um dann als Oberamtsanwalt die Leitung
der Amtsanwaltscha zu bernehmen, bevor er in den Landtag gewählt wurde.
Der Mann ist also ein Prak ker, der die von mir oben beschriebene Arbeitsweise der Spurensicherung aus
dem ﬀ kennt und sehr wohl wusste, als er verlegen in die Kamera schaute, dass dies kein Fall von Schlamperei,
Nachlässigkeit oder Unfähigkeit der Spurensicherung ist.
.
Wenn es so ist, welchen Zweck ha e dann dieses Theater?
Der PUA und mit ihm Wolfgang Drexler wollten Au lärungswille vortäuschen und einen Suizid begr nden,
mit Hilfe der Schwester des Florian H.
Triumphierend hielt dieser schauspielernde Landtagsabgeordnete den Schl sselbund des Florian H. in die
Kamera und fabulierte, das (unter anderem) dieser Schl sselbund die These vom Suizid wieder stärken w rde.
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„Ach ja, mit was, wenn ich fragen darf¿‘

„Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Staatsanwalt, welche besagt, dass ein fehlender Schl sselbund bei einem
aufzuklärenden Todesfall daf r spricht, das ihn ein Dri er haben muss, der den Tod verschuldete, da es unwahrscheinlich ist, das ein Selbstmordwilliger vor dem Suizid seinen Schl sselbund wegwir ‘
Sicherlich kann mir dieser „Musterländle – Au lärer“ sagen, wo er dies gelesen hat, bei welchen Staatsanwaltscha en diese Weisheit als allgemeiner Erfahrungssatz gilt und welche Gerichte diesen Erfahrungssatz bisher
bernommen haben?
Mir drängte sich beim Anblick des Schl sselbundes eine völlig andere These auf. Ich werfe Wolfgang Drexler und
seinem Ausschuss vor – zumindest den Juristen in diesem Ausschuss – das sie bewusst Tatjana H. – in dem der
PUA ihr den Au rag zur Durchsuchung des ausgebrannten Wagens gab – in eine Falle lockten, da sie vermutlich
sehr genau wussten, was die Zeugin im Wagen ihres verbrannten Bruders ﬁnden w rde.
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Oder muss ich noch deutlicher werden und von den handschri lichen Kla en berichten, die bei derar gen
Durchsuchungen gef hrt werden, aber nie in einer Ermi lungsakte landen, wohl aber in einem Art Arbeitsordner
und nat rlich auch noch viele Monate später eingesehen werden können?
Da fallen mir die fehlenden Funkprotokolle zwischen Polizei und Feuerwehr ein, aus denen es sich ergeben
hä e, das die Polizei bereits zum Zeitpunkt als der Wagen des Florian H. noch brannte von einem Selbstmord
sprach, obwohl der Zeuge, welcher die Feuerwehr alarmierte gar keine Person im Auto gesehen ha e. Vermutlich
fehlten diese Protokolle bei der öﬀentlichen Beweisaufnahme nur deshalb, weil die „Hilfskrä e“ des Ausschusses
ebenfalls schlampig gearbeitet haben, so wie die Spurensicherung des KTI.
(Bei diesen „Hilfskrä en“ handelt es sich lediglich um zwei Staatsanwälte und einen Richter.)
Und, was soll der Unfug mit der Suche nach einem Funkfernz nder, während gleichzei g unterlassen wird
aufzuklären ob Florian H. zum Zeitpunkt der ersten Verpuﬀung des Ethanol- Benzin – Lu gemisches noch
handlungsfähig war?
Vielleicht sollten sich die Ausschussmitglieder einmal Klug machen ber wie Wirkung von „Beta- Blocker“
und ber die Auﬂösung von Table en im Magen. W rden sie das tun, dann w rden sie erfahren, dass eine
Person längst im Land der Träume ist, bevor eine toxische Anreicherung im Blut erreicht wird. Der Apotheker um
die Ecke kann ihnen da sicherlich behilﬂich sein.
Es s nkt im Ländle und es s nkt insbesondere bei der Polizei, wie die Polizeireform zeigt, bei der die GRÜN/ROTE
Landesregierung versucht die CDU Kader in der Polizei zu entmachten und da sie nicht ber gen gend fähige,
andere Polizisten verf gt ein System scha , welches unglaublich ist. Mit Anfahrtswege f r die Kripo bis zu 8
Kilometer, vom Dienstort bis zu einem Tatort an der Grenze des Zuständigkeitsbereiches. Dem B rger wird dies
verschwiegen. Nun erfährt er aus der Presse wie schlampig seine Polizei angeblich arbeitet. Da stellt sich doch
die Frage:
Was haben die Poli ker im Ländle zu verbergen?
.
__________________
Aus passendem Anlass:
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h p://julius-hensel.com/
.

/

/ein-funke-genuegt/

fatalistsalterego (
- : 9: )
Entweder hat die Familie Heilig nach der Abholung des Wracks berhaupt nicht gr ndlich nachgeschaut, dann hat sie
Elsässer & Wetzel & Moser etc belogen, es sei gar kein Schl ssel und kein "Fladenbrot"-Benzinkanister etc drin, oder die
Familie Heilig hat jetzt das zum Suizid benö gte Kram samt Schl ssel unter Funkes staatstragender Anleitung nachgefunden.
Trau Schau Wem...
DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL V) - Der Blogpusher (
[…] DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL V) […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

: 7)

: 8)

lothar harold schulte (
- : : 8)
Wer zu Hause Schusswaﬀen ohne Ende hortet, der wird sich bes mmt nicht selbst verbrennen. Der Junge musste aus
unerklärlichen Gr nden schnell entsorgt werden und nicht die Polizei, sondern die bergeordnete Behörde - Staatsanwaltscha - m sste dringend vor dem Untersuchungsausschuss, weshalb im Ruck Zuck Verfahren ein Suizid befohlen
wird. Das bewusste Vorf hren der Polizei vor der Öﬀentlichkeit ist f r mich ein Indiz, dass die Wissenden die wahren
Hintergr nde sehr wohl kennen. Ferner ist die Familie Heilig mit großer Vorsicht zu genießen. Wer ber die Tochter solch
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eine Show - f r was auch immer - abzieht, dem traue ich aus mein Bauchgef hl schon gar nicht. Die Familie sollte man
deshalb nicht trauen, weil sie alle wussten, dass der Sohn von Kriminellen Waﬀen zu Hause hortet. Frage: welche Eltern
lassen dieses zu? Wenn dem so wahrheitsgemäß alles wäre, dann sollte man sich im Umkehrschluss doch fragen, warum
J rgen Elsässer und andere belogen werden. F r mich sind sie nachträglich gekau e Figuren!
fatalistsalterego (
- : : 9)
So ist es zu bef rchten, denn die Polizei wurde tatsächlich -wieder einmal- als Idioten öﬀentlich vorgef hrt. Passt aber
perfekt zum Land der Spiesser und Untertanen. Aufrecht Gehende w rden sich wehren.
friedensblick.de (
- 8: : )
"Da fallen mir die fehlenden Funkprotokolle zwischen Polizei und Feuerwehr ein, aus denen es sich ergeben hä e, das
die Polizei bereits zum Zeitpunkt als der Wagen des Florian H. noch brannte von einem Selbstmord sprach,(...)" Wenn die
Funkprotokolle nicht veröﬀentlicht sind, woher weiß dann der Autor das? Gibt es eine Quelle, dass die Feuerwehr tat so
im U-Ausschuss aussagte?
carlos (
- : 6: 7)
ich ppe darauf das f.h. in einem zeugenschutzprogramm ist und noch lebt.
fatalistsalterego (
- : : 9)
Ja der spielt Doppelkopf gemeinsam mit den Uwes und Corelli. Jede Woche. Gruß an Brain Freeze.
Bärlaus (
- : 9: )
Nur f r Friedensblick: :-) Auszug aus dem mir vorliegen Mitschrieb der Zeugenaussage des Stgt. Brandmeisters Chris an
H. – . öﬀentliche Sitzung des PUA. Namen wurden von mir anonymisiert: - Anruf eines Simon E. ("ich glaube den Herrn
kennen Sie von ihrer Kommentarspalte") auf
– wurde an
weiter verwiesen - (Meldung) „Fahrzeug brennt¡‘ Löschzug S. war zuerst am Ort- ich kam kurze Zeit später, da war das Feuer schon gelöscht. - Toter auf dem Fahrersitz,
Motorhaube und Seitent ren mit hydraulischem Werkzeug aufgestemmt. - Angeschnallt? (-) ("Kann er also nicht mehr
sagen.") - Z ndschl ssel? (-) - Laut S. sehr helle Flamme. Kein blicher Fahrzeugbrand. - Schäden waren im Innern gering Collegeblock nur wenige Seiten verbrannt, darunter mit Kugelschreiber beschriebene Seiten sichtbar - War kurzes, heißes
Feuer - Mit hoher Temperatur - Alkoholfeuer nach den Brandspuren - Kein Benzin, kein Diesel - Heckklappe war oﬀen –
im innern Schlafsack oder blaue Wolldecke sichtbar. - Fahrzeug war vermutlich bei Z ndung geschlossen, daher lauter
Knall - Wer in solchen Dämpfen sitzt, wird nach kurzer Zeit ohnmäch g - Laut einigen Anrufern: Pers"on habe vor dem
Fahrzeug eine Zigare e geraucht, sei einges egen, dann kam es zum Knall." Habe mit diesen Anrufern selbst gesprochen.
("Am Brandort") - Anrufe wurden aufgezeichnet. Ob diese Anrufer auf
oder
angerufen habe? (-) - Es ist möglich
einen Kanister auszusch en und zu z nden, ohne vorherige Ohnmacht. - Ein Kanister lag in der Nähe des Fahrzeugesvermutlich hinter dem Fahrzeug - Farbe und Größe (-) - Auf der Straße keine Benzin oder Dieselspuren im Löschwasser
- Blaue S chﬂamme? (-) ich weiß nur von einem hellen Blitz – entsteht beim schlagar gen Durchbrennen - Typische
suizidale Situa on – subjek ver Eindruck - Es gab kaum Rauch, daher war auch nicht zu riechen was brannte (Benzin
oder Alkohol) - Sitzpolster und typische Kabel haben nicht gebrannt - Ein Handy, Z ndschl ssel oder eine Fernz ndung
kann nicht vollständig verbrannt sein - Ethanol kam erst am 8. 9. ins Spiel – von der Polizei – von KHK K. bei der
blichen Nachbesprechung - Habe keine Erfahrungen mit Ethanol- Brände. Es war Alkohol, keine Speziﬁka on von mir
- Ob geplant oder Verzweiﬂungstat (-) - Tatort ungewöhnlich. Selbstmörder suchen sich sonst einen abgeschiedenen
Platz (Anmerkung von mir: Die Feuerwache liegt quasi um die Ecke). - Typische Fechterstellung .... erklärt wie es
zu dieser kommt... - Ich habe keinen Grund Ethanol zu behaupten – es war Alkohol – Ethanol kam von der Polizei
Bilddokumenta on der Feuerwehr und Abschri en der Notrufe wurden erbeten. Nach meinen späteren Informa on
gingen die Anrufe mit dem angeblich rauchenden Selbstmörder bei der Polizei und nicht bei der Feuerwehr ein. (Es hat
seinen Grund, warum ich die Öﬀentlichkeit bei diesen Anruf- Protokolle anmahne. Der Zeuge Chris an H. konnte nat rlich
nur die
Anrufer protokolliert nachreichen.) Alkohol oder Benzin im Fahrzeug zu versch en ( bis Liter) und dann
rauchend ins Fahrzeug einsteigen, das wäre nat rlich Selbstmord oder grenzenlose Dummheit. Und genau so soll die
Polizei die eingegangen Anrufe an die Feuerwehr weiter gemeldet haben. (Was auch sonst?) Also Suizid, noch bevor die
tatsächlichen vier Zeugen eine Leiche im Fahrzeug sahen. Auch waren nur diese Anrufer, die angeblich einen Raucher
einsteigen sahen, f r den Zeugen H. noch sprechbar. Sie ahnen warum ich mir mit „Friedensblick“ so viel M he gebe. Es
ist ihr Kommentarschreiber der diesen Umstand erst wich g macht, denn der ha e keine weiteren Personen in der Nähe
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des Fahrzeuges gesehen, als dieses ihm erstmalig auﬃel. Er verständigte die Feuerwehr und versuchte danach mit drei
Angestellte einer Kranbauﬁrma und deren Feuerlöscher den Brand zu löschen. Ist ihr Kommentarschreiber wirklich der
Zeuge Simon E. dann stellen sich Fragen, die man aber nur dann stellen kann, wenn die Anrufprotokolle auch wirklich
öﬀentlich sind. Anmerkung: Nat rlich ist dieser Vorwurf etwas sehr provoka v. Provoka v ist aber auch mit einem
Schl sselbund in die Kamera zu wedeln und als ehemaliger Staatsanwalt das Märchen von der gestärkten Suizid- These in
die Welt zu setzen oder das gespielte Suchen nach Worte bei der Frage, ob er noch Vertrauen zur Polizei habe. Schön, das
sich ihr Blog dazu zu Schade wäre, deshalb lese ich ihn auch gerne. :-)
friedensblick.de (
- : 9: 8)
vielen Dank. Der Feuerwehrmann sagte, das Anrufer das ausgesagt hä en: "Pers”on habe vor dem Fahrzeug eine
Zigare e geraucht, sei einges egen, dann kam es zum Knall.” Habe mit diesen Anrufern selbst gesprochen. (“Am
Brandort”)" Es ist gut, dass der U-Ausschuss die "Abschri en der Notrufe" erbeten hat. Ich bin gespannt, was da raus
kommt.
fatalistsalterego (
- 9: : )
Diese öﬀentlichen Aussagen des Feuerwehrmannes sind wich g, und sie wurden komple unterschlagen. Auch von
Kontext etc pp. Ja warum denn nur, Georg?
Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

Zensur wohin man auch schaut, mal gut und mal schlecht ... (

-

-

8:

)

Zensur kann durchaus posi v sein.
Zum Beispiel dann, wenn sie durch Verlagslektoren exerziert wird, die im Internet NSU LEAKS lesen, und
dann einem neuen Märchenbuch eine Absage erteilen: Komple berarbeiten bi e den Murx !
Die Einen konnten nicht mehr berarbeiten, und gingen -so hört man- eines erklecklichen Anteils ihrer
Honorare verlus g. Zu schlecht, das Buch, NSU-Fik on, aber es erschien Tage bevor dieser Blog startete. Pech
gehabt ;)
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Andere Autoren m ssen angesichts der Leaks ihre Propagandamärchen komple
scheinen dann vielleicht im September. Sta im März...

berarbeiten, und sie er-

.
NSU: Lies auch du!

Er hat Hunderte Zeugen gehört, Zehntausende Aktenseiten gelesen ...
Sehr schön, daß man via Amazon erfährt, daß auch Redakteure aus dem S den Deutschlands
ber die Akten verf gen.
Nein, Schultz hat weder noch. Er hat weder die Anwohner in der Fr hlingsstraße noch die
Feuerwehrleute von Stregda gehört und erst recht keine zehntausende Aktenseiten gelesen. Ein
hauptberuﬂich tä ger Redakteur, der von einer Zeitung bezahlt wird, scha keine zehntausenden
Seiten zu lesen, und wenn, dann hat er nichts verstanden.
An der Stelle fragen wir nämlich, wieso der Aktenleser nicht eine einzige Seite von den gelesenen Akten zwecks Volksau lärung ber den großen NSU-Schmuh in der S ddeutschen Zeitung
verwurstet hat, sich sta dessen seine Märchen lieber aus dem Arsch zog und auf Aktenbelege
verzichtete?
Wir könnten ja mal verraten, wieviele Seiten wir studiert haben. Es sind nicht mal zehntausend.
Sogar deutlich weniger. Die aber gr ndlich.
Das heißt, das Buch wird exakt gar nichts ber die Geschichte des NSU aufzeigen können, weil
Schultz genau Null dar ber weiß. Schultz ist und bleibt ein Scharlatan, ein Märchenerzähler, der
seine vielleicht letzte Chance nutzt, noch einmal rich g Geld f r Nichts abzustauben, ehe das
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Konstrukt NSU gänzlich den Bach runter geht.
Lieber Leute, falls ihr einen Rat annehmt. F r das Geld bekommt ihr
bis
Bockw rste eurer Wahl samt Senf und Brötchen. Damit ist euch weitaus mehr geholfen als mit den gesammelten
Hausmärchen der S ddeutschen Zeitung. Schultz ist ein Aufschneider, Tunichtgut und Desinformant.
Seine Agenda ist die Verbreitung von tatsachenferner Propaganda, also die L ge.

Vielen Dank f r diese Einschätzung, @Anmerkung !
.
Es gibt aber auch schlechte Zensur:

Twi er blockiert den Vodka-Server

Samstag Mär

Posted by fatalistsalterego

Seit Wochen hat das Projekt “ 98 Oktoberfest. Der Blog” an Fahrt aufgenommen, wird in
Russland auf eigenem Server gehostet, und es wurden dort bereits mehrere unbekannte V-Leute
(samt Aktenbelegen) en arnt, die von unserer brutalstau lärerischen Bundesregierung auch im
Jahr
noch vor dem Bundestags-Innenausschuss geheim gehalten werden sollten.
“Shit happens”, so sagt man doch ?
Der Arbeitskreis NSU ist bei der Verbreitung dieses Blogs auf unerwartete Hindernisse gestossen: Lars
teilt mit, dass er den Blog nicht an seine gut .
Twi er-Folger verteilen könne, weil Gezwitscher
Inc den Blog unterdr ckt: Vodka-IPs werden zensiert.
Die Verlinkung (samt Foto) klappt jedoch -wie lange schon erfolgreich- mit diesem WordPressBlog ebenso wie mit NSU LEAKS.
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Also twi ert er Diesen. Und dieser Blog verlinkt die Beiträge des Oktoberfest-Blogs.

.

Zensur funk oniert nicht. Die Leute lassen sie nicht zu. Zensur fordert sie heraus, und erzeugt Widerstand. Gut so.
Helfen Sie mit, verbreiten Sie die Adresse!

79

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/

.
Aber Amazon liefert sogar zum ollen Fatalisten, falls dieses Märchenbuch doch noch erscheinen sollte:
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Anmerkungs Empfehlung sollten Sie folgen: Lieber in Currywurscht inves eren, die Kohle, sta sich verblöden zu
lassen.
.

MURAT.O (
- 8: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Zensur wohin man auch schaut, mal gut und mal schlecht …
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

lothar harold schulte (
- 8: : 9)
Der NSU Blog ist doch der beste Sachkrimi aller Zeiten, wo auch der Leser mit Kommentaren seine Eindr cke widerspiegeln
darf. Herz, was willst du mehr! Ferner gebe ich Dir recht, ne gute Currywurst - bi e sehr scharf - mit lecker Bier ist besser
inves ert f r Leib und Magen als f r die NSU-Märchenbuchexperten.
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Zensur wohin man auch schaut, mal gut und mal schlecht … - Der Blogpusher (
[…] Zensur wohin man auch schaut, mal gut und mal schlecht … […]

-

-

9:

:

)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit - Teil (

-

-

:

)

ein Gastbeitrag in Teilen von DIE ANMERKUNG
.
Im Teil des kleinen Fazits zum Mord an der Polizis n Michelle Kiesewe er haben wir die Tatversion eines zu
einer langjährigen Ha strafe verurteilten Deutschrussen vorgestellt, die von den Ermi lern als glaubw rdig
eingeschätzt wurde.
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In weiteren Vernehmungen ging es bis in Details, die allerdings f r unsere Überlegungen ohne Bedeutung
sind, da wir im Folgenden eine gänzlich andere Version des Geschehens disku eren wollen.
Kurz gesagt, meinte der Deutschrusse, die beiden Polizisten rollten mit ihrem BMW just zu jenem Zeitpunkt zum
Vesper auf die Theresienwiese, als ein mit
Kilogramm reinstem Heroin präparierter PKW an den Abnehmer
bergeben werden sollte. Das f hrte bei den Heroinhändlern zu einer Kurzschlußreak on, die kurz darauf im
Mord endete.

Es ist dies durchaus eine sehr plausible Erklärung, da sich Mar n Arnold, der einzige Zeuge und Überlebende des
Mordanschlags, noch
jede Verwendung seiner Aussagen vor der Staatsanwaltscha verbat, da er große
Angst habe.
Die kann eingebildet gewesen sein, aber eben auch sehr real, was nur f r den Therapeuten wich g ist. F r
den Betroﬀenen ist Angst Angst. Nicht gefaßte Mitglieder der Russenmaﬁa sind im Vergleich zu in Serbien
inha ierten Berufsverbrechern eine durchaus realere Gefahr.
.
In Teil ha en wir die Bedeutung des professionellen Rauschgi handels sowohl f r die Händler als auch
den Staat dargestellt. Es geht um Millionenbeträge, Geldwäsche in schlecht laufenden Restaurants und Fitneßstudios, Macht und Einﬂuß auf die Klientel, als auch die Möglichkeiten des Staates, Finanzquellen außerhalb des
vom Bundestag genehmigten Budgets zu erschießen und in Sonderfonds einzuspeisen, ber die man Niemandem
rechenscha spﬂich g ist.
Es mag f r Ermi ler sehr wich g sein, die Details zu klären, den einzelnen Fall, also den Mord. Wir wählen einen
anderen Ansatz, da wir den Mord eh nicht au lären können, und entwickeln sta dessen eine Version, die den
Mord in das bergeordnete Geschehen einordnet.
Wir benö gen daf r
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Zutaten, als da wären die Heroinhändler, Polizisten der BFE auf Nebenverdienst-Tour und

Agenten der DEA auf Arbeit.

Es war der stern, der Ende November
veröﬀentlichte, in denen von einem

die ominösen Protokolle des Militärischen Geheimdienstes der USA

shoo ng incident durch right wing opera ves
die Rede gewesen ist.

US-Drogenfahnder operieren wie Geheimdienst Mehr als
Agenten der amerikanischen An Drogen-Behörde DEA kämpfen gegen Rauschgi kartelle - inzwischen liefern sie auch poli sche Informa onen aus dem Ausland. ... Demnach agiert die Organisa on ähnlich wie ein Nachrichtendienst.
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Uns interessiert nur das kleine Körnchen Wahrheit, ein vor Ort tä ger Geheimdienst. Nicht die DIA (sprich: Die
ei ey) sondern die DEA (sprich: Die iiih ey), die streng geheim und vollkommen autark ermi elnden Drogenschn ﬄer der USA, die weltweit freie Hand haben, ein sehr großz giges Budget und Zugriﬀ auf alle Ressourcen,
die f r die Erf llung ihres Au rages nö g, sind, vor allem also sprudelnde Geldquellen, also Drogengelder,
Abhörmöglichkeiten bis zum Abwinken und Waﬀen jeder Bauart.

AT &T speichert alle Verbindungsdaten seit 987 f r Drogenfahndung Die US amerikanische Drug Enforcement Agency (DEA) und das Oﬃce of Na onal Drug Control Policy (ONDCP) haben
7 Hemisphere ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit dem US amerikanischen Provider AT &T erlaubt
das Programm den Mitarbeitern der DEA und anderen Behörden auf alle Verbindungsdaten von Telefongesprächen zur ckzugreifen, die ber AT &T Switches liefen.

Weitergehende Informa onen zur verdeckten und geheimdienstlichen Arbeitsweise der DEA-Agenten ﬁndet man
bei Netzpoli k.org zuhauf. Es soll nicht unerwähnt bleiben, das die mit Zugriﬀ auf viele Datenbanken geheim
operierenden Beamten der DEA die solide Ausbildung an der FBI-Academy und zum Teil in Spezialeinheiten
der Streitkä e, Polizei oder Na onalgarde durchlaufen haben, um ihre Aufgaben im Interesse er Au raggeber
erf llen zu können.
Drogen, Terrorﬁnanzierung und autarke staatliche Interessen, die ganz große Weltpoli k, kulminieren f r
einen Lidschlag der Zeitenläufe auf der Heilbronner Theresienwiese, wie es sich J rgen Elsässer einst f r die
"Neue Rheinische Zeitung" ausdachte (siehe Fussnote):

Licht ins Dunkel dieser Tat kam am . Dezember
, als der Stern ein aufsehenerregendes Dokument des US-amerikanischen Militärgeheimdienstes DIA veröﬀentlichte. Das Observa onsprotokoll
wurde vom „Special Inves ga on Team Stu gart“ erstellt, das an jenem . April
7 in Heilbronn
war. Die Agenten beobachteten einen „Contact“ mit der Abk rzung M.K. und einen nicht iden ﬁzierten weiteren Verdäch gen bei der Einzahlung von , Millionen Euro in einer Filiale der Santander Bank. Um . Uhr bewegten sich die Zielpersonen zur Theresienwiese, wo die Observa on
endete, als es zu einer Schießerei kam – dem Mord an Mich le Kiesewe ter.

So verwundert es nicht, daß der Heroindeal längst im Fokus verdeckter Ermi lungen war bzw. akribisch nachvollzogen werden konnte, wie er abgelaufen ist.
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Aufgrund der Angaben der VP besteht der Verdacht, dass ein Herointransport aus Kirgisistan mit
einem präparierten Kurier-Pkw mit deutscher Zulassung im Zusammenhang mit dem Mord an
Michele Kiesewe er und dem versuchten Mord am Kollegen Arnold steht. Dazu konnten bislang
umfangreiche Erkenntnisse gewonnen werden.
(Akte Heilbronn, Ordner

, S.

)

.
Die BFE-Kollegen auf Nebenverdienst waren bereits des ö eren Thema.

Was wäre denn, wenn die BFE
in den lukra ven Drogenhandel verstrickt war, nat rlich nur der
Boss (Andi Riess BFE
, also eher die Bosse) und ein paar Vertraute, und dieses Fitness-Studio der
Absprache von Geleitschutz diente, dem Schutz dieser maﬁösen Strukturen? Gegen gute Bezahlung,
nat rlich… Die Frau vom Gilbert Heilig war daf r bekannt, dass sie Bomben (?) schlucken konnte!

Das Geschehen rund um den Mord an Kiesewe er und der Mordversuch an Arnold kann sich wie folgt zugetragen
haben:
Die DEA war ber Abhörmaßnahmen und in Zusammenarbeit mit den Terrorfahndern einem lukra ven
Heroinschmuggel aus Kirgisistan nach Deutschland auf die Spur gekommen. Die Aufdeckung aller Details war
schwierig, weil es so schien, daß auch deutsche Behörden ein Auge auf diese Schmuggellinie geworfen ha en.
Die Agenten der DEA operierten also im Geheimen, abseits ihrer deutschen Kollegen, ohne daß die Behörden in Berlin oder Stu gart Kenntnis von ihrem Tun ha en. Im Laufe der Jahre ha en sich f r einige Angehörige
der BFE
und
lukra ve Nebenverdienstmöglichkeiten ergeben, bessere als jene, die andere Polizisten
wahrnehmen.
Durch die vielen Einsätze in den lokalen Rauschgi szene war man zu in men Kenntnisse ber deren Strukturen gelangt und ha e zu einem Deal gefunden. Es werde nur Frieden im kleinen Maﬁa-Ländle herrschen, wenn
die Staatsdiener f r Geleit- und Gebietsschutz sorgen d rfen. Dann werden die Großen im Geschä nicht weiter
beläs gt.
Kommt der Deal nicht zustande, dann nervt man sie mit einem BFE-Einsatz nach dem anderen und nimmt
halt ihre H en auseinander. Der Einsatz in der Diskothek "Luna" sollte ihnen als Warnung gen gen, daß der
Staat, in diesem Falle wir, die BFE, anders kann, so er will. So kam es zu dem Deal.
Von diesem Zeitpunkt an k mmerte sich die Polizei wieder um die Wracks in den Parks, die Raucher von
Gras und die Schnapsleichen am Bahnhof. Damit war allen Seiten gedient. Im Ländle herrschte Ruhe. Eine
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tr gerische, denn der Kurierfahrer ha e sich wegen eines technischen Defekts mit der Ware verspätet.

.
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In diesem Fall in Heilbronn behauptete der Kamikaze, dass er aufgrund technischer Probleme an
seinem Fahrzeug den ersten ( . .
7, : Uhr) und den zweiten Treﬀpunkt nicht erreichen
konnte.
Hierauf hä e der Kamikaze das Schmuggelfahrzeug auf der Theresienwiese abgestellt und sei
mit dem Taxi zum dri en Treﬀpunkt gefahren. Besorgt und skep sch dar ber, dass der Kurier
ohne Fahrzeug aufgetaucht war, seien dann die vier dort Wartenden mit dem Kamikaze-Pilot zur
Theresienwiese gefahren. Bei den vier Personen habe es sich um den „Bruder", seinen Vertrauten
und zwei Soldaten gehandelt. Drei waren bewaﬀnet. Nahe der Theresienwiese hä en die F nf
geparkt. Der Kamikaze sei vom bewaﬀneten Vertrauten des Bruders bewacht worden. Wäre etwas
schief gelaufen, so wäre der Kamikaze erschossen worden. Der Bruder und seine zwei Soldaten
seien dann Richtung Schmuggelfahrzeug gelaufen. In diesem Augenblick sei das Polizeifahrzeug mit
einem fremden Kennzeichen (kein Stu garter), vorgefahren. Aus der Bef rchtung heraus, nahe am
Kurierfahrzeug festgenommen zu werden, sei die Situa on eskaliert und der Bruder und einer seiner
Soldaten hä en auf die Polizeibeamten geschossen.
(Akte Heilbronn, Ordner , S.
)

.
Pate, Bruder und Soldat sind hierarchische Stellungen in der Rauschgi maﬁa, tun hier nichts weiter zur
Sache. Die zu einer langjährigen Ha strafe verurteilte VP wußte aber nicht alles. Denn auch die DEA war an
der Truppe dran, weil der Verdacht bestand, daß Teile der Drogengelder f r die Requirierung und Löhnung
tschetschenischer Terroristen genutzt wurden.
Man wußte einiges, längst nicht alles. Vor allem aber war man sich nicht ber die Rolle der deutschen
Polizei klar, denn, das war den Proﬁs aus den USA klar, daß die Polizei an der Rauschgi bande dran war, das
ha en sie mehrfach beobachtet. Nur das warum blieb außen vor.
Selbst ihre Informanten aus dem Innenministerium ha en sie nicht schlauer machen können. Es hieß also
abwarten und beobachten. So beobachteten die DEA-Agenten nicht nur Heroin-Händler sondern auch deren
polizeilichen Geleitschutz hard art work, der in einer auf Hitler-Tageb cher spezialisierten Illustrierten zu Verfassungsch tzern umgedichtet wurde.
Die im Nebenverdienst anwesenden Polizisten auf der Theresienwiese bekamen von all dem nichts mit.
Ihr Job war der Gleiche wie immer. Das Auto sollte bis zu einer Garage außerhalb der Stadt unauﬀälliges und
sicheres Geleit erhalten, um eventuelle Konkurrenz durch polizeiliche Maßnahmen abzuschrecken, wenn dies
erforderlich war. Es war der gleiche unangestrengte Job wie immer.
Bis die Situa on eskalierte, denn berraschenderweise tauchten auf einmal Kollegen mit ihrem Streifenwagen auf. Alle Anwesenden waren mit der Situa on berfordert. Die Agenten der DEA hielten sich vollkommen
raus, beobachten nur, denn es war nicht ihre Baustelle. Später w rden sie einen Bericht an die vorgesetzte
Dienststelle schicken, der wesentlich aus deutschen Zeitungsquellen inspiriert war, denn auch in Washington
ging es niemanden etwas an, was sie wirklich vor Ort getan haben.
Die Polizisten standen unter Schockstarre und wußten nicht so recht, was sie jetzt tun sollten, Nebenverdienst oder Pﬂichterf llung als Polizist. Nur die Spitze des Innenministeriums wurde eingeweiht und um oﬃzielle
Unterst tzung in den Rauschgi ermi lungen gebeten, denn die langjährige und teure Überwachung der Handelswege drohte abrupt zu enden, wenn der Fall an die große Glocke gehängt wird.
Niemand darf erfahren, daß man zwar weiß, welches Geschehen sich abspielte, aber die Au lärung aus
Gr nden höherwer gen Staatsinteresses dar ber zur ckstecken muß.
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Es darf keinesfalls publik werden, daß man den Mord nicht verhindern konnte, ihn aber auch nicht au lären wollte, um die verdeckte Opera on der DEA, die ohne Kenntnis deutscher Dienststellen sta and, nicht zu
gefährden.
Michelle Kiesewe er und Mar n Arnold wurden auf dem Altar höherrangiger poli scher Interessen geopfert.
Sie sind der Kollateralschaden der bedingungslosen Unterwerfung unter die Interessen amerikanischer Dienste.
Warum die Angehörigen der BFE
zum Mord an ihrer Kollegin schweigen, das ist ein anderes Kapitel.
Es zeichnet kein gutes Licht ber den inneren Zustand der Bereitscha spolizeieinheiten.
.
ENDE
Fussnote
"Abgesehen davon, hä e man das Papier bereits damals als Ulk entlarven können, denn bei aller Liebe,
aber Geheimagenten können selbst mit besten Ferngläsern und fotograﬁscher Observa onstechnik vom Feinsten
nicht erkennen, ob es sich um den rechten Fl gel der Opera ve handelt. Es sei denn, Schn ﬄer sind auch
nur Ideologen und ppen das ab, was die Illustrierte schreibt, um es ihren Vorgesetzten im fernen Washington zu melden. Dann melden sie nat rlich Rechte als Mörder, weil es die Hamburger Magazine auch so schrieben."
___________________
Danke, lieber @anmerkung, das ist rich g gut. Sollte verﬁlmt werden, zu Weihnachten, als DEGETO-Zweiteiler.
Mit der Ferres, als interner Ermi lerin beim LKA Stu gart, so wie Du es immer wolltest.
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Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
remember THS ! (
- : : )
[…] NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit – Teil […]
NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit – Teil - Der Blogpusher (
[…] NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit – Teil […]

-

-

:

: 7)

Andreas Hirsch (
- : : 9)
Vielleicht sollte dem SWR mal jemand den Hinweis auf die Seite hier geben, so eine Filmproduk on ist ja nicht
ganz billig: h p://www.swr.de/unternehmen/kommunika on/swr-hoehepunkte/fernsehﬁlm-nsu-t eil- -die-taeter-at//id=7
/did= 7699 /nid=7
/ t79e y/index.html
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Hababi (
- 7: : 6)
Auch in Kassel ging es um Drogen. Temme berwachte das Internetcaf weil dort die Deals liefen. Hababi Shahab arbeitete
f r wen? Mit wieviel Kilo Stoﬀ wurde sein Arbeitgeber erwischt? Holländische Straße 96. Nicht weit vom Caf . Das
Internetcaf war Kommunikatuinszentrale. Warum saß der beste Freund von Halit im Knast? F r wen fuhr er? Mit wem
war Temme zusammen im Sch tzenverein? Warum war Temme mit dem President der Kasseler Hells Angels per du, die
sich wenige Monate später berraschend auﬂösten? Temme ha e seine Nase jedenfalls ef drin in der OK.....
fatalistsalterego (
- 9: : 8)
Das passt zu der Bedrohung durch Männer, von der ein Zeuge berichtete, geschehen Tage vor dem Mord.
neckarsulm (
- : 7: 8)
Wenn man grob berschlägt wie hoch die Einnahmen von so einem Internetcafe sind( Personen a €(?) die Stunde, Minus
Pacht und Strom... dann zahlt der Angestellte drauf)-da lohnt sich kein Griﬀ in die Kasse^^

. .

DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (Teil VI) (

von fatalist
.
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-

-

:

)

PUA-Chef Drexler mit "Suizidbeweis", urplötzlich aufgefunden...

ha e die Familie Tomaten auf den Augen.? , Jahre lang?
.
Der Fall Florian Heilig und das verdäch g kurze, nur wenige Stunden lang betriebene Todesermi lungsverfahren
am 6.9.
beschä igen zurecht die Öﬀentlichkeit. Auch die "Auﬃndungs-Beweisorgie" samt Feuerzeug,
Autoschl ssel, (Schreckschuss) Waﬀe etc nach , Jahren im angeblich nach Abholung bei der Polizei bereits
gr ndlichst von der Familie durchsuchten Autowrack stösst auf grosse Skepsis, und wir Fragen auf, die in den
unschönen Termini von "Betrug, Unterschieben, Selbstmord-Beweisfunde zum Wohle des Staates" kulminieren.
.
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Tief in dieses ziemlich mies erscheinende Spiel verstrickt ist eine honoriger Hexenaustreiber:
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D rfen wir uns also auch noch auf manipulierte Laptops voller "Beweise" freuen? Aus dem Labor der K che
"Kampf gegen Rechts?" des NSU-Predigers Hajo Funke? Staatsnäher geht es nicht mehr...
.
Die merkw rdige Abwesenheit einer korrekten Berichtersta ung ber die Aussagen des Brandmeisters vor
dem Untersuchungsausschuss lässt auf ein abgekartetes Spiel schliessen, auf einen inszenierten Hype zur
Ablenkung, auch mit falschen "Lebensversicherungswaﬀen", die in Wahrheit Spielzeug-Replicas von Umarex sind.
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.
Und warum zeigen die Fotos vom Innenraum des verbrannten Autos mal einen Fahrersitz mit klar erkennbarer
Polsterung, samt einem Benzinkanister (verschmort) und die Familie Heilig erzählte Go und der Welt
, es
seien trotz gr ndlichster Suche keine Reste eines Benzinkanisters gefunden worden?
Da wird betrogen und gelogen was das Zeug hält.
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.
Was hat das zu bedeuten? Gr ndlich durchsucht,
Kanisterdeckel?

, und jetzt wedelt Drexler in die Kameras mit einem
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das ist fast so schön wie die Beweisorgie in Zwickau, Fr hlingsstrasse 6, Kanister auf der Wohnungst rschwelle,
und unverbrannte gelbe Ausgusst lle im Feuerzauber drinnen... und Benzin fanden die Hunde erst mit Tagen
Verspätung, daf r aber dann Sorten. (das ist Aktenlage, das ist Gerichtsaussage, das ist lus g aber todernst...)
.
Was hat der Brandmeister ausgesagt, was vollständig von den "Kontext-RDL-junge Welt-Au lärern" vertuscht
wurde?
Herr Bärlaus schreibt dazu, ganz neu:

Auszug aus dem mir vorliegen Mitschrieb der Zeugenaussage des Stgt. Brandmeisters Chris an H. –
. öﬀentliche Sitzung des PUA. Namen wurden von mir anonymisiert:
– Anruf eines Simon E., das ist der Zeuge der auf das Auto zuradelte, bei friedensblick.de, siehe Punkt
7 hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /todesfall-ﬂorian-heilig-nich
mordverdachtsfall-untersucht-schuld-sind-poli k-und-staatsanwalte/
- Simon E. rief an die

– wurde an

t-als-

weiter verwiesen

– (Meldung) „Fahrzeug brennt¡‘
– Löschzug S. war zuerst am Ort- ich kam kurze Zeit später, da war das Feuer schon gelöscht.
– Toter auf dem Fahrersitz, Motorhaube und Seitent ren mit hydraulischem Werkzeug aufgestemmt.
– Angeschnallt? (-) (“Kann er also nicht mehr sagen.”)
– Z ndschl ssel? (-)
– Laut S. sehr helle Flamme. Kein blicher Fahrzeugbrand.
– Schäden waren im Innern gering
– Collegeblock nur wenige Seiten verbrannt, darunter mit Kugelschreiber beschriebene Seiten
sichtbar
– War kurzes, heißes Feuer
– Mit hoher Temperatur
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– Alkoholfeuer nach den Brandspuren
– Kein Benzin, kein Diesel
– Heckklappe war oﬀen – im innern Schlafsack oder blaue Wolldecke sichtbar.
– Fahrzeug war vermutlich bei Z ndung geschlossen, daher lauter Knall
– Wer in solchen Dämpfen sitzt, wird nach kurzer Zeit ohnmäch g
– Laut einigen Anrufern: Person habe vor dem Fahrzeug eine Zigare e geraucht, sei einges egen,
dann kam es zum Knall.” Habe mit diesen Anrufern selbst gesprochen. (“Am Brandort”)
– Anrufe wurden aufgezeichnet. Ob diese Anrufer auf
oder
angerufen habe? (-)
– Es ist möglich einen Kanister auszusch en und zu z nden, ohne vorherige Ohnmacht.
– Ein Kanister lag in der Nähe des Fahrzeuges- vermutlich hinter dem Fahrzeug
– Farbe und Größe (-)
– Auf der Straße keine Benzin oder Dieselspuren im Löschwasser
– Blaue S chﬂamme? (-) ich weiß nur von einem hellen Blitz – entsteht beim schlagar gen Durchbrennen
– Typische suizidale Situa on – subjek ver Eindruck
– Es gab kaum Rauch, daher war auch nicht zu riechen was brannte (Benzin oder Alkohol)
– Sitzpolster und typische Kabel haben nicht gebrannt
– Ein Handy, Z ndschl ssel oder eine Fernz ndung kann nicht vollständig verbrannt sein
– Ethanol kam erst am 8. 9. ins Spiel – von der Polizei – von KHK K. bei der blichen Nachbesprechung
– Habe keine Erfahrungen mit Ethanol- Brände. Es war Alkohol, keine Speziﬁka on von mir
– Ob geplant oder Verzweiﬂungstat (-)
– Tatort ungewöhnlich. Selbstmörder suchen sich sonst einen abgeschiedenen Platz (Anmerkung von
mir: Die Feuerwache liegt quasi um die Ecke).
– Typische Fechterstellung …. erklärt wie es zu dieser kommt…
– Ich habe keinen Grund Ethanol zu behaupten – es war Alkohol – Ethanol kam von der Polizei
Bilddokumenta on der Feuerwehr und Abschri en der Notrufe wurden erbeten.

Warum wurde diese Aussage nie im Detail berichtet, sie ist wich g!
Wozu sitzen dort Zuschauer, NSU-Watch & Co, wenn die nicht Willens sind einfach nur zu berichten was ist
?
.
@Bärlaus weiter:

Nach meinen späteren Informa on gingen die Anrufe mit dem angeblich rauchenden Selbstmörder
bei der Polizei und nicht bei der Feuerwehr ein. (Es hat seinen Grund, warum ich die Öﬀentlichkeit
bei diesen Anruf- Protokolle anmahne. Der Zeuge Chris an H. konnte nat rlich nur die
-Anrufer
protokolliert nachreichen.)
Alkohol oder Benzin im Fahrzeug zu versch en ( bis
Liter) und dann rauchend ins Fahrzeug
einsteigen, das wäre nat rlich Selbstmord oder grenzenlose Dummheit. Und genau so soll die Polizei
die eingegangen Anrufe an die Feuerwehr weiter gemeldet haben. (Was auch sonst?) Also Suizid,
noch bevor die tatsächlichen vier Zeugen eine Leiche im Fahrzeug sahen. Auch waren nur diese
Anrufer, die angeblich einen Raucher einsteigen sahen, f r den Zeugen H. noch sprechbar.
Sie ahnen warum ich mir mit „Friedensblick“ so viel M he gebe. Es ist ihr Kommentarschreiber
der diesen Umstand erst wich g macht, denn der ha e keine weiteren Personen in der Nähe des
Fahrzeuges gesehen, als dieses ihm erstmalig auﬃel. Er verständigte die Feuerwehr und versuchte
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danach mit drei Angestellten einer Kranbauﬁrma und deren Feuerlöscher den Brand zu löschen. Ist
ihr Kommentarschreiber wirklich der Zeuge Simon E. dann stellen sich Fragen, die man aber nur dann
stellen kann, wenn die Anrufprotokolle auch wirklich öﬀentlich sind.

.
Was ist die Wahrheit, und warum ist es so unendlich schwierig, einfach nur die Öﬀentlichkeit vollständig
zu informieren, was in öﬀentlichen Sitzungen gesagt wird? Warum wurden wich ge Aussagen ﬂächendeckend
unterschlagen? Auch von den sogenannten "Au lärern"? @FrauFoo ist damit auch gemeint.
Die falschen "Florian-Mi¾ahrer am .9.
" und Benzinkanister-Käufer und Bef ller und BurgerKing-Esser
(alles f r nur Euro...) wurden unterschlagen. Warum?
Und welche Rolle spielt dabei Hajo Funke, und welche Rolle spielt dabei Tatjana Heilig?

Wo sind die Fotos der "Lebensversicherung-Waﬀe" von Florian, die von
stammen sollen, und die eine
H &K P
zeigen, und zwar einschliesslich erkennbarer Seriennummer, die jedoch NICHT eine Dienstwaﬀe
entwendet beim Polizistenmord
7 sein soll?
.
Das ZOB fragte mehrfach an, wo denn die auf Indymedia gelöschten Hinweise wären, deren Autor sich "irisch" gibt:

irisch. pog mo thoin = k sse mein arsch.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz V GUKvLM
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7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=

Da sind sie. Einen Beitrag dr ber ;)
Angeblich hat Tatjana H. die Lebensversicherungs-Waﬀe Beiseite gescha , weshalb Florian sie nicht zur ckgeben
konnte, und zwar f r Prof. Funke und dessen Staatsfreunde, angeblich lief da jetzt ein fe er Deal zum Wohle
des Staates, deshalb auch die Nachﬁndungen im Autowrack vor genau einer Woche, angeblich (lt. Polizeiaussage
vor dem PUA) sollte Florians Vernehmung nicht in Stu gart, sondern an seinem Ausbildungsheim am 6.9.
sta inden, angeblich hat Florians Freundin Melisa M. ihn in seiner letzten Nacht nach Stu gart gelockt.
Angeblich ist die Person, f r die die Staatsanwaltscha Stu gart keine Sicherheitszusage abgeben will, ebenfalls
in Irland ansässig, und deutsch, nat rlich.
.
Wie Sie damit umgehen, was Sie davon in Ihre Überlegungen einbeziehen, das ist ganz allein Ihre Sache.
NSU LEAKS stellt die vorhandenen Informa onen zur Verf gung. Auch die Informa onen zweifelha er Herkun
(Irland und Krokus...) und die Informa onen aus dem NSU-Ausschuss Stu gart, welche so ﬂächendeckend
unterschlagen wurden, also "falsche Mi¾ahrer-Zeugen" und "Alkohol-Brandverdacht" der Feuerwehr.
Wir zensieren nicht, wir ﬁltern nicht, aber "Wahrheiten" gibt es auch in diesem Fall nicht zu verk nden,
das ist auch nicht unser Anliegen; Informa onen und Anstösse zum Selberdenken, Widerspr che aufzeigen,
darum geht es.
Der Fall Florian Heilig zeigt wieder einmal, dass eine vollständige Darlegung der Aussagen im Untersuchungsausschuss durch die Medien und die "linken Au lärer" nicht erfolgt. Die Leute sollen blöd gehalten werden, durch
stark geﬁlterte Berichtersta ung, es ist alles "nachgerichtet", es ist nie die ganze Wahrheit. Es soll ein eigenes
S ppchen gekocht werden, das ist oﬀenkundig so.
Die Press tuierten sind nicht Willens und nicht in der Lage einfach nur zu berichten, wer was aussagt. Ehrlich
und vollständig Bericht zu ersta en gehört ausdr cklich nicht zu ihren Anliegen.
Und das sollte zu Denken geben.
Schönen Sonntag!
.
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DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (Teil VI) - Der Blogpusher (
[…] DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (Teil VI) […]

-

-

:

:

)

MURAT.O (
- : 6: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL VI)
Wol ilta (
- : : 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Arkturus (
- : 7: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- : : 9)
Meine G te, die Großfamilie Heilig und ihre Verwandten im In- und Ausland, alles fahrende Musikanten und krumm bis in
die Haarspitzen. Jetzt ist auch erklärbar, warum Florian am Rummelplatz war - die fahrende Verwandtscha - und wieso
von 69 Anwesenden keiner etwas sah und hörte, als der Mordanschlag ver bt wurde. Die ach so liebe Verwandtscha ist
an allen großen Rummelplätzen - so auch 98 in Okt. die Wiese - , wobei ich noch anmerke, dass dem Onkel Heilig die
Hand fehlt. Ferner ist oder war dieser Familienclan sehr tä g im Balkan und soll als Handlanger dem Yugodienst "dienen".
Diese Informa onen und Hintergr nde werden durch die Medien nicht veröﬀentlicht, da diese Menschengruppe unter
Artenschutz steht, so wie sie hier von der Steuer befreit sind.
fatalistsalterego (
- : 7: )
JA, dem Hanauer Schro händler Heilig fehlt eine Hand, das steht auch in den Akten, und wurde geblogt. Elsässer
ist allerdings fast ausge ckt als wir vermuteten, damals aus dem HPF heraus, das sei Alles dieselbe Sippe. Es steht
jedoch sicher in den Florian Heilig Ermi lungsakten... Eine gewisse Familienähnlichkeit könnte man auch in die Fotos
hineininterpre eren, Belege dazu fehlen aber komple , das muss man klar sagen!
Franz (
- : : )
Ist der Hanauer Schro händler J. Heilig, der V- Mann, wor ber in einem Block- Beitrag berichtet wurde? (.... und die
Papiere stammen auch teils aus Deutschland, wo ein gewisser V-Mann der Polizei "Jantschi" (ebenfalls ein Heilig) aus
Hanau beschuldigt wird...).
fatalistsalterego (
- : : )
Ihm fehlt eine Hand, ja der ist das. Onkel Willi. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wesentlicher-bes tandteil-seiner-sozialisa on/

/ 8/ 9/die-luge-als-

Bärlaus (
- 6: : 8)
Guter Ar kel. Wusste gar nicht das Du noch mehr Wut im Bauch hast, als ich. :-) Zur ck zur Aussage des Brandsachverständigen H. Glaub ich dieser, dann gab es nie einen verschmorten Kanister der vom KTI gemustert werden konnte. Der
Kanister lag außerhalb des Fahrzeuges. Leicht zu erklären. Alle T ren und Fenster des PKW geschlossen – starke Verpuﬀung,
bei der eine Scheibe des Fahrzeuges mehrere Meter weit weggeschleudert wird und vermutlich die Heckklappe aufspringt,
so das der Kanister aus dem Fahrzeug (vielleicht) hinausgeschleudert wurde. Wo lag oder stand der Kanister genau? Der
Zeuge H. ha e keine Erinnerung mehr. Aber es gibt Fotos der Feuerwehr und der Polizei und es gibt S. und die Männer
seines Löschzuges als weitere Zeugen. Wurden an diesem Kanister Fingerabdr cke oder DNA – Antragungen gesichert?
Sicherlich nicht, er war ja angeblich verschmort und im Beifahrerfußraum aufgefunden worden. Welche Farbe ha e der
Kanister (außerhalb des Fahrzeuges) und welche Größe? Eine wich ge Frage, denn angeblich ha e Florian H. einen GELBEN
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Kanister gekau und diesen mit 6 bis 9 Liter Benzin gef llt. Entweder an einer Tankstelle in Heilbronn oder bei Ludwigsburg.
Nur – es brannte kein Benzin im Fahrzeug. Vielleicht Bio- Ethanol (E 8 , also 8 % Ethanol und
% Benzin) laut Polizei.
Laut dem Zeugen H. Alkohol. Zur Klarstellung: In solchen Fällen (z.B. Suizid) löscht die Feuerwehr nur und berlässt alles
Übrige der Polizei. (Das Öﬀnen der T ren und der Motorhaube dient unter anderem der Vermeidung von einem erneuten
Auﬄackern des Brandes.) Weitere oﬀene Fragen: - War Florian H. angeschnallt? Wenn ja, widerlegt dies eindeu g die
Zeugen, die einen Raucher einsteigen sahen. - Wo hat er sich selbst mit Alkohol berleert, wenn er RAUCHEND ins Fahrzeug
einges egen ist? - Usw. Diese wenigen Fragen zeigen, dass es s nkt. Nun gibt es so genannte „Knallzeugen“, welche erst
nach einem Knall hinschauen, dann aber angeblich immer alles gesehen haben. Nur – der Zeuge H. sprach im Plural – also
ha en mehrere Zeugen Florian H. rauchend ins Fahrzeug einsteigen sehen und dies (angeblich) der Polizei so mitgeteilt.
Übereins mmende „Knall- Zeugenaussagen“ wären mir neu. Entweder haben die Zeugen vor dem Knall einen Raucher
einsteigen sehen oder sie haben einen Raucher beim Fahrzeug gesehen und dann erst wieder hingeschaut als es knallte.
Oder aber diese Zeugen bed rfen einer dringenden Überpr fung. Trotz der Meisterleistung mit dem Foto der angeblichen
HK P
muss ich an dieser Stelle die JUNGE WELT loben. Sie haben einen Fahrlehrer aufgetrieben, der ebenfalls einen
Raucher in der Nähe des Fahrzeuges beobachtet hat. Lange vor dem Knall. Dies sind oﬀene Fragen und Widerspr che
aus nur einer einzigen Zeugenaussage. Kommen wir zur Fahrzeug- Durchsuchung am . . dieses Jahres: Wo ist der
Schlafsack oder die blaue Wolldecke, welche der Zeuge H. im Koﬀerraum gesehen haben will? Wenn er in der Plas kt te
war, dann wurde er der Kamera nicht präsen ert. Warum? Hä en fehlende Brandspuren an ihm die Gehirne einiger
Anwesenden auf der Pressekonferenz auf Touren gebracht? Hä en sie endlich gemerkt, das kein Benzin brannte sondern
Alkohol und der von ihrer Redak on bernommene „Einheitsbrei“ der Berichtersta er aus den Presseagenturen falsch
ist? Also auch die Aussagen der beiden "Mi¾ahrer". Ich bin ein Gegner des Unwortes „L genpresse“, aber die Wahrheit
wird in der Presse ganz sicherlich nicht berichtet, wie obige Kostprobe zeigt. Die Medien haben sich nicht verschworen.
Nein, sie bernehmen in ihre Berichtersta ung nur den „Einheitsbrei“ der Presseagenturen, selbst dann, wenn sie eigene
Berichtersta er im PUA haben. Dies nur zum weiteren NACHDENKEN.
Z ndhilfe (
- 7: 9: 9)
Nachdem ich mal nach Ethanol-Explosionen gegoogelt habe, sind f r mich völlig neue Sichtweisen aufgekommen. Man
kann das Zeug nicht nur trinken ;) Hochexplosiv, so ein Ethanol-Sauerstoﬀ-Gemisch. Mit einer Kerze o.ä. den Alk erhitzen
und nach einer kurzen Zeit knallt es. Und erst die Explosionsdr cke. Die können Mauern zum wegﬂiegen bringen und
Autoscheiben. Faszinierend. Und das ohne Benzinspuren.
angler (
- 9: 6: )
m sste man nur noch rausﬁnden ob Brandmi elsp rhunde Ethanol nicht riechen können und man deshalb Benzin
vortäuschen musste. Wäre wieder mal ne schöne Parallele und ein weiterer Hinweis auf meine These "das selbe Team"
friedensblick.de (
- 7: : )
Diese hier wiedergegebene Aussage des Brandmeisters ist mir unverständlich: "Sitzpolster und typische Kabel haben
nicht gebrannt" Das schaut doch auf den Fotos ganz anders aus. Die oberen Sitzpolster sind komple verbrannt, von den
unteren sind nur Überreste erkennbar. Bei der Obduk on wurde kein Alkohol sondern Benzin festgestellt. Warum redet
dann der Brandmeister von einem Alkohol-Brand?
fatalistsalterego (
- 8: : )
Obduzieren Gerichtsmediziner neuerdings Autos? ;)
Bärlaus (
- : : )
Da habe ich mich auch gewundert. Hat aber vermutlich eine einfache Erklärung: Ich unterstelle, der Zeuge H. warf in
den vorderen Teil des Fahrzeuges nur einen kurzen Blick. So eine Brandleiche geht an die Nieren, wie ich aus Erfahrung
weiß. (Noch schlimmer ist aber ein Ertrunkener der sechs Wochen im Wasser lag und bei dem der Gerichtsmediziner
die Gase aus dem Körper lässt. Bei dem Gestank habe selbst ich den Hörsaal ﬂuchtar g verlassen und mit meinem
Fr hst ck gekämp .) Seine Erinnerung bezog sich vermutlich auf den hinteren Teil des Fahrzeuges, wo er sich nach dem
unerfreulichen Anblick im vorderen Fahrzeugteil „hinﬂ chtete“. Ich habe die Fragestellungen nicht. Aus Erfahrung weiß
ich, dass Abgeordnete manchmal sehr dämlich fragen und die Antworten beziehen sich nat rlich immer auf die konkrete
Frage. Es kann allerdings auch eine falsche Erinnerung sein. Es wäre die Sache des Vorsitzenden gewesen, dem Zeugen die
Bilder vorzulegen, die dem Ausschuss vorliegen. „Sie sind beim rich gen Brand? W rden Sie sich bi e dieses Bild einmal
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anschauen“, wäre eine vern n ige Hilfestellung gewesen. Keiner der Abgeordnete hat widersprochen. Ob die ihre Akten
kannten? Zum Procedere: Der Zeuge wird - nach Einvernahme zur Person - belehrt, hat Gelegenheit selbst zu berichten
oder sich vom Vorsitzenden befragen zu lassen. Danach geht das Fragerecht – jeweils eine Frage – an die einzelnen
Frak onen. Nach der ersten Fragerunde wird entschieden, ob es eine zweite Runde gibt. Zeitraubend und wenig eﬃzient.
neckarsulm (
- 8: : )
"(die)Sitzpolster und typischen Kabel ...." Das bedeutet: in manchen Fällen("typischerweise") sind Kabelbrand - oder ein
technischer Defekt der Sitzheizung- Ursache f r einen Fahrzeugbrand... . Bei diesem Fahrzeug war der Brandherd eben
kein "Kurzschluss" - der Fahrzeugelektronik. (möglicherweise m sste es besondere Brandmale am Körper geben, falls die
Sitzheizung Auslöser der Brands sein sollte. ...)
lothar harold schulte (
- 9: : )
Florian, der Schutzpatron gegen Feuer! Fatalist, habe mir jetzt in Ruhe die Kommentare von Dir und J rgen Elsässer
durchgelesen, da war Feuer drin! Obwohl ich Elsässer persönlich kenne, so glaube ich kaum, dass er diese Edelaussagen
nochmals f r die Familie Heilig bestä gen w rde. Heute wissen wir, J rgen wurde belogen! Ferner, welche Reputa on
ha e der J ngling Florian, dass die Kriminellen ihm Waﬀen anvertrauen? In einer Sippe ber Blutsbande ist dieses
nur möglich! Wieso werden die Verwandtscha sverhältnisse verschleiert? Welche Rolle spielt angeblich die Mu er
als Schluckkurier von Drogen, was dann den Behörden bekannt sein d r e? Gerade bei Drogen, wo es um großes
Geld geht, da möchten plötzlich auch "ehrbare" Leute mitverdienen und da wird der Übergang auf einmal ﬂießend zu
den kriminellen Subjekten, die man sonst nicht mal mit dem Arsch wahr nimmt! Sollte Florian die besagte Waﬀe als
Lebensversicherung gehabt haben, so war diese Polizeipistole im nachhinein sein Todesurteil .und w rde auch vieles
erklären. Die Übergabeshow der auf einmal gefundenen Gegenstände ist peinlich und so was von lächerlich, wer soll‘s
glauben? Schlussfolgerung: Sollte wirklich Heilig mit Sin Roma Heilig verwandt sein, so ist der Fall ziemlich klar und einer
DNA Analyse lässt sich dieses schnell zemen eren und beweisen und Fatalist berzeugt in seiner Feststellung, so dass
Elsässer durch L gen vorgef hrt wurde.
fatalistsalterego (
- : : )
Meine alte These war, dass die Schausteller die Waﬀen etc von den Polizisten mitnahmen, also Mord und Waﬀenklau
Paar Schuhe sind. Ja damals mit J rgen, das waren noch Zeiten, so ohne Akten und ohne eigenen Blog...
Bärlaus (
- : : 7)
Heilig ist in S ddeutschland ein sehr häuﬁger Name. Nicht jeder "Heilig" ist Roma oder Sin . Hast Du Konkreteres?
Was mich auch interessieren w rde wäre, ob Du den Clannamen dieser Sippe kennst. (Ggf. E-Mail an mich oder an Fatalist).
lothar harold schulte (
- : : 6)
Bärlaus, leider nein. Ist mir bewusst, dass der Name Heilig im S ddeutschen Raum häuﬁg vertreten ist. Trotzdem, es doch
kein Zufall, wenn im Mordfall Kiesewe er es nur von "Heiligen" so wimmelt!
Bärlaus (
- : : )
:-) Mag sein. Versuche dies abzuklären Vielleicht kennt ein anderer den Clannamen. Ein Clan besteht aus mindestens zwei
Großfamilien. Einige dieser Clans agieren WELTWEIT. Du haust in New York einem Lausebengel eine hinter die Ohren und
am Kaspischen Meer schreit jemand AUA. An den tollen Dreiteiler von ANMERKUNG denken.
Bärlaus (
- : : 6)
F r alle, die einen harten Tag hinter sich haben: h p://www.das-zob.de/nsu-funke-heilig-zauberauto-nss-matze/ Einfach
köstlich. Viel Vergn gen bei der Lekt re. :-)
Eric der Wikinger (
- : 9: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Bärlaus (
- : : 7)
Bingo: Wie gegen 7. Uhr ( . .
) bekannt wurde hat die Staatsanwaltscha Stu gart das Todesermi lungsverfahren in Sachen Florian Heilig wieder aufgenommen. :-)
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. . 6 DER NSU-BETRUG TEIL : WOHER KAM DIE CESKA 8 ? Nachtrag (
Am

.6.

wurde bereits veröﬀentlicht, dass man schon

-

-

:

)

8 von 66 Ceska 8 mit verlängertem Lauf wusste.

Ebenfalls ha e man schon
8 Informa onen, dass in der CZ illegal solche Waﬀen bis 998 umgebaut
wurden, und dass Ende der 98 er Jahre ein Mann in der PLO-Vertretung Ostberlin solche Ceska 8 mit
Schalldämpfer illegal verkau ha e.

Wer das Alles nicht ber cksich gt, nämlich die Existenz ganz anderer Quellen f r den Erwerb solcher Waffen, der muss scheitern.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
schweizer-waﬀe-gemacht-teil-7/

/ 6/

/ermi eln-verboten-aus-einer-

stasi-ceska-wurde-eine-

.
Davon wusste halb Polizei-Deutschland, denn es steht hier drin:
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h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
.
Auch wenn das der OLG-Stadel zu M nchen nach den bereits angehörten Schweizer Staatsanwälten, Polizisten,
Richtern etc. in Sachen
er Vernehmungen des "Ceska-M ller" noch weitere Zeugen aus der Schweiz vorlädt,

. Tag:

. April

:

:

Uhr Anton J. (Ermi lungen Schläﬂi & Zbinden)

sollte man vielleicht doch einmal zur Kenntnis nehmen, dass es nach umfangreichen Ermi lungen (samt U-Ha )
keine Anklage gab, da es keinen einzigen Beweis gibt, dass Anton Peter Germann und Hans-Ulrich M ller mit der
Beschaﬀung der angeblichen Ceska
678 aus Zwickau irgend etwas zu tun haben.
Bevor also das Gericht
in die Schweiz reiste, um dort Gala-Vorstellungen zu geben stand bereits fest,
dass es genau NULL Beweise gab, achten Sie mal auf das Datum:

h p://www.focus.de/tagesthema/extremismus-zeitung-schweiz-stellt-verfahren-z
_9 788 .html

u-nsu-mordwaﬀe-ein

Das Verfahren wegen Beihilfe zu Mord und Unterst tzung einer kriminellen Vereinigung gegen
zwei Männer aus dem Berner Oberland werde nicht zu Anklagen f hren, berichtete der Z rcher
„Tages-Anzeiger“ am Mi woch unter Berufung auf Polizei- und Jus zkreise. Die Staatsanwaltscha
äußerte sich dazu vorerst nicht.
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_aid

„Trotz umfangreichen Ermi lungen fehlen die Beweise“, zi erte die Zeitung aus einem Polizeibericht.
Die beiden Männer waren verdäch gt worden, in der Schweiz die tschechische Pistole vom Typ
Ceska 8 besorgt zu haben, mit der die rechtsterroris sche Gruppierung „Na onalsozialis scher
Untergrund“ (NSU) neun ihrer zehn Opfer umbrachte.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/
wurde-eine-schweizer-waﬀe-gemacht-teil- /

/ermi eln-verboten-aus-einer-

stasi-ceska-

.
Man kam auf die "glänzende Idee", dass "Ceska-M ller" die Dönerceska nach Th ringen gebracht haben
könnte, weil der M ller nach der Wende einen Autohandel bei Apolda betrieb, und er Enrico Theile aus der
Böhnhardt-Jugendbande in Jena kannte, und entwickelte so -beim BKA- die total irrsinnige Stafe e mit der
Schweizer Luxik-Ceska, die man seit
8 (H lsenbodenspuren-L ge) vorbereitet ha e, und die man dann
via TV bundesweit verk ndete.

Gegen den erbi erten Widerstand der BAO Bosporus, die das f r Betrug hielt, denn: Alle Waﬀen dieses Typs
sind gleich, fast ununterscheidbar, und man vermutete als Tatwaﬀe eine STASI-Ceska, und nicht eine Waﬀe aus
der Schweiz.
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die Ceska, die es gar nicht gibt, Baujahr 99
(d r e ein umgebautes Exemplar sein)
Wahr ist, dass "Ceska-M ller" mit einer -in der BRD ihm nicht erlaubten- Pistole in Th ringen erwischt wurde,
die er als Schweizer legal besass. Eine Ruger Pistole 9* 9 mm. Daraus machte man eine Ceska-Stafe e ohne
jeden Beleg, ein reines Fantasieprodukt, welchem die L genpresse und die Anklage samt Nebenklage hinterher
hechelt.

.
Fakt ist auch, dass das BKA in Persona KHK Jung, KOR (Kinderporno Edathy-auf Listen-Überseher) Hoppe und
Präsident Ziercke den Bundestag angelogen hat, denn die angebliche Tatwaﬀe
678 wurde im Ladengeschä
verkau , gegen das bereits 998 ermi elt wurde wegen Waﬀenschacher. Einschl. schwarzgehandelter Waﬀenerwerbskarten und ungepr er Papiere (Ausweise etc) wurden Ceska 8 SD, Kaliber 7,6 mm, unter anderem
die Exemplare
67 und
678 an Unbekannte (wohl aus Deutschland) verkau .
Waﬀenbuch original:
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Versand steht da nicht, sondern dort steht "Germann". Versand steht oben dr ber... verkau im Laden samt
gefälschter Unterschri . Die gesamte BKA-Erzählung s mmt nicht, Falschaussagen inklusive. Der Beweis "Dönermordwaﬀe" fehlt sowieso.

so sieht die "echt" aus...
.
Die Anzahl dieser Waﬀen ist nicht bekannt. Die Mordwaﬀe(n) Ceska 8 sind bisher nicht aufgefunden, und
nicht nachgewiesen. Man tut nur so als ob...
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.
Lebensversicherung?
;)
(weiss wirklich nicht mehr, wo ich dieses Foto her habe, es ist nur ein Scherz. stammt aus dem Internet)

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Marcel Jolitz (
- : 9: )
Hat dies auf Marcels Space rebloggt und kommen erte: #NSU
Arkturus (
- : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Fuxx (
- : 8: 8)
Nur weil es bisher noch niemand angesprochen hat, wer in der BRD eine Schußwaﬀe "ﬁndet", zu deren Erwerb eine
Erlaubnis erforderlich ist, im Volksmund eine "scharfe Waﬀe", und eine Pistole im Kaliber 9 mm Para/Luger IST eine
solche, der hat diese "unverz glich einem Berech gten zu berlassen"! Dazu: . Das Ding (= die Pistole) ein, zwei Jahre
irgendwo zu bunkern ist auf gar keinen Fall mehr "unverz glich"! . Auch Rechtsanwälte und abgehal erte Professoren sind
im Sinne dieser gesetzlichen Bes mmung KEINE "Berech gten"! Viel Spaß beim Abfassen von Bußgeldern/Stra efehlen! :D
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. . 7 DER NSU-BETRUG TEIL : Pläne und Skizzen, Nachtrag zur VS-Frequenz Laden Yozgat
(

-

-

: 6)

Wir ha en im Rahmen der Auswertung von
Markierungen auf 9 Stadtplänen von
. .
vorgestellt, und nach den Frequenzen gefragt:

Städten das Asservat

.
Dieser Ze el aus dem Schu haufen vor dem Haus:
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-stadten-aber-kaum-treﬀer/

/

/ 8/der-nsu-betrug-teil- -

-ein trage-auf-9 -stadtplanen-von-

.
Die Frequenz des Hessischen Innenministeriums ist die ganz unten:
Kanal

, 68,

MHz.

Auf einem Ze el, der ebenfalls im Brandschu der Fr hlingsstraße gefunden wurde, stand auf
der einen Seite die No z: "Hollä. Str. 8 " daneben sieben Zahlenreihen – die Funkkanäle des
Polizeipräsidiums Nordhessen und der Leitstellen verschiedener Re ungsdienste in Kassel und
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Umgebung, wobei jeweils eine Null zu viel no ert war. Die Kanalbelegung lässt sich leicht im Internet
recherchieren. Dann allerdings w rde vermutlich keine zusätzliche Null hinzugef gt. Einer der
Kanäle war im Übrigen nicht so leicht herauszuﬁnden: 68.
oder eben 68. steht für zwei
Funkmasten des Hessischen Ministeriums des Innern, mutmaßlich also auch ein Funkkanal für den
Verfassungsschutz. Auf der R ckseite des Ze els war eine grobe Skizze des Internetcaf s von Halit
Yozgat. Irgendjemand ha e oﬀenbar den Tatort vor dem Mord ausgekundscha et, irgendjemand,
der auch die Funkkanäle des Hessischen Innenministeriums kannte. Wieder nur ein Zufall? Ja, sagt
die Bundesanwaltscha , die den Kasseler Fall f r "ausermi elt" hält.

www.welt.de/print/wams/ar cle

7697

/Der-NSU-Komplex.html

.
Weiter steht dort noch, dass ein Kumpel vom Temme-V-Mann Benjamin Gärtner zur Tatzeit des Kasseler
Mordes in der Nähe registriert wurde, bzw. sein Auto.

Die Nummer
war Swen Dieter Wendl, der rechte Kumpel von Benjamin Gärtner, dessen Auto zur
Tatzeit unweit des Tatortes im Kasseler Internetcaf registriert wurde.

.
Der Abstauber und Resteverwerter Andreas Förster hat das f r den "Freitag" bernommen:

Außerdem exis ert eine von Unbekannten handschri lich gefer gte Skizze des Internetcaf s, auf
deren R ckseite unter anderem auch die Frequenz des von Innenministerium und Verfassungsschutz
genutzten Funkkanals stand.

.
Es ist zu schön, er verkau das Kölner Mi äterbomber berwacherobserva onspärchen schon wieder!
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h ps://www.freitag.de/autoren/der-freitag/das-mantra-vom-terrortrio
.
Wir wissen sehr genau, dass die allermeisten späteren Opfer der Dönermordserie massiv bedroht wurden,
kurz bevor sie ermordet wurden. Bei Halit Yozgaz geschah das (mindestens einmal, nämlich) Tage vor dem
Mord, durch "T rken", darunter " rich ge Schlägertypen", wie ein anderer Migrant bezeugte. Diese
Männer wurden zwar -deshalb die Telefon berwachung der Yozgats- gesucht, aber nie gefunden. Die Ermi ler
spekulierten darauf, dass die Typen sich mit dem Vater in Verbindung setzen w rden, was jedoch niemals geschah.
Eine Richterin genehmigte die Überwachung, die leider keinerlei Ergebnisse erbrachte. Halits Handy verschwand bei der Obduk on, der Vater nutzte eine fremde SIM-Karte, die er den Ermi lern verheimlichte. Die
SIM eines Rauschgi -Dealers... des Bosniers Goran Ma c.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zur-desinforma onskampagne/
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/

/ 6/bouﬃer-temme-yozgat-gp- 89-

vm-66

-klarstellungen-

peinlich
Ob diese Frequenz wirklich eine Verfassungsschutz-Frequenz ist, oder -wie das BKA schrieb- eine Polizeifunkfrequenz, das wissen wir nicht. Wie geheim sie als Solche war, was ihre Verwender angeht, das wissen wir
ebenfalls nicht.
Vielleicht weiss das einer der Leser.
.
Auch w rde uns interessieren, warum Temme
Minuten nach dem Mord eine Telefonnummer anrief,
deren Besitzer im Provider-Computer nicht hinterlegt ist. Also eine Geheimnummer. Wem gehört sie?
Geheimnummer

Minuten nach dem Mord, 7: 9 Uhr: 87 Sekunden, siehe Akte.

Das könnte (Variante) auch Moslem VM 66
Temmes genau anzuschauen. Steht alles drin..

/

9 7

sein, Sie brauchen sich nur den Terminplaner

Wenn Sie jetzt glauben, es m sste doch darum gehen, diese Geheimnummer oﬀenzulegen, dann
täuschen Sie sich. Darum geht es nicht. Der Anschlussinhaber konnte nicht festgestellt werden… aus
die Maus. Verdacht: Geheimnummer des Verfassungsschutzes oder des Innenministeriums.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/bouﬃer-temme-yozgat-gp- 89klarstellungen-zur-desinforma onskampagne/

vm-66

-

.
Desinforma on nicht nur in Stu gart zu Autowracks und Lebensversicherungs-Waﬀen, wie uns scheint, sondern
aus allen Rohren...
.
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lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Wol ilta (
- : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
DER NSU-BETRUG TEIL : Pläne und Skizzen, Nachtrag zur VS-Frequenz Laden Yozgat - Der Blogpusher (
: : )
[…] DER NSU-BETRUG TEIL : Pläne und Skizzen, Nachtrag zur VS-Frequenz Laden Yozgat […]

-

-

Hansi (
- 9: : )
Tut mir echt leid, aber der ganze Blog ist dermassen konfus geschrieben, das "die Massen" so mit Sicherheit niemals erreicht
werden. Ganz im Gegenteil, es schreckt sogar ab. Ist es wirklich sooo schwer, einfach, logisch und zusammenhängend zu
schreiben? Ich interessiere mich daf r, bin ständig "dran", aber es macht allergrößte M he, den zusammenhängenden
Sinn herauszulesen usw..
fatalistsalterego (
- : : )
Die dummen Massen waren nie das Zielpublikum, tut uns leid.
Hansi (
- : : )
Dann frage ich mich, was das Ganze berhaupt soll. Dein Zeitvertreib? Oder denkst Du, der Götzl kommt eines Tages zu
Dir, um endlich "die Wahrheit" zu erfahren? Kein Mensch, der sich nicht intensivst mit der Sache beschä igt, blickt bei
Deiner Darstellung auch nur ansatzweise durch. Aber bloß nicht beirren lassen ....
fatalistsalterego (
- : 8: 7)
Hansi, wenn Du jemanden sucht, der f r Dich denkt, dann kauf Dir ein NSU-Buch. Da Du Aust/Laabs sicherlich auch
nicht verstehen kannst, w rden wir zu Elsässer raten, oder zu Udo Schulze. Trau Dich!
Rumpels elzchen (
- : : )
Leider ha e ich wiederholt Probleme einen Kommentar abzuschicken. Wie durch Zauberhand verschwand alles im Nirwana
und der PC machte was er will. Also neues Spiel - neues Gl ck Wenn man Kleinkriminelle regelrecht ermuntert frech zu
werden und solch Treiben noch mit viel Geld honoriert, braucht man sich nicht wundern, daß diese berm g werden!
Allerdings ist das f r Michel, der sich ja insbesondere f r Fremde ber den Tisch ziehen läßt, eher ein kleinerer Posten. Dem
BKA kann man wieder einmal f r so viel Gl ck, einen Jahre alten Papierschnippsel in Besitz zu haben, der schon sonst etwas
berlebt hat, gratulieren. Der Leidensweg dieses Schnippsels ist lang und war hart: es berlebte die Vorbereitung einer
mutmaßlichen Tat, die Durchf hrung selbiger, einen angenommenen Umzug, Explosion, Brand, Kubikmeter Löschmi el,
Teilabriß und Findung. Dabei hat es nicht einen Deut an Beweiskra eingeb ßt. M nchhausen wäre erblaßt, nur die
9 -L ge kann da mithalten. Wo alles zu Staub zerfallen ist und im Fundament die Steine geschmolzen sind, ﬁndet sich
der Paß eines der A entäter... Nur, f r das nächste Mal - Frequenzangaben erfolgen IMMER in ganzen Kilohertz. Die
vermeintlich Dummen hä en das so abgeschrieben, die ganz Schlauen hängen noch ne Null dran! Nutzt zwar nichts, aber
sieht professioneller aus. Die Dummen hä en auch bes mmt gewußt, daß man besser den Scanner das gesamte in Frage
kommende Frequenzspektrum absuchen läßt, um auch eventuell genutzten Ausweichfrequenzen auf dem Plan zu haben.
Übrigens soll es sogar B cher geben, wo die BOS-Frequenzen aufgelistet sind. Dieses Beweismi el beweist mal wieder gar nichts - , außer daß daß es ein sehr zweifelha es ist! Na denn - Pilt Tir Teine Meinung Rumpels elzchen
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Theo Ret (
- : 7: 7)
Hallo Rumpels elz, nat rlich hast du recht mit dem Scanner, wenn man berwachen will, also sucht, dann läßt man den
schön rauf und runter brummen. Ich möchte nur zu bedenken geben, daß so ein "Aufschrieb" ja auch eine Gedächtnisst tze f r "Beteiligte" - an was auch immer - sein könnte. Nach dem Mo o: Anordnung f r alle "execu ves" :) "f r Ak on
am Tag X erhalten die eingeteilten Krä e ihre Anweisungen vom FO ber folgende Frequenzen - Gruppe A ber ..., Gruppe
B ber ... etc. und melden sich bei bes.Vork. auch ber ihre Frequenz beim FO". So rum w rde auch ein Schuh draus.
Eric der Wikinger (
- : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Solidarität beginnt zuhause! (
- : : )
[…] DER NSU-BETRUG TEIL : Pläne und Skizzen, Nachtrag zur VS-Frequenz Laden Yozgat […]
kasselaner (
- : 9: )
Islamisten in der Kasseler Nordstadt? Wer sagt, dass dies nicht eine falsche Fährte ist? In den Akten gibt es keinerlei Hinweise auf Islamismus in der holländischen Straße. Daf r jede Menge Hinweise auf OK. Auch daf r ist der Verfassungsschutz
zuständig. Das Internetcaf war Kommunikatuonszentrale f r Dealer. Hababi Shahab der irakische Kurde arbeitete f r
einen Großimporteur von Drogen, getarnt als "Auto Kosme k" Halit ha e immer Geld. Stammte das wirklich alles von Vater
oder war er nicht Dealer und Drogen Kurier Fahrer??? Halits bester Freund saß im Knast. Wegen Drohenkurierfahrten.
Halit soll beteiligt gewesen sein. F r wen fuhren sie? Halit ha e eine Waﬀe. Wozu braucht ein Abendsch ler und
Internetcaf betreiber eine Schusswaﬀe? Temme war sowohl mit Shahab ber den Sch tzenverein als auch mit den Hells
Angeles bestens bekannt. Warum wird die Spur der organisierten Drogenkriminalität in Kassel völlig außer Acht gelassen,
obwohl es jede Menge merkw rdiger Verstrickungen gibt???
fatalistsalterego (
- : : 8)
Das war eine Schreckschusswaﬀe, die Halit ha e...

. . 8 Das Zwickauer Katzenwirrwar (

-

-

:

)

Über
Treﬀer ergibt die Suche nach "Katze" in den Asservateakten. "Katzenkorb" ist jedoch nicht dabei. Gibt
es nicht. Wie kommt man dazu, nach "Katze" berhaupt zu suchen?
Neulich wurde im Internet etwas ganz Anderes gesucht, und gefunden wurde, als "Beifang":
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h p://www.sueddeutsche.de/panorama/polizistenmord-von-heilbronn-schlussakt-e
krimis- . 8

Ganz klar Körbe und Katze zuwenig. Vom Nov

ines-realen-

.

Also suchten wir nach "Katzenkorb" und nach "Katze"... wohl wissend, dass die Aussage des Herrn Hergert,
Vater von Antje Herfurth in der Akte fehlt. Der (nebenan lebende, verheiratete) Tochter wurden " Katzenkörbe
mit je einer Katze" abgegeben, von einer Frau die angeblich Zschäpe war.
Die Tochter sagte "Katzenkörbe, St ck":

h p://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/ZWICKAU/Streit-um-Katzen-der-mutmas slichen-NSU-Terroris nZschaepe-ar kel79 6
.php
.
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Warum erzählt dann ihr Vater was von einer Katze ohne Korb?

79

79

.
Dort wohnte also ein Pärchen. Mann und Frau. Ab und zu war auch ein anderer Mann per Fahrrad da.
Den Mann von der Katzenfrau hat sie schon wochenlang (monatelang?) nicht mehr gesehen.
Wie sah die Frau mit den Katzenkörben aus?
.
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Ist das Zschäpe?
Auf Aktenseite

folgt Seite 68. Erwähnte ich bereits, dass da zig Aussagen fehlen?

Nicht nur die vom Herrn Hergert, eine Katze ohne Korb , sondern auch die von seiner Frau, Christa Hergert, "ein Handwerker rannte kurz vor der Explosion aus dem Haus" , die von den Heydels ( da wohnte gar keiner
mehr... ) etc pp.
Was nicht passte wurde aussor ert... und versteckt. Magazinfedern auf Leichen, die zu Elektronikbauteilen
wurden, Fahrzeugscheine von Eisenacher Wohnmobilen, die zu Servicekarten wurden , 6 Kugelteile im Kopf von
Böhnhardt, die irrelevant waren, Schmauch aus Polizeimuni on etc pp.
Katzenkörbe vielleicht auch. Wissen wir nicht.
.
So rich g schräg wird es jedoch erst dann, wenn man sich die "Katzentreﬀer" in den Akten anschaut.
Wie viele Katzen ha e Zschäpe denn nun?
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, ist doch klar!
Frau Monk aus Hameln weiss da Bescheid.

Frau Schiﬀner weiss was ber Schlecker:

Frau Schiﬀner gibt noch einen Hinweis:
‹Liese hat geäußert, dass sich zwischen ihrem Wohnhaus (in Zwickau) und ihrer Freundin
dort ein Geschä ,Schlecker" beﬁndet."

?
.

Das Problem des BKA mit den Katzen:

- Impfpässe, ausgestellt auf Mandy Struck.

79 7
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.
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Das verstehe wer will:
oder später lief Zschäpe doch unter Lisa Dienelt aus der Polenzstrasse , die
Heisenbergstrasse war längst abgerissen, angeblich war sie bereits
in der Polenzstrasse ansässig, und wenn
da am . .
ZWEI Katzen in Körben abgegeben wurden, wozu dann diese Formulierung?

Aus Ermi lungen ist bekannt, dass bei Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zumindest
zeitweise eine bzw. zwei Katzen lebten.

Was soll das?
Hier Nr. :

796

.
796

Die Wohnsitze und die Namen passen nicht zur uns erzählten Geschichte.
Das passt auch deshalb nicht zusammen, weil "Max Burkhardt" die Katzen
bezogen haben soll. Ob die im Nov
noch beide vorhanden waren?

Commerzbank-EC-Karte g l g bis

/

... anderes Thema.

.
Fingerabdr cke Zschäpes gab es nur auf einem der Impfpässe:

796

und

vom Tierheim

Da war wohl die ältere Katze doch schon verstorben? Oder nicht die von Zschäpe?
.

796

.

Spannend wird es jetzt mit den Katzenhaaren an anderen Asservaten: Wohnmobil-DVDs mit Paulchen-Filmen,
nachgefunden am . .
...

796

.
Die Begutachtung der Referenz-DVD (ist gleich dem APABIZ-Spiegel-Exemplar von Tilo Giesbers von der
PDS Halle, Asservat . . ) fehlt, genauer gesagt fehlt die Benennung des Rohlings. Wir wissen auch, warum
das so ist: .7. . ist der echte Paulchen-Film, während .7. . bis .7. .6 die "Noie Werte-Teaser" mit 9
Sekunden Dauer sind.
Die sind ja aber alle alle gleich, so hat man das jedenfalls dem BGH und dem OLG M nchen erzählt... und
der Bumerang wird irgendwann beim BKA einschlagen...
.

Die Untersuchung der haarähnlichen Spuren (Ass. Nr. .7.
abgeschlossen.

. . . ) ist noch nicht

Tipp: Katze ;)
.
Monate später... da ist die NSU-Geschichte längst fer g erzählt.
Die BAO TRIO bi et das BKA zu pr fen, ob die "DVD-Haare" von Zschäpes Katzen sind:
Der KT-Antrag,

. .

:
796

Das BKA sagt: Wir haben keine Katzenhaare!
. .
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, vor dem . Kaﬀee:

Lus ger Typ! Der hat bes mmt Humor.
Dann, wenige Stunden später:

.
Die Katzen-DNA können wir leider noch nicht bes mmen.
.
.
Wie viele Katzen ha e Beate Zschäpe am .

.

?

Wie viele Katzen wurden der Nachbarin bergeben? Zschäpes Katzen, oder andere Katzen?
Mit Körben oder "unverpackt" auf den Arm?
7967

Wo sind die Körbe, wo ist die Auswertung auf Spuren von Frau Eminger Zschäpe?
Wurde(n) dort wirklich Zschäpes Katze(n) bergeben?
Was hat Herr Hergert dazu wirklich gesehen, etwa auch die "Flucht" der Frau, und warum fehlen so viele
Aussagen in der Akte?
Frau Christa Hergert, auch ihre Aussage fehlt, wann genau rannte der Handwerker aus dem Haus? Sekunden vor der Explosion, oder Sekunden danach?
Welches Kennzeichen ha e das Auto der Familie mit ca.
weg parkte?

-jährigem Kind, die das Wohnmobil im Veilchen-

Welches Kennzeichen ha e das Wohnmobil? V-AH, ASZ-, V-MK ?
.
Ausermi elt ist da gar nichts. Man tut lediglich so als ob.
.

Arkturus (
- : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Das Zwickauer Katzenwirrwar - Der Blogpusher (
[…] Das Zwickauer Katzenwirrwar […]

-

-

:

: 9)

lothar harold schulte (
- : 7: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Solidarität beginnt zuhause! (
- […] Das Zwickauer Katzenwirrwar […]

: 9: 9)

Lumpi (
- : : )
Das ist die grosse Katzenverschwörung! Eine der Katzen war sicher vom Geheimdienst! Der Impfpass ein legendierter Pass!
LOL

. . 9 DER LANGE SCHATTEN DES FLORIAN H. (TEIL VII) (

-

-

: 7)

von fatalist
.
Es gibt interessante Dinge, die geschehen zur Zeit vor den Kulissen, und die Medien berichten dar ber:
.
7968

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-stu garter-kripo-droh
c ce- e -b d - ecab
.html

t-grosse-blamage.ec8ca698-

.
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h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Landtag-Extremismus-NSUStaatsanwaltscha -rollt-Fall-um-Florian-H-wieder-auf;art
7,
97

Deutschland-

.
Das ist sehr posi v, und das musste erzwungen werden.

DER TOD VON FLORIAN HEILIG AM 6.9.
WERDEN!

MUSS ALS MORDVERDACHTSFALL UNTERSUCHT

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
muss-als-mordverdachtsfall-untersucht-werden/

/der-tod-von-ﬂorian-heilig-am

- 6-9-

-

siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/ 8/anmerkungen-zu-ﬂorian-heilig /

.
Und es geschehen merkw rdige Dinge hinter den Kulissen, die dann zwar nicht in die Zeitungen kommen,
aber im Internet dennoch grei ar sind: Die Realität soll umgeschrieben werden, verschiedene Spieler stricken an
der "Wahrheit", aber ein Jeder hat seine eigene. Sämtliche Wahrheiten sind neue L gen. Hat man das erkannt,
lehnt man sich ganz entspannt zur ck und schaut dem Wahnsinn zu, der sich da Bahn bricht.
Es gibt gute L gner, und es gibt schlechte L gner. Ein Beispiel: Der Deckel vom Benzinkanister, den man
k rzlich im Autowrack nachgefunden haben will. Das ist die neue Funke/Heilig-Wahrheit, jedenfalls ein St ck
davon.
Der Verschluss ist schwarz:
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.
Andere Wahrheiten lauten, er sei rot und gehöre zu einem gelben Liter Kanister, und es sei schwierig, da
knapp 8 Liter hinein zu bekommen... oﬀensichtlich ist er jedoch nicht rot.
.
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h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
.

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=

Die anderen "Waﬀen" auf dem Foto, da scheint eine Umarex-HK
dabei zu sein, man erkennt die aufgeprägte
"Seriennummer" auf dem Schli en, diese Replica ist wirklich gut gemacht!
797

Detailfotos sind hier, jede Menge!
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h p://www.gasgunempire.de/forum/index.php?page=Thread &threadID= 768
.
Wie man sich die jeweiligen Wahrheiten zusammen strickt, und diese dann als Realität verkaufen möchte,
das zeigt sich auch bei der Spielzeug-Pistole von Umarex:
.

797

.
Es ist oﬀenbar wirklich ernst gemeint, dass eine USP-CO -Replica aus Taiwan von der Firma Umarex eine
Heckler &Koch P
darstellen soll, also eine echte Dienstwaﬀe der Ländle-Polizei.
Das ist wahrlich Chuzpe !

Wie Wetzel schrieb, die Seriennummer ist exakt diese, sie "passt".
Zwar nur zu einer Plas k-Replica von Umarex, die gibt es (damit wird sogar geworben!) "mit individueller
Seriennummer unterm Lauf", nicht zu einer echten Waﬀe, aber was macht das schon?
797

.

h p://www.airso -carnuntum.at/forum/viewtopic.php?f= &t=7
.
Echte Waﬀen haben echte Seriennummern, und die haben keine Buchstaben, siehe die Dienstwaﬀe Mar n
Arnolds:

V , das ist die Version "double ach on only" und ist von der Seriennummer durch einen Schrägstrich getrennt.
siehe: h p://de.wikipedia.org/wiki/HK _P

#Modellvarianten

.
Lehnen Sie sich einfach entspannt zur ck und geniessen Sie das Schauspiel.
.
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Die Untersuchung des Laptops und des Handys von Florian Heilig wird ganz sicher weitere "sensa onelle
Enth llungen" ans Tageslicht zerren, ha e man doch Monate Zeit zur entsprechenden Vorbereitung...
.

.
Irgendwann wird einem Wissenden bei der Polizei im Ländle der Kragen platzen. Das wird ein schöner Tag
werden. Warten wir ihn einfach ab... und beobachten solange den alltäglichen Wahnsinn aus L ge, Verrat und
Beweisfälschung.
.

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
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lothar harold schulte (
- : 7: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- : : )
Wer soll das noch glauben, wer ist noch so blöd, wer hat so viel scheiß gebaut das keiner uns mehr glaubt!!! Verfremdung
des Karnevalsliedes - wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld..... Elsässer wird platzen, dass die liebe und ehrbare
Familie Heilig ihn nicht schon vor Monaten die Beweise aus dem Brandfahrzeug gezeigt oder ansatzweise angedeutet
haben welche Schätze sie gefunden haben. Nichts, aber auch gar nichts! Etwa wurde er total vorgef hrt und belogen
- oder die Familie sagt zum damaligen Zeitpunkt die Wahrheit! Also, Fahrzeug wird am nächsten Tag der Familie von
der sog. Schlafm tzenpolizei bergeben. Man ﬁndet besagte Beweismi el und diese werden aus Gr nden der nicht
Nachvollziehbarkeit vierzehn Monate verheimlicht - wieso? Dann plötzlich werden diese Medienwirksam präsen ert und
welche Rolle spielt die Familie Heilig, die dann ganz schnell und liebevoll väterlich nun von Funke betreut wird, der im
Sinne des Staates an die NSU Legende bastelt . Nochmals, der Sohn kommt gewaltsam ums leben und man glaubt nicht
an Selbstmord und hält trotzdem diese Beweise zur ck und niemand erfährt was. Hier fängt der Fisch, aber gewal g zu
s nken!!!
fatalistsalterego (
- : : )
Elsässer kann ja vorgeladen werden, gemeinsam mit Udo Schulze, denn den Beiden wurde genau erzählt was war, und
das von der Familie Heilig, Ende
. wäre sicher spannend.
lothar harold schulte (
- : : 9)
Nun dann, Elsässer und Schulze von der Berichtersta ung als Zeugen nach M nchen! Wäre echt der Knaller und Hammergeil!
Eric der Wikinger (
- : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .6

Die neuesten Wasserstandsmeldungen zu Florian H. (

-

-

:

)

Die Anmerkung vermeldet:
.

NSU: zur Pistole des Propagandaverbrechers Wetzel

.

Es konnte nicht lange gut gehen, das Verbrecherst ck in Propaganda, das sich Wolf Wetzel und Verb ndete zwecks Volksverblödung ausgedacht ha en.

So wundert es dann nicht, daß sich der in Irland lebende und mit Petra "Krokus" Senghaas Klass
befreundete Alexander Gronbach zu Wort meldet und etliche der exklusiv von Herrn Professor
Hajo Funke in einer Nachsuche um den . .
herum sichergestellten Beweismi el ebenfalls
präsen ert, allerdings sauber dokumen ert und aus dem Jahre
. Das kommt davon, weil
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Herr Gronbach wiederum mehr Akten und Aktenkenntnis ber den NSU, die Dönermorde und
artverwandte Verbrechen hat als BKA und Verfassungschutz, somit die große B hne der NSU-Show
weitaus besser erhellen kann als alle Leuch rme der An fa zusammen.Wir präsen eren also das
von Wolf Wetzel textlich aber nicht fotogaﬁsch beschriebene Beweismi el aus dem Fundus von
Gronbach. Die an der Unterseite der Plas k-Replica in rot gefaßte Seriennummer F 8
der
Pistole, die von Wetzel f r die Leser der Zeitung "junge Welt" mit xxxxx F 8
anonymisiert wurde.

Ja mit einer Pistole die diese Tatjana Heilig ihrem Bruder schon
entnimmen hat, einem roten
Deckel von diesem Kanister, wobei man wirklich zaubern kann, diese Gegenstände hat die Heilig
Sippe schon im Juni
als Bilder in Gegend rum gesendet. Park sch - prak sch. Nennt man
Beweismi elfälschung gegen ber einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss.
. März

.
Die MMS aus Florians Todesnacht
.

h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/nsu-prozess-ri chter-polizistenund-mediziner-involviert-.html
Sein Vater: Wir wissen nicht, was beredet wurde, aber der Junge war danach völlig fer g. Gegen
Uhr sei Florian H. am Ziel angekommen, schickte seinen Eltern jedoch gegen Mi ernacht per Handy
ein merkw rdiges Foto. Es zeigte einen gi gr nen Wagen mit aufgeblendeten Scheinwerfern. Das
Bild kam ohne jeglichen Kommentar bei den Eltern an. War es ein verzweifelter Hinweis Florians auf
eine nächtliche Verfolgung?

7979

.

Ist das Kawasakigr n, umlackiert
h p://angebote.autoscout

.de/Honda-Integra-INTEGRA-TYPE-R-Benzin-Gr %C %BCn-

.
.
Liebesgr sse an mich, aus Irland:

798

?
7

9

.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : 7)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Bärlaus (
- : 9: )
Wenn ich ANMERKUNG als Autor lese, lehne ich mich zur ck, schalte das Mail- Programm aus, z nde mir eine Zigarillo an
und genieße. Auch diesmal einfach genial. Gl ckwunsch.
lothar harold schulte (
- : : )
Bärlaus, habe Dir gerade ein E-Mail f r Fatalist zugesendet, damit dieser was schönes hat.
bubischolz (
- : : )
Bei dem aufgenommenen Fahrzeug handelt es sich um einen (in D rela v seltenen) PKW der Marke HONDA, Modell
INTEGRA (Type R) - siehe u.a. hier: h p://de.wikipedia.org/wiki/Honda _Integra _Type _R Bis auf die Felgen d r e das
abgebildete Modell (äusserlich) im Serienzustand sein. Meines Wissens gab es dieses Modell ausschließlich in den Farben
Rot und Weiß. Ich glaube nicht, dass dieses Modell jemand gi gr n umlackiert oder foliert hat. (die Hauswand dahinter
ist auch ganz sicher nicht gr n ... ) Tippe auf schlechtes / billiges Objek v wg. des Gr ns chs, was auch die groben Pixel
erklären w rde.
fatalistsalterego (
also ein weisses Auto?

-

:

:

)

bubischolz (
- : 8: )
Ich gehe stark davon aus, dass der abgebildete Honda Integra eine weiße Farbe ha e, ja. — Habe gerade eben den
(deutschen!) Originalprospekt des Fahrzeugs im Netz gefunden. Es wurde ausschließlich in Farben angeboten: Rot,
Weiß und Schwarz. Da Schwarz und Rot oﬀensichtlich ausfallen, bleibt nur Weiß brig. Solch ein rela v seltenes Auto
lackiert / foliert man auch nicht um. Das wäre Frevel ... und in gi gr n kau das auch sicher keiner (mehr). Wäre
Florian von diesem Wagen verfolgt worden, so hä e es mMn mehr Sinn gemacht, das Auto mit seinem Nummerschild zu
fotograﬁeren. Eine seitliche Aufnahme bringt einen bei der Iden ﬁka on des Halters nicht wirklich weiter. (zumal auch
keine Person darin erkennbar ist) Ich ppe deshalb einfach mal ins Blaue, dass dem Florian das Auto einfach gefallen hat
und die Aufnahme ansonsten keinen weiteren Hintergrund hat.
fatalistsalterego (
- : 8: 9)
Warum schickt er das Bild dann nachts an seine Eltern? Also, das Auto ist kawasakigr n umlackiert, das Kennzeichen
eines solchen Unikates(?) ist bekannt. Steht in der Nähe vom Sterbeort Florians... Sehr gute Infos heute! Danke!
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Zwangsjacke (
- : : )
Das Auto ist gr n. Die Felgen und das Nummernschild sind auch deutlich in Originalfarbe. Die Artefakte im oberen
Bild entstehen durch die schlechte Kamera, vor allem aber durch spätere digitale Nachbearbeitung, hier Erhöhung
der Belichtung bzw. digitale Überbelichtung. Da sollte jemand den Spoiler hinten besser sichtbar machen. Zweck
Iden ﬁzierung w rde ich ppen.
neckarsulm (
- 7: : )
Ist das Kleid ... Nö, Spaß beiseite. Das Auto ist nach meiner Wahrnehmung auch gr n. Das mit dem Nummernschild
habe ich mir auch kurz gedacht. Den Gedanken habe ich aber verworfen wegen der stark reﬂek erenden Eigenscha en.
Ob es sich bei den Felgen vergleichbar verhält, kann ich nicht sagen. Gruß
adiwa (
- : : )
h p://angebote.autoscout .de/Honda-Integra-INTEGRA-TYPE-R-Benzin-Gr %C %BCnfatalistsalterego (
- der ist gr n. sehr schön.

:

7

9

: 9)

bubischolz (
- : : 9)
Der bei Autoscout angebotene Integra wurde in "Kawasaki-Gr n" umlackiert (so steht es im Angebotstext). Ausserdem sind sowohl die Stoßstange hinten, der Heckspoiler, der Frontspoiler und der Seitenschweller NICHT Serie.
Der Integra auf dem Bild von Florian scheint jedoch völlig "unverbastelt" zu sein, also im Originalzustand. (siehe zum
Vergleich die Abbildung bei Wikipedia) Von daher nehme ich auch stark an, dass er noch seine Originalfarbe (hier weiß) hat.
fatalistsalterego (
Man wird sehen...

-

-

:

: 9)

Hummel (
- : 8: )
Zufällig steht der auch noch in der Nähe vom Sterbeort Heilig
fatalistsalterego (
- : 9: 7)
Ja das ist interessant. Sehr sogar.
bubischolz (
- : : )
Zitat aus dem Inserat: "Das Fahrzeug wurde LETZTES JAHR in Kawasaki Gr n umlackiert ..." Also im Jahr
... und dies
wurde sicher auch mit einer Rechnung / Datum dokumen ert. Im Jahr
war Florian allerdings schon nicht mehr unter
den Lebenden ... und nun ?
fatalistsalterego (
- : : 6)
Muss ja nicht s mmen. Du möchtest uns dieses Auto gerne ausreden, so scheint mir. Das Foto in gr n stammt von
Du hast wirklich alles versucht, aber jetzt ist gut. Hat nicht sollen sein...

.

Bärlaus (
- : 6: )
Soweit zum Auto. Was ist mit der Hauswand?
fatalistsalterego (
- : : )
Das Auto ist gr n und Remshalden liegt km von Florians Schulungszentrum en¾ernt. Umlackiert
Autoscout. Das Haus ist eher weiss, und es liegt in Remshalden?
Bärlaus (
- : : )
Wirklich? Schau Dir die Hauswand einmal genauer an.
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, siehe Foto bei

fatalistsalterego (
- : : )
nachbearbeitetes Foto, nicht von mir. Wie gefällt Dir das hier?
Die Anmerkung (
- : : 9)
Das Foto, auf dem man den Spoiler sieht, ha e ich eingestellt, um zu zeigen, was berhaupt noch rauszuholen sit. Der
Spoiler ist schon mal gut. Wenn gen gend Licht vorhanden ist, das ist in der Spotszene so, dann wird auch nachts gr n zu
gr n, sonst tendiert alles ganz schnell zu schwarz, wie jeder Autofahrer weiß, der a sa gr nen Wiesen, Alleen usw. vorbei
macht. Die Hauswand ist hell und reﬂek ert deswegen die Restmenge an Licht ebenfalls in gr n. Beispiele Es gibt aber
auch Farbfehler, die häﬁg an kontrastreichen Kanten au reten. Zwei davon sind legendär, das magentaviole am Übergang
von Bergen zum Himmel und gr ne Farbsäume chroma sche Aberra on) als Lichthalo. Hier ein solcher Farbfehler, der
sich als gr ner Farbsaum darstellt. Eben nur als Saum, nciht als ﬂächiger Farbfehler. Entscheidend ist die Lichtmenge auf
die belichtete Szene, die hie ausreichend war. Ansonsten kann man ber Farben bei Nacht keine Aussage trefen, da die
Farben wegen zu geringer Ausleuchtung ins dunkelgr nbraungrauschwarzblaue zusammengeschoben werden.
Die Anmerkung (
- : 6: )
Noch ein paar Beispielbilder, die zeigen, daß auch bei Nacht die Lichtmenge entscheidend ist. Ist die nicht ausreichend
genug, kann man keine Aussage zur Farbe treﬀen. Hier eine ganze Seite Nun einige weitere Bilder. Hier reﬂek ert von links
außerhalb des Bildes irgendwas gr n. Hier eine ähnliche Beleuchtungssitua on. Spotllicht auf Pﬂanzen, weil ein Fuchs die
Gans stehlen wollte.
Bärlaus (
- : 7: )
Danke. Dies verstand sogar ich. Mich hat nicht die Farbe der Hauswand interessiert, sondern die Vielzahl der kleinen
Lichtbrechungen. Graﬁ (im historischen Sinn) ist nicht gerade in BW heimisch. Eher im östlichen Bayern und in der
Tschechei. Davor Kopfsteinpﬂaster. Hä e sein können. Der Ort der Aufnahme ist nicht ganz unwich g. Unabhängig
davon, warum darf mir nichts gefallen? Ständig werde ich von dieser dämlichen Seite herausgeworfen. Denk Dir einfach,
das ich den Stern gedr ckt habe. :-)
Eric der Wikinger (
- : 6: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Ro 8 (
- 8: 6: )
Der Honda hat aber keine aufgeblendeten Scheinwerfer, der scheint dort abgestellt zu sein und die Scheinwerfer ausgeschaltet. Ich nehme an, der ist einfach geparkt. Was ist denn das vor dem rechten Hinterrad? Ist das eine op sche
Täuschung oder ein Tier? Sieht aus wie ein Marder mit weißem Bauch und weißem Kinn, das Männchen macht. Oder
täusche ich mich da? Vielleicht ist ja das der Grund, warum das Foto per MMS verschickt wurde?
Neptun (
- : : 8)
Hat schon jemand den neuen Ar kel der Frau Wangerin gelesen: ...die zwei Gesichter der Beate Zschäpe... und nichts
Neues. h ps://www.jungewelt.de/
/ - /
.php Frau Wangerin, wir alle haben zwei Gesichter und mehr, Sie auch!
BERT (
- - 6 : : 9)
Halter der Kiste: Pino u. Giuseppe Aggazio passt auch zum Nummernschild. Beide bei Facebook.
Pino (
- - 6 : : )
Das Auto ist in Kawasakigr n im jahre
angehabt.
fatalistsalterego (
- - 6
genau so. der parkte dort.

: 8:

umlackiert worden! Das Auto parkt dort, und es hat keine Scheinwerfer

)
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. .6

Das Geheimnis des Schecks (

-

-

: 6)

Von Thomas- Ewald Riethm ller
Was macht man mit einem Scheck, der als Bild per E-Mail hereinﬂa ert. (Scheckbild)
Einlösen kann ich ihn nicht, also stelle ich ihn in den Blog und warte auf eine Erklärung des Bild bersenders
oder eines anderen Lesers in den Kommentaren. Dies schon deshalb weil auch mir ein etwas dubioses Angebot
vorliegt. Auf geht’s – nur Mut:

.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Die Anmerkung (
- : 8: )
Alex, der mit der irischen Seele, erzählt, wie er Dr.
Ralph Wollbrink einst kennenlernte.
h ps://derhonigmannsagt.wordpress.com/
/ 6/ 7/mollemann-das-mysterium-um- seinen-tod/ Bez glich des
Schecks fällt mir dann nur Löhnung ein. Löhnung f r geleistete Dienste.
Die Anmerkung (
- : : )
Ergänzend noch dieser Fund. h p://www.carookee.de/forum/Prophezeiun gen/7/Unvorstellbares _Konstrukt.96
- „Dr. Ralph Wollbrink“: Nichts, außer einer Webseite: h p://www.ralph-wollbrink.de/, im Au au und nichts weiter
enthaltend als einen Link nach „Der Anschlag“. Der Betreiber der Seite ist Ralph Wollbrink, Am Birkenhang , D- 67
Wiehl, Germany. Der Betreiber von h p://www.lothar-harold-schulte.de/ ist Lothar Harold Schulte, Am Birkenhang ,
D- 67 Wiehl, Germany.
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fatalistsalterego (
- : 8: )
Lothar wird es uns schon erklären. Schweigegeld vielleicht?
lothar harold schulte (
- : 9: )
Das heilige St ck ist in Sicherheit und mehr! Wenn Dienste einen bestehen oder kaufen wollen, so sind grundsätzlich
Zwischenpersonen mit eingebaut. Fangen wir erst mit SKL an. Alle staatlichen Gewinnspiele dienen auch Dienste zum
abschöpfen von Gelder f r den Rep lienfond, wo außerhalb der Buchf hrung die Gelder ﬂießen. Somit ist klar, warum die
Ziehung der Lose nicht öﬀentlich ist und von vorne Gewinnprämien geparkt sind. So einfach! Beim diesem Vorgang der
Geldtransak onen ist immer der dri e Mann dabei, weil dieser zur F hrungsperson wird. Quasi - man wird abhängig und
ist dann erpressbar. Jetzt wird man sich fragen, ja warum um Go es Willen soll der Geld und mehr kriegen? Was ist hier
so wich g an dieser Figur? Der ist ein Spinner und der liebe Mister Fisher ist doch ganz lieb! Ja liebe Leute, wenn das alles
so einfach wäre, dann gäbe es auch kein NSU Blog. Dann m sste ich mich nicht jeden Donnerstag bei der Polizei melden ber zehn Jahre hier und Auslandsverbot - , da ich etwas in Karlsruhe zur Anzeige gebracht habe, was niemals, aber auch
niemals öﬀentlich werden darf, weil dieses ein poli sches Erdbeben auslösen w rde. Mehr folgt demnächst!
angler (
- : 7: )
Also Lothar, ich mag Dich echt :-) Hä est Du Dich nicht von dem Lindenmann bers Ohr hauen lassen, dann wäre niemals
genug Stoﬀ f r ein herausragend spannendes Buch entstanden. Das schreibe ich nat rlich mit einem Augenzwinkern, da
klar ist, dass Du Dir das aus heu ger Sicht gerne erspart hä est. Dein Schreibs l in der Schilderung Eurer Odyssee weicht
allerdings sehr von dem Deiner Blogbeiträge ab. Die muten in Teilen arg kryp sch an. Mir soll´s aber in jeder Weise Recht
sein. Ein poli sches Erdbeben bewirkt sicherlich mehr als
reinigende Gewi er. Pass auf Dich auf! Nur die Guten
kommen in die Suppe.
lothar harold schulte (
- : 8: 9)
Fatalist, .
Euro sind nur Spielgeld! Hä e ich mich lieb und brav verhalten, dann neben wir die Summe mal zwanzig
plus Sonderzulagen! Der Sachverhalt der liebevollen Zuwendungen ist dem OK Köln bekannt.
fatalistsalterego (
- 9: 8: )
die werden sich h ten, dazu was zu sagen, nehme ich an.
Das Geheimnis des Schecks - Der Blogpusher (
[…] Das Geheimnis des Schecks […]

-

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : 7: )
Ist ganz sicher Schweigegeld weil in Zukun soll man den Mund halten ,wenn nicht passiert sicher was anderes und das ist
sehr unschön .
Bärlaus (
- : 9: 6)
Wenn ich Dich rich g verstehe, dann gehst Du davon aus, dass dieser „Gewinn“ in Wirklichkeit Schweigegeld oder
Entlohnung ist. Wäre nach meinen Erfahrungen ein etwas ungewöhnlicher Weg der Entlohnung, aber durchaus denkbar,
wenn der Empfänger aus irgend welchen Gr nden Angst vor der Steuer hat. Möllemann starb
. Der Scheck
da ert vom Oktober
. „Schreiben“ ist nicht gerade Deine Stärke, doch diesmal entkommst Du mir nicht. Ich weiß
zwischenzeitlich, das Du verdammt viel Hintergrundwissen hast und dies macht neugierig. „Bu er zum Fisch“. No¾all
gib Deinen weiteren Kommentar mit Deinen weiteren Ausf hrungen per E-Mail rein. Oder bi e Fatalist, dass er deinen
Text bereinigt, wenn Du zu deutlich wirst. Zu Deiner Informa on. 98 gr ndete ich eine GmbH – damals noch eine mit
.
DM. Das Geld daf r dr ckte mir ein gewisser Herr Möllemann in die Hände. Lothar, Du hast Möllemann in irgend
einer Sache Klug gemacht und vermutest, das dieser Scheck Möglicherweise der Lohn f r verschwundene Dokumente ist.
Ob das s mmt, ist völlig unerheblich. Wich g ist nur, was ist damals passiert und warum wurde dieser Scheck nie eingelöst?
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Neptun (
- Das ist ein Köder.

:

: 8)

fatalistsalterego (
- 9: : 6)
Der Begriﬀ kann aber auch den mit Titel
: F r Förderung des Informa onswesens bezeichneten Haushalts tel
des deutschen Bundeskanzleramtes umschreiben, welcher seit Gr ndung der Bundesrepublik einzig der Pr fung des
Bundesrechnungshofes unterlag. Die Opposi on verdäch gte die deutsche Bundesregierung mehrfach, aus dem
Bundeshaushalt Gelder zur Finanzierung des Wahlkampfes abzuzweigen, was jedoch nie bewiesen werden konnte.
Der Titel
wurde erst 967 der parlamentarischen Kontrolle unterworfen. Ähnliche Titel dienten später dann
z. B. zum Hä lingsfreikauf poli scher Gefangener aus der DDR. Die deutsche Bundesregierung f hrt nach Presseberichten einen Rep lienfonds, aus dem unter anderem Lösegeld f r deutsche Geiseln im Ausland bezahlt wird
h p://de.wikipedia.org/wiki/Rep lienfonds
Bärlaus (
- : : 9)
VERSTEHE, mit dem Bild des Schecks und dem Betreﬀ „so laufen die Geschä e“, sowie mit Deinen beiden spärlichen
Kommentaren wolltest Du uns sagen: "Vergleichbares ist Möglicherweise in Stu gart gelaufen. Die in Florians Auto
verkohlte Schreckschusspistole wird sich in eine Lu druckpistole der Marke HK P
, Made in Taiwan, verwandeln.
Die Eltern erhalten daf r eine Gegenleistung. Der Todesfall ihres Sohnes wird noch einmal untersucht." Wohlgemerkt,
Vorstehendes ist MEINE Spekula on, nicht Deine Aussage. Gut gemacht, wenn ich rich g liege und vielleicht sogar
zutreﬀend, wie die Meldung unter h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/toter-nsu-zeuge-waﬀe-untersucht/-/id=
6 /did=
7 7 6/nid= 6 / aevrds/ zeigt. Der öﬀentliche Rosenkrieg im Internet zweier "ehemaliger" V- Leute und
die in diesem Zusammenhang veröﬀentlichten Fotos von Spielzeugpistolen dienten der vorsich gen Eins mmung der
Internetöﬀentlichkeit ebenso wie das „Zauberauto“ einiger linker Webseiten. Tja, so laufen die Geschä e. Vielleicht? Ich
werde es aus der Ferne verfolgen. Vor dem . . tut sich ohnehin wenig oder nichts in dieser Sache. Cleverer Beitrag von
Dir. Gefällt mir. :-)
lothar harold schulte (
- 9: : 8)
Nun etwas mehr zum Ablauf der Ereignisse. Wieso habe ich J rgen Möllemann im Titelbild - als Roland. Er steht mit Schwert
und sch tzt. Jetzt muss man Wissen, dass der Möllemann eine Transforma on seines Weltbildes erlebte und nun plötzlich
ber Themen redet, die diese Demokra e nunmal verbietet. Wenn man erkennen will, wer hier das Sagen hat, ganz
einfach, die, die ich nicht anpissen darf! Sein letztes Buch - Klartext f r Deutschland, lässt wunderbar erkennen wohin sich
Möllemann entwickelt. Der Mann wird zum Rebellen und will nicht mehr - es ist Schluss!!! Der "Böse" wird nun plötzlich
zum Enfant terribe der deutschen Nachkriegspoli k. Über den Vierfachweg - E-.Mail, Fax, Post und persönliche Übergabe
an sein B roleiter in D sseldorf ist Möllemann als parteiloser Abgeordneter ber den Sachverhalt informiert und wollte
dieses als kleine Anfrage im deutschen Bundestag stellen. Bei der Durchsuchungen ging es immer nur schwerpunktmäßig
bei Möllemann um das auﬃnden der Dokumente. Hier sollte man auch die Rolle des Leiters des Bundeskanzleramtes
beleuchten. Was viele nicht wissen, die Figur ist der Scha enkanzler und Chef aller deutschen Geheimdienstbehörden
und immer der beste Mann - nur nicht f r uns. Schaut euch nur diese Leute an, ich kann gar nicht so viel essen - wie ich
kotzen will! Bei der Durchsuchung meines B ros in Much/NRW wurden alle wich ge Unterlagen einfach entwendet und
ich besitze nur noch Fragmente vom dem, was ich ber die Jahre so ha e. In den Augen der Gegenseite war es deshalb
wich g, wer ist informiert, wer hat was und wie kriegen wir jetzt Ruhe in den Saustall der undankbaren Kreaturen. Die
Geschichte ist bekannt und Möllemann tot, so dass das Spiel weitergeht. Jetzt kommt NSU und siehe da, Fatalist ist im
Spielfeld und liebe Leute, was denkt ihr, was der alles bekäme, wenn der liebe Junge Schildkröte spielt. Bärlaus, werde Dir
f r Fatalist was sehr schönes geben. Gruß Lothar!
fatalistsalterego (
- 9: 7: )
Geheimdienstkoordinatoren 999 bis . November
Ernst Uhrlau . Dezember
Fritsche h p://de.wikipedia.org/wiki/Bundeskanzleramt _(Deutschland) #Geschichte
lothar harold schulte (
- 9: : 9)
Genau die rich gen Figuren, so wie M ller als Richterlein in Karlsruhe!!!
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bis Ende

9 Klaus-Dieter

Bärlaus (
- : 8: )
Was in aller Welt hast Du gegen den „Gendarm vom Fischmarkt“, der es bis zum Abteilungsleiter der Abteilung 6 des
Bundeskanzleramtes gebracht hat und dann sogar Präsident des Bundesnachrichtendienst wurde? Ich habe gegen den
Mann nichts – ich w rde ihn nur gerne im historischen Hamburg im Stadt- Teil „Hohenlu “ frei ber den Boden schweben
sehen. Leider sind Aale gla , glitschig und manche fe . In der Suppe sind sie allerdings ausgezeichnet. Ich mag Aalsuppe.
:-) JM war in einem Umdenkprozess und dies aus gutem Grund, da s mme ich Dir zu. Doch JM war auch gla wie ein Aal
und er war ein Stratege und Tak ker vor dem Herrn. Er machte nur den Fehler sich mit den falschen Leuten anzulegen,
bevor er gen gend Fakten gegen sie in den Händen ha e und siehe da, plötzlich tauchten aus dem kleinen FL am „Jungen
Rhein“ Dokumente aus dem B ro seines Vermögenstreuhänders auf, der im "Alter Torkel" einmal nur knapp an einem Satz
heißer Ohren (von mir) vorbeischli erte. Das war es in der FDP f r JM. Doch dies gen gte ihnen nicht. Auch außerhalb des
Regierungsviertels gibt es in Berlin Idioten, die auf einen am Boden Liegenden noch eintreten. JM war zum Übel geworden,
welches entsorgt werden musste. Ich telefonierte damals mit einem gewissen PP, der vor Selbstmitleid am Telefon fast
heulte, obwohl das wirklich Belastende doch aus einem Audi 8 der GSG 9 Spurlos verschwunden war. Schade, das er sich
mit den ﬁnanziellen Zuwendungen von B so geschickt aus der Aﬀäre ziehen konnte. Ich stehe zwar nicht auf Gewerbliche,
doch wenn ich von deren Zuhälter auch noch Geld bekomme, warum nicht? Fi... ist Fi... Tschuldigung, PP ha e dem B ja
nur Geld geliehen – cash versteht sich – und B hat dieses Darlehen mi els Bank berweisung in Raten zur ckbezahlt. Ich
bin selten aus der Ruhe zu bringen, doch als der liebe Paul Sch. einige Monate später sich dar ber beschwerte, dass er
seinen „geliebten Stellvertreter“ PP nicht mehr habe, da bin ich fast im Kreis gelaufen. Da hast Du ein verdammt heißes
Eisen angepackt. Ich ha e es geahnt und bef rchtet, weshalb ich heute Morgen mi els Kommentar Dir eine Eselbr cke
vergeblich baute.
lothar harold schulte (
- - 6 : : 6)
Bärlaus, nur heißes Eisen wird zum Schwert! Vor was oder vor wem soll ich mich f rchten? Ich werde jetzt in Ruhe mein
Bier trinken und nach und nach wie Fatalist Infos des Grauens preisgeben. Hast gerade was ne es erhalten. Gruß Lothar!

. .6

Heute im OLG-Stadel: Wötzel aus Gotha, der die Spurensicherung im Arnstädter Wohnmobil
verhinderte (
- : )

Im November
wurde das Wohnmobil (vom LKA Stu gart) beschlagnahmt und Monate lang durchsucht,
mit dem der "NSU" ber Jahre zuvor in Heilbronn gewesen sein soll. Ergebnis: Kein Befund.
ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Fahrzeuge/Bd _

_Ass _

Heute geht es um Arnstadt, Bankraub am 7.9.

-WoMo-GL-HL

-heilbronn

7.pdf

:

.
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h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess
Arnstadt7 8

-Der-Raubueberfall-von-

Auf die Spur der Bankräuber f hrte die Polizei aber auch das Bild nicht. Allerdings brachte der Hinweis zweier Zeuginnen die Ermi ler zu einer ebenfalls unaufgeklärten Bankraubserie in Sachsen und
Mecklenburg-Vorpommern. Denn eine Sch lerin und eine Mitarbeiterin eines Friseurladens neben
der Sparkassenﬁliale ha en zwei Männer auf Fahrrädern beobachtet.Die Frau aus dem Friseursalon
konnte der Polizei sogar sagen, dass die Räuber mit den Rädern gekommen und damit auch geﬂohen
seien. Sie ha en damals ihre Mountainbikes unmi elbar neben dem Friseurgeschä abgestellt.Und
genau diese Auﬀälligkeit, die Flucht zweier Täter mit Fahrrädern, war auch von den anderen unaufgeklärten Bank berfällen bekannt.

.
Heute ist vorgeladen, zum Thema Bankraub Arnstadt:

.

.
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Uhr KOK Wötzel, KPI Gotha

Ein , Jahre zuvor angeblich in Heilbronn genutztes Wohnmobil beschlagnahmte man Ende
auf Spuren des "NSU" zu untersuchen.

, um es

Das Monate zuvor angeblich benutzte Wohnmobil f r Arnstadt untersuchte man nicht.

.
.
.
.
.
7989

,
Ob dieses VS-nfD-Schreiben jemals öﬀentlich werden sollte?
Da wurde ganz oﬀensichtlich eine Untersuchung absichtlich unterlassen, die sehr viel erfolgversprechender
war als die Untersuchung des "Heilbronner Wohnmobils".

Herr Wötzel, wer hat Sie angewiesen, diese Entscheidung zu treﬀen, die Beweise nicht zu sichern?

War es vielleicht das BKA?
.

799

.
In einem Rechtsstaat wären die Herren Burkhardt und Wötzel in Schwierigkeiten. Strafvereitelung im Amt,
denn die Spuren aus der Bank selber konnten den Uwes nicht zugeordnet werden.
.

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Heute im OLG-Stadel: Wötzel aus Gotha, der die Spurensicherung im Arnstädter Wohnmobil verhinderte - Der Blogpusher
(
- : : )
[…] Heute im OLG-Stadel: Wötzel aus Gotha, der die Spurensicherung im Arnstädter Wohnmobil verhinderte […]
Wol ilta (
- : 7: 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
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lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

hintermbusch (
- 6: : )
Diese Willk r der Argumente ist so unnachahmlich typisch f r BKA & Co: Bei einer Tat mit Wohnmobil in 9/
lohnt sich die Untersuchung nicht mehr, weil es in den Wochen danach "bereits mehrmals genutzt" worden ist. Ein
anderes Vermiet-Wohnmobil wird dagegen nach Jahren noch untersucht (weil es bes mmt in der Zwischenzeit kaum
genutzt worden ist:-). Diese Art und Weise, Argumente jederzeit wie gerade benö gt an den Haaren herbeizuziehen
und darauf zu vertrauen, dass man damit vor der Öﬀentlichkeit durchkommt, ﬁndet man berall in diesen manipulierten
Terrorermi lungen. Sie klingen immer seriös, sind aber in der Gesamtschau einfach nur gequirlter Mist.
neckarsulm (
- 8: : )
Bankraub<Polizistenmord Dar ber hinaus hä e das Wohnmobil(Arnstadt) nur DNA der Täter liefern können [-oder auch
nicht-und ja, ich verstehe dies auch als Sollbruchstelle], bzw. der Nutzer, bzw. Spuren die mit der DNA von wem auch immer
kontaminiert waren. WoMo(Heilbronn) hingegen hä e bei einer Luminoldiskosession möglicherweise Opferblutspuren
noch hervorbringen können, welche hartnäckiger sind als DNA-Par kel ... So oder so, dumm gelaufen...
Neptun (
- : : 7)
Männerabende ﬁnden doch abends sta und Bank berfälle am Tage, oder irre ich mich da?
Eric der Wikinger (
- - 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .6

Waﬀe im Auto war Lu pistole (

-

-

:

)

Stu gart – Bei der mysteriösen Waﬀe im ausgebrannten Wagen des Ex-Neonazis Florian H. († 9)
handelt es sich nur um eine Lu pistole!
Das ergaben die Untersuchungen der Staatsanwaltscha Stu gart, wie BILD erfuhr. Die Behörde
ermi elt deshalb gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waﬀengesetz.
Die Polizei ha e bei ihren Ermi lungen im September
zu H.s Feuertod auf dem Cannsta er
Wasen geschlampt, die CO -Waﬀe nicht gefunden. Sie wurde erst jetzt im Zuge des NSU-Ausschusses
von der Familie des Toten in dem Auto-Wrack entdeckt.
h p://www.bild.de/regional/stu gart/nsu/waﬀe-von-totem-nazi-war-lu pistol
9678 .bild.html

e-

.
Erst jetzt entdeckt, weshalb Wetzels Foto dieser Waﬀe vom . .

da ert, und Gronbachs Foto von

Saubere Leistung.
.
Der Eppinger Florian H., der aus der rechten Szene ausges egen war, sollte am Tag seines Todes
eigentlich noch einmal von der Polizei zum „Na onalsozialis schen Untergrund” (NSU) befragt werden. Florian soll gewusst haben, wer die Polizis n Mich le Kiesewe er
7 in Heilbronn getötet
haben soll. Der Mord wird bislang den Terroristen des NSU zugerechnet.
799

?

.
Und wem demnächst?
.

frei nach eulenfurz
.

Arkturus (
- : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Rumpels elzchen (
- : 7: )
Das Mindesthaltbarkeitsdatum der OMF-BRD ist bereits seit langem Überschri en. Wie Dieses faulige System ist zu einem
einzigen kriminellen Saustall verkommen! Das dämliche Rechtsradikalengeschwafel, womit sich allerhand zweifelha e
Gestalten durchs Leben wurschteln, wird immer unerträglicher. Nun sollen die kleinen Bullen als Tro el dargestellt werden,
obwohl sie doch weisungsgemäß die Ermitlungen eingestellt haben d r en... Ohne kenntnis der Akten wäre man ganz
schön verladen und f r dumm verkau . Man mag gar nicht daran denken, wieviel von sog. Behörden get rkte Fälle es
hierzulande noch gibt. Übrigens, Ethanol und Alkohol sind dasselbe. Dämpfe davon können mit Sauerstoﬀ ein explosives
Gemisch bilden, die Flammfarbe ist ohne Fremdbeimischung schwach blau. Mi els eines Mobiltelefones eine Fremdz ndung herbeizuf hren könnte möglich sein. In einem Kanister brennt es mangels Sauerstoﬀ nicht sehr gut, wenn berhaupt.
Wenn dieser verschmort, d r e das auf äußere Wärmeeinwirkung zur ck zu f hren sein. Eine genaue Feststellung der
Todesursache erfolgt in der Regel auf der Basis wissenscha licher Methoden mit exakten Nachweisen, Gewebeproben,
Körperﬂ ssigkeiten etc, sind unabdingbar. Ein Schl sselbund beweist gar nichts, außer vielleicht daß die Ermi ler keinen
Bock auf Streß ha en, nämlich Streß mit ihren Vorgesetzten, weil die Ermi lungen nicht befehlsgemäß eingestellt wurden!
PS wie war denn das eigenlich mit dem Todesermi lungsverfahren der Uwes? Sind die Untersuchungen zum genauen
Todeszeitpunkt und der Todesursache auf wissenscha licher Basis vollständig abgeklärt, belegt und die entnommenen
Proben gesichert? Toten kann man nämlich jedes Ei ins Nest legen und genau danch sieht es aus! Rumpels elzchen
Bärlaus (
- - 6 : : )
Volle Zus mmung. Bis - auf zwei Kleinigkeiten. Der Wirkstoﬀ des Beta- Blockers war im Blut schon toxisch und dies lässt
die kleine Chance, dass er zum Zeitpunkt der Z ndung nicht mehr handlungsfähig war, da ja auch noch die Dämpfe des
Ethanol- Benzin- Lu gemisches hinzukamen und glaubt die Öﬀentlichkeit wirklich, dass ein Jugendlicher eine Gasdruck-
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pistole nicht von einer scharfen Waﬀe unterscheiden kann? DAS GEHEIMNIS DES SCHECKS - so laufen die Geschä e!
fatalistsalterego (
- - 6 : 8: )
Der letzte Satz ist böse, aber so wird er wohl hinhauen...
Gegen berstellung (
- - 6 : 6:
[…] Waﬀe im Auto war Lu pistole […]

)

Eric der Wikinger (
- - 6 : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 : 8: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
neckarsulm (
- - 6
Bei der "Bild" ist er keine

:

: )
geworden ... . Könnte man fast von System ausgehen.

nwhannover (
- - 6 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. .6

DER NSU-BETRUG TEIL 6: Das Paulchen-Video (

-

-

: 9)

Wer sich das Paulchen-Video anschaut,

rutube.ru/video/ 7 e c
7ac c
af 6 6 9f f /
der stellt zunächst fest, dass darauf nur die ersten Morde näher ausgef hrt sind, und diese
beiden Kölner Bomben "eingerahmt sind".

Morde von den

@Anmerkung hat das Alles ebenso genau analysiert wie es das BKA getan hat, nur intelligenter, und unter
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/category/paulchen-video/ sind die Analysen auch hier auf dem Blog zu
ﬁnden.

799

.
Sehr sauber herausgearbeitet, dass mit dem Austausch bzw. der Hinzuf gung er Standbilder an Anfang
und Ende und einigen neuen "Schildern" f r die Morde -9 aus einem Jux-Comicﬁlm der schwul-lesbischen An fa
ein "NSU-Bekennervideo" gemacht werden konnte. Dank unserer wahrheitsliebenden Leidmedien wurden die
Gehirne denn auch erfolgreich gewaschen.

799

.
Anmerkung fasst zusammen:

Halten wir fest, daß im Fr hherbst
7 das vorliegende, in sich schl ssige gut
Minuten lange
Video nicht das Wohlwollen der Au raggeber fand, auf daß eine H &K P
geordert wurde, um
dem Clip auf die Schnelle per Standbild einen vollkommen anderen Drive zu geben. Dazu noch der
Eingangsspruch und gut war.

Und das innerhalb weniger Tage... aufgefunden am
.

7996

.

.

!

.

Das Paulchen-Video zeigt nur die ersten Morde, nicht etwa alle 9 Morde,

und die "echten Tator¾otos" können "falsch" sein, oder es sind Polizeifotos, und/oder sie wurden ebenfalls
"ergänzt", wie Anfangsbild und Schlussbild. Keine schwere Übung...
Das urspr ngliche Video, so die vern n ige These, stammt aus dem Jahr
. Es fehlt die Ceska 8 und
es fehlt der Schalldämpfer, und Beides war seit
6 (im April endete die Dönermordserie in Kassel...) in Aller
Munde.

7997

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/

/

/imbekennervideo-fehlt-der-sch alldampfer/

Ebenso hat @Anmerkung die BKA-Analyse in den Akten gefunden, dass aus den Videoschnipseln aus der
"Geständnisfestpla e EDV " der fer ge Film nicht hergestellt werden konnte, weil Szenen fehlen.
Das ist eine essen ell wich ge Tatsache!
.
Mit "Fer gung des Ursprungsﬁlms
" begibt man sich auf d nnes Eis, denn laut der Akten wurden sämtliche
Exemplare des Films (auf oder mehr verschiedenen Rohlingen, und an oder mehr verschiedenen Tagen im
Zeitraum ber Monate) zwischen September und Ende Dezember
7 gebrannt worden sein. Anmerkung wäre
damit sicher nicht so ganz einverstanden.
Jedoch ist es Fakt, dass sich die SED/PDS im Jahr

in DIE LINKSPARTEI umbenannte:

h p://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/parteien-hessische-pds-benennt- sich-um.

7 8.html

Fakt ist gemäß Ermi lungsakten auch, dass DVDs im Jahr
an die PDS versendet wurden, die "echte"
Paulchen-DVD an die PDS in Halle, und die 9 Sekunden-Teaser mit "Noie Werte"-Rechtsrock (also ohne PaulchenTonspur) an diverse andere Empfänger, darunter Springer in Halle, siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 6/bild-ha e-das-nsu-vid eo-zuerst-und-brachte-es-nicht-verpennt/ , die WAZ in Berlin,
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bekenntnis-die-nie-ankommt/

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichte-n

r-6-bekenner-dvd-ohne-

... und auch an die PDS in Riesa/Grossenhain.
.
Die Adresslisten, welche f r die Bedruckung der Briefumschläge C herangezogen wurden, m ssen vor Mi e
erstellt worden sein. Welcher Film sollte damals verschickt werden? Etwa eine der beiden "Vorgängerversionen",
wie sie auch im Wohnmobil Eisenach am . .
gefunden wurden? Noie Werte-musikunterlegt, ganz ohne
Paulchen Panther?
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von 6 Exemplaren beinhalteten die NOIE-WERTE- Vorgängerversion, nur .7.
wurden dann "argumenta v nachgeschoben"...
.

.
8

. war "echt".

USB-S cks

.
Und was nicht passte, das musste später noch mal nachgefunden werden, im Rucksack?
.

8

.
Fakt ist auch, dass die Briefmarke auf den allermeisten versendeten DVDs, ebenso wie auf den in Zwickau
am . .
aufgefundenen ca.
DVDs erst im Jahr
herauskam:
Jahre Limburg.

8

8

.
"Schwertlilie"

8

ct gab es ab

.

.

6.

Schwertlilie... kein Limburger Dom. Wurde verschickt im Nov
Aber auch abgestempelt in Schkeuditz am 6. .
.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jahre-limburg/

/

/

! Anderer Umschlag, nicht C , sondern A .

/schwertlilien-sind-aus-leider

-nehmen-sie-doch-

-

.
Wer den Film verschickt hat, das ist nicht bekannt. Vieles deutet auf einen mutmasslichen V-Mann aus
Quedlinburg, einen An fa, Tilo Giesbers. "Nachnominiert" als "B rohansel" bei der PDS Halle, wo er nie war.
Fakt ist: Seine Fingerabdr cke wurden gefunden auf der Referenz-DVD, also auf der Paulchen-Version . . , aber
die Fingerabdr cke "des NSU" fehlen berall. Die waren es wohl nicht.
Es wurde "Uwe-DNA" gefunden, aber hier beginnt das Dilemma erneut: Welcher Film?
"Noie Werte" ?

Paulchen oder

.

8

.
8

6

Nur an DVDs im Haus Zwickau!
.
Ausermi elt ist da gar nichts. Welcher Film? "Vorgängervideos Noie Werte" (trauen wir Mundlos und/oder
Eminger ohne weiteres zu...), gefer gt
, oder Paulchen-Video mit
Minuten Dauer, au auend auf einem
An fa-Juxvideo
, abgeändert
7 (laut Akten) oder gar "ergänzt nach dem . .
"?
.
Eines ist jedoch bewiesen: Der GBA und das BKA haben den BGH beschissen. Sie haben den Richtern versichert, es seien nur Paulchen-Langfassungen verschickt worden. Das ist stra ar.
Und eine Heilbronner Dienstwaﬀe ist dieser Revolver schon gleich gar nicht, wie es die d mmsten Richter
Deutschlands
in ihren Beschluss hineinschrieben.

"Ferner ﬁndet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten Dienstwaﬀen, in der
“Paulchen Panther” einem Polizisten in den Kopf schießt." (BGH, 8. .
)

8

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
dummsten-richter-der-brd-sitzen-beim-bgh/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichte-n

r-8-die-

.
Und es ist Fakt, nach Aktenlage und nach Gerichtsaussage hat sich das BKA f r ein Exemplar niemals interessiert: F r das APABIZ-Exemplar, welches an den Spiegel ver ckt wurde, und am . .
in (stark
manipulierenden) Ausschni en durch Millionen Wohnzimmer ﬂimmerte.
Was ich jetzt vergessen habe, das möge @anmerkung bi e reinkommen eren... erledigt:
Im Prinzip wären nur zwei Dinge zu ergänzen. Es fehlt eine echte Forensik der Scheiben, d.h. inklusive
Chargen-Nummer auf dem Innenring der DVD.

Dann wäre z.B. die Möglichkeit gegeben, daß eine DVD, die
7 gebrannt wurde, auf einen Rohling
dahergeschlichen kommt, der erst
auf den Markt geworfen wurde. Z. B.

Oder eben auch nicht. Anhand solcehr Chargennummern läßt sich auch grob feststellen, wo die
berhaupt verkau wurden. In Hamburg oder Zwickau.
8

8

Dann ist man sehr schnell beim Thema, daß das BKA nachdem die DVDs erst mal in freier Wildbahn
waren, ganz schnell alle wieder eingefangen hat, damit nicht publik wird, daß es sich um zwei
verschiedene Versionen handelt, Teaser und möglicherweise Vollversion, und damit die im Laufe
der Woche vom BKA festgelegte Strategie der Schuldzuweisung, denn die waren federf hrend,
propagandis sch auch funk oniert. D.h. es darf aus prinzipiellen Gr nden nur ein einziges Exemplar
der DVD geben, denn man muß es unter Kontrolle haben. BKA –> V-Mann apabiz –> Freigabe f r
Geldlöhnung –> Spiegel-PsyOp-Redakteure.

Das ist ein linearer Verbreitungsweg, vollständig unter Kontrolle, der keinen Vergleich zuläßt, da sie
die Meinungshoheuit ber das Video wie den Goldschatz von Fort Knox geh tet haben. Damit ist
auch gewährleistet, daß es prinzipiell gegen Nazis geht, denn von den beiden Propagandains tuten
wird man in den nächsten hundert Jahren nie etwas anders zu hören bekommen.

Oder, wie es Fatalist immer zu schreien beliebt. Da ist nichts ausermi elt. Denn wer das Video produziert hat, das ist nicht ermi elt. Oder nicht aktenkundig gemacht worden, da zu brisant.

Alles Schmuh !
.

Neptun (
- - 6 : 7: 6)
"jjb: die jasinna...genial. schade, daß sie nicht auf unsere avancen reagiert hat, ein vid ber NSU leaks zu drehen" Auf
mich hört sie auch nicht, trotz virtueller Liebesbekundungen. Über den NSU ein Video zu machen, bedeutet in Angst leben
m ssen und von Idioten bei youtube bedroht und als Nazi denunziert zu werden. Außerdem zensiert y.
Die Anmerkung (
- - 6 : 8: )
Im Prinzip wären nur zwei Dinge zu ergänzen. Es fehlt eine echte Forensik der Scheiben, d.h. inklusive Chargen-Nummer
auf dem Innenring der DVD. Dann wäre z.B. die Möglichkeit gegeben, daß eine DVD, die
7 gebrannt wurde, auf einen
Rohling dahergeschlichen kommt, der erst
auf den Markt geworfen wurde. Z. B. Oder eben auch nicht. Anhand
solcehr Chargennummern läßt sich auch grob feststellen, wo die berhaupt verkau wurden. In Hamburg oder Zwickau.
Dann ist man sehr schnell beim Thema, daß das BKA nachdem die DVDs erst mal in freier Wildbahn waren, ganz schnell
alle wieder eingefangen hat, damit nicht publik wird, daß es sich um zwei verschiedene Versionen handelt, Teaser und
möglicherweise Vollversion, und damit die im Laufe der Woche vom BKA festgelegte Strategie der Schuldzuweisung, denn
die waren federf hrend, propagandis sch auch funk oniert. D.h. es darf aus prinzipiellen Gr nden nur ein einziges
Exemplar der DVD geben, denn man muß es unter Kontrolle haben. BKA –> V-Mann apabiz –> Freigabe f r Geldlöhnung –>
Spiegel-PsyOp-Redakteure. Das ist ein linearer Verbreitungsweg, vollständig unter Kontrolle, der keinen Vergleich zuläßt,
da sie die Meinungshoheuit ber das Video wie den Goldschatz von Fort Knox geh tet haben. Damit ist auch gewährleistet,
daß es prinzipiell gegen Nazis geht, denn von den beiden Propagandains tuten wird man in den nächsten hundert Jahren
nie etwas anders zu hören bekommen. Oder, wie es Fatalist immer zu schreien beliebt. Da ist nichts ausermi elt. Denn
wer das Video produziert hat, das ist nicht ermi elt. Oder nicht aktenkundig gemacht worden, da zu brisant.

8

9

fatalistsalterego (
- - 6 : 7: )
Ja, das ist so. Nicht ausermi elt, das wird seine Gr nde haben.
DER NSU-BETRUG TEIL 6: Das Paulchen-Video | (
[…] Weiterlesen auf NSU-Leaks […]

-

- 6

: 8:

)

MURAT.O (
- - 6 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: DER NSU-BETRUG TEIL 6: DAS PAULCHEN-VIDEO
Arkturus (
- - 6 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
DER NSU-BETRUG TEIL 6: Das Paulchen-Video - Der Blogpusher (
[…] DER NSU-BETRUG TEIL 6: Das Paulchen-Video […]

-

- 6

:

: 7)

Eric der Wikinger (
- - 6 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .6

Dile an sche ca.

: 7)

Jahre junge Bankräuber in Arnstadt im September

(

-

- 6

:

)

Wenn man nicht einmal den Hauch eines Beweises hat, auch weil man auf die Spurenuntersuchung im angeblich
angemieteten Wohnmobil verzichtet hat, und die Spuren aus der Bank auch nicht passen, dann kann man mit ein
paar Banderolen der Sparkasse Arnstadt jeder x-beliebigen Person einen Bankraub anhängen.

8

links und rechts "Arnstadt", mi g gr nes Geld aus Stu gart (LZB BBK von
.

7)

Besonders bei auf unbekanntem Wege Verstorbenen, und ohne eine Alibi-Überpr fung vorgenommen zu
haben. Alles kein Problem.
.
Am 6. 9.
ha en der Herr Handwerker Portleroi und der Herr Verwalter Escher in Zwickau in der K che der
Fr hlingsstrasse laut Gerichtsaussagen einen Termin mit Zschäpe und Mundlos, wobei die Iden ﬁzierung nicht
so ganz an die
% Sicherheit herankam, weil Escher im Gerichtssaal auf Fotos nicht die Frau Zschäpe (war
anwesend im Saal) erkannte, sondern die Frau Eminger. Aber beim Herrn Mundlos war man sich so einigermassen
sicher.
Das Wohnmobil Arnstadt, angeblich ausgeliehen .9.-9.9.
, Überfall damit in Arnstadt angeblich am
7.9.
Morgens, das hat leider Niemand gesehen, und es ist auch Niemandem im OLG-Saal aufgefallen, dass
dieses Fahrzeug hä e dort in Zwickau herumstehen m ssen. Auch den anderen Nachbarn ist kein Wohnmobil im
September dort aufgefallen, was einigermassen verwundern sollte, aber das tut es nicht.
8

Schlauer als die Verteidiger und als die
Nebenklageanwälte ist das BKA nämlich schon, die Ermi ler
haben jeden Nachbarn nach Wohnmobilen gefragt, und f r September
ganz genau keinen einzigen Treﬀer
erzielt.
Das ﬁcht jedoch die Berichtersta ung nicht an, aus Nichts was zu machen, das ist man dort gewohnt.
ein Null-Bericht:

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-es-war-nur-eine-tuer-zwischen-un s- .
96 7
Da steht nichts Wich ges drin. Keine Beweise, keine Täterbeschreibung, totale Pleite bei Tanjev, wieder mal.

Der 7-Jährige ha e den Eindruck, dass die Täter sehr hek sch waren. Sie seien ihm unprofessionell vorgekommen. Einer der Täter sei Linkshänder gewesen (dies könnte Uwe Böhnhardt gewesen
sein). "Ich habe gedacht, das sind Dile anten, die Täter. Wir haben Riesenschilder, dass der Tresor
zeitschlossgesichert ist."

.
Warum dort keine Details stehen, das erahnt man recht schell, wenn man sich den
anschaut:
.

8

er Bericht der TA

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc
Taeter-sind-mit-Geld-auf-der-Flucht- 9 78 6

/Bankueberfall-in-Arnstadt-

.

Fassen wir beide Berichte zusammen:

dumme, ca.

-jährige, ﬁckerige Dile anten.

Immer hin hat die TA damals die Kleidung beschrieben:

Die Polizei hat eine Täterbeschreibung herausgegeben. Beide Männer waren ca.
Jahre alt und
zwischen ,8 und ,8 Meter groß, Der eine trug ein beigefarbenes Kapuzen-Shirt und eine dunkle
Hose, der andere ein blaues Kapuzen-Shirt und eine dunkle Hose.

.

8

Arnstadt oben, Eisenach unten

Pistolen und eine Eierhandgrantena rappe in Arnstadt, die Farben kommen so einigermassen hin. Beige und
Blau...

8

und die im Wohnmobil gefundene Maske ist immer noch nicht die Rich ge. Die Langhaarper cke fehlt ebenfalls.
.
In Eisenach war einer der Bankräuber "etwas kleiner und eher dicklich", und einer ha e auch "langes Haar",
und insbesondere die fehlende Erwähnung der (in Eisenach:
Euro) Registriergeldes aus dem Arnstädter
Bank berfall fällt auf. Haben die den Bankräubern dort gar kein "haben wir stets gri ereit" Registriergeld
gegeben? Wo ist das denn aufgetaucht? Nirgends?
.
Wie das Leben so spielt: Die Spuren im Wohnmobil nicht gepr , die Spuren in der Bank passten nicht zu
den Uwes, am 7. .
wurden die Uwes als berf hrte Arnstädter und Eisenacher Bankräuber verk ndet,
und am . .
wurde festgestellt, dass man die Spuren aus der Eisenacher Bank noch gar nicht mit ihnen
abgeglichen ha e... trotz Blut des Filialleiters Stefan Crosz, dass man hä e ﬁnden m ssen, an einer der Waﬀen,
aber man fand an beiden Eisenacher Bankraubpistolen nur fremde männliche DNA, die bis heute nicht zugeordnet
ist.
.
solcher Überfälle, und verlorene Beweisst cke (Räuber-Haare aus Chemnitz), fehlende DNA-Treﬀer sogar beim
Gerangel mit Bankazubi Resch in Zwickau
6 (Einzeltäter Zwickau, ﬁckeriger angeblicher Ers äter...Revolver
nachgefunden im Wohnmobil...Bauchschuss zugeordnet im "BKA-Style"), und Ohren-Vergleiche der extra Tage
nach der Obduk on gefer gten Ohrenabdr cke der Uwes, Anregung des Chemnitzer Ermi lers KOK Merten.

8

Hä e man bessere Aufnahmen aus den Ü-Cameras gehabt, es hä e vielleicht was werden können. ist aber
sehr interessant. Protokoll . bundestag.de. Ohren sind sehr individuell. Maskeraden bei den -angeblichimmergleichen Bankräubern sind äusserst vielfäl g. Dann noch fremde DNA an Basecaps und an Rucksäcken
etc, und der Fall ist klar: Böhnhardt und Mundlos. Bewiesen durch fehlende Fingerabdr cke und unbekannte DNA.
.
Vielleicht interessant:

8

6

immer schön lächeln ;)
.

Dile an sche ca.
Jahre junge Bankräuber in Arnstadt im September
- Der Blogpusher (
[…] Dile an sche ca.
Jahre junge Bankräuber in Arnstadt im September
[…]
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

- 6

:

: 9)

: 9)

Eric der Wikinger (
- - 7 : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .66 Florian H.: Wie umgehen mit mutmasslicher Beweisfälschung? (

-

- 6 6:

)

Vordergr ndig geht es um Zuständigkeiten: Beweise sind Sache der Staatsanwaltscha und der Polizei.

h p://www.welt.de/regionales/baden-wuer emberg/ar cle
Beweismaterial-klaeren.html

8766 8 /NSU-Ausschuss

-will-Umgang-mit-

Florians Familie ha e aber im Ausschuss erklärt, kein Vertrauen mehr in die oﬃziellen Ermittlungsbehörden zu haben. Daher ha e sie Gegenstände an das Landtagsgremium bergeben und
die Übergabe von elektronischen Datenträgern angek ndigt, die der Ausschuss von unabhängigen
Gutachtern untersuchen lassen will. Das Gremium kommt an diesem Donnerstag in nicht-öﬀentlicher
Sitzung zusammen - auch, um ber den weiteren Zeitplan der Ausschussarbeit zu beraten. Danach
plant der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler eine Pressekonferenz.
Florians Familie ha e den verbrannten Wagen vor der Verschro ung bewahrt und darin nach eigenen
Angaben einige Gegenstände gefunden, die die Polizei oﬀenbar bersehen hat. Darunter sind eine
Pistole, eine Machete, ein Feuerzeug und ein seit langem vermisstes Schl sselbund. Mi lerweile ist
klar, dass es sich bei der Waﬀe um eine Lu pistole handelt.
8

7

.
Hinter den Kulissen geht es um ganz andere Dinge: Oﬀensichtlich nachgefundene "Beweise" f r Suizid: Kanister,
Deckel, Feuerzeug, Autoschl ssel.
.
Unser Autor Riethm ller hat vom . Tag an die Dinge berichtet, die man unterschlagen hat: Falsche Mitfahrer Florians mit falschen Zeugenaussagen. Unterschlagung des Alkohol/Ethanolfeuers, also die Wiedergabe
dessen was der Berufsfeuerwehrchef ausgesagt hat.
Ist es den Ohrenzeugen unzumutbar zu berichten, was gesagt wird? Was bedeutet das f r die Glaubw rdigkeit
der NSU-Watch-Protokolle generell? Alles unvollständig und nachgerichtet? Hat das ZOB diesbez glich recht mit
seinen Beschuldigungen, die seit Jahren nicht verstummen wollen?
.
Am Anfang, am . .
, da stand eine Falschmeldung:
Wohnheimzimmer Waﬀen beschlagnahmt.

Man habe bei Florian im Krankenpﬂeger-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/category/ﬂorian-h/ bis zum Anfang scrollen...
.

Da fragte man nat rlich sofort nach Sicherstellungsprotokollen der polizeilichen Durchsuchung.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
die-npd-im-landle-krokus/

/

/

/der-nsu-des-ﬂorian-heilig-wa

r-kein-trio-aus-jena-es-ist-

Stand heute: Es gab noch nicht einmal eine Durchsuchung! Keine Durchsuchung, keine Sicherstellung von
Waﬀen, keine Sicherstellungsprotokolle.
8

8

.
Im Auto wurde eine Pistole gefunden, welche an den Ausschuss bergeben wurde, und die längst bei der
Polizei ist.
.

.
Stand heute: Es ist nur die Lu pistole.

8

9

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
.

/

/bild-wurdigt-ode-die-lu pistole-von. html

Halten wir fest: Es soll um eine echte Dienstwaﬀe P
gehen, so angek ndigt in der FAZ(!), bislang gab
es jedoch nur Fotos mit einer Spielzeug-Umarex mit einer Fantasie-Seriennummer!
.

8

.

Fantasiereiche sta inves ga ve Recherche durch Herrn Wetzel von der Zeitung "juge Welt". Präzisionswaﬀe von Heckler & Koch made in Taiwan by Umarex. Sogar mit Seriennummer.

Herr Wetzel und die Lu pistole
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-dichte-auch-du.html

.
Wo also ist die "Lebensversicherung" des Florian Heilig?
Was f r eine Waﬀe ist das, diese "Lebensversicherung"?
Von Heute:
8

Sauber bestä gt wurde somit der Blog:
"Eine Pistole gefunden am letzten Sonntag, also am . .
, kann also nicht die CO -Pistole von
Umarex sein, die Wolf Wetzel in “junge Welt” zeigte, fotograﬁert am . .
, und vorbereitet
von der Kontextwochenzeitung… "
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ein-ﬂadenbrot/

/

/

/ﬂorian-heilig- -pistolen-ein

-schlussel-und-

.
Und der gr ne Abgeordnete Salomon hat das im Radio bestä gt:

Waﬀen. Minute 6:

Fragen an den gr nen MdL A.Salomon zu der neuen Ermi lungs- "Konkurrenz" des PUA
Es bleibt also spannend, ob diese . Waﬀe, die vielleicht noch beim RA ist, oder auch schon beim Drexler, nun
eine P
, eine USP, oder eine weitere Umarex CO -Pistole ist, vielleicht sogar die mit der Seriennummer
F 8
.
Selbstzitat:
Man verzeihe mir daher ein wenig Spo :
Gesetzt den Fall hat Florian also Waﬀen: eine Wetzel-mässige USP von Umarex, also
CO -Waﬀe, fotograﬁert am . .
, die hat der RA (Narin)
und die jetzt Sonntag im Auto gefundene Schreckschusswaﬀe (deshalb so klein).
Ich lach mich tot, wenn dann am Ende doch noch ne P
NICHT eine der geklauten Dienstwaﬀen ist!

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.
.
8

/

/

rauskommt. die aber

/ﬂorian-heilig- -pistolen-ein -schlussel-und-ein-ﬂadenbrot/

Die Sonntagsfunde vom Hajo Funke stellen die gesamte Erzählung der Mordgeschichte Florian H. infrage, wie sie
seit
erzählt worden ist, auch von der Familie, auch gegen ber Elsässer und Udo Schulze!
.

h p://julius-hensel.com/
/
Erzählt wurde vor Wochen:

/gegenueberstellung/

Seit September
waren Florians Autoschl ssel verschwunden, ein starkes Indiz f r Fremdbeteiligung, denn bei einem Selbstmord m ssten die Autoschl ssel beim Toten sein.
So wurde das auch noch dargestellt, als Florians Familie vor 9 Tagen aussagte.

.
8

Durch die jetzt aufgefundenen Gegenstände, nämlich Kanisterreste, Kanisterdeckel, Feuerzeug und Autoschl ssel
ist klar, dass bei den gross angek ndigten neuen Ermi lungen nichts anderes herauskommen kann als Suizid. So
schätzt das auch der MdL im Radiointerview ein: Es gibt eine klare Tendenz hin zu Selbstmord.

.
Was passiert Heute?

.
Schwäbische Kehrwoche ist wieder einmal angesagt?
Das toxikologische Gutachten ber die Wirksamkeit der Beta-Blocker zum Zeitpunkt der Brandentz ndung
ist das Wich ge: War der junge Mann berhaupt noch handlungsfähig, tödlich war sein Mageninhalt auf jeden
Fall.
Lu pistolen im Auto sind unwich g, andere Waﬀen sind nur dann wich g, wenn sie in Zusammenhang mit
einem Verbrechen stehen. Ist die . Waﬀe wirklich nur diese CO -Replica, wie anmerkung vermutet, dann wäre
das eine sehr sehr peinliche Vorstellung der "linken Au lärer".
.

8

Florian H.: Wie umgehen mit musslasslicher Beweisfälschung? - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- - 6 7: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

- 6 7:

:

)

)

lothar harold schulte (
- - 6 7: : )
Aus der Lu nummer wird eine Lachnummer!!! Jeder Kerl mit Eiern in der Hose soll sich doch melden, so toll ist der
monatliche Gehaltsscheck auch nicht!
Neptun (
- - 6 9: : )
h p://www.n-tv.de/ cker/Zschaepe-Verteidiger-kri siert-Ermi lungsarbeiten-a r cle

78

6 .html

Eric der Wikinger (
- - 7 : 8: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .67 Update:
(

-

- 6

Erst der SKL-Scheck, jetzt die SIXT-Card:
:

Wer ist Prof.

Harold Schulte?

)

Es geht um J rgen Möllemann, es geht um Terror, und es geht um eine gelenkte Demokra e auch mit
geheimdienstlichen Methoden, so ähnlich wie Karl-Heinz Hoﬀmann das allgemein und sehr gut dargestellt
hat:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /geheimdienste-fortbildungsku rs-fur-deutscheparlamentarier-und-sons ge-unwissende/
7 Teile...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=E7UKrZH8wSQ[/embed]
Dank an @Anmerkung f r diesen Link: h ps://derhonigmannsagt.wordpress.com/
/ 6/ 7/mollemanndas-mysterium-um-seinen-tod/ Sollte man zur Einf hrung in das Thema gelesen haben. Ein "Enth llungsbuch"
aus dem Jahr
.
.
Weiter gibt es hier im Blog eine Kurzfassung den "NSU-Teil" betreﬀend: Lothar Schulte

Schulte behauptet, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in Sachsen im Jahr
einer Skinheadtruppe waren, die er ausbilden sollte. Das ﬁnden Sie hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
rechte-stay-behind-terrororganisa on-teil- /

kennengelernt zu haben, die Teil

/ 6/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-a

rm-eine-halbstaatliche8

Dort ist auch der Link zum Download des gesamten Berichts von Lothar Schulte.
Dazu kommen erte Schulte:

Ich werde als Urgestein des Werwolfs nach Wurzen geladen und erlebe mit zwei jungen Burschen
(die Uwes) dort mein Wunder! Dieser Sachverhalte ist den deutschen Sicherheitsbehörden seit Anfang
bekannt, wurden aber aus Gr nden der poli schen Unterwerfungskultur nicht verfolgt und
grundsätzlich werden die Anzeigerersta er oder Zeugen entsorgt oder kalt gestellt – so einfach!

und:

Nur durch Josef Hufel Schulte als Schlapphut vom BND wurde die Veröﬀentlichung im Focus verhindert. Es ist bekannt, dass dieser Herr auf der Lohnliste des BND steht und als dienlicher Zuträger mit
Zwei nforma onen abgespeist wird um so seine sog. Wich gkeit zu zemen eren. Ferner sollte dem
Untersuchungsausschuss des Bundestags bekannt sein, das Markus M ller in Köln durch das Bundesamt f r Verfassungsschutz in Köln Ende 998 rekru ert wurde und in Wurzen (sein Vater war als
Polizeibeamter in Wurzen mit eingebaut) ak v seine Anweisungen aus Köln befolgte und durch die
Stra efolgungsdienststellen niemals verurteilt wurde, weil seine Hintermänner bekannt waren oder
sind! Wie kann jemand in der Rechtsszene sich alles erlauben, ohne verurteilt zu werden – außer man
ist wie die Uwes gespielt und dann ist alles gut !!!

.
Der Blogbeitrag endete mit:

Oschatz und Wurzen, Anfang

. NPD-Mann Markus M ller. Neonazi-Skinhead-Gang.

Uwes dabei gewesen? Stasi-Ceskas, alles recht unklar… ohne weitere Infos. Und Belege sind
das Salz in der Suppe…

.
Die Frage ist immer noch dieselbe: Wer hat wem eine Botscha gesendet, als er Uwe Mundlos
im
"Tatort" au auchen liess, man will mir doch hoﬀentlich nicht erklären wollen, dass dieser "Kurzau ri " nichts
mit geheimdienstlicher Botscha zu tun hat?

8

6

Wer hat wem auf diese Art und Weise mitgeteilt, dass er dessen Leute kennt?
.
Und dann brachte Riethm ller k rzlich einen Scheck:
.

Lothar Schulte erklärte dazu: [korrigierte Fassung mit Links]
Das heilige St ck ist in Sicherheit und mehr! Wenn Dienste einen bestehen oder kaufen wollen,
8

7

so sind grundsätzlich Zwischenpersonen mit eingebaut. Fangen wir erst mit mit der SKL an. Alle
staatlichen Gewinnspiele dienen auch Diensten zum Abschöpfen von Geldern f r den Rep lienfond,
wo außerhalb der Buchf hrung die Gelder ﬂießen. [Schwarze Kassen...,fatalist]
Somit ist klar, warum die Ziehung der Lose nicht öﬀentlich ist und von vornherein Gewinnprämien
geparkt sind. So einfach!
Bei diesem Vorgang der Geldtransak onen ist immer ein dri er Mann dabei, weil dieser zur
F hrungsperson wird. Quasi – man wird abhängig und ist dann erpressbar. Jetzt wird man sich
fragen, ja warum um Go es Willen soll der Geld und mehr kriegen? Was ist hier so wich g an dieser
Figur? Der ist ein Spinner und der liebe Mister Fisher ist doch ganz lieb!
[Mister Fisher ist Denis Lindenberg, die Haup¾igur des "gemachten Terror", Schulte benennt
ihn als NPD-Mossad-Mann]
Ja liebe Leute, wenn das alles so einfach wäre, dann gäbe es auch kein NSU Blog. Dann m sste
ich mich nicht jeden Donnerstag bei der Polizei melden – seit ber zehn Jahren, und hä e kein
Auslandsreiseverbot – , da ich etwas in Karlsruhe zur Anzeige gebracht habe, was niemals, aber auch
niemals öﬀentlich werden darf, weil dieses ein poli sches Erdbeben auslösen w rde. Mehr folgt
demnächst!
.
Bärlaus fragt zurecht:
Wenn ich Dich rich g verstehe, dann gehst Du davon aus, dass dieser „Gewinn“ in Wirklichkeit
Schweigegeld oder Entlohnung ist.
Wäre nach meinen Erfahrungen ein etwas ungewöhnlicher Weg der Entlohnung, aber durchaus
denkbar, wenn der Empfänger aus irgend welchen Gr nden Angst vor der Steuer hat.
Möllemann starb
. Der Scheck da ert vom Oktober
.
„Schreiben“ ist nicht gerade Deine Stärke, doch diesmal entkommst Du mir nicht. Ich weiß zwischenzeitlich, das Du verdammt viel Hintergrundwissen hast und dies macht neugierig. „Bu er zum Fisch“.
No¾all gib Deinen weiteren Kommentar mit Deinen weiteren Ausf hrungen per E-Mail rein. Oder
bi e Fatalist, dass er deinen Text bereinigt, wenn Du zu deutlich wirst.
Zu Deiner Informa on. 98 gr ndete ich eine GmbH – damals noch eine mit .
DM. Das
Geld daf r dr ckte mir ein gewisser Herr Möllemann in die Hände. Lothar, Du hast Möllemann in
irgend einer Sache Klug gemacht und vermutest, das dieser Scheck Möglicherweise der Lohn f r
verschwundene Dokumente ist . Ob das s mmt, ist völlig unerheblich. Wich g ist nur, was ist damals
passiert und warum wurde dieser Scheck nie eingelöst?
.
Schulte erklärt ein wenig, das können Sie alles nachlesen, und letztlich landet man bei "Paolo Pinkel" und
bei Paul Spiegel, ZdJ, sollte ich mich da nicht täuschen, und das "wirklich Belastende" d r e ein Video gewesen
sein. Ein rich g Schlimmes...
.
Bärlaus:
8

8

Ich telefonierte damals mit einem gewissen PP, der vor Selbstmitleid am Telefon fast heulte, obwohl
das wirklich Belastende doch aus einem Audi 8 der GSG 9 Spurlos verschwunden war.
Schade, das er sich mit den ﬁnanziellen Zuwendungen von B so geschickt aus der Aﬀäre ziehen
konnte. Ich stehe zwar nicht auf Gewerbliche, doch wenn ich von deren Zuhälter auch noch Geld
bekomme, warum nicht? Fi… ist Fi… Tschuldigung, PP ha e dem B ja nur Geld geliehen – cash
versteht sich – und B hat dieses Darlehen mi els Bank berweisung in Raten zur ckbezahlt.
Ich bin selten aus der Ruhe zu bringen, doch als der liebe Paul Sch. einige Monate später sich
dar ber beschwerte, dass er seinen „geliebten Stellvertreter“ PP nicht mehr habe, da bin ich fast im
Kreis gelaufen.
Da hast Du ein verdammt heißes Eisen angepackt. Ich ha e es geahnt und bef rchtet, weshalb ich
heute Morgen mi els Kommentar Dir eine Eselbr cke vergeblich baute.
.
Lothar Schulte hat angek ndigt:
Die Geschichte ist bekannt und Möllemann tot, so dass das Spiel weitergeht. Jetzt kommt NSU und
siehe da, Fatalist ist im Spielfeld und liebe Leute, was denkt ihr, was der alles bekäme, wenn der liebe
Junge Schildkröte spielt. Bärlaus, werde Dir f r Fatalist was sehr schönes geben. Gruß Lothar!
und geliefert:
.
Teil II DAS GEHEIMNIS DER SIXT- CARD. Wer ist Prof. Harold Schulte?
.
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Dazu fällt mir ganz spontan ein:

.
Also, Lothar, was hat es damit auf sich? Warst Du Mu s Chauﬀeur?
.

lothar harold schulte (
- - 6 : 7: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Arkturus (
- - 6 : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Update: Erst der SKL-Scheck, jetzt die SIXT-Card: Wer ist Prof. Harold Schulte? - Der Blogpusher (
[…] Update: Erst der SKL-Scheck, jetzt die SIXT-Card: Wer ist Prof. Harold Schulte? […]

-

- 7

:

:

)

lothar harold schulte (
- - 7 : : 7)
IM Erika war damals noch nicht im Spiel der Anfangsphase. SIXT, wer ist SIXT? Wo hat die Firma in den damaligen
Jahren ihren Hauptsitz gehabt? Der BND soll einer der Miteigent rmer ber einen Strohmann sein. Bei dieser Firma
waren damals in einem Fahrzeugpool Diens¾ahrzeuge geparkt - die man abrufen konnte. Über diese Sixtkarte wurde
die Aushändigung des Fahrzeuges abgerechnet. Die Abrechnung erfolgte ber die Legende Prof. Harold Schulte, 7 9
Duisburg, Kronprinzenstraße 9 - wobei keiner Prof. Harold Schulte kennt. Ferner war immer in den f r einen bes mmten
Fahrzeug "Liebesumschläge" - sprich Bargeld - deponiert. Diese Gelder einschließlich mit hinterlegten Kreditkarten dienten
der Beweglichkeit. Apropos, die Abrechnung der Fahrzeuge immer auf Kreditkartenummer von Prof. H. Schulte!!! Liebe
Leute, jetzt bei aller Liebe, was meint ihr, was bes mmte Dienste alles in Bewegung setzen um einen f r sich zu fangen!
Ist wie in der Bundesliga, wo Wahnsinnssummen ﬂießen, nur Dienste haben mehr zu bieten! Sämtliche Informa onen
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erhielt besagter Prof. Harold Schulte ber einen S6 Handy der Firma Rode & Schwarz, diese Infos nochmals wegen der
Brisanz verschl sselt. Jetzt muss man wissen, S6 /Rode &Schwarz ist dreifach VS und BND!!! Die gibt es normal nicht! Der
Schwerpunkt f r mich persönlich ist die Oﬀenlegung meiner Anzeige, weil hier jeder Depp nachlesen kann - was ich ber
die zwei Uwes gesagt habe. Diese waren ohne den Hintergrund jemals zu begreifen, Opfer und nicht Täter Die wahren
Schuldigen sind die, die dieses veranstaltet haben und bis heute alles versuchen, um es zu vertuschen! Diese Aﬀen bzw.
Verbrecher und Mörder gehören nach M nchen, wo sie als DAS was sie sind verurteilt werden sollten. Und weil der Lothar
Schulte so undankbar und ganz böse ist, so muss ich mich gleich wieder bei der Polizei melden, weil jeden Donnerstag ist
Scheißtag. Gruß an Bärlaus und an den Kämpfer im Dschungel!
fatalistsalterego (
- - 7 7: : )
Rohde & Schwarz hat damals als "Haus- und Hoﬂiferant" wich ge Personen aus Wirtscha und Poli k damit versorgt und
m sste es noch heute tun.... Deshalb sieht man Poli ker o mit rela v "alten Knochen" rumlaufen (Siemens S6 etc.), das
liegt daran, dass diese Handys mit speziellen Crypto-Modulen versehen sind.
Bärlaus (
- - 7 : 9: 9)
Na gut, wenn Lothar schweigt, beginne ich mit einer kleinen Anekdote ber einen Journalisten, nennen wir ihn Hans
Tricks, der aus dem ND- Bereich berichtet. Seinen j ngeren Kollegen wird in der Redak on erzählt, das er Go und die
Welt kenne, weshalb er ber exzellente Hintergrundinforma onen verf ge. Doch dies ist nur eine Teilwahrheit, den wie
jeder Journalist in diesem Genre hat er auch so seine Tricks. In einer Strafgerichtsverhandlung ging es um „Kleinkram“.
Auﬀallend ist unter anderem, dass einige Journalisten anwesend sind, die eindeu g zur „Cr me de la Cr me“ der NDBerichtersta ung gehören. Diese beäugen misstrauisch einen weiteren Zuschauer im Midlife-Crisis- Alter, der zufällig mit
mir auf den Parkplatz fuhr, weshalb ich sein Auto kenne. In einer Verhandlungspause ist dieser Unbekannte Gesprächsstoﬀ
unter den Journalisten. Ich oﬀenbare arglos, das er mit mir auf den Parkplatz fuhr und neben meinem Wagen steht. „Du
fährst immer noch den ......? Der Knabe steht Rechts oder Links neben dir? Gib mir bi e deinen Autoschl ssel.“ Ich verstand
nur Bahnhof, beantworte die Fragen und gab Hans Tricks meine Autoschl ssel. Der ging, kam einige Minuten später zur ck,
gab mir meinen Schl ssel zur ck und sagte lachend: „ SIXT Gravur in der Heckscheibe.“ „Ahja, meinte eine Kollegin, ein
Zitronenfalter aus Köln. Wie schön. Mi en im Winter.“ Tja, seit diesem Tage wusste ich, dass die Herrn des Bundesamtes
f r Verfassungsschutz unter anderem unschwer an der Heckscheibe ihrer Autos zu erkennen sind, insbesondere dann,
wenn sie einen Mietwagen fahren und sie fahren sehr häuﬁg Mietautos.
fatalistsalterego (
- - 7 7: : )
Zitronenfalter falten Zitronen, so wie Bauleiter den Bau leiten ;)
Neptun (
- - 7 7: : )
Ich habe in den 9 ern ständig (fast jedes WE) Autos bei Sixt gemietet, bis ich meine
DM-teure Jacke in einem vergessen
habe und die dann nicht mehr auﬃndbar war. Seit dem ist der Diebes-Verein bei mir unten durch. Warum werden die
Zitronenfalter genannt?
Neptun (
- - 7 : 6: 6)
Schrang klaut sich auch alles nur aus dem Internet zusammen und sein Buch ist ein ebenso zusammen geklautes Schundbuch, in dem stehen Dinge, die jeder weiß. Nichts mit Insiderwissen. Alles L ge. So kann man auch Geld machen, so wie
man bei y. meine Videos klaut, neu hoch lädt und damit Geld macht. Keine eigenen Ideen, kein eigenes Geld inves ert,
nur Gauner und Betr ger. So einen muss man nicht verlinken, so sorry.
angler (
- - 7 8: 9: 9)
Da fordere ich mildernde Umstände. Die B cherschreiberlinge ziehen logisch das Wissen aus dem Netz. Der Elsässer
hä e kein Compact ohne Internet. F r den normal Verblendeten besteht das Internet doch aus Ebay, Skype, Facebook
und nackige Mädchen. Nix mit "Dinge, die jeder weiß". Der Schrang stellt sich aber auch auf Mahnwachen, nimmt
an Netzradiokonferenzen teil und erreicht damit Leute, die vorher im Leben nix mit VTs am Hut gehabt hä en. Und
wer dadurch mal einen etwas kri scheren Geist entwickelt hat und Blut leckt, stolpert wohl auch ber den AK. Schöne
Symbiose. Wenn er damit Geld macht?....... OK, hä e ja jeder andere auch machen können. Mit etwas Gl ck ist das Geld
ja bald sowieso nix mehr wert :-) Die Insiderwisser m ssen halt das Buch schreiben bevor´s ein anderer tut. W nsche
mir ja auch, dass der Lothar mehr Gas gibt und ihm keiner zuvor kommt. No¾alls tut man sich zusammen. Der Eine hat
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das Wissen, der andere weiß wie man das ﬂo und fein gegliedert aufschreibt und publiziert. Bi e tunlichst um die
Vermeidung von unnö ger Unterst tzung des "Teile und Herrsche".
fatalistsalterego (
- - 7 8: 9: )
So sehe ich das auch. Es kommen meistens Infos herein, die ohne die Veröﬀentlichung gar nicht kommen w rden. Und
da ist auch nicht "nichts", da ist schon was. Nur was genau, das wissen wir noch nicht. Lothar, Gas geben ;)
Neptun (
- - 7 : : )
"Rep lienfond... bösar ge Rep lien“ Jetzt weiß ich endlich, wo das herstammt, dass wir von Rep lien regiert werden.
Rep lienmenschen. Die gibt es also gar nicht, das ist nur eine Umschreibung f r bösar ge Kreaturen in Menschengestalt.
F r mich ist das ja die Hochﬁnanz, was auch eine Umschreibung ist und zutri . Ich sollte echt weniger Blödsinn lesen...
kriege sonst noch ne Psychose wie Stalkerlein und sehe in Zschäpe den Heiligen Gral ;-)
Eric der Wikinger (
- - 7 : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 7: : )
Cryptohandy S6 demnächst mehr. Hab so ein Ding gesichert mit dem ganzen SMS Verkehr - sowie die teilweise Blockierung
des US Militärs als Return zur Militärbasis.
lothar harold schulte (
- - 7 8: : )
Möllemann tot und es bleibt nur noch Thomas (der Ungläubige) vom Focus. Wie wird er eingefangen und erpressbar
gemacht? Durch US Dienste wurden gegen R gers/NRW dem Leiter des B ros/D sseldorf des Focus Herrn Steink hler
und dem Thomas brisante Informa onen bermi elt und dann wiederum der SPD/NRW zugespielt, wo dadurch Frau Kra
die Wahl gewinnt. Beide Spitzbuben eröﬀneten nun ihr eigenes B ro - Schwerpunkt Werbung - und erhielten als Dank der
SPD die dicken Werbeau räge der Telekom Hauptstelle Bonn und die fe en Millionenau räge. Diese Informa onen sind
mir damals zugespielt worden. Habe damals bei einem Arbeitsessen in D sseldorf Thomas darauf angesprochen und dem
ist die Farbe aus dem Gesicht gefallen, woher ich dieses Insiderwissen habe. Aber genug vom Kleinkram, bleiben wir doch
einfach bei Möllemann und den Unterlagen. Durch die Entwendung der Unterlagen und mit meiner Inha ierung - sowie
dem Diebstahl aller wich gen Adressen, Verbindungen, Dokumente usw. war ich fast wieder auf dem Nullpunkt meiner
Ha entlassung aus Celle aus der Zelle. Wie geht der Au lärungskampf weiter?
fatalistsalterego (
- - 7 8: : )
Es m ssen weitere Belege her, und Schilderungen der Hintergr nde. Diese Thomas vom Focus, also genauer Thomas
van Zytphen wird den Teufel tun und was rausr cken... h p://www.focus.de/intern/impressum/autoren/thomasvan-zuetphen _auid _
.html h p://www.focus.de/intern/impressum/autoren/thomas-van-zuetphen-und-karl-hei
nz-steinkuehler _auid _668.html
lothar harold schulte (
- - 7 9: 7: 6)
Mein Kamerad und Rechtsanwalt J rgen Rieger den ich ber Ak on Widerstand in W rzburg schon kannte und in
Oberhausen zum Thema Möllemann usw. mit Zeugen traf, der wollte nach seinem Urlaub in Schweden die Sache rich g
aufrollen. Geld spielte bei J rgen keine Rolle. J rgen kommt aus dem Urlaub ist sofort tot. Todesursache Schlaganfall???
Ich habe damals bei der Staatsanwaltscha Hamburg eine Anzeige wegen Mord ersta et. Anzeige eingestellt und Leiche
verbrannt. Jetzt die Krönung! Die lieben Freunde teilen mir mit, wie ein Nazischwein geschlachtet wird! Es muss sich wie
folgt abgespielt haben. Durch ein Tiefmikroeisgeschoss aus einem Regenschirm oder was auch immer, wird das Opfer
angeschossen. Opfer nimmt meist den Anschuss nicht wahr und Stunden später wird ein tödlicher Schlaganfall ausgelöst.
fatalistsalterego (
Die Anzeige ist wo?

-

- 7 9:

:

)

lothar harold schulte (
- - 7 9: 6: )
Anzeige wurde in Duisburg durch einen Rechtsanwalt erstellt und ist in Obhut eines Kameraden, wobei die Anzeige von
den dreien erstellt wurde, die der Unterhaltung mit Rechtsanwalt Rieger in Oberhausen zugegen waren.
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lothar harold schulte (
- - 7 9: : )
J rgen Elsässer kennt Thomas, und war in D sseldorf und es gab nix! Thomas behält die Unterlagen f r die ganz große
Story! Er kennt den wahren Sachverhalt und den Wert.
fatalistsalterego (
- - 7 9: :
Der Elsässer? Das ist ja interessant.

)

lothar harold schulte (
- - 7 9: : )
Ja, der Kater J rgen wollte den großen Fisch f r tu fangen, So ist nun mal der J rgen!
fatalistsalterego (
- - 7 9: : 7)
Er hat sicher
Euro geboten ;)
lothar harold schulte (
- - 7 9: 7: 8)
Ich bin nur gespannt, welche Alarmglocken jetzt so läuten, da dieser Blog ja sehr von allen Seiten wahrgenommen wird.
Wann platzt die Eiterblase? Wir greifen jetzt mit zwei Informa onsﬂanken an und das Leben ist ein Hurenspiel. Die
Vollzugsameisen kommen aus diesem Spiel nicht mehr raus und der Ameisenbär ist der Alptraum!
lothar harold schulte (
- - 7 : : )
Bärlaus, warum sollte ich diesen Scheck einlösen? Hab noch einen von der Commerzbank den ich nicht eingelöst habe
und vieles mehr. Es geht hier nicht um Geld und Wich gkeit, es geht mir darum gewisse Sachverhalte oﬀen zu legen. Bis
jetzt habe ich nur das geschrieben, was grundsätzlich nachpr ar ist, um die Glaubw rdigkeit zu untermauern, da man
ohne Beweise als Spinner oder Wich gtuer abgestempelt wird und den Grad zwischen echter Wahrheit und gew nschter
Wahrheit muss man fein voneinander trennen. Die Gegenseite wartet nur auf diese Schwäche! Die Dokumente die ich
Möllemann zugespielt habe hä en f r viele das poli sche AUS bedeutet. Mehr folgt - Gruß Lothar!
Ro 8 (
- - 7 7: : )
Wenn Du wirklich so brisante Dokumente und Beweise hast und es s mmen sollte, daß Möllemann und Rieger tatsächlich
deswegen umgebracht wurden, wäre es da nicht kl ger, die Dokumente schlagar g und unangek ndigt zu veröﬀentlichen,
ansta durch immer neue Ank ndigungen die Gegenseite aufmerksam zu machen und ihr Zeit zum Handeln zu geben?
lothar harold schulte (
- : : )
RO 8 , wer soll Dokumente und Beweise schlagar g veröﬀentlichen? Als ich dieses ber Möllemann versucht habe, da war
Versenkung angesagt - sprich vier Monate Knast und alle wich gen Unterlagen in Feindeshand. Gruß Lothar!
Ro 8 (
- : 6: 8)
@ Lothar Schulte: Na ja, ich denke, in der Art wie der Fatalist es macht: Alles auf einmal (wie die Fatalist zugespielten
Ermi lungsakten) online zum Runterladen bereitstellen (und vorher an mehrere Stellen verteilen und auch noch an
sicherer Stelle - nicht unbedingt nur zu Hause - verwahren). Vielleicht könnte Dir der Fatalist da mit seiner Erfahrung und
seinen Möglichkeiten (russ. Download-Server usw.) zur Seite stehen?

. .68 Das Münchner Gedöns - die Berichtersta ung vom 6. .

(

-

- 7 8:

)

Es ist ein Absatz:

Das Gericht hörte am Donnerstag außerdem zwei Sparkassenangestellte aus Stralsund als Zeuginnen,
die im November
6 und im Januar
7 berfallen wurden. Eine der Zeuginnen sagte, einer
der Terroristen habe sie mit vorgehaltener Pistole gezwungen den Tresor zu öﬀnen und gedroht:
8

Gnade dir Go - wenn das rot, dann bist du tot. Damit habe er die Möglichkeit einer Farbmarkierung
gemeint, mit der die Scheine unbrauchbar geworden wären. Bei den beiden Überfällen in Stralsund
erbeuteten die Täter 8
Euro und 7
Euro.
Über die Osterferien legt der Prozess eine Pause ein. Nächster Verhandlungstermin ist der
h p://www.welt.de/regionales/bayern/ar cle
Ermi lungsmethoden-als-ungesetzlich.html

8798

/Zschaepes-Verteidiger-k

. April.
ri sieren-

.
Mehr war nicht.
Auf Twi er war noch zu erfahren, dass das so poe sch reimende Doppelschlag-Bankräuber-Duo "Keene Verarsche" sagte, also ganz sicher aus Jena stammen muss ;)
.

.
In den Original-Zeitungsberichten von
6/
und Bilder ﬁndet man auch. Danke @hellangel.
.
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7 steht mehr als jetzt aus dem OLG-Stadel berichtet wird,

.

Dienstag, 7. November
6
Überfall auf Sparkassenﬁliale in StralsundStralsund. Zwei unbekannte Täter haben am 7. .
6
gegen 7: Uhr einen bewaﬀneten Überfall auf die Sparkassenﬁliale in der Kleinen Parower
Straße ver bt und zur Einsch chterung der insgesamt etwa
Kunden und Angestellten auch
Sch sse abgegeben. Den alarmierten und wenig später eintreﬀenden Polizeibeamten schilderten
die Angestellten, dass sie mit Pistolen bedroht wurden und Geld herausgeben mussten. Die beiden
Männer ﬂ chteten mit dem in zwei Plas kt ten verstauten Bargeld in bisher unbekannter Höhe
zu Fuß aus dem Gebäude. Es besteht die Möglichkeit, dass sie zur weiteren Flucht ein Fahrzeug
benutzten. Die Fahndung der Polizei läu . Bisher bekannte Personenbeschreibung: Beide Täter sind
etwa 8 bis 9 Zen meter groß und trugen einen blauen und einen roten Anorak.

8

www.hansestadtstralsund.de/index.php?id= 8 &tx _ news[pS]=
&tx _ news[ _news]= 9 &tx _ news[backPid]=

66 69

9 &cHash=e af c

.

Freitag, 9. Januar
7
Erneut Sparkassenﬁliale in Stralsund berfallen
Stralsund. Erneut hat es einen Überfall auf die gleiche Sparkassenﬁliale in Stralsund gegeben.
Bereits am 7. .
6 haben bislang unbekannte Täter die Filiale berfallen. Die gleiche Begehungsweise und die ähnliche Täterbeschreibung lassen auf die gleichen Täter schließen. Zwei
maskierte Männer haben am 8. .
7 gegen 7: Uhr die Filiale in der Kleinen Parower Straße
betreten. Einer von ihnen gab sofort einen Schuss vermutlich aus einem Schreckschussrevolver in
Richtung Decke ab. Die neun anwesenden Personen, vier Kunden und f nf Angestellte, mussten sich
auf den Boden legen und wurden vom zweiten Täter mit zwei Handfeuerwaﬀen in Schach gehalten.
Der erste Täter bedrohte inzwischen die Schalterangestellten und zwang sie Geld aus dem Tresor in
eine mitgebrachte Plas kt te zu legen. Mit einer Beute von mehreren zehntausend Euro ﬂ chteten
die Maskierten zu Fuß aus dem Haus. Ein eingesetzter Fährtenhund der Bundespolizei verlor die
Spur nach mehreren hundert Metern. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb
ohne Erfolg. Die Ermi lungen der Kriminalpolizeiinspek on Stralsund laufen auf Hochtouren.

.
Die Räuber in Arnstadt

waren ca.

Jahre alt, die in Stralsund fast Jahre zuvor immerhin

Sch sse aus einer Schreckschusswaﬀe, die
Handgranatena rappe ebenfalls?

-

.

scharfen Waﬀen liess man daheim, und die

.

lothar harold schulte (
- - 7 9: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Arkturus (
- - 7 : 7: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 7 : : 8)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Wol ilta (
- - 7 : : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
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6

Euro-

DEA (
- - 7 : : 6)
O opic - DEA heute: h p://www.zerohedge.com/news/
par es-pros tutes-hired-drug-cartels

-

- 6/government-report-ﬁnds-dea-agents-had -sex-

Neptun (
- - 7 8: : 6)
“Keene Verarsche” sagte, also ganz sicher aus Jena stammen muss" Genau, denn in Berlin spricht man so nicht, ganz und
gar nicht. Aber ick hab’ eh keene Ahnung, wa ;-) wobei man den Dialekt von Ost und West-Berlin unterscheiden muss,
denn der unterscheidet sich gravierend.
Eric der Wikinger (
- - 7 : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .69 NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit zum Fazit (

-

- 7 7:

)

bernommen von DIE ANMERKUNG
.
In einem dreiteiligen Gastbeitrag f r den Blog von Fatalist und dem Arbeitskreis NSU wurde disku ert, welches
Geschehen um den Mord an Michelle Kiesewe er und dem Mordversuch an Mar n Arnold denkbar ist, wenn
man den Ordner
der Akte Heilbronn zugrunde legt und die darin enthaltenen Ermi lungsergebnisse als
gegeben nimmt.
Auch wenn sich die Fleuropgr ße, Geldspenden und Heiratsanträge in berschaubaren Größen hielten, somit
beherrschbar sind und kein Anlaß f r einen Nachschlag gegeben ist, seien einige Dinge erklärt.
Zum ersten geht es um die Ende November
vom stern in die Welt gesetzte Geschichte mit den Agenten der DIA. Wer in Logik gut drauf ist, hä e sie schon damals als spinnert entlarven können, was auch rela v
schnell geschah, denn wie wollen Agenten right wings opera ves beim shoo ng iden ﬁzieren? Anders gesagt.
Die Behauptung konnte erst in dem Kontext aufgestellt werden, als der Mord von Heilbronn auf den Leichen
von Böhnhardt und Mundlos entsorgt wurde, als von hochrangigen Staatsdienern ohne Ermi lungsergebnisse
festgelegt wurde, daß es so zu gewesen sein hat.
Anhand der Akten Heilbronn läßt sich eine Feststellung zweifelsfrei treﬀen. Die Ermi ler der SoKo sind
jeder Spur nachgegangen, selbst der hoﬀnungslosesten, haben sogar den schwerhörigen Opa im
Meter
en¾ernten Altenheim als Ohrenzeugen gehört, da er die beiden Sch sse vernommen haben will. Wären sie auch
nur im Ansatz auf Nazis, Rechte, Hools, Berufsverbrecher usw. gestoßen, sie hä en auch dieser Spur dreifach
untersucht und verfolgt und hä en die Täter letztendlich auch eingefangen. Haben sie aber nicht.
Um noch deutlicher zu werden. In den Akten Heilbronn gibt es bis November
keine Nazi-Spur. Das
heißt ganz klar, daß es Böhnhardt und Mundlos nicht waren. Sie waren es auf Verlangen von Range und Ziercke
und nach eins mmigen Beschluß der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Alles ohne Ermi lungen, wie
gesagt.
.
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[der Tag der Preisgabe des Rechtsstaates und der Unschuldsvermutung durch das Parlament, Anm. fatalist]
.
Ja, sie haben doch aber die Dienstpistolen der beiden Polizisten im Wohnmobil gefunden, mag man einwenden.
Haben sie das wirklich, oder war das schon der erste große Betrug von Staatsdienern unter Zierckes F hrung?
Gerichtsfest belegt ist bez glich der Waﬀen eigentlich nur, daß sich auf dem Schli en der Waﬀe die Seriennummer befand. Alles andere sind Erzählungen.

[bei Pistole Kiesewe er und bei Pistole Arnold derselbe "Fehler" des BKA, Anm. fatalist]
.
Wenn es in viereinhalb Jahren Ermi lungen keine Spur auf Nazis gab, dann ist es nur hollywoodlike vermi elbar,
daß die DIA-Agenten sie mit ihren ra enscharfen Ideologie-Ferngläsern als Rechtsﬂ gler erkennen konnten.
8
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Wenn aber der Zeitpunkt gekommen ist, daß weitgehend Meinungsgleichheit zur Frage besteht, daß es Nazis
gewesen sein m ssen, dann kann man auch ein solches Geheimprotokoll aus dem Ärmel zaubern. Es hat ja
damals auch allen genutzt.
Nun ha en wir in unserem Exkurs einen andere Version dargestellt, die sich eng an den Ordner
anlehnt,
weswegen es DEA-Agenten sein m ssen, deren Beschä igung die Jagd auf Drogen-Gangster oder deren Geld ist.
Ergibt sich diese These zwingend aus den Ermi lungsergebnissen? Nat rlich nicht, sie steht ja so nicht in
der Akte. Sie ist das Ergebnis einer Interpreta on der Ermi lungen mit der Vorgabe, einen plausiblen Ablauf
des Geschehens herzuleiten, der begr ndet, warum der Mord nicht aufgeklärt werden darf. Mit dieser
Prämisse haben wir eine Erklärung dahingehend abgeliefert, daß er nicht aufgeklärt werden darf, weil das
höhere Staatsinteressen in erheblichem Maße gefährdet. Kiesewe er und Arnold sind der Kollateralschaden der
bedingungslosen Unterordnung unter die Interessen der USA, in diesem Falle der DEA.
Ja, aber ist das nicht etwas zu hoch gegriﬀen? DEA, USA, Terrorismus? Nun, deswegen ha en wir auf "Cobra"
von Frederick Forsythie verwiesen. Der Thriller erklärt die Problemlage so, daß es auch kriminelle Laien verstehen.
Geht es nicht doch einen Nummer kleiner? So wurden wir gefragt. Ja, es geht. Machen wir aus den globalen Weltenläu en lokale und verbleiben im Maﬁa-Ländle.
Die Drogenfahnder des Landes waren einem dicken Ding auf die Spur gekommen und ha en an mehreren
Stellen erfolgreich ihre Enterhaken verankert. Die Ermi lungen erweisen sich als schwierig, denn die Drogenmaﬁa operierte unter größter Geheimhaltung und Vorsicht. Nichtsdestotrotz war man an der Bande dran, als am
. .
7 die Übergabe des Heroin-Autos erfolgte.
Die Situa on eskalierte ohne Vorzeichen, so daß der Mord nicht verhindert werden konnte.

[die Listen von

Ringfahndungsposten verschwanden spurlos, sämtlich der BePo Böblingen, Anm. fatalist]

.
Bereits einen Tag später wurden die Audi-Benziner mit MOS-Kennzeichen von der Fahndung ausgeklammert.
.
Nun stellt sich wieder die Frage, warum der Mord nicht aufgeklärt werden darf? Aus Gr nden des höherwer gen
Staatsinteresses. Die teure und lukra ve Opera on in der lokalen Drogenszene war weitaus wertvoller und
karrierefördernder als den Mord aufzuklären. Die Mordau lärung hat hinter den Interessen hochrangiger
LKA-Beamter und des Innenministeriums zur ckzustecken.
Die [Benziner-] Audis wurden deswegen aus dem Rennen genommen, damit die Drogenspur der verdeckten Opera on nicht in den Akten der Wald- und Wiesenpolizei au aucht, entweder weil dann das Heroin-Auto
und die Garage bekannt geworden wären oder aber weil das Observa onsteam mit seinem unauﬀälligen
Zivil-Kennzeichen aufgeﬂogen wäre, einschließlich der gesamten Sonderaussta ung, ber die der Audi verf gte.
Man muß die DEA-Agenten nur durch die LKA-Spione ersetzen und kommt zum gleichen Ergebnis.

Akte Heilbronn, Ordner , S.
.
Erst im August
war ungefähr klar, in welche Richtung sich die Ermi lungen bewegen m ssen, um die
Heroinspur abzuklären. Dazu wurde ein detaillierter Ermi lungsplan ausgearbeitet, der sich in folgendem Fazit
erschöp .
8

9

Geplante weitere Maßnahmen zum Hinweis vom

. 8.

Diese gesamten geplanten Ermi lungen zum Hinweis vom . 8.
im ersten Ansatz durchgef hrt, da sich durch die Ereignisse des . .
gen er brigten.

Nein, durch die Ereignisse am .

.

der VP wurden lediglich
die weiteren Ermi lun-

er brigten sich die Ermi lungen nicht. Sie wurden schlichtweg verboten.

Die Mitglieder der SoKo wissen, wer welche Ermi lunsgrichtungen anwies bzw. untersagte.
.
________________________
Vielen Dank, das ist sehr gut!
Aber Du bist noch nicht entlassen... ;)

Die Spur , der V-Mann der Polizei, gab noch am Tag des Mordes einen der Hinweise auf den blauen
Audi mit MOS-Kennzeichen, in den ein blonder Mann hinein gehechtet sein soll, während der Fahrer ihm "dawai,
dawai" zurief, Russisch f r "schnell, schnell". Den blonden Mann beschrieb die VP "mit einem Ta oo auf dem
Unterarm, ein Kreuz auf einem H gel".

Wenn wir also schreiben, dass das der Zeuge Anton Moser ist, dann hat das seinen Grund. Das Problem: Gesehen
: Uhr, zu spät, Minuten oder länger nach dem Mord, unbewaﬀnet...

8

@Anmerkung: Eine Trugspur? Ebenso wie die Moldawierin und ihr polnischer Begleiter, mit denen der Zeuge VP
Anton Moser nach dem Auﬄiegen des Wa estäbchen-Phantoms
9 ankam?

8

8

Ist es nicht vielmehr rich g, dass die " Männer die eine gesperrte Br cke hinauf rannten" (Zeugenaussage,
tatzeitnah) in Verbindung mit dem Audi 8 mit MOS-Kennzeichen und den Russen des Zeugen Ce nkaya die
"echten" Zeugenaussagen sind?
.

Und dann haben wir noch die Russen im Audi 8 mit MOS-Kennzeichen km weg vom Tatort,die
Stunden vor dem Mord rauchten in der Hafenstrasse, und man sammelte später Zigare enkippen
und ein silbernes Feuerzeug ein:
Kippen SO

. ﬀ, Feuerzeug SO

. :

8

Warum wurde das “ Russen”-Feuerzeug ausgetauscht? Es ist nicht silber, sondern schwarz, und
bunt beklebt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
antrage-und-ergebnisse-teil- /

/

/ 8/heilbronn-tatort-theresienwie

se-die-kt-

.
Immer dann, wenn Asservate ausgetauscht werden, die auch noch Fingerabdr cke aufweisen, dann muss
man hellhörig werden.
.

Arkturus (
- - 7 7: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit zum Fazit - Der Blogpusher (
[…] NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit zum Fazit […]
Neptun (
- - 9 7: 9: 6)
h p://www.bildblog.de/pressekodex

8

.html

-

- 7 8:

:

)
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Staatsanwaltscha Meiningen bestreitet die Existenz von Pumpgunhülsen und stellt Todesermi lungsverfahren ein (
- - 7 : )

Seit Jahren trudeln Strafanzeigen wegen Mordes an Mundlos und Böhnhardt zuständigkeitshalber bei der
Staatsanwaltscha Meiningen ein; dort befand man sich, siehe auch SAT Kulturzeit vom 7. .
, oﬀenbar
bis vor kurzem noch oﬃziell in einem so genannten „Todesermi lungsverfahren“.

.

h ps://youtu.be/Ho KnwMb9Ys?t=

.

Jetzt werden die einschlägigen Ermi lungsverfahren reihenweise eingestellt.

.
8

(Die oben abgebildete Einstellungsverf gung bezieht sich auf eine beliebige Strafanzeige eines BRD-B rgers. Wir
greifen sie exemplarisch heraus.)

Die zuständige Sachbearbeiterin, eine in der DDR ausgebildete Jura-Fachkra namens Sibylle Lerche, beru sich
in der oben abgebildeten Einstellungsverf gung allerdings auf ein oﬃziell als falsch erkanntes Spurenbild:

.

Neu ist das hier nur f r die Zeitungsleser:

8

6

h p://www.berliner-zeitung.de/poli k/nsu-terror-polizei-ordnete-patronen-fals
zu, 8 8 8, 99 7
.html

ch-

Dreieinhalb Jahre nach der Selbsten arnung der rechten Terrorgruppe NSU werden weitere
gravierende Ermi lungsfehler der Th ringer Polizei bekannt. So sind bei der Spurensicherung im ausgebrannten Wohnmobil, in dem die Leichen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt lagen, Muni on
und Patronenh lsen mehrfach falsch zugeordnet worden. Das geht aus einem Korrekturvermerk des
Th ringer Landeskriminalamtes hervor, der den Beteiligten am NSU-Prozess im Dezember bersandt
worden war.
Ob die Fehler bei der Tatortsicherung in Eisenach Schlamperei waren oder der Versuch einer
Manipula on von Spuren, wird ein neuer NSU-Untersuchungsausschuss in Th ringen klären.

und:

Das LKA musste einräumen, dass es bei der damaligen Spurenaufnahme zu Fehlern gekommen ist.
So sei beispielsweise die am Fahrzeugboden liegende Patrone aus der Pumpgun irrt mlich als H lse
dokumen ert worden; zudem seien die Spurennummern von H lsen und Patrone mehrfach falsch
zugeordnet worden.

8

7

.

Diese Fehler haben unter anderem zur Folge, dass nun nicht mehr nachvollzogen werden kann, wo im
Fahrzeug seinerzeit die beiden Patronenh lsen gefunden wurden. Die Lage der H lsen könnte aber
von Bedeutung f r die Frage sein, ob doch eine dri e Person an den Todessch ssen im Wohnmobil
beteiligt war. Bislang wird das von den Behörden bestri en. Dabei ha e es auch im M nchner
NSU-Prozess von Ermi lern widerspr chliche Aussagen ber den Fundort der Patronenh lsen
gegeben. Unklar ist auch, warum sich im Magazin der Pumpgun, die sechs Patronen fasst, noch f nf
befunden haben – obwohl Mundlos damit zweimal gefeuert haben soll.

.
All das weiss die Jus zfachkra aus Meiningen oﬀenbar Ende Januar

immer noch nicht.

Frau Lerch referiert zunächst eine Behauptung des Anzeigenstellers und versucht, diese durch Bezug auf die
Tatortarbeit der Polizei zu entkrä en:

8

8

.

Der Anzeigeersta er musste vom November
bis heute warten, um es schwarz auf weiß zu bekommen, dass
am Tatort tatsächlich keine zwei „leergeschossenen“ Patronenh lsen dokumen ert wurden. Etwa nur Eine ?
Oder gar keine?

Nachdem Frau Lerche noch darauf hingewiesen hat, dass die ballis sche Spurenlage im Wohnmobil mit einer
Selbs ötung der beiden angeblichen Rechtsterroristen vereinbar sei, behauptet sie noch, dass man objek ve
Hinweise auf eine „Mitwirkung“ einer dri en Person im Wohnmobil nicht gefunden habe.

.

.

Die längst gerichtsmedizinisch widerlegte L ge von BKA-Chef Ziercke und Generalbundesanwalt Range am
. .
im Bundestags-Innenausschuss, demnach Mundlos Ruß in der Lunge gehabt habe, diese L ge ist
der Fachkra aus Meiningen ebenfalls nicht bekannt, Ende Jan
, obwohl sie bereits Ende März
im
Th ringer NSU-Ausschuss auﬄog, und ein . Mal im Mai
vor dem OLG M nchen im NSU-Prozess. Weder
Ruß in der Lunge noch Kohlenmonoxid im Blut wurde gefunden. Das heisst: Mundlos und Böhnhardt waren tot,
als das Feuer im Wohnmobil en¾acht wurde.

Abgesehen davon, dass damit nichts ber die allgemeine Spurenlage und die Vorgänge außerhalb des Wohnmobils gesagt ist, gen gen solche Argumente vor dem Hintergrund einer falschen Tatortdokumenta on nat rlich
nicht f r die Einstellung eines Mordermi lungsverfahrens.

Die Lerche grei daher zu „handfesteren“ Scheinbeweisen:

.
8

9

.
Nach menschlichem Ermessen sind die Informa onen der Staatsanwaltscha
menschlichem Ermessen weiß Frau Lerche das auch.

Meiningen falsch, und nach

Außerdem ist die Behauptung von Frau Lerche so formuliert worden, dass sie genau gar nichts bedeutet. Eine
Befragung von Anwohnern durch unsere Taskforce erbrachte letzten Sommer gegenteilige Ergebnisse. Oﬀensichtlich haben die Anwohner Angst; wer sie eingesch chtert hat, ist nicht bekannt.

(Der beliebte Sonderermi ler Lucky Luciano - Spezialist f r die Befragung von Zeugen vor Ort und Knabenlieferant
8

f r die Spitze des FBI)
Tatsächlich sagten die Anwohner uns gegen ber aus, dass sie einen dri en Mann aussteigen und davoneilen
sahen, bevor die ersten Polizisten eintrafen, und sich nach einem brennenden Fahrzeug erkundigten, und es
fast im selben Augenblick ebenfalls rochen, das brennende Plas k aus Richtung des Wohnmobils.
7.

.

, Leserreporter:

.
Auch ist es rich g, dass Muni on im Feuer explodiert. Man befrage die Polizei dazu, in Zwickau beim „NSU“
waren sämtliche Waﬀen im Haus „losgegangen“.
.
Insgesamt ist Frau Lerch damit reif f r eine Strafanzeige wegen Strafvereitelung im Amt.
Und wer es wissentlich zulässt, dass sich solche Verhältnisse im eigenen Land breitmachen, der macht sich
mitschuldig.
.

MURAT.O (
- - 7 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: STAATSANWALTSCHAFT MEININGEN BESTREITET DIE
EXISTENZ VON PUMPGUNHÜLSEN UND STELLT TODESERMITTLUNGSVERFAHREN EIN
Eric der Wikinger (
- - 7 : 7: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
phyros77 (
- - 8 : : )
Wer bernimmt die Anzeige gg. Frau Lerch? Und so nebenbei, wie man hört ist der Wohlleben der einzige mit einer
Playsta on in ganz Stadelheim ;)
Volker (
- - 8 8: : )
Ich w rde nicht Anzeige gegen Frau Lerch ersta en. Aus dem einfachen Grund, dass das nichts bringt aber man die
eigenen Nerven ruiniert. Eine Anzeige gegen Lerch wird von der StA vom Tisch gewischt. Ohne Begr ndung. Das muss

8

man sich nicht antun.
friedensblick.def (
- - 8 : 7: 9)
Es ist einfach nur noch unfassbar. S mmen jetzt Asservaten-Verzeichnis und Aussagen von hochrangigen Polizisten des LKA
Th ringen nicht mehr? Das BKA hat die zwei leeren H lsen sogar der Mundlos-Pumgun zugeordnet! Staatsanwaltscha
Meiningen widerspricht jetzt: Keine zwei leeren Patronen! Und die Nachbarn in Stregda hä en gar keine dri e Person
(mehr) gesehen. Wer gibt die Weisung im rot-rot-gr nen Th ringen? Der gr ne Jus zminister Dieter Lauinger? Ich frage
mich, was mit der Bevölkerung los ist, dass sie nicht demonstriert/protes ert. Die NSU-Gesichte ist so verr ckt, die
Menschen können sich nicht damit entschuldigen, "Ich habe ja nichts gewusst." Ich rede hier nicht ber von der Macht
und Geld korrumpierte Berufspoli ker, sondern ber normale Menschen auf der Straße! Sie lassen sich verarschen, das
wird einfach hingenommen: Nicht nur bei der NSU-Geschichte, auch bei der Verschuldungskrise, Euro-Re ung, Abhören,
Zinses-Zins-Ausbeutung, Bodenrenten-Aneignung. Die Menschen wählen teilweise sogar weiter Merkel/Gabriel, nach dem
Mo o: "Hauptsache es geht mir gut." Ist der Magen voll, ist das Herz froh. Dabei wird der Rechtsstaat ad absurdum gef hrt.
fatalistsalterego (
- - 8 9: : )
Zugeordnet erst am . .
, also im Zuge der Russlungenl ge im Innenausschuss. Am . .
waren die beiden
H lsen noch "keinem Waﬀensystem zuzuordnen".
. Schusswaﬀensystembes mmung Die auf den Schroth lsen
erkennbaren Waﬀenspuren erlauben keine Aussage zu dem bei der Tataus bung benutzten Waﬀensystem.
.
Sammlungsvergleich Der Spurenvergleich mit den entsprechenden vergleichsgeeigneten Muni onsteilen der zentralen
Tatmuni onssammlung ergab keine Zusammenhänge mit registrierten, unaufgeklärten Schusswaﬀenstra aten. Zum
gezielten Spurenvergleich mit den entsprechenden Vergleichsmuni onsteilen der mit bersandten Flinten, erfolgt eine
gesonderte Untersuchung, zu der ein entsprechendes Gutachten ersta et wird (KT /6 7 / ).
Nachhilfe f r Opferproduzenten (
- - 8 : : 7)
[…] Staatsanwaltscha Meiningen bestreitet die Existenz von Pumpgunh lsen und stellt Todesermi lung… […]
Unsichtbar (
- - 8 : : )
Bla Bla Bla.."Tatortarbeit der Polizei"Bla bla.... Wo sind bi eschön die Fotos der Feuerwehr geblieben? Mein Fazit: Wir
werden von Verbrechern regiert. Dicken Dank an Hoﬀmann und alle anderen Anzeigenerstellern!
unekannt (
- - 8 : : 6)
Komisch - die meisten, die ich von der NSU Kenne und stammen doch vom BND!! Was wollt Ihr da noch von den gerichten
erwarten. Die einzigen vier die wirklich von der NSU waren sind sind tot (drei) oder sitzen ein!
Neptun (
- - 8 : 8: )
Es heißt nicht DIE NSU, sondern DER. Es heißt nicht DIE Untergrund, sondern DER Untergrund.
neckarsulm (
- - 9 6: 7: )
h ps://www.youtube.com/watch?v= SlOXowwC c &feature=youtu.be Das Video zeigt sehr schön wie sich Patronen unter
diversen Bedingungen verhalten ... .

. .7

DER NSU-BETRUG TEIL 7: Die "Selbsten arnung des NSU am .
pelmord (
- - 8 : )

." ist ein vertuschter Dop-

Die jetzt erfolgte Einstellung des Todesermi lungsverfahrens in Sachen Mundlos und Böhnhardt ist nur konsequent, betrachtet man das Ganze aus dem Blickwinkel des Staates BRD. Die Einstellung ist sogar zwingend
erforderlich, auch wenn damit ein sehr wahrscheinlicher Doppelmord weiterhin vertuscht werden soll. Sich an
einer furchtbaren Juris n festzubeissen, die zudem noch furchtbar dumm zu sein scheint ist nicht zielf hrend.
Die Frau Staatsanwäl n tat, wie ihr geheissen wurde... denn sie folgt der Staatsräson NSU.
Parallelen zum sehr wahrscheinlichen Mord an Florian Heilig am 6.9.
8

sind un bersehbar, auch dieser

wird vertuscht werden, und das vor Allem dank der "Nachﬁndungen" im Autowrack durch Prof. Hajo Funke und
Tatjana Heilig, nämlich Kanisterdeckel, Feuerzeug, Schl sselbund und Kannisterreste. Zum Wohle des Staates
gefunden...
Man kann nicht "Au lärung um jeden Preis!" fordern bei Florian, und von "Selbsten arnung des NSU durch
Selbstmord" bei den Uwes begeistert sein, diese Bigo erie, diese moralischen Doppelstandards entlarven die
angeblichen Au lärer als Scharlatane. Was sie auch sind.
Andreas Förster hat im Februar
berichtet, dass der Tatortbefund der "Selbstmordh lsen im Wohnmobil" falsch ist. Genau das hat der Arbeitskreis NSU dem Bundestags-Innenausschuss bereits im September
nachgewiesen, der Innenausschuss hat oﬀensichtlich die Aktenausz ge dazu an die Bundesanwaltscha gegeben,
die hat das zur Pr fung letztlich an das Erfurter LKA weitergereicht, und das TLKA dur e dann im Dezember
die B sserku e anziehen und den Prozessbeteiligten schreiben, dass es zu "Fehlern" gekommen sei.
Haben wir als Arbeitskreis NSU, hat die Öﬀentlichkeit von dieser "Korrektur" wesentlichster Ermi lungsergebnisse vom Bundestags-Innenausschuss erfahren? Hat der Bosbach dazu eine Pressekonferenz einberufen? Oder
wurde diese "Sensa on" von einem der 6 Anwälte im M nchner Prozess thema siert? Nein, da war Totens lle.
Hä e nicht Förster davon Monate später (!) berichtet, es wäre komple vertuscht worden. Danke, Herr Förster.
Was sagt das aus ber die M nchner Prozessbeteiligten, also insbesondere ber die Verteidiger, ca.
Anwälte, und ber die Nebenkläger, + Anwälte? Es sind Darsteller in einem Schauprozess. Dort ﬁndet keine
Wahrheitssuche sta .
Was sagt das aus ber den Innenauschuss des Bundestages unter Wolfgang Bosbach? Über seine 7 Mitglieder? Es sind Darsteller in einer Demokra e-Simula on. Dort ﬁndet keine Wahrheitssuche sta . Volker Beck
ist dabei, ach du Scheixxe, Mar na Renner ebenfalls, omg, und die Regierungsfrak ons-Abgeordneten kann man
sowieso vergessen.
Was sagt das aus ber die Leitmedien? Dem Staat zu efst verpﬂichtet und folgsam, zu sch tzen sind Manipula onen des BKA im grossen S l, und die längst aufgeﬂogenen L gen im Bundestag höchster staatlicher
Vertreter wie Ziercke und Range. Dort ﬁndet keine Wahrheitssuche sta .
.
Wer angesichts der ungeklärten Todesursache von Mundlos und Böhnhardt am . .
in Eisenach, die
weder Ruß in den Lungen ha en noch Kohlenmonoxid im Blut, weiterhin von "Selbsten arnung eines NSU"
faselt, der leistet ak ve Beihilfe zur Vertuschung eines sehr wahrscheinlichen Doppelmordes.
.
Diese Fehler haben unter anderem zur Folge, dass nun nicht mehr nachvollzogen werden kann, wo im
Fahrzeug seinerzeit die beiden Patronenh lsen gefunden wurden. Die Lage der H lsen könnte aber
von Bedeutung f r die Frage sein, ob doch eine dri e Person an den Todessch ssen im Wohnmobil
beteiligt war. Bislang wird das von den Behörden bestri en. Dabei ha e es auch im M nchner NSUProzess von Ermi lern
widerspr chliche Aussagen ber den Fundort der Patronenh lsen gegeben. Unklar ist auch, warum
sich im Magazin der Pumpgun, die sechs Patronen fasst, noch f nf befunden haben – obwohl
Mundlos damit zweimal gefeuert haben soll.
h p://www.berliner-zeitung.de/poli k/nsu-terror-polizei-ordnete-patronen-fals
zu, 8 8 8, 99 7
.html

ch-

8

.
Das ist falsch.
Ob das eine H lse oder eine volle Patrone ist, wer will das entscheiden?

8

Dieses Objekt war am 6. .
zum BKA gegangen, war dort am . .
eine “nicht einer
Waﬀe zuordbare Schroth lse”, und mu erte am . .
dann im BKA zu einer H lse eines
“Brenneke-Flintenlaufgeschosses” aus der “Selbstmordwinchester” ?

Warum wird jetzt vermeldet, die Fundstelle der beiden “H lsen” seien nicht mehr ermi elbar? Das
s mmt nicht.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
falsch-zu/

/

/

/wohnmobil-stregda-polizei-ord nete-patronen-

.
Die aufgeﬂogenen L gen werden prompt durch eine neue L ge ersetzt, wir bi en das zur Kenntnis zu nehmen!
Es ist völlig klar, dass "Pumpgun-H lsen oder Patronen" rechts und links an Mundlos Unterschenkel lagen, und
es ist auch klar, dass es von diesen Objekten Detailaufnahmen geben muss.
Dass sie nicht in den Akten sind heisst nicht, dass sie nicht exis eren.
Es sind sozusagen die "verschwundenen Feuerwehrfotos der LKA-Ermi ler"... und es gilt: der Spuk ist genau
dann vorbei, wenn all die "verschwundenen Fotos" au auchen, und wenn Feuerwehrleute und Nachbarn
wahrheitsgemässe Aussagen vor Gericht machen.
.

8

MURAT.O (
- - 8 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: DER NSU-BETRUG TEIL 7: DIE “SELBSTENTTARNUNG DES
NSU AM . .” IST EIN VERTUSCHTER DOPPELMORD
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 8 : : 7)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Eric der Wikinger (
- - 9 : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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Deﬁni onen: Gedöns, Jugendgefährdung, Staatsgefährdung (

-

- 8

:

)

Was ist Gedöns?

Gedöns ist, wenn die "Verteidigung" Zschäpes Fehler von (längst verjährtem) polizeilichen Tun aus dem Jahr 998
im Jahr
beklagt:

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
Das wird auch klar erkannt: Gedöns.

8

6

/

/ 7/medienlog-zschaepe-ermi lungen -anja-sturm/

Bravo. Sicher ins Schwarze getroﬀen. Die Nutzniesser sitzen im Kanzleramt, und beim BfV, so sollte man wohl
ergänzen.
.
Noch mehr Gedöns:

h p://www.focus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/sms-nicht-beachtet-thueri
hinweise-im-jahr- 998 _id _ 7 9 .html

nger-lka-ignorierte-nsu-

Wann? Vor dem Untertauchen? Blödsinn:

Hinweise zum Unterschlupf des Trios lieferte dem FOCUS zufolge ein SMS-Austausch zwischen den
Rechtsradikalen Thomas S., Max-Florian B. und Mandy S. Am 6. und 7. August 998 schrieben sie
ber eine „neue Wohnung“, f r die man alles Mögliche brauche – „Waschmaschine, Herd, Tisch“,
außerdem „Töpfe, Besteck, K hlschrank“. Max-Florian B. erklärte: „Meine Matratzen gehen mit.“
8

7

.
Wer zwischen 6. .98 (Tag der Razzia) und 7. .98 ganze
Telefonate mit seinem berwachten eigenen
Handy f hrt und nicht gefasst wird... warum sollte der dann ein halbes Jahr später gefasst werden?
Nichts als Gedöns. Auch wenn die An fa Kathi K. kei , das sei doch lange bekannt— Gedöns.
.
Jugendgefährdung
Jugendgefährdung ist, wenn Blogger unbequeme Thesen vertreten, wie man hier nachlesen kann:

h ps://killerbeesagt.wordpress.com/
/ / 7/dieser-blog-nun-oﬃziell-juge ndgefahrdend/
- die CDU sei die grösste Terrororganisa on Europas
- der NSU-Betrug sei in seinen Auswirkungen staatsgefährdend, begriﬀen ihn die Leute denn...
- die Schuld am . und . Weltkrieg ist nicht in erster Linie den Deutschen anzulasten
Solches zu bloggen ist jugendgefährdend, das wurde amtlich festgestellt.
.
Nun ist es nicht so, dass der AK NSU den Thesen Killerbees zum NSU in allen Details zus mmte, der AK
NSU steht jedoch zur Meinungsfreiheit des Grundgesetzes, die als Recht der B rger GEGEN den Staat verteidigt
werden muss.
Volle Punktzahl von uns:

Auch wenn es in der öﬀentlichen Wahrnehmung prak sch keine Rolle spielt, so birgt die Wahrheit
8

8

zum NSU nat rlich eine unglaubliche Sprengkra , wenn sie tatsächlich ins Bewusstsein der Menschen
dringt.

.
Und zwar auch dann, wenn man unaufgeklärte

Morde auf Leichen in Eisenach entsorgte.

Jugendgefährdung soll sein:

Sauber. Unterschreiben wir sofort, sind wir nicht so kleinlich, jetzt mit LKA Stu gart, BFE, kleiner Gruppe zur
Entsorgung des Heilbronner Polizistenmordes anzukommen, zu dieser kleinen Gruppe gehört wohl auch die
Organisierte (Drogen-Ländle-Maﬁa-) Kriminalität dazu... ist im Wesentlichen korrekt. Untergeschoben wurden
mindestens die Dönermorde samt Paulchenvideo den Toten. Die Wortwahl... beg ns gt solche Schreiben
allerdings schon ;)
.
Staatsgefährdung
Die Wahrheit ber regierungsgelenkten Terror wäre nicht staatsgefährdend, aber systemgefährdend, und existenzgefährdend f r die Union allemal. Auch die SPD st nde ganz schön bepieselt da. Ziercke, Edathy, Fritsche,
die Misere, Mu .
Es muss also darum gehen, dass so wenig Leute wie möglich den NSU-Betrug
Zu den Verk ndern gehört auch unser Mitglied Lars Winter.

berhaupt mitbekommen.

Normalerweise befassen wir uns nicht mit Bef rwortern des straﬀreien Geschlechtsverkehrs mit
Kindern, und auch nicht mit Freunden der Zwangsbeschneidung und gar mit Aipac-Israelfreunden.
Nicht egal ist es uns allerdings, wenn Mitglieder des AK NSU unter fadenscheinigen Gr nden
angezeigt werden. Auch f r Volker Beck gilt, sogar auf die Gefahr hin, dass es ihm eine grosse Freude
wäre:
8
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Er aber, sag’s ihm, er kann mich im Arsche lecken¡‘

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

.
Es liegt eine neue Anzeige vor:
.
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/

/ 6/volker-beck-zeigt-mitglied-de s-arbeitskreises-nsu-an/

Was hat Lars Winter dieses Mal getwi ert?
Das hat er uns rausgesucht:
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Eine Ar kel des Kopp-Verlags!
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/geht-s-nochvolker-beck-im-anzeige-wahn.html
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heuchlerischer-der-gruene-

Ob der Kopp-Verlag auch angezeigt wurde ist nicht bekannt. Die eigentliche Inten on wird deutlich. Die Wahrheit
ber den NSU-Betrug muss auf kleiner Flamme gehalten werden, denn sein Auﬄiegen wäre wahrlich verheerend.
.
JUNGE FREIHEIT vom 7. März
Volker Beck zeigt Lars Winter wegen Tweet an
BERLIN. Der Gr nen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck hat Lars Winter wegen bler Nachrede
und Beleidigung angezeigt. Winter ha e zuvor eine sa rische Fotomontage verbreitet, die ein
manipuliertes Wahlplakat Becks zeigt.
Sta echter gr ner Werbespruche stand dort: „Der Onkel hat Bonbons f r euch, Volker Beck
Tagesmu er“ – eine Anspielung auf den Pädophilenkomplex inner- und auserhalb der Partei. Beck
reagierte mit einer Anzeige, wie so o , wenn er sich verunglimp sieht. Trotzdem ist diese Anzeige
berraschend: Zum einen steht sie auf schwachen F ssen, schließlich ist das verbreitete Bild harmlos.
Zum anderen ist das CDU-Mitglied Winter nicht irgendein Wutb rger, sondern ein Sprachrohr
des Arbeitskreises NSU, der die Geheimdienstak vitäten rund um die Zwickauer Terrorzelle au lären will. Er tri nur bei Twi er öﬀentlich auf. Dort hat er mehr als .
Follower. Der Arbeitskreis
NSU hat sich mit ihm solidarisiert.
(rg)
.
Lars wird nicht einknicken, wir auch nicht.
.

ki erbee (
- - 8 : : 7)
Danke f r die Unterst tzung. On Topic: Könntet ihr im Bezug zum NSU eine Liste von Gegenständen/Beweisen erstellen,
bei denen ihr zu mindestens 9 % davon ausgehen könnt, daß sie gefälscht wurden? Ich dachte da an: Benzinsocken
nachträglich deponierter Kanister und Benzinspuren in Zwickau Paulchen DVDs Jogginghose mit Mundlos DNA und
Kiesewe er-Blut Phantombild der Katzenfrau Wohnmobil-Mietverträge Ceska und der andere Waﬀenzoo Russlungen-L ge
Kiesewe er/Arnold-Waﬀe Phantombild des Fahrers beim Tasköpr -Mord "Nachgefundene" Beweise f r Florian Heilig
Selbstmord Etc. Ich habe nämlich vor, eine solche Aufstellung zu erstellen, nur damit die Leser mal wirklich geballt
sehen, in welchem Ausmaß der Staat Beweise produziert oder verschwinden lässt; je nach Bedarf. Und wenn man
sich klarmacht, daß in der BRD also oﬀenbar die Aufgabe der Staatsanwaltscha darin besteht, die poli sch gewollten
"Täter" mit erstunkenen Beweisen zu "belasten", dann sieht man vieles ganz anders. Zum Beispiel heißt es jetzt, man
habe beim Germanwings-CoPiloten eine Krankschreibung und Medikamente gefunden. Dazu sage ich nur: Look who is
talking! Derselbe Staat, der Wohnmobil-Mietverträge fälscht und Zeugen bedroht behauptet nun also, er haben eine
Krankschreibung in der Wohnung des Copiloten gefunden. LOL Ich kann wirklich nicht verstehen, wie man nach all den
L gen, Fälschungen etc. der deutschen Staatsanwaltscha auch nur ein Wort glauben kann. Ich gehe davon aus, daß die
Krankschreibung gefälscht wurde und daß zur Not der Arzt des Copiloten bedroht wird. Warum? Weil das die Kon nuität
in der BRD ist. Alle wich gen Gerichtsverfahren (auch Oktoberfest, Mollath, Herrhausen, Rohwedder, etc.) in der BRD
zeichnen sich dadurch aus, daß sie lediglich Schauspiele waren, bei denen mi els selek ver Beweise das gew nschte
Ergebnis plausibel gemacht wurde. Die Leute vergessen nur zu schnell!
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angler (
- - 8 : 8: 7)
Na fein. Jetzt muss man nicht mehr nur auf unversehrte, feuerfeste Reisepässe achten. Das Repertoire wird ausgeweitet.
- feuer- und crashsichere Krankmeldungen - Blitzdiabetes ohne Rezept - Schl sselbunde mit Tarnvorrichtung (bis der
Akku alle ist) - Tator ageb cher mit Tarnbereitscha spolizei (auch mit Akku?) - Schrump äter (Keupstrassen-Uwes und
Rassisten-Redak ons-Meuchler) - Zapfsäulen an denen man Ethanol in Benzinkanister tanken kann - Rechnungen von
Nu en mit ausgewiesener Mehrwertsteuer (kommt noch :-) ) Die Liste wird wohl immer länger. Alle Anklagepunkteleugner
auf der Liste von KB f r
Minuten nach demokra sch-amerikanisch-rechtsstaatlich Guantanamo und der Spuk hat ein
Ende. Kann man Blackwater auch f r Kriminalitätsbekämpfung buchen oder sind die grundsätzlich CDU? Wäre es nicht
schön, wenn jemand den FH Schl sselbund aus der Asservatenkammer s bitzt und die Verbrennungsr ckstände mit dem
R cksitz vergliche? Waaaaaaaas? mit einem Campingbrenner angekokelt?
Eric der Wikinger (
- - 9 : 9: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
fatalistsalterego (
- - 9 : 6: 8)
BERLIN taz | Den Gr nen drohen neue Enth llungen ber Pädophilie in ihren Anfangsjahren. Thomas Birk, queerpoli scher
Sprecher der Gr nen in Berlin, berraschte am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-S ung mit
Neuigkeiten: Es habe in Berlin bis in die Neunzigerjahre rund zehn ak ve Gr ne als Täter gegeben, die „eventuell Tausende
von Opfern produziert“ hä en. Verurteilte Pädophile hä en aus der Jus zvollzugsanstalt heraus f r die Partei kandidiert,
sagte der Berliner Poli ker. Der Berliner Landesverband werde Mi e April einen „leider sehr umfangreichen“ Bericht
vorlegen. h p://www.taz.de/! 7
/ 7. .
Neptun (
- - 9 : : 6)
h p://www.rollingstone.de/news/meldungen/ar cle7
paedophilen-so-rich g-mut-machen.html

89 / l-schweiger-zum-eda

Neptun (
- - 9 7: 7: 7)
h p://www.taz.de/!
/

. .7

Das Inferno: Muni on und Feuer... (

Dank an @Neckarsulm!
.

8 6

-

- 9

:

)

thy-fall-urteil-muss-doch-jedem-

h ps://www.youtube.com/watch?v= SlOXowwC c &feature=youtu.be
.
Die MP Pleter (lag auf der Sitzbank) "schoss" wohl wirklich bis auf den Fahrersitz... und eine andere(?)
Waﬀe traf das Aniegerhaus, beschädigte den Putz. Die am 8. .
gefundene H lse 9 mm im Gang w rde f r
"Sch sse" 9 mm sprechen. Keine Polizeimuni on, sondern Fabrikat S &B.
Die Pistole auf dem Tisch?

( H lsen lies:

mal Pumpgun, mal 9 mm, Schussdefekte lies:

Löcher im Dach des Wohnmobils)
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.

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
.
Die Skizze dazu:
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.
Tja, da war bei "Schussabgabe" das Seitenfenster bereits weggeschmolzen...
schossen"...

von wegen "lebende Uwes

.

Die Beamten vernahmen während einer näheren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs mutmaßlich
Schussgeräusche aus dem Inneren des Fahrzeugs, welches dann kurz darauf in Flammen aufging.
Nach Löschmaßnahmen durch die örtliche Feuerwehr wurden im Wohnmobil zwei Leichen entdeckt.

.
8: 9 Uhr:

Ob es ein Zerbersten des Fensters gab? “Fenster deﬁni v nicht, weil das Fenster Plas k war”.
h ps://haskala.de/

/

/

/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-

-

-

/

.
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Blödsinn. Die Seitenscheibe war schon geschmolzen, als der Schuss ﬁel. Die gesamte Erzählung dieser Herren ist eine nachträglich einstudierte Falschaussage.
Frank Mayer:

Uwe Seeland.

.
Wer hat diese Falschaussagen choreographiert?
.

Arkturus (
- - 9 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Das Inferno: Muni on und Feuer… - Der Blogpusher (
[…] Das Inferno: Muni on und Feuer… […]

-

- 9

:

:

)

ki erbee (
- - 9 : 9: 6)
Man muss sich doch nur die Physiognomie dieser beiden Polizisten anschauen um herauszuﬁnden, was f r Menschen das
sind. Die w rden alles erzählen, was ihr Vorgesetzter ihnen sagt, nur um keinen Ärger zu bekommen und weiter einen
ruhigen Dienst schieben zu können. Wenn solche Menschen in einem Staat Polizisten werden d rfen, kann man den Staat
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wegschmeißen. Ein Rechtsstaat kann nur dann dauerha exis eren, wenn es in ihm Leute gibt, die auch dann die Wahrheit
verteidigen, wenn es ihnen Ärger einbringt. Oder besser: die gerade dann die Wahrheit verteidigen, wenn es ihnen Ärger
einbringt. Mit "Ach, die anderen w rden es doch auch so machen und anderswo isses noch schlimmer. Jeder muss sehen
wo er bleibt und in Jahren bin ich eh tot" landet man IMMER im Faschismus. IMMER.
Solidarität mit Lars Winter ! (
- - 9 :
[…] Das Inferno: Muni on und Feuer… […]

:

)

Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .7

Eisenach, .

.

, das Vorspiel. Teil (

-

- 9

:

)

Am fr hen Morgen des . .
fährt der Kieslasterfahrer Sven Bräuning zur Betonmischanlage Stregda, er hat
Kies beim Steinbruch Immelborn geladen. Es ist ca. 8 Uhr am Morgen. . Tour.
.
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Route des Kieslasters in Rot. Das Wohnmobil fuhr vor direkt vor dem Kieslaster her, ab dem Kreisel, und parkte
dann auf halber Strecke zwischen Kreisel und Betonmischanlage Stregda.
.

8 7

8 7

Parkbereich Wohnmobil in blau, ellip sch. "auf halber Strecke zwischen Kreisel und Betonwerk".
.
Original:

8 7

.

8 7

.
Ca. 8: Uhr, ein Mann mit langem dunklen Haar, und eine nicht näher beschriebene . Person, die mit
oder Fahrrädern am Wohnmobil standen.
Person kann auch eine Frau gewesen sein, das weiss er nicht.
.

8 7

.
Daraus wird dann im März

Minuten später, 8:

sta 8:

:

Uhr , Raucher.

Der Zeuge Bräuning wurde nie vorgeladen.
Später an diesem Tag wird man in einem Wohnmobil
aufweisen, ein Männliche und eine Weibliche.

Bankräuber-Waﬀen ﬁnden, die unbekannte DNA

Ende Teil
.
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MURAT.O (
- - 9 : : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Eisenach, .

.

, das Vorspiel. Teil

Eric der Wikinger (
- - 9 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- - 9 : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eisenach, . .
[…] Eisenach, .

.

, das Vorspiel. Teil - Der Blogpusher (
, das Vorspiel. Teil […]

-

-

:

:

)

constance (
- : : )
Im SWR-Radio kam gerade die Meldung: Die Freundin von F. Heilig ist mit Krämpfen aufgefunden worden und mi lerweile
verstorben.
ﬁschersfritsche (
- : : )
o opic... aber diese Meldung sollte jeden hier interessieren: h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-zeugin-totaufgefunden-a6 7 .ht ml
Andreas Hirsch (
- : 8: )
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-zeugin-tot-aufgefunden-a-

6 7 .ht ml

Zwangsjacke (
- : 7: )
Die Ex-Freundin von Florian Heilig soll tot sein. h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-zeugin-tot-aufgefunden-a6 7 .ht ml.
Happy (
- : 9: 8)
Schwer vorstellbar, wie man unter einem Wohnmobil durch aus einem LKW heraus etwas sehen will.
fatalistsalterego (
- : 6: )
Besser lesen, und das Wort "R ckspiegel" dabei beachten.
Sport.ist.Mord.oder.andersrum@staatsterrorland.de (
- 6: 7: )
Der LKW-Fahrer sagte aus: "Die Person trug eine Jeans" Eine "Jeans" fand man aber nicht im Wohnmobil. Dort hab es nur
Jogginghosen (schwarz mit Streifen), Sto ose (braun), Cargohose (beige), Radhosen (grau und schwarz), Boxershorts (zu
kurz f r "Jeans"). Neben der Langhaar-Per cke fehlt also auch noch die vom Zeugen beschriebene (blue?) "Jeans".
fatalistsalterego (
- 7: : )
Eben, mir ist "Jeans" auch zu allgemein. Alls sehr vage...

. .7

Freundin von Florian H. starb bei einem Krampfanfall (

-

-

:

)

Von Thomas- Ewald Riethm ller & H.R.
.
Die Meldung der dpa ist, wie so blich „staubtrocken“ und besagt:
Eine Zeugin im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags ist am Samstag aus noch bislang ungeklärter
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Ursache gestorben.
Der Lebensgefährte habe die
Jahre alte Frau am Abend in ihrer Wohnung in Kraichtal (Landkreis Karlsruhe) mit einem Krampfanfall gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltscha in Karlsruhe am Sonntag mit. Die
Ärzte konnte das Leben der jungen Frau nicht mehr re en. Für den Sonntagabend war eine Obduk on der Leiche
geplant.
Bei der Toten soll es sich um eine Ex-Freundin von Florian H. handeln, einem ehemaligen Neonazi, der im
Herbst
in einem Wagen in Stu gart verbrannt war. Florian H. soll gewusst haben, wer die Polizis n
Mich le Kiesewe er
7 in Heilbronn getötet hat. Die -Jährige ha e im NSU-Untersuchungsausschuss in
nicht-öﬀentlicher Sitzung ausgesagt, weil sie erklärt ha e, sie fühle sich bedroht. .......
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-zeugin-tot-aufgefunden-a-

6 7 .ht ml

.
In einer gemeinsamen Presseerklärung teilten Polizei und Staatsanwaltscha Karlsruhe mit:
„Ermi lungen nach Tod einer

Jahre alten Frau

Nach dem Tod einer
Jahre alten Frau, die als Zeugin vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des badenw r embergischen Landtages ausgesagt ha e, ermi eln die Staatsanwaltscha Karlsruhe wie auch Beamte der
Kriminalpolizeidirek on des Polizeipräsidiums Karlsruhe.
Am Samstagabend war sie gegen 8. Uhr in ihrer Wohnung in Kraichtal im nördlichen Landkreis Karlsruhe von
ihrem Lebensgefährten krampfend aufgefunden worden. Der alarmierte Notarzt leitete noch vor Ort sofor ge
Reanimierungsmaßnahmen ein, die während des Transportes und anschließend auch in einer Heilbronner Klinik
fortgesetzt wurden. Letztlich konnte das Leben der jungen Frau aber nicht gere et werden.
Da die Todesursache unklar ist, wurde heute durch das Amtsgericht Heilbronn eine Obduk on angeordnet.
Diese wird noch am Sonntagabend am Ins tut f r Rechts- und Verkehrsmedizin der Universität Heidelberg
durchgef hrt. Über das vorläuﬁge Ergebnis wird umgehend nachberichtet.....“
Der NET DOKTOR h p://www.netdoktor.de/symptome/krampfanfall/ will wissen:
„Ein Krampfanfall ist ein beeindruckendes Erlebnis. Betroﬀene verlieren für kurze Zeit jegliche Kontrolle über
ihren Körper, sinken plötzlich zu Boden, zucken und krampfen. Während man im Mi elalter noch dämonische
Krä e als Ursache wähnte, weiß man heute, dass ein Krampfanfall die Folge einer Störung im Gehirn ist. O mals
stellt ein Krampfanfall das Symptom einer Epilepsie dar, es können aber auch andere Ursachen wie etwa eine
Unterzuckerung oder Verletzung des Gehirns zugrunde liegen. Mit der rich gen Behandlung kann man weitere
Krampfanfälle meist verhindern.......“
Doch dies ist nur die Regel. Wikipedia will weiter wissen:
„Ein Krampfanfall........ ohne Epilepsie oder als Symptom anderer Erkrankungen (Hypoglykämie oder andere
schwere Stoﬀwechselstörung, schwerer Sauerstoﬀmangel) oder einer Vergi ung......“
h p://de.wikipedia.org/wiki/Krampfanfall
.
Im Moment kann lediglich das Ereignis vermeldet und auf das Ergebnis der Obduk on gewartet werden,
es sei denn, die Obduk on wird von einem Staatsanwalt abgebrochen, da dieser keinerlei Hinweise auf ein
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Fremdverschulden sehen will. Ob dieser Staatsanwalt dann auch Bundesanwalt wird? Wundern – sollte man sich
ber nichts mehr.
ALLES SCHEINT ZWISCHENZEITLICH DENKBAR.
.

MURAT.O (
- : 8: 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Freundin von Florian H. starb bei einem Krampfanfall
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : 9: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
fatalistsalterego (
- : 7: 6)
sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/neue-informa onen-zum-tod-von-ﬂoria
n-heilig-falschberichtersta unginklusive/ Wenn diese Behauptung des Gronbach s mmen w rde, wäre seit gestern eine neue Dimension im V-Mensch
_Innensterben erreicht... angeblich hat Florians Freundin Melisa M. ihn in seiner letzten Nacht nach Stu gart gelockt. sicherungsblog.wordpress.com/
/ / / der-lange-scha en-des-ﬂorian-h-teil-vi/ Read more: h p://nsuleaks.freeforums.net/thread/ 7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page= #ixzz Vq8RpxB6
Arkturus (
- : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Paulchen Panther (
- : 8:
Das Zeugensterben geht weiter...

)

ki erbee (
- : 7: 6)
Ich frage mich, warum hier einige Leute auf "Obduk onsergebnisse" warten oder diese f r glaubw rdig halten? Was
kommt wohl dabei raus, wenn die Komplizen des Mörders (staatliche Organe) ihre Opfer obduzieren? Kann ich jetzt
schon sagen: "Keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden" Ein Obduk onsergebnis in der BRD ist vollkommen wertlos.
Genauso wertlos wie die Aussagen von Polizisten, Poli kern, Journalisten, Experten, bedrohten Zeugen, etc. Es gibt
gerade im Umfeld des NSU doch zig Beispiele daf r, daß man den Verlautbarungen des Staates nicht glauben darf, weil
dieser nach Bedarf Beweise produziert oder verschwinden lässt. Warum sollte das jetzt anders sein? Wer vor Mord nicht
zur ckschreckt, hat auch keine Skrupel, Obduk onsergebnisse fälschen zu lassen. Ganz einfach.
fatalistsalterego (
- : : )
nicht das Knie prellen, Killer! Obacht geben.
constance (
- : 8: 7)
Das Obduk onsergebnis liegt vor: Lungenembolie nach einer Knieprellung, die sie sich nach einem Motorradunfall
zugezogen haben soll! Liebeskummer, Zuckerschock, Knieprellung: Das Leben wird immer gefährlicher.
fatalistsalterego (
- : : )
glaub ich nie und nimmer. Dir schon, aber der Nachricht nicht.
Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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Freundin von Florian H. starb bei einem Krampfanfall | (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

-

-

: 6: 9)

. .76 Knie geprellt, Lungenembolie, tot. Die Ex-Freundin von Florian Heilig (

-

-

: 9)

Fassungslos, uns fällt dazu nichts mehr ein.
Wir sind in unseren Gedanken bei ihren Freunden und bei ihrer Familie.

h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/

-

/nsu-prozess-rechtsextre mismus-tote-zeugin

.

Wol ilta (
- 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Arkturus (
- 6: 8: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
ki erbee (
- 6: : )
Im Stalinismus wurden sicherlich mehr Menschen ermordet. Aber man hat wenigstens darauf verzichtet, das Volk zu
verarschen. Es ist bereits kein Zuckerschlecken, im Faschismus zu leben. Aber dabei auch noch so primi v belogen zu
werden, das ist die eigentliche Erniedrigung!
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Knie geprellt, Lungenembolie, tot. Die Ex-Freundin von Florian Heilig - Der Blogpusher (
[…] Knie geprellt, Lungenembolie, tot. Die Ex-Freundin von Florian Heilig […]

-

-

7:

:

)

teleherzog (
- 8: : )
. .
Redselige Zeugin , hier mehr aus dem Ortsblä chen > h p://h gelhelden.de/kraichtaler-zeugin-im-nsuuntersuchungsausschuss-tot/ > Also > Keine Badewannen, Fallschirmspr nge & Motorräder :-D Denn merke > "Tote
Zeugen sprechen nicht" (sagt der Volksmund) :-D
Neptun (
- 8: 6: )
Ich gehe eh von Vergi ung aus. Dieser Staat ist der letzte Dreck. Es wird Zeit, dass das dumme Volk handelt und Spitzel
und Verräter meidet.
Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
TutenUndBlasen (
- : 8: 9)
Aus gegebenem Anlass, geht es Lothar gut? Der rebloggt doch sonst gleich jeden Beitrag...

. .77 Eben noch "ganz sicher kein Fremdverschulden"... jetzt Vergi ung möglich? (

-

h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.fall-ﬂorian-h-wurde-nsu-zeugin-womoeg lich-vergi et. 66
f b-8ac6-ﬀ7cf
6 .html

-

)

6 9-fee -

Karlsruhe - Die Staatsanwaltscha Karlsruhe hat nach dem vorläuﬁgen Obduk onsergebnis weitere
Analysen der Leiche einer Zeugin im Stu garter NSU-Untersuchungsausschuss angeordnet. Zwar
ha en die Behörden am Montag mitgeteilt, die Frau sei an einer Lungenembolie gestorben. Dennoch
wird nun noch untersucht, ob die Frau womöglich vergi et wurde.
8 8

8:

„Wir sind uns der Brisanz des Falles bewusst“, sagte Staatsanwalt Tobias Wagner der Deutschen
Presse-Agentur am Montag in Stu gart. Damit spielte er auf den mysteriösen Tod des ehemaligen
Neonazi Florian H. im Herbst
an, mit dem die junge Frau aus Kraichtal (Kreis Karlsruhe) kurzzei g
liiert war. Sie war vor kurzem vom U-Ausschuss in nicht-öﬀentlicher Sitzung vernommen worden,
weil sie sich bedroht gef hlt ha e.

.
Man befrage ihren Verlobten, den Moto-Cross-Fahrer Sascha Winter!

.
Der sollte genau wissen, durch wen oder durch was sich Melisa bedroht f hlte.
.

8 8

8 8

.

8 8

Man befrage die Eltern von Florian Heilig, was ihr Sohn ihnen mi eilen wollte, als er ihnen in seiner Todesnacht
dieses Foto schickte, eines geparkten Autos. Ging es um den Ort, oder ging es um den Besitzer? Der Name ist
bekannt.
.

Flo Adler = Florian Heilig. Schwesterchen ist auch dabei...
.

8 8

Und wenn man wirklich au lären wollte, wo denn diese NSS-NSU-Geschichten erfunden wurden, die da in der
Jugend-Nazigruppe in Heilbronn kursierten, und im Jugendclub bei Papa Klabunde gepﬂegt wurden, dann wird
man wohl die Dame und die Herren auf diesem Foto befragen m ssen, bevor weiteres Unheil geschieht.
8 8

Ein Tipp: Bei V-Leuten des polizeilichen Staatsschutzes und des Verfassungsschutzes.
Andre H., Ma hias K., Chris an S. und Annmarie G. sollten schnellstens vorgeladen werden, wer ihnen
die Krokus-NSS-NSU-Geschichten denn so erzählte. Wer das jetzt nicht tut, der riskiert weitere Todesfälle.
Kurzfris ge.
.

Die Uwes ganz sicher, aber Corelli ist auch sehr sehr wich g... Gl ckwunsch zur Erweiterung des Denkhorizontes
.

MURAT.O (
- 8: : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Eben noch “ganz sicher kein Fremdverschulden”… jetzt
Vergi ung möglich?
Neptun (
- 8: : 6)
h ps://www.youtube.com/watch?v=HlR U-yiwxU
Eric der Wikinger (
- 8: : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- 8: 6: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
ki erbee (
- 9: 9: )
@Neptun Ich habe versucht, mir den Fernsehausschni anzuschauen. Wirklich. Ich habe es nur Sekunden ausgehalten.
"NSU-Terrorzelle", "rechtsextrem", "aufgeﬂogen"... dann hats mir schon gereicht. Ein Wunder, wie es das System scha ,
in einen einzigen Satz so viel L gen und Desinforma on zu packen. Tatsache ist: die Uwes haben niemanden umgebracht,
sondern man hat bei ihnen "Beweise" platziert, um ihnen die Täterscha in die Schuhe zu schieben. Und wenn mir der
Nachrichtensprecher ins Gesicht gesagt hä e, daß "jedes Detail gepr wird", hä e ich ihm sofort eine gescheuert. Beim
NSU wird gar nichts gepr . Da wird einfach die vom Staat festgelegte Version mithilfe der Staatsorgane (Jus z, Polizei,
Poli k) in Beton gemeißelt und die Medien verbreiten diese L gen. Ungepr . Auch eine Verteidigung von Beate Zschäpe
ﬁndet nicht sta . "Gepr "... ich glaub es schneit!
Neptun (
- : : )
Der Schmidt ist sowieso der letzte Idiot. Rennt immer in Hochwasserhosen und schwarzen Lackschuhen rum und trampelt
wie eine Kuh. Solche Typen erkennt man auch an der Nase. Wenn ich mu g wäre, w rde ich jeden Einzelnen anzeigen...
und wenn ich Geld hä e, w rde ich Zschäpe einen anständigen Anwalt beschaﬀen. Die drei Luschen, wie Fatalist sie
nennt, sind nur geil auf das Geld. Ohne Prozess wären sie arm wie Kirchenmäuse, Dank Z. können die sich Villen hinstellen.
Auch die Drei (das Trio) erkennt man an ihren Gesichtern.
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ki erbee (
- : : 8)
@Neptun Glaubst du im Ernst, ein besserer Anwalt w rde hier etwas reißen? Das Urteil liegt schon seit nem Jahr
geschrieben in der Schublade und nun f hren Laienschauspieler ihr Theaterst ck auf. Manche spielen Richter, manche
Verteidiger, manche Ankläger, manche Nebenkläger. Aber ich we e, daß jeder von denen mindestens genauso viel ber
den NSU weiß wie wir. MINDESTENS. Meine These: ein Anruf von Merkel bei Erdogan und
Stunden später liegen die
Namen der wirklichen Dönermörder auf ihrem Schreib sch. Und wer die beiden Uwes, Florian H., Corelli und jetzt evtl.
M.M ermordet hat, das lässt sich auch mit wenigen Anrufen klären.
angler (
- : 6: 8)
Sekunden? Weichei! Ich hab mir letztes jahr während einer Neuinstalla on mal die Zeit mit einer Analyse des
ungl ckseligen Kulturzei nterviews mit der Shi¾urt vertrieben. Das Interview dauert vom Lu holen der Moderatöse bis
zur Verabschiedung exakt SECHS Minuten. Diese FrauIN hat es in dieser Zeit gescha , ber 6 Hassparolen und -begriﬀe
auszuscheiden. Wohlgemerkt; verschiedene. DAS ist Hardcore! Wundere mich immer noch, dass ich nicht von dem Vieh
albträume. Und wie Du so schön schreibst: Das geht alles ungepr auf Sendung. Woll‘n wir am .April mal auch einen
Tag der L ge zelebrieren? Nat rlich L gen, die qualita v viel hochwer ger sind als die von der An fa. Und vorher noch
den An fa-L gen-Geldtopf anzapfen :-) , dann schneit´s wirklich.
onkelmanny (
- 9: 6: )
Hat dies auf Zeitzentrum rebloggt.
hintermbusch (
- : : 8)
Die Parade-Disziplin des Medien-Gardisten Holger Schmidt ist die Leugnung des Oﬀensichtlichen. Eine Kostprobe seiner
hochentwickelten Kunst ﬁndet man hier: h p://www.swr.de/blog/terrorismus/
/ / /buback-mord-auf-demmotorrad-so ll-eine-junge-frau-gesessen-haben/
Neptun (
- : 8: 7)
@Killerbee, Du hast Recht. Ich weiß das ja. Doch meine Naivität ho noch. Wenn wir nicht ein Volk von Duckmäusern/
Arschkriechern und Verrätern wären, könnte meine Hoﬀnung auch befriedigt werden. Zu unserer Faschis n fällt mir nichts
mehr ein.
anon (
- : 9: 8)
Am Dienstagabend suchte die
-Jährige ein Krankenhaus auf und ließ sich hier ambulant versorgen.
Zwei Tage später stellte sie sich ihrem Hausarzt vor.
Beide Male wurde durch die Ärzte Thrombosevorsorge betrieben.
h p://www.generalstaatsanwaltscha -stu gart.de/pb/j 7 9 ,Lde/Startseite/ PRESSEMITTEILUNGEN/Vorlaeuﬁges+Obduk onsergebnis+liegt+vor+
_+ +Jahre+alte+Frau+verstarb+an+Folgen+einer+Lungenembolie/?LISTPAGE=
88 8
MURAT.O (
- : 7: )
Klassischer Fall von Verunfallung. Eine Lungenembolie lässt sich auch ganz leicht mit einer Überdosis von An babypillenwirkstoﬀ herbeif hren.
Bärlaus (
- : : 8)
Ich bef rchte, um alle Kommentare zu lesen, brauche ich Stunden, weshalb ich im Moment darauf verzichte und in Kauf
nehme, dass das Nachfolgende längst bekannt ist: F r den PUA war die Zeugin lediglich in Bezug auf die Frage wich g, ob
das polizeilich unterstellte Suizid- Mo v (Liebeskummer) bei Florian Heilig einen wahren Hintergrund ha e. Da sie in nicht
öﬀentlicher Sitzung vernommen wurde, wird uns ihre Antwort wohl unbekannt bleiben, sofern ihr diese Frage tatsächlich
gestellt wurde. Was ich bezweiﬂe, da nach meinem bisherigen Eindruck der angebliche Suizid und solcher bleiben soll. Alles
andere wäre der Wegfall großer Teile der Anklage im M nchner Verfahren. Vernommen wurde sie, wie wir zwischenzeitlich
wissen, zur Rechtsradikalen Szene in Heilbronn, von der sie oﬀenbar (in ihrer Aussage) nichts wusste, weil „Flo“ mit
ihr angeblich nie ber dieses Thema sprach. F r eine gesunde Zwanzigjährige sind die in der Obduk on festgestellten
Todesursachen reichlich mysteriös. Lungenembolie durch einen Thrombus bei einer starken Prellung liegt nicht außerhalb
des „gr nen Bereiches“ der Erfahrungen. Trotz Thrombosebehandlung ? Ungewöhnlich, w rde ich sagen. Die Folgen
wären Atemnot und Sauerstoﬀmangel und nun wird es wirklich reichlich mysteriös, denn die junge Frau reagierte auf
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diese Folgen mit Panik, verkramp und erleidet einen Krampfanfall. Entweder war die junge Frau reichlich hysterisch
veranlagt oder aber dieser weitere Verlauf kann als untypisch bezeichnet werden. Unterstellt, es wäre Fremdverschulden:
Wo wäre das Mo v? Ger chte nach soll Florian Heilig von einer MM zum späteren Brandort einbestellt worden sein, per
SMS. W rde sich dieses Ger cht bei der Auswertung seines Handys bestä gen, so wäre die Verstorbene ganz sicherlich
eine wich ge Zeugin f r die Staatsanwaltscha , denn hä e nicht sie als MM ihren Flo zum späteren Brandort bestellt,
dann d r e das Todesermi lungsverfahren den Grenzpunkt erreicht haben zum Mordermi lungsverfahren. Doch es gibt
noch ein weiteres mögliches Mo v. S mmen meine Informa onen, so war Florian Heilig f r das Zeugenschutzprogramm
von Big Rex vorgemerkt. Wieso, wenn er nur dummes Zeug erzählte? Vielleicht weil der Staatsschutz glaubte, Florian H.
wisse mehr. Diese Vermutung macht erklärlich, warum seine neuen Handynummern immer dann seinen „ehemaligen
Freunden“ bekannt wurde, wenn er diese Big Rex mitgeteilt hat. Der Vernehmungstrick „böser Beamter“ und „guter
Beamter“ d r e hinreichend bekannt sein. Er dient dem Au au von Druck, um eine Aussage zu erzwingen. Druck – sehr
großer Druck – lässt sich aber auch mit der Weitergabe einer Handynummer au auen, wenn die Ermi ler wissen, das
der oder die Empfänger der Handynummer „s nksauer“ auf den Zeugen sind. Bei einem solchen Vorgehen ist es ratsam
eine Vertrauensperson in der Nähe des unwilligen Zeugen zu haben, um im rich gen Moment (gerade noch rechtzei g)
eingreifen zu können. Könnte MM diese Vertrauensperson gewesen sein? Ich denke da an eine bes mmte Akte beim
LfV und ahne, wenn MM diese V- Frau ist, wie man sie dazu gebracht hat. Ihr Tod erinnert mich an einen V-Mann der
angeblich an einer Überzuckerung starb. Ob er tatsächlich verstarb, wage ich im Moment nicht zu beurteilen. Es gibt
Hinweise, das dieser Tod eine Mär ist. Eine Mär ist aber sicherlich die Überzuckerung und die angeblich nicht erkannte
Diabetes. Merkw rdiger Diabe ker, der seine Krankheit nicht kennt, aber – glaub ich einer Geschichte – in der Lage war zu
wissen, dass man eine vergessene „Glibenclamid- Table e“ durch die Einnahme einer Me¾ormin- Table e ersetzen kann.
Allgemeinwissen – oder irre ich mich?
fatalistsalterego (
- Sehr guter Kommentar.

:

: 7)

neckarsulm (
- 6: 6: 7)
Ganz unten auf dieser Seite gibt es "RSS - Kommentare". Mit einem Klick darauf ﬁndest Du die Kommentare - zu allen
Beiträgen - in chronologisch absteigender Reihenfolge. Hoﬀe der Tipp war/ist n tzlich. beste gr ße
Bärlaus (
- : 8: 9)
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass dieser Unwissende dem vergesslichen Glibenclamid- Konsumenten mit einer
Me¾ormin- Table e aushelfen konnte, da er zufällig solche in der Tasche ha e. Ganz sicherlich haben alle Leser Me¾ormin
in der Jackentasche. :-)
fatalistsalterego (
- : 6: 9)
h p://hausarzt-in-ditzum.com/
8/ / 6/glibenclamid/ Glibenclamid und Me¾ormin werden noch häuﬁg kombiniert
gegeben und dies ist auch noch zugelassen. Ginge es nach den Ergebnissen der UKPDS, dann sollte diese beiden
Arzneimi el nicht mehr zusammen eingenommen werden – die Kombina onsbehandlung erhöhte die Sterblichkeit der
Pa enten, die Ursache ist unbekannt.
Bärlaus (
- : : )
Beide Medikamente sind ein An diabe kum. Glibenclamid animiert die Bauchspeicheldr se mehr Insulin herzustellen.
Me¾ormin verbessert das Körpereigene Insulin erheblich, mit traumha en Ergebnisse. Leider vertragen etwa
% der
Diabe ker Me¾ormin nicht. :-)
fdb (
- 9: : )
** wo ist die Relevanz, bi e Forum benutzen ***
fdb (
- : : 7)
Evtl. Fehleinschätzung. Bi e Brisanz und Relevanz intern besprechen. *** im Forum registrieren, wegwerf-mail, und mir
private Nachricht schreiben ***
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Volker (
- : 8: )
Solange allenfalls die Blogosphäre was ber "seine Ex-Freundin" raunte, war die Sache beherrschbar. "Ex-Freundin"
kann jede sein und solange die nicht wenigstens im semi-oﬃziellen Rahmen aussagt, ist das alles Schall und Rauch.
Dann kam der U-Ausschuss und sie wurde vorgeladen. Seitdem ist sie nicht mehr die "Ex-Freundin", sondern eine
Person mit Gesicht und Namen. Alles ab da war das nicht mehr Schall und Rauch. Es sei dahingestellt, ob sie ihn zum
späteren Brandort bestellt hat, mein Gef hl sagt mir nein. Aber f r den Genossen Biehl konnte es eng werden. Solange
nur unklares wie "seine Ex-Freundin hat Liebeskummer ausgeschlossen" durchs Netz wabert, kann er das abperlen
lassen. Das ändert sich drama sch ab dem Zeitpunkt, wo keine "Ex-Freundin", sondern eine Person Melisa Marjianovic
spricht. Wenn die auch nur gegen ber dem Lokalreporter eines Käsebla es Liebeskummer ausschließt, evoziert das die
Frage, woher Biehl dann sein Wissen ha e, wenn es keinen Abschiedsbrief und keine Zeugen gibt. Dann ist oﬀensichtlich,
dass der gelogen hat. Bundesanwalt Biehl st nde da wie der Kaiser in seinen neuen Kleidern. Und das kann ja keiner wollen.
Bärlaus (
- : : 6)
Zu Volker: Unsere Zeit ist SCHNELLLEBIG. Fragen werden in Gedanken gestellt und sind noch nicht zu Papier gebracht, da
sind sie schon berholt. In diesem Punkt teilen wir uns das Leid aller Fragenden. :-) Die Journalisten der S dwestpresse
haben sich die gleichen Fragen gestellt und haben Mitglieder des PUA zum Reden gebracht. Zitat: Beziehung zu Florian
H. Zeugin Florian H. soll sich
aus Liebeskummer selbst getötet haben. Seine damalige Freundin Melisa M. wurde
dazu nie von Ermi lern befragt. Diese Aufgabe bernahm vor wenigen Wochen der NSU-Untersuchungsausschuss in
Stu gart. Dabei erklärte Melisa M. unter anderem, dass nicht sie sich von dem Eppinger getrennt habe, wie es in der
Ermi lungsakte steht. Florian H. habe mit ihr am Abend vor seinem Tod, gegen
Uhr, per SMS Schluss gemacht.
Zu Kontakten ihres Ex-Freundes in die Neonazi-Szene habe sie keine Angaben machen können, sagen die Mitglieder
des Ausschusses bereins mmend. Zitat Ende. h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Leiche-wirdauf-Gi -unters ucht;art
9,
89 Unterstellt, dies war tatsächlich ihre Aussage vor dem PUA in nichtöﬀentlicher
Sitzung, dann können wir das Ger cht mit der angeblichen SMS, mit der Florian H. zum Cannsta er Wasen bestellt
wurde, ebenfalls vergessen. Guter Kommentar. Danke. ——- Eine E- Mail Anfrage aus NRW möchte ich an dieser
Stelle öﬀentlich beantworten, bevor noch weitere Anfragen dieser Art mich zum unnö gen Lesen zwingen: Es bleibt
jedem berlassen, ob ich mit meinen Zweifeln am Tod von Richter (Corelli) nur Druck au auen will oder ob mir
tatsächlich Fakten vorliegen. :-) Nach meiner Meinung gehört der Obduk onsbericht von Richter in den PUA. Und,
Corelli wäre nicht der erste V-Mann dessen Zeugenschutzprogramm eine Reise ohne Wiederkehr ist. Neu wäre allenfalls
der amtliche Totenschein. Die Medikamentengeschichte s mmt. Best nde Sicherheit, das der Me¾ormin- Verteiler
tatsächlich Corelli war, dann wäre diese Geschichte nicht in einem Kommentar, sondern in einem Ar kel zu lesen gewesen.
fatalistsalterego (
- : : )
Er machte Schluss, weil er Melisa bei einem anderen Mann fand, und dieser andere Mann hat ein gi gr nes Auto, das er
fotograﬁerte und als MMS an seine Eltern schickte. Wie geht die Geschichte jetzt weiter? Selbstmord?
waswarwie (
- 6: : 7)
Schon sehr seltsam ...
auf der Facebookseite h ps://www.facebook.com/pages/Mx-RacingteamWinter/
6
9 9 ?fref=nf gibt es genau Eintragungen - . Accounteinrichtung (Proﬁl-/Titelbild) vom . .
. Melisa unser MX Girl mit der #
(Opfer) vom . .
. # 7 Sascha (Lebensgefährte) vom . .
.
Verletzung’s Status von Melisa. vom 7. .
6 Am . . Angemeldet ... am 7. . Verunfallt ... am . . Tot - Muss
kurzfris g Entschieden wurden sein. Wer weiß, was Sie -vor dem NSU-Untersuchungsausschuß- angedeutet hat, zu wissen.
Vlt. war "Gefahr im Verzug" und es mußte schnell gehandelt werden. ;)
Neptun (
- 9: 6: )
** es geht um den nagelneu eingerichteten Account ***
waswarwie (
- 6: 7: )
DIE SEITEN INFO IST AUCH MAKABER "Kurze Beschreibung ... Das MX-Racingteam Winter ist ein Team, das sich ausschließlich mit Motocross beschä igt. Momentan mit girls und Männer " MOMENTAN !!!
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lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .78 EISENACH,
(

-

-

.
:

.

)

, Andre Kapke fährt vorbei.

Schwedische Handys auch.

Teil

)

Der Kieslasterfahrer sah den langhaarigen Bankräuber und noch eine Person, Männlein oder Weiblein wusste
er nicht, um ca. 8: (oder etwas später) neben dem geparkten Wohnmobil beim Rauchen stehen, ein Fahrrad
oder standen dort auch, direkt nebenan wurden Container verladen, das störte die Bankräuber jedoch nicht...
die Discothek MAD (in der alten Ziegelei, jetzt "Arena Eisenach") war schon
verkau worden, und längst
geschlossen.
Kieslaster-Route in rot, Parkbereich Wohnmobil in blau.

Die gelbe Strasse ist die alte BAB A , jetzt Bundestrasse. Die neue A
Hörselbergen verläu sie. Das steht in Teil .
8 9

ist weiter im Norden, hinter den

.
Und genau an jenem Morgen fuhr ein alter Bekannter, von Magdala (bei Jena) kommend, mit seinem Vater, so
sagt er, an Eisenach vorbei, einmal am Morgen, und einmal um Uhr herum, und loggte sich mit seinem Handy
in derselben Funkzelle Eisenach ein, in der auch das Wohnmobil sich befand.
Minuten lang war Andre Kapke
dort eingeloggt, als die Rechtsmediziner Prof. Dr. Mall und Dr. Heiderstädt dort schon eine erste Leichenschau
durchf hrten. Man fand EINE Pumpgun, aber nicht bei der hinteren Leiche (Mundlos), was ziemlich verwundern
sollte...

Wer ist der Verfasser des vermutlich meistgeänderten Einsatzberichts der letzten

Jahre?

Die Fotos rausr cken! Die . Pumpgun reinschreiben, wegen Doppelselbstmord... die
immer noch falsch... ?

. Fassung, aber

.
Zur ck zu Kapke:
Seit 998 nicht gesehen, und dann das... Zufälle gibt es, an die will man gar nicht glauben.
.

An jenem . .
habe er in Eschwege ein Firmenfahrzeug mit seinem Vater zusammen gekau .
Er sei dann mit dem Vater zur ck nach Jena bzw. er selber sei nach Magdala zur ckgefahen. Sie
seien von Eschwege nach Eisenach auf der Landstraße und von Eisenach auf der Autobahn nach Jena
gefahren. Er habe einen Pickup bei dem Autohändler gekau : vormi ags hin, gegen Mi ag zur ck.
Er habe das Fahrzeug gleich mitgenommen, deshalb sei ja der Vater dabei gewesen. Das Autohaus
habe „Amine“/“Armine“ oder so ähnlich geheißen. Am fr hen Nachmi ag seien sie zur ck gewesen.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll- 9-verhandlungstag-

-november-

/
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Am fr hen Nachmi ag seien sie zur ck gewesen. Er habe es gleich zulassen wollen und sei deswegen
nach Apolda gefahren, die Zulassungsstelle sei aber zu gewesen. Er habe es dann am nächsten Tag
[Samstag] zugelassen. Es sei ein Nissan Navarra gewesen. Er habe jedenfalls keine weiteren Kontakte
zum „Trio“ gehabt, ab 998 gar nicht mehr. Er sei davon ausgegangen, dass sie außer Landes
gekommen seien und sich ein neues Leben aufgebaut hä en, sagt Kapke.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll- 9-verhandlungstag-

-november-

/

.
Kein Wort zum .

.

, keine einzige Frage.

. Vernehmung Kapkes:
h p://www.nsu-watch.info/
Kein Wort zum .

.

/

/protokoll-8 -verhandlungstag- -februar-

/

, keine einzige Frage.

. Vernehmung Kapkes:
h ps://www.nsu-watch.info/
Kein Wort zum .

.

/

/protokoll-96-verhandlungstag-

-maerz-

/

, keine einzige Frage.

.
War halt Zufall... wenn es auch keinen Nebenkläger interessiert, bei
gungen zu wirklich jedem Uraltmist von Anno Dunnemal...
Oder etwa nicht?
.
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elend langen Protokollen ber Befra-

Vorbei gefahren sind auch " Schweden":

Beide Nummern wählten sich am . November ins Internet ein. Von besonderer Bedeutung ist vor
allem eine dieser Nummern, die erstmals um 9. Uhr in jener Eisenacher Funkzelle gespeichert
wurde, die auch den letzten Standort des Wohnmobils erfasst. Um diese Zeit d r en Mundlos und
Böhnhardt nach dem Bankraub an ihrem Zuﬂuchtsort im Ortsteil Stregda eingetroﬀen sein. Eine
Stunde lang blieb die schwedische Mobilfunknummer in diesem Bereich online.
Danach tauchte seine Handynummer um . 6 Uhr in Zwickau auf – in der Funkzelle, die auch
die Fr hlingsstraße abdeckt. In Zwickau war das Handy bis . Uhr im Internet eingeloggt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
in-eisenach-und-zwickau/

/ 6/ 8/am- -

-

-schwedische-hand

ynummern-

Und:
Und noch eine zweite schwedische Mobilfunknummer war an diesem Tag in der Funkzelle rund um die
Fr hlingsstraße ak v. Der Inhaber dieser Nummer loggte sich dort zwischen 9. 6 und . 6 Uhr ins
Internet ein. Die Verbindung ist deshalb brisant, weil es enge Kontakte militanter Neonazis aus dem
weiteren NSU-Umfeld zu schwedischen Gesinnungsgenossen gibt. Die schwedische Polizei jedoch
konnte dem BKA nicht helfen: Beide Nummern seien ohne Registrierung gekau worden.
.
Es soll sich um ein
Prepaid-Telefon eines norwegischen Betreibers handeln.
Da steht, dass die Person , deren DNA auf den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau war,
auch ihre DNA auf der Beute des Bankraubes Eisenach als Person im Wohnmobil hinterliess. Eine
“berech gte Person des LKA Sachsen” ???
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
handschellen-in-zwickau-dieselbe-dna/

/ 8/

/bankraub-eisenach-und-kiesewe

ers-

.
Das ist sicherlich auch nur Zufall, dass kann nicht sein, denn schwäbische Polizisten können normalerweise
gar kein schwedisch, und norwegisch auch nicht, selbst wenn sie auf LKA-Sachsen-Listen als "Berech gte"
nachgetragen werden.
(Scherz)
.
Jetzt d r en wir die Randbedingungen zusammen getragen haben, so dass das Chaos des Bankraubs, und
das ist kein leeres Versprechen, sich in voller Pracht wird en¾alten können.
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Ende Teil
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
EISENACH, . .
, Andre Kapke fährt vorbei. Schwedische Handys auch. Teil - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

-

-

:

:

)

Neues vom Prof. essionellen (
- 6: : )
[…] EISENACH, . .
, Andre Kapke fährt vorbei. Schwedische Handys auch. Teil […]
neckarsulm (
- 6: : )
mir zwingt sich wieder und wider die Frage auf, weshalb derart belastendes Material("Handschellen" oder sog. Tatwaﬀen,
Bankraubbeute etc.) mit dem Gef hl der "Unber hrbarkeit" in (re-)konstruierbarer(?) Nähe gelagert werden sollte? Ach
so, um einen gehaltvollen Beitrag zu leisten(-: Die En¾ernung in Kilometern zwischen Jena nach Eisenach in einer Lu linie
ist 89. km und die Fahrroute beträgt
km. Fahrzeit von Jena nach Eisenach beträgt Stunde, 9 Minuten.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

. .79 RAF - lügt das BKA? Das Terrorkonzept der BRD damals und heute (

-

-

9: 6)

veröﬀentlicht am 9. .
. 8 Jahre alt. Vor dem Schauprozess gegen Verena Becker, V-Frau in der RAF, bei
dem die Bundesanwaltscha die Angeklagte gegen die Nebenklage (Prof. Buback) verteidigte. Rechtsstaat
perver ert...
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=t

iOt6A bE[/embed]

.
RAF - l gt das BKA?
Ja klar, immer schon, und nicht allein das BKA. Der Staat lenkt Terror, beeinﬂusst Terror, erscha Terrorstrukturen,
die teils aus Informanten bestehen, und/oder durch V-Leute gelenkt werden. Bewaﬀnung inklusive.
.
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DIE IDEE “V-MANN-TERROR-UNTERGRUNDZELLE” STAMMT VOM BKA
Das BKA, Dr. Hans Kollmar erklärte 98 :
Ich ha e vorgeschlagen, eine Gruppe von zwei oder drei Mitarbeitern zu etablieren, die
als Terrorgruppe aufgebaut werden sollte, im Parallelgang zu bestehenden terroris schen
Vereinigungen. Es war damals die Schwierigkeit, in Terrorgruppen einzuschleusen. Und
da ich wußte, daß das nicht geht und daß das gefährlich ist, habe ich vorgeschlagen, eine
isolierte Terroristengruppe zu bilden, die mit der Zeit von sich reden macht […] Und wenn
sie [die Terrorgruppe] bekannt genug ist in den Kreisen, dann werden sich von selbst
Kontakte zu anderen Gruppen ergeben. Und von da an kann man von der Seite einsteigen.
Welche tak schen Maßnahmen erforderlich sind, wie da vorgegangen werden muß,
das habe ich exakt im Detail ausgearbeitet. Das war nicht nur eine spinnerte Idee, sondern ich habe ganz exakt bes mmte Maßnahmen vorgeschlagen, wie man das machen
kann. 7

Quelle: Winfried Ridder, VERFASSUNG OHNE SCHUTZ Die Niederlagen der Geheimdienste im Kampf gegen den
Terrorismus, Originalausgabe
, Seite 8/ 9.
siehe auch, Videos und Links: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
durch-die-geheimdienste-videos/

/

/ 8/die-unterwanderung-der-raf-

.
WSG Ausland, Celler Loch, Oktoberfest-Bombe, darauf passt das Grundkonzept des staatlichen Terrors ebenso:

In dem „Dr. Langemann Untersuchungsausschuss“ von 98 ha e Dr. Kollmar erklärt, dass er exakt
zwei Pläne zur Bekämpfung von Erscheinungen, die damals als besonders läs g empfunden wurden,
ausgearbeitet ha e.
F r dieses, auf zwei Etappen geplante Unternehmen war ein Zeitrahmen von zehn Monaten
eingeplant gewesen. Es sollte nicht mit den blichen polizeilichen Methoden, sondern sta dessen
mit nachrichtendienstlichen Mi eln gekämp werden. Den Erfolg der geheimdienstlichen Opera on
ha e Dr. Kollmar nach Ablauf von etwa zwei Jahren in Aussicht gestellt. Wie wir heute wissen, hat
diese Opera on eine nachhal ge poli sche Wirkung bis in die Gegenwart gezei gt.
Es ging also nicht um Wahlbeeinﬂussung, danach sollte es nur aussehen, in Wirklichkeit ging
es um die Eliminierung von „Erscheinungen“, die aus der Sicht des poli schen Establishments als
besonders läs g empfunden wurden.
Dr. Kollmar erklärte den verbl en Parlamentariern genau, welche tak schen Maßnahmen erforderlich gewesen seien und wie man im Einzelnen vorgehen musste. Das alles ha e Dr. Kollmar,
laut eigener Bekundung im Untersuchungsausschuss dem bayerischen Verfassungssch tzer Dr.
Langemann vorgeschlagen, weil dieser, wegen seiner nachrichtendienstlichen Denkweise geeignet
erschien, „so etwas“ in sinnvoller Weise zum „Besten Aller“ umzusetzen.
Im Einzelnen ha e Dr. Kolmar vorgeschlagen, man höre und staune, eine isolierte Terroristengruppe aufzubauen, die dann von sich reden machen sollte. Und zwar im „Parallelgang“ zu
bestehenden, terroris schen Vereinigungen.
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h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/unternehmen-asasel-wer-schrieb-das-drehbuc h/

.
Passt ebenso zu gelenktem islamischen Terror:

DIE GESCHEITERTEN BOMBENBAUVERSUCHE DER ISLAMISTEN ZWISCHEN

6 UND

Betreutes Bomben, so nennt Andreas von B low das:
[embed]h ps://youtu.be/op-Vnd _NbM [/embed]
Bombenbau nach Anleitungen aus dem Internet lässt sich gut berwachen. Dieser Terror kann
gesteuert werden. Anschläge lassen sich rechtzei g, mi lerweise sogar schon bei den ersten
Schri en der Vorbereitungsphase medienwirksam verhindern, da durch die Gesetzesverschärfungen
bereits der Besitz von Bombenbauanleitungen sowie die Vorbereitungshandlung stra ar ist, auch
ohne dass die gebaute oder zu bauende Bombe auch nur im en¾erntesten funk onstauglich zu
sein braucht. Wie prak sch, wenn nur der Vorsatz zählt und nicht einmal gefragt wird, wer bei der
Radikalisierung so alles nachgeholfen hat.
Bei dem neuen Terror wie bei Charlie Hebdo sieht es anders aus. Anschläge durch Einzeltäter,
die Waﬀen oder kommerziellen Sprengstoﬀ verwenden, lassen sich kaum verhindern. Die Geheimdienste haben die erho e Kontrolle ber den Terror längst verloren.

.
Wie gut, dass uns Stefan Aust, im Zusammenspiel mit Stern-Redakteuren oder An fa-Journalisten, die bunte
Welt des Terrors in der BRD seit Jahren erklärt:

Teil macht deutlich, dass immer Desinforma on drin ist, wo “Stefan Aust” drauf steht. Es wird mit
Halbwahrheiten operiert, mit unvollständigen Schilderungen, und es wird gezielt geﬂunkert, stramm
gelogen und krä ig suggeriert und propagandiert.

Gehirnwäsche, Stefan "Persil" Aust wäscht weisser als weiss… und immer zum Wohle des Staates!
Das ist im Buch ber Werner Mauss genau dasselbe wie beim “Baader-Meinhof Komplex”, und
-Überraschung- bei “Heimatschutz” ist es nicht anders.
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h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/

/

/

/mauss-ein-deutscher-agent-t eil- /

Denn nur der NSU, der ist echt. Der hat mit Geheimdiensten und mit Beweismanipula onen berhaupt gar nichts
zu tun:
Wegen der Turner-Tageb cher.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
laserman-ausonius-die-vorbilder-des-nsu/

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
als-mordvorlage/

/

/

/turner-tagebucher-

/ 9/ 6/v-leute-haben-o -gute-ideen- die-andere-aufgreifen-roman-

.
Und das BKA hat nie falsch ermi elt, nie Beweise nachträglich fabriziert, andere Beweise hingegen verschwinden lassen, ach iwo...

Wie kann das sein, dass man 6 Muni onsteile im Schädel von Uwe Böhnhardt nicht hinsichtlich des Materials
untersuchte, ob dieses Material einem Flintenlaufgeschoss Brenneke entspricht?
8 97

Der Beweis für den “Pumpgun Winchester Selbstmordschuss” wurde einfach so weggelassen?
Da hat man das Beweismaterial f r einen Kopfschuss mit der Pumpgun in der Hand, 6 St ckchen,
und man “vergisst ” den Beweis zu f hren, und erklärt die 6 Teile f r irrelevant und wertet sie nicht
aus. Stammten sie nicht von einem Flintenlaufgeschoss, sondern von einer Pistole?
Bei Uwe Mundlos gab es kein einziges Metallteil im Schädel.
Wie soll das gehen?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wurden-nie-ausgewertet/

/

/

/6-projek l-teile-im-kopf-von

-uwe-bohnhardt-

.
Die 6 nicht zugeordneten Muni ons-Teile im Kopf von Böhnhardt, die irrelevant sein sollen laut BKA, so
erklärt Monate nach ihrer Findung bei der Obduk on, und den Polizeischmauch auf den Leichen im Wohnmobil
brauchen wir f r den Bankraub am . .
.
.

RAF – l gt das BKA? Das Terrorkonzept der BRD damals und heute - Der Blogpusher (
[…] RAF – l gt das BKA? Das Terrorkonzept der BRD damals und heute […]

-

-

:

:

)

Arkturus (
- : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Heidi (
- : 6: 8)
Denkfehler. Der Buback Mord war 77. Verena Becker war schon viel fr her V-Frau des Berliner Verfassungsschutz. Sie kam
nach der merkw rdigen Peter Lorenz - Geiselnahme und dem Austausch aus dem Knast frei (7 /7 ) und wurde in den Jemen
ausgeﬂogen. Heute ist so ein Gefangenenaustausch undenkbar, aber da Verena Becker V-Frau war, Topagen n sozusagen,
war es nat rlich das Ziel, sie aus dem Knast zu bekommen und an die RAF heranzuspielen.... Nachfolger von Buback wurde
Kurt Rebmann, ein Ex-Nazi und als Generalbundesanwalt u.a. f r das Oktoberfesta entat verantwortlich. Vorher der Knast
in Stammheim sein Aufgabenbereich. Er wird als "enger Vertrauter der Geheimdienste" beschrieben. Michael Buback ist
ein gebrochener Mann. Er m sste sich mit den Biographien von Verena Becker und dem Amtsnachfolger seines Vaters (der
Proﬁteur des Mordes) befassen. Verena Becker und Siegfried Haag: deutsche Topagenten Kurt Rebmann: der Manager des
Staatsterrors h ps://www.youtube.com/watch?v=TEosN6bJ Cys h ps://www.youtube.com/watch?v=RVUeDrSWIyg Man
muss auch die Geschichte des Berliner Verfassungsschutz kennen: Der war zur Anfang der 7 er nämlich eine Filiale der CIA
in Berlin. Die CIA ha e einen eigenen Gebäudekomplex auf dem Gelände des US-Konsulats in der Clayallee in Zehlendorf.
Das Landesamt f r Verfassungsschutz befand sich während des Kalten Kriegs nur wenige Meter vom US-Konsulat en¾ernt...
nichts lief dort ohne die CIA. Die Allierten ha en umfangreiche Vorbehaltsrechte....
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fatalistsalterego (
- : : 6)
Bommi Baumann meint, VB sei seit 97 V-Frau gewesen.
Der Augus n (
- : : 6)
Auch Form und Größe, der 6 Teile im Kopf von Böhnhardt, könnten weiterhelfen. Aber wer kennt und nennt diese? Auch
die Überlegung, wie eine " Hinrichtung" im Wohnmobil sta gefunden haben soll, sollte man x-mal wagen. Ich kann es mir
nicht vorstellen, obwohl ich am Ganzen zweifel.

. .8

Es gibt zuviele tote Zeugen (

-

-

: 9)

Das ist zutreﬀend, aber eine äusserst triviale Erkenntnis.

Das auch:

8 99

Wer f r diese Erkenntnis einen Extremismusforscher braucht. Könnte zufälligerweise ein Idiot sein.
#NSU

Volle Punktzahl.
Wie viele tote Zeugen gibt es mi lerweile?
.

8

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/

/medienlog-melisa-m-kiesewe er- ﬂorian-h-tot/

ist falsch.

sind es mindestens, korrekt.

Schlauer als der Sundermann, das ist allerdings nicht schwer.

.
Die Linke hat Angst, dass ihr noch mehr vom heissgeliebten Naziterror wegbricht?

8

h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/966
.

.der-tod-einer-zeugin-und-das-sig nal-mund-halten.html

Das Gegenteil ist rich g:
Alles öﬀentlich auszusagen verlängert das Leben, und nimmt die Gefahr.
Leider sind viele Wissende schlicht zu dumm, um das zu kapieren. RTL , Spiegel und BILD lassen schön gr ssen:
Erfolgreich verdoo .
.
@Bärlaus kommen erte zum letzten Todesfall:

Unterstellt, es wäre Fremdverschulden: Wo wäre das Mo v?
Ger chte nach soll Florian Heilig von einer MM zum späteren Brandort einbestellt worden
sein, per SMS. W rde sich dieses Ger cht bei der Auswertung seines Handys bestä gen, so wäre die
Verstorbene ganz sicherlich eine wich ge Zeugin f r die Staatsanwaltscha ,
denn hä e nicht sie als MM ihren Flo zum späteren Brandort bestellt, dann d r e das Todesermittlungsverfahren den Grenzpunkt erreicht haben zum Mordermi lungsverfahren.

Als wer denn dann bi e?

Der Vernehmungstrick „böser Beamter“ und „guter Beamter“ d r e hinreichend bekannt sein. Er
dient dem Au au von Druck, um eine Aussage zu erzwingen. Druck – sehr großer Druck – lässt sich
aber auch mit der Weitergabe einer Handynummer au auen, wenn die Ermi ler wissen, das der
oder die Empfänger der Handynummer „s nksauer“ auf den Zeugen sind.
Bei einem solchen Vorgehen ist es ratsam eine Vertrauensperson in der Nähe des unwilligen
Zeugen zu haben, um im rich gen Moment (gerade noch rechtzei g) eingreifen zu können.
Könnte MM diese Vertrauensperson gewesen sein?
Ich denke da an eine bes mmte Akte beim LfV und ahne, wenn MM diese V- Frau ist, wie
man sie dazu gebracht hat.

Also eine V-Frau des LfV Stu gart?
8

Deshalb die nicht öﬀentliche Aussage?
.
Und merkw rdig ist, meint @waswarwie

Schon sehr seltsam … auf der Facebookseite h ps://www.facebook.com/pages/Mx-RacingteamWinter/
6
9 9 ?fref=nf gibt es genau Eintragungen –

. Accounteinrichtung (Proﬁl-/Titelbild) vom . .
. Melisa unser MX Girl mit der #
(Opfer) vom .
. # 7 Sascha (Lebensgefährte) vom . .
. Verletzung’s Status von Melisa. vom 7. .
6

.

Am . . Angemeldet … am 7. . Verunfallt … am . . Tot – Muss kurzfris g Entschieden
wurden sein. Wer weiß, was Sie -vor dem NSU-Untersuchungsausschuß- angedeutet hat, zu wissen.
Vlt. war “Gefahr im Verzug” und es mußte schnell gehandelt werden. ;)

.
Die Staatsanwaltscha hat ein chemisch-toxikologisches Gutachten beau ragt, man tue alles was möglich
ist, so lautet die Botscha .

Dr. Sander s cht die Injek onsnadel in die Armvene der todkranken Frau. Die Spritze ist leer. Dr.
Sander schießt S ccm Lu in die Adern der Pa en n. Diesen Prozeß wiederholt er viermal.
Zehn Minuten nachdem Frau Boro o die vierte Lu injek on erhalten hat, ist sie an einer Embolie gestorben. Die Lu ist durch den Blutkreislauf ins Herz gelangt und hat es zum S llstand
gebracht.
9

: h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

9

.html

.
In Deutschland sterben jährlich etwa .
Menschen an einer Lungenembolie. Die Lungenembolie ist
damit nach Herzinfarkt und Schlaganfall die dri häuﬁgste zum Tode f hrende Herz-Kreislauf-Erkrankung.[ ]
h p://de.wikipedia.org/wiki/Lungenembolie . Vorerst bleibt ein mulmiges Gef hl in der Magengegend, was
diese Todesfälle Florian und Melisa angeht. Man muss abwarten. Mindestens ebenso mulmig ist die Sache mit
den Nachﬁndungen im Autowrack, so plötzlich und unerwartet, womit wir wieder bei dem NSU-Hohepriester
und "Extremismusforscher" aus Berlin wären; so schliesst sich der Kreis. Er s nkt Meilen gegen den Wind. .
8

.

MURAT.O (
- 6: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Es gibt zuviele tote Zeugen
steinzeitkurier (
- 6: : )
Hat dies auf steinzeitkurier rebloggt.
Arkturus (
- 6: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 6: : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Es gibt zuviele tote Zeugen - Der Blogpusher (
[…] Es gibt zuviele tote Zeugen […]

-

-

7:

:

)

robertknoche (
- 7: : 7)
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: Wer als Zeuge au reten will, muss auch damit
rechnen, das sein Leben unter Umständen in Gefahr ist!
Neptun (
- 7: 7: 9)
Wie wird man als Kind Spitzel und Verräter und kommt mit dem VS in Kontakt? Die war ja mal j nger als

...

qed (
- 8: : )
kubikcm Lu reichen kaum f r eine tödliche Lungenembolie, wenn sie nicht in der Zentralvene erzeugt wird. Und
Lungenembolietote sind ein Ger cht in Zeiten umfassender Prophylaxe- das wären nämlich mehr als akute Herzinfarkte:
Es sind 68 , siehe da: h ps://www.gbe-bund.de/s chworte/LUNGENEMBOLIE.html Wikiprawda halt.
fatalistsalterego (
- : :
Wikiprawda ist gut. Merke ich mir.

)

Moe (
- 9: : 6)
...und ich wäre fast auf die Nummer mit der Facebook Seite reingefallen. Aber gut gemacht diesmal, der Fake. Ha e im
Bekanntenkreis tatsächlich mal so einen Fall. Lungenembolie nach Beinprellung bei -Jährigem Mädchen. Schön das man
nicht mehr gar so plump verarscht wird :-)

8

Pippilo a (
- : 8: 7)
Mit Elsässers toten LKA Polizisten komme ich auf 8!
lothar harold schulte (
- : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

: 9)

nwhannover (
- : : 8)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Wol ilta (
- : : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .8

Florian H.: Nächste Übergabe erfolgt, weitere Übergabe(n) angekündigt (

-

-

9:

)

Die Präparierung dauert oﬀensichtlich doch länger als gedacht?

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.fall-ﬂorian-h-nsu-ausschuss-bekom mt-mehr-material.b
d 66- e e-9df9- 7fd c 78d.html

e7d7-

.
F r gewöhnlich sehr gut unterrichtete Berliner Sicherheitskreise gehen davon aus, dass "deutlich vor Weihnachten" alle Asservate fer g gestellt und bergeben sein werden. Nur in welchem Jahr, dazu war nichts
Deﬁni ves zu erfahren... auch die Waﬀenlage sei weiterhin diﬀus.
8

.

8

6

h p://julius-hensel.com/

/

/neues-vom-prof-essionellen/

.

MURAT.O (
- 9: : 9)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Florian H.: Nächste Übergabe erfolgt, weitere Übergabe(n)
angek ndigt
Florian H.: Nächste Übergabe erfolgt, weitere Übergabe(n) angek ndigt - Der Blogpusher (
[…] Florian H.: Nächste Übergabe erfolgt, weitere Übergabe(n) angek ndigt […]

-

-

:

:

)

8

7

ki erbee (
- : : )
Meine These ist: Zeugenaussagen sind dann am glaubw rdigsten, je fr her sie erfolgen. Auch sind solche Zeugen am glaubha esten, die bei keiner Variante etwas "gewinnen". Von daher halte ich das Interview, welches Elsässer schon bald nach
der Ermordung von Florian Heilig mit seinen Eltern f hrte, f r den besten Ansatzpunkt, um die Wahrheit herauszuﬁnden.
Was wir jetzt von Florians Eltern erleben, ist mMn das Resultat von Erpressung, Bedrohung, Einsch chterung und darum
zu vernachlässigen.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : 8)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Arkturus (
- : 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .8

EISENACH, .

.

: 8)

, der Bankraub. Teil (

-

-

:

)

- langhaariger Raucher nebst Fahrrad, weitere Person- wohl auch mit Fahrrad- stehen um 8:
(spätere Version) um 8: an der geschlossenen Disco MAD am Stadtweg, unweit von Obi.

oder auch

- Andre Kapke fährt zufällig vorbei um ein Auto in Eschwege zu kaufen. Interessierte im OLG niemanden.
- diﬀuser Doppeltreﬀer einer schwedischen SIM-Karte morgens in Eisenach und in Mi ags in Zwickau
- die 6 nicht zugeordneten Muni ons-Teile im Kopf von Böhnhardt, die irrelevant sein sollen laut BKA, so
erklärt Monate nach ihrer Findung bei der Obduk on, und den Polizeischmauch auf den Leichen im Wohnmobil
brauchen wir f r den Bankraub am . .
.
8

8

.

Wann fand der Bankraub sta ?

Viertel nach neun:

Erster Zeuge ist Stefan Ch., damals Filialleiter der am . .
berfallenen Sparkassenﬁliale in
Eisenach. Ch. berichtet, es sei ein Freitagmorgen um viertel nach neun gewesen.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-mai-

/

.
9:

bis 9: 8 Uhr:

Gedauert ha e der Überfall von 9. Uhr bis 9. 8 Uhr. Den Personen aber, die von den Tätern
bedroht wurden, kamen diese sechs Minuten wie eine Stunde oder noch länger vor. Was auch daran
gelegen haben mag, dass die Polizei erst
Minuten später anr ckte, nachdem der Filialleiter der
Wartburgsparkasse Am Nordplatz in Eisenach den Alarmknopf gedr ckt ha e.
www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zeugen-berichten-vom-bankraub-in-eis
enach-a97 7 .html

.
Wann wurde der Alarmknopf gedr ckt? Laut Spiegel um 9: 8, also

Minuten nach dem Überfall.

.
Die Akten sagen etwas Anderes aus.

8

9

Uwes später nachgetragen, oder am .
.

.

bekannt?

Die Tendenz ist deutlich: Den Zeitraum nach hinten schieben. Wie beim Kieslasterfahrer auch.
Alles wegen Ex-DDR-Grenzer und "Wohnmobil-Kennzeichenbemerker" Egon Stutzke und dessen TVSehgewohnheiten.
Wann wurde der Alarm gedr ckt?

Sofort, bzw. sehr z gig. Nicht erst
8

Minuten später? Oder fand der Raub doch fr her sta ?

Den Alarmknopf habe Ch. gedr ckt, so We. auf Frage. Auf den Vorhalt, dass sie auf dem Weg nach
oben dann noch den Alarmknopf im Vorraum des Tresorraums gedr ckt habe , sagt We., da sei auch
ein Knopf, den Hauptalarm habe Ch. ausgelöst.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-mai-

/

Das passt nicht zusammen.
Wann ging der Notruf bei der Polizei ein?
.

Um 9:

Uhr.

Es stehen jetzt zur Auswahl:
Variante : Bankraub 9:
9: Uhr.
Variante : Bankraub 9:
Uhr.

bis 9:

Uhr, der verletzte Filialleiter dr ckt den Notru nopf "

Minuten später" um

bis 9: 8 Uhr, die Kollegin dr ckt den Alarmknopf 7 Minuten später, um 9:

Variante : Bankraub 9: bis 9: Uhr, s ller Alarm sofort, also um ca. 9: , und die Polizei ﬁng die Bankräuber
(am Wohnmobil?) ab. Das erklärte dann 6 Muni onsteile im Schädel und Polizeischmauch an den Uwes bestens.
Variante und aufwärts, da sind wir sehr gespannt auf die Leser.
.
Rentner Egon Stutzke sah die Radfahrer heranﬂiegen am Wohnmobil mit V-Kennzeichen, als er nach Ende
der englischen Fussballshow im Fernsehen Einkaufen ging. Sagte er am . .
aus.
Quelle: juergenpohl.wordpress.com/

/

/

/nsu-prozess-

-vht-der-held-von-eisenac h/
8

Stutzke: „Am . .
habe ich um 9: Uhr die Wohnung verlassen, um bei Lidl einzukaufen.
Ich weiß die Uhrzeit, weil ich mich nach der englischen Sportschau, die ich morgens immer schaue
auf den Weg gemacht habe. Auf dem Weg dorthin habe ich von der Hauptstraße gesehen, dass links
auf dem Parkplatz ein Wohnmobil parkt. Es ha e eine wunderbare Farbe. Die Farbgebung war weiß.
Stutzke: „Also von der Wohnung, die ich um 9:
habe … Etwa 9: bis 9: Uhr. Später nicht.“

Uhr verlassen habe bis ich sie gesehen

Richter Götzl gibt das Fragerecht an Zschäpe-Verteidiger RA Stahl weiter, der sogleich mit einem
Vorhalt aus der heu gen und der ersten polizeilichen Vernehmung beginnt: „Sie sagten heute, Sie
hä en die Wohnung um 9: Uhr verlassen. In Ihrer Vernehmung steht aber 9: Uhr. Woher
wissen Sie diese Zeiten so genau ‘
Stutzke: „Weil ich morgens eine englische Sportschau, so ähnlich wie das Sportstudio England
im Fernsehen anschaue. An dem Tag war um 9: Uhr das Fußballspiel aus. Gleich darauf habe ich
die Wohnung verlassen.
Götzl mit einem Vorhalt aus der ersten Vernehmung vom
9: Uhr von zu Hause los.“
Stutzke: „Da muss sich der Schreiberling wohl vertan haben.“

. November

: „… ging gegen

Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 8 /bank-berf-lle #ixzz VwGj wWI

.
Wie lange dauert die normale Fahrt mit dem Fahrrad von der Bank bis zum Wohnmobil, wenn man es
nicht eilig hat?
.

Google Maps sagt:
8

Minuten.

zzgl. Einladen der Fahrräder und Wegfahren:

Minute.

Wann waren bei Variante Bank berfall und die Uwes also "weg"?
Variante : Bankraub 9:

bis 9:

Variante : Bankraub 9:

bis 9: 8 Uhr, + Minuten = 9:

Rentner Stutzke will um 9:
9: Uhr gesehen haben.
Focus,

Uhr, + Minuten = 9: 8 Uhr.
Uhr

das Haus verlassen haben, und die Fahrrad-Verladeak on will er so um 9:

:

Mit einem Sto

eutel in der Hand verließ er gegen 9.

Uhr das Haus, um einzukaufen.

Der Lidl-Markt liegt etwa einen halben Kilometer en¾ernt und ist ber einen asphal erten Weg
gut zu erreichen. S. lief durch eine mit Graﬃ bespr hte Unterf hrung, kam an einer s llgelegten
Diskothek vorbei, erreichte die Feuerwehr-Auﬀahrt zum Obi-Baumarkt.

8

-

.
Der Rentner ist dort noch später vorbei gekommen, vor 9:
geparkten Wohnmobil.

Uhr war der ganz sicher nicht am angeblich

Rentner Stutzke hat gar nichts gesehen, und deshalb ru er auch die Polizei, sobald ihn AK NSUs oder
Pressevertreter besuchen und befragen wollen. Rentner Stutzke hat eine dringend benö gte Aussage "beigesteuert", die eine Falschaussage ist. Damals schon aus dem Hut gezaubert.
Zu welchem Polizisten gibt es die enge familiäre Verbindung?
.
Variante : Bankraub 9: bis 9: Uhr, s ller Alarm sofort, also um ca. 9: , und die Polizei ﬁng die Bankräuber
(am Wohnmobil?) ab. Das erklärte dann 6 Muni onsteile im Schädel und Polizeischmauch an den Uwes bestens.
Wohnmobile,
Pärchen, hat da jemand dem staatlichen Beobachterteam (Ü-Camera etc an Bord) aus
Versehen in den Kopf geschossen, mit seiner Dienstpistole?

Die Beamten KHK Braun, POM Hillger und der Unterzeichner [KOK Lotz] vom Kommissariat ...
.

Ist es Zufall, dass die Beamten Peter Braun und Michael Lotz vor der Feuerwehr am brennenden Wohnmobil
waren, und dass sie bei der Suche nach der unbekannten DNA auf den Bankraubpistolen in den ersten beiden
Tatortberech gtenrunden trotzdem "vergessen wurden" ? Ihre DNA-Proﬁle sind in den Akten? S mmen sie?
.

Gefunden wurden Sorten Schmauch:
.

aber nur 8 Par kel insgesamt. Davon Par kel Polizeischmauch.
Böhnhardt mit Sorten Muni on, Mundlos mit Sorten. Passt gar nicht zu: Böhnhardt schoss
mit MP auf Polizei, und Mundlos schoss mit Pumpgun erst auf Böhnhardt und dann auf sich selbst.
8

Mehr als Sorten Schmauch wären da nicht zu erwarten.
nachgewiesen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
lasst-grussen/

/

/

Es sind aber

Sorten Muni on

/das-problem-mit-dem-schmauch- bad-kleinen-

.
Ende Teil
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : 9)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
EISENACH, . .
[…] EISENACH, .

.

, der Bankraub. Teil - Der Blogpusher (
, der Bankraub. Teil […]

-

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : 8: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 6: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Rumpels elzchen (
- 9: 6: 9)
Mit Vermutungen ist das immer so eine Sache. Wenn man vorschnell etwas in die Welt setzt und fehlt, leidet die
Glaubw rdigkeit. Wenn man allerdings gar keine Phantasie hat, tri man auf der Stelle. ) Also ich w rde die Tatzeit auf
9. - 9. 8 Uhr annehmen. Die Alarmauslösung d r e unmi elbar nach der Flucht der Täter erfolgt sein - 9. 8 Uhr. Wenn
die Polizei
Minuten später am Ort war, dann war das um 9. 8 Uhr. Eine Flucht ist keine, wenn die nähere Umgebung
des Tatortes nicht z gig verlassen wird. Das sollten die Bankräuber spätestens um 9. Uhr umgesetzt haben. Wen und
ob der Zeuge Stutzke das Fluch¾ahrzeug gesehen hat ist unklar. Die Bankräuber hä en sich zur genannten Zeit 9. Uhr
lässig mindestens
Km vom Ort des Geschehens en¾ernt haben können... Ach ja, am
war doch die Iden tät
der Uwes noch gar nicht oﬃziell bekannt. Wie können die da schon im Protokoll namentlich erwähnt werden? ) Zu den
Heilbronner Thesen der "Anmerkung" ist festzustellen, daß diese gar nicht so abwegig sind. Wenn sta dem in Innerasien
gelegenen Kirgisien der Kosovo als Herkun sort der Kg angenommen wird, könnten sogar Zusammenhänge mit M.M.
und F.H. vermutet werden. Das ganze rrrechtsrrradikale Geschwafel dient ohnehin nur dem Gesindel, welches nicht das
Wohl der Völker Europas und das der Deutschen im Besonderen im Sinn hat. Übrigens, US-Drogendienste d r en eher
dazu da sein, die Konkurenz nieder zu halten, um die eigenen Geschä e zu sichern. Rumpels elzchen
fatalistsalterego (
- 9: 9: 8)
"Schau doch auf die Fotos der Ü-Cam, da steht doch die Uhrzeit drauf", genau auf diese Antwort habe ich gewartet. Sie
fehlt...

8

was eine Bank so alles protokolliert | NSU LEAKS (
- 6: : )
[…] der Kassenautomaten und Überwachungskameras aus. Dann läßt sich nur noch feststellen, daß ein Bank berfall
sta gefunden hat. Wann das war, obliegt der Freiheit der […]
Anmerkung (
- 7: 6: )
Die Uhrzeit m sste sich doch anhand eines Kontoauszugs des Rentners nachweisen lassen, der zu Beginn des Überfalls im
Vorraum Geld von seinem Konto abgehoben hat. Auf den Kontoausz gen wird Datum und Uhrzeit vermerkt.
fatalistsalterego (
- 8: : )
den haben wir nicht ... diesen Kontoauszug. Aber warum auch Arnstadt ohne Zeitcode? Nachgestellte Bilder?
Anmerker (
- 9: : )
Keep it simple. *** tue ich immer, leg Dir einen anderen Namen zu! *** kleiner Tipp noch: Farbaufnahmen, es sind
Farbfotos in Eisenach, kein altes Kram. Wenn Du disku eren möchtest, Forum benutzen!
dieanmerkung (
- 9: 9: )
Anmerkung, der im Windscha en von Die Anmerkung kommen ert, ist nicht die Anmerkung, die f r gewöhnlich als Die
Anmerkung kommen ert.
NSU-Aﬀäre – Der merkw rdige Bank berfall von Eisenach | Gegen den Strom (
- : : 7)
[…] man sie vielleicht en¾ernt, weil die Zei¾rage, wie hier beschrieben, zwar wich g aber nicht eindeu g ist? Seltsamerweise sind die geleakten Fotos auch […]

.

April

. .

EISENACH, .

.

, Arnstadt, 7.9.

Die BANKRAUBE. Ü-Cams. TEIL (

-

-

:

)

In den Akten ﬁnden sich zahlreiche Fotos der Überwachungscameras, auch aus den Sparkassen Arnstadt und
Eisenach.
Da schaut man drauf, und dann weiss man genau, wann die Bankräuber die Bank betraten, und wann sie
die Bank verliessen. Ist doch ganz einfach. Warum denkt hier Niemand mit?
Das funk oniert beim Einzelräuber in Zwickau

8

6

6:

Und auch in Stralsund

6/

7 (Doppelschlag):

8

7

In Arnstadt

Und in Eisenach

8

8

jedoch nicht:

auch nicht:

.
Fakt ist: Es gibt in den Akten kein einziges Foto mit Zeitstempel der Überfälle Arnstadt und Eisenach.
8

9

Das ist sicher ein "Fehler" oder auch "Zufall".
.

8

.
8

Hunderte Fotos ohne Zeitstempel, handschri lich nummeriert.
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- : 8: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Arkturus (
- : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
EISENACH, . .
, Arnstadt, 7.9.
[…] By fatalistsalterego […]

Die BANKRAUBE. Ü-Cams. TEIL - Der Blogpusher (

-

-

:

:

)

Neptun (
- 9: : 8)
Warum steht auf dem . Bild .9.6 ? Ja, doofe Frage. Sieht man, dass das ein Linkshänder geschrieben hat.
fatalistsalterego (
- 9: : 7)
.9.6 d r e ein Rucksack aus Zwickau sein.
Eric der Wikinger (
- : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

was eine Bank so alles protokolliert (

-

-

6:

)

Jau, als Geldfälscher hat man es nicht leicht, so man seine in liebevoller Handarbeit gefer gten Banknoten
in den allgemeinen Geldkreislauf einschleusen will. Minutengenau wird protokolliert, an welchem Tag man
welche Geldmenge in Umlauf bringen wollte.
Als Bankräuber ist man da deutlich besser dran, denn ab und zu fallen die Chronometer der Kassenautomaten und Überwachungskameras aus. Dann läßt sich nur noch feststellen, daß ein Bank berfall sta gefunden
hat. Die Festlegung darauf, wann das war, obliegt der Freiheit der Dichtung.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 6: : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
was eine Bank so alles protokolliert - Der Blogpusher (
[…] was eine Bank so alles protokolliert […]

8

-

-

7:

:

)

ki erbee (
- 9: 9: 8)
Mit Uhrzeiten ist so ne Sache. Zum Beispiel hat ja Berlin eine andere Uhrzeit als Kambodscha oder New York. Das beweist
doch, daß Zeit rela v ist und man sowieso nie genau sagen kann, wann etwas sta and. Dasselbe bei DNA, Fingerabdr cken
oder Fotos. Alles völlig bedeutungslos. Die einzige Konstante in der BRD ist, daß man dem Staat vertrauen kann und alle
Verbrechen immer nur von Rechten ver bt werden. Darum: Kein Fußbreit den Faschisten, Rassismus tötet! NO PARMESAN!
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

Auch das noch... (

h p://www.migazin.de/
gefunden/

: 9)

-

-

9: 9)

/

/

/nsu-lueckenlos-aufgeklaert-tagebuecher-von-mun

:

:

)

dlos-und-boenhard-

.

fatalistsalterego (
BöHnhardT...

-

-

8

MURAT.O (
- : 6: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: AUCH DAS NOCH…
Neptun (
- : : 8)
Am . April sollte man zuhause bleiben und sich von Allem fernhalten, was verblödet. Sollte eigentlich f r alle Tage gelten.
Kujau auferstanden?
Auch das noch… - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

-

-

:

: 7)

Z ndhilfe (
- : : )
Wie von hochrangigen Quellen zu vernehmen ist, wäre im Fall einer Rede von Angela Merkel mit staatsgefährdenden
Enth llungen zu rechnen. Die ärztliche Rou neuntersuchung der Bundeskanzlerin wurde deshalb auf den heu gen
Nachmi ag vorverlegt.
Bärlaus (
- : 6: )
Schlägt h p://www.das-zob.de/alexander-gronbach-zum-nsunss-komplex-ﬂorian-heilig-funk e-drexler-melisa-und-co/ um
LÄNGEN:
fatalistsalterego (
- : 9: 8)
Petra Klass . März um 7: 7 · Bearbeitet · Anbei als Beweismi el die FB- Unterhaltung zur Übergabe der Waﬀe an den
PUA in W r emberg! Aus meinem Account: www.facebook.com/petra.senghaas?fref=ts Petra Klass Jetzt liegt es an dir !!
leg die Waﬀe auf den Tisch!! ja .. bis später! www.facebook.com/gerhard.heilig.79 www.facebook.com/gerhard.heilig.79
ll . .
7: l Gerhard Heilig noch nicht Liro und Hajo waren der Meinung es ist bisher noch nicht der rich ge
Moment gewesen. www.facebook.com/petra.senghaas www.facebook.com/petra.senghaas . .
8: l Petra
Klass entscheide selbst - ich habe alles getan, was ich tun konnte. Jetzt seid ihr am Zug. Und ich w nsche mir von Herzen
dass du wirklich alles was du weißt auf den Tisch bringst. Gerhard Heilig Sag mal, wie w rdest du das mit der Waﬀe
machen, ich kann die doch nicht einfach mitnehmen und abgeben, was wenn ich vorher werde? Die Befragung ist scheinbar öﬀentlich www.facebook.com/petra.senghaas www.facebook.com/petra.senghaas . .
: 9 l Petra Klass
du hast einen Rechtsanwalt? www.facebook.com/gerhard.heilig.79 www.facebook.com/gerhard.heilig.79 l l . .
: 9 l Gerhard Heilig Ja, der von Berlin www.facebook.com/petra.senghaas www.facebook.com/petra.senghaas
. .
: l Petra Klass er muss das f r dich machen!! Wie ... ganz ehrlich - ich w rde deinen Anwalt bitten Kontakt zu RA Mar nek dem Anwalt von Mar n Arnold aufzunehmen. www.facebook.com/gerhard.heilig.79
www.facebook.com/gerhard.heilig.79 l l . .
: l Gerhard Heilig Ok, ich denke das ist gut so Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page= 8 #ixzz W7kJA8gx
fatalistsalterego (
- : : )
Alexander Gronbach Winfried Kretschmann April
,
· h ps://www.facebook.com/WinfriedKretschmann/posts/677 6 6
Das muss ich jetzt doch einmal chronologisch zusammen fassen!
. Der junge
Neonazi Florian Heilig macht im Mai
eine Aussage bei der damaligen SOKO Parkplatz ber eine NSS und Kontakte zu
anderen Gruppen, erwähnt einen Zusammenhang dieser rechtsextremen Personen mit dem Mord an Michele Kiesewe er
( April
7). . Das BfV lanciert eine Ablenkung im Juli
ber einen Mehmet Ay der angeblich in einer t rkischen
Maﬁatruppe ak v wäre, der die Tatwaﬀe Ceska 8 in einem Tresor in der Schweiz besorgen könne. Dieser Mehmet Ay hat
während eines gegen ihn laufenden Verfahren vor dem N rnberger Gericht zudem behauptet, er wäre eine VP des BfV.
. Nachdem die Haup¾iguren der rechtsextremen NSU am November
auf ﬂiegen, wird ein PUA auf Bundesebene
eingerichtet. Vorsitzender ist Sebas an Edathy (SPD) der schon damals davon Kenntnis hat, dass ein Ermi lungsverfahren
beim BKA wegen Kinderpornographie gegen ihn anhängig ist. Der Clemens Binninger (CDU) wird plötzlich als neuer BKA
Chef gehandelt. Petra Pau (Die Linke) wird auf Spur gebracht, indem nach dem NSU Abschlussbericht die F hrungskader
der Linken von der Beobachtungsliste der VS Ämter genommen werden. Und Chris an Ströbele (Gr ne) vertuscht alle
Ermi lungen und wich gen Punkte in Richtung baden W r emberg - z.b. an seinen Kumpel, der gr ne innenpoli sche
Sprecher Uli Sckerl. Das ist doch einmal eine wirklich unabhängige perfekte Au lärung. . Weil Petra Senghaas alias
Krokus auf der Reihe tanzt und unangrei ar in Ireland Tatsachen in die BRD trägt, tauchen plötzlich i.A. die Spiegel
Journalisten Jörg Schindler und Simone Kaiser hier auf. Nicht um nun diese rechtsradikale Truppe aufzurollen sondern

8

mal abzuklopfen, was man noch unterdr cken muss. . Als Petra Senghaas und Alexander Gronbach gegen ber diesen
Spiegel Journalisten fordern, dass alle Interessierten doch sich besser vernetzen sollten, kommt man auf einen wirklich
guten inves ga ven ARD Journalisten Ahmet Senyurt. Es wird vereinbart, dass sich diese Spiegel Leute mit ihm zusammen
setzen und man gemeinsame Sache macht. 6. Ansta nun fundiert vorzugehen, besuchte Simone Kaiser zwar einen
rechtslas gen Eckart Jaeger in Langenburg, der als Zeuge belegen konnte, dass Nelly R hle selbst einräumte, den
schwerverletzten Polizeibeamten direkt nach der Tat in Ludwigsburg ausgespäht habe. Dies bestä gte dieser Zeuge Eckart
Jaeger gegen ber Simone Kaiser erneut. Nun wird eine absolut unglaubliche L gengeschichte erfunden, die von allen
Beteiligten mitgetragen wurde (bis es der inves ga ve Journalist Thomas Moser als L gengebilde aufdecken konnte....)
dass angeblich Mar n Arnold zwei Tage nach Mordanschlag d.h. am 7 April
7 in das Klinikum nach Neresheim verlegt
wurde (eine unglaubliche L ge des Landesinnenministers Reinhold Gall und Präsiden n des LfV Beate Bube) und dort
Wochen später eine kleine Krankenschwester mal so nebenbei den Gesundheitszustand dieser Nelly R hle mi eilte, was
ganz zufällig Krokus gehört haben soll. Völlig harmlos also. Tatsächlich jedoch spähte die rechtsextreme NSU Komplizin
Barbara Eichelbaum, die schon dreimal auf der Garagenliste von Uwe Mundlos als engster Kontakt aufgef hrt war 998,
die ganz zufällig im Klinikum Ludiwgsburg arbeitete diesen Polizeibeamten aus, ob er sich an etwas erinnern könne zur
Tat. Und leitete dies an ihre beste Freundin, die rechtsextreme Nelly R hle weiter. Und zudem wurde der schwerverletzte
Mar n Arnold erst am / 6 Mai
7, d.h.
Wochen nach der Tat nach Neresheim verlegt. Um dies abzurunden
und zu versuchen, mich Alexander Gronbach mundtot zu machen wurden die unglaublichsten L gen ber einen
willfäigen Journalisten R diger Bäßler in der Stu garter Zeitung lanchiert! Und alle spielten mit, im Gegensatz zu diesen
Naziverbrechern, deren Name gesch tzt wurde veröﬀentlichten alle Zeitungen gleichzei g, von S ddeutschen, Neues
Deutschland, usw.... diese kranken Behauptungen! 7. Gleichzei g wurde der Journalist Ahmet Senyurt pla gemacht.
Ahmet Senyurt ha e schon bevor diese Spiegel Faschisten bei uns au auchten eine Akte, welche den Rechtsterroristen
Alexander Neidlein zu Fall gebracht hä e. Diese Meldungen haben wir noch heute vorliegen. Gegen Ahmet Senyurt
wurde scheinbar ein Ermi lungsverfahren wegen Geheimnisverrates in Baden W r emberg eingeleitet - auch das haben
wir schri lich vorliegen. Und ur - plötzlich bekommt dieser Ahmet Senyurt, der sich noch Tage zuvor in den Libanon wegen
dieser Nazihetze absetzen wollte, den tollen Job ber weltweit interessante Iranstories angeboten, ﬂitzt als Top Journalist
berall rum? 8 Euch allen ist ein winzig kleiner Fehler passiert - Ahmet Senyurt teilte uns nun, Jahr später mit, dass
genau diese Akte Prof. Hajo Funke, Exit Chef Bernd Wagner, ZDF Superexperten Dr. Fromm vorliegt. d.h. Ihr hä et schon
im Fr hsommer
diese NSU und ihre Figuren zu Fall bringen können durch eine Veröﬀentlichung dieser Geheimakten.
Sta dessen wurde es vertuscht. Der jährige Florian Heilig w rde heute noch leben, wenn man schon damals diese Akte
veröﬀentlicht hä e und die wirklichen Mörder von Michele Kiesewe er damals inha iert geworden wären. Ihr habt durch
euere bornierte dummdreiste Art und BRD bullshit das Leben dieses Jungen auf dem Gewissen. Oder gibt da irgend etwas
zu beschönigen? Dann fordert dieser Exit Chef Bernd Wagner eine vereidigte Aussage von Petra Senghaas um dies in
bare M nze umzuwandeln? Sehen wir aus wie diese dreckigen kleinen Neonazis, die sich f r € jedem anbiedern? Und
sollte nun diese Akte nicht binnen 8 Stunden in allen Presseorganen stehen, m sst Ihr Euch warm, sehr warm anziehen.
Wir sitzen nämlich seit Jahr noch efer im Dreck weil Ihr Witzﬁguren wich ge veriﬁerzierte Beweismi el unterschlagen habt! Ist das bei allen angekommen? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Damit d r e die . April-Auswertung abgeschlossen sein.
Bärlaus (
- 6: : )
Heute ist der . April, weshalb ich mir dazu auch noch einige Anmerkungen erlaube. Ja, Alexander G. hat Hintergrundwissen. Ob von der Familie Heilig, wage ich zu bezweifeln. Woher sonst? Ich weiß es nicht, könnte nur spekulieren.
Dieses Hintergrundwissen setzt er zur Provoka on ein. Hält Stöckchen zum dr ber springen hin und vernebelt oder grei
Personen Frontal und wenig substan iert an. Im Einzelnen: Vielleicht hat Gerhard H. wirklich einen Rat gebraucht und
ihn bei „Krokus“ geholt. Warum nicht? Petras Rat war nicht der D mmste. Sie hat ihn ernst genommen und sachgerecht
– nach ihren Möglichkeiten – beraten. Eine völlig andere Sache ist es einen solchen Chat zu veröﬀentlichen. Pfui, kann ich
da nur sagen. ZOB sollte einen Kindergarten aufmachen und keine informa ve Webseite, wenn dies wirklich die k n ige
Arbeitsweise dieser Pla orm ist. Dies passt genau in das Bild von den veröﬀentlichen „Waﬀenbilder“ durch Alexander
G. Waﬀenbilder in Anf hrungszeichen. Auf den Fotos sind Spielzeugpistolen und eine Gasdruckpistole zu sehen. Also
gezielte Desinforma on und Provoka on. Wolf Wetzel, den ich bis dahin sehr schätzte, ist voll auf diese Desinforma on
hereingefallen, wie sein Fake- Foto und sein Ar kel in der JUNGEN WELT beweist. Und nun zum ZOB. Die Veröﬀentlichung
dieses „oﬀenen Briefes“ von Alexander G. am . April machte sogar Sinn. Dies war es. Wie der Kommentar und
die Antwort darauf beweist, dies aber dann auch noch ernst zu nehmen, geht nach meiner Meinung einfach zu weit.
Zeigt f r mich die Verfassung dieser Pla orm. Dieser Eindruck wird verstärkt durch eine Kommentarantwort und
einen Kommentar zu einem anderen Ar kel. In der Kommentarantwort wird angedroht, die in der E-Mail angegebene

8

Postadresse des Kommentators – bei Bedarf zu veröﬀentlichen. In einem Kommentar wird zugelassen, dass Alexander G.
mit der Veröﬀentlichung von Fotos einer Familie – mit Kinder unter zehn Jahren – droht. Ist das der S l des poli schen
Meinungskampfes, wie ihn sich ZOB vorstellt? Wenn ja, dann ist f r mich k n ig ZOB ein schlechter Aprilscherz, mehr
nicht .
Zwangsjacke (
- : : 7)
Konrad Kujau arbeitet jetzt f r’s BfV?
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

Arkturus (
- 6: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- 6: 7: 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .

EISENACH, .

.

, ARNSTADT, 7.9.

DIE TÄTER. Teil (

-

-

In Arnstadt ist nicht geklärt, wer die Bankräuber waren:

DILETTANTISCHE CA.

8

6

JAHRE JUNGE BANKRÄUBER IN ARNSTADT IM SEPTEMBER

:

)

Wenn man nicht einmal den Hauch eines Beweises hat, auch weil man auf die Spurenuntersuchung im
angeblich angemieteten Wohnmobil verzichtet hat, und die Spuren aus der Bank auch nicht passen
, dann kann man mit ein paar Banderolen der Sparkasse Arnstadt jeder x-beliebigen Person einen
Bankraub anhängen.

.
Die TA schrieb vor dem .

.

von ca.

-jährigen Tätern, mit Schreckschusswaﬀe:

8

7

sind daraus Mundlos und Böhnhardt geworden, die

8

8

nicht

waren, sondern 8 bzw

Jahre alt.

Äusserst fragw rdig, seine eigenen Berichte ber (lt. Polizei)

-jährige Bankräuber komple zu ignorieren.

.
In Eisenach ist die Sache nicht einfacher:
Die Anmerkung fasst zusammen:

. April

NSU: Bankräuber auch du!

8

9

Lieber nicht, denn die These, die wir hier f r die Freunde von Knobel Kniﬄig vorstellen hat es
in sich und endet letztlich tödlich.Es geht um eine Verschwörung zum Nachteil von Uwe Böhnhardt
und Uwe Mundlos, die mit deren Tod endete.Ein Problem bei kriminalis schen Ermi lungen hoher
Komplexität ist die Erstellung einer Zeitleiste, anhand der die Beweismi el und Zeugenaussagen auf
Konsistenz gepr werden können und Widerspr che aufgezeigt werden.
Beispiel einer Zeitleiste, wie sie f r die Au lärung des Mordes an Michelle Kiesewe er angefer gt
wurdeA sagt, der Bankraub hat um 9 Uhr sta gefunden.
B sagt, der Bankraub hat um 9:

Uhr sta gefunden.

Sta gefunden hat er, aber wann? Und wer hat ihn der Polizei gemeldet?
Wie ist es, wenn sich drei verschiedene Zeugenaussagen vor Gericht treﬀen, aber nur eine von
Bedeutung ist, die vom Renter Erwin Stutzke, der die Bankräuber hat in die Pedalen treten sehen wie
es Armstrong in seinen besten Dopintagen nicht drauf ha e.
Dann legen wir uns f r die These fest. Stutzke hat außer Fernsehen gar nichts gesehen.
Dann ging der Bankraub so. Bereits mit Beginn des Bankraubs wird ein s ller Alarm ausgelöst,
der alle verf gbaren Krä e mobilisiert.
Die Bankräuber werden bereits erwartet, als sie die Räder ins Wohnmobil verfrachten und ﬂ chten
wollen. Einer der Wartenden grei , aus welchen Gr nden auch immer, zur Waﬀe und verletzt Uwe
Böhnhardt tödlich. Später wird man bei der Obduk on 6 Teile eines Projek ls ﬁnden, die vom BKA
als nicht verfahrensrelevant aussor ert werden.
Den Rest der spannenden These lest ihr im Blog von Fatalist und dem Arbeitskreis NSU. Der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Was lehrt uns diese Mordsgeschicht?
’Ne Bank ausrauben lohnt sich nicht.

Schmauch, mein Gutster, Polizei-Muni ons-Schmauch !

8

.
Wie sahen die Täter in Eisenach aus, wie gross waren sie, und wie alt wurden sie geschätzt?
in Arnstadt?

Jahre, wie

Was hat das BKA dazu no ert?

Das BKA schreibt:

Nicht dasselbe Alter wie in Arnstadt, aber durchaus zu den Uwes passend.
Die Größe ist "auch in Ordnung", jedenfalls solange man nicht weiss, wer der "Kleine" ist: Uwe Böhnhardt
!

8

Täter mit Monstermaske ist der hier:

Täter ist Mundlos, der "Lange", und Täter ist Böhnhardt, der "kleine Untersetzte".

8

Täter :

8

die Bankraubwaﬀen samt fremder DNA drauf...
Das ist wie in der Keupstrasse, da hat das LKA NRW sich verschätzt, als es die "Bomber" auf knapp ,8 und noch
kleiner schätzte, mit modernsten kriminalis schen Methoden...

Überraschung ! Der ,8 - ,86 m lange Böhnhardt ist f r das BKA "der Kleine" !
Davon hat die L genpresse selbstverständlich niemals berichtet: Widerspr che ohne Ende. Die "Saalhocker" (das
ZOB, Editor 6 und Querläufer) auch nur hinter vorgehaltener Hand. "klein und eher untersetzt" wurde Georg
Lehle von Friedensblick.de bestä gt, aber nicht dass es Böhnhardt war, der so beschrieben wurde, und die Zeugenaussagen mit "langhaariger Bankräuber" waren sicher "unwich g", von denen Querläufer Ende
schrieb...
.
Im OLG-Stadel war "der Kleine des BKA" dann aber fast ,9 m gross, wie der kampfsportlernde Filialleiter
aus Flensburg aussagte:
Zur Größe sagt er, der, der ihm gegen ber gestanden habe, sei
gewesen, so knapp 9 cm.

bis

cm größer als er selbst

Der eine sei mit Revolver bewaﬀnet gewesen, der andere mit einer schwarzen Pistole. Der,
der auf ihn zugelaufen sei und die Waﬀe an den Kopf gehalten habe, habe einen Revolver gehabt.
8

Beim anderen, der die Kollegin um den Tisch gejagt habe, da meine er zwei Waﬀen gesehen zu haben.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-mai-

/

.
Was haben wir also?
Echte Aufnahmen echter Überwachungscameras ohne Zeitstempel, oder nachgestellte Szenen ohne Uhrzeit?
Choreograﬁerte Zeugen-Aussagen des Filialleiters? Der seine Angestellten "einnordete" auf eine oﬃzielle
Version? der einen . Revolver "andeutete", der bei der BKA-Analyse fehlt, aber f r den Beweis "Bankraub
Zwickau
6" benö gt wurde, und denn auch im Wohnmobil hinzugefunden wurde? . MP raus, Ceska 7 rein,
. Revolver rein!
Siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
phantom-eisenach/

/

/

/die-waﬀen-ﬁndungs-manipulat ionen-beim-nsu-

so grei ein Widerspruch in den anderen, und veriﬁziert ihn zu einer Tathergangshypothese... die nicht zur
oﬃziellen Wahrheit passt.

8

.
Wie hat das BKA den Uwes den Bankraub "bewiesen"?

Was fehlt komple , Monate nach den Ereignissen?
Fingerabdr cke, DNA, Blut des Filialleiters am silbernen Bankraubrevolver.
Ende Teil
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Eric der Wikinger (
- : 9: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
EISENACH, . .
[…] EISENACH, .

.

, ARNSTADT, 7.9.
DIE TÄTER. Teil - Der Blogpusher (
, ARNSTADT, 7.9.
DIE TÄTER. Teil […]

-

-

:

: 6)

Neptun (
- : : )
h p://m.swp.de/goeppingen/lokales/goeppingen/NSU-Anwael n-vertri -Neonazi- in-Goeppingen;art
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Wol ilta (
- 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Arkturus (
- 6: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Arkturus (
- 6: : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

8

6

8 ,

877

Arkturus (
- 6: : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

. .

EISENACH, .

.

, ARNSTADT, 7.9.

. Fingerabdrücke, DNA. TEIL 6 (

-

-

:

)

Zu Arnstadt: Die Spuren in der Bank passten nicht, die Geldscheine im Wohnmobil wiesen keine "Uwe-Spuren"
auf. Daher schrieben wir in Teil :
Wenn man nicht einmal den Hauch eines Beweises hat, auch weil man auf die Spurenuntersuchung im
angeblich angemieteten Wohnmobil verzichtet hat, und die Spuren aus der Bank auch nicht passen,
dann kann man mit ein paar Banderolen der Sparkasse Arnstadt jeder x-beliebigen Person einen
Bankraub anhängen.
.
Machen Sie sich klar, dass im Fernsehen von Minister Geibert am 7.
Arnstadt verk ndet wurden!

.

die Uwes als Bankräuber von

Auf welcher Grundlage?

8

7

Am

.

.

waren die Täter unbekannt.

Was damit zusammenhängt, dass die DNA-Spuren in der Bank den Uwes nicht zuzuordnen waren:

8

8

8

9

Nichts...
Man glich dann die Spuren mit Fundsachen aus dem Wohnmobil ab:

8

Das ist tatsächlich in der Akte Bankraub Arnstadt. Warum?
Im Wohnmobil Eisenach fand man "Arnstädter Geld":

8

In der Mi e die
Gutachten:

8

.

Euro aus Stu gart, von

7, LZB BBK, alles gr ne Hunderter.

Warum keine Spurensicherung auf dem Ländle-Geld?
.

8

. . 9. ist Eisenach, die Beute.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
spuren-prufen/
.

8

Ohne Befund.
Geld-Penny-T te auch ohne Befund, siehe:
/ 8/ /bi e-bankraubgeld-und-stu g
art-geld-nicht-auf-dna-

8

Nichts vom "NSU". Kein einziger Fingerabdruck.
.

DNA, Geld Eisenach und Arnstadt

.

8

6

8

7

auf Geldbanderolen des Bankraubs Eisenach ﬁndet sich mehrfach die DNA der (zunächst) unbekannten Person
P .
.
Die unbekannte Person
ist dieselbe Person, die auf den Handschellen von Michele Kiesewe er in Zwickau
gefunden wurde, und sie ist -so sagte man später- eine tatortberech gte Person des LKA Sachsen.

8

8

Steht seit August

im Blog.

Tipp:

8

9

Sie heisst Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart?
Was ha en die Schwaben am Tatort Eisenach UND am Tatort Zwickau zu suchen, und warum mussten sie
als "tatortberech gte Personen" nachnominiert werden? Haben sie die Tatorte präpariert?
.
Besteht ein Zusammenhang mit verstorbenen Zeugen?
.

EISENACH, . .
[…] EISENACH, .

.

, ARNSTADT, 7.9.
. Fingerabdr cke, DNA. TEIL 6 - Der Blogpusher (
, ARNSTADT, 7.9.
. Fingerabdr cke, DNA. TEIL 6 […]

-

-

6:

: 8)

dna@kripo.de (
- 6: 9: )
Zitat: Warum keine Spurensicherung auf dem Ländle-Geld? Kommentar: Weil das Asservat .7. 6. in einer Kunststo te
eingeschweißt war. Fingerabdr cke und DNA der Täter wären nur außerhalb dieser T te aufzuﬁnden gewesen, aber nicht
innerhalb der original eingeschweißten und unbeschädigten T te, wo sich die Geldscheine und die Banderolen befanden.
Daher reichte eine Beprobung an der Außenseite. Die Nicht-Untersuchung bezieht sich nur auf die Innenseite der T te und
auf den Inhalt.
fatalistsalterego (
- 6: 8: 9)
Danke. Macht Sinn, wenn das als B ndel "original" war. Warum aber keine Daktyuntersuchung der Eisenacher Beute?
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- 6: : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: : 7)
Grundsätzlich war es doch so, dass zum diesen Zeitpunkt nicht das LKA sondern das BKA die Ermi lungen bernommen
hat und die Zuständigkeit als oberste Ermi lungsbehörde ha e doch die Generalbundesanwaltscha oder liege ich hier
falsch? LKA vor BKA geht gar nicht!
fatalistsalterego (
- 7: 8: 6)
Oﬃziell hat das BKA die Soko Capron des PD Menzel in Gotha am 7. .
bernommen. Ob dort vorher schon
BKA-Berater inoﬃziell dabei waren, davon w rde ich zwar ausgehen, aber laut Akten ha e Gotha den Hut auf, Staatsanwaltscha Meiningen. Das BKA wurde dann beau ragt vom GBA zu ermi eln, zusammen mit den LKAs Th ringen,
Sachsen und ich glaub Bayern. LÄNDLE nat rlich... Die BAO Trio umfasste also BKA und LKAs.
lothar harold schulte (
- 7: : 9)
Dann war also federf hrend im Au rag vom GBA wohl das BKA im Zusammenspiel mit Länderpolizeieinheiten. Gruß Lothar!

8

fatalistsalterego (
- 7: 6: )
ja, exakt rich g: Mit den polizeilichen Ermi lungen hat die Bundesanwaltscha das Bundeskriminalamt in
Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern Baden-W r emberg, Sachsen und Th ringen beau ragt.
h p://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid= &newsid= 7
lothar harold schulte (
- 7: 6: )
Also, wie im meinen Fall, wo die GBA die Ermi lungen in Teilen der Länderpolizei bergibt und ber alles informiert wird
und je nach großpoli schen We erlage mit "Beweisen" kommt. Ich denke da nur an Konrad Adenauer und mehr! Danke
f r die Info.
fatalistsalterego (
- 7: 6: )
Ja, hier kamen die BKA-Jungs mit dem Schuss lebender Uwes auf die Polizei, weshalb man die H lse 9 mm im Gang
plötzlich fand, am 8. .
. Rechtzei g zur Russlungen-Selbstmordl ge im Bundestag am . .
. so läu es...
lothar harold schulte (
Danke, Du bist echt gut!

-

-

7: 8:

)

Rumpels elzchen (
- : : 7)
s ist sehr merkw rdig wieso sich gerade Geld aus dem Ländle, welches Banderolen von
7 trägt, im WoMo befand. Wer
weiß denn, daß gerade dieses Geld noch original in einer von von Bankangestellten
7 verschweißten T te war? Nach
der Logik derer, welche meinen die Deutungshoheit in der OMF-BRD zu haben, m ßte es sich ja auch um eine Trophähe
handeln.Das haben doch die RRRechtsRRRadikalen nicht ohne Grund ber Jahre au ewahrt. Da muß noch was zu ﬁnden in
den Archiven, was man den Uwes anhängen kann! Na dann mal ran, dna von kripo.de. Und hel doch mal dem M nchner
Kömödienstadl, daß die endlich mal eine der Taten, welche sie den Angeklagten die Schuhe schieben wollen, ordentlich, f r
jeden nachvollziehbar bewiesen wird! Bisher ist nämlich deren einzig erkennbares Tun, möglichst eine pööse Terrorzelle
von noch pööseren "Neonazis" allumfassend darzustellen. Aber selbst da klemmt die Säge... Rumpels elzchen
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .6 EISENACH, .

.

, DER BANKRAUB. BLUT. TEIL 7 (

-

-

:

)

Irgendwann um 8: Uhr, oder um 9: Uhr, oder auch um 9: Uhr, mit sofor gem "s llen Alarm", oder auch
Minuten späterem Alarm, fand in Eisenach ein Bankraub sta , die genauen Zeiten sind nicht bekannt, denn
die Bilder der Überwachungscameras haben keinen Zeitstempel. Der Bankraub soll 6 Minuten gedauert haben.

8

Es fällt sofort auf, dass im BKA-Bericht zum Bankraub keine einzige Uhrzeit steht. März

!

Auch zur angeblichen Sichtung der Bankräuber am Wohnmobil durch den Ex-DDR-Grenzer Stutzke fehlt die
Uhrzeit.
8

.
"Böhnhardt" ist der Täter mit dem silbernen Revolver:

In "schön":

"Mundlos" hat eine Ceska 7 :

8

in "schön":

.
Das Blut des Filialleiters:
8

8

.
Dieses Blut muss auf dem silbernen Revolver sein. Oder auf der Ceska 7 ...

8

6

Kein "NSU"-Befund, kein Filialleiter-Blut, aber unbekannte DNA:

Im Sept.

geblogt:

. Untersuchungsergebnisse und Schlussfolgerung

8

7

Im Wesentlichen stammen die Anha ungen an allen Waﬀen und Muni onsteilen von den Personen U.B. 977 (Sp.l. ) und/oder U.M. 97 (Sp. . ). Lediglich an der Trommel des Revolvers . / 8.
wurde das Muster eines unbekannten Mannes (Person A) und am Abzug der Waﬀe .7/ . das
Muster einer unbekannten Frau (Person B) festgestellt. Die Muster der beiden unbekannten Spurenverursacher wurden in Meldebogen eingetragen und zur Speicherung in der DNA-Analysedatei weitergeleitet. Weitere Übereins mmungen mit bis dato vorliegenden Mustern von Vergleichspersonen
oder unbekannten Spurenlegern im Zusammenhang mit der BAO Trio ergaben sich nicht.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /leichenmobil-stregda-uns mmi
zuordnung-von-waﬀenfunden-und-waﬀen-dna-spuren-unbekannt/

gkeiten-

.
Es gibt auf allen
Waﬀen des "NSU" und auf aller gefundenen Muni on darin keinen einzigen Fingerabdruck des "NSU". Nicht einen!
.
Und warum wurden in der Sparkasse Eisenach Rem-Tabs zur Schmauchuntersuchung verwendet?

8

8

Da hat doch gar niemand geschossen?
Oder doch?

8

9

Die Spuren aus der Bank in Eisenach waren Weihnachten
immer noch nicht untersucht. Das konnte
man sich sparen, sie passten sowieso nicht, jeder wusste es, die aus Arnstadt ha en auch nicht gepasst. Die
Sache mit dem Schmauch aus Polizeimuni on auf Böhnhardt, und die 6 wegermi elten Geschossteile in seinem
Kopf waren schon ärgerlich genug. Die Rolle der " mal vergessenen Beamten" Lotz und Braun ist sehr diﬀus.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
immer-noch-nicht-gepru /

/

/

/weihnachten-

-waren-die-sp

uren-aus-der-sparkasse-

.
Die Pressekonferenz am 7. .
in Erfurt erbrach die Verk ndung der Bankräuber Mundlos und Böhnhardt. Ohne Fingerabdr cke, ohne DNA, einfach so.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]
.
Besonders interessant brigens, dass PD Menzel am 7. .
nicht nur die Waﬀe Arnold vergisst, (7 Waffen sta 8), sondern sich auch bei der Waﬀe Kiesewe er nicht festlegt. Hören Sie einfach genau zu.
8 6

.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
EISENACH, . .
[…] EISENACH, .

.

: 7)

, DER BANKRAUB. BLUT. TEIL 7 - Der Blogpusher (
, DER BANKRAUB. BLUT. TEIL 7 […]

-

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : 8: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- : 8: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Wol ilta (
- : : 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .7 EISENACH, .

.

, DIE AUFFINDUNG DES LEICHENMOBILS. TEIL 8 (

-

-

6:

)

. Wurde das brennende Wohnmobil mitsamt Leichen zufällig aufgefunden, oder gab es einen Tipp/Notruf?

. Wurde im Wohnmobil die Beute des Bankraubs gefunden?
.
Diese beiden Fragen sind f r das Verständnis des NSU-Komplexes von zentraler Bedeutung, denn:

- es ist nicht bekannt, wann der Bankraub sta and, die Ü-Cams haben keinen Zeitstempel, im
BKA-Bericht fehlen Zeitangaben komple . Die Zeugenaussagen decken sich nicht mit den Fotos, was
die Waﬀen(anzahl) angeht.
- die Aussage des Verlade-Zeugen Stutzke ist wohl eine "passend eingef gte Erﬁndung", gesehen hat er höchstwahrscheinlich gar nichts.
- weder Penny-T te noch Beute tragen Fingerabdr cke oder DNA der "Bankräuber-Uwes", "Ersatzbeute samt Postbank-Banderolen" erscheint möglich.
- die "Bankraubwaﬀen" tragen unbekannte DNA, aber keine Fingerabdr cke der Uwes. Unmöglich,
weil auch die Muni on in den Waﬀen "Uwe-frei" ist. Geht nicht.

.
Die Arbeitsthese des Arbeitskreises NSU lautet:
8 6

zu .: Ja, es gab einen Notruf bei Feuerwehr oder Polizei,

oder

, bzw. einen Tipp.

Die Anwohnerin, die das s nkende brennende Plas k gerochen ha e, bevor die
Polizei ankam, diese Frau stand keine Meter en¾ernt vom Wohnmobil, und sie
stand auf ihrem Balkon, als die ersten beiden Polizisten ankamen. Vor ihr konnte
es niemand riechen, denn niemand war so dicht dran wie sie, niemand konnte
die Feuerwehr gerufen haben, oder die
gewählt haben.

Sie wurde von den beiden Polizisten nach deren Ankun gefragt, ob da ein Fahrzeug
brenne, und wo genau das denn sei. Gleichzei g mit der Frage (oder unmi elbar danach)
der Polizisten rochen die das brennende Plas k ebenfalls.

Das ist der Beweis f r das Vorwissen der Polizisten, ber das Wohnmobil, den groben Ort
und den Brand. Die Polizei war nicht zufällig dort.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

Juni

/ 6/

/update-zu-taskforce-in-stregd a/

, also nicht gerade neu. Und immer noch zutreﬀend. Bestä gte Aussage mehrerer Anlieger.

Wurde in "Heimatschutz" entschär , denn "die" waren auch dort. Sicher zum Wohle des Staates vom Aust
entschär , gell, Herr Laabs?
8 6

.
zu : Nein, die Beute wurde nicht gefunden, sie war samt " . Mann", samt Autoschl ssel (gefunden 6.
nachbestellt?), einer passenden Vampirmaske, einem Laptop Razor etc verschwunden.

.

,

Der schlimme Finger, der die Uwes vorher um die Ecke gebracht oder den Leichenwagen hier
abgestellt hat, nachdem andere ihr Werk ﬁnster vollendet ha en, ha e mehrere Fluchtwege, die
ihn innerhalb von - Sekunden in Sicherheit bringen können. Dass er gesehen wird, muss er nicht
f rchten, weil man den Anwohnern ja nicht glauben wird und es vielleicht einer oder zwei sind, die
ihn sehen. Die anderen und die Polizisten sehen nichts.

...

Der Mordgeselle geht in die andere Richtung zu einem Auto, das dort in der Nebenstraße geparkt ist.
Das dauert dann nur einen Augenblick länger (man bedenke die Kleinräumigkeit). Die Polizei kann so
gut wie gar nichts sehen, höchstens die Anwohner, und die haben das ja auch gesehen.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/update-zu-taskforce-in-stregd a/

.
Es gab nach der Obduk on keinen Zusammenhang der Leichen mit dem Bankraub. Muss man nicht verkomplizieren.
.

.

, MDR:

http://www.mdr.de/nachrichten/eisenach110_zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html

8 6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
keinen-zusammenhang-mit-dem-uberfall/

/ 9/ 7/die-obduk on-der-toten-aus-d

em-wohnmobil-ergab-

Es ist so einfach.
Kein Zusammenhang mit dem Überfall, keine Beute, Stand .

.

, nach der Obduk on.

.
Fakt ist jedoch, dass Tage später dieser Zusammenhang verk ndet wurde, und zwar am 7. .
in Stu gart,
nicht in Erfurt oder Th ringen, und dass der Innenminister von Th ringen so "gezwungen war, nachzuziehen",
und die Auﬃndung der Dienstwaﬀe Kiesewe er zu verk nden, und die Uwes als Bankräuber von Arnstadt und
von Eisenach. Siehe das Video im vorigen Blogbeitrag!
Eine "Dienstwaﬀe" mit nur
siehe Gutachten des BKA:

Seriennummer (sta

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
eisenach-das-dienstwaﬀendebakel-teil- /

/

/

oder ), ein oﬀensichtlich passend nachbestellter Schli en,

/es-gab-niemals-heilbronner-di

enstwaﬀen-im-wohnmobil-

.
Und die Bankraubbeute?
These: Die Beute war eine "Uwe-Spuren freie" Beute in einer "Uwe-Spuren-freien Pennyt te", WEIL es eine
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Ersatzbeute war. Mit "Registriergeld
€" aus irgend einer Filiale der Wartburgsparkasse, und ergänzt
(Wochenende ;) ) mit Postbank-Geld. Verk ndet am Montag...
Hier ein sehr guter Pressebericht dazu:

h p://www.dtoday.de/regionen/lokal-nachrichten
gehoerte-ermordeter-Polizi s n-aus-Heilbronn- _arid,

_ar kel,-Neues-vom-Bankueberfall-in-Eisenach-Waﬀe78 6.html

- Beute wurde nicht gefunden
- Polizei bekam einen Tipp, Stregda
- Schusswechsel, siehe 6 Muni onsteile (einer Polizeiwaﬀe?) in Böhnhardts Kopf, siehe Polizeischmauch an
ihm.
.
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"Mosewaldstrasse" ist die hellblaue Route.
.
Selbstverständlich sind diese Augenzeugenberichte mit Vorsicht und einem gesunden Maß an Skepsis zu
hinterfragen, aber man fragt sich doch, warum kein Anlieger in Stregda, kein Zeuge vom Nordplatz Eisenach, kein
Feuerwehrmann (weder Eisenach Wohnmobil noch Zwickau) jemals als Zeuge gehört wurde.
Die uns verkau e Geschichte des .

.

s mmt nicht. Der NSU als Ganzes s mmt nicht.

Es ist eine nachträglich staatlich ersonnene Erzählung, die durch passende "Nachﬁndungen" (Pässe, F hrerscheine,
Waﬀen, Muni onsh lsen, Wohnsitze, Filme etc) und durch "Wegermi eln wich ger Beweise" (6 Muni onsteile
im Kopf, falsche Magazinfeder auf der Leiche, falscher Fahrzeugschein, falsches Wohnmobil etc pp) berhaupt
erst erzählbar wurde, ohne jedoch glaubw rdig zu sein.
Der NSU kann nur durch massive Propaganda der L genpresse berhaupt berleben.
.
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MURAT.O (
- 6: : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: EISENACH, .
BILS. TEIL 8
lothar harold schulte (
- 6: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.

, DIE AUFFINDUNG DES LEICHENMO-

)

Eric der Wikinger (
- 7: 9: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
EISENACH, . .
[…] EISENACH, .

, DIE AUFFINDUNG DES LEICHENMOBILS. TEIL 8 - Der Blogpusher (
.
, DIE AUFFINDUNG DES LEICHENMOBILS. TEIL 8 […]

-

-

7:

: 7)

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 8: : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!

. .8 Zeugensterben im NSU-Komplex.
(

-

-

:

Uwe heissen die wich gsten verstorbenen Zeugen!

)

Compact-TV hat das recht schön (ganz neu) zusammengefasst...
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=mrirXtpu _dY[/embed]
.
(auf unser Thema gek rzt... Original hier )
.
Wie heissen die beiden wich gsten verstorbenen NSU-Zeugen?
.

Bravo, erklären Sie das bi e auch dem J rgen, tut Not.
Wetzel können Sie nicht zur Vernun bringen, hoﬀnungsloser Fall... Lu pistolenguru...
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.
Zusatzfrage:
Sind die Zeugen Uwe B. und Uwe M. unschuldig?
Ganz sicher nicht.
.
Aber:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bis-heute-nicht-bewiesen- /

/

/

/aber-dass-sie-am-abzug-waren-

das-ist-in-fast-allen-fallen-

.
Frau Staatsministerin bi e!
[embed]h ps://youtu.be/QmYQzkGY _cU[/embed]
bei Minute :
Wer hat tatsächlich auf sie geschossen?
Diese Frage hä e noch vor wenigen Monaten unmöglich im Bundestag gestellt werden können.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geschossen/
.
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/

/ 6/staatsministerin-ozoguz-wer-h

at-tatsachlich-auf-sie-

Und bevor da nicht ernstha und rechtsstaatlich ermi elt worden ist, und ein rechtsstaatlichen Anspr chen
gen gender Prozess sta gefunden hat, mit echten Verteidigern und "Gutachterkriegen" ber Alles und Jedes,
insbesondere ber "Mordwaﬀen" und ber "Dienstwaﬀen", solange gilt die Unschuldsvermutung auch f r die
Zeugen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.
Ist ganz einfach.
So wie es ist kann es nicht bleiben.
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

Arkturus (
- : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : : 6)
Mit den Uwes, wären dann zehn tote Zeugen oder Mitwissende zu beklagen. Wer sind die Besenmänner, es sind einfach zu
viele tote Nachnummerierungen und hier wird mit Gewalt der Stahlbesen eingesetzt. Wer oder warum muss die Wahrheit
verhindert werden. Somit ist dieses Sterben und Beweismi elvernichtung, nur noch zu erklären. Man stelle sich diese
Situa on in Russland bei Pu n vor, wie dann die "freie Presse oder Fresse" dieses gen sslich ausschlachten w rde. Wo
sind den hier die Helden von Tinte und Feder? - oder sind sie fast alle gekau e Schreibhuren f r kleines Geld?
fatalistsalterego (
- : : 7)
die folgen der Staatsräson NSU, die NATO-Medien vorneweg! Spiegel, GEZ-Sender, Springerpresse.
Zeugensterben im NSU-Komplex. Uwe heissen die wich gsten verstorbenen Zeugen! - Der Blogpusher (
: : )
[…] Zeugensterben im NSU-Komplex. Uwe heissen die wich gsten verstorbenen Zeugen! […]

-

-

ki erbee (
- : 6: 9)
Mir reicht schon die Compact-Anmodera on; was f r ein Mist! "Die Verbrechen des NSU": ) Wer sagt, daß es einen NSU
jemals gegeben hat? ) Wer sagt, daß dieser NSU jemals Verbrechen begangen hat? "Die beiden nahmen sich das Leben"
Gibt es daf r Beweise? Es gibt viel mehr Beweise daf r, daß die beiden Uwes ermordet wurden und man in Stregda nur
das "Leichenmobil" anz ndete. Wenn ich drei L gen in Sätzen hören will, dann schaue ich die MSM, daf r brauche ich
kein Compact-Abo.
fatalistsalterego (
- : 9: 8)
J rgen wird Dich schimpfen... au backe.
juergenelsaesser (
- : : )
killerbee ist ein s ßes bienchen mit einem entsprechenden IQ.... Auf gut Deutsch: Dieser SCHWACHKOPF ist unfähig, die
Worte der Moderatorin zu Ende zu hören. Er kommt ins Hyperven lieren, noch bevor sie erklärt hat, dass das, was er
oben zi ert, DIE LESART DES MAINSTREAM ist. Es ist NICHT die Meinung der Moderatorin, sondern sie hat dazugesagt,
dass das die Meinung des Mainstream ist!! Hast Du Ohren? Hast Du Hirn? Schon klar, dass man mit solchen Vollpfosten keine vern n ige Sachau lärung machen kann. - Genug geschimp , fatalist? Ich kann noch nachlegen, falls nö g...
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fatalistsalterego (
- : 6: )
Du darfst gerne weitermachen, J rgen, doch bedenke bi e mein zartes Gem t...
ki erbee (
- : 6: )
@JE Lassen Sie ruhig alle nega ven Emo onen heraus. Jede Beleidigung kommt verstärkt zu Ihnen zur ck, das haben Sie
sich so rich g verdient. Ansonsten gilt: Die Welt ist ein Spiegel. Alles, was man in anderen Menschen sieht, sind seine
eigenen Schwächen. Dar ber w rde ich ruhig mal nachdenken.
fatalistsalterego (
- : 8: )
Ich ha e Gestern angeregt, dass Du das falsche Arnstadt-Foto gegen ein Eisenach-Foto austauschst, leider bekam ich
auf meine Mail keine Antwort, und mein Kommentar auf Deinem Blog erschien auch nie. Solche "Stockfehler" sind
immer sehr ärgerlich, sie verwirren die Leser. Dass Du Ärger mit JE bekommen w rdest, das hab ich hier vorausgesehen
und auch kommen ert, denn sachlich gesehen hat er Recht, auch wenn sein Ton unter aller Sau war. Die Details sind
eben doch wich g, sogar bei Anmodera onen ;)
ki erbee (
- : : )
@fatalist Gerade als Ex-Lehrer sollte JE wissen, daß es didak sch eine Katastrophe ist, zuerst etwas Falsches zu
sagen und es anschließend rich g zu stellen. Bei vielen bleibt nämlich aufgrund des engen Aufmerksamkeitsfensters
nur das zuerst Genannte hängen, während die anschließende Erläuterung, warum das falsch ist, schon nicht mehr
wahrgenommen wird. Wo genau wäre das Problem gewesen, bereits während der Anmodera on ein "mutmaßlich"
oder "laut den MSM" einzuf gen? Genau. Nirgendwo. Dann wäre es nämlich sachlich rich g. So ist es sachlich falsch.
Über JEs Beleidigungen habe ich bereits alles gesagt. Man erkennt in anderen immer seine eigenen Fehler.
fatalistsalterego (
- : : 8)
klar war die anmordera on sachlich rich g, aber schlecht, denn "die anklage behauptet" hä e die h bsche Blondine
nat rlich Allem voranstellen m ssen. da sind wir uns einig, sowieso sind wir das sehr sehr weitgehend, Killer. mehr
als du denkst ;)
ki erbee (
- : : )
PS: Habe die mail gestern nicht gesehen. Hast Du irgendwo ein Foto von Eisenach?
fatalistsalterego (
- : : 7)
Bildersuche
bei
google,
achtung,
die
schwarzweissen
sind
arnstadt!
"eisenach
bankraub
nsu
site:sicherungsblog.wordpress.com"
Probier
mal
aus,
google
Kambodscha!
h ps://www.google.com.kh/search?q=eisenach+bankraub+nsu &rlz= C SKPL _enDE
DE
&espv= &biw=
7
&bih=7
&source=lnms &tbm=isch &sa=X &ei=cOQgVZz IoK uASg _oCIBA &ved= CAcQ _AUoAg &dpr= .9
#tbm=isch &q=eisenach+bankraub+nsu+site:sicherungsblog.wordpress.com
zugschlampe (
- : 8: 9)
naja, die Dame hat den Ironiemodus ja auch nicht wirklich drauf...etwas zu viel Holz verbaut worden, russisches
Nutzholz... und in puncto Sachau lärung liefert Compact in letzter Zeit eine bedr ckende Leistung ab, da ist der Killer
nicht schlechter. Leisten sta schimpfen
Neptun (
- : 6: )
Kennt jemand den Dreckar kel? Muschis sollten es sein lassen, ab an den Herd und Klappe halten... meine
ich das scherzha ?
h p://www.faz.net/aktuell/feuilleton/deba en/der-nsu-abschlussbericht-als-l iteratur-gelesen8987.html?printPagedAr cle=true #pageIndex _
Der Augus n (
- : : 9)
Wenn hier Beamte mitlesen, die in diesem Zusammenhang das plötzliche Ableben eines Mitarbeiters in dieser Sache
erfahren haben, sollten sie Das einmal mit dem aufgezeigten Zeugenableben bedenken und hierzu mögliche Ereignisse
mi eilen. Da sind wohlmöglich weitere Kollegen verschieden?
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Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
neuesdeutschesreich (
- 6: 8: 9)
Hat dies auf neuesdeutschesreich rebloggt.
Neptun (
- - 6 : : )
@ Killerbee, s mmt. Ich höre die ersten Worte und wenn die mir nicht gefallen, gehe ich hoch und höre nicht weiter zu. Ich
sage es immer wieder, WORTE! @ Fatalist, nicht immer nach Op k gehen und sich nicht von vermeintlich ansehnlichem
Aussehen täuschen lassen. Albert Pike, der Luzifer-Anbeter: Wir geben der Öﬀentlichkeit immer ihre Helden. Wir geben
jeder Frak on, jeder Seite ihre Helden. Und wenn die Leute dann hören, wie diese Person all die rich gen Dinge sagt,
verb nden sie sich mit dieser Person, weil er oder sie f r mich spricht. So rech¾er gen wir das. Wir lehnen uns zur ck und
dann haben wir’s wieder... Geh hierhin, tu dies, tu das. Wir tun es. Wir geben unsere Macht an die autorisierten Helden
ab. UND genau das ist "heute" das Problem. Es gibt Leute, die sagen das, was ich hören will und ich denke, die Person
denkt wirklich so wie ich.... man täuscht, spricht die Wahrheit und täuscht. Habe ich damals schon ber die PDS gesagt.
Die sagen, was ich hören will und verarscht mich damit. Am Ende haben mich alle verarscht. Elsässer sagt, was ich hören
will und? Kann ich ihm vertrauen? Nein, ich nicht. Ich vertraue auch keiner Frau Kelle, auch wenn sie das sagt, was ich
hören will und sie op sch anziehend ﬁnde. Bei ihr muss man nur gucken, mit was sie verheiratet ist. Und schon ist jede
Sympathie verﬂogen. Ich glaube niemandem mehr irgendwas. Jeder Wicht haut Dich zur gegebenen Zeit in die Pfanne und
dann sitzte da, wo Wohlleben und Zschäpe sitzen, weil Du den Falschen vertraut hast. Gute Nacht, Menschheit!

. .9 EISENACH, .

.

, Ersatzbeute, der Beweis. TEIL 9 (

-

-

:

)

In Teil 8 ist dokumen ert, dass keine Beute gefunden wurde im Wohnmobil, und dass man davon ausgehen muss,
dass eine Ersatzbeute bers Wochenende bescha wurde, sogar teils mit Postbank-Banderolen,
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um sie dann am 7.

8 7

.

als "Originalbeute der Bankräuber Uwe B. und Uwe M." zu verk nden.

Das erklärt auch den gutachterlichen Befund, dass es keine Spuren der "Bankräuber" gab, weder auf der PennyT te noch auf dem Geld und den Banderolen. Am Tisch gesessen und die Beute gezählt, das haben die Uwes ganz
sicher nicht während einer postulierten "Wartezeit ber Stunden", das sind alles Märchen.
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Postbank-Banderolen sind blau...
Das "Registriergeld" der Wartburg-Sparkasse Eisenach, Nordplatz, betrug
Euro, und das kam von einer
andren Filiale. Das m ssen die Angestellten eventuellen Bankräubern immer zuerst geben. Wurde auch gefunden.
Euro.
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Es ist einfach zu schön:

Götzl fragt, ob der Täter bes mmtes Geld nicht wollte. Sie hä en nur aufpassen sollen, so We.,
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dass keine Farbbomben dabei sind, aber das hä e ihre Filiale gar nicht gehabt. Sie bejaht, dass
registriertes Geld mitgegeben wurde, ein B ndel, .
Euro, zehn
-Euro-Scheine . Das sei das
erste gewesen, was sie ihm gegeben hä en.

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-mai-

/

.
Dieses Registriergeld wurde auch gefunden, jedenfalls beinahe:

Fast rich g. Aber eben nur fast...
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Wir sind der Zeugin Wening zu grossem Dank verpﬂichtet. Dieser Beweis ha e noch gefehlt.
Ersatzbeute.
.

Arkturus (
- : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
EISENACH, . .
[…] EISENACH, .

.

, Ersatzbeute, der Beweis. TEIL 9 - Der Blogpusher (
, Ersatzbeute, der Beweis. TEIL 9 […]

-

-

:

:

)

lothar harold schulte (
- : 9: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
ki erbee (
- : : )
Ich ziehe meinen imaginären Hut.
fatalistsalterego (
- : 9: )
Danke, war ein Treﬀer infolge von lauem Gef hl in der Magengegend samt folgendem Bockigsein.
lothar harold schulte (
- : 8: )
Wer kann mal locker bers Wochenende Gelddu spuren besorgen? Bes mmt nicht Polizeibeamte, sondern der - nennen
wir ihn - Scha enmann. Überall taucht dieser auf, wird teilweise gesehen, doch immer sollen f r alles die Uwes verantwortlich sein. Ob beim verlassen des Wohnmobils oder bei den Bombenanschlägen usw. - f r den Scha enmann scheint
sich keiner ernstha zu interessieren, weil dieser wohl in seiner Funk on ber den hiesigen Gesetzen steht. Nur so ist es
zu erklären, und auch das seltsame Kuschverhalten der Polizei. Man weiß, diese Fährte der Beweisf hrung d rfen wir nicht
untersuchen, weil hier die verbotene Grauzone beginnt. Ist ungefähr vergleichbar mit dem §
- Maulkorberlass - f r
die B rger, wo jeder zu bes mmten Themen die Klappe hält. Wenn deutsche Ermi lungsbehörden diese Eckpunkte der
kriminalis schen Au lärung ignorieren, dann nur, weil hier fremde Dienste federf hrend in Ak on sind und wir als "Staat"
durch div. Geheimverträge dieses dulden und ertragen m ssen. Jeder sollte sich doch fragen: Warum wird nicht vielsei g sondern nur einsei g ermi elt! Warum wohl!?!?
fatalistsalterego (
- : : )
Das ist einer der Haup hesen, als Variante: V-Leute der BRD tot vor die F sse gekippt, und die BRD machte dann was
draus: Endlich wich ge Fälle klären, Polizistenmord, Dönermorde, Keupstrasse. Dieser Variante gegen ber steht die
Variante "Ländle-gemacht", welche zur Zeit meiner Meinung nach die besseren Karten hat. "Mu -gemacht" wäre Nr. ,
etwas abgeschlagen zur Zeit. "Mu hat draufgelegt" liegt deutlich weiter vorn.
angler (
- 7: : )
vor die f sse gekippt... Nö. Die verdreckten Hände und Klamo en erzählen eine andere Geschichte. Die beiden wurden
au ewahrt. Im Polizeiauto und im Womo wurden die Leichen platziert. Die Vorgehensweise ist derart saublöd. Die Täter
m ssen aus einem anderen Kulturkreis stammen. Vor zwei Monaten ha e ich mich noch an den DNAs an G rtel und
Hosenbein aufgehängt aber jetzt meine ich, dass da eben ein paar Deppen die Drecksarbeit ausgef hrt haben. Die drei
WTC-T rme hä e man einem Sprengstoﬀanschlag zum Opfer fallen lassen können. Aber nein, es mussten Flugzeuge sein.
Den NSU hä e man beim Bomben bauen hochgehen lassen können . Aber nein, es musste im Womo geschehen und
eine Häuserfront musste auch noch gesprengt werden. Deutsche Soldaten hacken belgischen Kindern die Hände ab. 6
Millionen Juden wurden in Deutschland vergast. Die meisten davon in Dachau. (Berner Zeitung) Irakische Soldaten treten
Säuglinge aus Brutkästen. Eine derart saublöde Geschichte stammt nicht aus dem Land der Dichter und Denker. Egal wie
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verblödet die Dichter sein mögen. Sogar den Strassenbeitragsservice hat der Seehofer dem Dobrindt intelligenter ans
Bein gebunden. "Ländle" ﬁnd ich OK. Dort aber eine ganz kleine schäbige Drecksbande. Eine go verﬂuchte Drecksbande,
die im vereinigten Wirtscha sgebiet "tä g sein darf". Alle meine Lösungsansätze zielen auf friedlichen Widerstand durch
Au lärung. In meinen Gedanken ertappe ich mich dennoch beim Zerlegen und Zusammensetzen.
NSU: der Bankraub in Eisenach | Die Killerbiene sagt... (
[…] Diesen Beweis hat fatalist heute erbracht. […]

-

-

:

: 6)

lothar harold schulte (
- : 6: 9)
Mein Tipp: Im Gemeinscha sverband mit "Freunde" und eigene Scha endienste, weil die Normalo os dieses nicht
bewerkstelligen. Ist wie beim Militär, wenn man täuschen will, dann erledigen diese Aufgaben die Brandenburger - also
die Scha ensoldaten der Wehrmacht!
“NSU”-Schmu (
- 9: : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/eisenach- -

-

-ersatzbeut e-der-beweis-teil-9/ #co… […]

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

NSU: Spielgeld aus Fantasia (

-

-

6:

)

Anläßlich des Tages der Gaga-Sekte mit ihrem bizarrem Spla er-Ritual hat ein Gaga-Forscher vorab schon mal
zwei Ostereier mit lecker F llung gefunden, die er in Analogie zum Segen des Papstes spenden möchte. Sie
kommen den aus dem Fußball bekannten geschenkten Elfmetern gleich. Die "Verteidiger", von was auch immer,
können sich auf der B hne des OLG-Stadls zum Registriergeld schlau machen, da das Geld registriert, also mit
Nummern archiviert war.
In Th ringen wurde mit Spielgeld aus Fantasia gedealt.
Da die Th ringer Polizei sich nichts ans Zeug ﬂicken läßt und mit PD Menzel einen der besten deutschen
Kriminalen in Diensten ha e, wird es auch eine Akte geben, in der das geraubte und gefundene Registriergeld
asserviert ist und die Nummern no ert sind. Auf der Folgeseite der Akte ist dann der tabellarische Vergleich zu
ﬁnden, aus dem hervorgeht, daß die x
Euro-Scheine der Sparkasse nummerniden sch mit den x
und
x
der Polizei sind. Der intellektuelle Aufwand f r die Erstellung dieser Vergleichs bersicht bersteigt nicht
die Mindeststandards f r das Fach Rechnen zum Erwerb von einem Realschulabschluß, ist somit beherrschbar.

Geldautomaten sind so auszur sten, dass die Video berwachung sowohl im Bild festhält und zusammen
mit den Transak onsdaten Uhrzeit, Datum, Bankleitzahl, Kontonummer sowie Betrag abspeichert... Die Systemzeiten der Video berwachungsanlage und der Steuerung des Geldautomaten m ssen korrespondieren.
Beim Einsatz von Videotechnik m ssen Farbkameras und f r die Aufzeichnung der Bilder Geräte mit Ringspeichertechnik eingesetzt werden, die es ermöglichen, dass bereits vor einem Überfall ohne Auslösung der ÜMA,
also ständig mit mindestens einem Bild pro halbe Sekunde je Kamera aufgezeichnet wird. Nach Auslösung einer
Überfallmeldung m ssen mindestens die letzten min gegen Überschreiben gesichert und weitere mindestens
min aufgezeichnet werden.
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Die Darsteller der "Verteidigung" können einen zweiten Versuch unternehmen, ihre Sachkunde im Filmwesen
aufzubessern, nachdem sie sich beim Paulchen-Panther-Film nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, und sich
ber die technischen Möglichkeiten der Sparkassenfotograﬁe au lären lassen, indem sie einen begeisterten
Sparkassenfotografen vorladen und ihn von seinem Hobby berichten lassen.
Was f r Technik setzt er ein? Welchen k nstlerischen Wert mißt er den Fotos bei? Haben die Schmalspurganovenﬁlme auf der Berlinale eine Chance?
Solange das nicht passiert und demzufolge keine anderen Sachaussagen zwecks Phantasiebildung herangezogen werden können, solange obliegt es dem Imagina onsvermögen jedes Menschen, das schwarze Loch in den
Akten der Th ringer Polizei mit selbst erfundenen Gedanken zu f llen und sich ebenso der dichterischen Freiheit
zu beﬂeißigen, wie es Beamte des Freistaates währen der Dienstzeit tun.
Mithin, man kann ruhigen Gewissens davon ausgehen, daß erstens die Akten manipuliert, verfremdet, erlogen oder mehrfach korrigiert wurden, bis sie den W nschen der Oberen entsprachen.
Man kann zweitens ein kriminelles Szenario entwickeln, in dem Polizisten vorkommen, die ak v an der Vertuschung und Verschleierung eines Verbrechens beteiligt sind, damit die Sachlage ungefähr so r berkommt, wie
sie später in den Akten in Ausz gen nachgelesen werden kann, wenigstens teilweise, denn entscheidende Akten
werden immer noch unter Verschluß gehalten, können somit f r einen Realitätsabgleich nicht herbeigezogen
werden.
Nun ist, nat rlich nur im Rahmen freiheitlicher Dichtung, geklärt, wozu die Polizei unversteuerte und nirgendwo registrierte Heroingelder benö gt, f r den Rep lienfond.

MURAT.O (
- 7: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Nun ist, nat rlich nur im Rahmen freiheitlicher Dichtung,
geklärt, wozu die Polizei unversteuerte Heroingelder benö gt, f r den Rep lienfond.
Unsichtbar (
- 7: : )
Zitat: ...und mit PD Menzel einen der besten deutschen Kriminalen in Diensten ha e... Tausche "KRIMINALEN" durch
"KRIMINELLEN" :-))) Sorry!! Der Scherz musste einfach sein. W nsch Euch frohe Feiertage....
lothar harold schulte (
- 7: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- 8: 6: 8)
Sorry, Bullshit! Um sog. Spielgelder gen gt die Weiße Karte mit schwarzen Magnetband um div. Gelder opera v
einzusetzen. Dieses Spiel der Geldabhebung erfolgt durch ein Zei¾enster, wo die Abhebeperson des Geldes durch PIN und
Zeit die Abhebung durchf hrt, wo alle Sicherheitsfaktoren nicht funk onieren. Werde Bärlaus persönlich erklären, wie so
geht. Wer hat wohl den Zugriﬀ auf die Sicherheitsdaten einer Bank? Wer erstellt die So ware der "absoluten Sicherheit"?
Wer sind diese Firmen? Hier beginnt das Spiel der Manipula on der Geldtransak onen, wo aus Scheiße Geld wird. Kleiner
Tipp: ohne erkennbare Fehler in der Sicherheitsso ware wurden erhebliche Summen von Gelder aus dem Raum Much im
Jahr
enthoben, wobei weder Kamera noch an den Geldautomaten manipuliert wurde. Selbst die herbei gerufene
Sicherheitsﬁrma aus Frankfurt konnte den Fehler nicht erkennen. Dieses wird geheim gehalten, um die Kunden nicht zu
verunsichern. So läu das Spiel!!!
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Die Anmerkung (
- 8: : )
Loddar, wenn du das Osterwasser wieder ausgeschwitzt hast, liest du dir den Post und die verlinkten Ar kel noch einmal
durch. Dann verstehst du vielleicht auch den Titel. Abgesehen darum ging es in Eisenach nicht um Geldautomaten
und Plas kkarten, sondern um Papiergeld in Plas kt ten und fotograﬁertes Geld mit Nummern drauf, im Endeﬀekt um
Spielgeld, das jemand f r seine Spielereien einsetzt, sobald es erforderlich ist.
lothar harold schulte (
- 8: 6: 6)
Anmerkung, ich habe nur auf die Sicherheitsrichtlinien f r Banken, Sparkassen und sons ges M ll geantwortet. Mehr
nicht! Wenn dieses falsch verstanden hat - dumm gelaufen und wir sollten uns ber die Feiertage entspannen! Ich hoﬀe,
das Du mich nicht mit Spermaloddar verwechselt!
NSU: Spielgeld aus Fantasia - Der Blogpusher (
[…] By Die Anmerkung […]

-

-

8:

:

)

fatalistsalterego (
- 8: : 7)
entspannt Euch, Männer ;) Lothar, was sagst Du denn zu Kameradenfolter? h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/zeitzeugepar-excellence-foltert-ohne-not- und-geht-ueber-die-huerden/
Bärlaus (
- : : 8)
ANMERKUNG Deine Sa re war mir wieder einmal ein Genuss, den der Schlagabtausch mit Lothar dann auch noch
verstärkte. Unklar blieb mir nur, nach welchem Paukcomment ihr die Klingen gekreuzt habt und wann die fehlenden sechs
Gänge kommen. Carry on!!! :-)
Die Anmerkung (
- : : 8)
Hier ist alles im Gr nen. Hier war auch niemand auf der Planche. Es ging nur um Präzision. Ich schrieb von numeriertem
Papiergeld und er wollte auf Geldautomaten mit weißer Blankokarte hinaus, mit denen nächtens von : 7 bis : Uhr
im Zei¾enster abgeschalteter Sicherheitsfeatures die georderte Summe aus dem Rep lienfonds abgeholt wird. Dazu, so
ich es recht verstand, wird Bärlaus auf direktem Wege von LHS mit erklärendem Report bedacht.
Bärlaus (
- : 8: )
Ha e das sehr wohl verstanden. Den erklärenden Report leite ich an Dich gerne weiter. :-) Hä e nur gerne eine
Fortsetzung des Disputs gehabt. :-) Ja, ja - erspare Dir die Antwort. Rein vorsorglich habe ich schon die Replik im Teil
der Lebensversicherung mit eingebaut. Deine sa rische Beiträge sind wirklich ein Genuss, doch das LfV Stu gart ist viel,
viel besser. :-)
Eric der Wikinger (
- : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- : : )
Anmerkung, w nsche Dir und Deinen Lieben schöne und besinnliche Feiertage und persönlich schätze und bewundere ich
Deine analy schen Kommentare - sowie die von Bärlaus.

. .

Die Lebensversicherung des Florian H. – Teil (

-

-

9:

)

Von Thomas- Ewald Riethm ller
.
Vorbemerkung: Diese Ar kelserie st tzt sich auf die Zeugenvernehmungen vor dem PUA in Stu gart und
auf eigene Recherchen, die deutlich machen, wie die Dinge tatsächlich liefen.
Im Jahre

zog Florian H. in ein eigenes Zimmer im Lehrlingsheim seiner Ausbildungsklinik in Heilbronn.
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Ende
tauchte er auch erstmals mit Glatze und Springers efeln bei den Eltern auf, was ihm gleich neuen
Stress bescherte, diesmal in der Familie.
Verständlich, er ha e sich nach seinem Umzug ins Lehrlingsheim der Klinik bei den Eltern rar gemacht und
als er endlich sein Ou¾it seiner zwischenzeitlich gewonnen poli schen Gesinnung angepasst ha e, da kam der
Stress gleich Kn ppeldick, von Polizei und Familie. In der Familie wegen seinem Ou¾it, von der Polizei wegen
verschiedener Ermi lungsverfahren gegen ihn.

Klar doch, nun wollte er Aussteigen. Typischer Anfänger, f r den es Spaß ist anderen Ungemach zu bereiten, die
es aber gar nicht mehr so lus g ﬁnden, wenn der Ärger zu ihnen kommt.
Es war schon eine merkw rdige „Rechtsradikale Organisa on“ der Florian H. angehörte. Au räge wurden
per Ze el erteilt, auf denen auch gleich das Entgelt (Lohn) f r den Beau ragten stand, so der Vater vor dem PUA
in Stu gart. Den Namen dieser Organisa on kannte der Vater nicht.
Ich habe mich gefragt, wie dies zu verstehen ist und bin zum Ergebnis gekommen:
„Döner XY Strasse pla machen –

Euro.“ (Dies ist ein ﬁk ves Beispiel von mir)

Oder kann diese Aussage auch noch anders gewertet werden?
Die Namen der Mitglieder dieser Organisa on waren dem Vater unbekannt. Er kannte nur die Vornamen
Alexander und Matze. [und Nelly und Franchic, also wohl Markus Frn c, fatalist]

FAZ
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Florian H. soll mehrfach Andeutungen gemacht haben, die Hintergr nde dieser
Tat zu kennen. „So lange Alexander, Matze, Nelly und Franschyk nicht auf der
Anklagebank sitzen, ist die Au lärung der NSU-Morde eine Farce“, zi erte Gerhard H., sichtlich trauma siert eine Aussage seines Sohnes ber die angebliche
Beteiligung fr herer Gesinnungsgenossen an der Tat.

.
Später habe Florian einen Andre H. kennen gelernt. Laut dem Vater habe Florian Informa onen zur Standarte W r emberg und zur NSS gehabt, auch habe er von einer NSU gesprochen, bevor diese in der Presse zu
einem Thema wurde.
Matzes Papa Klabunde is not amused:

.
Der Ärger f r Florian verstärkte sich. Am 8. . sei sein Bruder auf Facebook gefragt worden: „Heißt
dein Bruder mit Namen Florian ‘ Am . Oktober
: „Der wird in Heilbronn gesucht. Der hat in Heilbronn
Scheiße gebaut und das gefällt vielen Leuten halt nicht.“. Und später: „... werde nicht au ören bis er Florians
Kehlkopf als Souvenir habe“.
Verräterisch die Formulierung mit dem „Kehlkopf“ f r den Souvenirjäger, doch dazu später.
.
Der Hintergrund dieser Drohungen war die Festnahme von Florian Heilig am . .
. Er war mit Quarzhandschuhen erwischt worden und dies reichte f r einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss f r sein Zimmer im
Lehrlingsheim seiner Ausbildungsklinik, so dem Sinne nach die Aussage des Vaters.
Mir liegen völlig andere Informa onen vor. Danach war Florian H. „verpﬁﬀen worden“, wurde gezielt auf
der Mai- Demo festgenommen, mit dem Ziel der Zimmerdurchsuchung, bei der dann auch ein ganzes Waﬀendepot gefunden wurde. Da auf diese oder ähnliche Art Polizeiinformanten gedeckt werden, halte ich die mir
vorliegende Informa on f r schl ssig und rich g.
________________
Einschub: Das sagte der Vater:
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Was f r Waﬀen, Herrscha en?
Das kann doch nicht so schwierig sein!
Gibt es im Ländle keine Sicherstellungsprotokolle?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heilig-falschberichtersta ung-inklusive/

/

/ 7/neue-informa onen-zum-tod-vo

h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/poli k/Ermi ler-im-Fall-Florian-H-ha e-K
Klux-Klan;art
6, 96 9
.
die Cheﬁn hat das abgestri en.
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n-ﬂorian-

ontakte-zum-Ku-

Die Wahrheit steht im Polizei-Sicherstellungsprotokoll.
Oder gibt es das gar nicht? Warum fragt Niemand danach?
__________________________
Riethm ller:
Meine Informa onen und die Aussage des Vaters decken sich dann wieder. Florian H. war als „unbeschriebenes
Bla “ als Waﬀen- Depot ausgeguckt worden und ha e durch seine Rechtsradikalen Ak vitäten der Polizei die
Möglichkeit des Zugriﬀes geliefert.
Völlig klar, das die „Eigent mer“ der Waﬀen auf Florian H. s nksauer waren. Der Vater sprach in diesem
Zusammenhang von Schulden seines Sohnes in Höhe von .
bis 6.
Euro. Stehen diese Schulden im
Zusammenhang mit den beschlagnahmten Waﬀen, dann ist diese Forderung nicht nur deutlich berzogen, sie ist
schlicht eine Erpressung, in Form des Versuchs aus dem Fehler eines Jugendlichen Kapital zu schlagen.
Diese meine Wertung ber cksich gt nicht den Wert der ebenfalls beschlagnahmten Fahnen und rechtsextremis schen Schri en.

Weiter geht es im Teil mit der so genannten Lebensversicherung.
___________________
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h p://die-anmerkung.blogspot.com/
.

lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

/

:

/wolf-wetzel-ein-propagandaverbrecher. html

)

neckarsulm (
- : 7: )
Die geforderten .
€ ... . Ich werde das Gef hl nicht los, dass Junior einfach einen Weg gesucht hat um an
etwas Kleingeld zu kommen(um sich z.B. einen kawasakigr nen Honda zu kaufen?). Man stelle sich vor, ein Kurier
von illegalen Betäubungsmi eln m sste mit dem Marktwert der Fracht ha en, f r den Fall dass er/sie/es durch eine
nicht selbstverschuldete (bundes-)polizeiliche Maßnahme diese "verliert" ... Dann st nde nicht nur eine abscheulich
niedrige Gewinnbeteiligung zur Diskussion, sondern auch eine reale Bedrohungslage f r die Angehörigen - um ein solches
Beschä igungsverhältnis zu umschreiben. _ _ _ Das "Kirgisischer-Kamikaze-Kommando" umschreibt so einen Deal recht
präzise(f r (ost-)europäische Verhältnisse): F r den Au rag gibt es Kohle - nicht zu viel um auf dumme Ideen zu kommen
und auch nicht zu wenig, um auf dumme Ideen zu kommen - wenn etwas passiert, dann denken wir an deine Familie(so
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und so). Klappt alles, dann: Gl ckwunsch, dies ist ihr neuer Audi... . Klappt es nicht, weil "falsches Spiel": Dos Swidanija.
Klappt es nicht weil "Kommissar Zufall": Wir k mmern uns um die Familie. _ _ _ Jeder Mensch der unter Druck gesetzt
wird, mit dem R cken zur Wand steht, tendiert dazu Handlungen zu vollziehen, deren Auswirkungen dem Vollstrecker
weniger k mmern als denjenigen, der den Druck ausge bt hat... . Solche Kandidaten verkommen zu unkalkulierbaren
Risiken. Ist wie bei jeder Schraube - nach "fest kommt ab" - drehen. ... _ _ _ Bei /7 Kriminellen ist so etwas bekannt ... .
Aber auch der gesunde Menschenverstand erklärt, dass mi elalterliche Folter unangemessen ist, wenn der Streitwert €
beträgt. - Ich kann es nicht mehr rich g einordnen wo ich es gefunden habe, aber vor Gericht gab FloH an, "Paranoid" zu
sein. Und "Paranoia" - ob Kokain induziert oder vom Kiﬀen, oder selbstgemacht - gehört zu den "krea vsten" Spielereien
unseres Gehirns. Mehr zu den Spielereien: Nehmen wir das Beispiel "Halluzina onen". Das Hirn ist dazu imstande in
das "Nichts" Informa onen zu interpre eren. Inklusive Lichteinfall, Größenverhältnissen, einem der Physik angepassten
Erscheinungsbild, etc. . Gut, kein riesiges Fass das ich da aufmache, denn schließlich träumen wir im Schlaf ganze Universen
- mit Inhalt und Story... . Doch ist die Erkrankung nicht ganz zu ignorieren beim "NS?" ... _ _ So eine Paranoia ist durchaus
dazu in der Lage, reale Begebenheiten ins Bewusstsein zu platzieren. (Wenn meine Freundin mit ihrer Jugendliebe etwas
Zeit verbringen will [hey, das ist nur ein Beispiel;-] - dann träume ich womöglich noch die Details). _ _ _ Nö, so risikoliebend
agiert man nicht. Einen Flori setze ich nicht zu viel Druck aus(Pseudonyme die auf "i" oder "y" enden, untergraben jede
Autorität [oder Grony,-] ... der kann damit nicht umgehen und rennt zu "Big REX" - erzählt denen nat rlich "Alles" ... _ _
_ So macht die Story Sinn. Und "meine" Russen sind auch nur der Fantasie einer Person entsprungen, die einfach zu viel
Zeit hat ... . -Klar gibt es Szenarien, welche den menschlichen Körper keinerlei Wert unterstellen, aber ich bi e darum das
Durchschni seinkommen zu ber cksich gen. Die "K-K-K"- Story hat auch ihre Löcher(mindestens eins ... :) Lebenslang
(entweder sind unsere Ordnungsh ter nicht ganz bekloppt, oder "DIE wissen was").
Eric der Wikinger (
- : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

.

.

, Böhnhardt und Mundlos haben den Bankraub nicht begangen. (

-

-

:

)

In Eisenach am . .
gibt es einen ca. , Stunden andauernden Zeitkorridor, der von 8: oder 8: Uhr
bis ca.
: Uhr andauert: Die Sichtung der "rauchenden langhaarigen Person mit Fahrrad am Wohnmobil"
durch den Kieslasterfahrer Bräuning sollte man als Startpunkt nehmen, und die Auﬃndung eines Leichenmobils,
brennend, um : Uhr, als Endpunkt. Kommt gar nicht auf oder Minuten an, der Korridor ist riesig gross...
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.
Was genau innerhalb dieser , Stunden geschah ist völlig unklar und nicht einmal ansatzweise ermi elt.
Die Zeugen wurden nie befragt, nie vorgeladen, und das muss geschehen. Genau das: Anwohner in Stregda,
Feuerwehr, Sparkassen-Umfeld-Zeugen etc m ssen vorgeladen werden.
Sie m ssen wirksam gesch tzt werden vor den faulen Eiern innerhalb der Sicherheitsbehörden.
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nicht nur lus g... eigentlich gar nicht, aber ob KKK s mmt?
Ländle-Rauschgi maﬁa mit Staatsbeteiligung krimineller Rauschgi fahnder und Bereitscha spolizei, poli sch
bestens vernetzt, Geld ist kein Problem, na wie klingt das ?
.
Ob das ein Th ringer NSU-Ausschuss leisten will darf bezweifelt werden, ein Bundestags-UntersuchungsAusschuss wäre eindeu g vorzuziehen. Er sollte ganz genau nach Baden-Wür emberg schauen... und er hä e
Erhebliches wieder gut zu machen... siehe seine eins mmige Urteilsverkündung der -fach-Mörder vom
. .
. Ein ungeheuerlicher Vorgang.
.
Der . .
in Eisenach ist f r den Arbeitskreis NSU mit Teil 8 abgeschlossen, die Widerspr che sind
sämtlich benannt. Was in diesen , Stunden passierte zu Ermi eln ist nicht unsere Aufgabe, und Wahrheiten
anzubieten haben wir nicht. Teil 9 veriﬁziert lediglich die Thesen:
Ersatzbeute.
Beschiss.
Die Uwes waren nicht die Bankräuber.
Doppelmord.
.
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Zuerst Schussgeräusche, dann , aber nur f r die Selbstmord-Russlungenl ge,

weil lebende Uwes f r den NSU-Beschiss benö gt wurden.
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Der KOK Wötzel sollte lieber aufpassen, dass nicht ihn alsbald die irdische Gerichtsbarkeit erreicht... Strafvereitelung im Amt, oder wie war das mit der Nicht-Spurensicherung beim Arnstädter Wohnmobil? KOK Burkhardt
vom BKA, ZD , der Komplize, f r den gilt dasselbe. Wer hat den Beschiss angewiesen, wer hat den Doppelmord
vertuschen lassen?
.
Wo sind die Berichte ber die L gen des BKA-Präsidenten und des Generalbundesanwalt im Bundestag, wo
sind die Strafanzeigen? Warum wird diese Staatsaﬀäre nicht auch von den Linken blossgestellt, ja nicht einmal
benannt?
Die Linke als Helfer hochgradig krimineller Sicherheitsbehörden,
gedacht...

ef drin in Mu s Arsch, wer hä e das

.
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h p://julius-hensel.com/
.

/

/nsu-schmu/

MURAT.O (
- : : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Wo sind die Berichte ber die L gen des BKA-Präsidenten
und des Generalbundesanwalt im Bundestag, wo sind die Strafanzeigen? Warum wird diese Staatsaﬀäre nicht auch von
den Linken blossgestellt, ja nicht einmal benannt? Die Linke als Helfer hochgradig krimineller Sicherheitsbehörden, ef
drin in Mu s Arsch, wer hä e das gedacht…
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : : )
Je nach der poli schen Großwe erlage werden Linke oder Rechte f r Mu s Arsch zwecks Gefahrenpropaganda benö gt.
Zur Zeit sind die Linken im S mmungshoch der "Eliten", kann sich aber morgen wieder ändern! Hauptsache der Puppenspieler bleibt im Hintergrund und hat die Kontrolle. Man sollte sich doch langsam damit anfreunden, dass die Behörde
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nicht die Behörde ist, sondern etwas ultrageheimes innerhalb der Behörde und diese auch von innen her kontrolliert
wird. Nie vergessen, wir sind eine kleine Kopie der USA und somit auch in der Vernetzung der Geheimdienste und der
Sondergeheimdienste. Was im Großen, so auch im Kleinen! Diesen geheimen Zirkel, gilt es zu zerstören.
arkor (
- : 6: )
Mu hat sich nicht umsonst schon lange ein St ckchen Land in S damerika zugelegt, direkt gleich neben den Bushes.
Das sollte jedem der BRD-Systemlinge zu denken geben, der seinen Kopf hinhalten soll. Die Leute an der Spitze wissen,
dass dies nicht mehr ewig geht, dass die Zeit abläu .......... und haben alles vorbereitet um sich abzusetzen, um der
Rechtsaufarbeitung zu entgehen.
ki erbee (
- : : 7)
Zwei Worte: Weisungsgebundene Staatsanwaltscha Das ist die Sollbruchstelle, weshalb alles im Sande verläu . Es ist
im Grunde völlig egal, wie viele Widerspr che ihr penibel nachweist, am Ende entscheidet die Poli k, wo ermi elt wird.
Und auch wenn ihr noch PUAs fordert, es wird immer wieder dasselbe rauskommen. Weil die Täter im PUA sitzen oder
bes mmen, wer im PUA sitzt (EDATHY!!!). Zu verlangen, daß ein PUA die Wahrheit ber den NSU herausﬁndet ist absurd,
weil da grundsätzlich der Bock zum Gärtner gemacht wird. Innerhalb dieses Staates wird es keine Gerech gkeit und keine
Wahrheit geben, weil Wahrheit und Gerech gkeit diesen Staat zu Fall bringen w rden. Die Basis von Merkel-Deutschland
ist L ge, Betrug, Verbrechen, Verrat, Vertuschen, Willk r, Machtmissbrauch, Erpressung, Nö gung. Erst in einem anderen
Deutschland, in dem Wahrheit und Gerech gkeit wieder als Werte erkannt werden, wird man eure Arbeit zu w rdigen
wissen. Noch dieses Jahr...
arkor (
- : 9: 9)
nicht vergessen, Weisungen stehen nicht ber dem Gesetz, sondern m ssen gesetzeskonform sein. Eine ILLEGALE
Weisung ist kriminelles Handeln und ebenso, wenn man dieser folgt. Und dies sogar nach der rechtsimmanent g tligen
Grundgestzordnung der Besatzer. Also wer meint, er wäre gesch tzt, weil er eine Weisung befolgt hat, baut auf Sand und
sollte sich schleunigst davon distanzieren, den die Rechtsaufarbeitung kommt....das ist sicher und das ist nicht eine Frage
des Ob es kommt, sondern lediglich, wann es kommt. Wohl dem, der sich beizeiten distanziert hat und f r reinen Tisch
gesorgt hat. Und zu den Anzeigen: Da es sich hier rundum um KAPITALVERBRECHEN SCHLIMMSTER ART handelt, sind
Anzeigen nicht nö g, da sie bei Kenntnis sowieso verfolgungspﬂich g sind. Auch hier ist NICHTHANDELN kriminell.
ki erbee (
- : : 7)
@arkor Theore sch hast du Recht. Prak sch nicht. Tatsache ist: solange Kriminelle ein System betreiben, kannst du
lange darauf warten, daß innerhalb des Systems eine Änderung eintri . Die Kriminellen haben das System ja gerade
darum gekapert, um sicher zu sein, daß die Ins tu onen (Jus z, Polizei, Geheimdienste) in ihrem Interesse arbeiten und
sie gerade NICHT verfolgt werden! Wie lange gibt es die BRD? Fast 7 Jahre. Und in diesen 7 Jahren haben wie viele
PUAs die Wahrheit herausgefunden? NULL. Der Fehler ist das System. Es kann nicht funk onieren.
. .
[…] .

.

, Böhnhardt und Mundlos haben den Bankraub nicht begangen. - Der Blogpusher (
, Böhnhardt und Mundlos haben den Bankraub nicht begangen. […]

-

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : 9: 9)
h p://de.metapedia.org/wiki/D %C %B6nermorde Instrumentalisierung durch die T rken Merkelscher Schuldkult auf die
Spitze getrieben! (Anm.: Gemeint ist die BRD, nicht Deutschland) Am . November
versammelten sich die „T rkische
Gemeinde in Deutschland“ (TGD), der „T rkische Bund Berlin-Brandenburg“ (TBB) und verschiedene Parteipoli ker in
Berlin vor dem Brandenburger Tor zur „Erinnerung an die Opfer rassis scher Gewalt“. Unter den Teilnehmern, die Schilder
mit den Namen der neun Ermordeten trugen, befanden sich neben dem TGD-Bundesvorsitzenden Kenan Kolat und
dem Generalsekretär des Zentralrats der Juden Stephan Kramer auch die Gr nen-Vorsitzenden Claudia Roth und Cem
Özdemir.[ 9][ 7][ 8] Der in der BRD lebende T rke Cem Özdemir ging soweit, Thilo Sarrazin, ohne ihn namentlich zu
nennen, mit der Mordserie in Verbindung zu bringen: „Ich denke da an ein Buch von einem ganz bekannten Buchautor“
erklärte er der Fernsehsendung G nther Jauchs und fragte, ob es nicht „dazu beiträgt, dass mancher Jugendliche dann
glaubt: Ich tu, was andere nur sagen“. Auch Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime, sieht einen
„indirekten Zusammenhang zwischen den kruden und rassis schen Thesen Sarrazins und seinen gesellscha lichen
Auswirkungen, der militanten Verachtung und Missachtung des Islam“. Und Kenan Kolat, Vorsitzender der T rkischen
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Gemeinde Deutschlands, hat Angst davor, daß der „Nährboden, den Sarrazin mit bereitet hat, zur Gewalt f hren kann“.[ 9]
Das Heimatland der acht getöteten t rkischen Gastarbeiter bte indes Kri k an den deutschen Behörden und k ndigte an,
nun auch juris sche Schri e pr fen zu wollen. Deutschland werde „f r jeden Tropfen Blut“ Rechenscha ablegen m ssen,
der von T rken im Land vergossen worden sei, drohte der t rkische Außenminister Ahmet Davutoglu. Die acht t rkischen
Opfer bezeichnete er als „Märtyrer“: „Sie sind aus poli schen Gr nden getötet worden. Sie wurden ermordet, weil sie
T rken waren.“ Der t rkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan erneuerte unterdessen seine Kri k an der deutschen
Integra onspoli k[ ]
fatalistsalterego (
- : : )
Der ermordete Grieche zählt nicht bei den T rken, alles wie gehabt. Rassisten durch und durch. Die Allerletzten, die das
Maul aufreissen sollten sind die T rken. Armenier-Genozid, war da was?
lothar harold schulte (
- : : 9)
Arkor, dann m ssen wir eines Tages ein Oﬃzierskommando a la Stasi nach S damerika zwecks Abfallbesei gung schicken!
lothar harold schulte (
- : : )
Acht Kurden aus dem PKK Umfeld werden T rken - so einfach, wenn man mit Toten poli sches Kapital erwirtscha en
kann. Sie kochen ihr Intrigens ppchen und der Michel hält auf alles s ll! Go , was bin ich dankbar, dass ich nicht in die
Umerziehungsm hle des BRDlagers geraten bin, sondern das Gl ck ha e, bis zum zwöl en Lebensjahr im S dostasien
leben zu d rfen.
Neptun (
- : 9: )
Funke: h ps://www.youtube.com/watch?v=WXnmKXEYl o
ki erbee (
- : : 8)
Außerdem ist es gar nicht mal so abwegig, daß Erdogan sehr genau weiß, wer die KURDEN in Deutschland umgebracht hat...
fatalistsalterego (
Bravo. So ist es.

. .

-

-

: 8:

)

Bekenntnisse des AK NSU Teil : Wie man die Staatsan fa als Dödel der Geheimdienste vorführt (
- : )

Es ist Ostern, und es ist an der Zeit, einige Bekenntnisse abzulegen.

8 9

Bekenntnis Nr. : Der Arbeitskreis NSU hat desinformiert, und zwar wie folgt:

In einer Mail an Karl-Heinz Hoﬀmann hat unser Dr. Mayr am . Januar
eine absichtliche Falschinformaon untergebracht, samt vorheriger Absprache, wohl ahnend, dass Hoﬀmanns Internetanschluss berwacht wird.
Die Falschinforma on besagte, dass der Arbeitskreis NSU ehemalige STASI-Leute als Mitglieder habe, und
sie war eingepackt in eine ganz normale Mail, in der es auch um den bald zu startenden Oktoberfestblog ging, da
geht es aktuell um Kameraden folternde Staatslakaien, spannende Sache, und um eine Datenre ung von einer
(Sturz aus dem Fenster während Hausdurchsuchung durch die Polizei) beschädigten Festpla e.
Die Mail sah wie folgt aus:
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(einige persönliche Angaben wurden en¾ernt)
Es dauerte dann nur wenige Tage, bis die Falschinforma on "Stasi-Leute im Arbeitskreis NSU" wieder au auchte:
Und zwar beim Oberdödel der staatlichen An fa:

Posted by
Publikative.org
seit dem 19. Januar 2015
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h p://www.publika ve.org/
.

/

/ 9/nsu-ﬂugbla -in-hamburg-gerech gkeit- fuer-beate-zschaepe/

Es dauerte demnach nur 7 Tage, bis die Mail an Hoﬀmann ausgewertet war, vom Bayerischen Staatsschutz
oder dem Bayern-LfV, und diese "AK NSU hat Stasi an Bord-Info" ber das BfV nach Berlin gegangen war, damit
sie der Staatsdödel Ginseng auf seinem L genblog verwursten konnte.
.
Ein L genblog ist publika ve.org deshalb, weil dort die Krautarschfresser der Sicherheitsbehörden L gengeschichten erzählen, nicht nur, aber auch zum Thema NSU.
Unvergessen die Totalerﬁndung von Staatsan fa Andrea Röpke zur angeblichen SMS "Ich fahr mal Liese
und Gerry wohin", eine SMS die es nie gab!

Die ANTIFA wusste das brigens schon fast Monate VOR der Gerichtssaussage, wer diese SMS wann
versendete:

http://www.publikative.org/2014/04/02/nsu-komplex-braune-familienbande/
„Ich fahr grad lisl und geri wohin``, die wenigen Worte einer SMS könnten das
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Neonazi-Ehepaar Sabine E.* (* Name geändert) und André Eminger aus Zwickau
verstärkt in Bedrängnis bringen. Denn bei „Lisl`` und „Geri`` handelte es sich um
Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt. Am 25. Oktober 2011 informierte Sabine E.
ihren Ehemann,
\end{quote}
Nochmal, ihr Schmierfinken,
das BKA sagte vor Gericht aus:
Sie hätten aufgrund der Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese
SMS geschickt wurde.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
grussen/

/ 7/ 8/wie-die-medien-komple -falsc h-berichten-goebbels-lasst-

.
Über die Russlungen-Selbstmordl ge der Herren Zierke und Range im Bundestag am
auf diesem Schmierblog nat rlich kein einziges Wort zu lesen.

.

.

ist dort

sie logen beim ``NSU-Selbstmord'', Ziercke log bei Kinderpornokunde LTD KD im
BKA Karlheinz Dufner, Ziercke log beim Edathy-Entdeckungszeitpunkt auf
derselben Kanada-Kipo-Liste. Den Bosbach stört das aber nicht… man darf den
Bundestag ruhig ständig anlügen? Hat man Edathy als NSU-Ausschussvorsitzenden
erpresst mit dieser Liste? Liess ihn erst Vorsitzender werden und ``mässigte''
ihn dann?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gleichschaltung/

/ 8/

/die-grossten-medienlugen-beim

-nsu-nennt-man-das-

.
Ja, das nennt man wohl Gleichschaltung, und es gelingt nicht allzu o , einen Gleichgeschalteten zu berf hren. Durch die gezielte Desinforma on in einer privaten Mail ist es jedoch gelungen, den Herrn Ginseng als
das zu berf hren, was er ist.
Er ist kein Einzelfall, nichts könnte falscher sein als davon auszugehen.
.
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Inhaltlich hat @anmerkung dazu am Erscheinungstag bereits alles Nö ge gesagt:

9. Januar

8 99

NSU: Patrick Gensing - der S lzomat der Tagesschau

.

Jetzt mal unter uns Spitzeln, Gensing ... Oder gefällt dir IM besser? Ach nein, das heißt ja V-Journalist.

h p://die-anmerkung.blogspot.de/

8

/

/nsu-patrick-gensing-der-sulzomat-der.h tml

.
Zum "Beate Zschäpe-Flugbla " können wir mi eilen, dass sich der Verfasser bei uns gemeldet hat. Nicht
unter Klarname, aber er hat. Dies ist keine Desinforma on. Der Autor ist im internen Kreis des AK NSU seit Januar
bekannt.
Und da die Staatsan fa ein Hätschelkind des Sicherheitsapparates ist, und sicherlich nicht nur Hoﬀmanns
Mailaccounts berwacht werden, braucht der Herr Ginseng doch nur mal kurz nachtzufragen. Von uns erfährt er
das nicht.

Ginseng schreibt:

In Hamburg ist ein Flugbla aufgetaucht...

Schöne Gr sse, er sagt: Hamburg ist falsch.
8

.

MURAT.O (
- : 8: 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
Bekenntnisse des AK NSU Teil : Wie man die Staatsan fa als Dödel der Geheimdienste vorf hrt - Der Blogpusher
(
- : : )
[…] Bekenntnisse des AK NSU Teil : Wie man die Staatsan fa als Dödel der Geheimdienste vorf hrt […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- : 9: )
Zuerst f r alle NSU LEAKS S ch gen .- schöne Feiertage und alles Gute und Liebe! Wieder mal ein toller Beitrag. Da
haben wohl welche die faulen Eier tatsächlich aus Fressgier zu sich genommen. Ich gehe sowieso davon aus, dass die,
die wich ge Informa onen oder die, die diese Informa onen gezielt und wahrheitsgemäß verbreiten einer ständigen
digitalen Überwachung ausgesetzt sind. Möglich ist auch mehr, nur nicht weniger! FATALIST ist ein Markenzeichen f r
schonungslose Berichtersta ung und Au lärung. Der Name sollte urheberrechtlich gesch tzt werden. Gruß Lothar!
fatalistsalterego (
- : 6: )
Frohe Ostern w nschen wir Dir auch!
Eric der Wikinger (
- 9: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

BEKENNTNISSE DES AK NSU TEIL : Wir haben gelogen, ... (

-

-

:

)

... als wir behaupteten, der kleine Patrick G. habe damals als Bub nie Paulchen Panther im Fernsehen anschauen
d rfen, und wisse deshalb nicht, dass es immer, immer und wirklich immer Köpfe waren, jede Woche, viele
Jahre lang.
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h p://www.publika ve.org/
.

/

/

/nsu-trio/

Das war geschwindelt, und wir haben dar ber auch gar keine Akte. Wirklich nicht. Wir wissen nicht, ob es
dieses Fernsehverbot gab, und welche Spä¾olgen es bewirkt haben könnte, beim so hart Bestra en. Der sitzt
brigens beim BKA, das ist keine Desinforma on! Arme Sau. Die Akte ist veröﬀentlicht, Heck oder Leibnitz m sste
er heissen, können Sie bei Interesse selber herausﬁnden. Akte EDV -EDV , da steht das drin. h p://nsuleaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
Das hier ist aber Ginseng höchstselbst:
In dem Ar kel “NSU: Die oﬀenen Fragen” habe ich die Hinweise auf ein viertes NSU-Mitglied dargelegt.
Auch im Video ﬁndet sich ein Indiz f r diese Theorie.
Wir sehen jedoch: Die Spä¾olgen, von was auch immer, sind existent und gravierender Art: Denkbehinderter
Oberdödel der Geheimdienste.
.
Bei G nter Stengel im LfV Stu gart waren es
"Mundlos und noch Namen, die RAF von Rechts", und
diesen Ar kel "arithme sches Mi el aus und ist ", den vermissen wir nach wie vor bei den An faOberau lärern... wäre das nicht was f r den gescheiten Herrn Speit, in der TAZ!, oder im Spiegel, weltexklusiv?
Oder bei der feschen Wangerin in der jungen Welt?
.
8

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wie-viele-gab-es-teil- /
.

Es waren immer Köpfe:

.

8

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichten-

teil-9-was-ist-der-nsu-und-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bekenner-dvd-sind- -zuviel/

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichte-n

r-7-vier-nsu-kopfe-auf-der-

.
Ob publika ve jemals berichten wird, dass das Totalpleitenvideo lange schon veröﬀentlicht ist , kein Bekennervideo ist, sondern ein mieser Scherz voller Nicht-Täterwissen völlig ohne Bekenntnis?

h p://www.livingscoop.com/watch.php?v=MzkyNA==
8

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-9-fehlen/

/

/ 9/merkwurdige-darstellungen-im- paulchen-video-die-morde-

.
Oder hebt Ginseng sich diese "Sensa on" f r Tagesschau.de auf, wo er bislang vor Allem durch unkri sche,
eingeﬂ sterte Meldungen im Tenor des Tiefen Staates geglänzt hat? Als Arschwanze des BfV?
.
Doch es ist Ostern, liebe Freunde, und auch Patrick Gensing hat Besserung gelobt, und sich deshalb bei
Facebook an Lars Winter herangewanzt, an den Lars mit den .
Folgern dort, das Twi er-Geschoss des AK
NSU, der deshalb(?) erheblichen Ärger mit Pädofreund Volker Beck von der Pro-NATO-Kriege-Partei hat.
Der Patrick hat das so gemacht, am Gr ndonnerstag, wenn ich mich da jetzt nicht um einen Tag irre:
.
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Lars hat uns das sofort dokumen ert, daher stammt der Screenshot, und mich gefragt, was das soll?
Was wollen Ginseng?
Meine Antwort an Lars, ganz spontan:

Sag ihm,

Mio $ von Pu n, aber sto ernd eintreﬀend, der Weltmarktpreisverfall f r Rohöl...seufz.

Ob diese spontane Antwort die Arschwanze des BfV je erreichte, das weiss ich nicht... wohl eher nicht.
Lars teilte uns mit:

Der will uns Fragen senden. Ich habe zuges mmt.

Das wollte Ronald Gläser vom AfD-Gedöns-Fachbla "junge Feigheit" doch auch tun, oder nicht? Kam nur nix...
.
8

7

Aber der Patrick hat seine Fragen gestellt, und um Antwort bis Ostermontag gebeten.

Um diese Ostereier, dem Geruch nach zu urteilen stammen die nicht aus diesem Jahr, sie waren wohl lange schon
im Erdreich verbuddelt und riechen entsprechend, um diese "Fragen" geht es dann in Bekenntnis Nr. .
.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
MURAT.O (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt und kommen erte: Oder hebt Ginseng sich diese “Sensa on” f r Tagesschau.de
auf, wo er bislang vor Allem durch unkri sche, eingeﬂ sterte Meldungen im Tenor des Tiefen Staates geglänzt hat? Als
Arschwanze des BfV?
Arkturus (
- : 7: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

8

8

: 9)

BEKENNTNISSE DES AK NSU TEIL : Wir haben gelogen, … - Der Blogpusher (
[…] BEKENNTNISSE DES AK NSU TEIL : Wir haben gelogen, … […]

-

-

:

:

)

“NSU”-Schwindelsiggi ! (
- - 6 : 7: )
[…] BEKENNTNISSE DES AK NSU TEIL : Wir haben gelogen, … […]
Neptun (
- - 7 8: : )
h ps://www.youtube.com/watch?v=PaX9sLsrMA

. .

DER MANN – VOR DEM DER STUTTGARTER VERFASSUNGSSCHUTZ ZITTERTE (

-

- 6

:

)

Von Thomas- Ewald Riethm ller
Es war ein absurdes Schauspiel, welches sich am
.Juni
gegen
.
Uhr den Beamten des Bundestagssicherungsdienstes, den Journalisten und den Mitgliedern des NSU- PUA bot, verborgen hinter einem
Sichtschutz wurde der ehemalige Leiter der LfV Außenstelle des Landkreises Hall vernommen, unter seinem
Arbeitsnamen Rainer Oe nger, dessen Aussehen zuvor von einem Maskenbildner im Au rag des LfV Baden
W r emberg verändert wurde.

Der Stu garter Verfassungsschutz f rchtete um das Leben seines Pensionärs, der in der Causa „Krokus“ aussagen
sollte, weil ein gewisser Alexander Gronbach gedroht habe ihn umzubringen.
8
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[in voller Pracht nachlesbar: ] h p://www.kontextwochenzeitung.de/pol i k/
7 .html

7/kapitula on-im-nsu-komplex-

Die in der Sicherheitsabteilung des Bundestages tä gen Bundespolizisten f hlten sich veralbert und brachten
ihren Unmut deutlich zum Ausdruck. Unschwer nachzulesen unter

h p://www.swp.de/schwaebisch _hall/lokales/schwaebisch _hall/art

88

9,

76 76

.
Auch J rgen Elsässer hat seine Erfahrungen mit diesem Namen. Er erhielt eine massive Drohung in Form
eines Kommentars von einem Mann mit diesem Namen, der schrieb:

„...Elsässer, Sie bekommen jetzt eine klare Ansage von mir Alexander Gronbach! Wenn sie sich erdreisten, nur noch einmal den Namen “Gronbach” mit irgendwelchen LfV Dreck – deren Sprachrohr
Stu garter Zeitungs – Bäßler zu nennen, unseren Familiennamen “Gronbach” in irgendeiner Form
weiterhin öﬀentlich in Dreck ziehen mit geistesgestörten Behauptungen von rechtsextremen Gesindel, nicht ganz schnell diesen Nazi D nnpﬁﬀ aus dem Netz nehmen, kriegen sie rich g Theater – ist
das angekommen? Das ist dann aber nicht euere NSU, das ist dann ne ASU!...“

h ps://juergenelsaesser.wordpress.com/
nsu-recherche/

/

/

/geheimdienst-sumpf-droht-co mpact-wegen-

[eine "ac ve service unit" (ASU) ist ein Ausdruck f r ein Angriﬀs/Killerkommando, siehe Kidon beim Mossad,
fatalist]
.
Auch Fatalist hat mit diesem Namen Probleme. Kaum ha e ich im Forum einen Kommentar in der FAZ von
einem Alexander Grombach erwähnt und ihn als Provoka on bezeichnet, da postete Fatalist, dass dieser Herr ihn
nur wegen einem Fotos von Florian Heilig mit Kopfschuss gedroht habe. 
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[dieses hier, ist sein Foto. Hat er gemacht, schrieb er mir. Was schliesst Du daraus, Ewald, wer hat den NSS/NPDKram den Kindergartennazis berhaupt erst erzählt?]
Nun ja, ich w rde Fatalist auch gerne einmal treﬀen, nicht gerade zwischen den Augen, aber vielleicht
unter Palmen oder im Biergarten bei der Spanischen Botscha in Berlin. Die h bschen, ne en Mädchen der
Guardia Civil, welche das Botscha sgelände bewachen, werden uns sicherlich besch tzen. Hoﬀentlich! 
.
Bei mir war ein Herr gleichen Namens höﬂicher, der schrieb an Fatalist:

In der kleinen Verschwörungstheorie „Fragen an den Kopp Verlag“ ha e ich Florian Heilig zum Mitarbeiter der
Chaos Bau gemacht und ihm den Decknamen „Krokus“ gegeben. Das haben leider viele Leser nicht verstanden,
vermutlich weil ich die Anf hrungszeichen vergaß.
8

Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Erzählungen von Krokus und Florian Heilig weitgehend
iden sch sind. Also gab es ein Update, ohne Erklärung des eferen Sinns. Wer nicht denken kann, braucht auch
keine Erklärung.

h ps://www.radio-utopie.de/

/

/

/fragen-an-den-kopp-verlag/

.
Um Herrn Gronbach seine Frage zu beantworten: „Nein, Thein hat uns nicht zusammen gebracht. Leider,
denn ich w rde diesen Herrn gerne einmal kennen lernen der Schlapp- und Doktorhut ebenso vereint wie „Rechtsradikale Fußballfans und zeitweiligem Betrieb eines poli schen Interne¾orums.“ Muss eine beeindruckende,
vielsei ge Persönlichkeit sein.
Vor diesem Herrn Gronbach ha e also ha e das LfV in Stu gart die Hosen voll, was zur Frage berech gt:
„Überwachen diese Zitronenfalter wirklich poli sch Radikale oder nur kleine Kinder, die sich nicht getrauen diese
„heldenha en“ Schlapph te des LfV einzusch chtern ‘
Damit mir Elsässers Erfahrungen erspart bleiben: Gemeint ist nur dieser Alexander Gronbach und nicht
Personen mit iden schem Namen, die mit ihrem Namensve er sicherlich gestra sind.
__________________
Das ist ein ganz entscheidender Punkt: Woher ha en die Jungnazis ihr "Hintergrundwissen" den Polizistenmord von Heilbronn betreﬀend, und warum deckt sich dieses Wissen weitestgehend mit der "Krokus-Geschichte"
?
Ist das Foto oben deshalb so wich g, weil es den "Einﬂ sterer" verrät?
Wenn Sie w ssten, dass dieses Foto von Corelli stammt, was w rden Sie dann schlussfolgern, wer den
Jungnazis die NSS-NSU-NPD-Geschichte eingeﬂ stert hat?
Was wenn es wirklich von Gronbach stammt?
.
DER NSU DES FLORIAN HEILIG WAR KEIN TRIO AUS JENA, ES IST DIE NPD IM LÄNDLE: KROKUS
FAZ, März

:

Florian Vater behauptete auch, sein Sohn sei als Mitarbeiter der Heilbronner Kliniken mit rechtsextremis schen Kreisen in Verbindung gekommen, es gebe dort „Oberärzte, Rechtsanwälte“ sowie
Polizisten, die Mitglieder rechtsextremis scher Organisa onen seien.
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/heilbronner-nsu-mord-raetselha
zeugen9
.html
Auch FAZ, März

8

:

er-tod-eines-

Florian H. soll mehrfach Andeutungen gemacht haben, die Hintergr nde dieser Tat zu kennen. „So
lange
Alexander, Matze, Nelly und Franschyk
nicht auf der Anklagebank sitzen, ist die Au lärung der NSU-Morde eine Farce“, zi erte Gerhard
H., sichtlich trauma siert eine Aussage seines Sohnes ber die angebliche Beteiligung fr herer
Gesinnungsgenossen an der Tat.

Sehen Sie, das ist Krokus. Florian ist Dasselbe wie Krokus.
Frn c heisst der. Markus Frn c. Neidlein, R hle, Brodbeck, die sind bekannt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jena-es-ist-die-npd-im-landle-krokus/

/

/

/der-nsu-des-ﬂorian-heilig-wa

r-kein-trio-aus-

.
Riethm ller hat Vorgestern geschrieben:

Der Hintergrund dieser Drohungen war die Festnahme von Florian Heilig am . .
. Er war
mit Quarzhandschuhen erwischt worden und dies reichte f r einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss f r sein Zimmer im Lehrlingsheim seiner Ausbildungsklinik, so dem Sinne nach die Aussage
des Vaters.
Mir liegen völlig andere Informa onen vor. Danach war Florian H. „verpﬁﬀen worden“, wurde
gezielt auf der Mai- Demo festgenommen, mit dem Ziel der Zimmerdurchsuchung, bei der dann
auch ein ganzes Waﬀendepot gefunden wurde. Da auf diese oder ähnliche Art Polizeiinformanten
gedeckt werden, halte ich die mir vorliegende Informa on f r schl ssig und rich g.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/die-lebensversicherung-des-ﬂ orian-h-teil- /

.
Und es gelangt zu uns die Kunde, die Waﬀen seien

fotograﬁert worden:

8

Und jetzt möge mir bi e mal Jemand erklären, wie man von Waﬀen, die
Fotos gemacht haben will.

8

beschlagnahmt wurden,

Was f r Waﬀen, Herrscha en?
Das kann doch nicht so schwierig sein!
Gibt es im Ländle keine Sicherstellungsprotokolle?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jena-es-ist-die-npd-im-landle-krokus/

/

/

/der-nsu-des-ﬂorian-heilig-wa

r-kein-trio-aus-

8

Und wenn die echten Waﬀen "weg" waren, dann ersetzte man sie durch Lu pistolen-Replicas von Umarex, Made
in Taiwan?

Stu gart – Bei der mysteriösen Waﬀe im ausgebrannten Wagen des Ex-Neonazis Florian H. († 9)
handelt es sich nur um eine Lu pistole! h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /waﬀeim-auto-wa r-lu pistole/

Was geht da eigentlich ab?
8
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Das sieht alles nach einem ganz gewal g grossen Pappdrachen aus.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heilbronner-phantome-und-krokus-teil- /

/

/

/die-pappdrachen-fur-den-landl

e-pua-stehen-schon-

Das geht ab. Wie vorausgesagt Ende des letzten Jahres.

Phantombilder ähneln NPD-Mitgliedern
[Polen, Moldawier, Russen, laut Akten, aber hier mal Variante Andre und Susann Eminger, und
Tino Brandt mit Nr. 8...der heisst auch schon mal Neidlein, der Achter]
8
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So vermeidet man, beim Polizistenmord die heissen Eisen anzufassen, im Kasperles-PUA Ländle. Klappt bislang
präch g.
Sehen Sie, Gedöns können wir auch. Schreiben es aber dazu: GEDÖNS.
.

DER MANN – VOR DEM DER STUTTGARTER VERFASSUNGSSCHUTZ ZITTERTE - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

-

- 6 6:

:

)

Arkturus (
- - 6 9: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- - 6 : 8: )
Nach der jeweiligen Ausgangssitua on, erhalten Jungrechte oder auch Junglinke von gewissen "ne en meist älteren und

8
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kranken Herren" brisante Informa onen um ihr Vertrauen zu erschleichen. Diese heizen dann durch Geld und Alkohol zur
wich gen Spontanak onen auf, um die begangenen Stra aten poli sch und Medienwirksam zum rich gen Zeitpunkt zu
platzieren. Habe damals mich privat mit dem Ex-Minister Andreas von B low getroﬀen und ber dieses Thema geredet.
Wörtlich sagte mir von B low - der Liebling von Helmut Schmidt - , jede Bundesregierung kennt die Leute und auch die
Hintermänner - jetzt die Schl sselaussage - , man kann gegen diese Leute nichts unternehmen! Der Grund ist ganz einfach.
Es ist der Zusammenbund der eigenen mit fremden Diensten ohne Zugriﬀsmöglichkeiten f r die Exeku ve. Hier ist das
Dilemma und wird geradezu in den RAF oder NSU Prozessen berdeutlich wahrnehmbar. Soll der Staat sich öﬀentlich zu
seiner Handlungsunfähigkeit bekennen? Geht nicht und deshalb wird hier auf Teufel komm raus gelogen, verbogen und
auch verschoben, wenn‘s sein muss zwei Meter oder sechs Fuß unter die Grasnarbe!
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
BRAVO! Wörtlich sagte mir von B low – der Liebling von Helmut Schmidt – , jede Bundesregierung kennt die Leute und
auch die Hintermänner – jetzt die Schl sselaussage – , man kann gegen diese Leute nichts unternehmen! Der Grund
ist ganz einfach. Es ist der Zusammenbund der eigenen mit fremden Diensten ohne Zugriﬀsmöglichkeiten f r die Exeku ve.
lothar harold schulte (
- - 6 : 6: 8)
Gerade auch die kindliche Vorf hrung der NSU Aussch sse von Bundes- und Landtag zeigt doch f r jeden Deppen
berdeutlich, was hier läu und wer hier die Musik bes mmt. Sogenannte gestandenen Parlamentarier der Aussch sse
wollen tatsächlich etwas oﬀenlegen und ermi eln, wo den Knallt ten sogar die Akteneinsicht verweigert oder versperrt
wird. Liebe Leute, was ist das f r ein Ermi lungsausschuss, und wieso lässt man sich dieses gefallen? Ist man nur Sitz-,
Witz- oder sogar die Angs¾igur? Im Hinterkopf vieler der Vorzeigeﬁguren ist doch eingebrannt, die werden auch wie
die Stasi, die Scheißhausakte ber mich besitzen! Somit zum Ostermontag auch der Angsthase!!! Rich g, die Lu hoheit
besitzen andere und hier hört f r die Kasperlﬁguren der Spaß auf. Somit vollkommen rich g, den Prozess in M nchen als
Stadel zu bezeichnen.
Die Anmerkung (
- - 6 : : )
Der Schluß des Interviews mit Helmut Schmidt
7.
h p://www.zeit.de/
7/ 6/Interview-HelmutSchmidt/komple ansicht —– ZEIT: Gab es denn eine besondere Form des Terrorismus in Deutschland durch Baader,
Meinhof und die anderen? Schmidt: Ich habe den Verdacht, dass sich alle Terrorismen, egal, ob die deutsche RAF, die
italienischen Brigate Rosse, die Franzosen, Iren, Spanier oder Araber, in ihrer Menschenverachtung wenig nehmen. Sie
werden bertroﬀen von bes mmten Formen von Staatsterrorismus. ZEIT: Ist das Ihr Ernst? Wen meinen Sie? Schmidt:
Belassen wir es dabei. Aber ich meine wirklich, was ich sage.
lothar harold schulte (
- - 6 6: 9: )
Jeder Täter, versucht seine Spuren zu verwischen oder andere als Täter zu bezeichnen. Siehe NSU mit Beweismi elunterschlagung, Beweismi elvernichtung oder gezielt gefälschte Beweise. Ist es der Staat? Nein, es sind kriminelle Figuren
die teilweise wich ge Funk onen im Staate inne haben und im geheimen Zirkel miteinander agieren und fungieren. Hier
kommen wir zum Dualismus. Wo viel Licht, da viel Scha en! Wenn ein System lauthals immer wieder gebetm hlenar g
behauptet: " Wir haben das beste System aller Zeiten auf deutschen Boden!" - so muss man im Umkehrschluss die
R ckseite sehr kri sch bewerten. Ist dem wirklich so? oder alles gespielt zwecks Täuschung der B rger? Somit gebe ich
Helmut Schmidt recht, dass der Terrorismus dem Volk nie dient - sondern nur den "Eliten" - um das Volk zu kontrollieren.
Also Kontrolle durch Angst, weil man will nur das "Beste" f r sein S mmvieh!!!
Eric der Wikinger (
- - 6 8: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Helmut Schmidt, Staatsterrorismus, exis ert die Matrix? | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- - 7 : 7: 9)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/der-mann-vor-dem-der-stu gar ter-verfassungsschutz-z… […]
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. . 6 Bekenntnisse des AK NSU Teil : Die Leser werden ständig überfordert, das wissen wir!
(

-

- 6

: 7)

Die Allermeisten jedenfalls schon. Das wissen wir, können wir jedoch nicht ändern. Es liegt an der allgemeinen
Inkompetenz der Leute, wie man sie immer wieder in den PISA-Studien nachlesen kann.

PISA konzentriert sich nicht auf ein einzelnes Schulfach, sondern untersucht die drei Bereiche
Lesekompetenz, mathema sche Kompetenz und naturwissenscha liche Grundbildung.

Ein Phänomen, welches selbst bei vielen Leuten mit akademischen Bildungsgrad zu beobachten ist: Sie lesen
zwar, aber sie verstehen nicht. Irgendwas hindert sie daran, das Gelesene auch geis g zu verarbeiten. Sie
scheitern bereits an den Basics. "Geisteswissenscha en", ein Widerspruch in sich... dummlabern m sste das
heissen ;)
.
Weiterhin fehlt den meisten Leuten das Grundlagenwissen in Naturwissenscha en, in Mathema k, und darauf zwingend folgend mangelt es an logischem Denkvermögen. Daraus erfolgt die Unfähigkeit, selbst Schl sse
zu ziehen.
Hinzu kommen die Feinde der Au lärung: Faulheit und Feigheit. Denkfaulheit und Bequemlichkeit f hren
dazu, sich ständig auf die Einschätzungen Dri er zu verlassen, ansta selbst zu denken.

8

h p://de.wikipedia.org/wiki/Beantwortung _der _Frage: _Was _ist _Au l %C %A rung % F
Das ist von 799 und nach wie vor aktuell. Man hat den Eindruck, es wird sogar wieder schlimmer in Deutschland,
sprich die Leute werden immer unm ndiger und immer (lese und denk-) fauler.
Hat auch Ken Jebsen gerade glasklar
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
/ /

erkannt und benannt,
lohnt sich,
das Video:
/der-feind-steht-links-zumi ndest-der-von-ken-jebsen/

.
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Dieser Blog ist ein Blog f r Nich¾aule, die selber denken. Das wird so bleiben, ob den nun .
Leute
lesen oder
, das ist (fatalist) völlig egal: f r das Verblöden sind Mainstream und Linksau lärer zuständig.
.
Ein Beispiel, weil es aktuell gut reinpasst, f r Verblödung durch die "NSU-Au lärer" ist die Waﬀe, die sogenannte Lebensversicherung des Florian Heilig. Es werden uns Spielzeugpistolen aus Taiwan als Dienstwaﬀen des
Poli stenmordes verkau . Replica ersetzt echte Pistole. Ne Lu pistole f r ne Lu nummer.

Das hat auch @Anmerkung erschöpfend und f r Jeden verständlich analysiert.
.
Es ist noch viel trivialer: Falsches Pistolenmodell.
Man braucht ca.
egal...) keine P
8

bis Minuten, um zu berpr fen, dass die Waﬀe (Replica oder nicht, das sei jetzt gerade mal
ist.

Da steht USP drauf, auf dem Griﬀ. Das muss doch auﬀallen, dass da nicht "P

" steht!

Eine H &K USP 9 mm sieht so aus: Da steht doch wirklich USP drauf, man fasst es kaum!

Und als Replica sieht sie so aus:

8

An dieser Stelle muss man den Beschiss von Wolf Wetzel in der "jungen Welt" bereits durchschaut haben.
Zur Kontrolle, man ist ja nicht faul, man will seinen logischen Schluss berpr fen, sieht man sich eine H &K
P
an:

8

Menschenskinder, da steht ja P
auf dem Griﬀ, is ja ein Ding, wer hä e das gedacht? Und der Griﬀ sieht auch
ganz anders aus, die Pistole sieht anders aus, und sie hat den "Durchladehebel" auf BEIDEN Seiten, die USP hat
den nur auf EINER Seite... und ist eine P .
Bei der Bundeswehr ist eine modiﬁzierte Variante der USP unter dem Namen P8 eingef hrt, mit
anderer Sicherung bzw. ohne Sicherung als Combatvariante sowie mit einem Lauf aus Z gen und
Feldern ansta des Polygonproﬁls und transparentem Magazin. Die USP Compact wird in Deutschland unter dem Namen P als Dienstwaﬀe der Polizei einiger Länder (u. a. des Saarlands) eingesetzt.
h p://de.wikipedia.org/wiki/HK _USP
Nicht nur im Saarland...
.
Wenn man sich also bis an diesen Punkt durchgekämp hat, und verstanden hat, dass eine der P
sehr ähnliche Waﬀe, nämlich die USP, vom selben Hersteller gefer gt wird, die "zufällig" nicht nur im Saarland,
sondern auch in Th ringen eingesetzt wird als Polizeidienstwaﬀe P , dann folgt der Lohn f r das genaue
Hinschauen, f r das Selber Denken auf dem Fusse:
.
Wohnmobil Eisenach, es liegt eine nicht iden ﬁzierbare Pistole auf dem Tisch, welches Pistolenmodell könnte das denn wohl sein?
8

Könnte eine HK P
sein, könnte auch eine HK USP sein, kann man nicht erkennen, und es hat nat rlich seinen
Grund, dass es von dieser Pistole keine Grossaufnahme am Fundort in den Akten gibt.
Es kommt aber noch besser:

Dass da eine volle Pumpgun-Patrone liegt und keine H lse, das hat das LKA Th ringen im Dezember
"eingesehen". Der Herr Ginseng hat das jedoch vertuscht, diese BfV-Arschwanze , aber warum musste die
Magazinfeder auf dem toten Uwe Böhnhardt zu Elektronikbauteilen mu eren?
8

6

Beim Leichen bergen zerlatscht, daher Teile, aber deutlich und klar steht da: "möglicherweise Magazinfeder".
Das BKA machte daraus Monate später:

Elektronikbauteile

8

7

8

8

. Asservaten-Beschreibung:
Unter der Nummer . . 7 . wurden verschmolzene Reste von elektronischen
Bauteilen asserviert , bei denen es sich um folgende handelt:
– . . 7 . ein Monochrom-Monitor mit erheblichen Brandspuren,
– . . 7 . eine Federgabelpumpe mit erheblichen Brandspuren,
– . . 7 . ein Mul funk onswecker der Fa. Auriol mit erheblichen
Brandspuren,
– . . 7 .6 eine SONY Kop örerschale mit erheblichen Brandspuren,
– . . 7 .7 eine AAA Ba erie mit erheblichen Brandspuren,
– . . 7 .8 eine Metallfeder von ca. 9cm Länge und ca. cm Durchmesser,
– . . 7 .9 ein ca. 6cm langes Teil einer aufgebogenen Metallfeder,
– . . 7 . ein Netzstecker mit der Beschri ung ,AC Adapter” mit
Kabelresten,
– . . 7 . ein -V-SEG Car Power Adapter mit Verschmelzungen,
– . . 7 . verschmolzene Kunststo eile und Kabelreste
(Beschreibung erfolgte anhand vorliegender Asservatenabbildungen’.)
8
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. Auswertung:
Zu der Asservatennr. . . 7 . gehören noch
– eine Überwachungskamera ( . . 7 . )
– und ein portabler DVD-Player mit Brandspuren ( . . 7 . ).
Diese Asservate werden separat ausgewertet.
In Verbindung mit diesen beiden elektronischen Asservaten könnte es sich bei allen
oben beschriebenen Gegenständen um Hilfsmi el handeln, die zur Ausspähung von
Orten und Personen benutzt werden können.
Im Falle des TRIOS könnten die Gegenstände zur Ausspähung von Tatorten oder
Mordopfem benutzt worden sein.
Fazit:
Die Asservate sind verfahrensrelevant.

Das BKA macht den Beweis kapu .
Einfach so.
Einfach so?
.
Liebe Selberdenker, warum musste die Magazinfeder auf der Leiche verschwinden?
Etwa weil sie zu einer P
Heilbronner Dienstwaﬀe gehört, also der perfekte Beweis war, oder nicht
doch eher deshalb, weil sie zu einer Th ringer Polizeipistole HK USP P gehörte?
.
Und deshalb kann das Niveau des Blogs nicht abgesenkt werden. Der Beweisbetrug ist raﬃniert gemacht,
also muss auch zu seinem Aufzeigen ein gewisses Mass an Intelligenz aufgebracht werden. Und Fleiss ist
unabdingbar. Die Dummen mögen einfach nicht mehr mitlesen.
Klingt hart? Ist so. Basta.
.
Und der Spaß, wo bleibt der ?
Wenn Sie es nicht zum Schreien komisch ﬁnden, dass weder Wolf Wetzel noch Alexander Gronbach noch Patrick
Ginseng oder irgend Jemand aus der "inves ga ven Verblödungspresse" bemerkt hat, dass die "Lebensversicherung" das falsche Waﬀenmodell ist, und eine CO -Replica von Umarex des falschen Waﬀenmodelles noch
dazu, dann kann Ihnen der Arbeitskreis NSU den Witz nicht erklären.
Will er auch gar nicht.
Diese Leute glauben wirklich, es gäbe eine P
, und f hren uns eine USP, zudem noch als Replica von
Umarex Made in Taiwan vor! Eine Lu pistole bieten sie uns an! Eine USP-Lu pistolenreplika sta einer P
.
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Ist das nicht gö lich? Es ist ein MEGA-Br ller!
Und Keiner will das bemerkt haben im "Land der Verblödeten" ?
.
Danke, aber verarschen können wir uns alleine, dazu brauchen wir keine "inves ga ven Linksau lärer",
und keine V-Journaille.
.
Es hat seinen Grund, dass der Arbeitskreis NSU auf die Selberdenker setzt, und darauf, dass diese Leute
die Inhalte allgemeinverständlich weiter tragen. So wie das Killerbee macht, PPQ, oder Kopp, auch Compact,
oder graﬁsch genial der Hensel-Blog

8

.

lothar harold schulte (
- - 6 : 9: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Bekenntnisse des AK NSU Teil : Die Leser werden ständig berfordert, das wissen wir! - Der Blogpusher (
: : )
[…] Bekenntnisse des AK NSU Teil : Die Leser werden ständig berfordert, das wissen wir! […]

-

- 6

ki erbee (
- - 6 : : 9)
Die Leser hier sind nicht Deine Feinde. Also w rde ich sie auch nicht so behandeln. Die Kunst ist nicht, Akten zu
dokumen eren und seine Gedanken dazu zu schreiben. Die Kunst ist es, das Wesentliche aus den Akten zu extrahieren
und seine Gedanken so zu gliedern, daß auch ein Außenstehender sie nachvollziehen kann. Seine Gedanken ungeordnet
zu Papier zu bringen und dann jedem Dummheit vorzuwerfen, der sie nicht versteht, ist nicht zielf hrend. Hoﬀentlich
verstehst Du irgendwann, daß man berech gte Kri k annehmen sollte, sta den Kri ker zu beschimpfen. Dieser Blog ist
didak sch gesehen ein Paradoxon: Diejenigen, die ihn zwanglos verstehen, brauchen ihn nicht, weil sie sowieso viel mehr
Informa onen haben als Du (z.B. Polizei, Jus z, Geheimdienste, Poli ker). Diejenigen aber, die ihn brauchen, können ihn
kaum verstehen. Au lärung ist nicht, Leuten, die etwas wissen, ihr Wissen zu beweisen. Au lärung ist, Leuten, die nichts
wissen, Wissen zu vermi eln. Und daraus folgt logisch, daß sich der Au lärende am Wissensstand des Aufzuklärenden zu
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orien eren hat. Du bist ein Forscher. Du bist kein Au lärer.
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
Schmarrn, ich wusste schon vorher, dass der genau von Dir kommen w rde ;) Das ist mein schönstes Osterei. Danke.
Die Anmerkung (
- - 6 : 7: )
Fatalist und der Arbeitskreis können nicht mal ansatzweise das we machen, was das deutsche Bildungswesen in Gänze
versaut hat. Keine Chance.
ki erbee (
- - 6 6: 6: 9)
@anmerkung Die Struktur und Anordnung der Informa onen in den Ar keln hier hat nicht das Geringste mit dem
Bildungswesen zu tun. Ich kenne sehr viele schlaue Leute, die sich zwar f r den NSU-Komplex interessieren, aber hier
nicht mehr lesen wollen. "Didak sche Reduk on". Weniger ist mehr. Lieber kurz und knapp das Wich gste, als alles
komple berladen. Und Leser als dumm zu beschimpfen, nur weil sie mit der Faktenf lle nicht klarkommen, ist ein
Armutszeugnis. Au lärung ist etwas anderes. Man muss den Leuten auch eine Chance geben, es zu verstehen. In der
Schule wir man einem Erstklässler ja auch nicht ein Lexikon vor den Kopf und sagt: "Da! Verstehste nich? Weil du doof
bist, darum! Und jetzt hau ab, dir erklär ich eh nix mehr!"
smnt (
- - 6 : 6: 6)
Klar, in einem gesunden Bienenvolk, gibt es welche die den Honig (der Au lärung) zusammentragen, und solche die ihn
unters Volk bringen.
fatalistsalterego (
- - 6 : 9: )
So war es von Anfang an geplant, und sehen wir uns die Kommentarspalten der MSM so an, dann klappt das auch sehr
gut.
smnt (
- - 6 : 8: )
Genau, schön vertragen die Bienen, und weil Ostern ist, h ps://www.youtube.com/watch?v=6 FMs-eHKLA
hintermbusch (
- - 6 : : )
Die NSU-Story funk oniert so, dass unlogische Abläufe und falsche Spuren erfunden wurden und seither stur und ohne
geis gen Anspruch durch Wiederholung und mediale Aufmachung in die Köpfe gehämmert werden. Wer von den B rgern
verlangt, dass sie alle Argumente gegen dieses Märchen in jedem Detail selbst verstanden hat, kann nicht damit rechnen,
dass er es vor ihren Augen widerlegen kann. Auswahl, Reduzierung und Vereinfachung sind notwendig und m ssen noch
geleistet werden.
woll! (
- - 6 6: 9: 6)
Die NSU-Story funk oniert so, dass unlogische Abläufe und falsche Spuren erfunden wurden und seither .... die Aufdeckung dieser durch den AK NSU stur und mit geis gem Anspruch durch Wiederholung und mediale Aufmachung in die Köpfe
der Interessierten und Halbwachen gehämmert werden. Ohne Fleiß kein Preis! Wertloses, schädliches Fu er bekommt
die dröge Drohne /7 serviert, die Wahrheit gibt es nicht umsonst. Meine Hochachtung f r fata und den AK NSU!
fatalistsalterego (
Danke!

-

- 6 6:

: 8)

Markus (
- - 6 : : )
ich muss da killerbee zus mmen. ein großteil der schreibarbeit ist eben den text f r die leser so zugänglich wie
möglich zu gestalten. kurze sätze, ein thema pro absatz/blogpost. das hat nichts mit mangelnder intelligenz zu
tun sondern mit respekt vor dem Leser und seiner Zeit. Herr Orwell hat sich dazu auch seine Gedanken gemacht:
h p://www.wri ngclasses.com/Informa o nPages/index.php/PageID/
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Bohnenstroh (
- - 6 7: : 9)
Ich gehöre zu denen, die in der Schule nicht gut rechnen konnten, mit den Naturwissenscha en haperte es stellenweise
auch. Aber ich kann sehr gut lesen und zuhören. Zeit steht mir auch zur Verf gung. Drum informiere ich mich auf beiden
Seiten – auf der Seite von Fatalist u n d von Killerbee und noch auf einigen anderen ;) . Danke f r die Au lärung! Weiter
so! Allen ein frohes Osterfest! Und noch was ganz Wich ges, was viele nicht (mehr) wissen: Den Seinen gibt’s der Herr im
Schlaf (Psalm 7). Dazu zählt auch Erkenntnis.
Eric der Wikinger (
- - 6 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Die Anmerkung (
- - 6 : : )
Liebe Leute, bei aller berech gter Kri k. Das Problem ist seit langem bekannt und öﬀentlich dokumen ert worden.
h p://die-anmerkung.blogspot.de/
/ /nsu-aktenkunde-mit-leicht-chao schem. html Fatalist hat seine Schreibe, Die
Anmerkung eine andere, Herr Bre schneider auch. Ihr könnt alles mögliche verlangen, nur eines nicht, daß diese Autoren
ihre Schreibe ändern. Ihr seid nicht die kapitalis schen Besitzer von deren Schreibleistung, sprich, die Eigent mer von
deren geis gen Ausarbeitungen. Insofern könnt ihr gar nichts verlangen. Es sei denn, ihr schiebt ordentlich vierstellige
Summen monatlich r ber, weil ihr eine ganz bes mmte Arbeitsleistung erwartet. Es hindert euch allerdings niemand
daran, die euch interessierenden Blogar kel zu sammeln, auf das Maximum zu reduzieren, eine Kompila on von Themen
anzufer gen, zu vereinfachen, sowie auf das Bildungs- und Sprachniveau von Spiegel und Bild runterzubrechen, damit ihr
die Kassiererin von Lidl und den M llfahrer erreicht und berzeugt. Also, macht euch an die Arbeit, wir harren der einfach
lesbaren und berzeugenden Blogar kel zum NSU, auf jene, die ihr geschrieben habt.
angler (
- - 7 : : )
Hoppla!!! "Kassiererin von Lidl und den M llfahrer..." nznznznznznz... Deppen, Denkfaule, Lesefaule, An fanten,
MSM-Hörige, Tagesshowfans, Ginsengs......OK ABER KEINE BERUFSGRUPPEN!!!!!!! In den Staub! Vorlauter!!

. . 7 Ginseng-Eier Teil : Die Staatsan fa will wissen... (

-

- 6 7:

)

Das Ostereiersuchen verlief dieses Jahr äusserst erfolgreich, da eine BfV-Arschwanze berf hrt wurde:

Es dauerte demnach nur 7 Tage, bis die Mail an Hoﬀmann ausgewertet war, vom Bayerischen Staatsschutz oder dem Bayern-LfV, und diese “AK NSU hat Stasi an Bord-Info” ber das BfV nach Berlin gegangen war, damit sie der Staatsdödel Ginseng auf seinem L genblog verwursten konnte.

Der vorige Teil endete mit der schlechten Zahlungsmoral von Pu n, und k ndigte die faulen Eier an, die in Form
von Fragen daherkamen:

Der will uns Fragen senden. Ich habe zuges mmt.(Lars)

.
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Die Fragen gingen an Lars, sie lauten:
Gesendet: Donnerstag, . April
Betreﬀ: Fragen Arbeitskreis NSU

7:

Sehr geehrter Herr Winter,
anbei meine Fragen. Es wäre ne , wenn Sie diese bis Montag beantworten könnten.
dies nicht möglich sein sollte, wäre eine kurze R ckmeldung ne .
Danke f r Ihre M hen und freundliche Gr ße,
Patrick Gensing

Falls

Wie ist der Arbeitskreis NSU wann entstanden?
Wie läu die prak sche Zusammenarbeit?
Wie schaﬀen Sie es, ehrenamtlich zahlreiche Ausspielwege gleichzei g und kon nuierlich zu bedienen und zudem umfangreiche Dossiers anzulegen und Tausende Seiten von Akten auszuwerten?
Welche konkreten Ziele hat der AK?
Warum leaken Sie Akten, in denen die Namen von zahlreichen Menschen zu lesen sind, die mit der
Terrorserie nichts zu tun haben?
Was sagen Sie zu dem Vorwurf, der AK NSU versuche die Terrorserie als staatliches Konstrukt
erscheinen zu lassen, um die rechtsextremen Szene zu entlasten?
Was sagen Sie zu dem Vorwurf, der AK NSU betreibe kon nuierlich Desinforma on?
Warum setzen Sie in der Bildsprache o auf Darstellungen, die auch der NSU benutzt hat?
Vermuten Sie tatsächlich eine allumfassende Verschwörung im NSU-Komplex? Wenn ja: Wer ist
involviert?
Von welcher Instanz wird so eine Verschwörung administriert und organisiert? Wie viele Menschen
sind f r eine Opera on dieses Ausmaßes nö g? Welche Rolle spielen die Medien Ihrer Ansicht nach?
Glauben Sie, Journalisten werden bezahlt, um nicht zu berichten?
Welches Interesse sollten staatliche Stellen an einer solchen Verschwörung haben?
Denken Sie, mit der pauschalen Kri k an „Mainstreammedien“ können Sie sich Gehör verschaﬀen?
Wie sieht Ihre Arbeitshypothese zum NSU-Komplex aus?
Viele Gr ße
Patrick Gensing
.
Was soll man darauf antworten? Sollte man berhaupt?
Keine einzige Frage betri die existenten und dem Parlament benannten und teils eingeräumten Aktenund Beweismanipula onen der bundesdeutschen Sicherheitsbehörden. Nicht eine.
Man sollte nicht.
Der Rest steht im Blog. Man möge sich nicht extra doof stellen und so tun, als kenne man den nicht, und
lese ihn nicht genauestens. Das Gegenteil tri zu.
Die gesamte Medienelite der BRD in Sachen NSU liest diesen Blog. Ein wahrha armseliger Verein von
Lohnschreibern ist das, der fachlich rein gar nichts entgegen zu setzen vermag. Und nicht nur deshalb schweigen
muss. Staatsräson NSU.
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Daher lautet die Antwort wie folgt:
.

Lieber Herr Gensing,
sobald Ihr Ar kel ber die Widerspr che beim Bankraub Eisenach am . .
auf Tagesschau.de erscheinen ist, dort auch verbliebt und zum Kommen eren freigegeben ist, erhalten Sie von
uns gerne Auskun ber unsere Mo va on, ber unsere Thesen zum Hintergrund des NSU, und was
Sie sonst so wissen möchten. Ihre Ar kel seit dem . .
zum Thema NSU sind sehr unkri sch
und dem staatlichen Narra v komple folgend, weshalb Sie einen Nachweis der Inves ga vät
des Staatsfunks erbringen möchten, eben diesen kleinen Ar kel ber den Bankraub. Eine kleine
Vorleistung gewissermassen, dass Sie es ehrlich meinen und ab jetzt kri scher Journalist sei möchten,
auch wenn es weh tut.
Der Ar kel sollte die Aussage vor dem OLG das Registriergeld der Sparkasse betreﬀfend detailliert wiedergeben:

gr ne

€-Scheine =

€ , den Bankräubern bergeben. Zeugin We.

Danach bi e den Aktenauszug, demnach das im Wohnmobil gefundene Registriergeld, DNA
und Fingerabdruck-frei aus gelben
€-Scheinen und aus gr nen
€-Scheinen besteht. Eine
Graﬁk mit Beute zählenden Uwes, am Tisch sitzend wäre uns sehr angenehm. Ohne Handschuhe
nat rlich, denn beim "Selbstmord" trug Mundlos auch keine, was die fehlenden Fingerabdr cke auf
der Selbstmrordﬂinte sicher -f r Sie- leicht erklärbar macht. Da reicht uns ein Absatz mit "Ruß" und
"CO" das man nicht fand.
Das Wort "Ersatzbeute" mitsamt Fragezeichen soll vorkommen, und der Link zum MDR, demnach die Obduk on am . .
keinen Zusammenhang mit dem Bankraub ergeben habe.
Die Postbank-Banderolen auf dem "grossen Geld" (die
€-Scheine), nun, darauf bestehen
wir nicht. Überlassen wir Ihnen. . Mann muss auch nicht zwingend hinein, es gibt ja die Kommentarfunk on.
Das gilt auch f r den Schmauch aus Polizeimuni on auf Böhnhardts Hand.
mit besten Ostermontagsgr ssen
Arbeitskreis NSU

.

MURAT.O (
- - 6 7: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.

8
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lothar harold schulte (
- - 6 7: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- - 6 7: 9: )
Super! Ach, wie gut das niemand weiß, auf wen und was ich alles SCHEISS!!! Hier ist genau der Punkt getroﬀen, nat rlich
wissen diese bezahlten Vollzugsameisen, was hier läu . Alleine die Kleinkindfragestellung von P. Gensing so s ß wie
bei Pinki, LA und Po! Gerade die r ckläuﬁgen Absatzzahlen der Leser gegen ber der Mainstream oder Leitmedien und
deren gef gigen Journalisten ist mehr als gerech¾er gt und auch angebracht. Objek vität kennen die gegen ber andere
berhaupt nicht - fordern aber f r sich diese ein!
fatalistsalterego (
- - 6 8: : )
Er wird sich h ten, NSU-kri sch zu werden, denn dann ist er weg vom Fenster. Er weiss das, wir wissen das, und er weiss,
dass wir es wissen...
angler (
- - 7 : 6: )
Diese Mär von r ckläuﬁgen Verkaufszahlen muss raus aus der Denke. Ha denn niemand den zeitlichen Zusammenhang
zwischen Zwangsbeitrag, Pu n, Ukraine, NSU, Rassmussen, Mahnwachen, Widerstand, AK-NSU, WW , Abschaﬀung der
ÖR in USrael, usw, usw, usw, usw, usw, ... mitbekommen? DIE wussten lange vorher, dass viele Ex-Blöde abspringen.
Einzig interessant ist das konzequente Ignorieren der rechtlichen Bedenken gegen diese Zwangsverblödungsbeitragssteuer
aus verschiedenen Ex-staatlichen Organen. Auch wenn die Auﬂagen gegen Null tendieren werden die L genredak onen
handlungsfähig bleiben. Die Kohle daf r bringt der Steuerzahler ein. Es kotzt mich an, dass Hörstel und Jebsen das nicht
aufnehmen.
lothar harold schulte (
- - 6 8: 7: 8)
und viel mehr! So ist das mit Dossiers und Akten - alles kommt mal ans Licht der grausamen Wahrheit, ob Erika oder Larve
und mehr...
Ginseng-Eier Teil : Die Staatsan fa will wissen… - Der Blogpusher (
[…] Ginseng-Eier Teil : Die Staatsan fa will wissen… […]

-

- 6 8:

:

)

Eric der Wikinger (
- - 6 8: : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. . 8 Ostereier, die Antwort kam prompt (

-

- 7

:

)

Die Staatsan fa hat keine Freigabe zur Schaltung eines kri schen Ar kels auf tagesschau.de bekommen?
Gefordert war:

8

7

.
Die En äuschung ist beim inves ga ven Mainstream-Linksau lärer beinahe mit Händen zu greifen:

8

8

Wir auch nicht.
.
Und so wird die breite Öﬀentlichkeit niemals erfahren, warum alles Geld im Wohnmobil auf Fingerabdr cke und
DNA berpr werden sollte, aber ausgerechnet der Bankraub nicht.

8
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Wie unschwer zu erkennen ist, sollten Bankraub und Registriergeld
sondern nur die Gummis und die Banderolen.

€ nicht spurenuntersucht werden,

Selbstverständlich wurde -auch auf der Pennyt te- kein "NSU" iden ﬁziert.
Auf welcher Grundlage wurde am 7.

.

Mundlos und Böhnhardt der Bankraub öﬀentlich zugeschrieben?

.

Arkturus (
- - 7 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Ostereier, die Antwort kam prompt - Der Blogpusher (
[…] Ostereier, die Antwort kam prompt […]

-

- 7

:

:

)

roger (
- - 7 : : 8)
"Auf welcher Grundlage wurde am 7. .
Mundlos und Böhnhardt der Bankraub zugeschrieben?" Kleine Korrektur.
Der wurde ihnen bereits am . . zugeschrieben. Das Protokoll vergessen, wo beide als Bankräuber eingetragen sind?
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Und das noch vor Iden ﬁzierung selbiger? War ein schöner Fall f r Erinnerungen an die Zukun ...
fatalistsalterego (
- - 7 : : )
Da steht drunter: nachgetragen oder Vorwissen? will heissen: Datum ungewiss.
Theo Bronin (
- - 7 : 6: 9)
„Das m ßte jetzt in der Akte nachgelesen werden. Ich bin aber sicher, dass es bes mmt am selben Tag ( . ) ….Ich
bin sicher, dass wir am selben Tag oder spätestens einen Tag später dann nochmal miteinander telefoniert haben....Ja,
der Fakt, dass die beiden im WOHNMOBIL liegen und das wir sie nun zu all den Taten nicht mehr vernehmen können....“
und dann weiter „....Also wenn ich dazu einen Aktenvermerk geschrieben habe, dann steht es ganz konkret drin.: Dann
habe ich garan ert geschrieben „am heu gen Tag“ oder „am Soundsovielten“ . ….ja, dann muss oben rechts das Datum
stehen“ Patrick Kurth (Ky äuser) (FDP) : „Ja, am . .; aber nicht wann.“ Zitat Ende aus Stenograﬁsches Protokoll
der . Sitzung des .NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags vom 9. .
, Warum soll jemand
ein Tatortprotokoll nachtragen bei einem so heissen Thema wenn doch täglich ein solches Protokoll erstellt wird. Die
Aktenno z von Mertens beweist völlig unabhängig davon auch den . .
fatalistsalterego (
- - 7
Und das beweist jetzt was?

:

:

)

Eric der Wikinger (
- - 7 : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 7 : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
lothar harold schulte (
- - 7 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

nwhannover (
- - 7 : 9: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. . 9 Bankraub Eisenach: Wer hat wann das Geld gezählt? (

-

- 7

:

)

Obwohl angeblich das Beutegeld im Wohnmobil am . .
nicht gefunden wurde, wie ein Zeitungsbericht
behauptet, und die Obduk on am . .
"keinen Zusammenhang der Leichen mit dem Bankraub ergab", was
der MDR bei Auﬃndung der Beute wohl kaum geschrieben hä e, ist die Beute am 7. .
vorhanden, und
den Uwes wurde der Bankraub öﬀentlich zugeordnet.
Glasklare Widerspr che gibt es bei der St ckelung der
€ Registriergeld, es fehlen die amtlichen genauen
Zeiten des Bankraubs in den BKA-Akten, die Überwachungskamerabilder haben keinen Zeitstempel. PostbankBanderolen vervollständigen das verwirrende Gesamtbild, der ominöse . Mann macht es auch nicht gerade
bersichtlicher. Langhaariger Bankräuber, fehlende Fingerabdr cke der Uwes auf Pennyt te und Beute, ja im
Wohnmobil berhaupt..
.
Das Benennen von neuen Widerspr chen ru sofor ge Reak onen der Staatsan fa hervor, die Widerspr che
an sich schon mag, vor Allem dann wenn die auf den heissersehnten, wunderschönen, bundesweiten NSU .
hinauslaufen, mit Helfern und Mi ätern in jeder Mordstadt, die alle nicht die 6 .
Euro Belohnung haben
wollten..., aber keine Widerspr che bei ihrer staatlichen Wahrheit, die da lautet: Der NSU hat Bomben gelegt,
Menschen ermordet und Raub berfälle begangen.
8

Daran zu r

eln ist Frevel, ist braun, ist Nazi.

Wenn also gerichtliche Zeugenaussage und Aktenlage bei der St ckelung des Registriergeldes nicht zusammenpassen, dann muss die Zeugenaussage falsch sein:

Man mag die Benennung von Widerspr chen auch dann nicht, wenn man sie vorher gar nie kannte, und dann
die Aktenlage zur Kenntnis nehmen muss. Reak on: Zeugin sagte vor dem OLG sicherlich lediglich falsch aus.
Das ist deshalb so schön, es sind die Highlights der Belohnung unserer Arbeit, weil es den Unterschied
zwischen "guten Widerspr chen, die zu mehr NSU-Tätern f hren", und "bösen Widerspr chen, die an der
Uwe-Täterscha r eln" sehr deutlich aufzeigt, der da gemacht wird seitens der staatlichen An fa.
Es geht diesen Leuten also nicht darum, die Wahrheit zu befördern, sondern nur ihre Wahrheit. Die -sicher rein
zufällig- auch die (zweite) Wahrheit der Sicherheitsbehörden ist, zufällig auch die Wahrheit der Stefan Austs in
diesem Lande, und die Wahrheit der Massenmedien. S chwort: Ginseng...Eier.
Sehr gute Gr nde also, damit fortzufahren, Widerspr che zu benennen, die nicht zur Kenntnis gebracht
werden sollen.
.

Die Geldzähler

Irgendwer hat im Wohnmobil unter der Sp le eine Plas kt te gefunden, wann auch immer, und diese Plas kt te
enthielt Geld.
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Das wurde dann fotograﬁert, ausserhalb:

8

und bekam eine Asservatennummer: . . 9.
Alles normal soweit.
Asservatenakte:

8

Oben Rechts das Registriergeld, Ganz oben die Pennyt te, Unten Links eine Visitenkarte (?) auf dem Geldb ndel,
Ganz unten Links eine Banderole oder eine Visitenkarte. ?
Die Tatortbefundakten sind veröﬀentlicht, siehe:

8

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
.
Zoom auf die "No zze el" oder was auch immer das sein soll:

8

6

Handschri liche Zahlen erkennbar?
Asservatenakte, Zoom:

Handschri liche Zahlen erkennbar?
.
Die einzelnen Bestandteile der Plas kt te mit Geld wurden wie folgt unterasserviert:

8

7

T te Penny, . . 9. , spurenfrei...

Der Inhalt, siehe auch voriger Blogbeitrag:
. . 9. , das Geld
8

8

. . 9. . , die Gummis und die Banderolen des Geldes
. . 9. . , das "verirr-erinnerlichte Registriergeld" der Frau Wening:

gr ne Scheine ;)

Akte veröﬀentlicht, Grundsatz Objekt heisst die.
Brauchen Sie ja nur zusammenzuzählen:
7 .6
Die

€ + 6*

€ M nzen sind 7 .9

€

Euro Reg-Geld dazu , zu den 7 .9

€, dann passt es .

Im Klartext: Unter . . 9. , "das Geld", m sste 7 .9
Da steht aber 7 .9

€ (7 .6

€ + 6*

€ stehen.

€)

.
Merke: Das BKA ist PISA-geschädigt wie die Deutschen generell. Logisch denken ====> Fehlanzeige.
Die

€ Reg-Geld sind ein Bestandteil der Gesamtbeute, denn sie tragen eine Unterasservatsnummer
8

9

der Gesamtbeute. Sie sind also in ihr enthalten, ein Teil von ihr, wie Gummis und Banderolen auch.
Um auf die Beutesumme zu kommen, muss man sie jedoch zur Gesamtsumme hinzuzählen, also ist die
Gesamtsumme um
€ zu niedrig.
Denken Sie einfach logisch...
.
Ist aber nicht wich g, denn: Das BKA kann ja zählen, und das BKA hat ermi elt, dass bis auf verlorene €
in der Bank die Summe passte. Ob nun am . ., oder am . ., oder am Morgen des Montags, den 7. .
,
p nktlich zur Pressekonferenz in Erfurt waren 7 von 8 Waﬀen gefunden, (nur ;) ) eine vergessen, und das Geld
war da. Simsalabim ;)
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]
.
Nur diesen No zze el, oder diese Visitenkarte, oder was immer das ist mit den vermutlich handschri lichen
Zahlen, den hat man irgendwie vergessen. Der hat keine Asservatennummer bekommen, und der taucht auch
nie wieder auf.

Da haben wir die Frage an Sie zu stellen:
Wer hat wann das Geld gezählt, und warum verschwand der Ze el?
Warum gibt es kein Handschri en-Gutachten zu diesem Gekritzel, mit dem Ziel den Schreiber zu ﬁnden, denn
wenn man weder Fingerabdr cke noch DNA der angeblichen Täter hat, dann sollte man doch wenigstens den
Schreiberling mi els seiner Handschri zu iden ﬁzieren versuchen.
Warum fehlt dazu in den Akten komple alles?
Der Suchbegriﬀ "hand" (wie in handschri lich, handschri en-gutachten etc) kommt gar nicht vor.
8

.
Wessen Handschri wollte man nicht ﬁnden?
Es könnte ja sein, dass der . Mann exis ert, und mit Langhaarper cke und mit Teilbeute und mit Razor Laptop
aus dem Wohnmobil verschwand. Und mit der passenden Vampirmaske.
Kann ja sein, warum nicht?
Aber eine Tasche mit Unterlagen vergass... im Wohnmobil.
Kann ja sein, wer will das ausschliessen?
Und dieser Mann fuhr nach Hause, und die Polizei ﬂog hinterher. Per Hubschrauber. Verha ung noch in
der Nacht, aber nicht f r lange...
Und man fand dann später bei ihm:

7 .
€ / Räuber sind .
€ pro Nase. Hat der die gr nen Hunderter echtes Registriergeld bekommen?
Da bräuchte man dann aber auch neue Bankraubfotos, kleiner und eher dick geht ja gar nicht bei den Uwes, Sie
verstehen?
.
Seinen Pass und seinen F hrerschein fand man dann im Wohnmobil am 8. .
, in der Bauchtasche, die man
bereits am . .
durchsucht ha e... Am 8. . war der Hubschrauber schon zur ck aus Niedersachsen.
8

Kann ja sein.
Sie wissen ja: Wahrheiten gibt es hier nicht, die haben wir nicht im Angebot.
Denken Sie halt selber, warum der bekritzelte Ze el aus der Bankraubt te verschwand, nicht ausgewertet
wurde, und wie das Ganze zwischen ca. 8: und Uhr am . .
abgelaufen sein könnte.
Bauen Sie den Polizeimuni ons-Schmauch und die 6 "irrelevanten" Geschossteile in Böhnhardts Kopf in
Ihre Geschichte ein. Das Wort "Verrat" sollte nicht fehlen! "Vorwissen durch wen genau?" wäre auch wich g.
Schlechter als die oﬃzielle "Wahrheit" kann Ihre eigene These kaum sein. Wir haben davon sogar mehr
als Eine, und alle sind sie besser als die oﬃzielle Wahrheit.
sapere aude!
.

Wol ilta (
- - 7 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Bankraub Eisenach: Wer hat wann das Geld gezählt? - Der Blogpusher (
[…] Bankraub Eisenach: Wer hat wann das Geld gezählt? […]

-

- 7 6:

:

)

lothar harold schulte (
- - 7 7: 6: )
Es gibt ja den Penny Song als Verarschung! Nun habe ich mir eine von Penny gekau Plas kt te in Fiemersheim am
Niederrhein mit Inhalt gekau . Nun betrachten wir in Ruhe die Aufnahme der gesagten T te im Wohnmobil. Foto wirken
lassen, nachdenken und die T te ist zerkn llt und leer. Weshalb ist die T te leer? Ganz einfach, wäre der sogenannte
Inhalt wie durch die Fotos suggeriert, dann wäre die Pennyt te nicht zerkn llt und prall. Länger der T te zirka vierzig
Zen meter. Länge der Asservaten mit Nr. . . 9. zirka 8 cm und dann mal zwei geht nicht. Somit ist dieser Bericht der
Ermi lungsbehörden wie vieles fehlerha .
lothar harold schulte (
- - 7 7: 6: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 7: : 6)
Der Anteil betrug durch drei .
Euro ist rich g, wenn alle drei leben! Ansonsten die volle Summe!
fatalistsalterego (
- - 7 : 6: )
Sie lebten, als das Geld geteilt wurde. Wann das war wissen wir nicht. Was danach geschah auch nicht.
ki erbee (
- - 7 : : )
@fatalist Es ist nicht logisch zwingend, daß die Uwes zum Zeitpunkt des Überfalls noch lebten. Die können auch schon am
. oder . November
ermordet worden sein.
Rumpels elzchen (
- - 8 : : )
@killerbee Ich vertrete die gleiche Ansicht. Der Zeitpunkt könnte sogar noch weiter zur ckliegen. Der Bankraub gehörte
zum Plan. Die eingesetzten Sta sten dur en keinesfalls an der Flucht gehindert werden, deshalb dur e die Polente nicht
zu fr h am Ereignisort sein. Stellt sich die Frage wer den Einsatz der Krä e am
befehligte? Stutzke kann schon rein
zeitlich keinesfalls die Sta sten gesehen haben, es sei denn die haben sich unterwegs noch etwas zum naschen besorgt...
Er hat zwei Radler angeﬂogen gesehen, die eilig mit einem WoMo (V) davon fuhren. Woher die kamen und wohin sie
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fuhren interessierte das Gericht nicht. Es ist zu vermuten, daß es sich hierbei um die "Leichenfuhre gehandelt hat, die
dann direkt oder indirekt zur Verbringung an den Schafrain rollte. Das weitere Szenario der Auﬃndung etc. paßt gut ins
Bild dieser Theorie! Der genaue Todeszeitpunkt und die Todesursache auf der Basis wissenscha licher Beweisf hrung
ist zwingend erforderlich. Nicht die Ohren von U.B. sondern der Mageninhalt nebst Laborwerten ist von Bedeutung!
Rumpels elzchen
lothar harold schulte (
- - 7 : 6: )
Wenn dem so wäre, dann ist der Dri e oder die Dri e ﬂ ch g und der Vierte macht die Klappe zu. Ansonsten hä e die
dri e Person den ganzen Mist mitgenommen und Micky Maus!
Eric der Wikinger (
- - 8 : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- - 8 : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
neckarsulm (
- - 8 7: : 9)
A: " Ich w nsche einen schönen guten morgen ... , wären Sie bi e so lieb, mir den
€uro Schein zu st ckeln. Im OBI
haben die ein fantas sches Angebot ... doch leider sind die Kassenkrä e dazu angewiesen, keine
€ Scheine zu nehmen.
Scheinbar gab es da in der Vergangenheit —" B: "ja, das ist uns bekannt(genervtes, freundliches Lächeln- ach, doch nicht
wegen dem ne en Kunden ...). Selbstverständlich. ... Wie wäre es Ihnen denn recht? A: " Ach, so, äh ... . Zwei
er
und einen Hunderter, oder...(???). Ähm, geben Sie mir bi e einen Zweihunderter, zwei Hunderter, einen F nfziger, zwei
Zwanziger, nee einen Zwanziger, zwei Zehner und zwei F nfer. Ja so wäre es op mal... B: "Das ist eine interessante
St ckelung :-) Holen Sie ö ers Bargeld, oder haben Sie häuﬁger mit diesen Beträgen zu tun[Branchen blicher Smalltalk
um den Tippfehler zu korrigieren] A: (kurz "schachma " wegen des Charmes der Bediensteten) " Ähm, so bekomme ich
immer vom Automat...//" B://"J(ha, :-) ha;)a, so ging es heute schon Einigen ... . Darum kann ich Ihnen nur 8* € geben,
* , * und * €. _ _ _ _ _ A: "Ja, wenn es so ist, dass Ihre Filiale lediglich EINEN HUNDERT-EURO-SCHEIN und nicht
EINEN EINZIGEN ZWEIHUNDERT-EURO-SCHEIN zur Verf gung hat - dann bin ich ja froh, dass Sie mir nicht das Registergeld
andrehen ... B: hi, hi, ... "wieso Registergeld? // A: //"darum geht es doch nicht, ich habe nur gemeint, ob es auch andere
Scheinarten gibt... " B: "Ja(h-ah-ha .. :-) :-| ) - Hier ,
,
,
,
,
,
, Vierhundert, Vierhundertzwanzig,
Vierzig, Sechzig, Siebzig, Achtzig, Neunzig und mal sind
€... A: "Lieben Dank und auf Wiedersehen ... _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ C: "Haste das gesehen, keinen einzigen
er— und nur een Hunderter?!! D: "Was ist damit, da sind doch
zehn davon, biste Blind? E: "Da s mmt was nic// ?: // Das ganze Blut auf der Kohle, FUCK, FUCK, FUCK (Klar lief das anders
ab, aber die Story mit der Bank ohne "
er" und einem "
er" ... da kann es kaum abstrakter sein).
fatalistsalterego (
- - 8 6: : 6)
Der Sinn des Kommentares erschliesst sich mir nicht wirklich. Was soll der Quatsch?
neckarsulm (
- - 8 : 9: )
Ich bin einfach nur erstaunt, wie bei einer 7
€ Beute eine Situa on au reten kann, die komple auf die Scheinart
"
€" verzichtet und lediglich EINEN "
€" Schein vorweisen kann. Und da stelle ich mir so ein Gespräch in der Bank
vor - obgleich ich es f r eine sehr abstrakte Begebenheit halte. Ja, es ist Quatsch - weil die Situa on selbst totaler
Quatsch ist. Das wollte ich damit andeuten. _ _ _ Mit den fehlenden Registriernummern und den St ckelungen des
Registergeldes hast Du das Maß an oﬀenen Fragen zu dem Vorfall sehr hoch gelegt. Da kann ich doch nur noch so
Kleinigkeiten wie eben der enorm Hohe Anteil an Postbank
€ noch damit unterstreichen, dass eben die Anderen
Scheinarten nicht(oder bis auf einen) vorhanden waren. Da ist selbst H.G. Schließfach besser sor ert^^ ... Und ber so
eine Szene d r en sich auch Bankräuber wundern, die so etwas ja nicht zum Ersten mal gemacht haben sollen - war ein
Gedanke, ob es eben bei der Geldzählung(nicht zwangsläuﬁg im WoMo) zur Eskala on gekommen ist. Selbstverständlich
nicht bei der Vorzeigebeute - die ist ja sauber und rein verpackt... Da wird die gesamte St ckelung etwas besser ro ert
gewesen sein, - also nicht zu dem Konﬂikt gef hrt haben. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Behörden möglicherweise
den Täter laufen lassen -trotz Beteiligung an einem Raub und möglicherweise Doppelmord- dann muß der ein verdammt
gutes Angebot machen können-vielleicht sogar noch was draufpacken... was so nicht im Drehbuch stand. _ _ _ _ _ _ _ _
_ Das sind, wie geschrieben, so abstrakte Begebenheiten ...
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fatalistsalterego (
- - 8 : : 9)
und wenn Gerlach diese
Reg-Hunderter ha e... ? wäre ja auch eine Variante, dass die Beute "aufgef llt" werden
musste, weil was fehlte. Ca. / , oder wie Lothar meint, eher / . Auszuschliessen ist da gar nichts. Mal Herrn Kapke
fragen, der war ja auch dort an jenem Tag.
Rumpels elzchen (
- - 8 9: : )
Der Komplex Eisenach beinhaltet die wich gsten Schl sselereignisse, auf die sich der NSU-Schwindel st tzt. Die Oﬀenlegung des Beweises "Registriergeld", nimmt dem Vorwurf des angelasteten Bankraubes, insbesondere unter Einbeziehung
weiterer Fakten, jede Glaubw rdigkeit. Die Aussage Stutzke ist wertlos; der wird ja nicht einmal gefragt woher die
Radfahrer kamen... Das rela v späte Eintreﬀen der Polizei könnte auch gute Gr nde gehabt haben. Da der Bankraub
durch oﬀensichtlich gefälschte Beweismi el daran nicht nachweisbar Beteiligten untergeschoben werden sollte, ist von
Beweismi elfälschungen im goßen Umfang auszugehen und das nicht nur zu dieser Tat. Man sollte davon ausgehen,
daß die Bankraubstra at in Eisenach erforderlich war, um eine geeignete Auﬃndesitua on f r die f r das Szenario
ausgewählten Opfer zu schaﬀen. Nur so ist auch die völlig irra onale Findung von Beweismaterial von zum Teil Jahre(!)
zur ckliegenden Stra aten im WoMo zu erklären. Überhaupt s nkt alles was in Verbindung mit diesem WoMo steht zum
Himmel - vom manipulierten Mietvertrag ber die verschwundene Dokumenta on der Feuerwehr bis zur behaupteten
Selbs ötung. Wenn man den Faden noch ein wenig weiter spinnt, wieso sich denn gerade bes mmte "Beweise" im MoMo
befanden, wird einem spei bel... Übrigens, wäre der "Dri e Mann" ein Mi äter gewesen, hä e der nicht ohne die Beute
das Weite gesucht. Rumpels elzchen
ke ensaege77 (
- 6: 8: )
Ich w nschte, du w rdestr nicht so wirr schreiben und die Ironie ganz weglassen, denn der Text ist sehr schwer verständlich
und die Botscha unklar.
fatalistsalterego (
- 6: : )
Die Botscha lautet: Selber denken. Versuch es einfach weiter, irgendwann klappt es. Vielleicht.
neckarsulm (
- 8: : 8)
Schaﬀ Dir einen Forenaccount an! Solche Details gehoeren dort hin.
THW (
- : : 9)
Geldbanderole: Frag Tante Gooooogle: h p://www.buero-bedarf-thueringen.de/Geldbanderolen-St steht vielleicht blos Kopf :-;

x

-Euro-weiss-

admin (
- : 6: )
Schoen und gut, aber ist das relevant? Jemand zählte das Geld, und wer bi e war das? Warum fehlt dazu die Auswertung?
Wo ist das Handschri engutachten? Banderole ha en wir doch eh vermutet, oder Visitenkarte...
THW (
- : : 9)
Vermutung hin – WISSEN her ... (just to ﬁx that) . . 9. . : 9 Banderolen (+ 8 Gummis) – Anzahl könnte passen
Oﬀensichtlich wurden die Geldscheine aus besagter Banderole gezogen, wahrscheinlich das Geld nachgezählt und dann
die Banderole obenauf mi els Gummi befes gt. Ist aber uninteressant. Interessanter ist, daß dieser Banderolentyp
nicht aufgezählt wird: „Das Geld ha e teilweise Banderolen mit der Aufschri Deutsche Post AG und Banderolen mit
dem Sparkassenzeichen“
admin (
- 6: : )
Das ist gut. Die angeblich gefundenen Postbank-Banderolen fehlen. werden wir pruefen, im Detail.
S
/66 /
. . 9. . 9 Banderolen und 8 Gummis. ... Die Banderolen des Asservates . . 9. .
wurden durchnummeriert. Nur die Banderolen mit daktyloskopischen Spuren werden einzeln im Spurensicherungsbericht mit der jeweiligen Nummer aufgef hrt. Bei den Geldscheinen wurden nur die Scheine
durchnummeriert, welche daktyloskopische Spuren aufweisen. Ferner werden auch nur diese im Spurensicherungsbericht einzeln mit der Geldscheinnummer aufgef hrt. Die Spurenbehandlung der Asservate ist
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noch nicht abgeschlossen.
Und woher wissen wir jetzt, welche Banderole Sparkasse ist, und welche Postbank?
THW (
- 7: : )
Die mit dem Sparkassen-Logo sind wohl von der Sparkasse :-)) die vom Layout ähnlichen, ohne sichtbares SparkassenLogo, allerhöchstwahrscheinlich auch ... Dann gibt es noch drei auf dem TO-Befund nicht iden ﬁzierbare, das m ßte
von der PostBank stammen. Die eine, von mir iden ﬁzierte, ist eine private Banderole, die ein Geldb ndel-Einlieferer
angebracht hat. Das B ndel wurde wohl maschinell nachgezählt, auf der Banderole qui ert und mi els Gummi wieder
ﬁxiert. Aber egal – ohne bessere Bilder und ohne detailierteren TO-Befund läßt sich nichtmal nachvollziehen, ob alle
Banderolen VOR dem Bankraub qui ert wurden :-((
admin (
- 8: : )
Es fehlen die Einzelfotos der Banderolen, die hat KHK’in Queda weggelassen, wie sie schrieb in ihrem Asservatenauswertevermerk. Das ist sehr bedauerlich, aber nicht ungeschickt... da s mmst Du sicher zu.

. .

Was passierte am .

.

wirklich? Teil (

-

- 8

: 7)

Das wissen wir nicht.
Wir sind zwar sicher, dass die oﬃzielle Erzählung nicht s mmt, aber wie es wirklich war wissen wir nicht.
Das ergibt sich auch nicht aus den Akten, denn die sind manipuliert, und zwar in dem Sinne, dass sie grosse
L cken, Ungenauigkeiten und zahllose Widerspr che beinhalten, aber nicht die ganze Wahrheit. Das ist durchaus
vergleichbar mit den Heilbronner Akten, die Alles Mögliche enthalten, jedoch nicht die ganze Wahrheit. Weil
manipuliert wurde.
Woran das liegt, da darf vermutet werden, dass eingeschleuste Böcke nicht die besten Gärtner sind: Es ist
nun einmal FAKT, dass die Manipula onen, dass die Sabotage aus dem Ermi lerkreis der Soko Parkplatz
heraus Tag nach dem Polizistenmord begann, als man -völlig ohne Grund- die Benziner Audi 8 /9 aus der
Kra fahrtbundesamt-Anfrage der Halter per Folgefax "Eilt!" herausnahm, und die Ringfahndungslisten von
Kontrollpunkten verschwanden, ausgerechnet die der Böblinger Kollegen. Auch wenn das
bemerkt wurde,
es war dann längst zu spät...

8

.
In Eisenach passt gar nichts zusammen, das fängt bei Kindersandalen und Teddys im Wohnmobil an, die
man "nicht zuordnen konnte", aber nie mit den Kindern im "NSU-Umfeld" (Holger Gerlach, Emingers...) abglich.
Die beiden Brillen wurden -auf Weisung- nicht DNA- berpr . Der Funkscanner hat keine Fingerabdr cke, die
Frequenzen der Polizei sind Stand 996.
Es setzt sich fort mit dem Wohnmobil selbst, mit geänderten Mietvertragszeiträumen, dem Abholer Gerlach
(sta Böhnhardt), den Vermieter Mario Knust vor Gericht "erkannte", mit Desinforma on bei publika ve.ginseng
die SMS "bei der Abholung" betreﬀend, die es nie gab, und es war der Gutachter der Wohnmobil-Versicherung
KRAVAG, der Tag vor Silvester
das Wrack beim LKA Erfurt besich gte, worauf der am . .
erst
gefundene Fahrzeugschein im Februar
verschwinden musste: Er wurde zu Servicekarten.
Die Fahrgestellnummer des Wohnmobiles fehlt IMMER, daran erkennt man bereits dass da was nicht s mmt...
Nachlesen, falls nö g!
Der Höhepunkt ist aber -nat rlich- . .
Gefunden am
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6

.

.

, der Fahrzeugschein.

bei der Zulassungsstelle.

Sehen Sie, das ist eine H lle mit Karten drin.

Das ist gar kein Fahrzeugschein.

Zuerst war es aber einer, achten Sie auf das Datum:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
servicekarte-wurde/

/ 9/

/wie-aus-einem-fahrzeugschein-

eine-kravag-

.
Die besondere Komik, die unfreiwillige Tragik liegt darin, dass der TLKA-Tatortbefund am 7. .
fer g
war, mit "Wohnmobil V-MK
", und genau Tage später der Gutachter der KRAVAG das Alles hochgehen liess.
Beim BKA hat dann ab Februar
das Eisenacher Wohnmobil -als einziges unter 6 angeblich ausgeliehenen
Fahrzeugen- KEIN Kennzeichen mehr.
Sie m ssen das nicht komisch ﬁnden, wir ﬁnden das allerdings sogar sehr sehr lus g.
Tragisch ﬁnden wir das Schweigen und das Vertuschen der Medien und der "linken Wahrheitssucher" dazu,
wobei das sehr demaskierend ist, ﬁnden Sie nicht?
.
Was passierte am .

.

wirklich?

- verschiedentlich wurde ber "Vorwissen der Polizei" spekuliert, auch im Mainstream, und dieses "Vorwissen"
kann nur aus dem Umfeld der Bankräuber gekommen sein. Entweder wurden die observiert, oder man ha e
einen V-Mann in deren Umfeld, oder es geht um Verrat aus der Bankraub-Bande heraus. Die PD Gotha hat die
benachbarten Polizeidirek onen -soweit bekannt- nicht vorgewarnt. Rechnete man mit einem weiteren Überfall
im "eigenen Gebiet", oder wusste man es deﬁni v?
- die Arnstädter Bankräuber wurden von der Polizei als "ca.
-jährig" beschrieben, die (echten?) Fotos
der Ü-Camera passen recht gut zu den Aufnahmen in Eisenach, wenn man da spekulieren möchte, kommt man
ohne die Vermutung "Klamo en etc wurden Arnstadt nachempfunden" nicht aus, oder man glaubt, dass die
Aussagen " Jahre alt" in Arnstadt völlig falsch sind. Waren das dieselben Bankräuber, in Arnstadt und in
Eisenach? Ist das wirklich bewiesen?
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Warum kein Film? Warum nur Bilder?
In Arnstadt ist das ebenso auﬀallend: Kein Video:

Ein Bank-Video gibt es aus Zwickau, von Beate Zschäpe, Ordnungszahl

:

selbstverständlich mit Zeitstempel...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
des-bka/
.
Es gibt auch Videos aus Eisenach?
8

8

/ 8/

/die-zwickauer-sparkasse-in-ch emnitz-alles-nur-schlamperei-

Es gibt ein Video,

. .8. . , die Asservaten werden dann Weihnachten

bergeben, unausgewertet!

Und die .8. . fehlt. Das Video ist nicht dabei.
8
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.
- die Sparkasse Wartburg bestä gte "wie abgesprochen" die Bankraubsumme, aber erst erstaunlich spät:

.
- warum pr

8 6

e man Gerlachs " 7.

€ Bankschliessfachgeld" auf Falschgeld, aber nicht auf "Registriergeld"?

.
- warum hat die Wartburg-Sparkasse die Geldschein-Nummern des Registriergeldes nicht bermi elt, und
die Ermi ler fragten die Nummern auch niemals ab?
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Ein Foto als "Beweis" f r Registriergeld, von dem die Geldscheinnummern in den Akten IMMER fehlen?
.
Sorry, das ist alles Schmu. Das kann keine ordentliche Ermi lung eines LKAs und des BKA sein. Das sieht
nach Manipula onen aus, nach gärtnernden Böcken, das muss alles noch mal von vorne ermi elt werden.
.

Was passierte am . .
[…] Was passierte am .

.

wirklich? Teil - Der Blogpusher (
wirklich? Teil […]

lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

- 8

:

: 8)

)

lothar harold schulte (
- - 8 : 9: )
Wenn die Aktensabotage aus der Ermi lungskreis der sog. Soko Parkhaus durchgef hrt w rde und dieses Fakt ist,
so könnten die zuständigen Beamten durch eine unabhängige von außerhalb kommende OK Einheit eine dienstliche
Untersuchung durchf hren. So wäre schnell Klarheit geschaﬀen - außer man will es nicht!
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fatalistsalterego (
- - 8 : 6: 6)
Man will es ganz sicher nicht, und es betri
und und und.

ebenso das Handy Kiesewe ers, die Anrufer, den Funk, das BFE-Taschenmesser,

Wol ilta (
- - 8 : 7: 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 9 : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

Kommentar des Monats (

-

- 8

:

)

Am Ende eines quälend dummen Blafasel-Ar kels in der TAZ-Verblödungsbeilage "Ländle" ist dieser Kommentar
dort einfach nur schön.
.

MURAT.O (
- - 8 : 6: 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
Kommentar des Monats - Der Blogpusher (
[…] Kommentar des Monats […]
lothar harold schulte (
- - 8 : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

- 8

:

:

)

)
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lothar harold schulte (
- - 8 : : )
S mmt zwar ansatzweise der Kommentar, trotzdem ist die Eiterbeule innerhalb des Systems bösar g am wirken. Man
kann nicht auf alles s ll halten und hier ist dringend eine Erneuerung und auch Widerstand notwendig um diese Hydra zu
vernichten!
angler (
- - 8 : : )
Was da aufgeklärt werden soll? fragt der Kommentator. Die schlafende Bevölkerung! antworte ich. Man stelle sich
doch mal vor, man leite eine terroris sche Organisa on f hrender Qualität. Die Geschä e laufen gut, die Partner sind
zufrieden. Da geschieht eines Tages etwas recht unangenehmes. Irgendwo in der Struktur läu eine Ak on gewal g
aus dem Ruder. Nicht, dass solcherlei Misslichkeiten die Ausnahme wären, nein. Jedoch beginnt die unverantwortliche
Ignoranz gegen ber einem Super-GAU seitens der Bereichsleiter, in diesem Falle die eigene Posi on zu bedrohen. Bei
has g einberufenen Konferenzen lassen die d mmlichen Beiträge der Teilnehmenden verzweifeln. Der Unfall war ja nur
anzunehmen, klugscheißt einer. Genau die Frasen, die sonst nur zur Abspeißung des Pöbel dienen, lassen ob der eigenen
Hilﬂosigkeit erschaudern. Eine winzige L cke, ein paar geleakte Dokumente zwingen die Organisa on, ihre Maske herunter
zu reißen. Das kam zwar schon ö er vor, nur konnte man den Pöbel mit einfachsten Mi eln vom Hinsehen abhalten. Aber
es ist diesmal der Super-GAU. Der Pöbel sieht hin und beginnt zu begreifen, dass er die ganze Zeit nach Strich und Faden
verarscht wurde. Könnte es als R ckzugsgefecht wahrgenommen werden wenn man nun alle Nothebel zugleich betä gt?
Die Steuerungsfäden gleich um die Organe wickelt, wohlweislich, dass man sie danach nicht mehr ziehen kann und die
Gefahr ignoriert, dass die Organe darau in knatschig werden könnten? Was hat sich der verdammte Arsch dabei gedacht
als er formulierte: "Um eine Diktatur zu erkennen, muss man sie zwingen, sich wie eine solche zu verhalten"? Konnte der
nicht ahnen, dass die Spitzbuben vom AK-NSU dies als Federhandschuh begreifen könnten?
Arkturus (
- - 9 : 6: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 9 : 9: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

WAS PASSIERTE AM . .
WIRKLICH? TEIL : Die Geldscheinnummern des Registriergeldes fehlen (
- - 8 : 9)

Es ﬁndet ein Bankraub sta , Täter entkommen mit der Beute, darunter
no erten Nummern.

€ Registriergeld, also Scheine mit

Der Widerspruch ﬁel dem Arbeitskreis NSU zufällig auf: Gerichtsaussage "
Aktenlage: gelbe
€-Scheine und gr ne
€-Scheine.

gr ne

€-Scheine" versus

.
Das Entscheidende ist nicht, welche St ckelung rich g ist, sondern das Fehlen der angeblichen Geldscheinnummern des Registriergeldes in den Ermi lungsakten.
Die Nummern fehlen. Sind nicht drin.
.
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Warum sind sie nicht drin?

8 6

Weil gar keine Spurensicherung erfolgen sollte, und die auch nicht gemacht wurde.
.
Sie ﬁnden Beute, Sie fordern die Geldscheinnummern der
€ Registriergeld an, Sie schauen nach, ob
Sie diese Geldscheine in der Beute ﬁnden, und Sie haben den Beweis.
Sehr sehr einfaches "Pr fverfahren", das bekommt jeder .-Klässler hin.
Falls nicht dabei, jedoch Sie Toten diesen Bankraub unterjubeln wollen (oder sollen), dann sollten Sie
daf r sorgen, dass diese Geldscheinnummern niemals in Ihren Akten au auchen, weder aus einem Schreiben
der Bank hervorgehend, noch bei der Spurenauswertung der Geldscheine durch Sie.
.
Festzustellen ist:
Genauso wurde von der BAO Trio des BKA gehandelt.
.
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Arkturus (
- - 9 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

MURAT.O (
- - 9 : : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
WAS PASSIERTE AM . .
(
- - 9 : : 7)
[…] WAS PASSIERTE AM .

WIRKLICH? TEIL : Die Geldscheinnummern des Registriergeldes fehlen - Der Blogpusher
.

WIRKLICH? TEIL : Die Geldscheinnummern des Registriergeldes fehlen […]

Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 9 : 7: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Wol ilta (
- - 9 : 8: 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .

WAS PASSIERTE AM
(

-

- 9

:

.

.

WIRKLICH? TEIL

:

Mit

.

€ zum Bankraub?

)

Die Auswertung aller Geldfunde im Wohnmobil ergab die Gesamtsumme

.

€:
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8 68

8 69

.
Es fehlen die entscheidenden, einfachst zu ermi elnden Beweise:
. Waren die

€ Registriergeld der Sparkasse Eisenach dabei?

a. Warum fehlen die Geldscheinnummern des Registriergeldes in den Akten?

8 7

.
. Warum ist der Ze el (Visitenkarte?) mit den handschri lichen Zahlen (?) nicht ausgewertet worden,
sondern verschwand?
.

8 7

.
Weitere Fragen:
. Warum wurde Gerlachs Bankschliessfachgeld ( 7.
. Warum wurde es auch nicht Fingerabdruck- berpr
und Eisenach?

€) nicht auf Registriergeld berpr

?

auf Spuren des Personals der Sparkassen Arnstadt

. Warum wurde die "Beute" nicht Spurengesichert, man hä e sie mit dem Sparkassenpersonal abgleichen
m ssen!
6. Warum wurde auf den Gummis und den Banderolen der "Beute" keine Sparkassen-Angestellten festgestellt?
.
7. Wo ist der Spurenabgleich des Eminger-Geldes mit dem Sparkassenpersonal?

8 7

8 7

Was bespricht man denn so auf einer "Spurenkonferenz" ?
Welche Abgleiche unterbleiben sollen, die selbstverständlich sind und zum kleinen Ermi lermal gehören ?

.
8. Warum wurden die Spuren nicht mit Andre Kapke abgeglichen, der erwiesener Massen am Morgen des
. .
in Eisenach war?
9. Sämtliches Geld muss untersucht werden, auch auf Holger Gerlach, und es m ssen die DNA und Daktyspuren mit sämtlichen unbekannten DNA und Fingerabdr cken verglichen werden, also mit:
- Bankraubwaﬀen, unbekannte DNA
- "Tatortberech gte" fremder LKA, also auch Sachsen, und die dort versteckten "Spätzles-Beamten", und
die BFE-Treﬀer des Tatortes Heilbronn...auf den Opfern Kiesewe er und Arnold
- "Tatortberech gte" des BKA... die oﬃziell gar nicht dort waren.
- Mordwaﬀen, unbekannte DNA (Tokarev- und Ceska 8 -Teilspur m ssen reak viert werden)
kurz: Mit Allem.
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Dönermorde-Spuren und die Bandidos-Spuren aus Zwickau nicht vergessen.

.
Erst wenn diese Fragen beantwortet werden, fängt die Au lärung berhaupt an.
Sie hat bisher noch gar nicht begonnen.
.

MURAT.O (
- - 9 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
Wol ilta (
- - 9 : 6: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- - 9 6: : 9)
Immer wieder das WARUM! Nur Vorverurteilungen die Uwes sind gewesen und damit Basta! Nur diese Methode
funk oniert nicht und die Ermi lungsbehörden haben hier einen riesigen Erklärungsbedarf, warum und weshalb nicht
diese kriminaltechnischen Untersuchungen unternommen wurden zwecks Beweissicherung - oder sind diese von OBEN
verhindert worden?
fatalistsalterego (
- - 9 7: : )
Klar, was denn sonst? Lothar, die Polizisten sind doch nicht doof oder gar unfähig!
ki erbee (
- - 9 6: 6: )
Fingerabdruckspuren und DNA auf Geld zu untersuchen, ist so ne Sache... Das ha en so viele Leute in der Hand und gerade
beim DNA-Nachweis ist die Nachweisgrenze so gering, das ist wenig aussagekrä ig. Nehme ich jetzt mal an. Vielleicht
kann ein Polizist hierzu mal Stellung beziehen. Aber eigentlich ist der Drops ja eh gelutscht:
x
€uro registriertes
Geld geraubt und simsalabim wird daraus x
€uro und x
€uro. Ergo: Das Geld im WoMo kann nicht das geraubte
Geld sein. -> Wo ist das geraubt Geld? -> Woher kommt das Geld im WoMo?
zum Weltklofrauentag (
[…] WAS PASSIERTE AM .

.

-

: : 6)
WIRKLICH? TEIL : Mit

.

€ zum Bankraub? […]

Eric der Wikinger (
- : 8: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : 8)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!

. .

Warum haben die "NSU-Beschuldigten" keinen Verteidiger? (

Weil sie mutmasslich ermordet wurden am .

.

-

- 9

: 9)

?
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Von Juristen wird gerne Falsches verbreitet, und eine der am stärksten verwirrenden Unwahrheiten
lautet:
gegen Verstorbene wird nicht ermi elt !

Das mag “formaljuris sch” zutreﬀen, ist jedoch der grösste Juristen-Blödsinn aller Zeiten , denn es wird gegen
Verstorbene nicht nur ermi elt, es wird auch gegen sie verhandelt vor OLGs, aktuell gegen Uwe Böhnhardt und
Uwe Mundlos in M nchen.
Rich g ist, dass die Uwes aufgrund ihres (ungeklärten) Ablebens nicht angeklagt werden, rich g ist aber
auch, dass es seit fast
Verhandlungstagen zu geschätzt 9 % um sie geht, darum ob sie die Dönermorde und
den Polizistenmord in Heilbronn begangen haben, darum ob sie in Köln Bomben deponierten, darum ob sie
Bank berfälle begangen haben.
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
verhandelt/
.
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/

/

/selbstverstandlich-wird-geg

en-tote-ermi elt-und-

Die Auﬃndelage der Pumpguns s mmt nicht mit den Tatort-Fotos der Polizei berein:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/das-ratsel-der-pumpguns-im-wo hnmobil/

.
Gegen wen ermi elte das BKA?

Gegen Uwe M., Uwe B. und Beate Z.
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Gegen wen auch sonst? Datum des Gutachtens:

.

.

.

.
Wer an just diesem Tag, dem . .
, eins mmig vom Bundestag als -fach Mörder verurteilt wurde,
und von der BRD als Ganzes, der sollte auch einen Verteidiger im Prozess haben, staatlich bezahlt wie all die
anderen traurigen Figuren dort im OLG-Stadel ebenfalls.
Die Anwälte der anderen Angeklagten sind alles Mögliche, aber keine Verteidiger der Hauptangeklagten
Böhnhardt und Mundlos, im Gegenteil kann deren Bestreben nur sein, den Toten, die sich nicht wehren können
alles, aber auch wirklich Alles anzuhängen, zumal der Schuldspruch ber die längst erfolgt ist. "Unschuldsvermutung pervers" mit Hilfe von Selbstmord-Russlungenl gen und untergeschobenen Beweisen, ja wir können
wahrlich stolz sein auf diesen unseren Rechtsstaat.
Fiel mir heute auf:

Solange es in Deutschland noch eine Demokra e gab, galt bei strafrechtlichen Ermi lungen f r
Menschen oder Menschengruppen, gegen die ermi elt wurde, bis zu einem richterlichen Urteil eine
Unschuldsvermutung. Die deutsche L genpresse scheint davon nichts mehr zu wissen und hetzt
sta dessen mit Vorverurteilungen, wie man sie aus dunkelsten Göbbels-Zeiten kennt.
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ul o e/medienhetze-g egen-troeglitzwar-alles-ganz-anders-.html

Passt hervorragend zu einem postdemokra schen Gesinnungsstaat. Alles rich g, alles gut...
.
Nichts desto Trotz sollen auch die Nulpen und ihre heldenha um die verselbstmordeten "Freunde und
Kameraden" kämpfende Mandan n wissen, was wir von Ihnen halten: Nichts.
Das bringt zwar wenig, aber es muss trotzdem Jemand tun:
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Das wird es in jedem Fall. Pecunia non olet.
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.
-

, zum Vergleich:

Alles wahr, im Lichte seiner Verfallszeit...
.

lothar harold schulte (
- : 8: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Si (
- : 9: )
Ist die Wand hinter Mundlos etwa blitzblank?
fatalistsalterego (
- :
Ist sie. Fehlen Blut und Hirn...

:

)

ups
9(
- : 7: 7)
Wie beim Charlie Hebdo "A entat" & "Polizistenmord" auf dem Gehweg h p:// .bp.blogspot.com/eMXS SeXG Q/VK9ArxbgtAI/AAAAAAAAZg / hHg _dz BUQ/s 6 /HebdoPolizistSchuss.JPG Fehlen Blut und Hirn… ja
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das "Gefällt"
Max Imal (
- : : 7)
Ich möchte eigentlich "ups
9" antworten, bei dem wird aber komischerweise keine Kommentarfunk on unter seinem
"genialen" Charlie-Hebdo-Kommentar angezeigt. An jenen "ups
9": Sie sind ein riesen Idiot! Der Polizist auf ihrem
Bild ist A: Noch am Leben (Hände noch erhoben) B: wird er nicht mit einer Schro¾linte, sondern einem Sturmgewehr
erschossen. Wenn sie sich mal ISIS Videos ansehen, werden sie merken, dass die in Tirkit erschossenen Massen auch
nicht das Hirn aus dem Kopf geschleudert bekommen, durch die AK 7er, mit denen sie erschossen werden. Von Suiziden
mit Schro¾linte gibt es jedoch gen gend Bilder: h p:// .media.tumblr.com/tumblr _l8e8jp mSt qdukfao _
.jpg
sieht das beim NSU so aus? Nein! Bei Charie Hebdo ist die Aufnahme außerdem viel Pixeliger und soweit ich weiß
wurden alle Bilder zensiert, in denen der Polizist bereits erschossen ist. Immerhin zweierlei ist hier bewiesen: Bei dem
Mann auf dem Bild im Blog oben fehlt die Hirnmasse, die auf dem Beispielbild das ich hier gepostet habe zu sehe ist ganz
und "ups
9" ist ein Idiot. Cheers...
fatalistsalterego (
- : : )
Ein wenig ne er bi e nächstes Mal, auch wenn man im Recht ist...
lothar harold schulte (
- : : )
Unschuldsvermutung, wo doch die ganze "Welt" weiß, diese Uwes sind die Täter, weil in einem "Rechtsstaat" alles, aber
auch wirklich alles seinen rechtstaatlich geordneten Weg geht. Bin zwar kein Jurist, aber nat rlich sind die zwei Toten bis
zur einer rechtskrä igen Verurteilung im Sinne der Anklage unschuldig - bis eindeu g ihnen die Stra aten nachgewiesen
werden können. Solange der Schuldspruch nicht rechtskrä ig ist, solange hä en sie auch wie die Opferfamilien einen
Anspruch eines Anwaltes, weil die Opfer auch tot sind und trotzdem durch die Familien juris sch vertreten werden. Hier
m sste das Gleichheitsprinzip gelten. Bin aber davon berzeugt, dass hinter den Kulissen ein Megadrecksspiel sta indet auch wenn ich niemals den NSU Blog gelesen hä e. Revisionsgr nde gibt es im NSU Prozess ohne Ende, alleine schon die
get rkten Beweise und die Falschaussagen, wenn es jemals zum Abschluss kommt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Warum haben die “NSU-Beschuldigten” keinen Verteidiger? - Der Blogpusher (
[…] Warum haben die “NSU-Beschuldigten” keinen Verteidiger? […]

-

-

:

: 8)

MURAT.O (
- : 7: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Zwangsjacke (
- : 7: 7)
Der Casus Knacksus ist doch der: Es wird eine Terrorzelle postuliert, aus drei Personen. Weil eine berlebt hat, ermi elt
man weiterhin in Richtung Zelle, also neben BZ auch gegen UM und UB. Die Zelle ist durch BZ noch ak v. So jedenfalls die
Denke ala RAF-Verfahren. Wenn BZ fällt, als Mitglied der Zelle, dann ist es vorbei. Eine terroris sche Vereinigung (mind.
Personen) hat es nach juris schem Maßstab nie gegeben. Der ganze Prozess bröckelt. BZ tut gut daran die Fresse zu
halten, ihre Anwälte auch. Es geht nicht um Wahrheit oder Poli k, sondern ausschließlich um das Strafmaß. Denkt mal
dar ber nach: Wenn BZ keine Mi äterscha nachgewiesen werden kann, und darauf läu es aktuell hinaus, hat es die
postulierte Zelle niemals geben. In allen Konsequenzen.
fatalistsalterego (
- 7: : 8)
Sorry, total falsch. Kranke Juristendenke. Klar geht es um Wahrheit, um was denn sonst?
Zwangsjacke (
- 6: : 8)
Fatalist, so gern ich dich gewonnen habe, beim Lesen all deiner Pos ngs und Blogeinträge. Aber in dem Punkt werden
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wir nicht bereinkommen, obwohl uns die Wahrheitsliebe möglicherweise verbindet. Kranke Juristendenke hin oder her.
Wir werden die Welt dahingehend jetzt und morgen nicht ändern. Vielleicht bermorgen. Tatsache ist eben aktuell, dass
zumindest die Anwälte von BZ nichts au lären m ssen, vor allem nicht in Stoßrichtung UB und UM. Sie brauchen nur
gem tlich warten und schweigen. Die Beweise muss der GBA bringen und die sind doch alles andere als eindeu g. F r
Zschäpe ist es ergebnisorien erter den Mund zu halten und die Anschuldigungen emo onslos zu ignorieren. Wie gesagt:
Ist BZ nicht Mitglied des NSU, sondern nur Unterst tzer, dann gab es niemals eine Terrorzelle/ terroris sche Vereinigung
also keine Unterst tzer...DAS sollte man immer bedenken, denn es erklärt viele Mo va onen auf allen Seiten. Und nein,
in dem Prozess geht es nicht um die Wahrheit. Um welche Überhaupt, die von Fatalist, Zwangsjacke, den Blogschreibern,
den An fa-Wichten, den Kommentatoren hier? Wahrheit ist echt ein dehnbarer Begriﬀ. Ich jedenfalls habe in dem
Prozess noch keine Wahrheit gefunden.
fatalistsalterego (
- : 8: 6)
Es geht nicht um Wahrheit, und die Nulpen von BZ sind nicht Verteidiger der Uwes. Das sind enorm wich ge
Fakten, die ganz sicher den allermeisten Leuten nicht klar sind. Sehr schön herausgearbeitet... WARUM haben die
Hauptbeschuldigten keinen Verteidiger, die Frage steht.
nwhannover (
- : 6: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Neptun (
- 6: : 8)
h p://www.tagesschau.de/ausland/pkk-

.html

Rumpels elzchen (
- : 9: )
"Man sollte davon ausgehen, daß die Bankraubstra at in Eisenach erforderlich war, um eine geeignete Auﬃndesitua on
f r die f r das Szenario ausgewählten Opfer zu schaﬀen." Es ist weiter davon auszugehen, daß nicht nur der Bankraub
Eisenach von in die Ermi lungen einbezogenen Personen durch die Hinterlegung gefälschter Beweismi el U.B und
U.M. untergeschoben wurde. Das wiederum war möglich, weil die vorgenannten eben nicht wie dargestellt zu Tode
gekommen sind, sondern planmäßig (!) getötet wurden. Zur Spurenverwischung wurde das WoMo in Brand gesetzt. Die
Bankraubstra aten Eisenach und wahrscheinlich auch Arnstadt sowie weitere im Zusammenhang stehende Handlungen
(Zwickau) sind Bestandteil einer planmäßigen Vorgehensweise. Dies bedarf einer straﬀen Organisa on und erheblicher,
eigentlich nur dem "staatlichen Sicherheitsapparat" der BRD und "Diensten" möglicher Op onen. Letztere sind u.a. die
völlig irra onale Auswahl und Plazierung von "Beweisen" um den im WoMo vorgefundenen Toten und der mit ihnen in
Zusammenhang gebrachten B.Z. weitere schwere Stra aten anzulasten. Auch hier ist zwingend von Beweismi elfälschung
auszugehen, was insbesondere dadurch bekrä igt wird, daß keine weiteren Beweise, die zur Anklage gebrachten Stra aten
zweifelsfrei st tzen. Die Fakten, aus der sich diese Einschätzung ergibt, wurden in m hsamer Kleinarbeit, verbunden
mit Intelligenz und Zielstrebigkeit, von fatalist und dem AK-NSU aus den zur Verf gung stehenden Akten u. a. Material
herausgearbeitet. Gut das es euch gibt! Rumpels elzchen

. .

WAS PASSIERTE AM .
(

-

-

.

WIRKLICH? TEIL : Fingerabdruckfrei sich selbst erschossen...

: 8)

... und Ruß-Lungen-frei sowie Kohlenmonoxid-frei (Blut) das Wohnmobil vorher angez ndet. Und den Böhnhardt
erschossen, zuerst.
Keine weiteren Fragen. Die hat die Staatsanwaltscha Meiningen ebenfalls nicht, sonst hä e sie das Todesermi lungsverfahren kaum eingestellt. Alles in Ordnung, alles geklärt, wer erwartet denn da Au lärung von
"Todesumständen Corellis", oder Florians, oder Melissas? Oder gar die Au lärung der Morde?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
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/

/ 6/zwickau- -

-

-sprengstoﬀ -schwarzpulver-und-benzin-

teil- /
.
Dieser Staat ist nicht fähig aufzuklären, weil er nicht Willens ist, und weil doppelte Standards und Manipula on zum Alltag geworden sind.
.

Kommen wir zu Zwickau, .

.

.

Dort brennt ein Haus, es rumst gewal g, und es ist -

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8 7

Tage später- eine Brandbombe gewesen:

6.html

Man hä e damals eigentlich Keupstrassen-Schwarzpulver-Bombe erwarten d rfen:
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hat nicht gepasst, liebes BKA?
.
Später war es dann eine Benzinbombe, oder so ähnlich, wie jetzt auch wieder:
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Auf jeden Fall ist das NSU-Narra v dem Spiegel am . .
bereits fast vollständig bekannt, die Selbstmordart
im Womo fehlt noch, aber in Tagen wird eine 9 mm H lse gefunden werden, die den Schuss lebender Uwes auf
die Polizei "beweisen wird ". Noch dominieren "Pistolen-Selbstmord" bei Böhnhardt, und Pumpgun bei Mundlos,
ein Jeder erschoss sich selbst, sagte damals der Staatsanwalt in Spiegel-TV, am . .
, aber letztmalig
am 7. .
in der BLÖD. Danach wird alles einig Winchester-Pumpgunland sein... samt Russlungenl ge.
. .
. Das Urteil wird einen Tag später gefällt. Die am . . gefundenen 6 Muni onsteile in Böhnhardts
Kopf braucht man nicht, die schaden nur, und die beiden Selbstmord-Ø 9 mm-Geschosse Brenneke wird man
niemals ﬁnden...
.
Aus Zwickau ist bekannt, dass dort mal Leute wohnten, wenn man den Nachbarn glaubt:
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Fr her mal, Herr Lenk, in der Vergangenheit?

Ach so. Also . Wer denn bi e?
Das meinten ja auch die Handwerker, oder Pärchen mit Kind, Kindersandalen auf der Treppe inklusive,
wochenlang unber hrt, während andere Nachbarn meinten, dort wohnte niemand mehr. Vielleicht eine Mu er
mit Kind, kurzes dunkelblondes Haar, sagten wieder Andere aus.
Fakt ist: Die Nachbarn kannten ihre "Terroristen" nicht, und ha en sie grösstenteils Monate nicht mehr
gesehen.
Die Frau mit den Katzen, ob das Zschäpe war ist völlig ungeklärt.

Phantombild der Nachbarin vom 6. .
: "Katzenfrau versus Susann Eminger"
Katzenkörbe als Asservat samt DNA etc gibt es nicht, Fotos hat auch niemand gemacht, von dieser Frau, der
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Handwerker Kaul steht dort rum, wo er doch "Oma" aus dem Haus geklingelt und gere et haben will, mit deren
Nichten, nur passen da die Aussagen nicht zusammen. Das Alibi der Handwerker ist unbestä gt, das beim
Bäcker... oder es waren eben , und nicht . Dann s mmten die Feuerwehrberichte. Ermi elt ist da gar nichts.

Haus der Katzen bergabe ist das Rechte. Niemand zu sehen im Film.
Nur dieser weggehende Mann: Ist derselbe Handy-Film, nur aus den Asservaten-Akten, daher Schwarzweiss.
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der Pfeil markiert das Nachbarhaus ohne Frau mit Katzen im roten Mantel, oder im dunklen Mantel, je nachdem
wen Sie fragen. Das Auto der Zufallszeugin Resch fehlt auch. Bald wird die Feuerwehr kommen...
.
Was wissen wir sicher?
Das Haus ist explodiert. Mehr ist nicht bekannt.
Wie, das wissen wir nicht, wer dort war wissen wir auch nicht, und ob die Handwerker damit etwas zu tun
haben wissen wir auch nicht, und wer dort wohnte und wer dort am PC sur e wissen wir ebenfalls nicht. Es
gibt das totale Aussage-Wirrwarr der rund
befragten Nachbarn, mit dem man bei selek ver Wertung und
Vorladung dem NSU-Phantom "Beweise" einhauchte, man hä e auch die "unpassenden" Zeugen vorladen
können, dann hä e man eine völlig andere "Beweislage".
Die Nachbarn mit denen wir sprachen waren sich einig in einem Punkt: Sie seien massiv eingesch chtert
worden, nichts "Falsches" irgendwem zu erzählen. Sie haben es teils dennoch getan, Danke daf r.
Wie rechtsstaatlich.
Es ist daher kein Wunder, dass der ZDF-Terrorexperte Elmar T. einen rich g guten Witz veröﬀentlichen
musste, im November
:

Am . November
ﬂiegt die Terrorzelle NSU auf: Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos begehen
Selbstmord, Beate Zschäpe steckt die Wohnung des Trios an und ﬂ chtet. Ihr Handy klingelt am
Nachmi ag sehr häuﬁg, ber Mal allein zwischen 6. und Uhr. Doch wer ru Zschäpe immer
wieder an?
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Die deutschen Sicherheitsbehörden pr fen es später nicht ernstha nach, weil in den Anrufprotokollen die letzten drei Ziﬀern durch x ersetzt sind. Aber sie haben die Ziﬀern davor auch nicht mit
den Mobilnummern der Personen aus dem Umfeld des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU)
abgeglichen, unter ihnen eine große Zahl von V-Leuten der Behörden. Haben mehrere von ihnen
an jenem . November
verzweifelt versucht, Beate Zschäpe zu erreichen, weil sie mindestens
Mitwisser waren, wenn nicht sogar mehr? "Nicht verfahrensrelevant" – so heißt die Formulierung,
die in den Akten zum NSU-Verfahren o au aucht, zu o , könnte man meinen. www.heute.de/vielefragen-und-wenige-antworten-vor-drei-jahren-ﬂog-die-nsu-ter rorzelle-auf- 7 696.html

.
Das w rden wir auch zu gerne wissen, wer denn da ständig bei Susann Eminger anrief am .

.

...

.
Und was das mit den verschwundenen Daten auf den Handys von Susann und Andre Eminger zu tun hat.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/

/ 8/

/kriminelle-ermi ler-emingers

-das-ﬂuchthandy-und-der- -

.
Es passt schon irgendwie Vieles zusammen. Aber nicht zu "
weismanipula on" durch "Sicherheitsbehörden".

Morden durch den NSU", sondern zu "Be-

.

MURAT.O (
- : : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
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WAS PASSIERTE AM . .
: : )
[…] WAS PASSIERTE AM .

WIRKLICH? TEIL : Fingerabdruckfrei sich selbst erschossen… - Der Blogpusher (
.

-

-

WIRKLICH? TEIL : Fingerabdruckfrei sich selbst erschossen… […]

lothar harold schulte (
- : : )
Alle Terrorgruppen die dem Staat nicht dienlich sind, werden im Schnellverfahren gelöst und man kennt die Leute und
Ziele. "Rechtsstaat" funk oniert der B rger ist beruhigt. Nun gibt es aber den Terror der dri en Art, wo plötzlich alle
Ermi lungseinheiten berfordert sind, da wie bei Außerirdischen die Verteidiger einen Gegner gegen ber stehen, dem
sie nicht gewachsen sind - also total unterlegen. Dieses wird dem B rger plötzlich suggeriert und das brillieren dieser
außergewöhnlichen NSU Terrorgruppe die alles, aber auch wirklich alles in den Scha en stehlen. Was die können ist wie Frau Sommer sagt - die Krönung, einfach unschlagbar! Ja, es kommt noch besser, ihr heimlichen Unterst tzer haben
sogar die Dienststellen ergriﬀen, wo ihre Sympathisanten alle Beweise vernichten, so dass man von einer gelungenen
Unterwanderung sprechen kann und muss, da diese Zellen bis heute ak v wirken und nicht en arnt wurden. Hier ist der
NSU der Weg durch die Instanzen gelungen, was man einfach nur neidlos mit Bewunderung feststellen kann. Wieso kann
der Staat dieses Unterst tzungsumfeld nicht zerschlagen? Sind wir, zu unfähig und gelähmt? Ist es etwa die Angst vor
der NSU, wo diese Sympathisanten es schaﬀen, dass die Zeugen sich lieber umbringen, als aus zu sagen!?!?! Jetzt habe
ich es geschnallt, der Na onalsozialis scher Untergrund ist die perfekte For¾ hrung der verbotenen NSDAP nach dem
8. Mai 9 , wo diese Krä e wirken und somit ist es doch f r mich klar, wo die "Nazis" sitzen und sich sch tzen in den
Geheimdienststellen. Nicht umsonst heißt es ja auch Geheimdienst, weil sie soooooo geheim sind - die NSU Unterst tzer!
Lösung des Tages: Wer sind berall die Unterst tzer?
Bärlaus (
- 9: : )
Eine gute Frage, die ich mir im Moment ebenfalls stelle, zumal ich gerade im Schlossgarten sitze, einen Steinwurf vom
Landtag en¾ernt, wo mir heute alle Gesprächspartner ihren Au lärungswillen versicherten und auf meine Frage: „Wird
der PUA „Bandini“, der Freundin von Fridolin H. (*), Zeugenschutz gewähren, wie es Wolf Wetzel berech gt gefordert
hat“, mich nur ratlos ansahen.
h ps://wolfwetzel.wordpress.com/
/ / 6/oﬀener-brief-an-den-pua-in-baden
-wur emberg/ (*Melisa M. kannte Florian etwa einen Monat. Sein Vater räumte im PUA ein, das er Melisa nur von einem
Foto her kennen w rde. Wenn eines von Florians „Girls“ Wissen hat, dann „Bandini“.) Ja, die Losung des Tages lautet
auch f r mich: „ Wer sind die Unterst tzer der Täter und wer die Au lärer?
Adebar (
- 6: 9: 6)
Moin, vieleicht ist diese Info f r Euch interessant: Vorratsdatenspeicherung bei NSU-Ermi lungen: Polizei erhielt und
rasterte
Millionen Vorratsdaten – erfolglos Zu Sigmar Gabriel und der Vorratsdatenspeicherung beim Na onalsozialisschen Untergrund ha e we er an dieser Stelle eigentlich fast alles gesagt. Ein Detail fehlte jedoch: Auch ohne Gesetz
zur Vorratsdatenspeicherung erhielt die Polizei viele Millionen Verbindungsdaten. Trotzdem wurden weitere Morde
nicht verhindert. Bereits im Oktober
berichteten wir: Funkzellenabfragen bei NSU-Ermi lungen:
Millionen
Verbindungsdaten, .
Namen und Adressen, Täter. Insgesamt wurden . 7 .6 7 Funkzellendatensätze […] und
.8 Datensätze zu Anschlussinhabern […] vornehmlich aus den bereits bei den Landespolizeibehörden gespeicherten
Daten zusammengef hrt. Die Au lärungsquote dieser Datenberge ist ja bekannt. Das grei jetzt auch Tanjev Schultz in
der S ddeutschen Zeitung nochmal auf: Sigmar Gabriel argumen ert f r Vorratsdatenspeicherung Nach dem neunten
Mord im Jahr
6 ha e die Polizei
Millionen Daten aufgehäu , und zwar ganz ohne Vorratsdatenspeicherung. Ein
Gericht ha e mehr als hundert Rasterfahndungsbeschl sse ausgestellt. Auch Kommunika onsverbindungen spielten eine
große Rolle: 6 Millionen Daten aus den Funkzellen an den Tatorten wurden gesammelt, doch die Ermi ler fanden darin
kein Muster, geschweige denn die Täter. Damit d r e sich auch das letzte Wort in Gabriels Satz als unwahr erwiesen
haben. Quelle mit Querverweisen: h ps://netzpoli k.org/
/vorratsdatenspeicherung-bei-nsu-ermi lungen-pol
izei-erhielt-und-rasterte- -millionen-vorratsdaten-erfolglos/ Weitermachen und laßt Euch nicht kleinkriegen! Adebar
fatalistsalterego (
- 8: 9: )
ZDF outet Andre Eminger als V-Mann? Aber sie haben die Ziﬀern davor auch nicht mit den Mobilnummern der Personen
aus dem Umfeld des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) abgeglichen, unter ihnen eine große Zahl von V-Leuten der
Behörden. ??? Absicht oder Freudsche Fehlleistung?
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lothar harold schulte (
- : : )
Bärlaus, schönes We er und Sonnenschein und mit der Liebsten ganz allein! Ach ja, der liebe Fr hling und Kaiserwe er!
Ich denke o an diesen Spruch: Buback, Ponto, Schleyer, der Nächste ist der Bayer! Dann knallte die Bombe und bis heute
alles Rätsel und im Verschluss. Dort wo die Transparenz nicht erw nscht ist, dort wo ein Nachfragen als Angriﬀ bewertet
wird, da muss es rich g s nken - so wie im NSU Fall. Gruß Lothar.
Eric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- 6: : )
Wer s rbt als nächster? Zschäpe?

. . 6 Hat das ZDF Andre Eminger als V-Mann geoutet? (
November

-

-

:

)

, der ZDF-Terrorexperte Elmar Theveßen schreibt:

Am . November
ﬂiegt die Terrorzelle NSU auf: Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos begehen
Selbstmord, Beate Zschäpe steckt die Wohnung des Trios an und ﬂ chtet. Ihr Handy klingelt am
Nachmi ag sehr häuﬁg, ber Mal allein zwischen 6. und Uhr.

Doch wer ru Zschäpe immer wieder an?

"Zschäpe", so so... Zschäpinger wäre auch ne gewesen... aber wie kommt die BND-Flöte auf "Selbstmord"?
Ha e der "ZDF-Experte" im Bundestag Anfang Nov
nicht zugehört, was Özdemir und Özoguz gesagt
haben? Ist er gar rassis sch, weil es T rken sagten? Weil das ZDF -wie alle anderen "Leidmedien" auch, ganz wie
bei Goebbels- diese kri schen Äusserungen komple ignorierte?
.
Dann folgt die scheinbare Verblödung der ZDF-Leser:

Die deutschen Sicherheitsbehörden pr fen es später nicht ernstha nach, weil in den Anrufprotokollen die letzten drei Ziﬀern durch x ersetzt sind.

Sollen die Zuschauer das wirklich glauben, dass das BKA so "nachlässig" arbeitet? Ist es vorstellbar, dass die
Geldscheinnummern des Registriergeldes in der Ermi lungsakte zum Bankraub Eisenach fehlen?
Ist es möglich, dass man "bes mmte Dinge gar nicht so genau wissen wollte"?

Ja. Im Rechtsstaat BRD ist das nicht nur möglich, es wird auch so gemacht.
Die Linken ﬁnden das gut so, solange der Ermi ler-Beschiss "die Rich gen" tri . Er wird auch sie treﬀen, fr her
oder später, eher fr her, aber soweit denken können sie leider leider nicht... und er wird sie auch zurecht treﬀen,
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die falschen Propheten...
.
Wer hat bei "Zschäpinger" angerufen am .

.

, mehrfach?

An zwei Minuten und 6 Sekunden im Leben von Beate sind Fahnder besonders interessiert. Die
letzten 76 Sekunden eines Handys - es gibt Fahnder, die w rden einen z n igen Abend samt
rus kalem Essen schmeißen, wenn sie w ssten, was in diesen fast drei Minuten gesprochen wurde.
Es sind die letzten vier Telefonate, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Beate Zschäpe am . November
mit dem Mobiltelefon f hrte, das damals unter der Nummer 6 - 7
87 zu erreichen war.
Zwischen . 9 Uhr und . Uhr rief die mutmaßliche Rechtsterroris n vier Mal den Mann an, der
im M nchener Oberlandesgericht (OLG) etwa zwei Meter rechts von ihr auf der Anklagebank sitzt:
Andr E.
Es waren kurze Gespräche:
Sekunden, 8, eine Minute und 7 Sekunden und nochmals 8
Sekunden. Das erste
Minuten, nachdem um . Uhr eine gewal ge Explosion das Haus in
der Zwickauer Fr hlingsstraße 6 ersch erte. Stark genug, um die Außenwände der Wohnung im
ersten Stock des Mehrfamilienhauses auf die Straße zu sprengen. Wenig später begegnete Beate
Zschäpe ihrer Nachbarin aus dem Haus . Links und rechts trug sie je einen Korb, in denen Lilly
und Heidi hockten, ihre geliebten Katzen. Die Nachbarin bat sie, kurz auf die Tiere aufzupassen. Da
schlugen bereits hohe Flammen aus der aufgesprengten Wohnung, in die Zschäpe, Uwe Böhnhardt
und Uwe Mundlos im Juli
8 eingezogen waren.
Eine Mauer en¾ernt von einer 8 jährigen, die "f r den Gang zum Bäcker auf der anderen Straßenseite den Stock, sonst den Rollator brauchte". Berichten die Nachbarn. Das Schicksal der Rentnerin
schien Zschäpe jedoch nicht zu interessieren, als sie ihrer Nachbarin die Katzen in die Auﬀahrt stellte.
Und dabei einen "gefassten, ruhigen, normalen Eindruck" auf die junge Mu er machte.
Zwar habe sich Zschäpe auf dem Absatz umgedreht. Eine weitere Zeugin berichtet, wie die
heute 8jährige so etwas wie "ich muss meiner Oma helfen" gemurmelt habe. Dann aber bog
Zschäpe nach rechts in den Veilchenweg ein. Und en¾ernte sich damit von dem brennenden Haus
und der darin ausharrenden alten Frau.
Ein weiterer Nachbar sah Zschäpe da auf sich zukommen. In der Mi e des "Veilchenwegs",
ber die Tr mmer steigend, die die Explosion auf die Straße geschleudert hat. Ein rotes oder gr nes
Handy habe sie in der Hand gehalten. "Ich ha e das Gef hl, sie wählt gerade eine Nummer." Ob die
Feuerwehr schon alarmiert sei, fragte der
Jahre alte Schornsteinfeger. "Ja, die kommt schon!",
habe Zschäpe geantwortet. Und sei dann weiter den Veilchenweg hinunter gegangen, "schnurstracks,
mit schnellem, z gigem Schri ". Um nach
Meter in den Fliederweg einzubiegen, der Richtung
Innenstadt, zum Bahnhof f hrt f hrt. Das Handy - und das ist merkw rdig - fanden Ermi ler später
im Schu des ausgebrannten Hauses.
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.beate-zschaepe-die-katzen-waren-wi
die-alte-nachbarin. c a d b-9b d- 7 -a bb-7d 896
c78.html

Ja, Herr Feyder, aber ohne SIM-Karte... siehe veröﬀentlichte Akte "Mobil

ch ger-als-

bis Mobil 8"... es ist Mobil

.

Die "Oma" Charlo e Erber war zwar 89, die Katzen bernehmerin heisst Antje Herfurth, ihr Mann Uwe Herfurth, und die Zufallszeugin heisst Nadin Resch, Autovorbeifahrerin... aus dem Hut gezaubert, erst
im März
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vernommen, ansonsten jedoch sehr schön geschrieben. Hat "Zschäpe" gar nicht bei Oma geklingelt?
.
ZDF-Elmar, wer rief "Zschäpe" dauernd an am .

.

?

Aber sie haben die Ziﬀern davor auch nicht mit den Mobilnummern der Personen aus dem Umfeld
des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) abgeglichen , unter ihnen eine große Zahl von V-Leuten
der Behörden . Haben mehrere von ihnen an jenem . November
verzweifelt versucht, Beate
Zschäpe zu erreichen, weil sie mindestens Mitwisser waren, wenn nicht sogar mehr?

.

Sie haben jetzt Möglichkeiten:
- Theveßen hat keine Ahnung, und verdummt die ZDF-Zuschauer wie bei "Arabischem Fr hling" etc. pp.
- Theveßen hat Andre Eminger als V-Mann benannt. Absichtlich?
.
Siehe auch:

DEN SACK ZUGEMACHT: INFORMANTEN SUSANN UND ANDRE EMINGER WURDEN VOM BKA
GESCHÜTZT?

Machen wir es kurz und knapp:
. Im Schu der Zwickauer Ruine wird am 9. .
eine externe USB-Festpla e EDV
gefunden, die dieselben Bilderordner enthält wie Festpla en bei Andre Eminger auch, die am
. .
beschlagnahmt werden. Es sind insgesamt also gleiche Festpla en, Seagate
GB.
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. Diese zuerst nicht lesbare Pla e EDV
enthält das Paulchen-Video, die beiden Vorgängerversionen, den NSU-Spendenbrief, und das Bekenntnis zu Max und Gerri als Keupstrassenbombern.
. Diese Festpla e EDV , die dann als Asservat . .
. in die K che wanderte (!!), aus
dem Schu raus sozusagen, enthielt auch hochauﬂösende Fotos der Dienstwaﬀe Kiesewe er.
...
Warum tat das BKA plötzlich Alles, um Eminger(s) zu entlasten, fand nicht einmal die Schri
auf einer seiner Computer, die für die Texte im Video nachweislich verwendet wurde?
Nachdem das BKA Eminger bereits “am Haken” ha e?
Warum ist Eminger nur wegen einer popeligen Bahncard-Weitergabe und ähnlicher Peanuts
angeklagt wegen Beihilfe?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 7/den-sack-zugemacht-informante
und-andre-eminger-wurden-vom-bka-geschutzt/

n-susann-

.
Warum ist das Bonmot vom Elmar Niemandem aufgefallen? Gestern geblogt, zum . Mal insgesamt... und
warum enthielt die "Geständnisfestpla e EDV " wirklich alles, was man so f r ein NSU-Phantom braucht, und
wurde von einer externen Spezialﬁrma "zum Reden gebracht", die ihre technischen Prozederes nicht oﬀenlegt?
Wessen Tarnﬁrma war denn das? Warum wird sie nicht benannt?
.

MURAT.O (
- : : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Hat das ZDF Andre Eminger als V-Mann geoutet? - Der Blogpusher (
[…] Hat das ZDF Andre Eminger als V-Mann geoutet? […]

-

-

:

:

)

Ringverein Apachenblut (
- : : )
Der Eminger war damals als Jugendlicher schon immer aufgefallen, bei der Polizei immer ein wenig zu viel zu plappern.
Gut möglich das er später V-Mann war. Ein ehemaliger Mitstreiter
fatalistsalterego (
- : : 8)
Interessant, ich dachte bislang, den hä en sie bei der "Wasserschaden Polenzstrasse-Ak on" zwangsrekru ert. Opera on
Grubenlampe laut Spiegel. Aber nur fast hab ich das geglaubt ;)
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Eric der Wikinger (
- : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. . 7 Wie soll man auf diesem chao schen Blog noch bes mmte Infos ﬁnden? (

-

-

7:

)

Gar nicht. Sie, als Leser? Gar nicht.
Wäre auch etwas zuviel verlangt, wenn Sie
wozu auch?

Blogbeiträge im Kopf haben sollten... das hat Niemand,

Als Blogautor kann ich Ihnen versichern:
Blogbeiträge, da steige auch ich nicht mehr durch, wo was
steht. Auch die "Kategorien" und "Tags" helfen kaum weiter. Damit ﬁndet man wenig, und was man ganz genau
sucht garan ert nicht, oder zumindest nicht schnell. Es geht aber um "schnell". Einfach und schnell.
Ein Gastautor, nennen wir ihn "M llerrieth", etwas älteren Semesters, bat mich k rzlich ö er um bes mmte
Infos f r seine Recherchen, "das steht doch irgendwo im Blog, aber ich ﬁnde es nicht!".
Okay, einmal rausgesucht, ne halbe Stunde später nächste Mail, also das . Mal rausgesucht, und er sucht
das nächste Detail... und es war schon Uhr fr h... und ich wollte ins Nest...
Sag mal, warum suchst Du dir das nicht selbst raus?
"ja wie denn?"
Na so, wie ich das auch tue, jeden Tag muss ich was ﬁnden auf dem Blog, lass Google es doch ﬁnden!
"Wie geht das?"
So:

Anleitung zum Finden auf einem "benutzerfeindlichen, chao schen Blog eines arroganten Kerls":
. Sie rufen im Browser den Blog auf. Neuer Tab, neues Fenster, wie auch immer. sicherungsblog.wordpress.com
sieht dann so aus, evtl. blau markiert, wenn sie drau licken, ist aber egal.

. Sie dr cken die "Pos "-Taste. Bei mir im Nummernblog oben links, bei Ihnen vielleicht woanders.

8 9

den Cursor sieht man im Screenshot nicht, ich hab den ROT eingemalt, er blinkt:

. Sie geben ein, was Sie suchen.
Okay, Beispiel Nr. : Sie suchen "Handwerker klingelte bei Oma am .

.

Das schreiben Sie da jetzt hin, wo der Cursor blinkt.
Sieht dann so aus: (Chrome-Browser, sieht sicher bei Firefox ähnlich aus)

Achtung: site: nicht vergessen, das schreiben Sie hinter ihren Suchbegriﬀ.

. Sie dr cken die Enter-Taste, es erscheint Google:
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"

Ist das schwierig?
So arbeite ich jeden Tag. So ﬁnden auch Sie alles was sie suchen, und das sofort.
ﬁnden Sie auch jede Aussage zu Schmauch bei NSU-Watch:

-

Sekunden. So

schmauch site:www.nsu-watch.info
ergibt:

Nicht Thema bei Böhnhardt, muss demnach ein Kasperles-Prozess dort sein.
polizeischmauch polizeimuni on site:www.nsu-watch.info
gibt es gar nicht.
"Kaum Schmauch" bei Kiesewe er ist gelogen: KEIN Schmauch am Hemd, das ist die Wahrheit.
.
Noch ein Beispiel: Sie suchen ein Bild: 9.T rke, Yozgat
(Tatsächlich 8.
Macher")

T rke/Kurde, den Griechen vergessen, böser Fehler...keine Ahnung, diese "Bekennervideo-
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Sie ppen also in die Kommandozeile des Browsers ein, nachdem Sie den Sicherungsblog aufgerufen haben, und
die Pos -Taste gedr ckt haben:

Wow, diesmal sogar den blinkenden Cursor erwischt!
Google ﬁndet:

.
Dort ﬁnden Sie die Infos dazu.
Sie können aber jetzt auch noch "Bilder" anklicken bei Google, und dann ﬁnden Sie:
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Alles nicht wirklich kompliziert, eher sehr einfach, und verdammt schnell!
.
Es ist auch genau so einfach zu verfahren, wenn durch die Zensur (Löschung des Originalblogs) die Links
nicht passen.
Beispiel:
Neuester Blogbeitrag, es gibt den passenden Link dort zum V-Pärchen Eminger-Ar kel aus dem Juli
, also
von vor der Blogzensur: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 7/den-sack-zugemach t-informantensusann-und-andre-eminger-wurden-vom-bka-geschutzt/
In diesem alten Blogbeitrag sind Links zu noch älteren Blogeinträgen verlinkt, die jedoch nicht mehr passen:
Beispiel:
Der vollständige Vermerk ist hier:
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
dem.html

/ 7/wem-gehort-die-f

estpla e-aus-

Wenn Sie den Link anklicken, dann erscheint:

Die Handlanger der Zensoren von Google wieder einmal, denen Blogger gehört...
Was tun?

Google fragen!
Sie ppen in die Kommandozeile im Browser also ein, nachdem Sie die Pos -Taste gedr ckt haben:
wem gehört die Festpla e aus dem site:
Sieht so aus:
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Sie dr cken "Enter/Return/Eingab", die grosse Taste ;)
Voila!

.

Google macht aus dem chao schen Blog ein NSU-Wiki, und es ist sooo einfach... man ﬁndet innerhalb von
Sekunden ALLES...
den Absatz mit "Rumgenöle, weil man zu blöd und/oder zu faul ist" hab ich gelöscht. Besser so.
Es reicht der Verweis auf Immanual Kant, 799: Dummheit und Faulheit sind die Feinde der Au lärung.
.

8

-

MURAT.O (
- 7: 7: 9)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
Neptun (
- 8: 9: )
Sehr gut! Wenn man von mir Links zu meinen Videos verlangte oder ich dämliche Fragen beantworten sollte, habe ich die
Leute gesperrt. Und Du machst Dir die M he? Tz. Trotzdem kriege ich es nicht hin mit dem, was Du von mir willst. Nice
weekend.
fatalistsalterego (
- 8: : )
Wir wollen den Leuten ja helfen, Neptun, auf dass sie schlauer werden mögen...
Neptun (
- 8: 7: 6)
** nein, föllig valsch.***
Bohnenstroh (
- 9: : 9)
Bei mir klappt es so: Eingabe direkt in die Google-Such-Leiste (nicht oben in die Adressleiste): z. B.: handwerker klingelte
bei oma sicherungsblog.wordpress.com
fatalistsalterego (
- 9: : )
Viele Wege f hren nach Rom, Hauptsache schnell und einfach. Danke!
Zum Schrecklichen Geschehen (
- : 7: 9)
[…] Wie soll man auf diesem chao schen Blog noch bes mmte Infos ﬁnden? […]
AQ 7 (
- : : 8)
Wich gstes strukturiert in einem Buch zusammenfassen mit Orts- und Personenregister. Erschließt auch neue Leser, die
es mit dem Netz nicjt so haben.
lothar harold schulte (
- : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
fatalistsalterego (
- 7: : 9)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/?s=eisenach Auch eine ne e Variante!
ups
9(
- : : )
@ fatalist ... ich habe ungeschickterweise ihren anderen persönlicheren(?) Blog verloren
fatalistsalterego (
- 8: : )
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
Zur Feuerwehrkarte mit den Auﬃndefotos | NSU LEAKS (
[…] Wie Inhalte ﬁnden? […]

-

-

:

:

)

Jens (
6- 8: 6: 7)
Zwei oder drei Bilder der Anleitung oben werden nicht angezeigt. Ansonsten: Lus g gemacht! (PS: E-Mail-Adresse musste
ich mir ausdenken. Bei meiner rich gen Adresse dachte er, es handele sich um Spam)
admin (
6- 9: 6: )
Ja, da fehlen ein paar Bilder mit den Google-Suchergebnissen, aber lus g isser immer noch, der Ar kel, und hilfreich.
Google ﬁndet Inhalte besser als die Wordpress-Suche oben rechts (die Lupe), aber das ist auch zu erwarten. Google hat
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die besseren Algorythmen.

. . 8 Tote Täter sind am Besten.
(

-

-

98 wie

.

Weil sie keinen Verteidiger bekommen

: 9)

Vor ein paar Tagen ha en wir danach gefragt:

WARUM HABEN DIE “NSU-BESCHULDIGTEN” KEINEN VERTEIDIGER?

Und die Uwes gemeint. Wen auch sonst?

Dass sie keinen Verteidiger haben, in einem Strafprozess bei dem es fast nur um ihre angeblichen Taten geht, das
ist die Antwort darauf, warum tote Täter f r den "Rechtsstaat" derart bequem sind. 98 wie
.
.

Zwangsjacke

April

,

um

: 7 Bearbeiten

Der Casus Knacksus ist doch der: Es wird eine Terrorzelle postuliert, aus drei Personen. Weil
eine berlebt hat, ermi elt man weiterhin in Richtung Zelle, also neben BZ auch gegen UM und UB.
Die Zelle ist durch BZ noch ak v. So jedenfalls die Denke ala RAF-Verfahren.
Wenn BZ fällt, als Mitglied der Zelle, dann ist es vorbei. Eine terroris sche Vereinigung (mind.
Personen) hat es nach juris schem Maßstab nie gegeben. Der ganze Prozess bröckelt.
BZ tut gut daran die Fresse zu halten, ihre Anwälte auch. Es geht nicht um Wahrheit oder Polik, sondern ausschließlich um das Strafmaß.
Denkt mal dar ber nach: Wenn BZ keine Mi äterscha nachgewiesen werden kann, und darauf läu es aktuell hinaus, hat es die postulierte Zelle niemals geben. In allen Konsequenzen.
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Ich habe Juristen schon immer gehasst... furchtbare Juristen, Haarspalterei...

fatalistsalterego

April

,

um 7:

Bearbeiten

Sorry, total falsch.
Kranke Juristendenke.
Klar geht es um Wahrheit, um was denn sonst?

.
Aber: So ganz falsch liegt er ja nicht, wenn er schreibt:

Zwangsjacke

April

,

um 6:

Bearbeiten

Fatalist, so gern ich dich gewonnen habe, beim Lesen all deiner Pos ngs und Blogeinträge. Aber
in dem Punkt werden wir nicht bereinkommen, obwohl uns die Wahrheitsliebe möglicherweise
verbindet.
Kranke Juristendenke hin oder her. Wir werden die Welt dahingehend jetzt und morgen nicht
ändern. Vielleicht bermorgen.
Tatsache ist eben aktuell, dass zumindest die Anwälte von BZ nichts au lären m ssen, vor
allem nicht in Stoßrichtung UB und UM. Sie brauchen nur gem tlich warten und schweigen. Die
Beweise muss der GBA bringen und die sind doch alles andere als eindeu g. F r Zschäpe ist es
ergebnisorien erter den Mund zu halten und die Anschuldigungen emo onslos zu ignorieren.
8

Wie gesagt: Ist BZ nicht Mitglied des NSU, sondern nur Unterst tzer, dann gab es niemals eine
Terrorzelle/ terroris sche Vereinigung also keine Unterst tzer…DAS sollte man immer bedenken,
denn es erklärt viele Mo va onen auf allen Seiten.
Und nein, in dem Prozess geht es nicht um die Wahrheit. Um welche Überhaupt, die von Fatalist, Zwangsjacke, den Blogschreibern, den An fa-Wichten, den Kommentatoren hier? Wahrheit
ist echt ein dehnbarer Begriﬀ. Ich jedenfalls habe in dem Prozess noch keine Wahrheit gefunden.

.
Es gibt nur eine Wahrheit. Beispiel: Das Registriergeld ist in der Beute oder nicht. Ganz einfach.
Kindergarten-einfach... ja oder nein.

Wir wissen alle, dass die Antwort NEIN lautet.

fatalistsalterego
8

April

,

um

: 8 Bearbeiten

Es geht nicht um Wahrheit, und die Nulpen von BZ sind nicht Verteidiger der Uwes.
Das sind enorm wich ge Fakten, die ganz sicher den allermeisten Leuten nicht klar sind.
Sehr schön herausgearbeitet…
WARUM haben die Hauptbeschuldigten keinen Verteidiger, die Frage steht.

.
F r kriminelle Machenscha en innerhalb der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden sind tote Täter immer
op mal.
.
Mussten die Hauptbeschuldigten tot sein , um das NSU-Phantom zu konstruieren?
Ja, so sieht es aus. Sehr wahrscheinlich s mmt das.
Mussten sie deshalb sterben?
Das ist die Frage.
.

MURAT.O (
- : : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Tote Täter sind am Besten. 98 wie
. Weil sie keinen Verteidiger bekommen - Der Blogpusher (
[…] Tote Täter sind am Besten. 98 wie
. Weil sie keinen Verteidiger bekommen […]

-

-

:

:
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)

Der Augus n (
- : : )
Fatalist sollte einen Brain Storm We bewerb, indem alle Leser und Helfer, aus all dem AK-NSU-Wissen, ihre Sicht der
Geschichte des NSU Geschehens hergeben, ausschreiben.Mit Preisvergabe: Ruhm, Ehre, Gedenktag und Straßennamen.
Leider weiß ich von Freunden aus der Polizei, das keiner in diesem Forum sich zu einer Meinung traut. Eine eigene
Geschichtssicht sollte in Kurzfom DIN-A öﬀentlich und zus. in Vollform als Link zur Bereicherung sichtbar sein, mit dem
Ziel weitere Menschen einzubinden und weitere Erkenntnisse zu erlangen. Es muss ein Durchbruch bei den beteiligten
Staatsdienern erreicht werden, die alles erklären oder aber au lären könnten.
Wol ilta (
- : 8: 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
AQ 7 (
- : : )
Es geht auch mit lebenden Tätern,
h p://www.nrhz.de/ﬂyer/beitrag.php?id= 9 9
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

siehe

Solingen,

selbst

wenn

sie

unschuldig

sein

sollten:

: 6)

lothar harold schulte (
- 7: 6: 8)
Es ist die Frage aller Fragen, warum m ssten die zwei Uwes sterben? Hier im Blog wurde viel dar ber geschrieben und
vermutet - einschließlich meiner Person -, doch die Wahrheit kennt nur der Täter, den es nicht geben darf. Wer ist der
dri e, vierte oder f n e Mann? Wer hat Interesse und Vorteile? Na ja, da gibt es verdammt viele, einschließlich derer,
die davon leben. Man will nicht produk v au lären! Nein, man will mit Macht die vorgegebene Linie des Betruges nicht
verlassen, selbst dann nicht, wenn man sich total lächerlich macht - indem man selbst die Auswertungen der Experten
ignoriert. Hauptsache, die NSU lebt und die zwei Hauptangeklagten sind leider mund- und sprachlos!
lothar harold schulte (
- : : 9)
Augus n, die Idee ist nicht schlecht und doch kann ich mir ein Grinsen nicht ersparen. Wo sind wir angekommen, wenn
eine Kollegin des Polizeidienstes brutal erschossen wird und die Kollegen trauern sich nicht aus der Wohlf hldeckung, weil
es sonst Nachteile in der Beförderungsakte gibt. Wo sind die Gerech gkeitshelden? Kann man nur sein Maul aufreißen
und schreien, wenn es Geld- und Sachpreise gibt? Darf es doch nicht geben! Etwa man ist ein Kerl mit Eier in der Hose
und meldet ein Verbrechen ohne WENN und ABER und dieser Blog sollte bei seiner harten preußischen Linie bleiben - des
geraden Weges. Gruß Lothar!
fatalistsalterego (
- : : )
Preussisch, unbedingt. Mit Sekundärtugenden und der nö gen Sturheit. Genau so.
angler (
- : : )
Servus Lothar, Du wirst ja schon philosophisch :-) Mi lerweile wissen die meisten Menschen auf dem Planeten, dass ein
Herr Osama nicht drei Hochhäuser mit zwei Flugzeugen gesprengt hat. Und wer es noch nicht weiß: "Um an ein und
demselben Tag in einer beliebigen Großstadt drei Hochhäuser in Freifallgeschwindigkeit auf ihrer eigenen Grundﬂäche
zusammensacken zu lassen, muss man sie .............!" (auf den Satz bin ich stolz). Es gab einige tote Zeugen. Beim belgischen
Kinderﬁckerprozess gab es fast tote Zeugen. Im Fall Kennedy haben Die sogar die Nu en umgelegt, mit denen der Präser
Umgang ha e. Nicht zu vergessen sind die toten Zeugen der RAF. Den absoluten tote Zeugen Weltrekord hat man wohl
beim HC veranstaltet. Im NSU-Komplex sind es jetzt meine ich neun tote Zeugen. Die Wahrheitsﬁndung, jedenfalls den Teil
wie sich alles genau zugetragen hat, kann man eigentlich nebenbei betreiben, nachdem klar ist, dass das Trio nichts damit
zu tun hat. Es gilt, meiner Meinung nach, herauszuﬁnden, WER TÖTET DIE ZEUGEN UND BEFIEHLT DEN STAATSANWÄLTEN;
POLIZEIEN; POLITIKERN UND RICHTERN??????!!! Auf diese Frage brauchen wir Hinweise, Antworten und Eingebung.
Ein kleiner Tip von Helmut Schmidt könnte keinesfalls schaden. Und ich wiederhole mich. Diese Geschichten sind
derart haarstäubend primi v und saublöd konstruiert. Aus dem Stamm der Dichter und Denker enstanden sie nicht.
Normalerweise nutze ich in Fällen in denen ich nicht weiter komme das Hochleistungsrecherchewerkzeug Klaus Kleber.
Alle Zeitungen, B cher, Netzseiten, Qualitätssendungen, die das gleiche behaupten wie mein Kleber, kann ich als Spam
ablegen und im Rest steckt die Wahrheit. Als Imp ri ker war ich mir bei der Masern-durchs-Dorf-Sau kurzzei g nicht
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sicher. Also: Herr mit dem Kleber! O-Ton "...... wo es doch eine einfach und sichere Impfung gibt ..." In den min,
nachdem KK mich angelogen hat, fand ich heraus, dass ca. 8 % aller Durchgeimp en trotzdem mit allen Symptomen
erkranken. Eine Dunkelziﬀer ohne alle Symptome. ALLE Inﬁzierten sind ansteckend (das Hauptargument geschreddert).
Kann der Typ mal vermelden wer die Zeugen NICHT umgelegt hat? Fall gelöst. Das nächste Grauen bricht aus wenn er
verk ndet, dass es nächste Woche KEINEN Krieg in Europa geben wird.

. . 9 Wie Fik on zur Realität wurde, und wie man sie au richt (

-

-

:

)

Gerade weil das Oktoberfest-A entat schon Jahre her ist, hat es den Stellenwert eines historischen Ereignisses
der Zeitgeschichte: Die "hoheitliche Deutung" steht seit
Jahren fest, steht auch in den Schulb chern, seit
Jahrzehnten schon, obwohl man -oﬃziell- fast gar nichts dar ber weiss:
- war Gundolf Köhler ein Einzeltäter, war er berhaupt Täter, man weiss es nicht.
- war Gundolf Köhler "Rechtsextrem", weil 976 bei der WSG zu Gast war, und weil er die Gr nen wählte
98 ?
- war Gundolf Köhler ein V-Mann, der wie Frank Lauterjung (V-Hauptzeuge Chaussys) dort observierte?
- was f r Sprengstoﬀ, was f r ein Z nder, man weiss das -oﬃziell- nicht bzw. nicht so genau.
- die Mi äter, auch die Mi¾ahrer in Köhlers Auto (6 Sorten Kippen, Fingerabdr cke etc) fand man nie.
- der "Mann ohne Hand" sorgte noch Anfang
f r mediales Aufsehen, völlig ohne Ergebnisse ist das
verpu . Die Unterlagen verschwanden, die aus dem BLKA und aus dem gerichtsmedizinischen Ins tut, schon
98 , das Handfragment ebenfalls, also muss man von der besten Trugspur berhaupt ausgehen, oder vom
entscheidenden Beweis f r einen der Mi äter, und dieser Beweis wurde auf Weisung entsorgt.
Das m ssen Sie beurteilen, Jeder f r sich selbst!
Ein regional passender Kandidat wurde gefunden, ab 98 Träger einer Unterarmprothese, der im Herbst
98 "plötzlich weg war" und nur sehr selten nach Deutschland kommt, in Übersee lebt, und der sagte damals,
er habe seine Hand dort bei einem Motorradunfall verloren. Ob das der Mann aus dem Hannoverschen
Krankenhaus war ist nicht bekannt, sein Name aber schon. Diesen Mann hat -selbstverständlich- nicht der
Staatsmärchenerzähler Ulrich Chaussy gefunden, auch nicht die Bundesanwaltscha oder gar das BKA, diesen
Mann haben Andere gefunden.
Alles ungeklärt: Es ist nicht bekannt, wer diese Bombe gebaut hat, woher Sprengstoﬀ und Z nder kamen,
ob das s mmt oder lediglich vorgeschoben wurde, weil es aus einem Erddepot stammte und sehr wohl bekannt
war und ist, und von staatlichen Agenten (da kämen nicht nur bundesdeutsche Dienste infrage...) und ihren
gedungenen Helfern (V-Leute) entsprechend "vorbereitet wurde", ob nun gemäß der Terrorstrategie des Dr.
Kollmar vom BKA agiert wurde, oder man einem Gladio-Konzept der Spannung folgte, vielleicht in einer halbstaatlichen CSU/BND-Abart, wie die zeitliche Nähe zu Bologna nahelegt, das ist nie aufgeklärt worden, obwohl
sich Autoren immer wieder daran versuchten.
Heraus kamen dabei Märchenb cher ohne Sachverstand, die zwar korrekt weltanschaulich interpre erten,
nämlich stramm links, jedoch ebenso regelmässig Papierm ll waren, noch bevor sie in die Buchhandlungen
gelangten. Heymann, Chaussy, besonders tragische Beispiele. Die besten Verb ndeten der Sicherheitsbehörden. Immer schön weglenken von den dor gen Wissenden, die sicherlich die wahren Täter kennen, oder
schlimmer: Sie anwarben...
Durch die Wiederaufnahme der Ermi lungen Ende

, nach

Jahren, kommt nun Bewegung in die
8
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Sache, und diese Bewegung folgt streng der Staatsräson. Es gibt angeblich neue Zeugen, Andreas W. mit
Pistolen im Spind und Köhler-Heldengedenkﬂugblä ern, es gibt viel alten Wein in neuen Schläuchen, es ist das
bliche Gedöns:
Man sucht "Rechtsextreme Mi äter", also nicht bei Gundolf Köhlers Freunden aus der Gr nen Partei 98 ,
sondern man "weiss sicher", damals wie heute, dass es ein rechtsextremes A entat war!
Siehe die FAZkes:

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/inland/rechtsextremismus/oktoberfest-a en
7 .html

tat-was-wussten-die-v-leute-

Das ist die Staatspresse. Verlässlich wie beim NSU. Das ist die " . Macht im Staate, welche die anderen
Mächte kontrolliert". Staatsräson auf Teufel komm raus... Propaganda, weiter nichts.

Konkret geht es um eine Anfrage der Gr nen, in der sie unter anderem wissen wollten, ob der Recht8

8

sextremist Heinz Lembke, der sich 98 in der Untersuchungsha das Leben nahm, als V-Mann gearbeitet ha e.

Das ist die Systempartei, die Linke NATO-Kriege-Partei!
Es muss geradezu körperlich schmerzen, dass nicht nach Peter Naumann gefragt wird, der mit Heinz Lembke gemeinsam die Depots ha e und verwaltete, die teils aus einer gemeinsamen Quelle (via Heinrich Becker)
gespeist wurden, und dessen Fingerabdruck auf einer der Kisten 98 gefunden wurde. Siehe dazu auch
Lecorte.de, oder Focus.de. Alles sehr sehr lange bekannt.
Wie lautete also die korrekte Anfrage?
Sie lautet: Waren oder sind Heinz Lembke, Heinrich Becker (Uelzen) und Peter Naumann (Chemie-Ing.,
ausgewiesener Bomben-Experte!) V-Leute gewesen. Naumann behauptet, Becker sei das sehr wohl gewesen. Er
aber nicht. Ja nun...
Mit Gr nen, Linken, An fa-Märchenbuchautoren als deren "Experten" kann also nur Mist herauskommen.
Das ist auch so beabsich gt: Pseudo-Au lärung im Sinne der Sicherheitsbehörden. Die systemtragenden
Parteien, Union und SPD sind ef verstrickt, wissen das, da kommen nur Bosbachs und Binningers dabei heraus.
Be vorleger. Siehe auch Kasperles-Untersuchungsaussch sse...
Die Aufgabe der Leitmedien ist klar deﬁniert: Die Staatsräson, hier konkret: Rechtsextremer Anschlag...

Eine Press tuierte. Abhaken. Da ist rein gar nichts zu erwarten, ebenso wenig wie bei den NATO- oder
den nichtNATO-Linken.
.
Es hä en
V-Leute damals Hinweise zur Oktoberfestbombe gegeben, das ist die oﬃzielle Aussage der
Bundesregierung. Die Herausgabe dieser Akten (und Namen) will die Regierung auch noch
verheimlichen,
weil diese Leute "gefährdet seien". Viel ist dar ber spekuliert worden, wer denn diese Leute sind: Lembke,
Behle, Fraas, Naumann, Hepp, Hörnle,...
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h p://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Neuer-Streit-um-das-Wiesn-A entat -Waren-V-Leute-beteiligtid 67 897.html
Behle und Hepp, Leute mit absolut
%-sicherem Alibi. Der Eine begleitete den WSG-Autokonvoi als
Spitzel, der Andere war im Libanon, genau die sind also wich g?
Was ist nochmal die Aufgabe der L genpresse?
Siehste!
.
Es m ssen andere Wege beschri en werden, um weiter zu kommen, nichtstaatliche, nicht-mediale, nichtlinke.
Auch hier die frappierende Analogie zum NSU-Phantom, und die dringende Auﬀorderung an die Wissenden,
das Maul aufzumachen! Die Feigheit ist nicht akzeptabel, den Linken Rosstäuschern das Feld zu berlassen ist
unverzeihlich.
.
Wie man die linke Realität au richt, die iden sch ist mit der Staatsräson, das kann man -peinlich wie am siert,
kopfsch elnd ob solch ausgeprägter Doo eit- zur Zeit auf dem Oktoberfestblog bewundern, und was man dort
liest, das ist kaum zu glauben. Es ist peinlich, es ist live und in Farbe, und es deutet auf engste Verbindungen
hin, zwischen Märchenzeugen im Staatsdienst, die Märchenbuchautoren im Staatsdienst die "Fakten" berichten,
während sie gleichzei g ber die Internet-IP-Nummern einer grossen New Yorker Anwaltskanzlei, eine "white
shoe ﬁrm" ihren Dreck absondern. Konkret: Niederlassung Frankfurt am Main.
Aber jetzt langsam, Eins nach dem Anderen!
Im Oktoberfestblog wird unter Verwendung von Akten die gemachte Oktoberfest-Realität der BRD "debunked",
also hinterfragt und blossgestellt, und das ru prompte Reak onen hervor, also Bespitzelung und Überwachung
durch den Staat, aber auch ne e Anrufe und ne e Mails durch dessen Agents provocateurs. V-Leute, bezahlte
Zeugen, mit deren Hilfe die "BRD-Realität" seit 98 /8 berhaupt erst erschaﬀen wurde.
Ganz vorn dabei: Die WSG-Leute, die auch im Libanon wahre Heldentaten vollbrachten, explizit Kameradenfolter,
wobei "6 feet under" in Bezug auf Kai-Uwe Bergmann noch lange nicht vom Tisch ist, "don´t ask" (Paläsinenser zu
8

Hoﬀmann laut Rainer Fromm, ZDF-NSU-Märchenﬁlmemacher), ist nur EINE Op on von mehreren. Das ist explizit
abgehandelt und zusammengefasst worden im "B cherleserblog", siehe ganz oben, dort sind die anderen AK
NSU-Blogs verlinkt.
Die Folterer von damals, ein gewisser Uwe Mainka, der schon mal in einem Sperrm llschrank einschlief
und auf der M llkippe erwachte, der Spitzel Ulrich Behle, ...

... und der Oktoberfestl gner Arnd-Heinz Marx, ...
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h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/zerschlagt-die-allianz-von-maerchenerzaehl
provokateuren/
... und der Sprengsto

ern-und-staatlichen-

ote 98 bei Hoﬀmann daheim, Hans-Peter Fraas, ...

... viele Erkenntnisse beim sorgfäl gen Lesen sind unvermeidlich, haben ab 98 /8 im Dienste des Staates
daf r gesorgt, dass seit
Jahren Hoﬀmann "der Drahtzieher" der Oktoberfestbombe ist, und -wie könnte
es anders sein- auch beim NSU "irgendwie" beteiligt sein sollte. Schon
vorbereitet! Verbindungen zu
Kapke, Wohlleben, Corelli inklusive! Nicht
, sondern
bereits... und
wollte Hoﬀmann bekanntlich
Staatsanwälte ermorden.
.
Und Einer aus diesem illustren Kreis, der Neonazi Arnd-Heinz Marx, hat nicht nur telefonische Ak vitäten
gegen ber dem Arbeitskreis NSU unternommen, er mailt auch Ostergr sse, ist jedoch zu doof f r Proxy.

Er sendet Mails, eigene und gefakte, jedoch von derselben IP.

8

.

Und jetzt wird es völlig verr ckt, das hat @Anmerkung am . .
herausgefunden: Diese IP stammt von
der "white shoe ﬁrm
, Law ﬁrm" Debevoice Pimpton, einer uralten, sehr grossen, sehr geheimdienstnahen
Anwaltskanzlei aus Neu England, die man wohl als "mosaisch" bezeichnen m sste, wäre das nicht derart poli cally
incorrect... Niederlassung Frankfurt am Main. Chef dort ist ein gewisser Dr.Sch rrle.
Wir nennen die lieber "Finnen". Die Finnen sollen noch ein deutsches U-BOOT bekommen, so hört man
von Sigmar Gabriel, siehe FAZ... Staatsräson Finnland. Das sei auch ein Signal an den Iran.

Dr.Sch rrle, der Chef dieser Kanzlei mit den guten Verbindungen zu den Finnen.

Auch Topmanager sind vor privaten Ermi lern nicht sicher. "Eigentlich hä e man sie Verhöre
nennen sollen", so beschreibt Heinrich von Pierer die Befragungen durch die Anwälte der US-Kanzlei
Debevoise & Plimpton in seiner Biograﬁe. Als der Technologiekonzern vor einigen Jahren in einen
Korrup onsskandal verwickelt war, geriet der damalige Aufsichtsratsvorsitzende ins Visier der
Ermi ler. Die Fragen wurden ihm auf Englisch gestellt, die Gesprächsprotokolle bekam er nie zu
Gesicht.
Die Priva sierung der Ermi lungen birgt f r die Beschä igten gewal ge Risiken. Denn auf einmal stellen ihnen Wirtscha sanwälte Fragen, die eigentlich Staatsanwälten und Kripobeamten
vorbehalten sind: Was haben Sie gemacht? Was wissen Sie? Wer weiß mehr? Der Unterschied:
Gegen ber staatlichen Ermi lern haben die Mitarbeiter in aller Regel ein Schweigerecht. Treﬀen
sie hingegen auf einen privaten Fahnder, verpﬂichtet sie das Arbeitsrecht zur Auskun . Wer sich
weigert, kann abgemahnt, versetzt oder sogar entlassen werden, und auch das Gehalt ließe sich
k rzen. "Die Leute reden sich um Kopf und Kragen", sagt die D sseldorfer Rechtsanwäl n Anne
Wehnert, "und den Staatsanwälten fällt ein fer g gebratenes Hähnchen in den Schoß."
h p://www.zeit.de/
insiderhandel

/

/wirtscha skriminalitaet-unternehmen-korrup on-un

treue-

Die andere "Law Firm" in diesem Ar kel ist eine altbekannte Bude beim NSU-OLG-Stadel:
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Nichts an Marius Berenbrok wirkt furchterregend. Er spricht mit san er S mme und weichem
Hamburger Akzent. Selbst bei k hlem We er hat er einen braunen Teint. Ab und an lächelt er sogar.
Und doch kann Berenbrok Angst und Schrecken verbreiten. "Manchmal braucht es eine massive
Ak on, dann kommen wir mit
Leuten auf einmal in ein Unternehmen", sagt er. Dann fangen
er und seine Leute Mitarbeiter ab, konﬁszieren Handys und Festpla en. Wer als Angestellter in
den eigens reservierten Raum zur "Befragung" gebeten wird, dessen B ro wird o zur gleichen Zeit
durchsucht. "Die sollen glauben, dass wir schon alles wissen", sagt Berenbrok.
Berenbrok ist Partner der Anwaltskanzlei Freshﬁelds Bruckhaus Deringer in Hamburg. Unternehmen
rufen ihn und seine Leute, wenn sie die eigenen Angestellten befragen wollen. Meist geht es um
Vorw rfe wie Korrup on, Untreue, Insiderhandel oder Kartellabsprachen. Die Unternehmen wollen
solche Delikte lieber selbst untersuchen, ansta die Staatsanwaltscha im Haus zu haben – und
dieser damit signalisieren, dass sie es ernst meinen mit der Au lärung.

Deringer?

Zschäpe-Verteidiger Stahl, ja so ein Zufall aber auch...

Während ihrer Zeit in M nchen war sie Verteidigerin in Untreue- und Korrup onsverfahren im Zusammenhang mit Unternehmen wie Siemens, MAN und Bristol-Myers Squibb. Auch verteidigte sie in
größeren Betrugsverfahren in Zusammenhang mit den Unternehmen Vodafone und ThyssenKrupp.[ ]

Frau Sturm, Siemens... noch ein Zufall.
Und ber eine IP einer solchen "Kanzlei" postet der Herr Marx im Jahr

8

RFSS-Himmler-Osterg sse?

Oﬀenbar schon:

April

, das Weltnetz, unendliche Weiten; Gastbeitrag Die Anmerkung

Arndt-Heinz Marx, strammer Nazi, auch heute noch, nicht verwandt und verschwägert mit Karl
Marx, doch wer weiß das schon so genau, vielleicht doch verwandt, dann allerdings als Nazi mit
reichlich fremdem Blut ausgesta et, denn zumindest Karl Marx wird solch Blutsverwandtscha
nachgesagt…
Der fr her im Hauptberuf als Spitzel tä ge AHM ist Himmler-Verehrer und strunzdummer Spammer.
Verfolgt man die Spuren seiner elektrischen Korrespondenz zu Karl-Heinz Hoﬀmann, dem virtuellen
Abarbeitungs-Nazi der Linken und linker Spinner, dann fällt auf, daß AHM Bilder seiner Nazi-Idole
von verschiedenen Email-Konten unter gleicher IP-Adresse verschickt.
Recherchiert man der IP-Adresse
f ndig.

9 . 7 .

.

6 hinterher, wird man schnell und umfassend

Die in der Bankenmetropole, damit unter Gaunern, ansässige Anwaltskanzlei Debevoise & Plimpton,
Taubenstr. 7-9, 6
Frankfurt/Main, hat sich die vier IP-Adressen von …
bis … 7 gesichert
und wickelt ber diese ihren Datenverkehr ab.
Falls jemand Fragen hat, mag er sich an Keith Faulkner, den technischen Ansprechpartner der
Kanzlei wenden. Möglicherweise weiß der, wie ein Nazi seine verkackten Ansichten ber die Rechner
der Kanzlei ver cken kann.
Wir wissen es.
8

Auch wenn man es in der BRD mit dem Datenschutz nicht ganz so genau nimmt, die Dienste
im Grunde alle Freiheitsgrade f r die Inlandsspionage haben, sich auch von Gesetzen nicht schrecken
lassen, wenn es um die Bespitzelung des Volkes geht, gibt es in diesem f r die Spitzeldienste
g ns gem Machtbiotop Gegebenheiten, wo man besser den kleinen Umweg geht. Ist ja nicht weit
und bleibt unter Freunden.
Was macht man, um die Herkun eines Auskun sbegehrs zu verschleiern, das Gesetz dabei im
Weg steht, aber trotzdem an die Informa onen heran will?
Man scha sich ein Gesetz, das weitaus mehr Auskun srechte f r eine bes mmte Berufsgruppe
enthält als f r alle staatlichen Dienste zusammengenommen. Es nennt sich Urheberrechtsgesetz
und regelt die Auskun spﬂicht der Provider.

Was macht also ein Geheimdienst, um nicht als Quelle allen Übels en arnt zu werden? Er mietet
sich eine Anwaltskanzlei oder ist gar selbst deren Betreiber. Bestens geeignet sind aus der Sicht
dieses Geschä sfelds heraus nat rlich interna onal tä ge Kanzleien, gerne mit Sitz in Washington,
Boston oder Miami. London geht auch. Wer weiß das schon?
weiterlesen: h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/arndt-heinz-marx-nazi-in-der-anwaltsrobe/

.
Das ist unglaublich... das kann nicht sein!
Der meint das aber ernst: Achtung, Finnen!
.

. April

ein Nazi in der Sauna

Recherchieren geht manchmal sehr schnell,
bis
Sekunden und alle relevanten Informa onen
liegen vor. Erst recht, wenn es um IP-Adressen geht. Da nutzt man zwei oder drei Dienste, die
einem die Daten ausw rfeln und gut ist. Die wenigen Informa onen dann zu einem wohlfeilen
Seminarreferat aufzuarbeiten, das dauert manchmal länger.
Aber rein mal angenommen, sie stoßen bei so einer Recherche auf die Merkw rdigkeit, daß
sich ein Nazi in einer ﬁnnischen Sauna versteckt, dann sollten die Finnen schon drauf aufmerksam
8

6

gemacht werden, wen sie da in ihr Na onalheiligtum reinlassen.
Wir selber haben von Sauna nur so viel Ahnung, daß wir den schicken Frauenhintern nachschauen,
wenn sie im Gänsemarsch zum nächsten Aufguß marschieren. Uns reicht das. Doch wenn in der
saunierfreudigen Menschenmenge ein Mann dahingehend auﬀällt, weil er da nicht hingehört, das
w rden auch wir trotz Saunaabs nenz merken.
So geschehen bei der Recherche nach der IP-Adresse, die als Ergebnis lieferte, daß sie von
einer ﬁnnische Sauna genutzt wird, in der es sich auch ein Nazi bequem gemacht hat.

Dieser Ar kel oder nachfolgende Abschni ist nicht hinreichend mit Belegen ausgesta et.

.
Ja, es sieht ganz danach aus, daß die L gipedia ihre L gen nicht belegen kann.
Wir wissen nicht, was wir damals machten, als die Meldung vom Bombena entat auf das Oktoberfest
verbreitet wurde. Die Vorstellung ist schon sehr konkret, was damals auf der Tagesordnung stand.
Das A entat während des Oktoberfestes ist da nicht mehr in Erinnerung, zumal es in einem anderen
Land sta and, das nicht gerade von sonderlichem Interesse war.
Eines können wir allerdings versichern, auch wenn das Ereignis selber in den Erinnerungen
nicht abru ar ist. Sollten die damals gelesenen Zeitungen geschrieben haben, daß das A entat
unter F hrung des unverbesserlichen Neonazis Karl Heinz Hoﬀmann durch Mitglieder seiner paramilitärischen und verbotenen Wehrsportgruppe durchgef hrt wurde, wir hä en es unbesehen geglaubt
und unterschrieben.
Heute sind wir etwas schlauer und w rden das weder glauben noch unterschreiben, zumal die
Bundesregierung j ngst mi eilte, daß sie keinerlei Auskun zum umfangreichen Fragenkatalog aus
Opposi onskreisen bez glich der Au lärung des Verbrechens erteilt. Der Generalbundesanwalt
habe das verfahren wieder an sich gerissen und ermi elt in alle rechten Richtungen, hieß es vor
Wochen.
Hier wird wirklich vereint, was zusammengehört, die staatsanwaltliche und geheimdienstliche
Verhinderung der Verbrechensau lärung.
In der Geschichte der Bundesrepublik hat es noch nie Stra aten gegeben, die in Verantwortung des Generalbundesanwaltes erfolgreich ausermi elt und zur Anklage gebracht wurden. Sollte
es aus versehen doch einmal passiert sein, handelte es sich um eine Belanglosigkeit, denn die
Aufgabe des Generalbundesanwaltes besteht genau darin, der Poli k jede Unannehmlichkeit
vom Halse zu halten. Der Genrealbundesanwalt ist nichts weiter als der staatsanwaltliche Erf llungsgehilfe der Geheimdienste oder geheimdienstlich operierender Strukturen des Staatsapparates.
Hier kommt das zweite Element ins Spiel. Verbrechen, in die Geheimdienste involviert sind,
können nur aufgeklärt werden, wenn es die Geheimdienste auch wollen. Ansonsten ist Ende der
Veranstaltung.
Bez glich der Gr nen hat sich Albert Schäfer f rchterlichen Blödsinn f r die FAZ einfallen lassen.

Eine Klage der Gr nen könnte die Bundesregierung bei der Au lärung dieser Fragen unter Druck
8
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setzen.
Es gibt keine Klage von niemandem, die irgendeine Bundesregierung unter Druck bringen kann.
Und da der Bundesanwalt die Täter eh schon wieder im rechten Spektrum ausmachte, kann man
sich die Au lärung auch abschminken. Die fällt aus, schon deshalb weil der ber drei Jahrzehnte
angesetzte Papierstaub der Ermi lungsakten an allen Ecken und Enden nach Geheimdienst s nkt.
Die Antwort der derzei gen Darsteller in der Bundesregierung war eindeu g. Da waren Geheimdienste beteiligt, ergo gibt es keine Au lärung. So einfach ist Kommunika on manchmal, auch wenn es
Ströbele und Genossen nicht gefällt.
Was das alles mit einem Nazi in der Sauna zu tun hat?
Nun, die Finnen sollten sich mal drum k mmern, wen sie da so Gutes angedeihen lassen.
Dieser Nazi korrespondiert mit verschiedenen Email-Konten aber gleicher IP-Adresse mit
KHH. Zum Osterfest ﬁel ihm nichts besseres ein, als diesem ein Himmlerbild, des Idols, welches er
anhimmelt, zu schicken.
Tja, und da haben wir schnell mal der IP-Adresse hinterherrecherchiert und sind zu einem interessanten Ergebnis gekommen, das wir in Form eines Aufsatzes Herrn Rudolf Bre schneider
zukommen ließen, der den Oktoberfest-Blog betreut.
Wenn ihr den Aufsatz gelesen habt, versteht ihr vielleicht die hek sche Ak vität der Dienste
und Saunabetreiber hinter den Kulissen. Da wundern dann auch die bei Herrn Bre schneider
eingegangen Drohanrufe nicht mehr, die uns selbstverständlich zur Kenntnis gebracht wurden.
Die entscheidende Frage lautet, wieso Arndt-Heinz Marx sich in einer ﬁnnischen Sauna an ﬁnnischer
Ak vitäten beﬂeißigen, den Tod aller Finnen heroisieren darf, während andere Finnlandhasser f r
die gleichen Delikte eine jahrelange Freiheitsstrafe im Zuchthaus absitzen m ssen?
Es sieht ganz danach aus, als ob die Geheimdienste und der Generalbundesanwalt dessen Schutzengel sind. So läu das in diesem Land, werte Gr ne.
KHH schreibt justamente:

Interessante Entwicklung zu den "Peinlichen Ostergr ßen":
Das "Marx’sche" Osterei wird ausgebr tet.
Er hat den Betreiber des Damp ades vom Nazi im Dunstkreis der Sauna in Kenntnis gesetzt
und um Au lärung gebeten.

.

8
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Na Herr Sch rrle, wie sieht´s denn so aus?
.
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lothar harold schulte (
- : 9: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Wol ilta (
- : : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Bärlaus (
- : 8: )
Ja, es gibt Spuren, die d r e es gar nicht geben. Gl ckwunsch an ANMERKUNG und den Rat: Lass Dich vom schönen
We er nicht täuschen und behalte die Papiert te auf dem Kopf, es wird juris sch vermutlich etwas laut. :-) Merke: Eine
nachweislich wahre Tatsachenbehauptung kann nicht untersagt werden – auch nicht ihre Verbreitung. Alles eine Frage der
Dokumenta on der Beweise. Also diese mehrfach sichern. Es ist juris sch nicht Deine Sache, wie der Bilderverbreiter auf
die IP der Anwaltskanzlei kam. Dies haben die zu klären, noch bevor sie sich erlauben abzumahnen. Nur sie ha en f r ihre
Netze und f r die WLAN Sicherheit. Wenn sie das schl ssig geklärt haben, dann können sie ja gerne eine „Gegendarstellung“
verlangen. Bis dahin gilt: Der Bilderversender kam ber ihre IP- Adresse und mehr wird ja auch nicht in Bezug auf die
Kanzlei behauptet. :-)
lothar harold schulte (
- : : )
Wie sieht eine Vernetzung aus? Man lese nur die Vita von Frau Sturm! Wie baue ich einen Schläfer auf und ab wann ist
er mir dienlich. Die Geschichte mit Frau Sturm kannte ich, dass andere war mir neu. Rich g ist die Feststellung, dass die
dienlichen Figuren der Finnen und unsere besten Freunde mit ihren Schutztruppen in Gerichtsprozessen sehr zart oder
berhaupt nicht verurteilt werden. Werdet andere f r Gerede zu langen abar gen Ha strafen verurteilt werden - siehe
Mahler. Nach dem Mo o: sei mir dienlich und du kannst deine Phantasien ausleben und deine Wollust mit Heinrich
Himmler genießen. Ferner kann man mit Genuss feststellen, wenn einer dieser "Nazis" f r einen Dienst wertvoll ist,
dann wird man im Internet kein Bild ﬁnden und diese werden auch von der An fa nicht erwähnt oder beläs gt. Hier
schließt sich der Kreis, weil bei den "Linken", so bei den "Rechten" die rich gen bezahlten Figuren sitzen. Ich persönlich
weiß, wie damals ultrana onalkonserva ve Rechte sich aufspielten, wenn man ja was kri sches ber die USA sagte. Als
junge Bursche musste man mit einer Tracht Pr gel rechnen, weil kri sches Nachfragen nicht erw nscht war - so wie in
der DDR bei den Russen - auch hier schließt sich wieder der Kreis! Was die Russen nicht gescha haben, dass hat die
Gegenseite tatsächlich gescha , wo die bezahlten Linken mit Sternenbanner und Finnenﬂagge Friedensak visten als
Nazis beschimpfen! Durchgeknallter geht es wohl kaum noch! Also, bezahlte Kreaturen die scheinbar sich wich g und
aufgewertet f hlen, weil wessen Brot ich fresse, dessen Lied ich singe! Somit verhindert dieser Schleim der Käuﬂichkeit
auch die Oﬀenlegung der Akten, ob Okt.- Fest oder NSU.
Bärlaus (
- 6: 6: )
Merkw rdige Amtshilfeersuchen sollten nicht völlig vergessen werden. Denke an das Celler Loch und die Hilfe der
GSG 9. Wie viel Staat ist in mysteriösen Anschläge der letzten Jahre zu ﬁnden? Je nach dem wie Du „Staat“ deﬁnierst,
steigt dieser Anteil enorm. Wir wurden Jahren auf Radio Utopie noch ausgelacht, als wir die V-Mann Entlohnung
als staatliche Förderung der Rechtsradikalen Szene outeten. Heute wissen wir, das diese Art von Staat viel weiter
ging als wir es vermutet ha en. Radio Utopie ist keine Veranstaltung von Neonazis , auch wenn sich ein gewisser
„Rolf“ dort einige Zeit als Kommentator sich einen Namen machte. Nein, Thein war es nicht, der Fatalist und mich
zusammenbrachte. Eher ein Ar kel von Daniel Neun vom . .
, der mit einfachen Worten sagte: „NSU – das
glaube ich nicht.“ h ps://www.radio-utopie.de/
/ / /der-neue-terror-des-apparats/. Was ist alles Staat? Das ist
die Frage, der wir uns ständig stellen m ssen. Über diese Anwaltskanzlei mache ich mir keine Gedanken. Wenn die
nicht wissen wie sie sich aus der Aﬀäre ziehen m ssen, dann sollten sie vielleicht anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. :-)
fatalistsalterego (
- 6: 6: )
Rolf ha e immer was zu meckern, dieser Nazitroll... Daniel Neun hat tatsächlich den besten NSU-Phantom-Ar kel damals
geschrieben. Sehr rich g.
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hintermbusch (
- : : )
Herzlichen Gl ckwunsch an die @Anmerkung f r diese hervorragende Leistung!
Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
fatalistsalterego (
- 8: 9: )
Blog-Beitrag: ""Wie Fik on zur Realität wurde, und wie man sie au richt""" Hallo zusammen, nur zur Info. Der Tschäpe"Verteidiger" Wolfgang Stahl ist nicht iden sch mit Stahl von Deringer. Kanzlei W. Stahl = Deinhardplatz Kanzlei S.v.
Deringer = Neustadt 8 Diese liegen zwar nur ca.
Meter auseinander, aber ich denke da gibt es doch schon Unterschiede.
Gr ße aus Koblenz. Klara Blick _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stahl war bei v. Deringer, jetzt nicht mehr, pr f
das besser nochmals nach. h p://www.stahl.tax/ Er ist als nat rliche Person iden sch, als "juris sche Person" dort bei v.
Deringer Geschichte. Gruß nach Koblenz
Bärlaus (
- 8: : 8)
Das mit dem „Nazitroll“ hast Du geschrieben, nicht ich. :-) Rechte Thesen oder gar Nazithesen wurden von Dir damals nicht
vertreten, ebenso wie heute. Ich habe noch einige meiner Antworten auf Deine damaligen Kommentare und weiß was
ich behaupte. Das mit dem ständigen Meckern s mmt allerdings. Daran hat sich bis heute nichts geändert. :-) Nur Deine
Dik on hat sich zum Gl ck gewandelt. „Rolf“ und harte Kri k – danach ha e der Zensor Arbeit und „Rolf“ wieder etwas zu
meckern. Ich denke an meine Formulierung „grober Unfug“ in Sachen Peter N., der behauptete er sei von einem Mann des
Verfassungsschutzes zum Oktoberfest eingeladen worden. Treﬀpunkt und Zeit iden sch mit Ort und Zeit des Anschlages.
Heute wissen wir, das diese Behauptung grober Unfug war. Alles eine Frage der gr ndlichen Faktenrecherche. Damit bin
ich bei einem Deiner Lieblingsthemen angelangt. Wollte ich gar nicht. Ich schalte den Kommentar. Fahre den PC herunter
und selbst zur ck nach Stu gart. Carry on! :-)
fatalistsalterego (
- 9: : )
Wir werden irgendwann die Antwort wissen, warum diese Geschichte von Peter Naumann seit dem Jahr
erzählt
wird. Er und J rgen Busch seien von einem BfV-Mann Engert aus Köln eingeladen gewesen, an dieser Parkbank, und an
jenem Abend, seien aber nicht hingegangen. Du hast da gar nichts widerlegt, oder es ist mit entgangen... was ich nicht so
recht glaube. Viel Erfolg in Stu gart, Morgen wenn Du aufstehst solltest Gu den Blog lesen !
Paulchen Panther (
- 9: 8: )
Die Sache mit der IP ist keine Garan e, trotz oder durch das Proxy- bzw. TOR-Netzwerk, kann man mit jeder beliebigen IP
Unsinn im Netz anrichten. Gerade das Darknet mi els Tor sollte man mal testen, um die Abgruende der Gesellscha zu
erkennen. Das NSU-Komplo ist harmlos dagegen...
lothar harold schulte (
- : : 8)
Geheimdienste und deren Netzwerke - Terroristen, Kriminelle, Waﬀen, Drogen, Nu en, Schwarzgeld usw. - erschaﬀen
ein Paralleluniversum, wie die befreite na onale Zone in Wurzen. Doch wer sind die wirklichen Vordenker, Macher und
Drahtzieher? Da haben wir doch den Bundesamt f r Verfassungsschutz mit Sitz in Köln. In Köln trat zum ersten Mal der
junge Marcus M ller bei den Rechten auf. Wer war sein Ziehvater? Aus Köln kommt der Oliver Händel nach Wurzen. Wer
war sein Ziehvater? Aus Köln komme ich und wer war mein Mentor in Wurzen? Rich g, Lindenberg kommt aus Köln.
Über Wurzen kann man sehr viel ber Rechte lesen, niemals erscheinen diese besagten Personen mit Bild. Man kennt sie,
trotzdem gibt es keine Fotos. Die einzigen Fotos die ich von Marcus M ller ha e, wurden mir zugespielt, als er ohne sein
Wissen in Dresden im Lokal mit seinen Verbindungsmann vom VS Sachsen fotograﬁert wurde. Leider sind diese Aufnahmen
- wie vieles - aus Much entwendet worden. Über Wurzen sollte die Braune Armee Frak on entstehen, deshalb mein Treﬀen
mit den Uwes, wo diese auch mich zum Übungsplatz der Stasi f hrten. Fakt ist, ein Teil der Schlapph e kommt aus Köln.
Erstaunlich auch, was ber die NSU in Köln passierte oder passieren musste. Demnächst mehr Bärlaus und schöne Gr ße
Lothar.
fatalistsalterego (
- : : )
Als Kreisvorsitzender der NPD kann Marcus M ller nicht "fotolos" sein. NPD Muldetalkreis, man ﬁndet ganz bes mmt
wenn man sucht. Die Uwes sind der Casus Knaktus, Fotos von denen in Wurzen damals, und die Sache ist geritzt.
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lothar harold schulte (
- : : )
Denk ich auch, doch wo sind sie? Selbst bei der An fa nichts. Ach ja, als Lindenberg f nfzig wurde, da trat Frank Rennicke
bei ihm privat auf - ohne die NPD Kameraden - und die Finnen haben sich ber Rennicke köstlich am siert. Habe später
mich mit Rennicke dar ber unterhalten, wobei dieser berrascht war, woher ich dieses weiß.
fatalistsalterego (
- : : 9)
Die Staatsan fa wird nicht helfen. Du wirst Andere befragenn m ssen, die dabei waren. V-Leute werden ebenfalls nicht
helfen, denn Ehre haben Spitzel nicht. Es sind Verräter.
MURAT.O (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 8: )
Private Fotos klar. Ich meine als Person der Öﬀentlichkeit und dann kein Bild - warum? Ich kenne einen Fall in Kleve, wo
ein guter Bekannter Lindenberg fotograﬁerte und dieser dies erfuhr. Ich erhielt ein Abzug der Aufnahme. Tage später bat
mich die Familie mit Tränen in den Augen ich möge die Aufnahme zur ck geben. Hab ich getan. Zur einer späteren Stunde
werde ich diese Personen benennen.
lothar harold schulte (
- : : )
Apropos, ich bin berzeugt, dass es Aufnahmen von mir in Wurzen mit den Uwes gibt. Schließlich habe ich vor meiner
Anreise den KHK Klaus Killewald vom OK Kalkar, den Staatsschutz Krefeld vertreten durch KOK Knöllinger und KOK Steinhoﬀ
informiert, wobei diese ihre Kollegen in Sachsen informierten. Durch Killewald weiß ich, das Zielpersonen vor Ort waren.
angler (
- : 7: 8)
Wenn man allerdings jetzt sofort dem Marx seinen Computer wegnimmt, dann beﬁnden sich auf diesem kanzleiinterne
Mails, die nach der Säuberungsak on auf dem Kanzleiserver nicht mehr zu ﬁnden sind.
fatalistsalterego (
- : : )
Woher weisst Du das denn so genau?

. .

Die Polizei wäre jedenfalls gut beraten,... (

-

-

:

)

... wenn sie k n ig bei Sprengstoﬀanschlägen zunächst ganz ruhig beim Verfassungsschutz anrufen w rde, bevor
sie mit grossem Aufwand nach Tätern sucht.

.
Das brauchte die Polizei jedoch
in der Keupstrasse gar nicht zu tun, weil der Dr. M. vom BfV selbst
bei der Polizei anrief. Absolut vorbildlich!
.
Überschri und erster Satz stammen aus einem Fernsehbericht von 986, und beziehen sich auf:

8

Mehr oder weniger sa risch wurde damals der GSG 9 diese Serie untergeschoben, und es wurde erläutert, wozu
das diente: V-Leute einzuschleusen in den terroris schen Untergrund. Jedweder Facon, links wie rechts.
.
Dazu sollen auch Anschläge auf TV-Sendemasten gedient haben, und auf Strommasten.

8

Wer da spontan an Peter Naumann denkt, der liegt ganz grob erstmal rich g.

979 sprengte er zusammen mit Komplizen zwei Fernsehsendemasten

In diesem Bericht wird auch geschildert und belegt, wie sich damals schon Verfassungssch tzer und V-Leute in
Demonstra onen mischten, um zu provozieren, Steine zu werfen etc pp.
Wie gut, dass "Kollegen in Uniform" zur ckgeworfen haben:
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Wer da jetzt spontan an Joschka Fischer denkt, der liegt ganz grob erstmal rich g.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Joschka _Fischer #Poli sche _Militanz

Später stellte sich heraus, dass die Tatwaﬀe, zusammen mit anderen aus einer amerikanischen
Kaserne gestohlenen Waﬀen, im Jahre 97 in Joschka Fischers Auto transpor ert worden war

Wie gut f r uns alle, dass dieser Mann später als Aussenminister niemals erpressbar oder gar ein Mann der
Dienste war. Angriﬀskrieg gegen Serbien, ohne UN-Mandat, auch sein Verdienst, die Gr nen auf Kriegskurs
gebracht zu haben.
.
Ein Verfassungsschutzbeamter, Steineschmeisser als Provokateur, soll hier links verletzt am Boden liegen:
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ein gewisser Herr Tröbe [phone sch]
.
@Bärlaus kommen erte passend (in anderer Sache):

Merkw rdige Amtshilfeersuchen sollten nicht völlig vergessen werden. Denke an das Celler Loch und
die Hilfe der GSG 9.
Wie viel Staat ist in mysteriösen Anschläge der letzten Jahre zu ﬁnden? Je nach dem wie Du „Staat“
deﬁnierst, steigt dieser Anteil enorm.
Wir wurden Jahren auf Radio Utopie noch ausgelacht, als wir die V-Mann Entlohnung als staatliche
Förderung der Rechtsradikalen Szene outeten. Heute wissen wir, das diese Art von Staat viel weiter
ging als wir es vermutet ha en.

So ist es.

Extra deckt die geheimsten Sprengstoﬀanschläge der GSG 9 auf. Ein Bericht vom 6.

. 986

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=mfSqwoXobjM[/embed]
.
Aber
, HOGESA, die waren garan ert und zu
% sicher und berhaupt wirklich echt, und ganz sicher keine
bezahlten Verfassungsschutz-Provokateure darunter:
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h p://www.sueddeutsche.de/poli k/protokoll-von-hogesa-gewalt-nach-minuten-b
.
6 7

richt-das-chaos-aus-

Es gibt gar keine Polizeikrä e, die Demonstranten absichtlich provozieren, und es gibt auch keine V-Leute unter
den Demonstranten, die Andere zur Gewalt aufstacheln. Das gab es nur bei Extra . Damals. 986.
.
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MURAT.O (
- : : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

lothar harold schulte (
- : 9: )
Immer wieder Köln! Warum ist hier der Dreh und Angelpunkt? Was spielte sich im Bon Hotel auf der Bonner Straße ab?
Wurden hier mit dem BfV Anschlagspläne disku ert? Dieses Hotel war zur Bonner Zeiten in Köln der Anlaufpunkt f r
div. Dienste, wobei der Schwerpunkt die Gäste aus Finnland waren. Diese kamen, etwas passierte und dann waren sie
wieder weg! Den deutschen Dienststellen war es bekannt, und diese dienten den Finnen in der zweiten Reihe. Bei der
GSG9 sind die Finnen sehr willkommen. Diese d rfen als einzige ausländische Polizeitruppe in Israel mit eigenen scharfen
Waﬀen ben. Ferner d rfen die Finnen auf alles was die GSG9 in Deutschland verf gt zur ckgreifen, und somit ist es
auch erklärlich, wie die Akte Paulo Pinkel verschwand. Waﬀenbr der helfen sich - ist doch klar! Über diesen ehemaligen
Taxifahrer, habe seine Namen vergessen und ist nicht wich g, diese Figuren sind zwar die Lieblinge der Gegenseite, doch
insgeheim hat man f r sie nur Verachtung brig. Man liebt den Verrat, verachtet den Verräter!
Die Polizei wäre jedenfalls gut beraten,… - Der Blogpusher (
[…] Die Polizei wäre jedenfalls gut beraten,… […]

-

-

:

:

)

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : 8)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Wol ilta (
- : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Arkturus (
- : 6: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Paulchen Panther (
- : : )
Nichts ist so sicher, als dass die oﬃzielle Berichtersta ung falsch, weil erstunken und erlogen, ist, und das bei allen poli sch
ausschlachtbaren Themen. Nazis und Terroristen hat es nie gegeben, da alle Vorfaelle Ak onen unter falscher Flagge
waren. Und es hoert nie auf...
fatalistsalterego (
- : : )
"alle" s mmt nicht. "Nazis und Terroristen hat es nie gegeben" ist ebenfalls Blödsinn.

. .

Die Lebensversicherung des Florian H. – Teil (

-

-

: 7)

Von Thomas-Ewald Riethm ller
Teil h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/die-lebensversicherung-des-ﬂ orian-h-teil- /

Im PUA sagte Gerhard H., der Vater von Florian, auf Fragen von Wolfgang Drexler (SPD) sinngemäß:
„....Florian habe am meisten mit den Waﬀen zu tun gehabt. Er habe eine Waﬀe zu Hause gehabt und gesagt diese
Waﬀe sei seine Lebensversicherung. Die Waﬀe habe Florian an einen befreundeten Rechtsanwalt – noch zu
seinen Lebzeiten – gegeben.... Den Namen des Anwaltes w rde er nur in nicht öﬀentlicher Sitzung sagen.... “
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[Sinngemäß deshalb, weil ich mehrere Antworten zusammengezogen habe]
Auf Fragen von Alexander Salomon (B ndnis ’9 / Die Gr nen) erklärte der Zeuge sinngemäß:
„....Er habe diese Waﬀe durch Zufall gefunden, als er etwas im Zimmer von Florian gesucht habe. Florian
hat sich geweigert die Waﬀe bei der Polizei abzugeben, da er sie f r seine Lebensversicherung hielt. ....“
Bei der Aussage von Tatjana H. muss (auch) ich raten. Auf Fragen von Alexander Salomon sagte sie sinngemäß:
„...die Bilder von den Waﬀen sind von Florian. .....Das Bild das von der weitergegebenen Waﬀe ist von mir
.... Florian sei damals von Waﬀen fasziniert gewesen und habe ihr ber die Herkun der Waﬀen nichts gesagt....“
Ob mit dieser „weitergegebenen Waﬀe“ die „Lebensversicherung“ gemeint ist, ergibt sich weder aus der
Frage, noch aus der Antwort.
In öﬀentlicher Sitzung wurde Weiteres über die so genannte „Lebensversicherung“ nicht gesprochen. [Den
Komplex „Waﬀendepot“ habe ich hier ausgeklammert .]
Was nun geschah war viel interessanter als obige Aussagen.
Nur zwei Tage nach dieser Aussage erschien in der Online- Ausgabe der Wochenzeitung Kontext ein Ar kel
mit Datum . . und der reißerischen Überschri : „Papa, das ist meine Lebensversicherung.“

Die ominöse Waﬀe ("Papa, das ist meine Lebensversicherung") stammt nach Angaben der Familie
aus der rechten Szene. Zu der hat Florian gehört, aus der wollte er – so Vater und Schwester – seit
aussteigen. Er habe wenig erzählt, so der Vater, der die Wende dennoch meint festmachen
zu können. Alle hä en immer daf r gekämp , dass Florian zur ckﬁndet. Einmal habe er von dem
Au rag berichtet, einem Dunkelhäu gen die Zunge mit Brennpaste zu beschmieren und anzuz nden.
Das sei ihm zu viel gewesen.
Die Schwester bergibt dem Ausschuss Bilder weiterer Waﬀen, die ihr Bruder vor bergehend
gebunkert ha e und die wieder zur ckwanderten an die rechten Gefährten. "Florian war
nicht
mehr Teil der Szene", betont die Schwester mehrfach, und dass er sie mit Details verschonen wollte.
"Du glaubst nicht, wie viele Rechte es in Heilbronn gibt", zi erte sie ihn, und dass da "rich g hohe
Tiere drinhängen".
h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/
76 .html

/papa-das-ist-meine-lebensversi

cherung-

.
Einen Tag zuvor schlug ein Alexander Gronbach mit einem Kommentar unter einem FAZ Ar kel auf, in dem
er spekulierte, dass diese „Lebensversicherung“ möglicherweise eine HK P
sei.
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Sinn und Zweck dieses Kommentars war es vermutlich Neugierde zu erwecken, denn die HK P
ist die Polizeidienstwaﬀe im Ländle und Florian H. ha e behauptet er kenne die Mörder der Polizis n Michele Kiesewe er,
welche
7 in Heilbronn erschossen wurde. Die Täter ha en
7 die Waﬀen von Kiesewe er und Arnold
mitgenommen und diese wurden angeblich im Wohnmobil von Böhnhardt und Mundlos gefunden.
Insbesondere dieser Blog hat erhebliche Zweifel hat, dass es sich bei den beiden gefundenen HK Waﬀen
tatsächlich um die Dienstwaﬀen von Kiesewe er und Arnold handelt.
Die Vermutung, wenn die im Wohnmobil gefundenen Waﬀen nicht die Dienstwaﬀen von Kiesewe er/Arnold
waren, könnte die so genannte Lebensversicherung des Florian H. vielleicht eine der beiden gestohlenen Dienstwaﬀen sein, war naheliegend. Denn, kannte Florian H. tatsächlich die Täter, dann wäre der Besitz einer dieser
entwendeten Dienstwaﬀen tatsächlich eine Art „Lebensversicherung“ f r ihn. Das weitere „Gedöns“ in der
Berichtersta ung und im Internet erspare ich mir, zumal diese Waﬀe den PUA bisher nicht erreicht hat, warum
auch immer.
Fakt ist, die Erwartung von Florian H. in die Schutzwirkung seiner „Lebensversicherung“ hat sich nicht erf llt.
Warum?
Es gibt nur wenige nachvollziehbare Erklärungen:

. Die Bezeichnung „Lebensversicherung“ war geprahlt, um Eltern oder Geschwister zu beeindrucken, z.B. um
seine anhaltenden, kriminellen Ak vitäten zu begr nden. Also die Verwahrung von Waﬀen f r Dri e und
laut Aussage der Schwester mindestens eine Fahrt als Drogenkurier.
. Florian verband mit dem Besitz der Waﬀe etwas, was nur in seiner Fantasie bestand.
. Die Waﬀe war heimlich ausgetauscht worden, z.B. gegen eine Lu pistole mit einem Schli en aus Metall
oder aber
. die Waﬀe ha e aus uns unbekannten Gr nden ihre Schutzwirkung f r Florian verloren, weil sie von Florian
oder einem Dri en zur ckgegeben wurde.
. Die Waﬀe ha e ihre Brisanz verloren.

Es bleibt dem Leser berlassen auf welche Nummer er persönlich ppt. Ich selbst tendiere zu Nummer . Florian
ha e gegen ber dem LKA sein Wissen berwiegend oﬀenbart.
Er war zusammen mit einem der Beamten sogar zu dem Gebäude gefahren, in dem sich angeblich NSS
und NSU getroﬀen ha en. Die Beamten glaubten ihm nicht oder taten, so als w rden sie ihm nicht glauben.
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Er hä e ihnen doch nur die Waﬀe auf den Tisch legen m ssen, im Beisein eines Anwalts, um seine Glaubw rdigkeit zu untermauern und f r sich ideale Bedingungen in einem Zeugenschutzprogramm auszuhandeln.
Die durchtrennte Bremsleitung, die gelösten Radmu ern und die Zigare enkippen mit den weißen Filtern
vor dem elterlichen Wohnhaus waren vermutlich deutliche Signale seiner ehemaligen Komplicen, die er in seiner
Situa on – zwischen zwei St hlen – nicht bersehen und ignorieren konnte.
Wer aus privaten Gr nden einen Anwalt berreden kann eine Sache f r ihn aufzubewahren, der kann ihn
auch berreden mit ihm die Sache der Polizei zu bergeben. (Laut den Aussagen vor dem PUA ist der Anwalt,
welcher angeblich die Waﬀe verwahrt, mit der Familie H. befreundet.)
[„Eine Sache“ und keine Waﬀe, weil wissentlich kein vern n iger Anwalt eine Schusswaﬀe in Verwahrung
nimmt, selbst dann nicht, wenn er zum Besitz bes mmter Waﬀen oder zum F hren einer Waﬀe berech gt ist.
Bei einer Lu pistole ist dies etwas Anderes.]
Die gesamte Geschichte mit dieser „Lebensversicherung“ ist derart unlogisch, das sie entweder schlecht erfunden oder aber eine Falle ist.
Schlecht erfunden w rde ich sagen. Klein Florian, der angeblich jede Waﬀe die er f r seine Komplicen verwahrte fotograﬁsch dokumen erte, tat dies ausgerechnet mit seiner so genannten Lebensversicherung nicht.
Sowohl sein Vater, wie auch seine Schwester räumten vor dem PUA Kontakte nach Irland ein. Seine Schwester
beschreibt Alexander Gronbach als leicht erregbaren Menschen, mit dem sie nicht rich g „warm“ wurde. Wann
dieser persönliche Kontakt war, ergibt sich aus beiden Aussagen nicht.
Unterstellt, noch zu Lebzeiten von Florian – also im Jahre
– dann wäre es schon sehr abenteuerlich
weiter zu unterstellen, dass Alexander Gronbach
ein Foto von einer Lu pistole fer gte, dass er dann
–
via Facebook – als so genannte Lebensversicherung ins Internet stellt. Ich glaube diesem Mann nicht sehr viel –
doch seine Behauptung, das von ihm veröﬀentlichte Lu pistolenfoto habe Tatjana H. heimlich hinter dem R cken
von Florian
gemacht und ihm
bersandt, nehme ich ihm ab.
Sollte es Wider Erwarten anders sein, dann erwarte ich einen Ha befehl gegen diesen Herrn und den Antrag auf
Auslieferung, denn dann hä e dieser Mann – von langer Hand – den Austausch der Waﬀen mit vorbereitet und
dies w rde einen Anfangsverdacht auf ein mögliches Fremdverschulden begr nden.
Mit anderen Worten: Entwarnung auf der ganzen Linie. Wir können uns getrost zur cklehnen und warten
bis die „Lebensversicherung“ den PUA erreicht.
__________________________
Heute sind Matze K. (?) und "Bandini" vorgeladen im NSU-Ausschuss Ländle.
Passend dazu ist ein Ar kel in der "jungen Welt" erschienen:
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h ps://www.jungewelt.de/

/

-

/

.php

Bandini war mit Florian Heilig etwa drei Jahre zusammen. Eine Frau, die bis in den Morgen des 6.
September
hinein Kontakt zu ihm hielt, u.a. durch besagte Whats-Apps. Florian: Du S ße, ich
denke o an dich. Tut mir leid, wenn es anders ankommt, aber irgendwie komme ich irgendwie nicht
klar mit der Achterbahn zur Zeit. ( 6.9.
, . Uhr) Zeugin Bandini: Wie meinst du das? ( .
Uhr) Florian: Ich will eigentlich nicht jammern …. Das mit dir am Wochenende war eins der höchsten
S mmungspunkte (…).
Wieder bem hten sich die polizeilichen Ermi ler nicht, mit dieser Freundin zu sprechen, um
zu berpr fen, ob Florian Heiligs Angaben zu NSS, NSU und Waﬀen pure Prahlereien und Aufschneidereien waren oder beleg- und berpr ar sind.

.
Ganz aktuell dazu:

8

.
Wetzels "Dienstwaﬀe" ist eine Lu pistole gewesen, eine USP sta
Made in Taiwan noch dazu.

einer P

, und eine Umarex-Replica

Falsches Pistolenmodell, und die falsche Pistole nicht mal echt, sondern nur eine Replica...
.

7. März

Wolf Wetzel - ein Propagandaverbrecher
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Es geht um das Foto im Blogpost, das gestern auch in der Zeitung "junge Welt" als Beweisstück (Bildunterschri ) herhalten mußte. Die Lu pistole kann man sich bei einem der vielen Replica-Händler
in sehr großer Auﬂösung anschauen.

.
Auf die heu gen Aussagen darf man gespannt sein.
(J.M. ist der Fahrlehrer-Augenzeuge laut Twi er, @FrauFoo)
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h p://www.landtag-bw.de/ﬁles/live/sites/LTBW/ﬁles/dokumente/tagesordnungen
_Rechtsterrorismus-BW.pdf

/

/

-

-

_UsA

.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : 7: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Die Lebensversicherung des Florian H. – Teil - Der Blogpusher (
[…] Die Lebensversicherung des Florian H. – Teil […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

-

:

:

)

)

MURAT.O (
- : 6: 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
lothar harold schulte (
- : : )
Der Selbstmord von F.H. ergibt keinen Sinn, so wie bei den Uwes, so dass die Geschichte im Ansatz teilweise s mmen kann.
Ich bin da sehr vorsich g, weil je bekloppter sich etwas anhört, desto mehr s mmt die Geschichte. Siehe mein Beispiel mit
dem Finnen Fisher und dann die Oﬀenbarung Commerzbank! Oder NSU und die gefälschten Beweise. Es gibt nichts, was

8

man grundsätzlich ausschließen sollte!
fatalistsalterego (
- : 7: )
Klar war das Mord, nur das Mo v sind nicht Waﬀen oder die Krokus-Desinfo.
lothar harold schulte (
- 6: : 6)
Klar war das Mord! Sehe ich auch so, doch zum Thema Mo v gibt es vieles, wo der Schachspieler wahnsinnig wird. Wenn
nicht die Waﬀen, dann die Hintermänner und die En arnung? Die Art der schnellen Entsorgung von F.H. mit Feuer, spricht
auch viel f r den Täter der zwei Uwes. Anscheinend hat der Täter eine Vorliebe f r Flammen!
fatalistsalterego (
- 6: 9: )
Wer war der junge Mann am Trafohaus, der dort gesehen wurde vom Taxifahrer, der vor den ersten Polizisten am Tatort
war? Ist ganz einfach: Ein Augenzeuge. Schwierig ist die Antwort, ob das Florian war, oder Arthur Christ, verbrannt
9.
Aber das Mo v war klar, auch Florians Mo v daf r, dass er Märchen erzählte, Waﬀen, NSS etc pp. Weil er wusste dass
die Mörder Uniformen anha en?
lothar harold schulte (
- 6: : )
Es mag sein, dass die Mörder in Uniformen waren, trotzdem entstehen immer neue Fragen. Wer eine Polizeidienstbekleidung trägt, kann auch ein Trickbetr ger sein. Selbst ein Dienstausweis ist kein Beleg f r die Echtheit. Geschulte
Besenmänner besitzen ganz andere Möglichkeiten und verfallen nicht in Panik. Die NSU Morde in der Vielzahl zeigt die
Vorgehensweise der Besenmänner. Hier ist der Proﬁ. Diese "Selbstmorde" sind f r mich in Zeitnot entstanden. Wer
musste so schnell reagieren, und wer nimmt dieses Risiko in Kauf?
Ro 8 (
- 8: : )
Wenn die Story mit der angeblich bei einem Rechtsanwalt hinterlegten "Lebensversicherung", d.h. der ominösen Pistole,
von der aus Irland behauptet wird, es wäre eine H &K-Polizeipistole gewesen, s mmen sollte, dann hä e die BW-Polizei
schon lange ein Verfahren gegen den RA wegen unerlaubten Waﬀenbesitzes einleiten m ssen. Haus- und Kanzleidurchsuchung inklusive. Aber bei diesem Sauhaufen, der sich in BW "Polizei" nennt (des loi oifach so bei ons, des isch oifach so,
worom wois i au it - Aussage einer Kriminalhauptkommissarin (gehobener Dienst (mindestens Fachabitur Einstellungsvoraussetzung!)
vom heu gen Tage h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /beugeha -erforderlich-fur-kr
iminelle-polizisten-strafvereitelung-und-mordbeihilfe/ werden wohl nicht nur niemals Protokolle erstellt (keine Protokolle
von Augenzeugen - Fahrleher in Cansta ), keine Durchsuchungs- (Waﬀen bei Heilig) und Übergabeprotokolle (ausgebrannter Peugeot 6) - außer bei Verkehrss ndern nat rlich - sondern dort kratzt es oﬀenbar auch niemanden, wenn
irgendein Anwalt schon seit Monaten eine Pistole bei sich rumliegen haben soll.
fatalistsalterego (
- 8: : )
Waﬀe mit Landeswappen, oﬃziell verkau nach Ausmusterung. Keine Relevanz, das Ding.
Eric der Wikinger (
- : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

Beugeha

erforderlich für kriminelle Polizisten:

(

7: 7)

-

-

Strafvereitelung und Mordbeihilfe

Heute ist ein ganz besonderer Tag f r alle Freunde des Rechtsstaats. Live d rfen wir miterleben, wie die Polizei im
Musterland Baden-W r emberg Strafvereitelung im Amt begeht, und so Beihilfe zur Vertuschung eines Mordes
leistet. Immer noch, heute, am . .
ﬁndet das sta .
Was unglaublich klingt, und was man nicht fassen will, das spielte sich -grossen Dank an @FrauFoo- live
und weltweit verfolgbar im Internet ab, und das soll hier dokumen ert werden.
Sie m ssen JEDES Bild von unten nach oben lesen. Dann das Nächste nehmen... und wieder von unten
8

6

nach oben lesen.
.

"mi en auf der Fahrbahn" ? Fahrlehrer J rgen M. fand das komisch.

8

7

s mmt. Mi en drauf, nicht auf dem Seitenstreifen.
Einer liegt drin, einer raucht draussen, der gehört "irgendwie dazu".

8

8

Die Polizis n schreibt keinen Einsatzbericht, aus dem die Namen der Zeugen hervorgehen, mit denen sie am
Tatort sprach?
Der Fahrradfahrer sah die Explosion im Auto, der war vor einem Monat vorgeladen, und jetzt der Fahrlehrer.
Protokolle schreibt die Polizei bekanntlich ebenfalls nicht, wenn sie am . Mai
in der Heilbronner Klinik Waﬀen sicherstellt.
Und wenn sie ausgebrannte Autos an die Famlie
noch.

bei Florian im Zimmer

bergibt, schreibt sie ebenfalls kein Protokoll.

Kommt

8

9

Oﬀensichtlich war die Person im Auto bewusstlos, oder tot, oder sie schlief. Beta-Blocker und andere Medikamente in Florians Magen legen da gewisse Vermutungen nahe... siehe Aussagen Gerichtsmediziner Wehner.

Elke A. ist KOK, also nicht Trutchen Doof, sondern Oberkommissarin.
8

Wer keine Vernehmung durchf hrt, und daher auch kein Vernehmungsprotokoll hat, der kann dann sagen, ,
Jahre später: "Der doofe Fahrlehrer hat ja gaanix von einem Autoinsassen gesagt, Ätsch"
(auf Schwäbisch, nat rlich)

8

8

Es wird noch schlimmer, denn jetzt kommt eine Kriminalhauptkommissarin. Frau B.

8

8

8

8

6

Die unterschreibt zugeloste Akten?

8

7

Die unterschreibt die Akten, die weiss nicht was drin steht, die ist vor Ort aber weiss nichts, und die Andere
unterschlägt die Zeugen.
Was man Pu n vorwir , das schlägt das Polizei-Maﬁa-Ländle locker. ;)

Was bleibt: Beugeha . Sofort. Verha en.
.

8

8

.
Wir werden sehen, ob die L genpresse jetzt endlich Konsequenzen fordert, oder sich nur in Blafasel und
Beschwich gungen und Staatsräson bt wie bisher.
.

MURAT.O (
- 7: : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
Beugeha erforderlich f r kriminelle Polizisten: Strafvereitelung und Mordbeihilfe - Der Blogpusher (
[…] Beugeha erforderlich f r kriminelle Polizisten: Strafvereitelung und Mordbeihilfe […]

-

-

8:

: 6)

constance (
- 9: : 8)
Unfassbar. Der Oﬀenbarungseid des Rechtsstaates. Ob jemand sich oder jemand anderes umbringt, legt die Poli k fest,
und ein paar Figuren des Kasperletheaters tauchen dann am Tatort auf. Wobei, die Wortwaht "Kasperletheater" ist
eigentlich falsch: Kein vierjähriges Kind w rde eine so absurde Handlung jemals akzep eren.
ki erbee (
- : 9: )
Länder, in denen christliche Parteien ber Jahrzehnte uneingeschränkt regiert haben, kann man danach in die M lltonne
schmeißen. Da haben sich so viele Verbindlichkeiten/Seilscha en bei den Mäch gen ergeben, dagegen ist die Maﬁa
Kinderkacke. Ba-W und Bayern sofort von Restdeutschland abtrennen oder andernfalls Wahlen nicht mehr anonym
durchf hren, sondern sämtliche Wähler von CDU/CSU entm ndigen. Anders gibt es keinen Rechtsstaat mehr. Was wir
jetzt haben, und zwar vor allem in CDU/CSU regierten Ländern, ist Feudalstaat/Willk r. Selbst in Bolivien oder Kolumbien
wäre ein solches Maß an Korrup on nicht denkbar. "Ha noi, i bin et zuschdändig. I han nua moi Unterschri do na gmacht.
Mia könnet alles, außer ordentlich! So sind mia nu amol. Da isch imma ebbes."
ki erbee (
- : 7: 7)
Hat dies auf Die Killerbiene sagt... rebloggt und kommen erte: Mia könnet alles...außer Rechtsstaat.

8

9

fatalistsalterego (
- Sitze an Teil . Du Armer ;)

:

:

)

FX9799 (
- : : 9)
Muß heisen: Wir können alles, außer wählen.
ki erbee (
- : : 7)
Um den/die Mörder von Florian Heilig zu ﬁnden, muss man nur nachdenken. Fakt ist: die Polizei hat in dem Fall prak sch
gegen jede Regel des Polizeidienstes verstoßen. Fakt ist auch: Polizisten sind durch die Bank feige Opportunisten. Das
bedeutet: NIEMALS w rde ein Polizist dermaßen grob gegen Dienstvorschri en verstoßen, wenn er nicht
% ig weiß,
daß sein Vorgehen von oben gedeckt, weil angeordnet, ist. Wer ist der Vorgesetzte der Polizei? Der Landesinnenminister.
War zum Zeitpunkt des Mordes an Florian Heilig nat rlich von der CDU: *** Reinhold Gall (* . Oktober 9 6 in
S lzbach) ist ein deutscher Poli ker der SPD und seit Mai
Innenminister des Landes Baden-W r emberg ***
h p://de.wikipedia.org/wiki/Reinhold _Gall
ki erbee (
- : 9: )
@fatalist Danke f r die Rich gstellung. Seit
stellen die Gr nen den Ministerpräsidenten in BaW , aber der
Kiesewe er-Mord mit anschließender Vertuschung fand unter Oe nger sta und unter Mappus hat sich nat rlich nichts
geändert. Der Filz ist zu dick. Sogar wenn Kretschmann anständig wäre, was er nicht ist, hä e er keine Chance gegen die
verbrecherischen Strukturen, die sich seit Jahrzehnten unter der CDU entwickeln konnten. Bundesländer, in denen die
CDU länger als
Jahre an der Macht waren, kann man wegschmeißen. Bayern muss man abspalten. Sollen die scheiß
Bayern im Sultanat Seehofer gl cklich werden.
fatalistsalterego (
Du bist s ss ;)

-

-

:

:

)

qed (
- : : )
Killerbee- Deine Haltung in Ehren und nat rlich s nkt CDU- Jauche nach Jahren Macht zum Himmel. Das ist aber noch
lange nichts gegen ideologische Überzeugungstäter wie die gr ne Pest und den Schwerkriminellen Kretschmann vom
Kommunis schen Bund. Und Bundesländer, in denen selbst diese verro ete CDU länger als Jahre Macht mißbrauchen
konnte, sind immer noch besser dran, als das rote Scheißhaus Berlin. Oder Miri- City. Oder das Kalifat NRW. Und Bayern
sollte sich wirklich abspalten und sich um die Kantonsmitgliedscha in der Schweiz bewerben. Den Rektumbewohner
Seehofer gäbe es dann nicht.
angler (
- 9: : )
Oh Killer, wohin mit uns veruchten Bayern?? Die Befreier haben die Kollegen aus der Ostmark damals solange hungern
lassen bis sie in ihre "Verfassung" geschrieben haben, dass sie sich gar nie wieder an das Deutsche Reich angliedern. Es
steht aber nirgends, dass Bayern sich nicht an die Ostmark angliedern darf. Der Obombo und seine Mischpoke pochen
doch aktuell auf die Einhaltung der Selbstbes mmung der Völker. Gute Gelegenheit. Teile uns bi e mit, an welcher
Autobahnraststä e in BW wir die CSU-, SPD-, Gr ninnen-, Linkebasis nebst Seehofer und MdLs anleinen sollen. D r Ihr
behalten. Der Wirt vom Nockherberg kau Euch den Ramsch schon ab, muss halt auf den Schtuagader Vasen umziehen.
Mensch Killer, gerade erklärst Du noch das Ende der BRD in
und Schwupps ist Bayern das neue Feindbild. Mu
sagt, sei tolerant, transparent, fremdenfriedlich, zieh den G rtel enger. Aber Du bist nur s ß?? Übungsunterbrechung
Morgen geht´s weiter. Freundliche Gr ße
Bayer (
- Danke, angler!

6:

: 8)

smnt (
- : : 9)
"Wir werden sehen, ob die L genpresse jetzt endlich Konsequenzen fordert, oder sich nur in Blafasel und Beschwich gungen und Staatsräson bt wie bisher." Ich antworte mal anstelle der Press tuierten, damit diese sich nicht beranstrengen,
"noi, i war net zuständig!

8

smnt (
- : : 8)
Noi mer san beschä igt, schaﬀe, schaﬀe, L gle baue.
"Als es vorbei war, bin ich zusammengesackt"
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zu-bankueberfaellen-von-boe
hnhardt-und-mundlos-a8 99.html
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

lothar harold schulte (
- : 8: )
Uwes hingerichtet, F.H. hingerichtet und nun die Freundin. Wer kommt noch? Was f r ein Wespennest! In dieser ganzen
Scheißhausak onen sind ganz andere Krä e am wirken und hier soll mit Macht und Herrlichkeit eine Demonstra on der
Nichtangrei arkeit vorgef hrt werden. Deshalb auch das Versagen der Poli ker und der Behörden! Eigentlich ist J rgen
Möllemann das erste Opfer dieser Mörderbande, weil er ber die kleine Anfrage die Wespen und Hornissen en arnt hä e.
So wie Barschel, der Mann, Ross und Reiter benennen wollte und tot in der Wanne lag. So wie der Förster Lembke, der
reinen Tisch und aussagen wollte und gehängt Stunden später in der Zelle tot aufgefunden wurde. Beispiel gibt es wahrlich
genug und wer hier von Spinnerei redet oder schreibt, der will nur vertuschen!
Pippilo a (
- 7: : )
Macht doch mal n Boddy Count zum NSU! Ich verliere langsam den Überblick. Haben wir inzwischen mehr tote Zeugen
als Opfer? NSU UB + UM tote LKA T (gibts noch mehr tote Ermi ler?) FH, MM, Corelli, MK (verseuchtes Heilbronn) +
evtl. AC? LT? (SWM)
lothar harold schulte (
- : : )
Wer ist der dunkelhäu ger Polizeibeamter? Ob das eigene Krä e sind?
Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Saheike (
- : : )
Was f r ein Rechtsstaat ? Wir haben gar keinen Staat mehr seit 8.7. 99
Bärlaus (
- : 6: 9)
Fatalist, ich verstehe nicht warum Du stöhnst? War doch ein erfolgreicher Tag im PUA. Unglaubliche Inkompetenz mit
schwäbischem Dialekt, gepaart mit Respektlosigkeiten wie....“Ha no, das haben wir schon immer so gemacht ...... Warum?
..... Des weiß doch i net....“ (Schwäbisch hört sich das wirklich doll an .) Bandini hat oﬀenbar krä ig den Nebel der
Verschleierung gel et. Nicht nur in Bezug auf Florian H. und die NSS, sondern auch in Richtung von Alexander Gronbach,
der sie in Irland interviewte und dieses Interview krä ig mit eigener Phantasie angereichert dem PUA zuspielte, um es dann
der JUNGE WELT anzudrehen, die es Auszugsweise in ihrer heu gen Ausgabe veröﬀentlichte. Habe mir sofort eines dieser
Exemplare gesichert. :-) Mit efem Bedauern nehme ich meine Kri k an dem Unwort „L genpresse“ zur ck, nat rlich nur
in Bezug auf die JUNGE WELT. :-) Erst die Lu pistolen- Foto – Nummer und nun dies. Deutlicher kann man es nicht machen.
We en, in spätestens einigen Tagen hat dieser in Irland lebende Herr in seiner cholerischen Art den vollen Namen und
die Adresse von Bandini veröﬀentlicht. Mit uns hat er sicherlich auch noch eine oﬀene Rechnung. :-) Ich w rde schallend
Lachen, wenn Florian, um die familiäre Neugierde auszubremsen, seine angebliche Lebensversicherung gegen eine ähnlich
aussehende Lu pistole austauschte, welche seine Schwester heimlich fotograﬁerte und doch noch eine echte HK auf
dem Tisch des PUA landen w rde. Nach den heute gehörten Kapriolen halte ich alles f r möglich. :-) Sogar einen rich g
spannender Ar kel. :-) Der von Leuten erzählt, die jugendlichen Gewal ätern mit braunem Anstrich Au räge erteilten,
ihnen daf r Waﬀen zur Verf gung stellten und f r die erledigten Au räge bezahlten. Die kleinen Entlohnungen ﬂossen
keineswegs in die privaten Taschen der Täter, sondern in die Gruppenkasse, f r Fes vitäten, Freizeitlager und ähnliches
mehr. Erinnert mich an die „verdeckte Sichtweise der Dinge“. Ein sehr nachdenklicher Bärlaus sagt GUTE NACHT und
ho , das diese Zeilen einen Fatalisten und eine weitere – namentlich nicht genannte Person - ebenfalls zum Nachdenken
anregen. Es wird Zeit zum Austausch der PGP Schl ssel - mit dieser Person.

8

nwhannover (
- 6: : 7)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
“NSU”-Schwindel in Not ! (
- 6: 6: 6)
[…] Beugeha erforderlich f r kriminelle Polizisten: Strafvereitelung und Mordbeihilfe […]
robertknoche (
- - 9 : 6: 9)
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: Warum sollte die Polizei eine Ausnahme in der Jus z
sein? Wenn schon Richter und Staatsanwälte hochkriminell sind, darf die Polizei das auch!

. .

BEUGEHAFT ERFORDERLICH FÜR KRIMINELLE POLIZISTEN: STRAFVEREITELUNG Teil
(

-

-

:

)

Der Vormi ag dieses denkw rdigen Tages ist hier.

.
Um das nun Folgende zu verstehen, muss man sich klar machen, dass der Chemiker Dr. Axel K. vom LKA
Stu gart schon einmal als Zeuge vor dem NSU-Ausschuss Stu gart vernommen wurde, und damals Folgendes
aussagte:

twi er, 9. .
Diese Polizis n war Heute vorgeladen?
Sogar ! KOK A. und KHK B.
Fragen nach dem Handy wurden Heute nicht gestellt. Warum nicht?

8

6 Gegenstände waren grob angesehen worden:
gerade einmal nur sechs Asservate (u.a. einen ﬂach verschmolzenen Kannister, Kleidungsst cke - aber
kein Z nder oder Z ndschl ssel) aus der abgebrandten Auto zwischen und Uhr sicherstellte.
Das Handy m ssen Sie sich dazu denken, denn das ha e ja die Polizis n... ;)
.

8

der Kanister, als "Fladenbrot" beschrieben. Radio RDL
Der Vater sagte aus: Im Auto...

- keine Kanisterreste (zu Udo Schulze und zu J rgen Elsässer)
- Laptop und Handy ja
- kein Autoschl ssel

.

h p://www.jungewelt.de/
.

/

- 9/

.php

Wetzel fragte damals:

Oﬃziell nicht ausgewertet: Warum tauchen Laptop und Handy des toten Florian Heilig in der Liste
nicht auf ?

Na weil Handy und Laptop doch im Auto lagen, du Depp.
.
Da wussten Sie bereits, Sie als Leser, dass es die Familie nicht so genau nimmt mit der Wahrheit... und
der Wetzel erst recht nicht.
8

Was sagte die Berufsfeuerwehr?

– Es ist möglich einen Kanister auszusch en und zu z nden, ohne vorherige Ohnmacht.
– Ein Kanister lag in der Nähe des Fahrzeuges- vermutlich hinter dem Fahrzeug
– Farbe und Größe (-)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-lange-scha en-des-ﬂoria n-h-teil-vi/

Da nehmen wir diesen:

.
Wenn das der Kanister ist, dann hat der Vater nicht gelogen, der Feuerwehrmann auch nicht, sondern dieses Foto
ist falsch unter telt:

.
Also diesen:

8

.
Das Video dazu, auch mit Fahrlehrer:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=DhahaG VVjU[/embed]
.
.

Völlig klar und einleuchtend, weshalb man den unnö gen Kram – ich meine das Handy, den Laptop
und die Kamera – zusammen mit dem Auto auch gleich verschro en lassen wollte, so wie man die
Leiche, angeblich ohne Zus mmung der Eltern, ebenfalls sofort entsorgte, mi els Krematorium.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

.

Das war am 9. .

der Stand:

- Handy, Kamera und Laptop im Auto
- Kanister eher nicht im Auto
- Schl ssel unauﬃndbar
8

6

/

/

/der-lange-scha en-des-ﬂoria n-h-teil-ii/

- keine Pistole
- keine Machete
- kein Feuerzeug
- kein Benzinkanisterdeckel

.
Entnommen ha e man seitens der Ermi ler:

Empfangsbescheinigung aufgelistet, ausgestellt auf den . September
: Geldbörse, 6, 7 Euro,
Visitenkarten, Scool-Card, Gesundheits-/Versicherungskarten, F hrerschein, 9 Qui ungen, Arztbericht, Schreiben LRA Heilbronn, BPA, je ein Paar Turnschuhe/Socken.

.
____________________________
Am

. .

wird dann nachgefunden:

Die Finder:

8

7

Tatjana H., die Schwester von Florian H. ha e am Sonntag, den . März den ausgebrannten
Wagen ihres Bruders zusammen mit einem neutralen Zeugen durchsucht und all jene Gegenstände
gefunden, welche die Spurensicherung des KTI (Kriminal Technisches Ins tut) des LKA Stu gart –
laut Protokoll – nicht gefunden hat.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-lange-scha en-des-ﬂoria n-h-teil-v/

.
Unser Riethm ller kann Witze machen, gelle?

zusammen mit einem neutralen Zeugen

unerreichte Komik. Hexenmeister Hajo Funke und sein "Zauberauto"...
.
Was fand man?

8

8

ferner fand man:

- ein Feuerzeug
- eine Lu pistole von Umarex, Replica einer H &K USP 9* 9 mm
- eine Machete

Die Pistole ist "sehr speziell", denn sie wurde fotograﬁert, bevor sie im Auto gefunden wurde:

8

9

am

. . gefunden, aber am . . schon fotograﬁert. Das kann nur Wolf Wetzel...

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/waﬀe-im-auto-war-lu pistole /

.
Klare Sache: Beweisbetrug zum Wohle des Staates. Hauptsache es hat sich wenigstens ﬁnanziell gelohnt.

SO SCHLAMPIG ARBEITETE DIE POLIZEI!
Gegen den Beamten Achim K. ( 9) läu bereits ein Disziplinarverfahren (BILD berichtete). Er
machte deshalb von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, erschien erst gar nicht mehr vor
dem Gremium. Daf r nahmen die Poli ker erneut den Brandsachverständigen des LKA, Dr. Axel
K. ( ) in die Mangel. Und die am Ta ag mit dem Fall betraute Kriminalhauptkommissarin Astrid B.
8 6

( 7).

Im Mi elpunkt der Vernehmung stand die Frage: Wie konnte die Polizei im ausgebrannten Wagen
u.a eine Pistole, eine Machete, einen Laptop und den lange gesuchten Schl sselbund des Eppingers
Florian H. († ) bersehen?
h p://www.bild.de/regional/stu gart/nsu/nsu-ausschuss-landtag-stu gart-tag
66.bild.html

t-wieder-

BLÖD l gt immer f r den Staat. Werden Sie erwachsen!
_________________________
. .

, LKA-Chemiker die . :

.

8 6

Ja wie vermutet, hat er nie davon was gesehen damals im Auto...
.

8 6

Ach, die Machetenklinge hat er doch gesehen, das Feuerzeug ebenfalls? Auf einmal?
.

. L ge: Der Kanister lag doch draussen?
.
8 6

.
Das hat der gute Dr. L. einen Monat vorher nicht gesagt, dass er die Pistole etc gefunden habe.
Abf hren. Einsperren. Beugeha .
Den Berliner Hexenmeister nicht vergessen... der (siehe Video) heute sprachlos war. Weil seine Nachﬁndungen
im Auto so fein funk oniert haben?
.

MURAT.O (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark rebloggt.
BEUGEHAFT ERFORDERLICH FÜR KRIMINELLE POLIZISTEN: STRAFVEREITELUNG Teil
- Der Blogpusher (
: : 9)
[…] BEUGEHAFT ERFORDERLICH FÜR KRIMINELLE POLIZISTEN: STRAFVEREITELUNG Teil […]

8 6

-

-

Eric der Wikinger (
- : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- : 6: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 6: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
ki erbee (
- : 7: )
Letztlich läu es in der BRD immer wieder auf dieselbe Sollbruchstelle hinaus: Weisungsgebundene Staatsanwälte Solange
die Poli k gegen ber der Jus z weisungsbefugt ist, kann wohl nur ein Narr oder ein Traumtänzer annehmen, daß die
Verbrechen des Staates von der Jus z aufgeklärt oder gar geahndet werden. De fakto können die Poli ker in diesem Staat
hier machen was sie wollen, weil sie genau wissen, daß ihnen nichts passieren wird. Mir fällt in der BRD kein einziger Fall
ein, bei dem die Poli k involviert ist und der tatsächlich gelöst worden ist. Zum Beispiel: Die Morde an den Exilkroaten
Ramstein Oktoberfest Böringer-Mord Mollath Barschel Die Dönermorde Kiesewe er Florian H. Melisa Marijanovic Uwe
Mundlos und Böhnhardt Tron Kirsten Heisig Möllemann Rohwedder Herrhausen Buback Und das sind jetzt nur die Sachen,
die mir spontan eingefallen sind.
Arkturus (
- : 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
nwhannover (
- 6: : 7)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. .

BEUGEHAFT ERFORDERLICH FÜR KRIMINELLE POLIZISTEN: STRAFVEREITELUNG TEIL
(

-

-

9:

)

Der denkw rdige Tag ist bereits in Teil und Teil
immer noch . .
. NSU-Ausschuss Ländle.

dokumen ert worden, aber es ist noch längst nicht vorbei...

Der Chemiker Dr. Axel K. hat also Machete und Lu pistole im Autowrack am 6.9.
gesehen, als Florian Heilig starb, das den Kollegen auch gesagt, meinte er gestern, und nicht weiter beachtet.
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Plausibel ist der Beweisbetrug im Wunderauto nur f r Kriminelle... die es vorziehen keinen Gedanken daran zu
verwenden, dass man anhand des Russes in den Lungen der Uwes nachweisen könnte, dass die Waﬀen nicht im
Heilig-Auto waren. Das wäre schlecht. F r Kriminelle.
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Darum hat auch sogleich das LKA, also die Böcke, die Waﬀen (also Machete und Lu pistole) bekommen, damit
sich die Schbezialischde dort gärtnernd betä gen können, und damit da bloss nichts anbrennt...

Merke: Ein NSU-PUA im Ländle agiert immer staatstragend. IMMER.

Was da "posi v" an Drexlers Agieren sein soll, das wird uns die Marie Laveau niemals erklären können, mangels
Hirn.
.
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.
Jetzt kommt der Staatsschutz-Chef dran.
"Krokus" anwarb,
6.

M sste der Nachfolger von Gerhard Quendt sein, der damals

Guten Tag, Fatalist.
Ich habe einige Informa onen ber Krokus, kann dir aber nicht meinen Namen oder meine Quelle
nennen.
Krokus war nie V-Frau des LfV. Quendt vom Staatsschutz hat eine Kneipe und dort verkehrte Krokus
regelmäßig, da sie in der Nähe wohnte. Diesem erzählte sie auch, dass sie ber ihre Freundin Häfner
zu R hle in den Salon kommen w rde. Sinngemäß meinte Quendt dann, dass sie sich ja gerne
mal umhören kann. Und dadurch ﬂossen Informa onen, welche zwar regelmäßig kamen, aber
von der NPD selbst öﬀentlich verbreitet wurden (neues Logo, Wahlen, Info-Veranstaltungen). Ein
V-Frau-Verhältnis bestand zu keiner Zeit, Quendt hat sie lediglich benutzt um an einige Informa onen
ber die rechte Szene zu kommen.
Freundliche Gr ße
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

.
Dieser KHK Klaus B. m sste der Nachfolger sein:
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/ 7/ 6/es-gab-niemals-eine-v-frau-kr okus- /

Am . Mai
sollen bei einer Razzia nach einem Hitlergruss Florians in dessen Wohnheim- Zimmer im Klinikum
Heilbronn Waﬀen beschlagnahmt worden sein. Die Cheﬁn des Wohnheims wusste nichts davon, im März
.

twi er, . .
Bei den Ermi lungen zur Standarte W r emberg waren seine Männer teilweise "teilweise mit verstrickt", sagte
der Staatsschutz.Chef gestern aus.
Keine Nachfragen dazu, oder war das Thema im nichtöﬀentlichen Teil ?
Die TAZ ha e geschrieben, Matze habe Florian zum Treﬀen der NSS mit dem NSU in Öhringen begleitet:
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"Matze" soll Klabunde heissen, Papa sei Sozialarbeiter in Öhringen, zu dieser Ente fehlen aber die neuen Federn...
im Jugendtreﬀ Öhringen beim Papa K. im Keller. Ist so s ll geworden um Matze... ist das gar nicht aufgefallen?
Totens lle was Matze betri .
.
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Erzählt ha e Florian davon schon fr her, das kam nämlich vom Andre Haug.
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Und jetzt wird es spannend:

8 7

Fassen wir zusammen:
Andre Haug hat einen grossen Bruder, der Polizist in Stu gart ist und Michael Haug heisst. Der grosse Bruder hat
ﬂeissig gewarnt wenn nö g?, vor unangenehmen "Polizeiak onen" vielleicht, und der kleine Bruder hat Florian
am . Mai
verpﬁﬀen. Razzia, Waﬀenfunde, Cheﬁn weiss nichts davon, das Sicherstellungsprotokoll ist
unbekannt. Sowas gibt es nicht im Ländle,
wenn der Staatsschutz ber eine verdeckte Ak on einen V-Mann "anwirbt"?

Ob die Waﬀen aus der Asservatenkammer der Polizei stammten, und ihm vorab passend zugeschoben wurden, "pass doch mal drauf auf bi e...", das wissen wir nicht. Denkbar wäre es jedoch... durchaus.
Dann wäre die Sache mit dem "Waﬀendepot-Verwalter Florian" nachvollziehbar. Wäre. Falls es denn so
oder so ähnlich war. Die Sache mit dem Hitlergruß f hrte zu einer Einstellung des Verfahrens gegen Geldbusse.
V-Leute d rfen sowas...
Der verhinderte Buchautor eines NSU-Märchenbuches von der S ddeutschen gibt sich empört:
Der Staat gesta et Neonazi-Spitzeln den Hitlergruß. So steht es nicht wörtlich im Gesetz,
aber darauf läu es hinaus. Kein schönes Gesetz ist das.
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. .

. h p://www.sueddeutsche.de/poli k/v-leute-schmutzfuesse-des-staat s- .

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
schulz/

/

/

767

/v-leute-durfen-den-hitlergr uss-zeigen-emport-sich-tanjev-

.

Und so wurde der Informant wider Willen Florian Heilig wohl dann im "Aussteigerprogramm BIG REX betreut",
wo LfV und LKA (Staatsschutz) bestens Hand in Hand arbeiten, bi e nicht so naiv sein, @FrauFoo.

8 7

März
Verständlich.
So f gt sich das sehr gefällig zusammen.
.
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Chris an Spang sass ein, als Kiesewe er starb, sein Bruder ebenfalls. Die sind raus.

Spur
: Hinweis auf die Strafgefangenen
Gebr der Spang
Boris OSTL, geb. SPANG
Chris an SPANG
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
tagesaktuell-heute-wieder-mal/

/

/ 9/der-lange-scha en-des-krokus

-marchens-

.
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Drexler ist ein Staats-Schauspieler, und Pfalzgraf ist eine GEZ-Pfeife. Klingt hart, ist aber so. Da wird getrickst,
Waﬀen zum LKA, und da wird beschwich gt.
Da werden Waﬀen deponiert, die man dann durch einen Spitzel pp "ﬁndet", und was das f r Waﬀen sind
ist unbekannt, denn es können Asservaten der Polizei gewesen sein, oder auch "heisse Waﬀen", oder auch
"CO -Umarex-Replicas", wer weiss das schon? Kein Sicherstellungsprotokoll, na was das wohl bedeutet???
Das "Aussteigerprogramm BIG REX als Geheimdienstbude" ist doch auch eine ne e Vorstellung, und erklärt auch das segensreiche Wirken von Stasi-Wagner vom Exit in Berlin bestens. Es geht um Informa onen f r die
Dienste, um nichts Anderes! Polizeilicher Staatsschutz, das ist fast Dasselbe.
Hoch lebe die aus den Erfahrungen des
BULLSHIT, werden Sie endlich erwachsen!
.
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.

Reiches gebotene Trennung von Polizei und Geheimdienst...

Schauspieler. Aber ein guter!
Er weiss ganz genau, dass der linke Kindergarten darauf abfährt wie ein sabbernder Hund Pawlov´scher
Z chtung.
Danach ging es nichtöﬀentlich weiter mit der Zeugin Bandini, f r die die Linke eine Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm fordert, und das vehement. Wie könne es sein, dass nach dem Tod von Melisa M., die sich
"diﬀus bedroht f hlte", die wich ge Zeugin "Bandini" keinen Polizeischutz bekam?
Aktueller Screenshot, gerade gemacht:

Bandini = Yasmin, das s mmt, aber warum twi ert das ZOB diesen Namen? Ist das nicht unverantwortlich? Die
sind doch stramm links, diese ZOBs, warum machen die das?
.
Welche Fragen spielten bislang keine Rolle?
- wer wies den damaligen OSTA Stefan Biehl an, das Todesermi lungsverfahren nach 8 Stunden zu stoppen?
Der Herr Oberstaatsanwalt stellte auf Grund dieser m ndlichen Vorab- Informa on das Ermittlungsverfahren ad Hoc, während der noch laufenden Obduk on, ein. Da war es ungefähr 7. Uhr.
Technische Untersuchung des Fahrzeuges und Obduk on der Leiche endeten mit dieser Einstellung. Gleichzei g verbot Herr OStA Biehl jegliche weiteren strafprozessualen Ermi lungen der
Polizei.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-lange-scha en-des-ﬂoria n-h-teil-iii/

Hier ist ganz klar Beugeha angesagt: Biehl muss antworten oder brummen. Bundesanwalt Biehl...
.
- wer gab den Vernehmungstermin von Florian H. (in Geradste en am Todestag 6.9.

um ca. 6 Uhr) heraus?

Diese Frage muss die Frage Nr. sein, denn die Beantwortung f hrt zu den Polizistenmördern und denen, die sie
deckten. Sie f hrt auch zu den Mördern Florians.
- wer wusste von der geplanten Vernehmung, ausser den LKA-Beamten, die den Termin vereinbarten und
namentlich bekannt sind? Wer kommt infrage?
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.
Machen Sie sich klar, dass es nicht um Florians Waﬀen geht, nicht um NSS, nicht um NSU, das sind die
Nebelkerzen der Desinforma on, sondern dass es um den Augenzeugen des Polizistenmordes geht. Es geht
um den jungen Mann am Trafohäuschen, den der Taxifahrer Mustafa Kandil sah, als er am . .
7 vor oder
gleichzei g mit den ersten Polizisten am Tatort ankam.

tote junge Männer aus Heilbronn und ein Phantom, von @anmerkung
Dieser Augenzeuge könnte die Person auf dem Phantombild von Lore a E. sein, die den Mann am Trafohaus vor
dem Mord beschrieb! Direkt vor dem Mord damals. Der Soko Parkplatz ﬁel die Ähnlichkeit mit dem
9 im Auto
verbrannten Arthur Christ auf. Dessen Alibi wurde nie berpr , das stellte man fest
.
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Heilbronn-Akten, Ordner

. August

...

Das zugehörige Knastlatein eines rechtskrä ig verurteilten Mörders:

.
Meinen Sie wirklich, dass das Gequake um Kindergarten-Nazis in Heilbronn zielf hrend ist?

Kannten sich Florian H. und Arthur Christ, und wer war der Augenzeuge am

. .

7?

.
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BEUGEHAFT ERFORDERLICH FÜR KRIMINELLE POLIZISTEN: STRAFVEREITELUNG TEIL - Der Blogpusher (
: : 6)
[…] BEUGEHAFT ERFORDERLICH FÜR KRIMINELLE POLIZISTEN: STRAFVEREITELUNG TEIL […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
MURAT.O (
- : 9: 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

:

-

-

)

rebloggt.

lothar harold schulte (
- : : )
Der Anschlag - oder die verdeckte Sichtweise der Dinge! Was sich damals wie ein arabisches Märchen las und ins Reich
der Phantasie abgelegt wurde, so kommt heute mehr und mehr ans Tageslicht, die Realität der berschlagenden nega ven
Beweislage gegen die Ermi lungsbehörden. Die Staatsanwalt als Vertuschungsgesell der Poli kgangster - die wem auch
immer dienen - diese Verantwortlichen sind ja bekannt und m ssten sofort suspendiert und wegen Vertuschungsgefahr
inha iert werden. Hier geht es um Mord und bei dem Zeugensterben ist Gefahr im Vollzug. Man möchte doch nicht, dass
der liebe Staatsanwalt aus Liebeskummer in Flammen aufgeht oder beim Wasser trinken ertrinkt oder was auch immer!!!
Bärlaus (
- 6: : )
Die zynische Antwort, das es im LfV BaW eine Akte „Opera on Ländle“ gibt, verkneife ich mir lieber. Auch wenn ich
mir die Fragen stelle: Ob Florian H. – im Sommer
– tatsächlich schon von einer NSU gegen ber Dri en sprach
und warum dem LfV und dem Staatsschutz im Ländle oﬀenbar entgangen war, das sich autonome, regionale Gruppen
oﬀenbar unter der Standarte W r emberg zu einem rechten Terrornetzwerk zusammenfanden. – Woher kam das Geld
mit denen diese kleinen, regionalen Gruppen geködert wurden? – Woher kamen die Waﬀen, die Florian H. transpor erte
oder verwahrte? – Und woher kam das Wissen eines Jugendlichen – damals noch ohne F hrerschein ?
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Bärlaus (
- 6: : )
Die Stu garter Zeitung bringt es auf den Punkt. Reiner Ruf schreibt: „....Hat die Polizei im Fall Florian H. schlampig
ermi elt? Dieser Verdacht hat sich am Montag in der j ngsten Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses des Landtags
erhärtet. – „Das kann ich nicht sagen“ – „Dar ber habe ich mir keine Gedanken gemacht“ – „Dazu werde ich nichts sagen“
– „Ich war nicht zuständig“ – „Ich kann nicht sagen, warum das so ist, aber bei uns ist das gängige Praxis“ – – „Daf r gibt
es auch eine Verwaltungsvorschri “: Diese Schlaglichter aus den Befragungen zur kriminaltechnischen Untersuchung des
ausgebrannten Autos von Florian H. waren symptoma sch f r die Erklärungsversuche, die den Abgeordneten oﬀeriert
wurden.....“ h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-untersuchungsausschuss-polizei-unt ersuchte-todesauto-nurlueckenha .e7fec b -e69a- ad8-b
-f b 7 7 9 e7.html Mein PUA- Beobachter fasste sich k rzer: „...Die haben die
falschen Zeugen befragt. Die waren alle unzuständig oder durch eingefahrene Rou ne und Vorschri en an ordentlicher
Arbeit gehindert....“ Während sich die beamteten Zeugen unbeläs gt durch nachbohrende Fragen austoben konnten,
wurde an das Erinnerungsvermögen des Fahrlehrers harte Anforderungen gestellt. Der sah den Wagen von Florian H. vor
dem Brand und dann erst wieder danach. Blieb fast
Monate lange unbefragt und sollte sich nun seiner Sache völlig
sicher sein. Erstaunliche Anforderungen. Ein schlampiges Protokoll sollte oder musste seine Glaubw rdigkeit ersch ern.
Erst die Detailauswertungen der Mitschriebe werden das tatsächliche Maß an Versagen oﬀen legen. Das Geheimnis warum
der Fall – von der ersten Funkmeldung – bis zur Freigabe des Fahrzeuges zur Verschro ung ein Suizid sein sollte, blieb
weiter ungeklärt. Lediglich warum es bei dieser Wertung blieb, wurde etwas aufgehellt.
lothar harold schulte (
- 7: 8: 9)
Wir kennen doch die Filme, wo jemand zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort geheimnisvolles hört und die Geheimen
kriegen leider mit, dieses ist f r uns lebensgefährlich und auf Spitz und Knopf muss der Besenmann ak v werden. Der
arme Knabe wird dienlich entsorgt. Jetzt ist durch das öﬀentliche Interesse die Situa on der Verarschung nicht mehr
möglich, da die Mitwisser im dri en Glied, kalte F ße kriegen und anfangen zu reden oder zu schreiben. Auf wem
richtet sich jetzt der Focus? Wer hat hier an der Uhr gedreht, so dass der "Selbstmord" von F.H. ganz schnell und ohne
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kriminaltechnische Weiterermi lung beendet wurde! Rich g, es ist der besagte Staatsanwalt. Wieso macht er es? Wer
treibt ihn an? Wieso dieser Zeitdruck? Nur der Staatsanwalt kennt seinen Au raggeber und sitzt nun in der Falle, wie
damals F.H., weil er jetzt durch eine Aussage gefährlich wird f r Hintergrundkrä e, die selbst bei einer Inha ierung Zugang
in den Ha anstalten haben und dieses auch knallhart wahrnehmen. Zum Gl ck kann ich auch dieses Belegen lieber Bärlaus.
Dienste marschieren da ein und aus, weil in bes mmten JVAs Strohmänner sitzen, die dieses ermöglichen. Somit kann sich
dieser gesagter Staatsanwalt seine leibliche Re ung nur durch die Oﬀenlegung der Fakten und Hintergr nde re en, da
Schweigen lebensgefährlich wird - oder er hat alles im Fall seines plötzlichen Ablebens medienwirksam deponiert. Aber
auch dieses kann schief gehen.
fatalistsalterego (
- 7: : )
der Biehl hat die Arschkarte gezogen, darum erwähnt den auch niemand mehr. Fällt doch regelrecht auf, oder?
ki erbee (
- 7: 9: )
Ich ﬁnde es eine arge Zumutung an den gesunden Menschenverstand, wenn man die bewusste Täuschung zur "Schlamperei" umdeklariert. Kein Mensch, vor allem kein Beamter in Deutschland, ist "schlampig". Die machen bis aufs i-T pfelchen
genau das, was ihr Vorgesetzter ihnen gesagt hat. Wenn also die Polizisten sich an nichts mehr erinnern können, pampig
sind, sich herauswinden, etc., dann hat das nichts mit "Inkompetenz" zu tun, sondern ist nat rlich eine vorsätzliche, zudem
stra are Handlung. In Deutschland, wo jedes Papierchen in dreifacher Ausfer gung jahrelang au ewahrt wird wollen
die mir erzählen, die hä en immer alle "verloren"? LOL Nein, das sind schlicht Kriminelle, die jetzt auf "schlampig" oder
"dumm" tun, weil sie genau wissen, daß das die beste Op on ist. "Hajo, des isch halt so bei ons. Irgend ebbes is imma."
Verarschen kann ich mich auch alleine. In einem echten Rechtsstaat w rden die Bullen im Knast sitzen, bis sie sagen, wer
ihnen die Anweisungen gegeben hat und dann w rde man sich in der Nahrungske e bis ganz nach oben vorarbeiten.
Wenn sie ihren Job und ihre Pensionsanspr che verlieren, will ich sehen, ob die sich immer noch an nichts erinnern können.
Abschaum. CDU/CSU-Land = Scheißland
constance (
- 7: 8:
Gr n-Rot = Scheiss-Land

)

fatalistsalterego (
- 8: : 7)
Du bekommst Ärger mit der Mörderbiene, warts nur ab!
ki erbee (
- 9: 6: )
@constance Nat rlich wird BaW JETZT gr n-rot regiert, aber die Seilscha en sind alle unter der Jahrzehnte dauernden
CDU-Herrscha entstanden. Abgesehen davon ist es eh vollkommen idio sch, die Gr nen als "links" zu verorten, weil
sie noch niemals etwas f r die Interessen des Volkes, des Arbeiters, getan haben. Die Gr nen sind eine klassisch rechte,
faschis sche, imperialis sche Partei. Was die Kriegstreiberei angeht, berholen sie sogar die CDU noch rechts; von der
Friedenspartei der 8 er ist bei den Gr nen nichts mehr brig geblieben- da sitzen nur noch Transatlan ker und Bilderberger.
Auch das Wähler-Klientel der Gr nen ist klassisch b rgerlich: der Beamte (Grundschullehrerin) und deren Kinder Mir ist
völlig schleierha , wie irgendjemand, der von Poli k auch nur rudimentär Ahnung hat, die Gr nen "links" verorten kann.
Eigentlich kann man sagen, daß CDU/CSU/Gr ne ganz klassisch faschis sche Organisa onen sind. Das Problem ist, daß
die einzige linke, sozialdemokra sche Partei, die NPD ist. Klingt komisch, ist aber so. In Deutschland ist eben alles verdreht.
fatalistsalterego (
- 9: 8: 8)
Alles klar. Reicht jetzt mal wieder f r ne ganze Weile. LG
lothar harold schulte (
- 8: 8: )
Ist noch harmlos mit der Scheißhauskarte f r Biehl. Der hat jetzt schon den Kupferbolzen in der Hose! Na ja, er kann sich
als Ri erkreuzträger bewähren, sollte nicht vorher das Birkenkreuz kommen.
Ro 8 (
- 9: : )
Killerbee und Constance haben’s auf den Punkt gebracht.
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ﬁschersfritsche (
- : 7: 7)
auch sonst scheint der Biehl nicht zimperlich
h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/ 9 6
Volker (
- : : )
Den benannten Ordner "Heilbronn-Akten, Ordner
Download bereitgestellt?
fatalistsalterego (
nein.

-

-

:

:

zu

sein.

Wird

Zeit

den

zu

entsorgen...

" ﬁnde ich nicht in meinem kleinen Archiv. Wurde der schon mal zum

)

nwhannover (
- : 6: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
“NSU”-Schwindel in Not ! (
- 6: : 9)
[…] BEUGEHAFT ERFORDERLICH FÜR KRIMINELLE POLIZISTEN: STRAFVEREITELUNG TEIL […]

. .

Tarnname "Bandini", Gedöns ohne Ende, und die NSU Staats-VT . (

-

-

:

)

Jenseits des Gedöns werden Mörder gesucht, und zwar die Mörder von Michele Kiesewe er, die beinahe Mörder
von Mar n Arnold, die Mörder von Arthur Christ und die Mörder von Florian Heilig. Es sind vielleicht noch mehr
Morde, Diana Pawlenko nicht zu vergessen. Krankenschwester in Heilbronn.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- - /

/

/ 9/mord-und-mordversuch-in-heilb

ronn-eine-annaherung-

Es besteht Grund zur Annahme, dass es Zusammenhänge gibt zwischen diesen Morden, und dass es um einen
Augenzeugen des Mordes an Kiesewe er geht.
.
@Bärlaus meinte Gestern (gek rzt):

Bandini hat oﬀenbar krä ig den Nebel der Verschleierung gel et. Nicht nur in Bezug auf Florian
H. und die NSS, sondern auch in Richtung von Alexander Gronbach, der sie in Irland interviewte
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und dieses Interview krä ig mit eigener Phantasie angereichert dem PUA zuspielte, um es dann der
JUNGE WELT anzudrehen, die es Auszugsweise in ihrer heu gen Ausgabe veröﬀentlichte. Habe mir
sofort eines dieser Exemplare gesichert. :-)
Mit efem Bedauern nehme ich meine Kri k an dem Unwort „L genpresse“ zur ck, nat rlich
nur in Bezug auf die JUNGE WELT. :-)
Erst die Lu pistolen- Foto – Nummer und nun dies. Deutlicher kann man es nicht machen.
We en, in spätestens einigen Tagen hat dieser in Irland lebende Herr in seiner cholerischen
Art den vollen Namen und die Adresse von Bandini veröﬀentlicht. Mit uns hat er sicherlich auch
noch eine oﬀene Rechnung.

Haben wir , Bärlaus.

wolf wetzel h ps://www.youtube.com/watch?v=jDcmDoLr
Poesie vom Feinsten, junge Welt, Wetzel,

. .

:

Frage: Florian Heilig kannte die Mörder? Nannte er Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate
Zschäpe? – Bandini: Ja, er sagte, dass Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und diese Beate Zschäpe auch
mit drinnen hängen w rden, er bezog sich jedoch auf die weitere Gruppe, er sagte, er weiß, wer
Mich le Kiesewe er umbrachte. Er meinte, ich w rde eh schon zu viel wissen und wollte mich nicht
in Gefahr bringen. (…) Flo sagte, dass Mich le Kiesewe er etwas mit einem aus der Gruppe ha e ,
als es in Zeitung und Fernsehen war, wo die zwei Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sich ermordet
haben, wunderte er sich wegen der Waﬀen. Er sagte auch, die beiden wurden erschossen.
Das Gesprächsprotokoll liegt auch dem Untersuchungsausschuss Baden-W r emberg in voller Länge
vor. Das LKA und andere Behörden wissen seit Juni
von Bandinis Aussagebereitscha . Als Bedingung daf r verlangte sie Zeugenschutz. Dieser wurde ihr bis heute nicht gewährt.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page= 9
#ixzz XGLEPhXs

.
Dazu wurde Gestern von der Regierungsfrak on Ländle getwi ert:
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Ist das iden sch mit:

Frage: Was wusste Florian Heilig ber den Mord an Mich le Kiesewe er am . April
7? – Bandini: Er sagte mir Wochen bevor das mit diesem NSU bekannt wurde, er wisse, wer die Täter sind,
bezog sich auf den NSU, bzw. die in Baden-W r emberg agierenden Personen , und als ich es dann
später im Fernsehen gesehen habe, war ich total fer g und konnte es nicht fassen, dass Flo so ef in
dieser Welt der Nazis drinne war.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page= 9
#ixzz XGUN8e9

Nein, ist es nicht. Die "Im Ländle agierenden Personen" sind nicht die Uwes.

Oder wie?

.
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Wer ist der Einﬂ sterer "NSS" ? Matze, Alex, Nelly, Franchik, oder Haug? Ein KKK-Bulle, Corelli, ja wer denn nun?
.
Bandini mauserte sich Gestern in nicht öﬀentlicher Sitzung zur Kronzeugin der NSU-Staats-VT . , die da heisst:
Ganz viele Helfer, ganz viele Mörder, deutschlandweit.
(und keiner von den Helfern wollte die 6

.

€ Belohnung...)

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/zeugin-im-stu garter-nsu-ausschuss-ex-neo
mord-an-polizis n-gewusst-haben- .
68

nazi-ﬂorian-h-soll-von-nsu-
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.
Es ist uns daher nicht so ganz klar, wo der Gewinn f r die Wahrheitsﬁndung in Sachen unaufgeklärte Morde liegen
soll, wenn "Bandini" die Mörder gar nicht kennt, sondern maximal Gehörtes nachplappern kann, und die Uwes
daran auch einen Anteil haben sollen, sie ihr Wissen jedoch von einem Kumpel Florians haben soll, was den NSS
angeht, und von Florian selbst, wie auch dessen Vater sagte, was die Desinforma on NPD-Mörder Krokus-Ländle
angeht. Matze, Nelly, Alex, Franchik.

DER NSU DES FLORIAN HEILIG WAR KEIN TRIO AUS JENA, ES IST DIE NPD IM LÄNDLE: KROKUS
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jena-es-ist-die-npd-im-landle-krokus/

/

/

/der-nsu-des-ﬂorian-heilig-wa

r-kein-trio-aus-

Auf das Datum schauen, ist immer noch g l g, heute mehr denn je zuvor.
.

. April

NSU: Propagandaverbrechen

Schade, daß in der BRD nur die Leugnung des faschis schen industriellen Massenmordes an den Juden und das Zeigen des Hitlergrußes als Propagandaverbrechen gelten. Andernfalls wäre Wetzel
längst zu f nf Jahren verschär er Festungsha verurteilt worden und könnte nur noch mit Sch ttelreimen aus dem Zellentrakt aufwarten, denn die entsprechen, rich g ger elt und gesch elt,
ungefähr dem Wahrheitsgehalt seiner "journalis schen" L genpropaganda.

#NSU Bandini nimmt auch Stellung zu einem Interview, in dem sie mehr Details preisgab. Sie sagt,
dass % davon frei erfunden seien.

weiterlesen: h p://die-anmerkung.blogspot.com/

8 88

/

/nsu-propagandaverbrechen.html

.
Wer gab den Vernehmungstermin von Florian H. (in Geradste en am Todestag 6.9.

um ca. 6 Uhr) heraus?

Diese Frage muss die Frage Nr. sein, denn die Beantwortung f hrt zu den Polizistenmördern und denen, die sie
deckten. Sie f hrt auch zu den Mördern Florians. Wahrscheinlich auch zu den Mördern von Arthur Christ.

Mich interessiert Bandini fast berhaupt nicht. Lus g mag das ja sein, wie linke Au lärer sich selbst in die Tonne
treten, es am siert auch mich köstlich, aber es ist ein bi eres Lachen, denn: So machen sie das beim NSU seit
schon.
Beim Oktoberfest-A entat machen sie das seit
Jahren! Es ist nichts Neues. Es ist Alles wie immer, posiv ist, dass viel mehr Leute es jetzt endlich mal realisieren.
Aber Bandini? Sie weiss nichts, und das Florian und die Jungnazis Einﬂ sterer ha en, ja das wussten wir
schon lange. Ob das nun Gronbach war, oder Corelli war, oder irgend ein KKK-Polizisten-V-Mann, das wäre sicher
interessant zu wissen.
Es war in jedem Fall bezweckt, den Polizistenmord näher an die Dönermorde heranzubringen. Das ist gelungen.
% Gronbach "KROKUS-NPD-Ländle-MÖRDER" zu
% NSU/NSS, ja warum denn nicht? Besser verwirren
geht doch gar nicht mehr! Wer steuert denn das, DAS ist die Frage!

Nun legte die junge Frau der SÜDWEST PRESSE das letzte Chatprotokoll mit H. vor. Es geht um
Selbstzweifel, um Ärger im Internat, um Liebe: Um 8. 9 Uhr schreibt H. ber "Whatsapp": "du ich
kann absolut nicht mehr bin am ende meiner energie und weiß nicht mehr was ich noch machen
soll". Um . 8 folgt: "es geht halt nicht mehr zur ck sry".
Am Morgen darauf soll sich H. in seinem Wagen selbst angez ndet haben - just an jenem Tag,
als er erneut vom LKA zu seinen Hinweisen befragten werden sollte.
h p://www.swp.de/schwaebisch _hall/lokales/schwaebisch _hall/art

88
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.
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Ob Bandini da helfen könnte? Mir ﬁelen da eher Andre Haug ein, oder Ma hias Klabunde, oder ein Spang,
irgendwer wird es sicher wissen. Dort muss man suchen...
.
Was haben die zahlreichen Beamtenbefragungen des NSU-Ausschusses Stu gart erbracht?
.

Viel Gedöns, endlos viel Desinforma on, aber auch die sichere Erkenntnis, dass man bei der Polizei und
bei der Staatsanwaltscha ebenso wusste dass Florian ermordet wurde, wie man das auch an höherer Stelle
wusste, und Staatsanwälte sowie Polizei entsprechend anwies. Das war vorher so nicht bekannt, wie dras sch
dort vertuscht wurde. Staatsanwalt Biehl, die Polizei, die Steuerer aus den Ministerien.
Das ist jetzt klar. Das war wich g heraus zu arbeiten, in aller gebotener Klarheit.
Der Korpsgeist innerhalb der Polizei, der sich gerade Gestern nochmals peinlich oﬀen zeigte r ckt jedoch
eben auch die @anmerkung-Fik on in den Bereich des Denkbaren, ja des Konkreten:

Das KFZ-Kennzeichen und somit die Anschri des Halters eines ganz bes mmten Benzin-Audis
darf unter keinen Umständen in den Ermi lungsakten der Polizei au auchen. So lautete die oben
abgebildete Anweisung. Ergo nimmt man alle Benziner aus dem Rennen.

Gleich am ersten Tag.
Man muß die DEA-Agenten nur durch die LKA-Spione ersetzen und kommt zum gleichen Ergebnis.

Akte Heilbronn, Ordner

, S.

Nein, durch die Ereignisse am .

.

er brigten sich die Ermi lungen nicht.

Sie wurden schlichtweg verboten.
Die Mitglieder der SoKo wissen, wer welche Ermi lunsgrichtungen anwies bzw. untersagte.
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-mord-in-heilbronn-ein-fazit-zum.h tml

.
Selbst wenn man den Einﬂ sterer der Heilbronner Jungnazis fände, käme man der Au lärung der Morde keinen
Schri näher. Mörder sind zu ﬁnden.
.
8 9

MURAT.O (
- : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
: 9)

Eric der Wikinger (
- : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Tarnname “Bandini”, Gedöns ohne Ende, und die NSU Staats-VT . - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

-

-

:

: 8)

Adebar (
- : 8: 7)
Recht und Verbraucherschutz/Antwort – . .
Berlin: (hib/SCR) Den Stand der Auswertung des Beweismaterials im
Falle der Rechtsterroristen um den sogenannten Na onalsozialis schen Untergrund (NSU) thema siert eine Antwort der
Bundesregierung ( 8/ 99) auf eine Kleine Anfrage der Frak on Die Linke ( 8/ 9 ). Die Fragesteller ha en sich unter anderem nach der Dauer „nicht ausgewerteten Video berwachungsmaterials aus dem öﬀentlichen Straßenraum, Bahnhöfen
und sons gen Gebäuden“ in den verschiedenen Mordfällen, die dem NSU zur Last gelegt werden, erkundigt. Laut Bundesregierung liegen dazu aber keine Daten vor. Das gilt f r die Dauer möglichen Materials, das in Landespolizeibehörden
beziehungsweise beim Bundeskriminalamt (BKA) gelagert wird. Zudem hä en BKA und Generalbundesanwaltscha auch
keine Erkenntnisse zu nicht ausgewertetem Video berwachungsmaterial. Pressemi eilung des BRD Bundestages Quelle:
h ps://npannn.wordpress.com/
/ / /beweismaterial-beim-nsu-komplex/ Hier die antwort der Bundesregierung:
h p://dip .bundestag.de/dip /btd/ 8/
/ 8
99.pdf Adebar
Neptun (
- : 6: )
Ich bin heute zwei Menschen mit Wissen begegnet, die Welt kann so schön sein ;-) w rde mich nicht die Hölle erwarten.
Was war denn heute bei Gericht los? Ich ﬁnde nichts. Wurde noch verhandelt, wenn ja, wie lange? Hä e ich ja doch noch
vorbeigehen können.
Mar n Bo (
- : : )
Folgenden Poli ker,Autoren und Menschenrechtsak visten sind von den Geheimdiensten der BRD ermordet worden:
U.Barschel,J.Möllemann,H.Gehring(Autor von:Versklavte Gehirne),Mar na Pﬂock(Poli sche Ak vis n),Tron(Internet Akvist),Karl Koch(Poli scher/Internet Ak vist),Bernd Seiﬀert(Menschenrechtsak vist),Kirsten Heisig(Autorin/Richterin),Fritz
Bauer(Staatsanwalt der Frankfurter Auschwitzprozesse),Markus Bo (Menschenrechtsak vist) Und immer unter der
CDU Willk r- und Gewaltherrscha Es wird Zeit dass wir die Morde von BND / Verfassungsschutz grundsätzlich an die
Öﬀentlichkeit zerren Mar n Bo www.totalitaer.de
Neptun (
- : : )
Karl Koch? Hacker. Gab es in den 8 ern schon Internet? Er wurde umgebracht, weil er vor den Illuminaten warnte. An die
glauben ja heute noch kaum welche. Ich schon.

. . 6

97. VT, als 7 Zeugen in gut einer Stunde für nur
(

-

-

:

.

€ Kosten durchgeballert wurden

)

Wenn Gerlach verpennt und der Verhandlungstag erst um 6:

beginnt, dann geht Gedöns auch mal schnell:

Als Zeugen hörte das Gericht mehrere Kunden und Angestellte einer Sparkassenﬁliale in Stralsund.
Sie war gleich zwei Mal mutmaßlich von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt berfallen worden, im
8 9

November
6 und im Januar
7. Die Täter erbeuteten insgesamt fast
Euro. Sie hä en
die Filiale laut schreiend gest rmt, berichteten die Zeugen bereins mmend. Einer habe einen
Schuss abgefeuert. Sie hä en mit sächsischer oder th ringischer Mundart gesprochen. Das Geld
hä en sie in Plas kt ten mitgenommen.
Eine Teamleiterin der Sparkasse erkannte Banderolen aus der berfallenen Stralsunder Filiale
wieder. Sie waren in der Fluchtwohnung des mutmaßlichen NSU-Trios an der Zwickauer Fr hlingstraße gefunden worden.
h p://www.sz-online.de/nachrichten/angeklagter-im-nsu-prozess-vergass-verhandl
8 6 .html

ungstermin–

.
Bankräuber sammeln Banderolen, immer. Krankha fast. Anerkannte Berufskrankheit.
FDP-Sondervoten zum Bundestags-Untersuchungsausschuss machten aus Banderolen sogar
im NSU-Spukhaus. Das ist kein Witz.
.
Was ist im Bericht oben falsch?

Gesächselt, das mag man nicht und l gt Th ringisch hinzu.

8 9

.

€ Bargeld

Es fehlt das Aﬀentempo, also die Einschätzung durch den Leser wird verunmöglicht: Gedöns, nichts von Belang.
.

Hauptsache p nktlich Feierabend...
.
Was hat man vergessen?

8 9

Die

8 9

.

€ aus Stralsund iden ﬁzieren zu lassen. Von den Angestellten der Bank.

Das soll nämlich aus Stralsund sein.
.
Fotos mit Zeitstempel gibt es auch: . Bankraub

6, Stralsund.
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Und der Schreckschuss?
NSU mit

Waﬀen, scharfen Waﬀen, und ein Schuss mit einer Schreckschusspistole?

Dienstag, 7. November
6
Überfall auf Sparkassenﬁliale in Stralsund
Stralsund. Zwei unbekannte Täter haben am 7. .
6 gegen 7: Uhr einen bewaﬀneten
Überfall auf die Sparkassenﬁliale in der Kleinen Parower Straße ver bt und zur Einsch chterung der
insgesamt etwa
Kunden und Angestellten auch Sch sse abgegeben. Den alarmierten und wenig
später eintreﬀenden Polizeibeamten schilderten die Angestellten, dass sie mit Pistolen bedroht
wurden und Geld herausgeben mussten. Die beiden Männer ﬂ chteten mit dem in zwei Plas kt ten
verstauten Bargeld in bisher unbekannter Höhe zu Fuß aus dem Gebäude. Es besteht die Möglichkeit,
dass sie zur weiteren Flucht ein Fahrzeug benutzten. Die Fahndung der Polizei läu . Bisher bekannte
Personenbeschreibung: Beide Täter sind etwa 8 bis 9 Zen meter groß und trugen einen blauen
und einen roten Anorak.

www.hansestadtstralsund.de/index.php?id= 8 &tx _ news[pS]=
&tx _ news[ _news]= 9 &tx _ news[backPid]=

Freitag, 9. Januar
7
Erneut Sparkassenﬁliale in Stralsund berfallen
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9 &cHash=e af c

Stralsund. Erneut hat es einen Überfall auf die gleiche Sparkassenﬁliale in Stralsund gegeben.
Bereits am 7. .
6 haben bislang unbekannte Täter die Filiale berfallen. Die gleiche Begehungsweise und die ähnliche Täterbeschreibung lassen auf die gleichen Täter schließen. Zwei
maskierte Männer haben am 8. .
7 gegen 7: Uhr die Filiale in der Kleinen Parower Straße
betreten. Einer von ihnen gab sofort einen Schuss vermutlich aus einem Schreckschussrevolver in
Richtung Decke ab. Die neun anwesenden Personen, vier Kunden und f nf Angestellte, mussten sich
auf den Boden legen und wurden vom zweiten Täter mit zwei Handfeuerwaﬀen in Schach gehalten.
Der erste Täter bedrohte inzwischen die Schalterangestellten und zwang sie Geld aus dem Tresor in
eine mitgebrachte Plas kt te zu legen. Mit einer Beute von mehreren zehntausend Euro ﬂ chteten
die Maskierten zu Fuß aus dem Haus. Ein eingesetzter Fährtenhund der Bundespolizei verlor die
Spur nach mehreren hundert Metern. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb
ohne Erfolg. Die Ermi lungen der Kriminalpolizeiinspek on Stralsund laufen auf Hochtouren.

www.hansestadtstralsund.de/index.php?id= 8 &tx _ news[pS]=
&tx _ news[ _news]= 8 &tx _ news[backPid]=

66 69

9 &cHash=e af c

.
Beweise Fehlanzeige. Ausser den Banderolen, nat rlich. Geld

.

€ ist von der LZB Stu gart...

Schon recht peinlich heute wieder mal, OLG-Stadel wie Presseberichte dazu.
.

MURAT.O (
- : : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Neptun (
- : : )
Auﬀallend ist wie immer, dass untereinander abgeschrieben wird, von dem bisschen was sich ﬁnden lässt. Wer sächsisch
von th ringisch nicht unterscheiden kann... der kann Ostberlinerisch auch nicht vom Westberliner unterscheiden und
fränkisch von bayerisch. Und was sind solche Leute?
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

Wol ilta (
- : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
97. VT, als 7 Zeugen in gut einer Stunde f r nur
.
€ Kosten durchgeballert wurden - Der Blogpusher (
: : 6)
[…] 97. VT, als 7 Zeugen in gut einer Stunde f r nur
.
€ Kosten durchgeballert wurden […]

-

-
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Eric der Wikinger (
- : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : 9: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 6: )
Es hat nie West- oder Ostberlin in Deutschland gegeben, dieses war oder ist die Sprachregelung der Siegermächte, die
von dienlichen Vollzugsameisen verbreitet wurde. Und was sind solche Leute? Oder gibt Ostköln, Westköln, Osthamburg,
Westhamburg usw. ? Nein! Rich g ist f r den Preußen: Berlin-West und Berlin-Ost usw.. Gruß an Neptum.

. . 7 Mordanschlag von Heilbronn: Au lärung unerwünscht (

-

-

:

)

Von Die Anmerkung
Nicht ganz. Ein Verbrechen, das man nicht au lären will, begräbt man unter Scheinfakten, indem an das
L gengebäude immer wieder angebaut wird, um dessen Einsturz zu verhindern. Man begräbt ein Verbrechen
unter tausenden Einzelheiten, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Verbrechen zu tun haben.
So ist es gestern wieder im kleinsten Maﬁa-Ländle der Welt geschehen, als ein PUA geschä ig bem ht war,
am Thema Florian Heilig vorbei zu untersuchen. F r Bandini, die
%-Wahrsagerin, war es Mord, wie sie dem
Ausschuß mi eilte.
Die merkbefreiten Genossen des ZOB haben hingegen
% der Wahrheit veröﬀentlicht, jener Wahrheit,
die den rauen Gegebenheiten des irischen Klimas unter Federf hrung von Alexander Gronbach en¾leuchten, wie
im PUA mitgeteilt wurde.
Es werden wie immer die falschen Fragen gestellt. So wird das nichts, mit dem ganz großen krimninalis schen Wurf. Dabei ist es so einfach.
. Wer hat den damals anwesenden Staatsanwalt Biehl angerufen und den Selbstmord von Florian Heilig angeordnet? Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder es war ein Vorgesetzter, denn Staatsanwälte sind
weisungsgebunden und feige. Oder es war ein Kumpel aus dem Innenminsterium oder LKA mit direktem
und kurzem Draht zum Staatsanwalt. Man kennt sich aus Studienzeiten und hil sich ab und zu. Eine Hand
wäscht auch im Ländle immer noch die andere. Biehl ist mi lerweile f r die Bundesanwaltscha tä g. Nicht,
daß jemand an dieser Stelle auf falsche Gedanken kommt. Da muß es keine Kausalität geben. Andererseits
kann man das in einen knackigen Tatort als Lohn f r geleistete Dienste verwursten. Da käme sowas gut, um
den Spannungsbogen aufzubauen.
. Kurz nach ihrer Aussage vor dem PUA verstarb Melisa Marijanovic an einer Lungenemoblie infolge einiger
blauer Flecken am Knie. Zur Wahrheitsﬁndung konnte sie nichts beitragen, weil ihr eine Frage nicht gestellt
wurde. Wer hat sie beau ragt, Florian Heilig auf den Wasen zu bestellen? Die Frage kann sie nicht mehr
beantworten. Andersrum gesagt. Möglicherweise wurde die junge Frau ja genau deswegen verstorben,
damit diese Frage nicht beantwortet wird, falls jemand auf die Idee käme, sie zu stellen.
. War Florian Heilig jener Zeuge, der in den Akten Heilbronn als junger Mann beschrieben wird, der am Trafohaus Zeuge des Mordes an Michelle Kiesewe er wurde? Oder kannte er jemanden, der Zeuge des Verbrechens war? Verf gte er ber das Wissen, die Au lärung des Mordes in die entscheidende Richtung zu
bewegen? Das ließe sich ja rauskriegen, indem man die rich gen Leute fragt. Ein Gronbach oder eine Bandini gehören nicht dazu. Erster Ansprechpartner, auch wenn es nach dem gestrigen Schwäble-Tag schwer
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fällt, das so zu empfehlen, denn die gestern gehörten Polizisten waren durch die Bank nicht zuständig oder
waren nur zur Bewachung des Tatortes eingesetzt... Erster Ansprechpartner f r diese Frage sind die Ermittler im LKA, niemand anders, also die Mitglieder der SoKo "Parkplatz".

Warum darf der Mord von Heilbronn nicht aufgeklärt werden? Wer die Akte Heilbronn kennt, der weiß das. Weil
es nicht eine einzige, nicht mal die Spur der Hoﬀnung gibt, daß Böhnhardt und Mundlos etwas mit dem Mord zu
tun ha en. Wer in dieser Richtung sucht, ist auf der falschen Fährte und hat nur ein einziges Ziel, den Mord nicht
aufzuklären.
Der Mord darf deshalb nicht aufgeklärt werden, da von einen Tag auf den anderen der f r Poli k und Medien lebensnotwendige Traum eines NSU zerplatzen w rde. Aus die Maus. Der NSU darf nicht sterben. Insofern
sind alle Bem hungen erlaubt, das Verbrechen den beiden Uwes in die Schuhe zu schieben, was Bandini auch
ausgiebig tat.
Die drei hier aufgeworfenen Fragen hingegen, die sind Tabu. Die werden weder die Genossen des ZOB
noch die Parlamentarier stellen, denn sie w rden bei wahrheitsgemäßer Bewantwortung den Blitztod des
NSU-Phantoms herbeif hren. Wer den Mord an Michelle Kiesewe er au lärt, der macht sich des Mordes am
NSU-Phantom schuldig.

... ich habe in der Presse gelesen, dass ein Neonazi der in einem Zeugenschutzprogramm war wohl umgebracht
wurde mit Blitzdiabe s ...
Tja Frau Bandini, abgesehen vom gro enschlechten Deutsch, sie wissen gar nicht, wieviel Wahrheit sie in
ihrer Presse gelesen haben. Jemanden mit Blitzdiabetes umbringen, dauert zwar ein paar Tage, ist aber machbar,
vor allem schwer nachweisbar, wenn es nicht geﬁlmt, mit Tonband mitgeschni en, fotograﬁert und stenograﬁert
wird. Und wenn dann die Staatsanwaltscha dem Obduzenten noch ganz viel Arbeit abnimmt und ihm dik ert,
wie es war, dann ist die Ernte eingefahren, die Asche des Junkies in alle Winde zerstreut und der V-Mann fern der
alten Heimat im Zeugenschutzprogramm.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- wollen wir nicht. Betreu die Andersbegabten ;)

:

: 9)

fatalistsalterego (
- : 7: )
Sehr schön, Anmerkung! Ich hab was anzumerken. Zu Corelli, dessen Überreste
Jahre aufgehoben werden, wie zu
lesen war. Wie viele Diabe ker wohnten dort, weisst Du das? Wäre wich g zu wissen. Welcher von denen ha e diese
Unverträglichkeit, ein Diabetes-Medikament betreﬀend, und wer ha e dieses Medikament zufällig in der Tasche und half
dem fast Komatösen? Das w rde mich wirklich interessieren.
Die Anmerkung (
- : : 7)
Bärlaus fragen. Der wohnt näher dran am Geschehen. Der weiß auch, was auf den Fluren der Polizeireviere und
Staatsanwaltscha en im Flurfunk gesendet wurde.
Wol ilta (
- : : 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
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Mordanschlag von Heilbronn: Au lärung unerw nscht - Der Blogpusher (
[…] Mordanschlag von Heilbronn: Au lärung unerw nscht […]

-

-

:

:

)

lothar harold schulte (
- : 7: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- : : 6)
Es gibt eine NSU und zwar das Original der Strippenzieher und die Kopie mit B.Z.,U.M. und U.B.. Eigentlich liegt hier eine
total bewusste Fehldeutung aus den Ermi lungskreisen vor, da der Schwerpunkt Rauschgi ist und wie ein roter Faden
das Mo v erklärt und nicht der erfundener Naziterror. Naziterror lenkt vom wesentlichen ab. So auch der Mord an einer
Polizis n. Bei Drogen geht es immer um das ganz großes Geld. Viele Dienste ﬁnanzieren ihre "Kriegskasse" ber diese
Einnahmen. wo es mit Kriminellen zu Zweckb ndnissen kommt. Nach dem Mo o - mach deine Geschä e und dr ck dein
Anteil ab und wir sch tzen dich vor der Polizei! Ich schreibe dieses nur, weil ich dieses Geschä kenne und zwei Jahre ak v
an einen ganz großen Drogenfall in Köln und Amsterdam mitgearbeitet habe. Die ganze Ak on ist vom OK Köln begleitet
worden und wurde von heute auf morgen eingestellt, da es poli sch nicht gewollt war. Bärlaus erfährt mehr.
fatalistsalterego (
na dann gib Gas...

-

-

: 8: 9)

MURAT.O (
- : 6: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- - 6 : : 7)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Jus z-Skandal? Au lärung unerw nscht.
Tage NSU-Prozess? | behoerdenstress-NEWS (
[…] Mordanschlag von Heilbronn: Au lärung unerw nscht … […]

-

-

:

: 8)

Jus z-Skandal? Au lärung unerw nscht.
Tage NSU-Prozess? - h p://behoerdenstress.deh p://behoerdenstress.de
(
- : 6: 8)
[…] Mordanschlag von Heilbronn: Au lärung unerw nscht … […]

. . 8 Die Tweets aus Stu gart sind (wieder mal) nicht die Wahrheit! (

-

-

9:

)

Alles wie beim OLG-Stadel zu M nchen, möchte man meinen.
Neues Spiel, neues Gl ck, andere Akteure, dieselben "Fehler": Der NSU-Ausschuss Stu gart und die Tweets der
Saalhocker. Ausnahmslos alle, wohlbemerkt. NSU-Watch BW ebenso wie "Ans er" und Genossen!
Das kennen die Insider seit Ewigkeiten: Die Tweets sind o unklar, Wesentliches fehlt, und die "Protokolle"
sind nachgerichtet im Angesicht der zu verkaufenden (eigenen) Ideologie.

Der Krieg der Protokolle im Zschäpe-Prozess hat begonnen
h p://rotefahne.eu/

/ 6/nsu-watch-widerspricht-der-roten-fahne/

Besonders "lus g" ist dabei, dass die anderen "privaten Saalhocker" es nicht f r nö g erachten, erkannte "Fehler"
oder "Auslassungen" von VSU-WATCH zeitnah zu korrigieren bzw. zu ergänzen. Sie jammern, seit ewig, aber sie
8

tun nichts. Nur zeitnah hä e das berhaupt einen Eﬀekt. Geschieht nicht.
.

.

Wie fatal solche "Auslassungen" sind, das konnte man am
des Fahrlehrers J rgen Mayfarth.

. .

6 in Stu gart sehen, und zwas bei der Aussage

8

h ps://rdl.de/beitrag/das-bild-der-schlampigkeit-der-ermi lungen-bei-der-tode sermi lung-ﬂorian-h-verste gt
Dessen Aussage ist im Original verf gbar, die gesamte Aussage ist also anhörbar!
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

/

/

-dasbilddersc-w 876. mp

Was hat der Fahrlehrer gesagt, mit welchen Polizeibeamten hat er am Todestag Florians geredet?
Mit Beamten, zuerst mit einem Mann, danach mit eine Frau:
Minute 8:

, M. geht hin, an die Absperrung,

"und hab dem einen Polizisten, das weiss ich noch, ziemlich genau, gesagt, also, könnt ich fast
wörtlich wiedergeben, also, vorhins wo wir losgefahren sind war das Auto noch heil, und der hat
auch ziemlich wörtlich gesagt , und die Person die drin gesessen hat hat wahrscheinlich noch gelebt,
und da frag ich dann erstmal nach, wieso, und da sagt er, der sitzt doch immer noch drin , und da
hab ich gesehen, dass da prak sch ne Leiche drin gesessen hat, oder im Prinzip so wie er eigentlich
auch schon davor drin gesessen hat, sah ziemlich gleich aus.
Ja, gut, und dann hat der Polizist mir halt gesagt , dass ein Kollege oder ne Kollegin mich dazu
jetzt noch mal befragen wird, gut ich hab meine Ausbildung weiter gemacht, und die Kollegin kam
8

, und die hat der hab ich im Wesentlichen geschildert, was ich Ihnen jetzt so dargelegt habe, und
bin ziemlich fest davon ausgegangen, dass ich dann bes mmt auch noch mal geladen werde zur
Polizei..."
.
Der Fahrlehrer hat also mit Beamten gesprochen, und der Beamte wurde "nachgerichtet", er verschwand.
- es fehlt der Tweet dazu, @fraufoo, nicht wich g, dass Beamte verschwinden, ansta vorgeladen zu werden?
- es fehlt die Erwähnung dieser wich gen Aussage auch bei Radio RDL, oben verlinkt
- es fehlt dieses wich ge Detail in allen anderen Medienberichten, und bei allen anderen Twi erern aus
dem Saal ebenfalls. NSU-Watch BW, Gr ne Frak on, das m sste nochmals abgeglichen werden, ob das Detail
IMMER fehlt!
.
Das war nicht das erste Mal, denn bei der SMS "ich fahr mal Liese und Gerry wohin" (L gen vom GensingBlog, Autorin Staatsan fa Röpke) verschwanden am Tag der BKA-Aussage vor dem OLG die Tweeets von
@PZhautnah, dass diese SMS nicht vom . .
stammte, Abholung des Eisenacher Wohnmobils angeblich,
sondern ca. Jahr älter wäre. Aussage des BKA !
DPA hat das gemeldet, im Focus stand es auch. An jenem Tag. Und ich hab das nicht gesichert. Tro el!
Stunden später war alles weg: Tweets, Focus, DPA , und es hiess dann später, "das Fragment der SMS
aus einer Nachlieferung stammend" sei nicht zuordbar gewesen hinsichtlich Datum und Absender und Empfänger.
Irgendwer ha e beschlossen, dass anbetrachts des Mietvertrages mit anderen Ausleihdaten im Wohnmobil man besser korrigieren solle? Zum Schutz der V-Leute Eminger, denn "ca. Jahr vor dem . .
" wurde
gar laut BKA-Ermi lungen gar nichts ausgeliehen? Die nicht ermi elten Anrufer am . .
, die Emingers mit
den SMS-L cken bei den Handys...
Warum mussten die SMS aus jenen entscheidenden Tagen verschwinden?
Die Rekonstruk on weist auﬀällige L cken auf, die man technisch am aller wenigsten erklären kann: So tauchen etwa Telefonverbindungen erst ab dem Datum 8. November
wieder auf; bei den SMS reicht die L cke vom 6. November bis zum . November
.
(L cken in den Handydaten, FR vom 8. .
)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
eminger-wurden-vom-bka-geschutzt/

/ 7/ 7/den-sack-zugemacht-informante

n-susann-und-andre-

.
Zur ck zum Fahrlehrer am

. .

in Stu gart.

Der Mann hat gemerkt, dass er in einem Kasperles-Ausschuss aussagt. Man kann es fast mit Händen greifen,
8

wann genau er "umschaltete" auf Labern. Hören Sie einfach zu, was er sagt, und wie er es sagt. Und ab wann er
umschaltet.
Es gibt Leser, die meinen, dass Exaktheit bei den Details nicht wich g sei. Doch, ist sie. Sehr wich g.
Der Fahrlehrer wurde vom PUA vorgef hrt, der Polizist hä e befragt werden m ssen, ob der Fahrlehrer ihm
gegen ber die . Person erwähnte, den Raucher am Auto, und ob das Florian war oder ein Anderer, Älterer,
kleinerer, dickerer...
.
Der PUA hat durch geschickte Zeugenregie uns alle verarscht, absichtlich oder nicht, und die "Liveberichtersta er"
haben dabei geholfen, absichtlich oder nicht.
Beurteilen m ssen Sie das selbst, ob das der allgemeinen Verblödung (siehe PISA) geschuldet ist, oder schlichte
Dummheit/Nachlässigkeit.
.
Es gibt nur Wahrheit: Die vollständige Wahrheit, die nicht durch Auslassungen und Nachrichtungen verbogen wurde.
Lassen Sie sich nicht verdummen: Es gibt nicht mehrere Wahrheiten, die Wahrheit, und zwar die ganze
Wahrheit muss berichtet werden, sie ist in diesem konkreten Fall anhörbar. Als Audiodatei. Eine Ausnahme.
Leider.
.

MURAT.O (
- 9: 6: 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

fatalistsalterego (
- 9: 6: 8)
########################################################################
# # # # # # # # Datum : 8. .
, : 6 Uhr, Seite: 96 , Pos ng: # 96 7 Name: fatalist ProzesseNSU-Prozess: "Ich fahr"
grad Lisl und Geri wo hin" Mi woch, 8. .
focus.de/regional/muenchen/prozesse-nsu-prozess-handy-daten-sollenterrorhelfer -entlarven _id _ 8787 8.html — Zitat — Der Beamte berichtete, auf einem der Handys eine SMS mit dem Inhalt
"Ich fahr’ grad Lisl und Geri wo hin" gefunden zu haben: Lisl gilt den Ermi lern als Pseudonym f r Beate Zschäpe, Geri f r
Uwe Böhnhardt. Der Mitangeklagte soll die SMS knapp ein Jahr vor dem Auﬄiegen des Trios im November
an seine
Frau geschickt haben. — Zitat Ende — Ich bin sicher, dass uns diese SMS vor Kurzem noch als vom . .
(Abholung
des Eisenacher Womos) verkau wurde. Absolut sicher sogar!!! — Zitat — Auﬀällig sei, dass sich f r die Tage nach dem .
November
, an dem sich Uwe Mundlos und Böhnhardt in einem Wohnwagen umgebracht ha en, keine Nachrichten
auf den Handys der Familie E. fanden. Am selben Tag ha e E. die Hauptangeklagte Beate Zschäpe zum Bahnhof in Zwickau
gebracht. Zschäpe war dann mehrere Tage scheinbar ziellos mit der Bahn in Deutschland unterwegs. Die Ermi ler
vermuten, dass sie auch von unterwegs Kontakt zu Andr E. und seiner Frau hielt. Nachrichten seien oﬀenbar nachträglich
gelöscht worden. — Zitat Ende — Ja klar, aber von wem? Zwischen . .
(Beschlagnahme durch GSG9) und Auswertung bei der Bundespolizei (7./8. .
)################################################
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Ist kein Beweis, aber vom Tag der Gerichtsaussage. Jahr alt, die SMS.
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fatalistsalterego (
- 9: 7: 9)
#####################################################################
# # # # # # # # # # # Datum : 8. .
, : 9 Uhr, Seite: 96 , Pos ng: # 96 Name: fatalist — Zitat —
Braune Familienbande | Blick nach Rechts www.bnr.de/ar kel/hintergrund/braune-familienbande . .
- "Ich
fahr grad lisl und geri wohin", die wenigen Worte einer SMS könnten das Neonazi-Ehepaar Sabine E.* (* Name
geändert) und Andr ...
— Zitat Ende — Die Fälscher vom BnR, war ja klar. Publika ve ha e das bernommen, Stasi Kahane ebenfalls. — Zitat
— Braune Familienbande bei den K.s F r den NSU-Angeklagten Andr E. könnte es enger werden: Neue Aussagen und
Indizien belasten ihn zunehmend. Auch der Zwillingsbruder wird interessanter. "Ich fahr grad lisl und geri wohin", die
wenigen Worte einer SMS könnten das Neonazi-Ehepaar Sabine E.* (* Name geändert) und Andr Eminger aus Zwickau
verstärkt in Bedrängnis bringen. Denn bei "Lisl" und "Geri" handelte es sich um Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt.
Am . Oktober
informierte Sabine E. ihren Ehemann, der nach einem Arbeitsunfall im Universitätsklinikum in
Leipzig lag, ber die Fahrt mit den beiden abgetauchten Freunden, die sie mit ihren Tarnnamen nannte. E.s Mobiltelefon
loggte sich damals in einer Funkzelle zwischen Zwickau und Schreiersgr n ein. Ob einer ihrer Söhne mit im schwarzen
Wagen mit Zwickauer Kennzeichen saß, ist ungeklärt. Die Handy-Nachricht erhielt besondere Brisanz, weil Böhnhardt am
selben Tag zum letzten Mal als Holger G. ein Wohnmobil anmietete. Angestellte der Firma konnten sich an ein Paar mit
einem blonden Kind erinnern. Die anschließende Fahrt nach Eisenach f hrte Böhnhard gemeinsam mit Uwe Mundlos
am . November
in den Tod. In dem ausgebrannten Wohnmobil fand sich neben ihren Leichen, vielen Waﬀen auch
Kinderspielzeug (Blick nach rechts h p://www.bnr.de/ar kel/hintergrund/br aune-familienbande ). — Zitat Ende — Totale
L ge. Frei erfunden.
. .
h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d9Imn7 CIrEJ:www.netz-ge
gen-nazis.de/ar kel/nsu-prozess-april-9 77+ &cd= &hl=de &ct=clnk &gl=kh Andrea Röpke ist eine Desinforman n.
#####################################################################
###########
fatalistsalterego (
- 9: : )
###################################################################
# # # # # # # # # # # # # Datum : 8. .
, : 6 Uhr, Seite: 96 , Pos ng: # 96 Name: Trachydura J ngeri — Zitat
von: fatalist — Na dann schreib sie doch hin. die beiden Namen. Zierst Dich wie ne Jungfer vorm S ch, was sagst DU denn
zu Röpkes Desinfo? Wer bezahlt Röpke f r ihre L gen??? — Zitat Ende — Röpke und Gensing sind Desinformanten, gut
bezahlte. War dir das neu? Ich hab grad keine Zeit das Buch durchzustöbern. Kommt später # # # # # # # # # # # # # # # # #
###############################################################______
_ _ _ _ _ _ _ _ das ist Zugschlampe, der sich dort am 7. .
neu registriert ha e, und Alles besser wusste. Damals schon ;)
fatalistsalterego (
- 9: : 7)
Hier war es korrigiert, ich kam mir ziemlich verarscht vor! innerhalb weniger Stunden war das korrigiert auf die Röpke-L ge:
. .
. Als dann das NSU Watch Protokoll kam, am 7. 6.
, da stand dort dann Fragment, nicht zuordbar zeitlich
und wer an wen simste. h ps://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 8-mai/ Und bei
einer Nachlieferung von Daten, das habe drei Fragmente von SMS betroﬀen, sei festgestellt worden, dass Namen, die in
Verbindung mit Zschäpe und Böhnhardt zu bringen seien, vorhanden waren: “Ich fahr jetzt mit Lisl und Gerri” [phon.]. Und
in der Kontaktliste des Handys sei eine Lisa gewesen. Und es habe eine SMS mit “Lis” [phon.] gegeben, ob da das L oder A
fehlt, w ssten sie nicht. Sie hä en aufgrund der Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS geschickt
wurde # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # Datum : 8. .
, : Uhr, Seite: 96 , Pos ng: # 96 Name: fatalist — Zitat von:
Trachydura J ngeri — Röpke und Gensing sind Desinformanten, gut bezahlte. War dir das neu? Ich hab grad keine Zeit das
Buch durchzustöbern. Kommt später — Zitat Ende — Die besten Desinformanten sind von der S ddeutschen: — Zitat —
Ein Beamter berichtet von einer SMS, die Susann E. ihrem Mann im Herbst
geschrieben haben soll: "Ich fahr’ grad Lisl
und Geri wo hin". Die Ermi ler gehen davon aus, dass damit Beate Zschäpe h p://www.sueddeutsche.de/thema/Beate
_Zsch %C %A pe und Uwe Böhnhardt gemeint waren. Mehrere Zeugen ha en ausgesagt, dass sie die beiden unter den
entsprechenden Pseudonymen kannten. — Zitat Ende — h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-verraeterischebrezel- . 978 78 Wieder mal Tanjev Schulz. Die DPA und alle Anderen schreiben, dass diese SMS Jahr vor Nov
geschrieben wurde. # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Datum : 8. .
, : Uhr, Seite: 96 , Pos ng: # 96 Name:
fatalist — Zitat — h ps://pbs.twimg.com/proﬁle _images/
9/ht6ikzr7ecuw9i7l w n _bigger.gif PZ hautnah
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"@PZhautnah 8 Sek. SMS vom . . an Andr E. von seiner Frau: "Ich fahr grad lisl u.geri wohin." #Zschäpe und
#Böhnhardt nannten sich Liesel und Gerri. #nsu — Zitat Ende — Noch eine Desinforman n. — Zitat — Der Beamte
berichtete, auf einem der Handys eine SMS mit dem Inhalt "Ich fahr’ grad Lisl und Geri wo hin" gefunden zu haben: Lisl gilt
den Ermi lern als Pseudonym f r Beate Zschäpe, Geri f r Uwe Böhnhardt. Der Mitangeklagte soll die SMS knapp ein Jahr
vor dem Auﬄiegen des Trios im November
an seine Frau geschickt haben. — Zitat Ende — Was ist da los? # # # # # # #
#########################################################################
Die Tweets aus Stu gart sind (wieder mal) nicht die Wahrheit! - Der Blogpusher (
[…] Die Tweets aus Stu gart sind (wieder mal) nicht die Wahrheit! […]
lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

: 6)

)

Eric der Wikinger (
- : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
smnt (
- : : )
Äh kleiner Schlenzer ? Zur ck in die Zukun ? "Wie fatal solche “Auslassungen” sind, das konnte man am
Stu gart sehen, und zwas bei der Aussage des Fahrlehrers J rgen Mayfarth."
wahnfried (
- - 6 : : )
Wie fatal solche “Auslassungen” sind, das konnte man am
Fahrlehrers J rgen Mayfarth. DATUM STIMMT NICHT!!!!

. .

. .

in

in Stu gart sehen, und zwas bei der Aussage des

Ulrike Teuber (
- - 6 : : 8)
Die Fragen an den Zeugen Mayfahrth zielten oﬀenbar darauf, ihn hinsichtlich der von ihm erwähnten zweiten Person "aus
dem Konzept" zu bringen. Der sog. "Untersuchungsausschuss" scheint eher ein "Vertuschungsausschuss" zu sein ...
Taucher (
- - 6
"scheint" ist gut.

:

:

)

Pippilo a (
- - 6 : 8: )
f r´s Archiv im Forum oder den Papierkorb: heute aus Twi er: O oBrennerS ung OBSFrankfurt@ 9 Std.Vor 9 Stunden
Masterarbeit zur journalis schen Charakterisierung der Akteure im , #NSU‘-Prozess. Mit Vorwort von @LilienthalV
h p://ow.ly/LDq
h p://www.o o-brenner-s ung.de/ﬁleadmin/user _data/s ung/Aktuelles/AH79/Masterarbeit
_NSU-Gerichtsberichtersta ung _Hansen _UHH _
.pdf Wie kann man eine solche Arbeit schreiben ohne Fatalist und
den Arbeitskreis zu erwähnen und ne bekommen.

. . 9 Heute . Versuch: BOMBENSCHIEBER MUNDLOS, Bankraubbeweise (

Der bulgarische Jugendfreund wird heute beim . Versuch hoﬀentlich ENDLICH zu max
als Bombenschieber iden ﬁzieren.

-

-

:

)

% sicher den Mundlos

Mit linksdominanter F hrhand am Bombenrad Nr.
(es gab bekanntlich Bombenfahrräder) wird er ihn
halbwegs sicher berf hren, zumal Mundlos laut seiner Mu er Rechtshänder war.

8

6

Macht aber nix, denn: F r max.
wieder aus.

% Wahrscheinlichkeit reicht es immer, und

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
untersucht/

/

Bombenfahrräder gleichen das

/ 8/zweites-bombenfahrrad-wurde-v

on-sprengstoﬀexperten-

.

HEUTE WIRD BOMBENSCHIEBER MUNDLOS IM OLG IDENTIFIZIERT WERDEN, ODER AUCH NICHT

8

7

und zwar am Gang erkannt, wie er halt so geht, der Uwe Mundlos.
Von Alexander Harisanow erkannt, zu max.
% immerhin, Jugendfreund, Lehrer im Th ringer
Radsport-Verband, Biker-Kollege, Experte f r “Geh-S le” !
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
olg-iden ﬁziert-werden-oder-auch-nicht/

/

/

/heute-wird-bombenschieber-mun

Eine Stunde vor der Tat, die "Warmlaufphase" um kurz vor .
Detona on dann um kurz vor . Macht auch nix.
.
Wie sicher erkannt?

Ausschni aus: h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
Danke, Setzen, 6.
.
8

8

/

/har- .jpg?w=6

dlos-im-

Was war sonst noch?

Der Herr Friedel, Sohn eines Chemnitzer Chemischen Reinigungsbetriebes. Sollte mal ne Rolle spielen bei Torsten
Ogertschnig und G nter Stengel vom LfV Ländle. Beweisbeschluss des Bundestags-PUAs BW 6 und BW 7. Sass
aber dann doch nicht mit Ogertschnig ein, wie zuerst vermutet wurde. Kannte ihn auch nicht.
Als das Trio Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt Anfang 998 untertauchte, fand die Polizei in der von
Beate Zschäpe angemieteten Garage eine Kontaktliste, die Uwe Mundlos angefer gt haben soll. Auf
der Liste stand auch die Nummer von Markus F., aber nat rlich sagt der, er habe Uwe Mundlos nicht
gekannt. Die Belege f r das Gegenteil sind erdr ckend, aber den Zeugen scheint das gar nicht zu
k mmern. Eine Vernehmung beim BKA bezeichnete er einmal als "Aﬀen-Veranstaltung".
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-aerger-mit-einem-renitenten-szen
.
7

e-zeugen-

Guter Mann! Recht hat er. Ich kenne die Protokolle, das sind Aﬀenveranstaltungen. Mit OSTA Weingarten sogar
kriminelle Aﬀenveranstaltungen.
.
"Erbse/Stauﬀenberg" wollte aber nur Mossad-Geschichten erzählen, und stri ab, jemals mit Stengel ber
"Mundlos und Namen, RAF von Rechts" beim Pfarrer in Flein
gesprochen zu haben.
Da war sie, die grosse Pleite der LfV-Ländle-L gner und des Thomas Moser...
8
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Der Mossad-Barschel-Palme-Spezialist Torsten Ogertschnik, Buchautor mit Sendungsbewusstsein,
der seine Biograﬁe an das BfV, an den Innenausschuss-Vorsitzenden Edathy (
) und an andere
wich ge Stellen schickte, war als Zeuge geladen um zu pr fen, ob er tatsächlich
dem LfVBeamten G nter Stengel beim Pfarrer Hartmann in Flein eine Bankräuber-NSU-Mundlos und noch
Namen-Geschichte zwecks Ausraubens der Commerzbank in Heilbronn erzählt ha e.
Aber ber den NSU oder Uwe Mundlos habe er in Flein nichts berichtet. „F r mich ist es nicht
erklärbar, wie dieser Verfassungsschutzmitarbeiter dazu kommt, ich hä e irgendetwas ber Rechtsextremisten gesagt.“ Da könne er leider nicht weiterhelfen. Daf r habe er schneller als die Polizei die
Sache mit den kontaminierten Wa estäbchen durchschaut, sagt Torsten O. Das hil dem Ausschuss
aber auch nicht weiter.
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-untersuchungsausschuss-zweifel-amverfassungsschuetzer.e99
c-6fa - 9 7-8
a c8
79.html

ex-

.
Treﬀer, Selbstversenkung einer ihm
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

auferlegten Falschaussage.[betri
/

/ 7/der-verruckteste-tag-seit-nov ember-

.
Was gab es noch:

Uwe DNA an gefakten Bankraubmasken in Eisenach.

Rucksäcke mit fremder DNA, aber das ist sicher nicht wich g...
8

L gner Stengel]
-in-sachen-nsu/

Polizeifunkfrequenzen von 996, sicher sinnvoll zur Verwendung
abdr cke ist ebenfalls sehr berzeugend.

, und der Funkscanner ohne Finger-

.
DNA gab´s bekanntlich genug im Wohnmobil, aber Vorsicht beim Maskenkauf!

Der Teufel steckt im Detail...
.
8

Noch ein Detail:
DIE GELDSCHEINNUMMERN DES REGISTRIERGELDES FEHLEN

Es ﬁndet ein Bankraub sta , Täter entkommen mit der Beute, darunter
also Scheine mit no erten Nummern.
Der Widerspruch ﬁel dem Arbeitskreis NSU zufällig auf: Gerichtsaussage “
versus Aktenlage: gelbe
€-Scheine und gr ne
€-Scheine.

€ Registriergeld,
gr ne

€-Scheine”

Das Entscheidende ist nicht, welche St ckelung rich g ist, sondern das Fehlen der angeblichen
Geldscheinnummern des Registriergeldes in den Ermi lungsakten.

Die Nummern fehlen. Sind nicht drin.

.
sonst noch was?

L genpresse.
.
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Eric der Wikinger (
- : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Heute . Versuch: BOMBENSCHIEBER MUNDLOS, Bankraubbeweise - Der Blogpusher (
[…] Heute . Versuch: BOMBENSCHIEBER MUNDLOS, Bankraubbeweise […]
Adebar (
- - 6 : 6: )
Zur
Kenntnisnahme:
h p://www.sezession.de/ 9
herausﬁnden-muessen-teil- .html
MURAT.O (
- - 6 : : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

-

- 6

:

:

)

/kai-voss-zum-nsu-phantom-der-staat-verbirgt-was-w

ir-

rebloggt.

Rumpels elzchen (
- - 6 : 8: 8)
Alexander Harisanow - ein Bauer erkennt seine Schweine am Gang. Einen anständigen Menschen erkennt man daran, wie
er sich Toten gegen ber verhält. Sich anzumaßen einen Menschen am Gang zu erkennen, den man runde
Jahre nicht
mehr zu Gesicht bekommen hat, wäre ein Fall f r We en das, aber nicht f r ein seriöses Gerichtsverfahren. Wie erbärmlich
muß es um die Anklage bestellt sein, wenn man auf solche Taschenspielertricks zur ckgreifen muß! Rumpels elzchen
Der Augus n (
- - 6 : 6: )
Ansta nur zur Beugeha aufzurufen, sollte auch zu den Konsequenzen im Staatsdienst gedeutet werden, denn wer sich
als Staatsdiener schuldig macht, kann auch nach der Au lärung ber den Behördenterrorismus, seine Pensionen verlieren
und muss vom Soziosalsatz seinen Lebensabend bestreiten. Alle die das begreifen, sollten HIER mitmachen und werden
beim großen Finale auf der rich gen Seite stehen. Dieser Blog muss alle Anstengungen unternehmen diese Leute zu
erreichen.
nwhannover (
- - 6 : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Neptun (
- - 6 6: : )
Nicht JH Tommy, sondern HJ.
Neptun (
- - 6 7: : )
Zeuge Alexander Harisanow, , Lehrer (das muss man sich echt mal vorstellen), Co bus. Kontakte ha e er zu Mundlos,
Wohlleben und später zu Zschäpe, die er durch Mundlos kennengelernt hat. Zschäpe beschrieb er als: UMGÄNGLICH,
OFFEN, LUSTIG, AMÜSANT (er f hlte sich bei ihr nicht unwillkommen und kann sich auch an keine poli sche Einstellung von
ihr erinnern, keine Statements besonderer Art). Die anderen Angeklagten kannte er nicht. Ging mit Mundlos zur Schule,
Parallelklasse. Lernte ihn bewusst ca. 987/ 88 kennen, ber den Sport, fuhren sogar 99 / 99 gemeinsam mit den
Eltern von H. in den Urlaub nach Bulgarien, f r ca. Wochen, waren o gemeinsam unterwegs, Radsport. Polytechnik (da
kennen sich Ossis bes mmt besser aus), AG: Basketball. FKR wurde von Mundlos’ Vater geleitet. Die Jugend, Gleichaltrige,
traf sich zur Wende 989/ 9 in den mi leren, zentralen Innenhöfen der Pla enbauten, von poli sierenden Szenen war
nichts zu sehen, alles normale Leute. Er wohnte in einem -Geschosser aus den 6 ern, alles war gepﬂegt, wenig Merkmale
von Verfall, gute Wohnsubstanz, dort wohnten viele Ältere und Familien, man f hlte sich sicher, konnte unbesorgt
rausgehen; ohne Angst außer Haus gehen. In der Nähe gab es eine Parkanlage. Anfangs ha en Mundlos und Harisanow
häuﬁgen Kontakt, täglich, dann wurde es schnell weniger, es wurden bis Treﬀen in der Woche, es ergaben sich neue
Kontakte, häuﬁg hat man sich abends getroﬀen, Verabredungen wurden m ndlich getroﬀen. Mundlos war im Kolleg in
Illmenau. Poli sche Themen waren ganz selten Thema. Mundlos trat selbstsicher auf, auch mit seiner Kleidung. Den
letzten Kontakt ha en die beiden 998 zum Geburtstag im Januar von H., danach nie wieder auf irgendeine Art und Weise
Kontakt gehabt. Wohlleben kam bei ihm vorbei, damit H. das Cannondale MTB von Mundlos veräußert, da Mundlos Geld
bräuchte, weil er untertauchen wollte (allein? von einem Plan wusste H. nichts), wegen der bekannten Taten: Theaterkoﬀer
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(das Hakenkreuz war eine Provoka on), Flugblä er und Autobahnpuppe, nicht ins Gefängnis wollte (Verfassungsfeindlich,
Terrorismus§ angelastet - Stahl sch elt den Kopf). Er sagte auch irgendwas gegen die Theaterschauspieler. H. ist wirr, gibt
meiner Meinung nach keine rich gen Antworten auf die gestellten Fragen, sondern gibt irgendwelche Antworten. Sagt,
Mundlos war nicht allein bei den Ak onen, kann aber keine Namen nennen, Zschäpe war nicht dabei. Das Fahrrad gab
er bei den Eltern von Mundlos ab. Wie der Kontakt zu Wohlleben aussah. Uwe M. war der Mi elsmann. H. ha e keinen
Kontakt zur Szene, was an seiner Biograﬁe lag: bulgarischer Vater. Er gibt selbst zu, dass die gegenwär gen Einﬂ sse der
Presse f r ihn zu intensiv sind. Götzl sagt, er solle nicht danach gehen, was in der Presse steht. H. erwidert, dass er nichts
weiter in Erinnerung rufen kann. Böhnhardts Jugendha wird erwähnt. Dass Böhni, wie Mundlos ihn nannte, der engste
Freund von Mundlos war, zwischen ihnen gab es keine Feindseligkeit, keine An pathien. (hört sich echt schwul an...) Ob
Zschäpe Bestandteil der kleinen Gruppe war. Zu der auch Wohlleben und Kapke gehörte. (ich frage mich echt, wie neidisch
die Journaille auf Freundscha en sein muss) Wie das Verhältnis zwischen Zschäpe und Mundlos aussah. SCHLICHT UND
EINFACH LIEBE. (dar ber lachten die Kleinen... kennen die nicht, andere Menschen können nicht lieben... Projek on),
das war zur Nachwendezeit, ca. 99 / 9 / 9 . Sie waren vielleicht bis , vielleicht auch Jahre zusammen. Die junge,
frische Liebe musste Federn lassen; Mundlos’ erzählte, dass Beate zu sehr klammern w rde. Er trennte sich (ca. 99 / 96),
weil sie ihm zu nah war und ha e eine Liebscha zu einer anderen Frau im ländlichen Raum, um Jena herum. Beate und
er blieben weiterhin Freunde. Mit Böhnhardt ha e sie, laut gegensätzlicher Meinung der Presse, kein Verhältnis, keine
in me Beziehung, war mit B. nur befreundet. Mundlos vermied es, H. und B. zusammenzubringen, da, wie ich schon
erwähnt habe, B. von guten und schlechten Kindern gesprochen hat, von Mischkindern aus Mischehen. Mundlos war ein
Verfechter der Ideen von Rudolf Hess, den er als Idealtypus ansah –> sauberes Deutschland, Aufenthalt- und Wohnrecht;
Na onalSOZIALISTEN am Pranger standen. Böhnhardts Gewaltexzesse, dass er gerne mit Messern spielte, dass er ein
unerbi liches Au reten ha e und unfreundlich war. PAUSE, wann H. nochmal wieder kommen soll.
Neptun (
- - 6 8: : 7)
Muss eingebaut werden: Friedel was nicht pampig. Schultz sollte sich besser mal rasieren und in den Spiegel gucken.
Wol ilta (
- - 6 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Ichichich (
- - 6 : : )
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zeuge-ueber-den-bankraub-vo n-stralsund-a878 .html Zitate:
"Sparkasse in Stralsund ... Der Mann, der heute als Wachmann tä g ist - ... -, erinnert sich wie viele andere Zeugen
auch, dass die Täter "sächsisch" sprachen, f r Mecklenburger klingt vermutlich auch das Th ringische wie sächsisch." Die
Bankräuber sprachen "sächsisch". Treﬀer, (selbst-)versenkt.

. .

Gestern im OLG-Stadel, wie es 997/98 wirklich war (

-

- 6 6:

)

Allein schon die ständige Anwesenheit des Elefanten im Gerichtssaal sorgt f r Nervosität bei den Staatsschauspielern unten, und bei den Press tuierten auf der Trib ne.

DER ELEFANT IM SAAL: 8 . VT

Im fensterlosen, viel zu kleinen OLG-Saal in M nchen steht ein grosser grauer Elefant, aber
weder die 6 Anwälte noch die Richter, geschweige denn die - Vertreter der L genpresse
wollen ihn sehen. Man schielt ständig um ihn herum, ignoriert ihn jedoch konsequent.
8

Obwohl er auch noch ziemlich schlecht riecht.
.

.
Diese Schauspieler wissen genau, dass sie dort eine Staatsvorstellung geben, die ziemlich mies ist, und
dass man ihnen längst nicht mehr glaubt.
Sie machen aber tapfer weiter, was sollen sie auch sonst tun, und Geld spielt keine Rolle. Zahlen doch die
Propagandaopfer...
.
Der Elefant hat sogar einen Namen: Er heisst "Schredder", der kleine S sse!

8

h p://www.express.de/koeln/-ak on-konfe –nsu-aﬀaere–verfassungsschutz-agen
, 8 6,
8.html

ten-siegen-

Die Akten der Uwes d r en meterdick gewesen sein…

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
.

/

/ 6/ist-es-schlicht-dummheit/

Die von Frau Zschäpe nat rlich auch . Seit 996 V-Frau der Polizei, 8 Namen auf Fotos geschrieben, Teilnehmer
einer KKK-Kreuzverbrennung an der Fliegerscheune in Cospeda. Um ihrem Cousin Stefan Apel zu helfen. Der
Begriﬀ "Erpressung" spielt also durchaus von Anfang an eine Rolle.
Staatsschutz und Verfassungsschutz sind dreckige Staatsgeschä e, muss man sehen. Links wie Rechts, Erpressung gehört immer dazu. Selbstanbieter sind selten. Im Knast häuﬁger, siehe Pia o, aber weniger auf freier
Wildbahn.
.
Gestern im Gerichtssaal ha e noch ein Elefant Einzug gehalten: Der Arbeitskreis NSU.
Indirekt zumindest, denn @Neptun ist kein Mitglied, nicht einmal ein Forenmitglied, aber irgendwie gehört
er doch dazu, bzw. zu den engen Verb ndeten. Er war Gestern im Saal, auf meinen Vorschlag hin, denn es ging
8
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um Bombenschieber Mundlos.

das war Gestern kein Thema, ist eh Blödsinn. Kommt aber noch dran, nächstes Mal, die lieben dort Blödsinn...
Der Funkscanner war Thema, der mal gefunden wurde, wie der AK NSU herausgefunden hat:

Der Funkscanner: Oﬀenbar keine Aktenkenntnis der Anwäl n. Der lag erst im Fach ber der T r. Dann
f r Fotos auf der verbrannten Sitzbank, samt unverbrannter Frequenzliste. Die eingestellte Frequenz
habe ich nicht gefunden...

Schon klar, dass die Frequenzen Stand 996 waren, also völlig unbrauchbar f r
dr cke trug. Ausgetauscht. Requisite des Phantoms.

, und dass er keine Fingerab-

.
Ebenso waren Schrecksch sse aus einem Revolver (!!) Thema, in die Decke, was sinnvoll ist wenn man
angeblich
scharfe Waﬀen ha e, und was auch aus Arnstadt berichtet wurde, nach dem Bankraub: Anscheinwaﬀen!
Wissen Sie, wie echt diese Waﬀen aussehen können?
Schauen Sie mal, der POK Timo Hess aus Kirn präsen erte solche Anscheinwaﬀen:
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lange schon gelöscht, dieses Foto... warum wohl? Stammt aus
.

oder

.

Aber damals, 997/98, das war Gestern Thema, Jugendfreund Aleksander H., und @Neptun, der kleine
Elefant im Saal, sorgte f r interessante Tweets, die vielleicht ohne ihn gar nicht gesendet worden wären, denn
sie kamen erst weit nach Beendigung der Stadel-Vorstellung.

Was fällt Ihnen dazu ein, zu dieser Diskrepanz der Aussagen?
"der Staat sch tzt die Seinen", das fällt mir dazu ein, und die Aussage des Handwerkers von der "knarrenden Treppe" in der Fr hlingsstraße 6, wodurch nicht Menschen gefährdet wurden von "Zschäpe" am
. .
, sondern nur "Oma" Charlo e E. Der Staat sch tzt die Seinen, weshalb nie thema siert wird, das Rene
Kaul, der andere Handwerker bei "Oma" klingelte, und nicht etwa "Zschäpe".
.
Aleksander H. ist ein "Mischlingskind":
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Und deshalb mochte der Böhnhardt ihn nicht!
Böhnhardt hasste "Mischlingskinder":

Mundlos nicht, der liebte die Zschäpe wirklich!

Und Zschäpe war ein "Mischlingskind".
Vater Rumäne, also ganz und gar kein Umgang f r Uwe Böhnhardt, den Germanenblut-Fe schisten. (fatalist lebt in "Rassenschande"...)
Und wie wahrscheinnlich ist es nun, dass Böhnhardt dem Mundlos während dessen Wehrdienstzeit (endete 99 im März) das "Mischblut Zschäpe" ausspannte, und mit ihr bis
zusammenblieb, ab und zu samt
"ﬂo em Dreier" mit Mundlos, und das nicht ganz freiwillig, wie Frau Sonntag neulich andeutete?

Sexsklavin der Uwes, Beate Zschäpe:
8
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Abgr nde!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
und-fantasiezeugen-im-schauprozess/

/

/ 9/zschape-von-den-uwes-vergewal

gt-gedons-

.

Das ist alles Bullshit.

Das ist peinlich, weiter nichts.
.
Uwe Mundlos erzählte seinem Freund, dem Aleksander H., ab Sommer 997 vom möglichen Untertauchen:
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Ein Rätsel...
Weshalb untertauchen?
Nur weil gegen 7 Verdäch ge, darunter Mundlos, ein Ermi lungsverfahren lief, das A rappen betraf?
Wieso tauchten dann Henning Haydt und Kapke und Wohlleben etc. nicht unter, sondern die Uwes, wo
man doch gar keine Beweise gegen sie ha e?
Und warum geschah das erst am . Februar 998, wo doch die Garagerazzia bereits am 6. Januar war,
und die Garage nur altes Zeug beinhaltet ha e, abgelaufener Reisepass etc., und keinen einzigen Fingerabdruck?
Abschlussbericht Erfurter PUA:
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Sie mussten verschwinden, weil man sie hereingelegt ha e, und das mi els Zigare enkippen.
Es muss ihnen geraten worden sein zu verschwinden, zum V-Mann Starke, und das obwohl der Sprengstoﬀ
und die Rohre in der Garage nicht zu dem angeblichen Sprengstoﬀ und dem Rohr im Theaterbomben-Koﬀer
passten.
Heimatschutz:

passte nicht...
Warum verschwanden die am . . 998, und wer veranlasste das? F r wen war "das Trio" ab sofort (oder schon
länger?) tä g?
.
8

Ob die jetzt in Th ringen regierenden Parteien den Arsch in der Hose haben, endlich die rich gen Fragen zu stellen,
im . PUA, das wird man sehen.
.

Eric der Wikinger (
- - 6 6: 7: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- - 6 6: : )
Zeuge Dietrich, Eckhart, am 9. April wird er 6 , arbeitet in Stralsund bei einem Wach- und Sicherheitsdienst. Zuvor war
er selbständig und wollte nach dem Vorfall in der Bank die Welt sicherer machen. (wenn der w sste) Er wohnte gg der
Bank und machte seine Überweisungen meist zum Geschä sschluss. Es war gegen 7 Uhr als zwei maskierte Männer
zwei Kunden und ihn in die Bank dik erten. Er wollte aber erst seine Überweisungen machen. Wahrscheinlich stand er
unter Schock, obwohl er gedient ha e. Es wurde ein Warnschuss in die Decke abgefeuert, keine Löcher, somit war es
nur eine Schreckschusspistole, was Andreas Markgraf vom BKA bestä gte, dazu nat rlich erwähnen musste, dass man
Schreckschusspistolen auch scharf machen kann. Alle drei Zeugen, die wegen der Bank berfälle Stralsund geladen wurden,
waren nervig. Die ersten Beiden wurden Ratzfatz abgewickelt, nur BKALer Markgraf dominierte den Tag und redete breitbreinig, lahm und sto ernd rum. Seine Lieblingswörter (denke der kommt von da, wo man sagt: “sind wir angefangen”, wo
auch immer das ist, wenn nicht im Westen Deutschlands) waren “Ähm” (hat Götzl auch gut drauf, also zeugt das doch von
Intelligenz wie bei Boris Becker), oﬀensichtlich, augenscheinlich und eben halt. Bei den Deckensch ssen in den Banken
gab es keine Löcher. An der Kleidung wie Jogginghosen, Jacken, Schuhe, Handschuhe von Roeckl Gel (musste ich auch
schon teuer kaufen und verschenken) und schwarz-weiß-gelbe Sco und an den Masken wurden DNA von Mundlos und
Böhnhardt gefunden. Schuhe waren von Nike, weiße Asics und Victory (an der Ferse orange), die graue Regenjacke von
Puma, die Marke der roten Regenjacke, die von Täter II getragen wurde, also Böhnhardt, wurde nicht genannt. Wer bi e
sehr, der sich f r so Deutsch hält, trägt Nike (von denen fehlt die Seitenansicht auf den Bildern)? Denn als Zeuge Alexander
H., der mit Mundlos die Liebe zum Radsport teilte, befragt wurde, sagte jener, dass Böhnhardt was ber gute und schlechte
Kinder sagte. Dabei ging es um Mischkinder, denn H.s Vater ist Bulgare und die Nichte (H. wusste nicht mehr genau, ob
Neﬀe oder Nichte) von B. wäre auch halbe Bulgarin, also ein schlechtes Kind (Kinder können nichts f r ihre Eltern, ist bei
den Dummen noch nicht angekommen). Zschäpes Erzeuger ist Rumäne und dagegen ha e B. nichts? Jeder dreht sich
seine Einbildungen so wie er sie braucht. Was dazu f hrt, dass der Franke und auch der Stalker nicht anwesend waren. Die
Logik d r e klar sein, oder? Einbildung: Ehemann von ? Die Plas kt te war weiß. Penny hat andere Farben, muss aber
nicht auﬀallen, Plas kt te ist Plas kt te. Klar. Auf der ARAL bekommt man nur noch weiße Plas kt ten. Der eine Täter
rief: “Dies ist ein Überfall, kein Spaß!” (Darf ich erwähnen, dass ich das Wort “dies” verabscheue? Dieses Wort benutzen
nur die, die kein Deutsch können, obwohl mir auch immer ö er mein Deutsch versagt.) Er wurde auch noch angeschnauzt,
ob er blöd wäre, weil er sich noch nicht auf den Boden gelegt hat. Er wollte “eben halt” noch seine Überweisungen zu Ende
machen. Die EC-Karte steckte noch im Automaten. Die Täter wollten von den Kunden auch noch Schmuck und Geld. Er
habe mit den Händen hinter dem Kopf auf dem Boden gekauert. Die eine Bankangestellte war schon angeschlagen, weil es
bereits ihr/ der . Überfall war (Dabei muss ich noch sagen, dass es mich nervt, dass man hinter Zahlen keinen Punkt mehr
setzt und daf r “ten” benutzt oder nichts. Geht’s noch blöder.) Zeuge sagte auch, dass die Täter SÄCHSISCH gesprochen
haben, kein Wort von th ringisch. Zugedichtete Kacke, macht alles so schön braun, könnte ich mich auch wieder aufregen.
(der Bumerang…) Gestern im Zug sagte jemand, man sollte das Wort BRAUN aus dem Wortschatz streichen. Besser gar
noch abschaﬀen und verbieten lassen. Die Täter waren vermummt. Der eine Täter war kleiner als der Zeuge, es wurde
aber nicht danach gefragt, wie groß er ist. Der zweite Täter war etwas größer als der erste. Auf den Lichtbildern konnte
man sehen, dass diese Bankräuber die EINSACHTZIG nicht berschri en haben. Auch klar, dass DNA gefunden wurde,
wenn man sie doch eh nicht ha e. Weiß gar nicht, was “sein Hobby Fotograﬁeren” mit dem Berufswechsel zur Wach- und
Sicherheitsﬁrma mit “zum Beruf machen” zu tun hat, Pr fung bei der IHK Rostock. Im August ha e er eine Kolik. Er wurde
nach Schwefel-Geruch befragt, den er
7 angab, an den er sich aber heute nicht mehr erinnern kann. …………………….
Zeuge Strack, Hans-Peter, 7, Kriminalbeamter, Anklam. Stralsund, 8. .
7. Zusammen mit Herrn Mang hat er ermi elt.
Die Ermi lungen ergaben, dass die Höhe der Beute … (Datum nicht verstanden, die quatschen alle so undeutlich) bei
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8 99 € lag, zusammen aus Tresor und Zahlschalter. Am 8. .
7 waren 6997 €. Es gab einen Schuss an die Decke,
kein Loch, kein H lsenauswurf, WEIL es sich um einen Trommelrevolver gehandelt haben soll. Logisch. Nun der . Zeuge
von heute . Markgraf, Andreas, , Kriminalbeamter des BKA Berlin, begann zu erzählen: “sind wir angefangen”…
spricht leise, sto ernd… sind ja auch nur Menschen, die Zeugen. Stralsund und Arnstadt. Wie oben schon erwähnt, die
DNA von Mundlos und Böhnhardt wurden nachgewiesen. Sicherstellungen, Zuordnungen. Die Serientäter wurden als
jung, männlich, aggressiv, sportlich beschrieben. Beweise aus der Fr hlingsstraße und dem Wohnmobil sind ja bekannt.
Banderolen, Euro-Schecks, ganz eindeu ge Zuordnung. Konnten den Banken zugeordnet werden. Überwachungskameras
–> Kleidungsst cke –> Reservate –> dem entsprachen. In Arnstadt wurde AUGENSCHEINLICH die gleiche Kleidung getragen
wie in Eisenach. In Stralsund konnte man die Waﬀen erkennen. Handgranatena rappe und ÄHNLICHE Gegenstände waren
auf den Bildern zu erkennen. Silberner Revolver, kleine kompakte Pistole, Ceska 7 , Kaliber 67 war eine scharfe Waﬀe.
Arnstadt rechte Hand, beide hielten in der linken Hand die Waﬀen. Einer von beiden hielt dazu in der rechten Hand einen
Gegenstand. Schreckschusspistolen.
6 ﬁelen zwei Sch sse,
7 ein Schuss, um Aufmerksamkeit zu bekommen und
um einzusch chtern. Dass die Schuhgröße ( 6) um zwei Nummern variierte ist nat rlich unbedeutend. Die DNA war
schließlich eindeu g genug. Sturmmasken waren bei allen drei Überfällen die gleichen, in denen fand man auch die DNA
(sehr wahrscheinlich). Ein aufgeb geltes silbernes Vampirgesicht (Mundlos) mit ausgeschni en Löchern und Reißzähnen.
Wo denn sonst, wenn nicht da? Die Masken waren die Bestä gung. Der Stadtplan bzw. Teilstadtplan (Altenburg)
mit eingezeichneten Posi onen (Top-Gebäude), die Polizeista on lag außerhalb, handschri lich wurden von Mundlos
Vermerke hinzugef gt (Goethestraße), dazu gab es auch eine Liste mit Vermerken von den Banken. Der Mietvertrag mit
Gerlachs Namen und dem Bild von Böhnhardt. Sie hörten ganz böse den Polizeifunk. Lichtbilder von den Scheinen,
oder waren
€-Scheine, dann er-Scheine zu
€. Gingen vertraut mit den Waﬀen um. Finger gestreckt, nicht
am Lauf. Silberner Revolver, langer Lauf, Daumen auf Hammer, damit sich nicht versehentlich ein Schuss löst. Revolver
G Schreck Combat. Mundlos war beidhändig, mit links hat er geschrieben und mit rechts zeichnete er. Böhnhardt war
Linkshänder. Böhnhardt soll einer Angestellten mehrmals mit dem Telefonhörer auf den Kopf geschlagen haben, bis sie
die Kasse geöﬀnet hat. Hat mal jemand die Sehnsucht nach der weiblichen Brust versp rt? Jansen lärmt rum und sieht
fer g aus und geht. Oliver auch. RAin S., dieses wunderschöne Wesen, fragt nach einem Polizeiscanner. – Die Frequenz
auf die örtliche Polizei eingestellt. Narin (neben ihm sitzt eine Blondine mit halber Timoschenko-Frisur) mit seinen
Namen aus der dunklen Nacht. Fragte, ob die Bank von Außen einsehbar ist. Markgraf weiß es nicht, weil er nicht vor Ort
war. Glasfront vom Kundenbereich einsehbar. Erst bei Alarm eines Angestellten gehen die Überwachungskameras an. RA
Unbekannt fragte nach den Sternchen und auf dem Teilstadtplan. Markgraf mutmaßt, es handelt sich um Top-Gebäude,
doch den exakten Code kann er nicht sagen. Sternchen können f r “gute Örtlichkeit” stehen. ————————– Zeuge
Friedel, Markus, , Amtsberg, langer, schlacksiger Typ, kann sich an rein gar nichts mehr erinnern und war nicht pampig;
erkennt weder Zschäpe noch Mundlos, die neben ihm auf den Bildern zu sehen sind und kennt auch Böhnhardt nicht. Er
machte von 99 bis 99 in Stu gart und Ludwigsburg eine Lehre (sein Vater ha e ihn nach der Wende r ber geschickt,
wohnte im Wohnheim und im letzten Lehrjahr ha e er einen F hrerschein), ha e Verwandte in Heilbronn, hat fr her
gesoﬀen (vorwiegend Schnaps), was ihn aggressiv machte und ihn dazu verleitete sich zu pr geln. Hat keine Ta oos mit
poli schen Botscha en und keines mit einem Rudolf-Hess-Zug), wie behauptet und w rde auch seinen Bauch herzeigen.
Arbeitet bei seinen Eltern, die eine Tex lreinigung haben und trinkt heute nur noch ab und zu ein Cola-Bier (ich dachte,
der wäre Sachse und kein Bayer). Unmöglicher Dialekt, niemand hat ihn verstanden, machte Götzl wieder rasend und als
Friedel ihm mal ins Wort ﬁel, sagte er: “Wenn ich spreche, spreche ich” und als er niemanden kennen wollte, sagte er “soll
ich l gen”, darau in Götzl: “Verschweigen ist eine Falschaussage”. Friedel kennt weder Wohlleben, noch Zschäpe (nicht
dass ich w sste) und auch die drei anderen Angeklagten nicht. 998 wurde er verha et, saß drei Jahre im Knast. Danach
ha e er nichts mehr mit der Szene zu tun. Er erkannte auf den Bildern nur den dicken Michael Ellinger, der 998 verstorben
sein soll (das hat er durch die Polizei erfahren) und den er in der Berufsschule kennen lernte. In die rechte Szene ist er
irgendwie reingeschli ert; nach der Wende gab es nur Links und Rechts. Die Frage mit wem er Kontakt ha e, nannte er
seinen Vater, bei wen noch, seine Mu er und Götzl wurde wieder sauer, dass wir das nicht ins Lächerliche ziehen wollen.
Wen er außerhalb der Familie kannte. Enrico Böhnisch oder Pönich? Ich verstehe kein sächsisch. Der wohnte um die
Ecke, der vermutlich auch in der Szene war, er weiß es aber nicht; sonst ha e er mit niemandem was zu tun gehabt, bei
ihm hat auch niemand bernachtet, er hat auch niemanden zu Konzerten eingeladen Mundlos fuhr einen roten Wartburg
Kombi). Er hat auch niemanden in seinem Opel Corsa kutschiert. Er kennt keinen Hans-Joachim Schmidt (keene Ahnung,
wer der Schmidt ist), keine Eichelbaum, keine Barbara und keine Uschi (mach kein Quatsch, bi e sei doch lieb zu mir),
keinen Drummer von der Band Ke enhund. Starke lernte er zwischen 99 und 99 kennen, wie weiß er jedoch nicht
mehr, kennt ihn auch nicht gut und er interessiert ihn auch nicht, da er f r ihn keine Rolle spielt. Thorsten Schau könnte
er kennen, denn der Name sagt ihm was, Rickmann kennt er nicht. Er sagt, er weiß nicht, was er vor
Jahren gemacht

8

hat, denn er hat mit seiner Arbeit zu tun. Und er habe noch einen Ro weiler (mich w rde interessieren, ob es derselbe ist,
geile Hunde, wennse nicht aus Polen stammen). Von der B. kam auch wie immer mit Namen wie Apel, dem Cousin von
Zschäpe und eine Adressliste, auf der der Name seines Vaters stand: Christoph Friedel. Ob er bei einem Osterfeuer dabei
war. Ob er beim BKA Aﬀenveranstaltung sagte, was er bejahte. Narin, der nach seinen
Namen entnervt, w tend und
angewidert das Mikro beiseite schob, weil Friedel nichts wusste: und der auf die Frage nach Heilbronn nur sagte, dass er
dort Verwandte m erlicherseits hat und nicht w sste, wo sein Cousin heute leben w rde, der Siegfried Ladek heißt und
auch keinen Achim Schmidt kennt, auch keine Band Triebtäter, auch kein Cel c Moon, kein Tweety, keinen Jan Werner,
keinen Fran c, keinen HJ Tommy, keinen Roland Sokol, kein B &H und weiteres bla…. zieht er ganz brav die Augenbrauen
hoch.
Neptun (
- : : )
h ps://juergenpohl.wordpress.com/
/ / 7/vht- 98-wie-man-die-lugenden-naz i-zeugen-festnageln-kann/ Behauptet der Frees echt, er wäre Kollege? Ich lache mich tot. Was sich Stalker und Analphabeten so alles einbilden. Ich bin
auch "Kollega", ich schreibe und zwar die Wahrheit und wiederhole und verbreite keine L gen, wie die kleinen W rmer
und dichte nichts hinzu. Allein die Aussage: Ist wieder ein l gender Nazi... die gefrustete L genpresse (wer kann was
daf r, dass niemand mit den Gesichtern Sex haben will und die ihren Frust auf Zeugen schieben m ssen?) sind die Nazis
und verdrehen alles, um von ihren an sozialen Charakteren abzulenken. Friedel sagte, er zeige seinen Bauch (wegen dem
angeblichen Schri zug Rudolf Hess)... wollte keiner sehen. Ich habe kein Ta oo auf seinem Arm sehen können, er ha e
ein langärmeliges Hemd an. Was manche meinen sehen zu können. Ich kann in ihren Gesichtern ihre Schandtaten lesen...
Vorsicht! Überhaupt sich zu erdreisten anderen L gen zu unterstellen und selbst der größte Baron von M nchhausen
sein.
Gestern im OLG-Stadel, wie es 997/98 wirklich war - Der Blogpusher (
[…] Gestern im OLG-Stadel, wie es 997/98 wirklich war […]
lothar harold schulte (
- - 6 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- - 6 : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

-

- 6 7:

:

)

lothar harold schulte (
- - 6 : 7: 6)
Zweimal A entsorgt sich selbst in Äppelweinland! Ich lach mich Schlapp! Wieso erschießen sich fast zeitgleich zwei
Polizeibeamte - und dann gerade in Hessen?!?! Ohne Abschiedsbrief wie immer! h p://www.bild.de/regional/frankfurt/polizei/selbstmord-drama7 7 .bild. html
MURAT.O (
- - 7 : 6: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Zentrales Raterle (
- - 7 : 7: )
[…] Gestern im OLG-Stadel, wie es 997/98 wirklich war […]

. .

Wer ist der Augenzeuge des Polizistenmordes? (

-

- 6

:

)

Es geht nahtlos weiter:
8

Es besteht Grund zur Annahme, dass es Zusammenhänge gibt zwischen diesen Morden, und dass es
um einen Augenzeugen des Mordes an Kiesewe er geht.
August

:

.
HN Ordner , veröﬀentlicht:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mordverdachtsfall-untersucht-werden/

/

/

/der-tod-von-ﬂorian-heilig-am

Nein, es war kein Singh.
Die Soko Parkplatz hat ihn gesucht, zunächst per DNA:
8

6

- 6-9-

-muss-als-

Das ist das Phantom-Bild oben im Bild, Lore a E. VOR dem Mord.
.

Das ist "unmi elbare Nachtatphase", Hinweise auf diesen Mann gingen ein. Sicher auch der Taxifahrer darunter.
es könne sein, dass das ein Augenzeuge des Mordes ist.
.
Ergebnisse der DNA-Analysen: Mager. Juni

9. Ordner 6.

8

7

F.P.F ist ein Italiener, dem Namen nach. Francesco Paolo Fe. Grellgr nes Auto gehabt mit Heckﬂ gel? Wissen wir
nicht. Den Tag des Rauchens am Trafohaus wissen wir auch nicht. Sagte die Kippe nicht ;)

.
Ob das derselbe Mann ist, das weiss niemand. "Längere Zeit" hört sich an wie "Schmiere stehen", oder
"auf etwas aufpassen", was in der Nähe steht. Zum Beispiel ein Auto mit Kilo reinem Heroin aus Kirgisien.

8

8

Könnte der Aufpasser/Schmieresteher f r diese "Russen" gewesen sein...
.

.

. . : Das Kurierfahrzeug, ein Audi habe HN-Kennz. gehabt und sei auf einen „Hans-Wurst" zugelassen worden (Ordner , Knastlatein Vorgespräche, änderte sich auch mal zu KÜN am . .
,
alles nur "Vorspiel")

Die Aussage lautet jedenfalls:

8

9

Wir sind zeitlich etwa Monate vor dem .

.

. Zur selben Zeit spitzte sich der DNA-Kollegenkrimi zu.

DNA-Kollegen-Untersuchungen.pdf
Siehe auch ZDF-Video: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
rk-dass-bis-in-den-ermi lungsapparat-reicht/

/

/

/nsu-ein-rechtsextremes-netzwe

.
Wann wird denn endlich ermi elt, wer der Augenzeuge war, oder ist das längst geschehen, und zwar vor Florians
Todestag am 6.9.
?
Will das Irgendwer noch völlig ausschliessen, beim jetzigen Wissensstand? Wirklich? Ernstha ?
Man sollte die SOKO Parkplatz vorladen, alle
!

Kollegen etwa, das macht Götzl in einer Stunde, sogar mit 7

Wer nicht die rich gen Fragen stellt, der ist ein Kasperles-PUA, Gruß nach Stu gart.
Jenseits des Gedöns werden Mörder gesucht.
.

8

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 6 : 8: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt.
Arkturus (
- - 6 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
MURAT.O (
- - 7 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Wer ist der Augenzeuge des Polizistenmordes? - Der Blogpusher (
[…] Wer ist der Augenzeuge des Polizistenmordes? […]
lothar harold schulte (
- - 7 : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

- 7

:

: 6)

)

Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
angler (
- - 7 9: : 8)
Hab das schon mal gesagt, gewinnt aber an Aktualität. Wir haben ein Gutes Schlechtes Problem. Hierzulande hat man sich
darauf geeinigt, demokra sch, rechtstaatlich zu befragen. Das ist das Gute Problem. W rde man beginnen, amerikanisch
zu befragen, kämen die Mitwisser freiwillig, bevor sie den Mitwissertod sterben. Das ist das Schlechte Problem. Man
stelle sich vor, in der Szene ginge das Ger cht um, Pﬂieger, Range, Zierke, Lotz, Bosbach, Portleroi, Papa Heilig, Götzl,
Wetzel, Ströbele, Schili, Fischer, Friedrich, die Misere, Pau, Diekmann, Sturm und auch SOKO Parkplatz w rden demnächst
amerikanisch befragt. Was könnte die L genpresse angesichts dieser Endphase noch zurecht l gen? Ehrlich gesagt,
interessieren w rde mich das schon.
Bugs (
- - 7 : 8: )
In Amerika w rden Heer, Sturm und Stahl die Fragen stellen.
Blogleser (
- - 7 8: 7: )
Florian d r e damals
oder
Jahre alt gewesen sein. Warum haben die Rauschgi logis ker oder wer auch immer
mehr als 6 Jahre mit dem Zeugenmord gewartet? Wie wäre es sta dessen mit einer zweigleisigen Arbeitshypothese:
( ) Kiesewe er und/oder Arnold als unerw nschte Zeugen eines Scha entruppenteils innerhalb der BFE, z.B. dieser
Libyenrambo und die KKK-Hanseln, vielleicht auch
7 auf der Theresienwiese, bei was auch immer im opera ven
Einsatz? So eine Scha entruppe außerhalb von Recht und Gesetz hat selbstverständlich mäch ge Chefs, sonst könnte
sie nicht eﬀek v arbeiten. Mäch ge Chefs können Staatsanwälte stoppen, Wa estäbchendämone aus dem Hut zaubern
lassen, verletzte Polizisten verängs gen und PUAs zu Kasperletheater zurechtstutzen. ( ) Märchen und Sagen ber
mordende NSS-NSU-KKK-NPD, nachgeschoben, zur Agita on, Propaganda und Vertuschung? Einsatzleiter Ojah (Name ist
frei erfunden) ha e aber nur unfähiges Personal vor Ort. Ein Krokus und wer auch immer, zur Tratsch-Beobachtung einer
Nazifriseuse und wem auch immer als mordl sterne Kameraden. Am Rande verstrickt: V-Mann Florian. Als das unfähige
Personal spätestens im ersten Halbjahr
alles vergeigt ha e, musste fortan Nachsorge walten und ersatzweise die
Uwes dran glauben. Wenn die Abteilung "Agita on und Propaganda" der Scha entruppe auﬄiegen w rde, könnte auch
die Abteilung "Opera ve Einsätze" gefährdet sein. Ojah (der mit dem frei erfundenen Namen) läu wie aufgezogen, um
den Mumpitz seiner Agit-Prop-Truppe zu ki en und seinen eigenen Arsch zu re en. Wie schon geschrieben: Mäch ge
Chefs können selbstverständlich Staatsanwälte stoppen, PUAs zu Kasperletheater zurechtstutzen und auch Scha enkrieger
aus dem Verkehr ziehen.

. .

Der Fake von 998: Die Bombenwerksta , das Untertauchen (

-

- 7

:

)

Wie haben sie es gemacht, damals 997/98, das mit dem Untertauchen, und das mit der Bombengarage? Es war
recht einfach, und es war eine gesteuerte Opera on des Staatsschutzes mit dem Verfassungsschutz. Von langer
Hand vorbereitet, und nicht fehlerfrei abgelaufen, aber immerhin erfolgreich, letztlich: am . Februar 998 war
8

das Trio "untergetaucht", nach Chemnitz, zum V-Mann des BfV Thomas Starke, der auch die Sprengstoﬄegenden
beisteuerte, noch
/
. Gemeinsam mit dem BfV- V-Mann Holger Gerlach, genannt Tarif.
Starke war V-Mann des BfV:

Stern,
Ist schon klar, dass er immer nur LKA Berlin V-Mann sein darf, auch wenn im Bundestagsprotokoll Nr. 66b etwas
Anderes drinsteht. F r die Poli k, und f r ihre Leit-Medien und ihre Staatsan fa ist Starke immer nur ab
V-Mann des Berliner LKA.
.

"Aber Tarif ist doch Michael See!"

8

Das glauben nur Dumme. Lasst sie!
Michael See oder von Dolsperg ist sicherlich V-Mann gewesen, und ist auch jetzt ein Helfer der Sicherheitsbehörden f r Desinforma onszwecke, aber er ist schlicht zu doof zum L gen:

Der Spitzelzeitraum passt auch nicht. Tarif lief noch, als der Dolsperg längst in Schweden und abgeschaltet war.
Kleiner Tipp: Gerlach hat das Eisenacher Wohnmobil ausgeliehen.
dalen etc. Alles veröﬀentlicht.

Seine Sonnenbrillen...

Mädchensan-

.
Wie ist diese Opera on Untergrundzelle 997/98 abgelaufen?
Zunächst hat man eine Garage gebraucht, die man fand beim Polizisten Klaus Apel aus Jena. Staatsschutzmann
König und Polizist Roberto Tuche haben den Herrn Polizisten Apel dann auch besucht und ihm klargemacht, dass
das so sein m sse. Man brauche seine Garage. In Burgau, an der Kläranlage, die eigne sich bestens dazu!
Aussage Tuche: h ps://haskala.de/

/

/

/ua-

-april-

/

Ein Mietvertrag mit Zschäpe wurde gefer gt, damals oder später, wer weiss das schon...
8

Staatsschutzmann Dressler vom LKA hat dann den Th ringer Verfassungsschutz um Amtshilfe gebeten, bei
der Observa on (Vorbereitung/Präpara on) dieser Garage.

Bilder gelangen zwar nicht, Bilder von den Uwes an/in dieser Garage, aber ein Bericht gelang, wo das drin stand:
Uwes an dieser Garage.
Das ist ausserordentlich heikel, denn es ist eine Fälschung. eine Inszenierung!
"Fälschung" darf der Spiegel nicht schreiben, er schreibt im April

lieber drumherum:

Vers eßen Ermi ler gegen das Trennungsgebot?
Anders sieht es möglicherweise mit jenen Beweisen aus, die belegen sollen, dass das Trio bereit
war, Staat und Gesellscha "ak v" zu bekämpfen: Zschäpe soll zu diesem Zweck in Jena am .
August 997 eine Garage angemietet haben, genauer gesagt: f r den Bau von Rohrbomben. Als
diese Garage am 6. Januar 998 durchsucht wurde, s eßen die Ermi ler auf fer ge und im Bau
beﬁndliche Bomben, auf Sprengstoﬀ, eine Z ndvorrichtung sowie allerlei verdäch ge Unterlagen. In
der Folge durchsuchten Ermi ler Zschäpes Wohnung....
Das Trennungsgebot habe Verfassungsrang, argumen eren die Anwälte, eine Umgehung verletze also die Grundrechte des Angeklagten und damit seinen Anspruch auf ein faires Verfahren.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zu-bankueberfaellen-von-boe
mundlos-a8 99.html

8

hnhardt-und-

.
Auf der Grundlage dieser vom Polizisten angemieteten Garage wird eine Bombenwerksta inszeniert, und
der Observa onsbericht des LfV ohne Fotos wird die Grundlage des Durchsuchungsbeschlusses f r den 6. . 998.
Der Sprengstoﬀ-Sp rhund wird nur Chinaböller ﬁnden. Kein TNT, und was man später nachreicht, das passt
leider nicht zum "TNT" in der Theaterbombe 997, siehe "Heimatschutz".
:
Abg. Adams fragt weiter zu den Asservaten und macht auf einen Bericht des Sprengstoﬀsuchhundef hrers (SSH) vom 6. Januar 998 in Burgau aufmerksam. Der Hund habe laut Bericht bei
Päckchen Silvesterknallern angeschlagen. Im Bericht werden die anderen Sprengmi el wie TNT aber
gar nicht erwähnt . Der Zeuge meint, dazu könne der Hundef hrer bessere Angaben machen. “Wenn
er [der Hund] nur auf die vier verwiesen hat, dann hat er vielleicht einen schlechten Tag gehabt , ich
weiß es nicht genau”.
h ps://haskala.de/

/ 6/ 7/ cker 7 6

/

.
Das ist alles lange schon bekannt, nur wollen weder Abgeordnete noch gar Medienleute noch gar die Staatsan fa
es sehen. Die Schni mengen sind allerdings riesig innerhalb der genannten Gruppen: An fa König ist auch
Abgeordnete, An fa Ginseng auch Tagesschau-Schreiber, usw. DAS SYSTEM, so hat man sie alle drin, ohne
Schni menge.
.
Was fand man in der Garage an Unterlagen?
Die Akten sind veröﬀentlicht. Nur altes Zeug, darunter eine alte Adressliste, die aus Mundlos Wehrdienstzeit 9 /9 stammte, wo er noch als bei seinen Eltern wohnha logiert, die Kaserne ist drauf, alles uraltes Kram.
Das hat der Erfurter PUA komple vertuscht. 8 mal Mundlos Reisepass, aber nicht einmal "Jahre schon
abgelaufen". 99 er Meldebescheinigung etc pp, all das haben die "Au lärer" unterschlagen...
Es bleibt die Frage, ob Zschäpe das Zeugs besorgt hat, auch von sich selbst, altes Kram, aber nichts von
Böhnhardt. Nun, der hä e das "Mischlingskind" Zschäpe auch kaum reingelassen in sein Zimmer.

D r e in etwa so hinkommen. Untertauchen war angeblich ab Mi e 997 eine Op on, und Böhnhardts
8

Verurteilung Ende 997 d r e genau gepasst haben, damit der auch mitkäme...
Böhnhardt verschwand während der Durchsuchung, man traf sich bei Wohlleben, mit Kapke etc, Mundlos
kam aus Ilmenau, und oﬃziell "ﬂ chtete man" zu dri .
S mmt nat rlich nicht, man verschwand nicht nach Chemnitz, sondern blieb in Jena und Umgebung, bei
Kameraden.
Es ist kein Zufall, dass Mundlos am Tag danach bei seiner Mu er im Supermarkt au auchte, um eine ECKarte auszuleihen, den Kapke im Schlepptau ha e, und ihr sagte, Du Mama, mit den Waﬀen hab ich nichts zu
tun, nur mit dem Schreibkram. (Knastbriefe HNG-Kontakte zu Torsten Schau und zu Thomas Starke, auch schon
etwas älter, etwa Jahr 99 /9 was Starke anging, der war 996 schon längst wieder draussen, und war mit in
Buchenwald, in "SS-Uniform".
Dieses Bild fehlt uns immer noch, hat das denn Niemand?
Die waren vorerst noch in Jena und Umgebung unterwegs, und wurden auch mehrfach gesehen! Sie räumten
in aller Ruhe Mundlos Studentenkollegbude in Ilmenau aus, Vater Mundlos vermisst den PC noch heute, der dort
stand. Das Fahrrad kam aber zur ck, nachdem Mundlos senior den Kapke deshalb angesprochen ha e!
Die waren noch im Januar oder gleich zu Beginn des Februars 998 beim Anwalt Jauch. Der riet ihnen,
erstmal zu verschwinden, bis sich die Sache mit der Garage geklärt haben w rde.
Die Sache klärte sich aber ganz und gar nicht, weil nachgelegt wurde: Zigare enkippen:
Abschlussbericht Erfurter PUA:

Sie mussten verschwinden, weil man sie hereingelegt ha e, und das mi els Zigare enkippen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
war/
.
8

6

/

/ 6/gestern-im-olg-stadel-wie-es-

99798-wirklich-

Was blieb, bei "angedrohten 7 Jahren Ha mit
sicher die Auskun vom RA Jauch an die ...

Jahren Verjährung", wie Andre Kapke zu berichten wusste,

Es gab absichtlich falsche Berichte des Staates!

Nein, der Sprengstoﬀ war nicht iden sch. Ist das eigentlich schon verjährt, diese L ge der Staatsanwälte aus
Gera, und warum hat der Erfurter NSU-Ausschuss diese L ge gedeckt?
Was blieb den Dreien damals?
Ein Deal. Eingehen auf das Angebot des Staates.
Und so verschwand, wie Vater Mundlos sicher nicht grundlos vor Gericht sagte, das VS-Trio am . . 998
gen Chemnitz.

8
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
euro-tagesgagen/

/

/

/ 89-auﬀuhrung-im-olg-stadel-

gedons-fur-nur-

-

-

.
Spitzel Rachhausen holte (ca. am . .98) Wohllebens Auto zur ck, Vater Mundlos fuhr Wohlleben in der
Zwischenzeit zur Arbeit, und Alle waren zufrieden: Kein Knast, sondern Ruhe, und immer fein berichten...
Bevor das so einigermassen klappte, musste allerdings Böhnhardt noch berzeugt werden, sein eigenes
Handy nicht weiter zu benutzen, was am 7. März 998 schliesslich gelang, nach
Telefonaten und Ortung der
Funkzelle durch das LKA Erfurt.
Das war vielleicht ein Drama, diese Gesprächsinhalte löschen zu lassen, aber OSTA Koeppen spielte mit,
war Teil des Ganzen:

Nach Recherchen des ARD-Poli kmagazins FAKT hat die Staatsanwaltscha Gera unmi elbar nach
dem Ende der Überwachung angewiesen, sämtliche aufgezeichneten Gespräche zu löschen. Es habe
8

8

sich um mehrere Stunden Telefonate gehandelt, die Böhnhardt innerhalb von vier Wochen gef hrt
habe.
Nicht gelöscht wurden die Verbindungsdaten samt der Standorte der Funkzellen.
h p://m.mdr.de/themen/nsu/fall/zwickauer-trio786.html #mobilredirect

Anschauen:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=8iSWDpIuZdU[/embed]
.
Hajo ist als Nächster fällig...
.
Und die Be vorleger stellten sich doof, es ist so lachha , so entlarvend:

"Wir werden, wenn wir solche Fakten jetzt zur Kenntnis nehmen, Fragen an die Bundesregierung
richten. Das muss geklärt werden", sagte der Gr ne Chris an Ströbele, Mitglied im ehemaligen Untersuchungsausschuss des Bundestages. Der ehemalige Obmann der CDU im BundestagsUntersuchungsausschuss, Clemens Binninger, nannte es ein "Rätsel", warum die F lle von Daten von
den Ermi lern nicht genutzt worden sei

Ihr wisst ganz genau was da los war und ist, und ihr Armleuchter erzählt:

.
Das war es eigentlich. Ab März 998 war die VS-Zelle einsatzbereit, und am . Mai kam dann auch das
TNT in den Ha befehl hinein, weil man sonst als Bomber nicht ernst genommen wird von den rich g harten
Jungs im Rechten Spektrum. Von Mar n Wiese zum Beispiel... und dem Freien Netz S d, oder von den Franken.
Dank an die Informanten, die Puzzlesteine lieferten. Haben denn die "VS-Bomber" in Franken einen Beweis abliefern m ssen, ob sie es ernst meinten? Taschenlampe 998? Das interessiert uns sehr! Was ist mit
"dem kleinen Bömbchen"
in Köln? Woher kam das?
8

9

.

Der Fake von 998: Die Bombenwerksta , das Untertauchen - Der Blogpusher (
[…] Der Fake von 998: Die Bombenwerksta , das Untertauchen […]

-

- 7

:

:

)

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 7 : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
MURAT.O (
- - 7 : 6: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark
lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
:

)

Eric der Wikinger (
- - 8 : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Rabe (
- : : )
Fehlte hier noch. fatalist sagt: . Dezember
um 8: Folgende Info stammt von einem Mainstream-Journalisten:
Das sogenannte SWE-Papier ist eine Opera on der SWE, NL, CH, A, DK und UK-Inlandsdienste Mi e der
er Jahre gegen
die Gruppe Combat- 8. Idee soll es gewesen sein, Mitglieder der Gruppe aus den einzelnen Ländern zu unterwanderten
Treﬀen in A und der CH zu lotsen. Zur Tarnung soll es eingeschleusten, verdeckten Ermi lern erlaubt worden sein, auch
Stra aten bis zur Körperverletzung zu begehen. Interessant: Weil die schweren Jungs zu dem Treﬀen auch durch D
reisten, sei das Bundeskanzleramt, Abtlg. 6, ber die OP informiert und eingeladen worden, sich an dem Unternehmen zu
beteiligten. Nach einigen Tagen sei aus Berlin geantwortet worden, man habe bereits in Ostdeutschland eine Truppe, die
in diesem Sinne operiere. Diese Informa on sei in einem Papier festgehalten worden, dass eingestu in Stockholm liege.
Soweit die Info. Irgendwelche Ideen? h ps://juergenelsaesser.wordpress.com/
/ / /nsu-und-staatsterrorismus-e
xklusiver-beitrag-in-der-neuen-compact/ #comment-8 68

. .

Wie Prof. Funke an die Corelli-NSU-CD kam, und fatalist zu seinem Spitzel (

-

- 7 6:

)

Die Leitmedien sind die Verk nder der Staatspropaganda, aber sie konzipieren sie nicht.
Press tuierte sind nachrangige Organe der Indoktrina on, Lohnschreiber, Werkzeuge, aber nicht Deﬁnierer
der "Wahrheit". Auch wenn manche ihrer leitenden bzw. Chef-Redakteure glauben, durch die Mitgliedscha
in transatlan schen Netzwerken seien sie Teil der Entscheidungsgremien, die Wahrheiten festlegen. Humbug,
Selbs äuschung, weiter nichts.
Das glaubt Atlan kbr cken-Özdemir auch, aber das ist ein Irrtum. Cem hat rein gar nichts zu entscheiden.
Horst auch nicht:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= 9asrm-S i [/embed]
.
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Die Entscheider sind nicht gewählt, und die Poli ker sind gewählt, haben aber nichts zu entscheiden. Bravo Herr
Seehofer.
Ein FAZke oder ein BLÖDmann ist nur ausf hrendes Organ, Verk nder der "Wahrheiten" die ganz woanders
festgelegt werden: In Washington, in Br ssel bei der NATO, oder im Fall BRD-Staatsterror und NSU-Phantome
mit durch Kanzleramt und Geheimdienste.
Wenn sich also viele Leute ber die kri klose Gefolgscha der Schreibnu en bezogen auf staatliche Narrave, also L gen ärgern, so ist das gut, denn es kann auch der Zorn durchaus n tzlich sein, wie man aktuell bei
J rgen Elsässer anschauen kann:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=LeVyJ ihBrE[/embed]
Man regiert "uns" mit Hilfe der Medien, das ist ganz und gar nicht: Regieren uns die Medien? Wer denkt
sich solche Titelfragen aus? Setzen, 6.
Aber Elsässer ist gut. Er sagt: Die Medien sind die Lakaien, die Medien sind die S efellecker, manche
vorgedrungen bis ef ist die Gedärme des Systems.
Das Ende ist furios und absolut rich g. Bravo!
_____________________
Die Medien machen die "Wahrheit" nicht, sie haben sie unters Volk zu bringen. Das ist ein gewal ger Unterschied.
Die Wahrheit machen, sie erschaﬀen, das tun ganz andere Leute, die kennen wir nicht, vermuten sie aber
in Washington, in der City of London, in Br ssel, also vor allem in den USA und in der NATO, und diese Entscheider
haben untergeordnete Sta halter (Pon us Gauckus, Mu , Flintenuschi, die Sachsensumpf-Misere...) auch in der
hohen Ministerialbeamtenscha (Klaus Dieter Fritsche...) und in den Geheimdiensten in Deutschland.
Wiederum diesen Sta haltern dienstbar exis eren nachgeordnete Ausf hrende, Umsetzende, also Generalstaatsanwälte, Richter, "nachrichtende Leitmedien", Abgeordnete wie Binninger und Ströbele und Pau, der
Sicherheitsapparat in Bund und Ländern.
Wobei man nie vergessen darf, dass da eine Art fremdbes mmter Maﬁa waltet und schaltet, die nur einen
kleinen Anteil der Gesamtheit ausmacht, sich aber die Bälle gegensei g zuspielt, und so steuernd eingreifen kann,
weil man sich ja kennt.
Woher kennt man sich? Atlan kbr cke, Lions Club, Rotary Club, es gibt Hunderte solcher Interessengemeinscha en, die der Netzwerkbildung dienen, und auch dort gilt: Was dort "neben dem edlen oﬃziellen
Hauptzweck" hinter den Kulissen läu , das betri nur einen kleinen Teil dieser Organisa onen. Man muss
diﬀerenzieren, und daran scheitern die "Truther". Tun sie nie. Alle(s) in einen Topf, so scheitert man garan ert
und nachhal g. Und bewirkt rein gar nichts.
.
Um die Menschen ber die Medien zu steuern, bedient man sich auch staatlicher Experten. Die erkennt
man an der Häuﬁgkeit ihres Erscheinens, an der Dauerpräsenz, berall und immer dieselben Flöten. TalkshowGlotzer kennen diese Experten: Sie tauchen berall auf, immer dieselben Gesichter, wer den M ll anschaut ist
-nebenbei bemerkt- selbst Schuld.
Ein Beispiel ist der Professor Sinn. Der taucht berall auf:
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Dieser staatliche Rosstäuscher erzählt dem dummen Volk, auf allen Kanälen, hier in der FAZ, dass es sich selbst
abschaﬀen m sse:

Rentenkassen bräuchten

Millionen Migranten

Halt die Fresse, Werner. Wir wollen Deutschland bleiben, das Land wo die Deutschen wohnen. Halt einfach das
Maul. In einer Demokra e -Vorbild Schweiz- wäre dieser Vollpfosten ganz schnell weg vom Fenster. Gauck auch.
.
Ein anderer, ständig in den Medien präsenter "Experte" im Dienst des Wahrheitsministeriums ist Prof Hajo
Funke. Er ist f r uns wesentlich interessanter als der An deutsche Prof. Sinn, weil er ak v in die "Wahrheitserschaﬀung" eingrei .
Ein Beispiel:

Inland / Claudia Wangerin / 7.

8

.

Tarif bereit f r den L gendetektor

Ex-V-Mann Michael von Dolsperg beantwortete bei Dokumentarﬁlmpremiere Fragen der Presse

h p://www.jungewelt.de/m/

/

- 7/

7.php

Die Schreibnu e Wangerin, weiss sie nicht, wer die Aussagen "Tarifs" im Hintergrund seit Anfang
ograﬁert?

chore-

Es ist Prof. Hajo Funke, der "Tarif" in der Person Michael See/von Dolsperg erschaﬀen hat, damit andere
NSU-Umfelder nicht "Tarif" sein konnten, Holger Gerlach als Spitzel wäre die Katastrophe, fast so schlimm wie
V-Uwes... Wer war in Schweden bei Tarif? Hat ihm seine Rolle erklärt?
Prof. Hajo Funke.

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d66.html
Wenn Sie also diese Berichte lesen und nicht wissen, dass das "nachträglich erschaﬀene Wahrheiten" des
kriminellen Sicherheitsapparates in Regierung etc sind, dann werden Sie scheitern. Es spielt brigens keine Rolle,
ob die Wangerin das weiss oder nicht: Sie ist, was Elsässer rich g erkannt hat: Die Medien sind die Lakaien, die
Medien sind die S efellecker, manche vorgedrungen bis ef ist die Gedärme des Systems.
.
Funke ist also nicht nur "omnipräsenter Experte" in Diensten des Staates, NSU-Medienaugust bis ins allerletzte Mi agsmagazin, er grei auch ak v ein, um "Wahrheiten" zum Wohle des Staates zu erschaﬀen:
Beispiel: Suizid des Florian Heilig. Aus Mord mach Selbstmord, also erﬁndet, lies: er ﬁndet, er tat ﬁnden ,
Hajo Funke die Suizid-Beweise, die das kriminelle System gerade so dringend brauchte. Im "Zauberauto".
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Der mit dem Beweismi elsupermarkt, wo man Autoschl ssel und Kanisterdeckel etc. nachﬁndet.

In wessen Au rag der Funke agiert, das ist die Frage. Sicher ist nur, dass er nicht der Wahrheitsﬁndung dient, sondern der Wahrheits ER ﬁndung. Zum Wohle des Tiefen Staates.
8

Quelle: NSU LEAKS... 6. .
Video hier:
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
heilbronn-ist-unaufgeklart-s mmt/

/

/ 7/swr-der-polizistenmor d-von-

.
Man muss sich also zunächst klar machen, wie es generell in diesem Rechtsstaat läu : Es sind nie Alle,
nirgendwo, es sind Zirkel und Netzwerke innerhalb der pseudodemokra schen Strukturen, die lenken und
manipulieren, und diese falschen Propheten agieren zielgerichtet in (Geheim)Diensten Anderer. Transatlan sch,
mosaisch, wer weiss das schon?
Ebenso muss man sich klar machen, dass innerhalb der Exeku ve und des Sicherheitsapparates die ganz
berwiegende Mehrheit, die "Anderen, die Normalos, die Ehrlichen", auch Mi el und Wege haben, diese
"Wahrheitserschaﬀer" zu bekämpfen. Leaken, zum Beispiel... Problem: Die Feigheit, die Untertanenmentalität
der deutschen Beamten...
Weiters muss man sich dar ber im Klaren sein, dass innerhalb der Exeku ve sich bekämpfende Gruppen
exis eren, die jeweils "ihre eigene Wahrheit" durchdr cken wollen, und so versuchen, die Propheten und die
Wahrheiten der jeweils anderen Seilscha en zu diskredi eren.
______________
Wer sich also wundert, warum die Medien die NSU Leaks nicht aufgreifen, der muss diesen Ar kel und Elsässers Video so lange immer wieder anschauen, bis er sich nicht mehr wundert. Geht nicht anders nach teils
jahrzehntelanger Gehirnwäsche. Sehr schmerzha er Prozess, aber es gilt: Arschbacken zusammenkneifen, es
muss sein.
______________
Und wie kam nun Prof. Funke an die Corelli-CD, und Fatalist zu seinem Spitzel?
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Das Datum ist wich g, Nov
März
starb.

, also viele Monate vor dem Mainstream, noch zu Lebzeiten Corellis, der Ende

Wo ha e EF diese NSU-CD her?
Vermi elt von fatalist, der die Infos bereits einige Tage zuvor im poli kforen.net gepostet ha e:

Das Datum ist wich g. Echt oder nicht ist nachrangig, das sind Nebengleise. Dienen der Verwirrung.
.
Und so wurde fatalist, ein völlig Unbekannter, der keinen Blog ha e, den Niemand kannte, der nicht dort
8

6

im HPF, Dönerstrang las, sich Infos herauszog, aus fatalists ca. .
dor gen Forenposts im Dönerstrang ganze
Spezialhe e machte, Gruß an Compact, und halbe B cher machte, Gruß an Kai Voss, und Gruß an Udo Schulze,
zum Zielobjekt staatlicher Wissbegierde, und Handlanger des Staates spielten einen Informanten an fatalist
heran, das begann spätestens Anfang Mai
, als fatalist -ausser ein paar Bruchst cken vom Journalisten einer
Stu garter Zeitung- noch keine einzige Akte besass.
Im Mai
war bereits das "Blumenkind" grandios gescheitert, als Nutzer im HPF und Verk nder der
Krokus-Wahrheiten von den Florian Heilg bekannten Namen als Heilbronner Polizistenmörder, auch dank Marcus
Alexander Bischoﬀ, der ihm dort unter Klarname gehörig den Marsch blies und die Insell gen en arnte. Beide
wurden dort gesperrt, was völlig unnö g war, und ein efes Misstrauen gegen die Forenleitung dort bei mir
begr ndete, das Poli kforum als VS-Bude in den Bereich des Denkbaren brachte, samt Spiegel-Moderator Richard
Meusers.
.
Ziel war also, es kann nicht anders sein, die Corelli-CD zu bekommen, in die Finger zu kriegen, die fatalist
im Nov
dem Magazin eigent mlich frei vermi elt ha e. Der Henning Lindhoﬀ ha e sie oﬀenbar nicht
herausger ckt, es war auch kein Original, sondern eine Kopie aus dem Jahr
.

das hab ich nachgefordert vom Besitzer dieser CD
.
Der Witz an der Sache ist: fatalist ha e die volle CD noch gar nicht downgeloaded, er kannte sie gar nicht,
war aber im Mai
in Deutschland, wo er das ( ber die W-Lan-sauschnelle Verbindung eines Nachbarn in
8 7 Steinberg) nachholte. Ich kannte vorher nur das, was ich im Nov
im HPF gepostet ha e: Root, Inlay,
Cover. Mir zugesandte Upload-Links via privater Nachricht im HPF.

8

7

das sind meine Uploads, erkennbar am Datum, die haben ZDF und SPIEGEL und sonstwer einfach geklaut! Ohne
Bezahlung!
.
Und der Spitzel, der von Prof. Hajo Funke an mich herangespielt wurde, um diese Corelli-CD zu bekommen, der hiess (wusste ich nat rlich damals nicht) Dr. Siegfried Mayr. Auch bekannt als Rudolf Bre schneider,
Zugschlampe, Promegger etc pp.
.
Wie das genau ablief, das soll jetzt erzählt werden. Manches wird fehlen, das muss so sein, OAZ, BKA,
BAW etc geschuldet, aber was geschrieben wird, das s mmt.
.

MURAT.O (
- - 7 7: 8: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Mobiles Wohnen (
- - 7 7: : )
Die Zugschlampe ist ein Spitzel? Und: Fatalist arbeitet mit einem Stu garter Lakaien und S efellecker? Soll das hier Sa re
sein? Michel W.
fatalistsalterego (
- - 7 7: 7: )
Gl ckwunsch! Doof wie Brot, nichts geschnallt, weiter so! Du bist BRD.
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Neptun (
- - 7 8: : )
Dann erkläre diesen Satz doch mal so, dass man ihn auch versteht: Und der Spitzel, der von Prof. Hajo Funke an mich
herangespielt wurde, um diese Corelli-CD zu bekommen, der hiess (wusste ich nat rlich damals nicht) Dr. Siegfried Mayr.
Auch bekannt als Rudolf Bre schneider, Zugschlampe, Promegger etc pp.
fatalistsalterego (
- - 7 8: : )
Was soll ich dazu erklären? Es steht doch ganz klar da geschrieben, Du hast es doch zi ert! Was soll ich dazu
erklären? Ich bin doch nicht f r die Begriﬀsstutzigkeit anderer Leute verantwortlich. Kann ich in das Hirn vom Dr. Mayr
reinschauen? Ich hab den Mann noch nie getroﬀen, kenne ihn nur vom Skype. Weiss dass er ne knorke Tochter hat,
dass er der wich gste Mitstreiter beim AK NSU ist, und dass er auf Betreiben von Hajo Funke, in enger Absprache mit
RA Yavuz Narin, der brigens RA von "Bandini" ist, mit mir Kontakt aufnahm im Mai
. Und nun? Was soll ich dazu
"erklären"?
hintermbusch (
- - 7 : 9: )
Ist nicht so schwierig: Der Spitzel in spe ist bergelaufen, der NSU-"Au lärer" Herr Prof. Funke hat ein kleines Problem,
und seine Au raggeber auch. Mit diesen Leuten ist aber sicher nicht gut Kirschen essen, weshalb man sich ein wenig
Sorgen machen muss. Denke ich mir mal so, in meiner grenzenlosen Naivität.
Wie Prof. Funke an die Corelli-NSU-CD kam, und fatalist zu seinem Spitzel - Der Blogpusher (
[…] Wie Prof. Funke an die Corelli-NSU-CD kam, und fatalist zu seinem Spitzel […]

-

- 7 8:

: 7)

Neptun (
- - 7 8: 9: )
Mitstreiter des AK NSU oder Spitzel, dem man nicht vertrauen kann? Es ist egal, ob seine Tochter knorke ist. Es geht um
ihn und wenn er Dich verarschen und bespitzeln wollte, dann w rde ich ihm einen Tri verpassen. Wo ist Narin eigentlich
nicht involviert?
Zwangsjacke (
- - 7 8: : 9)
** Ich soll mich klar und verständlich äussern. Du auch. ***
Zwangsjacke (
- - 7 9: : 8)
Gerne. Damals Mai
meldete sich der Schme erling zur einer ähnlichen Zeit im HPF an wie ich auch. (Ich ha e zu der
Zeit wohl schon ber
/ Jahre den Faden sporadisch verfolgt, war dann aber auf die geposteten Links/ Bilder scharf
geworden, weshalb eine Anmeldung erforderlich wurde.) Es gab da einige Diskussionen zwischen dem Schme erling
und mir. Auﬀällig war schon die Häuﬁgkeit und Art wie T. j ngeri dort agiert hat - insbesondere in deine Richtung.
Ranschmeißen w rde ich es nennen. Extrem auﬀällig. Folglich habe ich mich auch gewundert, wie aus deinem Blog
schließlich der AK NSU entstehen konnte und wer dort so mitwirkte, in Hinblick auf T.j. Ich bin also wenig verwundert,
dass du das jetzt so veröﬀentlichst und du wirst dir schon deine Gedanken dazu gemacht haben. Mein Bauchgef hl von
damals sehe ich schlicht bestä gt. Nur f r die Entlastung des Bauchgef hls: Der Dönerstrang ist sowieso sehr interessant
im Bezug auf diese Thema k.
fatalistsalterego (
- - 7 9: 8: )
Damit kann ich was anfangen! Sigi hat sich auf meine Bi e hin im HPF angemeldet, . Beitrag 7. .
. Ich ha e ihn
bei Friedensblick gebeten, dass zu tun. S chwort: Funke fragt nach Fatalist am 8. Mai
bei einer Podiumsdiskussion
in Berlin mit Wetzel und Förster. Wir greifen jetzt Teil vor, der Morgen kommt, oder heute Abend, ich muss ihn noch
schreiben, aber die Datums hab ich jetzt so einigermassen beisammen. angefangen hat es bei bio mit der Diskussion,
nachdem ein "Sigi" beim apabiz das Paulchenvideo geschaut ha e, und bei bio berichtete, das sei kein Bekennervideo
und voller Traumsequenzen. Das m sste bei friedensblick.de noch gefunden werden können, dieser Vollidiot wollte
ständig das Gegenteil reinbringen, hab den Namen gerade nicht grei ar, sorry. Lehle wird es noch wissen...
maikschmiddi (
- - 7 9: : 7)
Ich bin ehrlich gesagt geschockt und fassungslos! Es gab ja schon Hinweise und einige von uns haben das schon "leise"
angesprochen, aber das haut das Fass durch den Boden!! Ich muss mich erstmal setzen.
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fatalistsalterego (
- - 7 9: : )
Warum ist irgendwer geschockt? Verstehe ich nicht, zumal es doch ZS selbst aufgeklärt hat. Damals schon. Genau Lesen,
was geschrieben wird, ich kann mich da nur immer wieder wiederholen.
Paulchen Panther (
- - 7 : : 8)
Wer in der BRD unbehelligt, gegen NSU u.a. tae g ist, muss zwangslaeuﬁg ein Spitzel sein. Ansonsten ist naemlich tot oder
im Knast...
teleherzog (
- - 7 : : 8)
oder im Ausland, ich hab mal fast Jahre in Rio in einer Favela gewohnt, die haben auch DSL und sogar Strom umsonst
und da ist man sicher, denn unbekannte Personen ( z.B.Zirkel-Fahnder))) werden , wenn sie Gl ck haben noch höﬂich
gefragt , was sie da wollen, wenn sie Gl ck haben.. da herrscht eine eigene Ordnung, da wird auch nicht gestohlen, Auto
kann oﬀen stehen, aber nur dort :-D
teleherzog (
- - 7 : 9: 8)
Gruselig aber ich glaube jedes Wort! Ja es sind Zirkel, auch innerhalb der Polizei, die meisten sind aber anständig ! Der
KKK ist doch sicher auch in den USA ein gesteuertes Tool, vielleicht fr her nicht aber heute sicher staatlich ! Schön das du
dem J rgen nicht mehr bös bist, einmal hat er "vergessen" zu sagen das die Seite schon umgezogen war.. ja.. das s mmt,
aber er muss auch leben und hä e es immer einfacher haben können.. der stellt sich auch dauernd auf oﬀene B hnen,
mu g.. :-) Was mir gerade noch nebenbei zu Erfurt einfällt, da gab es eine Doku beim ZDF in der Mediathek, da war eine
Ex-Sch lerin, immer noch in Therapie weil sie Angst vor Tätern hat, ja sie glaubt immer noch an das was sie damals in der
Schule sah : Täter! Da halfen die ganzen Pillen nie, die Doku ist leider weg.. war eine Nachbetrachtung.. brigens hat der
Hausmeister immer wieder versucht die Strecke als Einzeltäter von der Zeit her abzulaufen, es klappte nie, sagte er selber..
und der Heldenlehrer, der sagte noch "Eines Tages erzähl ich euch was" (aber das fand ich sehr gefährliche Aussage) Der
Lehrer der damals den Täter in den Raum sperrte (oﬃzielle Story)
lothar harold schulte (
- - 7 : : 6)
Sehr guter Beitrag eines Patrioten mit Mut zur Wahrheit!
lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- - 8 : 6: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- - 8 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
was wußte der Experte ? Skandal um Professor Funke ! (
- - 9 : 8: )
[…] Wie Prof. Funke an die Corelli-NSU-CD kam, und fatalist zu seinem Spitzel […]

. .

Ran an den Fatalisten: Sigi bzw. Trachymunderi Jüngeri (im HPF) legt los: Frühjahr
(

-

- 7

: 8)

Der vorige Teil, das war der Stand im Fr hjahr

Wegen der NSU-Corelli-CD von
/
wurde fatalist, ein völlig Unbekannter, der keinen Blog
ha e, den Niemand kannte , der nicht im HPF, Dönerstrang las, und der damals keine einzige
Ermi lungsakte ha e (
ein paar Ausz ge bekommen, Seiten vielleicht, alles damals gepostet
im Dönerstrang), zum Zielobjekt staatlicher Wissbegierde, und Handlanger des Staates spielten einen
Informanten an fatalist heran, das begann spätestens Anfang Mai
.
8

Ziel war also, es kann nicht anders sein, die Corelli-CD zu bekommen, in die Finger zu kriegen,
die fatalist im Nov
dem Magazin eigent mlich frei vermi elt ha e.

.
Angefangen hat das bei Georg Lehle, in seinem Blog friedensblick.de, der im HPF unter @bio ﬁrmierte.
h p://friedensblick.de/

7/auch-nsu-informant-corelli-sollte-vor-tod-befragt -werden/

@Zwangsjacke, das isser , der Name der mir entfallen war ;)

der "allseits bekannte Kommentator", so so... kann so nicht ges mmt haben. Bei staatlichen Stellen durchaus,
da hat sich wohl schon wer verraten? Der Herr E.Kr ger?
.
Und wer antwortet: Dr. Mayr! am F hrergeburtstag!
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Das war von Anfang an die Frage: Made by VS, wie auch der NSU-Spendenbrief von Corelli an Petereit vom
Weissen Wolf
? War es nicht so, dass das BfV ber Corelli nicht nur die Server anmietete, und in den dort
gehosteten Foren mitlas, und auch den WW hostete, und Geld via Corelli in der Szene verteilte?

Und der Pertereit, der grösste Idiot aller Rechten (oder halt ein Spitzel...) hebt dieses einzige verschickte Exemplar
des "NSU-Spendenbriefes" nach dem November
auf, damit den das BKA dann Mi e
bei ihm ﬁnden
kann...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ 9/die-en arnung-eines-spitzels
npd-in-meck-pomm-oder-ist-der-einfach-nur-blod/
.
Zur ck zum April
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:

-david-petereit-mdl-der-

Wochen später ﬂog "fatalist" nach Deutschland, und dort hat er dann auch mal die NSU-CD vollständig
runtergeladen, siehe vorigen Teil. War ziemlich öde, der Inhalt.
Wenn Sie schauen wollen: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/category/nsu-cd-

/

.
Das d r e der erste Kontakt zu Sigi gewesen sein, der mir dort im Blog aufgefallen war wegen seiner scharfsinnigen Analyse des Paulchen-Videos, angeschaut beim Apabiz im B ro.Traumsequenzen beherrschten die Handlung,
Paulchen sei gar nicht der NSU, er sei Geheimagent. Das sei kein Bekennervideo.
War alles rich g, wie wir heute wissen.

h p://www.livingscoop.com/watch.php?v=MzkyNA==
Nebenbei: Eine "VS-Bude" sei das, so unser Eindruck später: Die Linken sind ebenso unterwandert wie die
Rechten, aber noch besser gepampert mit Geld und Pöstchen als die NPD. Ist aber alles dieselbe VS-gelenkte
Sosse.
.
Sigi ha e damals intensive Kontakte zu Hajo Funke und zu RA Narin (heute RA auch von "Bandini" Yasmin
M., siehe auch Florians Zauberauto etc pp.), der im Windscha en von Prof Hajo Funke segelte, und das wohl
schon längere Zeit.
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Tatjana Heilig, Funkes Mi¾inderin von Autoschl sseln und Benzinkanisterdeckeln etc pp...
.
Sigi ber Funke und Narin:
er selber fährt einen uralten Mazda, total verm llt. Da bin ich zusammen mit Narin ö er mitgefahren,
der Alte hält sich an keine einzige Beschränkung, 8 Im Stadtgebiet... mit Liter Wein im Magen. Der
Wagen ist direkt neben der Schule meiner Tochter verbrannt, als ich um 7
dort vorbeigefahren
bin, habe ich gesehen, dass der Wagen schon keine Nummernschilder mehr ha e. Das ist sonst bei
Autoleichen in Berlin, es brennt ja ö er mal was, nicht der Fall.
Das war im November
Ende Februar

. Da war das Tischtuch lange schon zerschni en, das sie einst verband.

ist direkt vor Funkes B ro ein fe er BMW verbrannt, siehe:

h p://www.morgenpost.de/berlin/ar cle 796966 /Das-geschah-in-der-Nacht-zu- Montag-in-Berlin.html
Es hat also seinen Grund, weshalb man davon ausgehen muss, dass die "Au lärungsarbeit" des Hajo Funke nicht
allen Leuten gefällt, weil Funke Wahrheiten erscha , die es vorher noch gar nicht gab... siehe "Tarif" Michel See.

7. April

Cordula trennte sich vom Spion, der ein Aufschneider war

Der Ho log, der immer noch als gemeinsame Lebensgrundlage der Dolsbergs in den Qualitärsmedien herumgeistert, ist auf dem Weg zur ck in der Zeitmaschine.
Btw., Frau Wangerin, wenn sie wissen wollen, wer "Tarif" war, dann fragen sie Frau Renner.
Die dur e die wiedergefundenen Titelseiten der eigentlich geschredderten Akten einsehen, unterliegt allerdings einer Verschwiegenheitsklausel. So viel ist sicher. Michael von See war nicht "Tarif",
denn "Tarif" stand
noch in Diensten der Kölner Spitzelf hrer.
So ist es. Noch
8

in Diensten des BfV stehend. und aus Th ringen stammend. T wie Tarif wie Th ringen.

.
Das nächste Ereignis
, welches den indirekten Kontakt mit Sigi bei "friedensblick.de" ver e e, war
eine Podiumsdiskussion in Berlin am 8. Mai
mit Andreas Förster und Wolf Wetzel, die Sigi besuchen wollte,
und das wohl auch tat.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=jDcmDoLr

[/embed]

Wolf Wetzel redet gerade...
Höhepunkt war gleich zu Beginn die Interven on Försters, um die Russlungenl gner BKA-Präsident Ziercke
und GBA Range zu entlasten, und Förster tat das, ganz staatlicher Desinformant, in einer Art und Weise, kackdreist gelogen, wäre ich anwesend gewesen, ich hä e ihn fer g gemacht. Auch ohne Akten, die ha e ich damals
nämlich noch nicht.
Die Schafe dort im Saal, Gruß an Wetzel, aber seitdem bist Du eine Witzﬁgur , denn es war bekannt am 8.
Mai
, schon seit . .
aus dem Erfurter NSU-Ausschuss, dass in den Lungen der Uwes kein Russ
gefunden wurde, und in ihrem Blut kein Kohlenmonoxid. Das war seit dem 6./7. November dem BKA und sicher
auch der BAW klar, denn die Obduk on war bereits am . .
.
Insider-Aha-Erlebnis jetzt: Wer keine Leichen mehr hat, weil die schon weg sind, der kann auch keine Fingerabdr cke an Selbstmord-Winchester mehr dranpappen, oder an Funkscanner, aber DNA an schnell gekau e
Gesichtsmasken, die beinahe passen, das geht, davon ist noch genug da! Blut, Hirn, berall... im Wohnmobil.
Nur nicht hinter Mundlos Kopf, weder an der Matratze noch an der Leiter... dort muss aber was hingespritzt sein,
und nicht ganz wenig...

8

.
Wetzel hat Förster mit seiner Desinfogeschichte durchkommen lassen, ohne ein Wort des Widerspruchs.
Glasklar hat der Bundestag am . .
eins mmig die Uwes zu Mördern verurteilt, WEIL Ziercke und Range
einen Tag zuvor den Bundestags-Innenausschuss belogen haben, und einen Doppelmord umlogen zu einem
erweiterten Suizid.
"Selbsten arnung des NSU" ist faschistoid. Es ist abar g. Widerwär g. Eklig. Die W rde des Menschen
ist unantastbar. Ihr Faschisten.
.
Und am 9. .
berichtete Sigi bei @bio im Blog, (ich habs jetzt nicht adhoc gefunden), dass Hajo Funke
nach fatalist gefragt habe, dort im Saal, oder danach beim gem tlichen Zusammensein. Das seien alles ganz
vern n ige Leute, auch der Thomas Moser, meinte Sigi, womit ich mich nun so ganz und gar nicht anfreunden
konnte...no way.
Heute schreibt Sigi mir:

Ich habe mich mit Moser getroﬀen, um den
8
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. .

herum, und wir haben uns ber das "Umfeld"

unterhalten. Zu diesem Zeitpunkt ha e mich das LKA
(Dez
, Vorladung wg. [Mord an den
Uwes?] Strafanzeige) mit einigen Insider-Informa onen versorgt, und ich kannte durch Zufall die dienstlichen Hintergr nde (schon vorher, seit Jahren) des ehemals besten Freundes von Pia o.

Der Rest bleibt vertraulich, leider muss er das. Sigi hat dazu aber einen Blogbeitrag verfasst:

ZYNISCHE BEKENNERSCHREIBEN AUS DEM SICHERHEITSAPPARAT

Oder: Wie zünde ich die Nazirakete . ?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sicherheitsapparat/

/ 6/ 9/zynische-bekennerschreiben-au

s-dem-

.
Staatsschutz Berlin, KHK Michael Einsiedel, der kann das au lären, siehe auch:

Wer konnte die Tarnnamen der V-Leute des LKA Berlin als Absender unter die Brie omben setzen,
und so den gesamten V-Leute-Ring in Jena und in Österreich auﬄiegen lassen?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/todeslisten-des-nsu-wer-und-w ie-teil- /

.
Erkennen Sie jetzt ein paar Zusammenhänge? Jenaer Brie omben 96/97, Bombena rappen im Stadion
Jena, Henning Haydt und sein "Böller", die Theaterbombena rappe 997, die Bombenwerksta
998, das
Untertauchen zum V-Mann Starke nach Chemnitz, die bundesweite Reisetä gkeit als VS-Zelle,...,...
Nein? Dann kann ich auch nicht weiterhelfen... zur Tränke f hren, ja das geht, aber Saufen m ssen Sie
ganz alleine.
.
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Mayrs Avatar bei poli kforen.net: Trachymunderi J ngeri...
Am 7. .
hat sich Sigi im poli kforen.net angemeldet. Auf meinen Wunsch hin, denn diese indirekte
Kommunika on ber @bios Blog war auf Dauer nervig. Zudem konnte man im HPF auch private Nachrichten
schreiben, dass diese mitgelesen wurden, wie sich Monate später zeigen sollte, das wussten wir nicht. Damit
rechneten wir auch nicht.
Das zeigte sich erst am Tag nach dem WM-Finale, als man es uns quasi hochoﬃziell mi eilte: Das poli kforen.net war eine VS-Bude.
.
Dass dort die Privaten Nachrichten gelesen werden, das ist eine Frechheit.

Wenn man sich privat ber gewisse “Verschwörungstheorieansätze” austauscht und vertraulich
bespricht, wer bes mmte Informa onen haben könnte, und wie man den “rankommt”, dann geht
das die Forenleitung gar nichts an.

Die machen dort oﬀenbar ihr eigenes NSA-Programm… schämt Euch, die User auszuspionieren!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zensur/
h p://zensor-handlanger.blogspot.com/
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/ 7/

/ein-wm-sieg-ist-der-beste-zei

tpunkt-fur-

/ 7/ein-wm-sieg-ist-der-beste-zeitpun kt-fur.html

So entstand der Arbeitskreis NSU, Herr Ginseng! Genau so. So entstand das Forum, so entstand das Ganze, weil
wir es selbst machen mussten. Geld ha en wir nicht, also halfen wir uns selbst.
Die Alterna ve wäre klein beigeben gewesen. Oder uns an das BfV verkaufen. Kommt noch...
.
. Juli
. das HPF-Verbot korrespondierte zeitlich fast auf den Tag genau mit den Anrufen des BKA in
Kambodscha.

DAS BKA SUCHT FATALIST

Ein gewisser Herr Wallner vom BKA in Meckenheim sucht fatalist.
Die Eltern und die Br der vom Fatalisten wurden bereits angerufen. Vom BKA.
[nein, nicht alle Br der...]
Oﬀenbar scheint es dem BKA nicht besonders zu gefallen, was fatalist so schreibt.
Und man weiss nat rlich, wer der Fatalist ist, und wo er wohnt.
8
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Nicht in Deutschland, nicht in Europa.
In Kambodscha wohnt der, ist schon seit Jahren aus Deutschland abgemeldet.
Ob da f r ihn die BRD-Gesetze berhaupt gelten, wenn er aus Asien “Wikileaks” aka NSU macht?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/das-bka-sucht-fatalist/

.

Zufällige zeitliche Übereins mmung?
Ich glaube nicht an den Osterhasen, und schrieb dazu am

.7.

:

Als es ernst wurde, hat “Die Freiheit des Wortes” (Forenmo o) gemerkt, dass sie sich längst
eingeschi ha e und ihr bereits gelbes Pipi die Schenkel herunter rann…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zensur/

/ 7/

/ein-wm-sieg-ist-der-beste-zei

tpunkt-fur-

.
Der wahre Hintergrund dieser "Privatnachrichtausspäherei" bei mir war allerdings ein Anderer:
Mir wurden dort die Ermi lungsakten angeboten, per PN, und die VS-Mods oder Admins haben das verpasst... als sie es hä en verhindern sollen, oder wenigstens bemerken... und weitermelden. Gruß an den
Spiegel-MOD dort.
Am . Mai
(oder wars der 9.?) ﬂog fatalist nach Deutschland. Der Tiefe Staat kam zu spät, am Tag
des WM-Finales war fatalist längst zur ck in Kambodscha, am 6. Mai abgeﬂogen.
Gigabytes an Akten... und ich ha e mein Lebtag noch nie mit Ermi lungsakten zu tun gehabt, musste bei
NULL anfangen... wusste nicht einmal, das UZ Unterzeichner heisst. Kein Witz. Und LiBi Lichbild, auch Foto
genannt. Ich ha e absolut NULL Ahnung von der Materie.
Aber am 8. Juni gingen die ersten Akten-Screenshots dann online:
Der Tanz geht jetzt erst rich g los, und das Zeug ist gut verteilt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.
8 6

/ 6/ 8/die-galerie-der-phantome/

Wochen später ha e ich das BKA an der Backe, und das HPF ha e mich totzensiert. sicher deshalb, weil
die Akten gefälscht waren. Einzig mögliche Erklärung, gelle ?
;)
Zur ck in den Mai

:

Am Erscheinungstag zweier Märchenb cher ﬂog ich aus Deutschland ab. Ein pﬁﬃges Märchenbuch von
Aust/Laabs, rich g gut gemacht, man hält es als interessierter Laie f r inves ga v, und ein peinliches Machwerk
von Andreas Förster und Thurmin SWP und anderer Staatsﬂöten wie Thomas Moser. "Geheimsache NSU" gabs
nicht einmal in Frankfurt am Flughafen. Heimatschutz lag dort aus, aber ich bezahl doch kein Geld f r Aust. Den
Spass mit Geheimsache NSU im Flieger Stunden, nun, das wäre zu berlegen gewesen, nur ist meine Lache o
zu laut, die armen Mitreisenden...
Wurde auch nie voll bezahlt vom Verlag, weil es zu schlecht war. NSU LEAKS sei Dank ;)
Am 9. .

startete ich den Blog.

Und Mayr, dieser komische Vogel, der Funke und Narin so toll fand, der wusste nichts davon. Der wusste nicht,
dass ich in Deutschland war, gut Wochen lang im Mai. Mit Sigi skypte ich erst nach meiner R ckkehr, als ich die
Akten ha e, und ich dem Prof. Funke, man ist ja ne , die Corelli-CD zugänglich gemacht ha e.
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Aber da war Corelli schon tot. Im November

war er das nicht.

Hä e Corelli damals sein Maul aufgemacht, lebte er noch immer... Dasselbe gilt f r Florian Heilig. Nur das nicht
veröﬀentliche Wissen ist lebensgefährdend.
Aber erzählen Sie das mal eingesch chterten, sich bedroht f hlenden Menschen... sorry, ist einfach so.
Traurig aber wahr. Tragisch, aber unausweichlich. Oder es war halt Selbstmord, oder Diabetes. Oder so...
.
Der nächste Teil dieser kleinen Reihe "wie alles begann" beleuchtet die Ansprache des Geheimdienstes
zum WM-Halbﬁnale
, und was man uns dort anbot. Und wer dahinter steckte.
Diese Ansprache fand am 8. Juli
sta . Sigi lehnte ab , und Tage später begannen die BKA-Anrufe in
Kambodscha, und am .7.
, WM-Finale, da erfolgte die Zensur im poli kforen.net.
Alles Zufall...
.

Arkturus (
- - 7 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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:

)

Eric der Wikinger (
- - 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Ran an den Fatalisten: Sigi bzw. Trachymunderi J ngeri (im HPF) legt los: Fr hjahr
: : )
[…] Ran an den Fatalisten: Sigi bzw. Trachymunderi J ngeri (im HPF) legt los: Fr hjahr

- Der Blogpusher (

-

- 8

[…]

Zwangsjacke (
- - 8 : 7: 7)
Ja, der User E. Kr ger ist ein Begriﬀ. Der war bei friedensblick ö ers unterwegs. Lus gerweise hat das HPF ja zunächst
noch versucht, die Diskussion im Dönerstrang durch Verbinden mit einem ähnlichen Faden zu verwässern, also plötzlich
hunderte Pos ngs zusammenhangslos dazugef gt wurden und seitenweise geblä ert werden musste, um noch irgendwas
verfolgen zu können. Muss kurz nach Start von Lach- und Sachgeschichten gewesen sein. Da war mir eigentlich klar,
das eine gesteuerte Ak on dahintersteht, und ich musste mich freundlichst dort verabschieden ;) Zu meinem letzten
Kommentar betreﬀend Bauchgef hl Dönerstrang. Die ersten - Seiten umfassten den Zeitraum
6 (?) bis zur
"Selbstentarnung". Dieser Beginn des Strangs ist wirklich hochinteressant, sofern man bereit ist zwischen den Zeilen zu
lesen. Erschreckend ist, dass wohl
% aller Kommentare von beau ragten Sockenpuppen gestaltet werden. Bei HPF,
heise oder in den einschlägigen Onlinezeitungen.
Neptun (
- - 8 : : )
"Das seien alles ganz vern n ige Leute, auch der Thomas Moser, meinte Sigi." Ich muss mich bergeben. Keiner, der
da oben auf der Empore sitzt, ber den NSU schreibt, ist vern n ig, anständig (was wir ja wissen).. man darf ja leider
keine Aufnahmegeräte benutzen... wenn man das dumme Gequatsche veröﬀentlichen w rde... Haste wieder sehr gut
geschrieben, Herr Fatalist.
hintermbusch (
- - 8 : : )
Wahnsinn, diese Geschichte! Manches davon habe ich geahnt, vieles schlicht nicht gewusst und mir auch nicht vorstellen
können. Wenn diese miese NSU-Geschichte (hoﬀentlich) den Bach runter geht, dann ist das zu einem erheblichen Teil
Eure Leistung. Meinen Respekt habt Ihr in jedem Fall f r Euren Mut und Eure Leistung. Trotzdem: Ihr solltet ein Einsehen
haben mit Leuten, die diese ganze Historie nicht miterlebt haben. Etwas nicht zu kennen, hat mit Blödheit nichts zu tun.
Deshalb sollte man Leute, die nicht wissen, wie Andreas Förster in dem Video mit Wetzel als Staatssch tzer aufgetreten
ist, niemals als Blödmänner bezeichnen. Dem einen oder anderen wird das dann auch noch rein aus seinen Texten klar,
andere brauchen noch länger. Genauso kann man nat rlich Wetzel auch als Witzﬁgur bezeichnen, weil er dem Förster
sein (letztlich unsicheres und improvisiertes) Geschwafel nicht an Ort und Stelle t ch g um die Ohren gehauen hat.Wäre
nat rlich ein sauberer Act gewesen! Unter dem Strich ist Wetzels Glas aber mehr als halb voll: seine Argumente zum
Ende im Wohnmobil stehen heute noch wie eine Eins und er hat sie sauber gegen die oﬃzielle Staatsversion vorgetragen.
Der Mann ist ein Au lärer, wenn auch kein Supermann, aber in jedem Fall keine Witzﬁgur. Just my Cents. Macht Euch
endlich klar, dass 99,99 % der Leute, die Ihr (hoﬀentlich) berzeugen wollt, noch niemals in den Poli kforen waren und
von der ganzen personenbezogenen Vorgeschichte keine Ahnung haben.
fatalistsalterego (
- - 8 : 8: )
Er nutzt die geleakten Akten nicht. Warum nicht? Wo ist sein Urteil zum Tatortbefund Zwickau, zum Wohnmobil? Warum
macht er L genpresse sta dessen mit Umarex-Lu pistolen? Werde endlich erwachsen...
hintermbusch (
- - 8 : : )
"Er nutzt die geleakten Akten nicht. Warum nicht?" Vielleicht, weil es daf r nur eine Quelle gibt, der er bisher nicht traut?
"Warum macht er L genpresse sta dessen mit Umarex-Lu pistolen?" Die Frage ist besser. Er hat keine Ahnung von
Waﬀen, wie er selbst in dem Video sagt. Aber die Nummer war wirklich nicht gut.. Aber das hier ist gar nicht so schlecht:
h ps://www.jungewelt.de/
/ - /
.php "Warum sollten polizeiliche Ermi ler weitere Neonazis sch tzen, die in
ein Mordgeschehen involviert sind?" Eine sehr gute Frage! Ich halte es wie der AK NSU auch f r fraglich, ob berhaupt
irgendwelche Neonazis in das Mordgeschehen involviert sind, aber die Überlegung von Wetzel geht in jedem Fall in die
rich ge Richtung. Der Rest wird sich auch ﬁnden, ohne dass ich ihn beschimpfe.
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fatalistsalterego (
- - 8 : 9: )
Du bist ein hoﬀnungsloser Fall. Ein Gutmensch. Naiv wie ein Kind. Erschreckend.
Taucher (
- : : )
“Er nutzt die geleakten Akten nicht. Warum nicht?” Vielleicht, weil es dafür nur eine Quelle gibt, der er bisher nicht traut?"
Hintermbuch, einfach mal nachdenken. Wenn die StA ein Ermi lungsverfahren gegen den Fatalisten einleitet wegen
des Verdachts von Stra aten gem. §
d ( ), dann hat diese Behörde selbst den Wahrheitsbeweis geliefert. Vorher
war die Authen zität zwar klar, aber eben nicht nachweisbar. Das hat sich mit der Einleitung des Ermi lungsverfahrens
geändert, nun gibt es an der Authen zität keine Zweifel mehr.
pitman (
- - 8 8: : )
Danke, ich bin so einer der erst frisch dabei ist und von der Vorgeschichte erst langsam einen Einblick bekommt
lothar harold schulte (
- - 8 : 7: )
Ziemlich spät erkannt aber doch wich g - wieso ist Uwe Mundlos durch den Feuerwehreinsatz mit Löschwasser knochentrocken? Scheint wirklich so zu sein, dass der Leichnam nachträglich dort platziert wurde, ansonsten wäre er voll mit
Löschschaum bedeckt und nass bis auf die Knochen. Siehe nur die Staubhose!?!?!
Bärlaus (
- - 8 6: : )
Erstaunlich – sehr erstaunlich sogar – obwohl ich nicht völlig uninformiert war. So ist dies mit Häppchen- Informa onen,
man kann sie häuﬁg nicht rich g zuordnen. In einer PM ha e ich Fatalist geschrieben: „...ärgerlich ...ich habe nichts
von den „Abenteuern im Legoland“ verstanden.....“ Nun habe ich den Ar kel verstanden und ärgere mich wieder, denn
hä e ich ihn gleich verstanden, dann ..... Alexander Gronbach ist ein ehemaliger Polizeiinformant des Ländle – unter
anderem aus dem Bereich der Drogenkriminalität – mit den (Drogen-) Problemen aller Spitzel in diesem Milieu, weshalb
er abgeschaltet und mit einer Auslandsfahrkarte in ein Zeugenschutzprogramm abgeschoben wurde. Über seine Zeit
im Ausland ist wenig bekannt, die ihm unterstellten IRA Kontakte bezweiﬂe ich, auch wenn ich „geschä liche“ Kontakte
zwischen ihm und der IRA f r möglich halte. Ebenso bezweiﬂe ich die Zufälligkeit einer späteren Chat- Bekanntscha
mit „Krokus“ einer AP des Stu garter LfV, welche eigentlich die LINKE abschöpfen sollte, doch hin und wieder auch
ber die rechtsradikale Ak vitäten in Hohenlohe berichtete. Er arbeitete zuletzt f r eine in Dubai tä ge Bauﬁrma.
Meine dor gen Kontakte ha en ihn im Verdacht als „Zuträger“ – also als „ein sich aufdrängender Informant“ – sporadische Kontakte zum dor gen BND Residenten unterhalten zu haben. Weiter in diesem Kommentar geht es hier
h ps://www.radio-utopie.de/
/ / 7/zerrbild-ismailowskaja/ Der Ar kel beschreibt den (Ländle-) Hintergrund eines
Zivilprozesses in London, bei dem es um mehrere Milliarden Euro geht. Die Parteien dieses Prozesses sind die russische
Oligarchen Michail Tschornoi und Oleg Deripaska. Michail Tschornoi, ein in Israel lebender russischer Oligarch, ist unter
anderem Sponsor der Intelligenz Summit in Washington, DC. und Gr nder der John Lo us Terrorismusbekämpfung.
Mitglieder sind u.a. zwei ehemalige Chefs der CIA , der Chef der bri schen Joint Intelligence, leitende Beamte des
Mossad , der ehemalige Direktor des Congressional Task Force on Terrorism, der ehemalige Direktor des indischen
Counter Intelligence Service, Generäle der US-Army und Air Force Nachrichtendienste und akademischen Experten,
darunter der Analyst Paul E. Vallely. Oleg Wladimirowitsch Deripaska werden ausgezeichnete Kontakte zum russischen
Präsidenten Pu n nachgesagt, weshalb gute Kontakte zum russischen FSB zu unterstellen sind, ebenso gut sollen seine
Beziehungen zur der russischen Maﬁa Organisa on „Ismailowskaja“ sein. Der Herr ha e zum damaligen Zeitpunkt
seine Finger unter anderem in der Bauﬁrma Hoch-Tief, deren NATO Au räge unter anderem der aus dem Heilbronner
Raum stammende 8 (mit-) vermi elte. August Hanning, ehemaliger BND- Präsidenten und Ex- Staatssekretär im
Bundesinnenministerium soll in diesem Londoner Verfahren als Zeuge ber einen Geldwäscherprozess in Stu gart
aussagen. h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-97
.html Die Vorgeschichte dieses Geldwäscherprozesses spielt
im August
6 im Raum Heilbronn. Involviert war die russische Maﬁa- Organisa on "Ismailowskaja", deren Spuren bis in
das Konsulat des Ehrenkonsuls der Russischen Födera on in BaW f hrten. Ehrenkonsul ist ein ehemaligen Top Manager
der Firma Daimler Benz. Zeitlich parallel zum Stu garter Geldwäscherprozess kehrte Alexander Gronbach aus seiner vom
LKA BaW verordneten Diaspora ins Ländle zur ck Wir sind bei den Hintergr nden von „Krokus“, Alexander Gronbach,
der Fik on einer NPD- NSU, beim Erﬁnder des „Zauberautos“ und der „Lu pistole“. (Wir) – Ich bin endlich im Legoland.
Danke. :-) In einigen Tagen werde ich wissen, ob darin auch das BfV verkehrte. Ich glaube es nicht. Doch alles zur seiner Zeit.

8 6

fatalistsalterego (
- - 8 6: 7: 8)
Es klärt sich so Manches, und neue Fragen tauchen auf. Sehr schön, Bärlaus.
hintermbusch (
- - 8 8: 6: )
6, Heilbronn, Russen (f r die sich ganz sicher auch andere Dienste interessierten): wenn es da mal nicht einen
Zusammenhang zur Theresienwiese gibt! Erstaunlich wäre nur, dass der Gronbach mitgemischt hat und jetzt immer noch
im Netz herumpöbeln darf.
lothar harold schulte (
- - 8 6: : 6)
Sehr guter Beitrag Bärlaus und immer wieder das Thema Drogen und großes Geld und n tzliche Idioten - oder auch
Hundsfresser genannt!
lothar harold schulte (
- - 8 6: : )
Habe schon darauf hingewiesen, doch sehr lesenswert f r Bärlaus die Parallel Polizei zur Terrorbekämpfung.
www.spiegel.de/poli k/ausland/italien-geheim
Bärlaus (
- - 8 9: : 9)
Interna onale Vergleiche interessieren in diesem Zusammenhang sehr wenig. Es gibt zwei Personen in diesem Spiel
welche unabhängig voneinander agieren – so ha e es bisher f r mich den Anschein. Gemeint ist der Nebelwerfer in Irland
und der selbst ernannte NSU- Chefau lärer und Corelli-CD- Jäger. Nun zeigt Legoland: Der Verdacht auf ein kollusives
Zusammenwirken hat durchaus seine Berech gung. In wessen Au rag? Im Au rag des BfV oder im Au rag einer
russischen Maﬁaorganisa on? „Hinternbusch“ ist der Hoﬀnung das der Heilbronner Polizistenmord – vielleicht – nichts
mit den Neonazis zu tun hat. Da ist er nicht weit von meiner Meinung en¾ernt, es sei denn plaka ve Rechtsradikale wären
Neonazis. (Bei dieser Einschätzung habe ich ausgeklammert das einige wohl tatsächlich gerade dabei waren eine rechte
Terrororganisa on aufzubauen, mit Hilfe der Standarte W r emberg und örtlichen, gewaltbereiten Gruppierungen. Auch
hier stellt sich die Frage nach dem Au rag- und Geldgeber.) Wenn f r Dich Lothar eine russische Maﬁa Organisa on
etwas zu gewagt erscheint, dann hä e ich an Dich einige Fragen: • „Neuer BMW der abgefackelt wird – ist dies f r Dich
die Arbeitsweise des BfV oder eher die einer kriminellen Vereinigung ‘ F r die zweite Frage muss ich Dir eine Geschichte
erzählen, damit Du sie verstehst. Vor Jahren f hrten sie die neuen „Pistolenholster“ bei der Polizei ein – zum schnellen
ziehen der Waﬀe. Die Folge war, das in Stu gart Stammheim plötzlich ein einzuliefernder U- Hä ling die Dienstwaﬀe
in der Hand ha e. Dies bewirkte eine Änderung. Ich gebe Dir gern Dienstwaﬀe samt Holster und rauche am siert
eine Zigarillo und sehe Dir zu, wie Du dich vergeblich abm hst die Waﬀe aus dem Fu eral zu bringen. Mit anderen
Worten: Wer den Trick nicht kennt, bringt auch die Waﬀe nicht aus der Tasche. Der Waﬀendieb bei Frau Kiesewe er
kannte den Trick. Der bei Mar n Arnold nicht. Er setzte Werkzeug ein, um an die Waﬀe zu kommen. • W rdest Du
sagen, das zwischen den beiden „Waﬀendieben“ eine gute Kommunika on herrschte? Die Uwes lebten seit zehn Jahren
zusammen. Da s mmte die Kommunika on. Wenn sie zwei Dienstwaﬀen als Trophäen mitnehmen wollten, dann
hä e sicherlich der Uwe, der den Trick kannte dem anderen Uwe diesen Trick vor der Tat verraten und nicht zugesehen wie dieser sich nach dem Mordversuch etwa
bis
Minuten abm hte um an Arnolds Dienstwaﬀe zu kommen.
So als hä en Mörder alle Zeit der Welt. Bei wem der Groschen immer noch nicht gefallen ist, bei dem fällt er vermutlich nie.
fatalistsalterego (
- - 8 : : )
es wurde
die Asservate G rtelhalter von Arnold auf Absprache zwischen Labor und Nordgauer LKA aus dem Rennen
(DNA-Gutachten) herausgenommen. MA 7 6 . Belt Keeper mar n arnold Na, was sagst Du nun?
Bärlaus (
- - 8 : 7: 8)
Zunächst, das nat rlich KEINE
bis
Minuten - sondern
SEKUNDEN benö gt werden um das Holster mit einem
Schraubenzieher afzuhebeln. Mea Culpa. :-) Vor dem OLG sprach ein Sachverständiger sogar von
bis
Sekunden. Es
wurde so vieles "aus dem Rennen genommen". Was soll man dazu noch sagen? Der gleiche Sachverständige sagte aus, das
der Waﬀendieb dabei sich mit dem Blut von Arnold beschmiert haben muss. Wie war das doch gleich mit der angeblich
, Jahre lang nicht gewaschene Jogginghose? Ach ja, die war ja nur eine Erﬁndung. So wie der Mann der sich am Neckar
seine Blutverschmierten Hände wusch, nach Aussagen von Zeugen. Sah nicht aus wie einer der Uwe - also gab es ihn nicht.
Die Zeugen ha en sich getäuscht. Fahrerlehrer ha e keine exakte Erinnerung mehr - aber er ha e das Erlebte seinen
Arbeitskollegen Zeitnah erzählt - Go sei Dank - kein Hinweis auf ein Fremdverschulden. Wer will schon die Arbeitskollegen
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hören oder einen f r die Absperrung zuständigen Polizisten? Wenn Florians Wagen durchsucht werden sollte, warum
beau ragte der PUA dann nicht einen Sachverständigen - sondern Tatjana H. und warum lagen bei dem Nebelwerfer in
Irland schon die passenden Fotos bereit f r das vom ZOB erfundene "Zauberauto"? Fragen habe ich auch - ohne Ende. :-)
fatalistsalterego (
- - 9 : : 7)
Weil Hajo Funke die Regie f hrte. Zum Wohle des efen Staates. Wir wissen Beide, dass es genau so war.
lothar harold schulte (
- - 9 : 8: )
Bärlaus, gerade die interna onale Verbindungen innerhalb des Westens im NATO-Verbund und aller eingebundenen
Dienste interessieren, weil was der Eine hat, dass hat auch der Andere, wenn etwas klappen soll. Hier arbeitet man Hand
in Hand. Denke nur an Karl-Heinz Hoﬀmann! Somit sind diese Strukturen hier gewal g am wirken und Neonazis dienen
heute nur als billige Staﬀage, weil böse Nazis sich medial immer gut verkaufen. Somit ist bei mir in Wurzen sehr schnell der
Groschen gefallen und deshalb die Anzeige in Karlsruhe . Gruß Lothar.
Neptun (
- : : 9)
Das hat jemand bei youtube geschrieben, ein sog. Schenkelklopfer: "Nur zu deiner Informa on: Die Bundesrepublik
Deutschland ist ein Rechtsstaat. Das heißt, dass unser Geheimdienste nicht "ungeschoren Menschen ermorden d rfen".
Wäre dem nicht so wärst du am Morgen nachdem du das geschrieben hast mit einer 9-mm Patrone im Kopf aufgewacht."
Passt irgendwie nicht dazu: h p://deutsche-wirtscha s-nachrichten.de/
/ / 9/kuen ig-straﬀrei-geheim diensteduerfen-stra aten-zur-tarnung-begehen/
fatalistsalterego (
- : 7: )
Morde sind da nicht gemeint... neptun. Hirn einschalten.

. .

Die Ansprache des BfV vom 8.7.

. Hajo Funke war eingeweiht? (

Die entscheidenden Dinge spielten sich von Mai

bis Juli

-

- 8

:

)

ab.

- irgendwann Ende April / Anfang Mai wurden mir NSU-Ermi lungsakten angeboten, zunächst kamen gut 6
GB ber die Dönermorde. Kein Heilbronn, keine Tatortbefunde vom . .
, nur die 9 Morde. Und die Kölner
Bomben.
- ich war gut Wochen im Mai in Deutschland, auch um Dinge abzuklären. Die technischen Möglichkeiten
des sicheren Uploads etc pp. Ha e zum Gl ck Nachbarn mit W-Lan, war so nicht verfolgbar. Und kein Handy.
Ganz wich g. Bargeld lacht.
- zur ck in Kambodscha startete ich den Dummblog. 9. Mai
- meine Frau erklärte mich f r verr ckt, stand aber trotzdem zu mir, obwohl sie Angst ha e.

kleine Kinder.

- Sigi sollte zu Anfang (Mai
) die NSU-CD von Corelli besorgen, mehr gab es damals nicht was ich weggeben
hä e können. Hajo Funke bat ihn darum. Hat dann irgendwie auch geklappt. Später. Juni. Ist eh nur M ll drauf.
- am 8. Juni

erschienen die ersten Aktenscreenshots auf dem Blog

- aber am . Juni
erschien bereits der . Gastbeitrag von Sigi, h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /taskforce-in-stregda-ei n-gastbeitrag-von-balthasar-prommegger/
- das war bereits am . Tag der Existenz des Blogs, damals ha en wir, also Sigi und ich, um die
Leser täglich.
- Ende Juni
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waren es so

bis

-

. Mit dem Dummblog verschwanden auch die Sta s ken im

September
- ab spätestens Ende Juni

machten wir Eindruck, irgendwie, auch auf die An fa.

DER AUFKLÄRER VON RECHTS

Ausgerechnet unter einem “olle Kamellen-Schwachsinns-Ar kel” von Andrea Röpke in der TAZ!

http://www.taz.de/!140833/

dieser Kommentar:

Seit langem, verstärkt aber seitdem berichten unabhängige Blogs von den Indizien, die
f r staatliche L gen und Vertuschungen sprechen: Hajo Funkes Blog, Wolf Wetzels
“Eyes Wide Shut”, Georg Lehles “Friedensblick” und seit Mai Fatalist in “NSU: Sach- und
Lachgeschichten”. Während die ersten drei links sind, ist Fatalist rechts. Poli sch ist er
mein Gegner. Er beweist aber in der NSU-Au lärung die größte Detailkenntnis und den
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größten Scharfsinn. Man sollte ihn unbedingt lesen.
Wann wird die TAZ ihre Staatsfrömmigkeit ablegen und zur machtkri schen Berichterstattung ihrer Anfangszeit zur ckkehren???

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/der-au larer-von-rechts/

.
Scharfsinninger zu sein als Bucklitsch, Funkes Blogmann, das ist nun kein wirkliches Kompliment, sorry
Lutz, aber es war zu sp ren, dass die Opera on NSU LEAKS bereits an Fahrt aufgenommen ha e, und so rich g
ans Eingemachte (Akten) war es noch gar nicht gegangen. Erst ab 8.Juni. Die Linken konnten dagegen nicht
ans nken, und sie wussten das auch. Sie mussten ein Narra v verteidigen, was ohne Logik auskommen muss,
oder eben zum Verrecken verdammt ist, denn sobald man ohne linke Scheuklappen der Staatsfrömmigkeit aus
Eigennutz (!!) sich dem Phantom NSU näherte, es kri sch betrachtete und hinterfragte, konnte es nicht weiter
exis eren.
Und mit den manipulierten Tatorten schon gleich gar nicht. Und es war nicht der Verfassungsschutz, es
war die Polizei. BKA, LKAs, BAW, die diese Manipula onen ausf hrten. Wer aber blind den Verfassungsschutz
angrei und die Polizeibehörden und die Staatsanwälte der Bundesregierung dabei vergisst, die das Phantom
berhaupt erst erschufen, der muss scheitern, da n tzen auch all die schönen Pappdrachen nichts.
Was hat denn "der Verfassungsschutz" verbrochen? In Bezug auf den "NSU"? Er hat via Corelli den NSU
als Begriﬀ erfunden, das ist sehr gut möglich, und er hat eine Spitzelzelle "Uwes und Beate" erschaﬀen, sehr
wahrscheinlich. NSU-Spendenbrief, NSU-CD
, Noie Werte-musikunterlegte Videos, auch das kann sein.
Paulchen Video, wer das gemacht hat wissen wir nicht. Schwul-lesbische An fa, meint @anmerkung. Nicht
unbegr ndet.
Wer hat es umfrisiert mit neuem Start- und Schlussbild? Wissen wir nicht wer das war, wissen wir nicht
wann das geschah.
Kleine Bomben der Uwes hat der VS gedeckt? Eine sehr interessante Frage, die interessiert uns auch. Bei
der Keupstrasse sieht es hingegen äusserst schlecht aus f r Uwe-Bomber, und wenn berhaupt, dann nur im
Rahmen einer grösseren Opera on. Ali Demir und die Zivilisten mit Waﬀen... etc pp. DNA etc passt nie. 6
Tatorte ohne NSU-DNA.
Ist der Verfassungsschutz Schuld an
Morden durch die Uwes? Hat der Verfassungsschutz Morde seiner
V-Leute gedeckt, die Uwe hiessen? BEWEISE bi e f r die Täterscha !
Die Dönermorde, allein schon die Opferauswahl, das sieht nach Au ragsmorden aus, aber nicht nach Rechtsterrorismus, man soll doch bi e unseren gesunden Menschenverstand nicht beleidigen! Die Uwes hä en
OSTA Koeppen erschossen, oder Katharina König, oder den Zeckenpfarrer, oder Poli ker und Richter, aber doch
keinen griechischen Schl sseldiens nhaber in M nchen, oder einen Dönermann in N rnberg! Eine Kurden in
Dortmund? Never ever.
Wären V-Leute des BfV die Mörder gewesen, die man am .
die Akten geschreddert? Am . .
? Erst?
8 68

.

iden ﬁziert ha e, wann hä e das BfV

Nein, das ist Blödsinn.
Warum wurden die BfV-Akten der T-Spitzel nicht schon vor dem . .
geschreddert, sondern erst am
8. oder 9. .
im BfV zusammen gesucht? Weil man dann erst beschlossen ha e, den Leichen auch die
Dönermorde anzuhängen? Am 9. .
ﬁndet man die Ceska mit Schalldämpfer, am . . die Paulchen-Videos
im Schu , das PDS Halle-Exemplar (Referenzversion) taucht auf, am . .
. Geht an den Spiegel...
Das ist doch keine Planung, das s nkt nach Improvisa on. Nach "Planänderung", nach Erweiterung, und
warum schreddert man eine "Michael See-Akte", just zusammen mit den anderen Akten, wenn der doch seit
"raus war"?
Das s mmt Alles so nicht. Die Linke weiss das und stellt sich blöd. Opportunitätsprinzip Wegschauen,
Kohle abgreifen im Kampf gegen Rechts? Der Deal mit dem Staat, Schnauze halten, und wir ziehen den VS von
Euch ab?
Am Ende steht der Exitus linken Selbstbetruges aus Opportunitätsgr nden, der aus Desinforma onen besteht,
die das Geschä des Tiefen Staates betreiben, es unterst tzen, ansta es zu bekämpfen wie die Geheimdienste
auch bekämp werden m ssen, und sich so selbst letztendlich ad absurdum f hrt.

MORD AN EINER LEICHE

Das Ende der bundesdeutschen Linken im NSU

Der s ße Du des b rgerlichen Ra engi es dringt aus jeder Pore dieses Danaergeschenks; schließlich
sollen es die halbblinden, frustrierten Linken schnell und unreﬂek ert fressen und schleichend daran
verrecken.
So gemein ist der b rgerliche Onkel.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/mord-an-einer-leiche/

.
Ende Juni
bestand kein Grund, einen Arbeitskreis NSU zu bilden, wir ha en das poli kforen.net zur
Verf gung, es gab den fatalist-Blog, es gab den linken Blog friedensblick.de, und es gab Arbeit, die man kaum
alleine bewäl gen konnte. Ich war es zwar gewohnt, äusserst konzentriert zu arbeiten, ha e im Verlauf von
knapp Jahren rund .
Beiträge im "Dönerstrang" geschrieben, wobei nat rlich sicher die Häl e davon aus
dem Einstellen von Links bestand, also Presse, Blogs etc.mit knappen Analysen und Beschimpfungen. Das hat
sich bis heute nicht geändert, nur mache ich das jetzt im eigenen Forum. 7
Beiträge seit August
dort.
Meist Zitate, sehr viele Links, nur wenige längere Posts. Ich muss ja auch Akten lesen und einen Blog schreiben,
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habe Familie und Freunde.
Auch ha e ich als B roleiter eines Ingenieurb ros ( 99 - 998 in Gelnhausen) es gelernt, Technische Erläuterungsberichte von 6 Seiten Text an Tag auf Band zu dik eren, die dann eine Sekretärin in den PC
klimperte, so dass ich nie verstehen konnte, warum man standig argwöhnte, fatalist, das seien mehrere Personen.
War niemals so. Ich glaub es hackt.
Mal in der freien Wirtscha arbeiten, ihr Beamtenluschen, in leitender Posi on, dann lernt ihr das auch.
Wenn es gene sch passt im Oberst bchen, das ist allerdings schon die Voraussetzung.
Dass Schwatzbudenﬁguren mit persönlichen Referenten nicht Denken können, das wiederum berrascht
mich nicht. Es bestä gt meine Einschätzung von Poli kdarstellern unter Frak ons- und Sachzwängen. Die
sollen alles Mögliche, aber Denken ganz sicher nicht. Fakten schaden auch nur, gelle? Unfähigkeit ist Trumpf,
Unfähigkeit ist Macht (die der sie Anleitenden...)
Und staatliche Desinformanten, die KLEINE ANFRAGEN schreiben, Ulrich Chaussy zum Oktoberfesta entat
zum Beispiel, oder von Heymann, die die Gr ne/Linke dann an die Bundesregierung stellt, diese Anfragen sind
derart schwach und voller sachlicher Fehler, da lachen die sich in den Ministerien kapu .
Ich w rde mich in Grund und Boden schämen, wäre ich fachlich so mies wie Ströbele, Notz, oder Gysi und Renner.
.
.
Mi lerweile gibt es einen Arbeitskreis NSU, und ber das Mass der veröﬀentlichten Akten weit hinaus
studieren Mitstreiter die Akten ebenfalls, @Anmerkung ist der Heilbronn-Experte, er ist nicht der Einzige, auch
Prof. Wi mann kennt sich gut aus, vor Allem beim . .
und den Tatortbefunden, er ist nur etwas faul ;)
Warum schreibe ich das alles auf?
Weil es Dinge erklärt, so wie sie wirklich waren, und wie daraus etwas erwuchs, was nie geplant war. Nicht dass
ich das nicht gut fände, wie es jetzt ist, eigenes Forum, eigene Blogs, ein sicherer Server in Russland, w rde ich
nochmals anfangen, ich w rde es von vornherein so machen.
Es war aber nicht geplant, es war die Folge staatlicher Einﬂussnahme. Dies ist der Sicherungsblog, das Original
ist weg. Wir haben das . Forum, das Erste wurde wegzensiert. Wir lernen dazu, und der 98 -Oktoberfestblog
wird in Russland gehostet. Nach der nächsten Löschung dieser Blog dann ebenfalls. Das nächste Forum sowieso.
bis Server dort, dann klappt das schon.
.
Ende Juni
war Fussball WM, und Sigi, mein erster Mitstreiter, war samt Familie auf Amrum, er war
nicht im Legoland:

ABENTEUER IM LEGO-LAND ODER: GEFÄHRLICHE BEGEGNUNG MIT EINEM BEAMTEN DES BFV
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
begegnung-mit-einem-beamten-des-bfv/
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/ 7/ 8/abenteuer-im-lego-land-oder-g

efahrliche-

Es war am 8.7.
, es war auf Amrum. Hajo Funke ha e vorab (!!) zu Sigi gesagt, wenn da was Aussergewöhnliches passieren sollte, dann brauche man nicht dar ber zu telefonieren, er w rde auch nach Amrum kommen.
Es war das Spiel gegen Brasilien, hier in Phnom Penh war der Teufel los, 7: . was f r ein Sieg, die Khmers sangen
die Allemande, Allemende auf den Strassen. Muss man gesehen haben, glaubt einem Keiner.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=RWfwoZHqMwk[/embed]
Sigi schreibt dazu:
also: Familienurlaub auf der Insel Amrum; extrem kleine und berschaubare Verhältnisse, ab 9 Uhr
kann man nicht mehr aufs Festland. Jeder kennt und sieht jeden. War damals in engem Austausch
mit Funke; heute fällt mir im R ckblick auf, dass unmi elbar nach dem Aufenthalt dort der Bruch
war. Ich war im Cafe "Pustekuchen" in Wi d n, und es war WM. Welches Spiel es genau war, weil
ich nicht mehr, ein Halbﬁnale. Ich war mit dem Kindern im Cafe und habe sie dort sitzen lassen, bin
kurz vor Landenschluss in den Edeka in Wi d n, um noch schnell was einzukaufen. Im Laden, der
schon vollkommen leer war (kurz vor Schluss und Fußball), sprach mich ein total schwuler Typ an,
mit Dreiviertelhosen, Sportschuhen, Basecap und lederner Herrenhandtasche. Er nannte mich "Herr
Mayr" und sagte, er wolle mit mir reden.
Wir hielten uns im engen Gang bei den Nudeln auf; dort unterbreitete er das Angebot, bei unserer Arbeit zu helfen. Er argumen erte, wir hä en kein Material, keine Technik und brauchten
Informanten, um es "rich g" zu machen. Er bot Gra sserver, ein Leasingfahrzeug, eine gute Rechtsschutzversicherung und schließlich den Kontakt zu einem "echten Insider", der in Irland ansässig sei.
Wir sollten damit den "Durchbruch als Au lärer schaﬀen". Danach habe ich ihm gesagt, dass er mich
in Ruhe lassen soll, ich rufe die Polizei, wenn er nicht abhaut. Ich habe gezahlt und bin zur ck zu den
Kindern.Der Kerl hat versucht, mich kumpelha mit einer Art PI-Neorechtsradikalismus zu ködern.
das ist alles
.
Wie bi e?
!

Einen Informanten aus Irland, den kannte ich doch schon aus dem Poli kforen.net seit Mai

Im Mai
war bereits das “Blumenkind” grandios gescheitert, als Nutzer im HPF und Verk nder
der Krokus-Wahrheiten von den Florian Heilg bekannten NPD-Namen als Heilbronner Polizistenmörder , auch dank Marcus Alexander Bischoﬀ, der ihm dort unter Klarname gehörig den Marsch
blies und die Insell gen en arnte.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
und-fatalist-zu-seinem-spitzel/

/

/ 7/wie-prof-funke-an-die-corelli

-nsu-cd-kam-

.
Und den haben sie dann dem ZOB angedreht?
Das ist ja schräg... ich hab dar ber Mal gelacht, Tränen gelacht, einmal als ich das damals von Sigi erfuhr,
und ein zweites Mal jetzt, neulich, als ich erkannte, woher das ZOB seine Videos Paulchen etc bekam. Oh my god...
Was war das f r eine Type, die keinen Dienstausweis vorzeigte?
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BfV, so ist die Einschätzung vom Sigi, wissen tut er das aber nicht!

Wenig berraschend war die Tatsache, dass mich der gute Mann mit einem etwas geschmacklosen,
so genannten modernen Rechtsextremismus zu ködern oder besser zu verkumpeln versuchte. „Ein
militanter Zionist“, war mein erster Gedanke, „ein schwuler Rechtspopulist“ mein zweiter. Den dritten Gedanken gebe ich hier nicht wieder. Zumindest war davon die Rede, dass man uns unterst tzen
wolle, damit die NSU-Aﬀäre aufgeklärt w rde, „aber rich g“, wie er in einem leicht rheinländischen
Akzent von sich gab.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
begegnung-mit-einem-beamten-des-bfv/

/ 7/ 8/abenteuer-im-lego-land-oder-g

efahrliche-

.
Wie war das mit Funke?

Ja, das ist ein sehr klares Bild. Ich kann mich noch erinnern, dass Funke einmal zu mir gesagt hat, vor
meiner Reise nach Amrum: "Wenn du auf Amrum bist und wich ge Informa onen hast, dann musst
du nicht telefonieren, ich komme gern hin." Das fällt mir jetzt im R ckblick auf.

Heiliger Strohsack, der wusste Bescheid...
Funke reist nach Schweden, und "Tarif" erwacht zu neuem Leben... Inszenierung.
Funke tri
folgt.

sich mit der Irlandreisenden Tatjana Heilig, nach ihrer und Bandinis R ckkehr...Inszenierung

Funke bietet Sigi an, nach Amrum zu kommen... wenn sich da was Interessantes ergäbe...
Funke ﬁndet im Florian-Wrack am
nte...Inszenierung.

. .

die "Suizid-Beweise", die der Vater nicht ﬁnden kon-

Nach gall, ick hör Dir trapsen...
.
Was ich nach wie vor nicht verstehe ist Folgendes:
Als der Agent (wo auch immer der hingehörte) auf Amrum uns Angebote machte, ging es auch um Material. Also um Akten. Am 8. Juli ha e ich aber bereits
Tage lang Akten geblogt, wieso sollten wir "Material"
brauchen, ich ha e doch Gigabytes davon... das Paulchen-Video war bereits Anfang Juni beim OLG aufgeﬂogen,
also wertlos, denn es war als Tri bre ahrervideo längst erkannt.

Man wird jetzt versuchen, den NSU zu erweitern, um Helfer zu integrieren, die dem Kölner Bomber
von
ebenso ähnlich sehen wie dem “mediterranen, leicht untersetzten Typ”, der in der Keupstrasse
als Bomben-Fahrrad-Schieber von den Zeuginnen beschrieben wurde. Auch kein “Uwe”.
Die Aussagen stehen bereits im NSU-Abschlussbericht des Bundestags und können nicht geändert
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werden.
Das Terrortrio ist mausetot, es kommt jetzt die NSU-VT . : Der grosse bundesweite NSU. Genau
darauf ist schon Aust/Laabs Buch angelegt, genau das ist der Sinn des Ganzen.
Hoﬀen wir, dass nach der NSU
kommt!

. -Staats-Verschwörungstheorie dann endlich die Wahrheit

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bekennervideo-ist-kapu /

/ 6/

/der-gau-ist-passiert-das-nsu- paulchen-panther-

.
Dieses Gedöns ist wertlos, es bestä gte nur was man schon wusste. Wissen konnte, wenn man denn wollte.
Das Schweigen der Leitmedienlämmer nach Veröﬀentlichung spricht doch Bände... es ist ein Witz, was sie uns
verkaufen wollten, Jahre lang, diese Betr ger. L genpresse...
.
War dem Akteur und seinen Hintermännern auf Amrum nicht bekannt, dass ihre Pläne längst durchkreuzt
waren, weil fatalist schon Ermi lungsakten ha e?
Anders gefragt: War das LEAK eine bewusste Gegenstrategie zu Prof Funkes Geheimdienst-Tä gkeit zum
Wohle des Tiefen Staates?
Oder war das alles nur Zufall?
.
Was ist von den Infos aus Irland generell zu halten, die das ZOB jetzt unter die Leute bringt?
Es ist nicht alles falsch, aber es ist unentwirrbar, was Desinfo ist und was nicht. Paradebeispiel ist Zeugin
Bandini, die jetzt aussagte, was sie aussagen sollte, einstudiert mit ihrem Rechtsanwalt Yavuz Narin, also choreographiert von Hajo Funke, dem Mann des Staates... dem Helfer in der NSU-Not...
Bandini sagte jetzt aus, dass
% gelogen seien in ihrem Irland-Interview, und ich persönlich glaube ihr
kein einziges Wort. Sie ist eine Fake-Zeugin des Hexenmeisters Hajo Funke.
Und Gronbach?
Der ist schlicht irre.
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Schauen Sie einfach nach: h p://www.interpol.int/no ce/search/wanted
Wie kann man seine eigene Glaubw rdigkeit nur so dämlich in die Tonne treten?
sein?

siehe auch: h p://forum.waﬀen-online.de/topic/

6-swm-6

Wie blöde kann man

-nsu-prozess-zauberei -beim-bka/

Wir haben Lazlos Hilfe und Rat sehr gern in Anspruch genommen, und ihn auch gew rdigt. Keine dreckigen Scherze mit Verstorbenen. Lazlo hat die Waﬀengutachten des BKA ausgewertet, die zur Ceska, und er war
entsetzt. Dann war er tot. Er wollte die Seriennummern-Manipula on des BKA beweisen, aber man legte ihm
als Chefredakteur eines Waﬀenmagazins (!!) Steine in den Weg, er sollte keinesfalls an eine Schwesterwaﬀe
herankommen.
Der lange Arm reichte bis in die Schweiz. Wessen Arm ist so lang? CIA, Mossad, BND, BfV?
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.
Noch ein Gronbach:

.
Drohungen gegen mich, davon hab ich mehr als Eine, viel mehr, und Drohungen gegen meine Familie mit
6 Kindern unter Jahren, die in Deutschland lebt.
Dreckschwein.
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.
Das ist Gronbach ungeschminkt. Ein Psychopath. Hat er den Jungnazis etwa die Krokus-NPD-Mörderstory
selbst erzählt? Ist die Krokus-Geschichte von den NPD-Mördern der Michele Kiesewe er etwa sein Werk, von
Anfang an?
In wessen Au rag?
Wieso ist das "sein Bild"? Hat er es etwa geschossen? Ist das ein Geständnis?
.
Es geht es dann weiter mit den Vorkommnissen rund um "den V-Mann Dr. Mayr", und was das BfV dazu
so zu erzählen ha e, im Bundestag.
.

Jack the Ripper (
- - 8 : 6: 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Die Ansprache des BfV vom 8.7.
. Hajo Funke war eingeweiht? - Der Blogpusher (
[…] Die Ansprache des BfV vom 8.7.
. Hajo Funke war eingeweiht? […]

-

- 8

:

:

)

hintermbusch (
- - 8 : : 7)
Ein (einziger) fr her Beitrag vom Fatalist-Blog ist nach meiner Erinnerung auf dem Blog von Hajo Funke gelandet (das ich
damals noch gelesen habe) und dann schnell wieder verschwunden. Warum ist er bernommen worden, wenn Funke
Bescheid wusste? Bucklitsch-Fehler?
fatalistsalterego (
- - 8 : 6: )
W sstest Du das Datum, hä est Du die Antwort... es ging um "Zschäpes Tochter".
angler (
- - 8 : 7: 6)
Bewegende Geschichte Die Nachricht von dem Chefredakteur leuchtet mir nicht ein. Die Seriennummern werden doch
mit Schlagzahlen eingeschlagen. *** eingefräst ist nicht eingeschlagen ***
lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Neptun (
- - 8 9: : 6)
Der hier wird zwar namentlich nicht genannt..
content/uploads/
/ 9/terrorman- 8 x
.jpg

mit was hat der Ähnlichkeit:

was wußte der Experte ? Skandal um Professor Funke ! (
- 6: :
[…] Die Ansprache des BfV vom 8.7.
. Hajo Funke war eingeweiht? […]
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)

h p://das-zob.de/wp-

. . 6 6 % der Deutschen glauben nicht mehr an den NSU (
Auszug aus "eigent mlich frei Nr.

-

- 8

: 6)

":

Nach seriösen Schätzungen glauben mi lerweile mehr als 6 Prozent der Deutschen nicht mehr, dass Uwe
Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe etwas mit den ihnen vorgeworfenen Morden und Bank berfällen
zu tun haben. Denn die gesamten Umstände des NSU-Komplexes, besonders aber die berlangen, auch nach
mehr als
(!) Verhandlungstagen
fast ergebnislosen M nchner Prozessverhandlungen sprechen daf r, dass diese Skepsis berech gt ist.
.
„Arbeitskreis NSU“
.
Seit etwa
kursierten im Internet polizeiliche Ermi lungsakten, die zahlreiche, zuvor in Foren nur vermutete
Ungereimtheiten s chhal g belegen.
wurden diese von dem mysteriösen Whistleblower „fatalist“ in
einem Blog („Lach- und Sachgeschichten“) schri weise zugänglich gemacht und ausgewertet. Fatalist vermutet
hinter dem NSU nicht weniger als einen Anschlag staatlicher Behörden auf den Rechtsstaat. Ein weitreichendes
Geﬂecht aus Kriminellen, V-Leute-Netzwerken, Gesinnungstätern und Korrup on hä e demnach daf r gesorgt,
dass grundlegende rechtsstaatliche Ins tu onen und Verfahren nicht mehr funk onieren. Die Auslöser dieses
Staatsversagens w rden jetzt mit allen Mi eln versuchen, ihre Haut zu re en.
.
Dieses publizis sche Engagement ha e Folgen: Fatalists Klickzahlen schnellten in ungeahnte Höhen. Der erste
Blog wurde aus mysteriösen Gr nden abgeschaltet, worauf ein zweiter („NSU Leaks“) gestartet werden musste.
Einige Behörden sollen sogar mit Vorladungen und Einsch chterungsversuchen reagiert haben, ansta auf die
neuen Ermi lungsansätze des Ak visten zur ckzugreifen.
.
Danach bildete sich ein privater „Arbeitskreis NSU“, der von dem Wuppertaler Professor Andreas Wi mann
koordiniert wird und sich zum Ziel gesetzt hat, die oﬃzielle Au lärung sämtlicher im Zusammenhang mit
dem sogenannten Na onalsozialis schen Untergrund noch oﬀenen Fragen zu befördern. Dieser Arbeitskreis
unterrichtete seither nicht nur alle relevanten Medien, sondern auch die Mitglieder des Deutschen Bundestages.
.
Während jedoch das mediale Establishment bei allen „Leaks“ eines Edward Snowden regelmäßig in Ekstase
verfällt, hielt es sich in diesem Fall auﬀällig zur ck. Weder der Kinderporno-Skandal um den leibha igen
NSU-Ausschussvorsitzenden Edathy, noch ein verdäch ges Zeugensterben konnten bisher an der medialen
Schockstarre etwas ändern. Auch die Au lärungsbem hungen des CDU-Abgeordneten Wolfgang Bosbach,
immerhin Vorsitzender des zuständigen Bundestagsinnenausschusses, verliefen bisher im Sande. Bosbach stand
dem Unterfangen des Arbeitskreises NSU zwar zunächst posi v gegen ber, es gelang ihm aber nicht, maßgebliche Akteure auf seiten der Sicherheitsbehörden zur Koopera on mit den zuständigen Bundestagsgremien zu
bewegen.
.
Inzwischen kann man jedoch zumindest aus Andeutungen und zwischen den Zeilen herauslesen, dass es
im Dachgebälk der Berliner Republik seit Fatalist verdäch g knirscht. Ein Grund mehr, den wich gsten Uns mmigkeiten der NSU-Story einmal nachzugehen.
.
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weiterlesen:

Lohnt sich.
Versprochen.
.

Jack the Ripper (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
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Arkturus (
- - 8 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
6 % der Deutschen glauben nicht mehr an den NSU - Der Blogpusher (
[…] 6 % der Deutschen glauben nicht mehr an den NSU […]

-

- 8

:

: 7)

ki erbee (
- - 8 : : )
Bosbach l gt, wenn er sein Maul aufmacht. Bosbach ist in der CDU. "Eigent mlich frei" ist Dreck, wie alles, was die Begriﬀe
"frei, freiheitlich, liberal" etc. in sich trägt. Die versuchen zu re en, was zu re en ist, indem sie ihr bliches ErklärungsSchema abspulen: Die brave, tugendha e, lautere CDU kann leider nicht gegen die bösen, bösen Linken ankommen. Was
f r ein Rotz. Der NSU ist eine Erﬁndung der CDU. Wäre die CDU nicht in der Regierung gewesen, hä e es
keine
Morde an den beiden Uwes, keine Platzierung von Beweismi eln und somit letztlich auch keinen "NSU" gegeben. Jetzt
so zu tun, als wolle die CDU au lären, w rde jedoch von "bösen Strukturen" innerhalb des Staates daran gehindert, ist
an Verlogehneit nicht mehr zu berbieten. Die CDU ist die böse Struktur in diesem Staat! Bah, vor diesem widerlichen
"Christen"-Geschmeiß in der Poli k kann ein anständiger Mensch nur noch ausspucken! Und die anderen Parteien sind
nat rlich auch nicht besser; jede Partei im Bundestag ist an -Deutsch und darum kocht jede Partei ihr S ppchen auf dem
"NSU". Angst und Schuld waren seit jeher die Mi el der Obrigkeit, um das Volk zu beherrschen. Und mit einem Pfaﬀen
als . Staatsmann und einer Pfarrerstochter als Regierungscheﬁn ist nat rlich klar, daß die feudal-klerikalen Strukturen
des Mi elalters eine Renaissance erfahren. Achja, Hajo-Funke ist ja auch Pfaﬀe. Ha e wohl seine Berech gung, Staat und
Kirche zu trennen, denn wenn sowas verkommenes wie europäische Pfaﬀen auch noch poli sche Macht bekommen, dann
dauert es nicht lange, bis Menschen brennen. Uwe und Uwe und Florian Heilig sind ja bereits unter der CDU verbrannt
worden; letzterer sogar bei lebendigem Leibe.
fatalistsalterego (
- - 8 : 9: )
ich lass das mal stehen f r den Lindhoﬀ...
Pippilo a (
- - 9 : 6: )
Deinen Hass auf die CDU in ehren, du hast ja wenigstens erkannt das der andere Rotz auch nicht zu gebrauchen
ist. Was dir fehlt ist die Erkenntnis, dass nicht die Parteien regieren! Dieses war denke ich u.a. die Ambi on von
Fatalists Beitrag h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/wie-prof-funke-an-die-corelli -nsu-cd-kam-undfatalist-zu-seinem-spitzel/
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
/ / 7/helmut-schmidt-staatsterror
ismusexis ert-die-matrix/ Noch davon zu träumen, dass Staat und Kirche getrennt wären, obwohl alle Religionen und
legalen Parteien von den Strippenziehern unterwandert sind, ﬁnde ich lus g. Der Va kan hat sich abgescha !
h ps://www.youtube.com/watch?v=cUqzOScL Y h ps://www.youtube.com/watch?v=pfQVsNDdBVE
Neptun (
- - 9 : : 7)
Er hat sicher mehr Erkenntnisse als Du. Wir wissen das alle und alles, was Du von Dir gibst. Gerade aufgewacht und die
Weisheit mit den Löﬀeln... jaja. ...................... Unmöglich, dass Birgit Kelle nach wie vor CDU-Mitglied ist. Bei dem Kerl
an ihrer Seite kein Wunder. ............... h p://www.taz.de/! 69 /
ki erbee (
- - 8 : 9: )
PS: Sorry, Funke ist kein Pfaﬀe. Bi e aus meinem vorherigen Kommentar en¾ernen. Danke *** er ist ein Hexenmeister
und Prediger, das passt schon. ***
Eric der Wikinger (
- - 9 : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

was wußte der Experte ? Skandal um Professor Funke ! (
[…] 6 % der Deutschen glauben nicht mehr an den NSU […]

- 9

: 9:

)
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Zwangsjacke (
- - 9 6: 6: 8)
"eigent mlich frei" - wohl mit starkem Fokus auf eigent mlich. 6 % NSU-Skep ker aus seriöser Umfrage? Das ist
realitätsferner Bullshit. Ich weiß ja, hier und sonstwo unter den NSU-Interessierten möchte niemand die Wahrheit wirklich
hören: Von rund 6 Mio. Wahlberech gten (also m ndigen B rgern) interessieren sich maximal , % f r die Umstände
um den NSU. Darunter sind die Prozessbeteiligten in M nchen (Angeklagte, Opfer, Anwälte und Richter), einige Duzend
Parlamentarier, einige wenige Buchstabenverbieger von den Massenmedien, ein zersprengter Haufen "Staatssch tzer"
(Funke, Gronbach und die Oﬃziellen), ein kleiner Kreis von interessierten B rgern und Kommentatoren sowie die blichen
"Dosenﬂeisch"-Gläubigen.
.
lesen hier auf dem Blog, obwohl gut promotet mit Youtube-Kanal, Ar kel im Spiegel,
Bericht in Kulturzeit, guter Verbreitung ber Blogroll und bei Google. Hier und im Forum immer die selben Kommentatoren,
genauso bei SpOn, Zeit, Faz, S ddeutsche. Telepolis macht fast gar nichts mehr dazu, Pi News nur aufgewärmtes. Bei
Twi er auch nur die blichen Verdäch gen, ohne Kommentare aus der breiten Masse. Der NSU-Drops ist gelutscht.
War er schon vor Jahren. Eine kri sche Masse ist nicht mehr ak vierbar. Leider! So sehr ich diese Wahrheit kenne,
so sehr verabscheue ich sie und was dahintersteht: Das Phlegma des deutschen Michel, dem Nichtb rger. Alleruntertänigst!
AQ 7 (
- - 9 : : )
DIeser Blog ist allerschwerste Kost, serviert von Köchen, die es einen Scheiß interessiert, ob ihr Men bekömmlich ist und
appe tanregend, sondern ihren Spaß beim Au ereiten, Zubereiten, Servieren und der Fachsimpelei unter Köchen haben.
Die Gäste bekommen weder Teller noch Besteck und m ssen selbst sehen, wie sie das vorgesetzte Men verdauen oder
wieder auskotzen, weil die Brocken zum Teil unverdaulich sind. Sa wird hier keiner, obwohl die Speisekammern bervoll
zu sein scheinen... Aber keiner traut sich, sich zu beschweren, weil alle anderen Gäste sich ja auch nicht beschweren, und
man sieht doch, wie sie sich in der K che abschu en und schwitzen bei der Arbeit.
fatalistsalterego (
- - 9 : 8: )
Ach Du warst das, der den PISA-Schni immer versaut hat? Ja sieh mal einer an. Willkommen!
AQ 7 (
- - 9 8: 7: )
Noch vergessen: hin und wieder kommen die Köche raus und prollen die Gäste an. Mahlzeit...
wahnfried (
- - 9 9: : 9)
Der Funke ist Finne, darauf verwe e ich meine Vorhaut! *** we e besser nicht ***
Logiker (
- : 8: 8)
Nach Auswertung der Fakten bzgl. HN bleibt ein Szenario brig, welches bisher noch nicht disku ert wurde: Wenn man das
"Bekennervideo" anschaut, fällt auf, dass die Opfer oﬀensichtlich nicht willk rlich ausgewählt wurden(..."und die Strafe
(f r was?) folgt zugleich"). Da fr her oﬀensichtlich die Qualität der BFV/ LFV Mitarbeiter nicht zu penibel gepr wurde,
könnte es doch durchaus sein, dass ein Mitarbeiter des VS Informa onen, welche von V-Leuten ber die Islamisten- / bzw.
OK-Szene gesammelt wurden, an Personen der rechten Szene weitergegeben wurden. Dadurch konnten "Opfer welche es
verdient ha en" ausgewählt werden. Da in nahezu jedem Ger cht auch ein St ckchen Wahrheit steckt, ist es durchaus
vorstellbar, dass am Ta ag von HN ein Geldtransfer(Einzahlung bei einer Heilbronner Bank)geplant war. Ob das mit einer
Terrorzelle zu tun ha e, oder andere Kreise daran beteiligt waren, lassen wir mal dahingestellt. Wenn man davon ausgeht,
dass diese Informa on an B &M weitergegeben wurde, und diese an diesem Tag einen (Bank?-) Überfall geplant ha en
wäre doch das folgende Szenario denkbar: B &M waren an diesem Tag bewaﬀnet mit zwei Pistolen(bei Überfällen wurde
nie die "Dönerceska" verwendet) zu Fuß in HN unterwegs und begegneten durch Zufall Kiesewe er(möglicherweise ein
kurzer Augenkontakt als das Polizeifahrzeug vorbeifuhr. Kiesewe er begriﬀ nicht, wen sie da gerade gesehen ha e, aber
B &M erkannten die Polizis n(bekannt aus der Heimat, man kannte sich schließlich mindestens vom Sehen) und konnten
sich nicht sicher sein, ob sie erkannt wurden. Darau in war der Überfall nicht mehr durchf hrbar, da das Risiko viel
zu groß war, dass sie erkannt wurden. Sie beschlossen die Polizisten zu verfolgen und zu ermorden, was sie dann auch
spontan taten, um auf Nummer Sicher zu gehen. Zufällig zum selben Zeitpunkt sollte unabhängig davon der Heroindeal
auf der Theresienwiese durchgef hrt werden. Dieser wurde von DEA-Agenten berwacht. Sowohl die DEA-Leute als auch
die Drogengangster wurden durch den Polizeimord berrascht, worau in der Drogendeal platzte und alle beteiligten
Personen sofort die Flucht ergriﬀen. Das w rde die vielen unterschiedlichen Phantombilder erklären, da viele Personen
hek sch auf der Flucht waren(aus unterschiedlichen Gr nden). Auch wäre der Stern mit seiner Agentenstory nicht
volkommen auf dem Holzweg gewesen, sondern einem Kommunika onsproblem erlegen(DIA/ DEA). Da immer nur nach

8 8

DIA gefragt wurde, konnten die Verantwortlichen das ruhigen Gewissens demen eren. Das w rde bedeuten, dass die
BAW mit seiner Zufallsopfertheorie gar nicht so falsch liegt, diese aber komple unsinnig argumen ert. Als dann das
Wa estäbchen-Phantom gesucht wurde, mussten B &M davon ausgehen, dass das eine Falle ist, da sie ja wussten, dass sie
Fakten so nicht s mmen konnten. Evtl. erklärt das auch, warum die Mordserie danach au örte, sie mussten schließlich die
F ße s llhalten und verwundert die Medienberichtersta ung bzgl des Phantoms mitansehen. Was die Böblinger Polizisten
damit zu tun ha en, ist unbekannt, aber möglicherweise waren sie in irgendeiner Form mit dem Drogendeal verwickelt.
Und evtl. waren neben B &M auch weitere Personen bei der urspr nglichen Überfallplanung vorgesehen... Diese Theorie
klingt genauso seltsam wie alle bisherigen, aber es w rde zumindest zu den Fakten passen.
ki erbee (
- : 9: 9)
@Logiker Es gibt berhaupt keine Anhaltspunkte daf r, daß die beiden Uwes jemals in Heilbronn gewesen sind. Es gibt
nicht einmal Anhaltspunkte daf r, daß sie zur Tatzeit berhaupt in Deutschland waren. F r mich sind die beiden Uwes
unschuldig. Du bist genauso verdäch g, Kiesewe er ermordet zu haben, wie die beiden Uwes. Diese Theorie klingt seltsam,
aber sie passt genausogut zu den Fakten wie jede andere. Ich weiß nur: alle deutschen Beamten sind opportunis sche
Feiglinge, die grundsätzlich l gen und es laufen viele Desinformanten rum, die gerne Wahrheit mit L gen vermischen, um
Einsteiger auf falsche Fährten zu locken. Und diese Desinformanten geben sich gerne Namen wie "Denker", "Logiker", etc.
der logische Denker (
- : 9: 7)
@killerbee: naja, es gibt immerhin (Stand heute) mehr Anhaltspunkte, dass sie etwas damit zu tun ha en als dass
sie nichts damit zu tun ha en, egal ob diese Hinweise im Wohnmobil, in der Wohnung oder auf diversen Festpla en
gezielt plaziert oder wirklich gefunden wurden. Deine These kann genauso gut sein, wir wissen es nunmal nicht sicher!
Spekulieren tun wir beide. Bzgl. den deutschen Beamten geben ich Dir Recht, allerdings denke ich es ist o tatsächlich
Naivität, Ignoranz oder mangelnder Intelligenz geschuldet, als tatsächlich beabsich gter Wille zur Desinfo. Und wenn sich
"Wahrheit mit L gen vermischen" auf meinen Post bezieht, dann klär doch mal auf wo die L ge ist.
6 % der Deutschen glauben nicht mehr an den NSU | Na onale Presse Agentur (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

. . 7 Wenn der Geheimdienst am Nudelregal Angebote macht... (
Eine sehr befremdliche Situa on: Amrum, 8.7.
Supermarkt an. Wie reagierst Du?

-

-

-

:

- 9

: 6)

:

)

, und der Geheimdienst spricht Dich mit deinem Namen im

"Tach Herr Mayr!"
. Du lässt Dir den Ausweis zeigen.
Hat Dr. Mayr nicht gemacht. Nervosität, weil er sich samt seiner Kinder schon zuvor beobachtet f hlte?
Gerade weil das so war, hä e er "cooler" reagieren m ssen, er konnte sich "mental vorbereiten". Oder ist das
blosse Theorie, praxisfern?
Was denkt man in dieser Situa on? Man sitzt im Cafe in Wi d n, WM-Halbﬁnale steht an,
sie fallen auf. Was tut man?

Typen beobachten,

Zuerst berlegt man sicher, wie lange "die" schon an Einem dran sind, und wie die berhaupt nach Amrum kamen. Woher wussten die das? Nun, wenn die vom Staatsschutz oder vom Geheimdienst sind, kann ja sein,
dann haben die so ihre Möglichkeiten. Oder sie wissen es... ja wem hab ich denn davon erzählt? Hajo Funke und
Narin, und wem noch? Dutzenden, oder mehr?
.
Und warum erscheinen die wenige Tage, nachdem es im "wer-nicht-fragt-bleibt-dumm-Blog" ans Eingemachte
8 8

ging, also erste Aktenteile veröﬀentlicht wurden? Nun gut, deren Echtheit hat man ganz sicher längst berpr
Und sich gefragt, wieviel Zeug hat dieser "fatalist", und woher hat er das?

.

. Man lässt sich also nicht den Dienstausweis zeigen, und fragt, was der Herr denn wolle.
Man rechnet damit, als längst erkannter Gastautor in einem längst bekannten Blog eines nicht mehr unbekannten Fatalisten gefragt zu werden, woher denn der fatalist die Akten habe.
Oder etwa nicht?
Das wollten sie alle wissen: .7.

, nur wenige Tage zuvor:

IN EIGENER SACHE: QUELLEN UND INFORMANTEN, WAHRHEITEN
Man fragt mich dauernd nach Quellen:
Woher hast Du das? Sind das Akten?
Kann man die irgendwo “downloaden”? Warum gibst Du mir die nicht auch?
Was ist mit Corellis NSU-CD, kann ich die haben?
Dazu einige Anmerkungen, es scheint nö g zu sein.
(Auszug)
“Sind denn diese Aktenfragmente echt?”

Ja woher zum Teufel soll denn ich das wissen???

Ich denke schon, aber ich weiss es nicht !!!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wahrheiten/

/ 7/

/in-eigener-sache-quellen-und-

informanten-

.
Siegfried Mayr, an was hast Du gedacht? Zuerst? Ans BKA?
Man geht sicher davon aus, dass das auch das BKA und die BAW brennend interessiert: Woher hat der
Kerl Ermi lungsakten, und wieviele?
Das wollte der Typ aber gar nicht wissen!
Im Laden, der schon vollkommen leer war (kurz vor Schluss und Fußball), sprach mit ein total
schwuler Typ an, mit Dreiviertelhosen, Sportschuhen Basecap und lederner Herrenhandtasche.
Er nannte mit "Herr Mayr" und sagte, er wolle mit mir reden. Wir hielten uns im engen Gang
bei den Nudeln auf; dort unterbreitete er das Angebot, bei unserer Arbeit zu helfen. Er argumenerte, wir hä en kein Material, keine Technik und brauchten Informanten, um es "rich g" zu machen.
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Er bot Gra sserver, ein Leasingfahrzeug, [von SIXT?] eine gute Rechtsschutzversicherung und
schließlich den Kontakt zu einem "echten Insider", der in Irland ansässig sei .
Wir sollten damit den "Durchbruch als Au lärer schaﬀen".
Danach habe ich ihm gesagt, dass er mich in Ruhe lassen soll, ich rufe die Polizei, wenn er
nicht abhaut. Ich habe gezahlt und bin zur ck zu den Kindern.
Gut, es war Dir klar, dass das keine Polizei war. Du vermutetest das BfV.
. Du lässt Dir den Ausweis zeigen. (okay, vergeigt...)
Du entspannst Dich, bist zuerst verwirrt, aber Irland elektrisiert Dich sofort! Du lachst.

CE AC B -
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(PDF Zeitungsseite)

.
. Er hat Material dabei f r uns.
naja, sie wollten uns zur Gronbach-Pla orm au auen.

Funke als Resonanzraum, an die Medien ran, und volles Rohr Desinfo. Das Material war ja schon
vorbereitet, der Kerl in Amrum wollte mir ja schon was in die Hand dr cken.
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Go sei Dank habe ich das nicht angenommen.

Ich hä ´s genommen. Sicher allerfeinste Desinforma on, witzig ;)
Das war es eigentlich, Hajo Funke kam nicht nach Amrum, schätze ich mal.
Hast Du ihn kontak ert, ihr wart doch ziemlich dicke damals?

Die bertriebene Herzlichkeit und das "Du" von Funke, die Nähe zu Narin usw., das habe ich als irreal
empfunden. Ich habe begonnen, Funke Scheiße zu erzählen, um ihn zu testen.

Mit dem Scheitern der Amrum-Ak on war das Tischtuch zerrissen, danach war Funke nicht mehr
erreichbar.

Bei dem haste wohl verschissen...
Aber Du weisst ber ihn seitdem Bescheid, andererseits, ein nicht zu unterschätzender Tausch... und das
erklärt sein Handeln in Sachen "Zauberauto Florian Heilig" bestens.

.
Und erst "Tarif" !
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Märchenstunde, von vorne bis hinten erstunken und erlogen.
Montag im Fernsehen. Määäh ;)

Funke was not amused... aber : prima gefragt ;)
Kapke bestreitet, dass Michael See ihn gefragt habe, damals, 998
Warum tut er das, wäre doch egal?
Weil:
Märchenstunde, von vorne bis hinten erstunken und erlogen.
.
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Nach dem 8. 7.
auf Amrum ging es Schlag auf Schlag: Anrufe des BKA in Kambodscha, und Forenzensur im Spitzelforum poli kforen.net.
Am

.7.

war Alles gelaufen. Sozusagen.

Der "Arbeitskreis NSU", ein Name den es noch gar nicht gab, er entstand erst mit dem Schreiben an den
Bundestags-Innenausschuss am .9.
, eröﬀnete sein eigenes Forum, das nach Monaten wegzensiert war.
Der Blog folgte mit dem Schreiben an den Bundestag. Einfach weg...
Gespens sch.

VIDEO INTERVIEW MIT FATALIST ZUM SCHREIBEN DES ARBEITSKREISES NSU AN DEN BUNDESTAGSINNENAUSSCHUSS
Wor ber wurde gesprochen?
Über das hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /video-interview-mit-fatalistdes-arbeitskreises-nsu-an-den-bundestags-innenausschuss/

zum-schreiben-

Stand
: Leider leider sei die fehlerha e Zuordnung von Patronen und H lsen nicht mehr korrigierbar, was
gar nicht s mmt, also ersetzt prompt eine L ge die aufgeﬂogene Tatort-Manipula on. Feiner Rechtsstaat.

WOHNMOBIL STREGDA: POLIZEI ORDNETE PATRONEN FALSCH ZU
Das wissen wir schon lange. Alter Hut. Ha en wir im September an den Bundestags-Innenausschuss
geschrieben, samt Akten dazu. Neu ist das hier nur f r die Zeitungsleser:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
falsch-zu/

/

/

/wohnmobil-stregda-polizei-ord nete-patronen-

.
Und Siegfried Mayer, der zum Spitzel werden sollte, so ha e "man, und mit der Hilfe von Hajo Funke" das
wohl geplant, wurde dann von den gescheiterten Anwerbern zu einem angeblichen Spitzel gemacht:

Die Analyse des BfV wurde im PKG im Nov.
vorgetragen, Ströbele hat es dann wohl an die
Journalisten verbreitet.
Er gab (soviel ich weiß) weiter, ich sei ein verdeckter Ermi ler irgend einer Behörde, und ich sei an
dich herangespielt worden im Zuge der Umfeldermi lungen.
Das ﬁel bei Moser et al. nat rlich auf fruchtbaren Boden und begr ndete dann die Mini-Kampagne
gegen uns als "Geheimdienstverein", im Ar kel von Moser, der bei Wetzel usw. verbeitet wurde.

Blind wie Ströbele... darf man das denn einfach so an die Presse geben, was im PKG vom Geheimdienst berichtet
wird? Ich bin sicher, das darf man nicht. Legal, illegal, scheissegal...
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Sigi, Hauptsache sie schreiben unsere Namen rich g.
.

Funke ha e bei seinen Treﬀen immer wieder mal Observanten dabei, und er schien gebrie , und zwar
genau in die Richtung, die ich an Wissen bereits vorrä g ha e.
F r mich war es eine Frage der Zeit, bis sie mich "oﬃziell" anwerben wollten.

Etwas besser mental vorbereitet hä est Du wirklich sein sollen!
.

Ich gehe davon aus, dass diese Legende (verdeckter Ermi ler) ber V-Leute an verschiedenen Stellen
auch dazu benutzt worden ist, um meine Brieﬁngs gegen ber den Anwälten und z.B. Kapke an die
Wand fahren zu lassen.

Da kannste einen drauf lassen...
Den Begriﬀ "VS-Scheixxe" lasse ich jetzt weg, was diese "Anwälte" angeht.
halt Darsteller beschä igt. Ist eigentlich klar, und auch zu erwarten.

In einem Schauprozess sind

Mancher brummt eben gerne f r Nichts, Du kannst da nichts dran ändern. Glaub es mir.
.

Heute ist wohl oﬀener Terror gegen mich; und seit ich mit Hoﬀmann zusammen arbeite, steigen sie
mir sichtbar ins B ro und wollen mich auch sonst fer g machen. Pakete werden aufgerissen, selbst
die Schuhe meiner Kinder, die die Frau bestellt usw.
LG, Sigi

.
Na wenigstens machen sie Dir jetzt keine Angebote mehr... sondern klauen nur Besteck.
.

In Berlin
wurde das Fehlen sämtlicher Gabeln im B ro des AK NSU-Mitglieds Dr. Siegfried Mayr bemerkt.
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Wer geht dort seit Monaten ein und aus, und war der irrigen Meinung, seine Besuche seien unbemerkt geblieben, so dass er jetzt “ein Zeichen setzen wollte” ?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
in-sachen-nsu/
.
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/

/ 7/der-verruckteste-tag-seit-nov

ember-

-

Sind die zur ck gekommen, in einem Päckchen mit Kinderschuhen oder so?
.
Fazit?

die Ak on mit den Akten-LEAKS an Dich haben Andere gemacht, um diesen Plan zu durchkreuzen.
Das sind schon Leute, die durchaus einen Überblick ber diese Intrigen ha en. Die haben ihnen den
ganzen schönen Plan, uns zur Desinfo-Kanone auszubauen, verkackt.
es war ein Analysefehler, der ihnen opera v zum Verhängnis geworden ist: Die Anmache gegen mich
in Amrum war ideologisch (grob, oberﬂächlich) an deine scheinbare Weltanschauung angepasst.
Die ha e einen Ze el auf dem Tisch: Fatalist ist ein Rechtspopulist, ein rassis scher moderner
Chauvenist, der PI liest und den Islam ablehnt.
Mich ha en sie ideologisch nicht auf dem Schirm; Ströbele war auch der Ansicht, dass deine
zigtausenden Pos ngs im HPF von verschiedenen Personen stammen m ssen. Vielleicht mit Proxy
oder so, eben ein Analysefehler.
Das plötzliche Vertrauen zwischen uns hat sie verunsichert.
Sie hä en mich mit einem extrem konserva ven Na onalbolschewismus anmachen m ssen,
so ging das in die Hose. Im Grunde lächerliche Fehler, rich ge Pfuscherei. Und dann noch das
Verpennen des leakings...
Nicht zu vergessen, dass ich gegen ber Funke nie meine "echte" Weltanschauung vertreten
habe sondern mich als eine Art launischer Nazi kostumiert habe. Das hat denen das analy sche
Genick gebrochen

.
Fatalist lebt in Rassenschande, kann also kein Rassist sein. Stockfehler.
Der Islam hat in Deutschland nichts verloren. Korrekte Analyse.
h p://www.pi-news.net/

/

/nicolaus-fest-wie-ich-das-problem-des-ﬂuechtlin gsstroms-loesen-wuerde/

Rich ge Analyse, im doppelten Sinne.
Es gibt nur einen fatalisten, und es gab immer nur einen...
"Plötzliches Vertrauen" entsteht aus prompter Benachrich gung.
.
was wußte der Experte ? Skandal um Professor Funke !
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.
Wann endlich reist der Stu garter NSU-Ausschuss zu den V-Leuten nach Irland?
Das wär ne Gaudi!
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.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 9 : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Wenn der Geheimdienst am Nudelregal Angebote macht… - Der Blogpusher (
[…] Wenn der Geheimdienst am Nudelregal Angebote macht… […]

-

- 9

:

:

)

Ro 8 (
- - 9 : : )
Und wieso geht man davon aus, daß Funke f r inländische Dienste arbeite? Die versucht er doch gerade seit Jahren mit
aller Gewalt in die Pfanne zu hauen und als "mitverantwortlich" f r die Döner-Morde hinzustellen. Das ergibt nur einen
Sinn, wenn er f r ausländische Dienste arbeiten w rde, nämlich f r denjenigen, der die Taten wirklich begangen hat und
nun mit aller Macht von seiner Täterscha ablenken und S ndenböcke installieren will. "Morde unter den Augen des
VS, der danach und bis heute noch vertuscht" und "Nazis sch tzt" (andere werden f r bloße Meinungsäußerungen und
wissenscha liche Gutachten nach jahrzehntelanger Verfolgung und Pressehetze jahrelang ins Gefängnis geworfen, aber
dieser Staat soll "Mörder-Nazis" sch tzen, schon klar...). Daß Funke f r einen Dienst arbeitet, ist sonnenklar (wenn der
feine Herr gleich Observanten mitbringt). Aber f r keinen inländischen. Wieso sollte er f r den Kellner arbeiten, wenn er
es auch f r den Koch tun kann? Und: Nein, ich glaube nicht, daß Funke f r den t rkischen Geheimdienst arbeitet. Aber die
geographische Richtung ist gar nicht so verkehrt....
fatalistsalterego (
- - 9 :
Wer geht davon aus? Ich nicht.

: 7)

fatalistsalterego (
- - 9 : 8: )
Man muss aus der begr ndeten These der Nichtsouveränität der BRD letztlich ganz logisch runterbrechen, was das
wohl "f r die Arbeit der Exeku ve und ihrer Geheimdienste" f r Auswirkungen haben könnte. Dabei h lfe es, sich das
NSU-Phantom als "neuen Schuldkult" klarzumachen, das wäre ein ganz konsequent logischer Gedankenschri , der zu den
Machern f hrt, die ihn erfanden: Deutsche und Ausländer. "Freunde". Nun sitzen aber un Exeku ve und Sicherheitsapparat auch Deutsche, denen diese Fremdbes mmung zum Halse heraus hängt. Die das einfach nicht mehr wollen, weil
sie sehen. wohin es f hrt: Zum Verlust der Heimat der Deutschen. zur Konfronta on mit Russland f r den Drecksstaat
USA und f r das Imperium. In den zuletzt genannten Kreisen im Machtapparat sind die Aktenleaker zu ﬁnden, davon bin
ich berzeugt. Wer nicht diﬀerenziert, der wird in seinem Urteil scheitern. Wie die Killerbiene scheitert, und unser Kopp
Freund auch. wie die ganze verkackte Neonaziszene inkl. der VS-Bude Altermedia. Alles klar?
lothar harold schulte (
- - 9 : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

ki erbee (
- - 9 : : )
@fatalist Schau dir mal die Neonaziszene in Deutschland an. Das sind Säufer, die gerne /7 laute Musik hören und
maximal Hauptschulabschluss haben. Die lesen keine B cher und interessieren sich f r NIX. Die Neonazis der oberen
Etagen sind alle vom Verfassungsschutz gelenkt oder selber V-Leute. Daß darum aus der Ecke in Richtung Au lärung nichts
kommt, ist klar. Die sind intellektuell einfach nicht dazu in der Lage. Was man in Deutschland als "Neonazis" bezeichnet,
w rde anderswo korrekt als "Unterschicht" bezeichnet werden, denn das sind sie in Wirklichkeit. Leute, die nichts auf
die Reihe bekommen und sich darum einreden m ssen, sie wären besser, weil sie ja Deutsche sind. Wenn man sie dann
fragt, was f r ber hmte Deutsche sie denn kennen, kommt nicht Kant oder Bach oder Beethoven, sondern Beckenbauer,
Schumacher und Mario Götze. Was mir an Leuten wie Ro8 so zum Hals raushängt ist das ständige Reinwaschen ihrer
deutschen Landsleute. Wenn ein Deutscher ein Verräter, Mörder oder Betr ger ist, dann sind selbstverständlich andere
daran schuld, die ihn dazu zwingen. Am liebsten Juden. Leute wie er sind echte Rassisten, die können einfach nicht
akzep eren, daß ein Deutscher auch ein Arschloch sein kann. Einfach so. Ganz ohne Juden. Darum habe ich Ro8 und
seinesgleichen auch sofort von meinem blog geschmissen; daf r gibt es andere blogs.
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fatalistsalterego (
- - 9 : 6: )
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
/ / 9/video-zu-swr-der-polizisten mord-von-heilbronn-ist-unaufgeklart/
Schau mal... der Satz unterm Video. das ist was f r Dich, ich musste kotzen als ich das erfuhr...
ki erbee (
- - 9 : : )
@fatalist Binninger ist von der CDU. Was sonst muss man denn noch wissen, um einen Menschen in der BRD korrekt
einzuschätzen? Das ist Abschaum, der l gt, wenn er das Maul aufmacht und zur Not Menschen lebendig verbrennen
lässt, wenn es den eigenen Zielen n tzt. Das sind die Nachfahren der Pfaﬀen, die schon im Mi elalter Menschen auf
dem Scheiterhaufen verbrannten. Die CDU ist dasselbe wie die italienische Maﬁa, die ja ebenfalls streng katholisch ist.
Das einzige, was schlimmer ist als die Poli ker in der CDU, sind ihre Wähler, denn ihre S mmen verleihen den Poli kern
die Macht, ungestra ihre Verbrechen zu ver ben.
fatalistsalterego (
- - 9 : : )
Die Perﬁdie ist augenöﬀnend. Erkläre sie, oder lass es bleiben. Ist einfach so. H oder Ho .
Ro 8 (

-

- 9 6:

: 8)

Was mir an Leuten wie Ro8 so zum Hals raushängt ist das ständige Reinwaschen ihrer deutschen Landsleute.
Wo hä e ich meine deutschen Landsleute reingewaschen? Wenn damit gemeint sein sollte, daß der VS wohl kaum einen
Funke losschickt, damit der den VS als Mitwisser und Mi äter der Dönermorde anprangere, dann ist das wohl kaum ein
Reinwaschen meiner Landsleute, sondern gesunder Menschenverstand.
Leute wie er sind echte Rassisten, die können einfach nicht akzep eren, daß ein Deutscher auch ein Arschloch
sein kann. Einfach so. Ganz ohne Juden. Darum habe ich Ro8 und seinesgleichen auch sofort von meinem
blog geschmissen; daf r gibt es andere blogs.
Abgesehen davon, daß ich nicht auf dem Blog des durchgeknallten Koreaners war und bin, und ich von ihm deshalb auch
nicht rausgeschmissen werden konnte, beweist mit dieser Kim Il Sung f r Arme nur, wie falsch ich doch lag, als ich dieses
Arschloch bei AM nicht nur einmal wortreich verteidigt habe gegen die dort von so manchen Proll-Nazis erhobenen
primi ven Vorw rfe ("Ausländer"). Wie dumm von mir. Wird mir ganz bes mmt kein weiteres Mal passieren, denn
von einem ehemals dumm-linken Koreaner als "Rassist" beschimp zu werden, ohne daß ich ihm jemals einen Anlaß
dazu geboten hä e, ihn im Gegenteil wiederholt in Schutz genommen ha e, zeigt nur, daß nicht jeder Angehörige der
VS-gesteuerten subkulturellen Szene-Nazis mit seinem (Vor-)Urteil unbedingt falsch liegen muß. Ist vielleicht schade, ist
aber leider so.
ki erbee (
- - 9 6: 7: 9)
@Ro8 Dann bi e ich Dich vielmals um Entschuldigung. Ich habe Dich fälschlicherweise mit jemandem verwechselt. Es ist
f r mich einfach ein rotes Tuch, wenn Leute jedes Mal behaupten, wenn ein Deutscher wie Funke Mist baut, m sse jedes
Mal ein ausländischer Dienst dahinterstecken, der die Fäden zieht. Was ist denn an der These so schwer nachzuvollziehen,
daß auch die CDU aus sich heraus, also ohne äußeren Anstoß, Verbrechen begeht, um ihre Macht zu erhalten? Oder eben
auch ein Funke, der seine Anweisungen aus dem Konrad-Adenauer-Haus oder vom Bundeskanzleramt bekommt? Es
muss nicht immer Langley oder der Mossad sein! Deine Argumenta on, daß die Regierung nicht ihre eigenen Strukturen
(VS, etc.) belasten w rde, ﬁnde ich nicht schl ssig. Du siehst doch, daß ein Range/Ziercke keinerlei Probleme ha en,
die Arbeit der SoKo-Bosporus in den Dreck zu ziehen und zu implizieren: "Die Idioten bei der Polizei haben jahrelang in
die falsche Richtung ermi elt; die Nazis warens!" Es gibt in diesem Land keine Ehre. Von daher ist es berhaupt nicht
ausgeschlossen, daß man den eigenen Strukturen Versagen, Schlamperei, Dummheit, etc. unterstellt, wenn es n tzlich ist.
fatalistsalterego (
- - 9 7: : )
Durchgeknallt ist der nicht, nur o sehr polterig wie ein gewisser Ro 8 gegen ber Bärlaus, nur weil der falsche Fakten
aus einem Märchenbuch Heymanns bernommen ha e... Ich bi e um fachlich harte Diskussionen, die in einem
verbindlichen, freundlichen Ton gef hrt werden, denn irren tun wir uns alle mal. Wir m ssen uns hier auf fachlicher
Basis austauschen, und das ist fordernd genug, in dieser ganzen Scheisse aus Betrug, L ge und Verrat. Anmache und
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Pla t den weltanschaulicher Art bringen uns aber sowas von nicht weiter... schönen sonntag
lothar harold schulte (
- - 9 : : 9)
Quo vadis? Ich war letztes Jahr fast zeitgleich auf R gen und verbrachte eine schöne Woche in Sellin. Wenn man plötzlich
im "Urlaub" ne im Supermarkt oder wo auch immer, freundscha lich angesprochen wird, ganz locker und entspannt
reagieren. Warum wird man angesprochen? Grundsätzlich haben diese Personen nie einen Dienstausweis dabei und
werden nichts in schri licher Form dreifach ausgef hrt und eine davon abgeben. Hier gibt es keine Spuren und die Namen
sind Kunstbegriﬀe. Was wollen die "ne en" Herren? Na ja, sie wollen erstmal ihren R ssel in den s ßen Informa onsnektar
reinhalten und Infosa so rich g tanken. Die Anmache im Supermarkt war ja total Hirni und läu normal ganz anders
ab. Die beste Anmache ist die, wenn die Zielperson den "Freund" oder "Freundin" direkt anspricht ohne auch nur zu
ahnen, dass dieses gewollt ist. So denkt man immer, ich habe die Ansprechnummer bernommen, somit ist DIE oder
DER unbedenklich. Somit entsteht locker und entspannt eine Urlaubsbekanntscha . Ich kenne die Anmache! Nun zum
eigentlichen Thema: Wir haben uns mit dem Kurzschwert Gladio abgefunden und meinen jetzt, einiges zu wissen. Welche
Geheimdienstorganisa onen gibt es wohl noch? Also die Geheimen und die ganz Geheimen! Zuerst sollte jedem klar
sein, dass die bekannten deutschen Dienste Produkte der auf ewig und immer zur Dankbarkeit wegen der heldenha en
"Befreiung" von Besitz, Freiheit und Leben von den ganz Lieben erschaﬀen wurde, um uns die wahren heiligen Werte ihrer
Anstandskultur durch liebevolle Umerziehung zu verinnerlichen. Somit dienen diese Dienste strukturell immer dem großen
Bruder ber den Teich der Freiheitserleuchtung. Hier gibt es grundsätzlich kein partnerscha liches Verhältnis, sondern nur
ein ber- oder untergeordnetes Angestelltenverhältnis der Firma BRD - mehr nicht! Laut meinem väterlichen Freund sind
hier im "befreiten" Deutschland sechs unabhängige Dienste ak v, wo man weder Name noch die Personen bekannt sind
und unter ihnen gibt es auch die Patrioten, die nat rlich sehr vorsich g agieren, weil der Feind und das ist er - im Land mit
seinen Truppen und dienlichen abscheulichen Vollzugsameisen fast alles kontrolliert. Diese Ke en gilt es zu sprengen, weil
das Imperium der Feind der Freiheit der Völker ist! Somit hat Elsässer recht, die Begriﬀe rechts oder links sind Schnee von
gestern, es gibt nur Macht oder Ohnmacht und das Zweite ist hier ak v seit dem 8. Mai 9 . Also, mit dem Zweiten sieht
man nicht besser - sondern das Zweite ist Vollaa!!!
Krummnase (bezahlt) (
- - 9 6: : 7)
Sorry, so einen Unsinn zum Sonntag! Wäre irgendjemand hier von Bedeutung, wäre der tot! Welch armselige Vorstellung
von der Welt der Mäch gen! Gabeln geklaut...tsts.....Der Blog läu doch, das Forum auch. War doch dumm das
abzuschalten und höchstwahrscheinlich haben die ein Verbot an die Betreiber geschickt, auf keinen Fall irgendwas
abzuschalten, wenn irgendein dummer An fant "Verstöße" meldet.
fatalistsalterego (
- - 9 6: : )
Der Sigi ist halt ein guter Geschichtenerzähler? Da war gar nichts? Ja dann ist ja Alles gut.
lothar harold schulte (
- - 9 6: : 7)
Krummnase, der beste Schutz ist die knallharte Oﬀenlegung der Fakten. Erst durch verheimlichen oder Vertuschung gerät
ein Wissender in Lebensgefahr. Das ist meine Botscha an die, die aus welchen Gr nden immer noch schweigen - redet
endlich, dass ist der Schutzmantel! Die Ak on mit der En¾ernung der Gabeln dient der Verunsicherung und das Aufzeigen
der Möglichkeiten. Wer bei mir ein und aus geht, hat die Kontrolle. Dieses Spiel ist altbekannt und dadurch f r Insider
mehr als glaubw rdig. Die Unbedar en werden es als Blödsinn abstempeln und bei Dir und vielen anderen hat es geklappt.
Klar läu der Blog und Forum, warum auch nicht, das Abschalten bringt nichts mehr und es w rden nur neue peinliche
FRAGEN entstehen. Gruß Lothar.
fatalistsalterego (
- - 9 6: : )
So ist es, Lothar. Es ist auch ein Psychokrieg, und Reden verlängert das Leben! Nimmt die Gefahr. Und dass die Dummen
es nicht glauben, ja wen wundert das denn bi e? Neue Zensur w rde nur die Zugriﬀszahlen weiter pushen, das ist doch
klar. Alles ist gesichert.
Ulrike Teuber (
- - 9 6: : )
Zu Prof. Funke: Lt. Wikipedia soll er die Fam. Kantelberg-Abdullah unterst tzt haben. Diese ha e
(mit Hilfe
bestochener Zeugen) behauptet, Neonazis hä en ihren Sohn Josef ertränkt. Mit einer willfährigen Medienmaﬁa ("Spiegel"
war, glaube ich, das einzige Printmedium, welches von Anfang an Zweifel äußerte) wurde die gesamte Stadt Sebnitz
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diskredi ert. Ha e Prof. Funke auch bei dieser "Geschichte" seine Hände im Spiel (die Umstände, die zum Tod des
kleinen Jungen f hrten, waren ja längst gr ndlich untersucht und aufgeklärt worden)? Wenn ja, dann war das Märchen
gro enschlecht erzählt, denn der Schwindel ﬂog (Biedenkopf sei Dank!) schnell auf.
Volker (
- : : 7)
Der Sebnitz-Schwindel ist aufgeﬂogen, weil der "Mörder" wasserdichte Alibis ha en. Neben dem SPIEGEL hat auch
(man kann sich das kaum vorstellen) die Frankfurter Rundschau nicht mitgemacht.
Stellwerk (
- - 9 7: : )
Fatalist, was sollte uns daran hindern, schlussendlich doch noch Krea vität zu Entwickeln ? Es wird ja, mit Bezug auf
den Bienenstock, ständig gemutmaßt bzw unterstellt, dass die beiden Uwes, ganz ganz sicher, als gäbe es dazu bereits
unumstößliche Beweise, im Au rage des BRD-CDU/CSU-Regimes besei gt wurden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ Wird es das? Mussten die Hauptbeschuldigten tot sein, um das NSU-Phantom zu konstruieren? Ja, so sieht es aus. Sehr
wahrscheinlich s mmt das. Mussten sie deshalb sterben? Das ist die Frage. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /tote-tater-sind-am-besten- 98 -wie-weil-sie-keinen-verteidiger-b ekommen/ Nö, wird es nicht. _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Soll das wirklich die einzige Alterna ve sein, wenn zwei oﬀensichtliche V-Männer des
Verfassungsschutzes plötzlich mausi-tot in einem eigens daf r angemieteten Wohnmobil aufgefunden werden ? Könnte
nicht schon alleine deshalb all das Getöse vom mordenden Verfassungsschutz der BRD-Regimes, eine simple, jedoch f r
manch bekloppte sogar sehr wirkungsvolle Nebelkerze sein, zumal das Bienchen, wobei sich jeder selbst sein Bild machen
sollte, geradezu prädes niert aber auch gewillt ist, fast rund um die Uhr, selbstklebende, o sogar plausibel anmutende,
Desinforma on unters Volk zu streuen, speziell zum Thema NSU. F r Mutmaßungen aus einer Mischung von Dichtung
und Wahrheit, hat sich das Bienchen immerhin an die Spitze der Weberknechte hoch gedient; nat rlich unter dem
Deckmantel der Au lärung, was sonst ? Worauf ich hinaus will ? Nun gut. Ich erlaubte mir, selbst ein Gedankenmodel
zum Falle Uwe & Uwe zu konstruieren und zwar das Folgende: Hypothese: Uwe Mundlos und Uwe Böhnhart werden
eines schönes Sommertages vom Verfassungsschutz gegen Bares angeheuert, um sich tunlichst in der Na onalis sch
ckenden Szene, nach einschlägig gefärbten Zeitgenossen nur mal so ganz nebenbei umzuhören, bloß um der Sache
dienliche (Krampf gegen Rääächtz) Informalionen zu sammeln, bloß, um etwaige Vorhaben samt akuten Tentenzen von
sogenannten "Zeitbomben", vorausgesetzt dass man berhaupt welche ﬁndet, rechtzei g, also in real- me und immer
dem aktuellen Stand widerspiegelnd, ans Hauptquar er des Verfassungsschutzes zu melden, auf-dass die Herrscha en des
Verfassungsschutzes, weils bekanntlich deren Job ist, etwaig "Gemeldeten / ans Messer gelieferten" eben eine besondere
Aufmerksamkeit zukommen lassen, S chwort: mi els Permanet-Überwachung. Um es zu k rzen: Was spricht eigentlich
dagegen, dass die beiden Uwes, Böhnhart und Mundlos, in der Tat, jedoch bloß per Zufall, an einen Typen geraten sind,
welcher, in der Tat, mit dem ernstha en Gedanken spielte, also innerlich schon fest entschlossen war, die BRD mit dem die
BRD bestenfalls isolierenden Na onalsozialismus zu begl cken ? Was, wenn dieser uns immer noch Unbekannte, sein gut
geplantes Vorhaben, durch die Beiden, UWE und UWE plötzlich verraten und verkau sah, nämlich mindestens ab dem
Zeitpunkt, wo der misteriös Unbekannte Dri e (Wohnmobil) erst merkte, dass es sich bei den Beiden, Uwe Böhnhart und
Uwe Mundlos, um KEINE Gleichgesinnten, sondern eindeu g um lausige Spitzeln des Verfassungsschutz handelt, also um
sogenannte V-Leute ? Der Rest ist denkbar einfach: Drei Typen beﬁnden sich irgendwo im BRD Ländle im (gemieteten?)
Campingbus. Alle sind fröhlich. Doch plötzlich geschah das Unerwartete: Beiden Uwes wird von diesem mysteriösen
Unbekannten mit einer Pistole in den Kopf geschossen, naturalmente, wegen der Eﬃzienz. Anschließend bearbeitet der
misteriös Unbekannte die bereits Toten UWe & Uwe noch mit ner Pumpgun, einerseits weils Spass macht, sich an den
Verrätern Uwe & Uwe abzureagieren, aber vor allem, um die Spuren der vorangegangenen Tötung mi els einer Pistole
nachhal g zu verwischen. Dann fuhr der misteriös Unbekannte, mit Gef hleskälte, seine bereits Gekillten genau an
jene Stelle, wo man das Wohnmobil laut Aktenlage schlussendlich vorgefunden hat. Dort angekommen, brauchte das
Wohnmobil, chauﬃert von, in der Ehre gekränkten und deshalb s nkw tenden, f r uns immer noch misteriös Unbekannt,
nur noch den Flammen bergeben werden. Ende der Hypothese. Was lernten wir ? Wir lernten, dass, "wer Denken kann,
ist klar im Vorteil" !!! *** Es gibt dazu beim AK NSU konkurrierende Thesen, rich g erkannt: Wahrheiten gibt es hier nicht
***
Bärlaus (
- - 9 8: 6: )
Fatalist schreibt: "Der Sigi ist halt ein guter Geschichtenerzähler? Da war gar nichts? Ja dann ist ja Alles gut." Dieses Dein
Res mee auf die Kommentare bis zu diesem Punkt war in der Tat – mein erster Eindruck – von den Amrumer- Erzählungen.
Die "Anmache“ zwischen den Regalen ist nicht die Art wie deutsche Dienste rekru eren oder aber der „schwule Typ“
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war ein blu ger Anfänger. [Völlig klar, wirst Du vermutlich nun denken, wenn ich und SM aufeinander treﬀen ﬂiegen die
Fetzen.] Doch so einfach ist dies diesmal nicht, denn – ich glaube SM, ohne jeden Abstrich. Grund ist das von ihm bzw.
von Dir geschilderte plaka ve Vorgehen seiner „Zecken“, das mir aus eigener Erfahrung viel zu gut bekannt ist, um es je
vergessen zu können. Die Amrumer- Erzählungen haben mir sehr vieles klar gemacht. Nun weiß ich wer spielt und nun
spiele ich gerne mit. :-) Und, da ich von Natur aus gemein bin, werde ich Dich an anderer Stelle gerne einweihen. Ich
glaube, wir werden viel Spaß haben.Ob Du dann SM einweihst ist Deine Sache – mache sie bi e nicht zur MEINER. [Mir
hat die Intrige mit dem angeblichen Ar kel vom „April“ völlig gen gt. Der Herr meint wohl einen Ar kel vom April
8,
den er vermutlich nie gelesen hat, daf r nimmt er Bezug auf einen Ar kel in Telepolis, in dem ich lediglich erwähnt wurde
und dessen Beweisf hrung mich in Bezug auf die darin behauptete Fakten nicht zu interessieren hat. Nicht mit mir. Vor
Jahren hä e er und dieser „Schmierﬁnk“ sich daf r eine (Mensur-) Forderung eingehandelt. ] Zur Ro 8 : Der ist ein
verdammt guter Analy ker, leider mit einer unterirdischen Selbstbeherrschung. Mimosen sind mir lieber. :-)
fatalistsalterego (
- - 9 8:
Spiel mit, freue mich drauf!

:

)

zugschlampe (
- - 9 9: : )
Die Annäherung des Kerls im Amrumer Edeka kommt vielleicht als ein wenig gar zu plump r ber durch die Art der
Schilderung. Er ha e, wie ich meinte, wahrgenommen zu haben, schon mehrfach zuvor versucht, sich zu nähern, an
diesem Tag. Es ha e auch vor dem Caf schon einen Blickkontakt gegeben. Die Art und Weise der "deutschen Dienste",
normalerweise Leute anzusprechen, kenne ich nicht. Einen besonders professionellen Eindruck machte das Ganze
allerdings nicht. Eher einen ziemlich doofen, wenn auch bedrohlichen Eindruck, um es klar zu sagen.
Bärlaus (
- - 9 : 6: 7)
SM schreibt: "....Einen besonders professionellen Eindruck machte das Ganze allerdings nicht. Eher einen ziemlich
doofen, wenn auch bedrohlichen Eindruck, um es klar zu sagen....." Tja, das war ja auch Zweck und Sinn der Ansprache.
Verunsicherung und Einsch chterung. Zersetzung nannten sie es zu Zeiten - als sie noch Staat waren. Dies - immer
verbunden mit der Oﬀerte: "Komm zu uns." ""Franz" hat den Nagel auf den Kopf getroﬀen. Ich habe fast Gleiches bei
einer Recherche gegen die "Schwaben - Maﬁa " erlebt. Jahre bevor ein J rgen Roth in den "Sachsen- Sumpf" sprang. Eine
Bild- Zeitung Reporterin - unschwer zu ﬁnden - kann mehr ber dieses plaka ve Vorgehen erzählen, welches bei ihr bis zur
Drohung ging, das sie ihre Recherche ,8 m unter der Erde fortsetzen werde. Die ha e mich damals gewarnt. Ich ha e
schallend gelacht. Gestohlen haben sie bei mir nichts. Nur lagen ab und an aufgeschlagene B cher auf dem Fußboden.
Solche, die meiner damaligen Lebensgefahr n gehörten. Einer Konﬂik¾orscherin und Historikerin, die damals gerade
in Italien weilte und in denen ich sicherlich (freiwillig) nie etwas suchte, weshalb ich nach solchen Demonstra onen
immer berrascht war, welch merkw rdige B cher doch in meinem B cherregal (urspr nglich) standen und nun meinen
Fußboden zierden. Ich kann nicht ausschließen, dass durch Frau S. solche Typen später in den Dienst des Berliner LfV
kamen. Die S. ist f r mich eine rote ....... Irgendwo muss ich noch einen "Maßnahmeplan" von ihr haben, mit dessen
Hilfe Personen der STASI- Au lärungsszene entnervt wurden. Jetzt d r e auch bei Fatalist die Groschen fallen und dies
zwei Mal, denn nun d r e er auch wissen in wessem Au rag in HN gehandelt wurde, warum "Regie" und "Nebelwerfer"
zeitlich aufeinander abges mmt - unterst tzt durch die "Zauber-Auto- Berichtersta ung" ihr Spiel eröﬀnen konnten.
Und, er d r e die Namen der poli schen Hintermänner im Ländle haben. Mein Vorschlag: Waﬀens llstand, bis wir sie
KLEIN gemacht haben - dann verhauen wir uns verbal wieder. Und bi e, was Ihnen Fatalist ber meine Schwaben- MaﬁaRecherche mi eilt ist und bleibt vertraulich. In der Hoﬀnung, das ich Sie nicht falsch einschätze und dies wirklich wagen
kann. Ich kam nur wegen Heilbronn und gehe danach. Dies ist Ihre Spielwiese und nicht die MEINE.
lothar harold schulte (
- - 9 8: 8: )
Stellwerk, die Hypothese ist deshalb nicht zutreﬀend, weil wenn der Dri e ein berzeugter Terrorist wäre, dann gäbe es
von staatlicher Seite kein halten und dieser wäre Bundesweit bekannt und bei der Verfolgung oder Festnahme kommt
der Täter leider um! Somit wäre auch der NSU Prozess in seiner Glaubw rdigkeit gere et und der B rger hä e seine
Ruhe. Ferner ist es auch so, dass wenn der Dri e im NSU Team war, so kannten ihn nicht nur die Uwes - sondern im
gesamten Einkaufspaket auch die Dienste. Was lernen wir? Nur die wahren Drahtzieher kennen die Wahrheit! Gruß Lothar.
Franz (
- - 9 8: : )
Ich denke nicht, dass die Uwes im Au rag der BRD- Regierung besei gt wurden. Sie wurden sehr wahrscheinlich im Au rag
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einer hochkriminellen Elite, wof r sie und andere "Rechte" auch eingespannt waren, ermordet. Wussten einfach zu viel
und ha en wahrscheinlich auch Personen, die die Verbrechen dieser Kriminellen ans Tageslicht bringen wollten, aufgeklärt
und durch Anschläge eingesch chtert. Und es gibt drei Zei¾enster bei der sogenannten Selbsten arnung des NSU (Kurzfassung): . Fenster Eisenach und Zwickau vom . .
bis 8.
Es werden in Eisenach und Zwickau nur Asservate
gefunden, die im Zusammenhang mit dem Mord an der Polizis n Kiesewe er in Heilbronn und dem Mordversuch an ihren
Kollegen Arnold stehen. Kein einziger Fund, der auf die Dönermorde oder Bombenanschläge deutet. Auch kein Bekenntnis
zu einem NSU. . Fenster Verteilung eines Bekennervideos ab 6. .
Am 6. .
gingen im Briefpostzentrum LeipzigSchkeuditz NSU- Bekennervideos ein. Wahrscheinlich nur 9 Sekunden- Teaser mit Bezugsadresse, wo man das Video f r
Euro kaufen könne. Der Spiegel brachte als erstes Medium am . .
Ausz ge aus dem Video auf Spiegel-TV und
Fotos in seiner Ausgabe am Tag drauf. Der Spiegel hat das Video mit Exklusivrechte vom "An faschis schen" Verein Apabiz
f r angeblich
Euro gekau . Nur durch dieses Video gibt es den Begriﬀ NSU im Zusammenhang mit BMZ berhaupt.
Beweise dass BMZ, dieses Video angefer gt haben und einen NSU angehörten und Verbrechen begangen haben enthält
es aber nicht. Da wäre es gleich veröﬀentlicht worden. Auch sonst exis eren keinerlei Hinweise oder Beweise dass dieses
Video von BMZ erschaﬀen wurde. . Fenster "Dönermorde" und Bombenanschläge kommen hinzu Erst ab 9. .
nach
der Festsetzung von Beate Zschäpe und Ausschaltung dieser als Zeugin (wollte urspr nglich aussagen), dann Auﬃnden
von ersten "Beweismi el" durch Unbekannte in Zwickau im "Brandschu " f r die "Dönermorde" und Bombenanschläge.
Erst am . .
ﬁndet man in einen Rucksack im Eisenacher Wohnmobil "Bekennervideos" nach. Später wurden noch
weitere Beweise f r einen NSU auf Festpla en von Andre’ Eminger "gefunden". Irgendjemanden in der kriminellen Elite
muss da die einmalige Idee gekommen sein entsprechend der Kenntnis dieses Videos einen NSU ins Leben zu rufen dem
man auch die "Dönermorde" und die Bombenanschläge unterschieben kann und hat dann mit seinen Strukturen gehandelt.
Dadurch war man sich in der kriminellen Elite auch sicher, dass durch diese poli sche Erweiterung "Dönermorde" und
Bombenanschläge den eigentlich kriminellen Mord an den Uwes niemand mehr au lären will. Eisenach und Zwickau
waren zu Beginn nur eine Bereinigungsak on des hochkriminellen- Schwaben- Sachsen- Sumpfes. Hier hat eine kriminelle
Elite ihren Mord bzw. Mordversuch an den Polizisten Kiesewe er und Arnold vertuscht, denn einige Ermi ler waren auf die
Spur des Sumpfes gekommen. Man erinnerte sich daher an die rechten "Schlägerfreunde", wie BMZ, die f r den SchwabenSachsen- Sumpf einige Gefälligkeiten in der Vergangenheit (Beispiel: Spanien Februar
) erledigten. Man konnte
durch die Ermordung der Uwes und die Platzierung von "roten Heringen" die zu erwartende Au lärung des Heilbronner
Verbrechens verhindern und auch Schwaben- Sachsen- Sumpf- Mitwisser besei gen. Im Sommerurlaub
wurden BMZ
wahrscheinlich detailliert erkundet und Ende Oktober
das Zwickauer "Terrornest" vorbereitet. Der Sumpf nutzte f r
die Vorbereitung der Ermordung der Uwes wahrscheinlich seine "rechten" Unterst tzer (Kapke, Eminger, Dienelt, Gerlach)
denen man sich auch schon in der Vergangenheit bediente. Man beachte die Unterst tzung dieser genannten Personen
durch die BAW und das BKA nach dem "auﬄiegen" des NSU. Wer nicht an so einen hochkriminellen Sumpf glaubt soll
die Ausf hrungen des sächsischen Innenministers auf einer Sondersitzung der sächsischen Parlamentarier
7 zum
Sachsensumpf lesen!
lothar harold schulte (
- - 9 9: : 8)
Franz, gerade am Sachsensumpf - von J rgen Elsässer wunderbar dokumen ert - wird aufgezeigt, wie diese kriminellen
Figuren "arbeiten". Es wird gelogen und verbogen. Forsche nach, wo vorher der damalige sächsische Innenminister mit
einer Erika war. Alles gekau e Figuren und total erpressbar. Zum deren Pech gibt es noch die Rosenholzakte - auch als Kopie!
Stellwerk (
- - 9 : 9: 8)
Mussten die Hauptbeschuldigten tot sein, um das NSU-Phantom zu konstruieren? Ja, so sieht es aus. Sehr wahrscheinlich
s mmt das. Mussten sie deshalb sterben? Das ist die Frage. Ja, die "posthum präsen erten" "Hauptbeschuldigten"
mussten tot sein, (übrigens ein vom copyright geschütztes und immer wieder kehrendes Erkennungszeichen der "Westlichen
wertegemeinscha ", da Tote es noch NIE wagten, sich zu wehren LOL") um das NSU-Phantom zu konstruieren. Meiner
Einschätzung nach mussten die beiden Uwes nicht gezwungenermaßen "deshalb" sterben, sondern, und das entspringt
nun wiederum lediglich meiner blühenden Fantasie, Vorsicht: KEIN unumstößlicher Fakt !, das BRD-Regiem machte sich
die Not (beide f r den Verfassungsschutz denunzierende Uwes plötzlich tot) vorbildlich, weil spontan zu deren Tugend.
Mit anderem Worten. Man wusste von Seiten der Geheimdienste, des BKA, des LKA und von Seiten der am erenden
Bundesregierung sehr wohl, dass Fremdverschulden / Fremdeinwirkung die eigentliche Todesursache der beiden Uwes
sein muss, die sind doch nicht blöd, mann, alleine schon wegen dem Repe eren einer Pumpgun, nachdem der zweite
Uwe sich aus dem Leben geschossen [haben soll] / wurde. Nochmal: Die beiden toten Uwes kamen der am erenden Bundesregierung im Krampfe gegen Rääächtz bloß wie bestellt. Wie einem improvisierendem Schauspieler, welchem soeben
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der vorgegebene Text nicht einfallen will. Die gute Nachricht dabei: Endlich gab es einen, wenn auch nur vorgeschobenen
und quasi bis ins Detail frei erfundenen, Anlass, das Zepter im Krampf gegen Terror, Rassismus und Rääächtz fest mit
Merkel’schen Händen erneut hochzuhalten, um wieder mit allerlei Verfänglichen, unterst tzt durch die Press tuierten in
deren bereits modernder Schreibstuben, aus allen Kanälen, "stoppt endlich die Rechten", oder "wer stoppt die Rechten
?" schallen zu lassen. So könnte eine Antwort lauten ... ich sagte bewusst: "könnte". und irgendwie lesen sich meine
schleierha en Gedanken, wie eine g l ge Fortsetzung meines ersten Kommentars um 7: , aber, wie Fatalist bereits
korrekt anmerkte: Pech gehabt, es gibt hier keine Wahrheit; alles nur Hypothesen, wenn auch verlockend Plausible.
fatalistsalterego (
Like.

-

- 9

:

:

)

ki erbee (
- - 9 : : )
@Stellwerk Das ist deine Hypothese. Ist mir zuviel Zufall. Merkel, Bosbach, Pofalla, Friedrich, Fritsche, de Maiziere und
noch einige andere in den obersten Rängen wissen die Wahrheit. F r mich steht fest, daß die beiden Uwes irgendwo, weit
ab von Stregda, von der Polizei ermordet wurden (darum der Polizeischmauch) und zwar völlig geplant. Daß irgendeine .
Macht einfach mal so die beiden Uwes ermordete und dann die CDU den NSU herbei-improvisiert hat... LOL Ja klar. Kann
man glauben. Kann man aber auch bleiben lassen. Vielleicht m sst ihr vom NSU das als Arbeitshypothese präsen eren,
aber zum Gl ck kann mich niemand zwingen, diese Hypothese zu glauben. Es gibt eine Wahrheit und die Wahrheit macht
Sinn. Man m sste nur den . Mann ﬁnden, der das WoMo in Stregda angez ndet hat. Der wird wissen, seit wann die
Uwes tot waren und kann seine Au raggeber benennen. Ich gehe davon aus, daß die CDU diesen . Mann schon längst
hat ermorden lassen. Die Leiche wurde dann vermutlich verbrannt.
fatalistsalterego (
Corelli?

-

- 9

: 7: 7)

ki erbee (
- - 9 : 6: 8)
@fatalist Nicht jeder Mensch ist mental dazu fähig, ein WoMo mit Leichen durch die Gegend zu fahren, denen man den
Schädel weggeballert hat und diese Leichen anschließend noch in Brand zu setzen. Sowas machen Killer. GSG, KSK9,
MAD oder vielleicht auch ausländische Kommandos, die das BRD-Regime zu diesem Zweck angeheuert hat. War da nicht
was mit Litauer DNA im WoMo? Corelli, Eminger, Gerlach oder dergleichen sind zwar Verräter, aber keine eiskalten Killer.
Denen traue ich so etwas nicht zu.
fatalistsalterego (
- - 9 : : 6)
Socken, Wohnmobil, da war wohl der Litauer dran.
Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Stellwerk (
- - 9 : : 6)
@fatalistsalterego um : 7 Gut gebr llt, Löwe. Soweit hab selbst ich in meiner k hnsten K hnheit nicht zu vorausdenken
gewagt. Corelli hä e wenigstens, rein vom Intellekt her, das R stZeug dazu gehabt, selbstständig Pläne zu schmieden.
Werde den Sachverhalt sorgfäl g in die nächst anstehende Medita on einbauen. ...Warum den immer mit diesen Toten ?
! LOL
Rumpels elzchen (
- : 9: 7)
Es ist immer wieder interessant hier zu lesen, es wird nie langweilig. Wann erfährt man schon mal soviel Interna, wie es
im Saustall OMF-BRD in Reinkultur zugeht! Eigentlich sind alle z.Z. bekannten Ereignisse so gut wie ausdisku ert, so daß
man sich weitestgehend ein abgerundetes Bild ber die Ereignisse machen kann. Dieses steht allerdings diametral zu dem,
welches die Hetz- und L genmedien sowie die mit dem System verbandelten Lappen vermi eln wollen. Eine Professur
der BRD f r einen solchen Lappen legt die Vermutung nahe, daß es sich um einen besonders miesen und durchtriebenen
L genbold handeln muß! Rumpels elzchen
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Der Augus n (
- : 7: )
Es ist anregend in diesem Kommentarbereich die Sichtweise,Logik und Geschichtsdeutung der Ereignisse zu lesen. Mehr!!!
Habe auch schon eine unvollendete Langform und warte noch einwenig, da das Gr beln nicht au ört. (Geheimdienste
mit Besatzungsmachtrechten, mit Richtlinien zu einer neuen Gesellscha ordnung und Zschäpe als Mu er?USW.)
Ahnungsloser (
- : 9: 9)
Was ich nicht verstehe: Warum klingt der Ar kel von der Kontaktuafnahme am Nudelregal auf Amrum ähnlich wie dieser
"Abenteuer im Legoland" hier? War der Autor zuerst einmal vorsich g und veränderte sein Erlebtes? Welcher Ar kel
ist wahr? oder sind es doch zwei verschiedene Autoren die mit den gleichen Versprechungen geködert werden sollten?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 8/abenteuer-im-lego-land-oder-g
efahrliche-begegnung-mit-einembeamten-des-bfv/?relatedposts _hit= &relatedposts _origin= 777 &relatedposts _posi on=
fatalistsalterego (
- 9:
Weil es dieselbe Begegnung ist.

:

)

Ichichich (
- 6: : 8)
"...bloß wie bestellt." Die NSU-Kiste ist vorbereitet worden. Niemand kann innerhalb von wenigen Stunden oder auch
Tagen die Vorbereitungen f r eine derar ge Kampagne organisieren. Man denke daran, daß sämtliche deutschen Medien
von Beginn auf Linie waren und auch wußten, daß sie auf gar keinen Fall Reporter nach Eisenach oder Zwickau schicken
dur en. Es sieht eher so aus, als seien Uwe &Uwe "ausgeguckt" worden als ideale Schlachtopfer.
fatalistsalterego (
- 7: 6: 6)
vorbereitet war die Dienstwaﬀe Kiesewe ers, aber mehr nicht. Es war nur die Mordwaﬀe Radom im NSU-Haus, und es
war nur P
im Womo. Das muss man zur Kenntnis nehmen: Alles andere kam später.
Stellwerk (
- 9: 8: )
@ lothar harold schulte, 9. April, 8: 8 Stellwerk, die Hypothese ist deshalb nicht zutreﬀend, weil... Ferner ist es auch
so, dass wenn der Dri e im NSU Team war, so kannten ihn nicht nur die Uwes – sondern im gesamten Einkaufspaket auch
die Dienste. Meiner bl henden Fantasie nach, ha e es NIE, also zu keinem Zeitpunk, wo die beiden Uwes noch lebten,
einen NSU gegeben, somit konnte es auch zu keinem Zeitpunkt, wo die beiden Uwes noch lebten, ein NSU Team gegeben
haben - logisch ? logisch ! Und nur "deshalb" ist die Hypothese, welche ich am 9. April um 7: zum Besten gab, in
manchen Teilen, wenn auch nicht in Allen, unzutreﬀend bzw obsolet. Doch: Jeder muss mal irgendwo mit dem Gr beln
anfangen, oder ? Was hindert mich daran zu phantasieren, dass der wahre Hintergrund, die beiden Uwes berhaupt vom
Verfassungsschutz anzuheuern, keineswegs nur dem Krampfe gegen Räächtz gewidmet war, sondern eher unschöne jedoch
harte Drogedelikte aus der beiden (Uwes) Vergangenheit, eine einsei g vom Verfassungsschutz erzwungene Koopera on,
als quasi Garan e f r deren (Uwes) leben in Freiheit LOL, erforderlich machte ? Irgendwo las ich hier im Strang was von
Socken, DNA und Litauer. Meine Frage nun: Kommt der Litauer etwa aus dem Drogenmilieu ? Wenn ja, w rde es sich
sicher geziemen, dem unbekannten Litauer die Rolle des Dri en Unbekannten im Wohnmobil, wenigsten hypothe sch,
in die Schuhe zu schieben. Wenn ja, dann war es vielleicht sogar der Litauer, welcher, noch bevor er den Wohnwagen
abgefackelt ha e, die "roten Heringe" möglicherweise ausschließlich "Waﬀen" im Wohnwagen drinne platzierte ? Wenn
ja, dann könnte es der Litauer gewesen sein, welcher die beiden Uwes aus dieser Welt hinaus gehustet hat, und zwar so
ähnlich, wie bereits beschrieben im anderen Kommentar am 9. April um 7: Uhr. Auch der Mord an Frau Kiesewe er
passt fast wie ne Passform in das Proﬁl eines Täters aus dem Drogenmilieu. Vielleicht ein Litauer ???
lothar harold schulte (
- : 8: 7)
Stellwerk, ich habe die Uwes in Wurzen kennengelernt. Mein persönliches Res mee, gespielt und nicht echt. Drogenprobleme glaub ich auch, da ich damals von Kleve/Rindern kam - direkt an der niederländischen Grenze. Fakt ist, dass die
Medien im wohlgefälligen Au rag im Jahr
von einer Brauen Armee Frak on berichteten. Ferner waren die Dienste
ber alle Ak vitäten informiert- Demnächst mehr - Gruß Lothar.
Stellwerk (
- : : 9)
@ Krumnase (bezahlt) am 9.April, um 6: Uhr *** hier sind solche Kommentare nicht erw nscht *** wir haben uns
Alle ne ber Krummnase am siert, das muss reichen.
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Stellwerk (
- : : 8)
Stellwerk, ich habe die Uwes in Wurzen kennengelernt. Mein persönliches Resümee, gespielt und nicht echt. Drogenprobleme glaub ich auch, da ich damals von Kleve/Rindern kam – direkt an der niederländischen Grenze. Fakt ist, dass die
Medien im wohlgefälligen Au rag im Jahr
von einer Brauen Armee Frak on berichteten. Ferner waren die Dienste
über alle Ak vitäten informiert Ja, Lothar, das scheint nun Sinn zu ergeben. Ich glaube sogar mich erinnern zu können,
wenn auch nur verschwommen, dass ein gewisser Medienexperte El. J rgen es war, der diese doch etwas holprig klingende
"Braune Armee Frak on" kurzerhand, eigenmäch g und vorerst nur f r seine Leser bes mmt, umgetau hat in "Na onal
Sozialis schen Untergrund" sprich: NSU. Eine Erﬁndung von J rgen ? Was die Medien ohne Murren bernommen haben ?
fatalistsalterego (
- : 8: )
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/jurgen-elsasser-hat-den-nsu-e rfunden/

Stellwerk (
- : : )
Fatalist April
um : 8 Bin ich froh, dass meine Wahnvorstellungen nun doch belegbar sind LOL . Werde mich am
Rest des heu gen Abends etwas näher mit den von Dir bereitgestellten Link befassen, in der Hoﬀnung, der Sache höchst
dienliche Erkenntnisse zu erhaschen. Mal sehn !
Stellwerk (
- : : )
Alles was mir zu Beate Zschäpe einfallen will, ist das folgende, frei erfundene, Ablaufprotokoll, was sich liest wie folgt:
Verfassungsschutzbeau ragter: Beate, mein Zschäp’chen, Du bist doch eine ganz ganz brave, nicht war ? hast Dir auch
schonst im Leben nie was zu Schulden kommen lassen, zumindest nichts, was uns, den Verfassungsschutz, auf den Plan
hä e rufen m ssen, s mmts ? BZ: Ja ? Ja ! Und das soll auch so bleiben, so schwöre ich das bei meinem Leben, und ...
und ... und dem Leben der beiden Katzen ! VSb: So ist es recht, mein Zschäp’chen ! Mhhhh... Sagtest Du gerade was vom
Leben ? Apropos ... hmmm. Da die beiden bösen Buben, Du weißt schon, von Dir nun entg l g geschieden sind, aber wir,
der Verfassungsschutz felsenfest wenigstens von Deiner Unschuld berzeugt sind, Beat’chen, mit Drogen nichts am Hut zu
haben, werden wir es uns nicht nehmen lassen, Dir unter unseren gespreiztem Geﬁeder, dem VerfassungsschutzNetzwerk,
den zum langen Leben benö gten Schutz zu bieten. Was sagst Du nun, Beate, mein Zschäp’chen ? BZ: Schutz ? Einfach
so ? Ich denke... VSb: WIR denken, Beat’chen, und zwar denken wir, dass Du f r weit aus größere Dienste geboren
bist, als ständig f r zwei Drogenabhängige Jukies die Wohnung zu säubern, das Geschirr zu sp hlen oder einkaufen zu
gehen, Du weißt schon, immer das dri e Rad am Wagen sein zu m ssen, ist auch kein Honiglecken. Das ließe sich jedoch
schlagar g ändern ! BZ: In der Tat ? Was muss ich tun ? VSb: Gar nichts ! BZ: Gar nichts ??? VSb: Gar nichts was Deine
Kogni on nur irgendwie in Anspruch nehmen w rde ! BZ: K o g n i t i - ON ? Nun versteh ich nur noch Bahnhof ! VSb:
wie ich vorher bereits andeutete: Wir Denken, weil wir’s Verstehen ! Grundsätzlich ! BZ: Ja, schon kapiert ... und weiter
! VSb: Bist Du noch immer bereit uns zu helfen ? Unter dem Schutze der Verfassungssch tzer zu Leben und zu Arbeiten
? Als Sonderbeau ragte des Verfassungsschutzes ?... nun ja, als V-Frau wenn "mann" es genau nimmt ! BZ: Ja sicher,
aber wie ? VSb: Durch Schweigen ! BZ: Durch Schweigen ? VSb: Ja, durch Schweigen; und zwar brauchen wir Dein
bedingungsloses Schweigen während der gesamten ProzessTage zur Causa NSU, denen Du, keine Sorge, nur dem Schein
nach, als Hauptangeklagte beiwohnen wirst. BZ: NSU ? Hauptangeklagte ? Causa ? Schweigen ? VSb: Ja, Hauptangeklagte
zur Causa NSU ! Mach Dir keinen Kopf ber diverse von uns gewählte Bezeichnungen. Das läu ungefähr Wie im Film;
das Storyboard ist grob gesehen bereits geschrieben, jedoch fehlt uns nur noch die geeignete Hauptdarstellerin, eine,
welche den no gen Sexappeal von Natur aus mitbringt, Du scheinst wie geboren f r diese tragende Rolle, verstehst
Du ? Und wie Du Dich zu verhalten hast, was Du wann anziehst und all das drumherum, dazu wirst Du p nktlich vor
dem jeweilig anstehenden ProzessTag professionell und bestens gebrie . Mit Übungsraum hinter den Kulissen. ——
Einige Monate später: VSb: Beate, mein Zschäp’chen, heute hasst du Deinen ersten großen Au ri . Irgedwie nervös
? BZ: Nein, berhaupt nicht. Wozu den auch; läu ja alles so wie im Film. VSb: Ganz genau, so isses ! nochmal: Du
trägst heute einen Business Anzug, damit Du dich besser vom gewöhnlichen Fußvolk in den Kulissen unterscheidest,
außerdem unterstreicht es Deine Wich gkeit in dieser Causa enorm, und lässt so ganz nebenbei, Deine Weiblichkeit noch
weiblicher r berkommen. Alle sollen nämlich wissen, mit wem sie sich da angelegt haben. Ich dr ck Dir jedenfalls fest
die Daumen ! BZ: Danke, Danke ! Darf ich das Bussines Kost m behalten ? VSb: Aber klar doch, Beat’chen, Du darfst
es behalten! Also: Toy, Toy Toy !!! Ende des frei erfundenen Ablaufprotokolls :-) Und jetzt besuch ich den J rgen - tsch sz !
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. . 8 Professor Hajo Funke - der Spion, der von der Uni kam (
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:

)

Von Die Anmerkung
Geheimdienste haben großes Interesse, an Universitäten präsent zu sein. Das hat drei Gr nde. An Universitäten wird das Wissen f r jene Genera on gelehrt, die in der Zukun die Geschicke der Gesellscha bes mmen
wird. Es macht Sinn, darauf Einﬂuß zu nehmen. Damit stehen jene Lehrkrä e im Fokus der Spitzelf hrer, die
an exponierter Stelle als Mul plikator geheimdienstlicher Interessen agieren oder aufgrund ihrer dienstlichen
Stellung fachliche Entwicklungen maßgeblich beeinﬂussen können. Hadmut Danisch hat das exemplarisch an
jenen Professoren oﬀen gelegt, die ihm seine Disserta on zu kryptograﬁschen Fragen versaut und sich auf
Grund fachlicher Deﬁzite als Spitzel des BND und/oder CIA+NSA geoutet haben. Keine Ahnung von Kryptograﬁe
haben, aber alles, was in Richtung qualita v hochwer ger Kryptograﬁe geht auf Wunsch der Dienste ausbremsen.
Funk oniert das mit dem exponierten F hrungspersonal an den Universitäten nicht, fährt man die gegenteilige Strategie. Mitarbeiter des Geheimdienstes gerieren sich als Verbrecher. Sie machen es, weil sie dabei
straﬀrei ausgehen. Das Ziel der psychologischen Kriegf hrung in diesem Falle ist die Zerstörung des Umfeldes
einer bes mmten Person. Sehr gut belegt sind hier die verbrecherische Bespitzelung von Andrej Holm und
Familie oder des Professors Gro an.
Man könne meinen, nichts Neues unter der Sonne, denn genauso kriminell gehen Staatsdiener derzeit
gegen die Familie von Dr. Sigfried Mayr vor. Hier wurde während eines Familienurlaubs auf Amrun versucht, ihn
zu bestechen und im Au rag der Dienste tä g werden zu lassen.

S dseeinsel Amrum in der gleißenden Mi agssonne: Von Hörnum Hafen (Sylt) aus gesehen liegt Amrum in der
S dsee.
In diesem Fall war die entscheidende Ansprechperson der Geheimdienste Professor Hajo Funke, der vorab
das Umfeld abklop e und beackerte, sich auch bereit erklärte, zur Unterst tzung des Anwerbeversuches direkt
auf Amrun aufzuschlagen.
Das funk oniert in allen Bereichen des gesellscha lichen Lebens, in unserem Fall von einem fr heren DKPMitglied geschildert, der Salaﬁst wurde und somit geheimdienstliche Neugier weckte. (Quelle: eigentümlich frei,
He
)

Auf einmal fand ich mich als Ziel von Überwachung und Einsch chterung wieder, bis hin zu einem GefährderGespräch mit einem Beamten des Verfassungsschutzes. Der Draht zwischen Medien und Behörden ist brigens
auch recht gut. Immer wenn die Behörden keine Handhabe ha en, tauchten bei TV-Magazinen und SpringerBlä ern auf einmal Aktenausz ge „Nur f r den Dienstgebrauch“ oder „Vertraulich“ auf, und es wurde sozusagen
die öﬀentliche Wahrnehmung „aufgefrischt“.
Wenn es mit den Zeitungen mal nicht so läu , dann steckt man unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit
dem Ströbele im Parlamentarischen Kontrollgremium ein paar ganz brandheiße Geheiminfos zu, die aber nur zu
seiner persönlichen Bereicherung bes mmt sind, und schwupps kann man sicher sein, daß es der Flurfunk im
Bundestag sendet. Den haben die dort wirklich, und der funk oniert auch.
Nun fragen wir uns, ob Funke von der Uni ﬂog, weil er als Spion en arnt wurde, oder ob er die Altersgrenze f r Spione im öﬀentlichen Dienst erreicht ha e, oder ob er sich als Spion und Hobby-Polizist schlichtweg
zu blöd angestellt hat? Letzteres hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, denn schaut man sich an, wie er im Ländle
enthusias sch dille erte, indem er in Zusammenarbeit mit Wolf Wetzel und Alexander Gronbach Polizeiarbeit
imi erte, was letztlich zu einer Toten wegen blauer Flecke am Knie f hrte, dann gehört auch Funke in den Reigen
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jener kriminellen Verschwörer, die alles daf r tun, das Staatsverbrechen nicht aufgeklärt werden, damit man sie
Leichen in die Schuhe schieben kann.
Sprich, es ist schon sehr auﬀällig, daß Funke, mit religiöser Dummheit bis zum Abwinken ausgesta et, einen
Stockfehler nach dem anderen macht, um den Mord an Michelle Kiesewe er doch noch auf das Konto von
Böhnhardt und Mundlos umbuchen zu können.
Der zweite Aspekt, warum Geheimdienste gerne auf die Universitäten zur ckgreifen, ist die Tatsache, daß
diese nach einer gewissen Zeit ja doch sehr gut ausgebildete Fachkrä e ausspucken, die sich in vielen Fällen
mit dem neuesten Wissensstand versorgen konnten, was im Tagesgeschä eines Geheimdienstes dann so
konzentriert und komprimiert nie wieder möglich sein wird. Man rekru ert schlichtweg sein Personal aus den
Absolventen der Universitäten.
Und man rekru ert vorsorglich auch gleich seine V-Leute, die später in den Netzwerken der Akademiker
ihren Dienst verrichten.
Der dri e Grund ist simpel. An den Universitäten gibt es ein gigan sches Poten al an Dummköpfen, angefangen in der F hrungsebene bis rein in das letzte Genderseminar. Da besonders. Diese Dummköpfe sind nur f r
einen Zweck gut. Dummheit zu potenzieren und Ger chte zu streuen.
Sei es, wie es war. Die Ethik-Kommission der Freien Universität zu Berlin hat eine Menge Arbeit vor sich,
das geheimdienstliche und kriminelle Wirken eines fr heren Bediensteten unter der Lupe demokra scher
Moralkriterien zu betrachten. Wir harren des Abschlußdossiers.
—–
Abgrenzung des Autors:
Dieser post wurde aus ästhe schen und moralischen Gr nden nicht mit Fotos des Herrn Funke oder Links
zu seiner Webseite verunstaltet. Das gebietet schlichtweg der Anstand den Opfern seines denunziatorischen
Tuns gegen ber.

lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

lothar harold schulte (
- - 9 : 8: 9)
Sehr guter Beitrag und zum Schluss herzlich gelacht!
Professor Hajo Funke – der Spion, der von der Uni kam - Der Blogpusher (
[…] Professor Hajo Funke – der Spion, der von der Uni kam […]

-

- 9

:

:

)

Eric der Wikinger (
- - 9 : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
ki erbee (
- - 9 : 6: )
Man könnte meinen, ihr mögt den Funke nicht... Was macht er denn schon groß.. ich meine... außer durch seine L gen
daf r zu sorgen, daß Mörder unbehelligt bleiben. M sste man daf r in einem Rechtsstaat nicht hinter Gi er? Achso, ich
vergaß: "Weisungsgebundene Staatsanwälte" Da hat der Funke aber noch mal Gl ck gehabt ^^
qed (
- : : )
Wie es sich f r einen ’Rechtsextremismusforscher’ gehört, stammt die Kreatur Funke aus ganz linkem Stall und
wenn ein Verständiger das Wort ’O o-Suhr-Ins tut’ vernimmt, weiß er sofort: Rote Kaderschmiede. Indes gab
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es ja einen Karriereknick: h p://blog.zeit.de/stoerungsmelder/
/ / /eklat-an-der-freien-universita t-berlinprasiden n-will-experten-fur-rechtsextremismus-in-zwangsruhestand-ver setzen _
8 Irgendwie im Hintergrund ging
es auch um auf wundersame Art verschwundene Gelder- nun, derlei ist im roten Sumpf ja nicht ganz ungewöhnlich
h p://www.berliner-zeitung.de/archiv/interner-bericht-kri siert-millionenverl
ust-in-den-usa-fu-hat-aerger-mit-ihremfreundeskreis, 8
9 , 7 88 .html und seine Widersacherin, die nicht minder linke, aber genital qualiﬁziertere
Tussi Lehmkuhl gewann, ﬂoh aber baldigst in den syphilli schen Schoß der noch einfäl geren ’Karl- Marx’- Universität
zu Trier- ja genau die ideologische Jauchegrube, die den weltbekannten Militärhistoriker Prof. van Creveld rausschmiss,
nachdem dieser schlicht die Wahrheit zu sagen sich erdreistete: Frauen im Militär sind ein Ungl ck. Es lohnt nicht, sich
weiter mit dieser mi lerweile aus dem Schri postmenopausal muﬃg-urinös d nstenden, zur Oma metamorphosierten
Geschlitzten zu beschä igen. Hingegen kann unser Kader Funke die Schmach immer noch nicht ertragen und markiert
den Zampano mit sensa onellen Findungen im Autowrack des kleinen, aber vermutlich wich gen Lichtes Florian, die
an lächerlicher Unglaubw rdigkeit den panischen ’Verzweiﬂungsselbstmord’ der Uwes angesichts zweier biederer
Streifenpolizisten-Nullen sogar noch toppt. Diese, mi lerweile jeglichen Verstandes beraubte Aﬀenrepublik macht einen
linken Schwadroneur und Märchenerzähler wie Hajo Funke erst möglich. Uns Verständigen bleibt da leider nur noch das
innigliche Flehen an den lieben Go , daß er unserem roten Hanswurst einen sa en Schlaganfall beschere, auf daß er nicht
mehr uns als Propagandist des Tiefen Staates ins Gehirn scheiße, sondern allenfalls das Personal eines Pﬂegeheims den
sabbernden Greis f rderhin aus dem unablässig produzierten Kot zieht.
JJB (
- : : )
genital qualiﬁziert. das ist gut. muss ich mir merken
HAJO FUNKE UND DER TARIFBETRUG TEIL | NSU LEAKS (
- 8: : 9)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/professor-hajo-funke-der-spio n-der-von-der-uni-kam/ […]

. . 9 Der NSU Komplex –leicht gemacht (
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:

)

für Neueinsteiger, Querleser und alle, die durchblicken wollen.

Ein Gastbeitrag der Taskforce „Ludwig von Mises“

(mit freundlicher Unterst tzung des lesenswerten Magazins „Eigent mlich frei“ Ausgabe Mai

)

.

Erst knallte es und dann war alles anders. Nur wenige Ereignisse haben die poli sche Deba e so verändert wie
eine Explosion im westsächsischen Zwickau am . November
. Wenig später entdeckte man im th ringischen
Stregda, einem Ortsteil der Wartburgstadt Eisenach, ein brennendes Wohnmobil, in dem sich die Leichen zweier
junger Männer aus Jena befanden, „die der rechten Szene zugeordnet werden“, wie es immer so unschön heißt.
Die beiden hä en zuvor gemeinsam mit einer jungen Frau in der ausgebrannten Zwickauer Wohnung gelebt, die
seitdem auch als „Terrornest“ bekannt ist, und seien als „Na onalsozialis scher Untergrund“ (NSU) mehr als zehn
Jahre raubend und mordend durch Deutschland gezogen. Der weitere Verlauf – von der Fahndung nach Beate
Zschäpe bis zur Eröﬀnung des Verfahrens gegen sie vor dem Oberlandesgericht in M nchen – ist bekannt. Es
häufen sich jedoch die Hinweise, dass an dieser oﬃziellen Geschichte so gut wie nichts s mmt. Die Folge: Nach
seriösen Schätzungen glauben mi lerweile mehr als 6 Prozent der Deutschen nicht mehr, dass Uwe Mundlos,
Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe etwas mit den ihnen vorgeworfenen Morden und Bank berfällen zu tun
haben. Denn die gesamten Umstände des NSU-Komplexes, besonders aber die berlangen, auch nach mehr
als
(!) Verhandlungstagen fast ergebnislosen M nchner Prozessverhandlungen sprechen daf r, dass diese
Skepsis berech gt ist.
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„Arbeitskreis NSU“

Seit Mai
kursierten im Internet polizeiliche Ermi lungsakten, die zahlreiche, zuvor in Foren nur vermutete
Ungereimtheiten s chhal g belegen.
wurden diese von dem mysteriösen Whistleblower „fatalist“ in
einem Blog („Lach- und Sachgeschichten“) schri weise zugänglich gemacht und ausgewertet. Fatalist vermutet
hinter dem NSU nicht weniger als einen Anschlag staatlicher Behörden auf den Rechtsstaat. Ein weitreichendes
Geﬂecht aus Kriminellen, V-Leute-Netzwerken, Gesinnungstätern und Korrup on hä e demnach daf r gesorgt,
dass grundlegende rechtsstaatliche Ins tu onen und Verfahren nicht mehr funk onieren. Die Auslöser dieses
Staatsversagens w rden jetzt mit allen Mi eln versuchen, ihre Haut zu re en. Dieses publizis sche Engagement
ha e Folgen: Fatalists Klickzahlen schnellten in ungeahnte Höhen. Der erste Blog wurde aus mysteriösen
Gr nden abgeschaltet, worauf ein zweiter („NSU Leaks“) gestartet werden musste. Einige Behörden sollen sogar
mit Vorladungen und Einsch chterungsversuchen reagiert haben, ansta auf die neuen Ermi lungsansätze
des Ak visten zur ckzugreifen. Danach bildete sich ein privater „Arbeitskreis NSU“, eine bunte Truppe von Expolizisten, Ingenieuren, Geisteswissenscha lern, K nstlern, Familienvätern und –m ern, aus unterschiedlichen
poli schen Lagern kommend (Liberale, Linke, Piraten, Konserva ve). Sie alle arbeiten ehrenamtlich, das heißt
in ihrer Freizeit, ohne Bezahlung, auf eigene Rechnung und eigenes Risiko. Sie alle haben sich zum Ziel gesetzt,
die oﬃzielle Au lärung sämtlicher im Zusammenhang mit dem sogenannten Na onalsozialis schen Untergrund
noch oﬀenen Fragen zu befördern. Dieser Arbeitskreis unterrichtete seither nicht nur alle relevanten Medien,
sondern auch die Mitglieder des Deutschen Bundestages.

Während jedoch das mediale Establishment bei allen „Leaks“ eines Edward Snowden regelmäßig in Ekstase
verfällt, hielt es sich in diesem Fall auﬀällig zur ck. Weder der Kinderporno-Skandal um den leibha igen
NSU Ausschussvorsitzenden Edathy, noch ein verdäch ges Zeugensterben konnten bisher an der medialen
Schockstarre etwas ändern. Auch die Au lärungsbem hungen des CDU-Abgeordneten Wolfgang Bosbach,
immerhin Vorsitzender des zuständigen Bundestagsinnenausschusses, verliefen bisher im Sande. Bosbach stand
dem Unterfangendes Arbeitskreises NSU zwar zunächst posi v gegen ber, es gelang ihm aber nicht, maßgebliche Akteure auf seitender Sicherheitsbehörden zur Koopera on mit den zuständigen Bundestagsgremien
zu bewegen. Inzwischen kann man jedoch zumindest aus Andeutungen und zwischen denZeilen herauslesen,
dass es im Dachgebälk der Berliner Republik seit Fatalist verdäch g knirscht. Ein Grund mehr, den wich gsten
Uns mmigkeiten der NSU-Story einmal nachzugehen.

Ein Haus in Zwickau und seine Bewohner

Etwas detaillierter klingt die oﬃzielle Geschichte in etwa so: Die drei Neonazis aus Jena tauchten 998 nach einer
Razzia unter und bewohnten seit
8 gemeinsam eine Wohnung in der Zwickauer Fr hlingsstraße. Während
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem missgl ckten Bank berfall in Eisenach Selbstmord ver bten, rettete eine verzweifelte Beate Zschäpe am . November
zunächst ihre Katzen und dann sich selbst vor einer
Explosion dieses Hauses, die sie selbst verursacht ha e. Unbestri en ist dabei, dass die drei in den 9 er Jahren
Neonazis waren und das menschenverachtende Programm dieser Szene mal mehr, mal weniger lautstark vertraten. Doch verhandelt wird in M nchen ber Taten, die danach begangen wurden. Oder begangen worden sein
sollen. Und damit beﬁnden wir uns schon mi en in einem verwirrenden Geschehen, in dem Gut und Böse zu
verschwimmen scheinen. Dabei spielt das Haus in der Fr hlingsstraße eine zentrale Rolle. Im Explosionsschu
vor dem Gebäude und in der Wohnung wurden wich ge Beweismi el entdeckt. Hier soll sich das Hauptquar er
der neo-na onalsozialis schen Terrororganisa on NSU befunden haben. Nur merkw rdig: Die aufmerksamen
Nachbarn bekamen davon fast nichts mit. Selbst die Katzenre erin sah nach Zeugenaussagen genau wie Susann
E. aus, deren Mann kurz nach der Explosion als NSU-Unterst tzer nahe Hannover verha et wurde. Nach den
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geleakten Akten zu urteilen, scheint das „Terror-Trio“
auch gar nicht mehr in der Wohnung gelebt zu haben.
Die erhaltenen Strom- und Wasserrechnungen zeigten Verbräuche, wie sie bei Einpersonenhaushalten blich sind.
Zum anderen stellte sich heraus, dass die betreﬀende Wohnung inzwischen in zwei kleinere aufgeteilt worden war
und niemand genau sagen kann, wer am Schluss die Miete bezahlte (in bar!). Seltsam auch, dass das NSU-Haus
ausgerechnet kurz vor der Explosion an die Firma eines mysteriösen deutsch vietnamesischen Gem sehändlers
verkau worden war, dessen Geschä e oﬀenbar so gut laufen, dass er sich Immobilien f r ,8 Millionen Euro
zulegen konnte. Als das
herauskam, machte sich eine private „Taskforce“ mit dem interessanten Namen
„Kommando Ludwig von Mises“ auf den Weg in das beschauliche Schneeberg im Erzgebirge, um den angeblichen
Firmensitz jener Vu GmbH beziehungsweise Vuanh GmbH zu besich gen. Der Firmensitz stellte sich als unauﬀälliges Wohnhaus in einem Garten heraus. „Weder Klingelschild noch Brie asten tragen einen Namen“, berichtete
das Mises-Kommando. Ein Empfang von Behördenpost sei daher unmöglich. Auch habe diese Firma weder Webseite, noch Email oder eine öﬀentlich bekannte Telefon- oder Faxnummer. Das gleiche gilt anscheinend f r die
Firma des Klempners Portleroi, der zuletzt in dem gesprengten Zwickauer Haus tä g gewesen sein soll.
Nicht mal ein von dem Arbeitskreis NSU engagierter Detek v konnte helfen. „Die werden regelrecht versteckt,
es gibt keine Fotos von denen, der Portleroi soll noch f r irgendeine Behörde gearbeitet haben und man solle
besser die Finger davon lassen“, so der Detek v, der nat rlich ber gute Kontakte in Behörden, Dienststellen und
Zeitungsverlagen verf gt.

Dazu kommt, dass Erwerb und Verkauf des Hauses Fr hlingsstraße 6 nicht in den öﬀentlich zugänglichen B chern der Vu-Firmen au aucht. Es handelt sich hierbei um den seltenen Fall einer Kauf- und Verkaufs-Abwicklung
innerhalb eines Jahres – was jeden, der schon einmal eine Immobilie erworben hat, in Erstaunen versetzen d r e.
Dabei ist die Frage, warum Herr Vu in leer stehende Immobilien mit riesigem Inves onsstau inves ert, die auch
noch in strukturschwachen Gegenden stehen, noch gar nicht beantwortet. Wozu dann berhaupt diese Immobilie
erworben wurde, erscheint rätselha . Versicherungsbetrug scheidet im brigen als Mo v aus, denn laut NSULeaks war die Versicherung bei Schäden durch „kriegerische oder terroris sche Akte“ von Leistungen freigestellt.

Die „Rußlungenlüge“
und der „Geistercaravan“

Ein zweiter Teilkomplex betri den in Eisenach aufgefundenen, abgefackelten Caravan mit den darin beﬁndlichen Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Diese sollen zuvor eine Sparkasse berfallen haben,
mit ihren Fahrrädern zum Wohnmobil zur ckgekehrt sein und aufgrund der erfolgreichen Fahndung durch die
Polizei Selbstmord begangen haben. Zuvor hä en sie noch das Wohnmobil in Brand gesteckt. Fatalist und sein
Kreis glauben diese Story nicht. Sie sind fast sicher, dass die beiden schon tot waren, als das Fahrzeug dort
abgestellt wurde, und fragen, warum Zeugen, die einen dri en Mann gesehen haben wollen, oﬀenbar kein
Glauben geschenkt wird. Dazu komme noch, dass die körperlichen Merkmale der Bankräuber erheblich von
denen der beiden Uwes abweichen. Eine im Caravan später aufgefundene und als Beweismi el sichergestellte
Monster-Maske ist zudem nicht mit der Maske, wie sie auf einer Überwachungskamera der Sparkasse zu sehen ist,
iden sch, sondern ähnelt ihr nur. Deswegen unterstellt Fatalist den Ermi lern sogar eine gezielte Manipula on
des Tatorts. Am . November bestä gte Jörg Ziercke (SPD), Präsident des Bundeskriminalamtes, gemeinsam
mit weiteren hochrangigen Vertretern der Ermi lungsbehörden vor dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages die These vom Doppelselbstmord in Eisenach. Diese These wurde durch die Behauptung untermauert,
der Gerichtsmediziner habe in der Lunge von Mundlos Rußpar kel vom Brand des Wohnmobils gefunden, nicht
jedoch bei Böhnhardt. Auf der Grundlage dieser Aussagen und wegen der angeblichen Tatwaﬀenfunde in Zwickau
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kam es dann zu der bekannten Entschließung des Deutschen Bundestages, in der die Abgeordneten eins mmig
die Morde an den deutscht rkischen beziehungsweise -griechischen Ladenbesitzern und den beiden Heilbronner
Polizisten durch das NSU Trio verurteilten. Erst mit seiner Aussage versetzte der BKA-Präsident die Abgeordneten
in die Lage, seine Sicht der Dinge zu bernehmen. Fortbestehende Zweifel an der Selbstmordthese hä en es
dem Bundestag unmöglich gemacht, die Entschließung angesichts nicht vollständig ausermi elter Todesfälle
eins mmig anzunehmen. Pech f r Ziercke und die Abgeordneten, dass der Gerichtsmediziner, der die Obduk on
durchgef hrt ha e, vor dem Oberlandesgericht M nchen am . Mai
widersprach. Kurz vorher ha e schon
Dorothea Marx (SPD), die Vorsitzende des NSU Untersuchungsausschusses des Th ringer Landtags, erklärt, dass
in keiner Lunge Rußpar kel gefunden worden seien. Der Abschlussbericht dieses Ausschusses bekrä igte diese
Zweifel an Zierckes Aussagen. Das heißt nichts anderes, als dass die beiden jungen Männer bereits vor Ausbruch
des Feuers tot gewesen sein m ssen. Was einer gewissen Logik nicht entbehrt: Warum soll ein Selbstmörder
ein Interesse daran haben, Spuren zu vernichten? Doch wer war dann der ominöse dri e Mann? Bei diesen
Uns mmigkeiten im Caravan sollte es nicht bleiben: So wurde von Sch ssen aus dem Fahrzeug heraus oder
im Fahrzeug berichtet, die sich bei näherer Betrachtung als durch Brandeinwirkung explodierende Patronen
herausstellten. Projek lteile im Kopf eines der beiden Toten, die nicht zur angeblichen Selbstmordwaﬀe passten,
wurden nicht untersucht, womöglich sogar vorsätzlich. Auch die angebliche Beute des Überfalls (inclusive eines
Betrages falsch gest ckelten Registriergeldes, deren Geldscheinnummern in den Ermi lungsakten fehlen) soll
erst spät gefunden worden sein und eher zu einem fr heren Überfall gehört haben. Tatortaufnahmen zeigen
fast unversehrte Beweisst cke in einer völlig verkohlten Umgebung. Und was ist eigentlich mit den Kindersachen
im Wohnmobil? Ein DNS-Abgleich mit Kindern möglicherweise involvierter Rechtsradikaler scheint bisher
unterblieben zu sein. Die „Berliner Zeitung“ berichtete zudem von falsch zugeordneten Patronen. Selbst der
Mietvertrag des Wohnmobils enthält Merkmale einer Manipula on: Die Unterschri en des Originals und der
Durchschläge sind anscheinend nicht iden sch und wurden von verschiedenen Personen ausgef hrt. Der Mietvertrag lief urspr nglich nur bis zum . November und wurde dann verlängert. Besonders auﬀällig: Angeblich
enthält der Vertrag weder eine Fahrgestellnummer noch ein Kennzeichen. Eine endlose Geschichte? Eine der am
meisten gebrauchten Formulierungen der privaten NSU-Ermi ler lautet „nicht ausermi elt“. Besonders tragisch
ist dabei nat rlich das Schicksal der Mordopfer und ihrer Angehörigen, die vermutlich nie erfahren werden (oder
nicht erfahren sollen?), wer der oder die Täter tatsächlich waren. Denn je mehr ber die Mordfälle bekannt wird,
desto unwahrscheinlicher erscheint eine Verbindung zu den verdäch gten Rechtsradikalen.

Das „große Bömbchen“ in Köln

Das gleiche gilt f r den Bombenanschlag in der Kölner Keupstraße von
mit Verletzten. Ein dubioses Bekennervideo ist das einzige Indiz, das f r eine Beteiligung des NSU spricht. Das Video („Paulchen Panther“), das seit
in mehreren Versionen kursiert und in der Zwickauer Wohnung und im Eisenacher Wohnmobil aufgefunden
wurde, entspricht in S l und Machart zwar keineswegs anderen bekannt gewordenen neo-na onalsozialis schen
Erzeugnissen dieser Art, gehört aber noch immer zu den zentralen Beweisst cken. Dem entgegen steht vor
allem, dass sich von den zur Tatzeit in der Keupstraße Anwesenden niemand an Böhnhardt oder Mundlos und
ein Fahrrad erinnern kann, das mit einem auﬀälligen Motorrad-Koﬀer ausgesta et war, in dem sich die Bombe
befand. Ein von einer Überwachungskamera aufgenommener mutmaßlicher Täter ähnelt hingegen auﬀällig
einem der beiden Zivilpolizisten, die wenige Minuten nach der Explosion am Tatort aufgetaucht sein sollen– nicht
jedoch einem der beiden Uwes. Verwunderlich ist auch, dass sich an den Umschlägen, in denen einige DVDs mit
dem Pink-Panther-NSU-Video verschickt wurden, DNS des An fa-Ak visten Tilo Giesbers befunden haben soll,
nicht jedoch DNS der drei Hauptverdäch gen. Apropos Keupstraße: Warum wird eigentlich kaum thema siert,
dass es sich bei den meisten Opfern sowohl der Dönermord-Serie als auch des Keupstraßen-Anschlags nicht um
T rken, sondern um Kurden handelte? Man solle endlich die Herkun der Opfer rich g benennen, appellierte
k rzlich auch Mehmet Tanriverdi von der Kurdischen Gemeinde Deutschland in einem oﬀenen Brief an den
Bundestag.

8

Heilbronn, Kiesewe er

Nicht ausermi elt ist auch der Mord an der Heilbronner Polizis n Mich le Kiesewe er. Diese war als Zivilfahnderin im Bereich Organisierte Kriminalität unterwegs, bewegte sich aber im gleichen Observa onsgebiet auch als
Streifenpolizis n. Polizei-Insider, zum Teil aus dem engeren Umfeld der jungen Frau, halten dieses Verfahren f r
grob fahrlässig und unprofessionell. Mutmaßliche Zeugen des Mordes waren hingegen Arthur Christ , Florian H.
und seine Ex-Freundin, die kurz vor oder nach Aussagen zum Fall auf mysteriöse Weise ums Leben kamen. Nach
den geleakten Akten zu urteilen könnte der Fall sogar noch viel weitere Kreise ziehen, denn es gibt eine ganze
Serie ungelöster Todesfälle von jungen, nicht depressiven Leuten mit bester Gesundheit im Raum Heilbronn,
deren Namen mysteriöserweise in den NSU-Akten genannt werden. Nicht ausermi elt sind dar ber hinaus die
Wege der angeblichen Mordwaﬀen in den Zwickauer Tr mmerschu und das Eisenacher Wohnmobil, eine lange
Liste von DNS Spuren, die Quar ere des angeblichen NSU-Trios vor ihrer Zeit in der Zwickauer Fr hlingsstraße,
die Rolle der vielen V-Leute in ihrem Umfeld und in dem einiger Mordopfer, Entscheidungen der Ermi lungsbehörden selbst (etwa die, zahlreiche wich ge Akten unmi elbar nach dem . November
zu vernichten), die
Rolle der Medien und vieles andere mehr. Erinnert sei auch an die äußerst dubiose Verwendung von Fahndungsfotos und persönlichen Daten in ﬁk ven Fahndungsakten von Sendungen öﬀentlich-rechtlicher Fernsehsender
(„K stenwache“, ZDF
; „Tatort“, WDR
). Unverständlich auch das Schweigen der Hauptverdäch gen
Beate Zschäpe und das merkw rdige Grinsen ihrer Anwälte – immerhin geht es um unaufgeklärte Morde. Der
wohl intelligenteste Kommentar zum NSU-Komplex konnte deshalb wohl nur von einem Schri steller kommen: In
seinem neuesten Roman „Das gibts in keinem Russenﬁlm“, in dem der Autor Thomas Brussig so tut, als regierten
SED und Stasi noch immer die DDR, ist auch von einem „dämlichen Buch“ die Rede, in dem der Autor Simon
Urban so tut, als sei es nach 989 zum Mauerfall und einer Wiedervereinigung auf friedlichem Wege gekommen:
„Allerdings holperte sein Thriller“, lässt Brussig seinen Erzähler sagen. „Urban dachte sich ein Jenaer Neonazi-Trio
aus, das jahrelang im Untergrund lebt, Bank berfälle begeht und T rken umbringt, ohne dass Verfassungsschutz
oder BKA die Spur aufnehmen. Na gut, dachte ich, wenn man sich als Schri steller etwas ausdenken muss,
ist man sich f r nichts zu schade.“ Am Ende dieses Schelmenromans entwertet eine in der DDR erfundene
Umwel deologie sämtliche Wertvorstellungen der alten, aber hier nur noch desorien ert ihrem wirtscha lichen
und moralischen Zusammenbruch entgegen taumelnder „alter“ Bundesrepublik.

Nachwort:

Henning von Tresckow (deutscher Wehrmachtsgeneral und Widerstandskämpfer des

. Juli 9

):

„wir m ssen es tun, koste es, was es wolle. Es kommt nicht auf den tatsächlichen Erfolg an, sondern darauf, daß
wir der Welt zeigen, daß wir den entscheidenden Wurf gewagt haben“!
___________________________

Die Kurdische Gemeinde Deutschland e.V. weist allerdings darauf hin, dass die Opfer – eine deutsche
Polizis n und neun Migranten (ein Grieche, acht Männer aus der T rkei, zwei davon eingeb rgert) –
bisher in der Öﬀentlichkeit als Grieche (oder griechischstämmig) bzw. T rken (oder t rkischstämmig)
benannt wurden. Die Bezeichnung Kurden (oder „kurdischstämmig“) fehlt hingegen. Mi lerweile ist
uns jedoch bekannt, dass f nf der acht aus der T rkei stammenden Opfer kurdischer Abstammung
sind. Wir bi en Sie daher in Ihrem Abschlussbericht, die Herkun der Opfer rich g zu stellen.
h p://kurdische-gemeinde.de/oﬀener-brief-herkun -der-opfer-rich g-benennen/
8
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Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : 6: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Der NSU Komplex –leicht gemacht - Der Blogpusher (
[…] Der NSU Komplex –leicht gemacht […]

-

-

:

:

)

lothar harold schulte (
- : 9: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
nwhannover (
- : : 6)
Nun sollte doch diese Art der inves ga ven Recherche auch auf andere Bereiche bertragen werden.
Der NSU Komplex –leicht gemacht | Na onale Presse Agentur (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

. .

-

-

: 8: 8)

Der letzte Bankräuber-Beweis starb mit den Ohrenabdrücken vom
(

-

-

:

.

.

?

)

Viel haben wir erfahren aus den Akten zum Bankraub Eisenach: Zweifelha ist die erzählte staatliche Geschichte ...
.

NSU-Aﬀäre – Der merkw rdige Bank berfall von Eisenach

Laut der oﬃziellen NSU-Geschichte haben die beiden NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos am . .
gegen 9: Uhr die Sparkassen-Filiale in Eisenach berfallen. Sie ﬂ chteten
mit dem Fahrrad zum zwei Minuten en¾ernt geparkten Wohnmobil, wurden dort [wenige Stunden später] von herbeigeeilten Polizisten gestellt und begingen dort trotz berlegener Bewaﬀnung
gemeinscha lich Selbstmord. Wir werden zeigen, dass schon der Überfall auf die Sparkasse unglaubw rdig ist.
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/nsu-aﬀaeremerkwuerdige-bankueberfall-von-eisenach.html

der-

Eine wahre Link-Fundgrube... und wer da all die Jahre Kontakt zu den Uwes ha e, das wissen wir.
8

7

.
Noch katastrophaler sieht es bei den beiden ca.
Jahre alten Bankräubern von Arnstadt aus: Man hat
die Ermi lungen sabo ert, und das angeblich nur Monate zuvor genutzte Wohnmobil gar nicht erst auf
"Uwe"-Spuren untersucht, während man das angeblich , Jahre zuvor ausgeliehene Heilbronner Wohnmobil
monatelang beschlagnahmte, selbstverständlich darin nichts fand, und die Ringfahndungslisten vom . .
7
manipulierte.
Hat auch "Heimatschutz" festgestellt, dass die nicht s mmen können, hat die Widerspr che benannt, aber
sich -staatstragend- davor gescheut, das Fazit hinzuschreiben. Die L ge steht auch im Abschlussbericht
des Bundestags-PUA drin, ohne jede Erwähnung der Nich¾indung durch den eigenen Gutachter in den 9
Stu garter Akten. Schäbig.
.
Keine DNA und keine Fingerabdr cke gibt es auch in Stralsund und an allen anderen Tatorten. Sogar der
ﬁckerige Einzeltäter in Zwickau
6, der den Azubi Resch in den Bauch schoss bei einer Rangelei, der hinterliess
keine UWE-DNA.

Aber man fand -nach Herausnahme einer . Maschinenpistole aus dem Wohnmobil Eisenach- einen neuen, .
8

8

Revolver (und die "Bankraubpistole Eisenach/Arnstadt", Ceska 7 , 7,6 mm Browning) ohne Fingerabdr cke.
Ceska mit fremder DNA, ja nun... Revolver Melcher des Bankraubs auch. ja nun... Handgranate ohne Befund... ja
nun...

Der ., der neue, der zusätzliche Revolver passte zum Bauchschuss, Uwe-DNA war dran, und so wurde auch der
problema schste Al¾all vom BKA "gelöst". Grosse Erleichterung bei der Bundesanwaltscha darf angenommen
werden. Auch wenn Bankräuberhaare "leider verloren gingen", wir KOK Jens Merten aus Chemnitz bedauernd
einwenden musste.
.
Schreckschussrevolver f r "Sch sse in die Decke" fand man leider auch nicht, aber wer wollte bei der ganzen
Waﬀenschieberei ab dem . .
auch noch den Überblick behalten?
.
Der Spiegel, nur der Spiegel kann das! M helos!
.

8
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h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zu-bankueberfaellen-von-boe
8 99.html

hnhardt-und-mundlos-a-

Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gingen bei ihrem jahrelangen Raubzug oﬀenbar äußerst planvoll
vor:
Dabei schrie er im Dialekt: ,Keene Verorsche, ich knall dich ab!’

Tja, so reden Sie halt, die Sachsen aus Jena.
Wie jetzt, Jena ist doch Th ringen? Na und, da hat der Dialekt halt abgefärbt, warum denn nicht? Wenn
man alle Manipula onen weglässt, als Staatspropaganda-Illustrierte der NATO und der BRD-Sicherheitsbehörden,
dann klappt das schon.
.
Und ausserdem hat man noch andere Beweise:

Segelohren, und Ohren ganz allgemein, sind nämlich unverkennbar. Wie Fingerabdr cke. Fast.
8

Segelohren in N rnberg, Mord Yasar: Zeugin Beate Keller, ganz klar die Uwes!

Segelohren in der Keupstrasse: sofort erkennbar, Zeugin Borghoﬀ! Böhnhardt, sieht man doch! Den hat
sie ja auch "erkannt" !
. Und vor dem OLG ebenfalls.
.

.
Sie sehen, auch wenn die DNA und so nicht passt, alles halb so wild: Die Ohren verraten die Mörder.

8

Mundlos mit dem "Mischlingsbastard"

den Böhnhardt hat die Borghoﬀ erkannt, der sieht aus wie ihr Phantom! Die Ohren... iden sch!

An den Ohren sollt ihr sie erkennen...

.
Das weiss nat rlich auch die Polizei. KOK Merten hat den Bundestags-PUA auch ganz genau darauf hingewiesen!
Es sehr gut erklärt.
Und da das BKA ja nicht blöde ist, hat es Tage nach der Obduk on der Leichen aus dem Wohnmobil in
Jena, Sachsen ;) , nämlich am . .
, in Eisenach, wo der böse PD Menzel die Leichen versteckt ha e,
Ohrenabdr cke genommen:

8

8

Das gibt es bei Leiche . (Mundlos) nat rlich auch. Selbes Datum. leicht zensiert...
.
Was weiss der Spiegel, was wir alle nicht wissen?
Kurz vor den Plädoyers der Anwälte im OLG-Stadel zu M nchen, ganz am Ende der Beweisaufnahme, nach
Verhandlungstagen, wird der BKA-Ohrengutachter dort erscheinen, und sein Ohren-Gutachten präsen eren.
Und dann wird der Arbeitskreis NSU ganz ganz alt aussehen.
Oder auch nicht.
In Eisenach beim Bankraub, da passten die Ohren brigens auch perfekt zu den Uwes.

8

Deshalb wird der BKA-Ohrengutachter kurz vor den Plädoyers auch den Kronzeugen Egon Stutzke mitbringen.
Der hat die Bankräuber-Ohren nämlich beim Fahrradverladen ins Wohnmobil ganz genau erkannt...
.

Der letzte Bankräuber-Beweis starb mit den Ohrenabdr cken vom . .
[…] Der letzte Bankräuber-Beweis starb mit den Ohrenabdr cken vom .
lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.

? - Der Blogpusher (
? […]

-

-

:

:

)

)

lothar harold schulte (
- : 6: 6)
Es gibt in Wiesbaden ein Personenerkennungscomputer der ganz feinen Art, der sämtliche Körpermerkmale berechnet
und trotz Maske mit 99,9 % den oder die Täter erkennt, sofern diese polizeierkennungstechnisch erfasst wurden. Dieser
Vorgang wird auch bei Toten durchgef hrt, wenn hier der Verdacht schwerster Verbrechen vorliegt. Diese Praxis der
Komple berechnung verdanken wir der RAF, weil man damals nur ber diese Berechnungspunkte des Körpers mit dem
Bewegungsablauf (ist wie ein Fingerabdruck) einen Täter oder Täterin bekennen kann. Also, wie viele Überwachungsﬁlme
gibt es? Wieso schweigt der Computer bei den Uwes, da ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses Programm nicht längst
angewendet wurde, doch leider war der Befund wohl nega v.
fatalistsalterego (
- : 8: )
Lothar, leider war die Vampirmaske nur ähnlich, aber nicht iden sch zu der im Wohnmobil. Wer berhastet kau macht
Fehler. Daher: Augen auf beim Maskenkauf.
lothar harold schulte (
- : 9: )
Ich wollte damit nur andeuten: Maske, Ohren usw. - der Computer sagt NEIN! Also, wenn der Superbulle in Wiesbaden
nichts ausspuckt, dann können wir die Uwes als Täter der Bank berfälle und mehr vergessen, weil sie nicht errechnet
wurden. Somit ist der Zug f r die Ermi lungsbehörden abgefahren. Alles andere wird erdichtet aus Gr nden der bergeordneten Befehlsstruktur. Später soll sich bloß keiner mit Befehlsnotstand raus reden, da der erbärmliche Seelenverkauf
und der Ermi lungshase nicht als strafmildernd bewertet werden - so einfach!
Eric der Wikinger (
- 8: 6: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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Der Augus n (
- - 7 : : )
An den Ohren ist auf diesen Bildern auch eine Brille zu sehen.Wer von den Uwes trug denn eine Brille? In der Aservartenliste WoMo ist Keine.
fatalistsalterego (
- - 7 8: : )
Böhnhardt trug ne Brille, aber wohl nicht ständig?

. .

Der Stu garter NSU-Ausschuss – zwischen NSS, NSU, Arthur Christ und Florian H.
(

-

-

:

)

Von Fatalist und Thomas- Ewald Riethm ller
.
Riethm ller:
Heute, am . .
wird sich der Ländle- PUA mit der NSS und dem angeblichen Selbstmord von Arthur
Christ im Jahre
9 beschä igen, welcher mit 9 Jahren auf ähnliche Weise starb wie Florian Heilig. Dieser Blog
hat in Bezug auf den Fall Arthur Christ eine besondere Verantwortung, denn nach meinen Informa onen war
seine Berichtersta ung mitursächlich f r diese kommende Zeugenvernehmung. Vgl.

MUTMASSLICHER AUGENZEUGE DES POLIZISTENMORDES VERBRANNTE IN SEINEM AUTO

und:

WER IST DER AUGENZEUGE DES POLIZISTENMORDES?

Es besteht Grund zur Annahme, dass es Zusammenhänge gibt zwischen diesen Morden, und dass es
um einen Augenzeugen des Mordes an Kiesewe er geht.
August

8
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: Knastlatein, Ordner

:

.
Die Ähnlichkeit von Arthur Christ mit einem beschriebenen, mutmaßlichen Tatzeugen soll mich deshalb nicht interessieren. Dar ber hat Fatalist bereits ausf hrlich berichtet. Mir geht es um die DNA am Pistolenholster Arnold.
Schnellziehholster haben den Nachteil, dass sich ein Dri er zum Beispiel bei einer Rangelei unschwer in
den Besitz einer Polizeiwaﬀe bringen kann, weshalb diese Pistolenholster gesondert gesichert sind.

Fatalist erklärt "Belt Keeper" : G rtelhalter.

Der Unterziehg rtel wird ganz normal in die Laschen in der Diensthose angezogen, wie ein normaler G rtel halt.
der hat ne Kle en-Oberﬂäche.
der äussere G rtel mit Waﬀenholster und Magazintaschen etc hat ne Unterseite aus Kle verschluss-Material,
der verbindet sich mit dem Unterziehg rtel.
Die belt keepers verbinden die beiden G rtel untereinander zusätzlich.
8
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.

in der Mi e deutlich zu sehen.

Belt Keeper.

Hier am Waﬀenholster: Ein Belt Keeper:

.
8

8

Schnellziehholster haben den Nachteil, dass sich ein Dri er zum Beispiel bei einer Rangelei unschwer in
den Besitz einer Polizeiwaﬀe bringen kann, weshalb diese Pistolenholster gesondert gesichert sind.
Der Dieb der Dienstwaﬀe Kiesewe er kannte diesen Sicherungstrick. Der Dieb der Dienstwaﬀe Arnold
nicht. Der hebelte wohl mit Hilfe eines Schraubenziehers das Holster auf, um an Mar n Arnolds Dienstwaﬀe
zu kommen, oder wendete eine ziemlich brachiale Zugkra von 9 Kilopond an, also den "Gegenwert" von 9
Kilogramm Zugkra . Ein Zentner Kartoﬀeln ;)
Bilder der G rtelsysteme/Holster von Kiesewe er und A.: es seien hier komplexe SpurensicherungsMaßnahmen vorgenommen worden; zum einem beim LKA BaW auf DNA-Spuren, zum anderen
beim BKA auf Fingerabdr cke. Es habe dann eine weitere DNA-Spurensicherung gegeben, jedoch
keine in auswertbaren Zustand gefunden worden. Das G rtelsystem der Kollegin Kiesewe er
sei komple leer gewesen, bei A. habe nur die Dienstwaﬀe gefehlt. Der Sicherungsb gel beim
Koppelsystem Kiesewe ers sei ordnungsgemäß geöﬀnet worden, bei A. sei er mit Gewalt geöﬀnet
worden. Dazu sei ein erheblicher Kra aufwand von Kilopond aufgewendet worden.
www.nsu-watch.info/
/ /protokoll-7 -verhandlungstag- 6- /
An den Kop-G rtelsystemen hä en beide Waﬀen gefehlt. Bei A. sei der Verschluss nicht korrekt geöﬀnet worden. Dem Täter sei wohl nicht klar gewesen, wie das funk oniert. Er habe die
Lasche ber den Knopf gezogen, was so einfach nicht gehe. Es handele sich bei dem Material um
Polyester, das eine hohe Zähigkeit aufweise. Bei der Untersuchung sei ersichtlich, dass der Knopf
Spuren am Rand des Knopﬂoches hinterlassen habe. Er habe mit einem Flaschenzug die Kra
gemessen, die dazu nö g sei und habe 9 Kilopond gemessen. Ein Kilopond sei die Kra , die man
aufwenden m sse, um die Masse von einem Kilo anzuheben. Da seien 9 Kilopond eine ganze
Menge. Er selber habe das mit seinen Fingern nicht gescha , zumal das Holster auch schwer zu
erreichen gewesen sei. Außerdem sei der Rand der Lasche rela v scharf. Mit einem Hilfmi el,
etwa einem Schraubenzieher, sei das leichter möglich, was der Zeuge mit einem kleinen Lehrﬁlm
demonstriert. Danach wird der Zeuge entlassen.
www.nsu-watch.info/
/ /protokoll-77-verhandlungstag- -januar/
.
Riethm ller:
Die unterstellte Iden tät von Mörder und Waﬀendieb ist nur eine Annahme. Theore sch kann es sein,
dass ein Dri er sich nach dem Mord in den Besitz der Dienstwaﬀe Arnold brachte. Siehe:
kamen sie auf die Idee,
präzisierten sie es, dass Kopfschüsse und Waﬀenentnahme
nicht von den denselben Personen begangen worden sein müssen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ermi ler/

/ 9/

/heilbronn-die-grundsatzlichen

-fragen-der-

.
Unterstellt, ein 7 Jähriger hat die Tat und den Waﬀendiebstahl bei Frau Kiesewe er beobachtet und kam
auf die Idee die Gelegenheit auszunutzen und sich die Waﬀe Arnold zu verschaﬀen.
fatalist:
8
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Tatsächlich wurde Mal ein Mann am Trafohaus beschrieben, VOR dem Mord und explizit als "junger Mann"
unmi elbar nach dem Mord am . .
7. Siehe Screenshots unter: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/ / / 6/wer-ist-der-augenzeuge-des-po lizistenmordes/
Das Phantombild vom Mann VOR dem Mord hat – wie die SOKO Parkplatz selbst bemerkte – eine auﬀallende Ähnlichkeit mit Arthur Christ ( 9) der
9 auf ähnliche Weise starb wie Florian Heilig
. Das ist das
Phantom von Lore a E. ganz oben.
Riethm ller:
Ob sich Arthur und Florian kannten ist uns unbekannt geblieben, wir wissen nur, das sie zur gemischten
Szene um die Stadthalle (Harmonie) gehörten. Arthur Christ gehörte der Hip-Hop-Szene an, mit der auch
Florian Heilig seine „Stadthallenkarriere“ begann, laut der Aussage von Bandini. Weitere Ermi lungen ergaben
zwischenzeitlich das Arthur Christ Kontakte zu Personen ha e, die sich am Ta ag – nachweislich – auf der
Theresienwiese (Tatort) aufgehalten haben.
Fatalist:
9:

8

Das wusste die Soko Parkplatz bereits
9, kurz nach dem rätselha en Feuertod des Russlanddeutschen Arthur
Christ. Man besorgte sich post mortem Fingerabdr cke von dessen Spiegel daheim, die jedoch nicht zum
Streifenwagen aussen passten. Innen war der bekanntlich klinisch rein... dort war gar nichts, auch nicht von der
angeblichen Besatzung Kiesewe er/Arnold...

FINGERABDRÜCKE: BEIM NSU KEINE AUF DER SELBSTMORDWAFFE, IM HEILBRONNER STREIFENWAGEN GAR KEINE, UND BEI KÖHLERS AUTO DIE FALSCHEN

.
Wer sind diese Menschen, die -nachweislich- am Tatort waren
April

7?

7:

8

das ist nicht Andre Kapke ...
Und diese hier, der . hat dort "nur" Muni on gefunden: SO. 8, eine volle Polizeipatrone 9* 9 mm PEP.

Und diese Männer hä e man heute vorladen m ssen: Kanntet ihr Arthur Christ, oder kanntet ihr Florian Heilig,
kanntet ihr Andre Haug, oder seinen Polizistenbruder Michael Haug, kanntet ihr Ma hias Klabunde, oder Heiko
Weiss? Chris an Spang? (na all die Bandini-Namen halt...)
Kanntet ihr Alexander Gronbach, oder Corelli?
Heute also der "NSS":

8

h ps://www.landtag-bw.de/ﬁles/live/sites/LTBW/ﬁles/dokumente/tagesordnunge n/
_Rechtsterrorismus-BW.pdf

/

-

-

_UsA

.
Was sollte man den Jungsturm vom NSS am F hrergeburtstag ;) fragen?

Hat Gronbach den Jungnazis etwa die Krokus-NPD-Mörderstory selbst erzählt? Ist die KrokusGeschichte von den NPD-Mördern der Michele Kiesewe er etwa sein Werk, von Anfang an?

In wessen Au rag?

SEIN Foto!!!

8

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
funke-war-eingeweiht/

/

/ 8/die-ansprache-des-bfv-vom-8-7

.
Jenseits des Gedöns werden Mörder gesucht! Frei herumlaufende Mörder.
Riethm ller schreibt völlig rich g:
8

-

-hajo-

Laut einem Sachverständigen im M nchner NSU Prozess benö gte der Dieb daf r bis Sekunden
und muss sich dabei mit dem Blut des Angeschossenen beschmiert haben. Dabei muss zwangsläuﬁg
auch seine DNA am Pistolenholster oder am so genannten Belt Keeper zur ckgeblieben sein.

Gehirn einschalten! Nicht meckern, mitdenken.

Direkt nach dem Mord wurden die AUSSEN G rtel und die Taschen/Holster von LKA und von BKA (Goldbedampfung) untersucht.

Aber die INNEN G rtel und die BELT KEEPER nicht.

Die Bekleidung der Opfer fand man erst wieder, als man Jahre später eine Zigare enkippe des serbischen Roma
CHICO bekam, in Serbien, von dem Tatverdäch gen (benannt von Zigeunersippe Heilig ...) Chico, dessen Sozialisaon zu einem grossen Teil aus L gen erlernen bestehe, wie ein serbischer Polizeipsychologe es ausdr ckte. Nun,
bei einem RIP DEAL-König ist das eine notwendige Eigenscha , Romani Rose sollte also einfach mal die Klappe
halten.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/ 9/hor-auf-zu-labern-romani-rose /

.
Das LKA-Labor fragte dann an, bei der SOKO Parkplatz, Mi e
eigentlich vergleichen solle? So DNA-mässig gesehen...

9, mit was man die Kippe vom Chico denn

8

Und -Schwupps - ﬁel es der Polizei auf, , Jahre nach dem Mord an einer Kollegin und dem Beinahe-Mord an
Mar n A., dass man die Opferbekleidung VERGESSEN ha e... und gab der Kippe von Chico die Nummer SO.
,
und der Opferbekleidung die Nummer SO.
.
Riethm ller meint dazu:
Ob Schlampigkeit oder gezielte Sabotage lasse ich oﬀen, der Faden der Inkompetenz ist kaum zu bersehen und ich frage mich: „Wer uns vor dieser Polizei sch tzt ‘
Ein gestohlenes und wieder aufgetauchtes Taschenmesser der Polizeibeam n Kiesewe er wird einfach zur
Kenntnis genommen. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/heilbronn-tatort-theresienwie se-diekt-antrage-und-ergebnisse-teil- /
Blutspuren werden nicht oder erst Jahre später untersucht. Auch die DNA- Auswertungen blieben liegen.
Wir sind beim Ar kel:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ergebnisse-teil- /

8

6

/

/ 9/heilbronn-tatort-theresienwie

se-die-kt-antrage-und-

Nun wird mit Verspätung festgestellt, dass sich am G rtel von Arnold die DNA des Polizeibeamten D. SEYBOTH
sich beﬁndet. Der war am Ta ag – also am . . 7 – bei keinem Einsatz eingeteilt gewesen und nicht nach
Heilbronn entsandt war.

Wir sind hier beim Bericht vom 7.7.

, nur wenige Monate vor dem .

.

!

Veröﬀentlicht hier im Blog bereits im September. Alles schlä ? Das ganze Land?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-abrupt-stoppte/

/ 9/

/der-dna-polizisten-krimi-von-

heilbronn-

-den-der-

Die Hintergr nde seiner Anwesenheit scheint ebenso wenig zu interessieren, wie eine umfassende DNAErmi lung. Aus unerklärlichen Gr nden wurden die G rtelhalter nicht untersucht. Diese so genannte Belt
Keeper ﬁxieren die Koppel am Unterziehg rtel und das Waﬀenholster an der Koppel.
.
Und wo waren die BELT KEEPER von Mar n Arnold, lieber Herr Riethm ller?
8

7

Die waren , Jahre lang bei der Kripo in Ludwigsburg, nachdem man sie im Krankenhaus sichergestellt
ha e, am . .
7.

Sieh an, schon im November

sichergestellt, na das ging aber ﬂo !

Und diese s ssen kleinen BELT KEEPER könnten DNA des ungelenken Waﬀenklauers tragen, der recht ungeschickt
den Holsterverschluss mi els Schraubenzieher oder Brachialgewalt ( 9 Kilopond...) au ekam.

Er d r e der Augenzeuge des Polizistenmordes sein, oder der Mörder.
Und was passierte dann? Ende

?

Man untersuchte die UNTER Ziehg rtel und fand Kollegen. Siehe oben. Stein und Seyboth.

8

8

Auf jedem Unterziehg rtel einen... und man will uns erzählen, dass das "sich gegensei g ausleihen" völlig normal
sei, die Dinger, G rtel, die verlöre man ja ständig.
Wahrscheinlich auf dem Klo, beim Quickie mit der Zugschlampe?

.
Die BELT KEEPER des Mar n Arnold untersuchte man nicht.

8

9

8

.
Herr Manfred Nordgauer, LKA Stu gart, Tatortberech gter an BEIDEN Tatorten des .
Eisenach und im NSU-Haus Zwickau, auf Kiesewe ers BFE-Handschellen?

.

, also im Wohnmobil

Warum ist da die DNA einer unbekannten Person auf Asservaten “Beutegeld” ,
auf dem Geld aus Eisenach,
Bereich Innenraum Wohnmobil, . .x, (Penny-T te unter der Sp le, BT 7),
und dann soll Person

= Person

sein,

die in Zwickau auch die Handschellen (Asservat .8. )
der Heilbronner Polizis n Kiesewe er mit ihrer DNA begl ckte ???
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
handschellen-in-zwickau-dieselbe-dna/

/ 8/

/bankraub-eisenach-und-kiesewe

ers-

8

August
Im April

gebloggt!
noch mal:

auf Geldbanderolen des Bankraubs
(zunächst)unbekannten Person P ..

Eisenach

ﬁndet

sich

mehrfach

die

DNA

der

Die unbekannte Person
ist dieselbe Person, die auf den Handschellen von Michele Kiesewe er
in Zwickau gefunden wurde, und sie ist -so sagte man später- eine tatortberech gte Person des LKA
Sachsen.
Tipp:

Sie heisst Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart?
Was ha en die Schwaben am Tatort Eisenach UND am Tatort Zwickau zu suchen, und warum
mussten sie als “tatortberech gte Personen” nachnominiert werden? Haben sie die Tatorte präpariert?
.

Besteht ein Zusammenhang mit verstorbenen Zeugen?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ﬁngerabdrucke-dna-teil-6/

/

/

/eisenach- -

-

-arnstadt-7

-9-

-

.

Alles schlä ? Das ganze Land?
.
Und dieser Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart nimmt im Nov
aus der DNA-Untersuchung heraus.

die Belt Keeper von Mar n Arnold

Das ist sehr interessant.
Warum hat er das getan?
Sollen wir glauben, dass diese Belt Keeper , Jahre lang in Ludwigsburg schlummerten, ohne untersucht
worden zu sein? Warum nahm Nordgauer, ein kleiner KHM, die aus der DNA-Untersuchung heraus? Wer wies
ihn dazu an?
Wusste man etwa, wer drauf war? Oder wollte man "nur" Kollegen sch tzen, Ende
8

?

Wann soll eigentlich endlich mal ernstha nach Kiesewe ers Mörder gesucht werden?
Sabine Rieger weiss ganz genau, wo sie suchen muss!
7.7.

:

Wer ist der Augenzeuge des Polizistenmordes gewesen?
War seine DNA auf dem Belt Keeper von Mar n Arnold?
Welcher Beamte war da auch noch mit drauf?
.
Hiesse ich Matze K., Andre H. oder Heiko W., ich w rde mal -lebensverlängernd?- endlich mein Maul aufmachen, w sste ich das. Zum Beispiel von Florian Heilig, von Arthur Christ, oder wer da sonst so infrage kam.
Und von Gronbach oder von Corelli w rde ich auch endlich mal erzählen, was die so trieben
/
in
Heilbronn.
.
Riethm ller:
Alle wissen, da hat einer mit einem Schraubenschl ssel oder mit Brachialgewalt die „Waﬀensicherung“ am
Holster aufgehebelt. Dazu musste er vermutlich einen Gegendruck erzeugen, entweder am Belt Keeper oder am
Holster direkt – doch die DNA des Waﬀendiebes interessiert nicht.
Der Schreibs l von Fatalist erfordert ein permanentes Mitdenken, weshalb ich als Zwischenfazit mir erlaube auf
h p://friedensblick.de/

6 /kiesewe er-chef-thomas-b-verstrickte-sich-wide rsprueche/

zu verlinken. Georg Lehle hat f r seine Leser mehr Verständnis. :-)
Was fehlt ist die Feststellung das nach den Akten die Belt Keeper irgendwo im Nirwana zu suchen sind. Ich
w nsche dem PUA bei dieser Suche viel Spaß.
.
8

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Wol ilta (
- : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- : : 8)
Bei diesen Beitrag wird man sprach- und mundlos - Hammerbeitrag und da wird’s dem einen oder anderen bes mmt
schwarz vor den Augen! Kommentar wird folgen, da muss man sich rich g hinein lesen.
fatalistsalterego (
- : : )
Man muss sich ein wenig sich anstrengen, es bis mal lesen, mit etwas zeitlichem Abstand dazwischen. Dann schlä
man dr ber, und dann sollte es Klick gemacht haben. Oder man heisst Killerbee ;)
Der Stu garter NSU-Ausschuss – zwischen NSS, NSU, Arthur Christ und Florian H. - Der Blogpusher (
[…] Der Stu garter NSU-Ausschuss – zwischen NSS, NSU, Arthur Christ und Florian H. […]

-

-

:

: 8)

Paule (
- 7: : 6)
Zitat: "Alle wissen, da hat einer mit einem Schraubenschl ssel oder mit Brachialgewalt die „Waﬀensicherung“ am Holster
aufgehebelt. Dazu musste er vermutlich einen Gegendruck erzeugen, entweder am Belt Keeper oder am Holster direkt
– doch die DNA des Waﬀendiebes interessiert nicht." Zitatende Das verwendete Werkzeug wird ein, später wieder
aufgetauchtes, Tool sein.........
fatalistsalterego (
- 7: : 7)
BFE
Taschenmesser Victorinox, sehr wahrscheinlich. Sehr gut!
hintermbusch (
- 7: : )
Ausgangspunkt f r das Au ebeln des Holsters war doch, dass dieser Dieb den Trick nicht kannte, im Gegensatz zum Dieb
von Kiesewe ers Waﬀe. Arnolds Waﬀe ist folglich nicht von einem Polizisten entwendet worden. *** Der Entnehmer von
MKs Waﬀe wusste wie es geht. Er kann, muss aber nicht Polizist gewesen sein. Oder MK selbst ha e noch vor ihrem Tod
die Waﬀe gezogen. Wer weiss das schon? *** Aber genau bei Arnolds Belt Keeper hat M.N. dann die DNA-Untersuchung
verhindert. Kiesewe ers zwischenzeitlich "nicht wieder aufgetauchtes" Mul funk onstool, ein mögliches Hebelwerkzeug,
ist nach einem Monat doch in Böblingen bei der BFE wieder aufgetaucht worden, wahrscheinlich durch einen Kollegen.
Wir ha en immer angenommen, dass es zuvor gr ndlich gereinigt worden war. Das s mmt sicher. Wie wäre es aber,
wenn vor dem Reinigen auch noch DNA-Proben entnommen worden wären? F r eine inoﬃzielle aber fällige Recherche
nach einem Tatzeugen? Nach jedem toten Verdäch gen (Weigel, Christ,..) hä e man gewusst, ob man endlich den
Rich gen gefunden ha e! *** nicht wahrscheinlich, da ja nicht "entwendet" beim BFE-Messer steht, sondern "noch
nicht aufgetaucht". es muss also ein Polizist eingesteckt haben, oder einer der ersten Tatorthelfer oder Taxi-Zeugen,
oder ein Singh, es muss zuerst noch am Tatort gesehen worden sein, und zwar von mehreren Personen. Vielleicht ein
Souvenirjäger, alles ganz banal ***
Paule (
- 8: 6: 6)
Durch das Tool wurde mindestens ein Waﬀenentnehmer iden ﬁziert und ermi lungstechnisch Unterschlagen.....möglicherweise weilt diese Person nicht mehr unter uns.....
fatalistsalterego (
- 8: : 6)
Könnte so gewesen sein. einer der Ansprechpartner der Russenmaﬁa in der Polizei. Ich denke da an SO. . , das
ausgetauschte Feuerzeug, das erst silbern war und danach schwarz mit bunter Beklebung. das tauscht man ja nicht aus
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Jux und Dollerei aus...
lothar harold schulte (
- 7: : )
Nicht nur Wale, nein auch bei mir macht es klick, klick, klick und hört nicht auf! Schlampigkeit in dieser Häuﬁgkeit kann
man vergessen, außer man ist ständig zugeraucht. Also bleibt nur die gezielte Sabotage in den Behörden. Warum? Der
Focus auf Manfred Nordgauer, der jetzt den Kopf hinhält! Welcher hoher Funk onsträger ist f r den Schwaben am Tatort
Eisennach verantwortlich? Wer ernennt ihn zur tatortberech gten Person? Er selber wohl nicht! Der S chling spielt
hier Opfer und der Hecht versteckt sich. Der Nordbauer ist ja mit Leib und Seele Polizist und sein Schwerpunkt ist der
Autodiebstahl. F r wem sollte er im vorauseilenden Gehorsam in Eisennach den Tatort verfälschen? Hier wurde was von
ganz oben angeordnet und diese Nummer Kirmes, diens¾reie Polizei am Tatort, fremde Dienste, Russen und Schausteller
ohne Erinnerungsvermögen einschließlich der toten Zeugen plus Polizei verbunden mit Drogen ist Poli k. Deshalb war
Nordgauer in Eisennach und hat dort auf Anweisung scheiße gebaut. Mein Tipp an Nordgauer und andere, geht aber ganz
schnell in die Öﬀentlichkeit und bi e Medienwirksam. Apropos, habe den Hinweis von Killerbee gelesen. Lösung des Tages:
Schweigen ist sterben, reden ist leben!!!
Hanswillimark (
- 8: : )
Hallo, und danke mal wieder f r den Beitrag. Ergänzung, evtl. Korrektur: Der Beltkeeper dient nicht der Sicherung der
Waﬀe im Holster, sondern verbindet Unterg rtel und Oberg rtel zusätzlich zum Kle . Der Unterg rtel hält die Hose,
der Oberg rtel die Pistole und andere Gerätscha en (fr her gab’s dazu das Koppel, das noch einen Schulterriemen
ha e). Kle und Beltkeeper dienen dazu, daß beides schön ordentlich bereinander bleibt. Nach Öﬀnen der Beltkeeper
kann der Pistolen- und Werkzeugg rtel abgelegt werden ohne daß die Buxe rutscht. Das Sicherheits-Schnellziehholster
der Pol. B-W hat einen Sicherungsb gel f r die Pistole, der mit einer Lösetaste mit dem Daumen gelöst werden muß:
h p://www.polizeiladen.de/polizei–security/koppel-guertel-holster–u-fug/dien stholster-oﬀene-trageweise/sl6 8 -stxsafariland-dienstholster.php Man kann nicht einfach den B gel vorschieben, sondern muß die körpersei g liegende Taste
(sichtbar auf dem . Bild) mit dem Daumen runterdr cken. Der Waﬀendieb bei Arnold hat dies nicht erkannt und den
B gel gewaltsam nach vorn gedr ckt, wozu wohl die besagten soundsoviel Kilopond nö g waren (BTW: Die Einheit
Kilopond wurde bereits 978 durch Newton ersetzt....) Daß es die Beltkeeper waren die gewaltsam geöﬀnet wurden
ergibt m. E. keinen Sinn, da "von außen" f r einen Nichteingeweihten nicht erkennbar ist, daß sich auf diese Weise der
Außen- vom Inneng rtel lösen läßt. Wenn man das aber weiß sind die Druckköpfe und die Funk on der Beltkeeper sofort
erkennbar. "KOP-G rtelsystem von Kieserwe er leer" bedeutet dann, daß Pistole, Messer (Tool) und Handschließen aus
den jeweiligen Taschen / Holstern en¾ernt waren, beide G rtel aber noch zusammen und am Platz. Zum Entnehmen der
Pistole brauchte der Dieb entweder krä ige Hände oder einen Hebel. Das Victorinox Tool hat eine Messerklinge, eine Säge
und Schraubenzieher die sich evtl. als Hebel zum Au rechen eignen w rden aber mit Sicherheit deutliche Kratzspuren
hinterlassen hä en. Wenn man nicht weiß daß es sich um ein Kunststoﬄaminat handelt w rde man wohl versuchen, den
Sicherungs"riemen" durchzuschneiden. Öﬀnen ohne Werkzeug halte ich f r einen krä igen Mann nicht f r ausgeschlossen.
Wenn der Polizist sich nicht mehr wehrt und man das Holster mit beiden Händen packt und beide Daumen nach vorn
schiebt bekommt man auch 8 Newton oder 9 baden-w r embergische kp zusammen.
fatalistsalterego (
- 9: : )
Danke, guter Beitrag. Wir haben ja absichtlich oﬀengelassen, was f r DNA der Belt Keeper tragen könnte, ArnoldUmlagerer oder Arnold-Waﬀenentnehmer. Es ist jedenfalls nicht klar, wann und wo die Belt Keeper untersucht wurden.
Wir denken, das ist wich g, zumal die Akten dazu ins Nirwana wanderten, wie Riethm ller schreibt, ganz am Ende.
Wie die „NSU-Au lärer“ bei der Analyse der Ländle-Wortprotokolle versagen – NSU Leaks – Andreas Große (
: : )
[…] Riethm ller schrieb
: […]

. .

Internet sieht Ähnlichkeiten von Arthur Christ zu Phantombild Lore a E. (

-

-

6-

9:

-

)

Der Blödheit sind keine Grenzen gesetzt, siehe DPA, vermeldet in der Springerpresse:
.
8

Thema am Montag ist auch der Feuertod eines jungen Mannes im Januar
9 in Neustadt am Kocher
(Landkreis Heilbronn). Der 8-Jährige war brennend neben seinem Wagen gefunden worden. Er
starb kurz darauf. Im Internet wurde behauptet, dass der Verstorbene Ähnlichkeit mit einem Mann
habe, der am Tag des Kiesewe er-Mordes auf der Heilbronner Theresienwiese gesehen worden sei.
Die Polizei konnte dies bislang nicht veriﬁzieren. Die Ermi ler sollen im Ausschuss aussagen.

dpa/il

h p://www.welt.de/regionales/baden-wuer emberg/ar cle
rechtsextreme-Neoschutzstaﬀel.html

.
Das Internet hat das also behauptet?
Hat es das?

8

6

97897

/Hinweise-auf-

.

8

7

Irgendwie schon, als NSU LEAKS. Im Dezember
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
verbrannte-in-seinem-auto/

/

.
/ 6/mutmasslicher-augenzeuge-des-

polizistenmordes-

die DPA schreibt:

Die Polizei konnte dies bislang nicht veriﬁzieren. Die Ermi ler sollen im Ausschuss aussagen.

Ordner

8

8

:

Wurde das Alibi berpr

?

Was ist mit Florians Alibi?
Haug, Klabunde, Weiss,...
.
Sie wollen lieber Gedöns?
Bi e sehr:

8

9

.

8

.
Gedöns. Alles nur Gedöns.
Nicht einmal gut ausgedacht, einfach nur mies. Saumies präparierte Darsteller.
Peinliches Schauspiel.

Matze sagte am Montag aus, er sei Anfang
bei einer Demonstra on in Dresden von einem
Mann angesprochen und per Unterschri zum Mitglied der NSS gemacht worden. Er habe dann nie
mehr etwas von der NSS gehört, aber Florian H. als Mitglied angeworben. Dazu habe er selbst ein
Beitri sformular verfasst - und zwar aus jugendlichem Leitsinn und Dummheit heraus. Er wisse nur
von zwei NSS-Mitgliedern: ihm selbst und Florian. Von einem Treﬀen in Öhringen bei Heilbronn, auf
dem die NSS und der NSU vorgestellt worden sein sollen, wisse er nichts, beteuerte der -Jährige.
Ein anderer, fr herer Bekannte von Florian H., Andre H., erklärte am Montag ebenfalls, er habe
damals nichts von einer NSS gehört.
h p://www.s mme.de/suedwesten/nachrichten/pl/Landtag-Extremismus-NSU-NSU-Au
Bislang-keine-Beweise-fuer-gefaehrliche-NSS-nbsp;art 9 7 ,
6

sschuss-

.
Alles Bullshit.

Es gab niemals einen NSS.
Das haben sich zucker- und geisteskranke Spitzel und ihre Hintermänner in den Diensten und ausserhalb davon
8

lediglich ausgedacht.

Internet sieht Ähnlichkeiten von Arthur Christ zu Phantombild Lore a E. - Der Blogpusher (
[…] Internet sieht Ähnlichkeiten von Arthur Christ zu Phantombild Lore a E. […]

-

-

:

:

)

lothar harold schulte (
- : 6: 6)
NSS, NSU und BAF waren und sind Produkte der aus- und inländischen Dienste, so wie die RAF der dri en Genera on!
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

Clemens Binninger - unter Staatsschützern (

-

-

: 9)

Von Die Anmerkung

Ey, haste jehöhrt? Der war bei die Stasi?
Ach nee... Wat wa ran da?
Im Wachregiment.
Der war Wachsoldat? Willste mir vaarschen?

So ungefähr könnte ein Dialog ablaufen, wenn es um den fr heren Polizisten aus dem kleinsten Maﬁa-Ländle
der Welt geht. Staatssch tzer, das klingt nach Leitender Polizeidirektor, oder wenigstens Politkommissar. Aber
Wachsoldat bei den Patch-Baracks, das mag man lieber nicht mit einem Staatssch tzer in Verbindung bringen.
Im Schichtdienst den Schlagbaum zum Parkplatz der GIs bedienen, das ist nicht gerade eine erstrebenswertes
Dienstperspek ve einer strebsamen Polizistenseele.
Wir m ssen f r das Verständnis der folgenden Ausf hrungen also zuerst klären, was der Staatsschutz ist.
Er ist nichts weiter als der geheimdienstlich operierende Arm der Polizei, der im weitesten Sinne f r "Politverbrechen" zuständig ist. In der DDR war das K . Der Staatsschutz, soweit er geheim operiert, ist also eine
geheime Staatspolizei, sofern er oﬀen als Polizei in Erscheinung tri , schnöde Kriminalpolizei, wenn man es
genau nimmt. Die Bandbreite der Tä gkeiten in diesem bunt gew rfelten Haufen reicht also von geheimdienstlicher Spitzelf hrung, Verbrechensbegleitung und -ausf hrung bzw. -anleitung bis hin zu kriminalpolizeilicher
Verbrechensau lärung.
Dem breiten Tä gkeitsspektrum der Staatssch tzer ist es zu verdanken, daß es ein anerkennendes Raunen gibt,
wenn vom Staatssch tzer Binninger die Rede geht, denn er hat keinerlei Grund, seine Arbeit als Staatssch tzer
klarzustellen. W rden wir auch nicht machen, solange damit der Nimbus eines Helden der Bundesrepublik und
aufrechten Demokraten einhergeht. Schon gar nicht kämen wir auf die Idee, den Medien zwecks Formulierung
einer posi ven Vita unsere Einsätze am Hinterausgang einer s llgelegten US-Kaserne aufs Brot zu schmieren.
8

Soweit das eine. Das andere ist der Leumund, der dem Abgeordneten des Bundestages voraus- bzw. nacheilt. Da
interessiert nicht alles, sondern nur die Tatsache, daß es sich beim Bundestag im Grunde nur um eine brodelnde
Ger chtek che und einen Markt der Eitelkeiten handelt, auf dem nur der aktuelle Marktwert zählt. Nichts
anderes. Es ist hier nicht unsere Aufgabe, das Rezept zu veröﬀentlichen, mit dem der Binninger im Bundestag
weichgekocht wurde. Wir greifen uns hier wiederum nur die einzige Zutat heraus, die f r den Post wich g ist.
Binninger sei eigentlich ein ne er Kerl, allerdings auch ein stromlinienförmiger Staatssch tzer.
Aus Sicht des Abgeordneten ist es eine posi ve Charakterisierung, da es keine Karriereop onen verbaut,
aus der Sicht von längerfris gen und temporären Mitstreitern ein vernichtendes Urteil, denn helle und schnelle
ist er nicht gerade. Als Staatssch tzer funk oniert er allerdings absolut zuverlässig.
Einmal Staatssch tzer immer Staatssch tzer.

Da sich Clemens Binninger vorige Woche im Verblödungsfunk bez glich des Mordes an Michelle Kiesewetter und dem Mordversuch an Mar n Arnold zu Wort meldete, ist Widerrede angesagt. Der jungen Genera on,
die später mal irgendwas mit Medien oder Kommunika on oder Poli k machen möchte, seien diese Wörter f r
ihr erstes Seminar empfohlen. Erläutern sie, welcher Inhalt vom Abgeordneten des Deutschen Bundestages mit
dieser Aussage transpor ert wird. In Neudeutsch: Was will uns dieser Mensch sagen?
Also, viele Erkenntnisse, die jetzt hoch kommen, hä en wir auch schon gerne gehabt. Das hä e uns
geholfen. Wenn diese Erkenntnisse jetzt immer mehr werden und Zweifel nähren an den Grundannahmen des NSU-Falles, dann sind wir an dem Punkt, wo wir im Bund auch ber eine Fortsetzung der
Untersuchungsarbeit nachdenken m ßten.
Die Lösung nehmen wir vorweg. Die Aneinanderreihung dieser deutschen Wörter ergibt inhaltlich eine leere
Aussage, mathema sch betrachtet, die leere Menge. Außer ein leichtes Schwäbeln kam nichts r ber. Das war
alles, was er mitzuteilen ha e.
Aber er sagt doch, im Bund..., kommt der Einwand.
Ja, was sagt er denn? Nichts. Erstens, wissen wir nicht, welche Grundannahmen des NSU-Falles gemeint
sind. Das läßt er wohlweislich oﬀen. Es obliegt der Phantasie jedes Rezipienten, diese Grundannahmen zu
benennen. Wir w ßten da einige, die die gla en Gesichtsz ge des Herrn Binninger entgleisen lassen täten.
Schön. Angenommen, die Gesellscha , oder wenigstens ganz viel, hä en sich auf Grundannahmen geeinigt, die
nun mit Zweifeln genährt werden. Was will der gute Mann dann machen? Genau. Wenn das geschieht, daß
sich diese Zweifel bis in das Gedärm des Bundes durchfressen, dann will er mit Nachdenken anfangen. Im Bund.
Was impliziert das? Daß bisher nicht nachgedacht werden mußte, oder wie es in der brodelnden Ger chtek che
Bundestag erzählt wird, Binninger ist ein funk onierender Staatssch tzer. Mit dem ist Verbrechensau lärung
nicht zu machen, solange er den Grundannahmen des NSU-Falles hörig ist.
Es gibt noch ein Ger cht, das kein Geheimnis ist. Binninger hat zuweilen einen guten Draht zur SoKo Parkplatz, erkundigt sich hin und wieder nach dem Ermi lungsstand und kommt mit wohlfeilen Ideen her ber, wie
man den Mordanschlag in Heilbronn vielleicht doch noch zu einem polizeilich zufrieden stellenden Ergebnis
bringen könnte.
Das bringt den k mmerlichen Rest der einst großen SoKo in Schwulitäten, denn auch sie wären an einer
Au lärung interessiert. Sie besonders. Es frißt einen innerlich auf, wenn man jeden Tag zu hören bekommt, die
NSU-Killer haben auf ihrem Serienmordfeldzug durch ganz Deutschland, vielleicht sogar Europa, die Polizis n
8

ermordet und die Sprache der Akten schreit einen jeden Tag an, so war es nicht. Es zerreißt einen schon,
wenn man weiß, daß die Grundannahmen des NSU-Falles, Böhnhardt und Mundlos waren’s, nicht mit den
Ermi lungsergebnissen in Einklang zu bringen sind. Man möchte es glauben, wie an ein höheres Wesen, doch
der polizeiliche Sachverstand haut einem jedes Mal die F ße weg.
Unter den Grundannahmen des NSU-Falles, wie Binninger sie versteht, wird der Mord nie aufgeklärt. Das
wissen sie. Dann kommt der feine Kerl Binninger wieder mal auf einen Plausch, meint, man habe vielleicht noch
nicht alles zu den Uwes herausgefunden, vielleicht fällt ja irgendwann per Zufall die entscheidende Spur wie der
Apfel der Erkenntnis vom Baum.
All das mag ja noch angehen, weil Alltag in der Polizeiarbeit des Landes, die Einﬂußnahme der Poli ker auf
Ermi lungen, damit diese in einem poli sch genehmen und genehmigten Rahmen verlaufen. F r die ganz
großen Dinger, die in bes mmte Richtungen umgelogen werden m ssen, hat man die Generalbundesanwaltscha , f r die kleinen im Ländle den guten Draht ins LKA.
Ein No Go ist jedoch die direkte Einsch chterung und Beeinﬂussung der Verwandten von Michelle Kiesewe er.
Binninger hat den Versuch unternommen, Kontakt zur Mu er zu bekommen, um diese im Sinne seiner Grundannahmen zu beeinﬂussen. Das mag im Falle des berlebenden Zeugen Mar n Arnold vollkommen rich g sein,
denn dem steht ein ruhiges und unaufgeregtes Leben abseits jedes Ermi lungstrubels zu. Wenn Binninger in
dieser Richtung als Staatssch tzer au ri und Arnold von der Öﬀentlichkeit abschirmt, dann steht das außerhalb
jeder Kri k.
Die Mu er von Michelle Kiesewe er jedoch davon abzuhalten, Strafanzeige wegen Mordes an ihrer Tochter zu
stellen und dessen vorbehaltlose Au lärung zu verlangen, das geht nicht. Es ist das gleiche No Go, das im Lande
des Sozialistenf hrers Ramelow mit dem Vater von Uwe Mundlos durchexerziert wurde.
Einmal Staatssch tzer, immer Staatssch tzer. Binninger wurde gezwungen, so zu handeln, damit das NSUPhantom nicht eines jämmerlichen Todes s rbt. Alle wissen das, denn genau das wird im mit Ger chten gut
versorgten Bundestag gedealt. Doch niemand wir den ersten Stein.
Doch. Es gab welche, die den ersten Stein geworfen haben und das, was sie tun konnten auch taten. Einige
aufrechte Kriminalisten des BKA, die die Schnauze von der intriganten F hrungsetage unter Ziercke voll ha en,
haben interessierten Mitb rgern und zuverlässigen Leuten in gewählten Parlamenten die Akten zu den Grundannahmen des NSU-Falles zukommen lassen, weil sie wußten, daß aus dem BKA-Apparat heraus keine Au lärung
der Stra aten erfolgt, da Mitarbeiter des BKA selber fahrlässig und strafw rdig agierten. Sie ha en die Akten
breit gestreut. Das Kanzleramt unter Federf hrung von KDF und der Generalbundesanwalt Range erwiesen sich
im innerstaatlichen Machtkampf zeitweilig als stärker.
Es ist ein Machtkampf höherer Leitungskader in der poli schen, polizeilichen, geheimdienstlichen und jurisschen F hrungsebene der Bundesrepublik, mit dem wir es zu tun haben und der auf dem R cken dreier Leichen
ausgetragen wird.
Es ist an der Zeit, dieses Geschwafel aus den Parlamentskan nen an das Licht der Öﬀentlichkeit zu zerren.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

lothar harold schulte (
- : : )
Genial und doch stellt sich die Frage aller Fragen - Anmerkung: Was ist der Sinn und Zweck und wem dient das Ganze? Wo
ist der Nutzen und wo die Beute? So wie die Drohnenangriﬀe im Verbund aus Rammstein durch das US-Militär gef hrt
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werden, so ist doch hier klar und deutlich, die Handschri des großen Bruders zu sp ren. Glaube doch keiner bei aller
Liebe, dass die deutschen Vollzugsameisen ohne gewal ge R ckendeckung solche Ak onen durchziehen. Wer das glaubt
oder denkt, der kennt nicht die Befehlsstruktur und das ängstlich peinliche Verhalten der Politdarsteller. Siehe Handy
Merkellein und ihre Zwerge!!! Wer hat da knallhart geredet? Niemand, weil sie nichts zu melden haben außer Hans
B ckling zu spielen! Durch das NSU Verfahren zeigt sich doch berdeutlich wie schwach dieses System inzwischen ist und
der wache B rger kann diese Knallt ten nicht mehr ertragen.
Die Anmerkung (
- : 7: )
Obamas Drohnenkrieg war heute nicht das Thema. Der ist erst morgen dran. Versprochen. Ist nämlich schon fer g. Es
entzieht sich meiner Kenntnis, ob und wer hier das große Sagen hat. Was ich weiß, einige Mitspieler haben halbwegs
freie Hand, solange sie die Grundannahmen zum NSU-Fall nicht durch Zweifel nähren. Der kleine Bub NSU-Phantom soll
doch mal groß und stark werden. Wer Zweifel hat, wird zur ckgepﬁﬀen, querbeet aller Frak onen. Getuschelt werden
darf nur im Verborgenen. Ich denke schon, daß es ein Spiel des Ländles ist, das ihnen ber den Kopf wuchs. Deswegen
haben sie ihre Genossen im BKA zu Hilfe gerufen. Oder, um es im Sinne von Staatsanwalt Schreiber zu sagen: Michelle
Kiesewe er wurde zum Wohle Baden-W r embergs ermordet. Das war doch mal ein klare Ansage, die da heute vor dem
PUA gemacht wurde.
Clemens Binninger – unter Staatssch tzern - Der Blogpusher (
[…] Clemens Binninger – unter Staatssch tzern […]

-

-

:

: 7)

ki erbee (
- : : )
Zum Zwingen gehören immer zwei. Einen, der zwingen will. Einen, der sich zwingen lässt. Und nicht selten ist es so, daß
der widerlichste Abschaum, wenn man ihn "in ﬂagran " erwischt, sofort anfängt zu heulen: "Ich konnte nicht anders,
man hat mich gezwungen!" Nun mal Bu er bei die Fische: welchen Grund gibt es zu der Annahme, irgendjemand w rde
Binniger zu irgendetwas zwingen? Na? Genau. NULL. Keiner zwingt Binninger zu irgendetwas. Das ist schlicht ein [zensiert],
der aber dieses widerliche CDU-Wulﬀ-Schwiegermu ers-Darling-Lächeln an sich hat. Hachja, man kann ihm halt nicht
böse sein, dem Binninger. DAS ist die Masche der CDU. [Abschni zensiert] Diese Menschen mögen nach außen ne und
vertrauenserweckend wirken, aber ihre Seele ist schwarz wie die Nacht. [Abschni zensiert] [Abschni zensiert]
fatalistsalterego (
- : : )
sei froh, dass Anmerkung es nur zensiert hat. Ich hä e den Scheiss gleich in den M ll gehauen, und zwar komple .
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- : 9: )
"aufrechte Kriminalisten des BKA" Zitatende Gibt es diese wirklich? Kann man diesem Gesocks aufrecht dienen...ist es
nicht eher eine unabdingbare Wiedergutmachung oder Bringschuld f r den vorangegangenen Schaden...
nwhannover (
- : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Anonym (
- : 8: )
Ist zwar völlig unwich g, aber nur zur Kenntnis: "Wachregiment" heißt nicht, daß jemand nur irgendwo "Wache" gestanden
hat. Wachregiment hat zwar vordringlich Repräsenta onszwecke (wo auch öﬀentliches Wachestehen dazugehören kann),
ist aber ansonsten ein etwas hervorgehobener Teil des Militärs. In Berlin gibt es von Bundeswehr auch ein Wachbataillon
(ist in der fr heren Hermann-Göring-Kaserne, die nat rlich jetzt irgendeinen Verräternamen trägt). Die Leibstandarte
SS Adolf Hitler war quasi auch ein "Wachregiment", - gleichzei g aber auch eine Eliteforma on. Und so war das auch
in der sog. "DDR". Das "Wachregiment Feliks Dzierzynski" war eine Eliteforma on der "DDR". Erich Mielke, der Chef
des Geheimdienstes (f r Abwehr "staatsfeindlicher" Bestrebungen zuständig, daher auch der Name seines Regiments),
wollte es nicht unter dem Kommando des normalen Militärs haben, sondern nur unter seinem eigenen. Daher war dieses
Wachregiment nicht oﬃziell Teil der NVA, sondern der Staatssicherheit (dur e deshalb auch oﬃziell in Ost-Berlin sta oniert
sein, im Gegensatz zur NVA). Aus diesem Grunde ha en alle Soldaten des Wachregiments Stasi-Ränge. Das f hrt heute zu
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dem Irrtum, daß wer Soldat beim Wachregiment war, automa sch auch "Stasi" war. Das ist nur formal rich g, weil eben Teil
der Stasi, da dieser unterstellt, weil Mielke Chef der Stasi war. Es ist aber unrich g, wenn man damit gleichzei g unterstellt,
diese Soldaten seien Geheimdienstler, also Stasi-Schn ﬄer, Aushorcher, Bespitzler, Volksunterdr cker gewesen. Es waren
einfach nur Repräsenta ons- und Elite-Soldaten. Ich besitze sogar einen Fallschirmjägeranzug, der nicht mit NVA, sondern
mit MfS gestempelt ist. Ob es tatsächlich auch Fallschirmjäger beim Wachregiment gab, weiß ich nicht; aber ist zumindest
´mal geplant worden, weshalb man diese Uniformen angescha ha e. Ich weiß von einem sog. "Neonazi", der in der
Zone auch beim Wachregiment war (er konnte da nur hin, weil sein Vater ein "treuer Kommunist" gewesen war). Er stand
da aber nicht irgendwo Wache, sondern war einfach nur Fahrer. Im Alltag bte er also nur den Beruf des Fahrers aus,
das aber als Soldat. Weil er als Angehöriger des Wachregiments automa sch einen Stasi-Rang ha e und oﬃziell so Teil
der "Staatssicherheit" war, feiern die Linken/"An Fa", daß sich unter den "Neonazis" ein ehemaliger "Stasi-Mitarbeiter"
beﬁndet, womit impliziert werden soll, er sei ein kommunis scher Spion, der schon zu "DDR"-Zeiten das Volk bespitzelt
und unterdr ckt habe. Man darf also wegen der ehemaligen Mitgliedscha im Wachregiment keine solche falschen
Schl sse ziehen, egal was derjenige heute macht.
Die Anmerkung (
- : : 8)
Der Kommentar ist erstens grandioser Bullshit , denn er enthält ein Dutzend Fehler, und zeigt zweitens, daß der Kommentator den Post nicht verstanden hat. Das ist mir allerdings wurscht wie Stulle.

. .

Was Sie schon immer über Florians und Matzes NSS wissen wollten, aber sich nicht zu fragen
trauten (
- : )

Heinrich Himmler ist schuld dran. Der Werwolf-Befehl von 9

. Im Herbst, gegen Ende des Krieges.

Die schlimmsten aller Werwölfe, sorry Lothar Schulte, die gab es nicht beim B ckeburger Werwolfsprozess gegen
Michael K hnens Terrorgruppe, wo Lothar dann als Rädelsf hrer , Jahre "abfasste", nein, die schlimmsten
aller Werwölfe gab es in Hohenlohe, genauer gesagt in Öhringen:

Wie blind die Ermi ler sind, zeigt, dass Heinrich Himmler einen Durchhaltebefehl erlassen hat (was
jeder Idiot, hierf r bedarf es keinen Kurs im gehobenen Polizeidienst, rechercieren kann.) um nach
Ende des Reiches den Kampf aus dem Untergrund auf zu nehmen. Dies wurde als WeinsbergerÖhringer-Befehl an alle aufrechten Na onalsozialisten verfasst - sog. Neo-Schutzstaﬀel-Befehl !

Alexander G. , 9. 9.

.
8

6

:

Am 9.9.

lebte Florian H. noch. Er verbrannte eine Woche danach.

Irgendwer hat den Jungnazis also diesen NSS eingeredet.

NSU-U-Ausschuss in Stu gart
"Neoschutzstaﬀel" mit zwei Mitgliedern?
Der NSU-U-Ausschuss ist am Montag Hinweisen auf eine rechtsextreme "Neoschutzstaﬀel" im
Raum Heilbronn nachgegangen. Mehrere Kumpels von Ex-Neonazi Florian H. sagten aus.
www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/nsu-u-ausschuss-in-stu gart-neoschutzstaﬀel
-mit-zweimitgliedern/-/id= 6 /did=
99
/nid= 6 /vv=relatedContent/ gpnc j /index.html

.
Irgend wer ha e oder jungen Recken aus dem Hohenlohischen erzählt, sie m ssten diese Neoschutzstaﬀel
auch im neuen Jahrtausend for¾ hren: Florian H., Matze K, und Heiko W., vielleicht auch Andre H., der Spitzel
darf in keiner Werwolfszelle fehlen... fragt Lothar!

Flo hat Wolfs _Zei t geheissen und Heiko Weiss nannte sich „Wolfsnacht666″ . Chris an Spang nennt
sich „Sachsensgloria”, er stammt angeblich aus Leipzig und ist dort eng mit den saechsischen SSS
verbandelt. (Skinheads Saechsische Schweiz).
h p://www.das-zob.de/bandini-interview-nsu-nss-ﬂorian-heilig/

.

8

7

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/neoschutzstaﬀel-nss-matze-sagt-in-stut tgart-aus-a-

96 8.html

.
Dass ein Vierter im Bunde Wolfs _Wetzel heisst konnte bislang nicht bestä gt werden, auch wenn die Ger chte
diesbez glich nicht verstummen wollen. Bewaﬀnet mit Lu pistolen, von Umarex, so liest man.
.

Im LfV Baden W r emberg exis eren Lichtbilder zum Marsch auf die Burgruine Weibertreu vom
Mai
8, wobei man hier eindeu g eine Fahne mit diesem Counterfe der Neo-Schutzstaﬀel sieht!
Und der Zufälle nicht genug der Herr stellvertretende Vorsitzende der NPD Nazifrak on Ma hias
Brodbeck stramm daneben. Und auch seine damals geliebte Sigrun Häfner , welche ja immer gerne
das Gästebe f r ihre Kameradin Beate Zschäpe alias Mandy gerichtet hat.
Nimmt man diese Basisbeweiskra , kommt man zwangsläuﬁg immer wieder auf die NSUWerwolfzelle aus Hohenlohe. Es gibt niemanden ausserhalb dieser kleinen Truppe, der jemals
etwas ber diesen rela v unbekannten Himmlerbefehl wusste.
Abgesehen von Alexander G., selbstredend...
8

8

Aber der stammt ja ebenfalls aus Hohenlohe... ein Insider durch und durch. Und Fantasie hat der, Wahnsinn!
.
NSS ist Krokus. Ein wunderschöner Pappdrache der Desinforma on, Alex, Matze, Nelly, Franchik, die Namen von Florians Vater genannt, kein Zufall also, dass dieser erhellende Kommentar von Alexander G. unter
einem Ar kel von Thomas Wolfs Moser steht.

Neonazi-Mordserie ungelöst

Von Thomas Moser

Datum: 8. 8.

.
Und die NSS war echt gefährlich:

Der Name NSS war eine interne Bezeichnung der Gruppe. Man spielte auf die SS an. Dieser Name
tauchte zum ersten Mal auf, als Matze Klabunde in der Gruppe war.
h p://www.das-zob.de/bandini-interview-nsu-nss-ﬂorian-heilig/

.
Und wer hat´s erfunden?
Und wozu?
Zu lesen ist Heute, Matze K. sei bei einer Nazidemo in Dresden angesprochen worden, um Mitglied bei der
NSS zu werden, habe unterschrieben, und dann nie wieder was davon gehört. Er selbst habe dann Florian
angeworben, mit einem selbst gemachten Beitri sformular. Die haben das J ngelchen sicher ne verarscht.
Ha e Matze K. sich gar zur An fa-Gegendemo verlaufen?
.
8
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Und gefährlich sei die NSS gewesen, weil:

Ist das nicht ein schöner Zirkelschluss, ein wahres Prachtexemplar dieser Ga ung?
Andre Haug konnte oder wollte dazu auch nichts sagen. Der Spitzel hielt die Klappe.

der kleine schmäch ge Junge mit den dunklen Haaren, das ist Matze K.:

8

Jahre j nger als "Flo", will Matze K. Flo in die NSS eingef hrt haben. Ein Witz.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=PQLxQuJY

g &feature=youtu.be[/embed]

.

"Matze" outete sich zwar als Mitglied der "Neoschutzstaﬀel", jener ominösen rechten Vereinigung,
von der auch Florian sprach. Er sei Anfang
bei einer Demo in Dresden als Mitglied angeworben
worden. Monate später habe er dann Florian H. mit einem selbst erstellten Beitri sformular als
Mitglied angeworben, aber nie wieder etwas von der Staﬀel gehört.
Ausschuss-Chef Wolfgang Drexler (69, SPD): "Klar ist, dass die Zeugen heute nicht voll die Wahrheit
gesagt und manchen verschwiegen haben. Oﬀenbar wollen sie sich an manche Dinge nicht mehr
erinnern."
CDU-Obmann Ma hias Pröfrock ( 7): "Da haben sich oﬀensichtlich zwei halbstarke Jugendliche
Räuberpistolen erzählt. Die Neoschutzstaﬀel d r e daher nur eine Fata Morgana sein."
h p://www.bild.de/regional/stu gart/polizistenmord/nsu-ausschuss-matze-

6

976.bild.html

Sieht stark nach einem irischen Witz aus.
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Das "NSS-Ta oo" von Matze K. ist wohl nur ein Hakenkreuz, oder eine Wolfsangel.
Er trage auch keine Tätowierung mit den Buchstaben NSS, präzisierte "Matze" und korrigierte damit
kursierende Berichte. (Spon)
.
Weitere Quellen hier:
h p://www.twitlonger.com/show/n _ sl8 lq
.
Krokus = NSS = irische K che, aber wovon sollte dieser Zirkus ablenken?

.

8

Kann s mmen, muss aber nicht:

Das Alibi wurde -jedenfalls bis zum .

.

- nicht berpr

.

Die Frage nach Florian Heiligs Alibi wurde berhaupt nicht gestellt. All die Tage nicht in Stu gart.
Alles nicht wahr, was man seit

9 wusste?

8

Oﬀensichtlich hat das Krokus-NSS-Manöver seinen Zweck erf llt.

8

Heute Mi ag.
.
Auch in Bezug auf Florian wird sich Dasselbe ergeben wie bei Arthur Christ: Suizid.
wird wohl ebenfalls nicht aufgeklärt werden.

Der Polizistenmord

Das Staatswohl... ist wich ger.

Staatsanwalt Schreiber: Mörderschutz zum Landeswohl

.

Genau das, was wir k rzlich am Beispiel des Mordes an Michelle Kiesewe er herausgearbeitet
haben, wird nun oﬃziell vor dem PUA im kleinsten Maﬁa-Ländle der Welt amtlich gemacht. Der
Schutz von Mördern dient dem Wohl des Landes, hat ein Staatsanwalt Schreiber verk ndet.Michelle
Kieswe er wurde demzufolge zum Wohle des Landes Baden-W r emberg ermordet.
q.e.d.

.
Hessen, aber wo ist da schon der "generelle Unterschied" zum Maﬁa-Ländle ?
8

Hier wie dort wird dem Recht Geltung verscha

.

h ps://jus zministerium.hessen.de/presse/pressemi eilung/amtswechsel-bei-d er-staatsanwaltscha -frankfurt
.
Was bleibt: Polizisten die endlich das Leaken anfangen.
Die sich gegen die poli sche Einﬂussnahme in ihre Arbeit wehren, s ll und subversiv. Und sich dann freuen,
wenn den Demokra edarstellern der Arsch aufgerissen wird.
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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: 7)

Die Anmerkung (
- : 8: )
Der Fehler mit dem kleinsten Maﬁa-Ländle der Welt ist noch gestern Abend korrigiert und auf Hessen umgebucht worden.
fatalistsalterego (
- : : )
Schade drum, er war augenöﬀnend, denn es ist ja eben nicht nur das Ländle, es ist berall so.
Die Anmerkung (
- : : )
Wieso schade? Das war ja der PUA Hessen, dem die staatsanwaltliche Erleuchtung kam. Insofern mußte es korrigiert
werden. Nun heißt es: Genau das, was wir kürzlich am Beispiel des Mordes an Michelle Kiesewe er herausgearbeitet
haben, wird nun oﬃziell vor dem PUA im Hessenland amtlich gemacht. Was den Hessen recht, das ist den Ländlern billig.
Ergo gilt dort das Mo o "Mörderschutz zum Landeswohl" genauso.
Wol ilta (
- : 9: 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 9: 9)
Hab jetzt was Zeit, da meine Tochter in der Abipr fung ist. Anmerkung, ich möchte mal ein Klischee wegräumen ber
den Werwolf und Wolfsangel. Grundsätzlich schwärmen wir Deutschen von Freiheitsbewegungen - aber nur im Ausland.
Was ist ein Werwolf wirklich? Ist er rechts - ist er links, was ist er? Weder das EINE noch das ANDERE! Der Werwolf ist
aus der Not unsere Geschichte des Volkes ein Widerstandskämpfer der gegen die Feinde, Besatzer und Ausbeuter kämp .
Hermann Löns hat es in seinem Buch der Werwolf wunderbar beschrieben, wie Arbeiter und Bauern sich gegen die
Tyrannen erheben. Ihr Zeichen war die Wolfsangel, was dann im Dri en Reich bernommen wurde. Wer ist ein Werwolf?
Es gibt sehr viele, die es nicht mal wissen das sie es sind. Es sind die freien B rger unseres Landes, die knallhart die Fakten
hinterfragen und sich gegen Diskriminierung des eigenen Volkes wehren. Nicht nur die Waﬀe zählt, nein, inzwischen ist der
Widerstandskämpfer der Feder der wahrha gefährliche Kämpfer. Hier nenne ich als Leuchtbeispiel J rgen Elsässer, der
mit oﬀenen Visier kämp . Gerade weil er von links kommt, streitet er wie ich von rechts auch f r die verlorene Souveränität
nach innen und außen. Nach dem Mo o: Freiheit ist das Leben und verbindet, m ssen wir um vor der Geschichte unserer
Ahnen unser Monopol auf die verbrie e Freiheit erkämpfen, wo eine wirkliche staatliche Herrscha smacht mit stolzen
und freien Menschen regiert und nicht durch US-Vasallentum! Die Entscheidungsmacht bes mmt das Volk durch die freie
Volksabs mmung, wo wir nicht Personal sondern Personen sind durch einen Deutschen Personenausweis. Solange wir
als dienliches Personal jährlich Mrd. Euro an Besatzungskosten zahlen sind wir Sklaven des Imperiums - mehr nicht.
Kann man nicht schön reden - durch zwei plus vier Verträge und was auch immer. Sag mir wo deine Truppen sind, da
ist deine Macht - so einfach! Gerade weil die Wahrheit bi er ist, wird dieser Umstand vom Personal weggeblendet. Wir
waren damals bes mmt nicht blind und blöd - naiv ja, sondern die Diskussionen wurden sehr konstruk v gef hrt. Ferner
sind aus meinen Kreis alleine im Kampf sieben gefallen, was die meisten nicht wissen und
% unserer Männer ha en
eine gute militärische Ausbildung. Ferner wäre f r uns KKK undenkbar, was wollen wir mit US-Scheiß? Wir sind eine
Freiheitsbewegung, wo nach Freiheit eine vern n ige Neureglung kommen muss, da dieses System wie die ehemalige
DDR scheinbar frei ist! Deshalb ist der Werwolf f r alle da, man muss ihn nur rich g begreifen in seiner geschichtlichen Tiefe.
Die Anmerkung (
- : : 6)
Werter LHS, den Werwolf brauchst du mir nicht erklären. Der hat kurz nach dem Krieg, also 9 , in einem kleinen Dorf im
heu gen Land Brandenburg aus der Gegend um Warschau geﬂ chtete Menschen berfallen und dabei meine Oma, Tante
und Uroma ermordet. Meine Mu er stand mit ihrem Bruder und weiteren Zeugen anbei und mußte alles mit ansehen.
Das ist f r mich der Werwolf.
fatalistsalterego (
- : 8: 8)
Eine Freiheitsbewegung moderner Prägung, das Video mit Elsässer und Kubitscheck ist da eine sehr gute Lekt re, also eine
demokra sche Volksbewegung zum Au rechen des Systems und seiner Blockparteien und Medien ist nö g. Aber Anleihen bei Himmler sind grundfalsch, ja kontraproduk v, weil die jungen Leute von heute, die man gewinnen muss, daf r
gar keine Antenne haben, was ich auch nicht bedaure. Die Analyse ist fer g. Sie muss nicht ergänzt werden, sie lautet:
Nicht souverän, fremdbes mmt auch von Innen heraus (atlan kbr cke NATO etc), US-Vasallentum, Euro-Problema k
und Entvolkung durch Migra onswahnsinn, Zersetzung durch Genderscheisse. Ich wiederhole: Die Analyse ist fer g.
Alles Wich ge drin. Ob das Ding Personalausweis heisst mir völlig egal, und "deutsch" ist auch schön, beim Franzmann
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steht francaise, bei Itaka italioano. Wo ist das Problem? Gedöns, unwich g. Lenkt nur ab. Nach der Analyse muss die
demokra sche Tat kommen. Das Volk muss sich besinnen und demokra sch handeln. Ganz verfassungsgemäß. Daran
muss man arbeiten. Ausserhalb der Parteien, mit dem Hirn und auf der Strasse.
hintermbusch (
- 6: : )
Sehr gut das mit der demokra schen Volksbewegung und dem grundfalschen alten Scheiß. Sich die junge Vergangenheit
und Gegenwart anschauen und in die Zukun blicken! Die Freiheit ist kein Import, sondern hat hierzulande ebenso ihre
Tradi on wie anderswo. Man muss sie nur pﬂegen, dann kann daraus auch eine Unabhängigkeitserklärung werden. Die
Arschlöcher, die Hakenkreuzfahnen herumschleppen und Leute wegen ihrer Hau¾arbe halb oder ganz tot schlagen, sind
da nichts anderes als Verräter, schon bevor sie anfangen dem Verfassungsschutz zu berichten.
lothar harold schulte (
- : : )
Grundsätzlich muss eine aufrich ge Diskussion ber die poli sche Neuordnung gef hrt werden. Dieses berlasse ich
gerne den wahren gelehrten unseres Volkes. Anmerkung, ich kann durchaus den Schmerz ber den grausamen Verlust von
geliebten Familienmitglieder nachvollziehen. Ein Großteil meiner Familie wurde in Ostpreußen ermordet durch die Rote
Armee? - nein, es waren Verbrecher und Mörder und nicht die Rote Armee. Wer Frauen, Kinder oder Wehrlose ermordet
ist ein Verbrecher und kein Soldat. Diesen Grundsatz muss man f r sich verinnerlichen - besonders im Krieg! Gruß Lothar.
lothar harold schulte (
- 6: : )
Wer tri schon freiwillig ab? Auch eine Freiheitsbewegung neuer Art, dem wird auch nichts geschenkt! Zum Gl ck
erwachen immer mehr B rger und der Freiheitgedanke ist der Fr hling, wo die Saat gelegt wird. Wich g ist, dass die guten
und ehrlichen Krä e unseres Volkes sich auf das wesentliche besinnen. Nicht das Gestern zählt, sondern das Morgen einer
wahren Basisdemokra e. Der alte Mief der Zeitgeschichte und Aufrechnungen sind kontraproduk v und dienen nicht
mehr. Ich kann nicht in einer wohlgefälligen Schublade der Vergangenheit leben, nein ich will die Erneuerung! Der Mensch
muss wieder im Mi elpunkt stehen und seine Vergangenheit kennen. Demut, Mut und Wahrheit sollten Eckpfeile einer
neuen Ordnung sein!
Fischersfritsche (
- 7: : )
vor
Jahren... Franzosenzeit... Ferdinand von Schill. Die Zeit sollte Vorbild sein.
lothar harold schulte (
- 7: 8: )
Ferdinand von Schill in der NVA und Bundeswehr gefeiert, doch dieser hä e sich aus Scham im Grab umgedreht, da sein
Kampf gegen die Besatzer war, doch ewig lebt des Helden Ruhm!
lothar harold schulte (
- : : 8)
Persönlich f r Anmerkung. *** hab es ihm gemailt *** Anmerkung, egal wer es am Ende war, es waren Verbrecher!

. .

Das merkwürdige Feuerzeug der Russen vom Tatort Heilbronn ist ein Schlüssel!
(

-

-

7:

)

Man ha e kurz nach dem Mord die Aussage vom Ce nkaya, dass er Russen am Vormi ag an der Hafenstrasse
sitzen sah, die rauchten, und die sich stri en, an einem blauen Audi A mit MOS-Kennzeichen.

8

8

Warum rennt prompt ein V-Mann der Polizei Heilbronn daher und erzählt was von einem blonden Mann mit
einem Ta oo am Unterarm, der um . Uhr, also viel zu spät, in einen blauen Audi mit MOS-Kennzeichen
gehechtet wäre, dessen Fahrer ihm "dawei, dawei!" (schnell) zugerufen habe, und die Leute die er dabei fast
ber den Haufen rannte, Ehepaar mit Kind, oder waren es Fahrradfahrer?, die wurden nie gefunden?
Ist das eine Trugspur? Oder wie soll man das bewerten?
.
Die Soko Parkplatz, sofort gegr ndet damals, ging hin, ,8 km en¾ernt vom Tatort, und sammelte ein silbernes Feuerzeug ein, und Zigare enkippen.

.

Kippen SO

. ﬀ, Feuerzeug SO

. :
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Warum wurde das “ Russen”-Feuerzeug ausgetauscht? Es ist nicht silber, sondern schwarz, und
bunt beklebt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
antrage-und-ergebnisse-teil- /

.
Dann wurde die Örtlichkeit der Findung verlegt:

8 6

/

/ 8/heilbronn-tatort-theresienwie

se-die-kt-

Fingerabdr cke und DNA bi e berpr fen. Ordner
Ordner 6: Ergebnisse, schon

. DNA-Anträge.

9...
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Immer noch silbern. Das Feuerzeug.
Merkw rdig. Ist doch bunt auf schwarzem Grundkörper.
.
Sämtliche Tatortzeugen und Ersthelfer sollten mit dem Fingerabdruck auf diesem Feuerzeug abgeglichen
werden, so war es zunächst geplant. Obwohl das Feuerzeug doch ,8 km en¾ernt gefunden wurde, aber man
ha e vielleicht Hinweise auf russische junge Männer, oder so. Wissen wir nicht. Augenzeugen, alles nicht
ermi elt. "junger Mann am Trafohaus" etc pp. DNA hat man oﬀenbar nicht am Feuerzeug gefunden, vielleicht ja
am silbernen ;)

.
Die Spur am Dach des Streifenwagens, KFZ. , hat man mit den BFE-Polizisten und den Ersthelfern abgeglichen,
also Zeugen, Re ungsdienst, Polizei aus Heilbronn, mit allen Tatverdäch gen, mit Arthur Christ, aber den
Feuerzeug-Fingerabdruck SO. . D- nicht.
War erst anders geplant:
8 6
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Waren alle drauf, bis auf die BFE
, die fehlt. Also die Kollegen, die auch recht schnell am Tatort waren. Weder
BFE
noch BFE
wurden mit dem Feuerzeug abgeglichen. Nur mit der Autodach-Spur.
Warum gleicht man den Notarzt dann damit ab, und wenn beim Auﬃndezeugen Kandil und Schmidt der
Abgleich nicht funk onierte, dann fasst man nicht nach?
Nur die ersten Heilbronner Polizisten sollten abgeglichen werden, wozu es aber nicht kam:
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Am . 6.
7 machte der KHK Fink ein eiliges Schreiben wegen der Fingerabdr cke, Auto und Feuerzeug. und
dann ru er später an und sagt dem Labor, Nö, die Polizisten bi e doch nicht mit dem Feuerzeug abgleichen.
Am

.6.

7 war die No z im Schreiben des Labors, die Polizisten nicht abgleichen.

Wir verstehen das nicht. Wir haben darauf keine Antwort.
Haben Sie eine?
Okay, Sie haben auch keine.
Aust/Laabs geben Ihnen einen Tipp:
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Denken Sie mal dar ber nach, was die Verweigerung der DNA-Probe durch Frau Motz, "die anscheinend am
Tatort war" (?) mit diesem merkw rdigen silber/bunten Feuerzeug und den nicht berpr en BFE-Polizisten zu
tun haben könnte.
Und mit der Frage, wer eigentlich die ersten Polizisten am Tatort waren. Die Jahre später auf der Opferbekleidung gefundenen BFE-Urlauber und Frau Motz?

.
Nun wird mit Verspätung festgestellt, dass sich am G rtel von Arnold die DNA des Polizeibeamten D.
SEYBOTH sich beﬁndet. Der war am Ta ag – also am . . 7 – bei keinem Einsatz eingeteilt gewesen
und nicht nach Heilbronn entsandt war.

Wir sind hier beim Bericht vom 7.7.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-arthur-christ-und-ﬂorian-h/

.
Nochmal Aust/Laabs:
.
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, nur wenige Monate vor dem .
/

/

.

/der-stu garter-nsu-ausschuss

!
-zwischen-nss-

Alles Zufall?
Was fehlt ist die Feststellung das nach den Akten die Belt Keeper irgendwo im Nirwana zu suchen sind.
Ich w nsche dem PUA bei dieser Suche viel Spaß.
.

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Das merkw rdige Feuerzeug der Russen vom Tatort Heilbronn ist ein Schl ssel! - Der Blogpusher (
[…] Das merkw rdige Feuerzeug der Russen vom Tatort Heilbronn ist ein Schl ssel! […]

. . 6 HN: Wer waren die ersten Polizisten am Tatort? (

-

-

:

-

-

9:

: 9)

)

Wer das vorige Pos ng verwirrend fand, der lese mal das hier:
Einige Minuten nach
Uhr fährt ein Handwerker mit seinem Rad ber die Fußgängerbr cke Richtung
Heilbronner Hauptbahnhof. Auf Höhe der Theresienwiese schaut er nach rechts und sieht einen Streifenwagen,
der neben einem roten, ﬂachen Klinkerbau abgestellt ist. Aus dem Augenwinkel heraus sieht er, dass die
Fahrert r des Streifenwagens geöﬀnet ist und etwas aus der T r heraushängt. Um sich zu vergewissern, stoppt
er, wendet sein Fahrrad und fährt zur ck. Von seinem Standort aus, etwa Meter von dem Auto en¾ernt, kann
er dann erkennen, dass oﬀensichtlich ein Polizist mit blutverschmiertem Hemd aus der geöﬀneten Fahrert r
heraushängt. Er dreht wieder um, fährt zur ck zum Fahrradweg und weiter Richtung Bahnhof. Dort spricht er
den ersten Taxifahrer an. Der ru die Polizei. Das Telefonat beginnt um
Uhr
und
Sekunden. Es wird
zum Polizeirevier Heilbronn umgeleitet, wo der Beamte zunächst Probleme hat, den Mann zu verstehen, der
Taxifahrer gibt sein Handy daher dem Radfahrer, damit dieser erklärt, was passiert ist.
Gegen
er.

Uhr

8 hat der Mann in der Funkzentrale den Sachverhalt vollständig aufgenommen, no ert

Nun widersprechen sich in den oﬃziellen Akten, Vermerken und Dokumenten fast alle zentralen Uhrzeiten
und Daten.
Um Uhr und 8 Sekunden – also kurz nachdem der Taxifahrer sein Gespräch mit der Polizei begonnen hat –
kommt ber Polizeifunk die erste Meldung ber angeschossene Kollegen auf der Theresienwiese.
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Aber schon um
Uhr
war durch das Landespolizeipräsidium Stu gart der Ring , also eine Ringfahndung
Kilometer um den Tatort herum, ausgelöst worden. Das soll damit zusammenhängen, dass die Zeiten
nicht immer korrekt im System abgespeichert werden. Bei der Ringfahndung werden bes mmte Kontrollpunkte
durch Streifenwagen besetzt, deren Besatzungen sich die Nummernschilder aller vorbeifahrenden Autos no eren.
Um Uhr und Sekunden wird die sogenannte Bereichsfahndung in einem Radius von f nf Kilometern um
den Tatort ausgelöst. Ebenfalls um
Uhr
startet der erste Polizeihubschrauber, Bussard 8 , in Stu gart.
Er wird
Minuten zum Tatort brauchen. Um
Uhr 6 und
Sekunden tri die erste Streife am Tatort ein,
weitere folgen in kurzen Abständen. Das Gespräch mit dem Taxi- und dem Radfahrer dauert zu diesem Zeitpunkt
noch an.
Um
Uhr 8 meldet eine Polizis n ber Funk, ohne dass sie ihren Namen angibt oder dass ein Notarzt
vor Ort wäre, dass eine Kollegin tödlich getroﬀen ist. Das Problem ist: Die Heilbronner Polizei behauptet,
dass diese Beam n die junge Polizeimeisterin Kind sei. Die ist aber um
Uhr
noch in der Funkstube
der Wache, muss also in drei Minuten aus dem Gebäude rennen, sich einen Streifenpartner suchen, in einen
Streifenwagen springen und durch den dichten Verkehr die dreieinhalb Kilometer zur Wiese fahren. Sie scheint
das bemerkt zu haben, denn sie korrigiert später ihr Protokoll und schreibt, sie sei um Uhr angekommen. 6
Auch vor dem OLG bleibt sie bei dieser Darstellung und beteuert, man sei wirklich durch die Stadt gerast.
Auf die Widerspr che in den Protokollen wird sie allerdings vor Gericht nicht angesprochen.
Um
Uhr , also die korrigierte Zeit, die Kind angibt, ist die Notärz n jedoch schon lange am Tatort. Sie
schreibt auf den Totenschein den Zeitpunkt des festgestellten Todes:
Uhr . So heißt es auch in einem
Ablaufvermerk: Die unmi elbar danach eintreﬀende Notärz n, Frau Dr. S., … konnte um . Uhr bei PM’in
Mich le Kiesewe er nur noch den Tod feststellen. Als todesursächlich diagnos zierte sie eine Schussverletzung
am Hinterkopf. Eine Aussage der Notärz n ist nirgends zu ﬁnden, auch beschreibt keiner der ersten Zeugen am
Tatort die Arbeit der Notärz n.
Kind und ihre Kollegen hingegen behaupten, die zwei Streifenwagen der Heilbronner Polizei seien als erste
am Tatort gewesen. Die eine Besatzung besteht eben aus Polizeimeisterin Kind und ihrem Partner Thomas. Der
sagt: (Ich) trat an die Fahrerseite heran, um erste Hilfe zu leisten. Die Kollegin hing mit dem Oberkörper aus
dem Fahrzeug, mit dem Kopf leicht seitlich nach vorne. Die Beine befanden sich noch im Fahrzeug. Angeschnallt
war die Kollegin nicht. Die Kollegin wurde vom Uz. teilweise aus dem Fahrzeug gezogen (F ße verblieben im
Fahrzeug) und der Oberkörper auf den Boden r cklings abgelegt. Hierbei stellte Uz. fest, dass die Kollegin einen
Kopfschuß erhalten haben mußte und jegliche Hilfe zu spät kommt. (Keine erkennbaren Lebenszeichen)
Seine Kollegin Kind, die eben noch am Funk war, beschreibt den Tatort so: Beide T ren des Streifenwagens standen oﬀen, die Fenster waren beide geöﬀnet, der Motor war aus. Kollege Thomas rannte sofort zur
Fahrerseite und ich zum verletzten Beifahrer, dieser ha e die Augen geschlossen. Kurz darauf rief PHK Thomas,
dass die Beam n ›Ex‹ sei und kam auf meine Seite. Die F ße des Beamten lagen noch im Fahrzeuginnern, sein Körper lag auf dem Boden, schräg zum Fahrzeug. Auf dem Sitz lag eine abgebrannte Zigare e und eine Sonnenbrille.
Kollege Thomas riß dem Beamten das Hemd auf und die Schutzweste vom Körper. Als ich wieder am Fahrzeug der
Bereitscha spolizei war, kam auch schon PHK Hinderer auf uns zu gerannt und sagte, dass er Re ungssanitäter sei.
Nur: Der Kollege von Kiesewe er hat auch einen Kopfschuss und wird berleben, warum nimmt man das
Urteil eines Arztes ber Funk vorweg? Wer hat den Puls bei Kiesewe er genommen? Warum, und das wird die
drängendste Frage sein, zieht niemand das Opfer ganz aus dem Auto? Eine Notärz n soll, bei halb-oﬀener T r,
ein Opfer halb im Wagen liegend erstversorgt und dann dessen Tod festgestellt haben?
Ein anderer Beamter, der kurz nach Thomas und Kind am Tatort ist, beschreibt die Situa on so: … Ich sah,
dass der schwerverletzte Kollege aus dem BMW noch den Rest eines Brötchens in der Hand hielt. Ich erkundigte
mich, was mit dem anderen Kollegen im BMW war. Die Kollegin sagte, dass die Kollegin vermutlich tot sei. Ich
ging um die Motorhaube zur geöﬀneten Fahrert r. Ich sah die Kollegin aus dem Fahrzeug hängen, an der B-Säule
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und auf dem Schweller, sie lag auf der linken Körperhäl e. Die Beine waren noch im Fußraum. Auch er zieht
Kiesewe er nicht aus dem Auto und sagt nichts von einer Notärz n bei Kiesewe er, aber: Ich sah, dass das
Holster leer war. Mir ﬁel auch auf, dass die getötete Kollegin noch ein Handy in der Hand hielt, ich glaube rechts.
Die getötete Kollegin gab keine sichtbaren Lebenszeichen von sich. Ich habe mich geb ckt und unter das Fahrzeug
und in den Fußraum geschaut. Dort ist nichts gelegen. … Ich sagte noch zu der Kollegin, dass die Dienstwaﬀe der
getöteten Kollegin fehlte. Da hörte ich auch schon die Sirenen der herannahenden Streifenfahrzeuge. Es erschien
ein Fahrzeug nach dem anderen.
_____________________
Quelle: Heimatschutz. Ungek rzte Passage.
Probleme:
- die Polizis n Kind, erste Polizeistreife am Tatort, das könne nicht s mmen. Käme zeitlich nicht hin.
- eine unbekannte Kollegin hä e sich am Funk gemeldet, dass Kiesewe er tot sei. Wer ist diese Kollegin?
- die Notärz n S. fehlt in den Schilderungen der Erstpolizisten Kind, Thomas, Hinderer, die Notärz n muss aber
schon dort gewesen sein, wenn : s mmt.
Ordner (veröﬀentlicht) :
Die unmi elbar danach eintreﬀende Notärz n, Frau Dr. SCHRÖDER, SLK-Klinikum Heilbronn, konnte
um . Uhr nur noch den Tod von PM’in Michele KIESEWETTER feststellen. Als todesursächlich
diagnos zierte sie eine Schussverletzung, vermutlich am Hinterkopf.
Der schwerstverletzte PM Mar n ARNOLD wurde nach seiner notärztlichen Versorgung
am Tatort mit einem Re ungshubschrauber in die Neurochirurgie des Krankenhauses
Ludwigsburg eingeliefert. Dr. med. Seiler, der den Transport begleitete, diagnos zierte
bei PM ARNOLD ebenfalls eine vermeintliche Schussverletzung am Kopf.
Ordner :
Nach und nach trafen die aufgef hrten Re ungskrä e ein:
RTW /8 - (DRK): Tobias Diem, geb.: 6. .8 /HN u. Albert Lecher, geb.: . .7
Frau Dr. Schröder (Notärz n in HN)
Dr. Hassling, Pla enwald
Ltd. Notarzt, Dr. Breuer
DRK, Markus Stahl u. Hans J rgen Winkler, Re ungsassistenten v. Pla enwald
Christoph
.
Noch eine Passage aus Heimatschutz dazu: (ungek rzt)
Der Chef der ganzen Einheit bestä gt den Anruf: … [mich] erreichten … zahllose Anrufe. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Anruf von Koll. Timo Heß, der mir dann sagte, dass Mich le tot sei und Mar n
[die Fahrt] ins Krankenhaus vermutlich nicht berleben wird. Ich habe ihn dann noch gefragt, ob er sich sicher
sei, worau in er entgegnete, dass Mich le vor ihm auf dem Boden liegt. Ich muss zugeben, dass ich in diesem
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Moment zu Mar n gar kein Gesicht im Kopf ha e.
Es ist gegen
Uhr . Innerhalb sehr kurzer Zeit ist alles voller Polizisten. Ein Beamter der BFE
hat
unmi elbar nach der Tat das Mobile Einsatzkommando (MEK) Karlsruhe am Tatort gesehen, so sagt er noch
:
Ich meine mich noch vage daran erinnern zu können, dass wir die Krä e des MEK Karlsruhe gefragt haben, was
wir mit den [indischen] Personen jetzt machen sollen. Zu der zweiten Person habe ich nichts vermerkt. Wenn ich
mich recht erinnere, dann haben die beiden ein indisches Aussehen gehabt. … Ansonsten ist mir an den Personen
nichts aufgefallen, also kein Blut, und auch die Kleidung kann ich nicht mehr beschreiben. Das MEK Karlsruhe ist
9 Kilometer weit weg sta oniert. Auf einigen Fotos nach der Tat sind Kastenwagen mit dem Nummernschild
KA f r Karlsruhe zu erkennen . Es ist ungeklärt, was das MEK Karlsruhe so schnell, wenige Minuten nach der Tat,
am Tatort gemacht hat. Denn die indischen Zeugen, die mehrmals angesprochen wurden, waren mit die Ersten
am Pumpwerk, sind nicht lange am Wagen stehen geblieben, sondern kurz darauf Richtung S den, zu einem der
Ausgänge der Wiese, gegangen.
_______________
Probleme:
- in sämtlichen Akten gibt es weder Namen noch gar DNA- oder Fingerabdruckvergleiche mit Polizisten des
MEK Karlsruhe, die doch angeblich am Tatort waren, direkt nach dem Mord. Waren sie das berhaupt?
- es ist nicht ersichtlich, ob die unbekannten DNA-Spuren auf den Opfern Kiesewe er und Arnold (Stand
Juli
) mit Polizisten abgeglichen wurden, die nicht aus BFE
, BFE
oder PD Heilbronn kamen.
Die Kollegentreﬀer DNA auf den Opfern bzw. auf ihrer Kleidung kommen in Heimatschutz gar nicht vor.

Die Suche nach Unterziehg rtel ergibt NULL Treﬀer.
Die Suche nach Koppel ergibt einen Treﬀer:
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Die Suche nach G rtelhalter ergibt NULL Treﬀer
Hier gilt Dasselbe:

Ist Heimatschutz zurecht skep sch, was die Frage nach den ersten Polizisten angeht?

Hat das was mit Kollegin Motz zu tun, warum fehlen die DNA-Kollegentreﬀer im Buch?

Finden wir wenigstens die Bilder mit den MEK-Karlsruhe-Bussen?
.

HN: Wer waren die ersten Polizisten am Tatort? - Der Blogpusher (
[…] HN: Wer waren die ersten Polizisten am Tatort? […]

-

-

:

: 7)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Zwangsjacke (
- : 8: )
Interessant ist auch die Kontrollstellenliste an der Wiese.
. Uhr kontrolliert ein Koll. Seyboth mehrere Personen.
W rde mal abgeglichen wie der Herr mit Vornamen heisst? Hä e wahrscheinlich am . .
passieren sollen! So
wie das Feuerzeug ein Schl ssel sein kann, ist der Polizistenmord von Heilbronn einer f r die Au lärung des NSU. Fällt
Heilbronn, werden Köpfe rollen, länder bergreifend, bundesweit.
fatalistsalterego (
- 8:
der wird wohl Daniel heissen...

:

)
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Zwangsjacke (
- : 8: )
Das wäre wirklich ein löblicher Arbeitseinsatz, in der Urlaubswoche bereits
min. nach Eintreﬀen der ersten Kollegen
vor Ort und Passanten aufschreiben. ;) Bei dererlei Gefechtseifer passieren auch mal Fehler und der ein oder andere
Passant wird vergessen aufzuschreiben oder vom B chlein in den Berichtsbogen zu bertragen.
lothar harold schulte (
- : 8: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. . 7 Was liegt an? Scheixx auf die Fakten! Das liegt an! (

-

-

:

)

In M nchen beim OLG-Stadel soll es mit Pia o weitergehen. Das wäre eine spannende Sache, wenn es dort
rich ge Anwälte gäbe, denn es kommt der Gordian. Sachsens LfV-Präsident.
Ganz aktuell:

Es fehlt die Aussage, dass Pia o im NSU-Prozess abstri , um Waﬀen f r das Jenaer Trio gebeten worden zu sein. Er sagte aus,
bereits ab 99 V-Mann gewesen zu sein
, was zur Medienreak on f hrte, ja da m sse Pia o sich wohl irren, und dass er das Handy mit der ominösen SMS “was ist mit dem Bums?” nicht gehabt habe zu jenem Sendezeitpunkt, dass dur e auch
nicht sein. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /pia o-war-ab- 99 -bere its-v-mann/
Das fehlte jedoch alles in der wunderschönen neuen ARD-Doku "V-Mann-Land", die Montag
Abend ausgestrahlt wurde.
V-Mann Land, wen interessieren schon Fakten?

.
Dann der Bewerber um eine V-Mann-Akte in Th ringen, der sich neulich zierte: Marcel Degner.
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Vor ca.

Monat:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
war-nicht-marcel-degner-wer-denn-dann/

/

/

/falsche-v-mann-akte-aufgeﬂo

gen-vm-

-

.
Man sollte Michael See / von Dolsperg fragen, der nimmt sicher an. Beim Tarif hat es ja auch geklappt...
Alles eine Frage des Tarifs. Degner soll die Kohle einstecken oder Hajo fragen, wie man den Tarif erhöhen kann...
oder Tatjana Heilig.

Sehr rich g. War allgemein bekannt dank Vieltelefonierer Uwe Böhnhardt und der Chemnitzer Spitzel von BfV
bis MAD.
Und dass laut Aust/Laabs "Heimatschutz" Pia o die Wahrheit aussagte vor dem OLG M nchen, das kann
man aus dem hier sauber ableiten, zumindest als sehr begr ndeten Verdacht: Pia o war bereits 99 V-Mann.
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Es gilt jedoch: Scheixx auf die Fakten !
_________________
Arthur Christ ist noch nicht ad acta gelegt im Ländle:

h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/art

88

9,

7

Der Hinweisgeber aus dem Knast ha e auch den Namen Arthur C. genannt. Dieser sei zufällig
am Tatort gewesen und habe deshalb sterben m ssen. Die Soko "Parkplatz" vermerkte in einem
Protokoll, dass es "eine verbl ﬀende Ähnlichkeit mit dem abgebildeten C." und dem Phantombild
der Zeugin Lore a E. gebe. Diese ha e einen jungen Mann vor dem Mord an der Polizis n Mich le
Kiesewe er gesehen. Die Polizei wertete die Hinweise der Vertrauensperson als vielversprechend,
stellte die Ermi lungen am . November
aber ein. Ab diesem Punkt kamen f r sie nur die
beiden Uwes als Täter in Frage.
Der Ausschuss will sich demnächst intensiver mit dem Komplex beschä igen.
.
Weil das Internet eine Ähnlichkeit zu einem Heilbronner Phantom behauptete, Sie wissen schon.
Eine Anmerkung dazu:
8 7

.
NSU: im Internet wurde behauptet

Wir nutzen heute die Gelegenheit, um den Lesern des Blogs die deutsche Propagandaagentur (dpa) und Produkte
vorzustellen, die sie f r viele Eurotaler an ihre Kunden verhökert.

Im Internet wurde behauptet, dass der Verstorbene Ähnlichkeit mit einem Mann habe, der am Tag des
Kiesewe er-Mordes auf der Heilbronner Theresienwiese gesehen worden sei. Die Polizei konnte dies bislang
nicht veriﬁzieren.
Es wäre f r die Ersteller der Blogrätsel eine großes Vergn gen, die Liebhaber kniﬄiger Rätsel mit einer fast
unlösbaren Recherche zu begl cken. Iin diesem wissen lösen wir das Rätsel des Internets gleich selber. Es geht
darum, wer dieses Internet ist, das einfach mal so was behaupten kann und wo sich das beﬁndet.
Das Internet ist die Akte Heilbronn, die den Mord zum Nachteil Michelle Kiesewe er und den Mordversuch an Marin Arnold in dutzenden Ordnern behandelt. Exemplarisch greifen wir mal drei dieser Ordner heraus.

Quelle: Akte Heilbronn, Ordner 6, S.

7

Folgeermi lungen ergaben, dass CHRIST oﬀensichtlich zu Personen Kontakt ha e, die sich nachweislich am
Tatort auf der Theresienwiese aufgehalten haben.
Hier haben wir einen ganz klare Aussage der Ermi ler. Es gab Personen, die sich nachweislich am Tatort
au ielten. Zu denen ha e Arthur Christ Kontakt.

Quelle: Akte Heilbronn, Ordner

, S.

Erstellung einer Tathypothese, bei der ein wesentlicher Bestandteil war, dass der verstorbene Arthur CHRIST eine
verbl ﬀende Ähnlichkeit mit dem Phantombild der Loreta ECKERT aufwies.
Das ist immer noch kein Internet, sondern schon wieder die Ermi ler der Polizei mit einer in den Akten
festgehaltenen Behauptung, bzw. Feststellung. Loreta Eckert hat ein Subjek vporträt erstellen lassen, das nach
Auﬀassung der Ermi ler einen verbl ﬀende Ähnlichkeit zu Arthur Christ aufwies.
Es handelt sich um den vom SWR-Fernsehen aus der Quelle NSU-Leaks zu bester Sendezeit verbreiteten
Screenshot.
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Da haben wir also einen ersten Hinweis auf eine Quelle, NSU-Leaks. Die haben es aber gar nicht behauptet,
sondern lediglich im Jahre
/ disku ert, was die Ermi ler
9ﬀ in ihre Leitzordner abhe eten.

Quelle: Akte Heilbronn, Ordner

, S.

7

Ein zu lebenslanger Ha verurteilter Mörder, der von den Ermi lern als Vertrauensperson behandelt wird
(VP), also in den Akten anonymisiert ist, sagte aus:

Arthur Christ (sei zufällig auf der Theresienwiese gewesen, als die Tat passierte und sei Zeuge. Beim Wegrennen
habe ihn jemand gesehen, weshalb er sterben musste.) Sein Tod wurde von Vogel angeordnet.
Der Ordner
behandelte als Tathypothese wesentlich die Abwicklung eines Heroinschmuggels, in dessen
Folge der Mordanschlag auf Kiesewe er und Arnold ver bt worden ist. Er enthält möglicherweise zu großen
Teilen das Drehbuch f r einen Tatort, Knastlatein oder Dostojewskis phantas sche Märchen, wurde von den
Ermi lern allerdings sehr ernst genommen.
Fassen wir zusammen. Das Internet behauptet gar nichts. Die von der dpa unterstellten Aussagen sind sämtlich
in den Akten zum größten Naziprozeß aller Zeiten nach N rnberg enthalten und Resultat harter Ermi lungsarbeit.
Die dpa verkau ihren Kunden L gen.
.
Ebenfalls im Ländle ﬁndet demnächst ein Ausﬂug sta :

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.mord-an-mich-le-kiesewe er-nsu-au
theresienwiese.d a da6-7 c- 6b7-bbc9- b 6 79b d9 .html

sschuss-besucht-

.
hab ich noch:
Zuerst den Br ller von einer Press tuierten der Frankfurter Rundschau, einem total linksversi en Presseerzeugnis, das man aber nicht kennen muss. L genpresse.
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Respekt f r Pumuckel? Wo lebt der Spinner Voigts?
Lese pp:

Es wäre eine Sicherheitswarnung; und ein volkspädagogischer Ansatz. Schließlich gibt es einen §
b
(Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspﬂicht), mit Strafandrohung bis zu f nf Jahren Ha . Und das wäre das Ende einer Karriere. Wir sind ja nicht in Panama.

Wenn dann ein Poli ker zum Beispiel gern ins Hallenbad geht, kann die Sicherheitsbehörde Beam nnen in Bikini-Zivil losschicken und der betroﬀenen Poli kerin zwischen Becken und Liegestuhl die
Sicherheitswarnung berbringen. In freundlichem, ja f rsorglichem Ton.

Als zusätzliche Serviceleistung kann dann ein ganzes Paket an Maßnahmen nahe gelegt werden, wie
in Zukun die gemeinsame Arbeit am Staatswohl noch besser vorangetrieben werden kann.

– Noch bessere Sicherung von Staatsgeheimnissen durch die Poli kerin,

– Verhinderung von bösen Ger chten durch Diskre on, sowie

– Zusage einer reibungslosen Zusammenarbeit in der Zukun .
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Die Agentin taucht ab. Quelle: photocase.de

Aufgrund ihrer Agentenausbildung taucht die Botscha erin des Guten und der datensch tzerischen
Eleganz, nachdem sie sich von der Poli kerin verabschiedet hat, mit einem Kopfsprung ins Becken,
fast ohne Spritzwasser im Gesicht der Poli kerin zu hinterlassen.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /nsu-ausschusse-der-burgerlich
feiger-morder-und-ein-unverschamter-erpresser/

e-staat-ist-ein-

.
Das Beste zum Schluss:
Was will NSU-Watch, die Staatsan fa? Morde au lären, den Opferfamilien zur Wahrheit verhelfen?

Nein, die Opferfamilien gehen NSU Watch (wie auch der OLG-An fa-Nebenklage-Anwältehorde) am Arsch vorbei.
Agita on sta Au lärung, so lautet der Au rag.
.
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Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : 9)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Was liegt an? Scheixx auf die Fakten! Das liegt an! - Der Blogpusher (
[…] Was liegt an? Scheixx auf die Fakten! Das liegt an! […]

-

-

:

:

)

fatalistsalterego (
- : : )
„V-Mann-Land“ ist ein absolut sehenswerter Film f r jeden, der das dumpfe Gef hl hat, in diesem Staat sei so manches
nicht, wie es scheint. Er w rde aber wohl kaum im Staatsfernsehen laufen, wenn er nicht trotzdem mit Vorsicht zu genießen
wäre. Die NSU-Whistleblower um den Blogger „fatalist“ haben bereits vor der Ausstrahlung erhebliche Zweifel an Aussagen
und Iden tät des zentralen V-Manns der Doku geäußert. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/derfake-von- 998-die-bombenw erksta -das-untertauchen/ h p://www.pi-news.net/
/ /das-marione enspiel-imrechtsextremismus/ #more- 7 8
Wol ilta (
- : 6: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- : : 7)
Die Anmerkung hat es treﬀend beschrieben mit der Aussage aus dem Ländle, die M.K. ist halt f r die gute krumme
Sache ermordet und die wahren Täter gehen uns am Arsch vorbei! Somit sterben die Zeugen auch f rs Ländle - f r
die Sache! Was ist die Sache? Ein ganze Behörde ist nur mit verfälschen von Beweisen beschä igt und sie l gen sich
dumm und dämlich, handfeste Indizien interessieren anscheinend niemand, was ist hier los? Regieren im Ländle die
drei Aﬀen - blind, stumm und taub - oder was? Wie soll man das Staatsgerichtsverfahren in M nchen bewerten?
Wird hier der teuerste Bavaria Film aller Zeiten gedreht? Hier ﬁndet kein Prozess sta , hier ist kein Richter, keine
Staatsanwälte und schon rechte keine Verteidigung, hier ist Big Brother Jus z aber kein wirkliches Verfahren, wo
Zeugen oder Beweise etwas bewirken. Hier ist schon wie im Film alles festgelegt und egal was kommt, die Sache des
Grauens wird wie der Hexenhammer
durchgezogen. Die Krönung wäre noch, der dri e Mann ist der Pu n! So lassen
sich dann die Sank onen mit Russland auch erklären und ARD und ZDF werden es berzeugend f r die Schlafschafe richten!
fatalistsalterego (
- : : 6)
Das ist die Matrix, Lothar. Exakt das isses. Virtuelle Realität.
lothar harold schulte (
- : : 9)
Wer den NSU Blog hier liest, sollte erstmal wirklich f r die Vereinfachung des Begreifens sich den Film Matrix reinziehen,
weil ein nicht Insider es einfach nicht mehr glaubt. Jeder der den Versuch unternimmt die Matrix anzugreifen, der bekommt
die Schwierigkeiten ganz schnell zu sp ren. Wir können alle bes mmt ein Lied davon singen! Ich will gar nicht berichten,
was mir alles so widerfährt, da man sehr schnell seine Glaubw rdigkeit verliert und die Gegenseite auf diese Reak on
nur wartet. Der normale Leser wird’s nicht glauben. Meine Devise: Junge bleib cool und entspannt, dass die Gegenseite
wahnsinnig wird. In diesem Spiel muss der Gejagte zum Jäger werden - also den Spieß umdrehen. Ferner sollte man sich
auf ein Langstreckenlauf einstellen, da die Matrix nichts vergisst und vergibt! Willkommen Realität!!!
fatalistsalterego (
- : : )
Die nicht vermi elbaren Eskapaden der Polizei beim Fall Florian Heilig samt der Beweis-Nachﬁndungen des Hajo Funke
im Autowrack haben uns sehr geholfen, weil der Horizont des an Beschiss Möglichen sich bei sehr vielen Menschen
erweitert hat. Das Undenkbare wurde uns vorgef hrt. Eine nicht zu unterschätzende Lek on durch den Tiefen Staat,
Funkes Waterloo inklusive. Danke Hajo :)
lothar harold schulte (
- : 7: )
Ja, das s mmt, die Safari war da f r Hajo gelaufen! Der Startschuss der totalen Unglaubw rdigkeit war der Großﬂächenbrand aller Akten - dumm gelaufen, kann ja passieren - nicht schlimm, war ja schließlich Karneval! Dann die Verarschung

8 79

Doppelselbstmord und die Begegnung der dri en Art! Dann der Paule und Filmchen der ANTIFA. Dann der Weg in die
unendliche L gengeschichte ohne Ende! Der Knackpunkt ist beim jeden Verbrechen aber, wenn nichts hinterfragt wird und
nur in einer Richtung ermi elt wird, dann ist der Fisch aber rich g am s nken! Der Fischgeruch erzeugt ein Brechgef hl
und dadurch kommt jetzt so rich g das Hinterfragen, plus den ganzen Nachfragen.
AntropoLoge (
- 6: : )
Lothar,
April um : Meine Devise: Junge bleib cool und entspannt, dass die Gegenseite wahnsinnig wird. In diesem
Spiel muss der Gejagte zum Jäger werden So isses, Lothar ! Was noch wich g erscheint im gegenständlichen Zusammenhang, ist, bei etwaigen Befragt werden, ganz egal von wem und ganz egal zu welcher tragenden Angelegenheit, selbst
weder zu bertreiben, noch zu rela vieren oder die Angelegenheit gar ins Lachha e zu ziehen, sondern die Dinge schlicht
so zu benennen wie sie erlebt werden bzw. erlebt worden sind. Ein gewisser Humor darf und sollte sogar verbindlich
stets mitschwingen, das bewirkt nämlich vorz glich, dass mit Humor getä gte Aussagen beim Empfänger erst nach
einer gewissen "Delay- me", also Verzögerungszeit, auf der Bewusstseinsebene ankommen - eine uralte NLP-Veteranen
Weisheit :-( was sonst ? ! ;-) Darum ist ja Sa re seit eh und je die eﬀek vste Form, einer ansonsten unzugänglichen Person
humorigst die Leviten zu lesen.

. . 8 Dass es sich dabei nicht um säschische, sondern und thüringer Neonazis handelte, erschloss
sich den Behörden erst später. (
- 9: 8)
Was bi e soll man dazu noch schreiben?

Insgesamt erhielt Meyer-Plath zwischen August und November 998 f nf Hinweise zu dem untergetauchten Trio. Dass es sich dabei nicht um säschische, sondern und th ringer Neonazis handelte,
erschloss sich den Behörden erst später.
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/

-nsu-prozess-verhandlungstag- 99 -

.html

Noch ne Quelle:

In zwei Punkten irrte sich Carsten Sz. jedoch: Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe stammten nicht
aus Sachsen, sondern aus Th ringen, außerdem waren sie poli sch orien erte Neonazis und keine
Skinheads.
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozess-der- 99-tag-spitzel-des-verfassu
war-nah-an-den-terroristen-dran/ 67 8 .html

.
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ngsschutzes-

Das ist die totale Verarsche. Weiter so, besser lächerlich machen kann sich der Staat nicht.
Wie meinen Corelli?

8 8

Prost, wo immer Du jetzt auch bist.
.
Die lachen sich auch schlapp:

8 8

Wer das ist?
V-Mann Land, wen interessieren schon Fakten? Teil
Da steht es.
.

Dass es sich dabei nicht um säschische, sondern und th ringer Neonazis handelte, erschloss sich den Behörden erst später.
- Der Blogpusher (
- : : )
[…] Dass es sich dabei nicht um säschische, sondern und th ringer Neonazis handelte, erschloss sich de… […]
lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

er war dabei… (
- : 6: )
[…] Dass es sich dabei nicht um säschische, sondern und th ringer Neonazis handelte, erschloss sich de… […]
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- : : )
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/
-nsu-prozess-verhandlungstag- 99 .html Total verlogen. Niemand
wusste, wo sich die Drei befunden haben. Niemand wusste von Bank berfällen, denn Jobben hat niemand mit Bank berfällen, f r die es in Sachsen keine Hinweise gab und gibt, in Verbindung gebracht. Die Drei sagten angeblich, sie bräuchten
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keine Spenden, da sie jobben. Kapke soll 7 DM veruntreut haben. Es war auch die Sprache von sich nach Ungarn
absetzen. Als Unterst tzer wurden Antje Probst und Jan Oliver Werner genannt. (Zeuge Wiessner) Meyer-Plath sagte, er
d rfe den Namen seines Kollegen nur mit R.G. abk rzen, Götzl war dann so ne , den Namen der Weltgemeinscha kund
zu tun ;-) Görlitz. Geil fand ich, als Klemke meinte, er beanstandet aus Prinzip und er wäre nicht auszuro en (er erwähnte
auch das erschreckende Aggressionspoten al) und dass es seine Wortwahl ist, sozusagen, dass die niemanden was angeht.
Recht hat er. Ach, was echauﬃerte sich die Nebenklage: AUSROTTEN! Dass es dem deutschen Volk an den Kragen geht ist
egal... diese Sprachpolizisten, diese biologisch männlichen Feministen und Genderwahngestörten wissen berhaupt nicht,
dass sie sich selbst die Pulsadern aufschneiden. "Ich habe ja nichts gegen Homos und Transen", höre ich immer wieder.
Warum haben die Leute nichts gegen die? Welche Macht Lesben haben ﬁnde ich erschreckend. Zum Ende hin wurde
der Zickenkrieg unter den Juristen lus g. Schade, dass man das nicht aufnehmen darf. Ein t rkischer Nebenklage-Anwalt
(Erdal) sagte: Corelli wäre ein wich ger Zeuge gewesen, wenn er nicht GESTORBEN WORDEN WÄRE. Niemand hat gelacht
;-) Degner ist ein Mörder. Ist doch toll, wenn man nur Psychopathen anheuert. Der hat bei den Informa ons bergabetreﬀs
DM bekommen. Er war o auf Montage, bis Donnerstag und danach konnte er spitzeln. Diese armen Leute li en
angeblich unter einem Verräter-Komplex. Oh ja, ich leide auch, aber nur, weil ich manchmal bekloppt bin. 7. Uhr
endlich Ende. Arme Zschäpe, die heute freudestrahlend das Gericht betreten hat, mit ihrer neuen großen Brille, echt s ß
und nach wie vor blass. Ihr wurde wieder ein Brief ausgehändigt. Und am U-Bahnausgang stand ein Männeken mit Schild
und verteilte Flyer: Quellenschutz vor Staatsschutz. Wie in der Zeitung steht: Degner soll am . . erscheinen.
nwhannover (
- : 7: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. . 9 Degner noch nicht zur Falschaussage bereit?
(

-

-

Manfred Götzl knei

vor der Blamage

: 9)

Der Showdown war gut vorbereitet, die Ladungsstrategie perfekt, aber der "V-Mann" spielte nicht mit.
.

Vor ca.

Monat:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /falsche-v-mann-akte-aufgeﬂo
vm-war-nicht-marcel-degner-wer-denn-dann/

.
Heute sollte Degner "gestehen", doch dieser V-Mann gewesen zu sein.
8 8

gen-

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/
Ende-absehbar6 8 99

-Tage-NS

U-Prozess-8

-und-kein-

Der Staatsschutzsenat will klären, ob der fr here Neonazi im März das Gericht belogen hat. Der Jährige bestri vehement, Spitzel des Verfassungsschutzes gewesen zu sein, obwohl das Th ringer
Innenministerium ihm eine Aussagegenehmigung erteilt ha e. Mit Norbert W. ist auch sein damaliger
V-Mann F hrer geladen. Dieser ha e bereits vor Gesicht eingeräumt, dass Marcel D. „Quelle
“
beim Verfassungsschutz gewesen sein soll.
.
Sein angeblicher V-Mann F hrer war gar nicht vorgeladen.
Der heisst nämlich J rgen Zweigert, und nicht Norbert Wiessner.
6. 9
Die Befragung vom V-Mann-F hrer J rgen Zweigert (6 ) beginnt.

h ps://haskala.de/

/

/ 8/nsu-ua-

-

- 8/

Beate Meissner fragt nach weiterenV-Leuten, die er betreut hat. “
Einer von Blood & Honour , einer aus der Musikszene und einer aus den Parteien“, alle aus dem
Bereich Rechts, so Herr Zweigert.
8 8

Katharina fragt nach ob er V-Mann Marcel Degner (Blood & Honour) gef hrt hä e, Zeuge verweigert Ausk n e und verweist auf Aussagegenehmigung (die nur V-Mann Brandt abdeckt).
F r diesen V-Mann hat Herr Zweigert einen Stellvertreter gehabt: Herr Wießner. “Das war
eine wich ge Quelle” meint Zweigert zur B &H Quelle. “
wurde durch Herrn Stelzer festgestellt,
dass alle Tre erichte aus der VS-Akte en¾ernt wurden ” hält Mar na ihm vor, er kann sich dies
jedoch nicht erklären.
8.
/
erfolgte die Abschaltung der B &H Quelle, der Grund war aber die Angelegenheit
Roewer [der ja bekanntermaßen seinen Hut nehmen musste]. Auf Nachfrage demen ert er, das
die Abschaltung der Blood & Honour Quelle nichts mit dem Blood & Honour Verbot zu tun ha e ,
sondern im Zusammenhang mit Roewer, nach der En arnung von Tino Brandt geschehen sei. “Es
gab kein formales Abschalten, keine Nachsorge. “Wir ha en Diensthandys und die mussten wir
abgeben, die [V-Leute] hä en uns gar nicht mehr erreichen können“.

Wenn die König nicht weiss was "demen eren" ist, dann sollte sie einfach dieses Wort meiden. Peinlich.
.
Fassen wir zusammen:
- der V.Mann F hrer von Quelle

war Zweigert. Der sagte das bereits

aus.

- Wiessner war es nicht, wird aber als Solcher vom OLG-Stadel vorgeladen. Betrug ist das. Prozessbetrug.
- Zweigert dur e zur B &H-Quelle nichts sagen, bestä gte nicht dass es Degner war.
- sämtliche Tre

erichte sind seit

verschwunden. Jeder kann seitdem diese Quelle

sein.

.
Schlussfolgerung?
Hier wird jemand versteckt, der nicht als Spitzel bekannt werden darf und aus Th ringen kommt. Direktes Umfeld
der Uwes , und ganz ganz lange "im Untergrund" Kontakt gepﬂegt zum "Trio". Aus Os h ringen, um genauer zu
sein.
.
Was passierte heute im OLG M nchen?
Der Showdown ﬁel vorerst aus.
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Jede We e, bis zum

. Mai haben sie ihn klein gekriegt und/oder anderwei g zum Einlenken gebracht.

Narin meint das hier:

Während sich Köckert am vergangenen Donnerstag noch in Sachen Brandt rech¾er gte, bahnte sich
bereits das nächste Problem an: Ein weiterer f hrender NaziKader, so sickerte durch, arbeitete bis
vor kurzem f r den Verfassungsschutz. Der Jungrechte war einer der F hrer der Mi e September
vergangenen Jahres verbotenen bundesweiten Szene-Organisa on „Blood & Honour“. Bei einer
Durchsuchung seiner Wohnung anlässlich des Verbots fanden die Ermi ler allerdings fast nichts
– der Neonazi habe, so heißt es bei frustrierten Fahndern, oﬀenbar von Th ringer Kollegen eine
Warnung erhalten.
h p://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/ 9

7

7

.
Wiessner l gt, die Abschaltung erfolgte nicht wegen des Spiegel-Ar kels, also wegen des B &H-Verbotes,
siehe oben die Aussage Zweigerts. Sowas ist stra ar, Herr Wiessner. Wer war der B &H-V-Mann aus Os h ringen? Raum Altenburg? Hammerskin? Der der mit Samthandschuhen angefasst wurde vom Richtersenat?

Die agieren lediglich weisungsgemäß.
.
Richter Manfred Götzl hat heute das Auﬄiegen eines weiteren gefälschten V-Mannes verhindert. Die Sache wäre
innerhalb von Minuten zu klären gewesen.
.
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h p://julius-hensel.com/
/ /er-war-dabei/
Auch der Richtersenat am OLG-Stadel befolgt Weisungen, ist es doch ein Staatsschutzsenat... das wissen wir seit
heute noch klarer als jemals zuvor.
"Rechtsstaat"...
.
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lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- : 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Degner noch nicht zur Falschaussage bereit? Manfred Götzl knei vor der Blamage - Der Blogpusher (
[…] Degner noch nicht zur Falschaussage bereit? Manfred Götzl knei vor der Blamage […]

-

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : 7: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- : 7: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Neptun (
- 8: : 8)
. Verhandlungstag, war voll und Zschäpes Haare oﬀen. (Frees ist der typische Außenseiter, der sich zu Leuten stellt
und andere verdrängt. Solche Typen haben mich schon immer angekotzt, so krebsig, eklig) Die unauﬀällige Erscheinung
Frau Dressel, Karin, . . 969, Mond in den Fischen ;-) wie Stahl (beide am gleichen Tag Geburtstag). Ich komme
jetzt mal astrologisch. Muss ja auch mal sein, sonst alles so trocken, bissel feuchtes, klischiges, ungrei ares Wasser.
Als sie sagte, sie w rde nie jemanden verraten, machte mein Herz einen Sprung ;-) in dieser Welt voller Verräter und
Spitzel und verblödeter, versoﬀener und ungebildeter Deutscher. Musste ich los werden. Ich ha e irgendwann was
von "da kann man nur an deutsch werden" geschrieben, an deutsch ist das falsche Wort, ich bin einfach das, was ich
bin, misanthropisch (Monolog, Dialog, weder noch, Misanthrop). Ich mag einfach keine "Muschis". Da braucht’s koan
Genderschwachsinnsstream, es reicht ein dummer und verheuchelter Deutscher, der scha es ganz von allein sich
abzuschaﬀen, sich auszuro en. Ich gehe mit Pirincci und Sarrazin konform und bin immer gegen Sprachpolizei und gegen
Gutmenschen und Kriecher, die Asseln. Sie war braungebrannt, nicht so extrem wie "einer" behauptet, der sich selbst mal
im Spiegel begutachten sollte. Sie hat blond gefärbte Haare. Sonnenbrille im Haar. Sie kannte Wohlleben und Böhnhardt
nicht. Eminger vom Sehen auf Konzerten. Mundlos und Zschäpe haben einmal bei ihr genäch gt, weil Starke sie angerufen
hä e und sie waren normal gekleidet, wie jeder andere, S efel, Jeans, T-Shirt, haben keine Telefonnummern ausgetauscht.
Die hat sie vielleicht dreimal auf Konzerten gesehen, sie hä e sie bei sich aufgenommen, weil sie ein Freund ist, wenn
sie gewusst hä e, dass sie untertauchen "m ssen". Sie wusste nichts davon, dass die gesucht werden. Mundlos war ihr
sympathisch, weil er lus g war, er hat viel geredet, nie poli sch. Sie hat nichts poli sches mitgekriegt. Ihr nicht poli scher
Skin-Freund, späterer Ehemann und Vater ihres Kindes sagte was anderes aus, dass Mundlos sein poli sches Geschwafel
und seine an j dischen Botscha en und dass man härter gegen Juden vorgehen sollte, lus g r berbringen wollte, seine
Abneigung gegen Juden hinter Witzen versteckt hat und dass Mundlos na onaldeutsch gewesen sei, dass er arisch und ein
Herrenmensch war, obwohl sie keinen Kontakt ha en (neidisch der Ehret oder extrem minderwer g? Wenn sich einer
minderwer g f hlt, liegt es an ihm selbst und nicht an anderen). Sie hat die Drei, warum eigentlich drei, wenn es nur
zwei, nämlich Mundlos und Zschäpe (Beatchen) waren, das letzte Mal 996 gesehen. Starke kannte sie schon vor der
Wende, zu DDR-Zeiten. Sie ha en guten Kontakt und sie kannte ihn noch mit langen Haaren als er ca.
oder
war
und ha en bis ca. 999/
Kontakt, dann war sie schwanger und kam nicht mehr soo raus, pﬂegte die Kontakte nicht
weiter. Sie sagte was von Lebensgeständnis von Starke bei den Behörden, ging aber nicht näher darauf ein, erzählte was
von einem Ze el, eine Kopie der Aussage Starkes, dass er ein Verräter ist. Wenn Starke anrief, legte sie auf, mit so einem
wolle sie keinen Kontakt mehr, obwohl er mal ein Freund war. Sehr verständlich. Sie w rde niemanden verraten. Er habe
gewisse Leute in den Dreck gezogen, sie nicht. Sie war nicht nur in der Skinheadszene unterwegs, die sie nie verlassen
hat, sondern besuchte auch Metal- und Punk-Konzerte, sonst wäre es ihr langweilig geworden, ihr ging es immer um die
Musik. Starke war mehr f r Fußball, sie seltener. Fußball ist ja auch nur f r Blöde, die nicht mitkriegen, wie korrupt das
alles ist. Sie kannte nur Prolls, die untereinander gewal ä g waren (im Suﬀ), weilse n bissel plemplem im Oberst bchen
waren/ sind, "wenn es geklappt hat" (Poco) und die poli schen Skins waren höﬂich und zuvorkommend. (da könnten sich
die an sozialen Linken echt mal n großes St ck abschneiden, sta dessen hetzen die gegen das eigene Volk, oh Selbsthass)
Sie sei kein poli scher Skin gewesen, dann doch, dann war ihr Ex-Kerl (Marco Fritsche, zwischenzeitlich Dressel, heute
Ehret, kein poli scher Skin, obwohl die Ra e Geschichten ber Mundlos erzählte, ein Fascho mit Haaren, dass man nicht
zu Konzerten ging, um Spaß zu haben, sondern um Gleichgesinnte zu organisieren und dass Gewalt ein legi mes Mi el
gegen Ausländer und Juden sei. Sie sagte, es gebe auch linke Skins. (S mmt, das sind meiner Meinung dann Punks.) Ihre
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damaligen Bezugspersonen waren ihre Eltern. Sie kenne viele Leute, aber habe zu keiner Person engeren Kontakt. Mit
Mädels konnte sie nie viel anfangen (auch wieder verständlich) Sie war auch mal beim Fußball Security, heute arbeitet sie
im Eventmanagement. Das Meiste hat sie aus dem Internet und Kripo-Live erfahren (wisse aber nicht mehr genau, was alt,
neu und gelesen oder erlebt ist, wusste sie damals alles nicht, auch nicht dass Mundlos und Zschäpe ein Paar gewesen sein
sollen; bei und ihrem Freund hä e auch niemand gedacht, dass sie zusammen wären. Ihr Freund und späterer Ehemann
war 7 Jahre j nger, sie 6, er 9, lernte ihn ber Jan Werner kennen (der nur der Fahrer und kein Sympathieträger war,
weil er nicht lus g war, sondern in sich gekehrt. Er war rich g Peace. [What ever it means.]), bei Saturn in Chemnitz. Wenn
sie 969 geboren wurde und er 97 , wie viele Jahre sind das dann? Sie sind seit 9 Jahren getrennt und sie ist froh, wenn
er zu Ostern und zu Weihnachten sich mal um sein Kind k mmert. Waﬀen waren nie ein Thema. B &H kannte sie, weil die
Konzerte organsierten und ihre Fahnen auf die B hne hingen. Zschäpe war eine ganz normale Hausfrau, was auch immer
das ist. Ich w rde das jetzt mit Killerbees Worten sagen: Unterschicht, wie Nazis Unterschicht sind. Aber was habe ich
schon zu sagen. Sie wusste nichts von der Puppe auf der Autobahn, hat davon nichts mitbekommen, sagt aber gleichzei g,
dass Chemnitz klein ist und jeder jeden kennt, auch beim Namen. War auf keinen Demos. Sie w rde sich auch an einen
L gendetektor anschließen lassen. Weiße Brille, aggressives Etwas und von der B. entlockten ihr mit ihren anmaßenden
Fragen, dass sie mit Gunter Fiedler angereist ist. Eine Tods nde. Und wollten aus ihr rauspressen, ber was sie sich mit
Fiedler, mit dem sie schon lange befreundet ist und Thomas Rothe unterhält. Sie hat zu Friedel und Antje Probst keinen
Kontakt. Ihre
Minuten beim BKA waren nicht spektakulär. Sie glaubt nach wie vor nicht, dass die Drei die ihnen zur
Last gelegten Taten begangen haben: "Hä e ich nie gedacht. Glaube ich alles nicht." (machte sie mir noch sympathischer,
trotz Dialekt.) Es wurde nie ber "das Trio" gesprochen. ............... Augenschein: The Aryan law & Order. Wir m ssen die
Existenz sichern... (Jetzt ist es zu spät, Danke an die An deutschen!), heidnische Gö er, nordische Go heiten, Interview
mit Zerstörer, Illuminaten, HS, Freya (Borderliner nennen sich in Foren gerne so), Sonnentanzhure, die täglichen L gen,
Wewelsburg, Warhammer, die Protokolle der Weißen von Zion (ich gönne all jenen, die uns dieses B chlein als Fälschung
verkaufen wollen, ihren Leib herzugeben). ....................... Was schrieb wieder die L genpresse, die narziss sche, nicht in
den eigenen Spiegel sehen wollende? Jakob hat Magen-Darm und hä e ne Mail geschrieben? Bumerang.... Götzl sagte:
JAKOB HAT KEINE LADUNG BEKOMMEN! Ich schwöre, ich werde alle L gen sammeln, suche mir einen guten Anwalt, dann
sind die L genbarone fällig. Ich bin f r Pranger f r diese Teufel. Am 8. gibt es keinen G nter Lange. Eine Spitze von Götzl
an Gerlach: Dienstag.
We e verloren: Degner bleibt standha | NSU LEAKS (
- : 9: )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /degner-noch-nicht-zur-falscha ussage-bereit-manfred-g… […]
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Hajo Funke und der Tari etrug Teil (

-

-

:

)

Es lief ab wie in einem schlechten Film:
Ein Neonazi aus Leinefelde/Th ringen wurde 99 angeworben, und
Schweden aus: Michael See/Dolsperg

abgeschaltet, er wanderte nach

Am 8. .
stellte sich Beate Zschäpe in Jena, und beim BfV in Köln liess "Lothar Lingen" T-Akten heraussuchen, die dann am ./ . .
geschreddert wurden. T wie Th ringen.
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Am

.

.

verk ndete der Generalbundesanwalt die Dönerceska in Zwickau gefunden zu haben.

In diesen sehr fr hen zeitlichen Kontext muss man das Ganze einordnen.
Unterlagen...

Durchgestochene vertrauliche

Heinz Fromm hat in einem vertraulichen Bericht an das Bundesinnenministerium (BMI), der dem
Tagesspiegel vorliegt, den Fall rekonstruiert. Konkret geht es um die „Opera on Rennsteig“ , die
von 996 bis
lief und eine Ak on des BfV, der Landesbehörde f r Verfassungsschutz Th ringen
und des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) war. Dabei sollten Hintergr nde und Details zum
„Th ringer Heimatschutz“ (THS) erkundet werden. Dieser Gruppe gehörte auch das Terror-Trio
Zschäpe, Bönhardt und Mundlos bis zum Untertauchen 998 an. F r diese Opera on ha e der Verfassungsschutz insgesamt acht V-Leute angeworben. Ihre Tarnnamen begannen alle mit „T“: Treppe,
Tobago, Tonfall, Tonfarbe, Tusche und Tinte. Zwei wurden in die Zuständigkeit der Landesbehörde
bergeben: Terrier und Trapid .
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/verfassungsschutzpraesident-a-d-heinz-from
wegen-nsu-ermi lungspannen/68 7 .html

m-ruecktri -

Weiter heisst es dort:
In einer dienstlichen Erklärung bestä gte der Beamte am 7. Juni
, dass die Akten auf seine
Anordnung hin vernichtet wurden. Vor dem Au rag habe er sich aber berzeugt, dass die Akten
„keine Bez ge/Kontakte des BfV zum Trio/NSU aufwiesen“. Konkret wurden sieben Akten vernichtet:
eine Werbungsakte zu Tinte sowie sechs F hrungsakten zu Tusche, Tonfarbe, Treppe, Tobago, Tarif
und Tacho .
Was heisst das?
Angeworben:
- Treppe, Tobago, Tonfall, Tonfarbe, Tusche und Tinte , Terrier und Trapid (Terrier soll Mario Br. sein, Tinte
Enrico R.)

bzw.vernichtet:
- Tinte,
Tusche, Tonfarbe, Treppe, Tobago,
Tarif und Tacho.

nicht dieselben Namen. Bes mmte Akten wurden oﬀenbar nicht vernichtet. Oder erst später. Oder sie
sind noch ak v. Es heisst auch: Es gab noch viel mehr Spitzel des BfV in Th ringen. Über die aber niemand redet
oder schreibt. Es gab auch MAD-Spitzel, Bayerische Spitzel, Th ringische Spitzel.
Der THS war eine Spitzelbude durch und durch. Um die

Mann (von rd.

) waren Spitzel.
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.
Wer war Tarif?
Das ist kein Maﬁakiller, das ist Laabs.

Dirk Laabs: .6.

Erst im April
, noch bevor der NSU-Prozess in M nchen begann, dur en endlich zwei Abgeordnete diejenige BfV-Mitarbeiterin als Zeugin vernehmen, die die ersten Akten im Amt zerstört hat.
Ihre Aussage macht deutlich, dass sie sich zunächst wehrte, sie wollte die Akten nicht vernichten,
doch ein hochrangiger BfV-Mitarbeiter, Arbeitsname Lothar Lingen, bedrängte sie. Lingen tat dann
später so, als sei die Vernichtung der Akten ein Versehen gewesen, als aber erneut Dokumente einer
der Informanten – Deckname „Tarif“ – au auchte, ließ er auch die schreddern. Trotzdem sagte
Sebas an Edathy bei der Vorstellung des Abschlussberichtes seines NSU-Ausschusses wenig später –
und keiner seiner Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausschuss widersprach –, dass die Vernichtung
eher aus „Dummheit“ passiert sei.
Erst nach der Vorstellung des [Engelke-BMI (Ex BfV-Mann), Böcke die gärtnern...] Berichts gelang
es einem Kollegen und mir, den V-Mann in Schweden zu ﬁnden , dessen Akten Lingen besonders
gr ndlich zerstören ließ. Der Mann mit dem Deckname Tarif leugnete uns gegen ber zwar nicht,
dass er einst ein militanter Neonazi war, stri jedoch ab, dass er f r das BfV gearbeitet ha e.
Nach unserem Besuch wurde er vom Bundesamt verhört, gebrie , er sprach dann mit einem
Reporter des Spiegel, dem er erzählte, dass er nach dem Untertauchen von einem Unterst tzer von
Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt gebeten worden sei, den Dreien bei ihrer Flucht zu helfen – Tarif
hä e das dem BfV erzählt, die Agenten hä en jedoch abgelehnt, dass er den Dreien hil .
h p://deba ersalon.de/nsu-antworten/

Wer ist "Tarif" in der Version Laabs ?
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- kein BfV-Spitzel. Warum heisst er dann Tarif? Schwerer Logikfehler. Kann nicht sein. Märchen. Wie kann man
erst schreiben, dass See gar kein BfV-Spitzel war, und einen Absatz später fragt er beim BfV wegen der Jenaer
Garagenﬂ chtlinge an?
Sorry, das sind Märchen.

.
Worum geht es beim "Tari etrug" eigentlich? Was ist an dessen Handlungen derart belastend f r das BfV,
sollten Dolspergs Erzählungen s mmen?
Dazu m ssen wir den Spiegel lesen. Februar
Zunächst fällt auf, dass Michael See ein Fast-Mörder war, als er angeworben wurde, die Analogie zu Pia o
wäre frappierend, wäre der nicht wohl schon seit 99 (wie er auch vor dem OLG aussagte) V-Mann gewesen,
siehe:
V-Mann Land, wen interessieren schon Fakten? Teil
Die uns verkau en Geschichten s mmen nicht.
Heimatschutz, Autor Laabs: Handgranaten f r Mark

.

sorry, das ist alles
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.
Der Spiegel:
Als die Polizei ihn 99 präven v in Gewahrsam nahm, um seine Teilnahme an einer Demonstra on
zu verhindern, will Dolsperg zur Besinnung gekommen sein. "Ich wollte einen Job suchen und aus
allem raus", erinnert er sich. In einem Brief an das Bundesinnenministerium habe er um Hilfe beim
Auss eg gebeten - und sich als Informant der Kameradscha sszene angeboten.
Dolsperg lernte darau in "Alex" vom Verfassungsschutz kennen, seinen späteren Duz-Kumpel
und V-Mann-F hrer. Eines Abends im November 99 habe der Beamte zusammen mit einem
Kollegen vor ihm gestanden, vor einem Geschä in Heiligenstadt. Sie luden ihn zum Essen ein und
fragten, ob er sich vorstellen könne, f r das BfV zu arbeiten. "Sie wollten nicht, dass ich aussteige,
sondern dass ich weitermache", sagt Dolsperg, "zuerst konnte ich es gar nicht glauben." Dolsperg
fragte: "Was ist, wenn das herauskommt?" Alex antwortete: "Wir haben Quellenschutz und eine
F rsorgepﬂicht. Neuer Name, neue Iden tät."

Auch das "Sonnenbanner", ein von Dolsperg herausgegebenes Nazi-Pamphlet, sollte er weiterhin
betreiben, habe Alex gesagt. Das sei eine gute Tarnung. Der Dialog mit dem Geheimdienstmann ist
nirgendwo dokumen ert. Es gibt nur die Aussage von Dolsperg. Das BfV wollte sich auf Anfrage zu
Dolspergs Darstellungen nicht äußern.
Unstri g ist, dass der junge Neonazi damals tatsächlich in der Szene blieb und insgesamt 9
Ausgaben des "Sonnenbanners" produzierte, die meisten davon nach seinen Angaben unter den
Augen des Verfassungsschutzes. Das letzte He von
brachte ihm ein Ermi lungsverfahren
wegen Volksverhetzung ein.
"Das BfV bekam alle Ausgaben von mir vorab", behauptet Dolsperg. Änderungsw nsche habe
es nie gegeben.
.
Und solch ein "Sonnenbanner-He " wurde in der Bombengarage in Jena 998 gefunden, und zwar ein Jahre
altes Exemplar, passend zu dem sämtlich alten Gedöns, was man dort fand, und was der Erfurter NSU-Ausschuss
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vertuschte: Alter Pass, alte He e, alte Adresslisten aus 99 . "GoldCard" nannte sie Wolf Wetzel. Totaler Quatsch.
Die Akten sind veröﬀentlicht...

Märchenstunden... altes Kram, Gedöns. Noch schlechter als Hunter oder Turner-Tageb cher, wo es doch
"Eine Bewegung in Waﬀen" gab... vermutlich ebenfalls unter BfV-Aufsicht geschrieben.
Dort ﬁndet man den Eingangstext der Corelli-NSU-CD im Vorwort, aber Westmars Text stammt von 99 /9 , also
mehr als Jahre vor der Wiederverwendung des Zitates in der CD im Jahr
!

Und kommt irgendwem das hier bekannt vor?

“Wenn ich von meiner Schreibmaschine aufstehe, lege ich meine
Maschinenpistole aus der Hand und lasse den Ra en freien Lauf!”

Und wahrlich, wer von uns mag schon Ra en?! Ob sie uns nun in
erischer oder menschlicher Gestalt entgegentreten, ist f r uns gänzlich
irrelevant, wir werden sie zertreten. Und geschehen wird das mit den
Waﬀen, die uns zur Verf gung stehen. Die Bewegung steht in Waﬀen,
jetzt laßt die Ra en frei!
Quelle: Vorwort zu Band aus “Eine Bewegung in Waﬀen” von Hans Westmar.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ergessene-anleitung-fur-terrorzellen/

/

/ 7/eine-bewegung-in-waﬀen-die-v

.
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.
Und der Höhepunkt des Bullshits ist jetzt, dass ausgerechnet Laabs in DIE WELT berichtet, die nochmal
und wieder und nochmal vernichteten Tre erichte von Tarif seien wieder aufgetaucht.

Plötzlich tauchen NSU-Akten auf
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VON DIRK LAABS (am "F hrergeburtstag"

)

h p://m.welt.de/print/wams/poli k/ar cle

97 9

/Ploetzlich-tauchen-NSU-A kten-auf.html

Zugegeben hat das Ministerium Ende
, das BfV habe 7 “Tre erichte” von Tarif wiedergefunden. Wie das auf einmal gegangen sein soll, hat weder das BfV noch das Ministerium erklärt.

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
bfv-durchsuchen/

/

/

/mar na-renner-fordert-das-

bka-musse-das-

Wer ist eigentlich Euer F hrer, Herr Laabs?
.
Der Spiegel

:

Warum bezahlt das BfV an Tarif 66.

DM, rd.

.

€, wenn der doch gar nicht f r das BfV arbeitete?

Die Antwort ist einfach: Michael See/Dolsperg ist nicht Tarif.
So wie Marcel Degner wohl nicht Quelle

ist, so ist wohl auch Michael See nicht Tarif. Es sind "nachträglich
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zugeordnete Leute" mit gefakten Akten, die man vor´s Loch schiebt, weil andere, wich ge V-Leute nicht auﬄiegen
d rfen. Spitzel, die "rich g dicht dran sind" am "NSU", und die sehr wahrscheinlich auf der Anklagebank beim
Schauprozess in M nchen zu ﬁnden sind. Und Spitzel, welche aus Th ringen kommen, und viel viel länger ak v
waren als nur bis
.
.
Und was hat Hajo Funke damit zu tun?
Nun, der war in Schweden beim Michael See, und das im Oktober/November
, und hat das Märchen
einger hrt. F r seine BfV-Kampagne "Amt im Ausnahmezustand", mit der von den wahren Schuldigen abgelenkt
werden soll. BKA, BAW, BMI, Mu . KDF, die Misere: Manipulierte Terrortatorte nicht nur beim NSU, sondern
auch bei der Oktoberfestbombe etc pp.
Nicht dass das BfV unschuldig sei, das ist es nat rlich nicht, aber eine Aushorchzelle aufzubauen und untertauchen zu lassen, das ist recht harmlos im Vergleich zu manipulierten Tatorten, Beweisbetrug, Prozessbetrug,
und da ist noch dieser unaufgeklärte Doppelmord vom . .
in Eisenach.
.
Mit der Neuerﬁndung des TARIF als Michael See/Dolsperg befassen wir uns dann in Teil .
.

Hajo Funke und der Tari etrug Teil - Der Blogpusher (
[…] Hajo Funke und der Tari etrug Teil […]

-

-

:

: 8)

lothar harold schulte (
- : 6: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
“NSU”-Schwindel: Merkel gesteht ! (
- […] Hajo Funke und der Tari etrug Teil […]

. .6

9: 6: 7)

HAJO FUNKE UND DER TARIFBETRUG TEIL (

-

-

8:

)

Wesentlich bei Teil :
Erst nach der Vorstellung des [Engelke-BMI (Ex BfV-Mann), Böcke die gärtnern…] Berichts gelang
es einem Kollegen und mir, den V-Mann in Schweden zu ﬁnden, dessen Akten Lingen besonders
gr ndlich zerstören ließ. Der Mann mit dem Deckname Tarif leugnete uns gegen ber zwar nicht,
dass er einst ein militanter Neonazi war, stri jedoch ab, dass er f r das BfV gearbeitet ha e.
Auch wesentlich:
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- Tä gkeitszeitraum s mmt nicht: 99 -

laut BfV.

- Höhe der Spitzelhonorare s mmt nicht. Honorare nach

.

- warum Honorare vom BfV f r einen nicht-BfV-Spitzel?
.
Der Spiegel hat die Wich gkeit von Tarif betont:
Dass es sich bei Tarif um eine wich ge Quelle gehandelt haben muss, ergibt sich aus dem Honorar,
das er f r seine Dienste von Ende 99 bis
erhielt: 66
Mark - mehr als alle anderen Spitzel,
deren Deckname mit dem Buchstaben T begann. Es ist gängige Praxis beim Verfassungsschutz, Akten,
die "nicht mehr erforderlich" sind, nach bes mmten Fristen zu entsorgen. Es gibt eine F nf- und eine
Zehnjahresfrist. Doch es ist Ermessenssache, ob ein Fall noch wich g ist oder nicht.
Wie ﬂog "Tarif" auf?
Im BfV ﬁndet sich heute dem Vernehmen nach kein Hinweis auf Dolspergs Schilderung. Insgesamt
8 Seiten der geschredderten Tarif-Originalakte hat der Verfassungsschutz rekonstruiert, indem
die "Deckbla meldungen" aus dem Archiv des Auswertungsreferats herangezogen wurden. Die
Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses konnten das Material einsehen. Sie fanden eine
Aktenno z, wonach Tarif gebeten wurde, sich nach dem Trio umzusehen - aber keine Spur von
Dolspergs Version.
Oﬃziell will sich das BfV nicht zu der Darstellung seines fr heren Mitarbeiters äußern.
nach Erscheinen des SPIEGEL werde es ein Demen geben.

Erst

.
Nein,

ist gemeint! Nicht

.

Wie glaubw rdig ist also der Spitzel, der die Geschichte des NSU womöglich um ein brisantes Kapitel
ergänzt? Einen Grund, sich am Bundesamt f r Verfassungsschutz zu rächen, hä e er durchaus. Als
der SPIEGEL ihn im September
in Schweden anrief und mit ihm ber seine V-Mann-Zeit sprechen
wollte, erbat er sich einen Tag Bedenkzeit. Erstmals seit mehr als zehn Jahren, so Dolsperg, habe er
wieder Kontakt zum BfV aufgenommen. Alex meldete sich prompt zur ck. Er solle auf keinen Fall auf
die Anfrage eingehen. Dolsperg folgte dem Rat.
Und der Spiegel?
Der SPIEGEL verzichtete damals auf einen Bericht ber Dolsperg. Ein Jahr später sendete das ARDMagazin "Fakt" einen Beitrag ber ihn. "Das war wie ein Keulenschlag", sagt der Aussteiger.
Oﬀenbar ist im Herbst
Jemand bei Fakt gewesen, und hat die Tarif-Geschichte der ARD angedreht, die der
Spiegel
nicht geglaubt ha e.
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Dolsperg suchte erneut Kontakt zur BfV-Zentrale in Köln, traf sich ein paar Tage später mit Verfassungsschutzbeamten am Strand von Warnem nde. Die erklärten ihm während einer Bootsfahrt
das Procedere: weitere Treﬀen, neue Papiere, den Abbruch der Kontakte zu Familie und Freundin.
Er w rde vor bergehend ins Ausland gehen und dann ein neues Leben beginnen. Irgendwo in
Deutschland oder Schweden. Dolsperg will eingewilligt haben.
Doch im November, so schildert es der Ex-Spitzel, habe der Geheimdienst einen R ckzieher
gemacht - angeblich auf Anweisung der Amtsleitung.

Das glaube ich auch . Denn Hajo Funke war in der Zwischenzeit in Schweden gewesen, um seine Wahrheit "Das
BfV, ein Amt im Ausnahmezustand" zu untermauern.
Zum Schutz von BKA und BAW und Kanzleramt... wie es ihm angewiesen war.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/

/ 9/professor-hajo-funke-der-spio n-der-von-der-uni-kam/

Funkes Absicht war, dem BfV einen Spitzel Tarif alias Michael See bis zum Jahr

an die Backe zu kleben:

Der Sonnenbanner, auch vom Trio gelesen, enthielt zum Teil sehr präzise Ideen f r den Terror
f hrerloser Zellen, jeweils vom BfV genehmigt bzw zum Teil von BfV Mitarbeitern selbst verfasst –
wenn dies auch im Spiegel verschwiegen wird und der Spiegel sta dessen davon spricht, dass das BfV
heute nicht mehr dabei zusehen w rde und verschweigt, dass Michael See bis mindestens Oktober
letzten Jahres als V-Mann gef hrt worden ist .
h ps://hajofunke.wordpress.com/
86

/ 9/

/hajo-funke-das-bundesamt-unter-han

s-georg-

maasen-jenseits-jeder-funk onierenden-kontrolle-der-staat-im-staat-imkern-des-nsu-skandals/

ausnahmezustand-zum-

.
da hä e ich als BfV auch einen prompten R ckzieher gemacht.
Zumal Michael See ein grössenwahnsinniger Idiot ist. Funke schreibt:

Michael See glaubt, dass seine Rolle als V-Mann des BfV dem BfV wich ger war als das auf dem Weg
zum Terror beﬁndliche Trio festzunehmen und zu stoppen. Diese Aussage, zu der er stehe, sei von
solcher Bedeutung, dass der GBA, wie wir hören, Ermi lungen aufnehmen will

Funke ist nat rlich genauso bekloppt, aber das wussten wir ja bereits.
.

Seit Anfang Februar
ist unter den Fall-Experten des Michael See bekannt geworden, dass das
Bundesamt f r Verfassungsschutz seinen zentralen V-Mann bis zur En arnung im Oktober
in
Schweden weitergef hrt hat.

Ach ja? Wozu denn das? Wohnmobile ausleihen, von Schweden aus? Auslandsaufenthalte der Uwes all die Jahre?

Die zweite Botscha des Spiegel-Ar kel ber Michael See: Im Spiegelar kel (Unter Reißwölfen in
9/
) von Hubert Gude wird zugleich seine Geschichte f r teils harmlos erklärt. Viele Jahre, so
heißt es dort wider besseren Wissens, war der Hof, auf dem Michael gelebt hat,
„sein kleines Ökoparadies. Jugendliche aus ganz Europa kamen zum Campen auf den Hof! Das große
Holzhaus und ein paar H en leuchten ochsenblutrot auf der verschneiten Lichtung. Der Hof heißt
Snaret, zu deutsch Gestr pp. Vor zwölf Jahren zog (…) (Michael See) aus Niedersachsen hierher in
die Wälder des schwedischen Bezirks Värmslands. Dreieinhalb Kilometer sind es bis zum Brie asten
an der Landstraße,
bis zum nächsten Bäcker in Filipstad. Nachts streuen manchmal Wölfe ber
den Hof. Wer seinem alten Leben den R cken kehren möchte, kann kaum einen abgeschiedeneren
Ort ﬁnden. – Mit diesen Sätzen formuliert Hubert Gude Idyllisches. Danach war er zwölf Jahre lang
nicht mehr V-Mann, etwa f r die rechtsextreme Szene in Schweden, sondern ausges egen. Nicht
mehr einer der zentralen Strategen des BfV mit dem Decknamen Tarif, der im Sonnenbanner ein
entscheidendes Skript f r den NSU geliefert hat, sondern ein Ökofreak, alles lange her und Michael
See schon zwölf Jahre ausges egen sei.

Tja Hajo, Pech gehabt.
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Der See/Dolsperg war seit

kein V-Mann mehr, und "Tarif" war er schon gleich gar nicht.

Es ist daher mehr als dreist, wenn sich ein B el der Dienste im April
vor die Kameras setzt, zusammen
mit seinem gefakten Spitzel "Tarif", und einem ahnungslosen (?) Filmemacherpärchen, um seine L gen-Desinfos
unters Volk zu bringen.
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Das glauben nur Dumme.
Es ist eine L ge f r das BKA, f r die BAW, f r die Exeku ve bis zum Kanzleramt. Das grosse Schwarze Loch
Verfassungsschutz, in dem doch bi e der gesamte korrupte und hochgradig kriminelle Mist spurlos verschwinden
möge!
August

:

Wer proﬁ ert davon ?

BfV-Gewächs und Becksteins Ex-B roleiter Klaus Dieter Fritsche, Bundeskanzleramt, GeheimdiensteStaatssekretär unter Merkel.

Sachsensumpf-Kinderpros tu ons-Brutalstau lärer ...hüstel… und Bundesinnenminister
Karl Thomas de Maiziere
86

Die Mu

weiss Alles. Von Anfang an… sie agiert stets sehr sub l…

Und deshalb schieben wir jetzt all die Jauche zum Verfassungsschutz, in dieses wunderbare
Schwarze Loch !!!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 6/berlin-und-mu -alle-unschul dig/

.

Und was ist Hajo Funke?

Ein Helfer bei der Desinforma on, nicht nur auf Amrum, sondern generell. Ein Helfer des Tiefen Staates. Ein
Verhinderer der Au lärung von Morden, zzgl. des Doppelmordes von Eisenach, und -ganz aktuell- Vertuscher
des Mordes an Florian Heilig, durch "Nachﬁndungsbeweise zum Suizid" wie Schl sselbund, Kanisterdeckel und
Feuerzeug..
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Noch irgendwelche Fragen, was Hajo Funke ist?
.

HAJO FUNKE UND DER TARIFBETRUG TEIL - Der Blogpusher (
[…] HAJO FUNKE UND DER TARIFBETRUG TEIL […]

-

-

9:

: 6)

Tuten Und Blasen (
- : : )
Auch als dauerha Mitlesender habe ich etwas Probleme, der Tarif-Geschichte zu folgen. Deshalb Nachfrage: Tarif war
V-Mann, bis zuletzt im unmi elbaren Umfeld des Trios platziert? Nun sagen BfV usw., Tarif ist schon lange abgeschaltet.
Andererseits irrlichtert Funke nun den Dolsperg zur Ablenkung als angeblichen Tarif in die Geschichte? Tarif ist deshalb
wich g, weil so klar wird, dass das BfV bis zuletzt mit dem Trio in Verbindung stand? Und, gibt es eventuell eine Verbindung
von See/Dolsperg zu schwedischen Handynummern und langhaarigen Rauchern in Eisenach?
fatalistsalterego (
- : 9: 8)
Unserer Meinung nach hat Tarif im Oktober
ein Wohnmobil angemietet und abgeholt. Er vergass dort eine
Tasche mit Papieren, Sonnenbrillen, Mädchensandalen, Kinderspielzeug und etwas Drogen in einem Teddy. In seinem
Bankschliessfach fand man 7.
€ in bar, ihm passierte jedoch fast nichts. Er sitzt in M nchen auf der Anklagebank, wie
der andere Vorbereiter auch. Desse Frau am . .
die Katzenfrau spielte.
Elsterke e (
Also Eminger?

-

-

:

: 8)

fatalistsalterego (
- : 7: )
keine Ahnung. ein Handwerker wäre auch möglich.
lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

“NSU”-Schwindel: Merkel gesteht ! (
- : 9:
[…] HAJO FUNKE UND DER TARIFBETRUG TEIL […]

)
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Der August (
- : : )
Ha e ich in diesem Blog vor Wochen gelesen, dass am .
skandinavisches Handy eingeloggt war?

.

in Eisenach, in der Mobilfunkzelle des Tatgeschehens, ein

fatalistsalterego (
- : : )
des waren solcher SIMs, nr. i eisenach und später in zwickau, nr.
in SWE gekau .

nur am vormi ag in zwickau. nprwegische prepaids,

Der August (
- : 7: 9)
Ja und wenn davor und wenn danach und wenn in Schweden an einem Ort die SIM im Netz war, dann könnte man was
aus oder einschließen. Wer kann da nocheinmal nachkucken?
Eric der Wikinger (
- : 9: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .6

Eklat um neuen Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss (

-

-

:

)

So lautet die Schlagzeile in der Th ringer Allgemeinen von Heute.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Eklat-um-neuen
Untersuchungsausschuss- 8 68 8 #.VThzBmaA8uo.twi er

-Thueringer-NSU-

Die Staatsan fa König hat Panik? Ja wer sollen denn nur diese Th ringer Neonazis sein, an die der Herr
Höcke Informa onen weitergeben könnte? Oder meint Zeckenpfarrers Ka ganz andere Kreise? Schliesst sie gar
von eigenem Tun auf das Anderer?
.
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h p://www.focus.de/regional/erfurt/terrorismus-zweiter-thueringer-nsu-unters
arbeit _id _ 6 9 98.html

uchungsausschuss-startet-

Das Gel ge und Vertuschen des . Th ringer NSU-Ausschuss war un bersehbar, auch wenn die Anderen
noch mieser waren, und es war nur Frau Marx, die am letzten Tag die Bilanz re ete, als sie das Obduk onsgutachten der Uwes zi erte, und so die Russlungen-Selbstmordl ge im Bundestag nicht nur zum Einsturz
brachte, sondern auch dem Rechtsmediziner beim OLG-Au ri zur Wahrheit zwang. Der L ge den Weg verbaute.
Danke, Frau Marx!
fatalist noch ohne Akten, damals, einige "kleine Böcke" drin, egal: Gehört dazu, zum ganzen Bild.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nicht-aufgeklart-hat/
.

/ 6/

/

-einfachste-fragen-die-der-

thuringer-nsu-ausschuss-

Glanztaten von Staatsan fa König sind nicht nur unauﬃndbar, nein, sie war dämlich genug, ihr eigenes
VERSAGEN auch noch zu veröﬀentlichen.
Es ist im Blog mehrfach zi ert worden, wie total und absichtlich die Staatsan fa König vertuschte wo immer es ging.
WAS NICHT IM THÜRINGER ABSCHLUSSBERICHT STEHT: ABGELAUFENER REISPASS, ALTER KRAM,
KEINE FINGERABDRÜCKE
8 Seiten ist er stark, der hochgelobte Abschlussbericht des Erfurter NSU-Ausschusses, und
aufgeklärt hat er genau Tatsache: Die Russlungenl ge, mit der GBA Range und BKA-Präsident
Ziercke den Bundestags-Innenausschuss am . .
in die Irre f hrten, und von Doppelmord hin
zu “erweitertem Suizid” desiformierten.
Auf Deutsch: Sie haben das Parlament vorsätzlich nach Strich und Faden belogen.
Folgenlos. Alle wissen es, Niemand schert sich drum. Rechtsstaat?
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Bezeichnender Weise geschah das am
. .
geschah durch die Vorsitzende Marx (SPD).

, in der letzten öﬀentlichen Sitzung, und es

Frau Königs Highlight : Fressen war wich ger.

DIE LINKE (mit Renner und König) hat gar nichts “aufgeklärt”, im Gegenteil, sie hat vertuscht und
abgelenkt, was man in den haskala-Tickern von An fa-Pfarrerstochter König jederzeit nachlesen
kann: Wenn es eng wurde bei den Vernehmungen, dann war Verlass auf Frau König: Themenwechsel
sofort, ab ins Seichte. Da wo nichts anbrennen kann…
Das Paradebeispiel ist “Legendierte Iden tätspapiere”, wo der Ausschuss keine Fragen an den
Zeugen Kleimann ha e, sondern der völlig unwich ge Torsten Heise und die Mi agspause wich ger
waren:

Kleimann erzählt: Böhnhardt und Zschäpe

in Chemnitz aufgegriﬀen… Fahndung läu …

Sie gingen zu Dri auf sie zu und f hrten eine Kontrolle durch. Sie ha en Ausweise dabei mit Ausstellungsdatum 998 und 999, was sie nicht weniger verdäch g machte. Er nahm sie mit zur Wache,
dort wurde Fingerabdr cke genommen. Es gab jedoch keinen Treﬀer. Kleimann kommen ert:
Entweder sie waren es nicht oder “man hat gr ndlich gearbeitet” und ihnen “eine andere Iden tät
gegeben”.
Na, was hä en Sie jetzt gemacht, liebe Leser?
Was hä en Sie gefragt?
Welche Pässe, auf welche Namen?
Waren das Pässe aus Sachsen, aus Th ringen, oder von wo?
Was haben Sie diese Leute gefragt, Herr Kleimann?
Haben Sie versucht sie mi els Fangfragen auszutricksen?
Haben Sie festgestellt welchen Dialekt die Beiden sprachen? Sächsisch??? Jenensisch???
Irgend sowas… hä e doch JEDER gefragt!
Was ist aber in der REALITÄT passiert in Erfurt an jenem Tag?
Lesen Sie!!!
.
Zeuge entlassen. Der Ausschuss geht f r eine halbe Stunde in die Mi agspause.
.
Die Abgeordnete [König] möchte noch wissen, wann er bei Thorsten Heise an der Durchsuchung
beteiligt war. “Ich war zweimal bei Heise”, zeitlich könne er das nicht mehr eingrenzen. Es gibt keine
weiteren Fragen an den Zeugen.
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Die König hat es versaut, erst vom Thema ablenken, und Fressen war wich ger.

Ich unterstelle Absicht. Staatsschutz-Absicht.
siehe auch:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sachstandsbericht/

/ 8/ 9/legendierte-iden tatsdokumen

te-

.
Die König ist eine staatliche Desinforman n. Ihre Akte wird meterdick sein, so ist zu vermuten.
Herrn Höcke kann man nur Erfolg w nschen, und den Mut, ihr gemeinsam mit Frau Marx mal so rich g
den A... aufzureissen. Die Gegner heissen: DIE LINKE und die CDU. In Th ringen ist dem so. Dort sitzt "die
Drachenbrut":
.

Nein, nicht so. Ganz eiskalt, im NSU-Ausschuss. Ihr mit einem eiskalten Lächeln die Maske herunterreissen.
Herr Höcke, bernehmen Sie den Job?
Das linksversi e Drecksbla
sein Gi , wie bestellt:

TAZ hat auch schon seinen Geifer beigesteuert: Der Staatsan fa speit dort
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h p://taz.de/NSA-Ausschuss-in-Thueringen/! 87 /
Nein, der gibt einem NPD-Mann aus dem Nachbardorf die Hand, wenn man sich am Kindergarten tri ?
Skandal... die Republik erbebt...

Heise lebt im Nachbarort von Höcke und mischt schon lange im Rechtsrock-Geschä mit. Vor kurzem
bernahm er noch den NPD-Versand „Deutsche S mme“. Über die Kinder habe man sich kennengelernt, sagte Höcke unlängst der Th ringer Allgemeinen. Die Familie von Heise mache einen guten
Eindruck, so der AfD-Poli ker. Da gebe man sich „nat rlich die Hand und kommt ins Gespräch“.

Höcke redet mit den Bösen?

König hält ihre Sorgen nicht f r bertrieben. Höcke habe in den vergangenen Monaten immer wieder
verschiedenen extrem rechts stehende Zeitungen und Blogs Interviews gegeben, von der Jungen Freiheit ber Blaue Narzisse bis zu Zuerst. „Da sollten gerade bei Aufarbeitung des NSU Bedenken erlaubt
sein“, so König.

NSU? Ach, den gab es?
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So sieht das aus. Ob es den NSU jemals gab, das ist noch lange nicht geklärt.
Nur f r staatliche Desinformanten ist das seit dem .

.

klar. Weil sie ihn mit vorbereiteten?

Spannende Zeiten in Th ringen...
Jetzt muss nur noch die fesche Wangerin, gestern in knallenger Jeans in M nchen gesichtet, ihren bestellten Sermon beisteuern. Ob man sie schon angerufen hat? Ihr Order gab? Moser und Wetzel muss man auch
stets auf der payroll watchlist haben.
Nichts ist unmöglich in diesem Rechtsstaat...
.

Eklat um neuen Th ringer NSU-Untersuchungsausschuss - Der Blogpusher (
[…] Eklat um neuen Th ringer NSU-Untersuchungsausschuss […]

-

-

:

Jonny (
- : : 6)
Passt zwar nicht zu
% zum Thema, aber irgendwie doch.
VS,
h p://www.blauenarzisse.de/index.php/anstoss/item/
9-vs-taz-und-jus z-chr onik

: 6)

taz

und

Jus z

(Chronik)

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- : : 6)
Warum werden sie belogen und halten trotzdem s ll? Ob NSU oder jetzt wieder NSA gewisse Teile der Dienste f hren ein
Eigenleben und scheinen nicht angrei ar. Wir haben innerhalb ob MAD oder BND und andere Dienste den mäch gen
Scha en und dieses wird mehr und mehr sichtbar. Somit lässt sich jetzt vieles leichter erklären und ist auch dann
nachvollziehbar. Wo ist er Verrat - wer sind die Verräter? Was mein Freund mir schon vor Jahren mi eilte ist dieser
Zustand, wer ist wer!!! Hier hil nur eine komple e Erneuerung ohne Kompromisse.
ki erbee (
- : 7: )
Woher der Op mismus, Höcke hä e ein Interesse an der Wahrheit? *** danke, reicht schon, die Pla e hat einen Sprung ***

. .6

Sind die Uwes unter den T-Spitzeln gewesen, deren Akten beim BfV geschreddert wurden?
Und Zschäpe? (
- : )

T wie Th ringen.
Wolf Wetzel beschreibt die Fakten:
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V-Männer ›Treppe‹, ›Tobago‹, ›Tonfall‹, ›Tonfarbe‹, ›Tusche‹, ›Tinte‹, ›Terrier‹, ›Trabit‹, ›Tarif‹…

Mit diesen bisher bekannt gewordenen Decknamen wurden zwischen 997 und
mindestens
acht Neonazis aus dem Umfeld des Th ringer Heimatschutzes/THS im Rahmen der ›Opera on
Rennsteig‹ (eine gemeinsame Anwerbeak on vom BfV, dem Landesamt f r Verfassungsschutz
Th ringen und dem Militärischen Abschirmdienst/MAD) als Quellen ›gewonnen‹: Letztlich sind es
mindestens acht Quellen, die durch ›Rennsteig‹ gewonnen wurden. Sechs V-Leute wurden vom
Bundesamt gelenkt, zwei vom Th ringer Landesamt. Und mindestens ein V-Mann arbeitet dem MAD
zu. (Verfassungsschutz rätselt ber sich selbst, FR vom . ./ .6.
)
Die Akten zu den V-Leuten ›Tobago‹, ›Tusche‹, ›Treppe‹, ›Tonfarbe‹, ›Tacho‹, ›Tinte‹ und ›Tari‹
wurden beim BfV am . November
geschreddert.
h ps://wolfwetzel.wordpress.com/

/

/

/v-manner-als-staatsanteil-im-nsu- netzwerk/

Und er macht sich so seine Gedanken, wer denn diese Leute sein könnten...

Nirgendwo waren so viele staatliche Au au- und Entwicklungshelfer am Werk wie im Na onalsozialis schen Untergrund/NSU. Nirgendwo sonst kann der substanzielle Tatbeitrag staatlicher Behörden
am NSU-Netzwerk so umfänglich nachgewiesen werden, wie in diesem Fall.
Die Frage ist also nicht, wer seit dem 6. Mai
auf der Anklagebank sitzt, was dort verhandelt werden soll. Die Frage ist vielmehr, wer nicht vor Gericht steht, was alles nicht verhandelt wird.
Wolf Wetzel 9. .

.
Es gibt Möglichkeiten: Wolf Wetzel ist so ahnungslos wie sein Geschreibsel sich liest, oder Wolf Wetzel
will die Leute hinter die Fichte f hren. Das m ssen Sie f r sich selbst beurteilen, was da eher zutri ...
.
Die allererste Frage lautet. wenn man zur Kenntnis nimmt, Th ringen, BfV, Schredder an Fasching Anfang
Nov
, die erste Frage drängt sich sofort auf: Waren die Uwes dabei, verbergen sich hinter dieses T-Akten
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt? Und Zschäpe?
Und wie ist das zu bewerten, wenn diese Kindergarten-Niveau-Frage fehlt? Einfach fehlt? Immer fehlt!
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Das gesamte staatliche Narra v, ob NSU-VT . der Anklage, also abgescho ete er-Zelle, und ebenso "die neuen
Kleider des nackten Kaisers" NSU-VT . , also die Helfer an jedem Tatort, Späher, Mitmörder etc, all das hängt an
der BfV- T-Frage:

Sind die Uwes unter den T-Spitzeln gewesen, deren Akten beim BfV geschreddert wurden?

Und genau diese Frage fehlt immer. Nicht nur bei Wetzel, sondern auch bei allen anderen linken "Au lärern" im
Dienste des Tiefen Staates, oder so ähnlich...
Muss man erkennen.
Das war mal anders, nämlich im November
, da wurde sogar in BILD und anderswo dar ber spekuliert, was
"echte falsche Papiere im Wohnmobil Eisenach" zu bedeuten haben, da wurde CSU-Innenpoli ker Uhl zi ert,
"Wenn wir da man nicht noch ein Verfassungsschutz-Problem bekommen", das war nur Wochen später aus der
aktuellen Berichtersta ung verschwunden. Bis heute.
Daf r fand man dann einen 8 Jahre abgelaufenen Pass von Max-Florian Burkhardt, und aus Uwe Mundlos
wurde "Max", und man fand eine nagelneuen Pass von Holger Gerlach, und aus Uwe Böhnhardt wurde "Gerri".
"Rein zufällig" war bei Burkhardt in Dresden am 7. .
Hausdurchsuchung, und ebenso "rein zufällig"
ﬂog man per Hubschrauber am . .
zu Gerlach nach Lauenau.
Die Pässe wurden am 8.
worden waren.

.

im Wohnmobil gefunden, in Taschen die am .

So geht "polizeiliche Ermi lung" in der BRD

.

bereits durchsucht

.

Taschen wie hingelegt, nachträglich, unverbrannt. Mit den entscheidenden "Beweisen" darin:
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.
Der Verfassungsschutz hat gesagt: Nö. Waren die Uwes gaanich bei. Und Beate auch nich.
Unfassbar. Die Linken machen dabei mit.

"Wir sagen euch dummen B rgern zwar nicht, wer es war, die 7 oder 9 T-Spitzel aus Th ringen, aber die Uwes
waren nicht dabei, und Zschäpe auch nicht, also ganz ehrlich nicht."
Unfassbar. Die Linken machen dabei mit.

"Und der Tarif, der sitzt nicht auf der Anklagebank, Name Holger Gerlach, ach iwo, der Tarif ist Michael See, und
wenn da auch fast alles nicht s mmt, glaubt es uns einfach trotzdem, Hajo Funke ist doch einer von den Guten
und hat es bestä gt"
Unfassbar. Die Linken machen dabei mit.
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Das Ende der bundesdeutschen Linken im NSU

Zurecht. Völlig zurecht das Ende.
.
______________________
Lesestoﬀ dazu:

NSU: STOPPE AUCH DU!

Hajo Funke, Wirbelwind in Sachen NSU-Verklärung, hat auf seiner Internetpräsenz einen mit Patrick
Gensing, tagesschau.de, gezeichneten Beitrag veröﬀentlicht und macht sich somit zum Sprecher der
via Staatsfunk verbreiteten Regierungsmeinung, die als einzige in Sachen NSU zugelassen ist. Funke
ist damit als seriöse Quelle f r was auch immer verbrannt. Er ist nicht mehr sa sfak onsfähig.

Diese Erkenntnis ist nur ein Nebenprodukt der ersten Zeilen des Beitrags. Uns geht es um Patrick
Gensing, der eingangs seines Schri satzes eine Frage stellt, die wir ihm gerne beantworten wollen.
Hä en
Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe bereits vor ihrem ersten Mord gestoppt werden
können?

.

Wieso hä en? Wurden sie doch. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos wurden unter bis heute
ungeklärten Umständen ermordet. Beate Zschäpe hat sich auf Anraten ihres F hrungsoﬃziers
freiwillig in Schutzha begeben.
Mithin, sie kamen bisher berhaupt nicht dazu, ihren ersten Mord zu begehen. Den Mördern
und Schutzha organen des deutschen Staates sei efer Dank geschuldet.
Herr Gensing, Hirn vor Sendungsbeginn einschalten, nicht erst, wenn’s Rotlicht blinkert.
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.

Es besteht der dringende Verdacht, dass Holger Gerlach das Wohnmobil REAL angemietet ha e, siehe
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /holger-gerlach-teil- -u rlaub-mit-wohnmobil- -bis- - -realer-vertrag/

Es wäre also selbstverständlich gewesen, dass die Ermi ler Gerlachs Geschichte vom Urlaub in
Holland berpr fen, was nicht geschah, immerhin ha e Vermieter Knust Gerlach auch im Prozess als
Abholer iden ﬁziert (mehr oder weniger deutlich), und ebenso selbstverständlich wäre zu erwarten
gewesen, dass die DNA-Spuren im Wohnmobil mit ihm ( Brillen) bzw. mit seiner Familie (inkl.
Töchter) abgeglichen worden wären.
Das gehört zum kleinen Ermi lernicht.

mal , und dieser Abgleich erfolgte oﬀensichtlich auf Weisung

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/holger-gerlach-teil- -kein-ab
seiner-s e ochter-mit-den-kindersachen-im-wohnmobil/

.
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gleich-der-dna-

Den Abgleich mit Familie Spitzel-Eminger nicht vergessen!
.
Das Staatsgeheimnis “Aushorchzelle BMZ” ist die Antwort auf die Frage, warum kein NSUUntersuchungsausschuss, kein BRD-Autor und kein OLG-Gerichtssenat die Ver bung der
Morde
durch die Uwes infrage stellen darf. Nicht einmal Verteidiger d rfen das. Und sie tun es auch nicht.
Und auch ein Herr Bosbach und ein Bundestags-Innenausschuss d rfen das nicht.
Auch Russlungen-Pumpgun-Selbstmord-l gende BKA-Präsidenten und l gende Generalbundesanwälte werden nicht sank oniert, weil sie um das Staatsgeheimnis wissen. Morde werden
vertuscht, weil es um Staatsgeheimnisse geht. Florian, die Uwes, Corelli… d rfen keine Morde sein.
Und Strafanzeigen wegen Falschaussagen werden eingestellt, weil das Staatsgeheimnis (=Staatsräson NSU) das höhere Recht darstellt. Was ist schon das Grundgesetz? Ein gutes Thema f r
Sonntagsreden…
Was schreiben sie noch?

Wenn die Aussagen von Dolspergs zutreﬀen sollten, ergibt sich ein ganz neuer Verdacht: Sind unter
dem V-Mann-Konto von „Tarif“ getarnte Zuwendungen auch an andere Personen – weitere Quellen
oder BfV-Mitarbeiter – abgerechnet worden? Und ist das womöglich der Grund f r das Schreddern
der „Tarif“-Akte?
und:

Hat das Kölner Bundesamt wirklich Einﬂuss auf die Berichtersta ung des Hamburger Magazins
genommen? Seinerzeit erschien dort jedenfalls kein Ar kel ber „Tarif“.
Aber immer doch! Oder glaubt man bei Spiegel-Junior Augstein, das könne nur die NATO ?
Das kann der Tiefe Staat genauso tun. Und er tut es auch.
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Dieser Spitzel “Tarif” war sowieso nicht dieser Michael See bzw. von Dolsperg, eine ne e Ente
ist das, weiter nichts.
Man lese und staune:

Und noch etwas ist seltsam: Von Dolsperg gab bei der Bundesanwaltscha an,
von sich aus die
Zusammenarbeit mit dem BfV beendet zu haben und mit seiner Frau nach Schweden ausgewandert zu
sein. Es hä en keine Treﬀen mehr sta gefunden, allerdings sei er vom Bundesamt auch nicht formal
entpﬂichtet worden. Spiegel-Reporter Gude, der im September
Kontakt mit ihm aufnahm, habe
ihm jedoch vorgehalten, bis
als VM gearbeitet zu haben – „was deﬁni v nicht s mmen konnte“,
wie von Dolsperg in der Vernehmung vom März
sagte. Der Spiegel-Reporter habe ihm auch was
von einem Auto im Wert von .
DM erzählt, das der V-Mann vom Verfassungsschutz bekommen
haben soll – auch das soll laut „Tarif“ nicht s mmen.

Auto, .
DM, und davon angeblich .
DM vom Trio BMZ bekommen, “Bankraub-Geld, der
Wohlleben bekam auch DM .
″, und dann zugleich auch weitere
DM zur ck bekommen…
Der Automatenspieler- und BTM-Junkie Holger Gerlach. Der ideale Zeuge der Anklage…

Leute, Leute, das ist doch Holger Gerlach. .
DM f r ein Auto, vom BfV, “Tarif” ist Holger Gerlach.
Dessen Akte wurde am . .
geschreddert. Doch nicht uraltes Zeugs von einem Dolsberg. Das
ist ne Ente.

Ob das wohl ein weiteres kleines Staatsgeheimnis ist?
Ende Teil .
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
als-er-das-trio-versteckte-aushorchzelle/

.
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/

/

/noch-ein-indiz-starke-ist- 99 8-spitzel-gewesen-

Spitzel sitzen auf der Anklagebank, mindestens! aber nur davon ha en eine T-Akte. Der . ist bekanntlich Sachse. Unter den weiteren Beschuldigten (9) im NSU-Komplex d r en sich weitere Spitzel beﬁnden,
Dienelt, der Vermieter, Eminger Nr. , (Katzenfrau . .
), es gibt noch mehr Kandidaten.
Es ist nicht nö g sich zu wundern, warum die "Verteidigung" dieser Spitzel die Elfmeter ohne Torwart reihenweise versiebt. Der Schauprozess w rde sonst platzen, und das sofort.
Das kann der Tiefe Staat nicht riskieren, und hat daher bei der Wahl der Verteidiger Vorsorge getroﬀen.
Es ist so einfach zu verstehen wie es fatal ist:
Das Ende des Rechtssaates im NSU.

.

lothar harold schulte (
- : 7: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- : : )
Ist doch sehr sonderbar, wieso werde ich vernommen, wieso erscheinen bei mir persönlich Anwälte des NSU Prozesses,
wieso werde ich als Zeuge zum Sachverhalt bis jetzt nicht nach M nchen geladen, wieso wird meine Anzeige beim
Generalbundesstaatsanwaltscha unter Verschluss gehalten? Es waren Laienschauspieler die mich in Wurzen kontak ert
haben - mehr nicht! Durchgeknallte Jungs ohne Erfahrung, die nur den Wunsch ha en, das ich ihnen beim nächsten Treﬀen
Stoﬀ aus Holland mitbringen soll. Wieso sollte ich unbedingt eine Waﬀe kaufen oder auf dem ehemaligen Stasischiessplatz
rumballern? Sollten meine DNA Spuren und Fingerabdr cke als dienliche Erpressung fungieren? Alles, was hier im Blog
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vermutet oder auch aufgedeckt wurde, habe ich damals in Teilen sachdienlich in Karlsruhe abgeliefert. Zum Gl ck ist
die Anzeige noch vorhanden und nicht vernichtet. Der Kernpunkt ist nun mal, hier haben eigene und fremde Dienste im
kriminellen Verbund eine kleine Terrorzelle aufgebaut, wo sie die Hauptrolle spielten und die Fäden in allen Richtungen
ziehen. Somit sind die Hintermänner ber jeden Verdacht erhaben und nicht angrei ar! Siehe jetzt auch der nächste NSA
Skandal, wer hat da was zu bef rchten?
Sind die Uwes unter den T-Spitzeln gewesen, deren Akten beim BfV geschreddert wurden? Und Zschäpe? - Der Blogpusher
(
- : : 9)
[…] Sind die Uwes unter den T-Spitzeln gewesen, deren Akten beim BfV geschreddert wurden? Und Zschäpe? […]
Franz (
- : : )
Denke, dass nur Zschäpe und Böhnhardt V- Leute waren. Aber Haup¾iguren erhalten normalerweise abweichende
Decknamen/ Legenden als Unterst tzer, damit Unbefugte im Apparat unwissend bleiben. T- Spitzel vielleicht Zschäpe aber
dann nur bis zum Beginn der Opera on "Aushorchzelle". Waren die Decknamen von Böhnhardt "Chris an Köster" und
Zschäpe "Barbara Schöneberger" ? Am . März
strahlt das ZDF unter dem Titel “Gegen die Zeit” eine Folge der Serie
“K stenwache” aus. ......... heißt im Film die bisherige "Claudia Schöneberger" plötzlich Barbara Schöneberger, mit den
Geburtstag von Beate Zschäpe. Uwe Böhnhardt wird unter dem Namen “Chris an Köster” abgebildet und Uwe Mundlos,
mit Realnamen in Großbuchstaben..... *** bis hierher okay, aber "Siggi
.de" bi e nicht. *** Beziehe den Tatort von
ein, und die Uwes in Wurzen des Lothar Harold Schulte im Jahr
Eric der Wikinger (
- : 7: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .6

Die Märchenerzähler aus dem Ländle (

-

-

7: 6)

Von Thomas- Ewald Riethm ller
Marrakesch ist eine wunderschöne Stadt und eine Reise wert. In Erinnerung blieben mir außer den architektonischen Sehensw rdigkeiten insbesondere die Gaukler und Geschichtenerzähler auf dem Djemaa el Fna
– jenem Marktplatz dessen bersetzter Name – Versammlung der Toten – mich an die ironische Hamburger
Bezeichnung – Hohelu - f r den Hinrichtungsplatz erinnerte und die nega ve Erfahrung, das in jedem Hotel in
das wir kamen, spätestens nach einigen Stunden das Bier ausging.
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Das war in den Sechzigern. Heute soll es f r die Touristen gen gend Bier in den Hotels geben, habe ich mir
erzählen lassen. Daf r seien die Gaukler und Geschichtenerzähler auf dem Djemaa el Fna fast völlig verschwunden.
Heute – w rde mich auch nur ein einziger Geschichtenerzähler in Marrakesch interessieren, ein Zugewanderter aus Deutschland, ein gewisser Sebas an Edathy.

Wo die einheimischen Geschichtenerzähler abgeblieben sind ist mir klar. Die haben die gefährliche Reise ber das
Mi elmeer nach Spanien gewagt, von wo aus sie weiterzogen in das fränkisch- schwäbische Grenzgebiet um Heilbronn. Sie haben dort wirtscha lich Fuß gefasst und bilden in ihren Betrieben eifrig einheimische Jugendliche aus.
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Während ich diesen Ar kel schreibe legt ein ehemaliger Lehrling dieser Neub rger aus dem schönen Marrakesch im Stu garter NSU- PUA vermutlich gerade seine Meisterpr fung ab. Der aus Sulzbach bei Heilbronn
stammende Reinhold Gall (SPD) hat es im Ländle
bis zum Innenminister gebracht.
In dieser Funk on soll er dem Ausschuss erklären, warum seine Polizei den Todesfall Florian Heilig – von
der ersten Sekunde an – als Suizid behandelte.

Ich hoﬀe, der Herr Minister denkt dran, dass die erste Sekunde ein Funkspruch in dieser Sache um 6. 8 Uhr war
und Florian H. Fahrzeug erst gegen 9. Uhr brannte. Wirklich dumm, ........
Im Ländle hat halt alles seine Ordnung. Selbst verbrennen darf man sich dort nur unter den wachsamen
Augen der tapferen – aber etwas schlampigen – Schwabenpolizei.
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Mit dieser Meisterpr fung will ich mich hier und heute nicht beschä igen.
Mein Augenmerk gilt den Gesellenpr fungen. Zum Beispiel der von Mehmet A., der sich mit Florian im
Lehrlingsheim in Geradste en das Zimmer Tage lang teilte und Philip R. „Matze & Co“ werden folgen.
Sehr viel hat Mehmet A. nicht zu bieten:
„....anfänglich habe Florian viel erzählt, von seinen Problemen mit der Familie, mit der Polizei und seinen
Schulden. In der zweiten Woche habe Florian kaum noch geredet. Doch wisse er, das Florian jeden Morgen etwas
nahm, der habe ja mit Drogen zu tun gehabt, besonders in den letzten Tagen (vor dem Suizid), so ab Mi woch
habe er etwas genommen, wegen Problemen mit seiner Freundin. Er habe gezi ert und danach nichts mehr
gemacht. Alkohol hä en sie nicht getrunken, nur Bier. Auch sei Florian die ganze Nacht auf dem Balkon gesessen
und habe geraucht.
Florian habe ihn am Sonntagabend angerufen, wegen der Fahrt nach Geradste en. WhatsApp – Kontakte
habe er mit Florian nicht gehabt. Die Polizei habe dies falsch protokolliert. Florian habe gesagt das er am Montag
nicht mehr kommen werde und ihm dies nicht geschrieben. Auch habe Florian gesagt, das er Kopfschmerzen
habe und zur Apotheke wollte, Sonntagabend so gegen . Uhr/ . Uhr.
Florian habe ihm auch erzählt, das er einmal bei den Nazis gewesen sei, als er Tim E. sah, ein neuer Sch ler in
einer anderen Klasse.
Sie seien immer ber die Autobahn nach Geradste en gefahren. An diesem Sonntagabend habe Florian
an einer Tankstelle gehalten. Wo genau wisse er nicht mehr. Es kann schon bei Heilbronn gewesen sein. Florian
habe einen Kanister aufgef llt, den er dann in den Koﬀerraum gestellt habe. Zur Farbe des Kanisters könne er
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nichts sagen.
Bei der Polizei ha e er zwar angegeben, das Ma hias und Mirko erzählt hä en, das Florian sich einen
Kanister gekau habe, doch dies wisse er ja auch selbst, er sei ja schließlich mit Florian gefahren. Unterwegs
hä en sie nichts gegessen. Mirko und Philip seien ebenfalls mit Florian nach Geradste en gefahren.
Als Florian von der Apotheke nicht zur ckkam hä en sie sich Sorgen gemacht und versucht ihn bis Mi ernacht anzurufen, doch der habe ihre Anrufe immer weggedr ckt. Gegen 6. Uhr habe das Handy von Florian
nicht mehr geklingelt, als er es erneut versucht habe.
Er sei während er Fahrt hinten rechts gesessen, neben Philip. Er habe nur einen Koﬀer dabei gehabt. Auf
das Gepäck der anderen habe er nicht geachtet. Ma hias sei Beifahrer gewesen. Was er wenig später verwir .
Ma hias war doch nicht dabei. Mirko sei der Beifahrer gewesen.
Über Florians familiären Probleme wisse er nur, das dessen Eltern ihn ständig rumkommandierten: „Nazi,
mach dies und das¡‘ Nein, er habe nicht gesehen, wie Florian sich selbst schlug, dies habe ihm Ma hias erzählt.
Die Polizei hat ihn wieder nur falsch verstanden.
Befragt, warum er zunächst erzählt habe das er eine WhatsApp Nachricht von Florian erhalten habe, muss
der Märchenerzähler passen. Seine Erinnerung lässt ihn im S ch. Doch ist er sich sicher, dass der Polizist ihm
geglaubt habe.
Na klar doch, wir glauben ihm ja auch. Er ist ein fast perfekter Märchenerzähler, dessen Angstschweiß vor
seinen Kameraden im Ausbildungszentrum in Geradste en sich in eine fast gelungene Gesellenpr fung verwandelt hat und deshalb durchgefallen, denn nat rlich darf man einem Märchenerzähler nicht glauben.
Ist doch klar, oder? Dies sagt doch schon das Wort Märchen.
.
Wenden wir uns der Gesellenpr fung von Philip R. zu:
Er sei mit Florian, den er als Herr Heilig bezeichnete, zum Ausbildungszentrum gefahren. Erst hä en sie
sich verfahren, dann hä en sie eine kurze Rast gemacht und etwas gegessen. Zuvor habe Florian einen Kanister
gekau und diesen aufgef llt. An Menge und Preis könne er sich nicht erinnern. Ein St ck weiter hä en sie eine
Pinkelpause gemacht. Nun habe der Beifahrer ohne F hrerschein weiter fahren wollen und erzählt, er könne den
Wagen auch knacken. Dar ber sei disku ert worden. Danach hä en sie eine Pause beim Burger King gemacht.
In Geradste en angekommen, habe er weg m ssen, da er seinen Schl ssel vergessen habe. Als er zur ckkam sei
Florian schon weg gewesen.
Auf der Fahrt nach Geradste en seien er, Ma hias S. und Mirko R. mit Florian gefahren. Mehmet A. sei
kein Mi¾ahrer gewesen.
Er kannte Florian ebenfalls erst seit zwei Wochen. In der ersten Woche sei dieser gut drauf gewesen. In
der zweiten Woche komisch.
Der Kanister sei irgendwo hinter Ludwigsburg gekau worden, bei einer Tankstelle mit einem Porsche- Logo.
Der Kanister sei gelb gewesen, mit rotem Deckel. Florian habe den zehn Liter Kanister mit Benzin vollgetankt,
weshalb er gefragt habe, ob Florian mischen m sse. Die Zahl 7,9 Liter sage ihm nichts.
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Danach hä en sie beim Burger King noch etwas gegessen. Florian habe in den Minuten Pause viel auf seinem
Handy geschrieben und habe auch etwas gegessen. Sie seien erst in der Nacht in Geradste en angekommen.
Florian sei dann weiter gefahren. Von einer Apotheke habe er nichts gesagt. Nur, das er nicht mehr kommen
w rde.
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Am Montag hä en sie gedacht, das Florian verschlafen habe. Als sie in den Nachrichten das brennende
Auto sahen, habe er gewusst, das dies Florians Wagen war. Gemeinsam hä en sie geho , das es nicht Florians
Wagen sei.
Er habe seinen WhatsApp-Status abfotograﬁert.
schon das zweite neue Handy habe.

Den Verlauf habe er nicht mehr, da er zwischenzeitlich

Auf Nachfrage ist er sich sicher, das Florian
Liter getankt habe. Der Kanister sei voll gewesen. Florian
habe in der Mi agspause Medikamente genommen und sei immer ruhiger geworden. Auch habe er in der
zweiten Woche nicht mehr auf alle Fragen geantwortet. Nach seiner Meinung haben Ma hias S. und Moritz H.
zusammen mit Florian auf dem Zimmer gewohnt. Er sei sich bez glich Mehmet A. nicht sicher, glaube es aber
nicht. Auf dem Gelände sei Alkohol verboten gewesen, Florian habe in der Regel Energy-Drinks getrunken und
habe sich davon unterwegs einen Pack gekau . Wie genau sie gefahren sind wisse er nicht. Sie seien Umwege
gefahren und unter anderem am Breuningerland und Ikea vorbeigekommen.
Gesellenpr fung bestanden, w rde ich sagen. Das Märchen klang fast glaubha . Hä e ein Benzin- Lu gemisch gebrannt, dann wäre der Märchenerzähler ebenfalls durchgefallen.
So aber wissen wir, das alles was er erzählte gekonnt gelogen war.
____________________
Wer den letzten Absatz nicht verstanden hat, klare Ausdrucksweise ist Riethm llers Sache manchmal eher
nicht, der lese was der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Stu gart dazu gesagt hat vor dem NSU-Ausschuss:
ETHANOL, also Alkohol, kein Benzin. Florians Auto fuhr mit Bio Ethanol.
Na dann zu den durchgestochenen Informa onen des LKA an die Presse:
. Version: Benzin bei der Shell – unmi elbar – in der Nähe des Tatortes – äh – Brandortes –
kurz vor dem Brand – gekau .
Dumm, die so manipulierten Journalisten fragten bei den Angestellten der Tankstelle nach. Die
konnten sich an Florian H. und an den Kauf eines gelben Benzinkanisters nicht erinnern und auf dem
Überwachungsvideo war auch kein Florian H. zu sehen.
Versionswechsel: Benzin wurde nun auf der Fahrt von E. nach G. gekau . Neue Version mit
Zeuge, einem Mitsch ler der dies gesehen hat – nur leider war der an diesem Tag nicht im Auto .
Und, Florian H. ha e nur Euro in der Tasche. Etwa 7. Euro davon ha e er noch beim Brand.
Tja, kauf einmal mit
Euro einen Benzinkanister und f lle in den dann etwa 7 bis 9 Liter
Sprit. IN DEUTSCHLAND nicht bei Dir!! Und vom restlichen Geld gehst Du dann zum McÜbel (mit
dem Freund).
Geht also auch nicht und Ethanol geht auch nicht.
Benzin kannst Du bei ins an jeder Tankstelle kaufen. Wo aber kaufst Du Ethanol auf dem Weg
von E nach G? Und!! Mc Übel musste aus ﬁnanziellen Gr nden gestrichen werden. Nicht von dem
der mit dabei war, sondern von dem der nicht mit im Auto saß und trotzdem alles wusste.
Die ist ein Musterbeispiel wie mit Desinforma on ein Verdacht auf Selbstmord untermauert
wird und dann fehlten auch noch die Berichte der Feuerwehr. REINER ZUFALL – mal wieder – oder
sollte nur das Ethanol- Lu gemisch verheimlicht werden, denn laut Feuerwehr war es ein Alkohol86 6

Lu gemisch.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz ThxatDwU

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=7

Jetzt klar?
Wen es interessiert: Benzin kostet
funk oniert.

$ pro Liter, Ewald, das hä e mit den

€=

$ auch bei mir nicht

.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

friedensblick.de (
- : 8: 6)
Wie immer verständlich und gut geschrieben, aber leider ohne Quellenangaben. Ich frage mich, was ich davon halten
soll. "Thomas- Ewald Riethm ller" ist das Gegenteil von "fatalist", dessen Ar kel zwar fast immer mit Quellenangaben
veröﬀentlicht sind und deshalb ernstzunehmend, daf r manchmal in der Schreibweise schwer verständlich und im
Gedanken- und Argumenta onsau au unklar.
fatalistsalterego (
- : : 7)
Quellenangaben? Was soll er hinschreiben? Den Namen des Menschen, der die No zen im PUA sitzend anfer gte?

. .6

von 6
(

-

-

Nebenklageanwälten im NSU-Prozess sehen zu wenig Au lärungswillen
:

)

Der Stern (und nicht nur der) verbreitet heute:

h p://www.stern.de/poli k/deutschland/nebenklaeger-im-nsu-prozess-sehen-zu89
.html

wenig-au laerungswillen-

86 7

.
Zu mehr als zum Ab ppen der Presseerklärung reicht es bei der DPA nicht, und Journalismus beim Stern,
gar kri scher Journalismus, da wird es d nne... seit man im Herbst
eingebremst wurde, nach gutem Beginn:

Morde unter den Augen der Behörden?

Das ist hart am Rande der katastrophalsten Hypothese: Der NSU mordete unter den Augen der
Behörden, umgeben von V-Leuten. Das Trio wurde vom Verfassungsschutz sogar in den Untergrund
geschleust, wo es aus dem Ruder lief. Die Legende wurde 998 inszeniert, als in Jena eine Bombenwerksta ausgehoben wurde und man Böhnhardt davonspazieren ließ.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/nsu-serie-im-stern-die-einlei tung-passt/

Nach dieser furiosen Einleutung war dann Sense. Der Rest war Gedöns. Anruf bekommen aus Berlin?
.
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Zum
. Verhandlungstag haben einige Nebenklageanwälte, die eher der linken bzw. linksextremen Szene
zuzurechnen sind, noch einmal krä ig zur ck gerudert:
War es beim Stern noch ein Versagen der Sicherheitsbehörden, also Geheimdienste und Polizeibehörden, so ist
es jetzt wieder mal nur der Verfassungsschutz und die böse Bundesanwaltscha , die den sch tzt.
Manipulierte Tatorte durch die Polizei? Eine gestrickte "Trio-Biograﬁe" samt 6 gefakten Fahrzeugausleihen und
falschen Trio-Wohnsitzen"? Untergeschobene Waﬀen ohne Fingerabdr cke? Daf r mit Fremd-DNA?
Gibt es nicht, alles echter Rechtsterror, und wenn mal was nicht s mmt, so ist das nicht erwähnenswert?
.
Man schreibt bei der An fa:

Mit dem Verfahren vor dem OLG wird der falsche Schein erzeugt, es könne dieser Umstände zum
Trotz ber die angeklagten Taten ein Urteil gefällt werden, ohne die Rolle der Geheimdienste zu
thema sieren und sich den oﬀensichtlichen Fragen zu stellen:

• Haben die Dienste das Abtauchen und das Leben der drei in der Illegalität beobachtet?

Ja klar doch, das Abtauchen samt der "Bombenwerksta " 998 war eine Opera on des Geheimdienstes, das
Beobachten all die Jahre (V-Mann-Umfeld, VS-Zelle) gehört selbstverständlich dazu. Treﬀen und Tre erichte
ebenso. Da enstehen ganz dicke Akten im Laufe der Jahre, hier fast Jahre. Anfang 998 bis Ende
.
Ohne Mitwirken der Fahndung, also der Polizei, hä e das niemals gelingen können. Auch dank Vieltelefonierer Böhnhardt etc pp. Th ringen und Sachsen mussten mitspielen, die Polizei! Kein Untergrund, all die Jahre
nicht. Warum stellt sich die An fa-Nebenklage so k nstlich dumm, wie das auch jeder NSU-Ausschuss -egal wozu tun pﬂegte?
.
Ohne Begleitung der Aushorchzelle auch kein Schreddereinsatz kurz nach dem . .
beim BfV in Köln,
Vernichtung der T-Akten, Spitzelakten von Leuten aus Th ringen. Uwe, Uwe, Beate, Holger, Carsten, Ralf, Andre
K., da mag jeder Leser seine Favorites frei wählen. Andre E. und Susann E. sind Sachsen, also Vorsicht! Die
ha en vielleicht einen andernorts stehenden Schredder. Als Mitvorbereiter eventuell auch einen vorverlegten
Schreddertermin.
.
Die An fa fährt fort:
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• Hä e die Mord- und Anschlagsserie des NSU oder einzelne Taten verhindert werden können?

Wenn man w sste, wer diese Taten begangen hat, dann machte diese Frage Sinn. An welche Taten denken
die An fas eigentlich genau? Die ohne "NSU"-Fingerabdr cke, ohne Uwes-DNA, ohne Augenzeugen die "NSU"
sahen?

Also an sämtliche 6 der Anklage? Da sollten sie ihre Urteils-Sicherheit mal begr nden, wir sind sehr gespannt.
Dasselbe gilt f r die Press tuierten von Junger Welt bis zu den FAZkes.
.
Noch was?

• Welche Rolle spielte das Hessische Landesamt f r Verfassungsschutz und insbesondere Andreas
Temme?

Gute Frage, das w ssten wir auch gern. Mal die islamischen V-Leute Temmes berpr fen, ob einer Yozgat hiess
. Das w rde sicher weiterhelfen, weshalb es auch niemals gefordert wird. Sehr durchsich ges Manöver, es nie zu
fragen.
Falls die An fa Hilfe braucht: ZDF-Filmemacher Rainer Fromm weist darauf hin, in seiner Doku vom Jan
, dass immer noch nicht erlaubt wurde, dass die Polizei die Moslem-V-Leute Temmes befragt.
Wollte man "was au lären, f r die Opferfamilien", dann mal los... aber ausser heisser Lu
da rein gar nichts.

erwarten wir
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Haben die Anwälte gar kein Interesse, solche peinlichen Au ri e ihrer Mandanten zu verhindern? Ist das
"Opferw rde", oder ist es das wonach es aussieht, eine billige Inszenierung?
.

• Warum haben die Geheimdienste und die Bundesanwaltscha kein Interesse an der Au lärung
des Unterst tzernetzwerkes? Um die Schwere der Anklagevorw rfe zu bes mmen und zu
einem Urteil zu kommen, sind schon von Gesetzes wegen die Größe und Gefährlichkeit des
NSU aufzuklären. Problema sch kann diese Au lärung f r die Behörden nur sein, wenn sich
weitere V-Personen im Unterst tzerumfeld des NSU befanden, deren Iden tät und gelieferte
Informa onen ber das Trio und den NSU zur ckgehalten werden sollen.

Weil die wissen, dass mindestens jeder . der vielen kleinen Helfer die ausgelobten 6 .
Euro (ohne Einrechnung des Kleingelds .
€ f r Keupstr. etc) genommen hä e. Ist ganz einfach. Versteht jeder Vorsch ler.
Anders gesagt: Weil die NSU-Staats-VT . eines grossen, bundesweiten NSU-Netzwerkes nur Eines ist:
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Beispiel: Bernd Tödter, Sturm 8:

aus die Maus. Das ist eine Totgeburt. Eine durchspitzelte Szene verträgt keine Auskundscha shelfer und keine
Beihelfer, Quar ergeber etc pp. Die menschliche Habgier nach Geld kommt noch hinzu. Sollten staatlich
gepamperte An fas doch am Besten wissen...
.
Eine schlichte Verurteilung der Angeklagten nach Schuldnachweis in Hinblick auf die angeklagten
Taten ohne Au lärung der tatsächlichen Größe des NSU und seines Unterst tzernetzwerkes und der
Verstrickung und Mitwisserscha der Nachrichtendienste ist nicht das Ziel unserer Mandanten und
Mandan nnen. Sie wollen wirkliche und nicht durch die Staatsraison begrenzte Au lärung.
Der war gut.
Sehr abstossend allerdings auch, denn: Das Leid der Angehörigen ist der An fa total egal. Die Angehörigen wissen, wer die Mörder sind, bzw. wo sie zu suchen sind.
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In den Kreisen, aus denen heraus die Opfer vor ihrer Ermordung bedroht wurden.
Lekt re dazu:
h p://friedensblick.de/8 6 /nsu-luegengebaeude-bricht-langsam-zusammen/
h p://friedensblick.de/

999/auch-michele-kiesewe er-wurde-vor-ermordung-bedr oht/

Wir wissen sehr genau, dass die allermeisten späteren Opfer der Dönermordserie massiv bedroht wurden,
kurz bevor sie ermordet wurden. Bei Halit Yozgaz geschah das (mindestens einmal, nämlich) Tage vor dem
Mord, durch “T rken”, darunter “ rich ge Schlägertypen”, wie ein anderer Migrant bezeugte. Diese
Männer wurden zwar –deshalb die Telefon berwachung der Yozgats- gesucht, aber nie gefunden. Die Ermi ler
spekulierten darauf, dass die Typen sich mit dem Vater in Verbindung setzen w rden, was jedoch niemals geschah.
Eine Richterin genehmigte die Überwachung, die leider keinerlei Ergebnisse erbrachte. Halits Handy verschwand bei der Obduk on, der Vater nutzte eine fremde SIM-Karte, die er den Ermi lern verheimlichte. Die
SIM eines Rauschgi -Dealers… des Bosniers Goran Ma c.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
vs-frequenz-laden-yozgat/

/

/

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
rostock/

/ 6/ 8/drogenhandel-und-geldwasche-m

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wurde/

/ 7/ 9/der-mord-am-kioskbesitzer-kub

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/der-mord-an-boulgarides-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
boden-verubt-worden/

/

/die-donermorde-sind-vom-turki schen-staat-auf-deutschem-

/

/der-nsu-betrug-teil- -plane-u

nd-skizzen-nachtrag-zuri els-donerbude-inasik-der-zuvor-bedroht-

- in-munchen-er-ist-grieche/

Wir gehen davon aus, dass zum Beispiel die Familie Kubasik ganz genau weiss, wer ihren Vater/Mann erschoss.
BKA-Vize Falk hat dazu ebenfalls sehr interessante Ausf hrungen gemacht... in die T rkei gelockt und dort
erschossen... Bestrafung seitens des Staates dort: Liquida on von in Deutschland Ak ven der Kurdischen
Hizbullah... Kurden wie Kubasik und die meisten der "Döneropfer". von 8, der Grieche geht extra.
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.
Das sieht so gar nicht nach "NSU" aus, und eine fein drapierte Patronenh lse auf der Ladenkasse auch
nicht.

Geht es diesen linken

von 6 Opfernwälten kein bisschen um die Wahrheit?

Schade.
Aber gut, dass das nur eine Minderheit ist, ziemlich genau ein Dri el aller Nebenklageanwälte.
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-beteiligte-

.html

(falls jemand nachzählen möchte)
Die anderen gut , zzgl. der 6 Verteidiger wollen zwar auch nicht die Wahrheit, aber sie enthalten sich
wenigstens bei solch peinlichen Ak onen.
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Die Einen ha en eine Spitzeltruppe, die anderen machten daraus den "Mörder-NSU" post mortem. Erstere
heissen Verfassungsschutz und polizeilicher Staatsschutz, Letztere heissen BKA und BAW, und handelten auf
Anweisung aus Berlin. Mit freundlicher Vorbereitung durch das LKA Ländle.
Die Linke betreibt den Job des Tiefen Staates und begeht daf r Leichenschändung, samt Vertuschung eines
Doppelmordes.

BeamtInnen, die vor oder nach der Selbsten arnung des NSU gegen Dienstvorschri en verstoßen
haben...

Ehre hat man, oder eben nicht.
.

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- : 8: 9)
Sollte es jemals ein Urteil geben, so ist die Revision jetzt schon durch. Ich bin schon auf NSU und auf NSU leaks gespannt!
Zwangsjacke (
- : : )
So sieht es mal aus. Das Gericht wird momentan nur der GBA und der Presse folgen, und zwar auch wegen GBA und
Presse. Ich gehe davon aus, dass alle verurteilt werden und hart bestra . Andernfalls w rde sich dieser Staat, die GBA und
der Senat die Blöße geben, nach all den Verhandlungstagen, all den Kosten. Dann wird es Revision geben, möglicherweise
einzelne Verfahren f r die einzelnen Angeklagten. Und dies wird ziemlich sicher "in dubio pro reo", eben dann, wenn sich
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die Wogen soweit geglä et haben, so dass mehr faktenbasierte Wahrheit ohne R eln am Systemfundament möglich ist.
Bes mmte Teile werden niemals aufgeklärt werden und es werden immer Zweifel bleiben...wie eben auch . Genera on
RAF oder Oktoberfest oder oder Es darf niemals einen Anlass geben, die Systemfrage zustellen, noch weniger sie zu
beantworten. Hier und heute in der Michel-Republik.
pitman (
- : : )
Momentan gr ble ich ber Folgendes. . Trotz der oﬃziellen Vertuschungstak k kommen immer mehr Details ans Licht
bzw werden erklärt und auch zusammengefasst (Danke killerbee. Gibt es den Text des Videos auch zum verschicken?) .
Die komple e Mainstream Presse weigert sich bis heute die oﬀensichtlichen Ungereimtheiten/L gen der breiten Masse
zu präsen eren. Alle UA Poli ker und Anwälte kuschen. Es werden die falschen Fragen gestellt und die falschen Leute
befragt. Und wenn es sein muss wird eben von den Diensten geblockt. Denn die poli sche Deckung von oben ist ja
sicher. . Da nicht jeder sich hier schlau macht, und damit nicht die kri sche Masse an B rgern erreicht wird, ist die
Frage wie dieses erreicht werden kann. Selbst wenn ihr hier ALLES verbreitet, es muss (leider) auch durch die Mainstream
Press tuierten verbreitet werden. Die Frage ist also wie schaﬀen wir es, den Ersten zu ﬁnden der es tut und die andern
springen zwangsweise auf den Zug auf, um das Thema den Lesern einer Tages-/Wochenzeitung zu unterbreiten. . Jeder
schaut auf seinen Vorteil. Also wäre der Vorteil f r den ERSTEN aus der Presse, der sich des Themas rich g annimmt?
Der Stern hat zwar noch von den Hitler Tageb chern die Hosen voll, aber mit dieser Story könnte er sich an den Pulitzer
Preis ran robben. Das wäre noch besser als Watergate mit Washington Post. Ich bin zu frisch dabei um die Möglichkeiten
hier zu berblicken, aber ich weiss, dass Journalisten genauso faul sind wie andere Menschen. Was wäre mit pressereifen
Kurzar keln die sich nur mit den "Ungereimtheiten" befassen (s. Killebee Video) Damit könnte man das Dogma "die Uwes
waren es" von verschiedenen Seiten sturmreif schiessen. . Ausser dem "Win" f r den Ersten aus der Mainstream Presse,
muss es auch einen Anreiz geben f r den Ersten aus der Poli k der sich distanziert. Spätestens Angie wird das Risiko
abwägen ob sie von der Sache beschädigt wird. Aber wer weiss, ob sich nicht einer von der . oder . Ebene oder einer
von der SPD oder FDP hier proﬁlieren kann. Der Au lärer w rde seine Wahlchancen deutlich verbessern. Wo sind da
Ansatzpunkte? Wir haben hoﬀentlich nicht nur Pfeiﬀen im Parlament ;-(
OstPreussen (
- : : )
All Deine Gr beleien sind leider abgrund ef naiv - Sie gehen an den realen Tatsachen sowie ber Jahrzehnte geschaﬀenen
"Macht-und Besitzverhältnissen" meilenweit vorbei - dies läßt sich schon an Deiner Einfalt erkennen, innerhalb und
unter diesem System BRiD auch noch unter Einbeziehung der kriminellen Proﬁteure(!) irgendeine Veränderung zum
posi ven Bewirken zu können. Nur Wahnsinnige können hoﬀen und meinen, das die Krä e, die diesen kriminellen Verfall
verursacht, herbeigef hrt haben und in/an diesem von Ihnen miterschaﬀenen System proﬁ eren nun dessen Erneuerung
und Aufs eg zum "Rechtsstaat", der Wahrha igkeit und souveränen, direkten Demokra e befördern und betreiben
werden! (Etwas abgewandelt auf die heu ge Zeit, f r alle, die immernoch naiven Gr beleien nachhängen.)
Zwangsjacke (
- : : )
Du bist noch jung? Die schlichte Antwort ist, dass wir unter einem Medien-, Wirtscha s- und Poli kdiktat leben. Fast 7
Jahre und sehr wahrscheinlich dar ber hinaus. Und da ein Einzelner dieses Diktat niemals wird brechen können und dieser
Einzelne eher an ein seine eigenen Bed rfnisse denkt (Geld, Familie, Vorsorge) und auch denken muss, wird es niemals
dazu kommen, dass sich ein Einzelner in Verantwortungsposi on zu einem Quertreiber entwickelt. Aber ich will dir da
die Hoﬀnung nicht nehmen. Was unter dem Medien-, Wirtscha s- und Poli kdiktat zB. zu verstehen ist: Redak onen
sind auf Geld angewiesen, der größte Teil kommt nicht durch Abonnenten sondern Werbeschaltungen. In BW wurde
vor Jahren eine Chef-Redakteuerin gefeuert, weil sie nega v gegen einen Konzern schrieb. Der Konzern schaltete aber
Werbung im großen Umfang. 8 % der bundesweiten Presse-/TV-Landscha wird von Personen kontrolliert, Weibern
(Liz Mohn und Friede Springer) genaugenommen. Und diese nehmen durch S ungen bzw. Fortbildungsangebote gezielt
Einﬂuss auf die Berichtersta ung von heute und morgen. Viele Presse-, Radio- und Fernsehfuzzis sind durch diesen
Prozess gelaufen (und wollen heute auch die Kohle f r Ihr damaliges Leid sehen, verständlicherweise). Seit mehr als
Jahren wird die Poli k immer mehr zur Einheitsschiene, CDU/CSU orien eren sich links, SPD r ckt mehr nach rechts, die
Gr nen werden immer konserva ver, waren aber ohnehin nie links. Ein Einheitsbrei in der vermeintlichen Mi e entsteht,
eben weil jede Partei mi lerweile ideologielos nur im Fangschema verortet ist: Mehr Wähler, mehr Macht, mehr Kohle
f r die Vorstände. In der Mi e gibt es eben mehr zu angeln, als am Rand. Und das poli sche Gehabe und die Richtung
wird eben auch durch die Medien ﬂankiert, forciert und angetrieben. Vor allem durch die Genannten oben. Man muss
sich ber diese Zusammenhänge im Klaren sein, um zu verstehen, warum es so ist wie es ist. Und warum es sehr schwer
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wird, einen Ausfall in Richtung Freiheit zu starten. So ein Blog wie hier ist gut, f r die Etablierten allerdings nicht wirklich
gefährlich. Man muss hier auch nicht alles glauben, was Geschrieben wird, aber immerhin werden hier mehr Fakten zur
Diskussion und Fragen zum Nachdenken gestellt als sonstwo.
Rumpels elzchen (
- : 7: 7)
@pitman Hallo, Aufwachen! Du lebst hier(?) im erweiterten vereinigten Wirtscha sgebiet – OMF-BRD genannt. Das
ist nicht Deutschland, sondern eine f r Deutsche geschaﬀene Staatsimula on um sie zu manipulieren, kontrollieren,
zersetzen, niederhalten und vor allen Dingen auszupl ndern. Das Besatzerstatut ist das „Grundgesetz f r die BRD“, eine
Ansammlung zahlreicher hohler Phrasen. Wahrheit und Recht wird durch ein gesteuertes System realisiert, das alle
gesellscha lichen Bereiche durchdrungen hat. Die BRD ist extrem deutschfeindlich ausgerichtet. Das ist der Grund f r den
permanenten Kampf gegen „Rechts“. Rechts steht hier f r Deutschland! Der NSU-Schwindel ist ein Teil dieser Ak vitäten.
Er wurde langfris g vorbereitet und planmäßig umgesetzt. Es sollte eine wahre Schlammschlacht im Kampf gegen „rechts“
werden. Die nicht aufgeklärten Stra aten sind das Mi el zum Zweck. Die ungehemmte Vorgehensweise involvierter
Personen sollte aufschrecken! Morde, Brands ungen, Beweismanipula on sowie weitere schwere Stra en waren
nö g um die Show anzuschieben und in Gang zu halten. Einige anständige Leute haben diesbez glich f r die Ini atoren
sehr unangenehme Fakten, Akten und ihre Überlegungen dazu öﬀentlich gemacht. Wenn nun der NSU-Schwindel
kein Rohrkrepierer wird, dann steht es sehr schlimm um unsere Heimat. Einen Pulitzerpreis f r die Wahrheitsﬁndung
strebt man in dieser BRD besser nicht an. Wer allzuviel Wahrheit verbreitet wird hierzulande in der Klapsm hle oder
im Zuchthaus versenkt, hat einen Unfall oder s rbt plötzlich und unerwartet... Rumpels elzchen PS Warum ist der NSUSchwindel, der da lautet gefährliche Neo-Nazis ziehen mordend und raubschatzend durch das Land ein BRD-Schwindel?
Jeder gewöhnliche Kriminelle w rde f r seine Flucht keinesfalls reichlich vorhandene Barmi el zur cklassen und kein
gewöhnlicher Krimineller w rde hochnotpeinliche Beweismi el wie ein Objektophiler ber Jahre au ewahren und bei
Bedarf in ein geliehenes Wohnmobil laden um dann damit zu neuen Heldentaten aufzubrechen!?
von 6 Nebenklageanwälten im NSU-Prozess sehen zu wenig Au lärungswillen - Der Blogpusher (
[…] von 6 Nebenklageanwälten im NSU-Prozess sehen zu wenig Au lärungswillen […]

-

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Esteban Escobar (
- : : 9)
Meine Bef rchtung ist, dass BZ’s Tage gezählt sind. "Selbstmord" in der Zelle, vielleicht am symboträch gen
8. oder 9.Mai... Das Prozess-Ende durch die Hintert r...

. April oder

Der Augus n (
- : : )
Ein genialer Denker wie Fatalist und der AK werden kein Ziellienienband reißen, wenn nicht mit gleicher Intelligenz eine
breite Öﬀentlichkeit zu erreichen angestrebt wird.Über diesen Blog hinnaus. Wie es auch Pitman meint, daran muss der
AK eine Strategie entwickeln und betreiben. (Ruhm und Ehre,Rechtsbeistand oder eine materielle Belohnung von einem
AK-Spendenkonto oder so.( dummer Gedanke–aus!)).
Systemanaly ker (
- : : 6)
Morde unter den Augen der Behörden ? Ja, Morde unter den (doppel-blinden) Augen der Behörden ! Warum nicht ? Läu
allerdings nur dann wie geschmiert, wenn die betreﬀende, f r die Staatssicherheit zuständige, Behörde, mehrheitlich
bequem korrumpierbar ist, das heißt, mit schwachen, selbst-verliebten, pathologisch macht-geilen, und alleine deshalb
korrup onsanfälligen Charakteren haupt-besetzt ist und das schon meist längere Zeit vor der infrage kommenden Tat.
Daher stellt sich zumindest f r mich die mMn einzig berech gte Frage: Sind unsere SicherheitsBehörden, was deren
Kompetenz und das so notwendige Wollen betri , berhaupt noch dazu in der Lage, das Gute vor dem Schlechten
zu bewahren ? Den Weizen von der Spreu getrennt zu halten ? Und ? ... Und diese Frage muss, mit dem neuesten
Erkenntnisstand, rund um den NSU, dem NSA und all den anderen, aus Zeitgr nden hier unber cksich gten Schikanen,
leider eindeu g mit einem lautstarken NEIN beantwortet werden. Nicht f r Alle notgedrungener Maßen gleich traurig,
aber daf r umso unumstößlicher wahr !!! :-(
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fatalistsalterego (
- 9: : )
Es sind nicht "die Behörden", welche mindestens 9 Morde an Exilkroaten in der BRD durch Titos Schergen zuliessen. Im
Fall der Dönermorde d r e es ähnlich sein. "Mord unter den Augen der Behörden", unter wessen Augen? Derer sehr
weniger Temmes, w rde ich vermuten. "Die Behörden" wissen wenig bis gar nichts, wenn man das mal auf die Masse der
dort Beschä igten bezieht.

. .66 HN: Dutzende Leute vor Ort, kein einziges Auﬃndefoto von Kiesewe er und Arnold im Tatortbefund (
- : )
In Eisenach am Wohnmobil gibt es keine Auﬃndefotos , weil KOK Michael Lotz die Speicherkarte der Fotokamera
der Berufsfeuerwehr beschlagnahmte, und diese Fotos bis heute unterschlagen werden. Das HN-DienstwaﬀenProblem, die Lage der Toten, "einer sass am Tisch" (Feuerwehraussage), das ist alles bekannt. Das Unterschlagen
wird einen Grund haben. Einen sehr sehr gewich gen Grund sogar.

.
In Heilbronn am Tatort des Polizistenmordes gibt es ebenfalls kein einziges Auﬃndefoto von Kiesewe er
und Arnold in den Akten. Es gibt nur rekonstruierte Fotos, aus einer nachgestellten Szene, die auch so beschri et
86

sind.

Wie kann es sein, dass niemand der Polizisten und Ersthelfer ein Handy z ckte und Fotos der Auﬃndesitua on
machte?
Wer jetzt denkt, "ja die haben doch sofort Kiesewe er herausgezogen, ihren Tod festgestellt, da denkt
doch keiner daran erst ein Foto zu machen!", der liegt -wie ich selbst, lange Zeit- leider total falsch .
Heimatschutz:

"Erst als die Kriminaltechniker vor Ort sind, und nicht fr her, wird Kiesewe ers Körper bewegt."

Das heisst, dass die -in den Berichten der angeblich ersten Polizisten am Tatort fehlende- Notärz n Dr. S. den
Tod der Polizis n diagnos zierte, als Kiesewe er noch im Auto hing. Erst als die Leute in den weissen Anz gen
kamen wurde die Leiche bewegt. Nicht vor : Uhr, eher später. Kaum vor : Uhr.
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Wer das nicht mehr gegenwär g hat, der lese es jetzt nochmals nach, Heimatschutz, die Akten-Ausz ge sind
korrekt:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/hn-wer-waren-die-ersten-poliz isten-am-tatort/

Welche Frage stellen Aust/Laabs?
Wer hat den Puls bei Kiesewe er genommen? Warum, und das wird die drängendste Frage sein, zieht
niemand das Opfer ganz aus dem Auto? Eine Notärz n soll, bei halb-oﬀener T r, ein Opfer halb im
Wagen liegend erstversorgt und dann dessen Tod festgestellt haben?
.
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Welche Frage ist in Wahrheit die Wich gste?
Warum machte niemand Fotos?
bzw.
Wo sind die Fotos?
Hier sind sie nicht, da ﬁnden wir MK in Einzelteile zerlegt, MA im Grossbild im Krankenhaus, aber wir ﬁnden kein
einziges Auﬃndefoto.
ein ganzer Ordner voller Fotos...

.
Verstehen Sie nicht? Warum das so wich g sein soll?
Deshalb:
Kiesewe er ha e noch im Tod etwas in der Hand:
Herr Timo Heß, BFE
, damaliger Einsatzleiter:
Frage:
Sind dir am Tatort irgendwelche besonderen Dinge aufgefallen, auch Kleinigkeiten, die
vielleicht im ersten Moment gar nicht besonders erscheinen?
Antwort:
Was mir noch als Besonderheit in Erinnerung ist, ist die Hand von Michele, mit der sie
noch ihr rotes Handy festgehalten hat.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
verbrannte-zeuge-ﬂorian-heilig/

/ 8/ 7/zuruck-auf-null-der-poliziste nmord-am-

- -

7-und-der86

Das rote Handy ha e sie noch in der Hand.

Dieses rote Handy:
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"Ja aber... das ist doch silbern, und nicht rot".
Eben drum. Das isses. Darum fehlen die Auﬃndefotos in den Akten.
.
Immer noch nichts verstanden?
Lesen: Wurde das Handy ausgetauscht?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/heilbronn-wurde-kiesewe ers- handy-ausgetauscht/

Keine Spurenauswertung des Handys trotz DNA-KT-Antrag:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /wurde-kiesewe ers-handy-mani
spurenauswertung-zum-handy/comment-page- /

puliert-warum-fehlt-die-

Auswertungen des Handys s mmen nicht mit Funkzellenauswertung berein, Auswertung Diensthandy ging
verloren und wurde nie nachgefordert:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-auswertung-des-diensthand
weitere-tatort-pannen-beim-polizistenmord/comment-page- /

ys-ging-verloren-und-

Warum "ging alles verloren", warum der Austausch des Handys?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/wer-holte-kiesewe er-zum-die nst-an-ihrem-todestag/

.
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Wir denken auch nicht, dass Kiesewe er und Arnold Zufallsopfer waren. Ganz und gar nicht. Da s mmen
wir mit der Bundesanwaltscha und den Linken Pseudoau lärern und Pappdrachen-Konstrukteuren berein.
Nur geht unser Verdacht eben nicht zu einem Hirngespinst NSU, sondern zu den "lieben Kollegen", zur
Spitzeltheorie des Thomas W ppesahl, wenn Sie so wollen.
Juni

!
“Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt”, “Ihre eigene Verwicklung ist gravierend”,
“ V-Männer auf Therersienwiese vor Ort”, “wenn sich ein Staat entschlossen hat organisierte Kriminalität zu betreiben”, “Heilig wurde zur Seite gebracht”

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wuppesahl-kri sche-polizisten/

/ 6/

/kiesewe er-wurde-in-eine-fal

le-gelockt-thomas-

Immer den Arnold weglassen, warum eigentlich? Weil seine Mu er mit einem Deutsch-Kasachen zusammenlebt, der ein hohes Tier im BfV gewesen sein soll und dort angeblich rausﬂog, weil er zu eng mit den
Rauschgi -Schmugglerringen aus dem Osten zusammen gearbeitet haben soll?
Da m sste mal nachrecherchiert werden, Thomas Moser, Du hast das doch in die Welt gesetzt! "Arnolds
S efpapa ein hohes Tier im BfV", hat Moser behauptet.
Nur heisse Lu ?
.
Wenn der Arbeitskreis NSU behauptet, dass ab dem ersten Tag in Heilbronn aus der Soko heraus manipuliert wurde, dann hat das seinen Grund. Es ist nicht nur der vertuschte Audi 8 mit MOS-Kennzeichen, es ist
nicht nur die Nichtauswertung der Opferklamo en ber mehr als . Jahre, es sind nicht nur die vertuschten
Spuren am Belt Keeper von Arnolds G rtel und Waﬀenholster, es sind eben auch die Handys, es ist das BFE-Messer
welches wieder au auchte, was keinerlei Ermi lungen nach sich zog, und es ist der Falschbefund ber die ersten
Polizisten am Tatort.
Man hä e den vorgeschobenen Erst-Polizisten Thomas, Kind und Hinderer freundlicherweise den Namen
der Notärz n mi eilen sollen, auf dass sie die auch erwähnen, in ihren Aussagen, und nicht alle diese Notärz n
vergessen.
Nach und nach trafen die aufgef hrten Re ungskrä e ein:
RTW /8 - (DRK): Tobias Diem, geb.: 6. .8 /HN u. Albert Lecher, geb.: . .7
Frau Dr. Schröder (Notärz n in HN)
Dr. Hassling, Pla enwald
Ltd. Notarzt, Dr. Breuer
DRK, Markus Stahl u. Hans J rgen Winkler, Re ungsassistenten v. Pla enwald
Christoph
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.
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/

/

/hn-wer-waren-die-ersten-poliz isten-am-tatort/

Hochgradig kriminell, und auch noch dumm. Wer sch tzt uns vor dieser Polizei? Und vor ihren korrupten
Befehlsgebern? vor unwilligen NSU-Untersuchungsaussch ssen? Vor Werkzeugen des Tiefen Staates wie
Nebenkläger-Anwälten, Verteidigern und der BRD-Journaille? Vor Beweismi elnachﬁndern im Zauberauto
Florians wie Hajo Funke? Dem Tari etr ger?
.
Keinen Dienst, trotzdem am Tatort? schon

Minuten nach den ersten Polizisten?

Jenseits des Gedöns werden freilaufende Mörder gesucht.
Auch die von Florian Heilig und die von Arthur Christ.
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : : 7)
Wenn man f rs Ländle sterben darf, dann bes mmen die im Ländle, wer die Täter und Mörder sind. Ermi lungen
gab es nur in einer Richtung, wie verdreh ich den Sachverhalt der Stra aten in den vorbes mmten weisungsgebunden
Anordnungen der Poli k im Sinne des Staates. Der wahre Sachverhalt wird zertr mmert und dienliche Figuren verbreiten
L gen als Wahrheiten. Res mee: wenn man tausendmal eine L ge wiederholt, so wird diese schließlich Wahrheit! Nur
der Erfolg zählt - egal wie!!! Gute Nacht - Rechtsstaat!
fatalistsalterego (
- : 6: 8)
Der Tiefe Staat ist eine verdeckt agierende Parallelstruktur innerhalb völlig legaler Strukturen innerhalb eines exis erenden Rechtsstaates. Das ist der Kern, das muss man kapieren. Es ist nicht "die Polizei" der Tiefe Staat, sondern einzelne
Netzwerke in ihr. Drogen, Staatsschutz etc. sicher zu höheren Anteilen als "normale" Polizei. Es ist nicht "die Jus z"
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der Tiefe Staat, sondern bes mmte Staatsanwälte und Staatsschutz-Richtersenate. Es ist nicht "die Poli k" der Tiefe
Staat, sondern die Vertreter bes mmter Thinktanks und Netzwerke in ihr. Atlan kbr ckler etc sicher zu einem hohen
Anteil. Dasselbe gilt f r die Medien. Hat "die Anstalt" im ZDF mal ne erklärt. Es sind nie Alle, ein paar Entscheider
reichen aus, rich g platziert. Auch in der hohen Ministerialb rokra e sind es nie Alle. Wenige KDFs reichen aus. Die
Scha en-SBO, die Du
kennen gelernt hast, die ist eben auch nicht "Der Geheimdienst", sondern eine verdeckte
Parallelorganisa on in ihm, oder in ihnen, wenn Du Mossad und CIA etc mit da reindenkst, oder eben NATO-Hintergr nde.
Du liest den Oktoberfestblog, da werden die klandes nen Netzwerke deutlich, und wie sich sich zusammensetzten. Siehe
die Milano-Verbindungen, da landest Du bei der CSU. Hans SeidelS ung, bei Italo-Geheimdienstbombern, Du landest
bei S d roler Bombern, und immer haben die Dienste ihre Finger drin. Aber es sind eben nicht "DIE Dienste", es sind
Teile davon. Netzwerke, interna onale Netzwerke, die Verbrechen begehen zum Wohle der wahren Herrscher, so ist zu
vermuten.
HN: Dutzende Leute vor Ort, kein einziges Auﬃndefoto von Kiesewe er und Arnold im Tatortbefund - Der Blogpusher
(
- : : )
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- 7: : 6)
Du weißt es, ich weiß es, wir m ssen es nur immer und immer wieder an die richten, die den Blog hier lesen. Es ist ein
Au lärungsau rag der nur durch ste ges wiederholen fruchtet. Je mehr dieser Blog au lärt und erklärt, desto mehr wird
verständlicher. Inzwischen gehen wir rich g in die Tiefe der Au lärung, wo nicht nur die NSU abgewickelt wird, nein,
wie die B chse der Pandora stoßen wir auf hochkriminelle Strukturen innerhalb des Systems. Rich g, nicht DIE - sondern
platzierte Zeitbomben innerhalb des Zahnwerkes! Deshalb plädiere ich f r die komple e Abschaltung der Netzwerke und
es muss ein Neuanfang her. Diese Netzwerke dienen nur dem Fremden, wie jetzt wieder mit NSA. Wie wurde ich damals
von bes mmten Figuren zerrissen, so wie du heute. Ich werde bes mmt nicht den ganzen Dreck wiedergeben. Je mehr
die Gegenseite dich f rchtet, desto mehr wird gelogen und eine sachliche Auseinandersetzung ist nicht drin, weil sie nur
beschimpfen, bel gen und einen vernichten wollen.
fatalistsalterego (
- 7: 7: )
Wir sind längst keine Einzelkämpfer mehr. Fachlich können Die uns gar nichts. Wissen die auch...
lothar harold schulte (
- 7: : 6)
Der Au lärungskampf geht weiter! Schöne Gr ße, wo es lecker Cicken- and Beefcurry gibt und eiskaltes Becks-Bier!
Eric der Wikinger (
- : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : 7: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Sternsinger (
- - 6 : 6: )
Je mehr die Gegenseite dich fürchtet, desto mehr wird gelogen und eine sachliche Auseinandersetzung ist nicht drin,
weil sie nur beschimpfen, belügen und einen vernichten wollen. Ich wäre gar der gl cklichste Mensch, könnt ich Deine
Ausf hrungen bloß im Ansatz rela vieren. Aber: Pech gehabt, ich muss gestehen: Ich seh’s bereits genau so wie Du, Lothar
Schulze !!! Da bleibt mir nur noch, mich schnell selbst ein bisschen zu trösten: "Wir sind längst keine Einzelkämpfer mehr.
Fachlich können Die uns gar nichts. Wissen die auch…" gespendet von fatalistsalterego, am
April um 7: 7 :-( ——–
Fatalist April um : 6 So sehe auch ICH es . Volle Zus mmung !!!

. .67 Bilanz nach

Tagen NSU-Prozess. Noch so viele Fragen (

Vorgestern erschien ein Ar kel auf Tagesschau.de zum
mentare.
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-

-

9:

)

. Prozesstag, und er bekam nur ganz wenige Kom-

Da wurde recht schnell "zugesperrt":

Heute schauten wir mal nach, und es gab tatsächlich einen neuen Kommentar, man ha e also wieder
"aufgemacht":

Wer ist Izmi, der/die/das da von "starken Beweisen" zu berichten weiss?
Ein Tagesschau-Mitarbeiter? Gar der Herr Ginseng?
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Nach dem nächsten Kommentar war dann aber endg l g Sense.

Verständlich, dass man da kaum was durchliess, und dann schnell wieder dicht machen musste.
.
Dem armen Sundermännchen ergeht es bei seinem Wahrheits-Verk nder-Blog in DIE ZEIT auch nicht anders:
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/

/medienlog-

-tage-nsu-prozess/ #more-9

Er zi ert die FAZke-Trulla Truscheit, und man rammt deren Ges lze ungespitzt in den Boden:

auch gut:
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.
Den PR-Krieg um den NSU-Terror hat das System verloren. Das wird Folgen haben, gravierende Folgen, die
sich ganz woanders zeigen werden als die meisten Leute dies erwarten, und in gänzlich anderem Zusammenhang.
Das Urvertrauen in den "guten Vater Staat" wurde durch die Terrorinszenierung NSU massiv geschädigt.
Ein besonders deutsches Vertrauen, ein f r viele Nichtdeutsche in Europa nie nachvollziehbares Phänomen...
dieses scheinbar grenzenlose Vertrauen "des Deutschen an sich" in seinen "guten Obrigkeitsstaat" hat deutlich
geli en.
Wer denkt, dass beträfe nur das Vertrauen in die Massenmedien, der verkennt völlig, was gerade passiert.
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Totengräber.
.

Arkturus (
- 9: 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 9: 6: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Bilanz nach
Tagen NSU-Prozess. Noch so viele Fragen - Der Blogpusher (
[…] Bilanz nach
Tagen NSU-Prozess. Noch so viele Fragen […]

-

-

:

:

)

lothar harold schulte (
- : 6: )
Eigentlich hat der NSU Prozess in der Verdrehung der Tatsachen vieles gemeinsam mit den NATO Übungen im Atomkrieg.
Die Bevölkerung wurde getauscht und belogen, Hauptsache die westliche Wertegemeinscha war gere et und Deutschland
ausradiert. Es ist bemerkenswert, wie eine poli sch angeordnete Sichtblende funk oniert und Fakten, Beweise und Zeugen
aus Gr nden der bergeordneten staatlichen Glaubenslehre im blinden Vollzugstro elmanier von Ameisen durchgef hrt
wird. Kri sches Berichten kann das beruﬂiche AUS bedeuten, da wir zwar eine freie Presse besitzen, doch sind die Besitzer
nicht an einer freien Presse interessiert - so wie die Staatsmedien. Sind wir in der Masse immer noch im Mi elalter, wo
ein Nachfragen lebensgefährlich sein kann? Ich kann mich gut als junger Zugf hrer beim Zugf hrerunterricht erinnern, wo
ich bei der Weiterbildung diese Wertegemeinscha anklagte - Vernichtung der einheimischen Bevölkerung um mindestens
8 % - , wo ist hier noch der Sinn? Ganz böse f r mich, am nächsten Tag musste ich beim MAD antanzen, weil diese
Frage angeblich Truppenzersetzend war. So werden auch alle Fragen des NSU Prozesses von diesen Typ von Menschen
der dri en Stufe - erste Stufe Mensch, zweite Lala, dri e Arschl... - verhindert. Nachtrag, was viele nicht wissen, dass der
damalige Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl bei der letzten Atomwaﬀen bung dieser Art seine Mitarbeit verweigerte und es
nicht zuließ, dass die Nato von BRD Seite die damalige DDR ausradieren wollte. Somit war dieses Thema, endg l g und zu
recht gestorben.
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lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .68 NSU-Leaks: Widersprüche aufzeigen (

-

- 6

:

)

Seit
geht das Gespenst in der BRD um. Das Gespenst des rechten Terrors, welches durch den NSU-Komplex
ausgelöst wurde, nachdem die zwei Hauptverdäch gen tot sind und sich deren Freundin der Polizei stellte.
Seitdem wurde viel berichtet und vor allem eine Menge Widerspr che an den Medienkonsumenten verbreitet.
Ein Blog möchte auf Widerspr che hinweisen.
Von Chris an Lenhart
Seit dem Mai
steht Beate Zschäpe auf der Anklagebank. Der Prozess sollte Anfang
schon Geschichte
sein. Aber seit diesem Prozess sind eine Menge Zeugen gestorben, die wieder mal f r eine Menge Stoﬀ f r diverse
Verschwörungstheorien anbieten. F r Presse, Pseudoverbände und Parteien ist der NSU-Komplex ein gefundenes
Fressen, um weiter den Gutmenschen zu heucheln und vor rechtem Terror zu warnen. Die unverzichtbaren
Medien von Spiegel, Zeit und Co. sprachen stets von einem Terror und es wurden gleich Analogien mit der RAF
hergestellt, obwohl es nie Bekennerschreiben gab, geschweige denn der Medienkonsument bis
ber etwas
vom NSU-Terror wusste. Damit ﬁngen die Widerspr che an. Wer noch mehr Widerspr che ﬁnden möchte, dem
sei der Blog des Arbeitskreises NSU empfohlen, der es sich gerade nicht zur Aufgabe gemacht hat, den Fall zu
lösen, wie es die Ersatzstaatsanwaltscha der S ddeutschen Zeitung es sich zur Aufgabe gemacht haben scheint,
sondern man will auf die Widerspr che hinweisen.
Wer sich die schnelle Au lärung von Terrorakten in Deutschland erho , dem ist nicht mehr zu helfen. Attentate wie beispielsweise das von Alfred Herrhausen, welches sich kurz vor der Wende im Jahre 989 ereignete,
sind bis heute nicht widerspruchsfrei aufgeklärt, und man hat damals auch schnell die Hauptverdäch gen aus
dem RAF-Umfeld wie Wolfgang Grahms liquidiert. Zur ck zu den NSU-Leaks: „Es geht hier um Aufzeigen der
Widerspr che, um das Benennen von Falschaussagen, es geht um die Wiederherstellung des Rechtsstaates.“,
f hrt der Blog auf seiner Selbstbeschreibung fort.

Akten und Fakten sta Ges lze

Und der Blog sieht wirklich ein Gegenpart zu den gängigen Medien wie die "Alpen-Prawda" S ddeutsche Zeitung
aus, deren Berichtersta ung mehr einer Mischung aus pseudolinkem Ges lze und Berichtersta ung abgesprickt
mit ein wenig moralischer Erhabenheit und einem unverkennbarem hohen selbsternannten Intellektuellem
Niveau, welches ja f r viele so unerreichbar ist. Immerhin werden dem Leser des Blogs sta dessen auch mal die
Akten – soweit vorhanden – öﬀentlich zugänglich gemacht.
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Zugegeben – wer sich wirklich mit all diesen Akten auch wirklich akribisch und professionell befassen möchte,
der darf keiner anderen Arbeit mehr nachgehen und m sste auch seine Hobbies f r eine gewisse Zeit auf Eis
legen. Aber es geht hier auch um ein Angebot. Ein Angebot an Blogar keln und Akten, die so von keinem
Mainstream-Bla au ereitet werden, die berech gte Zweifel an der sogenannten oﬃziellen Theorie lässt, und
man das eigene Denken nicht einer pseudo-intellektuellen Gaze en jeglichen Couleur berlasst. Ein Gegenpart
ist auch die teilweise sarkas sche Sprache, der jeweiligen Bloggers, welche auch ein Countertenor des pseudomoralischen Rumgehubers der gängigen Leitpresse ist. Wie o hat die Leitpresse in Deutschland ihre Leser
schon belogen und betrogen, und dabei mäch g abkassiert? Einmal? Egal. Viele alterna ve Quellen können
gar nicht so viel l gen, wie es täglich in den Deutschen Leitmedien vorkommt. Das schlimme ist nur, dass viel
zu viele Menschen noch f r diese L gerei und Heuchelei Geld bezahlen. Auf Twi er werden die Beiträge des
Arbeitskreises NSU in regelmäßigen Abständen viral verbreitet. Und es kostet nichts.
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hab ich getauscht... dieses ist noch schöner
„Die Anmerkung“ ist ein Blog, der frischer und lebendiger Weise gerne mal die blichen Meinungen zur NSUGeschichte kommen ert. Wie oben beschrieben, liefert der Blog eine Menge an Informa onen und wie es der
Arbeitskreis NSU es sich nicht zur Aufgabe macht, den NSU-Fall aufzuklären, so macht es sich dieser Ar kel nicht
zur Aufgabe in fast 8.
Wörtern den Blog aufzuarbeiten. Am besten man schaut sich diesen selbst an und
macht sich ein eigenes Bild davon.

h ps://twi er.com/LarsWinter _/status/ 9
.

9

8 97 689

Insgesamt wird der Blog vom linken Mainstream im Westen eher verpönt, was auch wahrscheinlich daran
liegt, dass man dieser nicht gerade Honig ums Maul schmiert, sondern mit brisanten Fakten der heuchlerischen
Berichtersta ung den bi er notwendigen Spiegel aufzeigt. Auch verwundert es nicht, dass die meisten Mitarbeiter des Arbeitskreises NSU – anders als die Ho erichtersta er mit Presseausweis – der linksintellektuellen
Bildungsschicht gänzlich unbekannt sind. Der bekannteste Mitarbeiter scheint Lars Winter zu sein, der mit aktuell
ber .
Followern auf Twi er von sich Reden macht. Immerhin will Volker Beck mit einer Anzeige seine Ehre
irgendwo irgendwie wiederherstellen. Wem die Widerspr che im NSU-Komplex nicht ausreichend sind, der kann
sich auch noch die des Oktoberfest-A entates von 98 zu Gem te f hren.
_______________________
Das ist doch gar nicht schlecht! Sehr schön. Es geht um Widerspr che, rich g erkannt. Nicht um Wahrheiten.
Verqueren Vorstellungen hängen auch Pau und Renner nach, total der Realität entr ckt: NSU-Helfer berall, riesige Netzwerke um die Uwes vom NSU, und die bösen bösen Verfassungssch tzer, die die Tatorte nach
dem . .
manipulierten:
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h p://www.taz.de/Linke-Poli ker-ueber-Ausschuss-zum-NSU/! 88 /
Das BKA ﬁndet gar nicht sta , kommt gar nicht vor. Es war der Verfassungsschutz, der Tatorte manipulierte und
Beweise unterschob, Wohnsitze erfand, Mietverträge, Tarnlegenden, es ist wie ein Sabber-Reﬂex. Völlig der
Realität entr ckt.
Das fällt sogar TAZ-Lesern auf:
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Sehr rich g.
.
Lars ha e das hier getwi ert:
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wenig-au larungswillen/
Lars, ich hab da was vergessen!

/

/

/

-von-6 -nebenklageanwalten- im-nsu-prozess-sehen-zu-

Den BKA-Arsch-an-die-Wand–Joker des BKA-Pfuschers Leopold Pfoser.
Da haben die endlich die . H lse aus den 7 letzten Morden, die Erste seit
nicht?

, Rostock, und was machen sie

Sie pr fen nicht auf Fingerabdr cke und nicht auf DNA der Person, die diese H lse auf den Ziﬀernblock der Kasse
legte.
Nein, das ist kein Witz zum Sonntag, das ist die Realität der Arbeit von LKA NRW und BKA Waﬀenforensikern im Jahr
6 bei der ersten H lse seit Jahren in der damals grössten unaufgeklärten Mordserie seit
Jahrzehnten in Deutschland.
.
Man ngelte nach dem 9. Mord ( Tage nach Kubasik: Yozgat, Kassel) durch die Lande,
86 8

7, und gab Leit-

fäden heraus, wie denn bei einem . Dönermord zu verfahren sei. Ganz wich ger Punkt: Unbedingt H lsen auf
Fingerabdr cke und DNA pr fen , als ersten Schri der polizeilichen Ermi lungsarbeit.
Auch das ist kein Scherz. Soko Cafe-Chef Hoﬀmann aus Kassel hielt diesen Vortrag in Th ringen im LKA Erfurt. Solche "speziellen Ermi lungskniﬀe" musste man LKAs und BKA bekanntmachen: Wenn H lsen am Tatort,
dann DNA und Fingerabdr cke pr fen, gelle?

Zeuge Gerald Hoﬀmann: Das war im April
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

7, zuerst in Erfurt und dann in Magdeburg.
6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

.
Unglaublich, aber Aktenlage. Unfassbar eigentlich. Kaum ein Zeuge hat mehr gelogen als Soko Cafe-Chef
Hoﬀmann.
.

lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

lothar harold schulte (
- - 6 : 8: 7)
So wie die ehemalige DDR ein williges Abziehbild des großen Bruder des Ostens war, so ist die BRD nichts weiteres als ein
dienliche Kopie f r die Mannscha im Weißen Haus. Alles, was die US-Boys im GROSSEN haben, dass haben die BRD-Babys
im KLEINEN. Der Patriot wurde von der Atlan k-Br cke Heins abgelöst, da diese Figuren durch Umerziehung und Gehirnwäsche lieber und einfacher den US-Mist vertreten als deutsche Interessen. Sämtliche hochsensible Machtstrukturen
sind so eingerichtet, dass die Gegenseite egal wo immer, die Richtung bes mmt. Gerade im NSU Verfahren tri dieses
berdeutlich hervor, wo die wahren Hintergr nde unter Verschluss sind. Wäre es eine reine deutsche Angelegenheit, so
wäre die Sau längst durchs Dorf getrieben. Somit dient die NSU als M llhalde der Entsorgung von Verbrechen die keine
Au lärung im staatlichen Sinne bed rfen. Anmerkung hat es sehr gut beschrieben mit der Aussage: Es diente dem Ländle!
Der vorgegebene Rechtsstaat wird abgelöst durch den Unrechtstaat. Wie viele Morde sind schon nach diesem Prinzip der
falschen Täter durchgef hrt worden? Ob RAF, ob Okt.-Fest, ob Werwolf usw., die Täter und die Morde werden entsorgt
bzw. "aufgeklärt"! Selbst im Stu gart-Stammheim wo die F hrungspersonen der RAF angeblich bewaﬀnet einsaßen, auch
hier zog man wie bei den zwei Uwes den gemeinsamen Selbstmord vor, sta als zusätzliches Druckmi el zur LH Landshut,
hier noch Geiseln zu nehmen. So stellen wir fest, dass die Selbstmorde, Morde und auf der Flucht erschossen - gut f rs
Geschä der Vertuschung ist. Man denke hier nur an Herrhausen, Barschel, Möllemann und die vielen ungenannten
Toten! Wie viele Morde wurden vom deutschen Boden ausgehend durch US-Drohnen durchgef hrt, wo man auch hier
behauptet, haben wir nicht gewusst und dieses ist eindeu g Beihilfe zum Mord, weil hier ohne Gerichtsverfahren einfach
auf Verdacht Menschen widerwär g ermordet werden mit williger heimlicher Zus mmung dieser Berufsschauspieler. Hier
ist der Riesenskandal, wo alles Recht ausgehebelt wird!!! Hier kann man wahrlich nicht zur Tagesordnung bergehen!
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
Es muss ganz krä ig revidiert werden, und der Rechtsstaat muss wiederhergestellt werden. Das wird mit den jetzigen
Eliten nicht zu machen sein. Es w rde auch nur mi els einer neuen Verfassung mit direkter Demokra e funk onieren
können, der Parteienﬁlz muss zuerst entmachtet werden. Er ist der Feind.
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Eric der Wikinger (
- - 6 : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Cj aka Elderofzyklons Blog (
- - 6 : 7: 7)
Hat dies auf ElderofZyklon’s Blog! rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 6 : 7: 8)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
lothar harold schulte (
- - 6 7: 6: )
Ich gebe Dir recht, wir brauchen eigentlich eine komple e Rundrumerneuerung, weil diese Strukturen die nach dem 8.
Mai
hier installiert wurden, haben die Steigerung von ﬂ ssig erreicht - sie sind berﬂ ssig! Nur mit neuen frischen
Krä en ist eine Veränderung im posi ven Sinne möglich. Quasi, was jede Fußballmannscha betreibt, die die Spitze will!
Der alte Muﬀ und Mief ist Kriegsgeschichte und gehört ins Museum. Ferner ist es wich g, dass wir uns auf die gesunde
Tradi on unseres Volkes besinnen, wo Anstand, Ehrlichkeit, Freundscha , Kameradscha und Treue zur Familie und Volk
nicht verachtend bewertet wird, sondern als wertvolle St tzpfeile unserer von unseren Ahnen vererbte Wesensart ist. Der
heilige Grundsatz ist ja - sei Mensch und nicht Sklave! Also der Wille zur Freiheit, was bis heute noch f r uns Utopie ist!

. .69 Die Sache mit den gesicherten Dienstwaﬀenholstern... (

-

- 6

:

)

... scheint klar zu sein:

Beiden Polizisten wurden nach den Kopfsch ssen die Dienstwaﬀen entnommen, Kiesewe er auch noch ein
gef lltes Ersatzmagazin und Handschliessen (ohne Schl ssel), und seit Jahren liest man dazu immer dieselbe
Erklärung:

Der Dieb bei Michele wusste wie die Holstersicherung funk oniert, der bei Arnold aber nicht, weshalb er es
nur mit brachialer Gewalt oder mit einem Werkzeug au ekam, das Holster. - Sekunden Anstrengung.
Kilopond.
Die Welt kann so schlicht und einfach sein, es waren Waﬀenentnehmer, einer "mit Ahnung" und einer
"ohne Ahnung". Ach wirklich? Woher weiss man das, warum ist das eine gesicherte Wahrheit?
Folgende Überlegung ﬁndet man niemals:

Kiesewe er zog ihre Waﬀe selbst, bevor sie den tödlichen Kopfschuss bekam.

Warum liest man das niemals?
Weil Mar n Arnold doch aussagte, es seien
den Streifenwagen gekommen.

866

(balkanesische, os sche, ziganische) Männer von hinten an

Seinen Beinahemörder "Chico" erkannte er
9, dessen DNA (Kippe aus Serbien, SO.
, Chico benannt von
Zigeuersippe Heilig bereits
7) dann nicht passte, der aber vor Ort war und geﬁlmt wurde .

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 9/die-auswertung-der-uberwachun

gskameras-erfolgte-erst866

-und-chico-war-drauf/
.
Arnolds Phantombild ist "Zigeuner", ein reines Fantasieprodukt, denn Mar n Arnold hat einen "Jagdschein", und
seine Erinnerungen sind eher eingeredet und Selbstschutz geschuldet.

Wir haben daf r vollstes Verständnis . Blödsinn bleibt es trotzdem. Arnold sass zuerst seiner Erinnerung nach im
VW-Bus T , und auch das wurde ihm erfolgreich ausgeredet: Er sass dann eben im BMW-Streifenwagen. Nun
denn. Sind eh keine Fingerabdr cke von ihm drin. Von Michele auch nicht, aber auch das ist egal, Schmauch gibt
es ebenfalls nicht, obwohl es den geben m sste, was soll´s...

Chico
866

f r J rgen Elsässer und Stern-Rainer N bel, die stehen auf Mevl t Kar ;)
Rechts der "Chico
.

", Mar n Arnolds Phantom.

Und wir wissen sehr genau, dass er die Widerspr che des Arbeitskreises NSU zu Heilbronn hasst. Aus
einem persönlichen Gespräch mit Arnold selbst. Er ist oﬀen feindselig den Widerspr chen gegen ber eingestellt.
Selbstschutz. Verständlich. N tzt aber nichts.
Der Staatssch tzer Binninger bestärkt ihn darin, ebenso wie die Staatssch tzer Renner, Pau, Högl und Co.

Ein No Go ist jedoch die direkte Einsch chterung und Beeinﬂussung der Verwandten von Michelle
Kiesewe er. Binninger hat den Versuch unternommen, Kontakt zur Mu er zu bekommen, um diese
im Sinne seiner Grundannahmen zu beeinﬂussen. Das mag im Falle des berlebenden Zeugen Mar n
Arnold vollkommen rich g sein, denn dem steht ein ruhiges und unaufgeregtes Leben abseits jedes
Ermi lungstrubels zu. Wenn Binninger in dieser Richtung als Staatssch tzer au ri und Arnold von
der Öﬀentlichkeit abschirmt, dann steht das außerhalb jeder Kri k.
Die Mu er von Michelle Kiesewe er jedoch davon abzuhalten, Strafanzeige wegen Mordes an
ihrer Tochter zu stellen und dessen vorbehaltlose Au lärung zu verlangen, das geht nicht. Es ist
das gleiche No Go, das im Lande des Sozialistenf hrers Ramelow mit dem Vater von Uwe Mundlos
durchexerziert wurde.
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/clemens-binninger-unter-staatsschutze rn.html

.
Zur ck zu den Dienstwaﬀenholstern, wo man einen speziellen Kniﬀ kennen muss.
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Arnold, Holster, aufgehebelt? Der Release-Bu on m sste rechts an der Sicherungsschlaufe sein.

G rtel von Kiesewe er, mit Belt Keeper. Die Belt Keeper von Arnold sind wich ger und die Akten dazu verschwunden, so hört man. Die wurden noch
nicht untersucht auf DNA, aber angeblich dann später doch.
Kann sein, kann auch nicht sein. Maﬁa-Ländle, Sie verstehen?
Da wo man Suizid-Beweise passend nachﬁndet.
866

Fragen Sie Hajo Funke, wie das geht.

Oder fragen Sie

"Tarif" ;)

.
Warum wird Alles an Arnolds Erinnerungen als Fantasie verworfen, der T -Bus an jenem Tag, in dem er
laut eigener Erinnerung sass, sein Chico, der doch aber ein Uwe sein muss, oder auch f r linke Staatsräsonlerinnen " Heilbronner Mörder aus dem riesigen NSU-Nazinetzwerk . ", oder ein "Krokus-NPD-Mörder aus dem
Ländle" gemäß Variante Gronbach/ZOB, das alles ist "falsch".
.
Aber die Sache mit dem R ckspiegel s mmt?
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Männer von hinten, das muss s mmen? Keine Kollegen? Die Amateure vortäuschten? Keine Russen, blond?
Keine jungen Männer, bedenken Sie dass Arnold ansprechbar aufgefunden wurde und sich ständig an die
Kopfwunden zu fassen versuchte. Der polizeiliche Ersthelfer Hinderer will das dann unterbunden haben, die
Notärzte stellten Arnold dann ruhig.

.
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Und daher kann Michele Kiesewe er ihre Waﬀe nicht selbst gezogen haben, bevor sie erschossen wurde?
Weil Arnold das "weiss", es sei nicht so gewesen?
Das ist kein s chhal ges Indiz, f r gar nichts. Arnolds Erinnerungen sind wertlos. Kiesewe er kann ihre
Waﬀe selber gezogen haben, bevor sie starb.
Wissen tut man dazu gar nichts, und Ausschliessen kann man es daher ebenfalls nicht. Warum tut man es
dann?
.

Cj aka Elderofzyklons Blog (
- - 6 : :
Hat dies auf ElderofZyklon’s Blog! rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- - 6 : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
friedensblick.de (
- - 6 : 7: )
Es ist ein nahe-liegender Schluss, dass Kiesewe er sogar zur ckgeschossen haben könnte und einen Angreifer verwundete,
siehe Blu¾unde am Tatort. Dieser Schuss könnte durch den Diebstahl der Dienstwaﬀen vertuscht worden sein. Der Verwundete sollte vielleicht gesch tzt werden. *** bi e keine Sätze mit "wohl", es gab keinen Schmauch auf Kiesewe ers Bluse ***
fatalistsalterego (
- - 7 : : 6)
es gibt keine Blu¾unde am Tatort, die nicht von MK und MA stammten. es gibt nur einen Null-Befund des Blutspritzers
am Funkgerät. Also nicht bes mmbar.
Der Augus n (
- - 7 : : )
Dann hä e aber Schmauch an Kiesewe ers Schusshand und im Fahrzeug seien m ssen.
fatalistsalterego (
- - 7 8: 7: )
Hä e bei Mundlos auch so sein m ssen... war aber "nicht schusshandtypisch". Bei Böhnhardt
von 8 Teilchen gesamt...
Die Sache mit den gesicherten Dienstwaﬀenholstern… - Der Blogpusher (
[…] Die Sache mit den gesicherten Dienstwaﬀenholstern… […]

-

- 7

:

:

Teile Polizeischmauch

)

Arkturus (
- - 7 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Arkturus (
- - 7 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Hanswillimark (
- - 7 : : )
Wenn ich die Fotos rich g deute ha en beide Opfer Holster f r Rechthänder. Ist Arnold, war Kiesewe er Rechtshänder,
weiß man das sicher? Das Rechtshänderholster wird an der rechten Seite getragen. K. saß auf der Fahrerseite, die Pistole
saß also "innen" im Fahrzeug, A.’s Waﬀe außen an der oﬀenen T r. Wenn A. zur Waﬀe grei ist es von außen und evtl.
auch hinten sichtbar, bei K. nicht. K. konnte zur Waﬀe greifen ohne daß es f r den (bis dahin unbekannten und nur wenig
verdäch gen?) "Besucher" gleich oﬀensiv oder gefährlich aussah. Vielleicht war es so: "Du, da kommen ein paar komische
Typen, entsichere mal die Waﬀe." - Wobei mir klar ist daß die P
keine Sicherung im herkömmlichen Sinn hat. - Vielleicht
ha e K. die Waﬀe im Holster nur gelöst und nicht rich g gezogen. Ich weiß leider nicht, ob der Sicherungsb gel bei den
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Holstern wieder zur ckfährt wenn man den Daumen wegnimmt oder ob man das Holster sozusagen entsichern und die
Hand wieder wegnehmen kann.
Hanswillimark (
- - 7 : 9: )
Da fällt mir noch was ein (Sorry, Fatalist, falls ich das irgendwoo nachlesen könnte und jetzt eine berﬂ ssige Frage stelle):
Im R ckspiegel sehe ich ja nur bei geschlossener Fahrzeugt r was. Gibt es Anzeichen daf r, ob die T ren bereits bei den
Sch ssen oﬀen waren, oder waren sie zu und die Täter haben durch die geöﬀneten Fenster geschossen? Weiß aber auch
nicht, ob das jetzt wich g ist....
fatalistsalterego (
- - 7 : : )
"Während dieser Phase habe er im Außenspiegel der Beifahrert r eine männliche Person wahrgenommen, die von
hinten, zwischen Auto und Backsteingebäude, an das Streifenfahrzeug herangetreten sei." Die T r war zu. Die Scheibe
war unten. Schuss durch MKs Kopf war so möglich, auf das Trafohaus au reﬀend, laut Gutachten. weiss keiner, was
MAs Erinnerungen so taugen... Warum sollte MK die Holstersicherung nicht einfach aufmachen? Nichts spricht dagegen.
Beides Rechtshänder, korrekt.
lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

Zschäpe in‘s Kreuzverhör ! (
- - 7 : 8: )
[…] Die Sache mit den gesicherten Dienstwaﬀenholstern… […]
Der Augus n (
- - 7 : : 6)
Wiederspr che aufzeigen—? Wenn aber auch hier DNA, Schmauch und Fingerabdr cke gewollt nicht da sind (denn dies
scheint ja keinem Verteidiger oder Ankläger wich g) können auch die bezogenen Wiederspr che ins Aus laufen.
nwhannover (
- - 7 : 8: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. .7

NSU-Ausschuss Ländle 7. .

Im Zeichen des
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: Gedöns sta Mordau lärung (

-

- 7

:

)

h ps://www.landtag-bw.de/ﬁles/live/sites/LTBW/ﬁles/dokumente/tagesordnunge n/
_Rechtsterrorismus-BW.pdf

/

-

- 7 _UsA
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Der Geheimsache NSU - Autor in Sachen NPD-Mörder aus dem Ländle weiss Bescheid:
Die öﬀentliche Befragung des NSU-Untersuchungsausschuss im Stu garter Landtag am Montag verspricht Spannung. Neben dem pensionierten Verfassungssch tzer Rainer O. und einer
Friseurmeisterin ist Gerhard Q. geladen, ein pensionierter Staatssch tzer. Dieser ha e die rechtsextreme Szene rund um Hall beobachtet. Linke Kreise werfen dem Kriminalhauptkommissar selbst eine
Zugehörigkeit zur rechten Szene vor - unter anderem, weil er eindeu ge Symboliken nutze, etwa die
"88" im Autokennzeichen. Die Zahl steht in der Szene f r "Heil Hitler" (zweimal achter Buchstabe im
Alphabet). Auf Nachfrage erklärt Q., er kenne die Symbolik. "Ich ha e fr her aber immer die 888.
Das Kennzeichen war nicht mehr frei."
...
Bereits der Berliner Untersuchungsausschuss zum Na onalsozialis schen Untergrund (NSU) befasste sich
mit K. Sie will
7 den Verfassungssch tzer Rainer O. informiert haben, dass sich
Rechtsextreme in einem Friseursalon in Wolpertshausen ber den Gesundheitszustand von Mar n
A. ausgetauscht hä en. Der Polizist hat den Anschlag am . April
7 auf der Heilbronner Theresienwiese schwer verletzt berlebt. Seine Kollegin Mich le Kiesewe er starb durch einen Kopfschuss.
...
Die Rechtsextremen hä en wissen wollen, ob sich A. an die Tat erinnert, so "Krokus". Rainer
O. habe sie angewiesen, sich rauszuhalten. Falls diese Version s mmt, dann hä en Behörden fr h
gewusst, dass Neonazis hinter dem Anschlag stecken könnten. Oﬃziell bekannt wurde die mögliche
Verbindung erst nach Auﬄiegen des NSU
.
Die Vorw rfe von "Krokus" gehen weiter: Lokale Rechtsextreme seien am Mord beteiligt gewesen - NPD-Funk onäre, darunter die Friseurmeisterin.
...
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Der Berliner Ausschuss befragte
den pensionierten Beamten Rainer O. Dieser widersprach der
"Krokus"-Version. Die Friseurmeisterin und eine Krankenschwester hä en sich nur zufällig ber den
Polizisten unterhalten. Zudem sei die V-Frau nicht glaubw rdig. Das Amt habe sich von "Krokus"
getrennt, nachdem sie mit einem Alexander G. zusammengekommen war.
...
www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/SS-Runen-und-Hakenkreuze;art

9,

8

7

.
Die Mördernamen , die der Vater von Florian Heilig im NSU-Ausschuss wiedergab, Alex, Nelly, Matze und
Franchik , das sind also die Krokus-Namen des V-Mann-Gespanns Gronbach/Senghaas.
Wissen wir schon endg l g seit Anfang März:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
die-npd-im-landle-krokus/

/

/

/der-nsu-des-ﬂorian-heilig-wa

Darum ist auch klar, woher die Heilbronner Jungnazis ihre NSS-Fantasien haben.
selbst.

r-kein-trio-aus-jena-es-ist-

Von Gronbach höchst-
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Das ist Gronbachs Foto!

Da werden also heute ganz sicher, wie schon so o versprochen, frisch aus Irland Akten veröﬀentlicht werden.
Ganz sicher. Dieses Mal schon. Akten, welche endlich die Wahrheit ber die Mörder der Polizis n enth llen.
Die Uwes hält man brigens dor gerseits f r unschuldig, nicht nur in Heilbronn, sondern generell. Dieser
Teil der Botscha en aus Irland wird daher stets weggelassen seitens der Press tuierten, auch die An fa "vergisst"
den immer..
Die -fachen Mörder sind, im Rahmen des NSU-Netzwerkes . , also bundesweit verteilt ganz viele Helfer,
Auskundscha er, Mi äter, Ausknipser:
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Matze B.
867

Benny G. (Temmes Vollstrecker)

Der Friseusenga e Stefan
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Herr Franchyk aus Kroa en

Alex N., der Boss

Patrick W., der . Killer neben Benny G.
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Die Friseuse. Bezirzt gern kleingewerbliche Migranten, war am Ta ag in Heilbronn, den Mörder im Schlepptau:

Die Uhr geht sicher lediglich - Stunden vor. Das hat nichts zu sagen...
Sie wurde gesehen, und beschrieben, von einem V-Mann der Polizei, nur Jahre später :
8676

Mit Kopfwindel bezirzte sie jedoch nur Strenggläubige...

Nelly, Matze, oben links, Wladimir oben ganz Rechts, neben Patrick. Alex der Boss (gerne genommen auch Tino
B.) unten Links. Chico der Zigeuner unten Rechts.
.
Heute also Rainer Osswald/Ö nger, die Friseuse, ihre Kundin, der Staatssch tzer, Frau Rieger EG Umfeld,
aber leider nicht die V-Leute des LKA Stu gart aus Irland. Schade. LfV - V-Frau war diese Dame niemals, es
wurden dem Bundestags-NSU-Ausschuss (daher so verspätet) gefälschte Akten vorgelegt. So als ob es diese
V-Frau gegeben habe. Beim LfV, was nie der Fall war.
Gefälschte Akten, fragen Sie mal die NSA-Ausschuss-Beobachter in Berlin, die sind dort an der Tagesordnung.
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h p://www.zeit.de/poli k/
- /nsa-ausschuss-bnd-gefaelschte-akten
Gefälschte Akten gibt es -reihenweise- auch beim NSU-Betrug. Werden Sie erwachsen! Die gibt es schon seit es
die BRD gibt, und den Terrorismus in der BRD. Gefälschte Akten gibt es beim RAF-Komplex, erst recht bei den
Totalerﬁndungen der . Genera on ( Morde), bei Bad Kleinen, beim Oktoberfest-A entat, beim Buback-Mord,
in endlos vielen Fällen.
.
Ein Merksatz f rs Leben von @Anmerkung

Die Bundesanwaltscha als Ins tu on ist ausschließlich dazu da, die Verbrechen, in die deutsche und "befreundete" ausländische Geheimdienste verwickelt sind, regelmäßig zu deckeln, so sie nicht der Russe zu verantworten
hat.

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/

/

/ 7/die-gauckbehorde-der-kleins te-deutsche-geheimdienst/

Dazu bedient sich die Bundesanwaltscha als Werkzeug der Vertuschung des BKA und verschiedener LKA,
je nachdem. Im NSU-Betrugsfall konkret LKA Stu gart, LKA Th ringen, LKA Bayern, unter Aufsicht des BKA,
nat rlich.
Die Desinforma on der Öﬀentlichkeit bernehmen dabei sogenannte "V-Experten" und V-Journalisten.
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F r die Parlamentarische Nichtau lärung bedient man sich der Staatsschutz-Abgeordneten aller Frak onen.
Besonders abstossendes Exemplar dieser Ga ung:
Clemens Binninger - unter Staatssch tzern

Parlamentarische Staatssch tzer der Blockparteien von Union bis zu Pumuckl
.
Da "Krokus" nicht vorgeladen ist wird heute nicht zur Sprache kommen, dass man ihr viel Geld daf r bot
auszusagen, sie habe die Ausspähgeschichte des Mar n Arnold durch die NPD-Ländles zwar gehört, aber niemals
dem Ö nger erzählt. Als man sie dann zu dieser Aussage erpressen wollte, sei sie nach Irland geﬂohen.
Nicht Nazis hä en sie bedroht, sondern Beamte aus dem Ländle. Das fällt heute leider aus.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/ 7/ 6/es-gab-niemals-eine-v-frau-kr okus- /

Das wird ein spannender Tag werden, heute?
Oﬀene Fragen gibt es, spannende Fragen, wich gste Fragen, zum Beispiel diese:
Wie wird der "Nazi-Staatssch tzer" Gerhard Quendt sein Heil Hitler-Kennzeichen erklären?
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.

lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Adebar (
- - 7 : 6: )
Fundst ck: Stellungnahme Nelly R hle zum Fall „Krokus und NSU“ Damit die L gengeschichten der S dwestpresse und
der Irren aus Irland einmal ein Ende haben: Stellungnahme Nelly R hle zum Fall „Krokus und NSU“ Kennenlernen von
Frau Petra Klass/Senghaas Vor
Jahren habe ich Frau Petra Senghaas kennengelernt, welche kurz darauf durch eine
Hochzeit den Namen Klass angenommen hat, wir waren per Du und haben uns im Rahmen meiner Friseurtä gkeit immer
mit dem Vornamen angeredet. Frau Sigrun Häfner ha e mich ihr als Friseurin empfohlen, sie waren sehr gut miteinander
befreundet. Als ich
6 Frau Sigrun Häfner mit meinem sehr guten Freund Ma hias Brodbeck verkuppelt habe, hat Frau
Häfner, und durch sie Frau Senghaas, erfahren, dass ich Mitglied in der NPD war. Dies war am 6. Februar
6, da dies
der erste Hochzeitstag von meinem Ehemann und mir ist, kann ich mir an dieses Datum genau erinnern; Sigrun Häfner,
Ma hias Brodbeck, mein Ehemann und ich waren an diesem Tag zum Essen ausgegangen. Allgemeines Verhältnis zu
Frau Petra Senghaas Frau Petra Senghaas war nie, wie sie behauptet, in meiner privaten Wohnung in Wolpertshausen.
Folglich kann sie ber meine Einrichtung auch gar nicht Bescheid wissen, sie behauptet, ich habe eine Hitlerb ste im
Wohnzimmer stehen, auch das ist gelogen. Über die Jahre haben wir uns nat rlich kennengelernt, und ich habe auch
viel ber sie erfahren. Über Poli k haben wir nie geredet, weil ich im Geschä grundsätzlich nie dar ber rede. Mit der
Zeit wurde Frau Senghaas immer absonderlicher und ich hä e sie gerne als Kundin verloren, ich gab ihr Termine, auf die
sie lange warten musste oder verschob regelmäßig die Termine, um sie dazu zu bewegen, sich einen anderen Friseur zu
suchen, aber sie ließ sich nie abwimmeln, sondern wartete geduldig, selbst auf einen Termin in mehreren Wochen. Sie
erzählte mir immer wieder, wen sie alles angezeigt habe. Ich sprach mit meinem Mann ber sie als Kundin, und dass
ich das Geschä sverhältnis gerne gek ndigt hä e. Zu der Zeit ha e ich sogar Angst, dass sie mich vielleicht ebenso
anzeigen w rde, weil sie beispielsweise mit einer Frisur nicht zufrieden war oder die Haarfarbe angeblich nicht gelungen
sei. Kennenlernen von Frau Senghaas und Herrn Gronbach Am . Januar
kam Frau Senghaas zu uns in den Salon
und erzählte mit bertriebener Freudigkeit, welche noch wochenlang ein Running Gag im Salon war, von ihrem Urlaub bei
den Schönen und Reichen in Dubai. Sie erzählte stolz, dass sie einen neuen Freund habe, der sehr reich sei und auch ein
Anwesen bzw. eine große Villa in Irland habe. Auch pﬂege er Kontakte in den Iran und in den Irak und habe ihr spontan
einen Flug f r .
€ nach Dubai geschenkt. Sie sagte wörtlich „Ich je e jetzt ein bisschen um die Welt.“ Ihr neuer Freund,
Alexander Gronbach, käme auch aus Langenburg und werde ihr einen BMW schenken im Wert von
.
€, da er diesen
steuerfrei in Dubai kaufen könne und die Überf hrung nach Deutschland fast nichts koste. Einige Wochen später kam
Alexander Gronbach nach Deutschland, ohne den besagten BMW, allerdings auch ohne Geld. Der BMW stecke auf einem
Schiﬀ fest und Herr Gronbach könne in Deutschland sein Konto nicht abrufen. Sie erzählte mir, dass sie ihn nun aushalten
m sse, bis er an sein Geld komme. Herr Gronbach kam dann einmal mit zum Haare schneiden in den Salon, ein weiteres
Mal kam er nur als ihr Begleiter mit, dabei hat er mir erzählt, dass die Kusine der Oma väterlicherseits mit Heinrich Himmler
verwandt war. Der Opa m erlicherseits sei der Mitbegr nder der Waldorfschule, er selbst sei der Mitbegr nder der IRA
in Irland. Da diese ber hmten Verwandscha sverhältnisse ziemlich häuﬁg vorzukommen schienen, und er sich r hmte,
was f r eine weitreichende und bekannte Familie er habe, haben wir im Salon, aber auch mein Mann und ich privat,
dar ber geschmunzelt. Ostermontag – Erste Infos ber Krokus Am Ostermontag
, haben gegen 9. Uhr morgens
zwei Männer an der T r geklingelt. Herr Gronbach und ein Herr E. Jäger mit zwei Hunden. Herr Gronbach sagte zu mir, ich
solle mitkommen und ein St ckchen mit ihm gehen, weil ich abgehört werde und er mir etwas Wich ges zu erzählen habe.
Ich ging mit ihm ein St ckchen und er fragte mich, ob ich Frau Senghaas kenne und ich bejahrte dies nat rlich. Darauf
sagte er, dass sie ein Spitzel sei und auf mich angesetzt wurde und dass sie morgen, also am Dienstag, . .
, meine
Akte an die Polizei bergeben werde und ich dann ziemliche Probleme bekäme. Ich dachte zuerst an einen verspäteten
Aprilscherz. Dann sagte er, er w rde mir helfen, weil sie auch auf ihn angesetzt wurde und nannte sie „Die Schlampe.“
Er meinte, er m sse unbedingt heute noch mit Alexander Neidlein und Ma hias Brodbeck reden. Darau in habe ich
beide angerufen und ihnen mitgeteilt, dass ein seltsamer Mann hier gewesen sei und mit ihnen reden möchte, Ma hias
Brodbeck kannte ja Frau Senghaas durch Sigrun Häfner. Herr Gronbach erzählte uns, dass Frau Senghaas behaupten w rde,
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ich hä e etwas mit dem Mord an Frau Kiesewe er zu tun, es solle sich auch noch etwas um eine Kundin drehen, welche
Krankenschwester war. Außerdem hä e er noch weitere Informa onen f r uns. Ich sagte ihm, dass solch einen Quatsch
doch keiner glauben w rde. Alexander Neidlein und Ma hias Brodbeck sagten, dass sie kommen w rden und sich anhören,
was er zu sagen habe. Bis 6. .
sollten alle V Männer abgezogen werden, aufgrund des zweiten Verbotsantrags
gegen die NPD, daher war es nat rlich interessant, zu wissen, wer der Spitzel sei. Ich sagte zu Alexander Neidlein, dass
ich glauben w rde, dass Herr Gronbach etwas verwirrt oder irre sei, er antwortete mir sinngemäß, dass wir in diesem
Falle halt einfach zusammen einen Kaﬀee trinken w rden. Wir gingen dann nach Wolpertshausen ins Mohrenköpﬂe, mein
Mann, Stefan R hle, Alexander Neidlein, Ma hias Brodbeck, ich und mein Baby. Dabei waren ebenso Herr Gronbach und
Herr Jäger, welcher sich als Berufsschullehrer von Herrn Gronbach ausgab und bei diesem Herr Gronbach seit gestern
lebe, da er Petra verlassen hä e. Er erzählte uns seltsame Dinge, dass er Frau Senghaas „Ruhigstellen“ w rde, er brauche
daf r aber unsere Hilfe. Er wollte wissen, ob wir oder die NPD sich um die Sache k mmern könnten. Selbstverständlich
lehnten wir ab. Außerdem wollte er der NPD Kontakte zur „Revolu onären Garde“ im Iran vermi eln, meines Wissens
hat Alexander Neidlein ihm die Telefonnummer der Bundesgeschä sstelle in Berlin gegeben, da er sich mit so etwas nicht
befassen wollte. Als Gegenleistung f r seine Informa onen ber Frau Senghaas, forderte er, dass jemand von uns ihm ein
Arbeitsvisum f r einen Iraner besorgen solle, weil dieser etwas Wich ges in Deutschland zu erledigen habe. Wir fanden
dies alles sehr dubios und haben einige Informa onen ber diesen Mann eingeholt. Wir erfuhren, dass er tatsächlich aus
Langenburg stammt und dass sein Großvater dort B rgermeister war. Außerdem solle er ein Waﬀennarr sein und wegen
einem Bank berfall im Gefängnis gesessen haben. Einige Tage später meldete er sich, dass er jetzt die Personalien des
Iraners habe und dass er sie vorbeibringen w rde, ich habe ihm nicht getraut, deswegen sagte ich, dass er draußen warten
solle, bis ich die Papiere kopiert habe. Diese Papiere habe ich nat rlich nie weitergeleitet, da ich mit solchen illegalen
Geschichten nichts zu tun habe. Ich habe sie zu einem Papierstapel gelegt und einige Monate später, beim Aufräumen
meines Arbeitszimmers gefunden und entsorgt. Heute bereue ich dies, denn ich w rde Ihnen gerne die Dokument-Kopien
mit den vollständigen Daten und dem Foto von dem Iraner zukommen lassen, um einen Beweis f r Herrn Gronbachs Irrsinn
und seine kriminelle Energie zu haben. Wieder einige Tage später, kam er noch einmal vorbei, da er sich von uns
€
f r zwei Wochen leihen wollte. Außerdem verlangte er von uns, dass mein Mann ihn ber M nchen in die Schweiz bringen
solle, da er jedoch ein Einreiseverbot in der Schweiz habe, w rde er sich im Koﬀerraum verstecken – er habe in der Schweiz
kurz etwas zu erledigen. Wir bekamen es mit der Angst zu tun und wollten diesen Mann einfach nur loswerden, wir teilten
ihm mit, dass wir kein Geld hä en und aufgrund der Verantwortung f r unsere drei Kinder auch mit solchen Sachen nichts
zu tun haben wollen. Darau in kam er wieder einige Tage später und meinte, wir sollten dem Noch-Ehemann von Frau
Senghaas ausrichten, dass er die
€ nicht an sie auszahlen solle, weil die IRA und der Iraner Geheimdienst sich um
sie „k mmern w rden“, und wenn nicht, dann w rde er, Herr Gronbach, die kroa sch-bosnische Maﬁa anrufen und sie
auﬄiegen lassen, weil sie ca. zwei Jahre zuvor am Scheitern eines großes Zigare enschmuggels durch ihre Spitzeltä gkeit
beteiligt war. So ging das bis Mi e Mai, irgendwann rief Frau Senghaas bei mir an und teilte mir mit, dass Herr Gronbach
irre sei und sie Angst vor ihm habe. Er w rde sie und ihr Kind bedrohen und L gen ber sie verbreiten, dass sie ein Spitzel
sei. Sie hat erfahren, dass er ihr Kind bedroht hat, dass es anständig zu sein habe, sonst w rde er es und die Mama
umbringen. Anfang Mai war Frau Petra Senghaas noch einmal bei mir zum Haare schneiden. Da sah sie sehr abgemagert
und psychisch fer g aus. Verschwinden von Frau Senghaas Am 6. Juli
, ein Freitag, sagte eine Kundin, welche in
Langenburg gearbeitet hat, ob ich gehört habe, dass meine Kundin Petra Senghaas verschwunden sei und sie vermisst
gemeldet wurde von ihrem Ex-Ehemann. Die Kundin und Frau Senghaas haben sich einmal bei mir im Salon getroﬀen,
aus diesem Grund wusste sie, dass ich Frau Senghaas kenne. Ich musste sofort an Herrn Gronbach und seine Drohungen
denken, sie „ruhigzustellen“ – durch einen Anruf meiner Mu er wurde ich jedoch von dieser Angelegenheit abgelenkt,
da meine Großmu er, bei der ich aufgewachsen bin und zu der ich ein sehr inniges Verhältnis ha e, im Sterben lag. Wir
fuhren sofort ins Krankenhaus, um sie noch einmal zu sehen und uns von ihr zu verabschieden. Meine Großmu er starb
am nächsten Tag. Einige Zeit nach ihrer Beerdigung ist mir die Geschichte mit Frau Senghaas und Herrn Gronbach wieder
eingefallen und ich rief den Ex-Ehemann an und fragte, ob er etwas von ihr gehört habe und er sagte mir, sie habe sich
gemeldet und wäre untergetaucht. Sie hat ihren Sohn am Wochenende zum Vater gebracht und am Sonntag nicht mehr
abgeholt, darau in ha e er die Vermisstenanzeige aufgegeben. Er teilte mir mit, dass Frau Senghaas und Herr Gronbach
sich ber Herrn Jäger ein Auto gemietet und gestohlen hä en. Im Herbst
wurde Herr Jäger zu Schadensersatz an
Sixt (Autovermietung) verurteilt. Überraschungsbesuch des LKA – Soko Parkplatz Wir ha en dann einige Wochen nichts
mehr von Frau Senghaas und Herrn Gronbach gehört und lachten ö ers ber seine vermeintlich ber hmte Verwandscha ,
seinen BMW in Dubai und so weiter. Mein Mann sagte noch zu mir, ich solle das niemandem erzählen, bei solch verr ckten
Geschichten, w rden die Leute mich noch f r irre halten oder denken, ich wolle mich wich gmachen. Ich ha e bez glich
dieser beiden Menschen trotzdem weiterhin ein schlechtes Gef hl, und so kam es auch: Am 7. .
um 8. Uhr
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stand das LKA vor der T r und bat um ein Gespräch. Ich war zu diesem Zeitpunkt zum vierten Mal schwanger und die
drei anderen Kinder mussten be er g gemacht werden. Ich teilte dem LKA mit, dass ich weder eine Vorladung noch
einen Babysi er hä e, somit stellten sie mir einige Fragen im Salon, da habe ich bereits alles, was ich wusste, ausgesagt.
Die Krankenschwester Im Zeitraum von ca. März bis Juni
7 ha e ich eine Kundin, welche wegen einer Brau¾risur in
meinen Salon kam. Beim ersten Termin wurde die Frisur besprochen, beim zweiten Termin habe ich ihre Haare gefärbt
und geschni en, um sie f r die Brau¾risur vorzubereiten, am dri en Termin war ihre Hochzeit und sie kam morgens zu
mir, damit ich ihr die aufwendige Frisur machen konnte. Hauptsächlich während des zweiten und dri en Termins redeten
wir – wir bei einem Friseurbesuch blich – ber „dies und das“. Unter anderem kamen wir auf ihren Beruf zu sprechen,
dies ist eine bliche Unterhaltung beim Friseur. Das We er, die Promis, den neuesten Tratsch und Klatsch und so weiter
eben. Sie erzählte mir, dass sie Krankenschwester sei und auf der Intensiv-Sta on arbeite, in welchem Krankenhaus
erwähnte sie nicht und ich fragte auch nicht danach. Sie teilte mir mit, dass sie sich nach der Hochzeit etwas anderes
suchen möchte, weil das Leid und auch o mals das Sterben der Menschen auf der Intensiv-Sta on sie seelisch mitnehmen
w rden. Während dieses Gesprächs erwähnte sie auch, dass der Polizist, der in Heilbronn angeschossen wurde auch auf
eben jener Intensiv-Sta on liegen w rde, da die Tat ja in der Nähe passierte und auch einige Zeit Dorfgespräch war, redeten
wir kurz dar ber und wechselten dann wieder das Thema. Ob Frau Senghaas an diesem Tag ebenso Kundin im Salon war,
kann ich nicht mit Genauigkeit sagen, ich meine aber, dass sie anwesend war. Es kann jedoch auch sein, dass ich es ihr
bei einem späteren Termin im Rahmen des blichen Friseurtratsches erzählt habe. Internet-Anschuldigungen von Herrn
Gronbach und Frau Senghaas Mi lerweile ist das Internet, vor allem Facebook, voll mit Anschuldigungen gegen mich und
meinen Mann. Die Anschuldigungen werden o mals variiert, durch das ganze L gengebilde von Herrn Gronbach und Frau
Senghaas, habe ich den Überblick verloren und um mich selbst, meinen Mann und meine Kinder zu sch tzen, beschä ige
ich mich auch nicht weiter mit diesem verr ckten Irrsinn. Die Anschuldigungen werden manchmal auch verändert, sobald
sich im Fall NSU etwas Neues ergibt oder beispielsweise ein vermeintlicher Zeuge oder Mitwisser (im Fall Florian Heilig, den
ich nicht kannte) s rbt. Unter anderem sind diese Anschuldigungen: • Ich hä e mit dem Vorgesetzen von Frau Kiesewe er
ein Verhältnis gehabt • Ich wäre bei der russischen Maﬁa • Ich sei mit blutverschmierten Händen vom Tatort weggelaufen
• Ich sei ein V-Mann • Ich hä e den verletzen Polizisten Arnold berwachen lassen, damit Na onale sich um ihn „k mmern
können“ • Ich hä e die Kundin (Krankenschwester) gefragt, ob sie ihm eine „Spritze“ geben könne, um ihn zu entsorgen
• Ich hä e mehrere Waﬀen im Haus • Ich hä e mit Drogen zu tun • Ich hä e Florian Heilig umgebracht • und so weiter
Diese Anschuldigungen sind komple erlogen und ich habe Anzeige gegen beide Personen, Herr Gronbach und Frau
Senghaas, ersta et, da die beiden sich nicht in Deutschland au alten, sind sie f r die deutsche Jus z in diesem Fall nicht
grei ar und ich, sowie meine Freunde und meine Familie sind diesen Anschuldigungen und L gen komple ausgeliefert.
Es wird hier bewusst versucht, mich, meine Familie und meine Selbstständigkeit zu zerstören. Wir haben, ebenso wie
Freunde von uns, auch Morddrohungen erhalten, selbst meine Kinder wurden bedroht, dies ist alles als Anlage beigef gt.
Die deutsche Jus z kann oder will uns nicht helfen, wir sind ebenso hilﬂos wie alle anderen Opfer von Herrn Gronbach
und Frau Senghaas. Weiterleitung der Akte – Soko Parkplatz – Aussage vom 7. .
Die Akte wurde an die Presse
weitergeleitet. Beispielsweise schreibt Herr Thumilan Selvakumaran in seinen Hetzberichten beim Haller Tagble /SWP
mit Ausz gen aus der Akte, die nicht im Untersuchungsausschuss veröﬀentlicht wurden. Somit wurde ihm Zugang zu der
Akte gewährt – dies soll eine gerechte Jus z sein? Auch Frau Senghaas zi ert aus nicht-öﬀentlichen Ausz gen aus dieser
Akte, mir stellt sich folgende Frage: Wer hat die komple e Akte widerrechtlich an Herrn Selvakumaran und Frau Senghaas
weitergeleitet? Sobald wir aufgrund neuen L gen und Anschuldigungen von Herrn Gronbach und Frau Senghaas bei der
Polizei waren und Anzeige ersta et ha en, kam von Herrn Gronbach umgehend eine Nachricht nach dem Mo o: „Habt Ihr
Euch wieder bei der Polizei ausgeheult.“ Ich frage mich, wer von der Polizei Herrn Gronbach dies regelmäßig mitgeteilt hat,
wenn er doch keine ladungsfähige Adresse in Deutschland hat? Quelle: h ps://www.facebook.com/permalink.php?story
_ id=8
99
7 &id= 8
9 9 766 &fref=nf
Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Glasklar (
- - 8 : : 8)
Und im Übrigen hat Gronbach im Fratzenbuch nun die Vorf hrung der dri en Freundin von Florian Heilig angek ndigt, als
Geisel vorläuﬁg von ihm sicher verwahrt im Ausland. Entweder glaubt ihm jetzt mal endlich einer oder es gibt wieder eine
Tote? Es kann doch wohl nicht so schwer sein, diesen Psychopaten einzufangen.
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Leprechaun | Parlograph (
- 86: 9: )
[…] 6)h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/

. .7

NSU-AUSSCHUSS LÄNDLE
(

-

- 7

7. .

/ 7/nsu-ausschuss-landle- 7- -

:

-gedons-sta -mordau … […]

GEDÖNS STATT MORDAUFKLÄRUNG Teil

: 8)

Es geht nahtlos weiter. Es exis ert eine Langfassung der Krokus-Geschichten auf bundestag.de:
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr % 7 .pdf
9 Seiten Krokus. Alles was man seit Jahren wissen konnte. Der Pappdrache "Krokus" war aber allzu schön, um
auf ihn verzichten zu können. Noch heute erschienen dazu L genar kel:

h ps://www.jungewelt.de/
/ - 7/
L gen aus dem Staatsan fa-Kollek v:

6.php

Wolf Wetzel - ein Propagandaverbrecher
.
Auch der Schmierﬁnk der S dwestpresse, Haller Tagbla , der diese Krokus-Geschichten in "Geheimsache
NSU" zu Geld machen wollte tat so, als sei eine Sensa on zu erwarten sta einer totalen Blamage:
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h p://www.swp.de/schwaebisch _hall/lokales/schwaebisch _hall/art
.
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Die Friseurmeisterin Nelly R. hat gute Gr nde, diesen Edathy-Verschni
erfolglos.

9,
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abzulehnen, war damit nat rlich

Das Ergebnis der heu gen Anhörungen im Ländle-Pappdrachen-NSU-Ausschuss ist eindeu g:
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Den NSS nicht vergessen, das ist dieselbe Quelle. Eine V-Quelle aus Irland. NSS ist Krokus ist Gronbach.
Interessant waren die Aussagen der Pensionäre Rainer O. vom LfV Stu gart, und Gerhard Quendt vom
Staatsschutz Aalen.
Auch hinsichtlich des Trennungsgebotes (Gebot von Verfassungssrang) zwischen Polizei und Geheimdiensten. Thema nur f r Sonntagsreden, im Alltag gegenstandslos: Konkret teilte man sich eine Informan n: Petra
Senghaas.
Auch das steht alles bei bundestag.de seit Jahren f r Jedermann zu lesen.
.

Alex, Matze, Nelly und Franchik, die Polizistenmörder von Heilbronn des Florian Heilig. NSS !
Alex ist Neidlein, NPD-Vorsitzender im Ländle, auch der wurde vernommen vom LKA: Alles s mmig, keine
Widerspr che.
Der LfV-Mann Ö nger (Tarnname) wird von Gronbach bedroht. Da kenne ich noch jemanden...
.
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Gronbach sei ein Schwerkrimineller, ja nun, wegen Nichts bekommt man auch kaum 8 Jahre Knast, oder?
.

War Krokus seine Auskun sperson, mit der er mal Kaﬀee trinken war?
Ja, weil Staatssch tzer Quendt ihn an seiner Informan n beteiligt ha e.
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Wessen V-Frau war Krokus wirklich? Na die vom Quendt!

Ach, ha e Quendt sie doch nicht an das LfV als V-Frau abgegeben, sieh mal einer an.
Exakt das schreiben wir hier im Blog seit Anfang an. Es gab nie eine V-Frau des LfV Stu gart "Krokus".
Frisierte Akten, die gibt es sehr wohl.
an den Bundestags-NSU-Ausschuss gegangen. Danke Herr Quendt,
noch deutlicher brauchten Sie gar nicht zu werden. Ist verstanden worden.
.
Es gab wenig Neues, aber einige Klarstellungen:
"Tupperpartys" mit Sigrun Häfner und Zschäpe und Kiesewe er, Einzelheiten bei Wolf Wetzel...

Ostermontag

im Mohrenköpﬂe, das wusste wir schon.

Die Krankenschwester im Klinikum wo Mar n Arnold mit Kopfschuss lag ist keine Rechte, sondern eine
ganz normale Kundin. Lilli R.
Schwarz wohl ihr Geburtsname.
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Da war gar nichts!

Der FR-Dummschwätzer Voigts ist dazwischen gerutscht, sorry. Wieland hat nat rlich Recht. T rkische Kurdenmörder, da wollte das BKA nicht ran. Staatlicher Hintergrund, das war nichts f r die Bundesanwaltscha . Sagt
Wieland nat rlich nicht.
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Das war damals DAS Thema berhaupt, dar ber sprach man nicht nur in jedem Friseursalon. Doppelkopfschuss
auf Polizisten am hellichten Tag.
.
Wolf Wetzels Altpapier - Goldcard des NSU aus der Garagenrazzia von 998 in Jena wurde nebenbei gleich
mitentsorgt, und eine weitere L ge Gronbachs entlarvt, die von der Staatsan fa nur allzu bereitwillig aufgegriﬀen
worden war:

Uschi vom Altpapier (Liste von 99 ):

h ps://wolfwetzel.wordpress.com/
untergrundesnsu/

/

/ 6/die-garagenliste-die-gold-card-de

s-na onalsozialis schen-

So geht Waterloo.
.
Das war es eigentlich, denn das Ergebnis steht ja bereits oben:

Pappdrachen erlegt. NSS, Krokus, bleiben die Phantome. Gedöns ist also weiterhin garan ert im KasperlesNSU-Ausschuss Ländle.
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Wich g ist nur der Augenzeuge! Damals,
es?

7, der am Trafohaus! Arthur Christ, Florian Heilig, wer war

.
.
Wie war das denn nun, Frau R hle, können wir das nicht mal endlich im Zusammenhang lesen?
Können wir.
.
Stellungnahme Nelly Rühle zum Fall „Krokus und NSU“

Kennenlernen von Frau Petra Klass/Senghaas

Vor
Jahren habe ich Frau Petra Senghaas kennengelernt, welche kurz darauf durch eine Hochzeit den Namen
Klass angenommen hat, wir waren per Du und haben uns im Rahmen meiner Friseurtä gkeit immer mit dem
Vornamen angeredet.
Frau Sigrun Häfner ha e mich ihr als Friseurin empfohlen, sie waren sehr gut miteinander befreundet. Als ich
6 Frau Sigrun Häfner mit meinem sehr guten Freund Ma hias Brodbeck verkuppelt habe, hat Frau Häfner,
und durch sie Frau Senghaas, erfahren, dass ich Mitglied in der NPD war.

Dies war am 6. Februar
6, da dies der erste Hochzeitstag von meinem Ehemann und mir ist, kann ich mir an
dieses Datum genau erinnern; Sigrun Häfner, Ma hias Brodbeck, mein Ehemann und ich waren an diesem Tag
zum Essen ausgegangen.

Allgemeines Verhältnis zu Frau Petra Senghaas
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Frau Petra Senghaas war nie, wie sie behauptet, in meiner privaten Wohnung in Wolpertshausen. Folglich
kann sie ber meine Einrichtung auch gar nicht Bescheid wissen, sie behauptet, ich habe eine Hitlerb ste im
Wohnzimmer stehen, auch das ist gelogen.
Über die Jahre haben wir uns nat rlich kennengelernt, und ich habe auch viel ber sie erfahren. Über Poli k
haben wir nie geredet, weil ich im Geschä grundsätzlich nie dar ber rede.

Mit der Zeit wurde Frau Senghaas immer absonderlicher und ich hä e sie gerne als Kundin verloren, ich gab ihr
Termine, auf die sie lange warten musste oder verschob regelmäßig die Termine, um sie dazu zu bewegen, sich
einen anderen Friseur zu suchen, aber sie ließ sich nie abwimmeln, sondern wartete geduldig, selbst auf einen
Termin in mehreren Wochen.

Sie erzählte mir immer wieder, wen sie alles angezeigt habe. Ich sprach mit meinem Mann ber sie als Kundin,
und dass ich das Geschä sverhältnis gerne gek ndigt hä e.

Zu der Zeit ha e ich sogar Angst, dass sie mich vielleicht ebenso anzeigen w rde, weil sie beispielsweise mit einer
Frisur nicht zufrieden war oder die Haarfarbe angeblich nicht gelungen sei.
,
Kennenlernen von Frau Senghaas und Herrn Gronbach

Am . Januar
kam Frau Senghaas zu uns in den Salon und erzählte mit bertriebener Freudigkeit, welche
noch wochenlang ein Running Gag im Salon war, von ihrem Urlaub bei den Schönen und Reichen in Dubai.
Sie erzählte stolz, dass sie einen neuen Freund habe, der sehr reich sei und auch ein Anwesen bzw. eine große
Villa in Irland habe. Auch pﬂege er Kontakte in den Iran und in den Irak und habe ihr spontan einen Flug f r .
€ nach Dubai geschenkt.
Sie sagte wörtlich „Ich je e jetzt ein bisschen um die Welt.“

Ihr neuer Freund, Alexander Gronbach, käme auch aus Langenburg und werde ihr einen BMW schenken im Wert
von
.
€, da er diesen steuerfrei in Dubai kaufen könne und die Überf hrung nach Deutschland fast nichts
koste.

Einige Wochen später kam Alexander Gronbach nach Deutschland, ohne den besagten BMW, allerdings auch
ohne Geld. Der BMW stecke auf einem Schiﬀ fest und Herr Gronbach könne in Deutschland sein Konto nicht
abrufen. Sie erzählte mir, dass sie ihn nun aushalten m sse, bis er an sein Geld komme.

Herr Gronbach kam dann einmal mit zum Haare schneiden in den Salon, ein weiteres Mal kam er nur als ihr
Begleiter mit, dabei hat er mir erzählt, dass die Kusine der Oma väterlicherseits mit Heinrich Himmler verwandt
war. Der Opa m erlicherseits sei der Mitbegr nder der Waldorfschule, er selbst sei der Mitbegr nder der IRA
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in Irland.
Da diese ber hmten Verwandscha sverhältnisse ziemlich häuﬁg vorzukommen schienen, und er sich r hmte,
was f r eine weitreichende und bekannte Familie er habe, haben wir im Salon, aber auch mein Mann und ich
privat, dar ber geschmunzelt.

Ostermontag – Erste Infos ber Krokus

Am Ostermontag
, haben gegen 9. Uhr morgens zwei Männer an der T r geklingelt. Herr Gronbach und
ein Herr E. Jäger mit zwei Hunden. Herr Gronbach sagte zu mir, ich solle mitkommen und ein St ckchen mit ihm
gehen, weil ich abgehört werde und er mir etwas Wich ges zu erzählen habe.
[Das ist der Mann, der .
Euro an SIXT zahlen musste, weil Gronbach den BMW nicht zur ckbrachte,
den der Lehrer f r ihn ausgeliehen ha e, fatalist]

CE AC B .

6C- 9 F-A 9 -7 C

E7 B

(PDF der Zeitungsseite)

Ich ging mit ihm ein St ckchen und er fragte mich, ob ich Frau Senghaas kenne und ich bejahrte dies nat rlich.
Darauf sagte er, dass sie ein Spitzel sei und auf mich angesetzt wurde und dass sie morgen, also am Dienstag,
. .
, meine Akte an die Polizei bergeben werde und ich dann ziemliche Probleme bekäme.

Ich dachte zuerst an einen verspäteten Aprilscherz. Dann sagte er, er w rde mir helfen, weil sie auch auf ihn
angesetzt wurde und nannte sie „Die Schlampe.“
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Er meinte, er m sse unbedingt heute noch mit Alexander Neidlein und Ma hias Brodbeck reden. Darau in
habe ich beide angerufen und ihnen mitgeteilt, dass ein seltsamer Mann hier gewesen sei und mit ihnen reden
möchte, Ma hias Brodbeck kannte ja Frau Senghaas durch Sigrun Häfner.

Herr Gronbach erzählte uns, dass Frau Senghaas behaupten w rde, ich hä e etwas mit dem Mord an Frau
Kiesewe er zu tun, es solle sich auch noch etwas um eine Kundin drehen, welche Krankenschwester war.
Außerdem hä e er noch weitere Informa onen f r uns. Ich sagte ihm, dass solch einen Quatsch doch keiner
glauben w rde.

Alexander Neidlein und Ma hias Brodbeck sagten, dass sie kommen w rden und sich anhören, was er zu sagen
habe. Bis 6. .
sollten alle V Männer abgezogen werden, aufgrund des zweiten Verbotsantrags gegen die
NPD, daher war es nat rlich interessant, zu wissen, wer der Spitzel sei.

Ich sagte zu Alexander Neidlein, dass ich glauben w rde, dass Herr Gronbach etwas verwirrt oder irre sei, er
antwortete mir sinngemäß, dass wir in diesem Falle halt einfach zusammen einen Kaﬀee trinken w rden.

Wir gingen dann nach Wolpertshausen ins Mohrenköpﬂe, mein Mann, Stefan R hle, Alexander Neidlein, Ma hias
Brodbeck, ich und mein Baby. Dabei waren ebenso Herr Gronbach und Herr Jäger, welcher sich als Berufsschullehrer von Herrn Gronbach ausgab und bei diesem Herr Gronbach seit gestern lebe, da er Petra verlassen
hä e.

Er erzählte uns seltsame Dinge, dass er Frau Senghaas „Ruhigstellen“ w rde, er brauche daf r aber unsere Hilfe.
Er wollte wissen, ob wir oder die NPD sich um die Sache k mmern könnten. Selbstverständlich lehnten wir
ab. Außerdem wollte er der NPD Kontakte zur „Revolu onären Garde“ im Iran vermi eln, meines Wissens hat
Alexander Neidlein ihm die Telefonnummer der Bundesgeschä sstelle in Berlin gegeben, da er sich mit so etwas
nicht befassen wollte.

Als Gegenleistung f r seine Informa onen ber Frau Senghaas, forderte er, dass jemand von uns ihm ein
Arbeitsvisum f r einen Iraner besorgen solle, weil dieser etwas Wich ges in Deutschland zu erledigen habe. Wir
fanden dies alles sehr dubios und haben einige Informa onen ber diesen Mann eingeholt.

Wir erfuhren, dass er tatsächlich aus Langenburg stammt und dass sein Großvater dort B rgermeister war.
Außerdem solle er ein Waﬀennarr sein und wegen einem Bank berfall im Gefängnis gesessen haben.

Einige Tage später meldete er sich, dass er jetzt die Personalien des Iraners habe und dass er sie vorbeibringen
w rde, ich habe ihm nicht getraut, deswegen sagte ich, dass er draußen warten solle, bis ich die Papiere kopiert
habe. Diese Papiere habe ich nat rlich nie weitergeleitet, da ich mit solchen illegalen Geschichten nichts zu tun
habe.

Ich habe sie zu einem Papierstapel gelegt und einige Monate später, beim Aufräumen meines Arbeitszimmers
gefunden und entsorgt. Heute bereue ich dies, denn ich w rde Ihnen gerne die Dokument-Kopien mit den
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vollständigen Daten und dem Foto von dem Iraner zukommen lassen, um einen Beweis f r Herrn Gronbachs
Irrsinn und seine kriminelle Energie zu haben.

Wieder einige Tage später, kam er noch einmal vorbei, da er sich von uns
€ f r zwei Wochen leihen wollte.
Außerdem verlangte er von uns, dass mein Mann ihn ber M nchen in die Schweiz bringen solle, da er jedoch
ein Einreiseverbot in der Schweiz habe, w rde er sich im Koﬀerraum verstecken – er habe in der Schweiz kurz
etwas zu erledigen.

Wir bekamen es mit der Angst zu tun und wollten diesen Mann einfach nur loswerden, wir teilten ihm mit, dass
wir kein Geld hä en und aufgrund der Verantwortung f r unsere drei Kinder auch mit solchen Sachen nichts zu
tun haben wollen.

Darau in kam er wieder einige Tage später und meinte, wir sollten dem Noch-Ehemann von Frau Senghaas
ausrichten, dass er die
€ nicht an sie auszahlen solle, weil die IRA und der Iraner Geheimdienst sich um sie
„k mmern w rden“, und wenn nicht, dann w rde er, Herr Gronbach, die kroa sch-bosnische Maﬁa anrufen und
sie auﬄiegen lassen, weil sie ca. zwei Jahre zuvor am Scheitern eines großes Zigare enschmuggels durch ihre
Spitzeltä gkeit beteiligt war.

So ging das bis Mi e Mai, irgendwann rief Frau Senghaas bei mir an und teilte mir mit, dass Herr Gronbach irre
sei und sie Angst vor ihm habe. Er w rde sie und ihr Kind bedrohen und L gen ber sie verbreiten, dass sie ein
Spitzel sei. Sie hat erfahren, dass er ihr Kind bedroht hat, dass es anständig zu sein habe, sonst w rde er es und
die Mama umbringen.
Anfang Mai war Frau Petra Senghaas noch einmal bei mir zum Haare schneiden. Da sah sie sehr abgemagert und
psychisch fer g aus.

Verschwinden von Frau Senghaas

Am 6. Juli
, ein Freitag, sagte eine Kundin, welche in Langenburg gearbeitet hat, ob ich gehört habe, dass
meine Kundin Petra Senghaas verschwunden sei und sie vermisst gemeldet wurde von ihrem Ex-Ehemann. Die
Kundin und Frau Senghaas haben sich einmal bei mir im Salon getroﬀen, aus diesem Grund wusste sie, dass ich
Frau Senghaas kenne.
Ich musste sofort an Herrn Gronbach und seine Drohungen denken, sie „ruhigzustellen“ – durch einen Anruf
meiner Mu er wurde ich jedoch von dieser Angelegenheit abgelenkt, da meine Großmu er, bei der ich
aufgewachsen bin und zu der ich ein sehr inniges Verhältnis ha e, im Sterben lag.

Wir fuhren sofort ins Krankenhaus, um sie noch einmal zu sehen und uns von ihr zu verabschieden. Meine
Großmu er starb am nächsten Tag. Einige Zeit nach ihrer Beerdigung ist mir die Geschichte mit Frau Senghaas
und Herrn Gronbach wieder eingefallen und ich rief den Ex-Ehemann an und fragte, ob er etwas von ihr gehört
habe und er sagte mir, sie habe sich gemeldet und wäre untergetaucht.
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Sie hat ihren Sohn am Wochenende zum Vater gebracht und am Sonntag nicht mehr abgeholt, darau in ha e er
die Vermisstenanzeige aufgegeben.
Er teilte mir mit, dass Frau Senghaas und Herr Gronbach sich ber Herrn Jäger ein Auto gemietet und gestohlen
hä en. Im Herbst
wurde Herr Jäger zu Schadensersatz an Sixt (Autovermietung) verurteilt.

Überraschungsbesuch des LKA – Soko Parkplatz

Wir ha en dann einige Wochen nichts mehr von Frau Senghaas und Herrn Gronbach gehört und lachten ö ers
ber seine vermeintlich ber hmte Verwandscha , seinen BMW in Dubai und so weiter.
Mein Mann sagte noch zu mir, ich solle das niemandem erzählen, bei solch verr ckten Geschichten, w rden die
Leute mich noch f r irre halten oder denken, ich wolle mich wich gmachen. Ich ha e bez glich dieser beiden
Menschen trotzdem weiterhin ein schlechtes Gef hl, und so kam es auch:

Am 7.

.

um 8.

Uhr stand das LKA vor der T r und bat um ein Gespräch.

Ich war zu diesem Zeitpunkt zum vierten Mal schwanger und die drei anderen Kinder mussten be er g gemacht
werden. Ich teilte dem LKA mit, dass ich weder eine Vorladung noch einen Babysi er hä e, somit stellten sie mir
einige Fragen im Salon, da habe ich bereits alles, was ich wusste, ausgesagt.

Die Krankenschwester

Im Zeitraum von ca. März bis Juni
7 ha e ich eine Kundin, welche wegen einer Brau¾risur in meinen Salon
kam. Beim ersten Termin wurde die Frisur besprochen, beim zweiten Termin habe ich ihre Haare gefärbt und
geschni en, um sie f r die Brau¾risur vorzubereiten, am dri en Termin war ihre Hochzeit und sie kam morgens
zu mir, damit ich ihr die aufwendige Frisur machen konnte.

Hauptsächlich während des zweiten und dri en Termins redeten wir – wir bei einem Friseurbesuch blich – ber
„dies und das“. Unter anderem kamen wir auf ihren Beruf zu sprechen, dies ist eine bliche Unterhaltung beim
Friseur. Das We er, die Promis, den neuesten Tratsch und Klatsch und so weiter eben.

Sie erzählte mir, dass sie Krankenschwester sei und auf der Intensiv-Sta on arbeite, in welchem Krankenhaus
erwähnte sie nicht und ich fragte auch nicht danach.

Sie teilte mir mit, dass sie sich nach der Hochzeit etwas anderes suchen möchte, weil das Leid und auch o mals
das Sterben der Menschen auf der Intensiv-Sta on sie seelisch mitnehmen w rden.
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Während dieses Gesprächs erwähnte sie auch, dass der Polizist, der in Heilbronn angeschossen wurde auch auf
eben jener Intensiv-Sta on liegen w rde, da die Tat ja in der Nähe passierte und auch einige Zeit Dorfgespräch
war, redeten wir kurz dar ber und wechselten dann wieder das Thema.

Ob Frau Senghaas an diesem Tag ebenso Kundin im Salon war, kann ich nicht mit Genauigkeit sagen, ich meine
aber, dass sie anwesend war. Es kann jedoch auch sein, dass ich es ihr bei einem späteren Termin im Rahmen
des blichen Friseurtratsches erzählt habe.

Internet-Anschuldigungen von Herrn Gronbach und Frau Senghaas

Mi lerweile ist das Internet, vor allem Facebook, voll mit Anschuldigungen gegen mich und meinen Mann. Die
Anschuldigungen werden o mals variiert, durch das ganze L gengebilde von Herrn Gronbach und Frau Senghaas,
habe ich den Überblick verloren und um mich selbst, meinen Mann und meine Kinder zu sch tzen, beschä ige
ich mich auch nicht weiter mit diesem verr ckten Irrsinn.

Die Anschuldigungen werden manchmal auch verändert, sobald sich im Fall NSU etwas Neues ergibt oder
beispielsweise ein vermeintlicher Zeuge oder Mitwisser (im Fall Florian Heilig, den ich nicht kannte) s rbt.

Unter anderem sind diese Anschuldigungen:
• Ich hä e mit dem Vorgesetzen von Frau Kiesewe er ein Verhältnis gehabt
• Ich wäre bei der russischen Maﬁa
• Ich sei mit blutverschmierten Händen vom Tatort weggelaufen
• Ich sei ein V-Mann
• Ich hä e den verletzen Polizisten Arnold berwachen lassen, damit Na onale sich um ihn „k mmern können“
• Ich hä e die Kundin (Krankenschwester) gefragt, ob sie ihm eine „Spritze“ geben könne, um ihn zu entsorgen
• Ich hä e mehrere Waﬀen im Haus
• Ich hä e mit Drogen zu tun
• Ich hä e Florian Heilig umgebracht
• und so weiter
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Diese Anschuldigungen sind komple erlogen und ich habe Anzeige gegen beide Personen, Herr Gronbach und
Frau Senghaas, ersta et, da die beiden sich nicht in Deutschland au alten, sind sie f r die deutsche Jus z in
diesem Fall nicht grei ar und ich, sowie meine Freunde und meine Familie sind diesen Anschuldigungen und
L gen komple ausgeliefert.

Es wird hier bewusst versucht, mich, meine Familie und meine Selbstständigkeit zu zerstören.
Wir haben, ebenso wie Freunde von uns, auch Morddrohungen erhalten, selbst meine Kinder wurden bedroht,
dies ist alles als Anlage beigef gt.

Die deutsche Jus z kann oder will uns nicht helfen, wir sind ebenso hilﬂos wie alle anderen Opfer von Herrn
Gronbach und Frau Senghaas.

Weiterleitung der Akte – Soko Parkplatz – Aussage vom 7.

.

Die Akte wurde an die Presse weitergeleitet. Beispielsweise schreibt Herr Thumilan Selvakumaran in seinen
Hetzberichten beim Haller Tagble /SWP mit Ausz gen aus der Akte, die nicht im Untersuchungsausschuss
veröﬀentlicht wurden.
Somit wurde ihm Zugang zu der Akte gewährt – dies soll eine gerechte Jus z sein? Auch Frau Senghaas zi ert aus
nicht-öﬀentlichen Ausz gen aus dieser Akte, mir stellt sich folgende Frage:

Wer hat die komple e Akte widerrechtlich an Herrn Selvakumaran und Frau Senghaas weitergeleitet?
Sobald wir aufgrund neuer L gen und Anschuldigungen von Herrn Gronbach und Frau Senghaas bei der Polizei
waren und Anzeige ersta et ha en, kam von Herrn Gronbach umgehend eine Nachricht nach dem Mo o:

„Habt Ihr Euch wieder bei der Polizei ausgeheult.“

Ich frage mich, wer von der Polizei Herrn Gronbach dies regelmäßig mitgeteilt hat, wenn er doch keine ladungsfähige Adresse in Deutschland hat?
.
Vielen Dank Frau R hle.
.
Dieser Rechtsstaat ist schon ein ganz Besonderer... Edathy-Akten wurden ebenso durchgestochen, das scheint
ein sehr einträgliches Geschä zu sein in Polizeikreisen wie in Staatsanwaltscha en. Korrupte gibt es berall, das
Nicht-Ahnden ist die Schweinerei.
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Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
NSU-AUSSCHUSS LÄNDLE 7. .
: GEDÖNS STATT MORDAUFKLÄRUNG Teil - Der Blogpusher (
[…] NSU-AUSSCHUSS LÄNDLE 7. .
: GEDÖNS STATT MORDAUFKLÄRUNG Teil […]

-

- 8

:

: 7)

Glasklar (
- - 8 : : )
"Maßnahmen der Zersetzung sind auf das Hervorrufen sowie die Ausnutzung und Verstärkung solcher Widerspr che
beziehungsweise Diﬀerenzen zwischen feindlich-nega ven Krä en zu richten, durch die sie zerspli ert, gelähmt, desorganisiert und isoliert und ihre feindlich-nega ven Handlungen einschließlich deren Auswirkungen vorbeugend verhindert,
wesentlich eingeschränkt oder gänzlich unterbunden werden. [...] systema sche Diskredi erung des öﬀentlichen Rufes,
des Ansehens und des Pres ges auf der Grundlage miteinander verbundener wahrer, berpr arer und diskredi erender,
sowie unwahrer, glaubha er, nicht widerlegbarer und damit ebenfalls diskredi erender Angaben; systema sche Organisierung beruﬂicher und gesellscha licher Misserfolge zur Untergrabung des Selbstvertrauens einzelner Personen; […]
Erzeugung von Zweifeln an der persönlichen Perspek ve; Erzeugen von Misstrauen und gegensei gen Verdäch gungen
innerhalb von Gruppen […]; örtliches und zeitliches Unterbinden beziehungsweise Einschränken der gegensei gen
Beziehungen der Mitglieder einer Gruppe ...“ (Ministerium f r Staatssicherheit: Richtlinie Nr. /76 zur Entwicklung und
Bearbeitung Opera ver Vorgänge vom . Januar 976) ... das ﬁel mir nach der Lekt re von Nelly R hles Stellungnahme
ganz spontan ein. Gleiche Methoden, gleiche Zielstellungen, gut sichtbar an diesem Beispiel. Heilbronn, Chemnitz,
Jena, Kassel,... vielfach das gleiche Muster. Oﬀenkundig ist es wieder so weit. Unter dem Vorwand der Au lärung
des sogenannten "NSU" werden das OLG M nchen, die Presse, Untersuchungsaussch sse und inoﬃzielle Mitarbeiter
zielgerichtet f r die opera ve Zersetzungstä gkeit eingesetzt. Ob der Kriminelle Gronbach dabei im Au rag arbeitet oder
eine krankha e Psychose dieses Vogels einfach nur benutzt wird, darf oﬀen bleiben.
Kra orte des Tiefen Staates (
- - 8 : : )
[…] NSU-AUSSCHUSS LÄNDLE 7. .
: GEDÖNS STATT MORDAUFKLÄRUNG Teil […]
lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

Arkturus (
- - 8 : 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

. .7

Malen nach Zahlen. Noch dümmer geht immer. (

-

- 8

: 6)

Wer aus gefundenen Banderolen in Zwickau
.
€ Bargeldfunde in Zwickau machte, und dazu sogar ein
Sondervotum zum Abschlussbericht des NSU-Ausschusses abgab, der ﬂog zurecht aus dem Bundestag:
Die FDP.
Malen nach Zahlen beherrscht man dort oﬀenbar auch nicht wirklich.
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h p://julius-hensel.com/

/

/kra orte-des- efen-staates/

Heraus kommt f r die FDP das “NSU”-Logo – allerdings unter Vernachlässigung der Reihenfolge der
Taten.
Tatsächlich zeigt das Bekennervideo ein sehr ähnliches Logo und stellt die Taten als “Deutschlandtour” da. Stamp hat seine Erkenntnis nach eigenen Angaben gestern dem Generalbundesanwalt
und dem Oberlandesgericht M nchen mitgeteilt. Und heute einigen Journalisten. Die Sache soll ja
ihre Wirkung nicht verfehlen.
Doch ich halte sie immerhin f r so beachtlich, sie hier darzustellen.
h p://www.swr.de/blog/terrorismus/

/

/ 7/nsu-morde-malen-nach-zahlen- /

Du bist ja auch der BAW-Arschkrau¾resser und Nichts ist dir peinlich, Terrorholger. Ist schon okay ;)
.
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Wie ist es rich g? Reihenfolge und so?

Überzeugend. Zschäpe sollte endlich gestehen.

.
F r BLÖD und f r N-TV ist das ein gefundenes Fressen:
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h p://www.n-tv.de/poli k/Bilden-die-NSU-Tatorte-das-NSU-Logo-ar cle 989686. html
Yozgat war nicht der 9.T rke, er war der 8.T rke. Den Griechen vergessen, beim Bekenntnix-Tri bre ahrer-Video.
BLÖD halt...
.
Der geis ge Überﬂieger von der FDP:
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Stamp hat seine Erkenntnis nach eigenen Angaben gestern dem Generalbundesanwalt und dem Oberlandesgericht M nchen mitgeteilt.
Zu schön. Weiter so! Guter Mann.
.

Malen nach Zahlen. Noch d mmer geht immer. - Der Blogpusher (
[…] Malen nach Zahlen. Noch d mmer geht immer. […]

-

- 8

:

: 9)

das Schaf (
- - 8 : 6: )
ach fatalist, was hab ich dich lieb gewonnen. Deine sarkas sche Art und Weise dieses ganze Trauerspiel zu kommen eren
ist einfach zu köstlich, ein täglicher Genuss f r mich. Danke an euch alle f r diese großar ge Arbeit die ihr da macht
lothar harold schulte (
- - 8 : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Adebar (
- - 8 : : 8)
Die BILD fand es zuerst heraus… Zumindest fand sie zuerst heraus, dass es jemand zuerst herausfand. Die Tatorte der
NSU ergeben ein Muster, nämlich das NSU Logo. So zi ert sie Joachim Stamp, FDP-Abgeordneter und Mitglied im
NSU-Ausschuss in NRW: „Wir haben alle Tatorte von Morden und Sprengstoﬀdelikten des NSU. Es ergibt sich das fast
vollständige NSU-Logo, wie es in Bekennervideos genutzt wurde.“ Dies könnte die vorher zusammenhangslosen Tatorte
erklären, da ja im angeblichem Bekennervideo auf eine Deutschlandtour hingewiesen werde. Es fehle nur die Verbindung
zwischen Berlin und Kassel. Daher wird jetzt Kassel umgepﬂ gt, um da noch ein NSU-Verbrechen zu ﬁnden. Ich sehe mir
auch alle Tatorte immer wieder an. Das einzige, was ich darauf erkenne, sind die Spielz ge der BRD Auswahl bei der letzten
WM in Brasilien. Sie geben genau das : gegen Brasilien wieder. Ha e die NSU hellseherische Fähigkeiten und das 7: ,
das die Welt veränderte, vorhergesehen? Quelle: h ps://maulwurfeninfos.wordpress.com/
/ / 7/bild-des-tages- /
fatalistsalterego (
- - 8 : : )
Das mit Kassel hab ich nicht verstanden, dort hat man doch einen Mord. Der casus knaktus ist die reihenfolge der taten,
das hat dieser maulwurfen oﬀenbar gar nicht erkannt.
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maulwurfen (
- - 8 : : 9)
Nö, daf r war er schon zu m de :)
fatalistsalterego (
- - 8 : : )
entschuldigt :) Der FDP-Tro el malte also querbeet, nach 8, dann strich zur , und bogen zur 9, danach die , usw.
Oder er hat das ausgew rfelt, seine These: Zufallsopfer! das wäre genial daneben ;)
Paule (
- - 9 : : 7)
Das ist jetzt Aufgabe der MM die Taten zeitlich neu zu Ordnen......ich glaube die kriegen das schon irgendwie hin ;) Und
von Zwickau nach Stregda einige ( , oder ) Paulchen-Köpfe......fer g ist das Haus vom Nikolaus....
JJB (
- - 8 : : 8)
der liberalala ist sogar zu doof, um malen nach zahlen zu beherrschen. man ist fassungslos ber das geis ge niveau der
volksvertreter
Neptun (
- - 8 8:
Viele Dreiecke...

: 9)

Zwangsjacke (
- - 8 8: : )
Also, sieht f r mich eher wie eine große ,9 mit einem %-Zeichen aus. Deutliches Zeichen f r den Urheber und eine
Vorwegnahme des nächsten Wahlergebnisses . :-)
Wahr-Sager (
- - 8 :
Das ist ja schon Esoterik...

: 7)

Eric der Wikinger (
- - 8 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Malen nach Zahlen. Noch d mmer geht immer. | Na onale Presse Agentur (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

. .7

Blogeinsteiger, wie anfangen, was lesen? (

Der NSU Fall ist riesig, er umfasst mehr als
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-

- 8

:

-

- 9

)

Jahre, und er vereint Komplexe:

: 9: 9)

Komplex ist eine Art biographischer Erzählung von
von deren Freunden und Kameraden.

Hauptprotagonisten, Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe, und

Man sollte zum besseren Verständnis Komplex gliedern in eine Vorgeschichte bis Anfang 998, die vorwiegend
in Jena spielt, in ein Leben im "Untergrund" von 998, zu Beginn in Chemnitz und ab
in Zwickau,
und als letzter Akt das Ende, den . .
und die folgenden Wochen. Seit Ende November
ist alles ﬁxiert.
Dieser Komplex umfasst alle Zeugen, die aus dem Umfeld der Personen kommen, also die Familien, die
Freunde, die Nachbarn an den verschiedenen Wohnorten, die Urlaubsfreunde von Fehmarn, das alles sind
Zeugen des Komplexes .
Die weiteren Angeklagten neben Beate Zschäpe gehören auch sämtlich zum Komplex .
.
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Komplex , das sind die 6 Tatorte der ca.
- 9 Dönermorde zwischen
Grieche.

und

Seiten Anklageschri , also des NSU-Prozesses am OLG in M nchen.
6 an kleingewerblich selbständigen Migranten.

- Polizistenmord und Mordversuch in Heilbronn
- Bomben in Köln,
-

Kurden,

T rken,

7

und

Bank berfälle/Raub berfälle in Ostdeutschland mit rd. 6

.

€ Gesamtbeute

Alle Zeugen von den Tatorten, alle Nebenkläger sprich Anwälte der Opfer, alle Opferangehörigen gehören
zum Komplex .
.
Das Problem:
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Die Bundesrepublik Deutschland hat am . .
eins mmig beschlossen, im Bundestag, dass die Personen
aus Komplex die Verbrechen des Komplexes begangen haben.
Sie hat das -als Gesellscha , nicht nur als Parlament, sondern auch als Zivilgesellscha , als Mediengesellscha ,
umfassend, als Ganzes- beschlossen aufgrund von L gen ihrer obersten Strafverfolger, BKA-Präsident Ziercke und
Generalbundesanwalt Range im Bundestags-Innenausschuss am Vortag: "Man habe die Beweise"...
Dieser Beschluss, dieses Urteil vom
. .
wird seitdem mit allen Mi eln verteidigt, revisionierbar
sind allenfalls Details, aber nicht das Urteil an sich: Neonazimorde, Neonazibomben, "Kleinkriminalität" zur
Finanzierung.
.
Fakt ist:
Auch nach ber
Verhandlungstagen am OLG M nchen gibt es keine Beweise, allenfalls Indizien daf r,
dass die Personen (ggfs. mit Helfern) des Komplexes die Verbrechen des Komplexes ( Morde und
Bomben) begangen haben. Was man hat an "Beweisen" riecht nach "Unterschieben" und nach "Manipula on".
Die harten Beweise fehlen: DNA, Fingerabdr cke, Tatortzeugen.
Die Beweise, die man am
Das Urteil vom
ohne Beweise.

.

.

.

.

behauptet ha e zu haben, die exis eren nicht.

des Staates BRD als Ganzes ist wahrscheinlich ein Fehlurteil. Man verk ndete

.
Die Eliten der BRD (Poli k gesamt, ausnahmslos, Medien gesamt, ausnahmslos, Zivilgesellscha gesamt,
ausnahmslos) wissen nicht, wie sie rauskommen sollen aus diesem Erdloch, in das sie sich selbst hinein gest rzt
haben, sie wissen keinen Ausweg, um der Totalblamage zu entgehen.
Zschäpes Tod wäre ein Ausweg, ein "Kriminelles Netzwerk im Staatsapparat selber, bestehend aus einer
kleinen Verschwörergemeinscha um Verfassungssch tzer, deren V-Leute und "Abdecker" im Polizeiapparat ist
der angestrebte Ausweg, so unsere These.
Vielleicht angedickt mit einem Schuss Hells Angels oder Bandidos, also Organisierter Kriminalität.

Eine
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Prise Staatsmorde wie bei Titos mindestens 8 Au ragsmorden an Exil-Kroaten in Deutschland wäre eventuell
auch noch drin. Soll ja schmecken, die Suppe...
.
Fakt ist:
Die Akten des BKA und der LKA zeigen Manipula onen der Tatorte im grossen S l auf, maﬁös-kriminelle
Beamtenstrukturen im Sicherheitssapparat und in den Regierungen Bund/Länder selbst, und mit dem Auﬄiegen
der NSU-Blamage wird eine Ke enreak on bef rchtet, andere Terrorismuskomplexe betreﬀend, OktoberfestA entat und RAF (bei Weitem nicht nur!) . Genera on, und daher versucht der Staat BRD, das Auﬄiegen seines
NSU-Phantoms auszusitzen. Daher ist von den Leitmedien kaum "regulierende . Macht" zu erwarten.
.
Es obliegt den B rgern selbst, einen Prozess der Selbstreinigung und Erneuerung dieses Deutschlands zu
erzwingen, ein anderes Deutschland mit anderen Menschen als denen die da sind gibt es nicht, den Rechtsstaat
wieder zu errichten, die falschen Propheten zum Teufel zu jagen und die Grundrechte freier Deutscher gegen den
Staat und die ehernen Grundprinzipien des Rechts wieder in Kra zu setzen.
Auch die Unschuldsvermutung gehört unbedingt dazu: Erst die Ermi lungen, dann ein faires Gerichtsverfahren vor einem unabhängigen Gericht, dann erst die Verurteilung, Revision wenn nö g bis zum Obersten
Gericht.
.
Weg mit diesem ganzen fremdgesteuerten Propaganda-Dreck:

Dabei will NSU LEAKS ein Augenöﬀner sein, ein Werkzeug: Der NSU-Betrug ist ein gewal ger Hebel, mit dem man
ein marodes, verfaultes System aus den Angeln heben kann.
Am Anfang steht die Befreiung des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unm ndigkeit. Am Beginn
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steht der Fleiss, die M he, das sich Erarbeiteten von eigenem Wissen, um eine eigene Urteilsfähigkeit zu
erlangen. Um zu erkennen was ist.
Jede Veränderung beginnt mit dem klaren, dem schonungslosen Blick auf das, was ist.
Aber wie?
In ganz kleinen Schri en muss man sich vom Groben in die Details vorarbeiten.
Lesen Sie zur Einf hrung doch mal das hier:
sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-nsu-komplex-leicht-gemacht/

sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/

sicherungsblog.wordpress.com/
verhohnung-der-opfer/

/

/ 9/wozu-nsu-sach-und-lachgeschichten-das

sicherungsblog.wordpress.com/
untertauchen/

/

/ 7/der-fake-von- 998-die-bombenwerksta

sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

www.contra-magazin.com/

/

-blogbeitrage-worum-geht-es-hier-e igentlich/

/zur-ceska-8 -w

-ist-eine-das-

-was-man-wissen-muss/

/nsu-leaks-widersprueche-aufzeigen/

sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /ﬁngerabdrucke-beim-nsu-keine-auf-der
selbstmordwaﬀe-im-heilbronner-streifenwagen-gar-keine-und-bei-kohlers-auto-di e-falschen/

-

sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /6-geschossteile-im-kopf-schmauch-vonpolizeimuni on-an-der-hand-uwe-bohnhardt- - -stregda/
sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/staatsanwaltscha -meiningen-bestreit et-die-existenzvon- -pumpgunhulsen-und-stellt-todesermi lungsverfahren-ein/
Danach sollten Sie im Stoﬀ drin sein.

bis Abende M he sta Verdummungsglotze sollten ausreichen.

Der nächste Schri : Wo stecken die Manipula onen?
Hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/category/der-nsu-betrug/
Noch Abende ohne "Deutschland sucht den Megageschädigten"...
.
Wie haben die es gemacht: Mit Manipula onen und Drohungen, und mit V-Leuten
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
einzuschuchtern-versucht/

/

/

/wie-man-zeugen-manipuliert-un d-unbequeme87 9

.
Verfeinern tun Sie das dann ber Google, indem Sie -je nach Interesse- nach den Einzelheiten suchen.
Wie das geht, das steht hier:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
noch-bes mmte-infos-ﬁnden/

/

/

/wie-soll-man-auf-diesem-chaot

ischen-blog-

.
Und denken Sie immer daran: Wahrheiten gibt es hier nicht. Nur Denkanstösse und Widerspr che. Wer
Wahrheiten verk ndet, der will SEINE Meinung zur Wahrheit erklären. Besser Sie denken selber. Sie sind nicht
auf anderer Leute Wahrheiten angewiesen.
Zum ersten Mal seit Bestehen der BRD sind sie das nicht: Es gibt die BKA-Akten hier im Blog. Herrscha swissen
f r Jedermann. VS-nfD f r das propagandierte, gehirngewaschene Volk.
.
Viel Erfolg. Niemand hat Ihnen hier und jetzt gesagt es w rde einfach. Es ist nicht einfach. Warum zum
Teufel muss denn immer alles einfach sein? Beissen Sie sich durch. Die Wahrheit wird Euch frei machen.
AK NSU
.

Eric der Wikinger (
- - 8 : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 8 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Blogeinsteiger, wie anfangen, was lesen? - Der Blogpusher (
[…] Blogeinsteiger, wie anfangen, was lesen? […]

-

- 8

Neptun (
- - 9 : : )
"Die Wahrheit wird Euch frei machen." ;-) Ein Hoch auf die Wahrheit!
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:

:

)

Paulchen Panther (
- - 9 : 9: )
Beate muss doch nicht gleich sterben, sie kann immer noch ein umfassendes Gestaendnis ablegen. ;-)
bevor der Hai kommt… (
- - 9 : 9: 7)
[…] Blogeinsteiger, wie anfangen, was lesen? […]
zombiewoodproduc ons (
- 6: 8: 9)
Es ist doch klar, dass der Verfassungsschutz bis zum Hals in der braunen Scheiße drin steckt. Der NSU ist das deutsche
Gladio. Allerdings kontrolliert nicht der Verfassungsschutz die rechte Szene - die Nazis kontrollieren den Verfassungschutz.
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe sind auch keine unschuldigen Opfer, sondern n tzliche Idioten wie seinerzeit die
Sauerlandzelle. Ist halt scheiße, Nazi zu sein und sich in Mordanschläge zu verstricken.
fatalistsalterego (
- 9: : 6)
Unschuldig sicher nicht, der Rest muss bewiesen werden. Bisher nicht geschehen.

. .7

Der falsche Andre K. und sons ges Gedöns (

-

- 9

:

)

Heute ha e Andre K. seinen . Au ri vor Gericht, weiss DIE ZEIT zu berichten:

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
.

/

/ 8/

-prozesstag-szenezeugen-andr e-k-und-stephan-l/
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Andre K. hat sich eine Glatze rasiert, und endlich sieht man sein "Blut und Ehre-Ta oo":

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-absurdes-theater-mit-dem-zeugen- andre-k- .
Und eine Anzeige bekommt Andre K. jetzt wohl auch.
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.
Niemand hat Sundermännchen aufgeklärt bislang, das scheint den ZEIT-Lesern langsam zu dumm zu werden dort mit diesem Tro el. Es gibt mehr als einen Andre K. in Deutschland. Namen m sste ich nachschauen,
unwich g. Gedöns.

Dienstag, 8. April
, 9. Uhr
9: Uhr: Andre Kö. (Neonazi-Unterst tzer/innenumfeld, Erkenntnisse zum Angeklagten Eminger
sowie zur Weißen Bruderscha Erzgebirge)
: Uhr: Stephan Lange (Neonazi-Unterst tzer/innenumfeld, B &H Sachsen)
h p://www.nsu-watch.info/prozess/vorschau-prozess/

.
Dann war da noch der ehemalige B &H-Chef von Deutschland, Stephan Lange.
Da An fa Jansen das Urteil bereits vorliegt, macht er sich wie gewohnt zum Volldepp:

Von den Angeklagten kennt er angeblich niemanden, auch die NSU-Mördern Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt kann oder will Stephan L. in seiner Erinnerung nicht ﬁnden. Und er persönlich
bef rworte keine Gewalt, sei sei nur „ul ma ra o“. Dass sich die Terrorzelle NSU an das bei Blood
& Honour disku erte Konzept des „leaderless resistance“ (f hrerloser Widerstand) orien ert haben
könnte, ist f r Stephan L. kein Thema. Wer den Ar kel im Blood & Honour-Magazin geschrieben
87

habe, der den leaderless resistance propagiere, wisse er nicht, sagte der Ex-Chef der braunen
Kahlkop ruppe. Aber er gab an, dass die Blood & Honour-Leute in Franken sich der militanten
englischen Neonazi-Gruppierung „Combat 8“ verbunden f hlten. Der Hinweis könnte interessant
sein. In N rnberg erschossen Mundlos und Böhnhardt drei T rken und ver bten in einem t rkischen
Lokal einen Sprengstoﬀanschlag. Anwälte der Nebenkläger vermuten, der NSU könnte von der
gewaltbereiten rechten Szene in Franken und speziell in N rnberg unterst tzt worden sein.
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozessdas-gericht/ 7
.html

-tag-zeuge-aus-der-rechten-sz

ene-provoziert-

.
Die Taschenlampenbombe des ca.
-jährigen Franken ist nicht einmal Bestandteil der Anklage. Eine echte
Propagandasau und Pressenu e juckt aber auch das nicht.
.
Das Highlight fehlt aber auch bei Jansen.

Die Spiegel-Muschi hat es getwi ert, den "reality check" was da wirklich heute los war.
Bi e nochmal, weil es so schön ist:
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Von

Verhandlungstagen haben mindestens

rein gar nichts mit der Anklage zu tun, wenn nicht mehr.

.
Auf die Frage des Tages, "Was hat denn dieses ganze Gedöns" mit der Anklage zu tun?" kommen nur Selberdenker. Die hier zi erten Press tuierten gehören eindeu g nicht dazu. Ist ja auch nicht ihr Job.
.
Und wo bleibt das Posi ve?
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h p://julius-hensel.com/

/

/ha-noi/

.
87

Die Krokus-NSS-Funke-Narin-Riha-Sosse war etwas d nne, nicht wahr? Aber der Suizid Florians ist geritzt.
Pecunia non olet.

.

Laabs muss jetzt An fa-Oktoberfest-Verdummung f r den Tiefen Staat machen, mit Chaussy und Renner. Es
brennt.
87 6

Wem das Design bekannt vorkommt, der täuscht sich nicht.

87 7

Ein weiterer der V-Leute d r e gerade gefunden worden sein. Hinweisgeber zum Oktoberfest-A entat, die
auch
geheim bleiben sollen, so der Wille der Bundesregierung. Umfeld Friedhelm Busse. M nchen, Andreas
W. Passt.
.

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/zur-mo vlage-der-behoerden-was-der-erbaer
welt-nicht-verzeiht/ #comment- 78

mlichste-geheimdienst-der-

.
Laabs, Chaussy und Renner mögen ruhig weiter labern, woanders geht es längst zur Sache.
Gedöns berlassen wir den Kasperles-NSU-Aussch ssen und dem OLG M nchen. Und nat rlich der Staatsan fa,
deren Logos man -h bsch vereint- dargestellt hat bei VSU-Watch.
Ne .
.

Cj aka Elderofzyklons Blog (
- - 9 : :
Hat dies auf ElderofZyklon’s Blog! rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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)

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 9 : : 6)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Wol ilta (
- - 9 : : 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Der falsche Andre K. und sons ges Gedöns - Der Blogpusher (
[…] Der falsche Andre K. und sons ges Gedöns […]

-

- 9

:

:

)

Rumpels elzchen (
- - 9 9: 6: )
S chwort: Objektophilie - Unterart Naziphilie Diese geis ge Erkrankung ist nahezu auf den deutschsprachigen Raum
beschränkt und tri vor allem in der BRD auf. Als Infek onsherde wurden vor allem der Einﬂuß der Meinung produzierenden Hetz- und L genmedien und die einen Bildungsau rag vermi elnden Einrichtungen ausgemacht. Das Krankheitsbild
ist in allen gesellscha lichen Schichten, unabhängig vom Alter und Bildungstand anzutreﬀen. Leicht beeinﬂußbare
Personen welche den o. g. Einﬂ ssen stärker unterliegen sind deutlich anfälliger f r die ausgelegten Köder, als gefes gte
Charaktere und Selbstdenker. Mit einer anderen, auch unabhängig von der Naziphilie, au retenden geis gen Erkrankung,
dem „induziertem Irresein“ werden die diagnos zierten Symptome in sich aufschaukelnden Wechselwirkungen in beängs gende Höhen getrieben. Die Heilungschancen der meisten Betroﬀenen sind bei der rich gen Therapie außerordentlich gut
und ein R ckfall ist normalerweise nicht zu bef rchten. Aber auch schwer zu heilende und unheilbare Fälle kommen vor,
bei denen es sich in der Regel um Masochisten handelt. Dosierter und kri scher Umgang mit den Märchenerzählern der
L genmedien und Vermi lern des Bildungsau rages etc. sch tzen vor einer Infek on und R ckfall.. Verantwortlich f r
die, in der BRD wie eine Seuche grassierende Geisteskrankheit, sind eine große Anzahl von Scharlatanen, professionelle
Roßtäuscher, die sich hinter dem Krankheitsbild tarnend ihre Erf llung ﬁnden. Diese kriminellen Elemente haben alle Bereiche des gesellscha lichen Lebens durchdrungen und sie meinen, daß das f r alle Zeiten so sein muß. Den NSU-Schwindel
mit Leben zu erf llen ist Teil der „Staatsräson“ der ferngesteuerten BRD, um dieses f r uns Deutsche eingerichtete
Konstrukt am Leben zu halten. Was zum NSU-Schwindel abgeht ist eigentlich nur geisteskrankes Geschwätz, da drehen
die Oberidioten noch an den Schrauben, um die längst zu Tage getretenen Beweismanipula onen zum Narren gehaltenen
Unbedar en unter zu jubeln. Stra aten aufzuklären war nie beabsich gt. Es ging vielmehr darum einer Gruppe, aus der
man eine terroris sche Vereinigung erzeugen konnte und der man den Namen NSU gab, geeignete Stra aten „gerichtsfest“
anzulasten. Dazu waren die
-Inzenierungen in Eisenach und Zwickau erforderlich, die von geeigneten Krä en realisiert
wurden. Eine logis sche Leistung, leider mit kleinen, weil unvermeidbar, verräterischen Fehlern beha et. Um die zu
verwässern, beging die Regie weitere dämliche Fehler. So trugen einfach zu dick auf... Das wäre alles nicht so tragisch,
wenn das Herrscha swissen der Akten unter Verschluß geblieben wäre - ist es aber nicht! Rumpels elzchen
lothar harold schulte (
- - 9 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Neptun (
- : : )
Bei Terror-Oma geht mir wieder die Hutschnur: "Kai S. erzählt, und wenn er etwas nicht mehr genau weiß, dann ist dies
nachvollziehbar den vielen Jahren geschuldet, die inzwischen vergangen sind." Bei dem Typen, der VollzugsBEAMTER
im "Angestellten"verhältnis ist, ist es vollkommen legi m, dass er ob der Zeit vergessen darf. Alle anderen Zeugen sind
dreist und pampig und nat rlich, da keine "Beamten", d rfen die nur das Hirn eines Elefanten haben, ansonsten sind
sie verlogen, provokant, vergessen absichtlich und verheimlichen. Manchmal denke ich, es liegt an mir, ich lebe in einer
Parallelwelt und alle anderen sind normal, nur ich nicht. F r mich ist es bezeichnend, wenn man "Kriminelle" in den
"Vollzug" oder in die "Ausf hrende" steckt, zum arbeiten. F r Oma ist das eine Auszeichnung. Es gibt etliche "Beamte",
die kriminell sind. Es ist keine Großleistung Beamter zu werden, man muss da auch keine Pr fungen ablegen. Man geht
einfach Jahre den Weg der Beamtenlau ahn und da der Zeuge nur Angestellter ist, ist er den Weg nicht gegangen. Wenn
er von B. und M. also asozial bezeichnet wurde, wird es daf r Gr nde gegeben haben. "Zschäpe hingegen beschreibt
der Zeuge als "oﬀen, freundlich und selbstbewusst"." <—- DAS ist NICHT narziss sch! Mir kommt Z. nicht narziss sch
vor, daf r jeder Einzelne der Journaille und der Juristerei (nicht alle). Der Typ ist ein Schultze. "Schultze" sollte zum
Synonym f r feige Ar.kriecher werden. h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zeuge-ueber-die-radikalisie
rung-des-trios-in-jena-a.html
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Das silber-bunte Feuerzeug von Heilbronn ist ein Schlüssel, update (

-

Das Nachsuchen war erfolgreich. Es konnte ermi elt werden, welches Feuerzeug bei den
älteren Audi mit MOS-Kennzeichen gefunden wurde, und von wem.

- 9 7: 7)

Russen mit dem

Hans Diem ist ein Polizist aus der FEG, er hat das silberne Feuerzeug gefunden. FEG-Leiter
7 war ein Polizist
Uwe Zeggel, FEG steht f r "Saubere City", das DNA- und ﬁngerabdruckfreie Diensthandy im BMW-Streifenwagen,
welches man anrief, und das dann klingelte, das war ein FEG-Diensthandy. Dessen Auswertung verloren ging,
und nicht nachgefordert wurde.
Hans Diem war vor Zeggel der FEG-Leiter in Heilbronn, und er fand das Feuerzeug SO. . und gab es an
den Beamten Koppenstein. Koppenstein ist der mi lerweile wohl verstorbene Beamte, der am Tag nach dem
Mord die Benzineraudis ausgeschlossen ha e, grundlos. Der Zeuge ha e zu "Diesel" oder "Benzin" gar keine
Angaben gemacht.
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Jahre später ﬁel das dann auf:

Das Einwegfeuerzeug ist nicht bildlich dargestellt in den Akten, denn dort ist es ja bunt auf schwarzem Body.
Kein Einwegfeuerzeug, aber so ähnlich:

87

nicht "HIGH" sondern "HI":

aber eben silbern.

87

(KFZ. ist die Kollegin Simone Greiner, Nutzerin des BMW zuvor. Hä e man vern n ig ermi elt, hä e man das
auch schnell ermi elt, und nicht erst
, nach dem Abgleich mit 6 Personen...)
.
ist das Feuerzeug silbern, gefunden wurde es vom Herrn Diem auch silbern, aber der Herr Koppenstein, Mr. Benziner-Audi-Saboteur, gab ein anderes Feuerzeug beim LKA Labor ab.

87

Und das will Niemand bemerkt haben?
Ich bi e Sie, das ist doch eindeu g Sabotage.
Warum? Um wen zu sch tzen?
.

Das silber-bunte Feuerzeug von Heilbronn ist ein Schl ssel, update - Der Blogpusher (
[…] Das silber-bunte Feuerzeug von Heilbronn ist ein Schl ssel, update […]

-

- 9 8:

: 8)

Arkturus (
- - 9 : 6: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Adebar (
- - 9 : : 8)
Udo Ve er vom Law Blog macht sich indessen Gedanken, wieso ausgerechnet ein Papier ber den Gesundheitszustand von
Zschärpe, bis zur Öﬀentlichkeit durchsickert: Quelle: h ps://www.lawblog.de/index.php/archives/
/ / 9/warumausgerechnet-diese s-papier/ Finder (Wie so o ): h ps://twi er.com/NPA _NNN (Danke Jörn!)
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Eric der Wikinger (
- : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
yx (
- : 9: )
** Sorry, wir suchen gar nichts, schon gar nicht nach Gedöns ***

. .76 FDP-Stamp jetzt auch interna onal als Idiot bekannt. Glückwunsch. Zschäpe eine Asoziale.
(

-

-

:

)

Neo-Nazi cell assassinated ten people in towns across Germany to form their group’s symbol on a map

Stamp, die Teil einer Gruppe untersucht die Ak vitäten der NSU ist, sagte: "Alles kann kein Zufall sein. Das Logo
Karten perfekt an die Stelle, wo diese Verbrechen begangen wurden. " (Beschwerden an translate.google.com)
.
Ansonsten waren noch Tom Turner und Kai S. vorgeladen, Mandy Strucks ehemaliger Freund, schreibt Sundermännchen, und es gab was zur Judenpuppe an der Br cke im Leutratal an der A 996 bei Jena zu berichten.
87

Wieder falsch. Qualitätsjournalismus...
.

M nchen. Kay S. war , als die Mauer ﬁel, „ein typisches Wendekind“, wie er sagt. Er lebte dort,
wo er immer noch lebt, in den Pla enbauten im S den Jenas, nahe der Autobahn.
Kay S. war rechts, ein Skinhead. Mit 7 ﬂog er zu Hause raus und „schlief mal da, mal dort“. Ein
Sozialarbeiter besorgte ihm in Jena-Winzerla einen Job im Jugendclub, wo auch Uwe Böhnhardt,
Uwe Mundlos und Beate Zschäpe verkehrten. Man traf sich fast täglich.Neben Mundlos habe ihm
insbesondere Zschäpe beigestanden, wenn es ihm schlecht gegangen sei. Besonders sie sei stets
„freundlich“, „oﬀen“ und „selbstbewusst“ gewesen. Er könnte „nichts Nega ves“ ber sie sagen.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess-Ze uge-belastet-RalfWohlleben-schwer- 6 7 7 #.VUDawaUi _ .twi er

Was ging damals ab?

Fast zwanzig Jahre sind vergangen, seit Th ringer Rechte im April 996 bei Jena eine Puppe mit
Davidstern und mit dem Kopf in einer Schlinge an einer Autobahnbr cke au ängten und daneben
eine Bombena rappe platzierten. Und genau um diese strafrechtlich längst verjährte Ak on ging es
87 6

am
. Verhandlungstag im M nchner NSU-Verfahren. Im Zeugenstand: ein heute
Jahre alter
Jus zangestellter , der damals zur ostdeutschen Skinheadszene gehörte und mit dabei war, als die
Rechten mit der Ak on "endlich auch mal etwas tun wollten, was in die Medien kommt" – so der
Zeuge. Mit dabei waren aber auch die beiden Uwes und die Hauptangeklagten in diesem Prozess,
Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben. So schilderte es der Zeuge, dem die ganze Angelegenheit mehr
als peinlich zu sein scheint.
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/ 9

-nsu-prozess-verhandlungstag-

-

.html

Das war der Torso (ohne Kopf) f r Ignaz Bubis, Vorsitzender des ZdJ damals, f r den hing das Ding dort, die Polizei
schni es ab, befand dann, das sei eine doofe Idee gewesen, und hängte die Puppe wieder auf.
.
Aussage von KHM Mario Melzer, dessen Informant Tom Turner war, vor dem Erfurter PUA.

Im weiteren Verlauf gab er Ermi lungspannen der SOKO REX wieder. Im Rahmen der Ermittlungen zu den Brie omben - A rappen habe die Kriminaltechnik der KPI Jena bereits gesicherte
Schuhabdr cke im Schnee unbrauchbar gemacht , indem die Beamten durch die Spur gelaufen seien.
Im Falle des „Puppentorsos“ sei diese durch Beamte der KPI Jena zuerst abgeschni en worden und
dabei auf die Fahrbahn gefallen. Man habe dann festgestellt, dies sei nicht so gut gewesen und habe
diese dann wieder aufgehängt.
Bei der Theaterbombe habe die Polizei die USBV ins Auto gepackt und auf die Dienststelle gefahren.
Der Leiter der KPI Jena sagte dem Zeugen damals er solle diese USBV mitnehmen und sich nicht so
haben. Der Zeuge bestand auf eine USBV – Truppe. Der Leiter der KPI Jena soll die USBV mit bloßen
Händen angefasst und dagegengetreten haben. Erst dann wurde ein Sprengsto und zugef hrt, der
sogleich anschlug.
h p://gruene-frak on.thueringen.de/nsu/bericht-aus-dem-nsu-untersuchungsaussc huss-

Alles echter Terror, ischwör !
Das sieht nicht nur nach V-Leuten aus, es waren wohl auch welche dabei. Laut Prof. Mundlos Bekanntem vom
Jenaer Theater brachten spielende Kinder ihm die "Bombe", weil sie dachten das sei eine Requisite, und der
Koﬀer war leer. Aussage im Prozess.
Dieser Bekannte muss vorgeladen werden. In Erfurt vor den NSU-Ausschuss!
87 7

.

Was den Puppentorso angeht:

.

Wer ha en denen erzählt, dass Ignaz Bubis an jenem Tag dort lang fahren w rde?

.
87 8

.
Es gab etwas Wich ges, Heute!

Sta dessen berichtet er von dem letzten Gespräch, dass er mit Zschäpe kurz vor ihrer Flucht im
Januar 998 gef hrt habe. „Sie ha e ziemlich starke Probleme mit Mundlos und Böhnhardt, weil sie
ihre ganze Familie als asozial bezeichnet ha en“, sagt er. „Das hat sie sehr belastet.“
Der Richter zi ert ergänzend einen Satz, den der Zeuge in einer polizeilichen Vernehmung vor drei
Jahren sagte: „Von meinem Eindruck her wollte sie raus.“

Dasselbe hat auch Mundlos Jugendfreund Aleksander H, ausgesagt: Böhnhardt hasste "Mischlingsbastarde"
wie Zschäpe einer (f r ihn) ist. Man will uns aber erzählen, mit Böhnhardt habe Zschäpe bis zum . .
ununterbrochen seit 998 zusammen gelebt? In einer Liebesbeziehung?
Never ever.
.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
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bevor der Hai kommt… (
- : 9: 9)
[…] FDP-Stamp jetzt auch interna onal als Idiot bekannt. Gl ckwunsch. Zschäpe eine Asoziale. […]
FDP-Stamp jetzt auch interna onal als Idiot bekannt. Gl ckwunsch. Zschäpe eine Asoziale. - Der Blogpusher (
: : 6)
[…] FDP-Stamp jetzt auch interna onal als Idiot bekannt. Gl ckwunsch. Zschäpe eine Asoziale. […]

-

-

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : 7)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Rumpels lzchen (
- : : )
Gratula on! Mal wieder haben die f r die Naziphilen tä gen Scharlatane getagt und Bedeutendes zu Tage gefördert.
Nach nahezu
Jahren wurde eine, in der BRD als schwere Stra at eingestu e Schmähung eines zu
Jahren Ha mit
Vermögenseinziehung verurteilten Großschiebers und Immobilienspekulanten, neu beleuchtet. Ein heute in Diensten der
BRD-Jus z Stehender gestand seine damalige Beteiligung ein und bezich gte sich selbst als L gner. Nun heißt es zwar:
“Wer einmal l gt, dem glaubt man nicht.“, wenn es denn aber um die Befriedigung der Naziphilen geht, dr ckt man schon
mal ein oder auch zwei Augen zu! Die Belastung B.Z. könnte sich in Grenzen halten. Egal wie es war, die Sache ist lange
verjährt, bereits vor Gericht verhandelt und der Geschmähte sowie angeblich Tatbeteiligte weilen nicht mehr unter uns.
In einem Rechtsstaat hä e sich die Sache damit erledigt. Eine Relevanz zu NSU-Sachverhalten erschließt sich in keinster
Weise, es sei den man ist Naziphiler! Nun könnte ja der Stadel nebst Anklägern sich beﬂeißigen, wie es ihre Aufgabe wäre,
sich um die Au lärung der zu verhandelnden Taten mit unwiderlegbaren, hieb- und s chfesten Beweisen zu bem hen.
Das steht leider trotz immensen Aufwandes nebst Kosten immer noch aus. Wenn man sich mit nebensächlichem Dreck
befaßt und bem ht ist Stra aten oﬀensichtlich unbeteiligten Toten in die Hacken zu schieben, dann ebnet man blen
Kriminellen T r und Tor, um Zeugen welche ihnen gefährlich werden können, aus dem Weg zu räumen. So gesehen leisten
die mit dem NSU-Schwindel Befaßten Kriminellen Vorschub. Da die wahren Täter unbehelligt bleiben und ohne Furcht vor
Strafverfolgung sein können ist zu pr fen, inwieweit eine Mitverantwortung an den doch merkw rdigen Todesumständen
von Christ, Heilig und Marijanovic besteht. Rumpels lzchen PS Wie kam eigentlich KHK Koppenstein ums Leben?
fatalistsalterego (
- 9: 7: )
Dass Koppenstein verstorben wäre wurde im NSU-Ausschuss Ländle gesagt, Genaueres wissen wir nicht.
Neptun (
- 9: : 9)
"In einer Liebesbeziehung? Never ever." „Von meinem Eindruck her wollte sie raus.“ Wird immer interessanter... dennoch...
wir haben keinen Rechtsstaat...
Neptun (
- 9: 8: )
" spinner auf dem blog reichen: fatalist und neptun." Sehr freundlich. Wir Granaten beherrschen wenigstens die deutsche
Rechtschreibung. h ps://www.aida-archiv.de/index.php/termine/an fa-termine/an fa-termine-muc

. .77 Auss egszenario Verhandlungsunfähigkeit, oder was läu da? (
RA Udo Ve er ist ein höﬂicher Mensch. Er schreibt aktuell auf seinem Lawblog:

Warum ausgerechnet dieses Papier?

9. .
87

-

-

:

)

Im NSU-Verfahren ist ein Gutachten an die Öﬀentlichkeit durchgesickert, das sich mit dem
Gesundheitszustand der Angeklagten Beate Zschäpe beschä igt. Diversen Medien,zum Beispiel der
FAZ, liegt das Gutachten im Original vor – obwohl es laut den Berichten selbst die Prozessbeteiligten
bislang nur auf der Geschä sstelle des Gerichts einsehen konnten.
Besondere Brisanz gewinnt das oﬀenkundige Datenleck aus dem Umstand, dass das Gutachten
bestens geeignet ist, einen weiteren Keil zwischen die Angeklagte und ihre Anwälte zu treiben. Denn
der Sachverständige f hrt die Gesundheitsbeschwerden Zschäpes vor allem auf die konsequente
Strategie zur ck, im Prozess zu schweigen.
Zum Schweigen haben Zschäpe vor allem ihre Anwälte geraten. Unter dem enormen Druck,
den das in einem schon
Tage dauernden Prozes erzeugt, scheint Zschäpe zu leiden. Und zwar so
stark, dass der Gutachter sogar ganz unverbl mt die Frage stellt, ob eine andere Verteidigungsstrategie nicht vielleicht schlauer wäre.
Gut möglich, dass nach diesen starken Worten die Tage des Gutachters in dem Prozess bereits gezählt sind. Denn sich so oﬀen in die Verteidigungsstrategie einzumischen und dieser die
Hauptschuld zuzuschreiben, deutet nicht gerade auf Unvoreingenommenheit hin. Entsprechende
Befangenheitsanträge d r en nicht lange auf sich warten lassen.
Bleibt die Frage, wieso nun ausgerechnet dieses Papier aus dem Prozess an die Öﬀentlichkeit
gelangt. Man wird es, wie so o , wahrscheinlich nicht erfahren. Aber ein faires Verfahren, auf das
auch Beate Zschäpe unbedingten Anspruch hat, wird dadurch ganz bes mmt nicht leichter.
h ps://www.lawblog.de/index.php/archives/

/

/ 9/warum-ausgerechnet-diese s-papier/

.
Zschäpe ha e sich nicht gestellt, um nicht auszusagen, sagte sie kurz nach dem 8. .
. Auch ha e sie
den Verfassungsschutz beschimp , der habe bereits genug in ihrem Leben herumgepfuscht, und f r sich die
Kronzeugenregelung gefordert. Diese war ihr verwehrt worden.
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h p://www.n-tv.de/poli k/Range-tut-sich-schwer-ar cle 8 7 6.html
Kronzeuge gegen was wollte sie sein? Gegen die Uwes? Oder gegen den Verfassungsschutz? Oder gegen wen?
Sind ihre Anwälte f r die Schweigestrategie verantwortlich, oder war die Bundesanwaltscha -eine weisungsgebundene Bundesbehörde- zum Wohle des Landes angewiesen worden, den Verfassungsschutz um jeden Preis
aus der Mordserie herauszuhalten. S chwort Temme.
7 T-Akten vernichtet beim BfV, T wie Th ringen, nachdem Zschäpe sich am 8.

.

gestellt ha e.

"Verstoß gegen die Grundrechte"

Auch beschwert sie sich dar ber, dass ihre Briefe in der Zeitung landen, dies sei ein "Verstoß gegen
die Grundrechte". Rhetorisch fragt sie: "Wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn mal braucht?"
Dieser habe schon genug in ihrem Leben "herumgepfuscht".

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Kontaktmann-laestern.html

6 9

/Zschaepe-will-ueber-D

ortmunder-

Die FAZkes und andere "Qualitätsmedien" bringen jetzt Ausz ge aus dem Gutachten, das ﬁndet RA Ve er
oﬀensichtlich nicht gut, dass das prompt wieder durchgestochen wurde.
(Mollath und andere schwere Fälle, dieser Nedopil ist ein gern genommener Gerichtsgutachter. Er liefert
was gew nscht wird? h p://www.tz.de/muenchen/stadt/norbert-nedopil-per 9 7/psychiater-norbert-ned
opil-jetzt-blickt-mollath-seele-tz- 688 .html )
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h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/beate-zschaepe-leidet-unter-schw eige-strategie-im-nsu-prozess6
.html
.
Nähert man sich einem Prozessende, wird Zschäpe als verhandlungsunfähig begutachtet werden, oder soll
sie zerm rbt werden?
F r eine Aussage ist es längst zu spät, die hä e am Anfang stehen m ssen.

vielleicht will man schon einen plötzlichen depressiven suizid vorbereiten- dann kann man das ganze
verfahren sofort einstellen und es gibt keine unangenehmen störfeuer mehr?

Auch ein möglicher Plan, wer wollte das ausschliessen?
Druck wird auf jeden Fall weiter aufgebaut, das scheint sicher.
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Ist das ein guter Rat?

h p://julius-hensel.com/
/ /bevor-der-hai-kommt/
Was Udo Ve er empﬁehlt, das können Sie sich anschauen. Fand ich sehr witzig präsen ert, und werde danach
handeln. Hab ich schon. Kein Wort zum BKA.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= T-n KH GXU[/embed]
.
Was sollte Beate Zschäpe tun?
.
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Auss egszenario Verhandlungsunfähigkeit, oder was läu da? - Der Blogpusher (
[…] Auss egszenario Verhandlungsunfähigkeit, oder was läu da? […]

-

-

:

:

)

piwi (
- : : )
Als erstes benö gt sie einen wirklich bekannten Anwalt. Dem dik ert sie ihre Geschichte. Und der entwickelt dazu die
weitere Strategie. Stellt sich nat rlich die Frage, ob es noch nicht berwachte Räume gibt? Schweigen bringt in dem Fall
nichts. Die Verurteilung ist gesichert. Aber das Überleben ist mehr als gefährdet.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Wol ilta (
- : 8: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .78 EIGENLOB STINKT (

-

-

:

)

Von Thomas- Ewald Riethm ller
„Deﬁni ve Bereinigung“ w rden Nachrichtendienstler zu der Pla -Mach-Strategie des PUA BW in Sachen
„Florian Heilig“ und „Krokus“ sagen. Es ging diesem Gremium nie um Au lärung, sondern immer nur um die
Re ung des Ansehens von LKA BW und LfV BW, wie die Aussagen der Obleute und des Vorsitzenden auf der
Pressekonferenz am 7. . verdeutlichen.
Radio Dreyeckland hat einige Passagen dieser Selbstbeweihräucherung des „Ländle- Ehrenre ungs- Ausschusses" ins Netz gestellt. Ein „Ohrenschmaus“ der besonderen Art.
h ps://rdl.de/beitrag/ua-rechtsterrorismus-bw-l-sst-krokus-verwelcken
Doch – ist der Fall Florian Heilig damit wirklich als Suizid „abgevespert“ und der verwelkt der „Krokus“ wirklich?
Ich habe so meine Zweifel.
Noch einmal zum Fall Florian Heilig
Wir erinnern uns, laut Aussage des Gerichtsmediziners Prof. Dr. W. ha e die Wirkungssubstanz des von
Florian Heilig in Table enform geschluckten Beta- Blockers im Blut bereits einen toxischen Wert erreicht.
Florian Heilig lebte zum Zeitpunkt der Z ndung des Alkohol- Lu - Gemisches in seinem Fahrzeug noch, wie
Russpar kel bis in die feinsten Verästelungen seiner Lunge beweisen. Todesursache war daher der Fahrzeugbrand. Die ﬁk ve Folge der Vergi ung durch den Beta- Blocker hat juris sch unber cksich gt zu bleiben.
Dies bedeutet f r die Annahme eines Selbstmordes, das er noch selbst zur Z ndung des Alkohol- Lu - Gemisches
in der Lage hä e sein m ssen. Juristen bezeichnen dies als erforderliche Handlungsfähigkeit.
Alle von mir interviewten Mediziner und Pharmazeuten halten dies infolge der hohen Anreicherung der
Wirkungssubstanz des Beta- Blockers im Blut f r undenkbar. Hinzu kommt die betäubende Wirkung des fe en
Alkohol- Lu - Gemisches im Fahrzeug, bei dem sämtliche T ren und Fenster geschlossen waren.
Fazit: Der von der PD Stu gart – von der ersten Sekunde bis zur Einstellung des ersten Todesfallermittlungsverfahrens, acht Stunden später – behauptete Selbstmord des Florian Heilig ist weiter mehr als fraglich.
Aufgeklärt wurde im Todesfall des Florian Heilig durch den PUA nichts.
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Mit Hilfe eines zweiten Todesfallermi lungsverfahrens – bei dem vermutlich kein neues Gutachten ber die
Handlungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Z ndung des Alkohol- Lu - Gemisches eingeholt wird – wurde lediglich
weiter vernebelt und Zeit gewonnen. Die kri sche Öﬀentlichkeit wird nach allen Regeln der Kunst „veralbert“.
.
Auch in der Causa „Krokus“ wird die Öﬀentlichkeit durch den PUA nur getäuscht.
Das die „Senghaas/Gronbach- Story“ berwiegend eine reine Nebelkerze war, hat dieser Blog schon immer
behauptet. Nicht aus Jux und Tollerei oder gar auf Grund hellseherischer Fähigkeiten. Nein, viel zu viele Fakten
wurden von dem oder den Urhebern der Story verbogen, um eine einigermaßen plausible Erzählung hinzubekommen.
Die Wochenzeitschri KONTEXT schreibt in ihrer heu gen Online- Ausgabe:

„....Die Geschichte ist verzwickt und auch deshalb nur umständlich auf den wahren Kern zu reduzieren......“
h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/

/psychopath-und-hochstapler- 8 7.html

Und an anderer Stelle:

„......In seinem Abschlussbericht analysiert das LKA Gronbachs Ausf hrungen in seiner E-Mail an das
Innenministerium als "zum Teil zutreﬀend, zum Teil vollkommen aus der Lu gegriﬀen".....“
„......Der Staatssch tzer, der die Frau dem LfV empfohlen ha e, bestä gt alle Aussagen zur Persönlichkeitsveränderung bei Petra S., nachdem sie und Gronbach ein Paar wurden. Der "Dorfsheriﬀ",
wie sie genannt worden sei, habe ebenfalls eine lange Karriere als Hinweisgeberin gehabt und
ber die Jahre "viel Mist" erzählt, "vor allem aus dem kleinkriminellen Bereich". Und immer nach
demselben Muster: Um einen wahren Kern rankte sich jede Menge Erfundenes.....“

Ich s mme der Autorin des KONTEXT- Ar kel zu: Die Senghaas/Gronbach Geschichten rankten sich immer um
einen wahren Kern.
Doch was ist dieser wahre Kern in der „Krokus- Story“?
Der PUA will keine Zeit haben diesen zu suchen und die Presse zeigt sich uninteressiert. Na denn, dann
suchen wir ihn.

• Fakt ist, dies hat die Krankenschwester in ihrer Vernehmung zugegeben, deren Aussage unschwer bei Radio
Dreyeckland zu hören ist, das sie bei einem Friseurbesuch die Tatsache das Mar n Arnold auf der Intensivsta on ihrer Arbeitsstelle liegt, der Friseurmeisterin Nelly R. erzählte. [in Neresheim, nicht in Ludwigsburg ,
also erst nach der Verlegung Mi e Mai
7, das "Ausspähen durch die NPD nur Tage nach dem Mord"
ist Bullshit, wurde aber immer so behauptet aus Irland, fatalist]
• Fakt ist auch, das sowohl diese Krankenschwester – wie auch die Friseurmeisterin – aus der ehem. Sowjetunion stammen. [ R hle aus Kasachstan, Lilli R. aus Kirgistan, ab Minute , fatalist] .
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Stark verk rzt ist dies in etwa der wahre Kern der „Krokus- Story“: Beides sind Spätaussiedler.
.
Aus Kasachstan stammen auch die Eltern von Arthur Christ, der
9 auf ähnliche Weise starb wie Florian
Heilig und einem Phantombild sehr ähnlich sah, das einen Jungen zeigt, den eine Zeugin am Ta ag auf der
Heilbronner Theresienwiese gesehen haben will.

.
Es gibt noch weitere Spuren zu Personen aus Kasachstan, welche im Mordfall Kiesewe er keineswegs unwich g sind – doch alles zu seiner Zeit.
.
Viel wich ger erscheint mir im Moment die (fast) unsichtbare Hand des Puppenspielers der die Fäden einiger der
Akteure in diesen beiden „erledigten“ Fällen in der Hand hält.
Um diesen Puppenspieler näher kennen zu lernen, verweise ich die Leser auf einen oﬀenen Brief vom Juni
zu ﬁnden unter h p://deutschlandclan.de/archives/
7

,

„....Diplom f r unwissenscha liche Hetzschri ?....“ , lesen wir.

Es geht um das Diplom von Ebrahimpour Mirzaie, Bundesvorsitzender der JUNGEN GRÜNEN. Adressiert ist dieser
Brief an die Professoren. Prof. Hajo Funke und Bernd Ladwig. Beide FU Berlin. Welche dieser Diplomarbeit ihren
Segen gaben.
Prof. Hajo Funke trat schon während des „Kosovo- Krieges“ als Jugoslawien- Experte auf, der die Kriegspoli k der
damaligen Regierung Schröder/Fischer tatkrä ig unterst tzte.
Merkw rdig, auch einem Alexander Gronbach wurden exzellente Beziehungen zu einem Mitarbeiter des
Bundestagsabgeordneten Ströbele (Gr ne/B ndnis 9 ) nachgesagt. [Busoldt, und zu Uli Sckerl]
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Und in „Abenteuer im Legoland“ behauptet ein Mitarbeiter des AK dieses Blogs, das er von einem „halbschwulen
Typen in Dreiviertelhosen“ auf eine bedrohliche Art und Weise namentlich angesprochen wurde, der dem AK
NSU Server, Mietautos etc. bot, bei einer Zusammenarbeit. Einen Insider zum Fall NSU in Irland, wo zufällig auch
ein Alexander Gronbach lebt.´
Alexander Gronbach kannte den Urlaubsort des Legoland- Erzählers nicht. Wohl aber ein Prof. Dr. Hajo
Funke, der ihn zum Zwecke des „Diebstahls“ der Corelli- CD auf Fatalist angesetzt ha e.
Alexander Gronbach, der mit unfreiwilliger Hilfe der – nach meinem Eindruck - mit Dummheit und Naivität
gesegneten Tatjana Heilig und deren „Lu pistolenfoto“ und ihrer Nachsuche im so genannten „Zauberauto“
die ersten Spatens che f r das Grab aushob, in dem der „Fall ihres Bruders Florian“ vom PUA kurze Zeit später
versenkt wurde.
[fatalist besteht auf "pecunia non olet" als alterna ver Erklärung f r die passend nachgefundenen SuizidBeweise im Zauberauto, f r nicht- Gutmenschen ;)]

[BIG REX ist eine LKA-VS-Bude, muss echt schwierig sein das zu begreifen. Dort werden Jungrechte unter
Druck gesetzt, um die erw nschten Aussagen gegen Dri e zu erhalten. Spitzelanwerbung als Ziel.]
.
Täusche ich mich oder habe ich die Person zur Hand des Puppenspielers gefunden,
der den Nebelwerfer Alexander Gronbach [und den Propagandabetr ger Wolf Wetzel, fatalist] wie eine Marione e f hrte - gleichzei g das Vertrauen der Familie Heilig genoss und der sich nun bi erlich ber den Ländle
PUA ausweint, wie unschwer auf seiner Webseite nachzulesen ist?

„....Riesige En äuschung oder die ungeheure Kra des Nichtwissenwollens. Scheitert der NSUUntersuchungsausschuss in Stu gart nach drei Monaten....“
h ps://hajofunke.wordpress.com/
//hajofunke.wordpress.com
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/

/

/hajo-funke-baden-wur embergh ps:

Pfui – Eigenlob s nkt.
,
_______________________
Wer mit seinen An fa- L genmärchen dermassen total auf die Fresse ﬂog wie die TAZ, auch wenn sie hier
halb getarnt als Kontextwochenzeitung im Ländle au ri , der bekommt auch die entsprechenden Kommentare
unter seinen Blödsinn gepostet:

Barolo , 9.

.

:

Finde es ja gut, daß der Drexler nicht jeder idio schen Spur nachrennt (Gronbach+Krokus). Wenn
man nun aber schon sicher weiss, daß es keinen gefährlichen NSS gab, warum glaubt man dann immer
noch an einen genauso wenig gefährlichen NSU? Bis zum Mord (sic) an den Uwes war das doch ein
unbeschriebenes Bla .
Warum geht der Ausschuss den wirklich "heissen" Spuren nicht wirklich auf den Grund?

Und wer hat denn die Ermi lungen in Heilbronn sabo ert? Die damilgen Ermi ler wissen das genau.
Denen rollt es doch die Zehennägel hoch bei dem Mist der vom Generalbundesanwalt und dem BKA
öﬀentlich und nachweisbar gelogen wurde.

Warum fragt man denn nicht die damaligen Ermi ler (auch im LKA) was sie denn von der "Uwe Theorie" f r denn Fall Kiesewe er halten? Ist bei den tausenden von Spuren auch nur EINE einzige (CCTV,
DNA, Augenzeugen etc), welche auch nur auf deren Nähe zu Tatort hinweist?

Was ist mit dem Staatsanwalt Biehl? Mit wem hat er gesprochen als er blitzschnell den "Liebeskummerselbstmord" befohlen hat?
Hallo Drexler, die rich gen und wich gen Leute vorladen und die rich gen Fragen stellen.
Und wenn es schon Zeugen wie den Fahrlehrer gibt, dann ist der Sache nach dem Raucher nachzugehen. Und daß eben eine (schlafende?) Person im Wagen lag.

Wer sich diese Fahrlehrer Befragung im RDL anhört, erkennt einen erschreckenden Willen zur Nichtau lärung bei den Ausschussmitgliedern.

Die staatliche An fa wird den Teufel tun und diese -sehr rich gen- Forderungen unterst tzen. Dazu m sste sie
sich vom Staat lossagen, der sie pampert und f hrt.
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Eher friert die Hölle zu...
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : 6)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Wol ilta (
- : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
EIGENLOB STINKT - Der Blogpusher (
[…] EIGENLOB STINKT […]

-

-

:

: 8)

zugschlampe (
- 9: 6: )
Dass ich zum Zwecke des Diebstahls der Corelli-CD auf den Fatalisten angesetzt gewesen wäre, ist schon ein harter Knochen,
mein lieber Riethm ller LOL
thomasriethmueller (
- : 6: )
S mmt - doch wie bi e soll ich ihren Au rag von Herrn Prof. Dr. Hajo Funke anders beschreiben? Wenn ich den Ar kel
von Fatalist rich g verstanden habe, dann waren Sie von Hajo Funke "gebeten" worden, die Corelli- CD zu besorgen.
Wenn dies rich g ist, dann ist das Gew nschte mit dem Wörtchen "Diebstahl" rich g beschrieben, auch dann wenn Sie
ihm die CD "Abschwatzen" sollten. Dies ist kein jur. Seminar. Was ich nicht verstehe ist, warum Sie sich die Schuhe von
Herrn Funke anziehen. Sie haben doch nichts Unrechtes getan. Lesen ist oﬀenbar auch nicht Ihre Stärke. Sie suchen
wieder einmal Streit - so mein Eindruck. K mmern Sie sich lieber um den "Unfug" den Sie auf dem O- Blog zusammen
schreiben. Löschung eines Namens in einem BStu Dokument als Beweis daf r, das dieser Staat Terroristen sch tzt. Wie
wär es mit einer gerichtlichen Verf gung des Betroﬀenen? Nicht recherchiert aber ins Blaue hinein behaupten. LOL retour.
fatalistsalterego (
- : : 8)
so, jetzt ist aber Schluss, Kinners, ihr ha et Beide euer LOL.
“Freunde” gegen das Leben … (
[…] EIGENLOB STINKT […]

-

-

:

: 6)

lesedenblogaberbinzublödf rn berblick (
- : : )
Ne Frage zu dem Handzeichen von Funke weiter oben. Ist das die inver erte Merkel-Raute?
Parzifal (
- 6- 8 : : 6)
Möglicherweise nicht zielf hrend aber doch merkw rdig: Warum ﬁndet sich auf der NSU-CD tatsächlich dieselbe
Handraute, wie sie Merkel regelmäßig vorf hrt? Deﬁni v sind jedenfalls die urspr nglichen Versionen der CD ohne
diesen "Einleger" verbreitet worden. Will nicht vielleicht doch der Urheber dieses Einlegers damit gewissen Leuten etwas
mi eilen?
fatalistsalterego (
- 6- 8 : 6: )
Vorsicht mit dem Begriﬀ "deﬁni v", ansonsten ist diese CD nur Gedöns, unwich g.
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.
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Mai
"Zschäpe könnte am Ende doch noch auspacken" (

-

-

: 7)

Was wollen die Qualitätsmedien jetzt nur von Zschäpe?

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/

/medienlog-zschaepe-schweigen-gu tachten/

Lebenshilfe mit Tante Ane e...

Zschäpe könnte am Ende doch noch auspacken
Doch was will Zschäpe? Immer noch schwebt der Satz im Raum, den sie
der Polizei sagte: Sie
habe sich nicht gestellt, um nichts zu sagen. Und bisher ist ihr Schweigen nicht so aufgegangen, wie
sie sich das vielleicht gew nscht hat.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-einblicke-in-das-seelenleben-der
zschaepe- .
8 8

-beate-

Was soll sie "auspacken" ?
Das was die Leitmedien "sowieso schon immer wussten"?
So könnte das Gutachten auch ein Anlass sein, die Strategie zu ändern - sozusagen auf den letzten
Metern. Allerdings ist das nicht so einfach. Denn dann muss Zschäpe ganz auspacken, nicht nur
an den Punkten, wo sie gerne reden will. Erfahrene Juristen hielten eine Kehrtwende jedoch f r
"prozessualen Selbstmord".
Der muss nicht zwingend prozessual sein.
.
Sonst noch was?
Wenn nun aber sogar Psychiater Nedopil dazu rät, die Verteidigungsstrategie zu berdenken, weil sie
so krä ezehrend sei und die Mandan n belaste, dann könnte so eine Kehrtwende von der Verteidigung viel besser begr ndet werden: nicht mit juris schen, sondern quasi mit medizinischen Gr nden.
Es ist nun alles wieder oﬀen im NSU-Prozess.
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.
Was war jemals oﬀen im BRD-Medienzirkus, in den Untersuchungsaussch ssen, im NSU-Schauprozess?

Jetzt noch einmal f r die ganz Langsamen:
Was hat sich im Bewusstsein der Medienkonsumenten manifes ert?
Worauf weisen Gedenktafeln und umbenannte Plätze sowie gedruckte Schulb cher hin?
Was bedeutet das, wenn in den Parlamenten geklärt werden soll “wie” etwas von Sta en ging und
nicht “ob (die benannten Personen f r die Taten verantwortlich sind)”?
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
#comment- 9

/

/ 9/medienlog-andre-e-erzgebirge-ge

Nichts.
.

h p://julius-hensel.com/

/

/freunde-gegen-das-leben/

“Zschäpe könnte am Ende doch noch auspacken” - Der Blogpusher (
[…] “Zschäpe könnte am Ende doch noch auspacken” […]
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-

-

:

: 9)

walt/

Eric der Wikinger (
- : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Zwangsjacke (
- : : )
"Der muss nicht zwingend prozessual sein." Treﬀender geht es nicht. BZ leidet an dem Prozess mit so starken Depressionen,
dass ... sie sich verselbstmordet wird (sic!). Mit Blitzdiarröh, oder sowas. Reden ist silber, schweigen ist gold. Gerade
in Strafverfahren und vor allem f r BZ hier, gegen die außer lumpigen bis fragw rdigen Zeugenaussagen geradezu nichts
Beweiskrä iges vorliegt. Die Strategie der BAW und des Senats, die Angeklagten mi els Dauerprozess bei Irrelevanz der
meisten Zeugen zum Tatbezug und mi elbarem Druck zu einem Geständnis zu ermuntern, darf niemals aufgehen. Das
ist schlicht eine Form der Folter, diese Beschuldigten ohne erkennbare Beweise so lange in Untersuchungsha zu halten.
Verhandlungstage und kein verwertbares Ergebnis gegen die Angeklagten. Das Durchstechen des psychologischen
Gutachtens ist der letzte schäbige Versuch, die Angeklagte öﬀentlich zu diﬀamieren und eine Erwartungshaltung zur
Oﬀenbarung in der Öﬀentlichkeit zu sch ren. Der letzte armselige Versuch der BAW hier zumindest zu EINEM "Treﬀer" zu
kommen. Moralisch und vor allem rechtlich absolut bedenklich.
“Zschäpe könnte am Ende doch noch auspacken” | Na onale Presse Agentur (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

-

-

:

:

)

nwhannover (
- 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Arkturus (
- 6: 6: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Neptun (
- 6: 8: 9)
Reich wird man als Pﬂichtverteidigerin nicht, bei
Euro pro Sitzungstag liegt der Honorarsatz, plus Spesen. h p://www.fronline.de/neonazi-terror/anwael n-im-nsu-prozess–der-schwierigs te-fall-ihres-lebens, 77 8,
7
8.html „Aus der
bisherigen Beweislage lassen sich weder Mi äterscha noch Beihilfe zum Mord belegen“, sagt Sturm. „Kein Mensch muss
zu seinem eigenen Urteil beitragen.“ „Jeder erwartet doch schon einen Schuldspruch, das ber hrt mein Gerech gkeitsempﬁnden.“
Neptun (
- : 8: 8)
Es ist eine Schande, dass es selbstbewusste Frauen gibt, die sich nicht rum schupsen lassen und wissen, was sie wollen und
nat rlich macht genau dieses Phänomen Frauen zu gewal ä gen und ordinären Furien. Und sowas kommt von einer Frau.
Ach, Du Bla im Wind, Gisela, Du möchtest (es) doch auch... Es gibt keine Solidarität unter den Deutschen und schon gar
nicht unter Frauen. "Zschäpe beschreibt er als "ein bisschen ordinär", als eine damals laute und keineswegs zur ckgezogene
Person, die gern Kra ausdr cke benutzt habe. Sie sei ein "selbstbewusstes, anerkanntes Mitglied" der Gruppe gewesen,
das nicht "herumgeschubst" worden sei. "Sie ist nicht dumm oder gutgläubig. Sondern sie wusste genau, was sie wollte."
Sie sei sich "der Brisanz der Dinge bewusst" gewesen. Sie habe "unterschwellig einen aggressiven Eindruck" gemacht und
keinen mildernden Einﬂuss auf Uwe Mundlos ausge bt." "Worin lag diese unterschwellige Aggressivität?", fragt Verteidiger
Stahl. Der Zeuge zögert. "Durch die Herstellung von Distanz und Geringschätzung - einem Ausdruck von Ablehnung."
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zeuge-beschreibt-zschaepe-a ls-selbstbewusst-a9 .html Wo
sind die GenderFemen, diese AmpelWEIB-chen (stelle sich doch bi e mal einer vor, dass sich Frauen, sorry, Lesben,
Feminis nnen, selbst zu Weibchen degradieren), wenn es um den Schutz von Frauen geht; ach, ich vergaß, Zschäpe, die
eine heterosexuelle Frau ist, keine Linke und keine Lesbe ist, hat also keinen Beistand von maskulinen Lesben wie Butler
und Co. verdient. Die nach Toleranz und Akzeptanz (das Wort haben die von mir geklaut, wirklich) Schreienden suchen
sich aus, wem sie beistehen, wen sie gloriﬁzieren, nämlich nur sich selbst und die Milliarden, die man ihnen jährlich in
den Allerwertesten pustet... sorry, in den Allerwertesten penetriert. By the way, Penetra on ist Gewalt an der Frau, ja,
das will ich mit aller EINDRINGlichkeit zu bedenken geben (kann man alles nachlesen, bei den GenderFemen). Also ist die
heterosexuelle Frau, die von Hause aus Opfer ist, selbst Schuld, wenn sie sich einem Mann hingibt (der schwule David
Berger hat nun auch erkannt, wenn die GenderFemen den Mann abschaﬀen, dass es dann auch keine Schwulen mehr
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gibt). Gut, tut hier nichts zur Sache, jedenfalls nicht direkt. Doch die Sätze muss ich noch loswerden. Lesben brauchen
Spielzeug, o , weil sie phantasielos sind und penetrieren sich damit gegensei g. Bei Lesben ist es also okay, sich Utensilien,
hmhm..., aber bei heterosexuellen Frauen ist es nicht okay, wenn sie sich dem Patriarchat freiwillig unterwerfen und
somit den Lesben nicht zur Verf gung stehen wollen, also haben sie auch keine Solidarität verdient. Nur die Lesbe ist
der wahre und echte Mensch, auch wenn die Biologie nichts damit zu tun hat, Hauptsache ne Gebärmu er, aber ne
lesbische. Da wirste echt meschugge, wennde dir die Logik der Lesben antust. Ich wollte einfach nur sagen, dass wenn
Zschäpe eine Lesbe und Zecke wäre, wäre die Empore voll von Lesben und Zecken, die nach Freispruch schreien w rden.
Das ist eine Tatsache und keine Erﬁndung meines Geistes. Und als Lesbe w rde sie wahrscheinlich auch freigesprochen
werden. Und da Lesben in allen heterosexuellen Frauen verkappte Lesben sehen, kann man Zschäpe doch schnell mal
umpolen und freisprechen. Ich wäre daf r. "Über den Angeklagten Ralf Wohlleben sagt der Zeuge, der sei damals "nicht
hundertprozen g ernstgenommen" worden. Man habe sich lus g ber ihn gemacht, schon wegen seiner "Hautprobleme".
"Der Wohlleben", sagt H., "war zu dumm, um eine Rede zu halten, jedenfalls damals." Wohllebens Bildungsstand habe
daf r nicht ausgereicht." Der kleine Pisser von Zeuge f hlt sich wohl sehr sicher. Dummheit hat nichts damit zu tun,
wenn man keine Reden halten kann. Man muss sich nur den Bildungsstand unserer Unterschichten-Poli ker angucken,
die können mit geballtem Narzissmus hervorragende, verlogene Reden halten. Je d mmer, desto größer die Fresse. Sich
ber Hautprobleme lus g zu machen, zeugt davon, dass sich die Belus ger wahrscheinlich nachts im Heiabe chen noch in
die Hosen machten. Genauso wie Solche verabscheue ich Leute, die ber Behinderte herziehen. Das machen nur arme
W rmer.
fatalistsalterego (
Ach Neptun...

-

-

9:

: 6)

Neptun (
- : 6: )
Du hast Vogt verlinkt: "Daß ihr zehn Morde angelastet werden, sei kein Grund f r Zschäpe unter Depressionen zu leiden.
Einzig und allein das Maul zu halten falle ihr schwer. Die Angeklagte leide unter einer narzis schen Persönlichkeitsstörung
und bersteigerter Eitelkeit. Zudem habe sie keinerlei Empathie und eine Überempﬁndlichkeit gegen Kri k." ".. und sehe
die Gefahr, daß Beate Zschäpe besei gt werden wird." Wenn dem so sein sollte, was ich nicht hoﬀe, dann gibt es Krieg.
Volk gegen Poli kerInnen. Was mich ankotzt, dass niemand das Wort narziss sch rich g schreiben kann, wir leben in ss.
Jeder Einzelne von uns ist eitel. Wären wir das nicht, w rden wir s nkend und mit fe gen Haaren durch die Gegend
rennen, so wie die Journaille. Zschäpe hat nun mal schöne Haare und die ha e sie schon immer. Warum diese nicht auch
pﬂegen? Na, eben weil die Journaille sich nicht pﬂegt. Deshalb. Und deshalb ist und bleibt Projek on eine psychische
Störung und gehört in die Liste der Diagnos c and Sta s cal Manual of Mental Disorders aufgenommen. Wenn jemand
Zschäpe was tun sollte, werde ich ihn ﬁnden. So wahr mir Go helfe. Lasst uns alle f r sie beten.
Neptun (
- : 7: )
h ps://twi er.com/zeitonline/lists/nsu-prozess "Mit dem #Verfassungsschutz habe sie nie zusammengearbeitet, betont
Zeugin Edda Schmidt. „Ich bin ja kein Verräter.“ #NSU" "Edda Schmidt f gt hinzu: „Ich bin auch nie (vom #Verfassungsschutz) angesprochen worden. Weil man mich f r standha hält.“ #NSU" Mir die liebsten Menschen... ich wurde auch nie
angesprochen ;-) nur bekämp .
Neptun (
- 6: : )
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle

. .

6 8

/Als-saesse-ganz-Deuts chland-auf-der-Anklagebank.html

Die Verantwortlichkeiten korrekt zuordnen! (

-

-

:

)

Der NSA-BND-Skandal ist ein Gl cksfall, denn er beleuchtet mit einem bergrossen Scheinwerfer un bersehbar
die mangelnde Souveränität der BRD, und zeigt den Menschen in Deutschland auf, wo diese Deﬁzite liegen:
Bei der Bundesregierung, bei der US-hörigen Kanzlerin, bei ihren Ministern.
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Garanten der Nichtsouveränität, Zonen-Geli und die Misere. Der Abhängigkeit von der NATO-F hrungsmacht,
die 7 Jahre nach dem Kriegsende immer noch Militärbasen in ihrem Protektorat BRD unterhält, und die
diese Basen nutzt, um Staatsmorde zu begehen, oder wie will man staatliche Tötungen durch Drohnen sonst
bezeichnen, die ohne Gerichtsverfahren befohlen werden, und eine erheblich Zahl an Unschuldigen treﬀen, um
vielleicht Schuldige zu töten? Und die dazu Rammstein nutzt, ohne dass die Bundesregierung das in irgend einer
Weise stört. Ist das souveränes Verhalten? Es ist eine Schande f r uns alle.
Gegen deutsche Interessen handelt auch der Bundespräsident, wenn er Millionen Fl chtlinge "einlädt". Altkanzler Schmidt hat dazu explizit in aller gebotener Klarheit Stellung bezogen. Immer wieder. Nicht nur er. Alles
Nazis? Gegen unsere Interessen handelt Jeder, der hier Millionen Fl chtlinge oder Muslime hereinholen will.
Jeder der die 98 % nicht von Verfolgung betroﬀenen kulturell Inkompa blen nicht ausschaﬀen will.
Deutschland ist das Land wo die Deutschen leben, und es soll das auch bleiben. F r unsere deutschen
nachwachsenden Genera onen. So wie es in jedem Staat der Erde ausserhalb des geisteskranken Westens völlig
normal ist und immer bleiben wird. Nur Europas Völker schaﬀen sich selbst ab.
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Nazi ;)
.
Der NSA-BND-Skandal ist ein Souveränitäts-Debakel. Als Solches muss man es erkennen und begreifen. Als
Menetekel an der Wand.

Gute Frage! Landesverräter?
Gefälschte Akten speziell f r den NSA-Ausschuss angefer gt, das ist ein ganz entscheidender Vorgang zum Verständnis auch und insbesondere des NSU-Betrugs.
L gen der Bundesregierung gegen ber dem Parlament selbstverständlich inbegriﬀen!

Das will er jetzt bemerkt haben? Was f r ein naiver Mensch, oder schlimmer...
87 6

Willy Brandt hat als Kanzler eines oﬃziell nicht souveränen Teilstaates BRD Nutzungen deutscher Häfen f r
Angriﬀskriege untersagt. Schröder hat den Irakkrieg verweigert, Merkel wollte mitmachen...
Merkel steht f r Abhängigkeit, IM Erika hin oder her. Der Harzer Roller ist Kollaborateur. Steinmeier ist
eigentlich nur peinlich, aber harmlos. Lohnt sich nicht, sich mit diesem Trollo zu befassen.
Manche sagen, es liege an dem völkerrechtlichen Status der BRD seit 9 , und verweisen auf den fehlenden Friedensvertrag Deutschlands, der + - Vertrag von 99 sei das nicht. Nicht mein Thema. Das sollen
die Staatsrechtler erklären, Schachtschneider zum Beispiel, oder man befrage die Japaner mal zum Thema
Feindstaatenklauseln. The redeﬁni on of Germany´s role, dazu lese man Kissinger, oder den Schachbre -Mann...
Was ich dazu zu sagen habe, das steht hier:

Breaking the Link. DIE DEUTSCHE FRAGE ALS MOTIV er WELTKRIEGE Teil
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
mo v- er-weltkriege-teil- /

/

/

/breaking-the-link-die-deuts

che-frage-als-

.
Eines aber ist 7 Jahre nach Kriegsende glasklar: Die Bundesregierung bestehend aus Union, SPD, vorher
FDP verhält sich wie ein US-amerikanischer Vasall.
Souveränität wird einem Volk nicht geschenkt. Es muss sie sich nehmen. Es wird Zeit. Das Volk muss sich die
Souveränität verschaﬀen. Jeder zuerst bei sich selbst!
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.
Es ist das System, Dummerle, es ist nicht eine einzelne Person. Es ist das fremdbes mmte Vasallen-System
BRD, welches Schuldkulte braucht und macht. Als Beherrschungsinstrument zum Wohle Fremder, denen es dient.
Auch den Rechtsterror. Aber nicht nur den...
Warum versagen die Leitmedien nochmal beim NSU?
Sie versagen berhaupt nicht, ganz und gar nicht, sie handeln absolut weisungsgemäß.
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
lothar harold schulte (
- : 9: )
Der BND bzw. Systemskandal ist ein Gl cksfall - der SCHANDE!!! Wie weit muss man noch sinken, wie weit noch LÜG
und BETRUG? Wie reden und beschwören die deutsch französische Freundscha , doch welche ein Verrat! Wir spionieren
ber Jahre im Gemeinscha sverband USA/BRD gegen Frankreich und deren Wirtscha und betreiben hiermit f r fremde
Interessen, Landesverrat gegen Deutschland und Europa! Hier ist der poli sche Schaden aber rich g da! Bin jetzt schon
auf die Schadenanspr che der Firmen aus Frankreich gespannt. Da ist der Re ungsschirm aber notwendig! Wie hoch ist
die Wiedergutmachungssumme? Ferner ist eine vertrauliche Zusammenarbeit mit diesen ekelha en Vasallen nicht mehr
möglich. Alles, was ich schon vor ber Jahre mitgeteilt habe - klar totale Spinnerei - wird jetzt sichtbar und noch beim
weiten bertroﬀen. Wir als Volk können nur hoﬀen und auch daf r kämpfen, dass die Geheimzentralen gest rmt - siehe
DDR - und die Akten des Verrates und ihre dienlichen Aﬀen dem Volk bergeben werden. Was mit den Aﬀen passiert, kann
sich jeder f r sich denken!!!
fatalistsalterego (
- : 6: )
Ein Gl cksfall, ein Augenöﬀner. Genau das.
OstPreussen (
- 9: : 7)
Das beste am ganzen Ar kel ist Lothars Kommentar, dem ich voll zus mme! Ein beschämendes Trauerspiel muß der
"Beitrag" sogenannter Na onaler und deren Seiten und Blogs bei der Hilfe und Verbreitung dieses Themas genannt
werden - wie es leider deutlich scheint, das Spiegelbild der sich schon durch den NSU-Hoax aufgezeigten Unterwanderung
in der Szene. *** Sorry, Judenmacke darf hier nur Blogmasko chen Neptun ***
robertknoche (
- : 7: 7)
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: Wir haben eine Bundesregierung, welche das
deutsche Volk unterdr ckt und bekämp . Wann begrei das deutsche Volk, das so eine Regierung nicht bestehen darf!
Die Verantwortlichkeiten korrekt zuordnen! - Der Blogpusher (
[…] Die Verantwortlichkeiten korrekt zuordnen! […]
Wol ilta (
- 6: 8: 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
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-

-

:

:

)

harrytu le (
- 6: 8: )
Ist es eigentlich Zufall, dass die Gartenteich-Terroristen in Oberursel ihr Unwesen trieben? Just an dem Ort, wo einst die
Organisa on Gehlen gegr ndet wurde?
AQ 7 (
- 8: : 7)
Keine Chance auf Augenöﬀnung bei den charaktergewaschenen Deutschen (siehe das wegweisende Buch von C. v.
Schrenck-Notzing). Denn im gleichen Moment kommen sie ubs mit langen Bärten, Burkas und Bomben, und wir zi ern vor
Angst! Jeder Baumarkt ein Waﬀenarsenal gegen die Freiheit, abends RTL konsumieren und sich am Arbeiterfeiertag ein
werbe berfrachtetes Radsportspektakel reinziehen zu d rfen. Was bleibt anderes, als sich um die beiden Männerfreunde
auf dem Bild oben zu scharen? Deutschland ist vor 7 Jahren mit der Waﬀe in der Hand gefallen. Die BRD braucht keine
Souveränität. Wozu? F r wen? Wem das nicht paßt hier, der kann ja auswandern... Nach Kambodscha zum Beispiel...
fatalistsalterego (
- 8: : )
Was soll das Gejammer? Wer glaubt sowieso nichts ändern zu können ist hier falsch.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : 8: 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
nwhannover (
- 6: : )
Alle sagen in Oberursel die Polizei hat es verhindert.Es war die ne e Baumarktverkäuferin.Die kann sich jetzt in ein
Zeugenschutzprogramm begeben, wird doch eventuell eine ISIs Abordnung diverse Syrientechniken bei ihr ausprobieren...verr ckte Welt.
arkor (
- : 9: 7)
Recht kennt nur eine Ableitung und ohne Ableitung kein Recht. *** das hast Du schön gesagt ;) ***

. .

Zeugensterben in Compact jetzt mit Uwes, aber ohne Arthur Christ (

-

-

9: 7)

Bei der letzten Runde waren die Uwes noch nicht drin:

ZEUGENSTERBEN IM NSU-KOMPLEX. UWE HEISSEN DIE WICHTIGSTEN VERSTORBENEN ZEUGEN!
Wie heissen die beiden wich gsten verstorbenen NSU-Zeugen?

Bravo, erklären Sie das bi e auch dem J rgen, tut Not.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
die-wich gsten-verstorbenen-zeugen/

Jetzt sind sie drin:

Die 8 toten Zeugen:
87

/

/

/zeugensterben-im-nsu-komplex- uwe-heissen-

Sehr schön!

Jetzt noch den Arthur Christ rein, der neben seinem verbrennenden Auto starb, ähnlich wie Florian Heilig
9, und dessen ungeklärter Tod im Mai
Thema im Stu garter NSU-Ausschuss sein wird.

,

Aus Kasachstan stammen auch die Eltern von Arthur Christ, der
9 auf ähnliche Weise starb wie
Florian Heilig und einem Phantombild sehr ähnlich sah, das einen Jungen zeigt, den eine Zeugin am
Ta ag auf der Heilbronner Theresienwiese gesehen haben will. Das meinte auch die Soko Parkplatz.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

.

Dann hä en wir es soweit beisammen.
.

87

/

/

/eigenlob-s nkt/

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : 6)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Zeugensterben in Compact jetzt mit Uwes, aber ohne Arthur Christ - Der Blogpusher (
[…] Zeugensterben in Compact jetzt mit Uwes, aber ohne Arthur Christ […]
lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

:

)

)

Eric der Wikinger (
- : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- 6: : )
Nur mal rein theore sch: Es waren Au ragsmorde! Das sprengt mein Vorstellungsvermögen. Und wenn es dann so ist ja
dann ja was dann....Sprachlosigkeit.
nwhannover (
- 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Wol ilta (
- 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .

Tatwaﬀenverstecker und Dienstwaﬀenversenker in Heilbronn Teil (

-

-

:

)

Es fehlt noch was beim Thema "Augenzeuge Arthur Christ", der vielleicht nur indirekter Augenzeuge ist:

Der Hinweisgeber aus dem Knast ha e auch den Namen Arthur C. genannt. Dieser sei zufällig
am Tatort gewesen und habe deshalb sterben m ssen. Die Soko “Parkplatz” vermerkte in einem
Protokoll, dass es “eine verbl ﬀende Ähnlichkeit mit dem abgebildeten C.” und dem Phantombild
der Zeugin Lore a E. gebe. Diese ha e einen jungen Mann vor dem Mord an der Polizis n Mich le
Kiesewe er gesehen. Die Polizei wertete die Hinweise der Vertrauensperson als vielversprechend,
stellte die Ermi lungen am . November
aber ein. Ab diesem Punkt kamen f r sie nur die
beiden Uwes als Täter in Frage.
Der Ausschuss will sich demnächst intensiver mit dem Komplex beschä igen.
h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/art
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9,

7

.
Indirekt deshalb, weil im Ordner

Heilbronn steht:

Folgeermi lungen ergaben, dass CHRIST oﬀensichtlich zu Personen Kontakt ha e, die sich nachweislich am Tatort auf der Theresienwiese aufgehalten haben.
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.
Im Ordner

ist Arthur Christ jedoch direkter Augenzeuge:

Quelle: Akte Heilbronn, Ordner

, S.

7

Ein zu lebenslanger Ha verurteilter Mörder, der von den Ermi lern als Vertrauensperson behandelt wird (VP), also in den Akten anonymisiert ist, sagte aus:

Arthur Christ (sei zufällig auf der Theresienwiese gewesen, als die Tat passierte und sei Zeuge. Beim
Wegrennen habe ihn jemand gesehen, weshalb er sterben musste.) Sein Tod wurde von Vogel
angeordnet .
Der Ordner
behandelte als Tathypothese wesentlich die Abwicklung eines Heroinschmuggels, in
dessen Folge der Mordanschlag auf Kiesewe er und Arnold ver bt worden ist. Er enthält möglicherweise zu großen Teilen das Drehbuch f r einen Tatort, Knastlatein oder Dostojewskis phantas sche
Märchen, wurde von den Ermi lern allerdings sehr ernst genommen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
an/

/

/

/was-liegt-an-scheixx-auf-die-

fakten-das-liegt-

Arthur Christ entstammt einer Spätaussiedler-Familie, die aus Kasachstan nach Deutschland kam. Sein Vater
betreibt ein Autohaus in Heilbronn.
Riethm ller deutete dazu j ngst an:

Es gibt noch weitere Spuren zu Personen aus Kasachstan, welche im Mordfall Kiesewe er keineswegs
unwich g sind – doch alles zu seiner Zeit.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/eigenlob-s nkt/

Mar n Arnolds Eltern stammen ebenfalls aus Kasachstan. Da sind wir gespannt. Der V-Mann der Polizei Heilbronn, Spur , Moser mit Namen, der stammt ebenfalls aus Kasachstan.
.
PD Ri enauer ha e am . .
7 Polizeibewachung vor Arnolds Zimmer befohlen. Wegen der "Presse".
Man wird den Eindruck nicht los, dass in den Oberen Polizeikreisen schon sehr fr h der Zusammenhang zu Bozo
Culaﬁc, dem verknackten Drogendealerboss hergestellt wurde, dessen Frau TB als Spitzel angeworben ha e. Der
Boss vom TB, Pit Höhnle, Chef der . BP, liess TB einen Bericht dazu schreiben, direkt nach dem Mord, den der
dann im Mai
7 vorlegte.
Tenor: Racheakt der Balkanmaﬁa, weil TB eine VP "Duska" aus dem Umfeld des Drogenbosses angeworben ha e, man den Culaﬁc verknackt ha e, und die Sabotage an den Kollegenautos habe ebenfalls damit zu tun.
TBs Kumpel von den US special forces, der alte Balkankämpfer Brian Gould, habe ihn darin bestärkt. So w rden
die arbeiten... diese Balkan-Dealer.
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Hier steht das:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/die-marchen-des-bfe-chefs-tho mas-bartelt/

Aber macht das Sinn, dann "kleine Beamte" in den Kopf zu schiessen, nur weil der Boss TB ein wenig
unter Polizeischutz stand? Immerhin radelte er nach eigenen Angaben mu erseelen allein am Bärensee herum
am Ta ag.
Ordner

:

Culaﬁc ist "der Montenegriner", also Serbe, er ist kein Kasache. Auch kein Volksdeutscher.

Die Augenzeugen sprechen aber von "Russen", Balkanesen sind nicht blond. Volksdeutsche Kasachen aber
durchaus.
Da macht die Räuberpistole mit dem

Kilo-Heroinauto irgendwie mehr Sinn.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
mord-eine-gesperrte-brucke-hinauf-ﬂuchten/

/

/heilbronn-augenzeugin-sah- -m

anner-direkt-nach-dem-

Die von der VP im Knast (lebenslänglich) genannten Täter von Heilbronn sind fast ausnahmslos Kasachendeutsche.
Johann Vogel, Raﬀael Maier und Andrej Schneider seien „die Russen" in Baden W r emberg.
Der Artur Christ wurde aus Vorsorgegründen ermordet damit er keine Aussagen machen kann. Es
war dieselbe Gruppierung wie beim Polizistenmord, nur andere Leute.
Christ wurde auch „der Depp mit der Käpp" genannt, weil er HipHop-Klamo en trug.
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Die Gruppierung war die Gruppe der Sportsmänner, die Vogelgruppe. Von dieser Gruppe war
anfangs keiner abhängig, jetzt schon. Es sind einige Russen „verstorben worden", z.B. Frid und Viktor
Rohrer.

Die Schusswaﬀen sind bei einem Einbruch erbeutet worden. Kurz nach diesem Einbruch geschah der
Polizistenmord.
Ordner

, Seite

/

.

Und dann?

Kurze Zusammenfassung Ordner
87 6

Heilbronn

von @Anmerkung
Das im Ordner geschilderte Szenario entspricht ziemlich paßgenau jener Hypothese, die ich mal mit meiner
Tatort bersichtsskizze als wahrscheinlich betrachtet habe. Kriminelle f hlen sich bei einem dicken Deal ertappt
und rasten aus.
In diesem Fall waren es
Kilo reinstes Heroin. Just als sie das Auto abholen wollten, fährt der BMW auf die
Theresienwiese. Die Typen kriegen Panik, weil sie sehen, daß das Auto mit der Schnauze zu ihnen eingeparkt wird.
Der Fall ist schnell erledigt. Rum ums Trafohaus, Exeku on.
Den in der Akte genanten Typen ist dann in jedem Falle zuzutrauen, daß sie auch die Waﬀen geklaut haben.
Allerdings erklärt das nicht den Fall des MFT.
Am Ende der Akte sind dann etliche Widerspr che aufgelistet, in die sich die VP verwickeltem, weil sie sich
möglicherweise alle Halluzina onen doch nicht merken kann.
Bemerkenswert ist allerdings, daß der Name Arthur Christ aus Eigenantrieb ﬁel. Er wurde nach dieser
Person gar nicht befragt.
Ganz am Ende sind die weiteren Ermi lungsansätze aufgelistet und ein betr bliches Fazit auf S.
PDF.

der

„Diese gesamten geplanten Ermi lungen zum Hinweis vom
. 8.
der VP wurden lediglich im ersten Ansatz durchgeführt, da sich durch die Ereignisse des . .
die weiteren Ermi lungen erübrigten.“
Schwierig ist die Einordnung der VP. Ähnlich wie bei Arnold. Was sagt der aus Selbstschutz, was ist Erﬁndung, was weiß er wirklich und was wurde ihm zugeﬂ stert?
Im Prinzip m ßte gepr
werden, da sie alle ungefähr gleich alt waren, ob sich Christ, Heilig und Hellmich
gekannt haben. Schule, Sportverein, Russenhintergrund oder so.
Angeblich hing ja eine Clique auf der Theresienwiese ab.
Dann w rde mich nicht wundern, wenn der Airbag vom Heilig explodiert und den Kanister Benzin entz ndet, den er am Abend vorher gekau hat. Kleiner Scherz.
Dann sitzen die Verräter wirklich im LKA, nämlich bei den Rauschgi fahndern, die von der Ak on wußten,
sie aber verdeckt beobachten ließen. Deswegen auch die Spezies der BFE in Zivil und so schnell vor Ort. Weil
einige eben nicht im Urlaub waren, sondern dienstlich unterwegs, ohne daß das in den Einsatzb chern vermerkt
war.
Kilogramm reinstes Heroin. Das war der Einsatz.
__________________________
Wer sind die Mörder in dieser Geschichte?
Der Drogendeal war derart gross,
Vogel" und die "Gruppe Schneider":
. 8. : Von Vogel wurden
Arndt zur Tat entsandt

Kilo, dass daran

lokale Rauschgi dealer beteiligt waren, die "Gruppe

Leute, der Wegel und der Soldat und von Schneider der Bäcker und
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Da stand also ein defektes Fahrzeug mit Drogen
auf" bzw. wollte es bergen/abschleppen?
Aussage von Oktober

Kilo Heroin auf der Theresienwiese, und "man passte drauf

9:

In diesem Fall in Heilbronn behauptete der Kamikaze, dass er aufgrund technischer
Probleme an seinem Fahrzeug den ersten ( . .
7, : Uhr) und den zweiten Treﬀpunkt
nicht erreichen konnte. Hierauf hä e der Kamikaze das Schmuggelfahrzeug auf der Theresienwiese
abgestellt und sei mit dem Taxi zum dri en Treﬀpunkt gefahren. Besorgt und skep sch dar ber, dass
der Kurier ohne Fahrzeug aufgetaucht war, seien dann die vier dort Wartenden mit dem Kamikaze
Pilot zur Theresienwiese gefahren. Bei den vier Personen habe es sich um den „Bruder", seinen Vertrauten und zwei Soldaten gehandelt. Drei waren bewaﬀnet. Nahe der Theresienwiese hä en die
F nf geparkt. Der Kamikaze sei vom bewaﬀneten Vertrauten des Bruders bewacht worden. Wäre
etwas schief gelaufen, so wäre der Kamikaze erschossen worden. Der Bruder und seine zwei Soldaten seien dann Richtung Schmuggelfahrzeug gelaufen. In diesem Augenblick sei das Polizeifahrzeug
mit einem fremden Kennzeichen (kein Stu garter), vorgefahren. Aus der Bef rchtung heraus, nahe
am Kurierfahrzeug festgenommen zu werden, sei die Situa on eskaliert und der Bruder und einer
seiner Soldaten hä en auf die Polizeibeamten geschossen. In der Folge sei dann der Bruder im Kurierfahrzeug, ein Soldat mit dem Fahrzeug, in dem der Kamikaze festgehalten worden ist und ein Soldat
zu Fuß geﬂ chtet. Anschließend hä e sich die Bande in eine Wohnung, die extra f r solche Zwecke
angemietet wurde, zur ckgezogen. Alle Beteiligten wurden einzeln vom Paten vernommen.
Wieso störte diese Leute ein Streifenwagen, dessen Besatzung rauchte und ass?
Gespräch vom

.

.

9

Die Vertrauensperson gab weiter zu den Tätern an, dass der Bruder, der geschossen ha e,
zwischenzeitlich im Ausland, das nicht ausliefert, untergebracht sei, dort ﬁnanziert werde, wie auch
seine Familie zu Hause. Dieser Bruder soll Bezüge in den Göppinger Raum gehabt haben und wusste
nicht, ob er per Ha befehl gesucht wird. Deshalb habe er durchgedreht, als er den Streifenwagen
mit Göppinger Zulassung sah. Er habe auch an das SEK gedacht.
Es sei kein VW oder DB gewesen. Der Streifenwagen sei stockend eingefahren. Der Polizist sei kurz
ausges egen. Die Polizisten hä en Sicht auf das Kurierfahrzeug gehabt. Bei den Drogen hä e es sich
nicht um Opium, sondern um reines Heroin gehandelt.
Frauen können halt nicht Auto fahren... holprig/sto ernde Fahrweise ist aber Täterwissen. Das sagten auch
Zeugen!
Selbst Arnold sagte was von "Anhöhe, leicht bergauf die Zufahrt, Fahrweise etwas holprig"...
Ernstha : Es herrschte bei den Kollegen teilweise Unverständnis dar ber, warum der BMW "so dumm"
geparkt war, so dass direkt hinter den Polizisten ein Radweg verlief, sie also keinerlei Deckung ha en. Das sei
sehr unklug gewesen, so zu parken, liest man mehrfach aus Kollegenmund.
Soll das darauf hinauslaufen, dass die Polizisten nur "zur falschen Zeit am falschen Ort" waren, also Zufallsopfer?
Die Freundin Arnolds:
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In meiner Aussage vom Donnerstag . Mai
habe ich gesagt, dass ich nicht mehr
genau weiß, wann mir Mar n von der „Hypnose" erzählt hat. Ich kann jetzt aufgrund
meiner No zen sagen, dass Mar n mir am 8.7 von der „Hypnose" erzählt hat und mir
Details zum Tathergang anvertraut hat. Ich habe folgende Sätze dazu no ert:
„Sie haben ihn unter Hypnose gestellt. Er kann sich an alle Details erinnern. Das
Schlimme - er hat es im Gef hl gehabt, dass was nicht s mmt als sie auf der
Theresienwiese waren. Und genau das Gef hl hä e ihm das Leben gere et. Denn er war
auf der Beifahrerseite, wusste, dass irgendjemand an der Fahrerseite stand — hat
intui v aber dann aus seinem Fenster geguckt und deshalb sei die Kugel auch vorbei
bzw. hat ihn nicht rich g getroﬀen. Er weiß noch, wie er da lag und er kann sich an
die Täter erinnern. Es waren Männer."
Ordner 8, Seite

7

Aber Kasachendeutsche sehen nicht aus wie "Chico der Zigeuner", da kann er sich auf den Kopf stellen, das s mmt
nicht. Das hat man ihm eingeredet?

Es wird jedoch verständlich, warum der Ministerpräsident Ö nger damals -sicher sehr zur Freude der Ermi lerbereits Tage nach dem Mord von "Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität" der Presse berichtete, Tag
nachdem er von "allgemeinem Hass auf die Polizei" gefaselt ha e.
Zuerst ha e der MP die blichen inhaltsleeren Phrasen abgesondert, danach ha e er "TB-Wissen" bzw.
Opera on "Da Capo" -Wissen (Bozo Culaﬁc, VP etc) ausgeplaudert? EG Blizzard-Wissen? Einsatz Kiesewe ers
in der Discothek "Luna" als verdeckte Ermi lerin, die aufgeﬂogen war und auf dem Heimweg später verfolgt
wurde?
.
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h ps://www.google.de/maps/@ 9.

9

,9.

8

,

z

.
Was die Sache jetzt nicht gerade einfacher macht, das sind Zeugenaussagen unmi elbar nach dem Mord
7, die von Beobachtungen auf dem Media-Markt Parkplatz berichten, wo "Russen" sich trafen, oﬀenbar
nervös waren, auf etwas warteten?, und die Aussage der VP lautete bekanntlich, der Kurier habe mit seinem
Drogenauto den ersten Treﬀpunkt am . .
7 verpasst, aufgrund technischer Schwierigkeiten.
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Es sind Kasachendeutsche Drogenhändler, und es sind "zufällig" teils dieselben Leute, die von dem lebenslänglich
verurteilten Mörder, auch ein Kasachendeutscher, Jahre später als Polizisten-Mörder benannt wurden.
Warum die Kasachen-VP von den Ermi lern so ernst genommen wurde, das d r e somit klar sein.
Ende Teil
.

Arkturus (
- : 9: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : 8)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
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Tatwaﬀenverstecker und Dienstwaﬀenversenker in Heilbronn Teil - Der Blogpusher (
[…] Tatwaﬀenverstecker und Dienstwaﬀenversenker in Heilbronn Teil […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

: 6)

: 7)

Die Anmerkung (
- : : )
In diesem Kontext macht die Heidenangst, die Arnold noch
versp rte, sehr viel Sinn. Er kann Balkaneuropäer und
Kasachen sehr wohl unterscheiden. Vor eingesperrten Serben muß er keine Angst haben, vor freilaufenden Kasachen,
die des Mordes verdäch g sind, schon. Es ist dies durchaus eine sehr plausible Erklärung, da sich Mar n Arnold, der
einzige Zeuge und Überlebende des Mordanschlags, noch
jede Verwendung seiner Aussagen vor der Staatsanwaltscha verbat, da er große Angst habe. Die kann eingebildet gewesen sein, aber eben auch sehr real, was nur für
den Therapeuten wich g ist. Für den Betroﬀenen ist Angst Angst. Nicht gefaßte Mitglieder der Russenmaﬁa sind im
Vergleich zu in Serbien inha ierten Berufsverbrechern eine durchaus realere Gefahr. Näheres dazu stand bereits im Blog.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /nsu-mord-in-heilbronn-ein-faz it-teil- /
fatalistsalterego (
- : : 8)
Genau so! Wir m ssen das immer wieder zusammenf hren, was schon mal geschrieben wurde, und was dazu gehört!
thomasriethmueller (
- : 7: )
Wenn Du glaubst, mich mit Deinem Vorpreschen zwingen oder veranlassen zu können den nun folgenden Teil II zu
schreiben, dann irrst Du Dich. :-) Um die Vorgänge in Heilbronn verstehen zu können, benö gen die Leser viel Vorwissen
(aktuelles und historisches) und dieses will erst vermi elt sein. Auch bei meiner Oma musste ich immer warten bis das
Essen auf dem Tisch stand. Ab und an gab sie jedoch nach und ich dur e „abschmecken“. Mehr sei an dieser Stelle
auch Dir und den Lesern nicht vergönnt: Ohne einen Herrn „Werner Ober“ hä e auch ich die Vorgänge in Heilbronn
nie begriﬀen. Die Rede ist von dem ehemaligen Leiter der BND- Abteilung V (fr her Sicherheitsabteilung) und späteren
BND- Vize- Präsidenten. F r meine eigene Webseite und f r Radio Utopie ha e ich eine Ar kelserie ber den staatlich
geförderten Heroin- Umschlagsplatz Kosovo begonnen, basierend auf ein BND – Dossier. Noch vor Fer gstellung des Teils
wurde dieses Dossier auf Wikileaks veröﬀentlicht, weshalb ich mir den Teil ersparte und sta dessen auf Wikileaks
verlinkte. Einige Tage später bog ich mich vor Lachen. Albanische Freunde teilten mir mit, dass in der Botscha BND Agenten der Abteilung V eingefallen seien und alle im Kosovo tä gen BND Agenten unterschreiben m ssten, mich nicht
zu kennen. Was alle auch brav taten. TER kannte tatsächlich KEINER und mit dem vorgelegten Lichtbild konnten sie nichts
anfangen. :-) Dies nahm besagter „Werner Ober“ zum Anlass als Zeuge vor dem BND- PUA des Bundestages sinngemäß
zu behaupten: • Ich hä e mit einer Ar kelserie und mit der Veröﬀentlichung eines BND-Dossiers auf Wikileaks die
diploma schen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur (Heroinumschlags-) Republik Kosovo (Amselfeld)
erheblich beeinträch gt. (Damals bloggte ich noch unter dem K rzel „ter“ und betrieb die R-Archiv.de als eigene
Webseite.) Einzelheiten sind nachzulesen unter h ps://www.radio-utopie.de/
9/ / /bnd-staatsgeheimnis-v/ [Die
Ar kel- Serie „Staatsgeheimnis“ wäre auch f r Dich, Fatalist, ein guter Eins eg. :-)] Ich verfolgte diese Aussage auf
der Zuschauertrib ne nicht ohne Häme und in der Hoﬀnung, das der „staatlich geförderte (tolerierte) Heroinhandel“
endlich ein Ende fände. Nach dieser Aussage brauchte ich einen Kaﬀee. Auf der Treppe hinab zur Cafeteria, begegnete
mir zufällig 8, Bernd Schmidbauer. Es kam zu einer kurzen Unterhaltung, in der Äußerungen ﬁelen wie: „....Dieser
abgebrochene Zwerg (Werner Ober) be elt um Pr gel....“ „...Sie haben ihm seine schöne Melanie en arnt. Ein Lob
haben Sie doch sicherlich nicht erwartet....“ In der Tat, ich ha e kurze Zeit vorher eine Mitarbeiterin der ehemaligen QB
des BND namentlich geoutet und in meiner Wut ber das mutmaßliche Verhalten dieser Dame gegen ber einem
befreundeten Rechtsanwalt auch gleich ihren Ehemann, den damaligen bayerischen Datenschutzbeau ragten, mit ans
Kreuz genagelt. Dieser Erklärungsversuch von 8 befriedigte mich nicht. Bei mir blieb der Verdacht zur ck, das es f r
diese „dämliche Retourkutsche“ des kleinw chsigen Schlapphutes völlig andere Gr nde gab. Solche musste ich nur
suchen und ﬁnden. Es wurde eine abenteuerliche Recherche, die bis zur Heilbronner Theresienwiese f hrte.
fatalistsalterego (
- : 6: 6)
Das war doch ein guter Teil . Sehr schön.
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Krummnase (bezahlt) (
- 6: : )
"Die kann eingebildet gewesen sein, aber eben auch sehr real, was nur f r den Therapeuten wich g ist. F r den
Betroﬀenen ist Angst Angst." Zitat Ende Interessante These, welche man aber so zu
Prozent unterschreiben kann.
thomasriethmueller (
- 6: : 9)
Willst Du nicht oder begreifst Du einfach nicht, wie viel poli scher Sprengstoﬀ in dieser Sache liegt? Sprengstoﬀ, der
seine volle Wirkung erst en¾altet, wenn ihn die Leser auch verstehen und wir ihn dokumen eren können. Ja, es ist Zeit,
die Leser in eine völlig andere Welt einzuf hren. In eine Welt, in der ein vor der Auﬂösung stehender Geheimdienst
der Siegesmacht sinngemäß drohte: „....Sollten unsere Schweinereien an das Licht der Öﬀentlichkeit gelangen, dann
oﬀenbaren wir euere Schweinereien und wir garan eren euch, das es weder etwas mit der Widervereinigung, noch mit
einem weiteren europäischen Einigungsprozess, wird.....“ Keine Verschwörungstheorie – nachzulesen in einem noch zu
veröﬀentlichen Brief der letzten DDR Regierung an die Bundesregierung. Mach Du den Teil II. Ich k mmere mich um die
Einf hrung der Leser in diese andere Welt, die so abenteuerlich unreal erscheint und doch unsere poli sche Realität ist.
fatalistsalterego (
- 6: 8: )
Mir ist das sogar sehr klar, dass es da ans Eingemachte geht. Der NSU ist ein gewal ger Hebel. Er kann rich g genutzt ein
ganzes System aus den Angeln heben. Das haben leider die Wenigsten begriﬀen, oder sie sind zu feige.
mr (
- 6: : )
Dann lasst es mal kommen. Ich stell den Sitz schon mal in eine aufrechte Posi on, und schnall mich an.
lothar harold schulte (
- 7: : )
Verdammt, wer kann den Nebelberg der Vertuschung und der vorsätzlichen L ge verdrängen? Ganz ehrlich f r alle
NSU-LEAKS Liebhaber, f r die, die im Blog alles täglich verfolgen, ist die NSU in der total Verarschung zerlegt - durch Fatalist
und andere. Schlimmer und unerträglich ist doch was momentan ber NSA/BND läu ! Wenn man dieses wirklich in der
Tiefe des Grauens begrei , dann ist alles andere eine Lachnullnummer! Dann brauchen wir nicht mehr zu reden, schreiben
oder zu disku eren, dann ist wirklich Holland in Not! Hier wird nun zum Gl ck etwas sichtbar, was alles andere erklärt
und wie hier die Regulierung nach
eigentlich läu ! Nichts Befreiung, nichts Schönwe erdemokra e - nein knallharte
Anweisung, wie der Laden läu . Bi e Grundgesetz lesen und die Anordnung verstehen. Carlo Schmidt hat es rich g
formuliert und erklärt, wem es eigentlich dient!!!
suppe (
- : 8: 8)
die Mi eldeutschen hä en uns die EU ersparen können?? Und wir hä en den Todesstreifen nur zum Freizeitpark
umbauen m ssen? Jetzt lese ich noch aufmerksamer. Die ganze Zeit interessiert mich brennend wof r man den beiden
ermordeten Uwes mit diesem Aufwand den Polizistenmord auch noch unterjubelt und wo der Zusammenhang zum Döner
ist. Die einzige klare Gemeinsamkeit scheint, dass in beiden Fällen unverz glich die Ermi lungen eingestellt werden
mussten. Dann hä en die Uwe-Mordvertuscher scheinbar unter Zeitdruck und in Panik gehandelt. Das erklärte den
ganzen unrou nierten Aktenmurks. Ganz zu Anfang im Blog hieß es ja schon "Der NSU ist die M llhalde f r Staatsmorde".
Es ist jetzt bisschen wie bei Inspektor Poirot wenn am Schluß alle Beteiligten im Raum versammelt werden und das Genie
jedem Anwesenden ein plausibles Mo v vorwerfen kann, es sogleich aber wieder entkrä et, wobei die Betreﬀenden
erleichtert aufatmen. Einer muss es aber sein. Alle ﬁebern und schaudern und rätseln mit. Nach einem letzten gen ßlichen
Schl ckchen läßt der Maestro dann mit vorz glicher Selbstverliebtheit die Bombe platzen. Ich freu mich. Was trägt man
eigentlich heutzutage zu platzenden Bomben. Und hat man f r An fanten und Desinformanten Mitleid, Schadenfreude
oder Handschellen?
Wol ilta (
- - 6 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .

“Wenn sich ein Staat entschlossen hat organisierte Kriminalität zu betreiben” (

-

-

: 6)

... dann mag er Leute wie unseren Autor Riethm ller nicht so besonders.
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Was das Eine mit dem Anderen zu tun haben könnte, und Beides zusammen mit dem Polizistenmord von
Heilbronn unter Ber cksich gung der Kasachen-Drogenmaﬁa und ihrer Dulder, Helfer und Mitverdiener, dar ber
gr beln wir gerade nach.
Die Überschri
.

stammt von Thomas W ppesahl, Kri sche Polizisten.

aus einem Radiointerview von Mai

Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt.
V-Männer (des LKA, das ist erwiesen!) am Tatort.
Die Zeugen wurden umgebracht.
Es ist eine von Polizisten geklaute Waﬀe Ceska im Spiel.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
und-ﬂorian-heilig/

/ 7/

/die-nsu-zeugen-wurden-ermorde

t-corelli-

bzw.:
Die Aussagen W ppesahls von Ende Mai

haben es in sich:

“Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt”, “Ihre eigene Verwicklung ist gravierend”,
“ V-Männer auf Therersienwiese vor Ort”, “wenn sich ein Staat entschlossen hat organisierte
Kriminalität zu betreiben” , “Heilig wurde zur Seite gebracht”
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
thomas-wuppesahl-kri sche-polizisten/
Was genau meint W ppesahl?
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/ 6/

/kiesewe er-wurde-in-eine-fal

le-gelockt-

7 Minuten Interview: h p://mediathek.tagsucht.de/?p=
Das sollte man sich anhören. Unbedingt.
.
Riethm ller ist ein Mann mit exzellenten Geheimdienstkontakten, und hat heute damit mal so rich g auf
den Busch geklop :

thomasriethmueller

Mai ,

um

: 7

Wenn Du glaubst, mich mit Deinem Vorpreschen zwingen oder veranlassen zu können den nun
folgenden Teil II zu schreiben, dann irrst Du Dich. :-)
Um die Vorgänge in Heilbronn verstehen zu können, benö gen die Leser viel Vorwissen (aktuelles und historisches) und dieses will erst vermi elt sein. Auch bei meiner Oma musste ich
immer warten bis das Essen auf dem Tisch stand. Ab und an gab sie jedoch nach und ich dur e
„abschmecken“. Mehr sei an dieser Stelle auch Dir und den Lesern nicht vergönnt:
Ohne einen Herrn „Werner Ober“ hä e auch ich die Vorgänge in Heilbronn nie begriﬀen. Die
Rede ist von dem ehemaligen Leiter der BND- Abteilung V (fr her Sicherheitsabteilung) und späteren
BND- Vize- Präsidenten.
F r meine eigene Webseite und f r Radio Utopie ha e ich eine Ar kelserie ber den staatlich
geförderten Heroin- Umschlagsplatz Kosovo begonnen, basierend auf ein BND – Dossier. Noch vor
Fer gstellung des Teils wurde dieses Dossier auf Wikileaks veröﬀentlicht, weshalb ich mir den Teil
ersparte und sta dessen auf Wikileaks verlinkte.
Einige Tage später bog ich mich vor Lachen. Albanische Freunde teilten mir mit, dass in der
Botscha BND – Agenten der Abteilung V eingefallen seien und alle im Kosovo tä gen BND Agenten
unterschreiben m ssten, mich nicht zu kennen. Was alle auch brav taten. TER kannte tatsächlich
KEINER und mit dem vorgelegten Lichtbild konnten sie nichts anfangen. :-)
Dies nahm besagter „Werner Ober“ zum Anlass als Zeuge vor dem BND- PUA des Bundestages
sinngemäß zu behaupten:
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• Ich hä e mit einer Ar kelserie und mit der Veröﬀentlichung eines BND-Dossiers auf Wikileaks
die diploma schen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur (Heroinumschlags-) Republik
Kosovo (Amselfeld) erheblich beeinträch gt.
(Damals bloggte ich noch unter dem K rzel „ter“ und betrieb die R-Archiv.de als eigene Webseite.)
Einzelheiten sind nachzulesen unter
h ps://www.radio-utopie.de/

9/

/

/bnd-staatsgeheimnis-v/

[Die Ar kel- Serie „Staatsgeheimnis“ wäre auch f r Dich, Fatalist, ein guter Eins eg. :-)]
Ich verfolgte diese Aussage auf der Zuschauertrib ne nicht ohne Häme und in der Hoﬀnung,
das der „staatlich geförderte (tolerierte) Heroinhandel“ endlich ein Ende fände.
Nach dieser Aussage brauchte ich einen Kaﬀee. Auf der Treppe hinab zur Cafeteria, begegnete mir
zufällig 8, Bernd Schmidbauer. Es kam zu einer kurzen Unterhaltung, in der Äußerungen ﬁelen wie:
„….Dieser abgebrochene Zwerg (Werner Ober) be elt um Pr gel….“
„…Sie haben ihm seine schöne Melanie en arnt.
wartet….“

Ein Lob haben Sie doch sicherlich nicht er-

In der Tat, ich ha e kurze Zeit vorher eine Mitarbeiterin der ehemaligen QB
des BND namentlich geoutet und in meiner Wut ber das mutmaßliche Verhalten dieser Dame gegen ber
einem befreundeten Rechtsanwalt auch gleich ihren Ehemann, den damaligen bayerischen Datenschutzbeau ragten, mit ans Kreuz genagelt.
Dieser Erklärungsversuch von 8 befriedigte mich nicht. Bei mir blieb der Verdacht zur ck,
das es f r diese „dämliche Retourkutsche“ des kleinw chsigen Schlapphutes völlig andere Gr nde
gab.
Solche musste ich nur suchen und ﬁnden.
zur Heilbronner Theresienwiese f hrte.

Es wurde eine abenteuerliche Recherche, die bis

.
Und schon ha e ich Teil zum Teil :)
Nur verstand ich ihn nicht.
Also bekam ich gleich noch einen Satz heisser Ohren nachgeliefert:

thomasriethmueller
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Mai ,

um 6:

Willst Du nicht oder begreifst Du einfach nicht, wie viel poli scher Sprengstoﬀ in dieser Sache
liegt? Sprengstoﬀ, der seine volle Wirkung erst en¾altet, wenn ihn die Leser auch verstehen und wir
ihn dokumen eren können.
Ja, es ist Zeit, die Leser in eine völlig andere Welt einzuf hren. In eine Welt, in der ein vor der
Auﬂösung stehender Geheimdienst der Siegesmacht sinngemäß drohte:
„….Sollten unsere Schweinereien an das Licht der Öﬀentlichkeit gelangen, dann oﬀenbaren wir
euere Schweinereien und wir garan eren euch, das es weder etwas mit der Widervereinigung, noch
mit einem weiteren europäischen Einigungsprozess, wird…..“
Keine Verschwörungstheorie – nachzulesen in einem noch zu veröﬀentlichen Brief der letzten
DDR Regierung an die Bundesregierung.
Mach Du den Teil II. Ich k mmere mich um die Einf hrung der Leser in diese andere Welt, die
so abenteuerlich unreal erscheint und doch unsere poli sche Realität ist.

Da steh´ ich jetzt, ich alter Thor, und bin so schlau als wie zuvor.
Eine Anmerkung könnte helfen ;)
Hier geht das los:

BND: Staatsgeheimnis I.

. Januar
von ter

9

Wegen der BND- Journalistenaﬀäre wurde der . Untersuchungsausschuss des 6. Deutschen
Bundestages einst ins Leben gerufen. Der Aufarbeitungen dieser Aﬀäre ist der Ausschuss bisher
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erfolgreich aus dem Weg gegangen. Nun will er im Februar und im März diesen Komplex endlich
aufarbeiten. Toll – sagte ich mir und meldete mich gleich an. Rief aber auch einige Kontaktpersonen
im Ausschuss an und fragte was geplant sei.
Videoﬁlme? Nein, uns ist nichts ber heimliche BND- Video- Aufnahmen bekannt. Was oder wen
sollen diese Filme denn zeigen?
Uups, kann ich da nur sagen und erlaube mir in Form von öﬀentlichen Fragen den Finger ef in
die Wunde einer Bundesbehörde zu legen. Eine Wunde die zeigt, dass diese Bundesbehörde (nach
meiner Meinung) jenseits der Verfassung steht.
Öﬀentliche Fragen an das Bundeskanzleramt:

Ist es rich g, dass zur Sicherheitsabteilung (Eigensicherung/Abwehr) ein diens nternes, geheimes
Observa onskommando gehörte, welches sich
QB

nannte (später QB 8 )?

Ist es weiter rich g, dass diese QB
gef hrt wurde?

von einem zwischenzeitlich verstorbenen Frank Oﬀenbach

Ist es rich g, dass nach dem Tod von Frank Oﬀenbach das Fehlen eines ganzen Satzes Observa onsﬁlme festgestellt wurde.
Ist es rich g, das einer die fehlenden Observa onsﬁlme zeigt, wie der BND 99 /9 den ehemaligen
Bauunternehmer Dr. Utz, J rgen Schneider observierte, auf Fahrten zwischen Königstein und der
Schweiz? Zu einem Zeitpunkt, als der Schuldenmilliardär noch nicht Pleite war und das es Ziel dieser
Observa on war festzustellen, ob die Zielperson (Dr. Schneider) Bargeldbeträge in die Schweiz
verscha ?
Ist es rich g, das ein weiterer dieser verschwundener Observa onsﬁlme einen der Journalisten des
Schäfer Berichtes – in geschlossenen Räumen – beim Sex zeigen?
Gehört es tatsächlich zu den Aufgaben des Auslandsgeheimdienstes deutsche Staatsb rger, die im
Verdacht stehen im Ausland Bargeldbeträge zu deponieren, zu berwachen?
Ist es Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes Sexszenen – zwischen zwei dem BND nicht angehörigen Personen –
zu beobachten und zu ﬁlmen?
Ist es rich g, dass es von den Observa onsﬁlmen der QB
mindestens zwei weitere Kopien- Sätze
gibt, von denen sich eine Kopie – nach wie vor – im Besitz des Bundesnachrichtendienstes beﬁndet?
Wurde Kopien der Observa onsﬁlme vom Bundeskanzleramt dem BND- Untersuchungsausschuss
vorgelegt?
Oder wurde der Ausschuss von der Existenz dieser Observa onsﬁlme und von dem fehlenden KopienSatz informiert?
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Ist es rich g, dass diese Bundesbehörde eine Ehre hat, welche die Ehre eines Voyeurs bersteigt?
Wenn ja – welche?
h ps://www.radio-utopie.de/

9/

/

/bnd-staatsgeheimnis-i/ #extended

Na dann... Sonntagslekt re.
.

lothar harold schulte (
- : 8: )
Dienste leben von der Erpressbarkeit ihrer Erf llungsgehilfen.
Kontrolle ist ALLES! Dieser Ar kel wurde
zwar schon
veröﬀentlicht - ist aber durch die NSA-BND Aﬀäre hochaktuell und sehr lesenswert.
h p://www.politaia.org/poli k/europa/angela-merkel-eine-cia-agen n/
Cj aka Elderofzyklons Blog (
- : :
Hat dies auf ElderofZyklon’s Blog! rebloggt.

)

“Wenn sich ein Staat entschlossen hat organisierte Kriminalität zu betreiben” - Der Blogpusher (
[…] “Wenn sich ein Staat entschlossen hat organisierte Kriminalität zu betreiben” […]

-

-

:

:

)

von Be elbeck (
- : : )
Ich w nsche mir nur, daß diese ganzen Schweinereien mal als Buch veröﬀentlich werden.......
daniel (
- : 9: 7)
ich w nsche mir das die verantwortlichen f r all die schweinerein mal zur rechenscha gezogen werden, aber das geht
auch nur wenn das volk versteht... hoﬀen wir das beste
rositha (
- : 6: )
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Geli und Misere, zwei Zombies. Muss man sehen … (
- : 7: 6)
[…] “Wenn sich ein Staat entschlossen hat organisierte Kriminalität zu betreiben” […]
robertknoche (
- : 6: )
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: So lange dieser Staat besteht, werden von ihnen
Gesetze gebrochen und Menschen verfolgt.

. .6 Wie man Zeugen manipuliert und Unbequeme einzuschüchtern versucht (

-

-

: 6)

Der Repressionsapparat der BRD verf gt ber das volle Repertoire an Werkzeugen, um gew nschte Aussagen zu
erhalten. Die "Mi el und Wege" reichen von harmlosen Lenkungen von Aussagen in die "gew nschte Richtung",
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kleine psychologische Tricks inbegriﬀen, von "kumpelha em Belabern" jovialer rheinländischer Reisebegleiter
Zschäpes (BKA-Staatsschutz KHK Reiner Binz) auf der 8-Stunden Fahrt nach Gera, um Oma zu treﬀen.
Buchkauf unterwegs von Propaganda inbegriﬀen. Wobei der US-Spinner als Autor es einfach machte, den
M ll zu erkennen.

.
ber manipula ve Lichtbildvorlagen zwecks "Wiedererkennung egal, Hauptsache sie erkennen die Rich ge",
(Frau mit den Katzen in Zwickau und rotem Mantel, Janice Mar n),
und auch die Peitsche ist im Angebot, wenn das Zuckerbrot nicht wirkt, siehe den BAW-Schreihals Jochen
Weingarten bei Enrico Theile, einem Kleinkriminellen aus Jena, bei dem man zur Erreichung des Gew nschten
auch mal wilde Drohungen loslies, oder mit der Faust auf den Tisch schlug. Ähnlich d r e das bei Ceska-Verkäufer
Andreas Schultz abgegangen sein.

Mit SEKs, die bei Zeugen (konkret Enrico Theile) die T ren eintraten, “Vorladung” einmal anders? Und
mit massiver Einsch chterung, und mit schlimmsten Drohungen. Auch beim “Ceska-Verkäufer” Andreas Schultz. Mit fragw rdigen Deals, zum Beispiel bei Carsten Schultze, dem “Ceska-Kronzeugen”.
Besonders der Weingarten hat sich hierbei hervor getan, und so darf er jetzt einer peinlichen
Befragung unterzogen werden. Ein Fest f r jede Verteidigung. Normaler Weise…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
weingarten-das-werkzeug/
877

/

/

/der-drohende-schreihals-als-z

euge-osta-

Nachtrag: Klar hat Klemke das versiebt, so wie er stets versagt. Immer. Zuverlässig wie ein Schweizer
Uhrwerk.

.
Man appelliert gerne an die Gutmenschlichkeit, "Sie wollen uns doch sicher helfen bei unserer wich gen
Au lärungsarbeit", kann aber auch anders. Das "Lesen" des jeweiligen Zeugen ist entscheidend: Wer lässt sich
belabern, "ich wollte doch nur helfen", Paradebeispiel Beate Keller aus N rnberg mit ihren Segelohr-Zwillingen.

Und die Zeugin Beate Keller aus N rnberg erkannte -mal so, mal anders herum- in Böhnhardt und
Mundlos ihre “Zwillinge” aus
wieder, die am Imbiss waren, als Herr Yasar erschossen wurde.
Mal mit und mal ohne Segelohr en .
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sehr beliebte Leser-Verarschungs-Utensilien von Linken

Dann fragt RA Stahl. Er will wissen, ob der Mann ein oder zwei abstehende Ohren gehabt habe. K.
sagt, sie erinnere ein abstehendes Ohr. Dann will Stahl wissen, wann sie das das erste Mal geschildert
habe. Es werden die beiden Phantombilder, die K. mit der Polizei gefer gt hat, gezeigt, auf denen
keine abstehenden Ohren zu sehen sind.
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Vorher waren es bei ihr S dländer , hielt ihr sogar der Richter Götzl vor, ab
"Ich wollte ja nur helfen" ?

dann eben Deutsche.

Dasselbe gilt f r die Augenzeugin in der Keupstrasse. Allerdings bestand sie auf dem "falschen Uwe" als Bombenfahrradschieber. Die Welt ist eben manchmal doch gerecht...

.
Zur ck zur Methode der Zeugenmanipula on durch BKA und BAW:

RA Klemke, Verteidiger von Wohlleben, fragt, ob er es rich g verstanden habe, dass K. bei
der ersten Vernehmung im Jahr
zunächst der Zeitungsausschni mit den Bildern von
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gezeigt worden sei und dann die Wahllichtbildvorlagen
.

K. bestä gt das.

h p://www.nsu-watch.info/

/ 9/protokoll-

-verhandlungstag-6-september-

/

An dieser Stelle muss man sofort das Ende der Beweisaufnahme fordern. Massive Manipula on durch die
Ermi ler.
Keine neutralen, sachgerechten Zeugenaussagen.
Schauprozess.
Abbruch sofort wäre zu fordern gewesen, zwingend.
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Man tat es nicht.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/wie-das-bka-die-zeugen-manipu lierte/

.
Ein weiteres, sehr beliebtes Manipula onswerkzeug ist die Auswahl der den Zeugen vorgelegten
Vergleichspersonen-Fotos.
Beispiel:
Wenn der Verwalter Volkmar Escher berichtete, er habe sich mit "Zschäpe" und einem Mann (grösser als
er selbst) am Vortag des Arnstädter Bankraubs in der K che in Zwickau getroﬀen, Fliesenreparatur, Handwerker
Portleroi auch dabei, und der Besitzer (!!!) Herr Vu, dann weiss man als Ermi ler, dass das Phantombild der
"Kazenfrau" nicht wie Zschäpe aussieht, sondern wie Susann Eminger:

Was tut man also?
Als manipula ver Ermi ler vom Staatsschutz?
Man zeigt Escher und Portleroi kein Foto von Eminger, denn das könnte "in die Hose gehen".
Man fragt die Zeugen keinesfalls nach einem vor der T r geparkten Arnstädter Bankraub-Wohnmobil, dass
sie ja gesehen haben m ssten! Keinesfalls tut man das, schon gar nicht vor Gericht!
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Ein bisschen schief ging es dann ja trotzdem:

Und warum fehlt auf der Wahllichtbildvorlage Frau Susann Eminger, die der Verwalter Volkmar
Escher im Gerichtssaal als die Frau iden ﬁzierte, die er im Haus Fr hlingsstrasse im September
als “Frau Dienelt” antraf? (Zschäpe sass im Saal, Meter von ihm weg, eine total groteske Situa on)
.
Beim Bild von Zschäpe sagt er, dass dies wieder ein Bild sei, „wo sie nicht so aussieht.“ Bei
einem Bild von Susann E., Ehefrau des Mitangeklagten Andr E., sagt er, das könne die
Person gewesen sein, wenn die Haare schwarz und schulterlang und sie von der Statur her
eher klein sei.

h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni-

/

.
Sehen Sie, das Repertoire besteht nicht nur aus Drohungen und Einsch chterungen, es besteht auch im
Weglassen. Bei Escher und Portleroi liess man Susann Eminger weg, den Herrn Vu liess man gleich ganz weg, der
hä e sicher "falsch ausgesagt"?

Und "dumme Fragen vor Gericht" wegen des "wohl-eher-nicht-so rich g-Hauskaufes" des NSU-Terrornestes
m ssen ja auch nicht unbedingt sein, gelle?
.
Manipulierte Vorlagen, sowohl "wer drin ist und wer nicht", und auch die hochgradig sugges ve Reihenfolge, zielgerichtetes Bequatschen, Appelle an das Helfersyndrom der Gutmensch-I-nnen (bei Frauen DAS Mi el
der Wahl berhaupt) machen Repressionen obsolet, und Allen ist geholfen. Nur nicht der Wahrheit, aber was
macht das schon?
Manch Hartgeso ener muss "anders angefasst werden", um die gew nschten Ergebnisse zu erzielen, siehe
die Ceska-Pistole vom balkanesischen Boban, der dann auf einmal zum J rgen Länger wurde.
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Dem Ceska-Mann Andreas Schultz haben sie die gew nschte Aussage regelrecht eingeﬂ stert, und dann
wurde aus dem Angeklagten in spe ein Unschuldiger, gegen den noch nicht einmal ein Ermi lungsverfahren
eingeleitet wurde.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
der-lieferant-der-ceska-8 -sd/

/

/ 8/dichtung-und-wahrheit-teil-6-

boban-wird-iden ﬁziert-

So wird gefälliges Verhalten honoriert: Die Bundesanwaltscha verhindert das Ermi lungsverfahren.

Das Bundeskriminalamt (BKA) regte daher am . März in einem Erkenntnisvermerk an die
Bundesanwaltscha an, ein Ermi lungsverfahren gegen Andreas S. einzuleiten wegen
des Verdachts auf Beihilfe zum Mord. Der Verkauf von zwei Schusswaﬀen – Andreas S.
soll noch eine weitere Pistole geliefert haben – ausgerechnet an den NSU-Kontaktmann
Ralf Wohlleben lasse vermuten, dass S. gewusst habe, f r wen die tödlichen Werkzeuge
bes mmt gewesen seien.

Zweieinhalb Wochen später schrieb der zuständige Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof zur ck an
das BKA in Meckenheim: Ein Ermi lungsverfahren gegen Andreas S. komme nicht in Frage, es läge
kein Anfangsverdacht einer Stra at vor. Das war insofern bemerkenswert, als dass Carsten S., der
im Au rag Wohllebens die Waﬀe von Andreas S. bernommen haben soll, inzwischen wegen Beihilfe
zum Mord in neun Fällen angeklagt worden ist. Die Bundesanwaltscha erkannte in seinem Fall in
dem mitgelieferten Schalldämpfer einen Hinweis darauf, dass mit der Ceska getötet werden sollte.

Andreas S. aber blieb Zeuge, bis heute.
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Quelle: der spiegel, siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
aus-einer-stasi-ceska-wurde-eine-schweizer-waﬀe- gemacht-teil- /

/ 6/

/ermi eln-verboten-

.
Und wenn Michele Kiesewe er ein Zufallsopfer ist, dann ist das eben so.
Da muss man manchmal ein wenig Repression einsetzen, damit das auch so bleibt:
Compact Mai

:

Fällt Ihnen dazu jetzt auch W ppesahl ein, "ihre eigene Verstrickung ist gravierend"? Oder bevorzugen Sie die
Spitzel-Theorie von Thomas Moser, Udo Schulze etc, dass Kiesewe er "ein Auge auf die Kollegen haben möge" ?
.
Warum weiss Frau Wi g nicht, was f r Ausweise diese Leute ha en, die sie einsch chtern wollten? Ist
das vergleichbar dem "Amrum-Syndrom" des Dr. Siegfried Mayr? eine Polizis n wird doch wohl die Ausweise
anschauen, oder nicht? Oder läu das anders, diese "Demokra e-Sch tzer" zeigen ihre Ausweise nicht gerne vor
und agieren auch mal unter falschen Legenden?
.
Ein weiteres probates Mi el zur Wahrheits-Erﬁndung sind V-Leute. Nicht nur falsche echte V-Leute wie
"Tarif" Michael See, oder echte V-Leute wie Thomas Starke, der jetzt M ller heisst und in Dresden wohnen soll,
mit Hilfe bekannter und unbekannter V-Leute wird die Realität neu gemacht, ob Sprengstoﬀgaragen, oder auch
Wohnmobil-Ausleihen, oder auch bei der Herstellung von Videoﬁlmen und Geständnis-Festpla en. Und bei
"Iden täten" mit 8 Jahre abgelaufenen Pässen und falschen 6 Fahrzeugausleihen.
Solange die Urlaubsfreunde mitspielen, alles kein Problem.
Oder bei "NSU-Spendenbriefen" in EINEM einzigen Exemplar, das man 6 Monate nach "Auﬄiegen des NSU" bei
NPD-Petereits ﬁndet, weil die dieses EINZIGE Exemplar brav Jahre f r das BKA aufgehoben ha en.
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Nahezu perfekt wird die Sache dann, wenn man diese V-Leute verha et, ein paar Monate in U-Ha belässt, und
dann wegen "Pillepalle" anklagt, Eminger hat tatsächlich eine Bahncard mit falschem Foto verbrochen. DAS wir
man ihm vor.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/was-blieb-ubrig-als-anklage-f ur-andre-eminger/

Das BKA ha e Eminger am Haken, musste aber zur ck rudern, mutmasslich auf Weisung! Die Geständnisfestpla e EDV
war ihm bereits zugeordnet worden, er war der Autor des Paulchen-Videos, ha en
NSU-Bekennerbrief etc pp, und dann musste ein V-Mann bzw. ein V-Pärchen wohl gesch tzt werden:

Das f nfsei ge Vernehmungsprotokoll ist als „VS – Nur f r den Dienstgebrauch“ klassiﬁziert. Aus gutem Grund: Darin berichtet Meier, wie in seiner Behörde im Dezember
im Au rag des Bundeskriminalamts (BKA) sensible Handy-Daten eines Tatverdäch gen gelöscht wurden. … Er war als Leiter der Abteilung im Präsidium der Bundespolizei
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f r die Informa ons- und Kommunika onstechnik der Behörde zuständig, die f r das BKA
auch die Handys mutmaßlicher NSU-Terrorhelfer auswertete. …
Er stellte sich die Frage, ob womöglich das BKA einen V-Mann im Umfeld der
NSU-Terrorgruppe schützen wollte. „Wenn das s mmen w rde und das BKA jemanden im Umfeld des Trios hä e“, sagte er den Bundesanwälten, „dann hä en
wir ein Problem.“ h p://www.bild.de/news/inland/nsu/ausschuss-prue -daten-aﬀaere8 7
.bild.html

Seit dem . .
ruderte das BKA zur ck, die Pla e EDV
der Videos und schon gar kein Informant…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
eminger-wurden-vom-bka-geschutzt/

sei nicht Eminger zugehörig, er also nicht Macher

/ 7/ 7/den-sack-zugemacht-informante

n-susann-und-andre-

.
Selbstverständlich dur en auch die
Anrufe bei "Zschäpe" am . .
nicht ermi elt werden, denn
"Zschäpe" ist "Zschäpinger" gewesen... das hat der ZDF-Mann Theveßen nur nicht verstehen d rfen:
Dann folgt die scheinbare Verblödung der ZDF-Leser:
Die deutschen Sicherheitsbehörden pr fen es später nicht ernstha nach, weil in den
Anrufprotokollen die letzten drei Ziﬀern durch x ersetzt sind.
ZDF-Elmar, wer rief “Zschäpe” dauernd an am .

.

?

Aber sie haben die Ziﬀern davor auch nicht mit den Mobilnummern der Personen aus dem Umfeld des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) abgeglichen,
unter ihnen eine große Zahl von V-Leuten der Behörden. Haben mehrere von
ihnen an jenem . November
verzweifelt versucht, Beate Zschäpe zu erreichen, weil sie mindestens Mitwisser waren, wenn nicht sogar mehr?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geoutet/

/

/

/hat-das-zdf-andre-eminger-als

-v-mann-

.
Klar ist, dass die Verdichtung des NSU-Narra vs, aber auch der . .
selbst ohne das Mitwirken der
Spitzel Eminger(s), Holger Gerlachs und anderer "Staatsfreunde" nicht möglich gewesen wäre. Jeder hat seinen
Tarif, oder ist es selbst...
.
Ohne die rich gen Verteidiger im Schauprozess zu M nchen geht es aber auch nicht, wie sich in seiner
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ganzen Perﬁdie zeigte, als der "Ceska-Verkäufer" Andreas Schultz vorgeladen war, und die Aussagen von Carsten
Schultze zur Ceska unabänderbar gemacht worden waren: Die Widerspr che sind himmelschreiend. Beim BGH
nachlesbar, und bestens im Saal bestä gt. Nichts passte, gar nichts.

Das Schicksal in Person der Verteidigung wird die Falschaussagen gnadenlos aufdecken, vor Gericht,
denn der Verkäufer Andreas Schultz ist NICHT Beschuldigter, er MUSS aussagen.

Klemke und Schneiders haben es in der Hand, ihren Mandanten Wohlleben herauszuholen aus der
U-Ha , nach Jahren.
Was passierte?
Das:
noch bevor der Vorsitzende die erste Frage an den Zeugen stellen kann, mischt sich WohllebenVerteidiger Olaf Klemke ein und beanstandet die Belehrung als “nicht ausreichend”: “Der Zeuge
muss nicht nur bez glich einzelner Fragen, die er verweigern darf, belehrt werden, sondern, dass er
generell die Aussage verweigern darf, da nichts brig bleibt, was er ohne Gefahr der Strafverfolgung
ausf hren kann”.

Ergebnis: Andreas Schultz sagte gar nichts aus.
Klemke hat ihn zum Schweigen gebracht, ansta ihn vorzuf hren, als L gner.
Und den “Käufer” Carsten Schultze gleich mit.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ans-messer-lieferte/

/

/ 6/als-ra-klemke-seinen-mandante

n-wohlleben-

.
Es wird nichts dem Zufall berlassen. Gar nichts. Mandantenverrat ist ein so unschönes Wort daf r, warum den
nicht "f rsorgliche Prozess-Op mierung" nennen, das klingt doch viel besser!
.
Den Vogel abgeschossen haben wie immer die Leitmedien, die Klemke lobten, was f r ein guter Anwalt
der doch sei, der sich gegen Richter Götzl durchgesetzt und sich den Respekt auch anderer Nebenklageanwälte
verdient hä e.
Man fragt sich, ob die wirklich alle total verblödet sind, ob das mit "Schreibhuren des Tiefen Staates" wirklich noch hinreichend genau beschrieben ist...
Pseudo-Wissenscha lich unterlegter Quatsch, totale Fehlinterpreta on, plumpeste Desinforma on
die wirklichen Mo ve und das was da real passiert:
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ber

h ps://www.o o-brenner-s ung.de/ﬁleadmin/user
Gerichtsberichtersta ung _Hansen _UHH _
.pdf

_data/s

ung/Aktuelles/AH79/Masterarbeit

Immer wenn Du denkst d mmer geht es nicht mehr, dann kommt die O o-Brenner-S

_NSU-

ung daher.

Man bedenke nur die oberpeinliche Studie dieses staatlich gepamperten Sozenhaufens zur Einsei gkeit der
"Dönermorde-Berichtersta ung" der Jahre
6, die den Ermi lungsbehörden sklavisch gefolgt sei, und
das "Verkennen" der Tatsache, dass sich da seit Nov
rein gar nichts geändert hat. Dumm d mmer OBS.
.
Was gibt es Neues von der Observa onsfront?
.
April

, Lobby eines großen Hotels in Berlin

Am gestrigen Tag war der Schreiber dieser Zeilen mit einer kleinen Besprechung in einem Berliner
Hotel befasst. Zuvor traf man sich zwanglos in der Lobby, zumal man keine konspira ven Meisterleistungen vollbringen und sich zu einem geschä lichen Zweck vollkommen normal austauschen wollte.
Anwesend waren neben dem Schreiber einige Geschä sleute und eine Hostess. Im Hintergrund lief
am unvermeidlichen Flachbildschirm die Endlosschleife von n-tv.
Als man sich ein wenig ber Alltäglichkeiten zu unterhalten begonnen ha e, setzte sich ein
dicklicher Herr mi leren Alters mit grauem Vollbart an den Neben sch und schlug seine leicht
abgegriﬀene Agentenzeitung auf. Da sie kein Loch ha e, und die Hostess misstrauisch zu werden
begann, starrte das Männlein auf einmal in die Getränkekarte. Einer der anwesenden Geschä sleute
bekam einen Lachanfall.
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(Harmloser Hotelgast, der sich f r die Endlosschleife von n-tv interessiert)
Der Schreiber dieser Zeilen lief in seiner unprofessionellen und unkonspira ven Art krebsrot
an vor Zorn; da erhob sich die Hostess, trat zwei Schri e vor und fragte den Glatzkopf, ob sie irgend
etwas f r ihn tun könne. Dieser antwortete nicht und richtete den Blick auf den Flachbildschirm zu
seiner Linken, auf die lautlose Yoghurt-Werbung.
Der Schreiber erhob sich, um den harmlosen Touristen zu fotograﬁeren, da wurde der Blick
auf den Bildschirm noch intensiver. Als der Krebsrote den Harmlosen dann anrief mit den Worten
„Br derl komm“ (so ru in einer österreichischen Redensart der Tod seine Kunden), schnappte der
Harmlose nach Lu und verließ im Schweinsgalopp die Lobby.
Es muss ein unprofessioneller Geheimdienst gewesen sein, wahrscheinlich sogar einer, der im
Rahmen einer Geheimverschwörung der An fa agiert, scherzte einer der Anwesenden. Ein echter
Geheimdienst hä e das professioneller gelöst…
Allgemeine Heiterkeit. Zur ck zur Tagesordnung.
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/die-glatze-des-observanten-bundesamt-in-ac on/

.
Bei mir wäre der ohne Klarfoto der Visage und Ausweisfoto nicht aus der T r gekommen. Soviel ist mal
klar.
.
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Wie man Zeugen manipuliert und Unbequeme einzusch chtern versucht - Der Blogpusher (
[…] Wie man Zeugen manipuliert und Unbequeme einzusch chtern versucht […]
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

-

:

: 6)

)

Arkturus (
- 6: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: 7: )
Wenn ich mir in aller Ruhe die Aufnahme von Jochen Weingarten aus dem Jahr
betrachte hier im Blog, dann dreh
ich den Zeitschalter elf Jahre zur ck nach Köln/Keupstraße
wo der Hagere mit Pistole sein Zwillingsbruder sein könnte.
fatalistsalterego (
Lothar, Du bist böse.

-

7:

:

)

Eric der Wikinger (
- : 7: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .7 Destabilisierung durch Terror, Teil (

-

-

: 9)

oder:

Was ha en (haben) die Geheimdienste der Bundesrepublik zu verbergen, das zur Destabilisierung der Lage auch
in der BRD sowie mit einer beträchtlichen Störung des gesamteuropäischen Einigungsprozesses f hren könnte?

Teil I – eine kurze, einf hrende Übersicht
Von Thomas- Ewald Riethm ller [mit Anmerkungen von fatalist]
Die Schwärzungen vieler Namen in den einsehbaren BSTU- Dokumenten hat völlig andere Gr nde als weithin angenommen. Die beiden wich gsten Gr nde sind:

• Das Persönlichkeitsrecht der Betroﬀenen und
• ein zu vermutender Deal zwischen der Bundesregierung und der letzten Regierung der DDR.

Der Verdacht der Existenz eines solchen Agreement basiert auf einem Schreiben der Regierung Modrow an
die Ständige Vertretung der BRD in Ost-Berlin, das im Buch Terrorismusl gen von Regine Igel auszugsweise
abgedruckt ist:
878

Igel schreibt dazu:

Auf Antrag der Autorin wurde im April
von der Stasi-Unterlagen-Behörde ein Dokument
deklassiﬁziert, das bis dahin als geheim unter Verschluss gehalten worden war. Da ert vom 6. März
99 und verfasst von aufgebrachten HVA-Mitarbeitern, sollte es in den entscheidenden Wochen der
Absprachen zwischen Ost und West einer Regelung dienen, wie konkret mit dem sich in Auﬂösung
beﬁndlichen Ostberliner Geheimdienstbestand und seinen Mitarbeitern zu verfahren sei. In diesem
dreisei gen Dokument mit dem Titel
Erkenntnisse und Probleme im Zusammenhang mit Ak vitäten der Geheimdienste
wird der Unmut dar ber zum Ausdruck gebracht, dass USA- und BRD-Geheimdienste dabei
seien, Mitarbeiter des alten MfS abzuwerben . Es wird angedeutet, dass man konkrete Kenntnisse
zu ins tu onellen und personellen Bereichen des BND habe, aber auch zu dessen vollständige(r)
Struktur mit detailliertem Aufgabenbereich und gibt zu bedenken:
Im ehemaligen Amt f r Na onale Sicherheit der DDR (das war kurzfris g der Name f r das
MfS - R.I.) liegen alle Erkenntnisse zu den Geheimdiensten der BRD au ereitet vor. Auch in den
Köpfen von Spezialisten der Au lärung und Abwehr sind diese Erkenntnisse gespeichert.
Bei Oﬀenlegung des Wissens ber die Geheimdienste der BRD kann mit einer Destabilisierung
der Lage auch in der BRD sowie mit einer beträchtlichen Störung des gesamteuropäischen Einigungsprozesses gerechnet werden.
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Der Vorsitzende des Ministerrates der DDR Hans Modrow berbrachte dieses Papier dem von 989
bis 99 am erenden letzten Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei
der DDR, Franz Bertele. Was es konkret bewirkt hat, ist nicht bekannt. Tatsache ist, dass die Vertreter
der Geheimdienste Ost oﬀensichtlich ber ein derart gravierendes Wissen, auch ber den BND,
verf gten, dass sie dies als Pfand f r eigene Forderungen einsetzen konnten.

Die Regierung verhandelte mit der Stasi-Generalität, um die Veröﬀentlichung abgehörter Telefonate
zu verhindern. Als Gegenleistung waren eine Amnes e und die Sperrung der Akten vereinbart.
Der gut informierte Jurist und Historiker Klaus Bästlein spricht
Jahre später Klartext und benennt die Angst der Bundesregierung vor den Akten: Das Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) wird nach
Jahren als großer Erfolg gefeiert. In Wahrheit ist es ein fauler Kompromiss zwischen Aktenöﬀnung
und Staatsräson.
Denn die Regierung Kohl ha e seinerzeit viel zu verbergen.

[@Anmerkung w rde jetzt darauf verweisen, dass die Gauck-Behörde der kleinste Geheimdienst Deutschlands
sei]
Riethm ller:
Dieser Brief wurde bis
mit Hilfe der Klassiﬁzierung als „VS“ geheim gehalten. Erst der Publizis n Regine Igel
gelang die Au ebung dieser durch nichts gerech¾er gten Klassiﬁzierung.
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Die Folgen dieses Briefes kennen wir im Einzelnen nicht. Wir können sie nur ahnen.
Etwa
Aktenmeter werden in der BSTU vor den neugierigen Blicken der Öﬀentlichkeit geheim gehalten
und so manche Schwärzung macht keinen Sinn und dient oﬀenbar nur der Erschwerung der Wahrheitsﬁndung,
während andere Ost- wie Westagenten sch tzen.
So ist etwa auch der Name von Heinz Lembke geschwärzt, was keinerlei Sinn macht. Dessen Geschichten
(Waﬀendepots und Selbstmord) sind viel zu bekannt, um durch Schwärzung des Namens eine Anonymisierung
zu erreichen. Reklamiertes Persönlichkeitsrecht kann der Grund der Schwärzung auch nicht sein, denn der
Mann hat sich erhängt. Die Schwärzung seines Namens ist also nichts weiteres als reine Schikane f r die
Wahrheitssuchenden.
Was uns verheimlicht werden soll ist staatlich inszenierter Terror, der von Bombenanschlägen im In- und
Ausland bis hin zu Au ragsmorden reicht.
Es ist zwar nur ein Ger cht, weil in der BSTU keine Belege daf r zu ﬁnden sind, doch Urheber dieses Ger chtes
ist der
verstorbene G nther Bohnsack, ehemaliger Leiter der Abteilung „Desinforma on“ des MfS.

Dieses Ger cht besagt, das im MfS Tötungsarten erforschte, die selbst die Gerichtsmediziner nicht oder nur
durch Zufall erkennen können. Der Einsatz weitgehend unbekannter Gi e und Drogen gehörten oﬀenbar ebenso
zum Repertoire dieser Mordgesellen, wie die gezielte Förderung von tödlichen medizinischen Ursachen und der
Einsatz von Strahlen.
Bohnsack distanzierte sich von der DDR und seinem ehemaligen Job, zusammen mit seinem ehemaligen Kollegen
Herbert Bremer. Wer sich f r die Tricks der Desinforma onsabteilung des MfS am sieren will, kann dies unschwer unter h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d888 .html und h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d896 .html tun.
Herbert Bremer starb
zin.

unter dubiosen Umständen und landete auf dem Sezier sch der Gerichtsmedi-

Den meisten Lesern d r e bekannt sein, dass das MfS/DDR Kontakte zur RAF pﬂegte und Angehörigen
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dieser marxis schen Terrororganisa on einen „Sicheren Hafen“ bot.
Regine Igel fand in ihrer BSTU- Recherche Spuren, die den Schluss zulassen, das es auch massive Kontakte
des MfS zu Rechtsterroristen gab und selbst Akten des DDR- Geheimdienstes manipuliert wurden, um das Datum
und die Art des Erstkontaktes zu verschleiern.
So d r e Udo Albrecht bereits 97 f r das MfS gearbeitet haben, unter anderem Tarnnamen. Der Tarnname „König“ (XV 97/8 ) entstand erst 98 , nach seiner Flucht in die DDR. Albrecht war keineswegs nur ein
Fl chtling, der nach seiner Flucht vom MfS abgeschöp wurde. Sein Deckname erscheint letztmalig am 6. .89
in den BSTU- Akten.
[Das wurde belegt

:]

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/
.
Auch die MfS Akte von Odfried Hepp ist oﬀenbar geschönt, wie ein Abgleich seiner Akte mit dem Kassenbuch beweist, denn seiner IM- Registriernummer XV 7
/8 ist eine Ausgabe in Höhe von
Mark (Ost)
„Tre osten“ vom . . 98 zugeordnet. [Regine Igel schreibt dazu, es habe seit 978 eine Ausspähung
Hepps seitens des MfS gegeben, und seit 98 einen Opera vplan um ihn anzuwerben, und verweist auf die
unvollständigen Akten dazu, die ihr
vorgelegt wurden:
Die Akten erzählen eine andere Geschichte: Odfried Hepp (* 9 8) stand seit 978, erst -jährig,
wegen seiner rechtsextremis schen Ak vitäten nicht nur unter Beobachtung der Stra ehörden in
der BRD, sondern auch unter Beobachtung der Stasi. Hepp wurde bald zu einem der meistgesuchten,
da militantesten Rechtsradikalen in der Bundesrepublik, der sich in der rechtsextremis schen Szene
bestens auskannte. Von September 979 bis Februar 98 saß er erstmals wegen des Verdachts auf
Bildung der terroris schen, von ihm ins Leben gerufenen Vereinigung Kampfgruppe Schwarzwald
hinter Gi ern.
...
Der Friedrich Ordner , angelegt f r die Zeit von 978 bis zum . Januar 98 , wurde
nach 989 in der damaligen Gauck-Behörde Seite f r Seite auf einen Umfang von (mindestens)
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Seiten abgestempelt. Was im Jahr
der geneigten Interessen n vorgelegt wird, fängt mit den
Seiten
und
an, geht bei 6 , 6 weiter, um dann ein wenig großz giger mit
- 7,
- 9,
7 , 7 , 77- 86, 89, 9,
,
fortzufahren und bei
zu enden.

Oﬀenbar will "der kleine Geheimdienst Gauck-Behörde" nicht, dass bekannt wird, welche Ergebnisse die Observa on Hepps erbrachte, und wie gross das Interesse bzw. der Einﬂuss der Stasi an bzw. bei militanten Rechten in
der BRD war.]

Die Hepp/Kexel Gruppe ist ein Musterbeispiel f r die Versuche der Geheimdienste aus Ost- und West die Kontrolle
ber den Terror zu erlangen.

Im opera ven Vorgang (OV) „Primär“ wird der Verräter innerhalb der Hepp/Kexel Gruppe gesucht. Dabei
wird IM „Robby“– als Lothar Lienicke – en arnt. Der Name des mutmaßlichen Verräters ist nat rlich geschwärzt,
doch der outete sich (vermutlich) selbst.
Es d r e Werner Kley sein, der nach eigenen Angaben f r den BND arbeitete und keineswegs nur ein beobachtender V- Mann war, sondern versuchte die Gruppe zu Anschlägen gegen die DDR zu animieren.
Der Fall Werner Kley macht deutlich um was es ging. Es ging um die Destabilisierung des poli schen Gegners.
Zu diesem Zweck musste der IM (DDR) oder der V- Mann (BRD) einen maßgeblich Einﬂuss in „seiner“ Terrorgruppe erreichen. Aus reinen Beobachtern wurden Agent Provokateure und teilweise sogar Haup äter.
[Hans-Peter Fraas war ebenfalls in der Hepp/Kexel-Gruppe, und er ist der junge Mann, der im September 98
bei Karl-Heinz Hoﬀmann daheim au reuzte, um ihm -im zeitlichen Zusammenhang des Oktoberfestanschlagesein wenig Sprengstoﬀ zu bringen. In wessen Au rag tat Fraas das ?
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(Aus dem Urteil des Landgerichtes N rnberg in der Sache Hoﬀmann, 986)

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/es-ist-alles-so-kompliziert-der-sprengstof f-i/
Riethm ller:
Diese kurze Übersicht soll dem Leser den Eins eg in die Welt des staatlich inszenierten Terrors ermöglichen. Es
fällt schwer dies zu glauben, wir wissen es aus eigener Erfahrung.
Je weiter wir in diese Materie eindringen, desto unrealis scher erscheinen uns die damaligen Vorgänge
und doch wird uns diese Ar kelserie bis zur so genannten NSU f hren und zeigen, warum es sinnvoll ist Widerspr che aufzudecken und diese gefundenen Widerspr che wie schmerzende Wunden oﬀen zu halten.
Parallel dazu werden wir einen kleinen Ausﬂug in die Welt des Heroinhandels machen – ohne Veröﬀentlichung
des neuesten Kosovo- BND – Dossiers. Wir wollen die diploma schen Beziehungen zu Heroinhändlern nicht
stören. ;)
Doch der Poli k, die dieses Geschä durch Tolerierung fördert, krä ig in die Suppe spucken.
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Beide Serien werden zusammenﬂiessen und die Leser werden verstehen, warum (mutmaßlich) auf der Heilbronner Theresienwiese Personen aus der ehemaligen Sowjetunion mit Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien
den (bewaﬀneten) Konﬂikt suchten – und warum dabei zwei Polizisten störten, die nur ihre Mi agspause am
falschen Ort zur falschen Zeit machten.
.
[Womit es dann eine weitere konkurrierende These zu den Hintergr nden des Polizistenmordes geben wird,
zusätzlich zur "Spitzelthese" und zur "W ppesahl-Nazi-KKK-Verstrickungsthese" eine neue "Zufallsopferthese der
ganz anderen Art" ]
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
silbershark
(
- :
Hat dies auf My Blog rebloggt.

:

: 9)

)

Arkturus (
- : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Destabilisierung durch Terror, Teil - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

-

-

:

:

)

lothar harold schulte (
- : : 7)
Sehr guter Vorbericht. Hier erfahren wir das kleine Einmaleins der Dienste BRD/DDR. Sämtliche damaligen Ak vitäten
waren weisungsgebunden und unterlagen in der Überwachung und Ausf hrung - grundsätzlich den Russen oder den
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Amis. Eigenständiges Handeln nur im ganz kleinen Rahmen, damit die Kontrolle ber die Krauts nicht entgilt. Wer damals
beim MAD war, kann ein Lied davon singen, wie "selbst- und eigenständig" man war. Ferner ist ja bekannt, dass die
Scha endienste ihre schwarzen Kassen durch Drogengelder auﬀ llen und der Übergang ins kriminelle ist ﬂießend und
tak sch gewollt, weil hier wunderbar falsche Du spuren gelegt werden. Diese Scha enleute sind die wahren Mäch gen
eines Dienstes, der den Dienst selbst beherrscht und kontrolliert - einschließlich der k nstlich aufgebauten Poli¾iguren.
Grundsatz dieses Dienstes: Erpressbarkeit der dienlichen Figuren nach dem Mo o: Diene uns und du kannst deine
geheimen W nsche ausleben. Man bedenke, wie viele ob im Ost oder West ber die Rosenholzdatei rekru ert wurden.
Gerade jetzt, wo sich die B chse der Pandora öﬀnet und NSA/BND im Focus geraten, jetzt wird vieles aufgedeckt, was man
immer als Verschwörung ins lächerliche zog. Die beste Oﬀenlegung, wenn sie kommt, wer wurde ber die Arminius Order
entsorgt? Man denke nur an Möllemann, Barschel, Herrhausen und viele andere! Gruß Lothar!
Der August (
- : 7: 6)
Ich glaube dem Blogmitwirkenden und ihrer Analysen, obwohl alles, f r mich nur erlesen ist. Aber nie habe ich Angst am
Berg oder auf der See gehabt weil es zwar riskant aber einschätzbar war. Nun aber bekomme ich aufgew hlte Gef hle
(nie gedachte kriminelle Partei-Staatliche Machtaus bung) wenn ich alles mit unseren Volksvertretern im Zusammenhang
betrachte.
fatalistsalterego (
- : 7: )
Glauben soll hier Niemand irgendwas, Denkanstösse gibt es hier, Auﬀorderungen zum sich informieren, mehr nicht.
thomasriethmueller (
- : 9: 6)
Fatalist schreibt: „Glauben soll hier Niemand irgendwas, Denkanstösse gibt es hier, Auﬀorderungen zum sich informieren,
mehr nicht.“ Korrekt. :-) Die Suche nach der Wahrheit ist Sache des Staates. Wenn dieser dies unterlässt, dann kann
die Berichtersta ung nur die gefundenen Fakten darstellen und diese unter verschiedenen Blickwinkeln w rdigen. Mit
ein Grund, warum versucht wird unterschiedliche Denkansätze mehrer Autoren in einem Ar kel zu vereinen. Mir zeigte
bisher dieses Experiment, das wir diesen Versuch sogar noch weiter ausbauen könnten, bis hin zum oﬀenen Widerspruch
– im gleichen Ar kel. Zu Lothar Harold Schulte: Ob unsere Verb ndeten wieder einmal ihre Finger im Spiel ha en, weiß
ich nicht und ich lehne es auch ab, die Schuld bei diesen zu suchen. F r mich ist unsere staatliche Souveränität keine
Fik on. Es ist Aufgabe der Poli k diese zu verteidigen und zu bewahren. Und es ist unsere Pﬂicht als B rger die Bewahrung
unserer Souveränität von der Poli k einzufordern. Hör bi e auf die Schuld bei den Verb ndeten zu suchen. Es sind
unsere Poli ker die unsere Interessen diesem seit 9
blichen Kniefall opfern. Die m ssen wir an Kreuz nageln und
nicht die Verb ndeten. Ausgerechnet die Jus z des kleinen Österreich macht uns im Moment vor wie dies geht, in dem
die dor gen Gerichte ein Auslieferungsersuchen der USA – als poli sch mo viert – verwarfen. Noch deutlicher: Ich bin
B rger eines freien, souveränen Landes und bin nicht bereit mir von der Poli k erzählen zu lassen, das ich nur ein „LENOR“
in einer Kolonie bin, dessen Nachrichtendienst verpﬂichtet ist z.B. unsere (Wirtscha s-) Interessen zu verraten. Bei der
lieben Angela kann ich die Frage nicht stellen, wohl aber bei unserem GBA: „Waren bei der Ernennung auch die „Eier“ mit
abzugeben? F r was glaubt dieser Mensch, das er bezahlt wird?
fatalistsalterego (
- 9: 8: )
Es gibt konkurrierende Thesen dieselben Vorgänge betreﬀend, und zwar auch aktengest tzt konkurrierende Thesen,
nicht nur "Fantasie-gest tzt" konkurrierend. Das muss man sich immer wieder klar machen, es sind nur ganz wenige
Dinge "völlig klar". Range ist ein Werkzeug der Regierung. Ein eigenes R ckgrat ist da nicht erw nscht, sogar regelrecht
Karriere-hinderlich.
Rumpels elzchen (
- : : 6)
Wer meint, daß die BRD ein souveräner Staat ist,... *** ja, das meinen wir. Es ist die selbst verschuldete Unm ndigkeit, es
ist nicht das Völkerrecht. Scheindeba en bi e woanders f hren. ***
thomasriethmueller (
- : : )
Ich meine dies und ich glaube weiter das es sich lohnt daf r zu kämpfen das dies auch unsere Poli k endlich realisiert. Jeder Jugendliche muss sich zu irgend einem Zeitpunkt vom Elternhaus abnabeln, wenn er erwachsen werden
will. Das gilt auch f r unseren Staat, der sicherlich während des Kalten Krieges - schon wegen West- Berlin - auf das
Wohlwollen der Verb ndeten angewiesen war. Abnabeln bedeutet nicht dem Elternhaus oder den Verb ndeten gle-
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ich den Krieg zu erklären, die NATO zu verlassen und ähnliches mehr. Widerspruch deshalb in Bezug auf die Scheindeba e.
fatalistsalterego (
- : 9: )
Es gibt laut Prof. Foschepoth und Anderen Geheimverträge, die quasi US-Vorrechte bis 99 fortschreiben, also eine
gewissen Nichtsouveränität Deutschlands nach 99 for¾ hrten. Sollte das zutreﬀen, muss man sie k ndigen. Ganz
einfach. Souveränität muss man wollen und sich nehmen. Darum geht es.
hintermbusch (
- : : )
Sehr guter Standpunkt! Die notwendige Änderung bei der Aus bung der Eigenständigkeit (die ja letztlich auch eine
Grundvoraussetzung f r Demokra e und Rechtsstaatlichkeit) bedeutet selbstverständlich nicht, dass das Porzellan
gegen ber irgendeinem anderen Land aus r ckwärtsgewandten Gr nden zerschlagen werden sollte. Und Adressat f r
aufzudeckende Schweinereien sind primär die Bundesregierung und die von ihr kontrollierten Behörden. Es ist ihre
Verantwortung die Interessen des Landes und die Verfassung zu wahren. Wenn sie glauben, den schwarzen Peter f r das
Versagen weiterreichen zu m ssen, dann sollen sie das versuchen. Den Schuh muss ich mir nicht anziehen. Wenn die
Vasallen und Agenten unter den Druck der Wähler geraten, weil ihnen Schweinereien nachgewiesen werden, dann ist
die Chance auch viel größer, dass das in der Öﬀentlichkeit anderer Länder rich g ankommt.
Rumpels elzchen (
- : 9: 9)
Nun, wenn es euch zu weit geht was ich geschrieben habe, habe ich daf r Verständnis. Es ist euer Blog und harter Toback
war es schon, aber leider die Realität, vor der man nicht die Augen verschließen sollte! Rumpels elzchen
fatalistsalterego (
- : : )
Wahrheiten gibt es hier nicht, und es wird hier stets gesagt man solle denen misstrauen, die sie verk nden. Staatsrechtliche Wahrheiten nehmen wir nur von nachgewiesenen Staatsrechtlern entgegen.
thomasriethmueller (
- : : 9)
Ja, es war starker Tobak. Geﬁel mir trotzdem, obwohl ich anderer Meinung bin. Widerspr che machen immer Sinn, denn
sie zwingen die eigene Meinung noch einmal zu berdenken. :-) Damit sollten wir es aber wirklich bewenden lassen - um
den Rahmen dieses Blogs nicht zu sprengen.
Eric der Wikinger (
- : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .8 auf einen Kaﬀee beim Pathologen - Teil (

-

-

:

)

Die Anmerkung im Gespräch mit Dr. Börnecke

Dr. Börnecke ist einer der bekanntesten Rechtsmediziner
Deutschlands, der mit seinen Sonntagsvorlesungen in der ARD eine breites Publikum erreicht.
Auch wenn die sonntäglichen Vorträge selten ber das Niveau einer Volkshochschule hinausgehen, in einem ist
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Dr. Börnecke unschlagbar.
Er hat eine immense Erfahrung in Öﬀentlichkeitsarbeit.

Insofern war es nur konsequent, den guten Mann die Bi e zu unterbreiten, ob er als forensischer Berater f r ein
Filmprojekt tä g werden könnte.
Das konnte er, denn wie man rechtsmedizinische Themen in einen Krimiplot verpackt, so daß keiner den
Saal verläßt, da ist er einsame Spitze.
Die Idee, rechtsmedizinische Themen etwas umfangreicher in einen Film zu packen, die fand er Klasse. Insofern waren die Beratungstermine gebucht, die im folgenden am St ck referiert werden.
—.
Dr. Börnecke war ungehalten.
„Sie kommen spät. In der Zeit hä e ich schon drei Leichen obduzieren können.“
„Ich weiß, aber wenn sie sich ausgerechnet ein Caf in er Innenstadt suchen, dann dauert es doch, bis man
einen Parkplatz gefunden hat.“
„Schön, kommen wir gleich zur Sache, wir haben kein Zeit verlieren. Worum geht es genau ‘
„Wie bereits vorab besprochen. Wir wollen eine Dokuﬁk on drehen. Fik on im Sinne, daß der Plot frei erfunden ist, Dokumenta on vom S l, der Form her.“
„Ist so etwas berhaupt erlaubt? Sollte man sich nicht doch besser an Fakten halten ‘
„Nein, aber das interessiert uns nicht. Uns interessiert ausschließlich der Gehalt an Spannung, der sich aus
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dem Format ziehen läßt. Fakten bringen wir schon, aber in eine freie Handlung eingebe et. Dadurch hat man
mehr Spielraum in der Gestaltung des Stoﬀs.“
„Schön. Also, was haben sie ‘
„Fotos, ganz wenige Gerichtsaussagen, ein paar Polizeiakten, damit wir wissen, wie so etwas
geht. Mehr nicht.“

berhaupt

„Zeigen sie mal.“
Börnecke blä erte den Stapel Bilder durch und ver e e sich in die ausgedruckten Papiere.
später zog er Lu .

Drei Kaﬀee

„Hier wird ein Mord vertuscht, oder zwei. Oder ein Doppelmord. Ist aber unwich g. Mit dem Material ist
nichts zu holen. Minuten, maximal , dann ist der Film zu Ende. Kenne sie doch von mir. Die Produzenten
hadern mit Rechtsmedizinern im Kriminalﬁlm. Das ist zu gruselig, zu medizinisch, zu speziﬁsch, das will im Grunde
keiner wissen.“
„Wie kommen sie auf Mord ‘
Börnecke wedelte mit einem Bla Papier.
„Na hier, steht doch alles drin.

Gegen : Uhr trafen Frau Prof. Dr. Mall und Dr. med. Heiderstädt vom Rechtsmedizinischen Ins tut der FSU
Jena ein und besich gten von außen den Leichenfundort. Dabei wurde gegen : Uhr bei der vorn am Eingang
liegenden Leiche eine Pumpgun aufgefunden. ... Von der Feuerwehr waren Lichtbilder gefer gt worden. Der
Unterzeichner veranlasste die Übernahme der Speicherkarte.
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.
Um Minuten nach war der Brand gelöscht. Keine Stunde später schlagen die Honora onen der Rechtsmedizin persönlich am Fundort der Leichen auf und d rfen was? Als Koryphäen auf ihrem Gebiet d rfen sie sich ein
Wohnmobil von außen anschauen. War das ein Freilu museum des Plas nators?
Jetzt mal unter uns Leichenschlitzern, das ist oberfaul. Keine Cheﬁn der Rechtsmedizin tanzt mit ihrem
besten Mann eine Stunde nach einem Leichenfund am Fundort an und macht mit dem einen Museumsrundgang.
Das s nkt nach Brieﬁng. Die wurden schlichtweg dorthin beordert, damit man ihnen vor Ort die Marschrichtung
f r die folgenden Tage mit auf den Weg gibt, eine Richtung, die am Telefon nicht mitgeteilt werden kann, trotz
allem dermaßen wich g ist, die Chefs höchstselbst herbeizuzi eren.
Sowas gibt’s in keinem Russenﬁlm, aber in einer deutschen Polizeiakte.
Wir merken uns eins. Eine Chefpathologin ist zwar auf Meriten aus, aber die erscheint nicht persönlich am
Fundort einer Leiche. Daf r hat sie ihre Leute. Wenn es doch mal passiert, dann haben die Ermi ler spezielle
W nsche. Und wenn die binnen einer Stunde zur Verga erung antreten m ssen, dann s nkt das wie ’ne
Wasserleiche.
Das zum Ersten.
Wo sind die Fotos der Feuerwehr? Ein Herr Lotz hat die „Übernahme der Speicherkarte“ veranlaßt. Also
wo sind die? Das sind die ersten wich gen Hinweise f r die Obduzenten, auf die man nicht verzichten darf.
Oder, um es deutlich zu sagen. Wo kann man das Transkript der ersten Leichenschau der Rechtsmediziner
nachlesen, das sie am Fundort auf ihr Diktaphon sprachen? Wo sind die Fotos, die Frau Professor und Herr Doktor
im Wohnmobil anfer gten?
Aus Rechtsmedizinischer Sicht wurde der Fall spätestens ab Viertel nach Eins in eine falsche Spur gelenkt,
indem die anwesenden Pathologen genau was machen dur en? Genau, sich die W nsche der Ermi ler anhören.
Mehr nicht. Nix da mit Leichenschau vor Ort und Erstdokumenta on. Sta dessen wird die Obduk on auf den
nächsten Tag geschoben, was schon mal viele Ergebnisse verwässert. Das wich gste davon wäre die Ermi lung
des Todeszeitpunktes gewesen.
Schlußendlich habe ich in ihren Papieren nirgendwo den Hinweis ﬁnden können, daß die Rechtsmediziner
zu diesen ersten Minuten am Fundort befragt wurden. Die Cheﬁn ist f r das Gericht uninteressant, und ihr Hiwi
wird vom Vorsitzenden Richter nach Belanglosigkeiten befragt.
Das zum Zweiten.
In Summe ergibt sich bereits aus diesem kleinen Absatz im Polizeibericht die Absicht der Mordvertuschung.“
„Ließe sich das auch anhand von Indizien präzisieren ‘
„Gut. Wenn sie gesta en, dann weihe ich sie in einige Geheimnisse der Rechtsmedizin ein.
Sie m ssen dazu nur zwei Dinge wissen. Staatsanwälte sind strohdoof. Die haben keine Ahnung, stellen
keine Fragen, wenn doch, dann verstehen sie die Antworten nicht und geben auf der nächsten Pressekonferenz
den Dummen. Merken allerdings nur wir Pathologen.
Es gibt dankbare Abnehmer f r die Erzählungen der Staatsanwälte. Das sind die Journalisten. Die sind in
der Doo eitsskala noch unterhalb der Staatsanwälte angesiedelt, weil denen alles egal ist. Es gibt keinen
Journalisten, der rechtsmedizinische saubere Arbeit abliefert. Nicht in diesem Land.
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Nun zu unserem Berufsstand. Wir sind im Grunde auch nur Mediziner, nur daß unsere Pa enten tot sind.
Wir erstellen die Befunde mit allen zur Verf gung stehenden Möglichkeiten, so der Aufwand gerech¾er gt
ist. Diese Befunde fassen wir in einem Schri satz zusammen und bergeben diesen der jeweils ermi elnden
Behörde. Mehr machen wir nicht. Schon gar nicht lehnen wir uns aus dem Fenster. Das gäbe böses Blut unter
Kollegen.
Insofern hat der Kollege Heiderstädt vor Gericht alles rich g gemacht. Was nicht gefragt, wird gar nicht
erst beantwortet, und was abgefragt wurde, das rezi erte er fast wortwörtlich aus dem Protokoll. Die wenigen
Aussagen, die vor Gericht von Interesse waren, die sind Schnulli, nicht zielf hrend, weil sie nur eines bestä gt
haben. Die beiden Männer sind tot. Erschossen.
Warum Mord? Weil vertuscht wird. Ganz einfach. Sie erwähnten im Telefonat, daß es keine Bilder der
Auﬃndesitua on gibt, weil die handstreichar g beschlagnahmt wurden. Alle danach entstandenen Fotos
entsprechen den W nschen der Ermi ler.
Auch wenn der Obduzent nur das zu Protokoll gibt, was er selber an Arbeit in eine Leiche reinsteckt, so
gehören solche Aufnahmen zweifelsfrei zu jenen Informa onen, ber die ein Obduzent verf gen sollte, damit er
mit hinreichend genauer Präzision Todeszeitpunkt und Todesart bes mmen kann.
Frau Professor ist ja Exper n auf dem Gebiet, hat ﬂeißig zum Thema Bes mmung des Todeszeitpunktes
geforscht, gegr belt und geschrieben. Oder lassen. Das weiß man immer nicht so ganz genau.
Wieso unterläßt sie eine solch wich ge Untersuchung auf ihrem Spezialgebiet zu einem Zeitpunkt, der
besser geeignet gar nicht sein kann? Da stellt sich sehr wohl die Frage nach ihrer Qualiﬁka on. Eine andere
Möglichkeit best nde darin, daß die dor gen Rechtsmediziner weisungsgebunden sind und Protokolle nach
Wunsch fabrizieren. Ihren Papieren nach stellt sich die Sachlage eindeu g dar. Die beiden Rechtsmediziner waren
auf Museumsbesuch und haben gar nichts gemacht. Keine Bes mmung des Todeszeitpunkts, keine Entnahme
von Fingerabdr cken, DNA, keine Fotos, kein nichts. Alles Minutensachen, die keine Zeit kosten. Daf r ein ne er
Schwatz mit den Ermi lern vor Ort.
Frau Professor steht vor noch warmen Leichen und hat die Hände in den Taschen? Da geht wir sofort eine
ﬂo e Melodei im Kopf herum.
Wir haben die Hände in den Taschen, wir haben selten so gelacht
Wir sind zwar ziemlich lasche Flaschen, doch wir haben alles durchgebracht
Wir haben die Hände in den Taschen, wir wissen, wie man’s macht.

.
Das muß man nicht weiter kommen eren, wenn die Basics der Rechtsmedizin von Rechtsmedizinern in die
Tonne getreten werden. Berufsethisch gesehen, grenzt das schon an Leichenschändung, was die anwesenden
Rechtsmedizinischer am Leichenwagen alles verabsäumten.
Kenn’se eigentlich schon den Standardwitz staatlicher Leichenﬂedderer? Nee?. Gut, der geht so.
Stehen zwei Staatsschützer etwas en ernt und beobachten die Szenerie. Scheiße, das sind ja die Pathologen, die da rummachen. So schnell war’n die ja noch nie da.
Keine Angst, die tun nix.
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Ende Teil

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : 6: 9)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
auf einen Kaﬀee beim Pathologen – Teil - Der Blogpusher (
[…] By Die Anmerkung […]

-

-

:

: 8)

Paulchen Panther (
- : 7: )
Es lohnt sich Medical Detec ves zu sehen, da ist der Herr auch dabei.
Arkturus (
- : : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric Roehm (
- 6: : )
Heisst der gute Mann auf dem Bild nicht: Dr. Mark Benecke?
fatalistsalterego (
- 7:
Prof Dr. Karl Friedrich Börne?

: 6)

freyhammer (
- 8: 8: 6)
Da erste Bild oben links ist Prof Dr. Karl Friedrich Börne. und das folgende ist der "Medical Detec ves" Benecke. Hamwa
in etwa die Reihenfolge. Im brigen ist der Prof Dr. Karl Friedrich Börne das einzigste Highlight in dem ganzen TV-Krampf :-)
fatalistsalterego (
- 8: : )
Na bi e, doch noch nicht alle totalverblödet :)
lothar harold schulte (
- 7: : )
Lieber Thomas (der Ungläubiger), ich hä e Dich gerne als mein eins A bei der Kamp ruppe! Ich als blinder Nichtjurist, da
ist der eins A wie eine Lebensversicherung. Zur ck zur Truppe: Bingo, Bängo, Bongo! Neues Spiel - Neues Gl ck! Ich kann
nur und beweisbare Ak onen und Handlungen bis Anfang
nachweisen. Durch die aktuelle Berichtersta ung muss ich
davon ausgehen, das sich im Befehlsmodus nichts verändert hat. Das heißt: Alles beim Alten! Hier ein kleiner Bericht aus
der Wundert te der Vergangenheit. Im Jahr 99 sollte eine El-Al Frachtmaschine von New York - Zwischenladung Köln
- nach Israel durch S nger FIM 9 durch die ganz Bösen abgeknallt werden. Die S nger sollten ber einen Kontaktmann
der bri schen Rheinarmee mir in Bielefeld f r kleines Geld bergeben werden. Ziel: Angriﬀ einer Werwolf-Ak on im
besetzten deutschen Lu raum. Dieser Vorfall wurde gemeldet und ist vermerkt beim OK Köln mit Weitergabe an einen
Oberstaatsanwalt in Köln. Die Namen aller Personen sind mir bekannt und no ert, wenn eines Tages diese Kiste explodiert.
Eingebunden im Rio Scheiße waren MI6, CIA, Mossad und als Pipijungens der oﬃzielle BND. Bi e berwertet nicht den
BND. Die NSU ist typisch f r die Entsorgung von AA-Ak onen, wo die Uwes f r den Nachlassabfall die Bösen spielen
m ssen - mehr nicht! Was hier im wunderbare Au lärungsarbeit von euch geleistet wird, ist sowieso der Knaller und in
einer späteren Stunde wird dieses auch gew rdigt. Gruß Lothar.
Zwangsjacke (
- 8: 6: )
. Uhr - Brand Wohnmobil . Uhr - Menzel vor Ort . Uhr - Ankun Gerichtsmedizin So die Lesart. Fahrzeit Jena
nach Stregda Std min, f r
km. So Google Maps. Noch Fragen?
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fatalistsalterego (
- 8: : 8)
Kamen die aus Jena? Wissen wir nicht. Aussagen abwarten!
DIVISION C 8 (
- : 6:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
auf einen Kaﬀee beim Pathologen (
- :
[…] auf einen Kaﬀee beim Pathologen – Teil […]

: 6)

arkor (
- : : 6)
wer immer Zweifel ha e, die sind nun ausgeräumt, denn Zeugenaussagen, die nicht passen, zeigen damit ihre augenscheinliche Unzuverlässigkeit auf. Immer wieder faszinierend, wenn man Fachleute bei der Arbeit sieht, siehe Bild
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/bild-8
8.html Der Mann mit dem Finger aufs Trafohäuschen, zeigt
wo es lang geht. Der Fall ist gelöst. Aus den Gesichter der Fachleute, die das Gruppenbild abrunden kann der Leser nun
ablesen, dass er auf eigene Denktä gkeit verzichten kann.
ups
9(
- : : 6)
genialer Gedanke Herrn Prof Dr. Karl Friedrich Börne einﬂiegen zu lassen, leider ohne Part f r „Alberich“ Und die
"oﬁzielle" Bestä gung der Beschlagnahmung der Fotos ... "Von der Feuerwehr waren Lichtbilder gefer gt worden. Der
Unterzeichner veranlasste die Übernahme der Speicherkarte." ﬁnde ich nun in "Bd - Ordner Wohnmobil Allgemeines"
Seite 6 h ps://www.visier.cc/wp-content/uploads/
/ /nsu-akten/Bd %
- % Ordner %
% Wohnmobil
% Allgemeines.pdf
fatalistsalterego (
- 7: : 6)
Die Speicherkarte wurde leer zur ck gegeben, die Fotos sind nach wie vor weg. die von den Gerichtsmedizinern wohl auch.
ups
9(
- 6: : 9)
"Die Speicherkarte wurde leer zur ck gegeben, ..." ein fabrikneues Ersatzprodukt oder das "reparierte" Original???!!!!!
Bei der unglaublichen Schlampigkeit einiger Staatsdiener ... :D Meine Gedanken zu diesem Datenträger möchte ich jetzt
noch nicht veröﬀentlichen und auch hier nicht elektronisch (zum mitlesen f r BND, CIA, NSA) äußern. Es sei denn die
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren ebenfalls geschockt als ihnen, z.B. vom Polizeihauptkommissar PHK Peter
G. Muster-Mann, ein R ckgabeprotokoll f r diesen Chip vorgelegt wurde. ... gewisse "Denke Denke Platsch-Quatsch
Pi platsch" geht nur wen alle/alles in einem sicheren Exil ...
fatalistsalterego (
- : 9: )
“Ausweislich der Asservatenliste der BAO ST TRIO
– RegEA TH zum Fall des schweren Raubes am . .
in
Eisenach, dort lfd. Nummer , wurde die Speicherkarte mit der Bilddokumenta on des Brandes im Wohnmobil bei dem
Einsatzleiter der Feuerwehr Frank Nenns el sichergestellt und am . .
an einen Herrn Bugge – nunmehr jedoch
ohne Bilder – zur ckgegeben. In der Asservatenliste beﬁndet sich der Vermerk : „wo die Bilder sind ist unklar“. Fundstelle: Ermi lungsakte BJs 6 / - ;Asservate Objekt ; Bankraub Eisenach; . .
, Ass-Nr.:
– .8. . . . ;
Seite 9 der gescannten Akte h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /nachtrag-feuerwehrfotos-vom- /
ups
9(
- : : )
Wir misverstehen uns gr ndlich. Was haben Frank Nenns el und oder Herrn Bugge mit dem Speicher gemacht? Diese
Frage bewegt den Herrn Prof Dr. Karl Friedrich Börne. Wenn Vertrauensleute des Arbeitskreis NSU diese Hardware
gesichert, dann w rde ich auch mit nem La ezaun winken um verstanden zu werden.
fatalistsalterego (
- - 6 : 9: )
sich die gelöschten Bilder angeschaut, auf einer deeply forma ed SD-Karte?
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Zwangsjacke (
- - 6 : 9: )
Naja, die Frage kam mir auch. Eine neue Karte oder die Alte forma ert? Wobei forma eren nicht gleich forma eren ist.
Man glaub nicht, was mit der rich gen So ware noch wiederherzustellen ist an gelöschten Daten. Da muss man wirklich
Byte f r Byte berschreiben. Wobei der Vermerk eigentlich rich g absurd ist. "Unklar" aber nicht unscharf? Was soll das
bedeuten? Nicht durchsich gt? Unklares Bild ist ein stehender Begriﬀ. PS Falscher Kommentarbereich zu dem Thema
ups
9(
thx & EOD

-

- 6

:

: 8)

Der Augus n (
- : 6: 6)
Tatortbefund Bd - Word Datei Seite
das Feuerzeug.

(

). Krönleinschuss? Dort liegen aber zwei größere Gehirnteile, daschwischen

. .9 Heilbronn, Ortstermin Theresienwiese. Ne e Tweets zum Ausﬂug (

-

-

:

)

Bei schönen We er fand heute der gef hrte Rundgang des NSU-Ausschusses Ländle quer durch Heilbronn sta .
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Mögelin erklärt den Fall... hier den Audispringer "dawai dawai" ?

.

Thomas Moser sieht das anders ;)

.
88

Spurr

"Audi-Reinspringer" etc sind gemeint, Händewascher im Neckar, und Walz "Russe".

.
Zeugin Walz:

erkenne den Widerspruch: NSU-Watch sagt, "er s eg ein".
88

Die Gr nen schreiben: Sah sie gar nicht. Das Einsteigen.
Was denn nun, Frau Walz?

Er wird wohl einges egen sein. Auto blau oder beige, MOS oder anderes Kennzeichen, es ist der Mann mit dem
runden Gesicht, Mi e oben mal.
88

Es ging darum nachzuvollziehen, wer am

. .

7 was und wo gesehen hat.

Grundlage der F hrung d r e dieser Plan aus den Akten gewesen sein:

Da sieht man, was ernst genommen wurde und was nicht.
Wir sehen das noch etwas anders: Oben Zeugin Walz, unten Mi e Lore a E. und ihr "Arthur Christ".

88

Die "Nelly R." und der "Matze B." oben links sind vom Polizei V-Mann Moser, aus

9 und daher wertlos.

Der "in den Audi-Hechter" mit Blutspuren (unten, . von Links) ist ebenfalls vom V-Mann Moser, da gilt
Dasselbe. Hinzu kommt: : ist zu spät. Rechts daneben der (gleiche?) Mann im Werthwiesenpark, Aussage
eines t rkischen Ehepaares, der "in ein Geb sch sprang, ber eine sich sonnende Frau hinweg, wegen eines
Polizeihubschraubers" kann nicht sein, da feierten weit ber
Abiturienten, keiner sah was, keine bersprungene Frau wurde gefunden.

War wohl eher ein besoﬀener Abiturient.

Tweets alle von heute!

alles was sich auf "s dlich Werthwiesenpark" bezieht ist Murks. Insbesondere Spur

88

.

88

Die einzig wich gen Phantome von Heilbronn sind die gr nen, nicht rot durchkreuzten Gesichter. "Arthur Christ"
von Lore a E., und die Zeugin Lieselo e Walz.
Lore a E. ist hier gemeint

ganz mies, der Bezug zur Ähnlichkeit mit Arthur Christ fehlt. Der Axel M. erzählt ungenau?

.
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das ist alles falsch.
Arnold sah einen Mann im Beifahrer-Aussenspiegel, bewegte seinen Kopf und berlebte deshalb.
Es gab eine Augenzeugin des Mordes, wie wir gleich sehen werden.
Ihre Aussage wurde bestä gt durch einen anderen Zeugen.
.
Die wich gste Zeugin hat man seitens der Ermi ler komple
sie den Mord sah.

diskredi ert und unmöglich gemacht, obwohl

wieder komple an den Tatsachen vorbei. Es gab keine Widerspr che in ihrer Aussagen.
Diese Tatzeugin wollte man nicht. Das ist wie in M nchen 98 : Andreas W. wollten die Ermi ler nicht!
Ordner , Bericht aus dem Jahr

.
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Ordner , dieselbe Zeugin:

Diese Zeugin hat die Soko wegermi elt, "einkoten" ist nur ein Indiz daf r.
Kombinieren m ssen hä e man damit diese Aussage:

der . Mann ist sehr interessant. Er wurde gesehen, und musste daher sterben? So die Aussage in Ordner
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.

Diese Aussagen s mmen berein, sie bestä gen sich.
Was erzählt Mögelin heute?

Er erzählt Blödsinn.
Passt halb dazu:

Und schon hä e man eine brauchbare Tathergangshypothese gehabt. Die Proﬁler gingen ebenfalls davon aus,
88 9

dass Arnold nach dem Schuss nach INNEN ﬁel, Richtung Kiesewe er, und erst später aus dem Auto genommen
wurde, nur die F sse waren noch letztlich noch drin, er lag draussen.

Aber erst nach der Waﬀenpl nderung.
Das silberne Fahrzeug hä e man suchen m ssen, das waren vielleicht die Waﬀendiebe.
Die Mörder waren längst weg.
Einzig relevant: "Arthur Christ" (der beschriebene . Mann?) als Beobachter, und "der Polizist der nach
dem Knall neben dem Polizeiauto lag und stark aus dem Kopf blutete": Michele Kiesewe er.
Dann reingehievt, so halbwegs?

88

.
Wer hat da die falschen Aussagen noch seit seiner Übernahme der Soko Parkplatz
Mi e

bevorzugt?

Der KR Axel Mögelin. Wie gut, dass ausgerechnet der heute den NSU-Ausschuss "au lärt". Die fe en Dinger
hat der . Sokochef gefunden, zum Beispiel die vergessenen Opferklamo en. Es war nicht Mögelin, der die
Polizei-Kollegen berhaupt erst "wieder zur ck ins Spiel brachte", und den Schro wegräumte, den KR Erwin
88

Huber hinterlassen ha e. Die Oberpfeife...
Warum redet Niemand mit Soko Chef Josef Schäﬀer?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sie-den-mord-nicht-au laren-darf/

/

/

/heilbronn-wann-wurde-der-soko

-parkplatz-klar-dass-

.
Aber es gab auch Neues!

Nasenbluter gefunden? Wen denn ? Den von Zeugin Walz? Den Audi-Hechter von Spur
den Bluthände im Neckar-Wascher mit dem polnischen Akzent auch?

ganz sicher nicht. Und

Er spricht von mehreren!

Und das ist nach wie vor das Hauptmanko:

Es ist und bleibt eben doch eine der Hauptop onen, dass die Mörder nichts mitnahmen, und die 6 Zeugen auf
dem Platz da zugriﬀen. Schausteller und Landfahrer, deren Wohnwagen nicht durchsucht wurden, und die alle
nichts gesehen, nichts gehört haben wollen. Alle 6 schwiegen.
"Chico" ist auf den Videoaufnahmen zu sehen, er war da, und er wurde beschuldigt.

88

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-und-chico-war-drauf/

/ 8/ 9/die-auswertung-der-uberwachun

gskameras-erfolgte-erst-

Wann wird denn mal endlich ermi elt im Ländle?

Was wäre, wenn er nicht der Mörder, sondern nur ein Waﬀendieb wäre, und der wich gste Zeuge f r den Mord?

.
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Zum Schluss das unvermeidliche NSU-Gelaber:

Helfer? Sucht lieber mal zuerst die Mörder, ihr Schauspieler.
.

Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Gespenst des Kommunismus (
Phantombilder, oben rechts: Pu n?

-

:

: 6)

Heilbronn, Ortstermin Theresienwiese. Ne e Tweets zum Ausﬂug - Der Blogpusher (
[…] Heilbronn, Ortstermin Theresienwiese. Ne e Tweets zum Ausﬂug […]

-

-

:

:

)

Neues vom Drechsler… (
- : : 9)
[…] Heilbronn, Ortstermin Theresienwiese. Ne e Tweets zum Ausﬂug […]
ki erbee (
- : : )
Schaut mal: die NSU-Story wird verﬁlmt! h p://mobil.n-tv.de/leute/NSU-Mordserie-wird-verﬁlmt-ar cle
8 .html
Der Staat zieht wirklich alle Register, um seine L gen ins kollek ve Bewusstsein der Deutschen zu brennen. Nach dem
Mo o: "Ach, was fatalist rausﬁndet, kann gar nicht sein. Das war nämlich im Kino ganz anders!"
nwhannover (
- : 7: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
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. .

auf einen Kaﬀee beim Pathologen - Teil (

-

-

:

)

Die Anmerkung im Gespräch mit Dr. Börnecke
"Zum Todeszeitpunkt ﬁnden wir also gar keine Aussagen und zur Todesart nur jene, die sich auf den Krönleinschuß beziehen. Dr. Heiderstädt sagte nur das Notwendige, kein einziges Wort dar ber hinaus.

“Wir haben so eine Art hydrodynamische Explosion.” In der Literatur werde das “Krönleinschuss” genannt. Das
erkläre auch, warum lediglich noch
[phon.] Gramm Gehirn vorhanden gewesen sei. Das sei herausgeschleudert worden, auf der Kleidung seien herausgesprengte Hirnanteile gefunden worden. Dies erkläre eine sofor ge
Handlungsunfähigkeit. Damit seien Ein- und Ausschuss geklärt.

.

Was er nicht gesagt hat, weil danach wurde nicht gefragt. Ein Krönleinschuß ist eine ziemliche Sauerei, denn
diese hydrodynamische Explosion verteilt Blut, Hirnmasse und alles, was im Weg ist, im Umfeld der getöteten
Person, in unserem Falle also beider Personen.
Eine Person sitzt fast wie friedlich eingeschlafen mit zerfetztem Schädel vor dem Be . Die Spuren der Explosion fehlen allerdings. Hier hä e deﬁni v eine Exper se aller Schußmöglichkeiten sta inden m ssen, unter
Einbeziehung der allerersten Bilder der Auﬃndesitua on.
Die entscheidende Frage, die nicht gestellt wurde, obwohl der Kollege Heiderstädt die große Sauerei, die
ein Krönleinschuß anrichtet, explizit benannte.
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Wieso stellt niemand die zwingend resul erende Frage, wo dann die großﬂächige Kontamierung mit Hirnmasse
und Blut zu ﬁnden ist, die bei der Schußverletzung entstanden sein muß?
In dem Wohnmobil, bei den kolpor erten Fotos, geht das nicht. Möglicherweise wurden ja die Bilder der
Feuerwehrleute genau aus diesem Grund beschlagnahmt. Sie zeigen eine andere Auﬃndesitua on, die von den
Staatsanwälten so nicht erw nscht war. So, wie es jedenfalls in der Öﬀentlichkeit dargestellt wird, kann es nicht
gewesen sein. Entweder Krönleinschuß mit Sauerei im Umfeld oder keine Sauerei. Dann allerdings erfolgte der
Tod an andere Stelle. Möglicherweise außerhalb des Wohnmobils.
Krönleinschuß als Todesursache kann auch grober Unfug sein, wenn beide mit kleinem Kaliber und Kopfschuß getötet wurde und eine Flinte mit größerem Kaliber genutzt wurde, diese Kopfsch sse zu verschleiern.
Wenn man schon Metallteile im Schädel der anderen Leiche ﬁndet, dann untersucht man die auch. Man
bes mmt deren Herkun . Das Spekulieren ber Handlungsabläufe kann man dann ja der Staatsanwaltscha
berlassen.
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Symbolfoto eines Hautdefektes (Schußverletzung) im Bereich rechtes Schulterbla . Dem Foto nach zu urteilen
ein rela ver Nahschuß.
Hier, lesen sie nochmal nach. Ob es s mmt, steht in den Sternen.

Als die Re er der Berufsfeuerwehr die unverschlossene T r öﬀnen, bietet sich ihnen ein grausiger Anblick. Ein
Täter habe am Tisch gesessen, "mit einem großen Loch in der S rn", beschreibt ein Zeuge die Szene. Eine zweite
Leiche liegt im Gang des Wohnmobils, ebenfalls mit Schussverletzung, wahrscheinlich im Oberkörper.
88 7

.
Alles in allem. Es f hrt kein Weg daran vorbei, die Feuerwehrleute, die als erste am Fundort der Leichen waren,
als Zeugen zu laden und die von ihnen angefer gten Fotos zu begutachten. Diese Unterlassung ist unverzeihlich.
Nächstes Beispiel. Die eine Person, so legen es die Fotos nahe, ha e eine weitere Schußverletzung im
Bereich des rechten Schulterbla es, die vor Gericht keine Rolle spielte. Anhand des Fotos läßt sich nicht sagen,
um was genau es sich da handelt. Auch hier wird ein Obduzent sehr sachlich untersuchen und no eren, was das
f r eine Verletzung war. Ob tödlich oder nicht, läßt sich von hier aus nicht urteilen. F r ihre dokumentarische
Fik on empfehle ich anhand des Fotos einen Schuß in den R cken, auf der Flucht erschossen. Das korrespondiert
nämlich ganz gut mit anderen Verletzungen.
Wie sie auf dem Foto auch schön erkennen können, haben die vielfachen Umlagerungen der Leiche dazu
gef hrt, daß sich das Schulterbla wie eine Blende beim Fotoapparat in den Schußkanal geschoben hat. Ob es so
war, steht im Bericht der Obduzenten.
Das alles f gt sich allerdings zu einem harmonischen Bild, wenn man andere Umstände ber cksich gt, die
ihren Papieren zu entnehmen waren. Die haben zuerst ein CT angefer gt. Sehr gut, denn anhand der Daten
läßt sich der Zustand der Leiche immer wieder abrufen und begutachten. Das CT hat einen großen Nachteil.
Haben sie zum Beispiel Metallspli er im Schädel, so sind die nicht zu bersehen. Die versauen ihnen die schöne
Aufnahme. Haben sie ja auch gefunden. Was macht man als nächstes? Man schickt die ins Labor, um deren
Struktur und Herkun zu ermi eln. Irgendwann kommt das Ergebnis und der Staatsanwalt rutscht vor Schreck
unter seinen Schreib sch.
In der Zeitung schreiben sie dann, sie haben die Leichen kurz vor der Einäscherung noch einmal beschlagnahmt
und eine Nachschau veranlaßt. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen f r eine schlampig durchgef hrte
Obduk on, denn bei solchen Wunden ist eine Nachschau gar nicht nö g, da die theore sch bereits im ersten
Anlauf penibel genau untersucht und beschrieben wurden.
Doch die Obduk on ... gestaltete sich nach FOCUS-Recherchen schwieriger als bisher bekannt: Bei der Leichenöﬀnung am . November waren nicht alle Körperpar en untersucht worden. Um die Todesumstände vollständig
aufzuklären, mussten die Terroristen drei Wochen später erneut obduziert werden.

.
Wie begr ndet man diese Nachschau vor der Öﬀentlichkeit? Man wolle noch einmal nach Spuren von Tätowierungen suchen. In Wirklichkeit ist aber der R cken noch einmal dran, die Wunde wird nun doch noch einmal sehr
genau nach Spuren untersucht.
Irgendwann im Nachhinein habe es Anfragen ber Tätowierungen gegeben, ob da nicht doch einen Tätowierung
sei. Deswegen hä en sie sich entschlossen, einige Wochen später beide Leichen nochmal anzuschauen. Sie
hä en keine weiteren Tätowierungen gefunden und keine weiteren Verletzungen.
Wie ganz am Anfang erwähnt, wurden Frau Professor und HiWi zur Verga erung an den Fundort geordert.
Wie so o , läßt sich ein Pathologe so gerne auch nicht verga ern. Schon gar nicht schreibt er Gutachten nach
Wunsch, manchmal schon, meistens nie.
Was tun, wenn klar war, um was f r Muni on es sich im Schädel handeln könnte, wenn nun die Order
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ereilt wurde, die Spuren selbiger auch im R cken zu suchen? Man macht eine Nachschau, bessert die bisherige
Arbeit nach und hält seinen Schnabel. Denn nun weiß man sehr genau, was passiert ist.
Kommen wir zu einem nächsten Problem

Symbolfoto einer Leiche: Die deutlich ausgeprägten Striemen und Kratzer im rechten Schulterbereich deuten
darauf hin, daß die gerade noch lebende oder bereits tote Person mit Hebelgriﬀ im linken Schulterbereich
ber eine gewisse Strecke geschlei wurde, also zum Beispiel in eine Wohnmobil hinein oder dortselbst ein
paar Mal bewegt. Die linke Schulterseite ha e keinen Kontakt zu einer Kratzwunden verursachenden Oberﬂäche.
Schauen sie, solche niedlichen Kratzer können durchaus mal entstehen, wenn ihr Weib zu he ig auf ihre
Leibes bungen reagiert und den Zustand der Ekstase durch endlosen Klammergriﬀ ausdehnen will, mangels Kra
jedoch mit ihren messerscharfen Fingernägeln abrutscht. Oder aber jemand zerrt die Leiche auf die Schnelle ins
Wohnmobil rein. Die ist ja tot, die Leiche, töter geht es nicht. Da ist jede R cksicht fehl am Platz. Sollte die Person
noch gelebt haben, als es passierte, kann man jede R cksicht sausen lassen, denn sie wird alsbald tot sein.
Sie schauen so ungläubig drein? Vergessen sie den Gedanken, den sie soeben ha en. Solche Kratzer entstehen
nicht, weil man sich mit einer Flinte in den Rachen schoß und langsam mit dem R cken an der Innenverkleidung
des Wohnmobils zu Boden sackte.
Alles in allem, die Obduzenten haben alles rich g gemacht.
Rest gar nicht erst erzählt.

Nur das gesagt, was abgefragt wurde, den

Selbstmord ist so gut wie ausgeschlossen, denn dann hä en sich Minimalspuren von Kohlenmonoxid im
Blut nachweisen lassen m ssen.
Auch wenn es einem Obduzenten nicht zusteht, da dies regelmäßig der Phantasie von Staatsanwälten entspringt,
will ich ihnen anhand der Fotos einen Vorschlag f r eine andere Version unterbreiten.
Was auch immer passiert ist. Der eine wurde von hinten er- oder angeschossen. Mit kleinerem Kaliber.
Die En¾ernung kann man einem qualiﬁzierten Protokoll entnehmen.
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Die zweite Person stand staunenden Blickes dabei und wußte nicht, wie ihr geschah. Man nutzte die Gunst der
Stunde und wuchtete ihr die Flinte in den Rachen. Den Rest wollen sie jetzt so genau auch nicht wissen.
Noch viel wahrscheinlicher aber ist, daß beide mit kleinem Kaliber ermordet wurden. Die Leichen wurden
ins Wohnmobil verbracht und der ini ale Mord mit den Flintensch ssen vertuscht.
DNA haben sie gefunden, steht hier. Nun ja, bei der Blutmenge, die dort verteilt wurde keine Wunder.
Doch was besagt das? Nichts, denn DNA hat keine Visitenkarte. Ich rate ja meinen Studenten immer, sie mögen
an den Haltestellen auf dem Weg zu ihrem Verbrechen Kippen, Bierﬂaschen und Verpackung der Schokoriegel
einsammeln und großz gig im Umfeld ihres Tatortes verteilen. Dann hat die Forensik ordentlich zu tun und
die Polizei ein Rätsel nach dem anderen zu lösen. Das ist das Problem der DNA. Was f r ein Sample haben sie
berhaupt genommen? Hat es die ausreichende Qualität zur DNA-Bes mmung gehabt? Wie ordnet sich die
Probe in das gesamte Spurenbild ein?
Bei Fingerabdr cken auf einer noch rauchenden Waﬀe ist das klar. Sich ohne Fingerabdr cken auf einer Waﬀe
zu erschießen, vorher noch seinen Kumpel, mit dem man seit ber zwei Jahrzehnten abgehangen hat, wissen
Sie, da wird es dann schon schwierig. Keine Fingerabdr cken auf den Waﬀen. Es sei denn, der Obduzent vergaß
im Protokoll zu erwähnen, daß er es war, der die Gummihandschuhe von den Händen der Leichen abgestriﬀen hat.
Noch problema scher wird es, wenn man der Frage nachgeht, wer die Flinte geladen hat? Da fand sich
gar nichts an Humanspuren, jedenfalls nichts, daß nach verwertbarer Spur aussah.
Vergessen sie den Selbstmord ganz schnell. Wissen, sie, wenn sie Jahrzehnte im Geschä sind, dann haben sie
einen Riecher daf r, wann ein Mord vertuscht werden soll. Hier ist das so. Kein Bes mmung des Todeszeitpunktes. Keine Diﬀerenzierung, ob der Auﬃndeort auch der Tatort ist. Keine Diskussion anderer tödlicher
Verletzungen. Keine Fotos der Auﬃndung, sta dessen deren Verheimlichung, kein Obduk onsprotokoll in den
Akten, so daß es fachlich nicht gegen gepr werden kann. Keine Erstzeugen, sondern ausschließlich die aus der
zweiten und dri en Reihe, die das erzählen, was die Staatsanwaltscha hören will. Genau das ist immer dann der
Fall, wenn der Staatsanwalt beau ragt wurde, einen Mord zu vertuschen. Kennen wir Pathologen nicht anders.
Das Problem der Staatsanwälte besteht darin, daß sie Pathologen nicht austricksen können, weil sie, wie
ich schon sagte, keine Ahnung von der Materie haben. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Wie bei ihrem
Filmprojekt geschehen. Und damit es keiner merkt, verb nden sie sich mit jenen, die noch d mmer als sie selber
sind, den Journalisten.
Sie kriegen das nur gelöst, wenn das Obduk onsprotokoll von anderer Seite einer fachlichen Revision unterzogen wird. Dann wird man sehen. Solange es geheim ist, gehen sie ruhigen Gewissens von Mord aus. Alles
andere wäre ein rechtsmedizinisches Wunder.“

auf einen Kaﬀee beim Pathologen – Teil - Der Blogpusher (
[…] By Die Anmerkung […]
DIVISION C 8 (
- : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

-

-

:

:

)

rebloggt.

Blogleser (
- : 7: )
Gl ckwunsch an den scharfsinnigen Dr. Börnecke und seinen Gesprächspartner. Ich hä e da noch ein oder zwei Fragen
an die beiden: Der Todeszeitpunkt wurde sehr wahrscheinlich festgestellt - ich bin mir sicher, wenn ich die normale
wissenscha liche Neugier eines Pathologen voraussetze -, aber nicht oﬃziell dokumen ert. Herr Dr. Börnecke wird
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das nachvollziehen können. Warum wird der Verfasser des Obduk onsberichts nicht einem hochnotpeinlichen Verhör
unterzogen? Naja, das war eine rhetorische Frage, ich sehe es ein. Die kann ich mir auch selbst beantworten. Und die
Gehirne der Uwes nach den Krönleinsch ssen sind auf den Polizeifotos erkennbar: Das Erste vor und auf dem K chenblock.
Und das Zweite rechts oben neben der Klot r, teilweise auf die Sitzbank neben der Brandausbruchstelle heruntergeplumst.
M ssten die nicht auch auf dem Tisch des Obduzenten gelegen haben? Einschließlich Fundstellendokumenta on?
Irgendwie gehören sie doch dazu. Ich meine, die haben den leblosen Mundlos falsch hindrapiert, deshalb die unversaute
R ckwand. Vielleicht war der zweite Schuß auch der erste, aus der aufschlagenden Klot r heraus? Aber ich fange an
zu spekulieren und frage mich zudem, warum die nicht so schöne Schußbahn-Modellierungen gemacht haben wie bei
Michelle Kiesewe er und Mar n Arnold. Herr Dr. Börnecke, trinken Sie doch bi e noch eine Tasse Kaﬀee mit Ihrem
Gesprächspartner.
Eric der Wikinger (
- : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Thersites (
- : : )
In diesem Zusammenhang (Erläuterungen zum Krönleinschuß) stellt sich die Frage, ob die Wirkung vergleichbar
wäre mit der Szene in Paris am 7. Januar
, als angeblich der Polizist Ahmed Merabet erschossen wurde:
h ps://vimeo.com/ 6
9 Hä e es auch hier kein Wölkchen, sondern eine "ziemliche Sauerei" geben m ssen Sturmgewehr, En¾ernung ca. ein Meter? Btw, danke f r eure Arbeit. Und passt gut auf euch auf!
fatalistsalterego (
- 6: : 7)
Nein, ist nicht vergleichbar. Ein 9 mm Flintenlaufgeschoss ist etwas ganz anderes als Dein "Kleinkaliber"...
h p://de.wikipedia.org/wiki/Flintenmuni on #Flintenlaufgeschosse Brenneke das EDP mit mehr als .
Joule
Kaliber /76 ( “), um Motorblöcke und Windschutzscheiben ohne Ablenkung zu durchschlagen und so Fahrzeuge mit
einem gezielten Schuss anzuhalten
ups
9(
- : 9: )
Hast schon Recht, nur die Brenneke macht Musbrei. Aber sei nicht so hart denn vom Grundmuster ziehlt Thersites
auf das Schadbild bzw. nicht vorhandene Schadbild bei Ahmed Merabet. Egal ob nun Kleinkaliber im militärischen
Sinne, selbt eine einfache Sportpistole hä e zum Charly-Hebdo-Fake mehr Schaden angerichtet als uns in den elektronischen Heimkanzeln vorgebetet wurde. Und darum vergessen wir ganz schnell das . Gebot: Du sollst nicht vergleichen!
Adebar (
- 6: : )
Darf man eigentlich bei den Ha bedingungen von Hr.Wohleben und von Fr. Zschärpe von Lich¾olter sprechen? Jeder kennt
ja das Phänomen Winterdepression, sie entsteht durch Mangel an nat rlichen Licht, der Körper kann kein Vitamin D bilden.
Der Gesundheitszustand von Fr.Zschärpe soll sich ja massiv verschlechtert haben, der Gutachter gibt bekanntermaßen
ihrer Verteidigungsstrategie, der Aussageverweigerung die Schuld. Warum wurde der Mangel an nat rlichen Licht völlig
außer Acht gelassen? h ps://www.google.de/search?client=opera &q=lichtmangel &sourceid=opera &ie=u¾-8 &oe=u¾-8
&channel=suggest &gws _rd=ssl h ps://www.google.de/search?client=opera &q=Lich¾olter &sourceid=opera &ie=u¾-8
&oe=u¾-8 &channel=suggest &gws _rd=ssl
lothar harold schulte (
- 7: 6: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
in den R cken…des Rechtstaates (
- :
[…] auf einen Kaﬀee beim Pathologen – Teil […]

:

)

Adebar (
- - 6 : : 7)
Etwas älter, aber dennoch interessant: "Erdoğan empfahl Ermi lungen nach t rkischem Vorbild Auf mögliche Verbindungen zu kriminellen Strukturen in der T rkei ha e Premierminister Recep Tayyip Erdoğan Ende November
indirekt
hingewiesen, allerdings in Hinblick auf die Ermi ler. Damals war der Na onalsozialis sche Untergrund bereits en arnt
und als Urheber der Mordserie erkannt. Angesichts des jahrelangen Misserfolges der deutschen Ermi ler warnte er
damals in einer Rede vor Abgeordneten seiner Partei davor, die Taten allein als das Werk von Rechtsextremisten zu
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betrachten. Vielmehr sollte auch die Rolle staatlicher Stellen untersucht werden. Es habe sich herausgestellt, dass
die Vorfälle in Deutschland nicht einfach nur rassis sche Übergriﬀe waren, sagte er damals. "Ich empfehle, dass
Deutschland die Auseinandersetzung mit dem ‘ efen Staat’ in der T rkei als Vorbild nimmt." Damit spielte er auch
auf die Verschwörergruppe Energekon an, die in der T rkei einen Putsch gegen die Regierung geplant haben soll."
h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/
- /nsu-kriminalitaet-tuerk ei

. .

Zur Feuerwehrkarte mit den Auﬃndefotos (

Reblog vom Februar

-

-

:

)

, f r Leute die nicht " speicherkarte site: " vor die Blogadresse ... und so weiter ...

speicherkarte site:h ps://sicherungsblog.wordpress.com

ppen können ;)
siehe im Kopf, "WIE INHALTE FINDEN?"
Oder man ppt "Speicherkarte" ins Suchfeld ein: Dank an @Neckarsulm, was wir alles haben. Tolle Sache!

Viele Wege f hren nach Rom.
.

Man fragt sich auch, und vor Allem, warum sich NSU-Aussch sse und OLG-Senate derart billig
abspeisen lassen, und nicht auf der Herausgabe der Original-USB-S cks incl. der Feuerwehrfotos
bestehen: Lotz hat sie, und das BKA hat sie ebenfalls, das LKA Erfurt sowieso, davon ist gesichert
auszugehen. PD Menzel hat selbst darauf hingewiesen, dass sie exis eren m ssen.
88

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /nsu-das-paradoxon-der-heilbro
dienstwaﬀen-erganzungen-bildbearbeitung-feuerwehrfotos/

nner-

.
Noch ein Reblog vom Februar

NACHTRAG: FEUERWEHRFOTOS VOM .

.

Gestern waren die verschwundenen Feuerwehrfotos vom .

.

hier Thema.

Wir wissen aus den Akten, dass KOK Michael Lotz diese Speicherkarte vor Ort beschlagnahmte.Wir wissen
auch, dass die Feuerwehrleute von “Kopf und Brust/Bauchschuss” der Th ringer Allgemeinen berichteten, und
nicht von “weggeschossenen Schädeln”. Wir wissen, dass das auch Tage nach der Obduk on so noch im Spiegel
stand.
.
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.
Ergänzungen dazu, Dank an die Mitglieder des Arbeitskreises NSU.
. Die Feuerwehrleute sahen explizit keine Pistole im Badeingang (dort lag angeblich die Dienstwaﬀe Arnold)
. KHK Braun und KOK Lotz waren noch vor der Feuerwehr am brennenden Wohnmobil.
. Die “verschwundenen Feuerwehrfotos” m ssen zwingend etwas mit dem Wechsel von Pistole auf Pumpgun
Winchester zu tun haben, der nach dem . .
erfolgte. Am . .
sind die Fotos “weg”:
.
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.

“Ausweislich der Asservatenliste der BAO ST TRIO
– RegEA TH zum Fall des schweren Raubes
am . .
in Eisenach, dort lfd. Nummer , wurde die Speicherkarte mit der Bilddokumenta on
des Brandes im Wohnmobil bei dem Einsatzleiter der Feuerwehr Frank Nenns el sichergestellt und
am . .
an einen Herrn Bugge – nunmehr jedoch ohne Bilder – zur ckgegeben.

In der Asservatenliste beﬁndet sich der Vermerk : „wo die Bilder sind ist unklar“.
Fundstelle: Ermi lungsakte BJs 6 / - ;Asservate Objekt ; Bankraub Eisenach;
. .
, Ass-Nr.:
– .8. . . . ; Seite 9 der gescannten Akte

.
Wenn man also diese Bilder ﬁnden wollte, dann m sste man Herrn Frank Nenns el und Herrn KOK Michael
Lotz vorladen. Beide sind bisher nie vorgeladen worden, denn die Feuerwehr-Aussagen passen nicht zur TatortDokumenta on, und ihre Bilder wohl weder zur Tatortdokumenta on noch zur Obduk ons-Dokumenta on.
Die Nichtvorladung der wich gsten Zeugen könnte man gla Vertuschung nennen…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/nachtrag-feuerwehrfotos-vom- -

-

/

.
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h p://julius-hensel.com/
.

/

/in-den-ruecken-des-rechtstaates/

Nicht die Frage nach den Fotos und nach den nicht erfolgten Zeugenvernehmungen von Dr. Heiderstädt und Prof.
Dr. Mall vergessen, was sie dort ab : im Wohnmobil gesehen haben! Waﬀen, Verletzungen, was haben sie
gesehen? Wo sind deren Fotos?
.
Altbestand, fast ein Jahr her, ohne Akten:
WARUM PD MENZEL DIE FEUERWEHRFOTOS IN EISENACH UNTERSCHLUG?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
unterschlug/
.

/ 6/ 8/warum-pd-menzel-die-feuerwehr

Arkturus (
- : 6: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
DIVISION C 8 (
- - 6 : 7:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

in den R cken…des Rechtstaates (
- - 6 : 7: 9)
[…] Zur Feuerwehrkarte mit den Auﬃndefotos […]
Eric der Wikinger (
- - 6 : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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fotos-in-eisenach-

nwhannover (
- - 6 : 6: 7)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Wol ilta (
- - 6 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .

TATWAFFENVERSTECKER
(

-

- 6

:

UND

DIENSTWAFFENVERSENKER

IN

HEILBRONN

TEIL

)

Teil endete wie folgt:
Was die Sache jetzt nicht gerade einfacher macht, das sind Zeugenaussagen unmi elbar nach dem
Mord
7, die von Beobachtungen auf dem Media-Markt Parkplatz berichten, wo “Russen”sich
trafen, oﬀenbar nervös waren, auf etwas warteten?, und die Aussage der VP lautete bekanntlich,
der Kurier habe mit seinem Drogenauto den ersten Treﬀpunkt am . .
7 verpasst, aufgrund
technischer Schwierigkeiten.

Es sind Kasachendeutsche Drogenhändler, und es sind “zufällig” teils dieselben Leute, die von dem
88 7

lebenslänglich verurteilten Mörder, auch ein Kasachendeutscher, Jahre später als Polizisten-Mörder
benannt wurden.
Warum die Kasachen-VP von den Ermi lern so ernst genommen wurde, das d r e somit klar
sein.

.
Teil
Die VP im Knast behauptete

, man habe den Polizisten auch die Geldbeutel abgenommen:

Das s mmt nicht, Kiesewe ers Geldbörse war in der Fahrert rablage, Arnolds wurde im Krankenhaus
sichergestellt:
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Bei Arnold alles klar. Fotos vorhanden.
Im Streifenwagen muss Kiesewe ers Gelbörse sein:
Tatortbefund, Ordner

:
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Bilder dazu sind in Ordner

:

Da gibt es -nat rlich- eine vern n ige Aufnahme der Beifahrert r-Ablage:

Und der Fahrert rablage:
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also... fast. Beinahe.

88

88

88

Sehen Sie das braune Geldbörsen-Dingsbums?
Auf dem Foto der Fahrert r-Innenseite im "Tatortbefund"?
Das von dem es kein Foto gibt, in keiner einzigen Akte?
88

Kein Foto. Unfassbare "Schlamperei".
War dort vielleicht die Geldbörse eines anderen Beamten in der Fahrert r?
Hat die VP doch nicht gelogen? Ha en die Mörder die Geldbörse eingesteckt?
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 6 : 8: 9)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Wol ilta (
- - 6 : : 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 7 : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- - 7 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
BertvonErnie (
- - 7 8: 8: 7)
Letztes Jahr ha est du doch auch ein Bild von der Beifahrerseite gezeigt, auf der ein Verbandskasten ausgebreitet war.
Ha e sich da etwas ergeben? M sste ja irgendwo vermerkt sein? Fällt mir nur so ein, vielleicht unwich g.
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fatalistsalterego (
- - 7 9: 7: )
Ja, man hat Arnold sicher grob verbunden, das hil uns nicht weiter.

. .

Das Problem mit Kiesewe ers Geldbörse (

-

- 6

:

)

Gesucht wird immer noch die braune Geldbörse von Kiesewe er in der Ablage der Fahrert r neben der T te:

Warum wurde da nichts berpr

? Spuren, Inhalt...

Warum gibt es kein Foto dieser Geldbörse in der T r?

Über Jahre später:
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Da fehlt was, ein Gegenstand der IMMER in Micheles Geldbörse war.
IMMER.
Das sagen alle Freunde, Kollegen, Familie.
Übereins mmend.
__________________
Ein Schild mit der Aufschri "Hier wurde manipuliert" wird man in den Akten nicht ﬁnden.
Also wird man sich mit den "uns mmigen, nervenden Details" befassen m ssen.
__________________
Es fehlt ein Foto der Fahrert r-Innenseite.
Die Geldbörse ist nicht zu erkennen auf den Fotos die vorhanden sind.
Kollegen behaupten, zuerst sei davon die Rede gewesen, sie sei gestohlen worden. Dann plötzlich sei sie
doch da gewesen.
Und wie der Zufall so spielt, fehlt das Tator¾oto der Innenseite der Fahrert r, mit der Geldbörse in der
vorderen Ablage.
___________________
Bei Arnold ist alles l ckenlos dokumen ert, mit Fotos, und bei Kiesewe er fehlt Alles.
Bei Arnold verschwanden daf r die G rtelhalter,
DNA-Untersuchung herausgenommen.

Belt Keeper, wurden im November

(!!) aus der
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Aber seine Geldbörse war da, das Fabrikat wurde no ert, alles fein aufgelistet...

Dienstausweis Kiesewe er, auch ein gutes S chwort.

In einer Seitentasche beﬁnden sich ein abnehmbarer Lautsprecher, ein Manik reset im Mäppchen
sowie in der anderen Außentasche Sammler f r die Funkgeräte, Schreibmaterial und ein blaues Mäppchen mit Dienstausweis der Getöteten sowie Personalausweis und ein Stadtplan von Schwetzingen.

Der Perso war gar nicht im Portmonee, und zum F hrerschein steht nichts geschrieben.
Was war denn dann berhaupt in der Geldbörse in der Fahrert rablage?
____________________
Das Diensthandy Kfz. der FEG soll in der Mi elkonsole gelegen haben, vorn, wo die ins Armaturenbre
bergeht. Unter einem blauen No zbuch verborgen.

88 8

Ohne DNA, ohne Fingerabdr cke dran.
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Machen Sie das mal nach, ohne Handschuhe! Der Mundlos, der kann das, bei Winchester-Pumpguns!
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Das soll uns mal jemand vormachen, wie man Handys und Funkgeräte Fingerabdruck-frei und trotz Blutspritzern
drauf DNA-frei in einen Streifenwagen legt.

Und wie es der Zufall so will, fehlt im Tatortbefund ein Foto des Ablagefaches in der Mi elkonsole.

88

ist da das blaue No zbuch zu sehen, wenn man durch das Lenkrad hindurchschaut?
Warum gibt es kein vern n iges Foto dieses Bereiches?
________________________
Was ist mit dem roten Handy, das Kiesewe er in der Hand ha e, tot im Auto hängend?
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Ein rotes Handy!

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
vor-ihm-lag/

/ 8/ 9/warum-rief-der-bfe-boss-das-h andy-kiesewe er-an-die-tot-

Wich g: Rausgeholt hat man Kiesewe er erst, als die Leute in den weissen Anz gen dort waren.
Wo sind die Auﬃndefotos mit ihr und Handy noch im Auto?
Wo sie das Handy in der Hand hielt?
Die werden gebraucht.

Der Tatort wurde manipuliert.
Warum?
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
weitere-tatort-pannen-beim-polizistenmord/

lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

/

/die-auswertung-des-diensthand

ys-ging-verloren-und-

: 6)

Das Problem mit Kiesewe ers Geldbörse - Der Blogpusher (
[…] Das Problem mit Kiesewe ers Geldbörse […]

-

- 7

:

:

)

Eric der Wikinger (
- - 7 : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- - 7 : : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Paule (
- - 7 7: : )
Der Streifenf hrer sitzt m.E. auf dem Beifahrersitz. Wenn es auch bei Streifen der BFE blich ist, m sste Arnold der
Streifenf hrer gewesen sein.....bei seinem ersten Einsatz in HN ? Kiesewe er (9 Einsätze /HN) als Nr. ....? Und in
welchen Tagen zuvor war Herr Arnold mit einem T unterwegs ? . . Reutlingen; 9. . Stu gart....? In HN jedenfalss ofﬁziell nicht ...siehe Einsatzplan Kein Schmauch an Nackenst tze u. T rrahmen beim "Opferfahrzeug" ? Plausibilität...nega v

. .

Videos vom Spaziergang in Heilbronn, NSU-Ausschuss Ländle (

-

- 7 9:

)

Vielen Dank f r´s Sichern!
ZDF, letzter Soko-Chef Mögelin etc.:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=wStdXwYHEAs[/embed]
Staatssch tzer Binninger erf llt seine Aufgabe, erwartungsgemäß. NSU Staats-VT .
.
SWR, sehr interessante Aufnahmen, Mögelin erzählt noch immer den durch nichts belegten Quatsch, die
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Mörder seien auch die Waﬀendiebe gewesen. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Thesen als Wahrheiten zu
verk nden, das geht gar nicht.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=AGZFgG

8 _ [/embed]

Griechische Abgeordneten- Erkenntnisse inklusive, aber leider falsch rum: Die Mehrtätertheorie ist schon
rich g, aber sie hat nichts mit den Pappdrachen-Phantomen zu tun. Vielleicht mit dem Russen von Frau Walz,
aber wo ha e der die Waﬀen? Nicht am Mann!
.

Videos vom Spaziergang in Heilbronn, NSU-Ausschuss Ländle - Der Blogpusher (
[…] Videos vom Spaziergang in Heilbronn, NSU-Ausschuss Ländle […]
lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

- 7

:

: 7)

)

Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Peters (
- - 9 8: : 8)
Wenn das mit den Kg Heroin im Auto s mmt, m sste das Auto doch noch eine Weile dort gestanden haben weil defekt
oder? Die hä en nach dem Mord ja wohl kaum Zeit gehabt haben das Auto zu entsorgen. Ging mir so durch den Kopf und
werfe das einfach mal hier rein....
fatalistsalterego (
- - 9 8: : )
Den . und den . Treﬀpunkt will der Kurier verpasst haben, am Vortag, und dann das Auto auf der T-Wiese geparkt haben.
Ob es immer noch defekt war wissen wir nicht, er will zum . Treﬀpunkt per Taxi gefahren sein. Alles sehr unklar. Es gibt
keinen Hinweis darauf, dass alle geparkten Autos auf dem Platz kontrolliert wurden, die Wohnwagen der Schausteller
wurden nicht kontrolliert. Was in den - Minuten zwischen kurz vor
Uhr und Eintreﬀen von Polizisten, Taxifahrern
und Notärz n geschah, ob da ein Auto weg fuhr, wissen wird nicht.
Peters (
- - 9 9: : 9)
Also gibt es auch keine Fotos von den geparkten Autos in den Akten?!
fatalistsalterego (
- - 9 9: : )
Nö, die gibt es nicht. Und was wäre wenn das Auto vor Eintreﬀen der ersten Polizisten um : weg gefahren wäre? Es
ist ja nicht einmal klar laut Heimatschutz, wer die ersten Polizisten waren, weil sie alle die Notärz n vergassen in ihren
Aussagen...

. .

Die Krokodilstränen einer Press tuierten (

-

- 7

:

)

Die Ausw chse sind kurios. Vertreter eines sogenannten Arbeitskreises setzen sich in den Prozess,
belauschen Privatgespräche unter uns Berichtersta ern und stellen den Inhalt ins Netz. Auf Blogs
tauchen Ar kel auf, in denen ich als L gner und Perversling dargestellt werde.

Was ist geschehen?
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Es waren -soweit mir bekannt- noch nie Vertreter des Arbeitskreises NSU im Prozess. Von welchem Blog
ist die Rede?

L gner?

Und wie lautet das Urteil? Die Vorw rfe aus der Anklageschri haben sich in weiten Teilen bestä gt.

L gner.
Ähnlich sehen das auch seine Leser:
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h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
.

/

/ 7/medienlog-jahrestag-anklage-neb enklage/

Sie haben es sicher längst erraten, wer gemeint ist.

h p://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/menschen-und-meinungen/tom-s
zschaepe-und-ich.html

undermann-frau88 7

Falscher Titel.
Herr Neptun und ich
.
Neptun ist sowas wie ein Masko chen.
Forenaccount.

Er gehört nicht zum Arbeitskreis NSU, und er hat auch keinen

Aber irgendwie gehört er schon dazu. Neptun, du warst böse zum Onkel Tom. Schäm Dich. Ab in die
Ecke.
.

DIVISION C 8 (
- - 7 : 9:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
: 8)

Cj aka Elderofzyklons Blog (
- - 7 : :
Hat dies auf ElderofZyklon’s Blog! rebloggt.

)

Zwangsjacke (
- - 8 : : )
ZEIT ist eine der restrik vsten Meinungsmaschinen. Da wird alles gnadenlos wegzensiert, was auch nur im Ansatz
gesellscha skri sch oder gegen die eigene Linie ist, Fakten interessieren dort nicht. Ich werde dort regelmäßig wegzensiert, selbst als ich damals freundlich auf die falschen Morddaten hingewiesen habe. Grenzdebil, wenn die Daten des
Bildes vom Gedenkstein nicht mit der Schreibe im Ar kel bereins mmen. Und vom Sundermann ist auch nie irgendetwas
Erbauliches zum Thema NSU gekommen. Der pinnt berwiegend von anderen ab. Wundert mich, dass der dort im Prozess
sitzt. Zeitung lesen kann er auch auf dem Locus. Schreiben kann er dort doch auch ;)
Eric der Wikinger (
- - 8 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- - 8 : : )
Wir wissen, dass Projek on noch immer eine psychische Störung ist! Die eigenen Schandtaten von sich weisen und irgend
einem anderen zuschustern. DER L gner leidet unter einer pathologischen Missbildung, ohne dieser er keine Kanaille hä e
werden können, huch, Journaille. Pseudologen gibt es wie Sand am Meer, das liegt daran, dass diese armen Menschen als
Kinder nicht geliebt wurden. Wir sollten Mitleid mit ihnen haben. Habe ich jedoch nicht; tut mir Leid. Jeder bekommt die
Anfeindungen, die er verdient und die sind noch lächerlich gering und wahrscheinlich gar nicht existent. Is’ ja wie mit dem
eingebildeten Ehemann von Frau Zschäpe, die als Ehefrau auch nichts von der Eheschließung weiß. Es ist wirklich zu geil, in
einer selbst gebastelten Welt zu leben, voller Paranoia, weil die Realität einfach zu böse und zu lieblos ist, besser gesagt, zu
langweilig. Also (er)dichtet man. Erdichtet in seiner Leere, f llt diese schreckliche Langweile mit seinem ste g wachsenden
Wahn und bersch et die Öﬀentlichkeit mit seinem eigenen Innern, der L ge. Wie ich schon des Ö eren geschrieben
habe, zur gegeben Zeit werden alle eine Anzeige bekommen, keine, die aus der Lu gegriﬀen ist. Beweise f r die dreisten
L gen und Erdichtungen gibt es zur Gen ge. Denn der Wind dreht sich und die L ge wird bestra werden. Das Volk lässt
sich nicht mehr verarschen und glaubt den L gendreck auch nicht mehr. Es werden immer mehr, die erkennen, dass der
NSU eine Erﬁndung ist, denn sie sehen auch das Drumherum; was man uns an anderen Stellen antut, wie wir bergangen
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werden, was man uns zumutet. Das Fass ist voll. Wir lassen uns nicht mehr manipulieren. Wie sagte Alexander Wagandt:
Wenn in Deutschland ein Kluger au aucht, ro en sich die Dummen zusammen. Und: Unter den Deutschen gibt es keine
Solidarität. (die Schreiberlinge sind weiß Go nicht die Klugen, auch wenn die sich f r solche halten und solidarisch
mit dem deutschen Volk sind die nat rlich schon mal gar nicht) J. Swi sagte: Taucht ein Genie auf, verbr dern sich die
Dummköpfe. Lasst uns alle f r Beate beten, damit dieser ganze Dreck von ihr abprallt und sie nicht zu sehr beeinﬂusst.
Narzissmus (die narziss sche PS) ist eine ganz böse Sache, nur mal so am Rande, denn unter nichts anderem "leidet" der
L gner, der sich immer als besser hinstellen, sich ber anderen erheben und sich wich g nehmen und machen muss und
dann heulen, wenn man ihn berf hrt hat und dann, ﬂach wie er ist, rein in die Projek on (als gäb’s keen Morgen mehr
<— geklaut bei der Hammerbraut Alwara Höfels als sie ber den Pieker spricht) Zschäpe ist keine Narziss n, sie hat einen
gesunden Selbstwert, den der Narzisst nie haben wird und der es ihr neidet und sie deswegen schlechter machen muss als
sie ist.
Neptun (
- - 8 : : )
P.S. Ich habe den Dreck von dem kleinen Paranoiden nicht gelesen, schrieb ja schon mal, dass ich seine Schreibe nicht mag,
doch das ist hier schon weiße-Jacken-verdäch g: "Die Ausw chse sind kurios. Vertreter eines sogenannten Arbeitskreises
setzen sich in den Prozess, belauschen Privatgespräche unter uns Berichtersta ern und stellen den Inhalt ins Netz. Auf
Blogs tauchen Ar kel auf, in denen ich als L gner und Perversling dargestellt werde. Ich lache ber Menschen, die
ihre Lebenszeit inves eren, um mich online zu diﬀamieren." Der Winzling ist so uninteressant, doch es passt, was ich
oben geschrieben habe. Narzissmus ist eine ganze böse Sache und Paranoia noch schlimmer. Privatgespräche in der
Öﬀentlichkeit? Hammerprivat. Wer hat denn ber diese uninteressante Person geschrieben, dass er ein Perversling ist?
Ich kann ber kleine winzige L gner nicht lachen, die der Öﬀentlichkeit Scheiße ins Hirn pﬂanzen. Ich kann kleine winzige
L gner aber anzeigen, wenn die Zeit reif ist und wenn wir ehrliche Menschen an rich gen und wich gen Stellen zu sitzen
haben. Dass die Wahrheit unter Generalverdacht steht und ausgero et werden soll, wissen wir. An dieser Stelle ein Danke
an Klemke f r dieses wunderschöne Wort: Ausro en. Wie ich Leute hasse, die sich so wich g nehmen.
Neptun (
- - 6 : : 6)
Urschrei? Jansen schreibt sich wieder einen Ast, der Wolf. Wie o w rde ich gerne laut schreien. Tue das und Du kriegst Dein
S gma als Irrer auf die S rn eingebrannt. Wobei es uns Deutschen wirklich gut tun w rde, endlich mal all das, was uns angetan wird, raus zu schreien. Danach w rde es uns um ein Vielfaches besser gehen. h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsuprozess-in-muenchen-beate-zschaepe-schwe igen-zermuerbt/ 78 8 .html Gibt es dieses angebliche Gutachten
berhaupt oder ist es, wie alles, eine Erﬁndung, um das gemeine Volk weiter in der Verarsche zu halten. Den NSU hat es
nie gegeben, aber immer wieder muss man schreiben, dass es NSU-Morde sind und Zschäpe eine Mörderin. Kotzen mich
diese Wichtel an. Soko Bosporus, Verbindung nach Holland, Waﬀen und Drogen, Schutzgelderpressung von Ausländern,
aber der Deutsche machte sich schon immer gerne zum Opfer und zeitgleich belässt er sich in der eingeimp en Täterrolle.
Wenn ich kotzen schön ﬁnden w rde, w rde ich es tun. Und siehe da, auch wird der Zschäpe-Fan als das bezeichnet,
was er auch ist: Ein Stalker. Nur sollte man alle anderen, die da sitzen und glotzen, auch als das benennen, was sie sind:
Stalker. Unmöglich ﬁnde ich eh, dass das gemeine, gelangweilte Volk samt L genpresse Einlass bekommt, sich von dort
oben, wo sie sich erhaben f hlen können, weil sie schon immer mal auf andere herunter-/ herabschauen wollten, ergötzen
und sich ganz wich g nehmen können. Beate Zschäpe hat keine Banken berfallen, hat keine Bomben gelegt, hat keine
Ausländer umgebracht, wurde nie handgreiﬂich gegen ber komischen Leuten, sondern ist nur ein S ndenbock f r diesen
Drecksstaat, der von den wirklich wich gen Dingen ablenken will. Wie sagte einer zu mir: "Sie hat nur den falschen Mann
geliebt". Beate hat freigelassen und gesch tzt zu werden. Sie muss zu gar nichts irgendwas sagen, weil sie nichts weiß.
Diesen Satz hä e sich der widerliche Heuchler sparen können: "Jeder Angeklagte habe das Recht auf seine Privatsphäre,
zumal Zschäpe nicht verurteilt sei und die Unschuldsvermutung gelte." Ach ja? Wo denn? Seit Beginn an wird Dreck ber
sie gesch et, die der D mmste unter den Leuten glaubt. Leute sind keine Menschen. Deutsche sind keine Menschen.
Das waren sie vielleicht mal, das glaube ich sogar, doch heute sind sie das, was ich hasse. Misanthrop zu werden, ist eine
Entwicklungssache und es werden immer mehr.
Neptun (
- - 7
** nö. oﬀ topic ***

:

: 6)
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. . 6 Das V-Mann-Terrorzellenkonzept des BKA wird immer beliebter? (

-

- 8

: 6)

Zuerst waren es Anfang Mai koranbehinderte NSU-Nachfolger mit Poolreiniger:

Im Gegensatz zur NSU und der letzten RAF-Genera on, die das Loch von Celle mit Geheimdienstsprengstoﬀ herbeibombte, wollte das hessische Al-Kaida-Ehepaar seinen Sprengstoﬀ selbst
herstellen und ohne Unterst tzung des Verfassungsschutzes arbeiten. Halil und Senay D. gingen
in den Baumarkt und kau en Wasserstoﬀperoxid zur Reinigung eines Gartenpools - nicht ahnend,
dass der Kauf von drei Litern der bei jedem Kauf meldepﬂich gen Chemikalie bei deutschen
Baumarktkassiererinnen bereits die Alarmglocken schrillen lässt. Das Salaﬁstenpaar wurde per
ﬂächendeckender Funkzellen berwachung ausﬁndig gemacht, iden ﬁziert, beobachtet und kurz
vor dem vermuteten Termin f r den geplanten Anschlag auf ein Radrennen durch einen Wald bei
Frankfurt schlug die Polizei zu.
Das Ergebnis der Durchsuchung in Schmi en-Arnoldshain ist ern chternd: Außer einer "funkonsfähigen Rohrbombne" fanden sich im Terrorhaus "nicht zusammengesetzte Bauteile" f r ein
Sturmgewehre G und
Schuss Muni on vom Kaliber neun Millimeter, die nicht mit dem G
verschossen werden kann, weil das Kaliber 7,6 hat. Zudem entdeckten die Ermi ler ein aus
angemaltem Blech bestehendes Übungsgeschoss f r eine Panzerfaust, drei Flaschen mit Wasserstoﬀperoxid (Kaufpreis
Euro), eine Flasche Brennspiritus und "Schri en mit Bezug zum konserva ven
Islam" sowie "gewaltverherrlichende Werbevideos islamis scher Gruppen".
h p://www.politplatschquatsch.com/

.
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/

/salaﬁsten-terror-allah-half-beim. html

"Heimatschutz"
Aber der allerneueste V-Terrorzellen-Gag ist noch besser: Wie beim NSU 998: China-Böller in der Garage. Dieses
Mal sogar ohne Sprengstoﬀsp rhund gefunden:
Die geheime Nazi-Terrorgruppe, die sich auf einer inzwischen gesperrten Facebook-Seite gegensei g
Grunzrock in die Ohren blies und oﬀen vor jeder nur erreichbaren Kamera posierte, kommt gut an
in Mediendeutschland. Als erste Chefetage einer Terrorbande berhaupt stellten die OSS-Chefs Andreas Hafeman, Olli Ruhrpo , Thera Peut und Deva Schwarz sich im Impressum ihrer Facebookseite
namentlich vor, f r Neugierige war eine Telefonnummer ( 76866
88) angegeben und per Mail
wurden junge Leute zum Mitbomben gesucht.
Dennoch. Any press is good press! Die Tro el von der Oldschool Society bekommen im Abgang einen diabolischen Nachgeschmack. Die Polizei fand China-Böller bei den Verdäch gen. Das
Böse wollte schon am nächsten Wochenende bomben. Der "Tagesspiegel" weiß sogar noch genauer
ber den geplanten Anschlag der Terrorgruppe Bescheid: "Ohne den Verfassungsschutz, so deutlich
muss man es wohl sagen, hä e Deutschland demnächst einen Anschlag mit einer Nagelbombe
erlebt."
h p://www.politplatschquatsch.com/

/

/der-rechte-popanz-muss-es-re en.h tml

An fa Jansen lobt den VS, weil der Fan-Seiten bei Facebook beobachten kann und auch Videos bei Youtube ﬁndet.
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Vollpfosten.
.

h p://www.vice.com/de/read/old-school-society-die-duemmste-terrorgruppe-deutsc hlands-88
.

So ziemlich jeder, der diese Nachricht liest, wird bei „rechtsextremer Terrorgruppe" sofort an den
NSU denken. Es passiert nun auch nicht jeden Tag, dass eine Neonazi-Organisa on vom GSG 9
zerschlagen wird! Im MDR wird die Gruppe als „bisher unbekannte Größe" bezeichnet .
Aber bevor man jetzt anfängt, sich vor womöglich zahlreichen wie der NSU operierenden Terrorzellen
in Deutschland zu f rchten, sollte man sich die Gruppe etwas genauer anschauen. Das ist nämlich
berraschend einfach: Die Old School Society hat eine eigene, öﬀentliche Facebook-Gruppe—mit
mehr als .
Likes.
Je mehr man sich auf dieser Seite umschaut (auf der brigens seit gestern nichts Neues mehr
gepostet wurde), desto mehr Fragen wir sie auf. Die wohl oﬀensichtlichste: Warum hat eine in
Deutschland operierende Terrorgruppe eine verdammte Facebook-Seite? Gehört das irgendwie zum
perﬁden Plan der Truppe, dass man fast alle ihre Anf hrer innerhalb von Minuten mit Namen, Bild
und FB-Proﬁl iden ﬁzieren kann?

.
Dazu sollte man mal Matze K. aus Heilbronn befragen, ob der da was verwechselt hat, damals
Dresden, als er vom "NSS" angeworben worden sein will.
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in

War das vielleicht in Wahrheit die Vorgänger-Gruppe der OSS ?

Kindergarten-Nazivereine OSS und NSS? Honigpö e des Staates?
Auch die Tagesschau-Ar kel zu diesem Schwachsinn werden ordentlich abgewatscht:

Ich versteh die Meldung nicht. Eine Gruppe von

Leuten postet völlig oﬀen im Netz Inhalte mit mutmasslich rechtem Hintergrund. Eigentlich
postet sie bloss Links auf Seiten mit rechtem Hintergrund, heute bis Mi ags war das ja auf Facebook
noch alles nachlesbar. Dann wird mit Riesenaufwand (
Krä e) die Gruppe besucht und die
Anf hrer (der anderen 6) werden fest genommen. Und die vor bergehende Verha ung dieses
gepiercten, armseligen Haufens wird vom Ministerium als Schlag gegen den Rechtsterrorismus
verkau ? Wenn diese Gruppe alles ist, was poten ellen deutschen Rechtsterrorismus ausmacht,
dann -sorry- haben wir in Deutschland kein ernst zu nehmendes rechtes Problem.
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.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= CsIRIgOY E[/embed]
.
Es wird immer lächerlicher.
.

DIVISION C 8 (
- - 8 : 9: 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 8 : 8: 6)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Das V-Mann-Terrorzellenkonzept des BKA wird immer beliebter? - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

- 8

:

:

)

: 9)

lothar harold schulte (
- - 8 : : )
Wie bastele ich f r die Bevölkerung Naziterroristen? Ist das wirklich alles, dass man außer ein Kindergarten, nichts wirkliches vorﬁndet? Meine G te, wie ef muss man als Sicherheitsbehörde sinken, wenn
Einsatzkrä e solch ein Tamtam
veranstalten! Nee, Vorlandung hä e gereicht und die Kids wären samt Facebook erschienen - zwecks der Selbstdarstellung!
fatalistsalterego (
- - 8 : 7: 8)
Bundesinnenminister Thomas de Maizi re (CDU) r hmte am Mi woch seine Behörden, womöglich Terror nach dem
Vorbild des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) verhindert zu haben. LOL.
Neptun (
- - 8 8: 8: 9)
OSS
7 - Der Agent.
Er selbst ist sich genug.
Und: Der Spion, der sich liebte.
Mit Jean Durjadin.
h p://www.amazon.de/Agent-OSS- 7-Teil-DVDs/dp/B 7CXYGIA/ref=sr _ _ ?ie=UTF8 &qid=
8
7 &sr=8&keywords=oss Ja, es wird immer lächerlicher. Wer den ganzen Schmarrn auch noch glaubt, ist nicht mehr zu re en.
fatalistsalterego (
- - 8 8: : 6)
OSS ist der CIA-Vorläufer gewesen.
h p://presseluegenclub.blogspot.com/

/

Old School Racist ist ein stehender Begriﬀ in den Staaten.
/oss-auch-so-eine-v-mann-nummer-w ie-nsu.html

waswarwie (
- - 8 9: : )
cool, das "terroristen" jetzt schon bewerbungsvideos haben ... vs, komm raus - du bist entdeckt ;)
Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Adebar (
- - 9 : : )
"Das V-Mann-Terrorzellenkonzept des BKA wird immer beliebter?" Nein! Es wird immer bekloppter.
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Hajocalypse NOW ! (
- - 9 : 9: )
[…] Das V-Mann-Terrorzellenkonzept des BKA wird immer beliebter? […]
fatalistsalterego (
- - 9 9: 8: 9)
Die Sicherheitsbehörden ha en zugegriﬀen, weil sie bef rchteten, dass ein ausländerfeindliches A entat unmittelbar bevorstand. F r den 8. Mai hä en sich mehrere OSS-Mitglieder in einer Kleingartenanlage bei Borna
in Sachsen verabredet, um ein "paar Ak onen" zu machen, berichtet das Magazin. Dazu hä en die Teilnehmer
"schwarze, neutrale Kleidung" mitbringen sollen. In der Nähe des Treﬀpunkts beﬁndet sich eine Fl chtlingsunterkun .
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/bka-ﬁng-gespraeche-ab-toedliche-nage
lbomben-rechte-terrorgruppe-osswollte-schon-bald-zuschlagen _id _ 67 687.html Ach, plötzlich Nagelbomben am Ort der Gr ndungsversammlung von
, wie unauﬀällig :) Hochexplosive Sprengkörper, gef llt mit Nägeln: Mit dieser tödlichen Kombina on wollten die
Rechts-Terroristen der j ngst zerschlagenen "Oldschool Society" oﬀenbar Anschläge in Deutschland ver ben - das schon in
diesen Tagen. Klar, mit Chinaböllern ;)

. . 7 Zauberautos und Wunderlaptops (

-

- 8 8:

)

Den Laptop vom Florian H. hat der NSU-Ausschuss immer noch nicht?

h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/heilbronn/stu gart-streit-um-notebook
/id= 6 /did=
9 6 /nid= 6 /srdcmn/

-von-ﬂorian-heilig/-

Drexler stellt ein Ul matum?
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h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/NSU-Ausschuss-fordert-Ueber
Beweismi eln;art
9,
6

gabe-von-

In nichtöﬀentlicher Sitzung?

.
Das Wesentliche:
Verbrennt am Tag seiner geplanten Aussage beim LKA. 6.9.
OSTA Stefan Biehl lässt Todesermi lungsverfahren nach ca. 8 Stunden abbrechen: War Selbstmord.
Biehl empﬁehlt sich so wieder einmal nachdr cklich als Bundesanwalt und wird prompt berufen.
Angeblich ohne Zus mmung der Familie wird Florian H. sehr z gig eingeäschert.
Gerichtsmediziner Wehner erwähnt tödliche Menge Beta-Blocker, "Doppelter Selbstmord". Legt sich nicht
fest.
Das Autowrack samt Handy und Laptop sichert sich die Familie am Folgetag.
Falsche Mi¾ahrer-Zeugen treten

auf, ein Ethanol-Feuer laut Berufsfeuerwehr, Benzin laut Polizei.

Fahrlehrer-Augenzeuge wird oﬀensichtlich nicht ernst genommen: . Person, älter, am Auto vor dem Brand.
Kannister liegt draussen auf der Strasse, auch Aussage der Feuerwehr, wird trotzdem angeblich verschmort
im Innenraum gefunden. Kannister?
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Vater bestand Ende

darauf, das Autowrack gr ndlich durchsucht zu haben: Kein Kannister drin.

Nachﬁndung von "Suizidbeweisen" Mi e März durch Hajo Funke und Tatjana Heilig: Schl ssel, Kannisterdeckel.
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.
Eine Lu pistole wurde auch noch "völlig berraschend" gefunden, am
Wetzel ha e das Foto davon bereits Wochen zuvor:
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. .

im Autowrack, nur Wolf

"Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verk nden" (bzw. vorab fotograﬁeren)
Das gilt nicht nur f r Arnolds Dienstwaﬀe im Wohnmobil, das gilt auch f r den Nachweis von Kiesewe ers
Mordwaﬀe Radom Vis , in beiden Fällen musste Stu gart verk nden, was PD Menzel bzw. der Zwickauer OSTA
noch nicht wussten, im Ersten Fall wurde die Zahl der Waﬀen von 7 auf 8 erhöht, im zweiten Fall war die Waﬀe
W Radom noch gar nicht beim BKA eingetroﬀen.
Das ist kein Witz. Das ist aktenkundig. Das ist "Rechtsstaat".
.
Dienstlich wurde bekannt: (Angabe ohne Gewähr)
Die echte Pistole im Besitz von Florian H. war eine oﬃziell ausgemusterte ältere Dienstwaﬀe, ganz andere
Nummer, keine P
, aber mit Landeswappen. Diese Waﬀe befand sich bei einem Anwaltsnotar in Berlin. Kein
Bezug zum Polizistenmord.
.
Interessante Tweets spezieller Freunde:
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Seit wann?

Wir glauben da an Schwäbische Kehrwoche.
______________________
Was hä en Sie als Familie getan, wenn die Polizei falsch spielt? Wenn Ihr Sohn "jämmerlich gehängt wurde",
wie der Vater das nannte im NSU-Ausschuß? Lebendig verbrannt, und man erzählt Ihnen, Liebeskummer sei der
Grund gewesen?
Mit der Freundin, jetzt auch tot, sprach man aber gar nicht.
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Ihr Sohn wird einfach so ratzfatz eingeäschert, und dann bietet BILD Ihnen

.

€ f r das Wrack.

Was tun Sie?
Das Geld nehmen, und Handy sowie Laptop auslesen lassen?
Wäre das nicht zu erwarten gewesen, so zu handeln?
.

Update:
Prompte Antwort:

Man dankt ;)
.

Zauberautos und Wunderlaptops - Der Blogpusher (
[…] Zauberautos und Wunderlaptops […]

-

- 8

:

:

)

lothar harold schulte (
- - 8 : : 7)
Wären hier nicht die Toten, so könnte man sich fast totlachen, wie hier aufs jämmerliche im NSUUntersuchungsverhinderungsschuss gelogen, verfälscht, verbogen, verschweigen und no¾alls auch durch Morde,
die gew nschten Ermi lungen staatsdienliche Ergebnisse der Öﬀentlichkeit präsen ert wird. Vorne weg in der Meute
der gelenkten Au lärer Hajo Safari , der wahrlich kein Poli kwissenscha ler in der unabhängigen Forschung ist. Meine
G te, wo werden diese Betonzombies gez chtet? Hat keiner Courage im Untersuchungsausschuss die Widerspr che
aufzuzeigen? Die Peinlichkeit ist schon bemerkenswert und Hut ab vor den feigen Gestalten, ihr tollen Mannsbilder und
Helden der Pussygesellscha !!!
Adebar (
- - 9 : : )
Lieber Lothar, die bundesrepublikanische Gesellscha ist eine Scheißgesellscha . Ihren Ausf hrungen s mme ich voll
und ganz zu. Gl cklicherweise habe ich schon / meines Lebens gescha , allzulange muß ich diese Pussygesellscha
nicht mehr ertragen m ssen. Es sei denn, es passiert ein Wunder, entweder werde ich der älteste Mensch der jemals auf
Erden lebte oder das Deutsche Volk wacht endlch auf und jagt diese ganze Bagage zum Teufel! Adebar
lothar harold schulte (
- - 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)
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Eric der Wikinger (
- - 9 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
DIVISION C 8 (
- - 9 : 8: 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Hajocalypse NOW ! (
- - 9 : 9: )
[…] Zauberautos und Wunderlaptops […]

. . 8 Hajo Funke und der NSU (

-

- 9 9:

)

Ein Gastbeitrag von moh
.
Im sat-Interview vom

. 8.

zur Situa on der Demokra e in der BRD

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=V6 b 7bwbfE[/embed]
warnt Hajo Funke vor dem Tiefen Staat und kri siert, dass Volker Bouﬃer und Staatssekretär Klaus-Dieter
Fritsche den als nicht demokra sch einzuordnenden Begriﬀ des Staatswohls als Rech¾er gung f r die Verbreitung von L gen ansehen und sich sogar öﬀentlich dazu bekennen.
Funke glaubt, was er sagt und wird im öﬀentlich rechtlichen Fernsehen, in Diskussionsrunden und in der
Presse gehört, wann immer man einen Kri ker des Verfassungsschutzes und der Ermi lungen in Sachen NSU
benö gt, der die kri schen Geister in der Bevölkerung beschwich gt, aber nur an der Oberﬂäche kratzt und
unwissentlich gezielte Desinforma on betreibt.
Der Staat demonstriert Meinungsfreiheit, linke Kreise f hlen sich geschmeichelt („wir haben es ja schon
immer gesagt“) und die S ndenböcke werden dort verortet, wo es am wenigsten schmerzt.
In der ARD-Doku vom . .
„V-Mann-Land: Spitzel im Staatsau rag“ äußert sich der nachdenkliche
wirkende, seriös au retende „Feingeist“ Funke zum V-Mann Pia o ( ’ 7):

„Wenn jemand einen solchen V-Mann gou ert und unterst tzt, und nicht fragt, welche Rolle dieser
V-Mann in seinem Gewaltverhalten hat, dann ist es unmoralisch.“

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=njoZKoswFEE[/embed]
Wer könnte annehmen, dass dieser „integere“ Professor, der die Dinge so mu g und direkt beim Namen
nennt und sich hierbei sogar mit dem System anlegt, von demselben gleichzei g gesteuert wird und mit seinen
wahrheitswidrigen Behauptungen gerade die Wahrheitsﬁndung behindert?
Hajo Funke lässt NSU-Neuerﬁndungen und Nachﬁndungen glaubw rdig erscheinen. Der Mann ist wich g,
nahezu unbezahlbar. Und das prak sche ist, dass man ihn f r seine Dienste nicht einmal bezahlen braucht, man
muss lediglich das berzeugende Umfeld schaﬀen und den Herrn ber geeignete Kanäle mit den entsprechenden
Informa onen f ern.
Hajo Funke ist aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur die op male Marione e.
wer die Fäden zieht.
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Es bleibt herausﬁnden,

Spezialisten f r derar ge psychologische Opera onen wären u. a. man beim BfV zu ﬁnden.
Wie funk oniert die Steuerung?
Hajo Funke benö gt enge Mitarbeiter und Freunde, die in anregenden Diskussionen die Linie vorgeben,
mit Rat und Tat bei den Recherchen, Ak onen und Veröﬀentlichungen zur Seite stehen und ber geeignete
Geheimdienstkanäle angesteuert werden können.
Wer sind diese Grauen Eminenzen, die keiner mit dem Professor in einem Atemzug nennt, deren Kontakte
in keinem Untersuchungsausschuss beleuchtet w rden?
Unter
www.publika ve.org/

/

/ 8/nsu-skandal-die-au larung-scheitert/

veröﬀentlicht Funke am 8. Januar

folgenden Ar kel:

Versagen, Au lärung und Konsequenzen – zum Stand der Auseinandersetzungen um die Mordserie des
NSU hat Hajo Funkte elf Thesen entwickelt. Der Poli kwissenscha ler meint, die Au lärung des Skandals
scheitert teilweise an einer massiven Blockade.
Von Hajo Funke
Die Danksagung ist aufschlussreich.
Ich danke besonders Lutz Bucklitsch und Dirk Laabs f r intensive Diskussionen und freundscha lichen Rat.
Zwei Namen, zwei Spuren, die sowohl zur angeblichen En arnung des V-Mannes Tarif als auch zur Nachﬁndung
der „Selbstmord-Beweise“ im Auto von Florian Heilig passen.
Wer ist Lutz Bucklitsch?
Lutz Bucklitsch ist ein Berliner Journalist und Geschä sf hrer der Fl chtlingshilfe Iran e.V

.

Er betreibt zusammen mit Funke dessen Internet-Präsens hajofunke.wordpress.com.
Bereits
9 ist Bucklitsch in einem gemeinsamen Interview mit Funke auf IRTV Berlin zu sehen zu sehen.
[embed]h ps://youtu.be/UEMeZI g u [/embed]
Es geht um die Unterst tzung der iranischen Protestbewegung in Deutschland im Sinne der NATO / USA.
In einem XING-Proﬁl www.xing.com/proﬁle/Lutz _Bucklitsch liest man, dass Bucklitsch ber
Jahre Erfahrung
als Journalist und ber jede Menge Fachwissen im Bereich Medien-Marke ng-Poli k verf gt und bis heute als
Management Director in einem europäischen Unternehmen tä g sein soll.
Ist das derselbe Mann? Bucklitsch wirkt undurchsich g, mit l ckenha er Legende.
Die Beiträge zum Thema NSU sind in der Regel von ihm zusammengestellt. Neben Hajo Funke steht Bucklisch als Ansprechpartner zur Verf gung.
Nachrichten, Beiträge f r den redak onellen Teil dieser Seite bi e ausschließlich an:
redak on@hajofunke.de oder lutz.bucklitsch@hajofunke.de
.
Die Spur Nummer zwei Dirk Laabs f hrt direkt zur FAKT-Dokumenta on
.
.
Funke schreibt:
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hajofunke.wordpress.com/
/ 9/ /hajo-funke-das-bundesamt-unter-hans-georg-ma
asen-jenseits-jederfunk onierenden-kontrolle-der-staat-im-staat-im-ausnahmezu stand-zum-kern-des-nsu-skandals/
Nach Informa onen von FAKT ha e “Tarif” engen Kontakt zum Umfeld des NSU. Seit Anfang Oktober
ist in einer aufsehenerregenden Dokumenta on (Fakt) öﬀentlich belegt, dass der Tarnname der
OP Rennsteig Tarif f r Michael See steht: Die Journalisten Dirk Laabs und Marcus Wellers haben ihn
im efen Wald Schwedens aufgetan. So erschrocken und berrascht er war, so sehr wurde er von den
Geheimdiensten daran gehindert, endlich das auch öﬀentlich zu sagen, was er ausf hrlich in seinen
Tre erichten geschrieben hat.
.
Könnten Dirk Laabs und dessen Tipp-Geber f r die Tarif-Neuerﬁndung verantwortlich sein?
FAKT hat keine Beweise f r die Behauptung geliefert, genauso wenig wie Funke.
Woher der Hinweis auf Schweden und Michael See kam, erfährt man nicht.
Laabs arbeitet als staatlicher Pseudoau lärer. Gemeinsam mit dem ehemaligen Chefredakteur des SPIEGEL
Stefan Aust veröﬀentlichte er
das Buch Heimatschutz.
.
Im SPIEGEL-Ar kel „Unter Reißwölfen“ vom . .
erhält man Hinweise auf die möglichen Abläufe bei der
Tarif-Neuerﬁndung.
www.spiegel.de/spiegel/print/d66.html
.
… Als der SPIEGEL ihn im September
in Schweden anrief und mit ihm ber seine V-Mann-Zeit sprechen
wollte, erbat er sich einen Tag Bedenkzeit. Erstmals seit mehr als zehn Jahren, so Dolsperg, habe er wieder
Kontakt zum BfV aufgenommen. Alex meldete sich prompt zur ck. Er solle auf keinen Fall auf die Anfrage
eingehen. Dolsperg folgte dem Rat.
… Man habe ihm versprochen, er werde in das Schutzprogramm des Geheimdienstes aufgenommen, falls
der SPIEGEL ber seinen Fall berichten sollte. Auch den Wunsch K.s, seinerzeit das NSU-Trio zu verstecken, will
Dolsperg in dieser Runde zur Sprache gebracht haben; der Vorgang, so sein Eindruck, sei allen drei BfV-Beamten
bekannt gewesen.
Der SPIEGEL verzichtete damals auf einen Bericht ber Dolsperg. Ein Jahr später sendete das ARD-Magazin
"Fakt" einen Beitrag ber ihn. "Das war wie ein Keulenschlag", sagt der Aussteiger. Dolsperg suchte erneut
Kontakt zur BfV-Zentrale in Köln, traf sich ein paar Tage später mit Verfassungsschutzbeamten am Strand von
Warnem nde. Die erklärten ihm während einer Bootsfahrt das Procedere: weitere Treﬀen, neue Papiere, den
Abbruch der Kontakte zu Familie und Freundin. Er w rde vor bergehend ins Ausland gehen und dann ein neues
Leben beginnen. Irgendwo in Deutschland oder Schweden. Dolsperg will eingewilligt haben.
Doch im November, so schildert es der Ex-Spitzel, habe der Geheimdienst einen R ckzieher gemacht - angeblich
auf Anweisung der Amtsleitung.
.
Es ist bekannt und anhand zahlreicher Ar kel belegt, dass der SPIEGEL ein tradi onell enges Verhältnis zu
bundesdeutschen und US-amerikanischen Geheimdiensten pﬂegt, basierend auf dem Prinzip des Gebens und
Nehmens.
.
Wie könnte man sich den Ablauf der Opera on „Tarif-Neuerﬁndung“ vorstellen?
.
Michael See (von Dolsperg), ein im Ausland abgetauchter, seit
Jahren abgeschalteter V-Mann, ist als
Verfasser des Magazins „Sonnenbanner“ mit Kontakten zum „NSU-Umfeld“ ein geeigneter Kandidat, den man
mit Geld und /oder Versprechungen und gegeben falls mit Drohungen f r die Mitarbeit gewinnen kann.
Über die blichen Kanäle wird die vertrauliche Informa on ber den angeblichen V-Mann Tarif bereits
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an

den SPIEGEL weitergeleitet. Dolsperg / See soll die SPIEGEL-Anfrage ablehnen und die SPIEGEL-Redak on wird als
Gegenleistung f r andere brisante und vertrauliche Informa onen zum vor bergehenden Schweigen verpﬂichtet.
Ein Jahr später wird zum geeigneten Zeitpunkt Dirk Laabs informiert. Denkbar wäre auch eine gezielte Indiskre on ber Aust und dessen Freunde beim SPIEGEL betreﬀend der bereits ein Jahr zur ckliegenden
Kontaktaufnahme zu Michael See in Schweden. Michael See liefert den FAKT-Journalisten die abgesprochene
Geschichte, die durch die Vorgeschichte mit der SPIEGEL- Anfrage glaubw rdiger erscheinen soll.
Im Juli
wurden weitere Akten-Vernichtungen im NSU-Untersuchungsausschuss aufgedeckt. Diese Zuspitzung der Schredder-Aﬀäre könnte der Auslöser f r das BfV gewesen sein, die Opera on Michael See als
V-Mann Tarif zu starten, um gegeben falls die Aufdeckung des echten Tarif (Holger Gerlach?) verhindern zu
können.
In der ARD-Doku vom . .
„V-Mann-Land: Spitzel im Staatsau rag“ berichtet Michael von Dolsperg
vor der Kamera ber seine angeblichen Äußerungen bez glich des NSU-Trios gegen ber seinem V-Mann-F hrer
Alex. Die Erzählungen zu seiner V-Mann-Tä gkeit wirken glaubw rdig, dort, wo oﬀensichtlich die L gen beginnen
(ab Minute 6) spricht von Dolsperg in einem veränderten Tonfall, mit großen Augen, hochgezogenen Augenbrauen, die S rn in Falten gelegt. Er wirkt sichtlich angestrengt und bem ht, die Geschichte so wiederzugeben,
wie es die Beamten vom Verfassungsschutz oﬀensichtlich mit ihm ge bt haben.
Ob Professor Funke neben den beiden Journalisten Dirk Laabs und Marcus Wellers
ebenfalls persönlich
in Schweden bei Michael See war, ist nicht gesichert. Seinem Au rag, ber den „großar gen“ Enth llungJournalismus seines Freundes Laabs zu berichten und die Story in allen Medien fest zu verankern, ist er jedenfalls
mit großem Engagement nachgekommen.
Bei Wikipedia ﬁndet man zur Biographie von Laabs folgendes:
Von
bis
war er mit dem thema schen Schwerpunkt Terroranschläge am . September
f r die Los Angeles Times tä g. Ferner war er Berater f r islamis schen Terrorismus des John Jay College of
Criminal Jus ce der City University of New York. Mehreren na onalen und interna onalen Rundfunkanstalten
(u.a. BBC Four und France ) gab er Interviews.
Laabs hat erfolgreich bei der Etablierung der L gen zum . September mitgewirkt, der Rech¾er gung des
„Krieges gegen den Terror“. Das passt!
.
Der nächste bedeutsame Einsatz f r Hajo Funke bestand in der Hilfe bei den Nachﬁndungen von Familie Heilig.
Zu dieser Ak on konnte kein geeigneterer als Funke ausgewählt werden, ha e dieser doch schon in Sebnitz
bewiesen, wie nahe er als hilfsbereiter Professor trauma sierten Familien kommen kann, die die Zweifel bez glich
der oﬃziell verk ndeten Todesart eines Angehörigen nicht berwinden können.
Dagegen spricht der Politologe Hajo Funke, der als Berater der Abdullas au ri , von einem "Akt der
Humanität in einer f r die Familie verzweifelten Situa on". Der Verkauf der Apotheke biete "den
einzigen fairen Ausweg aus der psychischen und physischen Isola on durch weite Teile der Sebnitzer
Bevölkerung".
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d- 8

69.html

.
Der selbstverliebte Professor mit den ideologischen Scheuklappen hat es vermutlich längst ausgeblendet,
in welcher poli schen Diskussion mit Freunden er auf die Idee gekommen ist / gebracht wurde, dass in dem Auto
von Florian Heilig nach mehr als einem Jahren noch etwas zu ﬁnden sein könnte.
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Den freundscha lichen Kontakt zwischen Funke und dem NSU-Opferanwalt und Anwalt von Florian Heiligs
Vater Yavuz Narin hat es vermutlich spätesten seit der Veranstaltung
„Zwei Jahre NSU-Aufarbeitung: Erkenntnisse, Konsequenzen, Veränderungen“
der Friedrich-Ebert-S ung gegeben, bei der Funke und Narin deutlich erkennbar auf einer Wellenlänge
liegen. (eine Veranstaltung des Landesb ros Th ringen der FES vom . .
. Dorothea Marx, MdL)
[embed]h ps://youtu.be/q8E rhzacM [/embed]
Hajo Funke ist nicht der Typ, der ein Auto präpariert, die „Beweise" f r den Selbstmord von Florian Heilig
haben sicherlich andere platziert.
Die Aufgabe des Poli kprofessors war es, mögliche Zweifel der Familie zu zerstreuen.
Die Heiligs können nur glaubw rdig wirken, wenn sie die Echtheit ihrer „Nachﬁndungen“ selbst nicht anzweifeln.
Diese Leute haben meinem Eindruck nach nicht das Format, berzeugend zu l gen. Sie w rden sich irgendwann
verplappern oder gegeben falls einknicken. Funke kann nichts ausplaudern, wenn er nichts weiß. Man lässt gerne
diejenigen Helfer eine Sache öﬀentlich vertreten, die nur unwissentlich Teil der „Verschwörung“ sind.
Es wäre eine psychologisch geschickte Strategie, nun – wegen der f r kri sche Betrachter un bersehbaren
Unglaubw rdigkeit der Story- einen „Drahtzieher“ f r linke wie rechte Kreise zu präsen eren, der unter Druck
gesetzt nichts verraten kann und bei dem es die Verantwortlichen in Sicherheitsbehörden und Poli k keineswegs
stören w rde, wenn sein Ruf nun endlich auch in linken Kreisen ruiniert w rde. F r den unkri schen, staatsgläubigen berwiegenden Teil der Bevölkerung w rden die Desinforma onskampagnen des Herrn Professor Funke
dann eher noch an Glaubw rdigkeit und Überzeugungskra hinzugewinnen.
Passend hat das Rassismus-freie ZOB Hajo Funke bereits als L gner entlarvt.
www.das-zob.de/nsu-funke-heilig-zauberauto-nss-matze/
wer unsere arbeit zB auch in der -gruppe “gegen rassismus, gegen vertuschung” verfolgt oder regelmäßig
unsere tweets liest oder kommentare von unserem nsu-prozess-akkredi erten, der im brigen den großteil
unserer tweets pers. verantwortet, wird die letzten tage mitgekriegt haben, dass wir den verwandten des ﬂorian
heilig als auch einem gewissen prof. funke zumindest (!) keine sekunde abnehmen, dass u.a. – jeder, der im
themenkomplex drin ist, weiss, wovon die rede ist – eine pistole und eine machete von fam. heilig erst “vor
wenigen tagen” in dem brand-peugeot gefunden wurde, obgleich sie diesen seit dras sch mehr als einem jahr
wo auch immer herumrstehen ha en.
wir sprachen in dem kontext u.a. von zauberauto und forderten funke auf diversen wegen auf stellung zu
beziehen.
nun wissen wir aufgrund diverser forenak vitäten, dass gerhard und tatjana heilig sehr oﬀensiv mit dem – so
oder so – tragischen verlust von sohn bzw. bruder umgegangen sind. und wir wissen aufgrund anderer kanäle,
dass ein im nsu-verfahren involvierter anwalt narin, der sich spätestens im fr hjahr
selbst als anwalt der
familie in einer öﬀentlichen (und bei youtube präsenten) veranstaltung outete, gemeinsam mit prof. funke u.a.
dem damals schon bekannten laptop ﬂorians ca. bereits januar
intensiv widmen wollte…
.
Im SPIEGEL-Ar kel vom . .
wird ausf hrlich geschildert, wie die Zeugenaussagen im Untersuchungsausschuss angeblich die schlechte psychische Verfassung des Florian Heilig belegen.
.
www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-untersuchungsausschuss-der-tod-des-zeugen-ﬂ orian-h-a6.html
.
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…Der bisherige Verlauf der Befragungen kann die Mord-Theorie jedoch nicht erhärten. Neben Florians Schwester
sagen auch zwei Kollegen aus der Ausbildung zum Stahlbetonbauer aus, dazu Augenzeugen des Autobrandes,
später dann in nicht öﬀentlicher Sitzung eine damalige Freundin von Florian H. Die akribischen Befragungen
durch die Parlamentarier schälen das Bild eines labilen jungen Mannes heraus: Florian H. ha e Angstzustände,
er suchte mehrfach einen Psychiater auf. Das toxikologische Gutachten nach seinem Tod erbrachte, dass er
Psychopharmaka und Betäubungsmi el im Blut ha e, als er starb.
Als er
wegen seiner rechtsradikalen Umtriebe vor Gericht stand, sagte er dort: "Ja, ich bin krank. Ich
habe Paranoia." Laut einem Mitsch ler von der Berufsschule hinterließ er in der Nacht vor seinem Tod eine
Status-Meldung auf WhatsApp, die der Mitsch ler nun als klaren Hinweis auf einen Suizid sieht…
.
Das mögen die Operateure im Hintergrund gedacht haben:
„Und nun lassen wir unseren herrlich naiven Professor mal die Schl ssel ﬁnden…“
Mit der zeitlich passenden Nachﬁndung der Autoschl ssel am . .
kann der Tod Florian Heiligs als
Selbstmord zu den Akten gelegt werden.
Die Opera on war erfolgreich.
.
In der Jungen Welt liest man:
www.jungewelt.de/
/ - 7/ 7.php
Tarif bereit f r den L gendetektor
Ex-V-Mann Michael von Dolsperg beantwortete bei Dokumentarﬁlmpremiere Fragen der Presse
Von Claudia Wangerin
…Dolsperg selbst sagte beim Pressegespräch, er biete Maaßen an, sich einem L gendetektortest zu unterziehen…
.
Dolsperg w rde den Test nicht bestehen, die Wangerin möge sich bi e den Dokumentarﬁlm einmal genauer
anschauen. Allerdings wäre anzunehmen, dass, ganz im Interesse des Verfassungsschutzes, ein nega ves
Testergebnis niemals zustande käme oder gar verk ndet w rde.
Da ist ein n tzlicher Idiot wie Hajo Funke eindeu g die sicherere Variante, der kann nicht vorsätzlich l gen,
weil er die Wahrheit nicht kennt!
.
Vielen Dank, moh! Sehr interessant.
.
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h p://julius-hensel.com/

/

/hajocalypse-now/

Hajo Funke und der NSU - Der Blogpusher (
[…] Hajo Funke und der NSU […]
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

- 9

:

: 8)

)

lothar harold schulte (
- - 9 : : 6)
Er hat es einfach verdient! Ganz aktuell, das Lied der BRD-Verarschungstruppe Hajo der NSU-Au lärer: Wie o sind wir
geschri en auf schmalen L genpfad wohl durch die Vertuschungsmi e, wenn fr h der BND naht: Wir lauschten da ergeben
durch Vorgaben dem alten L gengesang, wir die n tzlichen L genvasallen und Idioten gleich im Klang: Heia, he Hajo Safari!!!
fatalistsalterego (
- - 9 7: : )
Du bist so böse, der Hajodri wurde "von Freunden" gelenkt, sagt moh!
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 9 : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Anon (
- - 9 7: : )
Minu Bara -Fischer (Joschka) ist die Tochter von Nosratollah Bara -Novbari, alias Mehran Bara .
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fatalistsalterego (
- - 9 7: : )
Sorry, ich raﬀe gerade gar nichts. Joschkas Fischers soundsovielte Ga n hat was mit Funke oder Exiliranern zu tun?
Anon (
- - 9 7: 7: 9)
interview mit Prof. Hajo Funke/Lutz Bucklitsch/Dr.M.Bara s.o.
hintermbusch (
- - 9 7: 7: )
Als ich vor langer Zeit gesehen ha e, dass ein Lutz Bucklitsch das Blog von Hajo Funke pﬂegt und man ber den nicht viel
ﬁndet, dachte ich mir: naja, ein namenloser Hiwi des Herrn Professor Funke, vielleicht ein Doktorand. Dass es sich bei ihm
um eine graue Eminenz handelt, die Berliner Demos gegen das Regime des Iran organisiert und wahrscheinlich "Managing
Director Europe" eines amerikanischen Unternehmens ist, ist ein großar ger Blick hinter die Kulissen. Großar ge Arbeit,
moh! Ein echter Mehrwert im Vergleich zum blichen Funke-Bashing.
fatalistsalterego (

-

- 9 9: 8:

)

Ein echter Mehrwert im Vergleich zum blichen Funke-Bashing.
Daran erkennt man die Absicht, ich lasse es stehen. Das Video hat man in einer Arbeitsgruppe zu Funke gepostet,
innerhalb des AK NSU. Leute beteiligt, darunter moh. Sie hat das glänzend zusammen gefasst, das ist rich g. Das Video
beigesteuert hat Jemand anderer...
hintermbusch (
- - 9 : 6: )
Keine böse Absicht, ganz berwiegend Anerkennung f r eine gute Arbeit! Ihr habt hier mal wieder großar ge Einblicke
geliefert, die ganz f r sich selbst sprechen. Dass der Bucklitsch kein Hiwi ist, ist eine Sensa on. Das wirklich graue
Gesicht, die nicht sehr gewandte Sprache, das erkennbare Erinnern an die wich gen Au rags-Punkte ("normale deutsche
B rger haben unterschrieben und gehen auf die Straße"): so sehen die Top-Leute eines Geheimdienstes aus, die in
einem fremden Land die opera ve Arbeit machen, Mul plikatoren steuern zum Beispiel. Solche Sätze entscheiden
dar ber, ob
Demonstranten ernst genommen oder
wie k rzlich in Dresden verachtet werden. Dar ber sitzt
wahrscheinlich direkt ein Robert Gates junior. Dass als Nebenerkenntnis Hajo Funke vielleicht gar nicht ganz blickt,
welche Funk on er erf llt, könnte f r den einen oder anderen Leser bisheriger Beiträge berraschend sein. Genau das
wollte ich mit meinem letzten Satz noch sagen, ist aber nur eine Fußnote.
Rumpels elzchen (
- - 9 9: : )
Wer nicht wenigstens ein bißchen radikal ist, das heißt den Dingen auf den Grund geht, der wird in Systemen wie die BRD
eines ist, zu vielen Dingen keine befriedigende Erklärung ﬁnden. Irgendwann beißt man sich wie die Katze in den Schwanz...
*** wer die Oldschool Society ernst nimmt, als Innenminister etc pp., der braucht keine weiteren Belege f r Irresein mehr
zu liefern ***
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
DIVISION C 8 (
- : 6:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

ups
9(
- : : )
ups
9 ·
.
Mai
7:
· Dein Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
h ps://hajofunke.wordpress.com/
/ 9/ /hajo-funke-das-bundesamt-unter-han
s-georg-maasen-jenseits-jederfunk onierenden-kontrolle-der-staat-im-staat-im- ausnahmezustand-zum-kern-des-nsu-skandals/ #comment- 8
... es gibt Zunder ... auf, NSU LEAKS - WordPress ... Hajo Funke und der NSU Ein Gastbeitrag von moh
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/hajo-funke-und-der-nsu/
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. . 9 Bankraube
(

-

- 9

mit Polizeifunkfrequenzen wie bei Wohlleben
:

997 gefunden?

)

"Anfasser", so nennen die Ermi ler das, wenn sie nicht wissen was eigentlich passiert ist, und was passiert ist
wussten sie -fast alle- garan ert nicht, am . .
, als sie nach dem . Mann suchten, der gesehen worden
war bevor die ersten Polizisten am Vortag in Stregda am Plas kbrand-s nkenden Wohnmobil mit den Leichen
ankamen.

Gestunken haben wird ihnen auch die morgendliche Schwaben-Invasion des LKA Stu gart an jenem Tag. Was
wollten die dort? Wer ha e das angeordnet? PD Menzel war ganz sicher nicht der Befehlshabende, sondern
blosses Ausf hrungsorgan. Schwäbische Dienstwaﬀen f r "Tator¾otos von P
ohne erkennbare Seriennummer" wäre ein ganz prima Mo v, das muss man nat rlich so in Betracht ziehen.
.
Der Th ringer Ministerpräsident muss Farbe bekennen:

Mir wurde nach dem . November durch Polizisten mitgeteilt, daß ihnen in Gotha und Eisenach Leute
von MAD und Bundesnachrichtendienst (BND) auf den F ßen herumtrampelten.
h p://www.bodo-ramelow.de/nc/poli k/texte/detail
nisse-um-nsu/

_texte/zurueck/texte/ar kel/staatsgeheim-

Heisse Lu oder nicht, Herr Ramelow? Die Polizei-Zeugen benennen, sie vorladen! Selbst aussagen!
Genug gelabert, Bu er bei die Fische! Oder grei da jetzt die Staatsräson NSU, wenn man es als Ministerpräsident selbst in der Hand hat?
Die Staatsan fanten der Desinforma on und Agita on König und Renner sind ebenfalls aufgefordert, endlich
887

aufzuklären. Dorothea Marx (SPD) hat
Mal mehr aufgeklärt als die linken Tanten in sämtlichen NSUAussch ssen gemeinsam. Muss man mal realisieren. Same Pumuckl... ein Totalausfall... und erst die Versager
von den NATO-Gr nen um Ströbele...
.

.
Mehrfach bestä gt, der Anfasser schlechthin: ( Tage nach der Obduk on er Leichen mit weggeschossenen Köpfen ist die Todesursache unklar.

Sicher ist sie das , wenn man am . .
gleich 6 Muni onsteile im Böhnhardt-Schädel ﬁndet, die nicht solch
ein Riesenloch verursacht haben können...

Das ist alles sooo kompliziert?
Nein, ist es nicht. Es ist ganz einfach.
.
Der Anfasser:

887

.
"Anfasser"
gab es noch mehr im Wohnmobil, am .

.

, wenn auch keine Beute, so gab es doch Hinweise:

- der Autoschl ssel fehlte, und wurde erst am 6. .
"gefunden". Wie lange braucht FIAT zur Nachlieferung eines Originalschl ssels?
Wochen? Oder wurde man bei Emingers am . .
f ndig? Am
. .
ha e man jedenfalls keinen. Oder nur den Ersatzschl ssel vom Vermieter, dort war man bereits am
. .
gewesen. Ist nicht geklärt, weil die Iden tät des Wohnmobils nicht geklärt ist: Es gibt keine
Fahrgestellnummer in den Akten. Analogie zu "Registriergeld-Geldscheinnummern" ... sehr verräterische Indizien
f r Manipula onen. Aber noch nicht am . .
. Oder brachten die Sachsen den Ersatzschl ssel von V-MK
mit, und der passte nicht? Alles voller Aktenl cken...
.
- der Laptop Razor fehlte, den ha e der ominöse . Mann wohl ebenfalls mitgenommen. Nur die Tasche
war noch da.
.
- die beiden ca. -jährigen Bankräuber von Arnstadt waren "abgängig", nicht gefunden bislang, später w rde das
BKA entscheiden, das Arnstädter Wohnmobil nicht nach Spuren zu durchsuchen, zumal die Bankspuren sowieso
nicht zu den Uwes passten, aber Kreuz-Treﬀer mit dem Womo Arnstadt wären das Letzte gewesen, was man
gebrauchen konnte, man stelle sich doch nur mal vor, die unbekannte DNA (Mann und Frau) auf den "op sch
zugeordneten Bankraubwaﬀen" wäre im Arnstädter Womo gefunden worden, und hä e zu den Bankspuren
aus der Sparkasse Arnstadt gepasst, nachdem man doch am 7. .
bereits Mundlos und Böhnhardt als
Bankräuber beider Überfälle verk ndet ha e, der Innenminister Geibert höchstselbst!
- Kleingeld aus der Sparkasse Arnstadt, im Gegensatz zur Eisenacher Ersatzbeute gr ndlichst untersucht,
war "Uwe-frei"
887

- man fand das Kabel zur Überwachungscamera am Heck, es hing un bersehbar ber der sauberen Matratze, kein Blut, kein Hirn, verlief durch die "Heckgarage", dort grob ﬁxiert mit Tesa, aber die Camera selbst will
man erst am . .
gefunden haben? Vom Tisch mit V-Ba erie darunter bis zur Ü-Cam lief dieses Kabel,
der Monitor stand auf dem Tisch.

.
- man fand einen Frequenzscanner mit Bedienungsanleitung und Polizeifunk- Frequenzenliste, Böhnhardts
DNA w rde man feststellen, viel später, und keine Fingerabdr cke. Brillen w rde man weisungsgemäß nicht auf
DNA untersuchen, aber am . .
war das alles noch Zukun smusik
Anfasser ha e man zur Gen ge.
Der Polizeifunk-Scanner ist sehr interessant, es ist solch ein Modell:

887

h p://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/albrecht-ae6 h686?ref=search

Ab wann wurden diese Dinger verkau ?

Tatortbefund LKA Erfurt:

887

-kanal-scanner

-funkscanner/

-

Das Gerät:

887
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Die Frequenzliste (unlesbar, Akten sind veröﬀentlicht) ist das eigentlich Interessante.
Dazu braucht man die passende Asservaten-Akte, in der diese Liste sich von den allen anderen Asservaten
unterscheidet, und zwar durch das hier:

Dort liest man:

8877

und es wird noch besser:

8878

Es ist nicht dieselbe Liste, aber es ist eine ähnliche Liste, gleichen Alters, und aus dem Th ringer HeimatschutzUmfeld. 996/97.

Ruf-Namen sind Schall und Rauch, aber s mmten die Frequenzen noch berein,

?

8879

Zum Polizeifunk welcher Städte gehörten diese Frequenzen 996/97 bzw.

?

.
Interessant auch die Fingerabdr cke, man untersuchte die Sacnner-Anleitung,und die Liste gemeinsam mit
den Stadtplänen aus Th ringen: Arnstadt, Eisenach, Erfurt, Weimar. Jena fehlt.
Alles klinisch rein, auch USB-Paulchen-S cks, unglaublich.

888

Aber die Stadtpläne!

888

Schönste Fingerabdr cke.

888

und NULLKOMMANULL draus gemacht:

888

Das kann so nicht sein.
Sieht nach nicht Finden wollen aus.
Denn die Verk ndung der Bankräuber war bereits am 7.

.

erfolgt...

.
Was wäre denn, wenn man den Autoschl ssel bei den jungen Bankräubern von Arnstadt und Eisenach fand?
Nach dem 7. .
? aber der NSU schon fer g war, und das Bundestags-Mörderurteil längst gesprochen?
.

Bankraube
mit Polizeifunkfrequenzen wie bei Wohlleben 997 gefunden? - Der Blogpusher (
[…] Bankraube
mit Polizeifunkfrequenzen wie bei Wohlleben 997 gefunden? […]

-

- 9

:

:

)

Arkturus (
- - 9 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Trecker (
- : 6: 7)
Habe gestern (feuch¾röhlich) eine junge Polizis n gefragt, was sie denn von dem "Fall Mich le Kiesewe er" halten w rde.
Das ha e ich schon länger im Hinterkopf und habe dass die Chance genutzt. Dieser Mord muß doch Kollegen aufw hlen,
ber hren, w tend machen. Reak on war: "Wer?" Drehte mich auf dem Absatz um und brach die Konversa on ab. Felix
qui potuit rerum cognoscere causas
Eric der Wikinger (
- : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
DIVISION C 8 (
- : 9: 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Ali (
- : : 7)
Der Razer Laptop wurde Ende Aug.
vorgestellt, aber erst im Jan.
oﬃziell verkau .
h p://www.engadget.com/products/razer/blade/ st-gen/specs/ Es m sste also ein anderer ( 7") Laptop gewesen
sein, oder aber es gab keinen zweiten.
fatalistsalterego (
- 9: : 9)
"Jobs bei Messebauﬁrmen", das könnte was damit zu tun haben. Gab es vorher "inoﬃzielle Verkäufe" unter der Hand?
lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric Roehm (
- 6: 9: 9)
Finde bei dem "Bild" Ausschni noch interessant: Knallte es zweimal ... *** Was genau hast Du an "Leichenfuhre
abgestellt" und an "im Feuer explodiert Muni on immer" nicht verstanden, Troll? ***

888

. .

Warum ist der Ar kel "Manipula on des Tatorts Wohnmobil" gelöscht worden?
(

-

-

:

)

@dieter stellte fest, dass ein Ar kel aus der Th ringer Allgemeinen verschwunden war, den Google News noch
anzeigte:

NSU-Ermi lungen: Fotos vom Eisenacher Tatort verschwunden
Th ringer Allgemeine-vor Stunden
Juli wollen sich die Abgeordneten des neuen Th ringer NSU-Untersuchungsausschusses einen Film
zum Tatort in Eisenach ansehen.
aber der Link f hrt dann ins Leere
www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/NSU-Ermi lungen-F
Eisenacher-Tatort-verschwunden- 6 88 9 8

otos-vom-

...nicht länger verf gbar! Wurde also etwas berichtet und war sogar von der Redak on freigegeben und dann kam der Anruf, dass das zu unterbinden sei. So geht Pressefreiheit im NSU-Stadl BRD.

.
Also haben wir danach geangelt:

888

8886

Es ging um Äusserungen der NSU-Ausschussvorsitzenden Marx, gestern hier gelobt, bei einer Veranstaltung der
SPD-nahen FES Th ringen, dabei der unvermeidliche Hajo Funke, der zu erwartende RA Narin.
eigentlich Alles wie immer...

h ps://www.facebook.com/permalink.php?story _ id=966

9

8

8 &id= 7

79
8887

Man ha e nach Druck des Programms noch schnell erweitert, von "Verfassungsdienste" auf "Ermi lungsbehörden":

Was sind denn die "Verfassungsdienste" eigentlich?
Medien, poli sche Parteien im Bundestag, Jeder der die Staatsgeheimnisse sch tzt?
.

8888

Frau Marx berichtete vom Verdacht "Manipula onen" im Zusammenhang mit der Russlungen-Selbstmordl ge
im Bundestags-Innenausschuss am . .
durch die L gner BKA-Präser Ziercke und GBA Range:

Der damalige Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Jörg Zierke, soll dagegen gut drei Wochen
nach dem Auﬃnden der Leichen im Innenausschuss des Bundestages erklärt haben, dass Mundlos
Brandruß in seiner Lunge ha e, weil er erst Böhnhardt erschossen, danach das Wohnmobil angez ndet und so den Ruß eingeatmet habe, bevor er sich selber erschoss. Dorothea Marx stellte Donnerstagabend die Frage, ob damals vielleicht Akten manipuliert wurden.

Gute Frage. Die Antwort lautet: Ja, und zwar komple neu erfunden, was die Todesumstände der Uwes angeht.
Alles neu machte der Mai der Chef der BAO TRIO des BKA, Selbstmordh lsen Pumpgun etc pp.
.
Der RA Narin hat schon einmal ein Ermi lungsverfahren am Hals gehabt, weil er Gerichtsakten dem Erfurter NSU-Ausschuss bergeben ha e, die der aus M nchen nicht bekommen ha e:
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h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Behoerden-p ruefen-Ermi lungen-gegenNSU-Opferanwalt- 9 8 68
.
Und jetzt hat der RA Narin es wieder getan?
Dri es? Sehr lobenswert, in jedem Fall!

Oder hat er nur diesen Blog ausgedruckt?

Oder jemand

gelöschter Ar kel:

Das Untersuchungsgremium wird sich aber auch noch einmal mit dem Verschwinden von Fotos vom
Ta ag beschä igen. Neben den Tator¾otos der Polizei soll auch die Feuerwehr mit einer Digitalkamera Bilder gemacht haben. Diese seien eingezogen worden, bestä gte der damalige Einsatzleiter
Michael Menzel Ende März des Vorjahres dem Vorgängerausschuss. Diese Bilder lassen sich oﬀenbar
nicht in den Akten ﬁnden.
Dagegen erreichte die Ausschussvorsitzende vor einiger Zeit ein Dokument, welches ganz oﬀensichtlich in die Akten gehört. Am 6. Februar
stellt die Soko „Trio“ beim Bundeskriminalamt
in einem Vermerk zur Asservatenauswertung fest, dass es sich bei sechs Fundst cken um „Projek lteile aus dem Körper des Böhnhardt“ handle, die in der Rechtsmedizin gesichert wurden. Unter dem
S chpunkt „Fazit“, heißt es: „Es besteht keine Relevanz.“

Das ist ja ein alter Hut, das ist das Schreiben von "falsche Magazinfeder-auf Leiche-Entsorgerin Gabriele Queda":
Erst ﬁndet man 6 Muni onsteile am .

889

.

, siehe Tatortbefund:

KOPF. Im Kopf!
Monate später hat man diese 6 Teile angeblich immer noch nicht untersucht, wer soll das glauben? Pumpgunteile sind das nicht, die hä e man nicht vertuscht, sondern jubelnd verk ndet.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
an-der-hand-uwe-bohnhardt- - -stregda/

/6-geschossteile-im-kopf-schma

uch-von-polizeimuni on-

KÖRPER, nicht KOPF!
Die TA weiss noch mehr:
Nach Recherchen unserer Zeitung wurde Ende März
oﬀenbar doch ein Antrag auf kriminaltechnische Untersuchung dieser Asservate gestellt. Die Experten sollten – wenn möglich — die Munionsart bes mmen und pr fen, ob die Bruchst cke einer sichergestellten Waﬀe zugeordnet werden
können. Das Ergebnis ist nicht bekannt.

889

Das ist korrekt. 6. .
lautet das Datum. Das wird allerdings kaum funk oniert haben, denn die Waffenrochade war längst erfolgt, vor dem 7. .
: Aus 6 Waﬀen wurden 7, und durch Arnolds "vergessene
Dienstwaﬀe" wurden es 8:
Nachlesen:

von @Anmerkung h p://die-anmerkung.blogspot.com/
basiert auf:

/

/nsu-hutchenspiel-mit-lagerwaﬀen.html

WAFFEN-MANIPULATION IM WOHNMOBIL. VERSCHWAND DIE MORDWAFFE UWE BÖHNHARDT?

und auf:

DIE WAFFEN-FINDUNGS-MANIPULATIONEN BEIM NSU-PHANTOM: EISENACH

Den "Waﬀen des NSU" wird man diese 6 Muni onsteile ganz sicher nicht zuordnen können. Sondern einer längst
ausgetauschten, verschwundenen Waﬀe, wir ppen auf die "MP vom Fahrersitz", die spurlos verschwand.

In Eisenach verschwand eine . Maschinenpistole aus dem Fahrerhaus, eventuell die Mordwaﬀe f r
den Kopfschuss auf Uwe Böhnhardt, siehe die “irrelevanten 6 Muni onsteile im Kopf”…
… von der man wohl nur ein Geschossmantelteil im März
auf dem Fahrersitz fand, welches
man einem “unbekannten Lauf” zuordnete, und der Tag später zum “seit Monaten bekannter Lauf”
mu erte, nämlich dem der verbliebenen MP Pleter 9 .
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-phantom-eisenach/

/

/

Alles manipuliert. Alles.
.
Was war noch interessant am verschwundenen Ar kel?
Na das Foto, Prof. Dr. Karl Friedrich Börne war da:

889

/die-waﬀen-ﬁndungs-manipulat

ionen-beim-

Dringende Vorladung erforderlich ;)
.
Dieser Fotograf (Gender ist unklar, LOL) muss ebenfalls vorgeladen werden: Samt der Bilder!

889

Und die Gerichtsmediziner aus Jena selbstverständlich auch, die dort ab

:

anwesend waren.

Mall und Heiderstädt.

h p://www.uniklinikum-jena.de/Mitarbeiterliste/Ins tut+f %C %BCr+Rechtsmedizin.html

Bi e auch die gemachten Fotos mitbringen.
.
Kopfverletzungen, Brustverletzungen, Waﬀe im Badeingang "in Reichweite von Mundlos" interessieren uns
ganz besonders.

889

Diese Waﬀe hat die Feuerwehr gar nicht gesehen, und ein Foto von ihr mit Seriennummer gibt es nicht, und
es gibt kein Foto von ihr mit Mundlos daneben, und PD Menzel hat sie in der Pressekonferenz am 7. .
vergessen, Stu gart musste sie nachmelden. Aus 7 Waﬀen wurden dann 8.
Gut dass das LKA Stu gart am .

.

samt rich ger P

Dienstwaﬀen angereist war... ?

.
Alles in Ordnung mit dem "Doppelselbstmord" der Russlungen-Mörder? Oder ist die BAO Trio des BKA als Kriminelle Vereinigung anzuklagen, samt ihrer Befehlsgeber von Range bis Klaus Dieter Fritsche und der Misere? Was
wusste Mu ?
Schönen Sonntag.
Er ist wieder da, der Ar kel, sogar mit fe em Zwischen tel!

889

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/NSU-Ermi l
Eisenacher-Tatort-verschwunden- 6 88 9 8

ungen-Fotos-vom-

Sehr schön, die TA ist nach wie vor die ehrlichste Zeitung zum Thema NSU, Welten liegen zwischen ihr und
den Schmierblä ern Spiegel, TAZ, DIE ZEIT. siehe: DER BEWEIS FLÄCHENDECKENDEN MEDIENVERSAGENS: DAS
RUSSLUNGEN-DOSSIER
.
Die Diskussion im Forum Gestern war nicht f r die Katz: Er ist wieder da.
.

Arkturus (
- : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Warum ist der Ar kel “Manipula on des Tatorts Wohnmobil” gelöscht worden? - Der Blogpusher (
[…] Warum ist der Ar kel “Manipula on des Tatorts Wohnmobil” gelöscht worden? […]
lothar harold schulte (
- : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

:

)

)

lothar harold schulte (
- : : 7)
Hammerbericht und es bedarf kein Kommentar, - einfach wirken lassen - Erleuchtung kommt dann von selbst!
hintermbusch (
- 7: : )
Der einzige Satz, der mich in dem Bericht beunruhigt, lautet: "So solle beispielsweise geklärt werden, ob die beiden Toten
laut oﬃziellem Obduk onsergebnis wirklich keine Rußpar kel in der Lunge ha en." Was gibt es da noch zu klären? Im
Ländle PUA hat man geleugnete Tatsachen wie die Niederschlagung der Todesfallermi lungen Heilig mit großem Tamtam
eingeräumt, um gleichzei g mit neuen "Funden" den Selbstmord zu st tzen. Wie wäre es, wenn sie in Th ringen Marx und
Mudra mit ihrer erhöhten Glaubw rdigkeit zu einer ähnlichen OP zwingen w rden? Wenn die kriminelle Energie hinter
der Sache so groß ist, wie wir immer vermuten, muss man damit jetzt rechnen. "Make it or break it" sagt dazu der Engländer.
fatalistsalterego (
- 7: : 6)
wir haben die Lungen, in Grossaufnahmen, das wird nichts werden.
Anonym (
- 8: : 8)
h p://www.meinanzeiger.de/jena/leute/rechtsmedizinerin-prof-dr-gita-mall-bei -ihrer-arbeit-m96,

.html

Anonym (
- : : )
h p://www.bi erlemmer.net/wp/tag/mall/
lothar harold schulte (
- 8: : )
Heute am Mu ertag beim schönsten We er, war ich mit mein Jack Russel im efsten Naturschutzgelände bis gerade
spazieren. Es war wirklich sehr schön, weil ich einen ne en fremden Gesprächspartner plötzlich an meine Seite ha e.
Kann ja passieren! Er war vom Wesen sehr angenehm und unser Gespräch ha e sehr schnell als Schwerpunkt die Funk on
der Dienste. Toll was? Ich mache es jetzt kurz. Sein Hut im Ring war Stasi IM Erika und ihr Doppelspiel als gesetzte
Topagen n der Russen, die nicht nur als Bundeskanzlerin dem amerikanischen Präsidenten verpﬂichtet ist. Diese Person
soll im gelenkten Spiel der Russen sich in die Spitze des deutschen Machtzirkels hocharbeiten, wobei sie durch unsichtbare
Krä e die notwendige Unterst tzung bekam und dadurch unangrei ar war oder ist. Man bedenke, sie hat als FDJ
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Propagandaleiterin ihre schönste Zeit als Studen n in Moskau erlebt, Sie wurde als IM Erika von der Stasi gef hrt. Sie ist in
der Rosenholzdatei gelistet - sagt der Unbekannte. Die Amis sollen es inzwischen ahnen oder wissen, deshalb der massive
Lauschangriﬀ auf Frau Merkel. Der heimliche Dri e soll inzwischen der Mossad sein, der durch undichte russische Quellen
gef ert wird. Ferner soll Edward Snowden f r sein Asyl sämtliche deutsche Entscheidungsträger geliefert haben, die f r
die Amis arbeiten und deshalb der Landesverrat. Der gesamte NSA Skandal ist jetzt gewollt gesteuert, um ber die Medien
den Frontalangriﬀ auf Frau Merkel zu richten. Nach dem Mo o: Die Saujagd hat begonnen! Apropos, habe die Person
gefragt, ob ich das Gespräch im Netz bekannt geben darf - ja gerne! Gruß Lothar.
Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
robertknoche (
- : 6: 7)
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: In diesem "Rechtstaat" können mit dieser Jus zmaﬁa
unangenehme Tatsachen nicht bestehen und aufgeklärt werden. Der Verfassungschutz tut alles, um die Wahrheit zu
vertuschen.
fatalistsalterego (
- : 8: )
Verfassungsschutz, wie kommst Du darauf? BAW, BKA und LKAs manipulieren Tatorte, vertuschen einen Doppelmord,
und Du schreibst vom Verfassungsschutz? Tiefer Staat, okay, aber doch nicht Verfassungsschutz... kopfsch elnd...
teleherzog (
- : 7: )
der Ar kel wurde wieder online gestellt :-D
O o Normalo (
- 6: 7: )
Es muss pillepalle einfach sein, völlig ohne Niveau. h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/ 9 89/thread . Warum ist die
Wand hinter Uwe so sauber? Wo ist der Schädelinhalt? Wer hat die Wand geputzt? . Warum l gt die Feuerwehr und
keinen interessiert’s? Einer saß am Tisch mit Loch im Kopf? . Die Zauberpumpgun wir H lse von selbst aus. . Die Feder,
die auf Uwe drauf liegt, wird auch verzaubert. . Der dri e Mann, der von Anwohnern bezeugt wurde, lösst sich in Lu auf.
*** im Spam gelandet, tatsächlich***
O o Normalo (
- 8: 7: 6)
im spam gelandet? *** dieser Kommentar fast schon *** spam. passiert ständig, besser forum nutzen

. .

Wer ist Hörms? (

-

-

:

)

Am

. .

7 gegen

Uhr starb Michele Kiesewe er. Durch einen Kopfschuss 9 mm.

Am

. .

7 bekam sie SMS von "HÖrms", der in ihrem Telefon gespeichert war:

8897

HÖrms.

6 /9

8 , seine .Nummer?

.
Die SMS vom Tag vor dem Mord: (Telekom-Auskun , alles - Stunden)

8898

Michele antwortete nicht.
Jedenfalls nicht mit dem abgefragten Handy.
telefonbuch.com/telefonnummer/ 6 76
8 /

h p://www.reverse-

Bewerbung? Was f r eine Bewerbung? Wo?
Ha e Michele sich bei der Kirmes zuvor "im Zelt schreiend" mit "Hörms" unterhalten? Welche Kirmes, die in
Oberweissbach? Oder in der Umgegend?
.
Tage nach dem Mord schickt "Hörms" noch eine SMS:

Hörms war also betrunken, und wollte zu Micheles Mom am kommenden Tag. Warum sind die Zeiten nicht
chronologisch?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/heilbronn-wurde-kiesewe ers- handy-ausgetauscht/

.
Hä en Sie, als Ermi ler eines Kollegenmordes, diesen "Hörms" befragt?
Die Soko Parkplatz hat es laut Akten nie getan.
.

Eric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- : 6: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
DIVISION C 8 (
- : 8:
Hat dies auf NeueDeutscheMark
Wer ist Hörms? - Der Blogpusher (
[…] Wer ist Hörms? […]

)

rebloggt.
-

-

:

:

)
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nwhannover (
- : 6: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Rumpels elzchen (
- 7: : 6)
Die Ereignisse in Heilbronn und Eisenach haben f r den NSU-Schwindel die herausragende Bedeutung. Sind keine
Beweise zu erbringen, daß die Uwes die Täter in Heilbronn waren, dann steht die Frage, wie sind die Waﬀen etc. zum
Auﬃndeort gekommen? Das ist nur denen möglich, die Zugang dazu ha en! Und daf r kommen ausschließlich „staatliche
Stellen“ in Betracht = Beweismi elfälschung! In Eisenach ist eigentlich schon alles klar. Der Bankraub ist unbewiesen
durch das Nichtvorhandensein des Registriergeldes und der Zeugenaussage des Rentners Stutzke, der aus zeitlichen
Gr nden niemals die Bankräuber gesehen haben kann, sondern lediglich zwei Personen, die Fahrräder in ein WoMo
verladen haben und davongefahren sind. Die abweichenden Angaben zur St ckelung des Registriergeldes deuten auf
die Fälschung von Beweismi eln hin! Die Darstellung der Auﬃndesitua on der auf dem Tisch im WoMo vorgefundenen
Pistole Sp. . _ . stellen ebenfalls eine Fälschung von Beweismi eln dar! Man vergleiche die Darstellung in den
Akten „Bd - -9ObjTatbefundWoMo-Komplex . Seite 6 “ und „Bd Obj Tatbefund WoMo - Komplex . Seite
“; besser kann man die Manipula on nicht selbst dokumen eren! Übrigens sind die im Kopf U.B. vorgefundenen
Geschoßteile im besonderen Maße verfahrensrelevant! Sie beweisen, daß U.B. keinesfalls von U.M. mit der Pumpgun
getötet wurde und schon gar nicht, daß dies kurz nach
Uhr am . .
geschah. Die Geschoßteile stammen mit
Sicherheit von dem Projek l, welches U.B. zu einem zur ck liegenden Zeitpunkt in den Kopf traf und wahrscheinlich tötete.
Der Schuß mit der Pumpgun war in der Tat ein Fangschuß. Das Projek l der Pumpun traf auf das bereits im Kopf beﬁndliche
Projek l und zerschme erte es, davon stammen die vorgefundenen Geschoßteile. Es ist davon auszugehen, daß U.M.
auf eine ähnliche Art zu Tode gebracht wurde. Die im WoMo nicht vorhandenen Spuren an den in Frage kommenden
Stellen belegen das in eindringlicher Weise. Das Todesermi lungsverfahren U.B./U.M. auf Grund dieser und weiterer
Fakten (Rußlungenl ge/Muni onsﬁndung) einzustellen ist kriminell, so decken sogenannte Ermi lungsbehörden der
BRD Mörder der belsten Sorte! Rumpels elzchen PS Die von mir aufgestellte These ber cksich gt nat rlich nicht alle
herausgearbeiteten Fakten.
fatalistsalterego (
- : 7: )
Nicht schlecht, heute Temme und Hess im Hess. PUA. Warum befragte man die Kollegen Kiesewe ers erst
nach ihren privaten Handynummern im Jahr
7. suchten sie etwa "Hörms" ?

. .

Heute im OLG-Stadl: Der "weitere Überfall" der der . war, und Temme/Hess in Hessen
(

-

-

:

)

Verwirrend?
Der . "NSU-Raub" fand sta am 8.

89

/

. 998, so lautet die Anklage:

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/

/

-prozesstag-gericht-untersuc ht-ersten-ueberfall-des-nsu/

Klar?
.Überfall am 8. Dezember 998.

Am 9. September 998 ha e “Pia o” seinem V-Mann-F hrer gemeldet:
“Einen persönlichen Kontakt zu den drei Skinheads soll Jan W. haben. Jan W. soll zur
Zeit den Au rag haben, die drei Skinheads mit Waﬀen zu versorgen. Gelder für diese
Beschaﬀungsmaßnahmen soll die ,Blood & Honour’-Sek on Sachsen bereitgestellt haben.
Die Gelder stammen aus Einnahmen aus Konzerten und dem CD-Verkauf. Vor ihrer beabsich gten Flucht nach Südafrika soll das Trio einen weiteren Überfall nach dem Erhalt der
Waﬀen planen, um mit dem Geld sofort Deutschland verlassen zu können. Der weiblichen
Person des Trios will Antje P. ihren Pass zur Verfügung stellen. […].”
h p://www.taz.de/ /archiv/digitaz/ar kel/?ressort=sw &dig=
% Fa 8 &cHash=6f
c8a c 7 d8 aba98 f de8c96

% F

% F 7

.
“einen weiteren Überfall”, wie soll das gehen, wenn laut Anklage der . Überfall erst Monate später sta and?
Das fällt sogar der TA auf:

89

Es soll eine No z zu einer Meldung von Carsten Sz. an den Brandenburger Verfassungsschutz vom
Sommer 998 geben, in der “Pia o” davon berichtet, dass dem Trio Waﬀen bergeben worden seien
und dass ein weiterer Überfall geplant ist. Die Anklage im NSU-Prozess nennt als Datum f r den
ersten von Raub berfällen den 8. Dezember 998 in Chemnitz. Das aber ist Monate später.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Neonazi-Pia o
NSU-Prozess-geladen77 9

-als-Zeuge-im-

siehe:
PIATTO UND DER “WEITERE ÜBERFALL”: DESINFORMATION
Wem fällt das nicht auf?
Den 6 + Anwälten einschliesslich der Verteidigung. Sundermännchen und der L genpresse. Die TA gehört
nicht dazu.
Schauprozess.
.
Überschri

. Teil: Temme und Hess (Geheimschutzbeau ragter HLfV

6)

h p://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessen/nsu-ausschuss-in-wiesbaden-verfass
im-verhoer8
.html

ungsschuetzer-andreas-t-

Wann wollen "Au lärer" in und ausserhalb des Parlamentes und die Presse die Yozgat-Frage Nr.
stellen, die sie seit
6 verweigern?
Sie lautet:
89

endlich

War ein Yozgat einer der muslimischen V-Leute Temmes, oder war Temme dienstlich dort, weil Yozgat dort f r
Temme Daten speicherte, auf einem bes mmten PC, einer Art "toter Brie asten", und ha e Temme deshalb einen
Schl ssel f r die T r, welche die Laufwerke des PC unzugänglich machte? Yozgat wurde vor dem Mord bedroht,
von "Landsleuten"... alles aktenkundig seit
6.
Man darf auf das Theater im Hessischen Landtag Heute gespannt sein, wenn wieder um die Frage Nr.
herumgeschlichen wird, deren Beantwortung auch erklärte, warum die Soko Cafe den Neonazi-V-Mann Benjamin
Gärtner (GP 89) nicht vernehmen wollte, obwohl sie ihn kannte, sondern die muslimischen V-Leute Temmes,
was Bouﬃer verbot.

Wer telefonierte mit Temme unmi elbar nach dem Mord?
Die Nummer steht in den Akten, siehe Screenshot, warum interessiert das Niemanden seit

6?

Pseudo-Au lärer-Popanz.
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : 9: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
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Wol ilta (
- : 7: 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Arkturus (
- : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Heute im OLG-Stadl: Der “weitere Überfall” der der . war, und Temme/Hess in Hessen - Der Blogpusher (
: : 6)
[…] Heute im OLG-Stadl: Der “weitere Überfall” der der . war, und Temme/Hess in Hessen […]

-

-

Eric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Rumpels elzchen (
- 6: : 9)
Glosse Wie John Dalhuisen von der Menschenrechtsorganisa on Amnesty Interna onal am Montag sagte, ist die Strafverfolgung nach dem Tod der mutmaßlichen Täter unzulässig. „Die von den BRD Behörden in Gang gesetzte Strafverfolgung
Uwe Böhnhards und Uwe Mundlos ist eine Verletzung ihrer wich gsten Rechte (egal ob sie leben oder tot sind), unter
anderem des Rechtes auf persönliche Verteidigung vor Gericht“, betonte er. Das sei „ein gefährlicher Präzedenzfall, der die
Situa on um die Menschenrechte in der BRD weiter verschär .“ Rumpels elzchen PS Und verjährt soll auch so manches
sein, was im Stadl verhandelt wird… Bleibt abzuwarten, ob sich Dalhuisen noch dazu äußert und was er zur Dauer der
Untersuchungsha der Angeklagten meint. Original: h p://de.beta.rian.ru/zeitungen/
9/ 6
7
.html

. .

Wer weiss wo ein Mord geschehen wird, der setzt sich nicht daneben (

-

-

: 6)

So in etwa lautet das Fazit des Volksverdummungstages im Hessischen NSU-Untersuchungsausschuss.
Damit ist alles Nö ge gesagt.
Lesen werden Sie das so nirgendwo. Jede Vorschulklasse versteht das sofort. Deutschen Leitmedienkonsumenten ist das jedoch a) unzumutbar, weil zu logisch, und b) haben es die Press tuierten selber auch nicht
verstanden.
.
Aber witzig war es, wie sich Abgeordnete und Medien vorf hren liessen.
Zu Anfang kam eine "Tonbandverschri erin".

89

Was macht so eine Tante?
Eine Abschri . Wortwörtlich. Jedes "hmmm" ist da drin.
Glauben Sie nicht?

Frau Hemme reist auch gern am .

. nach Eisenach.

zumindest, eine LKA-Gruppenreise. Ist aber oﬀ topic
89

gerade.
Warum ist jedes "hmm" drin?
Na weil die Tippse nicht auswertet, nicht ermi elt, und daher ALLES no ert.

Das ist der HR, der nat rlich auch nicht ra

was Sache ist. Und die FR...

Die Verschri erin schreibt ALLES auf, sie hat nichts wegzulassen. Jeder weiss das. Weil sie nicht auswertet,
sondern nur ab ppt. Ganz einfach.
Der Sinn des Weglassens:

89 6

Hat fast geklappt.

Weglassen heisst immer auch "bewerten", hier wohl auch "nachrichten".
Volksverblödung live...

.
Jetzt war das aber doch k rzlich rausgekommen, also musste es zu Ironie werden.
Der Geheimsch tzer a.D. Hess:

89 7

Die TAZ. Eine der nachrichtenunehrlichsten Zeitungen berhaupt.
.
Au ri Temme:

89 8

Ein Trauerspiel.

Temme hat sich bereits festgelegt,
im Bundestags-NSU-Ausschuss, wie alle anderen Augenzeugen auch ,
drinnen, draussen Vater Yozgat, der kurz nach dem Mord ankam:
- kein NSU
- kein Benjamin Gärtner
89 9

- keine Radler
- kein Wohnmobil
Da ist nichts zu erwarten. Gar nichts. Alle wissen das.

Okay, fast alle. der HR halt... und die FR:

.
Linke Fantasien:

Den Titel lesen, Rosstäuscher:
89

Wer weiss wo ein Mord geschehen wird, der setzt sich nicht zur Tatzeit daneben
.
Gedöns vom Feinsten.
Gärtner war bekannt und uninteressant.

unmi elbar nach dem Mord rief Temme jemanden an, Telefonnummer
Spielt seit

-

9 7

. Geheimnummer.

6 keine Rolle. Dabei war genau das DIE Frage der Soko Cafe.

Wen?
.

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wer weiss wo ein Mord geschehen wird, der setzt sich nicht daneben - Der Blogpusher (
[…] Wer weiss wo ein Mord geschehen wird, der setzt sich nicht daneben […]

-

-

:

:

-

-

)

DIVISION C 8 (
- : : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

:

)

Wer ist Hajo Funke? Biedermann oder Brands

er? Werkzeug Dri er? (

9:

)

Dazu gibt es einen sehr interessanten Gastbeitrag von @moh:

HAJO FUNKE UND DER NSU

89

Tenor: Funke ist ein Werkzeug, dem selbst "Wahrheiten" lediglich untergejubelt werden, um den naiven Funke
zu instrumentalisieren. Ein ahnungsloser Idiot, mehr oder weniger, aber sehr berzeugend in seinen Au ri en.
Ob Tarif-Neuerﬁndung oder Zauberauto Florian Heilig, Funke macht es.
Die Einﬂ sterer sind, beispielsweise, Pseudo-Au lärer Dirk Laabs, und Funkes "Spannemann" Lutz Bucklitsch.

Da ist ein n tzlicher Idiot wie Hajo Funke eindeu g die sicherere Variante, der kann nicht vorsätzlich
l gen, weil er die Wahrheit nicht kennt!

.
Weitere interessante Dinge zu Funke erfährt man hier:
.

Zwei deutsche Seelen: Hajo Funke und Bernd Merbitz

Published On Mai

Mai

th,

| By Rudolf Bre schneider

, Berlin Zehlendorf

In letzter Zeit wird gern dämonisiert, und das ist kein Wunder, denn das Oktoberfesta entat und der NSU
sind ein Dämonengarten, zwei unklar verbundene Zaubergärten der Desinforma on. Uns huscht da eine von
vielen Gestalten entgegen, die ich ein wenig kennen lernen dur e. Es ist Hajo Funke.
Weit davon en¾ernt, ein eiskalter Mensch zu sein, geht von dem Mann zunächst eine erstaunliche Unterw rﬁgkeit aus; tatsächlich ist dieser sofort ins Auge springende Charakterzug Funkes wohl auch seinentscheidender
Charakterzug. Er kannte mich kaum, da no erte er jedes Wort, das ich sprach, und ich sah ihm an, dass er
körperliche Angst vor mir empfand. Er, der bekannte Intellektuelle, ich, der seltsame Mann aus dem Nichts.
Wer Funke kennt, muss immer wieder maßlos verbl
sein ber dessen Beruf. Wenn Funke spricht, ob
privat oder im Fernsehen, dann vermeint man die Bildungstradi on der Weimarer Klassik zu hören, den leisen,
musikalischen Ton Herders, wenn der leicht betrunken vom deutschen Na onalcharakter philosophiert hat.
Umso bemerkenswerter f r so einen Mann ist der Beruf des Poli kwissenscha lers, in der BRD zweifellos ein
ordinärer und unanständiger Beruf. Da steht etwas quer, muss man denken, wenn man ihn seinen Beruf aus ben
hört.
89

(Ein befreit lachender Hajo Funke. Foto: CIA, Arseh Sevom)
Grausam, dieser Widerspruch zwischen dem Herder-Ton und dem US-amerikanischen Role Model der Hannah Arendt, auf das er sich immer wieder beru . Funke steigt dabei durch dasselbe Wurmloch wie Heidegger,
der nicht um verkramp e Schmusereien mit der Arendt, dieser Begr nderin der schändlichen „Poli schen
Wissenscha en“, herumgekommen ist. Geis¾eindliche Scheiße aus dem transatlan schen Campus hat es Funke
ja angetan, sagt er, verklausuliert.
Freilich ist Funke nicht ehrlich davon durchdrungen, er scheint nur Angst davor zu haben, nicht davon durchdrungen zu sein.
Zur Unterw rﬁgkeit gesellt sich eine große Unfreiheit, die sich in einem sympathischen Au reten, echter
Herzlichkeit gegen ber Fremden, ja sogar Feinden (wie mir) und einem angenehm selbs ronischen Humor zeigt.
Angst- und Kra zentrum dieser Unfreiheit ist selbstverständlich die Furcht vor dem Judentum. Nie werde ich sein
maßloses Entsetzen vergessen, das ihn packte, als er erfahren musste, dass mich das Judentum nicht interessiert
und ich allen Völkern, sofern man mir mit dieser Kategorie kommt, mit wohlwollender Gleichg l gkeit gegen ber
stehe.
Schlimmer hä e man ihn kaum treﬀen können, als ihm gegen ber zu sitzen und keine Aversion oder keine
gespielte Zuneigung gegen ber Juden zu zeigen.
Es war mir zu anstrengend, mich mit ihm ber diesen Kram zu unterhalten. Scherzha en Bemerkungen
ber den Mossad lauschte er freilich gerne, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass er demnächst in den Iran m sse
und man ihn bald darauf zu einer j dischen Hochzeit in Kalifornien erwarte. Der Herzschri macher auf seiner
Brust ging lautlos.
Da konnte ich nicht mithalten. Zweifellos wurden bei diesen Auslandsaufenthalten intensive Gespräche
mit ihm gef hrt. Wie auch immer. Kurz darauf machte er Wahlkampf f r die bäuerlichen Nonnen von der
Th ringer Linken, indem er die Katharina König als Heldin des Kampfs gegen den rechten Terror feierte, wo er
doch kurz zuvor noch mir gegen ber die Täterscha bei den Ceska-Morden als vollkommen oﬀen bezeichnet ha e.
Ach Go , Hajo.

.
Noch einen sehr interessanten Einblick gibt die Korrespondenz von Karl-Heinz Hoﬀmann mit Hajo Funke:
.
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Prof. Dr. Hajo Funke: Keinen Arsch in der Hose

Published On Mai

Mai

th,

| By Rudolf Bre schneider

, Schloss Ermreuth

Prof. Dr. Hajo Funke gilt dem poli schen Establishment der Bundesrepublik als Experte f r „Rechtsextremismus“. Jedes Mal wenn ein Fernseh-Redakteur das Gespenst der rechtsextremis schen Gefahr an die Wand
malt, darf auch Funke ins Bild steigen und sich mit seiner „Fachkenntnis“ wich gmachen. Allerdings – was der
Politwissenscha ler Funke von sich gibt, hat mit wissenscha lich erarbeiteten Erkenntnissen nichts zu tun.
Die kann er gar nicht haben, weil er, ebenso wie sein Br der im Geiste, Fromm, Chaussy, Heymann (um nur
einige zu nennen) ber das bloße Quellensammeln nie hinaus gekommen ist. Dabei werden die Primärquellen
beiseitegeschoben und nur das öﬀentlich zugängliche, entweder von Journalisten oder von An fa-Ak visten
erstellte Quellenmaterial verarbeitet. Auch die Verlautbarungen der Innenministerien zum „Rechtsextremismus“
sind unter dem Rubrum „an faschis sches Propagandamaterial“ einzuordnen. Mit den vom Politmobbing
Betroﬀenen etwa klärende Gespräche zu f hren, gilt in den Kreisen der an faschis schen Nomenklatura nicht
nur als anstößig, man f rchtet vor allem durch klare Beweisf hrungen genö gt zu werden, den langjährig
m hsam gesammelten Nachrichtenschro als wertlos anerkennen zu m ssen. Infolgedessen m sste man seine
eigenen Fehlinterpreta onen widerrufen und das wird als unerträglich empfunden.
Wenn Funke schreibt, er sei an der Wahrheit ber die Dinge interessiert, dann ist das nicht die Wahrheit,
sondern nur eine leere, nicht wirklich ernst gemeinte Floskel. Um seinen Worten Taten folgen zu lassen, fehlt
Funke der Arsch in der Hose. Beweise, die seine an faschis schen Propagandaerzeugnisse widerlegen könnten,
f rchtet er wie der Teufel das Weihwasser. W rde er sich der argumenta ven, Beweismi el untermauerten
Auseinandersetzung stellen, dann m sste er seine gesamten, auf den Rechtextremismus bezogenen Veröffentlichungen, wegen gewandelter Überzeugung zur ckziehen, sie widerrufen und sich, zumindest bei mir
entschuldigen. Das kann er nicht bringen. Die menschliche Größe hat er nicht. Er ist ein skrupelloser, vom
Opportunismus durchdrungener Kleingeist, dem die Verbreitung von Unwahrheiten keine schlaﬂosen Nächte
bereitet. Damit verdient er sein tägliches Brot.
Wer den nachfolgenden Schri wechsel mit Prof. Dr. Hajo Funke zum Thema Gesprächsbreitscha
ntnis nimmt, wird mir recht geben m ssen.
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zu Ken-

(Mailwechsel zwischen Funke und Hoﬀmann,

)

.
Es geht gar nicht so sehr um die Person Hajo Funke, nebenbei bemerkt, sondern es geht um das "grosse
Ganze":
Wie werden Meinungen gemacht, und wer sind die Manipulateure, und wer sind die Werkzeuge? Wer zieht die
Strippen wirklich, an denen omnipräsente Sprechpuppen wie Funke zappeln?
.
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Wer ist Hajo Funke? Biedermann oder Brands er? Werkzeug Dri er? - Der Blogpusher (
[…] Wer ist Hajo Funke? Biedermann oder Brands er? Werkzeug Dri er? […]

-

-

:

:

)

Ichichich (
- : 8: )
Man kann das H Funke nicht so schnodderig herunterkommen eren. Man muß die rich gen Fragen stellen. Z.B. - Wie
kommt ein beschä igungsloser(?) Industriesoziologe auf die Idee, An semi smusexperte zu werden ? - Woher kommt
die Förderung aus den USA ? - Warum hörte man von seinem "Kampf gegen den An semi smus" noch nichts in den 8 er
und 9 er Jahren, als (Spitzenpoli ker der) Gr ne(n) noch auf PLO-.Kurs waren und die SED/PDS noch Israel bekämp e
? - Warum hat man von ihm, dem heute omnipotent medial Vertretenen - bis
so gar nichts gehört, insbesondere
wissenscha lich ? - Warum gelten die Fragen ), ) und ) auch f r W ppermann und Wölﬁ Benz ? - Wer hat die Anweisung
gegeben, ihn auch nach seiner Verstrickung in einen der größten Medien- und Jus zskandale der BRD (Kindsmord von
Sebnitz) weiterhin zu fördern ? - Ist er angetan von der Person Katharina Königs oder von ihrer Rolle im "Kampf gegen den
An semitsimus" während des Kriegseinsatzes Israels in Paläs na 7/ 8
.? - Warum hört und liest man nichts mehr
von König oder Funke zum Thema "An semi smus in der Linken", nachdem Israel seinen Kriegseinsatz
beendet hat ?
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
DIVISION C 8 (
- : 9: 9)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.

. .

Mord Kassel: Tatsächlich wirkt die S mmlage am Ende des heiklen Satzes leicht heiter
(

-

-

8:

)

schreibt der verhinderte NSU-Fachbuchautor Tanjev Schultz von der Alpen-Prawda.

• Im Gespräch sagte der Geheimschutzbeau ragte des Verfassungsschutzes folgenden Satz: "Ich
sage ja jedem: Wenn er weiß, dass irgendwo so etwas passiert, bi e nicht vorbeifahren."
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-morde-mit-etwas-ironie- .

7

.
Dass humorlose und von jeglichem Taktgef hl befreite Nebenkläger solch Ironie nicht zu erkennen imstande sind
verwundert nicht.

• Die Anwälte von Yozgats Familie sehen den Satz als Indiz daf r, dass T. oder die ganze Behörde
bereits vor dem Mord Hinweise auf die Tat gehabt haben könnten.
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.
Der Peinlichste aller peinlichen Au ri e im Schauprozess bislang, wer hat sich den ausgedacht, waren das
die An fa-Anwälte?

W rde der Opfer geht anders... ein ordentliches Gericht hä e das sofort en¾ernen lassen: Orientalischer
Basar nicht erw nscht!
Das wäre in der T rkei undenkbar. Sehr n tzlich allerdings um zu erkennen, was da aufgef hrt wird im OLG-Stadel.
.

Leicht heikle S mmlage am Ende des Satzes
Sichtlich unwillig stellt sich der pensionierte Gerald H. den Fragen der Abgeordneten. An das
Telefonat habe er keine konkrete Erinnerung mehr. Man spielt ihm das alte Überwachungsband der
Polizei vor. Anschließend trägt Gerald H. seine Interpreta on vor: Der Gesprächseins eg mit der
betreﬀenden Passage sei von ihm "wahrscheinlich etwas ironisch" gemeint gewesen. Tatsächlich
wirkt die S mmlage am Ende des heiklen Satzes leicht heiter; man hört die Andeutung eines
verlegenen Lachens. Ob denn solche Ironie angebracht sei im Zusammenhang mit einem Mordfall,
fragt ein Abgeordneter. Dar ber lasse sich streiten, antwortet der Beamte. Vielleicht habe er nicht
alles gl cklich formuliert, es habe sich um die "allmähliche Verfer gung der Gedanken bei einem
89 7

Telefonat" gehandelt.
Ob er vor der Tat wusste, dass ein Anschlag geplant war? "Nein." Ob er den Verdacht ha e,
dass T. etwas ber einen bevorstehenden Anschlag gewusst haben könnte? - "Nee." Das ergebe sich
aus dem ganzen Inhalt des Gesprächs.

.
Das Agieren von NSU-Aussch ssen, Nebenklageanwälten und Leitmedien stellt sicher, dass die wich gen
Fragen niemals gestellt werden, und den ernstha en Verdachtsmomenten zu Vorwissen der Sicherheitsbehörden niemals gefolgt wird.
Die Show der Staatssch tzer, FR, TAZ, SZ..:

Aufgabe: Volksverdummung, Desinforma on.
.
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von Gestern
Wenn das so s mmt, Niemand hakte nach, dann bleibt Zufall brig, oder "Toter Brie asten" die vom VS
beobachtete Hinterhofmoschee betreﬀend, die Temme laut Aussage bei der Polizei seit Jan
6 beobachtete.
Sicher ist, dass Temme sich in Bezug auf die Dönermordserie bei der Polizei unwissender gab, als er tatsächlich war.
Sicher ist auch, dass die Morde in Dortmund und Kassel in einem Zusammenhang stehen, weil beide Opfer
kurz vorher bedroht wurden. Von "S dländern" . Morde innerhalb von Tagen, dieselbe Waﬀe laut BKA (muss
nicht s mmen, wurde nie unabhängig berpr ). Drapierte Patronenh lse auf der Kasse in Dortmund:

nicht auf Fingerabdr cke und DNA untersucht, das BKA KT hat das "vergessen"
Sicher ist ebenfalls, dass eine Balkan-Drogenbande weit ber
abgehörte Telefonate aus dem Yozgat-Laden
f hrte, Papa Yozgat eine SIM eines dieser Drogendealer heimlich nutzte, und das Opferhandy verschwand, in der
Autopsie.
Sicher ist, dass Temme dort nicht "heimlich zum Frauen anmachen per Internet" hinfuhr, f r uns zumindest ist es das.
Rekonstruk onsfoto mit Temme:

89 9

Sicher ist, dass der kurz nach dem Mord ankommende Vater Yozgat dieses Auto gar nicht sah, und sein Bekannter,
von dem er noch schnell Zollstöcke "abgriﬀ" ebenfalls nicht.

Was schliessen Sie daraus?
Dass Temme zur Mordzeit dort drin sass, und sein Auto Niemand sah, das genau vor der T r stand?
der Polizeista on en¾ernt?

Meter von

Wir schliessen daraus, dass die Temme-Geschichte nicht s mmt.

Sie ist nachträglich eingef gt bzw. an entscheidenden Stellen umgemodelt worden.
Sie kann nicht s mmen, oder haben die
und Kumpel alle gelogen?

anderen Zeugen im Cafe und die T rken draussen, Papa Yogurt

Warum sollten sie das tun? Temme und sein Auto waren nicht da, als der Mord geschah. Es geht nicht
um ein Zei¾enster von Sekunden, es geht um eine wesentlich grössere Zeitspanne.
Papa Yozgurt und sein Kumpel sahen keinen ,8 m Temme, keinen Mercedes, keine Neonazis, keine Fahrräder,
keine Wohnmobile. Niemand drinnen sah den Mord, hörte wirklich die Sch sse, Zeugen nicht, mit Temme
sogar .
.
Da hat der Geheimschutzbeau ragte Hess allen Grund zur Ironie, damals wie heute: Temme ist der Beste
89

aller Pappdrachen der geheimdienstlichen Desinforma on?
Was war Temmes Aufgabe dort, und welche f r die Ermi ler nicht iden ﬁzierbare Geheimnummer rief
Temme Minuten nach dem Mord an?

.
Der Inhaber dieser Nummer muss vernommen werden.

.
[embed]h ps://youtu.be/GncIVvtA AU[/embed]
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/das-bfv-begleitete-staatsmord e-auf-deutschem-boden/

.

Mord Kassel: Tatsächlich wirkt die S mmlage am Ende des heiklen Satzes leicht heiter - Der Blogpusher (
9: : )
[…] Mord Kassel: Tatsächlich wirkt die S mmlage am Ende des heiklen Satzes leicht heiter […]

-

-

Eric der Wikinger (
- : 7: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
DIVISION C 8 (
- : : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Der Augus n (
- : : )
Um weiter zu kommen, m ssen von diesem Blog aus Nachermi lungen gesteuert werden. Eine tolle Aufgabe f r Leute die
nahe dabei waren und f r Leute vom AK dieses zu organisieren. Nur mal so, ist jemand befragt worden, der das Einparken
vom WOMOB beobachtet hat und die Löcher im Dach vor dem Brand dabei vielleicht bemerkt wurden geschehen?
Wer ist an den Feuerwehrmännern dran, wer an Handwerkern usw. Sollte f r solche Aufgaben nicht doch auch ein
Spendenkontoto eröﬀnet werden?
fatalistsalterego (
- : : )
Ermi lungen sind Sache der Polizei. Der AK NSU veröﬀentlicht Ermi lungsakten. um Widerspr che aufzuzeigen. Sie
bekannt machen, darum gehts. Wir leisten was die Medien und die Zivilgesellscha verweigern.
lothar harold schulte (
- : 6: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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. . 6 Warum täuschen Nebenkläger die Öﬀentlichkeit? (

-

-

9:

)

Was veranlasst Anwälte der Nebenklage, die Au lärung der Morde zu hintertreiben, die sie doch - vorgeblicherreichen wollen, im Interesse der Hinterbliebenen?
Ein besonders krasses Beispiel:

h p://taz.de/! 97 6/
RA Bliwier täuscht die Öﬀentlichkeit.
Warum? Was mo viert ihn dazu? An wessen Strippen hängt er?
FAKT ist, dass das BKA, Herr Pfoser KT
vornahm.
FAKT ist, dass Temme am
des Mordes.

. .

, die Zuordnung der Yozgat-Geschosse zur Ceska 8 SD am 8. .

6

6 bei der Kripo Kassel war, au ragsgemäß, um "mal zu fragen" wegen

FAKT ist, dass der Ansprechpartner Temmes bei der Kripo nat rlich wusste, DASS es die Ceska war.
FAKT ist, dass am 7. .

6 die Zuordnung des Dortmunder Mordes zur Ceska durch die Medien ging.

Wahrscheinlich ist, dass Frau Temme am 9.
las.
89

.

6 von diesem Ceska-Mord in der lokalen Umsonst-Werbezeitung

.
Was hat Bliwier "bewiesen"?

Gar nichts.
Was ist das f r ein Wahrheitssucher, dieser Anwalt?
Warum desinformiert er die Medien?
.

.
Das ist Blödsinn:

Wer sah denn Gärtner, oder Uwes, welcher Zeuge war das denn bi e? Welcher von

drinnen und

oder mehr
89

draussen?
Wo fand noch in der Nacht eine Razzia sta ?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mord6/

/

/

/die-hausdurchsuchung-

-stund

en-nach-dem-kasseler-

Warum wurde nur rote Oberbekleidung mitgenommen?
Weil ein S dländer in rotem Shirt beim Wegrennen gesehen worden war.
Quer ber die spurige Strasse in Richtung Friedhof soll der S dländer davongerannt sein.
Und Bliwier labert von Gärtner und einem NSU-Helferkreis die alle keine 6
ten?
Hat der sie noch alle beisammen?
89

.

€ Belohnung haben woll-

.

Die haben wir -sehr wahrscheinlich- schon seit dem NSU-Betrug vom Nov
durch die Sicherheitsbehörden,
und die Anwälte im OLG-Stadel decken sie. Einen Doppelmord in Eisenach inbegriﬀen, Vertuschung oder die Tat
selbst.
Gl ckwunsch, RA Bliwier. Die Wahrheit hat der nie gesucht, die will er ums Verrecken nicht wissen.
.

Warum täuschen Nebenkläger die Öﬀentlichkeit? - Der Blogpusher (
[…] Warum täuschen Nebenkläger die Öﬀentlichkeit? […]

-

-

:

:

)

Arkturus (
- : 9: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
DIVISION C 8 (
- : : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.

. . 7 Trugspuren in Heilbronn

7(

-

-

8:

)

Je weiter der AK NSU in die LKA Stu gart-Akten vordringt, desto mehr nicht passende Details ﬁnden sich.
Nachzutragen ist zunächst die aussergewöhnlich hohe Bedeutung der Razzia in der Russen-Disco "Luna" in
Kornwestheim f r die Polizei, bei der Kiesewe er als Discogast in zivil fungierte, um mit Kollegen des ZAT-Teams
den draussen wartenden Kollegen die Notausgänge zu öﬀnen.
Kiesewe er soll dabei erkannt worden sein, als Polizis n, und zwar von einem der Russendealer. Später
(nicht an jenem Tag) wurde sie auf der Heimfahrt verfolgt, mit ihrem Privatauto unterwegs, und "re ete sich"
nach Telefonaten mit Kollegen in eine wohnortnahe Polizeista on.
Heutzutage scheint das ein harmloser Laden zu sein: h p://www.restaurant-luna.com/
Aber

6 fand dort ein Grosseinsatz sta , an dem sogar der Chef der . BP Höhnle teilnahm, und beide
89

BFE-F hrer:
(Zusatzfrage: Ist Dominik Hörmann "Hörms"? Hörmann wurde nie vernommen. Hörms auch nicht... Höhnle auch
nicht...)

"Kiesewe er auf der Theresienwiese
7 wiedererkannt und erschossen" ist eine sehr gute These, denn es war
unverantwortlich, sie sowohl zivil als Drogeneinkäuferin etc einzusetzen, und parallel in Uniform.
Es erklärte auch, warum sie mit dem Handy in der Hand erschossen wurde. Warum dieses Handy verschwand.
Es erklärte auch Arnolds Chico-Zigeuner-Märchen, falls die nicht ihm eingeredeten Erinnerungen geschuldet sind.
.
Die . Trugspur betri
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die T ten vom Bäcker Kamps und den Tagesablauf von Kiesewe er und Arnold.

. .

7, Heilbronn

ca. : Uhr: PM Arnold und PM Kiesewe er fahren auf die Theresienwiese, kommen wohl vom
Bäcker Kamps. Unsicher, weil Kamps Kasse angeblich um die
Minuten falsch geht, die Bons
passen also zeitlich nicht. Die Schulung auf dem Revier Heilbronn wird später kein Polizist mehr
thema sch zuordnen können. Sehr merkw rdig, lag sie doch zeitlich zwischen den beiden Besuchen
der Theresienwiese durch Arnold und Kiesewe er. Es ist fraglich, wo die späteren Opfer wirklich
waren. Nicht ermi elt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
schon-heilbronner-phantome-und-krokus-teil- /

/die-pappdrachen-fur-den-landl

e-pua-stehen-

.
Wenn
Kollegen befragt werden, und Niemand erinnert sich, dass Mi ags eine Schulung mit Teilnahme
beider Opfer sta and, und Niemand erinnert sich an das Thema der Schulung, dann muss man stutzig werden.
Gab es diese Schulung, wer f hrte sie durch? BFE-Leiter Uwe Zeggel wusste das nicht.
sonst. Frau Motz mauerte. Unterlagen dazu wurden laut Heimatschutz nie beigebracht.

Auch niemand

Laut Aussagen der Kamps-Verkäuferinnen waren Kiesewe er und Arnold am Vormi ag dort. Warum lagen die
Reste dann um : am Tatort herum, und Arnold soll ein Gebäckteil in der Hand gehabt haben?
Bericht

:
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Detail:
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Am . .

7 gab es Uns mmigkeiten bei der Kamps-Einkaufszeit. Wann die Polizisten dort waren.

Auch Frau Veigel iden ﬁzierte beide Beamte , legte die Einkaufszeit zunächst zwischen .
. Uhr, gab dann aber informatorisch nach der Befragung eine Zeit nach . Uhr an.

Uhr und
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Wer soll hier getäuscht werden?
Das ist erkennbar eine Gefälligkeitsaussage, angepasst auf Wunsch der Ermi ler.
Der "Kassenbeweis":

Und das ist hingemauschelt.
S mmt nicht.

Erst war der Einkauf bei Kamps vor
Uhr, dann rutschte er auf . Uhr, dann auf : Uhr. Einigen tat man
sich dann auf Uhr bis : Uhr, damit es keine Konﬂikte mit dem ermi elten Tagesablauf mehr gab.
Ergebnis: Der Tagesablauf der Opfer ist völlig unklar.

89

Alles unklar, nichts gr ndlich ermi elt.
Pfusch von Anfang an.
ER fuhr, und es war vor

Uhr:

89

ER fuhr:

89

Sie fuhren vom Bäcker zur T-Wiese, machten dort Pause, trafen aber vorher noch Jemanden in der Hafenstrasse?

In der Hafenstrasse, bei den Russen mit dem MOS-Audi?
:

Uhr passt bestens.

Wo silberne Feuerzeuge in schwarz und bunt beklebt mu erten ?

89

Es f gt sich. Das Puzzle vervollständigt sich. Langsam aber ste g.
.

fatalistsalterego (
- 8: : )
h p://friedensblick.de/ 6
/kurz-vor-dem-heilbronner-polizistenmord-waren-str eifenwagen-tatort/ Sie wollen nicht.
Kein einziger Aktenauszug mit den entsprechenden Aussagen.
Trugspuren in Heilbronn
7 - Der Blogpusher (
[…] Trugspuren in Heilbronn
7 […]
Quickﬁnger (
- 9: 6: 7)
h p://quer-denken.tv/index.php/

-

9:

:

-nachruf-auf-beate-zschaepe

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

89

-

)

Irrlichter (
- : : 7)
Vermutlich stellt sich die Kasse nicht automa sch von der Winter- auf die Sommerzeit um.
fatalistsalterego (
- Der Einkauf wäre dann um

: 8: 6)
: Uhr gewesen, wie es die Verkäuferinnen ja auch zuerst aussagten. Könnte sein.

fatalistsalterego (
- : : 7)
Ihre Informa onsseite zur Zeitumstellung ...
T-Wiese. gefällt mir.

.

.

7.

8.

.

7. dann waren die Vormi ags gar nicht auf der

bck (
- : : )
Nein, es bleibt bei dem Widerspruch zwischen den Zeugenaussagen und den anhand der Kassenbelege rekonstruierten
Zeiten. Die Uhren wurden am . .
7 um h vorgestellt, der Ta ag war der . ., also lange ( Monat) nach der
Zeitumstellung. Am . .
7 um 8: 8 (b rgerlicher Zeit) zeigte der Kassenausdruck die Uhrzeit 8: . Die Kassenuhr
ging also 6 min nach. Davon d r e h auf die fehlende Umstellung der Kasse auf Sommerzeit gehen, dann bleiben
+ min reale Diﬀerenz (die Kassenuhr ging etwas vor). Sommerzeit galt jedenfalls am Ta ag wie am Pr ag ( . .), d.h.
es bleibt bei der anzubringenden Korrektur von + 6 min f r die Kassenze elzeiten. (Wenn die Kasse zwischen Ta ag
und Pr ag noch verspätet manuell auf Sommerzeit vorgestellt worden wäre - ein Szenario, was nur denkbar wäre,
wenn die Zeitumstellung gerade erst passiert wäre (aber die war ja schon Monat her) -, wäre die anzubringende Korrektur f r den Ta ag noch h größer gewesen, die Diskrepanz also noch größer gewesen. Das Szenario scheidet also aus.)
fatalistsalterego (
- : 7: 7)
die Idee " mal vorgestellt" muss man wohl verwerfen.
bck (
- : 9: 7)
und sorry, die Zeugenaussagen hinsichtlich des Eingekau en sind auch widerspr chlich: Bianca Veigel sagt aus, die
Polizis n hä e ein belegtes Brötchen mit Schinken und eine Apfeltasche gekau und der Polizist ein Panini, die
Filialleiterin Gertrud Veigel dagegen später (?), die Polizis n hä e nur ein Bague ni (das gibt es mit Käse + Kochschinken
oder Käse + Salami) gekau , der Polizist dagegen ein Panini und einen Streuseltaler. Das sind - bis auf den Panini - ganz
andere Produkte! Streuseltaler und Apfeltasche haben den gleichen Preis, aber die Bague ni sind EUR teurer als die
einfachen belegten Brötchen. (Quelle: akt. Lieferservice, via archive.org zur ck bis
, aber nicht fr her). Ihre Nichte
soll die abgeänderte Aussage dann telefonisch im Beisein der Beamten bestä gt haben.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
DIVISION C 8 (
- : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

: 9)

rebloggt.

. . 8 Der Spiegel als Stalker, Bankraube, Ladendiebstahl, Ohrenabdrücke
Haarverlust ist chronisch! (
- : 9)

.

Gestern hat Aleksander H., das "Mischlingskind" (Vater Bulgare), wieder nicht mit maximal
Mundlos als Bombenschieber in der Keupstrasse
iden ﬁziert.

.

auch?
% Sicherheit

Das macht aber nichts, denn er wird nochmals erscheinen, um von weiteren Ladendiebstählen Zschäpes
(auch so ein Michlingskind, Vater Rumäne) zu berichten. Einzelheiten dazu bei Oma Friedrichsen in der BILD f r
Soziologen. Link zu solch irrelevantem Gedöns unnö g. Hat mit Morden etc. nichts zu tun.
.
Das Hamburger eNaMag gefällt sich brigens darin, Tweets des AK NSU mit der Frage zu belegen, woher
89

denn die Zahl 6 % der Leute käme, die nicht mehr an den NSU-Kram glauben w rden.
Der Spiegel als Stalker:

h ps://twi er.com/sven _roebel/status/ 977 6
.
Wie sehen solche Stalker aus?

Kleine Fische...
.
Heute im OLG-Stadel:
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9

:

Uhr: Edda Schmidt (Funk onärin Neonaziszene zu Tre

ericht Tino Brandt)

Angeblich soll Tino Brandt im Jahr vor seinem Auﬄiegen als Spitzel (
endg l g) mit "Mucke" Graupner ihn
wegen "Unterschlupf Chemnitz" angesprochen haben. h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
/ / /
prozesstag-neonazi-ak vist in-edda-schmidt-sagt-aus/
Sehr gute Prozessregie: Das Gedöns soll das Wich ge berdecken. Wird funk onieren. Wer wusste denn
nicht, wo die waren? Polizei und VS wussten das ganz sicher, der OSTA Koeppen ebenso, ja wer wusste das denn
nicht?
.
Heute kommt der Bankräuber-Ohrenexperte KOK Merten:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ohrenabdrucken-vom- - /

/

/

/der-letzte-bankrauber-beweis-

starb-mit-den-

89 7

Mi woch, . Mai
, 9. Uhr
9: Uhr: Katrin F. (Überfall Sparkasse Chemnitz
)
: Uhr: Anja M. (Überfall Sparkasse Chemnitz
)
: Uhr: KOK Merten (Überfall Sparkasse Chemnitz
: Uhr: KOKin Wagner (Überfall Sparkasse Chemnitz
: Uhr: KHK Lamberz (Überfall Sparkasse Chemnitz

)
)

)

.
Merten bearbeitete die Bankraub/Überfallserie in Chemnitz, und seine Aussagen sind sehr interessant,
nachlesbar hier:
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

Mal schauen, ob "DNA passte aber leider nicht" und das verlorene Haar auch drankommen heute.

Seite 9
Verloren gehende Haare auf dem Weg zum Labor sind ein unbedingter Klassiker! Auch Gutachten verschwinden
mal...
Buback-Becker-Prozess

-

:

In zwei BKA-Dokumenten und als handschri liche Ergänzung des fr heren Präsidenten des BKA
im Protokoll zu seiner Vernehmung bei der Bundesanwaltscha im November
8 ist vermerkt:
“Haarspur v. Haarb rste V. BECKER iden sch m. Haarsp. i. Motorradhelm.” Nachdem ich die Bundesanwaltscha vor mehr als zwei Jahren von meiner Kenntnis dieses BKA-Vermerks informiert ha e,
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teilte mir die Behörde mit, ein dem Vermerk zugrunde liegendes Gutachten sei nicht auﬃndbar. Die
Zeugin sagt, ihr sei der Vorgang bekannt. Sie habe kein solches BKA-Gutachten ﬁnden können.
h p://blog.zdf.de/ sat.Kulturtube/

/

/ 8/buback _bloggt _

/

.
Barschel-Entsorgung:

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
verschwunden.html

6 89

/Sichergestelltes-Haar-

im-Fall-Barschel-

.
Zufälle. Sicher alles nur Zufälle.
.
Und "unbekannte DNA" auf Bankraubwaﬀen im Wohnmobil Eisenach ist auch stets hilfreich, ebenso wie
auf Bankraubrucksäcken in Zwickau, auf Bankraub-Basecaps in Zwickau etc., und
ﬁngerabdruckfreie Waﬀen
sind noch hilfreicher. Auch 6 Schuss Muni on, Hunderte Patronen davon in den
Waﬀen, das ist rich g
hilfreich, wenn die alle weder DNA noch Fingerabdr cke aufweisen.
.
Das Urteil ist längst den Medienvertretern zugestellt worden?
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Beute gab es auch?

Haben da St mper agiert, oder immer neue Azubis?

Azubis aus Sachsen, wie ne . Wie die beiden ca.

-jährigen in Arnstadt

?

es klickte. St mper.
.

DIVISION C 8 (
- : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Der Spiegel als Stalker, Bankraube, Ladendiebstahl, Ohrenabdr cke . .
Blogpusher (
- : : )
[…] Der Spiegel als Stalker, Bankraube, Ladendiebstahl, Ohrenabdr cke . .
Eric der Wikinger (
- : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
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auch? Haarverlust ist chronisch! - Der
auch? Haarverlust ist … […]

Neptun (
- 8: 7: )
h p://m.tagesspiegel.de/poli k/
-verhandlungstage-die-chronik-des-nsu-proze
rer=h ps % A % F % Fwww.google.de % F
Neptun (
- : 8: )
h p://deutsche-wirtscha s-nachrichten.de/
tagesschau/

/

/

sses/

/manipula on-merkel-verha

. . 9 Yozgat starb, weil "gegen/auf den Kopf geschlagen" wurde.
(

-

-

9:

666 9 .html?utm

_refer-

engt-zensur-ueber-die-ard-

Ergebnis des Notarztes

)

Mit den Notärzten in Deutschland s mmt irgend etwas nicht, die stellen die unmöglichsten Dinge fest:
In Heilbronn sind sie unsichtbar, weshalb sie in den Aussagen der angeblich ersten Polizisten am Tatort
gar nicht vorkommen, obwohl sie den Tod Kiesewe ers im Auto hängend oﬃziell festgestellt haben sollen, siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /hn-wer-waren-die-ersten-poliz isten-am-tatort/
In Rostock behaupteten sie, die Klinge des Mordwerkzeuges stecke noch im Hals des Opfers, die Klinge die
man noch Jahre später im Imbiss suchte, und nicht fand. Daf r stand eine verbeulte H lse unter der
K hlschrankt r.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 7/rostockhals-wo-kommen-die-projek le-plotzlich-her/

-auf-weisung-vers chwand-die-klinge-aus-dem-

.
In Kassel stellte der Notarzt fest, Halit Yozgat sei an einem Schlag gegen den Kopf verstorben.
Man schrieb eine Strafanzeige gegen den Verdäch gen, der vorn bei Yozgat in der Telefonkabine telefoniert
haben will:
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Dann kam der Gerichtsmediziner vorbei, der Staatsanwalt kam auch, und man fand Einsch sse:

89

89 6

89 7

89 8
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Die Projek le 7,6 mm ﬁelen nach dem Aufschneiden der Kop aut heraus, steht da.

Entsprechend der Aussage von Herrn Prof. Dr. Saternus ist als vorläuﬁges
Obduk onsergebnis Herzkreislaufversagen ursächlich in Verbindung mit
rechtsei gen Kopfsch ssen anzunehmen.
Ein Projek l ist rechtsei g in den Kopf hereingedrungen und etwa horizontal
bis zur inneren Kop aut durchgedrungen.
Das andere Projek l ist etwa cm im Vergleich zu dem anderen Einschuss
nach hinten versetzt eingedrungen und leicht nach oben verlaufend ebenfalls
durch die Kopfschale bis zur inneren Kop aut durchgeschlagen.
Beide Projek le sind beim Aufschneiden der Kop aut herausgefallen .
Sicherstellung erfolgte durch die Beamten des Erkennungsdienstes.

.
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Der Notarzt ha e die Einschusslöcher oﬀenbar bersehen. Erstaunlich.
.
Der Beschuldigte Shahab (Kurde aus dem Irak) wurde zum Zeugen, er ha e keine Schmauchspuren an den
Händen, und dann war er weg aus Deutschland.

6, nach dem Mord an Halit Y., dem -jährigen Betreiber eines Internetcaf s in Kassel, waren
die Ermi ler den Tätern sehr nahe gekommen. Es gab sogar Namen, aber dazu fehlten Beweise. Es
gab Festnahmen, doch die Verdäch gen musste man wieder laufen lassen, und sie verschwanden
Stunden später aus Deutschland, Richtung Schweiz und T rkei. Die Mordserie stoppte, doch von der
Ceska fehlt bis heute jede Spur.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8

7

.html

.
Mich w rde wirklich mal interessieren, warum Shahab, Abu Tamam, der kleine T rke Egin und Papa Yozgat
beim Zollstöcke abschwatzen vor der T r keine Neonazis sahen. Keine Fahrräder, keine Wohnmobile, keinen
Temme-Mercedes vor der T r...
.
Wer sich immer noch fragt, warum denn nur keiner der anwesenden Zeugen im Internetcafe die Sch sse
roch, oder sie gar als Sch sse hörte, man beschrieb sie etwa wie "ein PC ﬁel runter", oder "da ﬁel was aus dem
Regal", und "Halit ﬁel vom Stuhl" , der soll weiter ber Temmes Plas kt te nachdenken, mit dem schweren
Gegenstand darin. Und ber Temmes gr ne Jacke, die der gar nicht anha e. Beki er Zeugenmund tut Wahrheit
kund?
"Tack tack tack", sta
Geräusche, das sagte die im separaten Raum telefonierende T rkin aus. Einer zuviel, oder Schläge und der Plumps vom Yozgat auf den Boden?
Wir wissen es nicht.
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Die Ausbildung der Notärzte in Deutschland muss dringen verbessert werden, das ist eine Konsequenz aus
dem NSU-Desaster. Fehlt allerdings in den Handlungsempfehlungen des Bundestags-Untersuchungsausschusses.
Merkw rdig.
.

Yozgat starb, weil “gegen/auf den Kopf geschlagen” wurde. Ergebnis des Notarztes - Der Blogpusher (
[…] Yozgat starb, weil “gegen/auf den Kopf geschlagen” wurde. Ergebnis des Notarztes […]
lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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-

-

:

: 7)

O o Normal (
- : 9: )
Daß der Notarzt keine Schusswunden feststellte liegt vielleicht einfach daran, dass die Einsch sse unter blutverklebtem
dichtem Haar lagen, x seitlich oberhalb des Ohres, x cm weiter hinten). Er sah nur das Blut am Hinterkopf und zog
den Schluss "Gewaltanwendung gegen den Kopf". Ist ja auch nicht ganz falsch. Bei der Obduk on, wenn z. B. geröngt
und alle möglichen Körperteile aufgemacht werden, ﬁndet man dann nat rlich mehr. Gerade deswegen gibt man sich
in solchen Fällen ja nicht mit der Beurteilung durch den Notarzt zufrieden. Nat rlich wurde an vielen Enden geschlampt
und verfälscht. Dass diese erste Erkenntnis von der der OBduk on abweicht w rde ich aber nicht dazu zählen. *** die
Strafanzeige wegen Totschlag beweist was Anderes: Niemand roch was, niemand hörte einen Schuss. ***
angler (
- - 6 9: : 6)
Servus O o Normal, schreib doch an die Re ungsleitstelle in Kassel einfach mal eine Postkarte. Dem Dr. Kaschunke
a es erst du dabei mal so nebenbei, dass er "Schläge gegen den Kopf" nicht von "Sch sse in den Kopf" unterscheiden
kann. Eine Blinddarmentz ndung kann er nicht von Blähungen unterscheiden und schon gar nicht kann er Nasenpopel
von einem Krebsgeschw r unterscheiden. Sein Cheﬀe wird not amused sein ber soviel Dilletan smus. Der AK hat
doch Ende
gelernt, dass man einen GBA nicht verklagen kann. Jemand, der sich mit sowas auskennt, kann sich
doch aber millionenfach vom Volk verklagen lassen; wegen GBA-Beleidigung oder gleich das volle Bre Volksverhetzung.
Zur Sache. Eine vorgefer gte Anzeigeschri wird ber die blichen Kanäle verteilt. Am Morgen darauf sehen sich
bundesweit die Staatsanwälte mit zwei Millionen Anzeigen gegen einen ganz bösen GBA-Beschimpfer konfron ert.
Strafvereitelung im Amt im Zusammenhang mit zwölf Morden wir der NSU-Leugner dem Range vor. Was kann durch
so eine Ak on alles passieren? Die Jus z- und Innenministerien werden ber Stunden nicht erreichbar sein weil alle
Staatsanwälte sich einen Versicherungsschein ausstellen lassen wollen. Nat rlich kann so ein Schein auch mal fehlerha
ausfallen. Einer der Staatsanwälte hat in der j ngeren Vergangenheit mal durch Copy &Paste den Inhalt eines fehlerha en
Versicherungsscheines in eine Klageabweisung bugsiert. D mmlicherweise ist ihm nicht aufgefallen, dass in eben
diesem begehrten Versicherungsschein andere Stra atbestände aufgef hrt waren als in der urspr nglichen Anzeige. Er
musste also auch noch einen Widerspruch t rken. Die verhältnismäßig kleine Ak on des AK war also schon Auslöser f r
unverzeihliche Fehler. Bei zwei Millionen Anzeigen wird wohl mindestens der eine Staatsanwalt, der die letzten Monate
nach einem Skiunfall im Koma lag, so blöd sein, einen Anfangsverdacht zu erkennen. Endlich!! Der muss ermi eln. Ist
seine Pﬂicht. Sonst macht er sich selbst stra ar. Und wenn der Kaschunke durchhält ist der Range nebst NSU am Arsch.
Die fadengef hrten Figuren, die man von Wahlplakaten kennt, berlegen sich derzeit, ob vielleicht H erheblich erhöht
werden sollte, weil man selber ja bald...........................
angler (
- - 6 : 9: 6)
.... und wo bleiben eigentlich die Aufschreie der Ex-Stasis und der tschechischen Waﬀenindustrie? Man hat dem
Geheimdienst Waﬀen angedreht mit denen man aus nächster Nähe nur bis zur inneren Kop aut wirken kann. Wie soll
sich der Aktenleser das vorstellen? Haben die die Geschichte komple so erfunden oder haben die tatsächlich ber
Nacht mit Fäustling und Durchschlag zwei gebrauchte Projek le in den Schädel des Toten gehämmert? In der Strafanzeige
vom Keyser steht nur drin, dass es einen Erschlagenen gab. Es steht nicht drin wie er auf die Idee kam, der Iraker wars.
Da fehlt doch auch schon wieder was. Mir entgleitet schön langsam die Fassung. - am 6. . wurde ein Mensch
erschlagen - am 7. . war er dann erschossen - am . . war er dann vom NSU erschossen. Es entzieht sich
meiner Vorstellungskra , was so groß ist, dass es ber alle Ebenen mit dieser ungebremsten Entschlossenheit gesch tzt
wird. **Entschlossenheit** Schönes Wort auch f r den AK-NSU. Es war unvermeidbar und vollkommen rich g, dass
diesen Akten der Weg aus dem dunklen Staatsschergenkeller ins Tageslicht gewiesen wurde. Anständige Leute. Meine
Hochachtung.
fatalistsalterego (
- - 6 : : 9)
Unsere Absicht war eigentlich Etagen efer angesiedelt, ziemlich trivial. Wir wollten aufzeigen, dass die 7 dB-Ceska
(ohne Schalldämpfer nochmals dB lauter) nicht die Mordwaﬀe in Kassel gewesen sein kann. Niemand hörte Sch sse.
Wenn ein so wesentlicher Fakt ausscheidet, muss die gesamte Anklage fallen. alles L ge und Betrug.
angler (
- - 7 : : )
Das ist die Aussage, die ich treﬀen wollte. Nicht erschossen. Die Anklage können sie aber nicht fallen lassen. Sie m ssten
dann die Ermi lungen nach den wahren Tätern wieder aufnehmen. Dann sind sie da wo sie vor dem . . schon waren.
Eine Zwickm hle. Vorher ﬁndet man die Zschäpe verselbstmordet und kein Wort mehr ber den NSU in der Systempresse.
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Es muss gelingen, beweiskrä ig die Täter/Au raggeber zu benennen. Nat rlich ist das die Aufgabe der Ermi ler. Die
d rfen aber nicht.
fatalistsalterego (
- - 7 : 6: )
Die dur en nie... spätestens mit der Gr ndung der BAO Bosporus
seit dem . Mord
in Hamburg bereits.

war das Thema gegessen, meiner Meinung nach

angler (
- - 7 9: 7: 8)
Ich habs! Wir fragen Pu n. Wenn der weiß was die Nuland so alles telefoniert, dann weiß der auch wem die 6 9797 7
gehörte und was f r Anweisungen der Richter Götzl von wem empfängt. :-) Damit wäre doch der fehlende Part endlich
zur Version . metamorphiert. Zur Belohnung werden wir ihn auch nicht schimpfen wenn er die originalen Fotos und
Filme vom Befreiungstag im Vernichtungslager leakt. Mal ehrlich. Wir können doch nicht warten bis der Pohlmann
einen Film "Verschwörung NSU - Die Methode Ländle" ausstrahlen darf. Bis dahin gehen wir am Stock und Freiheit ist im
Duden nicht mehr zu lesen. Dr. Kollmann? hieß der Typ, der sicherlich ein S nker war, aber dennoch dargelegt hat, dass
man mit geheimdienstlichen Mi eln vorgehen muss wenn man was erreichen will.
fatalistsalterego (
Dr. Kollmar ;)

-

- 7 9: 7: 6)

angler (
- - 7 9: : )
Kannst Du mal einen zusammenfassenden Beitrag basteln, ... *** leider nein, das sind Bewertungen aus dem inneren
Kreis der Ermi ler selbst. Ich kann nur sagen, dass die immergleiche Ceska nicht exis ert ***

. .

Schüsse im Raum riecht man, und man hört sie. Zwickauer Ceska laut wie ein Düsenjäger im
Tieﬄug (
- 8: )

Was so nicht s mmen kann am Mord in Kassel, das steht in der Überschri .
Siehe:

Wer sich immer noch fragt, warum denn nur keiner der anwesenden Zeugen im Internetcafe die
Sch sse roch, oder sie gar als Sch sse hörte, man beschrieb sie etwa wie “ein PC ﬁel runter“, oder
“da ﬁel was aus dem Regal”, und “Halit ﬁel vom Stuhl” , der soll weiter ber Temmes Plas kt te
nachdenken, mit dem schweren Gegenstand darin. Und ber Temmes gr ne Jacke, die der gar nicht
anha e. Beki er Zeugenmund tut Wahrheit kund?
“Tack tack tack”, sta
Geräusche, das sagte die im separaten Raum telefonierende T rkin
aus. Einer zuviel, oder Schläge und der Plumps vom Yozgat auf den Boden?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
geschlagen-wurde-ergebnis-des-notarztes/

.
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/

/yozgat-starb-weil-gegenauf-de

n-kopf-

Da uns das BKA freundlicherweise die Ermi lungsakten zur Verf gung gestellt hat, grins, wissen wir sehr genau,
wie laut die Zwickauer Ceska W mit und ohne Schalldämpfer ist:
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7 dB(C) mit Schalldämpfer sind un berhörbar.

Ein bewerteter Schalldruckpegel wird in der akus schen Messtechnik verwendet, um auf Grundlage
des Schalldruckpegels als physikalischer Größe eine der audi ven Wahrnehmung des Menschen
angenäherte Größe zu erhalten.
Der bewertete Schalldruckpegel ist weder eine physiologische noch eine physikalische Messgröße. Unter der Ber cksich gung gewisser Eigenscha en des menschlichen Gehörsberuht er in
objek v festgelegter und reproduzierbarer Weise auf der physikalischen Größe Schalldruckpegel.
Es wird zwischen Frequenzbewertungskurven und Zeitbewertungskurven unterschieden.
Bewertete Pegelwerte sind durch Indices zu kennzeichnen und werden in dB angegeben. Beispiel:
LpC,peak =
dBC.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Bewerteter _Schalldruckpegel
.
Wie laut ist das?
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7 dB ?

h p://de.wikipedia.org/wiki/Lautst %C %A rke
Die Zeugen im Internetcafe hä en diese Sch sse laut und deutlich vernommen, und sie hä en sie -Sekunden
später- auch gerochen. Jeder weiss das, der schon mal ein Zimmerfeuerwerk an Silvester gez ndet hat, oder dem
ein Knallteppich aus Minicrackern irrt mlich im Raum "losging".
Es s nkt un berriechbar nach Schwarzpulver. So ähnlich s nkt es, wenn im Raum geschossen wurde.
In Kassel roch es niemand. Hörte niemand die Sch sse als Sch sse.
.
Wie lautet die Schlussfolgerung? War das die Zwickauer Ceska mit Schalldämpfer, die dort verwendet wurde, und
immer sass Aluminium aus dem Schalldämpfer an derselben Stelle der Projek le? Was man aber nicht nachwies,
weil man den Zwickauer Schalldämpfer nie untersucht haben will?
siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bzgl-des-schalldampfers/

/ 8/ 8/warum-hat-pfoser-kt-

-des-bk

a-vor-gericht-gelogen-

.
Wie sicher sind die Zuordnungen der 7 Morde auf Basis von nur H lsen?
Gutachten sa ...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 8/bka-kt-

- -hulsen-reichen-fu r-7-ceska-morde/

.
F r RA Klemke sind die Vorträge des BKA "sehr berzeugend gewesen", weshalb er auch darauf verzichtete, einen
eigenen Sachverständigen einzuladen, oder gar neutrale Gutachten einzufordern. Kasperles-Anwalt, oder dem
Staat verpﬂichtet?
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Wem dient die Verteidigung? Nicht ihren Mandanten. Auf gar keinen Fall. Das ist oﬀensichtlich.
Siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
lieferte/

/

/ 6/als-ra-klemke-seinen-mandante

n-wohlleben-ans-messer-

.
Die uns erzählte Geschichte vom Mord in Kassel s mmt nicht.
Sie kann als Wahrheit ausgeschlossen werden. Mit oder ohne Temmes Auto vor der T r, egal. Sie s mmt
nicht.
Leider interessiert die Wahrheit auch die Hinterbliebenen und ihre Anwälte berhaupt nicht.
Warum ist das so?
.

Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
DIVISION C 8 (
- 8: : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Sch sse im Raum riecht man, und man hört sie. Zwickauer Ceska laut wie ein D senjäger im Tieﬄug - Der Blogpusher
(
- 9: : )
[…] Sch sse im Raum riecht man, und man hört sie. Zwickauer Ceska laut wie ein D senjäger im Tieﬄu… […]
Volker (
- : 6: )
Es gibt noch einen Aspekt, nämlich die Erwartungshaltung des Hörers. Steigt der Schallpegel langsam oder wird der Knall
angek ndigt, wirkt das auf den Hörer weniger stark als der berraschende Knall. Das liegt daran, dass sich die "Mechanik",
besonders das Trommelfell, auf den Schalldruck einstellt (analog Irisblende im Auge). In einer lauten Industrieumgebung
fällt der Pistolenschuss nicht weiter auf. Die Leute hören den zwar, machen sich aber keine Gedanken weiter. Anders in
leiser Umgebung. Das Internet-Caf war nicht sehr groß. Die f nf Gäste waren sicher nicht laut. Wenn dann noch Fenster
und T ren geschlossen sind (wie meistens Anfang April), dann stehen die Gäste stramm nach einem Pistolenschuss.
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

lothar harold schulte (
- : : )
NSU Mord bringt pro Opfer
.
Euro plus Anwälte, Beerdigungskosten mit Überf hrung und Betreuung samt Reputaon - Mord durch Killernazi! Au ragsmord im Drogenmilieu wegen Veruntreuung bringt nichts, so auch f r die Anwälte.
Also, wer will da noch die Wahrheit, wenn es kein Backkäss gibt?
Der August (
- : 9: )
Einen Pistolenabschuss riecht man kaum, ist kein Schwarzpulver! *** Nie beim Bund gewesen, nie mit Pistolen geschossen?
***
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aus ihrer Akte: Vater Mörder, Mu er Mörder (
- : : )
[…] Sch sse im Raum riecht man, und man hört sie. Zwickauer Ceska laut wie ein D senjäger im Tieﬄu… […]

. .

Der Schalldämpfer der Dönerceska als Finte des BKA, als Ausweg? (

-

-

:

)

Die letzten Blogbeiträge samt der dort enthaltenen Aktenausz ge lassen den Mord in Kassel samt der Aussagen
der Zeugen dort (erstmalig berhaupt Zeugen am Tatort, + Temme) bzw. die Nichtaussagen der Zeugen dort in
einem sehr merkw rdigen Licht erscheinen. Es muss anders gewesen sein, als es in der Anklageschri und in der
L genpresse zu lesen ist. Möglicherweise sogar vollkommen anders.

7 dB sind Presslu hammer laut, niemand erkannte die Sch sse als Sch sse. Niemand roch etwas. Notarzt und
Ermi ler gehen zunächst von Totschlagsdelikt aus, eben weil Niemand Sch sse hörte. "ein Ordner oder so ﬁel
aus dem Regal" ist nicht 7 dB.
Die uns als 9-fache Mordwaﬀe verkau e Zwickauer Ceska W mit Schalldämpfer ist nicht in Kassel verwendet worden, das ist zwar zwingend logisch, aber es will nicht in die Hirne hinein, allzu mäch g wirkt die
jahrelange Propaganda nach.
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. .
, Obduk on: Kein Russ. Kein CO im Blut.
Sicher, Ziercke und Range vertuschten am . .
einen Doppelmord, machten daraus einen Suizid, sicher,
sie logen in Bezug auf Russ in Mundlos Lungen, sicher, die BKA-Akten sind ebenso manipuliert wie die Tatorte des
. .
, sicher, die gesamte Geschichte des NSU samt lächerlichem Comicvideo als Bekenntnis er Mörder ist
gelogen, aber die Zuordnung der 9 Morde zu der immer selben Waﬀe, die s mmt?
Ach? Wirklich? Ist dem so? Warum ist man sich da so verdammt sicher?

Warum dauerte die Zuordnung
nach dem . Mord (in Hamburg) mit denselben Kalibern wie beim
Simsek-Mord in N rnberg
beim BKA ganze Monate? Das macht keinen Sinn, denn man ha e dieselben
H lsen 6, mm Browning an beiden Tatorten, auch wenn man in Hamburg keine Ceska-H lse 7,6 mm ha e,
um sie mit den 7 H lsen aus den beiden ersten Morden in N rnberg zu vergleichen, aber es waren dieselben
Kaliber an beiden Tatorten!
War die nach
896

Monaten plötzlich erfolgte Zuordnung eine poli sche? Was sind die Gutachten des BKA

seit
wert, und warum verlangte die Wohlleben-Verteidigung keine externe Begutachtung durch einen
neutralen Gutachter, sondern liess das BKA als alleinige Sachverständige zu, exakt dieselben Leute, die diese
Zuordnungen seit dem Jahr
gemacht ha en? Verzichtete sogar auf eigenen Sachverstand im Gerichtssaal?
Schauen wir auf die Widerspr che, die -obwohl seit ewiger Zeit benannt- niemand zu interessieren scheinen.

FINALSHOW ABGEBROCHEN|
Bombendrohung bei „Germany’s Next Topmodel“!

Lese pp f r Schafe, letzte Ausfahrt GNTM ;)
.

Was haben wir?

Morde im Juni
, in N rnberg und in M nchen, und in N rnberg wird der Mord beobachtet, so sieht
es zumindest aus, wie schon bei Kilic
in M nchen, beobachtet durch Fahrradfahrer, die auch gesehen
und beschrieben werden. Zwar nicht als Uwes, sondern als Segelohren-freie S dländer, aber es können ebenso
gut "Osteuropäer" sein, wie Zeugin Schachinger sie beim Kilic-Mord beschrieb. Zeugenaussagen sind unsicher,
manipulierbar, alles bekannt.
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durchsich ge Plas kt te, wie auch beim Mord, als H lsenfang verwendet. DURCHSICHTIG !!!
Auch im Juni
der Mord am Griechen in M nchen, Schl sseldienst. Wieder keine H lsen.
.
Moment mal, was ist das hier:

Götzl hält ihr vor, sie habe vermerkt, die Patronen h lse sei von einem Sanitäter aufgehoben und
wieder zu Boden gelegt worden. J. bestä gt das, daf r habe es später einen “Anschiss” gegeben.
Akte dazu aus

:

Fakt ist aber, dass es im Bericht der N rnberger Kripo keine Patronenh lsen gibt.
Diesen Widerspruch zu benennen wäre wich ger gewesen, als sich ber “Rassismus” aufzugeilen.
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Das “der ist ex” ist Fachjargon, weiter nichts. Keine Au lärung, seit
verweigert! Man macht
einfach gar nichts und erklärt bis heute, es habe keine H lsen gegeben. Ist das so? s mmt das?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
radfahrer-sudlander-unerwunscht- /

/ 7/ 6/mord-yasar-

-zu-viele-vans

-zu-viele-

Keine Nachfragen, keine klärenden Vorladungen, gar nichts ausser dummen Rassismus-Medienberichten.
.
Was passierte jetzt? Ende Juni

?

Es passieren Dinge parallel.
. Wolfgang Geier wird berufen, der Beckstein-Mann f r´s Grobe, und gr ndet die BAO Bosporus. Man
sucht Stasiceskas 8 . (andere Griﬀschalen als die Schweizer Ceskas 8 , Abstand M ndung zu SD viel grösser als
bei den Schweizer Ceskas)

. Und die EG Ceska des BKA, die schon seit Mai
arbeitete, Hoppe und Jung sind dabei, und die Sachverständigen des BKA KT , die Gerichtsgutachter des NSU-Prozesses, welche die Aluspuren vom Schalldämpfer auf
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den Projek len ﬁnden.
Wiederholt wurde das gebloggt, seit Mi e

, Reak on exakt NULL.

Wann wurden diese Alu-Anha ungen angeblich gefunden?
.
Wann war das Ganze "poli sch abgesegnet"?
Mai

6.

Wann beschoss das BKA die gefundenen Stasiwaﬀen (Gauck-Behörde, Ex MfS-Waﬀen, "gefunden in der
Waﬀenkammer") ?
6
Wann erfand das BKA die "unterschiedlichen Riefen" auf den H lsenböden, die die Stasiwaﬀen ausschlössen?
8
Kann nicht s mmen, das hä e man
6 feststellen m ssen.
8 schloss man auch die ersten Waﬀen
der 7 Schweizer Ceskas aus. Die waren fast ununterscheidbar zu den Stasiwaﬀen, kein Wunder, denn: selbe
Herstellungszeit... 988/89.
Geier bestand bei seinem Abschied
8 auf Stasi-Ceskas, die GLEICHE Spuren verursacht haben MÜSSEN
wie die Schweizer Ceskas. Zwingend logisch.
Wann zerstri en sich BAO Bosporus und das BKA wegen der Aktenzeichen XY-Sendung?
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, weil das BKA auf Schweizer Ceska bestand, was aber -wegen der Gleichheit- ein Unding sei.
Wie erklärte Nenns el vom BKA das vor dem OLG?
erklärte er, etwa
Schweizer Ceskas in diese

% der Waﬀen hä en andere Riefen als 9 % sie hä en, und zufällig ﬁelen alle
%-Frak le.

Ne er Versuch, leider nicht s mmig. völliger Quatsch. Völlig andere Riefen hä et ihr seit dem . Mord
feststellen m ssen. Habt ihr aber nicht... alle Gutachten dazu sind eineindeu g. Ganz normale Ceska 8 .

Das nicht Beiziehen eigenen Sachverstandes durch die Verteidigung und der Verzicht auf ein neutrales Gutachten
dazu ist der einzige Grund, warum Wohlleben immer noch in U-Ha sitzt.
.

Und nun ﬁndet man in Zwickau eine Ceska im Schu haufen, am 9. .
unter dubiosen Findeumständen,
nicht am Fundort dokumen ert, Uwe-DNA-frei, die man am Tag des Pr fungsbeginns beim BKA, am . .
als 9-fache Mordwaﬀe verk ndet, das Gutachten dazu aber erst am 6. .
vorlegt. Das . am 7. .
.

Und den Schalldämpfer dieser Ceska untersucht man, und verk ndet stolz, vor Gericht bei 8-9 Au ri en, ja
hohes Gericht, , wir haben die Stelle im Schalldämpfer gefunden, wie
vorhergesagt, und
6 bestä gt, an
der die Projek le "andätschten", genau das haben wir gesucht und gefunden, hier bi e, die Grossaufnahmen
unterm Mikroskop!
Was denn bi e sonst?
Juni

geblogt:
Die Frage bleibt, warum das BKA
6 stolz verk ndete, man habe an den Projek len aus den Opfern
winzige Spuren von Aluminium gefunden, immer an derselben Stelle, und diese Spuren konnte man
bis
zum Mord Turgut zur ck verfolgen, (vorher weiche PMC-Geschosse, kein Alu dran) , aber
als man den Schalldämpfer dann
in Zwickau fand, an der Pistole, da untersuchte man den
Schalldämpfer nicht auf Alu-Abrieb (auf die Projek le) ???
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Warum nicht?
Auf Frage des anderen Verteidigers von Carsten S., RA Pausch, verneint Pfoser, den
Schalldämpfer darauf hin untersucht zu haben, ob er innen aus Aluminium gefer gt ist,
die Iden ﬁzierung habe eine andere Stelle gemacht. Sie hä en das deswegen nicht
gemacht, so Pfoser, weil sie es nicht mehr für relevant hielten. Wie erwähnt, sei das
ja kein Nachweis, dass es sich bei dem Schalldämpfer um den Tat-Schalldämpfer handeln
m sse.

Es sei ja kein Beweis, sondern nur eine Bestä gung, dass es der gleiche Schalldämpfer gewesen sein
könnte, man könne aber anhand der Anha ungen keinen Schalldämpfer iden ﬁzieren.

Andere Möglichkeiten für Alumuniumau ragungen außerhalb eines Schalldämpfers gebe es nicht,
es müsse ein Gegenstand gewesen sein, der immer im gleichen Abstand war. Die Plausibilität sei
nicht anders denkbar als durch einen Schalldämpfer.
Das ist der Waﬀengutachter des BKA, der da erklärt, es m sse ein Schalldämpfer gewesen sein, der die Aluspuren
auf die Projek le bertragen habe, aber er habe das nicht berpr , es wäre nicht wich g und kein Nachweis.
Das BKA ha e diesen Schalldämpfer niemals im Labor.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
schweizer-waﬀe-gemacht-teil-6/

/ 6/

/ermi eln-verboten-aus-einer-

stasi-ceska-wurde-eine-

.
Der Schalldämpfer der Dönerceska als Finte des BKA, als Ausweg?
Warum dur en die Dönermorde nicht aufgeklärt werden, warum wollte die Bundesanwaltscha in dieser Mordserie nicht ermi eln, warum legte man Finten in die Schweiz, was ist das Staatsgeheimnis bei dieser Mordserie,
welches so wich g ist, dass es manipulierte Tatorte am . .
rech¾er gte, und ein NSU-Phantom auf Basis
eines Doppelmordes, ob nun selbst gemordet oder "nur" die Morde genutzt, als kleineres Übel erschienen liess?
.

lothar harold schulte (
- : 7: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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DIVISION C 8 (
- : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Der Schalldämpfer der Dönerceska als Finte des BKA, als Ausweg? - Der Blogpusher (
[…] Der Schalldämpfer der Dönerceska als Finte des BKA, als Ausweg? […]

-

-

6:

: 8)

Adebar (
- 6: 6: )
Zufallsfund: h p://www.medienanalyse-interna onal.de/doenermorde.html Ich kann allerdings nichts ber den Wert
dieser Seite sagen, die Auswertung berlasse ich lieber den Experten von NSU-Leaks bzw. dem dazugehörigen Forum.
Mein Halbwissen gen gt hier leider nicht, der Schuster sollte bei seinen Leisten bleiben.
fatalistsalterego (
- 6: : 6)
Ein guter Mann und Verb ndeter. Seit Anfang an.

. .

Fahnder orteten die Uwe-Handys bei den Dönermorden? (

Ein brisanter Satz aus dem Jahr

, 6.6.

-

-

:

)

:

h p://www.derwesten.de/poli k/bleibt-der-terror-der-zwickauer-nazi-zelle-ohne -suehne-id68

6 9.html
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.
Es gibt diesen Sachverhalt in den Akten ganz genau Mal, beim Mord am Griechen im Juni

in M nchen.

Erst nach der Aufdeckung des NSU habe es eine Spur gegeben, dass eine SIM-Karte aus dem Brandschu Zwickau am Ta ag um . Uhr in der Funkzelle Trappentreustraße [Mord Boulgarides, fatalist] eingeloggt war. Der Abgleich der Handykarte habe jedoch keine Redundanz ergeben, es sei ein
Einfachtreﬀer gewesen
Aber:
Ein Iraker, der falsche Namen benutzt, sich konspira v verhielt, war sogar an
Am Tatort des 6. Mordes in M nchen
, und beim letzten Mord in Kassel .
Dortmund (Mord Tage vor Kassel) lag ebenfalls in Reichweite.
Und er ha e “Freunde” in Rostock. Dort geschah Mord Nr. im Feb
.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
an- -zzgl-bonus/

/ 7/

Tatorten eingeloggt:

/nsu-handy-an- -tatort-eingelo ggt-iraker-handy-

.
Der Satz "Fahnder orteten..." war später auch beim MDR aufgetaucht, und dort innerhalb von Stunden
gelöscht worden.
Datum : 8. 8.
Name: fatalist

, 6:

Uhr, Seite: 7 6, Pos ng: #7

— Zitat von: solaris —
" Fahnder orteten Funkzellen von Handy-Gesprächen, die nach Angaben der Ermi ler beweisen,
dass Zschäpe sich in der Nähe der bundesweit verstreuten Tatorte aufgehalten haben soll."
— Zitat Ende —
Weg ist es, geändert

: 9

.
Datum : 8. 8.
Name: fatalist

, 6:

Uhr, Seite: 7 6, Pos ng: #7

WENN es aber wahr ist, dass die Fahnder Zschäpes Handy orteten, und das in Tatortnähe mehrerer
Morde, dann wurde der NSU schon in den Jahren
6 gezielt berwacht.
Auf Deutsch: Dann wussten die Sicherheitsbehörden die ganze Zeit ber, wo die NSUler waren und
dass sie mordeten.
Dann kann die ganze Geschichte komple umgeschrieben werden, denn dann steckte die Polizei
mit drin, die NSU-Beteiligung zu vertuschen, nicht nur der Geheimdienst. Das BMI sowieso, das
Kanzleramt höchstwahrscheinlich.
Hat Mu gar den Liquidierungsbefehl gegeben?
8968

.
Interessante Diskussionen damals im Dönerstrang des poli kforen.net, zum Teil echt schräg... war aber so,
und soll auch jetzt,
, nicht kleingeredet werden. Wir hä en gar nicht gewusst, wonach wir in Hunderttausenden Aktenseiten berhaupt suchen sollten... ohne diesen Strang mit all seinen Irrungen und Wirrungen.

Das muss aus heu ger Sicht, mit Kenntnis der Ermi lungsakten ganz anders formuliert werden.

8969

.

Aus heu ger Sicht ist zu fragen, ob und wenn ja, f r wen? die Uwes tä g waren, und zwar als Observanten.
Warum war eine Heck berwachungscamera am Wohnmobil mon ert, Kabelverlauf vom Tisch mit dem Monitor
drauf hinter dem toten Mundlos ber die hochgeklappte Matratze verlaufend, durch die "Fahrradgarage" zum
Heck? Frisch anmon ert, neu gekau , Verpackung lag noch im M lleimer. Teile lagen auf der Sp le.
897

Entdeckt erst am .

.

, wer soll das glauben? War das die einzige Ü-Camera?

.
Auch die Sache mit der We e, der Verlierer m sse

Videos schneiden, die passt dazu. Überwachungsvideos.

Was schrieb das BKA dazu:
897

Das BKA schrieb:

In diesem Ordner beﬁnden sich ebenfalls Bilder (als Dateien), welche Uwe BÖNHARDT
beim Haus- und Toile enputzen zeigen, was vermuten lässt, dass B. ZSCHÄPE die We e
gewonnen hat.

Toile en-Cleaner Böhnhardt.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 8/

/

/

/killer-und-cleaner-mundlos-un d-bohnhardt/

-videos-schneiden-oder-das -klo-schrubben/

.
Waren die Uwes mit dem Wohnmobil in Döbeln, Mord . Nov

?

Der Prediger war begeistert von dieser Idee, so hört man. NSU-Mord in Döbeln! Du e Idee.
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==>
Hajo soll bereits bei Harald angerufen haben. Der habe prompt neue Waﬀengutachten bei
Nenns el und Pfoser angefordert, heisst es aus f r gewöhnlich gut unterrichteten Berliner Sicherheitskreisen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
waﬀengutachten-fur-nsu-mord-am- - -

/

/ /geruchte-das-bka-kt-in-dobeln/

-arbeit

et-an-

.
Und waren sie im Oktober
in Laichingen, wo der . kurdische Blumenhändler (nach 999, zwei verscharrt in Istanbul) erschossen wurde?
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
welche-tatwaﬀe/

/

/ 8/der-mord-am-kurdischen-blumen handler-im-oktober-

-

.
Es läu auf folgende Thesen/Fragen hinaus:
- die Uwes waren die wich gsten Zeugen f r die Au lärung der Dönermordserie.
- die Uwes mussten tot sein zur Erschaﬀung als NSU und als Mörder. Aber auch Sterben daf r?
- Zschäpe kann nie aussagen, obwohl sie das wollte. Kronzeugenregelung abgelehnt.
- sterben schon, aber aussagen nie. Die Parallele zu Verena Becker ist un bersehbar
- das Schreddern der BfV-Akten geschah wegen der Tä gkeit der Uwes f r Sicherheitsbehörden
- die Buchhaltermentalität des NSU (alle Mietverträge etc aufghoben) stammt aus abgerechneten Belegen
der danach geschredderten Akten
- die Verbindung PD Gotha
8 (Nichtlöschung Böhnhardts Daten beim BKA) und dem LKA Stu gart muss
gefunden werden, es ist eine Person. Ein Beamter der in der BFE ausgebildet wurde?
- das Lancieren der Fotos bei K stenwache und Tatort war eine gezielte Indiskre on, eine Botscha : Wir
wissen wer deine Leute sind! Es war keine Botscha an Fernsehzuschauer, sondern an eine Seilscha innerhalb
der Sicherheitsbehörden. Parallelen zur Seilscha die das Oktoberfest-A entat machte sind wahrscheinlich.
- die Op on " Leichen vor die F sse gekippt am .

.

" kann nicht ausgeschlossen werden

- Udo Schulze hä e Recht mit seinem "Entsorgen von Altlasten" als NSU, zuerst Heilbronn, dann Dönermorde
und Keupstrasse, aber nicht Wehrmachtsausstellungsbombe und nicht D sseldorf-Wehrhahn. Warum nicht auch?

Am 7. Juli
explodierte am Wehrhahn eine Ladung TNT. Ausschuss soll klären, ob der NSU
damit zu tun hat. h p://www.wz-newsline.de/home/panorama/s-bahnhof-wehrhahn-um-uhrgeht-die -bombe-hoch- . 7
9
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.
Das Kriterium wäre dann Folgendes:
Fahnder orteten... Warum nicht seine Leute berwachen?
.

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- : : 7)
Die NSU als dienliches Horrorprodukt der Dienste zwecks der l ckenlose Überwachung in rechten Kreisen. Man war
grundsätzlich ber alle Schri e der NSUler informiert. Die Frage, warum mussten die Uwes sterben und was wusste das
Bundeskanzleramt?
fatalistsalterego (
Deine Anzeige von

-

: : 8)
wäre hilfreich ;)

Wol ilta (
- : 6: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 7: )
Arbeite momentan daran, Protokoll und Anzeige noch vorhanden.
fatalistsalterego (
mach hinne ;)

-

-

: 9: 8)

fatalistsalterego (
- : : )
h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio 8.html 8.8.
, Abends nochmal geändert. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum : 8. 8.
, : Uhr, Seite: 7 , Pos ng: #7
Name: solaris — Zitat von: fatalist
— h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio 8.html — Zitat Ende — " Fahnder orteten Funkzellen von HandyGesprächen, die nach Angaben der Ermi ler beweisen, dass Zschäpe sich in der Nähe der bundesweit verstreuten Tatorte
aufgehalten haben soll." Wie geht das ? ( ber so einen langen Zeitraum) Wer protokolliert das? Auf welcher Gesetzesgrundlage geschieht das jahrelang?(VDS - Richtlinie wurde erst
8 eingebracht) Wer waren die Gesprächspartner? Und
die Gretchenfrage: Wusste man bei der Ortung wem das Handy gehört? Wieder so ein Satz,der eigentlich nicht passen
kann,denn das w rde ja bedeuten ,daß sämtlicher Handyverkehr ber die Funkzellen gespeichert und archiviert wird
seit mehr als
Jahren. Demnach m sste die Handynummer damals schon aufgefallen sein,wenn sie sich an den vielen
verschiedenen Orten in die Funkzellen einloggte( wenn man konkret nach Verdäch gen in der Dönermordserie gesucht hat.)
angler (
- - 6 : 7: )
Es gab umd den Dreh
/
eine Tagesshow, in der eine blonde Sprechöse einen Ze el weiter blä erte: "USA:
Die Vereinigten Staaten von Amerika planen, eine So ware in Betrieb zu nehmen, die die weltweite Kommunika on
aufzeichnet". Nächster Ze el. Ich Volltro el hab das gelöscht und auch im Internet nicht wieder gefunden. Aber es hat
sta gefunden und es gab damals keinen medialen und selbstverständlich auch keinen poli schen Aufschrei. Kurz vorher,
um die Milleniumwende, erinnern wir uns daran, dass die Amis Richtlinien geschaﬀen haben, die fordern, dass jedes neu
produzierte netzfähige Gerät MAC-Adresse, Prozessornummer, Arbeitsspeichernummer, Graﬁkkartennummer, Boardseriennummer usw. bei jeder Internetverbindung mitsendet. Jegliche saublöde Diskussion ber VDS ist einzustellen!!!!!!!!!!,
kostet nur Zeit. Festzustellen ist, dass Temme eine Rufnummer anrufen kann, die auch f r die Polizei NICHT ZUORDBAR
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ist. VDS ist ausschließlich zur Au lärung von Maßnahmen gegen das System erschaﬀen. Übliche gesellscha sfeindliche
Stra aten können von der Polizei durch VDS nicht verfolgt werden. Falls hier ein Telekommitarbeiter mitliest, der noch
einen dieser alten, versch gegangenen CARMEN-Zugänge hat: 6 9797 7 heißt der Au rag.
fatalistsalterego (
- - 6 : 8: )
Die VDS-Diskussion war schon immer das dumme Gelaber, die Sau durch das Dorf, während man doch wusste, dass alles
sowieso aufgezeichnet wird und wurde. Sehr rich g erkannt.
fatalistsalterego (
- : 6: )
Ist ja interessant was da alles aus dem Nichts um den Ha pr fungstermin-Zeitraum herum so vom Himmel fällt. Erst eine
Jahre ungewaschene Jogginghose, jetzt Funkzellen. ... Fest steht, daß die Staatsanwälte mäch g am Rudern sind und
Probleme haben, eine ordentliche Klage zu erheben. Weiß man denn schon, von welcher Dienststelle aus Frau Zschäpe
mehrmals angerufen wurde, was sich ja wohl leicht ermi eln ließe? kd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wich ger
zeitlicher Zusammenhang: Die Blutjogginghose kam rechtzei g zum Ha pr fungstermin. Durchgestochen an den Spiegel.
Im Prozess dann erwähnte sie das BKA mit keinem Wort. Falschaussagen verneiden?
lothar harold schulte (
- : 9: )
Die Funkzellenortung sowie die massive Störungen wurde durch US Militärbasen geleitet und durchgef hrt. Zum Gl ck
habe ich diese Angriﬀe gesichert und gespeichert, wo die Iden tät des US Militärs sichtbar wird. Bärlaus wird sich noch
wundern, was damals schon alles möglich war!!!
fatalistsalterego (
- - 6 : 7: )
Datum : 8. 8.
, 7: Uhr, Seite: 7 8, Pos ng: #7 7 Name: fatalist — Zitat von: KaRol — Wer ist hier "verselbstmordet" worden? — Zitat Ende — Karol, wenn Erwachsene sich unterhalten, dann hast Du Sendepause. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ ich hab mich kein bisschen geändert. macht Spass, den Strang zu lesen!
fatalistsalterego (
- - 6 : : )
— Zitat — Die Anwesenheit Zschäpes und in Zusammenhang damit der beiden Uwes an den Tatorten, sollte das denn
s mmen, muß nicht bedeuten, daß diese die Mörder waren. — Zitat Ende — Doch, das genau heisst es, f r 99, % der
Leute. Aber: Sie sind tot, ihre Handys waren abgeklebt. Das passt nicht zur Funkzellenstory. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ Das Handy im Womo Eisenach war stromlos, abgeklebt. Wich ger Punkt.
Fahnder orteten die Uwe-Handys bei den Dönermorden? - Der Blogpusher (
[…] Fahnder orteten die Uwe-Handys bei den Dönermorden? […]

-

- 6

:

:

)

rositha (
- - 6 : 8: )
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
Eric der Wikinger (
- - 6 : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- - 6 : 8: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Neptun (
- - 6 6: : 7)
h p://www.heise.de/news cker/meldung/Thueringer-Verfassungsschutz-oeﬀnet-h eimlich-Briefe-

. .

TATWAFFENVERSTECKER
(

-

- 6 9:

Es geht um Ordner
8976

UND

)

der Heilbronn-Akten.

DIENSTWAFFENVERSENKER

IN

68

.html

HEILBRONN

TEIL

Die Kenntnis der Teile und ist nö g.

Folgeermi lungen ergaben, dass CHRIST oﬀensichtlich zu Personen Kontakt ha e, die sich nachweislich am Tatort auf der Theresienwiese aufgehalten haben.

und:

Beides kann s mmen. Entweder/oder ist falsch. Es kann beides zutreﬀen, sowohl als auch.

Der Ordner
behandelte als Tathypothese wesentlich die Abwicklung eines Heroinschmuggels, in
dessen Folge der Mordanschlag auf Kiesewe er und Arnold ver bt worden ist. Er enthält möglicherweise zu großen Teilen das Drehbuch f r einen Tatort, Knastlatein oder Dostojewskis phantas sche
Märchen, wurde von den Ermi lern allerdings sehr ernst genommen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
an/

/

/

/was-liegt-an-scheixx-auf-die-

fakten-das-liegt-

Ernst genommen wurde es deshalb, weil es sich mit Zeugenaussagen den Vortag des Mordes betreﬀend deckte,
und dieselben Kasachendeutschen betraf.

Wer sind die Mörder in dieser Geschichte?
Der Drogendeal war derart gross,
Kilo, dass daran
die “Gruppe Vogel” und die “Gruppe Schneider”:

lokale Rauschgi dealer beteiligt waren,

. 8. : Von Vogel wurden Leute, der Wegel und der Soldat und von Schneider der
Bäcker und Arndt zur Tat entsandt

8977

Das steht alles im Teil .
Und im Teil ging es um den Tatortbefund des BMW-Streifenwagen, und ber dessen Mängel. Diese Mängel betreﬀen auch die Nicht-Dokumenta on der Geldbörse Kiesewe ers in der Fahrert rablage.

8978

Das Brisante dabei ist, dass Ordner die Aussage beeinhaltet, die Täter hä en auch die Geldbörse der Polizisten
mitgenommen, während der Tatortbefund des BMW ausgerechnet ein Foto dieser Ablage mit Geldbörse NICHT
enthält, wohl aber die Aussage zu ﬁnden ist, sie wäre gefunden worden.
Jedenfalls wurde EINE Geldbörse Jahre später an die Mu er Kiesewe ers zur ck gegeben. Irgend eine? Es
exis ert kein Foto dieser Geldbörse in den Akten.

8979

Es fehlte jedoch ein Gegenstand, in dieser Geldbörse, der IMMER in Kiesewe ers Geldbörse war. Das hat
niemand zur Kenntnis genommen. Es hat auch niemand gefragt, welcher Gegenstand das war. Keine Ideen, gar
nichts...

Teil

Es gibt vom Tag des Mordes kein einziges Foto des Koﬀerraums. Es gibt kein Foto von Kiesewe wer, noch im Auto
hängend, obwohl sie erst nach dem Eintreﬀen der Tatort-Ermi ler herausgehievt worden sein soll, als längst
Polizisten dort waren. Kein Einziges.
Koﬀerraum, später:

898

Dort fand man:

Nicht Alles was man so in Zwickau gefunden haben will war weg,

7. Mag Lights mit BFE-Nummern jedenfalls
898

waren nie gestohlen worden? Der Schl ssel f r die Handschellen soll auch in der Hemdtasche gewesen sein.
Schön, nicht wahr?

Taschenlampen waren im Koﬀerraum:

Die BFE kontrolliert auch gerne mal ohne den Dienstausweis vorzeigen zu können. Der kann ruhig hinten im
Koﬀerraum liegen, gut versteckt. Wie der Personalausweis...
Und wieder gibt es davon kein einziges Foto.
Wer fuhr den BMW-Streifenwagen wirklich, an jenem Tag? Ein Mann, und nicht eine Frau, so lauten mehrere
Aussagen dazu. Aussagen von vor Uhr, beim Bäcker Kamps, und auch Aussagen zwischen und Uhr.
Warum wurde nicht nachgefragt, was f r ein Polizeiauto das war?
muss der Zeuge doch wissen!

898

T -Bus, Kombi, Van, BMW er, das

.

Was f r ein Autotyp, das gibt es doch gar nicht, dass da nicht nachgefragt worden sein soll!

Was f r ein Polizeifahrzeug ?
.
Wessen Geldbörse war angeblich in der Fahrert r, wurde aber nicht dokumen ert?
Oder muss die Frage anders gestellt werden?
Wie viele er Touring mit GP-Kennzeichen waren am

. .

7 in Heilbronn unterwegs? Es gab

bei der
898

BFE. Wie viele Busse T , in einem will Arnold gesessen haben, bis man ihm das ausredete. Nur einer? Was ist mit
dem T Bus des MEK Karlsruhe, der laut Heimatschutz "so fr h am Tatort war"?
Nichts ist ermi elt, gar nichts!
.
Zur ck zum Ordner
Seite

8:

direkt weiter:

898

mit dem Knastlatein der kasachischen VP aus dem Jahren

9 bis August

.

Verhindert hat den Deal wohl letztlich Staatsanwalt Meyer-Manoras, der bereits
verurteilten Mörder entgegen zu kommen, um den Polizistenmord aufzuklären.

9 nicht bereit war, dem

898

Arthur Christ war Anfang
9 neben seinem Auto verbrannt, und später w rde die VP behaupten, der Mann
vom Mediamark-Parkplatz am . .
7 habe den Mord an Christ angeordnet.

Eine sehr schwierige Situa on. Auch f r Johann Vogel?

Die Bearbeitung der vielversprechenden Spur "Direk mport sta Holland (Kosovo)" endete mit dem .
heisst es Anfang
.

.

,

Ende Teil
.

TATWAFFENVERSTECKER UND DIENSTWAFFENVERSENKER IN HEILBRONN TEIL - Der Blogpusher (
[…] TATWAFFENVERSTECKER UND DIENSTWAFFENVERSENKER IN HEILBRONN TEIL […]
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

- 6

:

:

)

: 8)

lothar harold schulte (
- - 6 9: : )
Bärlaus, danke f r den Anruf und die Infos. Arminius Order und die Folgen! Geschichtlich gilt der Germanenf rstsohn
Hermann der Cherusker als Befreier Germaniens. So sollte niemals nach dem 8. Mai ein Arminius sich verstecken und
dem Imperium gefährlich werden. Egal ob aus Poli k, Wirtscha oder durch Al¾amilien, unliebsame Personen und deren

8986

Familien wurden grundsätzlich entsorgt. Diese Spur der Vernichtung unserer Eliten nach
lässt sich wunderbar belegen
und wird durch die dienlichen Kreaturen verheimlicht. Erstaunlich ist, dass die patrio schen Krä e des Widerstandes
durch die alte demokra sche Linke betrieben wird, wobei man keinen Widerstand aus dem bundesdeutschen rechten
Parteiengef ge vernimmt. Hier ist eine abar ge Unterw rﬁgkeit gegen dem Imperium das Ding des "Erfolges"! Somit kann
man hier nur Verrat erwarten - samt der h ndischen Unterw rﬁgkeit der US-Gr nen mit Abschaumﬁguren. Somit ist die
Liste aus unserem Gespräch schl ssig! Gruß Lothar.
Bärlaus (
- - 6 9: : )
Gut verklausulliert. :-) Ich antworte Dir an einem anderen Ort. Fatalist muss halt fremd gehen, wenn er mitlesen will.
Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

Das Blut-Hirn-Matratzen-Fahrradgaragen-Womo-Paradoxon (

Eisenach, .

.

-

- 6

:

)

.

Ein Mann "ohne Schädeldach" sitzt vor einem Be , an einen Schrank gelehnt. Die Auﬃndezeugen der Feuerwehr
werden später sagen, er sei an einem Brust- oder Bauchschuss gestorben. Ihre Fotos sind verschwunden, die hat
die Polizei unterschlagen. Völlig folgenlos, Ermi lungen und Nachfragen? Fehlanzeige.

Auch andere Fotos sind verschwunden: Die von der Polizei, und die von Prof. Else-Gi a und Dr. Reinhard, den
8987

Gerichtsmedizinern ab

:

vor Ort.

Das Besondere ist, auch , Jahre nach den Vorkommnissen sind all diese Leute noch nie befragt worden, weder
vor Gericht noch vor einem der zahlreichen Parlamentarischen NSU-Aussch sse. Gerichtsmediziner Reinhard
Heiderstädt wurde nicht befragt, was er mit seiner Cheﬁn dort so fr h zu suchen ha e, die Feuerwehrleute und
die ersten Polizisten wurden nie befragt, was sie denn da drinnen sahen. Im Wohnmobil. Die Anlieger auch nicht.
Eine surreale Realität: Man befragte niemals die Augenzeugen, was sie gesehen haben, , Jahre schon
nicht. Und nein, wir reden hier nicht von mi elamerikanischen Kaﬀee- und Bananenrepubliken, es geht um
den Muster-Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland. Der anderen Staaten "Rechtsstaat beizubringen" als seine
Mission sieht. Weltweit.
.
Bei der Obduk on einen Tag später wird herauskommen, dass der sitzende Tote mit dem weggeblasenen
Kopf Schleifspuren/Kratzspuren am R cken hat, auch das löst keinerlei Fragen aus. Wurde er umgelagert?

Der Krönleinschuss, wie man das unter Fachleuten nennt, der Schuss in den Mund lässt den Schädel regelrecht
explodieren. Das angeblich verwendete Flintenlaufgeschoss ist nichts Anderes als eine Schrotpatrone mit nur
grossen "Kugel", Durchmesser 8 oder 9 mm. Es wird nie gefunden werden.
8988

"Bis auf ein paar Gramm war das Hirn komple weg", so wird das vor Gericht erläutert werden.
War sehr imponierend, der implodierende Vortrag, so scheint es:

Die w rden imponieren wie eine Explosion von innen. Die könne man erklären durch das Geschoss,
das durchs Gehirn tri . Es entstehe eine hydrodynamische Welle. Je nach aufgebauter Energie,
Masse und Geschwindigkeit könne diese Energie bis zu den knöchernen Strukturen gelangen: “Wir
haben so eine Art hydrodynamische Explosion.” In der Literatur werde das “Krönleinschuss” genannt.
Das erkläre auch, warum lediglich noch
[phon.] Gramm Gehirn vorhanden gewesen sei. Das sei
herausgeschleudert worden, auf der Kleidung seien herausgesprengte Hirnanteile gefunden worden.
Dies erkläre eine sofor ge Handlungsunfähigkeit. Damit seien Ein- und Ausschuss geklärt.
h ps://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

-verhandlungstag-

-mai-

/

Wer w rde da nicht sofort auf Bauch- oder Brustschuss als Todesursache ppen? Es gibt noch ganz andere Fotos,
glauben Sie es ruhig: Die wollen Sie nicht sehen. Auf gar keinen Fall.

Vorzuladende Zeugen:
- Frank Meier, Kollege Seewald (nie befragt zu dem was im Womo war)
- KHK Braun, KOK Lotz (trafen noch vor der Feuerwehr dort ein) Lotz hat die Fotos unterschlagen!
- Prof Mall, Dr. Heiderstädt (eigene Fotos mitbringen!)
- Feuerwehrleute, 6 Mann, Nenns el und Kollegen der Berufsfeuerwehr Eisenach
- Tatortgruppe des LKA Erfurt, alle Polizisten die vor dem Abtransport der Leichenfuhre dort waren. Fotos
nicht vergessen!
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- Polizisten Harder, Sopuschek, Hoﬀmann (DNA unbekannt an Pistole und Revolver)

899

- ber Mundlos dr bersteigender Polizist, um die Arnold-Waﬀe zu bergen VOR dem Abtransport!

899

Da wird sich Einiges au lären, ganz sicherlich. Alle vorladen, die rich gen Fragen stellen.
- Waﬀen gesehen? Welche? Pistole in Griﬀweite von Mundlos im Badeingang?
- Wo ha en die Toten Verletzungen?
- Was lag auf dem Tisch?
- Was lag auf dem Herd, am Fenster? Gut zu sehen.

899

Was f r Gewerbe? Plas k des Womodaches, oder menschliches Gewebe?

899

899

Die "hervorragenden" Ermi lungen des BKA dazu:

Bei der Ceska 8 SD W war die Wiederherstellung der Waﬀennummer ein Klacks! Warum ha e keine Waﬀe
Fingerabdr cke drauf, warum ha e keine einzige Patrone in den Waﬀen DNA oder Fingerabdr cke drauf?
.
899

Das Blut-Hirn-Matratzen-Fahrradgaragen-Womo-Paradoxon:

Ein Kollege habe PD Menzel gesagt, in der Heckgarage seien Fahrräder gewesen.Menzel hat da -wie immerklare Festlegungen vermieden. Es hat gereicht, , Jahre lang schon... Bananenstaat BRD.

Merke: Be muss hochgeklappt sein, sonst gehen keine Fahrräder in die Heckgarage. Sie ist zu niedrig.

8996

Wenn das Be hochgeklappt ist, passen die Fahrräder hinten rein. Sonst nicht.
Wenn das Be hochgeklappt ist, und jemand steckt sich eine Pumpgun in den Mund und dr ckt ab, dann
explodiert der Kopf, und Blut und Hirn und Knochen verteilen sich hinter ihm und oberhalb hinter ihm.
Eine riesen Sauerei. Krönleinschuss.
Aber hinter der sitzenden Leiche mit dem weggeschossenen Kopf ist nichts. Alles sauber. Kein Blut, kein
Hirn.

8997

Da war das Be wohl doch unten, und nicht hochgeklappt ?
Passen aber dann keine Räder hinten rein. Ne es Paradoxon. Wirklich Eines ohne Ausweg, das sind die
Schönsten berhaupt!
Eine ne e Aufgabe f r einen Untersuchungsausschuss, dieses Paradoxon aufzuklären.
Gedöns ha en wir schon, bis zum Abwinken, wann beginnt die Au lärung, gefolgt von den Ermi lungen
gegen den Tiefen Staat?
.

8998

h p://julius-hensel.com/

DIVISION C 8 (
- - 6 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Das Blut-Hirn-Matratzen-Fahrradgaragen-Womo-Paradoxon - Der Blogpusher (
[…] Das Blut-Hirn-Matratzen-Fahrradgaragen-Womo-Paradoxon […]

-

- 6

:

: 7)

Eric der Wikinger (
- - 7 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 : 9: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
angler (
- - 8 7: : )
schon gut, habs kapiert. Da kann ich ja ewig warten bis das einer vor mir postet. *** Falsch, hat damit nichts zu tun. Es
haben sich sehr viele schlaue Leute ber dieses Paradoxon mit dem Be und der Fahrradgarage so ihre Gedanken gemacht.
Eine Lösung hat niemand gefunden. Seit Jahren nicht. Auch Du nicht. Das ist ein Blog mit angeschlossenem Forum.
Begreife es einfach: Zusatzinfos gerne, halbgare Erklärungen jedoch nicht. ***
fatalistsalterego (
- - 8 7: : 8)
Es gibt ganz genau Foto der Räder im Heck des Wohnmobils. Es gibt aber kein Foto des Kabels vom Tisch, hinter Mundlos
bers Be nach oben verlaufend, durch die Heckgarage zur angeblich am . .
dort gefundenen Überwachungscamera. Das wäre eine Zusatzinfo gewesen: Kann so nicht gewesen sein. Dazu braucht man jedoch Ahnung. Man muss Fakten
miteinander verkn pfen können. Wie kann das sein, dass man das Kabel sieht, dass man Teile der Ü-Camera (Verpackung
etc) im M lleimer ﬁndet, auf der Sp le auch welche, aber die Camera erst Wochen später ﬁndet? Man hä e auch die
Aussage des Rentners bringen können, der gar nicht nach der Farbe der Räder gefragt wurde. Der die Kleidung nicht
erinnerte, der niemanden iden ﬁzieren konnte auf Fotos. Mitsamt Link, nat rlich. Was kommen ert man? "Waren
die Räder nicht weiss?" Soll ich dann den Blogbeitrag raussuchen, den man zu bequem war zu verlinken? Ein weisses
Fahrrad stand im Keller in Zwickau, ja und? Welcher Zeuge in Eisenach hat denn "weisse Räder" ausgesagt? Sorry, so nicht.
Entweder rich g und mit Belegen, oder gar nicht.
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nwhannover (
- - 9 : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. .

TATWAFFENVERSTECKER
(

-

- 7 9:

UND

DIENSTWAFFENVERSENKER

IN

HEILBRONN

TEIL

)

Der
Kilo Heroin-Transport, im Auto versteckt auf der Theresienwiese und die ihn durchf hrenden Kasachendeutschen sind die beste Spur der Soko Parkplatz gewesen, um nicht nur die Anwesenheit der V-Leute des LKA an
jenem Tag des Polizistenmordes dort zu erklären, sondern auch den Doppelkopfschuss auf die beiden Polizisten
dort.
Es muss dort eine Opera on der Rauschgi fahnder, eine Überwachung aufgrund eines Tipps sta gefunden
haben. Mit oder ohne Umfeldabdeckung mit BFE-Krä en in Zivil, das ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich.
Elektrisiert war man vom Knastlatein des verurteilten Maﬁa-Mitglieds und Mörders aber vor Allem, weil
sich seine Erzählungen ab dem Jahr
9 deckten mit Aussagen anderer Zeugen vom Media-Markt-Parkplatz
einen Tag vor dem Mord:

Dieselben handelnden Personen, namentlich benannt, und der Mediamarkt am Vortag sei der vereinbarte
Treﬀpunkt gewesen, den der Kurier aus Kirgisien jedoch aufgrund technischer Probleme verpasst ha e.
Spuren passten zusammen:

9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heilbronn-teil- /

/

/

/tatwaﬀenverstecker-und-diens

twaﬀenversenker-in-

.

9

Der Informant beschrieb, wo die Tatwaﬀen samt der opferblutverschmierten Bekleidung wären, der beste Plot
f r die frisch gemachte Blutjogginghose in Zwickau, die im August
rechtzei g zum Ha pr fungstermin
Zschäpes au auchte, auch in den Akten zu ﬁnden ist, aber nie vom BKA im OLG-Stadel erwähnt wurde. , Jahre
ungewaschen, mit umgezogen, das war denn doch zu starker Tobak?
Die Waﬀen seien im Kocher versenkt worden, er kenne die Stelle. Und er wisse auch, wo die Dienstwaﬀen
hingekommen wären:

9

9

.
Und dazu diese Aussage zum neben seinem Auto verbrannten Arthur Christ:

Das ist der junge Mann, dessen Ähnlichkeit mit dem Phantombild von Lore a E. der Soko Parkplatz aufgefallen
war, und der am Tatort gewesen sein soll.

9

Und die Ermi ler wussten auch, dass am . Mai
bei Florian Heilig Waﬀen gefunden worden waren. Dass er
mit Wissen vom Polizistenmord geprahlt ha e schon Mi e
.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
christ-und-ﬂorian-h/

/

/

/der-stu garter-nsu-ausschuss

-zwischen-nss-nsu-arthur-

Christ soll am Tatort gewesen sein:

9

Was tun Sie jetzt, als Ermi ler,

Mi e
, wenn Sie ber eine Öﬀentlichkeitsfahndung nachdenken, mit der Staatsanwaltscha
Parkplatz darum ringen?

als Soko

Welche Fotos bzw. Phantome veröﬀentlichen Sie, um den Augenzeugen des Mordes zu ﬁnden?
Sie veröﬀentlichen das Foto von Arthur Christ, das Foto von Florian Heilig, und das Phantom von dem Russen,
den die Zeugin Walz unmi elbar nach dem Mord gesehen hat. Sie veröﬀentlichen die Fotos der Kasachen, was
denn sonst?
Sie suchen die Leute, die laut Zeugen dort am Tatort gewesen sein sollen:
war Arthur Christ?
Russe oben, Varianten. Zeugin Walz.

9

6

Männer rannten weg, der .

Genau das hat die die Soko Parkplatz aber gar nicht gewollt, nur Zeugin Waltz war drin in den Vorschlägen.

9

7

9

8

Und so endete sie im Popanz, die Soko Parkplatz, von dem sie hä e wissen m ssen, dass es Popanz war.
Popanz ist es immer noch, aber als Pappdrache f r Kasperles-NSU-Aussch sse reicht es noch

.

Es fehlten die Fotos der bezich gten Mörder. Leute die man kannte, von denen man Fotos ha e. Noch
am . .
vernahm man Johann Vogel. Monat vor dem . .
... der alles beendete: Es war der NSU.
ENDE
Wahrheiten gibt es hier nicht. Nur Denkanstösse und Widerspr che. Fehler werden aufgezeigt, Versäumnisse, Gedöns und Popanz. Ermi eln m ssen die daf r Zuständigen.

TATWAFFENVERSTECKER UND DIENSTWAFFENVERSENKER IN HEILBRONN TEIL - Der Blogpusher (
[…] TATWAFFENVERSTECKER UND DIENSTWAFFENVERSENKER IN HEILBRONN TEIL […]

-

- 7

:

:

)

Blogleser (
- - 7 : : 9)
Der Denkanstoß f hrt zwangsläuﬁg zu den nächsten Fragen: Warum wohl vertuschen Polizei und Jus z einen fe en
Drogentransport? Ist gesch tzter Drogenhandel die thema sche Klammer zwischen den NSU-Storys?
fatalistsalterego (
- - 7 : : 9)
Finanzierung verdeckter Opera onen durch Drogenhandel gibt es seit dem Vietnamkrieg, CIA und air america mal
als S chworte. Förderung der "genehmen" Kartelle und Verdrängung der "ungenehmen" Kartelle muss man da mit
reindenken. Krieg der PKK/Hisbullah/Kurden auch in D gegen efstaatlich t rkische Finanzierungsquellen nennt Sibel
Edmonds Gladio B. Immer mit Duldung/Co-Verdienst durch die NATO-F hrungsmacht. Auch da gibt es die guten Kartelle
und die bösen. Es ist verdammt unklar, auf welchen Ebenen die Mitspieler sitzen, aber es muss welche geben, die -Polizei
ist Ländersache- regional Wege ebnen und davon proﬁ eren.
lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
DIVISION C 8 (
- - 7 6: 7:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

:

)

rebloggt.

Bärlaus (
- - 7 9: 9: )
Gl ckwunsch – brillante Analyse. Knastlatein? Das Mo v des VP war ein „Anf ern“ der Ermi ler – zum Zwecke des
Abschlusses eines (Kuh-) Handels in Sachen Strafvollstreckung. Hä en seine Verhandlungen Erfolg gehabt, dann hä e
er Konkreteres liefern m ssen – wenn er den angestrebten Erfolg tatsächlich f r sich hä e sichern wollen. Bei dieser
Mo vlage des VP ist das Wort Knastlatein eine vorschnelle Wertung oder ein vorschneller Verdacht . Der VP war sich
sicherlich im Klaren, das Staatsanwälte und Strafvollstreckungskammern sich nicht von ihm – ohne nega ves Echo f r
ihn – veralbern lassen, weshalb seine rela v abstrakte „Anf erungsgeschichte“ nur der Anfang einer weitergehenden
Informa on vermutlich war. Der angestrebte Deal des VP scheiterte an der Staatsanwaltscha , welche seine Forderungen
ablehnte. Besser: Ablehnen musste. Diese Ablehnung könnte einer der Gr nde sein, warum die „M llkippe NSU“ zur
Entsorgung des Falles von der Staatsanwaltscha akzep ert wurde. Einige der polizeilichen Ermi ler haben dieser – vom
Himmel gefallene Täterscha – nie geglaubt. Auch der letzte Chef der SoKo Parkplatz oﬀenbar nicht . Der wechselte zum
LKA und wer sich die „Geschichte Florian Heilig“ genauer anschaut, der ahnt, welchen Druck das LKA (Big Rex) auf Florian
H. aus bte, damit dieser sein behauptetes Wissen preisgab. Die behaupteten Weitergaben seiner Telefonnummern, der
Verrat seines Vernehmungstermins bei der EG Umfeld – etc. mögen als S chworte gen gen. Dumm, das dieser kleine

9

9

Junge nichts verraten konnte, weil er nichts wusste, weshalb es ihm auch klar war, "das er nie aus der Sache herauskommen
w rde", laut der Aussage seines Vaters vor dem PUA. Drogengeschä e waren sicherlicherlich nicht der Hintergrund f r
besondere Beziehungen dieser vom VP genannten OK- Struktur. Es gibt eine andere Spur, doch die braucht Zeit, auch wenn
"d nne" Zusammenhänge zwischenzeitlich gefunden wurden. Da bei diesem Drogengeschä und bei dem vermuteten
Hintergrund unterschiedliche Personen tä g waren, ist dieser Nachweis leider nicht so einfach.
fatalistsalterego (
- - 7 9: : )
Anmerkung meinte, es könne auch Dostojewski sein ;)
Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. . 6 Wie kam man eigentlich auf Temme? (
Durch eine Zeugenaussage:

9

-

- 7 8:

)

Kurz geschorenes Haar. hellgelbes Hemd, hellgr ne Jacke.
Mir wäre da "Glatze" eingefallen, aber nicht "kurz geschorenes Haar".
9

Und wenn man den Klarnamen eines Verfassungssch tzers in den Polizeicomputer eingibt, dann passiert
gar nichts? Da leuchtet nichts auf, Achtung, Beamter des VS, nichts?

Wieso ist unklar, ob Temme der tatsächliche Nutzer des auf Temme zugelassenen Handys ist?
Wer denn sonst?
9

Temme war vor dem Mord dort... bis unmi elbar vor dem Mord.

Wer entdeckte den toten/sterbenden Halit?

Nicht der Vater, sondern Hamadi Shahab, der am Tatabend der Beschuldigte war, er soll Halit auf/gegen den Kopf
geschlagen haben, was zum Tod f hrte.
Sch sse ha en die Zeugen im Cafe alle nicht gehört. Daraus folgt: Es war nicht die beraus laute Ceska
8 CD mit 7 dB, ohne SD mit nochmals dB mehr.
9

Die uns erzählte Geschichte s mmt so nicht. Es s mmen nicht nachrangige Details nicht, sie s mmt generell nicht.
Temme wurde vor´s Loch geschoben, der PC beim Yozgat wurde manipuliert?
- warum wurde erst nach Wochen festgestellt, dass noch ein PC benutzt wurde?
- das muss doch zentral "vorn" am Tresen-PC vom Halit erfasst werden, schon aus Abrechnungsgr nden.
- das hä e am Tag nach dem Mord ermi elt werden m ssen, nicht Wochen später
- Temme ha e die Klamo en nicht, die der Gast angehabt haben soll.
- Temme ha e keine kurz geschorenen Haare, sondern eine Glatze mit Haarkranz.
- jeder 6-jährige mit vollem schwarzem Araberhaar hä e das auch so benannt: Glatze.
.
Temme war Sportsch tze, ha e Waﬀen, ha e einen Mantel f r´s Schiessen mit Schmauch dran, und er
kann durchaus als Fachmann gelten.

9

Es bringt uns wenig, wenn "Experten" uns erzählen wollen, Sch sse im Raum röche man gar nicht. Ich habe sie
immer auch im Freien klar gerochen. Als ich Soldat war. In Kassel roch niemand was, hörte niemand Sch sse, der
Notarzt stellte auch keine Einschusslöcher fest, und die Zwickauer Ceska war es nicht: Zu laut. Viel zu laut.
Man sollte sich auf das Wich ge konzentrieren. Mit dem Gedöns und mit der Desinforma on befassen
sich bereits die Medien, die Opfervertreter, der OLG-Stadel generell. Und die "inves ga ven Au lärer".
Braucht hier niemand. Ist berall sonst zu ﬁnden. Im Überﬂuss.

h p://julius-hensel.com/

DIVISION C 8 (
- - 7 8: : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Wie kam man eigentlich auf Temme? - Der Blogpusher (
[…] Wie kam man eigentlich auf Temme? […]

-

- 7 9:

:

)

Eric der Wikinger (
- - 7 : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 : 8: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
nwhannover (
- - 9 : : 6)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

9

. . 7 Alles, Nichts, Emmanuel Goldstein und Hajo Funke (

-

- 8 9:

)

Ein Gastbeitrag von Taucher
Am

. November

bringt die Wirtscha swoche diese Funke-Erkenntnis:

Es sei nachweisbar, dass das Neonazi-Trio aus Zwickau Kontakt zu Mitgliedern sogenannte freier Netze
in Th ringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ha e

Einen Tag später, am

. November

, lesen wir in der Rhein-Zeitung:

Dass hinter dem Neonazi-Trio ein größeres Netzwerk steht, glaubt Funke nicht. "Das d r e nach dem
bisherigen Stand eine sich verselbstständigte Gruppe gewesen sein."

Und am

. Januar

verk ndet Funke ber N-TV

Es gibt klare Hinweise, dass der NSU aus mehr als drei Leuten bestand

Wir haben verstanden:
Der NSU war eine selbständige Terrorzelle ohne Netzwerk mit Kontakten berallhin.
9

6

Wir fragen gar nicht erst nach der Quelle seiner Erkenntnisse (es gibt sowieso keine).
Aber wir fragen
Was das f r einer, der solchen Bullshit produziert?
Und ist der immer so?

Da Funke sich zu dieser Frage bedeckt hält, m ssen wir selbst nachsehen. Zum Beispiel im Archiv. Dort sehen
wir, der ist ein Tausendsassa.
Überall wo "Rechte Gewalt" ™ erfunden wird, ist Funke nicht weit.
.

der Sebnitz-Hype.

Der Startschuss f r seine "Karriere" als Propaganda-Ak vist war

Zwar ist bereits am 7. November
der Jus z aufgefallen, dass die Verha ung von drei "Mördern"
nicht ganz legal sein kann, wenn es keinen Mord gab und kein "Mörder" ist, wer f r die Tatzeit ein wasserdichtes
Alibi hat; mithin der ganze Plot nicht mehr ist als heiße Lu .
Das aber ist f r einen Funke kein Grund, nicht trotzdem propagandis schen Honig aus der Sache zu saugen.
Obwohl als Ursache f r Josephs Tod zweifelsfrei eine seltene Herzkrankheit ermi elt wurde, verlautbart Funke,
er glaubt nicht, dass Joseph bei einem Unfall ertrunken ist: In Sebnitz haben die Rechten das Sagen, außerdem
ermi elt die Staatsanwaltscha schlampig.
Es gäbe "Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen deuteten. Auch hä en nicht alle der angeblichen
Zeugen ihre eidessta lichen Versicherungen widerrufen" (Frankfurter Rundschau, . .
).

9

7

Der bliche Funke-Schro .
Die Jus z (die sich bis dahin wahrlich nicht mit Ruhm bekleckerte) hat die in den Jahren
und
in
Sebnitz jeden Stein dreimal umgedreht. Im Zuge der Ermi lungen haben dann ALLE angeblichen Zeugen ihre
eidessta lichen Versicherungen zur ckgezogen. Und ALLE "Zeugen" sind f r diese falschen eidessta lichen
Versicherungen bestra worden.
Leider ist Funkes Agit-Prop zum NSU- und Sebnitz-Fall keine Ausnahme.
zieht sich wie ein roter Faden durch sein Oeuvre.

Im Gegenteil, dieses Gespinne

Als die An fa vor ein paar Wochen wieder mal gebrandschatzt hat (diesmal in Tröglitz), war Au lärer Funke
gleich zur Stelle".

Wir erleben einen Angriﬀ der NPD, die dort alles tut, um die Aufnahme von Asylbewerbern zu verhindern und den Ort „rein zu halten“, wie es in ihrer Sprache heißt. Da entscheidet sich, ob der
Rechtsstaat und die engagierten Demokraten kapitulieren und von den Neonazis zur ckgeschlagen
werden

Woher er nur weiß, dass die NPD den Ort "rein halten" will?
F r so ein Zitat muss es doch eine Quelle geben.
Und diese Quelle gibt es auch: Funkes rege Fantasie.
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Eine andere gibt es nicht, Funke hat sich das aus den Fingern gesogen.
.

Erinnern Sie sich ans "Mannichl"?
Ja genau, der Polizeidirektor, den der Schlangennazi geritzt hat.
Die ganze Sache hat von Anfang an zum Himmel gestunken. Und im Laufe der Zeit hat Mannichl noch
mehrere sich gegensei g ausschließende Tathergangsbeschreibungen nachgeschoben.
Mannichl hat das Messer eigenhändig aus der oberﬂächlichen Verletzung gezogen.
Mannichl hat innerhalb weniger Sekunden minutenlang im nicht vorhandenen Vorgarten mit dem Nazi
gerungen.
Und zu guterletzt hat der Mannichl-Mörder kein eigenes Messer verwendet, sondern ein Lebkuchenmesser, das
angeblich auf Mannichls Fensterbre lag.
Wenn einer solchen Stuss absondert, kann man ber seine seine Glaubw rdigkeit nicht disku eren: Er hat
keine.
Am Ende ha e selbst der Passauer Oberstaatsanwalt Walch die Nase voll vom Mannichl-Gespinne, "Es muss auch
mal gesagt werden, dass sich Herr Mannichl bei seinen Vernehmungen nicht widerspruchsfrei verhalten hat" .
Jeder Normale w rde den Mannichl-M ll nur mit spitzen Fingern anfassen, wenn berhaupt. Nur f r PropagandaFunke ist keine Jauchengrube zu eklig, als dass er nicht darin baden w rde.
Ansta den Mannichl-Schro zu dekonstruieren, erf llt er au ragsgemäß seine Propaganda-Mission.

"Ja, dieser Mordversuch hat eine neue Qualität"

Aber sicher, HaJo. Hast Du vielleicht einen Beweis, dass berhaupt ein Mordversuch sta gefunden hat?
Dumme Frage, ich weiß.
.
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Gerade hat ein
-köpﬁges Sondereinsatzkommandos eine
Facebook-Gruppe von Mitgliedern zur Strecke gebracht.
Was de Maizi re sich so alles einfallen lässt, um den Rechten Popanz aufzublasen.
Jeder Normale bemerkt sofort, dass die ganze Story zum Himmel s nkt.
Außer Hajo, der sofort seine blichen Stanzen (""Die Bereitscha f r gezielte Angriﬀe ist in den letzten Jahren
gewachsen") zum Besten gibt.
.

Von der gleichen Qualität des Professors Hetze gegen Pegida.

Pegida hat ein Klima en¾esselt, das Gewalt gegen Migranten, vor allem aber Muslime will. Die Erhöhung um ber
Prozent an Gewalt gegen Schwächere ist beschämend f r die Republik, f r uns
alle.

Eine schwere Beschuldigung, diese "Erhöhung der Gewalt um ber
Prozent".
Wenn das zuträfe, m sste man sich tatsächlich näher mit Pegida beschä igen (und der Autor dieses Beitrags
9

w rde da nicht mehr hingehen).
Schaun wir mal, wie es mit der "Gewalt gegen Migranten" aussieht.
Da sehen wir zum Beispiel, dass im letzten halben Jahr allein in Sachsen drei Fl chtlinge ermordet wurden
( . Mord, . Mord, . Mord.)
Die Opfer sind Fl chtlinge, das ja. Aber im Gegensatz zum Funke-Dummschwätz sind in allen drei Fällen die
Mörder keine Deutschen, sondern die Mörder sind Fl chtlinge.
Was kann Pegida daf r, wenn Fl chtlinge so o morden?
Herr Professor, erklären Sie das bi e!
.
Bei den eine Stufe darunter angesiedelten Gewal aten sieht es nicht anders aus. Es ist hier nicht der Platz,
aus ganz Deutschland alle Gewaltverbrechen der Migranten aufzuzählen. Beschränken wir uns deshalb auf
Pegida-Stadt Dresden.
Fr her war das mal ein ganz friedliches Großstädtchen. Seitdem die Sta halter Dresden zu Mul kul stan
umgestalten, kommt Leben in die Bude.
.
Einmal hat t rkischstämmiger Muslim dem Rico Grabow mit einer abgebrochenen Flasche den Hals
aufgeschni en, ein Andermal hat ein Täter mit "s dländischem Aussehen" den Eishockey-Spieler Greg Classen
niedergestochen.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
.
Der Dresdner Hauptbahnhof wird immer muslimischer. Oder um es mit den Worten unserer f hrendInnen
GenossInnen zu sagen: "Dresden wird bunt"
.
In der Äußeren Neustadt geht rich g die Post ab.
Dort ist es in den letzten Monaten immer wieder zu Raub berfällen gekommen. „Nach bereins mmenden
Personenbeschreibungen von Zeugen handelt es sich um Nordafrikaner, die immer wieder durch räuberischen
Diebstahl auﬀallen.. Manchmal begn gen sich die "Nordafrikaner" mit Schlägen und Drohungen.
Wenn jedoch die Dhimmies renitent sind, m ssen die "S dländer" eben die Toleranz und Weltoﬀenheit mit dem
Messer erzwingen oder alterna v dem Ungläubigen mit einer Flasche auf den Kopf schlagen.
Nicht aus Jux und Dollerei, sondern f r den Frieden - den Islam.
.
Dabei achten die ungebetenen Gäste auf rassische Diversiﬁzierung. Nicht nur Deutsche werden ausgeraubt,
manchmal beraubt ein libyscher einen syrischen Fl chtling.
.
Die Langeweile im Rathaus hat ein Ende. Heuer passiert das schon mal, dass ein geschätzter Herr Fl chtling die
Sozialamtsmitarbeiterin verpr gelt.
Oberb rgermeister Hilbert, sonst schnell dabei gegen Opposi onelle zu hetzen, schweigt. Dröhnender kann sein
Schweigen nicht sein. Sieht so aus, als wenn er auf der Seite des Verbrechers st nde. Oﬀenbar läu dieser Vorfall
in seinem persönlichen Wertesystem unter "Fresse polieren gegen rechte Gewalt".
.
Kollateralschäden der Toleranz.
.
Gewal aten von Biodeutschen gegen Ausländer in Dresden?
Die Propagandaabteilungen behaupten das immer wieder.
Mal schwadroniert die Morgenpost, f nf Männer in Bomberjacken hä en einem Fl chtling eine heiße Fl ssigkeit
bers Gesicht gesch et, mal erzählt die taz nach der Pegida-Demo am . Dezember sei es abends in der
Prager Straße und in der Centrumgalerie, zu einer Jagd von bewaﬀneten Pegida-Anhängern auf junge Migranten
gekommen. (mit vielen Details und Zeugenberichten ausgeschm ckt vom An fa-Portal ADDN).
Diese Horrormeldungen erfreuen zwar das An fa-Gem t, haben aber einen gemeinsamen Nachteil: Sie
s mmen nicht.
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Das wissen auch die Erﬁnder dieser L genmärchen. Deshalb erwähnen die diese Humbug-Stories nie wieder.
Oder die m ssen am Ende selbst zugeben, dass die ganze Geschichte von Anfang bis Ende erstunken und erlogen
ist.
Tatsächlich gab es in Dresden seit Pegida keinen einzigen gewal ä gen Übergriﬀ gegen Ausländer.
.
Angesichts dieser eindeu gen Sachlage fragt man sich schon, warum Agit-Prop-Funk onär Funke "Gewalt gegen
Migranten" anprangert.
Eigentlich kann es daf r nur einen harmlosen Grund geben. Nämlich den, dass Dresden nicht repräsentav ist.
Um das zu pr fen, m ssen wir die Gesamtbilanz ansehen.
Die Bilanz der "Rechten Gewalt" TM fällt uns leicht, weil freundlicherweise schon Andere die Daten aufbereitet haben.
Kommentator "Hiobsbote" (im VS-Forum, gespiegelt bei Eulenfurz) hat rausgeﬁscht, dass von den alljährlich
insgesamt einer Dreiviertelmillion Gewal aten in Deutschland sagenha e , % auf das Konto der "gewal ä gen
Rechten" gehen.
F r die andere Seite hat das Blog Eulenfurz die Zahlen durchgesehen und festgestellt, dass seit 99 etwa 7
autochthone Deutsche durch Migrantengewalt getötet worden sind.
Jedes Jahr werden ungefähr
Biodeutsche von ausländischen Mitb rgerinnen und Mitb rgern ermordet.
Ein Massaker.
.
Allein die Menge der Morde lässt einen ratlos zur ck.
Wie viele weitere Gewal aten (Körperverletzung, Raub, Vergewal gung usw.) von ausländischen Mitb rgerinnen
und Mitb rgern ver bt werden, weiß Go allein. Hoﬀe ich, denn auch der HERR wird es bei der massenha en
Nichterfassung und Nichtau lärung durch unsere Behörden schwer haben, die rich gen Zahlen zu beschaﬀen.
Wir können die Menge nur anhand von Medienberichten und anderem St ckwerk grob schätzen.
.
In der WELT stand schon vor 9 Jahren, "Zwei Dri el der Taten ereigneten sich zwischen Jugendlichen verschiedener Ethnien, wobei Deutsche berpropor onal häuﬁg als Opfer, und T rken als Täter in Erscheinung
träten. Ein Grund daf r sei neben dem Gef hl sozialer Benachteiligung die Macho-Kultur vieler t rkischer Jungen,
die Gewalt als Mi el zur Lösung von Konﬂikten akzep erten."
Der Tagesspiegel ha e bereits vor 8 Jahren 8 Prozent ins Spiel gebracht.
Der Essener Sozialdezernent hat f r seine Gemeinde festgestellt, die Zahl der Täter mit Migra onshintergrund liegt bei 9 Prozent.
Richterin Kirsten Heisig ha e in ihrem Buch "Das Ende der Geduld" geschrieben, Jugendliche Schwerkriminelle,
die o
und mehr erhebliche Stra aten ver bt haben, besitzen … zu etwa 9 Prozent einen Migra onshintergrund. Etwa Prozent der Täter geben an, arabischer Herkun zu sein, Prozent besitzen t rkische Wurzeln.
Die SZ (nachlesebar bei Zölibat) ha e am . .
9 die von Buschkowsky mitgebrachten Zahlen f r BerlinNeukölln veröﬀentlicht: "In Neukölln, wen oder was gibt es da?
von berlinweit registrierten 7 jugendlichen
Intensivtätern. 8 waren es vor f nf Jahren. 9 Prozent der Täter sind migran scher Herkun , ihre Opfer sind zu
8 Prozent Deutsche."
.
Die Wahrheit wird f r Westdeutschland wohl irgendwo bei 8 % (oder mehr) liegen. Im Osten gibt es nur wenige
Ausländer, ihr Anteil bei den Gewaltstra aten liegt dort geschätzt im Bereich von
%, was f r Gesamtdeutschland ausgemi elt dann so etwa 7 % ergibt.
.
Gesamtbilanz:
Auf das Konto der "Gewal ä gen Rechten Szene" gehen , % aller Gewaltstra aten.
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Aber ca. 7 % aller Gewal aten werden von ausländischen Mitb rgerinnen und Mitb rgern ver bt.
Das heißt, unsere ausländischen Mitb rgerinnen und Mitb rger begehen ungefähr 7 Mal so viele Gewaltverbrechen wie die angeblich so "gewal ä gen Rechtsradikalen".
Wahnsinn.
.
Wie absurd ist das eigentlich, wenn Poli k, Medien und Wissenscha ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die ,
% richten und gleichzei g 7 % jedoch nur als Randerscheinung wahrnehmen?
Ist das wirklich Zufall, wenn der Staat mit all seinen Verästelungen mit einem jährlichen Etat von ungefähr
Mio € eine un berschaubare Menge von Programmen gegen die , % ﬁnanziert - und die 7 % als unbeachtliche Nebensache behandelt?
Was ist der Grund, wenn bei dieser Evidenz der Professor Funke "Gewalt gegen Migranten" halluziniert?

Bei der Beantwortung dieser Frage hil uns vielleicht Emmanuel Goldstein.
Goldstein ist die mythische Gegenﬁgur zum Großen Bruder in George Orwells " 98 ", die personiﬁzierte
Zielscheibe der -Minuten-Haßsendung (Überblick bei Wikipedia, das ganze Buch hier).
.
Wie gewöhnlich war das Gesicht Emmanuel Goldsteins, des Volksfeinds, auf dem Sehschirm erschienen. ... Die Programme der Zwei-Minuten-Haß-Sendung wechselten von Tag zu Tag, aber es
gab keines, in dem nicht Goldstein die Hauptrolle gespielt hä e. … Alle gegen die Partei gerichteten
Verbrechen, alle Verrätereien, Sabotageakte, Ketzereien, Abweichungen gingen unmi elbar auf
seine Irrlehren zur ck. Irgendwo lebte er noch und schmiedete seine Ränke: vielleicht irgendwo
jenseits des Meeres, unter dem Schutz seiner ausländischen Geldgeber, vielleicht sogar – wie
gelegentlich gemunkelt wurde – in einem Versteck in Ozeanien selbst.
Goldstein ließ seinen blichen gi igen Angriﬀ gegen die Lehren der Partei vom Stapel – einen
so bertriebenen und verdrehten Angriﬀ, daß ihn ein Kind hä e durchschauen können, und doch
gerade hinreichend glaubha , um einen mit dem alarmierenden Gef hl zu erf llen, daß andere
Menschen, die weniger vern n ig waren als man selbst, sich dadurch vielleicht verf hren lassen
könnten.
Und die ganze Zeit marschierten, f r den Fall, daß man noch im geringsten Zweifel sein könnte, was sich in Wahrheit hinter Goldsteins widerlicher Phrasendrescherei verbarg, hinter seinem
Kopf auf dem Schirm des Televisors die endlosen Kolonnen der eurasischen Armee vorbei – endlose
Reihen krä ig aussehender Männer mit ausdruckslosen asia schen Gesichtern, die an die Oberﬂäche
des Sehschirms heranbrandeten und wieder zerﬂossen, um von anderen, genau gleichen abgelöst
zu werden. Der sture rhythmische Marschtri der Soldatens efel bildete die Geräuschkulisse, von
der Goldsteins blökende S mme sich abhob.
Das Merkw rdige aber war, daß Goldsteins Einﬂuß, wenn er auch von jedermann gehaßt und
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verachtet wurde, wenn auch tagtäglich und tausendmal am Tag auf Rednertrib nen, durch den
Televisor, in Zeitungen, in B chern seine Theorien verdammt, zerpﬂ ckt, lächerlich gemacht, der
Allgemeinheit als der jammervolle Unsinn, der sie waren, vor Augen gehalten wurde – daß trotz
alledem dieser Einﬂuß nie abzunehmen schien. Immer wieder warteten neue Opfer darauf, von ihm
verf hrt zu werden. Nie verging ein Tag, an dem nicht nach seinen Weisungen tä ge Spione und
Saboteure von der Gedankenpolizei entlarvt wurden.
Er war der Befehlshaber einer großen Scha en-Armee, eines Untergrund-Verschwörernetzes,
das sich den Sturz der Regierung zum Ziel setzte.

Sieht aus wie eine Vorlage f r Merkels Machtmaschine.

"Goldstein" mit "Rechtsradikalen" ersetzen, und schon haben wir eine perfekte Beschreibung der zeitgenössischen Propaganda, des merkelschen Mechanismus der Machtaus bung.
Was Goldstein f r den Großen Bruder, ist der Rechtsextremismus f r Merkel.
.
Ein Popanz.
Die Stra ank, auf die das Regime alle Opposi onellen schickt.
.
Es spielt keine Rolle mehr, von welcher Seite und zu welchem Thema jemand das Regime kri siert. Egal was er
sagt, spätestens am nächsten Tag meldet sich ein Funke, der couragiert die "rechtsradikalen Tendenzen" aufdeckt
oder wenigstens "mangelnde Abgrenzung gegen Rechts" bemängelt.
.
In " 98 " weiß keiner so rich g, ob Goldstein je exis erte und wenn ja, ob er noch lebt.
Trotzdem warnt das Regime des Großen Bruders auf allen Kanälen vor seiner Gefährlichkeit.
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So liegt es hier bei den sagenha en Rechtsradikalen, die kaum je ein Mensch gesehen hat.
Und obwohl Rechtsradikale in Deutschland (wir erinnern uns, gerade mal , % aller Gewal aten gehen auf
deren Konto) allenfalls in homöopathischer Dosis exis eren, sind Herden von Journalisten, Verfassungssch tzern,
Wissenscha lern und Poli kern nur damit beschä igt, von fr h bis spät die "Rechte Gefahr" zu propagieren.
.
Im Reich des Großen Bruders kam Goldstein in den Medien nicht ein einziges Mal in fairer Weise zu Wort.
Sta dessen wurde er täglich als Karikatur vorgef hrt.
So wie in Merkel-Deutschland die "Rechtsradikalen", die Opposi onellen, keinen Zugang zu den Medien
haben, jedoch Tag f r Tag als Karikatur dargestellt werden, gesichtslos, unsympathisch, abstoßend, entmenscht.

Im Regime des Großen Bruders wird Goldstein jeden Tag tausendfach von allen Zeitungen und Sendern, in allen
B chern und Poli kerreden runtergemacht. Und obwohl es keinen gibt, der sich auf seine Seite stellt, nimmt
seine Gefährlichkeit nicht ab. Im Gegenteil, es vergeht kein Tag, an dem nicht wenigstens ein Komplize Goldsteins
en arnt und unschädlich gemacht wird.
So wie in Merkel-Deutschland tagtäglich die Rechtsradikalen auf Rednertrib nen, in Zeitungen, in B chern,
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in Fernseh- und Radiosendungen, verdammt, zerpﬂ ckt, lächerlich gemacht, der Allgemeinheit als dumpfjammervolle Gestalten vor Augen gehalten werden und trotzdem ihre Gefährlichkeit nicht ab, sondern zunimmt.
Jedes Jahr neue Verfassungsschutzberichte, Studien und Reportagen, die zum sagenha en Rechtsradikalismus
nur eine Tendenz kennen: Zunahme.
Kann jeder googeln. <rechte Gewalt Zunahme> bringt zigtausend Treﬀer.
.
Damit haben wir die Rolle, die die Funkes dieses Landes im Machtapparat spielen.
Sie sind zuständig f r die Illuminierung des heutzutage "Rechtsradikale" genannten Emmanuel Goldstein.
Funke ist der Funk onswissenscha ler, der uns wie in einer Dauerwerbesendung ununterbrochen den brandgefährlichen Goldstein/Rechtsradikalismus ins Gedächtnis ru .
Funke erf llt die Aufgabe, das fak sch Nichtexis erende (Goldstein/Rechtsextremismus) in der Mimikry
der "Wissenscha " so o herbeizuagi eren, dass am Ende die Mehrheit diesen Nonsens f r bare M nze nimmt.
Steter Tropfen höhlt den Stein.
Egal was passiert, der omnipräsente Funke ist gleich zur Stelle: Schuldig sind die zunehmenden Rechtsradikalen.
.
Kann jeder berpr fen. Das Netz ist voll von Meldungen der Klasse
- wie der Berliner Sozialwissenscha ler Hajo Funke dem Nachrichtenmagazin sagte
- der renommierte Rechtsextremismusexperte Hajo Funke sieht eine neue Qualität
- nach Erkenntnissen des anerkannten Sozialwissenscha ler Hajo Funke ist das eine weitere Steigerung
…
Das immer gleiche bla bla.
Das Prinzip ist brigens nicht nur typisch f r Merkel-Deutschland, sondern f r alle totalitären Systeme. Die
sind im Kern alle gleich, Unterschiede gibt es nur in Äußerlichkeiten. Im Regime des Großen Bruders heißt der
Popanz Goldstein bzw. Eurasier. In anderen Regimen sind oder waren das Klassenfeinde, Juden, Rechtsradikale,
Revisionisten, Kriegstreiber, Bolschewisten, Trotzkisten … you name it.
Und alle totalitären Regime halten sich ihre willigen Propaganda-Vollstrecker, ihre Funkes, die die Gefährlichkeit
der Klassenfeinde, Juden, Rechtsradikalen, Revisionisten, Kriegstreiber, Bolschewisten, Trotzkisten "wissenscha lich" beweisen. Und die couragiert aufzeigen, dass alle Opposi onellen nichts anderes sind als getarnte
Klassenfeinde, Juden, Rechtsradikale, Revisionisten, Kriegstreiber, Bolschewisten, Trotzkisten; oder wenigstens
deren Handlanger.
.
Beispiele muss man nicht suchen, sie drängen sich auf.
Nehmen wir die aktuelle ARD-Propagandasendung (vom . .
) "PEGIDA-Zwischen B rgerprotest und
Radikalisierung" (downloadbar hier www.ﬁle-upload.net/download- 6
6 /Reportage _ _ _Dokumenta onPEGIDA _- _Zwischen _B–rgerprotest _und _Radikalisierung-FCMS-8c98a af- a8 .mp .html), wo er wieder mal
die bliche Stanze ablässt (am : ):
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Pegida und Rechtsextremismus sind unterschiedliche Phänomene, aber die einen spielen den anderen, auch wenn sie es zum Teil nicht wollen, Spielräume zu. Pegida erlaubt im Scha en, dass Rechtsextremisten immer stärker werden. Rechtsextreme forcieren Argumente innerhalb der Pegida und
radikalisieren sie.

Was anderes war von dem auch nicht zu erwarten.

.

Wie sehr das Regime auf die Funkes angewiesen ist, zeigt der NSU-Fake.
Obwohl die SOKO des BKA, die BAO Trio, mit mehreren Hundert Polizeibeamten ein ganzes Jahr lang Himmel und
Hölle in Bewegung gesetzt hat, obwohl im NSU-Stadl in M nchen nun schon mehr als
Verhandlungstage
Richter und ber 8 Staats-, Nebenklage- und Rechts- und Wasweisichnochf ranwälte verzweifelt suchen – bis
jetzt gibt keinen Beweis, dass Mundlos und Böhnhardt wenigstens eins der ihnen angehängten 8 Verbrechen
begangen haben.
Nicht einen einzigen Beweis.
Unter normalen Umständen wäre nicht mal die Anlage erhoben worden.
.
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Der ganze NSU-Fake lebt nur von der Propaganda, von den von den Funkes aufge schten Tatsachenverdrehungen,
Ger chten und Halbwahrheiten.
.
Bei diesem Ding geht es nicht um Sach- und Rechtslage. Oder gar Erforschung der Wahrheit.
Das M nchner NSU-Stadl ist eine reine Propaganda-Veranstaltung, nur inszeniert, um dem Regime eine "Begr ndung" f r dessen Vorhaben zum Abbau der B rgerrechte und zur Auslöschung Deutschlands liefern.
Das ist der einzige Grund.
Mal googlen nach <Lehren aus den NSU-Morden>. Sie werden staunen, was die mit Bezug auf den NSUFake alles angeleiert haben.
.
Alle diese Vorhaben zum Abbau der B rgerrechte, f r Millionenumverteilungen zugunsten der Kostgänger der
Gemeinscha (Funk onswissenscha ler, Verfassungssch tzer, Spezialjournalisten, Couragefuzzis, Schläger,
Brands er, Steinewerfer) , f r mehr Staatswillk r, all das wäre ohne die Propaganda der Funke & Gen. nicht
möglich.
.

In diesem Licht wird oﬀensichtlich, dass man die Bedeutung der Funke-Propaganda gar nicht berschätzen kann.
Im Gegenteil, das Regime ist existenziell angewiesen auf die Funkes, die ohne zu zögern jeden Opposi onellen,
jeden Selbstdenker zum Klassenfeind, Juden, Rechtsradikalen, Revisionisten, Kriegstreiber, Bolschewisten,
Trotzkisten, zur Unperson abstempeln.
F r Totalitaristen sind die Funkes ein Segen - f r alle Anderen eine Katastrophe.
.
Als Absacker noch einen Money Saver. Wer ein Brechmi el braucht und kein Geld daf r ausgeben will – lesen
Sie Hajo Funke.
Im Ernst, nichts charakterisiert Funke treﬀender als seine widerliche Mörderversteherei.
.
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Alles, Nichts, Emmanuel Goldstein und Hajo Funke - Der Blogpusher (
[…] Alles, Nichts, Emmanuel Goldstein und Hajo Funke […]
DIVISION C 8 (
- - 8 : 6:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

-

- 8

:

:

)

rebloggt.

Arkturus (
- - 8 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
harryharrie (
- - 8 : : )
Lieber Taucher, dieser Prof. Funke war in Sebnitz genau in gleicher Funk on wie bei der Familie Heilig, nachdem der
Florian in Flammen aufgegangen war: Berater und "Betreuer" - besser: Regisseur der großen An fa-Inszenierung. Sein
Statement zum angeblichen NSU war tatsächlich eine dpa-Basismeldung, die lediglich in der Rhein-Zeitung nachgedruckt
wurde. Dennoch Hochachtung f r diesen Beitrag.
lothar harold schulte (
- - 8
Man kann es nicht glauben, nach
verdient?

: 9: )
6Min. ist es mir gelungen den NSU Blog zu öﬀnen. Meine G te, womit habe ich das

fatalistsalterego (
- - 8 : : 6)
Das kommt davon, wenn gerade Dri e an deiner Kiste rumspielen. Geht mir o auch so, dann bekomme ich die
mailaccounts nicht zum Laufen, oder andere ne e Dinge geschehen. sowas kommt von sowas... bei mir hängt dann
plötzlich alles, er macht keine neuen tabs auf, oder ich schreibe gerade einen Satz im Blogeditor, und
Sekunden lang
geht gar nichts, keinen Buchstaben nimmt er an, das ist völlig normal. Passiert jeden Tag. und dann noch diese ständigen
Troll-Kommentare, die man im Dashbord löschen muss, wo man davon zum Gl ck nur den ersten halben Satz sieht...
jeden Tag, Dutzendfach. Immer dieselben Spinner. Hartnäckig wie Furunkel am Arsch ;)
Adebar (
- - 8 6: 6: 6)
Treﬀer! Versenkt! Danke!
Eric der Wikinger (
- - 8 6: 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- - 8 8: : 6)
Keine Ahnung, wie Du immer auf Richter kommst. *** ich soll immer schreiben, wen ich gerade anspreche, sonst ... und
ich soll lieber mal googeln, bevor ich Mist schreibe. Richter plus Ersatzrichter *** Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl
und vier weitere Richter m ssen ber Schuld, Teilschuld oder Unschuld beﬁnden. h p://www.rp-online.de/panorama/nsuprozess/nsu-prozess-der-richter-und-die-an geklagten-bid- .
6
wahnfried (
- - 9 : : )
Goldstein ist ein typischer Name f r einen Hebräer
SuR (
- - 9 : : 8)
Mannichls Schlangenkreuzpfeil-Ta oo h p://regiowiki.pnp.de/images/Zeichnung en-taetersuche.jpg Sehr originelle Idee,
wie auch die Erﬁndung des weltweit ersten Original Lebkuchenmessers (TM). Chapeau!
Leitmedien und An fa helfen dem Staat bei der Nichtau lärung | NSU LEAKS (
- 6: : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/alles-nichts-emmanuel-goldste in-und-hajo-funke/ […]

9

9

Gab Funke das Florian-Handy ber “Gewährsleute” an die Sicherheitsbehörden? | NSU LEAKS (
- 78: : )
[…] Funke spiele (mal wieder) eine sehr seltsame Rolle, wird gesagt, das erinnere an Sebnitz, auch wenn Sebnitz nicht
gesagt wird. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/alles-nichts-emmanuel-goldste in-und-hajo-funke/ […]

. . 8 Einer sass am Tisch mit einem Loch in der S rn... (

-

- 8

:

)

... so lautet der . Teil der in der Th ringer Allgemeinen zi erten Aussagen der Feuerwehr:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
der-hand-uwe-bohnhardt- - -stregda/

/6-geschossteile-im-kopf-schma uch-von-polizeimuni on-an-

( Knallgeräusche, nicht , der Schuss lebender Uwes auf die Polizei war noch gar nicht erfunden, die 9
mm H lse im Gang (dieses . Schusses) noch gar nicht ber cksich gt, nachgefunden erst am 8. .
)
.

Als die Re er der Berufsfeuerwehr die unverschlossene T r öﬀnen, bietet sich ihnen ein grausiger
Anblick. Ein Täter habe am Tisch gesessen, “mit einem großen Loch in der S rn”, beschreibt ein
Zeuge die Szene. Eine zweite Leiche liegt im Gang des Wohnmobils, ebenfalls mit Schussverletzung,
wahrscheinlich im Oberkörper.
9

das kann nicht s mmen,
oder aber das hier ist nachgestellt:

das hier ist auch nicht s mmig, es fehlt das Blut und das Hirn hinter und oberhalb des Kopfes:

Ein Mann “ohne Schädeldach” sitzt vor einem Be , an einen Schrank gelehnt. Die Auﬃndezeugen
der Feuerwehr werden später sagen, er sei an einem Brust- oder Bauchschuss gestorben. Ihre Fotos
sind verschwunden, die hat die Polizei unterschlagen. Völlig folgenlos, Ermi lungen und Nachfragen?
Fehlanzeige.

9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/das-blut-hirn-matratzen-fahrr adgaragen-womo-paradoxon/

.
Wie sieht das aus, wenn ein Mann ein Loch in der S rn hat?

9

S rn? Loch in der S rn?

9

Es sieht so aus, als habe die Feuerwehr Quatsch erzählt. Es gibt keinen Mann am Tisch sitzend, und ein Loch in
der S rn hat der auch nicht. Er liegt unter Schu , und er hat links ein Einschussloch, und er hat rechts ein riesiges
Ausschussloch.
Detailbilder lassen wir weg... ist aber tatsächlich so.
.
Am . .
kamen in der Autopsie Leichen an, die riesige Kopfverletzungen ha en, und die eben kein
"Loch in der S rn" ha en, bzw. "eine Bauch- oder Brustverletzung".
Der Spiegel, 9.

.

, Tage NACH der Obduk on:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekteversteck-a-796675.html

.
9

Wenn man das au lären wollte, braucht man sämtliche Augenzeugen vor Ort, vor dem Abtransport der Leichenfuhre, und die Fotos von Polizei, Gerichtsmedizinern am Tatort, und die Feuerwehrfotos. Lag eine Pistole in
Reichweite Mundlos?
Damit steht fest, was ein NSU-Ausschuss in Th ringen oder im Bund hä e tun m ssen, aber versäumte. Sträﬂich
unterliess. Waren das reine Staatsschutz-Aussch sse?
.
Es exis eren mehrere Indizien daf r, dass die Leichen beim Auﬃnden tatsächlich -wie die Berufsfeuerwehr
sagte- keine riesigen Kopfverletzungen ha en.
Der Staatsanwalt sprach bei Spiegel-TV am

.

.

davon, jeder habe sich selbst erschossen.

Warum spricht Staatsanwalt Waßmuth aus Meiningen vor dem
dass jeder Uwe sich selber erschossen habe?

Juni

.

.

(Ausstrahlung) davon,

geblogt! Video hier: h ps://www.youtube.com/user/ImGedenken/videos

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
eisenach-unterschlug/

/ 6/ 8/warum-pd-menzel-die-feuerwehr

fotos-in-

.
9

Am . .
w rden Range und Ziercke den Bundestag bel gen, es seien Pumpgunsch sse des Mundlos gewesen, aus der Winchester, der ja auch Ruß in der Lunge habe, weil er dazwischen noch das Feuer legte...
straﬀreie L gen, bis heute.
Was ist dieses Parlament wert? Was ist dieser Rechtsstaat wert? Was sind die Medien wert, die diese L gen vertuschen? Kein Russ, kein CO im Blut, die waren mausetot, als das Feuer gelegt wurde.
.
Es gibt noch ein Indiz, nämlich die BILD-Zeitung am 7.

9

6

.

:

Das sind keine Beweise, aber es sind Indizien, dass die Geschichte massiv geändert wurde, und zwar NACH der
Obduk on, Wochen nach der Obduk on.
Ein Unding, völlig unmöglich. Bananenstaat.
Aber warum geschah das?
Es gibt daf r nur einen einzigen Grund: Die 6 Geschossteile in Böhnhardts Kopf m ssen von einem Pistolenprojek l stammen. Gefunden schon bei der Obduk on, und selbstverständlich recht z gig bes mmt und zugeordnet.
Ein Pistolenschuss, der ein Loch in der S rn verursachte. Polizeimuni on? Wie der Schmauch ( Par kel)
an Böhnhardts Hand?
Darum die Nachobduk on, die Wiederbeschlagnahme der Leichen nach der erfolgten Freigabe am 8.

.

?

Es gibt noch ein Indiz: Die Aussage von Prof. Mundlos vor Gericht, er habe einen Experten in Berlin die
Leiche anschauen lassen, in Berlin, und der habe festgestellt, dass sein Sohn nicht mi els Pistole erschossen
worden sei, sondern mi els Grosskaliber (Pumpgun). Ziercke habe aber "Pistole" gesagt...
Was sich zunächst wirr anhört, ergibt ganz schnell ein wenig mehr an Sinn:
9
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Aber er könne folgendes sagen, wenn er an Tatsachen interessiert sei: am . . habe er mit KHK
Lotz gesprochen in der PI Erfurt. Er habe einen Blick auf seinen Sohn werfen wollen, was ihm aus
verschiedenen fadenscheinigen Gr nden verweigert worden sei. Er habe darauf die Heimfahrt
unverrichteter Dinge angetreten. Dabei habe er im Radio den Chef des Bundeskriminalamtes sagen
hören, das sein Sohn Uwe Böhnhardt mit einer Pistole erschossen, dann den Wohnwagen angez ndet und schließlich sich selbst erschossen habe . Das habe Ziercke im Untersuchungsausschuss des
Bundestages wiederholt. Deshalb habe er unbedingt den Leichnam nochmal sehen wollen, was
dann auch geschehen sei. Dann sei die Leiche aber wieder f r zwei Wochen beschlagnahmt worden.
Es habe geheißen, man habe vergessen zu untersuchen, ob sein Sohn durch Schlageinwirkung
am R cken markiert gewesen sei. Er sei dann mit der Leiche nach Berlin gefahren und habe sie
dort von einem Fachmann untersuchen lassen. Der habe festgestellt, dass es sich keinesfalls um
Pistolensch sse gehandelt haben könne, sondern um eine großkalibrige Waﬀe. Die Darstellung von
BKA-Chef Ziercke habe also nicht s mmen können . Jetzt habe es diesen Fernsehbericht gegeben,
dass bei Winchester-Gewehren die H lse erst beim Nachladen ausgeworfen werde. Die Frage in
Eisenach sei also, wer die Waﬀe nochmal nachgeladen habe. RASchön fragt nach, ob der Zeuge
davon ausgehe, dass sein Sohn Uwe Böhnhardt nicht erschossen habe. Obwohl Richter Götzl diese
Frage so nicht nicht zulässt, bemerkt der Zeuge dazu, er wolle nicht, dass in der Presse dann wieder
stehe, dass er Verschwörungstheorien verbreite.
h ps://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-7 -verhandlungstag- 9-dezember-

/

Man erkennt, wie verwirrt der Professor war, aber das ist gar nicht wich g, es kommt nur darauf an, dass
eine "Ermi lertheorie zu ungeklärten Todesfällen in einem Wohnmobil" sich nach der Obduk on komple
veränderte, und genau das kann nicht sein.
Sowas gibt es nur in einem Bananenstaat.
Frau Böhnhardt zum .

.

, vor Gericht:

Wunderlich habe gesagt, er sei sicher, dass einer der Toten ihr Sohn sei, der andere Mundlos. Er habe
gefragt, ob sie nicht wissen wollten, wer ihren Sohn erschossen hat. Sie seien davon ausgegangen,
dass er sich selbst erschossen hat. Das habe Wunderlich verneint. Der Beamte habe gesagt, er könne
nicht sagen, wer ihn erschossen hat. Erst beim Gehen habe er ihnen sein Beileid ausgedr ckt.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll- 8-verhandlungstag-

-november-

/

Solchen Indizien wurde niemals nachgegangen: KHK Wunderlich muss gewusst haben, was dort passiert ist. Er
kam von Gotha zur ck an jenem Tag, wo PD Menzel und das LKA-Stu gart-Vorauskommando tagten... was ha en
ihm KOK Lotz und KHK Braun von der KP Eisenach erzählt? Die Foto-Unterschlager, die noch vor der Feuerwehr
dort waren, am Wohnmobil?
.
Am Tag der Obduk on ( . .
) wurde klar, dass es grosskalibrige Kopfsch sse waren, und es war klar,
dass beide tot waren, als das Feuer gelegt wurde, und es war klar, dass die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf
nicht von einem Pumpgun-Flintenlaufgeschoss stammen konnten.
von 6, alles fein dokumen ert:

9
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Die beiden FLG fand man nie, nun, unzerspli erte FLG hä e man auch ganz sicher berhaupt nicht gebrauchen können... das Allerletzte was man gebrauchen konnte waren ganze FLG mit DNA der Uwes dran. Eine
Katastrophe...
Aber war dieser Pistolen-Schuss die Todesursache? Genau das wusste man nicht .
Und Monate später erklärte das BKA diese 6 Muni onsteile im Kopf als unwich g. Nicht relevant. Als
man doch schon seit Monaten wusste, was das f r Muni on war? Polizeischmauch?

Sicher, es gab Ende März einen Antrag, die Spli er einer der NSU-Waﬀen zuzuordnen. Reines Theater, die
Bes mmung war längst erfolgt, im November
, f hrte berhaupt erst zur Wiederbeschlagnahme der
Leichen, so ist zu vermuten. Es ist die SORTE entscheidend, Polizeiprojek l MEN 9* 9 mm?, oder S &B 9* 9 mm
?, und die verschwundene MP vom Fahrersitz des Wohnmobils... die falsche Magazinfeder auf der Leiche, die
zu Elektronik-Bauteilen mu eren musste, ist ein weiteres schweres Manipula onsindiz. "Neue Brillen f r den
NSU-Ausschuss in Erfurt"...
Überlegen Sie doch mal, wie perfekt das gepasst hä e! Es liegt eine Heilbronner Dienstpistole auf dem
Tisch, die losgeht, im Feuer, und durch das Fenster ber der Sp le die Hauswand tri . Polizeimuni on, in einer
Dienstwaﬀe, aus Heilbronn, und diese Waﬀe schmilzt im Feuer an, das Magazin springt heraus, und Patronen
liegen (wie neu... nicht explodiert?) auf dem Tisch, und die Magazinfeder liegt dann auf der Leiche.

Das ist perfekt! Das erklärt sogar Polizeischmauch auf der Hand!

Das ist so gut, dass KOK´in Rappsilber genau das als These entwickelte!
Das BKA, KT
solle in Zusammenarbeit mit KT
doch pr fen, ob der Polizeischmauch an Böhnhardts
Hand von einer ausgelösten Patrone aus einer der Heilbronner Dienstwaﬀen stamme!

9

9

9

Ahnen Sie schon, was passierte?

Nat rlich passierte gar nichts, weil die Koniferen von Weltruf, die Gerichtsgutachter Pfoser und Nenns el die
Pistolen bereits mit anderer Muni on probebeschossen ha en. War nichts mehr mit "Schmauchtest"...
Gute Idee, Frau KOK Rappsilber, sehr gute These, aber doch nicht mit diesen BKA- Pfuschern, wo leben sie
eigentlich, Frau Rappilber?

9

Diese Pfuscher wissen ja noch nicht einmal, dass man Patronenh lsen von einem Mord stammend zuerst auf
Fingerabdr cke und DNA der Mörder berpr fen muss. Siehe Ladenkasse Kubasik in Dortmund, . .
6...

Wie sollen diese "dienstbaren Rosstäuscher" denn darauf kommen, den Schmauch an den angeblich gefundenen
Dienstwaﬀen zu sichern? Das kann man doch nicht voraussetzen bei diesen Leuten... das w rde ja kriminalis s9

chen Sachverstand verlangen, und das ausgerechnet beim BKA ?
Wird gar gesetzeskonformes, integres Handeln erwartet? Unter dem Kommando der Bundesanwaltscha ?
Ausgerechnet bei der BAW, ja wie soll das denn bi e gehen? Das geht doch seit Jahren nicht. Mindestens.
Lächerliche Vorstellung. Absolut naiv. Das glaubt vielleicht ein Herr Buback, oder er glaubte es einmal.
Alles Verbrecher dort, nur sein GBA-Papa aber nicht? Da kann man nur sein Beileid aussprechen. Naiv bis zum
Abwinken.
.

rechts Feder und volle Patrone FLG/Pumpgun-Muni on, angeblich "Selbstmord-H lse".

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/
Und es musste dann konsequent weiter vertuscht werden beim BKA, indem die Magazinfeder auf der Leiche
eben KEINE Magazinfeder blieb, sondern verschwand, mu erte, weil es eben nun einmal KEINE Magazinfeder
aus einer Heilbronner Polizeipistole war?
Das macht schon Sinn, wenn eine kriminelle Vereinigung agiert, deren Au rag die Erschaﬀung einer NeonaziTerrorgruppe war.

9

Der Chef der BAO Trio des BKA wurde nie vernommen, nie vorgeladen, warum nicht? Das NSU-Gespenst hat er
doch massgeblich "bewiesen", oder sollte man von "erfunden" ausgehen? Weisungsgemäss...
.
Letzter Punkt:

Wann muss eine Kopfschuss- Änderung erfolgt sein?

Nach dem Abtransport der Leichenfuhre in die Halle des Abschleppunternehmens in Eisenach.
aber:
Vor dem (einmalig oder -maligen) Beräumen der Leichen aus dem Wohnmobil.

9

-malig, raus und wieder rein und wieder raus, das erklärte die Kratz/Schleifspuren auf Mundlos R cken bestens...

Der Abtransport des gesamten Tatortes in die Halle, wo es keine Zeugen mehr gab, hat rein gar nichts mit "Munionsteilen die durch die Gegend kullern könnten" zu tun, so lautet die Schlussfolgerung aus den vorangestellten
Indizien und Thesen.
Die Verlagerung erfolgte wegen dem "Loch in der S rn" und der "Brust oder Bauchverletzung", und sie ist
dem Verschleiern der Todesumstände (Polizeimuni on?) geschuldet.
9

Der Abtransport war nö g, um den Tatort zu manipulieren. Das ist die wahrscheinlichste These.

.

DIVISION C 8 (
- - 8 : 7: 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
steinzeitkurier (
- - 8 : 9: )
Hat dies auf steinzeitkurier rebloggt.
lenkwaﬀe (
- - 8 : : )
Die Pistole von Arnold soll ja angeblich vor dem Abtransport der Leichenkarre entnommen worden sein. Wie
ist der Entnehmer eigentlich bis zur Nasszelle geschwebt? Tri spuren im geschmolzenen Plas k sehe ich nicht:
h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ /d 7a6-zwischenablage .jpg ?w=
&h= 7
fatalistsalterego (
- - 8 : : 6)
durchs Badfenster erangelt? Laut PD Menzel war Kiesewe ers Waﬀe gegen 6 Uhr iden ﬁziert, andere sagten aus: die
vom Arnold. Gegen 6 Uhr. KHM Köllner zum Beispiel. Einigen wir uns einfach. Keine von beiden.
Einer sass am Tisch mit einem Loch in der S rn… - Der Blogpusher (
[…] Einer sass am Tisch mit einem Loch in der S rn… […]
armer Teufel (
- - 8 : : 8)
[…] Einer sass am Tisch mit einem Loch in der S rn… […]

9

6

-

- 8

:

: 6)

Der Augus n (
- - 9 : : 8)
Wer an das Selbstmordszenarium der Uwes glaubt ist dumm, wer es verbreitet ist gefährlich. Aber der Mordablauf im
Womo muss an den Löchern im Womo-Dach erklärt werden.
Der Augus n (
- - 9 : : )
Übrigens, Bd - -9 Seite
( 9) ist ein Teil der R cklehne weniger vom Brand betroﬀen wie die ges. Sitzbank. Könnte
von einem Körper abgedeckt gewesen sein. Oder auch nicht?
Paule (
- - 9 : : 7)
Korrespondiert denn der Zustand der Leichen und ihrer Bekleidung mit dem Brandbild im WoMo, wenn einer von ihnen
am Tisch gesessen haben soll ? Zeigen dann die Feuerwehrbilder ganz andere Leichen ?? Zitat: "Der Abtransport war
nö g, um den Tatort zu manipulieren. Das ist die wahrscheinlichste These. " Und hier wurde zusammen gef hrt und
manipuliert, was den Interessen diente.
fatalistsalterego (
- - 9 : 7: 7)
Böhnhardts Ta oos s mmten nicht. Die Aussagen von Menzel und Wunderlich, angeblich aus Akten des LKA gespeist...
Wade etc, das ﬁndet man im Blog, und das ﬁndet man in den Zeugenaussagen der Urlaubsfreunde: Widerspr che. Was
das bedeuten kann ist klar, aber es fehlen die Fakten, und die Akten. Wild spekulieren bringt nichts.
fatalistsalterego (
- - 9 9: : 8)
Warum? Löcher ins Dach schiessen kann man auch "einfach so". Die Lage der Löcher passt nicht zu Schuss in die Schläfe
und nicht zu Mundschuss.
Eric der Wikinger (
- - 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wrong.Turn@nsu.de (
- - 9 : : 9)
Zitat: durch das Fenster ber der Sp le die Hauswand tri . Kommentar: falsche Seite
fatalistsalterego (
S mmt.

-

- 9 9: 9:

)

nwhannover (
- - 9 : : 7)
Unglaublich! Dachte immer KHK und andere sind studierte Leute....das nimmt groteske Z ge an.
lothar harold schulte (
- - 9 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Einer sass am Tisch mit einem Loch in der S rn… | NSU LEAKS | Willibald66’s Blog/Website-Marke ng/Verbraucherberatung
(
- - 9 8: : )
[…] Einer sass am Tisch mit einem Loch in der S rn… | NSU LEAKS. […]
Der Augus n (
- : : 8)
Bild: Die letzten Sekunden der Killer-Nazis. Leider hat der Redakteur nicht ausf hlich genug berichtet. Wenn alle oﬃziellen
Ergebnisse zum Geschehen s mmen sollen, könnte die ganze Warheit der letzten Minuten und Sekunden der Uwes so
gewesen sein: Die Uwes sitzen am . . . ab : Uhr Am Schafrain im Womo und zählen Geld. Dabei unterhalten sie
sich. He Uwe, das hat wieder gut geklappt, aber es wird auch langweilig. Was war das doch geil wie wir die Dönermorde
durchgezogen haben, aber nun haben wir ja leider auf der Landkarte unser NSU-Logo durchgemordet und sind fer g. Naja,
aber Polizei, Kiesewe er und Arnold war auch knall-hart. Oh! Uwe, da kommt ein Polizeiauto! Was machen wir denn
Jetzt? Lass sie herankommen und dann wie immer, Peng-Peng. Nein Uwe die Situa on ist aussichtslos, die Herren von der
Polizei sehen aus wie GSG9 Leute, wir hören auf und erschießen uns. Ja Uwe du hast recht und danach stecken wir das
Womo an damit keiner das Geld ﬁndet und die Waﬀen und die Bekenner-CDs. Das kann uns ja schließlich nichtegal sein
wenn wir tot sind. Wollen wir Beate vorher noch schnell anrufen damit sie in der Fr hlingsgasse, fachgerecht mit etwas

9
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Benzin die Wohnung sauber aus dem Gebäude Heraussprengt und nicht etwar schnell alles beiseite scha . Nein Uwe,
Beate hat Beziehungen und kennt sich aus. Gut, dann machen wir jetzt Feuer. Aber NEIN, ich will kein Ruß in der Lunge
haben! Ja dann halten wir solange die Lu an bie wir mit dem Selbstmord fer g sind. Ok, aber welche Waﬀen nehmen wir?
Du die Polizeipistole und ich den Revolver. Nein Uwe, wir nehmen die Flinten, dass ist sicherer und Wenn unsere Köpfe
weg sind und alles abgebrannt ist können die uns nicht so schnell iden ﬁzieren, das ist f r uns ein Vorteil. Jaaaaaa das
s mmt, alsoooo—-Peng-Peng. Schri gelehrte können sowas sicher besser, aber das hä e so in der Bild stehen können und
Ziercke währe nicht zu seiner Rußlungenl ge gezwungen gewesen. Dies aber soll nur ein Anreitz sein ber Plausibilität der
Öﬀentlichen zu sinnen. Wenn mann die wesentlichen Ereignisse betrachtet und sich nicht von Gedöns und Pappdrachen
ablenken lässt ist man schlauer.

. . 9 Wie zersetzt man opposi onelle Gruppen? (

-

- 9 9:

)

ein Gastbeitrag von moh

An der Juris schen Hochschule des MfS (Ministerium f r Staatssicherheit der
DDR) in Potsdam wurde am Fachbereich der „Opera ven Psychologie“ intensiv zu den Methoden der Zersetzung
geforscht. Stasi-Mitarbeiter wurden von hier ausgebildeten Psychologen in dieser Disziplin geschult.
Die B cher „Magdalena“ von J rgen Fuchs und „Zersetzung der Seele“ von Klaus Behnke und Fuchs enthalten u. a. Informa onen aus Stasi-Aktenausz gen zu Zersetzungsmethoden, Opera ven Kombina onen und zur
Spaltung von poli schen Gruppierungen.
Aus wikipedia zu J rgen Fuchs:
Am . Januar 99 gehörte er zu den ersten, die Einblick in ihre Stasi-Unterlagen nehmen dur en. Aufsehen und Kri k erregte J rgen Fuchs, als er im Dezember 99 das, was die Staatssicherheit mit poli scher Ha
und „Zersetzungsmaßnahmen“ gegen wenigstens sechs Millionen Menschen in der DDR bewirkt ha e, mit dem
Begriﬀ „Auschwitz in den Seelen“ bezeichnete. Der Dichter und Liedermacher Wolf Biermann, Sohn des in
Auschwitz ermordeten j dischen Kommunisten Dagobert Biermann wie auch selbst Ziel von „Zersetzungsmaßnahmen“ der Staatssicherheit, verteidigte ihn ausdr cklich.
Fuchs starb 999 infolge seiner Leukämieerkrankung. Sein krankheitsbedingter Tod nährte den Verdacht,
er sei als Hä ling des MfS vorsätzlich Gammastrahlen ausgesetzt worden. Sein Freund Wolf Biermann schrieb
dazu: „Sein Tod mit 8 Jahren ist eines der Indizien. Fuchs starb an einem Blutkrebs, der auf Strahlenschäden hinweist.“ Der damalige Bundesbeau ragte f r die Stasiunterlagen Joachim Gauck veranlasste eine wissenscha liche
Untersuchung. Die Gauck-Behörde konnte nach umfangreichen Recherchen aber nicht feststellen, dass radioakve Substanzen oder Röntgenstrahlen gezielt zur Schädigung von Opposi onellen eingesetzt wurden. Jedoch
oﬀenbarte die Untersuchung verschiedene leich¾er ge Verwendungen radioak ver Substanzen durch die
Staatssicherheit, zum Beispiel f r die Markierung von Geldscheinen, die in Briefen verschickt wurden und der
Au lärung von Postdiebstählen dienen sollten, oder f r die radioak ve Markierung von Manuskripten des
SED-Kri kers Rudolf Bahro.
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In dem Vorwort des Beiträge von
Autoren enthaltenden Buches „Zersetzung der Seele“ ﬁndet man folgende Erläuterungen zum Sinn und Zweck der Opera ven Psychologie (S. 7):
Die „Opera ve Psychologie“ diente dazu, Mitarbeiter anzuwerben, sie „im Dienst“ zu stabilisieren und vor
allem die Ak vitäten von Opposi onellen zu untergraben. Sie zielte auf eine Verunsicherung von Menschen und
die Zerstörung von Persönlichkeiten, in den MfS-Unterlagen als „Zersetzung“ deﬁniert….
Betroﬀene berichteten dar ber umfangreich – vor allem nach Akteneinsicht, ohne jedoch die Vorsätzlichkeit und
geheimdienstliche Methodik der Verantwortlichen l ckenlos nachweisen zu können. Außerdem wurden viele
Unterlagen bis Ende 989 vernichtet…
Dies konnte nur gelingen, wenn Methoden der Sozialpsychologie und der Klinischen Psychologie gegen Andersdenkende eingesetzt wurden. Der Einsatz von Sozialtechniken und psychologischem Wissen gegen poli sche
Gegner, das hat Amnesty Interna onal immer wieder deutlich gemacht, ist ein weltweites Diktatur- und Geheimdienstphänomen.
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In abgemilderter Form ﬁnden Zersetzungsmethoden auch in Unternehmen und besonders in Behörden zur
Disziplinierung von renitenten Beamten und in Schulen zur Disziplinierung von Lehrern Anwendung. Um den
angepassten, dem Dienstherrn ergebenen Beamten zu erzeugen, lernen zuk n ige F hrungskrä e in den
Behörden wie auch Schulleiter im Rahmen der „Menschenf hrung“ diese vielfäl g einsetzbaren meist zum Erfolg
f hrenden Methoden kennen. Unbequeme Beamte (gerade auch Polizeibeamte, die nicht „mitspielen“) werden
9

schon mal gezielt in den Selbstmord getrieben. Auf diese Art wird man sie einfach und ohne Entstehung von
Kosten los und die Missstände erlangen keine öﬀentliche Aufmerksamkeit.
Zersetzung ist keine Spezialität der DDR-Diktatur. Sicherlich wurden die Zersetzungsmethoden dort in größerem
Umfang angewendet als zurzeit in der BRD.
Die Zahl der in der BRD Betroﬀenen lässt sich allerdings – das muss man leider sagen- in keinster Weise auch nur
annähernd abschätzen. Das Wesen der Methode liegt ja gerade darin, dass man sie nicht als solche erkennen
soll. Die Opfer d rfen unter keinen Umständen realisieren, was Ursache und Wirkung ist:
Buch „Magdalena“:
- S. 6 : Die poli sche Brisanz der Zersetzung stellt hohe Anforderungen hinsichtlich der Wahrung der Konspira on…
- S. 7 : Die zu bearbeitende Person – oder deren Kinder, f ge ich hinzu- darf unter keinen Umständen
feststellen oder zu der Vermutung kommen, dass bes mmte Ak vitäten vom MfS ausgehen oder durch das MfS
ausgelöst sein könnten.
Ich ha e Vermutungen, von wem solche Ak vitäten ausgingen, zeitgleich gab es ja noch andere Maßnahmen,
etwa wurde in konzentrierter Form realisiert… Anrufe, keiner meldete sich, tags, nachts. Bestellungen unter
dem Namen des Feindes, Pornohe e, Na onalzeitung. Taxis und Notdienste r ckten an, Schl sselnotdienst,
Abﬂussnotdienst, Abschleppdienst. Ferner Fensterputzer, Polstermöbelaufarbeiter, Abholer von Schmutzwäsche,
Abholer von Autowracks. Wohnungsauﬂöser, Ungezieferbekämpfer…
- S. 7 : Voraussetzung zur Einleitung wirkungsvoller Maßnahmen ist die inoﬃzielle Dokumen erung, welche
beruﬂiche Entwicklung der jeweilige Exponent der Gruppierung zu gehen beabsich gt… Ziel dieser opera ven
Maßnahmen besteht in der Verhinderung des von den Exponenten der Gruppierung angestrebten „Marsches
durch die Ins tu onen“. Zu keinem auch nicht späteren Zeitpunkt d rfen diese Maßnahmen als Ak vitäten des
MfS erkannt werden.
Einige Ausz ge (aus Stasi-Akten) aus „Magdalena“ zeigen, was man unter „Zersetzungsmaßnahmen“ so
alles verstehen kann:
- S. : Ausnutzen und Verstärken von Widerspr chen bzw. Diﬀerenzen, Zerspli ern, Lähmen, Desorganisieren, Isolieren, Diskredi eren, systema sches Organisieren beruﬂicher Misserfolge zur Untergrabung des
Selbstvertrauens, Beschä igung mit sich selbst auslösen, Ger chte verbreiten, gezielte Indiskre onen, anonyme
Briefe…
- S. 66- 69: Opera ve Kombina onen
… Die weitestgehende Nutzung nat rlicher Umstände bedingt zugleich eine z gige Erarbeitung und Anwendung
einer opera ven Kombina on. … So kann z. B. ein Unfall des Verdäch gen, die plötzliche Erkrankung eines
Familienmitgliedes, ein bedeutsames poli sches Ereignis, eine bes mmte Spannungssitua on zur Grundlage
genommen werden, um eine opera ve Kombina on auszuarbeiten.
… Durch unvorhergesehene Umstände kann die Zielperson anders reagieren als das von uns erwartet wurde.
Das Aufstellen von Versionen zu möglichen Reak onen des Verdäch gen ist deshalb gr ndlich und gewissenha
durchzuf hren.
… Um die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Durchf hrung der opera ven Kombina on zu erhöhen, können
vor ihrer Durchf hrung oder bereits vor der detaillierten Ausarbeitung bes mmte „Tests“ organisiert werden,
um die Reak onen … zu berpr fen… ob und unter welchen Umständen sich die verdäch ge Person von
ihren persönlichen Unterlagen trennt, ob sie bes mmte Gewohnheiten in ihrem Tagesablauf ändert, ob sie an
bes mmten Informa onen Interesse zeigt, wie sie auf beruﬂiche Misserfolge reagiert…
- S. 8 - 8 .: Aus poli schen Gr nden ist es o nicht zweckmäßig und gesellscha lich n tzlich, auf verschiedenen Stra aten mit Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit zu reagieren… Feindlich tä ge
Personen … sind – zur Untä gkeit gezwungen und in Freiheit beﬁndlich- weit weniger gefährlich als inha ierte
9

„Märtyrer“.
Ein Beispiel f r die Zersetzung einer opposi onellen Gruppe sind die Maßnahmen gegen die DDRMenschenrechtsgruppe Frauen f r den Frieden:
- S. 6 - 6 : … es geht um den zentralen Opera ven Vorgang „Wespen“…: Im Ergebnis der weiteren Kontrolle der Gruppenarbeit durch die bereits eingef hrten drei IM… Präzisierung der Personeneinschätzungen…
Welche thema schen Probleme können als Begr ndung f r eine Spaltung der Gruppe genutzt werden? Welche
Anlässe, welcher Zeitpunkt erscheint daf r geeignet? Durch welchen IM soll die Auseinandersetzung und die
Spaltung ini iert werden? Welcher IM soll aufgrund des Verhältnisses zu den Verdäch gen weiterhin zu deren
Bearbeitung eingesetzt werden und in der Gruppe verbleiben? Welche IM sollen mit welchen Aufgabenstellungen
die Tä gkeit der geplanten Gruppe organisieren? Inwieweit sollen Mitglieder der jetzigen Gruppe gezielt f r die
Mitwirkung in der neuen Gruppe gewonnen werden? ...
IMB „Elﬁ“ leitete Prozess der Verunsicherung und Disziplinierung ein… IMS „Mario“ schied planmäßig aus
dem Arbeitskreis aus… Er warf fehlende Bereitscha der Verdäch gen zu tatsächlicher christlicher Friedensarbeit vor… Au ragsgemäß wandte sich IMS an loyale Arbeitskreis-Mitglieder… Vorwurf der konzep onslosen
Arbeit und Niveaulosigkeit… keine grei aren Ergebnisse des Arbeitskreises als Vorwurf… Arbeitskreis wird in
keiner Weise christlichem Friedensau rag gerecht, sondern durch die Verdäch gen und weitere Mitglieder des
Arbeitskreises werden persönliche Frustra onen zum Inhalt der Gruppe gemacht… Oﬀensives Vorgehen des IMS
innerhalb des Arbeitskreises und Herbeif hren von persönlichen Auseinandersetzungen… Es gibt persönliche
Probleme (Ehescheidung)… Kampf schränkt Ak vitäten ein…
- Buch „Zersetzung der Seele“ S. 6 : Folgen: Die Ak vitäten der authen schen Menschenrechts- und Friedensgruppe wurden eingeschränkt, Vertrauen wurde zerstört. Eheprobleme und eine Scheidung wurden im
MfS-Sachstandsbericht unter der Rubrik „Ergebnisse“ fein säuberlich aufgef hrt. Bis heute weigern sich die
eingesetzten IMs, ber ihre angeleitete Zersetzungstä gkeit Auskun zu geben.

9

Zur Zersetzung des Feindes Robert Havemann ﬁndet man u. a. folgendes:
- S. 96: Des weiteren erfolgten Maßnahmen zur Isolierung und Verunsicherung Havemanns… mit der Zielsetzung,
ihn an der Begehung feindlicher Handlungen weitestgehend und möglichst dauerha zu hindern, f r den Gegner
unglaubha zu machen, an der Aufrechterhaltung bestehender Kontakte und Herstellung neuer Verbindungen
in das Opera onsgebiet wirkungsvoll zu hindern und von seinem Umkreis weiter zu isolieren, zu zwingen, sich
k n ig nur noch mit sich selbst und familiären Problemen zu befassen
In dem Buch „Zersetzung der Seele“ erfährt man, dass zur Zersetzung einer Gruppierung jedes einzelne
Mitglied zwecks Auﬃndung geeigneter Maßnahmen analysiert werden muss.
9

- S. 7: Als am geeignetsten sollen jene Zersetzungsmaßnahmen klassiﬁziert werden, die im Detail an ganz
konkreten, o sogar momentanen Situa onen im feindlich nega ven Personenzusammenschluss ankn pfen und
geeignet sind, die Entwicklung des Ereignisses / der Situa on in die von uns gew nschte Zuspitzung zu bringen.
Analog dieser Anforderung m ssen, bezogen auf das einzelne Mitglied des feindlich-nega ven Personenzusammenschlusses, aus den Erkenntnissen seiner Persönlichkeitsstruktur die f r die Zersetzungsmaßnahmen
geeigneten Ansatzpunkte herausgearbeitet werden.
- S. : Ein anderes Beispiel: Mitarbeiter des MfS brachen, mit Nachschl sseln ausger stet, in eine Wohnung ein,
dort stahlen sie nur die einfarbigen Handt cher. Beim zweiten Mal stahlen sie nur die bunte Be wäsche. Und
so weiter, und so weiter. Wer mit solchen Zersetzungsmaßnahmen „bearbeitet“ wurde, war nicht nur irri ert,
sondern hier begann ein Prozess der Realitätsdiﬀusion, der letztendlich eine Psychose auslösen konnte.
J rgen Fuchs stellt Fragen:
- S. 7: Wer wurde depressiv, wer begann zutrinken, welche Ehe zerbrach, welches Kind begann zu stottern, wer stellte den Ausreiseantrag, rannte an Grenze und Minenfeld gar, wer verzweifelte am Freund, an den
Eltern, den Kollegen? Wessen Vertrauen wurde en äuscht durch IMs „mit Feindber hrung“? Wer traute sich
nach der zehnten Ablehnung nichts mehr zu, ließ die Bildungsabsicht sausen, legte das Manuskript weg? Die
Möglichkeiten des Destruk ven, siehe Erich Fromm, auch des Autoaggressiven, sind ja groß…
Hat das Bundesamt f r Verfassungsschutz inzwischen auch eine Abteilung „Opera ve Psychologie, Zersetzungsmaßnahmen“, die sich intensiv um den AK NSU k mmert?
So wurde und wird es gemacht:
(aus Buch „Zersetzung der Seele S.

-

)

Ziel war die „Zersetzung“ opposi oneller Bestrebungen um „ein weiteres Wirksamwerden im Sinne poli scher Untergrundtä gkeit zu unterbinden“. Die „Maßnahmen“, mit denen dies erreicht werden sollte, bestanden
darin,
- durch staatliche und gesellscha liche Reak onen auf ausgehende Ak vitäten den Personenkreis zu verunsichern
- das öﬀentliche Ansehen, insbesondere des „ak ven Kerns“, zu diskredi eren
- den „harten Kern“ in seiner Ausstrahlung und Wirksamkeit zu isolieren
- den gesamten Personenkreis durch staatliche und gesellscha liche Einﬂussnahme zu disziplinieren…
- Voraussetzungen zu schaﬀen, die eine poli sch-ideologische Beeinﬂussung mit dem Ziel der Einstellungsveränderung und R ckgewinnung ermöglichen
… Solche „wertvollen“ Ansatzpunkte f r „Maßnahmen der Zersetzung“ seien z. B. gegeben, wenn
- „charakterliche und moralische Schwächen wie Neid, Missgunst, außereheliche Beziehungen, Alkoholmissbrauch usw.“,
- ﬁnanzielle und materielle Abhängigkeiten und Schwächen,
- bedeutsame innere Bedingungen wie Angst oder ähnliches zu subversiven Tä gkeiten,
- deutliche Diﬀerenzen und Widerspr che zum tak schen Vorgehen bei der Realisierung der feindlich-nega ven
Tä gkeit,
- Erscheinungen, „die auf opposi onelle Haltungen und Bestrebungen zwischen dem oder den Anf hrern und
den anderen Gruppenmitgliedern schließen lassen“ oder
- „Hinweise auf Dekonspira on oder Schwatzha igkeit, Prahlsucht oder Renommiergehabe“ gegen ber Außenstehenden
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vorhanden wären.
In der Anwendung der Richtlinie /76 des MfS ha en sich bei der Bekämpfung „feindlich-nega ver Gruppen“ laut Wagner folgende Maßnahmen bewährt:
www.bstu.bund.de/DE/Wissen/MfS-Dokumente/Downloads/Grundsatzdokumente/r ichtlinie- -76 _ov.pdf? _
_blob=publica onFile
Bewährte anzuwendende Formen der Zersetzung sind:
− systema sche Diskredi erung des öﬀentlichen Rufes, des Ansehens und des Pres ges auf der Grundlage
miteinander verbundener wahrer, berpr arer und diskredi erender sowie unwahrer, glaubha er, nicht
widerlegbarer und damit ebenfalls diskredi erender Angaben;
− systema sche Organisierung beruﬂicher und gesellscha licher Misserfolge zur Untergrabung des Selbstvertrauens einzelner Personen;
− zielstrebige Untergrabung von Überzeugungen im Zusammenhang mit bes mmten Idealen, Vorbildern
usw. und die Erzeugung von Zweifeln an der persönlichen Perspek ve;
− Erzeugen von Misstrauen und gegensei gen Verdäch gungen innerhalb von Gruppen, Gruppierungen
und Organisa onen;
− Erzeugen bzw. Ausnutzen und Verstärken von Rivalitäten innerhalb von Gruppen, Gruppierungen und Organisa onen durch zielgerichtete Ausnutzung persönlicher Schwächen einzelner Mitglieder;
− Beschä igung von Gruppen, Gruppierungen und Organisa onen mit ihren internen Problemen mit dem
Ziel der Einschränkung ihrer feindlich-nega ven Handlungen;
− örtliches und zeitliches Unterbinden bzw. Einschränken der gegensei gen Beziehungen der Mitglieder
einer Gruppe, Gruppierung oder Organisa on auf der Grundlage geltender gesetzlicher Bes mmungen, z. B.
durch Arbeitsplatzbindungen, Zuweisung örtlich en¾ernt liegender Arbeitsplätze usw.
Bei der Durchf hrung von Zersetzungsmaßnahmen sind vorrangig zuverlässige, bewährte, f r die Lösung
dieser Aufgaben geeignete IM einzusetzen.
Bewährte Mi el und Methoden der Zersetzung sind:
− das Heranf hren bzw. der Einsatz von IM, legendiert als Kuriere der Zentrale,
Vertrauenspersonen des Leiters der Gruppe, bergeordnete Personen, Beau ragte von zuständigen Stellen aus
dem Opera onsgebiet, andere Verbindungspersonen usw.;
− die Verwendung anonymer oder pseudonymer Briefe, Telegramme, Telefonanrufe usw., kompromi erender Fotos, z. B. von sta gefundenen oder vorgetäuschten Begegnungen;
− die gezielte Verbreitung von Ger chten ber bes mmte Personen einer Gruppe, Gruppierung oder Organisa on; − gezielte Indiskre onen bzw. das Vortäuschen einer Dekonspira on von Abwehrmaßnahmen des
MfS; − die Vorladung von Personen zu staatlichen Dienststellen oder gesellscha lichen Organisa onen mit
glaubha er oder unglaubha er Begr ndung.
Diese Mi el und Methoden sind entsprechend den konkreten Bedingungen des jeweiligen Opera ven Vorganges schöpferisch und diﬀerenziert anzuwenden, auszubauen und weiterzuentwickeln.
Aus Buch „Zersetzung der Seele“ S. 6:
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Die Reak onen, die man auf diese Weise auszulösen ho e, und die von Wagner gleichfalls aufgelistet wurden, entsprachen den gew nschten emo onalen Auswirkungen, die oben bereits angef hrt worden sind:
- Fragen und Überlegungen, „warum nicht alle Mitglieder mit strafrechtlichen Sank onen belegt wurden“,
- Unsicherheit dar ber, „welche Kenntnisse das Sicherheitsorgan besitzt und welche Person was oﬀenbart hat“,
- gegensei ge Verdäch gungen und Beschuldigungen
- Furcht einzelner Mitglieder vor strafrechtlichen Sank onen und „Zweifel an der Rich gkeit und Zweckmäßigkeit
… poli scher Untergrundtä gkeit.“
… Zu den Zersetzungsmaßnahmen gehören nicht zuletzt gezielte Übersiedlungen in die BRD und nach Westberlin,
wie sie auch im Rahmen des OV „Inspirator“ durchgesetzt wurden.
Die Ziele dieser Methode bestanden in
- „der Auslösung eines Prozesses der Verwirrung, von gegensei gen Verdäch gungen und Zwietracht,
- der Dezimierung des Personenkreises insbesondere aus dem harten Kern,
- der Verhinderung der Herausbildung einer sogenannten F hrungsperson,
- der Verhinderung einer Formierung und Fes gung der Organisa onsstruktur.“
Wir sollten uns fragen:
Wer plante die Spaltung der Pegida-Bewegung?
Wer fördert die Spaltung der Alterna ve f r Deutschland?
Wurde die Piratenpartei von außen oder von innen heraus gespalten? Letzteres kann nat rlich auch passieren.
Eine mögliche Einﬂussnahme von Regierung und Sicherheitsbehörden kann man zwar o
und sp ren, aber selten belegen.

intui v erahnen

„Wer seinen Gegner (und dessen Vorgehensweise) kennt, der weiß, was er vorhat.“
Leider heißt das nicht, dass man die Angriﬀe dann verhindern kann. Sie als solche zu erkennen ist aber
der erste Schri , erfolgreiche Gegenmaßnahmen zu ergreifen…
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h p://julius-hensel.com/

/

/das-phantom-der-totmacher/

Wie zersetzt man opposi onelle Gruppen? - Der Blogpusher (
[…] Wie zersetzt man opposi onelle Gruppen? […]
DIVISION C 8 (
- - 9 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

-

- 9

:

:

)

rebloggt.

fatalistsalterego (
- - 9 : : )
Die fr hzei ge Mitgliedscha von staatlichen Maulw rfen in jede entstehende poli sche Bewegung darf man als gesichert
voraussetzen. Zuerst geht es dabei um reine Informa onsgewinnung, vor Allem ber die f hrenden Personen, und
gezieltes Ausfragen dieser Leute, meist nur eine Handvoll, spielt in diesem Stadium eine grosse Rolle. Auch werden
sicherlich Informa onen gesammelt, welche F hrungsﬁguren es anzusprechen lohne, irgendwie muss man ja auf die
Oertel bei Pegida gekommen sein, die sich als Spaltaxt dann auch instrumentalisieren liess, und das unmi elbar nach dem
Jauch-Au ri . Passende Scherze des "Hitler-Bachmann" wurden zur Verf gung gestellt, die Adolfsche Schnodderbremse
reingemalt, eine geschickte dienstliche Zuarbeit f r die Leitmedien, aber egal, es hat seinen Zweck erf llt? Das m sste man
mal genauer beleuchten, wie genau das chronologisch ablief, und welche Rolle dabei eine Frauke Petry von der AfD spielte.
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Sehr dubios, auf den ersten Blick jedenfalls. Bei den Piraten kenne ich mich nicht aus, die haben mich nie interessiert,
an deutsche linke Spinner, aber die Spaltung der AfD ist ein Musterbeispiel, wie da agiert wird. Der Beitri Henkels war
bereits der Grundstein zur Spaltung, und die na onaldemokra schen AfD-F hrungsmitglieder wollen es nicht bemerkt
haben? Ist das glaubw rdig, oder war es gnadenloser Opportunismus? Wahlerfolge ber Alles? Wer hat dem Lucke den
Henkel angedreht? Lucke selbst? Zur Zeit sieht es doch so aus, als sei Lucke der dem BRD-System Verpﬂichtete...
lothar harold schulte (
- - 9 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

DESTABILISIERUNG DURCH TERROR, TEIL : Die Märchenbücher und ihre Hintermänner
(

-

- 9 8:

)

Von Anfang an ein Thema hier: Märchenb cher. Bereits kurz nach Blogstart Ende Mai
gab es dazu eine Serie,
wobei Arten von Märchenb chern zu unterscheiden sind: Komple er Stuss, "Geheimsache NSU" sei genannt,
und gut gemachte Desinforma on, die am staatlichen Narra v kratzt, aber das ohne weh zu tun. "Heimatschutz".
Dazu gibt es eine Kategorie: einfach runterscrollen...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/category/marchenbucher/
eine Perle, das Buch Heimatschutz kam erst am 6. .
später bereits durchschaut und glasklar analysiert:

heraus, und dieser Leser hat es wenige Tage

Soviel Durchblick ist leider 99 % der Leser dieses Pseudo-Au lärungsbuches nicht vergönnt. Bei Heimatschutz
ist es schwer, und man benö gt wirklich Wissen, um es zu entlarven. Es ist so ähnlich wie "Der Baader Meinhof
Komplex" desselben Autors Stefan Aust: Gut gemachte Staatspropaganda.
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Daher wird "Heimatschutz" auch verﬁlmt. Neue Constan n. Wie das RAF-Märchenbuch auch. Beste Gehirnwäsche.

h p://www.constan n-ﬁlm.de/ueber-uns/meldungen/constan n-verﬁlmt-bestselle r-heimatschutz-

-

-

/

Die Autoren rekonstruieren die atemlose Jagd nach den drei Neonazis und geben Einblick in den
Kampf des Bundesamts f r Verfassungsschutz gegen den rechten Terror.
Völlig unkri sch die Staatsräson abgebildet. Sehr löblich...
Wie geht ankratzen, ohne wehzutun?
Drei junge Neonazis tauchen in den 9 ern ab, Zielfahnder und mehrere Geheimdienste sind ihnen auf
den Fersen. Sie ﬂiehen nach Sachsen, gr nden eine Terrorgruppe, rauben, morden, legen Bomben.
Im November
endet die Mordserie des „Na onalsozialis schen Untergrunds“ mit dem mutmaßlichen Selbstmord von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in ihrem Wohnmobil in Eisenach, deren
Tod bis heute zahlreiche Fragen aufwir
So geht das. Alles falsch, alles gut! Das ist der inves ga ve Journalismus der BRD, ein Buch, geschrieben NACH
gr ndlichstem Aktenstudium. So betonen es die Autoren.
.
Da haben es Autoren wie Udo Schulze und J rgen Elsässer schwerer: Sie ha en fast gar keine Akten, und
haben doch die besseren, kri scheren B cher geschrieben. Kapitale Böcke inklusive, aber ehrliche B cher
allemal.
Standardwerke sind das allerdings auch nicht.
.
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DER TIEFE STAAT LÄSST DIE STANDARDWERKE ZUM TERROR SCHREIBEN?

Getreu dem Mo o:
Geschichtsschreibung ist die L ge, auf die man sich letztlich geeinigt hat.
soll von Napoleon oder Voltaire stammen….
… ist uns aufgefallen, dass Insider, Vernetzte und Vertraute des Sicherheitsapparates der BRD
die Standardwerke zum Thema Terror geschrieben haben.
Kennen Sie Butz Peters?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
terror-schreiben/

/

/ 6/der- efe-staat-lasst-die-sta

ndardwerke-zum-

.
Ein weiteres Standardwerk stammt vom "Tiefen Staat" direkt, aus dem inneren Zirkel sozusagen, von "zu
fr h Verk ndern von NSU-Mordwaﬀen in Zwickau" , und von "Findern ber
km Lu linie der . Dienstwaﬀe
im Wohnmobil".

Ab 98 war Pﬂieger wissenscha licher Mitarbeiter bei der Bundesanwaltscha in Karlsruhe und
unter anderem einer von drei leitenden Staatsanwälten bei der Untersuchung des Oktoberfesta entats.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Klaus _Pﬂieger

Sein Standardwerk heisst: Die Rote Armee Frak on RAF.
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Beim NSU lautet das Überpﬂieger Mo o bekanntlich:
Wer die Waﬀen mitbringt, der darf sie auch verk nden?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /als-generalstaatsanwalt-pﬂie ger-die-mordwaﬀe-heilbronn-tage-vor-beginn-der-prufung-bekanntgab-9- /
.
Und dann haben wir noch Leichtgewichte, willfährige, gelenkte Autoren, ob nun im Staatsdienst daheim,
oder nur "gef hrte Werkzeuge", die leicht zu widerlegenden Blödsinn schreiben. Chaussy, Heymann, Goetz, Igel.
Gefährlichen Blödsinn, weit verbreiteten Blödsinn, auf den man leicht hereinfällt: Nägel in der Oktoberfestbombe
(
Errata Heymann, komple er Stuss), oder Stasi-Trugspuren bei Regine Igel, wie auszugsweise hier nachlesbar:

DESTABILISIERUNG DURCH TERROR, TEIL

Gefährlich ist das deshalb, weil es die wahren Hintermänner verschleiert. Wie das funk oniert, wie es "gehandhabt wird", das kann man sehr anschaulich hier nachlesen:
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Die größte Desinforman n im ganzen Land und die Hepp-Kexel-Gruppe

Da wurde einfach der V-Mann ausgetauscht, der die Terrorgruppe hochgehen liess. Wie das geschah, und in
welcher Absicht, das sollten Sie dort nachlesen. "Cui bono" ist auch hier die wich gste Frage berhaupt. Wem
n tzt es?
Die Antwort ist einfach:
Die einzige „oﬃzielle“ Spur zum Wissen der Polizei wurde allerdings von unserem arglis gen
Sprengstoﬀablader gelegt; er behauptete, bei seinem letzten Treﬀen mit Kexel von der Polizei
observiert worden zu sein, was als entscheidender Hinweis auf die konspira ve Wohnung denn doch
ein wenig weit hergeholt klingt.

(Aktenvermerk des hessischen LKA, 98 )
Auch hier ist also eine Legende f r das Auﬄiegen gebaut.
entscheiden.

Was sie wert ist, mag der Leser

Zur ck zur Desinforman n Igel: Die Hepp-Kexel-Gruppe ist nicht von einem Kley verraten, und sie
ist nicht von der Stasi, sondern von den westlichen Diensten angeheizt worden. Man muss den
Schmarrn des Verfassungsschutzes nicht als inves ga ve Leistung ausgeben.

Frau Igel soll sich schämen f r ihre oberﬂächliche Recherche und ihre hetzerische Gaucklerei.
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/die-groesste-desinforman n-im-ganzen-land
kexel-gruppe/

-und-die-hepp-

Haben Sie jetzt verstanden, wie es funk oniert, und warum "Heimatschutz" ein Märchenbuch ist? Weil es agiert
wie Märchenb cher das nun einmal tun. Trugspuren, Desinforma on, das Unwich ge au lasen, das Wesentliche
weglassen. N tzen tun diese Märchenb cher nur dem Tiefen Staat. Au rag erf llt.
Darum ngeln diese Pseudoau lärer auch als Experten durch die NSU-Aussch sse der Republik, wenn sie
nicht gerade Pappdrachen konstruieren. Es sind die besten Helfer der Staatsräson NSU berhaupt.
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.

DIVISION C 8 (
- - 9 8: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

haunebu7 (
- - 9 8: 9: )
Hat dies auf Haunebu7’s Blog rebloggt.
hintermbusch (
- - 9 8: : 6)
** Hier ist nicht der Oktoberfestblog. Bi e dort kommen eren, was dor ge Beiträge betri . Danke ***
steinzeitkurier (
- - 9 8: 9: )
Hat dies auf steinzeitkurier rebloggt.
DESTABILISIERUNG DURCH TERROR, TEIL : Die Märchenb cher und ihre Hintermänner - Der Blogpusher (
9: : )
[…] DESTABILISIERUNG DURCH TERROR, TEIL : Die Märchenb cher und ihre Hintermänner […]
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

-

- 9

)

Arkturus (
- - 9 : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
keine Verteidigung, keine Revision, kurzer Prozess (
- : : 8)
[…] DESTABILISIERUNG DURCH TERROR, TEIL : Die Märchenb cher und ihre Hintermänner […]
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. .

Der geheime Nachrichtendienst von CDU und CSU im Kalten Krieg (

so lautet der Unter tel des Buches von Stefanie Waske aus dem Jahr

-

-

9:

)

.

Dieses Thema ha en wir auch hier im Blog, ohne das Buch von Waske zu kennen. Eine Rolle spielt diese
Frage auch beim Oktoberfestblog, wenn es um den BND geht, um dessen Agenten Udo Albrecht, und um die
Seilscha um Werner Mauss, Ex-BKA-Vize Dr. Kollmar, das BND-Gewächs Dr. Hans Langemann, der auch beim
Olympia-Anschlag in M nchen 97 geheimdienstlich tä g war, und das oﬃziell bestallt, in Amt und W rden.
Karl Heinz Hoﬀmann hat dazu auch wiederholt geschrieben, sogar Winfried Ridder vom BfV thema sierte
das "Terrorzellenkonzept aus V-Leuten bestehend" in seinem
er Buch. Die Suchfunk on ist oben rechts ;)
Es ist bzw es wäre auch die Blaupause f r den NSU, gäbe es den denn wirklich. Eine Killerbande bestehend aus V-Leuten begeht Morde im Au rag, verteilt Bomben an Extremisten wie seinerzeit Peter Urbach an
die Berliner Studenten, mit Lenkung auf die Ziele, mit Wissen und Duldung des Staates, es sind da der Fik on
keine Grenzen gesetzt. Das erleben wir täglich in den Medien. Und im Kasperle-Prozess in M nchen. In den
Staatsschutz-NSU-Aussch ssen sowieso.
.
Was hat nun Waskes Buch dazu beizutragen? Gibt es Neues?
GAB
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ES

EINEN

BND-CSU-GLADIO-ARM,

EINE

HALBSTAATLICHE

RECHTE

STAY

BEHIND-

TERRORORGANISATION? TEIL

6 Teile, verschiedene Aspekte beleuchtet, fehlende Fakten angemahnt, und in Teil 6 eine Art Fazit.
Inhaltsverzeichnis Waske-Buch:
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Wie man ablesen kann, ist das Thema des Buches der Unionsgeheimdienst von 968 bis 986, und die Rekonstruk on dessen Tä gkeit ist sehr gr ndlich nachgewiesen. Es gibt einen umfangreichen Anhang, ein gr ndliches
Register, Kurzbiograﬁen, und das Ergebnis der Recherche ist eindeu g; Ja, es gab einen eigenen Unions-BNDGeheimdienst, der seine Aufgabe darin sah, eine alterna ve Poli k der Opposi on (SPD/FDP-Koali onen unter
Brandt und Schmidt) mit nachrichtendienstlichen Informa onen zu unterst tzen, weil die Union als Opposi on
von den Erkenntnissen der Dienste abgeschni en war.
Weiten Raum nehmen die Finanzierungsbem hungen ein, denn solch ein Dienst mitsamt seiner Informanten will bezahlt sein, und es wurden sowohl die Parteien angezap , FJS und seine ber hmten "Schwarzen Kassen",
aber auch massiv bei den Industrieverbänden Geld eingeworben. Ca. Mio DM waren nö g, pro Jahr. Viel Geld
damals, nicht aus Portokassen zu bezahlen. Langemann steuerte erhebliche Mi el bei, auch das ist interessant
und wird im Detail belegt.
Schwarze Kassen auch bei Helmut Kohl, Opposi onsf hrer im Bundestag:
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Und ber den Untersuchungsausschuss 98 in Bayern:

Aginter Press kommt auch vor, auch dieser ND-Zirkel des Pariser Anwalts Violet, aber nichts Konkretes.
9 67

.
Das Inhaltsverzeichnis lässt auch R ckschl sse zu, worum es eigentlich ging: Es ging um die Ostpoli k von
Kanzler Willy Brandt, und es werden die inhaltlichen Posi onen von Union und SPD sehr genau referiert. Der
Union ging es vor Allem um die Verzichtspoli k, also um die reale Preisgabe der deutschen Ostgebiete, die laut
Potsdamer Abkommen 9 "provisorisch unter polnische Verwaltung" etc. kamen, deren endg l ge Regelung
aber einem Friedensvertrag vorbehalten werden sollte.
Dem Friedensvertrag, den die BRD nicht anstrebt. Der auch eine K ndigung des Truppenstatuts ermöglichte,
also den Abzug der US-Soldaten aus Deutschland. Dessen Zusatzverträge die NSA-Spionage erlauben. Der die
Repara onen regeln w rde, die wir seit 9 freiwillig an Israel leisten. Auch Griechenland erpresst uns aktuell...
zur Freude der Linksgr nen. Andere werden folgen...
.
Die Union ging -zurecht- davon aus, dass Grenzverträge mit Polen etc. (Oder-Neisse-Friedensgrenze im
DDR-Jargon) nicht mehr revidierbar sein w rden, so wie es sich 99 dann auch als zutreﬀend erwies: Das
Deutsche Reich in den Grenzen von 9 7 (warum eigentlich nicht die Grenzen vom .8. 9 9?) ist Makulatur.
Die norma ve Kra des Fak schen... und diese Vorentscheidungen waren Bestandteil von Brandts Ostpoli k:
Verzichten auf Alles, um Nichts zu bekommen, schon gar nicht mehr an Souveränität.
.
Die gedankliche Verbindung zur legalen Überwachung Deutschlands bis heute muss man da ziehen. Den
Popanz BND-NSA-Aﬀäre, die keine ist, sondern geltendes alliiertes Vorrecht.

9 68

siehe:

Die NSA-Spionage ist geltendes Recht der Siegermächte, nach wie vor

Das Buch ist sehr empfehlenswert, was diese Kapitel ber die Ostpoli k angeht, zumal die handelnden Personen,
9 69

Stauﬀenberg, ein Cousin und nur Jahre j nger als Claus Graf Schenk von Stauﬀenberg, der Hitler-A entäter,
nicht die einzige Person ist, deren ganz persönliches Drama diese Ostpoli k des Verzichts war.

Die Wahl fällt nun auf Hans Christoph von Stauﬀenberg, Langemanns Kollegen. Er arbeitet in einer
verdeckten M nchner BND-Außenstelle. Von seinem kleinen B ro geben die Mitarbeiter regelmäßig
Hinweise an die Zentrale in Pullach, was die Agenten beschaﬀen sollen.
Im Jargon des Dienstes nennt sich das Steuerungshinweise - die Hauptaufgabe des damals 8Jährigen. 8 Langemann bezeichnet ihn als außenpoli sch nahezu höchst begabt. 86

Auch Verwandte und Kameraden von Graf von Moltke (Kreisauer Kreis,

. Juli 9

) waren involviert.

Helmuth James Graf von Moltke vor dem Volksgerichtshof, Januar 9
Ist nicht das Blogthema, aber sehr interessant zu lesen. Erweitert den Horizont.
.
Der Ini ator des privaten Dienstes war Gehlens In mus Langkau, ein ehem. General, den Namen ha e ich
noch nie gehört.

9 7

Sehr d nn.Das ist doch keine Kurzbiograﬁe, weiss man ber diesen Mann denn gar nichts?
Uns interessiert nat rlich das Kapitel "Terror in M nchen" ab Seite

7:

9 7

9 7

zum Vergrössern anklicken...
Es erstaunt doch sehr, dass Informa onen fehlen, es fehlt die Erkenntnislage der Sicherheitsbehörden, man habe
Hinweise auf arabische A entäter aus NRW bekommen, man habe ergänzende Informa onen dazu aus Bayern
bekommen, die von einem Journalisten aus Jordanien stammen sollen. Soll das der Informant Malley gewesen
sein, der im Buch erwähnt wird? War das Langemanns Informant?
siehe auch:
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
a entater- 97 /

/

/

/udo-albrecht-bewaﬀnete-die

-olympia-

Wie passt das zusammen mit der Aussage, Udo Albrecht habe die 97 er A entäter bewaﬀnet, was sofort
die Frage aufwir , was der heu ge Krimiautor und Albrecht-In mus Willi Voss davon wusste. War Voss ein VMann des BND wie Albrecht auch? Ist er, wie er behauptet, erst 97 CIA-Agent geworden, oder schon viel fr her?
Kann es nicht sein, dass der Informant aus Jordanien nicht dieser Malley ist, sondern Willi Voss oder Udo
Albrecht? Oder ein Paläs nenser aus der PLO selbst?
Ist die "Warnung aus NRW" nur eine Trugspur, die zu einer nie existenten Wehrsportgruppe Ruhrgebiet
f hrte, wo es sogar Medienberichte zu einem Prozess gab, der nie sta and?
siehe:
Was die Bundesregierung verheimlicht: Schutzw rdige Terroristen im Umfeld von Udo Albrecht
Alter Käse vom Stern, oder: L genpresse von vor

Jahren
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Dort liest man dazu sehr Interessantes von Hoﬀmann selbst:

Bei dem verhinderten Stasi-Informanten handelte es sich um den von Udo Albrecht angeworbenen
und gegen mich ben tzten Uwe Mainka.
Was der Stern sonst noch dazu erfunden hat, ist nachweislich falsch.
So hat es niemals eine Wehrsportgruppe Ruhrgebiet gegeben. Das war nur ein Phantasieprodukt Albrechts. Jedenfalls hat er das 98 anlässlich seiner Vernehmung bei der Stasi ausgesagt. Das
hat den Politologen Rainer Fromm nicht davon abgehalten, auf sieben Seiten seiner Doktorarbeit
„Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann“ ber das Phantom „Wehrsportgruppe Ruhrgebiet“ zu philosophieren. Auf Seite
bernimmt er unveriﬁziert ein von der Wes¾älischen Rundschau kolpor ertes,
angeblich auf Erkenntnisse von Ermi lungsbehörden beruhendes Phantasma:

(Fromm, Seite

)

„Soll angeblich ‘ Wer hat diesen Unsinn aufgebracht? Fromm nennt als Quelle zwei Zeitungsmeldungen. Diese Meldungen sind nat rlich nicht veriﬁzierbar. Sie sind frei erfunden.
Ein mir nicht bekannter Mann wird von Fromm kurzerhand zu meinem Begleiter befördert:

(Fromm, Seite 7 )
Joachim Grönings hat mich niemals irgendwohin begleitet.
So wird hierzulande Geschichte geschrieben. Man kann sich nur wundern, mit welchem Unsinn ein
Doktor tel eingearbeitet werden kann.

.
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Das Schöne daran ist doch, dass derselbe Rainer Fromm heutzutage NSU-Blödsinn in Dokumenta onen
giesst. Halbwahrheiten, Trupspuren, Das empﬁehlt dann die An fa bei Twi er, als wich ge Au lärung. Das
ergänzt Staatssch tzer Binninger, Märchenonkel Laabs und Aust, es ist die komple virtuelle Realität des Terrors
in der BRD. Hajo Funke fehlt nie.
Machen Sie sich doch mal klar, wie total verr ckt das eigentlich ist. Verbinden Sie es mit Hajo Funkes täglichem
Nazi-Gedöns, wie @taucher das grandios zusammengestellt hat, und mit gehirngewaschenen an rassis schen
Au lärern, die dumme Briefe an den Ministerpräsidenten schreiben.

FREIBURGER BÜNDNIS AUS SPD, GRÜNEN, LINKEN ETC. KRITISIEREN VERTUSCHUNG IM NSUUNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS

.
Lehnen Sie sich zur ck, betrachten Sie das mal aus der Distanz. Es ist die Orwell´sche Matrix, in der diese
Leute leben, auch wenn sie nicht in der Lage sind, sie auch nur ansatzweise als Matrix wahrzunehmen. Die Matrix
ist tatsächlich f r sie die Realität. Erklärt das auch das Totalversagen der M nchner Nebenklageanwälte, der
Verteidiger? Das Versagen der Neuen Rechten? Oder ist es nur efstaatliche Regie?
.
Das Buch von Waske ist interessant f r Geschichtsinteressierte, aber recht wertlos f r die Frage, ob es
einen staatlichen Terrorismus "Rechts" gab, und inwieweit der BND zusammen mit der CSU eine halbstaatliche,
illegale Scha en-SBO f hrte, die Verbindungen zum Oktoberfestanschlag ha e. Auch fehlt die Darstellung der
existenten Verbindungen zu den Geheimdiensten "befreundeter Staaten", allen voran die zur CIA und zum
Mossad. Das d r e daran liegen, dass Waske an die wirklich heissen Akten gar nicht herankam.
Oder aber ein Au ragsbuch schrieb, wie Regine Igel.
Daf r spricht ganz klar ihr Märchen-Ar kel in DIE ZEIT
ist als eine desinformierende Lachnummer.

zum Oktoberfest-A entat, der nichts Anderes

Die Autorin des oben zi erten Ar kels im „Zeit Magazin“ hält sich an anderer Stelle in jenem Text
zugute, „freigegebene Akten“ zum Anschlag studiert zu haben, sowohl Ermi lungsakten der SOKO
Theresienwiese als auch Materialien des MfS und andere ehemalige Verschlusssachen. Wie immer
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beim so genannten Rechtsterrorismus werden von den jeweils ausgesuchten Journalisten selbstverständlich nur jene Akten ber cksich gt, die Autor und Leser jene Verdachtsmomente suggerieren
sollen, die von staatlicher Seite erw nscht sind. Andere Akten werden ignoriert; schließlich wurden
sie ja auch nicht von den Behörden zur wohlwollenden Kenntnisnahme vermi elt; man hä e ja
selber recherchieren m ssen.
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/es-ist-alles-so-kompliziert-der-sprengstof f-i/
Waske hat es gescha , höchst wich ge, allgemein zugängliche Fakten im Jahr
wegzulassen, die sie seit
986 hä e wissen können. Ein Urteil eines Gerichts ist keine Verschlusssache. Dort steht die Rich gstellung ihrer
Märchen des Jahres
, es ist grotesk, surreal, was i diesem kranken Land täglich abgeht.
Wo bleibt das Witzige?

Lesen :)
h p://www.kwg.hoexter.de/lebenswege/

9-stefanie-waske

.
Ein zu efst harmloses Buch. Gut gemeint (das ist das Gegenteil von "gut")
.
9 76

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 9: : 6)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Der geheime Nachrichtendienst von CDU und CSU im Kalten Krieg - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]
DIVISION C 8 (
- : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

:

)

rebloggt.
:

)

lothar harold schulte (
- : : 9)
Grundsätzlich ha en die Alliierten ihre besten Diener innerhalb der CDU/CSU. So auch der Ausspruch von kurt Schuhmacher: Sie (Adenauer) sind ein Kanzler der Alliierten! Wunderbar auch jetzt das Verhalten der CDU/CSU im aktuellen
NSA Skandal, wobei der Skandal nicht die Amerikaner sind, sondern die BRD-Vollzugsameisen oder die Pussytruppe im
Kanzleramt!
fatalistsalterego (
- : 9: 9)
Sehr rich g. Ein Kanzler einer BRD unter BEsatzungsstatut (bis 9 ) war zwangsläuﬁg ein Kanzler der Alliierten, Lothar.
das konnte gar nicht anders sein. Der Popanz ist doch, dass nach 99 alles so war wie zuvor, also die BRD immer noch
völlig legal von den USA ausspioniert wird. DAS wird aber gar nicht zum Thema gemacht. DIE DÜRFEN DAS. Was man
vertuscht, das soll auch ja nicht geändert werden? Warum vertuschen es auch Gr ne und Linke?
lothar harold schulte (
- : 6: 9)
Die Gr nen sind mit eine Erﬁndung des amerikanischen Geheimdienstes und in der Parteispitze durch und durch dem
Land ber dem Atlan k verpﬂichtet. Wer war Kelly? Siehe ihr Werdegang. Wer sind all diese Figuren und wer hievt diesen
Abschaum in Schl sselposi onen, wobei ihr Können die dienliche Zersetzung der g l gen Werte ist. Die Linke will Macht
und verbiegt sich, wobei die Parteispitze die Ursache kennt und z. Zt. s ll hält. Die Rechte spielt keine Rolle und f hrt
lieber den Kampf gegen sich selbst, was f r Schnapsnasen!!!
fatalistsalterego (
- : : )
Abschaum... ts ts ts... Claudia "Warze" Roth habe ich immer sehr gemocht. Zeigte sie uns doch ber Jahrzehnte hinweg
die Rich gkeit der nach oben oﬀenen BRD-Verblödungsskala. Ihren Verdienstorden hat sie völlig zurecht bekommen. Das
muss auch mal gesagt werden.
hintermbusch (
- : : 9)
"Wer war Kelly? Siehe ihr Werdegang." Und wie sieht es mit ihrem Ende aus? Manche Leute erzählen mir, sie und Bas an
seien einem geheimdienstlichen Mord zum Opfer gefallen. Keine Ahnung, ob das s mmt oder unbegr ndet ist. Keine
Ahnung, ob sie amerikanische Einﬂussagen n war, nur weil sie einen amerikanischen S efvater ha e und einige Jahre in
den USA gelebt ha e. Das ist deﬁni v zu wenig f r einen solchen Verdacht! Die Anzeichen sind bei Dr. von Gu enberg
klarer, und den hat die konserva ve Jugend hier in Bayern wie einen Heiland verehrt: der ist gu ! Die Zuordnungen "links
und "rechts" sind absolut unbrauchbar, wenn es um die Frage geht, ob jemand ein Agent ist oder Poli k f r sein Land
macht. Außerdem sind Verbindungen ins Ausland f r einen Poli ker normal und w nschenswert. Eine ganz andere Frage
ist es, ob diese immer in die USA f hren und unterw rﬁg sein sollten. Gleichrangige Beziehungen nach Großbritannien,
Frankreich, Italien oder Polen sind mir erheblich sympathischer, wirken aber nicht so cool in den Medien. Du siehst also:
die Unterw rﬁgkeit, der Komplex steckt auch in den Köpfen der Leute.
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lothar harold schulte (
- : : 6)
Siehe Zitat von Warze: Ich bin eine lesbische Muslima! Der bayerische "Verdienstorden" hat weniger Aussagekra und
Glanz als ein Karnevalsorden der rosa roten Tunten aus Köln!
fatalistsalterego (
- : 7: )
Thomas Marx meint 9. Mai
um 8: Danke f r den Link. War Heinz Lembke f r GLADIO tä g, wurde er in
seiner Zelle erhängt aufgefunden und warum verwenden Sie als Top Domain Suﬃx das russische ".su" (Sowjet-Union)?
h ps://jungefreiheit.de/poli k/deutschland/
/oktoberfest-a entat-klage- vor-dem-bundesverfassungsgericht/ Der ist
gut :)
lothar harold schulte (
- : 9: )
Ob Kelly US oder Bas an KGB, diese Figuren werden entsorgt, weil es noch andere Krä e gibt und Go sei Dank! Wer ist
Dr. Gu enberg? Randno z im BRD System - nur f r US-Interessen tauglich mehr nicht!
hintermbusch (
- 6: : 6)
"Ob Kelly US oder Bas an KGB,..." Mannomann, was Du alles weißt! Woher nur? "diese Figuren werden entsorgt, weil es
noch andere Krä e gibt und Go sei Dank!" Im Ernst jetzt? Go will damit jedenfalls nichts zu tun haben. Ich habe gerade
nachgelesen, dass Bas an bis 98 Kommandeur der Panzerdivision war, in der ich einige Jahre später als Wehrpﬂich ger
gedient habe. Schade, dass ich ihn nicht erlebt habe. Ich habe viel f r solche Quertreiber brig.
lothar harold schulte (
- : : 7)
Ich ha e gute Lehrmeister die mich lehrten, spring ber den Tellerrand und erkunde das Neuland! Bas an und sein
Bruder waren Kriegsfreiwillige aus S damerika und der eine wurde umgedreht und stand kurz vor der En arnung.
lothar harold schulte (
- : : )
Web.de E-Mails werden anscheinend radiert, so dass ich Bärlaus nochmals gew nschte Infos gemailt habe. Sollte er diese
wieder nicht erhalten, so werde ich diesen Blog als Nachrichten berbringer "missbrauchen". Gruß Lothar!
fatalistsalterego (
- : : )
Nutzt das Privatnachrichtensystem im Forum. Ist ganz einfach.
lothar harold schulte (
Danke!

-

-

6: 6:

)

Bärlaus (
- 8: : )
Die zweite Nachricht ist endlich angekommen. Ha e ich mir doch gedacht, wenn einer nachhakt, platzt diese Seifenblase.
Vergleichbares habe ich einmal in Sachsen erlebt. Dort behaupteten sie mir gegen ber sogar, dass die Gerichtsakten Opfer
eines Hochwassers wurden. Mein spö sches Angebot diese mit Hilfe meiner Kopien wieder herzustellen, beantworteten
sie nicht. War ihnen dann doch zu peinlich EINEN neun Monate in U-Ha gehalten zu haben, wegen Unterschlagung
seines eigenen Autos. Vermögensverhältnisse bei einer Gesellscha des b rgerlichen Rechtes sind ja so schwer und ein
Staatsanwalt ist halt nur ein Strafrechtler. Erst der Richter ha e Jura studiert. Nun wollte das Opfer Ha entschädigung,
da kam das Hochwasser. Lothar - das sind Spielchen. Mehr nicht. Melde Dich bi e im Forum an - unter einem Nick
- wenn dieser Maschinentester wieder in einer Endlosschlaufe hängt - schick mir bi e eine E-Mail - dann muss Dein
Account anders frei geschaltet werden. *Von wegen Kinder und Eis* Gehe, wenn Du im Forum angemeldet bist bi e auf
Nachrichten und schreibe eine PN an den Admin. Danach geht alles wie von selbst. Du musst (angemeldet) nur noch
Deine Nachrichten lesen.
fatalistsalterego (
- 8: 8: )
Jede Registrierung muss von mir freigeschaltet werden. Reiner Spamschutz. Ist bei den Kommentaren nicht anders.
stephan (
- : : )
OT, wer Lust und Zeit hat: h p://www.ruhrbarone.de/was-laeu -im-nsu-prozess-diskussion-in-dortmund
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fatalistsalterego (
- 7: : )
Super Sache, um sich mal so rich g verarschen zu lassen.
lothar harold schulte (
- : : 7)
Drei Min. die vieles aussagen. Sollte jeder sich anschauen und begreifen. You Tube: Gregor Gysi und die Schrägen der
Bundesregierung (
/ Min sek.) Aufwachen Deutschland!!!
anon (
- : : )
F r die Sicherheit Israels kooperieren wir sogar mit dem Teufel Von Shlomo Shpiro "Als Verbindungsoﬃzier zum Mossad
setzte Gehlen seinen langjährigen Adjutanten, General Wolfgang Langkau, ein. Langkau, dessen Dienstname im BND
"Langendorf" lautete, war ein hochtalen erter Oﬃzier, der um die Bedeutung Israels f r den BND wusste und daher
gemeinsame Opera onen zwischen beiden Diensten nach Krä en förderte." "Die Person, die Felfe berf hrte, war General
Langkau der Verantwortliche f r die Zusammenarbeit mit dem Mossad. Die Koopera on der beiden Geheimdienste
gewann nun an zusätzlicher Bedeutung." "Gehlen und Langkau s mmten darin berein, dass sie, bis der BND ein neues
Agentennetz im Osten aufgezogen haben w rde, auf die Hilfe anderer Dienste zur ckgreifen mussten, um der poli schen
F hrung in Bonn auch weiterhin aktuelle Informa onen zukommen zu lassen." h p://www.berliner-zeitung.de/archiv/ineiner-villa-in-pullach-bei-muenchen–i
n-der-einst-hitlers-parteikanzleichef-mar n-bormann-residierte–besiegelten-an
-einem-wintertag-anfang-der-6 er-jahre-ein-frueherer-nazi-geheimdienstchef-und- ein-ueberlebender-des-holocaust-diegeheime-zusammenarbeit-des-deutschen-bundes nachrichtendienstes-mit-dem-israelischen-mossad–fuer-die-sicherheitisraels-ko operieren-wir-sogar-mit-dem-teufel, 8
9 ,97 9 .html h ps://archive.org/stream/NazisBndUndMossad
#page/n /mode/ up h p://www.parzifal.info/index.php?id= 6 &tx _ news[pointer]= &tx _ news[ _news]= 79 &tx
_ news[backPid]= 6 &cHash= 8 79 9 6
Der Augus n (
- : : )
Nagut ihr Akademiker, aber es wird bald einen Gassenhauer im ARD geben" Der NSU" oder so und der wird f r alle
zwangszahlenden B rger (GEZ) die oﬃzielle Darlegung zum NSU untermauern und f r eine begr ndungs und bestä gungs
Grundlage erschaﬀen werden. Da kann der AK-NSU zur Pampgun greifen. Aber wenn vorab z B. auf You Tube eine
Darstellung mit den hier aufgezeigten Wirklichkeiten gezeigt werden w rde, so glaube ich , könnte dies zur Anpasssung
oder zur Ums mmung in der informierten Öﬀentlichkeit f hren. Ein Partner könnte der Koppverlag sein, der hat die
erforderlichen Kompotenzen.
bubischolz (
- : 7: 6)
Zu dieser Frage im Beitrag: "Das Deutsche Reich in den Grenzen von 9 7 (warum eigentlich nicht die Grenzen vom
.8. 9 9?) ist Makulatur." - ... lautet die - zumindest oﬃzielle - Antwort: Das Jahr 9 7 deshalb, da bis zu diesem
Jahr, weder das Sudetenland, noch (Ostarich = Austria, oder auch das Ost-Reich genannt bzw. Deutsch-)Österreich zum
(dann Groß-)Deutschen Reich gehörten. Erstere (= Sudetenland) waren historisch (Rand-)Bestandteil von Böhmen (=
Österreich-Ungarn) und wurden erst nach der alliierten "Gr ndung" ( 9 9) der Tschechoslowakei zum Bestandteil der
heu gen Tschechischen Republik. Da das Bestreben Österreichs (Anfangs wohl mehr einsei g?) zu einer "Wiedervereinigung" mit dem Deutschen Reich spätestens Mi e des 9. Jahrhunderts bereits begann, wurde eine solche von den
Alliierten Siegermächten im Versailler Diktat explizit untersagt (!). Da dieses "Wiedervereinigungs"-Verbot dann 9
noch einmal von fast den selben Siegermächten ausdr cklich wiederholt wurde ... dr ckte sich dies in Österreich
letztendlich in deren Verpﬂichtung zur "ewigen Neutralität" aus. (... was damit den Abzug aller ihrer Besatzungstruppen
erst ermöglichte - die von West wie Ost. Letztere mW etwas später.) P.S. (Diese "ewige" Neutralität ist eigentlich schon
längst im M lleimer der Geschichte gelandet, da Österreich schließlich schon seit etwa Mi e bzw. Ende der 99 er Jahre
Mitglied der EU ist (= inkl. dem Euro) und damit eigentlich auch "automa sch" Mitglied in der NATO geworden ist. Dieser
"Verein" nennt sich zwar anders, ist aber eigentlich im Prinzip das Selbe, wie jene Söldnertruppen, gesteuert aus den
VSA: h p://de.wikipedia.org/wiki/Partnerscha _f %C %BCr _den _Frieden ) Vielleicht hat sich das Thema EU (+ Euro)
f r Österreich aber auch demnächst von selbst erledigt, siehe hier: h p://eu-austri s-volksbegehren.blogspot.de/ Vom
.6. - .7.
gilt es auf jeden Fall Flagge zu zeigen - "uns" Deutschen wird selbst dies ja verwehrt. Wenig erstaunlich, als
größter Zahlmeister der EU !
fatalistsalterego (
- : : )
Das ist eine Antwort. Tue mich schwer damit (deshalb die Frage), weil man eigentlich davon ausgehen sollte, dass das
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M nchner Abkommen mit Chamberlain etc ein völkerrechtlich wirksamer Vertrag war. Aber es ist eine Antwort, thx.

. .

Überraschungen aus dem OLG-Stadl zu München (

-

-

8:

)

Die NSU-Musik spielte seit geraumer Zeit nicht mehr im Gedöns-Stadel zu M nchen, sondern zuerst im NSUAusschuss im Ländle, und zuletzt sogar in Hessen, was oﬀenbar zur Folge hat, dass sich die Prozessberichtersta er
im fensterlosen Raum zu M nchen noch mehr langweilen als zuvor, und lieber Heute als Morgen Reissaus nehmen
w rden.

Was in M nchen so passiert, das erläuterte unser Kreuzberger Videowerksta -Freund Burschel ("fatalist ist ein
Nazi-Troll") bei Radio Dreiecksland, sollte man sich mal anhören:
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

/

/

9-frheraubberf-w

8 . mp

Er schwächelt hörbar und macht sogar Andeutungen, auf den Bildern der alten Bankraube seien teils keine Uwes
erkennbar, das wäre ja gar nicht so klar, dass dort immer die Uwes agierten, und Beweise gäbe es auch kaum.
Helfer, Mi äter könnte ja auch sein...
Das m ssen wir tadeln, Frieder, das geht so nicht: Das Ohrengutachten nach KOK Mertens Exper se, unterlegt mi els Uwe-Ohrenabdr cken entnommen am . .
wird das klar beweisen. Ohren sind fast so gut
wie DNA und Fingerabdr cke. Bi e nicht so pessimis sch!
Kurz vor den Plädoyers der Anwälte im OLG-Stadel zu M nchen, ganz am Ende der Beweisaufnahme, nach
Verhandlungstagen, wird der BKA-Ohrengutachter dort erscheinen, und sein
9 8

Ohren-Gutachten präsen eren.
Und dann wird der Arbeitskreis NSU ganz ganz alt aussehen. Oder auch nicht.
In Eisenach beim Bankraub, da passten die Ohren brigens auch perfekt zu den Uwes.

Deshalb wird der BKA-Ohrengutachter kurz vor den Plädoyers auch den Kronzeugen Egon Stutzke
mitbringen.
Der hat die Bankräuber-Ohren nämlich beim Fahrradverladen ins Wohnmobil ganz genau erkannt…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ohrenabdrucken-vom- - /

/

/

/der-letzte-bankrauber-beweis-

starb-mit-den-

.
Weitere langweilige Tage sind angesagt im Götzl-Theater, da muss der Frieder durch.
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h p://julius-hensel.com/
.

/

/keine-verteidigung-keine-revision-kurzer-proze ss/

Gestern ist aber dann doch noch etwas Aufregendes passiert. Nein, nicht das Gedöns mit dem Psychiater,
der Zschäpe begutachtet, sondern etwas rich g Aufregendes:

Bernd Tödter kennt die Uwes nicht!
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Was ist daran neu gewesen, im Vergleich zur ersten Prozessaussage?
Nichts.
Aber Ar kel dar ber gibt es haufenweise. Da sehen Sie mal, wie langweilig das OLG-Gedöns ist. Psychiater-Murks
und Tödters "Nichts"-Aussage sind die Top News.
.
Sehr interessant hä e die Aussage des Schweizer Ermi lers werden können, der zu Waﬀenverschiebereien
vernommen wurde, die im "Ceska-Laden" Schläﬂi & Zbinden 997/98 vorgekommen sein sollen.
Die An fa-Nebenklage schreibt dazu:
Nach der Mi agspause konnte dann endlich der erste Zeuge, ein Polizeibeamter aus dem Berner
Oberland, gehört werden. Er war auf Antrag der Verteidigung Wohlleben geladen und berichtete
ber ein Ermi lungsverfahren gegen die Verantwortlichen des Waﬀengeschä es, von dem die
Mordwaﬀe Ceska stammt. Laut Anklage ging die Ceska vom ersten Käufer an den Schweizer
Hans-Ulrich M ller, ber diesen nach Th ringen und ber weitere Personen an die Angeklagten
Wohlleben und Schultze. Dieser Weg ist durch viele Beweismi el belegt – das Gericht hat hierzu
im Ha pr fungsverfahren festgestellt, dass weiter dringender Tatbestand gegen Wohlleben besteht,
der Bundesgerichtshof hat dies gebilligt.
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Der Antrag auf Ladung des heu gen Zeugen stellt einen verzweifelten Versuch der Verteidigung dar, diese Beweise zu ersch ern. Jedoch bestä gte der Zeuge nicht einmal das Beweisziel
der Verteidigung – das Waﬀenbuch des Waﬀenhandels sei unzuverlässig gef hrt worden –, sondern
sagte vielmehr aus, bei seinen zahlreichen Überpr fungen sei immer alles in Ordnung gewesen. Von
„krummen Geschä en“ des Waﬀengeschä s, die die Verteidigung aus anderen Akten entnommen
haben wollte, ha e er jedenfalls nichts mitbekommen.

Nun ist die Nebenklage Partei, also nicht neutral, wie sich auch unschwer erkennen lässt, aber interessant ist
das schon, denn als Verteidigung muss man nat rlich a) die rich gen Polizisten vorladen, und b) die Akten kennen.
Beides war hier oﬀensichtlich nicht der Fall, was wiederum nicht berrascht. Kennt man schon. Fakt ist,
es wurde eine Ceska
67 vom Importeur an den Waﬀenladen in Bern per Post verschickt, und Tage später
wurden Ceskas (
67 und die angebliche Dönerceska
678) im Laden mi els Waﬀenerwerbskarte und
gefälschter Unterschri verkau und bezahlt.

Sehen Sie, es gibt da ein kleines Problem, das BKA meint, da steht Mal “Versand“:

Waffenbuch des Händlers Schläfli, Bern

Ganz klar: F r das BKA steht da Mal: Versand:

Sieht ein Blinder, dass da “Germann” hingekritzelt ist.
Siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

Mal. Gefälschte Unterschri .
/

/verkauf-der-mordwaﬀe-ceska-8 -sd-im-laden/

.
Eine Waﬀe zugeschickt bekommen, aber
Wer?

im Laden verkau . Da muss jemand

St ck vorbestellt haben.

.
Das BKA besteht auf "Versand und Bezahlung per Nachnahme", hat aber genau diesen Versand und die
Bezahlung (Postscheckbuch-Zahlung) nicht beweisen können: Bis 99 zur ckverfolgt, aber die NachnahmeZahlung 996 nicht gefunden.
Ist nicht neu, schon seit
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nachzulesen, Bundestags-Server.

Siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bis-zu-den-uwes-ist-unklar/

/

/

/was-man-zur-ceska-w

-wissen- muss-die-stafe e-

Das Mindeste wäre also gewesen, sich das vollständige Waﬀenbuch vorlegen zu lassen, und die oﬀensichtlichen
BKA-Falschaussagen (Versand) zu bemängeln. Den Jung vorzuladen, "Graubereich", das wäre es gewesen. Und
die Akten zu kennen.

Pseudo-Verteidiger d rfen das aber nicht? Sieht so aus.

.
Zum Schluss des Tages gab es noch einen echten Hammer vom Tödter:
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Das ist die absolute Top-News des Tages, das wird heute in

cm grossen Le ern in der BILD stehen:

LfV-Beamter am Tatort Yozgat Andreas Temme war Teil der Neonaziszene!
Die An fa-Nebenklage war derart verz ckt, dass sie das besonders herausstellte, was ja auch nachvollziehbar ist:
9 86

Als nächstes erschien wieder einmal Bernd Tödter, vorgef hrt aus der Untersuchungsha , wo er
wieder einmal wegen des Verdachts von Gewaltdelikten einsitzt (zu seinen bisherigen Vernehmungen
vgl. die Berichte vom . .
und . .
). Er legte sich zu Beginn der Vernehmung fest:
seine damalige Aussage bei der Polizei habe er sich ausgedacht, die Angeklagten und Böhnhardt und
Mundlos habe er noch nie gesehen, er habe sich damals mit aus dem Internet angelesenen Wissen
Ha erleichterungen erschleichen wollen: „Ich hab mir gedacht, ich spring mal auf den fahrenden
Zug auf und guck, was dabei rauskommt.“
Der Vorsitzende konnte diesen Sinneswandel nicht ganz nachvollziehen, zumal Tödter durchaus
Gelegenheit zum Kontakt mit „den Drei“ ha e, u.a. mehrfach bei seinem Bruder in Zwickau zu
Besuch war und es auch Verbindungslinien innerhalb der Nazi-Szene gab. Auch aus der Nebenklage
kamen Nachfragen – so war Tödter etwa vor seinen Angaben bei der Polizei in der Ha und ha e gar
keine Möglichkeit, sich Informa onen zum NSU aus dem Internet zu besorgen. Tödter blieb dabei,
alles sei aus dem Internet oder selbst ausgedacht gewesen, manches habe ihm auch die Polizei in
den Mund gelegt und er habe das „abgenickt“.
Welche der sich widersprechenden Angaben Tödters s mmen, ist schwer zu sagen. Klar ist: es
ist unvorstellbar, dass der NSU seine Morde in ganz Deutschland ohne Unterst tzung durch Nazis
vor Ort durchgef hrt hat. Dies gilt insbesondere f r die Morde
6 in Kassel und Dortmund. Die
Nebenklage hat hierzu weitere Zeugen benannt – es ist zu hoﬀen, dass diese f r mehr Au lärung
sorgen können als der je nach Laune dreist in die eine oder die andere Richtung l gende Tödter.

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein abgelegt am 9. Mai

..

Kein Wort zur Temme-Sensa on?
Kein Wort auch hier dazu: h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
hat-Aussagen-frei-erfunden.html

7698 /Inha ierter-Neonazi-

Nichts: h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess -Neo-Nazi-raeumtein-vor-Gericht-gelogen-zu-haben- 6 68 7
Ebbe: h p://www.hna.de/kassel/nsu-prozess-kasseler-neonazi-bernd-nimmt-alles-zurueck -

6

.html

Der Frieder wird en äuscht sein...

Welche Frage fehlt, welche Frage hä e dem Chef der Kasseler Neonazis unbedingt gestellt werden m ssen?
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Ob er GP 89 Benjamin Gärtner kennt. Das wäre die wich gste Frage gewesen, auf die man vielleicht sogar eine
ehrliche Antwort erhalten hä e. Oder die Anschlussfrage, ob Tödter den S e ruder kennt, der in Dortmund "ne
grosse Nummer" in der Szene gewesen sein soll. Chris an Wenzl (oder so ähnlich).
Die ganz einfachen, die naheliegenden Fragen fehlen irgendwie immer. Merkw rdig. Wenn Tödter den
Temme kennen will, dann muss er doch den Gärtner auch kennen, der soll doch Teil der Kasseler Szene gewesen
sein...
.
Frieder wird es uns bes mmt demnächst erklären, warum das so ist. Wir warten gespannt.
Bastel halt solange ein neues schwullesbisches Paulchen-NSU-Bekennervideo in Deiner Apabiz-Videowerksta
"Autofocus", Frieder, das lenkt ab. Wird schon wieder. Vergiss die roten Keile vom Nereus aus dem poli kforen.net nicht, aber sei so gut und w rdige den Finder! Gehört sich so. Lade doch den Thomas Moser dazu ein,
und die Saalhocker aus dem Gedöns-Stadel. Und nat rlich den Hajo ;)
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LOL... Anfänger-Fehler. Die lebten doch ber einem griechischen Restaurant, Menno.
.

Überraschungen aus dem OLG-Stadl zu M nchen - Der Blogpusher (
[…] Überraschungen aus dem OLG-Stadl zu M nchen […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

9:

: 6)

: 7)

DIVISION C 8 (
- : 8: 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Resistance ! (
- : : )
[…] Überraschungen aus dem OLG-Stadl zu M nchen […]
Eric der Wikinger (
- : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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. .

We e verloren: Degner bleibt standha (

-

-

: 9)

Am . .
ha en wir gebloggt, dass Marcel Degner bis heute umfallen w rde, bearbeitet w rde, damit er
doch noch die Quelle
des Th ringer LfV werde.
Da haben wir uns getäuscht: Degner blieb bei seiner Aussage, er sei nie Spitzel gewesen.
Sorry Herr Degner. mea culpa.

Der V-Mann-F hrer von Quelle
gewisser Herr Zweigert.

war nicht der Hesse Norbert Wiessner, der Nocken-In mus, sondern ein

Fassen wir zusammen:
– der V.Mann F hrer von Quelle

war Zweigert . Der sagte das bereits

aus.

– Wiessner war es nicht, wird aber als Solcher vom OLG-Stadel vorgeladen.
Prozessbetrug.

Betrug ist das.

– Zweigert dur e zur B &H-Quelle nichts sagen, bestä gte nicht dass es Degner war.
– sämtliche Tre
sein.

erichte sind seit

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
manfred-gotzl-knei -vor-der-blamage/
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verschwunden. Jeder kann seitdem diese Quelle
/

/

/degner-noch-nicht-zur-falscha

ussage-bereit-

.
Folgerich g passiert jetzt:

Wer die echte "Quelle
skin.

" war, dazu darf spekuliert werden. Os h ringen, B &H-Mann. Heutzutage Hammer-

.
Pressenu en wissen die Wahrheit schon längst:

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/

/wenn-zeugen-luegen/
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DIVISION C 8 (
- : : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
We e verloren: Degner bleibt standha - Der Blogpusher (
[…] We e verloren: Degner bleibt standha […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

:

-

-

:

:

)

)

Wenn der Geheimdienst recycelt... vom Gedöns zu den CIA Terror-Kaspern (

-

-

: 6)

Wiederverwertung ist ein Konzept der Nachhal gkeit, der sparsamen Bewirtscha ung von Ressourcen, zum
Wohle zuk n iger Genera onen. Diesem sehr löblichen Prinzip sehen sich auch die Geheimdienste verpﬂichtet,
und sie wenden es immer wieder gerne an, wie folgender Bildvergleich nahelegt:
Jena, Januar 998:

Berlin, Dezember 997:
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h p://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/88 8666
Berlin-Treptow passt hervorragend zu Nick Greger und zu Carsten "Pia o" Szczepanski. Staatlicher Instrukteur
war ein gewisser Henry Fiebig, der sich auch als Schri steller betä gte:

Die Neonazis Henry Fiebig und Chris an Scholz verfassten die Schri enreihe Bewegung in Waﬀen .
Von 989 bis 99 versuchten sie die organisatorische und theore sche Grundlage f r die Bildung
rechter Guerilla-Gruppen zu schaﬀen. Die Bundesanwaltscha erhob Anklage wegen Bildung einer
terroris schen Vereinigung. Doch das OLG Hamburg sah die Struktur nicht als verfes gt an und
lehnte 999 ein Verfahren ab.
h p://www.badische-zeitung.de/deutschland- /wie-stark-sind-die-neonazis–

887 76 .html
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Das kennen wir:

“Wenn ich von meiner Schreibmaschine aufstehe, lege ich meine
Maschinenpistole aus der Hand und lasse den Ra en freien Lauf!”

Und wahrlich, wer von uns mag schon Ra en?! Ob sie uns nun in
erischer oder menschlicher Gestalt entgegentreten, ist f r uns gänzlich
irrelevant, wir werden sie zertreten. Und geschehen wird das mit den
Waﬀen, die uns zur Verf gung stehen. Die Bewegung steht in Waﬀen,
jetzt laßt die Ra en frei!
Quelle: Vorwort zu Band aus “Eine Bewegung in Waﬀen” von Hans Westmar.

.

das ist die “Gebrauchsanweisung” index.htm aus dem hier:
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
terrorzellen/

/

/ 7/eine-bewegung-in-waﬀen-die-v

ergessene-anleitung-fur-

stammt auch aus Berlin!

Ob Hajo seine NSU7NSDAP-Corelli CD schon den Sicherheitsbehörden bergeben hat? Bekam sie doch indirekt
vom fatalisten im Juni
.
Haben wir nie gelesen. Merkw rdig.
.
Man ist derart stolz auf seine Erﬁndungen, Pogromly gehört zweifellos dazu, dass man damit Wanderausstellungen des Verfassungsschutzes best ckt.
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Immer dieser Verfassungsschutz... aber sorry, das gehört in die 98 er Jahre.

Vorlage:

Adap on:

9 97

spiegel.de
Eigentlich ist es ziemlich langweilig. Immer dieselbe Sosse. So beraus trivial... und immer VS...
Warum haben die das eigentlich nicht im Madley verkau ?
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haskala.de
Zu Pogromly gibt es sogar eine BKA-Akte, die absolut trivial ist, und das Spiel detailliert beschreibt.

Auszug aus Akte: Bd Ass -pogromly, S.
geht auch nichts besonderes draus hervor.

Auszug aus Akte: Bd

Ass

-pogromly, S. 7/ 8, Markierung von mir zugef gt.

Das ist ja ein absoluter Witz, der letzte Satz!

h ps://www.youtube.com/watch?v=iC-i6-DxH E
.
Der Mann wäre bes mmt beim Transport wegen der sagenha en Größe zusammen gebrochen.
Im Ergebnis hat Mandy Struck ganz normale Spielsteine gesehen, weiter nichts.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/pogromly

.
Sorry, aber @nachdenkerin hat Recht: Es ist sooo lächerlich, so absurd, so oﬀensichtlich dumm gemacht,
es tut regelrecht weh.
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.
Ein aufgeblasener Popanz:
Auszug aus Akte: Bd Ass 9 bis 9- , S.
Auszug aus Asservatenliste von 998

(abgelaufener Pass, uralt-Meldebescheinigung, Gedöns, aber das wurde ne vertuscht vom Th ringer
PUA )
Auszug aus: Bd Ass 9 bis 9- , S.

In der Liste sind die Spielvorlagen nicht enthalten. Dieses Asservat schien 998 oﬀensichtlich so
harmlos zu sein, dass es noch nicht einmal verfahrensrelevant war.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/pogromly #ixzz ajjp Lpr

.
Henry Fiebig und der andere CIA-Kasper NPD-Hagen, der später Redakteur bei der TAZ wurde, waren allerdings
nicht ganz so harmlos, wie es zunächst aussieht:

h ps://www.youtube.com/watch?v=7LTGv8aN7gs
.
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Von der L neburger Heide bis Pia o: Die Eskapaden der CIA-Kasper Hagen und Fiebig

Published On Mai

th,

| By Rudolf Bre schneider

Tatsächlich haben diese V-Leute eine Agent Provocateur- und Bomben-Knoﬀ-Hoﬀ-Rolle ber einen Zeitraum
von rd.
Jahren gespielt: Von Hepp/Kexel bis zu Pia o und Greger in den 99 ern in Berlin-Treptow und
Königswusterhausen.

(Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98 )
Zweiter im Bunde derjenigen, die die Kexel-Gruppe bei einem Treﬀen in der L neburger Heide mit
den Grundlagen des Terrorismus vertraut machen sollte, war also ein gewisser Henry Fiebig, der
genauso wie Hagen selbstverständlich den besonderen Schutz der Bundesanwaltscha genoss, als
es später vor Gericht ans Eingemachte ging.
...
Wir fassen zusammen: Der West-Berliner Verfassungssch tzer und CIA-Mensch Andreas Hagen
nutzt seine Stellung als NPD-Funk onär dazu, junge Os¾l chtlinge f r die Na onalen und f r den
Geheimdienst zu werben. Er grei sich den Henry Fiebig und s et die Kexel-Leute in der L neburger
Heide zum Verbrennen von GIs an. Die weiteren Instruk onen bernimmt Fraas. Hagen taucht ab,
um später taz-Redakteur zu werden, bevor er zur ck in die USA geht.
Fiebig geht zur ck an die Front und gr ndet straﬀrei Terrorgruppen, die im Spiegel breit getreten werden; er verfasst die stra are Schri enreihe „Eine Bewegung in Waﬀen“, wird aber nicht
bestra und gibt 997 zur Bef rchtung Anlass, dass kurze Zeit später eine „Braune Armee Frak on“
entst nde. Pressewirksam lässt er sich 998 von dem mu gen Polizisten Michael E. im Alleingang
verha en und in dessen privatem Opel zum LKA nach Berlin mitnehmen. Er beeinﬂusst die Idioten
um Pia o in Königs Wusterhausen und geht schließlich in Rente.
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/von-der-lueneburger-heide-bis-pia o-die-e
cia-kasper-hagen-und-ﬁebig/

skapaden-der9

.

Finden Sie es nicht interessant, wie wenig das aktuell beim "bundesweiten NSU-Netzwerk" die Staatsan fa und
die linke Nebenklage interessiert?

Die kommen uns mit "Hunter" und mit den "Turner Tageb chern", und lassen die eigenen Terrorzellen-Konzepte
unserer lieben V-Leute einfach unter den Tisch fallen. Trotz persönlicher Bekanntscha en innerhalb der doch
recht berschaubaren Szene. Die kannten sich alle. Was denn sonst?

Corelli ﬁndet das total schräg. Wir auch.
.

Eine ganz neue Idee wird gerade beworben: Au lärung des bundesweiten NSU-Netzwerkes!

9

crowdfunding.correc v.org/akte-nsu

Die Au lärung der Taten des NSU und seiner Unterst tzer ist komplex. Untersuchungsaussch sse in
mehreren Bundesländern befassen sich mit den rechten Netzwerken hinter der Terrorgruppe. Doch
wer berblickt noch alle Verbindungen?
Wir starten eine neue Website als länder bergreifende Übersicht. Wir begleiten die Aufarbeitung
der mutmaßlichen NSU-Morde. Wir stellen wich ge Personen vor und recherchieren ihre Netzwerke.
Unsere Leser wissen immer, welche Themen gerade wich g sind.
Mille gesucht.

Wir sind gespannt. Das wird sicher ganz toll. Mainstream der sich als correc v tarnt. Prima Idee ;)
.

Arkturus (
- : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
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Wenn der Geheimdienst recycelt… vom Gedöns zu den CIA Terror-Kaspern - Der Blogpusher (
[…] Wenn der Geheimdienst recycelt… vom Gedöns zu den CIA Terror-Kaspern […]
lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

: 6)

)

hintermbusch (
- : : )
Dieser Schraven mit seinem CORRECT!V ist originell. Eigentlich gibt er zu, dass er PC ist, nämmlich CORRECT, sogar mit
Ausrufezeichen. Dazu gibt’s ein V als reinen Schnörkel: nur in unserem Hirn wird daraus ein Korrek v, nicht in seinem:-)
Linke können ihn durchaus f r links halten, weil er Journalist ist und Vollbart trägt, und dann hinter ihm her dackeln
zwecks Au lärung des "Systems NSU". Er behauptet jedenfalls nirgendwo, dass er "links" ist, er ist "Geschä sf hrer".
Mit dieser pseudolinken Masche sind einige jahrzehntelang unterwegs gewesen, bis alles und nichts "links" war. Laabs
hat oﬀensichtlich dasselbe Instrument gelernt. Die Linke an und f r sich ist davon so dermaßen zerfressen, dass von ihr
eigentlich nichts mehr brig ist. Diese Mainstream-Linke ist riesig, weil vollkommen entkalkt: Osteoporose. Wenn sie
endg l g untergeht, wird nicht einmal ein Winseln zu hören sein, höchstens ein inneres Rieseln. Gleichzei g entstehen
neue Kerne, die zunächst niemand als links erkennt:-)
fatalistsalterego (
- : : 8)
Schraven liess uns ausrichten, er gedenke die NSU-Akten (die er habe!) auszuwerten, allerdings ganz anders als wir das
denken w rden. Seinen 9 sek "Noie Werte"- NSU-Teaser erhalten am 7. .
hat er jedenfalls nie geleakt, und so
die BKA-Mär letztlich gedeckt, es seien nur Langfassungen am 6. .
in Schkeuditz abgefer gt worden. Er hat auch
mitgemacht, dass der Teaser zur Langfassung gemacht wurde, die Akte ist komple auf dem Pu nlandserver zu ﬁnden.
zugschlampe (
- : 9: 6)
Alle Achtung... dem kann man nur zus mmen
Canarios (
- : : 8)
Shraven hat bereits vor Monaten exklusiv f r die Illustrierte den Absschuß von Flug MH 7 correct und v-mäßig aufgeklärt.
Er verriet niemandem, daß er auch von einem Schrapnell getroﬀen wurde. Außer dem ideologischen Ke enhund der
Illustrierten, Benjamin Bidder, nahm niemand No z davon. Ab in die Berge.
ups
9(
- 6: : 8)
Sehr interessant, und mir neu, die Sache mit Andreas Hagen und Henry Fiebig. "In der Liste sind die Spielvorlagen nicht
enthalten. Dieses Asservat schien 998 oﬀensichtlich so harmlos zu sein, dass es noch nicht einmal verfahrensrelevant
war." "mist, ich ﬁnde dieses foto aus der Wanderausstellung nicht mehr, wo sie das pogromly ganz stolz präsen erten. muss
bei haskala irgendwo zu sehen sein." Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
/pogromly #ixzz alBZp8SH
h ps://haskala.de/?s=Pogromly Sorry aber ich kann mich nicht erinnern irgendwann vor
jemals etwas ber Pogromly
gehört oder gelesen zu haben. Und mir ist es auch nicht gelungen in irgend einem Online-Archiv (Presse/TV/Sons ge)
vor
etwas bez glich Pogromly zu ﬁnden. Somit s nkt (in meiner (Be-)Wertung) das Ganze etwas in Richtung einer
Nacherﬁndung. Sei es wie es sei, selbst wenn das Staatsschmus-Projekt Pogromly beseits um 998 angedacht wurde so
scheint Es niemals vollendet worden zu sein (denn "Where the hell is" die Ereigniskarte(n)?) und es hat das Ergebnis
möglicherweise auch niemals den Dunstkreis der Dienste verlassen (sonst gäbe es davon mit 99,9999 % Sicherheit
Raubkopien als Scann im Internet).
fatalistsalterego (
- 6: : 9)
Bi e beim nächsten Mal den Mitarbeitern im Untergrund eine lukra vere Einnahmequelle mit in den “Untergrund”
geben!
Spiele mit je
DM Gewinn, das waren dann knapp 8 Euro Verdienst. Davon kann doch niemand leben,
Menno!!! h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /nsu-sach-und-lachgeschichten- nr- -pogromly-und-judeargere-dich-nicht/
ups
9(
- : : )
: 9 . Juni
h ps://twi er.com/KatharinaKoenig/status/ 8
99
68 67 6 da könnte etwas liegen
an Ze eln was im weitesten Sinne als Spielkarten bewertet werden soll, ist der "Fake" auch in einer Asservate Liste?
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h ps://twi er.com/hashtag/pogromly "Mir scheint, jede Dienststelle mußte sich ihr eigenes "Pogromlybre " anfer gen."
nsu-leaks.freeforums Nur wann? Das erste bereits zum 9. Januar 998? h p://fs .directupload.net/images/
7/to sebdt.jpg DasTagesschau Sendungsarchiv geht online nur zur ck bis April
7 Auch ARD-Jahresr ckblick 998 Tagesschau.de h ps://www.tagesschau.de/jahresrueckblick/meldung
.html bleibt ohne Befund. Nummer zwo
Made in November/Dezember
? h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ 6/ c f-kk- .jpg 7. Dezember
Die „Sächsische Zeitung“ schreibt: „Bereits Ende Januar 998 ha e die Polizei bei der Durchsuchung von Beate
Zschäpes gemieteten Garagen in Jena neben Rohrbomben auch mehrere Exemplare von ‚Pogromly’ gefunden….
h ps://de-de.facebook.com/npd.de/posts/
6 9
Klar die TNT-Rohrbomben Garagen in Jena, muss ja
s mmen ... Honk & Honks
fatalistsalterego (
- : : )
Die Bombenwerksta war auf jeden Fall ein Fake. Nur altes Kram drin, keine Fingerabdr cke der , und nachgefundener
Sprengstoﬀ. Die Frage ist also, ob das mit deren Zus mmung geschah, Plan: Untertauchen. Dazu sind die Aussagen von
aleksander h. recht wich g, abtauchen sei seit Sommer 97 Thema gewesen.
ups
9(
- : 9: 7)
Nichts spricht f r die Echtheit dieses gewissermaßen An fa-"Paulchen Panter" Bre spieles! Die Lichtreﬂexion auf der
Version Nummer zwo zeigt (an Überklebungswulst) wo und wie das Produkt aus mehreren Teilsegmenten gebastelt
wurde. Grob geschätzt wurden das Machwerk aus 6 Teilen Fotopapier gebastelt.
Zwangsjacke (
- : : 9)
Zu Pogromly/ Progromly (f r die Deppen) gab es vor
nur einen authen schen Eintrag aus dem Jahr
. Ein
englischsprachiges Tagebuch. Der Autor behauptete das Spiel bei einer Deutschlandreise von Nazis gekau zu haben. Ich
meine, der Autor steht in Verbindung zu dem Journalisten der BBC, der damals eine Story ber Rechte in Deutschland
gemacht haben will. Der Link war nur ber die Zeitraumsuchfunk on (
6) von Google zu ﬁnden. Später wurden
ber ZeitOnline etliche aktuelle PDF und Ar kel mit falschen Datum
6 und Tag "Pogromly" veröﬀentlicht, die das
authen sche Dokument aus der ersten Treﬀerseite nach weit hinten geschoben haben. Seinerzeit musste man mindestens
ein weiteres S chwort haben, um die Seite wiederzuﬁnden. Heute ﬁndet man nichts mehr, Google Deutschland scheint
das Ergebnis zu blocken oder die Seite ist vom Netz. Das ganze ist seit etwa Anfang
nicht mehr erreichbar. Egal, war
nichts wich ges.
ups
9(
- : 8: 8)
" Progromly (f r die Deppen) " [PDF]nSU-Prozess dokumente.das-zob.de/das _zob _ein _jahr _nsu _prozess _sonderhe .pdf 9. 9.
- zwei solche Deppen selbstständig machen oder irgendwelche Ak onen ...... Das Progromly-Spiel
von 998 wurde im Prozess in den ersten vier. Monaten
... h p://dokumente.das-zob.de/das _zob _ein _jahr _nsu
_prozess _sonderhe .pdf Das Wahrheitsministerium arbeitet noch an der R ckerﬁndung ... 9. 9.
wobei
noch nicht ber das M nchener NSU-OLG-Stadel berichtet werden konnte. Placebo-Linke ZOB-Medien beschreiben sich
fak sch selbst: "Sie zensieren ... verhöhnen ... und verschweigen Fakten, die nicht zur Staatsraison passen"
ups
9(
- 6: : )
In der Tat ... 6. 7. 999 - "No doubt the stunt with the Pogromly board will feature prominently" und 6. 7. 999
"Monopoly-style game board, called Pogromly (in Fraktur)" auf der in Deutsch eher unerw nschten Netzseite "David
Irving’s Radical’s Diary, 999 - David Irving’s Website" ... darum ohne Link
fatalistsalterego (
- 6: : 8)
Du kleiner Feigling. Trotzdem: Guter Link. pogromly site:www.fpp.co.uk
Zwangsjacke (
- 8: : )
” Progromly (f r die Deppen) ” [PDF]nSU-Prozess dokumente.das-zob.de/das _zob _ein _jahr _nsu _prozess _sonderhe .pdf 9. 9.
– zwei solche Deppen selbstständig machen oder irgendwelche Ak onen …… Das Progromly-Spiel
von 998 wurde im Prozess in den ersten vier. Monaten
… — Mein Wink wurde bestens verstanden ;) Rich g
recherchiert, die Seite von Irving meinte ich. Ich kann sie nicht mehr ber Google suchen. Und von meiner Erinnerung her
m sste dort noch ein Eintrag irgendwo zwischen September und November
im Tagebuch sein. (oder mein Gehirn
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hat das falsch verkn p ) Interessant ist die Bewertung, dass Irving das Spiel f r die Mache eines Agent Provokateur hält.
Zwangsjacke (
- : : )
So sieht das bei mir aus: —————- "Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage - pogromly site:www.fpp.co.uk - bereins mmenden Dokumente gefunden. Vorschläge: Achten Sie darauf, dass alle Wörter rich g geschrieben sind. Probieren
Sie es mit anderen Suchbegriﬀen. Probieren Sie es mit allgemeineren Suchbegriﬀen. Probieren Sie es mit weniger
Suchbegriﬀen. Suchergebnisse Aus Rechtsgr nden hat Google Ergebnis(se) von dieser Seite en¾ernt. Weitere
Informa onen ber diese Rechtsgr nde ﬁnden Sie unter ChillingEﬀects.org." —————- Hossa! Da freue ich mich doch
erisch ber die persönliche Note an Zensur, die das Internet mir so bietet. Meine Zensur, deine Zensur, Zensur ist
f r uns alle da! Wohlgemerkt: Gesucht ber den selben Rechner, mit dem selben Login, mit dem selben OS, selben
Browser, alles gleich. Da bekomme ich echte "Chilling Eﬀects" (zu deutsch: ausgedehntes Kotzen). Nat rlich werde ich
zuk n ig "darauf achten, dass alle Wörter rich g geschrieben sind": Progromly (mit ef rollendem R nach P, betont
f hrerlike selbstverständlich). Oder ich probiere es mit "weniger Suchbegriﬀen" Über diesen Wahnsinn hinweg hil nur
noch Sa re als Br cke. Schlimm. – Damit ich verstanden werde: Das ist nur ein Beispiel, wie im Internet zensiert wird.
In Deutschland ist das insofern bestens möglich, weil die Masse an Suchanfragen (mehr als 9 %) ber Google laufen.
Da klemmt man schnell mal den ein oder anderen Begriﬀ ab oder es werden massiv vom Google-Algorithmus "falsch
posi v" interpre erbare Dokumente gespamt, siehe ZOn-, SZOn- und ZOB-Dokumente von
6 oder 9.9.
. Ist das
Freiheit des B rgers?
fatalistsalterego (
- : : )
In the evening I check the e-mails. One is a message from the BBC explaining (unsa sfactorily) the arrangements for
tomorrow. Up at 9: a.m. with a headache. Black cab to Hyde Park. Nick Fraser turns up. I refuse to be ﬁlmed
at the Holocaust memorial. Nick says the Imperial War Museum refused to allow me to be ﬁlmed there, mu ering
something about "problems" they had a er le ng us hold the launch of Churchill’s War, vol. i on H.M.S. Belfast in 987.
Interviewed for an hour, in a bi ng wind, drizzle and sunshine, at Speakers Corner. It goes moderately well, except they
spring a minor ambush – a printed Monopoly-style game board, called Pogromly (in Fraktur), with gas chambers and
jackboots, which they claim to have bought oﬀ neo-Nazis in Germany; as they le , Customs at Frankfurt asked what it
was and, told they were ﬂying to England to ﬁlm somebody, the oﬃcer said: "Would that be Mr Irving?" Asked about the
board, altho’ momentarily nonplussed, I say it is probably manufactured by agents provocateurs, and I tell Fraser of the
hired Skinheads who trooped into the front rank of my audience at Halle in Germany in 99 and gave the Hitler salute
and shouted Siegheil. It looks of suspiciously good-quality manufacture. Fraser says he interviewed the head of the
Verfassungsschutz, Germany’s le wing FBI, who dislikes me. I reply: "Can’t say I like him much, either." I remind Fraser
he’s on a BBC contract and will say nothing to jeopardize that; while I am free as a bird, constrained only by the limits of
my own courage. At the end, I say I ﬁnd the Holocaust boring. www.fpp.co.uk/Ac onReport/AR /RadDi/ .html _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ October 7, 998 (Saturday) London, England UP AT 9: a.m. with a headache.
Black cab came for me at a.m. To the triangle car park in Hyde Park. Jo Lapping wai ng there and Nick Fraser turned
up. We walked back to Speakers Corner. (I had refused, on grounds of taste, to be ﬁlmed at the Holocaust memorial,
elsewhere in the park.) Nick said the Imperial War Museum had also refused to allow me to be ﬁlmed there, mu ering
something about "problems" they had had a er le ng us hold the launch of Churchill’s War, vol. I on H.M.S. Belfast
in 987. Interview went moderately well, except they sprang a minor ambush – a Monopoly-style game board, called
Pogromly (in Fraktur), with gas chambers, jackboots, and the rest, which they claimed to have bought oﬀ neo Nazis in
Germany (risking arrest in the process); as they le , Customs at Frankfurt asked what it was, and, told they were ﬁying
to England to ﬁlm somebody, the oﬃcer said: "Would that be Dr Irving!" My fame precedes me. As for the board, I
said it was probably manufactured by agents provocateurs, and I told him of the hired Skinheads who would troop into
the front rank of my audiences in Germany and give the Hitler salute and shout Siegheil. It looked of suspiciously good
quality manufacture. I also men oned the computer game, W.W.II, which is solemnly banned as subversive in Germany
because players have a chance to tweak it so that Germany wins the war. www.fpp.co.uk/Legal/BBC/RadDi 7 98.html
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
/pogromly?page= #ixzz atgavRDy
Zwangsjacke (
- : : )
Zu dem englischen Zitat: Das muss einfach im Kontext gesehen werden...Nick Frasier fährt 998/99 in Deutschland
und Europa rum, f r seine Reportage. Irving will laut seines Tagebuchs 999 von Nick Frasier mit dem Spiel berrascht
worden sein bei einem Interviewtermin. In Deutschland tri Frasier genau auf wen? Brandt, Kapke und paar Gurken
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vom THS. Damals war Brand schon Jahre V-Mann (seit 99 ). Was ist mit Kapke? Der behauptet Jahre später im
NSU-Prozess, er hä e Irving f r fe e Kröten ein Spiel "Pogromly" verkau . Sei aber keinesfalls Unterst tzer des Trio,
oder eben nur soweit, dass er das Untertauchen, nicht aber die "Morde" unterst tzte. So r hmt sich der BR später, das
Interview mit Kapke und Brandt exklusiv f r sich zu beanspruchen, Original Bänder zu haben. Da muss man doch einfach
mal querdenken: Brandt und mindestens auch Kapke waren V-Leute zu der Zeit, so unverschämt wie die ihre Gesichter
in die Kamera halten können. Und rein zufällig sind beide keine Mitangeklagten im NSU-Prozess, obwohl das Geld aus
den ak ven Verkäufen oﬀensichtlich f r das vermeintliche Terrortrio genutzt wurde. Und rein zufällig loggt sich das
Handy von Andre Kapke in die selbe Funkzelle in Stregda ein, am . . Und rein zufällig wird Brandt später wegen KiPo
angeklagt und verurteilt, also aus dem Spiel genommen.
fatalistsalterego (
- 9: 7: )
Mario hast Du vergessen. VM Terrier hiess der wohl, Mario Brehme ist auch dabei...
ups
9(
- : 7: 8)
@ Zwangsjacke "Brandt und mindestens auch Kapke waren V-Leute zu der Zeit, so unverschämt wie die ihre Gesichter
in die Kamera halten können." Andr Kapke gilt oﬃziell als "Sauber" und nicht V-Mann Ist folgender Michael Dienelt
h ps://wiki.sonnenstaatland.com/wiki/Michael _Dienelt der Wohnungsvermieter Ma hias Dienelt? Bei der Scharade ist
wohl fast nichts unmöglich und zum Thema "Brandt & KiPo" wer in der Schmiere ist nicht nahe KiPo? Zschäpe Kipo Edathy
Kipo de Maizi re Sachsensumpf KiPo Und wo ist Thomas Dienel recycelt?
zugschlampe (
- 6: : 6)
Der Anmerker geht um... auf den Kanaren
Canarios (
- : : )
Die Canarios sind ganz viele. Der Canario ist nur einer. Die Anmerkung wandert. Aus. Wenn das östlich des Atlan k so
weiter geht. Vor allem aber interessiert der NSU hier keine Sau. Mit den Ein- und Zugeborenen kann man sich ber ganz
schnöde und banale Dinge unterhalten. Oder schweigen. Und die Weiber sind hier teilweise auch schöner, sofern sie
nicht das echte hispanische Erbgut von vor Millionen Jahren im Hintern durch die Gegend schleppen.
anon (
- 8: : 6)
Korrektur: "sie ist jung, auserwählt und braucht das geld..."
fatalistsalterego (
- 8: : )
Ist sie Finnin? Spielte, falls es zuträfe das eine Rolle?
anon (
- 9: : )
Was meinst du? Hä e ich das sonst erwähnt?
DIVISION C 8 (
- 8: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

teleherzog (
- 9: : )
"Mainstream der sich als correc v tarnt" heb diese eigenar ge Staatsbutze nicht höher als sie ist :-D die können aber auch
NATO.. siehe MH- 7 Märchenstunde.. P.S. Ein Holländer ha e sich vorgestern mal um die FAKE-Fotos-BUK gek mmert (war
keine Buk, war eine SU- , und Buk ist die EINZIGE Chance f r diese NATO-Freunde, weil ALLES andere ist Kiew Junta... ) hier
der Holländer, ohne Mille & S ungsgelder, aber mit Ehrlichkeit & Tugend > MH 7 – Buk launch photos are cheats/fake
% proof - May Analysis by Max van der Werﬀ > h p://7mei.nl/
/ / 8/mh 7-buk-launch-photos-are-cheats/
fatalistsalterego (
- 9: : 7)
Wer die Standardb cher ber Terrorismus schreiben lässt, der organisiert auch seine eigenen Inves ga v-Au lärer.
Eigentlich eine recht simple Logik.
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teleherzog (
- 9: : 8)
correc v > da kommt ne größere Märchenstunde raus als Stefan Aust sein Zeugs :-D der Aust kann Märchen auch immer
gaaanz geschmeidig erzählen.. das man es fast glauben könnte.. der Schraven zaubert ein paar schöne Designs drumrum
:-D Bildermärchen f r Leute die ihr Resthirn bei der tagesschau abgegeben ha en
Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

Ein neuer NSU-Blog: Parlograph von brain freeze aus dem HPF (

-

-

8:

)

Lesenswerter Erstbeitrag des Dönerstrang-Urgesteins brain freeze:

Copykill

Veröﬀentlicht am 7. Mai

F r alterna ve NSU-Au lärer ein untr gliches Zeichen: rätselha e Todesfälle im Umfeld von
Opfern, Verdäch gen und Ermi lern. Sie beweisen die Verstrickung des Staates in Verbrechen, die
dem NSU angelastet werden. Ein so genanntes Zeugensterben begleitet die Strafverfolgung auch im
NSU-Komplex wie eine tödliche, hoch infek öse Krankheit.
Die Sache scheint klar: So wenig, wie Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos im Eisenacher Wohnmobil durch einen erweiterten Selbstmord zu Tode kamen, starben der „aussagewillige“ Florian
Heilig oder Th ringer Polizeibeamte ) durch Suizid. Auch Thomas „Corelli“ Richter und Heiligs
Ex-Freundin Melisa Marijanovic waren keine Opfer gesundheitlicher Komplika onen. Staatlich
gesch tzte Mörder brachten die unliebsamen Mitwisser zur Seite.
Besonders bei den Todesfällen Heilig, Corelli und Marijanovic herrscht in einer breiten Querfront der NSU-Au lärung Einigkeit. Die reicht von Wolf Wetzel und Thomas Moser ber Hajo
Funke und J rgen Elsässer bis zum sogenannten Arbeitskreis NSU. Etliche weitere Blogger sehen
es ähnlich. Auch wenn die vermuteten Gr nde f r Au ragsmorde zum Wohle des Staates nicht
unterschiedlicher sein können.
Allerdings verf gen die bermäch gen staatlichen Schurken ber einige zuverlässige Instrumente,
mit denen sie sich gegen Verdäch gungen zur Wehr setzen. Das Mutmaßen ber das gewaltsame Besei gen von Zeugen und die Verstrickung der Dienste wird als verschwörungstheore scher Blödsinn
abgetan. Oder sie b geln ab mit einem Heer treuer Journalisten, sie manipulieren, sie setzen
parlamentarische Vertuschungsaussch ssen ein. Sie schweigen und verschweigen und wechseln das
Thema.
Wird den Regierenden dieser Veracht mörderischen Verwaltungshandelns irgendwann doch
gefährlich? Oder gibt es eine Situa on, in der die scheinbar Bedrängten davon sogar proﬁ eren?
9
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Was ist der Grund, dass alle Mordvorw rfe am Staat bisher scheinbar spurlos abtropfen?
Wer falsch beschuldigt, entlastet von tatsächlicher Verantwortung. Das allein wäre schon Anlass genug f r staatliche Gelassenheit, aber moralische Beﬁndlichkeiten sind im harten NSU-Geschä
belanglos. Der Staat schweigt nicht, weil er ertappt ist. Er wird einsilbig, wenn er verschleiert.
No¾alls zulasten des eigenen Ansehens, aber immer zugunsten höherer G ter. Hier also, um
Zeugen zu sch tzen. Das macht ihn selbstgewiss. Vermeintliche Angrei arkeit verkehrt sich in ihr
Gegenteil. Der dienende Staat erf llt seine Pﬂicht auch unter widrigsten Umständen. Die Anw rfe
der lärmenden Au lärerschar hält er ruhigen Gewissens aus.
Machen wir uns also auf die Suche nach den Mustern des NSU-Zeugensterbens. Treten wir ein
paar Schri e zur ck. Versuchen wir zu erkennen, wie sich die bedrohlich wirkende Staatlichkeit
zu einem ordnenden Prinzip zusammensetzt. Achten wir auf die Leuch¾euer, die die verborgene
Szenerie des NSU-Projektes erhellen. Ignorieren wir die herrschende Deutungsgewalt.
Vielleicht verstehen wir dann, warum Wolf Wetzels Kassandraruf, dass auf verbrennende Akten verbrennende Zeugen folgen w rden, ) mit staatlicher Absicht in die Irre f hrt.

weiterlesen : h ps://parlograph.wordpress.com/

/

/ 7/copykill/

.
Gute Denkanstösse. Wir w nschen ihm viele Leser!
Melisa M. sehen wir allerdings neutral, oder besser gesagt: Nicht als Mordopfer, bei Arthur Christ fehlt in
Ordner
noch die dort angek ndigte Alibi berpr fung f r den . .
7, und bei Florian H. interessiert uns
die Bekanntscha mit Arthur Christ, der eher als alle Anderen als Augenzeuge in Betracht kommt. Es könnte
eine Bekanntscha ber Dri e infrage kommen. Weigel zum Beispiel, auch tot aufgefunden,
8. Es ist nicht
hinreichend ermi elt worden, was damals in der Stadt f r Ger chte kursierten, den Polizistenmord betreﬀend,
und was "kleine Angeber" sich dort "rausziehen konnten", um ihrerseits Geschichten zu erzählen.
.
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h ps://juergenelsaesser.wordpress.com/

/

/

/elsasser-verschar -die-dik tatur-auf-seinem-blog/

Ist auch nicht schlecht, der kommende Compact-Ar kel.
.

Arkturus (
- 8: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
DIVISION C 8 (
- 8: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Ein neuer NSU-Blog: Parlograph von brain freeze aus dem HPF - Der Blogpusher (
[…] Ein neuer NSU-Blog: Parlograph von brain freeze aus dem HPF […]

-

-

9:

:

)

Schimps ! (
- : : )
[…] Ein neuer NSU-Blog: Parlograph von brain freeze aus dem HPF […]
lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

ups
9(
- 6: : )
h ps://parlograph.wordpress.com/
/ / 7/copykill/ “Zeugenschutz legendiert no¾alls als Todesfall, der oﬀen lässt,
ob es sich um Suizid, Tötungsverbrechen oder eine zu spät erkannte Krankheit handelt. … Lässt man diese Möglichkeit
einer inszenierten Zeugenbesei gung ohne Mord gedanklich zu, dann erscheint plötzlich der Feuertod des jungen Arthur
Christ nicht nur als Vorlage f r die „Besei gung“ Florian Heiligs, sondern auch f r das sogenannte Fanal von Eisenach; den
erweiterten Suizid von Böhnhardt und Mundlos, dem in gleicher Weise die Unklarheit des vermuteten Mordes durch Dri e
anha et … ” Genial & brillant !!! Ein Gedankengang der bei mir kreiste ich aber noch nicht auszusprechen befähigt gewesen
war. PS: Die Eltern-Darsteller ( Eltern von Uwe Böhnhardt ) in “Das kann man nicht verzeihen | Das Erste – Panorama”
waren mir schon immer unglaubw rdig & unecht vorgekommen. Dazu passend auch das Mysterium mit dem unklaren
Ta o …
fatalistsalterego (
- 6: : 9)
Das schreibt er seit Jahren im Dönerstrang. Doppelkopfrunde des Zeugenschutzprogramms, Uwes, Florian, Corelli.
Sollte er als Gastbeitrag bringen auf meinem nagelneuen Blog, als ich noch keinen Akten leakte. Er wollte nicht...

. . 6 Skandal: Sonderermi ler Jerzy Montag hat Corelli nicht erneut obduziert? (

-

-

9:

)

Liest man so in den Reak onen und Kommentaren, so schien die Erwartungshaltung sehr hoch gewesen zu
sein: Der Sonderermi ler Jerzy Montag, eingesetzt vom Bundestags-Staatssch tzer Binninger und seinen
Co-Staatssch tzern, w rde Sensa onelles ermi eln:
9

- was mit dieser NSU-CD von

/

/

sei

- wie Corelli wirklich gestorben sei
- das NSU-Netzwerk, den Weissen Wolf

, und den KKK in Heilbronn gleich mit au lären.

In einem der armselig wenigen 8 nichtzensierten Leserkommentare steht die Frage, wie denn eine seit Jahren
bekannte Diabetes unerkannt sein konnte.

Das war schon zuviel des Guten?

UPDATE: Geht wieder.

Guter Kommentar. Sachlich rich g. Corelli ha e Diabetes. War ihm selbstverständlich bekannt. Er ha e die
einschlägigen Medikamente.
.
R ckblick: Oktober
9

Jerzy Montag, Gr ner aus M nchen, wird neuer Sonderermi ler des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages f r die Au lärung von… ja von was eigentlich?
Wer der NSU war, damals,

, als “Corelli” ihn als Begriﬀ erfand?

Oder ob das BfV den Begriﬀ selbst erfunden hat?

Genauer gesagt:

Hans-Peter Uhl ist dann, der Logik folgend, sicher auch Jude ;)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/weil-er-ein-jude-ist/

Dass da nicht Namen stehen, sondern Poli kernamen stehen, Kiewer Botscha , Handel mit Visa, im Vorfeld
der "Orangenen Revolu on", die sogenannte Visa-Aﬀäre, Parlamentarischer Untersuchungsausschuss unter
Schröder/Fischer, ein PUA der au ören musste weil es Bundestags-Neuwahlen gab, was macht das schon?

Wenn man
Sonst halt

weglässt, dann sind es Poli ker aus München.
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/weil-er-ein-jude-ist/

.
Dieser Untersuchungsausschuss:

h p://de.wikipedia.org/wiki/Visa-Untersuchungsausschuss
Edathy, Binninger, Hartmann, Montag, Uhl. Der mit dem Nebeneingang durch die Gartenpforte, g ns g gelegen.
9

sicher unwich g... erklärt keine NSU-Todeslisten.
Sind ja auch keine.

9

Da wurden Leute ausgespäht. Loca ons geﬁlmt. Nur wozu?
Danach wurden
putzen...

Videos geschni en, wenn man die We e gewann, oder aber man musste das Klo

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /
-videos-schneiden-oder-das -klo-schrubben/
Es ist ja nicht so, dass man gar nichts weiss. Man muss nur die Infos zusammensetzen. Anders als bisher. Ideen
sind gefragt.

9

Die Klappe hat Uhl jedenfalls seit damals gehalten, man könnte meinen, er habe was gewusst.
.
Was hat Jerzy denn nun herausgefunden?

Thomas R., war seit
im Zeugenschutzprogramm des Verfassungsschutzes. Doch er war tot,
noch bevor die BKA-Ermi ler ihn zu dem so spät aufgefundenen Datenträger befragen konnten. Im
vergangenen Jahr starb er berraschend mit 9 Jahren - an einem Zuckerschock.
Der plötzliche Tod von Thomas R. wurde zum Poli kum - doch Sonderermi ler Montag, der verschiedene Obduk onsprotokolle einsehen konnte, kommt in seinem Bericht zu dem Schluss, dieser
sei "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf eine Diabeteserkrankung zur ckzuf hren".
Hinweise auf Fremdverschulden haben sich nicht feststellen lassen.

Man hat es halt verpennt, denn die NSU-CD war seit Nov

bekannt. Da lebte er noch.
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Man wollte nicht!

"Heimatschutz", letzte Seite.
Man wollte nicht, man versprach Staatsschutz. R cksichtnahme.
Das ist und das war von Anfang an eine Staatsschutz-Veranstaltung. Allein schon der Verzicht auf die Vorladung der V-Leute machte es dazu. Man war Willens, sich der Exeku ve und ihren L gen zu unterwerfen, sich
auszuliefern. Ob mit Kinderporno-Bestellungen, gefolgt von "gutem Zureden", oder ohne.
Der NSU-Ausschuss des Bundestages war eine Pseudo-Nummer der Staatsräson.
.
Und Jerzy Montag sollte es "rausreissen"?

Wie denn bi e?
Was angeblich in dem Bericht steh, das ist harmlos, es ist berhaupt nichts Neues.

Pressemi eilung
Presseerklärung des Parlamentarischen Kontrollgremiums zum Bericht des Sachverständigen zum
V-Mann „Corelli“ / Pressegespräch ﬁndet heute nicht sta
9
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Achtung! Das f r heute ( . Mai
,
Uhr) angek ndigte Pressegespräch ber den Bericht des
Sachverständigen Montag zum V-Mann „Corelli“ ﬁndet nicht sta .
Presseerklärung des Parlamentarischen Kontrollgremiums zum Bericht des Sachverständigen Jerzy
Montag:
In November
wurde vom Parlamentarischen Kontrollgremium der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Rechtspoli ker Jerzy Montag mit den Untersuchungen zum V-Mann „Corelli“ beau ragt.
Das Gremium hat damit von seiner Befugnis nach § 7 PKGr-Gesetz Gebrauch gemacht, in Einzelfällen
Sachverhalte durch Sachverständige untersuchen zu lassen. Ein Sachverständiger kann sich dabei
auf die weiterreichenden Befugnisse des Gremiums bei der Akteneinsicht oder der Befragung von
Mitarbeitern der Nachrichtendienste berufen.
Das Parlamentarische Kontrollgremium hat am Mi woch den Bericht des Sachverständigen Jerzy
Montag zum V-Mann „Corelli“ entgegengenommen und sich ausf hrlich zum Thema unterrichten
lassen. In dem rund
Seiten umfassenden, geheim eingestu en Bericht stellt der Sachverständige
die Ergebnisse seiner mehrmona gen Untersuchungen zu Thomas R. dar, der bis
unter dem
Namen „Corelli“ V-Mann f r das Bundesamt f r Verfassungsschutz war.
In seinem Bericht stellt der Sachverständige unter anderem seine Erkenntnisse zu den Todesumständen von Thomas R. und den darauf folgenden Ermi lungen dar. Der Sachverständige ist zu dem
Ergebnis gekommen, dass Thomas R. im Jahr
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
eines nat rlichen Todes ohne Fremdeinwirkung gestorben ist.
Von zentraler Bedeutung war f r das PKGr die Frage, ob Thomas R. Kenntnisse oder Beziehungen zum sog. NSU-Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe an das Bundesamt f r Verfassungsschutz
mitgeteilt hat. Hierzu stellte der Sachverständige fest, dass diesbez glich in den Akten bis auf
eine bereits bekannte Meldung zu Mundlos im Jahr 99 keine entsprechenden Hinweise oder
Informa onen enthalten sind.
Das Parlamentarische Kontrollgremium hat beschlossen, gemäß § 7 Absatz PKGr-Gesetz zeitnah
eine öﬀentlich verf gbare Fassung des Berichts zu erstellen und diesen dann in einem Pressegespräch
vorzustellen.
Diese Pressemi eilung ersetzt daher das urspr nglich f r Donnerstag geplante Pressegespräch

.
Was war denn Anderes zu erwarten nach 7 geschredderten Akten allein im BfV zum Thema Rechtsextremismus zwischen Nov
und Mi e
?
Dutzende No zen zum KKK, zum NSU, wer diese Truppe war? Es gab mindestens Varianten davon, von
999 bis
7, von Pia o bis zu KHK Pitz Äusserung die BAO Bosporus betreﬀend. Dort hab man referiert, es
gäbe einen NSU in Ostdeutschland.
.
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Jetzt gehts rich g los:
Der Spitzel benutzte einen Spruch aus dem "rosaroten Panther" - wie die NSU-Terroristen.
F r Corelli war die Arbeit als V-Mann mehr als nur ein Nebenerwerb. Er verdiente damit zeitweise
mehr Geld als mit seinem regulären Job bei einem Lederwaren-Händler; zumal das Amt ihm auch
großz gig Auslagen ersta ete. Von
an kam Corelli auf Beträge von mehr als
Euro im
Monat - steuerfrei.
Auﬀällig sei, so der Sondermi ler, dass zugunsten von Corelli "häuﬁg Sonderprämien etc. ausgezahlt wurden, wenn seine umfangreiche EDV-Anlage ganz oder teilweise beschlagnahmt oder
eingezogen wurde". Damit sei "der mit der strafrechtlichen Maßnahme verfolgte Ahndungseﬀekt
wirtscha lich konterkariert" worden. Im Klartext: Der Geheimdienst hat die Arbeit von Polizei und
Staatsanwaltscha hintertrieben.
Corelli war in der Szene eine Art Internet-Experte. Er stellte Speicherplatz f r ein Neonazi-Magazin
zur Verf gung , in dem bereits nach der Jahrtausendwende eine Grußbotscha mit NSU-Bezug
au auchte. Corelli war in vielen Online-Foren unterwegs. Einer seiner Beiträge endete am . Juni
6 mit den Worten: "In diesem Sinne: Heute ist nicht aller Tage. . ." Diese aus der Zeichentrickserie
"Der rosarote Panther" bekannte Wendung benutzen später auch die NSU-Terroristen.
Bei Vernehmungen hat Corelli Kontakte zum NSU bestri en. Sein Name fand sich aber 998
auf einer Kontaktliste von Uwe Mundlos. Mindestens ein Treﬀen der beiden - vor Mundlos’ Untertauchen - gilt als belegt.
www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-vermoegender-v-mann- .
.
9
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877 6

Das ist alles Gedöns. Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät, das sangen wir jede Woche, wenn
Paulchen im TV lief. Er klop dem Elefanten am Wasserloch an den R ssel oder so, und bringt den Spruch, ich
komm wieder keine Frage, und dann tro en sie davon. Mio Zugriﬀe.

h ps://www.youtube.com/watch?v=JRL Z k6 tg
Der Alpen-Prawda ist wirklich rein gar nichts zu peinlich.

.
Es steht nichts Wich ges in diesem Bericht:

Von Lena Kampf, WDR
Es ist die wohl umfassendste Aufarbeitung eines V-Mannlebens: Im Au rag des Parlamentarischen
Kontrollgremiums des Bundestages hat der Sonderermi ler Jerzy Montag den Fall von Thomas R.
untersucht. WDR, NDR und die S ddeutsche Zeitung konnten den
Seiten starken Bericht jetzt
einsehen. ....."
9
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www.tagesschau.de/inland/nsu-

7.html

Lena Kampf schreibt f r Brigi e, f r den Stern, besuchte Mandy Struck als Kundin im Frisörsalon, glaubt
Irgendwer, diese Hilfsjournaillen d r en einen Bericht mit dunklen Staatsgeheimnissen vorab lesen?
Dass der VS bei Corelli mitlas, also Naziforen, Fanzines, Thule-Netzwerk, KKK-Interna, alles was der so hostete
und administrierte, das ist kaum berraschend. Davon war immer auszugehen.

Auﬀällig sei, so der Sondermi ler, dass zugunsten von Corelli "häuﬁg Sonderprämien etc. ausgezahlt
wurden, wenn seine umfangreiche EDV-Anlage ganz oder teilweise beschlagnahmt oder eingezogen
wurde".

S ss. Das ist echt s ss.

Der Geheimdienst hat die Arbeit von Polizei und Staatsanwaltscha hintertrieben.

Wie kann der nur sowas Böses tun. Na wenigstens zahlte er gut...
.

Skandal: Sonderermi ler Jerzy Montag hat Corelli nicht erneut obduziert? - Der Blogpusher (
[…] Skandal: Sonderermi ler Jerzy Montag hat Corelli nicht erneut obduziert? […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

-

:

: 6)

: 9)

lothar harold schulte (
- : : 8)
Wenn man wie ich ber Jahre gewisse Ereignisse beobachtet und verfolgt, dann ist f r einen Laien alles was hier im Blog
steht, phantas sch, absurdes, durchgeknallt also einfach surreal und nicht mehr nachvollziehbar. Nach dem Mo o: kann
es nicht geben und der Schalter wird auf aus gestellt. Selbst ich, habe da so meine Schwierigkeiten und versuche dieses
ber oﬀene Argumenta onen f r jeden sichtbar zu machen. Heimlichkeiten n tzen da nichts, es ist alles, aber wirklich
alles Transparenz und was ich berichte ist sowieso bekannt, so dass mein Fundus sich bis Anfang
beschränkt. Was
soll ich bef rchten? Ferner brauche ich mich wahrlich nicht zu proﬁlieren, steht mir auch nicht zu, da es wahrliche besser
Krä e gibt. Soll ich wegen meinen erbärmlichen Leben in Angst leben? Soll ich mich verstecken? Soll ich mich verbiegen?
Lächerlich und unsolda sch. Nur der Mu ge kämp mit oﬀenen Visier und dieses werde ich auch weiter einhalten. Mein
Angriﬀ ist knallhart Oﬀenheit, was die L ge f rchtet! Wer was wissen und erfahren möchte, kann mich immer kontak eren,
wobei meine Freizeit sehr begrenzt ist, da ich leider sehr vieles bewerkstelligen und auch helfen muss. Leider hat der Tag
nur Stunden und die Zeit ﬂiegt!! Gruß Lothar.
HansmeinIgel (
- 6: 7: )
Die ungeheure Fleißleistung der Blogbetreiber zur Au lärung dieser niederträch gen und ekelha en Angelegenheit ist
berhaupt nicht hoch genug zu bewerten. Das ist klar. Leider schleicht sich bei den Au lärern dieser Angelegenheit
zunehmend ein schnodderiger Ton in der Kommen erung zu den Sachverhalten ein. Das ist schade. Nat rlich muss
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die leuchtende Seele sich einen Schutzmantel schaﬀen, je efer sie in die Abgr nde dieses Verbrechens und somit in
Dunkelheit hinabsteigt. Auch das ist klar. Wo aber die Dunkelheit die Macht ber die leuchtende Seele bernimmt, da muss
aufgetaucht werden, um Lu zu holen und Licht zu atmen. —"Und das Licht schien in die Finsternis, und die Finsternis hat es
nicht begriﬀen" (Johannesevangelium). Licht wird also von Licht begriﬀen, aber die Dunkelheit kann sich selbst nicht fassen.
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
HansmeinIgel (
- 7: 8: 9)
Zum zweiten: Jerzey Montag ist dem deutschen Volk gegen ber genauso verpﬂichtet wie Netanjahu gegen die Paläs nenser verpﬂichtet ist. Die Verhinderung der Au lärung durch Jerzey Montag ist Programm. Und eine gespielte Empörung
seitens der Blogbetreiber ber diesen Fakt ist berﬂ ssig. Sondern es ist innerhalb der dargelegten Indizienke e ganz
klar, dass der Mossad seine Finger im Spiel hat. Aber diese Meister der Intrige und der Spionage machen es einmal mehr
geschickt. Denn bevor die tä g werden, haben die einen doppelten S ndenbock konstruiert: Zschäpe oder die Richter.
*** Danke, und Tsch ss. dieser Blog ist nicht f r dumme Judenhasser geeignet ***
fatalistsalterego (
- 8: : 9)
Ich lese unerw nschte Kommentatoren immer nur im Dashboard. also den Namen und den ersten halben Satz. Dann lösche
ich. "Papierkorb". Wird automa sch gelöscht. Nochmal f r Dumme: . Montag konnte nach den Schredderorgien nichts
mehr au lären. . Der Schl ssel ist die Diabetes. Corelli ha e seit zig Jahren Diabetes und wusste davon. "unerkannte
Diabetes" ist die L ge. Nur so kann man da drankommen. Seine Familie, seine "Kameraden" wissen das. Wir auch.
Bärlaus (
- : 7: )
Die teilweise ausgespähten Poli ker auf der so genannte Todesliste,
Video – die geschni en werden mussten, der
ganze weiteren „M ll“ an Kartenmaterial und all die vielen Aufschriebe oder No zen sind in der Tat eine deutliche Spur
in Richtung „Au lärer“. Dies w rde auch der Umstand erklären, warum die Uwes an vielen Tatorten – unter anderem zu
den Tatzeiten – waren. Au lärer f r wen? F r die OK oder f r einen Nachrichtendienst? Oder gibt es keinen Unterschied
zwischen OK und Nachrichtendienst - beschränkt auf diesen und vergleichbare Fälle? Selbst in Heilbronn gibt es in
dieser Richtung Spuren und diese bestehen nicht nur aus einer Häufung von Personen im Umfeld der Tat mit einem
Spätaussiedlerhintergrund. Mit Detailwissen werden diese Spuren schärfer, um dann im NICHTS zu entschwinden. Mit
gemeiner Straßenkriminalität haben russische OK Strukturen nur in der unteren Ebene etwas zu tun. Die Handelnden
dieser OK- Strukturen werden von Ebene zur Ebene feiner. An der Spitze stehen Poli ker und Oligarchen, welche in
Ins tu onen zu ﬁnden sind denen zum Beispiel auch die Chefs von Nachrichtendienste angehören. Im Ar kel Zerrbild:
“Ismailowskaja” schrieb ich dazu: „....Michail Tschornoi (6 ), ein in Israel lebender russischer Oligarch, ist unter anderem
Sponsor der Intelligenz Summit in Washington, DC. und Gr nder der John Lo us Terrorismusbekämpfung. Mitglieder sind
u.a. zwei ehemalige Chefs der CIA , der Chef der bri schen Joint Intelligence, leitende Beamte des Mossad, der ehemalige
Direktor des Congressional Task Force on Terrorism, der ehemalige Direktor des indischen Counter Intelligence Service,
Generäle der US-Army und Air Force Nachrichtendienste und akademischen Experten, darunter der Analyst Paul E. Vallely.
Michail Tschornoi sammelt Maﬁa-Anklagen wie andere Leute Briefmarken......“ Nach Deutschland kamen viele der Bosse
der russischen OK in Deutschland als so genannte Kon ngen¾l chtlinge. Wer Jude ist entschied damals in Zweifelsfällen
Michel Friedman, weshalb mich persönlich die Erzählung „Der Angriﬀ“ nicht verwunderte. Ein Beamter des Konsulats in
Kiew erzählte mir
: ....„Am Abend ha e ich den Antrag des Herrn XY abgelehnt. Hä e ich diese Akten am nächsten
Morgen nicht noch einmal gebraucht, dann wäre der Antrag genehmigt worden, mit meiner (nachgemachten) Unterschri .
..... Wir waren nur während den Dienststunden „Herr in der Abteilung Kon ngen¾l chtlinge“. In den Nächten regierte dort
die Maﬁa....“ Der mutmaßliche Chef der Berliner Schleuser war ein solcher Kon ngen¾l chtling der vor seinem Antrag
auf Anerkennung sicherlich nie eine Synagoge von Innen sah. Sein Sohn ha e einen BND- Dienstausweis in der Tasche
und der war echt, im Gegensatz zur behaupteten Religion seines Vaters. Der zweite Weg der Bosse nach Deutschland
f hrte ber Kasachstan, mit Hilfe gefälschter Papiere, die sie als Volksdeutsche auswiesen. Die hier in Deutschland
bereits lebende Spätaussiedler waren f r diesen Weg sehr wich g. Die Antragsteller benö gten glaubha e Zeugen. Zum
Beispiel: Echte Volksdeutsche. Als eine Fernsehjournalis n damals diese Spur verfolgen wollte, rief nach ihrer Erzählung
die damalige Pressesprecherin der BND in ihrer Redak on an und sorgte daf r, das der bereits genehmigte „Dreh“ in
Kasachstan storniert wurde. Warum? Was ha e der BND damit zu tun? Die Leser sehen, es gibt Fragen, die sich noch nicht
beantworten lassen und der, der sie vielleicht beantworten könnte, ﬁndet den Weg nicht, obwohl Fatalist und ich ihm
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alle möglichen Hindernisse aus dem Weg räumten, bis hin zu *Kinder und Eis*. :-) Das Tor ist oﬀen und wartet auf seinen
Besucher. Es wird auch ohne ihn gehen. Doch dies kostet viel Zeit. Schade.......
Herz.aus.Gold@nsu.de (
- 7: 6: )
@Bärlaus: Zitat: Nach Deutschland kamen viele der Bosse der russischen OK in Deutschland als so genannte Kon ngentﬂ chtlinge. "Deutschland" ist zu weit gefasst, denn es gibt eine Residenzpﬂicht. Dabei ist es unerheblich, ob sich die
Residenzpﬂich gen an die auferlegte Residenzpﬂicht auch tatsächlich halten. Ein Teil der Tätergruppe hat einen lokalen
Bezug, der aus der Residenzpﬂicht resul ert. Die nicht-deutsch-sozialisierten Täter ha en einen erzwungenen (Residenzpﬂicht) Bezug zum Tatort (Heilbronn). Das ist dann eine der Rasterstufen. Das Uwe-Syndrom der BRD-Delinquenten
ist diagnos zierbar und heilbar. Man muss den an "NSU"-Erkrankten BRD-Insassen nur mal Punkt f r Punkt die Unwahrscheinlichkeiten, geradezu Unmöglichkeiten der Uwe-Theorie klarmachen. Eines der KO-Kriterien ist die akute
Bedrohung der Opfer kurz vor deren Ermordung. Im Uwe-Universum ist das doch eine äußerste Unwahrscheinlichkeit,
denn aus welchem Grunde sollte ein Neonazikiller sein Opfer vorher bedrohen? Warum sollte sich ein Neonazikiller bei
dieser Bedrohungsak on dann auch noch als t rkischer Schlägertyp verkleiden? BMZ wohnten möglicherweise in der
"Herz aus Gold", deren Unwahrscheinlichkeitsdrive selbst äußerst unwahrscheinliche Ereignisse möglich machte. Das
Unbewusstsein der Spindocs hat möglicherweise zuviel Garbage von Douglas Adams im Speicher behalten.
DIVISION C 8 (
- : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Der Augus n (
- : : )
Indizienke e-Mossad? Bi e kleinen Eins eg zur Gedankenaufnahme.
erwischt! (
- : : 9)
[…] Skandal: Sonderermi ler Jerzy Montag hat Corelli nicht erneut obduziert? […]
Stochas k.fuer.Diabe ker@nsu.de (
- 7: : )
Zitat: Der plötzliche Tod von Thomas R. wurde zum Poli kum – doch Sonderermi ler Montag, der verschiedene Obduk onsprotokolle einsehen konnte, kommt in seinem Bericht zu dem Schluss, dieser sei “mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit auf eine Diabeteserkrankung zur ckzuf hren”. Hinweise auf Fremdverschulden haben sich nicht
feststellen lassen. Kommentar : Also war es demnach Selbstmord von Corelli? Er wusste von seiner Diabetes, er ha e die
entsprechenden Medikamente, starb aber dennoch an einem plötzlichen Zuckerschock? Das ist Selbstmord oder Versehen
oder Mord oder Blödsinn. Selbstmord schließe ich aus, weil das Mo v fehlt. Blödsinn ist unwahrscheinlich, da er Kenntnis
von seiner Krankheit ha e, entsprechende Medikamente vorhanden waren und er ha e einen Selbsterhaltungstrieb.
Bleiben Versehen oder Mord brig. Gegen Versehen spricht die zeitliche Nähe zu einer möglichen Aussage bez glich
der CD. Eben das aber ist ein Mo v f r Mord. Die wahrscheinlichste Lösung lautet also Mord. Kommentar : Dieses
"mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" ist in diesem Fall nur hohles Gefasel. Wie hoch genau ist denn diese
berechnete Wahrscheinlichkeit und worauf basiert die Berechnung? Bei einer DNS-Analyse könnte man noch folgen
und zus mmen, da man die analysierten Basen-Paare tatsächlich eindeu g abzählen und dann daraus auch eine echte
Wahrscheinlichkeit berechnen kann. Im Falle eines angeblichen Diabetes-Selbstmordes oder Diabetes-Unfalls w rde ich
mal gerne die Berechnungsgrundlage sehen. Kommentar : Das ist nicht mal gelogen: "...dieser sei “mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit auf eine Diabeteserkrankung zur ckzuf hren”. Hinweise auf Fremdverschulden haben
sich nicht feststellen lassen." Wenn ein Mörder Kenntnis von der Diabetes des anvisierten Opfers hat und wenn der
Au raggeber kein Interesse an einer "Feststellung von Fremdverschulden" hat, dann ist die obige Formulierung konsistent
und korrekt, aber ein Mord wird dadurch trotzdem nicht negiert, obwohl dieser Eindruck entstehen soll.

. . 7 Wie den VS knacken beim Mord Kassel? Nur wenn man das Gedöns endlich weglässt.
(

-

-

8:

)

Die Nebenklage im NSU-Prozess behauptet: Temme war nicht zufällig im Internet-Cafe Yozgat.
Das s mmt höchstwahrscheinlich. Er war dienstlich dort.
9

Polizeipräsidium Nordhessen Kassel, . .
6 K -MK Cafe
Temmes Au rag war die Beobachtung der Hinterhofmoschee in der Nähe des Internet-Cafes. Seine Aussage!

Temme erfuhr am . .
6 von dem Mord, an jenem Tag schickte ihn seine Cheﬁn zur Kripo Kassel. Dort
wusste man seit 8. .
6 Bescheid. Samstag ha e das BKA. KT , Herr Pfoser die Projek le der "Dönerceska"
zugeordnet.
9

Das hat Temme auch seiner Frau gesagt, aber eher allgemein:

BESCHULDIGTEN-VERNEHMUNG VNr. SPH/ 6
7/
6 v. . .
6 Temme, Andreas
Schwerer Ermi lerfehler: Parkschein in Temmes Auto stammte nicht vom 7. .
6.

Unfähige Ermi ler, die nicht beim Ordnungsamt anrufen können, was die Zahlen bedeuten auf dem Parkschein?
9

Die Plas kt te, von der die FAZ gestern schrieb, der Zeuge Abu Tamam hä e darin eine Waﬀe vermutet.
Hat er nicht.
siehe auch: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

Kassel,

.

.

6 VNr. ST/

9/

/

/ 7/wie-kam-man-eigentlich-auf-te mme/

6

Merke: Weisse Plas kt te.
9

Gelbe Plas kt te... was soll das?

9

6

Stop! Das s mmt nicht mit den Rechnerprotokollen berein, die längst ausgewertet waren. "Gegen 7 Uhr" ist
nicht: "Er loggte sich im 7: : 9 aus".
Schwerer Ermi lerfehler. Schon wieder.
Papa Yozgat hat weder Temmes Auto vor der T r gesehen noch Temme selbst, den er gut kannte. Das
s mmt so alles nicht. Yozgat senior will um ca. 7: angekommen sein, und liess sich von einem Bekannten aus
dessen Auto noch Zollstöcke geben. Er hä e Temme oder Temmes Auto sehen m ssen.
Hat er aber nicht. Sein Kumpel auch nicht.

9

7

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
ablegen.html

76/Verfassungsschuetzer-

muessen-Rechenscha -

Es wird eng f r den hessischen Verfassungsschutz: Gleich vier Beamte m ssen im Juni im M nchner NSU-Prozess zur möglichen Verstrickung des Amtes in den neunten Mord der Terrorzelle
Na onalsozialis scher Untergrund (NSU) aussagen. Auch Temme selbst und seine Ehefrau werden
vorgeladen. Eine entsprechende Verf gung hat das M nchner Oberlandesgericht am Donnerstag
verschickt.
...
Der Polizei erzählte er
6, dass er rein zufällig im Caf gewesen sei, als der Mord geschah,
und weder die Täter noch die Leiche gesehen haben will. Mehrmals musste Temme schon in
M nchen aussagen, und Götzl ließ durchblicken, dass er erhebliche Zweifel an der Glaubw rdigkeit
des Zeugen hegt. Die Fragen der Polizei konnte Temme
6 aber gut kontern – Hess arbeitete
mit ihm den Fragenkatalog der Kripo durch, bevor die ihn vernehmen konnte. So hebelte er die
Ermi lungen der Mordkommission aus.
...
Einen Seitenhieb gegen die Bundesanwaltscha , die den Recherche-Eifer der Nebenkläger misstrauisch beäugt, kann sich der renommierte Hamburger Strafverteidiger nicht verkneifen: "Entgegen der Auﬀassung der Bundesanwaltscha ist der Senat mit uns der Auﬀassung, dass die erst
durch unsere Recherche zu den Akten gelangten Vorgänge f r die Entscheidung in der Sache von
erheblicher Bedeutung sind."

Sie werden erneut auf die Nase fallen, weil sie die Finger nicht von den Pappdrachen werden lassen können.
Der angebliche Anruf aus dem Gebäude des TLfV in Kassel zu GP 89 Benjamin Gärtner vor dem Mord wurde
erst nach dem . .
"festgestellt" . Das hat dieselbe Qualität wie das Wohnmobil in Heilbronn auf der
Ringfahndungsliste LB , auf Seite : Exakt Null. Ein Nasenring zum durch die Manege f hren... klappt wunderbar.
Die BAW und deren Instrukteure sind mehr als zufrieden, solange die Pawlov´schen Köter den Neonazi anbellen, der Geifer aus dem Fang trop , und so verhindert wird, dass die wich gen Fragen gestellt werden.
Niemand sah "Nazis".

9

8

Augenzeugen im Cafe, mit Temme , draussen auch niemand.

Es fand eine Hausdurchsuchung noch in der derselben Nacht sta , rote Oberbekleidung und Jeanshose
vom gescheiterten Ehemann von Halits Schwester wurden mitgenommen. Mit dem ha e Familie Yozgat Ärger.
Die Schmauchsets wurden nie untersucht, die von den Händen des Exverlobten, seines Bruders und seines Vaters.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mord6/

/

/

/die-hausdurchsuchung-

-stund

en-nach-dem-kasseler-

Wie kam man auf "S dländer" mit roter Oberbekleidung? Stand sogar im Spiegel! Wer ha e das ausgesagt? Ein Mann mit rotem Shirt rannte Richtung Haup¾riedhof davon.
.
Niemand hörte Sch sse! Das kann nicht die

dB D senjäger-laute Ceska 8 mit SD gewesen sein.

Wer sich immer noch fragt, warum denn nur keiner der anwesenden Zeugen im Internetcafe die
Sch sse roch, oder sie gar als Sch sse hörte, man beschrieb sie etwa wie “ein PC ﬁel runter“, oder
“da ﬁel was aus dem Regal”, und “Halit ﬁel vom Stuhl” , der soll weiter ber Temmes Plas kt te
nachdenken, mit dem schweren Gegenstand darin. Und ber Temmes gr ne Jacke, die der gar nicht
anha e. Beki er Zeugenmund tut Wahrheit kund?
“Tack tack tack”, sta
Geräusche, das sagte die im separaten Raum telefonierende T rkin
aus. Einer zuviel, oder Schläge und der Plumps vom Yozgat auf den Boden?
Wir wissen es nicht.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
geschlagen-wurde-ergebnis-des-notarztes/

/

/yozgat-starb-weil-gegenauf-de

n-kopf-

.
9

9

Wie knackt man den hessischen VS?

Indem man das Gedöns endlich weglässt!
Man muss die Widerspr che au lären, man muss endlich die rich gen Fragen stellen:

Widerspruch : Frau Temme las am Sonntag den 9. .

6 in der Zeitung von dem Mord in Kassel.

Die Zeitungsausgabe muss bescha werden. Ist ganz einfach. Wurde dort vom Mord Kubasik berichtet,
Tage vor Mord Yozgat, und warum erwiderte Temme, er sei dort gewesen? War das ein Missverständnis unter
Eheleuten?
Auf jeden Fall s mmt das so nicht, weil die Zuordnung des Kasseler Mordes zur Dönerceska erst am Nachmi ag des . .
6 durch die Medien ging. Klar wusste Temme bereits Morgens davon, von der Kripo Kassel,
aber im Extra-Tip Ausgabe am Wochenende davor kann das nicht gestanden haben.
Geht nicht. Zeitung besorgen!
.

Widerspruch : Wen rief Temme keine

9

Minuten nach dem Mord an?

Das ist eine Geheimnummer. Wem gehört sie?
Edding-Fehler, vergessen zu schwärzen!

Das ist alles nicht neu, das steht seit fast einem Jahr hier im Blog.
Die Nebenklage hat ganz genau Möglichkeiten: Pappdrache oder Au lärung. Das LfV knacken, oder dort
(und bei der BAW) weiterhin f r Grinsen und Lacher sorgen.
Prognose: Die An fa-Anwälte werden weiterhin den Pappdrachen folgen, zur Freude des Tiefen Staates.
.
Die Staatssch tzer und die NSU-Behinderten werden triumphieren:

9

h p://www.fr-online.de/neonazi-terror/nsu-morde-ex-v-mann-muss-erneut-aussagen ,

77

8,

7

6

.html

Neonazi-Mordserie? na denn... Staatsräson NSU.
.
solange der Anruf Temmes kurz nach dem Mord nicht thema siert wird, solange ist Alles nur Ver-Arsche.
Volksverblödung. Theater.

Das gilt auch f r die L genpresse. Press tuierte sind das, Staatssch tzer.
Und es ist so einfach, so trivial, so oﬀenkundig, dass es selbst der D mmste kapieren kann.
Wen rief Temme wenige Minuten nach dem Mord an, es war eine Geheimnummer.
Geht es endlich darum vor Gericht, oder eben nicht?
Noch Fragen?
.

9

Nummer bekannt.

Wie den VS knacken beim Mord Kassel? Nur wenn man das Gedöns endlich weglässt. - Der Blogpusher (
9: : )
[…] Wie den VS knacken beim Mord Kassel? Nur wenn man das Gedöns endlich weglässt. […]

-

-

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
DIVISION C 8 (
- : : 9)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Der Augus n (
- : : )
Hallo Leute, wenn Temme in der Plas kt te eine -leisere- 7.6 getragen hat, dann war er am wahrscheinlichsten auch der
Z ndauslöser? Keiner spricht das aus!
erwischt! (
- : : 8)
[…] Wie den VS knacken beim Mord Kassel? Nur wenn man das Gedöns endlich weglässt. […]
lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Der augus n (
- : : )
Vom 9.9.
bis . .
6 gab es die "Dönermorde" .In den NSU-Leaks ﬁnde ich leider zu den
Tatvorgängen keinen
einzigen Behörden-Alibinachweis zu den Uwes. Aber wenn nur einmal zur gleichen Zeit die Uwes im Urlaub, bei einer Feier
oder einem Behördenaufenthalt oder weit weg gesichter gewesen währen, ja dann...? Ist die Frage an die rich gen Leute,
Oder? Wer erreicht die?
fatalistsalterego (
- : 6: )
Die Version NSU . (ganz viele Helfer, Mi äter, weitere Täter) hat auch den Hintergrund, vor Alibis der Uwes bei dem
einen oder dem anderen Dönermord gewappnet zu sein...
Paketbote@nsu.de (
- 8: 7: )
Zitat: Niemand hörte Sch sse! Das kann nicht die
dB D senjäger-laute Ceska 8 mit SD gewesen sein. Wer sich immer
noch fragt, warum denn nur keiner der anwesenden Zeugen im Internetcafe die Sch sse roch, oder sie gar als Sch sse
hörte Kommentar: Vielleicht befand sich der Sch tze außerhalb des Gebäudes und die T re war geöﬀnet. Der Wind weht
den Geruch weg und der Verkehr berdeckt das Geräusch des Schusses. Die
dB gelten auch nur f r den ungedämmten
Schalldämpfer. W rde man den aber noch zusätzlich in eine Plas kﬂasche stecken, dann wäre es nochmal leiser. Befände
sich die Plas kﬂasche in einem Paket, dann wäre die Dämpfung nochmal etwas besser. Pakete sind o mals mit Klebeband
umwickelt. Es gibt auch durchsich ge Klebefolie. Das könnte den gefundenen durchsich gen Pla kfolienrest erklären. Der
Schuss löst sich, dringt durch den Schalldämpfer, durch die Plas kﬂasche und durch das Paket hindurch, wobei ein St ck von
der Klebefolie abreist und am Tatort zur ckbleibt. Wenn das durchsich ge Klebeband schon etwas älter ist, dann wirkt es
vorrangig wie ein Überrest einer durchsich gen Plas kt te ansta wie ein Klebeband, weil die Klebewirkung stark nachlässt.
fatalistsalterego (
- : : 9)
Die Einsch sse am Hinterkopf lassen Deine Theorie kaum zu. Zumal gegen ber auf der Strasse Leute standen, die m ssten
ja irgend was gesehen haben.

. . 8 Heilbronn: Wenn man nicht einmal weiss, dass es Soko-Chefs gab... (

-

-

:

)

Eigentlich ist es einfach: Zuerst war da der Frank Huber,
9

dann der Josef Schäﬀer,

und dann der Axel Mögelin.

9

aller guten Dinge sind Drei.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=mkUmr IzHco[/embed]
.
Der in der Mi e ist der Wich ge, weil er "alles auf Null" zur ckstellte,
Wa estäbchen-Phantom" endlich weggelobt war.

9, nachdem der Erste, "Mr.

9

.
Der Dri e ﬁng dann wieder mit den merkw rdigen Entscheidungen an. Da wurden zum Beispiel die Belt
Keeper von Arnold nicht untersucht, die man endlich im Jahr
gefunden ha e, bei der KP Ludwigsburg.
Wenn die Basics fehlen:

9

6

h p://www.die-ans

er.de/

/

/twi er-protokoll-der- 9-sitzung-des-nsu-u- ausschuss-am-

-mai-

/

Dort (Link) auch falsch zu ﬁnden.
Warum ist der . Sokochef der Wich ge?
Weil er Ahnung ha e, kriminalis schen Sachverstand:

Neuer Soko-Leiter fängt von vorne an

Heilbronn – Der neue Leiter der Polizistenmord-Soko hat noch ein Jahr Zeit, die Mörder
zu ﬁnden. Denn in zwölf Monaten geht Josef Schäﬀer in Pension. Bis dahin will
der 9-Jährige einen der schlagzeilenträch gsten Fall der deutschen Nachkriegskriminalgeschichte aufgeklärt haben.

Spezialgebiete des zweifachen Vaters und vierfachen Großvaters: Rauschgi - und Organisierte Kriminalität. Der 9-Jährige klärte zum Beispiel im Jahr
die spektakulären Überfälle von Ost-Banden
9

7

auf Juweliergeschä e in ganz Europa auf.
h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/sons ge-Neuer-Soko-Leit
vorne-an;art
7, 68 699

er-faengt-von-

die Juwelenräuberbande aus dem Osten hiess brigens PINK PANTHER.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Pink _Panther _ % 8Juwelendiebe % 9
.
Die wurden auch von der Zeugin Slobadanka Hinkel aus Böblingen beschuldigt, Kiesewe er erschossen zu
haben. Ordner auf dem Pu n-Server, da steht das im Detail drin. Serben-Killer Spur, die Beschuldigten sassen
seit
in Österreich ein, der DNA-Abgleich erfolgte nicht.

7. Spur 7 (Komplex Amigo)
Die weitere Vorgehensweise bezüglich der genannten festgenommenen Personen, wie
Dakty- und DNA-Erhebungen, ist noch nicht abgeschlossen.

Die Enmi lungen wurden nach dem
Spur 7 abgelegt.

.

.

eingestellt Die bisherigen Ermi lungen sind in der

https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/06/10/21-fragen-zum-heilbronner-poli
zistenmord/

.
Schäﬀer deckte die schlimmsten Ermi lungsfehler auf: Opferkleidung nicht untersucht, Audi-Sabotage etc
9

8

pp.
Kann man hier nachlesen: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
soko -parkplatz-klar-dass-sie-den-mord-nicht-au laren-darf/

/

/

/heilbronn-wann-wurde-der-

.
Die stu garter zeitung mit dem blichen Gedöns:
. Nicht

7. siehe:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/stu garter-anschlagsplanung-

-die-bilder/

.

Ansonsten war noch: Vergesst die Phantome. Das ist rich g!
nachlesen: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/der-buhmann-esta-meyer-manora s/
9

9

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-ausschuss-ohne-neue-erkenntnis
b8bd- 9 cf9f6e .html

se.768

6- 7

- 6bb-

Unser Reden seit Langem. Alles ab : Uhr und ohne Waﬀen... die liefen vor der herannahenden Polizei
davon. Irrelevant. Illegale oder so ähnlich. Ab : oder : 8 kam da von berall her Polizei mit Blaulicht und
Sirene. Der Mord war gegen Uhr, die Mörder waren um : Uhr längst weg.
.

Mögelin verteidigt die Ansicht, mehr als nur zwei Täter hä en an dem Anschlag beteiligt sein können, vehement gegen den die Ermi lungen leitenden Staatsanwalt. Es kommt zum Bruch zwischen
den beiden. Sie kommunizieren am Schluss meist nur noch schri lich miteinander. Telefonieren sie
einmal, fer gen sie No zen ber ihre Gespräche f r die Akten an. Bis in den Herbst
hinein.
Beendet wird dieses Prozedere durch den mutmaßlichen Selbstmord von Böhnhardt und Mundlos
am . November in Eisenach.

Die Phantome sind tatsächlich fast alle unwich g.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
mord-eine-gesperrte-brucke-hinauf-ﬂuchten/

/

/heilbronn-augenzeugin-sah- -m

anner-direkt-nach-dem-

.
Der NSU beendete vor Allem die Fahndung im Kollegenkreis, 6 oﬀene DNA-Spuren am Tatort. Plus die Belt
Keeper, nat rlich. Den DNA-Kollegen-Krimi... den Soko-Chef Schäﬀer gestartet ha e.

9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
abrupt-stoppte/

/ 9/

/der-dna-polizisten-krimi-von- heilbronn-

-den-der-nsu-

.

Und der NSU-Kasperles-Ausschuss wird schon wissen, warum ein Soko-Chef heute fehlte.

9

Christof Meyer-Manoras kam nicht dran, und Schäﬀer lud man gar nicht erst vor.
sehr erhellend: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/der-buhmann-esta-meyer-manora s/

Von Sabotage aus den Ermi lerkreisen wollte man sicher nichts hören.
Und weil es gar niemandem auﬀällt, klappt es umso besser.
Mahlzeit.

9

h p://julius-hensel.com/

/

DIVISION C 8 (
- : 7:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

/erwischt/

)

rebloggt.

Arkturus (
- : : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Heilbronn: Wenn man nicht einmal weiss, dass es Soko-Chefs gab… - Der Blogpusher (
[…] Heilbronn: Wenn man nicht einmal weiss, dass es Soko-Chefs gab… […]
lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. . 9

. .

:

-

-

:

: 8)

)

7, die "Fehler" der Ermi ler, Teil (

-

-

8:

)

Aust und Laabs nennen die Mordermi lungen die Schlampigsten in der j ngeren Geschichte der Bundesrepublik,
und f hren daf r folgende Haup ndizien an:

- es sei unklar, wer die ersten Polizisten am Tatort waren, weil die angeblich ersten Polizisten sämtlich nicht die
Notärz n Frau Dr. Sonntag erwähnten, die um : den Tod Kiesewe ers diagnos zierte, die noch tot im Auto
hing, und erst nach Eintreﬀen des Tatortermi lerteams geborgen wurde. Also nach : Uhr, eher um :
Uhr. Als Arnolds Re ungshubschrauber längst wieder am Abheben war.
- die erste Polizis n habe den Eintreﬀzeitpunkt von : Uhr auf : Uhr revidiert vor Gericht, die Widerspr che seien jedoch "gla durchgegangen" im NSU-Stadel zu M nchen.
- die Rolle von KHK Susanne Motz sei unklar, möglicherweise sei sie am Tatort gewesen. Sie verweigere die
DNA-Probe und unterschlage Unterlagen die ominöse Schulung am Mi ag des . .
7 betreﬀend.
9

- die Ringfahndungs-No z des Chemnitzer Wohnmobils am Posten LB
sei widerspr chlich, Zeiten und
Funkkennungen s mmten nicht, die Widerspr che seien nie aufgeklärt worden. Massive Zweifel.
- als Kollegen in den Jahren
und
nachvernommen wurden, legte man ihnen Protokolle ihrer Aussagen von
7 vor, die sie niemals gemacht ha en. Sie seien gar nicht vernommen worden damals. Ein
Protokoll trägt sogar eine Unterschri , der "Vernommene" bestreitet jedoch, ein Protokoll unterschrieben zu
haben. Er sei ja gar nicht vernommen worden.
Das steht sämtlich im Blog. Das Buch selbst ist als PDF vorhanden, frei kopierbar. Das d rfen wir nat rlich
nicht einfach so verlinken. Machen wir auch nicht.
Aus diesen Indizien stammt die Einordnung "schlampig", ohne dass das Narra v "NSU als Mörder" angeweifelt
wird.
Das ist der Pr fstein, der generelle Check, ob man es mit Pseudoau lärern zu tun hat, oder mit echten
Au lärern: Immer wenn es trotz aller Zweifel, und trotz aller fehlenden Beweise (DNA etc an allen Tatorten fehlt
etc pp) doch Neonaziterror sein muss, egal wie viele Mörder und Bombenleger auch immer, oder Helfer, es aber
immer stets Neonaziterror bleibt, dann ist es an den Interessen des Tiefen Staates orien ert, ihm dienstbar.

Daher grenzt sich der Arbeitskreis NSU von diesen dienstbaren Geistern klar ab.

Die "Fehler" der Ermi ler sind keine, es geht um Sabotage. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen
"Heimatschutz" oder gar den Funkes, den Thomas Mosers und den Wolf Wetzels, also den Pappdrachenbauern
und Plas kwaﬀen-Junkys, und dem AK NSU, und das nicht nur im Fall Heilbronn.

Waren halt irgendwelche anderen, noch nicht ermi elten Neonazimörder aus der Riege der NSU Staats-VT .
Die Blutjogginghose mit Mundlos-Schnodder war sowieso lange schon erledigt. Nie erwähnt vor Gericht vom
BKA... Falschaussagen lauern, wurden vermieden. Die sind ja nicht blöd. Bis auf die KT -Gutachter, Pfoser log
wegen des Schalldämpfers der Ceska, den er nie untersucht habe... ging nicht anders.
.
Nicht mit uns. Der NSU . , den "Heimatschutz" schon au ragsgemäss (?) vorbereitete, ist nichts Anderes
als eine Wappnung gegen Zeugen, die den Uwes Alibis geben könnten, belegbare Alibis f r einen der Morde, die
Staats-VT NSU . ist die Version . einer grossen L ge, eine R ckzugslinie des Tiefen Staates: Dann halt mehr
als Mörder, ist doch egal...

9

Deshalb: Wir haben mit den Pseudoau lärern nichts zu tun. Rein gar nichts. Das sind nicht unsere Verb ndeten,
weder beim NSU noch beim Oktoberfest-A entat 98 .
.
Die gröbsten "Fehler" sind hier im Blog o genug aufgelistet worden, die Audi-Benziner-Sabotage vom Tag
nach dem Mord, das BFE-Messer Kiesewe ers was weg war und dann irgendwie doch nicht, folgenlos wieder
au auchte, die verschwundenen Ü-Camera-Festpla en, die
unterschlagenen Ringfahndungsposten-Listen
der Böblinger, die fehlenden Funkprotokolle, die fehlende Auswertung von shelly8 @yahoo.com, es sind endlos
viele Punkte, und eben nicht nur ein dummes Wa estäbchenphantom und Pseudospuren "dawai dawei in den
MOS-Audi rein" , durch Kasachendeutsche V-Leute der Polizei tatnah gelegt. Zeuge Moser, der dann nach Aufﬂiegen des Wa estäbchenphantoms
9 die Frau mit Kop uch aus Moldawien und ihren polnischen Begleiter
nachreichte, der sich die blu gen Hände im Neckar wusch.

Das war dann der nächste LKA-gesteuerte Blödsinn,
9, der heute Pappdrache spielt. Auch gern als NPDMörder aus dem Ländle verwendet, KROKUS, NSS, der ganze Schro der Desinforma on...
Nicht mit uns. Haben wir nichts mit am Hut. Ha en wir noch nie!
9

.
Gerade gefunden, von Gestern:

Plus die von Mögelin aus dem Rennen genommenen Belt Keeper... Ende

. Guter Mann!

Und auch ganz passend:

Arnold bekam einen "amtsärztlichen Jagdschein" verpasst: seine Erinnerungen sind nicht verwertbar. Ende und
aus.
9

6

Und dieser Beweisbetrug passender Nachﬁndungen passt ebenso ins Bild, von heute:

Sehr aufschlussreich. Das ist alles Ablenkung vom Kern der Dinge: Augenzeuge des Mordes gesucht.
Nochmals: Damit hat der AK NSU nichts gemein. Ha e er nie.
Das ZOB hat Recht in diesem Punkt, absolut!
.
Unsere These lautet: Die Akten sind manipuliert wie die Ermi lungen auch, und das seit dem . Tag. Daf r haben
wir reichlich Indizien benannt, zuletzt den Tatortbefund:
- Kein Foto trotz
Polizisten und Helfern am Tatort, wo Kiesewe er tot im Streifenwagen hängt, ihr "rotes
Handy" noch in der Hand.
- Das BFE-Messer ist nicht gestohlen, sondern "noch nicht wieder aufgefunden". Es war also gesehen worden zuerst.
- Das Foto mit dem Portmonee Micheles in der Fahrert rablage fehlt.
- als (irgend) ein Portmonee Jahre später bergeben wird, fehlt das Wich gste darin, was IMMER drin war:
Das Foto von Micheles Patenkind.
und und und. Schmauch, Fingerabdr cke im Auto, es ist endlos, was nicht passt. Uferlos.
.

9

7

rotes Handy. Was denn sonst?
Am Massivsten ist jedoch die Manipula on, der vorsätzliche Betrug bei den Telefonaten und SMS derjenigen
Leute, mit denen Kiesewe er Kontakt ha e, die sie zum Teil post mortem anriefen, aber auch kurz vor dem Mord.
Die Telefonlisten, Anruﬂisten, SMS-Listen s mmen nicht. Sie wurden massiv manipuliert, es ist nicht "Fehler", es
ist Sabotage.
Diese Manipula onen "aufzudröseln", das war sehr schwierig, und es hat Wochen gedauert. Nachdem fatalist, anmerkung und , Andere das nicht hinbekamen, hat nachdenkerin den undankbaren Job bernommen.

Was sie herausfand, das ist beachtlich. Es verbindet die "Moserschen Streifenwagen" am . .
7 kurz vor dem
Mord mit den Zeugen, die beim Bäcker Kamps am Vormi ag einen MANN als Fahrer des BMW bezeugten, und
es verbindet auch die Standortbes mmungen der Handys von Kiesewe er und Arnold am . .
7.

9

8

Sie fuhr? s mmt eher nicht. "Umlagerung" als Soko-Au rag an Prof. Wehner Ende

erteilt!

Da ha e man den rich gen Riecher, aber man dachte das nicht zu Ende.
.
Es erklärt sogar bestens, warum die Auswertung des ﬁngerabdruckfreien Diensthandys der FEG Heilbronn in der
Mi elkonsole des BMW gelegen nicht wieder angefordert wurde, nachdem sie laut Akten "auf dem Postwege
verloren ging". Und warum die Funkgeräte in der Beifahrert r keine Humanspuren aufwiesen. Eigentlich das
gesamte Auto Innen frei war von den Humanspuren der angeblichen Besatzung. Bis auf das Blut... das war echt.

es wird jedoch verdammt schwer nachvollziehbar. Ohne Hirnschmalz geht es nicht. Wir verabschieden uns daher
von den Lesern, die alles mundgerecht serviert bekommen wollen.
Geniessen Sie das lange Wochenende. Machen sie Pause.
Regen Sie sich lieber andernorts ber den bösen Desinformanten vom AK NSU auf. Über die Arroganz des
detailversessenen fatalisten. Vergessen Sie unbedingt, dass die Details ab jetzt von anderen AK-Leuten stammen.
Dass fatalist der Motor der NSU-Inves ga on im Dönerstrang des poli kforums HPF war, seit Nov
. Dass
das halbe Compact und mehrere B cher zum NSU als Hauptquellen eben diesen Strang ha en. Dass / des
Friedensblick.de - Blogs auch von dort stammen.
.
Hören Sie einfach hier und jetzt zu Lesen auf.
Frohe Pﬁngsten!
Schauen Sie doch in ein paar Tagen mal wieder vorbei, wenn es um Prozessgedöns geht, und um NSU-AusschussGedöns. Da braucht man nicht mitzudenken, das machen "die Ans er" , die Medienhengste und Hengs nnen
und NSU-Watch ja schliesslich auch nicht, denn:
Ignoranz ist bekanntlich Stärke.
Ende Teil
9

9

.

. .
7, die “Fehler” der Ermi ler, Teil - Der Blogpusher (
[…] . .
7, die “Fehler” der Ermi ler, Teil […]

-

-

9:

:

)

DIVISION C 8 (
- : : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

teleherzog (
- : : )
perfekt > "Einordnung “schlampig”, ohne dass das Narra v “NSU als Mörder” angeweifelt wird. Das ist der Pr fstein,
der generelle Check, ob man es mit Pseudoau lärern zu tun hat" //// Die Asyl- & Fl chtlings- & BreitesB ndnis- &
GegenRechts-Industrie fährt die Schiene nat rlich auch gerne weiter.. ist doch schön wenn man mal ein paar Nazis hat,
dazu so Prominente.. und was ist schlampig? Wenn ich meine Originaldokumente (Diplom etc) ausversehen auf einen
Papiervernichter lege und der das frisst.. :-D Aber wenn ich ganze Aktenberge durch den Häksler treibe bis er gl ht.. das
ist Absicht & nicht schlampig :-D Hoyerwerda & Rostock damals.. das war doch die Zeit wo man schon die EU plante &
Angst ha e Deutschland könnte zu na onal denken (lernen) .. ob man deswegen dort soviele Asylanten reingescha
ha e? Solche Ak onen waren ja das jahrelange Schmiermi el in diese Grusel-EU.. mal dr ber nachgedacht warum das so
hochgekocht war? man m sste da mal mehr schn ﬀeln, denke man hat es treiben lassen.. bewusst
ups
9(
- : : 9)
"Rostock" ... also Rostock-Lichtenhagen das ist vom System gestellt worden !!! Als erstes mit impor erten zigan Ethnien
Probleme schaﬀen und als Ekellite die Beschwerden der Ortsansässigen ignorieren. Als zweites Protest fördern. Als
dri es V-Mannscha en einﬂiegen lassen welche den Protest gegen die vietnamesischen Vertragsarbeiter umleiten und
eskalieren. So geht Machiavellismus in den Farben der NWO!
fatalistsalterego (
- : : )
NWO ist ein zu unscharfer Begriﬀ. Er ist grob falsch in diesem Zusammenhang. Es ging viel mehr um die Bewahrung
der Alten Welt Ordnung: to keep the US in, the Russians out, the Germans down. Bi e den Begriﬀ NWO nicht hier
verwenden. Er vernebelt sta zu erhellen.
spöke (
- 8: : )
NWO = No Way Out...^^ :-)

. .

. .
7, DIE “FEHLER” DER ERMITTLER, TEIL : Wer war im Einsatz? In welchem Auto? Wer
rief an? Wer schickte SMS? (
- 9: )

Nach dem Mord und dem Mordversuch von Heilbronn am . .
7 wurden die Kollegen befragt, die an jenem
Tag gemeinsam mit Kiesewe er und Arnold dort Dienst ha en. Die Vernehmungen ziehen sich ber Ordner,
weil sie sowohl, alphabe sch nach Namen geordnet, Vernehmungen aus
7 und spätere Vernehmungen
beinhalten.
und
.

9

Es wurden sowohl die Heilbronner Kollegen befragt, als auch die Bereitscha spolizei aus Böblingen. Also die
"direkten Kollegen" der Opfer von BFE
und
.
Aust und Laabs verweisen in "Heimatschutz" auf Fotos aus den Medien, demnach das MEK Karlsruhe sehr
fr h am Tatort war, man sehe einen T -Bus, mit KA-Kennzeichen, und wundern sich, warum die so fr h dort
waren.
Dazu passend von Gestern:

Aust/Laabs haben aber nicht erwähnt, trotz gr ndlichstem Aktenstudium, wie sie stolz mehrfach anmerken, dass
in den Ordnern Kollegen-Vernehmungen das MEK Karlsruhe gar nicht vorkommt.
Das ist ein schwerer Mangel der Ermi ler, und es ist ein schwerer Mangel in Heimatschutz.
Noch viel schwerwiegender ist das Fehlen auf die Kollegenspuren auf der Opferkleidung, und das Verschweigen
der Tatsache, dass ein diens¾reier Kollege aus der BFE
bereits
Minuten nach Entdeckung des Tatortes
durch Fahrradfahrer Schmidt dort Personenkontrollen durchf hrte, und genau dieser Kollege auch noch seine
DNA auf den Opfern hinterliess. Seyboth wird im DNA-Kollegen-Krimi des Jahres
eine Rolle spielen, aber
nie befragt.
7 nicht,
und
auch nicht. Fehlt in "Heimatschutz" alles komple .

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /der-dna-polizisten-krimi-von- heilbronn-den-der-nsuabrupt-stoppte/
Wie kann das sein? Ordner gar nie gelesen? Oder nur "Fehler" oder "schlampige Aktenrecherche" ? Passend
9

zu "schlampigen Ermi lungen" der Polizei schlampige Recherchen der staatlichen Pseudo- Au lärer?
.

Was tun Sie als Ermi ler zuerst?

Sie sichern alles. Handys, Computer, Mailaccounts, Sie besorgen sich die Einsatzunterlagen, Sie vernehmen die
Kollegen, mit denen die Opfer an jenem Tag gemeinsam im Einsatz und bei der Schulung waren.
Sie fragen die Telekom-Daten ab, Handys, Kiesewe er, Arnold, Diensthandy. Funkmasten, Anrufer, SMS.
Sie werten die Geräte aus.
Alles Standard. Bei Kollegenmord machen Sie eher etwas mehr. Noch genauer. Noch gr ndlicher.
Die Einsatzbefehle der Bereitscha spolizei:

9

Noch am Ta ag.
Das hier kam viel später: Fahrzeugzuordnung

9

9

Und dann passiert etwas sehr Merkw rdiges:
Mi e Mai
7 erwacht Mar n Arnold aus dem Koma, und zuerst erzählt man ihm, er habe einen Motorradunfall gehabt. Dann lässt man Arnold aus seiner Erinnerung erzählen, was denn passiert sei.

Das war angeblich falsch. Es war der er BMW-Kombi:

Was tun Sie jetzt?
9

Sie befragen die Kollegen, die im T -Bus unterwegs waren am . .
7 in Heilbronn. Ob Arnold dort -warum
auch immer, wegen des McDonalds-Besuches nach der Schulung, was weiss ich- mitgefahren war.
Kollegen Schä e, Janke, Frau Holzner, Frau Baur.

Frau Baur hat man Mal befragt:

Am . .
7 schlief Mar n Arnold noch ef im Koma, da war das kein Thema, ob er im T -Bus sass. Eine
nochmalige Befragung gut einen Monat später gibt es nicht.
Frau Baur war die Freundin des Mannes, der doch mit Michele Kiesewe er nach Karlsruhe gehen wollte:
Dominik Weigand, genannt "Dome". Warum hat der dann ne andere Freundin, nämlich die Frau Baur?
Herr Weigand, bi e:

9

6

Ach ja? Am . .
7 wusste Frau Baur gar nicht, dass Herr Weigand am
Das ist ja merkw rdig.

. .

7 mit ihr Schluss gemacht ha e?

Wie war das mit der Bewerbung in Karlsruhe?

9

7

Merke: Bartelt und Trautz waren die Chefs!

9

8

9

9

Ah ja. Das "Arschloch". Trautz, der Chef.
Herr Weigand, wir glauben ihnen kein Wort. (andere werden sagen, Michele ha e was mit Bartelt. Die
BFE, ein einziger grosser Beamtenpuﬀ...samt "Zugschlampe" Elena Hug)
WICHTIG: Weigand sagte aus, Bewerbung und Partnerscha
sen".
9 6

in Karlsruhe seien "noch kein Thema gewe-

.
. Vernehmung Stefanie Baur,

:

Zur Beziehung zu Weigand:

Frau Baur glaubt Herrn Weigand auch nicht. Sie muss ihre Widersacherin sehr wohl gekannt haben.

9 6

Fakt ist: In der Akte exis ert diese . Vernehmung nicht. Die zum Opferfahrzeug, also BMW er, und zum T -Bus,
wer denn da so dringesessen habe. 7.6.
7.
Merkw rdig.
.
Frau Kollegin Holzner sass auch im T -Bus...

Wurde ebenfalls nicht befragt, nachdem Arnold im T -Bus gesessen haben will. Juni
Die . Vernehmung ist Pillepalle, Seiten wie blich.
Die . Vernehmung ist gr ndlich.

9 6

7 wäre das fällig gewesen.

Beziehung Baur zu Weigand?
9 6

alles sehr dubios.
.

Bleiben Polizisten im T -Bus brig: Janke und Schae e

auch nicht nach Arnolds Aufwachen "ich sass im T -Bus" befragt.

9 6

Er war angeblich in Uniform, aber egal.
. Vernehmung:

9 6

Exodus. Wieder was gelernt. Man lernt halt bis zum Exitus.
Nichts.

Kollege Schae e:

Auch nicht befragt nach Arnolds T -Erwachen.
Ohne Unterschri (Weder Schae e noch Vernehmer) war das ein Pausenplatz

aber unbekannt.

9 66

7:

Es ist demnach höchst desinformierend, wenn Leute wie Thomas Moser dauernd schreiben, dort haben Kiesewetter und Arnold am . .
7 gleich Mal Pause gemacht. Das hat man nur so konstruiert.

Wenn Pausenplatz, dann nur für die BFE.
Eher an der Nordseite, bei den Bäumen, weniger im Parkplatzbereich vorne.
Nicht am Trafohäuschen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
fur-die-polizei/

/ 8/

/war-die-theresienwiese-ein-pa

usenplatz-

Es s mmt nicht, die haben dort nicht Pause gemacht. Schon gleich gar nicht Mal, und nicht am Trafohäuschen,
ungesch tzt von hinten. Kollegen bemängelten das ausdr cklich. so was gehe gar nicht.
aber Sie wissen ja bereits: Ignoranz ist Au lärung.
.
Fassen wir zusammen: Es wurde nie ernstha
berpr , ob Arnold im T -Bus sass nach der Schulung,
oder vor der Schulung. Man sagte Arnold, er habe im BMW gesessen, und das war´s.

Die Bewerbungsgeschichte in Karlsruhe "bei der Patentante Micheles die keiner kennt" (ehemalige Pla enbauNachbarin der Mu er, zu der niemand Kontakt ha e seit ewig) ist ebenso unglaubw rdig wie die Beziehung
zwischen Weigand und Kiesewe er. Arnold kannte bei der Einheit noch nicht einmal der Bartelt. "Ich habe zu
ihm kein Bild im Kopf", das war TBs Aussage nach dem Mord.
Fast vergessen:
Das "Arschloch"? Trautz, der Chef?

9 67

Nie vernommen.
.

WER IST HÖRMS?

9 68

Am

. .

7 gegen

Uhr starb Michele Kiesewe er. Durch einen Kopfschuss 9 mm.

Am

. .

7 bekam sie SMS von “HÖrms”, der in ihrem Telefon gespeichert war:

Thema Bewerbungen!
Herr Weigand? Wann ha en Sie Kontakt zu ihr?

Kann der nicht gewesen sein. Oder er l gt.

Tage nach dem Mord schickt “Hörms” noch eine SMS:

Hörms war also betrunken, und wollte zu Micheles Mom am kommenden Tag. Warum sind die
Zeiten nicht chronologisch?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ausgetauscht/

/

/ 7/heilbronn-wurde-kiesewe ers-

handy9 69

Da hat sich Niemand zu geäussert.
also musste die absolut Beste da dran:

eine rich g gr ndliche Dame des AK NSU.

9 7

Auswertung Diensthandy ging auf dem Postweg verloren. Laut Akte. Wurde nie neu angefordert.
.
@nachdenkerin, s mmt das? Wer ist Hörms?
.
Namen, Nummern im Adressbuch des Handys Nokia 6

, Gerätespeicher:

9 7

Bei den SMS-Nachrichten wird aber grundsätzlich unter der Nummer von „Dome“ der Name „Hörms“ angezeigt.
Das haben wir alle bersehen. ts ts ts. schlampige Aktenrecherche ;)
Etwas genauer bi e!
Es gibt den Gerätespeicher des Handys mit Einträgen, und es gibt die Liste der Anrufe. Gerätespeicher.
Die SMS sind nicht im Gerät, und auch nicht auf der SIM-Karte. aber dann ein paar irgendwie doch. Unklar.
Bei der Telekom wurden Protokolle angefordert: Anrufe und SMS.

zum Vergrössern anklicken.
Es gibt Anrufe im Gerätespeicher, die die Telekom nicht kennt. Nicht registriert.
Wie geht das?
9 7

.
Es gibt Anrufe von der Telekom (Linke Spalte) registriert, die nicht im Gerätespeicher des Handys sind. Auf der
SIM aber auch nicht.

Empﬁng das Handy beim Auslesen im LKA am 8. .

7 noch die lila SMS von Dome/Hörms?

.
Was ist mit "Hörms" bzw. "Dome"?

9 7

9 7

Das wirkt alles sehr unlogisch. So als ob es nicht zusammen passt.
Nachdenkerin meint dazu:

Michele Kiesewe er besaß ein Handy mit der Nummer
lag. [fr her oder später...]

6 9 76

8, dass bei ihrem Tod daneben

In der Akte gibt es dazu drei verschiedene Aufstellungen bez glich des
Telekommunika onsverkehrs. Der Au au und die Strukturen dieser Unterlagen sind sehr
diﬀerenziert und äußerst verwirrend.
Die Listen haben unterschiedliche Zeiträume, beinhalten aber in allen Fällen den Ta ag. Da
der Schwerpunkt auf dem Ta ag und der Uhrzeit bis zum Auﬃnden von Michele Kiesewe er liegt,
wurden zuerst einmal diese Daten von mir verglichen. Alle nachfolgend aufgef hrten Recherchen
beziehen sich ausschließlich nur auf diese Zeitspanne.
Die erste Liste erstellte der Kommunika onsbetreiber „T-Mobile“ auf Grund eines Auskun sersuchens. Sie umfasst den Ta ag und den Folgetag. Hier sind ausgehende und eingehende Kontakte
nacheinander zeitlich chronologisch aufgef hrt, wobei aber keine separate Untergliederung zwischen
Eingang und Ausgang erfolgte. Als Tabellen berschri steht in der Spalte lediglich untereinander
angegeben „Anrufende: MSISDN“ und „Angerufene: MSISDN“.
Je nachdem ob Kiesewe ers Nummer oben oder unten eingetragen ist, handelt es um einen
Ausgang oder Eingang.
Nachfolgend ein Beispiel:

9 7

Aus Akte S. 79, Markierung von mir eingef gt
Bei den ersten zwei Ausf hrungen wurde Michele Kiesewe er kontak ert, bei der Dri en war
es umgedreht, sie setze sich in Verbindung.
Diese Liste umfasst alle Kontakte, sowohl Telefonate als auch den SMS-Verkehr. Um was f r eine
Zeitzonenangabe es sich handelt und ob Winter- oder Sommerzeit ist nicht angegeben.

Eine weitere Aufstellung ist vom Auslesen des Handys. In der Überschri der Liste steht aufgef hrt,
dass nur Telefonate beinhaltet sind, aber keine SMS. Hier fand ein Uhrzeitenabgleich sta . Der
Bearbeiter glich die Uhrzeit des Mobiltelefons mit der Zeit seines PC’s ab. Es ist eine Diﬀerenz von
rund Minuten vorhanden.

Aus Akte S. 8
Damit entspricht in etwa, bis auf diese minimale Minutendiﬀerenz, die Uhrzeit der Realzeit,
die in Deutschland zu diesem Zeitpunkt exis erte. [Sommerzeit. MESZ, also GMT + ]
Am Anfang beﬁnden sich Telefonb cher mit Namen oder K rzeln und Telefonnummern vom
Gerätespeicher und der SIM-Karte. Danach sind die gespeicherten Daten von Telefonaten aufgef hrt.
Sie untergliedern sich in Punkte:
- Zuletzt gewählte Rufnummern (Gerätespeicher)
- Zuletzt gewählte Rufnummer (SIM Karte), falls vorhanden:
- Erhaltene Anrufe
- Verpasste Anrufe
Bei den jeweiligen Gliederungspunkten stehen unter einer fortlaufenden Nummerierung die Kontaktpersonen angegeben, soweit zuordnungsbar, danach ist das Datum und die Uhrzeit aufgef hrt. Die
Kontaktdaten beinhalten einen Zeitraum vom . .
7 bis zum Todestag, dem . .
7.

9 76

.
Die Akte dazu:

Dem Arbeitsbereich DVE wurde am 7. . 7 das blutverschmiertes Handy Nokia 6
der Getöteten
Kiesewe er bergeben. Das Gerät war nicht in Betrieb. Versuche das Mobiltelefon einzuschalten
scheiterten. Es wurde festgestellt, dass ein Pol des in das Gerät eingelegten Akkus gebrochen ist. Das
Gerät konnte am 9. . 7 mit einem neuen Akku in Betrieb gesetzt werden. Über eine BluetoothVerbindung konnte am selben Tag Kontakt zwischen dem Arbeitsrechner und dem Handy hergestellt
werden und mit der So ware MobilEdit . . . die Verbindungsdaten, abgespeicherte BilderA/ideos
und das Telefonbuch ausgelesen werden. Das Auslesen der gespeicherten SMS scheiterte mit dieser
So ware.
Am . . 7 konnte mit der So ware PCSuite 6 die abgespeicherten SMS gelesen und extrahiert
und in eine Excel-Datei umgewandelt werden. Sämtliche Informa onen wurden bereits vorab der
SOKO Parkplatz schri lich bergeben.

Sehr merkw rdig, dass das Handy die ganze Zeit empﬁng, aber dann mit gebrochenem Akku beim LKA ankam.
Im Gerät sind 8 Kontakte Kiesewe ers.
In der SIM sind Standardnummern, Auskun Interna onal,

8

, Fleurop, bis Auskun ,

8

,

Anrufe sind nur im Gerätespeicher.
Nicht auf der SIM.

SMS auch nicht.
9 77

SMS sind aber auch nicht im Gerät:

Wo kommen dann die SMS her? Woher kennt man die?
.
Nachdenkerin?

Die dri e Liste f hrt den SMS-Verkehr auf. Aus welcher Datenquelle dieser kommt ist nicht
angegeben.
Hier ist die Struktur wieder anders. Es handelt sich um eine Tabelle mit Spalten. Zuerst sind alle
erhaltenen Mails aufgef hrt, dann die Gesendeten und zum Schluss noch Entw rfe. Der Zeitraum
beinhaltet hauptsächlich den . und . April
7. In den Zeilen sind jeweils das Datum, die
Uhrzeit, die Telefonnummer, der Teilnehmer und der Text der SMS aufgef hrt.

9 78

Aus Akte S. 99
Am Schluss der Tabelle ist in Großbuchstaben nachfolgendes angegeben:

Aus Akte S.
Wir haben also Aufstellungen. Eine von dem Telekommunika onsbetreiber „T-Mobile“, mit
Daten von Telefonaten und SMS, eine weitere direkt vom Handy nur mit Telefonaten, und eine Dri e
mit dem SMS-Verkehr. Also mit den Texten, den Inhalten.
Und diese . Liste ist selbstgemacht, bzw. generiert aus den Handys der Kollegen. Oder etwa nicht? Warum
sonst fehlt jegliche Anmerkung in der Akte, woher diese Liste mit den SMS-Texten denn stammt.

Mitdenker sind gefragt:
Es gibt Anrufe im Gerätespeicher, die die Telekom nicht kennt. Nicht registriert.
Wie geht das?

9 79

.
Es gibt SMS (?) von der Telekom (Linke Spalte) registriert, die nicht im Gerätespeicher des Handys sind. Auf der
SIM aber auch nicht.
Wie geht das?

Empﬁng das Handy beim Auslesen im LKA am 8. .

7 noch die lila SMS von Dome/Hörms?

.

Arkturus (
- 9: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
. .
7, DIE “FEHLER” DER ERMITTLER, TEIL : Wer war im Einsatz? In welchem Auto? Wer rief an? Wer schickte SMS? Der Blogpusher (
- : : 8)
[…] . .
7, DIE “FEHLER” DER ERMITTLER, TEIL : Wer war im Einsatz? In welchem Auto? Wer rief an?… […]
lothar harold schulte (
- : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
DIVISION C 8 (
- 6: 7:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

)

rebloggt.

vonstein (
- 9: 7: )
alles angekommen, wird schon wieder. hast Mail ;)
angler (
- : : )
Das Gerät d r e mit funk onierendem Akku eingegangen sein. Mit dem "Defekt" hat man sich wohl Zeit verscha , die
Listen zu t rken. Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass bei Kollegenmord zwei Tage vergehen, um einen Standardakku
zu beschaﬀen. Ich hä e einfach einen Kontakt reingelötet (wenn´s wieder mal schnell gehen muss). Es erscheint auch
abenteuerlich, dass man mit original Nokia Kundenso ware rumwurschtelt. Zu dieser Zeit ha en wir im Laden bereits
ein Lese- Schreibgerät (engl. Militärausr ster Bright...-irgendwas, ha en wir von SonyEriccson,
€) mit dem man herstellerunabhängig Daten per Kabel/BT von einem auf ein beliebiges anderes Gerät (auch teilw. defekte Geräte) bertragen
konnte und nat rlich auch auf PCs. Das Gute f r uns: Die habens trotzdem verbockt. Man kann es nachvollziehen. Sie
ha en vier Tage Zeit und habens trotzdem verbockt. Danke Nachdenkerin
angler (
- 6: 8: 6)
Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, die Netzbetreiber nach IMEI ansta nach Rufnummer suchen zu lassen. Wenn
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mehrere SIM in dem Gerät verwendet wurden, dann tauchen Gespräche und SMS auf, die sich nicht ausschließlich
einer Nummer zuordnen lassen. Verschiedene SIM abwechselnd in verschiedenen Telefonen zu benutzen erschwert
die Zuordnung deutlich. Aber warum macht jemand so einen Schmarrn und wer wusste wie und warum man weitere
Telefone vertuschen muss? Die Theorie, dass man die Telefondaten aus dem Kollegenkreis rekonstruiert hat, ist gut.
Wahrscheinlicher erscheint, dass man mehrere benutzte Telefone ausgewertet hat und die Ergebnisse zusammenw rfelte.
Aber halt wie immer unter aller Sau schlampig. Aus heu ger Sicht wäre noch viel schlauerer gewesen, nach allen
au auchenden IMEIs (Handykarton bei MK zuhause) und Rufnummern zu fahnden. Allen Ermi lern, die das nicht
gemerkt haben, muss auf den Zahn gef hlt werden. Mit der Rohrzange.
fatalistsalterego (
- 8: : 9)
Die SIM wurde oﬀenbar gewechselt. Der Zeitpunkt scheint ablesbar zu sein. Nach dem Tod. Man hat nur MK-Nummer
bei der Telekom abgefragt. Daher die Diﬀerenzen...
Paule (
- 9: : )
Die IMEI ist der rich ge Ansatz,sehr gut Angler ! Muß in den Datensätzen enthalten sein. Es gibt auch noch die Möglichkeit
der zweiten Karte...z.B. f r den Einsatz im Mobilgerät und zusätzlich f r fest im Fahrzeug integrierte Mobilfunkgeräte
(wie Peugeot mit Pannennotruf ber GSM) Dabei ist die Zweitkarte fest umgeleitet beim Provider T-Mobile f r den
Emfang, sendet allerdings in der Regel beim ausgehenden Anruf die Zweitkartennummer. Mit den IMEI Daten kann eine
vermutliche Manipula on bei den Anruﬂisten erkennbar werden.
fatalistsalterego (
- da sind sie ja drauf:
ausgetauscht/

9: 7: )
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/heilbronn-wurde-kiesewe ers- handy-

angler (
- : 8: )
7 gab es bereits die Mul sim bei T-Mobile. Das bedeutet, drei Karten können gleichzei g ak v sein. Sie reagieren
alle auf die gleiche Rufnummer. Man kann mit einer online sein und mit der anderen telefonieren. SMS kann aus
technischen Gr nden immer nur EINE der Karten empfangen, kann man per SMS-Code einstellen welche.
7d r e
MK einen Relax-Tarif gebucht haben. Wäre also möglich, dass sie mit ihrem Handy SMS empfangen und ganz banal aus
Kostengr nden mit der Dienst- oder sonst einer Karte geantwortet hat. Noch banalerer wäre wenn sie einfach nicht
geschnallt hä e wie man den SMS-Empfang auf eine Karte umleitet. Das ändert aber auch nix dran, dass mindestens
ein Handy wegmanipuliert wurde und die Daten in den Akten nicht chronologisch (nicht vier Minuten sondern Stunden)
aufgef hrt sind.

. .

leichte kost für zwischendurch: Pogromly (

-

-

: 9)

Hier erklären der Tino und der Andre und der Mario einem englischen Journalisten die Welt:
[embed]h ps://youtu.be/wvuwrNQUIH [/embed]
Der Herr Fraser von der BBC hat dann auch ein Pogromly-Spiel gekau
ARTE hat bezahlt...

und so den NSU-Terror gefördert.
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@ 997, warum nicht © 997 ?
Na egal, der Herr Fraser hat das Spiel dann dem Herrn David Irving gezeigt.

October 7, 998 (Saturday)
London, England
UP AT 9: a.m. with a headache. Black cab came for me at
a.m. To the triangle car park
in Hyde Park. Jo Lapping wai ng there and Nick Fraser turned up. We walked back to Speakers
Corner. (I had refused, on grounds of taste, to be ﬁlmed at the Holocaust memorial, elsewhere in
the park.) Nick said the Imperial War Museum had also refused to allow me to be ﬁlmed there,
mu ering something about "problems" they had had a er le ng us hold the launch of Churchill’s
War, vol. I on H.M.S. Belfast in 987.
Interview went moderately well, except they sprang a minor ambush – a Monopoly-style game
board, called Pogromly (in Fraktur), with gas chambers, jackboots, and the rest, which they claimed
to have bought oﬀ neo Nazis in Germany (risking arrest in the process); as they le , Customs at
Frankfurt asked what it was, and, told they were ﬁying to England to ﬁlm somebody, the oﬃcer said:
"Would that be Dr Irving!" My fame precedes me.

As for the board, I said it was probably manufactured by agents provocateurs,
and I told him of the hired Skinheads who would troop into the front rank of my audiences in Germany
and give the Hitler salute and shout Siegheil. It looked of suspiciously good quality manufacture. I
also men oned the computer game, W.W.II, which is solemnly banned as subversive in Germany
because players have a chance to tweak it so that Germany wins the war.
www.fpp.co.uk/Legal/BBC/RadDi 7

98.html

Damals war der Tino Brandt noch gar nicht als V-Mann bekannt. Intern schon, damit protzte er ja ständig, aber
nach Aussen hin nicht. Das geschah erst
.
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Irving erkannte sofort was Sache ist.

falls Sie zensiert werden...

agent provocateurs.

Volle Punktzahl.
Es ist nicht so, dass sie zu doof sei das zu erkennen.
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es nicht zu erkennen dient lediglich ihren poli schen Zielen weitaus besser.
.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

DIVISION C 8 (
- : 8:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

/pogromly

rebloggt.

leichte kost f r zwischendurch: Pogromly - Der Blogpusher (
[…] leichte kost f r zwischendurch: Pogromly […]
lothar harold schulte (
- : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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)

-

-

:

: 6)

Eric der Wikinger (
- : 7: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

. .

. .
7, DIE “FEHLER” DER ERMITTLER, TEIL : Wo waren Kiesewe er und Arnold vor dem
Mord? (
- 9: )

Teil endete mit Fragen:

Wir haben also Aufstellungen. Eine von dem Telekommunika onsbetreiber „T-Mobile“,
mit Daten von Telefonaten und SMS, eine weitere direkt vom Handy nur mit Telefonaten,
und eine Dri e mit dem SMS-Verkehr. Also mit den Texten, den Inhalten.

Wie kann das sein, dass die Telekom Anrufe nicht registrierte, die im Gerätespeicher des Handys verzeichnet
waren?
Da sind Leute mit Ahnung gefragt.
.
Teil
Weiter mit @nachdenkerins Überlegungen:
die
Listen: Netzbetreiber, Gerät Nokia 6
SMS:

, ominöse SMS-Liste (ziehe

stunden ab) mit Texten der
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Wie bereits angegeben, beinhaltet die Unterlage in etwa die Realzeit.
Auf der anderen Seite steht die T-Mobile-Liste, wo diese Anrufe auch verzeichnet sind. Auch da gibt es an
dem Tag nur solche Telefonate von dieser Nummer. Die sind zwar jeweils doppelt aufgef hrt (auch die Zeile
darunter), aber dieses ist unwich g. Da es sich jeweils um die gleichen Uhrzeiten handelt, sind es ein und
dieselben Anrufe und können damit unber cksich gt gelassen werden.
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Sind das Anrufe?

Da in dem untersuchten Zei raum nur Telefonate ankamen, auch keine verpassten Anrufe waren und keine
Gesprächsausgänge sta anden, muss es sich bei den weiteren aufgef hrten Daten in der T-Mobile-Liste um SMS
handeln.
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BINGO ;)
Die beiden auf der T-Mobile-Unterlage aufgef hrten Telefonnummern 9 7
7
und 9 76
fand ich etwas eigent mlich. Ich konnte dann mit Hilfe von Google feststellen, dass es sich um die Kurzmitteilungszentrale von & und o handelt, s. nachfolgenden Link.
h p://www.telespiegel.de/html/sms-kurzmi eilungszentralen.html
Warum aber in manchen Fällen diese Nummer zwischen geschaltet wird, was nicht immer vorkommt, habe ich
noch nicht ergr ndet.
Nun bleibt noch die SMS-Liste brig. Hier sollten von der Uhrzeit generell Stunden abgezogen werden.
Schon allein im ersten Fall kam das nicht hin.

9 88

Brillant!
Da ich nicht hinter das Rätsel kam, dachte ich mir, die SMS-Texte durchzulesen und ho e, dass sich daraus vielleicht Uhrzeiten ergeben w rden. Dies war aber nicht so einfach.
Wie schon erwähnt, sind zuerst alle Texte der eingegangenen SMS aufgef hrt und danach die Gesendeten.
Durch die Spli ung in Ein- und Ausgänge wurden bei einem Nacheinander lesen der Seiten die Zusammenhänge unterbrochen. Ich konnte zwar erfahren, was derjenige schrieb, aber die jeweilige Antwort darauf stand
dann zuerst viel später aufgef hrt.
Deshalb schni ich die Zeilen aus und stellte sie mir so zusammen, dass der Dialog mit den jeweiligen Einund Ausgänge der Reihe nach erfolgte.
9 89

Die Bezugswörter markierte ich.
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Wie ersichtlich ist, können die Uhrzeiten nicht s mmen. Zum Bespiel w rde Kiesewe er :
Balitsch einen guten Morgen w nschen, was er dann aber bereits um : Uhr erwiderte.

Uhr

Selbst bei den angegebenen
Stunden Abzug wäre das Ganze zwar fr her erfolgt, aber die gravierend
falsche Reihenfolge bleibt erhalten.
Gem. der Realzeit von T-Mobile fand die erste Kommunika on um 8: Uhr ber die Kurzmi eilungszentrale von & * sta . Die Rufnummer der Zentrale beginnt mit 7 , was den Provider iden ﬁziert. In
der SMS-Liste ist ein Eingang von einem Macello um 9: Uhr mit der ebenfalls beginnenden Rufnummer 7
aufgef hrt. Da sonst keine 7 er Nummer auf der Liste vorhanden sind, besteht ein eindeu ger Zusammenhang.
Deshalb muss bei den eingehenden SMS eine Stunde abgezogen werden, womit die Zeit dann 8: Uhr beträgt. Die SMS ist somit mit dem Beginn der T-Mobile-Liste fast iden sch. Damit nun aber die gesendeten
Antworten in der Reihenfolge passen, ist es erforderlich vom Ausgang jeweils Stunden zu subtrahieren.
In dem Bild oben sind rechts von den jeweiligen Ausschni en die Zeiten, die ich errechnete, eingef gt
Damit passt dann alles.

FALSCH: in der SMS Liste sind von der Uhrzeit zwei Stunden abzuziehen
RICHTIG: in der SMS Liste sind abzuziehen: ausgehende SMS drei Stunden, eingehende SMS eine
Stunde.

Da muss man erst einmal drauf kommen. Einfach nur grandios. Respekt!
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Somit muss die, von mir erstellte Gesamt bersicht nun rich g sein.
Diese Zeiten decken sich dann auch mit den nachfolgend angegebenen Einbuchungsörtlichkeiten des Handys:
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Ebenfalls sind Einbuchungsörtlichkeiten von Arnold angegeben.

Vergleich:

Dazu weiss Google Maps:
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Auszug aus Google-Map, Felder „Kiesewe er“, „Arnold“ und Pfeil von mir eingef gt.
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Arnold wählte sich um : Uhr in der Moltkestraße, Hotel „Götz“ ein. Eine Minute erfolgte eine
Einwahl von Kiesewe er in der ,7 Kilometer en¾ernten John-F.-Kennedy-Straße. Beide Punkte
liegen gem. Google 7 Fahrtminuten en¾ernt.
Kiesewe er und Arnold sollen doch aber zusammen Streife gefahren haben. Das d r e aber nicht möglich
gewesen sein, selbst wenn es nur oder Fahrtminuten wären, haut das nicht hin.
___________________________

.
Das beantwortet ganz viele Fragen, und es stellt gleichzei g den Polizistenmord von Heilbronn vom Kopf
auf die F sse.
Niemand sah Mar n Arnold in der Schulung am Mi ag auf dem Polizeirevier Heilbronn. Kiesewe er war
dort, Arnold aber nicht. Daher hat ihn auch Keiner der Kollegen erinnert als anwesend. Weil er gar nicht dort
war, sondern Kilometer weit en¾ernt.
- wer fuhr wirklich an jenem Tag im er BMW?
- Kiesewe er und ein Kollege. Wer?
- sass Arnold doch im T -Bus, wie er sich zuerst erinnerte?
- wie kamen dann Kiesewe er und Arnold zusammen ans Trafohaus, und in den BMW?
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- was hat das mit den Sichtungen von Streifenwagen zu tun, zwischen

und

Uhr am späteren "Tatort"?

- wer sass mit Kiesewe er im BMW-Streifenwagen morgens beim Bäcker Kamps und war der Fahrer?
- wo ﬁelen die Sch sse wirklich?
- wurde nur das Trafohaus gegen

Uhr absichtlich angeschossen?

- warum nur je ein Schuss auf die Opfer? Risiko dass die Opfer berleben
- wer nahm die Dienstwaﬀen an sich? Arthur Christ? Ein anderer Jugendlicher? Im Wohnmobil waren sie
nicht, dort waren Pistolen mit einem Schli en samt "rich ger" Seriennummer. Es hä en aber Seriennummern mehr sein m ssen. Je Waﬀe, nat rlich.
- wer waren die Durchf hrenden? Wer waren die ersten Polizisten am Tatort? Wer befahl die Vertuschung?
Warum?
.
Nur Nachdenkerin war in der Lage, das zu ﬁnden.
.
Das erklärt auch die Sabotage, die Trugspuren, die Manipula onen. ab dem ersten Tag.
Danke, grossar ge Arbeit.

DIVISION C 8 (
- 9: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Paule (
- 9: : 6)
Wow..... well done, NACHDENKERIN !! Respekt f r diese analy sche Denkarbeit :)
. .
7, DIE “FEHLER” DER ERMITTLER, TEIL : Wo waren Kiesewe er und Arnold vor dem Mord? - Der Blogpusher
(
- : : 9)
[…] By fatalistsalterego […]
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

ki erbee (
- : : )
"Krasser Scheiß". Kommt zum Kiesewe er-Mord noch mehr oder ist die These, daß Arnold und Kiesewe er gar nicht
zusammen im Streifenwagen fuhren, also nichts am oﬃziellen Tathergang s mmt, bereits der angek ndigte Kn ller?
Wurden die Leichen dann zum Auﬃndeort transpor ert? Wer macht sowas? Die Täter eher nicht. Dann waren wohl die
lieben "Kollegen" involviert gewesen, oder?
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fatalistsalterego (
- : : 9)
Das ist keine These, das ist ein Beweis. Kollegen hinterliessen ihre DNA auf den Opfern, diens¾reie Kollegen, ruckzuck
nachweislich am Tatort. Es kommt noch mehr. Nur die Ruhe. Ist in Arbeit.
ki erbee (
- : : )
@fatalist Naja, jetzt hast du es ja schon verraten... Ganz im Ernst: pass auf dich auf! Wenn das s mmt und publik wird,
hat der Kiesewe er-Fall bedeutend mehr Sprengkra als der "NSU". Dies erklärt auch, warum man die Dienstwaﬀen von
Kiesewe er/Arnold im Wohnmobil zuerst fand und die Ceska erst später dazukam. Oﬀenbar war es dem Staat wich ger,
zuerst einen oﬃziellen Mörder f r Kiesewe er zu präsen eren, als die Dönermordserie bei den toten Uwes "abzuladen".
fatalistsalterego (
- : 7: )
Man fand nur fakes, keine dienstwaﬀen. Aber s mmt nat rlich, was die reihenfolge angeht. Es ist aktenkundig, dass
BFE-Mann Daniel Seybodt um : bereits Leute kontrollierte am Tatort. Seine DNA war auch auf den Opfern. Es
sind genug Leute da dran, nicht nur ich, sondern ein team. Auch können gen gend anderer Leute Blogbeiträge hier
veröﬀentlichen. Das dient auch meiner Sicherheit. Ist ja kein spiel.
ki erbee (
- : : )
PS Wenn deine These lautet, daß Arnold/Kiesewe er von den Kollegen umgelagert und im BMW platziert wurden, so ist
zwingend von einer Mi äterscha derjenigen auszugehen, die daran teilgenommen haben. Also derjenigen, deren DNA
man auf den Opfern fand. Bleibt aber die Frage, warum sie als "Auﬃndeort" bzw. "Tatort" gerade die Theresienwiese
benutzt haben. Wenn es sich um einen geplanten Mord handelte, kann man ja auch den Auﬃndeort bes mmen. W rde
man da nicht einen Platz wählen, wo es weniger unbeteiligte Zeugen gibt?
fatalistsalterego (
- : 7: )
Meine These dazu exis ert noch gar nicht endg l g. Bi e da nichts reininterpre eren, was keiner von uns weiss und
wissen kann. wir wissen nur, dass vormi ags Zeugen sagten, ER fuhr. Wer immer ER auch ist. Ein Zeuge sagte ER fuhr,
als der BMW auf die T-Wiese fuhr, kurz vor Uhr. Habe das in teil nochmals rausgezogen. abwarten... lesen, mitdenken.
Hannes (
- : : )
Haben Funkzellen nicht mehrere Kilometer Reichweite ? Könnten die beiden nicht zusammen im Auto gesessen haben,
aber durch verschiedene, auseinander gelegene Funkzellen eingebucht gewesen sein ?
fatalistsalterego (
- : : 8)
Die sassen nicht im Auto, Kiesewe er war angeblich bei einer Schulung, wurde im Revier gesehen. Arnold aber nicht. Teil
stellt das nochmals klar. in gut stunden. wusste nachdenkerin nicht.
ki erbee (
- 6: : )
@fatalist Die These ergibt sich doch zwangsläuﬁg aus den Fakten. Der entscheidende, neue Fakt ist, daß Kiesewe er
und Arnold nicht zusammen im Auto saßen. Fakt ist aber auch, daß die beiden zusammen im/am BMW bei der T-Wiese
aufgefunden wurden. Daraus ergibt sich ja logisch, daß irgendjemand die beiden dort "zusammengebracht" haben muss.
Ab jetzt kommt die Thesenbildung: a) Die beiden wurden von irgendwelchen "Bösewichten" angegriﬀen und diese haben
die beiden am Tator platziert. Nur: warum sollten Bösewichte sich die M he machen, mit einem Verletzten/Toten durch
Heilbronn zu fahren, nur damit die Opfer zusammen gefunden werden? Das ist zusätzliches Risiko und mir fällt kein
"Beneﬁt" ein. b) Diejenigen, die sie am Tatort platzierten, waren Polizisten, wof r die DNA-Spuren an den Opfern sprechen.
Wenn aber die "Umlagerer" Polizisten waren, dann m ssen diese auch irgendwie in den Mord verwickelt gewesen sein,
denn warum sonst sollten sie die Opfer irgendwo platzieren?
fatalistsalterego (
- 6: : 9)
Es wäre möglich, dass mehr als Streifenwagen gegen Uhr dort war, mit mehr als Polizisten. Eine Schiesserei passiert,
warum auch immer, und die Männer (Christ evtl. Nummer , Augenzeuge) ﬂiehen die gesperrte Br cke hoch, Richtung
Bahnhof. Die Kollegen packen die Opfer in den BMW. Ob die schon im BMW ankamen ist fraglich. Wissen wir nicht. Die
Blutspuren könnten aus Umlagerungen stammen, siehe Gutachterau rag
der Soko. Und dann sind da 6 Leute auf
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dem Platz. Schausteller und Zigeuner mit Wohnwagen. Die könnten die Dienstwaﬀen an sich genommen haben. Es ist
nun einmal Fakt, dass 6 nicht eine einzige Aussage zum Tatgeschehen machten, und die Wohnwagen nicht durchsucht
wurden. Es gibt keine Zwangsläuﬁgkeit bislang. Erst wenn Leute reden.
ki erbee (
- 6: 7: 8)
@fatalist Alles korrekt. Tatsache ist aber, daß wenn Kiesewe er und Arnold nicht gemeinsam im BMW saßen, aber
gemeinsam dort aufgefunden wurden, sie von irgendjemandem dort platziert wurden. Ich widerspreche allerdings der
These, daß Zwangsläuﬁgkeiten sich daraus ergeben, wenn Leute reden. Denn wie ihr ja selber beim Aktenstudium merkt,
l gen Leute gar nicht so selten. Zwangsläuﬁgkeiten ergeben sich also nicht aus Aussagen, sondern primär aus Fakten.
Aussagen können diese Fakten unterst tzen, aber kein Fakt kann durch Aussagen widerlegt werden.
ki erbee (
- 7: : 7)
Ich muss nochmal eine "Noob-Frage" stellen: Wann genau war denn jetzt eigentlich der Mord? Kann es nicht sein,
daß Arnold und Kiesewe er sich während der Mi agspause getrennt ha en-darum die beiden unterschiedlichen
Einbuchungen- und sie danach wieder zusammen Streife fuhren?
fatalistsalterego (
- 8: 8: )
Sein kann Alles, der Mord war vor Uhr, aber nicht wesentlich vor

Uhr.

Mausi (
- 7: : )
In der Moltkestraße 9 ist brigens ja auch eine Polizeista on und ein Polizeipräsidium daneben, eventuell gleiche Funkzelle
wie "Hotel Götz".
fatalistsalterego (
Sehr gut.

-

-

8:

: 8)

Funke.ohne.Hajo@nsu.de (
- 7: : )
Die Standorte der Handymasten kann man sich brigens dort anzeigen lassen: h p://www.handymasten.com/ #
Kumpeltot@WismutAue (
- 7: 7: )
Beitrag ist wirklich top. Was ist von dem voraussehbaren Einwand zu halten, die Handys wären von den Tätern oder
anderen Beteiligten herumgefahren worden - ohne Kiesewe er und Arnold.
fatalistsalterego (
- 8: : 7)
Kann ich nicht beurteilen. Hä en wir Standort-Daten des Diensthandys aus dem BMW, dann w ssten wir mehr. Die
gingen aber verloren... und wurden nicht neu angefordert. Blogbeitrag dazu in wenigen Minuten.
Funke.ohne.Hajo@nsu.de (
- 8: : 6)
Graﬁk der Funkzellen, rot = Michele Kiesewe er, gr n = Mar n Arnold, rote Linie: direkte Verbindung der Funkmasten,
bei denen Kiesewe er eingeloggt war, gr ne Linie: direkte Verbindung der Funkmasten, bei denen Arnold eingeloggt
war, beide Personen bewegten sich von Nord nach S d, die Kreise (Funkzellen) habe ich mit
Metern angesetzt. Wie
man sieht, gibt es sowohl im Norden als auch im S den Überschneidungen beider Funkzellen. Beide Personen können
sich also auch am selben Ort befunden haben. Die s dliche Funkzelle von Mar n Arnold deckt auch das Polizeirevier ab.
h p://fs .directupload.net/images/
/vshw7l p.jpg
fatalistsalterego (
- 8: 6: 7)
Du willst es nicht kapieren? Niemand sah Arnold bei dieser Schulung. Warum nicht? Zig Leute sahen Kiesewe er, mehr
als , aber niemand sah Arnold. Ihr könnt euch nicht immer das Passende raussuchen, und den Rest ignorieren. Das
macht schon Thomas Moser.
Funke.ohne.Hajo@nsu.de (
- 8: 7: )
Zitat:; Niemand sah Arnold bei dieser Schulung.
Kommentar: Das ist falsch.
Aussage Steﬀen Jahnke:
h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ /janke .jpg (die unteren
Zeilen) "...mit uns eine Computer-
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schlung...die einzigen BFE’ler in Uniform die Michelle und der Koll. Arnold..." *** ich kenne das schon, der Janke will
sich Jahre danach an Arnold in Uniform erinnert haben, sagte aber nach dem Mord aus, er sei in Zivil gewesen, was die
Anderen anders aussagten: Sie trugen alle Uniform im T -Bus. Wie gesagt, ich erkenne was hier läu . Das funk oniert
hier nicht. Weiterer Diskussionsbedarf: Bi e Forum benutzen. Danke. ***
Eric der Wikinger (
- 9: 9: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Moh (
- : 9: )
Hier ﬁndet man die Handymasten in Heilbronn: h p://turm.handymasten.com/Abdeckung/ G-Netz/Heilbronn "Arnold
wählte sich um : Uhr in der Moltkestraße, Hotel „Götz“ ein. Eine Minute erfolgte eine Einwahl von Kiesewe er in der ,7
Kilometer en¾ernten John-F.-Kennedy-Straße. Beide Punkte liegen gem. Google 7 Fahrtminuten en¾ernt. " Zwischen den
beiden Handymasten liegen auf der direkten Strecke ca. weitere Handymasten-Funkzellen. Bei einer Minute zeitlichem
Abstand hä en die Handys von Arnold und Kiesewe er, wenn sie im selben Fahrzeug gesessen hä en, zwangsläuﬁg in benachbarten Funkzellen eingewählt sein m ssen und nicht in den ,7 km en¾ernten! h p://www.senderkataster.at/technik
"Mobilfunk - Technische Informa onen Die Zentrale (Mobile Switching Center - MSC) leitet die Gespräche an jene
Basissta on weiter, in deren Zelle sich das jeweilige Mobiltelefon beﬁndet. En¾ernt sich ein Mobiltelefon aus einer Zelle,
wird die Verbindung automa sch von der Zentrale an die nächste Basissta on weitergegeben. Die Größe der jeweiligen
Zellen richtet sich nach der erwarteten Anzahl an Mobilfunkteilnehmern in der Umgebung, dem Bebauungsgrad und
der Landscha sowie nach der eingesetzten Mobilfunktechnologie. UMTS-Anlagen haben in der Regel eine Reichweite
von nur ein paar hundert Metern, während GSM-Anlagen eine Reichweite von einigen Kilometern haben können. In
ländlichen Regionen mit kleiner Mobilfunkdichte sind die Zellen dementsprechend groß (bis zu Kilometer Durchmesser),
in Großstädten hingegen klein (
bis
Meter Durchmesser). Damit ein Handy sicher funk oniert, m ssen sich die
Empfangsgebiete der umliegenden Basissta onen berlappen - ähnlich wie bei Straßenlaternen, die in kurzen Abständen
stehen, um eine Straße vollständig auszuleuchten. Der Standort einer Basissta on hängt daher auch vom bestehenden
Mobilfunknetz ab. … Zur Addi on elektromagne scher Felder: Jeder Mobilfunkbetreiber ist bem ht seine Netzplanung so
eﬃzient wie möglich zu gestalten; eine Überreichweite (Überlappung) der Zellen wird daher möglichst gering gehalten."
Funke.ohne.Hajo@nsu.de hat die Funkzellen willk rlich mit
Metern (Radius?) angesetzt. Das ist bei der in diesem
Stadtgebiet von Heilbronn vorhandenen Dichte an Sendemasten völlig unsinnig. Es kann keine Überschneidungen der
beiden Funkzellen Moltkestraße, Hotel „Götz“ und John-F.-Kennedy-Straße geben.
fatalistsalterego (
- : 8: )
Danke moh! so geht "pr fen" sta "labern"! Super Beitrag, erklärt so einiges, vor Allem die von mir beargwohnte
Inten on dieses Kommentators...
NSURAFF (
- - 6 : 7: 9)
[…] . .
7, DIE “FEHLER” DER ERMITTLER, TEIL : Wo waren Kiesewe er und Arnold vor dem Mord? […]
waswarwie (
- - 6 : 9: )
Der Polizis nnen-Mord in Heilbronn ist die "Pforte zur Läuterung", zum sogenannten NSU. Das die Anklage, bei so
oﬀensichtlicher Nähe bzw. Verbindung (Geburtsort, Onkel usw.) weiterhin die tote Polizis n und ihren schwerverletzten
Kollegen als Zufallsopfer "Abstempeln" möchte, zeugt von Ignoranz und Desinforma on. Welches von den beiden
"Selbstverbrennungs"-Fackeln auch noch in das Rich ge Licht gestellt werden. Wenn man die Funkzellenauswertung
der Handys, das Unterlassen bes mmter Ermi lungen und das Verschwinden von (Nicht)Ermi lungsergebnissen - wie
die Auswertung der Diensthandys/der Funkauswertung - dazu Addiert, kann Summa Sumarum, nur ... ein vorsätzliches
Vertuschen von den Behörden ... das Ergebnis sein. Kieswe er/ Th ringen/ NSU-Gespenst heißt hier die "ACHSE DES
BÖSEN". Arnold ist einfach nur ein "Kollateralschaden". Zur Falschen Zeit ... im FALSCHEN AUTO
fatalistsalterego (
- - 6 9: 9: )
Es gibt Polizisten in Ermi lerkreisen, die das genau anders herum sehen...
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. .

. .

7, DIE “FEHLER” DER ERMITTLER, Zwischenstand (

-

-

9:

)

Teile der "Fehler" sind veröﬀentlicht, kann man ein Fazit ziehen, wenigstens eine Art Status quo, was wirklich
geschah an jenem Tag in Heilbronn?
Was passiert ist, das wissen wir nicht, aber so wie es uns erzählt wird war es nicht.
Das scheint evident, so mager es auch ist, als Zwischenfazit.
Aus verschiedenen Quellen kamen Zusatzinfos:
- man teilte uns mit, dass selbst mit Blaulicht das MEK Karlsruhe
Minuten zum Tatort brauchen w rde,
wenn ein T -Bus des MEK doch sehr kurzfris g dort war, wie in "Heimatschutz" zu lesen und durch KR Huber ( .
Sokochef) bestä gt, dann waren die "schon vorher dort oder in der Nähe beschä igt", und zuständig sowieso
nicht gewesen...
- wenn in den Akten das MEK Karlsruhe trotz Zeugenscha einiger Mitglieder nicht au auche, dann sei das
"sehr ungewöhnlich", meinte ein KOR. Danke.
- der angeordnete Wachschutz Mar n Arnolds im Klinikum Ludwigsburg durch KOR Ri enauer am . .
7 sei
nicht "wegen der Presse" erfolgt, so hörten wir von anderer Stelle. Man bef rchtete "Vollendung dessen, was
Mi ags missgl ckt war". Arnold ha e berlebt...
- Proﬁkiller hä en auf jeden Fall einen . Schuss abgegeben. Das sei zwingend logisch, wir sollten das mit
den Ceskamorden vergleichen, wo es immer oder mehr Sch sse waren. Bei 7 oder 8 Sch ssen (Mord Simsek)
und Fehltreﬀern ( mal vorbei geschossen) wie bei Kubasik und Anderen sei von "blu gen Amateuren auszugehen", ganz im Gegensatz zu Mord Kilic, und vor Allem zum Mord in Kassel, wo eine "hochgradig gedämmte Waﬀe"
eingesetzt worden sein m sse. Unterschiedliche Mörder in Dortmund und Kassel innerhalb von Tagen. Danke.
__________________________
Georg Lehle hat aus den ersten beiden Teilen herausgezogen, dass der behauptete Tagesablauf der Opfer
Kiesewe er und Arnold nicht s mme:

Der Blogger “fatalist” zi erte heute aus Ermi lungsakten der Baden-W r emberger Polizei und
stellte interessante Aussagen von Kollegen der berfallenen Polizisten Michele Kiesewe er / Mar n
Arnold vor. Währenddessen ﬁelen mir Ungereimheiten zur angeblichen Schulungsveranstaltung auf,
die die beiden Polizisten kurz vor dem Überfall besucht haben sollen. Die Darstellung der Vortatzeit
im Ermi lungsbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn steht teilweise im Widerspruch zu denen
von Kollegen. Waren Kiesewe er und Arnold wirklich in einer “Schulungsveranstaltung”?
h p://friedensblick.de/ 6 97/polizistenmord-kiesewe er-kollegen-widersprech
staatsanwaltscha -heilbronn/

en-

Nimmt man den Teil hinzu, so lässt sich ausschliessen, dass Beide beim Polizeirevier Heilbronn geschult wurden:

Laut Staatsanwaltscha Heilbronn hä en sie anschließend zwischen“ .
Schulung “in den Räumlichkeiten des PRev Heilbronn” teilgenommen.

Ganz sicher nicht:
9

und

.

Uhr” an einer

Niemand sah Mar n Arnold in der Schulung am Mi ag auf dem Polizeirevier Heilbronn. Kiesewe er
war dort, Arnold aber nicht. Daher hat ihn auch Keiner der Kollegen erinnert als anwesend. Weil er
gar nicht dort war, sondern Kilometer weit en¾ernt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /
wo-waren-kiesewe er-und-arnold-vor-dem-mord/

- -

7-die-fehler-der-ermi

ler-teil- -

.
Das Hickhack um die Schulungsunterlagen, in "Heimatschutz" nachlesbar, S chwort KHK Susanne Motz
und ihre DNA-Verweigerung, ist daher nicht etwa, wie "inves ga ve Au lärer" unkten dem Schulungs-Thema
"Islamismus" geschuldet, sondern r hrt daher, dass es diese Schulung so gar nicht gab. Es geht auch nicht darum,
lieber Herr Laabs, ob Frau Motz am Tatort war, sondern darum, dass diese Schulung wohl eine nachträgliche
Erﬁndung ist...
.
Lehle schreibt zurecht, auf die Einsatzbefehle der Böblinger . BP abhebend:
Die Polizis n Jeanne e H. erinnert sich an die Schulung am Vormi ag und an die anwesende Michele
Kiesewe er. Auch ihr Einsatzbefehl geht von : bis 9: und w rde gegen eine Schulung am
Vormi ag sprechen.
Well done.
9

Wenn also stets von " mal Pause gemacht auf der Theresienwiese an jenem Tag" geschrieben wird, so ist
das grob falsch, folgt aber kri klos dem staatlichen Narra v: Man habe eben "undokumen ert vorverlegt"
q. e. d.
Analogien zu "mal eben Wohnmobile schwarz um 9 Tage verlängert, um Michele zu erschiessen" passen
dazu, und beim Eisenacher Wohnmobil ist es ähnlich gelaufen: Mietvertrag bis . .
aufgefunden, "ja da hat
halt wer angerufen und bis . . verlängert..." was man uns zumutet ist erschreckend f r uns. F r wie blöd man
uns hält, wie dreist man uns bel gt. Und dank "inves ga ver Medien" damit durchkommt. auch ohne Zulassung
am . .
.
Gruß an die An fa im OLG und ausserhalb. An die parlamentarischen Staatssch tzer aller Bundestags-Parteien.
.
Sie wollen lachen? Lesen Sie sich das hier durch:
"Der Schl ssel zum NSU liegt in Heilbronn"
Ralf Hu er . .
Der Journalist Peter Ohlendorf recherchiert mit geringen Ressourcen in Sachen NaziUntergrundgruppen und kri siert eine große Untä gkeit in Poli k und Medien
Peter Ohlendorf, Jahrgang 9 , absolvierte die Deutsche Journalistenschule in M nchen und
arbeitete dann lange Jahre f r den Öﬀentlich-Rechtlichen Rundfunk. Heute produziert er in Freiburg
mit einer eigenen Firma Dokumentarﬁlme.
ha e sein Aufsehen erregender Enth llungsﬁlm
"Blut muss ﬂießen. Undercover unter Nazis" ber die europäische Szene der Nazi-Konzerte auf der
Berlinale Premiere.
startete er das NSU-Rechercheprojekt "Heilbronn-Komplex".
h p://www.heise.de/tp/ar kel/

/

/ .html

D mmer geht nicht, es liegt garan ert kein Neonazischl ssel in Heilbronn, sondern ein OK-LKARauschgi schl ssel...
Das wurde auch klar erkannt: Dummes Zeugs:

Ogo ogo - schon wieder einer mit heißem Herzen....
"Unsere Arbeitshypothese ist: In Heilbronn liegt der Schl ssel zum NSU, zu Fragen wie: Wer war der
NSU wirklich?"
www.heise.de/tp/ar kel/ /
/ .htmlWer falsch fragt, erhält auch falsche Ergebnisse.
Mit nur einem Hauch von Überlegung m sste jemand, der immerhin bemerkt hat, dass er angelogen
wird, systema sch, seit Jahren, zunächsst einmal fragen: was ist das , was uns da erzählt wird - von
denen, die uns seit Jahren anl gen und ein "nicht tragfähiges Untersuchungsergebnis nach dem
anderen abliefern? Gab es einen "NSU" berhaupt? Oder nur zwei Tote in einem Wohnmobil?Wer
sagt "Ich nenne das eine Struktur des Nicht-Ermi elns.", sollte doch die intellektuelle Fähigkeit
9

au ringen, den Zeitpunkt des Beginns der Nichtermi lungen MINDESTENS auf den Tag des beginns
der "Ermi lungen" zum "NSU" anzusetzen. Oder glaubt da jemand, irgendwo in Heilbronn sitze ein
Nazi-Kommissar, der mit zwei,drei Kollegen ganz Deutschland nasf hrt durch "schlechte" Ermi lungen? Die immerhin erkannte STRUKTUR ist Bundesländer- bergreifend. Sie bezieht demzufolge BKA
und GBA mit ein.
" Ich glaube, dass es Einzelne in durchaus wich gen Posi onen gibt, die anderes im Kopf haben als
eine demokra sche Grundordnung. Diese Leute muss man zur Verantwortung ziehen. Es gab aber
weder f r die Sicherheitsbehörden als ganze, noch f r einzelne Personen wirkliche Konsequenzen. "
Da haben wir ihn wieder, den Glauben.
Glauben?

Diese religion betet WAS an?

WORIN besteht der

"Einzelne" die etwas "im Kopf" haben, und zwar etwas anderes als "demokra sche Grundordnung" - Zahl? EINE. "Eine demokra sche Grundordnung". Hört sich ne an, aber es geht um VIELE
und nicht um Einzelne, es geht um KONKRETES GG und konkretes StGB, und das wird nicht "im Kopf"
verletzt, sondern KONKRET.
Nicht f r KOPFgeburten gehört das Polizeipack "zur verantwortung gezogen", sondern ganz KONKRET
gehören all diejenigen Polizeibeamten in U-Ha , die mit ihren LÜGEN (nicht im Kopf) konkret
StGB-Paragraphen im Amt verletzten und verletzen.
Die Polizisten, die von Anfang an die Bank berfall-Täter sch tzten wie die Heilbronner Mörder, sind
bekannt, benennbar. So wie bei Winnenden, Graeﬀ, Oktoberfest, undundund.
Das Gewäsch kotzt mich mi lerweile an. Da lassen sich erwachsene Menschen, denen man
wie dem Esel die Möhre "NSU" vor die Nase hält, in ihrem An -Nazi-Eifer von den Nazis und
verbrechern selbst instrumentalisieren. Irgendwie merken sie, dass sie im Kreis gef hrt werden,
erkennen aber das Mi el NSU-Möhre nicht, und nicht, wer diese Möhre hält.

www.medienanalyse-interna onal.de/index .html

aber wenigstnes rich ge Hiebe gegen die Leitmedien sind auch enthalten, wie prompt erkannt wurde:

9

Dem rassismusfreien Möhrenfresser - ZOB sei gesagt: Die Nazis sind Schuld daran, dass die Leitmedien Wich ges
unterschlagen, und die Temme-Sensa onsaussagen ignorierten. Nazis wie fatalist und der Arbeitskreis NSU! Und
Masko chen Neptun, indeed ;)
Ein Prozessbeobachter empört sich: Temme... laut Tödter in der Naziszene Kassel bekannt. und alle haben
das unterschlagen: (nur die Nazis hierzublog nicht...)
Dazu bloggte fatalist heute an anderer Stelle:
Nicht alle sind so vollkommen verblödet wie J rgen Pohl, der als “privater NSU-Prozessbeobachter” im
OLG-Stadel zu M nchen sitzt, und sich bi er dar ber mokiert, dass der Neonazi Bernd Tödter j ngst aussagte,
der VS-Beamte Andreas Temme, dubiose Rolle beim letzten Dönermord in Kassel im Internet-Cafe, sei in der
Kasseler Naziszene bekannt, und das hä en die Medien sämtlich vertuscht, diese sensa onelle Aussage:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/uberraschungen-aus-dem-olg-st adl-zu-munchen/

Pohl empört sich: Warum wurde diese Sensa on komple von allen Medien verschwiegen?
9

Unter den Prozessbesuchern tummeln sich immer wieder Neonazis, die ebenfalls ber den Prozess
berichten. Finden wich ge Details in der Presse keine Erwähnung, dann schlägt die Stunde der Verschwörungstheore ker: Sie f hlen sich so in ihrer kruden Ansicht bestä gt, die Presse wäre “gleichgeschaltet“ oder handelt auf Anweisung der Regierung oder wem auch immer.

So ist es: Gleichgeschaltet. er beklagt das zu efst, empört sich ber das Verschweigen…
… aber die bösen “Nazis” (fatalist zum Beispiel…) sind die Bösen, wenn sie von Gleichschaltung sprechen?
Die Medien bringen es sämtlich nicht, und es ist aber eine böse Nazi-VT, wenn man anmerkt: die seien gleichgeschaltet. Das ist so krude, so geisteskrank, dass man nur noch dar ber lachen kann.
siehe:
h ps://juergenpohl.wordpress.com/
/ / / 6-vht-todter-und-temme-unabhan
und-kri sche-prozessbesucher-notwendiger-wie-nie-zuvor/ #comment- 9

gige-blogger-

Zusatzlacher: Der An fa-Nebenklageblog unterschlug das ebenfalls. fatalist ist sicher auch daran Schuld ;)
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
selbstmord-liebe-schweizer/

/

/

/der-mord-an-uwe-barschel-te

il- -bi e-ermi elt-

________________________
Ernstha :
Interessant ist der Hinweis die Widerspr che der Telefonate betreﬀend, Handy-Gerätespeicher und TelekomGesprächs-Datenbank passen nicht zusammen.

Oﬀensichtlich fehlen die Anrufe bei der Telekom deshalb, weil die SIM des Nokia ausgetauscht wurde. Das
geschah mehrfach, zuerst zwischen : 6 und : , und zur ck getauscht wurde zwischen : 6 und : 9 Uhr.
9

?

Die Lösung lautet also: Das Gerät verzeichnete Anrufe auf verschiedenen Telefonnummern Kiesewe ers, die
Telekom-Abfrage beinhaltete jedoch nur Telefonnummer Kiesewe ers.
Damit stellt sich die Frage, warum dieser mehrfache Wechsel geschah. Ein Dual Sim Handy ist das Nokia
6
nicht gewesen? Das wäre die einfachste Erklärung. Was wir wissen: Kiesewe er nutzte mehrere SIMKarten.
Ein erneuter Tausch der SIM-Karte erfolgte am selben Tag: Anderes Handy:

Zwingend logisch: Wenn die Telekom Anrufe zur Ermordeten aufzeichnet, die jedoch im Gerätespeicher fehlen,
dann war das Handy aus, oder die SIM-Karte steckte in einem anderen Handy. Der gebrochene Akku ist dabei zu
ber cksich gen, wann der brach wissen wir nicht.
Auch die Iden ﬁka on via IMEI-Nummer ist möglich, diese Auswertung fehlt jedoch in den Akten.
Telekom hat zwar geliefert, aber die Soko hat das nicht - zumindest oﬃziell, akteninhaltlich- ausgewertet.
Siehe:

HEILBRONN: WURDE KIESEWETTERS HANDY AUSGETAUSCHT?

Dort ﬁndet man die Telekom-Auskun vollständig, samt dieser IMEI-Nummern, und IMSI-Nummern:

9

6

Die

Die jeweiligen Standortbes mmungen sind auch drauf. Alles wie 998 bei den
Böhnhardt nach dem "Untertauchen". Es harrt der Auswertung...

Telefonaten des Uwe

.
Wenn also "Tom", bzw. Thomas Bartelt, der Chef der BFE
anru , wenn er "neben der Toten" steht, so
zu lesen in "Geheimsache NSU", dann muss man mal auf die Uhrzeit schauen:

Der war wohl gar nicht am Tatort, jedenfalls nicht so fr h wie dargestellt wird. Er radelte bekanntlich am Bärensee,
als er den Anruf von Timo Hess bekommen haben will, mu erseelenallein... das ist hier rekonstruiert, aus den
Akten:
9
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/die-marchen-des-bfe-chefs-tho mas-bartelt/

Man erkennt: Es sind SIM-Karten Kiesewe ers in jedem Fall nö g, um die Widerspr che zu erklären,
und diese SIM-Karten m ssen ausgetauscht worden sein. Nach dem Mord.
Abgefragt wurde aber nur SIM. Schwerer "Fehler". Oder Aktenmanipula on.
.
Die weitere wich ge Frage, wo denn der BMW-Streifenwagen herumfuhr an jenem Tag, diese Frage hä e
die Netzauskun der Telekom beantworten können, denn ein FEG-Diensthandy lag eingeschaltet im Armaturenbre ber der Mi elkonsole. Man rief es später an, es klingelte, lag aber unter einem No zbuch.
in der Halle war der BMW da bereits:

Siehe alte Blogbeiträge:
Fakt ist, dass Kiesewe er Handys dabei ha e, ein dienstliches und ein privates.
Und Fakt ist ebenfalls, dass die Daten des dienstlichen Handys “auf dem Postweg verloren gingen” und
nicht nochmals angefordert wurden. KOK Bauditsch hat das mutmasslich verschwinden lassen. Siehe Akten
unten.
Und Fakt ist auch, dass sich Bartelt wunderte, warum sein Kollege, der Einheitsführer der TZE
Riess, so ruckzuck am Tatort war.

Andi

Und FAKT ist, dass Bartelt unter Personenschutz stand, weil er die Frau des Maﬁabosses aus Heilbronn,
des oben genannten Bozo Culaﬁc, eine gewisse Duska, als VP für das LKA Stu gart angeworben ha e.
DAS ist die EV Da Capo.
9
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nachlesbar seit ewig.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
tot-vor-ihm-lag/

/ 8/ 9/warum-rief-der-bfe-boss-das-h

andy-kiesewe er-an-die-

Das ist hingemauschelt:

Hochgradig kriminell?

Man hat bewusst manipuliert, das waren keine "Fehler". Das war Vertuschung ab dem . Tag.

Es muss ein rotes und ein silbernes Handy Kiesewe ers gegeben haben, mit verschiedenen SIM-Karten, das
legen auch die Aussagen der Kollegen nahe. "sie hielt ihr rotes Handy noch in der Hand".
9

9

Nokia 6

9

und LG 7

, es gab Rechnungssätze f r Verträge!

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/

/ 7/heilbronn-wurde-kiesewe ers- handy-ausgetauscht/

Wie kommt man weiter?
Experten sind gefragt: Helfen die IMEI- Nummern?
Wie kommt man an die Standortdaten des ﬁngerabdruckfreien FEG-Handys?
Lassen sich die
erklären?

Streifenwagen-Zeugensichtungen an/auf der Theresienwiese zwischen

und

Uhr so

9

fuhren weg vom Tatort? Kann kaum s mmen...

Es ist nie nachgefragt worden, WAS f r ein Fahrzeugtyp das war? unglaubw rdig.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heilbronn-teil- /

/

/ 6/tatwaﬀenverstecker-und-diens

twaﬀenversenker-in-

Zwischenfazit mit ein wenig Gedöns.
Und nun? Wie weiter?
.

ki erbee (
- 9: : 7)
Habe ich es also rich g verstanden, daß die Hauptaussage aufgrund der Handydaten diejenige ist, daß zwar Kiesewe er,
nicht jedoch Arnold bei dieser "Schulung" anwesend war? Daß somit der oﬃzielle Tagesablauf zumindest von Arnold aus
gewissen Gr nden manipuliert wurde?
fatalistsalterego (
- 9: 8: 9)
Mindestens der von Arnold, wenn es denn diese Schulung berhaupt gab, was aufgrund der Einsatzbefehle gar nicht sein
kann. wir wissen eigentlich nur, dass am Vormi ag ein er BMW mit Frau und Mann in Uniform beim Bäcker war. ER war

9

der Fahrer. Der Rest des Tagesablaufes BEIDER Opfer ist imo nicht wirklich ermi elt worden.
Wol ilta (
- 9: 7: 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 9: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
. .
7, DIE “FEHLER” DER ERMITTLER, Zwischenstand - Der Blogpusher (
[…] . .
7, DIE “FEHLER” DER ERMITTLER, Zwischenstand […]

-

-

:

: 9)

Funke.ohne.Hajo@nsu.de (
- : : )
** hab das mal intern an die Arbeitsgruppe weiter gegeben. ***
Arkturus (
- : 9: 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

. .

TEIL : KIESEWETTER UND ARNOLD waren deﬁni v nicht gemeinsam bei der angeblichen
Schulung (
- : )

ein Kommentar von moh
.
Hier ﬁndet man die Handymasten in Heilbronn:
h p://turm.handymasten.com/Abdeckung/ G-Netz/Heilbronn
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@nachdenkerin fand heraus:

“Arnold wählte sich um : Uhr in der Moltkestraße, Hotel „Götz“ ein. Eine Minute erfolgte eine
Einwahl von Kiesewe er in der ,7 Kilometer en¾ernten John-F.-Kennedy-Straße. Beide Punkte liegen
gem. Google 7 Fahrtminuten en¾ernt.”

Kommentar moh:
Zwischen den beiden Handymasten liegen auf der direkten Strecke ca.
weitere Handymasten-Funkzellen.
Bei einer Minute zeitlichem Abstand hä en die Handys von Arnold und Kiesewe er, wenn sie im selben Fahrzeug
gesessen hä en, zwangsläuﬁg in benachbarten Funkzellen eingewählt sein m ssen und nicht in den ,7 km
en¾ernten!
fatalist hat das mal eingezeichnet:
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h p://www.senderkataster.at/technik
“Mobilfunk – Technische Informa onen
Die Zentrale (Mobile Switching Center – MSC) leitet die Gespräche an jene Basissta on weiter, in deren Zelle
sich das jeweilige Mobiltelefon beﬁndet. En¾ernt sich ein Mobiltelefon aus einer Zelle, wird die Verbindung
automa sch von der Zentrale an die nächste Basissta on weitergegeben. Die Größe der jeweiligen Zellen
richtet sich nach der erwarteten Anzahl an Mobilfunkteilnehmern in der Umgebung, dem Bebauungsgrad und
der Landscha sowie nach der eingesetzten Mobilfunktechnologie. UMTS-Anlagen haben in der Regel eine
Reichweite von nur ein paar hundert Metern, während GSM-Anlagen eine Reichweite von einigen Kilometern
haben können. In ländlichen Regionen mit kleiner Mobilfunkdichte sind die Zellen dementsprechend groß (bis
zu Kilometer Durchmesser), in Großstädten hingegen klein (
bis
Meter Durchmesser). Damit ein Handy
sicher funk oniert, m ssen sich die Empfangsgebiete der umliegenden Basissta onen berlappen – ähnlich wie
bei Straßenlaternen, die in kurzen Abständen stehen, um eine Straße vollständig auszuleuchten. Der Standort
einer Basissta on hängt daher auch vom bestehenden Mobilfunknetz ab.
… Zur Addi on elektromagne scher Felder:
Jeder Mobilfunkbetreiber ist bem ht seine Netzplanung so eﬃzient wie möglich zu gestalten; eine Überreichweite (Überlappung) der Zellen wird daher möglichst gering gehalten.”
Funke.ohne.Hajo@nsu.de hat die Funkzellen willk rlich mit
Metern (Radius?) angesetzt. Das ist bei
der in diesem Stadtgebiet von Heilbronn vorhandenen Dichte an Sendemasten völlig unsinnig. Es kann keine
Überschneidungen der beiden Funkzellen Moltkestraße, Hotel „Götz“ und John-F.-Kennedy-Straße geben.
______________
Danke, moh, Technischer Sachverstand genau zur rich gen Zeit.
9

Wir haben einen Aktenbeweis gefunden, demnach die beiden Opfer vor dem Mord nicht bei einer Schulung im
Polizeirevier gemeinsam waren.
Das ist eine ganz wich ge Sache f r die Bewertung dessen, was am
konstruierte Tagesablauf des LKA Stu gart nicht s mmen kann.

. .

7 wirklich geschah, und dass der

.

DIVISION C 8 (
- : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

fatalistsalterego (
- : : )
der komische Funke ist der bekannte Bolko Schuster. Ein Blick zu Friedensblick.de gen gt. Ja dann wundert uns ja rein gar
nichts mehr...
TEIL : KIESEWETTER UND ARNOLD waren deﬁni v nicht gemeinsam bei der angeblichen Schulung - Der Blogpusher
(
- - 6 : : )
[…] TEIL : KIESEWETTER UND ARNOLD waren deﬁni v nicht gemeinsam bei der angeblichen Schulung […]
ki erbee (
- - 6 : : 7)
@fatalist Ich kann nur jedem, der sich mit dem Mordfall Kiesewe er befasst und dem Staat gefährlich werden könnte
empfehlen, immer einen Feuerlöscher gri ereit zu haben (Heilig, Christ) und sich nicht das Knie zu stoßen (Melisa) ...
Eric der Wikinger (
- - 6 : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .

:

)

Blutverschmierter Mann, VP Spur

wurde gefunden? (

-

- 6 9:

)

Wenig hat im Fall Heilbronn die Fantasie der Medien mehr befeuert als der blutverschmierte Mann, der von
einem V-Mann der Polizei gesehen worden sein soll, wie er in einen Audi mit MOS-Kennzeichen gehechtet sein soll.
9

6

Er habe ein Ta oo auf dem Arm gehabt, der Fahrer habe ihm "dawai dawai" zugerufen, russisch f r "mach
hinne!", und das Phantom dieses Zeugen wird den NSU-Ausschuss auch sicher noch weiter beschä igen.

untere Reihe ganz links: NPD-Chef Neidlein bzw. THS-Chefspitzel Tino Brandt, der daneben ist gemeint. der .
von links.
Diese ne e Trugspur wurde bereits am Tag des Mordes gelegt:

Dieser blutverschmierte Mann wurde um kurz nach

:

Uhr gesehen. Also vor dem Mord, und km weg.
9
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Das war nat rlich schlecht, also schob man es auf : Uhr. Das passte besser. Frau Moser sagte aus, man habe
doch erst um Uhr gegessen, er m sse sich irren, es kann nicht so fr h gewesen sein. Und da Papier geduldig ist,
und eine dokumen erte Aussage der Ehefrau nicht exis ert, unmöglich bei einer VP, war es dann halt : Uhr...
Nein, das ist kein Scherz:

9

8

es wurde -schwupps- aus "ich schaute auf mein kasachisches Informantenhandy Handy, es war
was man brauchte, nämlich : Uhr.

:

Uhr" das

Siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 7/wer-hat-in-heilbronn-was-gese hen-die-augenzeugen/

.
Die Wahrheit d r e das hier sein, Ordner

:

Weder : noch : , sondern noch später. Ein junger Mann, der sich verletzte, und weil er polizeibekannt
war verschwand, wegrannte, als die Polizei anr ckte nach dem Mord, von allen Seiten mit Sirenen.
9

9

Den Rest hat die VP sich ausgedacht, so die Vermutung. Nicht dass der Brendle den Arthur Arthur Christ
kannte, und ne Dienstwaﬀe geklaut ha e?
Der Informant sagte noch:

Die Radfahrerin, die sich ber den Bluthechter aufgeregt haben sollen, die wurde nie gefunden. Oder es war Frau
Holch...
Der ESTA Meyer-Manoras lehnte die Veröﬀentlichung dieses Phantoms wegen mangelnder Glaubw rdigkeit im
August
ab. Wie das im Detail begr ndet wurde, siehe:

Clemens Binninger (CDU/CSU): Aber können Sie sich dann erklären – Abschlussfrage von mir -, dass
es im gesamten Kom plex bei allen Tatortzeugen – nicht Tatzeugen, da gab es ja keine, aber bei allen
Tatortzeugen -, die in der Nähe oder auf der
Theresienwiese waren, niemanden gibt, der zwei Männer mit insgesamt ja vier Waﬀen gesehen
hat? Kann man so was unbemerkt verschwinden lassen und ﬂüchten, ohne dass es auch irgendjemandem auﬀällt? Wie muss das gehen? Also, wie clever muss man da sein?
Zeuge Christoph Meyer-Manoras: Also, ich weiß nicht, ob es was mit Cleverness zu
tun hat. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass das Fluch ahrzeug
eben direkt in unmi elbarer Nähe war. Anders kann ich mir es nicht vorstellen

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/der-buhmann-esta-meyer-manora s/

Vielleicht war das "Fluch¾ahrzeug" ja weiss mit gr nen Streifen. Oder so...
Oder es war silbern:

9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ausﬂug/

/

/

/heilbronn-ortstermin-theresie

nwiese-ne e-tweets-zum-

Oder es gab gar keins, und Männer rannten eine gesperrte Br cke hinauf Richtung Bahnhof.

Und fuhren dann mit ihrem MOS-Audi davon, die Russen des Zeugin Ce nkaya, der ha e die gesehen spätvormi ags.
Wir wissen es nicht.
Warum jedoch nicht die "Kasachenbilder" veröﬀentlicht werden sollten, sondern ausgerechnet der AudiReinhechter der Sur , das verstehen wir nicht.
Stand

9/

:

Man wusste Mi e
von Arthur Christ, man wusste von Florian Heilig, Razzia . .
Fotos veröﬀentlichen m ssen: Waren die Jugendlichen am Tatort?

, und man hä e deren

9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heilbronn-teil- /

/

/ 7/tatwaﬀenverstecker-und-diens

twaﬀenversenker-in-

Die Streifenwagensichtungen in Tatortnähe d r en der wesentliche Hinweis sein.
Die nicht erfolgte
Konkre sierung dieser Beobachtungen (Fahrzeugtyp) ist unverständlich, und hat ein Geschmäckle.
Irgendwie wollte man diese Beobachtungen nicht...
.

Arkturus (
- - 6 9: : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Blutverschmierter Mann, VP Spur wurde gefunden? - Der Blogpusher (
[…] Blutverschmierter Mann, VP Spur wurde gefunden? […]

-

- 6

:

:

)

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 6 : : 7)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
DIVISION C 8 (
- - 6 : 9:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

lothar harold schulte (
- - 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
:

)

Moe (
- - 6 7: : )
Als nicht aktenkundige Person frage ich mich ob denn Arnolds Handy auch so gr ndlich ausgewertet wurde ? Ich verstehe
diese Fokussierung auf Kiesewe er nicht so ganz. Nun gut sie ist die Tote, aber evtl. war sie ja diejenige, die zur falschen
Zeit am falschen Ort war und das Hauptziel war eigentlich Arnold. Nach den letzten Blogeinträgen ist f r mich rela v klar,
daß einer von beiden gezielt weg geräumt wurde. Und Arnolds Herkun wäre f r mich zumindest mal ein Anhaltspunkt
weiter in dieser Richtung zu suchen. Ist dieser Gedanke völliger Unfug ?
fatalistsalterego (
- - 6 7: : )
Überhaupt nicht, Thomas Moser schrieb, Arnolds kasachischer S efvater sei beim BfV rausgeﬂogen wegen allzu enger
Beziehungen zur Drogenmaﬁa. Es wird Dich sicher nicht berraschen, dass zu dieser Person in Ordnern Ermi lungen zu
Arnolds Umfeld und Familie kein einziges Wort steht.

9

Eric der Wikinger (
- - 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- - 7 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
nwhannover (
- - 7 : 7: 9)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

. . 6 Wotan befahl dem NSU: Morden sollst Du am Mi woch! Florians Handy ist "weg" ?
(

-

- 6 8:

)

Die neueste Idee der Nebenklage zur Au lärung von

Morden:

h p://www.nordbayern.de/region/waren-nsu-morde-vom-heidnischen-go erglauben-i nspiriert- .

76

Supi Idee, wer ha e die denn?
9

Die Täter hä en „aus einer rassis schen und staatsfeindlichen Gesinnung heraus“ gehandelt, teilte
ein Sprecher der Bundesanwaltscha mit. F r mehr gebe es „keine belastbaren Anhaltspunkte“. Das
wollen einige Nebenkläger jetzt ändern. Sie bereiten derzeit Beweisanträge zum Germanenkult des
NSU vor und folgen damit einer Anregung des Vorsitzenden Richters Manfred Götzl.

Der Manne, na sieh mal einer an!
Und wer stellt die Anträge?

Einer von Ihnen, Rechtsanwal t Yavuz Narin , argumen erte im Prozess, die Täter könnten ihre Verbrechen bewusst auf Mi woche gelegt haben, um versteckte Signale in die Szene zu senden.

War klar, auch dabei das Funkennarinchen...

h p://julius-hensel.com/

9

A acke auf den NSU-Ausschuss

Kri ker halten Beweise zur ck – Poli ker betonen Einigkeit und Au lärungswillen

www.schwaebische.de/region/baden-wuer emberg
_arid,
79 .html

_ar kel,-A acke-auf-den-NSU-Ausschuss-

Gegenwind f r den NSU-Ausschuss des Stu garter Landtages: Am Freitag ließ die Familie des
in seinem Auto verbrannten Neonazi-Aussteigers Florian H. einen f r 6 Uhr angesetzten
Termin f r die Übergabe von Beweismi eln aus dem Wagen platzen.
Sta dessen schrieb ein Anwalt der Familie H. dem Ausschussvorsitzenden Wolfgang Drexler
einen Brief. Yavuz Narin, der auch Nebenklagevertreter im M nchner NSU-Prozess ist, kri siert darin
den Ausschuss scharf: Einige Mitglieder hä en das Vertrauen der Familie H. „durch ungeb hrliche
öﬀentliche Verlautbarungen, Indiskre onen und oﬀenbar fehlende Fachkompetenz nachhal g
beschädigt“, so Narin.

Der Anwalt stellt Bedingungen f r die Übergabe von Beweisen, die die Polizei bei der ersten Untersuchung des Autos bersehen oder nicht weiter beachtet ha e. Damit ist der Ausschuss, der sich
nun hauptsächlich mit dem Heilbronner Polizistenmord
7 und den Verbindungen der Zwickauer
Terrorzelle NSU in den S dwesten befassen will, wieder mi en im Fall H.
Begehrtes Handy
Neben einem Camcorder und einem Laptop geht es vor allem um ein Mobiltelefon. „Dieses Handy
brauchen wir“, betonte Drexler am Freitag mehrfach. So will der Ausschuss klären, ob das Telefon
der Z nder f r den Autobrand gewesen sein könnte. Außerdem soll das Gerät Auskun ber ein
mysteriöses Telefonat geben. Am Abend vor seinem Tod am 6. September
ha e H. einen
Anruf erhalten, der ihn Zeugen zufolge ef verstörte.
Alle drei Beweismi el ha e die Familie H. nach ihren Erfahrungen mit der Polizei dem Berliner
Extremismusexperten Hajo Funke berlassen. „Ich habe sie einem IT-kundigen Kollegen bergeben,
der sie untersuchen lassen wollte“, erklärt Funke gegen ber unserer Zeitung. Weil dies zeitaufwendig
gewesen sei und der Stu garter Ausschuss Druck gemacht habe, habe er den „Rucksack mit den
Gerätscha en“ am Ende ohne „posi ves Untersuchungsergebnis“ ungeöﬀnet per Mi elsmann an
die Familie zur ckbringen lassen. Nach Informa onen von Drexler liegen im Rucksack nun nur noch
Camcorder und Laptop, aber nicht das Handy. Der Ausschuss beau ragte Drexler am Freitag, mit
der Familie H. und mit Funke zu sprechen.

Hat gar Wotan die Nicht bergabe empfohlen?
.
9

Alles sehr dubios.
Wotan-Mi wochsmorde auch hier:

Kurdinnen-Mord von Paris:
Hinrichtung in der Rue La Faye e

Die Polizisten, die am fr hen Donnerstagmorgen gegen . Uhr in dem kleinen Drei-ZimmerApartement eintreﬀen, ﬁnden eine grausige Szene vor. Drei Leichen in einer riesigen Lache von Blut.
Drei Frauen, eine getötet durch einen Schuss in Bauch und S rn, die beiden anderen hingerichtet
durch einen Schuss in den Nacken. Zwei der Opfer, so schildern die Pariser Medien das Bild am Tatort,
liegen zusammengebrochen ber einem Couch sch, die dri e Person ausgestreckt neben dem Sofa.
Sie sind schnell iden ﬁziert:

www.spiegel.de/poli k/ausland/ermi ler-raetseln-ueber-hintermaenner-im-kurden
paris-a-877
.html
9

6

-mord-von-

@rabe meint dazu:

Die Morde fanden wohl Mi woch Nachts sta . Ein untr gliches Zeichen f r heidnische Neonazikiller, die auch
noch "Muni on vom Kaliber 7,6 Millimeter" benutzten.

Hajo Funke, bi e bernehmen sie.
.

9

7

.
Nachdenkerin meint zu "immer Mi wochs":

Vor etwa Jahren ha e ich auch mal den Mi woch recherchiert.

Ergebnis:

9
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Das drolligste Märchenbuch ever. "Stets am Mi woch"... Kurden gibt es auch dort nicht. Alles T rken. Da kann
die Kurdische Gemeinscha in Deutschland noch so o den Bundestag bi en, die ermordeten Kurden doch
bi e auch als Kurden zu bezeichnen. Da f hrt kein Weg hin. In der Keupstrasse waren die Zielpersonen Kurden.
Das will man keinesfalls so berichten. PKK, Kurdenmorde, das geht gar nicht?
Also lieber Wotan. Da brennt nichts an.
Das BKA hat dazu auch ermi elt:
Ein handbeschriebener Ze el, wohl vom Mundlos:

9

9

Und die erste Recherche Anfang

9

ergab Interessantes:

"Weiße Wolf" hä e direkt zu Corelli gef hrt. Thomas Richter,
als langjähriger Diabe ker an "unerkannter
Diabetes" gestorben. Und zu Petereit, der den "Spendenbrief des NSU" von
/
brav Jahre lang au ob
, damit das BKA ihn Mi e
bei ihm ﬁnden konnte. Petereit war sogar zu "blöd", ihn nach dem . .
zu
vernichten.
siehe:

7. Tag:

. November

, 9:

Uhr, David P., NSU-Brief

Fakt ist, Petereit wurde kurzfris gst abgeladen. KEINE AUSSAGE !!!
Warum?
Weil am

.

.

um

: 8 die NSU-CD von Corelli Thomas Richter au auchte?
9

Im Poli kforen.net?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ 9/die-en arnung-eines-spitzels -david-petereit-mdl-der-npdin-meck-pomm-oder-ist-der-einfach-nur-blod/
Der mutmassliche Spitzel Petereit hat bis heute nicht ausgesagt.
Man sollte ihn unbedingt vorladen, und nach Wotan befragen.
;)
Es ist ja nicht so, dass wir den "Sonderermi ler Corelli" Jerzy Montag nicht angeschrieben hä en.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
montag/

/

/ 9/der-arbeitskreis-nsu-schreibt

Er hat auch ne geantwortet. Nur Fragen an uns, die ha e er nie.
9

-an-sonderermi ler-jerzy-

Und aufgeklärt hat er auch nichts. Was kein Wunder ist, was war denn
dert?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
erneut-obduziert/

/

/

/skandal-sonderermi ler-jerzy

bi e noch nicht geschred-montag-hat-corelli-nicht-

Wotan (Wednesday) und Florian Heiligs Handy. Es bleibt witzig, es bleibt dubios. Gedöns sta
lärung.

Mordau -

Die Corelli NSU-CD ist sowieso unwich g. Es erschliesst sich nicht, wer -ausser Corelli- inhaltlich mit ihr in
Verbindung gebracht werden könnte. "NSU-Kram" ist nicht drauf. Keine Filme, keine NSU-Briefe, keine Logos, gar
nichts. Nur zu 8 % englische Dateinamen. NSDAP-AO d r e eine Quelle gewesen sein. KKK-Gedöns vielleicht
auch.
Wotan auf der Corelli-CD:

Odin nennen den die Angelsachsen.

Gedöns... Kulturgeschichte mag ja interessant sein, aber taugt nicht zur Mordau lärung.
.

9

Wol ilta (
- - 6 8: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
DIVISION C 8 (
- - 6 8: 9:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Neptun (
- - 6 8: : )
Elsässer schrieb: „Als weiteres Indiz f r einen möglichen Zusammenhang spricht die Wahl des Ta ages. Dieser liegt auf den
Tag genau ein Jahr vor der Tat in N rnberg ( 9. 6.
) und es handelt sich um einen Mi woch vor dem Feiertag Fronleichnam. Der Ta ag Öz dogru [Hamburg] am . 6.
war ebenfalls Mi woch und ebenfalls der Tag vor Fronleichnam.“
h ps://juergenelsaesser.wordpress.com/
/ 8/ /donermordensu-warum-wird-di
e-kurdische-spur-verschwiegen/
*** Fronleichnam ist katholisch. Kaum relevant f r Jena, rest-evangelisch oder eher entchristlichte Zone mit Zeckenpfarrer
König ***
Wotan befahl dem NSU: Morden sollst Du am Mi woch! Florians Handy ist “weg” ? - Der Blogpusher (
9: : )
[…] Wotan befahl dem NSU: Morden sollst Du am Mi woch! Florians Handy ist “weg” ? […]
lothar harold schulte (
- - 6 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

- 6

)

Zwangsjacke (
- - 6 : 8: )
Mi wochs ist der verkaufsschwächste Wochentag.
, % des Jahresumsatz en¾ällt auf Mi woch, 88,7 % auf die
restlichen Wochentage, also 7, % im Schni . Montag, Freitag, Samstag sind die stärksten, logischerweise. Ich nenne das
Risikominimierung bzgl des geplanten Tathergangs.
fatalistsalterego (
- - 6 : 9: 6)
So rich ge Läden... Kilic
, okay. Aber sonst? Meiner Meinung nach nicht wirklich s chhal g.
Zwangsjacke (
- - 6 : 9: 6)
So s chhal g wie die Story um Wotan. Sa re eben. Zumal ziemlich alle Wochentage dabei sind. Ich sehe da eigentlich
berhaupt keinen Zusammenhang.
Neptun (
- - 7 : : )
Meine Exen waren Mi wochs immer bei ihren Kindern, hahaha.
Manfred (
- - 7 : 8: )
Sind das nicht schlicht die Adressen, an die angeblich die "Bekenner-DVDs" geschickt wurden?
UN - (Unabhängige Nachrichten) - h p://www. -un.de/UN-Nachrichten/index.htm Der Förderturm h p://www.aryan88.com/fanzines/derfoerderturm.htm Der Fahnenträger - h p://www.aryan88.com/fanzines/derfahnentraeger.htm Rest ist ja bekannt.
fatalistsalterego (
- - 7 9: : )
Nein, das hat mit Paulchen-Videos nichts zu tun.
Parzifal (
- 6: 7: )
Die von Mundlos (?) auf dem Ze el no erten
Organisa onen bzw. Zeitschri en sollen Empfänger der (Bilder-)Cds
bzw. von Spenden sein. Als Absender wurde der oﬃziellen Darstellung zufolge jeweils die der jeweiligen Organisa on
gegen berstehende Organisa on angegeben: Eine Spende an das Deutsche Rechtsb ro trug z.B. die Absenderadresse
der HNG usw. - eine insofern sinnvolle Idee, als daß dadurch vermieden wird, daß Geldspenden verloren gehen, wenn
eine Empfängeradresse nicht mehr aktuell ist (sondern sta dessen an die Absenderadresse weiter geleitet werden).

9

Möglicherweise ist eine solche Verwendung falscher Absenderadressen (aus dem na onalen Lager) aber auch dazu
geeignet, den vorgeblichen Absender juris sch zum Bestandteil des "Terrornetzwerkes" zu machen. Denn schließlich muß
der vorgebliche Absender ja erst einmal nachweisen, daß er nicht der Absender war bzw. mit der NSU nichts zu tun ha e....
Eric der Wikinger (
- - 7 : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 7 : : 8)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
nwhannover (
- - 7 : : 9)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
AR (
- - 7 : 8: )
Ich ha e die Frage auch mal erweitert berpr - auf welche Wochentage die zugeschriebenen Morde, Sprengstoﬀanschläge und Raub berfälle denn so fallen. Die nachfolgende Übersicht kam dabei heraus. Gibt es eine Präferenz f r einen
bes mmten Wochentag ?? Dem ’NSU’ zugeschriebene Morde: . Mord - N rnberg _ _ _ _ _ _ 9. 9.
- Sa . Mord
- N rnberg _ _ _ _ _ _ . 6.
- Mi . Mord - Hamburg _ _ _ _ _ _ 7. 6.
- Mi . Mord - M nchen _ _ _ _ _ _
9. 8.
- Mi . Mord - Rostock _ _ _ _ _ _ _ . .
- Mi 6. Mord - N rnberg _ _ _ _ _ _ 9. 6.
- Do 7.
Mord - M nchen _ _ _ _ _ _ . 6.
- Mi 8. Mord - Dortmund _ _ _ _ _ _ . .
6 - Di 9. Mord - Kassel _ _ _ _ _
_ _ _ 6. .
6 - Do . Mord - Heilbronn _ _ _ _ _ _ . .
7 - Mi Sprengstoﬀanschläge: . N rnberg, Scheurlstr. _
. 6. 999 - Mi . Köln, Probsteigasse _ _ 9. .
- Fr . Köln, Keupstraße _ _ _ _ 9. 6.
- Mi Raubüberfälle: .
Raub - Chemnitz, Edeka-Markt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8. . 998 - Fr . Raub - Chemnitz, Postamt Barbarossastr.
_ _ _ _ _ _ _ _ 6. . 999 - Mi . Raub - Chemnitz, Pos¾iliale Limbacher Str. _ _ _ _ _ _ _ 6. . 999 - Di . Raub Chemnitz, Pos¾iliale Johannes-Dick-Str. _ _ _ . .
- Do . Raub - Zwickau, Postamt Max-Planck-Str. _ _ _ _ _ _ _ _
. 7.
- Do 6. Raub - Zwickau, Sparkasse Kosmonautenstr. _ _ _ _ _ . 9.
- Mi 7. Raub - Chemnitz, Sparkasse
Chemnitz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 9.
- Di 8. Raub - Chemnitz, Sparkasse Albert-Schweitzer-Str. _ . .
- Fr 9.
Raub - Chemnitz, Sparkasse Sandstr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8. .
- Di . Raub - Chemnitz, Sparkasse Sandstr. _ _ _ _
_______ . .
- Di . Raub - Zwickau, Sparkasse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . .
6 - Do . Raub Stralsund, Sparkasse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7. .
6 - Di . Raub - Stralsund, Sparkasse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ 8. .
7 - Do . Raub - Arnstadt, Sparkasse Lindenstr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7. 9.
- Mi . Raub - Eisenach,
Sparkasse am Nordplatz _ _ _ _ _ _ _ . .
- Fr ==> Eine Präferenz gibt es demnach berhaupt nicht (tatsächlich
allerdings auch keine Montage!), sondern scheint ein reines Hirngespinst zu sein !! .
fatalistsalterego (
- - 7 9: : 6)
Montags wurde das Wohnmobil abgeholt, das war dann zeitlich zu knapp ;)

. . 7 Polizeischmauch auf Böhnhardts Hand und 6 Geschossteile in seinem Kopf, aber Todesermittlungsverfahren eingestellt (
- - 7 : 8)

Die Grenzen des Rechtsstaates, so heisst es im Unter tel zum Buch des Leitenden Oberstaatsanwaltes Heinrich
Wille ber den Mord an Uwe Barschel. Erst nach seiner Pensionierung dur e Wille es
veröﬀentlichen.
9

Dazu gibt es eine inhaltliche Analyse:

Das Staatswohl verhindert Mordau lärung, in manchen Fällen ist das so. Es exis eren “ bergeordnete Interessen”, eigene, und die von “Freunden”, die zu sch tzen sind und derart wich g, dass die
Au lärung von Morden dahinter zur ckstehen muss.
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
/
des-rechtsstaates-auch-bei-raf-munchen-nsu/

/ 6/der-mord-an-uwe-barschel-te il- -die-grenzen-

.
Der Titel des Buches passt auch exzellent zum (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) Mord an
Mundlos und Böhnhardt am . .
:

Ein Mord, der keiner sein darf

9

6

siehe auch:

9

7

STAATSANWALTSCHAFT MEININGEN BESTREITET DIE EXISTENZ VON PUMPGUNHÜLSEN UND STELLT
TODESERMITTLUNGSVERFAHREN EIN

und hier:

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/NSU-Ermi l
vom-Eisenacher-Tatort-verschwunden- 6 88 9 8

ungen-Fotos-

Sehr schön, die TA ist nach wie vor die ehrlichste Zeitung zum Thema NSU, Welten liegen zwischen ihr und den Schmierblä ern Spiegel, TAZ, DIE ZEIT. siehe: DER BEWEIS FLÄCHENDECKENDEN
MEDIENVERSAGENS: DAS RUSSLUNGEN-DOSSIER
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
tatorts-wohnmobil-geloscht-worden/

/

/

/warum-ist-der-ar kel-manipul

a on-des-

.
Sehr interessant, dass eine Th ringer Staatsanwaltscha weder Akten des LKA Th ringen beizieht, die ihr
konkret benannt wurden, noch vom Th ringer Landtag und dem NSU-Ausschuss weiss, und auch die Th ringer
Allgemeine nicht kennt.
Die Grenzen des Rechtsstaates sind nicht besonders fern.

Wir erleben sie gerade wieder, so ganz und gar nicht abstrakt, sondern sehr konkret.
.

DIVISION C 8 (
- - 7 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Arkturus (
- - 7 : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Polizeischmauch auf Böhnhardts Hand und 6 Geschossteile in seinem Kopf, aber Todesermi lungsverfahren eingestellt Der Blogpusher (
- - 7 : : )
[…] Polizeischmauch auf Böhnhardts Hand und 6 Geschossteile in seinem Kopf, aber Todesermi lungsverfah… […]

9
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lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Wol ilta (
- - 7 : 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. . 8

. .
7, Teil 6: Wie kam Michele Kiesewe er zu ihrem Einsatz in Heilbronn? Wer war
inkognito dort, und warum? (
- - 7 9: )

Immer dann, wenn Fakten umgedreht werden in den Akten, dann muss man ganz genau nachschauen. So auch
bei der sehr wich gen Frage, wie Kiesewe er eigentlich in der Urlaubswoche der BFE
zu ihrem Dienst in
Heilbronn kam.
Vor langer Zeit ha en wir Udo Schulzes Meinung dazu gebloggt:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/wer-holte-kiesewe er-zum-die nst-an-ihrem-todestag/

Fangen wir mit Udo Schulze an:
Nach oﬃzieller Lesart soll die aus Thüringen stammende Beam n am Tag ihres Todes Urlaub gehabt
haben, war aber für einen erkrankten Kollegen eingesprungen. Doch die internen Ermi lungsergebnisse kommen zu einem anderen Schluss. Demnach ha e Kiesewe er überhaupt nicht mit jenem
Kollegen getauscht, der krank geworden war. Tatsächlich handelte es sich um einen anderen Polizisten. Dieser wiederum will von Mich le Kiesewe er gebeten worden sein, den Nachtdienst am .
April
7 (dem Todestag der Beam n) für sie zu übernehmen, was der junge Mann auch machen
wollte. Doch auch hier s eßen die Ermi ler, die das Umfeld von Kiesewe er untersuchten, auf
eine schier unglaubliche Tatsache: Die Polizeimeisterin ha e zum angegebenen Zeitpunkt überhaupt
keinen Nachtdienst!
Das ist korrekt. Kiesewe er ha e sich laut Akten f r den Abend des . .
7 mit ihrem "Nebenfreund" POM
Marcello Penna zum Pizzeria-Besuch verabredet, mit dem sie bereits den Abend des . .
7 verbracht ha e,
und die Nacht ebenfalls, aber wie Penna aussagte: Nur Knutschen, kein Sex.

Keine Antwort Michelles bekannt. Zu erwarten gewesen wäre: "Besser nicht, der Balitsch wird am Rad drehen,
aber wir können ja ne Pizza verdr cken zusammen heute Abend".
Egal ? Nachtdienst am

. .

7 ha e Kiesewe er wohl eher nicht.

Udo Schulze weiter:

Da wundert es nicht, dass sich später angeblich nicht mehr ermi eln ließ, wer für die Dienstpläne
verantwortlich war. Geradezu gruselig mutet das Verhalten Kiesewe ers bezüglich einer Beerdigung
9

9

kurz vor dem Mord an. Bei der Untersuchung der versandten SMS vom Handy der Beam n stellten
Ermi ler eine Nachricht an einen Kollegen der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE)
fest. In der Mi eilung gibt Mich le Kiesewe er an, auf der Beerdigung eines früheren Schulkameraden
gewesen zu sein. Diese Informa on stammte vom . April
7, dem Tag vor dem A entat. Nur, eine
solche Beerdigung hat nie sta gefunden! So sehr die Ermi ler auch im nahen und weiteren Umfeld
von Mich le Kiesewe er suchten.

Doch, die eines ehemaligen Schulfreundes aus Saalfeld, mit dem Michele bis zum Eintri in die Ländle-Polizei aufs
Fachgymnasium ging. Gruselig ist das also rein gar nicht.

Bedenklich erscheint zudem eine kurzfris ge Änderung der Einsatzzeiten in Heilbronn, was darauf
schließen lässt, die Täter hä en interne Kenntnisse direkt aus der Polizei heraus erhalten. Ursprünglich
war nämlich Dienstbeginn für die BFE um . Uhr, was aber kurzfris g geändert wurde. Tatsächlich
startete danach der Dienst bereits um 8. Uhr! Auch hierfür lässt sich der Grund angeblich nicht
mehr nachvollziehen.

Korrekt. Alles f r die "Schulung", die man nie fand, weder in Erinnerungen der Kollegen, noch eine Teilnehmerliste
mit Kiesewe er und Arnold drauf...

Getauscht hat sie gar keinen Dienst , sondern sie sprang f r Jemanden ein, der sich den Arm gebrochen ha e
und deshalb ausﬁel. Lars de Jong. Mit dem war sie in Heilbronn im er BMW im Einsatz gewesen, dazu wurde
PM de Jong auch befragt, seine . Vernehmung.

9

Sie waren nicht auf der T-Wiese, und der "Diens ausch" spielte keine Rolle in der Vernehmung. Pausenplatz
Theresienwiese ist eine nachträgliche Erﬁndung.
.
Der Geschä szimmer-Dienstplanersteller rief Kiesewe er an:

9

Warum wurde de Jong dazu nicht Ende April

7 befragt?

Man wusste vom Anruf Holochers aus dem Gerätespeicher des Handys.

Nein, Holocher rief an bei Kiesewe er. Hat @nachdenkerin gefunden. Super!
Das wurde dann geändert, siehe oben. Holocher rief bei Kiesewe er an. Am selben Tag, 9. .
7, gab
ein gewisser Holger Gerlach ein f r Tage ausgeliehenes Wohnmobil in Chemnitz wieder ab. "inoﬃziell
verlängert um 8 Tage", so möchte man uns erzählen, und "man fand nach dem . .
heraus", dass das
Wohnmobil auf Seite der Ringfahndungsliste des Posten LB stehe. Diese Liste ist - welch Überraschung- nicht
in den Akten... und der Sonderermi tler fand dazu auch nichts in ca. 9 LKA-Akten, die er im Au rag des
NSU-Bundestags-PUA einsah und nach diesem Kennzeichen durchsuchte.
.
Als Kiesewe er zusagte, Dienst am
9

. .

7 in Heilbronn zu machen, da war bereits der

. .

7. Holocher

muss dann sofort die Uwes angerufen haben, "kommt zur ck, die Zugschlampe, ich hab sie!"

9

;)
Erst

9 nahm man telefonisch Kontakt mit Lars de Jong auf:

Das sieht zumindest so aus, als habe Holocher, völlig harmlos, nach der Krankmeldung vom 7. .
7 bei
Kiesewe er angerufen, ob sie nicht einspringen wolle. Am 9. .
7. Da Kiesewe er was Neues mit Balitsch
angefangen ha e, sagte sie am . .
7 zu, den Einsatz am . .
7 zu machen. Merkw rdig bleibt, warum
das erst
9 berhaupt ermi elt wurde, und nicht bereits
7.
Eine förmliche Vernehmung de Jongs fand
Der Gruppenf hrer Timo Hess hat später (

9

9 nicht sta , man beliess es bei dem Telefonat.
. .

) ausgesagt, dass Manches merkw rdig war:

Nicht dass die gute Romy "Zugschlampe" Strichsner mit Michele tauschte... soweit wollen wir gar nicht gehen.
Aber merkw rdig ist das schon.
Zumal beide Z ge laut Einsatzbefehlen Dienstbeginn erst viel später und zur selben Zeit ha en. Um
Uhr in Heilbronn.
siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
im-einsatz-in-welchem-auto/

/

/

/

- -

7-die-fehler-der-ermi

.

ler-teil- -wer-war-

Es fällt auf, dass diese Frage nie endg l g geklärt wurde: Warum soll die BFE
entgegen des Einsatzbefehles bereits um 8: Uhr den Dienst begonnen haben, wer hat das veranlasst, angeblich POM Syring, aber
warum sind dann die Zeiten auf den Einsatzbefehlen nicht geändert worden? , s mmt es berhaupt, und wozu
brauchen "erfahrene Beamte", wie Hess betonte, eine Einweisung in "M-Text", also der Anzeigenaufnahme, wohl
EDV-gest tzt?
Timo Hess ist unserer Meinung nach ein ehrlicher Zeuge, KKK-Quatsch hin oder her, denn noch
suchte er, Licht ins Dunkel zu bringen:

ver-

9

Jahre her, aber jetzt kommt etwas Wich ges:

wir gehen davon aus, dass die BFE
und der TEZ
tatsächlich erst um : anﬁngen. Und zwar mit einer
Einsatzbesprechung beim Polizeirevier in Heilbronn, wo FEG-Leiter Uwe Zeggel erklärte, was zu machen sei, und
das Anzeigensystem M-Text nochmals erklärte. Ob Arnold dabei war ist äusserst fraglich.
Erst danach ging es "rich g los".
Das bedeutete im Umkehrschluss, dass am Vormi ag gegen
Uhr wer mit einem er BMW beim Bäcker
Kamps war und einkau e, weibliche Beam n, und männlicher Beamter am Steuer laut Augenzeugen?
PM Arnold und PM Stricksner? Deren Schutzweste dann die tote Kiesewe er anha e?
9

6

Was ist mit den DNA-Treﬀern im Kollegenkreis? War einer von denen in Heilbronn, samt dem . BMW
er-Kombi der Einheit?

Man wird den Verdacht nicht los, dass der

. .

7 neu erfunden wurde, und es in Wahrheit völlig anders war.

.
Und es muss etwas zu tun haben mit den im November
aus dem Rennen genommenen Belt Keepern
von Mar n Arnold. Das zu klären wäre die Hauptaufgabe des Ländle-NSU-Ausschusses:
Lieber Herr KOR Mögelin, wer hat das veranlasst, es war doch kein kleiner PHM Manfred Nordgauer, der
das entschied!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
christ-und-ﬂorian-h/
7.7.

/

/

/der-stu garter-nsu-ausschuss

-zwischen-nss-nsu-arthur-

:

9
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Riethm ller dazu:

Was fehlt ist die Feststellung das nach den Akten die Belt Keeper irgendwo im Nirwana zu suchen sind.
Ich w nsche dem PUA bei dieser Suche viel Spaß.

Ob sie schon f ndig geworden sind?
Oder suchen sie gar nicht?
.
PM Daniel Seybodt hat am Tatort am . .
7 um : Uhr bereits Passanten kontrolliert. Das ist seit
Urzeiten auf dem Blog zu ﬁnden. Er ha e jedoch oﬃziell gar keinen Dienst.
Ob das wirklich s mmt?
7.7.

9

8

:

Es besteht oﬀenbar kein Ermi lungsbedarf.
Merkw rdig.
.

. .
7, Teil 6: Wie kam Michele Kiesewe er zu ihrem Einsatz in Heilbronn? Wer war inkognito dort, und warum? - Der
Blogpusher (
- - 7 : : )
[…] . .
7, Teil 6: Wie kam Michele Kiesewe er zu ihrem Einsatz in Heilbronn? Wer war inkognito dort… […]
Arkturus (
- - 7 : 6: 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Cj aka Elderofzyklons Blog (
- - 7 : :
Hat dies auf ElderofZyklon’s Blog! rebloggt.
DIVISION C 8 (
- - 7 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

rebloggt.
: 8)

Wol ilta (
- - 7 : 6: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

9
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Eric der Wikinger (
- - 7 6: : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Waﬀenstudent (
- - 7 8: : 9)
EINE GANZ NEUTRALE VERSION: . EINER mußte sterben, Kiesewe er ODER Arnold (Vielleicht auch beide) . Der/Die
Polizeikollege/n legte EINEN um (Kiesewe er ODER Arnold - Vielleicht auch beide) . Es sollte auf jeden Fall als Doppelmord in der Öﬀentlichkeit erscheinen, daher zwei Tote . Weil beide an verschieden Stellen starben, mußte ein Toter
umgebe et werden. A. Warum mußten GERADE Kiesewe er und Arnold weg? Waren es Zufallsopfer? B. Vielleicht
mußte nur einer weg, und der andere diente zur Darstellung des Doppelmordes C. Wo fanden die Morde sta ? An
den BMW glaube ich nicht! Da schießt man mehrmals D. Bin bin selbst viel und lange mit dem PKW unterwegs. Da
erschießt mich keiner unbemerkt E. ZWEIMAL nur EIN Schuß, und EIN Volltreﬀer - So etwas plant ein Killer nicht im PKW
F. WOBEI kann man jemanden mit einem Schuß TODSICHER erschießen? a. Vielleicht hat der Doppelmord ganz andere
Hintergr nde als NSU und Drogenmaﬃa? b. Möglicherweise wollte der Mossad mal wieder seine Allmacht demonstrieren?
c. Gibt es eine Unterpolizei in der Polizei? Mord an Bundeswehrrekruten auf dem Truppen bungsplatz B deln: In der
WDR-Quasselsendung bei Domian, meldete sich vor eingen Jahren ein Anrufer, der einfach mal herausschreien wollte, was
in unserem tollen BRDDR-Laden völlig unkommen ert abläu : Bei einer Nacht bung wurde sein Nebenmann, ebenfalls
BW-Rekrut, erschossen. Das war alles, was er und seine Kameraden, die dabei waren, von dem Vorfall mitbekamen. Am
nächsten morgen und auch danach war das Thema tabu! – Der gute Domian konnte mit der Schilderung berhaupt nichts
anfangen. Wer weiß mehr?
angler (
- - 7 8: : 9)
Auf jeden Fall war an dem Tag Chaos. Geplant hä e anders ausgesehen. Der Schme erlingﬂ gel, der den Sturm auslöste,
war vielleicht die liegen gebliebene Drogenkarre, wenn man dem Knastlatein trauen darf. Allerdings kam die ja auch
irgendwie in die Garage wo sie noch ewig gebunkert wurde. Und da musste sie auch hin, weil ﬂexen nö g war. Genau
an dem Tag wimmeln blöderweise drei Z ge Personenkontrolleure in der Gegend rum. Der Eindruck könnte entstehen,
man sei verpﬁﬀen worden und deswegen etwas schießw ger. Arnold, der also nicht mit MK unterwegs war, wird
aber trotzdem neben ihr angeschossen aufgefunden (oder ist die Verletzung auch gelogen/ﬁngiert?). Wenn der Arnold
tatsächlich an diesem Tag zum Einsatz eingeteilt war, dann ha e er zumindest während der Schulung/Einsatzbesprechung
was wich geres zu tun. Ab jetzt fehlen das Kurierfahrzeug, die Erwähnung der Notärz n, Auﬃndefotos, Dienstwaﬀen,
Geldbeutel, Taschenmesser, MK´s (Bei)Fahrer, der Grund f r Seybots Anwesenheit, Fingerabdr cke an Lenkrad, Funkgeräte
usw., Diensthandy, der Pausenort der keiner war, Schmauchspuren f r einen Nahschuß, NSU, Ringfahndungslisten, Funkzellenauswertungen, Kollegenbefragung. Boah! Das alles gibt doch dieser Theresien-Tatort nicht her. Den von Seybold
Befragten sollte man eine Lichtbildmappe vorlegen ob sie den auch wieder erkennen. Wer weiß was f r Schmauchspuren
entstehen, wenn man durch einen Schalldämpfer oder ein Kissen schießt??
fatalistsalterego (
- - 7 8: : )
Nicht schlecht! ER fuhr. Wer ist ER vormi ags, wer ist ER vor

Uhr?

Waﬀenstudent (
- - 7 9: 6: )
ZUM BEISPIEL: ER war Kiesewe ers Chef und plant Ihren Mord. Da kommt ihm der Chaostag gelegen. *** das ist Gedöns,
das hat rein gar nichts Analy sches. Und ja, ich bin ein A-Loch... *** Im Forum sind wir da freier f r wilde Theorien, hier
aber nicht. Sorry.
angler (
- - 7 : : )
Du hast oben geschrieben "der sich den Arm gebrochen hat". Der war aber drei Wochen später wieder beim Mu
bewachen. Er hat auch nicht männermäßig ausgesagt ausgekugelt, berdehnt, gestaucht oder geprellt sondern "am Arm
verletzt". Und das nachdem er vom Einsatz erfuhr. Wer ER ist?? Pﬀ
fatalistsalterego (
- - 7 : 9: 8)
Der war ja gar nicht in Heilbronn... er trug halt Gips. ER ist der Fahrer des BMW er am Morgen bei Bäcker Kamps.
Zeugen. Arnolds Foto war nie in der Zeitung, auch nach dem "Doppelselbstmord" des NSU nicht. Komisch, gelle? Es
geht doch darum, dass Morgens Zeugen einen ER als Fahrer sahen, und mi ags ein weiterer Zeuge einen ER mit BMW
in Richtung T-Wiese abbiegen sah. Und dass man eben keine sicherer Iden ﬁzierung hat, wer der ER beim Bäcker war...

9

und auch nicht besonders eifrig war, das berhaupt zu ermi eln.
O o Normal (
- - 7 9: 8: 7)
Ein Schalldaempfer haelt die Verbrennungsgase zurueck und laesst sie (verhaeltnismaessig) langsam und abgekuehlt an
die Umgebung entweichen, das ist seine Funk onsweise. Dabei haelt er auch die unverbrannten Pulverteile zurueck.
Daher waere es nur logisch wenn bei Verwendung eines Schalldaempfers sehr viel geringere Schmauchspuren entstehen.
Ein Kissen als Schalldaempfer zu verwenden gibts m. E. nur im Film. In dem Fall hae e man wohl auch raetselha e Spuren
von Federn oder Schaumstoﬀ am Tatort und an den Opfern gefunden.
fatalistsalterego (
- - 7 9: : )
Es wollen Zeugen bis Sch sse gehört haben. Gegen Uhr +- Min maximal. Schmauch gabs an Kiesewee ers Hand,
Par kel, und an Arnolds Hemd. Die Zeugin Finke sagte aus, nach dem Schuss habe "der Polizist" neben dem Auto
gelegen. sie war
m en¾ernt...
angler (
- - 7 : 8: 9)
** nein, es waren keine Schmauchspuren aussen am Auto. Es waren nirgendwo Schmauchspuren am Auto und nirgendwo
im Auto*** Ich bi e wirklich sehr darum, erst nach Schmauch auf dem Blog zu googeln, ehe man loskommen ert.
Wir ha en die alterna ve Tathypothese aufgestellt, dass der Streifenwagen nicht der Tatort war, und hatten das an den fehlenden Fingerabdr cken, an der nicht gefundenen DNA im Streifenwagen festgemacht,
und an den fehlenden Schmauchspuren an T ren/T rholmen (je nachdem ob die T ren oﬀenstanden
oder geschlossen waren) und an den fehlenden Schmauchspuren an den Kopfst tzen der Vordersitze festgemacht..
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
theresienwiese-der-tatort-teil- /

. . 9

. .

/

/ 6/heilbronn-war-der-streifenwag

7, Teil 7: Shelly8 @yahoo.com und der dienstliche Mailaccount (

en-der-tatort-war-die-

-

- 7 7:

)

Als im Jahr
9 die Soko Parkplatz den Wa estäbchen-Phantom-Spurenm ll aussor erte, den der Rainer N bel
vom Stern noch
in "Geheimsache NSU" zum Besten gab, konkret Mevlut Kar und "shoo ng incident...",
recycelt
aus einem Buchbeitrag von
, eine angebliche Verbindung ber die uwP-Spur (unbekannte
weibliche Person) die Anfang
9 als falsch auﬄog, da trug sie alle verbleibenden Spuren neu zusammen, in
tabellarischer Form, und ergänzte die Aufstellung noch später um Hunderte Spuren.

9

So entstand der Ordner
mit den ersten
Spuren samt Bewertung. Was war noch bei welcher Spur zu
ermi eln, all das steht in dieser Querformat- Tabelle drin, auf 87 Seiten aufgelistet.
Zum Mailaccount Kiesewe ers ist dort zu lesen:

9

Aussagen:
a) die private Mails konnten nicht ermi elt werden, weil man den Mailaccount nicht kannte.
b) die dienstlichen Mails seien unrelevant
Heute wird das anders dargestellt: Man habe den Mailaccount nicht ausgewertet, weil er unwich g sei.
Das ist oﬀensichtlich nicht Dasselbe wie: Wir kannten ihn gar nicht.
Man hä e ihn aber kennen können, wenn man gr ndlich ermi elt hä e, denn als man endlich gr ndlicher
ermi elte fand man ihn bekanntlich. Siehe Blog tel.
Die Soko war auch noch
9 der Meinung, man m sse ihn bei Yahoo in den USA abfragen. Wie viele
Mailaccounts Kiesewe er wirklich ha e ist völlig unbekannt.

Wenn man die private Mailadresse gar nicht kannte, wie man doch
9 schrieb, und sie erst auf einer alten Liste
des Kirmesvereins Oberweissbach fand, wie konnte man dann schon im Mai
7 bei yahoo in den USA danach
fragen?

9

Die gesamten Ermi lungen wurden aus der Soko Parkplatz heraus manipuliert. Von Anfang an. In wessen Au rag
9

geschah das?
gab es nichts mehr zu ermi eln:

.
Zu den dienstlichen Mails ist in den Akten auch wenig zu ﬁnden.

9

Einen ähnlich "klinisch reinen PC" gab es auch am . .
in Zwickau zu bewundern, auch dort war rein gar
nichts Persönliches der "Besitzerin Beate Zschäpe" zu ﬁnden. F r wie glaubha Sie das halten, dass bleibt Ihnen
berlasen, sowohl beim Zwickauer PC als auch bei Kiesewe ers Laptop...
.
Dienstlich nur Mails...

9
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Marcel Bernhart stammt aus Pößneck oder Saalfeld, also aus dem direkten Umfeld von Micheles Heimat. Die
halbe BFE bestand aus "Ossis", aber dort wurden Verbindungen zwischen "Nazis" und Michele niemals gesucht.
Trotz angeblicher Nazikontakte von Micheles kleiner Halbschwester, der dienstlichen Tä gkeit von "Onkel Mike" in
diesem Th ringer THS-V-Mann-Sumpf um Kai Dalek, Sven-Kai Rosemann (siehe Kauf eines Bordells in Rudolstadt
999 mit Geldern aus einem Geldboten berfall mit Litauern, der Prozess ﬁng
an)

9
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h ps://haskala.de/
/ / /poessneck 999/
Wie ist denn dieser Prozess ausgegangen?
Warum wurde "Onkel Mikes" Ex-Polizistenfreundin Anja Wi g laut deren Aussage bedroht, sich bloss nicht
an Alles zu erinnern, wie sie vor dem Erfurter NSU-Ausschuss aussagte? Von "Beamten" mit Ausweisen, an
ihrer Haust r?
Welchen Unfall beobachtete Kiesewe er und bekam Ärger? Davon berichtete Anja Wi g in Erfurt ebenfalls. Ermi elt wurde rein gar nichts dazu.
„Sie [Mich le Kiesewe er] war in Oberweißbach mal in Auseinandersetzung [verwickelt], da gab
es einen Vorfall mit Auto[s].. Die ha en noch gefragt ob es ihr schaden würde, dienstlich, wenn
sie da in einer Auseinandersetzung verwickelt war […] es waren oder Autos“, das LKA sei
später auch mit dort gewesen, es habe sich deﬁni v um keinen Unfall gehandelt. Die Zeugin kennt
keine weiteren Hintergründe dieser ominösen Auseinandersetzung, sie weiß nur dass Mich le
Kiesewe er am nächsten Tag „ziemlich verstört“ gewesen sei. Sie wisse nicht, ob Kiesewe er dass
auch Mike Wenzel erzählt habe. Der Vorfall ereignete sich aber am Ortseingang Oberweißbach.
“Vielleicht hat sie irgendetwas gesehen, was sie nicht hä e sehen sollen”, so Anja Wi g.
h ps://haskala.de/

/

/

/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-

- -

/

.
Laut uns zugegangener Informa onen ist Rosemann ein Waﬀenkäufer in der Schweiz gewesen. Und das
als V-Mann, damals. Das muss nat rlich nicht s mmen, aber man sagte uns, er sei ö er mit Andre Kapke in der
Schweiz gewesen, und habe auch Waﬀen f r Ralf Wohlleben von dort mitgebracht. Mit Böhnhardt sass er
9

8

schon 99 in der Zelle, als der
war. Er trat mit schwarzer Maske
im TV auf, und erzählte dort, es sei
seine Idee gewesen, ein Schild "Vorsicht Bombe" neben den Judentorso an der BAB A -Br cke zu stellen, "dann
hänge der länger".
Rosemann habe beste Verbindungen zur Rotlicht-Szene in Th ringen, speziell zu den Bikern und Rotlichtgrössen Gil Wolf und Ron Erhardt, und diese beiden Br der seien laut Ingo J ner und Enrico Theile (Aussagen
bei der Polizei
) bereits mit ihnen in der Jenaer Pla enbaugang 99 gewesen, wo auch der junge Uwe
Böhnhardt mitmischte. Der Ex-THS-Mann Michael Hubeny, schon damals bei der VS-Häuserkampf-Inszenierung
f r Spiegel-TV dabei, wie Rosemann auch, und "Nazi-M ller" sogar unmaskiert:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=v _gIXck6 Yw[/embed]
Inszenierung des VS f r .

DM vom Spiegel. Geben und nehmen, alles wie heute auch.

9

9

.
Warum Beate Zschäpe in Begleitung er Männer
9 6

den Erfurter Bandidos-Prozess beobachtet hat, wo Hubeny

einer der Angeklagten war, das könnte durchaus mit "Beobachten einer Szene" im Au rag (wessen?) zu tun
haben. Litauer Sockenspuren im Wohnmobil Eisenach gab es angeblich, und MC-Berliner Schiesserei-DNA
in Zwickau im "NSU-Haus" auch. Das BKA rela vierte das später, es könne sich um ein weiteres Wa estäbchenPhantom handeln.
siehe, auch mit Video dazu:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
dna-ratsel-teil- /

/

/

/geruchte-nicht-nur-aus-grauer

-vorzeit-jena-ths-bandidos-

.
Alles nicht zu Ende ermi elt, weil "staatsräsonschädlich" ?
.
Man sagte uns, diese
Schweizer Waﬀen seien "alte Dinger" gewesen, keine nagelneuen Ceskas mit
Schalldämpfer. Alte Pistolen... heute lebt Rosemann, so sagte man uns ebenfalls, nicht mehr nur in Rudolstadt (Th ringen), sondern vor allem in Berlin. Immobilienmakler sei er. "Finne" sei er auch. Na Prost Mahlzeit...
;)
Aus dieser "gefährlichen Region" stammen Kollegen aus der BFE, Kollegen Kiesewe ers , die auch selbst
Kontakte dorthin in die Szene ha e:

Im "Ordner " Heilbronn, Seite 9 , steht:
"Ein weiterer Kumpel von Michele und ihr sei Sven Kein aus Oberweißbach gewesen, der
später in Ilmenau Informa k studiert ha e."
.
In den Stu garter Nachrichten stand:
"Seit ihren Kindheitstagen im heimischen Oberweißbach war Kiesewe er mit Sven K. befreundet.
Dessen Bruder Steve ist Frontmann der vom th ringischen Verfassungsschutz berwachten Neonaziband „I don’t like you“. "
www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-der-fall-kiesewe er-spurensuche-im-g asthof.c7f6cf c77 9- be -a6b a 667 ﬀ.html
Denke, das paßt. Sven Kein ist Steve Keins Bruder.

.
Was stand denn nun in den dienstlichen Mails?
Beide stammen vom selben Tag:
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@nachdenkerin meint dazu:
. Mail oben: Soweit wie ich recherchierte, steht bei dem Empfänger entweder der Name oder die
Mail-Adresse aufgef hrt und nichts in runden Klammern (schon gar nicht rund), siehe auch nachfolgende Mail.
. Mail unten: Der Abstand der ersten Spalte mit den Vorgaben „Von:“, „Gesendet.“, „An:“ und „Betreﬀ“ ist zur . Spalte mit den dazugehörigen Angaben wesentlich zu gering. Auch der Zeilenabstand
ist anders, siehe obige Mail.
.
Das „Unknow“ ist auch merkw rdig, normal steht da der Name, aber da bin ich mir nicht sicher, ob
das evtl. eine technische Relevanz haben kann. Konnte da bei Google so ganz auf die Schnelle nichts
ﬁnden.
Marcel Bernhart und Tobias Wiese wurden niemals vernommen, warum ausgerechnet sie per Mail Kontakt zu
Kiesewe er ha en, aber niemand sonst, angeblich, und ob sie private Mailadressen Kiesewe ers kannten.
.

DIVISION C 8 (
- - 7 7: : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
. .
7, Teil 7: Shelly8 @yahoo.com und der dienstliche Mailaccount - Der Blogpusher (
[…] . .
7, Teil 7: Shelly8 @yahoo.com und der dienstliche Mailaccount […]
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-

- 7 8:

:

)

Franz (
- - 7 8: 8: 7)
Wie ist denn dieser Prozess ausgegangen? Da sich alle f nf Angeklagten mehr oder weniger geständig zeigten und die Tat
ber
Jahre zur cklag, erhielten sie bei der Urteilsverk ndung am . November
Bewährungsstrafen zwischen
eineinhalb und zwei Jahren. h ps://www.an fainfobla .de/ar kel/ %C %BBth %C %BCringer-heimatsch %C %BCtzer
%C %AB-wegen-raub %C %BCberfall-verurteilt
fatalistsalterego (
Danke!

-

- 7 8:

:

lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

: 8)

Eric der Wikinger (
- - 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- - 8 : 9: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- - 8 : 6: 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Ed Rigg (
- - 7 : : 8)
–Die ha en noch gefragt ob es ihr schaden w rde, dienstlich, wenn sie da in einer Auseinandersetzung verwickelt war–
Gibt es vielleicht dienstlich irgendwelche indirekten nega ven "Nebenwirkungen", wenn ein Polizist meldet, dass ein
Mordanschlag auf ihn ver bt wurde? –es waren oder Autos“, das LKA sei später auch mit dort gewesen, es habe
sich deﬁni v um keinen Unfall gehandelt– Erst Verkehrspolizei, dann ist auch noch das LKA gerufen worden? Und MK
ist also etwas mit oder Autos "passiert" - und es war Kein Unfall = Kein Versehen = Absicht! Oder kann man das
auch anders verstehen? –Die Zeugin kennt keine weiteren Hintergr nde dieser ominösen Auseinandersetzung, sie weiß
nur dass Mich le Kiesewe er am nächsten Tag „ziemlich verstört“ gewesen sei.– Mit Auseinandersetzung wird doch
etwas umschrieben, verdammt! Warum? Und jeder wäre nach einem Mordanschlag verstört. –“Vielleicht hat sie
irgendetwas gesehen, was sie nicht hä e sehen sollen”, so Anja Wi g.– Das bezieht sich doch auf den Grund der ominösen
"Auseinandersetzung"? Also aus meiner Sicht weisen die einzelnen Passagen sowie der Gesamtzusammenhang darauf hin,
dass da ein Mordanschlag auf MK bekannt gemacht wurde. Und ich ﬁnde eigentlich, dass man da auch schon fast sagen
kann, dass das keine Spekula on ist. Denn man kann zwar einzelne Passagen anders interpre eren- dann ergibt der Text
aber im Gesamtzusammenhang keinen Sinn mehr. Langsam wirds mir wirklich bel bei der ganzen Scheisse, die einfach
ignoriert wird, weil Kiesewe er ja ein Zufallsopfer von den Uwes gewesen sein muss! Gesetz und Ordnung f rn Arsch.
Zum Kotzen das alles.

. .6

Das Gelüge um das Zauberauto Florian Heiligs, der Pappdrache von Funke und Narin
(

-

- 7

:

)

Um zu erkennen, dass man veräppelt wird, muss man die Details wissen:
Tag nach dem Tod Florians, das Todesermi lungsverfahren wurde auf Weisung nach 8 Stunden von
OSTA Stefan Biehl (heute Bundesanwalt) eingestellt, der Körper eingeäschert, sichern sich die Br der Florians das
Autowrack, durchsuchen es mit dem Vater gr ndlich.
- sie fanden Handy, Laptop, Camera. (Camcorder)
- sie fanden keine Benzinkannisterreste und keinen Autoschl ssel,
WolfWetzelsche/Kontextwochenzei ge/Gronbachsche Umarex USP Lu pistole.

keine

Machete,

keine
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Das ist -nat rlich- nicht wahr, es ist sogar ziemlich sicher gla gelogen, aber so erzählten das die Eltern Heilig
dem J rgen Elsässer von Compact Ende
.

9 6

Wolfgang Drexler, der Vorsitzende des Landtags-Untersuchungsausschuss NSU in Baden-W r emberg, präsenert am 8. .
in Stu gart (Baden-W r emberg) im Rahmen einer Pressekonferenz einen verkohlten Deckel
eines Kanisters, den er von der Familie eines in einem Fahrzeug verbrannten Zeugen erhalten hat. Die Polizei hat
angeblich die Beweismi el bei der ersten Untersuchung des Fahrzeugs nicht entdeckt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
+++(c) dpa - Bildfunk+++

Im März
dann "fand" die Familie unter der Aufsicht eines "unabhängigen Zeugen aus Berlin" Hajo
Funke den Schl sselbund, die Machete, noch ein Handy, die Lu pistole Umarex und so weiter, bergab dem
NSU-Ausschuss aber nicht alles.

9 6

Man konnte gar nicht Alles bergeben, weil Laptop und mindestens Handy bei den "Experten des Hajo Funke"
ausgelesen werden sollten, also gar nicht im Besitz der Familie Heilig waren.
.
Das gilt auch f r die echte Dienstwaﬀe mit Landeswappen, die Vater Heilig zu Lebzeiten Florians diesem
weggenommen und bei einem Anwaltsnotar hinterlegt ha e: Eine oﬃziell ausgemusterte und verkau e Dienstwaﬀe, recht alt, und keine P
, so wurde uns das mitgeteilt: Der Notar verglich auch die Seriennummer:
Passte berhaupt nicht zu Kiesewe er und Arnolds Dienstwaﬀen. Wie sollte sie auch? Erledigt...
Gestern wurde berichtet:

Begehrtes Handy
Neben einem Camcorder und einem Laptop geht es vor allem um ein Mobiltelefon. „Dieses Handy
brauchen wir“, betonte Drexler am Freitag mehrfach. So will der Ausschuss klären, ob das Telefon
der Z nder f r den Autobrand gewesen sein könnte. Außerdem soll das Gerät Auskun ber ein
mysteriöses Telefonat geben. Am Abend vor seinem Tod am 6. September
ha e H. einen
Anruf erhalten, der ihn Zeugen zufolge ef verstörte.
Alle drei Beweismi el ha e die Familie H. nach ihren Erfahrungen mit der Polizei dem Berliner
Extremismusexperten Hajo Funke berlassen. „Ich habe sie einem IT-kundigen Kollegen bergeben,
der sie untersuchen lassen wollte“, erklärt Funke gegen ber unserer Zeitung. Weil dies zeitaufwendig
gewesen sei und der Stu garter Ausschuss Druck gemacht habe, habe er den „Rucksack mit den
Gerätscha en“ am Ende ohne „posi ves Untersuchungsergebnis“ ungeöﬀnet per Mi elsmann an
die Familie zur ckbringen lassen . Nach Informa onen von Drexler liegen im Rucksack nun nur noch
9 66

Camcorder und Laptop, aber nicht das Handy. Der Ausschuss beau ragte Drexler am Freitag, mit
der Familie H. und mit Funke zu sprechen.
h p://www.schwaebische.de/region/baden-wuer emberg
Ausschuss- _arid,
79 .html

_ar kel,-A acke-auf-den-NSU-

Noch ein Ar kel:

.

Was sind die Medienberichte wert?

Nichts:

9 67

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.fall-ﬂorian-h-nsu-ausschuss-bekom mt-mehr-material.b
d 66- e e-9df9- 7fd c 78d.html

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
angekundigt/

/

/

/ﬂorian-h-nachste-ubergabe-er

folgt-weitere-ubergaben-

Ihr Nichtsmerker, es wurde doch gar nichts bergeben...Ende März...weder Laptop noch Handy...
.

Bre er Bre er Bre er
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ciHDlOfmv E[/embed]
.
Das Neueste dazu:

9 68

e7d7-

h p://www.taz.de/Untersuchungsausschuss-zur-NSU-Aﬀ %C %A re/!
.

8

/

Wer einmal l gt, dem glaubt man nicht, das gilt nicht nur f r die Eltern Heilig...
Funkennarinchen und seinen Dompteur aus Berlin...

sondern auch f r das

9 69

Jetzt nicht jammern, ihr ha et den Laptop seit ewig, länger als Jahr, und das Handy ebenfalls . Es ist nicht wahr,
dass nur die Ländle-Jus z und die Stu garter Polizei die Ermi lungen vergeigt haben, es sieht auch auf der Seite
der "Au lärer" zappenduster aus. Von journalis schen Betr gern wie Wolf Wetzel und Kontext/taz! ganz zu
schweigen, siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/doof-wie-kontext-ﬂorian-krok us-heilig/

Die bescheissen seit Monaten ihre Leser, und ﬂiegen auch regelmässig damit auf ;)
.
Was sagt uns das in Bezug auf den Au lärungswillen dieser Kasperles-Figuren der NSU-MöhrenfresserNebenklage-Anwaltsbrigade? Der "inves ga ven Medien vom linken Rand"?
(Danke Andreas Hauss f r diesen Begriﬀ!)
Sehr sehr viel.
Die Posse "Beweisnachﬁndung" erf llt ihre Aufgabe präch g. Gedöns sta Au lärung.
.

9 7

Das ist kein Gedöns.

9 7

.
Was sind denn Handys und ein Laptop noch wert, als Beweise, wenn die Geräte seit mehr als
ten manipuliert werden können?

Jahr hät-

Wie kann es sein, dass sie . Jahre nach Übernahme immer noch nicht ausgelesen sind?

Hä e man sie nicht direkt nach dem Auﬃnden durchdie Familie einem gerichtlich vereidigten Sachverständigen
zur Auslesung bergeben m ssen? Zur Not im Ausland, sagen wir mal... in der Schweiz?
Wollte nicht BILD

.

€ zahlen f r die Wrackgeschichte?

Warum hat man das Geld nicht genommen, um den Sachverständigen zu bezahlen?
Fragen ber Fragen...
.

DIVISION C 8 (
- - 7 : : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- - 8 : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Das Gel ge um das Zauberauto Florian Heiligs, der Pappdrache von Funke und Narin - Der Blogpusher (
: : )

9 7

-

- 8

[…] Das Gel ge um das Zauberauto Florian Heiligs, der Pappdrache von Funke und Narin […]
Eric der Wikinger (
- - 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- - 8 : : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

. .6

Jahr Blog.
(

Am 8. Mai

-

- 8

:

Von "wer nicht fragt bleibt dumm" zu NSU LEAKS und Oktoberfestblog
)

ﬁng fatalist an zu bloggen.

Jahr her:

9 7

Seitdem hat sich viel getan: Der Blog wurde "amtlich gelöscht", und das . Forum zum Blog, geboren aus der
Zensur des poli kforen.net im Juli zum WM-Finale ebenfalls.
Deshalb gibt es "Sicherungsblogs". Es ist nicht nur einer.
Das Poli kforen.net zensierte den "Dummblog" p nktlich zum WM-Finale, im Juli

9 7

:

Dort steht:

Als es ernst wurde, hat “Die Freiheit des Wortes” (Forenmo o) gemerkt, dass sie sich längst
eingeschi ha e und ihr bereits gelbes Pipi die Schenkel herunter rann...

Druck von Aussen war gar nicht nö g, man wusste ins nk v, was man zu tun ha e…

Das war vielleicht etwas voreilig, nämlich die Aussage, es sei gar kein Druck von Aussen nö g gewesen. Sieht er so
aus, als habe es den gegeben, was dann auch zur Ausspähung meiner Foren-Privatnachrichten f hrte... spätestens
ab April
:

Schauen Sie doch mal:

9 7

9 76

9 77

Die "Bundessicherheitsbehörden" wollen erst im Mai
9 78

, also nach Corellis Ableben, von "seiner" NSU-CD mit

den .
Bildern und Graﬁken erfahren haben, die am . .
im poli kforen.net au auchte, auch nicht
bei Eigent mlich frei bereits am 9. .
, die das ganz gross und ausf hrlich brachte:

eigent mlich frei liegen Ausz ge aus einer CD-ROM vor, die im Oktober
entstand. Aufschri
auf dem CD-Cover: „NSU / NSDAP “. Bilder von Soldaten, nordischen Go heiten, Symbolen, allerlei
Feindbildern, Feiern und Skinheads wurden auf dem Medium verewigt. Der Eingangstext der
CD-ROM beginnt mit einem Goebbels-Zitat: „Wenn ich von meiner Schreibmaschine aufstehe,
lege ich meine Maschinenpistole aus der Hand und lasse den Ra en freien Lauf¡‘ Die Urheber
fahren fort: „Heil Euch Kameraden und Kameradinnen, die Zeit ist mehr als berreif, dass wir alle
uns zur Verf gung stehenden Mi el nutzen um f r unsere Weltanschauung zu werben. Auch die
uns zur Verf gung stehende Technik muss dazu eingesetzt werden. Heute ist dies nicht mehr die
Schreibmaschine, es sind unsere Rechner. Vor Euch liegt nun die erste umfangreiche Bilddaten-CD
des Na onalsozialis schen Untergrundes der NSDAP (NSU).
h p://ef-magazin.de/
gewaltpoten al

/

/ 9/ 667-nsu-seit-wann-wussten-staatliche-stellen-v

om-

Davon wollen weder die Mainstream-L genpresse noch die Sicherheitsbehörden, noch die im poli kforen.net
ﬂeissig mitlesende "Au lärerschar" samt "An fas", und erst recht nicht die "Bundessicherheitsbehörden" irgend
etwas mitbekommen haben?
Da lachen ja die H hner.
Zumal es sofor ge Reak onen gab, innerhalb von nur Tag!
Petereit, der Herausgeber des Weissen Wolfs, sagte am . .
OLG-Stadel zu M nchen nicht aus: Wurde abgeladen, einfach so!

7. Tag:

. November

, 9:

auf einmal nicht, trotz Vorladung, im

Uhr, David P., NSU-Brief

Fakt ist, Petereit wurde kurzfris gst abgeladen. KEINE AUSSAGE !!!
Warum?
Weil am

.

.

um

: 8 die NSU-CD von Corelli Thomas Richter au auchte?
9 79

Im Poli kforen.net?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ﬂorians-handy-ist-weg/

/

/ 6/wotan-befahl-dem-nsu-morden-s

ollst-du-am-mi woch-

.
Petra "Pumuckl" Pau zu veräppeln ist nicht weiter schwierig, dazu reicht Wort: "Bundessicherheitsbehörden".
Es war eine "Landessicherheitsbehörde", sie schreiben aber "Bundessicherheitsbehörde", und schon ist Pumuckl
beruhigt und fragt erst gar nicht nach. Glauben Sie bloss nicht, das wäre jetzt ein fatalist-Scherz. Ist es nicht. Ganz
und gar nicht.
Das hier war auch kein Scherz, auch wenn Sie meinen sollten, es sei einer gewesen:

Wenn dann ein Poli ker zum Beispiel gern ins Hallenbad geht, kann die Sicherheitsbehörde Beam nnen in Bikini-Zivil losschicken und der betroﬀenen Poli kerin zwischen Becken und Liegestuhl die
Sicherheitswarnung berbringen. In freundlichem, ja f rsorglichem Ton.

Als zusätzliche Serviceleistung kann dann ein ganzes Paket an Maßnahmen nahe gelegt werden, wie
in Zukun die gemeinsame Arbeit am Staatswohl noch besser vorangetrieben werden kann.

– Noch bessere Sicherung von Staatsgeheimnissen durch die Poli kerin,

– Verhinderung von bösen Ger chten durch Diskre on, sowie

– Zusage einer reibungslosen Zusammenarbeit in der Zukun .

Die Agentin taucht ab. Quelle: photocase.de

9 8

Aufgrund ihrer Agentenausbildung taucht die Botscha erin des Guten und der datensch tzerischen
Eleganz, nachdem sie sich von der Poli kerin verabschiedet hat, mit einem Kopfsprung ins Becken,
fast ohne Spritzwasser im Gesicht der Poli kerin zu hinterlassen.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /nsu-ausschusse-der-burgerlich
feiger-morder-und-ein-unverschamter-erpresser/comment-page- /

e-staat-ist-ein-

Das stammt direkt aus Sicherheitskreisen der Sicherheitsbehörden der BRD. Dort war es ein "running gag".
.
Es sind die Details, hier: Bundessicherheitsbehörde sta
gen geschickt kaschiert, gelle?

allgemeiner zu schreiben Sicherheitsbehörde. L -

Jahr Blog, und wir machen weiter.

Was denn auch sonst?
Gastautoren und Mitmacher sind immer willkommen. Auch Kri ker an Thesen sind das, der rich ge Ort
daf r ist aber das Forum, wo mehrere Leute zu einem Thema (zu einer These...) gemeinsam hinterfragen und
veriﬁzieren. Mit Aktenzugang und allem was dazu gehört. Auch in abgeschirmten Bereichen, auch ohne den
Fatalisten, alles kein Problem.
Kommentare auf dem Blog sind kein "Gedöns- und Nebengleise-Rangierer -Spielplatz", wo Jeder seine halbgaren Gedanken zum Besten geben kann, nur weil er nicht teamfähig genug ist, in Arbeitsgruppen im Forum
mitzumachen.
Solche Leute bekommen hier keine "Kommentarb hne". Alles roger? Und schon gar nicht mit Fantasienamen, gelle Bolko Schuster?
Das läu hier nicht. Nur im Forum.
Der Arbeitskreis NSU hat weiter diversiﬁziert, das ist gut so, denn das Forschungsgebiet "staatlich beeinﬂusster Terror" ist riesig, und es zieht sich ber mindestens Jahre.
Al¾älle sind hier, zum Beispiel:

9 8

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/

/

/ 8/der-mord-an-uwe-barschel-te il-7-verschlussache-bnd/

.
Und ein Spezialblog ist hier:

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/oktoberfesta entat-diskothek-le-bateau/
Liebe Leser, verbreitet diese Blogs ! Überall.
9 8

Die Deutungshoheit muss der Bundesanwaltscha , der L genpresse und den Werkzeugen des Tiefen Staates
entrissen werden, und diese Werkzeuge nennen sich "An fa" und "Au lärer" von Chaussy und Heymann ber
Funke bis Wetzel.
Das geht nur via Öﬀentlichkeit.
Es ist so einfach. Jeder kann mithelfen.
.

lothar harold schulte (
- - 8 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Wol ilta (
- - 8 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
feld89 (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf volksbetrug.net rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- - 8 : : 6)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
robertknoche (
- - 8 6: 9: )
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Aber wer viel fragt,
bekommt dumme Antworten!
fatalistsalterego (
- - 8 7: 7: 8)
Der war gut! Manche Leute sagen, es gäbe gar keine dummen Fragen. fatalist sieht das nicht so ;)
WTF (
- - 8 : : )
"Trotz der grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Pﬂicht der Bundesregierung, Informa onsanspr che des Deutschen
Bundestages zu erf llen, tri hier nach sorgfäl ger Abwägung der betroﬀenen Belange das Informa onsinteresse des
Parlaments hinter DIE AUS DEM RECHTSSTAATPRINZIP RESULTIERENDE PFLICHT ZUR DURCHFÜHRUNG VON STRAFTATEN
und damit verbundenen berech gten Geheimhaltungsinteressen in einem laufenden Ermi lungsverfahren zur ck."
Wie bi e, lese ich rich g? DIE AUS DEM RECHTSSTAATPRINZIP RESULTIERENDE PFLICHT ZUR DURCHFÜHRUNG VON
STRAFTATEN ???
luchs (
- - 9 : : )
Nein, du liest nicht rich g. ;-)
WTF (
- - 9 6: : 6)
Das war kein Scherz! Habe die betreﬀenden Absätze mindestens x bewusst gelesen. Erst nachdem ich den Kommentar
abgeschickt ha e, sah ich das andere Wort. Seltsame Sache, aber nicht wirklich verwunderlich. Was andere dar ber
denken ist mir egal, darum f rchtet euch nicht vor ihnen! Es ist nichts verborgen, das nicht oﬀenbar werde, und ist nichts
heimlich, das man nicht wissen werde.

9 8

Eric der Wikinger (
- - 9 : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Zwangsjacke (
- - 9 : : )
Ein wunderbar unterhaltsames Jahr! Aber nur ein Mal abgeklemmt vom Netz. Leute, strengt euch doch mal bisl was an:
Bu er bei die Fische. ;-)
nwhannover (
- - 9 6: : 7)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Jahr Blog. Von “wer nicht fragt bleibt dumm” zu NSU LEAKS und Oktoberfestblog | NSU LEAKS | Stech-M cke (
6: 6: )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/ -jahr-blog-von-wer-nicht-fra gt-bleibt-dumm-zu-nsu-l… […]

- 9

LennoxPress (
- 7- 8 6: 7: )
Hat dies auf BRD ? Die wahren ? Fakten ? rebloggt und kommen erte: Gl ckw nsch, weiter so!

. .6

NSU-Komplex: Warum Verschwörungstheorien die Au lärung behindern (

-

- 8 9: 8)

Eine fachliche Widerlegung des Arbeitskreises NSU, erschienen bei: Patrick Gensing Blogger & Journalist

h p://patrick-gensing.info/
behindern/
Sehr ne
met!

/

/ 8/nsu-komplex-warum-verschworungstheorien-

die-au larung-

vom Herrn Ginseng, dass er uns zum -jährigen Blogjubiläum einen so ausf hrlichen Ar kel wid-

Er hat nat rlich Recht, es kann gar nicht o genug betont werden, dass die staatlichen Verschwörungstheorien
namens NSU die Au lärung von Morden massiv behindern.
9 8

.
Die NSU Staats-VT . :
Zwei Uwes und eine Beate ermordeten Menschen ganz alleine, diese Staats-VT wird seit Jahren in M nchen
am OLG- Staatsschutzsenat verhandelt, und ist so dermassen irr, dass im Gerichtssaal niemand mehr daran
glaubt, bis auf die Bundesanwaltscha , nat rlich. Weil die es m ssen. Religionsfreiheit hin oder her...
siehe auch:

In den letzten Monaten ist durchgesickert, dass der Chefankläger im so genannten NSU-Prozess
seine Ziele auf Deibel komm raus und bis zum bi eren Ende verfolgen wird. Komme was wolle.
Angeblich auch dann, wenn sich die Täter der Ceska-Serie auf Zuruf von Fatalist persönlich bei
G nther Beckstein melden und um Verzeihung bi en. Aber das sind nat rlich nur Ger chte.

Bundesanwalt Diemer mit den kritischen Journalisten Schmidt und Rammelsberger.
Foto: ZOB (Zombie Offensive Bremen)

Gut. Also mit Fakten ist einem solchen Mann nicht beizukommen. Es hil nichts, und wenn die
industrielle Beweismi elfälschung, der oﬀene Beschiss vor Gericht, die Gesinnung von „Richter“
Götzl und die Einsch chterung und Manipula on von Zeugen und Verfahrensbeteiligten am
Schwarzen Bre und in Farbe in der Kan ne des Bundesgerichtshofs aushängen. An ihm prallt alles
ab. Nicht einmal die An fa, wenn sie in einem beeindruckenden couragierten Schweigemarsch die
umfassende Rehabili erung Ralf Wohllebens fordern w rde, könnte ihn zur Umkehr bewegen.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/herbert-diemer-mein-bundesanw alt/
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Der Herr Ginseng hat nat rlich Recht, jeder nicht Gehirngewaschene weiss das:

.

Die NSU Staats-VT . :

Ganz viele Helfer, Mi äter, Mitmörder, Beherberger, Auskundscha er, und keiner von denen wollte die 6 .
€ ausgelobten Geldes zur Au lärung der Morde haben. Zuz glich "Kleingeld" aus der Keupstrasse, .
€ und
weiterer "Peanuts".
Sieht ungefähr so aus, diese staatliche R ckzugslinie , falls Alibis f r die Uwes ermi elt werden sollten:
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Ungefähr noch
schön!

mehr Helfer, an jedem Tatort, in jeder Stadt. Dieses Bild stammt nicht vom AK NSU. Aber sehr

.
Die NSU-Staats-VT . ist ungefähr so s chhal g wie die eins mmige Verurteilung der Uwes als -fache
Mörder durch den Bundestag am . .
, ohne jeden Beweis, geschuldet den L gen von GBA Range und
BKA-Präsident Ziercke am . .
im Bundestags-Innenausschuss:
Mundlos habe Ruß in der Lunge gehabt, weil er vor dem Selbstmord erst Böhnhardt erschossen und noch
Feuer im Wohnmobil gelegt habe.
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Folgenlose, vertuschte L gen bis heute. Kann die BRD stolz drauf sein. Das nennt man Rechtsstaat, wenn ber
Wochen nach der Obduk on mit eindeu gem Ergebnis ( kein Ruß, kein CO im Blut ) die höchsten Strafverfolger
der Republik im Bundestag L gen erzählen, die trotz -maligem Auﬄiegen
immer noch vertuscht werden,
in Goebbels-Manier von der gesamten Presselandscha .
Patrick, jemals was dazu auf Tagesschau.de geschrieben?
Nat rlich nicht. Pinscher.
.
Patrick macht lieber Gedöns:

Während die treibende Kra des Arbeitskreises, der Blogger „Fatalist“, angeblich von Thailand aus
den NSU-Komplex au lären will...

Kambodscha wäre rich g.
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Professor Hajo Funke, der im NSU-Komplex in vielen Medien als anerkannter Experte zu Wort kommt
und auch Angehörige von Opfern berät, wird vom Arbeitskreis diskredi ert. Seine Glaubw rdigkeit
soll systema sch zerstört werden.

Einmal kurz gelacht. Welche Glaubw rdigkeit bi e kann da zerstört werden?
siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 8/alles-nichts-emmanuel-goldste in-und-hajo-funke/
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Ginseng weiter:
Die Behauptungen ber Kollegen, sie w rden mit dem Geheimdienst kooperieren, stehen im Raum.
Entweder man ignoriert sie, oder entkrä et sie eben m hsam – bis neue Unterstellungen au auchen.
Ein sinnloses Unterfangen, denn sie wollen vor allem Verwirrung s en. Ihre Desinforma on behindert so die Au lärung, um die sich Dutzende Journalisten und Poli ker seit mi lerweile mehr als
drei Jahren bem hen.
Was diese „Whistlebower“ treibt, wer ihnen hil , wie sie den kon nuierlichen Betrieb von diversen anonymen Internet-Seiten organisieren und ﬁnanzieren, bleibt im Dunkeln.
Wer ihn und die staatliche An fa ﬁnanziert ist klar, da hat er Recht. Der l gende Staat und seine Medien.

.
Rein fachlich hat noch Niemand die Haupt-Ergebnisse der Aktenrecherche des Arbeitskreises NSU widerlegt: Manipulierte Ermi lungen von Heilbronn bis zum NSU selbst. Tradi on seit Buback, mindestens, wohl noch
viel älter... bis Peter Urbach zur ck gehend...
Korrigierte Tatortbefunde "verwechselte H lsen und Patronen im Wohnmobil" etc pp. Seit September
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liegen die Hauptwiderspr che den Medien vor. Samt Akten dazu. Man korrigierte sich behördlicherseits... nur
neue "Fehler"?
Wann will die staatliche An fa anfangen, die Haup hesen des gemachten Terrors zu widerlegen?
Patrick, sag er es uns, ist er doch einer dieser Typen. Wann geht´s los? Wann fangen die staatlichen Pseudoau lärer an, Manipula onen der Sicherheitsbehörden und Morde aufzuklären, sta nur dummes Zeugs zu
labern?

der Arbeitskreis nennt mich eine „Arschwanze“. Keine Frage: Man will provozieren.

S mmt. Hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/bekenntnisse-des-ak-nsu-teil- -wir-haben-gelogen/

Das war nicht persönlich gemeint, sondern stellvertretend f r das Gespeit und das Zerröpke, und wie diese eklige
Ga ung noch so heisst. Ehrlich nicht persönlich gemeint, Patrick.
Sorry.
.

NSU-Komplex: Warum Verschwörungstheorien die Au lärung behindern - Der Blogpusher (
[…] NSU-Komplex: Warum Verschwörungstheorien die Au lärung behindern […]

-

- 8

:

:

)

fox .de (
- - 8 : : 9)
nicer ar kel, ist mal verlinkt :)
DIVISION C 8 (
- - 8 : 7: 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
freyhammer (
- - 8 : 9: 8)
Das ist ja zu schön. Die Rammelsberger betet den Diemer an, man sieht ja einen Teil der gefalteten Hände, und Gin, äääh,
Genserich meint unbedingt, er m sse die Leute au lären. Lieber lese ich mit dem Teufel gemeinsam das Regensburger
Bistumsbla , als daß ich scharf auf Gensings "Au lärung" bin!
Reiner 7 (
- - 8 : : )
Wer nicht einmal fähig ist auch nur einen fak schen Fehler, des Arbeitskreises zu zeigen, sondern lediglich nur in
Ho erichtersta ermanier blöden Sabber von sich lässt, wie dieser Journalist Gensing, darf sich doch nicht wundern wenn
er zum Gespö wird. Solche Leute sind ideologisch so geblendet, dass sie nicht nach "der Wahrheit" suchen, sondern
nur nach einer Wahrheit, welche persönlich genehm ist und auf keinen Fall die eigene, persönlich gefasste Vorstellung
ins wanken bringt. Nach dem Mo o: gegen Rechts sind alle Mi el recht! Es ist nur noch lachha , dass dieser Heinie
behauptet Ermi lungen w rden behindert. Tatsache ist doch, dass man nicht ermi eln möchte was nicht ins Konzept
passt und lieber die vorhanden L gen als Wahrheit verkaufen will, auch wenn das Gesamtwerk nicht zusammen passt. "Im
Zweifel f r den Angeklagten" wird hier ganz einfach mal ausser Kra gesetzt. Sta dessen versucht man ganz oﬀensichtlich
die angebliche Ermi lung passend zu bekommen und scheut auch keine Manipula onen von Daten und Zeit.
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ki erbee (
- - 8 : 6: )
Man sollte Gensing nicht als "Arschwanze" bezeichnen, sondern schlicht die Wahrheit sagen. Er ist ein Verbrecher, weil
seine Aufgabe darin besteht, Morde und andere Stra aten zu verschleiern. Wieder das alte Schema: das, was man an
anderen moniert, ist man meistens selber. Logisch, daß Gensing den "AK-NSU" als Desinformanten bezeichnet... Kein
Journalist, Polizist oder Jurist mit einem IQ ber Zimmertemperatur glaubt wirklich, daß die beiden Uwes und Beate die
Dönermörder waren. Sie verbreiten und verteidigen die L ge deshalb, weil sie sich die Wahrheit nicht (mehr) leisten
können. Nehmen wir nur mal an, morgen kommt hochoﬀziell in der tagesschau, daß es sich bei den Dönermorden um
t rkische Geheimdienstmorde handelte, die vom BRD-Regime planmäßig vertuscht wurden. Was glaubt ihr, ist dann
in Deutschland los? Wie viele Leute verlieren ihren Job, wie viele Leute w rden ihre Glaubw rdigkeit verlieren, wie
viele Prozesse m sste man f hren (Beweisbetrug, Meineid, etc.)? HUNDERTE, vielleicht sogar TAUSENDE! Angefangen
ber die l genden Wachtmeister bis hin zu den Polizisten im Saal bei Beate Zschäpe, wegen Freiheitsberaubung einer
Unschuldigen. Wenn man die Auschwitz-Logik heranzieht, m sste auch die Putzfrau im Gefängnis, in dem Beate sitzt,
wegen Freiheitsberaubung angeklagt werden! Darum ist es f r den Staat besser, eine hirnverbrannte L ge zu verteidigen,
sta die Wahrheit zu sagen, weil das Verteidigen der L gen mit weniger Aufwand verbunden ist als das Verbreiten der
Wahrheit. Allerdings kommt der Zeitpunkt, wo auch die Verteidigung der L gen immer aufwändiger wird. Das ist der
Moment, in dem das "NSU-Phantom" fällt und alles mitzieht, was an ihm dranhängt. Zum Beispiel solche Leute wie
Gensing. Denn wer glaubt noch einem Blogger und Journalisten, der ber Jahre systema sch seine Leser angelogen hat?
Der kann einpacken. Auch solche wie Götzl, Diemer, Oe nger, Merkel, Pofalla, Bosbach, Marx, etc. Darum mein Vorschlag:
Zschäpe freilassen, den NSU einschlafen lassen und Generalamnes e f r alle Beteiligten, WENN sie die Wahrheit sagen.
Alles andere ist bei so einem Sumpf nicht mehr prak kabel.
angler (
- - 8 : : )
Fast. Nach Auschwitz-Logik ist jeder, der nicht glaubha nachweisen kann, dass er den AK bekämp e, ein NSU-Leugner.
Nicht die Machtverhältnisse verwechseln ;-) Das Zauberwort ist und bleibt Medienkompetenz.
WTF (
- - 8 : : 6)
"Der „Arbeitskreis NSU“ (AK NSU) besteht aus mehreren Männern" Schon im ersten Satz eine L ge, oder ist er etwa
Misogynist, vielleicht so eine Art Funken-Beck? "Während die treibende Kra des Arbeitskreises, der Blogger „Fatalist“,
angeblich von Thailand aus den NSU-Komplex au lären will, hält sich G. nach eigenen Angaben in Irland auf." Thailand?
Nicht Kambodscha? Steht nicht viel drin in dem Möchtegernenth llungsar kelchen. Ein bisschen rotgr ne Schmähsosse,
ein bisschen Diﬀamierung gew rzt mit dröger Arroganz. Kann man zur Kenntnis nehmen, muss man aber nicht.
fatalistsalterego (
in cambodia we trust ;)

- 8

: 9:

)

teleherzog (
- - 9 7: : )
die Zielfahnder bleiben im Sumpf stecken und dann schwingt die Machete ..purzel :-D
lothar harold schulte (
- - 8 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Mar na Meckelein (
- - 9 : : )
Guten Abend, ber den Text habe ich mich sehr am siert - Danke. Hier ein Zitat des Herrn Gensing aus
h p://www.vocer.org/patrick-gensing-medien-duerfen-keine-aengste-schueren/ Frage: "Kann und darf ein Journalist
denn Stellung beziehen?" Antwort: "Ich bin ein großer Freund von Journalismus mit Haltung, weil ich mich daran viel
besser abarbeiten kann. Ich glaube, dass man die Leute eher gewinnen kann, wenn im Journalismus eine Haltung
vertreten wird, als wenn da irgendwie einfach nur Fakten angehäu werden. Das ist in meinen Augen auch berhaupt
nicht Journalismus. Einfach nur Fakten zu liefern und sagen, wir können das nicht beurteilen und wissen das nicht. Das zu
beurteilen ist doch genau unser Job."
nwhannover (
- - 9 6: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
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Wol ilta (
- - 9 7: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
teleherzog (
- - 9 7: : 9)
der Arbeitskreis nennt mich eine „Arschwanze“. Keine Frage: Man will provozieren. :-D :-D :-D Der liest hier ja mit >>
MENSCH JUNGE WERDE WACH UND VERLASSE DIE MATRIX ..ES ist alles gelogen, man braucht RECHTE (NSU, NPD, böse
Na onale) f r den Plan >>> der EU EINHEITSDIKTATUR ( EU Zentralstaat, mehr europäische Integra on laut L genmedien)
<< , so kann man alle Menschen, die den Na onalstaat erhalten wollen (weil er besser ist, f r ALLE) runterputzen !!! Fr her
brauchte man LINKE (RAF) als Abgrenzung gegen den Ostblock !!
das Schaf (
- - 9 6: : 8)
Danke f r einen weiteren hervorragenden Beitrag. Es sind genau diese Beiträge, die mich, wenn ich noch in der Matrix
leben w rde, zum Nachdenken und selber recherchieren anregen w rden. Hat man hier doch die Möglichkeit die Worte
der "Staatsau lärer" mit denen der "Populisten" zu vergleichen um daraus eigene Schl sse zu ziehen. Und im Moment
ist es wirklich nicht schwer die dreckigen L gner, egal auf welchem Posten sie sitzen, zu entlarven. Sie werden immer
dreister, ihre L gen immmer oﬀensichtlicher und ihre Geschichten haben eine Halbwertszeit von kaum einer Woche.
Es wird dann versucht mit viel HokusPokus und Fußball abzulenken, aber selbst dabei muss man feststellen dass diese
korrupte Mischpoke nicht mal davor zur ckschreckt z.B. Weltmeisterscha en in der W ste zu veranstalten. Gedöns halt,
nur in seiner billigsten und abgedroschensten Form. Worauf ich hinaus will ist eigentlich folgendes: Selbst Leute wie ich,
die schon lange den Glauben und die Hoﬀnung an Rechtsstaat und Aufrich gkeit verloren haben, schlackern bei dieser
NSU-Geschichte mit den Ohren. Einige Aspekte sollten jedes gutb rgerliche Weltbild krachend zum Einsturz bringen, aber
die Leute interessiert es nicht. Sie nehmen es ja wahr, aber Sie wollen sich einfach nicht damit beschä igen. Da ich schon
nicht ak v mit euch kreisarbeite, (geiles Verb wa?!) verlinke und kopiere ich wenigstens die Beiträge diese Blogs aber ...
nichts! Es hil einfach nichts. Es ist zum verr ckt werden! Solange ich keine Ti en mit reinkopiere wird’s wahrscheinlich
nicht mal kurz angeguckt. Ich hoﬀe jedenfalls, dass eure Arbeit hier Fr chte trägt und irgendwann sowas wie eine kri sche
Masse erreicht wird. Allem Anschein nach wird das aber wohl noch dauern. Viel Erfolg f r ein weiteres Jahr und bleibt
gesund. Solche Sachen können doch auch aufs Gem t schlagen. Gl ck auf meine Freunde.
fatalistsalterego (
- - 9 6: 8: )
Danke, es gilt Kant: Dummheit, Feigheit, Faulheit, die Feinde der Au lärung. Frag Killerbee, der kennt das auch ;)
Zwangsjacke (
- : : 9)
Ginseng ist ein echter Witzbold. Nachdem er gestern meinen freundlichen Hinweis noch veröﬀentlichte, er wäre erstens
eine Antwort auf die im Titel aufgeworfene Frage schuldig geblieben und zweitens solle sich nicht so anstellen wegen der
Beleidigungen sondern selber lesen und schreiben, ist wohl heute Zensur meines Kommentars angesagt. An Stelle meines
Kommentar tri ein oﬀenbar eloquenter Schreiberling, der exakt die gleiche Frage aufwir wie ich. Ginseng antwortet
sogar. Kursiv! Gensing erscheint mir so gerade doch als die kleine mutlose Arschwanze, wie es hier behauptet wurde.
Vorher wollte ich es echt nicht glauben. ;)
Adebar (
- 7: 6: 6)
Patrick Gensing. Dank Tagesschau wirkt der An fa-Journalist im b rgerlichen Gewand Im Schafspelz Von Felix Krautkrämer
Patrick Gensing ist ein Warner und Mahner. Wo immer der 97 geborene Journalist konserva ves, rechtes oder gar
rechtsextremes Gedankengut wi ert, vermeldet er dies auf der Internetseite publika ve.org, dem fr heren NPD-Blog. Ob
CDU-Poli ker oder Historiker wie Arnulf Baring, Verbindungsstudenten oder NPD-Mitglieder, Freie Kameradscha en oder
Katholiken, nichts entgeht dem kri schen Blick des von der linken Amadeo-Antonio-S ung verantworteten Internetportals. Seit einiger Zeit ist auch die neugegr ndete „Alterna ve f r Deutschland“ (AfD) in Gensings Visier geraten: Diese
habe Gefallen daran, „Angst“ zu verbreiten, schrieb er auf publika ve.org. und warnte, die Partei könne „neurechte sowie
verschwörungsideologische Posi onen weiter aufwerten“. Nun könnte es der AfD egal sein, was irgendein Blogger auf
einer unbedeutenden Internetseite ber sie mutmaßt. Aber Gensing ist nicht irgendein Blogger, sondern arbeitet auch als
Redakteur f r tagesschau.de, den Onlineau ri von Deutschlands wich gster Nachrichtensendung. Und auch dort wir er
den Euro-Kri kern der AfD Populismus und Probleme bei der Abgrenzung nach rechts vor. Seine Tä gkeit f r tagesschau.de
verscha Gensing den Vorteil, bei seinen Recherchen nicht als An fa-Journalist au reten zu m ssen, sondern sich als
Mitarbeiter des öﬀentlich-rechtlichen Rundfunks in ein b rgerliches Gewand h llen zu können. Die Ergebnisse seiner Ar-
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kel erscheinen dann jedoch nicht selten in leicht abgeänderter Form wieder auf dem Denunzia onsportal publika ve.org.
Doch Gensing ist nicht nur Journalist, sondern auch Netzwerker. Und in dieser Funk on hil er anderen An fa-Publizisten,
ihren Lebenslauf um ein paar Referenzen aufzupolieren. So auch im Fall von Maik Baumgärtner. Dieser unternahm seine
journalis schen Gehversuche auf dem linksextremen Internetportal Indymedia. Es folgten Ar kel f r die Junge Welt oder
das linksradikale Periodikum Der Rechte Rand.
dur e Baumgärtner dann gemeinsam mit Gensing auf tagesschau.de
vor einer angeblichen Unterwanderung der Vertriebenenverbände durch Rechtsextremisten warnen. Auf Baumgärtners
Internetseite sucht man unter dem Punkt „Referenzen“ seine Beiträge f r Indymedia oder die Junge Welt mi lerweile
vergeblich. Daf r ziert tagesschau.de seine dor ge Publika onsliste. Ähnlich verhält es sich mit den An fa-Journalisten
Andreas Speit und Andrea Röpke. Beide schreiben wie Gensing nicht nur f r die taz oder das SPD-An fa-Organ Blick
nach Rechts, sondern fanden als „Rechtsextremismusexperten“ ebenfalls ihren Weg zu tagesschau.de. Doch Solidarität
ist bekanntlich keine Einbahnstraße. Und so verwundert es wenig, daß Gensing wiederum im vergangenen Jahr sein
Buch „Terror von rechts“ (Rotbuch-Verlag) zusammen mit Speit im Hamburger „taz Salon“ bewerben dur e. Quelle:
h p://www.jf-archiv.de/archiv /
9
.htm Gensing muß so ber Euch schreiben, er wird staatlich alimen ert,
er ist ein Lohnschreiber. Seine Vita sagt einiges ber ihn aus, es ist beinahe unmöglich einen vollständigen Lebenslauf von
Gensing zu ﬁnden, vermutlich soll verschleiert werden. Zwischen seinen Geburtsdatum und dem Jahr
6 (Gr ndung der
des [An -] NPD-Blog) gibt es eine große L cke. Was hat er in dieser Zeit gemacht? Wo wurde er ausgebildet? Auch Angaben
zu seinem Geburtsort ﬁnden sich weder bei Wikipedia, noch sonst irgendwo, wenn man Google Glauben schenken darf.
Atlan ker? Adebar
fatalistsalterego (
- 7: 8:
"Finne" ? Sehr schön, vielen Dank!

)

Adebar (
- : : )
Hier kann man der Bande von "Au lärern" folgen:
Akte NSU h ps://twi er.com/aktensu stahlniel
h ps://twi er.com/search?q= % stahlniel %
&src=typd Frau Foo h ps://twi er.com/FrauFoo Patrick Gensing
h ps://twi er.com/PatrickGensing Daniel Stahl (Auch Überzeugungstäter: h p://www.nng.uni-jena.de/Mitarbeiter
_innen/Aktuell/Daniel+Stahl.html) h ps://twi er.com/stahlniel Viel Spaß! Adebar (Sei deinen Freunden nah, doch
deinen Feinden noch näher ...)

. .6

Die Schrothülsen im Wohnmobil (

Kaliber

-

- 9 9:

)

/7 , Flintenmuni on, was bedeutet das?

h p://de.wikipedia.org/wiki/Flintenmuni on

Zur vollständigen Kaliberangabe gehört auch die Angabe ber die H lsenlänge f r die das Patronenlager ausgelegt ist. Die Angabe erfolgt meist in Millimeter, jedoch auch in Zoll. Die blichen Patronenlager sind f r H lsen mit Längen von 7 mm ( ″) oder 76 mm ( ″) ausgelegt

.
Pumpgun Winchester:
9 9

Dort an der ﬁngerabdruckfreien Waﬀe waren 6 mm lange Brenneke-Patronen verladen, schreibt das BKA. Die
sind - wie sämtliche Muni on in allen "NSU-Waﬀen" nicht nur ﬁngerabdruckfrei, sondern auch DNA-frei.
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Flintenlauf-Geschoss-Patronen sind also k rzer als "normale" Schrotpatronen. 6 mm sta 7 mm.
Und sie haben nur "Kugel", nicht viele, wie bei Schrot.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Flintenmuni on

Im Wohnmobil machte man "Fehler": Volle Patrone als H lse bezeichnet, das räumte man inzwischen ein.
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Auf der Seite 7 ist weiterhin eine volle Patrone vor der linken Sitzbank zu erkennen. Diese ist
nicht markiert und mit einer Spuren-Nummer gekennzeichnet. Diese Patrone ist auf
vergrößert
dargestellt. In der Bild berschri wird die Patrone als H lse bezeichnet und trägt die Spuren-Nr.
. . _ . (mit Unterstrich). Auf Seite 9 ist die Patrone beschrieben als „eine H lse“, gesichert
am . .
durch KK Hoﬀmann als Spur . _ . , „im Aufenthaltsraum auf Boden zwichen Spur
. ./ . und . ./ . ; an rechter Sitzbankecke vorn“. Die Beschreibung ist doppeldeu g, denn „an
rechter Sitzbankecke“ ist nicht „zwichen Spur . ./ . und . ./ . “. Seite
zeigt noch einmal ein
Bild der Patrone.

Zwischen den Pumpguns ( . ./ . und . ./ . ) liegt diese Patrone ganz sicher nicht. Und eine H lse ist das auch
nicht.
Und von den echten "H lsen" neben Mundlos Beinen " bersah" man eine:
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Wieder "falsch" beschri et, denn . . ist die volle Patrone an der Sitzbank... oder war es zuerst die H lse an
Mundlos linkem Fuss, Richtung Bad?
.
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das soll eine H lse sein: Jetzt . .

, nicht mehr . . ...

9 99

. ./ . steht da, nicht . .

st mperha es Nichtdokumen eren, keine Grossaufnahmen, Sauladen LKA Erfurt, Tatortgruppe.

Oder schlicht kriminell...
9

die Rechts vergrösserte H lse " bersah" man. Warum?
Wenn Schrotpatronen abgefeuert werden, dann st lpen sie sich auf. Sie werden länger.
Das weiss auch das BKA:

Also vorher 6 mm, nachher 7 mm. Länger.

9

9

Zufall, dass die Millimeterskala so schlecht ist?
Und dann behauptet ein Waﬀenmeister, gelernt ist gelernt, Schrotpatronen w rden sich auf von 7 mm
auf 76 mm auﬀalten, aber Flintenlaufgeschosse nicht. Die blieben bei deutlich unter 76 mm.

Und wenn sie "voll" 6 mm lang seien, dann blieben sie auch weit unter 7 mm nach dem Abfeuern.
Und er bringt ein Foto mit:

9

Und das w rde jetzt genau was bedeuten? Kann das sein?

Vor der Bildaufnahme f r die Seite 9 wurde das Fundst ck entnommen, jedenfalls ist es nicht mehr
erkennbar. Auf der Seite
sind noch einmal alle drei H lsen bzw. Patronen zu erkennen. Die
"H lse" wird auf allen anderen Seiten des Berichts weder bildlich dargestellt noch beschrieben.

Hier fehlt die H lse am rechten Bein, Seite

9

9:

Während sie hier vorhanden ist, Seite

:

9

s mmt.
Die ist verschwunden...

Die "H lse" wird auf allen anderen Seiten des Berichts weder bildlich dargestellt noch beschrieben .

9

6

Einfach "weg" ?

Verstehen Sie jetzt, warum es von den beiden "H lsen" rechts und links am Bein von Mundlos keine Großaufnahme
in den Akten gibt?

Das waren oﬀensichtlich keine Brenneke H lsen von Flintenlaufgeschossen.
Sonst hä e man sie ja in gross fotograﬁert, oder etwa nicht?
_________________
Eigentlich ist es ja noch anders... so ist zu vermuten: Als man um den 7./ 8. .
auf Doppelselbstmord mi els Pumpgun umschwenkte, von "einer nahm sich die Pistole, der andere die Pumpgun", da nahm man
die Grossaufnahmen der Schroth lsen aus den Akten heraus, weil man dann H lsen von Flintenlaufgeschossen
brauchte...
7.

.

:

9

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

/

/ 8/einer-sass-am- sch-mit-einem -loch-in-der-s rn/

Das wird spannend:

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Eisenacher-Feu
beim-neuen-NSU-Ausschuss6 9 6
9

8

erwehrleute-sind-Zeugen-

Mit oder ohne Fotos dessen, was wirklich war?
Ohne die von KOK Michael Lotz unterschlagenen Feuerwehrfotos ist keine Wahrheit möglich.
.

Blogleser (
- - 9 9: 6: )
Schrot oder Brenneke steht fe auf den H lsen. Auf den ZWEI H lsen (KT /6 7 ). Erster Schuß, UB tot, Nachladen,
H lse ﬂiegt raus, zweiter Schuß, UM tot, Nachladen, H lse ﬂiegt raus: So soll es gewesen sein. Gerade wegen des
Nachbesserungsgestammels der "Ermi ler" ist das einer der f nf BigPoints zum Wohnmobilmord von Eisenach.
Die Anmerkung (
- - 9 : 9: )
Es ist nicht geklärt, was in dem WoMo geschah. Insofern ist es m ßig, Spekula onen dar ber anzustellen, was f r
Patronen genutzt wurden. Uwe & Uwe können auch mit anderer als der vorgefundenen Muni on ermordet worden
sein. Die Polizei hat weisungsgemäß einen Zutodekommenvorgang geschri stellert, der so aus den Asservaten-Akten und
Gutachten zu Waﬀen, Muni on und Humanspuren nicht hervorgeht, sich mit diesen auch nicht belegen läßt. Nicht mal
mit ganz viel Phantasie unter Zuhilfenahme von Weißbier. Vorerst muß man sich hinsetzen und abwarten. Solange nichts
Neues zutage gefördert wird, gilt der Spruch von Dr. Börnecke. Steht doch in den Akten, daß sie einen Mord vertuschen.
fatalistsalterego (
- - 9 7: 7: 9)
Die beiden FLG-H lsen waren beim BKA keinem Waﬀensystem zuzuordnen, und die Geschosse fand man nie... es ist rein
gar nichts bewiesen, das ist korrekt.
Die Schroth lsen im Wohnmobil - Der Blogpusher (
[…] Die Schroth lsen im Wohnmobil […]
DIVISION C 8 (
- - 9 : 9:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

-

- 9

:

:

)

rebloggt.
: 7)

ki erbee (
- - 9 : : )
Die Eisenacher Feuerwehrleute werden bes mmt im Vorfeld ihrer Aussagen durch Erpressung/Bedrohung dazu gebracht
werden, genau das zu sagen, was man hören will. Sollten sie aus Versehen etwas sagen, was dem Staat nicht passt, werden
die Passagen aus dem Protokoll gestrichen oder der Ausschuss macht dann schnell ne Pause, um das Thema zu wechseln.
Ich frage mich wirklich, was manche dazu bewegt, irgendwelche Hoﬀnung in diese "Untersuchungsaussch sse" zu setzen.
Seit 9 wurde in keinem dieser Aussch sse jemals die Wahrheit aufgedeckt, sondern immer nur die gew nschte Version
in Stein gemeißelt. Das wird jetzt nicht anders sein.
fatalistsalterego (
- - 9 : : 6)
Du solltest Dich in Pessimist oder in fatalist umbenennen ;) Fakt ist, sie haben der TA schon
eine andere Version
berichtet. "Einer sass am Tisch..." Sie haben auch keine Pistole im Badeingang in Reichweite Mundlos gesehen. Tatsächlich
fehlt das Foto in den Akten, wo Mundlos UND die Pistole zu sehen sind. Die Feuerwehrfotos sind weg. Hat die Kripo
Eisenach beschlagnahmt und verschwinden lassen. Die beiden Gerichtsmediziner Prof. Mall und Dr. Heiderstädt waren
vorm Abtransport des Womos samt Leichen dort. Also warten wir doch mal ab, was passiert...
ki erbee (
- - 9 : : )
@fatalist Erst wenn KOK Lotz wegen Unterschlagung von Beweismi eln in Beugeha sitzt, bin ich bereit, echten Au lärungswillen bei den Ermi lern anzunehmen. Solange das nicht der Fall ist weiß ich, daß wieder nur "Gedöns", also L gen,

9

9

Desinforma on und Propaganda die Absicht der "Untersuchungsaussch sse", pardon Verschleierungsaussch sse ist. Fakt
ist f r mich: der NSU-Komplex als solcher ist nicht mehr au lärbar, weil man bei rechtsstaatlicher Aufarbeitung hunderte
Prozesse f hren m sste. Und das ist schlicht nicht machbar, denn wo ist der Richter, der ber Richter Götzl urteilt?
Woher soll der Staatsanwalt kommen, der seinen weisungsgebundenen Vorgesetzten anklagt? Das ist eine Utopie. Die
einzige prak sche Möglichkeit wäre die, daß eine fremde Macht ganz Deutschland unter Besatzungsrecht stellt, sämtliche
Strukturen des Staates entmachtet werden und anschließend damit beginnt, rechtsstaatliche Prozesse mit ihrer eigenen,
unabhängigen Gerichtsbarkeit zu f hren. Und auch das ist utopisch, denn welche Macht sollte das tun? Der Kongo? China?
Vulkanier? Und wof r? Der NSU als bisheriges Narra v bleibt solange bestehen, wie die Verbrecher die Macht haben,
dieses zu verbreiten und zu besch tzen. Ganz einfach, ganz logisch.
fatalistsalterego (
- - 9 : : )
Alles klar, ich lösche dann morgen die blogs. lass uns einfach gar nichts tun.
ki erbee (
- - 9 : 7: )
@fatalist Scheinbar willst oder kannst Du mich nicht verstehen. Nat rlich ist die Suche nach der Wahrheit eine ehrenha e
Sache und erstrebenswert. Aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, daß a) staatliche Stellen einen dabei
unterst tzen b) die Verbrechen vom jetzigen Staat verfolgt werden Au lärung ist gut und wich g. Aber rechtsstaatliche
Folgen sind im derzei gen Konstrukt nicht zu erwarten. Oder glaubst Du, daß irgendein von Merkel abhängiger Beamter
auf einmal damit beginnt, gegen seine Vorgesetzte zu ermi eln? Wer das tut, wird besei gt. Überlege doch einfach mal,
warum man gerade an Dich die Akten geleakt hat und nicht zum Beispiel an Wisnewski oder Ul o e oder Elsässer. Weil Du
im Ausland lebst und so f r die deutsche Jus z schwieriger grei ar bist. Im Grunde ist also das Leaken der Akten an einen
de fakto Ausländer wie Dich der indirekte Beweis daf r, daß innerhalb deutscher Gerichtsbarkeit keine echte Au lärung
möglich ist.
fatalistsalterego (
- - 9 : 6: 7)
Ich verstehe Dich sogar sehr gut, trotzdem geht mir das Gejammer auf den Keks. Gar nichts tun ist nun einmal keine
Lösung. Das ist aber genau die Konsequenz die Du präferierst. Verstehen tue ich Dich sehr gut. ENDE.
Der Augus n (
- : : 8)
Blogleser, man muss es nocheinmal verdeutlichen, ein Nachladen ist nur durch zwei Bewegungsabläufe möglich. Vorderscha vorschieben, H lse wird ausgeworfen und Vorderscha zur ckziehen, neue Brenneke wird ins Patronenlager
transpor ert und verriegelt. Das muss mit einer angemessenen Kra und Geschwindigkeit geschehen, da sonst bei dem
Vorgang die H lse oder Patrone verklemmen kann. Selbst ein NSU-Uwe, dann auch noch ohne Kopﬁnhalt, scha das nicht.
Der Augus n. (
- : 7: )
Und außerdem, keine der Brenneke H lsen oder Patronen auf den Fotos weisen thermische Verformungen auf, obwohl sie
doch aus Kunststoﬀ sind und Seite 7 sieht aus wie hingelegt.
Eric der Wikinger (
- : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Der Augus n. (
- : : 8)
Patronenlänge und H lsenlänge sind auf den Fotos, gleich welchen Blickwinkel man im Verhältnis zum Durchmesser
hat, leicht nachweisbar (errechenbar) und wenn die Auﬂösung ausreicht, sieht man auch ob das Z ndh tchen einen
Schlagbolzenabdruck hat.Und wenn nicht, ist es eben eine unverschossenene Patrone.
fatalistsalterego (
- : : 8)
Der Fussboden hat nicht gebrannt, Mundlos Hose ebenfalls nicht. War schon ein merkw rdiger Brand...
Der Augus n (
- : : )
Zum Womo! Wer erkennt die Fehler? Bd - -6 Seite 8 , ist der Brandschu ber oder unter Bauchtasche? So nun ohne
Hilfestellung! Seite 87 (da fehlt was) und noch was! Seite 9 / 9 ?? Seite 96 ??? Hab leider keine Zeit z.Z. aber schaue
bald weiter nach.

9

. .6

. .
(

-

7, TEIL 8: Die Erzählungen des POM Marcello Penna und die doppelte Schutzweste
- 9 9:

)

Im Teil 7 ha en wir ber die Spuren bersicht der ersten
Spuren berichtet, und so den Ermi lungsstand der
Soko Parkplatz in den Jahren
9/
dokumen ert. Nach dem Auﬄiegen des Wa estäbchen-Phantoms und
Ablösung der Heilbronner Soko, Verlegung ins LKA Stu gart, als der neue Soko-Chef Joseph Schäﬀer alles auf Null
zur cksetzte.

In diesem Spurenordner
Michele Kiesewe er.

ﬁndet sich auch eine Bemerkung zur Spur 7: Umfeld beruﬂich und privat von

Verwirrend, denn Spur 7 ist nicht die Auswertung alter No zb cher, und der mehrfach per Handy eingeloggte
Marco Ballo ist nicht POM Marcello Penna, mit dem Kiesewe er am . .
7 Pizza gehen wollte, so sagte er
aus, und mit dem sie die letzte Nacht verbracht haben soll... kuscheln, no sex...
Das macht stutzig, auch weil sie seine SMS vom

. .

7 nicht beantwortete:

9

Man fragt sich, gerade wegen der Nicht-Ermi lung der Umstände des Einsatzes von Michele am . .
7, dazu
ha e sich auch Udo Schulze seine Gedanken gemacht, ob dieser Penna echt ist. Ha e Michele ihren Einsatz in
Wahrheit am . .
Nachts? Oder tauschte sie einen Nachtdienst am . . mit dem Einsatz tags ber in
Heilbronn? Warum, mit wem, auf wessen Veranlassung, all das ist nicht ermi elt worden.
Sicher ist nur: Die Aussagen der Kollegen sind voller Manipula onen, wie auch Aust/Laabs feststellten.
Ein ganz besonders wich ger Zeuge war nat rlich der Michele-Bespasser Marcello Penna. Seine LKA-Aussagen
etc ﬁndet man in Ordner .
Nach dem Mord sagte die Kollegin Romy Stricksner aus, deren Schutzweste Michele trug, ihre eigene war
in der Nufringer Wohnung, Michele habe den Abend zuvor mit Marcello Penna verbracht.
Ordner , veröﬀentlicht:

Holt bei R. Stricksner in Sindelﬁngen deren Schutzweste f r den Einsatz am . .
7 ab. Möchte
sich danach (widerwillig) mit einem Kollegen (Teilnehmer einer Fortbildung f. Truppf hrer in BB) treﬀen

Ordner

, Kollege T x:

Der Koll. Thomas ha noch beim verletzten Kollegen Arnold die Schutzweste geöﬀnet und hat gesagt,
dass die Kollegin vermutlich tot ist

Sieht auf den . Blick erstmal gut aus: Schutzweste bei Stricksner abgeholt, wo sie beim Wohnungs-Renovieren
half, weil ihre eigene Weste in ihrer Wohnung lag. Arnold und Kiesewe er trugen beide Schutzwesten. Seine
wurde am Auﬃndeort abgenommen, ihre vor der Obduk on in Stu gart.
Westen, passt... ?
Ordner

9

, Kollege Rössler:

Auch die DNA eines Ma hias Stein fand sich auf den Opfern. Der hier soll Tobias Stein heissen.
alles in Ordnung mit den Schutzwesten? sieht zunächst so aus.
.

Es gibt da nur ein ganz klitzekleines Problem : Kiesewe er hat die Nacht vom . .
7 auf den . .
nicht in ihrem Zimmer in der Kaserne verbracht. Sie hat nicht mit Marcello Penna herumgeknutscht.
Sie nahm Stricksners Schutzweste, weil sie zu einem Einsatz musste, am Abend des
ihre Schutzweste in dem Zimmer in der Kaserne?

. .

7 gar

7, oder warum war

Ordner , veröﬀentlicht:

9

Ordner

, Kollegin Stricksner:

das glauben wir nicht. Das ist nie und nimmer so gewesen...

9

Michele Kiesewe er war nicht bis Morgens um mit Marcello Penna in ihrem Dienstzimmer kuscheln. No way.
.
War Marcello Penna berhaupt damals in Böblingen auf Lehrgang? Konnte er dort Michele kennen lernen,
um sie am . .
7 zum Spanier auszuf hren? die Nacht mit ihr verbringen, und "die Massage ihres Lebens"
erteilen?
Ordner

, da ist sie wieder, die Spur 7:

Vermerk vom . .

7:

9

Der Penna war gar nicht auf Lehrgang gemeldet, aber plötzlich war er dann doch dort? Per Telefon dorthin
bestä gt? Entgegen der oﬃziellen Aufzeichnungen?
Romy Stricksner wurde erst am . .
vernommen, gab den Hinweis auf Kuschel-Massage Penna, und
der soll schon am . .
dazu vernommen worden sein?
Das s mmt alles nicht. Das ist zusammengestricksnert, verpennat, und nicht einmal besonders schlau gemacht.

Das s mmt so nicht.
Penna war auf einem Lehrgang, auf dem er laut Lehrgangsbuch gar nicht war, er will mit Kiesewe er am
Abend des . .
7 unterwegs gewesen sein, und danach kuscheln ohne Sex im Kasernenzimmer, und am
Morgen des . .
7 soll er ihr eine SMS geschickt haben, die sie nicht beantwortete, und am Abend des
. .
7 wollten sie Pizza essen gehen.
Nein, das s mmt alles nicht. Das ist eine nachträgliche Neuerﬁndung.
spr che, dass man es ausschliessen kann. Oder etwa nicht?
.
Die erste Vernehmung Pennas fehlt in den Akten...

9

6

Das ist dermassen voller Wider-

Diese SMS sind unbekannt. Es gibt sie nicht.

9

7

.

9

8

Jetzt kommt die einzige Penna-SMS, siehe ganz oben:

9

9

Auch zur Unterst tzung der Kollegen in Heilbronn gab es einen Einsatzbefehl. Die ersten Polizisten sollen am
Trafohaus um : 8 Uhr gewesen sein, korrigierte Zeit vor dem OLG M nchen laut Aust/Laabs : , also als
Notärz n Sonntag den tod Kiesewe ers feststellte...
Dieser Einsatzbefehl muss später geschrieben worden sein, so schnell geht das ja nicht...

9

Der Kontrolleur am Tatort, PM Daniel Seybodt, der ist gar nicht drauf. Um : kontrollierte er bereits Passanten... siehe DNA-Kollegen-Krimi
. Einen Stein sehe ich da ebenfalls nicht, der auch dort war, angeblich.
. . Vernehmung Penna:

9

.

.

9

was f r Zustände, im Privatwagen eines Kollegen mal eben Heroin kaufen, und dann wird der Einsatz noch nicht
einmal bewacht, weil das falsche Auto observiert wurde?
Das ist unverantwortlich.

9

der rote Kasten:
Mir fällt noch ein, dass während unseres Aufenthaltes in der Böblinger Innenstadt etwas komisches
war. Kurz nachdem wir geparkt ha en, entweder vor dem Geldholen oder auf dem Weg zur
„spanischen" Kneipe ist mir ein komischer Typ mit s dländischem Aussehen , aber kein Spanier
sondern eher T rke bzw. S dosteuropäisches Aussehen, aufgefallen. Er m sste so zwischen
und
gewesen sein. Dieser Typ hat uns auﬀällig angestarrt und dabei noch „dreckig" gegrinst. Wir
sind ber dabei ber einen leeren Platz gelaufen. Der Platz befand sich zwischen Sparkasse und
„spanischer" Kneipe. Der Mann stand alleine. Es war total auﬀällig. Ich zeichne es so gut ich kann auf
einer Skizze auf (diese wird beigelegt).
Ich fragte Michele noch, ob sie den Mann kenne, doch ihr war er wohl auch nicht bekannt.
Mir ist dieser Vorfall erst im Nachhinein nochmals in den Sinn gekommen. Als ich in Heilbronn nach
der Tat vernommen wurde, habe ich nichts dar ber erzählt. Erst im Nachhinein, als ich mir nochmals
Gedanken ber den Abend mit Michele gemacht habe, ist mir die Situa on mit dem Mann wieder
eingefallen. Mir ist schon ganz zu Beginn des Lehrganges aufgefallen, dass sich in der Böblinger Innenstadt und auch an der Tankstelle in der Nähe der Bepo, komische Personen au alten, eine rich ge
„Freakshow".
.
9

.

9

Diese SMS vom

9

6

. .

7 fehlen in der Akte.

.

9

7

9

8

Der Rest ist uninteressant.
Es gab noch eine Skizze

, vom grinsenden T rken oder Balkanesen des

. .

7:

9

9

Was ist die Wahrheit?
Wissen wir nicht. Widerspr che ohne Ende, nichts ist zu Ende ermi elt worden.
Weil es ja der NSU war...
.

9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
verbrannte-zeuge-ﬂorian-heilig
Der Kollege Niepo meinte

/ 8/ 7/zuruck-auf-null-der-poliziste nmord-am-

- -

7-und-der-

, nur Uniformierte hä en das durchziehen können...

?
.
Was war denn nun mit den "unklaren ersten Polizisten am Tatort"?
Erinnern Sie sich?

Der Koll. Thomas ha noch beim verletzten Kollegen Arnold die Schutzweste geöﬀnet und hat gesagt,
dass die Kollegin vermutlich tot ist

Man hat die Schutzwesten zum LKA gegeben, damit sie untersucht w rden.
DNA-KT-Antrag:

9

Und was kam raus?
Der Kollege Thomas auf Arnolds Schutzweste? Die Notärz n Sonntag oder die ersten Kollegen Kind und
Hinderer bei Kiesewe ers Schutzweste?
Ach iwo, es gab nie Ergebnisse, in Ordner 7, DNA-Ergebnisse und Dakty kommt Schutzweste gar nicht vor.
Nur die Anträge, auch in Ordner 8, Mikrospuren, aber Ergebnisse gab es nie...
Alles nur "Fehler"...
.

. .
7, TEIL 8: Die Erzählungen des POM Marcello Penna und die doppelte Schutzweste - Der Blogpusher (
: : )
[…] . .
7, TEIL 8: Die Erzählungen des POM Marcello Penna und die doppelte Schutzweste […]

9

-

- 9

DIVISION C 8 (
- - 9 : : 9)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
lothar harold schulte (
- - 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Eric der Wikinger (
- : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Leser (
- 76: 9: )
** forenaccount anschaﬀen, aber GOLL hat exakt diesen Widerspruch bemängelt ***

. .6

Von der NSA zum NSU: Von Compact über Die Anstalt zu Corelli (

-

-

:

)

Unser Autor Riethm ller hat im neuen Compact einen Ar kel geschrieben, und Elsässer stellt die Recherchen
dazu im Gespräch mit Michael Vogt vor. Ab Minute : geht es los:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=xLmc- LruMA[/embed]
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
christ-und-ﬂorian-h/

/

/

/der-stu garter-nsu-ausschuss

-zwischen-nss-nsu-arthur-

.
9

So kommt anmerkungs Analsyse ber den Blog letztlich ber Autor Riethm ller zu Compact.
.

NSU: MORD IN HEILBRONN – EIN FAZIT ZUM FAZIT

bernommen von DIE ANMERKUNG

.

In einem dreiteiligen Gastbeitrag f r den Blog von Fatalist und dem Arbeitskreis NSU wurde disku ert, welches
Geschehen um den Mord an Michelle Kiesewe er und dem Mordversuch an Mar n Arnold denkbar ist, wenn
man den Ordner
der Akte Heilbronn zugrunde legt und die darin enthaltenen Ermi lungsergebnisse als
gegeben nimmt.

Auch wenn sich die Fleuropgr ße, Geldspenden und Heiratsanträge in berschaubaren Größen hielten, somit
beherrschbar sind und kein Anlaß f r einen Nachschlag gegeben ist, seien einige Dinge erklärt.

Zum ersten geht es um die Ende November
vom stern in die Welt gesetzte Geschichte mit den Agenten der DIA. Wer in Logik gut drauf ist, hä e sie schon damals als spinnert entlarven können, was auch rela v
schnell geschah, denn wie wollen Agenten right wings opera ves beimshoo ng iden ﬁzieren? Anders gesagt.
Die Behauptung konnte erst in dem Kontext aufgestellt werden, als der Mord von Heilbronn auf den Leichen
9

von Böhnhardt und Mundlos entsorgt wurde, als von hochrangigen Staatsdienern ohne Ermi lungsergebnisse
festgelegt wurde, daß es so zu gewesen sein hat.

Anhand der Akten Heilbronn läßt sich eine Feststellung zweifelsfrei treﬀen. Die Ermi ler der SoKo sind
jeder Spur nachgegangen, selbst der hoﬀnungslosesten, haben sogar den schwerhörigen Opa im
Meter
en¾ernten Altenheim als Ohrenzeugen gehört, da er die beiden Sch sse vernommen haben will. Wären sie auch
nur im Ansatz auf Nazis, Rechte, Hools, Berufsverbrecher usw. gestoßen, sie hä en auch dieser Spur dreifach
untersucht und verfolgt und hä en die Täter letztendlich auch eingefangen. Haben sie aber nicht.

Um noch deutlicher zu werden. In den Akten Heilbronn gibt es bis November
keine Nazi-Spur. Das
heißt ganz klar, daß es Böhnhardt und Mundlos nicht waren. Sie waren es auf Verlangen von Range und Ziercke
und nach eins mmigen Beschluß der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Alles ohne Ermi lungen, wie
gesagt.

.

Was vom NSA-BND-Skandal zu halten ist, von TTIP ist sowieso rein gar nichts zu halten, das haben die Männer aus
DIE ANSTALT sehr gut r ber gebracht:

[embed]h ps://youtu.be/exO _-umPSd [/embed]

Das Wich gste in unter Minuten: Es gibt keine BND/NSA-Aﬀäre, es gibt nur die BRD-Nichtsouveränität

.

Und was halten Sie davon?

9

(V-Mann, dass den Herrgo graust: Thomas „Corelli“ Richter am Grill)
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/verfassungsschutz-abschaﬀen-sicher-doch/
Die Welt ist kleiner als Mancher denkt
.

Von der NSA zum NSU: Von Compact ber Die Anstalt zu Corelli - Der Blogpusher (
[…] Von der NSA zum NSU: Von Compact ber Die Anstalt zu Corelli […]

-

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : 7: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
waswarwie (
- : : 8)
der elsässer sollte aber schon wissen ... das ﬂorian heilig am 6.September

9

6

und nicht

verstorben wurde ;)

waswarwie (
- : 6: 7)
oha ... so geschehen auf youtube J rgen Elsässer Gestern um
In der COMPACT-Druckausgabe steht es rich g :)
DIVISION C 8 (
- : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

:

+ +waswarwie Ja, war ein Sprechfehler, Entschuldigung.

rebloggt.

lothar harold schulte (
- : 9: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

. .66

. .
(

-

7, TEIL 9: Wie das Diensthandy vom Siemens zum Nokia wurde, Funkantennen
-

: 9)

Seit Tagen br tet das HN-Team des Arbeitskreises NSU ber IMEI, IMSI, Gerätestandorten und Funkantennenstandorten, jeder einzelne Einbuchungsstandort der Handys von Kiesewe er und Arnold am . .
7 wird mit den
Originaldaten der Bundesnetzagentur abgeglichen. Es wird demnächst auch einen Blogbeitrag dazu mit einigen
Überraschungen geben, f r fatalist sind das jedoch böhmische Dörfer.

Diese Aussage verfes gt sich:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
gemeinsam-bei-der-angeblichen-schulung/

/

/teil- -kiesewe er-und-arnold

-waren-deﬁni v-nicht-

Im Zuge dieser Recherchen sind Widerspr che bei den IMEI-Gerätenummern bei Kiesewe ers Handy aufgetaucht,
da geht es um Pr fziﬀern und ähnlich komplizierte Dinge.
9

7

Bei den
7 vorhandenen Funkmasten der Handynetze in Heilbronn m ssen die "polizeilich festgestellten
Einbuchungsantennen" exis ert haben, das ist ja zwingend logisch, und laut dieser Karte tri das gar nicht zu:

Eine Überpr fung bei der Netzagentur selbst war also erforderlich, wann welche Antenne gebaut wurde, wann
die bis zu 7 (!!!) Antennen an ein und demselben Standort mon ert wurden, denn immer nur die letzte
Veränderung (Zubau!!) ist dokumen ert, den Standort gab es mit weniger Antennen also schon Jahre zuvor,
und man muss sich mit der Telekom-Auskun befassen, mit den IMEI-Nummern befassen, welche Handys denn
dort berhaupt "die Echten" sind: Rote oder silberne. Welche Modelle? Ein altbekannter Widerspruch bei
9

8

Kiesewe ers Handy, der durch den Tatortbefund nicht aufgelöst werden konnte. Sicher nur ein "Fehler"...
.
Und dann schreibt jemand (im internen Ermi lungsstrang) zu den IMEI-Nummern:

IMEI des NOKIA 66 , das als ihr dienstliches Handy angesehen wird. Auf der Telekom-Auskun wird
die IMEI daf r mit
7 - 9 99 - angegeben. Das ist sehr verwirrend und kann eigentlich
nicht sein. Eigentlich m ßte auf der Telekom-Auskun die IMEI mit
7 - 9 99 - ausgewiesen
werden.
.

Es gibt keine Telekom-Netzrecords f r das Diensthandy!
" Vom Provider Vodafone D f r dieses Handy angelieferte Verbindungsdaten gingen auf dem elektronischen Postweg verschollen oder wurden möglicherweise versehentlich gelöscht.
Auf eine erneute Anforderung wurde verzichtet, da die Daten aus dem Handy bzw. der SIM-Karte ausgelesen werden konnten und die ab- und eingehenden Gespräche im Handy-Speicher vorhanden und ohne Relevanz
waren."
Sehen Sie, warum Teamwork nö g ist?
Weil man sonst -als Einzelkämpfer- immer immer immer etwas Wich ges bersieht.

9

9

In den Akten sind NUR die Records der Telekom f r Kiesewe ers privates Handy.

9

Und wenn dort verschiedene IMEI-Nummern f r Nokia-Handys au auchen, dann ist das sehr sehr merkw rdig.
Das HN-Team wird es klären...
Auch bei den Arnold-Akten fehlt die Bezeichnung des Diensthandys. Was ist das f r ein Handy? Ein Nokia?
Warum steht das dort nie geschrieben, Hersteller, Typ, Modell, IMEI Nummer?
Ordner 8:

9

Arnold nutzte ein Nokia 6

:

Das Diensthandy FEG im BMW-Streifenwagen ist vom Typ her unbenannt, lief aber mit einer Vodafone-D SIM.
Die Standortdaten sind äusserst wich g, wo war dieses Handy (und damit der Streifenwagen) wann genau
eingebucht, bei welcher Antenne?
9

Diese Daten gibt es nicht. Gingen "verloren", wurden nicht neu angefordert...
Die Telekom meinte: Nö.

Aber es war doch eingeschaltet, als man es anrief, um es zu ﬁnden, es lag eingeschaltet in der Mi elkonsole
unter einem No zbuch, und es fehlt das Foto im Tatortbefund... was das denn f r ein Handy ist.
Das sind "Fehler" ?
Was war das f r ein Handy, das Diensthandy
Wo war es wann eingebucht am . .
7?

FEG im BMW, eingeschaltet? Welche IMEI-Nummer hat es?

Wissen wir nicht.
Was wissen wir aus den Akten zu diesem Diensthandy?
Ordner , komple veröﬀentlicht:

9

Sieh an, es ist ein Nokia!

Ohne Fingerabdr cke, und ohne DNA ! Wie die Handfunkgeräte in der Beifahrert r auch!

Das Diensthandy FEG war also ein Nokia mit Vodafone-D - SIM.
Ohne DNA der Besatzung drauf, und ohne Fingerabdr cke. Wie die Funkgeräte auch, aber ohne Foto in den Akten.
Und da ist was faul, wieder einmal.
KT-Antrag f r das Dienst-Handy von
Ordner
9

:

7:

Ass. Kfz. . und Kfz. . :
Am auf der Mi elkonsole des Dienst-Kfz. abgelegten Handy Siemens " FEG" wurden zwei Abriebe
(Kfz. . - Display und Kfz. . - Gehäuse) abgenommen

Ordner 6, Ergebnis

9:

eindeu ge Zuordnung zu Michele Kiesewe er des NOKIA Handys FEG.
Da ist wohl was "durcheinander geraten". Privathandy und Diensthandy.
Und das hat man wohl auch bemerkt, denn bei den Ergebnisdarstellungen der DNA-Treﬀer von Kiesewetter und Arnold fehlt das Diensthandy. Und das Privathandy auch. TO. 7 ist das Kiesew er-Privathandy. Nokia
6
.

9

Beide fehlen. KFZ fehlt, das Diensthandy, und TO. 7, das Privathandy fehlt auch.
Sie haben es bemerkt, dass da nicht korrekt ermi elt worden war, und sie haben es vertuscht.
Aust/Laabs meinen in "Heimatschutz", das sei schlampig.
Der Arbeitskreis NSU widerspricht dem entschieden, und geht von Sabotage, von Aktenmanipula on und
von Vertuschung aus. Ab dem . Tag.

Heilbronn, alles Schmuh. Garan ert sabo ert und vertuscht seit dem
.
9

6

. .

7. Mal noch ein Plakat, bi e!

lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

friedensblick.de (
- : 8: 6)
Handyfunde am Tatort: Es könnte auch sein, dass die Ermi ler in den Ermi lungsakten bloß das FEG-Diensthandy
Siemens mit dem privaten Handy Nokia verwechselten. Der Fehler kommt nur einmal in den Akten vor, dass sie das
FEG-Handy als Nokia beschreiben. Handy-Standorte: F r mich handelt es sich eher nicht um die Sendemasten, sondern
um die konkrete Ortsbes mmung der Handys. Arnolds Handy buchte sich konkret im "Hotel Götz" ein und zweimal in
der S dstraße. Hier nochmal der Satz aus dem Ermi lungsbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn: “Das Handy von
Mar n ARNOLD ha e sich am . .
7 an folgenden Orten eingebucht.” Daraus geht f r mich hervor, dass Arnolds
Handy sich an diesem Ort au ielt und, dass nicht nur der Sendemasten dort benutzt wurde. Wahrscheinlich ist, dass eine
Ortung mit Posi onsbes mmung des Handy in der Funkzelle vorgenommen wurde. Daf r spricht ist, dass es
7 keinen
Sendemasten in der S dstraße gab. Es gab auch keinen Sendemasten auf dem Hotel Götz sondern in der Moltkestraße in
der Nähe. Warum sollten die Ermi ler Hotel Götz angeben? Ich bin aber gespannt, mehr Infos dar ber zu bekommen und
eventuell widerlegt zu werden. Die widersprechende Kommentare in meinem Blog sind leider verstummt.
fatalistsalterego (

-

-

: 8:

Daf r spricht ist, dass es

)

7 keinen Sendemasten in der S dstraße gab.

Doch, den gab es. Er ist nur "neuer, im Sinne von später", weil der Standort später nachger stet, erweitert wurde. und
nur das letzte Erweiterungsdatum wird dargestellt. Wie beabsich gt war bist Du reingefallen, Georg.
friedensblick.de (
- : : )
Das werdet ihr sicherlich auch noch belegen. Daf r w rde sprechen, dass es ansonsten einfach zuwenig Sendemasten
gegeben hä e. Es muss mehr Sendemasten gegeben, die aber nicht eingezeichnet waren. Ich bin gespannt auf Eure
Arbeit.
fatalistsalterego (
- : : )
Habe wir bereits, drauf gekommen sind wir brigens so:
Daf r w rde sprechen, dass es ansonsten einfach zuwenig Sendemasten gegeben hä e. Es muss mehr
Sendemasten gegeben, die aber nicht eingezeichnet waren.
SIC ! Wie gesagt, es ist in dieser Karte immer nur das Datum der neuesten Erweiterung drin.
vielen Dank f r die Infos, ich muss jetzt doof fragen: kann es sich bei den Masten um "Neuerrichtungen am
alten Standort" handeln?
Da lag ich falsch: Nicht Neuerrichtung, sondern Erweiterung. Aber wird schon noch werden. Intern sind wir bereits
weiter.
fatalistsalterego (

-

-

:

:

)

Handyfunde am Tatort: Es könnte auch sein, dass die Ermi ler in den Ermi lungsakten bloß das FEGDiensthandy Siemens mit dem privaten Handy Nokia verwechselten. Der Fehler kommt nur einmal in den
Akten vor, dass sie das FEG-Handy als Nokia beschreiben.
Das ist falsch und verharmlosend. Die Standortdaten dieses Handys "gingen verloren" und wurden nicht nochmals angefordert. Sie sind aber unverzichtbar f r die Rekonstruk on des Tagesablaufes. Ebenso unmöglich ist die DNA-Zuordnung

9

7

des Nokia-Handys zu Kiesewe er
9, und das Fehlen in der Ergebnisliste der DNA-Treﬀer
sind keine Fehler. Verharmlosung bringt uns der Wahrheit nicht näher.

/

. (Ordner ) Das

friedensblick.de (
- : : )
Tatsächlich sprechen die Akten daf r, dass das private Handy "Nokia" nicht nach DNA untersucht wurde. Es erhielt
die Asservatennummer „T . 7″. Es fehlt auf der DNA-Ergebnissen und Fingerabdr cke-Liste. In den Akten wird
aber von einem untersuchten Nokia-Handy geschrieben. Es hat die Asservatennummer . .Das dienstliche FEGHandy hat dagegen die Asservatennr. . Sie können es vielleicht so rech¾er gen: Die Ermi ler gaben eine neue
Asservatennummer f r das private Handy, von „T . 7″ auf " . "? Ich habe die Handy-Geschichte hier dargestellt:
h p://friedensblick.de/
/tatort-betrug-auch-beim-heilbronner-polizistenmor d/
fatalistsalterego (
- : : )
SO ist nicht TO, da m ssen wir vorsich g sein. TO. 7 soll das Nokia 6
sein, dessen Gerätespeicher im April
7 ausgewertet wurde, aber Anrufe enthielt, die die Telekom gar nicht aufzeichnete, unter der abgefragten MK-Handynummer.
Das ist nur möglich bei Wechsel der SIM im Handy, dann w rden Anrufe im Gerät gespeichert, die auf einer anderen
SIM auﬂiefen. Klaro? Ist zwingend logisch. Das Nokia muss dann ein Dual Sim-Handy gewesen sein, oder nicht? Denk
an Gestern, die Schutzwesten, die auch nie DNA untersucht wurden trotz KT-Antrag. Was heisst das? Das heisst, dass
die ersten Polizisten falsch sind. So wie in Heimatschtuz angedeutet wurde. Was denn sonst soll das Rausnehmen der
KT-Ergebnisse erklären? So ähnlich ist es auch bei den Handys...
. .
7, TEIL 9: Wie das Diensthandy vom Siemens zum Nokia wurde, Funkantennen - Der Blogpusher (
: : )
[…] . .
7, TEIL 9: Wie das Diensthandy vom Siemens zum Nokia wurde, Funkantennen […]

-

-

fatalistsalterego (
- : 7: 6)
Im Jahr
6 begannen Mobilfunkhersteller aus China und weiteren asia schen Ländern, wirkliche Dual-SIM-Handy (f r gleichzei gen Betrieb beider Karten) auf den Markt zu bringen. Diese wurden zunächst nur auf dem Binnen- bzw. asia schen
Markt angeboten. Über Online-Handelsportale wie eBay wurden sie jedoch weltweit erhältlich. Seit Anfang
7 wurden
sie vereinzelt auch von privaten Anbietern aus Deutschland und der EU angeboten. h p://de.wikipedia.org/wiki/Dual-SIMHandy dort m ssen wir suchen, dann ﬁnden wir auch das ECHTE Handy von Kiesewe er...
friedensblick.de (
- 6: : )
"Das Nokia muss dann ein Dual Sim-Handy gewesen sein, oder nicht?" Es fehlt doch ein Handy! Kiesewe er ha e ja zwei
private Handys. Laut Timo H. wäre es rosarot gewesen, das Tator¾oto zeigte jedoch ein silbriges, auch die Form s mmt
nicht berein. Vielleicht nahm sie beide mit zu ihrem Einsatz und die SIM-Karten wurden nachträglich ausgewechselt? Es
wurde ja nur eins am Tatort bei ihr gefunden. Können so die Diskrepanzen erklärt werden? Mir ist der Sachverhalt nicht
klar, ich bin auch kein Experte.
fatalistsalterego (
- 6: 9: )
Denk an den Gerätespeicher, dann wurden Geräte ausgelesen, und die Daten zusamengepackt in einer Liste, als ob es
nur ein Handy gegeben hä e. Es sind Anrufe in der Gerätespeicherliste drin, die die Telekom nicht verzeichnete. weil
bei der Telekom nur Nummer von MK abgefragt wurde. Das wissen wir ja! Nur eine Nummer. Im Gerätespeicher
sind aber Anrufe, die auf einer . Handynummer aufgelaufen sein m ssen. Diese Nummer wurde NICHT bei der
Telekom abgefragt. Das ist der Hauptwiderspruch, Georg. Den bekommst du nur auf Arten weg: - Dual SIM-Handy Handys ausgelesen, also MK-Nummern, und die Ergebnisse "addiert" zu einem Gerätespeicher Nokia 6
H oder Ho ;)
fatalistsalterego (
- 6:
Oder mit Anrufweiterleitung ;)

:

)

angler (
- 7: : )
oder Karten abwechselnd ins Gerät gesteckt, weil vom anderen Telefon der Akku leer war

9

8

fatalistsalterego (
- 7: 7: 9)
post mortem auch noch? schau dir nachdenkerins Liste an, Telekom versus Gerätespeicher. da stehen die Uhrzeiten drin.
DIVISION C 8 (
- 8: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- : 9: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
waswarwie (
- 6: 8: 6)
und wenn die daten auch bei der bertragung oder vom ermi ler verschlampt wurden sind .... in der dt. b rokra e - ist
jeder vorgang (gerade bei behörden), mit verweise dorthin oder dahin, doch mehrmals abgespeichert. irgendwo, muß das
als aktenvermerk doch gespeichert sein. also wenn man wirklich will, sind die daten doch sicherlich abru ar. bei privat
genutzten accounts ist das vlt. anders, jedoch sicher nicht in der m hle der dt. b rokra e. die frage die bleibt, ist ... will
man das wirklich oder wren die daten vlt. hinderlich - um das nsu-konzept aufrecht zu halten?!?! ;) p.s. ansonsten ... nicht
verzagen, bei der nsa nachfragen (Y)
Moe (
- 66: 8: )
Vielleicht hat Bartelt deshalb bei der toten MK angerufen. Um rauszuﬁnden in welchem Handy die SIM mit den Daten
eingelegt ist, die zu blöden Fragen f hren könnten :-) !
fatalistsalterego (
- 66: : )
Wenn er schon dort war um diese Uhrzeit, S chworte: Bärensee, Radtour, und seine Aussage, er habe angerufen als er
von dem Tod erfahren habe. Funklöcher an abgelegenen Seen soll es ja
7 noch gegeben haben...
sk (
- 6: 9: )
Funklöcher gibts auch
noch bei uns im Kaﬀ. Hat schonmal jemand in Betracht gezogen, dass es vielleicht auch
"schwarze Maste" gegeben haben könnte / gibt? Die tauchen oﬃziell nirgends auf und dienen nur und auschließlich der
Sicherheit ääähhh verdeckten Standortbes mmung - kurz: Überwachung. Weitere Möglichkeit: Tippt mal bei google
"Mobilfunknetz Polizei" ein. Da kommt folgendes: "Die Polizei kann von jedem Diensteanbieter verlangen, Kommunikaonsverbindungen zu unterbrechen oder zu verhindern, wenn dies zur Abwehr einer gegenwär gen Gefahr f r den Bestand
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder f r Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist. Die
Unterbrechung oder Verhinderung der Kommunika on ist unverz glich herbeizuf hren und f r die Dauer der Anordnung
aufrechtzuerhalten", heißt es konkret in dem Entwurf." Interessant auch, was google ber das "TETRA Mobilfunknetz" zu
berichten hat. Der Gerätespeicher kann daher Daten beinhalten, die bei T-Mobile etc. gar nicht au auchen.

. .67 NSU: Wann phantombild’st dich du? (

-

-

:

)

Von Die Anmerkung

Die Jansens und Försters, Wetzels und Ramelsbergers, Friedrichsens und Gensings, aber auch Königs, Paus
und Renners, um eine zufällige und vollkommen willk rliche Auswahl zu treﬀen, haben in den letzten Jahren eine
Menge Phantombildung aufgehäufelt und das, was sie sich aus ihrem Hirn zogen, als der Weisheit letzter Schluß
und somit letztlichen Sachbeweis verkau , ohne je einen Beleg f r ihre Behauptungen angebracht zu haben.
Oder gar noch schlimmer. Sie fälschten in der Art eines HajoFus in krimineller Weise Beweise, um mit deren
Hilfe parlamentarische Untersuchungsaussch sse auf eine falsche Fährte zu f hren, da sie in geheimdienstlicher
Agenda unterwegs sind. Sie können sich dabei auf die Hilfe von Propagandaverbrechern st tzen, die ber gute
9

9

Verbindungen in die linke Presse verf gen.
Langer Rede, kurzer Sinn. Auch die Polizei im kleinsten Maﬁa-Ländle der Welt hat sich ein Bild in den Mordermi lungen im Fall Kiesewe er gemacht, mehrere sogar, Phantombilder. Der ehemalige Chef der SoKo
Parkplatz wurde gefragt, welche Beweise f r eine Täterscha von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos zusammengetragen worden sind.
Axel M. antwortet knapp: "Bei den objek ven Spuren: nichts."
Unterm Strich steht im Kleingedrucksten einer s dwestdeutschen Zeitung eine Aussage mit poli scher
Sprengkra .
Die Bundesanwälte haben ihre Klageschri gegen Zschäpe bezüglich des Mordes an Michelle Kiesewetter erstunken und erlogen und die Richter am Oberlandesgericht zu München nach Strich und Faden beschissen.
Was ha e Die Anmerkung bez glich der Akte Heilbronn gleich nochmal angeregt?
Schlußendlich noch ein Wort an unsere An faschisten, die tapfer bis hierher durchgehalten haben und sich
wundern, daß es bis zu diesem Punkt ausschließlich um Verbrechen sta um Nazis geht. Kleiner Tipp. Teil m ßt
ihr ja nicht lesen, aber im Teil des Dossiers kommen Nazis vor.
F r alle jene, die keine Zeit zum Lesen haben, seien deswegen die Nazis aus Teil noch einmal wiederholt.
Enthemmte Nazis kommen in der Akte nicht vor. Die waren es vermutlich nicht, denn wenn sich eine Spur nach
solcher Species ergeben hä e, wäre sie auch verfolgt worden.

Bei der Gelegenheit wollen wir gleich noch eine Produk¾älschung zur Anzeige bringen.
Urspr nglich war die Meldung mit nichts als der Wahrheit be telt, so wie es die "Gm nder Tagespost" und
die "Schwäbische Post" momentan noch tun.
Schaut man auf den ersten Link, so lautet der Text wie folgt:

www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Fahnder-ausgebremst;art

9,

8

Manchmal ist Google eben rich g gut und nicht des Teufels.
Oh Wunder der Technik. Klickt man drauf, landet man bei medialer Phantombildung, denn die ausgebremsten Fahnder spielen in der s dwestdeutschen Volksbildung mi lerweile kein Rolle mehr. Wer hat dem
Prak kanten denn da auf die Finger geklop ?
Man kann nat rlich "Fahnder-ausgebremst" außer in der Google-Datenbank beliebig austauschen und landet immer wieder bei Phantombildung, denn so funk onieren die CMS heute. Die interessieren sich nur f r die
Zahlen am Ende. Wenn wir also dem Binninger die Schuld in die Schuhe schieben, kommen wir damit auch durch.

h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Binninger-war-Schuld-daran; art

9,

8

"Fahnder ausgebremst" im Mordfall Kiesewe er, das geht schon mal deswegen nicht, weil es gegen die
Staatsräson verstößt, vor allem aber, weil es exakt das bestä gt, was der AK NSU seit Monaten anhand der Akten
nachweist. Schlimm, wenn das in der Presse nun auch so steht.
9

Früherer SoKo-Chef, Fatalist und das Team Heilbronn des AK NSU einer Meinung: Die Fahnder wurden in
ihren Ermi lungen von Anbeginn zielgerichtet sabo ert und ausgebrmst.

Tja Herr Ginseng, wo bleibt denn ihre gepfeﬀerte und mit viel Fachwissen gew rzte Widerlegung der vom
AK NSU vorgelegten Analyse der Akte Heilbronn? Wir warten seit Monaten drauf, doch außer Gallensa ,
Magensäure und Mundgeruch kommt da nix.
In der Akte Heilbronn gibt es bis November
keine Nazi-Spur. Das heißt ganz klar, daß es Böhnhardt und
Mundlos nicht waren. Sie waren es auf Verlangen von Range und Ziercke und nach eins mmigen Beschluß der
Abgeordneten des Deutschen Bundestages.
F r alle nun eine Hymne, bei der man barfuß im Sand am spanischen Strand wunderbar hädbängen kann,
so man gut klingende Kop örer auf den Ohren sitzen hat und sich nicht um die anderen zehn Menschen
k mmert, die sich in diese menschenleere Ecke verirrt haben. Ein Lied ber all jene Moserer, die mit ihren
Facharbeiten zum NSU nicht aus dem Knick kommen. Es legt sich wie ein Schutzﬁlm auf die Seele.
Hört zu, wor ber Farin singt
wenn die Akus kklampfe klingt.
Du bist umzingelt von Idioten, lebendigen Toten - sie riechen schon ganz schlecht
du bist umgeben von Schwachmaten, sie wissen nichts, sie raten - und haben trotzdem recht
und du w nscht dieser Welt, daß endlich Hirn vom Himmel fällt
es wär schön, wenn sie verstehn: zum Homo Sapiens gehört nicht nur aufrecht gehn...
Farin Urlaub
[youtube h ps://www.youtube.com/watch?v= wU Dr Vj _w]

lothar harold schulte (
- : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

NSU: Wann phantombild’st dich du? - Der Blogpusher (
[…] By Die Anmerkung […]

-

-

:

: 7)

Thersites (
- : 8: 9)
Hauptsache es reimt sich ;) Klasse Beitrag. Danke Anmerkung
DIVISION C 8 (
- : 7:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

fatalistsalterego (
- : : )
wieso dur e ich beim Team HN eigentlich nicht mitmachen ?
Die Anmerkung (
- : 7: 9)
Ich kann aus dem "und" ein "nebst" machen. Dann klingt das zwar anders, ist aber das Gleiche.

9

fatalistsalterego (
Passt schon. Alles gut.

-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

noname (
- : : )
Genialer Ar kel und das Ende sitzt wie angegossen. Herrlich!
roger (
- 6: : )
Axel M. antwortet knapp: “Bei den objek ven Spuren: nichts.” Wie ef muss der Frust sitzen, eine solche Keule in die
Hand der NSU-Kri ker zu geben. A.M. ist klug genug zu wissen, dass es eine solche ist. Nun solle man langsam auf dieser
Basis "Nichts" auch die Anklagepunkte abklopfen. Es wird Zeit immer mal den einen oder anderen Punkt der Anklage ins
Bewusstsein zur ckzurufen und zu zeigen, das es nach
V-Tagen nicht nur in Heilbronn objek v "Nichts" gibt. Was wird
behauptet, was ist der Stand.

. .68 Spurensuche im Wohnmobil Eisenach scheiterte wie im Heilbronner Streifenwagen auch
(

-

-

:

)

Als Eins eg geeignet:

FINGERABDRÜCKE: BEIM NSU KEINE AUF DER SELBSTMORDWAFFE, IM HEILBRONNER STREIFENWAGEN GAR KEINE, UND BEI KÖHLERS AUTO DIE FALSCHEN
Es ist völlig unglaubw rdig, regelrecht unmöglich, aber es ist die Aktenlage

9

Konkreter: Am Heilbronner Streifenwagen Aussen gab es Fingerabdr cke der Besatzung, aber Innen nicht. Innen
gab es gar keine Fingerabdr cke der Besatzung, aber auch keine anderer Leute, auch DNA gab es nur von den
Opfern, und nur Blutspuren. An den Gegenständen (Handys, Funkgeräte) war laut Abschlussbericht nichts,
obwohl man suchte. Bei den Handys besteht dringender Manipula onsverdacht, denn man vermischte wohl
Privathandy und Diensthandy.
Ganz konkret: Der Kollege Rainer Belser von der BFE
wurde auf Kiesewe ers Hose am Unterschenkel
gefunden, er war aber gar nicht in Heilbronn an jenem Tag. Dasselbe gilt f r den Kollegen Stefan Klumpp, dessen
DNA auf dem R cken Kiesewe ers Diensthemd gefunden wurde. Bericht Juli
:
Es waren also DNA-Spuren von Kollegen am Tatort, und zwar von Kollegen die gar keinen Dienst
ha en in Heilbronn am . .
7.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-der-nsu-abrupt-stoppte/

/ 9/

/der-dna-polizisten-krimi-von-

heilbronn-

-

Begr ndet hat man das -zumindest als bedenkenswerte Möglichkeit- damit, dass diese Kollegen den Streifenwagen zwischen letzter Grundreinigung und Mord genutzt ha en, und so Klumpp und Belser ihre DNA am Fahrersitz
hinterlassen haben könnten, die sich dann auf die Kleidung Kiesewe ers bertragen haben könnte. So wie
9

Kollegin Greiner ihren Handabdruck am Blaulicht-Fuß im Dachbereich (KFZ.

) hinterliess.

Kann ja sein, kann aber auch nicht sein, es konnte nicht veriﬁziert werden, oﬃziell jedenfalls nicht, weil
man die Kollegen-DNA am Fahrersitz des BMW gar nicht gefunden ha e. Vielleicht ha e man gar nicht erst
gesucht?
Wer nicht sucht, der ﬁndet auch nicht, und oﬃziell gibt es nicht einmal Kiesewe ers DNA am Lenkrad
oder am Schalthebel. Weil man gar nicht suchte? Laut Akten jedenfalls nicht, also fand man auch nichts. Weder
Kiesewe er noch Arnold noch gar Kollegen, vorherige Fahrer, die man am Lenkrad hä e ﬁnden m ssen. Oder
am Sicherheitsgurt. Oder an den Sitzen, am Armaturenbre , wo auch immer: Man fand gar nichts. Auch keinen
Schmauch, nirgendwo.
Dasselbe gilt f r Arnolds Schutzweste, die ihm am Tatort abgenommen wurde von den angeblich ersten
ankommenden Kollegen. Nie untersucht, trotz KT-Antrag f r beide Schutzwesten, als hat man die "ersten
Kollegen" weder bewiesen noch widerlegt.
Wer nicht sucht, der ﬁndet auch nicht.
Was nicht passte, das wurde rausgenommen aus den Akten, so lautet dazu die andere These. Siehe die
Belt Keeper Arnolds... noch Ende
rausgenommen aus dem Rennen. Verschwunden, die Akten, meint
Riethm ller.
"Falscher Streifenwagen" lautet schliesslich die "worst case" These. Umgelagerte Opfer. Soko-Au rag das
zu pr fen, aber nur halbherzig, wurde Ende
erteilt.
.

9

Was da an "Pfusch" und an "Fehlern" passierte am Tatort Heilbronn, das sollte man im Hinterkopf haben, sobald
man sich mit dem Tatortbefund Wohnmobil Eisenach befasst.

Dort lief das Ganze ähnlich "fehlerha " ab wie in Heilbronn: Keine DNA am Lenkrad, vom Fahrer, obwohl ein
dri er Mann gesehen wurde, die Beute fehlte (Registriergeld nicht in der Akte, Geldscheinnummern wurden nie
abgefragt), keine Fingerabdr cke im Wohnmobil. Es gibt keinen einzigen Fingerabdruck im Wohnmobil. Ist Ihnen
das berhaupt klar?
Im Fahrerhaus, das völlig unverbrannt war, hä e es aber Fingerabdr cke geben m ssen:

9

Oh, das war jetzt leider falsch, das sind ja die ﬁngerabdruckfreien Fahrräder...
Nochmal, . Versuch:

9

6

Da hat man weder am Lenkrad, noch am Schaltknauf, auch nicht am Radio oder sonstwo Fingerabdr cke oder
DNA von den Uwes gefunden, obwohl dort hä e welche sein m ssen. Den . Mann hat man auch nicht
gefunden...
Hat man gar nicht gesucht? Wie in Heilbronn? Hat man "aussor ert, was nicht passte"?, oder hat man
"umgelagert"?
Das wissen wir nicht, weder in Heilbronn noch in Eisenach wissen wir, was die Wahrheit ist. Oﬃziell sind
das Fehler. alles nur Fehler. "Schlampig" nennen das Märchenbuchautoren.
9

7

Was wir sicher wissen ist, dass man bes mmte DNA-Untersuchungen nicht durchf hrte: am "Bankraub"
(nur Banderolen und Gummis, nicht das "Uwes-gezählte Geld" selbst), an den ( , an Allen!) Waﬀen fand
man nichts, an der Muni on darin auch nicht, man fand nur DNA an den Pumpguns aussen, Blut. Und am
"Bankraub-Zwickau-Einzeltäter-Revolver". Auch als Blut.
Wie in Heilbronn: DNA nur als Blut. Oder mit ein wenig Hirn?
Man hat ähnlich agiert wie in Heilbronn, was die KT-Anträge angeht: Da war sehr viel an Asservaten drauf,
die analysiert werden sollten im LKA Stu gart.
Das ist auch in Eisenach so: Lange lange Listen, KT-Anträge, und alles ging zum BKA.
Beim LKA Stu gart wurden dann "liegen gelassen ber Jahre (Opferbekleidung bis Herbst
9)" oder auch "aus
dem Rennen gemauschelt (Handy Siemens-Nokia-MK-DNA-Treﬀer)" oder eben "gar nicht erst analysiert (Belt
Keeper Arnold
)".
Wie war das beim Wohnmobil Eisenach?
Da gibt es einen Tatortbefund, rund
Seiten mit ca.
Fotos und Beschreibungen der Asservate. Asservate
sind nicht nur Gegenstände, sondern auch Abriebe f r DNA-Spurensuche. Humanbio-Spuren, FingerabdruckAbklebungen. Da fast alles veröﬀentlicht ist, bis auf die Obduk ons-Dokumenta onen vom . .
, also rund
von
seiten sind verf gbar, kann man diese Abriebe dort auch ﬁnden:

9

8

9

9

9 6

Es gibt von "Aussen" solche Abklebungen, an T ren, Klappen, T rgriﬀen, Wassertank, Gasﬂaschenluke, und es
gibt die Auch bei . ., also am Fahrerhaus. Als "umgewidmete .9er Spur"...
Aber nur Aussen! Nicht am Lenkrad, Schalthebel etc.
Warum das so ist? Wissen wir nicht. Schwerste "Fehler", wenn man einen . Mann sucht... oder eben
"rausgenommen" aus den Akten, wie sämtliche Grossaufnahmen von Pumpgun-H lsen und Patronen. Oder von
"Dienstwaﬀen". Es gibt all diese Fotos nicht.
"Schlampig" ...
Das ging dann ans BKA, und man untersuchte dort. Der KT-Antrag ist sehr lang:
Es wird um molekulargene sche Untersuchung bei KT

gebeten. Also um das Suchen nach DNA-Spuren.

9 6

Beginnend mit den Brillen aus dem Fahrerhaus. . .6 und . .7.
Die Abriebe/Abwischungen haben das . hinten dran. Bi e auf DNA untersuchen. Wem gehören die denn?
weiter gehts:
Die Abriebe/Abwischungen (damit kann man nie Fingerabdr cke ﬁnden , das m ssten Abklebungen sein,
keine Abwischungen) sind auf Seite . Die Asservaten .9. bis .9. . zuletzt die Überwachungscamera am
Heck.

9 6

9 6

9 6

Wie in Heilbronn: . = Fahrerhaus, auch das Kinderspielzeug und die Sandalen f r Mädchen wurden untersucht,
aber nicht Lenkrad, Schaltknauf etc.

9 6

Auch die Schokoriegel sind drauf, warum heisst Raider eigentlich Twix? Alles dabei, die Gesamtasservatenliste
"Grundsatz Objekt " ist ebenfalls geleakt worden.
Bei den Ergebnissen sieht es "geringf gig anders aus", denn man entschied, bes mmte Gegenstände nicht
zu untersuchen:

Die beiden Brillen wurden also weisungsgemäß nicht untersucht , obwohl man keine Fingerabdr cke auf
ihnen fand.

Details zu Rauschgi t ten in Teddys, die irgendwie weg waren, und andere Details dazu hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/holger-gerlach-teil- -kein-ab
s e ochter-mit-den-kindersachen-im-wohnmobil/

gleich-der-dna-seiner-

Ist klar, warum Holger Gerlach auf gar keinen Fall V-Mann "Tarif" sein darf, gelle?
Hajo und dem BfV sei Dank ist er das ja auch nicht geworden.
.
weiter im Kontext:
Was ist mit den Fingerabdruckspuren der Aussenh lle des Womos, Fahrert r, Beifahrert r, Wohnbereichst r, Wassertank, Kupplung, Gasklappe etc pp, also den .9er Humanbiospuren, die aus Abklebungen f r Dakty
und aus Abwischungen f r DNA-Pr fung bestehen?
.
Na da gehen wir in die Ordnerliste "Asservaten Bauteil ", also Wohnmobil: Ordner zu .9. bis .9.
9 66

.

.9 gibt es gar nicht.
.8. . bis .8. , das sind die spurenfreien Fahrräder in der Heckgarage, die ohne Fingerabdr cke, und
danach kommt nur noch .8. . .
.9 gibt es nicht. Humanspuren aussen am Wohnmobil. Sie stehen aber im KT-Antrag drin, alle
der Tatortdokumenta on gibt es sie ebenfalls.

, und in

Von Fahrert r aussen, Griﬀ, .9./ . zum Beispiel.
.9./ . hat null Treﬀer.
.9. . hat die Treﬀer im KT-Antrag, aber mehr nicht. Keine Ergebnisse.
.9./ . und .9. . haben null Treﬀer in den Spezialordnern mit den KT-Ergebnissen.
Oﬀensichtlich "fehlt da was". Warum?
9 67

Auch hier keine Ergebnisse: Ü-Camera-Nachﬁndung am "Tag des Rucksacks", wo zeitgleich 6 Paulchen-CDs
gefunden wurden. Fingerabdruckfrei, nat rlich. Was denn sonst?

9 68

Wo sind die Analyse-Ergebnisse versteckt, die .9 er Aussenspuren? Ein paar wenige, jedenfalls.
Im Ordner .8.

9 69

Das ist ein "Schummelordner".
Da ist der Reisepass Burkhardt versteckt:

9 7

Der hat sogar die Asservatennummer gewechselt, obwohl er auf dem hinteren Be ( .7) gefunden wurde:

9 7

Sehen Sie, wie da "Fehler" gemacht wurden? Bei der falschen Magazinfeder auf der Leiche war das ähnlich.
Wurde auch als "Elektronikbauteil" versteckt. siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/

.
Und die Ergebnisse f r Wohnmobil Aussen lauten:
"Fingerspur"- Abklebungen im Tatortbefund. .9er Nummern.
Untersucht wurden: .
waren unbrauchbar.

. .

wurde untersucht. Was ist das?

Im Gesamtasservatenverzeichnis "Grundsatz Objekt " fehlt . .
9 7

. Der hört bei . . 8 auf.

Im Ordner " . . 7 bis . . 99" wird man f ndig:

. .

ist ein Folienabzug Daktyloskopische Spur.

Man beachte unbedingt den / , es ist ganz ganz schwer zu ﬁnden, weil es eine andere Syntax hat als die
anderen Nummern.
Von wo, das steht dort leider nicht. Innen, aussen, Fahrert r, Beifahrert r?
Warum das so ist, das wird klar, wenn man sich anschaut, wem dieser Fingerabdruck gehört:
Zur ck zum .8er Versteckordner:

Man hat also eine .9er Aussenspuren zu einer . er Spur gemacht und im einem .8er Ordner versteckt.
9 7

Die anderen .9er Spuren (DNA-Abriebe) hat man nicht analysiert, nur vom Fingerabdruck-Abklebungen, und
die hat man ebenfalls im .8er Ordner versteckt.
waren "nicht brauchbar", die restlichen
nisse:

9 7

( . .

+

St ck der .9er Spuren) ergaben folgende Ergeb-

Oh, ein Uwe!

9 7
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Böhnhardt war leider gar nicht innen drin und gar nicht aussen dran.

Der war wohl nicht am/im Wohnmobil, zu Lebzeiten.

Oder wie soll man das interpre eren?
Schönen Sonntag.
.

DIVISION C 8 (
- : : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
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lothar harold schulte (
- :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- : 7: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt.
Spurensuche im Wohnmobil Eisenach scheiterte wie im Heilbronner Streifenwagen auch - Der Blogpusher (
: : 8)
[…] Spurensuche im Wohnmobil Eisenach scheiterte wie im Heilbronner Streifenwagen auch […]
Der Augus n (
- 6: : )
** geht es um die Geldb ndel Arnstadt? Das musst du dann schon auch schreiben. Bankraub v. 7. 9.

-

-

?

medical.detec ves@nsu.de (
- 6: 6: )
. "Den . Mann hat man auch nicht gefunden…" In den Presseberichten bzw den Zeugenaussagen wurde kein " .Mann"
behauptet, sondern eine " .Person". Das könnte also auch eine Frau gewesen sein. *** Nein, wir haben mit den Anliegern
gesprochen, die ihn gesehen haben. ***
Eric der Wikinger (
- 6: : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.6
.6.

Juni
Katharina König lobt Uwe Mundlos für Gesetzestreue (

- 6-

:

)

Das ist ihr oﬀenbar sehr wich g.

Gewalt geht gar nicht, meinte Mundlos 99 , das sehen wir auch so. Schön dass die Frau König diese MundlosKlarstellung mit reingenommen hat.
.
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DIVISION C 8 (
- 6: 8: 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 6: : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
ki erbee (
- 6: 7: )
Mir ist schleierha , was eine Aussage von 99 mit der poli schen Einstellung im Jahr
oder gar
zu tun hat. Ich
habe meine Meinung allein in den letzten Jahren zu vielen Bereichen fast ins Gegenteil umgekehrt und wer weiß, was ich
in Jahren denken werde? Und ehrlich gesagt frage ich mich, warum man den NSU-Komplex nicht in strukturierter Weise
mit objek ven Spuren abarbeitet, sondern ber Jahre unwich gen M ll bis in ul mo brei ri . Obwohl, das ist falsch. Ich
frage mich nicht, warum das so ist, sondern ich weiß, daß sowohl die Prozesse als auch die Untersuchungsaussch sse
niemals das Ziel ha en, irgendeine Wahrheit zum "NSU" herauszuﬁnden. Logisch. In dem Moment, in dem die Wahrheit
zum NSU herauskommt, m ssten so viele Prozesse gef hrt werden, daß das gesamte juris sche System der BRD ber Jahre
blockiert wäre. Angefangen von der Kanzlerin ber Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes bis hin zu den Geheimdiensten,
den Generalbundesanwälten, den Mitgliedern der ebenfalls l genden Untersuchungsaussch sse und irgendwelchen
Polizisten in der ganzen BRD. Schlicht nicht zu leisten. Also brav weiter dumm stellen und l gen, l gen, l gen. Was f r
ein ehrloses Geschmeiß. Kein Wunder, daß Deutschland so aussieht; ein Spiegel des Charakters der Menschen, die hier
wohnen.
Tausendsassa Corelli | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- 6: : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /katharina-konig-lobt-uwe-mund los-fur-gesetzestreue/ […]
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Skep ker (
- 6: : )
Chris an Klar, späteres Mitglied der zweiten Genera on der "Rote Armee Frak on" und verantwortlich f r viele Morde
ha e dem Wehrdienst mit der Begr ndung verrweigert dass er sich keine Umstände vorstellen könne unter denen er
Menschen verletzen w rde.

.6.

. .

7, TEIL

: Arnolds wundersames Privathandy. Auch Nummern? (

- 6-

:

)

Nicht nur Kiesewe ers Privathandy gibt so einige Rätsel auf, sondern auch Arnolds. Konsequent wie sie ist, hat
@nachdenkerin auch die beiden Ordner ihn betreﬀend "in der Mache", und da ist Einiges sehr seltsam.
Um welche Handys ging es, das Folgende ist nicht neu, sondern soll den Eins eg erleichtern.

9 79

Wir wissen:
Das Diensthandy FEG, mal Siemens und mal Nokia, wurde als Nokia samt DNA Kiesewe ers drauf festgestellt, und in den Ergebnislisten der Soko Parkplatz fehlt es als "Treﬀer" trotzdem.
These dazu: Vermischung zweier Handys. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil-9-wie-das-diensthandy-vom-siemens-zum-nokia-wurde-fun kantennen/

/

/

/

- -

7-

Die Vodafone-Aufzeichungen f r dieses NokiaSiemens "gingen auf dem Postweg verloren" und wurden
nicht neu angefordert. Da dieses Handy eingeschaltet im BMW-Streifenwagen lag, wäre es unverzichtbar zur
Rekonstruk on des tatsächlichen Geschehens, verrät es doch den Aufenthalt des er-BMW Touring an jenem
Tag.
Daher wollen wir nicht so recht an "Schlampigkeit" glauben. Das berlassen wir den Pseudoau lärern.

9 8

Es gibt auch keine Zuordnung des roten oder silbernen (je nachdem wem man glaubt) Handys zu Kiesewe er.
Es d r e jedoch unmöglich sein, ein Telefon noch im Tode in der Hand zu halten, ohne dass Fingerabdr cke oder
DNA zu ﬁnden sind. TO. 7 heisst dieses Handy, und in den Treﬀerlisten fehlt es: Keine Zuordnung zu den Opfern.
ein Ding der Unmöglichkeit.

Dasselbe gilt f r die Funkgeräte in der Beifahrert r. Trotz Bluspritzer keine DNA-Treﬀer.
9 8

Das Fehlen von Tator¾otos des Diensthandys und der Geldbörse in der Fahrert rablage und des Handys
von Kiesewe er am Tatort ist nicht Schlampigkeit. Es ist kriminelle Vertuschung, so unsere These.
________________________
Arnolds Handy ist also ein Nokia 6
gewesen, Rufnummer 6 , also E-Plus. Es wurde im Klinikum Ludwigsburg sichergestellt. Und ging sofort an die Kripo Heilbronn, zu einem gewissen Herrn Schwarz. Der las es aus.
Ende April
7 bereits.
Merkw rdig ist, dass die Bekleidung zur Kripo Ludwigsburg ging, und dort bis Spätsommer
lag.

9 herum-

Noch merkw rdiger ist, dass der Cop-G rtel samt der Belt Keeper erst
"gefunden" wurde, auch bei
der Kripo Ludwigsburg. Und aus dem Rennen genommen wurden Ende
: Keine DNA-Untersuchung!

Bei Kiesewe ers Handy ﬁel auf, dass dort im Gerätespeicher Anrufe am
einer anderen Nummer auﬂiefen.
Dazu pr

9 8

das Team Heilbronn des AK NSU zur Zeit "Anrufweiterleitung"

.

.

7 gespeichert waren, die auf

Wenn man nur eine Handynummer Kiesewe ers anfragt bei der Telekom, und die andere Nummer vergisst, dann
kommen solche "L cken" dabei heraus: Da sind Anrufe im Gerät vermerkt, die "woanders auﬂiefen".
Daher die Idee: Anrufweiterleitung.
_________________

9 8

Arnolds Handy ha e nicht 8 Nummern im Gerätespeicher, sondern ein Vielfaches davon. 9 Nummern. Opa
Arnold, Papa Walter, vielleicht auch den BfV-S efpapa, den Thomas Moser erwähnte? Wissen wir nicht, dazu
haben wir keinen Namen. Gut möglich dass er in der Liste steht. Angeblich rausgeﬂogen wegen zu enger Kontakte
zu Maﬁa-Drogenrussen und Kasachen. Bisher jedoch nichts Konkretes, wie blich...
Im Handy war auch die eigene Nummer abgespeichert:

Und in der SIM war die ebenfalls drin:

9 8

Fast.

7 ha en wir ja noch gar nicht. Das ist nicht

6 .

Kontext dazu:

9 8

Auswertung Handy und SIM:

Herrn Ochmann vom LKA kennen wir nicht. Reicht ja, wenn Mar n Arnold ihn kannte. Was macht der denn so?
Rauschgi ?

Da haben wir also eine merkw rdige Sache, denn es gibt Nummern. Gab es auch Handys?

von... bis:

9 86

...
Elsässer ist auch immer dabei. Keine Party ohne Elsässer?

.
Der Gerätespeicher wurde jedenfalls ausgelesen, und dazu zi eren wir Nachdenkerin:
Es erfolgte ein Auslesung des Gerätespeichers von Arnolds Handy. Die Daten gehen aber bei
eingehenden SMS nur bis 9. April
7 und bei ausgehenden nur bis . April
7 . Es werden
9 87

auch die Texte angezeigt.
Zusätzlich gibt es eine Tabelle mit diesen Informa onen und ebenfalls den Texten. Die geht
bis . April
7 . Woher da aber die Daten kommen, dazu fehlt die Angabe und das ist mir
schleierha .

.
Wie berraschend, es gibt -wie bei Kiesewe er- eine SMS-Liste ohne Angabe der Herkun . Mit den SMS
drauf, bis zum . .
7, aber im Handy-Speicher von Arnolds Handy gibt es diese SMS gar nicht. Nur in der
ominösen . Liste.
Simsalabim... ?

Daten entnommen aus Order 8
roter Untergrund: SMS-Kommunika on nur auf einer Seite vorhanden

ausgehend um 9:

Uhr?

Was hat der Handyprovider mitgeteilt:
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T

, also versendete SMS, um 9:

Warum nicht T

von Vanessa V. an Mar n Arnold?

, empfangene SMS von Vanessa V. ?

Warum fehlt diese SMS in Arnolds Handy-SMS-Liste?
Warum fehlen auch die beiden SMS davor, die von Friederike Trunk?
Was stand denn da drin? Ein grosses Geheimnis?
.

Wol ilta (
- 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
. .
7, TEIL : Arnolds wundersames Privathandy. Auch Nummern? - Der Blogpusher (
[…] . .
7, TEIL : Arnolds wundersames Privathandy. Auch Nummern? […]
DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

- 6-

6:

:

)

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
fatalistsalterego (
- 6: 8: )
„Dem Arbeitsbereich DVE wurde am 7. . 7 das Handy Nokia 6
des Verletzten ARNOLD bergeben. Das Gerät war
ausgeschaltet. Durch Einsetzen einer fremden SIM-Karte konnte die PIN-Eingabe umgangen werden.“ Ordner8, S. 8 _

9 89

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ das war dann wohl die Sim mit der

.6.

7 Nummer, meint nachdenkerin. Gut möglich!

Der Papiertütenheini jetzt auch beim ZOB, und Killerbee stellt die Simsek-Polaroidfrage
(

- 6-

: 9)

Das rassismusfreie ZOB hat ein neues He zum NSU veröﬀentlicht, und darin steht auch viel Rich ges. Beifall von
den falschen Leuten sollte man dem ZOB nicht vorwerfen: DIE LINKE gehört zu den härtesten NSU-Nichtau lärern
berhaupt, spielt quasi in der Binninger-Liga.

Ganz gelesen haben wir es noch nicht, aber das Cover... links... irgendwie ist da was faul...

Ob die Oberdödel-I-n der Staats-An fa Frau Ginseng dazu eine ne e VT schreiben wird?

9 9

Selbstbezich gung bei Twi er

.

Was getwi et wird, das klingt nicht schlecht:

h p://dokumente.das-zob.de/das _ZOB _ _jahre _nsu _prozess.pdf
Immer gut, wenn vertuschte Fakten unter die Leute kommen:

"Im Prozess auch gänzlich unbeachtet: ein weiteres Fahrrad mit Hartschalenkoﬀer
9 9

Denn da gibt es noch etwas, was jeder Journalist, der zum NSU-Komplex schreibt, und vor
allem auch das Gericht in M nchen, bisher komple außen vorließ, was aber zumindest am Ta ag
f r ziemlichen Wirbel sorgte: es gibt dpa-Fotos nach der Explosion, die damals in einigen Zeitungen
abgedruckt waren, die die Tatortarbeit der Polizei zeigen. Auf einem dieser Fotos ist ein unversehrtes,
aber umgekippt liegendes Fahrrad in einer speziellen Polizeiabsperrung zu sehen"
.

Das ist einer der Oﬀenbarungseide der Nebenklage und der Verteidigung. Sehr rich g. Unserer Meinung nach ist
es ak ver Staatsschutz durch Anwälte und Leitmedien.
.
Killerbee thema siert heute die "Mörder-Exklusivfotos" bei Simsek im Blumensprinter,

h ps://killerbeesagt.wordpress.com/
das hat er vom ZOB?

/ 6/

/nsu-in-funf-minuten-au laren/

die schreiben in ihrem He :

Allerdings gibt allein schon die Polaroidaufnahme Şimşek Rätsel auf: es gibt in den Gerichtsakten
einen Vermerk von Polizisten namens Tröber und Hänßler: „Von der Situa on zum Zeitpunkt unseres
Eintreﬀens am TO wurden zwei Polaroidaufnahmen gefer gt; diese wurden später am TO an KHK
Nössner (K ) bergeben“. Besagte Polaroidaufnahmen beﬁnden sich aber nicht in der Hauptakte –
an keiner Stelle!

Nö, die sind weg. Rich g.
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Eines dieser Fotos wird später im “NSU-Paulchen-Machwerk” au auchen und als Beweis angef hrt
werden, von BKA-Präsident Jörg Ziercke himself, am . .
im Bundestags-Innenausschuss bei
der legendären Russlungen-Lüge Uwe Mundlos betreﬀend.

Dabei ist es ein Polizeifoto.

Rich ger: Dieses Mo v ist nicht Täter-exklusiv.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/ 9/fotos-zum-mordfall-simsek-und -den-spaten-ceska-hulsen/

.
Oder hier: Auch Juni

:

Georg Lehle

JUNI 9,

UM 6: 7 AM

Beim ersten Opfer Herrn Simsek machten Polizisten Fotos als er noch im Transporter lag!
“Anschließend wurden die Bereitscha sdienste K
und K
verständigt. Von der Situa on
zum Zeitpunkt unseres Eintreﬀens am TO wurden zwei Polaroidaufnahmen gefer gt; diese wurden
später am TO an KHK Nössner (K ) bergeben.”
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Die Darstellung eines Polizisten vor Ort:
“Der Kollege habe die T r des Wagens geöﬀnet, und da habe Şimşek gelegen, im Gesicht blutverschmiert. Şimşek habe noch gelebt, er habe noch gehechelt. Sie hä en dann die Einsatzzentrale,
Notarzt und den Kriminaldauerdienst informiert. Was dann weiter abgelaufen ist, wisse er nicht,
denn er habe den Funk f r R ckfragen besetzt. Das habe alles nach
Uhr sta gefunden. Sie
seien dann einger ckt und der Kollege habe den Bericht geschrieben. Er könne nichts dazu
sagen, ob die Lage des Verletzten verändert wurde. Als er zum Fahrzeug gegangen sei, sei der Verletzte noch drin gewesen. Der Kollege und der Mi eiler seinen nicht im Fahrzeug gewesen. ” nsu-watch
Anschließend wurde das Mordopfer von Polizisten und Re ungssanitäter aus dem Transporter
verbracht.
“H. sagt, er habe sein Equipment aus dem Fahrzeug geholt. Der Sprinter sei zu eng gewesen,
er habe daher Şimşek mit einem Polizisten nach draußen gebracht. Zur zeitlichen Einordnung sagt H,
es sei nachmi ags gewesen.”
ebd.

.
Beim ersten Durchblä ern (Überﬂiegen) des neuen ZOB-He es ist uns sofort aufgefallen:

Auch im realen Leben erlebten wir Anfeindungen. Und das sogar aus vermeintlich linken Kreisen, die
vorgeblich selbst eine vorbehaltlose Au lärung als wich g erachten. Doch das scheinen nur Lippenbekenntnisse. Die Reak on des „nsu-watch“-Manns Andreasch folgte etwa in der Form, dass er bei
einer Veranstaltung, bei der er nur als Gast geladen war, eines unserer Redak onsmitglieder anging
und das Dokumen eren dieser Veranstaltung unterbunden wissen wollte. Weil man bef rchten
m sse, dass die Redner des Abends neben diesem Clip bei Youtube st nden. Noch krasser war die
Begegnung mit dem „nsu-watch“ auﬀallend nahestehenden Anwalt Carsten Ilius , der uns in einer
U-Bahn auf dem Weg zum Gericht in Anwesenheit mehrerer Nebenklägeranwälte und dri er Unbeteiligter lautstark beschimp e, mit der Freischaltung f r die Öﬀentlichkeit w rden wir (!) die Opfer
verhöhnen. Er k ndigte gar unverhohlen an, seine Mandantscha in Dortmund gegen uns aufzuhetzen und rechtliche Schri e einleiten zu lassen, wenn wir die Datei nicht von uns aus vom Netz nähmen.
Es ist bis jetzt bei der Drohung geblieben.

NSU-Watch ist eine VS-Bude, Abteilung "Staatsan fa". Muss man mal kapieren. Erleichtert die Einordnung
enorm, und erklärt das Schweigen der Leitmedien ebenso wie das von NSU-Watch, siehe:
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h p://die-anmerkung.blogspot.com/
.

/

/bekennervideo-des-nsu-das-schweigen -der.html

Und wer ist dieser Robert Andreasch doch gleich?

h p://michael-mannheimer.net/
/ / 7/der-fall-tobias-bezler-alias-robert-an dreasch-psychogramm-eineslinksfaschistoiden-dauer-denunzianten-im-dienst-diver ser-medien/
Trau schau wem...
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Journarlist-I-n bi e... wir verorten den anders. Ganz anders... nicht nur im Dienst diverser Medien... im Dienst
halt ;)
Unserer Meinung nach ist es ak ver Staatsschutz durch Anwälte und Leitmedien und An fa. Rechts wie
Links ist gleichermassen unterwandert und mit Spitzeln durchsetzt.
Dasselbe Spiel in den Leitmedien. Die J nger der Sicherheitsbehörden, hier mal der Focus, Liebling der Dienste Göran Scha auer:

Er verfolgt keine Eierdiebe
Kann ein Tatortbeamter, der mit und von Katastrophen lebt, Erfolgsgef hle haben? „Deﬁni v“,
sagt Sven Kröger. „Genau deshalb mache ich den Job.“ Es mo viere ihn, Stra äter zu berf hren.
„Gelingt es, geht man zufrieden nach Hause.“
Sven Kröger, Vollbart, Jeans, Sneakers, heißt in Wahrheit anders. Doch der -jährige Kriminalhauptkommissar aus der Nähe von Dortmund will unerkannt bleiben - um seiner Familie willen. Er
verfolgt keine Eierdiebe. Zu seinen „Kunden“ zählen die in Hamburg lebenden Terroristen vom .
September
ebenso wie das rechtsextremis sche Killerkommando NSU.
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/reportage-die-spuren-jaeger-seite- _id _ 7 6

Ist das gar ZD

, der Zwickauer Ü-Camera-Montage-DNA-Freund KHK Karsten Klenke?

.
Im Spam letztlich doch nicht endg l g verschollen:
9 96

9.html

.
Das Schlusswort hat heute das ZOB:

Parteinahe Presse wäre Untersuchung wert
Nimmt man als kri scher Mensch zahllose Details seit November
, wird man das Gef hl
nicht los, man ist unfreiwillig Zuschauer eines Theaters, in dem professionelle Schauspieler und
Laien gemeinsam agieren. Mal berzeugend, mal weniger. Aber der Mainstream ist vom Spektakel
begeistert: manchein „Terror“- oder Phänomen-Rechts-Experte scheint gar mi endrin, zumindest in
staatlichen Abhängigkeiten, und nicht nur als Chronist dabei; andere sind reine Wiederkäuer selbst
der abstrusesten Verlautbarungen und manche scheinen durchweg berfordert und eher berufen
von irgendwelchen Messen der Republik bunte Textchen zu liefern.
Schon beim Abschlussbericht des Bundestags-UA
kam das Vortragen wie eine Inszenierung vor.
Edathy, der da am Anfang den Eindruck machte wirklich au lären zu wollen, war schon viele Monate
san er geworden (objek v war er da auch bereits erpressbar in Sachen Kanada und fragw rdige
Bildersammlungen); Pleiten, Pech und Pannen oder unterschiedlich abgestu es (mal totales, mal
unverständliches) Versagen war fast einhellig die Meinung. Propagiert insbesondere auch von Petra
Pau als Vertreterin der Linkspartei. Wir empfehlen jedem sich mal damit zu beschä igen, welche
Anwälte und welche Journalisten mit „Die Linke“ und oder mit deren Rosa-LuxemburgS ung mehr
oder minder eng verbandelt sind . Man stößt dann unter anderem auf den Abgesandten von Radio
Lo e, Fritz Burschel, der kurioserweise bei einer SPD-nahen Veranstaltung fantasierte: „Wenn man,
wie es ja die Verteidigung von Beate Zschäpe versucht ... letzten Endes den NSU fast wie Marione en
des Staates aussehen zu lassen ... verharmlost man dadurch die Nazi-Szene.“ Jeder der zwei, drei
durchschni liche Prozesstage erlebt hat, weiss dass keine Beschreibung ber die ZschäpeAnwälte
falscher sein könnte! Ein Ende der Farce, ein Ende der gezielten oder aus Dumm- und oder Faulheit
die Runde machenden Desinforma onen durch Medien und Poli k ist nicht in Sicht!

,
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Die sind auf dem rich gen Weg. Nur das Möhrenfressen m ssen sie noch bleiben lassen... und schauen
auf das was ist: Keine Beweise an 6 Tatorten. Ein sehr wahrscheinlicher Doppelmord in Eisenach, Russlungenfrei garan ert.
L gende Medien sch tzen den Tiefen Staat...

Das Gewäsch kotzt mich mi lerweile an. Da lassen sich erwachsene Menschen, denen man wie
dem Esel die Möhre "NSU" vor die Nase hält, in ihrem An -Nazi-Eifer von den Nazis und verbrechern
selbst instrumentalisieren. Irgendwie merken sie, dass sie im Kreis gef hrt werden, erkennen aber
das Mi el NSU-Möhre nicht, und nicht, wer diese Möhre hält.
h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html

.

DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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boz (
- 6: : )
Wir haben keine rich ge Rechte und keine Linke mehr, sondern eine Art Einheitspartei aus SPD und CDU, eine Art NSDAP,
nur in zwei Parteien gegliedert. Die Linkspartei sei gekau , grollt Rabehl, eine Partei von Großagrariern. Und die NPD? Ein
Verfassungsschutzprojekt. h p://www.zeit.de/
/ /Mahler-Rabehl/seiteDer Papiert tenheini jetzt auch beim ZOB, und Killerbee stellt die Simsek-Polaroidfrage - Der Blogpusher (
: : )
[…] Der Papiert tenheini jetzt auch beim ZOB, und Killerbee stellt die Simsek-Polaroidfrage […]

- 6-

exakt (
- 6: : 9)
"Sei böse." "Ab Minute . " Exakt!
T nnes Schmitz (
- 66: : )
Hi, hab mal sowohl Ar kel als auch ZOB auf fox

.de verlinkt. Seeehr interessantes Material.

lothar harold schulte (
- 68: 8: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
ups

9(

- 6-

: 8:

)

"brain freezes blog ist klassische Desinforma on"
h ps://killerbeesagt.wordpress.com/
dir trapsen!
fatalistsalterego (

- 6-

:

:

/ 6/

/nsu-in-funf-minuten-au laren/ #comment-6

Nun killerbee ick hör

)

ki erbee - . Juni
um : @ich Die BRD sch tzt keine Zeugen, die die Verbrechen des Staates
aufdecken könnten. Sie ermordet sie. brain freezes blog ist klassische Desinforma on.
Je nach Standpunkt ist NSU LEAKS auch Desinforma on. Man verze elt sich da leicht, und vergisst wer die Gegner sind.
braini gehört nicht dazu.
ups
9(
- 6: : )
brain freezes blog war mir nie in Verdacht, nur das merkw rdige handeln von ki erbee (ki erbee der mir gegen ber
bereits bez glich Frage wirtscha licher Interessen bei den kapitalgesteuerten Fl chtlingsströmen sehr verneinend,
restrik v und persönlich wurde) mit einem zweiten "Ausrutscher" ...
rositha (
- 6: : )
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.

.6.

. .

7, TEIL

Einbuchungen am

. .

: Handynetz-Funkantennen (

- 6-

:

)

7, Privathandys Kiesewe er und Arnold, Diensthandy-Unterlagen "verschwanden":
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
kiesewe er-und-arnold-vor-dem-mord/

/

/

/

- -

7-die-fehler-der-ermi

ler-teil- -wo-waren-

Graﬁsch umgesetzt:

Masten (Antennen) in Heilbronn Zentrum

6/

7:

Nach h p://turm.handymasten.com/Abdeckung/ G-Netz/Heilbronn gab es nur Funk-Antennen in der City:
zum vergrössern anklicken
9

Das sind zuwenig, denn es m ssen deutlich mehr sein, siehe ganz oben, die Einbuchungen.
9

Dazu das HN-Team:
) Es liegt noch immer mindestens der Handymast "Schmollerstraße / Ecke Stu garter Str." zwischen
den anderen beiden. Allerdings eben nicht mehr ein halbes Dutzend weitere - leicht zu berpr fen,
wenn Du auf der "Handymasten"-Seite zunächst die Jahreszahlen auf 99 und
7 setzt, ohne
Häckchen bei "Kein Datum Auswahl" - und dann das Häckchen machst, also die Jahresbegrenzung
au ebst. Folge: die Masten werden deutlich mehr. Da sich dieses Häckchenspiel beliebig hin und
her wiederholen läßt, wird die Veränderung in der Mastendichte deutlich(er).
) Trotzdem meine ich, daß Deine Schlußfolgerungen im Blog weiterhin Bestand hat, daß Arnold und
Kiesewe er zur fraglichen Zeit an getrennten Orten gewesen sein m ßten - weil eben mindestens
ein Handymast dazwischen steht und dort keine Einbuchung erfolgte (was jedoch hä e m ssen, weil
jeweils in den nächstgelegenen sendestärksten Mast die Einbuchung erfolgt).
Ein Anderer aus dem Team:
Im Jahr
7 scheint es wirklich laut Karte nur den Handymast "Schmollerstraße / Ecke Stu garter
Str." zwischen den beiden Einbuchungs-Handymasten gegeben zu haben. Es bleibt trotzdem äußerst
unwahrscheinlich, dass Arnold und Kiesewe er innerhalb von maximal einer Minute selbst bei
gr ner Welle, aber sicherlich ohne Blaulicht die zwischen den beiden Einbuchungs-Handymasten
liegende Funkzelle durchquert haben. Die Überschneidungen der Funkzellen sind gering. Die
Schulung sollte um . Uhr im Polizeirevier Heilbronn in der John-F. Kennedy-Str.
beginnen.
Es macht also Sinn, dass Kiesewe er
Minuten vor Beginn der Schulung mit wem auch immer im
9

Fahrzeug am Polizeirevier geparkt hat oder dort ausges egen ist.
Arnolds Handy soll um
.
Uhr und um
.
Uhr in der S dstraße eingebucht gewesen
sein, also auch kurz vor und zum Zeitpunkt der Schulung, an der er ja angeblich mit Kiesewe er
teilgenommen haben soll. Den Handymast an der S dstraße soll es laut Karte aber erst ab dem
. .
gegeben haben. Gibt man den Zeitraum bis
7 ein, so wird in der Nähe der S dstraße
kein einziger Handymast angezeigt. Dies könnte bedeuten, dass es einige der anderen später
erscheinenden Handymasten
7 doch schon gegeben hat, oder aber, dass die Einbuchungs-Daten
frei erfunden sind. Dann m sste man sich allerdings die Frage stellen, warum nicht der Einfachheit
halber dieselben Masten f r beide Handys erdacht wurden.
Noch Jemand:
Die Funkzellen zur Einbuchung von Kiesewe ers Handy zwischen . Uhr und . Uhr grenzen
alle direkt aneinander, die Handymasten sollen laut Karte aber erst seit
8 (S lmer City) ,
(Nähe Europa-Platz) und
(Mannheimer Straße / Paulinenstraße) exis eren… Bei einigen SMS erfolgte eine Neu-Einbuchung (s. S lmer City, drei Mal hintereinander), bei anderen SMS nicht, warum
auch immer. Mich irri ert ein wenig das Telefon-Gespräch, das Kiesewe er um . Uhr (T-MobilListe) gef hrt haben soll, noch eingeloggt beim Sendemast „Mannheimer Straße / Paulinenstraße“.
Gut vier Minuten später hat sie der Aufstellung gemäß eine SMS aus der Funkzelle John-F.-KennedyStraße heraus abgeschickt. Zwischen den beiden Handymasten m ssten aber noch andere Funkzellen
wie z. B. die in der S dstraße gelegen haben. Etwas besser passen w rde allerdings die Anruf-Zeit
. 9 Uhr aus der Handy-Telefonliste. In sechs bis sieben Minuten ließe sich die Strecke schon eher
zur cklegen. Das Telefongespräch mit Bb 7 muss z gig beendet worden sein, da Mich le Kiesewetter dann ja die SMS verfasst hat.
Die ganze Geschichte ist äußerst komplex. Man muss aufpassen, dass man nichts Entscheidendes
bersieht oder die falschen Schl sse zieht.
.
Und so kamen wir drauf, wo der Fehler in der "Masten-Darstellung" zu suchen ist.
Des Rätsels Lösung ist bei der Bundesnetzagentur zu ﬁnden!
Es wird immer nur das Datum der letzten Erweiterung angegeben.
emf .bundesnetzagentur.de/sta s k _standort.html
Nicht jede neue benö gte Mobilfunkzelle (Mobilfunkstandort) f hrt zu einem separaten Funkanlagenstandort. O mals nutzen die Mobilfunknetzbetreiber gemeinsame Standorte . Die Bundesnetzagentur f hrt hierzu eine Sta s k.
Laut Bundesnetzagentur gab es
7 bei
% der Standorte nur eine Mobilfunkanlage, bei
% waren zwei Mobilfunkanlagen am selben Standort installiert. F r die Innenstadt von Heilbronn
ﬁndet man keinerlei Informa onen zur Zahl der Netzbetreiber pro Sendemast-Standort oder zu einer
möglichen Mitbenutzung der Funkanlage durch andere Handynetzbetreiber.
Zuerst liefen wir noch in die falsche Richtung:
9

Oﬀen blieb ja (u.a.) die Frage, wie zuverlässig die Daten (Handymast-Eintragungen) auf handymasten.com denn so sind. Dazu habe ich jetzt mal detailliert die "EMF-Datenbank der Bundesnetzagentur" durchgeackert. Die ist daf r top, weil sich aus dieser Datenbank f r jeden Sendemasten die
Standortbescheinigungs-Nummer und das Datum der Erteilung herausﬁnden lassen.
emf .bundesnetzagentur.de/karte/Default.aspx
F r unseren Kartenausschni "Heilbronn" (siehe oben die Kartenausschni -Vergrößerung von
mir) von Nord nach S d alle Funkmasten durchgehend, bedeutet dies:
- Motkestraße (Höhe , ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77
, Datum der Erteilung: . . 999
- Motkestraße (Höhe 9, 8): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 9 , Datum der Erteilung: . .
==> gab es also
7 noch nicht!
- Motkestraße (Höhe 9, ): Standortbescheinigungs-Nr.:
7
7 , Datum der Erteilung:
7. .
==> gab es also
7 noch nicht!
- Mönchseestr. (Höhe 7, ): Standortbescheinigungs-Nr.: 7
8 , Datum der Erteilung:
. 9.
==> gab es also
7 noch nicht!
- Urbanstraße (Höhe
, ): Standortbescheinigungs-Nr.:
7
76, Datum der Erteilung:
7. .
==> gab es also
7 noch nicht!
- S dstr./Solothurner Str. (Höhe , ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77
7, Datum der Erteilung:
. .
==> gab es also
7 noch nicht!
- Schmollerstr./Stu garter Str. (Höhe , ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 7 , Datum der
Erteilung: . 9.
- Silcherstr. (Höhe , ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 68 , Datum der Erteilung: 9. 6.
==> gab es also
7 noch nicht!
- Beethovenstr./Charlo enstr. (Höhe 6,8 ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 686, Datum der
Erteilung: . 6.
==> gab es also
7 noch nicht!
- Kauﬀmannstr. (Höhe ,8 ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 679, Datum der Erteilung: . .
==> gab es also
7 noch nicht!
- John-F.-Kennedy-Str. NW (Höhe , ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 6 , Datum der Erteilung:
. .
- John-F.-Kennedy-Str. SO (Höhe 8,6 ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 7 , Datum der Erteilung:
. 8.
==> gab es also
7 noch nicht!
- Lise-Meitner-Str. (Höhe 6,7 ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 6 , Datum der Erteilung:
8. .
==> Es wurden dort tatsächlich
7 nur die von mir eingezeichneten vier Handymasten betrieben - alle anderen kamen erst später hinzu (bekamen erst später ihre Betriebsgenehmigung
erteilt laut Bundesnetzagentur).
Unqualiﬁzierter Einwurf von fatalist:
ich muss jetzt doof fragen:
kann es sich bei den Masten um "Neuerrichtungen am alten Standort" handeln?
Qualiﬁzierte Antwort des Teams: Erweiterung, Du Depp, nicht Neuerrichtung!"
Hmm, genau sowas habe ich mich auch gefragt - mit Blick auf die Nummern der vergebenen
Standortbescheinigungen. Wenn diese Nummern auch nur ’irgendwie’ fortlaufend vergeben werden
(z.B. von der Datenbank automa sch beim Anlegen eines neuen Datensatzes f r einen neuen
Handymasten - wof r einige Praxiserfahrungen sprechen d r en), dann w rde auch ich eher davon
ausgehen, daß die ganzen mit 77xxxx beginnenden Nummern (also alle 6-stelligen) schon seit Jahren
9

bestanden haben d r en.
Der Standort "Moltkestraße I: Standortbescheinigungs-Nr.: 77
, Datum der Erteilung:
. . 999" wäre nach dem Erteilungsdatum ja der älteste, hat aber nicht die niedrigste StandortNummer. Die hat der Standort "John-F.-Kennedy-Str. NW: Standortbescheinigungs-Nr.: 77 6 ",
aber dort ist als "Datum der Erteilung:
. .
" in der Datenbank der Bundesnetzagentur
eingetragen.
Also, die Eingangsfrage stelle ich mir auch schon seit ich diese EMF-Datenbank der Bundesnetzagentur gefunden habe (die ansonsten eine echte Fundgrube ist). Meine Vermutung daher:
==> Immer wenn an einem bereits bestehenden Handymast noch eine weitere Antenne anmon ert
wurde und diese genehmigt und in die Datenbank eingetragen wird, aktualisiert sich dort auch das
Datum der "Erteilung der Standortbescheinigung" (dann wäre das angegebene Datum also sowas
wie das ’Datum der letzten Änderung’).
Hieße in Konsequenz f r uns hier, folgende Annahmen m ßten zulässig sein:
- sor eren aller
Handymasten im betreﬀenden Kartenausschni
nach ihren
Standortbescheinigungs-Nummern;
- die höchste Standort-Nummer, die dann noch ein Zulassungsdatum bis zum Tat-Datum hat, sollte
recht wahrscheinlich auch schon am Tat-Tag ( . .
7) bestanden haben (auch wenn an diesen
Masten noch später weitere Antennen anmon ert wurden und damit ein späteres Bescheinigungsdatum hinterlegt ist);
- die dann in unserem Sample verbleibenden Handymasten d r en somit schon
7 dort gestanden
haben (höhere Nummern jedoch eventuell noch nicht - auﬀällig ist ja der Sprung von den 6-stelligen
77xxxx-Nummern dann auf die viel höheren [= späteren] 7-stelligen 7
xxx-Nummern - das d r en
die tatsächlich späteren Ergänzungsmasten sein - eventuell auch erst mit den UMTS-Erweiterungen
eine vorlaufende ’ ’ bekommend? z.B. Fall Moltkestraße III, siehe unten ??).
Ok, wenn ihr meinen Vermutungen bis dahin folgt, dann ergibt sich folgende HandymastenStandort-Liste f r das Jahr
7 als recht wahrscheinlich (ich sor ere im Kartenausschni wieder
von Nord nach S d):
- Moltkestraße I (Höhe
, ):
Standortbescheinigungs-Nr.:
77
(
MobilfunkSendeantennen; zusätzlich als "sons ge Funkanlagen" bezeichnete Antennen = diese eventuell
Polizei+Feuerwehrfunk ??)
- Moltkestraße II (Höhe 9, 8): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 9 (bis zu 8 MobilfunkSendeantennen, Ausbaustand
)
- S dstr./Solothurner Str. (Höhe , ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77
7 (bis zu
MobilfunkSendeantennen, Ausbaustand
)
- Schmollerstr./Stu garter Str. (Höhe , ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 7 ( MobilfunkSendeantennen)
- Beethovenstr./Charlo enstr. (Höhe 6,8 ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 686 (bis zu
Mobilfunk-Sendeantennen, Ausbaustand
)
- Kauﬀmannstr.
(Höhe
,8 ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 679 (bis zu 9 MobilfunkSendeantennen, Ausbaustand
)
- John-F.-Kennedy-Str. NW (Höhe
, ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 6 ( MobilfunkSendeantenne)
- John-F.-Kennedy-Str. SO (Höhe 8,6 ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 7 (bis zu 8 als "sons ge
Funkanlagen" bezeichnete Antennen, kein Mobilfunk = nur Polizei+Feuerwehrfunk ??)
- Lise-Meitner-Str. (Höhe 6,7 ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 6 (6 Mobilfunk-Sendeantennen)
Der Standort John-F.-Kennedy-Str. NW wäre demnach in unserem Kartenausschni der älteste
Handymast-Standort (Nr. 77 6 ), der Standort Lise-Meitner-Str. (Nr. 77 6 , letzte Bescheini9

gungserteilung: 8. .
- damit also sicher im Jahr
7 schon bestanden) w rde nach unseren
Zuverlässigkeitserwägungen die höchste "sichere" Standort-Nummer darstellen. Damit ﬁelen nur
die drei Standorte mit 7
xxx-Nummern als "vermutlich erst später erreichtet" (oder eben mit
der UMTS-Erweiterung stark ausgebaut und daher mit neuer Systema k benummert?) heraus und der eine Standort Silcherstr. (Höhe , ): Standortbescheinigungs-Nr.: 77 68 (bis zu
Mobilfunk-Sendeantennen, Ausbaustand
) könnte zwar
7 schon bestanden haben (wof r
einiges spricht, weil die Nummer nicht viel höher als die letzte zuverlässige ist), aber wegen dieser
Rest-Unsicherheit w rde ich den ebenfalls eher nicht mit ber cksich gen.
Und: auch an den dann herausfallenden Standorten spricht einiges daf r, daß dort auch schon bis
7 ein Handymast gestanden haben d r e. Ein hervorstechendes Beispiel: Standort Moltkestraße
III weist heute (letzte eingetragene Änderung 7. .
!) mit 7 Mobilfunk-Sendeantennen die
höchste Anzahl aller Masten im Kartenausschni
berhaupt auf , bleibt aber vorsichtshalber in
unserer Liste unber cksich gt.
==> Res mee:
a) In jedem Falle haben wir (mindestens) neun Handymasten im betreﬀenden Stadtgebiet - und
damit mehrere zwischen den (nahezu) zeitgleichen Einbuchungen von Arnold im Norden und
Kiesewe er im S den.
b) Damit spricht auch weiterhin sehr viel f r die These, daß die beiden *NICHT* gleichzei g an der
Schulung mi ags teilgenommen haben können - somit Arnold eventuell zunächst in einem T mit
anderen Kolleg _innen unterwegs war, aber eben nicht mit Kiesewe er ... und alle anderen, daran
anschließenden Mutmaßungen und Vermutungen.
Randbemerkung: wenn alle diese Vermutungen (zur Datenbankeintragung Bundesnetzagentur)
zutreﬀend sind, dann spricht auch einiges f r die Vermutung, daß die Datumsselek on auf handymasten.com sich genau an dem in der EMF-Datenbank der Bundesnetzagentur hinterlegten letzten
Erteilungs- (=Genehmigungs-)Datum orien ert. (Woher sollen die auch sonst ihre Daten haben?)

Okay. Das ist schl ssig.

Erweiterungen an bestehenden Anlagen f hren nicht zu einer "neueren Nummer" im Sinne von
"höherer Nummer", die alte, niedrigere Standortnummer bleibt erhalten.

ABER die Erweiterung ändert das Datum der Betriebsbescheinigung: Immer aktualisiert auf den letzt-erweiterten
Stand.
Es hat nicht jemand 7 Antennen diverser Betreiber plötzlich an einem Masten neu errichtet, sondern es
wurden an den alten Standort im Laufe der Jahre immer mehr Antennen verschiedener Betreiber zugebaut, bis
es dann irgendwann 7 waren. Und das Datum der Betriebserlaubnis ist das Datum der letzten Erweiterung,
jedoch unter der urspr nglichen Bestands-Standortnummer.

Konsequenz: Die These ist rich g und veriﬁziert: Kiesewe er und Arnold waren kurz nach
Uhr nicht gemeinsam unterwegs. Es lagen mehrere Funkmastenstandorte zwischen ihnen, wo ihre Handys nicht eingebucht waren.
.
Es ist ganz simpel, jetzt:
9

6

Arnold hat sich in der S dstrasse eingeloggt in die Handyzelle dort, um : Uhr im Jahr
an der S dstraße soll es laut Karte aber erst ab dem . .
gegeben haben.
Das heisst: Erweitert nach
bereits
7.

. .

7, zuletzt . .

7. Den Handymast

, aber es gab ihn nat rlich (mit weniger Antennen)

Ganz einfach zu verstehen, und die niedrige Standortnummer beweist das auch in der Datenbank der Bundesnetzagentur.
.

Anmerkung: Inhaltliche Kommentare werden nicht auf dem Blog freigeschaltet. Wer dazu etwas
bezuitragen oder zu bemängeln hat, der soll das im Forum und mit denjenigen Leuten tun, die diese
Überpr fungen und Recherchen durchgef hrt haben. Keine halbgaren Schnellsch sse, die nur verwirren. Geht gar nicht.

.
Vielen Dank an das Team!
Grossar ge, wich ge Arbeit!
.

DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 6: : 7)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Arkturus (
- 6: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
friedensblick.de (
- 6: 7: 8)
Ein "Johannes" wendete auf meinem Blog ein, dass die beiden Polizisten Kiesewe er und Arnold unterschiedliche Netze
ben tzt hä en. " ) Privat Handy Arnold das E-plus Funknetz ) Privat Handy Kiesewe ers das T-Mobile Netz Darauf
au auend vermi elt er mir den Eindruck, dass es verschiedene Funknetze mit unterschiedlichen "Ausbauzustand im
Jahr
7" gab. Meine Frage: Können die unterschiedlichen Sendemasten dadurch erklärt werden, dass Kiesewe er und
Arnold unterschiedliche Funknetze ben tzen?
fatalistsalterego (
- 6: 9: )
Es ist tatsächlich so, dass es in Deutschland im Jahr
den gab. Da hat der Johannes recht.

7 unterschiedliche Funknetze mit unterschiedlichen Ausbauzustän-
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Zwangsjacke (
- 66: 9: 6)
Im Grunde hat man auch drei Netze: E-Plus (MA), T-Mobil D (MK) und Mannesmann/Vodafone D (Diensthandy). D
ist unabhängig vom D -Netz, technologisch jedoch gleich. Hä e man alle Daten (auch vom Diensthandy) und könnte
die Masten mit den Netzen korrelieren (Anfrage bei Netzagentur zum Ausbaustand
7), w sste man sehr genau, was,
wann, wo abgegangen ist. Triangula on.
fatalistsalterego (
- 66: 6: )
In den Akten sind weder zu Arnold noch zum Diensthandy die Unterlagen mit den Einbuchungs-Antennen enthalten. Das
hat sicher seinen Grund...
friedensblick.de (
- 6: : 6)
Nach meiner Recherche liegen diese Daten. Das heißt, dass die Masten mit den Netzen korrelieren. Arnold= Eplus
Funknetz Ein Sendemast mit eplus-antenne stand in S dstraße, ein anderer in Moltkestraße. Siehe Sendemasten mit
eplus-antennen, Karte: h p://geoinfo.eplus.de/evinternet/ Die Karte zeigt, dass kein Sendemast mit eplus-antenne
in John F. Kennedystraße steht! Kiesewe er= T-Mobile= Telekom nutzte Sendemast mit telekom-antenne in John F.
Kennedystraße. Siehe Sendemasten mit telekom-antennen: h ps://www.t-mobile.de/netzausbau/ ,
,
_, .html Mich w rde eine Erwiderung / Gegenmeinung interessieren.
fatalistsalterego (
- 6: 9: )
Die waren angeblich auf dem Polizeirevier, gemeinsam. JFK-Strasse. Warum soll dann Arnold weit weg im Norden
eingeloggt gewesen sein, Moltkestrasse, wenn doch "seine" Antenne in der S dstrasse viel dichter an der JFK-Stasse
liegt? Und Richtung S dwesten, Sontheim, ist eine weitere Antenne, noch dichter dran am Polizeirevier. Da gibt es
keine Gegenmeinung dazu, Du bestä gst doch was wir behaupten.
lothar harold schulte (
- 68:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

urlaubsreif? (
- 6: : 7)
[…] . .
7, TEIL : Handynetz-Funkantennen […]
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.6.

Vorverurteilung und Widerstandsrecht (

- 6-

8:

)

Aus der RAF-Anwälte-Doku, die im Ganzen sehenswert ist:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=cnQwU 8PqBw[/embed]
6 Teile bei Youtube.
.
kleine Ausschni e daraus sind essen ell:
Der . Ausschni beschreibt die Vorverurteilung:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= tvv - RAcw[/embed]
Das Urteil -Mörder- wurde am
9
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.

.

eins mmig vom Bundestag gefällt.

Auf der Basis von L gen im Innenausschuss vom . .
durch die höchsten Ermi ler des Staates:
Ziercke und Range, konkret: Russlungen-Selbstmordl ge, angebliche Täterfotos im Paulchen-Video.
Man habe die Beweise... die immer noch nicht im Prozess vorgebracht wurden, nach ber
Verhandlungstagen?

.
Der . Ausschni betri

das Widerstandsrecht:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= x8 _A-Jacxw[/embed]

Jeder Einzelne hat das Recht Widerstand zu leisten, wenn aus seinem moralischen Empﬁnden heraus
die Verhältnisse untragbar f r ihn geworden sind.
Er hat das Recht, Alles in seiner Macht stehende zu tun, um Änderungen zu erreichen.
Sich zu widersetzen ist kein gewährtes Recht, sondern ein dem Menschen inhärentes , souveränes
Recht.

.
Wo sind sie nur geblieben, all die hehren Ideale... gibt es "gute Vorverurteilungen" und schlechte, und sich
widersetzen darf man nur bei den "schlechten Vorverteilungen"?
.
Nicht mit uns.
Ein bisschen schwanger gibt es nicht.
Rechtsstaat f r Alle, oder kein Rechtsstaat.
Wider "gelenkte Ermi lungen" im Dienste der Staatsräson, wider die Leitmedien, die L gen decken und
die Staatsräson NSU als Propaganda verkaufen, wider die falschen Propheten, die sich Au lärer nennen.
Wider den Schauprozess samt Anwaltsdarstellern am Staatsschutzsenat M nchen.
Nicht mit uns.
Wer sich nicht wehrt, der soll auch nicht jammern.
Leaken ist die Waﬀe der Machtlosen.
Darum:

9
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.

lothar harold schulte (
- 68:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

DIVISION C 8 (
- 68: : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Vorverurteilung und Widerstandsrecht - Der Blogpusher (
[…] Vorverurteilung und Widerstandsrecht […]

- 6-

9:

:

)

hintermbusch (
- 69: : )
"Rechtsstaat f r Alle, oder kein Rechtsstaat." Damit habt Ihr völlig Recht, aber zwei Anmerkungen dazu muss ich schon
noch machen: .) Dasselbe gilt auch, wenn es um "islamis schen" Terror geht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie
ich nach dem 9/ fast allein war mit der Ansicht, dass der Terroranschlag niemandem das Recht gibt, kop uchtragende
Sch lerinnen aus der Schule auszusperren. "Linksradikaler" oder "Islamist" waren noch die harmloseren Beschimpfungen,
wenn ich angemerkt habe, dass auch meine urdeutschen katholischen Großtanten meist Kop uch trugen, wenn sie das
Haus verließen:-) Heute wird man in die rechtsradikale Ecke gestellt, wenn man die Medienhetze gegen die Angeklagte
Zschäpe als Hexenverfolgung bezeichnet. Wo ist der Unterschied, bi e? .) Seid Ihr wirklich daran interessiert, dass
Andersdenkende sich f r eine faire und faktenorien erte Bewertung des NSU-Verfahrens stark machen? Ich habe eher den
Eindruck, dass es Euch schwerfällt anzunehmen, dass zum Beispiel dasZOB gerade viele derselben Kri kpunkte ganz gut
dokumen ert hat. Habt Ihr schon ein Haar in der Suppe gefunden, das Euch erlaubt, die Autoren doch wieder irgendwie als
linksversi e Arschlöcher zu verhöhnen? Ich bin ja gespannt. *** Deine Nr. glauben wir Dir nicht wirklich, hintermbusch,
wer hat denn bi e ausgesperrt damals? Wo soll das passiert sein? Flächendeckend in deutschen Schulen? Ganz sicher
nicht. Die Nr. ist zwar insofern zutreﬀend, dass das ZOB wesentliche Fakten von uns bernommen hat, solltest Du dort
erwähnt ﬁnden, dass es keinen einzigen Beweis gibt f r Uwes an irgend einem Tatort, dann melde Dich ruhig nochmals
hier. Die Möhren-Frage ist das entscheidende Kriterium. Wir haben Gestern nach erster grober Durchsicht das ZOB gelobt.
Der Rest wird sich ﬁnden. Auf was Du gespannt bist, das interessiert uns eigentlich eher weniger. Tut uns leid, aber ist so.
Da kann ich allerdings nur f r mich selbst sprechen: Es juckt mich berhaupt nicht. sorry.
Zwangsjacke (
- 6: : )
"das ZOB ... die Autoren doch wieder irgendwie als linksversi e Arschlöcher ..." Kleine Geschichte: Vor paar Monaten
habe ich beim ZOB einen kri schen, aber eher harmlosen Kommentar geschrieben, unter meinem Pseudonym hier und
mit Email-Adresse, die einen Namen enthielt. Sta auf die Kri k einzugehen, fand man es beim ZOB wohl besonders
lus g mich mit dem Namen aus der Email anzureden, den Namen als Fake zu bezweifeln und mich anschließend als Nazi
zu beschimpfen. Seine Machtposi on als Admin auszunutzen, Teile einer "Adresse wir niemals veröﬀentlicht", ob real
oder fake, dann doch breitzutreten, ist mindestens inkonsequent und scharf an der Grenze zu moralisch verwerﬂich. Die
J ngchen vom ZOB haben vom Internet und höchstwahrscheinlich vom Leben gar nichts gera , aber nicht weil sie links
sind. Wäre ich Informant, w sste ich sehr genau, bei wem meine Infos nicht landen.
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fatalistsalterego (
- 6: : 7)
Torsten, das kann doch mal passieren ;)
Zwangsjacke (
- 6: 6: )
Von dir ha e ich auch nichts anderes erwartet, Frank. Aber von den sog. "Linken". ;)
fatalistsalterego (
- 6: 9:
Auch ich hab Gef hle. Werner... :(

)

hintermbusch (
- 6: : )
. Die S mmung war nach dem . September in Medien und Foren massiv gegen kop uchtragende Mädchen. Zu
einem Verbot ist es nicht gekommen, aber noch ist ja auch Zschäpe nicht f r Taten verurteilt, mit denen sie wohl wenig
bis nichts zu tun hat, die ihr jedenfalls nicht nachgewiesen sind. Op mis sch bleiben! . Das ZOB schreibt auf Seite
9 rechts oben: "Fällt Ihnen etwas auf bei den drei Absätzen, die bei Laabs und Aust im Buch nur knapp zwei von 86
Seiten f llen, bei deren „Abhandlungen“ zu den VIVA- Aufnahmen, die ja eigentlich eines der ganz wenigen vermeintlich
unumstößlichen Beweismi el darstellen (Ceska und andere Waﬀen in der Fr hlingsstraße bzw. im durchgesch elten
Wohnmobil;sogenanntes Bekennervideo – sonst gibt es ja eben nix neben den Videobildern)?" Da steht es: "...sonst gibt
es ja eben nix..." Zugegeben, der Satz ist eine verwurstelte Zumutung und diese entscheidende Erkenntnis hä e einen
eigenen Satz mehr als verdient, aber sie ist da. *** Nr. relatvierst Du fein selbst. Warum dann berhaupt das Fass erst
aufgemacht? Nr. ist schon ziemliches Gedöns, dass Heimatschutz ein Märchenbuch ist, nun das wissen wir alle schon
länger. Gerade die objek ven Beweise passen ja nicht, siehe Grössengutachten etc., und f r die Viva-Aufnahmen gilt
eben, dass man damit zwar höchstwahrscheinlich Uwes ausschliessen kann, aber niemanden berf hren wird können.
BKA sagt: Auﬂösung zu mies... und die "Kronzeugin" erkennt den falschen Uwe, der Br ller berhaupt. Daktyspuren am
Bombenfahrrad passen nicht. Keupstrasse ist vom Tisch, jedenfalls f r die Uwes. Vielleicht haben sie die Bombe geliefert,
vielleicht haben sie observiert, wir wissen es nicht. Aber die Viva-Aufnahmen f hren nicht zu ihnen. Das ist erledigt.
hintermbusch (
- 6: : 6)
** Die Blogkasper-Rolle steht Dir recht gut. Wir sagen Bescheid, wenn Du deinen nächsten Au ri hast. Heute ist nicht
alle Tage, ich komm wieder, keine Frage ***
ups

9(

- 6-

:

: 6)

S mmung war nach dem

. September

... und MSM, d.h. die Systemmedien, schwätzt seit 9 eine Geschichte von Osama und den 9 ﬂiegenden (muselmanischen) Teppichmessern ... nur um zu wissen wer hier in unserer Welt Muslim-Bashing betreibt *** Mihop, Lihop, Surprise,
wir wissen nicht was s mmt. Recht hast Du allerdings trotzdem, denn durch die kri klose Verbreitung der unbewiesenen
Surprise-Deutung der US-Regierung haben sich die Pressenu en der Leitmedien bis zum heu gen Tag nachhal g die
Glaubw rdigkeit versaut. Das sollte man aber dankbar sehen. Selbstversenkte Glaubw rdigkeit der L genpresse hat nicht
erst mit Ukraine etc angefangen. Darauf ein Bier :)
roger (
- 6: : )
Beitrag war eine interessante Denkpause. Nur, die Schlussfolgerung ist ﬁnster. Der Drachen ist tot, es lebe der Drachen ...
Eric der Wikinger (
- 6: : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

9

.6.6

. .
7, TEIL : Das Mobilfunknetz, wie funk oniert es?
Tagesablauf der Opfer? (
- 6: )

S mmt der gemeinsame

Es gibt ein paar Basics, die man wissen muss. Weil sie erklären, wie diese Tabelle zustande kommt:

Basiswissen : Weiss das Netz zu jeder Zeit, wo sich ein Handy beﬁndet?
Nein.
de.wikipedia.org/wiki/Loca on _Area
Der genaue Aufenthaltsort des Mobiltelefons in einem GSM-Mobilfunknetz über die CID wird
dem Netz erst mit dem Au au einer Verbindung, etwa durch einen Anruf oder dem Versand oder
Empfang einer Kurznachricht, bekannt.
.
Basiswissen : Wie ﬁndet das Netz ein bes mmtes Handy?
Sobald das Netz mit dem Mobiltelefon eine Verbindung au auen möchte, wird dieses über alle
Basissta onen der Loca on Area gerufen und bei Meldung die Verbindung über die Basissta on,
an der das Endgerät sich meldet, aufgebaut.
Dem Mobiltelefon dagegen ist genau bekannt, in welcher Funkzelle es sich beﬁndet. Im StandbyBetrieb scannt es die Nachbarzellen, deren Trägerfrequenzen es von der Basissta on auf speziellen
Informa onskanälen mitgeteilt bekommt. Wird das Signal einer der Nachbarzellen besser als das
der aktuellen Zelle, dann wechselt das Mobiltelefon dorthin. Bemerkt es dabei eine Änderung der
Loca on Area, dann muss es dem Netz seinen neuen Aufenthaltsort mi eilen.
de.wikipedia.org/wiki/GSM #Netzarchitektur
.
Basiswissen : Wie gross sind die Funkzellen?
9

Die einzelnen Funkzellen sind in der Regel wabenförmig und erstrecken sich ber das gesamte
Bundesgebiet. Sie verf gen ber unterschiedliche Größen. So reicht der Durchmesser der Zellen
von unter
Metern in Innenstädten, wo sie unter Umständen nur ein paar Häuser oder einen
U-Bahnhof versorgen, bis zu mehreren Kilometern auf dem Land.
h p://www.izmf.de/de/content/wie-sind-funkzellen-und-mobilfunknetze-beschaﬀen

.
Die Zeiten in der oberen Tabelle kommen also zustande, weil zu den dort angegebenen Zeiten das Netz
mit dem Handy (MK und MA) Verbindung aufnahm, weil es SMS oder Anrufe gab. Das Handy antwortete dem
rufenden Netz, und zwar genau der Netzantenne, von der es das beste (stärkste) Signal bekam.
So arbeiten auch IMSI-Catcher. Mit starken Signalen, hohen Sendeleistungen werden die Handys im Umkreis
eingefangen, und werden so berwachbar. Man kann (Dienste etc) mithören.
Silent Pings veranlassen das Handy, sich zu melden, auch das ist ein prima Überwachungswerkzeug, um
Bewegungsproﬁle des Nutzers zu erstellen.
.
Beispiel :

: 6 Uhr, Kiesewe ers Handy antwortet dem rufenden Netz, und verbindet sich mit der Funkzelle Europaplatz
Heilbronn. Laut Akten war das Handy noch bis nach 7: Uhr auf der Theresienwiese.
Die Telekom UND das Handy registrieren eine eingehende SMS:
9

Alle anderen Anrufe DANACH laufen zwar im Gerät auf, sie sind im Gerätespeicher verzeichnet, aber die
Telekom-Netzabfrage beinhaltet sie nicht, es sind also keine Anrufe auf der bei der Telekom abgefragten
Kiesewe er-Telefonnummer.
Und das ist ein Problem. Es fehlen die Telekom-Records f r den . privaten Handyvertrag Kiesewe ers.
Was ist da passiert?
: 6:

- da schickt die Kurzmi eilungszentrale von o an Kiesewe ers Nr. eine SMS

Wenn die drei Anruf-Doppels ( : 8: ,
: : 8 und
: : 6) tatsächlich Anrufweiterleitungen wären, dann gingen die zwar ans NOKIA 66 , wurden aber von Kiesewe er am NOKIA 6
angenommen. Das wäre dann bei den Geo-Daten unbedingt zu ber cksich gen! (Konkret: zwischen
den beiden Anrufen : 8: und : : 8 hat sich das NOKIA 66 nicht bewegt, das NOKIA 6
aber sehr wohl! Allerdings wurde dann bis zum Zeitpunkt des dri en solchen weitergeleiteten
Anrufes auch das NOKIA 66 bewegt!)
Jetzt wird es aber kompliziert!

Woher wissen wir, dass Kiesewe er ein Nokia 6

UND ein Nokia 66

ha e?

Aus den IMEI-Nummern! Da gibt es Pr fziﬀern! Hersteller- und Modellabhängige Pr fziﬀern.
hier: h p://www.nobbi.com/
Erläuterung zur IMEI des NOKIA 6
: tatsächlich muß sie lauten 977
- 88 69- (8-stellige
TAC, 6-stellige Seriennummer des Gerätes, Pr fziﬀer).
Die ’ ’ ist die korrekte Pr fziﬀer f r dieses individuelle Gerät - da sie aber im Netz nicht an den
Provider bertragen wird, sondern lediglich im Gerät gespeichert wird, wird bei Übermi lung im
Netz (also bei Telefonat oder SMS) immer eine ’ ’ bertragen.
9

==> F r das als privat angenommene Handy von Mich le Kiesewe er wird also die IMEI auf der
Telekom-Auskun mit 977
- 88 69- korrekt angegeben.

IMEI des NOKIA 66
angegeben.

: Auf der Telekom-Auskun

wird die IMEI daf r mit

7

- 9 99 -

Die Pr fziﬀer ist falsch, es m sste eine am Ende sein?

Wie kann die Telekom-Auskun eine IMEI mit falscher Pr fziﬀer beinhalten?
.
Es sind folgende Geräte vorhanden:
Mich le Kiesewe er
Nokia 6
IMEI 977
- 88 69SIM-Karte 6
9 7
9 (D )
=> + 9 6 9 76
8
(Wurde laut Kaufvertrag am . .
6 im T-Punkt Breuningerland in Sindelﬁngen gekau .)
(Auf dieser SIM-Karte empfängt Kiesewe er alle ankommenden SMS und auch die drei vermutlich
weitergeleiteten Anrufe : 8: , : : 8 und : : 6.)
SIM-Karte 6 7 99
66 (o )
=> TelNr. ??
(Über diese o SIM-Karte hat Kiesewe er bis gegen : Uhr alle ihre SMS verschickt - und diese
Karte auch nur f r’s SiMSen benutzt. Danach taucht diese SIM-Karte nicht wieder auf.)
Nokia 66
IMEI
7 - 9 99 - SIM-Karte 6
97
7
8 (D )
(Von dieser SIM-Karte werden die drei Anrufe : 8: , : : 8 und
im Nokia 6
weitergeleitet.)

:

: 6 auf die D -SIM-Karte

LG G7
IMEI
6
-xxxxxx(Soll laut in ihrer Wohnung gefundener Verpackung von T-Mobile sein, mit EVN von

bis Mai
9

7.)
(Quellen laut Blog: Ordner 6 Heilbronn; in Ordner
Zwischenbericht
geben;
Details u.a. hier sicherungsblog.wordpress.com/
au sgetauscht/)

Heilbronn soll es einen Handy-Auswertungs/

/ 7/heilbronn-wurde-kiesewe ers-handy-

:

: 6)... " siehe Liste der Telekom. Standorte

.
"Wenn die drei Anruf-Doppels (
rechts!

: 8:

,

:

: 8 und

.
Wenn die drei Anruf-Doppels ( : 8: , : : 8 und : : 6) tatsächlich Anrufweiterleitungen
wären, dann gingen die zwar ans NOKIA 66 , wurden aber von Kiesewe er am NOKIA 6
angenommen. Das wäre dann bei den Geo-Daten unbedingt zu ber cksich gen! (Konkret: zwischen den beiden Anrufen : 8: und : : 8 hat sich das NOKIA 66 nicht bewegt, das NOKIA
6
aber sehr wohl! Allerdings wurde dann bis zum Zeitpunkt des dri en solchen weitergeleiteten
Anrufes auch das NOKIA 6
bewegt!)

Das ist ein Problem.
Handys, ein rotes Klapphandy (Schiebehandy) Nokia 6
mit SIM der Telekom-Auskun ,
und ein silbernes Nokia 66 (?) mit SIM ohne Netzbetreiber-Auskun und mit Weiterleitung auf das
6
.
9

6

.
Wo war das Kiesewe er-Handy um

: 6 Uhr eingeloggt?

Am Europaplatz
En¾ernung: rd.

m:

www.da logic.com/projects-google-maps-distance-calculator.htm
Die Funkantenne Europaplatz in der Bundesnetzagentur:

h p://emf .bundesnetzagentur.de/karte/Default.aspx?x= &y=
9

7

einfach Heilbronn in die Suchmaske eingeben, reicht schon.
Die Standortdaten des Funkmastes:

9 Mobilfunkantennen, letzte Erweiterung

.

7 ha e dieser Standort also weniger Antennen, welche genau wissen wir nicht, aber da Kiesewe ers
Telekom-Handy sich dort einloggte, weil es um : 6 Uhr gerufen wurde vom D -Netz, gab es diesen Standort
ganz sicher bereits
7.
Etwas vergrössert sieht die Bundesnetzagentur-Mastenkarte so aus:
Europaplatz (=Einbuchung, roter Kasten) ist viel weiter en¾ernt als andere Antennen...

Am Bahnhof sind
Antennenanlagen mit Dutzenden Mobilfunkantennen, auch auf der anderen Neckarseite, viel näher am Tatort als der Europaplatz.
Man kann sich f r jeden Standort die Anzahl der Antennen anzeigen lassen. Ist ein ne es Spielzeug ;)
Bleibt die Frage, ob das Handy wirklich noch auf der Theresienwiese lag.
Und wo es vorher war:
9

8

Die gleichen Aufenthaltsorte oder Einbuchungsorte erkennt man an der iden schen LAC/CellNummer.
Das w rde nämlich bedeuten, dass Mich le Kiesewe er sich zwischen 9. Uhr und mindestens
. Uhr in der John-F.-Kennedy-Straße, vermutlich im Polizeirevier Heilbronn aufgehalten hä e,
zwischen . 6 Uhr und . 7 Uhr dann auf der Theresienwiese, in den Akten dem Standort
„Europa-Platz“ zugeordnet, wo um spätestens . 6 Uhr ihr Handy wieder au auchte.

BREAK !
Mi ags war sie in der S lmer City:

: 7 Europaplatz,

: 8 S lmer City...

Das ist nahe am Europaplatz, war sie berhaupt auf der Theresienwiese wie behauptet?

9

9

h ps://www.google.de/maps/place/S %C %BClmerstra %C %9Fe,+7
9, 6z/data=! m ! m ! s x 798 f 68 ce6 ﬀ: xa deb9b 9bc f9f7

7 +Heilbronn/@ 9.

9,9.

Das ist alles nicht wirklich ausermi elt...
.
Weitere Fragen:

Das Handy m sste sich also, wenn man die leeren Zeilen der Telekom-Tabelle so interpre ert ,
zwischen . Uhr und . Uhr auf dem Polizeirevier Heilbronn befunden haben und kann den
Weg zur Theresienwiese wohl kaum gemeinsam mit Mich le Kiesewe er zur ckgelegt haben.
Verwunderlich ist nur, dass das Handy dann bis mindestens . Uhr bei der Theresienwiese
(Europa-Platz) geblieben sein m sste, bei den restlichen SMS erfolgt keine neue Standortzuordnung!
Zum Vergleich: Mar n Arnold soll sich um . 7 Uhr in Heilbronn-Böckingen, Wilhelm-LeuschnerStraße aufgehalten haben (war dort am Funkmast eingeloggt)

.

Wo war Arnold?

9

8 -

Um ca.

Uhr, da waren Zeugen sicher, war der er BMW aber beim Bäcker, Kamps, Schellengasse!

9

9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
Wo ist diese Strasse? "da bei Bäcker Kamps"?

/

/trugspuren-in-heilbronn-

7/

9

Kamps ist neben der Fußgängerzone, "S lmer Strasse", leider gibt es keinen Nachweis in den Akten dazu, wo sein
Handy war: Keine SMS, keine Anrufe... keine Funkmastenbes mmungen.
Mar n Arnold
Nokia 6
IMEI
9
- 96 6SIM-Karte 6
xxxxxxxxxx (e-plus)
=> + 9 6 6 766
SIM-Karte 6
xxxxxxxxxx (D )
=> + 9 7 8
6
[nachdenkerin meint, nur zur Umgehung der SIM-Sperre ins Handy eingesetzt:
„Dem Arbeitsbereich DVE wurde am 7. . 7 das Handy Nokia 6
des Verletzten ARNOLD
übergeben.
Das Gerät war ausgeschaltet. Durch Einsetzen einer fremden SIM-Karte konnte die PIN-Eingabe
umgangen werden.“ Ordner8, S. 8 ]
—–

Dienst-Handy ( FEG der PD Heilbronn)
Nokia ?? (oder Siemens?)
IMEI ??
SIM-Karte 6
8
7 (D )
=> + 9 7
8
Die Diensthandy-Unterlagen fehlen... verloren, nicht neu angefordert. Verschmerzbar, weil dort niemand anrief?
9

Oder s mmt das nicht?
Wie weit berlappen sich die Funkzellen? Reichen sie in Innenstädten wirklich
Antennen dazwischen?

km weit? Trotz mehrerer

Ist der "gemeinsame Tagesablauf" von Kiesewe er und Arnold bewiesen, ist er unstri g, ist dazu alles Nö ge in
den Akten, um ihn voraus zu setzen, wie das ständig geschieht?
Wir meinen, dem ist nicht so, im Gegenteil stellen sich ein ganze Reihe von Fragen.
Das Ganze ist nicht ausermi elt, nicht nachvollziehbar belegt, nicht sauber abgeleitet. Eine Darstellung der
den Handy-Netzen
7 zugeordneten Funkantennen-Standorte fehlt . Diese wäre jedoch zwingend nö g
gewesen. Bis zu 7 Antennen an einem Standort deuten auf alle Netze dort hin.
Auch bei 6Antennen pro Standort ist davon auszugehen, dass die
mindestens je Anrenne ha en.

grossen Netzbetreiber dort alle

Aber ein genauer Nachweis fehlt.
Immer wenn Obligatorisches fehlt, dann ist Vorsicht geboten.
.

DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

. .
7, TEIL : Das Mobilfunknetz, wie funk oniert es? S mmt der gemeinsame Tagesablauf der Opfer? - Der
Blogpusher (
- 6: : )
[…] . .
7, TEIL : Das Mobilfunknetz, wie funk oniert es? S mmt der gemeinsame Tagesablauf der Op… […]

9

Eric der Wikinger (
- 6: 9: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.6.7 Neues Gedöns aus Dortmund: Brot und Spiele (

- 6-

9:

)

Wie man dank Unterst tzung durch die Zwangsgeb hren-Demokra esender seinen Sermon unters Volk bringt,
das zeigt dieses Video.
Thema: Der Mord am . .
bat 8...

6 in Dortmund, und das riesige Neonazihelfernetz dort, angef hrt von Com-

Zunächst erklärt NSU-Geldsammler Schraven, warum jetzt brennende Fl chtlingsheime dort zum Alltag
gehören, und dass es noch ganz schlimm werden wird. Der nächste NSU legt sicher bald los...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=IuQeFE7Ae s[/embed]
Beweise f r eine Verbindung zum Anklagescherz NSU-Staats-VT . gibt es zwar nicht, darum braucht man
ja auch einen NSU . . Da darf dann jeder Rechtsextreme bundesweit mitgemordet und gehelfert haben... und
der NSU war auch nur eine Art von C 8-Gruppe, meint correc v-Schraven.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
9

6

/ 6/ﬂug-mh 7-bellende-katzen.html

.
Dann kommt der An fa-Anwalt Ilius, ﬂankiert von Petra Pau. Apabiz-nah, Rosalux-nah, besser Staatsräson NSU
darstellen geht gar nicht:

Böhnhardt-Ohr... sehr verdäch g. Die Brille passt auch...
Apropos Böhnhardt Ohr, da hat der Brain Freeze eine Ausarbeitung vorgelegt.

h ps://parlograph.wordpress.com/
.

/ 6/

/das-ohr-des-feindes/

Weiter mit dem Video:
9

7

Frau Pau macht auch in NSU-Gedöns, wie seit Jahren.

Zunächst erzählt sie die blichen L gen, es w rden Asylbewerbeheime angez ndet, bringt das geschickt im
Kontext zu Neonazis, es w rden Asylbewerber angegriﬀen, verschweigt nat rlich -wie der Moderator auchdass sich diese unerw nschten Bereicherungen aus Schwarzafrika, vom Balkan etc pp vorwiegend gegensei g
abstechen und umbringen. Das bliche linke Geseier...
Die NSU-L gen folgen sogleich, sie hä en im Bundestags-PUA ein ganzes Netzwerk an Unterst tzern "quer
durch die BRD" aufgeklärt, berall, "auf das sich das NSU-Kerntrio st tzen..." und so weiter, unerträglich alberner
Quatsch, und nat rlich vergisst sie zu erwähnen, dass keiner dieser zahlreichen kleinen Helfer die 6 .
€
Belohnung haben wollte, und niemand deshalb vor Gericht steht. Bundesweit nicht.
Die unsichtbaren Strippen, an denen Pau hängt, sorgen dabei deutlich sichtbar f r he iges Kopfwackeln...
Auch noch so viele NSU-Aussch sse in Ländern und Bund werden rein gar nichts au lären, solange die
Fakten zu den Dönermorden geleugnet werden.
Bedrohung vor dem Mord durch S dländer, "t rkische Leute machen Ärger" im Fall Kubasik, seine Aussage
vor dem Mord, und die Botscha auf der Ladenkasse, die man leider nie auf DNA und Fingerabdr cke berpr e.
"Vergass man" beim BKA...
Eine Patronenh lse...

9

8

Das Schöne ist: Die Propaganda wird zwangsläuﬁg immer d mmer, und damit erkennbarer.
.

Arkturus (
- 69: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Neues Gedöns aus Dortmund: Brot und Spiele - Der Blogpusher (
[…] Neues Gedöns aus Dortmund: Brot und Spiele […]
DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 6-

:

:

)

rebloggt.
: 6)

9

9

T nnes Schmitz (
- 6: : )
Sehr interessant, ist mal verlinkt auf fox

.de :)

Eric der Wikinger (
- 6: : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.6.8

. .
(

- 6-

7, TEIL
8:

: Arnolds Computer wurde am

. .

7 um

:

Uhr "geändert"

)

Problem: Da ﬂog Arnold bereits nach Ludwigsburg, per Re ungshubschrauber, bewusstlos, mit einer Kugel im
Kopf.
Zur Erläuterung:
Die Ordner HN 7 und 8 beinhalten die Umfeldermi lungen zum Opfer Mar n Arnold. Arnold wohnte daheim, bei Papa Walter, und er hat Schwestern. Eine der Schwestern, Lisa Arnold, wohnte auch dort bei Papa.
Die andere Schwester Ilona auch, die ha e in Papas Haus eine eigene Wohnung.
Wie das so war, das erklärt der Vater, ein Bauing (Hallo Kollege!) aus Kasachstan:

9

Mar n Arnold ha e ein Zimmer bei Papa, schlief dort auch, seit er in Böblingen bei der BFE
Thomas Bartelt sagte aus, "zu Arnold habe er gar kein Bild im Kopf".

war. Der Boss

Kein Wunder, der war ja auch fast nie dort. Und recht neu.
In der Kaserne ha e er auch ein Be etc, -Be -Zimmer zusammen mit PM Tim Mayer, der schon von Beginn an (ca. Jahre) bei der BFE
war.

Tim Mayer hat mal ausgesagt:

9

9

9

Daf r sammelte er alte Illustrierte, fand Nachdenkerin heraus:

9

.
Die Schwester Ilona, so meinten die Ermi ler, habe das neue System auf Arnolds Rechner einen Tag vor
dem Mord neu aufgesetzt, und auch noch nach dem Kopfschuss daran "rumgespielt":

9

.

Am . .
7 das Passwort des Rechners "herausgenommen", und am
Kopfschuss.

. .

Nun ja...
Die Ilona war´s...

nachdenkerin, sei nicht so pingelig ;) (roter Pfeil)
Ilona wurde befragt, Mal, aber kein Wort zum Computer.
Dass ihr Bruder schon 7 Wochen bei der BFE

war, das wusste sie gar nicht.

Ilona sagte aus, er sei erst seit April dort gewesen:

9

6

7 zuletzt gestartet. Nach dem

Der Vater ha e gar kein Datum genannt, die Mu er Liane Arnold ist iden sch mit der Schwester Ilona.

9

7

Anders gesagt: Ilonas Protokoll gibt es Mal, die Aussage der Mu er Liane fehlt.

hat vielleicht damit zu tun, dass Sohnemann mit Mama nicht redete.
Dazu hat man auch die kleine Schwester Lisa gefragt, wann denn Arnold wo geschlafen hat, und was das
denn zu sagen habe, dass Mar n Arnold nicht mit Mama redete.

Hat man nie getan. Lisa Arold wurde nie befragt.
Warum denn nicht?
Oder "fehlt" das lediglich in der Akte? Bei all den "Fehlern"?
.
Wie kam der Vater eigentlich auf Rauschgi ?

9

8

.
Durch den Dampfplauderer:

Oe nger ha e nach Angaben des parlamentarischen Geschä sf hrers der SPD-Landtagsfrak on,
Reinhold Gall, dem SWR mitgeteilt, dass die Ermi ler von mindestens zwei Tätern ausgingen, dass die
Kugeln aus zwei verschiedenen Waﬀen stammten und dass es sich um einen kaltbl gen Racheakt
gegen die Landespolizei handle.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/polizistenmord-oe nger-interview-sorg
796 9.html

t-fuer-wirbel-a-

Tage vor der Befragung der Familie durch die Ermi ler.
Und wie kam "Onkel Mike" bzw. KHK Uwe Möller aus Saalfeld auf " Radfahrer"? . .

7 geäussert?

Die -köpﬁge Sonderkommission "Parkplatz" der Heilbronner Polizei sucht unterdessen zwei Radfahrer, die sich zwischen und Uhr in der Nähe des Tatorts befunden ha en. Ein anderer Zeuge
ha e berichtet, dass ein Mann, der völlig außer Atem und blutverschmiert gewesen sei, einen der
Fahrradfahrer fast umgerannt habe.

Na durch den MOS-Audi-"dawei dawei"- Reinhechter-Augenzeugen, den Kasachendeutschen Moser, nur waren
diese Tatbeteiligten gar keine Verdäch gen, sondern sollten die Trugspur bezeugen: Den Hechtsprung in den
Audi, km weg.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/blutverschmierter-mann-vp-spu r-

-wurde-gefunden/

.
Wie lange Arnold schon in Böblingen war, bei der BFE

, das wissen wir nicht

Was Mu er und kleine Schwester dazu aussagten, wissen wir nicht. Die Aussagen fehlen.
Die mi lere Schwester sagte anders aus als der Zimmerkollege.

Monat Diﬀerenz. 7 Wochen oder Wochen?
9

9

Der Vater sagte gar kein Datum.
Was die Schwester angeblich am Rechner machte ist völlig oﬀen, warum sie noch am
Kopfschuss daran arbeitete, und was da genau der Grund war, das wissen wir nicht.

. .

7 nach dem

Die Widerspr che bei Arnolds Handy sind nicht aufgelöst, und das ist ein ganz entscheidender Punkt:

Der Gerätespeicher wurde jedenfalls ausgelesen, und dazu zi eren wir Nachdenkerin:

Es erfolgte ein Auslesung des Gerätespeichers von Arnolds Handy. Die Daten gehen aber
bei eingehenden SMS nur bis 9. April
7 und bei ausgehenden nur bis . April
7.
Es werden auch die Texte angezeigt.
Zusätzlich gibt es eine Tabelle mit diesen Informa onen und ebenfalls den Texten.
Die geht bis . April
7. Woher da aber die Daten kommen, dazu fehlt die Angabe und
das ist mir schleierha .

.
Wie berraschend, es gibt -wie bei Kiesewe er- eine SMS-Liste ohne Angabe der Herkun . Mit den SMS
drauf, bis zum . .
7, aber im Handy-Speicher von Arnolds Handy gibt es diese SMS gar nicht. Nur in der
ominösen . Liste.
.

DIVISION C 8 (
- 68: : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Arkturus (
- 68: : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
. .
7, TEIL : Arnolds Computer wurde am
9: : 6)
[…] . .
7, TEIL : Arnolds Computer wurde am

. .

7 um

:

Uhr “geändert” - Der Blogpusher (

. .

7 um

:

Uhr “geändert” […]

lothar harold schulte (
- 6: 9: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
JJB (
- 6: : 9)
kasachstan...drogen....vielleicht galt die ak on gerade dem arnold und die kiesewe er war der kollateralschaden?
Eric der Wikinger (
- 6: : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

9

- 6-

.6.9

.6.

, Erfurt, NSU-Ausschuss: Feuerwehrleute sind vorgeladen (

- 6-

: 8)

Werden die Tator¾otos der Berufsfeuerwehr Eisenach vom Wohnmobil au auchen, die KOK Michael Lotz am
. .
konﬁszierte?

Was zeigen diese Bilder?
Warum sind sie niemals zur ck gegeben worden, und tauchen in keiner Akte auf?

DAS BLUT-HIRN-MATRATZEN-FAHRRADGARAGEN-WOMO-PARADOXON

9

Eisenach, .

.

.

Ein Mann “ohne Schädeldach” sitzt vor einem Be , an einen Schrank gelehnt. Die Auﬃndezeugen der Feuerwehr
werden später sagen, er sei an einem Brust- oder Bauchschuss gestorben. Ihre Fotos sind verschwunden, die hat
die Polizei unterschlagen. Völlig folgenlos, Ermi lungen und Nachfragen? Fehlanzeige.

Auch andere Fotos sind verschwunden: Die von der Polizei, und die von Prof. Else-Gi a und Dr. Reinhard, den
Gerichtsmedizinern ab : vor Ort.

Das Besondere ist, auch , Jahre nach den Vorkommnissen sind all diese Leute noch nie befragt worden, weder
vor Gericht noch vor einem der zahlreichen Parlamentarischen NSU-Aussch sse. Gerichtsmediziner Reinhard
Heiderstädt wurde nicht befragt, was er mit seiner Cheﬁn dort so fr h zu suchen ha e, die Feuerwehrleute und
die ersten Polizisten wurden nie befragt, was sie denn da drinnen sahen. Im Wohnmobil. Die Anlieger auch nicht.
9

______________________

EINER SASS AM TISCH MIT EINEM LOCH IN DER STIRN…

… so lautet der . Teil der in der Th ringer Allgemeinen zi erten Aussagen der Feuerwehr:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
der-hand-uwe-bohnhardt- - -stregda/

/6-geschossteile-im-kopf-schma uch-von-polizeimuni on-an-

( Knallgeräusche, nicht , der Schuss lebender Uwes auf die Polizei war noch gar nicht erfunden, die 9
mm H lse im Gang (dieses . Schusses) noch gar nicht ber cksich gt, nachgefunden erst am 8. .
)
.
Als die Re er der Berufsfeuerwehr die unverschlossene T r öﬀnen, bietet sich ihnen ein grausiger Anblick. Ein Täter habe am Tisch gesessen, “mit einem großen Loch in der S rn”, beschreibt ein Zeuge die
Szene. Eine zweite Leiche liegt im Gang des Wohnmobils, ebenfalls mit Schussverletzung, wahrscheinlich im Oberkörper.
das kann nicht s mmen,
9

oder aber das hier ist nachgestellt:

das hier ist auch nicht s mmig, es fehlt das Blut und das Hirn hinter und oberhalb des Kopfes:

Ein Mann “ohne Schädeldach” sitzt vor einem Be , an einen Schrank gelehnt. Die Auﬃndezeugen
der Feuerwehr werden später sagen, er sei an einem Brust- oder Bauchschuss gestorben. Ihre Fotos
sind verschwunden, die hat die Polizei unterschlagen. Völlig folgenlos, Ermi lungen und Nachfragen?
Fehlanzeige.

9

Brust- oder Bauchverletzung? Ach...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/das-blut-hirn-matratzen-fahrr adgaragen-womo-paradoxon/

.
Wie sieht das aus, wenn ein Mann ein Loch in der S rn hat?

9

S rn? Loch in der S rn?

9

6

nur die linke Seite? Wirklich?

Es sieht so aus, als habe die Feuerwehr Quatsch erzählt. Es gibt keinen Mann am Tisch sitzend, und ein
Loch in der S rn hat der auch nicht. Er liegt unter Schu , und er hat links ein Einschussloch, und er hat rechts ein
riesiges Ausschussloch.
Am . .
kamen in der Autopsie Leichen an, die riesige Kopfverletzungen ha en, und die eben kein
“Loch in der S rn” ha en, bzw. “eine Bauch- oder Brustverletzung”.

Der Spiegel, 9.

.

, Tage NACH der Obduk on:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekteversteck-a-796675.html

.
Wenn man das au lären wollte, braucht man sämtliche Augenzeugen vor Ort, vor dem Abtransport der Leichenfuhre, und die Fotos von Polizei, Gerichtsmedizinern am Tatort, und die Feuerwehrfotos. Lag eine Pistole in
Reichweite Mundlos?

Die Feuerwehrleute haben diese Pistole nicht gesehen , so hört man.

9

7

Und das Foto mit Mundlos neben dieser Pistole gibt es nicht in den Akten.
Wie kann das nur sein, dass
nicht bekannt war?
Antworten sind fällig.

9

8

Tage nach der Obduk on die "Todesursache Pumpgunsch sse in die Köpfe"

Prof Dr. Mall aus Jena, rote Jacke, Cheﬁn der Gerichtsmedizin, und der Kollege Heiderstädt am Tatort.
Wann werden die denn vorgeladen? Haben die auch Fotos gemacht?
Was haben sie gesehen?
.

DIVISION C 8 (
- 6: 6: 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 6: : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- 6: : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
.6.
, Erfurt, NSU-Ausschuss: Feuerwehrleute sind vorgeladen - Der Blogpusher (
[…] .6.
, Erfurt, NSU-Ausschuss: Feuerwehrleute sind vorgeladen […]

- 6-

:

:

)

Zwangsjacke (
- 6: : )
Nebenbei nur bemerkt: Beide Leichen fassen sich in ihrer Starre an den Kopf. Mundlos sieht aus wie besoﬀen eingeschlafen,
Kopf hängend, ein Arm entspannt lang, der andere st tzend den Kopf. Böhnhardt einen Arm gestreckt, den Kopf dahin
orien ert, den anderen Arm unnat rlich zum Mund gef hrt. Wie zum abst tzen. Man muss sich nat rlich Fragen wie in
der Gesamtschau genau diese Körperhaltungen provoziert wurden. Eine Erklärung gibt es auch dazu nicht.

9

9

T nnes Schmitz (
- 68: 8: )
Hey, w rde die Fotos gerne auf fox .de als Illustra on verwenden - können Sie mir sagen, wie es mit den Nutzungsrechten
aussieht, kann man da Probleme kriegen? Beste Gr ße
fatalistsalterego (
- 68: : 6)
Ich kann dazu leider nichts sagen, es gibt da gewisse Dinge, die man darf, und andere Dinge, die man nicht darf. Sorry.
ups
9(
- 68: : 9)
Ein Bildschirmfoto vom sicherungsblog.wordpress.com m sste doch wohl gehen ... aber bei dem aktuellen der Rechtspﬂege, die wo sich bem ht hat den gestellten Anforderungen zu entsprechen ... :-(

.6.

NSU: letzter Ausweg Rinderwahn (

- 6-

:

)

Von Die Anmerkung
Der Post ist den Mitgliedern vom Netzwerk mewingdog gewidmet, die ihre Hinterlassenscha en in deutschen
Medien brei reten.

Das Gericht am Stadl zu M nchen verfällt den germanischen Gö ern und sucht das Mo v f r Geheimdienstmorde in heidnischen Ritualen der Germanen. Derweil ist das ZDF deutlich weiter, verﬁel dem Kinderwahn und
fand namentlich des Autors Fromm die Ursache in den kinderpornograﬁschen Verstrickungen von ...
Ja von wem eigentlich? Tagelang wurde f r die Kinderpornograﬁe geblechtrommelt und nach Tisch kommt
das raus, was rauskommen muß, Blech.
Es erging auch vorab die Warnung, sich eine Schutzbrille zu besorgen, ehe man den Staatsfunke anschaut.
So eine, wie neulich bei der Sonnenﬁnsterniß, hieß es, so eine wäre am besten geeignet, um bei Fromm den
Durchblick zu kriegen.
Man braucht ein Fromms f r Fromms Film, damit man sich nicht inﬁziert. Nun, wir werden den Film im
folgenden Bericht Sekunde f r Sekunde besprechen, versprechen an der Stelle allerdings hoch und heilig, uns
spätestens dann auszuklinken, wenn der erste grobe Unfug auf Sendung geht. Wir können f r den Opferkultjammerer Narin an der Stelle bereits Entwarnung geben. F r heute kommt er noch einmal ungeschoren davon. Noch
so ein Interview und er bekommt seinen Logikquark um die Ohren gehauen, daß er kurz vor Mandatsniederlegung
st nde, wenn er f r seinen Lebensunterhalt nicht auf die horrenden Spesen des Götzls-Gerichts angewiesen wäre.
Los geht’s.

Die ersten Fragen lauten, wer das copyright an dem Foto hält, welche Lizenz der Fernsehsender erworben
hat und wieso Uwe Böhnhardt wie zu besten Stalinzeiten aus dem Bild en¾ernt wurde. Mußte er als Verfasungssch tzer unkenntlich gemacht werden?
Stalinsche Methoden der Bildmanipula on beim ZDF, wenn es um den NSU geht. Wer hä e des gedacht?
Es w rde uns dann nicht wundern, wenn wir es bei Gericht mit Freislerschen Umgangsformen zu tun haben.
Die erste L ge kommt in der Bildunterschri .
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Mit neuen Dokumenten zeigt ZDFinfo erstmals den NSU und sein engstes Umfeld privat.
Mag sein, daß es ZDFinfo zum ersten Mal zeigt, das können und wollen wir nicht pr fen. Was sie auf keinen Fall
zeigen, ist der NSU und sein engstes privates Umfeld privat.
Sie zeigen ein paar Bildchen, die bereits veröﬀentlicht wurden, die ber das Privatleben der beteiligten
Protagonisten nichts aussagen. Gar nichts, um an der Stelle präzise zu sein.
Nach
Sekunden des Films machen wir unsere erste Pinkelpause und lauschen den weisen Worten des
Spions, der von der Uni kam.

Aber zugleich gibt es eine sehr autoritäre hohe Innenbindung, zum Teil sexuell getönt, äh, in den verschiedenen
Freundscha en und Be genossenscha en...
Wir ha en versprochen, sofort auszusteigen, sobald grober Unfug ber den Äther geht. Hajo Funke macht
diesmal auf altersgerechte Sexualkunde und weiß wie immer nicht, wovon er faselt. Dann helfen wir ein bißchen
nach. Der menschliche Zusammenhalt, also der zwischen Männlein und Weiblein, hat u.a. die gegensei ge
sexuelle Anziehung und daraus resul erende Paarbindung zur Grundlage, deren inhaltliche Ausgestaltung
ausschließlich den daran beteiligten Personen obliegt.
Wir verzichten an dieser Stelle bewußt darauf, die sexuell getönten Freundscha en und Be genossenscha en
des Hajo Funke öﬀentlich bekanntzugeben. Es wäre hochnotpeinlich, wenn das bekannt wäre.
Wir haben Zeit gewonnen, und begrenzen uns demzufolge auf die kri sche W rdigung der Vorw rfe zur
Kinderpornograﬁe.
F r das Verständnis muß man das Nö gste zu EDV wissen, jenen Computer, der nach dem Brand in der
Fr hlingsstraße 6 aus ihrer ehemaligen Wohnung geborgen und forensisch untersucht wurde.
Auf Grundlage der analysierten Datenbestände lassen sich die folgenden Ausagen treﬀen.
. Es ist unbekannt, wem der PC gehörte und wer den PC genutzt hat. Es lassen sich nur vage Aussagen
dazu treﬀen, die eher im Bereich der Spekula on, denn gesicherter Erkenntnis angesiedelt sind.
. Es handelte sich um einen PC, der weitestgehend im Internet-Kiosk-Modus betrieben wurde. Es wurden
keine personenbezogenen Daten gefunden.
. Die Analyse der Internetdaten läßt den Schluß zu, daß die im Prozeß gehörte Zeugin Heike Kuhn oder
eine ihr nahestehende Person den PC nutzte und f r Recherchen zum Umgang mit Traumata der sexuellen
Kindesmißhandlung nutzte.
In einem Fall konnte nachvollzogen werden, daß die Anmeldedaten einer Sandra L. aus Plauen am PC f r
ein lokales Portal der Stadt Zwickau genutzt wurden. Von wem, das ist unbekannt.
. Eine namentliche Zuordnung von Nutzern ist wegen der hohen Depersonalisierung und Anonymität der
Datenbestände nicht möglich gewesen.
Anhand der Akten, die ber einen Pu n-Server gezogen werden können, kann das jeder nachpr fen.

Bei
Minuten 6 Sekunden steigt Fromm in die Kinderpornographie ein und begeht gleich seinen ersten
Fehler. Die S mme aus dem Oﬀ sagt, ein Hans-Joachim S. sei wegen sexuellen Mißbrauchs von Kindern verurteilt
9

worden. Wurde an dieser Stelle die sonst im Film sehr sorgfäl g betriebene Maskierung und Verpixelung an
dieser Stelle bewußt unterlassen? Oder arbeitet Fromm einfach schlampig?
Hans-Joachim S. ist Neonazi und Pädophiler... Und... S. ist längst keine Ausnahme.
Ja und? Was will uns die scharfe Frau aus dem Oﬀ damit sagen? Nazis sind Pädos? Dann sind es auch hochrangige
Detek ve, denn Kriminaldirektor Karl-Heinz Dufner war BKA-Beamter in leitender Posi on. Oder CDU-Poli ker
sind Pädos. Die Gr nen in Gänze Pädobef rworter. Und, und, und. Der Beispiele lassen sich viele anf hren, nur
beweisen sie nichts.
Ab : folgt das heilige Gestammel von Yavuz Narin. Wir ha en versprochen, ihn in diesem Post nicht
zu behelligen und halten uns dran.
Danach wird der Kinderschänder Brandt noch einmal verwurstet, der bisher einzige Zeuge im OLG-Stadl,
der nachweislich die Wahrheit im Zeugenstand gesagt hat.

Nach Brandt blenden sie ein Schwarzweiß-Foto von Beate Zschäpe ein und lassen die Gespensterdame folgenden Satz aufsagen:
Gewalt und Pädophilie... Auch im Nazimilieu keine Seltenheit.
Irrtum. Auch im Nazimilieu ist das eine Seltenheit, so wie es in Kreisen der CDU, der SPD, von Synchronsprecherinnen oder Rechtsanwälten eine eher selten anzutreﬀende Stra at ist. Unter Nazis ist das sta s sch nicht häuﬁger
als unter Filmemachern wie Fromm.
Man muß sich immer wieder das Grundgesetz der Soziologie vor Augen halten. Im Frommschen Kontext
w rde das in etwa so lauten, was uns der Soziologieprofessor fr her einbleute, der es wiederum von Prof. Meyer,
Karl-Marx-Uni Leipzig 9 8 ha e, der das von seinem Lehrer 9 erzählt bekam usw.
In jeder soziolgischen S chprobe ist der Anteil der Pädophilen annähernd gleich groß.
Ergo gibt es auch unter Filmemachern des ZDF eine erkleckliche Anzahl von Schweinen.

Ab jetzt wird es interessant. Es wird das Deckbla einer Akte gezeigt, bei dem wich ge Teile unterschlagen werden, Aktenzeichen und bearbeitendes Referat.
Das Dokument lautet:
Lichtbildmappe
der aufgefundenen kinder- und jugendpornograﬁschen Darstellungen auf Asservat "EDV

"

erstellt von BKA ST-BAO-TRIO
[verpixelt]KKA
am . 7.
Das ist jetzt ein Dilemma. Der ini ale Aktenleak fand in etwa in diesem Zeitraum sta . Die Lichtbildmappe ist
in den Dokumenten nicht enthalten, kann demzufolge nicht zu Rate gezogen werden. Nimmt man noch die
Laufzeiten solcher Dokumente in den Behörden hinzu, das Digitalisieren f r die Berech gten und die Zustellung
der Akte, dann kann sich das durchaus bis in den späten Sommer hingezogen haben, daß die Akte bei allen
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Zuständigen eintrudelte.
Das Problem ist insofern keines. Hä en sie auch nur im Ansatz kinderpornograﬁsches Material gefunden,
sie hä en es der Zschäpe längst und so laut um die Ohren gehauen, daß der NSU-Prozeß Geschichte wäre.
Sie haben
den Sachverhalt dahingehend und kleinlaut eingestellt, daß ja die anderen Anklagepunkte
viel mehr Aussicht auf Erfolg haben.
Mangels Akten sind wir nicht auskun sfähig. Das macht nichts. Dann beschä igen wir uns mit den ﬁesen
Tricksereien Fromms.
Weder in der ersten Analyse der sächsischen Polizei noch in den Nachbegutachtungen durch das BKA zu
den EDV-Akten, die wesentlich bis März
abgeschlossen waren, ﬁnden sich Hinweise auf Kindesmißbrauch,
läßt man den ganz oben von uns dargelegten außen vor. Den haben sie allerdings nicht thema siert.
Das bedeutet, daß die Festpla e danach noch einmal forensisch unter die Lupe genommen wurde. Zieht
man in Betracht, daß der PC im Fr hjahr
vollkommen neu aufgesetzt wurde, dann ist das folgende Szenario
vorstellbar.
Der PC wird neu installiert. Dabei wird nur das alte Inhaltsverzeichnis (MFT) gelöscht. danach werden alle
notwendigen Betriebs- und Arbeitsdaten auf eine scheinbar leere Pla e geschrieben.
Die Speicherblöcke der vorher auf der Pla e beﬁndlichen Daten, die bis zum . .
nicht berschrieben
wurden, sind aber immer noch mit den Daten gef llt. Liest man die Pla e nun im RAW-Modus aus und sucht zielgerichtet in den freien Bereichen der Festpla e nach Daten, dann werden zumindest die bekannten Dateitypen
als auch deren Inhalte weitestgehend restauriert, nur daß sie nicht zur aktuellen Installa on des PC gehören.

Im Film werden nun mehrere dieser Bilder gezeigt. Es handelt sich um die in vielen Ordnern vorhandenen
Kopien in Schwarzweiß, deren Aussagegehalt meistens gegen Null geht.
Die Gruseldame haucht mit zi riger S mme:
So ﬁnden sich bei Beate Zschäpe Hinweise auf extreme Sexualneigungen. Ermi ler entdecken auf ihrem Rechner
kinderpornograﬁsche Dateien.
Äh, wer hat diese extremen Sexualneigungen eigentlich gefunden? Welche sind das? Sind sie eine Frommsche
Projek on? Sind es seine Sexualphantasien, die er auf die Angeklagte projiziert? Ist es Fromms sexuelle Perversion, die aus Versehen in den Film gerutscht ist?
Zschäpe ha e ein Notebook. Über einen PC verf gte sie schon lange nicht mehr. Es sei denn, man hat in
Glauchau oder anderwei g weitere Asservate sichergestellt, ber die die Prozeßbeteiligten als auch die Öffentlichkeit nicht informiert wurde. Das ist aber ein anderes Thema.
Nachdem uns Fromm seine kinderpornograﬁsche Bildersammlung gezeigt hat, zoomen sie in ein Dokument, von
dem weder Aktenzeichen, noch Bezeichnung, noch Seitenzahl noch sonstwas zu erkennen ist. Diese wich gen
Merkmale werden bewußt unterschlagen.
Es wird ein Zusammenhang zu Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe suggeriert, der sich aus dem Text nicht
ergibt.
Hier arbeitet Fromm mit einem Trick. Er läßt einen Unschärfeeﬀekt ber die Akte wandern, damit niemand den
Text in Gänze nachvollziehen kann. Vor allem aber zeigt er den Text nie ganz, sondern schneidet wesentlich Teile
9

ab.

Wir dokumen eren den Text, so wir ihn lesen konnten:

/Pfad unbekannt/Aus Sektoren ausgegliedert/[unleserlich].jpg
Handlungen zwischen einer augenscheinlich
Person. Aufgrund der schlechten Bildqualität
sich bei dieser zweiten Person um ein Mädchen
oder um einen Jungen (dann ca. - 6 Jahre) handelt.
/Pfad unbekannt/Aus Sektoren ausgegliedert/
9.jpg
farbiges Mädchen vor einem Be . Ob es sich um das gleiche
67.jpg handelt, kann anhand der Bilder von hier nicht
ist nicht nackt, jedoch wirkt die Bekleidungssitua on
Kleid zugedeckt, oder das Kleid wäre
hier ergibt sich er Verdacht der
Es erfolgt ein Schni mit einer anderen Perspek ve auf das Dokument.

Kinderpornograﬁe aus dem Kontext der umstehenden Dateien.
/Pfad unbekannt/Aus Sektoren ausgegliedert/ 7 8.jpg
ein Mädchen, welches nur mit einem Slip bekleidet ist, auf einer
augenscheinlichen körperlichen Entwicklungsstand d r e
zwischen und Jahren betragen. Weitere
schlechten Bildqualität nicht treﬀen.
Im Zeitraum von April bis November
sind diese Fotos mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf den PC
geschaufelt worden. Das hä e dann auch die Polizei in Zwickau oder die Erstanalyse im BKA ergeben.
Bez glich der Neuinstalla on des PC im Fr hjahr
und der
Monate später entdeckten kinderpornograﬁschen Darstellungen, vor allem aber deren Zuordnung, m ssen einige Fragen zwingend beantwortet werden.
Welche forensischen Methoden kamen zum Einsatz?
Wem gehörte der PC vorher? Mathias Dienelt?
War es sein fr herer PC, den er nach Auszug von Zschäpe neu aufgesetzt ha e?
Wenn es auf EDV diese Bilder gab, dann wurden die vor April
auf der Pla e gespeichert. Dann ist
der Nachweis zu f hren, wem der PC vor April
gehörte und wer ihn in diesem Zeitraum nutzte.
Aus welchem Grund wird Mathias Dienelt vom Generalbundesanwalt versteckt? Er gehört mit auf die Anklagebank.
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Abgesehen davon geht aus dem Frommschen Potpourri an Propagandal gen nicht hervor, welche Wertung
in den gezeigten Schri gutachten wirklich getroﬀen wird.
Von der Frau mit der Geisterbahns mme aus dem Oﬀ wird postuliert, daß es Kinderpornograﬁe ist, weil
das Wort im Text des BKA-Gutachtens vorkommt.
Es kann ja sein, der Fromm läßt deshalb wesentliche Teile der einen Seite Gutachten unter den Tisch fallen,
weil dort ein “nein” oder “nicht” zu lesen wäre.
Das Schlußwort zur Kinderpornograﬁe hält Opferanwalt Narin, der nicht ein einziges Kind am OLG vertri ,
das sexuell mißbraucht wurde. Nach : ist die Kinderpornograﬁe im ZDF schon wieder vorbei.
Wir danken Petra Konradi f r ihre Leihs mme.
Fromm adäquat r bergebracht.

Sie hat die kinderpornograﬁschen Phantasien des Rainer

Nun bleibt nur noch ein Ausweg, um das Ansehen von Götzl zu re en. Es muß gerichs¾est konsta ert
werden, daß die Hornochsen und Rindviecher von Journalisten, die die lebenserhaltenden Maßnahmen f r
den NSU mit heißer Lu betreiben, dem Rinderwahn verfallen sind. Hä e man das fr her gewußt, wären sie
notgeschlachtet worden. Die Chance hat man verpaßt. So verenden sie erst mit ihrem heißgeliebten NSU und
widmen sich dann, als Opfer der Schweinepest, der nächsten Sau, die durchs deutsche Mediendorf getrieben wird.
Im brigen sollten auch die Bildermacher beim ZDF davon Kenntnis haben, daß es ein neues Kinderpornogesetz
gibt, in dem drin steht, daß man hilﬂose Personen in unvorteilha en Posen nicht mehr veröﬀentlichen darf.
Fromm hat mit der Abbildung dieses Fotos im Staatsfunk nach Maasgabe des Bundesjus zministers ein
schweres Verbrechen ver bt, das geahndet werden muß.
„Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestra , wer eine Bildaufnahme, die die
Hilﬂosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder berträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt.“
Die Strafe sei ihm gegönnt.
Foto einer hilﬂosen Person, nicht mal ihre Anwälte helfen ihr
—–
Alle Screenschoten aus dem Film wurden vom Autor in liebevoller Handarbeit mit Avidemux und Alt-Druck
extrahiert und zum Teil bearbeitet, um deren Informa onswert zu erhöhen.

Arkturus (
- 6: : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Die Anmerkung (
- 6: : 9)
Der Text des Kommentars wurde in den post integriert und ist deshalb an dieser Stelle nicht mehr enthalten.
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)
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DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

sidenote (
- 6: : 8)
The Real Pink Panther h p://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/chronik/sn/ar kel/pink-panth er-hehler-inwiener-hotel-erwischt- 776 /
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
heinerberzel (
- 6: : 8)
Hat dies auf inconfusus rebloggt.
ups
9(
- 68: 8: )
Kinderwahn ... wir haben viel zu viele Blend-geschichten und Cover-Storys ... alles nahe dem Sachsensumpf Da hat auch
ein Ring etwas an Plausibilität h p://www.medienanalyse-interna onal.de/ring.html

.6.

Was sagen die Feuerwehrleute heute aus? "Einer sass am Tisch mit einem Loch in der S rn?"
(

- 6-

7:

)

6 waren dort.
werden hier erwähnt: KOK Lotz und sein Einsatzbericht.

Etwa : Uhr wurde der Bereich „An der Leite" erreicht. Der Unterzeichner begab sich zu Fuß in
Richtung des Wohnmobiles. Es war zu erkennen, dass bereits erheblich Rauch aus dem Inneren drang
und die Scheiben des F hrerhauses dick mit Rußniederschlag von innen bedeckt waren. Da dem
Unterzeichner klar war, dass unter diesen Umständen niemand mehr im Wohnmobil handlungsfähig
sein kann und mit hoher Sicherheit schon allein wegen der Rauchgasintoxika on im Sterben ist bzw.
schon verstorben ist, näherte sich der Unterzeichner dem Wohnmobil aus s döstlicher Richtung an.
Die gesamte Zeit vom Eintreﬀen bis dahin war keine Person an dem Wohnmobil.

.
Seite von Aktenzeichen TH

9-

-

/9

.

Die Feuerwehr fuhr gerade mit Sondersignal in das Wohngebiet ein, als das Dachfenster des Wohnmobils nach innen st rzte. Dadurch schlugen dann die Flammen nach oben aus dem Wohnmobil. Die
Feuerwehr fuhr direkt neben das Wohnmobil. Der Unterzeichner forderte die Feuerwehrleute auf,
nur vorsich g zu löschen, da möglicherweise Tote sich imInneren beﬁnden und die dor ge Spurenlage möglichst erhalten bleiben soll. In diesem Sinne löschte die Feuerwehr vorsich g. Ca. zwei
Minuten später war der Brand gelöscht. Die Feuerwehrleute fragten den Unterzeichner, ob die T r
des Wohnmobils geöﬀnet wercin kann um weiter löschen zu können.
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Die T r wurde unter Zuhilfenahme von Hebelwerkzeugen aufgehebelt. Ansprechpartner hierf r ist
der Feuerwehrmann Herr Thomas Wolfram; geb.: . 6. 96 in Eisenach, wh.: 998 Creuzburg,
Helenenstraße . Dazu wurde angegeben, dass die T r zuerst nicht zu öﬀnen war. Dann ging die
T r mit viel Kra aufwand auf, so berichtete der Feuerwehrmann Frank Nenns el; geb.: . . 966
in Treﬀurt;
wh.: 998 Treﬀurt, Kirchstraße 8. Die Feuerwehr wurde angewiesen, nur sehr vorsich g in das
Innere des Wohnmobils zu spr hen und auch nur dann, wenn es unumgänglich ist. Die Hupe des
Wohnmobils ging nun ununterbrochen. Durch die Feuerwehr wurde die Scheibe der verschlossenen
Fahrert r zerstört, um an den Öﬀner der Motorhaube zu kommen. Auch hier ist Herr Wolfram der
Ansprechpartner.
Im Motorraum war jedoch keine Fahrzeugba erie auﬃndbar, jedoch dann später im Fußraum des
Fahrerplatzes. Die Ba erie wurde von der Feuerwehr abgeklemmt.

.
Gegen : Uhr trafen Frau Prof. Dr. Mall und Dr. med. Heiderstädt vom Rechtsmedizinischen
Ins tut der FSU Jena ein und besich gten von außen den Leichenfundort. Dabei wurde gegen :
Uhr bei der vorn am Eingang liegenden Leiche eine Pumpgun aufgefunden. Außerdem erfolgte gegen
: Uhr die Öﬀnung des hinteren Stauraumes des Wohnmobils durch die Feuerwehr. Darin befanden sich zwei Fahrräder. Durch POM Hillger und den Unterzeichner wurde nochmals das Schloss der
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Eingangst r des Wohnmobils in Augenschein genommen. Hier konnte nachvollzogen werden, dass
diese T r nicht verschlossen war. Von der Feuerwehr waren Lichtbilder gefer gt worden. Der Unterzeichner veranlasste die Übernahme der Speicherkarte.

Wo sind diese Bilder?

Wo sind KOK Lotz eigene Bilder?

In der Folge trafen weitere Polizeikrä e vor Ort ein, insbesondere der Leiter der Polizeidirek on Gotha,
Herr PD Menzel. Nach entsprechender Lagebesprechung sta eten sich Herr PD Menzel und der
Unterzeichner entsprechend aus, um das Wohnmobil zu betreten. Das war gegen : Uhr. Eine
Gummima e wurde ber den Boden des Eins gbereiches des Wohnmobiles innen gelegt, um dieses
Spuren schonend betreten zu können. Durch den Unterzeichner wurden dabei erste Fotos von der
vorgefundenen Situa on gemacht. Die Einnahme von Augenschein durch Herrn PD Menzel und den
Unterzeichner ha e primär zum Ziel, zumindest im Überblick festzustellen, ob f r die Schussabgaben
im Wohnmobil oder auch sonst im Zusammenhang mit dem Sachverhalt noch eine dri e Person in
Betracht kommt und ob im Wohnmobil jeder sich selbst getötet hat oder einer den anderen und dann
sich selbst.
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Warum änderte der auf der Sp le liegende Revolver seine Farbe?

Unmi elbar links neben der T r war eine Sp le. Hierauf lag ein silber farbener Revolver.

Bi e sehr:
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Mensch Lotzemann, der silberne Revolver war doch im Schrank!

Ungezählte Versionen, bis Februar

9 6

immer wieder geändert, umgeschrieben, und doch immer noch falsch?

In einem Rechtsstaat... wäre Beugeha angesagt... wo sind die Bilder?
.

DIVISION C 8 (
- 67: 7:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

lothar harold schulte (
- 6: 7: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
sidenote (
- 6: 7: 7)
"Die Freiwillige Feuerwehr schrieb in ihren Bericht, dass die Kameraden nicht gegen ber Dri en ber den Einsatz
gesprochen haben." h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/97 9 .polizeianweisung-vorsich g-lo eschen.html ***
Gedöns. Das totale Gedöns ***
sidenote (
- 6: 6: 9)
Überreak on, verständlich im Angesicht des totalen Gedöns.
Eric der Wikinger (
- 6: : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Der Augus n (
- 6: : )
Es wird nicht ausgef hrt in welchem zeitlichen Abstand die Schussgeräusche wahrgenommen wurden. Und, bei Schussgeräuschen ist zu unterscheiden, der Treibladungsknall und der Kugelschlag. Die Personen außerhalb vom WOMO m ssen
den Kugelschlag durch das WOMO-Dach als ganz anders, als wie einen normalen Schußknall gehört haben. Besonders als
Beamte mit regelmäßigen Schießtraining. Das m ssten sie auch sagen, wenn es denn so gewesen sein soll?!
fatalistsalterego (
- 68: : )
Was willst du mit Beamten und mit Sch ssen? Erst waren es Sch sse, lies die Berichte nach! , dann mussten es
werden, Schuss lebender Uwes... Es gab keinen einzigen Schuss. Lediglich explodierende Muni on im Feuer. Wann hörst
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du auf, L genaussagen logisch hinterfragen zu wollen? Womo Dach?
das behauptet? Gedöns.
Friendly Fire | Parlograph (
- 6- 7 7: : )
[…] ) h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

.6.

.

.

/ 6/

Schusslöcher? Ja wo denn? Nur weil die Polizei

/was-sagen-die-feuerwehrleute- heute-aus-einer-sass-am… […]

, Wohnmobil: Rückenlage, auf dem Bauch liegend? (

- 6-

:

)

Was sagten sie denn nun aus? Die Feuerwehrleute?
Morgen mehr dazu, aber das ist doch schon mal nicht schlecht:

h ps://twi er.com/KatharinaKoenig/status/6 6
Auf dem R cken?

7 96

9
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Herr KOK Lotz schrieb:

Der Unterzeichner nahm von außen durch die geöﬀnete T r Einsicht in das Wohnmobil. Im Gang vorn
wurde eine leblose männliche Person auf dem Bauch liegend festgestellt

Auf dem Bauch.
Das LKA Erfurt meinte dazu, Tatortgruppe war vor Ort:

Komplex . - Uwe B.
K. . - Erläuterungen Die männliche Leiche (Komplex . ) liegt nach dem Eingangsbereich linkssei g
bäuchlings zwischen Gasherd linkssei g und Sitzecke rechtssei g auf dem Boden. Die Unterschenkel
und F ße sind mit Blick in den Eingangsbereich zu sehen, der Oberkörper und der Kopf zeigen in Richtung hinteren Bereich des Wohnmobils zur zweiten Leiche (Komplex . ). Die Leiche wird teilweise
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von einem brei¾lächigen plas kar gen zerschmolzenem Gegenstand (augenscheinlich Brandschu
von der eingest rzten Fahrzeugdecke) bedeckt, welcher sich ber die H e erstreckt. Die Leiche liegt
in Bauchlage auf der linken Körperseite, wobei der linke Arm ausgestreckt ist. Die Finger samt Daumen sind ansatzweise zur Handinnenﬂäche geneigt. Der Zeigeﬁnger ist ausgestreckt und deutet in
Richtung des in etwas cm en¾ernten rechten Fußes der zweiten Leiche (Komplex . ) Auf dem
linken Oberarm liegt der Kopf, mit Blickrichtung zum Boden, an. Der Kopf liegt in etwa mi g der
Holzverkleidung der hinteren Sitzbank mit der linken Gesichtshäl e auf dem Boden auf und ist teilweise mit Brandschu bedeckt. Eine größere Schädelverletzung kann auf der rechten Kopfseite oberhalb des rechten Ohres lokalisiert werden.

bäuchlings bzw. in Bauchlage, auf der linken Körperseite...
Foto dazu, es gibt nur Dieses im Wohnmobil, ohne Kopf:

.
Wo ist das Loch im Kopf?

Eine größere Schädelverletzung kann auf der rechten Kopfseite oberhalb des rechten Ohres lokalisiert
werden.

rechts.
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Oder links?

Der Schussdefekt (linke Kopfseite) beﬁndet sich in einer Höhe von 7 cm (gemessen Fußsohle bis
Mi e Schussdefekt).
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Was f r ein Chaos.
Morgen mehr...
.

DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark
. .
[…] .

.

)

rebloggt.

, Wohnmobil: R ckenlage, auf dem Bauch liegend? - Der Blogpusher (
, Wohnmobil: R ckenlage, auf dem Bauch liegend? […]

- 6-

:

: 8)

Eric der Wikinger (
- 6: : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
die Fahndung läu (
- 6: : )
[…] . .
, Wohnmobil: R ckenlage, auf dem Bauch liegend? […]
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lothar harold schulte (
- 6: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Johnny Rebel (
- 6- 6 7: 6: 8)
** das ist alles Blödsinn. Zum llen und Verblöden. Dazu haben wir ein Forum, Best of Wahnsinn ***

.6.

Wie bei Goebbels... (

- 6-

:

)

Besonders unbeliebt macht sich der fatalist jedes Mal bei den Hitleristen und extrem Rechten, wenn er "Goebbels"
schreibt, und damit die Gleichschaltung der Medien meint, und zwar HEUTE, nicht die im . Reich, HEUTZUTAGE
in der BRD. Nicht erst seit dem "NSU", ach iwo, aber niemals zuvor in einem solchen Ausmass der unkri schen
Staatshörigkeit.
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wikipdia
Dann bekommt er w tende Kommentare, und nicht nur einen, dass Goebbels viel weniger schlimm gewesen sei
als das, was heutzutage so abgehe. Mag sein, mag nicht sein, da kennt sich der fatalist nicht wirklich aus. Hält er
die Klappe, weiss er nicht... ist auch nicht wich g. Wich g ist, was ist. Jetzt. Heute.
.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=H-LSYSl8qOs[/embed]
.
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Im Rahmen eines Skype-Gespräches im Oktober (oder Anfang Nov ?)
mit einem Filmemacher der
SAT-Kulturzeit, der Beitrag wurde dann kurz vor Weihnachten
ausgestrahlt, während dieses Gespräches
von rd. , Stunden Dauer war auch die abges mmte Berichtersta ung in den Leitmedien ein Thema, die
blinde Befolgung des staatlichen Narra ves vom NSU seit
, so wie die Leitmedien zuvor
Jahre lang
blind und unkritsch dem staatlichen Narra v von der mörderischen Parallelwelt der Moslem-Migrantenkultur in
Deutschland gefolgt waren.
Der Filmemacher fragte mich, wie das denn sein könne? Wer das denn anordne? Das könne es doch in
einer freien Gesellscha gar nicht geben...
Meine Antwort lautete: Woher solle ich das wissen? Ich stelle nur fest: Es ist so. Was sollte ich dar ber
spekulieren, wie es gemacht wird, das bringt wenig, aber es bringt viel, es zu belegen. Mit konkreten Beispielen
zu belegen, zu indizieren, ohne Erklärungen dazu zu geben. Schauen auf das, was ist. Beschreiben der Realität.
Das reiche völlig aus.
Als Beispiele f hrte ich an:
- die SMS-L ge in den Leitmedien, das BKA sagte vor Gericht aus, es könne das SMS-Fragment eines EmingerHandys nicht zeitlich zuordnen, und an wen die gegangen sei, und ALLE LEITMEDIEN machten daraus "am
. .
brachte Susann E. Geri und Liese zur Abholung des Eisenacher Womos zum Verleiher Knust, und
schickte ihrem Schatzi Andre E. eine SMS" eine gla e L ge, choreograﬁert, am Morgen lautete die DPA Meldung
noch, das SMS-Fragment sei ca. Jahr vor dem Oktober
gesendet worden.

das ist Nr.

in der Hitparade der grössten Medienl gen zum NSU:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gleichschaltung/

/ 8/

/die-grossten-medienlugen-beim

-nsu-nennt-man-das-

- auch die Ceska-L ge und die Russlungen-Selbstmordl ge und die Benzinsocken Zschäpe-L ge f hrte ich
an.
Da war dann Schweigen auf der anderen Seite der Skype-Verbindung... nächstes Thema kam dran...
.

Heute, am .6.
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, werden wir diesen Top

-L genbeitrag erweitern m ssen:

h p://www.welt.de/regionales/thueringen/ar cle
zu.html

98 89 /Eisenacher-Feuerweh r-gibt-Fehler-beim-Einsatz-

Enteignet Springer! war eben doch eine berech gte Forderung der 68er Studenten... auch wenn die Brandsätze
von Peter Urbach (also vom Westberliner VS) kamen, ist das nicht grundsätzlich falsch gewesen.
Ganz im Gegenteil ;)
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In diesem Drecksar kel fehlt fast alles Wich ge, obwohl von nach Mi ernacht stammend ist er Desinforma on
total.
Bauchlage, R ckenlage, Böhnhardt nicht mit Schu
Berufsfeuerwehr Eisenach fehlen.

bedeckt, Gesicht unverletzt, all diese Aussagen der

Sta dessen räumt die Feuerwehr Fehler ein. Wurde da lediglich Sa re nicht ausreichend gekennzeichnet?
.
Die Sächsische Zeitung weiss genau, dass die Uwes den NSU bildeten.
denn?

9 7

Erstaunlich, woher weiss sie das

h p://www.sz-online.de/nachrichten/auﬀaellig-viel-polizei-am-tatort8776.h tml
Wieder "Trio NSU . " angesagt? Nichts mit "bundesweit ganz viele Mörder und Helfer" Version Staats-VT . ?
Die Eisenacher Berufsfeuerwehr war zuerst da. Kurz darauf traf die Freiwillige Feuerwehr des Ortsteils Stregda ein. Laut den Zeugen wurde zunächst ein „Spr hstrahl“ abgegeben, um die T r des
Wohnmobils zu k hlen. Als sich die T r öﬀnen ließ, sah ein Feuerwehrmann, „zwei Turnschuhe mit
Beinen dran“. Mehr habe er nicht sehen wollen. „Da hat’s mir gereicht.“ Man sei sofort von der Polizei
angewiesen worden, das Löschen einzustellen, um Spuren nicht zu vernichten. Der Einsatzleiter der
Berufsfeuerwehr war nach eigenen Angaben der Erste, der das Wohnmobil betrat. Eine Leiche lag
auf dem Boden, die andere befand sich sitzend im Heck. „Der ha e starke Verletzungen am Kopf. Die
lebten nicht mehr.“ Der Einsatzleiter machte Fotos f r die Dokumena on. Wegen dieser Fotos entz ndete sich ein Kompetenzgerangel. Der Polizeidirektor, der selbst umgehend vor Ort war, verlangte
sofort die Herausgabe der Kamera. „Meine Mo va on hielt sich in Grenzen“, so der Feuerwehrmann.
So etwas habe er noch nie erlebt. Die Fotos sind inzwischen angeblich nicht mehr auﬃndbar.

Desinforma on durch Auslassungen, es wird suggeriert, es handle sich um Aussagen der Berufsfeuerwehr.
S mmt nicht, es ist das Vormi ags-Gedöns der FFW...
Umstände, die gar zu Verschwörungstheorien ans en könnten – erst recht, weil in den Lungen der
beiden Toten bei der Obduk on keine Rußpar kel gefunden wurden. Laut Bundesanwaltscha hat
9 7

Mundlos erst Böhnhardt erschossen, dann das Wohnmobil angez ndet und schließlich sich selbst
getötet.

Drecksbla . Das sind die L gen aus dem Bundestags-Innenausschuss, keine Verschwörungstheorien, sondern
L gen der Obersten Ermi ler der BRD, BKA-Präsi Ziercke und GBA Range.
Einer der Männer von der Freiwilligen Feuerwehr Stregda wurde nach Merkw rdigkeiten bei dem
Einsatz gefragt. Seine Antwort: „Die vielen Zivilbeamten.“ Er will damals nur zwei Polizisten in Uniform, aber „f nf bis zehn Polizisten in Zivil“ gesehen haben. Der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr
bestä gte das zwar nicht. Aber auch er wunderte sich dar ber, dass „da gleich so viel Polizei vor Ort“
war.
Bauchlage contra R ckenlage, Gesicht blass aber unverletzt, war da was?

Was haben wir noch?
Fragen wir auch die Tatsache auf, dass der Einsatzleiter der Feuerwehr seine Vorgesetzten nicht
ber die Lage vor Ort informierte, obwohl der Einsatz alles andere als alltäglich war. Die Freiwillige
Feuerwehr schrieb in ihren Bericht, dass die Kameraden nicht gegen ber Dri en ber den Einsatz
gesprochen haben. Was allerdings den damaligen Oberb rgermeister von Eisenach, Ma hias Doht
(SPD), zu diesem bis dahin doch normalen Autobrand gelockt hat, ist klärungsbed r ig - zumal der
Blitzbesuch des Stadtoberen erst gestern im Ausschuss bekannt geworden ist.
Uns mmigkeiten gab es, ob Sanitäter oder ein Arzt vor Ort waren. Es sind vier Jahre seit den
Vorkommnissen vergangen. Die Freiwilligen Feuerwehrleute haben keinen gesehen, der Einsatzleiter
der Berufsfeuerwehr meinte jedoch, der Re ungsdienst sei vor Ort in Bereitscha gewesen. Zum
Einsatz kam er nicht. Die Polizei war sich oﬀenbar sicher, dass keiner in Wohnmobil berlebt hat.
www.neues-deutschland.de/ar kel/97 9 .polizeianweisung-vorsich g-loeschen. html
an Harmlosigkeit nicht zu toppen. Linksversi er Mist.
9 7

.
DPA-Dreck auch hier:
h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Feuerwehr-ra eumt-vor-NSU-AusschussFehler-beim-Einsatz-ein;art8 67,
79
Goebbels ro ert im Grab...

9 7

Was haben wir noch?
Die s ddeutsche Alpen-Prawda, die Hamburger NATO-Illustrierte, die FAZkes ?
Wo denn?
9 7

Links sind erw nscht!
Tagesschau.de Ginseng, der Staatsan fa-Oberdödel, sein Au lärerbericht zu Erfurt gestern wird gesucht!
Wo sind denn nur all die Berichte?

Nach dem Brand des Womos in Stregda, wo dann die Leichen der Uwes drin waren, sind massiv Spuren manipuliert worden.
Niemand bringt das...
Joseph, alles ist gut.

Sie folgen Dir noch immer.
.
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lothar harold schulte (
- 6: 9: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

hintermbusch (
- 6: 6: )
Sehr schön. Klar, die Feuerwehr war’s, die beim Einsatz in Stregda schwere Fehler gemacht hat. Sonst ist alles mit rechten
Dingen zugegangen, weil die " . Gewalt" astrein ihren Job gemacht und den Behörden ganz genau auf die Finger geschaut
hat. Nur die Roten sind ihnen (zunächst) leider durch die Lappen gegangen. Beim L gen gibt es jetzt kein Halten mehr,
eine L ge gebiert die nächste, krassere, bis hinaus ins erkennbar Lächerliche. Um im Bild zu bleiben: es ist jetzt mindestens
9 f r die Public-Private-Partnership-Gr ndung NSU. Ein Unternehmen mit beschränkter Hoﬀnung.
ups
9(
- 68: : )
Goebbels wer ist schon Goebbels! Edward Bernays – Der Vater der Massenmanipula on ...
der-die-das ist’s!
Und ob Hitleristen oder Stalinisten das kann mir am A*** vorbei gehen. Edward Bernays ist EINER der Schl ssel unserer Zeit. Public Rela ons will so gern objek v erscheinen. Als ob es eine Schande wäre, Interessen zu oﬀenbaren.
h ps://www.brandeins.de/uploads/tx _b /
_b _ _ 9 _schwerpkt _einleitung.pdf Lesenswert auch wenn dem
Klemperer gelobhudelt wird.
Adebar (
- 6- 6 : : 9)
Nicht alle schweigen: NSU-Ende: Wo sind die Tatort-Fotos geblieben? Der zweite Th ringer NSU-Ausschuss hat mit der
Befragung von Zeugen begonnen. Es geht um das Ende der mutmaßlichen Terrorbande in Eisenach - und die seltsamen
Umstände dabei...
h ps://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/NSU-Ende-Wo -sind-dieTatort-Fotos-geblieben;art8 67,
8 8 Wenn Du den Ar kel vollständig lesen möchtest, dann kostet das allerdings...
Und nun laß den Doktor in Ruhe, nimm den Mielke! ;-) Adebar
Eric der Wikinger (
- 6- 6 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.6.

Unerhört! Die Bundesanwaltscha ermi elt nicht gegen Hoﬀmann. SOKO Feuerball versagte
ebenfalls? (
- 68: )

Was erlaube BAW-Schreihals Jochen Weingarten?
Das blanke Entsetzen grei in An fa-Kreisen um sich:

Die Katze aus dem Sack gelassen: Sachdienliche Mi eilung an meine Politstalker

Published On Juni th,
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| By Rudolf Bre schneider

Juni

, Schloss Ermreuth

Seit der Wiederaufnahme der Ermi lungen zum Oktoberfesta entat dur et Ihr Euch lange
Zeit der Hoﬀnung hingeben, es könnte dabei neues Fu er f r Eure Hetzkampagnen herausspringen.
Ihr ha et monatelang Zeit, die gegen mich gerichtete Hetzkampagne noch einmal hochzufahren.
Doch jetzt musste die Generalbundesanwaltscha die Katze aus dem Sack lassen.

(Oberstaatsanwalt Weingarten, Chef der SOKO 6. September)
Mit Schreiben vom 9.

.

wurde erklärt:

(Mi eilung des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof, 9. .

)

Mit anderen Worten, es lässt sich auch in der Nachlese nichts ﬁnden, womit ein Verdacht gegen
mich begr ndet werden könnte.
Was nun?
Ihr braucht es mir nicht zu sagen. Ich weiß, wie es weitergeht. Ihr werdet nie auf die Idee
kommen, Euch bei mir zu entschuldigen. Ich kenne Euch gut genug, um zu wissen, dass Ihr völlig
unbeeindruckt genau so weiter machen werdet, wie bisher. Euer wich gster Protagonist, der Mann
mit dem blinden Fleck im Gehirn, wird auch weiterhin stolz auf seine „Medienmedaille“ (d.i. die
Bayerische Verfassungsmedaille, die Red.) sein. Alles wird beim alten bleiben.
Ihr werdet wieder die alte Pla e auﬂegen und dabei die Nadel in derselben Rille laufen lassen:
„Die Jus z ist auf dem rechten Auge blind, die Jus z ist auf dem rechten Auge blind, die Jus z ist auf
dem rechten Auge blind, die Jus z ist …
(Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann)
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.
Flasche leer...
Hilfs-Link f r Fussballmuﬀel: h p://www.focus.de/sport/fussball/ 6-nach-was-erlaube-strunz-babbel-verraet-w
en-trap-in-der-wut-rede-wirklich-meinte _id _ 89 8.html
Staatsan fa Chaussy ist entsetzt, so hört man: Er habe fer g...

"Die Formulierungen "Was erlaube Strunz", "wie Flasche leer" und "ich habe fer g" gingen als geﬂ gelte Worte
in die deutsche Sprache ein."
.

Schon gelesen? Neue Akten:

9 78

Gehört hier dazu:
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Die Soko Feuerball… Jena, Wohlleben, Kapke, Katharina König, Braunes Haus, geplanter Brandanschlag auf einen
“Zeckenpfarrer-Bus”, und andere ne e Geschichten.
...
Was war bezweckt?
Oﬀensichtlich eine Verbindung herzustellen, und das schon
“Sprengstoﬀverbrechen”.

, zwischen Hoﬀmann, Wohlleben, Kapke.

Das ist gescheitert, es reichte gerade noch f r dumme Ar kel in BLÖD und WELT, im November
aufgewärmtes Nichts. F r L genpresse-G lle.
aber der Plan war perﬁde… und bestand aus mehreren Opera onen. Auch noch

. F r

.

Und ja, er hat mit Corelli, dem Grillschn ﬄer zu tun. Sehr viel sogar.
(V-Mann, dass den Herrgo graust: Thomas „Corelli“ Richter am Grill)
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
/ 6/ /tausendsassa-corelli/
Sollte man das jetzt so interpre eren, dass da Opera onen gescheitert sind, den Hoﬀmann in den NSU
und ins Oktoberfest-Neuermi lungsverfahren hinein zu bekommen?
Eine Opera on aus dem Jahr
Mancher denkt ja, diese
hindeutet.

fehlt aber noch... die hat auch mit Corelli zu tun. Und mit Hoﬀmann.
.

Bilder NSU-CD aus dem Jahr

Die ist Gedöns, der Hype darum Desinforma on.
9 8

wäre wich g, bei der Vieles auf Corelli

.

DIVISION C 8 (
- 68: 6:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

ki erbee (
- 69: : 6)
Dann ist es also gewissermaßen Karma, wenn "Corelli" per Blitzdiabetes entsorgt wurde? Der verratene Verräter?
Unerhört! Die Bundesanwaltscha ermi elt nicht gegen Hoﬀmann. SOKO Feuerball versagte ebenfalls? - Der Blogpusher
(
- 69: : )
[…] Unerhört! Die Bundesanwaltscha ermi elt nicht gegen Hoﬀmann. SOKO Feuerball versagte ebenfalls? […]
lothar harold schulte (
- 6: 9: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 6- 6 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
KHK Mastermind (
- 6- 6 : : 9)
[…] Unerhört! Die Bundesanwaltscha ermi elt nicht gegen Hoﬀmann. SOKO Feuerball versagte ebenfalls? […]

.6.

Turnschuhe mit Beinen dran, Fotos verschwunden, Leitmedien schweigen (

- 6-

:

)

Der MDR hat die Turnschuhe mit Beinen dran:

h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio8 _zc-e9a9d 7e _zs-6c
Löbliche Konjunk ve... soll... kommen wieder in Mode...

7e7.html
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Zwei von ihnen schilderten, dass sie, nachdem sie die T r des Fahrzeugs geöﬀnet ha en, im Innern
"ein Paar Turnschuhe mit Beinen dran" gesehen hä en.

Ja das ist doch klar, die waren "un bersehbar":

Sieht man doch, dass man fast nichts sieht, schon gar nicht Turnschuhe mit Beinen dran...

Umgelagert, schauen Sie mal auf den sichtbaren Turnschuh!

9 8

Erst liegt er unterm Tisch, und dann liegt er gegen die Sitzbank.
Umgelagert. sieht ein Blinder...
Frau König, was war mit R ckenlage?

S mmt wohl, denn es wurde umgelagert.
Und diese Fotos stammen nicht aus Stregda! Sondern aus der Halle der Fa Tautz in Eisenach.
Mit der Abholung des Wohnmobiles und mit der Sicherstellung bzw. Unterstellung wurde die Firma
Tautz beau ragt. Es wurde entschieden, nach ersten Dokumenta onsmaßnahmen durch die Tatortgruppe, das
Wohnmobil unverändert zur Firma Tautz zu bringen, dort die Leichen zu bergen und dann dort die
kriminaltechnische Untersuchung des Wohnmobils durchzuf hren.
9 8

Danke Herr KOK Lotz.
.
Die TA schreibt von verschwundenen Fotos:

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Fotos-der-Loes
Wohnmobil-verschwunden7 7 7

charbeiten-am-NSU-

Die Fotos vom Herrn Lotz aber doch auch!

Wo sind KOK Lotz eigene Bilder?

In der Folge trafen weitere Polizeikrä e vor Ort ein, insbesondere der Leiter der Polizei9 8

direk on Gotha, Herr PD Menzel. Nach entsprechender Lagebesprechung sta eten sich
Herr PD Menzel und der Unterzeichner entsprechend aus, um das Wohnmobil zu betreten.
Das war gegen : Uhr. Eine Gummima e wurde ber den Boden des Eins gbereiches
des Wohnmobiles innen gelegt, um dieses Spuren schonend betreten zu können. Durch
den Unterzeichner wurden dabei erste Fotos von der vorgefundenen Situa on gemacht
. Die Einnahme von Augenschein durch Herrn PD Menzel und den Unterzeichner ha e
primär zum Ziel, zumindest im Überblick festzustellen, ob f r die Schussabgaben im Wohnmobil oder auch sonst im Zusammenhang mit dem Sachverhalt noch eine dri e Person in
Betracht kommt und ob im Wohnmobil jeder sich selbst getötet hat oder einer den anderen und dann sich selbst.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sch-mit-einem-loch-in-der-s rn/

/ 6/

/was-sagen-die-feuerwehrleute-

heute-aus-einer-sass-am-

Die Leiche Böhnhardt wurde also umgelagert, und der Schu dann dr bergekippt. so war das wohl.
Dann wurde der Schu wieder beräumt.
Herr Förster, wie war das denn mit den Turnschuhen mit Beinen dran, R ckenlage?

Nach dem Brand des Wohnmobils, in dem am . November
die Leichen der mutmaßlichen NSU-Terroristen
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gefunden wurden, sind oﬀenbar massiv Spuren manipuliert worden. Das
legen die Aussagen von Feuerwehrleuten nahe, die gestern im Th ringer NSU-Untersuchungsausschuss befragt
wurden. Außerdem wurde die Feuerwehr von der Polizei daran gehindert, das Fahrzeug vollständig zu löschen.
Die Zeugen, die vom Ausschuss befragt wurden, waren damals als erste am Brandort und ha en einen Blick ins
brennende Fahrzeug werfen können. Sie sind bislang nie von Ermi lern vernommen worden.
Als erste Zeugen waren gestern drei Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Stregda von der Parlamentariern befragt worden. Stregda ist der Eisenacher Ortsteil, in dem Mundlos und Böhnhardt sich am . November
nach dem Überfall auf die Sparkasse mit ihrem Wohnmobil versteckt ha en. Die Feuerwehrleute gaben an,
dass sie beim Eintreﬀen am Fahrzeug damit beau ragt wurden, die noch geschlossene Seitent r des brennenden
Wohnmobils mit Wasser zu k hlen, damit diese geöﬀnet werden kann. Als die T r geöﬀnet wurde, hä en sie die
Beine und F ße einer Person gesehen, die ihrer Beschreibung nach auf dem R cken gelegen haben muss.
Auf den später von der Tatortgruppe der Polizei angefer gten Fotos aus dem Inneren des Fahrzeugs ist
hingegen die Leiche Böhnhardts zu sehen, die auf dem Bauch im Gang des Fahrzeugs liegt. Außerdem ist die Lage
des Körpers auf dem Foto so, dass die Feuerwehrleuten von ihrem Standort außerhalb des Wohnmobils aus F ße
und Unterschenkel des Toten nicht hä en sehen können.
Eine später von der Polizei angefer gte Tatortskizze, auf der die Lage der beiden Leichen im Wohnmobil
9 8

eingezeichnet wurde, konnten die Zeugen vor dem Ausschuss dann auch nicht bestä gen. „Wenn die Leiche
im Gang so dagelegen hä e, hä en wir ihre F ße und Unterschenkel gar nicht sehen können“, sagte einer der
Feuerwehrleute.
(Der Schu fehlt, Herr Förster! Warum nicht erwähnt?)
Als ungewöhnlich bezeichneten es die Zeugen auch, dass die Polizei ihnen das Löschen des Feuers im Fahrzeug
und die Bergung der dort liegenden Person unmi elbar nach dem Öﬀnen der T r strikt untersagt ha e. Normalerweise gehe Menschenre ung in solchen Situa onen vor, sagte einer der Zeugen. Und man habe ja auch nicht
wissen können, ob die Person, deren Beine man sehen konnte, nicht noch am Leben sei. „Aber ein Polizeibeamter
sagte uns, als die T r geöﬀnet wurde, wie d r en nicht weiter löschen, um keine Spuren zu verwischen“, sagte
der Zeuge. Er habe daher den Eindruck gehabt, dass es die Polizei vorher schon gewusst habe, dass die Personen
im Fahrzeug tot sind.
Ein anderer Feuerwehrmann sagte aus, ihm sei die ungewöhnlich hohe Zahl von Zivilbeamten aufgefallen, die
sich am Brandort befunden haben. Sie seien mit ihrem Fahrzeug etwa eine Viertelstunde nach der Alarmierung
eingetroﬀen. Zu diesem Zeitpunkt hä en sich dort zwei uniformierte Streifenpolizisten und „zwischen f nf und
zehn Zivilbeamte“ befunden.
Vor den Feuerwehrleuten ha e der Chef des Einsatzleitdienstes der Eisenacher Berufsfeuerwehr ausgesagt.
Er bestä gte, dass die Polizei fr hzei g das Kommando am Brandort bernommen habe. Den Feuerwehrleuten
sei ein Betreten des Wohnmobils strikt untersagt worden. Selbst eine Nachkontrolle, mit der blicherweise nach
möglichen Glutnestern im Inneren des Wohnmobils gesucht wird, sei von dem Einsatzleiter der Polizei untersagt
worden. Als das Wohnmobil abtranspor ert wurde, sei deshalb extra eine Feuerwehr mitgefahren, um bei einem
möglichen Auﬄammen des Brandes sofort eingreifen zu können.
Der Einsatzdienstleiter bestä gte auch, dass die Polizei die Speicherkarte der Kamera beschlagnahmt ha e,
mit der die Feuerwehr ihren Einsatz in Eisenach-Stregda dokumen erte. Auf der Speicherkarte hä en sich auch
Aufnahmen aus dem Inneren des Wohnmobils befunden. Erst viel später habe die Polizei diese Speicherkarte
zur ckgegeben. „Sie war allerdings leer, die darauf beﬁndlichen Aufnahmen sind gelöscht worden“, sagte der
Beamte aus. Bis heute ist nicht bekannt, wo diese Aufnahmen verblieben sind. Sie sind auch nicht Teil der
Ermi lungsakten.
Danke, Herr Förster. Besser als gar nichts, aber nicht ausreichend.
.
Was sahen die Feuerwehrleute denn noch, oder auch nicht? Nach den uns vorliegenden Aussagen mehrerer
Anwesender:
- etwas Schwarzes neben Mundlos.
- keine Pistole im Badeingang
- das Gesicht der vorderen Leiche (Böhnhardt) war blass aber unverletzt
- freie Sicht auf Böhnhardt, nur am Bauch lag was
.
das Gesicht Böhnhardts im Wohnmobil vor der Umlagerung gibt es nicht in den Akten.
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was Schwarzes neben Mundlos, das könnte das hier gewesen sein:

was lag an Böhnhardts Bauch?
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war aber nicht als Pumpguns zu erkennen, so die Aussagen.
"was Schwarzes" und "was bei Böhnhardts Bauch" käme aber hin.
Aber nur sichtbar ohne den Schu !
Nicht gesehen haben sie das hier:

9 88

Und da die Fotos mit den gelben H tchen erst in der Halle gemacht wurden, die vom KOK Lotz aus Stregda sind
ebenso "weg" wie die der Feuerwehr aus Stregda, kann diese Pistole nicht vor dem Abtransport herausgenommen
worden sein.
Wurde sie aber, angeblich:
Herr KOK Lotz schreibt:

Um : Uhr erschien die Tatortgruppe des TLKA vor Ort. Durch Herrn PD Menzel und den Unterzeichner erfolgte die Einweisung in die Lage. Es wurde zunächst festgelegt, die Sek on der Leichen und
die kriminaltechnischen Maßnahmen am Wohnmobil der Tatortgruppe zu bertragen und möglichst
zeitlich parallel ablaufen zu lassen.

Und die Tatortgruppe schreibt:
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.
Alle diese Akten wurden geleakt!
Vollständig.
KOK Lotz war schlau genug, sich nicht festzulegen:

Daneben befand sich ein Tisch, auf welchem im Brandschu eine Pistole zu erkennen war, vom groben
Aussehen glich sie der Heckler & Koch - Dienstwaﬀe des Unterzeichners.

PD Menzel war noch schlauer, und sagte man habe zuerst die Waﬀe vom Tisch berpr , glaube er zumindest.
Das sagte Menzel auch vor dem OLG M nchen falsch aus, in Erfurt ebenso. Sehr geschickt, den er war nicht
dabei, als berpr wurde. Er sagte auch nur, er habe gehört, man hä e Fahrräder gefunden.
In der Bildmappe der Kripo Gotha gibt es keine Dienstwaﬀen, keine Pumpguns, nur eine MP Pleter und
eine Ceska 7 - Pistole. Und einen silbernen Revolver im Schrank unter der Sp le. Melcher SRS.
Der laut KOK Lotz zuerst auf der Sp le lag.

Pr fen Sie das nach, die Akte ist auch geleakt!
Alle Waﬀen aus dem Womo kamen aber am 6.

.

gemeinsam beim BKA an.

Wie geht das? Warum fehlen bei der Soko Capron (bis 6. .
enstwaﬀen, und der Bankraubrevolver schwarz, Alpha Proj, Zwickau

Bilder KPI Gotha vom 6.

. bis 6.

.

Das ist fast ein Geständnis, dass die Bilder vom .
.
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) der Kripo Gotha die Pumpguns, die Di6, Einzelbankräuber?

aus den Komplexen K. . - K. .9

. und .

.

fehlen, die KOK Lotz doch gemacht haben will.

Man sollte dringend die Gerichtsmediziner vorladen, die ab

:

am Tatort waren.

Was haben die gesehen?
Herr Lotz:

Gegen : Uhr trafen Frau Prof. Dr. Mall und Dr. med. Heiderstädt vom Rechtsmedizinischen
Ins tut
der FSU Jena ein und besich gten von außen den Leichenfundort.

.
Was haben diese Beamten gesehen vor dem Abtransport?

.
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Ganz viele Zeuge vorzuladen...
.

Uns wurde berichtet, " dicke Frauen" hä en sehr professionell befragt, der Rest des Ausschusses war anwesend,
aber inak v. Eher nur Staﬀage.
Wann kommt denn Pohls detaillierter Bericht? Noch dieses Jahr?
.

DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Turnschuhe mit Beinen dran, Fotos verschwunden, Leitmedien schweigen - Der Blogpusher (
[…] Turnschuhe mit Beinen dran, Fotos verschwunden, Leitmedien schweigen […]

- 6- 6

:

:

)

T nnes Schmitz (
- 6- 6 : 7: 6)
Krasser Shit. Ist mal verlinkt auf fox .de :) Gr ße
Finnland ist Überall (
- 6- 6 : 9: 6)
- same synchron said: Don’t overes mate the masses. Guess he’s right ... unfortunately.
Eric der Wikinger (
- 6- 6 : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Zwangsjacke (
- 6- 6 : 7: )
Umgelagert? Ach was, das ist nur die Perspek ve. Kamera und so, sieht man doch ganz genau!* – Ich bin emo onal knapp
vor Zorn. Plurimum mali credulitas facit. So oﬀensichtlich manipuliert, so frech gelogen. Wo leben wir? Nordkorea? Laut
Aussagen hat die Polizei Vorsicht walten lassen, beim ersten Betreten des WoMo und eine Gummima e beweismi elschonend eingelegt. Plas sch nach Foto (Schuh an Bank) gesehen, m ssen die ersten Polizisten direkt auf das ausgestreckte
Bein von Böhnhardt getreten sein. Das liegt nämlich genau in der T r...unter der Beweissicherungsgummima e. * Vorsicht,
Sa re!
ki erbee (
- 6- 6 : : 7)
@Zwangsjacke Frage mich ehrlich gesagt, woher Dein Zorn r hrt. Findest Du es wirklich so berraschend, daß dieselben
Leute, die schon seit Jahren l gen, nun auch l gen? War das nicht zu erwarten? Nordkorea ist ein sozialis scher Staat.
Es ist rich g, daß es dem Volk in vielen sozialis schen Staaten nicht gut geht. Aber in keinem sozialis schen Staat ist
jemals ein false ﬂag ver bt worden mit dem Ziel, dem eigenen Volk ein Verbrechen in die Schuhe zu schieben. Um ehrlich
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zu sein: mir fällt kein einziger false ﬂag in 7
Jahren niedergeschriebenen Geschichte der Menschheit ein, der von
einer Regierung ver bt wurde, mit dem Ziel, das eigene Volk zu belasten. Krass. Aber ob das deutsche Volk auf diese
Einmaligkeit stolz sein darf?
gra einrich (
- 6- 6 : : 9)
verstehe deinen kommentar nicht @ki erbee unser ﬂase ﬂag hier wurde ja nicht begangen, um das volk zu belasten,
sondern um eine gesinnungsgemeinscha innerhalb des volkes zu belasten: solche ﬂase ﬂags sind doch in der geschichte
schon zig tausendmal passiert, wieso sollte das deutsche volk auf einmaligkeit stolz sein? und ich kann mir auch nicht
vorstellen, dass so ein false ﬂag in sog. sozialis schen staat nicht von den verantwortlichen regierungen betrieben wird,
um missliebige volksteile zu diekredi eren.... strange
lothar harold schulte (
- 6- 6 : : 9)
Beide Leichen wurden in der Sitz- und Liegestellung verändert, wenn man die Aufnahmen vergleicht. Ferner können
zwei Wohnmobils f r die gestellte Tatortbesich gung dienen, da Brand- und Rußspuren nicht iden sch sind. was man
wunderbar an der Sitzbank erkennen kann. Deshalb sind die Fotos der Feuerwehr wohl verschwunden, weil selbst hier die
Veränderung berdeutlich sichtbar wird, sofern man die Aufnahmen abgleicht. Ferner soll mir doch bi e einer erklären,
wie blaue Turnschuhe plötzlich Farbe und Form verändern!
lothar harold schulte (
- 6- 6 : 8: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
ki erbee (
- 6- 6 : 8: )
@gra einrich In sozialis schen Staaten verstehen die Machthaber, daß es letztlich das Volk ist, welches f r den
Lebensstandard auch der herrschenden Klasse au ommt. Aus diesem Grund muss es eine Balance zwischen Unterdr ckung und Volkserhaltung geben. Im globalen Kapitalismus hingegen gibt es keine Notwendigkeit mehr f r Völker,
sondern man braucht nur noch Arbeitskrä e und Konsumenten. Hier hat es die höchste Priorität, das Volk als solches
zu vernichten und in einem anonymen, kultur- und iden tätslosen Völkerbrei aufzulösen. Daher ist der Sozialismus
im Grunde immer na onal. Er gesteht jedem Volk sein Territorium und Souveränität dar ber zu. Schau dir einfach
die Pionierlieder der DDR an; die sind so völkisch, daß die kapitalisitsche BRD sie sofort unter Beobachtung stellen
w rde: h ps://www.youtube.com/watch?v=YohW _wCbrPA "Wir lieben die Heimat, weil sie unserem Volke gehört",
also "Deutschland den Deutschen". Tatsache ist, daß false ﬂags viel häuﬁger in kapitalis schen "Demokra en" als in
sozialis schen "Diktaturen" verwendet werden. Insbesondere false ﬂag Terror gegen das eigene Volk ist in sozialis schen
Diktaturen nahezu unbekannt. Ich halte dich f r intelligent genug, den Grund daf r selber herzuleiten, denn er ergibt sich
zwingend aus der jeweiligen Regierungsform. Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: Klar haben viele Staaten false
ﬂags begangen. Aber sie schoben es Gruppierungen in die Schuhe, die gegen den Volkserhalt gerichtet waren. Die BRD
hingegen ist der einzige Staat in der Geschichte der Menschheit, der false ﬂags begeht und die Verbrechen Gruppierungen
in die Schuhe schieben, die sich f r den Erhalt des Volkes einsetzen. Eben weil die Agenda der BRD-Kolonie die Auﬂösung
des Volkes im Interesse der globalen Konzerne ist. So etwas wirst du in Nordkorea nicht ﬁnden, solange es sozialis sch bleibt.
gra einrich (
- 6- 6 6: 9: 8)
@killerbee vielen dank, verstehe jetzt worauf du hinaus willst und innerhalb deiner logik hast du wohl recht, besonders was
die umdeutung von volkserhalt in erhalt von arbeitskrä en beim kapitalismus angeht allerdings teile ich meinungsmaessig
schon deine grundprämisse der notwendigkeit des volkserhalts nicht: regional sollen menschen gerne ihre tradi onen
aufrecht erhalten, k nstlich imaginierte volksgemeinscha en wie z.b. das deutsche volk oder das französische volk
usw. sind ja selbst erﬁndungen der industrialisierung (erst duch massenmedien und erﬁndung des buchdrucks/zeitung
erst möglich völlig unterschiedliche regionale volksgruppen mit teilweise stark diﬀerierenden dialekten zu einer einheit
zusammenzuf hren)
fatalistsalterego (
- 6- 6 8: : 6)
Das deutsche Volk besteht seit spätestens O o dem Grossen, und es besteht als Kulturna on verschiedener deutscher
Stämme. Zu denen gehören auch Niederländer und der Bund Oberteutscher Land, auch als Schweiz bekannt. Die Ösis
sowieso. Eure Diskussionen haben mit dem Thema des Blogbeitrages nichts zu tun. Was soll das also?
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Johnny Rebel (
- 6- 6 6: : )
Ob da wohl auch zwei Blonde gesehen wurden? h p://www.n-tv.de/poli k/Zwei-HDP-Anhaenger-sterben-in-Diyarbakirar cle
.html oder gehört das zur t rkischen Folklore?
Der Augus n (
- 6- 7 : 8: 9)
Böhnhardt muss auf dem R cken gelegen haben, denn die Bekleidung ist am R cken blutdurchtänkt. (Foto Gerichtsmedizin)
Auf der Bauchseite ist kaum Blut.(Foto nach Bergung) Die Feuerwerhrleute ha en recht.
Arkturus (
- 6- 8 6: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wohnmobil-Leichen wurden umgelagert, Tatort wurde manipuliert! | Na onale Presse Agentur (
[…] Zwangsjacke Juni 6,
um : 7 […]

- 6- 8

: 7: 9)

Wol ilta (
- 6- 8 : : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.6. 6 Wohnmobil-Leichen wurden umgelagert, Tatort wurde manipuliert! (

- 6- 6

:

)

Woher wissen wir das?

Zwangsjacke

Juni 6,

um

: 7

Umgelagert? Ach was, das ist nur die Perspek ve. Kamera und so, sieht man doch ganz genau!*
—
Ich bin emo onal knapp vor Zorn. Plurimum mali credulitas facit.
So oﬀensichtlich manipuliert, so frech gelogen. Wo leben wir? Nordkorea?
Laut Aussagen hat die Polizei Vorsicht walten lassen, beim ersten Betreten des WoMo und
eine Gummima e beweismi elschonend eingelegt. Plas sch nach Foto (Schuh an Bank) gesehen,
m ssen die ersten Polizisten direkt auf das ausgestreckte Bein von Böhnhardt getreten sein. Das
liegt nämlich genau in der T r…unter der Beweissicherungsgummima e.
Vorsicht, Sa re!

Rich g. "Turnschuhe mit Beinen dran" heisst: Als die Feuerwehr reinschaute, sah sie (kein Schu !) die Unterschenkel mit Turnschuhen. Ein Bein angewinkelt, Schuh unterm Tisch, das andere in Richtung T r:
9 9

Die Berufsfeuerwehr machte Fotos von diesem Mann, der ein sehr blasses, aber unverletztes Gesicht ha e.
Die Polizei aber auch, in Persona KOK Michael Lotz.
Alle diese Fotos sind weg.
Die Tatortgruppe des LKA Erfurt bernahm, Abtransport in die Halle, und dort entstanden (mit den gelben
Nummern-H tchen) die "Tator¾otos" neu: Mit Schu , mit H tchen, kein Kopf erkennbar!
In Summa mit den verschwundenen Ers¾otos von Feuerwehr und KOK Lotz w rde niemand den Feuerwehrleuten
glauben... Bauchlage, R ckenlage, wie wollten die denn das unter all dem Schu erkennen???
Und das einzige Foto von Böhnhardt (Klamo en erkennbar) zeigt keinen Kopf, und ihn in Bauchlage:
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Und er liegt völlig woanders, fast an der T r, völlig andere Lage. Der Fuss nicht mehr unterm Tisch, sondern an
der vorderen Bank.
Das soll hiervon kommen: Schiefe Rampe...

Die verschwundenen Fotos von Feuerwehr, KOK Lotz und eventuell den Jenaer Gerichtsmedizinern zeigen die
Wahrheit.
Sie m ssen veröﬀentlicht werden.

Her damit.
9 96

.

DIVISION C 8 (
- 6- 6 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

lothar harold schulte (
- 6- 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
: 8)

ki erbee (
- 6- 6 6: : 6)
@fatalist Ich f rchte, da kannst Du lange warten. Alles im Umfeld des NSU (Verhandlung, Aussch sse, B cher, etc.) wird
nicht gef hrt, um die Wahrheit zu ermi eln, sondern um die erw nschte Sichtweise ein f r allemal in die Geschichtsb cher zu brennen. Kein Regime ist so dämlich, an seinen eigenen St tzpfeilern zu sägen. Und kaum ein Beamter ist so
ehrenha , aus Wahrheitsliebe heraus dem Regime Schaden zuzuf gen, das später seine Pensionen zahlen soll. Höchstens
anonym, wie Dein Aktenleaker. Darum meine Meinung, daß die Wahrheit zum NSU öﬀentlich erst nach einem Sturz des
CDU-Regimes verbreitet werden kann, wenn man zudem den Beteiligten eine Generalamnes e zusichert. Bis dahin bleibt
echten Au lärern nur die "blogosphäre". Aber das ist besser als gar nichts, denn die breitet sich ja aus.
fatalistsalterego (
- 6- 6 6: 6: )
Leaken ist die Waﬀe der Anständigen. Sie funk oniert auch anonym. Erzähl mir nicht ständig, es habe eh alles keinen
Zweck. Du nervst. Lösche Deinen Blog, Killer, es hat ja eh alles keinen Zweck. Solange Du Deinen Blog nicht gelöscht hast,
erzähl mir nie wieder, es habe ja alles keinen Zweck. Verstanden?
jjb (
- 6- 6 6: : )
an den beiträgen der killerbiene stört mich vor allem seine fana sche ﬁxierung auf die CDU als "achse des Bösen". ich
denke, alle parteien, von Linke bis CDU nehmen sich da nicht viel, wenn es darum geht, staatsraison (was immer das auch
sein soll) höher zu bewerten als geltendes recht.
fatalistsalterego (
SIC!

- 6- 6 6: 6:

)

Zwangsjacke (
- 6- 7 : 6: 9)
Im Universum exis ert genau ein Ort mit nega ver Gravita on: Am Schafrein , Eisenach-Stregda. Dort rutschen die
Leichen die schiefe Ebene hinauf, nicht herunter. Phänomenal, Naturforscher sind begeistert. ;) Wenn der FeuerwehrMensch clever gewesen ist, hat er versucht die Bilder auf der SD-Karte wiederherzustellen. Einfaches forma eren oder
Bilder löschen hil bei den Karten nicht. M sste komple berschrieben werden, Byte f r Byte...und es ist fraglich, ob die
Ermi ler f r solch aufwändigen Verfahren Zeit und Muße haben. Ein schlauer Polizist hä e nat rlich eine neue, gleiche
Karte gekau und diese zur ckgegeben.
ups
9(
- 6- 7 : : 7)
Ich hoﬀe das da noch was kommt und auch Blitz-Diabetes diese hoﬀentlich im Hindergrund beﬁndlichen Sicherungen
nicht mehr au alten kann.
AQ 7 (
- 6- 7 6: : 8)
Reihenfolge der Fotos steht ja wohl fest, also Fuß erst unerm Tisch, dann halben Meter weiter vorne. Auﬂaden kann also
Ursach nicht in Frage kommen. Denkbar wäre noch ein ﬂo es Bremsen beim Transport, bei dem im WB erfahrungsgemäß
alles nach vorne sich bewegt... Aber eben ALLES, nicht nur ein recht schwerer Körper am Boden. Kann also wohl als
Ursache auch ausgeschlossen werden.
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Wohnmobil-Leichen wurden umgelagert, Tatort wurde manipuliert! | Na onale Presse Agentur (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

- 6- 8

: 7:

)

Wol ilta (
- 6- 8 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
rositha (
- 6- 8 8: 8: 7)
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.

.6. 7 Die Abg. König (DIE LINKE) berichtet, dass im Internet Bilder exis eren, die den Innenraum
des Wohnmobils zeigen. (
- 6- 6 7: )
So steht es im Protokoll der Frau König auf haskala.de:
h ps://haskala.de/
/ 6/ /protokoll-des- -thueringer-nsu-untersuchungsaussc
zeugenbefragung- -6-feuerwehr-polizeieinsatz/ #wichmann

huss-erste-sitzung-mit-

Vollständig lautet diese Passage:

Die Abg. König (DIE LINKE) berichtet, dass im Internet Bilder exis eren, die den Innenraum des
Wohnmobils zeigen. Sie ist sich unsicher, ob sie diese Fotos zeigen soll. Nach kurzer Besprechung
gibt der Zeuge sein Einverständnis und schaut sich die Bilder an.
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

: Tisch des Wohnmobils mit Brandschu
. Überblicksitua on, die beiden Leichen en¾ernt
: Situa on der Lage der beiden Leichen
: Leiche am Schrank
: Waﬀe dazu

Der Zeuge kann sich an den Schu auf den Leichen nicht erinnern.

Sollen wir das jetzt so verstehen, dass dem Erfurter NSU-Ausschuss die Fotomappen des Tatortbefundes des Erfurter LKA gar nicht vorliegen?

Ist der Blogbeitrag "Neue Brillen f r den NSU-Ausschuss Erfurt" eine Desinforma on von fatalist gewesen, weil
fatalist voraussetzte, dass die Bilder auf
Seiten (Tatortbefund LKA Erfurt, Tatortgruppe, vom 7. .
)
selbstverständlich dem Erfurter NSU-Ausschuss vorgelegen haben m ssen, aber dem gar nicht so war?
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
Das ist ja sehr sehr merkw rdig.

/ 9/

/neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/

.

Das Protokoll enthält weitere Überraschungen:

Der Personenschaden und eventuelle Zusammenhang zum Sparkassen berfall habe sich erst später
ergeben.
...
Nein, es gab zu dem Zeitpunkt noch kein Wissen, dass das die beiden waren, die den Bank berfall
ver bte. Auﬀällig waren nur die vielen Polizisten.
...
Wann er erfahren habe, dass es kein normaler Fahrzeugbrand sei? Im Laufe des Einsatzes habe sich
das erschlossen, wo das Polizeiaufgebot größer wurde. Es deutete auf ein Verbrechen, auch der
Bank berfall am Vormi ag war dann im Gespräch.

Egon Stutzke ist eine Nacherﬁndung?
Der DDR-Grenzerrentner, der die Polizei ru wenn er interviewt werden soll?
Der einzige Zeuge, der um 9: Uhr gesehen haben will, wie Männer auf Fahrrädern zu einem geparkten
Wohnmobil fuhren, die Räder verluden und davonbrausten, deren Kleidung und Aussehen Stutzke jedoch nicht
beschreiben konnte...
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Der Rentner ist dort noch später vorbei gekommen, vor 9:
angeblich geparkten Wohnmobil.

Uhr war der ganz sicher nicht am

Rentner Stutzke hat gar nichts gesehen, und deshalb ru er auch die Polizei, sobald ihn AK NSUs
oder Pressevertreter besuchen und befragen wollen. Rentner Stutzke hat eine dringend benö gte
Aussage “beigesteuert”, die eine Falschaussage ist. Damals schon aus dem Hut gezaubert.
Zu welchem Polizisten gibt es die enge familiäre Verbindung?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/eisenach- -

-

-der-bankra ub-teil- /

Die Polizei wusste nicht, dass dieses WOMO mit dem Bankraub in Verbindungs steht.
DDR-Grenzerrentner Stutzke wurde nacherfunden ?
Die Zusammenhänge und die zeitliche Abfolge m ssen erkannt werden!

9

DIE OBDUKTION DER TOTEN AUS DEM WOHNMOBIL ERGAB KEINEN ZUSAMMENHANG MIT DEM
ÜBERFALL

.

.

, MDR:

.
Wer hat was und wann genau am Tatort geändert, um:
- den Bankraub trotz fehlender Beute (Registriergeld-Scheinnummern fehlen in der BKA-Akte) den Leichen
zuzuordnen
- den Leichen auch den Polizistenmord von Heilbronn mi els Dienstwaﬀen mit nur je
dem Schli en unterzujubeln, es m ssten je Waﬀe aber Nummern sein...

Waﬀennummer auf

- USB-S cks mit Paulchen-Videos drauf (ﬁngerabdruckfrei...) nachzuﬁnden
- 6 Paulchen DVDs am . .
Vorgängerversionen
/

nachzuﬁnden, davon nur

Langfassung

Minuten Comic,

waren "falsch",

.
Wer hat wann und zu welchem Zweck nachgefunden und den Tatort manipuliert?
Thesen:
- Bankraub samt Fremd-DNA auf den Bankraubwaﬀen: PD Menzel, KOK Lotz, KHK Wötzel, allegemeiner:
Die Soko Capron der PD Gotha.
- Polizistenmord Heilbronn realisierten die Abgesandten des LKA Stu gart die am . .
Morgens in
Gotha eintrafen, und bei der Ersatzbeutebeschaﬀung (Wochenende...) halfen ( .
€ aus Stu gart, gr ne
Hunderter)
- das Foto ohne Mundlos der Dienstwaﬀe im Badeingang ist das Einzige dieser Waﬀe am Tatort. Ha en die
Schwaben ihre eigenen Dienstwaﬀen dabei? Da s mmt das Modell: P
- die Erweiterung um die Dönermorde geschah später, wie das Auﬃndedatum .
DVD verrät.
- die Federf hrung dieser Manipula on lag in Zwickau ab 7.
bei BAW und BKA

.

.

im Womo der 6

beim BKA, in Th ringen ab 7.

.
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- die Russlungen-Selbstmordl ge vom
. .
Ziercke/Range im Bundestag samt 9 mm H lse f r den
"Schuss lebender Uwes auf Polizisten" am 8. .
ist eine angewiesene Legende, angewiesen aus dem
Kanzleramt, massgeblich koordiniert vom Staatssekretär im BMI Klaus Dieter Fritsche.
Das sind die Haup hesen des Arbeitskreises NSU zu diesem Komplex.
.
Staatsschutz?

Eine Gummima e wurde ber den Boden des Eins egbereiches des Wohnmobiles innen gelegt, um
dieses Spuren schonend betreten zu können. Durch den Unterzeichner wurden dabei erste Fotos
von der vorgefundenen Situa on gemacht. Die Einnahme von Augenschein durch Herrn PD Menzel und den Unterzeichner ha e primär zum Ziel, zumindest im Überblick festzustellen, ob f r die
Schussabgaben im Wohnmobil oder auch sonst im Zusammenhang mit dem Sachverhalt noch eine
dri e Person in Betracht kommt und ob im Wohnmobil jeder sich selbst getötet hat oder einer den
anderen und dann sich selbst.

Lesen Sie sich das Haskala-Protokoll gr ndlich durch. Es wurden die Polizisten geschont, erneut, und die Fotos
des KOK Lotz vom Tatort Stregda wurden gar nicht erwähnt, und das auch die verschunden sind...
Staatsschutz, Regierungsparteimitglied Frau König?
.

DIVISION C 8 (
- 6- 6 7: 8:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Die Abg. König (DIE LINKE) berichtet, dass im Internet Bilder exis eren, die den Innenraum des Wohnmobils zeigen. - Der
Blogpusher (
- 6- 6 8: : 7)
[…] Die Abg. König (DIE LINKE) berichtet, dass im Internet Bilder exis eren, die den Innenraum des Woh… […]
Funks lle beim “NSU-Schwindel”: Ferien? Nein, Götzelung ! (
- 6- 6 : : 6)
[…] Die Abg. König (DIE LINKE) berichtet, dass im Internet Bilder exis eren, die den Innenraum des Woh… […]
Eric der Wikinger (
- 6- 7 : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Adebar (
- 6- 7 6: 7: )
Wie der (P)Vater so die Tochter: h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/lo thar-koenig-prozess-gegen-jenaer-pfarrereingestellt-a9 .html Seit
sitzt König im Stadtrat – anfangs f r die Gr nen und seit November
6 f r
die Frak on „B rger f r Jena“.[7] Seine Tochter ist die th ringische Landtagsabgeordnete der Linken Katharina König
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h p://de.wikipedia.org/wiki/Lothar _König _(Pfarrer)

.6. 8 Kindesmißbrauch im Kontext des sogenannten "NSU" (

- 6- 6

:

)

von Die Anmerkung
.
Warum sogenannt und NSU in Gänsef ßchen? Wir halten es da strikt mit der Sprachregelung der BILD, die
die DDR wegen ihrer Nichtexistenz so qualiﬁzierte. Da der NSU niemals exis erte, die Imagina on des selben
in den Köpfen alimen erter und / oder bed r iger Poli ker und Journalisten mal ausgenommen, muß NSU
fugrechtlich als Hirngespinst gekennzeichnet werden.

Im Kontext des "NSU" heißt es bei uns, weil dem sogenannten "NSU" keine pädophilen Neigungen nachgewiesen
werden konnten oder können. Insofern ist man auf Hiwis angewiesen, die das dann mit bler Nachrede und
Trickserei versuchen. Die machen dann Deppenﬁlme f r Deppen.

Noch einmal schlugen die Kinderpornografen in den Medien zu, um ihr "gleich und gleich ist nicht das Selbe"
zu demonstrieren. Derweil die Hamburger Porno-Illustrierte mit Anﬁx-Fotos Werbung f r Kinderpornos macht,
wird einen Klick weiter Werbung f r die Fromms Präsenta on kinderpornograﬁsche Bilder gemacht, f r deren
Ausstrahlung sich der Staatsfunk zur Verf gung stellte. Das eine ist Kunst, das andere der Strang.
Man benö gt einen Fromms f r Fromms Film, das ha en wir bereits ausf hrlich dargelegt. Außer einem
Potpourri seiner Dummheiten und sexuellen Neigungen hat Fromms nichts Neues gebracht. Es ist eine
schwierige Frage, wie man sein ﬁlmisches Œuvre einordnen könnte.

Ist Fromm ein Propagandafaschist, da er sich unlauterer Methoden und ﬁeser Tricks bediente als auch des
vorverurteilenden Rufmordes schuldig machte? Leni Riefenstahl, die faschis sche Propagandaﬁlmerin w rde
keifen, wenn sie w ßte, ihr Name werde in einem Atemzug mit Fromm erwähnt. Derlei gro enschlechte Filme
waren nie ihre Inten on, auch nicht ihre Machart.
9

Sei es drum. Fromm hat das Gl ck des falsch Geborenen. An der Filmhochschule zu Babelsberg wäre der
schlechteste Propagandaﬁlmer Deutschlands zu Zeiten des Rektorats von Professor Lothar Bisky mit Pauken und
Trompeten durchgefallen. Selbst Bisky, das gute Gewissen des linken Weltverständnisses, hä e ihm keine zweite
Chance geben können, so mordsmäßig schlecht und abar g ist seine Filmerei.
Selbst das Orakel eines einäugigen Opossums hat keine Spuren auf eine solide und fachlich fundierte Filmkarriere
vorhersagen können. So kam es, wie es kommen mußte. Fromm heuerte beim Staatsfunk an, damit die ihn
durchf ern.
Was war an der Montage alter Bilder neu? Nur die von uns kri sierte Zusammenstellung der angeblichen
Kinderpornovorw rfe. Die sind nicht der Rede wert, da ber zwei Jahre alt und damals vom Berliner Kurier
in die Welt gesetzt. Wegen der Meinungsfreiheit zeigen wir noch einmal drei Versionen ein und des gleichen
Sachverhaltes.

Beim Kurier haben wir schon das erste Problem. Zschäpe ha e keinen Computer. Wenn, dann einen in
Glauchau oder wo immer sie ihr Domizil aufgeschlagen ha e.
Der ominöse PC "EDV " läßt sich trotz intensiver Beschä igung mit dem Thema von Eigentumsverhältnissen und Nutzverhalten her keiner Person zuordnen, was bei dem angeklagten Delikt Kinderpornograﬁe zwingend
notwendig wäre.

Dem focus darf man so ziemlich alles zutrauen, nur keine Reportage nach dem Mo o des Firmengr nders.
Fakten, Fakten, Fakten sind in dessen Publika onen nur hinderlich und somit läs g.
Was Ermi ler bei Beate Zschäpe gefunden haben, das steht in der entsprechenden Akte "Zschaepe Jena 8.pdf". Kinderpornos befanden sich nicht darunter.

Die Illustrierte brachte damals wenigstens nur die sachliche Meldung und berief sich auf den Berliner Kurier.
Unterm Strich war es eine traurige Angelegenheit f r die Ermi ler, denn hä en sie Beate Zschäpe auch
nur im Ansatz den Besitz von kinderpornograﬁschen Bildern nachweisen können, sie hä en ihr eine Anklage
um die Ohren gehauen, daß das Gebäude des OLG zu M nchen von den Ersch erungen schwere Bauschäden
davon getragen hä e.
Sta dessen hieß es vor ber zwei Jahren.

Ermi ler ha en die kinderpornograﬁschen Schri en auf einer Festpla e im Brandschu der Zwickauer Fr hlingsstraße entdeckt. Der Generalbundesanwalt bat darau in im November
die Staatsanwaltscha Zwickau
um Hilfe bei weiteren Ermi lungen. Ende Dezember aber stellten die Sachsen das Verfahren gegen Zschäpe ein.
In der dem KURIER vorliegenden Begr ndung heißt es: „Gegen die Beschuldigte wurde wegen einer anderen Tat
eine Strafe ausgesprochen. Die Strafe, die wegen der angezeigten Tat verhängt werden könnte, ﬁele daneben
voraussichtlich nicht beträchtlich ins Gewicht.“ Heißt: Zschäpe muss sich nur deshalb nicht wegen des Besitzes
von Kinderpornograﬁe verantworten, weil die Mi äterscha an zehn Morden und die Dazugehörigkeit zu einem
„Tötungskommando“ schwerer wiegt.
Nein, Ermi ler entdeckten die kinderpornograﬁschen Schri en nicht auf einer "Festpla e im Brandschu der
Zwickauer Fr hlingsstraße", wie es heißt. Dazu fehlten ihnen vor Ort die Möglichkeiten. Die Pla e wurde
9

ausgebaut, der Zwickauer Polizei zur forensischen Analyse bergeben, die nichts fand, dem BKA zur forensischen
Analyse bergeben, das bis März
ebenfalls nichts fand. Erst mit Gutachten vom .Juli
wird das
postuliert.
Wir haben die Akte nicht, können uns also nicht sachkundig äußern. Fromm trickst an der Stelle.
Die vom Kurier zi erte Begr ndung deutet nach allen Regeln der Medienkompetenz darauf hin, daß sie
nichts haben, um es Zschäpe anzuhängen, zumindest nichts kinderpornograﬁsches.
Dabei ha en sie ihre Chance, anhand von "EDV " echten Kindesmißbrauch zu ermi eln. Die Anmerkung
ha e sich ausf hrlich mit den Akten zur EDV, Notebooks Fehmarn, Wohnmobil und PC Fr hlingsstraße,
beschä igt. Bez glich "EDV " ist die Einschätzung anhand der Akte eindeu g. Es handelte sich um einen
depersonalisierten Computer der wesentlich im Internet-Kiosk-Modus betrieben wurde. Bis auf die echten
Kontendaten einer Sandra L. aus Plauen lassen sich keine auf Personen r ckverfolgbare Spuren ﬁnden. Wer den
PC nutzte, bzw. wer der Eigent mer war, das weiß nur das einäugige Opossum.
Wir bewerteten die Daten des Internetverlaufs bez glich eines konkreten Sachverhaltes wie folgt.
Was für mein Dafürhalten hä e ermi elt werden müssen ist die Geschichte mit der Bücherrecherche auf Amazon.
Die riecht gewal g nach einem Ermi lungsansatz. Da halte ich mich aber raus, da es ja hier im Esoterik im Bereich
der Interpreta on von Internetverläufen geht.
Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mu er und meine eigen Scheißjugend
Schloß aus Glas
Sie haben mich verkau – eine wahre Geschichte
Nur noch einmal: Als Drogenkurierin im härtesten Frauengefängnis Brasiliens
Und plötzlich gehörst du ihm: Gefangen im Netz eines Loverboys
… doch helfen mußte ich mir selbst: Opfer eines sadis schen Ehepaares. Doch niemand glaubt ihr.
Nicht ohne meine Schwestern: Gefangen und mißbraucht in einer Sekte
Lockruf Saudia: meine Erlebnisse im Hostessencamp
Chatroom-Falle
Schwestermu er: Ich bin ein Inzestkind
Ich war erst : Die wahre Geschichte von Lon
Noch einmal meine Mu er sehen: Vom eigenen Vater in die Sklaverei verkau
Hinter goldenen Gi ern: Ich wurde im Harem geboren
Bei lebendigem Leib Vater unser in der Hölle: Durch Inzest und den Mißbrauch in einer satanis schen Sekte
zerbrach
Angelas Seele
Gute Nacht Zuckerp ppchen
Wäre ich doch ein Junge geworden: Erfahrungen eines Mißbrauchsopfers
Grausam: Eine böse Mu er – der Überlebenskampf ihrer Tochter – Ein Familiengeheimnis – re ende Hilfe aus
dem Jenseits
Ausgeliefert: wie ich die Hölle meiner Kindheit berlebte
Eine sachliche forensische Analyse hä e wenigstens einen Aktenvermerk des ermi elnden Polizisten ergeben
m ssen. In den vorliegenden Akten ist ein solcher nicht enthalten.
Es gibt ihn allerdings doch, diesen Hinweis. Es wundert auch nicht, daß die Th ringer Allgemeine Zeitung
jene Zeitung war, die das Thema als einzige auf das Trapez hoben.
Wir boten den zahlreichen Lesern von NSU-Leaks zum Eins eg in das noch junge Jahr und zwecks Vertreibung
des Restalkohols eine Schulung in Medienkompetenz an und wollten von ihnen wissen, worin der Unterschied
zwischen seriösen Journalisten und den Verfassungssch tzern von NSU-Watch besteht?
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Mal ein Beispiel für vergleichendes Lesen. Wer das Rätsel löst, der weiß, wie viel Vertrauen man NSU-Watch
entgegenbringen kann.
Th ringer Allgemeine, die bei der Rußlungenl ge am besten abgeschni en hat
NSU-Watch, die Gu es als Be ler, die brauchen noch Knete
Warum jeder Spendengroschen am Bockwurststand persönlicher Wahl besser angelegt ist, das bekommt ihr bi e
alleine raus.
In der TA heißt es, Heike Kuhn habe Uwe Mundlos als Lebenspartner von Beate Zschäpe bezeichnet, die von
dessem Geld lebte. Außerdem habe Zschäpe auch nach 9 Jahren Ehe Sex mit ihm.
Bei den vertuschenden Be lern mu ert diese Aussage zu verkr ppelten Nachricht:
Sie bestä gt, dass ihr bei der Vernehmung Lichtbilder vorgelegt worden seien, sie habe einen der Uwes darauf
erkannt, welchen wisse sie nicht mehr.
und
Sie habe mal den einen Uwe gesehen, wie er unten an seinem Fahrrad gebaut habe.
Die aus dem Gericht bloggenden Staatssch tzer von NSU-Watch haben in ihrer Prozeßtagsreportage die Tatsache
der Anschuldigung von sexuellem Kindesmißbrauch unterschlagen. Sie sind damit nicht sa sfak onsfähig und
mit ihren No zen nur mit großer Vorsicht zu genießen.
Richter Götzl gesta et, daß Heike Kuhn von den Anwälten bez glich des Angeklagten Adr Eminger in die
Mangel genommen wird.
Als der Anwalt Heike K. auf die Möglichkeit einer Falschaussage hinweist, meldete sich Richter Manfred Götzl zu
Wort. Er legte Wert darauf, dass er die Verhandlungsf hrung hat.
Später wird sie im Gerichtssaal diese Aussage treﬀen.
"Vor kurzem ist mein Va gestorben, meine Tochter wurde sexuell missbraucht."
Es ist nicht berliefert, daß Götzl ob dieser schweren Anschuldigung an dieser Stelle die Verhandlung unterbrach
und seiner richterlichen Pﬂicht nachkam, den Sachverhalt sexuellen Kindesmißbrauchs einer juris schen Pr fung
bzw. staatsanwaltlichen Ermi lung zuzuf hren. Bis zum Beweis des Gegenteils m ssen wir davon ausgehen, daß
sexueller Kindesmißbrauch Richter Götzl und deutsche Gerichte im allgemeinen, zahlreichen Rechtsanwälten als
auch Journalisten am Arsch vorbeigeht, denn man wird diesen Sachverhalt in anderen deutschen Journalen nicht
ﬁnden, da sie es nicht berichteten.
Sta dessen wurde am OLG-Stadl Drehpause angesetzt.
Gegen
Uhr unterbricht Richter Manfrad Götzl die Verhandlung f r eine Stunde Mi agspause. "Ich wollte
eigentlich heute noch zum Geburtstag meiner Tochter", protes ert Heike K. leise.
Sie ha en ihre Chance, die Staatsanwälte, Richter, Rechtsanwälte und Journalisten. Sie haben sie nicht genutzt.
Sta dessen fahren sie auf Propagandafaschisten ab.
Disclaimer:
Dieser Beitrag entstand abwechselnd unter he igem Geschna er, Anfeuerungsrufen und beifälligem Geblubber
von Maxl. Rechtschreibfehler sind dem Umstand geschuldet, daß er deutlich schneller Keckern kann als der
Autor in die Tastatur hacken. Der Rhythmus s mmte da nicht berein, auch wenn beide Lebewesen harmonisch
miteinander auskommen.
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Jetzt allerdings ist er rundum zufrieden und erzählt ein paar Anekdoten aus seinem inzwischen fast sieben
Lebensjahren.

Kindesmißbrauch im Kontext des sogenannten “NSU” - Der Blogpusher (
[…] Kindesmißbrauch im Kontext des sogenannten “NSU” […]
DIVISION C 8 (
- 6- 6 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

lothar harold schulte (
- 6- 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 6- 6

:

:

)

rebloggt.
: 6)

fatalistsalterego (
- 6- 6 : 9: )
Super Blogbeitrag, Anmerkung. Ich war sehr berrascht ob des Google-Ergebnisses von Dir: War Zschäpe samt Tochter das
letzte Wohnmobil abholen? wir-koennen-auch-anders.blogspot.com/.../war-zschape-samt-tochter-das... . 6.
- aus
der Zeugin bricht es unter Tränen heraus: "Vor kurzem ist mein Va gestorben, meine Tochter wurde sexuell missbraucht."
wow, Juni
ha en wir das schonmal gebloggt... ha e ich gar nicht mehr auf dem Radar.
Eric der Wikinger (
- 6- 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- 6- 8 : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

.6. 9 Eisenach Stregda, wo die Leiche die schiefe Rampe hinaufrutschte... (

- 6- 7

:

)

Gestern war ich nicht sicher, ob ich das bereits mehrfach geblogte Foto noch mal zeigen sollte, oder nicht. Das
von der Abschleppauto-Rampe. Okay, warum nicht, schadet ja nix... Bilder sind immer gut, besser mehr als
zuwenige.
Also:

Und er liegt völlig woanders, fast an der T r, völlig andere Lage. Der Fuss nicht mehr unterm Tisch,
sondern an der vorderen Bank.
Das soll hiervon kommen: Schiefe Rampe…
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Die verschwundenen Fotos von Feuerwehr, KOK Lotz und eventuell den Jenaer Gerichtsmedizinern
zeigen die Wahrheit.

Sie m ssen veröﬀentlicht werden. Her damit.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wurde-manipuliert/

.
Zur Orien erung, anklicken zum Vergrössern:
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/ 6/ 6/wohnmobil-leichen-wurden-umge lagert-tatort-

.

Und dann dieser Kommentar:

Gesendet am 7. 6.

um

: 6

Im Universum exis ert genau ein Ort mit nega ver Gravita on: Am Schafrein , Eisenach-Stregda.
Dort rutschen die Leichen die schiefe Ebene hinauf, nicht herunter. Phänomenal, Naturforscher sind
begeistert. ;)

Wie konnte das bislang Niemanden aufgefallen sein? Auch mir nicht! Einfach genial, Zwangsjacke!
angeblich vorher:
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angeblich danach:

Nach dem Beräumen des Wunder-Schu s liegt er viel weiter vorn, er m sste aber -wenn berhaupt- nach hinten
gerutscht sein.
9

.
Und die Sache mit der doppelten Feuerwehraussage: Böhnhardt lag auf dem R cken!
Kommentar vom Augus n:

Gesendet am 7. 6.

um

: 8

Böhnhardt muss auf dem R cken gelegen haben, denn die Bekleidung ist am R cken blutdurchtänkt.
(Foto Gerichtsmedizin) Auf der Bauchseite ist kaum Blut.(Foto nach Bergung)
Die Feuerwerhrleute ha en recht.

Foto-Check, ich mag diese Autopsie- Fotomappen gar nicht, und habe sie nicht veröﬀentlicht... die sind wie
Schlachthof...
Bergung:
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In der Gerichtsmedizin Jena:
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Unverletztes Gesicht?
Mit dem letzten gerade noch zumutbaren Foto hab ich aufgehört. Bis zum Beweis des Gegenteils ist auch
Böhnhardt ein Opfer. Leider geht es ohne Fotos nicht, die Verlagerung der Leiche muss dokumen ert werden,
die Manipula on bewiesen werden, und das aus den Polizeiakten heraus.
.

Arkturus (
- 6- 7 : 6: 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eisenach Stregda, wo die Leiche die schiefe Rampe hinaufrutschte… - Der Blogpusher (
[…] Eisenach Stregda, wo die Leiche die schiefe Rampe hinaufrutschte… […]

- 6- 7

:

:

)

friedensblick.de (
- 6- 7 : : )
Wenn ich mir sein zerstörtes Gesicht anschaue, ist f r mich die Aussage des Einsatzleiters der Feuerwehr unverständlich.
Der Kopf war "komisch, sah recht blass aus". Vielleicht meinte er damit Mundlos und nicht Böhnhardt? "Der Abg. Henke
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(AfD) fragt, ob sofort nach dem Betreten erkennbar war, ob die beiden Schusswunden aufwiesen. Der Zeuge erwidert,
dass bei einem auf jeden Fall im Gesicht solche Wunden erkennbar waren, “der andere sah komisch aus, sah recht blass
aus”. "Der eine lag direkt neben mir, in Fahrzeugrichtung rechts, die F ße direkt neben mir (…) der Zweite saß [am] Möbel,
Kopf nach unten, sie haben alle nicht schön geschaut” und starke Verletzungen im Kop ereich aufgewiesen." *** warten
wir doch einfach Pohls und Frees Berichte ab. Vielleicht haben wir dann Präzisierungen ***
lothar harold schulte (
- 6- 7 : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- 6- 7 : 6: 6)
Die Aufnahmen der Toten wirken auf mich so, dass die Leichen nicht mehr frisch waren. Das heißt, sie wurden nachträglich
entstellt. Bei Verbrennungen einer frischen Leiche kommt es bei starker Hitze zur starken Verkrampfungen - siehe die
Hände - verursacht durch die Nervenfunk on. Wer schon ein Huhn oder ein Schwein geschlachtet hat, der kennt diese
Reak on. Kopf ab, Huhn haut ab! *** Trink mal einen Kaﬀee mit nem Pathologen ***
DIVISION C 8 (
- 6- 7 : 6:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Ma hias (
- 6- 7 : 6: 7)
** Wenn Du die Schilderung deiner BKA-Aussagen vorgelegt hast, wie vor Monaten zugesagt, dann sehen wir weiter, was
Dich angeht. Solange darfst Du twi ern, dass NSU LEAKS der Verfassungsschutz wäre, wie Du es ja so gern tust. Schönen
Sonntag ***
Ma hias (
- 6- 7 : : )
Sehr interessante Reak on! Wo soll ich die Aussagen vorlegen oder einsenden? *** Im Forum als private Mi eilung, wie
es Dir damals gesagt wurde, oder an die Mailadresse unter "Kontakt" im Blog. Stellen wir uns gerade ein wenig doof? ***
Waﬀenstudent (
- 6- 7 : : 6)
Zu Böhnhardt: Auf der linken Innenseite des unteren Oberschenkels hat seine Hose ein handtellergroßes Loch! Das Fleisch
darunter sieht berhaupt nicht versengt aus. Wie konnte dieses Loch entstehen?
Ma hias (
- 6- 7 : : )
NSU Leaks / Verfassungsschutz deshalb, weil die Vernehmer sich während meiner Befragung nega v ber das Internet
geäußert haben, Was macht man, man gibt Leuten wie Euch Infos mit denen ihr Euch beschä igen könnt und leitet Euch
vom Thema weg. Die Masse an Infos und Fotos, die Ihr habt , fällt auf. So das ist der ganze Hintergrund. *** stand doch
im Stern: Alle 6 + BKA-Akten hä en wir, dazu noch LKA Stu gart etc pp. Dann hä en wir das ja geklärt. Du bist dran.
Aussage beim BKA...
Ma hias (
- 6- 7 6: : 7)
Aha, so lest Ihr Twi er. Nachdem das damals nicht funk onierte habe ich das Schreiben an den Generalbundesanwalt,
in dessen Folge ich zur Vernehmung vorgeladen wurde dort hochgeladen. Na ja, gut, hier die Kurzfassung, es ging in der
Vernehmung um ein erstklassiges Überwachungsvideo aus einem Hotelzimmer in dem sich die beiden Toten mit einem
gewissen Dr. B. und dessen Mitarbeiter trafen. Dabei ging es um ein "Einstellungsgespräch" f r eine Waﬀenhandelsorganisa on. Dabei wurden Modalitäten, wie absolute Verschwiegenheit auch gegen ber ihrer Freundin besprochen
etc. Es lag eine Magnum mit 8 Schuss Magazin auf dem Tisch. Während der Befragung durch das LKA ging es um
die handelnden Personen, ihr Au reten, ihre Art der Gesprächsf hrung usw.. Nach Stunden der vier Stunden Verhör
begannen die beiden LKA- Beamten gegen mich zu spielen, mir meine Aussagen umzudrehen. Dabei kamen die Ermi ler
zu dem Schluss, das dies die Gewaltbereitscha von Mundlos und Bönhardt bestä gte, obwohl eigentlich es der Beweis
war, das die Jungs keine Bank berfälle haben machen m ssen. Von dem Video wusste das BKA nichts ganz im Gegensatz
zu interna onal operierenden Spezialermi lern. Kurzfassung Ende Nachwort: Alles, was ich danach in Erfahrung brachte,
zeigte mir ganz eindeu g, wie gefährlich die Wahrheit hinter dem NSU ist und das der Mordfall Kiesewe er dem NSU nur
zugeordnet wurde.
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fatalistsalterego (
- 6- 7 6: 6: )
Welches Hotel, welche Stadt, wann, wer ist Dr. B. ?
Waﬀenstudent (
- 6- 7 6: : )
Das
Ohr
des
Feindes
h ps://parlograph.wordpress.com/
/ 6/

h ps://parlograph.wordpress.com/
/das-ohr-des-feindes/

/ 6/

/das-ohr-des-feindes/

ups
9(
- 6- 8 : 8: )
Ein Hammer wenn das Sauber ist und nicht wie beim Jus zopfer Donald Stellwag. Wobei parlograph sehr bervorsich g
weil ein von vier Ohren passt. NSU Uwe DNA mit Eltern abgeglichen ... (warum eigentlich nicht?) ... es ﬁndet sich
nur folgendes: "Da habe man Hinweise auf Tätowierungen gehabt, dazu seien Bilder herangezogen worden, und man
habe ihn anhand von DNA der Familie Böhnhardt iden ﬁzieren können" h p://friedensblick.de/
6/die-leiche-imnsu-wohnmobil-war-gar-nicht-uwe-boe hnhardt/ h p://www.nsu-watch.info/
/ /protokoll- -verhandlungstag-6november/ Ich theore siere mal ... unsere Dienste ha en wie im Film "Die drei Tage des Condor" plötzlich Leichen
zu entsorgen, und diese wurden ber den K hlkeller der erstaunlich schnellen Gerichtsmediziner nach Stregda zur
Auﬃndung gebracht
ups
9(
- 6- 8 : : )
NSU Todeszeitpunkt von Uwe ( & Uwe) ... Was erlaube Strunz?ige Gerichtsmediziner ... keine eigene Aussage zum
mutmaßlichen Todeszeitpunkt zu treﬀen ... Rechtsmediziner Professor Boerne. bernehmen Sie!
Ma hias (
- 6- 7 6: : 9)
"Dr. B." ist ein, nennen wir es Waﬀenhändler, der unter verschiedenen Namen au ri und im Besitz mindestens eines
Diplomatenpasses ist. Das Hotel wurde nicht bekannt gegeben, aus welchem Grund auch immer. Mein Treﬀen mit dem
Informanten fand nach einem - st ndigen Vorgespräch im Raum Stu gart sta . Es kam durch meine Ini a ve zustande.
Alex (
- 6- 7 9: : 8)
@ Ma hias Wie kann denn die Magnum mit einem 8-Schuss Magazin dort gelegen haben,ist doch ein Revolver,oder?
Eric der Wikinger (
- 6- 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 6- 8 : 6: 8)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: *** an BRD-GMBH etc. sind wir
nicht interessiert. Das ist Deppenfänger.Schwachsinn ***
Der Augus n (
- 6: 8: 8)
Sehr wich ge Autopsie Bilder fehlen hier aber.
Diese hier stellen Fragen die noch keiner laut
gestellt hat.
h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.c om/
/ 9/um bseite bvorlage.jpg?w= 98 und
h p://s7.directupload.net/images/
9 /e lpﬂ6i.jpg
fatalistsalterego (
- 6: 6: )
Wolltest Du nicht einen Gastbeitrag verfassen? Bilder suchen kann Jeder selber. Ein Gastbeitrag ist, wenn man sich Bilder
und Text zusammenstellt, und der Text einen bislang zu kurz gekommenen Aspekt erläutert. Dein Thema: Ausschusslöcher.
Innen und aussen. Blut und Hirnspritzer. Oder nicht? Mach mal.

.6.

Vorher, nachher, Womo-Pumpgun-Mikado (

Wie es gewesen sein soll, das hat N

9

im Jahr

gezeigt:

- 6- 7

:

)

h ps://www.youtube.com/watch?v=DQ

icfMXc

gespiegelt:

9

besser vergleichbar.
Warum sitzt Mundlos "falsch"?

9

Wie war es möglich, nicht auf die Pumpgun am Eingang drauf zu treten? Wie konnten die Feuerwehrleute keine
Waﬀe sehen?
Die Posi on Böhnhardts ist oﬀensichtlich die "nach dem Vorrutschen" ?

9

In R ckenlage! Sieht man an der Fußstellung...

Nach der Umlagerung lag er seitlich auf dem Bauch.
Die N - Darstellung orien ert sich oﬀensichtlich an einer Mischung aus Feuerwehr-Schilderungen, die Posi onen der Uwes betreﬀend, und f gt diesen Zeugen hinzu, was die gar nicht gesehen haben: Waﬀen.
Auf dem Tisch und im Bad die Dienstwaﬀen P

, und was sonst so rumlag.

"H lsen", so wie der AK NSU sie rich g erkannte, rechts und links von Mundlos:

9

Nicht den Blödsinn des LKA-Tatortbefundes, der längst oﬃziell wegen der AK-NSU-Benachrich gung an den
Innenausschuss korrigiert worden sein soll:

woher wusste das N

schon

?

Vom BKA, das den "Irrtum" des LKA Erfurt intern längst erkannt ha e, aber oﬃziell vertuschte? Oﬀensichtlich ist dem so gewesen, dass die LKA-Hilfstruppe der BAW innerhalb der BKA-gef hrten BAO Trio längst
aufgeﬂogen war. Das BKA hat die Manipula onen gedeckt, und selber Hunderte weiterer Manipula onen hinzu
gef gt. Wohnmobile, Wohnsitze, Mordwaﬀen, Dienstwaﬀen...
.
Wo lagen die Pumpguns?
9

Eine Winchester mit braunem Repe erscha bei Mundlos...

... und eine Mossberg mit schwarzem Scha bei Böhnhardt:

9

6

9

7

Alles klar?
Was ist dann das?

falsch herum: Die Pumpgun Mossberg mit dem schwarzen Scha liegt laut Gesamt Objekt
die Selbstmord-Winchester der Russlungen-Selbstmordl ge...

bei Mundlos, nicht

Damit d r e dann auch klar sein, warum die "Selbstmord-Winchester" keine Mundlos-Fingerabdr cke dran ha e.
Sie lag bei Böhnhardt... ?
9

8

das steht schon etwas länger im Blog... seit August
ratsel-der-pumpguns-im-wo hnmobil/

: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/das-

Hat damals nicht weiter interessiert, sicher nur "ein Fehler mehr"..."Lappalie"... ?
.
Bei einem komple manipulierten Tatort gibt es keine Lappalien, es gibt nur Sargnägel f r "Selbsten arnungen des NSU", diesen faschistoiden Begriﬀ, den die Staatsan fa so abgö sch liebt.
.

Als die Re er der Berufsfeuerwehr die unverschlossene T r öﬀnen, bietet sich ihnen ein grausiger
Anblick. Ein Täter habe am Tisch gesessen, “mit einem großen Loch in der S rn”, beschreibt ein
Zeuge die Szene. Eine zweite Leiche liegt im Gang des Wohnmobils, ebenfalls mit Schussverletzung,
wahrscheinlich im Oberkörper.
TA,

.

und:

Der Spiegel, 9.

.

, Tage NACH der Obduk on:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekteversteck-a-796675.html

.
Nur vorn am Tisch sitzend passt ein Mundschuss von Mundlos zum Ausschussloch im Dach des Wohnmobils.

9

9

Weiter hinten sitzend passte es nicht, und nur vorn am Tisch sitzend kann das hintere, hochgeklappte Be Blutund Hirnfrei sein, nach dem Schuss.

Merke: Be muss hochgeklappt sein, sonst gehen keine Fahrräder in die Heckgarage. Sie ist zu
niedrig.

9

Wenn das Be hochgeklappt ist, passen die Fahrräder hinten rein. Sonst nicht.
Wenn das Be hochgeklappt ist, und jemand steckt sich eine Pumpgun in den Mund und dr ckt ab,
dann explodiert der Kopf, und Blut und Hirn und Knochen verteilen sich hinter ihm und oberhalb
hinter ihm.

Eine riesen Sauerei. Krönleinschuss.
Aber hinter der sitzenden Leiche mit dem weggeschossenen Kopf ist nichts. Alles sauber. Kein
Blut, kein Hirn.

9

Da war das Be wohl doch unten, und nicht hochgeklappt ?
Passen aber dann keine Räder hinten rein.
das sind die Schönsten berhaupt!

Ne es Paradoxon.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
womo-paradoxon/

/ 6/das-blut-hirn-matratzen-fahrr

/

Wirklich Eines ohne Ausweg,
adgaragen-

Das Paradoxon ist lösbar, wenn der Mundschuss vorn am Tisch erfolgte, wenn Mundlos sich dort erschossen hä e.
Laut Tatortbefund kann es aber nicht so gewesen sein, oder doch? Haben die Berufsfeuerwehrleute damals die
Wahrheit gesagt?
Uwes raus, Kopfsch sse mit Grosskaliber, Waﬀen rein, Uwes rein?
War es so?

9

etwas entschär ... GG § Absatz .
Das vordere Ausschussloch des Tatortbefundes passt nicht zu einem Schuss ins Genick, und auch nicht zum
oﬃziellen Schuss "quer durch Böhnhardts Kopf". Links rein, rechts raus. Passt nicht.
Die 6 Muni onsteile in seinem Schädel, und der Polizeischmauch an seiner Hand sind ebenfalls nicht ansatzweise
erklärbar, aber Fakt.
Wie soll es weitergehen? So wie es ist, kann es nicht bleiben.
.
Jetzt oder nie: Den historischen Moment zur Erledigung der Propagandaverbrecher nutzen

Published On Juni 7th,

Juni

| By Rudolf Bre schneider

, Zehlendorf

Im . Jahrhundert kam es in Europa plötzlich in Mode, mit ungeheurem technischen und k nstlerischem
Aufwand Reliquien zu fälschen. Die tausend Jahre davor ha e man die Nägel vom Kreuz Chris zwar auch schon
säckeweise an verr ckte Landadelige oder verbrecherische Pfaﬀen verkau und vergoldete Schweineknochen als
9

Fragmente des Nazareners ausgegeben, aber die Verfeinerung des Beschisses war dann doch etwas ganz Neues,
Unerhörtes.
Einen Höhepunkt dieser Kunstwelle der Rosstäuscherei bildete das so genannte Grabtuch von Turin, ein
Leintuch, auf dem in seltsam verschlagener, technisch perfekter Manier das Nega v einer menschlichen Gestalt
gepinselt ist und scheinbare Blutspritzer zu sehen sind. Es sollte jenes Tuch sein, in das man die Leiche Jesu
eingewickelt ha e, sagte man.
Selbstverständlich stellte sich nach den ersten ernstha en naturwissenscha lichen Untersuchungen im
Jahrhundert heraus, dass man es mit einem angeblich „k nstlerisch wertvollen“ Fälscher-Kram zu tun ha e.

.

(Replik des Grabtuches von Turin)
Das „Grabtuch“ wurde besonders im frömmelnden 9. Jahrhundert verehrt, als der vorgebliche Glaube
der Christenheit durch die Akkumula on des Industriekapitals unter einem ähnlichen Druck stand wie im .
Jahrhundert, das von einem Propagandakrieg zwischen Kaiser und Papst geprägt war, von erbarmungsloser
Desinforma on und zynisch hemmungsloser Emo onalisierung der einfachen Menschen. Nebenbei w tete der
Schwarze Tod und die Untertanen wurden mit sinnlosen Kriegen in ihrem eigenen Blut ersäu .
Was hat sich der K nstler des

. Jahrhunderts bei seinem Beschiss wohl gedacht?

Wer hat seinen Scherz ﬁnanziert, wer die L gen auf den Weg gebracht, mit denen der Blödsinn unter die
Leute geblasen wurde?
Und warum kam dem Mann und seinem Apparat niemand auf die Schliche?
Es ist berliefert, dass sich ein Bischof gegen die kirchliche Anerkennung des „Grabtuchs“ als Reliquie gewandt
hat. Welche Fragen wird man ihm gestellt haben, um ihn umzus mmen, was wird man ihm an Argumenten
entgegen gehalten haben?
Zunächst könnte es geheißen haben: Das glaubst du wohl selber nicht, dass das gefälscht ist, wie soll so
was gehen, kein Mensch kann so etwas schaﬀen, da gibt es ja gar nicht die technischen Möglichkeiten daf r.
Als nächstes vielleicht die Frage: Welches Interesse sollten diese frommen Menschen daran haben, eine solche
S nde zu decken wie die Fälschung eines Grabtuchs? Warum sollten sie sich einem solchen Verdacht aussetzen,
ohne Not?
Und weiter: Wie soll das gehen, dass dutzende, vielleicht hunderte Menschen sich zu einer solchen Sache
verschwören, wo die Heilige Mu er Kirche doch alles so genau berwacht und kontrolliert? Wenigstens einer
der Fälscher und L gner hä e doch reden m ssen!
Nachdem der Bischof schon etwas kleinlauter geworden ist, kann ihm dann noch ein besonders schlauer
Bibelfuchser nachsagen, dass ein solcher Zweifel doch nur dem Kaiser in die Hände spielt mit seinen go losen
Machtbestrebungen und dass schon so etwas an sich zu denken eine S nde sei, er wahrscheinlich einem
9

feindlichen Geheimbund angehört, wenn er so etwas sagt.
Nun ist seit dem . Jahrhundert viel Zeit vergangen. Es war eine Zeit, in der meine Vorfahren durch genau
jenen Gef hls-Blödsinn, der von kirchlichem Propaganda-Gelumpe wie dem Turiner „Grabtuch“ ausgeht, wie die
Viecher nieder gehalten worden sind. Diese Leute haben, von einigen wenigen wilden Ausbr chen abgesehen
(wozu auch die Gr ndung von Zehlendorf gehört), jahrein jahraus brav geschu et, gebetet, das Maul gehalten
und sich beim Sex in die Hosen geschissen.

(Der ermordete Uwe Mundlos,

)

Als ich die ersten Bilder vom brennenden Wohnmobil in Stregda sah, ha e ich mich seit Jahren nicht mehr
mit dem katholischen Schmarren beschä igt. Ich saß vor dem Rechner und schlug wie wild in die Tasten, um mir
und meiner Familie einen so genannten hohen Lebensstandard zu sichern. Im Grunde war mir alles egal, mit den
Pfaﬀen ha e ich abgeschlossen und Poli k interessierte mich nicht mehr.
Beim zweiten Blick auf diese genauso lächerlichen wie berwäl genden Bilder von der brennenden Nibelungenhalle als Terror-Wohnmobil und beim Lesen der schaurigen Behauptungen zu den angeblichen Taten
dieser „Terrorzelle“ stand mir plötzlich der kalte Schweiß auf der S rn. Der damalige Eindruck vom Totenbild
des Mundlos ist mir in genauer Erinnerung; ich f hlte mich in alte Zeiten zur ckversetzt, in die Welt der blu gen
Engel mit den rauschenden Fl geln, zum Weihrauchdunst, den naiven Heiligen mit Pfeilen und Schwertern in
ihren pathe sch verrenkten Körpern.
Sofort ha e ich die körperliche Gewissheit, dass hier ein Versuch unternommen wurde, unsereinen gewaltsam in einen Zustand des Glaubens zu versetzen. Mit aufgestellten Nackenhaaren machte ich mir klar, dass
man so etwas mit mir nicht mehr durchziehen konnte. Alles mögliche wollte ich aushalten, sogar die „moderne
Gesellscha “, aber nicht diesen Scheißkram.
Da ha en sie also den Falschen erwischt. Ich war in der gl cklichen Lage, körperlich, wie in einem Atavismus, empﬁnden zu können, was los war, aber auch, dass es diesmal mit dem Beschiss der Herrschenden nichts
werden w rde.
9

(Sinnfreies Foto aus den Akten der „SOKO Feuerball“,
. Nach Aktenlage handelt es sich bei dem abgebildeten Computer um einen Computer, auf dem Anleitungen zum Bombenbau gespeichert sein können. Man
fragt sich, auf welchem Rechner nicht)
Wir leben in einer historischen Situa on, in der wir den Herrschenden mitsamt ihren Propagandaverbrechern das
Handwerk legen können. Die neuen Entwicklungen seit den Aussagen im Th ringer NSU-Untersuchungsausschuss
erlauben es uns, die große Zumutung, den großen Beschiss, auﬄiegen zu lassen und abzustellen.
Wer ein Herz hat, muss jetzt alles in die Waagschale werfen.
.

lothar harold schulte (
- 6- 7 : : )
Somit auch erklärbar, warum die R ckwand so sauber ist!
fatalistsalterego (
- 6- 7
Ist eine Möglichkeit. Korrekt.

:

:

DIVISION C 8 (
- 6- 7 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

)

rebloggt.

Vorher, nachher, Womo-Pumpgun-Mikado - Der Blogpusher (
[…] Vorher, nachher, Womo-Pumpgun-Mikado […]

- 6- 7

:

: 6)

AQ 7 (
- 6- 7 : : )
) Wenn Mundlos am Tisch gesessen haben soll beim Auﬃnden, dann doch nur mit dem R cken zum Fahrerhaus, oder? ***
Nein, das ist ausgeschlossen, das Dachloch ist ja hinter der Sitzbank, also sass er in Fahrtrichtung, wenn man diese These ins
Auge fassen will. Da die komple e Tatortdokumenta on geleakt ist, schaust Du am Besten selbst mal nach, ob Du Fotos der
Dachaussch sse von der INNENSEITE entdeckst. Bislang hat die niemand gefunden, aber es m ssten halt mehr Leute gezielt
danach suchen... Der Rest ist Forendiskussion, gehört nicht hierher. Dort sind auch die Akten zu ﬁnden, Server Pu nland ***
AQ 7 (
- 6- 7 : : 8)
Das kann nicht s mmen. Wir reden doch von Ausschußloch im Alkoven? *** Du schon, wir schreiben und belegen
Ausschusslöcher und meinen das Hintere. Lesen lernen ***

9
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lothar harold schulte (
- 6- 7 : : )
Habe schon mehrmals an ak ve Sterbebegleitung teilgenommen, wo ich immer sehr genau, den Übergang verfolgte.
Alleine in meiner Familie war ich viermal bis zum bi eren Ende dabei. Der Tod meiner Frau 8Jahre und ihr Leidensweg
vor vier Jahren ist immer gleich, im Moment des Todes ballt man die Hände zu Fäusten. Ferner habe ich schon mehrmals
erlebt, wenn man einen "frischen" Toten die Hand gibt, so wird der Händedruck erwidert. Wunderbar kann man dieses
beobachten, wenn Menschen ertrinken, dann wird der sogenannte Aﬀenklammergriﬀ angewendet. Die entspannte Hand
ist erst nach eine gewisse Zeit möglich.
AQ 7 (
- 6- 7 : : )
** so wird das nichts, erst lesen, oder suchen, dann Kommentare schreiben. Monitor aufm Tisch, Kamera am Heck,
Verpackung im M ll, Kabel hinter totem Mundlos zu sehen, Ba erie unterm Tisch. Streng Dich mal ein wenig an ***
Blogleser (
- 6- 7 : : 8)
Kann so gewesen, aber es kann auch anders gewesen sein, wenn man die fotograﬁerte Situa on trotz aller Zweifel hernimmt. Denn auch ehrliche Zeugen, zumal nach vier Jahren, sind bekanntlich ein schlechtes Beweismi el. Gewebespuren
von Uwe Mundlos sind an der oberen Ecke zwischen Toile e und Sitzbank erkennbar, wahrscheinlich waren sogar auf der
verbrannten Sitzbank neben der Brandausbruchstelle welche. Wenn das _vordere _ Ausschußloch im Wohnmobildach
diesem Schuß zugeordnet wird, kam der Sch tze aus dem Klo. Um da anschließend ganz raus zu kommen musste er Mundlos nach rechts von sich zur Seite schieben. Die oﬀene Klot r und eine leere H lse könnten dazu passen. Gewebespuren
von Uwe Böhnhardt sind auf und vor der K che erkennbar, das _hintere _ Ausschußloch im Wohnmobildach dazu und der
Sch tze kam entweder zur Wohnkabinent r rein oder aus dem Fahrerhaus. Dann passt - Bauch oder R ckenlage ist egal die Richtung auch besser, denn bei so ’nem Elefantenkaliber fällt man wohl vom Sch tzen weg und nicht zu ihm hin. Die
zweite leere H lse m sste dann weiter vorn gelegen haben. Ich weiß nicht, wie weit so ein Ding nach dem Durchladen
ﬂiegt, oder vielleicht ist sie auch nach hinten gerutscht? Also vielleicht zwei Täter? Die hä en sich bei diesen Schußbahnen
fast gegensei g erledigt. Einer hä e das mit etwas Zufallshilfe auch hingekriegt: Erst Uwe Mundlos, dann geht er nach vorn,
Böhnhardt kommt rein um zu gucken ... Auf jeden Fall war/en das kein/e Frischling/e im Mordgeschä . Beate Zschäpe
oder Holger Gerlach w rden damit schon mal ausfallen. Wie auch immer, hinreichend sicher darf vermutet werden: Am
Schafrain, als die Bullen schon da waren, ist es nicht passiert. Die Leichenfuhre wurde dort abgestellt. Ansonsten wäre
der "dri e Mann" den Bullen direkt in die Arme gelaufen. Geknallt hat dortselbst höchstens noch der Z nder f r den
notwendigen Brandsatz, denn mit Kn llpapier ist so ein Feuer in den paar Sekunden zwischen "Mord und Selbstmord"
nicht zu machen. Dann passt auch die nicht vorhandene "Rußlunge". Und ja, selbstverständlich ist mir klar, daß wir nicht
abschließend ermi eln können, wie es war. Aber Vermutungen zum Hergang können beim Aufdecken von Widerspr chen
in den Ermi lungsakten hilfreich sein. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg.
fatalistsalterego (
- 6- 7 : : )
der . Mann war weg als die Polizei kam, das ist sicher. Klar geht es uns um Widerspr che, und die werden nicht weniger,
sondern mehr. Lösen muss den Fall ein völlig neues Ermi lerteam, aber der Wille dazu ist nicht erkennbar, was man
zweifellos am Vertuschen durch die Leitmedien ablesen kann. Too big to fall...
Blogleser (
- 6- 8 : : )
>> der . Mann war weg als die Polizei kam, das ist sicher. Ja, klar. Ich ha e mich mißverständlich und verk rzt
ausgedr ckt. Der vorletzte Absatz meines letzten Kommentars deshalb etwas ausf rlicher: ( ) Ein Selbstmord von Uwe
Mundlos kann wegen der Lage der Leiche, den Gewebespuren ber der Sitzbank und nicht am hinteren Be , sowie
wegen der fehlenden "Rußlunge" nahezu ausgeschlossen werden. ( ) Der oder die Täter können die tödlichen Sch sse
nicht am Schafrain abgegeben haben, als die Bullen schon da waren. Ansonsten wäre der “dri e Mann” den Bullen
direkt in die Arme gelaufen. ( ) Möglicherweise lag der Tatzeitpunkt am Schafrain deutlich vor dem Eintreﬀen der Polizei.
Jedoch hä en die Anwohner die Sch sse dann deutlich wahrgenommen, hingeschaut und die weglaufenden Täter
bemerken können. Das Rein und Raus am Wohnmobil - möglicherweise Waﬀen und blutverschmierte Personen im Spiel
- muß recht auﬀällig gewesen sein. Es ist nicht logisch, daß der oder die Täter die Tat in einem Wohngebiet geplant und
ausgef hrt haben sollen - mit vielen unkontrollierbaren Risiken beha et. Das w rde nicht zu ihren anderen kaltbl gen,
professionellen Handlungen passen. Schlußfolgerung: Die Leichenfuhre wurde dort abgestellt.
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ki erbee (
- 6- 8 : 6: )
@blogleser Gl ckwunsch, Du bist nun bei dem Szenario, das ich mir schon im Dezember
zusammengereimt habe.
h ps://killerbeesagt.wordpress.com/
/ / /doner-morde-und-kein-ende/ Dann ist mein "kriminalis scher Ins nkt"
ja doch gar nicht so schlecht und dank der Aktenleaks ist die These von der angez ndeten "Leichenfuhre" und der
Beweismanipula on im WoMo eigentlich wasserdicht abgesichert. Wäre schön, wenn die Frau Professorin von der
Gerichtsmedizin irgendwann mal die Wahrheit sagen w rde; z.B. was sie am Freitag mi ag in einem kleinen Kaﬀ zu suchen
ha e. Im Klartext: wer ihr wann gesagt hat, daß sie dort hinfahren solle. Dort sitzt nämlich die Spinne im Netz.
Der Augus n (
- 6- 8 : 9: )
Sicher und schön ,wenn dann noch Anwohner die Löcher im WOMO-Dach beim Einparken schon bemerkt hä en. Aber
eine Zusammenfassug der Zeugenbeobachtungen zur Erhellung der Vorortbewegungen sollte erstellt werden um weiter
zu rekonstrok onieren.
Eric der Wikinger (
- 6- 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
NSU-Verteidiger (
- 6- 8 : : 8)
[…] Vorher, nachher, Womo-Pumpgun-Mikado […]
nwhannover (
- 6- 8 : : 6)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
zundelheiner (
- 6- 8 9: 9: )
Hallo, ein paar Überlegungen. a) die beiden Uwes wurden nicht im Womo getötet. Die Enge im Womo erlaubt keinen
gleichzei gen Zugriﬀ auf beide Uwes! Die beiden sind aber sportlich, trainiert und beweglich (Mountainbike-Fahren
ist nix f r Lahmärsche). Und wissen wahrscheinlich (BW, waﬀeninteressiert ??) beide, wo bei einer Waﬀe "vorne und
hinten ist"! Dazu muß man nicht - mal pro Woche auf dem Schießstand ben. Evtl. wurden auch beide zu einer
"Dienstbesprechung" beordert - unverdäch g, wenn da mehrere Personen sind. Dann noch KO-Tropfen in ihre Limo
und sie sind "angerichtet" ... Also: die beiden Uwes wurden bereits tot in Stregda angeliefert (>beide keinen Ruß
u. kein CO intus). b) Wenn ... wenn die Feuerwehrleute keine Tomaten auf den Augen ha en ... dann ha en beide
Uwes direkt nach dem Löschen noch keine Verletzungen durch Flintenlaufgeschosse = keine "Krönlein"! ... dann hat
man ihnen erst nach dem Abtransport in die Halle die Köpfe weggeschossen - außerhalb des Womo > deshalb keine
Spritzer im Womo. ... und dann hat man auch erst in der Halle die beiden Löcher ins Womodach eingebracht. Kontrolle:
waren die beiden Ausschußlöcher vor dem Brand in der Womo-Decke, m ßten sie an den Innenﬂächen vollständig
verrußt sein. Hat man sie nach dem Brand (in der Halle) reingeschossen, >könntenkönnten Deshalb auch kein FLG-Fund
in Stregda! Das Vorstehende als (möglichst realis sche) Anregung f r alle, die guten Willens sind! Gruß und Dank an den AK!
zundelheiner (
- 6- 8 9: 8: )
. Ergänzung (löscht bi e die vorherige Ergänzung - oder alles :D ) ... "könnten" sie am Au reﬀpunkt der Flintenlaufgeschosse - ca. kalibergroß = ca. 8 mm d - weggeriebenen Ruß - also keinen Ruß! - zeigen ("könnten", falls niemand
"nachgerußt" hat). Kein großes Risiko f r diese Sch sse - ballis sche Decke an der Stelle aufs Dach (zur Not schußsichere
Weste), schweres Autorad drauf. Evtl. noch Sack mit Putzlappen oder dicken Zeitungsstapel zwischen ball. Decke und
Rad. FLGs - hier die Brenneke - sind keine B chsengeschosse, sondern dicke Klumpen aus Blei, die bleiben in der ball.
Decke (plus Beschwerung) hängen. Deshalb auch kein FLG-Fund in Stregda! Das Vorstehende als (möglichst realis sche)
Anregung f r alle, die guten Willens sind! Gruß und Dank an den AK!
lothar harold schulte (
- 6- 8 : 8: 9)
Bei der Aufnahme Nr. 7 ist mir aufgefallen, dass diese Pumpgun nicht ber ein Magazin verf gt und es sich höchstwahrscheinlich um eine so air Pumpgun M 8B Heary Weight - siehe Beschri ungskennzeichen - handelt. Ferner ist dieses
Modell in einem sehr schlechten Zustand,
fatalistsalterego (
- 6- 8 : 9: 8)
Lothar, Links dazu, wie bist Du darauf gekommen? Das wäre eine Sensa on!

9

8

lothar harold schulte (
- 6- 8 : : )
Es habe leider keine Links, sondern das ist mein Allgemeinwissen ber Waﬀen. Kenne genug junge Burschen, die diese
"Waﬀen" zwecks Machogehabe besitzen und sie sind f r Laien verdammt echt. Diese Spielmodelle kann man ganz oﬃziell
im Internet bestellen.
fatalistsalterego (
- 6- 8 : 6: 8)
da m ssen halt dann bilder nebeneinander gestellt werden. Seite 7 und diese Anscheinwaﬀe. und man muss
erläutern, woran man da Uns mmigkeiten bzw. Übereins mmungen erkennt. Eigentlich nicht schwer. Mann muss es nur
tun...
Die Anmerkung (
- 6- 8 6: : )
Mensch
Lothar,
das
dauert
Sekunden.
h p://www.gunsandbullets.de/WebRoot/Sto
re /Shops/6
9 79/ B 8/ A B/CBC /87 /
/C A8/ 8BD/E7B9/So air _Pumpgun _mit _Scha _M 8B _von
_Guns _and _Bullets _Bild _ .jpg Die gibt es mit Magazin (Schnelllader) und
Schuß gra s dazu. Weiteres Zubehör
op onal. h p://www.gunsandbullets.de/So air-Pumpgun-M 8B
fatalistsalterego (
- 6- 8 6: : )
Ja und? ist es eine Anscheinwaﬀe? Bin gerade dabei, Blogbeiträge auf FB zu verlinken, auch deinen... Lohnt eine
Anmerkung dazu?
Die Anmerkung (
- 6- 8 6: 9: 7)
Weiß nicht.
Es gibt ein Foto bei Google, welches ebenfalls diesen hellen Aluau leber hat.
h p://www.airso gearmegastore.com/wp-content/uploads/sites/ /
/ 9/ d eb99
f7a7x
.jpg
Leider
nur sehr schlecht und nicht vollständig. Ansonsten sehen alle dies Anschein-Pumpguns genauso aus, wie die im WoMo.
Aus den Fitzelbildern heraus ist das schwer zu beurteilen. BKA anrufen, die ha en das Teil ja zur Begutachtung vorliegen.
Vielleicht haben die sich ja geirrt, und es war in Wirklichkeit eine Lu waﬀe. Hier ist mal der Spruch auf der Airgun. Brille
tragen, damit man sich keine Augenschäden einfängt. h p://fs .directupload.net/images/
6 8/w 9hud6y.png Video
ist hier. h ps://www.youtube.com/watch?v=L x _fH 9Zhk
Die Anmerkung (
- 6- 8 6: : 8)
Das ist doof. Das Teil mit dem Aluschild ist ein Pistolengriﬀ f r eine Mosberg. Bekommt man auch bei
Amazon.
h p://www.amazon.com/Shotgun-Pistol-Grip-Mossberg/sim/B
YB677O/
h p://ecx.imagesamazon.com/images/I/ szfMUHKlL. _SL
_SL 6 _.jpg Das m ßte man vielleicht doch mal ernstha vergleichen.
fatalistsalterego (
- 6- 8 6: 7: )
Das lohnt sich weiter abzupr fen, es wäre explosiv...
lothar harold schulte (
- 6- 8 6: : 6)
Was f r ein Zufall, dass die Läufe der Waﬀen verdeckt sind - oder w rden! Sicher ist das Fehlmagazin und im NSU-Leaks
vom . August
ﬁnde ich ein Foto, wo ich nach Abgleichung der Maße nur eine Pumpgun erkennen kann.
lothar harold schulte (
- 6- 8 7: : )
Bi e Foto Nr. 7 mit Foto Nr. 9 abgleichen - Waﬀe fehlt! *** das ist kein beweis, wir kennen die reihenfolge nicht,
was wann geborgen wurde, und eventuell zur ck gelegt wurde *** die Bildmappen sind alle geleakt. Mitmacher sind
erforderlich!
lothar harold schulte (
- 6- 8 : : )
Möglich, dass die thermische Veränderung des nicht öﬀnen der Waﬀe Masberg Maverick Mod.88 (HH) den Grund ha e,
weil es nur Deko ist! Deshalb auch kein Magazin.

9
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Der Augus n (
- 6- 8 : 7: )
Ab Seite (
) h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd - - ObjTatbefundWoMo-Komplex . .pdf
ist aber eine rich ge Mossberg zu sehen. Da wo bei Spielzeugwaﬀen der Auﬂeber ist sieht mann das Verschlussst ck mit
Auszieher. Ist aber nach der Bergung aufgenommen. Hilfe, ich kann die Bilder aus der Gerichtsmedizin, wo Uwe B. auf der
rechten Schulter liegt und ein dunkles Unterhemd (oder so) das längsgestrei ist an hat.Eine R ckenansicht. Ein weiteres
Foto soll Schusslöcher im R cken zeigen.
fatalistsalterego (
- 6- 8 : : 8)
Dachausschusslöcher von INNEN m ssen gesucht werden! Die Mossberg nat rlich auch. Mach ne Recherche, schreib
einen Gastbeitrag, schick ihn uns!
Der Augus n (
- 6- 9 : : )
Die Ausschusslöcher Innenseite sind hier auf Seite 7 (
_Tatortbefund/Bd - -9ObjTatbefundWoMo-Komplex . .pdf

-

).

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil

Der Augus n (
- 6- 8 : : 6)
Hab die Bilder wieder.
/ 9/ 7. Unglaublich. Ausschusslöcher Innenseite sind auch da. Nur wo weiß ich jetzt
nicht mehr. Suche Morgen weiter. *** du kannst Dir das Kram doch vom pu nserver runterladen... *** h p://nsuleaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
Der Augus n (
- 6- 9 : 8: )
Na schau mal was ich : 7 gemacht habe. Bilder mit den Ausschusslöchern(von Innen) sind sicher dabei, aber wo genau?
Das ﬁndet man nur mit Fleiß oder Gl ck.
fatalistsalterego (
- 6- 9 : : )
Ohne Fleiss geht es nicht. Muss es auch nicht. Machen! Viel Erfolg dabei!
Die Anmerkung (
- 6- 9 : 8: )
Das ist eine echte, denn ich denke den Auswerfer deutlich zu erkennen, der bei den Airso mit einer Warning for Dummys versehen ist, da er nicht benö gt wird. Die "Masberg" bei
% aus der Akte Innenraum.
h p://fs .directupload.net/images/
6 8/twwm xql.jpg Nu die gleiche "Masberg", in der Akte auch mit dem
geschmolzenen Laufende gut zu erkennen. Der Auswerfer bei
%. h p://fs .directupload.net/images/
6 8/jtuqedr8.jpg LHS benö gt so wie auch ich eine neue Brille. Bei mir hat das aber Zeit, meint die Op kerin. Den regulären
Augenarz ermin kann ich da ruhig abwarten, denn an Laternenmasten kann ich nächstens mit dem Glas noch zielsicher
vorbei navigieren.
Die Anmerkung (
- 6- 9 : 9: 9)
Das geschmolzene Laufende ist auf beiden Fotos in den Akten gut zu erkennen, sollte das heißen, hier auf den Fotos weg
gefälscht, da es nur um den Auswerfer geht.
Die Anmerkung (
- 6- 9 : 7: )
Den vorigen Kommentar löschen. den Sprung zur Zeitmarke, den kann Wordpress wohl nicht. Hier kann man die
Funk on des Auswerfers am Pistolengriﬀ sehr gut erkennen. Bei : min. einsteigen, da ist es am besten zu sehen.
h ps://youtu.be/VZobFk HGZs?rel? &start= 6
Zwangsjacke (
- 6- 9 : : )
Guter Ar kel, besonders das Thema Schusskanalverlauf Böhnhardt. Einschuss links, Austri rechts und Durchschuss
in Alkovendecke vorne. Böhnhardt m sste den Kopf stark seitlich geneigt haben und mutmaßlicher Sch tze Mundlos
darunter han eren. Geht nicht anders. Lus g ist auch die "geschmolzene" Maverick. Die liegt den Fotos nach direkt
unter Böhnhardts Oberkörper, sicher fast vollständig, Blutanha ungen sind noch zu erkennen. Nur: Die Leiche wirkt als
thermischer Isolator. Es kommt gar nicht genug Energie dort unten an, um die Waﬀe so nennenswert zu erwärmen, dass
es zu thermisch induzierten Verformungen kommen könnte. Steht aber so in der Asservatenliste.

9

.6.

KKK
(

Sitzungstage lang im Ländle, und Gedöns im OLG-Stadel.
- 6- 8

:

Wochenausblick

)

Das Gedöns diese Woche im Götzlstadel zu M nchen ist wenig interessant:

h p://www.nsu-watch.info/prozess/vorschau-prozess/
Waﬀenmärchen des BKA und LKA sind unwich g, da die Fingerabdruckfreiheit bei allen "NSU-Waﬀen" ebenso
nachgewiesen und die BKA-Gutachten dazu ebenso geleakt wurden wie die Fingerabdruckfreiheit und die
DNA-Freiheit sämtlicher Muni on, auch der rund
Schuss in den Waﬀen.
Das ist alles Gedöns.
.
Tom Turner, der Privatspitzel des PHM Mario Melzer vom Erfurter LKA, der dann doch nicht oﬃziell angeworben werden dur e, ebenso wie der . Spitzel des Erfurter Landes-Staatsschutzs Herr Sauerbrei (oder Ingo
Sauerbier oder so ähnlich, steht im nichtöﬀentlichen Protokoll auf bundestag.de), dieser Tom Turner kommt am
Mi woch, und er könnte ber die Stadtrodaer Bombe damals erzählen, 996, Henning Haydt, deren Professionalität (Z nder!!!) den BKA-Experten Ernst Setzer so nachhal g beeindruckte, ganz im Gegensatz zu dem 998er
Garagenschro ... nicht funk onsfähiger M ll.
Schaun mer mal, wie sie das vergeigen werden am Mi woch...

9

h p://julius-hensel.com/
.

/ 6/nsu-verteidiger/

Klo putzen oder
Videos schneiden, da werden wir ganz sicher Paulchen-Blödsinn hören, und nicht "Observa onsvideos", auch das ist also nur Gedöns. Wir wissen, dass die Uwes Observa onen durchf hrten, aber
wir wissen nicht genau, f r wen. Vermutung: OK. Passend zum Bandidos-Prozess
in Erfurt, zu unbekannter
DNA aus Zwickau, die
in Berlin auf einer Patronenh lse festgestellt wurde, Schiesserei unter MC-Rockern.
Observiert wurden Mitglieder des VISA-Aﬀären-Untersuchungsausschusses unter Kanzler Schröder damals,
der PUA endete mit den Neuwahlen, Mu kam dran... dazu gehören Observa onen in Stu gart
, wohl der
Binninger?, bei Hans-Peter Uhl in M nchen, bei Jerzy Montag auch. Die sassen in jenem PUA der Visa-Aﬀäre.
Und weitere Leute nat rlich auch. Der BND war Teil dieser Opera on, im Au rag der CIA, massenha Visa an
der Botscha in Kiew (Joschka Fischer "verantwortete das") zu vergeben, um mit diesen Leuten den Umsturz in
der Ukraine vorzubereiten. Die Farben-Revolu on
... Julia Timoschenko, milliardenschwere "Gasprinzessin",
f hrte sie an.
Das kann man ja alles googeln... Wich g ist: Observa onen wurden durchgef hrt von dem Trio aus Jena,
dazu haben wir mehrere Bestä gungen aus dem Umfeld des Trios bekommen, allerdings nicht sehr konkrete.
Auch wurden illegale bandenmässige Autodiebstähle und Verschiebungen in den Osten observiert durch
das Trio, und dort agiert auch eine Russenmaﬁa. Waﬀen und den BND brachte Gestern Bärthel ins Spiel, aber
Konkretes ha e er da nicht anzubieten. Hotel, Video, Waﬀe, BND, ein gewisser Dr. B., das war´s bislang.
Der . Komplex betri

Drogenhandel-Observa onen, Russenmaﬁa, alles in Allem sehr viel Videoschneidearbeit...

Ob die Uwes auch OK-Morde im Vorfeld observierten, wenn ja, f r wen?, das ist die im NSU-Zusammenhang
spannende Frage, sie könnte zu Dönermorden f hren, auch zu denen
in Laichingen, da suchen wir immer
noch die Tatwaﬀe, nie veröﬀentlicht, Kurdenmord, Blumenhändler, Simsek-Bekannter, und auch zum . .
in Döbeln, wo man pressesei g einen Kurden versteckte hinter einem Iraker, so wie in Kassel den Telefonierer
Faiz Hamadi, denn Kurde geht gar nicht, auch wenn die Kurdische Gemeinde in Deutschland den Bundestag
9

darum bi et...

Kurden, T rken, Grieche... no way.

9. T rke ganz sicher nicht. Schwerer Stockfehler. 8. T rke, selbst wenn Kurden zu T rken werden, der Grieche,
der Grieche ;)
.
Ermi elt ist da gar nichts, weil nichts ermi elt werden sollte? Schreddern musste man da jedenfalls ziemlich viele Akten, und da nicht nur beim BfV...
.

In Stu gart

geht es ab heute um den KKK und um Florian Heilig:

9

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-ausschuss-die-fragwuerdige-rol
kriminaloberkommissars-b.6b
78a- f8e- a6 -9b 9- 9 a6ae89 c6.html

le-des-

Die Vorladungen dazu f r heute:

Die Exfrau des KKK-V-Mannes "Radler" Achim Schmidt, Steﬀen Bartsch vom KKK, Jörg W, Polizist im KKK aus der
BFE, KOK Jörg Bartsch, der eineiige Zwillingsbruder von Steﬀen Bartsch, und weitere KKK-Polizisten, auch die
welche Neger hasste ;) (Vermutung, dass sie das ist, weiss ich nicht)
9

Schmidt mit echter Prinzessin
Honigfalle des LfV/BfV mit "Corelli" als Anwerbungsbeau ragten, aber wozu sollte diese rechte Seilscha dann
dienen?
Warum verriet das CIA-Gewächs im LfV Stu gart Torsten Däubler dem Chef Achim Schmidt, dass er berwacht
wurde? Der "Kanada-Auswanderer" in einer TV-Serie, amerikanischer Mu ersprachler Däubler, wozu das Ganze?

Ebenso ist sehr interessant die Rolle von LfV-Beamten Thorsten Däubler, der -als US-amerikanischer
Mu ersprachler- damals den KKK-Chef Achim Schmidt warnte, dass er abgehört w rde. Däubler ﬂog
damals auf, verliess das LfV Stu gart, und wanderte nach Kanada aus.

h p://www.sat gold.de/tv/die-auswanderer/bilder/kanada-sta -kaesespaetzle

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
dem-arbeitskreis-nsu/

/

/

/der-sonderermi ler-des-parl- kontrollgremiums-antwortet-

.
Timo Hess, Kiesewe ers Einsatzleiter am

. .

7, der kommt wohl später dran.
9

Denn Timo H., der j ngere der beiden Beamten, war Gruppenf hrer der Polizeimeisterin Kiesewe er,
die mutmaßlich von den Rechtsterroristen des NSU erschossen wurde. Timo H. ha e auch privaten
Kontakt zu der Ermordeten. Am Tag ihrer Todes war H. in Zivil in der Nähe des Tatorts in Heilbronn
unterwegs.
ist er das? Links?

Interessant ist die Tatsache, dass die Vernehmung der . Freundin des "Liebeskummer-geplagten" Florian
H. immer noch fehlt, und dass Jörg Bartsch vom "Liebeskummer" wusste, obwohl er die .-Freundin Florians
(oder die Haup¾reundin, oder die .-Freundin...) angeblich gar nicht gesprochen ha e. Melisa M., die
berraschend starb.
.

Pfeil: Kannister draussen, nicht im Fahrzeug...
Ach ja, und ein Tablet-PC (Telefon-Apps?) und ein Handy Florians werden auch immer noch gesucht. Da sitzen
angeblich Funke und RA Narin drauf, oder auch die Familie Heilig. Alles sehr verworren... wie das "NachﬁndungsZauberauto" generell Meilen nach Geheimdienst riecht.
.
Wich g ist da nur das:
9

6

- wer bestellte Florian H. am .9.
nach Stu gart ein? Glaubt man Ger chten, dann war das Melisa M. Dieses
Handy mit dem Anruf muss her, von einem verstörenden Anruf berichtete auch Florians Vater. Selbes Handy?
- welche Polizisten plädierten sofort am Autowrack auf Selbstmord, einer soll Jörg Bartsch gewesen sein.
Warum wurde nicht auf die Berufsfeuerwehr gehört, die auf Ethanol/Alkohol sta Benzin bestand?
- die erfundenen Mi¾ahrer Florians am Vorabend seines Todes deuten auf eine kurzfris ge Planung hin,
der Vernehmungstermin Florians am Tag seines Todes und dessen Mi eilung (Verrat?) ist von entscheidender
Wich gkeit.
- es exis ert Videomaterial von der Tankstelle am Cannstadter Wasen, welches bislang nicht vom NSU-Ausschuss
ausgewertet wurde. Was zeigen diese Aufnahmen? Warum erwähnt sie Niemand? Die Polizei hat sie.
Schaun mer mal...
Freundesliste FB des:
.

Schri setzer KKK-Mannes Steﬀen Bartsch. Auf der Freunde-Liste: A. Neidlein UND
Thumilan Selvakumaran von dem Schwäbisch Haller Käsebla

Ich hä e auch Funke dort erwartet, und Wolf Wetzel nebst Thomas Moser ;)
.

9
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h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-ausschuss-wieviel-polizei-stec
7 9- 7 8-8aa - 9abc d dd .html

kt-im-ku-klux-klan.e9 eabac-

Stu gart - Die Geheimdienstler ha en Steﬀen B. im Visier. Unauﬀällig folgten sie seinem VW Golf mit
dem Schwäbisch Haller Kennzeichen. Die Beamten beobachteten, wie der
Kilogramm schwere
Schri setzer in einer Vellberger Metzgerei einkau e. Sie ließen den Mann auch nicht aus den Augen, als er ber die Autobahn Richtung Stu gart brauste. Ein Protokoll belegt: Im Oktober
observierten Agenten des baden-w r embergischen Landesamtes f r Verfassungsschutz den heute
9-Jährigen stundenlang. Auch einen Peilsender setzten die Geheimen ein. Zielobjekt der aufwendigen Beobachtungsopera on: die „European White Nights of the Ku-Klux-Klan“ (EWK KKK).
.
Mögen die KKK-Spiele beginnen... auch Seilscha en sind irgendwann einmal entstanden... agierten sie
7,
8,
9,
und
? Polizistenmord, Todesfall "Bein im Neckar" Weigel, Verbrennung im/neben
Auto Arthur Christ, Verbrennung im Auto Florian Heilig, Thrombose Melisa M. ?
Spannend...
9
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lothar harold schulte (
- 6- 8 6: : )
Es ist eine so air Waﬀe, da man deutlich erkennen kann, wie die Lu patrone eingelegt wird - durch die bildliche Erklärung
des Au lebers. Siehe nur die Kennzeichnung und das ohne Patronenmagazin, somit sehen wir nur ein altes Spielzeug!
lothar harold schulte (
- 6- 8 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
DIVISION C 8 (
- 6- 8 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

:

)

rebloggt.

KKK Sitzungstage lang im Ländle, und Gedöns im OLG-Stadel. Wochenausblick - Der Blogpusher (
[…] KKK Sitzungstage lang im Ländle, und Gedöns im OLG-Stadel. Wochenausblick […]

- 6- 8 7:

:

)

Eric der Wikinger (
- 6- 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Neptun (
- 6- 9 : : )
So sorry, Maja Synke Meinert ist KEINE echte Prinzessin. Wenn ich konver ere, bin ich immer noch das, was ich bin...

.6.

Die Gehirngewaschenen (

- 6- 8

:

)

Weil es so bi er bi er schön ist, und heute geschah:

9

9

Es ist vergebliche Liebesm h, Gehirngewaschenen An fas mit Fakten zu kommen.

Ehrenwert ist es trotzdem, genau das zu versuchen.

Aber es ist absolut zwecklos. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf...
.
Da mischen sich sogleich Dri e ein, und holen Moralkeulen raus:

9

Konnte man drauf warten...
.

Arkturus (
- 6- 8 : 9: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
DIVISION C 8 (
- 6- 8 : 8: 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
hintermbusch (
- 6- 9 : 9: )
Es ist wirklich schlimm, wie das ZOB oﬀensichtlich unfähig ist, den NSU jemals in Frage zu stellen, obwohl es einen Satz
davor und korrekt die alleinige/direkte Täterscha der Uwes in der Keupstraße bezweifelt. Dass staatliche Schuld evtl.
auch darin liegen könnte, den Terror-NSU nicht gedeckt, sondern ihn aufgeblasen oder gar weitgehend erfunden zu
haben, scheint ihnen tatsächlich nicht einmal als erwägenswerte Möglichkeit in den Kopf zu gehen. Eine solche Fixierung
hä e ich ihnen nach dem j ngsten He nicht mehr zugetraut. Schlimmer als diese En äuschung sind allerdings die
Keupstraße-ist- berall-J nger: "Der NSU ist ja auch mehr als die Angeklagten in M nchen" Klar doch, der NSU ist eine
absolute Gewissheit wie die Engel im Himmel und Luzifer in der Hölle und er schwebt ber uns, wo immer wir auch sind.
Mit irdischen Banalitäten wie den unbewiesenen Anklagen in M nchen und ollen Beweisen berhaupt braucht Euch keiner
zu kommen, schon klar. Amen.
fatalistsalterego (
- 6- 9 9: 9: 7)
Hintermbusch, ist Dir eine Laus ber die Leber gelaufen? Grandioser Kommentar! Denk an die Hauß´sche Möhre! (heute
mal mit Idioten-Apostroph)
ups
9(
- 6- 9 9: : )
Die Möhre ... ha e ich gla berﬂogen ...
Das Gewäsch kotzt mich mi lerweile an. Da lassen sich erwachsene Menschen, denen man wie dem Esel
die Möhre "NSU" vor die Nase hält, in ihrem An -Nazi-Eifer von den Nazis und verbrechern selbst instrumentalisieren. Irgendwie merken sie, dass sie im Kreis gef hrt werden, erkennen aber das Mi el NSU-Möhre

9

nicht, und nicht, wer diese Möhre hält.
Und diese’s Ding namen’s Deppen-Apostroph ist eine’s der komischsten Dinge der Welt. (Stupidedia) "Vor
hundert Jahren war auch der englische Geni v blich ...
" (Hansgeorg Stengel’s Wortadella entnommem)
Seite
...
h p://www.verlagsherstellung.de/ﬁleadmin/ medien _bmp/images/Projekte/Studienprojekte/Archiv/Typostkarten/typopostkarten _download.pdf
arkor (
- 6: : )
tja, wer wird da auf welche Art und Weise geleimt. Der An fa wird hier unrecht getan, denn sie macht, was die BRD, die
sie ﬁnanziert und inszeniert von ihr erwartet. Es ist das typische Thesen und An thesenspiel, in dem die An fa eben die
schon vorbereitete An these spielen darf. Dass nat rlich der Großteil der An faakteure dies nicht wissen, an wessen
Strippe sie hängen, ist klar. Wobei nat rlich an sich schon jeder An fa heute dar ber Bescheid weiß, außer halt die
komple bekloppten, von denen ja immer genug Spalier stehen. Tja, war ja auch ganz ne inszeniert. Der Prozess wird
abgeschaupielert, oder sagt man heute abgegötzelt?...naja egal und die An fa darf dem Deutschen und der Welt die
böse deutsche Naziwelt des NSU in ihr durch L gen dauerverseuchtes Gewissen bringen und ein bißchen Kohle machen
und sich......naja...wer sich an was aufgeilt ist ja...persönliche Sache. Und die Welt wäre wieder nach dem Geschmack
gewesen f r den sogenannten "Staat" Brd. Tja böse Sache, denn es läu nicht rund, gelinde gesagt..... und die An fa
sollte sich langsam berlegen, in wie weit sie sich als Hiwis hier noch instrumentalisieren lassen, denn eines ist heute
schon sicher. Dies wird nicht der letzte Prozess in Bezug auf die Morde, der vermeintlichen NSU und diese Sache wird
durch die völkerrechtlichen Deutschen rechtstaatlich ab- und aufgearbeitet werden und es wird der völkerrechtliche
Deutsche sein, der am Schluss in Sache NSU das Licht im Gerichtssaal ausmacht.........bedauerlich nur, wer sich da vorher
vor den Karren spannen ließ....auf welche Art auch immer.
Eric der Wikinger (
- 6- 9 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
ups

9(

- 6- 9 8: 8:

)

Es ist vergebliche Liebesm h, Gehirngewaschenen An fas mit Fakten zu kommen. Ehrenwert ist es trotzdem,
genau das zu versuchen. Aber es ist absolut zwecklos. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf…
Und doch ist dies der einzig gangbare Weg ...
Warum sich Menschen gegen die Anerkennung der Wahrheit sträuben: Zitat: Die Zahl jener Menschen, die
sich gegen die Anerkennung der Wahrheit sträuben, ist unglaublich groß. Belegbare Fakten, die ber jeden
Zweifel erhaben sind, werden ignoriert. Konfronta onen mit schockierenden Tatsachen f hren zu einem
Achselzucken oder gar zu Vorw rfen, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Wie lässt es sich erklären, dass
o intelligente Menschen sich rigoros weigern, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen? [...] Auch wenn es schockierend ist, wie groß der psychologische Einﬂuss auf die Akzeptanz bzw. das Leugnen von Fakten sein kann, die
Antwort ist rela v einfach. Sie heißt: Kogni ve Dissonanz. Jeder von uns verf gt ber ein mehr oder weniger
abgerundetes Weltbild. Dazu zählt, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Dass Poli ker demokra sch gewählt
sind. Dass es die unterschiedlichsten Instanzen gibt - oder geben sollte - die ber die Korrektheit jeder Abwicklung, jeder Entscheidung, jedes Vorganges wachen. Dar ber hinaus gibt es eine breite Pale e von Medien, die
uns ständig ber all das informieren, was auf die Zukun der Welt und unser eigenes Leben Einﬂuss nehmen
könnte.[9]
h p://de.wikimannia.org/Wahrheit _ % 8Zitate % 9
Eliten und Wahrheit Zitat: Der Feind der Eliten ist die Wahrheit. Nur durch permanente Manipula on der
Massen ist ihr System berhaupt stabil. In einem dichten Netzwerk, bestehend aus Runden-Tischen, S ungen, Think-Tanks oder "Bildungseinrichtungen", bilden sie immerzu die nächste Genera on gehirn- gewaschener Überzeugungstäter heran.[ ]
h p://de.wikimannia.org/Wahrheit
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lothar harold schulte (
- 6- 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.6.

: 7)

Der Ländle-NSU-Ausschuss und der Ku Klux Klan (

- 6- 9

:

)

. Zur Erinnerung: Jörg B. war auch an den Todesfallermi lungen im Fall Florian H. beteiligt - einem
Aussteiger aus der rechten Szene, der auf dem Wasen verbrannte am Tag vor einer Vernehmung
zu einer rechten "Neoschutzstaﬀel" - siehe Ausschusstag vom 9. März +
. Weiter geht es mit Katrin F. Auch sie war im Innenstadtrevier Stu gart eingesetzt - wie die KKKPolizisten

Twi er-Zusammenstellung der Gr nen! Mit Zusatzinfos.
Lesenswert.
h ps://storify.com/Frak onGruenBW/nsu-untersuchungsausschuss-

7

9b 6abc7b6b a

c8c

.
Ob Kathrin F. keine Neger mochte, das wissen wir immer noch nicht, aber bei einer KKK-Anwärter-Polizis n war
das angeblich so. Man muss die ja auch nicht mögen, vor allem dann nicht, wenn es zuviele werden im eigenen
Land. Das ist Meinungsfreiheit, die man sich nicht wegzensieren lassen darf.
Ihr Ehemann Mathias F. ist wohl auf diesem Foto drauf, und war etwas perplex, dass das heute in der
Zeitung war:

9

Das Gedöns war unbeschreiblich, wie auch der NSU-Ausschuss selbst feststellte:

9

Das ist eine Erkenntnis: Die EG Umfeld des LKA Stu gart hat gar nichts ermi elt. Weder zum NSU, noch zum KKK.
Oﬀensichtlich war das eine Nichtermi lungsveranstaltung, mit der ein NSU-Ausschuss verhindert werden sollte.
Verständlich, denn: Der "NSU" hat nichts mit dem Polizistenmord zu tun , und die Kollegen anschwärzen
macht auch keinen Spaß. Also ermi elt man nicht...
Soko Parkplatz Chef Nr.

von , Axel Mögelin sagte k rzlich dazu:

9

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
So sieht das wohl aus...

/

/nsu-wann-phantombildst-dich-du.html

.
Vielleicht ﬁndet sich ja noch der Ku Klux Klaner in Eisenach, damit der NSU-Ausschuss Th ringen auch noch was
abbekommt vom Gedöns:

Corelli kannte Leute in Eisenach. Da muss wohl die Frau König ran ;)
.
Die Stu garter Zeitung meint, da wurde heute viel verschwiegen:

9

6

und verschweigt den Zusammenhang Jörg Bartsch, KOK und Ermi ler im Fall Florian Heilig, und Zwillingsbruder
von Steﬀen Bartsch vom KKK.
So geht "Journalismus-R cksichtnahme" auf die Polizei... Jörg B. oder Florian H. kommen gar nicht vor.
So geht L genpresse...
.
Das Schlimme am Gedöns ist die Verschwendung an kostbarer, sehr knapper Zeit, sie verrinnt im Gedöns,
zu dem der KKK zweifellos gehört. Seilscha en, darum geht es. OK-Polizei-Seilscha en. Nicht nur wie sie
entstanden ist wich g, sondern ob und wenn ja, wie sie gesetzwidrig agierten... in Heilbronn zum Beispiel.
.

Was geschah am

. .

7 wirklich?

9

7

Die Auswertung der Handy-Geodaten und der Mobilfunk-Zellen ist fast fer g. Das Team HN des Arbeitskreises
NSU hat dazu ziemlich beeindruckende Ergebnisse gefunden, die Morgen veröﬀentlicht werden. Erfundene SMS,
die einen falschen Tagesablauf "beweisen", sind auch dabei.
Daraus ergibt sich Eines ganz klar:
Das LKA Stu gart ist die allerletzte Polizeibehörde Deutschlands, die geeignet wäre, diesen Mord aufzuklären.
Und es auch immer war...
.
Das ist auch eine Erkenntnis.
.

Waﬀenstudent (
- 6- 9 : : )
Wie G nter Jauch den Klu Klux Klan in die BRDDR holte PROLOG: Als ich zufällig den Schwachsinn hinsichtlich des
Eifel-Klu-Klux-Klan mit dem noch viel schwachsinnigeren Moderator G nther Jauch im Umerziehungsmedium sah, ha e
ich erwartet, daß sowohl Herr Jauch als auch Herr Born umgehend in einer geschlossenen Anstalt landen w rden! Denn
ein Blinder konnte per Stock erkennen, daß hier nicht nur "Nonstop Nonsens" gesendet wurde, sondern daß hier mit
total unhaltbaren erfundenen L gen auch zum interkulturellen Haß aufgerufen wurde! Aber der G nther wurde ex

9

8

kathedra unter Naturschutz gestellt und der Born kam in den Knast! [Bearbeiten] In seinen Filmen ha e Born zum Beispiel
angebliche Kindersklaven gezeigt, die in Indien f r Ikea Teppiche kn p en, und ein angebliches Ku-Klux-Klan-Treﬀen in
der Eifel, das er mit Freunden inszeniert ha e. Born selbst weist noch heute darauf hin, dass vor allem zu Beginn seiner
Tä gkeiten nicht der Spaß am Fälschen, sondern die eigene Sicherheit gepaart mit journalis schem Eifer seine eigentlichen
Beweggr nde waren. Alles begann damit, dass er zu seiner eigenen Sicherheit reale Kriegsberichte mit Archivaufnahmen
von Explosionen u. ä. versah. Hier bemerkte er zum ersten Mal, dass dieses Material nur sehr oberﬂächlich gepr
wurde, und begann, diese Methode auch bei anderen Reportagen anzuwenden. Er wusste von Firmen, die in Indien
Kinder beschä igen genauso wie von der Möglichkeit, Drogen ber Guadeloupe nach Frankreich und damit in die EU zu
schmuggeln, da er beide Informa onen aus erster Hand ha e. Doch der Versuch, diese Vorkommnisse real zu ﬁlmen,
war dermaßen gefährlich, dass er sich entschied, diese wahren Begebenheiten nachzustellen. Im Lauf der Zeit jedoch
nahm Borns Dreis gkeit immer mehr zu, so dass er schließlich entlarvt wurde, als ein Polizist feststellte, dass – laut
Gutachten mit 6 -prozen ger Wahrscheinlichkeit – die S mme des sogenannten Ku-Klux-Klan-Redners iden sch war mit
der S mme des angeblichen Drogenkuriers aus Guadeloupe. Mit diesem Druckmi el brachte die Staatsanwaltscha einen
von Borns Mitarbeitern zu einem vollen Geständnis.[ ] Das Landgericht Koblenz verurteilte Born im Dezember 996. Die
Anklage warf ihm
gefälschte Dokumenta onen vor, wovon ihm 6 nachgewiesen werden konnten. Bei einigen der
anderen Filme erkannte das Gericht die Mitschuld oder gar den Au rag durch die Sender an. F r jeden nachgewiesenen
Betrug wurde er zu drei Monaten Ha verurteilt, also zu einer Gesamtstrafe von vier Jahren Ha . Michael Born wies im
Prozess auf das auf Einschaltquoten ﬁxierte Mediensystem hin und warf den nachlässigen Redakteuren eine wesentliche
Mitschuld an seinen Fälschungen vor. Seit
lebt Born in Griechenland.[ ] Der damalige Chefredakteur von stern TV,
der ausgebildete Journalist G nther Jauch, verteidigte sich bei seiner Vernehmung gegen den Vorwurf mangelnder Sorgfalt
mit der Begr ndung, er habe nie im Schneideraum gearbeitet.[ ] Quelle: h p://de.wikipedia.org/wiki/Michael _Born
Arkturus (
- 6- 9 : 7: 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
ki erbee (
- 6- 9 : 7: )
Nen echter "cli anger". Na, da bin ich ja mal gespannt. PS: Habe heute mal vor einem etwas größerem Publikum von
"Normalos" die These vertreten, daß es sich bei den "Dönermorden" in Wirklichkeit um Geheimdienstmorde der T rken an
Kurden handelte, die mi els platzierter Ceska und gefälschten "Bekenner DVDs" umgewidmet wurden. Zuerst Unglauben.
Aber schon kurze Zeit später wurde diese These von einigen akzep ert. Dummerweise ging das Akzep eren dann aber so
weit, daß es wieder schöngeschwätzt wurde: "Ach, das machen andere Länder ja auch. Ist halt so. Ne echte Demokra e
gibt es eh nirgendwo. Man kann froh sein, daß man so eine ne e Kanzlerin wie die Merkel hat" Da war ich dann irgendwie
doch ein wenig fassungslos. Ich dachte immer, der NSU enthielte Sprengkra . Aber bei den "Normalos" passiert einfach
nichts, die nehmen es zur Kenntnis, zucken mit der Schulter und sagen sich: "Anderswo isses doch noch schlimmer, uns
gehts doch gut" Hammerhart.
Waﬀenstudent (
- 6- 9 : 6: )
DIE AUFGABE DER BRDDR: . Deutsche zu kriminalisieren . Des Deutschen R ckgrat zu brechen . Von Deutschen ewig
Tribut zu erpressen
Der Ländle-NSU-Ausschuss und der Ku Klux Klan - Der Blogpusher (
[…] Der Ländle-NSU-Ausschuss und der Ku Klux Klan […]
DIVISION C 8 (
- 6- 9 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

- 6- 9

:

:

)

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- 6- 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- 6- 9 : : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

9

9

du nix Tricksler, du ehrliche Drechsler ! (
- 6- 9 : :
[…] Der Ländle-NSU-Ausschuss und der Ku Klux Klan […]

.6.

)

Video SWR zum Klangedöns im Kasperles-NSU-Ausschuss Ländle (

- 6- 9

Weil es so schön ist: Wahrscheinlich war´s der NSU, aber Genaues weiss man nicht (mehr):
[embed]h ps://youtu.be/g nVdUvaUBM[/embed]
Jahre lang wusste man das bekanntlich ohne jeden Zweifel...
.
Was dazu noch zu sagen ist:

h p://julius-hensel.com/

/ 6/du-nix-tricksler-du-ehrliche-drechsler/

Freuen wir uns auf weitere KKK-Gedönstage... Freitag geht es weiter...
.
9 6

:

)

DIVISION C 8 (
- 6- 9 : 6:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Arkturus (
- 6- 9 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Video SWR zum Klangedöns im Kasperles-NSU-Ausschuss Ländle - Der Blogpusher (
[…] Video SWR zum Klangedöns im Kasperles-NSU-Ausschuss Ländle […]

- 6- 9

:

:

)

friedensblick.de (
- 6- 9 : : 7)
Könnte in den obigen Tatort-Aufnahmen nicht Susanne M. zu sehen sein? (Zei ndex: : 8) Ich habe ein Foto von Ihr
gesehen, zusammen mit dem vorherigen CDU-Innenminister. Siehe: h p://www.boa-bw.de/downloads/frei/
d8e89a6- 7 a-bb f-9f c8 f87 f/ /
- -dpz-web.pdf Was denkt ihr? Es wäre auf alle Fälle der gleiche Typ: Längere
blonde Haare, schlank, mi elgroß, markantes Gesicht.
fatalistsalterego (
- 6- 9 : : 8)
Die heisst Susanne Motz. KHK Motz. soll sich berraschend hochgedient haben laut Heimatschutz, und DNA-Proben verweigert haben, sie sei ja nicht am Tatort gewesen... die Schulung M-Text, die es nie gab, wollte sie belegen, mit Unterlagen
der BFE, konnte das aber irgendwie nicht. Vielleicht ist sie ja LKA-Chefchens Geliebte gewesen, Samthandschuhe wurden
jedenfalls im Umgang mit ihr getragen... wobei sie ja auch unstri g ein heisser Feger ist ;)
hintermbusch (
- 6- 9 : : 7)
Könnte passen, aber dann wäre die Frau Motz in den gerade Mal , Jahren ganz schön alt und streng geworden,
was angesichts der Umstände wiederum verständlich wäre. @fatalist: Zeitlich könnte ihre DNA-Proben-Krise ganz
gut zum Uniformen-Foto passen, oder ging das erst in
los? Der Innenminister Rech neben Ihr hat sich brigens
sehr um das Phantom von Heilbronn, d.h. nat rlich um seine Bewäl gung, verdient gemacht. ***
war das:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/warum-verweigert-phk-susanne- motz-eine-dna-probe-und-aktenuber-kiesewe ers-noep-einsatze/
Die Anmerkung (
- 6- 9 : : )
h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/nsu-u-ausschuss-in-stu gart-polizist- bereut-mitgliedscha -im-ku-klux-klan//id= 6 /did= 6 6768/nid= 6 /r7hiyd/ h p://fs .directupload.net/images/
6 9/ce8koa8v.png
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.6.

. .
(

7, TEIL

- 6- 9

:

: "Hey! lass mal die michele in Ruh! Die muss auto fahren! :-)"

)

Recherche von @nachdenkerin, @anna, @moh, @anmerkung mit HN-Ordnern 6-8, 9-

LKA Stu gart.

.
Der Titel ist eine SMS aus einer Excel-Tabelle der Soko Parkplatz.
Gesendet von Mar n Arnold am
so steht das in den Akten.

. .

7, an Manuel Balitsch, Kiesewe ers angebliche "neue Flamme",

Und dann das: Aufstellung von @nachdenkerin, viele Seiten lang... ein paar Tage alt... mehrfach gegengecheckt:
9 6

SMS _Zusammenfassung.pdf

Ist nicht drin.

Holla die Waldfee! Ist Ihnen klar, was das heisst?
Beim Ordner Arnold (7+8) haben sie getrickst (wie beim Ordner 6 Kiesewe er auch): dort gibt es eine
SMS-Liste ausgelesen aus Arnolds Handy Nokia 6
.
Dazu ha en wir bereits geblogt:

Es erfolgte ein Auslesung des Gerätespeichers von Arnolds Handy. Die Daten gehen aber
bei eingehenden SMS nur bis 9. April
7 und bei ausgehenden nur bis . April
7.
Es werden auch die Texte angezeigt.
Zusätzlich gibt es eine Tabelle mit diesen Informa onen und ebenfalls den Texten.
Die geht bis . April
7. Woher da aber die Daten kommen, dazu fehlt die Angabe und
das ist mir schleierha .
fatalist ergänzte:
Wie berraschend, es gibt -wie bei Kiesewe er- eine SMS-Liste ohne Angabe der
Herkun . Mit den SMS drauf, bis zum . .
7, aber im Handy-Speicher von Arnolds
Handy gibt es diese SMS gar nicht. Nur in der ominösen . Liste.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /
puter-wurde-am- - 7-um-uhr-geandert/

.
9 6

- -

7-teil-

-arnolds-com

Dazu im Detail:
Heilbronn Soko-Parkplatz: Die Aktenmanipula on bei der Handy-Auswertung
Beweisen die in den Akten zugeordneten Handy-Standorte, dass Mar n Arnold und Mich le Kiesewe er
am Morgen des . 7.
7 gemeinsam Streife gefahren sind?
Gab es zwischen . Uhr und . Uhr eine gemeinsame „SMS-Korrespondenz“ zwischen Mich le Kiesewe er,
Mar n Arnold und Manuel Balitsch?
Der Satz aus der telefonischen Zeugenbefragung von Balitsch (pdf S.

Heilbronn Ordner 9)

Auf Frage:
Es ist rich g, dass in dieser SMS Korrespondenz auch Kollege ARNOLD mitmachte.

wirkt wie nachträglich hinzugef gt (vermutlich von KHK Wunderlich).
Unter dem Protokoll steht, mit der Unterschri von Balitsch:
im Diktat mitgehört, auf nochmaliges
Durchlesen verzichtet:

Den Zusatz hä e Manuel Balitsch also nicht einmal rein theore sch bemerken können.
.
Die Telekom- als auch die E-Plus-Liste halte ich f r beweiskrä ig. Arnold hat demnach eine einzige SMS um
. Uhr an Balitsch gesendet, deren Inhalt sich aber nicht auf eine gemeinsame Fahrt mit Mich le Kiesewe er
beziehen muss.
.
S. 8 , Ordner 6
Dem Arbeitsbereich DVE wurde am 7. . 7 das blutverschmiertes Handy Nokia 6
der Getöteten Kiesewe er bergeben.
Das Gerät war nicht in Betrieb.
Versuche das Mobiltelefon einzuschalten scheiterten.
Es wurde festgestellt, dass ein Pol des in das Gerät eingelegten Akkus gebrochen ist.
Das Gerät konnte am 9. . 7 mit einem neuen Akku in Betrieb gesetzt werden.
Über eine Bluetooth-Verbindung konnte am selben Tag Kontakt zwischen dem
Arbeitsrechner und dem Handy hergestellt werden und mit der So ware MobilEdit . . .
die Verbindungsdaten, abgespeicherte BilderA/ideos und das Telefonbuch ausgelesen
werden.
Das Auslesen der gespeicherten SMS scheiterte mit dieser So ware.
Am . . 7 konnte mit der So ware PCSuite 6 die abgespeicherten SMS gelesen und
extrahiert und in eine Excel-Datei umgewandelt werden.
.
S. , Ordner 8: Auswertebericht KOK Schwarz vom . . 7.
Dem Arbeitsbereich DVE wurde am 7. . 7 das Handy Nokia 6
des Verletzten
ARNOLD bergeben.
Das Gerät war ausgeschaltet.
Durch Einsetzen einer fremden SIM-Karte konnte die PIN-Eingabe umgangen werden.
9 6

Über eine Bluetooth-Verbindung konnte am 9. . 7 Kontakt zwischen dem
Arbeitsrechner und dem Handy hergestellt werden und mit der So ware MobilEdit . . .
die Verbindungsdaten, abgespeicherte BilderA/ideos und das Telefonbuch ausgelesen
werden.
Das Auslesen der gespeicherten SMS scheiterte mit dieser So ware.
Am . . 7 konnte mit der So ware PCSuite 6 die abgespeicherten SMS gelesen un
extrahiert und in eine.Excel-Datei umgewandelt werden.
.
Die SMS des Handys von Mich le Kieswe er sind angeblich nur mit der So ware PCSuite6 ausgelesen worden.
Excel-Tabellen sind ohne Probleme zu verändern oder zu ergänzen. Das ist bei der Ausgabe-Form der Daten mit
MobilEdit . . . nicht möglich.
Bei Arnolds Handy konnten einige SMS mit der So ware MobilEdit . . . ausgelesen werden, empfangene
SMS bis zum 9. .
7 und gesendete SMS bis zum . .
7. Sie sind in der Excel–Tabelle von PCSuite 6
wiederzuﬁnden, wobei dort dann zu lange SMS, die als zwei SMS verschickt wurden, zusammengefasst worden
sind (Beispiel + 6 zu 9. . 7 : Rebecca Vlassakidis).
.
MobilEdit . . . (Auszug) Erhaltene SMS Nachrichten (Cerätespeicher)
Ordner 8 S. 76-77 Arnold
+ 9 799 6
. .
7 : : 8 Dl
Hey Mar n, der Computerkäufer spinnt total, der will den Computer nicht rausr cken
und bezeichnet uns als L gner!
+ 9 7
8 6
. .
7 : : E 79
Hi cedi &mar n!habt ihr morgen frei?celia spielt morgen um in sindelﬁngen.lust zu
kommen oder danach was trinken?fänden wir klasse!:-)meldet euch,gr ß fritzi
+ 9 77 6
9. .
7 : :
E 6
Hi! Also ich bekomm nur karten f r die newie party nächste woche. Eine ist f r mich
selbst. Da ich doch nicht auﬂegen werde. Die andere karte krieg ic
6 + 9 77 6
9. .
h noch organisiert.
D C6 F8D FD DB8 7A

7

:

:

B7 9

7EB
D

.
PCSuite 6 Inbox
S. 96
. . 7 :
9 799 6
Kai Göggelmann
Hey Mar n, der Computerkäufer spinnt total, der will den Computer nicht
rausr cken und bezeichnet uns als L gner!
. . 7 :
9 7
8 6
Hi cedi &mar nlhabt ihr morgen frei?celia spielt morgen um in
sindelﬁngen,lust zu kommen oder danach was trinken?fänden wir
klasse!:-)meldet euch,gr ß fritzi
(S. 97, letzte SMS aus der Speicher-Liste S. 76)
9.
9 6

. 7

:

9 77 6

Rebecca Vlassakidis

Hi! Also ich bekomm nur karten f r die newie party nächste woche.
Eine ist f r mich selbst. Da ich doch nicht auﬂegen werde. Die andere
karte krieg ich noch organisiert.

.
MobilEdit . . . (Auszug) Gesendete SMS Nachrichten (Gerätespeicher)
S. 8

98 + 9 7 9
8 FBE
Hi s sse! Mit der heimfahrt hats gut geklappt, hat allerdings fast zwei h gedauert. Bin
danach auch tot umgefallen! ;-) schmeckt der osterhas wenigstens
99 + 9 7 9
8 EC B
noch??;-) bussile
Simone Frank E 8
Hi du! Bei mir dauerts beim arzt a bissle längen, der warteraum ist fast voll. Ich lass aber
klingeln, sobald ich hier wieder raus darf! Lg, mar n
PCSuite 6 Sent Items
S. 9
. . 7 9:
76
9 Simone Frank
Hi du! Bei mir dauerts beim arzt a bissle längen, der warteraum ist fast
voll. Ich lass aber klingeln, sobald ich hier wieder raus darf! Lg, mar n

.
Die angebliche Verabredung zum Einsatz am
enthalten:
PCSuite 6 Inbox
S. 98 SMS-Speicher Arnold

.7.

7 ist prak scherweise nur in der manipulierten Excel-Tabelle

9 6 9 76
8 Michele Kiesewe er
Inbox . . 7 :
Hallo...Hab gesehen du gehst am do mit nach hn auf konzep on.Habt ihr
schon ausgemacht.wer mit wem raus geht?
Inbox . . 7 :
Ach so,hast ja meine nr nicht.Gruß michele
Sent Items . . 7 : 6
Hi michele! Wir haben noch nichts ausgemacht, zumindest weiß ich
bisher noch nichts davon. Wird wahrscheinlich kurzfris g entschieden.
Bist grad in der bepo?? Ps: der einsatz ist am mi woch!;-)
Inbox . . 7 : 9
War kurz und hab geschaut.wegen mi woch.:-)Wenn de lust
hast.können mir ja mi woch zusammen raus.
9 6

Sent Items . . 7 : 9
Yo, können wir schon gerne machen! Bis mi woch dann

Dieser SMS-Austausch lässt sich nicht mit der Excel-Tabelle zu Kiesewe ers Handy abgleichen, das letztere
erst mit dem . .
7 beginnt…
Balitschs Handy wurde nur mit der So ware MobilEdit . . . ausgelesen. Hier fehlen dann die eine nach
der E-Plus-Liste zu erwartende SMS von Arnold ( . Uhr) und f nf der sieben SMS von Kiesewe er. Deswegen
liegt die Vermutung nahe, dass diese SMS vor dem Auslesen der Daten von wem auch immer vorsätzlich einzeln
gelöscht wurden, damit es nicht auﬀällt, das die Texte nicht iden sch sind mit denen aus den Excel-Tabellen zu
Kiesewe ers und Arnolds Handy-Speicher.
.
Was die Handy-Standorte betri , so ist f r die Einbuchung von Mich le Kiesewe ers Handy die Vorgehensweise
nachvollziehbar. Gibt man die Cell-Daten aus der T-Mobile-Tabelle, die zu jeder eingehenden SMS oder Anruf
registriert wurden, in Dezimalgrad umgewandelt bei Google Earth ein, so erhält man mit ein paar Abweichungen
die in den Akten angegebenen Einbuchungsörtlichkeiten, wobei nicht alle Geo-Daten von den Ermi lern ausgewertet wurden. Die Einbuchung um ca. . Uhr wurde in den Akten fehlerha der John-F.- Kennedy-Straße
zugeordnet. Die Geo-Daten hierzu stehen jedoch hinter der SMS um . Uhr, um . 6 Uhr fehlt in der
Tabelle die Cell-Angabe. Es lässt sich also nicht sagen, wo genau sich Mich le Kiesewe er zu diesem Zeitpunkt
aufgehalten hat.
.
Ich habe anhand der Cell-Daten der Telekom-Tabelle die Handymasten folgendermaßen zugeordnet:
Die GPS-Koordinaten der Telekom-Tabelle (Cell Länge/Breite/Richtung) werden in dem Rechner
rechneronline.de/geo-koordinaten/
in Grad, Minuten, Sekunden eingegeben und dann in Dezimalgrad umgerechnet.
Die Angabe in Dezimalgrad gibt man dann Google Earth ein und erhält die Standort-Angabe zum Handymast
anhand der Aufnahmen.
Beispiel: Telekom-Tabelle
: 8 Anruf Bb7 : 66 6 / 9

9

/ Bb7 : 9 8

/

bedeutet also:
LAC: 66 6 / 9
Cell-ID (Länge/Breite/Richtung): 9

/ 9 8

/

Breitengrad : 9. 8
Längengrad : 9.
Richtung: °
N 9° 8’ ” E9°
9.
78 9.

’

” Grad, Minuten, Sekunden
Dezimalgrad

Zuordnung zu Handymast Titotstraße (zwischen S lmer City und Moltkestraße) anhand
turm.handymasten.com/Abdeckung/ G-Netz/Heilbronn
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ermi elte Handymasten:
Handymast Europa-Platz ( . 6 Uhr, . Uhr,
N 9°8’ 7” E9° ’ ” Grad, Minuten, Sekunden
9. 9 67 9.
Dezimalgrad

. 8 Uhr,

. 6 Uhr)

Handymast Industrie und Handelskammer Heilbronn-Franken, Nähe Polizeirevier Heilbronn in der John-F.Kennedy-Straße
(vom Parkplatz des Polizeireviers aus nicht durch hohe Gebäude verdeckt wie Handymast Lise-Meitner-Straße s.
Google Earth)
(9. Uhr, . Uhr, Anrufer Bb7
. Uhr)
N 9°7’ ” E9° ’ 6”
9. 9
9.
Handymast Kaiserstraße am Neckar (
N 9° 8’ ” E9° ’ ”
9.
9. 6667

.

Uhr, keine Zuordnung in den Akten)

Handymast Mannheimer Straße / Paulinenstraße (
N 9° 8’ 8” E9° ’ ”
9. 6667 9.
6

.

Handymast Hafenstraße (nördlich vom Hauptbahnhof) (
N 9° 8’ 9” E9° ’ ”
9. 97 9.
67

Uhr,

.

.

Uhr)

Uhr)

Handymast Titotstraße (zwischen S lmer City und Moltkestraße)
(Anrufer Bb7
. 8 Uhr und . Uhr, K. . 7 Uhr)
N 9° 8’ ” E9° ’ ”
9.
78 9.
.
Dies ergibt folgende Einbuchungen des Mobiltelefons Kiesewe er Nokia 6

:

9: Uhr: Nähe Polizeirevier Heilbronn in der John-F.-Kennedy-Straße
(vermutlich Handymast Industrie und Handelskammer Heilbronn-Franken)
:

Uhr: Mannheimer Straße / Paulinenstraße

: 6 Uhr: Europa-Platz
:

Uhr: Europa-Platz

: 8 Uhr: Europa-Platz
: 8 Uhr (Nokia 66 ): Titotstraße (zwischen S lmer City und Moltkestraße)
:
:

Uhr: Hafenstraße (nördlich vom Hauptbahnhof)
Uhr (Nokia 66 ): Titotstraße (zwischen S lmer City und Moltkestraße)

: 7 Uhr: Titotstraße (zwischen S lmer City und Moltkestraße)
.

Uhr: Mannheimer Straße / Paulinenstraße

:

Uhr: Kaiserstraße (Neckar-Br cke)
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:

Uhr (Nokia 66

): Nähe Polizeirevier Heilbronn in der John-F.-Kennedy-Straße

:

Uhr: Nähe Polizeirevier Heilbronn in der John-F.-Kennedy-Straße

: 6 Uhr: Europa-Platz
.
(Handy Nokia 66 : Anrufweiterleitung auf das Handy Nokia 6
.
Vergleich mit den Akten S. 7, Ordner 6:

, nicht der Standort von Kiesewe er)

Feststellung/Auswertung der Handy-Standorte anhand Geo-Daten
Bez glich des Mobiltelefons KIESEWETTER wurden am Mi woch,
folgende Einbuchungsörtlichkeiten festgestellt:

.

8:
9:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

.

. 7

Uhr Böblingen, vermutlich . Bereitscha spolizeiabteilung
Uhr: Heilbronn, Bereich John - F.- Kennedy -Straße, verm. Polizeirevier HN
Uhr Heilbronn, Mannheimer Straße/Paulinenstraße
6 Uhr: Heilbronn, Europa-Platz
7 Uhr: Heilbronn, Europa-Platz
8 Uhr: Heilbronn,Bereich Fußgängerzone, S lmer City
Uhr: Heilbronn, Bereich Fußgängerzone, S lmer City
7 Uhr: Heilbronn, Bereich Fußgängerzone, S lmer City
Uhr: Heilbronn, Mannheimer Straße/Paulinenstraße
Uhr: Heilbronn, Bereich John - F.- Kennedy -Straße, verm. Polizeirevier HN
6 Uhr; Heilbronn, Europa-Platz.

Mich le Kiesewe ers Handy Nokia 6
hä e sich demnach um . 8 Uhr am Europa-Platz, um . Uhr in der
Hafenstraße und um . Uhr in der Kaiserstraße eingeloggt und sie selbst hä e sich innerhalb der zugehörigen
Funkzellen bewegt.
.
Vermutlich haben die Ermi ler bei den drei Telefongesprächen die Cell-Angaben des Anrufers (hier das Handy
66 durch Anrufweiterleitung) f r ihre Auswertung verwendet, da sie beide Anrufe (wie die SMS um . 7 Uhr)
dem Sendemast Titotstraße (S lmer City) zuzuordnen haben:

.

: 8 Uhr: Heilbronn,Bereich Fußgängerzone, S lmer City
: Uhr: Heilbronn, Bereich Fußgängerzone, S lmer City
: 7 Uhr: Heilbronn, Bereich Fußgängerzone, S lmer City

Mich le Kiesewe ers zweites, die Anrufe weiterleitendes Handy Nokia 66 wäre demnach von wem auch
immer spazieren gefahren worden, mit Einbuchungen um . 8 Uhr und um . Uhr in der Titotstraße und um
. Uhr in der Nähe des Polizeireviers Heilbronn.

Könnte es sein, dass ihr zweites Handy im Wagen von Kollegen liegengeblieben ist, die vor ihr zum Polizeirevier
zur ckgekehrt sind?
Warum war sie berhaupt mit zwei Handys unterwegs?
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fatalist merkt an: Woher wissen wir, wer log und wer nicht?

"sie hielt noch ihr rotes Handy in der Hand" ist nicht das hier, und das Foto im Tatortbefund fehlt, welches Handy
sie in der Hand ha e.
Minuten lang tot im Auto, nachdem die angeblich ersten Polizisten vor Ort waren, und
kein einziges Foto davon.

Welches Handy Kiesewe er dabei ha e, und welches Handy Anrufe weiterleitete, das wissen wir nicht.
fatalist hat immer was zu bekri eln... ;)
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.
weiter im Text:
Vergleich der Bewegungsproﬁle von Mich le Kiesewe er und Mar n Arnold anhand der Handy-Einbuchungen:
Im Ermi lungsbericht der Kripo Heilbronn Soko Parkplatz vom 6. 9.
Bauditsch ﬁndet man folgende Informa onen:

7 (Ordner 6 pdf ab S. ) des KOK

S. .:
Der letzte aufgezeichnete SMS-Verkehr (siehe Ausdruck) am Mi woch . . 7 (vor
der Tat) um . Uhr bis . 9 Uhr fand zwischen Mar n ARNOLD und Manuel
BALITSCH sowie zwischen ARNOLD und Paul BRÄNDLE sta . Der Inhalt der SMS
BALITSCH/ARNOLD sind ﬂapsiger / spaßiger Natur.
Michael BALITSCH (BFE-Kollege) wurde zu diesem Sachverhalt in der Spur 7
(KIESEWETTER) vernommen.
S.7:
Zu dem Einlogg-Zeitpunkt : 6 Uhr und der örtlichkeit Europa-Platz ist
anzumerken, dass sich das Handy KIESEWETTER -nach R cksprache mit KOK
Fink (Kriminaltechnik PD HN)- um diese Uhrzeit noch deﬁni v am Tatort
Theresienwiese befunden hat (bis mind. 7. Uhr).
Wurden die Einbuchungsörtlichkeiten von KOK Fink (Kriminaltechnik PD HN) zugeordnet oder von KOK Schwarz,
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dem Adressaten der E-Plus-Liste und Auswerter sämtlicher Handy-Daten?
KOK Bauditsch gibt hierzu in seinem Ermi lungsbericht keine Auskun . Es sind lediglich die Tabellen der
T-Mobile- und der E-Plus-Verbindungsdaten in den Ordnern enthalten.
Die T-Mobile-Liste zum Mobiltelefon Kiesewe er sowie das Antwortschreiben auf die Anfrage an T-Mobile
zum Vodafone-Dienst-Handy sind nicht an KOK Schwarz, sondern an Herrn Maler Soko Parkplatz (PD Heilbronn)
gerichtet.
S.7
Bez glich des Mobiltelefons ARNOLD wurden am Mi woch,
Einbuchungsörtlichkeiten festgestellt:

.

. 7 folgende

: Uhr: Sindelﬁngen, Wasserturm „Goldberg"
: 7 Uhr Heilbronn-Böckingen, Wilhelm-Leuschner-Straße
: Uhr. Heilbronn, Moitkestraße (Hotel Götz")
: Uhr: Heilbronn, S dstraße
. Uhr Heilbronn, S dstraße
Zum Vergleich die von mir ermi elten Einbuchungsörtlichkeiten von Mich le Kiesewe ers Handy f r die
bei Arnolds SMS /Telefongesprächen aufgef hrten Uhrzeiten:
9:

Uhr: Nähe Polizeirevier Heilbronn in der John-F.-Kennedy-Straße
: Uhr: Mannheimer Straße / Paulinenstraße
:
:

Uhr: Kaiserstraße (Neckar-Br cke)
Uhr: Nähe Polizeirevier Heilbronn in der John-F.-Kennedy-Straße

Um . 7 Uhr wäre ein gemeinsamer Aufenthalt von Arnold und Kiesewe er in der Wilhelm-Leuschner-Straße
nicht auszuschließen, da die angebliche Einbuchung in großem zeitlichem Abstand zu den nächstgelegenen
Einbuchungen von Kiesewe ers Handy liegt (9. Uhr und . Uhr).
Um . Uhr soll Arnolds Handy in der Moltkestraße eingeloggt gewesen sein, während Mich le Kiesewe er
zwischen der Funkzelle Kaiserstraße (Neckar-Br cke) und der Funkzelle des Handymastes IHK Heilbronn-Franken,
Nähe Polizeirevier Heilbronn, unterwegs gewesen sein muss. Auch hier wäre anhand des Vergleichs der HandyStandorte eine gemeinsame Fahrt nicht auszuschließen.
Der Punkt ist folgender:
Dieser Vergleich ist völlig sinnlos, weil allem Anschein nach die Einbuchungsörtlichkeiten vom Mobiltelefon
Arnold den eindeu g und beweiskrä ig festgestellten Standorten des Mobiltelefons Kiesewe er angepasst
wurden.
Denn KOK Bauditsch, KOK Schwarz bzw. KOK Fink (Kriminaltechnik PD HN) sagen, was das betri , vermutlich indirekt die Wahrheit:
Bez glich des Mobiltelefons ARNOLD wurden am Mi woch, . . 7 folgende
Einbuchungsörtlichkeiten festgestellt: (aus dem Ermi lungsbericht)
Dort steht nicht, wie bei der Auﬂistung von Kiesewe ers Handy-Standorten:
Feststellung/Auswertung der Handy-Standorte anhand Geo-Daten

Im Gegensatz zur T-Mobile-Liste kann man aus der von E-Plus erstellten Auﬂistung der Verbindungsdaten nämlich
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keine Geo-Daten zum Standort von Arnolds Handy ablesen.
E-Plus speichert in der vorliegenden Auﬂistung nur die UTMF-Ref des Anrufers, also die geograﬁschen Koordinaten der Basissta on, in welcher der Anrufer eingebucht war. Diese können zwar in Dezimalgrad umgerechnet
bei Google Earth eingegeben werden, um den Standort des Anrufers zu ermi eln, das f hrt uns aber nicht zum
Standort von Arnolds Handy.
Sollten KOK Bauditsch, KOK Schwarz oder KOK Fink noch andere Informa onsquellen vorgelegen haben oder
sollten anhand einer telefonischen Auskun beim Provider diese Standort-Zuordnungen erfolgt sein, so m ssten
sich hierzu Hinweise in den Akten ﬁnden lassen.

.
Und selbst f r diesen Fall hä en wir ein paar „unerklärliche Phänomene“:

Wie soll der Provider E-Plus den Standort einer angeblich um . Uhr von Arnold an Manuel Balitsch gesendeten SMS zugeordnet haben, wenn diese SMS auf der E-Plus-Liste nicht einmal erscheint?
Der zugehörige Text (Hey! Lass mal die michele in ruh! Die muss auto fahren!;-)) ist nur in der leicht zu
verändernden Excel–Tabelle von PCSuite 6 aufgef hrt, im mit der So ware "MOBILedit! Forensic . . . "
ausgelesenen und damit nicht zu verändernden Ausdruck des SMS-Speichers von Balitschs Handy fehlt diese SMS
allerdings.
Zu den auf der E-Plus-Liste verzeichneten von Arnold um . Uhr und . 9 Uhr gesendeten SMS und
dem Telefonat um . Uhr sind keine UTMF-Ref-Angaben aufgef hrt. Eine Zuordnung zum Handy-Standort
kann man hierzu wohl nur im Kaﬀeesatz gelesen haben!
Fazit: Die eindeu g gefälschten SMS und Handy-Standorte von Arnolds Handy lassen einen Vergleich der
Bewegungsproﬁle von Kiesewe er und Arnold nicht zu.
.
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Zweitmeinung aus dem HN-Team, zur Formulierung:

"Die entscheidenden drei SMS, die eine gemeinsame Autofahrt von Arnold mit Kiesewe er belegen
sollen, fehlen allesamt bei dessen Kommunika onspartner Balitsch. Sie erscheinen damit eindeu g
als nachträglich hinzuerfunden - eine bewußte Aktenmanipula on!"

So ist es.
Zu Kiesewe ers Handy-Standorten:

: 8 Uhr: Heilbronn,Bereich Fußgängerzone, S lmer City
: Uhr: Heilbronn, Bereich Fußgängerzone, S lmer City
: 7 Uhr: Heilbronn, Bereich Fußgängerzone, S lmer City

meint man:

Nach der Datenauskun von T-Mobile war Kiesewe er eigentlich mit zwei Handys unterwegs.
Mindestens zwischen : 8: und : : 6 waren jedoch ihre beiden Handys (Nokia 6
und
Nokia 66 ) an verschiedenen Orten in Heibronn unterwegs. Warum? Die polizeilichen Ermi ler
thema sieren weder diese festgestellten verschiedenen Standorte, noch geben sie eine schl ssige
Erklärung f r das warum - vielmehr verschweigen sie diese Tatsache (und ordnen ihren Standort
falsch zu).
Außerdem bleiben folgende drei Fragen oﬀen: In welchem Gerät steckte Kiesewe ers o SIMKarte? Wer entnimmt diese SIM-Karte nach 8: : 8 - und schaltet ihr Handy damit aus? Wohin
verschwindet diese SIM-Karte in der Folge? (Denn in den Akten ﬁndet sich keine Auswertung zu
dieser o SIM-Karte, obwohl sie von Kiesewe er am Tat-Tag nachweislich mehrfach benutzt worden
ist!

Das ist gut!
.
Schlampige Ermi lungen Vertuschung vom . Tag an.
.
Zum Verständnis:
Entscheidend war die Einbeziehung des Ordners 9, der auch die Auslesung von Manuel Balitsch´ Handy
und SIM enthält.
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Die Aussage selber ist nicht entscheidend, aber die Handyauslesung ist keine manipulierbare Excel-Tabelle:

9 7

Und dort ﬁndet sich:
Keine SMS von Mar n Arnold am

. .

7 auf der SIM:

9 7

.
Keine SMS von Mar n Arnold im Gerät am
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. .

7:

Wie kann das sein? Arnold bekam doch eine SMS? T

ist "empfangene SMS":
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-nummern/

/ 6/

/

- -

.

Wo ist der SMS-Verkehr am
9 78

. .

7 mit Mar n Arnold?

7-teil-

-arnolds-wun dersames-privathandy-auch-

Nicht vorhanden. Also nachträglich erfunden... wie das Liebesgeturtel mit Manuel Balitsch bei Kiesewe er
auch.
Da wurde ein "Dummy" eingebaut, warum Kiesewe er berhaupt zur ck kam aus Th ringen... in der Urlaubswoche.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Crashtest-Dummy
.
Auch das wurde gegen bergestellt:
Angebliche SMS Kiesewe er (Excel) versus echte SMS Balistsch:

Hinzuerﬁndungen der Ermi ler bis zum Abwinken:
Vergleich _SMS.pdf
Und jetzt, wo wir wissen, dass das die In msphäre von Michele nicht ber hrt, weil es L gen sind, darf
jeder alles lesen. Gilt auch f r Arnold. Und f r Balitsch.
Alle Handyauswertungen in einer Teilakte, durchsuchbar. Samt unterschlagenen Kontaktadressen aus Arnolds
Handy etc pp. Wer da wohl drinstand? Plätze - ? Das BfV, der S efpapa, das LKA, interne Ermi lungen?
HN-Handys mit Balitsch.pdf
.
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In einem Rechtsstaat samt unabhängiger Massenmedien w rde ab sofort die Erde erbeben.
gibt es leider aber nicht... weder, noch.

Alles L gen... Betrugsakten der Soko Parkplatz.

.
Wo sind die unabhängigen Staatsanwälte nur, in diesem tollen Rechtsstaat?
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die gibt es leider auch nicht...
.
Seit
7, seit dem . .
7 wird im Muster-Ländle ein Polizistenmord und ein versuchter Polizistenmord
von den Kollegen vertuscht, die Au lärung aus der Soko Parkplatz heraus sabo ert, und die LKA-Akten manipuliert... warum?
.

Irgendwie fehlt mir die deutliche Ansage, daß ein Handy von Michelle Kiesewe er entsorgt wurde,
weil dessen Auswertung möglicherweise jemanden kompromi ert hä e, der keinesfalls kompromitert werden dur e.

Darum ?
.

. .
7, TEIL : “Hey! lass mal die michele in Ruh! Die muss auto fahren! :-)” - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 6- 9

:

:

)

kor (
- 6- 9 6: : )
"am Morgen des . 7.
7 gemeinsam Streife gefahren sind" Bi e korrigieren. *** Nö, lass ma, hast es doch auch
gefunden ;) ***
kor (
ok

- 6- 9 6:

:

)

DIVISION C 8 (
- 6- 9 9: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

hintermbusch (
- 6- 9 : : )
Gute Arbeit, ich bin mal wieder beeindruckt! Wenn SMSen eines gleichjungen und gleichrangigen Kollegen von M.K.
erfunden wurden, um ihre R ckkehr aus dem Urlaub f r die Medien plausibel und interessant zu machen, liegt es nahe,
dass SMSen eines Vorgesetzten verborgen werden sollten, die den wirklichen und ganz banalen Grund enthalten. Sie
wurde wahrscheinlich eingeteilt. An dieser Ecke gab es ja schon lange Ger chte, die dann durch widerspr chliche Aussagen,
heiße Geschichten und dazu passende Akten verscheucht werden mussten. @fatalist Euch ist wahrscheinlich bewusst,
dass ihr tolle Sachen aus den Akten herausholt, diese Akten selbst aber f r die vielen nicht veriﬁzierbar sind und die
oﬃziellen Stellen eine Veriﬁzierung aus nachvollziehbaren Gr nden niemals zugeben werden. Die Geschichte um Susanne
M. hat den unschätzbaren Vorteil, dass sie in dem Buch steht, dem man (aus unbekannten Gr nden) glaubt:-) Euch und
Euren Akten muss man also nicht glauben, dass sie eine DNA-Untersuchung abgelehnt hat mit dem Argument, sie sei ja gar
nicht am Tatort gewesen. Oﬃzielle oder öﬀentliche Fotos von ihr kurz nach der Tat am Tatort wären da schon ein Hammer.
Bleibt dran!
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hintermbusch (
- 6- 9 : 9: )
bio hat auf seinem Blog an die ebenfalls in Aust/Laabs berichtete Merkw rdigkeit erinnert, dass der Chef Thomas Bartelt
die tot vor ihm liegende Kollegin auf dem Handy angerufen hat. Hat er das getan, um das Gerät zu iden ﬁzieren, auf
das SEINE letzten Gespräche oder SMS gegangen sind? Um festzustellen, dass dieses Gerät vorhanden ist und prioritär
einer besonderen Beweis"sicherung" zugef hrt werden kann? Vorher konnte er ja nicht wissen, in welchem Gerät M.K.
die entsprechende SIM-Karte stecken ha e. Nachdem, was wir inzwischen ber das Handy-Chaos und die BalitschManipula onen wissen, macht diese Merkw rdigkeit plötzlich Sinn. *** "tom" hat nicht die Telekom-Nummer angerufen,
sondern die o -Nummer, aber ob er da neben der Toten stand ist ungewiss. Laut seiner Aussage nicht ***
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- 6: 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
friedensblick.de (
- 6: : )
Leider ist es f r mich sehr schwierig, den Inhalt des Ar kels zu verstehen. Er macht einen vewirrenden Eindruck und lässt
mich ratlos zur ck, was ich davon halten kann. Es ist leider nicht möglich, dass der Schreiber erstmals die Grundlagen
erklärt und darauf au auend den Ausf hrungen Sinn verleiht. Ja, ich weiß, es liegt an mir, ich bin blöd. *** du bist nicht
unbedingt blöd, aber etwas begriﬀsstutzig. Was hindert dich daran, im forum gezielt nachzufragen? *** Du wirst moh und
anna fragen m ssen, oder anmerkung, oder nachddenkerin. es ist deren Recherche, die du nicht kapierst...

.6. 6 LfV-Beamter Temme, die nächste Sau wird durch das Dorf getrieben... (

- 6- 9

:

)

Wenn ein "Nazi" dem Jens Eumann von der Freien Presse Chemnitz im Gerichtssaal zu M nchen dessen PrivatAdresse zuraunt, dann empört sich die Presse. "Wir wissen wo dein Haus wohnt", ein Skandal... so geschehen
anlässlich der Aussage von Hendrik Lasch aus Chemnitz, gar nicht so lange her... durch dessen Kumpel auf der
Trib ne.
Ebenso geht wie ein Lauﬀeuer durchs Internet, wenn der Herr Eumann von "neuen Fakten" gegen den LfVBeamten Andreas Temme schreibt, so geschehen am Wochenende:

Neu?
Nein, von

6, 9 Jahre alt.

Eine weitere Spur ist ein Schmauchpar kel an einem Paar Handschuhe des Geheimdienstlers. Die
grauen Lederhandschuhe ha e man
6 bei T. als eins gem Verdäch gen im Kasseler Mordfall sichergestellt. Während die hessische Polizei die Spur als wich g erachtete, wurden sie nach
R cksprache mit dem Bundeskriminalamt nicht weiterverfolgt. Das Argument lautete, Andreas T.
sei Sportsch tze, Schmauch an seiner Kleidung habe geringen Beweiswert. Allerdings ließ man
außer Acht, dass besagte Schmauchspur eine un bliche chemische Zusammensetzung aufwies. Sie
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entsprach exakt der Treibladung der bei den Morden verwandten Muni on eines tschechischen Herstellers. In T.’s Sportsch tzenverein gehörte diese Muni on nach "Freie Presse"-Recherchen nicht zu
den blichen Muni onstypen.

EIN Par kel? Einer unter Hunderten von Par keln diverser Mui onshersteller.
wurden vom BKA tatsächlich untersucht. auch das Auto, und die Plas kt ten.

Mäntel und Paar Handschuhe
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Das Ergebnis war mager, sehr mager:

Und nicht nur die. Im Elternhaus stellte man Kleidungsst cke von T. sicher, die die Polizei Nordhessen
ans Bundeskriminalamt sandte, um sie auf Schussspuren pr fen zu lassen. Vermerk: mit der Bi e
um "vordringliche Bearbeitung". Drei Tage später rief ein BKA-Experte die hessische Polizei an und
ließ die Untersuchung der Kleidung zur ckstellen. Der Grund: T. sei Vereinssch tze, der Beweiswert
von Schmauch an der Kleidung deshalb gering. Mit dem gleichen Argument ignorierte man später
das Ergebnis der schließlich doch erfolgten Analyse. Ein Paar grauer Lederhandschuhe von T. wies
zahlreiche Schmauchpar kel auf - Par kel unterschiedlicher Muni onstypen, darunter auch einen,
der aus den nicht sehr blichen Treibladungs-Elementen Blei, Barium, An mon und Zinn bestand.
Diese Zusammensetzung war absolut typisch f r die beim Mord verwendete Muni on des tschechischen Herstellers Sellier & Bellot.

.

die Desinforma on ist rot gekennzeichnet: Zwar ist es rich g, dass die Muni on, also auch der Schmauch, bei
den Dönermorden - des Herstellers PMC aus Korea eher selten ist, aber das Gegenteil tri zu f r die Muni on
des Herstellers S &B, produziert in der CZ: Weit verbreitet. Sehr weit sogar. Dönermorde -9, also auch Kassel.
Ha e Temme daheim, legal. Waﬀen auch. Legal. Jede Menge Muni on, bei Frankonia etc gekau .
Eumann grei
darzustellen.

also zu einer List, wie man sie gewohnt ist von der L genpresse, um Dinge falsch herum

"Ein" Parikel Schmauch ist der auf den Mänteln, schreibt das LKA:

Bei der Untersuchung der beiden Mäntel des TEMME wurde an einem linken
Ärmelb ndchen ein Schmauchpar kel festgestellt

Also wirklich... jetzt ist der Par kel auf die Handschuhe geﬂogen?
.
Diesen Blödsinn muss man nat rlich sofort twi ern, Gruß an An fa König, und auch Ar kel muss man daraus machen.
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h p://friedensblick.de/ 6 97/ceska-morde-analyse-der-schmauchspuren-soll-verfa ssungsschuetzer-belasten/
.
Und auch das linksversi e RT Deutsch kann Desinfo:
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aber friedensblick ist letztlich doch manchmal ein Guter...

Auch beim Ramelow mussten wir erst meckern, dass er die Polizeifotos von KOK Lotz vergessen ha e, aber es
wurde dann ja doch... König-Staatsschutz und TA-Staatsschutz m ssen wir ja nicht auch noch betreiben... wo es
nie um die Polizeifotos geht, sondern immer nur um die Feuerwehrfotos.
.
Wechseln wir die Press tuierte... von Eumann zu An faspinner Jansen:

9 86

h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozess-ein-obskurer-verfassungsschuetze r/

88777 .html

Wer da wohl die VT-Spinner sein sollen?
Eumann? Friedensbick? RT deutsch? Der fehlende Desinfo-Part?
Oder meint Jansen den ZEIT-Gnom?

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/ 6/ 8/medienlog-andreas-t-schmauchspu r-nsu/

9 87

9 88

9 89

9 9

9 9

Wissen wir nicht, ist uns letztlich auch egal, nichts als Gedöns. 9 Jahre alter kalter Kaﬀee...

9 9

.
Wen decken Temme und seine Kollegen seit

6?

das ist die Frage, die niemand stellt, mal abgesehen vom GP 89 Benjamin Gärtner-Gedöns.
9 9

Kurzer R ckblick:
Warum hörte keiner der Anwesenden Sch sse? Mit Temme wären es .
YOZGAT STARB, WEIL “GEGEN/AUF DEN KOPF GESCHLAGEN” WURDE. ERGEBNIS DES NOTARZTES
WIE KAM MAN EIGENTLICH AUF TEMME?
WIE DEN VS KNACKEN BEIM MORD KASSEL? NUR WENN MAN DAS GEDÖNS ENDLICH WEGLÄSST.
All das spielt keine Rolle.
sollte es aber!

Warum ha e der Notarzt die Einsch sse bersehen? Warum "auf den Kopf geschlagen" in der Strafanzeige der
Polizei am 6. .
6 gegen den Telefonierer und Kurden Faiz Hamadi aus Mossul, Irak?
Es gibt dazu mindestens weitere Hinweise in den Akten:
Der Sani:

Der Ersthelfer von der Feuerwehr benachrich gt, Notarzt Karschunke:

9 9

Der hier sah Halit noch hinter dem Schreib sch liegen!

Zur Person:
Ich bin seit 988 Re ungssanitäter beim ASB in Kassel.

9 9

Beulen heisst: Halit lebte noch, nach den Sch ssen, die doch ca. um 7 Uhr gefallen sein sollen.

Beulen, das heisst: Schwellungen verursacht durch die Kopfsch sse.
Da jedoch die Erstre er nur wenige Minuten nach dem Auﬃnden Halits am Tatort waren, Auﬃnden ca.
7: , Notruf 7: , Eintreﬀen der Sanis und des Notarztes - Minuten danach, können diese Beulen am dann
bereits toten Yozgat kaum lebend entstanden sein zwischen 7: -und 7: , so als Hausnummer... geht nicht.
Das interessierte auch die Soko Cafe und die Staatsanwaltscha Kassel sehr.
Sie gaben dazu ein Gutachten in Au rag:

Prof.L. W. Br ck
Leiter der Abteilung
9 96

Haben Sie jemals davon gelesen, dass Halit mindestens

Minuten nach den Sch ssen noch lebte?

Nat rlich nicht.
Das OLG-Protokoll dazu:

h p://www.nsu-watch.info/
/ /protokoll- -verhandlungstag- -oktoberHat der das so gesagt? Schlimm, die + Minuten Leben fehlen.

/

Hat NSU-watch das falsch protokolliert? Wäre auch schlimm...
.

9 97

Wann bi e wurde Yozgat erschossen, wenn er um 7:

schon länger als

Als Temme noch im B ro sass, und -wie man nach dem .
89" auf dem Festnetz anrief?

.

Minuten tot war?

festgestellt haben will- den "Mörder GP

Das ist ja spannend...
Wen decken Temme und seine Kollegen seit

Wer erschoss Halit Yozgat

6?

+ Minuten bevor Temme nachschauen kam?

Das ist doch ne gute Frage, oder?

Wen rief Temme dann an? Geheimnummer um 7: 9 Uhr?

/

9 7

Das ist auch ne gute Frage, gelle?

Was musste Temme noch unbedingt vom Rechner Nr.

abholen?

Schl ssel zum PC: Toter Brie asten? Yozgat Temmes Informant?
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr %
7.pdf
Seite 6, unten rechts. Temme ha e einen Schl ssel f r die PCs beim Yozgat!
Auch ne gute Frage, nicht wahr?
J rgen,
ich ziehe den Ar kel hiermit zur ck.
Er ist Perlen vor die Säue, wenn nicht einmal der NSU-Insider JE es ra .
F r JE aber alles viel viel zu schwierig, ein Insider ohne Peilung... aber das eine andere Geschichte... die nicht in
Compact stehen wird...
.
Letzte Anmerkung:

Warum fehlen die Geodaten von Andreas Temme in den Akten? Warum wurden ihm trotz Auswertung aller
Funkmasten in Kassel durch Richterbeschluss und Auswertung der Daten beim BLKA bzw. der BAO Bosporus in
N rnberg keine "Standorte" am Todestag Yozgats zugeordnet?
Da kla

ein fe es Loch in den Akten...

Bei der Auswertung der Funkzellendaten konnte festgestellt werden„ dass mit der oben aufgef hrte
Telefonnummer 6 / 6 7 9 an beiden Ta agen in unmi elbarer Nähe der Tatorte in M nchen
9 98

und Kassel telefoniert wurde.
Die Telefonate fanden nicht nur in unmi elbarer Nähe der Tatorte (tatortnächste Funkzelle) sta ,
sondern auch in unmi elbarer zeitlicher Nähe.
Am . 6.
wurde um 9:
Uhr, d.h. nur ca. 8 Minuten nach der Tat, mit der Rufnummer zu einer - ebenfalls in Tatortnähe beﬁndlichen Telefonzelle - telefoniert.
Am 6. .
6 (Tatort Kassel) wurde in Tatortnähe im Zeitraum 8:
Uhr telefoniert.

- 9:

Uhr und um

:

( Verdäch ger Firez Gret, nicht Temme, es gab die Funkzellenauswertung jedoch sicher)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
an- -zzgl-bonus/

/ 7/

/nsu-handy-an- -tatort-eingelo ggt-iraker-handy-

.

9 99

.

Warum wurden Temmes Handys keine Standortdaten zugeordnet, bzw: Warum fehlt das in der Akte?

.
Wen decken Temme und seine Kollegen seit
6?
Und warum verunmöglichen die Nebenklage und die Medien die Au lärung dadurch, dass sie beharrlich die
wich gen Fragen nicht stellen, die sich doch aus den Akten zwingend ergeben m ssten?
Wem dient dieses Verhalten, wenn nicht dem Tiefen Staat?
.

LfV-Beamter Temme, die nächste Sau wird durch das Dorf getrieben… - Der Blogpusher (
[…] LfV-Beamter Temme, die nächste Sau wird durch das Dorf getrieben… […]
DIVISION C 8 (
- 6- 9 : : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
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- 6- 9

:

: 8)

lothar harold schulte (
- 6: 9: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Zwangsjacke (
- 6: 9: 7)
Das Problem an Temme: Er erzählt Geschichten, er l gt, ist völlig unglaubw rdig. 98 will er nach Kassel versetzt worden
sein. Ab
dann Jahre Ausbildung f r gehobenen Dienst bis
. Dann Quellenf hrer.. In der Ausbildungszeit will er
Emails mit Ausbildungsunterlagen auf Diske en abgespeichert haben...im Cafe von Yozgat, das seit Herbst
eröﬀnet
ist. Diske en wohlgemerkt, mit , MB, wo doch schon USB-S cks am Markt waren. Totaler Bullshit...wie viele seiner
Aussagen. Temme ist sicher nicht der Mörder, aber ein Schl ssel.
fatalistsalterego (
- 6: : 9)
Yozgats sagten aus, sie w rden Temme erst seit wenigen Monaten als Kunde kennen. Passt nicht zu "seit
Problem ist: alle l gen. Das macht die Dinge kompliziert...

"... Das

Ronny (
- 6: : 8)
Ruf doch die Handynummern die du ständig oﬀen legst einfach mal an. Beim Verfassungsschutz ist man wahrscheinlich
noch so beschränkt, geht ran und gibt dir Auskun :)
das Schaf (
- 6: : 7)
Wie zu erwarten war ist die Nummer
"besetzt" geschaltet.

6 / 6

7 9 nicht erreichbar. Also erst sehr lange Zeit S lle und dann wird auf

das Schaf (
- 66: 9: 6)
diese ominöse Geheimnummer, die Temme angerufen hat, ist auch nicht mehr vergeben.

.6. 7 DIE GEHIRNGEWASCHENEN Teil (

- 6-

:

)

Teil ern chterte sogar hartgeso ene Linksliberale:

hintermbusch

Juni 9,

um

: 9

Es ist wirklich schlimm, wie das ZOB oﬀensichtlich unfähig ist, den NSU jemals in Frage zu stellen,
obwohl es einen Satz davor und korrekt die alleinige/direkte Täterscha der Uwes in der Keupstraße
bezweifelt. Dass staatliche Schuld evtl. auch darin liegen könnte, den Terror-NSU nicht gedeckt,
sondern ihn aufgeblasen oder gar weitgehend erfunden zu haben, scheint ihnen tatsächlich nicht
einmal als erwägenswerte Möglichkeit in den Kopf zu gehen. Eine solche Fixierung hä e ich ihnen
nach dem j ngsten He nicht mehr zugetraut.
96

Schlimmer als diese En äuschung sind allerdings die Keupstraße-ist- berall-J nger:
“Der NSU ist ja auch mehr als die Angeklagten in M nchen”
Klar doch, der NSU ist eine absolute Gewissheit wie die Engel im Himmel und Luzifer in der
Hölle und er schwebt ber uns, wo immer wir auch sind. Mit irdischen Banalitäten wie den unbewiesenen Anklagen in M nchen und ollen Beweisen berhaupt braucht Euch keiner zu kommen,
schon klar. Amen.

fatalistsalterego

Juni 9,

um 9: 9

Hintermbusch, ist Dir eine Laus ber die Leber gelaufen?
Grandioser Kommentar!
Denk an die Hauß´sche Möhre!
(heute mal mit Idioten-Apostroph)

ups

9

Juni 9,

um 9:

Die Möhre … ha e ich gla

berﬂogen …

Das Gewäsch kotzt mich mi lerweile an. Da lassen sich erwachsene Menschen, denen
man wie dem Esel die Möhre “NSU” vor die Nase hält, in ihrem An -Nazi-Eifer von den
Nazis und verbrechern selbst instrumentalisieren. Irgendwie merken sie, dass sie im Kreis
gef hrt werden, erkennen aber das Mi el NSU-Möhre nicht, und nicht, wer diese Möhre
hält.

96

.
Es geht weiter:

Die Möhrenfresser kriegen Zunder!

96

Ja ja, immer diese Problem mit dem Personal.
Diese Frau kann man sich auch anhören, gar nicht schlecht!
www.online.uni-marburg.de/isem/WS

_

/docs/medienundnsu-

.mp

www.online.uni-marburg.de/isem/WS

_

/docs/medienundnsu-

.mp

.
Wenn man mit den Gehirngewaschenen schimp ...

dann darf man die Möhrenl mmel aber nicht vergessen, die den verzogenen Gören den Mist berhaupt erst
einimpfen:

96

Diese Figuren sind die Nichtau lärer, NSU-Idioten nennt Mancher sie.
.
Die Stadt N rnberg hat dem Herrn Yasar heute einen Gedenkstein gewidmet:

Das ist in Ordnung so.
Ob das rassis sch mo viert war, das ist allerdings noch längst nicht geklärt. Aber besser als die Peinlichkeit in
Hamburg oder Kassel ist es allemal.

96

Rechtsterror? NSU?
Etwas voreilig, wie uns scheint...

Noch lange nicht vom Tisch...
.

96 6

ki erbee (
- 6: : 7)
Wenn ihr euch die Gedenkpla e von Kubasik anschaut, seht ihr schon, daß die Poli k genau die Wahrheit zu den "Dönermorden" kennt: h p://www.radio9 .de/storage/pic/images/objekte _logos/
9 _ _IMG _8 8 .jpg?version=
7
Dort steht nämlich nicht, daß er vom "NSU", also BMZ ermordet wurde, sondern daß er das Opfer von rechtsextremen
Gewal ätern wurde. Diese Aussage ist korrekt, da es sich bei den "Grauen Wölfe", die wohl mit dem t rkischen Geheimdienst bei der Liquidierung zusammenarbeiteten, ja tatsächlich um eine rechtsextreme Gruppierung handelt. Man sieht,
die Inschri wurde bewußt so gewählt, daß sie selbst dann nicht geändert werden muss, wenn sich die These, die bis
vertreten wurde, doch noch durchsetzt und der "NSU" als Inszenierung der Geheimdienste entlarvt wird.
DIE GEHIRNGEWASCHENEN Teil - Der Blogpusher (
[…] DIE GEHIRNGEWASCHENEN Teil […]

- 6-

:

: 7)

Eric der Wikinger (
- 6: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

lothar harold schulte (
- 66: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

hintermbusch (
- 6: 9: 7)
Manche auch privaten Reak onen auf meinen (in diesem Blogbeitrag ungefragt verarbeiteten) Kommentar zeigen mir,
dass folgende Klarstellung nö g sein könnte: Ich habe meine En äuschung geäußert, dass dasZOB aus seinen sehr
fundierten und lesenswerten j ngsten Beiträgen (siehe vor allem h p://dokumente.das-zob.de/das _ZOB _ _jahre _nsu
_prozess.pdf) nicht die notwendigen Konsequenzen zieht und grundsätzlicher hinterfragt, ob dieser NSU, den man uns
da verkaufen will, wirklich
eiskalte Proﬁ-Morde begangen haben kann. Obwohl ich es schlimm ﬁnde, dass es so weit
oﬀensichtlich (noch) nicht ist, bleibe ich bei der Einschätzung, dass dasZOB hier nach Au lärung strebt und auch au lärerisch wirkt. Es sollte klar sein, dass sich die Polemik an "Keupstr-ist- berall" als einer religiösen Glaubensgemeinscha
(ich aber sage Euch: Keupstr-bleibt-in-Köln !) explizit nicht auf dasZOB bezieht. Ich bedaure es außerordentlich, wenn ich
das in dem (korrekt wiedergebenen) Kommentar sprachlich nicht heinreichend klar gemacht haben sollte. Mea culpa.
98 (
- 6: 8: )
Jetzt verstehe ich, was hintermbusch bedeutet.
fatalistsalterego (
- 6: : )
nächstes Mal fragen wir schri lich an, in Ausfer gungen. facepalming

.6. 8 Heilbronn: Markante Nase gesucht! Aktenzeichen "NSU" ungelöst (

- 6-

:

)

Gern helfen wir, wenn an uns Bi en und Anregungen herangetragen werden.
Aktenzeichen NSU ungelöst, Fall : PHK Susanne Motz
Steif und fest behauptet sie, nicht am Tatort des Polizistenmordes
7 gewesen zu sein, und verweigert eine
DNA-Probe. Sie wird verdäch gt, und zwar von Aust und Laabs in Heimatschutz, Unterlagen zu Kiesewe ers
"Drogenkäufer-Undercover-Einsätzen" ebenso zur ck zu halten, wie ber Schulungen am . .
7, die vielleicht
gar nie sta anden. M-Text, Islamismus, ZAT-Gruppenleiter-Lehrgangsunterlagen.
Details siehe:
96 7

WARUM VERWEIGERT PHK SUSANNE MOTZ EINE DNA-PROBE UND AKTEN ÜBER KIESEWETTERS
NOEP-EINSÄTZE?

Heimatschutz-Zitat:

Friedensblick und hintermbusch bi en um Mitwirkung bei der Fotosuche auf Heilbronner Bildern, gesucht wird
eine blonde Frau mit markanter Nase:

Friedensblick hab bereits ein verdäch ges Heilbronn-Foto ausgemacht, in einem Video:

96 8

h ps://www.youtube.com/watch?v=g nVdUvaUBM

Gesucht werden: Fotos dieser Nase in Heilbronn.
.
Aktenzeichen NSU ungelöst, Fall : VW-Bus T des MEK Karlsruhe am Tatort
Kennzeichen: KAAuch in Heimatschutz: Warum war das MEK Karlsruhe so sehr fr h am Tatort, bei min.
fahrtszeit selbst mit Blaulicht und Sirene?

Minuten An-

Zuständig sei es in keinem Fall gewesen, so wurde uns aus anderer Quelle glaubha versichert.
Heimatschutz schreibt, es gäbe Fotos dieses T - Busses mit KA-Kennzeichen am Tatort.
Mar n Arnold will im T - Bus gesessen haben, so seine erste Erinnerung nach dem Koma.
Wo sind diese Fotos?
.
Aktenzeichen NSU ungelöst, Fall : Foto mit schwarzem Balken ber den Augen
Es soll Mar n Arnold zeigen, kurz nach dem Mordanschlag, also
blonden Polizisten, das Gesicht unkenntlich gemacht.

7, in den Zeitungen, und es zeige einen

Problem: Mar n Arnold ist nicht blond.

96 9

Zusammenhang: Zeugen sahen einen Polizisten als Fahrer des er BMW-Streifenwagens am . .
7. Zwei
dieser Zeugen sahen den Polizisten "gegen
Uhr", also im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem
Einkauf beim Bäcker Kamps, wo es ein Erinnerungs/Kassenbon/Sommerzeitumstellungsproblem in den Akten gibt.
Da oﬃziell Kiesewe er fuhr, und die Bäckerei-Verkäuferinnen "Arnold anhand eines vorgelegten Fotos erkannten", ist es wich g zu wissen, ob das Foto in den Zeitungen einen blonden Mann zeigte. In den Akten ist das
vorgelegte Foto nicht enthalten. die Damen könnten also sonstwen iden ﬁziert haben...
Fotos von Arnold sind aus dem Klinikum vorhanden, Grossaufnahmen, er ist deﬁni v nicht blond.
Gesucht wird: Das Zeitungsfoto damals,

7.

.
Mitsucher sind nö g.
.
KKK-Gedöns zu Jörg Windisch und Timo Hess, hier geht es um PHM Windisch:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=IN kt G9iw [/embed]
.

ki erbee (
- 6: 9: 9)
Langsam versteht man, warum im Umfeld des Kiesewe er-Mordes schon Leute ins Gras beißen mussten. Wahrscheinlich
ist dieser Mord der größte Polizeiskandal in der Geschichte der BRD und wenn die Wahrheit dazu herauskäme, wäre das
Ansehen der Polizei beim Volk irreparabel beschädigt. Oder die Schlafschafe machen das, was sie immer machen: "Ach,
ist doch anderswo genauso oder noch schlimmer. Das Leben ist halt nicht gerecht. Man kann ja doch nichts ändern. Wir
haben sogar noch Gl ck, daß wir mit Merkel so eine milde Herrscherin haben." (Wenn ich die Spr che nicht selber gehört
hä e, ich w rde es nicht glauben. Verdrängung als Standardreak on bei kogni ver Dissonanz.)
fatalistsalterego (
- 6: : )
Ruf lieber Deine Leser auf, mitzusuchen. Das wäre n tzlich.

96

ki erbee (
- 6: : )
@fatalist Klar, werde ich machen. Allerdings sollte sich jeder bewusst sein, daß er sich damit einer großen Gefahr
aussetzt. Was wollt ihr denn machen, wenn ihr jetzt supertolle Hinweise bekommt, die zeigen, daß die Polizei in Stu gart
in den Mord verwickelt ist? Wollt ihr mit den Hinweisen zum LKA Stu gart gehen? Damit ihr nen Termin f r ne Aussage
bekommt und an dem Tag verbrennt ihr euch aus Liebeskummer im Auto? Wo ist der Staatsanwalt, der eure Erkenntnisse
in grei are Ergebnisse transformiert? Glaubst Du, der Staat, der diesen Mord seit 8 Jahren deckt und alles tut, ihn zu
verschleiern, wird ihn nun auf einmal au lären, weil wir mit einer These und ein paar Fotos ankommen? Wer genau soll
denn die Au lärung in der BRD vornehmen? LKA Baden-W r emberg oder nen Poli scher Untersuchungsausschuß?
fatalistsalterego (
- 6: : 7)
Wer im Internet nach Zeitungsfotos aus dem Jahr
7 sucht, der setzt sich keiner Gefahr aus. Es geht schon auch
um "Mitmachen, die eigene Faulheit berwinden", zumal man das vom Couch sch aus kann. Es geht nur ber
Massenmedien, letztlich, aber die Hausaufgaben m ssen vorher erledigt werden. Also machen :)
Heilbronn: Markante Nase gesucht! Aktenzeichen “NSU” ungelöst - Der Blogpusher (
[…] Heilbronn: Markante Nase gesucht! Aktenzeichen “NSU” ungelöst […]
DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

- 6-

:

:

)

rebloggt.

lothar harold schulte (
- 66: 9: )
Mit der Geldbörse s mmt was nicht. Wer ist die männliche Person auf dem Personalausweis?
fatalistsalterego (
Mar n Arnold.

- 6-

7:

:

lothar harold schulte (
- 67:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

: 7)

Zwangsjacke (
- 67: : )
Fragt doch die Fotografen, die vor Ort waren. Die haben ganz sicher mehr Bilder im eigenen Archiv als letztlich in den
Zeitungen oder Bildagenturen gelandet sind. Bernd Weißbrod Michael Latz Ralph Seidel Thomas Niedermöller Jens Mönich
Oder schaut Agenturen, wie hier: h p://www.afpforum.com/AFPForum/Search/ Results.aspx?pn= &smd= &mui=
&q= 789 8 766 997 7 _ #pn= &smd= &mui= &q= 789 8 766 997 7 _
Zwangsjacke (
- 67: 9: )
Nachtrag: Damit der Link funk oniert, einmal bei afpforum die Bedingungen akzep eren und nochmals den Link hier
anklicken oder in die Adressleiste einf gen. Alterna v selber dort nach Heilbronn suchen. Ein Bild mit der Polizis n aus
dem Videoscreen ﬁndet man in besserer Auﬂösung ber die Google Bildersuche.
fatalistsalterego (
- 68: : )
Was bi e genau hast Du an "Mitsucher benö gt" nicht verstanden?
Ein Bild mit der Polizis n aus dem Videoscreen ﬁndet man in besserer Auﬂösung ber die Google Bildersuche
Ist es zuviel verlangt, dass Du diesen Link dann hier auch einstellst? Was ist los mit Euch? Ist es zu heiss, oder zu kalt,
oder ist der Goldhamster gerade verstorben? Manchmal komme ich mir vor wie ein Kindergärtner. Ergebnisse, nicht
"such mal hier und such mal dort"... Mann Mann Mann
Zwangsjacke (
- 68: : )
Hä e ich den Link parat, w rde ich ihn einstellen. Hab ich aber nicht, weil anderer Rechner. Die Fotografen und
Bilderarchive sind ohnehin zielf hrender als das Google Gerumpel. Da muss jemand mit Zugang zu den Archiven ran,
weil kostenpﬂich g, oder eben freundlich bei den Urheber anfragen.

96

Zwangsjacke (
- 68: 7: )
Hier: h p://sta c .heilbronners mme.de/storage/pic/eigenebilder/verschiedenes/ 6 97

_ _poli .jpg

fatalistsalterego (
- 69: 7: )
Könnte sie sein. M ssten die Ermi ler pr fen. die können das.
Zwangsjacke (
- 6: : )
Nur f r das Verständnis: Hä e ich genug Zeit diese Arbeiten zu leisten, hä e ich einen Account im "neuen" Forum und
längst Mitgliedscha beim AK NSU beantragt. Hab ich aber nicht, weil privat und beruﬂich bergeb hrlich eingespannt.
So bleiben eben nur Lesen, Minirecherche, Tipps und hin und wieder Kommentare hier und dort. Was ich tun w rde
steht oben: . Fotografen anschreiben (Ralph Seidel ist lokal, vermutlich Erster am Tatort ;) ) . Bilderarchive bei
Presseagenturen durchsuchen (dpa, ddp, afp, ge y...), Zugang kostet aber teilweise Geld Zu . Die Fotografen werden viel
mehr Fotos gemacht haben, als sie an die Agenturen geliefert haben. Alle haben auch ein eigenes Archiv. Ich schätze, dass
jeder Fotograf an dem Tag rund
Fotos gemacht haben wird. Zu . Aust und Laabs haben ihre Fotos woher? Die
vom MEK-T aus KA? Die sind sicher nicht auf einer Tatort-Spuren-Aufnahme, auch nicht aus dem Helikopter geschossen,
sondern aus einem Pressearchiv gezogen oder privat organisiert. Auf die Archive können die Zwei ber die Redak on
zugreifen. Ich w nsche viel Erfolg dabei!
98 (
- 6: : )
Allgemeinplätze und extrem wich ge Ausreden - Ausreden - Ausreden ... völlig erfolglos "privat und beruﬂich bergeb hrlich eingespannt" als heiße Tipps getarnt. Besser als nichts?
Zwangsjacke (
- 6: : 6)
Pass auf, George. Ich biete dir 7 €. Daf r besorgst du bis morgen Nachmi ag
Uhr die
Fotos vom Ralph
Seidel. Bi e als RAW-Format mit Metadaten. Werden je Bild - Mb sein, also DVD oder guten S ck mitnehmen.
h p://www.photo-seidel.com/kontakt.php
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.6. 9 Mord Kassel: Eine Zeitleiste mal anders, Teil (

- 6-

6:

)

Wann fängt die Zeitleiste f r den Mord in Kassel an?

Einen Tat nach dem Mord wurde der Ayhan Dakdevir zeugenscha lich vernommen. Dem Zeuge
waren Tage vor der Tat im Internet-Cafe des Getöteten drei Personen aufgefallen, die sich unter
anderem ber „alte Zeiten" und „Knast" unterhielten. Zwei dieser Personen, die nach Angaben des
Zeugen nicht aus Kassel waren, wurden ihm als „rich ge Schlägertypen" bezeichnet.
Des weiteren f hrte der Zeuge in seiner Vernehmung aus, dass der ebenfalls anwesende Halit Yozagt,
das spätere Opfer, sehr bek mmert gewirkt habe.
Die drei Personen konnten bislang nicht ermi elt werden.
gez Richterin am Amtsgericht,

. .

6

.
Es gibt eine Vorgeschichte dazu passend:
Ismail Yozgat und sein Bruder betrieben im späteren Halit-Internetcafe (ab Herbst
96

) die Teestube Anadolu.

Ein ehemaliger Kunde dort:

Kannten sie dessen Teestube „Anadolu"? Was wissen sie dar ber?
Antw.: Ja, seit ber
Jahren. Ich war jeden Tag da. Der Laden lief schlecht, deshalb wurde er
zugemacht.

Halits Onkel sagte dazu aus:

Etwa oder Jahre später hat mein Bruder den Anteil des t rkischen Bekannten, mit dem ich die
Teestube in der Holländischen Straße 8 erworben ha e, bernommen.
Von diesem Zeitpunkt ha e ich mit meinem Bruder zusammen die Teestube als Eigent mer.
Mit Erwerb des Anteils an der Teestube, hat mein Bruder die Teestube betrieben.
Den Betrieb der Teestube hat er allein und ohne mich geregelt.
Er hat die Teestube ein paar Jahre gef hrt und dann die Teestube geschlossen.
Wie ich mitbekommen habe, funk onierte der Betrieb irgendwie nicht rich g, weil zu wenige Leute
dort verkehrten.

roter Pfeil von mir: Inetcafe WAR
"Hinterausgang" ist bei

Teestube, Teestube

6 = roter Pfeil.

m zur Polizei eine feine Op on...
96

.
In dieser Teestube wurden
Maﬁosi verha et, die aus Holland und aus Frankreich gekommen waren, um
örtliche Drogenhändler "abzukassieren". Alle waren Kurden/T rken, Täter wie Opfer wie auch Tatort-Besitzer
Yozgat.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
yozgat-in-kassel/comment-page- /

Der Dönermord Nr.

/ 7/

/das-pkk-killerkommando-aus-ho lland-traf-sich-

fand genau damals sta , Ende August

-beim-

.

Habil Kılıç, Inhaber eines Obst- und Gem sehandels, 8 Jahre alt, wurde am 9. August

...

Danach kamen Maﬁosi nach Kassel zum Herrn Özt rk, einem ortsansässigen Drogendealer, der später wegen
Mord lebenslänglich bekam. Ihn und einen T rkish/Kurdischen "Kollegen" erpressten sie.
Als die Maﬁosi dann im September
wie angek ndigt wiederkamen, wurde sie verha et. Pistole Kaliber
7,6 und Patrone Kaliber 6, (Mord und Mord , Zweitpistole) dabei. Jugo-Nachbau der Ceska 8 ist möglich:
Silbern.
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Im September
(Ende August intern wahrscheinlich) wurde auch der Hamburger Mord
berraschend
der N rnberger Ceska der Morde und zugeordnet, erstaunliche Monate nach dem Hamburger Mord, normal
waren - Tage nach den Morden. und wo doch beide Kaliber zum Mord passten...
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Erst nach Entlassung des letzten der
Monate war Pause.

Maﬁosi gingen die Dönermorde weiter: Mord

in Rostock Anfang

.

Sicher deshalb, weil die Uwes anderwei g beschä igt waren ;)
.
Am . .
6, an dem Tag als in Dortmund Herr Kubasik erschossen wurde, gegen Mi ag, der sich verrammelt ha e in seinem Kiosk, weil er zuvor massiv bedroht worden war, "T rkische Leute machen Ärger", an jenem
Nachmi ag waren T rken beim Halit in Kassel:

Es gab mäch g Ärger, und Tage danach wurde Halit erschossen.
Man ha e also Namen aus dem Jahr
, man ha e die Namen der
Erpressten, Özt rk und Kollege, und man ha e die Aussage des Zeugen, der den Streit mit "alte Zeiten" und "Knast" mit angehört ha e.
Weiterhin ha e man die TKÜ-Massnahme aus dem Jahr
96 6

/

, wonach eine bosnisch/muslimische

Rauschgi delaerbande Halits Cafe als Kontakbahnhof nutzte, ber
Telefonate zwecks Rauschgi vertrieb aus
dem Cafe heraus. Auch da ist eine Verbindung des LKA Hessen mit Yozgat als Informant vorstellbar.
Fakt ist, dass Ismail Yozgat nach dem Mord eine SIM-Karte auf den Namen Ma c heimlich nutzte:

ebenfalls Fakt ist, dass Halit ebenfalls eine SIM auf einen fremden Namen nutzte, und sein Handy nach dem Mord
gestohlen wurde, in der Obduk on. Der Dieb wurde gefasst, aber die Daten waren trotzdem weg...
Es fehlen nicht nur Temmes Handy-Bewegungsproﬁle, es fehlen auch Halits Geodaten und SMS vor dem
Mord.
.
Man hat das -laut den Akten- nicht wirklich ausermi elt, wer da warum mit welcher SIM telefonierte, wer
die Bedroher Kubasiks und Yozgats waren, bes mmte Spuren, gerade auch im Fall Hamburg hat man nicht weiter
verfolgt.
Tasköpr in Hamburg wurde im Juni
erschossen, wahrscheinlich waren die Mörder T rken,
aber in jedem Fall keine “deutschen Nazis”, sondern Ausländer mit maﬁösem Hintergrund. OK
nennt die Polizei das, Organisierte Kriminalität. Es war seit
klar, dass “Migranten” den Mord
begangen ha en, und seit
6 wusste man um die PKK-Verstrickungen bei der Mordserie und
der Keupstrassenbombe in Köln
umVeli Aksoy, seit
8 kannte man sogar den Fahrer des
96 7

Mordautos in Hamburg.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ /das-pkk-killerkommando-aus-ho
sich-beim-yozgat-in-kassel/comment-page- /

lland-traf-

.
Es scheint so gewesen zu sein, dass man das zur BAO Bosporus nach N rnberg gab. Dort wurde es dann
beerdigt?
Gemacht hat man letztlich nichts, in den Akten Mord Yozgat kommen die
gar nicht vor. (wir haben nicht alle Nebenakten...)

Namen der Maﬁosi von

Bei der BAO Bosporus schon, aber nicht bei der Soko Cafe. Alles geleakt...
8 war das immer noch nicht
DNA-mässig abgeglichen, und ernstha e Ermi lungen gab es nicht, obwohl die Soko Parkplatz es angeblich
7
nochmals pr e.
Warum erst

7, wenn doch die Aussage schon im April

6 zu richterlichen Beschl ssen f hrte?

Ob das wohl was damit zu tun ha e, dass man sich an Temme (wie geplant?) festgebissen ha e, wie an
einem Wa estäbchenphantom in Heilbronn?
Die Frage, wen sch tzen Temme und das LfV seit
6, diese Frage ist ernst gemeint. Temmes Märchenerzählungen ber Zweck seiner Besuche und ber seine Beobachtungen am Tatort des Mordes sind nicht
glaubha , aber sie dienen auch nicht nur seiner eigenen Entlastung, sondern sie dienen noch einem "höheren
Zweck": Staatsgeheimnisse sch tzen.
Und wenn Staatsschutz vor B rgerrechte geht, dann geht Staatsschutz (f r befreundete Staaten) auch vor
Mordau lärung.
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
/ 6/ 9/der-weg-in-den-orwellstaatbundesverfassungsgericht-staatsschutz-vor-burgerrechte/

brd-teil- -

.
Teil wird sich mit den Zeugenaussagen zum Geschehen vor Teestube und Internetcafe befassen, am 6. .
.

DIVISION C 8 (
- 66: 8:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

96 8

)

rebloggt.

6.

lothar harold schulte (
- 67:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Mord Kassel: Eine Zeitleiste mal anders, Teil - Der Blogpusher (
[…] Mord Kassel: Eine Zeitleiste mal anders, Teil […]

- 6-

Mord Kassel: Eine Zeitleiste mal anders, Teil | Na onale Presse Agentur (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

7:

:

- 6-

)

: 6: 9)

Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Thersites (
- 6: 8: 6)
Soko Halbmond - ist das Wolfgang Geier (wie BAO Bosporus unter Geiers Leitung)? Geier war auch in die oﬀenbar falschen
Beschuldigungen gegen Ulvi Kulac (Soko Peggy II) verstrickt: h p://inves ga v.welt.de/
/ / /m ord-an-peggysitzt-der-falsche-im-gefangnis/ Kann es sein, dass, wenn Herr Geier involviert ist, ö er seltsame Ermi lungsergebnisse
aufscheinen? Peggy Knobloch (verschwunden am 7. Mai
) wurde nie gefunden. Ohne einen Zusammenhang konstruieren zu wollen, lesen wir bei Hauß weiter: "Wir haben einen Täter, Andreas T. (Die beiden Uwes, also der sog. "NSU" tri
berhaupt nicht in Erscheinung, der ist mit "Kinderkram" beschä igt und fährt Pädophilen Nazis und Staatsanwälten ihre
Opfer per Campingbus vor die Haust r - darauf deuten die Indizien hin.) Wir haben seine Helfershelfer, die alle Spuren verwischen." Damit es nicht zu lang wird, nur noch ein S chwort - Sachsensumpf: h p://de.wikipedia.org/wiki/Sachsensumpf
Das ha en wir uns im Zusammenhang mit dem Namen Portleroi gemerkt. Was sagt die gute Polizei? Wir ermi eln in alle
Richtungen!
fatalistsalterego (
- 6: : 8)
Nein, Geier kam erst
dazu, siehe neuen Blogbeitrag. Geier war zu Soko Halbmond-Zeiten doch Peggy
wie Du selbst hier kommen erst... oder nicht? Peggy -Soko ha e ulvi kulac als Mörder ausgeschlossen...

- Sokochef,

Wol ilta (
- 6: : 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
MORD KASSEL: EINE ZEITLEISTE MAL ANDERS, TEIL | Na onale Presse Agentur (
[…] Teil kann man wie folgt zusammenfassen: […]

.6.

OLG-Stadl aktuell: Sturm soll sich verziehen (

- 6-

9:

- 6-

:

:

)

)

Um die Aussage eines Spitzels des LKA Th ringen zu verhindern, Tom Turner mit Name, siehe:

Tom Turner, der Privatspitzel des PHM Mario Melzer vom Erfurter LKA, der dann doch nicht oﬃziell
angeworben werden dur e, ebenso wie der . Spitzel des Erfurter Landes-Staatsschutzs Herr Sauerbrei (oder Ingo Sauerbier oder so ähnlich, steht im nichtöﬀentlichen Protokoll auf bundestag.de),
dieser Tom Turner kommt am Mi woch, und er könnte ber die Stadtrodaer Bombe damals erzählen,
996, Henning Haydt, deren Professionalität (Z nder!!!) den BKA-Experten Ernst Setzer so nachhal g
beeindruckte, ganz im Gegensatz zu dem 998er Garagenschro … nicht funk onsfähiger M ll.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
im-olg-stadel-wochenausblick/

/ 6/ 8/kkk- -sitzungstage-lang-im-la ndle-und-gedons-

... hat Zschäpe heute einen Skandal inszeniert: Die Sturm soll sich verziehen:
96 9

Beate Zschäpe will k n ig auf ihre Verteidigerin Anja Sturm verzichten. Die Hauptangeklagte im
NSU-Prozess habe diesen Antrag am Mi wochvormi ag beim Oberlandesgericht M nchen gestellt,
sagte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl am Mi ag.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Eklat-im-NSU-P rozess-Zschaepewill-Verteidigerin-Sturm-von-ihrer-Aufgabe-entbin-9 9

.
Die Tak k ging nicht auf, weil Tom Turner unentschuldigt fehlte:

Alles f r die Katz:

Intelligenz ist halt sehr ungleichmässig verteilt...
@anmerkung w rde jetzt Farin Urlaub verlinken... "du bist umgeben von Idi..."
.
Wich g an der Aussage von Tom Turner wäre das hier gewesen:
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Rich g!
Und wer noch, Frau Ramm? Aus dem Jenaer THS? Vor 998 bereits?
Wer kritzelte die Namen von 8 Kameraden 996 auf Fotos einer Kreuzverbrennung?
War ab diesem Zeitpunkt "im Gespräch" mit den Sicherheitsbehörden?
.
Konsequent und rich g wäre es, wenn sich die Anwalts-Luschen insgesamt verzögen, und Alles auf Null
gesetzt w rde: Neuer Prozess vor einem anderen Gericht. Wahlverteidiger, keine Pﬂichtverteidiger.
Beugeha f r verbeamtete L gner und f r "Szenel gner". Noch im Gerichtssaal verha en. Alle.
Den Rechtsstaat durchsetzen. Wird Zeit, nach 7 Jahren Show.
Eine Ermahnung, und dann 6 Monate Knast. Man kann die Kriminellen aus Behörden und berhaupt ja
nach einem Monat mal vorf hren lassen, ob sie zur Wahrheit bereit sind. Das könnte helfen.

Live bertragung inklusive, sollte dort Jemand "im Namen des Volkes" anklagen und urteilen wollen.

.
Zur ck zum Gedöns:

96

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-beate-zschaepe-will-anwaelt
8
.html

in-anja-sturm-entlassen-a-

Alle Leitmedien berichten, während ihnen die sensa onellen Aussagen der Feuerwehrleute letzte Woche in Erfurt
keinen einzigen Bericht wert waren. Spiegel, FAZ, S ddeutsche, ARD, Staatsan fa Ginseng, ZDF, BILD, das grosse
Schweigen.
Die "privaten Berichtersta er" waren nicht Willens, das zu kompensieren. Keine Tweets, keine wahrha igen
Berichte.
Dann brauchen wir sie auch nicht, und fragen uns, wem sie dienen?
so einfach ist das...
Alles VSU-Watch, oder was? Nachgerichtet von wem?
.

DIVISION C 8 (
- 69: 9:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

OLG-Stadl aktuell: Sturm soll sich verziehen - Der Blogpusher (
[…] OLG-Stadl aktuell: Sturm soll sich verziehen […]

- 6-

:

: 7)

Die Anmerkung (
- 6: : )
Wieso sollte Zschäpe Angst vor der Aussage des Turner haben? Sie war doch immer anwesend. Dann muß sie mitbekommen haben, daß Götzl V-Mensch _Innen _X immer mit Samthandschuhen anfaßte. Das hat damit zutun, daß er keine
Fragegenehmigung von den vorgesetzten Behörden erhalten hat. Ich verwe e die Kosten eines Gerichtstages, daß Götzl nie
und nimmer danach fragt, ob Turner weiß bzw. seit wann er weiß, daß Zschäpe der Polizei die Namensliste aufschrieb und
so ziemlich ab diesem Augenblick auch als vertrauliche Frau der Behörden tä g war. Sowas will der Götzl gar nicht wissen.
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Das hindert nur an der Wahrheitsﬁndung. Prinzipiell gesehen hat Zschäpe allerdings Recht, denn eine Verteidigungststrategie ist nicht erkenntbar doer erschließt sich nicht. Sie wird nicht verteidigt. Da keimt Mißtrauen, daß sie ar kuliert hat.
lothar harold schulte (
- 6: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- 6: 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Adebar (
- 6: : )
War erst ﬁschen danach im Garten, daher leider etwas zu m de um den nachfolgenden Verweis einzuordnern. Plichtgemäß
gebe ioh ihn weiter, da er in meinem Pos¾ach war: Die Verteidiger der Beate Zschäpe h p://wir-koennen-auchanders.blogspot.com.es/
/ 6/die-sogenannten-verteidi ger-der-beate.html *** Meinst Du wirklich, das w ssten die
dienstverpﬂichteten "Anwaltsluschen" nicht, Adebar? Klar wissen die das. Schauprozess, das Schweigen der Angeklagten
hat oberste Priorität f r das kriminelle System. Gilt auch f r "Wolle"...
Zwangsjacke (
- 6: : 7)
"Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" hat der "Sachvortrag unter Beweisantri " mit "öﬀentlich verf gbaren
Ermi lungsakten" in " 8 Seiten" Anhang im Link lediglich ein m des, vor allem genervtes Schmunzeln auf den Lippen
der Angeredeten hinterlassen, bis diese sich beim Cappuccino nach dem Gerichtskan nenfu er mit den Kollegen köstlich
am siert dar ber austauschen. Naiv ist allein, im Wissen um und unter Vorwurf gegen das "korrupte Unrechtsstaatsystem", sich genau diesem hinzuwenden, in der Hoﬀnung, dieses "System" könnte sich auf einen derar gen Zuruf hin
selbst reformieren. Lieber Herr Kreis, seien Sie bi e ein Quadrat, ach, was wäre das prak sch und gut! Das Schweigen
der Angeklagten in diesem Systemkontext nicht als eigenn tzig erkennen zu wollen, auch darum den Schauprozess
zu proklamieren und die "Dienstverpﬂichteten" als solche zu bezeichnen, ohne dabei die notwendigen Konsequenzen
zu ziehen, grenzt an hoﬀnungss ch ger Infan lität. Klar, alles schon rich g gesagt! Aber wo sind die wirksamen
Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen? Im Schweigen jedenfalls kommt BZ aktuell bestens aus der Situa on mit der
mauen Anklage heraus, die auch nach
+ Tagen keine haltbarene Beweise vorlegen kann. Wer ahnt schon, wie diese
Schweigen abgesichert ist?
oink oink (
- 66: : )
“Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit” hat der “Sachvortrag unter Beweisantri ” mit “öﬀentlich verf gbaren
Ermi lungsakten” in “ 8 Seiten” Anhang im Link lediglich ein m des, vor allem genervtes Schmunzeln auf den Lippen
der Angeredeten hinterlassen, bis diese sich beim Cappuccino nach dem Gerichtskan nenfu er mit den Kollegen
köstlich am siert dar ber austauschen." Zitat Ende Rich g! Das war auch von Beginn an klar - die Stoßrichtung ist eine
andere. Stahl hat das obige Zitat ja sehr eindrucksvoll und fast im Wortsinne schon im Dezember bestä gt. Wider
Erwarten gibt es aber doch klare Reak onen auf den Schri satz. In Th ringen zum Beispiel. "Naiv ist allein, im Wissen
um und unter Vorwurf gegen das “korrupte Unrechtsstaatsystem”, sich genau diesem hinzuwenden, in der Hoﬀnung,
dieses “System” könnte sich auf einen derar gen Zuruf hin selbst reformieren. Lieber Herr Kreis, seien Sie bi e ein
Quadrat, ach, was wäre das prak sch und gut!" Zitat Ende Klugscheisserei! Mit dem gleichen Argument könnte man
dann diesen Blog schließen Was schlagen Sie als abgeklärter Zeitgenosse denn vor? Diemer zu verha en und vor Gericht
zu stellen - unter Zuhilfenahme Ihrer Privatarmee?! "Das Schweigen der Angeklagten in diesem Systemkontext nicht
als eigenn tzig erkennen zu wollen, auch darum den Schauprozess zu proklamieren und die “Dienstverpﬂichteten” als
solche zu bezeichnen, ohne dabei die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, grenzt an hoﬀnungss ch ger Infan lität."
Zitat Ende ...siehe oben. Sinnloses Geschwurbel. "Klar, alles schon rich g gesagt! Aber wo sind die wirksamen
Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen?" Zitat Ende Sie widersprechen sich selbst! Hä e ich mich in den MI elpunkt
stellen wollen, hä e ich nicht 6 Monate mit der Veröﬀentlichung gewartet. Ich habe jetzt gehandelt, da ich zu erkennen
glaube, das Frau Zschäpe mit ihren Verteidigern tatsächlich "nicht gl cklich" ist und da ich meine, sie ist herme sch
von jeder sachbezogenen Informa on abgeschni en. Im Prinzip fällt das, was man mit Zschäpe veranstaltet, unter
genau die Art von Folter, welche man den Chinesen ständig bei ihren Dissidenten unterstellt. Ein Mensch, welcher
ber Jahre eingesperrt und im Ungewissen ber den Ausgang des Verfahrens - ja im Ungewissen ber den Ausgang des
nächsten Tages - gehalten wird, der muss notwendigerweise krank werden. Ich hielt es also f r meine Pﬂicht, mit den
mit zur Verf gung stehenden geringen MI eln öﬀentlich zu zeigen, das ich bereit bin Zschäpe zu helfen - auch wenn
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ich ihre Weltanschauuung nicht teile. "Im Schweigen jedenfalls kommt BZ aktuell bestens aus der Situa on mit der
mauen Anklage heraus, die auch nach
+ Tagen keine haltbarene Beweise vorlegen kann. Wer ahnt schon, wie diese
Schweigen abgesichert ist?" Zitat Ende Ja, Zschäpe muss ihr Schweigen nicht brechen! S mme Ihnen hier zu. Nur habe
ich keine Lust, in einem Land zu leben, in welchem man Kriminellen Denkmäler errichtet und Straßen nach ihnen benennt. Da hörts doch irgendwann auf! Am Ende werden f r diese Drogenhändler und Zuhälter noch Stolpersteine verlegt.
fatalistsalterego (
- 66: : )
Kleine Zusatzinfo: Draus vorgelesen hat "Terrorholger vom SWR" zur allgemeinen Belus gung der Presse und Zuhörer.
Das wissen wir seit 9. .
, es steht seit diesem Tag so im Forum, allerdings nicht im oﬀenen Teil. Uns hat man
allerdings den Bären aufzubinden versucht, der Absender sei der Arbeitskreis NSU.
Ich hab nat rlich entgegnet: Hä en wir das getan, wir hä en es geblogt.
Dec 9,
at 6:
#ixzz cpylnccA

pm rabe likes this. Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 8 /oink-bem-ht-aber-doof

oink oink (
- 66: : )
Das verschlimmert die Sache beträchtlich! Du weisst ja, wann der letzte Verhandlungstag im Dezember war und damit ist
klar, wer ihm das gegeben hat. Eigentlich könnte man da mal reinhauen - und zwar rich g. Aber das sollte nicht öﬀentlich
besprochen werden. Derjenige, welcher jetzt am Zuge wäre, weiß Bescheid - sonst hä e es diesen Link hier nicht gegeben.
Er muss seine Iden tät mir gegen ber auch nicht preisgeben. Die Zustellungsurkunde gibts von mir gra s. Das wäre ein
erstrangiger Skandal, denn er w rde beweisen, das Zschäpe zu keinen Zeitpunkt verteidigt wurde. Man könnte auch nicht
so einfach einstellen - den hier kann man auch ber die Anwaltskammer eingreifen. Sollte das wahr sein, gehört Stahl
die Zulassung entzogen. "Naiv ist allein, im Wissen um und unter Vorwurf gegen das “korrupte Unrechtsstaatsystem”,
sich genau diesem hinzuwenden" Zitat Ende Das Unrechtssystem ist sich seiner Sache
prozen g sicher. Aber
prozen ge Sicherheit gibt es nicht - siehe Cernobyl und Harrisburg. Wir haben zwar keine Chance, weil ein Gau
eben THEORETISCH nur alle Millionen Jahre vorkommt - aber genau diese nicht exis erende Chance sollten wir ergreifen.
fatalistsalterego (
- 66: : )
Es kann erstmal nur darum gehen, die Indizien zusammen zu tragen, denn das Generelle ist klar: Schweigen m ssen sie
alle , es ist nicht nur Zschäpe. Und die Hauptaufgabe der Verteidiger ist sicherzustellen, dass dem so bleibt. Nicht nur
die der BfV-Luschen Zschäpes, sondern generell. Dazu erscheint später heute ein Blogbeitrag. Zum Generellen. Sie wissen ALLE Bescheid, das ist es ja gerade... Anwälte, Richter, Abgeordnete, Medien. Es geht nur um Schadensbegrenzung
f r die korrupten Eliten des Staates.
zugschlampe (
- 66: : )
Oink, mir wäre wich g, dass du in Zukun deine Hasskommentare weglässt. Du musst dazu deine Iden tät ja nicht l en
(...) Es gibt nämlich neben der sowieso nur symbolischen juris schen Ebene auch noch etwas anderes, nämlich menschlich,
als Persönlichkeit bei den Akteuren durchzudringen. Das geht den Internet-Fexen hier nur schwer in die Birne. Und es ist
wich ger, als die albernen formellen Zustellungen von Altpapier.
Sirene (
- 6: 8: 9)
Die Hasskommentare und auch die Fäkalsexgeschichten unbedingt weglassen, oink! Macht einfach keinen guten Eindruck,
gerade in der Shoutbox und bei Frauen nicht. Das w nschen wir uns von Dir.
fatalistsalterego (
- 6: 7: )
Jetzt ist aber genug mit dem Gedöns...

.6.

Am Kern der Dinge Stunden lang vorbeireden, wie geht das? (

So geht das:
96

- 6-

:

)

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=wgbOJEZZXfQ[/embed]

Aufzeichnung der Veranstaltung Der NSU-Komplex und das Oktoberfesta entat - Neonazis scher Terror, Geheimdienst-Kon nuitäten und die Grenzen der Au lärung vom . .
in M nchen

Es disku eren:
- Dirk Laabs (Journalis, Heimatschutz: Der Staat und die Mordserie des NSU)
- Ulrich Chaussy (Journalis, Der blinde Fleck)
- Sebas an Scharmer (Rechtsanwalt und Nebenklagevertreter der Familie von Mehmet Kubaşık im
NSU-Prozess)
- Werner Dietrich (Rechtsanwalt und Nebenklagevertreter von Opfern des Oktoberfesta entats)
- Mar na Renner (MdB, DIE LINKE)
- Florian Ri er (MdL, SPD)
Das Oktoberfesta entat mit
Toten und mehr als zweihundert Verletzten am 6. September
98 war in der Öﬀentlichkeit bis zur Selbsten arnung des Na onalsozialis schen Untergrunds
(NSU) im November
fast in Vergessenheit geraten. Dem NSU werden neun rassis sche Morde,
der Tod einer Polizis n und mindestens drei Bombenanschläge mit mehr als zwei Dutzend Verletzten
zugerechnet.
Seit mehr als drei Jahrzehnten ringen Nebenklagevertreter _innen der Verletzten und Getöteten
und Journalist _innen wie Ulrich Chaussy um eine vollständige Au lärung der Frage, ob und
inwieweit Geheimdienste und Verantwortliche aus Behörden Kenntnisse ber Hintermänner und
Verantwortliche des Oktoberfesta entats ha en und diese durch Verschweigen gedeckt haben. Im
NSU-Komplex sind die deutschen Geheimdienste ber das V-Leute-System in der Neonazibewegung
ef ins Täter-und Unterst tzermilieu verstrickt, vernichteten Akten und behindern eine vollständige
Au lärung.
Zeug _innen wurden und werden eingesch chtert. Nun steht die Frage auch f r das Oktoberfesta entat im Raum. Eine Parallele ist oﬀensichtlich: Die Strafverfolgungsbehörden haben sich in
beiden Fällen fr h auf die Einzeltäter-Theorie – im Fall des NSU auf die Theorie eines abgescho eten
Trios – festgelegt und die Existenz neonazis scher Terrorstrukturen konsequent geleugnet.

Allein die Lekt re dieser Erläuterungen sollte davon abhalten, sich das anzutun.

Stunden Gedöns.

Man ahnt bereits, bevor man es angeschaut hat, dass linke Nazihorror-Show wieder mal die Wahrheitsﬁndung (z)ersetzen wird. Dazu reicht bereits ein Blick auf die Teilnehmerliste.
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Die Moderatorin Heike Kleﬀner ist als berufsmässige L gnerin längst berf hrt.
Die Dreis gkeit ihrer L gen ist erschreckend, war sie doch "wissenscha liche Mitarbeiterin" bei der Linkspartei
im Bundestags-Untersuchungsausschuss:

AN DIE LINKE: AB WANN WAR THOMAS STARKE “VERTRAUENSPERSON”?
Frage: Wie kann die Herkun
trauensmann” der Polizei ist?

des TNT ungeklärt sein, wenn Thomas S. ein “Ver-

Dr. Feser und Heike Kleﬀner: Thomas S. war „Vertrauensperson“ erst ab dem Jahr
– das TNT wurde schon 997 bergeben – und er war Vertrauensperson in einem
ganz anderen Verfahren, in dem es um die Verbreitung und die Herstellung indizierter
neonazis scher Musik ging. Nach dem TNT wurde er erst in den aktuellen Ermi lungen befragt – nicht als „Vertrauensperson“, sondern als einer der Beschuldigten im
Ermi lungsverfahren.(bpb)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/pia o-und-der-weitere-uberfa ll-desinforma on/

.
Als Thomas Starke auﬄog als "langjährige Vertrauensperson mehrerer Dienststellen in der BRD", durch ein
Schreiben des Generalbundesanwalts vom . .
, da sass Kleﬀner im Saal:
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Daher bloggten wir schon vor langer Zeit:

Können diese Augen l gen?

Und wie die das können!
Sie tun es auch, täglich ;)

Solche NSU-Idioten sind f r "Au lärung" völlig ungeeignet. Scheinrealitätsjunkys können das nicht. Möhrenfressende Matrix-Kasper sind die Letzten, die dazu geeignet sind..
.
Auch das faschistoide Ges lze von der Selbsten arnung des NSU fehlt nicht, beim Rosalux-Dreck, und es
geht auch nicht um das "Wissen um Rechtsterror" durch Geheimdienste und Ermi ler, sondern es geht um Staatsterror, ak v betriebener Terror des Staates oder von Teilen des Staates selbst. Um Vertuschen "befreundeten
Terrors"...
S chwort: Tiefer Staat.
.
Die illustre Expertenrunde setzte denn auch in gewohnt desinformatorischer Absicht voraus, dass Oktoberfestanschlag und
NSU-Morde durch Neonazis verbrochen wurden, zwar vielleicht mit (neu?) VS-Spitzel
Odfried Hepp, und mit (neu?) V-Mann Förster Heinz Lembke, aber dass eventuell ganz andere Seilscha en teils
aus Diensten stammend dahinterstecken könnten, darauf kommen sie gar nicht erst, halten es nicht f r denkbar?
"Gladio" kommt nicht vor... Stay Behind schon, aber nur der legale Teil des BND, wie ihn Juretzko in seinem Buch
darlegte.
"Privatgeheimdienst" (Stefanie Waske) der Union und des BND im Kalten Krieg mit Langemann und FJ Strauss ist
schon zuviel verlangt?
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Lembke 98 , als er seine Depots (bis auf Eines) verriet. Danach erhängt aufgefunden.
Sie bleiben immer und ausnahmslos dem staatlicherseits vorgegebenen Terrornarra v treu, es werden rechtsextreme Hintermänner gesucht, oder auch NSU-Helfer in den Netzwerken der Rechtsextremen, getreu so, wie es
der Staat ihnen vorgibt, und wie sie es wohl auch selbst gerne hä en.
Solche Pfeifen klären gar nichts auf, weder den Mord in Dortmund, "t rkische Leute machen Ärger", geäussert
vom Kurden Kubasik unmi elbar vor seiner Ermordung, noch einen Terroranschlag in M nchen mit geheimdienstlichem Hintergrund und einer BND/BKA-Connec on.

RA Dietrich erzählt sehr ne die Geschichte der neuen Zeugin Pfarrersstuden n, die den Aussiedler Andreas
W. unterrichtete, und in seinem Spind Pistolen und Köhler-Heldengedenkﬂugblä er fand. und der habe der
damalige Studen n gesagt, er gehe nach Argen nien, sie brauche nicht mehr zu kommen, er gehe sofort.
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Man fasst sich an den Kopf, wie RA Dietrich nicht von Geheimdiensten sprechen kann, die einen Mita entäter in Sicherheit brachten? Man muss doch diese Möglichkeit zumindest denken, und sie aussprechen? Dietrich
erzählt von fehlendem Geld, keine Papiere ha e der, ja wie kam der denn dann nach Argen nien, oder wo immer
der wirklich war?
Zumal die Studen n seinerzeit, wie Dietrich erzählt, bei der Polizei abblitzte. Wie vernagelt muss man
sein, nicht auch an Weisungen zu denken, dass Zeugenaussagen gar nicht erw nscht waren, die am Einzeltäter
Köhler kratzten? Mi äter beim "NSU" waren auch nicht gefragt, ber Jahre nicht, erst das NSU-Ausschussdebakel
samt folgendem Beweisdebakel im Prozess erzwang "das bundesweite Helefernetzwerk" ohne Interesse an
6 .
€ nebst Kleingeld...
Chaussy lobt seinen Märchenﬁlm, auch Tobias Heymanns Stasi-Buch wird gelobt, so als hä e es die
groben Fehler darin nie gegeben. Man fragt sich, wer da eigentlich verarscht werden soll?

8

Tomas Lecorte
Auf diesem Schro buch bauten die LINKE und die GRÜNEN noch
kleine Anfragen an die Bundesregierung
auf, wo man mit Sicherheit in den Ministerien aus dem Lachen kaum noch herauskam. Schrieb Heymann die
gleich selber? Na dann...
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Eine ähnliche "Qualität" haben die Kleinen Anfragen der Linken zum NSU... oberpeinlich.

Wo bleibt das Posi ve?

Es gibt wenig davon in diesen Stunden, falls Sie was ﬁnden, teilen Sie es uns doch einfach mit.
Mir ﬁel noch auf:
- RA Dietrich berichtete vom Briefwechsel Hepp-Lembke während der Ha , die Beugeha Lemkes ist gemeint, die
aber erst 98 sta and, während die Bombe in M nchen schon 98 detonierte. Da war Hepp im Libanon...
wer soll da bi e verarscht werden?
- der OLG-An fa-Nebenklageanwalt legt nur Nebelbomben, wie seine Bagage es auch in M nchen tut. Struktureller Rassismus bei der Polizei, Unschuldslämmer wie Tasköpr , der seine Frau auf den Strich schickte
etc pp seien ungerecht behandelt worden? Warum machten t rkische Leute bei Kubasik Ärger, und warum
beschimp en seine Frau und seine Tochter die T rkengaﬀer am Tatort als Mörder? Warum versuchte er sich
verzweifelt Geld zu leihen?
wer soll da bi e verarscht werden?
Was läu falsch bei der linken NSU-Idio e, wenn Chaussy noch fast die vern n igsten Dinge beisteuert?
- Laabs sagt wenig Rich ges, aber daf r viel Falsches. Das Tarifzeugs war nat rlich wieder herrlich... und
Literatur-Agenten die B cher-Scripts "fehlleiten", das war regelrecht drollig.
Es gibt keinen einzigen Beweis, dass ein NSU
weise gäbe.

Morde beging, und er setzt stets voraus, dass es diese Be-

wer soll da bi e verarscht werden?
- Renner: Es soll bis zum Sommer einen neuen Bundestags-NSU-Ausschuss geben, sagt sie.
dazu Gespräche...

Man f hre

"Man könne heute ber das NSU-Netzwerk reden, ohne daf r gescholten zu werden..." man fasst es kaum,
die NSU-Staats-VT . ist die R ckzugsebene der Sicherheitsbehörden wegen fehlender Beweise (Heilbronn,
Kassel, Dortmund, Keupstrasse,...,...), ist der r ckwär ge Sch tzengraben des Systems beim Au auchen von
Alibi-Zeugen f r die Uwes... ist es Dummheit oder systemisch-ideologische Verschlagenheit?
wer bi e soll da verarscht werden?
.
Echte Au lärung kann diese BRD gar nicht verkra en. Das sagt Renner nicht, denn ausser Gedöns wird da
nicht viel kommen. Dazu bräuchte man Massenmedien, die diese Au lärung mit erzwingen.
Die den Finger in die Manipula onswunden legen...

96

Wie die versagen, das sahen wir gerade in Erfurt. L genpresse ist kein Schimpfwort, es ist eine zutreﬀende
Zustandsbeschreibung.
Jede Veränderung beginnt mit einem schonungslosen Blick auf das, was ist:
Die Lage ist poli sch und medial ziemlich beschissen, der Rechtsstaat ist im Bereich Terrorismus-Ermi lungen
nicht existent, sondern eine Chimäre. Das Parlament ist unwillig, grösstenteils schlicht unfähig, die Jus z ein Opfer
der fehlenden Gewaltenteilung. unabhängige Staatsanwälte gibt es ebenfalls nicht, die Bundesanwaltscha ist
ein Werkzeug der hochgradig verstrickten Bundesregierung, das Parlament zu 8 % auch, einer Bundesregierung,
die nicht an der Aufdeckung geheimdienstlicher Beteiligung (eigener und der von "Freunden") interessiert sein
kann.
Das ist die Lage.
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lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Am Kern der Dinge Stunden lang vorbeireden, wie geht das? - Der Blogpusher (
[…] Am Kern der Dinge Stunden lang vorbeireden, wie geht das? […]

- 6-

:

:

)

lothar harold schulte (
- 6: : 7)
Wenn bestellte linke Vollzugsameisen ber etwas disku eren, dann sollten sie ber linke Themen sich den Kopf zerbrechen.
Wäre ja so, als wenn ich mich als Linksexperte oute und mein Senf ablasse, wo man besser die Schnauze hält. Schuster bleib
bei deinen Leisten! Wo begibt die Zivilcourage? - und wo, das dumme Absingen der gekau en Kreatur? Im Einheitsbrei
der gelenkten Meinung ist die Wahrheit, Fakten, Beweise, Anträge, Anzeigen,Dokumente ohne Bedeutung, da das Unrecht
durch und durch mit L gen und Täuschung zum Recht wird. Nicht umsonst wurde die Umerziehung - die Gnade der späten
Geburt - als größter Sieg der Alliierten bewertet. Neidlos muss man zugeben, wer so was scha , die Söhne, Töchter und
Enkel gegen die Väter, M er, Großvater und Großm er auszuspielen und ein Schamgef hl durchsetzt, Donnerwe er
was ein Sieg!
98 (
- 6: 8: )
Das hat doch bisher immer so gut geklappt mit den staatlich verordneten Narra ven, scheint trotzdem ein neues gebraucht
zu werden. Die einzige Lösung f r diese staatlich verordnete Vollgehirnwäsche habe ich mal in einem John Carpenter Film
gesehen, den es oﬀenkundig nicht mehr in deutsch gibt h ps://www.youtube.com/watch?v=D-oGabjn 8I 98 , der Film,
ist auch nicht frei zugänglich f r Deutsche, wie so vieles, das wird schon einen Grund haben.
NSUZweiﬂer (
- 6: 9: 7)
Und warum gibts kein aktuelles Video-Statement vom Fatalist oder vom Arbeitskreis NSU? Ab und zu ein Video zum
aktuellen Stadt wäre gut. Der Blog ist leider extrem un bersichtlich und kaum zu verfolgen.
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98 (
- 6: : 7)
Heute ist ein Feiertag! Frau Röpke hat doch endlich den verdienten Paul-Spiegel-Preis bekomen :D
DIVISION C 8 (
- 6: 7: 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
T nnes Schmitz (
- 6: : 8)
Dirk Laabs: "Mit einer bes mmten Unsicherheit wird man auch leben m ssen..." soso. Muss man sonst sterben? Guter
Ar kel aber, ist mal verlinkt auf fox .de :)
hintermbusch (
- 6: : 6)
Laabs hat konkret auf eine Frage zu den Widerspr chen und Merkw rdigkeiten um das Wohnmobil in Eisenach gesagt,
dass man damit leben muss, dass nicht alles aufgeklärt werden kann. Im Klartext heißt das, dass Eisenach ein Riesenproblem f r die NSU-Saga ist und ein Fuchs wie Laabs inzwischen nicht mehr damit rechnet, dass das komple hingebogen
werden kann. Daf r gibt der Seelendoktor prophylak sch ein Pﬂästerchen aus. Merke: Eisenach haben sie in ihrem
Buch in dem schwer grei aren Bulldozer-Prolog und damit außerhalb des chronologischen Haup eils recht detailarm
abgehandelt, weil alles andere zu gefährlich gewesen wäre, zu gefährlich f r die Glaubw rdigkeit des Buches und damit
f r ihre Deutungshoheit.
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
hintermbusch (
- 6: 6: 6)
Ich war da und habe mir das angesehen und angehört. Man muss jemanden wie Ulrich Chaussy verstehen: Er hat ber
Jahre lang gegen diese lächerliche -Täter-Theorie gekämp , die der GBA angeblich nie vertreten, dabei aber zu einer
"juris schen Wahrheit" gemacht hat. Sein Kampf dagegen und sein Zorn ber die Einstellung der Ermi lungen ohne
Widerstand der Öﬀentlichkeit nach Jahren halte ich f r absolut nachvollziehbar. F r ihn ist die Wiederaufnahme eine
Genugtuung, und er kann sich noch nicht vorstellen, dass das ausgehen wird wie das Hornberger Schießen (bzw. das
Verfahren Becker/Buback). Der Mann hat daf r keine Häme verdient. Fast jeder andere, der 98 schon bewusst erlebt
hat, war entweder d mmer oder gleichg l ger oder korrupter als er, wenn ich das mal anmerken darf. Der ist menschlich
in Ordnung, was berhaupt nicht ausschließt, dass er jetzt instrumentalisiert wird. Es ist ja kein Zufall und auch keine späte
Einsicht, dass das Verfahren zum Oktoberfesta entat jetzt wiederaufgenommen wurde, sondern es musste dringend ein
Loch gestop werden, das aktuell in Sachen NSU zu Argumenta onsnot f hrt. Dabei ist einkalkuliert, dass sich manche zu
Polemik gegen Chaussy verleiten lassen und dass eben diese Polemik Unterst tzung f r die NSU-Legende mobilisiert. Auf
diese Weise nährt eine L ge die nächste und die Vertuscher kommen mit beiden davon.
fatalistsalterego (
- 6: : 6)
Gnadenloser Schönredner bist Du, ein verständnisvoller Linker auch, und Du bleibst Dir treu. Mehr Posi ves kann ich aus
dem Kommentar nicht herauslesen. Was f r ein Gelaber, Hilfe!
hintermbusch (
- 6: : )
Sag mal, bist Du wirklich so verständnislos, wie Du Dich benimmst oder spielst Du das nur? Das erste kann ich mir
eigentlich nicht vorstellen. F r das zweite fallen mir bei Dir allerdings in der Gesamtschau und in der Grobheit keine
plausiblen Gr nde ein. F r denjenigen, der in der Shoutbox so gerne und o "Gr ße aus Ermreuth" ausrichtet, allerdings
schon. So long.
fatalistsalterego (
- 6: : )
du bist der Beste aller Reserve-Chaussys, so long!
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.6.

MORD KASSEL: EINE ZEITLEISTE MAL ANDERS, TEIL (

- 6-

:

)

Teil kann man wie folgt zusammenfassen:
- Morde von September

bis August

mit derselben Muni on: PMC 7,6 Browning, Ceska 8

- Ende August
, Kilic-Mord in M nchen, und in Kassel tauchen PKK-Geldeintreiber bei Ismail Yozgat
in der Teestube auf, aus Holland und Frankreich kommend. Ein "Hoja" in Hamburg (Mord Juni
) berichtet
den Ermi lern
6 (!!) dort, die PKK habe ein Killerkommando in Holland.
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Interessant ist das Datum:

6. Auch

6:

- als die PKK Leute wiederkommen, oder auch DevSol oder MLP-Leute, im September
, da werden sie in
Kassel verha et. Pistole 7,6 mm dabei. Verurteilung, Abschiebung, und
Monate Pause zwischen Mord
und Mord , Ende
wird der Letzte der PKK-Leute abgeschoben, kurz danach dann Mord Nr. in Rostock,
Februar
, Ceska 8 , aber andere Muni on. S &B. Wird bis zum Schluss dabei bleiben, angeblich Mord -9
ein Schalldämpfer nachweisbar durch Alu-Anha ungen an den verschossenen Projek len. Im Prozess dazu keine
Beweise vorgelegt.
Sämtliche Spuren zur PKK in Hamburg stammen erst aus den Jahren
aber bereits
.
- am . .

6-

8, der Mord dort geschah

6 bedrohen T rken Halit Yozgaz in seinem Internetcafe:
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- am 6. .

6 wird Halit erschossen. Gefunden wird er ca. um 7:

, tot.

um 6 Uhr wurde er von einem Besucher der Teestube gesehen. Vater Yozgat war in der Stadt einkaufen, sollte
Halit um ca. 7 Uhr ablösen, Abendrealschulbesuch.
Zeuge Tunc:

Ich war an dem besagten Tag in der Teestube, die sich neben dem Internet-Cafe beﬁndet. Ich bin so
um
ca. 6: Uhr oder 6: Uhr dort angekommen und habe mein Auto direkt vor dem Internet-Cafe
geparkt. Ich bin ausges egen, bin an dem Internet-Cafe vorbeigegangen und habe dabei noch den
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Halit
gesehen und auch gegr ßt.

Zeuge Cira:

Am heu gen Tag erschien der Zeuge Mehmet CIRA erneut auf hiesiger Dienststelle und wurde
nochmals
detailliert zu dem Umstand, dass er möglicherweise zur Tatzeit vor der Teestube, Holländische Str. Nr.
86 in
seinem Mini-Car gestanden hat befragt.
Er gab an, dass er ca.
Min. auf dem Parkstreifen vor dem o.g. Objekt mit seinem Mini- Car stand,
bevor der
lsmael schreiend in die Teestube lief. Er hä e dort gestanden und irgendetwas nachgelesen. Er wollte
dann in
die Teestube gehen.
Er konnte keine verdäch gen Wahrnehmungen bez glich einer verdäch gen Person oder Fzg.
machen.

Zeuge Tunc:

Ich war in der Teestube bis dann der Vater des Halit rein kam und schrie, dass sein Junge auf dem
Boden liegt und am. Kopf blutet. Ich habe darau in mit meinem Handy die Polizei angerufen.

Zeuge Bayram:

Vom Stern aus bin ich in Richtung Teestube losgefahren. Ich bin dort ca. f nf bis höchstens drei
Minuten nach f nf angekommen. Ich habe mein Auto auf dem Parkstreifen in Höhe dieser alten,
verlassenen Teestube geparkt, das ist genau neben dem Internet Cafe vom Halit. Als ich gerade
aussteigen wollte habe ich gesehen, dass der lsmail Yozgat auch angefahren kam und, hinter mir
parkte. Wir sind beide ausges egen und er kam gleich zu mir
und fragte mich, ob ich Bleis e und einen Zollstock f r ihn hä e. Ich habe in meinem Auto immer
mehrere· Bleis e und Zollstöcke liegen, ich habe ihm dann von jedem zwei St ck gegeben. Wir
haben uns dann auch gleich, nachdem wir uns verabschiedet ha en, getrennt.
Ich bin in die Teestube gegangen und er in das Internet Cafe. Ich war so ca. zwei Minuten in der
Teestube, als der lsmail plötzlich rein gerannt kam und geschrieen hat, dass sein Sohn tot sei und
dass wir die Polizei und einen Krankenwagen·rufen sollen.

.
Wo ist Temme? Wo ist sein Mercedes, geparkt vor dem Internet Cafe bis ca. 7:

Uhr?
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,8 m gross, mit Mercedes, der m sste doch auﬀallen?
Alle Leute aus der Teestube rennen jetzt zum Halit. Auch der Minicar-Leser.
Zeuge Bayram:
Mir ist berhaupt nichts Besonderes aufgefallen. Wenn ich jetzt gefragt werde, ob irgendein
Auto weggefahren ist, als ich auf dem Parkstreifen parken wollte kann ich nur sagen, dass
das nicht so war. Es Ist weder ein Auto weggefahren noch ist mir irgendein anderes Auto
besonders aufgefallen. Der Parkstreifen vor dem Internet Cafe und der Teestube war zu dem
Zeitpunkt frei.
Zeuge Cira:
Wir rannten dann alle in die Teestube.
Da lag der Halit auf dem Boden. Ein junger Mann war bei ihm
und sprach ihn an mit den Worten „wach auf-wach auf, Halit".
Sein Vater schrie weiter rum und wir oder 6, aus der Teestube waren jetzt im Internet Cafe’.
Es war Panik, weil der Vater schreiend rein und raus.
Dann kam Polizei und Krankenwaqen,
Vater Yozgat:
Ich habe bereits kurz nach dem Eintreten in das Geschä gesehen, das etwas Rotes auf der Theke war.
Ich dachte, dass dort Farbe versch et. sei. Ich bin dann um die Theke herumgegangen und habe
meinen Sohn auf dem Boden liegen sehen. Er lag auf dem Bauch. Ich habe sofort gesehen, dass der
ganze Hinterkopf voll Blut war.
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Zeuge Tunc:
Als ich in das Internet-Cafe rein kam, habe ich den Halit hinter dem Schreib sch liegen gesehen. Er
lag
auf dem R cken halbsei g mit dem Kopf zur Wand gedreht.: Hinter ihm kniete ein junger Mann mit
dunklerer Hau¾arbe und f hrte eine Herzmassage durch. Ich bin der Auﬀassung, dass ich noch ein
kleines Zucken im Brustbereich des Halit gesehen habe.
Von daher war ich zu diesem Zeitpunkt der Auﬀassung, dass der Halit nicht tot ist. Wir sind auch alle
davon ausgegangen, dass er gest rzt ist und sich am Kopf verletzt ha e.
Ich habe dann den Vater aus dem Internet-Cafe herausgef hrt, weil ich der Meinung war, dass die
Re ungsleute professionellere Hilfe leisten können, als wir. Ich dachte vielleicht, dass wir durch unsere
Maßnahmen mehr kapu machen als rich g.
Der mit der dunkleren Hau¾arbe ist Abu Tamam, der mit "dem kleinen T rken" sur e, im Raum wo auch Temme
war. Emre Egin heisst dieser -jährige, nicht vorbestra , keine Polas-Einträge, der den Erstre er quer ber die
Strasse rennend herbeiholte, einen Berufsfeuerwehrmann, der gerade an der roten Ampel parkte.

Faiz Hamadi, der vorn in der Kabine telefonierte und keinen Schuss hörte, wollte bezahlen, fand aber niemanden.
Ca. 7: Uhr.
Emre Egin, der auch nichts gehört ha e, besorgte nach dem Auﬃnden Halits den Feuerwehrmann.
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Ersthelfer Abu Tamam ha e auch nichts gehört, so zumindest sagte es der Feuerwehrmann. Niemand hörte
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Sch sse.
Bis auf den "Lu ballon" des Faiz Hamadi:

Der Faiz H.S. hä e während seines Telefonierens ein Platzgeräusch gehört, welches· sich wie das Zerplatzen eines Lu ballons angehört hä e. Dieses Geräusch hä e er zwei Mal oder Mal wahrgenommen. Er hä e weiter telefoniert und auf Personen in dem Raum weiter nicht geachtet.

.
Zu Temme, Aussehen, Kleidung:
Abu Tamam,

. .

6:

Der ha e eine hellblaue, normal geschni ene Jeanshose an. Zu den Schuhen kann ich nichts sagen.
Dann noch so eine hellgr ne, aber blasse, d nnere Sto acke. Es war keine Trainingsjacke. Die war
ungefähr h lang. Die Jacke war auf und darunter habe ich ein hellgelbes Hemd gesehen, so mit
Streifen, auf jeden Fall mit Knöpfen.

Abu Tamam, 6.6.

6
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Zum Beschuldigten T. sagte er mir dabei, dass dieser mit einer blauen Jeans und einem weißen Hemd
mit d nnen, gr nen Streifen bekleidet war. An eine Jacke konnte er sich nicht erinnern . Weiter
beschrieb er ihn als Mann mit Halbglatze, dick, .rote Wangen und einer runden Brille. Er sagte auf
Befragen, dass diese Person ca.
- Minuten am PC gesessen und dort auch ak v gewesen sei. Er
habe sich noch gewundert, weil man f r Cent ja eine halbe Stunde am PC arbeiten kann.

Emre Egin, 6. .

6:

Der sah Temme gar nicht, nur den Faiz Hamadi Shahab.
Zeugin Caliscan, 7. .
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6:

Auch nichts gesehen, "tacs" sind einer zuviel. Passen aber zu " Lu ballons" des Faiz H.
Der einzige Temme-Zeuge ist Abu Tamam.

Leicht beki , aber immerhin. War Temme wirklich dort, oder deckt er Jemand anders?
.
Die Zeitleiste sieht dann wie folgt aus:
9.9.

: 8 Sch sse aus Waﬀen auf Simsek in N rnberg.

Ceskah lsen

.6.

:

Sch sse aus Ceska 8 auf Abdurrahim Öz doğru.

H lsen

7.6.

:

Sch sse aus Waﬀen auf Tasköpr in Hamburg. Keine Ceska-H lse

9.8.

:

Sch sse aus Ceska 8 auf Kilic in M nchen. Keine H lse.

Ende August
: Überraschend späte Zuordnung (trotz
gleicher Kaliber zu Mord ) der Hamburger
Mordtat zur N rnberger Ceska. Wahrscheinlich erst nach dem Mord an Kilic beim BKA erfolgt. Sehr merkw rdig.
Ende August
händlern.
7.9.

.

:

PKK-Leute in Kassel in Yozgats Teestube Anadolu, Geldeintreiber bei örtlichen Drogen-

: Verha ung der

PKK-Leute (Holland/Frankreich) in Kassel, Verurteilung, Abschiebung bis Ende

96

Monate Pause, Halbserien, gewissermassen...
. .
: Kopfsch sse, dubiose "Messer steckt noch im Hals"-Feststellung der Staatsanwaltscha in Rostock
auf Turgut, Illegaler. Neue Muni on, S &B sta PMC.
6 wird Schalldämpfer "nachgewiesen". verbeulte
H lse einer Ceska 8
9.6.
: Sch sse auf Yasar in N rnberg, nur Polizis n sieht
bekam Anschiss weil er eine anfasste...". Oﬃziell keine H lsen.
.6.

H lsen, auch noch im NSU-Prozess. "Sani

: Grieche Boulgarides in M nchen, Sch sse, wahrscheinlich aus durchsich ger Plas kt te.

Ende Juni

: Gr ndung der BAO Bosporus unter Wolfgang Geier

: TKÜ des LKA Hessen einer bosnischen Drogendealerbande. die vom Internetcafe Yozgat aus
ihre Geschä e abwickelt. Möglicher Beginn der Informantentä gkeit Yozgats f r die Ermi ler. Yozgats nicht in
den Handel involviert.
März
6: Erste Informa onen aus Hamburg, "PKK Killerkommando" habe Tasköpr hingerichtet.
wird erst im Sommer iden ﬁziert. Er nennt einen der Namen der Killer.
. .

6:

. .

6: Besuch er T rken am Nachmi ag bei Halit Yozgat, Streit, Knast, alte Zeiten...

Hoca

Sch sse auf Kubasik in Dortmund gegen Mi ag. Eine H lse Ceska 8 auf der Registrierkasse.

6. .
6: Halit Yozgat wird erschossen,
Kopfsch sse, ausgebildete Beulen als Beleg f r mindestens
Minuten Überleben. Dann tot vom Stuhl gefallen, Minuten später vom Vater tot aufgefunden.
9. Juni
6: Veli Aksoy wird "iden ﬁziert" als ein der PKK-Mann auf dem Phantombild vom Mord Yasar in
N rnberg.
Jan

7: Verfahren gegen Temme wird eingestellt.

9. .
7: Fahrer des Autos des Mörders von Tasköpr
Phantombild. Siehe Aktentrenner Nr. .
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wird iden ﬁziert, Ce n passt auch bestens zum

Anfang
8.

8: Hinweis auf den Mörder, der wegen Mordes auch in Belgien gesucht wird. BKA ist involviert. Spur

96

Das Wunder von N rnberg folgt, -stuﬁg.
. .
8: Wolfgang Geier verlässt die BAO Bosporus, die dras sch verkleinert wird. Streit mit dem BKA,
Stasi Ceska oder Schweizer Ceska beginnt. Siehe
, Drohungen mit Staatsanwalt/Beckstein wegen AZ XY
ungelöst gegen das BKA. Bayern verliert.
ﬁndet man im Schu in Zwickau eine Schweizer Ceska 8 mit
Schalldämpfer.
Mai

8: Sachstandsbericht der BAO Bosporus, geleakt:

Die Schwarze war´s, nicht die Silberne, und sie kamen direkt aus M nchen, vom Mord Kilic, nach Kassel?
Und "Kollegen" kamen
96 6

6 wieder nach Kassel, um " ber die Verha ung aus

zu reden", mit Yoz-

gats?
Ist das total abwegig?
Was wäre denn, gesetzt den Fall, dass da der T rkische Staat PKK-Finanzierungsstrukturen ausschaltete?
W rde das ermi elt werden d rfen, samt der diploma schen Probleme innerhalb der NATO?
Oder w rde das eher fr hestens - Jahre danach ans Licht kommen, wie bei den mindestens 9 Morden in Deutschland durch gedungene Kriminelle, die im Au rag Titos Kroaten liquidierten?

DAS BFV BEGLEITETE STAATSMORDE AUF DEUTSCHEM BODEN?

Vor Tagen lief Nachts eine sehr interessante Dokumenta on im Demokra efernsehen:

Videolink dort!
.
Erklärte gar "gedungene Kriminelle" mit Pässen ausgesta et (von befreundeten Staaten, NATO-Partnern...)
die Erpressung der Opfer vor dem Mord, um "Zusatzeinnahmen" zu generieren?
.

Wol ilta (
- 6: : 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
MORD KASSEL: EINE ZEITLEISTE MAL ANDERS, TEIL - Der Blogpusher (
[…] MORD KASSEL: EINE ZEITLEISTE MAL ANDERS, TEIL […]

- 6-

:

: 6)

O o(
- 67: : 7)
Abu Tamam, 6.6.
6 Er sagte auf Befragen, dass diese Person ca.
–
Minuten am PC gesessen und dort auch
ak v gewesen sei. Er habe sich noch gewundert, weil man f r
Cent ja eine halbe Stunde am PC arbeiten kann.
h p://rutube.ru/video/e7ae b 6 e 7e f 99b6 768 a9 / Falls das bei : und : der Tatort und kein "Beispielbild" ist: / Std € Std 8 € Hat wohl keine weitere Bedeutung, ist mir nur aufgefallen.

96 7

T nnes Schmitz (
- 67: : )
Ich gehe davon aus, dass Temme als Tri bre ahrer eine dem Verfassungsschutz bekannte Mordserie for¾ hren wollte,
in der Hoﬀnung, das w rde niemals rauskommen, weil schließlich ja echte Mörder noch irgendwo waren. Demnach gäbe
es fr he PKK-Opfer durch niederländische Täter und später einige Morde durch Temme, den Möchtegern-Serienkiller. Da
beide Ermi lungsansätze einander aber herausstellen (Zweiteilung des Opferfeldes), schiebt man lieber alle Opfer einer
Legende (Toten) in die Schuhe. Ar kel ist mal verlinkt auf fox .de :)
fatalistsalterego (
- 67: 6: 8)
Das ist in der Tat eine mögliche Variante. Nicht schlecht !
Volker (
- 6: : )
Ich w rde davon nicht ausgehen. Aus dem einfachen Grund, dass der Fuchs nicht in den H hnerstall des Gehö s einbricht,
in dem er wohnt. Wenn Kassel allgemein und die nahe Mosche speziell sein planmäßiger Arbeitsplatz ist, wäre es extrem
dumm an dieser Stelle zu morden.
DIVISION C 8 (
- 68: 9:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
: 7)

MORD KASSEL: EINE ZEITLEISTE MAL ANDERS, TEIL | Na onale Presse Agentur (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

- 6-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
angler (
- 68: : )
Sehr schöne Zusammenfassung. Wenn aber ein Neueinsteiger hier beginnt, zu lesen, dann fehlt m.M. nach der Hinweis,
dass der Notarzt Kaschunke als Todesursache Gewalteinwirkung gegen den Schädel festgestellt hat. Kackdreist erzählen
uns Staatsanwalt und Pathologe, dass die Stasi Dienstwaﬀen bescha hat mit denen man aus nächster Nähe gerade mal
bis zur inneren Kop aut schießen kann. Erschlagen, nicht erschossen. Vielleicht mit dem Hocker, den der Feuerwehrmann
gesehen hat.
fatalistsalterego (
- 69: : )
Notarzt Kaschunke und die Anderen haben Beulen festgestellt sta Einsch sse, weil Yozgats Kopf an genau den Einschusslöchern geschwollen war, er also min
Minuten noch lebte. Daher Beulen am Kopf. Yozgat wurde nicht erschlagen,
sondern erschossen.

.6.

Trockene Hosenbeine, blu g nasser Rücken. Sitzende Leiche? Verfolgung des AK NSU
(

- 6-

:

vorab: AZ NSU ungelöst:

96 8

)

Susanne Motz am Tatort?
Der KA- Bus des MEK Karlsruhe am Tatort wird noch gesucht. Das Zeitungsfoto von Mar n Arnold ebenfalls.
Schade dass Heimatschutz nicht mehr Bilder im Buch hat...
Zeitvertreib der Blogleser:

;)
__________________________________
96 9

.

Trockene Hosenbeine, blu g nasser R cken. Sitzende Leiche?

Ein Kommentator fragt uns, wie das zusammenpasse?

96

Detail aus:

96

Wie kann der R cken so blu g-nass sein, die Hosenbeine aber trocken, wenn Mundlos doch sass?
Gute Frage.
Vielleicht wurde er später in der Halle in Posi on gebracht?
Das w sste man, wenn die Polizeifotos und die Feuerwehrfotos vorhanden wären.
Die sind ja "weg", was den Leitmedien der BRD keinen einzigen Ar kel wert war.
.
"Stern inves ga v" betä gt sich lieber als Informant, wie uns scheint...

Oliver Schröm
Nach "eingeschi " riecht es ziemlich streng... aber nicht nur danach...
Abgehakt.
.
Rechtsstaat BRD heisst, die Leaker vorzuladen, einzusch chtern, zu observieren, Informanten vorzuschicken, und
96

die Strafverfahren gegen staatliche Manipulateure einzustellen.

Sauber.

96

.
Er geht nicht hin.
Keiner ist bislang einer Vorladung gefolgt. Wozu auch?
Wer seine Spitzel schickt sta des SEK, der hat sich längst entschieden.

96

alle Nachbarn kennen den schon, und auch das Wohnmobil vor dem Haus, ein Sunlight A 7 , was f r ein Zufall,
und als es genau vermessen wurde von uns, da war die Observan n aber sauer... und Schwupps war sie weg.
Da haben alle sehr gelacht. Ist ja auch zu schön.

96

Es kam wie es kommen musste, wenn öﬀentlich lesbar im Forum diese Bilder au auchen:

96 6

das war schön ;)
.

DIVISION C 8 (
- 6: : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Trockene Hosenbeine, blu g nasser R cken. Sitzende Leiche? Verfolgung des AK NSU - Der Blogpusher (
: : )
[…] By fatalistsalterego […]

- 6-

ki erbee (
- 6: : 7)
Ich ﬁnde das "Kreuzworträtsel" von Zschäpe eine bodenlose Frechheit. Es gibt nicht die geringsten Beweise daf r, daß
Zschäpe eine Na onalsozialis n ist, außer dem tonnenweise ber sie gek belten Dreck ("Nazi-Braut", etc.). Über Leute,
die sich nicht wehren können, so geschmacklose Witze zu machen, ist unter aller Sau. Die meisten wären an Beates Stelle
vielleicht schon zerbrochen. Überhaupt ist es ein Unding, daß der Briefverkehr von Zschäpe zur Begaﬀung freigegeben
wurde. Was ist mit Uli Hoeneß? Warum kann ich nicht lesen, was er schreibt und was ihm geschrieben wurde? Oder gelten
da Persönlichkeitsrechte, die bei verdäch gten Nazis nicht gelten?
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- 6: : 6)
Wo sind die Leichenreste der Nahschussverletzung? Auf eine kurze Schussen¾ernung, wäre berdeutlich ein Spritzmuster
erkennbar. Wer gegen eine Wand pinkelt, der weiß, was ich meine! Uwe Mundlos ist somit nicht da hingerichtet worden,
weil klar auf dem Foto das Muster fehlt.
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Waﬀenstudent (
- 6: 6: )
Bez glich unserer freien Besatzungsmedien und ihrem Umgang mit der NSU: . Wie beim Hitler - In allen Zeitungen steht
dasselbe! h p://www.bildblog.de/6
8/sehen-alle-gleich-aus-diesmal-sogar-wirklich/ . Es verdichten sich Hinweise,
daß per GEZ Kinderﬁcker alimen ert wurden! h ps://propagandaschau.wordpress.com/
/ 6/ /propaganda-sta fakten-wenn -schmierenjournalisten-von-schmierenjournalisten-abschmieren-um-vermutungen-zu- streuen/ .
Mit
Bes mmtheit gibt es Ansätze, die den Vorwurf erhärten: Man muß nur im Umfeld der GEZ-Homos recherchieren. Vor
allem aber muß man viel Geld in die Hand nehmen, um das gekau e Milljöh zum Singen zu bewegen! Die Sängerknaben
und - Mädels sind wohlbekannt.
Eric der Wikinger (
- 6: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
observer@ak.de (
- 6: : )
Ein Foto des amtlichen Kennzeichens des Wohnmobils wäre notwendig. *** gibt es haufenweise, die Fotos mit dem
Kennzeichen V-MK
*** amtliches Kennzeichen, das ist ne andere Frage... gibt es nicht.

.6.

MORD KASSEL: EINE ZEITLEISTE MAL ANDERS, TEIL
(

- 6-

:

:

Die Kunden vor dem Mord

)

Teil und Teil formulieren eine alterna ve These zu den Dönermorden: Begangen durch beau ragte Maﬁosi,
und zwar beau ragt durch staatliche Stellen, die nicht in der BRD zu suchen sind, aber deren "Au ragsabwicklung" den Geheimdiensten der BRD bekannt war, und "begleitet wurde" von ihnen.
Der Ausweg aus diesem Dilemma, das ist die These, die zuerst von @brainfreeze im "Dönerstrang" des
HPF formuliert wurde, dieser Ausweg -ohne Belege- bekam eine beraus passende Analogie durch die Auftragsmorde Titos in der BRD, die auch von den BRD-Sicherheitsbehörden "begleitet wurden".
Das ist aber nicht Temme gewesen, den sollte man eher als einen L ckenb sser, einen Pappdrachen (damals f r
die Kripo Kassel, nicht wie Heute f r das NSU-Gedöns) begreifen.
Daher heisst es in Teil :

Wen verdecken Temme und Kollegen seit

6?

Vermutung: Einen Au ragsmörder, der -wie in den 97 ern/8 ern bei Tito- mit falschen Papieren ausgesta et
einreist, seinen nassen Job erledigt, und ins Ausland verschwindet. Bewaﬀnet wird der in Deutschland, er reist
nat rlich waﬀenlos.
.

96 8

Teil : die Kunden bei Yozgat vor dem Mord

"der kleine T rke" Emre Ergin, der glaubw rdigste Zeuge unter den Gästen, der sich gewählt ausdr ckt
trotz seiner erst
Jahre, und der den Ersthelfer besorgt, nicht kriminell ist, dieser Emre kommt um 6 Uhr in
das Cafe.

96 9

Oben kommt vor Abu Tamam, der 6 ist, und Araber:
966

Kriminell, beki , aber: Er bringt Temme ins Spiel, aber: erst am

. .

6. Hat ihn als einziger gesehen!

Unten im Text kommt Faiz Hamadi Shahab aus Mossul, Irak, der Mann mit dem Schnauzer:

Shahab telefonierte vorn beim Halit. sah nichts, hörte " Lu ballons" platzen. siehe Teil . Die Zeugin mit
der kleinen Tochter können wir weglassen, jedenfalls das Foto. Sie hörte "taks", auch irgendwie zuviele bei
Sch ssen.
966

Emre weiter:

Der Rest ist bekannt: Emre lief ber die Strasse, holte den Feuerwehrmann, blieb draussen vorm Laden und sagte
dann aus. 6. .
6.
.
Zweite Aussage: 6.6.

966

6:

Das ist ein völlig anderer Ablauf! Hier rumst es bereits viel fr her, ungefähr

Minuten fr her!

weiter:

966

.
Die Aussage vom Telefonierer Faiz H. Shahab:

966

6. .

6:

Diese Person gab gegen ber Uz. an, dass sie sich im lnternetcafe, in der Telefonkabine Nr. , aufgehalten habe. Auf Befragen zum Tatgeschehen gab der Hamadi-Shahab an, nichts gesehen zu haben. Er
zeigte Uz. eine Telefonkarte, die er zum Telefonieren genutzt ha e. Er ha e während des Aufenthalts
in der Kabine Nr. nur Geräusche aus der davor beﬁndlichen Räumlichkeit gehört. Die Geräusche
beschrieb er wie das Zerplatzen eines Lu ballons. Diese Geräusche wollte er zweimal gehört haben

Nein, oder mehr!
6. .

6:

Waren da mehrere Geräusche?
A.:
Ja, mehr als zwei Mal, evtl. auch drei Mal.
Es hörte sich an, als wenn danach etwas umfällt oder man eine T r zuknallt.

(Screenshot in Teil )
So kann man das nicht machen, lieber Ermi ler. Wenn der Beschuldigte (nur 6. .
6, wegen der Beulen
am Kopf dachte man, Totschlag auf/gegen den Kopf Halits) sagt, mehr als Mal, dann kann man nicht " Mal"
am 6. .
6 in seinen Bericht schreiben . Das geht so nicht.
An den langen Haaren, da war sich Shahab nicht sicher, kann man nat rlich Temme nicht ausschliessen.
Aber rich g gesehen hat dieser Zeuge gar nichts, ausser heller Kleidung. ,8 m gross soll der etwa gewesen sein.
.
Es hängt dann nur am Abu Tamam: Der ganze Temme am Tatort.
966

[embed]h p://fs .directupload.net/images/

6

/ uu69g .jpg[/embed]

.
Und dessen Aussagen haben es in sich! Er kam um ca. 6:
[embed]h p://fs .directupload.net/images/

ins Internetcafe.

6

/iv aa yh.jpg[/embed]

6

/6j ao8mu.jpg[/embed]

6

/w96m8rie.jpg[/embed]

Wich g: "Halit ha e keine Lust!"
[embed]h p://fs .directupload.net/images/

Merken Sie sich das bi e!
Wann war das Geräusch?
[embed]h p://fs .directupload.net/images/
Ca. um 6:

Uhr.

Oder nicht?
Temme hat sich angeblich um 6:
9666

Uhr ausgestempelt im LfV.

Zuvor hat er, so will man

herausgefunden haben, mit GP 89 Benjamin Gärtner telefoniert.

Das kommt ja nun so nicht hin... haben da
ibi?

Pappdrachen der Nebenklage und der Leitmedien gar ein Al-

.
Weiter mit Abu Tamam:
[embed]h p://fs .directupload.net/images/

6

/ tdhicxq.jpg[/embed]

6

/o9gsk8cz.jpg[/embed]

Kein Temme!
[embed]h p://fs .directupload.net/images/

VVie ich bereits sagte, ha e Halit dazu keine Lust. Dabei sagte er noch zu
mir: .Jch habe nicht mehr lange zu leben." Er ’lachte, als r das sagte.

(darum Screenshots, miese OCR-So ware beim LKA Hessen)
Am

. .

6 ist Abu Tamam Zeuge, nicht mehr Beschuldigter.

Jetzt erst berichtet er von einem Deutschen, am PC .

9667

9668

Danach sollen die Ermi ler die PCs kontrolliert haben und fanden wildman 7 bei ilove.de oder so, und sie fanden
Temme.

Eine Auswertung des am PC Platz . sichergestellten PC durch PK Schluz ergab, dass dort zur tatrelevanten Zeit am 6. .
6 in der Zeit von 6. - 7. gesur wurde. In diesem Zusammenhang
sei darauf hingewiesen, dass der zur Tatzeit ebenfalls im Internet Cafe anwesende Zeuge Faiz Hamadi
Shahab bis um 7. telefonierte und anschließend nach Verlassen der Telefonzelle das Mordopfer
entdeckte.
(eher der Vater um 7: , Shahab suchte Halit und rannte mal am Schreib sch vorbei)

9669

Am
967

. .

6, . Vernehmung:

6 % sind nicht viel, und dem Zeugen vorher sagen, wen er erkennen soll, ohne dass man ihm eine Auswahl
an Bildern zeigt, wo er den rich gen selbst erkennen soll, sondern nur Bilder EINES Mannes, das ist auch nicht
gerade die feine Art polizeilicher Ermi lungsarbeit.
967

Es s nkt regelrecht nach Aussagemanipula on. Ein roter Hering d r e dort ausgelegt worden sein, an den sich
die Ermi ler hielten.
Oder etwa nicht?
Jetzt ist das dumpfe Geräusch nicht mehr um ca.
um 7 Uhr... etwa.

6:

Uhr, wie zuvor bei Ergin und ihm, sondern es ist

Das ist eine "zugeﬂ sterte Aussage" ?
Auf einmal will er auch -entgegen seiner Aussagen zuvor und denen Ergins- diesen erkannt und gegr sst
haben:

nächsten Raum gegangen, dort wo die PC"s mit Internet-Anschluß stehen.
Ich sah mich um und erkannte auf Platz Nr. den Emre sitzen. Ich gr ßte kurz, Emre gr ßte zur ck.
Ich merkte, dass Emre sehr beschä igtwar, der konzentrierte sich dann auch auf seinen PC.

Dass die Farbe etc der Plas kt te "Temmes" wechselte, wurde schon geklärt, siehe
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
das-gedons-endlich-weglasst/

/

/

/wie-den-vs-knacken-beim-mord-

kassel-nur-wenn-man-

.
Was sprach er mit Halit?
Nichts, er war beki . "Merken Sie sich das" und "Er habe nicht mehr lange zu leben" ha en wir bislang!
Jetzt kam, 6.6.

967

6:

Der hat nicht mit dem Halit geredet, als er um 6: in den Laden kam. Der hat auch keinen Temme und keine
T te gesehen. Als Einziger... hat er nicht. Unsere Arbeitsthese... Halit sass mit Kopfsch ssen auf dem Stuhl,
lebend?

Oder wie soll man das verstehen, das mit den

Minuten und mit den ausgebildeten Beulen am Kopf?

Das erklärte dann auch, warum Niemand kurz nach 7 Uhr den Temme oder seinen Mercedes sah. Da war keiner.

Wo ist Temme? Wo ist sein Mercedes, geparkt vor dem Internet Cafe bis ca. 7:

Uhr?

967

,8 m gross, mit Mercedes, der m sste doch auﬀallen?

Temme wurde dort eingebaut, um den Mörder zu sch tzen, und dieser Mörder ha e, wenn Sie Abu Tamam
glauben wollen, kurze, gla rasierte blonde oder rote Haare. Keine Glatze.
Das war dann wohl der Herr Mundlos?
Wohin verschwand der Mörder? Es waren nicht , es war einer.
Denken Sie selber, Wahrheiten gibt es hier nicht! Haben wir nicht im Angebot.
a) Halit wurde um ca. 7 Uhr erschossen, und Temme war da, der Professor (lebte noch + Minuten) hat
keine Ahnung, der Notarzt (Beulen am Kopf sta Einsch sse) hat auch keine Ahnung, und Halits Vater und sein
Zollstock-Spender sind blind, weil sie keinen Temme sahen.
oder b) Halit wurde um 6: oder etwas später in den Kopf geschossen, lebte wie begutachtet noch mindestens
Minuten, ﬁel um ca. 7 Uhr dann tot vom Stuhl, der auch umﬁel, daher Lu ballons, oder "Tacs",
und sein Vater fand ihn tot um ca. 7: .
c) und d) sind noch frei.
Selber denken.
.
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Arkturus (
- 6: : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
DIVISION C 8 (
- 6: 8:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

MORD KASSEL: EINE ZEITLEISTE MAL ANDERS, TEIL : Die Kunden vor dem Mord - Der Blogpusher (
[…] MORD KASSEL: EINE ZEITLEISTE MAL ANDERS, TEIL : Die Kunden vor dem Mord […]

- 6-

:

: 9)

Wol ilta (
- 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Die Anmerkung (
- 6: : )
Wenn Temme zum Zeitpunkt der Beibringung letztlich tödlicher Verletzungen in seinem Dienstzimmer saß und mit einer
Person, der er vertraute, telefonierte, einem Nazi, wie es heißt, dann sind unter diesen Umständen mehrere Szenarien
denkbar. a) Er ha e wirklich keine Ahnung und fuhr nach dem Telefonat zu seinem planmäßigen Date am Toten Brie asten.
b) Seitens seiner Vorgesetzten wußte man Bescheid. Temme wurde sofort in die Spur geschickt, um die größten Schäden
abzuwenden und Hinweise auf eine Beteiligung / Begleitung durch Beamte oder Freelancer deutscher Geheimdienste
zu besei gen. Es sind weitere Szenarien denkbar. Aus der Sicht ergeben die Gefährderansprachen, die Vorgesetzte von
Temme mit ihm f hrten, einen ganz anderen Sinn. Der Temme war dem F hrungspersonal im Grunde völlig schnuppe,
die hä en den no¾alls auch geopfert. Solche eindringlichen Gespäche f hrt man vor allem dann, wenn man sich
selber sch tzen will. Das heißt, Temme wurde vor’s Loch geschoben, um die Edelspione eine Etage ber ihm aus der
Schußlinie zu nehmen. "Ich sage ja jedem, er soll da nicht hinfahren, wenn er weiß, daß da was passiert." Temme ist aber
hingefahren. Nachdem es passiert ist. Es ist egal, ob es sich um den Terroranschlag auf das Oktoberfest, in der Keupstraße
oder den Doppelmord in Eisenach handelt. Alle Verbrechen haben gemeinsam, daß im Gang der Ermi lungen jede
geheimdienstliche Verstrickung sehr schnell wegermi elt wird. Im Fall Temme war man sich vielleicht nicht ganz sicher.
Insofern haben sie den Reserverfallschirm gezogen und hä en ihn als bedauerlichen Einzelfall in der ansosnten streng
demokra schen und strikt nach Gesetz handelnden Spitzelbehörde präsen ert. Die Op on haben sie brigens immer noch.
fatalistsalterego (
- 6: : )
Gefällt mir, die zentrale Bedeutung hat aber der Anruf Temmes Minuten nach dem Besuch (?) bei einer Geheimnummer.
Die Bewegungsproﬁle Temmes aus den Handydaten fehlen in den Akten. Was soll man daraus schliessen, anmerkung?
sag jetzt nicht "nichts"... ;)
Die Anmerkung (
- 6: 8: )
Dann sage ich dazu c). Sie haben ihn hingeschickt, mit der Maßgabe, sofort seinen Zweitarbeitsplatz zu beräumen und
sobald er fer g ist, Vollzug zu melden. Und was ihm sonst noch so aufgefallen ist. Sie haben ihn in eine Falle laufen
lassen. Nimmt man die wenigen öﬀentlichen Au ri e des Temme, dann kann auch ich als begeisterter Anhänger
der K chenpsychologie, einiges ferndiagnos zieren. U.a. schiebt Temme heute noch eine Menge Frust, auch wenn
die Schweigegeldvereinbarung hält. Frust schiebt man aber nicht, wenn man einen Mord begangen hat, oder seiner
rechtsstaatlichen Arbeitspﬂicht nachkam. Frust schiebt man, wenn man von seinem Chefs mörderisch gelinkt wurde.
Temme weiß, daß jede Aussage seiner Chefs bez glich seines damaligen Verhaltens gelogen ist. Er w rde gerne
zur cklinken, darf es aber auf Grund des abgeschlossenen Vertrages nicht.
fatalistsalterego (
Gebongt. Klasse!

- 6-

:

:

)

observer@ak.de (
- 6: : )
Zitat: c). Sie haben ihn hingeschickt, mit der Maßgabe, sofort seinen Zweitarbeitsplatz zu beräumen und sobald er fer g
ist, Vollzug zu melden. Kommentar: Das klingt in der Tat plausibel.
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ki erbee (
- 6: 6: )
Die alterna ve These, daß es sich bei den "Dönermorden" um eine gemeinscha liche Ak on von organisierter Kriminalität,
grauen Wölfen und t rkischem Geheimdienst handelt, war bis zum "NSU" Standard. Hier ein Spiegel-Ar kel vom Februar
: h p://www.spiegel.de/spiegel/vorab/a-7 6 7.html Vielleicht war gerade dieser Ar kel der Grund daf r, daß man
den "NSU" erschuf, nämlich weil echte Journalisten der Wahrheit zu nahe gekommen waren.
fatalistsalterego (
- 6: : 7)
Schweiz... nein, es war nicht Schweiz. Schweiz steht
f r das san e Hinf hren auf das was im Nov passieren
w rde. Die Knastaussage war "Di b Moschee" in Wiesbaden. dort sei die Tatwaﬀe. Oder Bad Homburg, m sste ich
nachlesen, steht da drin! Lies es nach: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 8/versteck-in-der-schweiz-teil6-wurde-auch-der-andere-yasar-morder-iden ﬁziert/ Ansonsten rich g, aber Schweiz ist die L ge aus AZ XY ungelöst
von
, die BKA-L ge, durchgesetzt gegen Bayern und BAO Bosporus.
ki erbee (
- 6: : 7)
@fatalist Mag sein, daß einige Details nicht korrekt sind, aber dennoch wird ein Konglomerat aus OK, Geheimdienst und
grauen Wölfen als Täter genannt. Und das s mmt. Daß man die Beteiligung deutscher Geheimdienste/der Polizei/der
Regierung nicht thema sierte, d r e klar sein. Auch, daß einige Details nicht korrekt sind. Aber sag ehrlich: mit der
These des Spiegels ist man doch zu 99,9 % näher an der Wahrheit als mit dem jetzigen Dogma: "Drei Nazis ausm Osten,
die Jahre lang unerkannt im Untergrund lebten, waren es!"
fatalistsalterego (
- 6: 8: 8)
Killer, das Zauberwort heisst "Di b-Moschee", denn das ist der t rkische Staat himself. Wenn Du also die "TitoStaatsmorde-Analogie" favorisierst, wie ich das auch tue, # dann darfst Du dir dieses Bonbon keinesfalls entgehen
lassen: Staatliche Landnahme-Moscheen des T rkenstaates in Deutschland als Versteck der Mordwaﬀen Ceska und als
Zentralen des Krieges gegen die PKK mi els gedungener Mörder. Ein OK-dingsbums hä e man auﬄiegen lassen können,
ein DITIB-T rkei-Morddingsbums aber nicht. Denk mal dar ber nach. Dieses Detail ist kriegsentscheidend wich g.
ki erbee (
- 6: : )
@fatalist Kein Widerspruch. Es ist doch auch möglich, daß der t rkische Geheimdienst sich DITIB-Moscheen als
Waﬀenlager bedient, aber als Killer Leute aus der OK benutzt. Letztlich besteht bei uns Übereins mmung dahingehend,
daß es sich um Staatsmorde handelte, die mit Wissen und Unterst tzung der BRD ausgef hrt wurden. Anders sind die
Verschleierungen nämlich nicht zu erklären. Und die größte Verschleierung ist das NSU-Phantom mitsamt dem ganzen
Getöse drumherum (Presse, Prozess, etc.).
fatalistsalterego (
- 6: 8: 8)
Ich schreibe doch ständig, dass bei Tito und bei Dönermorden gedungene Kriminelle mit Papieren ausgesta et
wurden, und diese Morde ausf hrten. Kommt explizit auch in der Doku der ARD vor! Das hab ich gestern erst wieder
bei Temme geschrieben... Zusatzverdienst durch ﬁnanzielle Erpressung der Opfer vor der Liquida on. entscheidend
ist doch was Anderes: OK liquidiert auch ohne staatliche Au raggeber, oder nicht? Hier ist es jedoch anders, wenn
die Au räge aus den Geheimdiensten kamen. Und die Waﬀen aus staatlichen Moscheen. Das ist nicht Dasselbe wie
"OK hat Ceska (immer dieselbe, ha ha ha) in einer Villa in der Schweiz." Nur der staatliche, erkannte Hintergrund
erlaubte die Zuordnung des Hamburger Mordes
zur N rnberger Ceska der Morde und nach Monaten. Da
fängt es an, das Gel ge. Nicht
, nicht
, sondern bereits
. Damals hat man schon erkannt, wo der Frosch
die Locken hat... Tito liess gr ssen, damals schon.
observer@ak.de (
- 6: 9: )
Zitat: Die Knastaussage war “Di b Moschee” in Wiesbaden. dort sei die Tatwaﬀe. das bezog sich auf den unteren
Absatz: h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ 7/d ﬀ -spon .jpg Kommentar: Nicht DITIB, sondern IGMG
(Islamische Gemeinscha Milli Gör s: IGMG - Islamische Gemeinscha Milli Gör s Ortsverein Wiesbaden Oranienstr.
6 8 Wiesbaden *** Sehr schön. Ha e geschrieben: selber pr fen, war nicht sicher, und ha e verlinkt, wo pr fen. Was
ist jetzt der Zusatznutzen, roger? h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle6
/Hartes-Vorgehen-gegen-M
illi-Goerues-zeigt-Wirkung.html
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O o(
- 68: : 9)
Noch eine Aussage von Abu Tamam, 6.6.
6 Er sagte auf Befragen, dass diese Person ca. – Minuten am PC gesessen
und dort auch ak v gewesen sei. Er habe sich noch gewundert, weil man f r Cent ja eine halbe Stunde am PC arbeiten
kann. h p://rutube.ru/video/e7ae b 6 e 7e f 99b6 768 a9 / Falls das bei : und : und : 9 die T r mit
Preisen am Tatort und kein “Beispielbild” ist: / Std € Std 8 € Hat wohl keine weitere Bedeutung, ist mir nur aufgefallen.
fatalistsalterego (
- 69: 9: )
das ist a) nicht der Tatort und b) bezieht sich nicht aufs Surfen, sondern aufs Telefonieren ins Ausland.
angler (
- 69: : 9)
Die beiden T rken haben
und 9 c im VORAUS bezahlt. Der Faiz hat die PIN einer CallingCard eingegeben und somit
bezahlt. Warum oder was wollte der dann später bezahlen? Der Feuerwehrmann hat "Hirnblut" entdeckt. Könnte ja auch
angetrocknetes Blut gewesen sein. Auch an Sch sse hat er gedacht
fatalistsalterego (
- 69: : )
Temme hat nicht im Voraus bezahlt. Komisch, gelle? Feuerwehrmann ist nicht Notärzte ist nicht Re ungssanitäter. Die
sagten alle: Beulen, also erschlagen. Warum Faiz H. bezahlen wollte? Keine Ahnung.
arkor (
- 6- 6 : 8: )
und wieder so ein Hammer: "Ich habe nicht mehr lange zu leben" ...bedeutet ganz klar....KEIN NSU, sondern eine bekannte
Bedrohung, eben Migrantenmaﬁa. Die Aussage musste raus und das ist eine klare Manipula on. Wo haben sich da
BRD-Bedienstete nur per illegalen Weisungen reinziehen lassen? Wo ist Euer Exit? Wer hängt zuerst die Anderen hin?
Meist die Oberen die Unteren..versuchen es auf jeden Fall. Da werden einige Bedienstete Todesangst empﬁnden, weil sie
selbst zum Sicherheitsapperat werden. Wo ist der Exit? Staatsraison der BRD als Manda räger der Alliierten? Oder ein Exit
ber die Alliierten selbst? Nein, den wird es nicht geben. Der einzige Exit ist reinen Tisch zu machen. Kronzeugenregelung
ber das deutsche Völkerrechtssubjekt erfolgt dann. Tun mir wirklich leid die Leute, die in so eine Scheiße verwickelt sind.
Das geht ganz schnell. Ein Moment zu wenig nachgedacht. Gefolgt....den Falschen gefolgt. Wer weiß wieviel Kiesewe ers
noch aufgefunden werden? Kein Wunder, dass der Kollege sich an nichts mehr erinnert.
arkor (
- 6- 6 : : )
Korrektur: ...selbst zum Sicherheitsrisiko des kriminellen Systems werden...sollte es heißen
fatalistsalterego (
- 6- 6 : 9: 9)
Dass Halit bedroht wurde ist völlig unstri g, das ist bei fast allen Opfern so gewesen.

.6.

Bildersammlung Tatort Heilbronn, AZ NSU ungelöst (

- 6-

7:

)

NSU und Polizistenmord von Heilbronn sind zwar völlig verschiedene Baustellen, aber wir haben einige Bilder
bekommen, und packen mal alle zusammen hier rein.
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Einzeln:
9678

9679

968

968

968

ARCHIV - Beamte der Spurensicherung der Polizei arbeiten am . .
7 auf der Heilbronner Theresienwiese
(Baden-W r emberg) an einem Tatort, an dem zuvor eine Polizeibeam n getötet und ein weiterer Beamter
schwer verletzt wurden. Die Enqute-Kommission im baden-w r embergischen Landtag zur Terrorzelle NSU tagt
am am . 9.
. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (zu lsw Vorausmelung: Enquete-Kommission zur Terrorzelle NSU"
vom . 9.
) +++(c) dpa - Bildfunk+++

968

968

968

9686

9687

Namen sind gesucht. Weitere Fotos ebenso.
Irgendwelche Auﬀälligkeiten?
Dank an die Einsender!
.

DIVISION C 8 (
- 67: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Bildersammlung Tatort Heilbronn, AZ NSU ungelöst - Der Blogpusher (
[…] Bildersammlung Tatort Heilbronn, AZ NSU ungelöst […]
lothar harold schulte (
- 6: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 6-

8:

: 9)

)

lothar harold schulte (
- 6: : )
Eine kleine Augenfälligkeit am Rande, Polizeifahrzeug steht verdammt nah an der Mauer, wie wurde der Schwerverletzte
geborgen?
fatalistsalterego (
- 6: 6: )
der lag beim Auﬃnden ja draussen, nur F sse im Auto. das täuscht...
lothar harold schulte (
Somit dann klar!

- 6-

:

: 8)

Esteban (
- 69: 7: 6)
Der . .
7 war f r die Jahreszeit ein rela v warmer Tag. F r die We ersta on im nahen Öhringen nennt der Deutsche
We erdienst ein Tagesmaximum von ,6° C (siehe h p://goo.gl/uz9ezr). Da es ein sonniger, fast winds ller Tag war,
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d r e das Tagesmaximum ziemlich genau mit der Tatzeit (ca.
Uhr) zusammenfallen. Persönlich w rde ich mich da mit
dem Fahrzeug eher in den Scha en, als in die Sonne stellen, um eine zwangslose Pause einzulegen.
Manfred (
- 6: : 7)
Ist es eigentlich normal, dass ein Gerichtsmediziner direkt am Tatort herumspringt? Das ist doch der Wehner, oder täusch
ich mich? h p://img .fotos-hochladen.net/uploads/wehnerby6onp9x8s.jpg
fatalistsalterego (
- 6: : 7)
Könnte er sein. In Kassel war der Gerichtsmediziner aus gö ngen auch recht schnell da, und in Eisenach waren die Jenaer
verdäch g schnell vor Ort, Stunde nach der Feuerwehr.
fatalistsalterego (
- 6: : 9)
es enthält alle EXIF Informa onen (incl. sogar noch die Seriennummer der Kamera usw., die in allen anderen Fotos
rausgelöscht sind) hast du noch mehr davon?
Manfred (
- 6: 6: )
h p://img .fotos-hochladen.net/uploads/wehner elhwcf8 a9.jpg
Manfred (
- 6: : )
Ja, hab die irgendwo mal zusammengesammelt, bei der STIMME oder so. Kann ja mal einen Ordner fer g machen und
Euch zukommen lassen.
fatalistsalterego (
Tue das bi e :)

- 6-

:

:

)

.6. 6 Schauprozess OLG samt Anwaltsdarstellern beim Staatschutzsenat des Richter Götzl
(

- 6-

:

)

Ein Unschuldslamm ist Ex-Spitzel Tino Brandt ganz sicher nicht, wie auch das Trio aus Jena ganz sicher nicht
unschuldig ist, denn Unschuldige wären spätestens nach Eintri der Verjährung Mi e
(Böhnhardt
8)
wieder aufgetaucht.
Aber die mutmasslichen Rechtsextremen, also Tino Brandt, Andre Kapke und weitere Zeugen beim NSUProzess sind die Einzigen, die bislang die Wahrheit klar ausgesprochen haben: Schauprozess.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
brandt/
.

/ 9/

/schauprozess-in-munchen-die-g

eleitworte-von- no-

Diese Leute sind -abgesehen vom "Polenzstrassen-Prekariat"- bislang die Einzigen, die den Kaiser nicht nur
in Unterwäsche erkennen, sondern das auch aussprechen: Der Kaiser ist nackt.
Die Leitmedien der BRD wissen das selbstverständlich auch, und auch die An fa weiss das, aber sie halten
auf Gedeih und Verderb am Phantomterrorismus fest, der -Abwechselung ist Trumpf- dieses Mal als "von Rechts"
inszeniert wurde, während zuvor Links der Trumpf war, siehe die
Morde der " . Genera on der RAF", die
sämtlich unaufgeklärt sind.
Die Mitglieder der dri en Genera on der RAF sind kaum bekannt. Nicht einmal die Häl e der bis zu
Mitglieder der dri en RAF-Genera on kennt die Bundesanwaltscha mit Namen. Nur Wolfgang
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Grams und Birgit Hogefeld werden dezidiert der Kommandoebene zugerechnet. Von den zehn
Morden zwischen 98 und 99 ist lediglich einer der Täter bekannt
h p://de.wikipedia.org/wiki/Rote _Armee _Frak on #Dri e _Genera on

Beim "NSU-Phantom" ist es exakt Dasselbe. Nur anders: Die NSU-Möhrenfresser bleiben sämtlich bei der Stange,
kri scher Journalismus in den Leitmedien? Fehlanzeige.
Wer da noch Zweifel ha e, der wurde in Erfurt neulich eines Besseren belehrt: Die totale Desinforma on,
zu der auch Nicht-Berichtersta ung gehört.
Die Nachricht lautete: Leichen umgelagert, Fotos unterschlagen, Tatortmanipula on am Wohnmobil wahrscheinlich

Die widerwär ge Springerpresse, Herausgeber Stefan Aust, nomen est omen, brachte es tatsächlich fer g zu
berichten, " die Feuerwehr in Stregda habe Fehler eingeräumt ":

h p://www.welt.de/regionales/thueringen/ar cle
zu.html

98 89 /Eisenacher-Feuerweh r-gibt-Fehler-beim-Einsatz-

"L genpresse!" ist noch viel zu freundlich f r diesen Schweinejournalismus.
Es ist einfach nur Dreck. Alles Wich ge fehlt. ÜBERALL !!! es ist nicht nur der Springerdreck.
.
Der Ausgangspunkt darf jedoch nicht aus den Augen verloren werden: Die Inszenierung eines Phantoms
auf der Basis eines mutmasslichen Doppelmordes in Eisenach am . .
.
Die Mörder sind unbekannt, laufen frei herum, so ist das auch bei den Polizistenmördern von Heilbronn,
und sehr wahrscheinlich auch bei den "Dönermördern" und -so es Mord war- bei Arthur Christ und Manuel
Weigel und Florian Heilig, dem "Polizistenmord-Augenzeugen-Trio", denn der junge Mann am Trafohaus Heilbronn wurde gesehen, mehrfach, aber nie ermi elt, oﬃziell zumindest nicht. "DNA nicht bes mmbar" steht in
den Stu garter KT-Akten. Gesucht hat man ihn schon...
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All das spielt keine Rolle, ebenso wie die Tatsache, dass es f r alle 6 Tatorte des "Anklage-NSU" keinen einzigen
objek ven Beweis gibt, nur "Pseudobeweise" wie untergeschobene, nachgefundene Waﬀen, BuchhalterAllesau ebermentalität soll DNA und Augenzeugen ersetzen, die sämtlich fehlen. Fingerabdr cke in Massen,
ber
DNAs bei den Dönermorden, und nirgendwo passt "Uwe".

. Juni
NSU: Beweise auch du!

.

Angesichts solch journalis scher Deppen und Flachpfeifen, wie sie von der SozenZEITung f r die Disziplinierung der Kommentatoren eingesetzt werden, er brigt sich die Fragestellung, warum es unter
Sigi-Pop jeden Tag weiter bergab geht. Die sind zu doof f r Meinungsfreiheit.
.
Dann fragen wir, da die korrekt durchgegenderte und hirnampu erte Prak kant _In _X der Zeit es so
genau weiß.
.
Wieviel Beweise f r eine der angeklagten Stra aten sind denn bisher von den Klägern vorgelegt worden? Uns reicht ein einziges Beispiel, m ssen ja nicht gleich alle benannt werden.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 6/nsu-beweise-auch-du.html
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All das spielt f r die L genpresse keine Rolle, es ﬁndet nicht sta , weil dar ber nicht in den Massenmedien
berichtet wird. Das System leistet sich ab und zu einen kri schen Bericht, da kommen dann Leute wie Andreas
Förster ins Spiel, oder auch Drecksbla -Herausgeber Stefan Aust, um "Meinungsvielfalt" zu suggerieren, eine Art
Feigenbla -Inves ga vismus, der jedoch niemals zum Kern der Dinge vordringt:
Der Kern ist die Inszenierung durch die Sicherheitsbehörden in toto, also komple . Hunderte Beispiele f r
Beweismanipula on werden ignoriert. Die Russlungen-Selbstmordl ge ist nur eins davon. Aufgeﬂogen, folgenlos,
vertuscht.
Einzig möglicher Schluss:

Was ist die Voraussetzung f r diese Inszenierung?
- Kontrolle der Leitmedien und der Linken (NSU-Möhre...herzallerliebster Naziterror)
- Vorgabe des Phantom-Narra vs durch die Mäch gen dieses Staates (nur Berlin kann das!)
- Schweigende Angeklagte im Schauprozess (Zschäpe und Wohlleben und Gerlach und Eminger)
- Gläubige NSU-Idioten als Anwalts-Darsteller der grossen Show
- ein Staatsschutzsenat mit Interesse an Gedöns (ehemalige Kindergärterinnen belasten Hauptangeklagte ...
)
- keine Gutachterkriege um Tatwaﬀen, Auﬃndungen, Nachﬁndungen etc pp. Nutzen der "Elfmeter ohne
Torwart" (gibt es zu Dutzenden) muss unbedingt ausgeschlossen werden. NUR Beamte als Gutachter. Ob
Hausbrand, Waﬀen, egal: Nur Polizei darf begutachten. Beim BKA auch gerne sich selbst (Mordwaﬀen seit dem
Jahr
, Ceska-Schalldämpfer-L gen etc pp...
.
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Es ist eigentlich sehr leicht durchschaubar, es ist nicht sub l gemacht, es steckt kein genialer Geist dahinter, weil es den gar nicht braucht: es funk oniert auch ohne ihn.
Was es braucht sind systemkonforme An fa-Anwälte, systemdienliche An fa-Protokollanten, und die "rich gen"
Verteidiger. Und nat rlich den Staatsschutz, verkleidet als Richter.
Es wird auch nicht etwa verheimlicht, wozu auch, es funk oniert ganz oﬀen:

h ps://www.jus z.bayern.de/gericht/olg/m/presse/archiv/
/ 7
Den BRD-Schafen braucht man nichts zu verheimlichen. Nicht nö g.

/

Staatsgeheimnisse m ssen gesch tzt werden, und Staatsschutz geht vor B rgerrechte und vor Mordau lärung. Auch in Sachen Yozgat, wie j ngst explizit erklärt wurde im Hessen-NSU-Ausschuss:

Staatsanwalt Schreiber: Mörderschutz zum Landeswohl

Schreiber: Falls Wohl des Landes ber Interesse an Mordau lärung steht, "dann ist das halt so".

Das kann man so hinnehmen, oder man tut es nicht.
Man kann es benutzen, um Opferangehörige und Öﬀentlichkeit hinter die Fichte zu f hren, wie es die Nebenklage
tut, im Einvernehmen mit den Sicherheitsbehörden, oder man kann mit seinen bescheidenen Mi eln f r die
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Au lärung streiten, wie es der Arbeitskreis NSU tut. Man kann "Temme" schreien, oder "Gärtner" blöken, man
kann aber auch "Staatsmorde befreundeter Länder" ins Spiel bringem weil es daf r ungleich mehr an Belegen in
den Ermi lungsakten gibt.
Zur Klarstellung, im Deppenstaat BRD muss man das ja leider immer wieder schreiben: Nicht alle 9 Dönergemordeten waren Täter, ganz und gar nicht, aber es waren auch nicht alle 9 Mordopfer unschuldig.

Wie zu erwarten zeigen die Akten, dass diese Gruppe von 9 T rken ( es gab gar keinen Griechen , das ist fatalistDesinforma on, darauf zu bestehen, meint das ZOB zumindest, damit das Gedönsvideo ein "Bekennervideo"
bleiben kann... dass die "Hersteller" dieses Videos dem Vermieter
die Miete k rzten und auszogen, wegen
Gestank eines Griechischen Restaurants, das ist alles "unwich g"...)
Yozgat war der 8. T rke. Nicht der 9. T rke.
.
Man braucht unbedingt schweigende Angeklagte und l gende Szenezeugen, f r solch einen Schauprozess.
Gerne auch V-Leute, die die passenden L gen bereits beim BKA beisteuerten, und diese dann brav im Prozess
wiederholen. Pia o und Marcel Degner sind Betriebsunfälle, nicht vorgesehene Spielverderber, denn das
"Nichtwissen" und "Nichterinnern" der rechten Zeugen ist gewollt, und bliebt daher auch folgenlos.
Auch das bekommen die "Saalhocker" und Nebenkläger nicht in ihr Hirn hinein, dabei ist es ganz simpel zu
verstehen: Uwes-Alibis will man nicht, weitere Prozesse will man auch nicht, und weitere V-Leute sollen ganz
sicher nicht auﬄiegen. Wer Quelle
war, Marcel Degner oder ein Hammerskin aus Os h ringen, das ist
nur wich g deshalb, weil Letzterer noch nicht aufgeﬂogen ist. Darum muss es Degner sein... so die These. Mal
schauen ob V-Mann F hrer Zweigert das erhellen wird.
Wie läu es bei Betriebsunfällen?
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Wenn Pia o also aussagte, und er tat das, mehrfach, er sei ab 99 Spitzel gewesen, dann schreibt die L genpresse, Pia o l gt:

Was passiert, wenn ein V-Mann im Zeugenschutz vor Gericht aussagt, er habe ab 99 gespitzelt, die
oﬃzielle Wahrheit aber 99 als Arbeitsbeginn festgeschrieben hat?
Dann l gt er: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mann/

/

/

/pia o-war-ab- 99 -bereit s-v-

Wenn Thomas Starke, der Sprengsto ote 997 und Verstecker 998 in Chemnitz aussagen w rde, dass er
bereits ab 99 f r den VS gespitzelt habe, (schon in der DDR Spitzel gewesen...) wie freundlicherweise der
Generalbundesanwalt am . .
dem LKA Berlin mi eilte, Starke sei "eine langjährige Vertrauensperson
mehrerer Dienststellen", Bundestag Protokoll 66b, dann w rde auch er Ärger bekommen.
In der L genpresse w rde dann zu lesen sein:

Thomas M. (M ller neuerdings) wird der Falschaussage verdäch gt, denn er sagte aus, schon 99 Spitzel des
BfV gewesen zu sein! Doch es ist bewiesen, dass M. erst ab
spitzelte. Die Bundesanwaltscha pr ein
Ermi lungsverfahren wegen Falschaussage.
Warum sollte Starke-M ller das auf sich nehmen? Die Szenezeugen l gen, weil das von ihnen so erwartet
wird, und die Nebenklage-Linksanwaltsspinner so immer schön in den Nebel rennen, und rein gar nichts erreichen mit ihrem An faquatsch.

Stern
, halbe Wahrheiten, Staatsschutz geht vor! Inves ga ve NSU-Möhrenfresser.
Auch das ist nicht schwer zu verstehen, es funk oniert wie es soll. Immer am Kern der Dinge vorbei, immer
NSU-Möhre. Man fragt sich wirklich, wie andersbegabt diese Saalhocker eigentlich sind. Völlig merkbefreit...
oder nur gehirngewaschen?
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Die Gehirngewaschenen vom ZOB. Möhrenfresser...
.

Die grösste Gefahr f r den Schauprozess sind jedoch die schweigenden Angeklagten nebst deren Verteidigern. Die anderen 9, die nicht angeklagt wurden, sind eine weitere ernste Gefahr f r das NSU-Phantom.
Vermieter Dienelt, Frau Katzentante Susann Eminger, da lauern die tödlichen Sch sse auf das staatliche BetrugsNarra v.
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Super! Twi er-Fund.
Die spezielle Rolle der Verteidiger ist ein ganz entscheidendes Basic zum Begreifen dessen, was dort geschieht.
Ohne das Mitspielen der Verteidiger wäre die Anklage sofort am Ende. Das weiss auch Frau Sturm, das weiss der
Richter, das wissen alle. Die rich gen Beweisanträge gestellt, und EXITUS NSU.
Genau das ist der Hintergrund f r die Schweigestrategie, die keinesfalls durchbrochen werden darf, und
zwar nicht nur bei Beate Zschäpe.
Wenn Holger "Tarif" Gerlach das Wohnmobil ausgeliehen hä e, der Mann mit den
€ im Bankschliessfach,
oder Andre Eminger komple aussagte, wenn die beiden Brillen im Wohnmobil ihnen zugeordnet w rden, dann
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wäre das NSU-Phantom mausetot. Selbiges gilt f r erfundene Wohnsitze und Fahrzeugausleihen, und bei den
Schu haufen-Nachﬁndungen ("Bekennervideos" und Tatwaﬀen" etc) ginge mehr kapu als nur dieses Phantom.
Es st rbe auch die 9er Mordserie mit immer derselben Ceska 8 , so ist zu vermuten.
Betrugstradi onen die
Jahre funk onierten bei BKA und BAW stehen auf dem Spiel. Schm cker-Mord,
Buback-Mord, Oktoberfestbombe, Barschel, Staatsmorde durch "Freunde" ( . Genera on RAF), Staatsmorde
durch NATO-Partner (Dönermorde), Maﬁa-Polizeiverbindungen beim Heilbronner Polizistenmord nebst weiterer
Verdachtsfälle auf Verdeckunsgmorde (AugenZeugen...)
Der Schauprozess in M nchen ist ak ver Staatsschutz durch alle Beteiligte, ob nun freiwillig oder erzwungen. Zum Wohle des Staates. Nicht zu dem der B rger. Dem Erhalt von B rgerrechten läu er diametral
entgegen, und genau dadurch erf llt er auch einen weiteren Zweck.
Mehr Geld f r den Sicherheitsapparat, mehr Überwachung aller B rger, weniger Freiheit im poli schen
Diskurs.
Sapere aude.

gra einrich (
- 6: 8: 7)
kommt der name "weigel" berhaupt in den akten vor? wo soll denn der zusammenhang zum mord auf der theresienwiese
bestehen? hat ihn jemand iden ﬁziert? weit hergeholt? *** uns fehlen ca. 9 Ordner mit Spurenakten, um das
beantworten zu können. weit hergeholt ist da gar nichts, wenn junge Männer aus derselben Gegend merkw rdig sterben,
und man nicht ermi elt, ob sie sich kannten, und wo sie am . .
7 waren. Nicht ausermi elt, wissen wir aber nicht
genau ***
Schauprozess OLG samt Anwaltsdarstellern beim Staatschutzsenat des Richter Götzl - Der Blogpusher (
: : 9)
[…] Schauprozess OLG samt Anwaltsdarstellern beim Staatschutzsenat des Richter Götzl […]
Die Anmerkung (
- 6: 7: )
h ps://lh .googleusercontent.com/- v7QzK8KXlI/VXruf
_nsu _prozeß _eingestellt.png
Die Anmerkung (
- 6: : )
h ps://lh .googleusercontent.com/- EawPhF9c
_nsu _proze %
C %
9F _eingestellt.png
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

_mKVuI/AAAAAAAAVig/S bCW srQKA/s8 9/

6

_spiegel

_8/VXrv-fNCKHI/AAAAAAAAVi /f 7-k9Xv W /s8 9/

6

_spiegel

)

rositha (
- 6: : )
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
was wie die Pest begann endet jetzt durch Beulen ? (
- 66: 8: 8)
[…] Schauprozess OLG samt Anwaltsdarstellern beim Staatschutzsenat des Richter Götzl […]
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- 6-

Wie das Truppenstatut die gerichtliche Au lärung von Terrorismus verhindert | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD
(
- 6: 6: )
[…] siehe auch: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /schauprozess-olg-samt-anwalts darstellern-beimstaats… […]
nwhannover (
- 67: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
ups
9(
- 6- 6 9: 7: 9)
"Mehr Geld f r den Sicherheitsapparat, mehr Überwachung aller B rger, weniger Freiheit im poli schen Diskurs." ... bei
dem induzierten Irresein geht mir schon der Überblick verloren auch was der Schwarzen Hype vom Fake der Pool Party in
Texas bis zum Medizinstudenten-Fes val nun bringen soll.

.6. 7 "Geh doch da mal hin, und sag uns was die so machen"... BFE und KKK (

- 6-

: 9)

Die Überschri ist die wahrscheinlichste Antwort auf die Frage, warum die beiden Polizisten Jörg Windisch und
Timo Hess im KKK waren, und als das Bekanntwerden ihrer Mitgliedscha dort ber Corelli, BfV-Spitzel ans LfV
Ländle vermeldet wurde, welches dann die Info ans LKA gab, was zuerst die Bereitscha spolizei und dann das
Innenministerium ganz schön in die Bredouille brachte.

Aus dieser kleinen Peinlichkeit befreite sich die Polizei durch fast Jahre Nichtermi lung, so dass das "Dienstvergehen" verjährt war, es nur eine R ge gab f r Timo Hess, und der sogar im selben Jahr befördert wurde.
Sollten Sie glauben, dass so in etwa das Ergebnis der heu gen NSU-Ausschusssitzung war, so täuschen Sie
sich komple .
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Das wäre viel zu einfach.

h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-ausschuss-zu-ku-klux-klan-polizist
zu-lange-untae g.8f
6ﬀ-67d7- 6ad-b 6-979 a6e 9 98.html

en-das-ministerium-blieb-viel-

Doch es geschah nichts.
Monate lang. „Da ist in der Tat nichts passiert“, räumt Hammann auf
Vorhalt des Ausschussvorsitzenden Drexler ein. Am . Dezember
hakte der Verfassungsschutz
bei der Polizei nach. Auf dem Computer des Klan-Chefs Achim S. seien Fotos gefunden worden,
welche die Polizisten mit Fahnen und KKK-Zeichen im Hintergrund zeigten. Im Januar
forderte
das Landespolizeipräsidium den ersten Bericht der Verfassungssch tzer aus dem Jahr
nochmals
an, weil er im eigenen Haus nicht mehr auﬃndbar sei. Und erst
wurden die beiden Polizisten
dann mit den Vorw rfen konfron ert.
erfolgte dann die „schwache disziplinarische Ahndung“
(Hammann).
Aber mit den Disziplinarverfahren ist es laut Hammann ohnehin so eine Sache. Eine echte Ahndung sei nach der Rechtsprechung der Obergerichte nur möglich, wenn das Vergehen eines
Beamten strafrechtlich relevant sei. Dies gelte nicht f r die Mitgliedscha beim Ku-Klux-Klan.

Na denn... alles in Bu er. Was soll das dann berhaupt, sich damit zu befassen?
Also tun wir das auch nicht weiter.

"Geh doch da mal hin, und sag uns was die so machen"... BFE und KKK
ist die beste These dazu. Erklärt die Untä gkeit perfekt.
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Von
bis zum Jahr
war er als Inspekteur der Landespolizei auch deren ranghöchster Polizeibeamter.
Von
bis
war er Präsident des Landeskriminalamtes.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Dieter _Schneider _(Polizist)
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Aussch sse vorf hren macht sicher viel Spaß ;)
Fazit der Gr nen: Externe Beratung gegen Rassismus nö g. Mal die Andrea Röpke fragen! Oder das ZOB!
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.
Gruselig ist es jedoch mit "V-Mann Radler", Achim Schmidt, denn Heute war zu hören, seine eigene Frau
habe ihn ausgespitzelt, nachdem er selber wegen der Klan-Gr ndung als V-Mann entlassen worden sei. Da war
sicher eine Eheberatung fällig. Soll gescheitert sein...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Kc JH6sdD M[/embed]

Mutmaßlicher KKK-Gr nder im SWR-Interview:
"Ich bin kein Rassist" h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/mutmasslicher-kkk-gruender-imswr-inte rview-ich-bin-kein-rassist/-/id= 6 /did= 66
8/nid= 6 /wn s x/in dex.html
"Ich war nicht f r den LfV tä g"

Achim S. bestreitet im Interview, dass er Kontakt zum NSU gehabt habe. Genauso bestreitet er, als
V-Mann f r den Landesverfassungsschutz (LfV) tä g gewesen zu sein: "Ich war in keiner der beiden
Gruppierungen [Klangruppierungen] f r das LfV tä g". Informa onen des SWR bestä gen aber, S.
war V-Mann, wurde aber nach seiner Clangr ndung abgeschaltet.

.
Was das Ganze mit dem Polizistenmord in Heilbronn zu tun hat, da sind wir komple

berfragt.
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KOK Jörg Bartsch war zwar zuständig beim Todesfall Florian Heilig, und sein Bruder Steﬀen Bartsch war
Mitbegr nder des KKK im Jahr
, aber ob das
noch eine Rolle spielte? Der Klan habe sich nach
"Gefährderansprache" Ende
aufgelöst, so hörte man heute. Auch weil der Achim Schmidt mit der Kasse
durchgebrannt sein soll... nach Nordamerika, später folgte ihm sein LfV-Beamtenkumpel Thorsten Däubler... der
ihn vor einer TKÜ-Massnahme gewarnt haben soll. Überwachter Ex-Spitzel sozusagen. G -Massnahme, sollte
@FrauFoo mal nachlesen, was das ist. Alles sehr grotesk.
.
Da fragen Sie die Details besser bei Herrn Modery nach:

Anton Maegerle is the nom de plume of the German Social Democra c journalist Gernot Modery
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Anton _Maegerle

Ku-Klux-Klan: ein obskurer V-Mann namens "Radler"

Von Anton Maegerle Datum: 9.
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.

h p://www.quazoo.com/q/German % journalists
diese An fas... Fantasie haben sie aber, keine Frage.
.

lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Arkturus (
- 6: 8: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
“Geh doch da mal hin, und sag uns was die so machen”… BFE und KKK - Der Blogpusher (
[…] “Geh doch da mal hin, und sag uns was die so machen”… BFE und KKK […]

- 6-

:

:

)

Waﬀenstudent (
- 6: : 8)
Nur Schizophrene und Narzissten lassen sich vor einen Karren wie den KKK spannen; denn der steht ja nun mal diametral
zur deutschen Kultur. Ich lernte diese Burschen mehrfach in anderem Zusammenhang kennen: Sie sind eitel, verletzlich,
nachtragend, besitzergreifend und gefährlich. Insofern ist eine Analyse, auch zum Werdegang aller KKK-Mitglieder der
ersten Stunde, eine spannende Stoﬀsammlung. Ganz besonders die Frage: Was ist aus dem KKK-Kameraden geworden
ist, sollte untersucht werden. Weil sie alleine im Leben nicht klar kommen und immer auf der Suche nach Claqueuren
sind, tauchen sie gerne in ganz kleinen Vereinen, und als Verkäufer in Strukturvertrieben unter. Dort gebärden sie sich als
Diktatoren und Herren ber Leben und Tod. Nat rlich bietet ihnen gerade der VS-Schmutz ein ideales Umfeld. Der rituelle
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Kollek vmord, angedacht und ausgef hrt in verschiedenen Graden, ist ihnen durchaus zu eigen. Weil sie selbst zu feige
sind, greifen sie, wenn es "schmutzig" wird immer auf "ihnen hörige" charakterschwache Mitmenschen zur ck. Insofern ist
auch der berlange Zeitpunkt vom Entschluß der "Bösen Tat" bis zur Ausf hrung der "Bösen Tat" nichts ungewöhnliches;
denn erst wenn die geeigneten Helfer gefunden wurden, wird unblu ge und blu ge Rache an vermeintlich Abtr nnigen
genommen!
zugschlampe (
- 6: 6: 6)
Himmel, der Typ auf dem Foto ist der österreichische Poli kwissenscha ler Pelinka...
Huckleberry (
- 6: : 9)
Anton Maegerle = Gernot Modery = Anton Pelinka ? h ps://en.wikipedia.org/wiki/Anton _Pelinka Finn
DIVISION C 8 (
- 6: 8: 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 6: : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
arkor (
- 6: 8: )
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
sein.html

.6. 8 NSU: Schweige auch du! (

- 6-

/Geheimdienst-Informan

9:

t-soll-in-Mordserie-verwickelt-

)

von Die Anmerkung
.

Udo Ve er hat vor wenigen Wochen in seinem Blog zum wiederholten Male das Grundgesetz der Zeugenscha behandelt.
Textbausteinbriefe der Polizei, mit dessen Hilfe dort beschä igte Beamte um ein heißes Date in der und
der Sache bi en, kann man ruhigen Gewissens in die Tonne hauen. Erst wenn der Staatsanwalt zu trocken Brot
und Wasser einlädt, muß man seinen Hintern in Bewegung setzen. Doch selbst da muß man nur bezeugen, was
man auch wahrheitsgemäß bezeugen kann.
F r Angeklagte in einem Strafverfahren ist die Sache einfacher. Die sind Kra
Bezeugung befreit. Sie m ssen gar nichts sagen.

des Gesetzes von jeglicher

Beate Zschäpe schweigt.
Das ist ihr gutes Recht.
An der Stelle kann man sich jede weitere Diskussion ersparen oder den weltweit f r seine k chenpsychologischen Exper sen geachteten Nedopil geben und selber auf Kochtopf kucken machen, so, wie es Oma
Friedrichsen f r die Hamburger Gerichts-Pos lle tut.
Sie leitet ihren kochtopfpsycholgischen Exkurs mit zwei Fragen ein, die sie in dem klopapierrollenlangen Arkel aber nicht beantwortet.
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Warum Anja Sturm? Warum am vergangenen Mi woch?
Mi woch ist klar, weil sie da immer gemordet haben, der NSU. Der Rest ist Topfschlagen, interessiert also an
dieser Stelle nicht weiter, da es der Wahrheitsﬁndung nicht dienlich ist.
Mar n Arnold wurde bereits sehr fr hzei g aus dem Rennen um Zeugenscha genommen, indem ihm die
Ärzte bez glich des Mordanschlages in Heilbronn den Jagdschein ausgestellt haben, sprich, das, was er in
Gesprächen äußert ist nicht gerichtsverwertbar.
Es heißt nicht, daß den Ermi lern verwehrt ist, daraus wertvolle Schl sse zu ziehen. Die daraus resul erenden
Ermi lungsansätze und von Arnold bezeugten Ereignisse sind im Prozeß, käme es zu einem solchen, nutzlos.
Es ist auch hier das gleiche Spiel.
Man kann es an der Stelle bleiben lassen oder den Nedopil geben und sich als Fan k chenpsycholgischer
Ferndiagnos k outen.
Gar nicht lus g hingegen ist es dann, wenn der Staat mit brachialer Gewalt versucht, das siechende Projekt NSU-Terrorismus doch noch irgendwie zu re en. Die Maschinen d rfen nicht abgeschaltet werden, denn
die Linken brauchen die Nazis wie die Lu zum atmen, der Staat f r seine hausgemachten Terroristen und deren
Protagonisten in den Sicherheitsorganen, damit immer schärfere Gesetze zur Kriminalisierung und Unterdr ckung des Volkes beschlossen werden können. Daf r läßt man den Rechtsstaat gerne sausen und entsorgt ihn auf
dem M ll der Geschichte. Die postdemokra sche Diktatur in der BRD benö gt keinen Rechtsstaat mehr, um zu
funk onieren. Anscheins- und Schauprozesse zwecks Volksbespaßung m ssen ausreichen.
Da ist es hinderlich, wenn öﬀentlich nachgewiesen wird, daß in einem Großverfahren, systema sch gegen
banale Grundsätze der schri lich ﬁxierten Gesetze verstoßen wird, wie in der Gesamtschau zum NSU-Verfahren
geschehen. Sta klarer Beweismi el und gerichtsfester Gutachten vorzulegen, hangelt sich das Gericht mit dri klassigen Leumundszeugen, die bis in die Zeit de Kindergartens zur ck reichen, ins dri e Jahr eines Jus zskandals,
der es in den zwei Jahren seiner Kostenexplosion auf exakt Null Beweise gebracht hat. Man mag es sich nicht
vorstellen, aber so ist es. Außer schlechter Leumund gab es nichts.
Man mag sich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn das Gericht erstklassige Zeugen vorgeladen hä e.
Oder es hä e das scheinwissenscha liche Geschwurbel der BKA-Granden durch Experten gegen pr fen lassen.
All das darf nicht sta inden, damit das Versagen als auch zum Teil stra ewehrte Handeln der Staatsdiener nicht hinterfragt und zum Thema der Anklage gemacht wird.
Insofern ist es mehr als verständlich, wenn ausnahmslos alle maßgeblich Prozeßbeteiligten schweigen, Angeklagte,
Pﬂicht- und Wahlverteidiger und sich das Gericht mit der Befragung dri klassigen Personals begn gt. Es geht in
der Siechtumsphase des Prozesses nur noch darum, den elegantesten Weg f r sein Ableben zu ﬁnden.
Schweigt s lle und plaudert nicht, ist die Losung des Tages. Es ist der Deal, den NSU zu erhalten, um den
Schri stellern, Au lärern und Poli kern nicht den Stoﬀ zu stehlen, aus dem sie ihre Horrormärchen klöppeln. Es ist der Deal, einige der hauptamtlichen Mitarbeiter der Schutz- und Sicherheitsorgane, die auf der
Anklagebank sitzen, geräuschlos in ihren wohlverdienten Ruhestand zu schicken, der anders als beim wegen
Diabetes medikam erten Thomas "Corelli" Richter ausgehen möge, der trotz des Wissens um seine Krankheit
an unerkannter Diabetes verstorben wurde. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute im
Zeugenschutzprogramm.
All das ist aber keineswegs das Problem. Was den den deutschen Staatsapparat umtreibt, ist der Verlust
der Deutungshoheit ber die Ereignisse rund um den sogenannten "NSU". Es ﬁng mit dem Doppelmord an Uwe
Böhnhardt und Uwe Mundlos an, der je nach Polizeibehörde und Uhrzeit zu einem gegensei gen Selbstmord,
Mord mit anschließendem Selbstmord usw. umgewidmet wurde. Ermi lungen dazu fanden nicht sta .
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Die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sind inzwischen so einfallslos geworden, daß sie die wenigen Wohnmobile vom Typ Sunlight A7 , die sie im Bestand ihres Fuhrparks haben, gen Berlin kutschen, um aus dieser
vollverwanzten Überwachungszentrale heraus ihre G- -Opera on zu fahren.

Skurril ist ein solches Ereignis deswegen, weil die Spione in Staatsau rag das gleiche Spiel bereits Ende Oktober
in der Zwickauer Fr hlingsstraße veranstalten. Der Angeklagte Wohlleben wurde in eine Falle gelockt,
bzw. er sollte hinein gelockt werden. Die bereits geräumte Dienstwohnung von Beate Zschäpe wurde aus
diesem Grunde noch einmal vollverwanzt und f r eine umfangreiche Observa on präpariert. Es wurde ein
Wohnmobil geordert und so vor dem Haus posi oniert, daß es forma¾ llend ins Bild paßt, ohne jedoch die
Waﬀenhändler Uwe & Uwe als auch Wohlleben aufs digitale Zelluloid zu bannen. Nix da, mit Verladen der Waﬀen
und Gegenständen als Tatbelege, wie es der Oﬀ-Sprecher des MDR k hn behauptete. Der erste Teil s mmt, der
zweite ist Hirngespinst, denn bis heute konnte mit den Waﬀen und Gegenständen gar nichts belegt werden.
In den nächsten Tagen wird es beladen mit Waﬀen und Gegenständen, die die Verbrechen des Trio belegen.
Sta dessen fackelt man vier Tage später den Dienstwagen samt der darin beﬁndlichen Angestellten ab. Die
waren eh tot, nicht mehr zu re en. Da sich die Feuerwehrleute, die als erste am Brandort waren, dieser Tage
wieder daran erinnerten, daß sie sich ber die vielen Polizisten in Zivil wunderten, die gleich nach dem Brand vor
Ort waren, seien sie hiermit aufgeklärt. Es handelte sich mitnichten bei allen um Polizisten, auch wenn sie einen
solchen, nicht unwillkommenen Eindruck hinterließen.
High Noon des . .
begann bereits die Schadensbegrenzung f r die Sicherheitsbehörden, die eine
opera ve Maßnahme rich g scheiße vor die Wand gefahren ha en. Man ha e ihre Angestellten f rchterlich
zugerichtet und sie ihnen anschließend vor die F ße gekippt.
Und nun interessiert sich die Polizei, also die Staatsanwaltscha , daf r, was Mitglieder des AK NSU alles so
an Wissen aufgehäufelt haben. Sprich, sie lädt zum T te- -T te, sta ihre Nase in die Ermi lungsakten zu stecken
und mit ihrer Arbeit zu beginnen.
Da ist die Ansage eindeu g. Sie haben das Recht zu schweigen. und wenn man es nicht hä e, w rde es
auch nicht weiter f hren, denn leider steht in den Akten nicht drin, wer die Mörder von z.B. Kiesewe er,
Böhnhardt und Mundlos waren. Insofern könne wir der Polizei auch nicht auf die Spr nge helfen. Das muß sie
dann doch selber ermi eln. Genau dazu ist sie aber auch da.
Das wollten wir nur mal kurz ber unsere Saalmikrofonin bekanntgegeben haben.

Arkturus (
- 69: : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
NSU: Schweige auch du! - Der Blogpusher (
[…] NSU: Schweige auch du! […]
Wol ilta (
- 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
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- 6-

:

: 9)

DIVISION C 8 (
- 6: 8: 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
ki erbee (
- 6: : )
Daß man den Sicherheitsbehörden "die beiden toten Uwes vor die F ße gekippt hat", ist lediglich eine Hypothese. +++++
Schreibe bi e einen ausf hrlichen post in deinem Blog zu den soeben gelöschten Hypothesen. DA +++++
lothar harold schulte (
- 6: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- 67: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

.6. 9 MORD KASSEL: EINE ZEITLEISTE MAL ANDERS, TEIL : Um 6:
(

- 6-

:

oder um 7 Uhr erschossen?

)

In Teil sind die Aussagen der Zeugen aus dem Internetladen Halit Yozgats detailliert dargestellt, und es treten
dort massive Unterschiede auf, zwischen den ersten Aussagen und den späteren Aussagen.
Wie Ermi ler Aussagen lenken und steuern, das ist auch im NSU-Prozess bereits mehrfach Thema gewesen:

RA Klemke, Verteidiger von Wohlleben, fragt, ob er es rich g verstanden habe, dass K. bei der ersten
Vernehmung im Jahr
zunächst der Zeitungsausschni mit den Bildern von Böhnhardt, Mundlos
und Zschäpe gezeigt worden sei und dann die Wahllichtbildvorlagen . K. bestä gt das.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/wie-das-bka-die-zeugen-manipu lierte/

.
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h p://julius-hensel.com/
/ 6/was-wie-die-pest-begann-endet-jetzt-durch-beul en/
Die Beulen sind tatsächlich sehr sehr wich g. Die an Halits Kopf. Etwas kleiner ;)
Oﬀensichtlich gibt es zu
Schreib sch.

Zeitpunkten "dumpfe Geräusche" von Halits Sitzplatz vor in der Zentrale hinterm

Zeitleiste:
ca. 6 Uhr: Emre Ergin darf f r 9 Cent eine Stunde surfen und geht zu PC Nr.7
ca.
Nr.

6:

Uhr: Emre hört ein Poltern, "etwas fällt zu Boden", kurz DANACH kommt erst Abu Tamam zu PC

ca.

6 Uhr: Temme kommt vom V-Mann-Treﬀen ins B ro Kassel des LfV zur ck, soll dann (Ermi lung Ende
...) GP 89 Benjamin Gärtner angerufen haben. so um 6: Uhr etwa. Könnte nachkonstruiert sein f r den
NSU. Pappdrachenverdacht. Wäre ein Alibi... dumm gelaufen?
ca.
6:

6: Uhr: Temme stempelt sich beim LfV aus und will zum Yozgat-Cafe gefahren sein. Ankun um ca.
Uhr.

ca. 6: Uhr: Faiz H. (Telefonierer vorn) fragt das . Mal nach Yozgat, das wird sich
nach 7 Uhr wiederholen.
ca. gegen 6:
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Mal bis kurz

Uhr: Emre Ergin hört "das schwere Poltern" jetzt später, . Aussage vom Juni. Abu Tamam aber

nicht, der wäre bei dieser Variante längst anwesend gewesen... sehr unsichere Zeitangabe.
ca. 7: , unsicher: Die Mu er mit Kind in der Zwischenraumkabine hört " mal Tac", als wenn etwas
gegen die Wand stösst... sie telefoniert hinter der Wand vor der Yozgat am Schreib sch sass.
ca. 7: , genauer: Faiz Hamadi hört "mehr als , vielleicht " Geräusche wie ein Lu ballon der platzt,
oder eine zufallende T r, oder etwas das umfällt. Er telefoniert weiter... bis 7:
ca. 7: Uhr: Temme beendet das Surfen, sucht Halit, legt ein Geldst ck auf den Schreib sch, geht zum
Auto genau vor der T r geparkt, fährt weg. So seine Aussage, passend zu PC-Nutzungsprotokoll von nach dem
. .
6 (?)
ca. 7: Uhr - 7: Uhr: Herr Bayram parkt nahe der T r, um 7: Uhr muss Vater Yozgat auch angekommen
sein, sie unterhalten sich, Yozgat senior bekommt Zollstöcke aus Bayrams Auto, sie trennen sich, Yozgat senior
will Halit wegen Realschule ablösen. Der Minicar-Leser vor der Teestube sieht und hört nichts.
Keiner sieht Temme oder dessen Mercedes vor der T r. Der m sste bis 7:
tanden haben. Temme ist ,8 gross und fällt dort auf. Deutscher.

oder 7:

dort aber ges-

ca. 7: oder 7: Uhr: Der Vater entdeckt mit Faiz H zusammen (?, der muss vorher Mal vorbei gerannt sein ohne was zu sehen ?) Halit tot hinter dem Schreib sch, der Stuhl ist blu g, der Boden auch, Blut in den
Ohren, der Notarzt und der Sani werden auf Totschlag schliessen, wegen der Beulen am Kopf. Die Einsch sse
ﬁndet erst der Gerichtsmediziner aus Gö ngen. Kein Ohrenzeuge ha e Sch sse gehört, niemand roch sie.
.

Interpreta on:

WIE KAM MAN EIGENTLICH AUF TEMME?

Durch eine Zeugenaussage:
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Kurz geschorenes Haar. hellgelbes Hemd, hellgr ne Jacke.
Mir wäre da “Glatze” eingefallen, aber nicht “kurz geschorenes Haar”.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 7/wie-kam-man-eigentlich-auf-te mme/

.

In Verbindung mit diesem neuropathologischen Gutachten:
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wird es schwierig, nicht davon auszugehen, dass es ungefähr zeitlich wie folgt ablief:
ca. 6: - 6, Uhr: Yozgat wird in den Kopf geschossen, Mal, Emre Ergin hört das, reagiert aber nicht, weil die
Waﬀe äussert leise ist. Es ist keinesfalls die Zwickauer Ceska, die D senjäger-laut ist, 7 dB mit Schalldämpfer
laut BKA.
Temme sitzt zu dieser Zeit im B ro, telefoniert mit wem auch immer, oder schreibt einen Tre

ericht.

ca. 7 Uhr: Yozgat fällt tot vom Stuhl. es rummst, auch der Stuhl fällt um, vielleicht gegen die Wand,
dahinter hört die Mu er Geräusche, und Faiz Hamadi Shahab (telefoniert vorn in einer Zelle) hört ö er als
Mal sowas wie "T r zuschlagen, etwas fällt um, Lu ballon." Emre hört gar nichts, Abu Tamam auch nicht. die
waren hinten an den PCs.
ca.
7: Uhr: Halit wird tot mit Beulen am Kopf aufgefunden, daher werden die Einsch sse zunächst
bersehen, wegen fehlender Schussgeräusche wird Totschlag "auf/gegen den Kopf geschlagen" angenommen
und angezeigt. Beschuldigte sind Faiz H. und Abu Tamam. Emre und die Mu er nicht.
Ca.

bis Tage später, Annahme:

Die Ermi ler lesen die PC-Steuerung des Zentralcomputers vorn beim Halit aus und ﬁnden einen weiteren
benutzten PC, auf dem bei ilove.de ein Wildman 7 sur e.
Sie kommen da aber nicht weiter, oder doch?
6 Tage nach dem Mord, am . .
6, "erinnert sich" Abu Tamam an einen deutschen grossen Mann mit
Brille, T te und gla rasierten kurzen blonden oder roten Haaren. Jacke erst vorhanden, später keine Erinnerung
mehr daran. T te wechselt Farbe und Marke. Weiss, gelb, egal? siehe:
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
das-gedons-endlich-weglasst/

/

/

/wie-den-vs-knacken-beim-mord-

kassel-nur-wenn-man-

Tragbare USB-Festpla e drin, oder Mordwaﬀe? Warum ha e Temme einen Schl ssel f r die PC-Verriegelung und
konnte so Daten bertragen? Aussage im Bundestags-PUA.
bereits.
siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-handschuhen/

/ 6/ 9/lfv-beamter-temme-ha e-doner ceska-schmauch-an-

Auﬀällig: Abu Tamam werden NUR Fotos von Temme vorgelegt, keine anderen Fotos. Er erkennt ihn erst
zu 6 %, dann zu 9 %. Gelenkte Aussage?
9. .

6: Temme wird "ermi elt". Verha ung und Hausdurchsuchung folgen.

Vermutung: Temme wurde als Dummy eingebaut, um den echten Mörder zu sch tzen. Bereits
PC-Einträge gehören nicht original zu ihm. Wenn es sie berhaupt gab.

6. Die

Vermutung: Abu Tamam sah nichts, aber Faiz H. (schemenha , Plakat an der Telefonzellen-Scheibe war
hinderlich) könnte was gesehen haben. Abu Tamam, beki und
Polas Einträge schon mit 6, der sagte aus,
was er aussagen sollte? Intensivstra äter-Jugendlicher? Erpressbar?
Temmes Handy-Bewegungsproﬁl fehlt in den Akten, und er rief
Minuten nach dem Mord eine Geheimnummer an, deren Ziﬀern bekannt sind. Dazu muss es einen Geodaten-Standort geben. Er fehlt in den Akten.

Sie haben ihn hingeschickt, mit der Maßgabe, sofort seinen Zweitarbeitsplatz zu beräumen und sobald
er fer g ist, Vollzug zu melden. [© anmerkung]
.
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Wen verdecken Temme und Kollegen seit

6?

Es gibt dazu Ar kel, geschrieben f r Compact, den Ersten bereits hat der dor ge Chefredakteur und NSUFachmann leider nicht einmal ansatzweise verstanden. Dann eben nicht. Wer den Blog nicht liest rennt im
NSU-Nebel herum, gerade auch beim Fall Kassel. Aber nicht nur dort. Er endet im NSU-Gedöns. Davon
gibt es ganze B cher voll, die fast nur aus NSU-Gedöns bestehen. Heimatschutz ist ein gutes Beispiel... Ein
Möhrenfresser-Buch... okay, das ist das Buch vom Kai Voss nicht. Aber ohne Akten geht es nicht... alles bleibt
Spekula on.

So knackt man den Tiefen Staat ganz sicher nicht.
alles auf einer Seite, unten anfangen: h ps://sicherungsblog.wordpre ss.com/category/kassel-temme/

will man ja vielleicht auch gar nicht, so wie Medien und Prozessanwälte es auch nicht wollen... zu gefährlich?
.

DIVISION C 8 (
- 6: : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Arkturus (
- 6: 9: 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
MORD KASSEL: EINE ZEITLEISTE MAL ANDERS, TEIL : Um 6:
: : )
[…] By fatalistsalterego […]

oder um 7 Uhr erschossen? - Der Blogpusher (

- 6-

Die Anmerkung (
- 6: : )
Machen wir weiter mit dem Götzl-Groupie Friedrichsen. Am Ende ihres großen Topfschlagen-Spiels zieht sie ein dermaßen
schreckliches Res mee, da fallen sogar dem Schweizer Käse die Löcher raus. Man muss kein Prophet sein, um sich
vorzustellen, wie der Vorsitzende Götzl demnächst mit gewohnter Souveränität auch diesen Antrag ablehnen wird. Nach
dem Mo o: Es bleibt alles beim Alten. es geht nur eines. Entweder gewohnte Souveränität oder es bleibt, wie es
ist. Beides paßt bei Götzl nicht zusammen. Insofern wage auch ich eine Prognose, die ich mit dem Jahresgehalt einer
Gerichtsastrologin untermauere. Götzl hat demnächst die einmalige Chance, einige wenige Fragen an Temme zu stellen.
Wer hat angeordnet, daß sie ihre Arbeit im B ro unterbrechen und sie in das Internetcaf geschickt. Welche Anweisungen
haben sie von dieser oder anderen Personen erhalten? Wen haben sie um ca. 7: Uhr angerufen? —– Angenommen,
Temme wurde beauﬂagt, sich sofort in die Spur zu machen, weil man um 6: bereits wußte, was geschehen war
und keine Chance ha e, das geheimdienstliche Ambiente der H e vollständig zu entsorgen. Dann war die dienstliche
Anweisung ganz klipp und klar dergestalt, daß er durch den Hinterausgang kommt und auch wieder geht, weil er so die
Chance hat, die Reinheit der Lu zu pr fen. Dann können die am Vordereingang glotzen, so lange sie wollen. Sie sehen nur
ihre eigenen Halluzina onen oder das, was die Polizei w nscht, das sie gesehen haben sollen.
Die Anmerkung (
- 6: : )
Ups, die Prognose ist noch fällig, f r das Astrologengehalt gesetzt ist. Götzl wird diese einfachen Fragen nicht stellen.
Schon gar nicht die einfachsten. Wen decken sie mit ihrem Verhalten? Wer muß unbedingt gesch tzt werden? An einem
Staatsschutzsenat sind solche Fragen verboten.
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lothar harold schulte (
- 6: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- 6: : )
Rechtsanwalt Klemke der mich persönlich hier in Duisburg besuchte ist sehr wohl unterrichtet, wird sich aber f r seinen
Mandanten Wohlleben ruhig verhalten.
fatalistsalterego (
- 6: 8: 8)
f r wen er das tut, das ist noch die Frage. In Berlin war er auch...
observer@ak.de (
- 6: 8: 7)
Wer ist dieser "Yozbgab, Halit", der im Gutachten erwähnt wird?
h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ 6/gutachten.jpg?w=6 &h= 6 Hat sich der Gutachter ver ppt oder gehört diese erste Zeile nicht zum
Gutachten dazu und jemand vom AK NSU hat sich ver ppt *** bevor Du hier den Weg aller Trolle gehst, sei Dir zum
Abschied erklärt, dass das eine Kopfzeile ist, die mitsamt dem Schreibfehler bei
Seiten Gutachten jedes Mal mit
eingef gter Seitenzahl oben auf der Seite steht. Wärest Du nicht nur ein Provokateur, w sstest du das auch. Muss man
ja nicht besonders helle f r im Kopf sein... das war Dein letzter Kommentar hier. Spiel woanders, wo Kinder erw nscht sind.
Alex (
- 6: 6: )
Könnte es sein,dass die Beulen an Halits Kopf von den Projek len stammen,welche nicht aus traten,sondern den Kopf
verformten?
fatalistsalterego (
- 6: 9: )
könnte sein, war aber nicht so. der körper reagierte mit den beulen auf die sch sse. er lebte noch mehr als
minuten,
aber weniger als 9 minuten, wie das gutachten zeigt. ich w rde mir an deiner stelle eher gedanken dar ber machen,
warum der au ri des Gutachters beim OLG nicht f r einen einzigen Pressear kel reichte. sch sse verformen kein köpfe,
sie durchschlagen den schädel. zu schwierig zu verstehen?
fatalistsalterego (
- 6: : 9)
Simsek berlebte sogar Tage seine Kugeln im Kopf, war letztlich jedoch leider nicht zu re en, fällt mir dazu noch ein.
Tödlich war nur Kugel, Kaliber 6, mm, also nicht die Ceska 8 . die Kugel steckte innen am Schädel, war durch das
gesamte Hirn durchgegangen. Der Mann ha e keine Chance, Tage, was f r ein Horror. Die arme Familie.
Waﬀenstudent (
- 6: : 6)
DER GANZE ABLAUF IST SCHWER VERSTÄNDLICH: . Ein jugendlicher T rke wird getötet . Aufgrund seiner Jugend
d r e der Getötete noch kein Schwerkrimineller sein . Trotzdem gab es eine Gruppe, welche seinen Tod beschlossen
ha e . Diese Truppe kooperiert mit dem VS-Schmutz . Das heißt, auch der VS-Schmutz hat ein Interesse am Tod des
Jungt rken 6. Der Jungt rke weiß, daß sein Tod bevorsteht, tri aber keinerlei Vorsichtsmaßnahmen 7. In Absprache mit
dem VS-Schmutz erledigt der Mörder seine Arbeit fast perfekt 8. Temme wird vom VS-Schmutz als Doppelgänger zum
Mordgeschehen abkommandiert 9. Die nichtdeutschen Zeugenaussagen, werden ins Deutsche frei bersetzt und dadurch
wertlos Habe ich damit den Tötungsablauf prinzipiell rich g verstanden?
fatalistsalterego (
- 6: : )
Normal hä e wohl der Vater dort gesessen, weil Halit in der Schule gewesen wäre? Die Hauptzeugen sind in Deutschland
geboren und brauchten keinen Übersetzer. Man sollte vielleicht einbeziehen, dass durch Dauergast Temme auch "Verräter,
der mit Polizei zusammenarbeitet" ein Mo v sein könnte.
Eric der Wikinger (
- 6: 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Dummbuerger (
- 68: 8: )
Faiz Hamadi Shahab: den muss man sich genauer anschauen. War der nicht auch in kriminelle Geschä e verstrickt und
arbeitete f r den Drogen-Autohändler wenige Häuser weiter? War er nicht auch im selben Sch tzenverein wie Temme? >
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Stell doch mal zusammen, was wir ber Faiz Hamadi Shahab wissen. Yozgat hat Drogenkurierfahrten gemacht. Hat sein
bester Freund ausgesagt, der im Knast saß. Wahrscheinlich hat er sich mit den falschen Leuten angelegt. Ha e Halit Yozgat
nicht selbst eine Waﬀe? Der Schl ssel f r den Fall Yozgat ist die kriminelle Vorgeschichte von Yozgat (Drogenhandel und
Kurierfahrten), die Person Faiz Hamadi Shahab und die gesamte Drogenszene in der Kasseler Nordstadt (Holländische
Straße). > Wie wäre es mit einem kurzen Steckbrief bzw Kurzbiograﬁe von Halit Yozgat?
fatalistsalterego (
- 6: 7: 7)
ein wenig Kram ist hier: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ /der-letzte-donermord-in-kasse l-an-yozgatund-andreas-temme-teil- / Waﬀe bin ich berfragt, aber mehr als Schreckschuss weiss ich nicht. Der Faiz H. ha e bei
diesem Autohändler angeblich wegen Arbeit gefragt, das ist rich g.

.6.

Marsch und Fest am Aufseßplatz: Nürnberger gedenken NSU-Opfer. Johann Helfer wie vorausgesagt ein V-Mann (
- 6: )

War dem so, wie es die N rnberger Nachrichten behaupten?

Zahlreiche Menschen?
Was f r Menschen? N rnberger?
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Über

Menschen. N rnberger?
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h p://www.nordbayern.de/region/nuernberg/marsch-und-fest-am-aufsessplatz-nur
opfer- .
799

nberger-gedenken-nsu-

.
Die Linke, An fa, Homolobby, Asyllobby, Verdi, die sehen eher wie rangekarrt aus. N rnberger waren dort
kaum. Ein paar Gaﬀer vielleicht.
Und diese roten Fahnen gehören zur DIDF.

Die Födera on der Demokra schen Arbeitervereine (t rkisch: Demokra k Işçi Dernekleri Federasyonu, DIDF) wurde im Dezember 98 als Dachverband von Arbeiter- und Kulturvereinen
gegr ndet. Sie ist eine Organisa on von hauptsächlich t rkisch- und kurdischstämmigen Arbeitern
in Deutschland und agiert außerdem noch in den Niederlanden, in Österreich und in der Schweiz.
h p://de.wikipedia.org/wiki/F %C %B6dera on _Demokra scher _Arbeitervereine

Wer steuert diese Truppen?

Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dağdelen und die fr here nordrhein-wes¾älische Landtagsabgeordnete Özlem Alev Demirel, beide Mitglieder der Linken, sind Mitglieder des DIDFBundesvorstandes.
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Die Linke. Keine Überraschung.
.
"NSU-Opfer", Propaganda f r Gehirngewaschene von Agita onsbeau ragten. Wer bezahlt diese Hilfstruppen? Wer karrt sie durch die Republik, um Unbewiesenes in Wahrheit umzudeuten?
Der Verfassungsschutz? Dessen linksgr ne Abteilung? Die An fa-Steuerer?

Propgandagaze e... L genpresse. Drecksbla .
Derweil bringt "Die Welt" einen neuen "Mitmörder" ins Spiel: Johann Helfer, V-Mann.
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Brisantes Geheimnis gel

et

Als das Bundeskriminalamt
die Ermi lungen zu allen Taten, die auf der Bekenner-DVD aufgef hrt waren, wieder aufnahm, schickte es das Bild an das Bundesamt f r Verfassungsschutz mit
der Bi e um Mithilfe – das Amt wiederum leitete es unter anderem an den Verfassungsschutz
Nordrhein-Wes¾alen weiter. Darau in schrieb die damalige Präsiden n der Behörde, Mathilde
Koller, "vertraulich – nur f r den Dienstgebrauch" an die Bundesanwaltscha : Das Phantombild
weise Ähnlichkeiten mit einem Neonazi aus Köln auf, Johann Helfer. Anhaltspunkte f r eine Tatbeteiligung des Mannes best nden aber nicht, erklärte sie zunächst.
Doch Koller schrieb eine Woche später noch einen weiteren Vermerk, den sie in die höchste
Sicherheitskategorie einstu e. Darin l ete die damalige Verfassungsschutzcheﬁn ein brisantes
Geheimnis: "Johann Detlef Helfer ist seit 989 als Geheimer Mitarbeiter f r den Verfassungsschutz
Nordrhein-Wes¾alen tä g."
Sie verschwieg dabei, dass Helfer im Jahr 98 wegen eines Sprengstoﬀdelikts verurteilt worden
war. Das ermi elte erst das Bundeskriminalamt. Helfer war vom Verfassungsschutz gezielt auf den
Neonazi Axel Reitz angesetzt worden, den sogenannten "Hitler von Köln". Wie aus den geheimen
Dokumenten ebenfalls hervorgeht, ha e Reitz Kontakte zum Umfeld des NSU. Vier Monate nachdem
die Verfassungsschutz-Präsiden n ihre Vermerke an die Bundesanwaltscha verschickt ha e, trat
sie aus "persönlichen Gr nden" von ihrem Posten zur ck.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Mordserie-verwickelt-sein.html

/Geheimdienst-Informan

t-soll-in-

Der hier:
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Der Mann passt zwar sehr gut zum . Phantombild, aber das . Phantombild passt nicht zum Täter.
Sagen die Malayeris, die ihn sahen, und deren Tochter schwer im Gesicht verletzt wurde.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /die-widerspruche-in-der-probs
teigasse-inkoln/

Das macht aber nichts, dass Helfer viel zu klein ist laut Angabe der Opfer, Hauptsache eine neue alte Sau durch
das Dorf treiben. Typisch Springerpresse, Herausgeber Stefan Aust.
Geblogt im Juni

:

Sollte das so kommen, dass Johann “Helle” Helfer erkannt wird, dann ist er damals
“verborgen
worden”, also ein V-Mann. Das ist aber sowas von zwingend logisch, weil damals eine Zweitakte an
den Staatsschutz ging: Man hä e Helfer erkannt und ermi elt und gegen ber gestellt, es sei denn…
Sie wissen schon, liebe Leser…
Dann könnte Johann H. auch erzählen, dass Uwe Mundlos ihm das Bömbchen
-im von Andre Eminger ausgeliehenen Wohnmobilin die Hand gedr ckt habe,
und Beate Zschäpe einen Weidenkorb liebevoll vorbereitet ha e.
Damals, kurz vor Weihnachten
…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
koln/

/ 6/ 9/nsu- - -staats-vt-in-der-prob

steigasse-in-

.
Ja ja, die Spinner vom Arbeitskreis NSU, da ha en sie wieder mal den rich gen Riecher, gelle?
.
Wo diese Schwarzpulverbombe herkam, das ist die eigentliche Frage, die sich auch bei der "Taschenlampenbombe 999" in N rnberg stellt, und erst Recht bei der Schwarzpulverbombe in der Keupstrasse
, die eine
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völlig andere Konstruk on aufwies als die "Bömbchen" zuvor.
Nach wie vor ist es durchaus denkbar, dass staatliche Provokateure diese Bomben bauten und / oder verteilten,
so wie seinerzeit Peter Urbach Ende der 96 er Jahre in Berlin an beki e Kommunarden, die prompt ein
j disches Gemeindezentrum damit abfackelten. Und da sind wir bei den Uwes, als eine reale Möglichkeit, die
vom BKA herausgearbeitet wurde, durch den Vergleich der stark unterschiedlichen Bauweisen 996. Es
spricht -so Ernst Setzer vom BKA- sehr wenig daf r, dass die Bombenbauer iden sch waren. Also Arbeitsteilung,
die Einen bauen, Andere verteilen? Oﬀenbar aber nur Schwarzpulver-Basis.
Der NSU-Ausschuss NRW will pr fen, ob die Kölner Bomben der 99 er Jahre auch "passen".

Der NSU-Ausschuss des NRW-Landtags berpr
jetzt, ob Behörden bei den Ermi lungen zum
rechten Terror-Trio versagt haben. Dabei r cken auch die Kölner A entate von 99 und 99 in den
Fokus
h p://www.ksta.de/koeln/a entate-in-koeln-nsu-ausschuss-interessiert-sich-fue
bombenanschlaege,
87
, 8
98.html

r-weitere-

Das hat mit "NSU Staats-VT . "Trio" nichts mehr zu tun. Die Aufgabe des Märchens NSU-Trio schreitet voran.

Konkret geht es um Bombena entate in Ehrenfeld, Bilderstöckchen und Mauenheim, bei denen vier
Menschen schwer verletzt wurden. Die Polizei ha e die Ermi lungen jeweils nach einigen Monaten
ohne Hinweise auf Täter und Mo ve eingestellt.
Ähnlichkeit mit NSU-Verbrechen
Vor allem der mysteriöse Anschlag am . Dezember 99 in der Ehrenfelder Platenstraße erinnert
mit heu gen Wissen stark an das Bombena entat auf die Betreiber eines Lebensmi elgeschä s
in der Probsteigasse, das dem NSU zugerechnet wird. Ein bis heute unbekannter Mann ha e in
der Probsteigasse kurz vor Weihnachten
eine mit Sprengstoﬀ gef llte Keksdose im Laden
zur ckgelassen. Als die Tochter des Inhabers die Dose Wochen später öﬀnete, wurde sie durch
eine Explosion verletzt. Ähnlich war es drei Tage vor Weihnachten 99 dem T rken Ali C. aus
Ehrenfeld ergangen. Er öﬀnete ein an ihn adressiertes, von außen unauﬀälliges Weihnachtspaket.
Es war gef llt mit f nf Litern Benzin. Eine S chﬂamme verletzte C. und seine Schwägerin. Nur weil
die Frau das Paket vor dem Öﬀnen gesch elt und dabei den Z ndmechanismus beschädigt ha e,
blieben die Folgen glimpﬂich. Die Polizei zog damals eine familieninterne Fehde oder ein ausländerfeindliches Mo v in Betracht. Familie C. ging immer von letzterem aus. Klarheit gibt es bis heute nicht.
Knapp zwei Monate später, im Februar 99 , fand der -jährige Alfred O. in Bilderstöckchen
eine Plas kt te mit einem Winkelschleifer. In seiner Wohnung in der Geldernstraße, in der viele
Migranten lebten, explodierte das Gerät, als O. es an die Steckdose anschloss. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund zogen die Ermi ler nicht ernstha in Betracht.
Erneut einen Monat später, am . März 99 , fand der t rkische Ford-Arbeiter Recep S. auf
einem Parkplatz in der von vielen T rken bewohnten Etzelstraße in Mauenheim eine Ledertasche
mit einem Handstaubsauger, präpariert mit dem Sprengstoﬀ TNT. Er explodierte, als S. ihn an den
Zigare enanz nder seines Mercedes anschloss. Die Polizei suchte damals einen „psychisch gestörten
Einzeltäter“. F ndig wurde sie nie.
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Der NSU ist die republikweite M llkippe f r unaufgeklärte Morde und Anschläge.
Eine nachhal ge Wiederverwertung, poli schen Zielen dienend, womit wir wieder beim Ausgangspunkt dieses
Blogbeitrages angekommen wären.

Die Wahrheit ist unwich g. sie stört nur. Nutzen will man die L ge, so einfach ist das... deshalb sind NSU LEAKS
gefährlich, und werden bekämp : Sie zerstören die L gen des Systems...
.
Ach Beate...

wird eh abgelehnt, das Gedöns. Stand doch längst in der Welt:
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Ist auch völlig unwich g, Bespassung und Show, weiter nichts.
Maul aufmachen hä e geholfen. Auch dem "Wolle", der immer noch brummt. Aber dieser Prozess ist ein
Schauprozess, und Au lärung will dort Niemand. Weder Verteidigung noch Nebenklage. Die Bundesanwaltscha
und ihre Bosse in Berlin f rchten nichts so sehr wie die Au lärung von Dönermorden, Oktoberfestbombe, Buback
Mord und Polizistenmord Heilbronn.
Daran halten sich auch "Szeneanwälte" der Angeklagten.
chutz?

Die L ge triumphiert.

Oder der Verfassungss-

Ein Lese pp zu Abschluss:

Siegfried Bubacks Begleiter Georg Wurster bekam im Krankenhaus Besuch von Bundesjus zminister
Hans-Jochen Vogel, aber niemand vernahm Wurster als Zeugen – f nf Tage später starb er an den
Folgen des A entats. Den Hinweisen und Aussagen, dass eine Frau vom Soziussitz aus geschossen
haben könnte, gingen die Ermi ler ebenfalls nicht nach.

der aktuelle Spiegel. Seite 7.
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Prof. Buback hat dort das Schlusswort:

Michael Buback schwankt zwischen Resigna on – „ich habe auch nur ein Leben“ – und Trotz: „Das ist
doch kein Rechtsstaat.“ Nein, er könne nicht auf - hören. „Noch nicht.“

so sehen wir das auch. Aufgeben ist keine Op on, Herr Buback. Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt?
Tun Sie was!
.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 8 /das-grosse-ganze-gladio-raf?page=

&scrollTo=
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nicht weitersagen, da steht der komple e Text ;)
Schönen Sonntag.

Arkturus (
- 6: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Marsch und Fest am Aufseßplatz: N rnberger gedenken NSU-Opfer. Johann Helfer wie vorausgesagt ein V-Mann - Der
Blogpusher (
- 6: : )
[…] Marsch und Fest am Aufseßplatz: N rnberger gedenken NSU-Opfer. Johann Helfer wie vorausgesagt ein … […]
lothar harold schulte (
- 6: : 8)
Axel Reitz den ich persönlich kenne ist z. Zt. im Zeugenschutzprogramm, so mein Infostand und hier kocht die
Ger chtek che he ig. Wurde angeblich während der Ha vom VS rekru ert und dient nun als Kronzeuge!
fatalistsalterego (
- 6: 8: )
der minihitler war doch die totale lachnummer. oberpeinlicher kasper, der kann nur V-Mann sein... oder die verblödung
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der rechten ist total.
Wahr-Sager (
- 6: 8: 8)
Mir kam der Typ von Anfang an ziemlich suspekt vor. Der Na onalsozialismus wird in der BRD sowieso ideologisch
verklärt (zum Nutzen der Siegermächte, die sich damit als strahlende "Befreier" feiern lassen), aber jemand, der ihn so
prägnant propagierte wie Reitz das tat, war mit Sicherheit ein BRD-Angestellter, um in der Öﬀentlichkeit ein gew nschtes
Ergebnis zu erzielen. Dass es unter Rechten Idioten gibt, ist nat rlich unzweifelha . Aber die Menge derer d r e nicht
höher sein als bei Linken, die dank ihres konformen Verhaltens Narrenfreiheit genießen.
Wahr-Sager (
- 6: 9: )
Ich dachte brigens, dass Reitz schon längst nicht mehr in der BRD ist und eine neue Iden tät bekommen hat. Sicherlich
wird er uns eines Tages als "Aussteiger" der "Neo-Nazi-Szene" präsen ert. We en dass?
lothar harold schulte (
- 6: 8: )
Oder als "Held" der BRD im Kampf gegen RECHTS!!!
DIVISION C 8 (
- 6: : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6: : 8)
Er war ein Minimi, also die ganz kleine Kopie und bekannt in gewissen Kreisen, wo so kleine Jungs sich an breiten Schultern
anlehnen können. Aufenthalt unbekannt und soll sich nicht in Deutschland au alten. Oberpeinlich f r mich, das ich mit
anderen diese Figur ﬁnanziell im Förderprogramm unterst tzt habe und bei einer heimlichen Feier in Köln alle - zirka
Mann - f r den VS geﬁlmt w rden. Dieses nur am Rand und dumm gelaufen, weil diese Gaststä e komple durch den VS
technisch aufger stet war. Hier war Minimi einer der Hauptredner.
fatalistsalterego (
- 6: : )
Wenigstens ehrlich, Lothar. Aber bi e, solche Minimis sind doch nur brauchbar, um eine gesamte Bewegung in die Tonne
zu treten, um sie lächerlich zu machen. Das wir ein sehr schlechtes Licht auf Leute wie Worch, die solche Schwachmaten
förderten. Was Besseres war nicht vorhanden? Traurig und peinlich.
hintermbusch (
- 6: : )
Die Georg-Wurster-Episode ist Jahrzehnte alt und steht seit Wochen auf meiner amateurha en Buback-Seite
h p://www.hintermbusch.de/nsu _buback.html # a Soviel zum Thema Nachrichtenmagazin und inves ga ver
Journalismus:-)
fatalistsalterego (
- 6: 9: )
Ist )uns) bekannt, s mmt aber nicht. selbstverständlich wurde der Zeuge vernommen.
hintermbusch (
- 6: 6: )
Ich habe nicht geschrieben, dass er nicht vernommen wurde, sondern dass kein Protokoll davon exis ert. Sta ’exis ert’
hä e ich noch besser "ist bekannt geworden" schreiben sollen. Der Spiegel schreibt: "...aber niemand vernahm Wurster
als Zeugen." Kleiner, aber feiner Unterschied. Beim Spiegel klingt es (wieder mal) nur nach Panne. Woher weißt Du,
dass er vernommen wurde? Weil es logisch zwingend ist, klar. Bessere Frage: Wo ist das dokumen ert und wo ist das
Protokoll?
fatalistsalterego (
SIC!

- 6-

:

:

)

Weil es logisch zwingend ist, klar.
Du schreibst es ja selbst. Dass der Spiegel die BAW schont, ist typisch und un bersehbar. Das macht der immer
so. Verena Becker war seit spätestens ihrer Freipressung 97 BND-Agen n. Ein guter Grund, immer nur ber ihre
Zusammenarbeit mit dem BfV zu spekulieren. Nie ber die Ältere mit dem BND. Ich schätze mal, das steht in der bis
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(?) gesperrten Begnadigungs-Begr ndung f r Becker der Dienste an Weizsäcker drin. Warum das Wurster-Protokoll
verschwand, nun, ich denke das ist damit auch klar.
lothar harold schulte (
- 66: : )
Hinter dem Vorhang! Komme gerade mit meinen kleinen Jack Russel Jahre - aber Topﬁt vom Rundengang zur ck.
Nichts auﬀälliges und auch egal. Viele wissen es, dass das Sport Studio S d, Alteburgerstr.
ein Treﬀpunkt f r Rechte,
ganz böse Rechte, Zuhälter, Kriminelle, Normalos, Schauspieler, K nstler und div. Dienste war. Ich war gerade
und es
war Sommer, als eine sehr schlanke Gazelle mein Sportstudio betrat. Ich nahm sie als Mitglied auf und nun war sie da
die Kleine. Blondes Haar und blaue Knopfaugen so sah mich Frau S. Rau an und machte einen auf ganz unschuldig. Nun
konnte ich damals ber einen Freund vieles ber Frau Rau erfahren und plötzlich rotes Licht, Person dient als Venusfalle.
Eines Tages lud mich diese Person, zu sich privat nach Köln-Niehl zum Dinner ein, wo das Essen und der Sex - keine
Fallschirmjägerschweinenummer - ok war, aber alles danach sehr merkw rdig. Was wollten die Engländer? Wieso MI6 mit
Frau Rau? Was ich vorab erfuhr durch einen guten Freund, dass die besagte Person mit einem Engländer vom Dienst liiert
war. Toll was! Rau machte den Steilﬂug und war in Br ssel und jetzt in Berlin f rs Staatsfernsehn ganz weit oben tä g. Eine
kleine wahre Geschichte und wer es nicht glaubt, der soll doch sie anschreiben.
nwhannover (
- 67: : )
"Republikweite M llkippe" mehr Worte benö gt niemand um den NSU Pfusch/Vertuschungsplan zu verstehen.
rositha (
- 67: : )
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
Neptun (
- 69: 6: 9)
Nicole Schneiders sagte bereits zu Beginn des Prozesses: ...das Verfahren komple einzustellen, weil in ihren Augen
inländische und möglicherweise auch ausländische Geheimdienste in die Taten verwickelt seien. Das sei ein „nicht
behebbares Verfahrenshindernis“. h p://www.taz.de/! 67
/
Eric der Wikinger (
- 6: : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
hintermbusch (
- 6: : )
Ich hab hier noch ein Schmankerl: Der RAF-Kenner kommen ert den Ausgang des Becker/Buback-Prozesses:
h ps://www.tagesschau.de/inland/becker 7 .html Ein wohlgesetztes Spr chlein von ihm reicht aus, um andere zur
"tragischen Figur" zu erklären. Beweise brauchen nur die Sterblichen, nicht die Gö er. Ich habe ihn ja gr ndlich
beobachtet, wie er bei der Veranstaltung zu NSU/Oktoberfesta entat zwei Reihen von mir das Publikum intensiv und auch
ein wenig beunruhigt beobachtet hat. Wir ha en ein paar Mal Blickkontakt. Ob die bewährte Masche des Scheinau lärers
auch dieses Mal wieder funk oniert? Vieles ist bereits schief gegangen. Zu viel? Aber warum sollte Frechheit nicht ein
weiteres Mal siegen? Lass es mich so sagen: er erinnerte mich ein wenig an Ferdinand Piech.
fatalistsalterego (
- 6: : )
die Stelle mit dem Wahrheitsﬁndungsinstrument "Strafprozess" ist tatsächlich an Groteske kaum zu berbieten.
tagesschau.de: Becker hat gesagt, das Gericht sei nicht der rich ge Ort zur Wahrheitsﬁndung. Was meinen
Sie? Aust: Da bin ich ganz anderer Meinung. Wenn es einen Ort gibt, der der Wahrheitsﬁndung dienen kann,
dann ist es der Gerichtssaal.
Niedlich.
Dummbuerger (
- 68: : )
Herr Buback tut mir leid. Er setzt an der falschen Stelle an. Vielversprechend wäre , den Werdegang der Verena Becker zu
rekonstruieren und eine Art Biograﬁe ber sie zu verfassen: " 97 : Mit 9 Jahren schloss sich Verena Becker gemeinsam
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mit ihrer Freundin Inge Vie der Bewegung . Juni in Berlin an.Am . Juli 97 wurde Verena Becker verha et. Wegen
Beteiligung an einem Bombenanschlag auf den Berlin Bri sh Yacht Club in Berlin-Gatow, bei dem der Club-Bootsmann
Erwin Beelitz starb, wurde sie 97 zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren verurteilt.[ Durch die En¾ hrung des Berliner
CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz wurde Becker am 7. Februar 97 zusammen mit vier weiteren Terroristen von der
Bewegung . Juni freigepresst. Gemeinsam mit Gabriele Kröcher-Tiedemann, Ingrid Siepmann, Rolf Heißler und Rolf Pohle
wurde sie in die Demokra sche Volksrepublik Jemen ausgeﬂogen." Thesen: - Verena Becker während ihrer Ha in Berlin
V-Frau f r Dienst(e) (VS, KGB, CIA??) - Die "En¾ hrung des CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz" war mindestens teilweise
inszeniert, Dienste waren beteiligt, Ziel war: Verena Becker an die RAF heranzuspielen. - Ein Gefangenenaustausch (Verena
Becker gegen Peter Lorenz) d r e in der deutschen Geschichte einmalig sein. Wenn Buback den Mord an seinem Vater
au lären will, muss er den Lebensweg von Verena Becker ab ihrer Knastzeit in Berlin weiter verfolgen und v.a. den
merkw rdigen Gefangenenaustausch um Peter Lorenz untersuchen....
hintermbusch (
- 6: 8: )
"Er setzt an der falschen Stelle an." Nein, er setzte genau an der Stelle an, die ihn interessiert. "Wenn Buback den Mord
an seinem Vater au lären will" Es ist hinreichend bewiesen und sonnenklar, dass Verena Becker die Sch tzin war. Mehr
Indizien und Beweise gibt es nicht im wirklichen Leben. Das Problem ist nur, dass das nichts nutzt, um diese Wahrheit
gegen eine weisungsgebundene Anklagebehörde und einen sie unterst tzenden Medienmob auch durchzusetzen. Man
muss sich mal klarmachen, dass Beate Zschäpe (ohne Beweise) bald länger in U-Ha sitzt als die Jahre, zu denen
Becker wegen erwiesener Beihilfe verurteilt worden ist. Diese Jahre hat Becker aber gar nie angetreten! So sieht der
Rechtsstaat BRD im Jahre
aus, wenn man ihn ganz ohne Verklärung anschaut. Leute wie Mollath verschwinden
lautlos f r Jahre in der Psychiatrie, aber Becker ist "ha empﬁndlich". Bei Becker wurden völlig irreale Anforderungen
an Zeugen und Beweise gestellt, aber beim Doppelmord von Babenhausen reichten gleichzei g wenige Indizien f r
lebenslang: h p://www.op-online.de/region/babenhausen/doppelmord-babenhausen- sat-dokument a on-unschuldighinter-gi ern-behandelt-fall-darsow7 78.html Nach solchen Maßstäben hä e allein die Tatwaﬀe im Rucksack von
Becker und Sonnenberg locker f r lebenslang f r beide reichen m ssen. Die (hingeschmissenen) Waﬀen von Eisenach
und Zwickau reichen ja auch f r die ganze NSU-Story. Es gibt ja sonst prak sch nichts, was auch nur ein ernstha es Indiz
wäre. Nein, Entschuldigung, es ist nicht fair, den Fehler bei einzelnen zu suchen, die eine enorme Arbeit geleistet und uns
ber Vorgänge informiert haben, ber die wir sonst nie einen einzigen Ton (!) gehört hä en. Es geht wohlgemerkt auch
nicht um Becker. Die ist ein armes Hascherl. Es geht um denjenigen, der sich bei alledem primär selbst verteidigt: es geht
um den Staat. Es geht um einen Staat, der sich gewal g als das Gelbe vom Ei aufplustert. Dabei bin ich mir nicht einmal
mehr sicher, dass er in punkto Meinungsfreiheit, Demokra e und Rechtsstaatlichkeit wirklich besser ist als das Kaiserreich
um 9 . Das klingt hart, aber man muss nur mal nachlesen, was f r Redefreiheit Rosa Luxemburg genossen hat und wie
sicher sie leben konnte bis zum Ende des Kaiserreichs. Und was die Truppen des Kaisers in China waren, sind die Truppen
der heu gen Nomenklatura in Afghanistan: völlig sinnfreie Wich gtuerei.
fatalistsalterego (
- 6: : 8)
Gut gebr llt, Löwe. Befasse Dich mit dem Oktoberfest-A entat. wird Zeit! Wirst dieselben Aha-Erlebnisse haben.

.6.

Leitmedien und An fa helfen dem Staat bei der Nichtau lärung (

- 6-

:

)

Eine H p urg und ein "Fest" sind keine angemessene Form der Erinnerung an Ermordete.
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Zumal immer mehr durchsickert, dass es keine Beweise f r eine Täterscha eines "NSU" gibt:
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h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
verwickelt-sein.html

/Geheimdienst-Informan

t-soll-in-Mordserie-

.
Es wird Zeit, dass sich die B rger empören, wie schamlos die Staats-Propaganda seit , Jahren Vorverurteilungen
betreibt und zu Beweisendes stets als Wahrheit verk ndet, zumal beim OLG-Schauprozess in M nchen Beweise
Mangelware sind. Schaupieler agieren dort als Anwälte, Verteidigung ﬁndet nicht dort nicht sta . Grundlage des
Mythos NSU sind manipulierte Ermi lungen.
Sta dessen werden die Morde gnadenlos instrumentalisiert:
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Selbsten arnung? Ein mutmasslicher Doppelmord wird zur Selbsten arnung umgelogen?
Kein bisschen Anstand?
Die Schizophrenie in Reins¾orm beim peinlichen Professor:

Wenn sie nicht gefunden sind, dann weiss man auch nicht, wer es war... Kindergartenlogik
Der Senile ist vollkommen der Realität entr ckt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 8/alles-nichts-emmanuel-goldste in-und-hajo-funke/

.
Man mokiert sich gar ber "fatalist":

War der auch in der H p urg, um angemessen Ermordeten zu gedenken?
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Wie abar g diese NSU-Propaganda der Medien ist, das sieht man hier:
Morgen vor

Jahren wurde in M nchen der Herr Boulgarides erschossen:

Sein Bruder sagt:

Aber es gibt so viele oﬀene Fragen, die sich dem j ngeren Bruder von Theodoros Boulgarides noch
immer stellen. Ihn quälen. Warum wurde ausgerechnet sein Bruder als Opfer ausgewählt? Waren
die vielen Ermi lungspannen wirklich Zufall? Welche Rolle hat der Verfassungsschutz gespielt? Und
die V-Männer? Steckt womöglich noch jemand ganz anderes dahinter?

Und was telt der Merkur?

NSU-Opfer Theodoros Boulgarides

Woher wissen die das denn?
Präziser: Warum wissen die das immer noch so sicher?

En arnung des NSU..

h p://www.merkur.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/angehoerige-nsu-opfers-b
todestag-wir-sind-durch-hoelle-gegangen- 96
.html

oulgarides-zehnten-

Wer hier die Opfer verhöhnt, das sind die Medien und die An fa. Auch die im Gerichtssaal. Es geht nicht
um Wahrheitsﬁndung, sondern um ihre ureigenen gesellscha spoli schen Ziele. Sie machen den Hiwi-Job f r
den Tiefen Staat?
Damit haben wir nichts zu tun. Auch nicht mit H p urgen und Partys als Gedenkveranstaltungen. Das
lehnen wir ab. Es ist unw rdig.
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Die Opferfamilien wissen auch, dass die NSU-Saga eine L ge ist. Man sollte das endlich anständig au lären, wer
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da auf wessen Befehl mordete. Es ist au lärbar, gen gend Staatsbedienstete wissen es.
Leaken ist Trumpf!

BECKSTEIN: “WER HAT ALLES MITGEWUSST? DER GBA WEISS ES !”

Einer der denkw rdigsten Sätze
:

. Untersuchungsausschuss
fentlich] – Endg l g

berhaupt, geäussert von G nter Beckstein, und das bereits

[ 7. Sitzung am

.

.

– Zeugenvernehmung: Öf-

Im Zusammenhang lautet er wie folgt:

Was meinte er?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/beckstein-wer-hat-alles-mitge wusst-der-gba-weiss-es/

.
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Bruder Voulgarides meint:

Steckt womöglich noch jemand ganz anderes dahinter?
Sein größtes Anliegen ist aber dennoch, dass im NSU-Prozess wenigsten einige seiner quälendsten Fragen doch noch beantwortet werden. „Auch f r unsere Nachfahren.“ Vor drei Wochen wurde
Voulgaridis zum ersten Mal Großvater. Ein Mädchen. Es ist die vierte Genera on der Familie in
M nchen.

Das w nschen wir Ihnen, dass Sie noch die Antworten erfahren. Gl ckwunsch zur Enkelin.
.

DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- 6: 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Leitmedien und An fa helfen dem Staat bei der Nichtau lärung - Der Blogpusher (
[…] Leitmedien und An fa helfen dem Staat bei der Nichtau lärung […]

- 6-

:

:

)

Waﬀenstudent (
- 6: : )
Genauso wird es zuk n ig gemacht: Wenn Oma s rbt, bernimmt eine BRDDR-Behörde die Vermarktung ihrer Ersatzteile
- (Wenn ihr w ßtet, wieviel damit zu verdienen ist, dann w rdet ihr auf die Barrikaden gehen!) - und die Enkel d rfen dann
f r Nullkommablä terteig vom BRDDR-Reibach (von unser Oma ihren verhökerten biologisch verwertbaren Ersatzteilen)
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blöd wie ein Doofmichel auf Oma ihrem virtuellen Grab, der gewerkscha eigenen H p urg, herumh pfen!
lothar harold schulte (
- 66: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- 6: : )
Ich kenne keine solche abar ge und herabw rdige Gedenkveranstaltung gegen ber den Toten, außer man ist nicht
betroﬀen und kocht sein kleines poli sches S ppchen. Man sollte sich die Gedenkveranstaltungen der Finnen als Vorbild
nehmen, wo der Ablauf im w rdigen Rahmen vollzogen wird und nicht als Party.
fatalistsalterego (
- 6: 6: )
So sehe ich das auch. W rdiges Gedenken sta peinlicher Happenings mit H p urg.

.6.

Eine deutsche Frau ohne Migra onshintergrund vom NSU ermordet, Timo Hess der
Ururenkel, Wolfgang Geier in Hessen (
- 6: )

Wich g sei, so Birgit Mayr, daran zu erinnern, dass 9 Menschen mit Migra ons-Hintergrund und
ohne Migra onshintergrund von Neonazis ermordet worden seien.

junge Frau

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=h9KKYHUJ -o[/embed]
Sie selbst hat auch einen Migra onshintergrund (?), und ganz sicher einen schweren NSU-Idio e Dachschaden.

Am 9. Februar wird ab 9 Uhr im Grünen Freiraum, Burgstraße 9 in Anklam die Ausstellung
“Die Opfer des Na onalsozialis schen Untergrundes (NSU) und die Aufarbeitung der Verbrechen”
eröﬀnet.
Sie wurde von Birgit Mayr im Au rag des Ins tuts f r sozialwissenscha liche Forschung, Bildung und
Beratung (ISFBB) e.V. N rnberg erstellt.

.
Der Urenkel ist noch nachzutragen:
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Timo Hess ist der Grosse in Zivil mit Polizeiweste, so sagte man uns:

Die Frau in rotem Shirt ist Yvonne M nnich, Mitbewohnerin Michele Kiesewe ers in der Privatwohnung in
Nufringen.
Alle Angaben ohne Gewähr...
Um 6:
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etwa (Exif-Fotodaten) war der Gerichtsmediziner Prof. Dr. Wehner samt Assisten n am Tatort:

.
Heute in Hessen, NSU-Ausschuss:

Punkt a) ist FDP-Obmann im NSU-Bundestagsausschuss gewesen. Kennt sich damit aus, wie man Banderolen
zu Bargeld macht,
.
€ konkret in Zwickau. Das Sondervotum der FDP zum Abschlussbericht ist eines der
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wenigen Dokumente, die ich jemals gelöscht habe. Ein echter Sachverständiger also...

Punkt b) war Chef der BAO Bosporus in N rnberg von Gr ndung Mi e
bis Februar
8. Er hat
8 als
Erster auf die Stasi-Ceskas hingewiesen, und
in Berlin auch auf Umbauten solcher Schalldämpfer-Ceska 8 .
Während er SD-Ceskas bei ehemaligen Stasileuten vermutete und via Gauck-Behörde suchte und einige fand,
fand das BKA dieselben Stasi-Ceskas in der Waﬀenkammer des ehemaligen MfS bereits 99 .
St ck. von
angeblich .
Erstaunlich aber wahr. Wortprotokolle exis eren (noch, war da nicht gerade ein Hackerangriﬀ?) auf dem
Bundestagsserver.
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Geier behauptete steif und fest, noch
, dass Stasi-Ceskas und Schweizer Ceskas ununterscheidbar wären,
während BKA und BAW noch im NSU-Prozess (Ruprecht Nenns el) begutachteten, dem sei nicht so: Die wären
unterschiedlich, daher m sse es eine Schweizer Ceska sein. Der Streit bis hin zu Staatsanwalt, Aktenzeichen XYSendungsverbot, G nter Beckstein einschalten etc pp ist im Abschlussbericht des BT-Untersuchungsausschusses
detailliert dargestellt.
.
Die Tatwaﬀe

678 (Zwickauer Ceska laut BKA) taucht wie aus dem Nichts auf. Wurde aber sofort "versendet":

97

.

Nummerntausch im Graubereichs-Waﬀenhandel ?
Punkt c) ist der ehemalige Chef der EG Ceska des BKA, die diese andere Ceska-Schalldämpfer-Auﬃndegeschichte
vertrat. Er ist Experte im Entziﬀern von Waﬀenb chern aus der Schweiz von "Händlern im Graubereich". Kann
"Versand" nicht von einer gefälschten Unterschri unterscheiden, auch wenn sämtliche Belege (Postscheckbuch
etc) Versand oﬀenbar ausschliessen: Hoppe bleibt dabei.
97 6
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Beide (Hoppe und Jung, BKA) haben umfangreich ausgesagt im Bundestags-Untersuchungsausschuss.
Seit
ist Chris an Hoppe der BKA-Mann f r Knabenpenisbilder und Kinderpornos, wo man auf der
Kanada-Liste Anfang
zwar den grossen BKA-Chef fand, als Kunden , aber den gerade vor der Berufung
stehenden NSU-Ausschussvorsitzenden Sebas an Edathy leider leider bersah.
Aus dem poli kforen.net:

Das hat echte Slaps ck-Qualitäten, und ist hier im Detail nachlesbar: Der Fall des Leitenden Kriminaldirektors im
BKA Karl Heinz Dufner:

Karl-Heinz Dufner, Jahrgang 9 , arbeitete jahrelang in f hrender Posi on in der Abteilung
„Schwere und Organisierte Kriminalität“ – interna onal bestens vernetzt. Zwischen den Jahren
und
agierte er als Leiter der Interpol-Abteilung im BKA. F r „Die Kriminalpolizei“, die
Vierteljahreszeitschri der Polizei-Gewerkscha , schrieb Dufner unter anderem im Jahr
6 ber
eine Interpol-Generalversammlung in Berlin.
Während Dufner schon im Januar
auﬃel, sollen die Sachbearbeiter laut Ziercke erst sechs
Monate später auf den Namen des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten gestoßen sein. Der
BKA-Chef erklärte dies mit der großen Arbeitsbelastung im Zuge der Datenauswertung.
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Wie Edathy ha e auch Dufner seine Bestellungen per Kreditkarte bezahlt. Dufner akzep erte
Ende
einen Stra efehl ber .
Euro und verhinderte damit einen Gerichtsprozess.
h p://ef-magazin.de/

/

/

/

7-edathy-genossenkluengel-oder-honigtopf

Und so kam es zur Installa on eines erpressbaren Ausschussvorsitzenden Edathy Anfang
. Böse Ger chte
sagen, Edathy sei vom BKA im Au rag des Staatssekretärs im BMI "etwas in seinem Au lärungseifer gebremst
worden" , durch gutes Zureden. Den Job, so munkelt man, habe Chris an Hoppe auf Betreiben von Klaus Dieter
Fritsche erledigt. Ger chte, keine Wahrheiten.
Gedöns ist jedoch ganz sicher der BKA-Edathy-Untersuchungsausschuss, der au lären soll, was wer wann
gewusst hat beim BKA, bei den Sozen, oder auch Mu s Darling Sachsensumpf-Misere.
Ist ganz einfach: Alle wich gen Leute haben es gewusst, siehe: Oppermann in Not...
Details auch hier: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
anmerkungen-zum-fall-edathy/

/

/

/der-vertuschte-vertuschungs-a usschuss-

Immer schön am Kern der Dinge vorbei, das ist Maxime des Ausschusses und der Medien. Alles wie immer...
.
Punkt d) ist der damalige OSTA Kimmel. Auch er hat bereits umfassend vorm Bundestag ausgesagt.
einer der wich gsten Blogbeiträge berhaupt, wegen Ziercke, Falk und der rothaarigen Ignoran n:
Was hat der Mord an Herrn Kubasik in Dortmund mit den Morden der T rkischen Regierung in
Istanbul zu tun?
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Simsek und Kilic, das war schon bekannt, aber Kubasik in Dortmund am . .
vor dem Mord in Kassel mit Verfassungssch tzer Temme am Tatort, das ist neu.

6, nur

Tage

Wie war das bi e?

Das ist eingeleitet worden, nachdem Hisbullah-Mitglieder, die in Deutschland lebten, in die
T rkei gelockt worden waren und dort als Bestrafungsmaßnahme umgebracht wurden.

Das will Frau Pau ganz sicher nicht hören, denn es waren ja die Uwes… BRD-“Wahrheiten”… ohne DNA, ohne
Fingerabdr cke, ohne Zeugen…

Der T rkische Staat ha e die
erschossen und verscharrt.

kurdischen Laichinger Blumenhändler 999 am Flughafen verha et,

Wer hat den . kurdischen Blumenhändler in Laichingen am .

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
boden-verubt-worden/

/

/

.

erschossen?

/die-donermorde-sind-vom-turki schen-staat-auf-deutschem-

.
Es gäbe da schon sehr viele interessante Fragen an die Zeugen heute in Wiesbaden.
gestellt werden.
Nicht eine.
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 6: 6: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt.
Arkturus (
- 6: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
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Keine davon wird

Eine deutsche Frau ohne Migra onshintergrund vom NSU ermordet, Timo Hess der Ururenkel, Wolfgang Geier in Hessen Der Blogpusher (
- 6: : )
[…] Eine deutsche Frau ohne Migra onshintergrund vom NSU ermordet, Timo Hess der Ururenkel, Wolfgang Ge… […]
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- 6: : 6)
Schade, das es nicht eine Europa-NSU gibt, dann wären auch alle anderen Toten mit Migra onshintergrund erklärbar und
die Gedenkveranstaltungen wären dann eine Lebensaufgabe zwecks Festanstellung zur Dauertrauer.
zugschlampe (
- 66: : 9)
Die Alte heißt "Mair", damit es da keine Missverständnisse gibt LOL
fatalistsalterego (
- 66: 7: 8)
Sie ist Deine Landsmännin? ts ts ts...
Osterhase (
- 67: : )
"Sie wurde von Birgit Mayr im Au rag des Ins tuts f r sozialwissenscha liche Forschung, Bildung und Beratung (ISFBB)
e.V. N rnberg erstellt." Hahaha! Die Mayr ist doch die einzige Mitarbeiterin in diesem von Gewerkscha en gesponserten
Verein! Der eigene Verein (sie selbst) gab also den Au rag f r die Studie *lach
fatalistsalterego (
- 6: 8: )
www.echo-online.de/region/rhein-main/Regierung-und-Opposi on-streiten-wieder-i m-NSU-Ausschuss;art79 ,6 6 8
"Die Regierungsfrak onen von CDU und Gr nen beschlossen im Wiesbadener Untersuchungssauschuss nach
zweist ndiger nicht-öﬀentlicher Deba e mit ihrer Mehrheit, den fr heren Leiter der Sonderkommission „Bosporus“
zunächst nur bis zur Zeit bis zum Kasseler Anschlag im April
6 einzuvernehmen." Read more: h p://nsuleaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page= 8 #ixzz d9Ai Hhr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Keine
Fragen zu den Stasi-Ceskas... sieh an.
Eric der Wikinger (
- 6- 6 : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 6- 6 6: : 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.6.

NSUNGELÖST – Kampf um die Wahrheit Anfang Juli bei SAT (

- 6-

7:

)

Cando Berlin, die auch sehr viel zum Fall Buback gemacht haben, k ndigen an:

Die Dreharbeiten zu unserer neuen min gen Dokumenta on NSUNGELÖST – Kampf um die
Wahrheit sind abgeschlossen und das Projekt beﬁndet sich nun im Schni . Rund
/ Jahre ist
es jetzt her, dass im Eisenacher Stad eil Stregda ein Wohnmobil in Flammen aufging. Gefunden
wurden darin zwei Leichen – Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Wenig später explodierte eine
Haushäl e in der Zwickauer Fr hlingsstraße. Innerhalb nur weniger Tage schien eine der größten
Mordserien der Bundesrepublik geklärt. Nicht nur die Tatwaﬀen wurden im Brandschu gefunden,
sondern auch ein vermeintliches Bekennervideo. Doch was oder wer war der NSU? In welcher Form
sind staatliche Behörden in den Fall verstrickt? Die Generalbundesanwaltscha hält weiter an ihrer
Dreitäterthese fest, doch viele, die am NSU-Komplex arbeiten zweifeln dies längst an.
Der Zweite Th ringer Untersuchungsausschuss untersucht nun erstmals die Vorfälle vom

.
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November
. Wir waren dabei als vier Feuerwehrleute bereins mmend aussagten, dass die
Toten im Wohnmobil ganz anders als auf den Polizeifotos gelegen hä en, auch habe man keine
Waﬀen gesehen. Wir sprechen mit Poli kern, Journalisten, Bloggern und Angehörigen von Zeugen,
die unter mysteriösen Umständen zu Tode kamen. Unser Film wird Anfang Juli auf SAT ausgetrahlt.
h p://www.candoberlin.de/neues/nsungelost-schni /

.
Sat geht also an die komple von den Leitmedien vertuschten Aussagen im Erfurter NSU-Ausschuss von
Anfang Juni
heran, das ist sehr lobenswert. Zumal man selbst Ohrenzeuge war.

WOHNMOBIL-LEICHEN WURDEN UMGELAGERT, TATORT WURDE MANIPULIERT!

Selbst der Andreas Förster hat das mit den "keine Waﬀen gesehen" irgendwie vergessen:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
leitmedien-schweigen/

/ 6/

/turnschuhe-mit-beinen-dran-fo

tos-verschwunden-

Aber Frau König hat es:

Die Vors. Abg. Marx (SPD) fragt weiter zu den Fotos in der K chenecke, ob er auch Waﬀen gesehen
habe als er drin war. “Ne, ich habe nix gesehen von Waﬀen. War mir auch nicht bewusst.” Die
Vors. Abg. Marx (SPD) macht darauf aufmerksam, dass seitens eines Polizisten ja eine Pistole
im Brandschu [auf dem Tisch] gesehen worden sein soll. Der Zeuge kann dazu nichts sagen.
Und auf dem Boden? “Ich wills jetzt nicht beschwören, aber ich bin der Meinung, irgendwas lag
neben so einem, im vorderen Bereich jedenfalls nicht”. Herr Nenns el: “Das habe ich fotograﬁert”.
Frau Max: “Die [Fotos, die] wir jetzt nicht mehr haben”. Der Zeuge zuckt ern chtert mit den Schultern.
h p://haskala.de/
/ 6/ /protokoll-des- -thueringer-nsu-untersuchungsaussch
sitzung-mit-zeugenbefragung- -6-feuerwehr-polizeieinsatz/

Und Cando Berlin hat es auch, das ist sehr posi v.
.
Jetzt fehlt nur noch "unverletztes Gesicht Böhnhardts":
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uss-erste-

Ausfall , nichts da:
h ps://querlaeufer.wordpress.com/
Ausfall , auch nichts da:
h ps://juergenpohl.wordpress.com/
Ausfall : NSU Watch.
Noch Fragen?
.
Wir freuen uns sehr auf diesen Film, und hoﬀen, dass allen Psychospielchen des VS gegen die Macher zum
Trotz und aller versuchten Einﬂussnahme bei SAT widerstehend dieser wich ge Film Anfang Juli tatsächlich
gesendet wird.
Schluss mit dem Vertuschen durch die Leitmedien! Einer muss vorangehen! Warum also nicht mit noch
mehr Details wieder SAT?
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Ho KnwMb9Ys[/embed]
.
Es wird Zeit. Es steht einem öﬀentlich-rechtlichen Sender auch gut zu Gesicht, Protagonist "gegen den
Strom" zu sein.
.

lothar harold schulte (
- 67:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)
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lothar harold schulte (
- 67: : 9)
www.pi-news.net vom .Nov.
Hier ist ein Urlaubsfoto von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt komple . Wer ist
dieser Uwe Mundlos? Ist hier der dri e Mann? Kann das einer erklären? *** Link, Loddar, sollen die Leute suchen gehen?
ist es zuviel verlangt, den Link reinzukopieren? ***
Theo (
- 69: : 6)
er meint diesen Ar kel: h p://www.pi-news.net/

/

/kein-nsu-selbstmord-mundlos-und-bohnhardt/

lothar harold schulte (
- 68: : )
Die Fragestellung m sste heißen: Wer ist dieser Uwe Böhnhardt?
NSUNGELÖST – Kampf um die Wahrheit Anfang Juli bei SAT - Der Blogpusher (
[…] NSUNGELÖST – Kampf um die Wahrheit Anfang Juli bei SAT […]

- 6-

8:

:

)

DIVISION C 8 (
- 68: : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
lothar harold schulte (
- 68: 7: )
An der Masse der Fotos von Uwe Böhnhardt im Internet kann man bei der Durchsichtung feststellen, hier werden zwei
verschiedene Männer präsen ert. Wunderbar an den Ohren, Haaren und Kopﬀorm zu erkennen. Quasi wurde uns
Böhnhardt zweimal untergejubelt und aus Segelohren werden Anschlagohren!
fatalistsalterego (
- 68: : 6)
Der Brain Freeze wäre begeistert, w rde er das lesen.
lothar harold schulte (
- 68: 7: )
Erkläre mir die wunderbare Veränderung der Ohren? *** h ps://parlograph.wordpress.com/
feindes/ Da ist der Experte. Er wird von Dir wissen wollen, welche Fotos Du meinst ***

/ 6/

/das-ohr-des-

Theo (
- 69: 6: 8)
Mo, 6. Juli · : - : · sat Kampf um die Wahrheit Dokumenta on (Gesellscha - Terrorismus) Kurzbeschreibung
Der NSU und zu viele Fragen Film von Clemens Riha Beschreibung: Zwei Jahre sind seit dem Beginn des NSU-Prozesses
vergangen, doch die entscheidenden Fragen sind noch oﬀen: Wie ef ging die Verstrickung des Staates und seiner Organe?
Bildeten tatsächlich nur drei Menschen den sogenannten NSU? Das Gericht kann hier vermutlich keine Antworten geben,
doch es gibt viele Menschen, die sich nicht entmu gen lassen: Menschen, denen die Morde des "NSU" keine Ruhe lassen.
Sie setzen ihre gesamte Energie daran, die Umstände weiter aufzuklären. Darunter ﬁnden sich ganz unterschiedliche
Personen: Bundestagsabgeordnete, Opferanwälte, Journalisten, Wissenscha ler, Blogger. Der Film begleitet diese
Menschen bei ihrer inves ga ven Arbeit, präsen ert ihre Ergebnisse und zeigt auch, wie die Auseinandersetzung mit dem
"NSU" sie verändert.
Theo (
- 69: : 8)
Kampf um die Wahrheit - Der NSU und zu viele Fragen Wiederholungen: ZDFInfo, MI 8.7.
.7.
, 8: Uhr

,

:

Uhr ZDFInfo, FR

ki erbee (
- 69: : 9)
Man soll die Hoﬀnung zwar nicht aufgeben, aber ich erwarte von -Sat nichts. Die werden solange L gen mit Wahrheit
vermengen, bis der Hörer entnervt aufgibt und denkt: "Ach mir egal. Die Wahrheit wird man eh nicht herausﬁnden und
ich habe andere Sorgen." Informa on-Overload ist auch eine Art der Desinforma on. Was soll denn bi eschön dabei herauskommen, wenn man Opfer-Anwälte und BT-Abgeordnete fragt? Die Wahrheit? Prust! Nat rlich wissen die die Wahrheit.
Aber keiner von denen wird sie sagen, weil das karrieremäßig Selbstmord ist. Aber die Hoﬀnung s rbt ja bekanntlich zuletzt.
arkor (
- 6- 6 : 7: 8)
** disku ert das anderswo aus, das ist hier der falsche Ort daf r ***

97

lothar harold schulte (
- 6: : )
Wie im Fußball ist alles möglich! Gerade im NSU Fall wird gelogen und verbogen und nichts ist unmöglich und sollte
berpr werden. Nicht der Blog sondern die Ermi lungsbehörden vertuschen. Wir suchen den oder die Mörder der zwei
Leichen im Wohnmobil. Hier wird he ig betrogen und Beweise entsorgt. Warum? Inzwischen sollte man alles berpr fen
und die Unmöglichkeiten in Focus mit einbeziehen. Wie ein roter Faden ist die L ge die Zemen erung der Wahrheit, was
auch im Fall der jungen Polizis n Michel Kieswe er zu Tage tri . Man will die wahren Täter aus poli schen Gr nden - siehe
Lex Honecker - decken, somit ist plötzlich alles erlaubt und Staatsräson. Wäre das nicht alles so traurig, es wäre wirklich
eine Lachnummer - so ist hier Tod und Leid, wie die Bombe beim Oktoberfest.
fatalistsalterego (
- 6: 8: 7)
Marx: Ja da frage ich noch einmal ganz kurz eine Ergänzung bevor ich weiter gehen will. Wir haben ein Beschlagnahmeprotokoll vorliegen, dass ha en wir bei der letzten Legislaturperiode noch nicht. Da ist Herr Nenns el als derjenige angegeben,
der diese SD-Karte herauszugeben hat und das ist auch unterschrieben von einem Kriminalhauptmeister Kellner oder
Köllner ….das m ssen wir noch feststellen wie er genau heißt. Wissen Sie ob diese Karte jemals wieder aufgetaucht ist?
Klaus: Die haben wir wieder bekommen diese Karte. Marx: Aha, sind die Fotos da noch drauf gewesen? Klaus: Nein war
leer. Marx: Aha, sie haben also die leere Karte zur ck bekommen? Ist denn das begr ndet worden, warum die Fotos nicht
mehr haben d rfen, denn normalerweise brauchen sie die Fotos ja f r Ihren Einsatzbericht. Klaus: Nee das ist uns nicht
näher begr ndet worden. Jedenfalls nicht mir, wenn dann den Einsatzleiter. h ps://querlaeufer.wordpress.com/
/ 6/ /ua-erfurt-6 -berufsfeuerwehr-her r-klaus/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ die ha en keine Akten?
Eric der Wikinger (
- 6- 6 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 6- 6 6: : 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Neptun (
- 6- 6 6: : )
RAin
S.:
h p://zuerst.de/
/ 8/ /exklusiv-interview-mit-nsu-anwal n-schneiders-dasverfassungsschutzes-halten-wir-fur-eine-reine-schutzbehauptung/

nichtwissen-des-

ups
9(
- 7: : 6)
sat-Film "Kampf um die Wahrheit - der NSU und zu viele Fragen" h p://www.presseportal.de/pm/6 8/ 6 6 Mainz
(ots) - Montag, 6. Juli
, . Uhr, sat Erstausstrahlung 6. 7.
: Uhr Kampf um die Wahrheit Der NSU und
zu viele Fragen | sat h p://programm.ard.de/?sendung= 8 7 89 9
&ﬁrst= Keine weiteren Ausstrahlungen in
den nächsten 6 Wochen also mal selber aufzeichnen ... der Klappentext riecht zwar nach NSU Verschwörungstheorie .
mit hunderten wenn nicht noch mehr Helfern ... aber schauen wir mal ... ob es nur Nazi-Keule und Faktenvermeidung wird
;) "Zwei Jahre sind seit dem Beginn des NSU-Prozesses vergangen, doch die entscheidenden Fragen sind noch oﬀen: Wie
ef ging die Verstrickung des Staates und seiner Organe? Bildeten tatsächlich nur drei Menschen den sogenannten NSU?
Das Gericht kann hier vermutlich keine Antworten geben, doch es gibt viele Menschen, die sich nicht entmu gen lassen:
Menschen, denen die Morde des "NSU" keine Ruhe lassen. Sie setzen ihre gesamte Energie daran, die Umstände weiter
aufzuklären. Darunter ﬁnden sich ganz unterschiedliche Personen: Bundestagsabgeordnete, Opferanwälte, Journalisten,
Wissenscha ler, Blogger. Der Film begleitet diese Menschen bei ihrer inves ga ven Arbeit, präsen ert ihre Ergebnisse und
zeigt auch, wie die Auseinandersetzung mit dem "NSU" sie verändert."

.6.

Der Erfurter NSU-Ausschuss ha e entscheidende Akten nicht vorliegen? (

- 6-

:

)

Manchmal hil Meckern vielleicht doch?
Ein weiterer Teil der Befragung der Feuerwehrleute am . Juni liegt jetzt vor.
h ps://querlaeufer.wordpress.com/

/ 6/

/ua-erfurt-6 -berufsfeuerwehr-her r-klaus/
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Dort steht zur Beschlagnahme der Feuerwehrfotos:
Marx: Ja da frage ich noch einmal ganz kurz eine Ergänzung bevor ich weiter gehen will. Wir haben
ein Beschlagnahmeprotokoll vorliegen, dass ha en wir bei der letzten Legislaturperiode noch nicht
. Da ist Herr Nenns el als derjenige angegeben, der diese SD-Karte herauszugeben hat und das ist
auch unterschrieben von einem Kriminalhauptmeister Kellner oder Köllner ….das m ssen wir noch
feststellen wie er genau heißt. Wissen Sie ob diese Karte jemals wieder aufgetaucht ist?
Klaus: Die haben wir wieder bekommen diese Karte.
Marx: Aha, sind die Fotos da noch drauf gewesen?
Klaus: Nein war leer.
Marx: Aha, sie haben also die leere Karte zur ck bekommen? Ist denn das begr ndet worden,
warum die Fotos nicht mehr haben d rfen, denn normalerweise brauchen sie die Fotos ja f r Ihren
Einsatzbericht.
Klaus: Nee das ist uns nicht näher begr ndet worden. Jedenfalls nicht mir, wenn dann den
Einsatzleiter.
Erstaunlich. Das hiesse, dem Erfurter PUA fehlten massgebliche Akten.
.
DIE ABG. KÖNIG (DIE LINKE) BERICHTET, DASS IM INTERNET BILDER EXISTIEREN, DIE DEN INNENRAUM DES WOHNMOBILS ZEIGEN.
So steht es im Protokoll der Frau König auf haskala.de:
h ps://haskala.de/
/ 6/ /protokoll-des- -thueringer-nsu-untersuchungsaussc
sitzung-mit-zeugenbefragung- -6-feuerwehr-polizeieinsatz/ #wichmann

huss-erste-

Vollständig lautet diese Passage:
Die Abg. König (DIE LINKE) berichtet, dass im Internet Bilder exis eren, die den Innenraum
des Wohnmobils zeigen. Sie ist sich unsicher, ob sie diese Fotos zeigen soll. Nach kurzer Besprechung
gibt der Zeuge sein Einverständnis und schaut sich die Bilder an.
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

: Tisch des Wohnmobils mit Brandschu
. Überblicksitua on, die beiden Leichen en¾ernt
: Situa on der Lage der beiden Leichen
: Leiche am Schrank
: Waﬀe dazu

Der Zeuge kann sich an den Schu auf den Leichen nicht erinnern.
Sollen wir das jetzt so verstehen, dass dem Erfurter NSU-Ausschuss die Fotomappen des Tatortbefundes des Erfurter LKA gar nicht vorliegen?
Haben wir vielleicht doch rich g verstanden? Ohne NSU LEAKS hä e der NSU-Ausschuss Th ringen keine
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Farbbilder des Tatortbefundes Wohnmobil?
Eigentlich unmöglich. Kann nicht sein.

KHM Köllner ist rich g, Frau Marx. Der Mann mit der Jagdwaﬀenausbildung in Suhl.
Dieselbe Waﬀe mal entladen, und verschiedene Patronen drin. Ein Mal sogar verschiedene Hersteller.
Das kann nicht jeder, aber die Th ringer Polizei und das BKA bekommen das hin.
Kiesewe er:

Arnold:
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Alles das liegt seit September dem Bundestags-Innenausschuss und zahlreichen Journalisten vor. Bislang ist da
kein einziger Widerspruch aufgeklärt worden.
Woher stammt die Behördenmuni on in den Dienstwaﬀen und in Zwickau, die nicht aus den Dienstpistolen von Heilbronn stammen kann?

Woher kommt diese Polizeimuni on?
Waﬀengutachten etc pp siehe:
Dienstwaﬀen HK P
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Muni on.pdf

Pro Waﬀe nur Seriennummer. M ssten aber sein. Nachgemachte Schli en samt rich ger Nummer?

Arkturus (
- 6: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6: 6: )
M hsam und redlich ernährt sich das Eichhörnchen und die N sse (Fotos) werden noch au auchen. Verantwortliches
Personal ins Gebet nehmen, no¾alls Beugeha samt En¾ernung aus der gesicherten Versorgungslage, dann werden die
Aufnahmen von selbst kommen. Erstaunlich, dass der Th ringer Untersuchungsausschuss das j dische Wort Haskala (Bildung)nimmt. Was soll das bedeuten? *** das ist Katharina König, die gibt gern die Zionis n. Hat mit dem NSU-Ausschuss
nix zu tun. Private Homepage *** Die Tochter des Pfarrers Lothar König besuchte bis 997 ein Gymnasium in Jena.
Nach einem freiwilligen sozialen Jahr in Israel begann sie ein Studium der Semi schen Philologie, Islamwissenscha und
Poli kwissenscha an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, das sie
abbrach. h p://de.wikipedia.org/wiki/Katharina
_K %C %B6nig
lothar harold schulte (
- 6: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- 6: 9: )
Oh Go , der Lutheranerpfarrer Lothar König, wie auch immer! Heute wäre Luther wie Mahler Hä ling des Systems und
Lothar König hä e mindestens Berufsverbot. *** Du Erzkathole, lol ***
DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- 6- 6 : 6: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 6- 6 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.6.

. .
(

7, Teil

- 6- 6

:

: Wer wurde wo im BMW sitzend in den Kopf geschossen? Leaken ist illegal!
)

Jetzt lachen Sie, gelle?
Ist doch klar: Kiesewe er sass auf dem Fahrersitz des BMW, wurde links in den Kopf geschossen, die Kugel
durchschlug ihren Schädel, ﬂog an Arnold vorbei gegen das Trafohaus, und wurde dort auch mitsamt ihrer DNA
gefunden.
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So ist das: Fahrerin Kiesewe er, 9 mm Radom, traf auf Trafohaus, blieb am Lichtschacht liegen. Trug Kiesewe ers
DNA.

Umgelagert schon, aber nur ein bisschen, so die Soko Parkplatz im Juli

:

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Wehner, nach Ihrer Präsenta on der Teilergebnisse der bisherigen
Arbeit haben sich bei uns verschiedene Fragen bez glich der Rekonstruk on ergeben, die wir Ihnen in
Ergänzung zu unserem Au rag vom 8. .
gerne mi eilen wollen. Aus Sicht der Soko Parkplatz
ist es Fakt, dass auf Grund des Tatgeschehens und der Auﬃndesitua on die Leiche von Michelle
Kiesewe er und der „wehrlose" Körper des Mar n Arnold umgelagert wurden. Diese Feststellung
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allein hat daher f r uns ermi lungstak sch nur eingeschränkten Wert. Die von uns beau rage
Erstellung eines Gutachtens zur Rekonstruk on der möglichen Tatabläufe im Fahrzeug anhand des
Blutbildes und anderer objek ver Kriterien (z.B. Geschossbahnen) sollte daher, wie bereits in den
Vorgesprächen verdeutlicht, zwei Hauptzielrichtungen verfolgen:
• Tatrekonstruk on zu Bewertung und Objek vierung von möglichen Hinweisen und Aussagen
ber das Tatgeschehen
• Objek ve Anhaltspunkte zur St tzung bzw.
(Sch sse und Wegnahme = eine Tathandlung)

Widerlegung der primären Tat-TäterHypothese

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ermi ler/

/heilbronn-die-grundsatzlichen

/ 9/

-fragen-der-

.
Völlig klar: 9 mm = Kiesewe er:
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Ordner , geleakt.

Klare Sache. Auch wenn es Zeugen gibt, dass ein Beamter fuhr, also ein Mann, dann ist das falsch. Kiesewe er
fuhr.
Und was soll dann das hier?
. Sokochef KOR Frank Huber sagte angeblich:

Der 7 Jahre alte Kriminaloberrat war kurz nach der Tat am . April
7 am Ort des Verbrechens.
„Die Bilder haben sich eingebrannt“, sagte er bei seinem Vortrag, der auch ein Foto der Leiche der
jungen Frau in blutverschmierter Dienstbluse umfasste. Kiesewe er war auf dem Fahrersitz aus
nächster Nähe quasi hingerichtet worden. Auch ihr Kollege auf dem Beifahrersitz des Streifenfahrzeugs erhielt einen Kopfschuss. Er berlebte, kann sich an die Tatumstände aber nicht erinnern.

Die Täter zielten auf beiden Seiten des Autos jeweils auf das ihnen weiter en¾ernt sitzende Opfer.
„Es bestand die Gefahr, dass sich die Täter gegensei g treﬀen“, erläuterte der Mann, der heute an
der Polizeihochschule Baden-W r emberg lehrt.
www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Bilder-haben-sich-eingebrannt-E
NSU-Ausschuss;art
7, 79 9

Dann war Kiesewe er die Beifahrerin, nicht die Fahrerin.
Wer fuhr?
Arnold, der im T -Bus gesessen haben will?
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rmi ler-vor-

h ps://www.youtube.com/watch?v=W7pAQDCDk6U
Der blonde Polizist, den man damals nicht nur in der BILD sah, und den dann die Kamps-Bäckereiverkäuferinnen
als Mar n Arnold iden ﬁzierten? Den Fahrer des BMW er Touring an jenem Tag?
M ssen wir wirklich die Großaufnahmen von Mar n Arnold in Ludwigsburg veröﬀentlichen, der völlig anders aussieht? Das ha en wir eigentlich nicht vor.
Bislang gab es nur das hier zu sehen:

Warum sagen uns Kollegen, er sähe ganz anders aus als auf dem BILD-Foto, eher so wie auf dem F hrerscheinfoto?
Und last but not least:
Wie kommt der . Sokochef dazu, so etwas zu sagen? Hat der wirklich keine Ahnung? Oder ist das eine
Presseente? Was meinten die Leute unter dem . Sokochef Mögelin mit "Umlagerung"?
.
Leaken ist illegal, das LKA Stu gart hat mit der Beweissicherung längst begonnen.
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h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/heilbronn/stu gart-heilbronn-nsu-ermi
im-internet/-/id= 6 /did= 679
/nid= 6 / 8767 m/i ndex.html

lungs-und-gerichtsakten-

Jetzt erst?
§

d StGB, wie die BAW auch.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=tFFNXURganE[/embed]
.

DIVISION C 8 (
- 6- 6 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Arkturus (
- 6- 6 : 7: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
. .
7, Teil : Wer wurde wo im BMW sitzend in den Kopf geschossen? Leaken ist illegal! - Der Blogpusher (
: : 8)
[…] . .
7, Teil : Wer wurde wo im BMW sitzend in den Kopf geschossen? Leaken ist illegal! […]
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- 6- 6

Zundelfrieder (
- 6- 6 : : )
Hallo, das wird ja immer doller, diese Schwaben-Posse. Jetzt soll also womöglich von rechts außen auf den linken
Insassen und von links außen auf den rechten Insassen geschossen worden sein? Damit w rden ja die beiden Winkel der
- gegeneinander! - verlaufenden Schußbahnen noch kleiner! Schon wenn von links außen auf den linken und von rechts
außen auf den rechten Insassen geschossen worden wäre, hä e jeder der beiden Sch tzen gefährlich nahe an seinem auf
der anderen Fzgseite stehenden Mi äter vorbeigeschossen! Schon eine kleine Ablenkung eines der beiden Geschosse und der Mi äter auf der anderen Seite hat einen eleganten Bauchschuß! Und bei den verwendeten Pistolen-Kalibern - 9
mm Para und 7,6 Tok - muß auf jeden Fall mit Durchsch ssen gerechnet werden, die pfeifen da so rich g mit Schmackes
durch! Vielleicht nochmal rekapitulieren: zumindest eine der beiden angeblich verwendeten Pistolen - die Tokarev TT hat keine gute Griﬀ-Form bzw. Handlage f rs Deut-Schießen. Die Radom Vis ist in der Beziehung etwas besser, aber auch
nicht Spitze. Bei dem Szenario von links den Rechten und von rechts den Linken, da m ßten dann beide Sch tzen - bei den
angeblich verwendeten Waﬀen - halb in die Hocke gegangen sein um gezielt schießen zu können ... unter den angeblichen
Umständen fast eine Zirkus-Nummer. Und beide Opfer m ßten auch schön brav die Köppe weit nach vorn gestreckt haben
... sonst, siehe oben, "kollateraler" Bauchschuß beim Mi äter! Bei dem "normalen" Szenario mehr oder weniger auch,
sollen ja keine Nahsch sse gewesen sein - war kein Schmauch auf den Opfern, rich g? Herr Bunzelkriminellassessor, ich
weiß, wer das war, da in Heilbronn: hunnertpro waren das Buﬀalo Bill und Annie Oakley, wohnha Ewige Jagdgr nde,
USA ... :D Da brauchen Sie gar nicht so ungläubig zu schauen, Herr Landesvollger chtshofpressedent! Wie war der werte
Name? Irgendwas mit Kot ... mit Go ... ? Ich habs - Köter war der werte Name, gelle? :D
fatalistsalterego (
- 6- 6 : 7: )
wir sind da auch irgendwie etwas perplex. warum sollte jemand so agieren? Die Zeugin Theresia Finke sagte aus, nach
dem Schuss habe ein Polizist neben dem Auto gelegen. diese Zeugin wollte man aber nicht... das wäre ja Arnold gewesen,
und den hat man dann ums Auto herumgeschleppt? Der gesamte Tatortbefund s mmt nicht.
Kollegen ! (
- 6- 6 : : 6)
[…] . .
7, Teil : Wer wurde wo im BMW sitzend in den Kopf geschossen? Leaken ist illegal! […]
Jedermann (
- 6- 6 : : )
Das kann nicht sein, dass die Täter auf den jew. gegen ber Sitzenden geschossen haben. Die Kugel in der rechten Seite
des Fahrersitzes wäre unter diesen Umständen nicht möglich. Außer es gab einen weiteren Schuss, der die Person auf dem
Fahrersitz verfehlte. So oder so völlig unplausibel.
Eric der Wikinger (
- 6- 6 : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 6- 6 6: : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Theo (
- 6- 6 9: : 7)
M ssen wir wirklich die Großaufnahmen von Mar n Arnold in Ludwigsburg veröﬀentlichen, der völlig anders aussieht? Ja,
das wäre (n tzlich) heilend. Zitat: Beide unterstellen staatlichen Stellen Manipula onen der Beweismi el. Kommentar:
Ja. Das tuen sie. Zu recht. In diesem Punkt sind wir Waﬀenbr der. In diesem Punkt hä e ein ﬁk ver NSU Recht gehabt
mit dem Spruch "Taten sta Worte". Ein paar Ziele sind bereits markiert. Die Lösung des Rätsels: "Mit dem Herz eines
Honigdachs" oder: "Wir kommen"
Theo (
- 6- 6 9: 9: 6)
Um das zu verstehen, sollte man nat rlich mal diese Honigdachse in Ak on gesehen haben. Ausbrecherkönige sind das.
Kleverles, die menschliche Gehirne ausstechen können, wenn es um Beharrlichkeit und Raﬃnesse geht. Man muss es
mal gesehen haben, damit man es kapiert. Diese Honigdachse hat man absichtlich eingesperrt und ausgetestet, wozu
sie fähig sind. Sie konnten ausbrechen aus Gefängnissen, die Menschen extra f r diesen Zweck (des scheinbar perfekten
Gefängnisses) erdacht ha en. Beharrlichkeit, Mut und vor allem absolute Furchtlosigkeit vor allem und jedem hat den
Erfolg gebracht. Sogar blanke hohe Betonwände haben diese Dachse berwunden. Sogar erwachsene Löwen haben diese
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Dachse im Nahkampf besiegt! Davon gibt es Videoaufzeichnungen. Von der Mentalität dieser Dachse sollten wir alle
etwas lernen. Niemals aufgeben. Sich absolut keinem Gegner unterwerfen. Alles versuchen. Alles gewinnen.
lothar harold schulte (
- 6- 6 : 9: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6- 6 : : )
Wie, wo , was, weshalb, wieso und warum wird die Schlangengrube immer größer? Welche Funk on hat die Ermi lungsbehörde - bzw. Vertuschungsbehörde? Mein lieber Herr Gesangsverein, da m ssen Flächendeckend die Leichen des Grauens
ef liegen, wenn hier so mit hochkriminelle Energie gearbeitet wird! Die Frage stellt sich, wer zieht die Strippen, wer ist der
Macher? Gegen wen darf nicht ermi elt werden, da es gewisse Geheimverträge gibt, wo nichts veröﬀentlicht wird? Hier
wird wohl der Pudel begraben sein, ansonsten ist der ganze Mist nicht mehr erklären, außer man ist mit Drogen zugeknallt.
KaterBOB (
- 6- 6 : 7: )
Bei Friedensblick steht was von blu gen Taschent chern die in der Nähe des Tatorts gefunden wurden... steht da was in
den Akten? bzw. auch zu den H lsen? Ist der Ordner veröﬀentlicht? Habs nirgendwo gefunden Danke und Gruß
fatalistsalterego (
- 6- 7
Ja, alles ohne Relevanz.

: 6:

)

.6. 6 NSU: verbotene Mi eilungen (

- 6- 6 9:

)

von Die Anmerkung

Der Sprecher des LKA im kleinsten Maﬁa-Ländle der Welt, Horst Hauk, sah sich zu folgendem Spruch veranlaßt.
Es geht um einen möglichen Verstoß gegen Paragraph
d, also Dora des Strafgesetzbuches, und der beinhaltet
eben verbotene Mi eilungen ber Gerichtsverhandlungen.
Wir haben jetzt in diesem Zusammenhang die ersten Maßnahmen zur Beweissicherung eingeleitet, und wir
werden unsere gewonnenen Erkenntnisse auch in Abs mmung mit dem Generalbundesanwalt dann äh der
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Staatsanwaltscha Heilbronn vorlegen.
Der SWR verwurstet die Ansage und modelt sie etwas um.
NSU-Ermi lungs- und Gerichtsakten im Internet

Das Landeskriminalamt ermi elt wegen der illegalen Veröﬀentlichung von Gerichtsakten ber die mutmaßliche
NSU-Terrorgruppe. Darunter ist auch der komple e Ermi lungsbericht zum Tod der Heilbronner Polizis n
Mich le Kiesewe er. Wie LKA-Sprecher Horst Hauk dem SWR bestä gte, wurden bereits erste Beweise gesichert.
Das Aktenmaterial wurde angeblich von einem Unbekannten namens Fatalist ins Internet gestellt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe namens Arbeitskreis NSU. Beide unterstellen staatlichen Stellen Manipula onen der
Beweismi el.
Die L genmedien erkämpfen sich den Namen jeden Tag auf’s Neue. Das ha en wir dieser Tage anhand der
spra edummen Prak kanten einer Hamburger We er-Illustrierten bewiesen.
Der SWR l gt schon in er Überschri . Wenn berhaupt, dann gibt es Ausz ge der Gerichtsverhandlung,
Stenomitschri en, Gedankenprotokolle und Meinungen, vor allem aber wesentliche Auslassungen des Verhandlungsverlaufs im Internet, keinesfalls Gerichtsakten, läßt man die schri lich eingereichte Ablehnung der
Verteidigerin Sturm durch Zschäpe mal außen vor, ber die diverse Medien voller Inbrunst berichteten, sie liege
ihnen vor. Genauso lag ihnen auch Nedopils k chenpsychologische Analyse der Blinzelbewegungen Zschäpes
vor, wie sie voller Stolz schrieben.
Wieso das LKA in Stu gart allerdings den NSU-Fall zugeschustert bekam, obwohl das laut etlichen Kilometern Pressear keln eine Angelegenheit von GBA und BKA ist, das weiß nur der SWR, läßt uns an diesem
Geheimnis allerdings nicht teilhaben. Schade eigentlich, dann w ßten wir endlich, wie dieser Staat wirklich
funk oniert.
Dann behauptet der SWR, im Internet sei der komple e Ermi lungsbericht zum Tod der Heilbronner Polizis n
Mich le Kiesewe er illegal veröﬀentlicht worden.
Kiesewe er war Th ringerin, keine Heilbronnerin. Ihren Dienst versah sie in der BFE
Heilbronn. Journalis sche Qualität geht anders.

, Böblingen, fernab von

Leider vergaßen die Redakteure des Senders, den Link zu den komple en Ermi lungsakten beizuf gen, so
daß wir diese Behauptung nicht veriﬁzieren können. Wir verwe en das Jahresgehalt des Intendanten des SWR,
daß diese Behauptung nach Strich und Faden gelogen ist. Es gibt keinen komple en Ermi lungsbericht den Mord
an Michelle Kiesewe er betreﬀend im Internet. Auch das muß man diesen Schleimschreibern also vor den Latz
hauen, daß sie sich nicht mal trauen, einen Mord Mord zu nennen. Arschkriecherische Feiglinge.
Die nächste L ge des s dwestdeutschen Staatsfunks folgt auf dem Fuße. Fatalist ist kein Unbekannter. Er
hat das Ermi lungsverfahren
d gegen ihn vor Monaten publik gemacht.
verbotene Mi eilungen ber Gerichtsverhandlungen §
AZ 6 / / 8 6
Js
/

d StGB gegen Chr. Re.

Insofern wissen die Mitarbeiter der verantwortlichen Behörden, um wen es sich handelt. Die sind ja, im Gegensatz zu alimen erten Journalisten, nicht blöd.
Genauso gelogen ist, daß die Akten von Fatalist in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis NSU ins Internet
gestellt wurden. Auch ein Zeichen vollendeter Verblödung, was der Journalist da schreibt. Das Internet ist kein
B cherregal. Da stellt man nichts hin. Das nur nebenbei.
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Zuguterletzt, sei noch erwähnt, daß man Beweismi el nur dann manipulieren kann, wenn es diese gibt.
Bez glich der Zschäpe und Mitangeklagte angelasteten Verbrechen wurden zumindest bis gestern Abend noch
keine Beweise vorgelegt. Das geht aus den zahlreichen nicht im Internet vorhanden Gerichtsakten hervor. Hä e
es auch nur einen Beweis gegeben, die Medien hä en sich wie Hyänen auf die Beute gest rzt und wochenlang
berichtet. Haben sie aber nicht.
Stellt sich abschließend eine Frage. Muß das Buch "Heimatschutz", das wegen seiner propagandis schen
Funk on besser "Staatsschutz" hieße, muß dieses voluminöse Werk nun zur ckgerufen und eingestamp werden, da die beiden Autoren seitenweise Zitate aus diversen Ermi lungsakten zum Mordfall Kiesewe er zi eren?
Kommen die beiden Staatsdichter vor den Kadi?

NSU: verbotene Mi eilungen - Der Blogpusher (
[…] NSU: verbotene Mi eilungen […]
lothar harold schulte (
- 6- 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

- 6- 6

:

: 8)

)

DIVISION C 8 (
- 6- 6 : 7: 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Arkturus (
- 6- 6 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
ki erbee (
- 6- 6 : : )
Es hat sich seit
Jahren in Deutschland nichts geändert: „In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist,
f r viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht.“ Kurt Tucholsky
philm (
- 6- 7 : : )
Tscha, Professor Bienlein, hä e sich in Deutschland nichts geändert, wäre es ja fast ein paradiesischer Zustand, nach
aktueller Lage der Dinge. Das T. eine allgemeing l ge Tatsache an Deutschland, bzw dessen Kultur festmacht, spricht
wohl eher f r seinen beengten Lebenskreis. Warum der derb mediokre Tucholsky in allen Lehrplänen steht und z.B.
der bessere Schmidt (konsta ert Kulturellen Niedergang seit 68 und empﬁelt "sapere aude") als "schwierig" gilt, d r e
mi lerweile jedem klar sein... ich weiß, "oﬀ topick", daher nur so nebenbei...
fatalistsalterego (
- 6- 6 : : 8)
LKA adelt "Fatalist" Die "Ermi lungen" gegen die Gruppe um den "NSU"-Akten-Veröﬀentlicher und Dekonstruierer der
oﬃziellen Story bedeuten den Ri erschlag. Sir Fatalist hat mit seinen Ak vitäten das Herz der baw -Maﬁa getroﬀen. Es
bleibt nur die Frage, weshalb das jetzt gerade aufgemotzt wird. Soll die Öﬀentlichkeit auf etwas vorbereitet werden, was
den Maﬁosi Entlastung bringen soll? www.medienanalyse-interna onal.de/index .html
Eric der Wikinger (
- 6- 7 : 6: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 6- 7 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
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.6. 7 WELT-Lesen leicht gemacht.
(

- 6- 6 6:

Desinforma onen von Aust und Laabs aufgezeigt

)

Normalerweise machen wir das ja nicht, einen Ar kel der Springerpresse als das vorzuf hren, was er ist: Desinforma on von Anfang bis Ende.
Ausnahmen bestä gen die Regel, denn dieses Machwerk ist so leicht als Propaganda erkennbar, dass es in
den Fingern juckt.
Nun denn:

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Helle.html

69 89/Die-dubiosen-Ermi lu

ngen-zum-Koelner-Neonazi-

. Satz:

Nach dem Selbstmord von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt

Propaganda. Selbstmord ist die unwahrscheinlichste These.
. Satz:
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verschickten Unterst tzer des NSU einen Film an Dutzende Adressaten in Deutschland

Völlig unklar, wer den Film machte, und wer ihn verschickte. Keine DNA, keine Fingerabdr cke.
. Satz:

Auf dem Cover: die Zeichentrickﬁlm-Figur Paulchen Panther, daneben die Aufschri "Na onalsozialis scher Untergrund"

s mmt.
. Satz:

Gleich zu Beginn des Films läu Paulchen Panther durch die Dunkelheit, einen Spaten ber die Schulter gelegt. Eine Denkblase mit dem Satz "NSU – Was sonst!" erscheint ber dem Kopf der Zeichentrickﬁgur, die anschließend ein Loch vor einem Lebensmi elgeschä gräbt und eine Absperrung daneben
aufstellt: "Na onalist bei der Arbeit". Kurz darauf wird der Laden von einer Explosion ersch ert.

Falsch, es wurden zuerst nur Teaser verschickt, 9 Sekunden lang, abgestempelt am 6. .
in Schkeuditz/Leipzig und mit "Noie Werte"-Rechtsrock unterlegt. Keine
Minuten Paulchen-Comics. die kamen erst
später, händisch eingeworfen bei den N rnberger Nachrichten und anderswo. Auch verschickte Langfassungen.
Von wem ist unbekannt.
Das weiss man seit dem

.

.

, aber Aust und Laabs desinformieren auch noch

Es ist auch klar, warum niemand die am
aufgriﬀ:

977

.

.

:

geleakte Info vom verschickten Vorgängervideo

Das BKA hat sogar später behauptet, der Umschlag sei verloren gegangen, obwohl es ihn zuerst
sicherstellte:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
die-aktenlage/

/

/

/welche-dvds-wurden-wann-und-w o-gefunden-

Dass das BKA den BGH betuppt hat, das soll nicht herauskommen. Seit Februar

schon.

.
Welt weiter:

Es folgen Original-Ausschni e einer Nachrichtensendung ber den Anschlag auf einen Laden in der
Kölner Probsteigasse. Ein Schri zug ﬂimmert durchs Bild: "Opfer liegt im k nstlichen Koma". Die
Hände von Paulchen Panther erscheinen, er hält die Abbildung einer roten Christstollen-Dose in
seinen Händen, darunter der Schri zug "Das kleine Bömbchen".

Hoﬀnungslos. Verarsche total.
Welt weiter:

Der Vater und die Schwester des Opfers konnten sich unmi elbar nach dem Anschlag an einen Mann
erinnern, der die Dose in dem Laden zur ckgelassen ha e. Die Polizei war so damals in der Lage, am
Computer ein Phantombild des Verdäch gen zu rekonstruieren: Es zeigt einen jungen Mann mit langen dunkelblonden Haaren. Trotz dieses Bildes liefen die Ermi lungen
ins Leere, Täter wurden
nie gefunden.
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Das ist das Bild oben. das . Phantombild. "Passt nicht", sagte die Opfer.

Dann wurde ein . Phantombild gemacht: Passt auch nicht, sagten die Opfer.

Das Alles brauchen WELT-Leser nicht zu wissen.
Auch das . Phantombild, nach Nov
entstanden, und besser passend "bis auf die Nase, die passt
nicht so rich g", brauchen Aust/Laabs-Opferleser nicht zu kennen!
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Denn: Das . war ja rich g, und es passt sooo schön.
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Aust/Laabs:

Bombenleger ähnelt Kölner Neonazi "Helle"

Das änderte sich erst nach dem . November
und Mundlos selbst entlarvte.

, als sich der NSU nach dem Tod von Böhnhardt

Dreckspresse. Niemand hat sich selbst entlarvt.
Weiter:

Das Bundeskriminalamt (BKA) bernahm die Ermi lungen. Alte Spuren wurden gesichtet, Akten
beigezogen, Zeugen neu vernommen. Eines irri erte die Ermi ler dabei: Zwar ha e sich der NSU
zum Anschlag in der Probsteigasse bekannt, aber der Bombenleger auf dem Phantombild ha e keinerlei Ähnlichkeit mit Böhnhardt oder Mundlos. Deshalb schickte das BKA das Bild im Februar
an
das Bundesamt f r Verfassungsschutz (BfV), mit der Bi e um Hilfe bei der Iden ﬁzierung des Mannes

Niemand hat sich da auf diesem Kasperles-Video zu irgendwas bekannt.
Die letzte Chance im OLG versiebte das BKA auch: Die Langhaar-Show der blonden Nazihippies:
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Die Uwes als langhaarige blonde Probsteigassen-Bombenableger.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bomber/

/ 8/

/die-nazi-freakshow-beim-olg-z

um-langhaarigen-kolner-

.
Und nat rlich war auch Johann Helfer dabei:
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Und die Opfer? "Zu klein, der Helfer, viel zu klein."
Interessante Zeitschiene:

"Dienstliche Erklärung" stand ber dem zweisei gen Schreiben, das Mathilde Koller, die Leiterin
des nordrhein-wes¾älischen Verfassungsschutzes, im Februar
an den Generalbundesanwalt
schickte. Ihr seien tags zuvor Phantombilder vorgelegt worden, die nach dem Sprengstoﬀanschlag
auf ein Lebensmi elgeschä in der Kölner Probsteigasse
angefer gt worden seien.
"Eine Überpr fung relevanter Personen der örtlichen neonazis schen Szene hat ergeben, dass
ein Mitglied der sogenannten Kameradscha Walter Spangenberg aus Köln Ähnlichkeiten mit den
Phantombildern aufweist", no erte Koller. Es handele sich um Johann H., genannt "Helle".

Wenige Tage später legte die Cheﬁn des D sseldorfer Dienstes nach: H. sei seit 989 als V-Mann f r
das Landesamt f r Verfassungsschutz tä g gewesen, musste sie nach Informa onen von SPIEGEL
ONLINE den Ermi lern gegen ber einräumen. Auch die "Welt am Sonntag" berichtet dar ber in
ihrer aktuellen Ausgabe.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/v-mann-aus-nrw-im-nsu-komplex-herr-h-und- die-bombea87 9.html
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.
Am . .
war die Fotomappe mit den blonden Nazihippys schon fer g. Das ging aber ﬂo .... viel zu
schnell, da sollte man skep sch sein. Zumal immer das genaue Datum der Schreiben Kollers fehlt. Überall.

Wir hoﬀen, sie können den Quatsch der Welt-Autoren jetzt besser einordnen, und beenden die kleine Lesehilfe
hiermit.

.
War Helfer ein V-Mann? Sehr wahrscheinlich, denn er wurde schon
bereits bloggten.

verborgen , wie wir vor

Jahr

Ist er der Korb-Bomben-Absteller bei den Malayeris? Wenn, dann erfahren wir das nicht von den Opfern,
sondern nur von Helfer selbst. Wie glaubw rdig der ist, das m sste man zum gegebenen Zeitpunkt nochmals
abklopfen.
Juni

:

Sollte das so kommen, dass Johann “Helle” Helfer erkannt wird, dann ist er damals
“verborgen
worden”, also ein V-Mann. Das ist aber sowas von zwingend logisch, weil damals eine Zweitakte an
den Staatsschutz ging: Man hä e Helfer erkannt und ermi elt und gegen ber gestellt, es sei denn…
Sie wissen schon, liebe Leser…
Dann könnte Johann H. auch erzählen, dass Uwe Mundlos ihm das Bömbchen
-im von Andre Eminger ausgeliehenen Wohnmobilin die Hand gedr ckt habe,
und Beate Zschäpe einen Weidenkorb liebevoll vorbereitet ha e.
Damals, kurz vor Weihnachten
…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
koln/

/ 6/ 9/nsu- - -staats-vt-in-der-prob

steigasse-in-

.
Wie brauchbar sind Aust/Laabs bei der Wahrheitsﬁndung? Abhaken. Das sind Pseudo-Au lärer in seichten
Gewässern. Ob NSU oder RAF, völlig egal, die Sicherheitsbehörden werden immer geschont. Und die "Freunde"
sowieso.
.
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lothar harold schulte (
- 6- 6 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

WELT-Lesen leicht gemacht. Desinforma onen von Aust und Laabs aufgezeigt - Der Blogpusher (
[…] WELT-Lesen leicht gemacht. Desinforma onen von Aust und Laabs aufgezeigt […]
DIVISION C 8 (
- 6- 6 7: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

- 6- 6 7:

: 9)

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- 6- 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 6- 7 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.6. 8 Wie sich der NSU Geld bescha e - WDR , Thomas Moser. An deutsche Agita on des ZOB.
Fuck you! (
- 6- 6 : )
Das Radiofeature kann man sich hier anhören und downloaden,

Minuten Länge:

h p://www.wdr .de/sendungen/neugiergenuegt/feature/nsu-geld-beschaﬀung-

. html

F r Blogleser ist wenig Neues enthalten, zahlreiche Fakten von hier werden aufgegriﬀen, verlorene Beweise
(Haare), längst vernichtete Akten, der "weitere Überfall vor dem . Überfall" (super Logik, jetzt suchen sie
Überfall Nr. ) ist auch drin, und dass der Verfassungsschutz nat rlich wusste, wo das Trio war, das ist eh klar. Bei
Spitzel Starke in Chemnitz, wie geplant. Foto links, rechts "Pia o".
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Die Polizei wusste das aber ebenfalls, und zwar sowohl die Sächsische als auch die Th ringische. Das wird aber
nicht klar, und soll es vielleicht auch gar nicht, denn der Schuldige wird der Verfassungsschutz sein, wenn der
NSU-Betrug auﬄiegen wird. Man ho , das BKA und die BAW und die Medien heraushalten zu können.

Und deshalb schieben wir jetzt all die Jauche zum Verfassungsschutz, in dieses wunderbare
Schwarze Loch !!!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 6/berlin-und-mu -alle-unschul dig/

.
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Das Anliegen des Arbeitskreises NSU ist es, genau das zu verhindern : Die Drahtzieher des NSU-Betruges sind
nicht beim Verfassungsschutz zu suchen, sondern in der Regierung. Weisungen an LKAs und BKA und BAW
erteilen, auf dass krä ig inszeniert und manipuliert werde, das kann nur eine Bundesregierung. Nur die hat
Zugriﬀ auf "Glotze, Welt und BamS" und Spiegel und FAZkes... und auf den Staatsschutzapparat bei BKA, BfV und
BAW. Bundesanwaltscha ist Staatssschutz, das m ssen Sie begreifen. Au lärung verhindern seit
Jahren...
das ist die Bundesanwaltscha .
.
Was Th ringen und Sachsen 998 ﬀ. auf regionaler Ebene vorexerzierten, nämlich wie man Staatsanwaltscha en,
Landeskriminalämter (Fahnder, Staatsschutz) und Landesverfassungsschutzämter "koordiniert", das erleben wir
seit Ende
im bundesweiten Rahmen, die Leitmedien komple "embedded", also eingebunden.
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.
So weit geht Moser auf WDR
neid des ZOB kam prompt:

nat rlich nicht, aber allein das was er bringt ist hörenswert, und der Opfer-

Ein lebensgefährlicher Bauchschuss des Bankräuber-Einzeltäters
6 in Zwickau auf den Azubi Resch ist Peanuts?
Sind nur Keupstrassenopfer, also Kurden und T rken wie bei den Dönermorden wich g, deutsche Opfer jedoch
nicht?
Ist gar Kiesewe er bereits ein Opfer . Klasse, weil "ohne Migra onshintergrund" ? Wie der fast gestorbene Herr Resch in Zwickau
6? Hier erkennt man die wahre Inten on des ZOB. Überdeutlich. "Rassismus
gegen Deutsche in Deutschland" wie bei der An fa. Es ist dieselbe linke Jauche... sapere aude!
.
Was wollen Moser?

Auﬀallend ist eine West-Ost-Teilung des NSU-Komplexes. Alle Anschläge wurden im Westen ver bt:
N rnberg, M nchen, Hamburg, Köln, Dortmund, Kassel, Heilbronn – einzige Ausnahme: Rostock,
doch dort kam das Opfer aus Hamburg. Die Raub berfälle dagegen geschahen im Osten.

Hören sie sich das ruhig mal an, es sind interessante O-Töne enthalten, unter anderem von Staatssch tzer Binninger, der eine BKA-Asservatenliste erwähnt, auf der 9 .
€ Geld im Spukhaus Zwickau st nden.
978

Doch nicht nur Banderolen? Oder wieder mal ein "Fehler" des BKA?

978

Ist alles geleakt, nach 9 .
€ Bargeld sieht das nicht aus. Ganz und gar nicht. Die FDP ha e das mit den
9 .
€ in Bar auch herausgestellt. Dieselbe Asservatenliste des BKA stand Pate?
Habt ihr euch nie die Bildmappen der Tatortbefunde angeschaut? Ihr Au lärer?
Moser bringt neue Fakten: Was ist mit den Stralsunder Bankraub-Ordnern, wo die Originale verloren gingen,
Ordner voller Ermi lungsunterlagen? Ist es Zufall, dass die "weg sind", damit das Geld aus Stu gart
( .
€ in gr nen Hunderten, eingeschweisst im Eisenacher Wohnmobil gefunden, LZB BBK-Banderole
7)
zum Stralsunder Bankraub werden konnte?
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Bezeichnend ist jedoch, dass Moser das Wich gste unterschlägt: Das Registriergeld aus der Sparkasse in Eisenach
wurde nicht gefunden, als man plötzlich doch die gesamte Beute im Wohnmobil fand.
wäre man wenigstens so schlau gewesen, nur einen Teil der Beute zu "ﬁnden", dann gäbe es einen Ausweg. Aber
man fand die gesamte Beute, und die Geldscheinnummern des Registriergeldes fehlen in den Akten.

978

Der . Mann hä e den Falschermi lern den Arsch re en können... dumm gelaufen, Leaks sind Mist, gelle?
Binninger bezweifelt, dass "die wirklich alle angeklagten Bank berfälle begangen haben". Nat rlich haben
sie nicht, was ja auch jedem Menschen klar ist, wenn er von ca.
Jahre jungen Burschen in Arnstadt
liest.
Gehirn einschalten! Die Bamkraube sind nicht von immer denselben Leuten begangen worden. So einfach
ist das.
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Die Spurenlage bei den Bank berfällen sei ähnlich ern chternd wie bei Morddelikten und Sprengstoﬀanschlägen.
Sagt Binninger auch. Was folgt daraus? Die Verurteilung des Bundestages vom . .
ist Unrecht, ein
eins mmig beschlossener Unrechtsakt, bis heute aufrecht erhalten.

Das ist eine Schande. Dagegen muss Widerstand geleistet werden. Nicht mit uns!
Warum es diesen (bzw. den Originalblog) berhaupt gibt. . Blogpost:

“Mordserie der Neonazi-Bande” lautete am . .
EINSTIMMIG das Urteil des Bundestages,
und das ohne jeden Tatbeweis, ohne DNA, ohne Fingerabdr cke, ohne Waﬀengutachten der Ceska
und der anderen “Mordwaﬀen”, ohne Tatortzeugen, einfach so.
Das erinnert an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ist-eine-verhohnung-der-opfer/

/

/ 9/wozu-nsu-sach-und-lachgeschic

hten-das-

Sagen Sie nie, dass Sie es nicht wussten, nicht wissen konnten, dass elementarste Rechtsstaatgrundsätze preisgegeben wurden, JEDER kann in diese M hlen gelangen, das geht viel schneller als die meisten Leute es sich
vorstellen wollen. Wehret den Anfängen, ber die die BRD längst weit hinaus ist... Aufwachen!
Nimm das Recht weg, was ist der Staat dann anderes als eine grosse Räuberbande... De civitate dei, IV, ,
. Übers.: Papst Benedikt XVI, Rede vor dem Deutschen Bundestag am . September
, va can.va
Auch die Gleichschaltung der Leitmedien ist durchaus vergleichbar der im Stasistaat und der im . Reich.
Da muss man als B rger Stellung beziehen, und laut und deutlich sagen: Mit mir nicht.
E am si omnes, ego non!
Auch Etwas zu riskieren gehört dazu. Und sei es "nur" Repression durch den postdemokra schen Spitzelstaat.
Mit mir nicht! Basta. Mit uns nicht. Fuck you!
.

DIVISION C 8 (
- 6- 6 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Panthera (
- 6- 6 : : )
Etwas Au eiterung gefällig?!:
Ein furzender rosaroter Panther:
Pink Fart (R mi Gaillard):
h ps://www.youtube.com/watch?v=Mp mIxzoo 8 Man kann es als einen etwas zu derben Witz sehen. Ebenso ist
es aber auch eine Allegorie auf das, was NSU ist: Ein rosaroter Furz, der zeigt das etwas faul ist im Lande Deutschland.
Nichts f r ungut mit freundlichen Gr ßen.
hintermbusch (
- 6- 6 : 9: )
Bundesanwaltscha : "Das gebiete der Respekt vor der Beweisaufnahme im Prozess in M nchen" LOL! Was diese Bundesanwaltscha f r Sätze formuliert, ohne gleichzei g vor Scham im Boden zu versinken, schlägt dem Fass den Boden aus.
Dem Volk mit vereinten Krä en eine Geschichte vom Pferd aufge scht und dann zwei Jahre lang aus der Beweisaufnahme
eine Traves e-Show gemacht! So sieht es aus.
lothar harold schulte (
- 6- 7 : 9: 6)
Das dunkelste Kapitel in der deutschen Geschichte ist der 8.Mai , wo nach der sagenha en Befreiung mehr Deutsche
ihr LEBEN verloren als in sechs Jahren Krieg. Von Hab, Gut, Land und Patente, ganz zu schweigen. Tagesbefehl der alliierten
Truppen: Wir kommen nicht als Befreier sondern als Sieger! In der Söldnerarmee ohne Tradi on und Ehre die sich Bundeswehr nennt, da war es Allgemeingut ab Zugf hrer, dass im Erns¾all in Gesamtdeutschland der Atomkrieg tobt und die
Gesamtverluste der Biomasse mindestens bei 8 % liegen. Da haben alle mitgespielt und Go sei Dank ist der Erns¾all nie
ausgebrochen, wobei dieses nicht der Verdienst der BRD-Berufsschauspieler wahr. Doch, einen hat es tatsächlich gegeben,
der diesen Wahnsinn versuchte zu verhindern und dieses auch öﬀentlich Kund tat - na, es war der Staatsratsvorsitzender der
DDR Erich Honecker der tatsächlich sagte: die Teufelsdinger m ssen vom deutschen Boden weg! Ferner ist es ein Unding,
dass wir nach siebzig Jahren keinen Friedensvertrag haben und jährlich bis zu .
.
.
Euro Besatzungskosten
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bezahlen. Hiermit könnte ich verdammt viele dunkle Seiten der Nachkriegsgeschichte aufzählen. Die NSU ist nur ein Spiegelbild, wie wir vorgef hrt und verarscht werden mit freundlichen Unterst tzung derer, die als Handlanger dem FEIND dienen.
fatalistsalterego (
- 6- 7 : : )
Feinde ist der falsche Begriﬀ. 9 ist nicht
. Und zur Fremdbes mmung gehören immer . Souveränität nimmt man
sich, man wartet nicht darauf, dass Andere sie einem schenken.
lothar harold schulte (
- 6- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- 6- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- 6- 7 : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 6- 7 : 8: 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
irgendwie muss es ja weiter gehen…… (
- 6- 7 : : )
[…] Wie sich der NSU Geld bescha e – WDR , Thomas Moser. An deutsche Agita on des ZOB. Fuck you! […]
lothar harold schulte (
- 6- 7 : : )
Die UN-Kriegs- und Feindstaatenklausel gegen Deutschland ist ak v und wird auch nicht abgescha und dient als
Erpressung. Nicht umsonst hat der US-Präsident Obama im Jahr
9 bei einem unangemeldeten Truppenbesuch im
Rammstein seinen Soldaten gesagt: Deutschland ist ein besetztes Land und wird es auch bleiben!!! Das sind Fakten und die
Sonderstellung und ihr Verhalten sagt alles. Nat rlich kann man alles ausblenden, so wie die Beweisvertuschung im NSU
Fall und zur besagten Tagesordnung bergehen, doch wer hat die Hosen an? *** Die Feindstaatenklauseln sind "obsolet".
Schau nach! Was das heisst, das weisst Du nicht. Ich auch nicht. Und auch nicht die Dummschwätzer. Das muss man einen
Völkerrechtler fragen. Frag doch Schachtschneider mal, was das heisst! Das Obama-Zitat hat keine seriöse Quelle. Auf
diesem Niveau disku eren wir das ganz sicher nicht weiter. Sorry. Gehört hier nicht her. Falscher Blog.
aki (
- 6- 7 : : )
Hat dies auf deutschland-luege rebloggt.
BenSlow (
- 6- 7 7: : 9)
Obwohl die Frage "Sind nur Keupstrassenopfer, also Kurden und T rken wie bei den Dönermorden wich g, deutsche Opfer
jedoch nicht?" rhetorisch ist,... *** nein, ist nicht rhetorisch gemeint. Ganz und gar nicht. Ist eine Feststellung. Eine
belegte. ***
fatalistsalterego (
- 6- 7 7: : )
Die An fa in und ausserhalb des Gerichtssaales nutzt die Keupstrasse und die Dönermorde zur gesellscha spoli schen Agita on. Es hat was mit illegalen 6 .
Fl chtlingen zu tun, die nicht abgeschoben werden, und mit neuen
Schwarzafrikahorden, die nicht abgeschoben werden sollen. Es ist nicht besonders schwer zu durchschauen, wem das
n tzt. das deutsche Volk ist es nicht.
friedensblick.de (
- 6- 8 : 9: 9)
Sind auf der BKA-Asservatenliste denn 9 .
€ erwähnt? Im Unterasservaten-Verzeichnis, das mir vorliegt, sind nur die
Banderolen drauf. Was sagt das Gesamt-Asservatenverzeichnis? Ist das Geld oder Banderolen drauf?
fatalistsalterego (
- 6- 8 9: : )
nur Banderolen... wie auf den Fotos. Wenig Geld. . Asservaten-Nr.: Objekt /Fr hlingsstr. 6, 8 8 Zwickau . . 76;
. . 76. ; . . 76. . Asservaten-Beschreibung: Es handelt sich um Bargeld i.H.v. 9 , E in folgender St ckelung: 6 x
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,-E, x ,-E, x ,-E, x ,-E, x
,-E. (Der Gesamtbetrag wurde unter der Nr. . . 76 asserviert.) Alle Geldscheine
weisen leichte Verschmutzungen/Gebrauchsspuren auf. Auf dem ,-E Schein mit der Nr.: X
7 8 67 beﬁndet sich
die handschri liche No z: ,Ich hab Werksto echnik bestanden! (Asservat Nr. . . 76. ) Bei dem ,-E Schein mit
der Nr.: X 8 6 9
beﬁndet sich ein Stempel der Sparkasse Chemnitz, GS Albert-Schweitzer-Straße 6 . (Asservat
Nr. . . 76. ) Bei dem ,-C Schein mit der Nr. X 6 89 99 6 beﬁndet sich ebenfalls ein Stempel der Sparkasse
Chemnitz, GS Albert-Schweitzer-Straße 6 . (Asservat Nr.
. . 76. ) (Beschreibung erfolgte anhand vorliegender
Asservatenabbildungen’.) . Auswertung: Die kriminaltechnische Handschri enuntersuchung am vorgenannten ,-E
Schein f hrte zu keinem Urheberscha szusammenhang . Die Sparkasse Chemnitz, Geschä sstelle Albert-Schweitzer-Str.
6 , war am . .
Ziel eines Raub berfalls durch MUNDLOS/BÖHNHARDT. Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass zumindest die beiden Geldscheine mit dem entsprechenden Stempel aus dem Uberfall stammen. _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Banderolen haben auch . er Nummern,
Treﬀer. Alles M ll, bzw. Schu haufen... 8
Banderolen E- (9 St cke) 8 Banderolen E- 6 Banderolen EBanderolen E-( St cke) Vergiss es,
da steht immer Banderolen. Binninger erzählt Blödsinn, die FDP schrieb Blödsinn.

.6. 9 NSU: erlaubte Mi eilung (

- 6- 7 8:

)

von Die Anmerkung
__________________
In diesem Land wacht der Staat dar ber, welche Mi eilungen verboten sind. Wir gehen davon aus, daß all
jene Mi eilungen, die nicht verboten sind, erlaubt sind, auch wenn das Gesetz es sich in dieser Beziehung um
eine Statusdeﬁni on dr ckt. Möglicherweise sind sie auch nur unter Vorbehalt erlaubt, oder nach Genehmigung
durch das Bundesamt f r Verfassungsschutz. Anders ist kaum erklärbar, daß Staatsdichter wie Aust und Laabs ihr
dickes Heimatschutz-Buch, eigentlich Staatsschutz, mit ellenlangen Zitaten aus Ermi lungsakten verwohlfeilern
dur en.
Wir w nschen den beiden Vorkämpfern f r literarische Freiheit und Staatsw rde alles erdenklich Gute. Mögen
sie unbeschadet aus den Wirren dieser Tage emporsteigen und neuen literarischen Erfolgen zustreben.
Womit wir noch einmal bei den Propagandaverbrechern des SWR wären. Diese ha en eine sachliche Ansage
des LKA-Sprechers des kleinsten Maﬁa-Ländles der Welt durch ihren Propagandawolf gedreht, um dem staunenden Volk den freßfer gen L genbrei präsen eren zu können. Aus einer Sachmi eilung fabrizierten die aus
Steuergeldern der B rger ﬁnanzierten Propagandisten des Staates eine Aneinanderreihung von L gen, Unwahrheiten, Falschmeldungen und Unterstellungen, die einer gewissenha en Pr fung nicht standhielten.
Der Vorfall ist jedoch hervorragend dazu geeignet, das Selbstverständnis heu gen Journalismus zu demonstrieren.
Wir publizieren das, wovon wir glauben, es sei die Meinung der Regierung.
So ist es.
Heute nehmen wir uns noch einmal der Aussage des Polizeisprechers an, die eindeu g ist, keines Kommentars, keiner Nachdichtung, Übersetzung oder Verfälschung bedarf, wie es die Propagandafunker des SWR taten.
Wir fragen an der Stelle einfach mal, was der Sprecher nicht gesagt hat und könne uns ob der Reichhal gkeit der
nicht getä gten Äußerungen freiz gig im Topf der Phantasie bedienen.
Vor 8 Jahren wurde eine junge und h bsche Polizis n in Heilbronn ermordet. Nun darf man erwarten, daß
die Polizei, tri es einen der ihren, mit doppelten Eifer an die Mordermi lung herangeht und den oder die Täter
z gig einfängt.
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Ist aber nicht geschehen. 8 Jahre lang nicht.
Nach 8 Jahren kommt das LKA dann zur Auﬀassung, daß im Jahre
Mi eilungen, ermi elt werden muß.

sta dessen wegen §

d, verbotene

Wie so o , ist auch hier interessant, was verschwiegen wird. Der Aktenleak selber kam aus Behörden und
fand zeitnah zur Fer gstellung der elektronischen Version ab Mi e
sta , so daß danach fer g gestellte
Akten nicht mehr enthalten waren. Akten, die einem bes mmten Personenkreis nur in schri licher Form zur
Kenntnis gelangten, sind ebenfalls nicht enthalten. Der Aktenleak war genehmigt, abgesegnet und von höchster
Stelle geduldet, weil er einen wich gen Zweck erf llen sollte. Die deutschen Medien sollten ein posi ves Klima
zur Vorverurteilung der Angeklagten produzieren, da dies Staatsanwälten vulgo Amtsträgern unter Androhung
schlimmer Kerkerha verboten ist.
Keine Amtsträger haben mit
d erst mal berhaupt nichts zu tun, denn die haben keine AKten geleakt
und somit die verbotene Mi eilung gemacht, sondern auf die bereits gelakten Akten zur ckgegriﬀen und diese
einer kri schen Analyse unterzogen.
Was tat man also? Man ließ die Aktne vertrauensvollen Mitarneitern der Dienste in den Medien zukommen. So wundert dann nicht, daß eine Hamburger Illustrierte, BILD, Welt, stern, Aust & Laabs seit Jahren ﬂeißig
aus den Akten zi eren oder diese umdichten, ohne daß sie daf r zur Rechenscha gezogen wurden. Sie haben
die Ansage bei Übergabe der Akten sehr wohl verstanden und umgesetzt. Nur wohlgesonnene Publika onen im
Sinne der Anklage und dosierte Nutzung.
Auf einmal schicken sie den Sprecher eines LKA an die Front, der den Verrätern in den Staatsorganen auf
die Schliche kommen soll. Wir hä en da ja einen heißen Tipp, wo er mit der Suche nach dem Pfeifenbläser
anfangen kann und auch schnell f ndig w rd.
Sagen wir es mal vorsich gerweise so. Einem LKA, in dem Männer mit Eiern ihre kriminalis sche Arbeit
verrichten, von uns aus auch Frauen, hä e es gut zu Gesicht gestanden, einen ganz andere Ansage zu machen.
Die hä e so gehen m ssen.
Nach eingehender Berichtersta ung durch die SoKo Parkplatz ist die Leitung des LKA zur Auﬀassung gelangt, die
Ermi lungen im Tötungsverbrechen zum Nachteil von Michelle Kiesewe er und Mordanschlag auf Mar n Arnold
erneut aufzunehmen und zu forcieren. Wir werden alles in unseren Krä en stehende tun, um den oder die Mörder
auch nach so langer Zeit noch zur Rechenscha ziehen zu können. Die dafür notwendigen Maßnahmen wurden
bereits veranlaßt.
Das ungefähr w rde man erwarten können, wenn man es mit einer Polizei zu tun hä e, die wenigstens zu
sich selber ehrlich ist. Die B rger im Land können sie ruhig weiter drangsalieren und bescheißen, aber wenigstens
ihren Laden sollten sie sauber halten.
Eine solche Mi eilung kam aber nicht vom BKA. Das läßt einen schlimmen Verdacht keimen, den k rzlich
der fr here SoKo-Chef Axel Mögelin äußerte, der aber durch die Propagandamedien des S dwestens schon
wieder ge lgt wurde. Als er im genannten Mordfall bez glich der auf Beschluß des Deutschen Bundestages
auserkorenen Täter Böhnhardt und Mundlos befragt wurde, welche Beweise es aus seiner Sicht gab, war die
Antwort knapp und eindeu g.
"Bei den objek ven Spuren: nichts."
Im Ergebnis seiner Befragung telten die Blä er dazumal, "Fahnder ausgebremst", was man wohl so nicht mehr
sagen darf, denn auch die Medien wurden inzwischen ausgebremst.
Das LKA in Hessen jagt Leaker von NSU-Akten, obwohl die f r den Fall gar nicht zuständig sind, sta den
Mord an einer Polizis n aufzuklären, in dessen Ermi lungen Fahnder von Anfang an ausgebremst wurden, um
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die ermordete Polizis n auf dem Altar höherwer gen Staatsinteresses zu opfern. Das ist die Sachlage.
Da Beamte des deutschen Staates oﬀenbar wieder einmal das machen, was sie am besten können, jenen
auf die Finger zu hauen, die gerufen haben der Kaiser sei nackt, und jene einzufangen, die mit dem Finger auf
den spli erfasernackten Kaiser zeigten, sta sich der hilﬂosen kaiserlichen Person anzunehmen, muß angesichts
der j ngsten Ereignisse angenommen werden, daß der in Hessen wirkende Staatsanwalt Schreiber Recht hat.

Falls Wohl des Landes ber Interesse an Mordau lärung steht, "dann ist das halt so"
Was ist das nur f r eine kranke Polizei in Baden-W r emberg?

NSU: erlaubte Mi eilung - Der Blogpusher (
[…] NSU: erlaubte Mi eilung […]

- 6- 7

:

:

)

DIVISION C 8 (
- 6- 7 : : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Arkturus (
- 6- 7 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- 6- 7 : : )
Eiterbeulen berall und eine BRD-Staatsmaﬁa vom ALLERFEINSTEN! Was Recht ist bes mmen wir und die Vollzugsameisen
werden es befolgen!
constance (
- 6- 7 : : 8)
Hervorragender Beitrag. Allerdings sollte man mit "der Polizei" vorsich g sein: Ich habe im Zusammenhang mit den
Pegida-Demonstra onen mit vielen Polizisten gesprochen. Sie w rden nichts lieber tun, als endlich den oder die Mörder
ihrer Kollegin ermi eln. Und :die meisten outeten sich mehr oder weniger oﬀen als NSU-Leaks-Leser und Sir Fatalist-Fans.
fatalistsalterego (
- 6- 7 : 7: )
das ist sehr rich g, und sehr wich g. Verallgemeinerungen sind immer falsch. Absolut rich g!
Wol ilta (
- 6- 7 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Adebar (
- 6- 7 7: : 8)
F r den Fall der Fälle, falls die poli sche Polizei auf die dumme Idee kommen sollte Computer und ähnliches zu
beschlagnahmen: "Gerade im Falle einer Hausdurchsuchung ist es von enormem Vorteil, wenn der gesamte Computer
bzw. die gesamte Festpla e verschl sselt ist. Mit dem Programm TrueCrypt ist dies zum Beispiel möglich. Man wird nach
dem Start des Computers aufgefordert ein Passwort einzugeben und kann dann erst das Betriebssystem starten. Ist der
Computer ausgeschaltet, ist die komple e Festpla e mit einem bes mmten Algorithmus verschl sselt und kann somit
nicht von Behörden oder anderen Schn ﬄern eingesehen werden. Desweiteren bietet eine Vollverschl sselung Schutz bei
eventuellem Diebstahl des Notebooks." h p://www.s-f-n.org/sicherheitshinweise/datenschutz/computer/echtzeitverschl
uesselung/ Auf der Seite beﬁnden sich zahlreiche Informa onen zur Datensicherheit und Verschl sselung!
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die Rechnung geht auf (
- 6- 8
[…] NSU: erlaubte Mi eilung […]

:

:

)

Eric der Wikinger (
- 6- 8 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- 6- 9 6: 8: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

.6.

Auﬀälligkeiten im Wohnmobil Eisenach (

- 6- 7

:

)

Ein Leser schickte uns eine Präsenta on, die weitere Auﬀälligkeiten im Wohnmobil-Tatortbefund zum Thema hat.
Er schrieb dazu:

Sehr geehrter Herr Fatalist,

eine sehr interessante Seite haben Sie da!

Sie und Ihre Mitstreiter haben ja schon so einige Sachen bei „ﬁnde die Fehler im Bild“ entdeckt. Mir
sind auch ein paar Sachen bei den Wohnmobilbildern aufgefallen. Vieleicht ist es ein alter Hut f r Sie,
evtl. völlig unrelevant oder es erscheint bloß mir merkw rdig, da ich kein Spezi auf dem Gebiet bin.
Trotzdem möchte ich Ihnen meine „Gedanken und Entdeckungen“ gern aufzeigen. Ich habe versucht
es in der Präse im Anhang kenntlich zu machen.

MfG

Die sind sogar sehr Willkommen, lieber Leser, weil nun einmal wahr ist, dass mehr Leute mehr sehen als weniger
Leute. Sonst hä en wir das nie und nimmer komple geleakt. (dass der Erfurter PUA das auch nutzen muss, das
konnten wir nicht wissen...es gibt das Alles auch in S/W,
Seiten in fe e Ordner gepackt...)
Wohlan! Es sind Seiten.
Seite :
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Ja, das ist eine Auﬀälligkeit, die bislang ungeklärt ist, Ideen reichen von " mal Feuer" bis "Fotograﬁscher
Trugschluss". @anmerkung ist der Einzige bei uns mit Ahnung davon, da halte ich mich raus, davon habe ich
keine Ahnung)
Seite :
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Seite :
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Der Tatortbericht ist zusammen gestrickt, sehr rich ge Beobachtung, und die Seitenzahlen, die oﬀensichtlich
nicht zum zeitlichen Ablauf passen sind ein Indiz daf r.
Seite :

Der "Draht" d r e die Magazinfeder sein, die zuerst auf der Leiche lag:
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Daraus wurden dann Elektronikfedern beim BKA, obwohl "vermutlich Magazinfeder" im Tatortbefund steht.

Das BKA schreibt dann später "Elektronikbauteil", sich jedoch ausdr cklich beziehend darauf:
Sp. . l 7 .8 Metallfeder (mglw. Magazinfeder).JPG, Sp. . _ 7 .9 Teile einer
Metallfeder (aufgebogen).JPG,
Der AK NSU meinte dazu:
Das BKA macht den Beweis kapu .
Einfach so.
Nat rlich nicht einfach so, das BKA KT hat den Betrug durchschaut,
die Fielmann-losen Erfurter Abgeordneten nat rlich nicht.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/

Wenn die Abgeordneten allerdings die Farbfotos gar nicht ha en, dann sieht das anders aus. Sollte das s mmen?
.
Es gibt eine sehr grosse Akte, die ist auch auf dem Pu n-Server, aus der hervorgeht, dass es an keiner der
Waﬀen (8 Womo,
Zwickau) Fingerabdr cke gibt. Auch nicht an Patronen, ob nun an den 6 Patronen
die so herumlagen, oder den rund
Patronen, die in den
Waﬀen "drin waren", also verladen wurden. die
heisst:

.
DNA gibt es aber schon!
Und zwar wie der Leser schreibt: Blut-DNA der Uwes auf den Pumpguns, auf den Patronen in den Pumpguns,
auf mindestens einer der beiden "H lsen" des "Selbstmords", und auf dem Revolver schwarz vom Bank berfall
Zwickau Einzeltäter
6. Lag auf der Sp le.
Der aber laut KOK Lotz Einsatzbericht silbern war, der silberne Revolver ist aber im Schrank, laut Tatortbefund.

Unbekannte DNA auf Waﬀen
gibt es auch: P bis P auf Mordwaﬀe Radom (Kiesewe er), Tatwaﬀe Tokarev (Arnold) und Ceska 8 SD (Dönermorde). Die Waﬀen waren gemeinsam am . .
bis . .
bei der DNA-Untersuchung, KT
des
BKA. Man fand unbekannte DNA-Spuren auf diesen Waﬀen.
P und P verblieben, auf der Radom, nur zur Recherche in die DNA-Datenbank eingepﬂegt, P und P
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wurden zur ck gezogen, "liessen sich nicht replizieren" oder so.
Unbekannte DNA auf Waﬀen gibt es auch noch bei dem "Bankraubrevolver silbern " . . 8 männlich , und
auf der "Bankraubpistole Ceska 7 " .7. weiblich .

Man hat beim LKA Erfurt Mal mit jeweils erweitertem Personenkreis versucht, diese unbekannten DNA auf
den op sch iden ﬁzierten Bankraubwaﬀen (also nur anhand von Fotos der Ü-Cameras wurden Ähnlichkeiten
festgestellt) den Tatortberech gten zuzuordnen. Hat nicht funk oniert, aber wer wollte beschwören, dass man
korrekt Speichelproben nahm, bei Dopingkontrollen soll es auch schon mal vertausche Urinproben geben, oder
etwa nicht?
Lotz und Braun waren erst bei Runde dabei, und KHK Braun gehört zu den best verschwiegenen Beamten am
Tatort Wohnmobil. Vor der Feuerwehr dort gewesen, und nie befragt worden. Nie.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /eisenach- - -der-bankra ub-teil- /
Gibt es berhaupt einen KHK Peter Braun bei der Kripo Eisenach? Oder ist das ein "Zivilbeamter am Tatort",
von denen so beraus viele herumgelaufen sind, wie Bodo Ramelow, Herr Wiechmann und die Feuerwehrleute
j ngst zu berichten wussten?
Hat Peter Braun gar einen Schwiegervater Egon Stutzke? Den V-Kennzeichen Wohnmobil-Sichter, der nichts sah,
und nicht interviewt werden darf? Der nichts erkannte, weder Gesichter noch Kleidung noch Fahrräder noch
"langes Haar" ?
Das wäre mal eine interessante Recherche. War es Peter Braun von der PD Gotha, der die fällige Löschung
der Daten von Uwe Böhnhardt
8 beim BKA verhinderte? Was Binninger gar nicht verstehen konnte, warum
das
nicht feststellbar war, WER das genau war, der es verhinderte? PD Menzel war es nicht, der kam erst
9 dorthin. Sagte er auch: Nicht er sei gemeint.
Da ist noch gar nichts ermi elt worden, und daf r gibt es einen Grund. Ganz sicher gibt es den.
.

Auﬀälligkeiten im Wohnmobil Eisenach - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 6- 7 6:

:

)

lothar harold schulte (
- 6- 7 7: 8: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6- 7 7: 6: )
Eine Möglichkeit wäre, es hat zweimal gebrannt. So auch die Veränderung der Brandspur. Somit die verschiedenen
Aussagen der Feuerwehr und die gelöschten Fotos. Beim Zweitbrand wurde nachträglich das ganze "Beweismaterial"
fotograﬁert, was vorher keiner sah.
ki erbee (
- 6- 7 9: : )
Sehe ich auch so. Die rechteckige, angeschwärzte Fläche sieht so aus, als habe da jemand mit einem Campingkocher
nachgeholfen. Sind aber alles Kleinigkeiten; es ist doch sowieso f r jeden hier klar, daß da alles gefälscht ist. Der Elefant
steht bereits im Zimmer, aber solange er nicht thema siert wird, nimmt ihn keiner wahr.
Die Anmerkung (
- 6- 7 7: 6: 7)
Schwierige Kiste, das mit dem Ruß an der linken Schrankt r. Man sieht allerdings, daß es oberhalb der Wade gebrannt
hat. Die Fläche ist im rechten Bild dann größer. Die Bilder scheinen unter Zuhilfenahme von Tageslichtstrahlern, Halogenleuchten oder in der Art ausgeleuchtet worden zu sein. F r Blitzlicht fehlen typische Schlagscha en. Die gesamte Szene ist
sehr gut beleuchtet. Das kann man auf dem rechten Bild wiederum gut an der rechten Schrankt r erkennen. Die hat dort
einen auﬀälligen Scha enwurf, der wiederum links fehlt. Momentan sieht es eher nach einer Frage der Beleuchtung aus,
vor allem aber wie immer nach schludriger Dokumenta on, denn es war
Null Hit, die interessierenden EXIF-Daten mit
auszudrucken. Sind ja nur wenige von Interesse. Hinzu kommt, daß wir nicht wissen, wie gewissenha die Leichenbergung
sta and, welche Bewegungen der Leichen zwischen Öﬀnung des WoMos und Fotograﬁe sta anden. Immerhin wurd
das WoMo eine Rampe herau ewegt und dann auf einem Tieﬂader durch die Stadt gekarrt. Fotograﬁert haben sie also
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nicht den Zustand kurz nach in Sregda, sondern wie sich das Stunden oder Tage später in einer Garage f r sie darstellte.
An den Originalfotos der Feuerwehr als auch der Erstaufnahmen der Polizei kommt kein seriöser Kriitker vorbei. Nur
diese geben zuverlässig Auskun . Außerdem gehört eine Gesamt bersicht mit in die Akte, wo man das Setup f r die
Fundor¾otograﬁe erkennen kann. Wo stand welcher Zusatzscheinwerfer mit welchen technischen Daten, Abstrahlwinkel,
Helligkeit und Lich emperatur usw. Wurden die bewegt? Bei der Fundortarbeit in der Garage wußten sie bereits, was f r
ein heißes Kriminalst ck sie da vor der Linse haben. Ob das WoMo Tatort f r den Doppelmord war, wissen wir ja nicht.
Lindenstraße (
- 6: 7: 8)
@Anmerkung Vielen Dank f r diesen Nachruf: h p://www.joergkarau-texte.de/PDF/Bemerkungen % zu % Harry
% Rowohlts % Pooh- %DCbersetzung.pdf Vor allem das Ende ist köstlich. Und immer bleibt die Frage, warum
berhaupt ein gold-brauner Bär (!) zu diesem Namen kam. h ps://www.dict.cc/?s=pooh
silbershark
(
- 6- 7 7:
Hat dies auf My Blog rebloggt.

:

)

fatalistsalterego (
- 6- 7 9: : )
Hi ihr vom NSU-Arbeitskreis, einmal mehr danke ich euch f r eure Arbeit und einmal mehr bin ich fassungslos ber
das allgemeine Desinteresse des wohl größten Skandals in der Nachkriegsgeschichte dieses Pseudostaates. Zum Thema
Auﬀälligkeiten im Wohnmobil habe ich auch etwas anzumerken. Die Situa onen wurden wohl mal verändert. Beim
sitzenden Uwe auf Bild ist erkennbar das seine rechte Hand fast seine rechte Wade ber hrt und die Schnur ber seiner
Hand macht auf dem Handr cken die Kurve. Auf Bild hat man den Uwe etwas aufgerichtet.Daher ist die Hand weiter von
der Wade en¾ernt während nun die Schnur weiter nach rechts eine Schlaufe bildet.( Der Fotograﬁerwinkel hat sich nur
unwesentlich verändert) Okay, kann man damit erklären dass man den liegenden Uwe en¾ernt hat und dabei vieleicht der
sitzende Uwe nach unten vorner bersackte und man ihn f r die Bilder wieder aufgerichtet hä e. Aber, auf Bild , ist zu
erkennen dass die Schnur sich nun einige Zen meter unter der Hand beﬁndet. Weiter so.
DIVISION C 8 (
- 6- 7 : : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Theo (
- 6- 7 : : )
Die dunkle Stelle an der linken Schrankt r ist ein Scha en, der vom Tisch verursacht wurde, auf den man eine Lampe
gestellt ha e. Eine Lampe wie sie auch auf folgendem Foto zu sehen ist: "Teil bersichtsaufnahme vom brandbetroﬀenem
Aufenthaltsraum" aus der Akte "Bd - 6 Obj Tatbefund WoMo - Bilder KPI Gotha.pdf", Seite von
.
Eric der Wikinger (
- 6- 8 : 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.6.

. .

7, TEIL 6: Warum stand Arnold erst nach Dienstbeginn auf? (

- 6- 7

:

)

Weitere Recherchen des HN-Teams des Arbeitskreises NSU
.
Arnolds Erinnerungen
Ausz ge aus Arnolds Zeugenaussage im NSU-Prozess am 6. .
:
www.nsu-watch.info/
/ /protokoll-7 -verhandlungstag- 6- -

Er sei um 8 Uhr, 8:

Uhr aufgestanden, habe gefr hst ckt.

Wie kann Mar n Arnold um 8 bis 8.
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/

Uhr [daheim bei Papa wohnend, und nicht in der Kaserne schlafend...]

aufgestanden sein und dann gefr hst ckt haben, wenn er bereits um 8.
Bereitscha spolizeiabteilung in Böblingen?

Uhr Dienstbeginn ha e, bei der .

Gefragt nach der Vernehmung unter Hypnose, meint er, in der Hypnose-Vernehmungen habe er sich eher was
aus Erzählungen und Medien zusammengereimt. Die zehn Minuten der Tat seien ein riesengroßes schwarzes
Loch: er habe das f r sich auﬀ llen m ssen. Das habe keiner auﬀ llen können. Alles andere sei rekonstruierbar.
Sollte das nsu-watch-Protokoll Arnolds Aussage korrekt wiedergeben, was man leider nicht wissen kann, so
wäre das eine bemerkenswerte und äußerst aufschlussreiche Formulierung.
(Fund zu "was man leider nicht wissen kann":)

.
Arnold glaubt, sich unter Hypnose etwas aus Erzählungen und Medien zusammengereimt zu haben. Die zehn
Minuten der Tat hat er nicht in Erinnerung, er hä e das f r sich selber auﬀ llen m ssen, was wegen der Amnesie
jedoch nicht möglich ist. Das hat keiner auﬀ llen können, weil ihm keiner dazu etwas sagen konnte oder wollte.
Zu den restlichen „Erinnerungen“ hat man ihm verholfen, man hat sie f r ihn rekonstruiert!
Vielleicht hat man ihm die No zen aus seinem angeblichen Dienstbuch mit den Namen der am .
7
kontrollierten Personen als Hilfe genannt.
aus nachdenkerins Recherchen zu den Dienstb chern:

Das sollen das/die No zb cher von Mar n Arnold sein. Die Schri passt eher zu Michele Kiesewe er.
Nach meiner Vermutung wurde da was vertauscht.
In dem No zbuch, was in der Akte Arnold zugerechnet wurde, sind auf dem ersten Foto
Männer und eine Frau. Nachfolgend die Zeugenaussage von der Frau.

Namen no ert,

Der Inhalt der Zeugenaussage der kontrollierten Frau, Karin Schuhmacher, vom 8. .
8, könnte Arnold
geholfen haben, sich die hierzu fehlenden Erinnerungen einzureden. Arnold gibt die dort beschriebene Kontrolle
jedenfalls am 7 . Verhandlungstag, dem 6. .
, als angeblich eigene Erinnerung so wieder.
Nsu-watch-Protokoll:
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Dann seien sie zielstrebig zur Theresienwiese gefahren und hä en sich zum Verteiler-Häuschen gestellt. Sie
hä en noch eine Gruppe beim Hallenbad kontrolliert, an der Fontäne, das sei unauﬀällig verlaufen. Eine Person
mit Platzverweis auf dem Platz habe glaubha gemacht, dass sie auf ein Schulkind warte, das mit der Schulklasse
im Bad sei.
Die Unterschri von Arnold ist deﬁni v nicht iden sch mit der Schri in dem ihm zugeordneten Dienstbuch. Das sieht nach Kiesewe ers Handschri aus und die dort aufgef hrten am . .
7 kontrollierten
Personen wurden von ihr kontrolliert, vermutlich in Begleitung eines anderen blonden Polizisten.
Könnte das Timo Heß gewesen sein? Der scheint blond zu sein, nach dem Foto im Sicherungsblog

der Zivilist mit Brille, gross, mit Polizeiweste...
sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /eine-deutsche-frau-ohne-migra onshin
ermordet- mo-hess-der-ururenkel-wolfgang-geier-in-hessen/
trägt allerdings, wie es aussieht, im Gegensatz zu Arnold eine Brille.

tergrund-vom-nsu-

.
Die Äußerung „Alles andere sei rekonstruierbar“ könnte, wenn sie denn wirklich so erfolgt ist, auf eine retrograde
Amnesie Arnolds f r einen Großteil des Tages hinweisen oder auf das Vorhandensein von Erinnerungen an
nur einzelne Situa onen des Tages, wie Stand-Bilder, die von einem zerstörten Film wieder sichtbar gemacht
werden konnten. Ich habe so etwas nach extrem trauma sierenden Panik-Situa onen auch schon erlebt. Eine
vollständige Erinnerung taucht nie wieder auf, man kann sich nur – wenn man auf solche zur ckgreifen kannanhand der Aussagen von „Zeugen“ einen Teil des Ablaufs rekonstruieren. Dieser Versuch ist äußerst frustrierend,
weil man absolut nicht dazu in der Lage ist, den Wahrheitsgehalt dieser „Zeugenaussagen“ zu berpr fen.
Ich könnte mir vorstellen, dass genau hier Arnolds Problem liegt und er deswegen auch mit niemandem
mehr dar ber reden möchte.

RA Scharmer fragt, wie es zur Zuteilung von Frau Kiesewe er gekommen sei. Das wisse er nicht, erwidert der
Zeuge. Da sei eine Pinnwand vor der Geschä sstelle. Die Liste f r die Schicht sei schon voll gewesen, irgendwann
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habe sich dann jemand gestrichen und er habe sich eingetragen.
Scharmer will wissen, ab wann das ersichtlich gewesen sei. Am Donnerstag vor dem Einsatz sei die Liste gehangen,
sagt der Zeuge.
Am Sonntag habe ihn Kiesewe er angerufen und gefragt, ob man die Schicht gemeinsam machen wolle.
In den gefälschten SMS zu Arnolds Handy liest man, dass Mich le Kiesewe er Arnold am Montag, den
. .
7 hierzu drei SMS geschickt haben soll. Da hat man Arnold bei der Rekonstruk on seiner Erinnerungen
wohl entweder versehentlich widerspr chliche Informa onen untergeschoben, Arnold hat den Tag verwechselt
oder die Prozessbeobachter von nsu-watch haben etwas Falsches aufgeschrieben.

RA Langer fragt, ob der Dienst so gewesen sei, wie der, f r der er sich eingetragen habe. Ja, sagt der Zeuge, es
habe Änderungen gegeben. Aber wer sich wann eingetragen habe oder eingetragen wurde, sich wieder gestrichen
oder nachgetragen habe, sei ihm unbekannt. Es habe feste Zeiten f r Heilbronn gegeben, alles weitere sei ﬂexibel
gewesen; die Einsatzbesprechungen seien ﬁx, sonst alles ﬂexibel gewesen.
Ob er etwas von dem Anfangszeiten-Tausch mitbekommen habe, will Langer noch wissen. Davon habe er nichts
mitbekommen, sagt der Zeuge. F r ihn habe es keinen Wechsel gegeben.
Von dem Wechsel der Anfangszeiten könnte Arnold nichts mitbekommen haben, wenn er erst der BFE
zugeteilt gewesen wäre und man ihn dann kurzfris g doch zur EZ
verschoben hä e, f r seinen ersten Einsatz
in Heilbronn und seinen ersten Einsatz nach Abschluss seiner Ausbildung. Wenn Arnold im VW T - Dienstwagen
der EZ
um . Uhr von Böblingen aus nach Heilbronn gefahren wäre, dann hä e er auch noch in Ruhe um
8. Uhr fr hst cken können.
Der Tausch der Dienstzeiten zwischen BFE

und EZ

:

S. 9 Einsatzplanung Ordner 9
Vermerk:
Am 7. .
7 stellte Herr Holocher fest, dass sich die urspr nglichen Einsatzzeiten
f r den . .
7 geändert ha en.
Seinen Angaben zufolge ha e er am . .
7 die Einsatzzeiten folgendermaßen
festgelegt:
Dienstbeginn:
-EZ
: 8. Uhr
-BFE
. Uhr
Vermutlich wurden die Einsatzzeiten aufgrund dienstlicher Notwendigkeiten durch
seinen Stellvertreter POM Maik S ring ( 76/
86 88) nachträglich geändert.
Dienstbeginn:
-EZ
. Uhr
-BFE
8. Uhr
S. 9
PM’in KIESEWETTER war bereits mehrfach im Heilbronner Stadtgebiet eingesetzt.
PM ARNOLD versah zum ersten Mal seinen Dienst in Heilbronn.
Mar n Arnold ist auf keiner der Listen zu den Gesamteinsätzen der BFE
namentlich verzeichnet, weil
er vom . .
7 bis zum 7. .
7 an der zentralen BFE-Fortbildung teilgenommen hat.
S. 6 Einsatzplanung Ordner 9
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Einheitsliste BFE

:

Arnold, Mar n EB in der BFE

seit:

.

.

7

Aus der Zeugenvernehmung Manuel Balitsch
„Es ist rich g, dass ich der Freund von Michele KIESEWETTER bin. Ich war in der
Zeit vom 9. . bis 8. . 7 in der Zentralen Fortbildung f r BFE Einheiten in
Böblingen in der . BPA.
In dieser Zeit lernte ich neben anderen Kollegen auch Michele kennen. Wir gingen
fast täglich zusammen mit anderen Kollegen aus.
Dort blieb ich die gesamte Ausbildungszeit bis zum . . 7. Wie ich vorher erwähnte, war in meiner Klasse auch
der Mar n ARNOLD.
Von den 8 aus meiner Klasse sind insgesamt zu verschiedenen BFE Einheiten
gegangen. Cedric MASSERTH und Mar n ARNOLD kamen zur BFE nach Böblingen,
ich meine beide zum
. Wie ich dann vorhin schon sagte, machte ich ab Mi e
März 7 die Zentrale Fortbildung und kann seit dem 9. . 7 als Einsatzbeamter mit
auf Einsätzen gehen.
S. 9 Einsatzplanung BFE Ordner 9
. Betr: Zentrale BFE-Fortbildung:
Am Samstag, 9. .
7 wurde erneut mit POK Sven Holocher von der
Bereitscha spolizeiabteilung Böblingen telefonische R cksprache gehalten.
( 7 /7
9 6)
Herr Holocher ist z.Zt. im Geschä szimmer der BFE
tä g und dort mit der
Personalverwaltung und Einsatzplanung betraut.
Herr Holocher gab an, dass sich PM’in Kiesewe er und PM Arnold vom . .
7
bis zum 7. .
7 bei einer sog. zentralen BFE-Fortbildung in Böblingen befanden.
PM Arnold ha e soeben erst seine Grundausbildung (MDS) beendet und war im
Anschluss daran bei der zentralen BFE-Fortbildung als Teilnehmer (Lehrling).
PM’in Kiesewe er nahm ebenfalls an dieser Fortbildungsmaßnahme, je nach Bedarf,
als Funk onspersonal teil
Michele Kiesewe er kann nur sehr gelegentlich dort gewesen sein, da sie zwischen dem
dem 7. .
7 permanent auf der Einsatzliste (S.
Ordner 9 enthält Einsätze) steht.

.

.

7 und

Laut Handy-Auswertung des KOK Schwarz soll Arnold nicht mit Mich le Kieswe er telefoniert haben, sondern sich per SMS zum Einsatz verabredet haben:
PCSuite 6 Inbox
S. 98 SMS-Speicher Arnold
9 6 9 76
8 Michele Kiesewe er
Inbox . . 7 :
Hallo…Hab gesehen du gehst am do mit nach hn auf konzep on.Habt ihr
schon ausgemacht.wer mit wem raus geht?
Inbox . . 7 :
Ach so,hast ja meine nr nicht.Gruß michele
.
Sent Items . . 7 : 6
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Hi michele! Wir haben noch nichts ausgemacht, zumindest weiß ich
bisher noch nichts davon. Wird wahrscheinlich kurzfris g entschieden.
Bist grad in der bepo?? Ps: der einsatz ist am mi woch!;-)
.
Inbox . . 7 : 9
War kurz und hab geschaut.wegen mi woch.:-)Wenn de lust
hast.können mir ja mi woch zusammen raus.
.
Sent Items . . 7 : 9
Yo, können wir schon gerne machen! Bis mi woch dann
.
Mich le Kieswe ers Handy war jedenfalls um 8. Uhr am . .
7, als sie eine SMS empﬁng, wie in den
Akten angegeben beim nächsten Handymast zur Bereitscha polizei Böblingen eingeloggt. Ich habe das anhand
der Geo-Daten berpr :
Koordinaten:
N 8° ’ ” E9°
8.69
9.

’ 8”

Hier liegt der Handymast T binger Allee (nördlich vom Flugfeld).
. Bereitscha spolizeiabteilung Böblingen
Wolfgang-Brumme-Allee
7
Böblingen
Vielleicht sollte Arnold wegen seiner gebrochenen Hand erst am . .
7 an seinem ersten Einsatz in
der BFE
oder der EZ
teilnehmen und nicht schon, wie in den folgenden SMS angedeutet, das Wochenende nach Ostern, also am . und . .
7.
S. 9 (HN-Handys mit Balitsch)
PCSuite 6
Gesendete SMS Nachrichten (Gerätespeicher):
. . 7 :
9 78
6
Katharina Zerr
Hi! Danke! Morgen kommt die schiene auch schon wieder weg! Nur,
woher wißt ihr das schon wieder?? Morgen hab ich leider keine zeit, da
ist bei uns bergfest von der fortbildung. Lg
. . 7 :
9 7 9
8 Antonia Schmaus
Hi du! Zur zeit ist nicht mehr viel mit sport, hab mir die hand gebrochen!
Ist aber halb so schlimm, nächste woche di kommt der gips auch schon
wieder ab! Wie gehts dir & deinem fuß? Wie lang bist noch krank
geschrieben? Hdl & bussi
. . 7 :
9 7 9
8 Antonia Schmaus
Hi s sse! Bin net krankgeschrieben! Hab daf r lang mim arzt verhandeln
m ssen. Ab nächste woche di bin ich wieder voll dabei! Und das we
nach ostern ist gleich n einsatz. Fährst mo schon nach bc? Hdl
S. 78:
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SMS iden sch mit MOBILedit/ Forensic . . . -Liste (nicht veränderbar!)
8 + 9 78
6
EA8
Hi! Danke! Morgen kommt die schiene auch schon wieder weg! Nur, woher wißt ihr das
schon wieder?? Morgen hab ich leider keine zeit, da ist bei uns bergfe
9 + 9 78
6
F 9
st von der fortbildung. Lg
6 + 9 7 9
8 D6
Hi du! Zur zeit ist nicht mehr viel mit sport, hab mir die hand gebrochen! Ist aber halb so
schlimm, nächste woche di kommt der gips auch schon wieder ab
6 + 9 7 9
8 966
Hi s sse! Bin net krankgeschrieben! Hab daf r lang mim arzt verhandeln m ssen. Ab
nächste woche di bin ich wieder voll dabei! Und das we nach ostern ist
6 + 9 7 9
8 6 9
gleich n einsatz. Fährst mo schon nach bc? Hdl
F r die BFE
die TEZ
(EZ

war Arnold jedenfalls an dem Wochenende nach Ostern ( ./ . .
) ha e an diesem Wochenende keine Einsätze laut Einsatzliste S. 7.

S. 8 -86 (Einsatzplanung BFE Ordner 9)
Conzelmann, Kai BFEGerhäuser, Volker
Häußler, Michael
Knobloch, Nico
Kuhn, Rainer
Stricksner, Romy

Reutlingen Einsatzkonzep on Sa

de Jong, Lars BFEReutlingen Objektschutz So
Drossel, Alexander
Kaupp, Markus
Marasus, Olaf
Syring, Maik
Weigand, Dominik
Gerhäuser, Volker
Kiesewe er, Michele
Kuhn, Rainer
Leyh, Ringo
Staller, Ralf
Stricksner, Romy
Auch auf der Einsatzliste (S.
Einsatz am
BFE
Heilbronn.

9) f r den

.

.

7 in Heilbronn

.

.

7

BFEHeilbronn Einsatzkonzep on Mi
. .
7
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.

.

.

.

.

.

.

7

7

7 fehlt Arnolds Name:

.

7 8:

9:

7) nicht eingeteilt,

Bäuerle, Uwe
Gerhäuser, Volker
Heß, Timo
Kiesewe er, Michele
Staller, Ralf

In der Einsatzliste der EZ

(S.

9) ﬁndet man den Namen Arnold ebenfalls nicht.

Es sieht nach „Aktenlage“ eher danach aus, als ob Mar n Arnold bei dem Telefongespräch um . Uhr,
bei dem er nach der Liste seines Handy-Providers E-Plus der Anrufer war (die UTMF-Ref /Geodaten des Anrufers
sind nicht aufgef hrt) noch bei sich zu Hause in Sindelﬁngen war. Weil das nicht möglich gewesen wäre, wenn
er mit der BFE
um 8. Uhr nach Heilbronn gefahren wäre, wurde ein auf . 7 Uhr "verlegtes" Telefonat in
dem Ermi lungsbericht des KOK Bauditsch von der Soko Parkplatz willk rlich dem Standort
: 7 Uhr. Heilbronn-Böckingen, Wilhelm-Leuschner-Straße
in Heilbronn zugeordnet.
________________________
Das hat was. Bravo!
Warum konnten Bäckerei-Verkäuferinnen "Mar n Arnold" als Begleiter in Uniform von Michele Kiesewetter am Vormi ag ca. um : oder etwas später iden ﬁzieren, warum sahen mehrere Augenzeugen einen
Beamten in Uniform als Fahrer des BMW, insgesamt, wenn sie doch in den Zeitungen einen blonden Polizisten
gesehen ha en, den sie "wiedererkannten" ?

Das ist nicht Mar n Arnold. Sagen uns Kollegen. Die ihn kennen. Die Fotos aus dem Klinikum Ludwigsburg
bestä gen das. Das ist nicht Mar n Arnold.
.
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DIVISION C 8 (
- 6- 7 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

dragoner 8 Michael (
- 6- 7 : 8: 8)
Hallo hier nochmal ein Film wo das Foto von Mar n Arnold zu sehen ist, (bei . 9). Desweitern ist am Tatort ein
Feuerwehrfahrzeug zu sehen bei . min und wußten sie das nachdem die beiden Erschossen wurden auch die Badener
Zeitung durchsucht wurde?? h ps://m.youtube.com/watch?v=s DNsZIGBxU
fatalistsalterego (
- 6- 7 : : 9)
Danke, das isser auch eher nicht... könnte derselbe sein wie damals
7 in der BILD. Blond halt. Die S mme, also deren
Verlagshaus wurde durchsucht nach dem en¾lohenen rumänischen Hä ling. Dessen Foto und Name sind im Blog. Catalin
Barka oder so ähnlich. Der soll aber gar nicht mehr in D gewesen sein an jenem Tag.
. .
7, TEIL 6: Warum stand Arnold erst nach Dienstbeginn auf? - Der Blogpusher (
[…] . .
7, TEIL 6: Warum stand Arnold erst nach Dienstbeginn auf? […]
lothar harold schulte (
- 6- 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 6- 7

:

:

)

: 6)

die Rechnung geht auf (
- 6- 8 : : )
[…] . .
7, TEIL 6: Warum stand Arnold erst nach Dienstbeginn auf? […]
Eric der Wikinger (
- 6- 8 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
ups
9(
- 6- 8 : : )
Arnolds-„Erinnerungen“... "pﬂanzen von Erinnerungen" ... wurden so auch dem Andreas Breivik "seine" Taten erklärt?
wird real: So können Forscher Erinnerungen ins Hirn pﬂanzen w $€.focus.de/.../neue-gedanken-eingepﬂanzt-so-einfachlassen-sich-erinne... . .
- Es klingt wie im Film „Incep on“: Wissenscha ler haben falsche Erinnerungen ins Gehirn
eingepﬂanzt. Die Probanden waren allerdings Mäuse ... *** Eher nicht. Viel trivialer, da eine echte Hirnverletzung bei
Arnold vorlag, verbunden mit einer Amnesie. Der Murx lenkt nur ab davon, dass der Tagesablauf oﬀenbar neu arrangiert
wurde. Mit SMS, anderen Einsatzbefehlen, und "Ansagen", was die Erinnerungen sein sollten. Diese Schwurbelei geht
völlig am Thema vorbei. ***

.6.

Friendly Fire - zum Wohnmobil Eisenach neuer,
(

- 6- 8 9:

Veröﬀentlicht am 7. Juni

sehr lesenswerter Blogbeitrag

)

von parlograph

.
Der NSU-PUA in Th ringen befragte Anfang Juni neun Feuerwehrleute, die am . November
das
brennende Wohnmobil in Eisenach-Stregda löschten. Die Zeugen bestä gten einen schwerwiegenden Verdacht:
Polizisten schickten Einsatzkrä e ungesch tzt gegen mutmaßliche bewaﬀnete Bankräuber vor. Dem Unwissen
der Feuerwehr steht das Vorwissen der Polizei gegen ber. Was heißt das f r die Selbsten arnung des NSU?
Unter allen NSU-Untersuchungsaussch ssen nimmt der Th ringer eine Sonderstellung ein.
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Am Na onal-

sozialis schen Untergrund selbst wird auch in Erfurt nicht gezweifelt. Aber: Das Temperament der Th ringer
Vollweiber, die dort das Sagen haben, hebt sich wohltuend ab vom schäbigen Au lärungstheater der Simulanten
in Stu gart, Wiesbaden oder D sseldorf.
Neben der Sozialdemokra n Marx treibt vor allem die Linke Katharina König den Ausschuss an. König ist es
auch, die als Bloggerin eine kri sche Öﬀentlichkeit mit PUA-Protokollen versorgt ). Das ist ihr hoch anzurechnen.
Freilich hat auch diese Wahrheitsliebe Grenzen und Ziel: Der NSU ist rote Linie, Faustpfand und Allerheiligstes.
Ein verfes gter Irrtum hat den NSU unantastbar gemacht. F r den th ringischen An faschismus beweist
er, wie das kapitalis sche System Rechtsterroristen heranz chtet und mit mörderischer Mission unters Volk
schickt. Diese Vorstellung der Linken hat einen realen Kern. Der b rgerliche Staat organisierte und ﬁnanzierte
im Osten Strukturen wie den THS und deckte kriminell gewordene V-Leute. Möglicherweise sogar die V-Zelle
Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe. Selbst f r den durchschni lichen Untertanen ein schwer erträglicher Gedanke.
Verantwortlich f r eine Strategie der Spannung ist aus dieser Perspek ve vor allem der Verfassungsschutz. Das
Problem dabei: Mit dem NSU hat die Kollabora on von Diensten und extremis schen Subkulturen nichts zu tun.
Im Gegenteil. Der NSU ist ein staatliches Integra onsangebot auch an Frau König und ihre Genossinnen. Ein
Angebot sogar an jene Altlasten, die alle Umstrukturierungen der Th ringer Behörden berlebten und deren
An faschismus einer DDR-Sozialisa on entstammt. Ihnen gegen ber zeigt sich der fremd gebliebene Staat
großz gig und entschlossen bei der gemeinsamen Jagd auf ein Phantom. F r die Gegenöﬀentlichkeit ist das
Vergebliche dieser Hatz Fluch und Segen: Je stärker der Jagdeifer unserer Artemis-Katharina in Th ringens Fluren
w tet, desto mehr d rfen wir hoﬀen, dass sich der verwilderte Staat in den Fallstricken seiner Inszenierung
verfängt, dass ihm die Jagdgesellscha auf die Schliche kommt. Die Beute der Th ringer Landesherrlichkeit
musste er bereits der Linken lassen. Aus staatlicher Sicht ein hoher Preis f r heimliche Komplizenscha .
„Es war alles ein bisschen komisch“
Neun Feuerwehrleute also, die am . November
das brennende NSU-Fluch¾ahrzeug löschten, werden Anfang Juni
vor dem zweiten NSU-Untersuchungsausschuss in Erfurt befragt. Was die Einsatzkrä e schildern,
wird brisant im Kontext weiterer Behördenberichte, Zeugenaussagen und PUA-Protokolle. Den bodenständigen Feuerwehrleuten ist dabei eher zu trauen als aktengebrie en Poli kern, V-Mann-F hrern und Polizisten.
Obwohl auch die Brandbekämpfer als loyale Beamte und Einheimische bei ihren Aussagen tak eren, weil sie
Fallen oder Ärger wi ern und echte oder vorgeschobene Erinnerungsl cken haben. In ihren Bewertungen des
Löscheinsatzes halten sie sich sp rbar zur ck, versuchen eigene Wut und Kri k sarkas sch abzumildern. weiterlesen: h ps://parlograph.wordpress.com/
/ 6/ 7/friendly-ﬁre/ Den vermutlich authen schsten Bericht
zu den Vorgängen in Eisenach und Stregda hat Kriminaloberkommissar Michael Lotz von der Eisenacher Kriminalpolizeista on verfasst. )An ihm lassen sich die Angaben der Feuerwehrleute chronologisch sinnvoll einordnen.
Darum muss es gehen. Nicht, dass der Bericht des KOK Lotz der Wahrheit notwendigerweise am nächsten kommt,
denn er da ert vom Februar
, also mehr als einem viertel Jahr nach dem Wohnmobilbrand. Zeit genug, um
Widerspr che zu glä en, Darstellungen zu synchronisieren, eigenes Handeln an das spätere NSU-Narra v anzupassen. Dennoch lässt sich noch immer eine Grundstruktur im Bericht erkennen; bleiben Br che unbearbeitet,
enthält er viele glaubw rdige und durch die Feuerwehr bestä gte Details. Sein eigentlicher Wert aber besteht in
der Autorenscha eines der wich gsten Akteure an diesem . November in Stregda. Jedenfalls bis zum Eintreﬀen
des Gothaer Polizeidirektors, Menzel, am Tatort. Aber KOK Lotz ist es auch, der am . November nach Niedersachsen ﬂiegt, um eine der Schl sselﬁguren der NSU-Erzählung zu vernehmen: Holger Gerlach. Lotz wird in M nchen
aussagen. F r den Fortgang des NSU-Projektes ist er mindestens so wich g wie Einsatzleiter Menzel, auf den sich
die Medien konzentrieren. Und Michael Lotz kann nicht in Deckung gehen, wie die Polizisten Seeland und Mayer.
Sein Bericht zeugt f r ihn, f r uns macht ihn das verbindlich.
Vorgewusst oder vorgeahnt?
Am .
., dem Tag der Selbsten arnung, wird KOK Lotz um 9. Uhr von seinem Vorgesetzten, KHK Mayer,
ber den Raub berfall auf die Wartburgsparkasse am Eisenacher Nordplatz informiert. Damit beginnt der Einsatz des Kriminalisten. Mit vier weiteren Kollegen macht er sich auf den Weg zur berfallenen Sparkasse, um die
Tat aufzunehmen, Spuren zu sichern, Zeugen zu befragen. Eine Stunde später, gegen . Uhr, erhält Lotz einen
wich gen Anruf seines Gothaer Kollegen KOK Mario Wötzel. Wötzel ist ebenfalls Bearbeiter eines Sparkassen berfalls, der allerdings bereits zwei Monate zuvor, am 7. September, in Arnstadt sta and. Zu diesem Anruf kommt
es aufgrund einer Serienraubthese. Der Eisenacher Überfall wird erwartet. Man kommt schnell berein, dass es
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sich um die gleiche Tätergruppe handeln m sse. Masken, Modus Operandi, Bewaﬀnung sollen das belegen. Lotz
spricht von Oﬀenkundigkeit. Die Fixierung der Th ringer Polizei auf eine zu erwartende Wiederholungstat, die
genau so eintri , ist bemerkenswert. Sie basiert auf einem angeblichen Misserfolg des Bankraubes in Arnstadt,
bei dem zwei als etwa zwanzigjährig beschriebene Täter .
Euro erbeutet ha en. Sta s sch gesehen war
dieser Überfall jedoch ein ziemlicher Erfolg.
An das große Geld kommt kaum einer der Täter heran“, erklärt Staatsanwäl n Daniela Tausend.
Die meisten Bankräuber erbeuteten Summen zwischen
und
Euro. Der Grund ist simpel:
Banken und Sparkassen lassen sich immer ausgebu ere Sicherungssysteme einfallen. Kassierer verf gen nur mehr ber geringe Bargeldbeträge. Höhere Summen liegen in Safes mit speziell gesicherten
Zeitschlössern. O gelingt es dem Personal ein Security-Pack unter die Beute zu schmuggeln – ein
Mini-Sprengsatz, der Farbe verspritzt. Die Scheine sind damit sogleich wertlos, und der Täter ist auf
der Flucht sofort zu erkennen.“ )
Die Anzahl der Bank berfälle ist aus gutem Grund seit Jahren stark r ckläuﬁg. ) Die Au lärungsquote liegt bei
rund 8 Prozent. Die im Vorfeld des . November entstehende Vermutung der Th ringer und sächsischen
Beamten Wötzel, Leucht und Merten, die Bankräuber von Arnstadt w rden erneut zuschlagen, hat mit Bezug
auf die Beute also keine wirkliche Grundlage. KOK Jens Merten, einer der drei Beamten, die an der These einer
wiederaufgenommenen Raubserie und der Prognose einer Wiederholungstat wegen Misserfolgs basteln, kennt
nicht einmal die Höhe der Arnstädter Beute. Im Berliner NSU-PUA nimmt er
bis
Euro an. ) Wie sich später
zeigt, haben die Bankräuber ohnehin keine Geldsorgen. Sie f hren – vermutlich einmalig in der Kriminalgeschichte
– reichlich Bares im Fluch¾ahrzeug mit, wohl, um den Ermi lern die spätere Beweissicherung leichter zu machen.
Darunter auch die Beute des Arnstädter Überfalls. Wötzels fr her Anruf bei seinem Kollegen Lotz und die schnelle
Festlegung auf die gleiche Tätergruppe von Arnstadt und Eisenach haben eine wich ge Konsequenz. Eine weitere
Prognose des länder bergreifenden Brainstormings r ckt in den Fokus: Die Bankräuber, so die These, werden
ihre Flucht mit einem Transpor¾ahrzeug fortsetzen, in dem sie ihre Fahrräder verstauen. Nach diesem größeren
Fahrzeug ist nun zu fahnden. Der Zufall will es, dass KOK Lotz kurz darauf der Zeugenhinweis auf ein weißes
Wohnmobil erreicht. Der Rentner Stutzke hat beobachtet, wie zwei Radfahrer ihre Räder in ein Wohnmobil mit
V-Kennzeichen laden und z gig wegfahren.
. Uhr werden mehrere Beamte zur Verladestelle geschickt, ab
. Uhr soll ein Sp rhund die Spurensicherung unterst tzen. Allerdings ohne grei are Ergebnisse. Aber KOK
Lotz hat Gl ck. Gegen . Uhr wird er informiert, dass ein weißes Wohnmobil mit V-Kennzeichen in Stregda
steht. Das passt zeitlich perfekt, denn die Tatortermi lungen sind eben abgeschlossen. Lotz weist zwei Begleiter
an, Schutzwesten berzuziehen und fährt mit ihnen zur Wohnsiedlung. Dort tri er . Uhr ein und bewegt
sich zu Fuß zum stark qualmenden Wohnmobil. Die Selbsten arnung des NSU hat bereits begonnen.
Verrußte Scheiben am F hrerhaus
Qualm und Ruß lassen KOK Lotz bereits auf Sichtweite zur festen Überzeugung gelangen, dass alle Fahrzeuginsassen, ber deren Anzahl und Ausr stung er zu diesem Zeitpunkt nichts weiß, handlungsunfähig oder bereits
tot sein m ssen. Strenggenommen gibt es nicht einmal Sicherheit, dass sich berhaupt Personen im Fahrzeug
au alten. Die Polizisten Seeland und Mayer ha en niemanden gesehen, sondern Knallgeräusche gehört, die
sie als Sch sse iden ﬁzierten. Auch das Wohnmobil, das Rentner Stutzke gesehen haben will, wird lediglich am
V-Kennzeichen erkannt.
Der Unterzeichner begab sich zu Fuß in Richtung des Wohnmobiles. Es war zu erkennen, dass bereits erheblich Rauch aus dem Inneren drang und die Scheiben des F hrerhauses dick mit Rußniederschlag von innen bedeckt waren. Da dem Unterzeichner klar war, dass unter diesen Umständen niemand mehr im Wohnmobil handlungsfähig sein kann und mit hoher Sicherheit schon allein wegen
der Rauchgasintoxika on im Sterben ist bzw. schon verstorben ist, näherte sich der Unterzeichner
dem Wohnmobil aus s döstlicher Richtung an. Die Gesamte Zeit vom Eintreﬀen bis dahin war keine
Person an dem Wohnmobil.“ 6)
Die schon zu diesem fr hen Zeitpunkt getroﬀene Einschätzung des Kriminalisten Lotz, lebensre ende Sofortmaßnahmen seien nicht mehr nö g, wird während des gesamten Einsatzes nicht in Frage gestellt. Erstaunlich. Lotz
vermi elt den Eindruck völliger Gewissheit, obwohl der Innenraum des Wohnmobils f r ihn nicht einsehbar ist.
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Einsatzleiter Michael Menzel ha e im M nchner NSU-Prozess noch auf mögliche Geiseln in der Gewalt der vermuteten Bankräuber hingewiesen. KOK Lotz hält sich mit solchen Spekula onen nicht auf.
Die Kollegen hä en Verstärkung gerufen und dann sei es zum Brand gekommen. Die Feuerwehr sei
verständigt worden. „Das war . , . 6 Uhr.“ Das habe auch ihn veranlasst, von Gotha nach Eisenach zu verlegen: „Ich musste annehmen, dass das Fahrzeug in unmi elbarem Tatzusammenhang
steht und die Täter sich im Fahrzeug beﬁnden“. Es habe sich auch die Frage nach der Gefahr einer
Geiselnahme gestellt, „da hat in Th ringen der höhere Dienst die Maßnahmen zu bernehmen”. Als
er eingetroﬀen sei, sei der Brand schon weitgehend abgelöscht gewesen.“
Menzels hauseigener Sachstandsbericht mit Datum vom . November
fasst die Gefährdungslage so zusammen:7)

an den Meininger Staatsanwalt Kl pfel

„Als sich die Polizeibeamten in Uniform dem Fahrzeug näherten, nahmen sie zwei Knallgeräusche
war, die kurz hintereinander erfolgten. Darau in zogen sich die Beamten aus Eigensicherungsgr nden zunächst zur ck und evakuierten unbeteiligte Personen aus dem direkten Umfeld des parkenden
Wohnmobils. Durch die Polizeidirek on Gotha war nach Bekanntwerden dieser Umstände sofort
ein F hrungsstab unter der Leitung von Kriminaldirektor Menzel, Leiter der Polizeidirek on Gotha,
gebildet. KD Menzel bernahm die F hrung vor Ort. Das SEK des Th ringer Landeskriminalamtes
wurden angefordert und weitere Krä e am nunmehr neuen Tatobjekt zusammengezogen.“
In Kenntnis eines vorangegangenen möglichen Schusswaﬀengebrauches, ordnet KOK Lotz zwar seinen Kollegen
gegen ber das Anlegen von Schutzwesten an, die eintreﬀende Feuerwehr jedoch warnt er nicht. Auch die Polizisten Seeland und Mayer, die eben noch wegen der gehörten Sch sse in Deckung gegangen waren und angeblich
unbeteiligte Personen aus dem Wohnmobilumfeld evakuierten, lassen den Einsatzzug der ahnungslosen Feuerwehrleute in unmi elbarer Nähe des brennenden Wohnmobils halt machen.
Die Feuerwehr fuhr gerade mit Sondersignal in das Wohngebiet ein, als das Dachfenster des Wohnmobils nach innen st rzte. Dadurch schlugen dann die Flammen nach oben aus dem Wohnmobil. Die
Feuerwehr fuhr direkt neben das Wohnmobil. Der Unterzeichner forderte die Feuerwehrleute auf,
nur vorsich g zu löschen, da möglicherweise Tote sich im Inneren beﬁnden und die dor ge Spurenlage möglichst erhalten bleiben soll. In diesem Sinne löschte die Feuerwehr vorsich g. Ca. zwei
Minuten später war der Brand gelöscht. Die Feuerwehrleute fragten den Unterzeichner, ob die T r
des Wohnmobils geöﬀnet werden kann, um weiter löschen zu können. Die T r wurde unter Zuhilfenahme von Hebelwerkzeugen aufgehebelt.“
Re en, Löschen, bergen, sch tzen
Diese schweren Fahrlässigkeiten, dass die eintreﬀende Feuerwehr weder ber eine erhöhte Gefährdung informiert wird, während gleichzei g ein SEK unterwegs ist, noch dass lebensre enden Maßnahmen eingeleitet
werden, bleiben bis heute unaufgeklärt. Die Feuerwehrleute haben nun in Erfurt gleich mehrfach bestä gt: Eine
Eigensicherung der Brandbekämpfer wird nicht veranlasst, die Re ung von Menschenleben aus dem brennenden
Fahrzeug ist nicht vorgesehen. Einzige Sorge der Polizei ist ein spurenschonendes Vorgehen beim Löschen. Die
spätere Kri k an der Einsatzleitung der Polizei wird gegen ber der Feuerwehr zur ckgewiesen8):
[…] man habe nur mit dem Eisenacher Polizeichef Herrn Gubert gesprochen. Es ging da im Kern um
die Kri k, dass man nicht rechtzei g als Feuerwehr dar ber informiert war, dass im zu löschenden
Fahrzeug geschossen wurde. Aus Feuerwehr-Sicht habe man dargestellt, „dass wir quasi in Gefahr
waren, beschossen zu werden“. Herr Gubert hat dann den Einsatz erklärt und demen ert, dass eine
solche Gefahr bestanden habe. Zum Eintreﬀen der Feuerwehr „hä e angeblich keine Gefahr mehr
bestanden“.
Zwischen dem Eintreﬀen des Kriminalbeamten Lotz und der Feuerwehr liegen gerade zehn Minuten Rauch- und
Brandentwicklung im Wohnmobil. Der erste große Löschangriﬀ dauert zwei Minuten. Das Eintreﬀen eines Rettungsdienstes wird nicht erwähnt, nur einer der Feuerwehrleute kann sich berhaupt an die Anwesenheit medizinischen Personals erinnern, während andere angeben, keine Sanitäter gesehen zu haben. Der Versuch einer
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Kontaktaufnahme der Einsatzkrä e mit den Fahrzeuginsassen ﬁndet zu keinem Zeitpunkt sta . Die mögliche Verwendung von Atemschutzgeräten durch die mutmaßlichen Bankräuber scheint prinzipiell ausgeschlossen.
Der Unterzeichner nahm von außen durch die geöﬀnete T r Einsicht in das Wohnmobil. Im Gang vorn
wurde eine leblose männliche Person auf dem Bauch liegend festgestellt und im hinteren Bereich des
Ganges war eine weitere leblose männliche Person im zusammengesunkener Lage zu erkennen, Der
Schädel dieser Person war oﬀenbar durch Schusseinwirkung erheblich verletzt.“
Nach dem Löschen nimmt Michael Lotz von der geöﬀneten T r aus Einsicht ins Fahrzeuginnere. Die bewusstlose
Person, die unmi elbar vor ihm liegt und bei der erhebliche Verletzungen durch Schusseinwirkung dann wohl
eher nicht zu erkennen sind, k mmert ihn nicht. F r KOK Lotz ist sie leblos, also tot. KOK Lotz ﬁndet nun bestä gt,
was er sich bereits beim Eintreﬀen am Wohnmobil gedacht ha e. Bergungs- oder Wiederbelebungsversuche
sind unnö g, es geht ihm nur noch um Spurensicherung. Was der Beamte ignoriert: Bewusstlosigkeit gehört
zu den Symptomen einer Rauchgasvergi ung. „Ein Turnschuh mit Bein“, wie es Gerd Lindenlaub von der FFW
Stregda beschreibt, reicht nicht, den Tod der Fahrzeuginsassen festzustellen und Hilfeleistungen zu unterlassen.
Anzeichen und Re ungsmaßnahmen bei Rauchgasinhala on sind auch in Th ringen bekannt.9) Im M nchner NSUProzess bestä gt Menzel, dass der Tod der später als Uwe Böhnhardt iden ﬁzierten Person zum Zeitpunkt der
Erstbegehung des Tatortes nicht sicher war: )
RA Klemke will wissen, wann zum ersten Mal festgestellt worden sei, dass sich verstorbene Personen im Wohnmobil beﬁnden. Mit seinem Eintreﬀen habe ihm der Polizeif hrer vor Ort gesagt, dass
die Feuerwehr rein geschaut habe, so Menzel. Der Brand sei wohl . 6 Uhr gemeldet worden, die
Ablöschung habe gegen . Uhr sta gefunden. Es m sse zwischen . Uhr und . Uhr gewesen sein. Die Feuerwehr habe mitgeteilt, dass sie hinein gegangen sei, um von innen zu löschen. Eine
Person sei tot festgestellt, bei dem zweiten hä en sie es nicht so genau gewusst. Er denke, so Menzel
auf RA Klemkes Frage, dass er die Rechtsmedizin kurz nach seinem Eintreﬀen angefordert habe, so
gegen
Uhr. Das sei eine kriminalpolizeiliche Standardmaßnahme. Die Rechtsmedizin sei vor dem
Abtransport vor Ort gewesen. Wann die Rechtsmedizin da gewesen sei, könne er nicht mit Sicherheit sagen, wohl um Uhr herum. Klemke hält vor, Kriminaloberkommissar Lo. habe vermerkt, die
Rechtsmedizin sei um . Uhr eingetroﬀen. Das könne sein, so Menzel.“
Wer den Tod vor allem der Person im Eingangsbereich feststellt, wenn schon niemand helfen will, bleibt unklar.
Nach einem Vermerk der BKA-BAO Trio9) brauchte die Feuerwehr f r drei Kilometer Anfahrt sogar nur f nf bis
zehn Minuten. Theore sch wäre es möglich, dass sich nach Ablöschung gegen . Uhr bis zum Eintreﬀen der
Rechtsmedizin um . Uhr fast eine Stunde lang niemand um den Bewusstlosen k mmert. Als KOK Lotz unter
dem Wohnmobil sch ein rot leuchtendes, unbekanntes Gerät entdeckt, veranlasst er die Räumung des Fahrzeugnahbereiches. So schreibt er es in seinen Bericht. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Die ungewöhnliche Tötung
der Fahrzeuginsassen durch Nahsch sse mit großkalibrigen Waﬀen und das Inbrandsetzen des Wohnmobils lassen
weitere Überraschungen möglich erscheinen. Allerdings bestä gt diese Räumung keiner der Feuerwehrleute. Im
Gegenteil. Ihr Einsatzleiter Nenns el betri selbst das Fahrzeug, um Fotoaufnahmen des Innenraums zu machen.
Nach eigener Aussage erscheint Lotz die Gefahr einer Sprengfalle gleichzei g groß genug, den Sprengdienst zu
rufen. Später wird Menzel auch diese Gefährdungslage ignorieren und das Ladegerät selbst abklemmen.
Auf dem R cken der zuerst genannten Person waren die Reste des Dachfensters zu sehen. Daneben
befand sich ein Tisch, auf welchem im Brandschu eine Pistole zu erkennen war, vom groben Aussehen glich sie der Heckler & Koch-Dienstwaﬀe des Unterzeichners. Unter dem Tisch befand sich ein
nicht näher erkennbares Gerät, an dem ein rotes Licht leuchtet. wie eine Leuchtdiode. Es war zu
erkennen, dass dort Kabel angeschlossen waren. Inwieweit es sich um einen Sprengsatz oder ein
harmloses Gerät handelt, konnte so zunächst nicht geklärt werden. Alle Einsatzkrä e sollten sich
zunächst aus Gr nden der Eigensicherung von dem Wohnmobil weg begeben […] Um nichts unnö g am Brandort bzw. Leichenfundort zu verändern, beließ der Unterzeichner den Ort so, um
geeignete Krä e f r die weitere Bearbeitung heranzuziehen. Aus diesem Grunde wurde mit dem
nun vor Ort beﬁndlichen Leiter der PI Eisenach, Herrn PR Gubert, R cksprache gehalten. Diesem
98

wurden die ersten Feststellungen des Unterzeichner mitgeteilt und auch, dass der Unterzeichner die
Tatortgruppe des TLKA, die Abteilung USBV, weitere Verstärkung vom Kommissariat I aus Gotha sowie
die Rechtsmedizin, welche sowieso wegen einer Sek on gerade in Eisenach ist, heranziehen möchte.
[…] In der Folge trafen weitere Polizeikrä e vor Ort ein, insbesondere der Leiter der Polizeidirek on
Gotha, Herr PD Menzel. Nach entsprechender Lagebesprechung sta eten sich Herr PD Menzel und
der Unterzeichner entsprechend aus, um das Wohnmobil zu betreten. Das war gegen : Uhr. Eine
Gummima e wurde ber den Boden des Eins egbereiches des Wohnmobiles innen gelegt, um dieses
Spuren schonend betreten zu können. Durch den Unterzeichner wurden dabei erste Fotos von der
vorgefundenen Situa on gemacht. Die Einnahme von Augenschein durch Herrn PD Menzel und den
Unterzeichner ha e primär zum Ziel, zumindest im Überblick festzustellen, ob f r die Schussabgaben
im Wohnmobil oder auch sonst im Zusammenhang mit dem Sachverhalt noch eine dri e Person in
Betracht kommt und ob im Wohnmobil jeder sich selbst getötet hat oder einer den anderen und dann
sich selbst.
Der Held von Eisenach
Auch nachdem Polizeidirektor Menzel den Tatort bernimmt, reißen die Merkw rdigkeiten nicht ab. Es kommt zu
einer bizarren Auseinandersetzung zwischen Feuerwehr und Polizei, die sich ber eine Stunde hinzieht. Streitobjekt ist Einsatzleiter Nenns els Fotoapparat. Der Feuerwehrmann ha e f r die Einsatzdokumenta on Aufnahmen des Fahrzeuginneren gemacht. Kriminaldirektor Menzel fordert die Herausgabe der Kamera. Die erhält der
Feuerwehrmann später zur ck, die Speicherkarte samt Fotos verbleibt bei der Polizei. Wochen später bekommt
Nenns el auch die Speicherkarte wieder, die Fotos sind gelöscht. Auch das kommt im Untersuchungsausschuss
auf den Tisch. Die Frage Katharina Königs, ob schon mal eine Kamera beschlagnahmt worden sei, verneint
Nenns el. Er sei der erste, dem das passierte. F r diese Konﬁszierung gibt es nur zwei mögliche Erklärungen. Ermi lungstak sche Erwägungen berzeugen allerdings kaum. Menzel ha e sich schnell die Suizidtheorie zu eigen
gemacht. Die Ermi lungen zur Fremdbeteiligung bei den Tötungen sind damit prak sch bereits eingestellt. Weitere Tatbeteiligte am Bank berfall werden nicht gesucht. Der ber hmt gewordene dri e Mann scheidet fr hzei g
aus den Überlegungen aus. Eine Fahndung wird nicht herausgegeben. Wollte man also freie Hand, um den Tatort
später nach Belieben verändern zu können? War dieses Vorgehen, Fotoaufnahmen der Feuerwehr vom Brandort
zu verhindern eine eigenständige Entscheidung Menzels oder Vorgabe bergeordneter Stellen? Feuerwehrmann
Nenns el jedenfalls kann sich nicht erinnern, Waﬀen gesehen zu haben. )
„Die Vors. Abg. Marx (SPD) fragt weiter zu den Fotos in der K chenecke, ob er auch Waﬀen gesehen
habe als er drin war. „Ne, ich habe nix gesehen von Waﬀen. War mir auch nicht bewusst.“ Die Vors.
Abg. Marx (SPD) macht darauf aufmerksam, dass seitens eines Polizisten ja eine Pistole im Brandschu [auf dem Tisch] gesehen worden sein soll. Der Zeuge kann dazu nichts sagen. Und auf dem
Boden? „Ich wills jetzt nicht beschwören, aber ich bin der Meinung, irgendwas lag neben so einem,
im vorderen Bereich jedenfalls nicht“. Herr Nenns el: „Das habe ich fotograﬁert“. Frau Marx: „Die
[Fotos, die] wir jetzt nicht mehr haben“.
KOK Lotz ha e selbst auch fotograﬁert, seine Aufnahmen fehlen ebenso in den geleakten NSU-Akten. ) Wie sein
Kollege Lotz hat Michael Menzel zumindest beim Timing am Tatort das Gl ck des T ch gen. Mit dem fr hen Eintreﬀen der Rechtsmediziner Mall und Heiderstädt gleich zweifach. Die geschmeidigen Exper sen der Jenaer Obduzenten haben inzwischen einen bundesweiten Ruf erlangt. Dass Professorin Mall und Dr. Heiderstädt so schnell
in Stregda sein können, verdankt die Polizei dem interessanten Zufall, dass die beiden an diesem Tag in Eisenach
obduzieren und ihre Arbeit oﬀenbar beendet ist. Eine Anreise aus dem Ins tut in Jena dagegen dauert via Autobahn ber eine Stunde, Freitagmi ag vermutlich eher länger. Um gegen . Uhr am Tatort zu sein, hä e man
die Rechtsmediziner schon
Uhr ber einen Leichenfund informieren m ssen. Das wäre ein Husarenst ck wie
Menzels Beiziehung der Vermisstenakte Mundlos gewesen. Aber Kommissar Zufall wählte den kurzen Dienstweg.
Die Einsatzleitung liegt gut in der Zeit. Auch die Tatortgruppe des LKA ist eingetroﬀen. Verpackung und Abtransport des Tatortes Wohnmobil können endlich in Angriﬀ genommen werden. Auch dabei helfen die Feuerwehrleute
trotz erheblicher brandschutztechnischer Bedenken. Und erneut hat Michael Menzel ein gl ckliches Händchen.
Ein örtlicher Abschleppdienst, die Firma Tautz, stellt der Polizei kurzfris g nicht nur Abdeckplanen und Dienstleistung zur Verf gung, sondern auch die eigene Halle zur Unterbringung des mobilen Tatorts. Dass professionelle
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Brandnachsorge im Wohnmobil durch die Polizei mit Verweis auf die Spurensicherung verhindert wird, dass sich
im Wohnmobil Leichen mit schwersten Verletzungen beﬁnden, die in der Halle umgelagert werden, später Waffen und Muni on gefunden werden und das TLKA die Halle mit Beschlag belegt, all das scheint f r Tautzens kein
Problem zu sein. Es fällt im PUA eine interessante Zeitangabe. Gegen Uhr tri Feuerwehrmann Jens Claus vom
A-Dienst in Stregda ein. Da ist das Wohnmobil bereits abfahr¾er g eingepackt. Claus begleitet die Überf hrung
des Fahrzeuges ins Firmengelände der Firma Tautz. Nach der Einweisung von Wärmemesstechnik und Übergabeprotokell ist f r ihn der Einsatz gegen 6. Uhr beendet. Auch wenn KOK Lotz in seinem Bericht einen Zeitstempel
vermeidet, als sich die Beamten seines Kommissariats vom Acker machen, kann man grob schätzen: Spätestens
6 Uhr, vier Stunden nach den Knallgeräuschen am Schafrain, ist der Spuk in der idyllischen Wohnsiedlung vorbei,
als wäre nie etwas gewesen.
Der Dank des Vaterlandes
Das Unwirkliche, das Groteske der NSU-Selbsten arnung wird polizeilich abgeschirmt in der Halle eines Abschleppdienstes fortgesetzt, verborgen vor den Augen der Öﬀentlichkeit. Der NSU kehrt nach seinem Kontakt mit der
Realität zur ck ins Virtuelle, in die Betreuung durch Kriminalpolizei, Anwaltscha und Poli k. Wie der mobile
Tatort in Stregda wird später auch das abgebrannte Terrornest in Zwickau spurlos verschwinden. Das Unbehagen der Feuerwehrleute im Erfurter PUA, der Ablauf des Einsatzes, Missachtung der Gefährdungslage und fr he
Gewissheit der toten Bankräuber – das alles verstärkt und begr ndet den Verdacht einer Inszenierung. Harte
Beweise sind es nicht. Den oﬃziellen Rahmen eines Vorwissens setzt allein schon die Vorfeldthese der Bankraubserie. Die beschlagnahmte Speicherkarte Nenns els bleibt ein weiteres starkes Indiz f r eine gelenkte Au lärung
und Tatortmanipula on. Michael Menzel ist nach wie vor eine Schl sselﬁgur des . November. Aber welcher Art
sein Vorwissen ist, bleibt vorerst weiter ungeklärt. In der Rezep on der alterna ven NSU-Au lärung erscheint
der Einsatzleiter berwiegend als Aufschneider, als L gner oder Vertuscher, als einer, der die Inten on der NSUPlaner nicht verstanden hat. Seine Stellung als Einsatzleiter der Polizeimaßnahmen in Eisenach ist herausgehoben.
Er kann Tatort- und Ermi lungsmaßnahmen steuern. Das tut er auf vielfäl ge Weise. Als er Frank Nenns el die
Kamera abnimmt, da scheint er ganz Mitwisser zu sein, Vorbereiter und Helfer der später Agierenden von LKA
und BKA. Weiß er auch, wer da im Wohnmobil liegt? Rätselha bleibt bis heute das Drama um die Vermisstenakte. Warum tappt Menzel in die chronologische Falle? Ist er unfähig, die chronologischen Konsequenzen seiner
Aussagen zu berblicken? Oder versucht er, eine Verbindung herzustellen, aus seinem Vorwissen und dem, was
nachträglich entsteht, einen Kompromiss zu ﬁnden zwischen abweichenden Berichten und Aktenlagen? Es ist viel
ber seinen Anruf bei Ex-Verfassungssch tzer Norbert Wießner spekuliert worden. Wießner selbst korrigierte
den Anruf weg vom . November. Im Berliner PUA ist es nicht Wießner, der einen nachpr aren Hinweis auf die
Iden ﬁzierung gibt, sondern der FDP-Mann Patrick Kurth. Der verweist während der Befragung des Th ringer ExVerfassungssch tzers auf ihm vorliegende Akten. Akten, die möglicherweise auch Kenntnisstand Menzels sind: )
Ich will nur noch mal sagen, damit das abgeschlossen ist an der Stelle: Am . . war maximal eine
Person bekannt, wenn berhaupt, zweifelsfrei berhaupt erst am . . Eingeliefert wurden zwei
unbekannte männliche Personen. In den Akten, die wir hier zur Verf gung haben, legt sich niemand
auf den Namen fest. „Mutmaßlich“ heißt es an der Stelle bei einer Person, und das auch erst um 6,
7 Uhr, also rela v später am Tag.
Da ist es wieder, dieses „mutmaßlich“. Hat also auch Michael Menzel versucht, die Wahrheit zu sagen, als er vom
Brainstorming erzählt, in dessen Verlauf man auf Mundlos gekommen sei? Zog er sein Vorwissen auf dieses angebliche Brainstorming zusammen? Bekam er Hinweise auf die Verwicklung des Jenaer Bombenbastlertrios in den
Bank berfall von Arnstadt bereits im Vorfeld von interessierter Seite konspira v zugespielt? Steckte man Menzel
außerhalb dienstlicher Strukturen, dass „da noch ein größeres Ding im Hintergrund läu “, in Richtung Rechtsterrorismus oder Polizistenmord, dass das Trio – Du erinnerst dich an die Drei? – noch mehr „Dreck am Stecken“
hat und man von einer geheimdienstlichen Quelle in ihrem Umfeld weiß: In den Knast gehen die auf keinen Fall.
Dass sie einen Suizid planen, wenn der nächste Bankraub schiefgeht. Ist das denkbar? Wenn wabernde Ger chte
und Spekula onen eine poli sche Aura erzeugten, dann war klar, dass der zu erwartende Bankraub weite Kreise
ziehen w rde, aber ebenso unklar blieb dann auch, was genau wer vom Einsatzleiter Menzel erwartete. Diese
Unsicherheit und die Absicht, doch alles rich g zu machen, der Ehrgeiz alles aufzuklären, macht das Phänomen
Menzel aus. Ihm fehlen Maß und Gesp r f r staatliches Wollen in heikler Situa on, das scheinbar launenha
bremst und forciert und immer auch nach Alterna ven sucht. Ist Menzels bermo viertes Vorgehen als Leiter
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der Soko Capron, sein Au rag an Wunderlich, Beate Zschäpe ausﬁndig zu machen oder das Abklemmen seiner Ermi lungen vom Polizeinetz bereits am Nachmi ag des . Novembers, Hinweis auf jenes Misstrauen, der fremde
Staat, in den er hineingeraten ist, w rde die Neonazis decken und den Hintergrund des . . verschleiern? Wurde
Menzels An faschismus andererseits in gleicher Weise genutzt, wie später bei Katharina König und anderen, zur
funk onalen Einbindung in das NSU-Projekt? Th ringen ist in den Nachwendejahren ein Schlach¾eld schwerster
Grabenkämpfe zwischen Ost und West, DDR-Mentalität und freiheitlicher Selbstherrlichkeit, Opfern von Umstrukturierungen und Karrieristen. Auch Rechtsextremismus und Kriminalität erscheinen aus einheimischer Perspekve als hereingetragen oder Folge einer verfehlten Transforma on. All das werden „Ehemalige“ vorzugsweise
dem fremden Staat anlasten. Zumindest heimlich. Finden sich da also die Gr nde f r Menzels forschen Ak onismus? Als er noch der Held von Eisenach ist, bezieht er Stellung und deutet behördliches Versagen beim Umgang
mit Rechtsextremen an. Da ist Michael Menzel bei Katharina König und dem NSU. )
Dass die Polizei Fehler machen könnte, räumt Menzel oﬀenherzig ein, nicht aber in diesem Fall: „Von
der polizeilichen Seite haben wir bewiesen, dass wir nicht mit Rechtsextremen unter einer Decke
stecken. Das wird auch in Zukun so sein.“
F r ein Spannungsverhältnis zwischen Ministerialb rokra e und Polizeidirektor Menzel spricht:
Sein Einsatz f r die Au lärung des .
Novembers wird zunächst nicht belohnt.
Er wird im
Zusammenhang mit der Soko Capron disziplinarisch belangt, eine Bewerbung nach Erfurt wird
abgelehnt.
Nach dem j ngsten Regierungswechsel in Th ringen ereilt Michael Menzel dann doch
noch der Dank des Vaterlandes.
K rzlich wechselte er von der Saalfelder Landespolizeiinspek) h p://haskala.de/
on als Referatsleiter ins Innenministerium. ) Fußnoten:
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polizeieinsatz/ #more- 76 8
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ﬀ
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fuer-tro
el.d9968e e-86e7- 9 -8d8 - a7ba df8 7c.html
)
tudie/ 8 /umfrage/raubueberfaelle-auf-geldins tute-in-deutschland/
.
Untersuchungsausschuss
des Bundestages,
.
Sitzung am 9. .
, S.
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Dokument-Seite
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9) h p://www.zna.uniklinikumchuss-erste-sitzung-mit-zeugenbefragung- -6-feuerwehr-polizeieinsatz/
)
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_media/SOPs/Rauchgasintox.pdf
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
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e-heute-aus-einer-sass-am- sch-mit-einem-loch-in-der) .
s rn/
Untersuchungsausschuss des Bundestages,
6.
Sitzung am
8. .
,
S.
9
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr
%
6a.pdf
) h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Was-beim-To d-der-Neonazis-in-Eisenach-wirklich-geschah- 6

allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/speciﬁc/Saalfelds
-neuer-Polizeichef-Dirk-Loether-ist-ein-waschechterThueringer69
6
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/speciﬁc/NSU-Trio-al
s-groesster-Fahndungserfolg-Neuer-Polizeichef-fuer-Saalfeld-Rudolsta-7 66
Die Rechtschreibung in den
Zitaten wurde teilweise zur ckhaltend korrigiert. Zusätzliche Absatzumbr che wurden der Lesbarkeit halber
eingef gt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sehr guter Beitrag! KHK Peter Braun... der fehlt immer. War aber mit KOK
Michael Lotz gemeinsam unterwegs an jenem . .
in Eisenach. .

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 6- 8 : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt.
Friendly Fire – zum Wohnmobil Eisenach neuer, sehr lesenswerter Blogbeitrag - Der Blogpusher (
[…] Friendly Fire – zum Wohnmobil Eisenach neuer, sehr lesenswerter Blogbeitrag […]
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Wol ilta (
- 6- 8 : : 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
DIVISION C 8 (
- 6- 8 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

ki erbee (
- 6- 8 : 7: )
@fatalist Du erkennst nicht einmal Deinen Feind, wenn er vor Dir steht. Anders ist die Verlinkung auf "parlograph" nicht zu
erklären.
fatalistsalterego (
- 6- 8 : : )
Verstanden hast Du den Beitrag von Brain Freeze jedenfalls nicht.
Wahrheitsverk nder? Uns gefällt er, sehr sogar.

Ist er nicht simpel genug f r Holzhammer-

ki erbee (
- 6- 8 : 7: 8)
Bist Du im Gegenzug sicher, die Inten on von "Brain Freeze" verstanden zu haben? Eigentlich reichen schon die ersten
paar Sätze, um das zu begreifen- wenn man will. Brain Freeze (der Name ist Programm, denn er will das Denken
blockieren) betreibt Desinforma on auf hohem Niveau. Man muss nicht schlau sein, um das zu merken. Achte einfach
darauf, wie geschickt er immer wieder die staatlichen Narra ve einbaut, wie er die staatlichen Stellen sch tzt und
auch bei völligen Oﬀensichtlichkeiten so tut, als gäbe es irgendwelche verzwickten Rätsel zu lösen. Mit Au lärung hat
parlograph nichts zu tun; das ist eher eine Blaupause f r den Ausweg: "Hach, so kompliziert alles! Die Wahrheit wird man
wohl nie herausﬁnden!" Wer L gen und Thesen hinterfragt, ist vern n ig. Aber wer FAKTEN und Wahrheiten hinterfragt,
wie brain freeze, ist böse. Und ja: nat rlich gibt es die Wahrheit. Ich verstehe eh nicht, warum jemand wie Du dauernd
in die Beiträge schreibst, daß es keine Wahrheiten gäbe. Kontraproduk ver geht es nicht mehr. Ich kann doch nicht z.B.
Ermi lungsakten zeigen, in denen bestä gt wird, daß z.B. Sorten Schmauch bei Mundlos/Böhnhardt gefunden wurden
und dann damit schließen, daß es keine Wahrheiten gäbe! Heißt das, daß auch die Ermi lungsakten falsch sind? Na
dann, was soll das Ganze? Soll Dich dieser Spruch mit der nicht vorhandenen Wahrheit irgendwie besonders weise oder
kri sch erscheinen lassen? Er macht genau das Gegenteil.
fatalistsalterego (
- 6- 8 : : 8)
Arbeite an Deiner Lesekompetenz, das scheint dringend nö g. Lies Brain Freeze mit eingeschaltetem Hirn!
Ein verfes gter Irrtum hat den NSU unantastbar gemacht. F r den th ringischen An faschismus beweist
er, wie das kapitalis sche System Rechtsterroristen heranz chtet und mit mörderischer Mission unters
Volk schickt. Diese Vorstellung der Linken hat einen realen Kern. Der b rgerliche Staat organisierte und
ﬁnanzierte im Osten Strukturen wie den THS und deckte kriminell gewordene V-Leute. Möglicherweise
sogar die V-Zelle Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe. Selbst f r den durchschni lichen Untertanen ein schwer
erträglicher Gedanke. Verantwortlich f r eine Strategie der Spannung ist aus dieser Perspek ve vor allem
der Verfassungsschutz. Das Problem dabei: Mit dem NSU hat die Kollabora on von Diensten und extremis schen Subkulturen nichts zu tun. Im Gegenteil.
Das ist gut. Uns gefällt es sogar sehr. Du hast in Deinem Simpliﬁzierungswahn bes mmte Basics nie verstanden, und
zeigst das auch:
Ich verstehe eh nicht, warum jemand wie Du dauernd in die Beiträge schreibst, daß es keine Wahrheiten
gäbe. Kontraproduk ver geht es nicht mehr.
Das s mmt nicht, ich schreibe, dass ich keine Wahrheiten verk nde, sondern Widerspr che aufzeige, und dass die Leute
selber denken sollen, was sinnvoll ist und was nicht. Es geht um Fakten aus teilweise manipulierten Akten. Das halten
wir alle so.
Heißt das, daß auch die Ermi lungsakten falsch sind?
Ja klar sind die falsch, jedenfalls teilweise, aber bei wesentlichen Fakten, hast du das immer noch nicht kapiert?
Die Tatortbefunde vom . .
sind gefälscht, die SMS etc von Kiesewe er und Arnold sind gefälscht. Wich g
ist also, da ja nicht alles falsch ist, das Gefälschte zu erkennen, und es darzustellen. Und zuletzt den Lesern so ein
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eigenes Urteil zu ermöglichen. Also ihnen keine Wahrheiten zu verk nden, sondern sie zu ermäch gen bzw. zu
informieren, und so zu ert ch gen, selber zu Wahrheiten bzw. hohen Wahrscheinlichkeiten f r Wahrheiten zu gelangen.
Die Mu -Mordbefehl Uwes-Killerbeethese ist zu billig. Die CDU-ist-Schuld-Killerbeewahrheit ist bullshit. Ist dir noch
gar nicht aufgefallen, dass Dir niemand antwortet hier auf dem Blog vom AK NSU? Das ist denen zu albern. Mir jetzt auch.
lothar harold schulte (
- 6- 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- 6- 8 : : 6)
Sehr guter Beitrag und im NSU Staatstheater sollte die Anklagebank in M nchen deutlich aufgestockt werden, so dass
man durch die F lle der Angeklagten eine passende Großhalle in M nchen zwecks Weiterf hrung des Prozesses ﬁndet.
Persönlich bin auch der Meinung, dass der Prozess nicht in Bayern - sondern in Th ringen sta inden sollte.
hintermbusch (
- 6- 8 : : )
Ich mag die Beiträge des Parlographen sehr. Sie sind ausf hrlich und voller vielgestal ger Ideen. Herrlich bespielsweise
sind die Überlegungen zu dem (Horror-)Trip, auf dem sich die Th ringer GenossInnen beﬁnden, sub l und ohne den
großen Holzhammer vorgetragen. Wer Mar na Renner gesehen hat, wie gem tlich sie auf einer Veranstaltung der
Rosa-Luxemburg-S ung in M nchen als Schaf neben einem transatlan schen Geheimdienst-Wolf wie 9 Laabs Platz
nimmt, auf dass sie gemeinsam die wich gsten Ergebnisse des Th ringer PUA unter den Teppich kehren, weiß sowas zu
schätzen. Das alles könnte eine herrliche Komödie sein - wenn die vielen grausam zugerichteten Toten von Eisenach bis
Stu gart nicht wären.
fatalistsalterego (
- 6- 8 : : 9)
Sehr rich g, vor Allem ist er kein Möhrenfresser ;)
Kinski (
- 6- 8 : : 7)
Warum wurden in Eisenach-Stregda eigentlich nie die Nachbarn und Augenzeigen nachträglich befragt? Gab oder gibt es
keinen inves ga ven Interessierten der einfach mal vor Ort die Leute die dort wohnen interviewt ? Das ist auch mehr als
komisch. Oder exis eren Maulkörbe von denen wir nichts wissen?!
fatalistsalterego (
- 6- 8 : : 8)
Wenn die Ermi ler eine These spinnen, dann stören Anliegeraussagen nur. . Mann gesehen etc., das passt ja nicht,
also lässt man die weg. Dito die Feuerwehrleute. Hat fast geklappt... h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /update-zu-taskforce-in-stregda/
Kinski (
- 6- 8 9: : 9)
Ich meine ja auch "private" Ermi ler und nicht die oﬃzielle Herangehensweise! ;-)
fatalistsalterego (
- 6- 8 9: 8: 8)
Es geht uns darum, die "Mängel" der oﬃziellen Ermi lungen aufzuzeigen, ermi eln m ssen die, deren Aufgabe das ist.
Privatdetek ve sind keine Lösung des Problems.
Theo (
- 6- 8 6: : 6)
Zitat: Die meisten Bankräuber erbeuteten Summen zwischen
und
Euro. Die Beutesummen der "NSU"Bank berfälle liegt aber weit dar ber. In Stralsund waren es knapp 7 .
Euro. Davor 8 .
Euro. Das sieht nach
Insiderwissen aus. Zitat: Die Au lärungsquote liegt bei rund 8 Prozent. Wahrscheinlichkeit f r Nichtentdeckung der
Täter bei erfolgreichen Bank berfällen: , ^ = .6* ^- = zu 6. Milliarden (Bernoullike e ohne Gegenereignis).
Noch unwahrscheinlicher ist bei den Morden. Die Au lärungsquote pro Mord beträgt 97 Prozent. Es gab
Morde, also
. ^ = .9* ^- 6 = zu .7 Billiarden Die selbe Tätergruppe soll beide "Kunstst cke" fer ggebracht haben. Das ist so
dermaßen unwahrscheinlich, da kann man getrost von unmöglich sprechen. Daraus folgt: Sie wurden vorher entdeckt und
gedeckt.
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fatalistsalterego (
- 6- 8 6: 9: )
Präzisiere Deine Kenntnisse zu den Summen der Überfälle: .
Daraus folgt: Sie wurden vorher entdeckt und gedeckt.
wer ist "sie"?
Theo (
- 6- 8 6: : )
Zitat: Präzisiere Deine Kenntnisse zu den Summen der Überfälle: Den letzten Bank berfall habe ich extra weggelassen,
weil der nicht wirklich erfolgreich war (im Sinne der oﬃziellen Geschichte. Damit ist noch nicht geklärt, wer der
tatsächliche Täter war.). Den Edeka-Überfall habe ich auch weggelassen, weil das keine Bank war. Zitat: wer ist “sie”?
"NSU". Damit meine ich nat rlich noch nicht, dass der "NSU" diese Überfälle begangen hat, sondern da die oﬃzielle
Geschichte einen "NSU" als Täter behauptet, folgt dann daraus die Berechnung der Unwahrscheinlichkeit. Man benutzt
eine Theorie ("NSU"), leitet aus dieser dann logische Schl sse ab und anhand des Ergebnisses sieht man dann, ob die
Theorie rich g oder falsch ist. Das ist im Grunde eine Falsiﬁzierung des NSU-Narra vs, da die abgeleiteten logischen
Schlussfolgerungen sich als äußerst unwahrscheinlich herausgestellt haben.
fatalistsalterego (
- 6- 8 6: : )
bei den Bankrauben sind ziemlich viele Fahrkarten dabei, Du pptest zuvor auf Insiderwissen. das kannst du speziﬁzieren.
mit der tabelle. Bankleute gaben Tipps, manchmal, waren s lle Teilhaber? die Morde wurden eher nicht immer von
demselben Täter begangen, die Überfälle auch nicht.
dragoner 8 dragoner (
- 6- 8 7: : 8)
Ich glaube das es sich um Fememorde handelt, und die kommen von ganz oben. Beim rechten Untergrund (Burschenscha en, na onale und transna onale Netzwerke, Beziehungen zu Vertretern aus Staat und Wirtscha ) ist der Staat(Wir
haben keinen und sind immer noch ein Besetztes Land) auf einem Auge blind.Bekanntlich hackt ja einer Krähe der anderen
kein Auge aus. Zwickau. Eisenach. Jena. Heilbronn? Döner? “Rechtsterrorismus”? “Na onalsozialis scher Untergrund”?
“NSU”? “Schande f r Deutschland“? Einiges spricht daf r, daß die vermeintlichen Zusammenhänge zwischen den neun
Toten der Mordserie Bosporus zwischen
und
6, dem Mord an einer Polizeibeam n in Heilbronn in
7, zwei Toten
in einem Wohnwagen in Eisenach und einer explodierten Wohnung in Zwickau nicht exis eren oder nicht in der Form, wie
sie nun ohne Gerichtsverfahren der leichtgläubigen Öﬀentlichkeit durch einen Spionage-, Polizei- und Behörden-Apparat
verkau werden, der oﬀensichtlich großen “Terror” (lat.: Schrecken) vor den anstehenden Veränderungen hat. Polizei,
Bundesanwaltscha , Spione, Minister, Journalisten und Poli ker, nun auch noch die Kanzlerin – alle tun sie gerade
wieder einmal das, was sie gelernt haben: Dreck erzählen. Dabei waren sie verantwortlich daf r, das zu verhindern,
was geschehen ist. Kein Grund ihnen auch nur ein Wort zu glauben. Aber genau das tut, wieder einmal, eine deutsche
Öﬀentlichkeit, die sich in die Hosen macht, weil sie keine Ahnung hat, weil sie keine haben will. Ein paar Fakten, Fragen
und Einschätzungen. - Am . April
7 werden auf die Bereitscha spolizis n Michele Kiesewe er und ihren Kollegen
auf der abgelegenen Heilbronner Theresienwiese in der in der Nähe der B 9 nach Zeugenaussagen “mehrere Sch sse”
abgegeben. Michele Kiesewe er s rbt, ihr Kollege berlebt den oﬃziellen Angaben zufolge schwer verletzt und kann
sich nach seiner Genesung an nichts mehr erinnern. Oﬃzielle Darstellung: auf dem abgelegen Gelände ha en sich die
Täter unbemerkt “von hinten” genähert und beiden Beamten in den Kopf geschossen. Die Beam n lag aber außerhalb
ihres Wagens. Wie kann das sein? Glaubt das jemand? Wieso wurde anschließend ermi elt, ermi elt, ermi elt und
nichts kam dabei raus? Wieso wurde die Sache dann wegen “personeller Überlastung” von einer Sonderkommission
der Polizeidirek on Heilbronn ans LKA Baden-W r emberg bertragen? Einschätzung: Von Anfang an wurde hier von
oben der Daumen drauf gehalten. In den beteiligten “Ermi lungsbehörden” aus Deutschland und anderen Staaten saßen
Personen, die an einer umfassenden Au lärung des Falles oﬀensichtlich keinerlei Interesse ha en. Meiner Ansicht nach
wurde die Beam n Kiesewe er von einer Person erschossen, die sie kannte und der sie diese Tat oﬀensichtlich nicht
zutraute. Frage dazu: wer bewahrt die Dienstwaﬀe und die Handschellen einer Polizis n jahrelang auf, die er selbst
ermordet hat? Wer hat dazu berhaupt die logis sche Möglichkeit? Und wo liegt da die Mo va on? - in den Jahren
bis
6 werden in der Mordserie Bosporus neun Personen ermordet, die meisten von ihnen im eigenen Geschä . Es
wird dabei keineswegs nur die eine Tatwaﬀe verwendet, die vielzi erte tschechische Pistole des Typs Ceska 8 , Kaliber
7,6 mm, sondern mehrere Waﬀen, durch mehrere Personen. Der letzte Mord ereignet sich am 6.April
6. Nachdem
am . April
6 ein Mitarbeiter des hessischen Landesbehörde f r Verfassungsschutz unter Mordverdacht kurzfris g
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festgenommen wird, hört die Mordserie auf. Anschließend ermi elt und ermi elt und ermi elt die Soko Bosporus
und wird dann irgendwann aufgelöst. - am .November
explodiert ein Wohnmobil in Eisenach. Kurz zuvor ha e
sich in der gleichen Stadt ein Bank berfall ereignet. Angeblich ﬁndet die Polizei in dem Wohnmobil die verbrannten
Leichen der bekannten Rechtsextremisten Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Angeblich haben diese, nachdem sie in der
gleichen Stadt ihr Wohnmobil parken wo sie eine Bank ausrauben und anschließend tatsächlich in dieses ﬂ chten, nach
ihrer Ankun mit entsprechenden Gerätscha en den Polizeifunk abgehört, ber den (f r sie angeblich verständlich und
erkennbar) durchgesagt wurde, daß sich jetzt Polizeikrä e ihrem Wohnmobil nähern. Darau in soll der eine den anderen
und dann sich selbst, oder beide sich selbst erschossen haben. Anschließend explodiert noch irgendwie das Wohnmobil. derweil in Zwickau, ebenfalls am .November. Ein Haus explodiert bzw brennt höchst asymmetrisch ab. Eine Frau werde
gesucht, heißt es. Am Dienstag, dem 8.November, ereignet sich etwas höchst Bemerkenswertes. In Jena geht Beate Z.
mit ihrem Rechtsanwalt zur Polizei und “stellt sich”. Anschließend heisst es, sie sei die Frau aus Zwickau, nach der wegen
der Explosion des Hauses gefahndet worden sei. Sie habe dort zusammen mit den toten mutmaßlichen Bankräubern
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gelebt. Und dann: “In dem Wohnmobil wurde zudem die Waﬀe einer im April
7
erschossenen Polizis n aus Heilbronn gefunden.” Hoppla. Jetzt schon. Vier Tage später. Und das alles auf den Punkt
genau. In dem Augenblick, so sich eine mutmaßliche Agen n der Polizei stellt und sagt, ich war´s. Nun ja. Eigentlich sagt
sie gar nichts. Daf r reden andere. In Stu gart, wo man beim LKA die Zeit nach der Ermordung von Michele Kiesewe er
in
7 so erfolgreich rumgebracht hat, ist man hellauf begeistert. LKA-Präsi Dieter Schneider äußert sich zuversichtlich,
den Mord an der Polizis n nun endlich au lären zu können: “Wir sind sehr nah dran” Am Mi woch, dem 9.November,
ereignet sich schon wieder etwas höchst Bemerkenswertes. Klaus Pﬂieger, erfolgreicher Buchautor (“Rote Armee Frak on
(RAF); Die Geschichte(n) der w r embergischen Staatsanwaltscha en; Handkommentar zum Gesamten Strafrecht”)
und kompetent in Fragen “Medienarbeit der Staatsanwaltscha en”, “Ligita on-PR der Rechtsanwälte”, “Re ung durch
Folter?”, “Gnade ohne Reue?”, “Stolz und Scham”, etc. und nebenbei noch Leiter der Generalstaatsanwaltscha Stu gart,
entdeckt “in der ausgebrannten Wohnung” der Ruine des explodierten Hauses in Zwickau die Dienstwaﬀe der
7 in
Heilbronn ermordeten Polizis n Michele Kiesewe er, ebenso die ihres Kollegen. Mal abgesehen davon, daß die Waﬀen
noch einen Tag zuvor angeblich im explodierten Wohnmobil in Eisenach zu ﬁnden waren – leider weiß man nun auch
in Zwickau nichts von seinem Gl ck. Der “Stern” schreibt: “Wie Pﬂieger zu seiner Einschätzung kam, ist dem Zwickauer
Staatsanwalt schleierha . Zwar seien in der Wohnung mehrere Pistolen und ein Repe ergewehr gefunden worden,
bestä gt er auf einer Pressekonferenz. Ob es sich bei einer dieser Waﬀen um die Tatwaﬀe handele, sei aber nicht sicher.
Der Polizeibehördenleiter J rgen Georgie springt ihm bei: Die Waﬀen seien durch das Feuer schwer beschädigt, zum Teil sei
nur das Metall brig und die Auswertung der Fundst cke dauere noch an.” Zwei Tage später. .November. Schon wieder
ereignet sich etwas höchst Bemerkenswertes. “Um . 9 Uhr ist die Sensa on perfekt: Da teilt die Bundesanwaltscha
mit, dass sie die Ermi lungen “wegen des Mordanschlags auf zwei Polizisten in Heilbronn sowie der bundesweiten
Mordserie zum Nachteil von acht t rkischstämmigen und einem griechischen Opfer” bernommen hat. Ein Hammer! “
Erst just am .November ist Harald Range zum neuen Generalbundesanwalt ernannt worden. Er ist zwar ein Mann der
FDP – vorher jedoch wurde der eigentlich von Jus zministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger favorisierte Johannes
Schmalzl mit mehr oder weniger ehrenwerten Methoden aus dem Rennen gekickt – explizit auf Druck der am engsten
mit dem Spionage-Apparat verwobenen Partei Deutschlands, der SPD. Range, heisst es, sei “interna onal gut vernetzt”.
Am erender Generalbundesanwalt ist bis dato aber immer noch Rainer Griesbaum, ein Mann der alten Generalbundesanwäl n Monika Harms. Von Rainer Griesbaum kann man sagen: nimmt man dem Mann seinen Ze el weg, von dem
er abliest, käme das prak sch seiner Enthauptung gleich. Am .November, f nf Tage nach dem merkw rdigen Tod von
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Wohnmobil von Eisenach, heisst es nun durch die Bundesanwaltscha , der Behörde
des noch am erenden Generalbundesanwalts Griesbaum: “Mi en im Schu des Wohnwagens fanden die Ermi ler die
Ceska von den “Döner-Morden”. Am .November: “Der am erende Generalbundesanwalt Rainer Griesbaum teilte mit,
im Haus der mutmaßlichen Mörder in Zwickau sei die Pistole gefunden worden, mit der zwischen
und
6 die
sogenannten Döner-Morde an sieben t rkischstämmigen Deutschen und einem Griechen ver bt worden seien. Interessant,
nicht? Was hast Du gesagt? Das ist doch alles nur Ermi lungstheorie. Wer die Gegenwart beherrscht, der beherrscht
auch die Meinung. Und wo wir schon beim Thema “wie ﬁnden wir auf dem M llhaufen der Terrorgeschichten noch
irgendeinen Dreck, den wir den Dummbatzen da draußen verkaufen können” sind: Zudem seien mehrere versandfer ge
DVDs an Nachrichtenagenturen und Islamische Kulturzentren gefunden worden, auf denen sich ein Propagandaﬁlm einer
Gruppe namens “Na onalsozialis scher Untergrund” befunden habe.” Und deshalb, deshalb reisst nun der immer noch
am erende Generalbundesanwalt Rainer Griesbaum, eine der größten Bu erbirnen, die je in Deutschland in einer Behörde
saß, alle Ermi lungen an sich, sagt den auf ihren kollegialen Ermi lungslippen kauenden Ermi lungsbehörden in Zwickau
tsch ss und gibt nun der “Geheimpolizei” Bundeskriminalamt BKA die Sache in die Hand, dessen Präsident Jörg Ziercke
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(SPD) sich mit Rainer Griesbaum in jeder Beziehung messen kann und der – poten ell! rein hypothe sch! – bis zu seinem
san en Rauswurf nächsten Sommer vielleicht noch ein, zwei Leichen im Keller etwas efer verbuddeln muss. Neben
Griesbaum und Ziercke sitzen brigens noch eine ganze Reihe weiterer alter Apparatschiks auf dem Schleudersessel, die
unter der rot-gr nen Regierung zwischen 998 und
ihre Posten bekamen. F r den Präsidenten des Bundesamtes f r
Verfassungschutz, Heinz Fromm (SPD, am erend seit dem Jahre
), ist die Leiterin des Berliner Landesamtes f r Verfassungsschutz im Gespräch, Claudia Schmid (FDP). Neuer Präsi des weltweit allerbesten Auslandsgeheimdienstes of all mes
and schmocks, vom Bundesnachrichtendienst BND, wird ab dem .Januar
ebenfalls ein FDP-Mann, Gerhard Schindler.
Das Ganze ist Teil eines mehr oder weniger pragma schen, also schmutzigen Deals der Jus zministerin mit der SPD. Daf r
gab sie der Schröder-, also Steinmeier-Partei die Zus mmung, daß nicht “evaluiert”, also berpr wird, was die Agenten
des Apparates seit
durch die nun bis
verlängerten Terror-Gesetze eigentlich berhaupt d rfen. Geschweige
denn, was sie machen. ( .Juli, Analyse zur Steinmeier-Leutheusser-Schnarrenberger-Connec on: Die Jus zministerin hat
die falsche Seite gewählt) Nichtsdestotrotz kommt es jetzt zwar nicht zu einer gesetzlichen Regelung, daf r aber zu einer
tatsächlichen – nämlich im ber hmten “opera ven Geschä ” der Geheimdienste, wo man sich um Gesetze sowieso einen
Dreck schert, weil man es kann, weil es keinerlei parlamentarische Kontrolle gibt, weil es im Bundestag keine Partei gibt,
die das will. Fasse ich also einmal zusammen. Dieser ganze nun erzählte Witz von barbarischen Horden von Neonazis, die
berall Bomben bauen, Banken berfallen und Menschen ermorden, war Anfang der 9 er noch Realität. Jetzt, im zweiten
Jahrzehnt des .Jahrhunderts, ist faschis sches Gedankengut berall auf dem R ckzug. Auch wenn die einzige noch
in Landesparlamenten vor sich hin vege erende Partei der Rechtsextremisten und Na onalisten, die NPD, nun k rzlich
ihre F hrung ausgetauscht und damit ein paar Topfdeckel auﬄiegen hat lassen, geht von dieser Partei keine Gefahr f r
den Bestand der Bundesrepublik Deutschland aus. Die geht von den Behörden der Bundesrepublik Deutschland aus, und
von anderen, die mit diesen verdeckt auf interna onaler Ebene kooperieren und hier – Seit an Seit mit ihren deutschen
Kollegen – seit Kriegsausbruch in
gemacht haben, was sie wollten. Was aber an die 9 er erinnert: damals benutzte
die Regierung von Helmut Kohl die faschis schen Unruhe und teilweise ﬂächendeckenden progromar gen Überfälle auf
ganze Bevölkerungsteile zu efgreifenden Verfassungsänderungen, welche die Gr ndung der “Europäischen Union” durch
die Maastricht-Verträge ﬂankierten, die neu entdeckten “hässlichen Deutschen” einﬁng und einen Angriﬀskrieg gegen
das Grundgesetz in Bewegung setzte, wegen dem die damalige Jus zministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger am
.Dezember 99 zur ckgetreten ist und von dem nicht klar ist, ob sie ihn berhaupt noch stoppen kann und will. Wenn
jetzt die Kanzlerin Angela Merkel “in der schwersten Stunde seit dem Zweiten Weltkrieg” auf dem Parteitag der CDU steht
und “Europa, Europa” sagt und zwischendurch “Schande f r Deutschland”, weil, das mit dem Terror, dann erinnert das
mich persönlich an Helmut Kohl, der zwei Tage lang zu faschis schen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August
99 schwieg, wo Hunderte von Menschen fast verbrannt wären, weil die Polizei Rostocks und Mecklenburg-Vorpommerns
erst rechtsradikale Aufmärschen vor der Zentralen Aufnahmestelle f r Asylbewerber (ZAst) duldete, dann linke Ak visten
einkassierte, die sich spontan gesammelt und die Nazis schon in die Flucht geschlagen ha en, und dann in aller Ruhe
zusah, wie die johlenden Meute sich wieder sammelte und schließlich die unteren Etagen des Hauses in Brand steckte
und demolierte. Angela Merkel war damals brigens Jugendministerin. Wer wissen möchte, was da in den Th ringen
vor sich gegangen ist und es ernst meint mit der Aufdeckung einer langen Tradi on der Kollabora on von Spionage
und faschis schem Fussvolk, was beizeiten n tzliche Dienste verrichtet ohne selbst davon zu wissen, sollte den
zur ckgetretenen CDU-Innenminister Chris an Köckert nach den aus seinem Besitz verdunsteten Verfassungsschutz-Daten
fragen, die bereits 997 unter seinem Vorgänger Richard Dewes (SPD) aus dem Landesinnenministerium “gestohlen”
worden waren. Wer dagegen Paulchen Panther mit Tatort-Fotos gucken will: bi e sehr. Ist ein freies Land. Der einzige
belastbare Beweis, der im Zusammenhang des vermeldeten Todes der mutmaßlich (nur) durch das Th ringer Landesamt
f r Verfassungsschutz gesch tzten Kontaktpersonen / V-Leute Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in einem explodierten
Wohnwagen in Eisenach, einem am gleichen Tage entweder explodierten oder nur teilweise und selek v “abgebrannten”
Haus in Zwickau, in welchem die mutmaßliche Kontaktperson des Landesamtes f r Verfassungsschutz in Th ringen Beate
Z. wohnha war, der Mordserie Bosporus (“Döner-Morden”) an sechs T rken, zwei Deutscht rken und einem Griechen in
den Jahren
bis
6, sowie am Mord an der Polizis n Michele Kiesewe er am . April
7 in Heilbronn bislang
der Öﬀentlichkeit in Deutschland vorliegt, ist der, daß diese sich mehrheitlich aus Leichtgläubigen und faulen Säcken
zusammensetzt und sich demzufolge auch die entsprechenden Abgeordneten, Staatsanwälte, Richter und Journalisten
leistet. Und die erzählen der Öﬀentlichkeit weiter das, was sie hören will, damit diese sie weiter daf r bezahlt nichts zu tun,
außer immer weiter Dreck zu erzählen. Diesen Kreislauf der Idio e, der sich um einen Sumpf aus proﬁtablem Verbrechen,
Schmuggel, Korrup on und unkontrolliertem Apparat dreht, einen demokra egefährdenden Hurrikane produziert und
dabei genau diesem Sumpf im ruhigen Auge des Sturms ein verdammt gutes und privilegiertes Leben ermöglicht, kann
niemand anderes als die Öﬀentlichkeit selbst unterbrechen. Die ak ven Teilnehmer der Öﬀentlichkeit – als einzig relevante

98

Faktoren, die ein ernstha es Interesse an der Demokra e haben – können sich dabei weder auf staatliche Organe, noch
auf deren eingebe ete “Sicherheitsexperten” in der Informa onsindustrie verlassen, sondern m ssen jetzt das tun, was
sie nicht können, aber lernen m ssen: Lernen Quelle: radio-utopie
fatalistsalterego (
- 6- 8 7: 7: )
. .
, der neue terror des apparats von daniel neun. (aus dem gedächtnis) superb.
Eric der Wikinger (
- 6- 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- 6- 9 6: 8: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

.6.

NSU-Ausschuss Hessen, OLG-Stadel: Proﬁler, BKA, HLfV, Connec ons (

- 6- 8 6:

)

Manchmal ist es sehr schwer, den Überblick zu behalten. Vor allem dann, wenn nur dummes Zeug von den
Medien kommt:

h p://www.tagesspiegel.de/poli k/
nebenraum-nicht-mitbekam/ 9 96

-verhandlungstag-im-nsu-prozess-vom-mann.html

der-einen-mord-im-

War Temme im Nebenraum?

Mit "Sekunden" sollte sie vorsich ger umgehen, es könnten recht viele sein. Und zwar deshalb, weil weder
Yozgats Vater noch dessen Zollstock-Kumpel Bayram Temme oder dessen Auto sahen. Hä en sie aber sehen
m ssen.
Aber Jansens Geschmiere zu rela vieren, daf r reicht es dann doch.
Und nat rlich ist es Fakt, dass weder die Jungs hinten bei den PCs noch Temme, falls er doch dort war, irgendwas gehört, gesehen oder gerochen haben. Gesehen hat auch der "vorn bei Halit-Telefonierer" Faiz H.
nichts, obwohl er Mal am Schreib sch mit dem Halit dahinter vorbei gerannt sein muss. Faiz H. hörte mehr als
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Geräusche "Lu ballon, oder was Schweres fällt um, oder T r schlug zu", und die Mu er mit kleiner Tochter
Caliscan hörte Tacs, so als ob etwas runterﬁel oder gegen die Wand ﬁel. Sie telefonierte direkt dahinter.

Wahrscheinlich ﬁel Halit tot vom Stuhl, der Stuhl ﬁel um oder s ess gegen den Schreib sch, und die Beulen
deuten auf mindestens
Minuten Sterben hin, bis Halit vom Stuhl ﬁel. Wegen der Beulen am Kopf fanden der
Notarzt und der Sani die Einschusslöcher nicht, und wenn der Zeugen Emre Ergin die Wahrheit sagte, dann gab es
"schwere Geräusche" bereits um 6: oder um 6: , keine Sch sse, so die Aussage, und Temme war da noch
(laut Stempelkarte) im B ro.
Das Foto oben von der Rekonstruk on zeigt den Stuhl mit Halits Jacke dar ber, die Posi on des Stuhls ist
jedoch zweifelha . Als die Jungs nach vorn kamen, weil Vater Yozgat schrie, sein Sohn sei tot, da lag der Stuhl auf
dem Fussboden, und er war blu g an den Stuhlbeinen. Ob er in der gezeigten Posi on das Vorbeilaufen von Faiz
H. und Temme, so der dort war..., erklären kann, ohne was zu sehen, das m ssen Sie selbst einschätzen. Wich g
ist er auf jeden Fall, als Sichtschutz. Wenn er denn noch dort stand.
.
Wir wissen, dass Temme l gt. Dass er eine Geschichte erzählt, er sei aus privaten Gr nden dort regelmässig gewesen, seit
, obwohl das Inetcafe erst im Herbst
eröﬀnet wurde. Er habe einen Schl ssel
gehabt vom Halit, ständig, dauerha , um auf das Diske enlaufwerk eines PC zugreifen zu können. Wegen
"Internetschwierigkeiten daheim", so sagte er aus.
, Bundestag, Wortprotokoll vorhanden.
Yozgats sagten aus, sie w rden Temme erst seit Wochen kennen, erhöhten dann auf "Monate", aber Jahre
schlossen sie aus. Temme erzählte damals der Polizei, eine nahe gelegene Hinterhofmoschee sei seit Jan
6
sein dienstlicher Au rag gewesen. Das korrespondiert besser mit Yozgats . Aussage "Monate", vom April
6
aus gerechnet.
Der Besitz des PC-Schl ssels weist auf "toter Brie asten" im PC Nr.
t ten w rden dazu passen. Schwer sind die auch...
6 gewesen.

. Externe USB-Laufwerke in Plas k-

Niemand fragt danach, ob Yozgat Temmes Informant war. Immer sich das fragen, was niemand fragt. Eine
sehr nahe liegende Frage fehlt, die auch erklärte, warum IM Bouﬃer und das HLfV keine Befragung der
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islamischen V-Leute erlaubte, aber den Gärtner, GP 89, den "hä en sie befragen können", so LfV-Präsident
Irrgang, Wortprotokoll auf bundestag.de. Den wollten sie aber nicht, die Ermi ler.
Sie wollten den V-Mann, mit dem Temme sich am . .
6 traf, als in Dortmund der Herr Kubasik erschossen
wurde. F r Temmes Alibi wollten sie genau den. Sie dur en aber nicht. "WM
6 islamische Anschläge", das
verböte das En arnen der islamischen V-Leute. Ist nachlesbar! Bundestag.de.
Und sie wollten wissen, wen Temme um 7: 9 Uhr anrief, eine Geheimnummer,
Minuten nach dem
Mord, oder nach dem Auﬃnden, je nachdem was Sie bevorzugen. Beulen bei Toten, oder das neurologische
Gutachten, dass Halit noch mindestes Minuten nach den Sch ssen lebte.
Merkw rdig ist das völlige Fehlen von Skinheads, keine Fahrräder, gar nichts, es sei denn Sie werten Abu
Tamams Aussage von "kurz rasierten blonden Haaren" als Skinheadbeweis, dann ist es nicht Temme, der da am
PC sass. Glatze sagte der ja gerade nicht.
Und wenn Sie dar ber nachdenken sollten, wie Yozgat an Temme in Sachen Moschee gekommen sein könnte, dann ist eine Op on die Drogenvertriebssache aus Yozgats Internetcafe heraus, wo bei einer TKÜ ber
Telefonate festgestellt wurden,
/
. Da hä e nat rlich eine Anwerbung Yozgats erfolgen können, um an
Personen zu den Telefonaten zu gelangen. Das könnte sich später fortgesetzt haben, Zielgruppe Moscheekunden.
Internetverläufe wären sicher interessant gewesen, sie zuzuordnen zu Gesichtern. Alles Spekula on.
.
Und damit sind wir bei der zweiten L ge Temmes: Er ha e den Au rag Ende März bekommen, seine VLeute (6, f nf Islam, Neonazi) nach der Dönermordserie zu befragen. Davon wisse er nichts, so seine Aussage.
Oﬀensichtlich unwahr.
Seine Vorgesetzte habe das Anliegen an alle V-Mannf hrer gemailt, bevor sie in den Urlaub ging, im März
6, die V-Mannf hrer möchten doch ihre V-Leute befragen, was die ber die Dönermorde w ssten.
Daran konnte sich Temme aber nicht erinnern. Eigentlich unmöglich, wenn ich doch 6 Leuten dieselbe
Frage stelle, oder nicht? Dann weiss ich das doch später noch! 6 Mal dieselbe Leier runterbeten... ein Foto
vorlegen mit den 7 Opfern drauf, eine Ceska ohne Schalldämpfer auch drauf... der kam erst im Mai
6 vom
BKA...als These.
Und jetzt kommen der Montag und die Zeugen des Hessischen NSU-Ausschusses ins Spiel:
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Verkn p man das logisch, so ergibt sich als These: Der Chef der EG Ceska des BKA tri
ber "private Kontakte" einen Mitarbeiter des LfV Hessen, man ist in Wiesbaden, kleine Stadt, und Hoppe vom BKA ini iert die
Befragung der V-Leute ber die Dönermorde. März
6, die Befragungsauﬀorderung per Mail auch an Temme,
"frag doch mal", die der nicht kennt. Und dann wohl auch nicht durchgef hrt hat bei seinen 6 bekannten V-Leuten.
Hat man den Benjamin Gärtner dazu vor Gericht befragt?
6 -verhandlungstag- -dezember/

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

Ja:
Narin fragt dann weiter. Er will wissen, ob Te. Gä. möglicherweise in den Wochen vor dem Mord
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in Kassel auf diese Mordserie angesprochen habe. Gä. verneint, daran könne er sich nicht erinnern.
Narin fragt, ob Te. vielleicht eine Graﬁk gezeigt habe, auf der Pistolen und Opfer abgebildet seien. Gä.
verneint das.

Oﬀenbar hat Temme ihn nicht befragt. Warum sollten Gärtner und Temme bei diesem völlig unwich gen Punkt
l gen?
6 . VT, NSU-watch:

Götzl fragt, ob das Tötungsdelikt am 6. April
6 [Mord an Halit Yozgat] mal mit Te. Thema gewesen
sei. Gä.: “Gar nicht, habe ich von ihm berhaupt nicht erfahren.” Sie hä en auch nie dar ber
gesprochen. ...
Dann sagt Gä.: “Und diesen Monat wollten wir uns auch treﬀen, das weiß ich ganz genau.”
Das habe sich schnell herum gesprochen, dass jemand erschossen wurde in Kassel, aber das sei nicht
tagelang gegangen.
h ps://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-6 -verhandlungstag- -dezember-

/

Das ist alles Gedöns. Es ging um Spitzellohn.
Zur ck zu Jansen:

Die Aussage des fr heren Abteilungsleiters im NSU-Prozess erschien in einigen Punkten berraschend.
Der Mann gab zu, Andreas T. trotz des Tatverdachts nie gefragt zu haben, ob er mit dem Mord an
Halit Yozgat etwas zu tun ha e. Der Pensionär betonte zudem, der Verfassungsschutz habe bei der
im Jahr
begonnenen Mordserie an Migranten schon fr h einen rechtsextremen Hintergrund in
Erwägung gezogen . Das Thema „war immer eins, das mit im Vordergrund stand“, sagte der Zeuge.
So deutlich ha e das bisher kaum ein Verfassungssch tzer angegeben. Und dem Ex-Abteilungsleiter
wurde gleich am Mi woch noch widersprochen. „An Rechtsextremismus haben wir nie gedacht“,
sagte ein weiterer ehemaliger Nachrichtendienstler aus Hessen, der auch mit Andreas T. nach dem
Mord telefoniert ha e. Die Außenstelle des Verfassungsschutzes in Kassel sei von einem rein kriminellen Hintergrund ausgegangen.

Rein zeitlich betrachtet war das vor den beiden letzten Morden im April
das BKA mit dem hessischen NSU-Ausschuss, oder?

6. Der VS spielt mit dem OLG, und

Die Frankfurter Rundschau berichtet heute:

Die Tat wird heute den Neonazis vom „Na onalsozialis schen Untergrund“ zugeschrieben.
Temme war während des Mordes an Yozgat in dessen Internetcaf oder hat es einige Sekunden davor verlassen. Nachdem er festgenommen worden war, behauptete Temme, er sei aus
privaten Gr nden in dem Internetcaf gewesen und habe von der Blu at nichts mitbekommen.
In den abgehörten Telefonaten fragte nur einer der Verfassungssch tzer Temme, warum er in
dem Caf gewesen sei und was er von der Tat mitbekommen habe – sein Kumpel Michael Hartm ller,
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mit dem er gelegentlich zusammen in der Freizeit „Kurztrips“ machte. „Hier – was machst denn du
f r eine Scheiße? Ich will es gar nicht wissen“, eröﬀnete Hartm ller drei Wochen nach der Tat ein
Gespräch mit Temme, das von der Polizei abgehört wurde. Und Temme sagte zu ihm: „Wenn der
ganze Spaß mal rum ist, dann muss ich mal vorbeigucken, dann kann ich dir das Ganze ja am St ck
erzählen. Das ist am Telefon ein bisschen schlecht.“
... Von Ersch erung ber den Mord oder gar Anteilnahme am Schicksal des Opfers kann keine Rede
sein. Der „Boss“ habe gesagt, „dass eben der Typ in dem Caf da umgedaddelt worden“ sei, sagte
Verfassungssch tzer Hartm ller. Seine abfällige Sprache, die in der hessischen Poli k einhellig auf
Abscheu stößt, bezeichnete er vor Gericht als „rauen Ton“, der mit Frustra on im Amt zu tun gehabt
habe.
Vorgesetzte wie der damalige Abteilungsleiter Hans-Joachim Muth oder der Leiter von Temmes
Kasseler Außenstelle, Frank-Ulrich Fehling, fragten nicht groß. Alle glaubten bereits zu wissen, dass
Temme nichts damit zu tun ha e, obwohl die Polizei wegen Mordes gegen ihn ermi elte. Aber
woher? Daran erinnerten sich die Zeugen angeblich nicht mehr. Von der Polizei? Aus der eigenen
Behörde? Oder von Temme?
Der inzwischen pensionierte Muth beteuerte am Mi woch im Prozess, er habe „die Maßnahmen der Polizei weder behindert noch gesteuert“. Wann er jedoch Kontakt mit der Polizei oder mit
Temme gehabt ha e und woher er schon fr h zu wissen glaubte, dass Temme nicht der Täter sein
konnte – daran erinnerte sich der Zeuge vor Gericht nicht. ...

Welche Behörde aber im Zusammenhang mit den Ceska-Morden in Richtung Rechtsextremismus
recherchiert hat , wollte der damalige Abteilungsleiter Muth vor Gericht nicht sagen – und berief sich
dabei auf seine eingeschränkte Aussagegenehmigung, nach der er nichts ber „opera ve Belange“
sagen d rfe.
h p://www.fr-online.de/neonazi-terror/nazi-terror-gericht-rollt-nsu-mord-wiede
auf, 77 8, 97
.html

r-

Falsch. Erstes kam das wohl vom Hoppe, siehe oben, also vom BKA, und es ging gerade nicht um Rechtsextremismus. Es ging um OK, um Organisierte Kriminalität im Zuwanderebereich . "D stere Parallelwelt" nannte das der
Spiegel noch
.
Die FR l gt. Erkennbar. Es fehlt die wich ge Aussage, dass Temme und Kollegen davon ausgingen, berwacht zu
werden. Die Telefonate wären wertlos, wen das zuträfe.
Die Alpen-Prawda schreibt:

Der Nebenklage-Anwalt Yavuz Narin fragt den Zeugen schließlich nach einer Rundmail, die eine
Kollegin des Beamten im März
6 geschrieben hat, wenige Wochen vor dem Mord in Kassel. Darin
erwähnt sie die bundesweite Ceska-Mordserie - neun der insgesamt zehn NSU-Opfer wurden mit
dieser Waﬀe getötet - und bi et die Mitarbeiter beim Verfassungsschutz darum, sich umzuhören, ob
man etwas ber diese Taten in Erfahrung bringen könne. Kennt der Zeuge dieses Rundschreiben? Er
kann sich nicht erinnern.
Darau in hakt der Anwalt nach. Ob denn das Amt mal befasst war mit der Mordserie, bevor
der Mitarbeiter Andreas T. unter Tatverdacht geriet? Hans-Joachim M. sagt: "Da hab ich eigene
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Erinnerungen, zu denen ich aber keine Stellungnahme heute abgebe." Es habe nämlich nichts mit
der Sache zu tun. Das sehen viele im Saal anders.
Der zweite Beamte, der als Zeuge aussagt, meint sich zu erinnern, die Mordserie sei mal Thema
im Amt gewesen. Auch Andreas T. hä e sich damals bei seinen V-Leuten erkundigen sollen; ob er
das getan habe, wisse er nicht. T. ha e vor Gericht gesagt, er sei nie dienstlich mit der Ceska-Serie
befasst gewesen.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-da-habe-ich-eigene-erinnerungen- .

697

Und schon wieder sind wir beim Hoppe, BKA, und bei OK. Bei islamischen Tätern, die ihre Opfer vor dem Mord
erpressten . Das wusste nat rlich auch das BKA. Wie die BAO Bosporus es ebenfalls wusste.

Beim siebten Erschossenen Theodorous Boulgarides wurde eine bedrohliche Beobachtung gemacht:
Die Männer sassen auf der Bank vor dem Laden und stri en. Mit wilden Gesten redete der
Fremde auf Theodorous Boulgarides ein. Es war das letzte Mal, daß der jährige Mi nhaber eines
Schl sseldienstes im M nchner Westend am vergangenen Mi woch lebend gesehen wurde.Eine
halbe Stunde später, gegen 8. Uhr fuhr sein Geschä spartner zum Laden, öﬀnete die verschlossene T r und fand Theo – wie ihn alle nannten – hinter dem Tresen in einer Blutlache, das
Gesicht zerfetzt von drei Kugeln. (welt)
h p://friedensblick.de/8 6 /nsu-luegengebaeude-bricht-langsam-zusammen/

All das wird jetzt in desinformierender Absicht ausgeblendet.
Die Stränge werden nicht miteinander verbunden, selbst wenn sie sich in derselben Woche zeigen.
geschieht einfach nicht.

Es

Wer einmal zur ck schaut, dem wird klar, dass es nicht nur die BAO Bosporus war, die berwiegend an
der OK-These festhielt, sondern vor allen Anderen das BKA.
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h p://www.welt.de/regionales/muenchen/ar cle
Morden.html

9 8 8/Falsche-Annahme-des-P

roﬁlers-bei-den-NSU-

Der Chef der BAO Bosporus war nie der Herr Mähler, sondern bis
8 der Herr Geier, Mähler war der
Stellvertreter, und die Bildunterschri ist auch falsch. Es exis ert ein Wortprotokoll von Mählers Aussage.
Bundestag.de.
DIE WELT Qualitätsjournalismus...
Was aber "der Fehler" des Proﬁlers Alexander Horn war, dessen Kennzeichen bis heute nicht auf Adolfs Inialen berpr wurde, wie das seines Namensve ers Alexander Horn vom Wohnmobilverleih in Chemnitz, ;) ,
dieser Proﬁler kam nicht durch, und das beim BKA, in der Steuerungsgruppe, nicht bei der BAO Bosporus wurde
er madig gemacht, sondern beim BKA, das keine Neonazitäter wollte.
OSTA Kimmel, auch diese Woche vernommen in Hessen, sagte zurecht, man habe ber 6 Neoanzis berpr , und Ziercke sagte aus, Ankerpunkt N rnberg war
6 eine sehr gute These. Wege der erforderlichen
Ortskenntnisse in N rnberg bei den Morden.
hat er das gesagt.
6 oﬀenbar nicht? Seine EG Ceska
wollte davon jedenfalls nichts hören. Das LKA Hamburg auch nicht. Meckpomm auch nicht. Geier war so ziemlich
der Einzige, der das ernst nahm.
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Wenn da jemand einen Fehler machte, dann war es das BKA. Proﬁler Horn war es nicht, der legte im Mai
6 die Alterna vthese dar, also nach dem 9. Mord, es könnten auch Neonazis sein.
Die Theorie, die Polizeiproﬁler Horn am 9. Mai

6 dagegen vorlegte...

Proﬁler Horn empfahl im Fr hjahr
6, nach einem ausländerfeindlichen Serientäter mit Kontakten
zur rechten Szene zu suchen – allerdings mit einer im Nachhinein folgenreichen Einschränkung. Er
und sein Team vermuteten, dass der oder die Täter ihren „Ankerpunkt“ in einem „infrastrukturell
bekannten Umfeld“ haben m ssten, wie es in einem späteren Bericht der Sonderkommission „BAO
Bosporus“ heißt. Weil drei der Morde, darunter die ersten beiden, in N rnberg geschahen, wurde
dieser „Ankerpunkt“ dort vermutet. Genauer: im S dosten der Stadt.
h p://www.taz.de/!

9 6

/

Meiner völlig unmassgeblichen Meinung nach hat das BKA es verhindert, dass ber das BfV eine bundesweite
Anfrage nach gewaltaﬃnen Neonazis ausgelöst wurde. Oﬀenbar hat man bes mmte Leute sch tzen wollen.
V-Leute zum Beispiel.

fatalist sagt:
. Dezember
um 8:
Folgende Info stammt von einem Mainstream-Journalisten:
Das sogenannte SWE-Papier ist eine Opera on der SWE, NL, CH, A, DK und UK-Inlandsdienste
Mi e der
er Jahre gegen die Gruppe Combat- 8. Idee soll es gewesen sein, Mitglieder der
Gruppe aus den einzelnen Ländern zu unterwanderten Treﬀen in A und der CH zu lotsen. Zur
Tarnung soll es eingeschleusten, verdeckten Ermi lern erlaubt worden sein, auch Stra aten bis zur
Körperverletzung zu begehen.
Interessant: Weil die schweren Jungs zu dem Treﬀen auch durch D reisten, sei das Bundeskanzleramt, Abtlg. 6, ber die OP informiert und eingeladen worden, sich an dem Unternehmen zu
beteiligten.
Nach einigen Tagen sei aus Berlin geantwortet worden, man habe bereits in Ostdeutschland
eine Truppe, die in diesem Sinne operiere.
Diese Informa on sei in einem Papier festgehalten worden, dass eingestu in Stockholm liege.
Soweit die Info.
Irgendwelche Ideen?

h ps://juergenelsaesser.wordpress.com/
neuen-compact/

/

/

/nsu-und-staatsterrorismus-e

xklusiver-beitrag-in-der-

.
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Wer war damals Chef der Abteilung 6 im Bundeskanzleramt?

Von Oktober 996 bis November
war er Vizepräsident des Bundesamtes f r Verfassungsschutz.
Von Dezember
bis zum Dezember
9 arbeitete Fritsche als Geheimdienstkoordinator im
Bundeskanzleramt.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Klaus-Dieter _Fritsche

Wer war da gemeint? BfV-V-Leute im rechten Bereich in Ostdeutschland.
Die Uwes?
Die l genden Zeugen aus der rechten Szene im NSU-Prozess, die oﬀenbar keine Konsequenzen zu bef rchten
haben, wie allseits stets beklagt wird? Nicht alle nat rlich, aber Manche schon.
Da darf man spekulieren.
Wie auch hier:

Es ist Dezember
7, Sitzung bei der BAO Bosporus, Chef Wolfgang Geier erklärt seinen Abschied
zum . .
8, die “Dönermorde” sind immer noch nicht aufgeklärt, und es kommt eine Informa on
in die Runde:
NSU, Na onalsozialis scher Untergrund, so etwas könne es geben , erklärt ein Kripo Mann
eine Informa on von einem ostdeutschen LfV. Das sagte zumindest KHK Konrad Pitz, ein internaonal renommierter DNA-Spezialist, vor dem NSU-Ausschuss des Bayerischen Landtags aus. Wieder
grosse Aufregung.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ist-der-nsu-und-wie-viele-gab-es-teil- /

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichten-

teil-9-was-

Na dann spekulieren Sie mal schön... schlechter als bei den Leitmedien oder der An fa wird es kaum werden. In
diesen zeitlichen Rahmen passt auch Corellis "NSU-CD" bestens hinein. Diese CD musste bei ostdeutschen LfVs
bekannt sein, nicht nur beim BfV und beim Apabiz. War das die Info
7, eine NSU-CD und ein Fanzine? Und
das BKA sagte "njet"?
Oﬀensichtlich wusste man damit aber nichts anzufangen, ordnete das "NSU-Ding" keinerlei Personen zu.
Halten Sie es f r glaubha , dass Niemand den Herrn Petereit vom Weissen Wolf befragte, warum er einem NSU
Dank aussprach?

98

An so exponierter Stelle im He ? Derselbe Petereit, der brav alles au ob, nach dem Nov
NSU-Brief etc Mi e
bei ihm ﬁnden konnte?

noch, damit man

Ist merkw rdig, oder? Riecht irgendwie nach Verfassungsschutz...
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 6- 8 6: 7: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt.
NSU-Ausschuss Hessen, OLG-Stadel: Proﬁler, BKA, HLfV, Connec ons - Der Blogpusher (
[…] NSU-Ausschuss Hessen, OLG-Stadel: Proﬁler, BKA, HLfV, Connec ons […]

- 6- 8 7:

:

)

Arkturus (
- 6- 8 8: : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Hans A. (
- 6- 8 8: : )
Geier und seine BAO Bosporus waren ziemlich weit, bis sie entmachtet wurden. Danach tauchten viele Trugspuren auf.
Ich denke, es ist am lohnendsten, alle Akten von der BAO Bosporus genau zu studieren. Vielleicht gelingt es, Kontakte zu
ehemaligen Ermi lern (evtl. pensionierten) zu kn pfen? Die Islamismus-Spur könnte eine Trugspur sein (genau wie der
Neonazi Gärtner). Wo soll diese Hinterhofmoschee gewesen sein? Google liefert dazu nichts. Eine Hinterhofmoschee in
der holländischen Straße? Der Verfassungsschutz ist außerdem nicht nur f r Rechts- und Linksextremismus und Islamismus
zuständig, sondern auch f r Ausländerextremismus (PKK, graue Wölfe usw.) und Organisierte Kriminalität. Belegt ist,
dass ein Großteil der Opfer ber große Geldbeträge verf gten, die ihr Geschä nicht hergaben und es gravierende
Unregelmäßigkeiten bei der Buchf hrung gab. Das deutet auf Zusatzeinnahmen hin. Auch bei Enver Simsek gab es
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dieses Muster. Wie die Familie Yozgat war er sehr religiös und ha e viel Geld (Onkel von Halit) zur Verf gung, Simseks
Kinder waren sogar auf einem teuren Internat. Das deutet darauf hin, dass Simsek und Yozgat in die organisierte
Kriminalität verwickelt waren ODER dass sie Tarnﬁrmen betrieben und als Strohmänner f r dri e fungierten. (Gerade
der Blumenhandel scheint total Drogen-versucht zu sein, aufgrund der vielen Fahrten nach Holland wird da wohl viel
Stoﬀ geschmuggelt). Temme könnte dann auf Yozgat angesetzt worden sein und Halit Yozgat könnte sein V-Mann sein.
Oder Temme ha e andere V-Männer, die das Internetcafe als Brie asten nutzten. Am wahrscheinlichsten ist es aus
meiner Sicht, dass die Familie Yozgat und andere Opfer im Bereich der Organisierten Kriminalität mitmischten und
in Netzwerke islamisch-konserva ver krimineller Strukturen eingebunden waren (vielleicht mit Geheimdienstbezug).
Dabei sind sie kurdischen PKK-nahen Gruppen in den Weg gekommen und wurden Opfer von PKK-Killerkommandos.
(Wie stehen die Autoren des Spiegel-Ar kels "D stere Parallelwelten" eigentlich heute zu ihrer damaligen Analyse?
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77 8
.html) Weil das Thema PKK gegen T rken poli sch sensibel ist, wurde
Geiers BAO Bosporus ausgebremst und ab
die NSU-Story erfunden. Kassel scheint ja auch eine PKK Hochburg zu
sein. h p://www.tagesspiegel.de/poli k/pkk-anfuehrer-in-ha /
6.html Seit Syrien und Kobane gibt es doch wieder
Spannungen zwischen Kurden und T rken auch in Deutschland. Komisch, dass keine Kurde beim AK NSU mitmacht oder
Hinweise liefert. Heute ist folgendes zu lesen. Oﬀenbar hat Fritsche gezielt Edathy abservieren lassen und dazu Friedrich
instruiert. Wann war das genau? War Edathy mit seiner PUA-Arbeit womöglich läs g geworden? Eindeu g scheint:
Fritsche ist die Spinne im Netz. Die Spinne im Kanzleramt. "Edathy-Untersuchungsausschuss Friedrich belastet fr heren
Staatssekretär Der ehemalige Innenminister Friedrich hat im Edathy-Untersuchungsausschuss den fr heren Staatssekretär
Fritsche belastet. Dieser habe ihn von dem Verdacht gegen Edathy berichtet und geraten, die Informa on weiterzugeben.
" h p://www.faz.net/aktuell/poli k/friedrich-belastet-fritsche-im-sebas an-e dathy-auschuss- 6
9.html
fatalistsalterego (
- 6- 8 9: : )
Nr. 96, so die Aussage. BAO Bosporus, ihre Rolle als Zentralstelle ist unklar. Es waren weiterhin die Ermi ler der
anderen Bundesländer jeweils f r ihre Morde verantwortlich. Die BAO ha e keine Weisungsbefugnis, eher war sie eine
Koordinierungsstelle, DNA-Spuren-Zentrale etc. Im Endeﬀekt ist sie gescheitert, oﬃziell jedenfalls.
lothar harold schulte (
- 6- 8 9: 6: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
dragoner 8 dragoner (
- 6- 8 9: 9: 7)
Ich ha e mal eine Gerichtsverhandlung, da wurde ein Zeuge vom Zoll aufgerufen und befragt, dieser konnte dem Richter
keine belastenden Antworten geben. Darau in wurde die Verhandlung unterbrochen, und der Zöllner ha e Woche
Zeit sich vorzubereiten. Bei der nächsten Verhandlung konnte man sich die Anklageakten nehmen und seine Antworten
auf die fragen der Richter waren genau jene aus diesen Akten die nat rlich nur belastend waren. *** das ist auch
beim NSU-Prozess schon vorgekommen, meist liest dann der Richter die Aktenstellen vor, und der Zeuge bestä gt. Ist
Dasselbe. Richter sind da durchaus unterschiedlich, und Herr der Verhandlung sind sie allemal. Legi ma on? Falscher Blog.
dragoner 8 dragoner (
- 6- 8 9: 6: 8)
Das Problem ist, viele denken der Staat..... wäre in der Beweispﬂicht, es ist aber genau umgekehrt. Jetzt nehmen wir mal
an das die Uwes beweise gegen diese Leute gehabt haben, genauso wie Kiesewe er, dann ist doch klar warum sie so
beiseite gescha wurden.
fatalistsalterego (
- 6- 8 : : 8)
Vielleicht haben sie Beweise einem Spitzel anvertraut, zum Beispiel Zschäpe in Halle ( Tage "Flucht") dem Corelli. Das
wäre nat rlich dann dumm gelaufen. Ist aber nicht unmöglich.
Theo (
- 6- 9 : : )
"Jetzt nehmen wir mal an das die Uwes beweise gegen diese Leute gehabt haben" Das könnte nat rlich auch sein. So
wie bei "Hans Meiser und die Staatsgeheimnisse": h ps://xinos.ﬁles.wordpress.com/
/ /hans-meiser-und-diestaatsgeheimnis se-manipula on-korrup on-propaganda-verbrechen-medien-rtl-pro7-sat -ard-zdf-g ez.pdf Wie soll man
sowas aber beweisen?
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Eric der Wikinger (
- 6- 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6- 8 : : 9)
Wer das Foto von Temme betrachtet der stellt fest, dass bei dieser Körpergröße von 8 cm er sehr wohl erkennen muss,
was hinter den Schreib sch oder Verkaufs sch liegt. Der Mann ist fast so groß wie ich, also muss er bei der Hinterlegung
von f nfzig Cent das Opfer wahrgenommen haben. Ansonsten ist er der Blinde und man sollte seinen Hund befragen!!!
fatalistsalterego (
- 6- 9 : : )
Wieder nichts verstanden, Loddar? War Temme denn berhaupt dort?
ups
9(
- 6- 9 : : )
"Oﬀensichtlich wusste man damit aber nichts anzufangen, ordnete das “NSU-Ding” keinerlei Personen zu. Halten Sie es
für glaubha , dass Niemand den Herrn Petereit vom Weissen Wolf befragte, warum er einem NSU Dank aussprach? "
Der Anglizismus "Fanzine" mit PC großem Binnen-I gegenderten KameradInnen ... wenn das mal nicht nur Spielmaterial
f r den beau ragenden Dienst(e) ist und der vorgebliche Verkauf pure Mondzahlen. Eine Frage ist doch, warum "leakte"
kein Verehrer des "Weissen Wolf" diese Pos lle? Eine Zeitschri von und f r Hardcore-Rechte welche den Anglizismus
World Wide Web (korrekt wäre brigens World Wide Net, ist ja Internet und nicht Interweb :D ) meiden wie der Teufel das
Weihwasser. Denkunmöglichkeien sollte es nicht geben ... tatsächlich fanden sich Internetspuren vom "Weissen Wolf" vor
dem November
, so ich mich an Recherche erinnere war da teilweise Ausverkauf mit Verkaufszahlen von ber
Exemplare genannt. War es Spielmaterial der Geheimdienste, Arbeitsabrechnung der V-Männer? NULL Indizien das diese
NSU Seite des "Weissen Wolf" tatsächlich das angegebene Alter hat und in der damaligen Ausgabe enthalten war. Und
selbst wenn genau dieses Teil von NSU-Seite vor
existent, NULL Belege ob die "Fanzine" berhaupt jemals gedruckt
wurde bzw. ob mehr als nur wenige Belegexemplare f r die V-Mann F hrer produziert wurden. Und der NSU-Brief alles
in Großbuchstaben, eine schlimme Unlesbarkeit welche nicht nur "Der F hrer" wohl kaum dulden w rde, Indizien f r
eine reale Existens des NSU-Brief Taten sta Worte vor November
? NULL! Um nicht als notorisch kleinschreibender
gegenderter „Professx“ aufzufallen hat ein EX-RAF’ler auf großschreibender BAF’ler gemacht, oder? Wobei grundsätzlich
ungeklärt ob die Produk on vor dem . November
erfolgte (möglicherweise sogar durch echt Rechte) oder es
sich um eine Nachproduk on handelt. Eine Nachproduk on ist auch nicht f r die NSU Seite des "Weissen Wolf" mit den
gegenderten KameradInnen auszuschließen.
fatalistsalterego (
- 6- 9 : : 8)
Die Abbildung des WW im Blog ist nicht vom Apabiz. Sie wurde uns aus der rechten Szene gemailt.
ups
9(
- 6- 9 : : 6)
"Die Abbildung des WW im Blog ist nicht vom Apabiz. Sie wurde uns aus der rechten Szene gemailt." ... und auch
nur was "Apabiz" hat, sehr Merkelw rdig wenn eine V-Mann verseuchte Szene nicht mehr hat als auch die CD und
Druckerzeugnisse der PDS aus
bis
... Also DAS gilt nicht, oder sind diese ggf. Propagandavergehen des WW
noch nicht verjährt??? Zweitens es ﬁndet sich fast alles im Netz ... ggf. mit Ausnahme von Joseph Goebbels "Der
Nazi-Sozi. Fragen und Antworten f r den Na onalsozialisten" (wohl weil damit der Mythos von der Selbstbezeichnung
der NaSo’s als NaZi kapu ginge?) ... und da scha die "rechten Szene" es nicht den WW hochzuladen ... das ist ja fast
wie bei den Osama i bin (a)Ladin Videos welche auch nur das INTEL-Center einer zionis schen J din Rita Katz ﬁnden
konnte ... weil so soll treudoof Deutschmichel denken der Muselmane zu dämlich hochzuladen.
fatalistsalterego (
- 6- 9 : : )
Es wäre kl ger, dazu aufzurufen, auf anderen Sites, dieses WW-He
meinst du nicht auch?

/

upzuloaden, ansta hier herumzukri eln,

nwhannover (
- 6- 9 6: 8: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
fatalistsalterego (
- 6- 9 : : )
Man fragt mich: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kennst Du diese Aussagen: h p://friedensblick.de/ 68

/kapitulier-
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t-auch-bodo-ramelow-vor-nsu-netzwerk/ #comment- 7 Von wegen Temme und Shahab im selben Sch tzenverein,
Shahab f r einen Dorgenhändler in der Nachbarscha tä g? Was waren nochmals die Argumente gegen eine Täterscha
von Shahab? Überzeugen diese auch dann noch, wenn die Sch sse tatsächlich - Minuten fr her gefallen sind, wie
Du inzwischen vermutest? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ich kenne diese Aussagen, von dem Autohändler
exis ert lediglich ein "wischiwaschi-Protokoll" in den Akten, das keinerlei Verbindung zu Drogenhandel-Ak vitäten des
Autohändlers ber cksich gt. Er wurde nur gefragt, ob Faiz H. Shahab dort nach Arbeit gefragt habe. Aussage: Ja, habe er,
und dass Faiz telefonieren wollte im Internetcafe nebenan, also beim Halit.
dragoner 8 Michael (
- 6- 9 6: 8: 7)
HAMBURG taz | Der Bericht ber die Arbeit des Th ringer Verfassungsschutzes (VS) unter Expräsident Helmut Roewer ist
verheerend. ... „Der Gasser-Bericht muss Presse und Öﬀentlichkeit zugänglich werden“ fordert Renner. Es sei keine Lösung,
wenn Abgeordnete mit der Auﬂage der Geheimhaltung den Bericht lesen d r en und ihn dann wieder abgeben m ssten.
Das sieht auch der Gr ne Adams so. Wenn das Ministerium glaube, es m sse etwas geheim halten, dann m sse es das
sehr genau begr nden. h p://www.taz.de/Bericht-zum-Thueringer-Verfassungsschutz/! 9 8 / *** Link und kurzer
Anriss das Thema erklärend reichen. Was willst du mit diesem Volltext? Welche Zusatzinfo zum thema des Blogbeitrages
stellt er dar?
lothar harold schulte (
- 6: : 8)
F r die jetzigen Ermi lungsbehörden und dem Gericht war er da. War er da. dann Vollblind und Wauwau muss aussagen.
Somit ist klar, dass das Riesenbaby nicht da war! Habe ich schon direkt verstanden und mein Witz mit Blindenhund sagt
alles!

.6.

NSU: freundliches Feuer (

- 6- 8 7:

)

von Die Anmerkung

Feuerwehrleute beim spurenschonenden Löschen des Brandes in einem Wohnmobil
"Da hat meine Mu er schon recht, wenn sie immer sagt: Selten ein Schaden, wo kein Nutzen dabei ist." (Gerhard
Polt)
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—–
Friendly Fire, freundliches Feuer, telt Parlograph seinen lesenswerten Beitrag bez glich der Anhörung der
Feuerwehrleute, die die Brandbekämpfung des Wohnmobils in Stregda spurenschonend vornehmen mußten,
weil sich die Polizisten, die diese Arbeisanweisung trafen, sicher waren, daß keine Gefahr aus den Innereien des
Wohnmobils droht. Die waren eh tot. Auf das sonst bliche Programm, lebensre ende Maßnahmen zu pr fen,
um sie nö genfalls sofort einzuleiten, wurde verzichtet. Die zuerst anwesenden Polizisten wußten sehr genau,
was sich in der B chse der Pandora beﬁndet.
Wir haben die These des freundlichen Lagerfeuers sogleich dem Chefdramaturgen des Blogs vorgelegt, der
pr fen möge, ob sie sich in den großen Degeto-Zweiteiler mit Veronika Ferres als Kommissarin einbauen ließe.
Wenn nicht, wird ein Vierteiler draus gemacht.
Friendly Fire, das klingt nach der linken und der rechten Hand des Teufels.
Die einen Bösen d nken sich als Gute, weil sie gegen die Bösen kämpfen. Die anderen Bösen denken, sie
seien die Guten, weil man ihnen sagte, sie kämpfen f r die Guten.
Linke Verfassungssch tzer machen Jagd auf Rechte. Genau zum unpassendsten Zeitpunkt laufen ihnen
Uwe & Uwe vor die Flinte, von denen sie nicht wissen, daß sie rechte Verfassungssch tzer sind.
Dann kommt es, wie es in einem knackigen Ostern kommen muß. High Noon kulminiert die Situa on.
Der Tod, vollendet mit freundlichem Feuer. Guter Rat ist nun sehr teuer.
So eine simple Gut-Böse-Konstella on wie zu besten Zeiten von Gojko Mi c ist immer noch das beste Fundament eines soliden Krimis. Damit sind die Leute aufgewachsen. Das verstehen sie. Wenn Winnetou s rbt,
heulen alle, beißt der Cowboy ins Gras, geht das in Ordnung.

"Das ist hier gar keine an amerikanische Veranstaltung - das ist hier eine proamerikanische Veranstaltung. Nach
dem ersten Überfall der USA und ihrer Satellitenstaaten auf den Irak hat mich eine Kollegin vom WDR gefragt, ob
ich an amerikanisch sei. Ich an amerikanisch?!, habe ich gefragt. Ich habe geweint, als Winnetou starb!" (Harry
Rowohlt)
Der NSU - verkohlt mit freundlichem Feuer; ein Plot, der die dunkle See durch seine nie sta gefundene Recherche
am linken Rand um Längen in den Scha en stellt. Ein Produkt der Phantasie, das wie aus dem rich gen Leben
gekupfert ist.
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NSU: freundliches Feuer - Der Blogpusher (
[…] By Die Anmerkung […]
DIVISION C 8 (
- 6- 8 8: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

- 6- 8 8:

: 7)

rebloggt.

lothar harold schulte (
- 6- 8 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

God leaks (
- 6- 8 : : 7)
[…] NSU: freundliches Feuer […]

.6.

. .
(

7, TEIL 7: Klarstellungen und Tatort Streifenwagen BMW er Touring, Umlagerung

- 6- 9 6:

)

Klarstellung :
@nachdenkerin weist darauf hin, dass nicht Kiesewe er bei der BFE anrief, um in den Einsatz in Heilbronn am
. .
7 "reinzurutschen", wie in Teil 6 no ert, sondern dass es anders herum war:
Geblogt ha en wir:

Am Samstag, 8. .
7 wurde mit POK Sven Holocher von der
Bereitscha spolizeiabteilung Böblingen telefonische Rücksprache gehalten.
( 7 /7
9 6)…
Am 9. .
7 meldete sich PM’in Kiesewe er bei ihm und fragte nach ob er sie nicht noch
nachträglich für den Einsatz am . . 7 in Heilbronn eintragen könnte.

Rich g ist:

„Erhaltene Anrufe:
……………………………..
7+ 9 7 7

9 6 9.

.

7

:

:

“

Auszug aus Akte "Ordner 6 Kiesewe er", S. 9 /9

Sehr wich g, @nachdenkerin, weil ja der Herr Holocher von der BFE sofort die Uwes in ihrem Wohnmobol C-PW
87 angerufen haben muss, damit die nicht ihr Womo wieder abgeben, wie es die BKA-Akte Fahrzeuganmietungen
dokumen ert, sondern ohne Beleg die Ausleihe um 7 Tage verlängerten, um Kiesewe er erschiessen zu können.
siehe:
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Fangen wir ganz einfach an:

Vom 6. .
7 bis 9. .
7 lieh “Holger Gerlach” in Chemnitz ein Wohnmobil aus und hinterliess
eine Kau on von
Euro wie dort bei Caravan Horn blich.

Am 9. .

7 wurde das Wohnmobil zur ck gebracht.

ENDE.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
polizistenmord-in-heilbronn/

/ 6/

/es-gab-kein-nsu-wohnmobil-bei

m-

.
Klarstellung :
In Teil
wurde der Nachweis erbracht, dass wesentliche Teile der SMS von Kiesewe er, Arnold und Balitsch
nacherfunden sind, um eine gemeinsame Streifenfahrt von Kiesewe er und Arnold am . .
7 zu "beweisen".
Ebenso wurde der R ckkehrgrund Kiesewe ers zum Dienst (siehe Klarstellung ) nachträglich hineinkonstruiert:
Eine neue heisse Aﬀäre mit Manuel Balitsch, die es aber sehr wahrscheinlich gar nicht gab. Auch falsche SMS
gehören dazu.
siehe:
. .

7, TEIL

: “HEY! LASS MAL DIE MICHELE IN RUH! DIE MUSS AUTO FAHREN! :-)”

Dazu dienen "frei edi erbare SMS-Listen" in den Akten von Kiesewe er und Arnold, die sich aber aus den (nicht
veränderbaren, das ist entscheidend) Auslesungen der Handys nicht ergeben haben können, und auch bei der
Auslesung von Balitsch Handy (Ordner 9) nicht ergaben. Auf deutsch: Diese SMS wurden nachträglich erfunden.
Daher haben die Listen in den Akten auch keinen Herkun snachweis, keine Quellenangaben, wie sie denn
entstanden sind, aus welchen Daten.
Das "bestä gte" sich auch vor Gericht, Gänsef sschen deshalb weil Arnold einen Jagdschein hat, also seine
Erinnerungen unbrauchbar sind.
. .

7, TEIL 6: WARUM STAND ARNOLD ERST NACH DIENSTBEGINN AUF?

Allzu leicht bersieht man dabei, dass die Protokolle der Familienangehörigen vom Heimschläfer Mar n Arnold
fehlen, was die Mu er angeht, was die j ngste Schwester angeht, und dass die Fragen bei der anderen Schwester
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und beim Vater Arnold nie den Tagesablauf des Sohnes Mar n am

. .

7 zum Thema haben.

Zurecht stellt @anna noch einmal heraus:

Wenn ich eine minimale Ergänzung vorschlagen darf (ich neige ja dazu, am Ende in einer Kurzzusammenfassung die Erkenntnisse nochmal deutlich aufzuzeigen. Daher vielleicht folgender Kernsätze:

Nach dieser ausf hrlichen Aufdröselung erscheinen einige der bisherigen Widerspr che doch recht
gut erklärbar - z.B.

) daß Mar n Arnold (weil nahezu verschlafen) zunächst in einem VW-Bus T gesessen hat (wie er
sich auch selbst zuerst erinnerte);

) warum mehrere Zeugen im BMW er Touring Streifenwagen am Vormi ag einen männlichen
Fahrer am Steuer gesehen haben (und nicht Mich le Kiesewe er);

) warum Zeugen von mehreren Polizei-Streifenwagen auf der Theresienwiese berichteten und nicht
nur einem; und

) warum - bei all’ diesem Personentauschen - dann im Tatort-Fahrzeug keinerlei Fingerabdr cke der
angeblichen Streifenbesatzung (MK und MA) festgestellt werden konnten.

Die SoKo Parkplatz war zuletzt Mi e
mit ihren Ermi lungen im Kollegenkreis oﬀensichtlich
schon recht weit fortgeschri en - doch nach dem . . wurden ja alle Ermi lungen (auf allerhöchste Weisung!) abgebrochen und eingestellt.

Da war dann - ohne jeden "objek ven Beweis" (dem letzten SoKo-Chef Axel Mögelin sei Dank f r diese
klare Aussage) - eine völlig andere Deutung herbeikonstruiert worden, in der man nunmehr diverse
unaufgeklärte Kriminalfälle aus der ganzen Republik zu "entsorgen" versucht(e).

Sehr rich g! Das mit dem Schmauch, der fehlt, das w rde ich noch ergänzen wollen. Es hä e ihn an Kopfst tzen
geben m ssen, oder an den T ren, wenn die Distanz etwas grösser war. Fakt ist: Es gibt ihn nicht.
Die Bäckerei-Verkäuferinnen bei Kamps "erkannten" den Polizisten, in Begleitung Kiesewe ers, den sie erkennen
sollten, und den sie aus den Zeitungen kannten, wenn auch unkenntlich gemacht, ein wenig:
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Das ist nicht Mar n Arnold.
Mehrfach bestä gte Aussage von Polizisten, die ihn persönlich kennen.

Und auch Leute, die ihn
noch trafen. Er reagierte aggressiv auf die harmlose Bemerkung, "ich ha e mir Dich
ganz anders vorgestellt, Mar n".

Nämlich blond... und auch sonst, völlig anders... dunkles Haar, auch im Klinikum Ludwigsburg. Davon gibt
es Fotos in Ordner . Da sollten die Abgeordneten im NSU-Ausschuss Stu gart vielleicht mal hineinschauen.
Lichtbildmappe ab Seite
der PDF-Datei.

98 9

.
Man sieht es bereits hier:
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Der Arnold ist nicht blond...
.
Teil 7b, die Sache mit dem Aussenspiegel.
Das Zauberwort heisst "Umlagerung", ein Verdacht, der die Soko Parkplatz wahrscheinlich bereits seit
umtrieb:
. Sokochef Huber sagte im Juni

7

:

Die Täter zielten auf beiden Seiten des Autos jeweils auf das ihnen weiter en¾ernt sitzende Opfer.
„Es bestand die Gefahr, dass sich die Täter gegensei g treﬀen“, erläuterte der Mann, der heute an
der Polizeihochschule Baden-W r emberg lehrt.
www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Bilder-haben-sich-eingebrannt-E
NSU-Ausschuss;art
7, 79 9

rmi ler-vor-

das ist falsch. Oder doch nicht? Dann wäre Kiesewe er die Beifahrerin gewesen. Nicht die Fahrerin.
9 wurde Huber abgeschoben, weggelobt, wegen Unfähigkeit, (auch Binninger lehrt an Polizei-FH...),
nicht nur wegen des Wa estäbchenphantoms, Joseph Schäﬀer kam als neuer Sokochef, und dann entstand die
Haup hese neu:
98

Die T ren standen oﬀen. Kiesewe er war Fahrerin:

98

98

Das war der Stand

9.

Zuerst war es anders herum, wenn man dem .Sokochef Frank Huber glaubt. Kugel tri
98

Haus war immer

klar.
Und dann kam das Jahr

, und mit ihm der dri e Sokochef Mögelin. Schäﬀer ging in Pension.

Man beau ragte Ende
den Prof. Wehner herauszuﬁnden, ob es eine Umlagerung gab, und ob die
T ren oﬀen gewesen waren, oder nicht:

kamen sie auf die Idee,
präzisierten sie es, dass Kopfsch sse und Waﬀenentnahme nicht
von den denselben Personen begangen worden sein m ssen.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /heilbronn-die-grundsatzlichen -fragen-der-ermi ler/
augenzeuge augenzeuge augenzeuge... ha e man den ermi elt? Wer war es? einer der verbrannten Zeugen?
Das Bein im Neckar vom Manuel Weigel
8, Andre Hellmich, tot im Neckar Jan
8, Arthur Christ
9, Florian
Heilig
? Kannten sie sich? Wo sind ihre Alibi-Überpr fungen f r den . .
7, die von Arthur Christ wird in
Ordner angemahnt, Bericht
(!!!), aber sie wurde nicht durchgef hrt? junge Männer, alle fast im selben
Alter. Kein Ermi lungsbedarf?
.
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Warum war das so wich g, dass dabei Mi e
nen?

herauskam, dass die T ren auch hä en geschlossen sein kön-

Na wegen der Erinnnerungen von Mar n Arnold!
Der sah im Aussenspiegel nämlich seinen "Chico", den er bereits
9 iden ﬁziert ha e, dessen DNA (Zigare enkippe aus Serbien) aber nicht passte, auch nicht zur , Jahre lang nicht berpr en Opferkleidung
(nachgeholt
9, unter . Chef Schäﬀer, der DNA-Kollegenkrimi begann März
), und die aus dem
LKA-DNA-Testprogramm genommen Belt Keeper Arnolds noch im Herbst
.

.

Mögelin muss das zugelassen haben. Warum? Sollte keinesfalls bewiesen werden, dass Kopfsch sse und
Waﬀendiebstahl von verschiedenen Personen durchgef hrt wurden?
Wären wir schon wieder beim Augenzeugen, der vielleicht die Waﬀen klaute.
Oder bei einem Polizisten, der am Tatort das BFE-Messer Nr.
einsteckte und später bei der BFE abgab, ohne dass das Ermi lungen zur Folge ha e. Dieses Messer war zuerst noch am Tatort von Polizei oder
Notarzt gesehen worden, und dann war es weg... bis es Monat später wieder au auchte. Folgenlos...
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Wer ha e das Messer erst noch gesehen? Nicht in den Akten, diese höchst wich ge Informa on.
Darum ging es: Arnolds Phantombild:
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Um Mar n Arnolds Chico-Zigeuner-Phantombild zu re en, das von Okt.
, musste es möglich sein, durch
Kiesewe ers Kopf hindurch, an Arnold vorbei, durch das geöﬀnete Seitenfenster der Beifahrert r hindurch die
Wand des Trafohauses zu treﬀen.
Diese Aussage:

Währen seiner Anwesenheit am Tatort schilderte PM ARNOLD plötzlich, dass er sich
teilweise wieder an das Tatgeschehen erinnern könne. Sichtlich angespannt und
aufgew hlt schilderte er, dass sie das Streifenfahrzeug r ckwärts neben dem
Backsteingebäude abgestellt hä en, um eine Pause zu machen. Im Fahrzeug auf
dem Beifahrersitz sitzend habe er seine zuvor gekau e Pizzaschni e und vermutlich
noch eine Bretzel gegessen; Michele habe zu diesem Zeitpunkt auf dem Fahrersitz
sitzend eine geraucht bzw. etwas gegessen. Danach habe auch er eine Zigare e
geraucht. Zu diesem Zeitpunkt seien die Scheiben der Fahrer- und Beifahrert r
98 8

unten, die T ren geschlossen gewesen.
Während dieser Phase habe er im Außenspiegel der Beifahrert r eine männliche
Person wahrgenommen, die von hinten, zwischen Auto und Backsteingebäude, an
das Streifenfahrzeug herangetreten sei. Im gleichen Augenblick habe Michele
sinngemäß geäußert „nicht mal hier hat man seine Ruhe, der will wahrscheinlich eine
Auskun ".
Ob Michele auch die von ihm beobachtete männliche Person oder zeitgleich eine
andere Person wahrgenommen ha e, wusste PM ARNOLD nicht.
Im weiteren Verlauf, so die Äußerungen des Geschädigten, sehe er sich als dri e
Person, als Zuschauer, aus dem Auto ﬂiegen. Er sp re jetzt noch die Kieselsteine,
die gegen seine Wange gedr ckt hä en. Auf dem Bauch liegend hä e er den
angrenzenden Fluss wahrgenommen.

Und jetzt erklären Sie mal die Aussage Hubers, siehe oben... Nachfragen der Abgeordneten im Ländle PUA
sind nicht bekannt. Dei merken gar nichts, denen fällt gar nichts auf. Wenn der gesagt hä e, der Schuss hä e
Kiesewe er im Koﬀerraum ihren Dienstausweis suchend (der lag dort tatsächlich) getroﬀen, da wäre denen
wahrscheinlich auch nichts aufgefallen?
Der S dländer/Zigeuner war laut Arnold ,7 - ,8 m gross. Sicher eine Uwe...

8. .7. Vernehmung vom . 7.
8
Nach der Erinnerung an seine Hypnosevernehmung vom . .
8 erklärte der Geschädigte, dass
ihm diese Vernehmung sehr viel gebracht habe. Erstmals seien Erinnerungen wiedergekommen.
Sicher sei er sich seither, dass es zwei Täter waren. Während seiner Unterhaltung mit Michele sei ihm
erstmals hinten am Heck des Fahrzeugs auf der Beifahrerseite der Mann aufgefallen. Gesehen habe
er ihn durch den Spiegel an der Beifahrert r . Der Mann sei 7 - 8 cm groß gewesen. Er ha e eine
normale Figur. Er trug ein helles einfarbiges Hemd mit Knopﬂeiste. Kurz bevor er seine Erinnerung
verloren ha e, habe er sich zur rechten Seite hin gewandt. Durch das rot/weiß gemusterte Hemd
verlief ein schwarzer Streifen. Die Person auf der Fahrerseite ha e eine weiß-graue Armbehaarung
und d r e daher ber Jahre alt gewesen sein.

Zeuge Wagner,

. .

7:

Als er an der Theresienwiese vorbei fuhr war es etwa . oder . Uhr. Hierbei sah er an dem
rötlichen Verteilerhaus ein Polizeifahrzeug stehen, welches r ckwärts eingeparkt war. Hierbei ﬁel ihm
auf, dass die Fahrert re etwa zur Häl e oﬀen stand. Zwischen der T röﬀnung sah er einen sackähnlichen Gegenstand, den er nicht näher bezeichnen kann. F r ihn sah es so aus, als ob zwischen T re
und B-Säule ein Gegenstand hing, wobei er dies nicht als Person erkennen konnte. Er wunderte sich
nur, dass keine Personen, auch keine
Polizeibeamten, in der Nähe des Fahrzeuges waren.

Leider nichts zur Beifahrert r. Auch keinen Polizisten gesehen? der hä e doch auﬀallen m ssen!
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.
Wehner begutachtete:

Zur Frage
bersandte Prof. WEHNER am . .
ein wissenscha liches rechtsmedizinisches
Rekonstruk oinsgutachten zur Frage, ob die jeweilige Schussabgabe bei geschlossenen oder bei
geöﬀneten Fahrzeugt ren sta and. Nach umfangreichen Vorbereitungshandlungen kam Prof.
Wehner zu folgendem Ergebnis:

„Die Schussabgabe kann bei geöﬀneter oder mit wegen der beschränkenden Bedingungen kleineren
Wahrscheinlichkeit bei geschlossener Fahrzeugt r sta gefunden haben ."
Ordner HN , geleakt.

Phantombild gere et.
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.
Unbeantwortet nach wie vor: Wozu das alles, wenn die doch gar nicht zusammen Streife fuhren?

Theo (
- 6- 9 7: : )
Zitat: "Sokochef Huber sagte im Juni
: Die Täter zielten auf beiden Seiten des Autos jeweils auf das ihnen weiter
en¾ernt sitzende Opfer. [...] das ist falsch. Oder doch nicht?" Ja, das ist falsch. Siehe Akte "Heilbronn DNA Dakty
Ballis k.pdf", Seiten 6, 8,
, 7: Zitat aus der Akte: "Damit standen die Raumkoordinaten des Fahrzeuges sowie
insbesondere in Rela on dazu die Koordinaten der schussbedingten Defekte in der Mauerwand und im rechten oberen Teil
der R cklehne des Fahrersitzes fest (s. Abb. 7)." Das Projek l kann nur dann in den rechten oberen Teil der R ckenlehne
eindringen, wenn der Sch tze von der Beifahrerseite aus auf den Beifahrer schießt. Hä e er auf den Fahrer geschossen,
dann wäre das ein Fehlschuss gewesen. Es gab aber keinen Fehlschuss.
fatalistsalterego (
- 6- 9 7: : )
Ist der Sitz, der dort auf dem Foto ist, wirklich von einem er BMW e 9 oder von einem T ? (mail von Gestern, ich denke
Du weisst welches Foto er meint...) wow, das kann man ja direkt verlinken aus Gmail heraus. wieder was gelernt...
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Theo (
- 6- 9 7: : )
"wow, das kann man ja direkt verlinken aus Gmail heraus." Nein, ich sehe das verlinkte Foto nicht. Das geht nur dann,
wenn man auch bei gmail eingeloggt ist, aber als Leser ist man das nicht.
fatalistsalterego (
- 6- 9 7: 6: )
ah ja... dann eben nicht. na das Neueste im Blog dazu, menno ;)
bas (
- 6- 9 8: : )
Ist von einem e 9. h p://bmw.bazzi.biz/images/meiner/innen/rueckbank G.jpg
hintermbusch (
- 6- 9 7: 9: )
"Wozu das alles, wenn die doch gar nicht zusammen Streife fuhren?" Nehmen wir mal an, dass sie beide aus dem Weg
geräumt werden sollten, weil sie zum Beispiel etwas wussten, was sie nicht wissen sollten, und Gefahr imVerzug war.
Wie macht man das? Man kann sie beide gemeinsam zur selben Zeit am selben Ort erschießen, aber das ist gefährlich,
denn beide sind auch bewaﬀnet und können schießen. Das Timing eines Angriﬀs ist so komplex, dass man ihn womöglich
in kein Zei¾enster hineinbringt. Also erschießt man sie sicherer an verschiedenen Orten und mit geringem zeitlichem
Abstand. Problem dabei ist nun, dass man die Tat dann nicht mehr irgendwelchen Kriminellen/Phantomen zuordnen kann:
wie plausibel ist das denn, dass innerhalb k rzester Zeit zwei spurenlose Polizistenmorde in derselben Stadt passieren?
Deshalb hat man die Opfer danach an einen Ort gebracht, damit man EINEN spurenlosen Doppelmord durch ein Phantom
daraus basteln kann. Diese HYPOTHESE hä e ganz gravierende Konsequenzen: - keine Spontantat von Drogenhändlern
oder sons gen Kriminellen in Panik - Kollegen können nicht die Tat nur vertuscht haben, sondern m ssen ak v geplant und
mitgemacht haben - es m sste ein systema sch geplantes Mordkomple von recht hoher Polizeistelle gewesen sein, die
W ppesahl-Behauptung: "sie wurden in eine Falle gelockt"
fatalistsalterego (
- 6- 9 7: : 8)
wir sollen uns auf Arnold konzentrieren, so hiess es aus dem LKA. Nicht auf Kiesewe er. Nur ha en die Beiden wohl
schon zuvor Kontakt, per Telefon, siehe die Nr. von MA im Schuh bei MK daheim. Es könnte sein, dass man auf Nummer
sicher ging. Fakt ist, es wurde manipuliert aus der Soko heraus ab dem . Tag. Audi Benziner etc pp.
hintermbusch (
- 6- 9 7: : 8)
** Es ist doch interessant, dass Rainer N bel gar nie au ören konnte davon zu schreiben, dass Kiesewe er mit der
Tokarev in den Kopf geschossen worden sei. Das ﬁng schon
an. "Die Taschenspieler" heisst das Buch.
kam es
im Stern.
kam es so ähnlich in Geheimsache NSU... Das hat wohl was mit der Kugel der Tokarev im Fahrersitz zu
tun, oder? Beifahrerin Kiesewe er? Muss ein heilloses Durcheinander von Tatversionen gegeben haben, damals, und
alle sind sie falsch. Analogie: . MP im Womo Eisenach. Verschwunden...
DIVISION C 8 (
- 6- 9 8: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

hintermbusch (
- 6- 9 8: : )
Hi Fatalist, der Rainer N bel ist nicht unbedingt einer, der immer nur Mist geschrieben hat, im Sinne des efen
Staates. Schau Dir das mal an: h p://www.stern.de/panorama/stern-crime/phantom-von-heilbronn–innenminister-v
erschwieg-dubiose-dna-spuren.html Er hat
9 unter dem Strich gesagt, dass dem Innenminister Rech die
Phantomgeschichte so lieb und teuer gewesen ist, dass er sie nicht sterben lassen wollte. Du kannst jetzt nat rlich
behaupten, dass der N bel das nur getan hat, weil er die Zusammenhänge nicht verstanden hat... Das war alles vom ersten
Tag an eine riesige Vertuschungsak on.
fatalistsalterego (
- 6- 9 8: : )
ja, das sage ich. exakt rich g. n bel hat sich ne betuppen lassen...
lothar harold schulte (
- 6: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)
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Eric der Wikinger (
- 6: 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Mitdenker (
- 6: : 7)
Langsam lichtet sich der Nebel. Arnold fuhr nicht mit Kiesewe er und wurde an anderer Stelle abgeschossen. Dann musste
die nervige Mitwisserin Kiesewe er dran glauben. Die ganzen Umlagerungen und Manipula onen, die Behinderung der
Emi lungsarbeiten: Die Kiesewe er wurde von den eigenen BFE-Freunden umgelegt? Die BFE-Leute waren an dem Tag
in Heilbronn. Vielleicht haben sie sich mit ihren Jugo-Freunden aus dem Fitnessstudio getroﬀen, mit denen sie krumme
Geschä e gemacht haben. Wer war alles in der kriminellen Bullen-Clique aus dem Fitnessstudio? Bartelt, Timo Heß,
Hollocher als Planer.... Wer war auﬀällig schnell am Tatort? Seibodt? Wer noch? Mit wem ist Kiesewe er bei vorherigen
Einsätzen gefahren? Mit wem ist Arnold gefahren? Welche Zeiten am . . sind berhaupt zweifelsfrei belegt? Was ist
denn aus dem Dominik W. geworden? Wollte der nicht mit der Kiesewe er nach Karlsruhe umziehen? Waren die ein
Pärchen und wollten aussteigen? Wo war der Dominik W. am Ta ag?
fatalistsalterego (
- 6: : )
Man muss da sehr vorsich g sein, wenn man Mordverdäch ge namentlich benennt. sehr zur ckhaltend. hab das etwas
zensiert, zu Deinem Schutz. Immer Fragen stellen, das ist g ns ger. Du fragst ähnlich wie W ppesahl: Wurden die Beiden
in eine Falle gelockt?

.6. 6 Klaus Dieter Fritsche: Kentucky schreit Sprengstoﬀ + Zitat + Bonus (
Published On Juni 8th,

- 6- 9

:

)

| By Rudolf Bre schneider

Nach den j ngsten Angriﬀen des gewich gen Vertreters Weingarten, der sich mit seinen Strafak onen selber zu zerlegen droht, soll heute zur Feier des Tages einmal ein vollständig banales Thema behandelt werden.
Nein, nicht um die sachgerechte Hendlbraterei bei Kentucky Fried Chicken, sondern um die Produk on von so
genannten Terrorzellen durch die westlichen Geheimdienste soll es gehen. Und wer begegnet uns da bei der
Internetrecherche der Kollegen:
[embed]h ps://youtu.be/STVryuwOz I[/embed]
(Klaus Dieter Fritsche, 997)
Dieser Mann heißt Klaus Dieter Fritsche und ist derzeit Staatssekretär im Bundeskanzleramt sowie Beauftragter f r die Nachrichtendienste des Bundes. Er kann sich den höchsten Beamten der BRD f r die innere
Sicherheit schimpfen und hat eine bewegte Vergangenheit.
Doch zunächst zum oben zu sehenden Videoschnipsel. Fritsche hat eine so genannte akademische Ausbildung und fällt daher womöglich unter das Verdikt des Karl Kraus, wonach Doktoren, die Schurken sind, immer
auch Doktoren der Schurkerei sind. Im Video schwafelt er von irgendwelchen Gewaltkonzepten, als ob er ein
diskursanaly sches Proseminar leiten wollte. Dabei hat er damals als opera ver Chef des Verfassungsschutzes
genau jene „Gewaltkonzepte“, die er als Bedrohung hervorhebt, ber seine V-Leute ﬁnanzieren, lektorieren und
verbreiten lassen.
In grotesk schlechter Verstellung – nicht umsonst gibt der Mann keine Fernsehinterviews mehr – berichtet
Fritsche dann von weiteren Erfolgen seines Hauses, nämlich der Beschlagnahme von Waﬀen und Sprengstoﬀ bei
so genannten Neonazis. Wer können diese Bösewichter gewesen sein? Doch nicht etwa der NSU, oder gar die
CIA-Kasper Hagen und Fiebig, von denen an dieser Stelle bereits ausf hrlich die Rede war?
Es ist einem schon fast zu blöd, diese geis ge Fri er-Anleitung, diesen geheimdienstlichen Strategiekram,
den heute schon jedes Kind kennt, noch einmal als Analyse herunterzubeten: Den Diskurs, die „Gewaltkonzepte“
hat er selber ﬁnanziert und sogar lektorieren und drucken lassen (zum Beispiel ber den V-Mann Michael See),
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den Bums hat er ber seine Leute verteilen lassen, und dann analysiert er das im Fernsehen als Bedrohung.
Fiebigs straﬀreie Terror-Opere en passen genau in die Zeit des Interviews; der NSU kam ein wenig später. Damals
musste wohl dringend aufger stet werden im Verfassungsschutz.
Fritsche, als ehemaliger B roleiter in der CSU, der jahrzehntelang herumgesessen hat als „opera ver Verantwortlicher“ in den Vorzimmern der Macht, was soll dem schon anderes einfallen als die ewigen Blaupausen
aus Kentucky.
Ach Go .
Und dann schickt man uns diese Leute auch noch, im Jahre
, als Desinformanten ins Haus. Nicht den
Fritsche, sondern den Peter Naumann. Der Mann mit den wenigen Fingern diente sich diesem Blog als StasiUnterlagen-Informant an (garan ert ungeschwärzt), geriet aber dann wohl ein wenig ins Schwitzen, als es hieß,
der Mayr kommt. Dann kam alles ein wenig ins Stocken.
Wie in der L neburger Heide, als gar nichts funk onierte, was Naumann den Leuten von Hepp-Kexel vorbeibrachte. Charmant muss er auch noch gewesen sein, dass sie ihn gesch tzt haben, damals vor Gericht.
Kentucky Fried Chicken, immer wieder das Gleiche. Terrorzellen, Sprengstoﬀ schreit Fritsche oder so ähnlich.
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/klaus-dieter-fritsche-kentucky-schreit-spr engstoﬀ/
__________________________
Dazu gehört dieser Blogbeitrag, das Buch von Winfried Ridder BfV betreﬀend:

DIE IDEE “V-MANN-TERROR-UNTERGRUNDZELLE” STAMMT VOM BKA

.
+ Zitat:

Man vo erte f r einen leisen und langandauernden Putsch, sozusagen einen Staatsstreich in Zeitlupe.
Mit der ständigen Begr ndung des linken Terrors wurden Gesetze verändert und B rgerrechte en
gros ausgehebelt, bis wir endlich in jenem Überwachungsstaat ankamen, in dem wir heute leben.
Am . April 97 wurde Baader auf einen Tip des V-Mannes Urbach hin erneut verha et
beziehungsweise wieder äen Behörden zugef hrt. Auch diese Ha war jedoch nicht von langer Dauer.
Sie währte nur bis zum . Mai 97 , also nicht einmal sechs Wochen. Dem unzuverlässigen Hä ling,
der sich nicht lange zuvor Hals ber Kopf ins Ausland abgesetzt ha e, wurden ausgesprochene
Verg ns gungen zuteil. So wurde er nur knapp
sechs Wochen nach seiner Festnahme in die Bibliothek des Berliner Ins tuts f r soziale Fragen
ausgef hrt, wo er angeblich mit der Journalis n Ulrike Meinhof an einem Buch arbeiten wollte. Ein
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wenig glaubha es Unternehmen. Und so kam es, wie es kommen mußte: Baader wurde seinen
Befreiern damit auf dem Präsen erteller serviert. Nach einer kurzen Schießerei war Baader frei,
und auch Ulrike Meinhof setzte sich bei dieser Gelegenheit in den Untergrund ab. Die Erfahrung
zeigt, daß solche kurzen, aber eindrucksvollen Ha erlebnisse mit massiven Strafandrohungen dazu
dienen, V-Personen wieder auf Linie zu bringen und einzustellen. Der Vorgang, der allgemein als
die Geburtsstunde der RAF gilt, lief direkt unter den Augen des Verfassungsschutzes ab: Verfassungssch tzer waren in der Nähe des Befreiungsortes. 6 Das könnte heißen, daß sowohl am Beginn
(Urbach) als auch am Ende dieser kurzen Ha der Verfassungsschutz die Finger im Spiel ha e. Der
Verfassungsschutz, fand Stefan Aust in seinem Buch Der Baader-Meinhof-Komplex, war oﬀenkundig
recht gut informiert ber das, was sich im Berliner Untergrund zusammenbraute: Die Anfänge der
>Rote
Armee Frak on<. 7 Kaum zu glauben: Die gute alte RAF wurde quasi unter den Augen der Behörden
gegr ndet.

Rainer, wenn Du w sstest, dass schon Andreas Baader ein V-Mann war... und die RAF eine VS-Veranstaltung?
Dann erklärten sich auch die Stammheimer Selbstmorde ähnlich wie die im Wohnmobil Eisenach?
.
+ Bonus:
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h p://www.express.de/koeln/anschlag-in-der-probsteigasse-koelner– 7–zu-unrec
bombenleger-verunglimp -, 8 6, 986 88.html

ht-als-neonazi-und-

Das gehört hier dazu:

WELT-LESEN LEICHT GEMACHT. DESINFORMATIONEN VON AUST UND LAABS AUFGEZEIGT

Normalerweise machen wir das ja nicht, einen Ar kel der Springerpresse als das vorzuf hren,
was er ist: Desinforma on von Anfang bis Ende.
Und die Opfer? “Zu klein, der Helfer, viel zu klein.”

Alles klar?
.
Sie wollen Lachen?

Oﬀener Brief zum Fall Johann H.

Veröﬀentlicht in der Kategorie Presse von Ini a ve Redak on am Juni 9,

OFFENER BRIEF
An die Landesregierung NRW
An die Frak onen des Landtags NRW
An den Parlamentarischen NSU-Untersuchungsausschuss NRW
An die Staatsanwaltscha Köln
Sehr geehrte Damen und Herren,
h p://keupstrasse-ist-ueberall.de/oﬀener-brief-zum-fall-johann-h/
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Dumm geboren, nichts dazugelernt und die Häl e vergessen. An fakids. Lassen sich jeden Mist verkaufen, diese
Gehirngewaschenen...

Ein Gehirnwäscher.

VSU Watch, die Staats-An fa au lären zu wollen, das ist ja fast so wahnsinnig, wie das bei zum Beispiel Mar na
Renner zu versuchen, werte Frau Schiﬀer. Funzt nicht.
.

DIVISION C 8 (
- 6- 9 : :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Klaus Dieter Fritsche: Kentucky schreit Sprengstoﬀ + Zitat + Bonus - Der Blogpusher (
[…] Klaus Dieter Fritsche: Kentucky schreit Sprengstoﬀ + Zitat + Bonus […]
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

- 6- 9

:

:

)

)

dragoner 8 Michael (
- 6: 9: )
Auch sehr gut. h p://www.focus.de/poli k/deutschland/tuerkischer-geheimdienst-erpresser-im -freundesland _aid
_
8 .html
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Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- 66: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
diwini (
- 6: : 6)
Hat dies auf diwini’s blog rebloggt.

.6. 7 Man muss nur ganz doll dran glauben... Die Linke und der NSU (

- 6-

: 7)

Gestern bloggten wir:

VSU Watch, die Staats-An fa au lären zu wollen, das ist ja fast so wahnsinnig, wie das bei zum Beispiel
Mar na Renner zu versuchen, werte Frau Schiﬀer. Funzt nicht.

Oder auch Pumuckl, so ist nachzutragen:
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Hoﬀnungslose Fälle.

NSU-Idio e in Reins¾orm...
.
Warum das so ist, dazu @Brain Freeze:
986

Der NSU ist ein staatliches Integra onsangebot auch an Frau König und ihre Genossinnen. Ein
Angebot sogar an jene Altlasten, die alle Umstrukturierungen der Th ringer Behörden berlebten
und deren An faschismus einer DDR-Sozialisa on entstammt. Ihnen gegen ber zeigt sich der fremd
gebliebene Staat großz gig und entschlossen bei der gemeinsamen Jagd auf ein Phantom.
h ps://parlograph.wordpress.com/

/ 6/ 7/friendly-ﬁre/

So ist es.
Ein vergi etes Geschenk:

Fr her waren es Geld, Macht oder Drogen aller Art, mit denen man die Linken gef gig zu machen
verstand; heute bekommen sie den Rest mit dem NSU, der sie, einmal heißhungrig verschlungen,
endg l g an den Staat fesselt: Die unfreiwillige Komplizenscha , die man f r die Verteidigung
des NSU-Phantoms pﬁﬃg herbeizuf hren verstand, zwingt die Linke, die Fakten auf immer zu
verschweigen und sich an den geisteskranken Verschwörungstheorien des B rgertums zu beteiligen.
Wer das Maul aufmacht, hat den Rest seiner Legi ma on verloren und darf sich in die Kanalisa on
verabschieden.
Da gibt es kein Zur ck mehr.
Einmal gefressen, immer gefressen. Aus.
Das Gi dieser gemeinsamen L ge, dieser alptraumha totalen Einheit mit dem Establishment,
zerstört nicht nur den letzten Rest an Charakter, der den Linken in ihren herzlichen Hoﬀnungen
verblieben ist; es zwingt die bundesdeutsche Linke zum Verzicht auf den Kern ihrer alten Stärke, an
die Stelle der Religion die Poli k und an die Stelle des Wahnsinns der b rgerlichen Welt die Hoﬀnung
auf die Ra onalität zu setzen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/mord-an-einer-leiche/

.
Aber koali onsfähig macht es, das Schlucken dieser NSU-Pille. Sogar mit der Union, irgendwann...?
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.

DIVISION C 8 (
- 6: 8:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 6: 7: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt.
Man muss nur ganz doll dran glauben… Die Linke und der NSU - Der Blogpusher (
[…] Man muss nur ganz doll dran glauben… Die Linke und der NSU […]

- 6-

:

:

)

lothar harold schulte (
- 6: : 7)
An was wird alles geglaubt, wo es keine Beweise gibt - siehe Religion und die sonderbaren nicht nachvollziehbaren
Handlungen. NSU gab es tatsächlich und ist berpr ar als Fahrzeug und mehr. NSU Nr. ist ein Phantasieprodukt und
angenehme Arbeitserstellungsstelle f r Leute die eine Ersatzreligion brauchen. Mit Schuldkomplexen lässt sich gut leben
und verdienen. Somit muss diese NSU durch was auch immer, schön weiter leben, weil die armen Schweine wollen
berleben!
lothar harold schulte (
- 6: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- 6: : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.6. 8 Der Schutz fremder Staatsgeheimnisse als geltendes Alliiertes Vorrecht verhindert die Au lärung von Terroranschlägen (
- 6: )
So lautet die Argumenta on des Historikers Josef Foschepoth anlässlich der Preisverleihung bei Transparency
Interna onal an Edward Snowden.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=7pHsgOQw8N8[/embed]
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Explizit nennt Foschepoth das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut, Ar kel 8, der folgende Bes mmung enthält:

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
terrorismus-verhindert/

/ 6/

/wie-das-truppenstatut-die-g

erichtliche-au larung-von-

Das heisst: Wann immer es Verstrickungen oder auch nur Informa onen (V-Leute...) befreundeter
Geheimdienste gibt, die diese Geheimdienste nicht preisgeben wollen, dann werden deutsche Staatsanwälte und deutsche Gerichte und deutsche Behörden diese Belange befreundeter Geheimdienste
sch tzen, und nicht preisgeben.
Anders gesagt:
Wenn es eine “befreundete” Beteiligung an Terror gab, oder auch nur Informa onen zur Au lärung/Verhinderung von Terror kamen, so werden deutsche Gerichte sie nicht aufdecken d rfen,
solange die “Freunde” nicht zus mmen.

Hä en Sie das gewusst?

Hä en Sie das f r möglich gehalten?

?

Träfe man im Zuge der Ermi lungen zu Autobomben gegen US-Soldaten auf einen CIA-Spitzel,
der -als Beispiel- deutschen Jugendlichen erklärt ha e, wie man Bomben baue und die dann in Autos
platziere, so w rde später im Gerichtsverfahren gegen diese Autobomber der Fakt, dass es die CIA
war, die da “half”, mit Anleitungen und vielleicht auch mit Z ndern, niemals in den Gerichtssaal
schaﬀen, denn warum sollte die CIA ein Interesse daran haben, dass ihre Ans erscha herauskäme,
und das auch noch gegen ihre eigenen US-Soldaten?
Das steht so im Zusatzeinkommen des NATO Truppenvertrages drin. Ar kel 8.
Lesen Sie doch diesen Blogbeitrag noch einmal, er liest sich mit dem Wissen um das Verwertungsverbot von Staatsgeheimnissen völlig anders, irgendwie.
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Von der L neburger Heide bis Pia o: Die Eskapaden der CIA-Kasper Hagen und Fiebig

.
Das ist geltendes Deutsches Recht, meint Foschepoth.
Könnte das Etwas mit der Nichtau lärung des Oktoberfesta entates zu tun haben?
Muss dort die BRD aufgrund des Truppenstatuts US-Regierungsgeheimnisse sch tzen?
Wie sieht das aus mit
wieder abgereist?

7, Heilbronn, gab es da nicht Pressemeldungen,

FBI-Beamte seien direkt danach

Weshalb waren die berhaupt dort, und was hat das mit der Amal-Miliz und dem Augenzeugen Chehade
zu tun? Der kommt auch in "Heimatschutz" vor, soll was mit der Hisbollah zu tun haben. Alles sehr dubios.
[embed]h ps://youtu.be/gsTh _67VAkw[/embed]
.
Wenn man die Dönermorde, speziell die Ermi lungen in Hamburg und Kassel auf staatliche Beteiligung
abklop , dann könnte man -Analogie zu Titos Morden an Kroaten in der BRD- auch bei CIA-T rkei-Verbindungen
landen, und dann w rde das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut gelten, Ar kel 8:

( ) Ergibt sich im Verlauf eines strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Verfahrens oder einer
Vernehmung vor einem Gericht oder einer Behörde einer Truppe oder der Bundesrepublik, dass ein
Amtsgeheimnis eines der beteiligten Staaten oder beider oder eine Informa on, die der Sicherheit
eines der beteiligten Staaten oder beider schaden w rde, preisgegeben werden könnte, so holt das
Gericht oder die Behörde vorher die schri liche Einwilligung der zuständigen Behörde dazu ein, dass
das Amtsgeheimnis oder die Informa on preisgegeben werden darf. Erhebt die zuständige Behörde
Einwendungen gegen die Preisgabe, so tri das Gericht oder die Behörde alle in ihrer Macht stehenden Maßnahmen, einschließlich derjenigen, auf die sich Absatz ( ) bezieht, um die Preisgabe zu
verh ten.

Dann wäre deutschen Behörden und Gerichten eine Au lärung dieser Mordserie verunmöglicht. Wenn das
immer noch gilt, und wenn es Alliierte Geheimnisse zu sch tzen gäbe.
Das wissen wir nicht, ob dem so ist, aber wenn es denn so wäre, erklärte das Vieles. Sogar das Medienversagen. Das sklavische, ja alberne Leitmediengedöns beim NSU, vielleicht sogar das Nichtau lären von
Terrorismus seit mindestens 97 . Bis hin zum Versagen der Verteidigung beim NSU-Prozess. Alles schon mal
dagewesen, nichts Neues...
Man tut sich schwer damit, das berhaupt zu denken, zu erwägen, so geht mir das zumindest. Aber ist es
deshalb undenkbar und zwangsläuﬁg falsch, oder gar abwegig?
Mal dr ber schlafen...
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Wie meinen Foschepoth ganz am Ende?
... soviel zum souveränen Staat...
Na dann...Mahlzeit.
Was das wohl mit der NSA-BND-Abhörtradi on zu tun haben könnte? Sicherlich rein gar nichts ;)

DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

rebloggt.

lothar harold schulte (
- 6: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- 6: : )
Was f r ein souveräner Staat? Kenn ich nicht, wo ist Staats- oder Unabhängigkeitsurkunde? Der Historiker Josef Foschepoth
bringt es auf dem Punkt: Alliiertes Vorrecht ist im BRD-Recht verankert und verhindert jede Au lärung. So werden aus
Tätern Opfer und Opfer Täter und es wird gegen die ermi elt, die die Au lärung betreiben oder wollen. Wo sowas
staatlich betrieben wird, da kann man mit Recht vom Unrechtsstaat schreiben oder reden, da nicht das Verbrechen verfolgt
,sondern die Wahrheit in Ke en gelegt wird. Da ich regelmäßig die Berichte von Foschepoth lese, so ist der Ar kel 8 NATO
Truppenstatut nicht nur Absatz eins - sondern auch der Absatz zwei eine bodenlose Frechheit!
fatalistsalterego (
- 6: 7: 9)
Man sagt, der + -Vertrag sei die Unabhängigkeitsurkunde. Foschepoth legt dar, dass das nicht ganz s mmt, solange das
Truppenstatut gilt. Also ausländische Streitkrä e in Deutschland sind. Solange gäbe es Eingriﬀe in die deutsche Jus z und
in den Sicherheitsapparat, was letztlich Au lärung von Terrorismus verhindere, sobald US- oder GB- Geheimnisse ber hrt
w rden, die es jedoch zu sch tzen gilt. Ob das Alles so s mmt, wissen wir nicht. Es muss darum gehen, erst einmal zu
wissen, was anerkannte Historiker dazu meinen. wird sonst schwierig, es in die Überlegungen einzubeziehen, wenn man
es gar nicht weiss. Noch nie davon gehört hat... Deshalb ist das ein Thema im Blog. Nicht weil es die absolute Wahrheit
ist. Sondern als Denkhilfe, als Anregung, sich damit zu befassen.
lothar harold schulte (
- 6: 7: )
Nat rlich gebe ich Dir recht, doch gerade dieses macht alles unmöglich und sämtliche Ermi lungen werden untergraben
oder verfälscht. Siehe Barschel, Oktoberfest, Möllemann, Herrhausen, NSU und das direkte Abﬁschen von Informa onen
im Lande, wo alles s ll hält. Dieser Umstand ist im Jahr
nicht mehr hinnehmbar.
Waﬀenstudent (
- 6: : 8)
EMSDETTEN, ERFURT, WINNENDEN - DIE DIENSTE WAREN IMMER DABEI *** Das ist eine verwegene These, die nicht
einmal ansatzweise durch die angegebenen Wiki-Links zu belegen ist *** Wir sind hier nicht beim Honigmann...
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.6. 9

968
(

wurde

- 6-

9:

der

Whistleblower-Paragraph

aus

dem

Strafgesetzbuch

gestrichen

)

Jedenfalls der f r Abgeordnete:
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Strafgesetzbuch f r das Deutsche Reich vom

. Mai 87

Besonderer Teil

Zweiter Abschni . Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit

. August 9

/ . September 9

- . August 968

§
( ) Wer ein Staatsgeheimnis verrät, wird wegen Landesverrats mit Zuchthaus bestra .

( ) Wer sich ein Staatsgeheimnis verscha , um es zu verraten, wird wegen Ausspähung von Staatsgeheimnissen mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestra .

( ) Ein Abgeordneter des Bundestages, der nach gewissenha er Pr fung der Sach- und Rechtslage
und nach sorgfäl ger Abwägung der widerstreitenden Interessen sich f r verpﬂichtet hält, einen Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Bundes oder eines Landes im Bundestag oder in
einem seiner Aussch sse zu r gen, und dadurch ein Staatsgeheimnis öﬀentlich bekanntmacht, handelt nicht rechtswidrig, wenn er mit der R ge beabsich gt, einen Bruch des Grundgesetzes oder der
Verfassung eines Landes abzuwehren.

h p://lexe us.com/StGB/

,

.
Das Schicksalsjahr der BRD. 968.
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Notstandsgesetzgebung, Bruch der Verfassung durch die Abschaﬀung

des Rechtsstaates bei Überwachungsmassnahmen durch Änderung des Grundgesetzes Ar kel , Abschaﬀung
des Grundrechtes auf Post und Fernmeldegeheimnis, Preisgabe der Gewaltenteilung. Bundeskanzler Kiesinger/
Vizekanzler Willy Brandt, vielen Dank auch...
Foschepoth tri entschieden f r die Wiederherstellung des Rechtsstaates ein:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=8strSYdjQDA[/embed]
Und das hat sehr viel mit der Vorratsdatenspeicherung zu tun. Nichts hat mehr damit zu tun, als dieser
verfassungswidrige Schund der Grossen Koali on 968. Der Verfassungsbruch der "Musterdemokraten" des
Bundestags aus Union und SPD. Wer hä e das gedacht, dass Sigmar Gabriel wegen der VDS aktuell die Mach¾rage
stellt? Er macht den Willy, sozusagen. Wie 968...

G

-Kommission

Die G -Kommission entscheidet von Amts wegen als unabhängiges und an keine Weisungen gebundenes Organ ber die Notwendigkeit und Zulässigkeit sämtlicher durch die Nachrichtendienste des
Bundes (Bundesnachrichtendienst, Bundesamt f r Verfassungsschutz, Militärischer Abschirmdienst)
durchgef hrten Beschränkungsmaßnahmen im Bereich des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
nach Ar kel des Grundgesetzes (GG).
h ps://www.bundestag.de/bundestag/gremien 8/g

.
Selbstverständlich brauchen wir einen Whistleblower-Paragraphen f r Abgeordnete des Deutschen Bundestages, diese Schweigepﬂicht der -köpﬁgen G -Kommission und des Binninger-Stadls "Parlamentarisches
Kontrollgremium f r die Geheimdienste", wo Placebos wie Ströbele mitspielen, genau das brauchen wir ganz
und gar nicht.

Parlamentarisches Kontrollgremium (PKGr)
Das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) ist f r die Kontrolle der Nachrichtendienste des
Bundes zuständig und berwacht den Bundesnachrichtendienst (BND), den Militärischen Abschirmdienst (MAD) und das Bundesamt f r Verfassungsschutz (BfV). Die Bundesregierung ist nach dem
Kontrollgremiumgesetz dazu verpﬂichtet, das PKGr umfassend ber die allgemeinen Tä gkeiten der
Nachrichtendienste und ber Vorgänge von besonderer Bedeutung zu unterrichten. Das PKGr kann
von ihr außerdem Berichte ber weitere Vorgänge verlangen
h ps://www.bundestag.de/bundestag/gremien 8/pkgr/mitglieder/ 6

6

.
Foschepoth:
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[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=hH tgPLWkeY[/embed]
.
Diese BRD ist kein Rechtsstaat, wenn sie es denn jemals war. Diese Republik misstraut ihren B rgern zuefst, und setzt Staatsschutz vor B rgerrechte. Das muss sich ändern. Unbedingt.
Schönen Sonntag.
.

Arkturus (
- 69: : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
968 wurde der Whistleblower-Paragraph aus dem Strafgesetzbuch gestrichen - Der Blogpusher (
[…] 968 wurde der Whistleblower-Paragraph aus dem Strafgesetzbuch gestrichen […]

- 6-

:

:

)

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 6: 7: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

DIVISION C 8 (
- 6: : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6: : )
Sonntagsgef hle! Das Grundgesetz f r die BRD ist die alliierte Zuständigkeit und von den Westmächten abgesegnet. Sie
wird erst dann hinfällig, wenn nach einem Friedensvertrag das DEUTSCHE VOLK in freier Selbstbes mmung seine eigene
Verfassung bes mmt. Selbst der Altbundeskanzler Konrad Adenauer erklärte: " Wir sind keine Mandanten des deutschen
Volkes, wir haben den Au rag von den Alliierten!" Wer die Zusammenhänge auch nur teilweise erkennt - stellt dann fest,
wir Deutsche können verlangen was wir wollen, das ändert nichts an der Tatsache, dass die deutschen Geheimdienste,
BW-Militärs usw. nur dienliche Filialen der Hauptsiegermacht sind und vorerst bleiben. Logo: Deutschland ist eine ganz
gewöhnliche Kolonie der USA! Dieses wird nun sogar von den öﬀentlich rechtlichen Medienanstalten zugegeben, was
schon bemerkenswert ist.
fatalistsalterego (
- 66: : )
Eine neue Verfassung nach § 6 GG ist nö g, das GG hat versagt. Keines der Grundrechte Ar kel - hat noch G l gkeit.
Wir brauchen direkte Demokra e wie in der Schweiz. Eine Entmachtung des Parteienkartells ist bi er nö g.
angler (
- 6: : 7)
Die Schweiz bekommt doch jetzt EU-Rahmenabkommen. Dann sind die genauso geﬁckt wie alle anderen EU-"Staaten".
Dann is Schluß mit Demo-irgendwas, direkt oder sonstwie. Wenn ich mich nicht irre.
lothar harold schulte (
- 6: : )
Mut zur Wahrheit - mehr Demokra e wagen - plus Volksabs mmungen und Selbstbes mmung! Ich wäre froh, wir hä en
als Deutsche die RECHTE der Schweizer! Es muss eine Erneuerung kommen und das Volk will es auch!
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Anonym (
- 6: : 6)
"Deutschland ist eine ganz gewöhnliche Kolonie der USA." Zur Auﬀrischung einige Details dieser Sado-MasoBeziehung (ab Minute 8: ):
h p://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/
7 6/Die-Anstalt-vom- 6.-Mai#/beitrag/video/
7 6/Die-Anstalt-vom- 6.-Mai"Das Volk" will es - leider - nicht anders, die graue Masse
ist großenteils desinformiert, desinteressiert, desorien ert. Die meisten w rden wahrscheinlich erst dann begreifen,
dass irgendetwas "anders" ist, wenn auch hier (wie in der Ukraine) Blackwater-Gesindel (oder Xe oder Academy, sucht
euch das passende aus) durch Städte und Vororte strei und ihre Verwandten abknallt. Die meisten w rden vermutlich
noch nicht einmal begreifen, was auf einmal los ist. "Diese BRD ist kein Rechtsstaat, wenn sie es denn jemals war. Diese
Republik misstraut ihren B rgern zu efst, und setzt Staatsschutz vor B rgerrechte." Das ist noch harmlos formuliert.
Wenn man davon ausgeht, dass die Ganoven in Regierung und Parlament wissen und wissen m ssen (es kann gar nicht
anders sein), dass 9/ ein Inside Job war (man könnte auch fr her beginnen, wie ihr mit dem Oktoberfesta entat oder
Stay Behind), dann drängt sich das F-Wort förmlich auf. Interessant in diesem Zusammenhang, dass anfangs einige Linke
(Wagenknecht, Gehrcke, Buchholz, Troost), auch einige wenige Gr ne, Au lärung zu 9/ gefordert haben (siehe Berlin
gegen Krieg). Später haben alle einen R ckzieher gemacht. Gehrcke mit der fadenscheinigen Begr ndung, man wolle
nicht "mit Rechten in eine Ecke gestellt" werden. Fragt sich nur, womit man diese tapferen Demokraten ruhiggestellt
hat. Eine Entmachtung des Parteienkartells ist bi er nö g? Zus mmung, und irgendwann wird dieser Blog vielleicht
zu einer Pla orm f r Erneuerung werden. Denn die Beweise, die hier gegen die NSU-Erzählung vorgelegt werden,
interessieren die Machthaber einen Dreck, das sitzen die aus. Widerstand allerdings braucht Masse. Die NWOler haben
sich abgesichert. Im Falle von Aufstand oder Aufruhr d rfen in dieser Entarteten Union ("mir wird spei bel, wenn ich
’westliche Wertegemeinscha ’ höre" - Wolfgang Neskovic) Menschen jetzt schon "rechtmäßig getötet" werden (s. Art.
( ) c): h p://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Basis/Vertraege/Pdf/Konv en on _Menschenrechte
_Grundfreiheiten.pdf Es m ssen also so viele sein, dass sie sich nicht trauen werden, alle abzuknallen.

.6.6

Warum fehlen die Re ungssanitäter in den Akten? (

- 6-

: 9)

Re e sich, wer kann

Veröﬀentlicht am

. Juni

von parlograph

Kommentator „Q“ ist ein aufmerksamer Beobachter. In den geleakten NSU-Aktenteilen hat er den vermissten Re ungsdienst vom Löscheinsatz in Stregda entdeckt. Es geht um unterlassene Hilfeleistung und Kenntnisse
der Gefährdungslage. Der Blogger von Friedensblick.de hat die Sache untersucht.
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Das ber NSU-Leaks abru are Dokument „Band- - - Lage des Tatortes WoMo” aus dem Aktenkonvolut zum
NSU-Komplex enthält Lu aufnahmen vom Tatortbereich Stregda-Nord und einige Übersichtsaufnahmen vom
Tatort. An die Lu bilder der Polizeihubschrauberstaﬀel schließen sich „Übersichtsaufnahmen vom Zufahrtsweg
zum Wohnmobil“ an. Gefer gt wurden sie ausweislich der Dokumenta on von der KPS Eisenach. Im Klartext:
von KOK Lotz oder KHK Braun.
Die Aufnahmen entstanden zwischen ca.
. Uhr und dem Eintreﬀen der Feuerwehr um ca.
. Uhr.
Der Beamte fotograﬁerte den Tatort Am Schafrain aus östlicher Richtung und größerer En¾ernung. Wir sehen
die Rauchentwicklung, die KOK Lotz vom sicheren Tod der vermuteten Bankräuber im Inneren des Fahrzeuges
ausgehen lässt. Auf einem einzigen Foto ist die Vorderseite eines Re ungsfahrzeuges zu sehen. Bei den späteren
Lu aufnahmen des Hubschraubers fehlt das Fahrzeug.
„Q“ kommen ert:
Der Re ungsdienst war vor Ort. Sogar noch vor der BF Eisenach. In Akte - - “Lage des Tatorts”
auf S. oben erkennt man in der Verlängerung des Gehwegs die Frontpar e eines RTW des DRK
Eisenach. Interessanterweise wird dies in keinem Bericht auch nur erwähnt, und die Feuerwehrleute
haben nichts davon mitbekommen, d.h. die RTW-Besatzung war wohl nie am Wohnmobil. Das wir
noch viel mehr Fragen auf. Vielleicht sollte der UA mal beim DRK Eisenach anfragen. Deren Story ist
sicher noch besser als die der Feuerwehr.
h ps://parlograph.wordpress.com/

/ 6/ 7/friendly-ﬁre/comment-page- / #comment-77

Friedensblick-Blog hat das kurze Au auchen und den fraglichen Verbleib des Re ungsfahrzeuges analysiert. Die
Streuung des Bloggers lässt angemessene Reak onen der oﬃziellen NSU-Au lärung erhoﬀen. Lesen!
Re ungssanitäter waren fr hzei g am NSU-Wohnmobil – warum kein Einsatz?
h p://friedensblick.de/ 68

/re ungssanitaeter-waren-fruehzei g-nsu-wohnmo bil-kein-einsatz/

________________

Wir können da nicht helfen. Es gibt keine Sanitäter in den Akten.
Ein Grund mehr, sie vorzuladen. Haben sie den Tod der Uwes vor der Inbrandsetzung des Wohnmobiles
festgestellt?
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Kein Ruß in irgend einer Lunge, L gen im Bundestag.

.

.

. Eins mmige Verurteilung am

.

.

.

.
RA Klemke will wissen, wann zum ersten Mal festgestellt worden sei, dass sich verstorbene Personen
im Wohnmobil beﬁnden. Mit seinem Eintreﬀen habe ihm der Polizeif hrer vor Ort gesagt, dass
die Feuerwehr rein geschaut habe, so Menzel. Der Brand sei wohl . 6 Uhr gemeldet worden,
die Ablöschung habe gegen . Uhr sta gefunden. Es m sse zwischen . Uhr und . Uhr
gewesen sein. Die Feuerwehr habe mitgeteilt, dass sie hinein gegangen sei, um von innen zu löschen.
Eine Person sei tot festgestellt, bei dem zweiten hä en sie es nicht so genau gewusst. Er denke, so
Menzel auf RA Klemkes Frage, dass er die Rechtsmedizin kurz nach seinem Eintreﬀen angefordert
habe, so gegen
Uhr. Das sei eine kriminalpolizeiliche Standardmaßnahme. Die Rechtsmedizin
sei vor dem Abtransport vor Ort gewesen. Wann die Rechtsmedizin da gewesen sei, könne er nicht
mit Sicherheit sagen, wohl um
Uhr herum. Klemke hält vor, Kriminaloberkommissar Lo. habe
vermerkt, die Rechtsmedizin sei um . Uhr eingetroﬀen. Das könne sein, so Menzel.“
h ps://parlograph.wordpress.com/

/ 6/ 7/friendly-ﬁre/

.
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Lotz und Braun m ssen vorgeladen werden. Sie waren VOR der Feuerwehr am Tatort, und Lotz machte Fotos, auch aus dem Inneren des Womos.
Wo sind diese Fotos?

DIVISION C 8 (
- 6: : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 6: 9: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt.
Warum fehlen die Re ungssanitäter in den Akten? - Der Blogpusher (
[…] Warum fehlen die Re ungssanitäter in den Akten? […]

- 6-

:

: 7)

these (
- 6: : 7)
These: krankenwagen wurde durch Leitstelle mit alarmiert...war vor Feuerwehr da und wurde von den Beamten zur ck
geschickt mit der Bemerkung "keine personen gefährdet" weil keine da......aaaaaaaaaaaaber.....das w rde ja die oﬀenbarung der " die haben geschossen L ge bedeuten...these ende
lothar harold schulte (
- 6: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Wol ilta (
- 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Volker (
- 6: : 6)
"Eine Person sei tot festgestellt, bei dem zweiten hä en sie es nicht so genau gewusst." Das muss man sich mal auf der
Zunge zergehen lassen. Es ist nicht zu fassen, was abgeht in der Bananenrepublik. Vielleicht sollte man dieses Wort im
Zusammenhang mit Deutschland nicht verwenden. Es könnte beleidigend sein - f r die Bananenrepubliken.
ONT (
- 6: : )
Könnte ein weiteres Indiz sein, dass Eisenach komple inszeniert war. Denn wenn eine staatliche Stelle im öﬀentlichen
Raum ein Feuerwerk veranstaltet, wenn auch nur ein inszeniertes, dann ist die vorsorgliche Bereitstellung eines Re ungsdienstes obligatorisch. Das ist deutsche Gr ndlichkeit, die der deutsche Beamte auch in mißlichen Lagen wahrt. Könnten
schließlich Unbeteiligte verletzt werden. - Oder gar der " .Mann", d.h. der Stuntman, der die Bude anz ndete und aus
dem F hrerhaus kle erte, bevor der Kameramann, der zufällig vor Ort war, geistesgegenwär g mit dem Filmen begann. ;)

.6.6

Wohnmobil Eisenach: Was fehlt in den Ermi lungsakten? (

- 6-

: 6)

Ab einem gewissen Zeitpunkt wiederholt man sich fast nur noch, was damit zu tun hat, dass "der ungläubige
Thomas" bes mmte Fakten schlicht und ergreifend nicht fressen mag, und immer wieder dasselbe Gedöns
absondert.
Die "NSU-Investga vgemeinde" strotzt nur so von Ungläubigen, Jeder kann sich diesen Schuh anziehen, es
sind Viele gemeint, nicht ein Bes mmter.
Das fängt damit an, dass die Anlieger uns sagten, der . Mann sei aus dem Fahrerhaus des Wohnmobils
ausges egen und hä e sich davongemacht, bevor die ersten Polizisten ankamen. Muss man vielleicht nach ber
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Jahr mal zur Kenntnis nehmen, oder man fährt selbst dort hin, fragt nach, aber Ar kel von
garan ert nicht weiter.

helfen da

. November
Anwohner gehen laut STERN “inzwischen davon aus, Mundlos und Böhnhardt seien schon tot
gewesen, als das Wohnmobil erneut in ihrem Wohngebiet geparkt und schließlich angez ndet wurde.
Es ha e dort schon in der Nacht zuvor gestanden und war am fr hen Morgen nur etwa eine Stunde
nicht da.”
Damit stehen die Anwohner im Widerspruch zu den zwei Streifenpolizisten mit ihren “gehörten
Sch ssen”, von denen wiederum die Anlieger nichts wissen wollen: “Sch sse sind keine gefallen, das
hä e ich gehört”
h p://www.stern.de/poli k/deutschland/zwickauer-terrorzelle-das-raetsel-von
-eisenach9 .html
Leichenfuhre abgestellt, genau so steht das seit Juni
hier im Blog. Dazu braucht man ganz sicher nicht
den STERN. Der brigens "inves ga v" seit Jahren die Akten hat, und zwar vollständig, völlig legal aus dem
Apparat an ihn geleakt, wie auch an FAZ, Spiegel, S ddeutsche etc. Der STERN unter seinem Transatlanitker
"Inves ga v-Chef Oliver Schröm" hat keinen einzigen Widerspruch jemals thema siert, wenn berhaupt hat er
"ganz zart" Bloginhalte bernommen. Aber nie konsequent. Nie zum Kern der Dinge vorgestossen. Mainstream
durch und durch, der sich als Informant der Sicherheitsbehörden benutzen liess, und allzeit bereit war dazu.
Noch im Mai
. Stunden den AK NSU aushorchen. Nicht wahr, Herr Schröm? So war das. In wessen Au rag
denn? BKA?
.
Es gibt in den Ermi lungsakten weder "Sani" noch "Notarzt" noch "DRK" in Bezug auf Eisenach, .

.

Es war aber ein Re ungswagen am Tatort. Daraus muss man den Schluss ziehen, dass der .
neu nachkonstruiert wurde.

vollkommen

.

.

Auch das ist nichts Neues, das konnte man wissen, oder warum gibt es im Tatortbefund des LKA Erfurt,
konkret in der Fotomappe der Soko Capron der PI Gotha bis 6. .
keine Heilbronner Dienstwaﬀen? Weil die
PI Gotha diesen Beschiss oﬀenbar nicht mitmachen wollte, oder wie erklären sich das die ungläubigen Thomas´ ?
Es ist doch oﬀenkundig, dass erst nach Übernahme durch das BKA samt Übernahme gewisser Th ringer
Polizisten in die BAO Trio der Beschiss so rich g losging, zu dem auch die "Beweise" f r die Bankraube und
die Dienstwaﬀen gehörten, die doch am 7. .
bereits öﬀentlich verk ndet worden waren! Aber nur je
987

Seriennummer auf dem Schli en ha en, wo zwingend Seriennummern pro Waﬀe hä en gefunden werden
m ssen. Genau das steht in den BKA-Waﬀengutachten: Nur Seriennummer... auf dem Schli en, gleichzei g
wird jeder doppelt vorhandene Schri zug erwähnt.

Was bedeutet das in Verbindung mit der Weigerung von PD Menzel, am 7. .
in der Pressekonferenz, sich
festzulegen, dass das wirklich Kiesewe ers Dienstwaﬀe sei? Und warum 7 Waﬀen, nicht 8, warum erwähnte
er Arnolds Dienstwaﬀe berhaupt nicht? Warum fehlt jedwedes Foto dieser Waﬀen aus Heilbronn in seiner
Tatort-Bildermappe?
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]
Zuhören, ganz genau zuhören, ist das zuviel verlangt?
Da m sste es doch sogar beim D mmsten "Klick" machen... tut es aber nicht, es macht nie "Klick", aber
es spammt Kommentare wie verr ckt in die Blogs. Cui bono?
.
Der Schuss lebender Uwes auf die Polizisten mit der MP Pleter war eine Nacherﬁndung des BKA, dazu passend
der 9 mm H lsenfund im Gang, an der Sitzbank, und plötzlich Sch sse sta
schussähnlichen Geräuschen. Was
ist da bi e unklar, dass erklärt jeder einigermassen helle . Klässler... Muni on verpu im Feuer. So what? War
in Zwickau bei allen Wohnungswaﬀen der Fall.
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.
Fingerabdr cke im Innenraum des Wohnmobils von den Nutzern "Uwe" gibt es nicht. Nicht auf den Waffen, auch nicht auf der "Selbstmordwaﬀe", nicht auf Brillen im Fahrerhaus, nicht auf Muni on, nicht am Lenkrad.
Präziser: Die gab es mit Sicherheit, aber sie "passten nicht". Was es gibt: Mundlos und Zschäpe an den
T ren. Aussen. So wie es Aussen am Streifenwagen in Heilbronn Fingerabdr cke der angeblichen Besatzung gibt,
aber Innen nicht.
In den Asservatenakten zum Wohnmobil haben "Lenkrad" und "Schaltknauf" und "Schalthebel" keinen einzigen
Treﬀer. Was schliesst man daraus? Dass dort nicht gesucht wurde? Wohl falsch. Daraus muss man schliessen,
dass die Ergebnisse nicht passten, und man das deshalb aus den Akten nahm. Weshalb untersuchte man die
Brillen auf Weisung nicht nach DNA-Spuren?

Ist doch nicht wirklich schwer zu verstehen...
.
Das grosse Malheur ist jedoch die Verk ndung des gesamten Eisenacher Bankraubs gewesen, die später
keinen Ausweg mehr oﬀenliess: Wie intelligent wäre es doch gewesen, nicht den Fund der gesamten Beute zu
verk nden, sondern nur eines Teils davon, weil "der . Mann" einen Teil der Beute mitnahm... genau das wurde
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aber ausgeschlossen, zugunsten der "Bankräuber-Uwes".
Fakt ist, man verk ndete den Fund der gesamten Beute einschliesslich des Registriergeldes der Sparkassenﬁliale, " gr ne Hunderter", die dann in den Akten zu " gelben Zweihundertern" und " gr nen Hundertern"
sich wandelten, und dann musste man nat rlich die Geldscheinnummern in den Akten weglassen.
Die Geldscheinnummern des Tresorgeldes von Holger Gerlach und die der Emingerfunde in Grabow fehlen
keineswegs, nur die des Eisenacher Bankraubs.
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Was bi e soll man da noch herumrätseln? Cui bono?
Das ist ein planmässig hingeschusterter Tatort. Deshalb sind die Akten auch derart manipuliert, unvollständig,
das kann gar nicht anders sein. Ein manipuliertes Verbrechen verlangt manipulierte Akten.
Die Frage muss anders gestellt werden, nämlich wer wann diese Tatortmanipula on anwies, um den Preis
der Vertuschung eines Doppelmordes.
Das LKA Erfurt und das BKA habe diese Manipula on nicht freiwillig durchgef hrt, und sie ﬁng allerspätestens in
der Halle der Fa. Tautz am . .
oder in der Nacht zum . .
an, als das LKA Stu gart schon unterwegs
nach Th ringen war.
Wer war der Befehlsgeber, und wer f hrte es vor Ort aus? Doch kein kleiner PD Gotha-Menzel. Werden
Sie endlich erwachsen!
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 6: : 7)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Wohnmobil Eisenach: Was fehlt in den Ermi lungsakten? - Der Blogpusher (
[…] Wohnmobil Eisenach: Was fehlt in den Ermi lungsakten? […]

- 6-

6:

:

)

lothar harold schulte (
- 67: 6: )
Interessant der wirklich Zeitpunkt des Todes. F r mich waren die Leichen der zwei Uwes platziert und alles im Wohnwagen gestellter Mist. Wäre doch wirklich interessant, ob es eine Akte gibt, wo der tatsächliche Zeitpunkt des Todes
festgeschrieben ist.
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fatalistsalterego (
- 67: : 9)
Dazu muss man nur die Gerichtsmediziner vorladen, Frage: Thermometer in den Ars... geschoben, ja oder nein? Ist doch
ganz easy. Die waren doch dort und f hrten eine erste Leichenbeschau durch. Vor dem Abtransport. Vorladen, fragen.
Erledigt.
lothar harold schulte (
- 67: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
DIVISION C 8 (
- 68: 9:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

)

rebloggt.

Paule (
- 69: : 8)
Täuscht das, oder ist da im Video bei min.

:

der RTW frontal im Bild ?

neckarsulm (
- 6: 6: )
Bei : 8 und dem R ckwärtsfahrt-Warnton hat der Feuerwehrwagen das Kennzeichen: EAZ 7 Bei : : ?? ?? Ist nicht
das iden sche Nummernschild und wohl nicht das gleiche Fahrzeug. Wie es zusammengeschni en wurde, erweckt es
aber den Eindruck. _ _ _ _ _ _ _- Ob es Eisenach ist, kann ich nicht sagen, lediglich auf das Nummernschild Bezug nehmen.
Die Zwickauer Fahrzeuge kann ich zum Vergleich nicht heranziehen.
fatalistsalterego (
- 6: : )
Screenshots und Links sind Trumpf ;)
neckarsulm (
- 6: 8: )
Sorry Admin:-( Bei : 8 und dem R ckwärtsfahrt-Warnton hat scheinbar der Feuerwehrwagen das Kennzeichen: EAZ 7
Bei : : ?? : (: = Plake e) ?? Jetzt nach maligen durchschauen bin ich zunehmend verunsichert, ob es nicht doch bei
beiden Fahrzeugen die Plake en - sta des" Z"- sind. Alles weitere dann im Forum.

.6.6

NSU-Idio e im Endstadium? Die Gehirngewaschenen Teil . Anwaltspanik: Zschäpe will aussagen? (
- 69: )

Die Kölner Nachwuchs-An fa als V-Mann im rechten Milieu, fast
nicht. Dumm gelaufen...
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Jahre lang, und einen NSU kennt sie auch

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-anschlag-in-koelner-probsteigasse-v
9899.html

-mann-wehrt-sich-a-

.
Preisfrage: Warum NSU-Anschlag?
Den NSU will H. nicht gekannt haben - und auch niemanden aus dessen Umkreis. Die Aussage eines
Aussteigers, das Trio habe
9 eine Veranstaltung in Er stadt besucht, bezeichnet H. als "blanken
Unsinn". Er sei sich vollkommen sicher, dass an der geschlossenen Veranstaltung nur Extremisten aus
dem Rheinland teilgenommen hä en. "Fremde Gesichter wären uns sofort aufgefallen", so H. Auch
habe er sich nach den beiden NSU-Anschlägen in Köln in der Szene umhören sollen, aber niemand
habe damals etwas gewusst, sagt H. F r die Kölner Neonazis seien die Taten Anschläge im kriminellen
Milieu gewesen.
Na warum denn berhaupt ein NSU-Anschlag?
Weil Beatchen damals in Emingers Wohnmobil Ende
so ne den Weidenkorb mit der Bombe (das
kleine Bömbchen...) drapierte, und dem V-Mann in die Hand dr ckte, nicht ohne dabei teuﬂisch zu lächeln?
Nat rlich nicht.

NSU-Anschlag deshalb, so w rden dumme linke Frauen (siehe oben) das begr nden, weil es ja im "NSUBekennervideo" vorkommt. In dem sich zwar niemand zu irgendwas bekennt, aber das ist ja egal, wen k mmert
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schon die Wahrheit, wenn man L gen verteidigt, heissgeliebte staatliche Phantome?

Wissen Sie Bescheid, warum die L genpresse (Spiegel etc.) die Veröﬀentlichung des Beschiss-Comics ebenso
totschweigt wie Linke und An fa?
Seit Jan
. L gner wurden ertappt und schweigen betreten. "Menschenverachtendes Bekennervideo"
war Volksverdummung. Weiter nichts. Regierungspropaganda.
Da w rde ich als Spiegel auch besser die Klappe halten, und immer schön weiterl gen, so als ob gar nichts
passiert wäre.
Hier isses: h p://rutube.ru/play/embed/769

7

Hoﬀentlich sinkt die Auﬂage dieser efstaatlichen Komplizenmedien weiter. Entlassungen sind bereits
angek ndigt, oh welche Freude, in Hamburg beim Spiegel... auch in der Redak on, so liest man. Feine
Sache das.
.
Es geht aber noch d mmer:

h p://www.ruhrbarone.de/nsu-zahlreiche-nrw-poli ker-und-abgeordnete-standen-i
trios/ 9
988

m-visier-des-mord-

Netzwerk, nicht , sondern gaaanz viele, das haben die Ruhridioten immer noch nicht gepeilt? Fast alles
ist falsch in diesem Schwachsinnsar kel.

Helfen Sie mit einer Spende die Ruhrbarone noch besser zu machen

Noch besser? Wer soll das dann noch ertragen, ohne bleibende Denkbehinderungen zu riskieren?
.

Das ist doch mal eine Nachricht:

Zschäpe wir ihren drei Verteidigern Sturm, Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl vor, diese hä en ihr
mit dem Ende des Mandats gedroht, sollte sie - Zschäpe - ihre Strategie ändern und eine Aussage zu
einzelnen Vorw rfen machen wollen. Sie w rden dann einen Antrag formulieren mit dem Ziel, ihre
Bestellung aufzuheben.
Die drei Anwälte wiesen die Vorw rfe Zschäpes in getrennten Schreiben an das Oberlandesgericht
zur ck. Insbesondere widersprachen sie der Darstellung, ihrer Mandan n gedroht zu haben.
h p://www.mi elbayerische.de/bayern/nachrichten cker/zschaepe-beschae ige
-mich-mitgedanken-etwas-auszusagen- 7 7-art
8 6.html

Die einzige Aufgabe dieser Luschen war immer, eine Aussage Zschäpes zu verhindern, die eine Kronzeugenregelung f r sich anstrebte. Wer gab den Verteidigern diese oberste Direk ve vor?
Diese Frage werden Sie garan ert niemals bei Spiegel & Co ﬁnden. Sie ist nämlich die wich ge Frage. Sie
gilt auch f r Wohllebens Verteidiger, und f r Gerlachs und Emingers Anwaltsdarsteller.
Diese Medien sind f r Zschäpe lebensbedrohend:
. Juni

NSU: verbotene Mi eilungen aus Gerichtsverhandlungen

ILLUSTRIERTE-ONLINE . Juni
, : Uhr
NSU-Prozess Zschäpe erwägt, ihr Schweigen zu brechen
988

In einer viersei gen Erklärung, die ILLUSTRIERTE-ONLINE vorliegt...
Der "Tagesspiegel" und "SWR Info" ha en zuerst ber die Erklärung Zschäpes berichtet.
Soso, wer hat denn da streng geheime Gerichtspost an die Illustrierte ver ckt?
Muß ulz jetzt ins Gefängnis?Auch in Mi elbayern ist man dank eines Faxempfängers f r dpa-Mi eilungen im Bilde.
Der Brief lag der Deutschen Presse-Agentur am Montag vor...
Spannend wäre nur, wo jetzt berall die Köpfe rauchen, wenn das s mmen täten sollen w rde.
a) Was will sie eigentlich aussagen? Der Wurmfortsatz des BKA aus dem Tagesspiegel weiß es genau.

„Da ich mich durchaus mit dem Gedanken beschä ige, etwas auszusagen, ist eine weitere Zusammenarbeit
unmöglich“, heißt es in dem viersei gen, handschri lich verfassten Papier, das Zschäpe vergangenen Donnerstag
dem Vorsitzenden Richter des 6. Strafsenats, Manfred Götzl, geschickt hat. Wozu sich Zschäpe äußern will, sagt
sie jedoch nicht.
Alle Ar kel zum Thema sind einen Schro wert, denn Zschäpe erwägt ist die d rre Mi eilung, um die es
geht. Was sie erwägt und bis wann, das wiederum teilen die Schmierﬁnken nicht mit. Abwarten und Tee trinken,
bis der Vorrat aufgebraucht ist.
b) Was, wenn sie nur einen Satz sagt? Wer die Uwes ermordet hat. Dann kämen die Polizisten Lotz und Braun
aber gehörig ins Schwitzen, weil die Zschäpe auch was weiß, was die wissen und verbergen.
In diesem Fall muß wohl die BRD neu gegr ndet werden, denn das wäre der Untergang des Abendlandes.

.
Nochmal: Das Durchstechen solcher Briefe, die Niemanden etwas angehen an die Presse ist lebensbedrohend f r die Hauptangeklagte.

Was f r ein Drecksstaat.

Arkturus (
- 69: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- 69: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
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Wol ilta (
- 69: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 6: : 8)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
NSU-Idio e im Endstadium? Die Gehirmgewaschenen Teil . Anwaltspanik: Zschäpe will aussagen? - Der Blogpusher
(
- 6: : 6)
[…] NSU-Idio e im Endstadium? Die Gehirmgewaschenen Teil . Anwaltspanik: Zschäpe will aussagen? […]
lothar harold schulte (
- 6: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

)

rebloggt.

lothar harold schulte (
- 6: : )
Die BRD ist inzwischen schmerzfrei. Ist der Ruf ruiniert und dahin, dann ist alles egal - solange die Menschheit in der
Masse ber ein Kurzzeitgedächtnis verf gt. In den Medien nur Einheitsbrei und ohne Fragen, Wahrheit und Tiefe, da
hä e der Kleine aus Nordkorea bei der Unterw rﬁgkeit leichtes Spiel. Wer noch an NSU glaubt, der glaubt noch an
den Weihnachtsmann, wobei es diesen eher gibt! Die zentrale Frage: Wozu dieses bertriebenes Staatstheater? Was
steckt wirklich dahinter, dass die Schaunummer so aufgeblacht wird und was ist der Sinn und Zweck? Was ist das wahre
Geheimnis in der B chse der Pandora?
lothar harold schulte (
- 6: : )
Elsässer macht jetzt rich g Dampf! Klasse Bericht und sollte man lesen, da sind Sprenggranaten und dann kommt der Puls
auf 8 !!!
fatalistsalterego (
- 6: : )
Fehlende Souveränität Die getäuschte Republik: Zwei plus vier gleich f nf von Marc Dassen Die Feindstaatenklausel:
Jeder Staat darf einmarschieren von Dietmar Pietsch Immer noch: Feindstaat Deutschland Interview mit Karl Albrecht
Schachtschneider _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Das klingt interessant. schaun mer mal, was Schachtschneider zu den
Feindstaatenklauseln so schreibt. Ahnung hat der ja davon. Leaks willkommen ;)
Adebar (
- 6: : )
Noch mehr NSU Ideo e von der An fa:
NSU Watch
h ps://www.youtube.com/watch?v=WqHXc8tDqYs Bis Minute :
mir.

.6.6

Baden-W r emberg - Tatort Theresienwiese
habe ich durchgehalten, den Rest erspare ich

Das RTW-Fahrzeug in gross... Ausschni von Wiechmann-TV? (

- 6-

:

)

Dank an @neckarsulm !
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Muss man wohl mal vorladen, den Notarzt und den Sanitäter.
.

Q

am

. Juni

um

: 8

Es gibt wie angek ndigt noch einiges nachzutragen zu den Bildern in Akte - - . Der gesamte
Feuerwehreinsatz ist das Seltsamste, was ich je gesehen habe:
) Der absolute Hammer: der Angriﬀstrupp (das sind die Mann am Schnellangriﬀsschlauch)
trägt KEINEN ATEMSCHUTZ. Das verstößt bei einem Fahrzeugbrand gegen alle Dienstvorschri en und
Versicherungsvorschri en. Jede kleine Dorﬀeuerwehr weiß das, und hier haben wir die Berufsfeuerwehr (!) Eisenach. Nochmal: beim Alarms chwort “Fahrzeugbrand” legt der AT auf dem . Fahrzeug
IMMER bei der Anfahrt Atemschutz an. Fahrzeugbrände setzen extrem gi ige Stoﬀe frei. In diesem
konkreten Fall ha e dieses unerklärliche Verhalten tatsächlich keine schlimmen Konsequenzen, weil
988

das so ziemlich der harmloseste mögliche Fahrzeugbrand war (das war eigentlich kein Fahrzeugbrand,
sondern ein Zimmerbrand auf Rädern). Trotzdem: wäre die Feuerwehr nur - Minuten später
gekommen, hä e der Brand auf den Motorraum / Tankbereich bergegriﬀen, und was hä e diese
Truppe dann gemacht?
) Der Ablauf nach dem Eintreﬀen der BF ist komple unerklärlich. Erste Handlung des AT ist
es, die Schnellangriﬀseinrichtung rauszuholen und durch das Fenster an der Sitzgruppe reinzuspritzen. Aufgabe der Feuerwehr ist aber: ERST re en, DANN löschen. Wenn ein Einsatzleiter direkt
nach der Ankun am Einsatzort bei der Erkundung einen Innenraumbrand in einem verschlossenen
Wohnmobil feststellt, dann geht JEDE Feuerwehr davon aus, dass Personen im Wohnmobil sein
könnten. Die erste Aufgabe f r den AT: Zugang schaﬀen zum Wohnmobil (T r öﬀnen, no¾alls mit der
Axt), auf Personen im Fahrzeug kontrollieren, ggf. re en. Dazu muss der AT nat rlich Atemschutz
tragen… (s.o.). Löschen kommt danach, das Wohnmobil ist sowieso Schro .
) Warum bleibt die BF mit den zwei wich gsten Löschfahrzeugen Eisenachs (LF 6 und TLF)
und der komple en Wachschicht bis zum Abtransport des Wohnmobils vor Ort, um “Brandwache”
zu machen? Das ist Aufgabe der FF, f r sowas sind die da, und die drei Leute und ihr LF aus Stregda
reichen daf r völlig aus. Aber die wurden wieder weggeschickt?!? Und sta dessen lässt man lieber
Eisenach - Stunden ohne hauptberuﬂichen Brandschutz?
Ehrlich: ich verstehe diesen Einsatz nicht. Entweder diese Feuerwehr ist komple inkompetent (glaube ich nicht), oder dieser Einsatz war von der . Minute an (=Alarmierung, Anfahrt!) nicht
normal. Die Fragen: “wer hat wann die Re ungskrä e alarmiert? Was hat der am Telefon gesagt?
Mit welchem Alarms chwort wurde die Feuerwehr losgeschickt?” sind zentral.
h ps://parlograph.wordpress.com/
8

/ 6/

/re e-sich-wer-kann/comment-page- / #comment-

Wo ist die Protokoll-Liste der Notrufzentrale Eisenach vom .

.

?

Feuerwehrauto Nr. :
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@neckarsulm meint:

Screenshots Feuerwehr und RTW - Nummernschildfrage Feuerwehrautos - dank "gelber Streifen" geklärt: nicht iden sch

Sehr schön.
Der . .
wurde mehrfach neu erfunden. Wie man unschwer daran erkennt, dass der Einsatzbericht
vom KOK Lotz das Datum . .
trägt. Zigfach korrigiert und immer noch voller Fehler... peinlich. Wenn nicht
gar kriminell... wer hat wirklich das Feuer in der Leichenfuhre gelegt? Vor oder nach der Kontrolle, was da drin
lebte, oder eben nicht?
.

Das RTW-Fahrzeug in gross… Ausschni von Wiechmann-TV? - Der Blogpusher (
[…] Das RTW-Fahrzeug in gross… Ausschni von Wiechmann-TV? […]
DIVISION C 8 (
- 6: 7:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

9886

)

rebloggt.

- 6-

:

: 8)

h psmur o (
- 6: 7: 9)
Hat dies auf hmur o rebloggt.
dragoner 8 Michael (
- 6: : )
Schaut einmal hier: h p://eisenach.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/leben/detail/-/speciﬁc/Die- S lle-nach-demBankueberfall-in-Eisenach- 9 7 76 7 Meine erste frage ist was macht das THW dort??? Wo ist das Fahrzeug vor dem
Womo eigentlich geblieben?? Und wieso wird dieses nie erwähnt: Spaltowski lief nun rasch die Straße hoch, die andere
Frau ging ins Haus. Kurz danach kamen weitere Polizisten in Zivil, dann die Feuerwehr. "Einen Tag später zog Lucy in
Richtung der Stelle, wo das Wohnmobil stand." Ein großer, dunkelroter Fleck war dort auf dem Asphalt, Spaltowski vermutet Blut. Es gibt auch noch dieses Bild: h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc
/Taeter-nach-Bankueberfall-in-Eisenach-vermutlich-tot-gefunden- 87 9 97
dragoner 8 Michael (
- 6: 8: 9)
Die Kuppe war großräumig abgesperrt, aber man konnte sehen, dass zwei Personen auf zugedeckten Bahren weggetragen
wurden.
h p://www.dtoday.de/regionen/lokal-nachrichten _ar kel,-Neues-vom-Bankueberfall-in-Eisenach-Waﬀegehoerte-ermordeter-Polizi s n-aus-Heilbronn- _arid, 78 6.html
fatalistsalterego (
- 6: : )
Zeugenaussage, alles andere als glaubha ...
Auch wurde am . November mitgeteilt, dass die Beute nicht gefunden wurde.
das ist interessant, weil der MDR am .
ergeben. also keine Beute?

. schrieb, die Obduk on habe keinen Zusammenhang mit dem Bankraub

dragoner 8 Michael (
- 6: 9: 6)
Ich suche immer noch die Live Nachrichten, wo sie das brennende Womo von oben zeigen. Also es war auf jeden Fall m
Fernsehn zu sehen, das weißt du doch auch oder???
Die Anmerkung (
- 6: : )
Literarische Kostbarkeit aus dem verlinkten Ar kel der TA vom . .
"Die Eisenacher Polizei darf nichts mehr sagen,
die Gothaer hält sich - abgesehen von Menzels Version - bedeckt, bis die Bundesstaatsanwaltscha die Deutungshoheit
übernimmt." Darum ging es wohl von Anfang an, um die Deutungshoheit seitens BKA und GBA.
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Q(
- 6: : )
. Foto mit dem RTW: Das Feuerwehrauto ist das LF8 der FF Stregda. Da es ausparkt, ist dies oﬀensichtlich beim Abr cken,
also gegen : Uhr. Im Vordergrund sieht man das rechte R cklicht des Streifenwagens der beiden ersten Polizisten (MB
Vito). Der RTW ist also ein St ck zur ckgefahren und hat dann "an der Leite" geparkt. . Foto: das TLF der BF Eisenach
beim Zur cksetzen von der ersten Posi on mi en auf der Kreuzung auf einen seitlichen Parkplatz "an der Leite". Beide
Posi onen gut zu sehen in Akte - - . Noch ein Hinweis zum Re ungsdienst: von "Notarzt" habe ich noch nichts gesehen.
In einem RTW fährt kein Arzt mit, sondern Re ungssanitäter/-assistenten. Die haben auf der Jacke "Re ungsdienst"
o.ä. stehen. Ein Notarzt hat immer "Notarzt" draufstehen. Wenn tatsächlich einer da war, dann muss es ein . Fahrzeug
geben, ein NEF. Das ist meist ein PKW/Van. Ist deshalb relevant, weil "nur RTW, kein NEF" bedeutet, dass nicht mit schwer
Verletzten gerechnet wurde (seitens der Leitstelle). Typisch wäre dies z.B. auch einfach zur Absicherung der Feuerwehr.
Da kommt o bei Bränden einfach ein RTW mit. Wenn auch nur der Verdacht auf "Brand mit Menschenleben in Gefahr"
bestanden hä e, wäre deﬁnitv ein NEF gekommen.
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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Taucher (
- 6: : )
"Screenshots Feuerwehr und RTW – Nummernschildfrage Feuerwehrautos – dank “gelber Streifen” geklärt: nicht iden sch"
Ja, es waren zwei Feuerwehrautos vor Ort (zweites Bild von oben).
nwhannover (
- 6: : 6)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

.6.6

Feuerwehrautos, Sanitäter und/oder Notarzt am Wohnmobil (

- 6-

9: 9)

Wenn viele Leute mitmachen, dann kommt auch was dabei raus:
THW: Blaue Autos... aber: dicht daneben ist auch vorbei?

Feuerwehrautos, THW-Auto:

siehe: h p://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/
_LKA/
9888

/EF-

8 _- _MB _Vario _8

_D _- _Tator¾ahrzeug

Kurze Anmerkung: THW war nicht vor Ort, das blaue Auto ist Polizei, nämlich das Tator¾ahrzeug des
LKA Th ringen. Gut erkennbar an den eigenwilligen Signalhörnern zwischen den Blaulichtern.

Also kein THW. Danke "q".
.
Notarzt am Wohnmobil: Oder Sani? M ssen doch sein, oder nicht? Ist der Arzt "drinnen"?

h ps://www.youtube.com/watch?v=DQ
Gesucht wird noch das hier:

icfMXc

Ich suche immer noch die Live Nachrichten, wo sie das brennende Womo von oben zeigen.
Also es war auf jeden Fall im Fernsehn zu sehen, das weißt du doch auch oder???

Was haben wir? (Bilder voriger Blogbeitrag)

. Foto mit dem RTW: Das Feuerwehrauto ist das LF8 der FF Stregda. Da es ausparkt, ist dies
oﬀensichtlich beim Abr cken, also gegen : Uhr. Im Vordergrund sieht man das rechte R cklicht
des Streifenwagens der beiden ersten Polizisten (MB Vito). Der RTW ist also ein St ck zur ckgefahren
und hat dann “an der Leite” geparkt.
. Foto: das TLF der BF Eisenach beim Zur cksetzen von der ersten Posi on mi en auf der
Kreuzung auf einen seitlichen Parkplatz “an der Leite”. Beide Posi onen gut zu sehen in Akte - - .
9889

Noch ein Hinweis zum Re ungsdienst: von “Notarzt” habe ich noch nichts gesehen. In einem
RTW fährt kein Arzt mit, sondern Re ungssanitäter/-assistenten. Die haben auf der Jacke “Rettungsdienst” o.ä. stehen. Ein Notarzt hat immer “Notarzt” draufstehen. Wenn tatsächlich einer da
war, dann muss es ein . Fahrzeug geben, ein NEF. Das ist meist ein PKW/Van. Ist deshalb relevant,
weil “nur RTW, kein NEF” bedeutet, dass nicht mit schwer Verletzten gerechnet wurde (seitens
der Leitstelle). Typisch wäre dies z.B. auch einfach zur Absicherung der Feuerwehr. Da kommt o
bei Bränden einfach ein RTW mit. Wenn auch nur der Verdacht auf “Brand mit Menschenleben in
Gefahr” bestanden hä e, wäre deﬁnitv ein NEF gekommen.

Wich g ist und bleibt:
In den Akten gibt es keine Sanitäter. Es ist völlig unklar, was die dort gemacht haben, und ob sie berpr
Wohnmobil, ob die Männer darin tot waren.

en, im

Sie könnten Augenzeugen sein, auch f r die vorhandenen Verletzungen und Waﬀen, man muss sie vorladen und
befragen, was dort wirklich in welcher Reihenfolge sich abgespielt hat.
Die Anlieger nicht vergessen, auch die m ssen aussagen.
Vielen Dank allen Findern!
Noch ein Nachtrag:

.
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THW, Feuerwehrautos, Sanitäter und/oder Notarzt am Wohnmobil - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 6-

:

:

)

DIVISION C 8 (
- 6: 6: 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
alterego (
- 6: 7: )
Wenn schon jemand von RTW und NEF und möglichen Besatzungen spricht, dann doch bi e rich g. Auf einem RTW
kann der Fahrer ein Re ungssanitäter sein, der zweite Mann muss aber der höherqualiﬁzierte Re ungsassistent sein.
Auf dem Bild sind Personen des Re ungsdienstes zu sehen. Erklärlich wird das dadurch, dass der Fahrer des NEF
nur ein Re ungsassistent sein darf und die Feststellung des Todes nur durch einen approbierten Arzt erfolgen kann.
Eine durchaus mögliche Konstella on wonach Personen auf dem RTW gewesen sein könnten, wäre nur dann der Fall,
wenn eine der Personen ein Prak kant war. Das ist jedoch aufgrund der zu treﬀenden Todesfeststellung auszuschließen.
Es m ssen somit Personen des Re ungsdienstes vor Ort gewesen sein. Wäre das Wohnmobil, so absurd das auch
klingt, ohne Todesfeststellung durch einen Arzt ausgef hrt worden, so hä e w rden mehrere Ordnungswidrigkeiten und
Stra aten durch Polizisten vorliegen. Auch die Re ungsassistenten hä en hier evtl. Ordnungswidrigkeiten und Stra aten
begangen. Zum Vergleich hil ein Blick in das entsprechende Gesetz h p://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink
&query=Besta G+TH &psml=bsthueprod.psml &max=true &aiz=true oder auch diese Ausf hrung Maßgeblich ist hierbei
in jedem Fall § 6 Durchf hrung der Leichenschau ( ) Die Leichenschau ist unverz glich durchzuf hren. Die Leichenschau
soll an dem Ort, an dem die Leiche aufgefunden wurde, vorgenommen werden. Der Arzt und die von ihm hinzugezogenen
Helfer sind berech gt, jederzeit den Ort zu betreten, an dem sich die Leiche beﬁndet. Ist an diesem Ort eine ordnungsgemäße Leichenschau nicht möglich oder zweckmäßig, kann sich der Arzt zunächst auf die Feststellung des Todes, des
Todeszeitpunkts und der äußeren Umstände beschränken. Er hat sofort einen vorläuﬁgen Totenschein auszustellen und
sodann die Leichenschau an einem hierf r besser geeigneten Ort fortzusetzen. Ergo: Es muss ein Arzt vor Ort gewesen sein.
fatalistsalterego (
- 67: : )
Das war im Spam gelandet, leider. Klar war ein Notarzt vor Ort, so sehe ich das auch. Und zwar lange vor den
Gerichtsmedizinern, die um : 6 ankamen.
lothar harold schulte (
- 6: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- 6: 8: 9)
Scheint so, als wäre das ganze als Übung geplant! Wo sind die ganzen Gaﬀer? Nirgendwo Menschen - weder auf dem
Balkon, Fenster oder Straße - wie ausgestorben. Wäre auch interessant, wann der Abschleppdienst kontak ert wurde.
Ermi lungsbeamte benö gen schon etwas Zeit, da wird der Abschleppdienst zuletzt gerufen.
fatalistsalterego (
- 6: : 8)
Gaﬀer fehlen, sehr rich g beobachtet.
Zaungast (
- 6: : )
Hier sind welche zu sehen
interna onal.de/stregda.jpg

(gleiches

Bild,

nur

größerer

Ausschni ):

h p://www.medienanalyse-

Alex (
- 6: : 8)
ich sehe Sanitäter.Die vor der T r haben alle die gleiche,orangene hose und das gleiche Oberteil.
zugschlampe (
- 6: : 7)
Der blaue Einsatzwagen könnte auch ein Wagen der Kriminaltechnik sein. Seltsam, dass er unverrichteter Dinge wieder
abfuhr... m sste man abklären
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fatalistsalterego (
- 6: : )
die Tatortgruppe, falls das der Wagen ist, die r ckte nicht wieder ab, ganz im Gegenteil...
Um : Uhr erschien die Tatortgruppe des TLKA vor Ort. Durch Herrn PD Menzel und den Unterzeichner
erfolgte die Einweisung in die Lage. Es wurde zunächst festgelegt, die Sek on der Leichen und die kriminaltechnischen Maßnahmen am Wohnmobil der Tatortgruppe zu bertragen und möglichst zeitlich parallel
ablaufen zu lassen.
Q(
- 6: : )
Kurze Anmerkung: THW war nicht vor Ort, das blaue Auto ist Polizei, nämlich das Tator¾ahrzeug des LKA Th ringen. Siehe
hier. Gut erkennbar an den eigenwilligen Signalhörnern zwischen den Blaulichtern.
Waﬀenstudent (
- 67: : )
Erinnert an Winnenden: h p://der-weg.org/luegen/amok.html
fatalistsalterego (
- 68: : )
Na ja... eine brauchbare Zusammenstellung zu Winnenden scheint es nicht zu geben.
dragoner 8 Michael (
- 6: : )
Hier ab 9. es gibt ein Video vom Tatort h ps://www.youtube.com/watch?v=JLsPldMEs- Und vom Womo wärend es
brennt auch,es war in den Nachrichten.
Kr ger (
- 6: : 6)
Auf dem Foto sind Mitarbeiter vom Re ungsdienst zu sehen. Alle haben die gleichen Hosen und das blaue DRK-Oberteil
an.Einer trägt nur seine Weste. Da sie noch Handschuhe tragen , waren sie auch im Einsatz.Es könnten die Besatzung RTW
und der Fahrer NEF sein. Der Notarzt ist zu diesem Zeitpunkt ohne Assistent bes mmt nicht im Wohnmobil.Er muss aber
vor Ort sein.
Re e sich, wer kann | Parlograph (
- 6: 9: )
[…] zwei weitere Fotodokumente veröﬀentlicht worden, die ein Re ungsfahrzeug am Einsatzort und einen Re ungssanitäter direkt am Wohnmobil […]
Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
ﬁschersfritsche (
- 6: : 8)
Mehr zu Winnenden hier: h p://www.medienanalyse-interna onal.de/ergaenzendzuwinnenden.html

.6.6

Mit freundlichen Grüßen Beate Zschäpe (

- 6-

8:

)

siehe:
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-verfahren-mit-freundlichen-gru
zschaepe.dd9
f- 7f - b8 -a c8-8 7b9de7 f6d.html
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essen-beate-

Mir ist immer noch nicht klar, warum dieses ganze Gedöns veranstaltet wird. Zschäpe kann sich jederzeit einen
Wahlverteidiger nehmen, der neben ihr sitzend die Anklage der BAW zerschlägt. Das ist sehr einfach, denn die
ist gro enfalsch, kommt ohne Beweise aus, und die Beweisaufnahme strotzte nur so von Elfmetern ohne Torwart.
Was sein kann, das ist ein Plan, den Prozess zu beenden. Dann m ssten die
werden, vom Senat, und der Prozess m sste woanders neu aufgerollt werden.

Pﬂichtverteidiger entbunden

Das wäre dann ein Auss egsszenario.
Ha e wir schon einmal...

Die Welt, mit Herausgeber Stefan Aust das Flaggschiﬀ der Kanzlerfreundin Friede Springer zeigt den
Weg auf:

https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/07/16/die-prozesspause-als-ausstiegs
szenario/

.
Erinnern wir uns: Zschäpe sagte am 8. .
, sie habe sich nicht gestellt, um nicht auszusagen. Sie verlangte die Kronzeugenregelung f r sich, f r was?
Um gegen den Verfassungsschutz auszusagen? Oder um die Mörder der Uwes zu benennen? Um ber die
Organisierte Kriminalität zu sprechen, in der die Uwes verstrickt waren? Um eine Agent provocateur-Rolle zu
gestehen, Bombenbau, Bombenverteilung, in wessen Au rag? Oder um Observa onen von Abgeordneten zu
berichten, und in wessen Au rag das geschah? F r wen sonst noch so observiert wurde? Wer warum
Videos
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schneiden musste?
Was meinte sie mit "Kronzeugenregelung", und was hat der Jenaer Strafverteidiger Gerald Liebtrau ihr dazu mit
auf den Weg gegeben, als er sie am 8. .
zur Polizei begleitete? Ging es um die gefakten Dienstwaﬀen im
Wohnmobil?
Einen NSU und Paulchenvideos und eine Dönerceska in Zwickau gab es damals noch nicht.
Sicher scheint nur, dass das Schweigen nicht von Zschäpe als "Prozeßstrategie" kam, sondern von den
Pﬂichtverteidigern. von Angeklagten schweigen.
Der Kronzeuge mit völlig widersinnigen, oﬀensichtlich falschen Aussagen heisst Carsten Schultze, und den
liessen alle Verteidiger durchkommen, ebenso wie das BKA mit seinem Waﬀenbeschiss.
Wer f hrt dort Regie? Götzl ist es nicht...

.

DIVISION C 8 (
- 68: 8: 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
lothar harold schulte (
- 68: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- 68: 9: 7)
Na, da werde ich aber verdammt misstrauisch, wenn ich Absatz eines Briefes vom 8. 6.
von Beate Zschäpe lese.
Wer den Werdegang der Brie ontrolle einer JVA kennt, der wird wissen, dass der Brief erst am 9. 6.
morgens
zur Sammelstelle geht, wo dieser Brief zwecks Ein- und Durchsicht kontrolliert wird. Anschließend wird der Brief zum
zuständigen Richter zwecks Genehmigung der Freigabe weitergeleitet. Ist dieser Kontrollvorgang abgeschlossen, erst dann
wird die Poststelle der JVA den Brief verschicken. Dieser Vorgang dauert in der Regel ein bis zwei Wochen. Somit kann der
Brief erst am . 6.
, wo auch immer eintreﬀen. Was f r ein Wunder, die Stu garter Nachrichten haben das Schreiben
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schon am

. 6.

oder fr her?!?!?!

fatalistsalterego (
- 68: : 7)
Ihr war eine Frist gesetzt, das d r e die Sache beschleunigt haben. Alle Prozessbeteiligten haben das Ding erhalten mit
der Massgabe, bis Donnerstag zu antworten.
lothar harold schulte (
- 6Gut, das wäre dann geklärt!

8: 8: 7)

Mit freundlichen Gr ßen Beate Zschäpe - Der Blogpusher (
[…] Mit freundlichen Gr ßen Beate Zschäpe […]

- 6-

9:

:

)

jauhuchanam   
 9: :
- 6- )  (
Sie haben nicht verstanden, dass ähnlich wie im Hochmi elalter aller der Religion unterworfen waren, wie heute der
Philosophie unterworfen sind, die "Recht" genannt wird. Die Priester des "Rechts" - sie werden Juristen genannt - werden
der Frau Zschäpe schon erzählen, wer hier ber "ihr" Recht entscheidet ...
Die Anmerkung (
- 6: : 6)
So einfach ist es wohl doch nicht. Die Stu garter Zeitung hat das Original. h p://fs .directupload.net/images/
/o6 m 7ek.png P.S.: Oder sie ﬂunkern, daß die Schwarte kracht.

6 -

lothar harold schulte (
- 6: 9: 6)
Erklärungsbedarf: Wie kommen die an das Original-Schri st ck? Original m sste bei den Akten des Richters liegen.
hintermbusch (
- 6: : 9)
Die Montage gefällt mir so gut: darf ich die f r meine Website nutzen? Um den Rechts-Traves e-Staat ein wenig zu ärgern
– aber nur wenn ich mich trau, d.h. nach Mass Bier und bis zum nächsten Morgen:-)
fatalistsalterego (
- 6: : )
Die ist vom Hensel Blog, die kann jeder nutzen. K nstlerisch wertvoll ist sie eh.
„NSU“ – Schwindel Helfer (
- 6: 9: )
[…] Mit freundlichen Gr ßen Beate Zschäpe […]
Eric der Wikinger (
- 6: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Klara (
- 6: : 8)
Warum schimp ihr immer ber die Pﬂichtverteidiger? Am . 6.
meldet die Rheinzeitung auf Seite "Zschäpes
Anwalt, Wolfgang Stahl aus Koblenz, hät die Anklage gegen die -Jährige nach wie vor f r konstruiert" Eine ganze Seite
von der Redakteurin Ursula Samary. Allerdings kein Wort von Rußlungenl ge und den Informa onen des Arbeitskreis NSU, obwohl doch ein AK-Mitglied im Verbreitungsgebiet der RZ wohnt. (Urbar am Rhein war das wohl) Gruß Klara

.6.66

Bankräuber,
(

- 6-

:

Schüsse, und keine Akten.

OLG-Stadl sorgt für Zahnschmerzen

)

Der "weitere Überfall vor dem . Überfall" (die
Irkutsker Strasse , 998:

sächsischen Skinheads des Pia o) war heute dran. Edeka
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NSU bewaﬀnete sich möglicherweise schon 998

Ein Überfall auf einen Chemnitzer Supermarkt im Dezember 998 könnte der erste Raub berfall von
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gewesen sein. Akten zu dem Fall gibt es jedoch keine mehr.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
schon- 998.html

6

/NSU-bewaﬀnete-sich-m oeglicherweise-

Aber die H lsen ha e man beim BKA immer noch:

Die beiden Männer ha en die Kassiererin mit einer Waﬀe bedroht und ihr eine Tasche mit den
Tageseinnahmen entrissen. Dabei schossen sie auch auf einen 6-Jährigen, der die Fl chtenden
verfolgte. Allerdings trafen sie den Jugendlichen nicht.
Was genau die Ermi ler damals herausfanden, sei zwar wegen der Aktenvernichtung nicht mehr
nachvollziehbar, berichtete die "Th ringer Allgemeine". Allerdings habe sich der Vorgang noch
im Auskun ssystem der Polizeidirek on befunden, und zudem bewahre die Polizei drei am Tatort
sichergestellte Patronenh lsen noch in ihrer Asservatenkammer auf.
Diese sollen laut Gutachten des Bundeskriminalamtes aus der gleichen Waﬀe abgefeuert worden sein
wie zwei weitere H lsen, die Ende
im mutmaßlich letzten NSU-Quar er in Zwickau gefunden
wurden .

Waﬀengutachten des BKA, eine neverending story...
Den damals 6-jährigen Verfolger fand man nicht wieder. Die Allessammler aus der NSU-Trio-Solo-Wohnung
zogen also bis Mal mit diesen leeren H lsen um. Sehr realis sch... glaubt das Irgendwer?
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Haben sie den Zeugen also doch noch gefunden?
Der Mann ha e im Dezember 998 als damals 6-Jähriger einen Überfall auf einen Edeka-Markt in
Chemnitz miterlebt. Die Tat wird dem NSU zugeschrieben.
h p://www.radioeins.com/zschaepe-hat-zahnschmerzen-verhandlungstag-beendet-6

788 /

Klein und krä ig:
Die eine, W., ha e aus dem Augenwinkel schon einige Zeit einen Mann beobachtet, der an einer
Säule lehnte und den Kassenbereich beobachtete. Er soll rund ,7 Meter groß und etwas krä iger
gebaut gewesen sein.
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/

-nsu-prozess-verhandlungstag-

-

.html

Das war bes mmt die Beate Zschäpe ;)
Die drei Personen seien geﬂ chtet, und der damals erst 6 Jahre alte Zeuge lief ihnen nach. Einer der
Räuber habe gerufen: "Bleib stehen!" Anschließend ﬁelen drei Sch sse. "Einer ist am Kopf vorbei,
das hört man, es machte Pﬀ
", sagt Falco K. Er ging hinter parkenden Autos in Deckung. Ein
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anderer Schuss schlug in eine Hauswand ein, das Loch war noch Jahre später zu sehen.
Zeuge spricht von drei Räubern - nicht von zwei
Die Polizei stellte 998 H lsen sicher, fand aber die Täter nicht. Als dann
der NSU auﬄog,
entdeckten die Ermi ler im Brandschu des Hauses in Zwickau, in dem die Neonazis gelebt ha en,
zwei H lsen, die aus derselben Waﬀe gez ndet worden sein sollen. Seitdem gilt der Edeka-Überfall
als die erste Tat in der Raub- und Mordserie des NSU.
Zeugen im Supermarkt sprachen bisher nur von zwei Räubern, Falco K. dagegen will drei Personen ﬂ chten gesehen haben. Bei den anderen Taten, die dem NSU zugeschrieben werden, waren
am Tatort jeweils nur zwei Männer gesehen worden; die Bundesanwaltscha geht davon aus, dass
es Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos waren. Beate Zschäpe ist als Mi äterin angeklagt, auch wenn
es keine Hinweise daf r gibt, dass sie selbst an den Tatorten anwesend war.
Hohe und helle S mme
Die S mme des Sch tzen sei hoch und hell gewesen, er wisse nicht, ob es ein Mann oder eine Frau
war, sagt nun der Zeuge Falco K. vor Gericht. Bei der Polizei ha e er noch von einer Männers mme
gesprochen. Und Uwe Mundlos soll eine auﬀällig helle S mme gehabt haben.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-drei-supermarkt-raeuber-drei-sch
.
9

uesse-

Ah ja, ,7 m klein, helle S mme, etwas pummelig, Uwe Böhnhardt...
.
Die vermissten Waﬀen laut BKA:
Der BKA-Mann “gehörte zu dem Team, das die Waﬀen und die Muni on untersuchte, die im Herbst
im Wohnwagen in Eisenach und im Brandschu des Hauses in Zwickau gefunden wurden. Man
glich sie mit den Kugeln und H lsen ab, die an Tatorten gefunden wurden, die dem NSU zugerechnet
werden.
Das Ergebnis war bersichtlich. Eine H lse konnte D. der Pistole „Bruni“ zuordnen, die bei zwei
Morden zum Einsatz kam – und zwei H lsen einer Waﬀe, mit der bei einem Raub berfall in Chemnitz
im Jahr 998 geschossen wurde. Welche Waﬀe das war? Dies weiß der Zeuge nicht. Insgesamt, sagt
er, w rden drei Waﬀen vermisst, zu denen H lsen oder Projek le gefunden worden seien.”
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/NSU-Waﬀengeben-denErmi lern-Raetsel-auf-7
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Die Bruni, die Niemand fand, die aber trotzdem irgendwie um den
Beweise...
.
die Zahnschmerzen...
eher lus g:
9898

.

.

herum beim BKA war... super

Beate #Zschäpe hat Zahnschmerzen? Nicht dass sich da ein Weißheitszahn seinen Weg durch den
na onalsozialis schen Untergrund bahnt. #NSU
ziemlich bescheuert, aber nicht berraschend:

Brav gefurzt, aber nun verzieh´ Dich, Holgi...
.

DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
:

)

Bankräuber, Sch sse, und keine Akten. OLG-Stadl sorgt f r Zahnschmerzen - Der Blogpusher (
[…] Bankräuber, Sch sse, und keine Akten. OLG-Stadl sorgt f r Zahnschmerzen […]

- 6-

:

: 6)

Eric der Wikinger (
- 6: 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.6.67 Verfassungsschutz und NSU – Hand in Hand? (

- 6-

9:

)

Von Fatalist und Thomas- Ewald Riethm ller
Am 6. April
6 wurde im väterlichen Internetcafe in Kassel der - jährige Halit Yozgat erschossen. Laut
Bundesanwaltscha von Uwe Böhnhardt und/oder Uwe Mundlos, also vom so genannten NSU. Vor Entsorgung
des Falles auf der NSU- M llkippe geriet kurzfris g der hessische Verfassungssch tzer Andreas Temme unter
Mordverdacht, nicht zuletzt wegen seinen Einlassungen und auf Grund abgehörten Telefonate.
Zunächst erzählte er der Polizei: Er sei zur Tatzeit rein zufällig in dem Internetcafe gewesen und habe weder Täter
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noch Leiche gesehen, obwohl er auf den Schreib sch, hinter dem der ermordete Halit Yozgat später aufgefunden
wurde, beim Hinausgehen
Cent legte. Lag Halit Yozgat schon zu diesem Zeitpunkt ermordet hinter dem
Schreib sch, so m sste Andreas Temme seine Leiche gesehen haben, wie eine geﬁlmte Rekonstruk on ergab,
welche allerdings den Blickwinkel des ca. ,8 m großen Temme unber cksich gt ließ, weshalb unklar ist, ob die
(Schreib sch-) Stuhllehne, ber der die Jacke des Opfers hing, ihm die Sicht auf die Leiche versperrte.

Der Mordverdacht gegen den Verfassungssch tzer ist – Dank der M llkippe f r ungelöste Fälle (NSU) – ausgeräumt, doch die abgehörten Telefonate begr ndeten bei dem Nebenklägervertreter der Familie Yozgat den
Verdacht das der hessische Verfassungsschutz gewusst habe, das Halit ermordet w rde und Andreas Temme aus
Neugierde oder um den Tätern zu helfen, am Tatort war.
Die mitgeschni ene Äußerung: „...Ich sage ja jedem: Wenn er weiß, dass irgendwo so etwas passiert, dann bi e
nicht vorbeifahren.....“ des damalige Geheimschutzbeau ragten des Verfassungsschutzes, Gerold-Hasso Hess,
st tzt diese These.
Terror mit Duldung oder Billigung des Staates wäre ein Vorwurf dem zwangsläuﬁg der Verdacht „Terror im
Au rag des Staates“ folgen w rde.
Was lag näher, als im hessischen NSU Untersuchungsausschuss (PUA) den heute 7 -jährigen, ehemaligen
Geheimschutzbeau ragten Hesse zu vernehmen. Dessen Interpreta onsk nste verstärkten den Verdacht der
Nebenkläger erheblich.
So ha e er dem damals Andreas Temme den Rat erteilt bei seiner polizeilichen Vernehmung „...sich so nah
wie möglich an der Wahrheit halten...“. Warum ha e er ihm nicht den Rat gegeben die Wahrheit zu sagen ?
Hess (sinngemäß): „...Das hä e er ihm auch wieder nicht empfehlen können. Denn Verfassungssch tzer
unterlägen nun mal Geheimschutzregeln. Wenn Temme also alles gesagt hä e, was er wisse, hä e das auf ihn,
Hess, zur ckfallen können.. ... Auch habe Temme insbesondere ber seine V- Leute nicht reden d rfen....“.
Mit anderen Worten: Der Herr Geheimschutzbeau ragte ha e Zweifel, ob die Wahrheit nicht doch dienstliche Belange des Verfassungsschutzes ber hrt, obwohl Temme aus rein privaten Gr nden in dem Internetcafe
gewesen sein will.
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Diese Zweifel des Geheimhaltungsbeau ragten machen misstrauisch, denn sie suggerieren das der PUA
und die Öﬀentlichkeit mit einer Teilwahrheit abgespeist wird.
Verstärkt wird dieser Argwohn durch das Verhalten von Temme nach der Tat. Er konnte nur mit Hilfe der
Aussage eines 6-jährigen Zeugen und nach umfangreichen Überpr fungen der Internetverbindungen ermi elt
werden.

Polas-Einträge...
Dieser 6 Jährige behauptet weiter: Temme habe eine LIDL- Plas kt te mit einem länglichen, schweren Gegenstand mit sich gef hrt, dessen Konturen deutlich sichtbar gewesen wären. Diese Behauptung suggeriert, das der
Gegenstand in der Plas kt te vielleicht eine Pistole, vielleicht sogar die Tatwaﬀe, gewesen sein könnte.
Die Leitmedien bernahmen den vorstehenden Verdacht der Nebenkläger. Wir glauben, dies ist eine Show
der Presse, um der Öﬀentlichkeit Au lärungswille vorzutäuschen und ein Ablenkungsmanöver der Familie des
Opfers. Was die Fakten bestä gen.
Wer oder was bleibt verborgen und wer lenkt ab und warum?
Die Ermi lungsakten der Soko Cafe der Polizeidirek on Kassel lassen wesentliche Grundannahmen nicht zu, die
der Anklageschri im NSU-Prozess zugrunde liegen und wie sie wie vorstehend und generell von den Leitmedien
bernommen wurden.
Temme hat das Internetcafe vermutlich Minuten vor der Tat (er ging ca. um 7: Uhr) verlassen, denn als
ca. Minuten später Halits Vater vor dem Internetcafe eintraf, war weder Temmes Mercedes noch vor der Ein99

gangst r geparkt, noch sah er Temme aus dem Internetcafe kommen. Ein zeitgleich mit dem Vater ankommender
Freund der Familie bestä gte dies. Auch er sah weder den vor der T r parkenden Mercedes, noch einen ,8
großen Mann aus dem Internetcafe kommen. Beide Männer unterhielten sich vor der Eingangst r kurz. Während
dieses Gespräches luchste Halits Vater dem Freund zwei Zollstöcke ab.

Der aus dem kurdischen Teil des Irak (Mossul) stammende Faiz H. telefonierte in dem vorderen Raum des
Internetcafes bis 7: Uhr. Wollte bezahlen und suchte, wie zuvor Temme, deshalb Halit in allen Räumen. Ging
dabei zwei Mal an dem Schreib sch vorbei, hinter dem Halit lag, ohne die Leiche zu sehen. Erst gegen 7. Uhr
entdeckten er und Halits Vater gemeinsam dessen Leiche. Um 7: 6 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein.

Kurde?
Der 6- jährige Zeuge, welcher Temme belastete, ha e geki . Sprach erst von einer weißen, dann von einer
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gelben Plas kt te, deren Träger kurz geschni ene Haare ha e und eine hellgr ne Jacke trug. Andreas Temme
hat Glatze. Bei ihm wurde keine hellgr ne Jacke gefunden.

Es ist daher zweifelha , ob Andreas Temme zum Zeitpunkt der Tat noch im Internetcafe war. Objek ve Beweismi el, wie eine Standortabfrage seines Handys, wurden nicht eingeholt.
Temmes Au rag war laut eigener Aussage seit Januar
6 die Beobachtung einer nahen Moschee. Die
wich gste Frage nach dieser Einlassung: „War Halit Yozgat ein Informant, der die Telefonate der Moscheebesucher mitschni und auf einem bes mmten PC ablegte ‘ Temme ha e einen Schl ssel f r die PC-Verriegelung.
Er hä e solche abgelegten Daten kopieren können.
Die verfänglichen Äußerungen des Geheimschutzbeau ragten haben ihre Ursachen wohl eher in der Tatsache, dass Temme auf keinen Fall die Namen von f nf islamischen V-Leute verraten dur e. Innenminister
Bouﬃer verbot deren Vernehmung durch die Polizei Anfang Oktober
6.
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Dringend interessiert war die Soko am V-Mann, den Temme zwei Tage vor dem Kasseler Mord traf, zu der Zeit,
als in Dortmund Kubasik in seinem Kiosk erschossen wurde. Dieser und Halit Yozgat waren vor ihrer Ermordung
– von „S dländern“ - massiv bedroht worden. Besonders wich g wäre f r die Ermi ler eine – den Ziﬀern nach
bekannte – Geheimnummer gewesen, die Temme um 7: 9 Uhr anrief, also nur knapp
Minuten nach dem
Mord an Halit Yozgat.
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Den Neonazi Gärtner (GP 89) kannten die Ermi ler. Der war nicht interessant. Auf das angeblich zweite
Telefonat mit Gärtner vom Festnetz des HLfV gef hrt, s eßen die Ermi ler erst nach dem . .
. Sie konnte
es nicht sicher Temmes Apparat zuordnen und allen Beweisen ab dem . .
ist zu misstrauen, zumal einem
nach f nf Jahre ermi elten Anruf.
Ein "S dländer" in Jeans und rotem Shirt war beim Wegrennen beobachtet worden. Der Verdacht ﬁel auf die
Familie des Ex-Verlobten von Halits Schwester, bei der noch in der Nacht (um : Uhr) eine Hausdurchsuchung
sta fand. Beschlagnahmt wurden nur Jeans und rote Oberbekleidung der Männer. Die Schmauchspurensets
ihrer Hände wurden nicht beprobt und einen Monat später vernichtet.
Es gab deutliche Spuren zu Drogenhändlern, welche den Yozgats noch zwei Tage vor dem Mord gedroht
ha en, weshalb das Telefon von Halits Vater abgehört wurde. Dies wissend benutzte dieser heimlich die SIMKarte eines bosnischen Drogenhändlers. Mehr als
Telefonate dieser Dealer wurden
/
6 aus Yozgats Internetcafe heraus gef hrt und berwacht.
Die Zwickauer Ceska mit Schalldämpfer wurde beim BKA beschossen und eine Lautstärke von 7 dB gemessen.
Ohne Schalldämpfer 7 dB. Die Sch sse waren daher in den rela v kleinen Räumen nicht zu berhören. Trotzdem hörte keiner der vier weiteren Anwesenden die Sch sse. Zusammen mit Temme haben also f nf Personen
nichts gehört, was daf r spricht, das bei dem Mord ein sehr eﬀek ver Schalldämpfer verwendet wurde und nicht
der beim NSU gefundene Schalldämpfer. Völlig unklar ist, warum keiner der Anwesenden den Pulverdampf roch.
Der Notarzt bersah die Einsch sse. Faiz H. wurde wegen Totschlags- Verdacht festgenommen, da der Notarzt "gegen/auf den Kopf geschlagen" als Todesursache diagnos zierte. (Die zwei Einschutzlöcher im Kopf
entdeckte erst der aus Gö ngen angereiste Gerichtsmediziner, am späteren Abend.)
Fazit : Die beiden wich gsten Fragen zum Mord in Kassel sind noch niemals gestellt worden:
- War Yozgat ein Informant Temmes?
- Und, wessen Geheimnummer rief Temme kurz nach dem Mord an? Die Nummer ist bekannt. Wem gehört sie?
Temmes späteres Verhalten.
Andreas Temme ha e als Zeuge vor dem NSU- PUA des Bundestages die Chance gehabt sich völlig rein zu waschen.
Er hä e nur behaupten m ssen, er habe auf der Suche nach Halit Yozgat bei der er auch vor das Internetcafe trat,
zwei Skinheads mit Fahrräder gesehen, was ihm später en¾allen sei und schon wäre ein Verdacht in Richtung NSU
gelegt gewesen. Er tat es nicht und blieb bei seiner polizeilichen Aussage. So verhält sich kein Tatverdäch ger,
der etwas zu verbergen hat.
______________________
F r Compact-Leser war das zuviel des Guten, zumal der Chefredakteur und ausgewiesene NSU-Experte
den Ar kel nicht verstanden hat. Shit happens, und der Folgear kel mit dem neuropathologischen Gutachten
des Prof. Dr. Bruck, demnach Halit noch mindestens
Minuten lebte nach den Kopfsch ssen, und sein Körper
in dieser Zeit die Beulen am Kopf ausformte, der wäre völlig unzumutbar.
ca. 6: – 6, Uhr: Yozgat wird in den Kopf geschossen, Mal, Emre Ergin hört das, reagiert aber
nicht, weil die Waﬀe äussert leise ist. Es ist keinesfalls die Zwickauer Ceska, die D senjäger-laut ist,
7 dB mit Schalldämpfer laut BKA.
Temme sitzt zu dieser Zeit im B ro, telefoniert mit wem auch immer, oder schreibt einen Tre

ericht.
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ca. 7 Uhr: Yozgat fällt tot vom Stuhl. es rummst, auch der Stuhl fällt um, vielleicht gegen die
Wand, dahinter hört die Mu er Geräusche, und Faiz Hamadi Shahab (telefoniert vorn in einer
Zelle) hört ö er als Mal sowas wie “T r zuschlagen, etwas fällt um, Lu ballon.” Emre hört gar
nichts, Abu Tamam auch nicht. die waren hinten an den PCs.
ca. 7: Uhr: Halit wird tot mit Beulen am Kopf aufgefunden, daher werden die Einsch sse
zunächst bersehen, wegen fehlender Schussgeräusche wird Totschlag “auf/gegen den Kopf geschlagen” angenommen und angezeigt. Beschuldigte sind Faiz H. und Abu Tamam. Emre und die Mu er
nicht.

Ca.

bis Tage später, Annahme:

Die Ermi ler lesen die PC-Steuerung des Zentralcomputers vorn beim Halit aus und ﬁnden einen
weiteren benutzten PC, auf dem bei ilove.de ein Wildman 7 sur e.
Sie kommen da aber nicht weiter, oder doch?
6 Tage nach dem Mord, am . .
6, “erinnert sich” Abu Tamam an einen deutschen grossen Mann
mit Brille, T te und gla rasierten kurzen blonden oder roten Haaren. Jacke erst vorhanden, später
keine Erinnerung mehr daran. T te wechselt Farbe und Marke. Weiss, gelb, egal? siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wenn-man-das-gedons-endlich-weglasst/

/

/

/wie-den-vs-knacken-beim-mord-

kassel-nur-

Tragbare USB-Festpla e drin, oder Mordwaﬀe? Warum ha e Temme einen Schl ssel f r die
PC-Verriegelung und konnte so Daten bertragen? Aussage im Bundestags-PUA.
bereits.
siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
schmauch-an-den-handschuhen/

/ 6/ 9/lfv-beamter-temme-ha e-doner ceska-

Auﬀällig: Abu Tamam werden NUR Fotos von Temme vorgelegt, keine anderen Fotos. Er erkennt ihn
erst zu 6 %, dann zu 9 %. Gelenkte Aussage?
9. .

6: Temme wird “ermi elt”. Verha ung und Hausdurchsuchung folgen.

Vermutung: Temme wurde als Dummy eingebaut, um den echten Mörder zu sch tzen. Bereits
6. Die PC-Einträge gehören nicht original zu ihm. Wenn es sie berhaupt gab.
Vermutung: Abu Tamam sah nichts, aber Faiz H. (schemenha , Plakat an der TelefonzellenScheibe war hinderlich) könnte was gesehen haben. Abu Tamam, beki und Polas Einträge schon
mit 6, der sagte aus, was er aussagen sollte? Intensivstra äter-Jugendlicher? Erpressbar?

Temmes Handy-Bewegungsproﬁl fehlt in den Akten, und er rief
Minuten nach dem Mord eine
Geheimnummer an, deren Ziﬀern bekannt sind. Dazu muss es einen Geodaten-Standort geben. Er
fehlt in den Akten.
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Sie haben ihn hingeschickt, mit der Maßgabe, sofort seinen Zweitarbeitsplatz zu beräumen
und sobald er fer g ist, Vollzug zu melden. [© anmerkung]

.
Wen verdecken Temme und Kollegen seit

6?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
oder-um- 7-uhr-erschossen/

/ 6/

/mord-kassel-eine-zeitleiste-m

al-anders-teil- -um- 6

-

Schade eigentlich, das liegt aber nur daran, dass fatalist nicht schreiben kann. Es ist alles zu kompliziert. Kann
man nicht kapieren, völlig ausgeschlossen... berfordert total...
.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 69: 6: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt.
Verfassungsschutz und NSU – Hand in Hand? - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]
DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

- 6-

:

:

)

rebloggt.
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Arkturus (
- 6: 6: 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
ki erbee (
- 6: 9: )
"Schade eigentlich, das liegt aber nur daran, dass fatalist nicht schreiben kann. Es ist alles zu kompliziert. Kann man
nicht kapieren, völlig ausgeschlossen… berfordert total…" Zu kompliziert ist es nicht. Aber Du hast wirklich nie gelernt,
Informa onen zu strukturieren und einen roten Faden in die Ar kel einzubauen. Deine Schreibe ist wirklich unzumutbar.
Interessanterweise gelingt es Dir viel besser, Dein Wissen in den Interviews darzustellen. Das wäre brigens mal wieder
eine Op on; das letzte ist schon länger her, oder?
fatalistsalterego (
- 6: 8: 6)
. ist das fast nur Riethm ller, . wird auch der sich nicht auf Dummenniveau herablassen, und . könnte man mal wieder
ein Interview machen. kannst dich ja per Skype bereitmachen. musst Du aufzeichnen, etwas bearbeiten, und dann in YT
packen. Da gibt es Leute, die wissen wie das geht.
ki erbee (
- 6: 6: )
Der erste Teil des Ar kels ist ja auch bedeutend besser zu lesen als Deine sons gen. Man merkt sofort, wo Du wieder
anfängst zu schreiben. Wenn Leute Deine Ar kel nicht verstehen, hat das primär nichts mit Dummheit zu tun, sondern
mit Deiner Unfähigkeit, Informa onen zu strukturieren.
fatalistsalterego (
- 6: : )
Wer bist du eigentlich, dass Du dir herausnimmst, hier angeschissen zu kommen, und das zu meiner grossen Belus gung
wie bestellt, der Honigfalle konntest Du gar nicht entgehen, und so war es. Extra f r Dich aufgestellt, und prompt
erscheint der Magdeburger Halbkoreaner, der die Weisheit mit der Baggerschaufel gefressen hat, so gross ist seine
Klappe. Gehe ich auf Deinen Blog, um Dir dort zu kommen eren, wie beschissen Deine Schreibe ist? Wie gro enfalsch
und dumm die allermeisten Deiner Schl sse sind? Du wirst niemals wieder hier kommen eren. Versprochen. Verpiss
Dich.
fatalistsalterego (
- 6: : )
Der Vollständigkeit halber: Der Autor des abgelehnten Ar kels ist NUR Riethm ller, fatalist hat zwar die S chpunkte
geliefert, aber keinen einzigen Satz geschrieben. Leider hat JE den Ar kel gar nicht kapiert. Die Aussagen "Schl ssel f r
PC gehabt" etc sind zwar aus dem Jahr
, Wortprotokoll Bundestag.de, aber er wusste davon nichts. Mit Beulen am
Kopf wegen min.
Minuten Überleben braucht man da dann gar nicht mehr zu kommen. Akten und Fakten sind halt was
Anderes als Laberb cher...
dragoner 8 Michael (
- 6: 9: )
Fatalist kannst du mir sagen wie ich eine Seite wiederherstelle, es wurde ein Satz herausgenommen und genau dieser ist
WICHTIG!!! *** Nein, kann ich nicht. Viel zu unkonkret, was meinst Du denn? Schaﬀ dir einen Forenzugang an, dort sind
IT-Kenner dabei, frage dort!
ein Schaf (
- 6: 6: 6)
Keine Sorge fatalist. Das Argument, dass du nicht bloggen könntest liest man ja hier und da schon immer mal wieder. Aber
mal im Ernst: Wenn das die Argumente gegen diesen Blog sind sollte das imho ein Grund zur Freude sein. Ich persönlich
mag deinen S l hier zu bloggen und w rde selber ähnlich sarkas sch schreiben. Wie um alles in der Welt soll man dieses
Theater auch anders kommen eren? Der Blog mag etwas unstrukturiert sein, aber w¾? Essen muss man auch erst kauen
bevor man es runterschluckt. Die Leute benö gen eben Scheinargumente damit die bi ere Wahrheit nicht verdaut werden
muss, man kennt das ja. Und noch was: dieser killerbee war mir noch nie geheuer. Ich ha e auch kein gutes Gef hl als er
hier plötzlich aufgetaucht ist, aber du hast das jetzt ja wohl erledigt, danke. W nsche einen angenehmen Tag.
fatalistsalterego (
- 66: : 9)
Danke, bei
Blogbeiträgen muss man schon die Suchfunk on bem hen. Auch ich muss das tun. Jeden Tag. Google
kennt sich aber aus und ﬁndet prompt.
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Imker (
- 69: 8: 6)
Sehe ich exakt wie "ein Schaf" und Danke an Fatalist, daß du dem endlich mal rich g die Meinung gegeigt hast.
lothar harold schulte (
- 67: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

arkor (
- 6: : 6)
mal eine Frage: Kann man deﬁni v ausschließen, dass die Schwellungen am Kopf von Schlägen kommen und die Sch sse
hinterher beigebracht wurden, direkt in die Schwellungen hinein?
fatalistsalterego (
- 69: 8: )
Egal, er lebte noch min Minuten nach den Sch ssen. Warum hat man das Gutachten schon

6 ignoriert?

arkor (
- 6: 6: )
was ich wissen wollte: lebte er
Minuten nach der Gewalteinwirkung, die möglicherweise auch anders zugef hrt
werden konnten, siehe Notarzt, und ist es möglich dass man die Schußwunden erst später, also nach Eintri des Todes,
nicht mehr am Tatort, verpasst hat? Immerhin hat ja der Notarzt genau so etwas festgestellt. Ein solcher Ablauf könnte
erklären, warum niemand was hört. Ein Schlag, oder zwei, mit einem harten Gegenstand, man hört den Aufprall des
Körpers und der Notarzt, stellt noch keine Schußwunde fest. Die Schwellungen entstehen. Die Schußwunden werden
nachträglich nach Abtransport der Leichen zugef hrt. Nehmen wir die Aussagen des Notarztes, wäre dies wohl möglich.
Auf jeden Fall, w rde das die Zeugenaussagen erklären.
fatalistsalterego (
- 6: : 6)
Die Gewalteinwirkung waren die Sch sse. So jedenfalls das Gutachten des Profs. Ich weiss nicht, was daran so schwierig
zu verstehen ist? Laut Gutachten bildete der Körper als Reak on auf die Sch sse die Beulen am Kopf aus. Also lebte
er noch, und das wies man nach anhand von Stoﬀen, die der Körper in den Schusskanälen bildete. Als Reak on, oder
als Heilungsversuch, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Bin kein Neuropathologe... Du musst jemand anders fragen.
arkor (
- 6: : 8)
Nun was daran so schwierig zu verstehen ist? Beulen bilden sich durch Gewalteinwirkung. Der Fachmann vor Ort, der
Notarzt konnte keine Schußwunde feststellen. Im Gegenteil, stellte aber fest: Gegen den Kopf geschlagen, also Schlagwaﬀe.
Das wäre ein dumpfes Geräusch. Notärzte sind keine Idioten in der Regel, sondern aufgrund ihrer Arbeit gezwungen
schnell und gut zu analysieren. ZWEI EINSCHUSSLÖCHER? Also ist die Frage, ob es berhaupt zu diesem Zeitpunkt zu
einem Schußwaﬀeneinsatz kam. Obwohl es bei diesem Mord, mehr Zeugen, als bei den anderen gab und das Zei¾enster
sogar sehr eng ist, gibt es keinerlei Hinweis auf einen Schußwaﬀengebrauch„ der durch Zeugenaussagen unterlegt wäre.
7 Dezibel in diesem Räumchen?...und keine Zeuge, der den Schuß belegen kann? Fakt ist und das sollte festgehalten
werden: Es gibt bis zu dem Abtransport der Leiche nicht den geringsten Hinweis, dass auf den Mann geschossen wurde.
Die Schußwunden können also in die Schwellungen postmortem beigebracht worden sein...was dann Leichenschändung
gewesen wäre...oder aber noch lebend....dann wäre es Mord. Diese Ausf hrung w rden sämtliche Zeugenaussagen in
Einklang bringen.
fatalistsalterego (
- 6: 8: )
Zum Schusswaﬀeneinsatz kam es laut Gutachten mindestens
Minuten vor dem Auﬃnden, also hörte auch niemand
Sch sse, als Halit tot vom Stuhl ﬁel. Weil es keine gab. Jedenfalls nicht um 7 Uhr oder so. Sondern um 6: oder 6: .
Aussage Emre Ergin. Beulen als Folge der Sch sse, begutachtete der Professor. Deine These ist nicht s chhal g, und Du
dur est sie trotzdem mal hier ausbreiten. Der Staatsanwalt und der Gerichtsmediziner waren später am Tatort, und der
Gerichtsmediziner fand die Einsch sse "in den Beulen".
Fakt ist und das sollte festgehalten werden: Es gibt bis zu dem Abtransport der Leiche nicht den geringsten
Hinweis, dass auf den Mann geschossen wurde.
Nein, das ist falsch. Der Gerichtsmediziner fand die Einsch sse am Tatort, aber erst Stunden später, er kam aus Gö ngen.
Da war die Anzeige "Totschlag auf den Kopf" bereits geschrieben, eben weil der Notarzt die Beulen als todesursächliche
Schläge eingestu ha e.
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fatalistsalterego (
- 6- 6 : : )
Arcor, kein Gelaber, das brauchen wir hier nicht. Ganz klare Ansage: Die zeitlichen Abläufe, also Notarzt, Beulen, Totschlag,
Anzeige, Festnahme Faiz H., Staatsanwalt kommt, Gerichtsmediziner kommt, Einsch sse werden gefunden, die kannst Du
dir aus den Blogbeiträgen rausziehen. Mi els einer tabellarischen chronologischen Darstellung wird dann klar, wie es
ablief nach 7: 6, als der erste Feuerwehrmann eintraf. Mit einer solchen Ausarbeitung bist Du hier willkommen. Aber
nicht mit dem ewig gleichen rechthaberischen Gelaber. Das hab ich sämtlich geschro et, ohne es zu lesen. Maximal den
jeweils ersten Satz, ich brauche keine Kommentare vor dem . Kaﬀee, nur weil jemand Recht haben will, und sich dazu
die passenden Fakten aussucht, und die anderen Fakten weglässt. Das kannst du auf DEINEM Blog machen, Ausheulen
kannst Du dich sicher auch bei Killerbee. wie böse der fatalist ist, und berhaupt. Diskussionen f hren wir im Forum, nicht
hier auf dem Blog, und schon gar nicht Mal dieselben. Ist einfach so. Basta.

.6.68 Die Bundesregierung habe Schiss und bremse die NSU-Ermi lungen von Anfang an
(

- 6-

6:

)

Interessantes Radio-Interview mit Andreas Förster:

h p://www.freie-radios.net/7
Manipulierter Tatort, konﬁszierte Fotos, schlampige Arbeit, eher schon Manipula on, das ist recht deutlich.
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Keine Waﬀen gesehen, die die Feuerwehrleute aber hä en sehen m ssen, andere Lage der Leiche Böhnhardt.
Falsche Zuordnung von Pumpgun-H lsen etc, das alles rieche in der Summe betrachtet nach Manipula on.
Wesentliche Feuerwehr-Aussagen fehlen bei ihm, zu den vorhandenen Verletzungen der beiden Leichen,
S chwort "unzerstörtes Gesicht", keine Aussage zur Posi on der Leiche Mundlos, keine Aussage zur Waﬀe Arnold
neben ihm im Badeingang.

FFW an Berufsfeuerwehr-Spritze?
Weitere "fast-Wortprotokolle" hier: h ps://querlaeufer.wordpress.com/ Die entscheidenden Aussagen fehlen
aber immer noch dort. Man lässt sich Zeit und berlegt sich, was man schreibt und was nicht, so wie Förster
bes mmte Dinge wegliess?
Förster vermutet, die Polizei wusste schon vorab, was sie dort am Wohnmobil erwarten w rde. Es seien
sehr schnell bis Polizisten (sehr viele Beamte in Zivil) vor Ort gewesen, auch das sei sehr ungewöhnlich. Nur
Polizei? Wohl eher nicht.
Schluss-These: Gezielte Manipula on der Ermi lungen, etwa ab Minute . Man wisse nicht so rich g,
was da wirklich passierte, bei dieser Mordserie, und was der Verfassungsschutz wirklich wusste, Beteiligung sei
möglich. Deshalb w rden die Ermi lungen der Bundesanwaltscha gebremst: Man habe Schiss, dass da zuviel
herauskomme.

Man, das sei die Bundesregierung, die habe Schiss und bremse deshalb die Ermi lungen, auch weil weitere
V-Leute (im NSU sagt er nicht, aber meint er wohl?) im direkten Umfeld des NSU auﬄiegen könnten.
Nun, da können wir helfen: Holger Gerlach, Andre Eminger, Susann Eminger, Ma hias Dienelt. Nicht so
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zagha , Herr Förster.
.
Bei Andre Eminger ist die Sache klar, den ha e das BKA bereits am Haken, als Hersteller von NSU-Videos,
aufgefundene Festpla e EDV , die ha e man ihm bereits zugeordnet. Man ruderte aber plötzlich zur ck, und
das war am . .
.

"Fälschlicherweise dem Eminger zugeordnet" , ja das ging mal gar nicht. Also zur ck Marsch Marsch...

nur der doofe Petereit hatte den
;)
Bei zig Hausdurchsuchungen wurde der nie gefunden, aber ``plötzlich'' 2012 doch.
Hokus Pokus
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Ob da gerade ein weiterer V-Mann en arnt wurde? Sogar , Eminger und Petereit?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mit-den-bekenntnissen/

/ 7/

/wem-gehort-die-festpla e-aus

-dem-schu -

.
Wohnungsvermieter Dienelt, auch das ist einfach: Will ein Be im NSU-Nest gehabt haben, kommt aber
nirgendwo vor, weder bei Fingerabdr cken, noch bei DNA-Spuren, von denen es sehr viele "Unbekannte" gab.
Wie Emingers auch nie vorkommen, obwohl "Elternzeit-Diske e" sehr gut gepasst hä e, wenn man kleine
Söhne hat. Wurde nicht abgeglichen, siehe auch Nichtabgleiche im Wohnmobil, Brillen etc. pp.
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Und kommt am Sonntag, den 6. .
zum Verhör, bei dem ihn ein "Lieblinge der Dienste" begleitet,
nämlich der RA aus Potsdam, extra
km angereist... aus dem Katherina Reiche-Umfeld, Staatsministerin bei
Merkel, und Busenfreundin von Pia os In mus und LfV Sachsen-Präser Gordian Meyer-Plath.
Wie klein doch die Welt ist... und dann sagt der Tro el aus, er habe erst ab Mi e
angemietet, wo
das BKA doch unbedingt
brauchte, f r seine Triowohnungs-Hinermi lungen. Dienelt, wie konntest Du nur...
schwerer Fehler...

Die Verurteilung zu einer Ha strafe und zu einem Berufsverbot hinderte Baumgart nicht daran, ein
paar Monate später als Anwalt des Ma hias Dienelt zu fungieren. Katherina Reiche sei Dank? Wozu
hat man denn “Freunde” in der Poli k?
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Und Ma hias Dienelts Verfahren als Beschuldigter wurde abgetrennt, ob und wann jemals gegen ihn
verhandelt wird ist unsicher, denn er ist wohl ein V-Mann.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnungsvermieter-ma hias-dienelt/

/ 9/

/nsu-schach-in- -zugen-von-pia

o-zum-

.
Susann Eminger, die beste aller Katzenfrauen in Zwickau am . .
, ha e die SIM-Karte aus dem
"Fluchthandy", was wohl dazu beigetragen haben d r e, dass ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen es
fer g brachte zu schreiben, das BKA habe die Anrufe auf diesem Handy am . .
gar nicht ausgewertet:

November

, der ZDF-Terrorexperte Elmar Theveßen schreibt:

Am . November
ﬂiegt die Terrorzelle NSU auf: Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos begehen
Selbstmord, Beate Zschäpe steckt die Wohnung des Trios an und ﬂ chtet. Ihr Handy klingelt am
Nachmi ag sehr häuﬁg, ber Mal allein zwischen 6. und Uhr.

Doch wer ru Zschäpe immer wieder an?
Dann folgt die scheinbare Verblödung der ZDF-Leser:

Die deutschen Sicherheitsbehörden pr fen es später nicht ernstha nach, weil in den Anrufprotokollen die letzten drei Ziﬀern durch x ersetzt sind.

Aber sie haben die Ziﬀern davor auch nicht mit den Mobilnummern der Personen aus dem
Umfeld des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) abgeglichen, unter ihnen eine große Zahl
von V-Leuten der Behörden. Haben mehrere von ihnen an jenem . November
verzweifelt
versucht, Beate Zschäpe zu erreichen, weil sie mindestens Mitwisser waren, wenn nicht sogar mehr?
.

Sie haben jetzt Möglichkeiten:
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– Theveßen hat keine Ahnung, und verdummt die ZDF-Zuschauer wie bei “Arabischem Fr hling” etc. pp.
– Theveßen hat Andre Eminger als V-Mann benannt. Absichtlich?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geoutet/

/

/

/hat-das-zdf-andre-eminger-als

-v-mann-

.
Es ist ja kein Zufall, dass Handys, die am . .
beschlagnahmt wurden, kein Daten zum Zeitraum
. .-8. . ha en, als sie bei der Bundespolizei zur Auslesung ankamen, am 7. .
.
Da ha e man oﬀensichtlich "vorgelöscht", und wo waren Handys am

.

.

beschlagnahmt worden?

- in Zwickau, bei Susann Eminger, die mit ihrem Lover nackt auf der Couch lag
- in Grabow, bei Maik Eminger, wohin sich Andre Eminger verzogen ha e
- in Jena, wo Ralf Wohlleben SEK-Besuch bekam,
am . .
mit.

Tage vor seiner Verha ung, Handy und PC nahem man

.
Holger Gerlach, der bestmögliche TARIF berhaupt, ha e nicht nur 7.
€ im Bankschliessfach, sondern
bestä gte alle Aussagen des Spitzels Thomas Starke zu Sprengstoﬀ und zu Waﬀen, und gab seine Papiere als
Böhnhardt-Alias Gerry, mit denen das BKA dann die 6 Fahrzeugausleihen rekonstruierte, voller Fehler und
Unmöglichkeiten, das Alles sieht sehr nachträglich zusammengeschustert aus. Hat der AK NSU bereits im Detail
dem Bundestags-Innenausschuss mitgeteilt.
Da wollen sie aber nicht ran, was sehr verständlich ist, denn es droht ein Riesen-Manipula onsskandal
samt erpresster Aussagen der Caravanvermietung Horn aus Chemnitz und gefakter Ausleihverträge.

Gerlach d r e tatsächlich das letzte Wohnmobil ausgeliehen haben, sein Alibi "Campingplatz Holland" wurde nie
berpr , f r den Zeitraum . .- . .
, so wie es auch im Vertrag im Wohnmobil no ert ist.
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Der Vermieter iden ﬁzierte Gerlach, nicht Böhnhardt, vor Gericht und in den Akten. Nicht zu
% sicher,
aber mit klarer Tendenz. Der kam alleine, nicht wie dargestellt mit Frau und blondem Mädchen, dass "Mama"
sagte, die waren am . .
zur Reservierung dabei, und nicht bei der Abholung, wie Preisträgerin und Staatsan fa Andrea Röpke sich das schon Monate vor der Gerichtsaussage des BKA im Verblödungsblog publika ve
org zusammenlog.

h p://julius-hensel.com/
.

/ 6/nsu-schwindel-helfer/

Ob . .
als Abholtermin s mmt ist sehr fraglich... siehe die SMS "Schatzi, ich fahr mal Geri und
Liesl wohin", die laut DPA und Focus erst ca. Jahr zu alt war, und dann am selben Tag vor Gericht nur ein
SMS-Fragment, nicht da erbar, und alle, wirklich alle Medien berichteten, die SMS stamme vom . .
. So
geht L genpresse.
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Auch Gerlachs Sippe wurde nie mit Brillen, Spielzeug etc im Wohnmobil abgeglichen, die Drogen im Sto eddy
gingen irgendwie verloren... 7 Teile hat die Serie auf dem Blog dazu... Holger Gerlach, der beste Helfer beim
NSU-Phantom. Eminger steht wegen "Bahncards f r UB und BZ" vor Gericht, eine Unglaublichkeit. Dreist.
wohnmobil holger gerlach site:h ps://sicherungsblog.wordpress.com

Es besteht der dringende Verdacht, dass Holger Gerlach das Wohnmobil REAL angemietet ha e, siehe
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /holger-gerlach-teil- -u rlaub-mit-wohnmobil- -bis- - -realer-vertrag/

Es wäre also selbstverständlich gewesen, dass die Ermi ler Gerlachs Geschichte vom Urlaub in
Holland berpr fen, was nicht geschah, immerhin ha e Vermieter Knust Gerlach auch im Prozess als
Abholer iden ﬁziert (mehr oder weniger deutlich), und ebenso selbstverständlich wäre zu erwarten
gewesen, dass die DNA-Spuren im Wohnmobil mit ihm ( Brillen) bzw. mit seiner Familie (inkl.
Töchter) abgeglichen worden wären.
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Das gehört zum kleinen Ermi lernicht.

mal , und dieser Abgleich erfolgte oﬀensichtlich auf Weisung

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/holger-gerlach-teil- -kein-ab
seiner-s e ochter-mit-den-kindersachen-im-wohnmobil/

gleich-der-dna-

Da hä en wir sie mal alle beisammen, die V-Leute, die höchstwahrscheinlichen... wobei die Rolle von Ralf
Wohlleben völlig ungeklärt ist, und sehr dubios, immerhin ein Bundesanwalt a.D. und fr herer Brandenburgischer
VS-Chef Hans-J rgen Förster behauptete, er sei V-Mann gewesen, und das in den Jahren vor
, und sein Name
habe auf einer V-Mannliste gestanden, die Teil des NPD-Verbotsverfahrens ab
war. Gescheitert wegen zu
vieler Spitzel in der VS-Partei... alles wie aktuell auch wieder?
.
Das Jenaer Trio selbst, dar ber braucht man gar nicht mehr zu spekulieren. Fast
wo gibt´s denn sowas? Doch nicht im berwachten Spitzelstaat BRD.

Jahre Untergrund, ja

.
Deshalb ist es ja auch so spannend, was Beate Zschäpe denn auszusagen gedenkt. Wo sie am . .
war? In Eisenach, wie der Mantrailer-Hund "herausfand"? Wen sie auf ihrer -tägigen Flucht im Raum Eisenach
besuchte, Sonntag Abend 6. . bis Montag Morgen 7. .
, und wer sie nach Weimar zum Bahnhof brachte?
Der Eisenacher KKK-Mann, gar Wieschke?
Ob sie Thomas "Corelli" Richter in Halle traf, wo sie um die
Stunden gewesen sein muss... ob sie wirklich die Eltern der Uwes anrief, am Morgen des . .
, aus Chemnitz, und ob der Hausbrand in Glauchau am
7. .
etwas mit Uwe-Wohnungen zu tun hat?
.
Da ist noch sehr viel Staatsverstrickung aufzuklären, nur die Verbindung zu den
Morden und den Kölner Bomben, ob dazu Aussagen der V-Frau Zschäpe kommen? Haben die Uwes dort observiert, haben sie
"zugeliefert", oder haben sie dort selbst agiert? Was ist mit Laichingen, Mord am . .
, und was ist mit Döbeln, Mord am . .
? Wurde die Mordwaﬀe von Laichingen nie benannt, weil es eine 7,6 mm Ceska 8 war?
.

dragoner 8 Michael (
- 66: 9: )
Schaue dir das einmal an!!! h p://www.youtube.com/watch?v=DQ
wir Gestern im Blog ***
DIVISION C 8 (
- 66: 7:
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

icfM Xc *** Guten Morgen, Aufwachen, das ha en

rebloggt.

Die Bundesregierung habe Schiss und bremse die NSU-Ermi lungen von Anfang an - Der Blogpusher (
[…] Die Bundesregierung habe Schiss und bremse die NSU-Ermi lungen von Anfang an […]

- 6-

7:

:

)
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lothar harold schulte (
- 67:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

rositha (
- 69: 6: 9)
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
arkor (
- 69: : )
Manipula on von Tatorten klingt verniedlichend, da es fak sch entweder die Mi äterscha oder Haup äterscha an
dem Verbrechen, ...und das gilt es dann noch näher zu klären, welcher Art....darstellt. Wenn die M nchener Jus z ein
Auss egsszenario sucht, ist das durchaus verständlich.
lothar harold schulte (
- 6: 6: 6)
Auf allen Aufnahmen ist das Wunder der Gleichg l gkeit der Anwohner durch - sie sind nicht da!!! Ja wo sind sie denn?
Wurden deshalb so viele Polizeibeamte hin befohlen? Dur e sich niemand draußen au alten, wegen etwas, was der
B rger nicht sehen soll oder darf. Ganz ehrlich, wenn in einem langweiligen Kaﬀ mal was außergewöhnliches passiert,
dann sind Menschen auf der Straße und der Vorfall ist Tagesgespräch und wie blich werden mit Handys wie verr ckt
geﬁlmt. Hier aber tote Hose!!!
fatalistsalterego (
- 6: 6: 6)
Vorwissen, ganz klarer Fall, samt entsprechender Personalstärke. sie ha en ja fast stunden Vorbereitungszeit.
lothar harold schulte (
- 6: 8: 8)
Wo sind die wirklichen Terroristen? Man kann die Selbstmordthese vergessen und den gesamten get rkten Mist. Hier wird
doch oﬀenbar, wer nach § 9a die Täter sind. Sollte diese Eiterbeule platzen und einer will ins Zeugenschutzprogramm sofern er oder sie es berlebt - , dann gute Nacht Marie! Sie wissen es, wir wissen es, jemand wird die Nerven verlieren
und nur die Einstellung des Prozesses, kann den großen Knall verhindern.
angler (
- 6: 7: 9)
Servus Loddar, genau darum habe ich heute mit dem Cheﬀe um eine Wurscht-/Salamisemmel gewe et. "Wer wird der
erste sein?" Es ist ja dummerweise tatsächlich so, dass wir zwar wissen, DASS die Ermi lungsarbeiten im Zusammenhang
mit zunächst , nun aber bereits Morden get rkt sind, dennoch aber nicht wissen, aus welcher Richtung da gemordet
wird. Wir wissen ja noch nicht mal, ob die Anwaltsauswechselbankverweigerung vom Beatchen auch noch get rkt ist.
Ihre Rolle können wir uns denken, aber wissen tun wir schon mal nix. Eine Einstellung des Prozesses w nsche ich mir nicht.
Das öﬀentliche Interesse w rde dadurch stark eingeschränkt. Ohne die täglichen L gen aus dem Gerichtsstadel gäbe es ja
keinen Bedarf an Rich gstellungen. In Terroristenkreisen unterhält man sauteure Thinktanks. Diese hä en jetzt nat rlich
den Au rag, zu erthinken: Wie verhält sich der AK nach einer Einstellung des Prozess? Kann das öﬀentliche Interesse
noch vehemet gesteigert werden, nachdem ein Schauprozessurteil verk ndet wurde? Einen Angriﬀspunkt stellen doch
die Staatsanwaltscha en dar. Wer ordnet denn Selbstmorde an und verhindert so die Ermi lungen bez glich mehrerer
Morde? F r den Range geht es mi lerweile um Strafvereitelung im Amt im Zusammenhang mit
Morden!! Da muss
doch mal einer kalte F ße bekommen. Der Druck auf diese Mistmischpoke muss ordentlich erhöht werden. Irgendwo
wird sich doch ein Anständiger ﬁnden, der das System auch hinsichtlich eigener Wohlstandseinbußen auﬄiegen läßt. Das
darf gerne auch ein An fa-Aussteiger sein, der sehr wohl weiß, dass die Mörder immer noch frei rumlaufen. So wie es ist
geht es nicht weiter. Das kapier ja sogar ich.
arkor (
- 6: : 7)
es sind die Schni stellen, an denen Konstrukte wie die BRD-Gladio kenntlich wird und werden muss... nicht berpr nicht
berpr nicht berpr Zeuge Selbstmord Zeuge Selbstmord und genau das ist Problem. Florian Heilig ein Selbstmord?
Nun die Möglichkeit besteht, aber das Problem ist die schnelle Festlegung hier auf Selbstmord...aber es geht eben nicht
anders, denn nur so kann man sich persönlich aus der Schweinerei heraushalten. Sollten wir also annehmen, dass die vielen
Selbstmorde im Umfeld dieses Falles nun wirklich von den Ermi lungsbehörden hingenommen werden könnte, ohne dass
die Proﬁs auf den Gedanken kommen könnten, dass man gerade solche Personen mit einem get rkten Selbstmord, aus
dem Weg scha ? Nun wir können annehmen, dass Ermi lungsbehörden solcherlei Gedanken vertraut sind und gerade
deshalb sind die Festlegungen auf Selbstmord in solchen Fällen, mehr als ein Tatgeständnis. Aber es geht eben nicht
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anders an diesen Schni punkten, denn es soll so schnell wie möglich aus der Aufmerksamkeit der möglichen Beobachter
gebracht werden. Die Mainstreammedien liefern beihelfend die schnelle Erklärung, Deckel zu....Schni punkte, die ein
unlösbares Problem f r die Verbrecher darstellen und genau deshalb, kann kein Hollandurlaub berpr werden, oder
Handynummern, sind ja schließlich x-en drin....plausibel ja...aber nur f r den Vollidioten.
ups
9(
- 69: 8: 7)
Petereit, bzw, V-Mann Petereit ha e also “plötzlich”
einen Ausdruck der NSU Brief.cdr welche bereits mindesdens ab
. .
als aktenkundig vermerkt ist. Scheichegal ob das Teil mal Eminger oder jwd zugeordnet wurde. Was f r ein Sinn
macht(e) das zweit-ﬁnding? Lus g wäre der Spass nur, wenn das Teil mit funkelnagelneuer Tinte auf funkelnagelneuerm
Drucker welche erstmals
im Handel ausgedrucht worden wäre. Also mal Echt, die Mär mit dem "lucky ﬁnd" ist seit
dem Vollbart-Video mit dem Uncle Osama bin Laden aka "USAma i bin (a)Ladin" ausgelutscht.
fatalistsalterego (
- 69: 8: )
Jeder normale Mensch hä e das Teil nach dem .
echt sei, die im Weissen Wolf.

.

vernichtet. Man wollte so wohl belegen, dass die NSU-Meldung

lothar harold schulte (
- 6: 9: 7)
Morgen Angler, schon seltsam, wie ein roter Faden entsorgen sich die Personen die Licht bzw. Au lärung leisten könnten
von selbst. Diese Selbstentsorgung ﬁnden wir nicht nur beim NSU Prozess, nein - es scheint die gängige Praxis der BRD zu
sein. Wieso bringen sich die Personen immer vor der Aussage und nicht danach um? Was darf nicht sichtbar werden? Was
ist so geheim und sch tzenswert, dass der Täterschutz vor Opferschutz geht? Das schöne am NSU Prozess ist doch, dass die
Anklage in sich zusammen brechen muss, da nichts bewiesen sondern nur vermutet wird. Wenn dieses passiert, dann wird
sich doch jeder Fragen: Herr Go , wer waren die wirklichen Täter! Wenn dieses Kartenhaus in sich zusammen bricht, dann
wird man andere zwielich ge Prozesse neu aufrollen und bewerten m ssen - einschließlich der Täter und Opfer. Siehe
jetzt die Neuermi lung Okt. Fest, wo auch durch diesen Blog viele neue Aspekte ans Tageslicht ihren Weg gefunden haben.
Somit wird es f r die Ra en ungem tlich und eng, da die Au lärungskobra die Du fährte wahrgenommen hat. Gruß Lothar!

.6.69 Wenn die Uni-Mensa nicht fein genug ist... (

- 6-

:

)

dann schreibt man, Chemnitz sei eine böse NSU-Stadt:

Nirgendwo sei mangelnde Wissenscha lichkeit beklagt worden, versichert Birgit Mair, Kuratorin aus
N rnberg. Chemnitz ist also ein Sonderfall - mal wieder. Hier fand das Trio Böhnhardt, Mundlos,
Zschäpe Unterschlupf und Unterst tzer.

Solch böse Städte gibt es...
Was hat diese grazile Dame nur gegen Mensas? Sie sieht gar nicht so aus, und Partys mit H p urgen sind
ihr keineswegs peinlich, so als "w rdiges Gedenken"...
[embed]h ps://youtu.be/h9KKYHUJ -o[/embed]

Als Alterna ve sei ihnen die Mensa angeboten worden. Über eine zunächst als "Dönermorde"
verunglimp e Reihe rassis sch mo vierter Morde in einer Kan ne zu informieren, erschien den Veranstaltern jedoch unpassend. Man wich schließlich auf die Volkshochschule aus.

Warum telt man dann:
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h p://www.sueddeutsche.de/poli k/neonazi-terrorismus-ausgesperrt- .
7
Unwissenscha lich ist das sowieso, dieses unbewiesene NSU-Phantom-Gedöns.

Haben etwa Neonazis den Boulgarides direkt vor seiner Ermordung bedroht? Oder den Yozgat? Den Kubasik?
Oder gar den Kleinkriminellen Tasköpr in Hamburg? Oder waren das "S dländer"?

Die Ausstellung "Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen" beschä igt sich mit den
Biograﬁen der Getöteten und mit Ermi lungspannen. Sie ist bundesweit in 7 Einrichtungen präsenert worden, in Universitäten, Rathäusern und im Abgeordnetenhaus des Bundestages. Nirgendwo
sei mangelnde Wissenscha lichkeit beklagt worden, versichert Birgit Mair, Kuratorin aus N rnberg.
Chemnitz ist also ein Sonderfall - mal wieder.

Dem Bundestag ist gar nichts zu peinlich, das ist doch kein Qualitätssiegel, dass dieser vorverurteilende Schund
dort zu sehen war. Wer hat sich denn nach Strich und Faden verarschen lassen am . .
, um dann
Mordurteile zu fällen Tag später, eins mmig? Russlungen-L ge, "Bekennervideo" mit "Mörder-Exklusivfotos"‘?
Wie sie da jemals wieder rauskommen wollen, dieser Rechtsstaatler, das wird noch spannend...
Hier ﬂennen sie auch:
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h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/97 6
Aber dann, der Schluß!

.nsu-augen-zu.html

Die Ausstellung ist nun bis zum . Juli in der Volkshochschule Chemnitz zu sehen, danach wird sie in
die Mensa der TU Chemnitz verlegt – ein Kompromissvorschlag der Universität.

So wird die Mair doch noch zu ihrem Fraß kommen...in der Mensa, denn da gehört diese Volksverdummung ja
auch hin.
Mahlzeit, sind nicht dann gerade Semesterferien?
.
Diese Pressenu en sind echt das Allerletzte.
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Wenn die Uni-Mensa nicht fein genug ist… - Der Blogpusher (
[…] Wenn die Uni-Mensa nicht fein genug ist… […]
DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 6-

:

:

)

rebloggt.
: 7)

ONT (
- 6: : 8)
Das hier schon bekannt?
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Prozess-Ve
rfassungsschutz-sorgte-sich-auch-um-die-Ehe-eines-Mitarbeiters- 7
8
Simula on mit Simulanten (
- 6: 8: )
[…] Wenn die Uni-Mensa nicht fein genug ist… […]

.6.7

Gestern im OLG: Nachlese zu:
(

- 6-

VERFASSUNGSSCHUTZ UND NSU – HAND IN HAND?

: 7)

Ironische Bemerkungen, der ehemalige Geheimschutzbeau ragte des HLfV hielt seine Linie durch. So ähnlich
wie im Hessischen NSU-Ausschuss vor Monat lief die Vernehmung auch beim OLG in M nchen ab.
Blogbeitrag Gestern:

Die mitgeschni ene Äußerung: „…Ich sage ja jedem: Wenn er weiß, dass irgendwo so etwas passiert,
dann bi e nicht vorbeifahren…..“ des damalige Geheimschutzbeau ragten des Verfassungsschutzes,
Gerold-Hasso Hess, st tzt diese These.
Terror mit Duldung oder Billigung des Staates wäre ein Vorwurf dem zwangsläuﬁg der Verdacht
„Terror im Au rag des Staates“ folgen w rde.
Was lag näher, als im hessischen NSU Untersuchungsausschuss (PUA) den heute 7 -jährigen,
ehemaligen Geheimschutzbeau ragten Hesse zu vernehmen. Dessen Interpreta onsk nste verstärkten den Verdacht der Nebenkläger erheblich.
So ha e er dem damals Andreas Temme den Rat erteilt bei seiner polizeilichen Vernehmung
„…sich so nah wie möglich an der Wahrheit halten…“. Warum ha e er ihm nicht den Rat gegeben die
Wahrheit zu sagen ?
Hess (sinngemäß): „…Das hä e er ihm auch wieder nicht empfehlen können. Denn Verfassungssch tzer unterlägen nun mal Geheimschutzregeln. Wenn Temme also alles gesagt hä e, was er
wisse, hä e das auf ihn, Hess, zur ckfallen können.. … Auch habe Temme insbesondere ber seine
V- Leute nicht reden d rfen….“.

OLG gestern:
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Ironische Bemerkungen kann man Menschen ohne Humor nicht erklären? Wie erklärt man Richtern Witze, oder
gar Ironie?

MORD KASSEL: TATSÄCHLICH WIRKT DIE STIMMLAGE AM ENDE DES HEIKLEN SATZES LEICHT HEITER
schreibt der verhinderte NSU-Fachbuchautor Tanjev Schultz von der Alpen-Prawda.
Im Gespräch sagte der Geheimschutzbeau ragte des Verfassungsschutzes folgenden Satz: “Ich
sage ja jedem: Wenn er weiß, dass irgendwo so etwas passiert, bi e nicht vorbeifahren.”
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-morde-mit-etwas-ironie- . 7

.
Anders gesagt: Alles nur Gedöns. Zumal die Verfassungssch tzer wohl davon ausgingen abgehört zu werden. Bes mmte Dinge wollte Temme mit seinem Boss Fehling am Telefon "lieber nicht" besprechen. War das
Telefontheater?
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Verliebt in eine Mordthese, so scheint es. Götzl scheint gegen die Gummiwand wieder und wieder gerannt zu
sein. Mit Anlauf.
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Desinforma on professionelle, ein Hauch von Ahnung bei PZ Hautnah.
Es bleibt dabei:
Wer oder was bleibt verborgen und wer lenkt ab und warum?
Und das seit
6. Den Temme hat man da irgendwie reinkonstruiert, mit Hilfe auch des 6-jährigen Abu Tamam,
dem man nur Temme-Fotos vorlegte, kein einziges Vergleichsfoto. Wer wies die Soko Cafe an, dabei mitzumachen
und die Aussagen zu lenken? Wer konnte das berhaupt?
.

6. .
GEHEIMDIENSTE
Rauswurf angedroht Von Mascolo, Georg
Der t rkische Geheimdienst muss Agenten abziehen, die in Deutschland militante PKK-Kämpfer
aufgestachelt haben sollen.
Vier der MIT-Agenten, die getarnt in t rkischen Generalkonsulaten arbeiten, sollten das Land
verlassen, drei Geheimdienstler, die mi lerweile in die T rkei zur ckgekehrt sind, sich hier nicht
wieder blicken lassen.
Die angeblichen Diplomaten sollen sich gezielt bem ht haben, im Gastland Randale zu sch ren.
Sie stehen im Verdacht, die ohnehin militante kurdische Arbeiterpartei PKK durch Spitzel und
Provokateure immer dann wieder aufgestachelt zu haben, wenn die ausnahmsweise einmal eine
Pause einlegen wollte.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

876

7.html

Der Vorsitzende Richter der 7. Stra ammer des Frankfurter Landgerichts ha e in seiner
Urteilsverk ndung gegen drei Drogenschmuggler festgestellt, daß ein Teil des Heroinhandels
von der T rkei nach Deutschland “von der t rkischen Regierung gedeckt” werde.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-86

8

.html
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h p://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
deutschland/

9 87

/ 8/ 6/der-kampf-der-turkischen-gehe imdienste-gegen-die-pkk-in-

Anders herum wäre es Quatsch:

WARUM SOLLTE DIE BUNDESREGIERUNG PKK-MORDE DECKEN?

Aber einen kleinen angeze elten Krieg seitens der t rkischen Geheimdienste, um PKK-Strukturen zu zerschlagen, das machte mehr Sinn. "Kollateralschäden" nennt man das, wenn dabei auch Unschuldige liquidiert werden?
Als "Provoka on", wie Mascolo

schrieb?

Wie passt das HLfV als Ausputzer dort hinein?
Links dazu siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
99 8

/

/ 8/ to-liess-mit-ceska-morden-i nklusive-schalldampfer/

.
Die unvollständigen Akten der Soko Cafe weisen darauf hin, dass nachkonstruiert wurde. Insbesondere die
widerspr chlichen Aussagen der Anwesenden wurden nie in weiteren Vernehmungen gegen bergestellt und
versucht auszuräumen. Die Aussagen Abu Tamams, nur er erwähnte "Temme", wirken gelenkt, die Iden ﬁzierung
ohne Vergleichsbilder ist ein schlechter Witz, und Selbstverständlichkeiten fehlen in den Akten, an vorderster
Stelle fehlt bei Temmes Telefonprotokoll vom Mordtag die amtliche Netzbetreiberauskun mit den StandortGeodaten.
Es mag ja sein, dass es weitere Sokoakten gibt, die uns nicht vorliegen, aber bereits die Hauptakten weisen
klar darauf hin, dass von Anfang an Einﬂuss genommen wurde auf die Ermi ler. Die Fokussierung auf Temme,
verbunden mit der Ignorierung des Neuropathologischen Gutachtens, demnach das Opfer noch mindestens
Minuten nach den Kopfsch ssen weiterlebte ist nicht logisch nachvollziehbar. Es sei denn, Temme sollte an den
Tatort ermi elt werden.
Dann wäre Temme aber nur ein Pappdrache gewesen, und das bereits

6. Um von was bi e abzulenken?

.

lothar harold schulte (
- 6: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Arkturus (
- 6: 7: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Gestern im OLG: Nachlese zu: VERFASSUNGSSCHUTZ UND NSU – HAND IN HAND? - Der Blogpusher (
[…] Gestern im OLG: Nachlese zu: VERFASSUNGSSCHUTZ UND NSU – HAND IN HAND? […]
DIVISION C 8 (
- 6: :
Hat dies auf NeueDeutscheMark

)

- 6-

:

: 7)

rebloggt.

Die Anmerkung (
- 6: 8: 6)
Was habe ich gesagt? h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /mord-kassel-eine-zeitleiste-m al-anders-teil-um- 6 -oder-um- 7-uhr-erschossen/comment-page- / #comment-9 7 Temme wurde hin beordert, seinen zweiten
Arbeitsplatz schnellstmöglich zu beräumen, wie Omma-Ersatz aus M nchen ckert. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl
wollte von dem Zeugen wissen, was es mit dem Satz auf sich habe. Gerald H. lieferte vor Gericht mehrere Erklärungsversuche, sonderlich überzeugend klangen sie allerdings nicht. Mal deutete der Pensionär an, es habe sich um Ironie gehandelt.
Mal führte er aus: "Ich hä e auch sagen können: Wie kann man so blöd sein, bei einem Mordtatort vorbeizufahren?"
Götzl hakte nach: Dies würde aber doch bedeuten, dass der Betreﬀende gewusst habe, dass an dem Ort etwas geschehen
würde. Es sei einfach "eine Eröﬀnungsklausel" gewesen, so der Zeuge darau in. Man ist so blöd und fährt bei einem
Mord vorbei, wenn man erstens nicht weiß, daß dort einer geschah und zweitens die Anweisung erhielt, ﬂink seinen
Hintern zum Nebenarbeitsplatz zu bewegen, um diesen zu beräumen. Dienstpﬂicht, Befehlsausf hrung, Befolgung einer
Arbeitsanweisung, wie immer beliebt. Wenn Götzl die entscheidenden Fragen nicht stellt, dann spricht das wieder mal
Bände und konterkariert die Souveränität, die ihm von Omma und sinnesgleichen unterstellt wird.
fatalistsalterego (
- 6: : )
Temme stempelt 6: aus, nachdem er einen Anruf erhielt, oder eine dienstliche Anweisung. Er fährt ins Cafe Yozgat,
hat eine USB-Festpla e in einer Plas kt te dabei. Mit seinem Schreib schschl ssel schliesst er den PC Nr. Tisch auf und
löscht oder kopiert Daten vom PC. Dann geht er. So in etwa? Warum sieht ihn keiner draussen?
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Die Anmerkung (
- 6: : 8)
Weil er wie immer durch den Hintereingang kam und ging. Viel zu viel Gelichter auf der Straße, wo selbst untalen erte
K nstler das Porr rät eines H nen mit Halbmondigel sofort nachzeichnen könnten. Wir wissen ja aus der aktuellen
Praxis des Verfassungsschutzes, daß die alles mögliche bei einer Überwachung unternehmen. Nur eines muß außen vor
bleiben, einen hohen Wiedererkennungswert haben. Ein Mercedes hat keinen hohen Widererkennungswert, den fährt
jeder Dödel. Eine Riese mit kaum Haare auf dem Kopf hat einen Mercedes und hohen Wiedererkennungswert.
fatalistsalterego (
- 6: : )
Schl ssel und Hintereingang passen perfekt zusammen. Gerade f r einen Geheimdienst, der Muslime der nahen
Moschee im Inetcafe berwacht, und dazu Technik installiert. Die er auch mal warten muss, und so weiter...
Steinbruch (
- 69: : )
Um hinten raus zu können, hä e er an dem "kleinen T rken" vorbeigemusst. Der will aber niemanden bemerkt haben.
fatalistsalterego (
- 69: : 7)
Das ist rich g. Aber: Hohe Sichtblende, der sah nur was wenn er aufstand, steht so im Vernehmungsprotokoll. Wie man
den Fall lösen soll, ob Einsch chterung eine Rolle spielte, die waren und 6 Jahre jung...
Steinbruch (
- 6- 7 : 9: )
Sichtblende zählt nicht. Temme hä e links an Emre(?) vobeigemusst um zur Hintert r zu gelangen. Oﬀene Flanke.
Außerdem ist Temme höher als die Sichtblende ( ,8 m vs. ,6 m) Eine Möglichkeit, warum Emre das nicht mitbekommen
haben könnte, wäre noch, dass dieser Kop örer au a e (beim CoD daddeln). Haben die Ermi lertro el leider nicht
gefragt.
Fernsu (
- 6: : 8)
"passt" hier nicht wirklich rein, jedoch anderswo auch nicht (wirklich) Musste mal kurz lächeln: –> da wird doch nicht
jemand einen einen anstehenden Termin beim LKA Stu gart bzgl. des Polizistenmordes von Heilbronn gehabt haben,
zwecks Aussage? h p://pos mg.org/image/f ss cvy /
POLIZEI (
Bild? Link?

- 6-

6:

:

)

Karl (
- 69: : 9)
kann da n scht erkennen..
fatalistsalterego (
- 69: 9: )
h p://fs .directupload.net/images/
6

.6.7

/zjk7v we.jpg

NSU: Mensch Georg, du hasta nich vaändat! (

- 6-

6:

)

von Die Anmerkung
—–
Seit Jahren nun ziehst du dir die Posts vom Fatalisten rein, erst im Nazi-Forum mit Spiegel-Mod, nun auch seit
einem Jahr im fatalis schen Blog. Ich weiß, die Materie ist komplex, kompliziert und kacke, doch wer in diesem
ganzen Aﬀenzoo bestehen will, der muß sich auch mit den Exkrementen der Zoobewohner beschä igen, um als
Alpha-Tier durchzugehen.
Nun frag ich mich allerdings, warum es dir immer noch nicht gelungen ist, das enge ideologische Korse
abzuwerfen, das dich in deiner Beweglichkeit hindert und dir somit einen engen Spielraum aufzwingt. Nimmt
man deine letzten Posts, egal welchen, dann kann man sich ber den unausgegorenen Obstler, der da auf die
Leser gesch et wird, nur wundern. Federweißer ist es wohl kaum, denn daf r ist die Zeit noch lange nicht reif.
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Sei es wie es ist. Die Fragestellung, was Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe vorzuwerfen ist, sezieren wir
beide mal zusammen in ihrem sprachlichen Gehalt, um herauszuarbeiten, wieviel Mist dabei r berkommt.
Um welche Schludereien es dabei geht, kannst du dir exemplarisch in meinem Blogar kel zu Sophia Zimmermann anlesen. Sie telt mit Test von "Immer-dabei-Teles", hat aber nicht ein einziges Teleobjek v getestet.
Abgesehen davon, in der Gewichtsklasse, um die es bei den Tests ging, gibt es keine "Immer-dabei-Teles".
Wenn das nicht berzeugend genug ist, dann sei auf Benjamin Kirchheim zur ckgegriﬀen, der seit Jahren
immer mal wieder Blödsinn in die Tastatur hämmert. Sein aktueller geht so:
Sigma betont, die Bildqualität läge auf dem Niveau von Festbrennweiten, womit ein
mm F berﬂ ssig wären und durch dieses eine Zoom ersetzt werden könnten.

mm F , 8mm F und

Ich fange mal mit dem Kirchheim an, dann verkra est du den nachfolgenden Schlag auf die etwas besser. Seit
gut hundert Jahren hat es noch keinen einzigen Hersteller von Objek ven gegeben, genau genommen gar keinen,
dem es gelungen ist, ein Zoomobjek v herzustellen, das in allen Brennweitenbereichen die gleiche Bildqualität
wie die entsprechende Festbrennweite aufweist. Das hat einen simplen Hintergrund. Die Gesetze der op schen
Physik kann zwar Hollywood außer Kra setzen, nicht aber alle versammelte Ingenieurskunst der Welt. Kirchheim
hat die Chance ungenutzt gelassen, die Werbekacke von Sigma gr ndlich in den Boden zu stampfen. Viel schlimmer, er verbreitet sie auch noch voller Stolz. Schande ber solche "Fotoexperten". Was hingegen schreibe ich?
Die technisch besten Bilder stammen wie immer vom er. Genau, die teuren Boliden der Mark¾ hrer werden
vom 99-Euro-Plasteknubbel aka mm/f .8 regelmäßig in die technischen und op schen Schranken gewiesen.
Zoomobjek ve haben einen anderen Vorteil. Sofern meine Mo vwahl es erlaubt, kann ich das Fotoobjekt der
Begierde mit dem aufgeschraubten Glas forma¾ llend ablichten. Das wiederum kann die Festbrennweite nicht,
sofern ich nicht meinen Hintern in Richtung des Mo vs oder von ihm weg bewege. Genug der Vorrede. Wenn
man ein Problem f r sich klar verstanden hat, dann kann man es auch klar zum Ausdruck bringen, schri lich oder
m ndlich, das ist dabei egal. Ran an den Speck.
Die Frage ist, ob das Trio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe als Haup äter der sogenannten NSUAnschläge verantwortlich gemacht werden kann. Die medialen Vorverurteilungen halten einer objek ven Überpr fung anhand der Beweise nicht stand. Es gibt lediglich Indizien. Was liegt eigentlich konkret gegen die Drei
vor?
Der erste Absatz umfaßt drei einfache deutsche Sätze und ist eine Katastrophe. Die abschließende Frage hä e
separiert werden können. Die Frage beantworte ich auch gleich. Nichts. Böhnhardt und Mundlos tot sind. Wenn
berhaupt, betri das also Zschäpe und weitere Angeklagte. Jedenfalls nichts, was der Öﬀentlichkeit bekannt ist.
Mag sein, daß im Zuge der umfangreichen Ermi lungen seitens des BKA Belastendes gefunden wurde. Das wurde
dann vom GBA unterschlagen und nicht im M nchener Prozeß eingef hrt. Wir ﬁle eren den Absatz mal.
Die Frage ist, ob das Trio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe als Haup äter der sogenannten NSUAnschläge verantwortlich gemacht werden kann.
Genau das ist nicht die Frage. Die Frage wäre, ob sie berhaupt etwas mit dem vorgelegten Katalog an Stra aten
zu tun gehabt haben? Und sie betri nur Zschäpe, denn Tote kann man nicht mehr vor Gericht zerren. Sie
können sich auch nicht wehren. Der weitaus schlimmere Aspekt des hingeobstlerten Satzes ist jedoch die Unterstellung, es habe einen wie auch immer gearteten "NSU" gegeben, der nicht ganz rassismusfrei mordend, raubend
und brandschatzend seine Terrorspur durch Deutschland zog. Du stellst nebulös in den Raum, es hä e sogenannte NSU-Anschläge gegeben, um BMZ dann allerdings noch nebulöser die Haup äterscha abzuerkennen, um
sie wem auch immer anzulasten. Was willst du deinen Lesern mit diesem ersten Satz mi eilen? Daß man sich
gleich wieder verpissen soll, so wie es mir ging, weil ich schon beim Eins eg mit dem Kopf sch elte und das
Papier in die virtuelle Tonne dr ckte? Ich sag es dir. Mit dem ersten Satz machst du klar, daß du erstens auf
die Staatspropaganda reingefallen bist und hilﬂos in der Propagandasuppe schwimmst. Da gibt es jedoch keine
Re ungsschwimmer. Da mußt du alleine wieder rausﬁnden. Du machst klar, daß du die Grundannahmen zum
NSU nicht verstanden hast. Und zwar alle Grundannahmen. Wir benö gen allerdings nur zwei miteinander verwobene. Woran macht man fest, daß es den NSU erstens gegeben hat und dieser zweitens die lange Liste der
unaufgeklärten Verbrechen auch beging? Da sich die Frage nicht beantworten läßt, ist die Antwort in alle Richtung oﬀen, sogar in die Richtung, daß der NSU nebst all den ihm angedichteten Stra aten ein Hirngespinst von
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KDF und Nachgeordneter ist, das vermi elst der Marktmacht der Verblödungsmedien erfolgreich die Hirne der
Deutschen vergi et hat. Die Verbrechen sind zwar real, wurden, aus welchem Gr nden auch immer, nie ausermi elt und lagen zur Entsorgung auf Halde. Ha e ich schon einmal erwähnt, daß der NSU Deutsche außerhalb
der Landesgrenzen einen Scheiß interessiert? Die haben andere Sorgen.
Die medialen Vorverurteilungen halten einer objek ven Überpr fung anhand der Beweise nicht stand.
Bio, wir haben
. Die Zeit der Vorverurteilung ist lange vorbei. Die sind medial verurteilt. Von "Junge
Welt" ber "Neues Deutschland" bis hin zur Hamburger Geständnis-Illustrierten und BILD ist das Urteil längst
gefallen. Ob sie Wangerin, Heilig, Friedrichsen oder sonstwie heißen, seit Monaten schreiben sie im Wochentakt
und in seltener Einm gkeit vom linksextremis schen Lager der Jugendzeitung bis hin zu den rechtsextremen
Schmierﬁnken der Hauptsatzpos lle ihre Urteilsbegr ndung. Und dann kommst du und schreibst das Gleiche.
Abgesehen davon ist der Satz, so wie er kra los im Raum steht, literarischer M ll, schlechtes Deutsch. Was willst
du sagen? Dann sag es doch. Beweise? Was f r Beweise f r was? Wer pr die objek v? Und wieso m ssen Beweise objek v gegen eine mediale Vorverurteilung gepr werden? Das ist Bullshit, was du da geschrieben hast.
Bereits nach zwei Sätzen habe ich entnervt den Computer abgeschaltet und mich erst mal beruhigen m ssen, um
mir den Friedensblick später noch einmal reinzuziehen, obwohl nach so einem grandiosen Fehltri in den ersten
beiden Sätzen nichts mehr kommen kann.
Es gibt lediglich Indizien.
Ach so? F r was gibt es denn Indizien? Der Rest der Analyse erfolgt im Schnelldurchlauf, denn an Ausf hrlichkeit
war bis hier genug.
Das Trio hä e bereits 998 seine rechtsterroris sche Gesinnung preis gegeben...
Bio, lies noch mal den Abschni ber Kirchheim. Da steht die Begr ndung, warum man den Werbescheiß des Generalbundesanwaltes nicht ungeﬁltert an die Leser durchreicht. Der M ll gehört in der Lu zerrissen. F r Propaganda sind die oben genannten Medien zuständig. Bei der Gelegenheit hä est du auch gleich ein Grundsatzreferat
dar ber ausfer gen können, was erstens eine rechtsterroris sche Gesinnung ist, wie man diese oﬀenbaren kann
und woran Unbedar e wie ich eine solche erkennen können. In einem Zusatzar kel dazu hä e eine Exper se
dargelegt, warum rechtsterroris sche Gesinnung im Strafgesetzbuch nicht vorkommt und deswegen nur f r die
mediale Verurteilung ausreicht. Die reicht allerdings auch. Damit ist man sein Leben lang gestra .
Unglaublicherweise wurde dieses wich ge Beweisst ck* bisher nicht im NSU-Prozess eingef hrt und besprochen.
* der rechtsterroris schen Gesinnung Bio, was soll das? Was beweist dieses Beweisst ck. Was erhebt es in den
Rang eines Beweisst cks?
Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages beau ragte Gutachter, die Ermi lungsakten nach den
Kennzeichen der angemieteten Wohnmobile zu durchsuchen, Ergebnis: “Keine Treﬀer”.
Es ging um die polizeilich erfaßten Fahrzeuglisten im Zusammenhang mit dem Mord an Michelle Kiesewe er und
versuchten Mord an Mar n Arnold in Heilbronn, nicht wahr? Dann schreib es gleich klar und deutlich so hin, sta
nach hinten zu schieben.
In der Zwickauer Wohnung von Beate Zschäpe fanden Ermi ler Computer und Bänder von Überwachungskameras,
die in der Wohnung installiert waren. Die Auswertung konnte jedoch den dringenden Tatverdacht nicht erhärten!
Äh? Bänder haben sie nicht gefunden. Und um welchen dringenden Tatverdacht geht es eigentlich? Welche
Auswertung der Videos ist gemeint? Die propagandis sche von MDR-Fakt, in der der Sprecher aus dem Oﬀ, mangels Bewegtbild-Uwes erklären muß, daß das Wohnmobil später mit Waﬀen und Gegenständen beladen werden
wird, ohne daß f r diese Behauptung der Bildbeweis erbracht wird? Eine Auswertung dieser geleakten Videos hat
sicher sta gefunden. Die ist als VS beim BKA hinterlegt und wurde bisher nicht in den Prozeß eingef hrt, weil sie
die Bundesanwälte als L gner berf hren täte.
Das gleiche mit den Überwachungskameras in der Zwickauer Wohnung. Einen Ausschni veröﬀentlichte das BKA
vor kurzem. Es zeigt, wie das Trio einen Neonazi in der Wohnung begr ßt.
Das BKA hat keinen Ausschni veröﬀentlicht, sondern den Riefenstahl Nachfahren ein paar Videoschnipsel zur
propagandis schen Verwurstung berlassen. Der Link, denn du an der Stelle verwendest, ist auch eher subop mal.
99

Zwar wurde der sogenannte “NSU-Bekennerﬁlm” auf der Festpla e gefunden, jedoch konnte nachgewiesenermaßen der Film nicht auf diesem Computer programmiert worden sein.
Einen Film programmiert man höchst selten. Du meinst sicher edi ert, gemastert, geschni en blablabla... Dann
schreibe es so hin.
Dar ber hinaus stellte der Bundesgerichtshof fest, dass das Trio zur Programmierung des Films nicht in der Lage
war!
Bioooooooooooooooooooooooooooo????? Ich komme zum letzten Satz, der Klammer, die deinen Aufsatz
schließt.
Die Faktenlage sagt, dass das Trio maximal kleine Lichter / Handlanger in dem verbrecherischen Netzwerk gewesen
sein konnten, welches f r die Anschläge verantwortlich ist.
Bioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo????? Welche Faktenlage? Welches verbrecherische Netzwerk? BKA und Verfassungsschutz? Sch e den Obstler ins Klo. Der bekommt dir nicht.

Arkturus (
- 66: 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
DIVISION C 8 (
- 67: : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
NSU: Mensch Georg, du hasta nich vaändat! - Der Blogpusher (
[…] NSU: Mensch Georg, du hasta nich vaändat! […]
lothar harold schulte (
- 67:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 6-

7:

: 8)

: 9)

pitman (
- 6: 7: )
Au weia, da hat aber einer schlecht geschlafen ;-) Als Jungleser kenn ich eure gemeinsame Vergangenheit nicht, aber mit
"einen auf die " ist es auch nicht getan. Ich versteh den Unmut ber Unsauberkeiten in den Formulierungen, aber in
den zentralen Punkten ist die Aussage auch rich g "Es besteht der begr ndete Verdacht einer Beweismi el-Manipula on
zulasten des Trios und dass Böhnhardt/Mundlos dazu ermordet wurden." Oder auch die Null Beweise f r BMZ an einem
der
Tatorte " Ermi ler fanden zwar verdäch ge DNA und Fingerabdr cke, die s mmen jedoch nicht in einem einzigen
Fall mit denen des Trios berein." Und dann noch der sensa onelle Houdini Selbstmord ohne Hände und 8 Waﬀen +
Muni on im WoMo ohne einen Fingerabdruck. Was brigens selten angesprochen wird ist ein mögliches Mo v von BMZ
die Morde zu begehen. Wenn ich eine rechte Terrororganisa on sein will, dann mach ich es doch spektakulär (Auswahl
prominenter Opfer) und vor allem mach ich es publik. Ich br ste mich und verbreite Angst. Alles andere wäre mehr als
dämlich.
Die Anmerkung (
- 6: 8: )
Es gibt keine gemeinsame Vergangenheit. Ich mag kein Schwurbeldeutsch, wenn klare Aussagen erforderlich sind.

.6.7

Neuer Videokanal auf einem Russenserver - Rutube (

- 6-

:

)

Ab und zu verschwinden Videos bei Youtube. Andere Videos zensiert die Gema, und daher macht es Sinn, einen
. Zugang ausserhalb des US-kontrollierten Internets zu haben.
Bi eschön:

99

h ps://rutube.ru/video/person/9

/

Was Johann Helfer, der 8 Jahre als "An fa-Mann" in der rechtsextremen Szene in NRW spitzelte, dem Spiegel zu
erzählen ha e, das ist dort das neueste Video. Anklicken gen gt...
Keine Bange, die Filme sind immer noch auf Deutsch ;)
Dickes Lob an den Russenraben!
.
______________
Gesucht werden immer noch weitere Fotos vom Tatort Heilbronn, mit EXIF-Angaben, zur Rekonstruk on
der Zeitabläufe: Wer kam wann an?
siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/bildersammlung-tatort-heilbro nn-az-nsu-ungelost/

Wo ist Thomas Bartelt, Chef der BFE
, wo ist Andre Riess, Chef der
er auf den Fotos, bzw. warum
ist er nicht drauf, wenn TB doch um : die tot neben ihm liegende Michele Kiesewe er angerufen haben soll,
jedenfalls ist das die Variante des Stern-Autors Rainer N bel.
Unsere Variante ist anders: TB radelte am Bärensee, im Funkloch, und erfuhr erst viel später vom Polizistenmord. Dann rief er an, bei Michele, wie er aussagte. Da war er aber kaum vor Ort.
Daher braucht das HN-Team weitere Fotos vom Tatort. Mit Zeitangabe, wann es jeweils entstanden ist...
.

Arkturus (
- 6: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
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DEUTSCHE MARK (
- 6Hat dies auf hmur o rebloggt.

: 7:

)

lothar harold schulte (
- 6: 8: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Wol ilta (
- 6- 6 : 6: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.6.7

Schauen Sie doch mal ins Wohnmobil, was sehen Sie da? (

- 6-

:

)

Na Turnschuhe mit Beinen dran!

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
leitmedien-schweigen/

/ 6/

/turnschuhe-mit-beinen-dran-fo

tos-verschwunden-

.
So angeblich, nach der Umlagerung von R ckenlage in Bauchlage, Foto aus der Fahrzeighalle:
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Zuerst war der Brandschu noch nicht da. der ﬁel durch den Transport bedingt runter.
Was sehen Sie, wenn sie durch die T r ins Wohnmobil schauen?
Die Sitzbank. Den Tisch. Das Fenster dar ber.

Die Wange der Sitzbank war unverbrannt, es gibt ein sehr grosses Fenster ber der Sitzgruppe:
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Und wie war das in Stregda?
So:
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h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-polizisten-ueber-den-einsat z-am-wohnmobil-in-eisenacha-97 9 6.html
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Man sieht keine helle Sitzbank, denn der Blickwinkel des Fotografen weist auf den Tisch, nicht auf die vordere
Sitzbank.
Über dem Tisch ist das zerstörte Aussenfenster. Warum ist dann der Hintergrund trotzdem so dunkel?
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Was liegt dort in der T r, auf dem Fussboden, Waﬀen scheiden aus, denn die haben die Feuerwehrleute nicht
gesehen.
Wo sind die Turnschuhe mit Beinen dran? Steht eine K chenschrankt r oﬀen und versperrt die Sicht?
.
Was macht der KOK Lotz dort, mit seiner SEK-Schutzweste?

Der öﬀnet, oder versucht zu öﬀnen, die Heckgaragent r. Ohne Handschuhe.

@Nereus schreibt dazu:
Hinterm tarnenden Busch beobachtet der lange Lotz mit aufgekrempelten Ärmeln und in Gegenwart
seiner kleineren Begleiter den Löschvorgang am Wohnmobil.
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Dann glotzen sie neugierig ins Innere des verkohlten Wohnmobils, während KOK Lotz mit bloßen
Händen an der Heckgarage rumfummelt. Seine Fingerabdr cke mußten wohl später an der Heckt r
fachmännisch besei gt werden?

fatalist meinte dazu gestern im Forum:

dakty-probenahme an der heckgaragent r ist nicht im tatortbefund drin, da wurde krä ig aussor ert.
.9 tatortbefund
Read
more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
/ -eisenach-und-stregda
#ixzz e U cjil

Kontrolle in der geleakten Akte:

Soll das die Heckklappe sein? Mit Griﬀen? Scheint so. Es gibt keine andere Klappe beifahrersei g.
Und dort hat man dann den KOK Lotz auch festgestellt?
99

Nein, weil man gar nicht gesucht hat:

Und wer nicht sucht, der ﬁndet auch nicht.
Das ist wie bei Lenkrad, Schalthebel etc. auch. Wer nicht sucht... der ﬁndet auch keinen . Mann.
Das BKA hat nicht nur nicht gesucht, es hat Spuren-Asservate schlicht und ergreifend unter den Tisch fallen
lassen, und die untersuchten Aussenspuren am Womo ( .9, Tatortbefund), also
Abriebe, Abklebungen und
die am . . am Heck gefundene Ü-Camera Monacor nicht vollständig untersucht.
Von den Asservaten .9. bis .9.
.9. 6 dito, und .9. Ü-Camera.

kommen nur

vor, nämlich .9.6 Beifahrert r,

.9.

, Wohnraumt r,

8 fehlen also. Fahrert r, Aussensteckdose, Klappe fahrersei g etc pp.
Man fand Zschäpe, man fand Mundlos, aber Böhnhardt fand man nicht . Das ha en wir im Detail vor Kurzem
erst veröﬀentlicht. Zschäpe an der Beifahrert r, Mundlos auch an der Beifahrert r, und an der Wohnraumt r.
Im gesamten Innenraum fehlen Fingerabdr cke total, nicht nur an der "Selbstmord-Winchester", sondern
generell. Es gab keinen einzigen Fingerabdruck im Inneren des Wohnmobils, Analogie zum Streifenwagen in
Heilbronn.
Nachzutragen ist noch: Mundlos DNA wurde auch an der Ü-Camera gefunden:
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Wer lag dort zuerst tot im Wohnmobil, und ha e keine Fingerabdr cke und keine DNA am Fahrzeug hinterlassen?
Mundlos, und wer noch?
Oder war es noch anders? Lag dort zuerst ein Toter mit einem Ta o auf der linken Wade, das Böhnhardt
gar nicht hat? Eine Leiche mit unzerstörtem Gesicht? Deren Spuren man aussor erte? Der Fahrer? Laut
Urlaubsfreunden fuhr doch immer "Geri", also Böhnhardt, aber warum fand man den nicht an Fahrert r, am
Lenkrad, am Schalthebel?
Wo doch Böhnhardt stets der Fahrer im Urlaub gewesen sein soll... wieso fehlt er komple am Womo?
Fand man jemand anders, und liess die Spuren deshalb unter den Tisch fallen? 8 Spuren!
Und dann, in der Halle, sah das unzerstörte Gesicht wie folgt aus:
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Das kann doch so wie es uns dargestellt wird absolut nicht hinhauen. Da s mmt rein gar nichts, oder wie erklären
Sie sich die Widerspr che und die Nicht-Ermi lungen?
Was sagt Brain Freeze dazu, der "Ohrenprofessor", und wie soll der Ta too-Widerspruch endlich aufgelöst
werden, friedensblick.de?

In seinem Ar kel “Die Leiche “Uwe B. hat die falschen Ta oos” zi ert “fatalist” aus dem ihm
vorliegenden Obduk onsbericht. Aus den einschlägigen Passagen geht eindeu g hervor, dass
Böhnhardt eine Tätowierung am rechten Oberschenkel, eine andere auf der Schulter ha e.
Im “fatalist”-Ar kel sind Obduk onsfotos zu sehen, die diese Darstellung bestä gen.
Dagegen stehen die Aussagen des damaligen Einsatzleiters Michael Menzel. Die Leiche Böhnhardts
sei iden ﬁziert worden durch eine Tätowierung auf der linken Wade und einen anschließenden
DNA-Test. Die Ta oos waren seit den 9 er Jahren als besondere Kennzeichen polizeilich bekannt .
„Die Iden ﬁzierung sei von den Zielfahndern des LKA mit Bildmaterial eines Ta oos an der linken
Wade unterst tzt worden: „Man konnte schlussfolgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
um B handelt.“ (nsu-watch)
“Da habe man Hinweise auf Tätowierungen gehabt, dazu seien Bilder herangezogen worden,
und man habe ihn anhand von DNA der Familie Böhnhardt iden ﬁzieren können.” (ebd)
h p://friedensblick.de/

6/die-leiche-im-nsu-wohnmobil-war-gar-nicht-uwe-boe hnhardt/

Friedensblick meinte diesen Blogbeitrag:

Was hat die Leiche “Uwe M.” für ein Ta oo an der Wade?
99

censored by fatalist

Gar keins.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
update- /

/ 7/

/die-leiche-uwe-b-hat-die-fals

chen-ta oos-

.
Keine Fingerabdr cke und keine DNA am Wohnmobil, keine Spuren an Fahrert r, Lenkrad etc., all das deutet auf
massive Manipula onen hin, die wesentlich schwerwiegender sind, als wir Alle das bislang vermuteten, denn
erst durch die Einbeziehung der Widerspr che "unzerstörtes Gesicht" und bei den Ta oos Böhnhardts d r e
man berhaupt in der Lage sein, zu erkennen, was dort wirklich passiert ist, in Eisenach von vor dem Bankraub
und in der Zeit danach bis zum Foto des Böhnhardt in umgelagerter Posi on, und mit zerschossenem Gesicht, in
der Fahrzeughalle.
.
Wer löst das Rätsel auf?
Was passierte wirklich an jenem Freitag, den . .
in Eisenach? Am . .
kamen Mundlos und
Böhnhardt in der Gerichtsmedizin an. Kein Zusammenhang mit dem Bankraub, schrieb der MDR am . .
.
Aber was passierte vorher?
.
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DIVISION C 8 (
- 6: 6: 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
rebloggt.
brain freeze (
- 6: : 6)
Man sieht auf dem Foto Blick ins Wohnmobil imho nicht den gegen berliegenden Tisch, sondern die Seitenfront des
Herdes (K chenzeile Beifahrerseite) mit schräger Griﬀstange. Ohren: Böhnhardt: das linke Ohr passt, das rechte nicht.
Geht zwar nicht, ist aber so. Was kann sein: - die Leiche ha e zuﬀällig das gleiche Ohr wie Böhnhardt -> unwahrscheinlich
- das rechte Ohr ist stark deformiert durch Schusstrauma - das rechte Ohr ist vom zweiten Opfer, das aber nicht Mundlos
ist - die Obduk ons-Fotos sind gefakt Wich g: - Feuerwehreinsatzleiter Nenns el sah keine Waﬀen
fatalistsalterego (
- 6- 6 : : )
Ja, K chent r kann gut sein. Fenster gegen ber abgehängt, kann auch sein. Das mit den Ohren macht mich ratlos...
Schauen Sie doch mal ins Wohnmobil, was sehen Sie da? - Der Blogpusher (
[…] Schauen Sie doch mal ins Wohnmobil, was sehen Sie da? […]

- 6- 6

:

:

)

Paule (
- 6- 6 : 6: )
Die Dunkelheit auf dem Spei-Bild ist wirklich sehr ungewöhnlich. Möglicherweise Fenster abgedeckt um Foto´s aus dem
gegen ber liegenden Häusern zu verhindern. Später kam dann Cristo und verh llte den Reichsta... ähh das WoMo.....da
lag der Dachkrempel vermutlich schon im Innenraum. Die bei dem Eingangsbereich erkennbare Eins egshilfe ist hier noch
einmal dargestellt : h p://www.sunlight-caravaning.fr/typo temp/GB/ ab
7cd.jpg
fatalistsalterego (
- 6- 6 7: : 6)
Sehr gut, man hä e also die Turnschuhe mit Beinen dran sehen m ssen...
dragoner 8 Michael (
- 6- 6 : 9: 7)
Das dich das ratlos macht, das glaube ich dir nicht Fatalist.
fatalistsalterego (
- 6- 6 7: : )
Wenn Ohr passt, das andere nicht? das ist schon ziemlich schräg...
dragoner 8 Michael (
- 6- 6 : : 6)
Ich habe euch ein paar Videos heraus gesucht, ﬁnde es sehr witzig das Beate es sogar Filmte wie ihre Wohnung brannte.
h p://www.youtube.com/watch?v=x8 vQnjF ys h p://www.youtube.com/watch?v=WaF krPMic h p://www.myvideo.de/watch/
78 /Polizistenmord _in _Heilbronn _Strassensperren _und _Kontrollen
h p://www.youtube.com/watch?v=OlDE anA
hg
h p://www.youtube.com/watch?v=vez9qbdelao
h p://www.youtube.com/watch?v=FU YNvpYjNE
h p://www.youtube.com/watch?v=lVlw6-P-d Y
h p://www.youtube.com/watch?v=7v nclsrI-M h p://www.youtube.com/watch?v=9h hBn oGXE
Volker (
- 6- 6 : 7: 9)
"Über dem Tisch ist das zerstörte Aussenfenster. Warum ist dann der Hintergrund trotzdem so dunkel?" Da kann ich aus
Erfahrung sagen: Ruß. Wer es nicht selbst erlebt hat, kann es nicht glauben. Ist aber so. Wenn ein Raum innen verrußt
ist, ist es dort auch bei oﬀenen Fenstern stockdunkel. Über die Ohren ha en wir auch schon mal gesprochen. Kann sein,
dass dort Leichenstarre-Mechanismen wirken. Ich weiß nicht, ob und in welchem Umfang da was verformt. Kennt jemand
einen Pathologen?
fatalistsalterego (
- 6- 6 7: : 8)
Das fenster berm sch war weggeschmolzen, da wird das schwierig mit dem ruß ;)
Volker (
- 6- 7 : 8: )
Fatalist, guck Dir mal die Bilder genau an. Leg die Zeichnung des Datenbla s neben dieses Bild. Die Kameraposi on war
in einem ziemlich spitzen Winkel vor dem WoMo. Man sieht kein Fenster, weil die Kamera am Fenster links vorbeiguckt.
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dragoner 8 Michael (
- 6- 6 : : 8)
Fatalist schaue dir mal dieses Video an, am Ende zeigen sie die Überwachungskamera aus der Wohnung. Darauf ist das
Womo, kann es sein das es eine Langversion davon gibt? Die Fenster sind anderes und es hat blaue Streifen, hinzu kommt
die Dachlucke ist anders. h p://www.youtube.com/watch?v=bwe-X WS c
fatalistsalterego (
- 6- 6 7: 7: )
Das d r e am Bildformat liegen, ich hab das mal gestaucht, siehe: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/88/welcheswohnmobil-war-eisenach?page=
boesglaubig@web.de (
- 6- 6 : : )
Eine Box voller Ruß lässt kein reﬂek ertes Licht nach aussen. Daher sind die Öﬀnungen so ﬁnster. Manipuliert wurde an
den Bildern da nichts, hab die WMO Bilder mit Fotoﬁltern und bearbeitet, ausser ein paar blauen Pixeln mehr ist wriklich
nicht zu sehen.
Nudelholz (
- 6- 6 : : )
Ich lese hier schon seit dem Start (und dem gelöschten Blog etc.) mit - danke f r die viele aufschlussreiche Arbeit.
Hier gibts ein kleines Schmankerl welches sich Vielschreiber mit Nerven einmal ansehen sollten. Habe die vorhergehende Version nur in den allerallerallergröbsten Fehlern kurz in Minuten berich gt (um zu sehen ob es funzt). Die
rich ge Kompetenz und den Blick aufs "große Ganze" habt allerdings ihr hier. h p://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Na onalsozialis scher _Untergrund Vielleicht hat einer Zeit und Muße sich den Ar kel anzusehen und ihn der
Wirklichkeit entsprechend anzupassen? Vielleicht könnte man dort noch andere Ar kel lancieren oder entsprechend
aktualisieren? Ich konnte den Ar kel ohne irgendeine Anmeldung oder ein Login sofort bearbeiten. Vielleicht hil s den
Versuch der Wahrheitsﬁndung breiter öﬀentlich bekannt zu machen. Beste Gr ße, Nudelholz
lothar harold schulte (
- 6- 6 : 9: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
AQ 7 (
- 6- 6 : : )
K chenseitenwand mit Eins egsgriﬀ. Kein Blick auf Sitzbank oder Tisch aus der Perspek ve. Fenster gegen ber, also das
große am Tisch, ist zu ca. / nach Brand nicht mehr durchsich g. Sieht man auf einem anderen Foto der KPI Gotha. Läßt
also nur wenig Licht durch, ohne abgehängt zu sein. Licht kommt vor allem von oben rein durch das zerstörte Dach. Sieht
man an den hellen Stellen auf Kopf und Schultern von dem, der ins Wohnmobil reinschaut. Sonne von oben - entweder
durch das riesige Dachfenster, oder durch brandbedingte Zerstörung des Daches. Ist auf den Bildern nicht so zu erkennen.
Keine Fingerabdr cke im gesamten Innenraum? Auch nicht an den Lebensmi eln im gut gef llten K hlschrank? Auch
nicht im Klo am Klodeckel oder dem Sp lknopf? Keine Fäkalien, die man eindeu g zuordnen kann?
fatalistsalterego (
- 6- 6 7: : 6)
Nur DNA auf Lebensmi eln, keine Fingerabdr cke. Unbekannte DNA mehrfach auch Lebensmi eln im K hlschrank.
Erdbeermilch etc.
lothar harold schulte (
- 6- 6 : 9: 6)
Foto Wohnmobil in Eisenach Wer ist der junge Mann am Flurfenster? Anwohner oder Polizist, da dieser durch seinen
Blickwinkel vieles sieht und als Zeuge wich g wäre.
Wol ilta (
- 6- 6 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 6- 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
dragoner 8 Michael (
- 6- 6 : : 9)
Was macht der KOK Lotz dort, mit seiner SEK-Schutzweste? Da steht die Feuerwehr auf einmal vor der Seitenscheibe, und
von oben sieht man eindeu g Licht. Also ich denke die Fotos wurden in der Halle geschossen, nach der umlagerung. Hinzu
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kommt das abdecken mit der Plane(es ist keine von der Feuerwehr)
fatalistsalterego (
- 6- 6 : : )
Gewöhne Dir bi e eine exakte Ausdrucksweise an. Welche Fotos meinst Du? Zi ere die Fotolinks, dr ck Dich präzise aus.
f ge die Fotos mit dem img-bu on in deinen Kommentar ein. Ist alles keine Hexerei... Planen? Die wird man wohl bei OBI
gekau haben... kannst du in jedem OBI ﬁnden, solche Planen...
dragoner 8 (
- 6- 6 : 6: )
h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/

/ 6/

aba _8f7d8ﬀ7

bbfe8 8 79aec

c6 6 6.jpg

Fischersfritsche (
- 6- 6 : : 7)
hmmm....möglicherweise eine . Leiche, die verschwinden musste damit das zum -Personen-Bank berfall passt? ...und
wo war KOK Lotz eigentlich so am . . bzw. . . fr h morgens im Einsatz?

.6.7

Licht und Scha en bei Compact: Feuerwehrleute in Eisenach (

- 6- 6 7:

)

Nach Andreas Förster ist Elsässer der . Journalist, der sich detailliert mit den Aussagen der Feuerwehrleute am
. .
in Erfurt befasst, ohne gröbste Desinforma on zu betreiben wie die WELT des Herrn Aust.
Das ist lobenswert, sagt aber auch viel aus ber die L genpresse: Auch Unterschlagen von wich gen Nachrichten
zeichnet sie aus. Sie gefallen sich darin, ak ven Staatsschutz zu betreiben...
Warum da krä ig unterschlagen wird ist klar:

Welche Leichen der sah, das ist noch gar nicht raus... aber egal.
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Das änderte sich am . .
in Spiegel-TV, Sonntag abend, und mit der Printausgabe am . .
,
nicht am . .
. Im Wohnmobil deutete nichts auf die Dönermorde hin, die Paulchen DVDs wurden erst am
. .
dort gefunden. Die Dienstwaﬀen sind Fakes, mit nur Seriennummer sta derer im BKA-Gutachten
kann man nicht davon ausgehen, dass sie "echt" sind. Nachgemachte Schli en, so lautet die beste These dazu,
und mitgebracht am . .
vom LKA Stu gart nach Gotha. Da waren die Leichen aber schon weg. Deshalb
keine Fingerabdr cke der Uwes drauf...
Vorwissen muss es in jedem Fall gegeben haben:

Ich ha e den Eindruck, die Polizisten wussten schon vorher, dass die Personen im Fahrzeug tot sind,
sagte Nenns el vor dem Untersuchungsausschuss. Die scheinbar gegensätzlichen Anordnungen folgten also einer ge meinsamen Logik: Die Polizei ließ die Feuerwehrleute zuerst an den Caravan heran,
dann aber nicht hinein  in beiden Fällen, weil sie wusste, dass die drinnen nicht mehr lebten. Preisfrage: Woher?

Die beschlagnahmten bis 6 Fotos:

Doch der Polizeioﬃzierließ nicht locker und wurde he ig  eine geschlagene Stunde stri en die beiden vor dem immer noch kokelnden Caravan. Schließlich gab Nenns el nach, Menzel sackte die Kamera samt Speicherchip ein. Das Unglaubliche: Seither sind die Fotos verschwunden. Die Polizei gab
der Feuerwehr eine leere Speicherkarte zur ck. Kein Richter und kein Untersuchungsausschussmitglied hat die Bilder jemals zu Gesicht bekommen. lm Klartext: Beweismi elvernichtung.

Es ging um die Leichen, deren Verletzungen (fehlt bei Elsässer), und um die Waﬀen, die die Feuerwehrleute nicht
sahen:

Noch wich ger aber ist eine auf dem Gasherd liegende Pistole, die Menzel nach eigenen Angaben
sofort ins Auge gefallen ist  eine Heckler & Koch HK P

Nöö. Auf dem Gasherd lag ein schwarzer Alpha Proj Revolver laut Tatortbefund, während in KOK Lotz Einsatzbericht diesem sofort ein silberner Revolver auf dem Herd auﬃel, der laut Tatortbefund im Schrank war,
unter der Sp le.
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Kiesewe ers Dienstwaﬀe soll auf dem Tisch gelegen haben.
Und Arnolds Waﬀe neben der hinteren Leiche im Badeingang:

Na ja... wenigstens lag Arnolds Waﬀe nicht auch noch auf dem Gasherd...
Sehr ärgerlich ist die Falschdarstellung unter Auslassung der dezidierten Aussage, dass die Leiche auf dem
R cken lag:
99

Hinterher in der Halle lag die Leiche auf dem Bauch. Das hat ganz sicher nichts mit dem Transport zu tun,
sondern mit einer Umlagerung, oder gar mit dem Austausch der Leiche. Dann klärte sich auch "Vorwissen".
Rich g ist:

So mussten Zeugen mit ihrem Hinweis auf einen dri en Mann, den sie beim Verlassen des Tatortes
gesehen ha en,erst auf Reporter der Bild-Zeitung warten, die entsprechende Aussagen in der Ausgabe vom 7. November
veröﬀentlichten.

Gewagte Behauptung?

Fakt ist: Polizeidirektor Menzel hat zentrale Beweismi el, mit denen das NSU-Konstrukt steht oder
fällt, verschwinden lassen. Daf r m sste er eigentlich vor Gericht. Anzunehmen ist: Er und seine
Hintermänner wussten, dass Böhnhardt und Mundlos bei Eintreﬀen der Feuerwehr schon nicht mehr
lebten. Diese Gewissheit konnten sie nur haben, wenn sie den dri en Mann kannten, der die beiden
ins Jenseits befördert ha e. Den Toten wurden dann die Pistole der Polizis n Kiesewe er und andere
Beweisst cke untergeschoben, mi els derer man sie als zehnfache Mörder an schwärzen konnte.
Bei bekannten Neonazis, so ihr Kalk l, w rde ja auch keiner nachfragen.

Guter Schluss:
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Den Blog hat Elsässer kurz berﬂogen, einen eigenen Mann im Saal ha e er nicht. Das merkt man, der
Ar kel ist "auf die Schnelle zusammengehauen", es fehlt Wesentliches. Der entscheidende Punkt sind und
bleiben die Verletzungen der beiden Leichen, Kopfschuss und Bauch/Brustschuss, so wie sie die Feuerwehrleute
schilderten, S chworte: Unzerstörtes Gesicht, blass aber unverletzt... und die genaue Posi on der Leichen, die
bislang in allen Berichten fehlen.
Ein Trauerspiel. Gut f r den Tiefen Staat. Wobei sich der Arbeitskreis NSU da auch nicht mit Ruhm bekleckert hat, denn er war auch nicht vor Ort.
Einen Trumpf gibt es aber noch. Schaun mer mal...
.

Licht und Scha en bei Compact: Feuerwehrleute in Eisenach - Der Blogpusher (
[…] Licht und Scha en bei Compact: Feuerwehrleute in Eisenach […]
MURAT O. (
- 6- 6 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

- 6- 6

:

:

)

rebloggt.

arkor (
- 6- 6 : 7: )
Fakt ist: Die bewiesene Beweismi elnichtung, sprich also entweder ak ve Tatbeihilfe, oder aber eben Hauptverantwortliche f r die Tat. Da gibt es kein hin und her..tja und jetzt kommt es. Es gibt KEINE VERFAHREN HIERZU, die ja zwingend
sind (Anzeigen sind nicht notwendig, verfolgungspﬂich g) und jetzt ist daf r zu SPÄT. Fakt ist und das ist voll umfänglich
bewiesen: Die BRD ist in DER UNMITTELBARKEIT ZUR NSU.
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arkor (
- 6- 6 : : )
Die nun bekannten Ausf hrungen zur Beweismi elmanipula on machen die Ausf hrungen der Feuerwehr zur glaubha en
Realität, während die Ausf hrungen der BRD-Organe auschließlich unter dem Gesichtspunkt der Beweismi elmanipula on
des mutmaßlichen Täters gesehen werden kann. ... Wir MÜSSEN ANNEHMEN, dass keine Schußverletzungen im Kopf
zum Todeszeitpunkt vorlagen und diese nachträglich beigebracht wurden. Denn diese sind nun einmal un bersehbar und
durch die Beweismi elwegnahme belegt, wie auch die begleitenden Handlungen. Kein Ruß in der Lunge und die zweite
H lse, durchgeladen, nachdem sich ein Mensch großkalibrig den halben Kopf weggeblasen hat... Die Tatwaﬀen der NSU
von der BRD drapiert, also aus deren Besitz... Selbstverständlich muss JEDER der vermeintlichen NSU - Morde nun UNTER
DEM VORBEHALT DER GÄNZLICHEN BEWEISMITTELMANIPULATION DURCH DIE BRD GESEHEN WERDEN. Dieser Schluss ist
absolut zwingend. *** doch, einen Kopfschuss gab es angeblich, das muss als Aussage ernst genommen werden... dazu
gibt es sehr viele
er Quellen... dann erst wurden es Kopsch sse, zuerst Pumpgun + Pistole, dann mal Pumpgun.
Nur das erklärt den H lsenwahnsinn berhaupt... das Wirrwarr... Du hast da chronologische Schwächen, PG-sch sse
gab es erst nach dem 7. .
. Vorher nicht. Es gibt keine Unmi elbarkeit von irgendwem, das geht hier in Zukun
nicht mehr durch und f hrt zur Löschung des Kommentars insgesamt. Wahrscheinlich muss man von der Existenz eines
Tiefen Staates im Sicherheitsapparat der BRD ausgehen, ganz sicher wäre der keine Einmaligkeit. Selbst wenn er teils
fremdbes mmt wäre, wie der t rkische TT in NATO-Strukturen eingebunden wäre, änderte das wenig... Die Rolle der
Leitmedien ist bei der Lenkung essen ell. Nicht nur bei Terror...
fatalistsalterego (
- 6- 6 : : )
Was soll das heissen, Unmi elbarkeit der BRD und ihrer Organe? W rdest Du zu 9/ schreiben, die Unmi elbarkeit der
USA und ihrer Organe? Oder w rdest Du schreiben, die US-Administra on hat des A entat zugelassen oder gar selbst
ini iert? Das ist verquastes Zeugs, und das gehört hier auch nicht hin. Es verirrt mehr, als das es hilfreich wäre.
arkor (
- 6- 6 : : )
Handlungen werden durch mi elbar oder unmi elbar vollzogen. Ist doch nicht so schwierig zu kapieren aber äußerst
wich g aus rechtstaatlicher Sicht.
fatalistsalterego (
- 6- 6 : 9: )
Das ist verquastes deutsch. Wer wann welche Asservaten eingebaut hat ist nicht bekannt, aber die zeitliche Abfolge
deutet auf unterschiedliche Akteure hin. Die von Dir deshalb ständig postulierte BRD-Zuständigkeit ist nicht wahrscheinlich.
lothar harold schulte (
- 6- 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- 6- 7 : 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 6- 7 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
parzifal (
- 6- 7 6: : )
Kurze Anmerkung bez glich "Dönermord-Verdacht erst am . . durch Spiegel": Die Verbindung zwischen "Eisenach-NSU"
und "Dönermorden" muß bereits am . oder . gezogen worden sein, da am . . ein Ar kel auf Welt darauf Bezug
nimmt:h p://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/ar cle 7
/Geheimdien
st-Aﬀaere-hinter-DoenermordSerie.html Übrigens ist dieser auch deshalb interessant, weil hier ( . .
!!) CSU-Innenexperte Hans-Peter Uhl noch
vor Aktenschredderungen usw. von einem möglichen Verfassungsschutzproblem spricht: "Möglicherweise habe der
Geheimdienst mehr ber die Hintergr nde der Taten gewusst, als bisher bekannt sei, wurde Uhl zi ert."
fatalistsalterego (
- 6- 7 9: : )
S mmt, in den Medien war es schon vorher. Mir ging es um die PRopaganda am Sonntag Abend bei Spiegel-TV, wo einem
Millionenpublikum das Hirn vernebelt wurde.
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.6.7

Rekonstruk on Zschäpe, Zeitstrahl, was passierte wirklich bis zum 8.

.

(

- 6- 6 6:

)

Vor ziemlich langer Zeit hat @dorschi angefangen, eine Zeitstrahl-Datei zu f ern, und er hat verschiedene
Ordner zu ganz verschiedenen Themenkomplexen zusammengef hrt. Darin steckt sehr viel Arbeit. Über Monate
hat sich dorschi immer wieder damit befasst, und seine Ergebnisse auch dargestellt:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 96/zeitstrahl-um-mtliche-ereignisse-e rfassen
Das fängt bereits im Oktober

an, und ist in zahlreiche Blogposts eingeﬂossen.

Mi e November waren bereits mehrere BKA-Ordner eingearbeitet:
neuer Stand: 8 9 Zeitstempel
folgende Akten sind eingearbeitet:
"Bd. . .6- Polenzstr.
8 6 Zwickau
Ordner Komplex Wohnung TRIO
. .
- . .
8 Tgb:-Nr.:BKA ST

-

6

"

Bd- - - -Ordner- -Komplex-Whg-TRIO-Fruehlingsstr- 6-Zwickau.pdf
Erkenntnisse _LfVT _
Bd-

-Ass- -

-7 8-6 -bis- -

Bd

Ass Grundsatz EDV

-7 9- - - .pdf

.pdf

im Internetverlauf und dem Eingabeprotokoll gibt es uns mmigkeiten, zu diversen Suchanfragen sind keine Eingaben protokolliert (Bsp. Bild).
Desweiteren sind bei dem gefundenem Digitalbild "n rn.bmp" zwei Zeitstempel vorhanden, in den
Auswerteakten wird aber nie das "interessantere" Datum erwähnt. (Bild)
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 96/zeitstrahl-um-mtliche-ereignisse-e rfassen
#ixzz e8bbZ 8
Das interessante Datum ist das hier:

Wer wollte am oder kurz nach dem
99

.

.

nach N rnberg fahren? Und womit? Etwa mit dem Wohnmobil

A7 , nicht A68, des Vermieters Mario Knust aus Schreiersgr n, welches laut Mietvertrag im Wohnmobil vom
. .
bis . .
ausgeliehen wurde? Kennzeichen V-MK
? Das Kennzeichen, welches dann
im Februar
verschwand, weil der Kravag-Sachverständige am . .
beim LKA Erfurt festgestellt
ha e, dass der Fahrzeugschein, aufgefunden am . .
, nicht zur Fahrgestellnummer des ausgebrannten
Wohnmobils A68 passte?
Man sagte Knust einen Deal zu, und man zahlte nicht... so seine Aussage vor Gericht
, wie wir sie verstehen. Er sagte, er habe sogar das Gericht deshalb angeschrieben, der Schro stehe immer noch bei ihm rum...
oﬀenbar nicht bezahlt. Aussage 6. .
vor dem OLG.
Selbstverständlich komple vertuscht...
.
Besonders interessant ist die Einarbeitung der Internetverläufe aus dem Ordner EDV

.

Weiter Bsp. Bilder - im Internetverlauf und dem Eingabeprotokoll gibt es uns mmigkeiten, zu
diversen Suchanfragen sind keine Eingaben protokolliert
. .
: 8: -dachsturz in grimma
: 8: -dachsturz grimma oktober
: : -sturz vom dach grimma
: 6: 9 -sturz vom scheunendach grimma oktober
: 9: -autounfall
: 6: -dresden autounfall
: 7: 7 -dresden autounfall
: : -lvb
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 96/zeitstrahl-um-mtliche-ereignisse-e rfassen
#ixzz e8jOicD9
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.
Einen der besten Böcke machte das BKA zum Gärtner. Hä en Sie es gewusst?

EKHK J rgen Dressler seit dem . Dezember
Leiter des Dezernats
„Verdeckte Ermi lungen“ und im Rahmen der Geschä saushilfe vom . Mai
bis
zum . November
als Sachbearbeiter in der Abteilung „Polizeilicher Staatsschutz“
sowie als Mitarbeiter der BAO Trio des BKA, Regionaler Einsatzbereich Th ringen, eingesetzt
worden.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 96/zeitstrahl-um-mtliche-ereignisse-e rfassen
#ixzz e8lUpktB

Im Dezember

war bereits sehr viel mehr eingearbeitet:

neuer Zeitstrahl:NSU Zeitstrahl
7.xlsx ( 88. 8 KB)
und dazu noch: japs-jena.de/Rechtsextreme-Strukturen-in-JenaxLQ.pdf
Einträge
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eingearbeitete Akten:
"Bd. . .6- Polenzstr.
8 6 Zwickau
Ordner
Komplex Wohnung TRIO
. .
- . .
8
Tgb:-Nr.:
BKA ST 6
"
Bd- - - -Ordner- -Komplex-Whg-TRIO-Fruehlingsstr- 6-Zwickau.pdf
Erkenntnisse _LfVT _
Bd- -Ass- - -7 8-6 -bis- - -7 9- - - .pdf
Bd Ass Grundsatz EDV .pdf
Bd- -Ass- . -Passantrag-BURKHARDT-beim-Passamt-Chemnitz.pdf
Bd - - Komplex Campingplätze bundesweit.pdf
Bd - 9 Obj Tatbefund WoMo - Komplex .pdf
Wohnmobil-Handy-und-Notebook-Acer.pdf
Bd- - - -Komplex-Whg-TRIO-Heisenbergstrasse-6-Zwickau
Rechtsex _bewaﬀneter _Kampf _BfV _Dienstgebrauchx.pdf
UA _ -thueringen-zwischenbericht.pdf
Bd Ass Mobil bis Mobil 8.pdf
Bd Ass Grundsatz Objekt .pdf
Bd Ass Grundsatz Obj .pdf
Bd Ass Grundsatz Obj .pdf
Bd Ass EDV bis EDV 9.pdf
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 96/zeitstrahl-um-mtliche-ereignisse-e rfassen
#ixzz e8mDFvZc

Das ist schon ein halbes Wiki, auch ein geplantes Projekt f r das noch Mitmacher gesucht werden!
Auch wurde herausgefunden, dass Jemand nach Haste fuhr, per Bahn,
, um einen Pass bei Holger
Gerlach abzuholen, samt Meldebescheinigung, mit der aber schon
Fahrzeuge ausgeliehen worden sein
sollen.

99 7

.
Das BKA hat das aus dem Internetverlauf nicht extrahiert, wir schon. Was nicht passte, das ermi elte man
einfach nicht?

Auszug aus Akte: Bd Ass Grundsatz EDV , Seite
Die hier angezeigte Eingabe war aber nur "Haste". Du brachtest mich aber auf eine andere Idee. Da
steht „zielorta“ und dahinter sind Koordinaten angegeben. Da dachte ich, das m sste doch auch
irgendwie mit Google-Map festzustellen sein.

99 8

Auszug aus: h ps://www.google.de/maps/place/ %C %B
% E/@ . 79
,9. 88 9 , z/data=! m ! m ! s x : x

’

.6 %

N+9 %C %B

’ 8.6

Zielort ist „Haste“
F r einen weiteren Weg muss man nicht unbedingt einen Bus nehmen, kann auch mit Auto erfolgen,
z. B. Taxi oder man läßt sich abholen.
Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 96/zeitstrahl-um-mtliche-ereignisse-e
rfassen?page= #ixzz e8o f6 G

.
Stand ist jetzt:
neuer Stand: NSU Zeitstrahl
.xlsx (
.99 KB)
6 Einträge
"Bd. . .6- Polenzstr.
8 6 Zwickau Ordner Komplex Wohnung TRIO
ST 6
"
Bd- - - -Ordner- -Komplex-Whg-TRIO-Fruehlingsstr- 6-Zwickau.pdf
Erkenntnisse _LfVT _
Bd- -Ass- - -7 8-6 -bis- - -7 9- - - .pdf
Bd Ass Grundsatz EDV .pdf
Bd- -Ass- . -Passantrag-BURKHARDT-beim-Passamt-Chemnitz.pdf
Bd - - Komplex Campingplätze bundesweit.pdf
Bd - 9 Obj Tatbefund WoMo - Komplex .pdf
Wohnmobil-Handy-und-Notebook-Acer.pdf
Bd- - - -Komplex-Whg-TRIO-Heisenbergstrasse-6-Zwickau
Rechtsex _bewaﬀneter _Kampf _BfV _Dienstgebrauchx.pdf
UA _ -thueringen-zwischenbericht.pdf
Bd Ass Mobil bis Mobil 8.pdf
Bd Ass Grundsatz Objekt .pdf
Bd Ass Grundsatz Obj .pdf
Bd Ass Grundsatz Obj .pdf
Bd Ass EDV bis EDV 9.pdf
heilbronn .pdf

.

.

-

.

.

8 Tgb:-Nr.: BKA
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Folgender Zeitraum - Urlaub BMZ
- ist in Hinsicht der Vorbereitung des . .
recht interessant,
insbesondere hinsichtlich (letzter) Ermi lungen ->MK.
Bei der I-Net Nutzung (im Urlaub) ist davon auszugehen, dass diese zur fernüberwachung Frühlingstr. genutzt
wurden!
6. 7.

-

. 8.

(erneute Anmietung des PKW

. 8.

- 6. 8.

)

Unterlagen Asservat Mietvertrag Bus -sitzer mit
Dachgepäckträger/Transporter Caravelle / Amtl. Kennzeichen: Z - BA 9 8 / Rechnung Nr. 97 / Anmieter: G E
R L A C H, Holger
Asservat: Unterlage Mietvertrag / Auswertevermerk Autovermietung Zwickau,Inh. Stölzel / Ass.: . .
. 7. bis . 8.
Urlaubsaufenthalt auf Fehmarn
. 7. - . 8.
Schreiben an Susan Eminger, Adam-Ries-Str. 8, 8 6 Zwickau, Absender:
Campinganlagen GmbH,
Buchungsbestä gung Zeitraum: . 7. - . 8. , für Personen

.

. 8

Riechey Freizeit- und

. 7.
. Nervenärztliches Gutachten vom . 7.
Auf Anforderung der StA Heilbronn vom . 6.
wurde am . 7.
vom KlinikumWeissenhof, Dr. med. T.
Heinrich, ein nervenärztliches Gutachten ber Mar n ARNOLD
erstellt. Als Grundlage f r die Begutachtung wurdem dem Facharzt f r Neurologie und Psychiatrie Akten
unbekannten Umfangs berlassen.
Abschließend kam der Gutachter zu dem Ergebnis, dass in einer Gesamtschau aus sachverständiger Sicht bei
Ber cksich gung des Krankheitsverlaufes, der aus den Akten
hervorgehenden Informa onen und der jetzt von Herrn ARNOLD getroﬀenen Äußerungen die von ihm
gemachten Angaben zum unmi elbaren Kerngeschehen
der Tat nicht verwertbar sind.
. 7.
TC Mul media GmbH Es konnte aber f r die Zahlung vom . 7.
in Höhe von 79,88 € festgestellt werden,
dass diese vom Konto Nr. 9 8
bei der Sparkasse Zwickau mit dem Verwendungszweck ,Rechnung
6 9 77 /Lisa Pohl" berwiesen wurde. Bei dem Konto Nr. 9 8
handelt es sich um ein bankinternes
Verrechnungskonto der Sparkasse Zwickau f r Bareinzahlungen zu Gunsten Dri er.
. 7.
Bislang wurden nur die Kollegen und Kolleginnen freiwillig „gespeichelt", die zwischen dem . .
7 und
. .
7 das Fahrzeug genutzt haben.
Aufgrund kriminaltechnischer Bewertung kann es nicht ausgeschlossen werden, dass trotz Fahrzeugreinigung
noch DNA von vorherigen Nutzern an den
Fahrzeugsitzen „hängen geblieben" ist, welches sich wiederum auf die Oberbekleidung von Mar n Arnold
und/oder in den Fahrzeuginnenraum übertragen haben könnte.
Ebenso verhält es sich mit den drei unvollständigen DNA-Mustern am T rschloss Beifahrerseite (außen) und in
den Dichtungsgummis der Fahrer- und Beifahrert re.
Von Koll. Nordgauer, EA KT Soko Parkplatz, wurde dieser Bericht am . 7.
, insb. die Rich gkeit der
kriminaltechnischen Aussagen, überprü und so bestä gt.
. 7.
Im Juli
wurde Löser in Hamburg Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr, führte diese bis zum
7. Februar
8 und übergab dann das Kommando an Brigadegeneral Robert Bergmann. Mit der Ernennung zum
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Generalleutnant übernahm Löser schließlich im März
8 das NATO Defence College in Rom, das er bis . Juli
führte. Am . August wurde er mit einem Großen Zapfenstreich in den Ruhestand verabschiedet.Thomas
Sippel war nach einem Studium der Rechtswissenscha von 987 bis
in verschiedenen Posi onen im
Bundesamt für Verfassungsschutz tä g. Von 999 bis
arbeitete er am NATO Defence College in Rom.[ ]
Von November
bis zum . Juli
war er alsNachfolger von Helmut Roewer Präsident des Thüringer
Verfassungsschutzes.
Am . Juli, einem friedlichen Sommertag, bricht über Norwegen das Grauen herein : Der Rechtsextremist und
fana sche Islamhasser Anders Behring Breivik verübt am Mi ag zunächst einen Bombenanschlag auf das
Regierungszentrum in der Hauptstadt Oslo. Acht Menschen sterben, mehrere Gebäude, darunter das Büro von
Ministerpräsident Jens Stoltenberg, werden zerstört. Während alle Welt bereits über ein A entat islamis scher
Terroristen spekuliert, setzt Breivik, als Polizist verkleidet, Stunden später ungehindert auf die
Kilometer
en ernte Ferieninsel Utoya über und überfällt dort das alljährliche Sommercamp der sozialdemokra schen
Jugendorganisa on. Er erschießt 69 Jugendliche und Betreuer, bevor er sich nach mehr als einer Stunde von
endlich herbei geeilten Polizisten widerstandslos festnehmen lässt.
6. bis . 7.
Unklar bleiben die Internetzugriﬀe vom 6. bis . 7. über den HotSpot des Campingplatzes. Wahrscheinlich
ist, dass es sich um ein Notebook von MUNDLOS, BÖHNHARDT oder ZSCHÄPE handelt, das hier im Verfahren noch
nicht bekannt ist. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Gerät von einer anderen verfahrensrelevanten
Person oder einer bisher unbekannten Person stammt, die sich möglicherweise mit dem Trio dort aufgehalten hat.
7.7.
keine Internetzugriﬀe über den HotSpot des Campingplatzes.
Herr Escher erklärte außerdem, dass Herr VU ihm das o.g. Anschreiben vom 7. 7.
inklusive Fragebogen
sowie ein oﬀenbar durch den Gutachterausschuss gefer gtes Lichtbild des Gebäudes Frühlingsstraße 6 zur
weiteren Bearbeitung bergeben habe. Das Anschreiben sowie das Lichtbild wurde den Beamten bergeben.
Auf dem am 7.7.
bersandten Lichtbild ist erkennbar, dass sich zum Zeitpunkt der Aufnahme Blumenkübel
in den Fenstern sechs und sieben des ersten Obergeschosses (aus Richtung Lilienweg) befunden haben. Nach
eigenen Lichtbildern des Gebäudes Fr hlingsstraße 6 befragt, teilte Herr Escher mit, dass man im Rahmen
einer Gebäudebesich gung Fotos gefer gt habe, um festzulegen, welche Ausbesserungsarbeiten demnächst
durchzuf hren seien.
Eins dieser Lichtbilder zeigt die Straßenfront Fr hlingsstraße 6. Es wurde laut elektronischer Aufzeichnung am
. 8.
gespeichert.
Auf dem Foto sind die o.g. Blumentöpfe ebenfalls sichtbar. Im Zusammenhang mit den anstehenden Arbeiten
am Grundst ck Fr hlingsstraße 6 sei u.a. festgelegt worden, dass die Bäume auf der rechten Frontseite des
Gebäudes verschni en werden sollen. Diese Arbeiten seien irgendwann im Zeitraum Ende September bis
Mi e Oktober
von dem Angestellten der VU GmbH, Herr Beck aus Schneeberg durchgef hrt worden, Im
Nachgang des Verschneidens der Bäume habe sich gegen ber diesem Angestellten ein männlicher Mieter
beschwert, dass nun die Nachbarn in die Wohnungsfenster schauen können. (der "Geheimwohnung"!)
Das Verschneiden der Bäume könnte ein möglicher Grund f r eine Umgruppierung der Kamera nach dem
. .
gewesen sein.
7. 7.
-Ergänzendes Gutachten der Rechtsmedizin Tübingen
Mit Schreiben vom . .
(KHK NORDGAUER) und Schreiben vom 7. 7.
(KOR MÖGELIN) wurde Prof.
H.-D. WEHNER, GRUS T bingen gebeten, festzustellen,
ob die jewielige Schussabgabe bei geöﬀneter oder bei geschlossener Fahrertür sta and (Frage des Auftrages).
Ferner wurden in diesem Au rag in weiteren drei Fragen darum gebeten, festzustellen, ob anhand des
Blutverteilungsmusters gesagt werden kann, wann die beiden Opfer nach der Schussabgabe verlagert wurden,
um an die Ausr stungsgegenstände zu gelangen.
Es sollte festgestellt werden,ob möglicherweise zwei Tathandlungen vorliegen,nämlich die Schussabgabe
und durch eine zweite Täterscha die Wegnahme der Gegenstände. Dieser Fragekomplex wurde nach der
neuen Situa on am . .
("An der vom Zeugen MOSER beschriebenen Stelle wurden am . .
Taucheinsätze
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durchgef hrt. Es konnte nichts Relevantes gefunden werden."-wohl eher Schreibfehler:
sucht Auf den entsprechenden Vermerk wird verwiesen.

.

.

)nicht unter-

- Sachstandsbericht Tatortspurentreﬀer im Kollegenkreis Stu gart, den 7. 7.
LANDESKRIMINALAMT BADEN-WÜRTTEMBERG Soko „Parkplatz" AZ:
B- / 9
8.-

. 7.

. 7.. 8.

Internetzugriﬀe über den HotSpot des Campingplatzes.

. 8.

keine Internetzugriﬀe über den HotSpot des Campingplatzes.

A. Emminger Geburtstag

. 8.
"Veröﬀentlichung der Phantombilder der Sonderkommission Parkplatz - hier: Telefonat mit Herrn ESTA Meyer
vom . August
. Hintergrund: Mit Vermerk vom 8. .
und der Ergänzung vom . .
wurden der StA Heilbronn drei
Phantombilder zur Veröﬀentlichung vorgeschlagen. Es handelt
sich dabei um das Phantombild Nr. - Spur (VP), das Phantombild Nr. 7 - Mar n Arnold sowie das Phantombild
Nr.
(modiﬁziert) - Spur
(Zeugin) Walz.
. Entscheidung der StA Heilbronn / . Zu Phantombild Nr. / Entscheidung: Keine Veröﬀentlichung - Begründung telefonisch am . 8.
:
• Mangelnde Tatrelevanz der Beobachtung"
. 8.
-"Allerdngs konnte bislang nicht geklart werden weshalb VP dann plötzlich im Gespräch vom . 8.
den
• Alexander ARNDT, Spitzname „ Watar“, auf deutsch Wind; er wird auch Kr ppel genannt, weil seine rechte
Hand zur KJauhand umgebildet worden sein soll.
• Beca a Bäcker. Er gehöre zur Gruppe Schneider. Dieser habe im Auto auf den Kamikaze aufgepasst Er sei nach
Kuba geﬂ chtet. er Spizname Becker stamme von seinem Familienname, möglicherweise Beck. Er Ist
Jahre
alt und habe eine Familie. Der Backer ist hoher eingestu als der Arndt
• ein Viktor BAUR -sei nach Kuba geﬂogen und habe dem Bäcker Geld gebracht
• Arthur Christ (sei zufällig auf der Theresienwiese gewesen, als die Tat
passierte und sei Zeuge. Beim Wegrennen habe ihn jemand gesehen, weshalb
er sterben musste.) Sein Tod wurde von Vogel angeordnet
• Alexander MILLER (MÜLLER) habe die Waﬀen versenkt, dessen Onkel Valerij in Wald rn ein Tatoo-Studio
betreiben soll.
ins Spiel brachte"
-" . 6. Ralf KIESEWETTER: Am . 8.
wurde Ralf KIESEWETTER vernommen. Er ha e mit Anne e,
Ina und Michele zusammengelebt bis Michele 7 Jahre alt war, aber danach auch noch ein gutes Verhältnis mit
ihr gehabt. Sie wollte immer schon zur Polizei und ihr Onkel Mike WENZEL habe sie dabei unterst tzt, sie auch
mal zu einer Observa on mitgenommen. Probleme habe sie nie geschildert. Im Sport sei sie sehr gut gewesen
und zwar im Biathlon."
. 8.
-"Am . 8.
wurde Anne e KIESEWETTER erneut zu ihrer Tochter vernommen. Zu Beziehungen der Michele
wusste sie nicht viel. Es war einmal ein Ingo, mit dem sie kurz zusammen hier eine Wohnung ha e. Dann
war noch ein Stefan, den sie ber den Kirmesverein kennengelernt ha e. Dann war noch ein Sebas an aus
Waiblingen, der auch bei der Polizei war. Von ihrer Wohnung in Nufringen hat Michele erzählt, dass im Haus bei
den Untermietern eingebrochen wurde. Vor der Polizei sei Michele noch auf der
Fachoberschule in Interwellenbronn gewesen, weil sie noch zu jung f r die Polizei war."
-"Am
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. 8.

wurde Peggy Porsche-Neupert nochmals vernommen.

Von den Kollegen der Michele

habe sie lediglich den Ingo Schuler und den Sebas an kennengelernt. Diese seien auch bei ihr zu Besuch gewesen.
Auch von Dominik, genannt Domo habe Michele viel erzählt. Sie muss ihn sehr gemocht haben, denn sie wollten
zusammenziehen. Auch mit Stefan Bandemer war sie eine Zeitlang zusammen."
. 8.
Internetzugriﬀe über den HotSpot des Campingplatzes. (Zunächst wurde am . 8. die unter
. erwähnte Anwendung ,TeamSpeak Client’
(TeamSpeak -Client-win6 - . . -rc .exe) und der Adobe Flash Player (install ﬂashplayerl _mssdaih.exe) heruntergeladen und der Flashplayer installiert.)
-"I-Net Anfrage: 9.

.

9: 9 ""tropical island mit übernachtung" "SD

. 8.

ED 7. 8.

"

- " . 7. Stefan BANDEMER ist Lkw-Fahrer. Er wurde am . 8.
vernommen. Er ha e Michele
6 bei
einer Kirmes im Nachbarort kennengelernt und danach mit ihr - Monate eine Beziehung. Sie hat dann
Schluss gemacht. Sie habe auch von Einsätzen als Lockvogel erzählt, bei denen sie Angst gehabt habe. Danach
ha e er nur noch Kontakt mit ihrer Mu er, Anne e und mit der Peggy, ihrer Freundin."
-" . . Ermi lungen zu Paar Handschuhen der Michele KIESEWETTER
Am . 8.
wurden vom Onkel der Michele, Mike WENZEL, Paar Handschuhe der Michele übergeben.
Paar schni hemmende Handschuhe waren dienstlich ausgegebene und Paar wurde vom Opa der Michele
bescha . Auf eine Spurensicherrung an den Handschuhen wurde verzichtet, da Mike WENZEL diese Handschuhe
über Jahre hinweg genutzt ha e (der hat da doch niemals reingepasst-was scheinbar von den Ermi lern
nicht hinterfragt wurde!!!). Die Handschuhe wurden fotograﬁert und danach an Mike Wenzel zur ckgegeben."
(Stu gart.
. .
"Bezüglich des Verbleibs der dienstlich gelieferten Handschuhe konnte Frau Motz nicht
weiterhelfen Weil sie derzeit beim Innenministenum arbeitet, wird hinsichtlich der Klärung dieser Frage kün ig
direkt mit der Bereitscha spokzei kommuniziert.")
6. 8.
Internetzugriﬀe über den HotSpot des Campingplatzes.
"Kundgebung zum Thema ""Demokra e braucht viele Meinungen - Na onalsozialismus ist eine davon""
Die Kundgebung wird seit dem Jahr
jährlich neu durch den NPD-Kreisverband Gera in Gera, Spielwiese,
angemeldet. Die Kundgebung f r den 6. August
wurde am . Juli
angemeldet. Der Veranstalter
erwartet ca. 8 Teilnehmer."
8.-

. 8.

keine Internetzugriﬀe über den HotSpot des Campingplatzes.

. 8.
Internetzugriﬀe über den HotSpot des Campingplatzes.
- Geburtstag Mundlos
-"Nach eigenen Lichtbildern des Gebäudes Frühlingsstraße 6 befragt, teilte Herr Escher mit, dass man im
Rahmen einer Gebäudebesich gung Fotos gefer gt habe, um festzulegen, welche Ausbesserungsarbeiten
demnächst durchzuf hren seien. Eins dieser Lichtbilder zeigt die Straßenfront Fr hlingsstraße 6. Es wurde laut
elektronischer
Aufzeichnung am . 8.
gespeichert. Auf dem Foto sind die o.g. Blumentöpfe ebenfalls sichtbar"
- versuchte sich der Benutzer mit dem Usernamen ,Gerril ’ bei der Skype-Homepage einzuloggen und lud
anschließend die So ware ,Skype . f r Windows’ herunter.
. 8.
Am Vormi ag des . 8. f hrte der Benutzer erneut einen Download der Kommunika onsso ware Skype
(SkypeSetupFull .exe) ber die Seite von CHIP Online
durch und informierte sich ber das Kinoprogramm des Filmtheaters Burg auf Fehmarn. Am Nachmi ag
sendete Skypeuser ,gerri
’ die Skypenachricht (siehe . . ) an Reinhard Sacher. Nicht bewertbar ist das
Downloadvolumen während dieser kurzen Zeit ( : 8 bis : 7 Uhr Systemzeit Notebook) in Höhe von ,8
MB, da kein Internetzugriﬀ aufgezeichnet ist. Die letzte Internetabmeldung über den HotSpot auf Fehmarn
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erfolgte um

.

Uhr

. 8.
-Mit dem Zeitstempel vom
. 8.
ist die Videosequenz aus der Datei /EDV /C/SD
VIDEO/PRG 7/MOV
.MOD versehen. Hier wird eine Autofahrt mit
einem vermutlichen Kleinbus festgehalten. Die Fahrt f hrt ber eine Autobahn bei zum Teil starkem Regen.
Wohin diese Fahrt f hrt konnte nicht bekannt gemacht werden. Auch kann keine Aussage dar ber getroﬀen
werden, ob es sich bei dieser Fahrt um die Abreise aus Fehmarn handelt.
- ENDE:Urlaub Fehmarn ,Wulfener Hals"
. 8.
-Mietende: Unterlagen Asservat Mietvertrag Bus -sitzer
6. 8.
- Geburtstag M. Dienelt
. 8.
Erste PC-Nutzung nach dem Urlaub (legt den Verdacht nahe -wenn PC in Frühlingsstr. von
BMZ genutzt wurde-, dass diese erst an dem Tag wieder in der Frühlingsstr. waren- bleiben 6 Tage Aufenthalt
oﬀen)
: 7:
de.start .mozilla.com/ﬁrefox?client=ﬁrefox-a &rls=org.mozilla:de:oﬃcial Titel: ﬁrefox
: 7: ""hamburger mopo""
: 9: 7 www.bigbrother-radio.de/ Titel: Big Brother-Radio / News & Infos zu Big Brother
. 8.
- 6. 8.
( 6. 7.
- . 8.
vorangegangene Anmietung des PKW)
Unterlagen Asservat Mietvertrag Bus -sitzer mit Dachgepäckträger/Transporter Caravelle
Amtl. Kennzeichen: Z - BA 9 8 Rechnung Nr.
Anmieter: G E R L A C H, Holger Autovermietung Zwickau, Inh. Stölzel"
______________
Bankraub Arnstadt etc fehlt noch, K chentermin der Handwerker und des Verwalters Tag vor dem Bankraub,
kein Womo vor der T r... wie geht das? War die Wohnung längst unbewohnt? Wer erhielt den Anschein aufrecht,
sie sei bewohnt von einem Pärchen mit Kind, oder auch von einem Pärchen ohne Kind, von einer ledigen Mu er
mit Tochter, oder auch von einem Trio? Jede Variante kommt vor in den Aussagen... Die Handwerker meinten
jedoch zuerst, Pärchen. Wurden dann eines Besseren belehrt ;)
______________
. .
Denn als das Haus in der Fr hlingsstrasse lichterloh brannte, nahm die Polizei rou nemäßig auf, wer sich um den
Brandort herum au ielt. Und – hoppla – man traf auf das Ehepaar Eminger.
Denn mit der Hunde-Hilfe konnte man wohl nicht nur den möglichen Weg von Beate Zschäpe durch Zwickau nach
der Brandlegung rekonstruieren: Zschäpe soll in den Minuten der mutmasslichen Brands ungen immer das
Schicksal ihrer Katzen im Blick gehabt haben und dann in Richtung Bahnhof verschwunden sein.
“Fluchthandy” :
…sei es nach . Uhr zu einem Telefonat gekommen, zehn oder Sekunden lang, sowie um . 9 Uhr zu einer
SMS eingehend und um . Uhr zu einer ausgehenden SMS.
. .
“Fluchthandy”:
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In der Nacht um . 7 Uhr und um . Uhr habe es eingehende Telefonverbindungen aus dem Ortsnetz Glauchau
gegeben, bzw. drei Sekunden lang. Diese Rufnummer sei nur unvollständig bermi elt, es sei aber festgestellt
worden, dass es sich um den öﬀentlichen Fernsprecher der Deutschen Telekom AG am Bahnhof Glauchau
handelte. Ferner habe es noch Kontakte zum Mobilanschluss Ma hias Di. gegeben, das seien insgesamt
8 Verbindungen zwischen Mi e Mai und . .
gewesen, meine er. Am . . sei es da zu Kontakten
gekommen, zunächst eine eingehende SMS, dann ausgehende SMS, wiederum eingehende SMS und wiederum
ausgehend. Um 8. Uhr habe es eine eingehende Telefonverbindung gegeben. Ferner habe E. Kontakte zur
Festnetznummer der Familie E. gehabt. Er habe, so Sch., dann noch Ausf hrungen zu zwei Zwickauer Nummern
gemacht, die achtmal angerufen worden seien. Diese seien f r den Freistaat Sachsen in Dresden ausgegeben
worden, das sei die zentrale Erreichbarkeit des Finanzamtes Zwickau und eine Nebenstelle dort gewesen.
Die Anrufe zwischen 7 und 8 Uhr am Morgen, bei den Eltern der Uwes, diese Anrufe werden von Chemnitzer
Telefonzellen aus getä gt, die sich
m voneinander en¾ernt beﬁnden
7: 8 8 Auskun
7: 9 6
9 Fam. Bönhardt „…die Eltern des Uwe BÖHNHARDT sollen Nachrichten schauen, denn in
Eisenach wäre etwas passiert und es w rde sich um die beiden Jungs handeln”. Weiterhin sagte die weibliche
Person am Telefon zu Frau BÖHNHARDT, sie hä e “noch ein zweites Gespräch mit gleichem Inhalt” vor sich.
7: 7 9
8 96 Fa. ZMD N rnberg (ZMD: Dienst der Deutschen Telekom AG zur Überpr fung des Guthabens
auf der Telefonkarte.)
7: 9 8 Auskun
7:
6 8 9 Fam. Mundlos „…Der Uwe ist nicht mehr. Der Uwe lebt nicht mehr (...] Eisenach in
Verbindung mit dem Bank berfall“
7:
6 8 9 Fam. Mundlos
Am Morgen ist Beate Zschäpe in Chemnitz, wahrscheinlich war sie in der Nacht in Glauchau.
Angeblich sei Glauchau bei Zwickau das Ziel gewesen, was wiederum daf r sprechen w rde, dass das Trio dort
noch eine Unterkun besaß. Tatsächlich wurde am fr hen Morgen des . November zwischen drei und vier
Uhr von einer Telefonzelle am Bahnhof Glauchau der Handyanschluss Emingers mehrmals angewählt. Ha e sich
Zschäpe bis zu diesem Zeitpunkt in einer Wohnung in Glauchau aufgehalten?
… : 7 Uhr wird in Leipzig am Hauptbahnhof (Internetcaf “Burger King”) ein InternetTicket an einem M nzautomaten erworben
Minuten später. um : Uhr, wurde sich mit dem auf dem Ticket angegebenen Zugangscode ins Internet ein
gewählt Welche Seiten besucht worden sind, ist nicht nachvollziehbar und es wurde auch beim Einwählen in das
Internet keine E.-Mail-Adresse angegeben
( . Stunden - Diese Zeit wurde vollständig genutzt das Guthaben in Gänze verbraucht. Auf dem Ticket steht
handschri lich "Oma 8
8 " geschrieben.
Bahnfahrt von Leipzig aus am . . nach Bremen
6. .
Ticket “Schönes Wochenende” am Sonntag in Bremen gekau , Morgens um Uhr, und drei Zugverbindungen
wurden genutzt.
. Bremen nach Hannover ab Uhr fr h ( : 9- : 8)
Stunden Zeitl cke,
Kilometer örtliche L cke (Uelzen liegt
km östlich von Verden)
. Uelzen nach Magdeburg, erst am Nachmi ag in Uelzen losgefahren ( : - 6: Uhr).
, Stunden Zeitl cke,
Kilometer örtliche L cke (Halle liegt
km s döstlich von Magdeburg)
. Halle nach Eisenach, Ankun am späten Abend dort ( 9: - : Uhr).
. Wer fuhr sie nach Weimar zum Bahnhof, mi en in der Nacht?
7. .
Von Weimar fährt sie am fr hen Morgen ( : 6Uhr) zur ck nach Halle, wo sie um : Uhr ankommt. (Ticket
aus der Handtasche).
Zschäpe “verschwindet” dann in Halle, wo sie fast vor eine Strassenbahn gelaufen sein soll
Um : Uhr fährt sie von Halle zum Dresdner HBF
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8. .
… : Uhr lässt sich Zschäpe in Dresden eine Zugverbindung ausdrucken, f r den 8. .
.
In Jena sei Zschäpe gegen 8. Uhr von einer Nachbarin in der Nähe der Wohnung ihrer Tante Karin Ap., der
Schwester ihrer Mu er, gesehen worden. Sie sei im Nahbereich umher gelaufen und dann zur Straßenbahnhaltestelle gegangen, das sei auch der fr here Wohnsitz von Stefan Ap. (siehe Protokoll zum 6 . und 6 .
Verhandlungstag). Das Objekt, in dem Mu er und Oma wohnen, sei von dort etwa
m en¾ernt. Sie habe die
Zeugin Ha. getroﬀen, um ein Handy gebeten und dann einen Notruf abgesetzt, der registriert sei. Sie sei dann mit
Ha. gemeinsam zur Straßenbahn stadteinwärts gegangen. Als nächstes sei Zschäpe bei der Rechtsanwaltskanzlei
Naß & Liebtrau unweit der Kriminalpolizeiinspek on Jena registriert worden.
… um : Uhr stellte sich Beate Zschäpe in Jena, im Beisein des Anwaltes Liebtrau.
…wurde sie von Jena nach Sachsen verbracht, wo die Frau Hemme vom LKA Stu gart bereits auf sie wartete.
Ob sie einen der Z ge nahm, oder mit dem Auto eines Bekannten letztlich nach Jena kam, das wissen wir nicht.
Es wurde nicht ermi elt, wie sie von Chemnitz oder von Dresden am 8. .
nach Jena kam, wo sie sich mit
Anwalt Liebtrau stellte.
-WIDERSPRÜCHE
Wenn also die Anrufer bei “Zschäpe”,
Anrufe am . .
, nicht ermi elt wurden, angeblich, dann wird da
wer gesch tzt? Das LfV Sachsen, oder das BfV ? Anrufe aus dem sächsischen Innenministerium waren dabei.
Auf dem Ticket steht handschri lich “Oma 8

8 ″ geschrieben. - Die Schri paßt nicht zu BZ.

Wenn man -als BKA- einen “Deutsche Bahn-Fluchtplan” erstellt, dann sollte man als Grundlage das Streckennetz
im Regionalverkehr wählen, passend zu den Tickets: Kein IC, kein ICE erlaubt. Der BKA-Plan ist Murx, nach Uelzen
und zur ck ist Zschäpe nicht gefahren, von Hannover aus, wie beim BKA dargestellt. Sie ist von Uelzen via Stendal
nach Magdeburg gefahren.
Zschäpe muss Teilstrecken mit dem Auto zur ckgelegt haben. In Begleitung nat rlich, der von Bekannten,
denen sie wahrscheinlich erzählt hat, was eigentlich los ist. Das geht auch im Auto… und denen sie vielleicht
auch Unterlagen gegeben hat. Corelli zum Beispiel, in Halle, oder den Urlaubsfreunden in Peine, dicht bei
Braunschweig gelegen, wir wissen es nicht, und ermi elt wurde es nicht…
Anderer Zeitraum:
- am . .
wurde von dem öﬀentlichen Fernsprecher in Zwickau mit der Rufnummer 7 7 7 die
Rufnummer 788 9 von Andre EMINGER Hans-Soph-Slr.
in 8 6 Zwickau angerufen.
- am . .
wurde von dem öﬀentlichen Fernsprecher in Zwickau mit der Rufnummer 7 7)7
Rufnummer 8 8687 von Andre EMINGER. Adam-Ries-Str. 8 in 8 6 Zwickau angerufen.
Warum hat Eminger (während seines Umzuges?) zwei Nummern, normal läßt man doch seine alte Nr. zum Tag X
umschalten?
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 96/zeitstrahl-um-mtliche-ereignisse-e rfassen?page=
#ixzz e8p ¾nb

Warum wir das bloggen?

Nun, es werden Mitmacher gesucht. Leute die bereit sind, sich in komplizierte Dinge reinzuknien. Rich g M he
zu inves eren. Weitere Dampfplauderer werden nicht gebraucht. Die haben wir im Überﬂuss...
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Nicht dass man die Dampfplauderer nicht auch bräuchte, nat rlich braucht man die. Auch die von Compo , wo
Else au ischt sind wich g.
Nur au lären können die nichts, dazu sind sie zuwenig im Stoﬀ. M ssen sie ja auch nicht sein, als Verbreiter und Hersteller von Öﬀentlichkeit.
F r die Recherche werden Leute mit Köpfchen gebraucht, bei denen die Details passen, und die verschiedene
Komplexe zusammendenken.
Kurz gesagt: Intelligente Macher mit Fleiss.
.

MURAT O. (
- 6- 6 : : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
lothar harold schulte (
- 6- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
: 9)

Eric der Wikinger (
- 6- 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 6- 7 : 9: 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
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.6.76 König: Ab wann wussten sie von zwei?
(

- 6- 6

:

FFW Quendt: Das war aus der Presse...

)

Das ist kurz und b ndig das Highlight bislang berhaupt. . Juni

, Aussagen der Feuerwehrleute:

Zweiter Teil der Aussage Freiwillige Feuerwehr Stregda Herr Quendt
Veröﬀentlicht:

. Juni

in NSU-Prozess

Im Zusammenhang heisst es:

Quendt: Ich habe mich wirklich so hingestellt das ich nicht viel sehen konnte. Ich habe kurz diesen
Fuß gesehen und dann habe ich mich wie ich da stehe leicht links gestellt um nicht mehr zu sehen.
König: Um sozusagen von dem Standpunkt aus konnte man den Fuß sehen
Quendt: Ob es der Standpunkt war kann ich Ihnen nicht sagen aber…
König: Aber Blickwinkel zu minderst schräg.
Quendt: Ich habe ihn zumindest den Blickwinkel so gemacht das ich nicht seh.
König: Sie sagen ein Toter wurde Ihnen mitgeteilt, in ihrem Bericht schreiben sie „im Zuge
des Einsatzverlaufes wurden im inneren des Wohnmobils zwei tote Personen gefunden“
Ab wann wussten sie von zwei. [?]
Quendt: Das war aus der Presse , ich habe den Bericht nicht unmi elbar danach geschrieben
erst abends.
König: Ist auch Möglichkeit dass Sie Informa on ber Presse bzw. ber Ihren Gruppenf hrer
bekommen haben.
Quendt: Woher die Informa on stammte weiß ich nicht mehr, tut mir leid.

.
Das heisst: Die Feuerwehrleute, die sich nat rlich nach dem Einsatz unterhalten, wussten ALLE nichts von
Leichen , sondern nur von einer Leiche im Wohnmobil. Oder wie sehen Sie das? Erfuhren sie aus der BILD?
Oder ﬂ sterte da Jemand zu, "schreib Leichen rein!" ?

Ein sehr guter Grund, Fotos zu besei gen, sowohl die von der Feuerwehr, also auch die von der Polizei in
Persona KOK Lotz und der Tatortgruppe.
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PD Menzel im Gespräch mit Prof. Mall und Dr. Heiderstädt (Gerichtsmediziner), rechts eine Fotograﬁn der
Tatortgruppe?

Was haben wir?

- Ta oowiderspruch "linke Wade" bei Böhnhardt ist nicht aufgelöst.
- keine Auswertung der Dakty- und DNA-Spuren der Fahrert r etc, also ist der Fahrer unbes mmt. 8 Spuren am
Womo wurden nicht untersucht. Warum nicht? Wer war der Fahrer?
- warum wurde das Registriergeld nicht in den Akten vermerkt, aber (falsch) deﬁniert? Die Nummern fehlen.
- Ohrenproblema k, warum nahm man am
. .
noch Ohrenabdr cke, die von Mundlos fehlen jedoch in der Akte (Asservaten ja, Fotos nein, und von Böhnhardt passt Ohr nicht)
- "unzerstörtes, blasses Gesicht" einer der Leichen, sofern es waren...
- Posi on der Leichen fehlt vollständig, "einer sass am Tisch
" wurde zu "einer sass am Möbel
warum wurde Böhnhardt umgelagert, von Bauchlage in R ckenlage? Samt Pumpgun unter sich?

",
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- wann und wie kamen die Waﬀen ins Womo, die die Feuerwehr nicht sah? Die im Badeingang war un bersehbar,
die Winchester neben Mundlos ebenfalls. Die MP auf der Sitzbank war absolut un bersehbar.
- Kopfschuss und Brustschuss (auch im Spiegel am 9.
ungeklärt.

.

, also

Tage nach der Obduk on) ist völlig

- wie kam Böhnhardt ins Wohnmobil, wann kam er dort hin, und wie erklärt man Polizeischmauch an der
Hand und 6 Muni onsteile im Kopf, die Monate nach der Obduk on als "unrelevant" wegerklärt wurden?
- es ist unmöglich, keine Spuren vom Fahrer Böhnhardt an T ren etc zu ﬁnden, aber so ist die Aktenlage.
Wer war der Fahrer?
- wo sind die beiden ca.
Jahre jungen Bankräuber von Arnstadt, und wie stehen die in Zusammenhang
mit der Nicht-Spuren berpr fung des Arnstädter Wohnmobils, dass auch niemand in Zwickau sah... wer spielte
dort Zschäpe und Mundlos in der K che? Der Verwalter "erkannte" Susann Eminger, eigentlich ein Br ller, wo
doch Zschäpe nur rund m von ihm en¾ernt sass...
- wer stellte am 6. .
ein Sunlight Wohnmobil A 68 vor das Haus in der Fr hlingsstrasse in Zwickau
und brachte es fer g, mit Ü-Cameras in der Wohnung (Blumenkästen-Cameras, die es am . .
nicht gab)
tagelang kein einziges Bild der angeblichen Bewohner zu machen?
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dasselbe gestaucht:

Fragen ber Fragen...
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.

MURAT O. (
- 6- 6 : 9: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

König: Ab wann wussten sie von zwei? FFW Quendt: Das war aus der Presse… - Der Blogpusher (
[…] König: Ab wann wussten sie von zwei? FFW Quendt: Das war aus der Presse… […]

- 6- 6

:

:

)

Neptun (
- 6- 6 : 8: 7)
Versteht eigentlich irgendwer, was der Frees zusammenschreibt? Linke und die deutsche Sprache ;-)
Volker (
- 6- 7 : 6: )
Frees sagt von sich selbst, dass er Legastheniker ist. Insoweit sollten wir in dieser Hinsicht nicht weiter insis eren.
lothar harold schulte (
- 6- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

dragoner 8 Michael (
- 6- 7 : 8: )
Bin mir nicht sicher,ob es dieses schon zu sehen gab. h p://media
_8CCB68E E78C
7 8FD
E
9DF

.zgt.de.cdn.thueringer-allgemeine.de/
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NordicThunder (
- 6- 7 : : 6)
Beate Zschäpe wird nach 6 Jahren Untersuchungsha erhängt in ihrer Zelle aufgefunden... ... damit niemand die Wahrheit
erfährt!
Eric der Wikinger (
- 6- 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
AQ 7 (
- 6- 7 8: : 6)
Eine interessant Frage: Was hat den damaligen Oberb rgermeister Ma hias Doht (SPD) zu einem Fahrzeugbrand nach
Stregda gelockt? h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/97 9 .polizeianweisung-vorsich g-lo eschen.html Aussage
Herr Klaus, Feuerwehrleiter von der Berufsfeuerwehr Eisenach, vor dem PUA Klaus: „ (...) Mein damaliger Amtsleiter ha e
das im Radio gehört und ha e mich darauf hin Infomiert fahr mal hin und guck mal was da los ist irgendwas ist im Radio
und der ha e mit den Einsatzleiter gesprochen und weil der damalige Oberb rgermeister Herr Doht auch schon dort war
und Informa onen ha e bin ich auch dorthin um die Lage nochmal zu sondieren. “ (...) Klaus: „ (...) Der Oberb rgermeister
rief den Amtsleiter an und fragte was da los ist? Der Amtsleiter wusste es nicht und der Oberb rgermeister wusste es
schon, woher weiß ich nicht.“ Als Herr Klaus laut eigener Aussage um
Uhr
am Wohnmobil eintraf, war Doht schon
dagewesen und schon wieder weg. Er muß also SEHR FRÜH Informa onen gehabt haben, daß da was besonderes läu .
h ps://querlaeufer.wordpress.com/
/ 6/ /ua-erfurt-6 -berufsfeuerwehr-her r-klaus/
fatalistsalterego (
- 6- 7 8: 7: 9)
h p://www.bild.de/news/inland/bankueberfall/bankueberfall-eisenach-totein der BILD. Woanders schon um Uhr.

.6.77 Was passierte eigentlich nach dem . .98 in Jena? (
Warum . .98, und nicht 6. .98, der Tag der Garagenrazzia?
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8

- 6- 7

6 .bild.html

: 9)

:

Uhr war es schon

Chris an Kapke wird es wohl gewusst haben, wann die verschwanden...

Weil das Trio zunächst in Jena und Umgebung blieb, bei Kameraden vom THS, und erst am . .98 gen Spitzel
Thomas Starke nach Chemnitz verschwand. Spitzel "GP Alex" Rachhausen holte den Peugeot ca. am . .98
zur ck, und solange fuhr Prof. Mundlos den Wohlleben zur Arbeit. am 6. .98 erzählte Spitzel Tino Brandt dem
TLfV bereits, was Sache war... die VSler d r en jedoch längst Bescheid gewusst haben... am selben Tag ﬁng die
Handy-Überwachung durch das LKA an, Böhnhardts Handy, vielleicht auch erst Tag später, egal.
Zunächst, unmi elbar nach der Garagenrazzia, dachte Mundlos, so jedenfalls die Zeugenaussagen, "sie
seien verarscht worden mit dieser Garage", ha e man den Ernst der Lage trotz Ha befehl Tage später nicht
wirklich erkannt. Wich g zu wissen ist dabei, was die Jenaer Rechten damals nicht wissen konnten: In der Garage
waren keine Fingerabdr cke gefunden worden, die Bomben waren Schro , keine Z nder vorhanden, und am
Wich gsten ist: Nur altes Zeug drin, siehe die geleakten Akten mit den Asservatenlisten der Durchsuchung:
Abgelaufener Reisepass Mundlos, Meldebescheinigung 7 Jahre alt, Papier bis zur ck ins Jahr 989, alte Zeitungen,
darunter "Sonnenbanner" etc, alter HNG-Knast-Schri verkehr mit Starke und Schau aus Chemnitz, alte Adresslisten aus 9 /9 , aus der Wehrdienstzeit Mundlos. Nichts von Böhnhardt.
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Abschlussbericht Erfurter NSU-Ausschuss
Der Sicherheitsapparat war aber Willens, an entscheidender Stelle nachzulegen: Durch die Auﬃndung passender
Zigare enkippen wurde die Zuordnung der Garage zu Mundlos und Böhnhardt möglich, DNA ersetzt fehlende
Fingerabdr cke, woher diese Zigare enkippen kamen ist nicht nachvollziehbar.
Und der Sicherheitsapparat war auch Willens zu betr gen, wenn man Aust/Laabs Glauben schenken mag.

Hier ist es einfach: Entweder hat die Staatsanwaltscha gelogen, oder Aust/Laabs:
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"Heimatschutz"
H oder ho . These: Das TNT wurde nacherfunden, um der "VS-Zelle" BMZ eine Legi ma on zu verschaﬀen,
dass die "wirkliche Bombenbauer waren". Das passt auch gut zur Erzählung gegen ber Carsten Schultze später,
die N rnberger Taschenlampenbombe sei von ihnen. Galeria Kau of, eröﬀnet Oktober
, Ceska-Übergabe
Morde zu spät...
Wurde zunächst nicht nach dem Trio gesucht, weil man mit ihm verhandelte? Und erst nach dem "Scheitern" dieser Kontakte tauchte das Trio nach Chemnitz ab, um "anderen Herren zu dienen"? Wurde das Trio
"vermi elt" ?
Diese zunächst merkw rdig klingende Frage ist auf Indizien gest tzt, und das Haup ndiz ist die fehlende
Handy-Überwachung, die erst nach Eintreﬀen des BKA-Staatsschutzes beim LKA Erfurt am 6. .98 einsetzte: Erst
das BKA regte an, die Kontoausz ge Böhnhardts zu pr fen, das Konto war leergeräumt, von wem genau ist nicht
bekannt,
DM wurden noch per Karte am Bankomaten gezogen am . .98, und so fand man Böhnhardts
Handyabbuchung, samt der Handynummer, die man dann berwachte.
Ergebnis: Bis zum 7. März 98 gab es
Gespräche und SMS, die Standorte und die Gesprächsinhalte
wurden aufgezeichnet, aber "Chemnitz" als bekannter Geodaten-Standort f hrte nicht zur Verha ung der ,
sondern oﬀensichtlich zum Gegenteil: Böhnhardt muss man den Kopf gewaschen haben, wie der nur so blöd sein
könne, das eigene Handy weiter zu benutzen, und die Staatsanwaltscha Gera liess die Gesprächsaufzeichnungen
sofort vernichten.

Fahndung nach dem Terrortrio Handy-Daten Böhnhardts gelöscht oder ignoriert

Die Liste der Pannen bei der Fahndung nach dem Terrortrio NSU wird einmal mehr länger: Neue
Details zur Überwachung des Handys von Uwe Böhnhardt oﬀenbaren, dass Gesprächsprotokolle
ohne Auswertung gelöscht wurden.
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Zur Überwachung des Handys des späteren NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt nach dessen
Untertauchen in Jena 998 sind neue Details bekannt geworden. Nach Recherchen des ARDPoli kmagazins FAKT hat die Staatsanwaltscha Gera unmi elbar nach dem Ende der Überwachung
angewiesen, sämtliche aufgezeichneten Gespräche zu löschen. Es habe sich um mehrere Stunden
Telefonate gehandelt, die Böhnhardt innerhalb von vier Wochen gef hrt habe.
h p://www.mdr.de/themen/nsu/fall/zwickauer-trio786.html

Das ist letztlich ein Beweis f r ein gemeinsames Agieren von Staatsanwaltscha , LKA-Staatsschutz und LfV
Th ringen, um das Trio nicht zu gefährden, oder gar zu verha en.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ONYH No8qvg[/embed]
Teil : h ps://www.youtube.com/watch?v=kZV _cG PhvQ

Was dabei gerne bersehen wird ist die Tatsache, dass dieser Schutz des Trios in Chemnitz nicht ohne den
Sächsischen Staatsschutz, das dor ge LfV und die Chemnitzer Polizei funk onieren konnte.
Bezieht man diese Oﬀenkundigkeit "Sachsen weiss Bescheid" mit ein, dann wird klar, dass dort kein einzelnes
Bundesland autark agierte, sondern dass mit dem Umzug nach Chemnitz Anfang Februar 998 eine neue
Opera on angelaufen sein muss, die Bundessache war, und aus Berlin koordiniert worden sein muss. Klartext:
BfV und MAD (?) sch tzten schon 998 das Trio im "Untergrund".
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Z-q bZVOfJM[/embed]
Jeder der das nicht bedenkt rennt zwangsläuﬁg in den Nebel... und wird bereits im Ansatz scheitern. sie
scheitern absichtlich und reihenweise, die Moser und die Wetzels, so ist zu vermuten...
So wie diese Schauspieler scheitern, und zwar samt verdummender Absicht:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=8iSWDpIuZdU[/embed]
Binninger ist nicht blöde genug, um nicht zu wissen, was da lief. Funke, ach Go chen, ein Medienhansel
des Sicherheitsapparats... der liegt immer daneben, und genau das ist sein Job.
Und diese "Verhandlungen" mit dem Trio, oder mit dem "Rädelsf hrer" Mundlos m ssen in der Zeit zwischen Garagenrazzia und Abtauchen zum Spitzel nach Chemnitz gef hrt worden sein. Interessant dabei die
OLG-Aussagen vom Jugendreund Aleksander H., "Verschwinden sei seit Sommer 997 eine Op on gewesen..."
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Druckmi el f r diese Verhandlungen können nur die "Bomben" gewesen sein, und nat rlich die Zigare enkippen
in der Garage.
Das wäre eine brauchbare These zum Entstehen einer "gewaltbereiten Bomber-Zelle" als Opera on im
Rahmen des bewährten Terrorzellen-Konzeptes, das schon aus den Zeiten der RAF-Gr ndung stammte. Und in
Varia onen auch beim Oktoberfest-A entat 98 angewendet worden sein könnte. S chworte: BND-Agent Udo
Albrecht, Bankraube als Finanzierungsmi el, Anwerbung von Rechten wie Kriminellen, und die Dienste immer
dabei. Ungewisse Rolle des RA Schö ler, der auch den Willi Voss "geblendet" im "UnterGrund" vertrat.
Dasselbe Muster bei Hepp/Kexel 98 , mit der Besonderheit, dass CIA-V-Leute direkt involviert waren:

Und nach dem „Umfallen“ von Dieter Sporleder in den ersten Vernehmungen wusste man recht
schnell, wo die Erdverstecke des Walter Kexel zu ﬁnden waren, mit deren Inhalt die Beweisf hrung
gegen die Gruppe nur noch ein Kinderspiel war.
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/unkraut-ex-und-puderzucker-gegen-us-amerik
besatzungssoldaten/

anische-

Was da noch fehlt ist die genaue Pr fung der Rolle von Peter Naumann, dem Chemieingenieur und Depotbesitzer
mit Heinz Lembke gemeinsam, und mich persönlich interessiert dabei vor allem die Tatsache, dass diese Depots
im selben Waldst ck lagen, nämlich bei Heusenstamm, wo auch die GSG 9 auf der Lauer lag, und RAF-Terroristen
dort verha ete, und das zu exakt derselben Zeit:

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d9 8.html
Da kommt man auf ganz dumme Ideen, waren das dieselben Depotverwalter f r Hepp-Kexel und f r die RAF?
Woher kamen Sprengstoﬀ und Z nder der Oktoberfestbombe wirklich?
.
Zur ck nach Jena. 998.
Wohlleben, Andre Kapke und Wohllebens Freund J rgen Helbig hielten zunächst den Kontakt aufrecht, den zum
Trio nach Chemnitz, oder wo auch immer..., holten Zeugs und Geld bei den Eltern ab, und auch der MAD bekommt
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das fr hzei g ber einen Chemnitzer V-Mann mit. Der Focus wird
schreiben, die Info sei versehentlich
liegen geblieben, Br sselbach (MAD-Chef) könne sich das gar nicht erklären.
Einmal kurz gelacht...

Die Gefahr f r das Trio und dessen Unterst tzer in Handyladen (o Jena) und THS ging nicht von der Fahndung, auch nicht vom Geheimdienst oder vom Staatsschutz samt Zielfahndung des LKA Erfurt aus, sondern von
der An fa Jena, deren prominentestes Mitglied nicht etwa der Spitzel Uwe "Bolly" Luthardt war, ein An faspitzel
in der Jenaer NPD...

h p://www.spiegel.de/panorama/npd-aussteiger-vor-gericht-partei-will-uwe-lutha
8 678.html

rdt-das-reden-verbieten-a-

Wem er sonst noch diente ist ungewiss, aber sicher ist, dass die Jenaer An fa zu efst unterwandert war
und ist, von Spitzeln durchsetzt wie auch die rechte Szene es war und ist. Verkompliziert wird das ganze
Staatsschauspiel noch dadurch, dass die An fa auch selbst eine Art Geheimdienst unterhält, in wessen Au rag
auch immer.
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h p://www.br.de/radio/bayern /poli k/dossier-poli k/rechtsextremismus-terr or
.html
Das prominenteste Mitglied der An fa Jena ist Katharina König. MdL Th ringer Landtag, und Vorkämpferin der
NSU-Nichtau lärung schon im . PUA Th ringen. Nebenbei noch begeisterte Zionis n. Es ist rich g, dass der
Th ringer PUA mit Abstand der Beste war, was aber nicht heisst, dass er wirklich aufgeklärt habe, schon gar nicht
in Persona König. Die Meriten des . NSU-PUA kommen von der SPD-Frau Marx, S chwort Obduk onsbefund
"ohne Russ" am allerletzten Tag, nicht von König, die im Gegenteil ne erweise selbst dokumen erte, an welchen
Stellen sie es vergeigte.
Das ist alles im Blog dokumen ert, am Besten ist die Blödelei und Ablenkung durch König bei der Befragung zur Festsetzung von Böhnhardt und Zschäpe
in Chemnitz, die aber neue Papiere ha en, und deren
Fingerabdr cke "nicht passten" durch den Fahnder des LKA Kleimann. Nachlesbar hier:

Er nahm sie mit zur Wache, dort wurde Fingerabdr cke genommen. Es gab jedoch keinen Treﬀer.
Kleimann kommen ert: Entweder sie waren es nicht oder “man hat gr ndlich gearbeitet” und ihnen
“eine andere Iden tät gegeben”.
Na, was hä en Sie jetzt gemacht, liebe Leser?
Was hä en Sie gefragt?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/eklat-um-neuen-thuringer-nsu- untersuchungsausschuss/

Wenn König jetzt, zum Jagen getragen durch gewissen Leaks mit nachgewiesener Tatortmanipula on besser
agiert als zuvor, dann soll es uns sehr Recht sein. Das gilt auch f r den Rest des Erfurter PUA.
Wir sind da kaum nachtragend... aber dass die ca. Mal den Reisepass von Mundlos in der "Bombenwerksta " erwähnten, ohne auch nur Mal zu schreiben, dass der lange abgelaufen war, und dass dort nur altes
Kram gefunden wurde, das nehme ich persönlich denen bel. Denn so wurde die Öﬀentlichkeit getäuscht, und
NSU-Idioten berhaupt erst in die Lage versetzt, aus mindestens Jahre alten Adresslisten "Gold Cards des NSU"
herbei zu halluzinieren.

Sieht nach Komplizenscha aus. Nach Staatsschutz sowieso.
Wie der Krieg zwischen An fa Jena und den Rechten weiterging, das haben wir uns von Leuten berichten
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lassen, die dabei waren. Audiatur altera pars...
Dazu gibt es auch Akten, die neueste von
König, mi endrin sta nur dabei.

.

Und das machen wir dann Morgen, Mo o: Katharina

Augenöﬀnend, versprochen...
.

MURAT O. (
- 6- 7 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Arkturus (
- 6- 7 : 6: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Was passierte eigentlich nach dem . .98 in Jena? - Der Blogpusher (
[…] Was passierte eigentlich nach dem . .98 in Jena? […]
lothar harold schulte (
- 6- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 6- 7

:

:

)

: 6)

Eric der Wikinger (
- 6- 7 7: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
dragoner 8 Michael (
- 6- 7 9: : )
War Uwe Mundlos vom MAD? h p://www.tagesschau.de/mul media/bilder/madaktemundlos
_v-videowebl.jpg
h p://www.abendbla .de/poli k/deutschland/ar cle 9 66 /Mutmasslicher-N SU-Helfer-war-V-Mann-der-BerlinerPolizei.html
Info gefälligst? (
- 6- 8 6: : )
Nimmt doch mal Kontakt zu einem Chris an Bärthel aus Ronneburg auf, er war damals Angestellter des Herrn Peter Klose.
Er kann euch Interessante Dinge berichten, zb.: das Herr Klose keinen PC bedienen Konnte, die Facebookseite von einer
"Bekannten" eingerichtet wurde, welche er nie nameltlich nennen wollte. Interessant sind auch die Spielsachen welche im
B ro an der Wand hingen, verbl ﬀent dabei ist, das diese auch im Wohnmobil gefunden wurden... Gibt auch noch weitere
interessante Infos. Seine Telefonnummer sowie Emailadresse lassen sich ganz leicht bei Google ﬁnden. Evtl. besteht von
eurer Seite ja Interesse.
fatalistsalterego (
- 6- 8 : 6: 9)
Danke, den kennen wir, wenn mich nicht alles täuscht...

.6.78 Denken ist nicht gefragt? Warum wurden die Telefonate Böhnhardts abrupt gelöscht?
(

- 6- 8

: 8)

Wir erwarten etwas mehr an Hirnschmalz von unseren Lesern.
Gestern bloggten wir:
Nach Recherchen des ARD-Poli kmagazins FAKT hat die Staatsanwaltscha Gera unmi elbar nach
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dem Ende der Überwachung angewiesen, sämtliche aufgezeichneten Gespräche zu löschen. Es habe
sich um mehrere Stunden Telefonate gehandelt, die Böhnhardt innerhalb von vier Wochen gef hrt
habe.
h p://www.mdr.de/themen/nsu/fall/zwickauer-trio786.html

Warum geschah das?
Dazu hä en wir gern ein paar Überlegungen der Leserscha , es kann doch nicht sein, dass Tausenden
Lesern dazu rein gar nichts einfällt.
STREIK. fatalist streikt. (und er zieht gerade um...)
.
Weiters hä en wir gerne ein paar Antworten/Thesen dazu:

Soko Feuerball: Hoﬀmann und der C -Sprengstoﬀ:

Die Soko Feuerball… Jena, Wohlleben, Kapke, Katharina König, Braunes Haus, geplanter Brandanschlag auf einen “Zeckenpfarrer-Bus”, und andere ne e Geschichten.

Pfarrers Kinder, Doktors Vieh, gelingen selten oder nie… ;)

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gesetzestreue/

/ 6/

/katharina-konig-lobt-uwe-mund

los-fur-

.
Zu viele Polizeiakten, zu wenig Zeit… aber wir sind dran.
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Fortsetzung: h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
/ 6/ /tausendsassa-c orelli/
Einfache Frage: Warum schrieb man
von "gewaltbereiten Auseinandersetzungen zwischen rechten und
linken Krä en in Jena", und warum wurde das Handy des Metze berhaupt berwacht?
Warum nicht das Handy vom Andre Kapke? Mit dem ha e Steﬀen Richter angeblich kurz zuvor am selben
Abend ebenfalls telefoniert.
Mir persönlich sind

Leser die mitdenken lieber als

.

blosse Konsumenten. Ist einfach so.

Schönen Sonntag.
Sonntäglicher Lesestoﬀ:

Stuberger, der Saalhocker des RAF-Prozesses, und die “Farce NSU-Prozess”
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Sehr zu empfehlen:

Hugo Chaussy and his Propagandaverbrechers: Der Sound der Geheimdienste

Published On Juni 7th,

| By Rudolf Bre schneider

MURAT O. (
- 6- 8 : : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Denken ist nicht gefragt? Warum wurden die Telefonate Böhnhardts abrupt gelöscht? - Der Blogpusher (
: : 7)
[…] Denken ist nicht gefragt? Warum wurden die Telefonate Böhnhardts abrupt gelöscht? […]

- 6- 8

Waﬀenstudent (
- 6- 8 6: 8: )
Wurden auch die Verbindungsnummern gelöscht?
fatalistsalterego (
- 6- 8 7: : 7)
Nein, die Nummern sind da, auch die Geodaten der Handys. Es muss um Gesprächsinhalte gegangen sein. Vielleicht um
die "Trio-Mission", oder auch um sich verplappernde Gesprächspartner? h ps://youtu.be/8iSWDpIuZdU da siehst Du
Ausschni e der Listen...
Mein Senf (
- 6- 8 : : )
Mein Nachbar ist Anwalt, habe diesen heute im Hof getroﬀen, da wir ein gutes Verhältnis haben fragte ich ihn einfach
mal, ohne zu benennen um welche Geschichte es sich handelt. Er sagte; Eine Löschung der Staatsanwaltscha w rde
seiner Meinung nur erfolgen, wenn es eine bergeordnete Stelle anweist (Generalstaatsanwalt etc.) Ich fragte, warum
ein Generalstaatsanwalt das anweisen sollte, weil man höre ja keinen ohne Grund ab? Seine Antwort: Geheimdienstliche
Angelegenheit oder Interna wurden aufgezeichnet, welche ein einfacher Staatsanwalt nicht hören sollte bzw. nicht wissen
d r e. Er ist der Meinung, daß der Staatsanwalt aus Gera die Inhalte der Telefonate seinen Vorgesetzten meldete (was
er m sste, je nach Inahlt der abgehörten Gespräche), dieser Vorgesetzte wiederum wusste um die Brisanz und gab die
Anordnung der Löschung. Oder der Vorgesetzte meldete dies wiederum eine Etage höher, welche dann die Löschung
angewiesen haben. Aus seiner Antwort kann ich nur ableiten, das BMZ evtl. auch f r den Verfassungsschutz zugetragen
haben. Kann mir vorstellen, daß die echt verarscht wurden (Aussage nach Durchsuchung der Garage am Telefon)
Vielleicht hat eine Behörde dies alles inszeniert um an neues "Personal" zu kommen?
fatalistsalterego (

- 6- 8

:

:

)

Kann mir vorstellen, daß die echt verarscht wurden (Aussage nach Durchsuchung der Garage am Telefon)
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sieht so aus, und exakt dar ber wird wohl auch Böhnhardt am Telefon gesprochen haben. Und vielleicht auch ber das
was sie jetzt täten oder tun m ssten. bis 7. März 98 nutzte er sein Handy weiter.
Mein Senf (
- 6- 8 : : )
Dies sollte auch möglichst freiwillig passieren, unter Zwang arbeitet man einfach schlechter. BMZ werden die Anweisung
bekommen haben Jena erst einmal zu verlassen, eine Wohnung in Chemnitz steht bereit und wurde von einen weiteren
V-Mann besorgt. Denen wird gesagt worden sein "Tut uns ein Gefallen und wir holen euch da wieder raus, k mmert
euch erst einmal um XXXXXX und wir erledigen die Sache mit der Bombenwerksta " Klar, in den Knast wollte von denen
keiner freiwillig, sie haben sich auf den Deal eingelassen
fatalistsalterego (
- 6- 8 : 7: 8)
und davon am Telefon erzählt? Daher die Vernichtung der Gesprächstonbänder?
Mein Senf (
- 6- 8 : : 7)
Nicht unbedingt mit dem Au ragsgeber, eher mit den anderen zwei, also Zschäpe und Mundlos. Wenn da zu viele Details
genannt wurden, kann ich mir das gut vorstellen. An der Stelle des VS möchte ich ja meine Kontakte sch tzen und erhalten.
fatalistsalterego (
- 6- 8 : 7: )
dann hä e der VS im Nov.
ganz krä ig Akten löschen m ssen, und die Sachsen nat rlich ebenfalls. und ziemlich
viele andere Dienststellen von Staatsschutz und Geheimdiensten in der BRD auch.
Mein Senf (
- 6- 8 : 9: )
Begann das Akten-Schreddern nicht im Jahr
? *** schrieb ich doch. Genauer gesagt am
Köln. Gestoppt wurde es erst im Juni
. Beamte brauchen manchmal etwas länger...

.

.

beim BfV in

Mein Senf (
- 6- 8 : : )
Das wäre meine persönliche Theorie, kann sich nat rlich auch alles ganz anders abgespielt haben. Bzgl. des Peter
Klose aus Zwickau, bin der Meinung gehört zu haben daß dieser Tage in der Wohnung gelegen hä e eh dieser vom
Re ungsdienst gefunden wurde. Klose sprach mit dem Leuten vom Re ungsdienst, ein oder zwei Tage später konnte er
nicht mehr sprechen, ﬁel berraschend ins Koma. Als er aufwachte, konnte er sich nur mit Handzeichen und Ze el und S
verständigen. Wurde auch hier nachgeholfen? Bin auch der Meinung das Ihr euch echt mal mit dem Bärthel in Verbindung
setzt. *** es wäre interessant gewesen, die telefonpartner Böhnhardts von damals zu vernehmen. was der denen so
erzählte. Genau das hat man aber nicht getan. Zu Peter Klose kommen wir in Stunden...
Mein Senf (
- 6- 8 : : 8)
Wo ﬁnde ich die Telefonpartner?
fatalistsalterego (
- 6- 8 : 7: 9)
Du gar nicht, das BKA aber könnte das schon, denn die Listen exis eren ja noch. Einige Nummern sieht man im Video
von Gestern, wo der Funke drauf ist. Nat rlich nicht alle, es m ssen mehr als oder gewesen sein. Wesentlich mehr.
Über
Gespräche zwischen 6./ 7. .98 bis 7. .98.
Volker (
- 6- 8 : : 8)
"Dazu hä en wir gern ein paar Überlegungen der Leserscha , es kann doch nicht sein, dass Tausenden Lesern dazu rein gar
nichts einfällt." Als das mit dem NSU-Fake anﬁng, habe ich noch ﬂeißig verschiedene Widersprüche zusammengetragen.
Zum Besten gegeben dann z.B. in der Frustablage bei PPQ, Eulenfurz oder im HPF. Mit der Zeit wird man müde. Das
ganze Ding ist gefakt, die haben so viel gefälscht und gelogen, dass ich nicht mehr alles überreiße. Was Du hier gerade
gebracht hast, ist nun die gefühlt zehntausendste Merkwürdigkeit. Diese Merkwürdigkeit ist für sich isoliert betrachtet
vielleicht gar kein großes Ding, evtl. mit Schlamperei oder Doo eit zu erklären. Aber diese Datenlöschung zeigt eben zum
x-ten mal, dass über den angeblichen NSU überhaupt nichts bekannt ist und nicht mal ansatzweise Beweise exis eren.
Und es zeigt auch wieder mal, dass sämtliche mit nicht mehr zu überbietender Selbstsicherheit vorgetragenen "Berichte"
und Verurteilungen in Sachen NSU von Anfang bis Ende frei erfunden oder gleich ganz erstunken und erlogen sind. Die
Behörden dürfen nicht so einfach ausspähen, weil ihnen gerade danach ist. Für die Ausspähung gibt es gesetzliche
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Grundlagen und es gibt ein Genehmigungsverfahren. Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn sich die Behörden damit
für eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung (Falschparken gehört nicht dazu, die Fahndung nach Stra ätern schon)
wich ge Informa onen erhoﬀen. Das heißt dann aber auch, wenn die Ausspähung legal war, sind alle erhobenen Daten
wich g. Eine Vorselek erung in wich g (Speichern) oder unwich g (löschen) darf von den Ermi lern selbst nicht mehr
vorgenommen werden. Das dürfen die ganz einfach nicht. Eine Löschung kommt nur in Frage aufgrund einer gerichtlichen
Entscheidung oder mit Ablauf der Verjährung. Beides war hier nicht der Fall. Der Sachbearbeiter Max Mustermann hat
die Löschung garan ert nicht auf eigenen Entschluss durchgeführt. Bleibt also nur, dass jemand übergeordnetes (VS oder
Landesregierung) die Verdunkelung für wich ger erachteten als die gesetzlich vorgeschriebene Strafverfolgung. Es wird
jedenfalls immer schwieriger zu glauben, dass BMZ keine V-Leute waren.
fatalistsalterego (
- 6- 8 : : 6)
So ist es. Man hat der Staatsanwaltscha Gera eine Weisung erteilt, dass die Gespräche zu löschen sind. Kann gar nicht
anders sein: Protek on sta Verha ung. also staatlicher Au rag bzw. das alte BKA-Terrorzellenkonzept aus RAF-Zeiten...
geheimdienstliche Mi el. das Legalitätsprinzip wurde ber den Haufen geschmissen, denn sonst hä e die Polizei das Trio
verha en m ssen. Man wusste ja genau, wo Böhnhardt war. Handy-Geodaten...
maik reinhold (
- 6- 8 : 7: )
Guten Tag, es liegt laut dem FAKT-Ar kel eine vierwöchige ( 8 Tage) TKÜ-Maßnahme vom BKA vor. Wahrscheinlich begann
die Maßnahme um den 8. .98 (MI) und endete am 8. .98 (MI). Der Geburtstag von R. Wohlleben fällt in diesen Zeitraum
( 7. .7 ). Wenn man das ganze NSU Theater aussen vor lässt. Sich versucht in die betreﬀende Person reinzudenken, er ist
der J ngste der drei, hält Kontakt zu den Eltern und Freunden. Niemand ist mit Anfang
998 "IRA" mässig unterwegs.
Die Tröte leichtsinnig 98, nen Zeitraum weiterzubenutzen kann schon mal vorkommen. Sicherlich war die "Abenteuerliche
Flucht" auf Dauer erm dent. So das ein Telefonat in die Heimat wieder Au rieb geben konnte, je nach dem wie m de
man war. Die "Planung" einer Geburtstagsfete mit Übernachtungsmöglichkeit musste irgenwie auch abgeklärt werden.
Die Vorfreude und anschließende Auswertung eines solchen Ereignisses, könnte eventuell paar Minuten am Häändy in
Anspruch genommen haben. Sowas fällt vielleicht in den privaten Bereich der abgehörten Person. Zum Thema Löschen
der mehrst ndigen Telefoninhalte. Wenn sich aus dem Abgehörten Inhalt schliessen lässt, daß es rein private Inhalte sind.
M ssen diese gelöscht werden! Ob das eine Rolle gespielt hat, wissen nur die beteiligten vom BKA, Staatsanwaltscha
"Gera" und BR-Kreise zur damaligen Zeit. Das die Geodaten und Nummern vorhanden sind, lässt sich vielleicht mit der
Ortbarkeit der Person, zum damaligen Zeitpunkt in Einklang bringen. Nur so eine Theorie zu den gelöschten Telefoninhalten,
vielleicht hil es ein wenig. Schönen Sonntag noch und Respekt vor der Arbeit, die hier geleistet wird! mfg
Volker (
- 6- 9 : : 9)
"Wenn sich aus dem Abgehörten Inhalt schliessen lässt, daß es rein private Inhalte sind. Müssen diese gelöscht werden!"
Dem steht zweierlei entgegen: . Es wurden nicht einige, sondern alle Gesprächsinhalte gelöscht. Es fällt schwer zu
glauben, dass Uwe einen ganzen Monat stundenlang nur belangloses bla bla ins Handy gesprochen hat. . Das ist ja nicht
so einfach, privat von strafverfolgungsrelevant zu unterscheiden. Vielleicht gibt es Täter, die dumm genug sind zu sagen
"Wir werden morgen : Uhr die Sparkasse Badstraße ausrauben". Wahrscheinlicher ist doch, dass ein pseudo-privates
Gespräch gef hrt wird und die Daten ber einen vorher vereinbarten Code (z.B. immer 6 Stunden und
Minuten
abziehen) als privater Event (Geburtstagsfeier oder so was) bermi elt werden.
maik reinhold (
- 6- 9 : 6: )
Wie gesagt ist ne Theorie, das 998 der "NSU" vier Wochen am Handy ber Bankbesich gungen und neue Buisnessalterna ven wie Eins eg ins Blumengeschä oder in den au l henden I-Cafe Markt schna erten ist schwer vorstellbar. Fest
steht die Gesprächsinhalte sind weg. Gelöscht durch Anweisung von oben. Ob nun die Inhalte Strafverfolgungsrelevant
waren spielt keine Rolle. Ob berhaupt relevantes durch die Gespräche herauskam? Wer w rde den dumm dastehen,
wenn der "NSU" wegen belanglosem bla bla nicht exis eren könnte?
lothar harold schulte (
- 6- 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)
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Eric der Wikinger (
- 6- 9 : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Der Augus n (
- 6- 9 : : 7)
Fatalistgemecker. Leute!der AK NSU hat aus geleakten Akten (fast) alles analysiert und es w rde in einem wirklichen
Rechtstaat auch reichen. Aber! auf einem Bein steht man schlecht und immer nur 99 % Indis-Beweis wird bei diesem
Gegner nicht reichen. Also, es fehlt eine "geleitete" und mitmachtsgewolltene NSU Ermi lungs-Gruppe.( NSU EG) . An der
sich sicher unter den tausenden lesern auch Mitwirkende und Spender (wenn möglich) beteiligten werden, wenn das denn
auch gesteuert wird!?? Aber Fatalist ist da zur ckhaltend.

.6.79 Was meint er? Hat Beate Zschäpe Peter Kloses Facebook-Site eingerichtet? (

- 6- 8

:

)

Ein Kommentar:

Nehmt doch mal Kontakt zu einem Chris an Bärthel aus Ronneburg auf, er war damals Angestellter
des Herrn Peter Klose.
Er kann euch Interessante Dinge berichten, zb.: das Herr Klose keinen PC bedienen konnte, die
Facebookseite von einer “Bekannten” eingerichtet wurde, welche er nie namenlich nennen wollte.
Interessant sind auch die Spielsachen welche im B ro an der Wand hingen, verbl ﬀend dabei ist, das
diese auch im Wohnmobil gefunden wurden…
Gibt auch noch weitere interessante Infos.
Seine Telefonnummer sowie Emailadresse lassen sich ganz leicht bei Google ﬁnden.
Evtl. besteht von eurer Seite ja Interesse.

Daran besteht durchaus sehr grosses Interesse. "IM Fuchs", so bezeichnet Mancher den Peter Klose, k rzlich verstorben, der f r die NPD poli sch ak v war, und der eine FB-Seite betrieb, auf der noch vor dem Bekanntwerden
des NSU im Nov.
der Pink Panther au auchte.

Paulchen Panther auf Facebook-Proﬁl
Thomas G.[erlach] gr ndete gemeinsam mit Daniel P. in der Zwickauer Innenstadt, wo Zschäpe
seit
wohnte, eine Wohngemeinscha f r Kameraden. Er selbst aber soll dort nie gewohnt
haben. Von dort wurden weitere Ak onen geplant. In einem Haus in derselben Straße richtete die
NPD zeitgleich ein B rgerb ro ein - f r Peter Klose, von
6 bis
9 NPD-Landtagsabgeordneter in
Sachsen und Chef der NPD in Zwickau.
Klose sagt, er schließe nicht aus, dass die Mitglieder der Terrorzelle an Veranstaltungen der
NPD teilnahmen. "Es kann durchaus sein, dass ich denen bei Veranstaltungen oder Großdemos ber
den Weg gelaufen bin", so Klose, dem ein enger Draht zur militanten Szene nachgesagt wird und der
zum Geburtstag Adolf Hitlers am . April gern die Reichsﬂagge aus seinem Fenster hängt. Dieses
Jahr wehte nicht nur die Fahne, sondern Klose trat an diesem Tag demonstra v aus der NPD aus und
sitzt inzwischen als Parteiloser im Stadtrat von Zwickau.
Bis zum vergangenen Wochenende war er bei Facebook unter dem Namen Paul Panther angemeldet,
auch ein Foto der rosafarbenen Zeichentrickﬁgur schm ckte den Eintrag. Die DVD, mit der die
Zwickauer Terrorzelle ihre Morde dokumen erte, zeigt ebenfalls den Comic-Panther. In zynischer,
unerträglicher Weise fasst er die kaltbl gen Verbrechen zusammen.
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h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/zwickauer-terrorzelle-auf-den-spuren-de
panthers-a-798 89.html

s-rosaroten-

Bekennervideo, zynisch? Was f r eine L ge. Weder, noch... lächerlich, weiter nichts.

Das

-min

ge Video demonstriert die widerliche Menschenverachtung der Neonazi-Terroristen.

h p://www.publika ve.org/

/

/

/der-paul-panther-888/

Gähn. Der An fa-Oberdödel...
Das Video: rutube.ru/video/ad
6 6 9f f /

aa778c 7 e7

eb

8 f dd9 / oder rutube.ru/video/

7 e c

7ac

c

Aber warum erfährt man stets in englischsprachigen Spiegel-Ar keln so viel mehr als in deutschen? das
war nicht nur bei "Ceska bergeben in Galeria Kau of" so, sondern auch hier: Die Rolle von Daniel P. und
Thomas G.
Und Andre E. als Paulchen-Videomacher schon am 7.

, Hausdurchsuchungen aber erst am

h p://www.spiegel.de/interna onal/germany/on-the-trail-of-the-pink-panthercell-s- es-across-germany-a-798 9.html

.

.

...

tracing-a-right-wing-terror-

.

Peter Klose, der grösste Fan des NSU: Als einzige Einzelperson sollte Klose in Zwickau ein PaulchenVideo bekommen.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
999-im-bekennervideo-vergass/
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/

/ 8/als-der-nsu-den-nurnberger-an

schlag-von-

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ermi lungen-von-anfang-an/

/ 6/

/die-bundesregierung-habe-schi

ss-und-bremse-die-nsu-

Der Staat hat brigens keinen Schiss, Andreas Förster, der Staat ha e sehr viele V-Leute. Er muss das vertuschen. Deshalb bremst er. Nur deshalb. Samthandschuhe f r bes mmte rechte Zeugen in M nchen... gar
nichts geschnallt? Wirklich Null Peilung wer da geschont wurde?
Unser Beileid...
Er kann euch Interessante Dinge berichten, zb.: das Herr Klose keinen PC bedienen konnte, die Facebookseite von einer “Bekannten” eingerichtet wurde, welche er nie namenlich nennen wollte. Interessant sind auch die Spielsachen welche im B ro an der Wand hingen, verbl ﬀend dabei ist, das diese
auch im Wohnmobil gefunden wurden…
.
Frage: Hat jemand Infos zum Kinderspielzeug im Wohnmobil Eisenach, woher das stammt, und dazu, ob
Beate Zschäpe dem Peter Klose geholfen hat, was Facebook und Computer generell angeht? Was ist mit Thomas
Gerlach und Daniel Peschek und der Rechten-WG in Zwickau, wo auch Klose sein B ro ha e? S strasse . Wer
lebte denn dort so?
Jemand der zufällig Uwe hiess?
.
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MURAT O. (
- 6- 8 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Was meint er? Hat Beate Zschäpe Peter Kloses Facebook-Site eingerichtet? - Der Blogpusher (
[…] Was meint er? Hat Beate Zschäpe Peter Kloses Facebook-Site eingerichtet? […]
Emil (
- 6- 9 : : )
h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
Buchstaben.

/

- 6- 9

:

: 9)

/pk-umschlag.jpg Sieht seltsam aus. Die Flecken sind alle unter den

fatalistsalterego (
- 6- 9 : 7: )
Die PLZ hat nur Stellen. Nicht gesehen? Nicht aufgefallen? S

straße , 8

6 Zwickau wäre rich g. Die fehlt.

Emil (
- 6- 9 : : 9)
^^ s mmt! Vor lauter Hintergrund das Oﬀensichtliche bersehen ...
Blogleser (
- 6- 9 : 7: )
Das mit der als erste Ziﬀer der Postleitzahl lässt sich leicht erklären. Ein Zahlenfeld bei einer normalen Serienbrieﬀunkon verschluckt die f hrende Null. Daraus lässt sich nix ableiten.
fatalistsalterego (
- 6- 9 9: 7: )
Oh doch, daraus lässt sich ableiten, dass verschiedene Serienbriefprogramme benutzt wurden, denn manchmal gibt es
f hrende Nullen und manchmal nicht. Aber dazu m sste man sich ja der M he unterziehen, das nachzuschauen. PDS
Halle hat auch keine f hrende Null, Zwickau TV jedoch schon. Und andere Empfänger auch...
lothar harold schulte (
- 6- 9 : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- 6- 9 : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
DaVinci (
- 6- 9 : : )
Gebe Emil recht! Arbeite selber mit Graﬁkdesign und das erste was mir bei diesem Bildausschni auﬃel, war das die
Adresse hinein manipuliert wurde. Was man sieht an den Flecken, welche unter der Schri sind. Auserdem haben das
gesamte Bild (inkl. Flecken) eher ein graues Farbspektrum, während NUR die Schri eher ins Schwarze sta graue geht. Lg
ubd weiter so
Wol ilta (
- 6- 9 : : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Chris an Bärthel (
- 6- 9 7: 9: )
Also Peter Klose konnte schon den PC bedienen, er hat sich aber längere Beiträge schreiben lassen. Hochgeladen hat er
stets alles selbst auf die Seite der NPD-Zwickau. Hier ein Foto aus dem B rgerb ro, wo man auch die originalverpackten
Spielsachen an der Wand hängen sieht: h p://www.directupload.net/ﬁle/d/
/ q7su 8h _jpg.htm Er bekam sie zur
Eröﬀnung des B ros
7 geschenkt und sie hingen dort bis zur Schließung
9. Rätselha ist f r mich, warum dann
ber zwei Jahre nachdem es das B ro schon nicht mehr gab, ein Briefumschlag mit der nicht mehr exis erenden Adresse
gefunden wurde. Bei dem an die PDS ist es ja auch so, sie hieß
schon längst nur noch "Die Linke". Die Umschläge
m ssen also schon einige Jahre alt gewesen sein oder völlig ahnungslose Leute waren mit der Beschri ung beschä igt.
Wer die Frau war, die Peter ca. 8 Wochen vor der Ermordung der beiden Uwes das Facebookproﬁl Paul Panther mit dem
entsprechenden Bild erstellt hat, wollte er nicht sagen. Als ich ihn darauf ansprach, ob es die zu dem Zeitpunkt durch
die Medien bekannte Beate Z. war, verneinte er dies. Meine Vermutung ist, es war eine Geheimdienstak on f r Plan B,
falls Plan A scheitert. Zufall ist hier eher unwahrscheinlich. Das Problem war nur: Peter war bereits im April aus der NPD
ausgetreten, da brauchte man dann oﬀenbar die inszenierte Querverbindung nicht mehr. Auch Peters Schlaganfall, nach
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dem er beim Auﬃnden Augenzeugen gegen ber noch sprechen konnte, tags darauf im Krankenhaus aber nicht mehr
und dann im Pﬂegeheim nie wieder, erscheint mir fraglich. Als ich erfuhr, dass er verstorben ist, empfand ich dies auch
als merkw rdig, da er zuvor noch einen stabilen Eindruck hinterließ. Die WG war nicht im gleichen Haus wie das B ro,
sondern einige Häuser weiter - dazu musste man rechts raus die Bahnhofstraße berqueren, einen Uwe gab es da meines
Wissens aber nicht. Die freien Krä e aus der WG waren mitunter in der S straße im B ro, ich selbst war aber nie bei
ihnen dr ben.
AQ 7 (
- 6- 9 7: : )
Bild von Klose auf Facebook: h p://www.sueddeutsche.de/poli k/ehema liger-npd-poli ker-irri ert-im-internet-paulpanther-im-facebook-untergrund - . 9 7
Knut (
- 6- 9 9: 8: )
"Interessant sind auch die Spielsachen welche im B ro an der Wand hingen, verbl ﬀend dabei ist, das diese auch im
Wohnmobil gefunden wurden…" Klose hat ein Grosskind. W rde zumindest die Spielsachen im B ro erklären... btw.
IS / NSU / Strafverfahren | donnerruf (
- 7- 6 : 8: 6)
[…] wies mich ein Mitstreiter auf einen Beitrag hin, in dem ich auch Erwähnung fand – siehe hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ 8/was-meint-er-hat-beate-zschape-peter-kloses-facebook… – da
galt es dann einige der merkw rdigen Spekula onen rich gzustellen, was ich dann […]

.6.8

Neue Desinforma on zum Mord Kassel, und interessante Parallelen RAF und NSU
(

- 6- 9

: 6)

Absolut lesenswert: Die Watsche f r den Lu pistolen-L gner Wolf Wetzel von @die anmerkung:

NSU: Selbstbekanntmachung der rechten Terrorgruppe
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Tod der beiden NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in Zwickau... Eine sehr berlegenswerte Op on. Das Wohnmobil war ja vor Ort. Nach dem Mord an den beiden Uwes wurde
die Leichenfuhre erst mal so weit weg als möglich gekarrt und die Leichen hilﬂosen Polizisten eines
anderen Bundeslandes vor die F ße geworfen.
Bekanntgemacht haben das brigens apabiz in enger monetärer Zusammenarbeit mit einer
Hamburger Haß-Illustrierten. Die Uwes konnten das nicht, da sie tot waren. Beate Zschäpe befand
sich in polizeilichem Gewahrsam und wurde konsequent von den Medien abgeschirmt. Sie ha e zur
Selbstbekanntmachung demzufolge auch keine Chance.
Der Propagandaverbrecher Wolf Wetzel dur e wieder zuschlagen und wuselt sich in einer schwer
verdaulichen Buchstabensuppe durch den Mord in Kassel
6.
Die Antwort auf die Ank ndigung, wie der Geheimdienstmann Temme gesch tzt wird, bleibt
er uns schuldig.

Der Mord in Kassel weist zwei Besonderheiten auf: Zur Tatzeit war ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes am Tatort. Und nicht irgendeiner: Andreas Temme, der den Spitznamen Klein Adolf
trug. Er f hrte einen ortsbekannten Neonazi als V-Mann, mit dem er vor und nach der Mordtat in
telefonischem Kontakt stand.
Und es gibt eine weitere Besonderheit: Nach dem Mord an dem Besitzer des Internetcaf s,
Halit Yozgat, brach die rassis sche Mordserie ab. Aus der Logik der Täter heraus ist dies nicht zu
erklären.
Ob Temme zur Tatzeit am Tatort war, das ist stark anzuzweifeln, da er sich erst gegen 6:
ausstempelte, der Mord selber aber gegen 6: pasiert sein muß. Eine halbe Stunde später verstarb
Halit Yozgat an den Folgen der Schußverletzung.
Wetzel unterschlägt an der Stelle bewußt die objek ven Befunde in Form der Akten.

999

Der Spitzname und der Nazi-V-Mann sind der ideologische Honig, den Wetzel mangels schnöder
Fakten benö gt. Er muß seinen Götzen anbeten, die Nazis warn’s.
Die zweite Besonderheit zieht er sich auch aus dem Darm, denn ob es sich um eine rassis sche Mordserie handelte ist bis zum heu gen Tag nicht erwiesen. Genausogut kann es sich um von
deutschen Sicherheitsorganen betreutes Morden handeln. Verfassungssch tzer begleiten Löhnkiller
anderer Staaten oder decken deren Mordwerk sogar ab. Anzudenken wäre auch die billigende
Inkaufnahme von Morden in poli schen Milieus wie PKK, Drogenmilieu usw.
Insofern ist aus der Logik der Täter heraus sogar sehr einfach zu erklären, warum das Morden
danach au örte. Man wurde bei den Vorgesetzten der Mörder vorstellig und verbat sich f rderhin
solch scheußliche Taten auf deutschem Hoheitsgebiet.
Der Rest Wetzelscher Darmwinde im Schnelldurchlauf.

Am 6. April
6 kam gegen 7 Uhr eine Person in den Laden, trat an die Theke, richtete eine mit
einer Plas kt te abgedeckte Pistole mit Schalldämpfer auf Halit Yozgat und verletzte diesen mit zwei
Sch ssen schwer.
Grimms Märchen. Aus den Akten geht eine solche Beweislage nicht hervor. Wetzel zieht sie
sich aus dem Arsch.

Auf seinem Handy wurden Verkehrsdaten sichergestellt, die beweisen, dass er sowohl vor als auch
nach seinem Internetcaf besuch Telefonkontakt zu Neonazis ha e.
Ja und? Was beweist das?

Gegen den Geheimdienstmitarbeiter Andreas Temme sprechen hingegen zahlreiche Indizien und
Sachbeweise:
– ein neonazis scher Hintergrund,
– ein Duzverhältnis zu einem Neonazi, der zum NSU-Netzwerk zählt,
– die Anwesenheit zur Tatzeit am Tatort,
– das Mi¾ hren einer Plas kt te, in der sich die Tatwaﬀe befunden haben könnte,
– das Auﬃnden von Handschuhen, an denen sich Schmauchspuren beﬁnden, die iden sch mit denen
sind, die die Tatwaﬀe hinterlassen hat,
– die Verweigerung einer Zeugenscha ,
– zahlreiche Falschaussagen in Verbindung mit Absprachen von Falschaussagen,
– die Verhinderung der Au lärung angeblicher privater Umstände durch seine Vorgesetzten.
Die ersten beiden sind ideologischer Stuß, haben mit einer kriminalpolizeilichen Ermi lung
nichts zu tun, sondern sind dem linksextremis s schen Schreibs l des Wetzel und seiner Leserscha
geschuldet.
Anwesenheit Temmes zur Tatzeit am Tatort. Das muß erst noch bewiesen werden.
Das Mi¾ hren einer Plas kt te erfolgte, um die vom Verfassungschutz installierte Datenpla e
unauﬀällig aus den Räumen en¾ernen zu können.
Die Schmauchspuren sind ein schwaches Indiz, wenn berhaupt eines.
999

Als Verdäch ger in einem Ermi ungsverfahren hat er das Recht zu Schweigen, im Grunde sogar die
Pﬂicht, um sich nicht selbst zu belasten.Sagt sogar Udo Ve er. Und der hat mehr Ahnung als Wetzel.
Falschaussagen sind zulässig, da man als Beschuldigter nicht zur Mitarbeit in Ermi lungsverfahren verpﬂichtet ist. Erschwerend kommt hinzu, daß Temme vor’s Loch geschoben wurde, um
bes mmte Geheimdienstler höher Dienstebenen zu sch tzen.
Der letzte Punkt ist unterirdisch. Privatheit geht keine Sau was an.
Das ist gut. Sehr gut.
.
Historische Parallelen:

RAF-Prozess und NSU-Prozess. Unabhängige Jus z Teil

9MontagJun

Posted by fatalistsalterego
in Ansichten, Staatsschutz,Staatsterror

Sondergesetze, Bespitzelung der Journalisten, Ausschluss der echten Verteidiger, Sprachregelung f r die Medien,
Kronzeugen, Verrat, Verdeckte Ermi ler in der RAF, V-Leute noch und nöcher.
Nicht ganz so lächerlich dumm gemacht wie beim NSU, aber doch irgendwie ähnlich...
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Vogel ha e auf die Forderung Bubacks hin eine Akte ber die Aussagen M llers mit dem Zeichen
ARP 7 /7 I zur geheimen Staatssache erklärt und selbst der Jus z vorenthalten. Diese grundgesetzwidrige Einmischung der Poli k in die Gerichtsbarkeit wurde niemals vom Bundesverfassungsgericht
gepr .

.
Alles nicht so neu, wie man vielleicht denkt. Mutmassliche Polizistenmörder wurden zu Kronzeugen. Hätten Sie es gewusst?
.

Arkturus (
- 6- 9 : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- 6- 9 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Neue Desinforma on zum Mord Kassel, und interessante Parallelen RAF und NSU - Der Blogpusher (
[…] Neue Desinforma on zum Mord Kassel, und interessante Parallelen RAF und NSU […]
lothar harold schulte (
- 6- 9 7: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
MURAT O. (
- 6- 9 : : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

- 6- 9

:

:

)

)

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.6.8

Böhnhardts Gesprächsaufzeichnungen
(

- 6- 9 6:

998 wurden auf Weisung gelöscht,

weil...

)

- er dort zuviel plauderte, in den
staatlichen Aufgaben.

Gesprächen zwischen 7. .98 und 7. .98, ber seine neuen

- (zusätzliche) V-Leute gesch tzt werden sollten, mit denen Böhnhardt sprach.
Aufgeﬂogene inbegriﬀen?

Bislang nicht

- das alles nur privates Gedöns war, unwich g, brauchte man nicht auszuwerten. Löschen und
gut.

Kein Scherz, auch Letzteres kam als These in den Kommentaren vor.
Mu g... verwegene These.
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Die Listen der Telefonate sieht man hier:
[embed]h ps://youtu.be/8iSWDpIuZdU[/embed]
Binninger ist nicht blöde genug, um nicht zu wissen, was da lief. Funke, ach Go chen, ein Medienhansel des Sicherheitsapparats… der liegt immer daneben, und genau das ist sein Job.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
in-jena/

/ 6/ 7/was-passierte-eigentlich-nach

-dem- - -98-

,
Es ist nat rlich jedem denkenden Menschen klar, dass dieses "geﬂohene Trio" absichtlich nicht verha et
wurde in Chemnitz, denn die Funkmasten-Koordinaten wurden aufgezeichnet, die der Telefonate, und auch der
MAD ha e "Chemnitz" vermeldet. Nur hat das nichts mit Sabotage zu tun. Rein gar nichts. Auch wenn der .
Erfurter NSU-Ausschuss das gerne so hä e, es lief dort eine Opera on unter Beteiligung mehrerer Bundesländer
ab, das ist die wesentlich wahrscheinlichere These.
Sogar das BKA ha e im Febr. 98 "Fluchtadresse Thomas Starke oder Torsten Schau in Chemnitz" vermerkt,
handschri lich. Br mmendorf war das, BKA-Staatsschutz, Amtshilfe ausserhalb des Protokolls. Daher handschri lich, und in den LKA Erfurt Akten vorhanden.
Dressler vom Erfurter LKA-Staatsschutz wollte aber nicht... Zielfahnder Wunderlich dur e nicht und schmiss hin,
weshalb ihn "Staatssch tzer" Gerhard Schäfer auch prompt
zum Buhmann machte. Bundesrichter Schäfer
hil immer, wenn es brennt. Ob BND-Abhöraﬀäre oder BfV-Aushorchzelle aus Jena... Schäfer holt die Kastanien
aus dem Feuer, und wird daf r gefeiert.
Fast wäre er noch BND-NSA-Selektorenanschauer geworden. Wenn die NSA nicht abgelehnt hä e, siehe
Zusatzvertrag zum NATO-Truppenstatut, Ar kel 8. Die d rfen das. Alliierte Vorrechte als Bestandteil des
deutschen Rechts. Haben die transatlan schen Demokra e-Darsteller im NSA-Ausschuss nat rlich nicht so
verk ndet.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=7pHsgOQw8N8[/embed]
Trau schau wem... aber:
Nein, wir meinen gar nicht die aktuelle NSA-BND-Aﬀäre, die eine BRD-Souveränitäts-Krise ist...
Nach Angaben des "Spiegels" hat der BND in der Zeit vom 7. Juni bis zum 9. November
6
die elektronische Korrespondenz einer Reporterin mit einem afghanischen Poli ker mitgeschni en.
Uhrlau ha e die Journalis n selbst am vergangenen Freitag informiert und f r die Bespitzelung um
Entschuldigung gebeten. Er habe im PKG "den Sachverhalt nicht glaubw rdig darstellen können",
war zu erfahren.
Nach Informa onen der Zeitung "Die Welt" erklärte Uhrlau, er wisse erst seit rund zwei Monaten von
der Ausspähak on, die ber mehrere Monate im Jahr
6 gelaufen war. Dabei soll ein "Trojaner"
auf der Festpla e des Computers eines afghanischen Ministers eingesetzt worden sei . Dabei seien
auch sehr in me Details aus dem Privatleben der "Spiegel"-Journalis n abgeschöp worden. Die
Ak on sei auf Referatsleiterebene durchgef hrt worden.
h p://www.rp-online.de/poli k/deutschland/bnd-chef-uhrlau-geraet-unter-druck- aid- .
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.

Und daraus, nämlich aus der neuen staatlichen Aufgabe dieser Untergetauchten, zu der ganz sicher bundesweite Ak vitäten mit viel Reisetä gkeit gehörten, ergab sich kurz nach dem . .
ein dringlicher Bedarf
zum Aktenschreddern, nicht nur beim BfV in Köln, aber 7 mal dort allein. Bis zum Juni
dauerte das grosse
Aufräumen an. Nicht nur beim BfV, auch in LfVs, LKAs und Ministerien, welche die Fachaufsicht f hren, föderal
und im Bund. Bis hin zum MAD, insgesamt sicher Tausende Akten.
Die jetzt -besonders witzig- je nach Bedarf wieder au auchen, ob beim falschen "Tarif" Michael See, oder
auch bei Marcel Degner, der sich weigert, Quelle
gewesen zu sein. Die Medien spielen das hochnotpeinliche Theater widerspruchslos mit.
Ermi eln dur e dann dazu ein Sonderermi ler Engelke, der aus dem Geheimdienst kommt. Geht es noch
lächerlicher?
Schauen Sie sich die Högl an, diese blonde Wucht aus der SPD, die jetzt die Wahrheit in Sachen BKA-Edathy
au lären sollte.
Man lacht sich kapu

ber dieses "Elitepersonal":

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=y9woEsHgpgI[/embed]
Dump acke, der BND-BFV-Mann Engelke stellte das wieder her, der Bock als Gärtner, wie blöde kann man sein?
Ist der etwa vertrauensw rdig, ist seine Arbeit wahrha ig?
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Man fasst sich nur noch an den Kopf...
.
Das ist nebenbei bemerkt eines der wesentlichen Argumente gegen "generelle Vorplanung einschliesslich
Doppelmord an den Uwes durch den Geheimdienst auf Befehl von Merkel", denn besonders gut vorbereitet
waren diese Dienste oﬀenbar nicht. Sonst hä en sie nicht hek sch Schreddern m ssen.
Der Polizeischmauch an Böhnhardts Hand und die 6 Muni onsteile in seinem Kopf sprechen ganz sicher
nicht f r Geheimdienst, sondern f r Polizei-Dienstwaﬀen am . .
. Aber nicht f r solche aus Heilbronn.
Ganz und gar nicht. eher f r Th ringer Polizeiwaﬀen, Marke Lotz &Braun P ... oder so...
Gegen diese These "generelle Vorplanung" spricht auch die zeitliche Abfolge der NSU-Inszenierung, zuerst
war Bankraub, also Th ringen, dann war Polizistenmord, also LKA Stu gart, und erst viel später waren Dönermorde und Paulchenvideos, BAW, BKA, ﬁat NSU.
Das weist nun einmal auf verschiedene Regisseure hin, die im Laufe einer Woche immer mehr ungelöste
Verbrechen im . .
entsorgten, sprich: integrierten, bei einer generellen Planung hä e man nat rlich die
Dönerceska im Wohnmobil erwartet. Die war aber noch Woche en¾ernt... und kam erst am . .
an die
Öﬀentlichkeit. Am . .
dann bei Spiegel-TV, Millionenpublikum.
Es ist doch schlicht gö lich, wenn das LKA Stu gart im Paulchen-Video Arnolds Dienstwaﬀennummer erkennt,
und das BKA die von Kiesewe er. Sieht so generelle Planung aus?
Der Arbeitskreis NSU wird deshalb eine Festlegung auch weiterhin vermeiden. Es exis eren keine Wahrheiten,
auch wenn Mancher das ständig herausschreit. Nichts ausschliessen, nichts als Wahrheit verk nden, so wird das
bleiben. Wer Wahrheiten verk ndet, der will betr gen. Nicht nur der dumme Betr ger Wetzel oder die StaatsAn fa oder Die Linke will das, auch mancher Na onale oder Au lärer agiert so. Die Medien und die Union
sowieso.
Nun, Desinforma on gehört halt immer dazu. Dummheit scheidet allerdings ebenfalls nicht zwingend aus
;)
Die Arbeitsthese bleibt: Aushorchzelle, erzwungen durch Bombenwerksta -Inszenierung. Eine bessere These
gibt es nicht, ist auch mit jetzigem Wissensstand nicht postulierbar.
.

Waﬀenstudent (
- 6- 9 6: : 9)
Es darf gelacht werden: Mindestens 9 Schmutzﬁnken, äh BRDDR-Spitzel und keiner hat etwas gesehen, (von dem
was er nachträglich hä e sehen sollen) "Spitzel in die Volkswirtscha !" h p://www.welt.de/poli k/deutschland/a
r cle
69/Ein-geheimer-Mitarbeiter-sorgt-fuer-Verwirrung.html
ups
9(
- 7: : )
“Spitzel in die Volkswirtscha !” ... "... in die Produk on" so war das Org. von 989 ...
Böhnhardts Gesprächsaufzeichnungen 998 wurden auf Weisung gelöscht, weil… - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

9998

- 6- 9 7:

:

)

lothar harold schulte (
- 6- 9 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
MURAT O. (
- 6- 9 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

:

)

rebloggt.

lothar harold schulte (
- 6- 9 : : 8)
Möglich, dass der Uwe Böhnhardt von sehr "guten Freunden" ak viert bzw. rekru ert wurde und somit wäre auch vieles
erklärbar - wieso der wahre Sachverhalt verborgen bleiben muss, weil hier die Vorgehensweise einer fremden Dienststelle
ans Tageslicht kommt. Es muss ja immer ein Grund geben, warum und weshalb die Beweislage get rkt ist. Somit hat
man im voraus eilenden Gehorsam wegen der Brisanz die Gespräche einfach gelöst um somit den wahren Hintergrund
verschleiert. Möglich auch, dass die kleine Beate dar ber sprechen möchte und nicht darf - siehe auch ihre Anfrage,
ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen zu werden. Sturm fungiert nicht als Verteidigerin, sie ist unverzichtbar als
Kontrollinstanz und wird auch deshalb nicht entlassen. Sturm ist die garan erte Schweigemauer des Prozesses und Beate
hat ihr Spiel erkannt und wollte sie wohl deshalb los werden, was aber verhindert wird, obwohl zwei Verteidiger gen gen.

.6.8

Soko Feuerball: Hoﬀmann und der C -Sprengstoﬀ, Krieg in Jena ab 998. (

- 6- 9

:

)

Was war der Grund, warum wurde berhaupt das Handy vom Metze berwacht?

9999

Fortsetzung: h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
Fast zur selben Zeit:

/ 6/

/tausendsassa-c orelli/

h p://www.otz.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/Anschlag-auf-Thueringer-A
769 86

bgeordnete-verhindert-

Jena/Saalfeld. Ein Sprecher der Staatsanwaltscha Gera bestä gte Informa onen des MDRTh ringen,
dass gegen zwei Männer und eine Frau ermi elt wird; sie sollen zu einer militanten "rechtsextremen
Zelle" aus dem Raum Kahla-Pößneck-Jena gehören. Im Juli sollen sie geplant haben, mit Brandbeschleunigern einen Bus anzuz nden, der von der Abgeordneten regelmäßig genutzt wird. Die zwei Männer
wurden am vergangenen Sonntag bei einer Razzia im Braunen Haus in Jena festgenommen.Katharina
König und ihr Vater, der Jenaer Stadtjugendpfarrer Lothar König, waren gestern berrascht. Sie ha en
die Razzia nicht in Zusammenhang mit einem möglichen Anschlag gebracht. Katharina König sagte
gegen ber OTZ: "Die Planung eines solchen Anschlags stellt eine neue Qualität dar. Der rechtsextremen Szene geht es inzwischen nicht mehr nur darum, ihre Ideologie in die Öﬀentlichkeit zu tragen.
Es sind oﬀenbar alle Mi el recht, ausgesuchte Gegner anzugreifen, auch mit Gewalt." Sie f hrt das
auch darauf zur ck, dass intensive Arbeit gegen Rechts sehr erfolgreich sei. Polizeischutz hat die Jährige abgelehnt. Die Polizei habe die Lage oﬀenbar im Griﬀ, "zumindest zum heu gen Zeitpunkt".

.

So, und wer war das, der angeblich im Juli

einen "Zeckenbus" anz nden wollte?

Drei Mal d rfen Sie raten, wer das wohl war, und warum die Soko "Feuerball" hiess.

WAS PASSIERTE EIGENTLICH NACH DEM . .98 IN JENA?
Wir haben einfach etwas herumgefragt, und dann Folgendes erhalten:

998 Kapkes Auto wird angez ndet (Ermi lungen eingestellt)
Brandt wird vom VS abgeschaltet
Erwerb des Gasthaus zum Löwen (Mietkauf) von einer Erbengemeinscha | Kapke, Wohlleben
(Strippenzieher), Lemke (Käufer)
November, Linke demolieren Autos vor dem „Braunen Haus“, Kapke und andere st rmen mit
Besens elen aus dem Haus, trotz widerspr chlicher augenscheinlich erfundener Zeugenaussagen
muss Kapke Geldstrafe zahlen
August, U. Luthardt tri in die NPD ein, die Räumlichkeiten in der Jenaischen Str.
nutzt
6 Sommer, Luthardt (der sich gern „Loki“ nannte) sitzt mit j ngeren Rechten am Lagerfeuer
hinter dem Braunen Haus, zwei vorbeiziehende Punker schreien „Good Night White Pride“, trotz
Warnung eines JN-Mitgliedes animiert Luthardt die betrunkenen Jugendlichen zum Hinterherrennen,
der Punk wurde verpr gelt und ein Teil seiner Klamo en verbrannt
6 Luthardt macht Aussagen bez glich des Vorfalls und belastet andere, Wohlleben und andere
verhängen ein Hausverbot f r die Jugendlichen, die an dem Zusammenschlagen beteiligt waren
6 Jahresende, Luthardt fordert Posten im Kreisvorstand und w rde daf r Familie mit in die Partei
bzw. Jugendorganisa on holen, Wohlleben (Kreisvorsitzender) erﬁndet den KV-Vorstandsposten
„Interessentenbeau ragter“ um Luthardt ruhigzustellen
7 Juni, aufgrund der getä gten Aussagen und zunehmender Provoka onen rät Wohlleben
Luthardt zum Austri aus der Partei, um einen komplizierteren Rauswurf zu umgehen | Luthardt
verkau sich als Aussteiger und gibt diskredi erende Interviews bzw. arbeitet der An fa zu.
8 Jahresanfang, Wohlleben und Kapke besuchen eine Stadtratssitzung in Jena und werden
beim Verlassen von einem Dutzend Vermummter mit Schlagstöcken und Pfeﬀerspray angegriﬀen
(Ermi lungen eingestellt)
8 9. März, das Auto von Wohlleben (erkennbar mit Kindersitzen versehen) wird unter Zuhilfenahme von Brennpaste angez ndet und brennt vollständig aus, die Feuerwehr verhinderte ein
Übergreifen auf andere Autos (Ermi lungen eingestellt)
9 Provocateur und An fa Uwe Luthardt berichtet von einer „Waﬀenkammer“ in der Jenaischen
Straße
und Begr ßungen per Hitlergruß, großes Medieninteresse (Waﬀenkammer gab es nicht,
Prozess gegen Luthardt wurde zu seinen Gunsten entschieden)
9 April, Begehung durch Bauamt (unter Polizeischutz), Verhängung eines sofor gen Baustopps
9 Mai, Nutzungsuntersagung Dachgeschoss und Erdgeschoss (im . Stock waren die Wohneinheiten)
9 August, Räumung des Löwen durch
Beamte, Versiegelung und Verbot des Betretens,
Beschlagnahme eines Bajone s und eines Lu gewehrs

Juli, drei ( berwachte) Personen (B., W., M. oder B. Freundin, Namen bekannt, fatalist) werden
in einem Auto in räumlicher Nähe (einige Straßen en¾ernt) zu einem Bus von Katharina König durch
die Polizei gestoppt (weil sie ihre Telefone ausschalteten), bei ihnen fand man brennbare Fl ssigkeit
und Sturmhauben, die Planung einer Brands ung konnte aber nicht nachgewiesen werden

. September, vier Personen werden nach einem Besuch eines Vortrages von K.-H. Hoﬀmann festgenommen und das Auto konﬁsziert, an einem abgehörten Telefon wurde in einem
Scherz „C “ erwähnt (die Durchsuchung der Wohnungen brachten keine Hinweise im Sinne der
zugrundegelegten Vermutung)
. September, Durchsuchung des Braunen Hauses nach Plas ksprengstoﬀ (keine Funde)
| insgesamt durchsuchen
Beamte 6 Objekte
6. Oktober, erneute Hausdurchsuchungen durch SOKO „Feuerball“ bei den Betroﬀenen
(die Durchsuchung der Wohnungen brachten keine Hinweise im Sinne der zugrundegelegten Vermutung)
. Oktober, Durchsuchung von Objekten in Bayern u. Th ringen (auch in Jena)
Juni, letzte Durchsuchung des Geländes nach „eingemauerten Waﬀen“ (keine Funde)

Das ist doch mal eine Chronik dessen, was so abging in Jena... und etwas anders als es gemeinhin dargestellt
wird. Die Handys hä en nat rlich in einem . Auto eingeschaltet spazieren fahren m ssen, nach entsprechender
Verabredung, w rde Feierabendterrorist fatalist empfehlen... falls man wirklich Böses vorha e... Ausschalten
geht gar nicht. Aber was das Interessante ist, das allein das Ausschalten der Handys sofor gen polizeilichen
Zugriﬀ zur Folge ha e.
Entweder war ein Spitzel dabei, oder die Handys wurden "sowieso berwacht" . Falls ja, von wem denn,
und auf wessen Veranlassung?
Ha e das was damit zu tun?

h p://www.otz.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Tatverdaech ge-nach-Farbanschla
9896979

g-in-Jena-ermi elt-

Im Rahmen von Durchsuchungen der Sonderkommission "Feuerball" seien bei "zwei bekannten
Größen des rechten Spektrums" Spr hfarbe und eine Schablone gefunden worden, sagte Jens Wörmann, Sprecher der Staatsanwaltscha Gera. Eine Untersuchung des Landeskriminalamtes habe
ergeben, dass Farbe und Zusammensetzung mit den Spuren auf dem Haus des Oberb rgermeisters
bereins mmten. Die Schablone zeige zudem Symbole, die auf die Fassade aufgebracht worden seien.
"Die Beweismi el sind ein deutlicher Hinweis", sagte Wörmann.Seinen Angaben zufolge wird gegen
die Verdäch gen auch wegen anderer Stra aten ermi elt, so wegen unerlaubten Besitzes von Waffen und Sprengstoﬀ.
In Jena ist ganz schön was los, oder etwa nicht?
Wer war das denn? Muss derselbe Kreis gewesen sein wie zuvor, beim "Zeckenbus".
Haben wir nat rlich auch gefragt: die Feuerballer...
Hä en sie im Fr hjahr
schon berwacht, hä en die Polizisten die Schablone vllt. schon fr her
Da ist m. E. aber nie eine Verurteilung erfolgt..
gefunden, aber es war ein späterer Zufallsfund

Da wurden soweit ich weiss monatlich
Euro (inklusive Nebenkosten) zusammengekratzt
(das war hart, weil auch noch renoviert wurde), um die Mietkaufraten zusammenzubekommen. Am
Ende erfolgte ein Deal, dass ungefähr 8
Euro (ich weiß die genaue Summe nicht mehr) gezahlt
wurden, und die Restschuld erlosch. Das ﬁel mit einer Baumaßnahme ohne Baugenehmigung
zusammen und hat dann ewige juris sche Streiterei nach sich gezogen. Das war der Genickbruch.
Die Uwes haben mit Sicherheit (zumindest keine höhere Summe) beigesteuert...

Wir wissen, dass es immer Kontakte nach Jena gab. All die Jahre. Nur nach Jena, das ist die Frage.
.
Zur ck zum Vortrag von Karl-Heinz Hoﬀmann

in Sachsen.

Oben steht:

Kurzfassung: Steﬀen Richter rief an, bei Metze. steht da.
Es gibt aber auch das hier: G

-Nummer inklusive!

Aktenvermerk zum Einsatz am . 9.
Aktenzeichen 68 - 88 - /
Am . 9.
um : : 8 Uhr ru der Nico METZE von seinem
berwachten Anschluss 86- den Anschluss der GREßLER Ste
phanie 7 -9 7 968 an. Beim angerufenen Teilnehmer handelt es
sich um eine männliche Person. Bei diesem Gespräch befanden sich
die Koordinaten des Handys METZE an der A Höhe Beerwalde, It.
Aussage Metze in einer Tankstelle.
Die angerufene männliche Person äußerte soeben mit KAPKE ge
sprochen zu haben. KAPKE erwähnte gegen ber der männlichen
Person von einem gewissen HOFFMANN „C “ und die Anleitung zum
„eﬃzienten Einsatz“ erhalten zu haben.
Dies wurde durch METZE bejaht.

Kurzfassung: Metze rief an.

.
Medienfassung :

Es ist ein Abend im September
, als ein Auto voller "Kameraden" in Richtung Jena rast. Die
Männer kommen von einem Vortrag, den ihr Idol Karl-Heinz Hoﬀmann, damals 7 Jahre alt, in einem
Gasthof im sächsischen Hausdorf gehalten hat.
Die Männer im Auto wissen nicht, dass ihre Telefone abgehört werden. Hinter einem von ihnen, Andr Kapke, sind Polizeifahnder schon seit Wochen her. Kapke, massig und brutal, wird ein
Jahr später noch im Zusammenhang mit einem der verworrensten Kriminalfälle in der Geschichte
der Bundesrepublik genannt werden. Irgendwann telefoniert einer der Männer, im Auto fallen die
Worte "Bauanleitung" und "C ". Die Fahnder der Soko "Feuerball" sind alarmiert. C ist das K rzel
f r einen hochexplosiven Plas ksprengstoﬀ.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
der-Ermi ler.html

7 8 7 /Wehrsportgruppen-Hoﬀm ann-im-Visier-

Irgendwer rief bei irgendwem an. Wie ne .

Der Bundesanwaltscha gilt Kapke zumindest als verdäch g. Wohlleben auch: Am Mi woch der
vergangenen Woche wurde seine Wohnung durchsucht, kurz nachdem ein Spezialkommando der
GSG 9 in Brandenburg den zweiten mutmaßlichen Unterst tzer festgenommen ha e .
Kapke und Wohlleben stehen im Sommer
im Fokus der Fahnder, mal wieder. Und seit Juli geht
die Polizei dem Verdacht nach, Neonazis könnten einen Sprengstoﬀanschlag auf Katharina König
planen, einer Abgeordneten der Linken im Th ringer Landtag. König ist in Jena bestens bekannt, sie
engagiert sich im Kampf gegen den Rechtsextremismus.
So kommen die Fahnder der Soko "Feuerball" auch auf Hoﬀmann. Die Männer, die im September
nach Jena zur ckfahren, waren schließlich gerade auf einer Veranstaltung, auf der er geredet
hat. C und Bauanleitung, das passt auch. Hoﬀmann gilt als ausgemachter Sprengstoﬀexperte.

Letzteres s mmt, Hoﬀmann liess bereits 98 den Informanten Hans-Peter Fraas dessen mitgebrachten
Sprengstoﬀ einmauern, das machte ihn zum Sprengstoﬀexperten. Ausserdem spekuliert Hoﬀmann gerne ber
Funkz nder oder Abreissz nder bei der Oktoberfestbombe, was ihn zu einem noch grösseren Sprengstoﬀexperten macht. Dass noch nicht einmal BLKA und BKA und BAW eindeu g ermi eln konnten, welcher Z nder
berhaupt verwendet wurde, das ist das eigentlich Ne e: Es riecht Meilen gegen den Wind nach Vertuschung .
Seit 98 , schon Jahre lang.
Nicht verzagen, Naumann fragen, w rde der Bre schneider jetzt wohl lästern, wenn er sich denn traute.
.
Medienfassung :

6

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-naehe-ha befehl-fuer-marco-z-und-s teﬀen-r-a-8 7 96.html #jsar cle-comments-box-pager

Im September
besuchte Steﬀen R. mit anderen Kameraden im sächsischen Hausdorf eine
Veranstaltung von Karl-Heinz Hoﬀmann. Der Chef der nach ihm benannten und 98 verbotenen
rechtsextremis schen Wehrsportgruppe Hoﬀmann gilt unter Neonazis als Idol. Steﬀen R. fuhr mit
Gleichgesinnten im Auto zur ck - darunter Andr K. und Holger G. , der im Verdacht stand, den NSU
unterst tzt zu haben, aber k rzlich aus der U-Ha entlassen wurde.

Steﬀen R. telefonierte mit seinem Handy, sagte sinngemäß: "Hat das mit der Bauanleitung und
dem C geklappt?" C ist das K rzel f r einen hochexplosiven Plas ksprengstoﬀ. Die Fahnder der
Soko "Feuerball" waren alarmiert, sie vermuteten, die rechte Szene horte Sprengstoﬀ oder sei im
Besitz von Anleitungen f r den Bau von Bomben. Es folgte eine Razzia am Morgen des 6. Oktober
, 6 Einrichtungen wurden durchsucht - darunter auch das sogenannte Braune Haus in Jena,
einer der bekanntesten Neonazi-Treﬀen in Deutschland. Obwohl das Verfahren auf eine Einstellung
hinauslief, legten die mutmaßlichen Täter Beschwerde ein. Derzeit liegt das Verfahren bei einer
Beschwerdekammer des Landgerichts Gera.
Die Frage damals am Handy sei ein Scherz gewesen, sagt Hendrik Lippold, Rechtsanwalt von
Steﬀen R. Sein Mandant habe genau gewusst, dass sein Telefon berwacht werde. Die Clique habe
sich damals ö er solche Witze erlaubt.

Jetzt fuhr Steﬀen Richter zum Hoﬀmann-Vortrag, und Holger Gerlach sass neben ihm. Das ist der Spiegel-Dreck
dazu. Ist das nicht herrlich? Richters Telefon wurde berwacht? Nicht das vom Metze? Oder beide?
Was meinen Sie, ist das Dummheit, oder ist das Vernebelung, oder ist das gezielte Desinforma on?
im Juni, da sollte doch sogar der Spiegel wissen, was
in Polizeivermerke so hineingeschrieben wurde.

,

Und deshalb hat der Arbeitskreis NSU diejenigen gefragt, die dabei waren.

Metze hat es so in Erinnerung wie ich schrieb:
"Ja so habe ich es auch in Erinnerung war eigentlich nur das so das er mich danach fragte"
Kapke hat vorher mit Richter telefoniert. Aber er habe nix mit C etc erzählt und sie hä en
7

auch nicht rumgeblödelt. Richter muss dann Metze angerufen haben und seinen blöden Scherz
gemacht haben.

Also fuhr Holger Gerlach nicht mit, Steﬀen Richter auch nicht, und Kapke ha e mit Richter zwar telefoniert, aber
nicht ber C und Anleitung gesprochen. Das muss demnach eine sehr herbeikonstruierte Staatsschutz-Erzählung
gewesen sein, oder Spiegel-Desinforma on. Eine Aussage dazu vom Steﬀen Richter fehlt aber noch.
ÜA: Metze (ÜA = berwachter Anschluss, fatalist)
AA: männlich- ( Richter Steﬀen??) (angerufener Anschluss, fatalist)
vor dem eigentlichen Gespräch Hintergrundgespräch mit männlicher Person
ÜA:...(unverständIich) außer du hast halt zum Beispiel ne Waﬀe bei dir oder so
dann AA: männlich
AA fragt wie der Vortrag war, hat aber schon mit Kappe gesprochen.
AA: Kappe hat mir gesagt das Hoﬀmann euch C mitgeben hat
ÜA: Ja, hat er
AA: un ne Anleitung, wie’s einzusetzen iss, eﬃzient
ÜA: ja t rlich
AA fragt ob sie schon wieder in Jena sind. ÜAverneint, sind an ner Tankstelle ne halbe Stunde vor
Jena.
AA sagt abschließend: Von Skins F r Skins mein Freund
ÜA meint, sowieso
Troche POM’in
.
Deutlich erkennbar ist das Bem hen der Medien, NSU-Zusammenhänge zu konstruieren. Wie bei der
Kiesewe er-Blut-Jogginghose in Zwickau einige Monate später, August
, die es dann aber nicht in die
BKA-Gerichtsaussagen scha e.
.
Es geht weiter:

h p://www.otz.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Linken-Poli kerin-wurde-in-Saal feld-bedroht-

76788 9

Steﬀen R. gilt als Größe in der gar nicht so kleinen Neonazi-Szene von Os h ringen. Er organisiert
rechtsextremis sche Veranstaltungen, betrieb einen einschlägigen Versandhandel und gilt als
8

befreundet mit den NSU-Angeklagten Holger G. und Ralf Wohlleben. F r die NPD trat er bei der
Landtagswahl vor f nf Jahren an.R. ist mehrfach vorbestra ,
saß er in Untersuchungsha , weil
er extremis sche Anschläge vorbereitet haben soll. Schon zuvor stand der Mann aus Saalfeld unter
Verdacht, einen Angriﬀ auf die Linke-Landtagsabgeordnete Katharina König zu planen. Sie ist die
Tochter des Jenaer Jugendpfarrers Lothar König .
Dies ist der Hintergrund f r das Geschehen am Samstag in Saalfeld, wo König ihren Wahlkampfstand
aufgebaut ha e. Wie die Abgeordnete in einer Mi eilung darstellte, sei sie dort durch Steﬀen R.
bedroht worden . Danach habe er mit dem Handy mehr als ein halbes Dutzend andere Neonazis
herbeitelefoniert, die unter anderem "Freiheit f r Wolle"-T-Shirts trugen ("Wolle" ist der Spitzname
von Ralf Wohlleben). Ein Mann sei vermummt und mit Eisenke e bewaﬀnet erschienen. Laut
König forderte R. sie mehrfach auf, ihr Engagement gegen die Nazis einzustellen. Die Abgeordnete
ersta ete darau in Anzeige; die Staatsschutzabteilung der Polizei ermi elt.Unter anderem soll der
Neonazi R. gesagt haben: "Das ist der falsche Kiez, verpisst euch, sonst kommt Unterst tzung und
wir klären das wie in den 9 er-Jahren." In dieser Zeit waren besonders im Raum Saalfeld-Rudolstadt
die Neonazis besonders aggressiv aufgetreten und ha en sogar Polizisten angegriﬀen.

.
Tag später:

Saalfeld. Gegen die vier aus Saalfeld und Umgebung stammenden Männer im Alter zwischen
und
Jahren werde derzeit wegen des Verdachts der Nö gung ermi elt.Ihnen wird vorgeworfen,
die Linkspartei-Landtagsabgeordnete Katharina König und deren zwei Mitarbeiter durch Drohungen
genö gt zu haben, ihren Informa onsstand vor Ort nicht weiter zu betreiben.Mit Hilfe von Fotos
iden ﬁzierten die Ermi ler zwei Rechtsextreme. Auch zwei Männer in Rockerkleidung ha en die
Wahlkämpfer bedroht. Ob diese beiden neuen Verdäch gen aus der rechten Szene kommen, war
zunächst unklar.
Die weiteren Ermi lungen bernimmt nun das Landeskriminalamt.
h p://www.otz.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc/Linken-Poli keri n-in-Saalfeld-bedrohtKripo-ermi elt-Tatverdaech ge8 9 6

.
viel später:
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h p://www.otz.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/Verfahren-wegen-Bedrohung
Katharina-Koenig-noch-nicht-abg8

-der-Linke-Abgeordneten-

Zunächst ermi elte die Landespolizeiinspek on Saalfeld. König ha e angegeben, einen der
Beteiligten zu kennen, nicht aber die beiden Rocker, von denen einer furchteinﬂößend mit Motorradmaske und Eisenke e au rat.Sie meldeten sich zwei Tage später selbst bei der Polizei. Den Vorwurf
der Bedrohung wiesen sie zur ck. Sie räumten lediglich ein, dass die Situa on bedrohlich gewirkt
haben könnte. Der Unmaskierte stellte sich nach eigenen Angaben bei der Abgeordneten König namentlich und als Chef einer Saalfelder Installa onsﬁrma vor. Man habe ganz normal miteinander
gesprochen, fast zwei Stunden lang, gab der Mann zu Protokoll.König hingegen sagte, sie habe sich
an eine namentliche Vorstellung des Rockers nicht erinnern können. Sie warnte bei der Gelegenheit
erneut vor Verbindungen der Th ringer Neonazi-Szene zum Rockermilieu.
Das war einer der T-Spitzel, Enrico R. angeblich jedenfalls. Einer der beim BfV im November
V-Leute.

geschredderten

Hä en sie doch nur den VS gefragt… wie man an Waﬀen komme, bzw. den Herrn Enrico R.“Tinte”…
aber vielleicht haben sie das ja wirklich getan… wer weiss?

h ps://www.youtube.com/watch?v=lUSuObcSS7E
Doch nach dem Fund der beiden Maschinenpistolen im Sommer
nahmen die Beamten der
Kripo Saalfeld die alte Spur wieder auf. Bei einer Überpr fung stellten sie fest, dass Enrico R. in der
Disko jahrelang als T rsteher gearbeitet ha e. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem T rsteherjob
habe er noch gute Kontakte zum alten Pächter und Vorgänger von Andreas M ller gehabt,
heißt es in den Ermi lungsakten. Ha e R. die Waﬀen
dort versteckt?
Während der Ermi lungen erhalten die Saalfelder Fahnder plötzlich unerwarteten Besuch. Am .
August
kommt es zu einem Treﬀen mit einem Beamten des Th ringer Verfassungsschutzes. Der
bergibt den verdutzten Polizisten nicht nur zwei brisante Fotos, sondern eröﬀnet ihnen auch, dass
Enrico R. V-Mann war.
Es muss das Schreddern dessen BfV-Akte kurz nach dem .

.

ja einen Grund haben.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wollte-der-nsu-nicht-haben/

/

/

/handgranaten-vom-russen-fur-

-mark-

.
Es fehlen immer noch Informa onen. Es kann ja nicht Beides wahr sein:
Stunden reden, und dann war
es Bedrohung? Was f r eine Show hat die linke Pfarrerstochter da eigentlich abgezogen?
Welche Rolle spielte R. beim Kauf/ bei der Verwaltung des Sch tzenhauses Pößneck?

So kau e der Rechtsextremist J rgen Rieger
das Sch tzenhaus in Pößneck f r 6 .
Euro im Namen der Wilhelm Tietjen S ung, um dort eine Tagungsstä e einzurichten.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/P %C %B6 %C %9Fneck

Oder hat sie gar nicht?

h p://www.otz.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/Vermeintliche-Angreifer-a
Linkspoli kerin-in-Saalfeld-weisen-Vo-86 7 79

uf-Wahlstand-von-

Saalfeld. "Es wurde niemand bedroht, doch ich muss ihr (Katharina König) zugestehen, dass die
Situa on bedrohlich gewirkt haben könnte", betonte gestern Rocker Enrico R. ( ). Die Landtagsabgeordnete der Linken aus Jena ha e Anzeige ersta et, nachdem sie und ihr Team am Sonnabend
inSaalfeld an ihrem Wahlkampfstand von örtlichen Neonazis sowie zwei Rockern bedroht wurden.
Polizei ermi elt gegen vier Tatverdäch ge
Iden ﬁzieren konnte König nur Steﬀen Richter, die beiden Rocker kannte sie nicht. Diese meldeten
sich am Montag selbst bei der Polizei. R., Chef der Saalfelder Installa onsﬁrma Klimavida, und sein
Bruder Rinaldo Bernhard ( ) wiesen jeden Vorwurf der Bedrohung zur ck. Sie hä en sich lediglich
mit der Abgeordneten ber private Belange unterhalten, poli sch seien sie nicht geworden. R. betonte, zufällig auf das Wahlkamp eam gestoßen zu sein. Da er schon länger den Dialog mit der Abgeordneten suche, hä e er die Chance genutzt. "Wir haben ganz normal gesprochen, fast zwei Stunden
lang. Ich habe mich ihr vorgestellt, ich habe nichts zu verbergen. Frau König hat einfach nicht die
Wahrheit gesagt, sie hat mich gekannt. Sie will halt Wahlkampf machen und das funk oniert ja auch,
die Leute haben Mitleid mit ihr", so der Rocker.

Ja nun, das Mitleid ist nicht ganz gleichmässig verteilt... die scheinen sich dort im gr nen Ländchen mi en in
Deutschland alle bestens zu kennen. Und Katharina König immer mi endrin. Oder täuscht der Eindruck?
.

MURAT O. (
- 6- 9 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Arkturus (
- 6- 9 : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6- 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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Soko Feuerball: Hoﬀmann und der C -Sprengstoﬀ, Krieg in Jena ab 998. - Der Blogpusher (
[…] Soko Feuerball: Hoﬀmann und der C -Sprengstoﬀ, Krieg in Jena ab 998. […]

- 6-

:
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Eric der Wikinger (
- 6: 6: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
davidrbg (
- 6: : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Wol ilta (
- 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
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: 6: 7)

Juli, drei ( berwachte) Personen (B., W., M. oder B. Freundin, Namen bekannt, fatalist) werden in einem
Auto in räumlicher Nähe (einige Straßen en¾ernt) zu einem Bus von Katharina König durch die Polizei gestoppt
(weil sie ihre Telefone ausschalteten), bei ihnen fand man brennbare Fl ssigkeit und Sturmhauben, die Planung
einer Brands ung konnte aber nicht nachgewiesen werden
Telefone (Handy.Wanze) ausschalteten == Zugriﬀ verwundert nicht ... ein weiteres: ... war ggf. der Anheizer (Warm-Upper
vom Dienst) mit unter den Dreien (geht nat rlich formal nicht daß der Staatsschmutz-Schnitzel ak v mitmacht), oder
war der Ans er V-Mann (als Vierter) beunruhigt es könne zuviel unternommen werden genauso geht die Version
"Last uns zugreifen solange die Drei noch Reservekanister / Brennspiritus dabei haben, da eh wieder nix passiert"...
nur mal so angedacht. Feuerball ... ein staatsterroris sch, ein linkes Spiel? Brandanschlag in Meißen oder nicht eher
Celler-Feuer-Löchlein mit minimalen mikromalen Kollateralschaden? !!! Ist es eine pure PR Kabbale im sg. Kampf
gegen Rechts?
h p://www.neues-deutschland.de/img/o/
66 h p://www.neues-deutschland.de/img/o/
7
So wenig Schaden!?!! h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/976
.spd-sachsen-hat-ein-rassismus-pr oblem.html
Ich sach mal frech, bei einen realen Anschlag hä e der Täter doch etwas mehr Benzin von der Tanke geholt oder
bei einem Brummi ordendlich Disel abgezap . von Ursula Zimmer . 6.
wirklich seltsame Aussagen des Bauunternehmers Brumm. Stutzig macht mich persönlich die lange Sanierungsdauer des nicht sehr großen Objektes (lt.
Medien Jahre). Selbst mit strengen Denkmalschutzauﬂagen ist es sehr lange. Zumal im sich Fassadenbereich keine
aufwendigen zei ntensiven Ornamente und Figuren beﬁnden. Da sollte nachgebohrt werden (zwecks Finanzierung und
so). h p://www.focus.de/poli k/deutschland/kriminalitaet-feuer-in-ﬂuechtlingsha us-besitzer-anschlag-mit-ansage _id
_ 78 8 8.html PS: reales Feuer ... h p://www.tagesspiegel.de/images/foto-abix6 -berlin-neukoelln-sonnenall
ee- 7-gg- - -uhrdrama scher-brandeinsatz-in-seniorenheim-menschen-von-fe
uerwehr-und-poli/ 99
/ format .jpeg h p://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-jus z/nach-grossbrand-mit-einem-to ten-in-berlin-neukoelln-79-

heimbewohner-kehren-in-ihre-zimmer-zurueck/

.6.8

99 9

. html

Antworten von "Rechts" zum Leben des Trios in Zwickau: Peter Klose, Nazi WG, Manoles
Laden etc pp. (
- 6: )

Manchmal muss man etwas provoka ver fragen, damit sich berhaupt mal jemand zur Sache äussert:

Frage:
Hat jemand Infos zum Kinderspielzeug im Wohnmobil Eisenach, woher das stammt, und dazu,
ob Beate Zschäpe dem Peter Klose geholfen hat, was Facebook und Computer generell angeht?
Was ist mit Thomas Gerlach und Daniel Peschek und der Rechten-WG in Zwickau, wo auch
Klose sein B ro ha e? S strasse . Wer lebte denn dort so?
Jemand der zufällig Uwe hiess?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
facebook-site-eingerichtet/

/ 6/ 8/was-meint-er-hat-beate-zschap e-peter-kloses-

Es ist schon merkw rdig: Weder in den Medien noch irgendwo sonst gibt es die Chance, dass "man mal
nachfragt", bei den Betroﬀenen, den Verdäch gten (verdäch gt von L genpresse, An fa-Nebenklagespinnern,
Desinformanten des Sicherheitsapparates), aber diese "Verdäch gten" haben oﬀensichtlich kaum einmal das
Bed rfnis, selber Aussagen zu Hintergr nden oder auch nur zu linkem An fa-Quatsch zu machen. Oder zu
Pressequatsch, zu Springer-Dreck...

Einer? Dutzende! Hunderte Helfer, berall ;) Keiner wollte die 6

.

€ Belohnung...

Etwas gerade zu r cken, eine andere Sicht auf bes mmte "Fakten" darzustellen, das ﬁndet nicht sta . Auf
dezidiert rechtsextremen Pla ormen hat das garan ert NULL Eﬀekt, wenn es denn dort mal sta indet... aber
berwiegend scheint zu gelten: Das geht sie Alles nichts an, so hat man das Gef hl... ein schwerer Fehler, denn
so berlassen sie den Linken, den NSU-Idioten die Deutungshoheit. Und das widerstandslos, fast wie es die
Angeklagten im NSU-Stadl halten: Einfach nichts aussagen, und so den An deutschen das Spielfeld freiwillig
berlassen.
Fatal f r Alles, was die "Rechten und Na onalen" angeblich verkörpern, wof r sie einzustehen vorgeben.

Audiatur altera pars, also auch immer die andere Seite anhören, dieses uralte Rechtsprinzip muss gewahrt
werden. Da gibt es bei uns keinerlei Ermessensspielraum aus poli sch korrekten Erwägungen, die die Folge einer
Schere im Kopf sind. Nicht bei uns. No way. Wie beugen uns dem nicht.
Nur muss dieses Prinzip auch von "rechts und na onal" umgesetzt werden. Bei einem Phantom ohne Beweise erst recht. Es kann uns niemand erzählen, dass in der Szene nicht bekannt sei, was die Uwes und die Beate
eigentlich gemacht haben, und das fast Jahre lang. Wir haben dazu Infos erhalten, aber nicht so Konkrete, wie
es nö g wäre. Nicht genug.
Das Phantom NSU ist längst sturmreif geschossen, / der Leute glauben es nicht mehr, und jetzt muss
mal "Bu er bei die Fische", und zwar von denen, die es wissen, was da wirklich los war. Unschuldslämmer
werden nicht gesucht, jedoch ein wenig mehr an Wahrheit, an Fakten, die dem NSU-Konstrukt den Rest geben.
Sich feige wegzuducken ist nicht ehrenha , Repression hin oder her. Wir beugen uns auch dem nicht.

Es haben sich "Betroﬀene" zu Wort gemeldet, und zwar . Innerhalb von Tagen. Das ist beachtlich.
Thomas Gerlach hat uns ausrichten lassen:
"Moin Moin. Oha, wieder viel Spekula on. Also in der WG hat zu
% niemand von den Dreien
gewohnt. Nicht weil ich die WG permanent ... im Blick ha e, sondern weil da soviele Leute ein und
aus gegangen sind, dass sowas niemals ein Geheimnis hä e bleiben können.
Spielsachen im B ro erinnere ich jetzt net auf Anhieb. Einen PC bedienen konnte Peter schon. Das
ist Unsinn. Vielleicht net programmieren, klar aber beispielsweise ne Facebook Seite navigieren , an
und aus schalten und allgemein sich im Netz bewegen ging.
Ist es zutreﬀend, dass Chris an Bärthel als bezahlter Mitarbeiter Kloses in jenem B rgerb ro arbeitete? Warum
kam dazu keine Aussage? Das muss man doch wissen... oder man kontak ert ihn, damit er selbst dazu was
schreibt. Kann doch nicht so schwer sein?
Jemand Anderes meinte, Klose habe Enkelkinder gehabt, was die Anwesenheit von Kinderspielzeug im B ro
erklären könne. Nun, es geht ja um ganz bes mmtes Kinderspielzeug, nicht um irgendwelches...
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Es hat sich ein weiterer "Betroﬀener" gemeldet, der sich dezidiert zu "Zwickau" geäussert hat, weil er selbst in
der "Nazi-WG" gewohnt hat, und zusammengefasst hat er uns Folgendes geschrieben:
Er kam
6 nach Zwickau, war fremd dort, und zwar kam er wegen einer Lehrstelle, wohnte zunächst mit
einem Freund, der auch dort lernte, ber der Firma, direkt berm B ro, mehr oder weniger provisorisch.
Als dann ein dri er Azubi hinzukam, auch aus seiner Altenburger Gegend, war aber diese Bude war zu klein.
Darau in zogen alle in die Stadt, und zwar in das Nachbarhaus von Kloses B ro.
Und da wir alle zusammen als Freunde aufgewachsen waren, war klar, dass wir auch zusammen
in eine WG ziehen wollen. Das macht auch schon aus kostentechnischen Gr nden f r Azubis Sinn.
Außerdem waren wir ja auch fremd in der Stadt und kannten zum Zeitpunkt prak sch niemanden.
Da wäre es unlogisch, wenn man sich als soziales Umfeld selbst auseinanderdividiert. Im Fr hjahr
7 also ha en wir die f r uns passenden und WG tauglichen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße
gefunden.
Das ist nicht "im Haus wo Kloses B ro war", S

straße , steht zumindest auf dem Briefumschlag so drauf...

7

es gibt Sorten von So ware beim "NSU": die eine verschluckt f hrende Nullen bei PLZ, die andere
nicht. Nur mal so, ist eigentlich eine interessante Info, oder nicht? Die Akten sind alle geleakt... hat
aber niemand bemerkt...

das ist ganz und gar nicht unwich g... der gesamte Ordner ist geleakt... die BKA-Refererenz-DVD an
die PDS in Halle hat denselben Poststempel, aber keine f hrende Null...Details sind wich g! S chwort
"Teaser"!

.
Wie weit ist das denn weg, Bahnhofstrasse, Polenzstrasse, S

strasse?

Google sagt, 9 Meter. "Selbes Haus" ist also falsch.

h ps://www.google.de/maps/dir/S
8
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solcher WGs? Oder woher kommen die Berichte, " ber Kloses B ro" sei diese WG gelegen gewe-

gezielte An fa-Desinforma on, die dem Spiegel zugetragen wurde...

Der Spiegel nahm sie sicher dankbar an. L genpresse ohne den Willen zur Wahrheit.

Kurz darauf eröﬀnete Klose das B rgerb ro der NPD nur Schri e weiter in der S straße. Davon
wussten wir zuvor auch nichts. Aber am Eröﬀnungstag waren die Hundertscha Polizei und der linke
Mob ja nicht zu bersehen. Man kam also mit Klose ins Gespräch... Durch Pla ormen wie zwigge.de
oder beim Fussball ist man schnell mit Anderen Personen in Kontakt gekommen. Also nix mit einem
Uwe in der WG, oder Thomas Gerlach als Begr nder . Alles M ll von An fa und Presse.
Speziell verbreitet durch Jens Eumann (Reporter im NSU Komödiantenstadl f r die Freie Presse
und Ren Hahn, die Linke [ha e diesen Schwachsinn damals soweit ich weiß der BILD erzählt] Daf r
gab es paar Mark und oﬀentsichtlich nen gescheiten Haarschni ;)

Jens Eumann "ich weiss wo dein Haus wohnt" hat sich grosse Verdienste als Sprachrohr der An fa erworben, das
ist auf jeden Fall zutreﬀend. Pseudokri sch dem NSU-Phantom verpﬂichtet, zuletzt bei "Schmauchspuren auf
Temmes Schiesshandschuhen"...
Dazu gibt es heute sicher viel zu twi ern, auch zur meckernden Ehefrau, die das gar nicht mag, wenn der
immer mit Plas kt ten herumläu ... die ihre Farbe wechseln, mal gelb und mal weiss sind...
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_________________
Weiter im Text: Was war da los in Zwickau?
Was ist mit dem Laden vom V-Mann Ralf "Manole Primus" Marschner? Hat Zschäpe dort gearbeitet? siehe:
sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ 8/rufen-sie-doch-mal-bei-frau-zschape-a n-telefon- 7 8 6 97/
Alles Quatsch?

Ja das d r e ziemlicher Quark sein. Ich selbst habe vom Heaven and Hell nicht mehr viel mitbekommen.
Zu Marschner selbst ha e ich nie Kontakt. Das Heaven and Hell ha e ja zeitnah nach meinem Umzug
von Altenburg nach Zwickau geschlossen.
Ich ha e vielleicht mal die Gelegenheit den Laden zu betreten bevor er schloss. Zu diesem
Zeitpunkt arbeitete immer ein junges Mädel mit Spitznamen Naddl (f r Nadine) in dem Laden.
Marschner (so hab ich es gehört, allerdings eins mmig) hat irgendwann sein komple es Umfeld um
Geld beschissen und ist ber Nacht nach Irland abgehauen.
Da ich zu ein paar Leuten aus Marschners ehemaligen engsten Zwickauer Freundeskreis bis
heute einen recht guten Draht habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass Zschäpe dort gearbeitet
haben soll. Das wäre unlängst in den entsprechenden Gruppen in denen Marschner ak v war (Hools
und NS) disku ert worden , da das Thema NSU in Zwickau nat rlich allgegenwär g ist und man an
Marschner kein gutes Haar mehr lässt.

Was ist mit dem angeblichen Job von Mundlos in einem Computerladen? Warum sind Pierre Jahn aus
Chemnitz und Hermann Schreiber (V-Mann), der die Zwickauer Filiale leitete, immer noch Bschuldigte im
NSU-Ermi lungskomplex, und angeblich soll der V-Mann Schreiber zu den Waﬀen eine Pumpgun beigetragen

haben...

. .
Games.

: Hausdurchsuchungen bei Starke, Werner, Liebau, Schutlz, Graupner. Pierre Jahn, Power

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ins-madley/

/

/

/die-gang-teil- -wer-waﬀen-wo

llte-der-ging-

Dazu fehlen Infos aus Zwickau oder Chemnitz. Immer noch!
.
Die waren unsichtbar in Zwickau? Wie soll das gehen? Die Zschäpe rannte mit Susann Eminger berall
herum!

Dazu unser Zwickauer:

Ich kann dir garan eren, dass solange ich in Zwickau wohne, ich von Zschäpe, Böhnhardt und
Mundlos vor dem "Auﬄiegen" noch nie etwas gesehen oder gehört habe. Selbst ein Andr Eminger
war mir bis dato kein Begriﬀ. Heute habe ich das Gef hl, sehe ich den Typen berall.

Da wir mit dem B rgerb ro in der S straße eng zusammengearbeitet haben, bzw. es prak sch eine
Gruppe war, kann ich dir sagen, dass auch da kein BMZ Trio au auchte. Die Räumlichkeiten wurden
fast ausschließlich von freien Krä en in Koopera on mit Klose als Treﬀpunkt f r den allmontaglichen
Spaziergang in die Innenstadt genutzt. Bei der oﬀenen Gruppe handelte es sich fast ausschließlich
um junge Leute von damals 6 bis höchtens
Jahre. Chris an Bärthel war Kloses Angestellter
und näch gte hin und wieder im B ro. Sonst war da Nichts. Den Internetau ri von Klose richtete
damals ein gewisser Ronny (König, beim Nachnamen bin ich mir nicht mehr ganz sicher). Kam soweit
ich weiß aus dem Erzgebirge und war IT-Experte. Die Aktualisierungen auf seiner Internetseite
betrieben Klose und Bärthel selbst. Also auch hier nichts mit Zschäpe .
Das ist doch mal eine Aussage. Was Sie davon halten, das bleibt völlig Ihnen berlassen, mir jedenfalls ist klar,
dass f r versteckt Lebende, mehr oder weniger, ein B rgerb ro mit viel Publikum der falsche Ort wäre, allerdings
hat sich Zschäpe keineswegs versteckt, sondern ging unter Leute, nicht nur im Urlaub auf Fehmarn, sondern auch
in Zwickau.
Es ist sehr zu bezweifeln, dass Niemand sie kannte. Ich persönlich glaube das nie und nimmer. Oder wohnte sie
ganz woanders, so wie die Uwes weder in der Polenzstrasse noch in der Fr hlingsstrasse wohnten, jedenfalls
nicht dauerha ?
Das w rde Einiges erklären.
.
Was war mit Paul Panther bei Facebook? Der mir persönlich bekannte Kameramann Heiko Richter hat so
ähnlich argumen ert wie hier, auch er kannte Klose recht gut:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=EPgaEVxc-uc[/embed]
.
Das mit dem Paulchen Panther Proﬁl war Zufall. Er ha e dieses schon lange bevor das NSU Ammenmärchen erzählt wurde und rief mich darauf noch panisch an, was er denn jetzt machen soll, weil man
ihm Seitens der Presse und LKA jetzt deswegen angehen wolle. Die Aussage, dass Mundlos Böhnhardt
oder Zschäpe an einer Demo teilgenommen haben, was Klose nicht ausschließen wollte passte den
Medienheinis gut ins Konzept. Da wurde aufgebauscht wo gar nichts war. Selbst ich kann es nicht
ausschließen, da ich bei
Leuten nun mal nicht weiß, wer da alles vor und hinter mir her
spaziert. Bewusst habe ich BMZ jedenfalls nie gesehen oder wahrgenommen. F r die zum damaligen
Zeitpunkt ak ven Leute hier in Zwickau waren sie also tatsächlich die unbekannten Unsichtbaren.
Dann waren sie vielleicht gar nicht dort ansässig?
Weitere Informa onen sind erw nscht. Vielen Dank f r die bisherigen Infos, die doch so Einiges klarstellen
konnten. Audiatur altera pars...
.

lothar harold schulte (
- 6: 8: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- 6: : )
Nicht jeder wird mit dem La num gequält und kann mit Audiatur altera pars (man höre auch die andere Seite) nichts
anfangen. Je mehr sich aus dem Bekannten- und Freundeskreis melden, desto mehr wird ein schl ssiges Bild entstehen.
Ich hoﬀe, dass auch Fotos mit zur Au lärung eingesendet werden, wie die Drei wirklich gelebt haben.
Antworten von “Rechts” zum Leben des Trios in Zwickau: Peter Klose, Nazi WG, Manoles Laden etc pp. - Der Blogpusher
(
- 6: : 6)
[…] Antworten von “Rechts” zum Leben des Trios in Zwickau: Peter Klose, Nazi WG, Manoles Laden etc p… […]
Wol ilta (
- 6: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
MURAT O. (
- 6: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- 7: 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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Nachtrag aus dem Spam: Kommentar von Chris an Bärthel, Angestellter bei Peter Klose in
Zwickau (
- 67: )

zu:

ANTWORTEN VON “RECHTS” ZUM LEBEN DES TRIOS IN ZWICKAU: PETER KLOSE, NAZI WG, MANOLES
LADEN ETC PP.

war im Spam gelandet, sorry.

Er schreibt unter Klarname, sehr posi v!

Chris an Bärthel
Gesendet am 9. 6.

um 7: 9

Also Peter Klose konnte schon den PC bedienen, er hat sich aber längere Beiträge schreiben
lassen. Hochgeladen hat er stets alles selbst auf die Seite der NPD-Zwickau.
Hier ein Foto aus dem B rgerb ro, wo man auch die originalverpackten Spielsachen an der
Wand hängen sieht: www.directupload.net/ﬁle/d/
/ q7su 8 h _jpg.htm
Er bekam sie zur Eröﬀnung des B ros
7 geschenkt und sie hingen dort bis zur Schließung
9.
Rätselha ist f r mich, warum dann ber zwei Jahre nachdem es das B ro schon nicht mehr gab, ein
Briefumschlag mit der nicht mehr exis erenden Adresse gefunden wurde. Bei dem an die PDS ist es
ja auch so, sie hieß
schon längst nur noch “Die Linke”. Die Umschläge m ssen also schon einige
Jahre alt gewesen sein oder völlig ahnungslose Leute waren mit der Beschri ung beschä igt.

Wer die Frau war, die Peter ca. 8 Wochen vor der Ermordung der beiden Uwes das Facebookproﬁl
Paul Panther mit dem entsprechenden Bild erstellt hat, wollte er nicht sagen. Als ich ihn darauf
ansprach, ob es die zu dem Zeitpunkt durch die Medien bekannte Beate Z. war, verneinte er dies.
Meine Vermutung ist, es war eine Geheimdienstak on f r Plan B, falls Plan A scheitert. Zufall ist hier
eher unwahrscheinlich. Das Problem war nur: Peter war bereits im April aus der NPD ausgetreten,
da brauchte man dann oﬀenbar die inszenierte Querverbindung nicht mehr.
Auch Peters Schlaganfall, nach dem er beim Auﬃnden Augenzeugen gegen ber noch sprechen
konnte, tags darauf im Krankenhaus aber nicht mehr und dann im Pﬂegeheim nie wieder, erscheint
mir fraglich. Als ich erfuhr, dass er verstorben ist, empfand ich dies auch als merkw rdig, da er zuvor
noch einen stabilen Eindruck hinterließ.
Die WG war nicht im gleichen Haus wie das B ro, sondern einige Häuser weiter – dazu musste
man rechts raus die Bahnhofstraße berqueren, einen Uwe gab es da meines Wissens aber nicht.
Die freien Krä e aus der WG waren mitunter in der S straße im B ro, ich selbst war aber nie bei
ihnen dr ben.

Vielen Dank.
Das wir in der Tat so einige Fragen auf. Wer war diese Frau?

Das mit dem Kinderspielzeug können wir vergessen, das ist nicht dasselbe Zeug wie im Wohnmobil. Wieder was
geklärt!
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Eines ist klar: Sogar Ende
7, als dieser Paulchen-Comic angeblich gebrannt wurde, in mehreren Versionen,
rund mal auf verschiedenen Rohlingen, an mindestens verschiedenen Tagen von Okt bis nach Weihnachten
7, sogar damals schon hiess die SED nicht mehr PDS.
Da die Umbenennung Mi e
erfolgte, in DIE LINKE, muss die Serienbrieﬀunk on f r das Bedrucken
der Umschläge (ca.
im Haus, ca. versendet/händisch eingeworfen zum Teil nach dem 8. .
, an dem
Zschäpe sich stellte) spätestens
den Fehler (f hrende Nullen bei der PLZ fehlen manchmal, aber nicht
immer...) verbockt haben. Eher verschiedene Programme, eines mit dem Bug, und eines ohne ihn?
Diese Briefumschläge sind nachweislich fast alle mit einer Briefmarke frankiert worden, die erst ab Jan
erhältlich war.

Komischer Dom.
7

Gibt es seit

6, die Schwertlilien-Marke.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
doch-jahre-limburg/

/

/

/schwertlilien-sind-aus-leider

-nehmen-sie-

Ermi elt ist da fast gar nichts. Und man darf davon ausgehen, dass das Absicht ist. Phantome sch tzt man auch
durch Nichtermi lungen. Das war 98 beim Oktoberfesta entat ebenso. Und auch beim -fach Mord Buback,
977.
Das gehört dazu, zum Rechtsstaat BRD in Sachen Terror.
.

Nachtrag aus dem Spam: Kommentar von Chris an Bärthel, Angestellter bei Peter Klose in Zwickau - Der Blogpusher
(
- 68: : )
[…] By fatalistsalterego […]
MURAT O. (
- 6: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark
lothar harold schulte (
- 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
: 7)

Abgetaucht | Parlograph (
- 7: : )
[…] 9) h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
[…]

/ 6/

/nachtrag-aus-dem-spam-komment ar-von-chris an-barthe…

IS / NSU / Strafverfahren | donnerruf (
- 7- 6 : 8: 9)
[…] da galt es dann einige der merkw rdigen Spekula onen rich gzustellen, was ich dann hiermit tat:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /nachtrag-aus-dem-spam-komment ar-von-chris an-barthe… Warum
mein als normaler Kommentar auf der oberen Seite verfasster Beitrag im Spam landete kann ich […]
fatalistsalterego (
- 7- 6 : : )
Im spam landeten bisher um die
Kommentare, das ist automa siert. Wie das genau funk oniert mit dem AkismetFilter bei Wordpress, damit habe ich mich noch nie befasst. "Leute die die So ware kennt" landen nicht im Spam, so sieht
das zumindest aus. Man kann auch ne Mail schreiben, siehe Blog Kopf rechts, wenn Wich ges verschwindet...

8

.6.8

Neues Gedöns zu Temme am OLG-Stadel, Tarif und Tacho (

- 6-

:

)

Den Verhandlungstag könnte man wie folgt erschöpfend zusammenfassen:
Götzl: Plas kt te dabei gehabt?
Frau Temme: Nee.
Andreas Temme: Nöö.
Götzl: Okay, Tsch ss!
Damit ist alles Wesentliche mitgeteilt. Steht auch so in den Ermi lungsakten: Keine T te gehabt. Sagte der
Temme. Seit
6.
ENDE ;)

Dasselbe als Tweets:

ENDE ;)

Weiteres Gedöns gefällig?
9

Der Versuch der Nebenklage, dem T. ber die Feststellung einer Plas kt te den Tatwaﬀentransport
beweisen zu wollen, ﬁnde ich erstaunlich. Die vermutlich leider nie aufzuklärende Rolle des T.
mal außen vor gelassen, ein noch d nnerer Versuch, irgendwas zu beweisen, geht im NSU-Prozess
scheinbar immer noch anzutreten.
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
und-seine-frau/ #comment9 6

/ 6/

/

-prozesstag-verfassungsschue tzer-andreas-t-

Gedöns mit Ansage. Volksverdummung durch den ZEIT-Gnom:
Hintergrund der neuen Ladung ist eine Detailfrage: Zeugen ha en sich erinnert, dass T. bei seinem
Besuch eine Plas kt te mit sich f hrte, in der sich ein schwerer Gegenstand abzeichnete.

Falsch. Nur Zeuge sah Temme, und nur Zeuge sah "Plas kt te": Der junge Intensivstra äter Abu Tamam,
der zudem noch beki war.
Polas-Einträge mit nur 6 Jahren. Man sagte ihm das so vor? Legte ihm NUR
Temme-Fotos vor!

h ps://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag- -oktober-

/

Suchen Sie mal nach "T te"( STRG+f) Das ist ne Fahrkarte. Niemand sonst sah Temme oder die Plas kt te.
Die mal weiss und mal gelb war beim Zeugen Tamam. Der "rasiertes Haar" sagte sta "Glatze". Aber dann
"erkannte" er Temme. Erst 6 % sicher, dann 9 % sicher.

.
Noch mehr Gedöns:

Der Herr Yozgat hä e sagen m ssen, dass Mundlos und Böhnhardt seinen Sohn erschossen haben. Meinetwegen
auch Benjamin Gärtner. Aber Temme ist ganz falsch. Der NSU war das doch, Menno!
Oder hat der Dolmetscher nur subop mal bersetzt? Vom Terrorholger:
h ps://www.periscope.tv/w/aGKfNjY NzkzNDh8MzEzNTg MzkjbHxgxF _- 8nu7VBUxF Mw bvrdzYnAFgndQu grJg==
Yozgat hat zuerst gar nichts gesehen, aber das Blut auf dem Schreib sch brachte ihn dazu. um den Schreib sch
herum zu gehen... er ﬂunkert sehr schlecht, der Herr Yozgat.
"Dreckst rke" ist noch im Angebot:

Und Genozid-Fantasien dazu in der FR:

h p://www.fr-online.de/neonazi-terror/nsu-prozess-schwere-vorwuerfe-gegen-temm
e, 77 8,
797 ,view,asFirstTeaser.html

„Du hast unsere Zeit verdaddelt, in so einem Internetcaf in der Holländischen Straße bei so’ nem
Dreckst rken.“ Später in dem Telefonat sprach die Zeugin sarkas sch dar ber, ob jemand gedenke,
„in nächster Zeit irgendwelche T rken niederzumetzeln“.

Das ist nicht:

Von „Dreckst rken“ ist die Rede, die „niederzumetzeln“ sein.
[meint die Press tuierte etwa "niederzumetzeln seien" ?]

Er unterstellt der Frau Schmidt-Temme nichts weniger als Fantasien zum T rkenmord. Zum Genozid.
www _fr _online _de _neonazi _terror _nsu _prozess _schwere _vorwuerf.pdf

Ach so, ein An deutscher. Ja dann... schwere Vorw rfe gab es sowieso nicht, nur Gedöns, Du Pfeife!
Auch hier Entwarnung:

Temme bestri , dass er Mitgliedern der Kasseler Neonazigruppe „Sturm 8“ ber seine Tä gkeit im
Verfassungsschutz oder seinen Dienstsitz informiert habe. Der nordhessische Neonazi Bernd T. ha e
vor Gericht behauptet, dass sich Temme in der rechten Szene aufgehalten habe und Mitglieder seiner
Organisa on „Sturm 8“ entsprechende Informa onen gehabt hä en.

Der Schauprozess gleitet vollends ins Lächerliche ab. Peinliche Vorstellungen an jedem Verhandlungstag.

DAS Foto des Schauprozesses schlechthin.
.
Was wich g war, das berichtet die FR nicht:
Der MAD oder das BfV 99 bei Uwe Mundlos, als der im Bundeswehrarrest sass:

Ja ja, die vernichteten T-Spitzel-Akten beim BfV in Köln ab 8.

.

....

F r diese Opera on ha e der Verfassungsschutz insgesamt acht V-Leute angeworben. Ihre Tarnnamen begannen alle mit „T“: Treppe, Tobago, Tonfall, Tonfarbe, Tusche und Tinte. Zwei wurden in die
Zuständigkeit der Landesbehörde bergeben: Terrier und Trapid.

weitere Akten wurden vernichtet: Tarif und Tacho. Wer das wohl war...

Lingen tat dann später so, als sei die Vernichtung der Akten ein Versehen gewesen, als aber
erneut Dokumente einer der Informanten – Deckname „Tarif “ – au auchte, ließ er auch die
schreddern.
und dann das grosse Tarifwunder:
Plötzlich tauchen NSU-Akten auf

Zugegeben hat das Ministerium Ende
, das BfV habe 7 “Tre erichte” von Tarif wiedergefunden. Wie das auf einmal gegangen sein soll, hat weder das BfV noch das Ministerium erklärt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/hajo-funke-und-der-tari etru g-teil- /

.
Halten wir fest: Plas kt tengedöns am OLG-Stadel, schlecht gebrie e Vorstellung des Yozgat senior, der
selber Temme hä e wegfahren sehen m ssen..., aber nichts sah, sein Kumpel auch nicht,... die gesamte TemmeGeschichte s mmt nicht...
... und ein Tarif, dessen Akte im Nov
geschreddert wurde, wie die vom Tacho auch (Böhnhardt soll
mal bis Österreich mit geklautem Auto gefahren sein, fuhr generell einen heissen Reifen, so hört man), und
beide Spitzel wurden nicht im Rahmen der Opera on Rennsteig 996angeworben. Die gab es wohl schon
vorher? Oder sie wurden ausserhalb der Opera on Rennsteig angeworben? Exil-Th ringer in Sachsen, oder in
Niedersachsen?
Alles nicht geklärt...
.

MURAT O. (
- 6: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Arkturus (
- 6: 7: 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Waﬀenstudent (
- 6: : )
Zur Erinnerung: Die fast perfekte Ferndiagnose des Tagesspiegel!
- Die Uwes, äh die Nazis waren es!
h p://www.tagesspiegel.de/berlin/neonazis-legten-vermutlich-feuer-in-berlinanschlaege-auf-autos-von-spd-poli kerund-fotografen/
6
6.html

Neues Gedöns zu Temme am OLG-Stadel, Tarif und Tacho - Der Blogpusher (
[…] Neues Gedöns zu Temme am OLG-Stadel, Tarif und Tacho […]

- 7-

:

:

)

davidrbg (
- 7: 7: )
Hallo, habt Ihr die Mail mit dem Screenshot bekommen? (Kommentar VS und Mandanten)
fatalistsalterego (
- 7Ja. wir kontak eren den RA...

:

: 8)

davidrbg (
- 7: : 8)
Perfekt, sollte mir sowas oder ähnliches wieder ins Auge stechen melde ich mich bei euch.
davidrbg (
- 7: 8: )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Neo-An deutscher (
- 7: 7: 8)
ACHTUNG fatalist! Der Terminus "An deutscher" wird vermutlich in K rze unter das sogenannte "denial law" fallen!
Andenken Verstorbener (Nichtdeutscher) usw. Intern wird daran schon länger gearbeitet. So kann es ja auch nicht
weitergehen, wo kommt denn die allerheiligste Demokra e da hin, wenn jeder seiner Meinung oﬀen Ausdruck verleihen
wollte! (Ende Sarkasmus)
das Geheimnis seines Erfolges oder So sehen Gewinner aus (
- 7[…] Neues Gedöns zu Temme am OLG-Stadel, Tarif und Tacho […]
lothar harold schulte (
- 7: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

: 8)

)

nwhannover (
- 76: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

.7

Juli

.7.

Versuchsbedingungen für Eindringverhalten von Nägeln in Weichziele (

Ein physikalisch-technischer Gastbeitrag von Karl M ller, uns zugegangen per Mail

6

- 7-

:

)

Erläuertungen von fatalist:
Die maximale Geschwindigkeit der Nägel ergibt sich aus der Detona onsgeschwindigkeit des Sprengstoﬀs.
Während TNT rund 7.
m/s scha , erreicht Schwarzpulver je nach Körnung etc
- .
m/s, ist also deutlich
langsamer. Dementsprechend ist die Fluggeschwindigkeit der um den Sprengstoﬀ herum angeordneten Nägel rela v gering, da bei der Keupstrassenbombe Schwarzpulver verwendet wurde. h ps://de.wikipedia.org/wiki/Detona onsgeschwindigkeit
Andere Quellen gehen von

-6

m/s aus: h ps://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzpulver

Ein Durchschlagen von , mm starkem Stahlblech (Autokarosserie) funk oniert im konkreten Fall "Keupstrasse"
nur bei pfeilar gem Flug, jedoch nicht bei labilem Flug, so lautet die Aussage der technischen ExplosionsRekonstruk on.
Sieht man hier: Stabiler Flug entspricht Pfeilgeschoss, labiler Flug nicht. Der "Pfeil" geht durch das Blech,
der "Querschläger" dellt das Blech nur ein, durchschlägt es jedoch nicht, weil der Nagel zu langsam ist. Ihm fehlt
deshalb die nö ge Durchschlagsenergie.

7

Weiter im Text:
Ca.

m/s Au reﬀgeschwindigkeit bei m Distanz von der Bombe:

8

Bei "Weichzielen", also Menschen fällt das Ergebnis erwartungsgemäß aus: "Querﬂiegernägel" dringen nicht
ef ein, es gibt keinen "Schusskanal", jedoch oberﬂächliche Verletzungen, während "Nagelpfeile" schwere
Verletzungen verursachen können und das auch taten.

9

Quelle BILD

"Hydrodynamische Eﬀekte" treten bei wesentlich höheren Geschwindigkeiten auf, zum Beispiel bei einem
Schuss in den Mund. "Krönleinschuss" nannte das der Gerichtsmediziner Dr. Heiderstädt vor dem OLG. "Alles
implodiert". Das schaﬀen die Nägel nicht, "dank" des Schwarzpulvers mit geringer Detona onsgeschwindigkeit.
Ein Bundeswehr-Gewehr G scha 8 m/s, also mehr als -fache Schallgeschwindigkeit (Mach ), bei einem
Flintenlaufgeschoss Durchmesser 8 mm sah das verheerend aus. Diese Bilder haben wir nie veröﬀentlicht.
Besser so.

Die Keupstrassenbombe hä e durchaus tödliche Verletzungen zur Folge haben können, wenn "Pfeilgeschosse"
Arterien oder lebenswich ge Organe getroﬀen hä en. Klar ist: Je näher man dran ist, desto gefährlicher ist
die Bombe. Bei 9- m Distanz ist das Tötungspoten al fast Null, so das Ergebnis, f r Verletzungen reicht es
jedoch aus. bei Augentreﬀern hä e es immer noch schlimm ausgehen können. Bei labilem Flug, also dem
berwiegenden Anteil der 7 Nägel war die Sache "rela v ungefährlich". 6 bis
% der Nägel waren "Pfeile"
und somit sehr gefährlich. Relevant sind nat rlich nur die Nägel, welche "vom Friseurladen weg ﬂiegen". Oder in
den Laden hinein ﬂiegen.

Die Br stung war niedrig, die Bombe rela v hoch platziert. Nur der Ständer war am Aldi-Fahrrad nachger stet.

Das . "Bombenkoﬀer-Fahrrad" liegt im Hintergrund. Es war "leer", nur eine Finte, löste aber Evakuierungen und
Tä gkeiten des Bombenräumkommandos aus.

Wobei mir nicht ganz klar ist, warum der BMW keine Dellen/Karosserieschäden zu haben scheint. Die Scheiben
platzen durch die Druckwelle, w rde ich meinen, aber einige Nägel sollten ihre Spuren an der Karosserie
hinterlassen haben? Gibt es bessere Fotos, auf denen man mehr sieht?

Zusammenfassung: Lebensgefahr durch "Nagelpfeile" bis ca.
m En¾ernung, bei der Mehrzahl an "Querﬂiegern" nur bei Abstand unter m, Augenschäden auch bei grösserer En¾ernung möglich.
Hä e man rich gen Sprengstoﬀ genommen, wäre es schlimmer gekommen, ganz salopp formuliert. Hohes Verletzungsrisiko, jedoch geringes Tötungsrisiko, geschuldet der Bauweise der Bombe, vor allem dem
"langsamen" Schwarzpulver.
Vielen Dank an Karl M ller!
Sollte ich etwas falsch oder unvollständig erläutert haben, bi e um Nachricht!
_______________
Unser hauseigener Naturwissenscha ler und Hobby-Bombennachbauer ist ebenfalls sehr willkommen, eventuell

erforderliche Korrekturen und Ergänzungen anzubringen!

DIE BOMBE IN DER KEUPSTRASSE – EINE PROFESSIONELLE USBV?

Ein Gastbeitrag von Prof pi
Zusammenfassend kann jedenfalls festgestellt werden, dass es sich bei der Keupstraßenbombe um
eine höchst professionelle USBV handelt, die im Vergleich zu den Bombenbauversuchen der Islamisten…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
islamisten-zwischen6-und/

/

/ 9/die-gescheiterten-bombenbauve

rsuche-der-

…f r das Vorhandensein fundierter Kenntnisse, experimenteller Fähigkeiten und brauchbarer Anleitungen spricht. Auch ist es höchst wahrscheinlich, dass – wie in der Proﬁler-Akte vermutet- Testsprengungen durchgef hrt wurden.

Sehr lesenswert, im Ganzen, nach wie vor!
.

MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Wol ilta (
- 7: 8: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 7: : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Versuchsbedingungen f r Eindringverhalten von Nägeln in Weichziele - Der Blogpusher (
[…] Versuchsbedingungen f r Eindringverhalten von Nägeln in Weichziele […]
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

- 7-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.

Vorverurteilung ist normal... wenn es die Rich gen tri ? (

- 7-

8:

)

Ein Leser hat uns mit einem Pressear kel versorgt, und was er damit gemacht hat.

Der Anwalt des Johann Helfer beklagt die Vorverurteilung seines Mandanten. Was ist mit der ﬂächendeckenden
Vorverurteilung des "NSU" ?

6

nicht einmal einen einzigen Mörder kennt er namentlich, oder etwa doch?

Warum wird die ﬂächendeckende Vorverurteilung des "Jenaer Trios" zugelassen, widerspruchsfrei?

7

Also hat er sich beschwert:

"L genpresse" ist immer gut. Ein Begriﬀ der nicht fehlen darf...

8

.
Die Antwort:

9

Mancher wird denken, "das bringt sowieso nichts", und dem ist auch so, es wäre anders, wenn Hunder ausende
sich beschwerten.
Noch besser: Sich beschweren und die Abos k ndigen, den Dreck nicht mehr bezahlen, das wäre prima.
Der L genpresse das Geld nehmen, und sie wissen lassen, wof r. Massenha .
.

h p://julius-hensel.com/
/ 6/das-geheimnis-seines-erfolges-oder-so-sehen-ge winner-aus/
Die andere Volks-Medizin heisst: Verweigerung der L genmedien. Macht den Kopf frei. Vertreibt den Gestank.
.

MURAT O. (
- 78: : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Arkturus (
- 78: : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Neptun (
- 78: 9: )
Hier wieder Kaiserschmarrn, täusche, sage die Wahrheit und täusche: h ps://www.jungewelt.de/
/ 7- /
.php
Rechtsextreme hä en zwar im ersten Halbjahr
mit
Brandanschlagsdelikten fast so viele Stra aten wie im
gesamten Vorjahr ( 7 ) ver bt, berichtete de Maizi re. Doch die wahre Gefahr geht von Linken aus – wie bei den Krawallen
um die EZB-Eröﬀnung in Frankfurt. Das Ausmaß der Bedrohung hat mich zu efst ersch ert. Auch die junge Welt, als
einzige deutschsprachige Zeitung Gegenstand der Beobachtung, erhält einen eigenen Absatz. Sie sei das bedeutendste und
auﬂagenstärkste Printmedium im Linksextremismus. Die Linken, vor allem die orthodoxen Kommunisten und An imperialisten, schl gen sich derzeit auf die Seite des russischen Präsidenten Pu n, raunt der Verfassungsschutzbericht. Russland,
alter und neuer Todfeind Deutschlands. Der Geheimdienst hat, nach kurzer Irrita on, zum Normalbetrieb zur ckgefunden:
Als integraler Bestandteil der deutschen Heima¾ront.

ups
9(
- 7: : )
"Die Linken, vor allem die orthodoxen Kommunisten und An imperialisten, schlügen sich derzeit auf die Seite des russischen
Präsidenten Pu n, raunt der Verfassungsschutzbericht. Russland, alter und neuer Todfeind Deutschlands." ... dabei ginge
alles sehr einfach, einfach Ge-Hirn einschalten und dem Hirn machen lassen wozu es geboren wurde: – VERGLEICHEN –
so die Situa on der deutschen Minderheit in Polen mit der russischen Minderheit in der Ukraine —- Narrhalla Marsch :D
Vorverurteilung ist normal… wenn es die Rich gen tri ? - Der Blogpusher (
[…] Vorverurteilung ist normal… wenn es die Rich gen tri ? […]

- 7-

9:

:

)

davidrbg (
- 79: : 7)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
AQ 7 (
- 7: : )
So haben es gestern abend Millionen im heute-journal serviert bekommen: h p://nrodl.zdf.de/none/zdf/
_vmann _hjo _
6k _p v .mp

/ 6/

6

hintermbusch (
- 7: 9: )
Wolf Wetzel hat in der jungen Welt geschrieben, dass im Mordfall Yozgat mehr Indizien gegen Temme sprechen als gegen
das Duo aus Jena: h ps://www.jungewelt.de/
/ 6- 9/ 8.php Und das ist trivial rich g, weil gegen das Duo in diesem
konkreten Fall ja eigentlich nichts spricht außer einer fadenscheinigen Ceska-Stafe e, gegen Temme aber mindestens
seine Anwesenheit im Internetcafe. Das ZOB merkt zum heu gen Verhandlungstag auf Twi er ganz rich g an, dass es ein
Hammer sei, wenn die Staatsmedien (BR: Bendixen) es als "Peinlichkeit" vermerken, wenn in einem Telefonat zwischen
Temme und seiner Frau sie von "Dreckst rken" spricht. Eine Peinlichkeit, die man der guten Frau (!) ersparen sollte, im
Zusammenhang mit der Ermordung eines jungen T rken! Das lässt tatsächlich ef blicken, in das Milieu von Temme und
in das Spiel von Staat und Medien. Diese L genmedien sind sich nicht zu schade, einem armseligen rechten Trio aus Jena
ohne ernstha e Beweise eine wirklich ble Mordserie ans Bein zu binden und darauf eine pauschale Kampagne gegen jede
(auch legi me) poli sche Opposi on von rechts aufzubauen. Und gleichzei g helfen sie mit, oﬀensichtlich alltäglichen
Rassismus im Umfeld von "Verfassungssch tzern" unter den Teppich zu kehren. "Peinlichkeit": jeder Leser denkt wohl, die
beiden hä en derbe Späße ber Sex in der Schwangerscha o.ä. gemacht. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen
will ber diese ungeheuerliche Verlogenheit. Fatalist, warum bringst Du das nicht? Auch das gehört zur L genpresse! Und
das ZOB gehört zu den Au lärern:-)
fatalistsalterego (
- 7: 6: 8)
Du magst doch den Begriﬀ L genpresse gar nicht, hintermbusch. Ich muss da gewisse R cksichten nehmen ;) Peinlichkeiten sta Beweisen – Das Medienlog vom Mi woch, . Juli
VON Tom Sundermann . JULI
UM : UHR
Schau mal: h ps://www.facebook.com/arbeitskreisNSU/posts/77 96 6
69
hintermbusch (
- 7: : )
Korrekt, auch Sundermann klärt keineswegs auf, um welche "Peinlichkeit" es ging und weshalb die Zuhörer zusammengezuckt sind. Das muss schon ein Leser machen. Das ist doch ein gefundenes Fressen f r jeden, der ihre
Heuchlerfratze ans Licht der Öﬀentlichkeit zerren will! Diese PC-Heuchelei, die wie auf Knopfdruck jeder friedlichen
PEGIDA-Oma ber die Bluse gesch et wird und vor dem Staat und seinen Dienern wie von Zauberhand halt macht. Da
ist die Staatsan fa auf dem Silbertable zu besich gen. S mmt, das mit der L genpresse mochte ich nicht, aber die
Dinge entwickeln sich weiter (abwärts).
fatalistsalterego (
- 7: 6: 6)
Du bist als Gastautor willkommen, oder du schreibst was dazu bei Dir, und wir bernehmen das wie beim Parlopraphen.
Wir machen einen VT-Verbund. Br ll.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

.7.

Krieg in Thüringen, An fa gegen Rechts, von 998 bis heute? (

Am Montag, den 9.6.

- 7-

:

)

gab es hier Lesestoﬀ zu Katharina König, der Oberan fa Th ringens:

SOKO FEUERBALL: HOFFMANN UND DER C -SPRENGSTOFF, KRIEG IN JENA AB 998.
Eine kleine Presserevue ha e auch ihre -bis heute ungeklärte- "Bedrohung"
in Saalfeld zum Thema:

Rinke betonte, zufällig auf das Wahlkamp eam gestoßen zu sein. Da er schon länger den Dialog mit
der Abgeordneten suche, hä e er die Chance genutzt. “Wir haben ganz normal gesprochen, fast zwei
Stunden lang. Ich habe mich ihr vorgestellt, ich habe nichts zu verbergen. Frau König hat einfach nicht
die Wahrheit gesagt, sie hat mich gekannt. Sie will halt Wahlkampf machen und das funk oniert ja
auch, die Leute haben Mitleid mit ihr”, so der Rocker.

.
Am selben Tag, so berichtet das Neue Deutschland heute, habe König einen Drohbrief erhalten:

h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/976 78.vier-zeilen-hass.html

Am Tag danach kann Katharina König schon wieder lachen. Trotzdem ist ihr auch anzumerken,
dass sie der Brief mitnimmt, den einer ihrer Mitarbeiter am Montag geöﬀnet ha e. ... Im Landtagswahlkampf
war vor einem der Infostände, mit denen sie im os h ringischen Saalfeld um
S mmen warb, auf einmal ein völlig schwarz Vermummter aufgetaucht. Mit einer Eisenke e in der
Hand. Eine Szene, wie sie aus den 99 er Jahren hä e stammen können, als im ländlichen Raum
Os h ringens Neonazis Angst und Schrecken verbreiteten.
...
Aber ein Brief ... Pause. Aber einen Brief zu schreiben ... Pause. Den man ppt, ausdruckt,
faltet, in einen Briefumschlag steckt, eine Marke drauf klebt und dann auch noch zum Brie asten
bringt ... Pause. Da meint man das ernster.
...
Vier Zeilen sind es, die am Montag im Saalfelder Wahlkreisb ro von König angekommen waren: Wir
werden daf r sorgen, dass du linke an deutsche Ra e deinen 8. Geburtstag nicht mehr erleben
wirst, lauten die ersten zwei Zeilen. Dann folgen weitere Beleidigungen und die Warnung, dass die
Polizei König ohnehin nicht sch tzen werde. Der Brief ist oﬀenbar an einem Computer geschrieben
und dann auf weißes Standardpapier ausgedruckt worden.

Hä e Sie diesen Brief am Dienstag oder heute erhalten, man könnte fast an einen Zusammenhang mit dem Blog
denken. Aber Montag, samt Marke und Postlaufzeit, ist das nat rlich unmöglich. Ausserdem ist dieser Blog total
unbekannt und unwich g.
Zufälle gibt´s, echt verr ckt, nicht wahr?

h p://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/drohung _koenig
.html
Dabei haben wir die schönste Geschichte zu diesem Thema noch gar nicht gebloggt. Eine aus dem Jahr
,
samt Akte. Wie die An fa so arbeitet, mit einer Art von Geheimdienst, und Katharina König mi endrin sta nur
dabei. Als eine Pa n, liest sich jedenfalls so.:

König scheint sowas wie die Kommandan n der An faschn ﬄer zu sein. Die Au lärung von eventuellen
Stra aten ist Sache der Polizei, und nicht Aufgabe der An fa Jena. MdL König scheint da gewisse Schwierigkeiten
zu haben, das Rechtssystem der BRD anzuerkennen. Soll bei Linksfaschistoiden (siehe auch: Doppelmord wird
zur Selbsten arnung) ein weitverbreitetes Phänomen sein.

"die Bilder von Personen machen sollten", wer hat das angewiesen? Ist Frau König neuerdings der Staatsschutz,
oder eine Privatdetek vin, oder was ist sie eigentlich?
Auch scheint klar, wer die Rolle des Consilgiere inne hat:

Ziemlich unverschämt, diese Consigliera und ihre Pa n... hält dem Polizisten frech das Handy vor die Nase, und
verlangt dann kackdreist eine Entschuldigung?
Und weil Th ringen nun aber einmal nicht Hollywood ist, sieht man das auch irgendwie:
Hollywood:

6

Consigliere Tom und Pate Don Vito Corleone, mit S l
Th ringen:

7

Tom und Vito, ohne S l.
Ihn hier hä e man f r die Rolle des Don Vito nat rlich ebenfalls besetzen können, f r Th ringer Verhältnisse
völlig ausreichend:

h p://jens-thoericht.de/pressekonferenz-von-dresden-nazifrei-zumdiﬀamieren-kriminalisieren-isolieren %E %8 %9C/

%E

%8

%9Emodellprojekt-sachsen-

So ein Consigliere berät die gesamte Familie. Das haben wir ja alle beim Paten so gelernt, im Kino oder im
Fernsehen.

8

h ps://haskala.de/

/

/ 8/merkwurdige-post-aus-sachsen/

Hollywood erzählt eben doch wahre Geschichten ;)
Fortsetzung folgt bald, in diesem Theater. Bleiben sie dran...
.

lothar harold schulte (
- 7: 9: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Neptun (
- 7: : 6)
"Zufälle gibt´s, echt verr ckt, nicht wahr?" Das meine ich aber auch. Wir denken alle gleich, benutzen die gleichen Worte
und das zur gleichen Zeit. Ich f hle mich immer ö er beobachtet und abgehört.
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Arkturus (
- 7: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
hintermbusch (
- 7: 8: 8)
Sahra Wagenknecht und Katharina König stammen beide aus Jena und sind beide in der Linkspartei. Die eine ist eine
wunderbare Erscheinung mit klaren Gedanken und hält grandiose Reden im Bundestag, die andere ... Nur mal so eine
blöde Frage: wie können die eigentlich miteinander?
ups
9(
- 7: : )
Sahra Wagenknecht ... fast die einzige reale Linke im Berliner Polit-Zirkus
fatalistsalterego (
- 7: : )
h p://www.tornante.pf-control.de/blog /wp-content/uploads/sahra _wagenknecht _bei _we en _dass _ .jpg
hintermbusch (
- 7: : )
Wow, Fatalist, einfach umwerfend das Bild :-) Gehört aber hier nicht her: Fauxpas!
fatalistsalterego (
- 78: 8: )
Da will ich Dir mal ne Freude machen, und wieder falsch.... das ist nicht echt, sondern ne Fotomontage. Der schöne
Body gehört zu Zschäpe ;)
Neptun (
- 7: 8: )
Es sollte Dir zu denken geben, warum die miteinander können und "auch wenn ich auch" nach Op k gehe, sollte man
weniger nach Op k gehen, denn die Wagenknecht sieht nicht gut aus. Ich w rde mal genauer hingucken.
hintermbusch (
- 7: : )
Doch, doch, eine aparte Person (s.o.). Ich seh schon klar und habe ihr gerade vor Tagen eine versteckte kleine Hommage
geschrieben: h p://www.hintermbusch.de/spd.html @Alter Schwede: Finnenblind bin ich aber sehr wohl, d.h. gegen
Finninnen spricht grundsätzlich ebenso wenig wie gegen Schwedinnen :-)
Huckleberry (
- 7: : 9)
** Wir brauchen hier keine Altermedia-Trolle. Ist das so schwer zu verstehen? ***
Krieg in Th ringen, An fa gegen Rechts, von 998 bis heute? - Der Blogpusher (
[…] Krieg in Th ringen, An fa gegen Rechts, von 998 bis heute? […]

- 7-

:

:

)

ups
9(
- 7: : 6)
Etwas geht immer ... wie wäre es mit persönlicher Zustellung, wo doch zur Zeit bei der Post Streik ist ... oder wurde was
gesagt vom welchem Postdienst? Wenn ich am 9. etwas auf sicherungsblog lese könnte Parteifreund zu High Noon etwas
f r meinen Brie asten fer g machen ... und ab geht der Gnampf gäägän Rääächts
Neptun (
- 7: 7: )
Durch Zufall entdeckt: h ps://vimeo.com/jgstadtmi e/videos
davidrbg (
- 7: : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
MURAT O. (
- 7: : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

neckarsulm (
- 7: : 9)
Mit der Agenda: "Th ringen nazifrei", hat sich K. K. ein Ziel gesetzt, dass sie no¾alls auch mit Gewalt durchsetzen
will(ein Gl ck nennt sich das Ziel nicht: "Th ringen faschismusfrei"^^). Dazu gehören Provoka onen in breitgefächerter
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Widerwär gkeit - nur um den entstehenden Schaden den Anderen anzulasten und den Sicherheitsbehörden versteckte
Sympathie zu den Neo-NSlern zu unterstellen. Wenn ich das an sie gerichtete Schreiben deute, dann hat da jemand
noch den Anstand sie wissen zu lassen, dass sie sich längst tänzelnd und kackdreist in einem Mienenfeld beﬁndet. Aber
ihr Hochmut - an Psycho k erinnernd[ein Geisterfahrer?-Quatsch, tausende!]- gedeiht unter g ns gen Bedingungen ... .
Nicht die aus der Fremde stammenden m ssen wenigstens den halben Weg der Strecke hinter sich bringen, im Sinne von
"aufeinander zugehen", sondern: Jeder der das Gef hl der Bevormundung und der Anpassung als erzwungen empﬁndet,
wird als "Nazi" diskredi ert. Ja, so werden sie en arnt ... , die "b rgerlichen Nazis". _ _ _ _ _ Ich glaube so sieht es in K.
K.’s Kopf aus. Überall die Dämonen/Phantome die sie und ihresgleichen in kunterbunten Ritualen erschaﬀen haben, sind
nun berall... . Und die besitzen auch noch die Frechheit den look des "Schwarzen Block" zu imi eren. Ja, der "Schwarze
Block" der doch eigentlich den Zweck erf llt - steuerﬁnanziert bezahlt, kutschiert und alkoholisiert- den "Drecksbullen" das
Leben zur Hölle zu machen, weil sie mal wieder den "Nazis" Schutz bei ihren (genehmigten) Demonstra onen bieten ... .
Jeder der nicht kunterbunt gewal ä g mo viert ist, sieht in der autonomen Maße ziemlich genau das, was K. K. jetzt in
Singular sehen dur e - was scheinbar doch eher unangenehme Gef hle ausgelöst haben d r e... . Doch solange "Nazis"
und "Ewiggestrige" gepr gelt und gestalkt werden, sind die paar "Bullen" als Kollateralschäden bzw. "ne er Begleiteﬀekt"
zu werten. _ _ _ _ _ _ Das Psychogramm eine/r/s König/s das ist Lang ... . _ _ _ _ _ Ich w rde ihr aus P.R. Gr nden
raten den "Tugce A.- Preis" ins Leben zu rufen - kann sein, den erhält sie selbst post mortem. [Mit dem bi erbösem
letzten Satz möchte ich nicht das Töten zum Gegenstand machen, sondern auf die Gefahr hinweisen, wie das Thema
"Zivilcourage" verzerrt werden kann - und welche Konsequenzen dann beweint werden m ssen. Irgendwann ist es genug
mit herau eschwören und dann die Resultate zu bemängeln/anzuprangern.]
ups
9(
- 7: : )
** Wenn ihr hier weiterhin kommen eren wollt, lasst Ihr besser dieses oﬀ topic Kram weg. ***
ups
9(
- 7: 8: )
gebongt ... wobei es schon etwas zum Spiel der Schein-Linken passte
angler (
- 7: : )
Wir wissen doch gar nicht, aus welchem Lager der Brief stammt. Wenn ich in die Zeitung wollte, könnte ich mir so einen
Wisch auch selber schicken. Alle, die mich mögen, sorgen sich dann um mich und verurteilen alle, die mich nicht mögen.
Neptun (
- 76: : 6)
"nur um den entstehenden Schaden den Anderen anzulasten" Gerade in einem y.-Video gelesen: "Schuldzuweisung ist ein
Muster von Jammerlappen, die gerne im Selbstmitleid baden." König hat allen Grund f r Selbstmitleid. Gibt es eigentlich
noch heterosexuelle Frauen unter Go es Sonne?
ein Schaf (
- 7: : )
"Tom und Vito ohne S l" und dann noch die Bilder dazu.. made my day Mich gucken hier grad alle komsich an weil ich mich
vor lauter Lachen auf dem Boden rumkugel
qed (
- 78: 9: )
Quod licet Iovi, non licet bovi h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/
8 /thread World’s biggest collector of Nazi
memorabilia has £
million haul including Panzer tanks and V rockets h p://www.theguardian.com/world/
/jun/ /the-man-who-sleeps-in-hitlers-be d Kevin Wheatcro
- Preserving the Past - Protec ng the Future
h p://www.wheatcro collec on.com/home.html
Neptun (
- 7: 7: 9)
h p://www.amazon.de/B %C %B6se-Gutmenschen-sch %C %B6nen-Worten-Abgrund/dp/ 86
98/ref=sr _
_ ?ie=UTF8 &qid=
8
7 &sr=8- &keywords=B %C %B6se+Gutmenschen . Oktober 99 . Bernd Höcker besucht
in Hamburg die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Noch kann man sie mit Händen greifen, die Euphorie der
Wiedervereinigung. Dankbarkeit. Allgemeine Au ruchs mmung. Plötzlich aber erstarrte Gesichter. Eine Art Rollkommando marschiert vorbei. In Springers efeln. Doch es sind oﬀenbar keine Nazis. Denn die Horde br llt: Deutschland
verrecke! Deutschland verrecke!
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.7.

Sächsische Beﬁndlichkeiten bei Parlograph (

- 7-

9: 9)

Sehr langer, sehr ausf hrlicher Hintergrundbericht zu einem fast weissen Fleck auf der NSU-Landkarte: Sachsen.
.

Abgetaucht

Veröﬀentlicht am . Juli

von parlograph

Das NSU-Haus in der Zwickauer Fr hlingsstraße ist längst abgerissen. War der NSU ein singuläres Ereignis
oder ist er logische Konsequenz? Bei der Spurensuche in Sachsen wird schnell klar: Es ist was faul im Freistaat.
Noch wenige Z ge bis zum Anschlag, dann ist es gescha . Prustend taucht der schlacksige Na onaldemokrat
auf und kle ert erschöp , aber stolz aus dem Wasser. Zehntausend Meter hat der Delitzscher Kreisrat Jens
Ga er zur ckgelegt, das sind zweihundert Bahnen des Zwickauer Strandbades, und ist Vierter geworden beim
„Schwimmen f r Demokra e und Toleranz“. )
Von der Zwickauer Oberb rgermeisterin, Pia Findeiß (SPD), bekommt er an diesem sonnigen 7. September
eine handsignierte Urkunde, und der Moment wird festgehalten auf einem Gemeinscha sfoto
zusammen mit einem älteren Herrn vom Typ Westonkel.
weiterlesen:
h ps://parlograph.wordpress.com/
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/ 7/

/abgetaucht/

.

.

, Fr hlingsstrasse 6, Zwickau.

h p://www.blaulich¾ahrzeuge.net/v /displayimage.php?album=9

6 &pid=
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Sachsens Staatsregierung hat den We bewerb organisiert. Innenminister Ulbig ist Schirmherr, in die Provinz schickte er seinen Staatssekretär Wilhelm. Wie sich herausstellt, in eine Falle. Wilhelm muss sich mit einem
jener Extremisten ablichten lassen, gegen die man anschwimmen wollte. Schadenfroh feixt später die NPD:
Na onale Deutsche sind mi lerweile halt auch dort anzutreﬀen, wo es die regierenden Andeutschen am wenigsten vermuten – bei ritualisierten An -Rechts-Veranstaltungen.“ )
Als das peinliche Missgeschick bekannt wird, reagiert Dr. Wilhelm zunächst sportlich: „Dann m ssen die
Demokraten eben schneller schwimmen“. ) Wilhelm selbst hä e gute Chancen: Der Unterfranke ist passionierter
Schwimmer, gut in Form und prak zierender Christdemokrat. Wer die Urlaubsfotos des Zwickauer Terrortrios
noch im Gedächtnis au ewahrt, dort, wo fr her eigene persönliche Erinnerungen abgelegt waren, der wird sich
freilich ein wenig wundern ber Wilhelms Sorglosigkeit. Die spor ven Terroristen hä en sich leicht unter die
Badegäste mischen und das sächsische Demokra eprojekt nass machen können. Arschbombenanschläge inklusive. Fluchtweg mit den Terror-Rädern vom Strandbad in die Fr hlingsstraße: etwa zwanzig Minuten. Nach den
Dreien wird seit Jahren nicht mehr gesucht, in der rechten Szene Zwickaus scheinen sie gänzlich unbekannt. ) Das
Inﬁltrieren des Badevergn gens durch na onale Schwimmkader zieht Staatssekretär Wilhelm in der kommenden
Zeit wie eine Bleiweste runter. R cktri sforderungen von den Linken ignoriert er trotzig. ) Als reichlich anderthalb
Monate später das „Terrornest“ des NSU in die Lu ﬂiegt, ist endg l g Schluss mit Appeasement. Die griﬃge Allitera on der „Zwickauer Zelle“ brennt sich in das kollek ve Schuldbewusstsein der Deutschen ein.
6

Toter Mann
Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben hat seine Stunde. Das geht dem NSU, der sich in Th ringen und
Sachsen wie aus heiterem Himmel „selbst en arnt“, nicht anders. Wir projizieren, weil wir vergesslich sind und
faul, die Gegenwart in die Vergangenheit und verstehen nicht, was passierte und warum. Wich g ist allein, was
die Akteure damals dachten und erlebten, nicht, was wir heute gerade gut oder schlecht, bedeutsam oder belanglos ﬁnden. Also Aufrich gkeit versus Alzheimer. Aber wie nähert man sich der Zwickauer Zelle an? Da ist schon
das erste Problem: Während im benachbarten Th ringen die NSU-Au lärung f r einiges Aufsehen sorgt, herrscht
in Sachsen Schweigen. Mehr noch; die hellen Sachsen haben sich vollkommen unsichtbar gemacht, sie sind beim
We schwimmen der Demokraten abgetaucht. Das „Kernland des NSU“,6) von dem aus die Terrorzelle jahrelang
unbemerkt gemordet haben soll, kommt mit gespielter Ahnungslosigkeit irgendwie durch. Und das, obwohl Sachsen mit der Linken Kers n Köditz ein ebenb r ges Pendant zur Th ringer NSU-Jägerin Katharina König besitzt.
Auch in Sachsen untersuchte ein parlamentarischer Ausschuss akribisch jenes Behördenversagen, das den Jenaer
Bombenbastlern ein ungestörtes Leben im Untergrund ermöglichte.
legt er seinen Abschlussbericht vor. Das
magere Ergebnis kommt nicht ganz berraschend. Die sächsische Regierung hielt schon die Einsetzung eines NSUUntersuchungsausschusses f r nutzlos. Eine Untersuchungskommission kann sie zuvor schon abwehren trotz des
gewal gen öﬀentlichen Drucks.7)
In der Begr ndung von CDU- und FDP-Frak on, warum sie einen Untersuchungsausschuss zu den
Versäumnissen sächsischer Behörden bei der Au lärung der Naziverbrechen nach dem Vorbild des
Bundestags und des Th ringer Landtags nicht mi ragen, wird unter anderem die NPD vors Loch
geschoben. Die sei in einem Untersuchungsausschuss ebenfalls vertreten und das sei nicht tragbar, so
Ulbig. Noch unverbl mter ist Jus zminister J rgen Martens (FDP). Der meint, ein sächsischer Untersuchungsausschuss könne die nö ge Au lärung nicht leisten und verursache nur unnö g Aufwand.
Die internen Abläufe beim sächsischen Landesamt f r Verfassungsschutz lässt die Staatsregierung von einer Untersuchungskommission pr fen, die mit Ex-Generalbundesanwäl n, Monika Harms (bis
!) und dem Ex-LfVPräsidenten von Baden-W r emberg, Rannacher, mindestens befangen ist. Der Landesregierung gelingt sogar
problemlos der Coup, mit dem neuen Verfassungsschutzpräsidenten, Gordian Meyer-Plath, einen Bock zum
Gärtner zu machen. Meyer-Plath war V-Mann-F hrer des Kriminellen und Agent Provocateur Carsten „Pia o“
Szczepanski und ist verdäch g, den Aufenthalt des Jenaer Trios in Sachsen gekannt zu haben. Die sächsische Opposi on arbeitet sich engagiert, aber vergeblich am NSU-Phantom ab, dem Verfassungsschutz und rechtsextremen
Strukturen. Unbefriedigende Antworten der Staatsregierung zur erfolglosen Suche nach dem Trio, der tatsächlichen Art und Dauer der Opera on Terze , den G- -Maßnahmen oder den Anrufen aus dem Innenministerium
bei Beate Zschäpe am Tag der Selbsten arnung werden zwar kri siert, aber letztlich hingenommen. Aufgeklärt
ist gar nichts. Wie geht das zusammen? Es scheint fast, als ahnen Linke, Gr ne und Sozialdemokraten, dass ihnen
die Wahrheit ber den NSU nicht gefallen w rde, als hä e der Blick hinter die Kulissen der Sicherheitspoli k die
Au lärer stumm gemacht. Sich blind stellen als Beitrag der Opposi on zur Staatsräson, schweigen aus falscher
R cksichtnahme auf Demokra e und Angehörige der Opfer. Klar ist: Auch die Linke in Sachsen braucht den NSU.
Der Klassenkampf wurde längst eingestellt, marktkonformer An faschismus und An rassismus haben die Leerstelle ausgef llt. Ein en arnter staatlicher NSU-Fake w rde auch die Genossen plötzlich ohne Badehose dastehen lassen. Nicht einmal der im Landtag isolierten NPD hil das kollek ve Versagen bei der Au lärung des NSU.
Ihr Minderheitsvotum im Abschlussbericht wirkt seltsam oberﬂächlich und substanzarm. Eitle Polemik scheint
wich ger als sachliche Analyse. Das Ausrufen der Staatskrise durch die Na onalen verhallt ungehört, Chancen,
mit der En arnung des NSU-Phantoms die „Systemparteien“ bloßzustellen, bleiben ungenutzt.
Dead Man Walking
Aber so funk oniert Demokra e: Trotz Erfolglosigkeit des ersten Untersuchungsausschusses wird es eine Fortsetzung geben. Ende April
s mmen Linke und Gr ne f r die Einsetzung eines weiteren NSU-UA in Sachsen,
während sich die Regierungskoali onäre der S mme enthalten. Die Erwartungen an diesen neuen Anlauf sind
bescheiden, obwohl die NPD im Landtag nicht mehr vertreten ist. Wo es langgeht, zeigt die SPD nach ihrem Wechsel von der Opposi on in die Regierung: Sie hält den Ausschuss jetzt ebenfalls f r berﬂ ssig, ﬁndet ihn aber aus
moralischen Gr nden dolle wich g. Vor allem will sie nach vorn schauen und aus Fehlern lernen. Mo o: Nie
wieder – bis zum nächsten Mal.
6

NSU-Ausschuss Beschä igungstherapie? Köditz und Lippmann appellierten an alle Abgeordneten,
möglichst geschlossen f r den Ausschuss zu s mmen. „Ich halte es f r die Opfer nicht unerheblich,
mit wie vielen S mmen der Ausschuss eingesetzt wird“, argumen erte Köditz. Letztlich erklärten
zwar CDU und SPD, den neuen NSU-Untersuchungsausschuss grundsätzlich zu begr ßen. Bei der
Abs mmung enthielten sie sich jedoch der S mme. Scharfe Kri k bten Köditz und Lippmann auch
am CDU-Landtagsabgeordneten Sebas an Fischer. Er ha e im Vorfeld deutlich gemacht, dass er den
U-Ausschuss f r berﬂ ssig hält und sprach von einer „Beschä igungstherapie“. Sabine Friedel vom
Koali onspartner SPD ging zwar nicht direkt auf Fischer ein, sprach aber von einer „ethischen Pﬂicht“.
„Denn die Frage, die f r uns bleibt, ist: Was lernen wir aus dem, was passiert ist? Und was ändern
wir, damit es nicht wieder passiert ‘ F r Friedel ist an vielen Stellen vor allem die Rolle der Jus z noch
unklar.8)
Einen Persilschein ha en sich bereits die Regierungsparteien der abgewählten schwarz-gelben Koali on ausgestellt: Alles prima, aber es geht immer noch besser. Die Schuldzuweisungen bei den angeblichen Kommunikaonspannen zwischen Th ringen und Sachsen sind f r sie geklärt; die Sachsen waren es jedenfalls nicht. Etwas
Reue und Selbstkri k auf Klassensprecherniveau plus gute Vorsätze, die nichts kosten, runden das Statement im
Bericht in juris sch korrektem Alibideutsch ab: „Ermordungen mutmaßlich begangen“. Das sind absurde Formalien noch im Detail, denn die Zielstellung des Ausschusses ha e gar keinen Zweifel an der Täterscha des Trios
gelassen.9)
Der Ausschuss hat sich von der Zusammenarbeit zwischen dem Landesamt f r Verfassungsschutz
Sachsen (LfV) und dem Landeskriminalamt Sachsen (LKA) ein umfassendes Bild gemacht. Er ist
zu der Überzeugung gekommen, dass alle Beteiligten nicht immer mit der notwendigen Gewissenha igkeit ihren Aufgaben des gegensei gen Informierens nachgekommen sind. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte daf r, an den Aussagen der zu diesem Thema gehörten Zeugen zu zweifeln. Es
ist Aufgabe der beteiligten Behörden, aufgetretene Schwachstellen der gegensei gen Informa on
abzustellen. Es steht daher aus Sicht des Untersuchungsausschusses zweifelslos fest, dass vonseiten
des Landesamtes f r Verfassungsschutz Sachsen keine Unterst tzungsleistungen zugunsten des Trios
erfolgt sind. […] Angesichts der tragischen Ereignisse im Zusammenhang mit den Ermordungen von
Menschen, mutmaßlich begangen durch das NSU-Trio, hat ein Umdenken bei dem Landesamt f r Verfassungsschutz Sachsen und auch bei den brigen Polizeibehörden des Freistaates Sachsen sta gefunden. Größere Eigenini a ve bei der Verfolgung verdäch ger Sachverhalte walten zu lassen und
die dringend erforderliche Stärkung von Analysefähigkeit ist eine Erkenntnis aus der Beurteilung der
vorangegangenen Ereignisse.
Amen.
Neuland unterm Pﬂug
Zur ck ins Zwickauer Strandbad. Die Eisenacher Sparkasse ist noch nicht berfallen, die Überwachungskamera im
Blumenkasten der Fr hlingsstraße 6 ist nicht mon ert, Beate Zschäpe hat das Terrornest noch nicht fachgerecht
gesprengt und ihre sogenannte Flucht mit der Eisenbahn nicht angetreten. Die Zwickauer und ihre Gäste genießen die späte Sonne, Cola und Eis. Demokraten ziehen beharrlich ihre Bahnen. Der einfache Frieden. Unter
den Badegästen ist auch der neue LKA-Chef Sachsens, Dr. Jörg Michaelis (CDU). ) Der Badenser kam 99 nach
Sachsen, war Staatsanwalt und Richter und im Innenministerium, bevor er im März des Jahres
an die Spitze
der sächsischen Kripo r ckt. Seine letzte Sta on, das auch f r Extremismus zuständige Referat , bernimmt der
Schwabe Andreas Baumann. Was Michaelis nach Zwickau treibt, bleibt unbekannt. Oﬃziell ist er mit H p urg
und dem Polizeimasko chen Poldi dort. Nach Informa onen des Arbeitskreises NSU werden Landsleute aus dem
Ländle im Vorfeld des Showdowns am . November verstärkt nach Zwickau pilgern. ) Bei der Einf hrung des
neuen LKA-Präsidenten ha e Sachsens Innenminister Ulbig von neuen Aufgaben gesprochen: )
Nun beginnt ein neues Kapitel mit einem neuen Leiter. Mit Dr. Michaelis ist der rich ge Mann an
der rich gen Stelle. Ich bin davon berzeugt, dass er das Landeskriminalamt professionell und verantwortungsvoll leiten wird. F r die anstehenden Veränderungen in der sächsischen Polizei brauchen
wir F hrungskrä e mit einem großen Allgemeinwissen, mit Spezialkenntnissen und polizeilichen Erfahrungen. All das hat Dr. Michaelis.“
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Um welche Veränderungen geht es?
Michaelis ist seit . April oﬃziell im Amt ist. Der -jährige Jurist folgte auf Paul Scholz, der nach ber
Jahren Polizeidienst und knapp sieben Jahren an der Spitze des LKA in den Ruhestand gegangen ist.
„Die Täter links werden aggressiver sowohl gegen ber poli sch Andersdenkenden als auch der Polizei.
Das zeigt sich insbesondere bei nicht friedlichen Demonstra onen“, sagte Michaelis. Er verwies auch
auf Demonstra onen wie beispielsweise am 9. Februar in Dresden, als militante Demonstranten aus
dem linken Spektrum Barrikaden errichtet und Polizisten angriﬀen ha en. Michaelis betonte: „Insgesamt bleiben die rechtsextrem mo vierten Stra aten der Arbeitsschwerpunkt.“ Die f r rechtsextrem
mo vierte Delikte zuständige Soko Rex und das entsprechende Dezernat w rden weiterhin rigoros
gegen diese Stra äter vorgehen. „Da werden wir nicht nachlassen.“ )
Aha. Dazu kommen Internetkriminalität und Autodiebstähle. F r uns sind vor allem die Demonstra onen zum
Gedenken der Zerstörung Dresdens 9 wich g, denn sie gehören möglicherweise zur sächsischen Vorgeschichte
des NSU. Dass ein Badenser Sachsens Landeskriminalamt f hrt, ist dort nicht ungewöhnlich. Eher der Normalfall. Die s d- und s dwestdeutsche Dominanz im sächsischen Verwaltungsapparat geht auf die Nachwendezeit
zur ck. Sie entspricht in etwa dem Einfall der Hessen in Th ringen. F r den NSU-Komplex ist diese Au auhilfe
aus mehreren Gr nden interessant: Der Korpsgeist einer Landsmannscha in der Fremde beg ns gt konspirave, informelle Strukturen, Verbindungen in die Heimat werden gepﬂegt, da lange die Hoﬀnung besteht, zur ckkehren zu können, später aus Sen mentalität. Die Eingeborenen werden von den Pfr nden ferngehalten, die
Diaspora reproduziert sich selbst. Das Kastensystem hat zur Folge, dass in abgescho eten Biotopen höherer
Beamtenstuben das Wesen der Eingeborenen unverständlich bleibt und krasse Fehleinschätzungen ihrer Gem tslagen beg ns gt. Wenn sich ein Apparatschik aus dem Westen vorstellt, was ein Ossinazi außer Komasaufen
und Ausländer jagen so anstellt, dann können dabei alberne Bekennervideos und Selbsten arnungen herauskommen. Parteipoli sche Klammer der eingewanderten neuen Nomenklatura ist die Sächsische Union. Der Aufbau der sogenannten Demokra e nach westlichem Vorbild gerät in Sachsen dann auch zu einer eher feudalabsolu s schen CDU-Veranstaltung mit großem Vorsitzenden, aufstrebenden G nstlingen und kriecherischen Hofschranzen. Langjährige Ministerpräsidenten werden die Importe Biedenkopf und Milbradt. Die öﬀentlichen Titulaturen „König Kurt“ und „König Georg“ sind nur halb ironisch gemeint. ) Entsprechend gestaltet sich das Verhältnis
zur königlich-sächsischen Opposi on: die Linke wird gepr gelt, Gr n ignoriert, die SPD kurz gehalten. Gest rzt
werden beide Regierungschefs durch einen ebenfalls eingewanderten niedersächsischen Sozi. Der lange Arm der
Union wird den Königsmörder Karl Nolle später ergreifen und hart bestrafen. ) Der monarchis sche Klamauk hat
da sein Ziel, die Bevölkerung so schnell als möglich umzuerziehen, von sozialis schem Anspruchsdenken hin zu
regional beschränkter Kleingeis gkeit, bereits in großen Teilen erreicht. Sächsische Volkst melei wird staatlich
forciert, Westler bringen den Sachsen unerm dlich Heimatliebe bei. 6) Dahinter steckt freilich auch der Versuch,
die d stere Lage am Arbeitsmarkt we zu machen und eine weitere Abwanderung junger Familien in den Westen
zu stoppen. Der Osten wird in diesen Jahren Vorreiter f r das Ende aller Sozialroman k und die Abschaﬀung
der Poli k. Sozialis sche Flausen und deutschna onale Verstocktheit werden energisch bekämp durch RoteSocken-Kampagnen und Stasihysterie auf der linken Seite und der Gleichsetzung von na onalem Patrio smus mit
Rechtsextremismus auf der rechten. Das ist der Keim und Kern der später vor allem in Sachsen eskalierenden
sogenannten Extremismusdoktrin. 7) Ideal des braven Untertanen ist eine willenlos sklavische und unpoli sche
„Mi e“, deren Grenzen nach links und rechts die Staatskanzlei nach Tagesform bes mmt. Auch diese k nstliche
Mi e hat einen unterschätzten Eﬀekt. Sie zerstört das schwer zu fassende innere Gleichgewicht Sachsens. Die
Entsorgung „belasteter“ DDR-Eliten wird in Sachsen besonders gr ndlich betrieben. Nichts soll mehr an den verhassten Arbeiter- und Bauernstaat erinnern. Bereitwillig und w rdelos unterwir man sich den neuen Herrenmenschen und hält das f r Freiheit. Eine wertkonserva ve und b rgerliche Schwerkra , die sich in diversen B rgerini a ven formiert, zuletzt im Widerstand gegen ein Großprojekt in Dresden, die ber hmt gewordene Waldschlößchenbr cke, wird diﬀamiert, als linksgr n e ke ert und vernichtet.
An der Heima¾ront
All das geschieht nicht geräuschlos. Der Kampf nach der Wende wird in Sachsen ebenso erbarmungslos gef hrt,
wie im benachbarten Freistaat an der Zonengrenze. Während sich in im ehemaligen Grenzland Th ringen Personengruppen gegen berstehen, kämp in Sachsen die christdemokra sche Mi e gegen von ihr deﬁnierte Extremisten. Der eigentliche Feind steht links, die Rechten dienen als Kn ppel, um ihn niederzuhalten. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen. 8) Selbst wenn man mediale Übertreibungen abzieht. Auch daf r werden Leute wie
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Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe oder VS-Projekte wie der Sturm oder ein B &H-Chapter gebraucht, das
verboten wird. Wenn sich im Januar 998 eine schwarz-weiß-rote Kolonne durch eine kunstsinnige Stadt wie Dresden schiebt und br llend verk ndet, dass hier der na onale Widerstand marschiere, dann hat das mehrere Folgen:
Fachliche Kri k an der Wehrmachtsausstellung, die Anlass dieser Demonstra on sein soll, wird diskredi ert, ein
deutschna onales Anliegen wird als poten ell gewal ä g und rechtsextremis sch von einer unpoli schen B rgerscha hautnah erlebt und der durch alliierte Volkserziehung erfolgreich verbrannte Begriﬀ der Na on wird mit
rechtsradikalem Mob dauerha in Verbindung gebracht. Daf r muss die sogenannte An fa, sei sie authen sch
oder staatlich durchgef ert, keinen Handschlag tun. Schwer vorstellbar, dass dieses Abschreckungspoten al
den Sicherheitsbehörden und ihren V-Leute-F hrern verborgen bleibt. Kaum vorstellbar brigens auch, dass die
drei Jenaer dem sächsischen VS seit der Demonstra on nicht bestens vertraut sind. Schrecken verbreiten rechtsradikale Subkulturen ab den 9 er Jahren nicht nur beim poli schen Gegen ber, sondern auch in einer städ schen
B rgerscha Mi eldeutschlands. Skinheads, Baseballschläger, Springers efel, Pr gela acken und „Ausländerraus“-Rufe in Bundesländern, in denen es zum damaligen Zeitpunkt kaum Ausländer gibt, wirken auf kleine Leute
und b rgerliche Intelligenzija gleichermaßen abstoßend. Andererseits verschär ein hysterisches Klima der Political Correctness das Problem: Vorgebliche Meinungsfreiheit endet schnell im Nazivorwurf, wenn sie nach rechts
abweicht. Im Osten wird der au rechende Extremismus auch westdeutschen Alt- und Neonazis angelastet. Der
Wegfall eines verordneten DDR-An faschismus, Systemwechsel und allgegenwär ge wirtscha liche Probleme
allein können die starke Radikalisierung nicht erklären. Gut möglich, dass rechte westliche Au auhelfer im Auftrag bundesdeutscher oder fremder Dienste Rechtsradikalismus gezielt gefördert haben. Das Scheitern des NPDVerbotsantrags
wegen V-Leuten in F hrungsstrukturen gibt einen Hinweis. Radikales Bedrohungspoten al
und rechte Gewalt f hren schließlich zur medial angeheizten S gma sierung der gesamten ehemaligen DDRBevölkerung. Mit bizarren Ausw chsen: Im Umfeld der Fußball-WM
6 werden Fußballtouristen vor sogenannten No-Go-Areas gewarnt; die Zone als na onalsozialis sches Outback, in dem zwischen Rostock-Lichtenhagen
und Hoyerswerda Ossi-Orks alles anfallen, was nicht Deutschland grölt. In den d steren Dokumenta onen der
großen TV-Anstalten und in stadienf llenden Anima onsdarbietungen volksverhetzender Comedians ist der neue
hässliche Deutsche ein abgehängter Nazi-Unterschichtler aus Sachsen, gemästet mit unserem Soli und Hartz .

Und mit starkem Dialekt nat rlich.
areas/

h p://www.nogoarea.de/karte-no-go-

Triumph der Marxisten
fährt die NPD, die eben ein Verbotsverfahren berstanden hat, bei den Landtagswahlen in Sachsen ein fulminantes Ergebnis ein. Mit ber neun Prozent S mmenanteil gelingt ihr erstmalig seit 968 der Wiedereinzug
in ein Landesparlament. Sie erzielt etwa das gleiche Ergebnis wie die SPD, die 86 als ADAV in Leipzig gegr ndet, in Sachsen nicht wieder so rich g auf die Beine kommt. Der Schock bei den etablierten Parteien ber den
Erfolg der Na onaldemokraten sitzt naturgemäß ef. Zumindest öﬀentlich. Denn die NPD darf gleichwohl einer
kontrollierten Opposi on zugerechnet werden. Im Zuge des NSU-Untersuchungsausschusses, wird bekannt, dass
) zwar
der sächsische Verfassungsschutz siebzehn Spitzel bei den Na onalen unter Vertrag hat. 9) Das sind
nur zwei Prozent der Mitglieder in Sachsen, aber diese Spitzel können, vergleichbar mit dem THS in Th ringen,
zu einem erheblichen Teil in der F hrungsriege vermutet werden. Paradoxerweise ist es Kers n Köditz von der
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Linken, die sich im NSU-Ausschuss ber V-Leute und ein Sicherheitsrisiko beschwert.
Jetzt werden Informa onen geliefert, aus denen sich kein NSU-Bezug ergibt, es ist wirklich eine Unverschämtheit“, so Kers n Köditz von der Linkspartei. Sie spricht von einer erneuten Panne und einem
Sicherheitsrisiko. „Man kann sich leider inzwischen sicher sein, dass nichts geheim bleibt, von dem
der sächsische Geheimdienst Kenntnis hat.“ Erst vor einigen Wochen waren Informa onen der Behörde öﬀentlich geworden, die eine fr here Spitzeltä gkeit des NPD-Landeschefs Holger Szymanski
nahelegen. Er bestreitet das. )
Graue Eminenz und Spindoktor der Na onaldemokraten ist der Saarländer Peter Marx. ) Er formt die Frak on,
er brie die Redner, vernetzt die Partei bundesweit. Sachsen wird Br ckenkopf im Osten, von hier aus soll
eine na onale Erneuerung gestartet werden. Eine sogenannte „Dresdner Schule“ ) entsteht. Im Landesparlament wird verbal provoziert und zugleich in den Kommunen Sacharbeit geleistet. Allerdings wird auch Marx
aus den eigenen Reihen verdäch gt, f r den Verfassungsschutz zu arbeiten. Er selbst sieht sich als Opfer von
Stasimachenscha en. )
tri Marx schließlich nach der sogenannten Peniskuchenaﬀäre doch zur ck. Der
Eindruck eines kalkulierten Auss egsszenarios bleibt. Hoﬀnungsträger der NPD Sachsen mit regionaler Verwurzelung in der Sächsischen Schweiz ist Uwe Leichsenring. In seiner Heimatstadt Königstein hat er große
Zus mmungswerte. F r die anderen Parteien ein Horror.
6 s rbt der Fahrlehrer berraschend bei einem
)
Autounfall. Die Umstände seines Todes lassen die Na onalen ber einen Mordanschlag spekulieren. Denkbar
ist auch ein indirekter staatlicher Hintergrund: erzwungener Suizid wegen angedrohter En arnung. Leichsenring
werden enge Kontakte zu den bundesweit bekannt gewordenen und später verbotenen Skinheads Sächsische
Schweiz nachgesagt (SSS). Der Prozess gegen die SSS gerät zur Posse, auch hier gibt es starken V-Leute-Verdacht.
Die Sächsische Schweiz lebt vom Tourismus. Die Erfolge der NPD belasten den Ruf der Region. F r die Union ein
Grund mehr, gegenzusteuern. Auch der Pirnaer CDU-Oberb rgermeister engagiert sich im Kampf gegen rechts.
Als Schirmherr fördert er eine r hrige Pirnaer Ini a ve gegen Extremismus und f r Zivilcourage. 6) Sein Name
ist Markus Ulbig,
9 wird er Innenminister im Kabine Tillich. F r unseren Abriss ist Ulbig ein wich ger Protagonist. Er versemmelt maßgeblich das poli sche Management der Demonstra onen am . und 9. Februar
. In Sachsen taucht in dieser Zeit bei der NPD ein Ak vist auf, der schon im Zusammenhang mit dem Oktoberfestanschlag als möglicher Beteiligter im Diensteau rag (welcher Dienste auch immer) gehandelt wird: Peter
Naumann.
Naumann arbeitete zunächst f r die NPD-Frak on im sächsischen Landtag als persönlicher Referent
des Abgeordneten Klaus-J rgen Menzel, der im November
6 aus der Frak on ausgeschlossen
wurde. Gemeinsam mit diesen und mit Hilfe von militanten Neonazis aus dem Umfeld der Skinheads
Sächsische Schweiz (SSS) a ackierte er wiederholt Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus in Dresden. Am 6. Juni
kam es infolgedessen zu einer Straßenschlacht zwischen An fa-Ak visten und
Neonazis in der Dresdner Neustadt. Ab Januar
7 war Naumann f r die NPD-Frak on im Sächsischen Landtag als Parlamentarischer Berater tä g. Am . November
8 kam es zu einer Schlägerei
im Dresdner Landtag zwischen Naumann und dem NPD-Abgeordneten J rgen W. Gansel. In der Folge
wurde Naumann als Mitarbeiter der NPD-Frak on entlassen. F r die NPD ist Naumann jedoch trotz
des Zwischenfalls weiterhin ak v. Im Wahlkampf der NPD zum Landtag Brandenburg
9 war Naumann von einer An fa-Gruppe dabei fotograﬁert worden, wie er mit einem Lautsprecherwagen mit
Dresdner Kennzeichen Wahlwerbung im Landkreis Teltow-Fläming machte. 7)
Ein halbes Jahr vor dem Showdown
in Zwickau tri der dor ge NPD-Chef, Peter Klose, aus der Partei aus. Auf
seinem Facebook-Proﬁl wird später der rosarote Panther entdeckt; Held des sogenannten NSU-Bekennervideos
und eher in linksanarchis schen, prowestlichen oder Homosexuellenmilieus zu erwarten als bei strammen Naonalisten. Die Presse st rzt sich auf diese mögliche Spur zum Terrortrio. Aber die Comicﬁgur sei ein Zufall, wie
Klose und sein Pressesprecher versichern. 8) Wer ihm Paulchen Panther hochgeladen hat, will Klose seinem Mitarbeiter Bärthel gegen ber nicht verraten. 9)
wird Klose als V-Mann en arnt. ) Nach einem Schlaganfall
im Jahr zuvor kann er sich dazu nicht mehr äußern.
s rbt er – möglicherweise den NSU-Zeugentod.
Deutschland scha
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sich ab

Bei den Landtagswahlen
9 m ssen die Na onaldemokraten empﬁndliche Verluste hinnehmen. Den Einzug ins
Parlament aber schaﬀen sie erneut. Ihr Chef, Holger Apfel – auch er hat sich inzwischen aus der Poli k zur ckgezogen (sic!) – bem ht sich nun um ein b rgerliches, na onalkonserva ves Image. Die NPD droht zum Dauerproblem der CDU zu werden. Beim jahrelang erfolgreichen Ausspielen der Rechten gegen die Linken verlieren
die Christdemokraten die Kontrolle. Die aggressive Propaganda der NPD zu Asylbetrug, Umvolkung und Volkstod dringt derweil immer efer ins b rgerliche Lager ein. Fast erscheinen die Na onalen mit ihren als dumpf
empfundenen Parolen fr herer Jahre wie Propheten. Fremdenfeindlichkeit wandelt sich, b rgerlich geﬁltert, in
Sorge vor unkontrollierter Zuwanderung. Die interna onalen Entwicklungen der folgenden Jahre mit weltweiten
Fl chtlingsströmen scheinen dem Stamm sch plötzlich Recht zu geben. Es ﬁndet ein Umdenken in der Mi e sta ,
langsam, zagha , aber ste g. Starken Au rieb erhält diese Entwicklung ausgerechnet von „links“.
tri , von
Bild und Spiegel promotet, ein rotes Buch seinen Siegeszug an, das die poli sche Klasse fassungslos macht. Der
ehemalige Berliner Finanzsenator und Bundesbanker Sarrazin hat eine Brandschri herausgegeben, die sich in
den Buchläden stapelt und reißend verkau : Deutschland scha sich ab. Was republikweit f r Entsetzen sorgt,
ist in Wahrheit eine geschickte PR-Kampagne mit Versatzst cken aus Hun ngton, Sozialdarwinismus und neoliberaler Globalisierung. Also ein polemisch zugespitzter Beitrag zu laufenden Integra onsbem hungen. Denn die
Sozialdemokra e – und Thilo Sarrazin ist Sozi, was immer man versucht hat, das zu kaschieren – will trotz aller
rhetorischen A acken Zuwanderung weder au alten, noch verdammen, sondern gewinnbringend „steuern“. Die
Frage ist nicht, ob Zuwanderer, sondern welche. Das Feindbild Islam ist ebenso inkonsequent wie populis sch.
Die Sarraziniade riecht nach transatlan sch inspirierter Staatsräson und einer Fehlkalkula on. Wenn Sarrazins
Buch eine Eins mmung auf eine forcierte Siedlungspoli k der ganz großen Koali on sein sollte, dann ist das ziemlich danebengegangen. Fremdenfeindlichkeit wird in der Folge oﬀener ar kuliert, kulturelle Toleranz nimmt ab.
Besser hä e das auch die NPD nicht gekonnt. In Sachsen wecken Sarrazins Thesen schlafende Hunde. Dort ist die
Begeisterung f r den Mann mit dem herabhängenden Augenlid gewal g. Die Polarisierung allerdings auch. Hier
liest man aus seinem Buch nicht die Warnung vor einer scheiternden Integra on heraus, sondern die Gefahr drohender Überfremdung. Den Besucherschlangen aus meist ganz normaler B rgern bei Sarrazins Lesungen stehen
staatliche oder wirkliche An faschisten, entr stete Studenten, aber auch ebenso einfache Leute protes erend
gegen ber. Als sich Ende
von Dresden aus Pegida ausbreitet und f r bundesweites Panik sorgt, werden
lediglich Sarrazins Forderungen wiederholt. Inklusive Feindbild Islam und der fehlenden inneren Stringenz. Verdacht auf intelligente Steuerung also auch hier. Die Spaziergänger von Pegida bekommen schnell die Praxis des
Freistaates zu sp ren, abweichende Meinungen in eine extremis sche Ecke zu stellen und Proteste poli sch zu
eskalieren. Auch bei Pegida und ihren sachsenweiten Ablegern verstärkt das Frust und Poli kverdrossenheit und
radikalisiert gemäßigte Krä e.
Kampf um die Erinnerung:

. Februar

Eine integrierende Zivilgesellscha in den sächsischen Großstädten sieht sich zunehmenden poli schen Spannungen gegen ber, auf die eine selbstherrliche Landesregierung nicht reagiert. Um das alljährliche Gedenken an die
Opfer der alliierten Bombenangriﬀe im Februar 9 entwickelt sich ber Jahre ein schwerer poli scher Konﬂikt
mit interna onaler Ausstrahlung. Rechte Gruppen können seit etwa
jährlich immer mehr Demonstranten f r
sogenannte „Trauermärsche“ mobilisieren. Am . Februar
sind es 6.
,
9 etwa 6.
Teilnehmer. )
Die Gegenseite bringt gleichfalls jährlich mehrere Tausend Leute auf die Straße, Sitzblockaden inklusive. Die S mmung um das Gedenkritual verschlechtert sich jährlich. Am 9. Februar
kommt es schließlich zu schweren Ausschreitungen, die berwiegend von autonomen Gruppen und Krawalltouristen ausgehen. Das darf nicht
dar ber hinwegtäuschen, dass der Widerstand gegen die „größten Nazidemonstra onen in Europa“ vielfach aus
der Mi e der B rgerscha kommt, die rechten Demonstra onen werden als Bedrohung empfunden, gegen die
sich ein Gemeinwesen wehrt. Das Paradoxon: Der sachliche Kern des rechten Anliegens, nämlich eine vergleichende Bewertung des alliierten Bombenkrieges, ist argumenta v kaum zu entkrä en. Nur ﬁndet die Diskussion
nicht sta , mit Poli k und Medien ohnehin nicht und der B rger als Gesprächspartner ist durch die Performance
der „Naziaufmärsche“ zu efst verschreckt. Der 9. Februar
entwickelt sich zu einem poli schen Desaster
mit Tiefenwirkung. Dresden ist wieder einmal in aller Munde. Gescheitert ist die Polizeif hrung mit dem Management der Demonstra onen auf Kosten ihrer Beamten vor Ort, die Missachtung von Grundrechten bei unverhältnismäßigen Überwachungsmaßnahmen hat ein größeres Nachspiel. ) Eine berforderte sächsische Jus z versucht im Nachgang, eigene Rechtsverstöße durch Ak onismus we zumachen. Die juris sche Aufarbeitung gegen
Blockierer und Gewal äter stellt die Grenzen rechtmäßigen zivilgesellscha lichen Protestes ohne Not grundsätzlich infrage, das Vertrauen in die sächsische Jus z wird schwer beschädigt. Und zwar in allen poli schen Lagern.
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Das Wort von der „Sächsischen Demokra e“ macht die Runde. )Während zunächst Exempel statuiert werden
sollen, gerät die beanspruchte Handlungsfähigkeit der Jus z zur Farce. Die Landesregierung ist einer Sackgasse:
Öﬀentlich fordern, Gesicht zu zeigen gegen Rechtsextremismus und zugleich prominente Linke daf r verfolgen,
das kann nicht funk onieren. Kleinlaut muss Sachsens angeschlagene Jus z bei den meisten Klagen zur ckrudern. Auch das Verfahren gegen den heu gen Ministerpräsidenten Th ringens, Bodo Ramelow, wegen der Blockaden
wird im April
eingestellt. Sachsen bernimmt nach Ramelows Beschwerde die Prozesskosten. )
Das ist selbstverschuldet und Ergebnis einer desaströsen Strategie der Spannung, mit der die sächsische Staatsregierung linke und rechte Krä e immer stärker radikalisiert und immer größere Teile der B rgerscha in die
Auseinandersetzungen verwickelt. Verantwortung f r die Entwicklung lehnt die Staatsregierung ab. Innenminister Ulbig opfert lieber den Dresdner Polizeichef Hanitzsch,
wird Landespolizeichef Merbitz nach Leipzig
weggelobt und das, obwohl Bernd Merbitz
9 das Koscher-Zer ﬁkat vom Zentralrat der Juden bekam; den PaulSpiegel-Preis f r Zivilcourage. ) Sta innezuhalten, eskaliert der Freistaat weiter. Im Sommer
, also wenige
Monate vor dem brennenden Haus in der Zwickauer Fr hlingsstraße, schlägt die Staatsanwaltscha Dresden in
Jena zu. Durchsucht wird die Dienstwohnung des streitbaren und umstri enen Theologen Lothar König, Vater
der späteren NSU-Jägerin Katharina König. Der Einsatz der Sachsen erweist sich als ein weiterer schwerer polischer Fehlgriﬀ. Es hagelt länder bergreifend Proteste von Poli kern, B rgerrechtlern, Kirchenleuten. Sachsens
Jus z verweist auf Unabhängigkeit, was im vom Sachsensumpf geplagten Freistaat, der auch gegen Journalisten
vorgeht, 6) reichlich seltsam anmutet. Der Prozess gegen König wird f r die Sachsen zum Fiasko.
Am heu gen Dienstag, den 9. August
, wurde die Wohnung und das Dienstzimmer des Stadtrates und Stadtjugendpfarrers Lothar König von der Staatsanwaltscha Dresden durchsucht. Lothar
König ha e sich gemeinsam mit Mitgliedern seiner Gemeinde und dem Jenaer Oberb rgermeister Albrecht Schröter (SPD) an Protesten gegen Nazidemonstra onen am 9. Februar
beteiligt. Jetzt
wird ihm aufwieglerischer Landfriedensbruch vorgeworfen. Bereits vorher ha e der Spiegel berichtet,
dass gegen Lothar König ein Verfahren wegen „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ läu . 7)
Der Ak onismus beim Vorgehen gegen den Geistlichen verkennt eine biographische Kon nuität, die sich in Mitteldeutschland von Bonhoeﬀer und Niemöller herleitet. Dieser Protestan smus ist stark paziﬁs sch angelegt,
DDR und Stasi stand er ablehnend gegen ber, in der BRD kommt er nie an. Dennoch sind diese Protestanten
Demokraten aus Überzeugung, die christliche Ethik des Grundgesetzes tragen sie mit. In König einen kriminellen
Rädelsf hrer der Ausschreitungen vom 9. Februar
sehen zu wollen, lässt sich nur mit der völligen Unkenntnis mi eldeutscher Lebensverhältnisse bei späten „Au auhelfern“ erklären. Oder ging es gar nicht um
mangelnde Kultursensibilität, war das bereits Vorbereitung auf den NSU?
In Zeiten des abnehmenden Lichts
Die bundespoli sche Dimension des alljährlichen Gedenkens zum . Februar entsteht nicht durch die Anwesenheit der blichen Verdäch gen von Claudia Roth bis Gregor Gysi, Franz M ntefering oder Wolfgang Thierse,
sondern aus der Sache selbst. Rechte haben es gescha , alliierte Kriegsverbrechen zu thema sieren. Jahrzehntelang waren die Opfer amerikanischer und bri scher Lu angriﬀe als unvermeidlicher Kollateralschaden oder mehr
oder weniger gerechte Strafe durchgegangen. Nun beginnt plötzlich auch hier eine zagha e Neuorien erung,
nicht zuletzt ausgelöst durch einen bizarren öﬀentlichen Streit um Opferzahlen. Die Kollek vschuldthese gerät
ins Wanken. Eine Ausbreitung kri sch-„revisionis schen“ Erinnerns aber bedroht auf Dauer alliierte Geschichtsdogmen und damit die Sicherheitsarchitektur der BRD im Kern. Die Rechten sind zu einem Problem geworden.
Die sich verändernde Kriegsrezep on d r e auch im Ausland nicht unbemerkt geblieben sein. Zuständiger Bundesinnenminister ist im Februar
Thomas de Maiz re, bevor er nach dem R cktri Gu enbergs im März
das Verteidigungsressort bernimmt. De Maizi re kennt Dresden und den . Februar aus eigenem Erleben,
von 999 bis
gehörte er der sächsischen Staatsregierung an, zuletzt als Innenminister. Auch nach seinem
Weggang in die Bundeshauptstadt bleibt er mit Sachsen verbunden. 8) Sein Bundestagswahlkreis ist bis heute
Meißen. Dort ist er gern gesehen. Seine verständnisvolle, berlegene Rhetorik und Bes mmtheit berzeugen. Ein
Mann scheinbar ohne Fehl und Tadel; den Sachsensumpfskandal und anderes hat er ohne Kratzer berstanden.
F r de Maizi re ist „die Sache wich ger als der Mensch“, seine poli sch-korrekte Leseempfehlung an Unionsfreunde: Eugen Ruges Genera onenepos vom Verlöschen der sozialis schen Idee. 9) Nachfolger de Maizi res im
BMI wird Hans-Peter Friedrich. Dass Friedrich im Jahr der NSU-Selbsten arnung heikle Probleme aus der Welt
scha oder gar Staatsterror inszeniert, ist unwahrscheinlich. Er nickt ab und tut, was ihm sein Staatssekretär,
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Klaus-Dieter Fritsche, empﬁehlt. ) Wenn de Maizi re wegen der Entwicklungen in Dresden etwas angeschoben
hat, dann hä e sich KDF weiter gek mmert. Folgt man der These einer NSU-Planung, dann ist ein Großprojekt
wie der NSU keine Spontanhandlung aus einem einzigen Anlass. Solche Ideen m ssen reifen. Sie werden wieder
und wieder umgeformt, verworfen, neu hervorgeholt. Das geeignete Gremium, in dem Maßnahmen zur inneren
Sicherheit abstrakt besprochen werden können, ohne in Details zu gehen, ist die sogenannte Präsidentenrunde
im Anschluss an die wöchentliche Lagebesprechung im Kanzleramt. Daran nehmen der Bundesinnenminister, die
Präsidenten der deutschen Nachrichtendienste, des BfV, des BKA, der Geheimdienstkoordinator und die wich gsten Staatssekretäre teil. Den Vorsitz hat im Jahre
der unterw rﬁge Politclown Pofalla. Ihm allerdings ist fast
alles zuzutrauen, woher auch immer die Impulse kamen. Daneben gibt es diverse Koordinierungsgruppen und
Pla ormen mit Schwerpunkt Terror und Innere Sicherheit. Auch f r dieses Projekt w rde dann gelten, was der
LKA-Präsident Baden W r embergs, Dieter Schneider, ber den vergleichsweise simplen Polizeieinsatz gegen die
S -Proteste sagt. Schneider war brigens wie sein Landsmann in Sachsen, Michaelis,
ins Amt gekommen: )
Zwar sei der Einsatz „grundsätzlich gerech¾er gt“ gewesen, ﬁndet Schneider. Allerdings hä en Planung, Kommunika on und Abs mmung besser laufen m ssen. „Die Planungs efe hat unter der
Geheimhaltung geli en“, […]
Kris na Schröders Feuerzeug
In diese Dresdner Situa on hinein ru von Berlin aus die Bundesfamilienministerin Kris na Schröder von der Union
die sogenannte Extremismusklausel ins Leben, die von der schwarz-gelben Koali on in Sachsen begeistert
aufgenommen wird. Demokra eini a ven, die Fördermi el vom Bund erhalten wollen, m ssen sich mit Unterschri zum Grundgesetz bekennen und f r die rich ge Gesinnung ihrer Partner b rgen. Sachsen, das mit seiner
jahrelang prak zierten Extremismusdoktrin gerade jeden inneren Halt verliert, ergänzt mit einer eigenen Landesklausel.
kassiert Bundesinnenminister Thomas de Maizi re diesen Gesinnungs-TÜV wieder ein. Da ist
der Schaden längst angerichtet. Obwohl Schröders Extremismusklausel auf alle „Problemlager“ verweist, ist sie
einzig gegen die Linke gerichtet. Denn oﬃzielle staatliche Förderung haben Na onale oder Rechtsextreme ohnehin nicht zu erwarten. Linke Ini a ven, die sich der Integra on von Ausländern verschrieben haben und gegen
rechtsextreme Gewalt „Gesicht zeigen“, hingegen schon. Von ihnen ein Bekenntnis zum Grundgesetz zu verlangen,
ist eine schwere Provoka on und wird auch als solche empfunden. In ihrem Selbstverständnis sind es diese Ini aven, die das Grundgesetz gegen die poli sche Klasse verteidigen. In Sachsen be eln Linke eingeklemmt zwischen
Rote-Socken-Kampagnen und Stasivorw rfen seit Jahren darum, als waschechte Demokraten anerkannt zu werden. Sie sehen ihre Assimila onsbem hungen missachtet. Auch b rgerliche und kirchliche Ini a ven f hlen sich
verhöhnt. Interessant mit Blick auf den Verfassungsschutz, den THS und das Feuerwerk in Eisenach und Zwickau
ist die Begr ndung Schröder f r die Notwendigkeit der Demokra eerklärung. Wenn Schröder nicht so schlichten
Gem tes wäre, könnte man das fast als schwarzen Humor verstehen:
Wer w rde denn allen Ernstes einem bekennenden Pyromanen ein Feuerzeug in die Hand dr cken,
nur weil der sich auch bei der freiwilligen Feuerwehr engagiert? Genauso wenig werden wir extremis sche Gruppen unterst tzen, nur weil sie sich auch gegen andere Extremisten wenden.“ )
Die Forderung nach einem klaren Bekenntnis zur FDGO trägt in Sachsen bald erste Fr chte. Ein Pirnaer Verein, der
am historischen 9. November
in der Dresdner Frauenkirche den mit zehntausend Euro do erten sächsischen
Demokra epreis erhalten soll, lehnt mit Verweis auf die Extremismusklausel dankend ab. Eine schallende Ohrfeige
f r die Landesregierung. In der Begr ndung heißt es:
Die Erklärung fordert, dass wir als Nominierte unsere Partner auf ‘Extremismus’ pr fen. Daf r schlagen die Verfasser u.a. Nachfragen bei den Verfassungsschutzämtern vor. Die Auﬀorderung an eine
nichtstaatliche Ini a ve ihre Partner auszuspähen, erinnert eher an Methoden der Stasi und nicht an
ein demokra sches System.“ )
Z nd’ an, es kommt die Feuerwehr
Zur Ruhe kommt Sachsen bis heute nicht. Während im ostsächsischen Raum der Widerstand gegen die Aufnahme von Fl chtlingen in fremdenfeindliche Gewalt umschlägt ) – wer immer daf r verantwortlich ist –, erklärt
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Thomas de Maizi re Leipzig zur Hauptstadt des Linksextremismus. ) In seinem sächsischen Bundestagswahlkreis
Meißen wird derweil eine Unterkun f r Asylbewerber angez ndet. Angeblich mit Ansage. Und auch der
örtliche VS-verdäch ge „Heimatschutz“ r ckt in den Fokus. 6) Die Politprominenz eilt in die Porzellanstadt,
CDU-Landrat Steinbach kommt zwar zur Kundgebung, aber öﬀentlich Stellung nehmen will er trotz Auﬀorderung
nicht. Warum? Ahnt er, wer gez ndelt hat? Sind die Sachsen plötzlich ein Volk von Brands ern geworden?
Unwahrscheinlich. In der DDR hä e es nicht weniger Grund f r diese Form des Terrors gegeben. Als im
Wendejahr 989 bei der Durchfahrt von Prager Botscha sﬂ chtlingen in den Westen bei Demonstra onen
am Dresdner Hauptbahnhof ein Polizeifahrzeug angez ndet wird, ist das eine Sensa on. Schnell entsteht der
Verdacht, dass die Stasi selbst den Brand legte, um weitere Stra aten zu provozieren und die Proteste zu
kriminalisieren. Denn wenn es brennt, wie jetzt in Meißen, dann werden Schuldige ausgemacht. Und wer
sich schuldig f hlt oder f hlen soll, wird reuevoll und klaglos das Doppelte an Zumutungen akzep eren, gegen
die er sich zuvor noch auﬂehnte. Vom Feuer in Meißen proﬁ eren die Exekutoren der Einwanderungs- und
Fl chtlingspoli k, wenn auch um den Preis eines Imageschadens f r Sachsen. F r de Maizi re zählt die Sache,
nicht die Menschen. Da sind wir bei unserem Streifzug durch das Musterländle in Mi eldeutschland wieder
an der Fr hlingsstraße in Zwickau angekommen. Das Terrorhaus ist längst abgerissen. Alle sichtbaren Spuren
vollständig besei gt. Nichts soll an den NSU erinnern. Beim Zerstören des Wohnhauses schwang auch ein
bisschen nahöstliche Bestrafungspraxis mit. Der . November
erscheint aus sächsischer Perspek ve
wie ein versuchter Befreiungsschlag. Wie ein weit sichtbarer Beweis, dass man mit einer Rechten nichts zu
schaﬀen haben will, die man zwar öﬀentlich bekämp , aber heimlich f r den eigenen Machterhalt braucht. Ein
Doppelspiel, das Stabilität versprach und Chaos brachte. Feigheit und Selbstgerech gkeit der Staatsregierung
drohen eine Katharsis auch in Zukun zu verhindern. Glaubte man also, eine gescheiterte sächsische Demokra e
könnte gere et werden, wenn man mit großem Tamtam das Schwein schlachtet, das man gemästet hat? Waren
die Zus mmung zu Sarrazin, Islamkonferenz, das Breivik-Massaker im Juli des Jahres und die Erkenntnis, dass
die Förderung des Rechtsextremismus außer Kontrolle geraten war, die Gemengelage, die zum . November
f hrte? Trafen Bundesinteressen auf sächsische Demokra ekrise und die Stu garter Not, den Heilbronner
Polizistenmord endlich abzuschließen? Aber Sachsen brennt weiter und es ist unklar, wer die Lunte legt. Dass
die sächsische Staatsregierung ein NSU-Projekt im Alleingang durchf hrte, kann ausgeschlossen werden. Ein
starkes Mo v f r sein Gelingen ha e sie allemal. Sachsen schweigt und ist ratlos. Es wird Zeit, auszupacken.
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Raum der Widerstand gegen die Aufnahme von Flüchtlingen in fremdenfeindliche Gewalt umschlägt" Brain Freeze, es
gibt keine fremdenfeindliche Gewalt. Egal was die L genpresse schmiert, es gibt keine fremdenfeindliche Gewalt. Es
gibt auch keine „Rechte Gewalt" TM. Mit der „Rechten Gewalt" TM. und der ausländerfeindlichen Gewalt ist das wie mit
dem Scheinriesen tur tur bei Jim Knopf und Lokomo vf hrer Lukas. Aus der Ferne riesengroß, wird aber immer kleiner
je näher man auf ihn zugeht. Nimm die Zitate aus der verlinkten Hetzschri der taz (oder FAZ? ich kann die nicht mehr
unterscheiden). Aus der Ferne tönt Ministerin Aydan Özoguz: „Mir ist wich g, deutlich zu sagen, dass ein Aufruf zu Gewalt
gegen Flüchtlinge in keiner Weise akzeptabel ist". Der dem Ereignisort nähere Mackenroth muss sich auf Gegenfragen
des Publikums vorbereiten. Kann ja sein, jemand möchte mal genaueres wissen. Mackenroth weiß nat rlich, dass es
keine ausländerfeindliche Gewalt gibt, auch keine rechte. Direkt l gen traut er sich nicht in dieser Situa on, andererseits
muss der Apparatschik die Vorgaben der Propagandaleitung einhalten. Deshalb mogelt er sich durch wie die kluge
Bauerstochter und stammelt mit geschlossenen Lippen: „Manche Formulierungen der Rädelsführer enthalten zumindest
zwischen den Zeilen Aufrufe zu Gewalt gegen Personen und Sachen" zumindest zwischen den Zeilen … Auch die von der
FAZ herbeigejubelten Gewal aten gibt es nicht. Es gibt einfach keine. Komm nach Freital und Du wirst es sehen. Selbst
bei Indymedia hat neulich im redak onellen Teil einer zugegeben: Von der medial vermi elten Pogroms mmung ist, auch
wenn teilweise der Eindruck entstanden sein muss, vor Ort aktuell nur bedingt etwas zu sp ren. Dass sich diese scheinbar
einige Menschen herbeiprojizieren oder fast schon w nschen, hat unserer Ansicht nach mehr mit dem Reproduzieren
blicher Feindbilder, als der von uns wahrgenommenen Realität in Freital zu tun. Wie unredlich die Gewaltunterstellungen
gegen Xgida, wie verlogen die ganze Hetze ist, das zeigen die Geschehnisse in und um die Fl chtlingsheime. Dort ist Gewalt
an der Tagesordnung. Allerdings wird diese nicht von Xgida oder „gewal ä gen Rechten", sondern von den Fl chtlingen
selbst ausge bt (gerade eben die Fl chtlingsgewalt in Schneeberg). Von all den Poli kern, die sich gegensei g bei der
Hetze gegen Xgida berbieten, hört man dazu nur ein dröhnendes Schweigen. ++++++++ "Eine überforderte sächsische
Jus z versucht im Nachgang, eigene Rechtsverstöße durch Ak onismus we zumachen. Die juris sche Aufarbeitung gegen
Blockierer und Gewal äter stellt die Grenzen rechtmäßigen zivilgesellscha lichen Protestes ohne Not grundsätzlich infrage,
das Vertrauen in die sächsische Jus z wird schwer beschädigt." Überforderte Jus z? Vielleicht ist es nicht so, wie es auf
den ersten Blick aussieht. Am . Februar
haben in Dresden die Braunen demonstriert. Die Polizei hat konsequent
die sog. „Gegendemonstranten" auf Distanz gehalten, was in einer Katastrophe endete. Und zwar in einer Katastrophe f r
Poli ker, Couragefuzzis, Professoren, Gewerkscha er. Tausende „gewal ä ge Rechte" auf einem Haufen - und trotzdem
keine Gewalt. Noch so ein Ding, und der Rechte-Gewalt-Mythos ist ernstha beschädigt. Die Nomenklatura hat die
Gefahr erkannt und Maßnahmen getroﬀen, dass es am 9. Februar rich g knallt. Der Plan beruht auf dem Bonmot von
Michael Klonovsky Die Gefährlichkeit einer rechtsextremis schen Veranstaltung bemisst sich an der Anzahl der in ihrem
Verlauf von Linksextremisten verletzten Personen Also haben die Schläger und Brands er, sog. „An faschisten", aus
dem ganzen Bundesgebiet zusammengetrommelt. Wenn die An fa rich g zuschlägt, so der Plan, haben wir wieder viel
„Rechte Gewalt"TM. Nat rlich hat die Staatskanzlei nicht selbst eingeladen, die machen sich nicht die Hände schmutzig.
Die Drecksarbeit hat in diesem Fall der Verein „Dresden Nazifrei" erledigt. Pro forma hat sich die Nomenklatura nat rlich
immunisiert. Das Gericht hat das von der Stadt formal ausgearbeitete Trennungskonzept bestä gt, in welchem festgelegt
wurde, dass die Rechten auf der linken Elbseite (hier „Altstadt" genannt) und die Linken auf der rechten Elbseite (hier
„Neustadt" genannt) demonstrieren sollen. Habe ich schon mal gesagt, dass die sich nicht die Hände schmutzig machen?
Am besagten Tag lief es dann so: Die „gewal ä gen Rechten" haben das gemacht, was die immer machen. Die haben sich
am behördlich vorgeschriebenen Platz friedlich versammelt und darauf gewartet, dass die Polizei das Freigabesignal f r
die angemeldete Demo gibt. Merkels SA, die sog. „An fa", hat das gemacht, was die immer macht. Trotz behördlicher
Auﬂage haben die sich nicht in der Neustadt getroﬀen, sondern sind allesamt auf die Altstädter Seite gegangen. Was schon
mal die Frage aufwir , wie das möglich ist. Immerhin waren f r die Absicherung dieses Events 6.6 Polizisten im Einsatz.
Die Polizeichefs Merbitz und Hanitsch hä en der Verbrecherbande sofort einen Platzverweis erteilen und diesen no¾alls
mit Gewalt (deshalb heißt es ja „Staatsgewalt") durchsetzen m ssen. Haben die aber nicht. Merkels Schlägertruppen sind
ungehindert auf der Altstädter Seite gelaufen bis zu den Polizeike en, die den „Rechten Aufmarsch" absichern sollten.
Und dann ging das los. Einen Eindruck vom Tagesgeschehen liefern die Polizeimeldungen von jenem Tage, beispielha die,
die, die und die. Im Merkur eine Bildergalerie vom Geschehen. Einen Eindruck von der Brutalität der Merkel-Banditen
vermi elt auch diese Presseerklärung der Deutschen Polizeigewerkscha . Die An fa-SA war zahlenmäßig so stark und hat
mit einer solchen Brutalität zugeschlagen, dass die Polizei ihre gesetzliche Pﬂicht zur Durchsetzung von Recht und Ordnung
(hier: Durchsetzung des Demonstra onsrechts der Braunen) nicht erf llen konnte. 6: Uhr hat die Einsatzleitung den
polizeilichen Notstand ausgerufen, am Ende des Tages sind 8 Polizeibeamte mit Verletzungen (7 mit schweren) vom Platz
gegangen. Naturgemäß weiß man nicht genau, wie viele Merkel-Banditen an diesem Tag gepr gelt, gebrandschatzt und mit
Pﬂastersteinen geworfen haben. Wenn man jedoch in Ansatz bringt, dass 6.6 Polizisten planmäßig, mit entsprechendem

7

Equipment und Schutzkleidung, im Einsatz waren und trotzdem im Kampf den K rzeren gezogen haben, kann man die
Zahl der An faschisten realis sch auf
Tsd. schätzen. Was die Nomenklatura bei ihrer Planung bersehen ha e, war
die räumliche Situa on. Das L genmärchen von der „Rechten Gewalt"TM und der „Gewalt gegen Gegendemonstranten"
funk oniert nicht so rich g, wenn die „friedlichen Gegendemonstranten" sich f r jedermann leicht erkennbar auf der
Elbseite austoben, auf der die gar nichts zu suchen ha en. Deshalb mussten die am Ende irgendwie, wenn auch verquast
und mit vielen kaum verständlichen Verbalmäandern, zugeben, dass die Gewaltexzesse nicht von den „gewaltbereiten
Rechten", sondern von der ach so friedliche An fa inszeniert worden sind. Wie das so ist in unserer Rechtsstaatssimula on,
musste die Jus z nun eine Strafverfolgung simulieren. Von den ca.
. Tsd. gewal ä gen Merkel-Banditen wurden
ungefähr
bestra (Landtagsdrucksache /
8). In den Knast musste kein einziger. Was von der anderen Seite
her gesehen eine Strafvereitelungsquote von 99 % ergibt. Reschpekt! Dann gab es noch die unbegreiﬂichen Verfahren
gegen Prominente. Genannt wurden hier Ramelow und König. Aus dem Stand fallen mir noch Andre Hahn (LINKE) und
Tim Herudek (LINKE) ein. So unterschiedlich die Beschuldigungen, ha en die vier Verfahren doch ein gemeinsames
Merkmal: Die Anklage stand nicht auf schwachen, sondern auf gar keinen F ßen. Ich glaube unbesehen, dass diese
Typen Dreck am Stecken haben. Aber die Anklagen waren in allen vier Fällen so formuliert, dass die Verfahren bei dieser
Null-Substanz nur mit Freispruch oder Verfahrenseinstellung enden konnten, Was zur Frage nach den Gr nden f hrt. In
jedem Einzelfall kann man Zufall, Irrtum, Übereifer oder schlicht Dummheit der weisungsgebundenen Staatsanwälte als
Ursache annehmen. Aber nicht bei der Menge. Es muss einen anderen Grund geben. Da oﬃziell keiner genannt wird,
kann man nur Vermutungen anstellen. Ich vermute, diese Verfahren ha en nur den Sinn, die geis gen Brands er, die
Inspiratoren der Verbrecherbande juris sch reinzuwaschen. Und dar ber hinaus die Strafverfolgung von staatsnahen
Tätern generell zu diskredi eren. Und dann gibt es noch eine Face e. Es sei dahingestellt, ob und wenn ja in welchem
Ausmaß die Mitglieder des Vereins „Dresden Nazifrei" selbst gepr gelt, gebrandschatzt und Pﬂastersteine auf Menschen
geworfen haben. Fakt ist, dass es ohne die Organisa on des „friedlichen Widerstands" an diesem Tag keine Gewalt
gegeben hä e oder zumindest so wenig, dass die Polizei vor Ort das in den Griﬀ hä e kriegen können. Auch wenn die
vielleicht nicht selbst Hand angelegt haben, so tragen die doch die Hauptverantwortung f r die Gewaltorgien. So viel
verfassungsfeindliches Engagement muss belohnt werden. Es wird belohnt. Die Organisatoren der pogromar gen Gewalt
haben den Publikumspreis erhalten, eine Auszeichnung, die gemeinsam von Facebook und der S ung Digitale Chancen
unter Schirmherrscha des Bundesfamilienministeriums vergeben wird. Endlich ist Schluss mit dem Drumherumgerede,
Drumherumgelaber, Drumherumgequatsche. Das Bundesfamilienministerium stellt sich ganz oﬀen auf die Seite der
Verfassungsfeinde.
ups
9(
- 7: : )
Danke f r die vorz gliche Zusammenfassung und Analyse...
Mecki (
- 7: : 6)
Der Kommentar von Volker wäre auch einen Ar kel wert.
AQ 7 (
- 7: : )
Spitzelvorwurf in Sachsen doch berech gt? NPD-Chef Holger Szymanski heute zur ckgetreten. h ps://npd.de/holgerszymanski-tri -von-seinen-aemtern-zurueck/
Mecki (
- 7: : 9)
Hervorragender Bericht von Parlograph. Inzwischen stellt sich die Frage: Welcher Terror dient nicht dem Systemerhalt? Und dann immer diese unsäglichen schwarz-weiß Fotos, als habe es vor
Jahre noch keine Farbﬁlme
gegeben. Ist mir bei diesem, von ("Staats"- ?) Journalisten und Medien begleiteten, Verbrechen wieder aufgefallen:
h ps://newstopaktuell.wordpress.com/cat
egory/das-geiseldrama-von-gladbeck-sek-beamter-packt-aus-silke-bischoﬀkonnt e-noch-leben/ h ps://newstopaktuell.wordpress.com/
/ / /gladbeck-geiselgangster-rosne r-will-heiraten/
h p://www.n-tv.de/panorama/Dieter-Degowski-erhaelt-einen-neuen-Namen-ar cle
6
.html

.7.

Warum wurde die Öﬀentlichkeit ausgeschlossen, als Pia os V-Mannführer befragt wurde?
(

- 7-

6:

)

Warum geschah das?
7

Fragen wir doch das Enamag, die NATO- und Regierungsillustrierte aus Hamburg:

Die Wohlleben-Verteidigung beantragte am Ende den Ausschluss der Öﬀentlichkeit. Das Gericht
schickte darau in zum ersten Mal nach mehr als zweieinhalb Jahren Prozessdauer am
. Verhandlungstag Zuschauer und Journalisten vor die T r. Wenig später unterbrach der Senat die Vernehmung
des Geheimdienstlers und vertagte sie auf einen späteren Termin. Ob die Öﬀentlichkeit dann
zugelassen sein wird, ist oﬀen. h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-turbulentevernehmung-von-p ia os-v-mann-fuehrer-a6 9.html

So geht Nich nforma on. Abos k ndigen!
.
Fragen wir besser die nachrichtenehrlichere Th ringer Allgemeine.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Gericht-schlie sst-erstmals-die-Oeﬀentlichkeitbeim-NSU-Prozess-aus- 8 8
7 #.VZTG-F 6ovw.twi er
. der Mann heisst Reinhard Görlitz.
. das "nichtöﬀentliche Protokoll von
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" ist f r Jedermann lesbar:

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr %
6b.pdf
Der VS-Anwalt Butz Peters (war Moderator bei Aktenzeichen XY) ist nat rlich als "Berater" mitgekommen. Wozu,
es gab doch gen gend Wachhunde der Ministerien im Saal?

Es bestand niemals Gefahr, dass sich ein Zeuge hä e verplappern können. Was die Wachhunde verpennten,
das vereitelteten dann Staatssch tzer Binninger, Edathy und Ströbele, zum Beispiel das Outen des langjährirgen
(Stand: . .
, Schreiben des GBA, damals schon langjährig ) V-Mannes Thomas Starke in öﬀentlicher Sitzung,
das nichtöﬀentlich längst passiert war. Protokoll 66b, auch f r Jedermann abru ar. Sprengstoﬀuzzi 997 und
Verstecker 998...
.
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Welche Rolle die "Verteidigung" Wohlleben spielt, das ist Manchem ein Rätsel. Uns nicht, denn die Verteidigung
hat Wohlleben berhaupt erst ans Messer geliefert. Alles f r die Staatsregie, so in etwa. Die Pia omärchen sind
berdies völlig uninteressant, wen juckt es schon, woher irgend eine der
"NSU-Waﬀen" kam, die alle keine
Fingerabdr cke und fast alle keine DNA der Uwes tragen, von den im Blut/Hirn gefundenen Pumpguns und dem
"silbernen bzw. schwarzen" Revolver auf dem Herd im Eisenacher Womo mal abgesehen, ein sowieso komple
arrangierter Tatort.
Was erzählte R.G.

, wie er zu Pia o kam?

Zeuge R. G.: Ja, es stellte sich heraus, dass - - Damals war ja Brandenburg im Au au, der Verfassungsschutz im Au au , und die Lage in Brandenburg wurde gekennzeichnet durch Skinhead-Konzerte mit
Beteiligten, durch Aufmärsche, Halbe. Hier ging es ja darum, diesem Treiben irgendwo ein
Ende zu setzen. Und während der Gespräche mit dem „Pia o“ stellte sich heraus, dass hier doch
Kenntnisse vorhanden waren, die hilfreich waren, um eben hier dieses Treiben zu begrenzen. Vor
allen Dingen auch muss man sehen zu der Zeit hier diese gewaltbereiten Skinheads, die ja auch
Anschläge gegen Asylbewerberheime planten und durchf hrten . Hier ha en wir ja in Brandenburg
den Dolgenbrodt -Fall, in dem der „Pia o“ ja auch sehr unterst tzend, hilfreich tä g war.
Seite , und das klingt so gar nicht nach 99 , sondern nach 99 /9 ...

.

In die Öﬀentlichkeit geriet Dolgenbrodt aber erst 99 , als bekannt wurde, dass durch die Ans ung
eines Blumenhändlers und mit der Unterst tzung des halben Dorfes ein Asylheim niederbrannte und
alle Welt glaubte, es seien junge, tumbe Neonazis gewesen.
h p://www.zeit.de/

/ 6/Das _Gut _und _die _Boesen

.
Es war aber die ber ch gte Verteidigung Wohllebens, die gestern die Öﬀentlichkeit ausschliessen liess, um
nach Gedöns zu fragen, ansta die Frage Nr. zu stellen:

PIATTO WAR AB 99 BEREITS V-MANN?

Was passiert, wenn ein V-Mann im Zeugenschutz vor Gericht aussagt, er habe ab 99 gespitzelt, die
oﬃzielle Wahrheit aber 99 als Arbeitsbeginn festgeschrieben hat? Samt "Erlaubnis" durch Ignaz
Bubis?
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Auch gibt er mehrmals an, bereits ab 99 f r das Amt gearbeitet zu haben – was nicht
s mmen kann.

Sehen Sie, lieber Leser, das ist ganz einfach: Dann l gt er, oder er irrt sich , der reuige S nder.

.
Warum also wurde Gestern die Öﬀentlichkeit ausgeschlossen?

Weil es ein volksverblödender Schauprozess ist, mit Anwaltsdarstellern. So einfach ist das.
.

h ps://de.wikipedia.org/wiki/Karl _Mar n _Kohlmann
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MURAT O. (
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lothar harold schulte (
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Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
:

)

Eric der Wikinger (
- 7: 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
davidrbg (
- 7: : 6)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.

.7.6 Der Jenaer Staatsschutz, der An fa-Schlägertrupp, Frau König und der NSU-Ausschuss Erfurt
(

- 7-

: 8)

Aktuell ist zu vermelden, dass die Saalfelder Rocker, Enrico R., angeblich T-Spitzel "Tinte" bis
Bruder(?) schon länger Ärger mit Frau König haben:

, und sein

Im Februar
habe ein Angeklagter im Verfahren gegen die Ballstädt-Schläger eine Fotomontage
verbreitet, in der er der Abgeordneten einen beißenden Kamp und an den Hals w nschte. Im April
verbreitete ein Saalfelder Rocker, der die Abgeordnete bereits im Landtagswahlkampf mit einer
Eisenke e bedroht ha e, auf Facebook Drohungen gegen König. Noch während der Anreise zum
Neonazi-Aufmarsch am vergangenen Samstag in Jena habe der Anmelder beim Kurznachrichtendienst Twi er Gewaltphantasien geäußert, wonach er sich den Einsatz von Phosphorsäure gegen König
w nsche. Das Wahlkreisb ro der Abgeordneten sei immer wieder Ziel von Sachbeschädigungen.
Ende
habe es vier A acken binnen sechs Wochen gegeben
h p://haskala.de/

8

/ 6/ 9/erneute-morddrohung-gegen-abgeordnete-der-linksfra k on/

Die Linksfrak on nehme die Drohung sehr ernst und habe nat rlich die Polizei eingeschaltet.

Und bei solchen Drohungen usw. ermi elt der Staatsschutz. Findet der Ärger in Jena sta , nat rlich der
in Jena. Und da man sich gut kennt, so gross sind weder Th ringen noch gar Jena, ist objek ve polizeiliche
Ermi lungsarbeit schwierig. "Poli sche Unwägbarkeiten" lauen immer und berall.
Ein Beispiel:
Der . Th ringer NSU-Ausschuss mit Frau König und Frau Renner f r DIE LINKE hat sich sehr intensiv mit
der "Garagenrazzia 998" befasst. Ein wich ger Zeuge war der hier:
7. 6

Nächster Zeuge: Roberto Tuche, 8, Kriminalbeamter, Jena.
8

der stellvertretende Staatsschutzchef Jenas, Herr Tuche .
Es geht weiter um das ominöse Abendgespräch bei Herrn Apel (Polizeibeamter Jena & Eigent mer der Zschäpegarage), dass hier erstmals zu Tage kam. Er habe noch die Erinnerung, dass
er mit Herrn König (Staatsschutz) auf der Couch des Herrn Apel gesessen habe. Das Gespräch
fand möglicherweise am . Januar
[?] sta , Einzelheiten könne aber besser Herr König
beantworten. Er habe nur Erinnerungen, dass es in dem Gespräch darum ging, ob Herr Apel mit Frau
Zschäpe verwandt sei und wer bei der Mietvertragsunterschreibung dabei war, ein Jugendlicher, den
Herr Apel nicht kannte.
h p://haskala.de/

/

/

/ua-

-april-

/

.
Gestern haben wir von Consigliere Tom und Don Vito berichtet:

Th ringen:

Tom und Vito, ohne S l.

Und der Vorfall, um den es dabei ging, der spielt auch im Jahr
, genauer gesagt am 6.6.
. Aufgrund
der Zeugenaussagen der Überfallenen sah es so aus, dass MdL König hä e Ärger bekommen m ssen: Sie, so ist
die Aktenlage, hetzte einer vorbei gehenden Gruppe "Rechter" die um sie (in einem Cafe in der Fussgängerzone)
versammelte Runde "An fas" hinterher, und da die Sache etwas unfair war, aufgrund der rein zahlenmässigen
Überlegenheit der An fas. kam es zu Körperverletzungsdelikten, und König sagte nach Darstellung der Polizei (!!)
auch noch falsch aus:

Frau König äußerte sich sehr herablassend ber die polizeilichen Maßnahmen vor Ort und war u.a.
der Meinung, dass wir die „FASCHOS" nicht verfolgen w rden und sie den ganzen Ablauf gesehen
habe.
8

Zwei muskulöse Nazis seien nach dem „Angriﬀ" in einem gr nen Pizzaauto mit einer Pyramidenförmigen Werbung auf dem Dach geﬂ chtet. Weiterhin sagte Frau König, dass die Beschuldigten lediglich
Fotos von den Personen machen sollten, da diese am Vortag in Kahla Stra aten begangen hä en.
Woher Frau König Kenntnis von die Fotograﬁeau rag ha e sagte sie nicht, auch nicht ob sie
den Au rag
erteilt ha e. Absprachen zwischen Frau König und den Beschuldigten hinsichtlich dieser Aussage
erfolgten während des gesamten Einsatzes nicht, da sie räumlich getrennt standen.

Aus einem anderen Aktenvermerk "Schlussvermerk" geht hervor, dass König die gesamte Auseinandersetzung
verfolgt habe, und den Sachverhalt schlicht um 8 ° gedreht aussagte:

Und wer hat die Ermi lungen geleitet? Der Staatsschutz Jena.
Wer genau? Seit 9.7.

?

Garagenrazzia-Tuche.
8

Nächster Zeuge: Roberto Tuche, 8, Kriminalbeamter, Jena.

.

Die Staatsanwaltscha Gera sah recht schlecht aus im Th ringer Untersuchungsausschuss, genauso mies wie der
Staatsschutz Jena, die oﬀensichtlich das Trio absichtlich verschwinden liessen... in Rahmen einer Opera on... mit
dem LfV oder bereits mit dem BfV...
Zeuge Tuche

:

7.
Der Zeuge berichtet weiter, dass Herr Staatsanwalt Sbick dann später die Festnahme angeordet habe.
Tuche gibt an, dass er die Leute gerne fr hzei ger festgenommen hä e, was aber an der Interven on
seines Kollegen Fahner scheiterte, der erst mit der Staatsanwaltscha r ckkommunzieren wollte.
Tuche ist sich hingegen sicher: “Ich habe einen Ha grund gehabt, den Verdacht der Fluchtgefahr”.
Er ist etwas verägert, dass es erst so spät weiter ging mit Folgemaßnahmen, gegen Nachmi ag
Uhr. Es wurden extra Kollegen aus Erfurt rangeholt f r die Durchsuchungen in den Wohnungen des
Trios nach dem Sprengstoﬀfund in der Garage.

Da muss einfach das mit dem Hund hier kommen... sorry: Dressler, der Durchsuchungschef der auf WinwordSchulung war...sta dabei zu sein... gut verpisst, Herr Dressler!

8

oder auch nicht ;)
Hä en Sie als Staatsschutz Jena oder gar als Staatsanwalt in Gera ein Verfahren wegen Ans ung zur Körperverletzung und wegen Falschaussage gegen ein Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses Th ringen
ernstha angestrengt?
Oder war es nicht viel kl ger, die Finger davon zu lassen? Der NSU-Ausschuss lief bis

.

Man entschied, dass es kl ger sei, nicht anzuklagen, weder die Schläger der An fa noch die mutmassliche
Kommandeurin "Don Vito" MdL Katharina König. Und liess den unabhängigen Zeugen unter den Tisch fallen, der
den gesamten Angriﬀ geﬁlmt ha e. Samt der Filmaufnahmen.
Dann folgte die Einstellung des Verfahrens.
Ob es wohl weiterhin Ärger in Th ringen geben wird, mit Katharina König mi endrin sta nur dabei?
.

MURAT O. (
- 7: : 9)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Arkturus (
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Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
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Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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rositha (
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Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
Eric der Wikinger (
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Der Jenaer Staatsschutz, der An fa-Schlägertrupp, Frau König und der NSU-Ausschuss Erfurt | Na onale Presse Agentur
(
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[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]

8

Der Jenaer Staatsschutz, der An fa-Schlägertrupp, Frau König und der NSU-Ausschuss Erfurt - Der Blogpusher (
: : 8)
[…] Der Jenaer Staatsschutz, der An fa-Schlägertrupp, Frau König und der NSU-Ausschuss Erfurt […]
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nwhannover (
- 76: : 7)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Nick Name (
6- : 8: )
Man sollte da auch nicht zu viel erwarten. Big Lothar geht mit den hauseigenen Punks in der JG auch nicht unbedingt
w rdig um, im Gegenteil, Leuten wird der Mund verboten , und wenn Lothar spricht, haben die anderen Sendepause. Wäre
Lothar nicht links, w rde man ihn als F hrer feiern. So wird er nur "präven v" verha et , weil er "vom Lau gesprochen
hat".... Hoﬀentlich kann sein nächstes Papamobil ﬂiegen

.7.7 Montag kommt Rudolf Hess Ururenkel zum KKK-Ausschuss nach Stu gart (

Jedenfalls wenn FrauFoo recht hat.

Man darf gespannt sein:

86

- 7-

:

)

Der Herr der Florian-Autoasservate ist auch vorgeladen, "Nachﬁndungsexperte f r Zauberautos" Hajo Funke.

Es geht wohl um das Herumpfuschen an einem Laptop Florians seit Ende
. Ein Handy aus dem Wrack
ist angeblich total verschwunden. Man las, der NSU-Ausschuss f hle sich etwas verarscht. Nun, das passt
hervorragend zur jahrelangen Verarsche bei der Nichtau lärung des Polizistenmordes von Heilbronn. Durch
87

Sabotage von Innen heraus, wohlgemerkt, also aus den Polizeikreisen selber.
Manipulierte Akten, frei erfundene SMS, gefälschte Aussagen mit gefälschten Unterschri en in den Polizeiakten,
vermutlich falsche erste Polizisten am Tatort, was sogar "Heimatschutz" thema siert, weitere Streifenwagen
wurden tatortnah ungeklärt vor dem Mord gesehen, und ein blonder Mar n Arnold wurde "wiedererkannt", als
Fahrer des BMW, obwohl der gar nicht blond ist. Wer das wohl war? Kiesewe ers Begleiter beim Bäcker Kamps.
Nicht Mar n Arnold.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bmw- er-touring-umlagerung/

/ 6/ 9/

- -

7-teil- 7-klarstellun gen-und-tatort-streifenwagen-

Tradi on verpﬂichtet, und Nichtau lärung ist eine Maﬁa-Ländle Spezialität. Funke half also nur bei der Tradi onspﬂege?
Nach wie vor muss herausgefunden werden, wie und warum eigentlich Florian Heilig in seiner letzten
Nacht auf die Idee kam, nach Stu gart zu fahren, wo er am Morgen verbrannte. Lebendig, aber vielleicht,
so wäre es zu hoﬀen, bewusstlos durch Beta-Blocker etc in seinem Magen. "Doppelter Selbstmord" nannte das
der Gerichtsmediziner Wehner, die Spezialwaﬀfe des LKA Stu gart f r alle Fälle: Winnenden, Heilbronn, Florian H.
Er habe einen verstörenden Anruf erhalten, bevor er fuhr, so sagte das der Vater aus. Bewiesen ist bislang
gar nichts. Get rkt ist so Einiges, von Pistolen bis zu Handys. Die Akten im grossen S l.
Macht aber nix, denn die Ex-Frau vom KKK-Boss Achim Schmidt ist auch vorgeladen. Sie soll ihren Ga en
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an den Staatsschutz verraten haben. Spannend, und so wich g! Viel wich ger als Au lärung von Morden... was
soll denn der B rgermeister aussagen? Na wir werden es sicher erfahren. Ist Herr Hörnle auch vorgeladen? Der
grosse Boss der . Bereitscha spolizei?
Von Freundinnen Florians ist eine tot, gestorben
, die . Freundin hat ausgesagt, wusste nat rlich
nichts, und die . Freundin ist "weg". Die Infos dazu aus dem Ländle sind widerspr chlich, wo sie denn abgeblieben sei. Ob man nach ihr sucht? Sie war angeblich wesentlich älter als Florian, und eine langjährige Vertraute.
Sie weiss vieles, so hört man, und sie hat was, so hört man. Etwas vom Florian. Mit Daten drauf.
Wäre sicher spannend, sie vorzuladen. Nur sch tzen m sste man sie... aber will man das berhaupt?
.
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.7.8 Die Linke: am Arsch der Macht bequem gemacht (

- 7-

8:

)

von DIE ANMERKUNG
.
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Sie ha en es sich bereits bequem gemacht, am Arsch der Macht, jene, die der Meinung sind, daß sie auch mal
was sagen d rfen. Wie man das macht? Indem man Linke zu Vorsitzenden der deutschen Spitzelkommission k rt
und sie somit zum Schweigen bringt.
Eine der zwingenden Voraussetzungen daf r, am Fu ertrog der Macht angekommen zu sein, ist die bewußte Akzeptanz des bestehenden Systems, so, wie es ist, und daß es so, wie es ist, nicht antastbar ist.
Da wundert es nicht, wenn Mar na Renner und "Opposi onelle" anderer Frak onen empört über neue
Hinweise zur NSA-Spionage (S ddeutsche) sind.
Soweit sind also die Linken schon wieder, daß sie sich ber die Veröﬀentlichung von Ferkeleien der Geheimdienste
empören. Das stört ihren kuscheligen Schlaf am Arsch der Macht und ist auf dem Weg durch die Instanzen hin
zur Großen rot-roten Verbr derung nur hinderlich.
Wie es sich lebt, wenn man sich eingerichtet hat, kann exemplarisch am Beispiel Katharina König verdeutlicht werden. Sie ist je gerne als schlagfer ge An faschis n unterwegs, oder umgibt sich mit solchen.
9

Wie im Land Th ringen einmal ein Ermi lungsverfahren unter den Tisch ﬁel, um den Schein an faschis scher Au lärung im NSU-Untersuchungsausschuß des Landes zu wahren, das kann anhand von Ausz gen aus
Ermi lunsgakten aus dem Jahre
nachvollzogen werden. Ihr könnt vergessen, daß sich unter der Ägide
Ramelows irgendetwas zum Posi ven ändert.
Nach der Lekt re ist klar, warum aus dem Hause König außer Blubber kein substan eller Beitrag zur Au lärung des Doppelmordes an Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos kam, genaugenommen gar keiner. Nun ist
auch klar, warum die Staatsanwaltscha Meiningen bez glich eines Todesermi lungsverfahrens in Serienbriefen
mi eilt, daß die Partei immer Recht hat... Äh, die Polizei, die den Selbstmord der Uwes erfand.
.

MURAT O. (
- 78: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark
lothar harold schulte (
- 78:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
: 6)

Die Linke: am Arsch der Macht bequem gemacht - Der Blogpusher (
[…] Die Linke: am Arsch der Macht bequem gemacht […]

- 7-

9:

: 6)

Die Linke: am Arsch der Macht bequem gemacht | volksbetrug.net (
- 7: : 8)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ /die-linke-am-arsch-der-macht- bequem-gemacht/ […]
Waﬀenstudent (
- 7: : 8)
KÖLN - V-MANN H. - ... den V-Mann H. vorladen“ h p://www.terz.org/texte/texte _

7 8/nsu.html

.7.9 Lügenpresse? Ausnahmen gibt es durchaus! Pfeiﬀer und Hanert (

- 7-

:

)

Kennen Sie Eberhardt Pfeiﬀer? Mit "f", eins vor und nach dem "ei"?

9

Nicht Heinz R hmann, sondern den hier meinen wir:

9

Jahre Th ringen: Der Reporter, der den V-Mann en arnte

. 7.

-

:

Uhr

Erfurt. Eberhardt Pfeiﬀer, fr here Redakteur unserer Zeitung, deckte
Verfassungsschutz-Skandal in Th ringen auf.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/
Reporter-der-den-V-Mann-en arnte-

den bis dahin größten

-Jahre-

Thueringen-Der-

Lesenswert! Es sieht so aus, als habe Pfeiﬀer den Grundstein daf r gelegt, dass die Th ringer Allgemeine bis
heute die nachrichtenehrlichste Tageszeitung in Deutschland ist, auch und gerade was den NSU angeht. Welten
trennen die TA vom Geschmiere in der taz!, oder im Spiegel, oder gar in der ZEIT und in der Springerpresse.
Es konnte unterschlagen werden, dass BKA-Präsident Ziercke und GBA Harald Range am
den Bundestag belogen, das taten sie konsequent alle.

.

.

Es konnte desinformiert werden, darin waren SPIEGEL, TAZ und DIE ZEIT unschlagbar.
Es konnte ansatzweise korrekt berichtet werden, das tat die Th ringer Allgemeine, der einzige
Einäugige unter den Blinden. Die FAZ fällt bereits stark ab. Ziercke und Range als L gner wurden
allerdings auch bei den “Siegern” nirgendwo benannt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
edienversagens-das-russlungen-dossier/

/

/ 6/der-beweis-ﬂachendeckenden-m

.
9

Daf r ein dickes Lob. Das kann nicht einmal mehr "Correc v" versauen, wo die TA jetzt auch mitmacht.
Vielleicht ist das sogar gut so, wird man sehen. Schraven ist allerdings Mainstream total:
h p://friedensblick.de/ 68

/correctv-erhaelt-grimme-preis-fuer-irrwitziges-mh 7-propagandastueck/

Der Jubiläumsar kel oben stammt von Mar n Debes /

. 7.

Sein ehemaliger Chef Pfeiﬀer hat bereits im November
fasst:

/ TA
einen sehr brauchbaren Ar kel zum NSU ver-

Wie auf einem Silbertable werden den Ermi lern im Nachlass der toten Gangster Beweise f r viele
Taten präsen ert, in einer F lle, die stutzig macht. Es wirkt, als hä en sie die Au lärung der Taten
genau so akribisch geplant wie diese selbst.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Ein-GeruchInszenierung-im-Fall-der-Jenaer-Neonazis- 686 66
9

von-

Genial. Bis auf den "Gramma kfehler": Nicht die "Gangster", sondern die Sicherheitsbehörden...
Das konnte aber damals niemand wissen. Heute sind sie schlauer. Auch wenn sie das nicht so klar und deutlich
schreiben d rfen, gelle Herr Debes?

„Der Verfassungsschutz“, sagt Eberhardt Pfeiﬀer, „beschä igte sich hauptsächlich mit sich selbst
und wurde von niemandem rich g kontrolliert.“Und heute? „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es
wesentlich anders ist.“ Pfeiﬀer, der zuletzt als Sprecher des Jus zministeriums arbeitete, sieht den
Verfassungsschutz immer noch skep sch. Es habe, sagt er, mehrere Anlässe gegeben, diese undurchsich ge Organisa on grundlegend zu reformieren, damals nach Brandt oder spätestens nach dem
NSU. „Doch in beiden Fällen gab es nur kosme sche Veränderungen.“

Da weiss Einer, wo der Frosch die Locken hat. Er wusste es wohl schon

, oder ahnte es. Chapeau!

________________
Norman Hanert ist ehemaliger Polizist, bei Compact kennt man ihn auch.
.
Welche Rolle spielt der dri e Mann?

Die bisherige Darstellung des Todestages von Mundlos und Böhnhardt steckt voller unbeantworteter Fragen
h p://www.preussische-allgemeine.de/nc/nachrichten/ar kel/welche-rolle-spie lt-der-dri e-mann.html
Auszug:

Wie aus den Ermi lungsakten hervorgeht, hat ein Zeuge ausgesagt, er habe knapp eine Stunde
vor dem Bank berfall am Steuer des mutmaßlichen NSU-Wohnmobils eine männliche Person mit
„schulterlangem“ Haar gesehen . Derselbe Zeuge, sah das Wohnmobil samt langhaarigem Mann
Minuten später nochmals an einem Parkplatz stehen. Diese Aussage passt ebenso wenig auf die
9

kahlgeschorenen Mundlos und Böhnhardt wie die Beschreibung eines Zeugen, der den Bankraub unmi elbar miterlebte. Einer der Bankräuber sei „etwas kleiner und eher dicklich“ gewesen. Mundlos
und Böhnhardt waren allerdings ausgesprochen großgewachsen und schlank.
Zunächst erscheint der Hinweis, dass die beiden Rechtsradikalen Mundlos und Böhnhardt ausgerechnet einen langhaarigen Komplizen gehabt haben sollen, erstaunlich. Eine mögliche Erklärung
könnten Verbindungen des NSU-Trios zum Rockermilieu sein. So s mmt eine DNA-Spur, die nach
einer Schießerei vor dem Clubhaus der Bandidos in Berlin-Wedding am . Juli
gefunden wurde,
zumindest teilweise mit einer Spur aus dem vermutlich letzten Versteck des NSU in Zwickau berein.
Beate Zschäpe wiederum tauchte im Jahr
als Besucherin auf, als in Erfurt Mitglieder der
Rockergruppe Bandidos vor Gericht standen. [THS-Kumpel Hubeny, fatalist]
Die Vermutung des Bloggers „Fatalist“ zu diesen erstaunlichen Querverbindungen des NSU:
„Wahrscheinlich sind sie eine Aushorchzelle gewesen, die in den letzten Jahren vielleicht sogar gegen
die Hells Angels und Bandidos eingesetzt gewesen ist.“ „Fatalist“, dem von unbekannter Seite Kopien
sämtlicher NSU-Ermi lungsakten zugespielt wurden, und dem Rechercheverbund „Arbeitskreis NSU“
ist es zu verdanken, dass inzwischen nicht nur Zeugenhinweise, auf einen weiteren Tatbeteiligten bei
dem Bankraub vom . November
bekannt wurden.
Interessant ist ebenso, dass die Berichtersta ung der Lokalpresse darauf schließen lässt, dass
sich die Th ringer Polizei noch am Nachmi ag dieses Tages nicht einmal sicher war, ob die tot
aufgefundenen Mundlos und Böhnhardt tatsächlich die gesuchten Bankräuber sind. Hä e man die
Beute bei den beiden gefunden, wie dies oﬃziell dargestellt wird, dann hä e es eigentlich keine
Zweifel geben sollen.
Auch die Kleidung von Mundlos gibt Rätsel auf – als er tot im Wohnmobil aufgefunden wurde,
trug er keine „Bankräuberklamo en“. Zu klären ist ebenfalls, die Frage, warum die Polizei zunächst
davon ausging, ein weiterer Täter w rde sich auf der Flucht beﬁnden.

Warum derlei Fragen weder in den etablierten Leitmedien, noch von dem M nchner Oberlandesgericht thema siert werden, wird mit Blick auf die Details schnell klar. Unversehens stellt sich
nämlich der Eindruck ein, dass die bisherige Darstellung des Todestages von Mundlos und Böhnhardt
immer noch voller unbeantworteter Fragen steckt.
Norman Hanert

Sehr gut! So geht Journalismus!
.

DIE OBDUKTION DER TOTEN AUS DEM WOHNMOBIL ERGAB KEINEN ZUSAMMENHANG MIT DEM
ÜBERFALL
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.

.

, MDR:

http://www.mdr.de/nachrichten/eisenach110_zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html

Noch Fragen? Alles Schmuh. Sie ha en keine Beute, sie ha en keine Dienstwaﬀen. Sie ha en kein Interesse,
den . Mann zu ﬁnden, deshalb befragten sie bis heute die Anlieger nicht, die ihn gesehen haben.
Weil er ein V-Mann war?
Ist das wirklich sooo schwierig, L genpresse und Stadlidioten?

Das Gelächter wird riesig sein, Eure Blamage total... versprochen.
Th ringer Allgemeine, Hanert, Compact, Falk Schmidli bei Kopp, das sind die Ausnahmen eines erbärmlichen Berufsstandes, der zurecht kein grosses Ansehen mehr geniesst. Daf r können die hier Genannten jedoch
nichts. Ihre Arbeit ist anzuerkennen, ohne wenn und aber.
.

lothar harold schulte (
- 7: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- 7: 8: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
robertknoche (
- 7: 9: )
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: Raritäten in der Presse! Es gibt auch noch Reporter,
welche den Schneid haben,sogar V-Männer zu en arnen. Die L genpresse sollte sich ein Beispiel nehmen an Eberhardt
Pfeiﬀer aus Erfurt.
L genpresse? Ausnahmen gibt es durchaus! Pfeiﬀer und Hanert - Der Blogpusher (
[…] L genpresse? Ausnahmen gibt es durchaus! Pfeiﬀer und Hanert […]
MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

- 7-

:

:

)

rebloggt.

Nau Naumann (
- 7: 8: )
Die Th ringer Allgemeine kann auf das Lob von ein paar rechtsradikalen Verschwörungsspinnern wie diesem Blog hier
getrost verzichten. Im Gegensatz zu euch bem hen sich die dor gen Redakteure -weitestgehend- um ihre journalis sche
Sorgfaltspﬂicht. *** das ist so gut, das lassen wir stehen. Was f r ein Lacher. ***
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ONT (
- 7: : )
Die Vermutung des Bloggers „Fatalist“ zu diesen erstaunlichen Querverbindungen des NSU: „Wahrscheinlich sind sie eine
Aushorchzelle gewesen, die in den letzten Jahren vielleicht sogar gegen die Hells Angels und Bandidos eingesetzt gewesen
ist.“ Aushorch- und Observa onszelle. Dazu ein Detail, das ich in irgendeiner Meldung zum Brandhaus Zwickau gelesen
habe: In dieser ausgebrannten Wohnung soll es einen Raum gegeben haben, in dem drei Be en gestanden haben sollen.
Über diesen Be en soll jeweils ein Fernseher an der Wand mon ert gewesen sein. So habe ich die Meldung in Erinnerung.
Wo das stand, weiß ich nicht mehr. Was könnte dieser Raum mit den drei Be en und den Fernsehern dar ber aber
bedeuten? Nun, das könnte, denke ich, ein Raum gewesen sein, wo
Stunden-Echtzeit berwachungen sta gefunden
haben. Da wurden möglicherweise ein oder mehrere mit Kameras präparierte Autos vor ein Observa onsobjekt plaziert,
irgendwo in Deutschland, und die Bilder wurden in digitalisierter Form an eine geheime Adresse gesendet ("AEmedig?").
Und das Observa onsteam hat gem tlich in Zwickau in den Be en gelegen, beobachtet, vielleicht sogar nebenbei Kontakt
mit anderen Einsatzteams gehalten, und anschließend in der Nachbearbeitung die interessanten Stellen "geschni en", auf
CD gebrannt und diese auf dem dubiosen Info-Markt an irgendwelche Dienste oder sonst wen weiterverkau . Ist jedenfalls
ne Theorie.
fatalistsalterego (
- 7: 7: 9)
Observiert haben sie in jedem Fall, auch im Bereich OK. Bandenmässige Autoverschieberei gen Osten, so sagte man uns.
Ob das s mmt wissen wir nicht.
ONT (
- 7: : )
Hier nur mal ein Beispiel daf r, welche (halbillegalen?) Methoden heute staatlicherseits angewandt werden. (Hat
nichts mit dem NSU zu tun. Soll nur ein Beispiel zur Veranschaulichung sein.) h ps://www.google.de/url?sa=t &rct=j
&q= &esrc=s &source=web &cd= &cad=rja &uact=8 &ved= CEEQFjAA &url=h p % A % F % Fde.indymedia.org
% F
% F
% F
87.shtml &ei=a iXVfasIsXeU8nbgHA &usg=AFQjCNEJU _KMxuePGKWLE scHsT-UIKraA
&bvm=bv.969 98 ,d.d h ps://www.google.de/url?sa=t &rct=j &q= &esrc=s &source=web &cd= &cad=rja &uact=8
&ved= CEcQFjAB &url=h p % A % F % Fwww.lvz.de % FLeipzig % FPolizei cker % FPolizei cker-Leipzig % FGeheimeVideoueberwachung-in-Leipzig-Connewitz-Polizei-haelt-sich-weiterhin
-bedeckt
&ei=a iXVfasIsXeU8nbgHA
&usg=AFQjCNE gSMPibn rgtvFEGxYwG-MHMJ g &bvm=bv.969 98 ,d.d
fatalistsalterego (
- 7: 9: 6)
h p://www.lvz.de/Leipzig/Polizei cker/Polizei cker-Leipzig/Geheime-Videoue
Polizei-haelt-sich-weiterhin-bedeckt Haben die dort Linksextremisten berwacht?

berwachung-in-Leipzig-Connewitz-

ONT (
- 7: : 8)
Sicherlich. Der Link sollte nur zur Veranschauung dienen um zu zeigen, wie die Vorgehensweise bei Überwachungsmaßnahmen heutzutage ist. Außerdem soll es die These untermauern helfen (sofern fundierte Anhaltspunkte dazu vorliegen),
dass BMZ in eben dieser Branche tä g waren. Verdeckt und gedeckt von oben. Bei Mundlos jedenfalls d r e kein Zweifel
bestehen, dass er den Intellekt und das Können ha e, solche Überwachungsanlagen zu f hren. Irgendwas m ssen die Drei
all die Jahre gemacht haben, Wenn nicht das, was dann?
derherold (
- 7: 8: )
"Beate Zschäpe wiederum tauchte im Jahr
als Besucherin auf, als in Erfurt Mitglieder der Rockergruppe Bandidos
vor Gericht standen. " Wer sagt das ? Angeblich turnten im Gericht Zschäpe (und Mundlos und Böhnhardt ?) im Gericht
herum aber es gibt nur einen "Zeugen" ... einen Rechtsanwalt. Bi e nicht vergessen:
beginnt die größte Serie von
Razzien und Massenverha ungen in der Geschichte der BRD. Sie kommt aus dem absoluten Nichts und richtet sich gegen
sog. "Rocker". Nachfolgend(!) erscheinen in allen Zeitungen bis auf den heu gen Tag ﬁngierte Ar kel ber Verbindungen
"Rocker und Rechtsradikale".
fatalistsalterego (
Wer das sagt?

- 7-

:

: 9)

Ob es sich bei der Frau tatsächlich um Beate Zschäpe handelte, ist noch nicht geklärt. Th ringens Jus zminister Holger Poppenhäger sagte auf MDR-Anfrage, es gebe Hinweise, dass es so gewesen sein könnte. Die Bundesanwaltscha bestä gte dem MDR, dass dieser Vorgang berpr
werde.
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h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio

6 _zc-e9a9d 7e _zs-6c

7e7.html

Auf Deutsch:
Sie steht auf den Besucherlisten drauf.
Fragt sich
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ 8/update-bandido-dna-beim-nsu/

nur

mit

welcher

Iden tät.

Mar na Meckelein (
- 7- 6 : 9: )
Der lobpreisende Text ber die Rechercheleistung des Herrn Pfeiﬀer und einiger, nicht aller TA-Redakteure, ist sicherlich
ironisch gemeint, oder? Wenn nicht, ist der Autor "fatalistsalterego" auf dem Holzweg. Brandt wurde nicht von Pfeiﬀer
en arnt, wie es der verlinkte TA-Ar kel dem Leser einreden möchte, sondern von einer Quelle, die vermutlich dem LfV
entstammte oder einmal nahestand. Die Vorstellung, dass Pfeiﬀer (Text) und Roland Obst (Fotos) sich ber mehrere
Tage auf einem Bauger st au ielten, um Brandt während eines konspira ven Treﬀens mit einem Mitarbeiter des TLfV
"abzuschießen" ist, wer die beiden kennt, immerhin als putzig zu bezeichnen. Ebenso stellt sich auch die Frage: Wusste
Pfeiﬀer zum Zeitpunkt der Veröﬀentlichung, dass Brandt, immerhin oﬃziell, abgeschaltet war? Wenn ja, was ich um
Pfeiﬀers Willen nicht hoﬀe, dann sieht es sehr bel aus mit dieser TA-Geschichte. Denn dann muss die Frage nach dem
Mo v der Veröﬀentlichung dieser Geschichte zu diesem Zeitpunkt gestellt werden: Wem nutzte die Veröﬀentlichung
der sogenannten "En arnung" des zum Zeitpunkt der Veröﬀentlichung in der TA schon oﬃziell abgeschalteten TLfVInformanten Tino Brandt? Und: Handelte es sich hier um Kampagnenjournalismus? Der Ar kel vom . .
ist wirklich
gut. Wobei ich ihn erstens f r einen Kommentar halte und mich zweitens frage: Wurde der in die Tastatur dik ert? Nur
von wem denn bloß?
fatalistsalterego (
- 7- 6 : 7: )
Ironie ist nie völlig auszuschliessen, guter Kommentar!

.7.

Schauprozesse, RAF und NSU? Kurzwerbung bei ARD Monitor, Schmollmundfatalismus
(

- 7-

:

)

Auf dem B cherleserblog gibt es heute einen interessanten Gastbeitrag:

Parallelen zwischen Stammheimer RAF und M nchner NSU-Prozeß
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Damals wie heute dasselbe miese Spiel?
___________________
Interessanter Beitrag von DIE ANMERKUNG:

Flug MH 7: NSU-Bundestagsbeschluß wird Erfolgsmodell

Die Abgeordneten des Bundestages haben es vorgemacht, nun ziehen andere Staaten nach. Nach nicht einmal
drei Wochen Ermi lungsarbeit und einer L genorgie von Ziercke und Range beschlossen die Abgeordneten
des Deutschen Bundestages am . .
, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos seien Mörder, Mitglieder einer
terroris schen Vereinigung und berhaupt Schuld daran, daß die Nazis kurz vor der Machtergreifung standen
und die noch junge deutsche Demokra e dem Untergang geweiht gewesen wäre, wenn... Ja, was wäre eigentlich
wenn?
Egal. Das Beispiel NSU ist nach Go weltweit eines der bis heute erfolg- reichsten Modelle, wie man ein
Phantom, etwas Nichtexistentes, zu einem real exis erendem Wesen machen kann, was zum f rchterlichsten
Verbrechen seit dem Bau der deutschen Autobahnen geronn, dem NSU-Nazi-Morddesaster (Petra Pau).
Man benö gt keine Kriminaluntersuchung, keinen Strafprozeß, ein Schauprozeß (V-Mann Brandt) reicht.
Was es braucht, ist eine berschaubare Zahl an Löhnschreibern und Poli kern mit berbordender Phantasie.
Dann kann man sich die M he einer strafrechtlichen W rdigung sparen, läßt Märchendichter Anklagen schreiben
und Darsteller einen Prozeß f hren.

ILLUSTRIERTE-ONLINE . Juli
Abschuss ber Ukraine

, 7:

Uhr

Niederlande wollen Uno-Tribunal zu MH 7
Unter den Opfern des Fluges MH 7 waren viele Niederländer.
sollen die Täter strafrechtlich verfolgt werden.

Mit der Einrichtung eines Uno-Tribunals

Eigentlich bedarf es keiens Tribunals. In den Niederlanden gibt es eine Strafgesetzgebung, die alle Instrumenten f r deren Begehr bereitstellt. In der Ukraine gibt es ebenfalls eine Strafgesetzgebung, so primi v die
auch sein mag, die ebenfalls alles bietet, was der Anklage und Verurteilung der Täter dienlich ist.
Es gibt interna onale Vereinbarungen, Völkerrecht usw., wie im gegebenen Fall zu verfahren wäre.
Wenn nun der Schrei nach einem Tribunal erfolgt, dann ist bereitseines klar. Sie haben keine Ahnung, wer
die Täter sind und wollen eine Abs mmung dar ber herbeif hren.
Das geht deutlich preiswerter. Schraven macht es in Zusammenarbeit mit BND und Illustrierter zum Bruchteil der

Kosten eines UN-Tribunals. Den Tribun gibt er nebenbei auch noch, wenn das Vertragsbestandteil ist.
_____________________
MONITOR hat Kurzwerbung f r den Arbeitskreis NSU gemacht, versteckt in einem Beitrag ber den AfD-Parteitag:
Die "Neue Rechte" hat sich bisher berhaupt nicht mit dem NSU-Betrug befasst, sie ignoriert ihn, warum
auch immer. Von denen haben wir, ob nun Sezession, junge Freiheit etc., bislang nichts Inves ga ves gelesen.
Gar nichts. Die sind wie Mainstream... warum auch immer.
[embed]h ps://youtu.be/VHUzrd9Qrn [/embed]
Eine Kurzwerbung gab es dann doch, Dankeschön!

Besser kurz als gar nicht...
________________________
Der VS gewinnt immer, das BKA gewinnt immer. Egal wie der Terror heisst: Der Sicherheitsapparat gewinnt
immer. Neue Stellen, mehr Befugnisse, mehr Geld.
Cui bono, wem n tzt es, das ist so gesehen recht einfach zu beantworten. "Versagen" f hrt zu Total berwachung
aller B rger, und zum "Ausbau des Sicherheitsapparates", Mo o: Viel hil viel.
Neuer Code f r V-Leute im rechten Bereich inklusive:

Sehr schön.
___________________
Wie gefährlich die Leitmedien sind, und erst Recht private Prozessbeobachter, das hat das rassismusfreie
ZOB herausgefunden, bzw erschn ﬀelt:

Ja, die An fakids m ssen noch viel lernen, auf dass sie die Bösen besser zu erkennen imstande sein mögen... hier
ein rassismusfreier Guter:

Man w nscht sich klammheimlich: Sofor ge Unterbringung von

Asyl-Negern bei Pohls daheim. Prosit!

_____________________
Der Spiegel hat einen neuen Begriﬀ geprägt, der mir sehr gefallen hat:

Zu schön! Danke!
.

Schauprozesse, RAF und NSU? Kurzwerbung bei ARD Monitor, Schmollmundfatalismus - Der Blogpusher (
: : 8)
[…] Schauprozesse, RAF und NSU? Kurzwerbung bei ARD Monitor, Schmollmundfatalismus […]
MURAT O. (
- 7: 9: 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

- 7-

rebloggt.

Ulrike Teuber (
- 78: 9: )
Passt zwar nicht zum Thema, aber der Monitor-Beitrag gibt zu denken; vermutlich tummeln sich in der AfD bereits mehr
V-Leute, als der Partei lieb sein kann ...
fatalistsalterego (
- 7Fällt sehr auf, nicht wahr?

9:

: 9)

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
nwhannover (
- 76: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

.7.

Gedöns im Ländle: NSU-Verbrechen au lären? Welche denn? (

- 7-

:

)

Die Realität ist falsch, wenn sie nicht zur Theorie passen will. Das ist ein uraltes linkes Dogma. Während die
Wissenscha vorhandene Theorien revidiert, neuen Erkenntnissen (nennt man auch Fakten) anpasst, geht linkes

Denken anders: Ignorieren der Realität ist oberste Maxime.
Ein Bekannter schickte mir diese Einladung, und fragte mich, was ich davon halte?

6

Meine Antwort muss ich hier sicher nicht im Detail erläutern... das bliche Gedöns, meinte ich, und was er denn
dort wolle? Es sei vergebliche M he, der An fa oder Staats-Lautsprechern wie Funke mit Fakten zu kommen,
denn Fakten sind völlig uninteressant f r diese Leute. Er solle sich besser eine Bockwurst kaufen, und ein paar
Bier, ansta dort hinzufahren. Oder ein paar Steaks zum Grillen. Das sei viel ges nder, als sich diesen Quark
anzutun. Der schädige den Verstand...
Der schönste Satz ist gleich der Erste:
Im November
hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA)
des baden-w r embergischen Landtages die Arbeit aufgenommen, um die
NSU-Verbrechen in Baden-W r emberg aufzuklären.

Welche Verbrechen?
Kleine Realitätshilfe f r NSU-Idioten und Nichtselberdenker:
7

Eine solche Mi eilung kam aber nicht vom BKA. Das läßt einen schlimmen Verdacht keimen, den
k rzlich der fr here SoKo-Chef Axel Mögelin äußerte, der aber durch die Propagandamedien des
S dwestens schon wieder ge lgt wurde. Als er im genannten Mordfall bez glich der auf Beschluß
des Deutschen Bundestages auserkorenen Täter Böhnhardt und Mundlos befragt wurde, welche
Beweise es aus seiner Sicht gab, war die Antwort knapp und eindeu g.
"Bei den objek ven Spuren: nichts."
Im Ergebnis seiner Befragung telten die Blä er dazumal, "Fahnder ausgebremst", was man wohl so
nicht mehr sagen darf, denn auch die Medien wurden inzwischen ausgebremst.
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 6/nsu-erlaubte-mi eilung.html

h p://die-anmerkung.blogspot.de/
/ /nsu-wann-phantombildst-dich-du.html
Was machen also diese staatsnahen, jedoch angeblich systemkri schen Figuren da eigentlich bei solchen Veranstaltungen, das w rde uns sehr interessieren.
- sie arbeiten sich an Fik onen und Nebengleisen ab
- sie desinformieren absichtlich, ihrer an deutschen Agenda folgend
- sie wissen nicht was sie tun (frei nach James Dean)
- sie wissen sehr genau was sie tun
- sie sind links und somit zwangsläuﬁg faktenblind, sie können aber nichts daf r: Dogma ker
Es sind komple gefakte Akten, Leute! Manipula on seit 6. .

7.

Manipulierte Akten, frei erfundene SMS, gefälschte Aussagen mit gefälschten Unterschri en in den
Polizeiakten, vermutlich falsche erste Polizisten am Tatort, was sogar “Heimatschutz” thema siert ,
weitere Streifenwagen wurden tatortnah ungeklärt vor dem Mord gesehen, und ein blonder Mar n
8

Arnold wurde “wiedererkannt”, als Fahrer des BMW, obwohl der gar nicht blond ist. Wer das wohl
war? Kiesewe ers Begleiter beim Bäcker Kamps. Nicht Mar n Arnold.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ 9/
streifenwagen-bmw- er-touring-umlagerung/

- -

7-teil- 7-klarstellun

gen-und-tatort-

Wer hat manipuliert und warum?

Um wen zu sch tzen?
Was beklagen sie da bei der "vereinigten Linken" ?

Bereits im Vorfeld der Arbeitsaufnahme des PUA war zu erkennen, dass sich einige seiner Mitglieder
darum bem hten, die im Zusammenhang mit den NSU-Ermi lungen in der Kri k stehenden Behörden
in Schutz zu nehmen. Ihr bisheriges Au reten im PUA erlaubt Zweifel an ihrer Unvoreingenommenheit bei der Au lärung der Verbrechen.

Warum wurde seit 6. .

7 aus der Polizei heraus sabo ert? Wer wies das an?

Wer die falschen Fragen stellt, der wird scheitern. Der will scheitern. Und seinen geliebten Neonaziterror poli sch
nutzen. Er betreibt das Geschä des Tiefen Staates.

MORD AN EINER LEICHE Das Ende der bundesdeutschen Linken im NSU

Der s ße Du des b rgerlichen Ra engi es dringt aus jeder Pore dieses Danaergeschenks; schließlich
sollen es die halbblinden, frustrierten Linken schnell und unreﬂek ert fressen und schleichend daran
verrecken.
So gemein ist der b rgerliche Onkel.

Dem ist nichts hinzuzuf gen.
.
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MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
:

)

Gedöns im Ländle: NSU-Verbrechen au lären? Welche denn? - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 7-

:

:

)

AQ 7 (
- 7: : 8)
Der erste Satz IST der schönste, denn f r die „Au lärung von Verbrechen“ ist im Rahmen der modernen Gewaltenteilung
nicht die Legisla ve (Parlament) zuständig, sondern die Exeku ve (Polizei etc.) und die Judika ve (Gerichte).
Eric der Wikinger (
- 7: 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.

Wo sind die alterna ven Tathergangshypothesen? (

- 7-

: 8)

Die Anklageschri des NSU-Prozesses präsen ert Tathergangshypothesen, und der NSU-Prozess versucht seit
mehr als Jahren, diese Tathergangshypothesen zu beweisen. Weitestgehend erfolglos.
Die Gliederung der 88 Seiten Anklageschri zerlegt den NSU-Komplex in 7 Tathergangsbereiche, und f hrt zu
jedem Teilkomplex anhand der gut 6 Fussnoten die Akten-Fundstellen auf, die die Hypothesen st tzen sollen.
Hinzu kommen noch die Tatorte vom . .
, Eisenach und Zwickau, das "Bekenntnix-Gedönsvideo" und so
weiter.
Sieht so aus:

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
einfach-nach/

/ 7/

/was-steht-in-der-nsu-anklag

eschri -lesen-sie-es-doch-

Die 6 Fussnoten sind also die "Indizien", bzw. sie benennen die Stellen in den Ermi lungsakten, welche die
Tathergangshypothesen von BAW und BKA (samt der LKA-Ermi ler welche in die BAO Trio integriert wurden)
belegen sollen.
Ein Grossteil dieser "Belege" wurde vom Arbeitskreis NSU geleakt. Ebenso haben Arbeitsgruppen aus dem
AK NSU zu vielen Einzel-Komplexen alterna ve Tathergangshypothesen aufgestellt, die im Wesentlichen deshalb
entstanden, weil wich ge Fakten aus den Ermi lungsakten nicht s mmen, oder aber wich ge Fakten aus den
Akten nie ber cksich gt wurden, und zwar von BKA, BAW und Nebenklage und "Verteidigung" gleichermassen.
Ebenso wurde immer wieder die Gleichschaltung der Berichtersta ung thema siert, die sich seit den 97 er
Jahren "durchzieht", und dazu wurde auch immer wieder auf Literatur verwiesen, in der dieselbe unkri sche
Medienberichtersta ung auch schon vor Jahren thema siert wurde.
977:

Wir aus der schreibenden Zun stellten fest, dass unsere Texte in den Redak onen mit
demselben Eﬀekt umgeschrieben wurden. In den Zeitungen des nächsten Tages fanden
wir die Ergebnisse dieser von uns als Zensur empfundenen Praxis .
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
unabhangige-jus z-teil- /

/ 6/ 9/raf-prozess-und-nsu-prozess

-

Da heult der Rich ge... aber er hat nat rlich Recht, das muss man anerkennen. Auch wenn er Details meint, und
nicht das Generelle. ER war ja der Mainstream... DPA, mainstreamiger geht gar nicht... sein NSU-Kotau verrät
das auch noch nach Jahren, nichts dazu gelernt:

Seine stra efreienden Kotau hat Stuberger jedenfalls recht ordentlich hingelegt. Applaus! Tiefer
geht kaum. Die Staatsräson NSU applaudiert.

Ein wesentliches Anliegen des "B cherleserblogs" ist es, Analogien aufzuzeigen, und die gibt es berall. Erkenntnis daraus: Der NSU ist nichts Neues. Weder die Staatserzählung NSU Version . oder . an sich, noch der
NSU-Prozess im Stadl zu M nchen. Das gab es alles schon zigmal in den letzten Jahren BRD-Geschichte. Vom
Schm ckermord bis zum Oktoberfesta entat s nkt es nach geheimdienstlicher Beteiligung. "Peter Urbach"
heisst die Konstante, also: V-Leute mi tendrin.
Ob nun "Peter Urbach" Studentenkommunen und die RAF bewaﬀfnete, oder später Udo Albrecht f r den
BND in Sachen Oktoberfestbombe ak v wurde, ist das eine kaum zu bersehende Analogie:
[embed]h ps://youtu.be/uRvmUSbWnGE[/embed]
Die Frage ist die Rich ge!
Warum sch tzt die BRD Albrechts Au raggeber immer noch?
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/die-libanonintrige-au akt-zum-oktoberfest -ii/
.
Und nat rlich geht es um deren Befehlsgeber aus dem Sicherheitsapparat. Von Gr nhagen bis zu MeyerPlath oder dem BND samt Werner Mauss bei Udo Albrecht, und aktuell bei Corellis F hrern:

Weitergabe vertraulicher Informa onen
Verfassungsschutz-Präsident stellt Strafanzeige
Immer wieder sind vertrauliche Vorgänge des Verfassungsschutzes an die Öﬀentlichkeit gelangt. Der
Präsident des Bundesamtes, Hans-Georg Maaßen, hat deshalb nach DLF-Informa onen in drei Fällen
Strafanzeige gestellt. Zwei Verfahren hat der Generalbundesanwalt an sich gezogen.
Bei dem dri en Verfahren handelt es sich um die Veröﬀentlichung des ebenfalls eingestu en

Berichts des Sonderermi lers des Bundestags in der Sache Corelli. Dabei geht es um einen VMann des Verfassungsschutzes, der im Zusammenhang mit dem rechten Na onalsozialis schen
Untergrund eine Rolle gespielt hat. Diskussionen um seinen plötzlichen Tod in der Ha und seine
vermeintlichen Erkenntnisse ber den NSU haben dazu gef hrt, dass der Bundestag einen Ermi ler
in dieser Sache eingesetzt hat, den fr here Abgeordnete der Gr nen, Jerzy Montag.
h p://www.deutschlandfunk.de/weitergabe-vertraulicher-informa onen-verfassung
sschutz. 77 .de.html?dram:ar cle _id=
7

Es ist immer dasselbe schmutzige Spiel in leichten Varia onen?
Strategie der Spannung-Aufstandsbekämpfung nach NATO-Vorgabe?

Es gibt auch Beispiele, in denen eine Insurrek on vom Staat selbst heimlich unterst tzt
oder ini iert wurde, um einen Vorwand f r ein gewaltsames Eingreifen gegen beliebige
poli sche Gegner zu erhalten. Dies wird auch als Strategie der Spannung bezeichnet.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Aufstands bek %C %A mpfung

“Gladio”, die Strategie der Spannung. Tri
weiteres S chwort.
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
nato-vorgabe/

das auch auf die RAF zu? “Terrorzellenkonzep on des BKA” wäre ein
/ 7/

/strategie-der-spannung-aufs

tandsbekampfung-nach-

.
Was ist die Anklageschri also in Wahrheit, die bislang in ber
f ert werden konnte?

Verhandlungstagen nicht wirklich unter-

Der Zeuge Jörg Ziercke (SPD), Präsident des BKA, hat im Bundestags-Untersuchungsausschuss die Art
und Weise der Polizeiarbeit wie folgt beschrieben:

Und noch mal: Zur Polizeiarbeit gehört Hypothesenbildung. Das ist Kriminalis k im
eigentlichen Sinne.

Protokoll Nr.

, Seite

Anders gesagt: Die Ermi ler schauen bei jedem Verbrechen auf die Fakten (am Tatort) und berlegen dann,
welche Geschichten die Fakten erzählen. O ist es mehr als eine Geschichte, dann gilt es im Ausschlussverfahren durch Plausibilitätsbetrachtungen (Mo ve, Alibis diverser Verdäch ger, Umfeldermi lungen) solange
Geschichten auszuschliessen, bis eine Geschichte brig bleibt. Das ist dann sehr wahrscheinlich die Wahrheit.
Die Wahrheit (= Lösung des Falles) ist die “faktenunterlegte kriminalis sche Hypothese”.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-nsu-ist-eine-verschworung stheorie/

Was ist das Problem?
Manipulierte Tatorte vom . .
, nachgefundene Beweise an diesen Tatorten, manipulierte Ermi lungsakten
und die völlige Abwesenheit von NSU-Beweisen an den 7 angeblichen Tatorten von
bis
7.
Und dazu sind Unmengen von Belegen aus den Ermi lungsakten geleakt worden. Ein riskiertes stra ares
Handeln mehrerer Personen, das nat rlich Ermi lungen des Sicherheitsapparates nach sich zog. BKA, LKA
Stu gart, BAW, OAZ-Kasperlestruppe des Wendehalses Merbitz in Sachsen, alle ermi eln sie. Verständlich
aus deren Sicht... denn die Leaks sind gefährlich, weil unkontrollierbar durch die Regisseure, während die
Leitmedienhanseln nur das leaken, was geleakt werden darf. Und geleakt werden soll.
.
Wie gut das funk oniert sieht man auch daran, dass das Pseudoau lärergedöns so prima verfängt, und
sogar die "kri schen Geister" damit grössten teils eingefangen wurden. Genau das ist auch das Ziel der kri schen
Berichtersta ung eines Andreas Förster, und solcher Staatsschri steller wie Aust und Laabs: Limited Hangout

nennt man das "so tun als ob", wobei das Grundnarra v aber immer unangetastet bleibt, im Fall "
Kölner Bomben" also Neonaziterror eines wie auch immer personell zusammen gesetzten NSU.

Morde und

Erkennt man daran, dass niemals geschrieben wird, dass es weder Fingerabdr cke noch DNA an den Tatorten
gab. Nicht einmal Fingerabdr cke an den Waﬀen etc. Eigentlich ist das nicht schwierig zu durchschauen. Aber
es verfängt durch ständiges Wiederholen. Eingehämmert in die Köpfe.
So entstehen Denkblockaden, und genau das ist auch so beabsich gt.
.

Un bersehbar viel Blut auf dem Schreib sch?
F r Selberdenker: Die Zollstöcke bekam Papa Yozgat draussen vor der T r
von seinem Kumpel Bayram aus dessen Auto.
Mein Lieblingsbeispiel dazu ist der Kasseler Mord, weil das Problem so einfach und so klar benannt werden kann:
Das Opfer hat Beulen an den Einschussstellen am Hinterkopf, niemand hat Sch sse gehört, der Notarzt
plädiert auf "Totschlag gegen/auf den Kopf", eben wegen dieser Beulen.
Später ﬁndet der Gerichtsmediziner die "Löcher in den Beulen" aber doch. Später am Abend wird aus "erschlagen" dann "erschossen".
Wochen später hat man seinen Dummy, er heisst Andreas Temme vom
Verfassungsschutz
Der "gesteht" auch prompt, dort gewesen zu sein, aber man kann ihn nicht des Mordes berf hren. Er
habe nichts gesehen, nichts gehört, nichts gerochen, das Ganze riecht nach Dummy, zumal ihn nur der junge
beki e Intensivstra äter Abu Tamam sah. Gelenktes Wiedererkennen ist sehr wahrscheinlich.
F r die Soko Cafe war das ein perfektes Wa estäbchen-Phantom , dem sie nachjagte... alles sonst wurde
ausgeblendet. Sogar zum Parkschein auswerten war man zu blöd dort. DER war es, DER weiss es, DER vertuscht
es.
Das ist bei der Nebenklage und bei den Pseudoau lärern bis heute so: Temme weiss was, Temme ver-

tuscht was. Aber das muss nicht s mmen. Das s mmt nur dann, wenn man wesentliche Fakten weg lässt.

DER HALIT LEBTE NOCH MIN.

MINUTEN WEITER!

Was war der Gutachterau rag der Staatsanwaltscha Kassel?

6

Verlauf der Schusskanäle!
Das kam auch raus, der Verlauf:
7

Aber erst Monate später.
Und damit war die schöne TEMME-Theorie mausetot. Der Temme sass im B ro, im LfV, als die tödlichen
Sch sse ﬁelen.
Am 7.6.
6. Ab da ist alles Gedöns. Bis hin zu Bouﬃers Verbot, die 6 V-Leute zu vernehmen, im Oktober
6. Muslime und einen Gärtner. Alles nur Show.
Wenn das hier s mmt:

Diese morphologischen Veränderungen der beginnenden frischen Nervenzellnekrosen mit begleitender glialer Reak on sprechen daf r, dass der Pa ent mindestens Minuten nach dem Ereignis noch
lebte. Die lmmunhistochemie f r das Amyloidprecursorprotein (APP), welche ab ca.. 9 Minuten
nach axonaler Schädigung zu sehen ist, ist jedoch nega v.

Dass es sich mit der Aussage des Emre Ergin deckt, demnach um 6:
im Cafe zu hören war, macht die Sache nicht besser.
Was tat man seitens der Ermi ler?

8

oder etwas danach "Gerumpel" von vorn

Man ignorierte das Gutachten. Abhe en und vergessen... und rannte weiter seinem Temme-Wa estäbchen
hinterher.
6. Und Heute,
, rennt man "ironischen Bemerkungen" in Telefonaten hinterher, und "Dreckst rken" einer en äuschten Hochschwangeren, und nat rlich GP 89 Benjamin Gärtner.
Was hä e man jedoch thema sieren m ssen, wollte man Au lärung?
- s mmt dieses Gutachten?
- warum wurde es

6 nicht thema siert, das mit den min.

Minuten Überleben?

- warum wurde das auch im Prozess nicht angesprochen trotz Zeugenaussage des Prof. Bruck in M nchen?
- wen deckt Temme ab seit

6? Er selbst wird das kaum wissen, "need to know"-Prinzip...

.
Und was genau eint Ermi ler und Staatsanwalt seit
6, diesen entscheidenden Fakt "mind.
Minuten
Überleben" nicht zu beachten, und wo ist die interessengeleitete Br cke zu Nebenklage, Verteidigung und
Leitmedien von
bis
, diesen höchst wich gen Fakt ebenfalls zu ignorieren?
Man weiss seit

6, woran Yozgat starb: Hirnödem infolge der Sch sse. Er war nicht sofort tot.

Da das Gehirn durch den es umgebenden knöchernen Schädel wenig Möglichkeiten hat, sich
auszudehnen, ist ein Hirnödem meist eine ernste Erkrankung, zumal das quellende Gehirn auch
die Sinus, die f r den Blutabﬂuss vom Gehirn sorgen, komprimieren kann. Der Hirndruck steigt an,
was zur Senkung des zerebralen Perfusionsdrucks und damit der Gehirndurchblutung f hrt. Eine
Ischämie mit Folge der Infarzierung und ein andauernder Hirnschaden bis hin zum Hirntod kann die
Folge sein.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Hirn %C %B6dem
Warum ignorierte man das komple , dass Halit noch länger als

Minuten lebte?

Warum suchte man die Mörder niemals??
Des Weiteren fanden sich begleitend frische hypoxische Veränderungen im Bereich beider Hippocampi sowie ein deutliches generalisiertes Hirnödem auf Grund des Primärereignisses, das als
todesursächlich anzusehen ist.
(die Sch sse ca. um 6: Uhr sind gemeint)
Warum hakten die Ermi ler
6 nach Erhalt des Gutachten nicht nach, was die Auswirkungen f r die Tathergangshypothese sind? Sie m sste völlig umgestrickt werden, die "anwesenden Zeugen" wären nicht , sondern
nur . Niemand ausser einem -jährigen "kleinen T rken". Niemand!

Oder aber Leute, die um 7 Uhr längst ber alle Berge waren, und nach denen man auch niemals suchte! Das ist
verheerend. Absolut katastrophal. Worst case.
9

Warum aber tun es die "Wahrheitssucher" auch

nicht?

.

h p://julius-hensel.com/
Schönen Sonntag!

/ 7/keule-ersetzt-glauben/

.

MURAT O. (
- 7: : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Wo sind die alterna ven Tathergangshypothesen? - Der Blogpusher (
[…] Wo sind die alterna ven Tathergangshypothesen? […]

- 7-

:

:

)

Wol ilta (
- 77: 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Unsichtbar (
- 78: 9: )
Zitat aus Deutschlandfunk bzgl. CORELLI (oben im Ar kel): ....Diskussionen um seinen plötzlichen Tod in der Ha und
seine vermeintlichen Erkenntnisse ber den NSU haben dazu gef hrt..... Ich dachte Corelli wurde tot in seiner Wohnung
aufgefunden? Warum ist auf einmal die Rede vom "Tod in der Ha " ?
lothar harold schulte (
- 78: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- 79: : )
Nein, ich ﬁnde, dass die Tathergangs Hypothesen sehr gut, schl ssig sowie beweiskrä igend sind und daher auch nicht
erfolglos. Im poli schen Schmier- oder Schauprozessen - egal wo - wird immer zweckmäßig "ermi elt" und nur unter
Vorgaben f r alle Beteiligten - teilweise sogar unter den Angeklagten - sind diese "Prozesse" möglich. Leider!!! Dieses muss
man erst begreifen, wo das Recht dem poli schen Primat unterstellt wird - so einfach!
Eric der Wikinger (
- 7: 9: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Der Augus n (
- 7- 6 : : )
Corelli-Ha -Verstorben, ist wirklich neu. Aber auch Zeitpunkt und Auﬃndesitua on sind unterschiedlich beschrieben.
Liegend, oder sitzend und blutend!? Da wird man nachdenklich.
Anonym (
- 7- 6 : 9: )
"Hängenbleiben soll bei den Leuten, das von diesen Kreaturen konserva ve Interessen vertreten werden. Dabei reicht ein
Blick in die Gesichter, um Bescheid zu wissen." h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/
7 Danke, Dieter! Genau das ist
die Krux mit den Millionen Geblendeten.

.7.

Was hat der KKK mit dem "NSU" zu tun? (

- 7- 6

: 6)

Es gibt eine Querverbindung vom V-Mann-gesteuerten Ku Klux Klan in Schwäbisch Hall zum Heilbronner Polizistenmord, und die heisst Timo Heß. Er war Kiesewe ers Gruppenf hrer am Tag des Mordes und selber dort.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nach-stu gart/

/ 7/

/montag-kommt-rudolf-hess-urur enkel-zum-kkk-ausschuss-

Die Verschleppung disziplinarischer Massnahmen durch die Polizeif hrung gegen ber Timo Heß und Jörg
Windisch ber Jahre lässt eine Vermutung zu: Die waren mit Duldung ihrer Vorgesetzten dort, Devise: "Geht
doch da mal hin und sagt uns, was die so machen!"

der Zivilist mit Brille, gross, mit Polizeiweste…

Es fehlen noch Fotos! Weitersuchen!

Ein KKK als Honigtopf, das wäre die These Clemens Binningers. "Mal sehen, wer sich da so meldet". Da
der Staatsschutz das sehr fr h mitbekam, wie anhand eines den Stu garter Nachrichten zugespielten Telefax
ersichtlich ist, beschloss man wohl zunächst keinen Wind zu machen, und die Sache mal laufen zu lassen und zu
beobachten.
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.ku-klux-klan-und-verfassungsschutz
dir-ein-suppenhuhn.688b9c9d-aa99- c7 -9 6 - e 6bba 689.h tml

-sonst-machen-wir-aus-

Aber rund Jahr danach kam man in Zugzwang: Das BfV meldete die Entstehung des KKK nach Stu gart,
und dort ha e man dann ein Problem: Das LfV mit seinem V-Mann Achim Schmidt, als Gr nder, und die Polizei
mit ihren "Polizeischn ﬄern" als Mitglieder?
Und wer hat es verbockt? Corelli, der dort ebenfalls Spitzel war, vom BfV, und "Anwerbungsbeau ragter"
des KKK.
Fakt ist: Das LfV behauptet, seinen "IM Radler" Schmidt, abgeschaltet zu haben, den seine Frau (!!) an
den Staatsschutz verraten haben soll, was zu "Eheproblemen nicht behebbarer Art" gef hrt habe, und die
folgende Überwachung des KKK durch das LfV soll dann vom LfV-Beamten Thorsten Däubler an "Radler" verraten
worden sein: "Vorsicht, ihr habt einen Spitzel im Klan". Was prompt auﬄog. Slaps ck total...
Schmidt behauptet brigens, auch gegen ber uns, er sei nie V-Mann gewesen. Dann war das seine Frau,
und nicht er? Oder Timo Hess? Jörg Windisch, oder wer dann? War es wirklich nur ein V-Mann?
Marcel Degner behauptet das ebenfalls: Er sei nie Quelle

des Th ringer VS gewesen.

Was die sehr wahrscheinliche staatssch tzerische An fa-Pa n Th ringens und NSU-Idio n meint, dar ber kann
man nachgr beln. Muss man aber nicht. Könnte zeitlich passend (Gestern) um Halit Yozgat gehen, und um tote
Brie ästen auf einem der PC, die man aber nur kopieren konnte, S chwort Kunden aus der nahen berwachten
Moschee, wenn man einen Schl ssel ha e. Temme ha e den Schl ssel, wie er
im Bundestags-PUA aussagte.
Wir sind jedoch etwas oﬀ topic, Königs Akten kommen später nochmals dran, zur ck zur KKK-Show im Ländle.
Wenn man sich das Ganze lächerliche Gedöns einmal klarmacht, dann bleibt fast nur eine Schlussfolgerung
brig:
Das ist allerbester Slaps ck, das ist eine wunderschöne Steilvorlage f r eine Geheimdienst-Komödie.

Und diese Komödie wird heute wieder einmal gespielt werden:

Sorry, falsches Foto. Das war ja Gestern.

gegen Mu .

Aber jetzt:

Ehestreit im Comedy-Ausschuss Ländle.
Ururenkel.

Zauberauto-Wunderﬁnder sind auch geladen.

Und nat rlich der

Man darf auf die heu ge Befragung gespannt sein, Slaps ck ist todsicher in H lle und F lle dabei, aber vielleicht
kommt auch Etwas mit Substanz:
- war Schmidts Ehefrau eine LKA- und/oder eine LfV-Informan n? Wusste sie, dass Corelli schwul war?
Was weiss sie von Thorsten Däubler? Wer waren ihre Ansprechpartner beim Staatsschutz? Ab wann waren sie
das?
- hat NSU-Propgandaverbrecher Wolf Wetzel die Florian-Lu pistole vorher fotograﬁert, die "uns Hajo" dann
im Zauberauto "fand"? Wenn ja, wo denn, Wochen vor dem "Auﬃnden im Autowrack"?
- wo ist Florians Freundin Nr. , und wo ist dieser Datenspeicher vom Florian Heilig, den der kurz vor seinem Tod
bei ihr vergessen haben soll? Angeblich kann man damit "Apps" benutzen, um Nachrichten auszutauschen. So
ne Art Messenger-System.
- wie kam Florian H. in seiner letzten Nacht nach Stu gart, wo er am Morgen verbrannte? Fehlt ein Handy? Wer
hat das, wenn es denn fehlt? Warum sind die Utensilien nie ausgewertet worden unter der Regie von RA Narin
und Funke? Was ist jetzt drauf? Noch das was Ende
drauf war, als diese peinlichen Figuren Handy, Laptop
und Digicam erhielten?
- die Ururenkelfrage... ganz ganz wich g...
- hat

etwas mit

7 zu tun?

- warum stand BFE-Boss Thomas Bartelt zum Zeitpunkt des Polizistenmordes unter Polizeischutz, was weiss
LTD PD Pit Hörnle dazu, der Oberboss der . BP in Böblingen? Wo sind die Fotos, die TB am Tatort zeigen?

- wie war das mit der Frau des Drogenbosses, die Bartelt als VP anwarb, S chwort Bozo Culaﬁc, Heilbronner (?) Maﬁapate, und was steht wirklich im Bericht Bartelts, den der f r Hörnle nach dem Polizistenmord
erstellte? EG Blizzard hiess das Kind, alles streng geheim.
- sollte Kiesewe er eine Gerichtsaussage zu einem NoeP-Drogenkauf machen, zu der sie wegen Ermordung
nicht mehr kam? Warum ist dort eine Aktenfehlstelle? (die genauen Umstände fehlen, aber die Polizeiaussage
Kiesewe ers dazu wird erwähnt, es bleibt unklar, wann dieser Prozess sta and oder sta inden sollte...sieht
sehr nach einer absichtlichen Aktenunschärfe aus...)
- kannte man im KKK auch diese
Waren die dort?

Uwes und eine Beate aus Th ringen bzw. aus Sachsen? Persönlich?

- was wusste Kiesewe er davon? Oder Arnold? Gab es da "BFE-Tradi onsgeschichten" zu diesen "guten
alten Zeiten"?
- zu welcher Einheit gehörte Arnold, und zu welchem Fahrzeug gehörte der blonde Polizist, der nicht Arnold ist,
aber sie beim Bäcker Kamps am Morgen des . .
7 begleitete? "Wiedererkannt" von Bäckereiverkäuferinnen, der Blonde... der nicht Mar n Arnold sein kann.

Die Bäckerei-Verkäuferinnen bei Kamps “erkannten” den Polizisten, in Begleitung Kiesewe ers, den
sie erkennen sollten, und den sie aus den Zeitungen kannten, wenn auch unkenntlich gemacht, ein
wenig:
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Das ist nicht Mar n Arnold. Mehrfach bestä gte Aussage von Polizisten, die ihn persönlich kennen.
Man sieht es bereits hier:

Der Arnold ist nicht blond…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/ 9/

- -

7-teil- 7-klarstellun

gen-und-tatort7

streifenwagen-bmw- er-touring-umlagerung/
Was wohl heute geklärt werden wird?
Gar nichts, so unser Tipp.

Auch schön: Alles Wich ge ist geschwärzt?

h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-untersuchungsausschuss-streit-um-d
c-9d7 -6c a d 67c9.html
Na dann kann ja lus g aufgeklärt werden!
.
Werbung ;)
Stuberger schreibt:
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ie-akten.accd 77 - dc -

Das m ssen Sie mal vergleichen mit den sogenannten “Standardwerken” zur RAF, geschrieben von VS-Anwalt
Butz Peters, von “Mordwaﬀenzufr hverk nder Klaus Pﬂieger”, oder von Staatsschri steller Stefan Aust.
Deren B cher kann man nur als Sa re lesen, oder als RAF-Fic on.
V-Leute unter den Terroristen der RAF
Sapere Aude!

lothar harold schulte (
- 7- 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- 7- 6 : : )
Auch hier die Frage: Wer war in Wahrheit eigentlich die "RAF"? So gekommen, so verschwunden, der Mohr hat seine
Schuldigkeit erf llt. Siehe hier die wunderbare Phantasiegeschichte NSU, wer sind DIE? Möglich auch, dass der "Selbstmord" der zwei Uwes wie bei den "Selbstmorden" der RAF, der NSU-Zauberhut der zweiten Genera on entsteht, wo dieses
Land mit Bomben und Morden terrorisiert wird, so dass der "Staat" zum Schutz der Bevölkerung, die Total berwachung
einf hrt. Schutz geht vor Freiheit!!!
Was hat der KKK mit dem “NSU” zu tun? - Der Blogpusher (
[…] Was hat der KKK mit dem “NSU” zu tun? […]

- 7- 6

:

:

)

Arkturus (
- 7- 6 6: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
MURAT O. (
- 7- 6 8: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Anleitung zur Liquidierung von Untersuchungsaussch ssen (
[…] Was hat der KKK mit dem “NSU” zu tun? […]

.7.

- 7- 6

:

:

)

Der Arbeitskreis NSU rekonstruiert die Vorgänge beim Tod im Wohnmobil (

Läu heute Abend auf
NSU-Narra vs.

SAT,

:

Uhr, ist bereits in der Mediathek zu sehen.

- 7- 6

:

)

Minuten Hinterfragung des

Ausschni Wohnmobil :

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=HgDs6ew SS &feature=youtu.be[/embed]
Die Beute wurde nicht am . .
gefunden, das ist ja der Witz an der Sache. Am . .
schrieb der MDR, die Obduk on habe keinen Zusammenhang mit dem Bankraub ergeben.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ 7/die-obduk on-der-toten-aus-d em-wohnmobilergab-keinen-zusammenhang-mit-dem-uberfall/
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PD Menzel aus Gotha vergass Waﬀe am 7. .
, verk ndete 7 sta 8 Waﬀen. Die Dienstwaﬀen aus Heilbronn haben laut BKA-Waﬀengutachten nur je eine Seriennummer sta derer
.

Sigi hat das sehr gut gemacht.
Die Rich gstellung der falschen Fernsehmeldung (aus heu ger Sicht und nach Aktenlage) erfolgte leider nicht.
- keine Beute am .

.

gefunden

- PD Menzel verk ndete 7 Waﬀen, er vergass Waﬀe
- "sich erschossen" ist die unwahrscheinlichste aller Thesen dazu.
.
Dazu gehört noch Folgendes:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=vzY LPMqqNk &feature=youtu.be[/embed]

Es stellte sich absolut nicht heraus, welche Waﬀen das waren.
Ein Kernpunkt des NSU-Betruges sind die BKA Gutachten zu diesen Waﬀen. Sie sind geleakt seit
September
. Je Waﬀe nur Seriennummer, auf dem Schli en, und nicht derer . Das BKA
verschweigt, dass je Seriennummern fehlen... f hrt jedoch jede H &K-Bezeichnung doppelt und
dreifach auf, wenn ö er vorhanden. Wie kann das BKA also Seriennummern je Waﬀe einfach
vergessen zu erwähnen?

Jede deutsche Waﬀe hat
kann nicht passen.

Seriennummern. Nur die aus dem Wohnmobil haben nur je

falsche Schli en, oder einfach
geschliﬀen?

Seriennummer. Das

Nummern je Waﬀe unterschlagen? Waren die "falsch", oder waren die raus-

Auch das wurde nicht klargestellt in der Doku: Alarmstufe rot bei diesen beiden Dienstpistolen...
Sehr posi v: Thomas Moser spricht vom Tod in Eisenach, nicht mehr vom "Selbstmord". Anerkennen wir
ausdr cklich.
Nach wie vor das Schl sselvideo:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]
PD Menzel vergisst die Dienstwaﬀe Arnold, und legt sich nicht fest, ob das Kiesewe ers Waﬀe ist. 7 Waﬀen sta 8.
.
Muss man im Hinterkopf haben dabei:

Am Morgen des . .
kamen 6 Beamte des LKA Stu gart nach Th ringen und brachten ihre
eigenen Dienstwaﬀen mit, die man am eingeprägten Wappen auf dem Schli en erkennt:

Das Wappen ist gut erkennbar. Eine schwäbische Dienstwaﬀe P
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
dienstwaﬀen-im-wohnmobil/

/

von Heckler und Koch.

/ 6/der-nsu-betrug-teil- -gefalsc

Vermeidet Kopfschmerzen, das zu wissen, und sorgt f r "Aha-Erlebnisse"... danke @rabe
.

MURAT O. (
- 7- 6 : : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
lothar harold schulte (
- 7- 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
:

)

Arkturus (
- 7- 6 : 9: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

hte-heilbronner-

davidrbg (
- 7- 6 : 7: 9)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Neptun (
- 7- 7 : : 6)
Ich denke, gäbe es diesen Blog nicht (ja, der Blog ist f r mich männlich und nicht sächlich), wäre die Geschichte um die
Erﬁndung NSU längst ad acta gelegt worden und niemand w rde sich damit beschä igen. Zschäpe und die toten Zeugen
w rden im Desinteresse untergehen.
hintermbusch (
- 7- 7 7: 8: 8)
Zus mmung. Dieses Blog ist nicht allein und hat nicht immer (sofort) recht, aber es ist der Keim f r alles, was den
Staatsmärchen ans Leder will. Das muss man anerkennen.
Wol ilta (
- 7- 7 6: 6: 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lenkwaﬀe (
- 7- 7 6: 7: )
In Ermangelung anderer Ideen hier noch ein wenig Input zu Ungereimtheiten, die mir bei Durchsicht der Akten
aufgefallen sind. Das WoMo V MK
war vermietet bis zum
. November
. h p://ﬁle.arbeitskreisn.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd - - ObjTatbefundWoMo-Komplex . .pdf Hier Seite 7. Das WoMo brennt
dann am . November
. Warum meldet Knust es nicht als gestohlen? —– Die Wohnung Fr hlingsstraße
gehörte einem Bonner Ehepaar. Dieses verkau e an die VU-GmbH. h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnungen/Bd - Ordner KomplexWhgTRIOFruehli ngsstr 6-Zwickau.pdf Hier Seite
Die Verwaltung wechselte von Flechsig
auf die LSE vom Escher. Wieso zahlte man Miete an die „Frankfurter Westend GmbH“? h p://ﬁle.arbeitskreisn.su/nsu/Wohnungen/Bd - - Ordner KomplexWhgTRIOFruehli ngsstr 6-Zwickau.pdf Seite
weist als Vermieter die
. Westend aus. Gleiches auf Seite
—– Warum veröﬀentlicht die LSE keine Bilanzen, obwohl sie eine GmbH ist?
h ps://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid= befdf7f
ac969be 9bad f7
fef
&page.navid=detailsearchlis odetailsearc hlistupdate & s _search _list.destHistoryId=
&genericsearch
_param.currentpage= —- Seite 89  Kau on waren € .
, . Gezahlt wurden aber x € 7 , siehe Seite 8 Und
das im Jahre
9, nicht
8 (März war Mietbeginn). —– Die nicht unterschriebenen Untermietverträge f r die Fr hlingsstraße ab
8 werden mit einem nur bis
g l gen Pass f r „M-F Burkhardt“ belegt. —– Die Kau onsersta ung
beim Eigent merwechsel erfolgte nicht in Höhe der Kau on, sondern ansta der .
, 6 Euro (Seite ) nur € 86 ,7
(Seite 8) – (und das ja auch noch zu fr h bzw. unmo viert, wenn denn tatsächlich nur ein Vermieterwechsel sta and
und kein Auszug)
fatalistsalterego (
- 7- 7 6: : )
weil es gar nicht gestohlen war. das Womo. verliehen war ein Sunlight A 7 , gefunden wurde ein Sunlight A 68,
dessen Kennzeichen im Febr
aus den Akten verschwand. Aufgeﬂogen ist das erst am . .
, Tage nach
Abgabe des Tatortbefundes des LKA Erfurt. dumm gelaufen... Gute Fragen. Nachdenkerin könnte dazu Antworten haben...
fatalistsalterego (
- 7- 7 7: : 6)
Ja und? Hat das Irgendwer bestri en? Warum kam der Fahrzeugschein erst am

.

.

? Denk mal ganz scharf nach ;)

lenkwaﬀe (
- 7- 7 8: 6: 9)
** Schau in den Ordner "Gesamt Objekt " *** Warum haben wir ein Forum? Nutze es.
JJB (
- 7- 7 : : )
@lenkwaﬀe:
die Bonner Familie war in der Priva nsolvenz.
die frankfurter westend ist eine art
inkasso/zwangsverwaltungsﬁrma. onkel vu hat es wohl auf einer zwangsversteigerung erworben. und da sein gem selädchen im verschlafenen schneeberg so präch g läu , hat er es auch anscheinend mir bargeld bezahlt.
rischkas mit
geldscheinen soll er vorgefahren haben, so augenzeugen... :-)

lenkwaﬀe (
- 7- 8 : 8: 6)
Das Grundst ck ging nicht via Zwangsversteigerung an Vu. *** S mmt. Korinthenkacker kommen immer mit Unwich gem,
um vom Wesentlichen abzulenken. Warum der Vu eingeschaltet wurde, DARUM geht es. Da w rde man bei Zigare enmaﬁa und deren "Freunden" vom Staatsschutz landen. Immobilienkauf mit Mio Euro Eigenkapital. Geldwäsche? Aber
nein, Recht haben bei völlig Unwich gem ist ja sooo wich g. Troll. Hier ist Feierabend. Forum nutzen.

.7.

Die Antwort: Das hat der NSU mit dem KKK zu tun (

- 7- 7

: 9)

Hier ist die Antwort:
.
.
.
.
.
.
.

Nichts.
War schwierig, gelle?
Es gibt nur eine vage Verbindung vom KKK zu Florian Heilig, und die heisst Jörg Bartsch, KOK in Stu gart:

Der eineiige Zwillingsbruder von KOK Jörg Bartsch war im KKK, Steﬀen Bartsch. Im Bild zu sehen am Autowrack.
Jörg Bartsch war "zufällig" Gastsch ler f r einen Tag beim Branddezernat, als Florian Heilig starb.
Zufälle gibt´s... genau den rich gen Tag erwischt. An dem Florian Heilig aussagen sollte beim LKA, wer
denn den Polizistenmord begangen habe.
Und jetzt wird es chao sch:
- die Eltern sagen, Florian habe Beate Zschäpe gekannt, das habe er erzählt. Zeitpunkt ist fraglich.
- Ende Mai oder Juni

erzählte Florian seinem Vater vom NSU

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=gUbPtouwKAs[/embed]

Welcher NSU, Herr Heilig?

DER NSU DES FLORIAN HEILIG WAR KEIN TRIO AUS JENA, ES IST DIE NPD IM LÄNDLE: KROKUS

.
Das ist völlig verr ckt. Aber es stand nicht nur in der FAZ:

Florian H. soll mehrfach Andeutungen gemacht haben, die Hintergr nde dieser Tat zu kennen. „So
lange Alexander, Matze, Nelly und Franschyk nicht auf der Anklagebank sitzen, ist die Au lärung der
NSU-Morde eine Farce“, zi erte Gerhard H., sichtlich trauma siert eine Aussage seines Sohnes ber
die angebliche Beteiligung fr herer Gesinnungsgenossen an der Tat.

Wer ha e ihm das erzählt? Es s mmt nicht.

Und das ist nat rlich fatal , wenn man das falsch erzählt. Man f hrt seine Zuschauer in den Nebel. Absicht?
Fahrlässigkeit?

Wer war im Fr hjahr
dort, und hat sich im Mohrenköpﬂe in Wolfrathshausen mit den NPD-Leuten
getroﬀen, und hat denen, es war am Ostermontag, eine Spionin namens Petra Senghaas ("Krokus") angeboten?
Blitzte damit ab?
Wer reklamiert die Eigentumsrechte an diesem Hitlergruss-Foto?
Wer erzählte den Heilbronner Jungnazis

vom "NSU" der doch nur die Ländle-NPD war?

Das war Alexander Gronbach. Florians Polizistenmörder... NSU, NPD, Pustekuchen. Alles Blödsinn.
Der es wieder einmal in eine "kri sche Doku" gescha

hat.

Es ist so lächerlich... peinlich.
.

Die Antwort: Das hat der NSU mit dem KKK zu tun - Der Blogpusher (
[…] Die Antwort: Das hat der NSU mit dem KKK zu tun […]
MURAT O. (
- 7- 7 : 7: )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

- 7- 7

:

:

)

rebloggt.

Arkturus (
- 7- 7 : 9: 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7- 7 6: 6: 6)
h p://de.metapedia.org/wiki/Ku-Klux-Klan Deutschland Um 9 gr ndete der deutschamerikanische Reverend O o
Strohschein, Prediger und ehemaliges Mitglied im amerikanischen Klan, eine deutsche Klangruppe mit
Mitgliedern.
Adolf Hitler und die NSDAP erkannten den Ku Klux Klan niemals als na onalsozialis sche Organisa on an und unterhielten
keine Beziehungen zu der Organisa on. Der F hrer der US-NSDAP – oﬃzieller Name: Friends of New Germany, später
German American Bund –, Fritz Julius Kuhn, ha e bis zu einer Verurteilung wegen Veruntreuung geringe Kontakte zum
Klan. Der patrio sche Ku Klux Klan zeichnete sich während des Zweiten Weltkrieges durch sein landestreues Verhalten
aus. Klangr ndungen in den 99 er Jahren waren gekennzeichnet durch eine weitgehende Unkenntnis der „Firmenkultur“.
Ähnlich wie in vielen gestellten Szenen scha e man es selten, den 9 eingef hrten Gruß mit dem linken Arm sta des
deutschen Grußes mit dem rechten Arm einzuhalten.
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lothar harold schulte (
- 7- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

Wol ilta (
- 7- 7 : : 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.7. 6 Der Arbeitskreis NSU stellt den Doppelselbstmord im Wohnmobil mit Pumpgun nach
(

- 7- 7

:

)

Mit Anscheinwaﬀe Pumpgun, und inklusive Mundschuss-Selbstmord: Sigi als Uwe Mundlos
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=HAcO xv-D9g[/embed]

. Der "Schuss nach oben, gerade durch Böhnhardts Kopf durchs Dach" ist unmöglich.

Hat man keine "magic bullit" wie bei JFK 96 in Dallas zur Verf gung, ist es unmöglich, schräg nach oben durchs
Dach zu schiessen, und einen waagerechten Schussverlauf durch Böhnhardts Schädel zu erzielen.
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Links an der Schläfe Einschuss, rechts an der Schläfe ein riesiges Ausschussloch, das geht nicht, wenn Mundlos
schräg nach oben schiesst, und das 8 mm Flintenlaufgeschoss danach durch das Dach ins Nirwana entschwindet.
Unmöglich.

Schiesst Mundlos horizontal, dann geht die Kugel nicht durch das Dach... sondern durch die Frontscheibe...
8

.

. Feuer machen an der Sitzbank erzwingt Ruß in der Lunge und Kohlenmonoxid im Blut - Beides fehlte bei Mundlos. Unmöglich.

Wir stellen also fest: Beide Uwes waren tot, als das Feuer im Wohnmobil gelegt wurde.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
kohlenmonoxid/

/ 7/

/ﬁndet-man-einen-nullwert-bei

-

Daraus ergibt sich: BKA-Präsident Ziercke und Generalbundesanwalt Range haben den Bundestag belogen, am
. .
. Beide behaupteten, Mundlos habe Ruß in der Lunge gehabt. Eine L ge. Eine folgenlose L ge. Bis
heute. Von sämtlichen Medien vertuscht.
.

. Der Mundschuss von Mundlos musste zwingend Blut und Hirn hinter Mundlos hinterlassen - Fehlanzeige. Alles
unbespritzt. Unmöglich.
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Bis auf
Gramm Gehirn war der Schädel leer, laut gerichtsmedizinischem Gutachten. Hinter und ber Mundlos
muss der Krönleinschuss, der zur Implosion des Kopfes f hrte, das Blut und das Hirn verteilt haben. Die Möbel
und die Matratze sind völlig sauber. Unmöglich. Die Leiche wurde neu posi oniert, die Posi on laut Tatortbefund
s mmt nicht.
Dazu passen auch Schleifspuren am R cken von Mundlos:

Warum ist der R cken voller Wasser und Blut, die Hosenbeine hingegen trocken?

Woher stammen die Kratz- oder Schleifspuren am R cken?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/das-blut-hirn-matratzen-fahrr adgaragen-womo-paradoxon/

.

. Wie kann ein gerade durch den Kopf aus dem Dach gegangenes und nie gefundenes Flintenlaufgeschoss 6
Muni onsteile in Böhnhardts Kopf hinterlassen? Die das BKA Monate nach dem Auﬃnden bei der Obduk on
als nicht relevant erklärte?

Das ist keine H lse. Das ist eine volle Patrone, unverschossen.

von 6, als Beispiel

"Es besteht keine Verfahrensrelevanz"
Wie bi e? Wie kann das sein? Was ist das f r Muni on gewesen? Warum hat Böhnhardt Schmauch aus
Polizeimuni on an der Hand gehabt? Warum gab es Sorten Muni onsschmauch, oﬃziell d r en es nur
Sorten sein.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
an-der-hand-uwe-bohnhardt- - -stregda/
Der Tod der beiden Uwes am .

.

/6-geschossteile-im-kopf-schma

uch-von-polizeimuni on-

ist völlig ungeklärt, die gesamte oﬃzielle Erzählung s mmt nicht.

.

MURAT O. (
- 7- 7 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Der Arbeitskreis NSU stellt den Doppelselbstmord im Wohnmobil mit Pumpgun nach - Der Blogpusher (
: : 7)
[…] Der Arbeitskreis NSU stellt den Doppelselbstmord im Wohnmobil mit Pumpgun nach […]
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- 7- 7

lothar harold schulte (
- 7- 7 : : 8)
Bei der tödlichen Ausschussverletzung rechte Kopfseite fällt mir bei der genauen Betrachtung des Fotos auf, dass der
Leichnam am Kopf seziert wurde. Man betrachte Schni muster am Ohr - wahrscheinlich mit einem Skalpell durchgef hrt
- und auch wirkt die Leiche nicht mehr "frisch", so dass man tatsächlich davon ausgehen muss, dass der Tote nachträglich
platziert wurde um einen Selbstmord vorzutäuschen.
lothar harold schulte (
- 7- 7 : 8: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Wol ilta (
- 7- 7 : 9: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
davidrbg (
- 7- 7 8: 6: 6)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7- 8 : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Zundelheiner (
- 7- 8 9: : )
Betr: . "Projek lteile" in Uwe, .
Sorten Schmauch, dabei Schmauch von Polizeimuni on an Uwe. . "... teile,
...teile, ...teile blabla". Was f r "Projek lteile" denn? Es werden doch nicht etwa Fetzen von Hohlspitz-Geschossen von
Kurzwaﬀen-Muni on sein, wie sie der eine oder andere Prak ker so gerne in seiner "persönlichen Verteidigungswaﬀe"
(am Mann nat rlich) f hrt? Die blinken so schön messingfarben, ist ja auch eine Art Messingblech (meistens jedenfalls),
die erkennt ein Blinder mitm Kr ckstock auf
Meter. Das wäre dann mal wieder so eine Peinlichkeit f r die Egschberden vom Bundeskriminellamt oder den Altherrenverein der Bundes-Consigliere :D Denn an "Brennecke" gibbet kein
Teilmantel-Blechle. Höchstens einen Filzpfropfen am Hintern! Aber von denen sind ja ein paar eh schon hirntot, nur
noch gehalts- und pensionsempfangsberech gt. :D Die sind genau so schamlos, wie alte Männer sein können ... :D Am
meisten muß das doch den Herrn Götzl ankotzen. Da hat man ihm gesagt "Götzl, du brauchst nur dasitzen und nicht
einschlafen und schnarchen" und nun muß er nackich aufm Tisch tanzen und ausm Publikum schallt es immer lauter
und lauter "Götzl, b ck dich, Götzl, b ck dich, noch efer ..." :D Armer Hund, der Götzl ... vom Standpunkt der Ehre aus
gesehen! :D . " Sorten Schmauch" - vielleicht war er - zusammen mit dem anderen Uwe - ja eingeladen zu einem
kleinen Schießtraining. Da hat dann ein bes mmter Haufen so einen Schießstand f r ein paar Stunden ganz allein f r sich,
da läu sonst niemand rum, keine unerw nschten Augen, keine unerw nschten Ohren! Und auf so einem Schießstand Bund, Polizei, Mietstand - da fallen dann auch zwei Sch sse mehr oder weniger absolut nicht auf. Bei Oberamtsrat M ller
im Waschkeller seines Einfamilenhäuschens sehr viel eher. Aber auf einem Schießstand auf keinen Fall. Vielleicht war
es ja auch in einem Schießkeller, dann hört man schon vor der Außent r nichts mehr. Aber bei so einem Schießtraining
auf Einladung, "ihr beiden könntet auch mal wieder! Ihr seid bes mmt schon ganz aus der Übung!", da wird ja dann
nicht nur mit irgendwelchen "Dienstwaﬀen" und "Dienstmuni on" geschossen, jedenfalls nicht bei echten Proﬁs. Da
schießt jeder mit "seinem" persönlichen Zeugs. Ist ja auch rich g so! Der Proﬁ bt nicht mit "Übungswaﬀen", sondern
mit genau dem Zeug, was er tagtäglich in der Tasche hat! So ein Szenario w rde gut zu meiner Theorie bzgl. "wo" und
"wie" passen ... Und w rde ohne große Verrenkungen die " Sorten Schmauch" erklären. Oiso, pﬁrrdeich ollemidananda! :D

.7. 7 Leider
(

die

- 7- 7 8:

falschen

Staatsanwälte

in

Wiesbaden,

brutalstmögliche

Au lärung

)

Brutalst mögliche Au lärung ist ein Synonym f r Hessen und die dor ge Art, Dinge zu vertuschen, und gilt im
erweiterten Sinn f r die Union generell, "j dische Vermächtnisse",
.
vergessene DM in der Schublade
aka Schäuble, die schwarzen Kassen der CDU/CSU sind ber ch gt. Ehrenmänner wie Koch, Bouﬃer, dazu
noch NSU-Brutalstau lärerin Merkel, die Grosse Koali on der Nichtau lärer umfasst beim NSU sämtliche im
Bundestag vertretene Parteien.
Das gilt nicht nur f r den NSU, es gilt ebenso f r das Oktoberfest-A entat, den Buback-Mord, den Barschel-Mord...
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Staatliche Verstrickungen verhindern seit

Jahren die Au lärung von Terrorismus.

Brutalst möglich wurde auch Gestern im Hessischen NSU-Ausschuss aufgeklärt:

Der Tweet des Tages:

Der . auch nicht.

Fahrkarten.

Die "Opposi on" SPD erklärt, woran es lag:
8

G nter Rudolph: Heu ge Zeugenvernehmung ist weiteres Indiz mangelnden Au lärungswillens von
CDU und Gr nen
NSU
Der parlamentarische Geschä sf hrer der SPD-Frak on G nter Rudolph hat die heu ge Zeugenvernehmung des Hessischen NSU-Untersuchungsausschusses als „wenig ergiebig“ bezeichnet.
„Leider haben CDU und Gr ne bei den ersten beiden Zeugen versäumt, die damaligen sachleitenden
Staatsanwälte zu laden, sondern bestanden in ihrem Beweisantrag darauf die damaligen Behördenleiter zu hören. Sie ha en aber mit den eigentlichen Mordfällen berhaupt nichts zu tun. Die letzten
beiden Zeugen aus Rostock und Dortmund dur en wegen der sachwidrigen und arbeitsökonomisch
absurden zeitlichen Trennung durch CDU und Gr ne zum April
6 berhaupt keine Angaben zu f r
Hessen relevante Themen machen“, so der SPD-Poli ker am Montag in Wiesbaden.
www.spd-frak on-hessen.de/html/- /welcome/index.html

Im Ländle vertuscht Gr nrot, in Hessen Schwarzgr n. Vertuscht wird immer und berall.

Doch der hessische Untersuchungsausschuss, der sich mit der Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe „Na onalsozialis scher Untergrund“ (NSU) befasst, dur e die Zeugen dazu am Montag nicht
befragen. Die Fesseln ha e sich das Gremium selbst angelegt, indem es vereinbarte, sich zunächst
auf den Zeitraum bis zum Mord in Kassel im April
6 zu beschränken.
Diese Struktur erweist sich zunehmend als Hemmnis, das zeitweise absurde Z ge annimmt. Alle vier
Staatsanwälte aus anderen Bundesländern, die am Montag eigens nach Wiesbaden angereist waren,
wurden nur zu Kontakten zu hessischen Behörden in der Zeit vor der Tat in Hessen befragt. Alle vier
antworteten, solche Kontakte nicht gehabt zu haben.
So konnten sich die bayerischen Ermi ler Christoph Strötz – er ist heute Präsident des Oberlandesgerichts N rnberg –, Hans Kornprobst, der Dortmunder Kollege Heiko Artkämper und der
Rostocker Reinhard Kr ger nach kurzer Vernehmung auf die Heimreise machen. Die Opposi on
beklagte, dass die schwarz-gr ne Mehrheit zu viele irrelevante Zeugen geladen habe.
h p://www.fr-online.de/neonazi-terror/-na onalsozialis scher-untergrund–nsu -ausschuss-fesseltsich-selbst, 77 8,
89 .html

.
Die Tatortbegehung in Kassel mit Andreas Temme vom LfV Hessen:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=zlf eOXXfH8[/embed]
Dazu eine Anmerkung:
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Ob Temme zur Tatzeit am Tatort war, das ist stark anzuzweifeln, da er sich erst gegen 6: ausstempelte, der Mord selber aber gegen 6: passiert sein muß. Eine halbe Stunde später verstarb Halit
Yozgat an den Folgen der Schußverletzung.
Wetzel unterschlägt an der Stelle bewußt die objek ven Befunde in Form der Akten.
Der Spitzname und der Nazi-V-Mann sind der ideologische Honig, den Wetzel mangels schnöder
Fakten benö gt. Er muß seinen Götzen anbeten, die Nazis warn’s.
Die zweite Besonderheit zieht er sich auch aus dem Darm, denn ob es sich um eine rassis sche Mordserie handelte, ist bis zum heu gen Tag nicht erwiesen. Genausogut kann es sich um von
deutschen Sicherheitsorganen betreutes Morden handeln. Verfassungssch tzer begleiten Löhnkiller
anderer Staaten oder decken deren Mordwerk sogar ab. Anzudenken wäre auch die billigende
Inkaufnahme von Morden in poli schen Milieus wie PKK, Drogenmilieu usw.
Insofern ist aus der Logik der Täter heraus sogar sehr einfach zu erklären, warum das Morden
danach au örte. Man wurde bei den Vorgesetzten der Mörder vorstellig und verbat sich f rderhin
solch scheußliche Taten auf deutschem Hoheitsgebiet.

_________________
[embed]h ps://youtu.be/GncIVvtA AU[/embed]
weitere Links unter: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
schalldampfer/

/

/ 8/ to-liess-mit-ceska-morden-i nklusive-

.
Wer sich immer noch fragt, warum denn nur keiner der anwesenden Zeugen im Internetcafe die
Sch sse roch, oder sie gar als Sch sse hörte, man beschrieb sie etwa wie “ein PC ﬁel runter“, oder
“da ﬁel was aus dem Regal”, und “Halit ﬁel vom Stuhl” , der soll weiter ber Temmes Plas kt te

nachdenken, mit dem schweren Gegenstand darin.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
geschlagen-wurde-ergebnis-des-notarztes/

/

/yozgat-starb-weil-gegenauf-de

n-kopf-

Fazit: Bislang irrt nicht nur der Hessische NSU-Ausschuss im Nebel herum, sondern auch die "Linksau lärer",
während die Medien au ragsgemäß (?) Desinforma on betreiben.
Cui bono? Wem n tzt es?

Diese morphologischen Veränderungen der beginnenden frischen Nervenzellnekrosen mit begleitender glialer Reak on sprechen daf r, dass der Pa ent mindestens Minuten nach dem Ereignis noch
lebte . Die lmmunhistochemie f r das Amyloidprecursorprotein (APP), welche ab ca.. 9 Minuten
nach axonaler Schädigung zu sehen ist, ist jedoch nega v.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sen/

/ 7/

/wo-sind-die-alterna ven-tath ergangshypothe-

Die brutalst mögliche Au lärung dient immer dem Schutz der Verbrecher. Der Mörder von Halit Yozgat wurde
niemals gesucht. Brutalstmögliche Vertuschung, und alle machen mit... seit
6. Und
tun sie das immer
noch.

.
Wer f hrt die Regie? Zuerst
6 die Soko Cafe, die Staatsanwaltscha Kassel, und dann ab
die Nebenklage,
die Verteidigung, sämtliche Medien... wer vermag das, Fakten, Ermi lungsakten und ein elementar wich ges
professorales beau ragtes Gutachten komple rauszuhalten? Den Professor im NSU-Stadl zu M nchen vorzuladen, und niemand schert sich um sein Gutachten...

Die brutalstmögliche Au lärerin vermag das. Warum d rfen die kurdischen Opfer nie Kurden sein? Verweist das
etwa auf die Täter und ist deshalb nicht erw nscht?
.

MURAT O. (
- 7- 7 8: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Arkturus (
- 7- 7 9: 8: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Leider die falschen Staatsanwälte in Wiesbaden, brutalstmögliche Au lärung - Der Blogpusher (
[…] Leider die falschen Staatsanwälte in Wiesbaden, brutalstmögliche Au lärung […]
lothar harold schulte (
- 7- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 7- 7 9:

:

)

: 9)

robertknoche (
- 7- 8 8: 8: )
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: Wenn wir es genau nehmen, gibt es berall nur
falsche Staatsanwälte in Deutschland, nicht nur in Wiesbaden!

.7. 8 Neues zum Zauberauto des Florian Heilig (

- 7- 7

:

)

Ein paar Tausend Menschen haben die Doku am Montag Abend bei SAT sicherlich gesehen. Aber wie viele wohl
mitbekommen haben, wo das Problem im Fall Florian Heilig liegt?

?

? oder eher nur ? oder doch

?

Problem ist, dass Florians NSU nicht die Uwes und auch nicht Beate ist, sondern die Ländle-Krokus-NPD.
Es gibt aber noch weitere Probleme:

Warum war das BKA anwesend, als am Mi e März
das Autowrack durchsucht wurde? Die Ermi lungen
waren eingestellt, seit
, Todestag des Florian Heilig, 6.9.
, und das innerhalb von rd. 8 Stunden. Auch
die Bundesanwaltscha war involviert. Der Stu garter OSTA Stefan Biehl, der dann zur BAW wechselte, "guter
Mann", verk ndete das Ende der Ermi lungen gegen 7 Uhr. Selbstmord.
Tag später re en die Geschwister Florians das Wrack vor der Verschro ung. Florian wird ohne Zus mmung der Familie ratzfatz eingeäschert. Tödlicher Medikamenten - Cocktail im Magen, "doppelter Suizid", soll er
sich angez ndet haben. Ethanol, sagt die Feuerwehr. Benzin, sagt die Polizei. Falsche Beifahrer sagen aus, die
gar nicht dabei waren... eine oﬀensichtlich komple erfundene Zeitleiste voller Falschaussagen und L cken. Wer
hat die Falschaussagenregie gef hrt? Das kann nur ein Polizist gewesen sein. Oder ein Staatsanwalt.
.
, Jahre später ﬁndet man (wer genau ist "man"? Funke und Tatjana Heilig und wer noch?) in diesem
Wrack eine Machete, und eine Umarex-Lu pistole, die man prompt als Waﬀe vorgef hrt bekommt, was sie nicht
ist.
Dazu gibt es "garan ert echte Lu pistolen" aus Irland:

Das ist eine dieser Lu pistolen: eine Replica Umarex Made in Taiwan, Vorlage ist eine Heckler &Koch Pistole,
aber nicht eine P
, sondern eine USP.

Wie kommt die USP-Lu pistole in das Autowrack hinein, wenn doch Gerhard Heilig schwört, sie nicht hinein
getan zu haben?
Wie kommt Wolf Wetzel an ein Foto dieser Lu pistole Wochen bevor sie gefunden werden wird?

Gefunden Mi e März, fotograﬁert Wochen zuvor.
Was ist hier falsch?

Alles.
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Dann fand man noch den Schl sselbund, was man vorher verzweifelt gesucht haben will, und einen Benzinkanisterdeckel.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=6 UYvvUnReI[/embed]
Auch behauptete der Vater
, es habe keine Benzinkannisterreste gegeben, aber
verschmorter Rest davon im Auto.

war plötzlich ein

Ethanol ;) Tolle Sachverständige, das Auto fuhr mit Ethanol, die Berufsfeuerwehr sagte aus, es sei ein Ethanolfeuer
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gewesen. Kein Benzin.
Was s mmt hier nicht?
Alles.
Es gab eine echte Waﬀe, sogar ein Dienstwaﬀe, die jedoch keine Heilbronner Polizisten-Pistole P
war. Diese
Waﬀe bergab Gerhard Heilig noch zu Lebzeiten seines Sohnes an einen Anwaltsnotar. Oﬃziell ausgemusterte
und verkau e Landeswaﬀe mit Wappen. So sind unsere Informa onen dazu.
Das hä e man ruhig mal in der Doku fragen sollen, was das denn f r eine merkw rdige "Lebensversicherung"
war. Und wem diese Waﬀe gestohlen wurde, bzw. wem sie gehörte. Das hä e auch der NSU-Ausschuss Ländle
ermi eln m ssen.
Sicher scheint zu sein, dass Florian Heilig in seinem Pﬂegersch lerzimmer in Heilbronn Waﬀen ha e, die
er f r Jemanden au ewahrte, und nachdem er verpﬁﬀen wurde von einem mutmasslichen Spitzel, dessen
Bruder ein Polizist ist, wurden diese Waﬀen am . Mai
beschlagnahmt. Der NSU-Ausschuss Stu gart war
nicht Willens zu klären, was das f r Waﬀen waren. Interessierte nicht... musste ein Spitzel gesch tzt werden?

Andre Haug hat "zufällig" einen Bruder, der Polizist ist.
Mathias Klabunde ( . von links) schob man vor das NSS-Loch. Der V-Mann wurde nicht en arnt. Nur hier bei
uns... merkt ja keiner. Aus den Krokus-NPD-Mördern "Alex, Matze, Nelly und Franchik" [Frn c Markus, Kroate]
wurde "Matze" Klabunde, was f r eine miese Show. Der saugefährliche NSS bestand dann laut Aussagen im
NSU-Ausschuss aus Leuten: Die J ngelchens Matze und Florian... das war eine meisterliche Inszenierung.
.
Im Zauberauto fand man eine Videocamera, einen Laptop, und
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oder

Handys. Laptop und Handy(s) gin-

gen

an RA Yavuz Narin und seinen "spiritus rector" Hajo Funke. Ausgewertet bis heute nicht.

Und dann verschwand Handy. Es wurde nicht dem NSU-Ausschuss bergeben.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
pappdrache-von-funke-und-narin/

/

/ 7/das-geluge-um-das-zauberauto-

ﬂorian-heiligs-der-

Dazu sollte Hajo Funke Gestern Stellung nehmen:
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Es kam wie erwartet:

Hajo Funke roch Ärger, sicher zurecht, und erschien nicht. Gute Besserung...
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h p://julius-hensel.com/
.

/ 7/ha-jooo-schon-wieder-leider/

Ungeklärt ist weiterhin, welche Rolle dieses Auto spielt:

angebote _autoscout

_de _Honda _Integra _INTEGRA _TYPE _R _Benzin.pdf
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Und warum Florian nach Stu gart fuhr

Wen wollte er dort treﬀen?
.
Die Geschichte des Florian Heilig ist immer noch nicht s mmig, und immer noch nicht vollständig erzählt
worden. Das LKA als LfV-Kumpan und die Rolle des Aussteigerprogramms Big Rex ist nicht einmal ansatzweise
aufgeklärt. Bis zum Beweis des Gegenteils ist davon auszugehen, dass das LKA Stu gart Florian unter Druck
gesetzt und berwacht hat, dass es nicht Rechtsextreme waren, die Florian bedrohten, sondern "gedungene
verdeckte Mitarbeiter", also V-Leute, die neue Telefonnummern sofort vom LKA-Big Rex bekamen, und dass
bes mmte Polizisten nicht zufällig in den Fall Florian Heilig involviert waren. Weder KOK Jörg Bartsch, Zwillingsbruder vom KKK-Mann Steﬀen Bartsch, der da zufällig am Todestag beim Brandschutz hospi erte, noch die . BP
der Ländle-Polizei. Konkret die BFE
. Kiesewe ers und Arnolds Einheit.
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Und da ist die Br cke zum Heilbronner Polizistenmord

7. Ganz genau dort.

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-arthur-christ-und-ﬂorian-h/

/

/

/der-stu garter-nsu-ausschuss

-zwischen-nss-

Und was halten Sie davon?

6

(V-Mann, dass den Herrgo graust: Thomas „Corelli“ Richter am Grill)
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/verfassungsschutz-abschaﬀen-sicher-doch/
Die Welt ist kleiner als Mancher denkt

Es gab mindestens einen Instrukteur der Heilbronnner Jungnazigang. Krokus, NSS, NPD-Mörder. Es muss ihn
gegeben haben. Der als "Kamerad aus der rechten Szene" au rat. Musste ein höchst wich ger V-Mann gesch tzt
werden, ist das das Mordmo v? Einer mit Detailwissen zum Jenaer Trio?
.
Und es gab einen Augenzeugen der Umlagerung zweier Polizisten am Trafohaus auf der Theresienwiese in
Heilbronn am . .
7 in einen er BMW Streifenwagen. Gefolgt von bis Sch ssen laut Ohrenzeugen.
6 anwesende Schausteller und Landfahrer machten keine einzige Aussage. Geht nicht, dass die alle nichts
sahen, nichts hörten. Das kann nicht sein. Sie schweigen, weil man das ihnen so gesagt hat? Sahen sie mehrere
Polizeiautos, wo nur der BMW ha e sein sollen? Mit mehr als nur Polizisten?
Das Problem sind die systema schen Aktenfälschungen seit dem 6. .
forma on bis einschliesslich
. Bis heute. Sie dauert an...
6

7, und die Sabotage nebst Desin-

.

MURAT O. (
- 7- 7 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 7- 7 : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Arkturus (
- 7- 7 : 7: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Neues zum Zauberauto des Florian Heilig - Der Blogpusher (
[…] Neues zum Zauberauto des Florian Heilig […]

- 7- 8

:

: 9)

Wolle (
- 7- 8 : 7: )
So schlecht war der Film auf sat nicht. Man kann die ganzen Widerspr che aus den Akten in einen min Film pressen.
Warum haben berhaupt Bereitscha spolizisten aus Baden-W r emberg den Schu haufen in Zwickau auseinander
genommen? Gab es da persönliche Überschneidungen zum Heidelberger Polizistenmord?
fatalistsalterego (
- 7- 8 9: 6: )
Heilbronn... nicht Heidelberg. Oﬃziell waren dort am Schu haufen Sachsen zugegen.
waren laut Tagebuch dabei.

Polizisten vom LKA Stu gart

Wolle (
- 7- 8 8: 7: )
Ja, Heilbronn, irgendwie verwechsle ich das o . Im Film waren Bereitscha spolizisten mit BaW -Wappen am Schutthaufen zu sehen.
fatalistsalterego (
- 7- 8 8: : 9)
Oﬃziell war das LKA Stu gart ab 8. .
. also Tag vor den Waﬀenﬁndungen Ceska 8 SD und Tokarev TT ,
mit den Beamten Koch und Nordgauer vor Ort. Guter Hinweis! Die waren mehrere Tage dort. Ab . . in Th ringen, und ab 8. . in Zwickau. Nordgauers DNA fand man an beiden Tatorten. Kein Witz. Auf Kiesewe ers Handschellen...
lothar harold schulte (
- 7- 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Der Augus n (
- 7- 8 : 6: 9)
Nach SAT hä e ich hier eine Steigerung der Kommentare erwartet. Hmm? Sind denn die Seitenaufrufe ges egen? Es
gibt reichlich Kommentarstoﬀ, aber ich z.B. denke auch immer an den
% gen Aufschluss, das sollten die Neuen nicht
tun, sondern alle Hinweise zur Au lärung bloggen. Das soll der AK sor eren. OT. Frage: was macht eigentlich Kaul und
Portleroit?
davidrbg (
- 7- 8 7: : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
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.7. 9 Zigeunermörder in Heilbronn, oder doch Kasachen/Russen? Die Desinforma onen des
Thomas Moser (
- 7- 8 : 7)
Der allerbeste Desinformant unter den Pseudoau lärern ist und bleibt Thomas Moser. Seine Methode ist höchst
simpel: Die Basics weglassen, die der Zuschauer/Zuhörer unbedingt zum Verständnis braucht. Oder auch der
Leser seiner Ar kel. Moser verlässt sich darauf, dass die Leser/Zuschauer nicht Bescheid wissen, und er sie
deshalb in den Nebel f hren kann. Darin ist er sehr gut. Die Schafe wissen tatsächlich nicht Bescheid und rennen
blökend hinterher. Er ist schlauer als Wolf Wetzel, der äusserst dumm agiert und daher kinderleicht als Propagandaschwein zu berf hren ist. Moser agiert geschickter, ist schlicht und einfach der perfekte Desinformant im
Gewand eines Au lärers.
Beispiel : Der VS in Stu gart wusste seit

vom NSU

Gestern erschien ein Ar kel von Moser bei Heise.de, der dem Verwirrspiel um G nter Stengel vom LfV Stu gart
und den ehemaligen Informanten Gernitz, Tarnname Torsten Ogertschnig, ein weiteres Kapitel hinzu f gte.
Ein Spinner, wie man unschwer an seiner Mossad-Macke auch noch
bei seiner NSU-Ausschuss-Aussage
feststellen konnte:
Blogzitat:

Der Mossad-Barschel-Palme-Spezialist Torsten Ogertschnik, Buchautor mit Sendungsbewusstsein, der seine
Biograﬁe an das BfV, an den Innenausschuss-Vorsitzenden Edathy (
) und an andere wich ge Stellen schickte,
war als Zeuge geladen um zu pr fen, ob er tatsächlich
dem LfV-Beamten G nter Stengel beim Pfarrer
Hartmann in Flein eine Bankräuber-NSU-Mundlos und noch Namen-Geschichte zwecks Ausraubens der Commerzbank in Heilbronn erzählt ha e.

Aber ber den NSU oder Uwe Mundlos habe er in Flein nichts berichtet. „F r mich ist es nicht
erklärbar, wie dieser Verfassungsschutzmitarbeiter dazu kommt, ich hä e irgendetwas ber Rechtsextremisten gesagt.“ Da könne er leider nicht weiterhelfen. Daf r habe er schneller als die Polizei die
Sache mit den kontaminierten Wa estäbchen durchschaut, sagt Torsten O. Das hil dem Ausschuss
aber auch nicht weiter.
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-untersuchungsausschuss-zweifel-amverfassungsschuetzer.e99
c-6fa - 9 7-8
a c8
79.html

ex-

G nter Stengel hat Gestern den NSU, Erwähnung Nr. (Zählweise NSU LEAKS) erledigt, daf r herzlichen Dank.
Wetzel hat die Lebensversicherungs-Dienstpistole des Florian Heilig als Spielzeugpistole der Fa. Umarex aus
Taiwan entschär , und Torsten Ogertschnig aus Heilbronn hat die Ouvert re dazu mit klaren Worten eingeleitet:
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NSU-Idio en ausge-x-t ;)

Markus Friedel aus Chemnitz lebte zwar in den 99 ern im Ländle, steht auch auf der “Garagenliste”, aber zu
dem gibt es wohl gar keine Verbindung zu Ogrtschnik aus Heilbronn, was die Beweisbeschl sse “Krokus” BW 6
und BW 7 damals nahe legten: Die sassen nicht gemeinsam…

Edathy hat sein Ogertschnik-Buch auch nie gefunden… weil da nichts vom Mundlos-NSU drin steht . War aber
klar, und auch hier im Blog immer schon so zu lesen. St nde was drin, wir w ssten davon, denn das BfV hat
das Buch ebenfalls, wie seit Stengels Aussage in Berlin bekannt ist: Das BfV informierte Stengel davon, dass sein
Arbeitsname drin stehe…
Zitat Ende:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
in-sachen-nsu/

/

/ 7/der-verruckteste-tag-seit-nov ember-

-

.
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Jetzt Gestern, Thomas Moser bei Heise.de:

h p://www.heise.de/tp/ar kel/ /
7 / .html
Woher hat -laut eigener Angabe- "Erbse" Ogertschnig sein "Wissen" zu einem Bankräuber-NSU um Mundlos?
Moser:
Die Hinweise auf NSU, THS, Mundlos und Böhnhardt will er von jenem ehemaligen BKA-Mann
bekommen haben – und zwar privat, wie er betont.
habe dem Herrn S[…] Sachen mitgeteilt, die ich von einem verdeckten Ermi ler des Bundeskriminalamtes mir berichtet bekommen habe.
Danke, erledigt. F r wie blöde hält Moser uns, dass wir diesen Scheiss glauben, ein verdeckter Ermi ler des BKA
wisse vom NSU, und erzähle das einem kriminellen Mossadspinner aus Heilbronn?
Die zielgerichtete Manipula on Mosers erkennt man schon an der Überschri , denn die lautet nicht:

Erfuhr das Bundeskriminalamt schon

von NSU?

sondern:

Erfuhr der Verfassungsschutz in Baden-W r emberg doch
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von NSU?

Was f r ein Schwachsinn...
Klartext: Die Aussage vom LfV-Beamten Stengel ist als Wortprotokoll bei bundestag.de nachlesbar , und
zwar der öﬀentliche Teil, und auch der nicht öﬀentliche Teil. Dort kann sich Jeder ein Bild machen, was Stengel
wirklich aussagte, vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuss:

h p://www.bpb.de/poli k/extremismus/rechtsextremismus/ 8
Sie können aber auch uralte Blogbeiträge dazu lesen: Mai
...

8/protokolle-nsu -ausschuss
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wie-viele-gab-es-teil- /

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichten-

teil-9-was-ist-der-nsu-und-

Das Entscheidende: Es gab zig NSU, nicht nur einen, und der NSU, Mundlos und Namen - NSU ist der .
NSU . Nur Nichtdenker können auf die Idee kommen, das sei immer derselbe Personenkreis. Und Desinformanten verschweigen die anderen NSUs, und dass dieser NSU
ein Bankräuber NSU war, S chwort Commerzbank
in Heilbronn, und kein Mörder-NSU.
Wenn man das nämlich alles weglässt, kann man Leute besser ver- arschen. Das ist Mosers Job. Er hat Erfolg, wie man anhand der grösstenteils völlig dummen Kommentare bei Heise.de auch jederzeit nachlesen kann.
Der Wahrheitsﬁndung n tzt solcher Moser-Blödsinn allerdings nicht. Das soll wohl auch so sein.
weitere
Infos
dazu,
auch
von
friedensblick.de:
/ / /desinforma on-des-mainstream s-vs-echte-informa on/

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

Witzig auch, was Else in Compo dazu au ischte: h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
-stauﬀensberg-erzc a hlungen-mord-an-kiesewe er-immer-rc a tselha er.pdf

/

-

/nr-

.
Beispiel : Zigeunermörder in Heilbronn, oder doch Kasachen/Russen?
Die Phantome von Heilbronn sind nat rlich auch in der SAT-Doku "Kampf um die Wahrheit" enthalten. Es gibt
unwich ge Phantome, viel zu spät gesehen, und es gibt wich ge Phantome: Zeugin Lieselo e Waltz um
Uhr,
oben , und der mögliche Augenzeuge des Polizistenmordes, unten Mi e , siehe vorigen Blogbeitrag: Arthur
7

Christ, verbrannt, Florian Heilig, verbrannt, Manuel Weigel, von dem man nur ein Bein fand... insgesamt starben
junge Männer dort in der Gegend.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gefunden/comment-page- /

/

/ 6/blutverschmierter-mann-vp-spu

r-

-wurde-

Mar n Arnolds Zigeunermörder ist "Chico", den er schon
9 "erkannte", dessen DNA jedoch nicht passte,
unten ganz rechts. Roma aus Serbien, dessen wesentlicher Anteil an Sozialisierung darin bestand, das L gen
zu erlernen. Diese Aussage eines serbische Polizeipsychologen ist rich g, denn "Chico" machte auch Rip Deals.
Da muss man sehr gut l gen können, um diese Betr ger-Fähigkeiten zu erlernen. Der "König des Rip Deals"
(nat rlich auch ein Zigeuner vom Balkan) war sein Ziehvater, so steht es in den Akten. Lebt millionenschwer in
Belgrad. Jetzt im Ruhestand als Immobilien-Grossbesitzer.
Chico war auf den Überwachungscamera-Aufnahmen zu sehen, die aber erst
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
erst-und-chico-war-drauf/

ausgewertet wurden:

/ 8/ 9/die-auswertung-der-uberwachun

gskameras-erfolgte-

Man hä e sich gew nscht, dass die um bis Jahre zu spät erfolgte Auswertung der Ü-Cameras, der
Opferklamo en etc thema siert worden wäre. Sta dessen kam das Phantomzeugs... Pappdrachen... irrelevant.
.
Dieser Chico unten Rechts entstand Ende
Die Zeugin Waltz liess mal zeichnen,

. Also rund , Jahre nach dem Polizistenmord.
7 und

9.

7

h ps://www.youtube.com/watch?v= YkqxRVurF
Die Aussage im "oﬀ" ist grob falsch:

Möglichst schnell, das wäre
7 gewesen. Nicht
. Fakt ist, dass der . Sokochef Mögelin der . war, der
berhaupt Phantome veröﬀentlichen wollte, und Mögelin kam erst Mi e
. Veröﬀentlicht werden sollte
dann
.
"möglichst schnell" geht ganz anders. Mögelins Schnapsidee wurde denn auch von ESTA Meyer-Manoras
gestoppt, im August
, denn der V-Mann der Kripo Heilbronn war unglaubw rdig, (untere Reihe, . von links),
Zeugin Waltz ha e ihr
7er Phantom
9 nicht wieder erkannt, und Mar n Arnold, das Kopfschuss-Opfer, hat
einen Jagdschein, will sagen, seine Erinnerungen sind nicht verwertbar. Gutachten Mi e Juli
.
Und was hat unser Desinformant Thomas Moser weggelassen? Nun, das was sie auch in ihrem Märchenbuch "Geheimsache NSU" weggelassen haben:
7

Sämtlich Zeugen sagten aus, dass die auf den Phantombildern dargestellten Personen Osteuropäer, Balkanesen
oder Russen seien.

Passt dann ja so gar nicht zu
Florian Heiligs Ländle NPD- Krokusmördern Alex (Neidlein), Nelly (R hle), Matze (Brodbeck) und Franchyk (Frn c).
Ja deshalb lässt man das ja auch weg. Sonst kann man doch die Zuschauer nicht so schön hinter die Fichte f hren,
gelle Herr Moser?
siehe auch:

GEHEIMSACHE NSU, DER OFFENBARUNGSEID DER AUTOREN AM .

.

Autoren des Buches “Geheimsache NSU” widerlegten höchstpersönlich ihre eigene Haup hese zum
Heilbronner Polizistenmord, und niemand hat´s bemerkt:
Den Vortag hielten die Autoren dieses Buches Andreas Förster, Thomas Moser und Rainer N bel ab.

Und damit ist die wunderschöne Krokus-These von den NPD-Mördern Neidlein & Co. des SPIEGEL,
von Hajo Funke und in “Geheimsache NSU” befeuert bis zum Abwinken, sie ist mausetot.

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
autoren-am- - /

/

/ 9/geheimsache-nsu-der-oﬀenbaru

ngseid-der-

Auch wir machen Fehler, schätzen Dinge falsch ein, aber solchen Quatsch, und später das Gegenteil davon, aber
immer noch Desinforma on, den verzap der Arbeitskreis NSU nun wirklich nicht.
Moser, halt einfach mal die Klappe, es sind Figuren wie Du, die die gesamte NSU-Au lärung diskredi eren,
mit ihren ständigen Halbwahrheiten. Entweder gibt man den Lesern das ganze Bild, dann ist man glaubw rdig,
oder man macht es wie Du und Wetzel und Funke: Interessengeleitete Desinforma on. Linker Schro , der nur
der NSU-Staatsräson dient, also dem kriminellen Sicherheitsapparat.
.

lothar harold schulte (
- 7- 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
MURAT O. (
- 7- 8 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

:

)

rebloggt.

Simone (
- 7- 8 : : )
Nicht nachvollziehbar, weil es auch es genug in der NPD gibt mit bosnischer, serbischer oder anderer Herkun . ***
Frn c ist Kroate, schreiben wir doch! Bi e keine Nebelkerzen. Es geht bei Florian Heilig um konkret namentlich benannte
Personen. Um die NPD im Ländle. Also um Krokus. Wer erzählte ihm das? Kein Gelaber bi e, sondern Fakten. Wer
unterschlägt die Fakten? Warum?
Eric der Wikinger (
- 7- 9 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

7

Wol ilta (
- 7- 9 : 9: 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
micha (
- 7- 9 7: : 8)
wer in der npd im ländle hat denn serbische/bosnische herkun ? frn c war meines wissens nicht in der npd. sonst neidlein,
dangel, thierry, kapke etc da ist keiner aus ex yu. doch der schweralkoholiker robert jessen hat yu wurzeln.... aber npd
hat der auch nix zu tun gehabt. ausser vllt das ihm mal die nahkampfspange im saufen im npd sturmcontainer gochsen
verliehen wurde.

.7.

Keiner der RAF-Morde ist aufgeklärt. Keiner der NSU-Morde ist aufgeklärt. OktoberfestBombe auch nicht (
- 7- 8 8: )

Wie kann das sein?
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ghY

CFSak [/embed]

Und nun? Soll das so bleiben, was sagt das aus ber uns, ber unseren Staat? Darf das so bleiben? Ist es
möglich, in einem Rechtsstaat ber einen Zeitraum von ber
Jahren keinen einzigen Terrorakt bzw. Mord
wirklich aufzuklären? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist? Nichts aufgeklärt, die Mörder nie
ermi elt? Buback, Schleyer, dazu
Morde der RAF . Genera on,
Tote in M nchen 98 , 9 Ceskamorde,
davon Kurden, T rken und Grieche, Heilbronn, Barschel...
Kurdin Simsek und Kurdin Kubasik fast genau Monate nach dem eins mmigen Urteil durch den Bundestag ber
die - fachen Mörder Mundlos und Böhnhardt am . .
.

Semiya Simsek (r) und Gamze Kubasik tragen während der Gedenkveranstaltung f r die Opfer rechtsextremis scher Gewalt am Donnerstag ( . .
) im Konzerthaus in Berlin eine Kerze. Zeitgleich sollen mit bundesweiten
Schweigeminuten die zehn Menschen geehrt werden, die zwischen
bis
6 von Mitgliedern einer NeonaziZelle getötet wurden. Foto: Hannibal dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++
7

Ist es nicht sehr viel wahrscheinlicher, dass der Sicherheitsapparat der BRD und die ihn befehligende Regierung
sehr wohl die allermeisten Terror-Morde aufgeklärt hat, aber aus "gewissen Gr nden" uns, dem "Souverän, denn
alle Staatsgewalt geht vom Volke aus", das nicht mi eilen kann? Wegen eigener oder befreundeter Verstrickung?
Weil man viel zu dicht dran war, oder schlimmer?
Sollten wir B rger uns damit abﬁnden, nach Strich und Faden beschissen zu werden, und uns zum Dank
auch noch l ckenlos berwachen lassen?
Nicht mit uns.

.

MURAT O. (
- 7- 8 8: : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark
lothar harold schulte (
- 7- 8 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

rebloggt.
:

)

lothar harold schulte (
- 7- 8 8: : )
Im Au rag des Gewissens: Begin war der Drahtzieher des A entats auf Adenauer im Jahr 9 , wo bei diesem Anschlag ein
Polizeisprengmeister getötet wurde. Hä e nicht einer der damaligen A entäter Elieser Sudit nach vierzig Jahren ein Buch
dar ber geschrieben, man hä e es nie erfahren. Selbstverständlich hat die Bundesregierung nach der Veröﬀentlichung
keinen interna onalen Ha befehl beantragt, so dass der Mord nie ges hnt wurde. Res mee: Mord ist nicht gleich Mord
und hier denkt man unweigerlich an Kiesewe er!
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Keiner der RAF-Morde ist aufgeklärt. Keiner der NSU-Morde ist aufgeklärt. Oktoberfest-Bombe auch nicht - Der Blogpusher
(
- 7- 8 9: : )
[…] Keiner der RAF-Morde ist aufgeklärt. Keiner der NSU-Morde ist aufgeklärt. Oktoberfest-Bombe auch n… […]
haunebu7 (
- 7- 8 9: : 6)
Hat dies auf Haunebu7’s Blog rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 7- 8 : 7: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt
Eric der Wikinger (
- 7- 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 7- 9 : 8: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
neuesdeutschesreich (
- 7- 9 : : )
Hat dies auf neuesdeutschesreich rebloggt.

.7.

Richter Rudolf Heindl und der Ceska-Kauf in der Schweiz (

- 7- 8

:

)

Viele Leute kennen die Honigmann-Interviews mit dem Studienfreund von G nther Beckstein, CSU, einem damals
bereits pensionierten Richter Heindl, der inzwischen verstorben ist.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= vsFrRm cZs[/embed]
oder auch in Teilen: h ps://www.youtube.com/watch?v=Q 8Gnj exHQ &list=PLzU
cO7

CbCRugoL9 8zYphHCLT6RbM-

F r uns interessant dabei: Ein gewisser Josef Ha el (verstorben) soll 99 mit einem Ma hias Frey (verurteilt
wegen Mord und Totschlag) in Solothurn eine Luxik-Ceska 8 samt Schalldämpfer gekau haben. Diese Ceska 8
SD sei dann gefunden worden, und sei zum THS gegangen, also quasi von Bayerischen Sicherheitsbehörden zu
Uwe Mundlos gelangt, ber V-Leute Bayerns im THS. Wer jetzt an den V-Mann Kai Dalek denkt, der d r e nicht
ganz falsch liegen, so denn diese Geschichte s mmt... oder auch ber Sven Rosemann, wie Andere vermuten.
Heindl berichtet Zeitungswissen, Waﬀen (sta
), und hergestellt f r die STASI, was auch BAO Bosporus-Chef
Wolfgang Geier
8 schon berichtete. "Man suchte sie bei ehemaligen Stasileuten via Gauck-Behörde"...während
das BKA
dieser Waﬀen 99 in der Waﬀenkammer gefunden haben will. Das ist alles hier im Detail im Blog
nachlesbar. Es widerspricht sich von A bis Z.
Heindl erzählt, der Ha el hä e diese Ceska 8 SD von Schraub- auf Bajone verschluss des Schalldämpfers
umbauen lassen, und auf dem elterlichen Bauernhof unter einem Heuhaufen versteckt, Minute . Ähnliches
berichtete auch Eigent mlich frei, bezugnehmend auf einen Juristen aus den Sicherheitsbehörden, die Zwickauer
Ceska habe einen Bajone verschluss. "Klick" sta "schraub schraub schraub"...

Nach seiner Festnahme im Februar
will Schultze sich sicher gewesen sein, dass die Ceska aus
der Zwickauer Wohnung mit der Waﬀe bereins mme, die er damals dem NSU bergeben habe.
Doch auch an diesem Punkt sind Zweifel erlaubt, denn „gegenüber der Polizei ist Schultze bei
seiner Beschreibung der Übergabe der legendären Ceska immer wieder darauf herumgeri en, dass
Wohlleben einen Schalldämpfer aufgeschraubthabe. Allerdings ist die Zwickauer Ceska mit einem
Klickverschluss ausgerüstet,“
77

.

Wie o waren die “Waﬀengutachter” Nenns el und Pfoser vor Gericht?
Die “NSU-Waﬀen” wurden vorgef hrt, vom BKA. Im Saal.

Mal, Mal?

Warum wurde niemals der Schalldämpfer abgeschraubt und wieder aufgeschraubt ?
Und zwar der auf der Zwickauer Ceska W …
Der Angeklagte Carsten Schultze hat wiederholt ausgesagt, dass er die Waﬀe Ceska 8 mit
Schalldämpfer zu Wohlleben gebracht habe, und der hä e den Schalldämpfer aufgeschraubt. Und
wieder abgeschraubt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-schalldampfer-ab/

Schrauben ist nicht Klicken .
Schauprozess.

/ 8/ 9/ceska-w

-aus-zwickau-schraub

t-endlich-

So einfach ist das zu pr fen... tut nur niemand, beantragt auch niemand.

.
Heindl sagt dann, Minute
, die N rnberger Polizei habe den Ha el´schen Heuhaufen (ich mag solche
Apostrophs) durchsucht, die Waﬀen samt Ceska 8 SD gefunden, und ohne Protokoll "eingesackt". So wäre die
Dönerceska dann schliesslich an den THS bzw. an die Uwes gegangen.
Was macht man dann mit solch einer Informa on? Man pr
pr fen.

sie, man fragt nach. Nicht labern, gegen-

Der ehemalige Amtsleiter einer Bamberger Behörde und Vater von Ma hias Frey verbreitete dazu Folgendes:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /zusammenhang-zwischen-fall-ma hia s-morden
"NSU-Skandal - Unglaubliches Interview mit Richter a.D. Heindl

Ich bin Rudolf Heindl sehr dankbar f r die mir anlässlich seines Kampfes zugeﬂossene Hilfe. Dadurch
wurde so mancher Einblick möglich. Leider hat Rudolf aber zur Sache Ma hias teilweise furchtbar
falsche und l ckenha e Aussagen gemacht; z.B. hat Ma hias mit diesen Waﬀen problemlos beweisbar absolut nichts zu tun - im Gegenteil! Er hat vielmehr noch vor dem ersten Mord den damaligen
Besitzer, einen ehemaligen Arbeitskollegen, bei der Polizei angezeigt. [Eben diesen Josef Ha el,
fatalist] Es erfolgte darau in leider keinerlei Reak on. Deshalb hat Ma hias mich gebeten, seiner
Anzeige Nachdruck zu verleihen.
Bei der endlich durchgef hrten Hausdurchsuchung durch die Polizei Bamberg wurden in Oberngrub
z.B. eine Polizeiuniform, Schusswaﬀen jeder Art (auch automa sche Kriegswaﬀen), Handgranaten
und Muni on nebst einem zunächst nicht zu öﬀnenden Tresor in einer Menge vorgefunden, f r
deren Abtransport sogar ein LKW angefordert werden musste. Ha el erhielt in Zusammenhang
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mit weiterem, illegalen Waﬀenbesitz im Jahre 99 nach U-Ha im Oktober 99 eine durch das
Landgericht N rnberg verhängte, langjährige Freiheitsstrafe. Der Ha befehl blieb aufrecht erhalten.
Ma hias jedoch beﬁndet sich seit . 8. 99 in Ha , hat damit nachgewiesen mit allem nichts zu
tun (der erste bekannte Mord ereignete sich am 9. September
).
Ha el schrieb am . Dezember
6 ins Netz:
"Ich habe vor einigen Jahren selber tausende dieser Schiesskugelschreiber produziert und in Umlauf
gebracht. Daf r bin ich rechtskrä ig verurteilt worden und habe die Strafe bis zum Ende abgesessen.
Gruß Josef Ha el, der Echte." (abgerufen unter "Schiesskugelschreiber" am 8. 9.
). Tatsächlich wurde Ha el u.a. auch schon durch das Bezirksgericht Rijeka am 8. Oktober 99 wegen
illegalen Waﬀenbesitzes verurteilt, ist wegen der zuhause zu erwartenden Verurteilung aus Kroa en
ausgewiesen von der Schweiz aus in die USA geﬂ chtet. J. Ha el (geb. 8. . 96 ) ist auf Grund
mysteriöser Umstände am 6. 7.
verstorben.
Vom Video-Interview und seinem Inhalt habe ich lange Zeit nichts gewusst, erst spät ber Freunde davon erfahren. Sofort habe ich Herrn Heindl in einem eingeschriebenen Brief gebeten, die
Akten zu lesen und seine Aussagen rich g zu stellen. Leider ist er verstorben. Frau Zerrin Heindl hat
am Tag der Beerdigung ihres Mannes unter Zeugen uns gegen ber ausgesagt, sie habe diesen Brief
abgefangen während ihr Mann im Krankenhaus lag. Was sollte ich da unternehmen? Inzwischen war
das Video in der Art des Schneeballsystems verbreitet. Ich hoﬀe, das wird nicht weiter zur Lawine,
Ma hias wird rehabili ert werden.
Rudolf Frey
(der Vater)"

Das klingt doch schon völlig anders, oder? Nat rlich hat Ma hias Frey nichts mit den Dönermorden zu tun,
er sitzt seit
Jahren ununterbrochen in Ha und betreibt ein Wiederaufnahmeverfahren. Sein Fall ist sehr
interessant, und es exis ert dazu ein Blog: Haarsträubend, wenn das alles so s mmt. Absolut haarsträubend,
monströs geradezu.
Was ohne Aktenkenntnis jedoch letztlich nicht zu beurteilen ist.
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h p://ma hiasfrey.blogspot.de/
Was fehlt? Eine dezidierte Aussage zur Ceska 8 mit Schalldämpfer aus der Schweiz. Was Frey davon mitbekam,
wenn er doch Ha el selbst anzeigte, worauf nichts passierte. Ob da solch eine Waﬀe dabei war:

8

Herr Rudolf Frey hat in einer Podiumsdiskussion mit Ulﬁ Kualc-Betreuerin und Gustl Mollath den Fall seines
Sohnes dargestellt:

h ps://www.youtube.com/watch?v=Z _CIOaqkfzc
Also haben wir den Ma hias Frey selbst angeschrieben, unser Prof. Dr. Wi mann hat das bernommen.
Und Ma hias Frey hat auch geantwortet:
8

Rich g sei, so schreibt Ma hias, dass er in Karlsruhe bei der Bundesanwaltscha vernommen wurde.
Auszug:

8

Seinen weiteren Beurteilungen schliessen wir uns ausdr cklich an, wollen ihn jedoch sch tzen, und veröffentlichen sie daher nicht. Er betreibt ein Wiederaufnahmeverfahren, f r das wir ihm viel Erfolg w nschen.
Weiter Infos zu seinem Fall gibt es auch hier:
h p://www.nuernbergwiki.de/index.php/Ma hias _Frey
Leider wissen wir immer noch nicht, was an Heindls Erzählungen im Honigmann-Interview nun rich g war,
und was falsch ist. Speziell zur Ceska mit Schalldämpfer... hat der Ha el nun solche Waﬀen gekau , oder nicht?
Beim Luxik in Solothurn, oder beim Graubereichs-Waﬀenverschiebeladen (Aussage BKA, KHK Jung!!!) Schläﬂi &
Zbinden in Bern, wo ein frisiertes Waﬀenverkaufsbuch gef hrt wurde? Wo mit gefälschten oder gehandelten
Waﬀenerwerbskarten gedealt wurde?
Sie sehen, aufzuklären ist gar nicht so einfach... aber vielleicht kommt ja noch Informa on nach. Niemand
wird nach Karlsruhe verbracht zum NSU-Verhör mit einem Richter, wenn es gar keinen Grund dazu gab, ihn aus
einer fränkischen Ha anstalt anzukarren. Da ist also nicht Nichts.
.

Arkturus (
- 7- 8 : 9: 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
MURAT O. (
- 7- 8 : : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Waﬀenstudent (
- 7- 8 : 8: )
Der am erende Präsident des Militärischen Abschirmdienstes der Bundeswehr, Christof Gramm, hat die Arbeit des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Terrororganisa on "Na onalsozialis scher Untergrund" massiv behindert
h p://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/ 9 8
Richter Rudolf Heindl und der Ceska-Kauf in der Schweiz - Der Blogpusher (
[…] Richter Rudolf Heindl und der Ceska-Kauf in der Schweiz […]

- 7- 9

:

:

)

lothar harold schulte (
- 7- 9 : 8: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7- 9 : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 7- 9 : 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
ups
9(
- 7: : )
Rudolf Heindl, es war mir entgangen wie er weg-ge-krebst wurde († . August
). Honigmann-Interviews mit Richter
i.R. Rudolf Heindl ... Ende Januar
... "Im Juli
deutete sich aber seine Erkrankung mit Bauchschmerzen an.
Bald erfuhr man von seiner Krebserkrankung. An der Kundgebung am 7. Juli
in N rnberg konnte er schon nicht
mehr teilnehmen und ließ sich von seiner Frau berichten. Es folgten mehrere Opera onen." Darf es ein Krebs mehr
sein? Die Geheimdienste dieser Welt gähnen bei der Frage, ob sie spurlos Herzinfarkte oder Krebserkrankungen beim
... h p://www.nuernbergwiki.de/index.php/Ru dolf _Heindl h p://hinter-der-ﬁchte.blogspot.de/
/ /lateinamerika-

8

chavez-ruckkehr.html Da es nicht in den Hofnachrichten kam ist alles pöse VT Der bedrohte Frieden - Weizsäckers Projek on
von 98 ... Biowaﬀen als Seuchen deklariert ... geziehlte Hungersnöte ... Brave New World

.7.

Die manipulierten Leichen im Wohnmobil Eisenach, und das Schweigen der Leitmedien
(

- 7- 9

:

)

Woran genau kann der als Michel verlachte (zurecht!) gemeine Bundesb rger sehen, dass etwas NSU-Wich ges
passiert ist, welches Indiz ist so todsicher, so wie die Erwähnung einst bei Sudel-Ede im Schwarzen Kanal ein
absolut sicherer Beleg f r Relevanz war?

Was nicht beim Schwarzen Kanal, der staatlichen DDR Sa resendung erwähnt wurde war irrelevant.
Und da die BRD nicht die DDR ist, auch wenn sie sich mehr und mehr so anf hlt, ist es heutzutage ganz genau
anders herum: Relevant ist, was nicht berichtet wird, oder völlig falsch.
Was zum Thema Terrorismus allgemein, und zum NSU speziell nicht von den Leitmedien erwähnt wird, das
ist von höchster Relevanz.
Immer dann, wenn NSU- Ereignisse nicht berichtet werden, sind sie relevant. Klingt komisch, ist aber so:
Siehe auch: Russlungenl ge, Ceska-Debakel, Benzinsockenl ge, SMS-Womo-L ge etc pp:
DIE GRÖSSTEN MEDIENLÜGEN BEIM NSU – NENNT MAN DAS GLEICHSCHALTUNG?
Welches sind die “big points” der Leitmedien-Propaganda zum NSU?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
man-das-gleichschaltung/

/ 8/

/die-grossten-medienlugen-beim

-nsu-nennt-

Man nennt es nat rlich nicht Gleichschaltung, obwohl es eine ist. Klingt auch komisch, ist aber so. Zu den
8

Aussagen der Feuerwehrleute zum . .
in Eisenach am . Juni
gab es keine Berichtersta ung, ausser
desinformierenden, grob unvollständigen "Berichten" wie in DIE WELT, die alles, aber auch wirklich alles Wich ge
wegliessen.

TURNSCHUHE MIT BEINEN DRAN, FOTOS VERSCHWUNDEN, LEITMEDIEN SCHWEIGEN
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
verschwunden-leitmedien-schweigen/

/ 6/

/turnschuhe-mit-beinen-dran-fo

tos-

Moin Josef!

Was bi e war nochmal der Unterschied zwischen dem Schwarzen Kanal und dem Spiegel, der FAZ und so weiter?
Das erklärt uns sicher gerne die Staatsan fa, die mitschwieg. Mitvertuschte. Ginseng, die Pﬂaume zum Beispiel.
Kleine Anfragen dazu von DIE LINKE sind ebenfalls nicht bekannt geworden, Genossin Pumuckl etc erkundigen sich sonst zu wirklich jedem Gedöns, der Takt ist beinahe wöchentlich, in dem Kleine Anfragen an die
8

Bundesregierung gestellt werden. In Sachen Beweismanipula on NSU gibt es diese Anfragen nicht. Da k mmert
man sich lieber um das Deutsche Reich.

Die BRD ist das Deutsche Reich
Auch die Desinformanten der Linkspresse wie die junge Welt, die taz! und die junge Freiheit (sic!!) ben sich in
Zur ckhaltung, während Compact den Fall au lärt:

8. JULI
• 6:
sat und COMPACT ersch

ern oﬃzielle NSU-Märchen

Das Besondere an dem Film ist, dass er dem Millionenpublikum einige der wich gsten Zweifel an der
staatsoﬃziellen Story ganz plausibel r berbringt, und dass er – neben linken Gewährsleuten – auch
einen Pionier vom Arbeitskreis NSU – das ist die Truppe um Blogger fatalist – zu Wort kommen lässt.
Sowohl die Selbstmorde in Eisenach, wie den Polizistenmord in Heilbronn und die Brands ung
in Zwickau werden kriminaltechnisch und durch Zeugenaussagen auseinandergenommen. Ein
Highlight: Der wich gstn materiellen Beweise gegen das Trio, nämlich das Auﬃnden der Ceska
8 im Zwickauer Brandschu , wird mit vielen guten Argumenten angezweifelt. Chapeau an die
Filmemacher!
h ps://juergenelsaesser.wordpress.com/
nsu-marchen/

/ 7/ 8/ sat-und-compact-erschu er

n-oﬃzielle-

Die FAZ hat es vorgezogen, den NSU-Sex-Bullshit vom BRD-Staatsfunk-Propagandaschweinchen Fromm zu bewerben, der lediglich als Wiederholung Gestern lief, jedoch ha en die FAZkes zu den Aussagen der Feuerwehrleute
in Erfurt und zu den Manipula onen der Leichen und zu den verschwundenen Tator¾otos des KOK Lotz und der
Berufsfeuerwehr rein gar nichts zu vermelden.
Zur Doku von SAT nat rlich ebenfalls nichts in der Atlan kbr ckenzeitung. Auch nicht im NATO-Spiegel...
oder beim BND-Focus, oder gar bei DIE ZEIT, dem Zentralorgan der Staatspropaganda ;)
So geht L genpresse. Propaganda und Weglassen sind Seiten derselben "unabhängigen Medienlandscha ".
Die Presse als . Gewalt, so geht wohl dieser Witz, den Schafe f r die nackte Wahrheit halten...
Die Ehre re en musste die TA, eine kleine Regionalzeitung:
86

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Fotos-der-Loes
NSU-Wohnmobil-verschwunden7 7 7

charbeiten-am-

.
Elsässer schreibt zutreﬀend:

Doch gab es nach der Ausstrahlung irgendeine Reak on in den großen Medien? Nada! Niente! Null!
Selbst die halbwegs seriöse FAZ schreibt heute nichts davon, sondern ber die Sitzordnung beim
M nchner Zschäpe-Prozess nach Verpﬂichtung des vierten Pﬂichtverteidigers (Seite ) und st rzt sich
ansonsten im Feuilleton auf “NSU privat”, einen voyeuris schen Schwachsinn, der heute Abend im
TV zu sehen sein wird. Heimliches Mo o: Das Trio infernal und die unersä liche Beate…
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Die Umlagerung der Leichen im Wohnmobil ist Thema hier: Meine spezielle Freundin König, und Sigis spezieller
Freund Förster:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= GNAdAsxiBg[/embed]
Nicht schlecht. Die Dinge klar benannt. Es geht nat rlich um beide Leichen, denn die Blut/Hirn-Spritzer
hinter/ ber Mundlos fehlen ebenfalls komple .

DER ARBEITSKREIS NSU STELLT DEN DOPPELSELBSTMORD IM WOHNMOBIL MIT PUMPGUN NACH

Pistole auf dem Herd: Laut Tatortbefund Revolver schwarz, laut Einsatzbericht KOK Lotz (seine Fotos sind auch
"weg") silbern. Der silberne Revolver ist aber laut Tatortbefund im Schrank versteckt gewesen.
Dumm gelaufen, , Monate lang den Bericht x-fach korrigiert, und immer noch falsch, Herr Lotz.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
hinaufrutschte/

/ 6/ 7/eisenach-stregda-wo-die-leich

e-die-schiefe-rampe-

Wann wurden die Waﬀenfotos gemacht? Das ist wohl klar: Als am nächsten Morgen die 6 Schwaben vom
LKA Stu gart angekommen waren, samt ihrer Dienstwaﬀen.
Warum wissen wir das ziemlich sicher? Weil die Leichen bereits in der Gerichtsmedizin waren, gab es keine
Fingerabdr cke auf der "Dienstwaﬀe Arnold" im Badeingang neben Mundlos. dumm gelaufen... es gab gar keine
Fingerabdr cke auf irgendwelchen Waﬀen... alles gereinigt, und zwecks "DNA-Beweis" ins Blut gelegt... deshalb
wurden wurden die Leichen bewegt? Um die Pumpguns, aus Zwickau herbeigescha , unter sie zu schaﬀen?
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Leiche raus, Kopfschuss, Pumpguns rein, Leiche rein, leider falsch herum, shit happens, ist es so einfach wie es
fatal ist?
.

9

"links neben der Leiche". steht da.
Wo ist die Leiche? die sieht man doch gar nicht.
Seiten, und kein Mundlos drauf...

Das einzige "Dienstpistolenfoto" berhaupt auf

Wo ist die Leiche?
Na bei der Obduk on
Sie m ssen besser mitdenken... ist doch ganz einfach. Das versteht jeder . Klässler.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=tjqP sK Nfc[/embed]
Ach, da ist ja auch der silberne Revolver. Der auf dem Gasherd lag... oder auch nicht.
"Wann hat Mundlos von wo Böhnhardt erschossen?"
Falsche Frage, Frau Staatsan fa. Woher nehmen Sie die Gewissheit, dass Mundlos Böhnhardt erschoss?
Etwa aus den Akten, demnach Böhnhardt gar nicht dort war? Warum verschwanden 8 von
spuren am Wohnmobil, und es wurde kein Fahrer festgestellt?

Aussen-

Woher stammen die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf, und warum sind die als irrelevant erklärt wor9

den?
Was ist mit dem Polizeischmauch?

Bei einer Schmauchsorte handelt es sich zudem um POLIZEI-MUNITION!

.

.

Da die beiden Uwes keine Polizeiwaﬀen bei sich ha en, muss dieser Schmauch von ihrem Mörder
stammen.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
leichenfuhre-eisenach/

/ 8/

/kriminelle-ermi ler-manipula

onen-

Wie manipuliert und desinformiert Frau König?
Indem sie die falschen Fragen stellt. Es exis eren Null komma null Beweise daf r, dass Böhnhardt und
Mundlos sich wie auch immer selbst töteten. Mord ist anzunehmen. Nicht Selbstmord.
Staatsan fa König weiss das. Sie lenkt aber davon ab. Der Supermoser, quasi. Immer die falschen Fragen
stellen gehört dazu. Ist unabdingbar, zum Erhalt des linken Traumes: Rechtsterrorismus.
Und weil dieser feuchte Traum vom NSU-Rechtsterrorismus gleichzei g auch die BRD-Staatsräson verkörpert, deshalb schweigen die Medien, und l gen was das Zeug hält.
Ist doch recht einfach zu verstehen, oder nicht?
9

Der Schwarze Kanal erscheint täglich, vielfach,
der Unterschied zur DDR.

Stunden lang, und nicht nur am Montag Abend. Das ist

Ausnahmen bestä gen die Regel. Ob sie zu mehr taugen als zum Feigenbla bleibt abzuwarten.

h ps://www.youtube.com/watch?v=9b npkTMn s

lothar harold schulte (
- 7- 9 : 9: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Wol ilta (
- 7- 9 : 9: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
JKL (
- 7- 9 : 8: 9)
Wie bringt man diese gesamte "NSU - Story" unter das Volk? Wie erreicht man die Masse? Wo ist der Mul plikator?
Vielleicht kurdische Portale mit in das Boot nehmen? (in Teilen, temporär) Haben die daran berhaupt Interesse, oder ist
die Gegenwart proﬁtabler? Was kann der Einzelne sinnvoll tun?
MURAT O. (
- 7- 9 : : 6)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

rositha (
- 7- 9 : : 8)
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
freyhammer (
- 7- 9 : 9: )
Das verschweigen von Informa onen ist eindeu g unter Manipula on der Zuhörer/Leser einzuordnen! Jeder so genannte
"Journalist" lernt das während des Studiums der Journalis k.
JKL (
- 7- 9 8: : )
Mal ganz ernst: Wie steht es mit Wikileaks? Quasi die geleakten Akten "leaken", inkl "Zusammenfassung" der Widerspr che, (...) Hinweise auf Beweismi elfälschung und all das, was der AK NSU + fatalist hier und anderswo leisten? HIER
hält die "freie Presse" die Fresse - ääh - ..F ße s ll. - interna onal, wird DAS nicht funk onieren? Btw ist der sog. NSU im

9

Ausland gar kein Thema. (nicht mal in der Schweiz - soweit ich das beurteilen kann) Kann das fun onieren? Ist das ein
gangbarer Weg? Ihr habt die Muni on - vielleicht ist Wikileaks das Gesch tz?
fatalistsalterego (
- 7- 9 9: : )
Nie und nimmer ist die linksversi e deutsche Wikipedia ein gangbarer Weg.
JKL (
- 7- 9 9: 7: )
Julian Paul Assange + wikiLEAKS ;-) –> Guten Morgen!
fatalistsalterego (
- 7- 9 9: 9: 6)
Dazu m sste man die Akten bersetzen. Halte ich nicht f r sinnvoll.
JKL (
- 7- 9 9: 7: )
ist das so? h ps://www.wikileaks.org/index.de.html #submit _help _a er –> die Pla orm hat deutsche Moderatoren /
Unterst tzer. Übersetzen w rde sich f r - sagen wir mal einen Journalisten der Washington Post - doch rela v einfach
gestalten. Die lassen da Hiwis drauf los und fer g Bei dieser Brisanz?
fatalistsalterego (
- 7- 9 9: : 8)
Es sind ber ein GB Originalakten downloadbar. Berichte mal, was Wikileaks dazu meint! Schicke denen den Link zu den
Akten, was meinen die dazu? h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland? page=
ups
9(
- 7- 9 : 7: )
"Wie manipuliert und desinformiert Frau König? Indem sie die falschen Fragen stellt. ..." Man könnte Ihr ggf. zugutehalten,
daß sie ein so damenha es Verhalten an den Tag legt, die Dame ist schlicht damelich und nicht herrlich. Soweit ohne
derber und deutlicher zu werden.
Der Augus n (
- 7: : )
In all dem hier Aufgezeigten ist wohl schon mehr wie ein Beweis f r eine NSU-Inzenierung. Aber ich glaube den gerichtsfesten Beweis wird man am . . ﬁnden. Das WOMO und das im WOMO, da muss man noch weiter suchen. Auf Fotos
sind die Ausschusslöcher am Ereignissort zu sehen. Wer hat die gemacht? Sind die unverfälscht? Hat ein Anwohner
die Löcher vielleicht schon beim Einparken des WOMOs bemerkt? Denn sonst m sten die Brenneke vor Ort abgefeuert
worden sein. Von wem auch immer. Auch kann man von oben durch das Brandschadendach bis in den Aufendshalsbereich blicken. Haben Anwohner keine Fotos gemacht? Auch frag ich mich z.B. beim K hlschrankinhalt wer hat die
Bockw rschen ohne Fingerabdr cke geöﬀnet und gegessen, die Nussschi e, Salat, Kakaoﬂasche, Ketchup? Oder der PC
ber den Wasserﬂaschen die Maus mit Handschuhen gef hrt? Und dei der Auswertung des PCs? Nagut, schauen wir weiter.
nwhannover (
- 7: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

.7.

Die Fehler in der Matrix NSU Teil (

- 7- 9 9:

)

Die SAT Doku "Kampf um die Wahrheit" basiert in weiten Teilen auf den Leaks der Ermi lungsakten, und es
stellen sich dadurch ein paar grundsätzliche Fragen zur Vorausplanung dieses Tages, die es vielleicht gar nicht
gab.
Basiswissen, unbedingt nö g zum Verständnis:
- am . .
ﬁndet man angeblich im Eisenacher Wohnmobil die Heilbronner Dienstwaﬀen des Polizistenmordes. Verk ndet am 7. .
. Keine Fotos mit Leichen und diesen Waﬀen vorhanden.
- man iden ﬁziert Mundlos in der Nacht, oder am Abend ber Fingerabdr cke. Böhnhardt ist nicht sicher
9

iden ﬁziert, Ta oowiderspruch "linke Wade laut Altakte LKA" ist ungeklärt. Böhnhardt ha e nur Ta oos rechts.
Nicht auf den Waden.
- bereits am . .
fuhr LKA Erfurt Zielfahnder Sven Wunderlich am Morgen nach Gotha zu PD Menzel,
dort traf er auf die LKA Stu gart Abordnung, die bereits eingetroﬀen war. Was wollten die dort?
- am selben Tag suchte Wunderlich Beate Zschäpe in Zwickau. Er war in der Fr hlingsstrasse.
Wortprotokoll auf bundestag.de vorhanden.

.

.

.

- am . .
, nach Teilabriss des "NSU-Hauses", ﬁnden die Brandermi ler mi ags die "Mordwaﬀe Kiesewetters", eine Radom VIS
- 6.

.

, das BKA tri

ein, 6 oder 7 Tage bevor es dort oﬃziell dokumen ert wird.

- ab 8. .
sind die LKA Stu gart Leute Koch und Nordgauer oﬃziell in Zwickau. Das BKA erst oﬃziell
am . oder . .
, Vorauskommando ZD
unter KHK Karsten Klenke(?) wahrscheinlich schon am
6. .
. Aussage von Zwickauern. Feuerwehr und Medienleute.
- am 8.

.

lässt man im BfV in Köln Th ringer Spitzelakten heraussuchen, danach wird geschreddert

- am 9. .
ist Superﬁndetag, die Dönerceska und die Tokarev TT
werden gefunden.
- am

.

.

- am . .
Spiegel am .

(Arnold Kopfschuss Heilbronn)

werden die Paulchen-Videos in Zwickau gefunden. Waﬀen gehen zum BKA.
bernimmt die Bundesanwaltscha
.
.

und verk ndet die Mordwaﬀe Ceska, den "NSU" via

___________________________
Schauen Sie sich dieses Video an:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=ewRpp9CNsLw[/embed]
Haben Sie aufgepasst?
Dann ist Ihnen sicherlich Folgendes aufgefallen:
. Generalstaatsanwalt Plieger aus Stu gart vermutet eine in Zwickau gefundene Tatwaﬀe des Polizistenmordes Heilbronn am 8. .
. Die wurden am . .
und am 9. .
gefunden. Pﬂieger kann demnach
nur die Radom meinen, gefunden am . .
.

9

Wenn doch die Erfurter schon am . .
in Zwickau Zschäpe suchten, und die Dienstwaﬀen in Eisenach
am . .
gefunden wurden, dann war doch wohl die Verbindung Eisenach-Heilbronn-Zwickauer Haus am
. .
morgens gezogen. Warum dauerte es dann bis zum 7. .
, die Dienstwaﬀen zu verk nden, und
am 8. . "vermutet" man die Mordwaﬀe gefunden zu haben. Die Zwickauer widersprachen prompt.
Unlogisch. Hä e man am .
man mehr Zeit?

.

alles wissen m ssen, und bekannt geben m ssen.

Wozu brauchte

.
. Es gab mehrere Explosionen, nacheinander, mit zeitlichem Abstand. Das ist auch die Aktenlage der Aussagen.
Anliegerfotos:
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h ps://www.youtube.com/watch?v=9b npkTMn s

Der Tatortbefund dazu:

97

Mehrere Explosionen nacheinander sind ein KO-Kriterium f r Benzin-Lu -Gemisch-Explosion. Es hä e nur Knall
geben d rfen, nicht mehrere. Physikalisch ausgeschlossen.
Dazu passt doch prima, dass die Hunde am .
erst am 7. .
, daf r dann aber Sorten.

.

gar kein Benzin in der Wohnung fanden..., sondern

Mehrere Explosionen nacheinander deuten auf Sprengstoﬀ hin.
Dann ist das hier Blödsinn:

98

Das hier aber nicht: kiloweise Schwarzpulver

(passte nat rlich nicht zur Keupstrasse)
. Warum fand man Überwachungscameras, Aufnahmen vom 6. .
, wo es doch am . .
Cameras dort gab, und dort auch schon lange kein NSU mehr wohnte? Es gibt keinen "NSU" auf den
Aufnahmen.

keine
er

99

Wer hat nach dem

.

.

die Cameras angebaut, damit man die am .

.

ﬁnden konnte?

.
. Warum suchten Schwaben im Schu nach den Waﬀen? Oder versteckten die Schwaben die Waﬀen im
Schu , auf dass die sächsische Bereitscha spolizei sie am "Superﬁndetag" fand?

Kam so auch die Radom VIS ins Haus? Mit den Handschellen Kiesewe er samt DNA aus Schwaben dran?

Sieh an , sieh an. ein LKA Stu gart Mann... Koch oder Nordgauer? Sieht nach Nordgauer aus...

.
. Zaun? wo denn? Der Kies zum Schutz der Strasse (vor den Abrissbaggerke en) ist noch dort, aber kein
Zaun!

.
6. Warum wurde bislang kein einziger Zwickauer Feuerwehrmann vorgeladen? Nirgendwo. In den Akten
fehlen die Aussagen der Feuerwehrleute, der THW-Leute, kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor?
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=qPjWHl9y Hc[/embed]
Warum wurden diese Zeugen alle nicht vorgeladen, und nie vernommen? Was sind das f r Ermi lungen?
Ende Teil .
.

MURAT O. (
- 7- 9 9: : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

davidrbg (
- 7- 9 9: : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Die Fehler in der Matrix NSU Teil - Der Blogpusher (
[…] Die Fehler in der Matrix NSU Teil […]

- 7- 9

:

: 9)

A Schwäble (
- 7- 9 : : )
Die Ländlekriminellen:
Manfred Nordgauer der korrupte Polizist mit Leib und Seele aus Schorndorf
h p://www.newslocker.com/de-de/region/schorndorf/manfred-nordgauer-ist-polizis
t-mit-leib-und-seelefoto-b nerzvw-zeitungsverlag-waiblingen/view/ , Spezialist f r die ganz feinen Spuren, stand ungen gend getarnt am Container in
Zwickau und w hlte im Schu nach einer Pistole, die er selbst reingesteckt ha e? Kitschig aber wahr: wenn Betr ger
denken, sie wären schlau. Moderne Methoden der Spurenproduk on: das Super-W hl-Verfahren.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

lothar harold schulte (
- 7: : )
Beate an der Wäschespinne und das Anschleichen einer männlichen Person - wird als Nachbar ausgegeben - wo keine
freundscha liche Umarmung sta indet sondern eine verdeckte Übergabe, wo danach die Zielperson sich schnell vom
Acker macht. Kann also nicht vorgeladen werden, der liebe Nachbar. Ich hoﬀe, ich liege rich g!
Der Augus n. (
- 7: 8: )
Die Radom im Schu . So wie zu sehen, ist die durch Br nierung gesch tzte Waﬀe direkt im Feuersturm gelegen(Griﬀst ck
m sste dann aber anders aussehen). Die wird aber wohl ( ist ja nicht genau gesagt) bei der Explosion weggeschleudert
sein, dann kann es sich nur um einen Zufallsfund aus WK handeln. Aber! hier haben Ka..und Pe.. einen schlechten Job
gemacht. Ab mit ihnen nach Böhmen, aber schnell!!!!
Wol ilta (
- 7: 6: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Wolle (
- 76: : 8)
Tipp: Namensschild BW-Polizist: Nordgauer LKA F r Koch passt das nicht. Ha e das im Film erst f r BePo gehalten.
Da waren kurz davor sächsische Bepos am Werk. Wann wurde der Filmausschni /das Foto mit dem BW-Polizist
genau aufgenommen? Im Film war er erst nach den Bepos am Werk. Aussieben der vorher bef llten Container?
Gibt es in Sachsen keine Spurensicherer? Spuren suchen sich sicher sicherer bevor eine Herde Bepos durch gelatscht
sind! Tauchte Nordgauer sonst noch irgendwie in dem Kontext(Heilbronn, Döner, Köln) auf? Sorry, f r die dummen Fragen?
fatalistsalterego (
- 7: 6: )
Das Foto mit dem Nordgauer ist aus dem Tatortbefund. Der ist vollständig geleakt.
MB ca zu Zwickau. Der taucht
auch in Eisenach und Heilbronn auf: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/?s=belt+keeper

.7.

Hat das BKA den NSU seit

geschützt? (

- 7- 9

: 9)

Was haben wir?
a) Ein Buch mit einer klaren Aussage: Die Alterna vhypothese der Proﬁler wollte das BKA nicht, nämlich
"T rkenhasser als Dönermörder" als Zusatz zur Haup hese "OK".

Der Ausschuss [NSU-Bundestags-Ausschuss] zi ert in seinem Abschlussbericht die Bewertung durch
die zentrale Steuerungsgruppe aller beteiligten Ermi lungsbehörden vom .September
7: Nach
einhelliger Einschätzung der Steuerungsgruppe ergeben sich daraus keine neuen Ermi lungsansätze.
Die Steuerungsgruppe sind die LKAs der Bundesländer, in denen Dönermorde sta anden, ausserhalb Bayerns,
und das BKA, welches f r die Waﬀenermi lungen seit
die EG Ceska beisteuerte. Aus Bayern war daran die
BAO Bosporus beteiligt. Die hä en die Alterna v-Analyse ernst genommen.
.
b) Eine Meldung aus dem Bundestagsausschuss
BKA-Chef Jörg Ziercke verteidigt Steuerungsgruppe

Im Übrigen habe ihm das Ergebnis Recht gegeben: "Nach
6 gab es keinen fremdenfeindlich
mo vierten Mord mehr von dem NSU-Trio." Man habe auch durch die Auslobung der ungewöhnlich
hohen Summe von
.
Euro als Belohnung f r Hinweise und der Proﬁler -Theorie, wonach
eventuell infrage kommende Täter aus dem rechtsextremen Bereich stammen könnten, "f r Wirbel
in der Szene" gesorgt.
"Pfad zur organisierten Kriminalität erschien sinnvoll"
h ps://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/

/ 9

86 6 _kw 6 _pa _ ua _nsu/

.
c) einen V-Mann aus Heilbronn, Torsten Ogertschnig, der gerne Geschichten erzählt und widerru :

889

habe dem Herrn S[G nter Stengel, LfV Stu gart] Sachen mitgeteilt, die ich von einem
verdeckten Ermi ler des Bundeskriminalamtes mir berichtet bekommen habe.

Danke, erledigt. F r wie blöde hält Moser uns, dass wir diesen Scheiss glauben,
ein verdeckter Ermi ler des BKA
wisse vom NSU , und erzähle das einem kriminellen Mossadspinner aus Heilbronn?
Die zielgerichtete Manipula on Mosers erkennt man schon an der Überschri , denn die lautet nicht :

Erfuhr das Bundeskriminalamt schon

von NSU?

sondern:
Erfuhr der Verfassungsschutz in Baden-W r emberg doch

von NSU?

Was f r ein Schwachsinn…

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 8/zigeunermorder-in-heilbronn-o
die-desinforma onen-des-thomas-moser/

der-doch-kasachenrussen-

.
Fassen wir a) und b) und c) also in folgendem Satz zusammen:
Da das BKA bereits
vom NSU wusste, lehnte das BKA
6 die alterna ve Tathergangshypothese "Rechtsextremisten als Dönermörder" in der Steuerungsgruppe ab, und sch tzte damit den NSU, der
6 so
weitere Dönermorde begehen konnte. Plus Heilbronn,
7.
Alles klar?
.
So geht "mosern", "wetzeln", "watcheln", "tazeln" etc pp.
Können wir auch. Kein Problem.
Ist und bleibt nat rlich Quatsch, da der "NSU, Mundlos und Namen" ein reiner Bankräuber-NSU sei, der
laut V-Mann gar nichts mit Morden zu tun hat. Wortprotokoll ist vorhanden... Commerzbank Heilbronn ausrauben.

h ps://www.jungewelt.de/
/ 7- 9/
.php
"wangern" geht so ähnlich wie "tazeln"... BKA, was wollen die denn nur alle mit Verfassungsschutz? Zu doof zum
lesen? Die Info kam doch vom BKA !
.
Aber klingt gut, die Theorie. Das BKA sch tzte den NSU seit
. Oder wann immer auch der verdeckte
BKA-Ermi ler davon erfuhr. Kann ja auch bereits
gewesen sein, nur traf er seinen Kumpel Ogertschnig
eben erst
, um dem V-Mann davon zu erzählen. Da m sste der Thomas Moser mal mit dem verdeckten
BKA-Ermi ler reden... da geht noch was!
;)
Haben Sie die Methode "linker Pseudo-Au lärer" jetzt verstanden?

MURAT O. (
- 7: 8: 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Arkturus (
- 7: 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Hat das BKA den NSU seit
gesch tzt? - Der Blogpusher (
[…] Hat das BKA den NSU seit
gesch tzt? […]

- 7-

:

: 6)

Eric der Wikinger (
- 7: : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Der Proﬁler und die Fallanalyse: Dönermorde | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
- 7: : 7)
[…] ha en wir auf NSU LEAKS die Arbeitsweise der Pseudoau lärer von Terrorismus dargestellt, und dabei auch das Buch
vom Bayerischen FBI-ausgebildeten Proﬁler Horn […]
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7.

:

)

DIE FEHLER IN DER MATRIX NSU TEIL (

- 7-

:

)

In Teil ist zu lesen, an welchen Stellen es Ungenauigkeiten und logische Fehler in der Fr hphase der NSUSchöpfungsgeschichte gibt. Die Aufzählung ist lediglich ein Anriss, keinesfalls vollständig.
Wich g ist zu wissen, dass am 7. .
die Waﬀen im Wohnmobil bereits " berarbeitet waren": laut Akten MP raus, eine "op sch ähnliche Arnstädter" Bankraubpistole rein, und einen . Revolver ebenfalls rein.
6

Nach der Rochade waren es immer noch 7 Waﬀen, dann wurden es plötzlich 8. Aber erst am 7. .
.
Die Dienstpistole Arnold aus Heilbronn vermeldete Stu gart, Erfurt vergass sie... und erwähnte nur Kiesewe ers
Waﬀe, nicht die vom Arnold.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/die-waﬀen-rochade-im-wohnmob il-zu-stregda- /

Zusammenfassung:

NSU: HÜTCHENSPIEL MIT LAGERWAFFEN

Sehr schön.
WAFFEN-MANIPULATION IM WOHNMOBIL. VERSCHWAND DIE MORDWAFFE UWE BÖHNHARDT?
Da sind auch noch der Polizeischmauch an Böhnhardt, und die 6 Geschossteile in seinem Kopf. gefunden am
. .
, und f r unwich g erklärt im Febr.
.

Die Fehler in der Matrix sind ziemlich grob, und sie deuten auf eine Entwicklung und Verdichtung einer
Geschichte hin, die erst mit der Russlungenl ge im Bundestag am . .
abgeschlossen war.
Der Tod des Neo-Nazis Uwe Mundlos entwickelt sich zur Staatsaﬀäre; der Umstand seiner Ermordung
soll oﬀenbar mit aller Staatsgewalt vertuscht werden. Verstrickt wären darin partei bergreifend
Spitzenpoli ker, f hrende staatliche Ins tu onen wie Generalbundesanwaltscha , und die MassenMedien, die gleichgeschaltet den Sachverhalt verfälscht darstellen.
h p://friedensblick.de/

7/uwe-mundlos-entbloesst-deutschland-als-bananensta at/
7

Man darf mi lerweile als gesichert annehmen, dass beide Tatorte des .
wem geschah das zu welchem Zeitpunkt?
Und zwar vor/am .

.

, und ab/nach dem .

.

.

massiv manipuliert wurden. Von

.

Das ist des Pudels Kern: Tatorte wurden vorbereitet, und Tatorte wurden dann "vorwissend gefunden"
und dann "weiter verändert/angepasst", und das wahrscheinlich von verschiedenen Akteuren.
"eine leere H lle f llen, die da heisst:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zu-denselben-schlussen/

Leichen im Wohnmobil" meint Udo Schulze dazu im Video, siehe:
/

/

/ -insider-in-sachen-nsu-udo-s chulze-und-fatalist-kommen-

.

Das "NSU-Haus" in Zwickau ist wahrscheinlich nicht von denselben Akteuren erschaﬀen worden, die dort bis zum
. .
agierten. Die späte Auﬃndung von Dönerceska, Paulchen-Videos und Tokarev-Pistole sind ein starkes
Indiz f r "spätere Erweiterung der Geschichte", und das durch eine dann agierende zentrale Stelle. BMI, BKA,
BfV.
Vorher agierten dort regionale Krä e, ein kleines Team aus Sachsen und Bayern, lautet eine These. Die
8

bauten den PC auf, an dem "Beate Zschäpe" am . .
sur e, und sie ha en auch eine Katzenfrau, die dort
aussieht wie Susann Eminger, und von Andre Eminger "gere et wurde". Dazu passt die Nichtauswertung der
Handys, und die Nichtauswertung der Anrufe auf dem "Fluchthandy Zschäpe" am . .
.
Die deutschen Sicherheitsbehörden pr fen es später nicht ernstha nach, weil in den Anrufprotokollen die letzten drei Ziﬀern durch x ersetzt sind.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geoutet/

/

/

/hat-das-zdf-andre-eminger-als

-v-mann-

Laugh out loud, das ZDF ist wirklich witzig. Manchmal. Glaubt der Terrorexperte Theveßen an seine Desinfo?
Sicher nicht.
.

Dasselbe in Eisenach, dort gab es Bankraub-Macher, die eine Ersatzbeute ohne das rich ge Registriergeld, daf r
aber (dummerweise) als vollständige Beute fakten, die Geldscheinnummern des Registriergeldes wurden nie
abgefragt, fehlen in der Akte, und diese Gothaer Soko Capron des PD Menzel wirkte ab 7. .
teilweise nach
Übernahme auch in der BAO Trio des BKA weiter, die Untersuchung des Arnstädter Wohnmobils verhinderte KOK
Wötzel aus Gotha als Mitglied der BAO Trio. Kein Wunder bei ca.
Jahre jungen Bankräubern in Arnstadt.
Besser nichts ermi eln...
Wich g zu wissen: In der Fotomappe der Soko Capron fehlen die Heilbronner Dienstpistolen , die aber im
Tatortbefund des LKA Erfurt enthalten sind, und die das BKA mit je nur Seriennummer begutachtete. FakeVerdacht!
"Kleiner dicker Bankräuber raus, Böhnhardt rein", so könnte man etwas
der Manipula on am . .
nennen.

berspitzt den nächsten Schri

- der Fahrer des Womos fehlt, weil 8 von Aussenspuren am Wohnmobil nicht untersucht wurden. Böhnhardt
hä e man nicht en¾ernt... ganz im Gegenteil!
- die Brillen im Fahrerhaus . .6 und . .7 waren ﬁngerabdruckfrei, eine DNA Untersuchung wurde verboten. Weisung, keine Untersuchung!
- das Geld, das doch von den Bankräubern gezählt worden sein soll, wurde weisungsgemäss nicht auf DNA
9

untersucht, nur das "Restgeld aus Arnstadt", aber nicht die anderen ca.
.
€. Man fand auf den untersuchten Banderolen etc. weder den NSU noch die Sparkassenangestellten. Weder die von Arnstadt noch die von
Eisenach. Ersatzbeute ist immer schlecht ;)
.
Die Manipula on "Heilbronner Dienstwaﬀen im Womo" ist vermutlich dem LKA Stu gart anzulasten, das
am . .
mit 6 Beamten anr ckte, und dann auch Teil der BAO Trio wurde. Samt Zwickauer Schu sucher
Nordgauer.

ABER: f r die Radom (Mordwaﬀe Kiesewe er in Zwickau) d r e er zu spät gekommen sein...

Was fehlt? Die Uhrzeit. Vielleicht kam er ja nicht zu spät... wer weiss das schon?
Uralt. samt Nordgauer-Foto: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
asservaten-teil /

/ 8/

/das-lka-stu gart-und-seine-

Auch sehr alt:

Mi e Dezember
war also nicht bekannt, dass Manfred Nordgauer am Tatort in Zwickau war,
und eine “tatortberech gte Person” war. Beim BKA nicht bekannt.
Er hinterliess seine DNA auf Papieren in der Wohnung, die zur T rspionkamera gehören.
Hat er sie wieder eingebaut, die Cameras, am . .
?
(am . .
waren keine da… laut KHM Frank Lenks Fotobeweis)
Im März
war Manfred Nordgauer zur tatortberech gten Person geworden.
(siehe oben, M.N. Zwickau/Eisenach)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ 6/die-unbekannten-dna-spuren-in
und-im-wohnmobil-teil- /comment-page- /

-zwickau-

Und da Nordgauer auch in Eisenach "Tatortberech gter" war, weil er auch dort gefunden wurde, ist T rspionCamera vielleicht falsch gewesen und gehört zu einem anderen Mitarbeiter...aus Schwaben...? KHK Koch war
bekanntlich auch dort...
Denn da sind noch die Banderolen der Ersatzbeute im Wohnmobil, und dieselbe Person fand sich auf den
Handschellen Kiesewe ers in Zwickau.

Warum ist da die DNA einer unbekannten Person

auf Asservaten “Beutegeld”,

auf dem Geld aus Eisenach, Bereich Innenraum Wohnmobil, . .x, (Penny-T te unter der
Sp le, BT 7),
und dann soll Person

= Person

sein,

die in Zwickau auch die Handschellen (Asservat .8.

)

der Heilbronner Polizis n Kiesewe er mit ihrer DNA begl ckte ???
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/
ers-handschellen-in-zwickau-dieselbe-dna/
August
Im April

gebloggt!
noch mal:

/bankraub-eisenach-und-kiesewe

auf Geldbanderolen des Bankraubs
(zunächst)unbekannten Person P ..

Eisenach

ﬁndet

sich

mehrfach

die

DNA

der

Die unbekannte Person
ist dieselbe Person, die auf den Handschellen von Michele Kiesewe er
in Zwickau gefunden wurde, und sie ist -so sagte man später- eine tatortberech gte Person des LKA
Sachsen.
Tipp:

Sie heisst Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart?
Was ha en die Schwaben am Tatort Eisenach UND am Tatort Zwickau zu suchen, und warum
mussten sie als “tatortberech gte Personen” nachnominiert werden? Haben sie die Tatorte
präpariert?

.
Und es war Nordgauer, der die Belt Keeper des Mar n Arnold
Untersuchung!

aus dem Rennen nahm: Keine DNA-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
christ-und-ﬂorian-h/

/

/

/der-stu garter-nsu-ausschuss

-zwischen-nss-nsu-arthur-

Da sind doch wohl einige Fehler in der Matrix, die verschiedene Tatorte miteinander verbinden; Eisenach
. .
, Zwickau . .
, und die hochgradig manipulierten Heilbronn-Ermi lungen.
All das wird von den linken Pseudoau lärern komple ignoriert. Von den NSU-Aussch ssen ebenfalls. Von den
Medien sowieso, was nicht berrascht. Alles wie seit Jahren...
Ende Teil
.

Wol ilta (
- 7: 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
DIE FEHLER IN DER MATRIX NSU TEIL - Der Blogpusher (
[…] DIE FEHLER IN DER MATRIX NSU TEIL […]

- 7-

:

:

)

brain freeze (
- 7: : )
Sehr starke Chronologie. Witzig in Bezug auf die NSU-Fehler eine Einschätzung des LKA-Präsidenten Baden-W r embergs
zum Polizei-Management der S -Proteste: "Zwar sei der Einsatz „grundsätzlich gerech¾er gt“ gewesen, ﬁndet Schneider. Allerdings hä en Planung, Kommunika on und Abs mmung besser laufen m ssen. „Die Planungs efe hat unter
der Geheimhaltung geli en“, […]" h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.lka-chef-im-portrait-im-kampf-gegen-di
e-internetkriminalitaet.d 7b e 8-7ce - b9f-86f9- a6ec 6
d.html
hintermbusch (
- 76: 9: 8)
Die Geschichte als Ganzes ist absolut aberwitzig. Guter Go , was wäre das f r ein hirneinfrierender Stoﬀ f r einen
rabenschwarzen Kabare abend! Ich stelle mir gerade vor, wie der Vorhang f r ein Publikum aufgeht, das nicht ahnt, was
ihm bevorsteht: Das halbabgebrannte Gebäude aus der Fr hlingsstraße bildet die Kulisse. Davor steht ein Container mit
Schu und ein Mann im gr nen Overall mit der Aufschri "Nordgauer LKA" w hlt im Schu : Christoph Sieber! Dann
erzählt er dem Publikum Stunden lang die ganze Story so, wie nur er es kann, immer wieder im Dreck w hlend und etwas
ﬁndend, das eine neue Episode einleiten hil . Aber er sucht etwas ganz Bes mmtes, das erst zum Schluss au aucht...
M helos könnte er das Publikum durch alle bekannten Gef hlslagen f hren, zum Weinen, zum Kotzen, zum Lachen... Es
wäre der absolute Wahnsinn am Samstagabend um : Uhr im ZDF. Was w rde dann passieren? Am Sonntagmorgen
w rde wahrscheinlich jeder versuchen zu vergessen, was er am Samstagabend gesehen hat.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- 79: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
selber Denker (
- 79: : 6)
- wer hat denn die ganzen Bank raube gemacht? - Warum ausgerechnet November
da poli sch? Wo waren Fritsche und alle aanderen Beteiligten?

? Warum dieses Timing? Was war

.7. 6 BKA befragt vier Jahre nach Brand des NSU-Wohnmobils in Eisenach Löschtrupp
(

- 7-

:

)

Ach! auf einmal?
. 7.
- : Uhr Erfurt. Erst jetzt interessieren sich die Beamten f r die Beobachtungen der
damaligen Feuerwehrleute.
Nachdem die Zeugen im Ausschuss in Erfurt ihre Erlebnisse von damals geschildert ha en, wurden
einige von ihnen nach Informa onen unserer Zeitung inzwischen auch von BKA-Beamten befragt.
Eine Anfrage zu diesen Ermi lungen ließ die Bundesanwaltscha gestern unbeantwortet.Die Karlsruher Ankläger im NSU-Prozess äußerten sich auch nicht dazu, dass sie beim Th ringer Landtag

den Antrag gestellt haben, das Protokoll der Zeugenbefragungen von Anfang Juni bersandt zu
bekommen.
h p://www.otz.de/startseite/detail/-/speciﬁc/BKA-befragt-vier-Jahre-nach-Bran
Wohnmobils-in-Eisenach-Loeschtrupp6 87

d-des-NSU-

Man sollte nicht davon ausgehen, dass die Nichtvernehmung der Eisenacher Feuerwehrleute durch die BAO Trio
des BKA ein Irrtum sei. Wie wir Gestern klarstellten, wurden auch die Einsatzkrä e in Zwickau niemals befragt .
Bis auf einen Feuerwehrmann, Lutz Krauß, der zufällig auch Nachbar war, und dessen Aussage ärgerlich genug
war f r die "Ermi ler", Juli
geblogt:

Spätestens nach dieser Aussage hä e ermi elt werden m ssen, welches Wohnmobil mit dem
Kennzeichen V-AH die Uwes in Besitz ha en.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
v-ah-sta -v-mk/

/ 7/

/das-wohnmobil-in-zwickau-fruh lingsstrasse- 6-

Aus heu ger Sicht ist das falsch: Die Frage muss anders lauten: Wer stellte ein Wohnmobil Sunlight A 68 im
Veilchenweg ab, das dann vor dem Haus stand, aus dem Zschäpe im Sommer
ausgezogen war, nach
Mietk rzungen Anfang
gek ndigt. Geruchsbeläs gung durch Restaurant...

UNTERGRUND-NAZI-TERRORISTEN SETZEN MIETMINDERUNG WEGEN GERUCHSBELÄSTIGUNG
DURCH

So ein Griechisches Restaurant direkt unter einem Terroristen-Versteck kann ärgerlich sein.
Es s nkt nach Griechischem Wein nach Fe und Öl, den Speisen und so weiter.
Der gemeine NAZI-Terrorist muss sich so etwas jedoch nicht bieten lassen, er kann die normalen rechtlichen Wege beschreiten, die jedem Terroristen oﬀen stehen:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 6/untergrund-nazi-terroristen-s
mietminderung-wegen-geruchsbelas gung-durch/

Monate, bevor es in der ARD gesendet wurde,
6

jedoch "NSU-freie Aufnahmen" ab 6.

etzen-

.

:

Ermi lungsakte, nicht ARD! Fakt kam damit erst Monate später.

"Schade, dass das Kennzeichen nicht drauf ist…"[fatalist Juli
]
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=mhvJ NBUNyo[/embed]
Die Aufnahmen von Uwes etc fehlen, Waﬀenbeladung etc pp kommt nur aus dem Oﬀ. Dreiste Manipulaon und Propaganda.
wohnte dort Zschäpe. Aber nicht im Oktober
.

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/

/

/

/wer-wohnte-in-der-fruhlingsst

rasse- 6-anfang-november-

Das ergibt nur dann Sinn, wenn Ma hias Dienelt, der mutmassliche V-Mann und NSU-Beschuldigte, diese
Wohnung weiterhin nutzte, und untervermietete, oder vorhielt f r bes mmte Planungen, die dann wieder zur
NSU-Matrix gehören d r en. Dienelt erschien zum Verhör am 6. .
(Sonntag) samt dubiosem Anwalt aus
Potsdam, und ist seither "verschwunden", irgendwie... seine Untermietverträge mit Mundlos alias Max-Florian
Burkhardt sind von Diesem nicht unterschrieben, das wirkt alles sehr nachproduziert... bei der Polenzstrasse
zudem erst f r
, während das BKA
"ermi elte".
Was wollen denn bi e diese Pfuscher au lären? Das d rfen die doch gar nicht! Eine neue L ge folgt der
alten L ge, genau das ist zu erwarten.

Die Zeitungsmeldung von heute ist eine Reak on des BKA bzw. der Bundesanwaltscha , die trotz des Verschweigens der Leitmedien Anfang Juni oﬀensichtlich notwendig wurde. Am Liebsten hä e man sicher gar nichts
getan, wie all die Jahre vorher, aber wenn da so eine böse SAT-Doku angek ndigt ist, dann musste man wohl
doch irgend etwas tun.
8

Wich g ist, dass die erbärmliche Rolle des BKA auch in Zwickau dabei nicht vergessen wird. Die Nichtermi lung
hat System. Zufälle dieser Art gibt es nicht, gab es nie. Das war immer gesteuert.
Die Ermi ler im BKA könnten schon, wenn sie d r en...

;)

9

MURAT O. (
- 7: : 7)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

BKA befragt vier Jahre nach Brand des NSU-Wohnmobils in Eisenach Löschtrupp - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 7-

:

:

)

lothar harold schulte (
- 7: 7: )
VS Wohnung mit Aussta ung und Ma hias Dienelt wäre mit auf der Anklagebank in M nchen, wenn er nicht dem Dienst
angehören wurde. Somit ist auch klar, dass die Wohnung bzw. das gesamte Haus entsorgt werden musste und Herr Dienelt
nicht mehr aufgefunden werden soll. Schöne ist die Filmszene, wo er die Post kontrolliert. Dieses zeigt doch berdeutlich,
das er eine F hrungsrolle ha e.
Arkturus (
- 7: 8: 7)
Hat dies auf Amt Sachsenburg rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: : 7)
Als ich mein B ro in Much bei Overath ha e besucht mich dort Thomas (Focus), wo wir dann in Overath beim Arbeitsessen
etwa in der Gaststä e Overath Bahnhof oder bei Ristorente Da Nino gem tlich trafen. Beides liegt fast nebeneinander
und ist noch nicht mal
Meter von der Hauptstraße 6 en¾ernt. Hier verkehrte ich damals aus verschiedenen Gr nden
ö ers, was teilweise sehr stressig war und nicht ganz gefahrenlos. Nun ha e ich damals Möllemann diverse Unterlagen in
dreifach Form zugeschickt. Ferner ha e ich die Unterlagen nochmals im B ro und ferner einen Anwalt beim Arbeitsessen der sein B ro auf der Hauptstraße 6 ha e - vertraulich bergeben zwecks Sicherstellung. Wie wir wissen, ist Möllemann
am .August "
" verstorben" und siehe da, der Rechtsanwalt Hartmut Nickel wird samt Ehefrau und Tochter werden im
September
im Anwaltsb ro Hauptstraße Overath erschossen. Was mal wieder f r ein Zufall - voll normal! Thomas
van Z tphen wusste zwar das ich einen Anwalt meines Vertrauens Unterlagen gegeben ha e - aber nicht seinen Namen
und wo. Thomas erhielt kleine Tipps und wurde durch seinen B roleiter Steink hl vom Focus D sseldorf mit dem Fall
beau ragt. Wer im Wespennest stochert, der darf sich wahrlich nicht wundern! Der Täter war der durchgeknallte Thomas
Adolf aus dem Kölner Raum der die Szene mit Waﬀen, Muni on, Sprengstoﬀ und Drogen versorgte. Ich kenne ihn nur
beiläuﬁg und zum Gl ck. Thomas sagte mir nur so viel, eine ganz heiße Kiste und da stecken Dienste drin. Im Wikipedia
kann man einiges ber Thomas Adolf lesen und Manfred Rouhs (Ex-Leibwächter von 8) hat damals eine Anzeige 99
gegen den VS gestellt - wegen Thomas Adolf. Alleine ber diese Geschichte könnte ich ohne Ende schreiben und es w rde
mich nicht wundern, wenn diese Zeitbombe T.A. im Au rag der Dienste war, ohne es zu wissen. An einen Zufall kann ich
nicht glauben und die Hinrichtung samt Waﬀe erinnert einen an die zwei Uwes.
Der Augus n (
- 7: 9: 7)
Auch die OTZ schreibt das Brandschu auf den Uwe mit Turnschuhen und Beinen gefallen sein sollen. Aber auf dem Bild,
dass schräg von oben das gelöschte WOMO zeigt, ist der ges. Brandbereich am Dach oﬀen! Da war schon alles unten!
Durch den WOMO-Transport können nur noch Kleinteile abgefallen sein.
davidrbg (
- 7: 7: )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7: 8: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7. 7 "NSU - Kampf um die Wahrheit" in ZDF Info gestrichen (
Sollte am Montag auf ZDF Info laufen, wo sowieso niemand zuschaut:

- 7-

: 6)

h p://www.presseportal.de/pm/
/ 687
Sta dessen läu "AfD", zu erwarten ist eine "absolut ausgewogene Berichtersta ung" wie blich...
Interessant ist das Gezwitscher dazu:

h ps://twi er.com/hashtag/nsu?ver cal=default &f=tweets
ZDF Info, wer schaut das? Die Doku ist dutzendfach bei Youtube und anderen Videokanälen zu sehen. Sinn
machte nur die Ausstrahlung im Hauptprogramm, und das um : Uhr.
Meint auch diese Truppe:

Zu diesen journalis schen Highlights, die wir hier in unregelmäßiger Folge herausstellen wollen, zählt
die buchstäblich brandaktuelle Dokumenta on:

Auf das Bild klicken, bei VIMEO anschauen!

h ps://propagandaschau.wordpress.com/
/ 7/ 9/es-gibt-noch-kri schen-jour
nalismus-abseits-von-ardund-zdf/
Nat rlich ist SAT nicht unabhängig von ARD und ZDF, aber ansonsten durchaus gute Analyse.

Wer die
Minuten gesehen hat, der weiß, dass diese Doku in ARD oder ZDF zur besten Sendezeit
hä e ausgestrahlt werden m ssen, wenn die Verantwortlichen Programmplaner ihrem Informa onsau rag hä en gerecht werden wollen, ansta das deutsche Publikum vorsätzlich mit ﬁk onalem
Gedöns aus der Mo enkiste zu bespaßen, um es dumm und ruhig zu halten.
Aus diesem Grund wurde diese wich ge Doku am Montag Abend erst um . Uhr auf sat
ausgestrahlt, sta um . Uhr in ARD oder ZDF. Eine niedrige Einschaltquote war damit ebenso
garan ert, wie verhindert wurde, dass die brisanten Inhalte am nächsten Tag in den Print- und
Onlinemedien thema siert w rden und dort womöglich noch mehr Aufmerksamkeit und öﬀentliche
Diskussionen erregt hä en.

Die Kommentare sollte man lesen, speziell diesen hier, ich fand den gö lich, und die Antworten dazu dort im Blog!

Dieses so genannte Sicherungsblog oder NSU-Leaks, in dem im Film verwiesen wurde, scheint davon
auszugehen, dass nicht Nazis die Morde begangen haben, sondern Linke, um diese dann den Nazis
in die Schuhe zu schieben.

Das ist belste Hetze und ich kann jetzt verstehen, warum die Konzernmedien eine solche Dokumenta on bringen konnten. Das passt perfekt in das aktuelle Narra v. Frai Atai hat ja ähnliches
in Fall von Odessa behauptet. So etwas darf in einem Film selbst noch nicht gesagt werden, aber
durch Einblenden des Blogs werden die Zuschauer darauf gestoßen und die Verbreitung dieser Hetze
gefördert.

Die Emo onalisierung am Anfang des Films ist mir auch unangenehm aufgefallen. Ich kann die
Trauer der Familie Heilig gut verstehen, aber das zu zeigen, bringt berhaupt nicht weiter.

Unerhört, was erlauben Sat? Nazihetze im Zwangsgeb hrenfernsehen...
@Brain Freeze läu dort zu grosser Form auf. Sehr lesenswert!
Das Dilemma der An fa und der Linksau lärer entlarvt er zutreﬀend: Fachlich können sie nichts entgegen
halten, also was bleibt: Desinfo, Verleumdung und L gen. So wie der Spiegel das auch macht...
In Wahrheit treibt der Arbeitskreis NSU durch die Leaks die Nichtau lärer auch in den Parlamenten vor
sich her.
Das kotzt die an. Und wie!
.

MURAT O. (
- 7: : 9)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Wol ilta (
- 7: 6: 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
“NSU – Kampf um die Wahrheit” in ZDF Info gestrichen - Der Blogpusher (
[…] “NSU – Kampf um die Wahrheit” in ZDF Info gestrichen […]

- 7-

:

:

)

nwhannover (
- 7: 9: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
ONT (
- 76: : )
In einem ausf hrlichen Beitrag skizzierte Brain Freeze letztens auf seinem Blog die Verbindungen zwischen BadenW r emberg und Sachsen, die durch die personellen CDU-Verﬂechtungen und -Verﬁlzungen beider Bundesländer bedingt
sind. Und da ﬁel mir plötzlich wieder die Geschichte vom "Sturm " aus Mi weida bei Chemnitz ein. Auch hier gab es
Verﬂechtungen nach Baden-W r emberg. Der Rädelsf hrer soll aus Baden-W r emberg stammen und heute wieder in
Baden-W r emberg leben. Unnö g zu erwähnen, dass der Informant war. Leider wurden diesbez glich wohl Säuberungen
im Internet vorgenommen, denn ich kann eine bes mmte Fernsehdokumenta on nicht mehr auﬃnden, wo ausf hrlich
ber das neue Leben des Rädelsf hrers in Baden-W r emberg berichtet wurde, und dass er weiterhin Kontakte zu
dor gen V-Mannf hrern bei der BW-Polizei hielt. Und auch der Polizeipräsident der Polizeidirek on Chemnitz/Erzgebirge,
Uwe Reißmann, muß dem Dialekt nach ein Import aus Baden-W r emberg gewesen sein (Er ist wohl
, also kurz nach
dem . .
, in den Ruhestand gewechselt.) h ps://www.youtube.com/watch?v=NIs S97y yk Das ist kein sächisch.
Ist das w r embergisch oder badisch? h p://www.gdp.de/gdp/gdpsac.nsf/id/DE _VerabschiedungenBrain Freeze
scheint rich g zu liegen. Es scheint tatsächlich so, dass das NSU-Märchen in Baden-W r emberg ausgebr tet worden ist,
und Sachsen und Th ringen die M llkippen waren, wo die Baden-W r emberger die Geschichte entsorgt haben. Also weit
weg von zu hause. Und auch Rudolf Schlo er (bei : min) scheint baden-w r embergische Importware gewesen zu
sein. h ps://www.youtube.com/watch?v=zi n Hnkafg Die Gegend um Chemnitz muß ne kleine baden-w r embergische
Kolonie gewesen sein. ;)

freyhammer (
- 7: : )
"Das ist kein sächisch. Ist das w r embergisch oder badisch?" Weder noch. Das hat einen leicht fränkischen Einschlag.
lothar harold schulte (
- 76:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Waﬀenstudent (
- 78: 7: )
Die andere Wahrheit": Film-Premiere in Jena h p://www.tlz.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/Amok-Doku-Erfurt-Dieande re-Wahrheit-Premiere-in-Jena- 776 8 77
Neptun (
- 78: 7: )
Y. lehnt von vornherein meinen Upload der Doku ab... ist doch interessant. h p://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kri k/zdf-zeigt-dokumenta o n-ueber-nsu- 6899 8.html
sat-Dokumenta on des NSU-Schwindels: (
- 7: : 8)
[…] “NSU – Kampf um die Wahrheit” in ZDF Info gestrichen […]
ups
9(
- 78: : )
Ein anonymer Hasbara-Troll mit Strohmann-Argument(en) # Linke als "Dönermörder" & # Linke ha e Tator¾otos
"Dieses so genannte Sicherungsblog oder NSU-Leaks, in dem im Film verwiesen wurde, scheint davon auszugehen,
dass nicht Nazis die Morde begangen haben, sondern Linke, um diese dann den Nazis in die Schuhe zu schieben."
anonym sagte: . Juli
um : h ps://propagandaschau.wordpress.com/
/ 7/ 9/es-gibt-noch-kri schen-jour
nalismus-abseits-von-ard-und-zdf/comment-page- / #comment- 96 6 & "Wenn die An fa das Video selbst gedreht
hat, dann muss sie entweder die Morde selbst begangen haben" ... (Tator otos) anonym sagte:
. Juli
um
:
h ps://propagandaschau.wordpress.com/
/ 7/ 9/es-gibt-noch-kri schen-journalismus-abseits-von-ard-undzdf/comment -page- / #comment- 966 Beide verschwörungstheore sche Thesen stammen als Strohmann-Argument
einzig und allein aus der Feder von anonym Was zu Tilo Giesbers "Wixgriﬀeln" an der DVD-Sendung gesagt wurde "Vieles
deutet auf einen mutmasslichen V-Mann aus Quedlinburg, einen An fa, Tilo Giesbers. “Nachnominiert” als “Bürohansel”
bei der PDS Halle, wo er nie war." h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /der-nsu-betrug-teil- -das-pau lchenvideo/ "Nur Tilo Giesbers wurde “erkannt”, aber er hat die DVD am 9. .
dort angeschaut. Und dem APABIZ in Berlin
zugespielt… so die These. Die ver ckten es exklusiv an den SPIEGEL… der es zum “Bekennervideo” vergoebbelste durch die
hauseigene An fa. Andreas Speit." h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /die-widerspruche-beim-paulche
n-video/ Aber wie Florian Hohenwarter am . Juli
um : 7 bereits sagte "Sie arbeiten sich an Nebenschauplätzen
wie der Trauer der Familie Heilig ab, ansta sich auf bewiesene Lügen von Staatsanwaltscha und Medien, die es im Fall
NSU Massenweise gibt (z.B Rußlungenlüge), zu konzentrieren." h ps://propagandaschau.wordpress.com/
/ 7/ 9/esgibt-noch-kri schen-journalismus-abseits-von-ard-und-zdf/comment -page- / #comment- 979
ups
9(
- 79: 7: )
"köstliche" Kommentare in der FAZ zur Propagandaklamo e „NSU privat: Innenansichten einer Terrorzelle“ NSUDokumenta on Vom Alltag eines Mördertrios Was bringt drei junge Menschen dazu, mordend durchs Land zu ziehen?
Die ZDF-Dokumenta on „NSU privat: Innenansichten einer Terrorzelle“ spekuliert, welche Mo ve die Gruppe antrieben.
8. 7.
, von Karin Truscheit h p://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kri k/zdf-zeigt-dokumenta o n-uebernsu- 6899 8.html alterna v möglichen Tathergängen? Boris Cresspahl (Cressp) - 9. 7.
: 8 Mord emit der
Ceska-Pistole sind klar erwiesen, die Tatwaﬀe fand sich in der Wohnung der drei, und sie bekannten es im Paulchen Panther
Video mit der S mme von Mundlos. Was wollen Sie noch? Vielleicht haben sich die
Opfer doch selbst umgebracht?
Michael Schnelle 8 (MichaelSchnelle) - 8. 7.
: Und die NSU ist ein Tradi onsverein zur Pﬂege alter Motorräder?
Die Kommentare hier sind ja nur noch zum Fremdschämen. Ich kann nur hoﬀen, dass keiner der Hinterbliebenen diese
Beiträge liest.
ups
9(
- 79: : )
twi er hashtag nsu h ps://twi er.com/hashtag/nsu?ver cal=default &f=tweets da darf man lesen "Schwiegermu er des
#NSU-Opfers Enver Şimşek kämp um Aufenthaltsgenehmigung und Krankenversicherungsschutz" *** brems Dich mal ein
wenig, was soll dieser Quatsch hier im Blog? ***

.7. 8 DIE FEHLER IN DER MATRIX NSU TEIL (

- 7-

:

)

Wenn man Teil und Teil aufmerksam gelesen hat, und die Nichtvernehmung der Einsatzkrä e an beiden
manipulierten Tatorten des . .
ber cksich gt, dann erkennt man den entscheidenden Dienstwaﬀen
Heilbronn-Fehler, und wie und warum er passierte. Und wer genau es verbockt hat...wie auch den entscheidenden Wohnmobil-Fehler...
Der Schuldige heisst: Föderalismus. (viele Köche verderben den Brei...)
Man hat ihn auch erkannt, als Schuldigen, den Föderalismus, und die Zentralstellenfunk on des BfV bzw.
des BKA nach dem Jahr
gestärkt. Nicht ohne Grund.
DIE FEHLER IN DER MATRIX NSU TEIL

Was war passiert? Das Womo-Debakel vom

.

.

Am 7. .
ha e das LKA Th ringen seinen Tatortbefund fer ggestellt und weiter geleitet. Zum BKA, zur
BAW, zum BMI etc pp. Zu den Erfurter Ministerien sowieso.
Das
fand.

Seiten - Dokument, mit ca.

Fotos des Tatortes, der Obduk onen, der Asservate die man

Und in diesem Tatortbefund gibt es ein Wohnmobil-Kennzeichen: V-MK
6

.

Das vom .

.

aus Stregda:

Und dann kam am . .
, also Tage nach Abgabe... der Versicherungssachverständige Rosenkranz zum
LKA Erfurt, um die Schadensregulierung zu machen, besich gte das Wohnmobilwrack: Vollkasko mit SB.

7

Und dazu gibt es Akten:

8

9

Und dann passierte das Malheur: Der Fahrzeugschein passte nicht. Der am
wurde" laut Akte Asservaten Gesamt Objekt , auch geleakt...

.

.

im Womo "nachgefunden

Nur an dieser Stelle taucht die Fahrgestellnummer auf. Ein Unding: Sie beﬁndet sich nicht in den Akten
des LKA/BKA. Nur beim Gutachter, und bildlich erkennbar auf dem Fahrzeugschein im Tatortbefund des LKA.
Tage nach Abgabe am 7.
abgemeldet.

.

ﬂog der Schwindel am

.

.

auf: Anderes Wohnmobil, oder aber

Die Folge: Das BKA strich das Kennzeichen, nur das Eisenacher Wohnmobil hat kein Kennzeichen . 6 Fahrzeuge
"des NSU", 6 haben ein Kennzeichen. Eines hat keins. Auch geleakt... die komple en Akten dazu.

Quelle: Oﬀener Brief an die Rechtsanwälte im NSU-Prozess, der auch im September
an den BundestagsInnenausschuss und an rund
Medienvertreter ging. Reak on: Null. Niente. Nada. Nur Verleumdung,
keine sachliche Berichtersta ung: Der DrecksSpiegel vorneweg, siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /nsu-ermi lungen-die-s eltsame-rolle-von-fatalist/
Es ist völlig ungeklärt, was da f r ein Wohnmobil in Eisenach brannte, woher es kam, und wie es zu den
Kennzeichen und dem Fahrzeugschein der Fa. von Mario Knust aus Schreiersgr n kam. Der beklagte sich
bi erlich in M nchen, als Zeuge, Nov.
, sein Deal ...mit wem auch immer... sei nicht eingehalten worden,
das Wrack st nde immer noch bei ihm herum, und er habe kein Geld bekommen. Nachlesbar bei NSU Watch.
Nov
. Unauﬃndbar weil falscher Name bei VSU-Watch. Mario Knust heisst der, nicht Marco K.
Zufall?
K. sagt, er habe immer noch ein abgebranntes Wohnmobil da stehen. Deswegen habe er einen
Anwalt. Er habe sich aber nicht speziell auf seine Aussage hier vorbereitet. Er habe mit dem Anwalt
dar ber gesprochen, ob er hierhin m sse, es sei auch ein Brief ans Gericht gegangen. Den Namen
des Anwalts will K. nicht nennen.
...
RA Behnke nennt aus den Akten den Namen des Anwalts von K. K. sagt auf Frage, er habe
bisher keine Leistungen f r das zerstörte Wohnmobil erhalten. Er gibt an, zu seinem Anwalt zunächst
einmal keine Fragen mehr zu beantworten.
Der Deal d r e wie folgt gelautet haben: Du, lieber Herr Mario Knust, hältst die Klappe, dass das Womo
gar nicht zugelassen war, und wir besorgen Dir das Geld, das die Kravag nicht zahlt: Keine Zulassung, keine
Versicherungsgelder aus der Vollkasko.
Und wer hat´s gefunden? Der Arbeitskreis NSU.
THESE:
Knust ha e Wohnmobile Sunlight im Fr hjahr
neu gekau . Im Oktober
war ein Wohnmobil bereits
abgemeldet. Das andere Wohnmobil war noch zugelassen. Dieses zugelassene Wohnmobil vermietete Knust
an eine junge Familie mit Kind, ein kleines blondes Mädchen. Das auch "Mama" zur Frau sagte, die dann zu
"Zschäpe" wurde. Am . .
. Bei der Anmietung. Die Belege sind vorhanden in den Akten dazu.
Wann das Womo dann von einem Mann der allein kam (siehe Aussage Knust) abgeholt wurde ist stri g,
ob es der echte Gerlach war, oder der Böhnhardt, auch das ist unklar. Eher Gerlach als Böhnhardt, so sagte
der Verleiher das vor Gericht aus. Eher am . . als am . ., da es schon am . . in der Fr hlingsstrasse
gesehen wurde.
ABER: Wir gehen davon aus, dass nicht das Sunlight A68 (stand dann vor dem Haus in Zwickau, brannte in
Eisenach) verliehen wurde, sondern das Sunlight A7 . Welches auch wieder abgegeben wurde.
Parallel dazu verkau e Knust das A68.
Und eben dieses verkau e und abgemeldete A68 stand
im Nov. immer noch bei ihm auf dem Hof.
Geld hat er daf r nie erhalten. Jedenfalls fr hestens nach seiner Gerichtsaussage
.

Das ist eine These. Wahrheiten gibt es hier nicht. Selber denken!
- an wen verkau e Knust das Wohnmobil?
- welches Kennzeichen ha e dieses Womo? V-MK

?

- war es ein A7 , oder ein A68?
- warum war nicht ab . .
bekannt, welches Womo in Eisenach gefunden wurde, man brauchte doch
nur die Fahrgestellnummer zu vergleichen mit der Fahrgestellnummer aus dem Fahrzeugbrief bei Knust , wo man
am . .
die
€ Kau on sicherstellte, und den Mietvertrag.
- warum tat man das nicht?
Sie wollen Belege? Indizien?

Am Wohnmobil waren Kennzeichen aus dem sächsischen Voigtlandkreis angebracht. Ob diese
authen sch waren oder gefälscht, blieb unklar.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc
Bankueberfall-in-Eisenach-raetselha er-Tod-im-Wohnwagen6

.

.

/Nach-

...

Wenn ich doch keinen Fahrzeugschein habe, und keinen Fahrzeugbrief beim Knust ﬁnde, weil das Wohnmobil längst verkau war...
Haben Sie es jetzt verstanden? Warum der Schwindel am

.

.

auﬄog?

Setzen Sie das Puzzle zusammen. Finden Sie den logisch s mmigen Ablauf. Teilen Sie uns die Lösung mit!
Ende Teil

MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Wol ilta (
- 7: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

DIE FEHLER IN DER MATRIX NSU TEIL - Der Blogpusher (
[…] DIE FEHLER IN DER MATRIX NSU TEIL […]

- 7-

:

:

)

angler (
- 7: : )
Der Gutachterau rag d r e doch maschinell erstellt sein. Stehen also die Fahrzeugdaten automa sch drin. Und auch
der Versicherte und das Kennzeichen. Und die Versicherung erfährt sofort, wenn ein Fahrzeug abgemeldet wird. Der

Deal w rde demnach Versicherungsbetrug lauten. Was mir noch nicht ganz einleuchtet ist, warum man einen FZ-Schein
t rkt. Es ist doch besser, keinen Schein in die Akte zu ﬁnden als einen gefälschten. Verkau muss er das Womo auch
nicht haben. Kann ja Saisonbedingt abgemeldet werden. Wenn jetzt aber jemand daher kommt, der UNBEDINGT JETZT
SOFORT ein Womo braucht, dann bekommt er halt das nicht angemeldete. Ein entsprechender Dienstausweis läßt auch
mit eher geringerer Schärfe der Strafverfolgung rechnen, wenn man tatsächlich in eine Kontrolle gerät. Wenn man nun
noch ein Paar gleichlautende Kennzeichen zur Verf gung hat, dann kann das "selbe" Fahrzeug an zwei verschiedenen
Plätzen gleichzei g au auchen, bzw. jemand, der das Fahrzeug "erkennt" schöp keinen Verdacht, w rde vielleicht sogar
ganz selbstverständlich ins falsche Womo einsteigen. Jetzt wo ich so am schreiben bin...... Der Mundlos steigt ein -> merkt
was -> der Böhnhard reagiert schnell und rennt -> bekommt die zwei Treﬀer in die Schulter -> keine Durchsch sse/Verdacht
auf Polizeimuni -> bekommt abschließend die sechs Metallteile in den Kopf Danach kann man sich aussuchen welches
Wohnmobil zum Tatort wird. Fehlt nur noch, dass das in der Wohnung eine Sprengfalle war, die auch tatsächlich jemanden
erwischt hat, der dann mit dem Bagger im Schu haufen verschwand. Das ist jetzt aber genug Verschwörungstheorie.
Moe (
- 7: 9: )
Diese Version, vor allem ab "Mundlos merkt was..." ﬁnd ich gar nicht dumm. Korrespondiert doch auch gut mit den
Fes valkarten vom Eminger. Da wollte man zusammen hinfahren, zum Treﬀpunkt kommt aber das falsche WoMo. Aber
wer wollte die Uwes wegräumen ? Irgend ne größere Rockergruppe ? Aber warum Polizei Muni on aus ner Charge f r
die Polizeigruppe des Bundestages (war doch so, oder ?).
fatalistsalterego (
- 7: 6: )
Ob Bundestagspolizeimun, das ist nicht sicher. jedenfalls kein Ländle-Muni onslos, das ist sicher.
Die Anmerkung (
- 7: 9: )
Verkau hat er an den Mi elsmann das Landesamtes f r Verfassungsschutz Sachsen, da im Umfeld* von derem dienstlichen WoMo eine große Sauerei sta gefunden ha e, die man auf die Schnelle nicht bereinigen konnte und wo unklar ist,
ob die Mitarbeiter auf dem KFZ-Hof des Landesamtes ob des vielen Blutes auch alle den Schnabel können. Ergo besorgte
man sich auf die Schnelle ein schickes neues WoMo, allerdings auch in dem Umfeld, in dem man selber tä g war, bei Knust,
wo die Klientel, um die es ging, sich im Oktober
die Klinke in die Hand gab. Das Kennzeichen von Knust wurde an das
WoMo des LfV rangeschraubt. Dann konnte es nach Eisenach gekarrt werden, um den berforderten Dorfpolizisten die
Leichen vor die F ße zu kippen. Was die Kravag entdeckt hat, ist nichts weiter als die Fahrgestellnummer des staatlichen
Wohnmobils. Damit niemand auf die Idee kommt, dieser geheimnisvollen Spur hinterherzurecherchieren, wurden alle
Spuren dieser Spur aus den Akten ge lgt. —– * Umfeld deswegen, weil unklar ist, ob der Doppelmord eher Mord drinnen
oder draußen sta and. Eher draußen, meint Dr. Börnecke. Wird er sicher noch ein paar Sätze bei ejner Tasse Kaﬀee fallen
lassen. Demnächst.
ONT (
- 7: 7: )
"Verkau hat er an den Mi elsmann das Landesamtes f r Verfassungsschutz Sachsen, da im Umfeld* von derem
dienstlichen WoMo eine große Sauerei sta gefunden ha e, die man auf die Schnelle nicht bereinigen konnte und wo
unklar ist, ob die Mitarbeiter auf dem KFZ-Hof des Landesamtes ob des vielen Blutes auch alle den Schnabel können."
Die Frage ist dann nat rlich auch, warum man eigentlich wollte, dass B und M tot aufgefunden werden. Man hä e sie
schließlich s ll und leise entsorgen können. Oﬃziell haben sie sowieso nicht exis ert. Und um die Dienstpistolen aus
Heilbronn wieder au auchen zu lassen, dazu hä en sich sicherlich auch andere Gelegenheiten irgendwo und irgendwann
ergeben. Warum also diese völlig riskante Variante mit zwei toten Bankräubern, die
Jahre lang angeblich unsichtbar
waren. Diese Legende war von vornherein risikobeha et und anfällig. Wer nur hat diese Entscheidung getroﬀen, dieses
Risiko einzugehen?
angler (
- 79: : 7)
" Man hä e sie schließlich s ll und leise entsorgen können" Das ist ja genau der Gedanke, der den Fall so famos
erscheinen läßt. Die Manipula on an den Überwachungskameras, die Vorbereitung der Sprengung, der uhrzeitlose
Bank berfall, ... All das zwingt uns die Erkenntnis auf, dass eine umpfangreiche Planung im Spiel war. Was aber genau
geplant war wissen wir nicht, sonst hä e man den Bezug auf Heilbronn viel geschickter und zeitnah get rkt. Das
NSU-Phantom war ber die L genpresse bereits angek ndigt. Die ermordung der Uwes scheint allerdings ungeplant
bzw. ganz anders geplant. Sonst hä e man die ja nicht "nacherschießen" m ssen, um die Polizeimuni on zu vertuschen.

Genau betrachtet wissen wir noch nicht einmal, ob tatsächlich die Uwes im Womo aufgefunden wurden. Mir drängt
sich immer mehr der Gedanke auf, dass das Trio erpressungsträch ges/staatschutzbedrohendes Wissen erlangt hat.
Nur so ist erklärlich, dass bis in die höchsten Posi onen gelogen und manipuliert wird. Vielleicht ist das gefundene
Kartenmaterial der Schl ssel. Die sogenannte Todesliste könnte auch deren Ermi lungsergebnisse spiegeln. Wie es
aussieht haben die, die nacherschossen haben, nichts von den Projek len in der Schulter gewußt. Die vom Cheﬀe
eingebrache Problembeschreibung "Föderalismus", wonach eben viele Köche den Brei verhunzen, dr ckt man uns mit
jeder Aktenmanipula on erneut aufs Auge. Allein das Aufgebot an Bullen an den Tatorten schreit zum Himmel. Sogar
der PD Menzel und die Oberstabschefpathologin r cken an. Die Anwesenheit der Schwaben unmi elbar nach den
Ereignissen setzt Vorwissen voraus. Das Chaos, das im Laufe der ersten 8 Stunden entstand, sollte dem Umstand
geschuldet sein, dass neben den ganzen bösen Cops zwangsläuﬁg auch gute Cops ins Geschehen einbezogen wurden
und dadurch ein enormer Zeitdruck au am. Und hier sind wir bei den guten Cops. Drei sind schon selbstermordet.
Die Terroristen bauen gerade irgendwo in einer US-W ste einen Zetabyte Daten berwachungsspeicher. Enorm.
F r die Überwachung der Bullencomputer auf Schlagworte oder Aktenzeichen reicht aber eine X-Box aus. Das sollten die guten Cops permanent auf dem Schirm haben wenn die das Ding anfassen. Eine anonyme Mail an den AK
erscheint da deutlich sicherer. Zustände sind das.................. TsTs :-) Die AK-Behörde :-) letzte Bas on gegen Korrup on :-)
davidrbg (
- 7: : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
brain freeze (
- 7: : 9)
Tip: Zwei Wohnmobile am . . in Eisenach im Einsatz: Bankräuberwohnmobil und Leichentransport-Womo. Bankräuberwohnmobil fährt nach Überfall mit Bankräubern weg, Womo mit Leichen wird in Stregda abgestellt und abgebrannt.
Übernachtet ha e in Stregda das Bankräuberwomo, um Anwohner an ein Womo zu gewöhnen. S mme Anmerkung zu,
Stregda-Leichen post mortem ins Womo gelegt. Beide dieselben KZ. Womos - Neos doppelte Katze.

.7. 9 Die Fehler in der Matrix NSU Teil (

- 7-

:

)

Überlegungen zu Wohnmobilen, Teil :

Es ist völlig ungeklärt, was da f r ein Wohnmobil in Eisenach brannte, woher es kam, und wie es zu
den Kennzeichen und dem Fahrzeugschein der Fa. von Mario Knust aus Schreiersgr n kam.

Kommentare dazu:
die Anmerkung:

Gesendet am

. 7.

um

: 9

Verkau hat er an den Mi elsmann das Landesamtes f r Verfassungsschutz Sachsen, da im Umfeld*
von derem dienstlichen WoMo eine große Sauerei sta gefunden ha e, die man auf die Schnelle
nicht bereinigen konnte und wo unklar ist, ob die Mitarbeiter auf dem KFZ-Hof des Landesamtes ob
des vielen Blutes auch alle den Schnabel können.
Ergo besorgte man sich auf die Schnelle ein schickes neues WoMo, allerdings auch in dem Umfeld, in dem man selber tä g war, bei Knust, wo die Klientel, um die es ging, sich im Oktober
die Klinke in die Hand gab.

Das Kennzeichen von Knust wurde an das WoMo des LfV rangeschraubt. Dann konnte es nach
Eisenach gekarrt werden, um den berforderten Dorfpolizisten die Leichen vor die F ße zu kippen.
Was die Kravag entdeckt hat, ist nichts weiter als die Fahrgestellnummer des staatlichen Wohnmobils.
Damit niemand auf die Idee kommt, dieser geheimnisvollen Spur hinterherzurecherchieren,
wurden alle Spuren dieser Spur aus den Akten ge lgt.
—–
Umfeld deswegen, weil unklar ist, ob der Doppelmord eher Mord drinnen oder draußen sta and.
Eher draußen, meint Dr. Börnecke. Wird er sicher noch ein paar Sätze bei ejner Tasse Kaﬀee fallen
lassen. Demnächst.

.
Brain Freeze:

Gesendet am

. 7.

um

:

Tip: Zwei Wohnmobile am . . in Eisenach im Einsatz:
Bankräuberwohnmobil und
Leichentransport-Womo. Bankräuberwohnmobil fährt nach Überfall mit Bankräubern weg, Womo
mit Leichen wird in Stregda abgestellt und abgebrannt. Übernachtet ha e in Stregda das Bankräuberwomo, um Anwohner an ein Womo zu gewöhnen. S mme Anmerkung zu, Stregda-Leichen post
mortem ins Womo gelegt. Beide dieselben KZ. Womos – Neos doppelte Katze.

.
Das geht noch detaillierter... wann geschah was genau?
.

h p://julius-hensel.com/
ONT:

Gesendet am

. 7.

/ 7/ 8 9 /

um

: 7 | Als Antwort auf Die Anmerkung .

Und um die Dienstpistolen aus Heilbronn wieder au auchen zu lassen, dazu hä en sich sicherlich auch andere Gelegenheiten irgendwo und irgendwann ergeben. Warum also diese völlig riskante
Variante mit zwei toten Bankräubern, die
Jahre lang angeblich unsichtbar waren. Diese Legende
war von vornherein risikobeha et und anfällig. Wer nur hat diese Entscheidung getroﬀen, dieses
Risiko einzugehen?

Es gab keine Dienstpistolen im Wohnmobil, da sperrt sich jemand, kann er nicht oder will er nicht? Was will er?
.

NSU Matrix Teil : Der Föderalismus verbockt die Dienstpistolen

Ausgangspunkt ist wieder der 7.

6

.

, Abgabetermin:

Fotos aus dem Wohnmobil der "Dienstpistolen" gibt es nur ein Einziges:

7

Erkennbar ist da gar nichts, nur dass Mundlos nicht mit drauf ist... und dass Manche gern pfuschen
Das LKA Erfurt dokumen erte die Dienstpistolen wie folgt:
"Kiesewe er":

8

"Arnold":
9

Diese Waﬀen gingen am 6.

.

zum BKA, man sieht den angeblichen Zustand nach dem Herausnehmen

Bekannt: Beide Waﬀen haben Seriennummern: Lauf, Schli en, Griﬀst ck.
Im Auﬃndezustand erkennbar sind die Seriennummern auf dem Lauf der Waﬀen, und auf dem Schli en
der Waﬀen. Bei beiden Waﬀen. Seriennummern je Waﬀe.
So dokumen erte das BKA den Eingangszustand:

Beide Waﬀen haben sichtbare Seriennummern. Die . Nummer sieht man nicht. Die am Griﬀst ck, am
Abzugschutzb gel, Richtung M ndung.
Je "vergass" das BKA:

Gutachten vom

.

.

. (Waﬀe Arnold) Die rechte Hand weiss nicht was die linke Hand tut...

h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/

/

/dienstwaﬀen-hk-p

-muni on.pdf

Der Föderalismus hat es versaut:

a) Seriennummern hat jede der Waﬀen
b) Seriennummern ﬁndet Erfurt, die am Griﬀst ck werden bersehen...
c) Seriennummer ﬁndet das BKA, die am Lauf und die am Griﬀst ck werden bersehen...
Es gibt keinerlei Erklärung in den Gutachten, warum je Seriennummern fehlen. Rausgeschliﬀen, oder
was? Der Widerspruch entlarvt die Fälschung, eben weil es keinerlei "Nachfassen" gab. Keine Klärung. Nichts.

Die Dienstwaﬀen aus Heilbronn waren nicht im Eisenacher Wohnmobil.

Ende Teil .
.
Sonntagsbonus, zum Schmunzeln:

Ist eine Seriennummer auf dem Schlussbild des Paulchen-Videos erkennbar?

Nein.
Woher wissen wir das?
Vom LKA Stu gart und vom BKA, die verschiedene Pistolen "erkannten". Das LKA Stu gart erkannte die
Waﬀe Arnold, das BKA die Waﬀe Kiesewe er.
LKA Stu gart:

BKA:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
dienstwaﬀe-aus-heilbronn/

/

/ 7/das-schlussbild-des-bekennerv ideos-zeigt-eine-

Das Ganze hat durchaus “Verteidiger-Elfmeter-Poten al”, ohne Torwart sogar, aber man ging
im OLG-Stadel sehr elegant dar ber hinweg: Als Richter Götzl den Videoauswerter des BKA fragte,
welche Waﬀe denn da im Video gezeigt werde, sagte der Beamte, er habe gehört, es sei wohl
Kiesewe ers Waﬀe gewesen. (lies: nicht erkennbar…)
Ihm sei zugetragen worden, dass die gezeigte Waﬀe im Abspann des Videos dieselbe
Dienstnummer habe wie die Waﬀe von Kiesewe er.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-8-oktober-

/

Die Verteidigung ha e dazu -wie immer- keine einzige echte Frage.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
seriennummern-bingo-des-bka/

/

/

/die-verspatete-dienstpistole-

des-mar n-arnold-und-das-

.
Hoch lebe der Föderalismus!!
.

lothar harold schulte (
- 7: : 6)
Ferner fehlt noch auf und ist doch sehr sonderbar, dass die Pistole HK
mit Brandspuren kein Magazin hat, was sehr gut
erkennbar ist. Wie kann die Waﬀe plötzlich beim BKA zum Magazin kommen und wieso sind die Patronen nicht fotograﬁert
und somit dokumen ert? Hier erkenne ich nur ein leeres Magazin!

6

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Waﬀenstudent (
- 7: 9: )
** Du lernst es vielleicht noch: Kein ständiges oﬀ topic. ***
ONT (
- 7: 6: )
"Es gab keine Dienstpistolen im Wohnmobil, da sperrt sich jemand, kann er nicht oder will er nicht? Was will er?" Also gut,
etwas zur Klarstellung: Ob im WoMo in Eisenach die echten nummerngleichen Dienstwaﬀen von Kiesewe er und Arnold
tatsächlich drinnen lagen oder irgendwelche Imitate oder berhaupt gar keine, spielt f r den eigentlichen beabsich gten
Zweck, der mit der Ak on in Eisenach womöglich verfolgt wurde, mMn nach ÜBERHAUPT KEINE Rolle. Auch nicht, ob
die Aufnahmen von der Pistole nachträglich in der Lagerhalle gestellt wurde. Vollkommen egal. Der Zweck von Eisenach
war mMn unter anderem, der Öﬀentlichkeit endlich den Vollzug der Au lärung des Polizistenmordes von Heilbronn zu
liefern! "Seht her, die Sache ist endlich aufgeklärt! So war es, das sind die Täter. Jetzt haben wir Gewissheit." Eisenach
war eine inszenierte Truman-show f r die Öﬀentlichkeit. Eine auf massenpsychologische Wirkung abzielende Ak on, um
"Wahrheiten", also Gewissheiten zu produzieren, die die Masse glauben kann. Denn Wahrheiten beruhigen. Das war
der Zweck von Eisenach. Der Kameramann war wohl nicht nur zufällig dort. Der somit produzierten "Wahrheit", die
alsdann in die Köpfe der Öﬀentlichkeit gelangt, kann es vollkommen egal sein, ob die Waﬀen von Kiesewe er und Arnold
tatsächlich drinnen lagen. TV, Zeitung und Behörden sagen, sie waren drinnen. Also ist das die "Wahrheit". Die Leute, die
das Ganze inszeniert haben, konnten doch nicht wissen, dass da ein Fatalist noch Jahre später dieser Sache hinterherlaufen
w rde. Die dachten zu diesem Zeitpunkt, dass sie damit durchkommen. Es war Freitag der . . "Freitag um eins macht
jeder seins." Dementsprechend war die Ausf hrung. Parallel dazu besteht trotzdem noch die These, dass in Eisenach
vielleicht nur "tote Bankräuber" (als Legende) entsorgt werden sollten. "Heilbronn" und "Dönermorde" zu entsorgen,
war möglicherweise berhaupt nicht geplant. Sondern da haben dann womöglich andere Behörden und Dienste ihre
Chance gewi ert, ihrerseits Altlasten den "toten Bankräubern" unterzujubeln. Da konnten einige den Hals nicht voll genug
bekommen und wurden gierig. (An dieser Stelle ging die ganze Sache dann auch schief!) Die NSU-CD mußte notgedrungen
nachgeschoben werden, um dem Beweislast-overload f r die Öﬀentlichkeit eine Legende zu geben, die die ganze Sache
einigermaßen plausibel "erklärt".
ONT (
- 7: : )
Nachtrag: F r die, die den Film Truman-Show nicht kennen sollten: h ps://www.youtube.com/watch?v=GSoLmKW Wgk
fatalistsalterego (
- 7: : 7)
Okay, aber scheissegal ist es eben nicht, weil der Zeitpunkt der Verk ndung dieser Dienstwaﬀen auf die etappenweise
Hinzuf gung (Entsorgung von Morden) hinweist. Das schreibst Du ja irgendwie selber... strukturiere das nachvollziehbarer,
wer... wann... was inszenierte. Dönermorde kamen zum Schluss, rich g erkannt. Aber wer verschickte die Teaser?
Poststempel Schkeuditz 6. .
? es muss verschiedene Akteure gegeben haben. die die Details der anderen Akteure
nicht kannten? Nur einen Startschuss bekamen? Ein Foto der Dienstwaﬀen mitsamt Uwes gibt es nicht. Die waren schon
weg. Zur Obduk on... das ist wich g. . .
.
ONT (
- 7: 7: )
"Aber wer verschickte die Teaser? Poststempel Schkeuditz 6. .
?" Corelli, w rde ich sagen. Vieles spricht f r ihn.
Er ha e das NSU-Label schon vorab bei Petereit platziert. Quasi in weiser Voraussicht (Eher auf Anweisung!). Das NSU
Label stand eigentlich nur mit Corelli in Verbindung. Warum also sollte er die CDs nicht auch verschickt haben (So groß
kann der Kreis der Eingeweihten, der Natur der Sache nach, schließlich nicht sein.)? Er hat den Boden f r dieses Label
bereitet, Andeutungen platziert. Irgendwer muss dann das Poten al dieses Label erkannt haben, und was man daraus
einmal machen (besser: welche Legenden damit stricken) kann. Wohl so gegen
6 herum, als die Richtung vorgegeben
wurde. Und er wohnte in Leipzig/Halle. Die CD wurde vorab produziert, wohl um vorbereitet zu sein, wenn sich eine
passende Gelegenheit bietet. Solange lagerte sie in irgendwelchen Aktenschränken. Quasi als Trumpf/ Joker, den "man"
zum eigenen Vorteil ausspielen konnte, d.h. um etwas in der Hand zu haben und in die Oﬀensive gehen zu können: - Um
derjenige zu sein, der das Spiel bes mmt! Und nicht andersrum. Mir scheint es plausibel, wenn Corelli es gewesen war,
der die CD am 6. . in Umlauf brachte. Sicherlich auf Anweisung, denke ich. Wer die CD produziert und ihm gegeben
hat? - Keine Ahnung. Ich kann, wie Du, von der NSU-Geschichte einfach nicht lassen. Seit Jahren schon nicht. Wir

7

kennen uns brigens aus dem HTP-Forum, wo ich im Dönerthread auch einiges schrieb. Allerdings unter einem anderen
K rzel.
fatalistsalterego (
- 7: : )
Laut Udo Schulze kursierte dieses Video auch in Heilbronn. Corelli w rde nat rlich bestens passen...
MURAT O. (
- 76: : 8)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Volker (
- 78: 8: )
In der Akte "Bd - 9 Obj Tatbefund WoMo - Komplex . Teilakte - -innenraum WoMo.pdf" ist auf Seite 6 Kiesewe ers
Pistole auf dem Bild Teil bersicht Auﬃndungslage Pistole HK P
Sp. . _ . auf Tisch der Sitzecke - zu sehen.
Vielleicht gucke ich schief, aber die P
auf dem WoMo-Tisch sieht irgendwie anders aus als die P
"Sp. . _ . "
auf dem Foto vom LKA Erfurt.
fatalistsalterego (
- 78: : 8)
Deswegen verschwand die Magazinfeder von der Leiche und wurde zu
nat rlich erkennbare Nummern in situ.

Elektronikbauteilen... "Grossaufnahme" meint

Eric der Wikinger (
- 7: : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- 7: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Leser (
- 7: 9: )
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd - Patronen im Lauf? Eine PEP und eine normale. Wie geht das?

ObjTatbefundWoMo-Komplex . .pdf Seite 9 Zwei

fatalistsalterego (
- 7: : )
Das haben wir den Bundestags-Innenausschuss auch gefragt. Sept.

. Keine Reak on.

.7.

- 7-

NSU: Schachma für Waﬀengutachten des BKA (

:

)

Eine der L gen, um die PD Menzel immer und immer wieder herumlavierte, weil er um sie als L ge wußte, bezieht
sich auf die Pistole HK P
, die auf dem Tisch des abgebrannten Wohnmobils zu Stregda gefunden wurde.
In der Akte "Bd der PDF-Datei).

8

Obj Tatbefund WoMo - Komplex . " ist die Waﬀe fotograﬁsch dokumen ert (S. 7

Bilderrätsel: Finde das Wappen von Baden-W r emberg (Eigentumszeichen) auf der linken Schli enseite
Das BKA hat während der Begutachtung der oben abgebildeten Waﬀe auf der linken Schli enseite ein Landeswappen entdeckt. Das ist das, was das Team Heilbronn des AK NSU als Paradoxon der Heilbronner
Dienstwaﬀen herausgearbeitet ha e.

Mitarbeiter des KT- vom BKA begutachteten die Dienstwaﬀe der ermordeten Polizis n Michelle Kieswe er
anders als in den Akten fotograﬁsch dokumen ert.
Schachma .
9

Nicht ganz. Wir m ssen noch abwarten, wem beim BKA im vorliegenden Fall ein Fehler beim Ablesen des
Schli ens nachgewiesen werden kann.
F r die Sehschwachen dokumen eren wir eine P
stens zu erahnen ist, selbst ohne Sehhilfe.

der Schwaben, auf der das Landeswappen wenig-

fatalistsalterego (
- 7: : 7)
Benstein, EKHK hat bei Arnolds Waﬀe das BKA-Gutachten unterschrieben, Nenns el, WD beim Kiesewe er-Schiesspr gel.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 7: : 6)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
Der Augus n (
- 7: : 9)
Nun wird einigen Beteiligten die Sache wohl zu heikel. Aber bei einer Selbstanzeige sollten sie sich eine Lebensversicherung
schaﬀen.Einige haben das wohl nicht getan. Nur bei der Presse und den öﬀentlichen Medien sollten sie das nicht tun, die
können da mit drinnen stecken. Der sicherste Platz, auf der Welt f r eine schri liche Lebensversicherung, ist glaube ich,
nur hier beim AK NSU.
Alex (
- 7: : )
Wieso sieht der Boden vom Magazin denn bei beiden Waﬀen unterschiedlich aus?Die obere soll doch mit Magazin
sein,oder?Oder ist der Kunststoﬀ geschmolzen? Auf jeden Fall seh ich da kein Wappen.
Die Anmerkung (
- 7: : 7)
F r alle Fans von Bilderrätseln hier mal eine op male Vergrößerung der P
, die Arnold zugeschrieben wird (linke Seite
des Schli ens). Die rechte Seite des Schli ens sieht pikobello gewienert aus. Seriennummer ist sehr gut lesbar. Man möge
bi e Waﬀennummer oder Teile davon und das Eigentumszeichen (Wappen) deﬁnieren. Das Bild muß f r einen größere

Ansicht separat angezeigt werden. h p://fs .directupload.net/images/
7 /vqgbnrel.png Hier der relevante Ausschni
noch einmal bei
%. h p://fs .directupload.net/images/
7 /duwi8 nn.png
lothar harold schulte (
- 7: : 7)
Anmerkung, ist diese Waﬀe ein Schreck- bzw. Gaspistole? Ich sehe keine M ndungsöﬀnung - sondern nur ein M ndungsschlitz.
Die Anmerkung (
- 7: 8: )
Der Schli en ist vorne angeschrägt, je nach Blickwinkel sieht man die M ndung nicht. Wir haben es mit einer kleinen
op schen Täuschung zu tun.
lothar harold schulte (
- 7: 8: )
Hat mich berzeugt und ist schl ssig. Danke!
angler (
- 7: : )
Die beiden Aussparungen f r die Befes gung von Zubehör (Laser/Licht) scheinen mir sehr unterschiedlich. Ist bei
Polizeiwaﬀen damit ausgeschlossen, dass "markt bliches" Zubehör drangeklippst wird? —– Edit @angler Es geht hier
um Seriennummern und Wappen, nicht um Zeugs, das irgendwo befes gt wird. DA
angler (
- 7: : )
Versteh ich schon. Aber vergleich mal den wuls gen Schli en der Polizeiwaﬀe mit dem mageren Schli en und eben auch
den Aussparungen. Ich wollte ja nicht abschweifen. Wenn sich die Bauart Polizei aber von der Bauart Mexico dras sch
unterscheidet, dann brauchen wir hier noch nicht einmal ein juris sch relevantes unkenntlich gemachtes Wappen. So
mein ich das.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

micha (
- 7: 8: )
da musste es aber schnell gehen beim morde zusammenw rfeln und als naziterror zu entsorgen, ansonsten kann ich mir
nicht vorstellen das so ein fataler fehler passieren kann, föderalismus hin oder her, aber ja viele köche verderben den brei....
MURAT O. (
- 7: 9: 9)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

angler (
- 7: : 7)
Wenn wir schon mal beim Waﬀengutachten sind. Hier kennt doch bes mmt jemanden mit Waﬀenschein. Kann mal einer
so ein Flintenlaufgeschoß am Schro platz durch ein Wohnmobil feuern. Außenhaut so wie A68. Von mir aus auch noch
durch einen Schweinekopf. Das Austri sloch interessiert mich.
angler (
- 7: 9: )
Ha! Nein!!!!! Der Knust hat doch ein Wohnmobil am Platz stehen :-)
angler (
- 7: : 7)
Die Entwicklung der letzten paar Tage hier aufm Blog ließe sich doch ganz sicher als Ausschlag in einem Balkendiagramm
deﬁnieren. Das Ding auf SAT, das BKA-Gutachten, der Wohnmobilbeschiss, steigende Zugriﬀe... Vielleicht sogar An fanten berläufer (bin halt ne Frohnatur). Meiner Meinung nach ein guter Zeitpunkt, Prof. Wi mann erneut an den Start zu
stellen. Strafvereitelung im Amt im Zusammenhang mit mindestens Morden heißt der Zauberspruch f r den Range. Es
gilt, die Grenze zu ertasten, an der die unteren weisungsgebundenen Staatsanwälte es nicht mehr verantworten wollen,
keinen Anfangsverdacht zu erkennen. Mit Gebr ll!!
Waﬀenstudent (
- 7: 6: )
G nther Beckstein: Einstweilige Verf gung gegen seinen ehemaligen Kommilitonen Rudolf Heindl ( Richter i.R.)

. Juli

von beim Honigmann zu lesen Überarbeitet : Uhr !!! NSU-Morde: Krude Vorw rfe gegen Beckstein N rnberg –
Über die NSU-Morde wird allerhand geschrieben. Viel Wahres, manchmal auch Absurdes. Jetzt berichtete die t rkische
Zeitung „Sabah“, dass ausgerechnet Bayerns ehemaliger Ministerpräsident G nther Beckstein in die rechtsterroris schen
Verbrechen verwickelt sein könnte. Der reagierte prompt. Er wehrt sich mit allen Mi eln gegen diese Behauptung.
beckstein NSU verwicklung Bei allen aufsehenerregenden Verbrechen tauchen irgendwann vermeintliche Experten auf.
Diese behaupten, Insider-Informa onen zu haben, die die Ermi lungen voranbringen könnten. Ein solcher selbst ernannter
Informant, ausgerechnet ein Jurist im Ruhestand, hat jetzt bei der Staatsanwaltscha ein 9 Seiten langes Schri st ck
eingereicht. Ein „wirres Dokument“, wie es heißt. Darin versteigt sich der Verfasser zu der Behauptung, Beckstein und
Wolfgang Geier, heute Kripochef der W rzburger Polizei und vor etlichen Jahren Chef der erfolglosen Soko „Bosporus“,
hä en sich der Bildung einer terroris schen Vereinigung schuldig gemacht. Es hört sich abstrus an, doch die t rkische
Zeitung Sabah fackelte nicht lange. Sie telte: „NSU-Vorwurf gegen Beckstein – dem deutschen Poli ker wird vorgeworfen,
den NSU gegr ndet und geleitet zu haben.“ Als Beckstein davon hörte, hielt er das Ganze f r einen blen Scherz. Doch
dann las er es schwarz auf weiß. Jetzt geht er mit allen rechtlichen Mi eln dagegen vor. Er schaltete den prominenten
Medienrechtler Gernot Lehr ein, der zuletzt Chris an Wulﬀ vertreten ha e. Lehr hat vor dem Kölner Landgericht einen
dringlichen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverf gung gestellt. „Außerdem haben wir den Verlag unter
Fristsetzung aufgefordert, die Berichtersta ung rich gzustellen“, so Lehr. Auch die Staatsanwaltscha N rnberg reagierte
auf die Berichtersta ung. Sie beeilte sich zu verbreiten, dass gegen Beckstein und Geier „kein Ermi lungsverfahren“
gef hrt wird. „F r die erhobenen Vorw rfe bestehen keine Anhaltspunkte“, so Oberstaatsanwalt Alfred Huber. Gleichwohl
sei, den gesetzlichen Vorgaben entsprechend, ein Aktenzeichen angelegt worden. Reine Rou ne, sagt er. Die Staatsanwaltscha pr vor allem die Frage, ob der Verfasser der kruden Schri tatsächlich Hintergrundwissen zu den NSU-Morden
hat, wie von diesem behauptet. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass das sehr wahrscheinlich nicht der
Fall sein wird. SABINE STOLL (N rnberger Nachrichten) gefunden bei: h p://www.nordbayern.de/region/nuernberg/nsumorde-krude-vorwurfe-gegen-beck stein- . 98
8?searched=true _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________________________________________
_ _ Hier das Corpus delic I. h p://derhonigmannsagt.wordpress.com/
/ / 7/oﬀener-brief-an-dr-gunther- beckstein/
Brief Anfang: Rudolf Heindl Richter i. R. PFINZINGSTRASSE 9
9 HENFENFELD . .
Herrn Abgeordneten des
Bayerischen Landtages und Alt-Ministerpräsidenten Eilt sehr! Dr. G nther Beckstein ber Herrn Pfarrer Dr. Peter Baumann
durch persönliche Übergabe im Pfarrhaus Evangelische Kirchengemeinde und Diakonieverein Henfenfeld Kirchenstr.
9
9 Henfenfeld DIE ZEHN GEBOTE Neuntes Gebot: DU SOLLST NICHT BEGEHREN DEINES NÄCHSTEN HAUS Sehr geehrter
Herr Abgeordneter und Alt-Ministerpräsident Dr. Beckstein, lieber G nther, als sei es erst gestern gewesen, erinnere ich
mich, wie wir im Repi torium beim alten Amtsgerichtsrat Patschke im Nebenzimmer der Gaststä e “Deutsches Haus“ in
Erlangen vor 7 Jahren uns auf das Erste Juris sche Staatsexamen vorbereitet haben. Wir saßen dicht gedrängt an den
zusammen geschobenen Wirtshaus schen und ha en den Bierkrug unter dem Stuhl stehen, da wir oben die Tischﬂäche
zum Schreiben und f r die aufgeschlagenen Gesetzb cher brauchten, in denen wir uns darin bten, die rich gen Paragraphen zu ﬁnden. Da haben wir beide das gleiche Recht gelernt. Im Berufsleben dann sind unser Rechtsverständnis und
unsere Rechtsanwendung sehr weit auseinander gegangen. Wenn ich jetzt auf der einen Seite erlebe, wie Menschen zu
mir kommen und mich um Hilfe gegen eine von Dir installierte Gewalt- und Willk rherrscha (§ 9 Abs. Nr. 6 StGB)
bi en, die bei uns mi lerweile alle Bereiche des Lebens zersetzt hat, ja zuweilen förmlich um Schutz anﬂehen, weil es um
ihre Existenz, ihre Freiheit und ihr Leben geht, und wenn ich auf der anderen Seite Dein Interview “Es ging, darum, ein
Exempel zu statuieren“ zur Ausweisung des t rkischen Jungen Mehmet vor
Jahren lese (siehe S ddeutsche Zeitung
– online – vom .
.
), erkenne ich die Notwendigkeit, dass sich unser beidersei ges Rechtsverständnis wieder
annähern muss … und zwar dort bei dem Recht, das uns der alte Amtsgerichtsrat Patschke beigebracht hat. Du hast ein
Buch geschrieben: “Die Zehn Gebote“, und in einer Besprechung Deines Buches mit dem Redakteur Henning Röhl von
BibelTV am . .
hast Du gesagt: „Ich wollte (mit dem Buch) bewusst machen, dass alle Entscheidungen sich an
den Zehn Geboten messen lassen m ssen.“ Und weiter: „Niemand sollte sich allzu sehr den Heiligenschein aufsetzen¡‘
Lieber G nther, der Heiligenschein, den Du Dir aufgesetzt hast, fällt Dir gerade vom Kopf. Ich will zwei Koordinaten der
Absturz-Parabel Deines Heiligenscheines in diesem Brief kurz festhalten. I. Du hast den Liedermacher und Sänger Hans
Söllner angezeigt, weil er in einem seiner Lieder Dich in dem Lied “Mei Angst“ mit Hitler und Himmler verglichen habe. Der
Text lautet: „Fr her hams Hitler ghoaßn oder Himmler, wisst´s es no, heit hoaßns Beckstein und Haider, fr her warn´s de
Juden, heit de T rken, des kimmt echt aufs selbe raus. Ihr sch rt´s den Hass von Millionen Und suachts f r eure Fehler
Leut, die ma verhoazn ko wia damals und koana merkt‘s, was ihr da treibts.“ Der Liedermacher Hans Söllner hat jetzt,
da er zum vierten Male wegen dieses Liedtextes vor Gericht stand, von seinem Anwalt J rgen Arnold die Aussage des
Rechtsanwalts Alexander Eberth ber das Schicksal des t rkischen Jungen Mehmet, dessen Heimat M nchen ist, in den

Prozess einf hren lassen (mi lerweile ist Mehmet ein junger Mann, der Name ist verändert, der Fall ist unter diesem
Namen durch alle Medien gegangen). Rechtsanwalt Alexander Eberth, ein ehemaliges Mitglied des Bayerischen Senats,
war der Anwalt des t rkischen Jungen Mehmet, der als jähriger vor
Jahren von Dir als Innenminister in die T rkei
ausgewiesen worden ist. Er berichtet, dass Du ihm am . 7. 998 bei einem Empfang des Landtagspräsidenten folgendes
anvertraut hast: Im Fr hjahr 998 vor den Landtagswahlen hast Du einen Staatsanwalt in das Kreisverwaltungsreferat
geschickt, um einen minderjährigen, straﬀällig gewordenen, in M nchen aufgewachsenen T rken zu suchen. Dabei hast
Du zu Rechtsanwalt Eberth gesagt: „Wir mussten erst den Rich gen suchen und die Chancen der Abschiebung pr fen.
Wer ist am geeignetsten? Aus einer größeren Anzahl von Jugendlichen ist vom Oberstaatsanwalt Mehmed ausgesucht
worden. Es gab schlimmere, aber es musste ein T rke sein, in M nchen geboren.“ Aus den Prozessen, die (zur Tarnung
der Gewalt und Willk r) vorausgingen, bis der vierzehnjährige Mehmet abgeschoben worden ist, berichtet Rechtsanwalt
Eberth, dass ein Richter zu ihm gesagt hat: „Sie können sich gar nicht vorstellen, welchen Druck der Minister (Beckstein)
persönlich gemacht hat.“ Ich habe davon gelesen, dass die SPD-Frak on im Bayerischen Landtag Dich und Jus zministerin
Merk aufgefordert hat, im Landtag zu diesen Vorw rfen Stellung zu nehmen. Ich gebe Dir einiges Material, um Dein
Gedächtnis zu stärken. Ich f ge dieses Schreiben an Dich dem Brief bei, den ich an Deine Frak onsvorsitzende, Frau
Abgeordnete Christa Stewens, und weitere Empfänger richte. Du hast der S ddeutschen Zeitung (online) am . .
dazu ein Interview unter dem Titel gegeben: „Es ging darum ein Exempel zu statuieren.“ In diesem Interview stellst Du
nicht nur Deinen Standpunkt zur Abschiebung von Mehmet dar, sondern machst Aussagen, die – im Zusammenhang mit
weiteren Fakten gesehen – Schl sse auf Dein poli sches Handeln zulassen. Eine der Fragen an Dich lautete: „ 998 gab
es dieses Plakat von den Gr nen, auf dem stand: “Beckstein w rde sogar Jesus abschieben“. Wie ging es Ihnen damit ‘
Deine Antwort: „Das Plakat halte ich heute noch f r eine ganz große menschliche Gemeinheit. Es ist die Aufgabe eines
Innenministers, Recht und Gesetz durchzusetzen, denn wenn das unterbleibt, verlieren die Gesetze ihre Wirkung. Ich
wollte Spitze in der Sicherheit werden, auch mit harten Maßnahmen.“ Lieber G nther, Du hast sicher dieses Ziel gehabt,
Du hast aber weder die intellektuellen noch die moralischen Voraussetzungen, um dieses Ziel je erreichen zu können.
Deshalb hast Du Dich wie ein Streber in der Schule verhalten, der versucht durch Abschreiben der Klassenbeste zu sein.
Und was Du durch Leistung niemals erreichen konntest, hast Du versucht, durch Täuschung – durch manipulierte Fälle – zu
erreichen. Du hast den Polizei- und Jus zapparat gezwungen, Verfahren vorzutäuschen, in denen Du den Täter ermi elt
hast und gnadenlos verfolgst. In Wirklichkeit waren das Unschuldige, wie der Schwachsinnige Ulvi Kulac, dem Du von
Deinem Dir hörigen Polizeiapparat den Mord an Peggy hast anhängen lassen. Du bist Spitze in der Staatskriminalität
geworden, die in einem demokra schen Rechtsstaat der transatlan schen Wertegemeinscha ein Innenminister aus
dem Amt heraus je begangen hat und Deine „harten Maßnahmen“ sind nichts weiter als eine Pale e der schlimmsten
Verbrechen. Ich erinnere Dich an Deine Kampagne aus dem Fr hjahr
, wo Du mit der Behauptung, Du hä est die
“Terror-Moslems“ in der Moschee in der Hessestraße in N rnberg en arnt, an die Öﬀentlichkeit getreten bist. Ich f ge
den Ar kel aus der Bild-Zeitung (N rnberger Ausgabe) vom . Mai
hier in den Text des Briefes ein: „In dieser
Moschee sammeln Islamisten f r den Terror – von Innenminister Beckstein en arnt“ …………… Nichts in diesem Ar kel
ist wahr! Es gibt keine Moschee mit Terror-Moslems in N rnberg. Und es gibt erst recht keine Moschee in N rnberg,
hinter deren biederen Fassade Islamisten f r den Terror gesammelt hä en. Es gab und es gibt kein Geld in einer Moschee
in N rnberg, das f r Terroristen-Camps im Sudan bes mmt wäre. Es ﬂog keine Verschwörung in der Fa h-Moschee in
N rnberg auf. Es gab keine Sondereinsatzkommandos, die das vierstöckige Haus in der Nähe des Plärrers gest rmt hä en.
Es sind in keiner Moschee in N rnberg Computer, Casse en und CDs mit Haßbriefen und Geld beschlagnahmt worden.
Die Fahnder des Ministers waren bei dem Ausländerbeirat Hassan A. nicht erfolgreich. Nur zwei kurze Anmerkungen zu
Deinem L gengebäude: Du hast von Deiner Spionin, die Du aus dem bayerischen Verfassungsschutz in den Vorstand der
Moschee eingeschleust ha est, tatsächlich Belege stehlen lassen, aus denen hervorging, dass in der Moschee gesammelt
worden ist: aber f r die Opfer des Oder-Hochwassers und nicht f r Terroristen-Camps im Sudan. Die Menschen wollten
gerade zeigen, dass sie in Deutschland als ihrer neuen Heimat angekommen sind und sich bei deutschen Opfern solidarisch
zeigen, und das hat Dir nicht in das poli sche Konzept gepasst. Du hast von Deiner Spionin weiter Belege stehlen lassen, die
sich auf die Pilgerreisen von Muslimen nach Mekka bezogen, die sollten vom Verfassungsschutz und der spurenkundlichen
Abteilung des Landeskriminalamts dahin umgefälscht werden, dass sie belegen, dass die Reisen von jungen Männern in
Ausbildungscamps des Terrorismus ﬁnanziert werden. Du lässt Dich als Innenminister und oberster Polizeichef f r eine
Großtat beweihräuchern, die berhaupt nicht sta gefunden hat! Das ist f r sich gesehen schon ein schreckliches Ereignis,
das in einem demokra schen Rechtsstaat nicht hingenommen werden kann. Wie sehr aber dieser Rechtsstaat zerstört
ist, können wir erst dann erkennen, wenn wir den Spuren Deiner Propaganda-L gen nachgehen und dabei feststellen
m ssen, dass gemordet worden ist, um die Propaganda-L gen mit einem Anschein von Wahrheit zu versehen. Ich werde
in dem Teil III “Die Hintermänner der Mörder“ in meiner Post an Frau Frak onsvorsitzende Stewens und Andere (siehe

S. im Teil I “Am Sonntag ist Mu ertag und am Mi woch wird die Mu er abgemurkst“) dazu Ausf hrungen machen. II.
Zusammen mit Deinen poli schen Freunden, die im Kreistag N rnberger Land in der CSU-Frak on das Sagen ha en, hast
Du von klein auf und seit dem Beginn Deiner poli schen Karriere denjenigen kriminellen Apparat aufgebaut, dem jetzt
Frau Monika Brandl am Mi woch zum Opfer fallen soll, indem sie durch Zwangsräumung aus dem Haus geworfen wird,
das ihr gehört, und dessen Finanzierung durch die Sparkasse N rnberg sie schon längst zur ckbezahlt hat. Deshalb habe
ich Dir das Neunte Gebot als Titel ber diesen Brief geschrieben: Sorge daf r, dass das Neunte Gebot bei Frau Monika
Brandl nicht verletzt wird. Sch tze die Frau so wie es Deine Christenpﬂicht ist! In der Sparkasse (urspr nglich “Sparkasse
Hersbruck“, dann setzt sich das durch Fusionen fort in “Kreissparkasse N rnberg“ und nunmehr “Sparkasse N rnberg“)
habt Ihr einen kriminellen Apparat installiert, der so ähnlich funk oniert, wie dies von Rechtsanwalt Eberth und einem
Richter aus den Verfahren gegen Mehmet beschrieben wird: Es wird ein Opfer ausgesucht, und dieses Opfer hat dann
keine Chance mehr. Es wird in pseudojuris schen Verfahren, in denen Du auf die Richter unglaublichen Druck aus bst,
entrechtet, bis es reif ist, abgemurkst zu werden! Mi lerweile hat sich der kriminelle Apparat in der Jus z so gut entwickelt,
dass Du persönlich gar keinen Druck mehr auszu ben brauchst (dies auch nicht mehr kannst, da Du daf r kein Amt mehr
inne hast), da dies die Spitzenfunk onäre des Rechtsstaats, die von Dir protegiert worden sind und deshalb häuﬁg aus
Hersbruck kommen, in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich selbst erledigen. Im Falle von Frau Brandl lief das so: Ihr
Mann betrieb eine Dental-Firma (Lieferung von Praxiseinrichtungen und den Betriebsmaterialien f r Zahnarztpraxen) und
geriet mit dieser in Insolvenz. Inwieweit er in die Insolvenz getrieben worden ist, will ich an dieser Stelle dahingestellt sein
lassen. Der Anwalt, Rechtsanwalt Pemsel, „rät“ den Familienmitgliedern – also Frau und Sohn – sozusagen aus Solidarität
in der Familie in die Ha ung mit einzusteigen, damit Herr Brandl saniert werden kann. Er stellt das als reine Formsache hin.
Dadurch hat beispielweise der Sohn, der damals Bundeswehrsoldat ohne nennenswertes Einkommen gewesen ist, eine
selbstschuldnerische B rgscha f r den Vater bernommen. In Wirklichkeit war es nicht “Rat“ sondern “Parteiverrat“. Es
sind mir durch die Berufstä gkeit als Richter in Hersbruck und dadurch, dass die Menschen hilfesuchend zu mir gekommen
sind, weitere Fälle bekannt geworden, in die Rechtsanwalt Pemsel verwickelt gewesen ist und wo der Verdacht des
Parteiverrats besteht. Einen dieser Fälle habe ich in den Einzelheiten untersucht. Das ist der Fall der Witwe Hirschmann.
Dadurch konnte ich das in allen Fällen wirksame kriminelle System erkennen. Rechtsanwalt Pemsel war Verwaltungsrat
der Sparkasse und hat ihr seine Mandanten als Opfer ausgeliefert. Es geht in allen Fällen darum, erst eine Überschuldung
herbeizuf hren und dann im Wege der Zwangsvollstreckung billig an den Immobilienbesitz der Opfer heranzukommen.
Frau Brandl hat Unsummen bezahlt (im Ganzen ca. 6 .
Euro), aber das ist immer woanders angerechnet und verrechnet worden. Jetzt ist ein schönes Einfamilienhaus f r 6 .
Euro verschleudert. Bei der Finanzierung der Immobilie
selbst besteht eine angebliche Restschuld von 7. 8 ,9 Euro. Frau Brandl und ihre Anwäl n ha en keine Chance, die
Manipula onen auf dem Rechtsweg auch nur zur Sprache zu bringen. Die rechtliche Verkleidung eines Räumungstermines
soll vertuschen, dass es sich in Wahrheit um die Begehung der Verbrechen des Verfassungshochverrats §§ 8 ,8 StGB
der Bildung einer terroris schen Vereinigung § 9a und des erpresserischen Menschenraubes § 9a handelt. Lieber
G nther, Du wolltest vor einigen Tagen bei uns hier in Henfenfeld im Dorfwirtshaus eine Lesung aus Deinem Buch “Die
Zehn Gebote“ veranstalten. Herr Pfarrer Dr. Baumann hat die organisatorischen Arbeiten f r Dich bernommen. Frau
Brandl wollte zu der Lesung kommen und Dich um Hilfe bi en. Sie ha e Unterlagen daf r zusammengestellt. Du hast im
letzten Augenblick aus Gr nden, die mir nicht bekannt sind, die Lesung abgesagt. Da hat Frau Brandl die Unterlagen Herrn
Pfarrer Dr. Baumann bergeben und der hat ihr zugesagt, die Unterlagen Dir zu bergeben. Herr Pfarrer Dr. Baumann ist
unser Gemeindepfarrer und der Vorsitzende unseres Diakonievereins, er ist sehr zuverlässig und sozial sehr engagiert. Er
hat das sicher schon getan, und Du hast Dich nicht ger hrt! Lieber G nther, die Menschen hier auf dem Land in Franken,
die nicht wissen können, was Du wirklich treibst, glauben Dir und an Deine Worte, wenn Du von den zehn Geboten sprichst.
Sie meinen, Du wirst Sie vor den Staatsverbrechen sch tzen und sie können dabei nicht erkennen, dass Du aus der ersten
Reihe der Staatsverbrecher stammst. Sei ein Christ, erf lle die Pﬂicht aus Psalm 8 , und hilf den Verfolgten zu ihrem
Recht! Sei Dir bewusst, in nächster Zeit wird die ganze Welt auf Dich und Dein Treiben bei Polizei und Jus z im Falle des Ulivi
Kulac, des Ma hias Frey und der Opfer der Zwickauer Terrorzelle schauen. Ich sende Dir diesen Brief ber Herrn Pfarrer
Dr. Baumann zu. Ich lege Erinnerung nach § 766 ZPO beim Amtsgericht Hersbruck ein, so dass Du eine Pla orm hast, zu
handeln. Ich f ge eine Ablichtung dieser Erinnerung bei. Ich f ge eine Vollmacht von Frau Brandl bei. Mit freundlichen
Gr ßen Dein Kommilitone Rudolf Heindl Richter i. R. Brief Ende: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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M nchen „Angesichts des Tr mmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellscha sordnung ohne Go , ohne
Gewissen und ohne Achtung vor der W rde des Menschen die Überlebenden des Zweiten Weltkrieges gef hrt hat, in

dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und
des Rechts dauernd zu sichern, gibt sich das bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte,
nachstehende demokra sche Verfassung.“ PRÄAMBEL DER BAYERISCHEN VERFASSUNG Sehr geehrte Frau Staatsministerin
der Jus z Dr. Merk, in der Anpassung des Textes der Präambel der Bayerischen Verfassung an die Zustände, die Sie
zu verantworten haben, sage ich Ihnen: Angesichts des Tr mmerfeldes, das durch Ihre Amtsf hrung ohne Go , ohne
Gewissen und ohne Achtung vor der W rde des Menschen, im Rechtsstaat, insbesondere in N rnberg, der selbsternannten
Stadt der Menschenrechte, entstanden ist, m ssen Sie zur cktreten und gegen ber dem Bayerischen Landtag und dem
Bayerischen Volk die Verantwortung f r die Strukturen der Staatskriminalität bernehmen, die unter Ihrer F hrung den
Rechtsstaat zerstört und die Menschen geschädigt haben. Dabei fordere ich Sie auf, als Ihre letzte Amtshandlung die
Herren Generalstaatsanwälte Nerlich in N rnberg und L ckemann in Bamberg gem. §§ 6 und 7 Nr. des Gerichtsverfassungsgesetzes anzuweisen, die unverz gliche Freilassung der beiden Männer herbeizuf hren, die lebenslänglich ebenso
schuldlos wie grundlos in Bayreuth festgehalten werden: des Gustl Mollath in der Psychiatrie (§ 67e StGB) und des Ma hias
Frey im Gefängnis (§ 6 Abs. StPO). Da nunmehr der Sonder-Revisionsbericht der Hypo-Vereinsbank vom 7. März
vorliegt, ist klar ersichtlich, dass rich g ist, was ich gegen ber dem Bayerischen Landtag im Jahre
erklärt habe.
Ich wiederhole es mit den Worten, die der Fränkische Tag am . .
in dem Ar kel Wer ist hier eigentlich verr ckt
verwendet hat: Gustl Mollath ist mit Hilfe einer vorgetäuschten Begr ndung und eines simulierten Prozessgeschehens in
die Psychiatrie gesteckt worden, weil er einﬂussreichen poli schen und wirtscha lichen Kreisen gefährlich geworden war.
Der Sonder-Revisionsbericht der HypoVereinsbank vom 7. März
ist nicht erst im Dezember
in den Dunstkreis
der bayerischen Jus z eingetreten; dieser Bericht lag schon Ihrem Vorgänger, Alexander Herrn Dr. Manfred Weiß, vor, ja
man kann sogar sagen, die Pr fungsergebnisse waren der Jus z schon bekannt, bevor der Bericht berhaupt abgefasst
worden ist. Es ist zu der Zeit der Entstehung des Berichts bereits zwischen der Bank und der Jus z ausgehandelt worden,
dass keinesfalls etwas in die Öﬀentlichkeit dringen darf, weil der Schaden sowohl f r die Bank als auch f r die CSU riesig
sein w rde. Der ehemalige Innenminister und ehemalige Ministerpräsident und immer noch im Landtag als Abgeordneter
aus N rnberg sitzende Dr. G nther Beckstein ha e sich aus dem Kreis von Verwandten und Freundinnen und Freunden ein
Netzwerk aufgebaut, mit dem er berall das in Bayern und dar ber hinaus beherrscht hat, was ihm so wich g war, dass er
den Drang ha e, es zu beherrschen. Zu diesem Kreis der Netzwerk-Personen gehörte auch Frau Petra Mollath. Und Herr
Beckstein brauchte sie in seinem Netzwerk, weil es einem Poli ker, der den b rgerlichen Mi elstand f r den Schwerpunkt
seines Wählerpoten als hält, aus seiner poli schen Perspek ve gut ansteht, wenn er seinem Fan-Club eine Schiene zur
Steuerhinterziehung und Schwarzgeldverschiebung bieten kann. Über Petra Mollath stand einem Personenkreis mit
Vermögen, welcher der CSU und ihrem Bezirksvorsitzenden Beckstein nahesteht, und bei dessen Mitgliedern das Bed rfnis
au auchen konnte, Steuern zu hinterziehen und Schwarzgeld in die Schweiz zu verschieben, eine daf r geeignete Struktur
zur Verf gung. Und diese Struktur war sehr geeignet, das arbeitet der Revisionsbericht deutlich heraus. Und sie war
eﬃzient. Sie war sogar so eﬃzient, dass Frau Mollath diesen Service auch im Freundeskreis angeboten hat wie gegen ber
dem Zahnarzt Braun. Einen Zahnarzt ohne Steuerhinterziehung ab
.
Mark konnte sich Frau Mollath gar nicht
vorstellen. Über das Netzwerk konnte man Schwarzgeld zu Bankhäusern mit schönen Namen in die Schweiz schaﬀen
lassen, und man konnte die Schwarzgeldkonten von N rnberg aus bedienen, indem man Order-Papiere mitgab, die so
klangvolle Decknamen wie Klavier ha en. Klar, dass so etwas provisionspﬂich g ist, und im Bankbericht wird die illegale
Provisionszahlung auch deutlich ger gt, und schließlich wird sie mit fristloser K ndigung geahndet. Vermutlich musste
auch in den Wahlkampf-Fond des Herrn Beckstein ein bisschen was provisionsar ges entrichtet werden, bevor man zum
Verschiebe- und Verschwindenlassen-System zugelassen worden ist. Ich habe von Personen, die anderwei g zu solchen
kriminellen Subsystemen des Herrn Beckstein zugelassen worden sind, davon gehört, dass das alles provisionspﬂich g
ist in Richtung auf die immer teurer werdenden Wahlkämpfe, die er ﬁnanzieren muss. Im Zusammenfassenden Ergebnis
spricht der Revisionsbericht von der Gefahr, dass Herr Mollath in die Öﬀentlichkeit gehen und sein Wissen verkaufen
könnte, sprich, dass er die Bank erpressen könnte. Als Herr Mollath tatsächlich zur Gefahr wurde, waren Sie seit dem
. Oktober
Jus zministerin und mussten in die Vereinbarung eintreten, die schon vor Ihrer Zeit getroﬀen worden
ist. Herr Beckstein war gegen ber dem Kreis der ihm nahe stehenden Menschen, denen er die Schwarzgeldverschiebung
als todsicheren Tipp angepriesen ha e aber auch gegen ber der Bank verpﬂichtet. Normalerweise m ssen, wenn eine
derar ge Eiterbeule in einem Betrieb zum Platzen gebracht wird, nicht nur die unmi elbar Tä gen, sondern auch die örtlich
Verantwortlichen den Hut nehmen, denn ein solches System kann nicht ﬂorieren, wenn seine Vernetzung mit den örtlichen
Strukturen nicht von den Chefs zumindest toleriert wird. ( ) F r die aber ha e Herr Beckstein ein gutes Wort eingelegt,
man konnte sie daher von den obersten Chefs auf ihren Posten halten, so lange die Öﬀentlichkeit nichts davon erfuhr. Und
dann bestand da noch das eigene Interesse des Herrn Beckstein und das Interesse der CSU, es zu vermeiden, mit einem
der größten Skandale in der Geschichte der Parteiendemokra e aufzufallen. Sie Frau Merk haben von Ihrem Vorgänger

ein kriminelles Underground-Jus z-System bernommen, das Sie in Ihrer Amtszeit fortgef hrt und perfek oniert haben.
Geben Sie gegen ber der Öﬀentlichkeit und dem Bayerischen Landtag, die Sie belogen haben, zu, dass das Verfahren vor
dem Landgericht N rnberg-F rth gegen Herrn Mollath beim Kollegen Brixner ein vom Anfang bis zum Ende manipuliertes
Verfahren gewesen ist, so wie in den Räumen dieses N rnberger Gerichts im Na onalsozialismus die Verfahren gegen
Juden manipuliert worden sind, die man unbedingt ins KZ bringen wollte, weil sie poli sch unerw nscht waren oder
weil l sterne Parteigenossen gierig nach dem Besitz solcher Opfer schielten. Es ist dem Laienrichter Westenrieder, der
sich auf die Erfahrung von ca. 6 Prozessen st tzt, auch aufgefallen, dass der Kollege Brixner als der prozessleitende
Vorsitzende herumgeschrien hat wie seinerzeit in der dunkelsten Epoche der deutschen Geschichte Roland Freisler am
Volksgerichtshof. Der Laienrichter Westenrieder, der dieses Urteil ber Gustl Mollath als Fehlurteil bezeichnet, hat etwas
Derar ges in keinem Verfahren vorher und keinem Verfahren nachher erlebt. Durch meinen Einsatz f r Gustl Mollath
sind viele Menschen mit der Bi e um Hilfe zu mir gekommen, die entweder selbst durch das kriminelle Jus z-System in
Not geraten sind oder die einen Angehörigen in dem System stecken haben, wie die Eltern von Ma hias Frey. Er ist der
Traurigste aller dieser No¾älle, bei dem zuerst geholfen werden muss. Alle weiteren Fälle werde ich mit Ihrem Nachfolger
auf dem wiedererlangten Boden des Rechtsstaats zu verhandeln haben. Ma hias Frey ist lebenslänglich eingesperrt, weil
er zwei junge Menschen umgebracht haben soll & er aber gar nicht der Täter ist, und er gar nicht der Täter sein kann,
wie der anerkannte Gerichtsmediziner Professor Eisenmenger in einer gutachterlichen Stellungnahme festgestellt hat. In
diesem Fall geht es darum, dass man f r Mord und Totschlag im Drogen- und Waﬀenschmuggelmilieu, in das CSU-Bonzen
von regionaler Bedeutung in Bamberg und Umgebung bis hin nach W rzburg verstrickt sind, einen Ersatz-Täter gebraucht
hat, um die wahren Mörder zu verschonen. Aber eben auch Waﬀenschmuggel spielt da mit hinein wie die Beschaﬀung der
Ceska mit Schalldämpfer, die dann wahrscheinlich in der NSU-Mordserie zehnfach im Einsatz gewesen ist. Es geht immer
darum, dass etwas in die Schweiz gescha oder aus der Schweiz geholt werden muss, und dass man einen Täter oder
einen Wahnsinnigen braucht, wenn etwas schief läu und es darum geht, diese Ströme von Waﬀen und Geld zu vertuschen.
Hochachtungsvoll Rudolf Heindl Richter i.R. Quelle: h ps://derhonigmannsagt.wordpress.com/
/ 7/ /guntherbeckstein-einstweil ige-verfugung-gegen-seinen-ehemaligen-kommilitonen-rudolf-heindl-richter-i-r/
davidrbg (
- 7: 9: 7)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
neuesdeutschesreich (
- 7: 9: )
Hat dies auf neuesdeutschesreich rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- 7: : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: : 9)
Waﬀenstudent, leider ist der Richter a. D. Rudolf Heindl tot. Heindl war wie das Orakel von Delphi, also seine Erklärungsansätze können s mmen und er wird sehr viel gewusst haben, doch er konnte oder wollte sein Fundament an Wissen nicht
unterlegen. J rgen Elsässer hat ihn diesbez glich kontak ert und wollte ihn interviewen - nichts, außer eine Ablehnung!
fatalistsalterego (
- 7: : )
Sehr rich g. Das ist "vom Hörensagen", nicht belegt, daher unverwertbar.
Die Fehler in der NSU-Matrix Teil : Die falsche Magazinfeder auf der Leiche | NSU LEAKS (
[…] @anmerkung ha e dazu nachgelegt: […]

- 7-

8:

:

)

Beweismanipula on Dienstpistolen – Strafanzeige ersta et | NSU LEAKS (
- 7- 8 8: : )
[…] Aus den unendlich vielen Manipula onen beim Tatortbefund Wohnmobil hat sich Prof. Dr. Wi mann eine besonders
plaka ve Manipula on herausgesucht: Die Dienstwaﬀe aus Heilbronn ohne Landeswappen auf dem Schli en: […]
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NSU: Beweismanipula on Dienstpistolen – Strafanzeige ersta et | staseve (
- 7- 9 : : 8)
[…] Aus den unendlich vielen Manipula onen beim Tatortbefund Wohnmobil hat sich Prof. Dr. Wi mann eine besonders
plaka ve Manipula on herausgesucht: Die Dienstwaﬀe aus Heilbronn ohne Landeswappen auf dem Schli en: […]
wirdmanwohlnochsagend rfen (
- 7: 8: )
Das Dienstwappen wird nur leicht eingelasert. Ich hab selber eine P7 aus Behördenbesitz und das Dienstwappen war nach
einem halben intensiver Jahr Benutzung einfach weggeputzt. Wenn die Waﬀe im Feuer liegt oxydiert der gesamte Schli en
und das Wappen ist dann nur noch bei Dunkelfeldbeleuchtung sichtbar. *** Du hast das Wappen auf Deiner Dienstwaﬀe
also nie gesehen, weil es schon Jahre weggeputzt war, bevor Du sie erwarbst. ***
Die Anmerkung (
- 7: : )
Wenn die Waﬀe im Feuer liegt oxydiert der gesamte Schli en ... Und was bedeutet das jetzt noch mal genau? Erklär uns
f r all jene aus der Klientel von Jugend forscht, was Minuten Feuer als Oxida on am Schli en bewirkt. Die Stunden
lu iger und lockerer Lagerung der Waﬀe in Löschwasserrußschmodderlauge können in die Betrachtung einbezogen
werden.
An faSel (
- 7: : 8)
Der meint ein Schli en, der aussieht wie gerade aus dem Präsentkarton entnommen, ohne Anha ungen, sauber und
frisch poliert, kann durchaus zu dem Rest der "vereu en" :D Waﬀe passen, auch wenn per Augenschein OFFENKUNDIG
das genaue Gegenteil der Fall ist: Volksverarschung at its best! ;-)

.7.

Brandherd Küche? Kennt der Erfurter NSU-Ausschuss das Gutachten nicht? (

- 7-

:

)

Bereits ö er haben wir hier die "Wortprotokolle" vom Herrn Frees verlinkt, der beim NSU-Stadl zu M nchen
mitschreibt, aber manchmal auch in die Provinz fährt. Nach Erfurt zum Beipiel, am .6.
, wenn Feuerwehrleute aussagen.
Frees nähert sich langsam aber sicher den interessanten Aussagen:
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Sechster Zeuge Frank Nenns el Einsatzleiter
Fragestellerin D. Marx Veröﬀentlicht: . Juli

.

in

.

.

.

Berufsfeuerwehr Eisenach. Erster Teil.

Auszug, gek rzt:

Marx: Also Sie haben Aufnahmen gemacht, des Fahrzeug inneren das heißt das Sie dort rein gegangen sind und nach dem die T re auf ging und von dieser Perspek ve aus haben Sie Fotos gemacht.
Nenns el: Rich g.
Marx: Sie haben sich aber aufs vordere Dri el mehr oder weniger beschränkt
Nenns el: Ich habe mich nur auf den eigentlichen Brandherd bzw. was die Auswirkung des Feuers
war, mehr hab ich nicht.
Marx: Was war der Brandherd.
Nenns el: Ich gehe davon aus das irgendwas im K chenbereich war. Was genau kann ich Ihnen nicht
sagen.
Marx: Also das der Brand in der K che entstanden ist.
Nenns el: Weil das in unmi elbaren hinter dem Fahrerbereich entstanden ist das war wie ne
K che oder Kochecke und ich gehe davon aus dass da der Brandherd war. Ob das nun angesteckt
worden ist oder was anderes kann ich nicht sagen.
Marx: Das können Sie nicht sagen, mir oder uns aufgefallen ist die Unterlagen die wir bisher hier
haben keine Ermi lung haben zur Brandursache ﬁnden. Keine kriminal technische Untersuchung
zur Herstellung. Also Untersuchung wie ein Brand entsteht. Das ist normalerweise wie hier jetzt
mit Personenschaden hinzukommt ist Ihnen was bekannt geworden das es eine brand technische
Untersuchung gegeben hat später?
Nenns el: Nee, ich bin davon ausgegangen das die Tatortermi lungsgruppe da wie auch immer das
da entsprechendes dabei war????
8

Marx: Nun wissen wir ja das Sie ja die SD Karte aus Ihrem Foto…. zu Verf gung stellen dur en oder
mussten. Das Protokoll und dann hat uns Herr Klaus heute mit der Mi eilung berrascht das die
Karte an sie zur ckgekommen ist aber gelöscht.
Nenns el: Naja das wurde mir dann auch bekannt. Aber einige Zeit später.
Nenns el: So kenn ich das eher aber warum das gleich beschlagnahmt wurde das haben andre Leute zu verantworten.
Marx: Man könnte sich eine Kopie ziehen, sie waren zuerst drinne also mal sehen ob wir die Fotos
verwenden können f r die Ermi lungen.
KHM Köllner beschlagnahmte die SD-Karte im Au rag von KOK Lotz, wie der in seinem Einsatzbericht schreibt.
"Der Unterzeichner veranlasste die Einziehung der Fotos...", das wissen wir schon Alles.
KHM Köllner m sste man mal fragen, wie er die "Pistole Arnolds entnahm" aus dem Badeingang, wie er
dazu ber die Leiche Böhnhardt dr bers eg... akroba sche Fähigkeiten, spurenzerstörend... und warum er vor
Gericht aussagte, man habe zuerst die Waﬀe Arnolds iden ﬁziert, während PD Menzel aussagte, es sei die Waﬀe
auf dem Tisch gewesen, die von Kiesewe er.
Eine klare Falschaussage ist auf jeden Fall dabei... weil die Waﬀe Kiesewe er in der Fahrzeughalle der Fa.
Tautz immer noch samt funkelnagelneuer Patronen mit rotem Siegellack auf dem Tisch lag, und daher nie und
nimmer um 6 Uhr im INPOL berpr worden sein konnte.

Roter Siegellack heisst: keine MEN Polizeimuni on. Warum ist die nicht im Feuer explodiert?
9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
Brandursachenermi lungsgutachten:

/ 9/

/neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/

Marx: Das können Sie nicht sagen, mir oder uns aufgefallen ist die Unterlagen die wir bisher hier
haben keine Ermi lung haben zur Brandursache ﬁnden. Keine kriminal technische Untersuchung zur
Herstellung. Also Untersuchung wie ein Brand entsteht.
Kennt der NSU-Ausschuss das Gutachten nicht?
Tilman Halder inspizierte am .
folgte.

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geheime-ermi ler/

das Wohnmobil: Brandgutachten (das Ergebnis ist ein Witz…)

/

/

/oﬃzielle-ermi ler-halboﬃ

zielle-ermi ler-

Ja... wer den Blog nicht gr ndlich liest, der hat keinen Durchblick. Das LKA Stu gart erstellte ein Brandgutachten,
er war Teil des Vorauskommandos des LKA Ländle in Th ringen am . .
. Nordgauer war auch dabei. Steht
ja da.
Der Blogbeitrag ist zwar alt, aber sehr interessant, weil er die Segnungen des Föderalismus so deutlich vorf hrt:

Nordgauer fand den Führerschein 3 Tage zu früh.

Dumm gelaufen ;)
Wich g ist, dass man die LKA Stu gart-Polizisten am Tatort ausliess, als es um die Suche der unbekannten
DNA-Spuren auf Womo-Waﬀen ging. Sie fehlen!
Sollen diese stümperha en DNA-Abgleiche unter Auslassung anwesender Beamter etwa “beweistauglich” sein?
Peter Braun, KHK Eisenach, und Michael Lotz, KOK Eisenach (der Roman-Schri steller des Einsatzberichtes Stregda) werden bei dieser . Runde mit einbezogen.
Ergebnis:
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geheime-ermi ler/

/

/

/oﬃzielle-ermi ler-halboﬃ

zielle-ermi ler-

Nachhilfe in Sachen Akten ﬁnden f r den NSU-Ausschuss Erfurt: Gutachten ﬁnden!
Guckst Du hier:

K che, Herr Nenns el?

Untersuchung des Innenraums
Eine weitere Eingrenzung des Brandausbruchbereichs konnte anhand des Brandspurenbilds des
Innenraums erfolgen. Die Brandeinwirkungen waren ausgehend von der Fahrzeugmi e nach vorne
und nach hinten jeweils abnehmend, weiterhin konnte der Brandschwerpunkt , wie auch schon von
außen zu sehen war, auf die Fahrerseite und somit auf den Bereich einer Sitzgruppe zugeordnet
werden.
Die Sitzgruppe bestand aus einem fest eingebautem Tisch und ebenfalls zwei fest eingebauten,
jeweils dem Tisch zugewandten gepolsterten Sitzbänken, Auch an der Sitzgruppe war an der hinteren
Sitzbank mit Sitzposi on in Fahrtrichtung eine weitere Eingrenzung der Brandausbruchstelle zu
treﬀen. Dort waren die Brandschäden in Richtung der Außenwand an der Außenwandverkleidung
und den hölzernen Regalau auten am
stärksten ausgeprägt. Das unsymmetrische Brandspurenbild an dem Kunststoﬀfenster ber dem
6

Tisch wies ebenfalls auf diesen Bereich hin.
Auf dem Tisch befanden sich mehrere verbrannte elektrische bzw. elektronische Geräte, die
teilweise als Reste eines Fernsehgerätes oder Monitors erkannt werden konnten. Unter dem Tisch
befand sich ein sehr gut erhaltener Hochleistungsakkumulator mit Starthilfekabeln. Dieser Akku war
oﬀensichtlich zur Spannungsversorgung der oben genannten Geräte bes mmt gewesen.
Als brandursächlich können diese Geräte jedoch ausgeschlossen werden, da der eng zu
lokalisierende Brandausbruchsbereich diese Teile nicht ber hrte.

Das LKA Stu gart meint also, nicht Herd/K che, sondern Sitzbank.
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Das sollte reichen. Die Fäkalientankuntersuchung vom . .
folgt in der Akte. Das "Brandermi lungsGutachten" ist direkt Seite ﬀ. der . Asservatenakte zum "Objekt ". Asservat . .
Sollte auﬃndbar sein.
Viel interessanter ist doch wohl die Frage, warum es in Th ringen im Jahr
keinen Polizeiexperten gab,
und man als LKA auf die angereisten Schwaben zur ckgreifen musste. Und warum ein Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Eisenach sich derart grob verschätzte und "K che" aussagte, während im Gutachten "hintere Sitzbank"
steht...
Warum machte das LKA Stu gart auch die Phantombilder der "Mama mit Mädchen" am
Womo-Verleiher Knust im Vogtland, Sachsen?

.

.

bei

Koch, Nordgauer, Halder, Hemme, Rieger, KHK Kindermann, der Phantombildzeichner am . .
bei Michele Arnold geb Hammermeister, "Mama" mit blondem Mädchen und Mann. WomoReservierung . .
.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
/ -eisenach-und-stregda?page=
6

#ixzz

89PxpF

Wer hat die Erzählung am . .
nachdr cklich berhaupt erst entwickelt? Das war doch wohl das LKA
Stu gart. Wie kamen die Mordwaﬀe Radom und die Handschellen Kiesewe ers ins Zwickauer Haus? Wann, und
durch wen?
.

MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

lothar harold schulte (
- 7: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Wol ilta (
- 7: 9: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: : )
Nicht nur die Muni on wäre bei diesem Brand explodiert, nein - auch die Telefonleitung wäre hin und ber! Somit wurde
nachgeholfen ohne Verstand. Wunderbare Steilvorlagen f r die Verteidigung im NSU Prozess, doch leider sind sie wie bei
Schneewi chen im efen Schlafmodus. Hoﬀentlich wird der vierte Verteidiger sich als Prinz entpuppen und sie aufwecken.
Adebar (
- 7: 6: )
+++Achtung!+++Warschau!+++Wich ge Info!+++ Moin, das folgende Fundst ck möchte ich Euch nicht vorenthalten, sie
haben Angst vor der Wahrheit: Einsch chterungsversuch: „Generalbundesanwalt soll Whistleblower jagen“ (Video) Am
Samstag berichteten wir mit Verweis auf den Deutschlandfunk, dass der Präsident des Verfassungsschutzes Strafanzeige
wegen dem Verrat von Staatsgeheimnissen in Zusammenhang mit unserer Berichtersta ung gestellt und der Generalbundesanwalt die Ermi lungen aufgenommen habe. Das wollten zwar weder Generalbundesanwalt noch der
Verfassungsschutz bestä gen, aber sie demen erten es auch nicht. Wir gehen davon aus, dass diese Info gezielt in
Richtung Deutschlandfunk lanciert wurde, um unsere und andere Quellen einzusch chtern – und damit auch unsere und
andere kri sche Berichtersta ung ber den Überwachungsskandal und die zunehmende Ausweitung der Befugnisse von
Geheimdiensten zu behindern. Wir gehen mi lerweile auch davon aus, dass das von der Bundesregierung, zumindest
vom Kanzleramt, gedeckt sein m sste. Und wahrscheinlich wurden wir ausgesucht, weil wir den kleinsten Ärger f r die
Bundesregierung bedeuten als wenn sie gegen den Spiegel, die S ddeutsche Zeitung oder die Tagesschau vorgehen w rde,
um dieses Zeichen der Einsch chterung zu setzen. Mi lerweile haben wir auch etwas R ckendeckung von anderen Medien
in der Sache bekommen. Berliner Zeitung: Spionage von deutschen Medien – Generalbundesanwalt soll Whistleblower
jagen (Erschien auch in der Frankfurter Rundschau unter „Medien im Visier der Geheimdienste“)... Weiter mit zahlreichen Querverweisen + Video: h p://www.pravda-tv.com/
/ 7/einschuechterungsversuch-generalbundesanwalt-s
oll-whistleblower-jagen-video/ Ich gehe davon aus, daß auch Ihr im Visier des Repressionsapparates seid und ein evtl.
Bedarf nach dieser Info besteht. Bleibt wacker, bleibt standha , Eure Arbeit ist wich gen, denn je! Adebar
lothar harold schulte (
- 76: 7: 9)
Hat nichts mit NSU aber betri die NSA. Philipp Mißfelder CDU der Amerikabeau ragter der jetzigen Bundesregierung der
hart die US-Poli k kri sierte und in der NSA Aﬀäre gegen Deutschland eine knallharte Posi on gegen ber der USA vertrat
ist mit gerade Jahren berraschend an einer Lungenembolie verstorben. Was es alles gibt!!!
Adebar (
- 78: 9: )
@Lothar Harold Schulte Man könnte gla glauben, auch diese angebliche Rechtsextremist wurde entsorgt: Rechtsextremist
tot in der Zelle augefunden Berlin (dpa) - Ein 8-Jähriger, der eine Serie von Brandanschlägen auf Regierungs-, Parlaments-
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und andere Staatsgebäude in Berlin gestanden ha e, ist tot. Der Rechtsextremist wurde am Morgen leblos in seiner Zelle
im Untersuchungsgefängnis Moabit gefunden. h p://web.de/magazine/poli k/rechtsextremist-tot-zelle-augefunden76
6
fatalistsalterego (
- 78: 6: )
Nach Brandanschlag auf Kanzleramt Rechtsextremist tötet sich in U-Ha Der 8-jährige Ralph K. ver bt eine Serie
von Brandanschlägen auf symbolträch ge Gebäude - zuletzt auf das Kanzleramt. In Untersuchungsha gesteht
ein 8-jähriger Berliner seine Taten. Wenige Tage später wird er leblos in seiner Zelle gefunden. h p://www.ntv.de/poli k/Rechtsextremist-toetet-sich-in-U-Ha -ar cle
.html
davidrbg (
- 79: 9: )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
constance (
- 7: : )
Hat vielleicht doch etwas mit NSU zu tun: Heute morgen meldete faz.net den Tod Missfelders und berichtete, er habe
mit dem Unternehmer Peter Thiel geschä lich zusammengearbeitet, der wiederum den Geheimdiensten geschä lich
verbunden gewesen sei. Nach wenigen Stunden verschwand dieser Teil der Meldung. In einer Antwort auf einen
Kommentar wird immerhin der Zusammenhang mit dem Embolie-Tod der Zeugin aus dem Ländle-Untersuchungsausschuss
hergestellt. Ist vielleicht ein wenig spekula v, aber mich w rde mi lerweile nichts mehr wundern.
lothar harold schulte (
- 7: : 8)
Peter Thiel US-Staatsb rger und Finne erinnert mich an Lindenberg!
lothar harold schulte (
- 7: 7: )
Constance, der Peter Thiel ist nicht ohne. Habe gerade das tödliche Geschä von Palan r gelesen, da ist NSU nichts!
h ps://digitalcourage.de/blog/
/ueberwachung sollte jeder lesen!!!
AR (
- 7: 9: 8)
Da der (wich ge!) Link bei Loddar leider verst mmelt (und somit unauﬃndbar) wurde, hier als Ergänzung derselbe: Digitalcourage e.V.,
- 7- - Überwachung: Das tödliche Geschä von Palan r "h ps://digitalcourage.de/blog/
/ueberwachung-das-toedliche-geschae -von -palan r" Ein knapper Auszug daraus: "Palan r entwickelt unter anderem
So ware, mit denen Geheimdienste soziale Netzwerke berwachen. Gleichzei g beteiligte sich der Palan r-Gr nder
Peter Thiel an der Star¾inanzierung von Facebook." CIA-Startup "Palan r startete
mit einer Finanzierung der CIA.
Das Geld kam von der CIA-Investment-Gesellscha In-Q-Tel. Au räge von CIA, FBI und NSA, aber auch von Banken wie
J.P. Morgan f llen seitdem die Kassen der Spionage-Firma." Palan r und der Bundesnachrichtendienst "Doro Schreier
hat f r netzfrauen.org die Verstrickungen von Palan r mit Unternehmen, Regierungen und Geheimdiensten recherchiert.
Die Frage, ob der BND mit Palan r kooperiert ist seit Juni
beantwortet: Der deutsche Auslandsgeheimdienst BND
vergab Au räge an Palan r. Damit ﬁnanziert die Bundesregierung mit Steuergeldern ein Unternehmen, dass im Verbund
mit der NSA die deutsche Regierung, die EU und die Bundeskanzlerin berwacht." ==> Fazit: die Lekt re lohnt und sei
hiermit sehr empfohlen !! .
Eric der Wikinger (
- 7: 8: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.

Die Fehler in der NSU-Matrix Teil : Die falsche Magazinfeder auf der Leiche (

- 7-

8:

)

Teil ha e sich mit den "Dienstpistolen" befasst, denen im Wohnmobil:
NSU Matrix Teil : Der Föderalismus verbockt die Dienstpistolen
@anmerkung ha e dazu nachgelegt:
6

Bilderrätsel: Finde das Wappen von Baden-W r emberg (Eigentumszeichen) auf der linken Schli enseite

Das Wappen ist nicht vorhanden. Erstaunen allerseits, obwohl das doch seit .
Wie sieht es bei "Arnolds Dienstpistole" aus?

In Gross:
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.

komple geleakt ist.

So sieht es "normal" aus:

Ja nun:

Mitarbeiter des KT- vom BKA begutachteten die Dienstwaﬀe der ermordeten Polizis n Michelle
Kieswe er anders als in den Akten fotograﬁsch dokumen ert.

Ergebnis:
67

Schachma .

Das war deﬁni v keine Heilbronner Dienstpistole da auf dem Tisch im Wohnmobil.

Sonst hä e das BKA die Magazinfeder auf der Leiche nicht als Elektronikbauteile verschwinden lassen, sondern
man hä e uns diese "Dienstpistolen-Polizeimagazinfeder" triumphierend als den ul ma ven Beweis vorgef hrt.

Hat man aber nicht...

Wo ist die Magazinfeder?
Na hier:
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Und diese Magazinfeder gehörte nicht zu einer Heilbronner Dienstwaﬀe:
Den Beweis für das Auﬃnden der Dienstwaﬀe am . .
hat der NSU-Ausschuss Erfurt -wie erwartet- auch bersehen:

Magazinfeder der H&K P 2000 auf einem Uwe, seitlich, an der Sitzbank.
https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/09/12/neue-brillen-fur-den-nsu-aussch
uss-in-erfurt/

Was ist das f r eine Feder?
Der Tatortbefund des LKA Erfurt meint:
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Das BKA musste handeln? Falsche Feder! Keine P

-Ländle-Dienstpistole.

Und dann kommt das BKA, und erklärt dieses super Beweisst ck zu einer Elektronik-Bauteil-Feder !
Versteckt die Asservatenauswertung zu
Nummer . .
. !

. . 7 .8 und

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

Es ist also seit September
ner Dienstpistole war.

. . 7 .9 im Ordner f r Asservate ab

/neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/

bekannt, dass die Pistole auf dem Tisch des Wohnmobils Eisenach keine Heilbron-

Manchmal wundert man sich schon, dass das bislang nie zur Kenntnis genommen wurde.
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h ps://twi er.com/FrauFoo/status/6 679 7987 99 8
Nein, gehirngewaschene An fakids sind damit nicht gemeint, die nicht lesen und die schon gar nicht verstehen
können, was sie lesen... Zur Kenntnis nehmen sollten das Andere. Die, die in Erfurt tagen zum Beispiel, und die
L genpresse, die das komple vertuscht. Zum Wohle der Kriminellen in Regierung und Staatsapparat.
.

lothar harold schulte (
- 78: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- 78: 6: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Die Fehler in der NSU-Matrix Teil : Die falsche Magazinfeder auf der Leiche - Der Blogpusher (
[…] Die Fehler in der NSU-Matrix Teil : Die falsche Magazinfeder auf der Leiche […]
MURAT O. (
- 79: 9: 9)
Hat dies auf NeueDeutscheMark

- 7-

9:

: 8)

rebloggt.

Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
knud weitzel (
- 7: : 6)
Da es keine Fotos der Waﬀe in gereinigtem Zustand zu geben scheint, - die gelblichen Ros¾lecken auf der linken Schli enseite sind genau dort wo Wappen und Beschri ung sich darunter beﬁnden sollen/könnten. Teilweise glaube ich auch, die
Beschri ung .....V erkennen zu können. Da diese nachträglich in die Br nierung gefräst oder geätzt wurden, können die
nat rlich auch durch z.B. Löschwasser rosten oder sie wurden nachträglich behandelt, damit es wie Rost durch Löschwasser
aussieht..
Die Anmerkung (
- 7: : 8)
Die rechte Seite des Schli ens war blitzeblank, als wenn die Waﬀe frisch aus einem Geschenkarton gepopelt worden ist.
Die linke Seite lag nach oben, konnte wegen ihrer sehr kurzen Verweildauer in der Naßzelle noch keinen Rost angesetzt
haben, zumal dann die andere Seite viel he iger hä e verrosten m ssen, denn die lag in der Löschwasserpf tze, so es
eine solche im Bad gegeben hat. Es gibt in den Akten keine anderen Fotos.
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neckarsulm (
- 79: : )
Bei dieser Auﬂösung - sowohl als auch - w rde es mich nicht schwer irri eren, wenn der entsprechende Bereich "bewusst" an Schärfe verloren hat. Es mag ja s mmen, dass das "Landeswappen" lediglich geätzt wurde, die Seriennummer
mindestens "gestanzt"(eher doch gefräst) wurde, doch um den dicken Fisch an Land zu holen, hä e das Landeswappen
sichtbar sein d rfen /m ssen. So viel M he d r e das schon wert sein. Aber ebenso lus g ist die Pumpgun bedeckt also nicht wirklich zwischen den Beinen von U. M., sondern irgendwie "darunter". Der rote Gasanz nder war wohl auch
begrenzend f r die Hirnmasse ... aber wie dem auch sei, die Bilder sind nichts wert - und die Gutachten auch nichts.
Über dem Landeswappen liegt ein Schleier - warum, ist dann geklärt, wenn wir wissen "wer".
Heiner Berzel (
- 7: 9: )
F r mich sieht das aus als hä e jemand dort wo das Wappen sein sollte mit Photoshop rumgefuscht. Merkw rdig verwischt
und komische Form.

.7.

Suizid der neuesten Ein-Mann-Terrorgruppe? (

- 7-

:

)

Zufallsziele?

h p://www.rbb-online.de/poli k/beitrag/

/

/bekennerschreiben-zu-molotow -cocktail-anschlaegen.html

Bekennerschreiben jedes Mal!

h p://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-jus z/brandanschlaege-im-regierung
belohnung-fuer-hinweise-auf-deutsche-widerstandsb ewegung/ 8
.html

sviertel-in-berlin- -

-euro-

Das ging jetzt schnell:
7

h p://www.n-tv.de/ cker/Polizei-nimmt-Verdaech gen-fest-ar cle
Nächster Tag:

78 86.html

h p://www.n-tv.de/poli k/Musiklehrer-gesteht-Anschlag-auf-Kanzleramt-ar cle

9

6.html

Demnach handelt es sich bei dem Tatverdäch gen um Ralph K. einen 8-jährigen, freiberuﬂichen
Musiklehrer aus Berlin. Gegen ihn wurde Ha befehl wegen Brands ung in acht Fällen erlassen. Der
Mann war in der Nacht zu Donnerstag mit einer Strickleiter ber einen Zaun am Bundeskanzleramt
gekle ert und ha e einen Molotowcocktail geworfen.
Am Tatort und in seiner Wohnung wurden Flugblä er einer als rechtsextrem eingestu en "Deutschen
Widerstandsbewegung" gefunden. Darin wurde vor allem gegen Migranten gehetzt. Laut dem
Berliner "Tagesspiegel" gegen die Ermi ler derzeit davon aus, dass die "Deutsche Widerstandsbewegung" allein aus K. bestand.

Beim "NSS" waren es ja wenigstens noch . Matze Klabunde und Florian Heilig...Gedöns... unerträglich lächerliche
Inszenierung.
Heute:
7

h p://www.n-tv.de/poli k/Rechtsextremist-toetet-sich-in-U-Ha -ar cle
.html
Ein-Mann-Zelle, Suizid. Ermi lungen eingestellt, gegen Tote wird nicht ermi elt, Akten geschlossen. Op mal
gelaufen. NSU-Komplika onen sind nicht zu erwarten: Kein Prozess.
Perfekter Terror. Ganz ohne Schreddern.
.
Was haben wir?
- aus der Sicht des Terroristen: Sinnvolle Zielauswahl.
- ein Bekenntnis zur Tat, zeitnah. Immer.
Im Vergleich erkennt man klarer, an was es dem NSU-Phantom mangelt.
.

MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf NeueDeutscheMark

rebloggt.

Suizid der neuesten Ein-Mann-Terrorgruppe? - Der Blogpusher (
[…] Suizid der neuesten Ein-Mann-Terrorgruppe? […]

- 7-

Suizid der neuesten Ein-Mann-Terrorgruppe? | Na onale Presse Agentur (
[…] Weiterlesen auf NSU Leaks […]
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

:

:

- 7-

)

: 6: 9)

)

Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: 6: 7)
Jetzt fehlt nur die Beate, dann ist erstmal Ruhe! Unverzeihlich war das Verhalten von Philipp Mißfelder. . will er das
deutsche Gold auf die Bestände berpr fen lassen, damit diese zur ck kommen. . fährt der doch nach Sankt Petersburg
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um mit Pu n den Geburtstag von Altkanzler Schröder zu feiern. Dieses unerhörte Benehmen war f r unsere besten
Freunde unverzeihlich und auch Frau Merkel und Herr Kauder zeigten sich entsetzt. *** Langsam aber sicher dreht Ihr am
Rad. ***
JKL (
- 76: 8: )
Auch in der realen Welt sterben Menschen an einer Lungenembolie, das mußte ich selber schmerzha erfahren. - btw
ha e Philipp Mißfelder einen Persilschein
he had a dream… (
- 7: 7: 8)
[…] Suizid der neuesten Ein-Mann-Terrorgruppe? […]
kopfschuss9 (
- 7: : )
Hat dies auf In Dir muß brennen... rebloggt.

.7.

Was hat die Berufsfeuerwehr fotograﬁert, weshalb die Fotos verschwinden mussten?
(

- 7-

:

)

Frau König und Herr Förster berichten in der SAT- Doku, Einsatzleiter Nenns el habe den vorderen Bereich
fotograﬁert, und den Brandherd, den er in der K che wähnte, nicht auf der Sitzbank gegen ber.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= GNAdAsxiBg[/embed]
"Wenn man die Fotos hä e könnte man sehen, ob die Waﬀen da auch schon da waren!"... und: "Der Einsatzleiter hat den Herdbereich mit der Pistole fotograﬁert." (sinngemäss)
Hat er das gesagt?

Nenns el sagte:

König: Und haben Sie Fotos angefer gt, nach links nach rechts geradeaus ?
Nenns el: Von der T r aus in Richtung Fahrerseite fotograﬁert weil da war der Hauptbrandschaden
König: Und daher sind sie davon ausgegangen dort das der Brandherd..
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Nenns el: Davon bin ich ausgegangen in unmi elbar nen halben Meter hinter den eigentlichen
Fahrersitz.

König: Haben Sie eigentlich auch nach links fotograﬁert?

Nenns el: Nein
König: Aber nach links geschaut
Nenns el: Ich habe nach links geschaut
König: Haben Sie dort die Leichen liegen sehen
Nenns el: Ja
König: Wissen Sie noch wenn man in der T re steht mit welchen Abstand von ihnen lagen.
Nenns el: Von der T r aus so cm weitergegangen da lagen die F ße des einem…
König: Nach links
Nenns el: Nach links im Heckbereich in Fahrtrichtung rechts gesehen lag der erste mit den F ßen
im Eingangsbereich. Und der andere saß im Heckteil an den Schränken am Boden.
h ps://querlaeufer.wordpress.com/
/ 7/ /sechster-zeuge-frank-nenns el-b
eisenach-teil-zwei-fragesteller-kathrina-koenig-und-joerg-kellne r/

erufsfeuerwehr-

Wir gehen davon aus, dass Nenns el später aussagte, was König und Förster in der Doku berichten. Nur ist da
nat rlich ein Glaubw rdigkeitsproblem, wenn er erst sagte, er habe nicht nach links fotograﬁert, sondern nach
rechts, und später hat er nach links den Herdbereich mit Revolver fotograﬁert.
Die Glaubw rdigkeit kann ein Zeuge auch absichtlich gegen Null fahren, indem er sich innerhalb derselben
Vernehmung dauernd widerspricht. Er kann sogar darum gebeten worden sein, so zu verfahren. Er schein dann
"angespannt" zu sein, wie es in der Doku heisst. Irgendwie "unter Druck"...
Um zu pr fen was wahr ist, braucht man die Fotos welche die Feuerwehr anfer gte UND die Fotos von
KOK Lotz. Sämtliche Polizeifotos der KP Eisenach bzw. LPI Gotha vom . .
sind verschwunden. Komple
unterschlagen worden.

Diese Fotomappe ist geleakt, und schon die Bezeichnung "6. .
" zeigt an, dass die Fotos vom . . und
. .
nicht dabei sind. Am 7. .
bernahm das BKA, das Enddatum zeigt den Beginn des grossen
Betruges an, das Startdatum verweist auf die fehlenden Fotos. Grosser Betrug, das ist das Auﬃnden einer 9 mm
H lse im Gang, "Schuss lebender Uwes auf die Polizei", am 8. .
:
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Ergebnis des grossen Betruges: Die Selbstmord-Russlungenl ge von Range und Ziercke im Bundestag am
. .
.
.
Und in dieser Fotomappe gibt es keine Dienstwaﬀen. Es gibt keine Pumpguns, es gibt keinen Revolver auf
der Sp le/Herd (Alfa Proj Bankraub Zwickau
6, Einzeltäter, Bauchschuss auf Nico Resch, Bankazubi)
Warum nicht?
Weil sämtliche 8 Wohnmobil-Waﬀen am 6. .
beim BKA eingingen, und die Fotomappe am 6.
erst beginnt! Die Waﬀen waren schon "weg". Verpackt und auf dem Weg gen Westen... zum BKA...

.

Klingt gut, nicht wahr?
Ist aber falsch!
Es gab Waﬀen laut Tator¾otos der Kripo Menzel: Einen Revolver silbern, eine Ceska 7 Kal 7,6 auf dem Be ,
und eine MP Pleter auf der Sitzbank.
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8

8

Daraus ergibt sich, dass es
Capron gefunden.

Waﬀen gar nicht gab. Sonst hä e man die ebenfalls in der Fotomappe der Soko

Irgendwelche logisch nachvollziehbaren Einwände?
Pumpguns waren unsichtbar, weil unter den Leichen
versteckt, okay, das wäre noch gerade so begr ndbar. Aber nicht wirklich, denn die eine Pumpgun lag bei
Mundlos Beinen, sichtbar.
Warum fehlt die Pistole auf dem Tisch? Warum die Pistole im Badeingang? Wo ist das Foto mit dem schwarzen
Bankraubrevolver auf dem Gasherd, der doch laut KOK Lotz Einsatzbericht silbern war?
Die Frage im Titel scheint falsch zu sein:
Sta :
Was hat die Berufsfeuerwehr fotograﬁert, weshalb die Fotos verschwinden mussten?
sollte sie besser lauten:
Was haben Nenns el und KOK Lotz nicht fotograﬁert, weshalb die Fotos verschwinden mussten?
.
Noch eine verr ckte Idee zu den Dienstwaﬀen f r Neuleser aus meinem Geburtstags-Blogbeitrag "Murphy´s law" :
8

EIN SCHNÖDER ABLESEFEHLER LIESS DIE SCHWABEN AM .
6?

ist nicht

6... oder ist es

.

ANREISEN?

ODER

8 STATT

8?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
am- - -anreisen-oder- 8-sta - 6/

/ein-schnoder-ablesefehler-lie ss-die-schwaben-

Mir schreibt dazu ein Leser, er lese immer 8 sta
6, und am Ende 89 sta 69. Ganz leicht, sich
zu irren beim Eingeben der Nummer ins INPOL-System, meint er...
.
8

Sind nur Waﬀen original im Wohnmobil gewesen, plus evtl Pumpgun unter den Leichen?

oder sta 8?

.

Wol ilta (
- 7: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Arkturus (
- 7: : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Was hat die Berufsfeuerwehr fotograﬁert, weshalb die Fotos verschwinden mussten? - Der Blogpusher (
: : )
[…] Was hat die Berufsfeuerwehr fotograﬁert, weshalb die Fotos verschwinden mussten? […]

- 7-

Reiner 7 (
- 7: : 9)
Es sagt sehr viel aus, wenn die SD-Card der Feuerwehr so gelöscht wurde, dass die Bilder nicht mehr zur ckgeholt werden
können. Es handelt sich also nicht um ein Versehen, die Karte musste vorsätzlich neu forma ert worden sein,oder sie
wurde ausgetauscht. Das zeigt, dass hier etwas zu sehen war, was absolut nicht ins Drehbuch der NSU-Konstrukteure
passte. Alles andere sind Märchen und reine Ablenkung von der Wahrheit, somit unglaubha .
Leser (
- 7: : 7)
Die Verwicklung von Knust ist evident:
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd Ordner WohnmobilAllgemeines.pdf S. 6 "Parallel zu den Maßnahmen am WoMo im engeren Sinne .... festzustellen,
wem das WoMo mit dem Kennzeichen V-MK
gehört...." Das war fr hestens ab . Uhr (siehe Seite ) Dann wurde
herausgefunden, daß man den Knust befragen muss. Das erfolgte dann am . November
um . Uhr (S.
d.A.).
"Am . . gegen . Uhr wurde der Zeuge Mario Knust aufgesucht... Er weilte dort bei seiner Freundin". (woher
weiß die Polizei um die Adresse der Freundin und das mi en in der Nacht?) Aber wieso hat man den Knust denn schon
um . Uhr (!!) beim KK vernommen? Das steht nämlich auf den Protokollen Seite und . Und da wird man sich
wohl kaum zwei Mal im Datum vertan haben. Siehe auch Aktenvermerk S. 8. Wie sollte Knust auch bei seiner Freundin
die Mietunterlagen und die Kau on vorliegen haben. Und toll ist auch, daß auf Seite dokumen ert ist, daß jemand bei
Knust wegen des WoMos angerufen hat.
fatalistsalterego (
- 7: 7: )
Sehr gut! Mietplatz Schreyersgr n und "Knust Freundin" sind um die
km auseinander, und man muss dort Mi ags
bereits gewesen sein,
€ und Mietvertrag beschlagnahmen, das ist alles sehr dubios.
neckarsulm (
- 79: 7: )
Moment, ging es dabei nicht darum "Bilder vom Gerlach" vorzulegen( : )? Habe ich so in Erinnerung : in der Firma
- Mietvertrag raus und Personenbeschreibung; die Vereinbarung "jede Kontaktaufnahme wegen V MK
" zu melden
- wie auch : geschehen Frau "Kurz" von der Springer Presse(Unfall). Visitenkarte M.K. ausgehändigt - mit privater
Rufnummer "falls es noch Fragen gibt" _ _ _ _ Mich wundert es viel eher, dass es knapp
Stunden gedauert hat, bis
ein (un-)passendes Gerlach Bild aufgetrieben wurde^^ _ _ _ _ Mehr zum Thema im Forum - wollte nur die Unklarheiten
besei gen h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
/ -eisenach-und-stregda
fatalistsalterego (
- 7: : )
Der Vermieter hat vor Gericht "ziemlich sicher" Gerlach als Abholer des Womos iden ﬁziert, und nicht Böhnhardt. Das
muss man immer im Hinterkopf haben!

8

Leser (
- 7: : )
ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd - - ObjTatbefundWoMo Band - - Band - - fehlen in der
Downloadliste. Entweder hat das seitens BKA System, oder Euch ist das durchgegangen.
fatalistsalterego (
- 76: : )
. und . sind die Uwes, also konkret die Dokumenta onen die Obduk on, die leaken wir nicht.
ups
9(
- 7: : 7)
... gibt es dort eine Veriﬁzierung des Todeszeitpunktes, oder wird die postulierte Brandzeit gewissermaßen "blind"
bernommen? *** ist bereits mehrfach beantwortet. Nicht-Aussage. ***
Leser (
- 76: : 9)
** keine Kommentarorgien, dazu ist das Forum da! *** am . . gab es keine Dienstwaﬀen mehr im Womo, die wurden
angeblich am . . entnommen, Arnolds noch vor dem Abtransport in die Halle
lothar harold schulte (
- 76:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Hellboy
(@Pandora
)(
- 77: 7: )
Der Fall ist doch eindeu g manipuliert, Wer etwas logisch denken kann, der kapiert was ich Sage.................
davidrbg (
- 79: 7: )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
ONT (
- 7: : 7)
“Wenn man die Fotos hä e könnte man sehen, ob die Waﬀen da auch schon da waren!”… und: “Der Einsatzleiter hat
den Herdbereich mit der Pistole fotograﬁert.” (sinngemäss) Vielleicht die Fahrgestellnummer. Unter anderem. Neuere
Fahrzeugmodell haben unterhalb der Frontscheibe im Fahrzeuggehäuse eine von außen sichtbare Fahrgestellnummer,
die mit einer Art schmalen Plexiglasscheibe abgedeckt ist. Vielleicht haben Leute von der Feuerwehr diese Nummer
fotograﬁert: Wenn nun aber die These von "Anmerkung" zutri , dann w rde die von außen fotograﬁerbare reale
Fahrgestellnummer (bzw. KfZ- Ident.Nr.) mit der Fahrgestellnummer, auf die das Kfz-Kennzeichen V-MK
zugelassen
ist, ABWEICHEND sein. Möglicherweise war es diese Abweichung, die Hek k bei Herrn Menzel auslöste als er am . . in
Stregda vor Ort war. Streifenpolizist: "Chef, die Zentrale sagt, die KfZ-Ident- Nr. f r V-MK
ist eine andere als die unter
der Frontscheibe am Fahrzeug." Menzel: "Pr fen, auf wen die Kfz-Identnummer dieses Fahrzeuges hier zugelassen ist."
Streifenpolizist: "Chef, die Zentrale sagt, f r diese KfZ-Identnummer besteht ein Sperrvermerk eines Innenministeriums
eines anderen Bundeslandes." Menzel: "Heilige Scheisse! Verdammt, jetzt ist das eingetreten, was sie auf der Polizieschule
immer gesagt haben, dass das nie passieren darf. Sofort alle Fotos beschlagnahmen. Und sofort eine Verbindung zu dieser
Innebehörde au auen, sofort!"
fatalistsalterego (
- 7: 6: )
Die gr ne SMOG-Plake e wäre doch noch sooo viel einfacher gewesen abzulesen... ;)
ONT (
- 7: : 7)
Die sagt nicht viel aus. Die ist leicht en¾ernt und eine andere schnell wieder drauf geklebt.
fatalistsalterego (
- 7: : )
Ich sehe es ein, bei Dir reicht ein Smiley nicht aus. mea culpa. Wo bleibt die Frage, was auf der Plake e f r ein
Kennzeichen steht? Antwort: Danke f r diese clevere Frage! Steht leider nicht in den Akten.
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ONT (
- 7: : )
"Ich sehe es ein, bei Dir reicht ein Smiley nicht aus. mea culpa. Wo bleibt die Frage, was auf der Plake e f r ein
Kennzeichen steht? Antwort: Danke f r diese clevere Frage! Steht leider nicht in den Akten." Ok, jetzt verstehe ich. Bin
halt manchmal schwer von Begriﬀ. Aber noch etwas: Ohne jetzt Experte auf diesem Gebiet zu sein, aber: Ist die Feuerwehr
bei Fahrzeugbränden denn nicht immer verpﬂichtet, oder wenigstens angehalten, Fotos vom brennenden Fahrzeugwrack
zu machen? Allein schon wegen den Fahrzeugversicherern zum Nachweis? Solche Fotos sind doch Standard bei solchen
Feuerwehrsätzen, oder? Warum kann Menzel die Fotos eigentlich einfach so beschlagnahmen? Hat die Polizei bei Bränden
ein Weisungsrecht der Feuerwehr gegen ber? Oder hat Menzel hier vielleicht seine Kompetenzen berschri en?
fatalistsalterego (
- 7: : )
ich gebe einen Tipp ab. Lotz ha e keine Camera und nahm die von der Feuerwehr. (steht schon im Forum seit Stunden,
angelehnt an das neueste Wortprotokoll der Nenns el-Aussage) als Lotz fer g war, behielt er die SD-Karte ein. die
Fotos mussten dann insgesamt verschwinden. siehe: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
/ -eisenach-undstregda?page= #scrollTo= 899

.7.

Neues Videointerview mit fatalist ist in Arbeit. (

- 7-

6: 9)

Einen Teaser gibt es schon.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=a

SI vDtg[/embed]

Morgen mehr... es m ssen noch Fotos der Akten rein, ber die gesprochen wird.

MURAT O. (
- 77: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Neues Videointerview mit fatalist ist in Arbeit. - Der Blogpusher (
[…] Neues Videointerview mit fatalist ist in Arbeit. […]
Von Ne elbeck (
- 7Bi e macht weiter so....

: 8:

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 7-

8:

: 9)

)

:

)

lothar harold schulte (
- 7: : 6)
Schön, wenn man solch ein Feuer noch hat! Ist die L ge noch so fein gesponnen, die Wahrheit hat immer gewonnen!
Arkturus (
- 7: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt und kommen erte: !!! Sehr schön und vielen Dank f r deine Arbeit !!!

.7. 6 Holger Gerlach hat das letzte Wohnmobil angemietet! (

- 7-

: 8)

Heute war endlich die Zeugin Michele Arnold vorgeladen, eine seit mehr als , Jahren berfällige Ladung:
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Dienstag, . Juli
, 9. Uhr
9. Uhr: KOK Ko. (BKA, zu Alias-Iden täten)

:
:

Uhr: Michele A. (Zeugin zur Anmietung Wohnmobil)
Uhr: Marcel Sch. (Zeuge zu Unterkun Zschäpe etc. in Chemnitz)

Die Frage: Wer hat am . .
Mietzeitraum . .- . .

bei der Fa, Mario Knust das Eisenacher Wohnmobil angemietet und angezahlt?
, so wie der Mietvertrag auch im Wohnmobil Eisenach gefunden wurde.

Den Mietvertrag hat Frau Arnold unterschrieben:
Manipula onen Fahrzeuge Mietverträge
)

oﬀener Brief.pdf (ging an den Bundestags-Innenausschuss Sept.
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Das ganze Ding ist von vorne bis hinten manipuliert. Es ist lächerlich, dass weder ein Typ (A7 !) noch ein
Kennzeichen auf dem Mietvertrag steht. Die Frage lautet: Wo kam das A68 vor dem Zwickauer Haus bzw. das
Leichenmobil A68 in Stregda am . .
her? Das die Kennzeichen und den Fahrzeugschein (nachgefunden am
. .
) V-MK
trug? Ein Wohnmobil welches nicht zugelassen oder aber schon verkau war. Weshalb
es kein Kennzeichen mehr hat seit Februar
.
Der Firmenchef ha e Gerlach erkannt, nicht Böhnhardt, und zwar als das Wohnmobil abgeholt wurde, wohl am
. .
, geändert (wer und wann ist unklar, ob vor oder nach dem . .
geändert) eventuell auf den
. .
.
Bei der Abholung kam "Gerlach" alleine:
Anhand seiner Sprache habe K. ihn eher dem nördlichen Bereich Deutschlands zugeordnet. Er habe
normale Jeans und ein langärmliges Oberteil getragen. Dann werden Lichtbilder in Augenschein
genommen. Mit der Nummer 7 ist der Angeklagte Holger G. zu sehen. K. sagt, er erkenne das Bild 7,
könne aber nicht mehr hundertprozen g sagen, dass die Übergabe mit ihm erfolgte.
h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-november-

/

Seit diesem Tag im Nov
warten wir auf Frau Arnold, denn die hat das kleine blonde Mädchen gesehen, das
zu der Frau "Mama" sagte, und wohl mit den Eltern am . .
das Womo reservierte und anzahlte.
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Bei Frau Arnold. Sagte auch Frau Knust, die Schwester vom Herrn Knust.
Der Mann habe sein Gesicht ihrer Kollegin zugewendet, die Frau habe am Regal gestanden und in
Campingf hrern geblä ert. Götzl hält aus K.s polizeilicher Vernehmung vor, sie habe angegeben, das
Kind sei ein Mädchen von 7 oder 8 Jahren und ca.
cm groß gewesen. Das habe ihr vielleicht ihre
Kollegin vorab gesagt, heute wisse sie dazu nichts mehr.
Heute nun war Frau Arnold in M nchen vorgeladen, endlich. Svenja Struck, Mandy Strucks Tochter wurde ihr
damals auch vorgelegt, erfolglos...
Und hier ist die Aussage:

Holger G. mietete das Wohnmobil an. Mit blondem Mädchen und dessen Mu er. Holger G. holte das Womo
später alleine ab.
Diemer hat ein Problem... die BRD hat ein Problem. Der bestvorstellbare V-Mann Tarif hat das letzte Wohnmobil
angemietet und abgeholt, in dem die Leichen der Uwes gefunden wurden. Vorwissen (lies: Verrat) ist wahrscheinlich. Der V-Mann mit den 7.
€ im Bankschliessfach... dessen Pass etc erst am 8. .
im Womo nachgefunden wurde, nachdem er per Hubschrauber "besucht worden war" am ./6. .
.
Von KOK Michael Lotz, Dem Feuerwehrfoto-Beschlagnahmer... Zufälle gibt es... die will man einfach nicht
glauben...
Wem gehören die Kinderlatschen, wem gehört das Spielzeug, wem gehört der Drogenteddy? Holger Gerlach weiss
das.

Er ist V-Mann.

HOLGER GERLACH, TEIL : KEIN ABGLEICH DER DNA SEINER STIEFTÖCHTER MIT DEN KINDERSACHEN
IM WOHNMOBIL
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Eine aufgefundene Disney-Puppe im Wohnmobil, erkennbar ein Kinderspielzeug, wie auch die
rosa Kindersandalen der Grösse klar einem Kind zuzuordnen sind. Rosa deutet auf Mädchen. Der
Bär enthielt BTM, Drogen, Eigenbedarf…

Die Puppe ist ein DNA-Spurenträger, DNA die nicht zugeordnet werden konnte:

9

9

Es geht weiter:

9

9

Keine Relevanz trotz DNA-Bogen einer weiblichen DNA an diesem Kinderschuh.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/holger-gerlach-teil- -kein-ab
seiner-s e ochter-mit-den-kindersachen-im-wohnmobil/

Wissen Sie, was jetzt passieren wird?

Schweigen im Blä erwald und Desinforma on.

Der ist TAZ!
Die auch:
9

gleich-der-dna-

Zschäpe? Never ever. L genpresse.
Was hat VSU-Watch dazu getwi ert?

Datum fehlt, Mu er fehlt, Holger Gerlach fehlt. So geht linker An fa-Dreck f r den Tiefen Staat.
Noch Fragen?
KHK Kindermanns Ländle-Phantome, gezeichnet am .

.

mit Michele Arnold:

9

Seite 7 dieses später von PD Menzel r ckda erten Vermerkes: Nur Schussgeräusche, Menzel Menzel, das waren
doch ...
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Diese L gengeschichte wird immer noch verteidigt um jeden Preis, sogar der Rechtsstaat wird daf r preisgegeben.
.
FAZ, volle Kanne Desinforma on, Falsches ist rot
Die Zeugin ha e damals auf Polizeifotos Zschäpe als ihre Kundin erkannt . Zusammen mit einem
großen, schlanken Mann mit kurzgeschorenen Haaren habe diese die Anmietung organisiert. Das
Paar habe sehr vertraut gewirkt, wie ein „rich ges Paar“. Zur Abholung des Wohnmobils seien die
beiden dann mit einem vier oder f nf Jahre alten Mädchen erschienen. Wer dieses Kind ist, konnte
bis heute nicht ermi elt werden. Der Mann sei mit dem Wohnmobil, die Frau im Auto mit dem Kind
zusammen davon gefahren. „Wer hat denn die Miete und die Kau on gezahlt ‘, fragt Rechtsanwalt
Grasel die Zeugin. „Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, er.“
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/beate-zschaepe-und-ihr-neuer-ver
7 7 .html

teidiger-grasel-
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Vergleiche:
Zur Schl ssel bergabe sei der Mann alleine gewesen,
so
watch.info/
/ /protokoll- -verhandlungstag- -november/

K.

h p://www.nsu-

Das sieht nach einer Fortsetzung der L gen aus. Ganz stark sogar. Die Medien-einheitliche L ge ber die SMS,
"ich fahr mal Geri und Liese wohin" , wo doch das BKA aussagte, das nachgelieferte Fragment einer SMS konnte
nicht zugeordnet werden, weder zeitlich noch zu einer Person... weder zu Andre Eminger noch zu Susann
Eminger. Berichtet wurde, am Morgen, dieser Aussage, die SMS sei ca. ein Jahr vor Okt
gesendet worden,
am Nachmi ag war man zu "unda erbarem Fragment" gewechselt. So steht es heute noch nur bei NSU-watch,
berall sonst steht: . .
...
siehe:
DIE GRÖSSTEN MEDIENLÜGEN BEIM NSU – NENNT MAN DAS GLEICHSCHALTUNG?

Und bei einer Nachlieferung von Daten, das habe drei Fragmente von SMS betroﬀen, sei festgestellt
worden, dass Namen, die in Verbindung mit Zschäpe und Böhnhardt zu bringen seien, vorhanden
waren: “Ich fahr jetzt mit Lisl und Gerri” [phon.]. Und in der Kontaktliste des Handys sei eine Lisa
gewesen. Und es habe eine SMS mit “Lis” [phon.] gegeben, ob da das L oder A fehlt, wüssten sie
nicht. Sie hä en aufgrund der Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS
geschickt wurde .
h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

6-verhandlungstag- 8-mai-

/

.
Stahl heute in Hochform, wie immer unbeﬂeckt jeglicher Aktenkenntnisse:
Hier will Wolfgang Stahl nun eine „Diskrepanz“ zur Anklage festmachen: Wenn es nicht Zschäpe gewesen sei, die das Wohnmobil angemietet habe , dann w rde das doch im Gegensatz zu ihrer Rolle als
„Schatzmeisterin“ des NSU stehen, wie es ihr immer vorgeworfen werde. „Weil so klar sein d r e,
dass die weibliche Person weder die Anzahlung noch die Kau on bezahlt hat.“ Denn auch der Mietvertrag sei ja mit dem Mann aufgesetzt worden. Und, so Stahl weiter, es sei doch gar nicht aktenkundig,
dass Beate Zschäpe berhaupt einen g l gen F hrerschein besessen habe. „Wie soll sie da in der Lage
gewesen sein, ein Fahrzeug zu lenken? “ Diese Überlegung, die Untergetauchten könnten sich an Verletzungen der Straßenverkehrsordnung gestört haben, veranlasst keinen der Verfahrensbeteiligten zu
einer Reak on.

Dieser Staat hat fer g...

98

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Arkturus (
- 7: : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Holger Gerlach hat das letzte Wohnmobil angemietet! - Der Blogpusher (
[…] Holger Gerlach hat das letzte Wohnmobil angemietet! […]

- 7-

:

: 7)

davidrbg (
- 7: : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
ONT (
- 7: 9: 6)
"Mieten sie sich eine Fahrzeug-Iden tät f r ihr eigenes Fahrzeug bei Fahrzeug-Iden täten-Verleihhandel M.K. Lust, mal
ber das Wochenende so rich g die Sau rauszulassen mit dem eigenen nicht zugelassenen PkW? Dann mieten sie sich
sofort ihre passende KfZ-Iden tät bei Fahrzeug-Iden tätenverleih M.K. - Große Auswahl an Modellen. " ;)
Eric der Wikinger (
- 7: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Der Kinsky (
- 7: : )
Achtung mit dem Mietvertrag und daß da weder Kennzeichen, noch Modell genannt wird. Ich ha e es beruﬂich immer
wieder, daß unsere Firma ein Auto Wochen vor dem Geschä stermin gebucht hat. da stand nur der "typ" drin. Das war
immer ein Kampf, weil ich als berzeugter Citroenfahrer (Hydropneuma k) einen C mit HP wollte und dann am Ende mit
langem Gesicht dastand und doch wieder einen verkackten er BÄÄMWÄ mit Spor¾ahrwerk bekam. Wir bekamen dann
auch mal Autos oberhalb des gebuchten Tarifes, weil die zur ckgef hrt werden mußten. "Ist das nicht ein toller Service, Sie
kriegen einen SLK, sta dem gebuchten Corsa".... Ja, bloß daß wir in die Schicksenkarre unser Material nicht rein bekamen
und wir Mi e November nichteinmal den SLK als solches nutzen konnten!
fatalistsalterego (
- 78: : )
wenn es nur Womos dort gab, wovon nur zugelassen war... nöö, nicht berzeugend.
B.reichert (
- 7: : )
Ich arbeite schon ne weile in der branche. Ein vermieter verwirkt (im falle einer unterschlagung) jegliche anspr che, wenn
er so einen mietvertrag aufsetzt. Denn auf was will man sich denn später vor Gericht berufen, wenn aus dem Mietvertrag
gar nicht hervor geht um welches Kfz. es sich denn berhaupt handelt (logisch, oder?) . Das ist bei "Vermietke en" genau
so, wie beim kleinen Autovermieter unten an der Ecke. Letzterer könnte sich sowas berhaupt nicht erlauben. Wenn von
WoMo’s eins nicht zur ckkommt hat der gute mann ja gleich mal % seiner Geschä sgrundlage verloren.
nwhannover (
- 7: 9: )
Wer hat das Drehbuch geschrieben...

.7. 7 Handfeuerwaﬀe neben Mundlos, keine Pumpgun (

- 7-

:

)

Das ist die Tatortdokumenta on des LKA Erfurt, Schu und Böhnhardt sind rausgeräumt:
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Im Vordergrund eine Pumpgun, und bei Mundlos noch eine Pumpgun. (nebst nicht asservierter Patrone/H lse
dazu)
Der Feuerwehrmann Nenns el sagte in Erfurt aus, dort habe eine Handfeuerwaﬀe gelegen, keine Pumpgun.
Marx: Ihnen ist es nicht weiter aufgefallen, gab es Waﬀen auf den Boden?
Nenns el: Ich will es nicht beschwören aber ich war der Meinung irgend so was lag neben einem
aber in den vorderen Bereich nicht . Da wo der Brandherd war ist mir nichts aufgefallen mit Waﬀen.
Marx: Sie haben ja sicherlich genau hin geschaut vermute ich mal sollten ja gucken wo ist der
Brandherd und wollten das dann auch dokumen eren.
Nenns el: Rich g. Das habe ich fotograﬁert das war auf den Bildern drauf.
Marx: Die wir jetzt nicht mehr haben, gut also bei Ihrer Hereinsicht in das Innere des Wohnmobils
auf Waﬀe auf den Boden, eine Waﬀe liegende auf den Boden erinnern? Wie sah die aus, können Sie
sich
Nenns el: Das weiß ich das war eine normale Schusswaﬀe Handfeuerwaﬀe.
Marx: Handfeuerwaﬀe nichts Längeres.
Nenns el: Nicht größer als so. Zeig wie groß. (Keine Pumpgun) Ich bin mit Waﬀen nicht so bewandert.
h ps://querlaeufer.wordpress.com/
/ 7/ /sechster-zeuge-berufsfeuerwehr-e
nenns el-einsatzleiter-am- - -in-stregda/

isenach-frank-

Da sind wir dann bei "jeder erschoss sich selbst", Staatsanwalt Wassmuth am . .
in Spiegel-TV, und
bei "der eine nahm eine Pistole", BILD vom 7. .
. Passt auch zu "6 Muni onsteilen in Böhnhardts Kopf",

gefunden am .

.

.

.
R ckblende: Geblogt vor ber einem Jahr:

Warum spricht Staatsanwalt Waßmuth aus Meiningen vor dem . .
dass jeder Uwe sich selber erschossen habe?
Beide starben durch Schüsse in den Kopf, und jeder erschoss sich selbst.

(Ausstrahlung) davon,

.
Woher wusste der Staatsanwalt das?
Wegen der Schmauchspuren an Beider Schusshände?
Was ist mit Mundlos Brustschuss?

h ps://www.youtube.com/watch?v=LM7hjBQHYdY

.

Warum schrieb der SPIEGEL am 9.
schuss und Brustschuss ?

.

.

, also Tage NACH der Obduk on am .

.

von Kopf-

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/heilbronner-polizistenmord-das-perfekte
79667 .html

-versteck-a-

.

Am . .
stand die Sprachregelung der Ermi ler: Mundlos habe zuerst Böhnhardt erschossen,
dann Feuer gelegt und sich selbst erschossen. Er habe Rußpar kel in der Lunge.
Alles L gen.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
eisenach-unterschlug/

/ 6/ 8/warum-pd-menzel-die-feuerwehr

fotos-in-

Das hat damals fast Niemand glauben wollen. "Kann nicht sein, sowas gibt es nicht in Deutschland!" ...
Auch ha en wir geschrieben, dass die "Tator¾otos" nicht aus Stregda sind, sondern später in der Halle erst
gemacht wurden.

Als die Re er der Berufsfeuerwehr die unverschlossene T r öﬀnen, bietet sich ihnen
ein grausiger Anblick. Ein Täter habe am Tisch gesessen, “mit einem großen Loch in der
S rn”, beschreibt ein Zeuge die Szene. Eine zweite Leiche liegt im Gang des Wohnmobils,
ebenfalls mit einer Schussverletzung, wahrscheinlich im Oberkörper
.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Was-am- -Novem
Eisenach-und-Zwickau-geschah686
8

ber-in-

.
Wenn das s mmt, dann ist das hier kein “Erstauﬃnde-Foto”:

Aust/Laabs Heimatschutz

Blick in ein Wohnmobil, das am . November
in Eisenach ausbrannte. Hinten die Leiche von Uwe Mundlos, vorn der Körper von Uwe Böhnhardt, unter den Resten des Daches
des Campers begraben. Das Foto wurde gegen
Uhr
aufgenommen . Kurz darauf
wurde das Wohnmobil mit den Leichen auf einem Sa elschlepper weggebracht.

Die Aussage des Feruerwehrmannes und das Foto schliessen sich gegensei g aus.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
unterschlug/

/ 6/ 8/warum-pd-menzel-die-feuerwehr

Falschzuordnung in "Heimatschutz" ("Staatsschutz", so m sste das Buch eigentlich heissen).

fotos-in-eisenach-

.

Wie waren die Leichen also posi oniert?

- vorn lag Uwe Böhnhardt, nicht schu bedeckt auf dem R cken, keine Waﬀe bei ihm zu sehen, F sse an der
Zugangst r. Sein Gesicht/Kopf war op sch unverletzt. Er ha e eine Verletzung am Oberkörper (Brustschuss).
Da es keine Spur von ihm an der Fahrerseite des Womos gibt, weil 8 von
Aussenspuren am Fahrzeug nicht
ausgewertet wurden, ist es unklar, ob tatsächlich schon in Stregda Uwe Böhnhardt im Womo lag.
- weiter hinten sass Uwe Mundlos, neben ihm/vor ihm (Badeingang nicht einsehbar) lag eine Handfeuerwaﬀe, keine Pumpgun, und Mundlos ha e ein Loch in der S rn, man sah die Kopfverletzung deutlich:
Frees Protokoll:

Henke: Eine Frage noch, als Sie den Wohnwagen betraten konnten Sie sofort sehen das die beiden
Schusswunde ha en?
Nenns el: Auf den einen auf jeden Fall der ha e im Gesicht, bei dem anderen sah schon so komisch
aus recht blas nicht unbedingt.
Henke: Aber keine großkalibriges Schusswunde? Von einer Schro¾linte oder so was
Nenns el: Nein.

Die Leichen ha en beide keine großkalibrigen Kopfsch sse. Sagte Frank Nenns el aus, weshalb kein einziges
Leitmedium dar ber berichtete.

unverletztes Gesicht, aber etwas blass: Uwe Böhnhardt:

Loch in der S rn, Uwe Mundlos:

Jetzt wissen Sie auch, warum das vertuscht werden musste. Und auf die L genpresse ist Verlass. Staatsschutzmedien.
.

Handfeuerwaﬀe neben Mundlos, keine Pumpgun - Der Blogpusher (
[…] Handfeuerwaﬀe neben Mundlos, keine Pumpgun […]

- 7-

:

:

)

MURAT O. (
- 7: : 9)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: 9: 8)
Irgendwo ist die Speicherkarte der Feuerwehr. Wer sie genommen hat ist bekannt. Bes mmt hat diese kleine Vollzugsameise nicht eigenständig gehandelt - zu gefährlich - sondern auf Anweisung vom Big Boss. Kleine Vollzugsameise
in Beugeha nehmen und schon hat man den Au raggeber, sofern die kleine Vollzugsameise nicht vom Ameisenbär
weggesaugt wird.
ups
9(
- 7: : )
"sofern die kleine Vollzugsameise nicht vom Ameisenbär weggesaugt wird." ... worauf du einen lassen kannst! Darum
hoﬀe ich ja, dass da die sicher verwahrte restaurierte wiederhergestellte Karte geleakt wird.
Petersil (
- 76: 7: )
Liegt da Uwe Böhnhardts Hirn in der falschen Schuss Richtung ? (Links) Warum liegt Mundlos Bein ber seiner Waﬀe.... ***
das Ausschussloch bei Böhnhardt ist Rechts, passt bei R ckenlage also perfekt. So soll er laut Feuerwehraussage gelegen
haben. Die Lage der Pumpguns ist unwich g, da eine Verschiebung im Zuge der Leichenberäumung wahrscheinlich wäre.
***
davidrbg (
- 79: : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Der Auus n (
- 7: : 9)
Ja, aber. Einen Tatortbefund kann ich zu den Aussagen der Feuerwerhleute nicht unterbringen. Die Ausschusslöcher
der Brenneke. Die sind auf Tator¾otos zu sehen. Wenn diese nicht nachbearbeitet worden sind, dann m ssen diese vor
Ort entstanden sein oder das WOMO wurde schon mit Löchern geparkt. Nahaufnahmen der Löcher gibt es nur aus der
KFZ-Werksta . Einige andere Zenarien sind aber auch noch möglich.
fatalistsalterego (
- 7: 7: )
Muni on explodiert im Feuer. Welche Waﬀe wo lag, das ist völlig unbekannt.
Der Augus n (
- 7- 6 : 7: 8)
Soll sich auf Brenneke-Ausschusslöcher im WOMO-Dach beziehen.
nwhannover (
- 7- 6 6: : 6)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
Zundelheiner (
- 7- 6 : : 6)
@fatalistsalterego Juli ,
um : 7 Vielleicht eine kleine Klarstellung zur Wirkung von Muni on. Wir reden hier ber
normale Handfeuerwaﬀenmuni on (f r Kurz- und Langwaﬀen)! Also ber Muni on, die mit Geschossen geladen ist, die
keine Sprengladung enthalten! Die Geschosse dieser Muni onskaliber wirken nur mechanisch durch ihre Au reﬀenergie!
Und Au reﬀenergie haben sie NUR, wenn sie zuvor mi els Gasdruck - vom verbrennenden Schießpulver - durch einen
Lauf getrieben UND dabei BESCHLEUNIGT werden. Nur das Geschoß einer Patrone, die sich im Patronenlager einer Waﬀe
beﬁndet (und der Verschluß der Waﬀe geschlossen ist), erhält bei Z ndung der Treibladung der Patrone Bewegungsenergie
und damit Poten al, sprich kann das Dach oder die Wand eines Womos durchschlagen. Das Geschoß einer Patrone, die
einfach so daliegt, oder in einer Patronenschachtel oder in einem Waﬀenmagazin steckt, erhält durch eine verbrennende
Pulverladung so gut wie keine Beschleunigung und kann deshalb dann auch keine Womo-Dächer oder Womo-Wände
durchschlagen. Weder horizontal noch ver kal! Ciao!
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fatalistsalterego (
- 7- 6 : 8: )
Rich g. Es gibt Pumpguns, es gibt Löcher. Und nun, wo ist das Problem? Dem Tatortbefund ist nicht zu trauen, weder
was Löcher noch Pumpguns noch deren Ladezustand angeht. Wir wissen nur ansatzweise (Bild in Stregda von OBEN,
Löcher im Dach) Bescheid, aber wir wissen doch nicht, wann diese Löcher dort reinkamen. Ob sie vor dem Abstellen
schon drin waren, genau das wissen wir nicht.

.7. 8 Lüg auch du zum NSU! (

- 7-

8:

)

von DIE ANMERKUNG
.

Ein Herr Jansen, extremis scher Schri stellerist f r den Tagesspiegel und in den Kommentarspalten des NSU-Blog
der Zeit mit blen Schimpfworten charakterisiert, die wir aus Gr nden des Staatswohls an dieser Stelle nicht
reproduzieren wollen, dieser Herr Jansen l gt seinen Lesern wieder mal die Taschen voll, daß es nur so kracht.

Phantombilder, die von Frau Arnold im Beisein der Polizeizeichner angefer gt wurden. Das ähnelt eher Frau
Eminger mit Kurzhaarschni (eigentlich nicht). Zschäpe ist nicht mal unter Zuhilfenahme der Table en und der
Fuselmischung, die Jansen einnimmt, aus den Bildern zu halluzinieren.
7

In dessen Begleitung befand sich eine Frau mit schwarzen schulterlangen Haaren sowie ein Mädchen im Vorschulalter.
Nein, es handelte sich nicht um eine mysteriöse Aussage. Die Angestellte des Wohnmobil-Verleihers Knust,
Frau Arnold, sagte exakt das aus, was auch in den
er Protokollen der Polizei nachzulesen ist. Bei der
Anmietung war ein kleines Mädchen dabei. Fer g. Es soll "Mama" zu der Frau gesagt haben.
Sie hat nie und an keiner Stelle behauptet, daß diese Frau Beate Zschäpe war. Das ist ein Phantasieprodukt von Range und Angestellten bzw. derer Zuarbeiter vom BKA und den extremis schen Schri stelleristen der
staatlichen Medien, die sich ihre Fieberphantasien aus dem Enddarm ziehen.
Die Zeugin hat keine Verbindung zu Zschäpe hergestellt.
Erstaunlich, daß sich kein deutsches Medium traut, eine solche oder ähnliche Gerichtsszene wiederzugeben.
Richter: Frau Zeugin, erkennen sie die Frau, die damals als Mu er angeredet wurde, hier im Gerichtssaal?
Zeugin: Nein Herr Richter, soweit ich den Überblick habe, beﬁndet sich diese Frau nicht im Gerichtssaal.
Hat der Richter die einfachste aller Fragen gar nicht erst gestellt?
Warum erinnert der Kopf des Tagesspiegel eigentlich so sehr an das zentrale Logo des Völkischen Beobachters?
Der Text des Ar kels muß außen vor bleiben. Da Titel und Anreißer des Märchens aus 6 und einem Gerichtstag
ein Propagandaverbrechen in belster Goebbelscher Tradi on darstellen, verbietet es sich, dieser Propaganda
8

breiteren Raum einzuräumen. Laut Redak onsstatut dieses kleinen Blogs, d rfen wir Propagandaverbrechern
kein Podium f r ihre blen Machenscha en einräumen.

Zu Zeiten der Kindergartengängerei wäre es im vorliegenden Fall auch zu Kindergartengängelei gekommen, denn
solche Typen wurden damals ob ihres kindischen Gem ts olle Flitzpiepe tuliert und aus dem Buddelkasten
vertrieben. "Olle" fungiert in diesem Fall wie ein Verstärker.

Posted by Die Anmerkung
um 6:

.

MURAT O. (
- 78: : 8)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
freyhammer (
- 78: : )
Die Anmerkung in hochform und die Flitzpiepe als Flitzpiepe entlarvt! Wieder ein Tag gere et. Danke sehr!
L g auch du zum NSU! - Der Blogpusher (
[…] L g auch du zum NSU! […]

- 7-

9:

:

)
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lothar harold schulte (
- 7: 7: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7- 6 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
davidrbg (
- 7- 6 : : 9)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.

.7. 9 Was ein Youtube-Konto über Liese
. . ?(
- 7: 7)

verrät. Nur... wer ist Liese

, Account vom

Nur sensa onell kurze Jahre (Nach?)Bearbeitungszeit nach dem Antrag in den USA
ist das Ergebnis da:
78 Videos hat Zschäpe auf Youtube angeschaut, davon "Porno und Pornoindustrie" ganz weit f hrend, und
nat rlich auch Rechtsradikalismus und Aktenzeichen XY ungelöst zum Heilbronner Polizistenmord.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=CzQ7SBNNXsE[/embed]
sowas?
und "harter Porno" auf Youtube... na ja. Auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen, Pornos ausgerechnet bei Youtube zu suchen...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=lIPj8KsHjyk[/embed]
Wie erbärmlich die Gedönslage im Kasperlesprozess mi lerweile ist, das kann man ﬂächendeckend in den
"Qualitätsmedien" lesen. FAZ, BILD, TAZ etc pp.

Neue Informa onen belasten Beate Zschäpe im NSU-Prozess. Ihr YouTube-Protokoll enthält brisante
Informa onen und deutet darauf hin, dass sie ber den Mord an Michelle Kiesewe er und anderer
NSU-Verbrechen Bescheid wusste.
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/sie-guckte-videos-zu-den-nsu-morden-b
you-tube-protokoll-von-beate-zschaepe-aufgetaucht _id _ 8 7 79.html

elastendes-

Millionen Leute d r en das gesehen haben. Wussten die auch "Bescheid"? Wie bescheuert kann man sein?

Seit wann geht es Schauprozessen um Relevanz?
.

Nach Unterlagen, die die Firma Google als Eigent mer von Youtube nach einem Rechtshilfeersuchen
der deutschen Ermi ler an US-Behörden bermi elte, wurde der betreﬀende Account unter dem
Nutzernamen „Liese
“ am . Januar
eingerichtet.
h p://www.nordbayern.de/region/zschape-suchte-auf-youtube-nach-kiesewe er-mor d- .

Konto Liese

vom

. .

66

. Wow!

.
Und Aktenzeichen XY von

8 zum Polizistenmord habe Liese

auch geschaut:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= hDPOniZx-I[/embed]
Mar n Arnold wird durch einen dunkelblonden Schauspieler dargestellt. Fake wie die Fotos
Medien. Arnold ist nicht blond. Wurde aber als Blonder "wiedererkannt" beim Bäcker Kamps...

7 in den

Gro enschlechte Darstellung, fast alles falsch.
Michele soll tot im Auto sitzend gefunden worden sein, im
8er Remake liegt sie jedoch draussen. Hat
man die Auﬃndesitua on geändert? Huber als Sokochef bestä gt: Sie lagen draussen... beide... total berqualiﬁzierter Mann ;)

Teil , "Wa estäbchen-Phantom"... der Wahnsinn hat Methode?
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=OjlZRc6KxHU[/embed]
Nach dieser Sendung haben Sie jetzt ebenfalls Täterwissen... es wird eng f r Sie, das SEK d r e schon unterwegs sein...schauen Sie doch mal in Ihren Vorgarten... Viel Gl ck!
.
Es gibt dazu nur Frage: Da der PC EDV in Zwickau nicht mit Zschäpe in Verbindung gebracht werden
konnte, völlig entpersonalisiert war, stellt sich schon die Frage, ob "Mausi " von Zwigge.de sowohl auf Andre
Eminger "Sturz vom Dach" stand, auf "Sexy Cora" ohne Ende, und wer dieses Youtube-Konto eigentlich nutzte.
Am . .
eher nicht Zschäpe... aber wer dann?

Solch simple Fragen berfordern allerdings unsere "Qualitätsmedien" total.
siehe:
F r das Verständnis muß man das Nö gste zu EDV wissen, jenen Computer, der nach dem Brand in
der Fr hlingsstraße 6 aus ihrer ehemaligen Wohnung geborgen und forensisch untersucht wurde.
Auf Grundlage der analysierten Datenbestände lassen sich die folgenden Ausagen treﬀen.
. Es ist unbekannt, wem der PC gehörte und wer den PC genutzt hat. Es lassen sich nur vage
Aussagen dazu treﬀen, die eher im Bereich der Spekula on, denn gesicherter Erkenntnis angesiedelt

sind.
. Es handelte sich um einen PC, der weitestgehend im Internet-Kiosk-Modus betrieben wurde. Es
wurden keine personenbezogenen Daten gefunden.
. Die Analyse der Internetdaten läßt den Schluß zu, daß die im Prozeß gehörte Zeugin Heike
Kuhn oder eine ihr nahestehende Person den PC nutzte und f r Recherchen zum Umgang mit
Traumata der sexuellen Kindesmißhandlung nutzte.
In einem Fall konnte nachvollzogen werden, daß die Anmeldedaten einer Sandra L. aus Plauen
am PC f r ein lokales Portal der Stadt Zwickau genutzt wurden. Von wem, das ist unbekannt.
. Eine namentliche Zuordnung von Nutzern ist wegen der hohen Depersonalisierung und
Anonymität der Datenbestände nicht möglich gewesen.
Anhand der Akten, die ber einen Pu n-Server gezogen werden können, kann das jeder nachpr fen.
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 6/nsu-letzter-ausweg-rinderwahn.html

.

Arkturus (
- 7: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Die Anmerkung (
- 7- 6 : 8: 7)
Bei der BILD muß wohl das Prekariat der Schri stelleristen arbeiten, anders ist deren Blödheit nicht erklärbar. Um die
Aussage treﬀen zu können, daß Zschäpe etwas unter Zuhilfenahme ihres Computers angeschaut hat, muß man diesen
Computer erst mal haben. Haben die den? EDV war nicht Zschäpes Computer. Die Aussage, die man treﬀen kann, lautet
auf ihre Korrektheit runtergebrochen: Über das Nutzerkonto liese
wurden insgesamt 78 Clips recherchiert. Ob sie
auch angeschaut wurden, dar ber läßt sich keine Aussage treﬀen. Pornos waren garan ert nicht darunter, es sei denn
porntube gehört auch zu youtube, was mich nicht weiter ebrraschen w rde, wenn dem so wäre. Wenn also, wie die
Medien behaupten, etwas belastet, dann unter Garan e keine Protokolle Zschäpe, sondern die Propagandaverbrecher von
Diekmanns Gnaden oder die Staatsanwälte. Ansonsten wieder mal ein klarer Fall von Aktenleak bisher nicht verhandelter
Sachverhalte. Herr Range hat, da bin ich mir sehr sicher, bereits eine Ermi lunsgverfahren eingeleitet, um dem Verbrecher
in seinem eigenen Haus oder aus dem BKA ein f r alle Mal das Handwerk zu legen.
Der Augus n (
- 7- 6 : 9: )
Wer das Verhalten der Medien betrachtet, der bemerkt das alle diese NSU-Warheitsbestä ger der Atlan kbr cke
nahestehen oder möchten. Das sind neue Denkansätze zur NSU-Geburt.
fatalistsalterego (
- 7- 6 : : )
das erklärt nicht die Linksspinner. VSU Watch, Nebenklage, Moser, Wangerin, TAZ... da sehe ich ein VS-Problem ;)
Was ein Youtube-Konto ber Liese
verrät - Der Blogpusher (
[…] Was ein Youtube-Konto ber Liese
verrät […]

- 7- 6

:

: 8)

ONT (
- 7- 6 : : 6)
"Nach Unterlagen, die die Firma Google als Eigent mer von Youtube nach einem Rechtshilfeersuchen der deutschen
Ermi ler an US-Behörden bermi elte, wurde der betreﬀende Account unter dem Nutzernamen „Liese
“ am .
Januar
eingerichtet." . .
. Um die selbe Zeit war doch auch der Bandidoprozess in Erfurt, oder?. Ein Anwalt
aus Konstanz (?), der Verteidiger in diesem Prozess war, meinte, dass er sich sicher wäre, dass Beate Zschäpe, die wohl
auch anwesend war, ihn dort ansprach und um Beratung in einer Sache gebeten habe. Sie sei in Begleitung zweier Herren
gewesen. Wollte sie aussteigen? Aber woraus? Zeitgleich, eher etwas später, war in Heilbronn auch Florian Heilig dabei,
sein Wissen bei der Polizei in einer Vernehmung preiszugeben? Zschäpe in Erfurt, Heilig in Heilbronn - das Ding stand
wohl damals kurz vor der unkontrollierten Au lärung? Haben wir damals schon im HPT-Forum ausgiebig erörtert. Har har
har, sollen die Medien der BRD nur weiter ihre Ger chte kolpor eren! Wir können durchaus dagegenhalten! Na, liebe
L genpresse, wie wäre es, mal bei diesem Anwalt nachzufragen, um das zu veriﬁzieren?
fatalistsalterego (
- 7- 6 : 6: )
Der Anwalt hat ein Theaterst ck verfasst, Verena Becker und Singen, wo sie 977 mit der Mordwaﬀe Buback und einem
Schraubenzieher aus dem Bordwerkzeug der Suzuki vom Buback-Mord verha et wurde... da gab es viel Zoﬀ um diesen
Schraubenzieher, im Prozess
/
Becker/Buback! Der Anwalt des Bandidos-Prozesses Erfurt, Verteidiger des
Hauptangeklagten Janes Ekart, der ist aus Konstanz. Ist alles im Blog. Suchen ;)
MURAT O. (
- 7- 6 : 8: )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7- 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Paule (
- 7- 6 : : )
Das kann doch nur eine große Verarsche sein... in derselben Ausgabe ein Sternchen von der" K stenwache" und Barbara
Schöneberger als Leiche äähh Wachsﬁgur... Wenn dann Blöd noch fragt, welcher Tatort in der Sommerpause zur Wiederholung taugt,..... .......fällt mir nur "Bes en" ein.... Fazit : Prak kan nnen-Alarm ;)
Eric der Wikinger (
- 7- 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 7- 6 : 8: 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
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Wie aus Doppel-Mord ein Doppel-Selbstmord gemacht wurde: Durch das BKA vom 7. bis
. .
(
- 7- 6 9: )

Kurzfassung: Durch nachträgliche (post mortem) Kopfsch sse mit Flintenlaufgeschossen, Pumpgunmuni on.

"Schrot mit nur grosser Kugel" (Projek le nie gefunden)
Kurzfassung Ende.

Die Leichen der Uwes waren bis zum 8. .
in Verwahrung, danach erfolgte die Freigabe an die Eltern, es folgten Wiederbeschlagnahme nur Tage später und Nachobduk on um den 6. .
herum. Was
wurde da wirklich wann inszeniert?
Was wir nicht wissen: War Böhnhardt als Leiche bereits in Stregda vorhanden, oder kam er erst später
hinzu?
Er fehlt als ermi elter Fahrer anhand von DNA und Fingerabdr cken an Fahrert r, Lenkrad, Schaltung etc.
Spuren gibt es nur von Zschäpe und Mundlos. Beifahrert r, Wohnraumt r, 8 von Spuren an der Aussenseite
des Womos wurden nie ausgewertet. Oﬀensichtliche Manipula on der Ermi lungen.
Lotz (Bild) und Menzel grapschten ohne Handschuhe an den T ren herum und hä en gefunden werden
m ssen. Fehlanzeige. Man untersuchte nicht, oder unterschlug man die nicht passenden Ergebnisse?

Was wir auch nicht wissen: Wie kam die Falschinforma on an die Medien zustande?
Chronologie:
- . .
Obduk on. 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf werden Monate danach als irrelevant erklärt. Beide Leichen haben grosskalibrige Kopfsch sse. Sorten Schmauch, es d r e nur Sorten max. geben.
Polizeischmauch ist dabei. Die "Dienstwaﬀe auf dem Tisch" hat aber merkw rdiger Weise nicht im Feuer
ausgelöst, und die neue Muni on aus dem Magazin ist S &B, keine Behördenmuni on (roter Siegellack).
- .

.

Zielfahnder Wunderlich besucht die Eltern Böhnhardt:

Wunderlich habe gesagt, er sei sicher, dass einer der Toten ihr Sohn sei, der andere
Mundlos. Er habe gefragt, ob sie nicht wissen wollten, wer ihren Sohn erschossen hat
. Sie seien davon ausgegangen, dass er sich selbst erschossen hat. Das habe Wunderlich verneint. Der Beamte habe gesagt, er könne nicht sagen, wer ihn erschossen hat.
h p://www.nsu-watch.info/
/ /protokoll- 8-verhandlungstag- -november/
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gte-der-innenminister-geibert/

/ 7/ 6/die-uwes-wurden-erschossen-sa

- 9.

.

DER SPIEGEL schreibt von "Kopfschuss und Brustschuss". Woher ha e er diese Informa on?

Da war einer schneller” ist zunächst einmal ein “running gag” innerhalb der Th ringer Polizei, aber
der Witz hat folgenden Hintergrund: Es sah nicht nach erweitertem Suizid aus, was man dort
vorgefunden ha e, genau so wurde das kurz nach dem . .
auch berichtet.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
hulsen-beim-bka-zu-tun-hat/

-

.

.

/

/

/was-da-war-einer-schneller-mi t-den-pumpgun-

Staatsanwalt Wassmuth erklärt, jeder erschoss sich selbst.

- . .
das BKA KT
begutachtet, dass die gefundenen H lsen der - Brenneke Flintenlaufgeschosse keiner Pumpgun aus dem Wohnmobil zugeordnet werden können.
- 7.

.

- 7. .
nommen.
- 8.

.
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BILD berichtet, einer erschoss sich mit Pistole, der andere per Pumpgun
das BKA

bernimmt die Soko Capron aus Gotha, PD Menzel ist raus, Andere werden

KHK Zeiske "ﬁndet" die 9 mm H lse, die den "Schuss lebender Uwes auf die Polizei" beweist...

ber-

- . .
mordl ge.

GBA Range und BKA-Präse Ziercke bel gen den Bundestag:

Pumpgunsch sse, Russlungen- Selbst-

7

h p://julius-hensel.com/
/ 7/he-had-a-dream/
- . .
das BKA KT
begutachtet, dass die "Selbstmord-H lsen" Brenneke FLG- aus der "SelbstmordPumpgun Winchester" (Mundlos) verschossen wurden. Eine Woche zuvor waren sie noch "nicht zuordbar"...
- . .
die . Dönermordwaﬀe (Mord und ) Bruni 6,
aufgetaucht. Das NSU-Phantom ist somit vollständig.

mm kommt zum BKA. Aus dem Nichts

ausf hrlich samt Gutachten und Daktyspuren etc hier: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
da-war-einer-schnel ler-mit-den-pumpgun-hulsen-beim-bka-zu-tun-hat/

/

/

/was-

.
Und wer hat´s erfunden? Die BAO TRIO des BKA in Zusammenarbeit mit den Ghostwritern aus den Geheimdiensten und den Ministerien inkl. Kanzleramt.

8

Ironie ist das... oder Sarkasmus.
Wenn die Polizei einen Tod durch Schusswaﬀe (Mordverdacht, siehe Wunderlich am . .
) feststellt, ist
sie durch das Legalitätsprinzip verpﬂichtet, Strafanzeige wegen Mordes oder Totschlag (siehe Yozgat in Kassel,
"Totschlagsanzeige" wegen der vom Notarzt festgestellten Beulen am Kopf) zu ersta en, und die Polizei muss
ermi eln. Sie hat da keinerlei Ermessensspielraum.
Diese Strafanzeigen wegen Mordes durch Schusswaﬀen hä en am .
Wo sind sie?

.

geschrieben werden m ssen.

Schon daran erkennt man, dass zu keiner Zeit nach Standardprozedere ermi elt wurde, es also von Anfang
an Einmischung in die Arbeit der Polizei gab. Massivste Verstösse gegen das Legalitätsprinzip waren die Folge,
Ermi lungen nach Recht und Gesetz hat es im Fall des Zutodekommens der Uwes niemals gegeben. Sta dessen
wurden sie zu -fach Mördern eins mmig vom Bundestag verurteilt , auf der Grundlage von L gen der Obersten
Ermi ler der BRD .

9

Und das hat rein gar nichts mit "Rechtsstaat" zu tun, und das kann auch nicht mit dem "Kampf gegen Rechts"
entschuldigt werden. Die Polizei war gezwungen durch die Verfassung, durch das Legalitätsprinzip, durch Alles
was uns als B rger heilig sein muss, erst einmal zu ermi eln, was dort wirklich vorgefallen war. Das ist nie
geschehen.

Und das Parlament, der Bundestag hat sich auf das Schwerste vergangen. Ein Urteil steht diesen Demokra eSchauspielern nicht zu, weder am . .
völlig ohne Beweise, noch berhaupt vor der Rechtskra eines
Gerichtsurteiles durch ein unabhängiges Gericht, und das exis ert auch
noch nicht.

Das OLG M nchen ist kein unabhängiges Gericht, ein Staatsschutzsenat mit Verteidiger-Darstellern kann das gar
nicht sein. Verteidigt wird dort nicht.
In GVG § 6 der BRD steht:
“Ausnahmegerichte sind unsta ha . Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.”
Was das wohl bedeutet, das lohnte der Exper se, ist ein Staatsschutzsenat ohne Aussageerzwingungsmacht
gegen ber der Exeku ve und ihren Geheimdienstbeamten und deren Spitzeln berhaupt ein unabhängiges
Gericht? Oder sind das Schauspielergerichte fernab jeglicher verfassungsmässiger Ordnung?
Mit Gewaltenteilung hat das jedenfalls nichts mehr zu tun, dieselbe Ohnmacht sp ren auch die Abgeordneten, eine selbstgewählte Ohnmacht ist das, denn die Abgeordneten könnten die Regierung st rzen, die ihnen
die Wahrheit mit "Aussagegenehmigungen" (lies: Aussageverbote) und Sperrverf gungen bei Akten vorenthält.
Eine Regierung die unwillig ist Terrorismus aufzuklären, und das seit RAF-Baader-Meinhof-Zeiten... Schm ckermord etc pp.
Das passiert jedoch nie: Weder "unabhängige Jus z" noch "unabhängige Abgeordnete" setzen die Gewaltenteilung durch. Auch deshalb ist das Grundgesetz wertlos. Nur f r Sonntagsreden geeignet.
Fakt ist: Die Exeku ve macht was sie will, einschl. des Sicherheitsapparates, völlig unkontrolliert. Der Rechtsstaat
ist abgescha seit 968, Grundgesetz Ar kel , Überwachungs-Ermäch gungsgesetz ohne Rechtsweg... alles
f r die alliierten Vorrechte... gar fremdbes mmt? Kanzlerwahlvereine sta "nur dem eigenen Gewissen
verpﬂichteten Abgeordneten" und zahnlose Opposi onsdarsteller?

Semiya Simsek (r) und Gamze Kubasik tragen während der Gedenkveranstaltung f r die Opfer rechtsextremis scher Gewalt am Donnerstag ( . .
) im Konzerthaus in Berlin eine Kerze. Zeitgleich sollen mit bundesweiten
Schweigeminuten die zehn Menschen geehrt werden, die zwischen
bis
6 von Mitgliedern einer NeonaziZelle getötet wurden. Foto: Hannibal dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Wo sind die Beweise? Peinliche Vorstellung, liebe Kurdinnen...
Die Bundesregierung und die poli sche Elite der BRD haben durch ihr Fehlverhalten, durch ihre KasperlesEskapaden der Vorverurteilung und der "Naziopfer-Kerzenshows" sowie der peinlichen Strassenumbenennungsalbereien berhaupt erst den Boden f r den faschistoiden Begriﬀ der angeblichen Selbsten arnung des
NSU f r die Linksbekloppten der Staatsan fa bereitet. Pfui Teufel, die sollten sich was schämen.

Die L genpresse half dabei wo sie konnte und kann. Paradiesische Zustände in einer Scheindemokra e.
Am Ende bekommt eben doch jeder, was er verdient.

So gesehen ist alles in Ordnung. Selbst schuld. Jedem das Seine, so sagten schon die alten Römer.
Oder glaubt hier irgendwer, Range und Ziercke hä en das NSU-Phantom aus Jux und Dollerei erfunden?
Weil sie mal vor Erreichen der Pensionsgrenze einen kleinen Scherz machen wollten? Erst Einen gesoﬀen, und
dann den NSU-Beschiss inszenieren lassen?
.

Wie aus Doppel-Mord ein Doppel-Selbstmord gemacht wurde: Durch das BKA vom 7. bis
(
- 7- 6 : : 7)
[…] By fatalistsalterego […]

.

.

- Der Blogpusher

Arkturus (
- 7- 6 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
MURAT O. (
- 7- 6 : : 7)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Das Grundgesetz ist der Weimarer Reichsverfassung ähnlich. Meint Schachtschneider | B cherleser-Blog zu Terror in der
BRD (
- 7- 6 : : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 6/wie-aus-doppel-mord-ein-doppe l-selbstmord-gemacht-wu… […]
lothar harold schulte (
- 7- 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- 7- 6 : 7: 9)
Kurzer Nenner: Alle diese Figuren ob Richter, Staatsanwälte, Verteidiger, L genpresse, Polizei usw. sind im NSU Fall
eindeu g kriminell und somit f r eine spätere Strafverfolgung voll verantwortlich, wie der Greis mit 9 , der der Mit-

täterscha und Beihilfe zum Mord verurteilt wurde. Soll dann bloß keiner kommen mit dem wunderbaren Sing-sang:
Befehlsnotstand!!!
lothar harold schulte (
- 7- 6 : : )
Verdammt, die Obergangster habe ich vergessen - Poli ker mit G tesiegel IM!!!
Reiner 7 (
- 7- 6 : : )
Man sollte nicht aus den Augen lassen, dass es auch möglich DNA zu platzieren. Da zu gehört kein technischer Aufwand,
denn ein gefundenes Tempo, oder ein Shirt reicht bereits dazu.
fatalistsalterego (
- 7- 6 : 9: )
Entscheidend versaut hat man es bei den Fingerabdr cken an Waﬀen und Wohnmobil aussen und innen... die zu 8/
fehlen... oder wurden aus dem Rennen genommen...

-tel

dragoner 8 Dragoner (
- 7- 6 : : )
Die Linken/Gregor Gysi läßt die Hosen runter, h ps://youtu.be/j9Ak _8ntg7k . Entnaziﬁzierung ist das Zauberwort!!!
Deswegen brauchen wir einen NSU, da Ferkel es schon Rich g sagte: „Es die Aufgabe der Poli k sei, das Bedrohungsgef hl
( RECHTER/NSU/OKTOBERFEST/WEHRSPORT TERROR...) in der Bevölkerung zu stärken. Die Menschen sollen doch nicht
aufwachen aus ihrem Dornröschen Schlaf, und das seit 9 .
AQ 7 (
- 7- 6 6: 9: 8)
Wieso eigentlich zwei „Zehnfachmörder“? Denkbar wäre bei gleicher oﬃzieller Spurenlage auch ein „Elﬀachmörder“, der
den nicht selbstmordbereiten oder sogar aufgabewilligen Böhnhard ermordete und dann sich selbst.
fatalistsalterego (
- 7- 6 7:
erweiteter suizid googeln...

:

)

davidrbg (
- 7- 6 : 7: )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7- 7 : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 7- 7 7: : 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Ma hias (
- 89: : )
Folgende Fragen stellen sich mir: . Wie sah d. Transport der beiden Leichen nach dem Abtransport im Wohnmobil
aus. Wo lagen diese berall rum und wer ha e Zugang? . Wurde die Obduk on rich g durchgef hrt, oder wie beim
Kennedy-Mord "Ausreichend abgeklärt"?
sebas an (
- : : 8)
Das muss man sich mal vorstellen: Der oberste Polizist des Staates Ziercke stellt sich hin und erzählt L gen. Dann kommt
raus das der Edathy, der Leiter des Untersuchungsausschuss komische Bilder im graubereich von Jungs... Und wer ha e
damals mit der Edathy Kipo Aﬀäre auch zu tun? War auch der Ziercke!!! Der ha e Edathy gewarnt so das er noch seinen
Rechner und die Festpla en verschwinden lassen konnte. Verschwunden! Waren wohl die Heinzelmännchen :) Wer weiss
mit was dieser Luegner Ziercke sich erpressbar macht?
sebas an (
- : 8: )
Bzw. ganz korrekt: Er ha e es einem SPD Fritzen gesteckt. Er hat zwar dann irgendwann vorm Edathy Ausschuss gesagt
es sei nicht so gewesen aber hey: Der Typ ist ein notorischer Luegner. Er wusste auch das sogar jemand aus dem BKA!!
Kipos runtergeladen hat. Und Edathy und sein BKA Freund haben Bilder vom der gleichen Firma bestellt. Hier tun sich
echt Abgr nde auf. Die sind alle mit irgendwas erpressbar. Und das koennen nur Sachen sein wo selbst der letzte Michel

immer noch kein Pardon kennt. Trotz Versuchen von Volker Beck und co Pädophilie zu legalisieren * kotz* Und ist euch mal
aufgefallen das alle die hier die groesste Schau immer abziehen von wegen "Kampf gegen rechts" widerliche Stoerungen
haben: Beck Cohn Bendit Edathy Die Saubermaenner!!
admin (
- : : 9)
Leitender Kriminaldirektor im BKA Karlheinz Dufner stand auf derselben Kundenliste.

.7.

Total schräg: hat KOK Lotz etwa SEINE Bilder mit der konﬁszierten Camera der Feuerwehr
gemacht? (
- 7- 6 7: )

Manchmal kommt man auf wirklich schräge Ideen, warum die Polizei am . .
die komple e Fotocamera
der Berufsfeuerwehr konﬁsziert haben könnte, samt der bereits gemachten Fotos des Feuerwehr-Einsatzleiters
Frank Nenns el, und warum es eine Stunde dauerte, bis die Feuerwehr ihre Kamera ohne Speicherkarte zur ck
bekam.
Lesen Sie doch mal bi e das hier:

Marx: Eine Schlussfrage vielleicht Sie haben ja deba ert mit Herr Menzel warum Sie die Kamera
wegnimmt und das ist ja wirklich bemerkenswert, Sie kommen als erster rein, und er sagt was machen
Sie denn da. Er hä e gleichen Bildern selber machen können.
Nenns el: Er hä e sich die Bilder auch ansehen können.
Marx: Es gibt keine Notwendigkeit diese Bilder von Ihnen zu holen,….
Nenns el: Moment im Nachhinein hat sich herausgestellt das sie ganz dringend eine Kamera gesucht
haben, da habe ich zu Herrn Gruber er könne meine ben tzen weil meine funk oniert. Er wollte diese
nicht er wollte eine von der Polizeikamera haben.
Marx: Es hat Ihnen so dargestellt die Polizei vor Ort konnte gar keine Fotos machen weil sie keine
Kamera ha en?
Nenns el: So kam es dann in nach hinein r ber. Da habe ich meine Kamera zur ckbekommen ohne
SD Karte. Es war alles ein bisschen komisch.
Marx: Das ﬁnden wir auch.

Total schräg, erklärte jedoch Einiges... oder etwa nicht?
Fakt ist, die Feuerwehr bekam am Tatort die Digicam zur ck, und Tage später die leere SD Karte. F r die
beschlagnahmte SD-Karte wurde vor Ort ein Protokoll angefer gt, f r die Digicam nicht, denn die kam nach ner
Stunde schon zur ck.
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PD Menzel mit Gerichtsmedizinern Mall und Heiderstädt links, Tatortgruppe LKA mit Digicam rechts. Wo sind
deren Fotos?
Wenn die Polizei vor Eintreﬀen der Tatortgruppe des LKA Erfurt also keine Digicam zur Verf gung ha e,
und keine Handyfotos machen wollte, dann ergäbe das Sinn: Einfach die Feuerwehrcamera nehmen, SD-Karte
behalten, Camera zur ckgeben.
So hä e man die Deutungshoheit auch ber die Feuerwehr-Tatortbilder bewahrt. Die brauchte man dringend, und das ist höchstwahrscheinlich die Aufgabe der Geheimdienstleute gewesen, die Bodo Ramelow
erwähnte. Ramelow schrieb von BND und MAD, das hä en ihm "örtliche Polizisten" mitgeteilt.
Meine Präferenz wäre das LfV Stu gart. Aber das wird schwierig zu unterf ern sein... Ramelow ist jetzt
staatstragender Ministerpräsident und liebt das NSU-Phantom abgö sch. Daher grei er auch nicht durch und
erzwingt nicht die Herausgabe der Feuerwehr und Polizeifotos von Stregda:
- Feuerwehrfotos
- Fotos von KOK Lotz Kripo Eisenach
- Fotos der Tatortgruppe (die von Stregda sind gemeint, nicht die Hallen-Betr gerfotos...mit Bauchlage sta
R ckenlage...)
akzep ert Ramelow, dass die Fotos "weg sind".

7

h p://friedensblick.de/ 68 /kapituliert-auch-bodo-ramelow-vor-nsu-netzwerk/
Da m ssen Einige noch erwachsen werden. PD Menzel wurde belohnt, nicht etwa machtvoll zur Wahrheit
genö gt. Ein MP könnte das, will aber nicht. Da sei Berlin vor... Diese We e gewinnen wir ;)

8

.
Kryp sche Andeutungen sind in der Aussage des Feuerwehr-Einsatzleiters ebenfalls enthalten, und erneut
mangelnde Aktenkenntnis der Frau Marx, leider:
Pelke: Das Gefahrenpotenzial in Größenordnung das haben Sie dann noch während des Ablaufes des
Einsatzes erfahren, die Frage die auch schon Frau König gestellt hat der Sch sse wegen und welche
problema sche Situa on im Prinzip hä e auf Sie zukommen können wussten Sie alles wussten Sie
alles an diesem Tag oder hat sich das bei Ihnen Tage später auf öﬀentliche Informa onen weiter
zusammengesetzt.
Nenns el: Sowohl als auch. Wir haben an dem Tag noch einige Sachen erfahren was eben einen
oder anderem Beamten bekommen, worum es eigentlich ging bei der ganzen Sache und was man
im Nachhinein in der Tagespresse oder von anderen erfahren hat kann man sich auch ein Bild daraus
machen ob man alles glaubt oder nicht das bleibt jeden selbst berlassen.
Marx: Ich habe noch paar ergänzende Fragen. Sie haben ja dort Fotos gemacht von dieser
K chenecke bertragenen Sinne weil Sie dort den Brandherd vermuteten. Haben Sie Waﬀen
irgendwo gesehen?
Nenns el: Also ich habe nichts gesehen von Waﬀen, war mir auch nicht bewusst.
Marx: Wir haben eine Aussage irgendwo in den Akten ich ﬁnde sie gerade nicht, das ein Polizist der
dort reingeschaut hat nach der Brandlöschung gesagt hä e das er nach dem Brand in dem Brandschu eine Pistole erkannt da in dieser Kochecke und das Format hä e ihn an eine Polizeidienstwaﬀe
erinnert.
Halleluja, das steht im Einsatzbericht vom KOK Lotz, und es betri die "Kiesewe er-Pistole" (mit der falschen
Magazinfeder auf der Leiche) auf dem Tisch, nicht den schwarzen Revolver Alpha Proj, der doch silbern war bei
Lotz... es ist schwierig, wenn man die Details nicht beachtet, die den Fake doch entlarven könnten...
Im Forum steht die Antwort:
Nöö. Lotz schrieb, auf dem Tisch, die Waﬀe sähe ähnlich aus wie seine Dienstwaﬀe.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz g 9vEbkA

/

-

-eisenach-und-stregda?page=

.
Wann will der Erfurter NSU-Ausschuss endlich die Kommissare Lotz und Braun vorladen, die noch vor der
Feuerwehr am Tatort waren?
Hubschrauberﬂug Lotz zum Holger Gerlach, . .
, danach Auﬃnden dessen Passes und dessen
F hrerscheines am 8. .
? Durchsuchung am 7. . in Dresden, danach Auﬃnden des "Max-Passes
Burkhardt", am 8. .
im Wohnmobil? 8 Jahre schon ung l g, das Teil, da lachen ja die H hner...
.
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MURAT O. (
- 7- 6 8: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Total schräg: hat KOK Lotz etwa SEINE Bilder mit der konﬁszierten Camera der Feuerwehr gemacht? - Der Blogpusher
(
- 7- 6 8: : )
[…] Total schräg: hat KOK Lotz etwa SEINE Bilder mit der konﬁszierten Camera der Feuerwehr gemacht? […]
lothar harold schulte (
- 7- 6 8: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Reiner 7 (
- 7- 6 9: 7: )
Einfach die Feuerwehrcamera nehmen, SD-Karte behalten, Camera zurückgeben. Da gibt es kleinen Denkfehler, denn die
Kamera zählt intern weiter, auch wenn man die SD-Karte wechselt. Es ist also leicht feststellbar ob plötzlich
onder
mehr Bilder gemacht wurden. Denn dieser Nenns el wird ja wohl wissen wie viele Fotos er ca. gemacht hat und wo dann
die Kamera neu weiter zählte. Also wäre die Benutzung, falls es eine gab, leicht nachweisbar.
fatalistsalterego (
- 7- 6 9: : 7)
aber nur wenn man nachschaut... ich wäre an Deiner Stelle etwas vorsich ger mit dem Begriﬀ "Denkfehler". Du weisst
ja nicht einmal, ob Nenns el weiss, wieviele Bilder er gemacht hat, und ob er sie irgendwann danach als Nächster
verwendete, oder ein Kollege der Berufsfeuerwehr.
davidrbg (
- 7- 6 : : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7- 7 : 8: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 7- 7 6: 9: 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.7.

Stunde NSU-Beﬁndlichkeiten: fatalist im neuen Interview. (

- 7- 6

:

)

Eigentlich wollte fatalist den Dr. Mayr interviewen. Der wollte aber nichts von seinen Dreharbeiten f r die
SAT-Doku "Kampf um die Wahrheit" erzählen, und da es wie fast immer keinerlei Konzept gab, und auch kein
Vorgespräch, redete dann vor allem fatalist ber Alles und Nichts, und Dr. Mayr nimmt die metapoli sche
Einordnung vor, ganz wie ein Götz Kubitschek... ;)
Problem: Das hasst fatalist wie die Pest... Worte sta Taten.

Ein ﬂeissiger Helfer hat versucht, das Ganze zu re en. Hat er sehr gut gemacht, es hat regelrecht einen Anﬂug von
Strukturierung bekommen. Das Wunder des Videoschni es... und der Einblendung von Akten etc, wo das f r das
Verständnis unbedingt erforderlich ist. Die redak onelle Bearbeitung ist wesentlich professioneller als zuvor. Lu
nach oben ist weiterhin genug vorhanden. Einzelne Tonaussetzer sind drin, aber nicht mehr so schlimm wie zuvor.
Bi e schön:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=szKtmku9hbo[/embed]
Die Pseudoau lärer von Links, die das NSU-Phantom lieben und daher den Job des kriminellen Sicherheitsapparates unterst tzen, die "Netzwerkjäger NSU" sind eigentlich das Haup hema.
Im OLG-Stadel und ausserhalb davon besteht eine Allianz zwischen Bundesanwaltscha , Bundesregierung,
Nebenklage, Verteidigung und Linken samt Linkspresse, am NSU auf keinen Fall grundsätzlich zu r hren. Wenn
es die Uwes nicht waren, oder nicht immer, dann eben "das NSU-Netzwerk" , völlig egal. Hauptsache Neonazis,
Mörder, oder auch , vielleicht sogar , wen juckt das?

Das ist es: Uwes oder nicht, wen juckt das schon noch, Hauptsache Neonaziterror...
Wie man unschwer feststellen kann, liegt Dr. Mayr die Linke besonders am Herzen. Alter Kommunist, Voluntär bei der jungen Welt gewesen, was ihn wiederum mit J rgen Elsässer geis g verbindet, der ein recht ekliger
An deutscher war, und bei der jungen Welt als Redakteur arbeitete. Mayr kennt sie alle...
Daraus ergibt sich ein gewisser Spannungsbogen, der sich hintergr ndig durch das gesamte Gespräch zieht.
fatalist war nie ein Linker, er versteht daher nicht wirklich, was deren Beﬁndlichkeiten so sind. Die sind ihm
schlicht egal, was auch Ex-Linke nur schwer verdauen können, taugen nur zur Belus gung in ihrer grotesken
Irra onalität, die den klaren Blick auf das, was ist verhindert. Ob sie eigenständig verwirrt sind und die Menschen
verwirren, oder eben selbst sehr klar sehen, aber den NSU predigen, das ist f r Manchen die Frage. Cui bono?
Dem Tiefen Staat. Nur das zählt.
Wich gste Botscha : Das NSU-Netzwerk der vielen Mörder und Dutzenden Helfer in jeder Stadt ist eine
staatliche R ckzugslinie, eine vorbereitende Frontbegradigung, nämlich f r den Fall, dass glaubha e Alibis
au auchen f r die Uwes.
Dem baut die NSU Staats-VT . vor: Na wenn schon, dann waren es eben andere NSU-Killer...NPD-Krokus
zwar nicht mehr, der NSS auch nicht, aber dann eben "Helfer und Mi äter"...
Schauen Sie es sich an, es wird in Zukun ö er neue Videos geben. Einige ergänzende Links kommen wohl noch
in die Videobeschreibung hinein, so hört man.
.

MURAT O. (
- 7- 6 : : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Arkturus (
- 7- 6 : : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.

lothar harold schulte (
- 7- 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

piwi (
- 7- 6 : : )
Wenn das Video zur Verbreitung gedacht ist, dann wird es wohl sein Ziel verfehlen. Das kann nur f r Eingeﬂeischte gedacht
sein. Es gibt sehr viele sozial denkende Menschen, die sich als linke verstehen, die muss man nicht vors Schienbein treten.
Sachlich, auch mit Humor, kommt viel besser an und generiert keine Sperre im Kopf. Gerade weil die Arbeitsweise des
Staatsschutzes gegen die Linke zur Zeit der RAF nahezu iden sch zur heu gen Vorgehensweise gegen so genannte Rechte
ist, sollte man doch sehen, wo die Täter sitzen. Viel Erfolg und Verbreiterung der Basis kann ich da nur w nschen. Ohne ist
schlecht! F r alle!
fatalistsalterego (
- 7- 6 : : )
Doch, man muss dem Linken vors Schienbein treten, und das täglich. Dir auch.
ups
9(
- 7- 9 : : )
Allen, d.h. auch DIR! Und den schweigenden Rechten erst recht!
Stunde NSU-Beﬁndlichkeiten: fatalist im neuen Interview. - Der Blogpusher (
[…] Stunde NSU-Beﬁndlichkeiten: fatalist im neuen Interview. […]

- 7- 6

:

:

)

rositha (
- 7- 6 : : )
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
angler (
- 7- 7 : : 8)
Ich kann mir das Bild nicht so recht im Kopf zusammenschustern wie das aussehen w rde, aber der Jebsen weiß wie man
ein Interview strukturiert. Der ist mir sowieso viel zu s ll zur Sache. Könnte nicht schaden. Jedenfalls dem Blog nicht. - Oﬀ
topic Mir hat gestern jemand den NSU erklärt. In echt jetzt. Danach hab ich zusammengefasst. "Du erklärst mir gerade,
dass ein irres und ganz böses Nazi-Terrortrio tausende € f r Wohnmobilanmietungen und Sprit hingeblä ert hat, um ber
Jahre tausende Kilometer durch die Republik zu reisen und dabei völlig zufällig und aus reinem bösen Nazi-Rassismus
teilweise PKK-Geldbeschaﬀer erwischt hat. Ja!————————— Das macht Sinn!" -+ Ich denke, der wird den Blog nun
lesen ansta ber den Blog zu krakelen.
fatalistsalterego (
- 7- 7 : : 7)
Jebsen ist mal ganz zuerst ein Linker. Als (Halb?)Migrant ist eher sicher NSU-Fan ;) Vom Elsässer distanziert er sich recht
deutlich. Ich schätze Vieles was Jebsen macht, allerdings mehr das was seine Interviewten sagen, weniger das, was Jebsen
selbst so sagt.
Eric der Wikinger (
- 7- 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 7- 7 6: 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
zugschlampe (
- 7- 7 7: 6: )
Solange uns nicht der Pierre Vogel als Fatalist ins Bild steigt, sind wir ja alle gl cklich ;)
ups
9(
- 7- 9 : :
wessen V-Mann issn das?

.7.

)

THS-Zeuge: Mario B., und wieder mal Pech mit ner Trio-Bude (

- 7- 7 9:

)

Er ist Burschenscha ler in Bayreuth (gewesen?), er war im THS, er war mit Andre Kapke in S dafrika, 998, und
er war angeblich einer der T-Spitzel des BfV, abgegeben an das LfV Erfurt, und MAD-Spitzel soll er auch noch

gewesen sein. Das ist doch mal was... nur die Beweise... und das Schweigen dazu war auﬀallend laut.
Die taz berichtete vom . Prozessau ri :

Daf r kanzelte er die NPD als zu lasch ab. Der „Heimatschutz“ dagegen, so B., habe sich „frei“ und
„gauweit“ organisiert. Man habe sich f r ein „besseres Deutschland“ eingesetzt, f r ein Land mit
Umweltschutz, ohne Kriegseinsätze oder, ergänzte er nassforsch, „f r ein Land, in dem es keine
dreijährige Gefangenscha ohne Urteil gibt“ - ein Verweis auf die Inha ierung Zschäpes.
Richter Manfred Götzl platzte mehrmals der Kragen. „So nicht“, polterte er. „Was sollen diese
Mätzchen ‘. Marco B. entgegnete, Götzl solle seine Fragen „anders stellen“. Der Richter z rnte: „Es
geht hier nicht darum, was Sie wollen.“ Nur: Wesentliche Erkenntnisse erhielt er von Marco B. nicht
mehr.
h p://www.taz.de/!

96/

.
998, im Fr hjahr, da gab es diese Filmaufnahmen: Mario und Andre... vor dem S dafrika-Trip?

h ps://www.youtube.com/watch?v=wvuwrNQUIH
998 bei diesem Interview erstand der englische Journalist Fraser ein Pogromly Spiel, das er mit nach England
nahm.

David Irving urteilte ganz eindeu g: Provokateure...

falls Sie zensiert werden…agent provocateurs.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/leichte-kost-fur-zwischendurc h- -pogromly/

.
Über Mario Brehme ist viel geschrieben worden, und viel gesagt worden, zum Beispiel im . Erfurter NSUAusschuss:
7.
Die Vorsitzende Abg. Marx liest aus der Vernehmung des Tino Brandt bei der Schäferkommission vor. Tino Brandt: “Ja ich ging immer davon aus, dass es einen zweiten [V-Mann] gab.
Ich kannte ihn nicht. (…) Der MAD ha e auch einen V-Mann aus Rudolstadt, der war immer
in meiner Nähe, weis seinen Namen aber gerade nicht mehr”. Schrader wisse darüber nichts,
erklärt er. Es war aber unter den Geheimdienstlern auch nicht üblich, dass man sich die Namen
gegensei g mi eilte. “Die Kölner ha en ja auch welche bei uns” meint er in Anspielung auf Spitzel
des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen. ”Vielleicht kann das sogar Mario Brehme
gewesen sein”, so Schrader. “Aber ich glaube nicht, dass der MAD den Brehme auf den Brandt
angesetzt hat, weil das nicht seine Aufgabe war” [gemeint ist vermutlich die Aufgabe vom MAD].
Und hier:

7. 8
Schrader spricht f r seine Zeit bis Mi e 999 und meint f r das Verfassungsschutz-Landesamt
in Th ringen: “Wir haben ihn nicht geführt, dass kann ich ihnen verbindlich sagen”. Darüber dass

Brehme möglicherweise vom MAD geführt wurde, wusste er damals nichts. Schrader verließ Ende
999 das Amt.

7.

Er spielte auch eine Rolle bei der geplanten Ausreise des Trios nach S dafrika. Kapke ha e damals in
der Szene geäußert, dass man in , Wochen
DM f r das Trio bekommen m sse, “um die Drei
wegzubringen”. Einem V-Mann war damals bekannt, dass Kapke zu Claus Nordbruch in S dafrika
Kontakte ha e. Durch ein Telefax vom Bundesgrenzschutz wurde im [?] August 998 bestä gt, das
Kapke und Brehme nach S dafrika ﬂog und Koﬀer dabei ha e, die auf Brehme registriert waren.
Auch aus einem Observa onsbericht im Herbst 998 ging hervor, dass er sich ber mehrere Stunden
mit Kapke an anderer Stelle getroﬀen ha e.
h ps://haskala.de/

/

/ 7/ cker-zum-thueringer-nsu-untersuchungsausschuss- 7-

-

/

MAD, BfV, LfV... das ist doch recht interessant.
Warum kommt es dann in den aktuellen Medienberichten nicht vor? Kein Wort dazu... bei der taz.
Beim Tagesspiegel auch nicht:
Doch dann versucht ein zynischer Rechtsextremist, Zschäpe zu entlasten.

Sie habe vermutlich nicht gewusst, was in der zur Bombenwerksta umfunk onierten Garage in Jena
„drin war“, meinte der Zeuge. Das Vertrauensverhältnis, das Mundlos und Böhnhardt zueinander
ha en, „war stärker als das zu Beate“. Mario B. meinte sich zu erinnern, berrascht gewesen zu sein,
als er 998 mitbekam, dass Mundlos und Böhnhardt gemeinsam mit Zschäpe untergetaucht waren.
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/
wohnung/
6 66.html

8-tag-im-nsu-prozess-wilde-partys-in-der-c

hemnitzer-

Noch ein Detail hier:

Als es um eine S dafrikareise im Sommer 998 mit einem weiteren F hrungskader der rechtsextremen Szene aus Th ringen geht, fragt ihn Götzl, ob er allein dort gewesen sei. "Nee, S dafrika war
voll", kommt als Antwort.
h p://www.morgenpost.de/poli k/ar cle
Szenezeugen-im-NSU-Prozess.html
6

7 6

/Dreister-Au ri -eines-Thu

eringer-

Die Hamburger Illustrierte:

Mehrfach bekundete der Zeuge oﬀen Sympathien f r die mutmaßlichen Terroristen. Über Zschäpe
meinte er: "Ich kann nichts Nega ves ber sie sagen". Als er im Jahr 998 am Telefon erfuhr, dass
Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe abgetaucht seien, da habe er zur ckgefragt:

"Wer noch?"
Dass Zschäpe allein mit den beiden Männern in den Untergrund gehen könne, sei ihm nicht in
den Sinn gekommen.
Seine Schilderungen zu den mutmaßlichen NSU-Todessch tzen Mundlos und Böhnhardt klangen streckenweise wie Nachrufe. Mundlos habe viel gelacht und viel geredet, sodass er dessen
Nachnamen zunächst f r einen Spitznamen gehalten habe . Zu Böhnhardt, den bisher fast alle
Zeugen als reizbar und cholerisch schilderten, meinte er, der sei ein "angenehmer Zeitgeselle"
gewesen.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zeuge-will-nichts-nega ves
sagen-a869.html

-ueber-zschaepe-

Kein Wort zu "VP Terrier"... kein MAD, kein BfV...
Bei Wolf Wetzel wird man f ndig,

:

7

h ps://hajofunke.wordpress.com/
erinnerungslucken/

/

/

/wolf-wetzel-andre-kapke-ein-neonaz

i-mit-einstudierten-

Alles heisse Lu gewesen, oder warum hat auch die linksversi e taz davon nichts erwähnt? Die sind doch
sonst nicht so zimperlich... könnte es Klagen geben? Traut man sich nicht?

Erfolgversprechender waren oﬀenbar "Tinte", "Terrier" und "Trapid", die spätestens mit Ende der
Rennsteig-Ak on an Kollegen vom Th ringer Verfassungsschutz bergeben wurden.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-866

(Ende der Rennsteig-Ak on =

/

8 6.html

, sagt man...)

Wie Kapke und Brandt bestri auch Brehme die Existenz eines NSU-Trios:

Zudem bestri er, dass das NSU-Trio tatsächlich als Dreiergruppe exis erte. Über Zschäpe sagte er,
sie habe in der Gemeinscha mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nur eine nachgeordnete Rolle
gespielt.

Sehr vern n ige Aussage. Kein Wunder, dass Brehme eine schlechte Presse bekam. Mit der Wahrheit hat man
es dort nicht so sehr...
DIE ZEIT zi ert: (ein must read sind die Kommentare dort zur Youtube-Konto Schwachsinnsstory!)

Frank Jansen vom Tagesspiegel beleuchtet auch die lauten Partys, die Mundlos, Böhnhardt und
Zschäpe in einer Wohnung in Chemnitz gefeiert haben sollen – in dem Haus Wolgograder Allee 76 in
Chemnitz, in dem Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe laut Anklage von April 999 bis Juli oder August
gelebt haben. Die Wohnung unter dem Dach soll der mitangeklagte Rechtsextremist Andr
E. gemietet haben. Das Trio hä e auﬄiegen können, wenn jemand wegen des Lärms die Polizei
gerufen hä e. Die drei scheinen sich sicher gef hlt zu haben, schreibt Jansen.
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
vom-donnerstag- 6-juli/

/ 7/ 6/zschaepes-angebliche-vorlieben- das-medienlog-

Wer nicht gesucht wird, der kann auch nicht auﬄiegen... das ist eigentlich höchst simpel zu verstehen, aber nicht
f r Jeden:

In einem ganz anderen Licht steht das die „drei“ sich ziemlich sicher in dieser Wohnung gef hlt haben
m ssen. Nach Untergrund sieht es demnach nicht aus. Sonst hä e man sich in dieser Wohnung
anders verhalten. Denn es ist erstaunlich dass Frau Zschäpe einen Streit vom Zaun bricht und dabei
das auﬄiegen riskiert. Warum f hlten sich die „drei“ so sicher?
h ps://querlaeufer.wordpress.com/
allee-76-in-chemnitz-so-sicher/
8

/ 7/

/warum-fuehlten-sich-die-drei-in- der-wolgograder-

Die ?
Blödsinn.
Da gibt es ein klitzekleines Problem: In dieser Wohnung wohnte kein Trio, die Akten sind geleakt. Zschäpe
soll dort mal im Hausﬂur gesehen worden sein, das war es. Uwes? Fehlanzeige:

In der Chronologie sind wir jetzt hier:

Dazu gibt es Akten mit einem elend langen Inhaltsverzeichnis, weil man bundesweit ehemalige
Bewohner befragte, die aber irgendwie nicht hilfreich waren:
Eine “rothaarige Nu e” (Getuschel der Nachbarn) habe dort gewohnt, die ständig Besuch von
Kunden bekommen habe, dort fanden Nazipartys sta , es gab sogar Anzeigen wegen Lärmbeläs gung deshalb, bis zu
Skins hä en da Party gemacht und “Sieg Heil” und Ähnliches gerufen, also
exakt so, wie man sich das bei einem Versteck von per Fahndung gesuchten Jenaern vorstellt…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
chemnitz/

/ 8/ 6/die-sieg-heil-bude-des-herrn-

eminger-in-

@nachdenkerin hat noch was gefunden:

9

Falsche Wohnung, BKA? Ne Fahrkarte habt ihr da gezogen... macht aber nix, berichtet ja niemand dar ber...
... man muss aber darauf hinweisen, dass das LKA Stu gart das mit den Sachsen zusammen verbockt hat:

Der Zeuge zu dieser Trio-Wohnung, der Einzige unter Dutzenden an Bewohnern, der berhaupt infrage kam,
J rgen Baumgärtel, will Zschäpe auf diesem Bild klar erkannt haben, weil er zweimal die Woche seine Mu er in
dem Haus besuchte, und Zschäpe im Treppenhaus wenige Male kurz sah... alles Blödsinn? Höchstwahrscheinlich.
Die hier kannte er aber auch irgendwie:

F hrerscheinantragsfoto von Susann Eminger
Es ist erschreckend, wie gro enschlecht dieses Phantom inszeniert ist, und dass es trotzdem zu reichen scheint.
Fazit des Verhandlungstages: Gedöns. Und ein weiterer Zeuge aus dem rechten Spektrum, der deutlich
machte was er vom M nchner Brimborium hält. Soviel wie wir.
Und eine Trio-Wohnung ohne Trio, mit maximal ein bisschen Zschäpe. Aber nur vielleicht.

.

THS-Zeuge: Mario Brehme, und wieder mal Pech mit ner Trio-Bude - Der Blogpusher (
[…] THS-Zeuge: Mario Brehme, und wieder mal Pech mit ner Trio-Bude […]

- 7- 7

:

:

)

MURAT O. (
- 7- 7 : : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Wol ilta (
- 7- 7 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
JKL (
- 7- 7 : : 8)
h p://www.welt.de/regionales/baden-wuer emberg/ar cle
Florian-H-klaeren.html

7 6 /NSU-Ausschuss

-will-Verbleib-des-Handys-von-

davidrbg (
- 7- 7 : 7: 9)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7- 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.

Details zum Interview : NS-Untergrund als Oberbegriﬀ, Netzwerk (

- 7- 7 7:

)

Bereits vor langer Zeit ha en wir festgestellt, dass J rgen Elsässer den NSU erfunden hat:

JÜRGEN ELSÄSSER HAT DEN NSU ERFUNDEN

Wann wusste es der Generalbundesanwalt?

https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=13&newsid=417

Am . .
.
Helau und Alaaf.
Wann wusste es J rgen Elsässer?

http://juergenelsaesser.wordpress.com/2011/11/09/3827/#more-3827

Tage zuvor.
Es ist Zeit zu gestehen, Herr Elsässer.

Und sagen Sie ihrer Komplizin, sie könne jetzt reden.

Quelle: eulenfurz

Alle ha en ihren Spass, aber irgendwann muss auch mal gut sein.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/jurgen-elsasser-hat-den-nsu-e rfunden/

Das ist auch kurz Thema im Interview: NS-Untergrund als Oberbegriﬀ, der vielfach wiederverwendet und
adap ert wurde. Ein Begriﬀ aus der RAF-Zeit, wo es tatsächlich Terroristen im Untergrund gab, adap ert von
Linken, es gäbe auch Nazis im Untergrund. Elsässer benutzte diesen Begriﬀ schon vor der Verk ndung des NSU,
kannte ihn also.
Woher?
Das ist einfach, man braucht es nur zu googeln und ﬁndet:

99 :

h p://archive.org/stream/EineEin rungZurNsdapaoDerKampfGehtWeiter/Microso
_djvu.txt
Dort ﬁndet man auch "Netzwerk", mehrfach:

Da könnte das hier durchaus passen: Netzwerk von Kameraden:

Word-Aoeinfuehrung

:

6

h p://www.unrast-verlag.de/gesamtprogramm/reihen/rat-reihe-an faschis scher-detail

texte/unheilige-allianzen-

999:

7

h ps://www.an fainfobla .de/ar kel/na onaler-widerstand-waﬀenAlles An fa, oder wie?
und linksverseuchte Wikipedia...

h ps://de.wikipedia.org/wiki/Michael _Swierczek
Was f r ein Schro , hier auch als "Referenz" genutzt:
8

h ps://www.burks.de/burksblog/nazis-sind-pop
:

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d- 86
999:

96.html

h ps://www.freitag.de/autoren/der-freitag/abs eg-in-den-untergrund
Man ﬁndet umso mehr, je länger man sucht...
Woher Elsässer seinen "NS-Untergrund" kannte, als Oberbegriﬀ verwendete, das d r e also klar sein. Und
dass es um Netzwerke geht, Netzwerke von Kameraden, die aus dem Untergrund heraus Propaganda etc machen
wollten, auch das ist ein naheliegender Schluss.
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Sogar wenn eine NS-Untergrundzelle "NSU/Paulchen-Videos" gemacht hä e, und dazu Zeitungsberichte gesammelt hä e, ber die Dönermorde und ber Kölner Bomben, dann bliebe das immer noch ein Tri bre ahrervideo
ohne Täterwissen, daf r aber voller Fehler. 9. T rke etc pp. Den Griechen vergessen... unverzeihlich.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=gPe _ tRnW &feature=youtu.be[/embed]
.

MURAT O. (
- 7- 7 7: : 8)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- 7- 7 : 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt und kommen erte: !!! Sehr Interessant vielen Dank und Gr ße aus
Hessen :) !!!
Eric der Wikinger (
- 7- 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.

NSU: Was schautest Du? (

- 7- 7

:

)

von DIE ANMERKUNG
.

.

Karin Truscheit, Schri stelleris n f r die Frankfurter Arbeiterzeitung, bricht die Kompliziertheit M nchener
Beweisarmut auf RTL-Niveau herunter und weiß somit, was Beate Zschäpe schaute.
Woher das Mitglied des Zirkels schreibender Arbeiter das weiß? Das wissen wir nicht. Es scheint, ihr schoß der
Sa in den Körper, also sie die geile Pornoliste konsumierte, die Diekmanns Schreibs e f r Geld verhökert haben.
Sei es wie es ist. Karin hat ihren staatstragenden Au rag erf llt, Zschäpe was ans Zeug zu ﬁcken.

Die verhinderte Grimme-Preisträgerin, die ein Haufen Kohle monatlich nach Hause schleppt, ist allerdings
zu geizig, auch nur einen Cent davon in den gesunden Menschenverstand zu inves eren. Sonst wäre ihr ins Auge
gesprungen, was sie mit copy und paste in dem Aufsatz unterbrachte.

Die Bundesanwaltscha bestä gte am Mi woch nur, dass man im Zuge der Ermi lungen ein Nutzerkonto unter
dem Namen „Liese
“ gefunden habe, das Beate Zschäpe zugeordnet worden sei. Im Jahr
erfolgte darau in ein Rechtshilfeersuchen an die Vereinigten Staaten. Als Antwort habe man jedoch lediglich die Auskun
erhalten, es lägen keine Verkehrsdaten
zu dem Konto vor. Nähere Angaben zu dem Zeitungsbericht machte die Sprecherin des Generalbundesanwaltes
nicht.
Oha. Es gibt keine Verkehrsdaten und das Nutzerkonto hat man einfach mal so Beate Zschäpe zugeordnet?
So wie zehn Morde, eine Brands ung, Geldzählerei nach Bank berfällen und das Verschicken von Beckennervideos ohne Bekenntnisse?
Die Oﬀenbarungen der Schreibbuben der BILD ha en den Nährwert von dem, was Diekmann täglich seinem
Porzellannapf zur Endlagerung anvertraut. Das war alles. Kein Wunder, daß sich nur jene Fliegen drauf st rzen,
die auf sowas stehen.
Nun zu einem ganz anderen Thema, unsere Literaturempfehlung.

_________________

Trulla Truscheit, wie sie l gt und lebt. Unterstes Verblödungsniveau der FAZkes. BILD-Niveau m helos erreicht.

Nicht zum . Mal, Trulla Truscheit ist f r ihren Trash ber hmt-ber ch gt:

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/inland/gegen-nsu-terrorist-uwe-boehnhardtermi elt- 99 99 .html

wird-wegen-kindermord-

die FAZ ist aber sowas von im Arsch...

siehe auch:

Gestern wurde demen ert: Hat nichts mit “NSU”-Verdäch gen zu tun. Enrico Theile, er gehört zur
“Ceska-Stafe e von der Schweiz zu den Uwes” hat bald seinen . Termin beim OLG in M nchen. Er
leugnet “Ceska”.
Es soll sein Aussenbordmotor gewesen sein, der bei einer Kinderleiche gefunden wurde.
Zufall?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/ 9/kinderpornohandler- no-brand t/

Es wird mit allen psychlogischen Kniﬀen operiert, um Zeugen zu erw nschten Aussagen zu nö gen, und die "Qualitätsmedien", diese Dreckspresse, gibt sich dazu her, diese Spielchen auch noch zu promoten. Auf Zuruf. Abschaum.

.

siehe auch:

DER DROHENDE SCHREIHALS ALS ZEUGE: OSTA WEINGARTEN, DAS WERKZEUG

Mit SEKs, die bei Zeugen (konkret Enrico Theile) die T ren eintraten, “Vorladung” einmal anders?
Und mit massiver Einsch chterung, und mit schlimmsten Drohungen. Auch beim “Ceska-Verkäufer”
Andreas Schultz.
Mit fragw rdigen Deals, zum Beispiel bei Carsten Schultze, dem “Ceska-Kronzeugen”.

Nicht nur die FAZ ist im Arsch...

.

MURAT O. (
- 7- 7 : : 6)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
NSU: Was schautest Du? - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 7- 7

:

: 9)

lothar harold schulte (
- 7- 7 : 8: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Der Augus n (
- 7- 8 : 9: 6)
Das NSU-Konstrukt und die Berichtersta ung dar ber ist der berzeugende Beweis f r das Unwort des Jahres: L genpresse.
Ist mir vorher nie so deutlich geworden. Aber die Erkenntnis, dass in unserem Land die Presse gleichgeschaltet ist, ist
bedr ckend. Wer steuert das? Wie funk oniert das? Wer sind die Köpfe? Sind DPA, INI, ARD, ZDF, usw unterwandert und
nehmen dann Einﬂuss auf alle anderen Jornalisten? Aber sicher!
Propaganda-Verweigerer (
- 7- 8 : : 8)
Die Brutalität, mit der der Zwangsbeitrag inzwischen EINGETRIEBEN wird, spricht f r sich selbst.
F(
- 7- 8 9: 6: )
Sprachrohre "Der Berliner Senat wird der taz mehr als ,7 Millionen Euro an Subven onen zahlen. Der linke Verlag soll
das Geld f r einen Neubau in Berlin-Kreuzberg erhalten, der
7 fer g sein und zwanzig Millionen Euro kostet." (sic)
Die Begr ndungen sind kabare ähig: h ps://jungefreiheit.de/kultur/medien/
/drei-millionen-euro-subven onenfuer-die-taz/
Dōmo Arigatō (
- 7- 9 6: : )
In Leipzig wurde dieser Tage das Europäische Zentrum f r Presse- und Medienfreiheit gegr ndet. Die Förderer und
Unterst tzer versprechen, eine laut vernehmbare Glocke f r die Pressefreiheit läuten zu wollen. Doch Vorsicht!
In Wirklichkeit wird hier ein Gefechtsstand des linken Medienmainstreams aufgezogen. Wie wird das alles Friede
Springers deutschsprachiges CIA-Bla im Osten, Heribert Prantls Fl chtlingsorgan im S den, die Migra onsposllen des WAZ-Konzerns im Westen und Jakob Augsteins Utopiemagazin im Norden begeistern! h p://info.koppverlag.de/hintergruende/enthuellungen/heinz-wilhelm-bertram/
der-neue-gefechtsstand-fuer-den-linken-medienmainstream.html
Eric der Wikinger (
- 7- 8 : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Arkturus (
- 7- 8 : 9: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wol ilta (
- 7- 8 6: 9: 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.7. 6 KKK-Gedöns im Ländle NSU-Ausschuss, und Florians Heiligs Nachlassverwalter Hajo Funke
(

- 7- 8 9:

)

Gestern im NSU-Ausschuss waren vorgeladen:

Als Kurzfassung etwa wie folgt:
Die KKK Honigtopf-Geschichte
Achim Schmidt, seit 99 V-Mann des LfV Ländle, gr ndete im Oktober
den EWK-KKK in Schwäbisch Hall,
verheimlichte das aber seinem LfV-V-Mannf hrer und wurde angeblich deshalb als V-Mann
gek ndigt.
Schmidts Frau verpfei den Plan zur KKK-Gr ndung beim Ländle-Staatsschutz , was später zu Eheproblemen
f hren wird: Pr gel und Scheidung. liest man so...
Timo Heß und Jörg Wiedenhorn werden Mitglieder des KKK, Polizisten aus der BFE Böblingen. Um
herum. Kontakt ber KOK Jörg Bartsch und ber dessen Zwillingsbruder Steﬀen Bartsch, das ist der Jörg Bartsch.
der an Florian Heiligs Verbrennungstodestag
Hospitant beim Branddezernat f r Tag war.
Das LfV Ländle bekommt
vom BfV Hinweise auf den KKK samt Polizisten darin und Interessenten aus
Polizeikreisen. Samt Namen. . Die Infos sind von Corelli, dem BfV-Spitzel. Eine Anwärterin hasst Neger, heisst es.
Aus dem Pr ﬀall KKK aus

(Rannacher) wird ein Beobachtungsobjekt KKK ab August

LfV-Präsident Rannacher berichtet der Landespolizeif hrung davon. Ende Mai
schri lich.
Am

.7.

sollte die grosse Jahresrally des KKK sta inden, auf der Geyersburg.

.
m ndlich, am 6.6.

Es wurde ein enormer Observa onsaufwand unternommen, man wollte die
chen. Telefone wurde abgehört etc pp.

Polizisten "auf frischer Tat" erwis-

Die kamen aber alle nicht:

Zeuge Dr. Helmut Rannacher: Ja, Herr Abgeordneter, es gab ja ein großes Thema in diesem Sommer
. Das war die Ank ndigung, dass am . Juli in der Region Schwäbisch Hall auf der sogenannten
Geyersburg eine Jahresrallye sta inden soll, also ein Jahrestreﬀen, wo bundesweit im Grunde alle
Interessenten und Mitglieder dieses KKKAblegers sich treﬀen, mit entsprechenden Ritualen usw.
Und die erste Ank ndigung hieß auch, dass er hoﬀe - er, der Leiter der Gruppe -, dass auch die
Polizeibeamten dabei sind.
Wir haben darau in - - Ich darf noch mal daran erinnern: Ich ha e mein erstes Gespräch mit dem
LPP am . Mai. Wir haben dann gesagt, wir werden alles versuchen, um hier entsprechende weitere
Belege f r eine
Mitgliedscha von Polizeibeamten zu kriegen. Gleichzei g hat die Polizei Überlegungen angestellt,
ob es Möglichkeiten f r einen exeku ven Zugriﬀ gibt. Das ist verneint worden, sodass im Grunde
unsere Aufgabe blieb, das so dingfest zu machen, dass wir entsprechende Informa onen kriegen.
Wir haben sehr aufwendig observiert, wir ha en alle möglichen technischen Maßnahmen gemacht
damals. Aber - da sind wir wieder bei dieser Gruppe KKK - das, was dann letztlich rauskam, war ein
paar Klassen unter dem, was angek ndigt war, und die Polizeibeamten waren nicht erschienen. Wir
haben - um das oﬀen zu sagen - damals uns berlegt, ob da nicht vielleicht schon von polizeilicher
Seite der eine oder andere demonstra ve Hinweis an die Beamten gegangen sein könnte, weil die
nicht mehr au auchten. Das soll aber nicht der Fall gewesen sein.
...
Fazit: Sie waren also nicht da.
Diese Aussage ist ber Jahre alt, und wortwörtlich nachlesbar. Der LfV-Präsident meinte, die seien wohl gewarnt
worden , ob nun vom Thorsten Däubler aus dem LfV selbst, der zufällig US-amerikanischer Mu ersprachler ist,
und "seinen Mann" Achim Schmidt warnte, den er f r wen auch immer f hrte?, sie hä en einen Spitzel im KKK,
oder auch nur die Polizisten direkt von ihren Vorgesetzten ... Rannacher sagt eigentlich Alles was man braucht,
um zu erkennen, warum dort nicht streng bestra wurde... und man ja vielleicht doch rich g liegt, dass das
Ganze ein Honigtopf war, "mal sehen wer kommt", und die Polizisten "Abgesandte" waren... und Heß deshalb
sogar befördert wurde... sta Rausschmiss...
Das wäre auch die These Binningers: Honigtopf. Wurde bestri en. Ja nun... Gedöns ist es in jedem Fall.
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Clemens Binninger (CDU/CSU): Ein bisschen bekomme ich jetzt den Eindruck, als ob diese KKK-Sache
ein Testballon war, bei dem man irgendwann die Lu wieder rausgelassen hat, nachdem man gemerkt
hat: Es kommt nicht mehr, oder es bringt nicht mehr oder was auch immer. - Täuscht mich der Eindruck?
Zeugin Be na Neumann: Ja.

Wie endete der KKK im Ländle? Man redete mit Allen gleichzei g, in ganz Deutschland!

Wer war der Klanmann in Eisenach?
Und dann war eben die Überlegung unsererseits, dass wir sogenannte Gefährderansprachen durchf hren. Wir haben damals war es, glaube ich, ja - quasi bundesweit zeitgleich alle bekannten
Personen, die in diesem Klan Mitglied waren oder Interessenten waren, angesprochen, mit der
Zielrichtung: Leute, wir wissen Bescheid, wir kennen euch, wir haben euch im Blick. Tut nichts, was
ihr nicht tun d r .
Und diese ganze Ak on, meine ich - Clemens Binninger (CDU/CSU): Macht das Sinn?
Zeugin Be na Neumann: Bi e?
Clemens Binninger (CDU/CSU): Macht das Sinn?
Zeugin Be na Neumann: Es macht insofern Sinn, weil in dem Fall war es wirklich erfolgreich.
Die Ak vitäten gingen dann im Laufe der Zeit gegen null.
...
Clemens Binninger (CDU/CSU): Haben Sie da auch die Polizisten angesprochen?
Zeugin Be na Neumann: Also - Zeugin Be na Neumann: Das kann ich jetzt nicht sagen. Also, eigentlich hä en sie ja dabei
sein m ssen. Das weiß ich aber jetzt nicht, ob man an die nicht vorher rangegangen ist . Das kann
ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr.
Merkw rdig, dass dieses seit Jahren nachlesbare Protokoll mit allerklarsten Aussagen ber den KKK niemals eine
Rolle spielt... und sta dessen KKK Gedöns im Stu garter NSU-Ausschuss die Au lärung des Polizistenmordes
verunmöglicht... Ende August
wurden von LfV und dem BfV alle Klanmitglieder in konzer erter Ak on
angesprochen, und dann löste der KKK sich auf... so steht es geschrieben...
Ströbele:
Wenn ich Ihnen jetzt sage: Ich habe hier eine Akte vorliegen - ich will da gar nicht draus zi eren,
aber ich will Ihnen einfach zur Wahrheit verhelfen -, wonach auch im Jahr
und noch im Oktober
- also umfangreiches Material - von KKK-Treﬀen, also Ku-Klux-Klan, in Baden-W r emberg,
in M nchen, in Bayern berichtet worden ist, und zwar an das Landesamt f r Verfassungsschutz
Baden-W r emberg. Da waren Sie da ja noch tä g. Ich kann Ihnen auch die einzelnen Daten sagen,
auch die Treﬀorte sagen, aber das darf ich ja alles nicht.
7

Zeugin Be na Neumann: Also dann berrascht mich, dass - Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Kann es sein, dass Sie sich
da irren, dass Sie zwei Jahre zu fr h Schluss gemacht haben?
Zeugin Be na Neumann: Also, ich kann das nicht ausschließen. Das berrascht mich
jetzt. Nach meinem Kenntnisstand war
Ende. Wenn Sie sagen, es gibt anderslautende
Meldungen, die Ihnen vorliegen, dann wird das wohl so sein. Also ich weiß nur,
war Schluss.

Gab es da mehrere KKK? Einen mit Pia o 99 in Berlin mit Denis Mahon, einen 99 in Jena an der Fliegerscheune, einen in Schwäbisch Hall
bis
, und dann noch einen danach?

Clemens Binninger (CDU/CSU): Weil wir hier diesen Fall ha en. Und bei dieser Kreuzverbrennung
waren Beate Zschäpe und ein Markus F. dabei, der später in Heilbronn gewohnt hat, als Teil dieser
Szene aus Sachsen. Haben Sie nie erfahren?
Zeugin Be na Neumann: Also, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Es kann sein, aber ich
kann es wirklich nicht mehr sagen.

Ist das Absicht? Verlässt man sich auf die Ahnungslosigkeit von Poli kern und An fakids?
Petra Pau erklärte Sensa onelles zum

ins Ländle umgezogenen Musikers:

Rich g ist: Graupner hat in der Band „Noie Werte“ gespielt, und Graupner ist ein Vertrauter des Trios .
Und die ersten beiden Vorläufer der ekelha en Paulchen-PantherCD, der Bekenner-CD , waren noch
mit Musik, mit Titeln der Band „Noie Werte“ unterlegt. Deshalb stellt sich nat rlich f r uns die Frage:
Ist das Zufall? - Wahrscheinlich eher nicht.

Seiten Protokoll, die niemand kennt?
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h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr % 6 .pdf
Dort ﬁndet man auch Interessantes zum NSU, Mundlos und Namen, Commerzbank Heilbronn ausrauben,
j ngst wieder als Moserscher Pappdrachen durch das Dorf gejagt:

Zeugin Be na Neumann: Also, ich möchte weder oder ich kann weder den Herrn Stengel noch den
Informanten oder diese Informa on, die er da hat oder gehabt haben könnte/will, in irgendeiner
Form bewerten. Tatsache ist aber: Wenn es diese Informa on gegeben hä e und die Kombina on
des Namens „Mundlos“ und „NSU“ und „Th ringen“ und was auch immer, das hä e mit Sicherheit
auch bei mir landen m ssen.
Es wäre auf meinem Schreib sch gelandet oder bei meinen Mitarbeitern. Und auch wenn mir
das in dem Moment vielleicht nichts gesagt hä e - aber allein schon der Bezug „Th ringen“ und
womöglich auch noch „Terror“ -, dann können Sie sicher sein: Dann wären bei uns alle Alarmglocken
angegangen, und wir hä en das auf jeden Fall dem LfV zukommen lassen, auch wenn es ein noch
so vager Hinweis gewesen wäre. Aber so was wäre an das jeweilige LfV gegangen, weil man immer
davon ausgehen muss, auch wenn vielleicht in irgendwelchen Dateien nichts zu ﬁnden ist dazu–
...
Zeuge Rannacher:
Nachdem in dem Vermerk, den er nun abgeliefert hat damals, berhaupt nichts drinsteht, unterstelle ich mal, dass dies damals auch nicht der Fall war; aber ich kann es letztlich nicht mit
Gewissheit sagen. Wenn er nachgefragt hä e, dann hä e nat rlich nahegelegen, nachdem es ja
9

angeblich um rechtsextremis sche Bestrebungen hä e gehen sollen, im Bereich Rechtsextremismus
der Auswertung nachzufragen, und spätestens dann - ich glaube, der Name Mundlos soll ja gefallen
sein - hä e man ber eine banale NADIS-Abfrage, selbst wenn man den Namen vielleicht nicht
präsent ha e, erkennen können: Tatsächlich, der ist ja gespeichert ber Th ringen; das heißt, da
muss möglicherweise was dran sein.
Also, der Weg, den er beschri en haben will, wäre völlig ungewöhnlich: Aber ich kann hier nicht
deﬁni v sagen: Das s mmt nicht, was er gesagt hat. - Es wäre nur sehr ungewöhnlich und f r mich
deshalb insgesamt in der Summe sehr zweifelha .
Tweet von Gestern:

Die Gr nen schreiben vom NSU-Idioten und Desinformanten Thomas Moser ab, der Name "Böhnhardt" sei
damals gefallen. Falsch . Nur "NSU, Mundlos und Namen"
Strafe f r Gr ne:
%
9a.pdf

Nachlesen:

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

Woher ha e "der NSU" seine Waﬀen?
auf der ber hmten Jenaer Garagenliste.
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/Protokolle/Protokoll-Nr

ausgesagt: Möglicherweise von Ellinger und Schmidt, die standen

Aus den Unterlagen geht hervor, genau aus einem Brief von Mundlos an Thomas Starke - das ist MAT A
GBA- , Bla 79 -, dass er sehr angetan sei von einem - in Anf hrungsstrichen - kleinen Waﬀenladen
in
Ludwigsburg. Sagt Ihnen das irgendwie was?
Ha e die rechte Szene in Ludwigsburg irgendwie da zu einem Waﬀenladen eine bes mmte Aﬃnität
oder so was?
Zeugin Be na Neumann: Also, so konkret sagt mir das berhaupt gar nichts; kann ich mir auch nichts
drunter vorstellen.
Kontakt via Markus Friedel aus Chemnitz, der in Heilbronn lernte?
6

Clemens Binninger (CDU/CSU): Sagt Ihnen der Name Markus Friedel was? Markus Friedel, der
auch aus Sachsen kommt, Chemnitz, und in Heilbronn war und dann wohl auch Kontakt zu Ellinger
hergestellt hat und wohl das erste Bindeglied war.
Zeuge Joachim Rück: Nein, der Name sagt mir spontan nichts. Habe ich auch jetzt, muss ich sagen,
nicht gelesen in irgendeiner Form.

Da gibt es auch Interessantes zu Markus Frn c:

Die Polizei stellte unter anderem
Schuss Muni on,
Gramm formbare Sprengmasse,
Meter Sprengschnur und Übungshandgranaten sicher. - F rs Protokoll: Das ﬁnden wir in MAT A
BKA- / 6, Seite f.
Können Sie mir mal was zur Einschätzung dieser Gruppierung damals in Ihrer Behörde sagen, auch
mit Blick auf die Prognose, was die eigentlich vorhaben mit solchen Dingen?
Zeugin Be na Neumann: Ja. - Also, „Furchtlos & Treu“ ist ja entstanden vor dem Verbot von
„Blood & Honour“
- - bestand die Sek on W r emberg unter der Leitung des Herrn, der dann
auch „Furchtlos & Treu“ geleitet hat.
...
Clemens Binninger (CDU/CSU): Was heißt „beschä igt hat“? Welche Einschätzung haben Sie
gewonnen? Wo waren die ak v, in welchen Städten? Geht es da um die Person Frn c?
Zeugin Be na Neumann: Genau um die geht es.

Waﬀen aus der Schweiz, 997:

Wir ﬁnden im Verfassungsschutzbericht Baden-W r emberg des Jahres 997 - ich zi ere - die
Darstellung:
Am 9. Oktober 997 beschlagnahmte die Polizei bei Hausdurchsuchungen in Geislingen und Horb
zehn funk onsfähige Handgranaten, mehrere tausend Schuss Muni on und zahlreiche Waﬀenteile.
Der Beschuldigte unterhielt Kontakte zu einigen militanten Rechtsextremisten in Sachsen, mit denen
er
mehrmals gemeinsam in die
Schweiz gefahren war, um dort
Waﬀen zu besorgen. (?)
Die Quelle: Verfassungsschutzbericht Baden-W r emberg 97, Stu gart, Juli 998, Seite 8

Da besteht sicher noch dringender Ermi lungsbedarf. Die Verbindungen der Sachsen von B &H und dem Ländle
d r en wich g sein. Jedenfalls wich ger als das KKK-Gedöns. Gab es da ein braunes Netzwerk?
Das sind mindestens weitere Jahre NSU-Ausschussarbeit, und das nur in diesem einen Protokoll...

6

h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-untersuchungsausschuss-polizei-und
clinch.e67edf - 8f- c96-88 b666d8 .html
Okay, sogar Stoﬀ f r

Jahre dummes Geschwätz...

Jahre sollten aber reichen...
.

6

dann den Abschlussbericht, bi e!

-verfassungsschutz-im-

Brandschutz-Hospitant KOK Bartsch am 6.9.

Zauberauto Florian Heilig

Vor dem Ausschuss geht es am Freitag auch um Beweismi el zum Tod von Florian H., der im
September
in seinem Auto in Stu gart verbrannte. Seine Familie will die Gegenstände bisher
nicht herausgeben. Konkret geht es um einen Camcorder, einen Laptop und ein Handy. Alle drei
Gegenstände sind oder waren im Besitz seiner Familie . Das Handy - ber das Florian H. in seinen
letzten Stunden kommuniziert haben soll - hat die Familie angeblich an ihren Vertrauten, den Berliner
Poli kwissenscha ler Hajo Funke, bergeben. Dieser wird ber den Verbleib des Handys am Freitag
angehört.
Derweil zieht der NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags eine Beschlagnahme in Erwägung ,
sagte Ausschusschef Wolfgang Drexler (SPD) am Freitag in Stu gart. Das Gremium werde langsam
ungeduldig, erklärte er. Die Gespräche ber den Verbleib der Gegenstände ziehen sich schon seit
Wochen hin.
www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/nsu-untersuchungsausschuss-wo-ist-das-handy-v
h/-/id= 6 /did= 8 9 8/nid= 6 / jtjvb/index.html

on-ﬂorian-

Funke war diesmal gesund. (NSU-Idio e zählt nicht)

6

Tags zuvor seine Streitschri vorgestellt: Sebnitz in Flammen

„Wer ber die im poli schen Raum he ig umstri enen Fragen zum sog. ‚NSU Komplex‘ ebenso
zuverlässig informiert wie kri sch aufgeklärt werden will, sollte unbedingt zu Hajo Funkes soeben
erschienenem Buch ‚Staatsaﬀäre NSU‘ greifen.“ (Micha Brumlik)
Hajo Funke rekonstruiert dies alles minu ös, grei
6

zur ck auf die Ursache der neonazis schen

Gewaltbewegung seit den 99 er-Jahren, beschreibt Spitzel als Brandbeschleuniger, die neonazis schen Terrornetzwerke und ihre Verstrickung mit den Sicherheitsbehörden.

Dieser NSU-Fic on-Autor ist ein Garant f r An fa- Gelaber zum Thema Rechtsextremismus seit

Jahren.

So kam es denn auch Gestern: Nur dummes Gelaber.

h p://www.welt.de/regionales/baden-wuer emberg/ar cle
von-Beweismi eln-zu-Florian-H.html

7 6 /Ausschuss-erw

aegt-Beschlagnahme-

Wer ist denn der Funke-Anwalt? Etwa der RA Yavuz Narin?

6

Duell at High Noon?

Beugeha w rden die Linken jetzt bei "rechten Szenezeugen" fordern...

Sehr glaubw rdig...

Das riecht nach Beweismanipula on und Unterschlagung.
Wie vermutet: RA Narin

66

Meilen gegen den Wind.

Comedy... nur noch grotesk...

Gut versteckte Tweets, nicht mehr #NSU wie am Vormi ag.

67

Funke diskredi ert sich selbst. Peinlicher Au ri .

Unterdessen hält das Tauziehen um Beweismi el zum fr heren Neonazi Florian H. an. Der Ausschuss
zieht eine Beschlagnahme in Erwägung, wie Ausschusschef Wolfgang Drexler (SPD) sagte. Es geht
um Datenträger, welche die Familie H. dem Poli kwissenscha ler Hajo Funke bergeben haben soll.
68

Funke will ber den Verbleib der Geräte keine Auskun geben. Er beru sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht, das er als Publizist habe.

Seit Ende

das Zeugs gehabt, und nichts ist ausgewertet? Unbekannt verschollen und entsorgt?

Es s nkt nach Inszenierung... und nach Beweismanipula on.
.

KKK-Gedöns im Ländle NSU-Ausschuss, und Florians Heiligs Nachlassverwalter Hajo Funke - Der Blogpusher (
: : 6)
[…] KKK-Gedöns im Ländle NSU-Ausschuss, und Florians Heiligs Nachlassverwalter Hajo Funke […]
lothar harold schulte (
- 7- 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

- 7- 8

)

Waﬀenstudent (
- 7- 8 : 9: 7)
Sebas an Edathy weiß ALLES! Und darum verhält er sich im Rahmen der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen so renitent!
fatalistsalterego (
- 7- 8 : : )
Beweise bi e! Vermuten ist nicht beweisen... wobei du Recht haben könntest, aber darum geht es nicht. Glaube ersetzt
eben nicht Fakten. Ist ja keine Sekte hier...
ups
9(
- 7- 9 : : )
Kriterium der historischen Plausibilität .... aber Sebas an Edathy muss auch einen guten Entsorgungsschutz haben
MURAT O. (
- 7- 8 6: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
davidrbg (
- 7- 8 7: 7: 8)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7- 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7. 7 Beweismanipula on Dienstpistolen - Strafanzeige ersta et (

- 7- 8 8:

)

Aus den unendlich vielen Manipula onen beim Tatortbefund Wohnmobil hat sich Prof. Dr. Wi mann eine
besonders plaka ve Manipula on herausgesucht: Die Dienstwaﬀe aus Heilbronn ohne Landeswappen auf dem
Schli en:
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7

7

7

Getreu dem Mo o "Tue Gutes und rede dar ber" hat Dr.
Wi mann auch den BundestagsInnenausschussvorsitzenden Bosbach und die Leit-Medien informiert, ankn pfend an das Schreiben des
Arbeitskreises NSU vom September
, wo die falsche Muni on (teils Behördenmuni on, aber NICHT aus
Baden-W r emberg stammend) in diesen "Dienstpistolen" schon Thema war, und in einer Anlage auch die
vollständigen BKA-Gutachten zu diesen beiden "Dienstpistolen" enthalten waren.
7

Mit nur je einer Seriennummer auf dem Schli en, wo es doch je hä en sein m ssen... Schli en, Lauf, Griﬀst ck.
Die Anlage ist diese hier: Dienstwaﬀen HK P
( mal entladen, an
im Lauf...)

Muni on.pdf

verschiedenen Tagen, von

verschiedenen Beamten, und

verschiedene Patronen

Zu den bereits im September benannten oﬀensichtlichen Manipula onen dieser Wohnmobil-"Dienstwaﬀen"
kommen weitere oﬀenkundige Manipula onen hinzu: Seriennummern fehlen, Landeswappen fehlt.
Man darf gespannt sein, wie Strafverfolgungsbehörden, Bundestags-Innenausschuss und Leitmedien das
Alles ignorieren werden, zum Wohle des NSU-Betruges, f r die Staatsräson NSU.
’Wir können sie nicht dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Aber wir können sie zwingen, immer
unverschämter zu l gen.’

Die Leser sind aufgefordert, diese Strafanzeige zu verbreiten.
7

Faulheit und Feigheit sind die Feinde der Au lärung (I. Kant 79 )
.

MURAT O. (
- 7- 8 8: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Beweismanipula on Dienstpistolen – Strafanzeige ersta et - Der Blogpusher (
[…] Beweismanipula on Dienstpistolen – Strafanzeige ersta et […]
lothar harold schulte (
- 7- 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

- 7- 8 9:

:

)

)

davidrbg (
- 7- 9 : 8: )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7- 9 : : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
ups
9(
- 7- 9 : : 6)
Hat dies auf Block-Blog rebloggt.
micha (
- 7- 9 8: : )
wird doch mit illegal bescha en beweismi eln nichtmal angenommen oder?
fatalistsalterego (
- 7- 9 8: : )
Prof Wi mann hat Aktenfundstellen benannt. Aus ganz hochoﬃziellen Akten. Da kann der Staatsanwalt reinschauen...
Schau nicht soviel US-KRIMIS ;) KKK Eisenach... wer war das?
micha (
- 7- 9 : 6: )
T.E wenn ich mich nicht täusche. eruierung bzgl rich gkeit des nachnamens laufen noch die ein oder andere woche . nix
us serien, wenn sich wi mann auf leaks bezieht wird er damit sicher abgeschme ert... es soll ja vertuscht werden. wobei
eigentlich die frage ist wenn feyder und wie sie alle heissen eh die akten auch haben und munter daraus dummsxhl sse
ziehen um ihre eiterpos llen zu f llen.... sind das nicht auch leaks?
fatalistsalterego (
- 7- 9 : 7: 6)
Klar sind das auch Leaks, halb "Heimatschutz" ist ein Aktenleak...
ups
9(
- 78: 9: )
... "StA kann keine tatsächlichen Anhaltspunkte erkennen" ... We en das??? ... so wird abgeschme ert ... Anfangsverdacht - Deﬁni on und Erklärung www.rechtswoerterbuch.de › Rechtswörterbuch › A Ein Anfangsverdacht ist gegeben,
wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte f r Stra aten vorliegen. Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte sind
dann ...
nwhannover (
- 7: : )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.
der „NSU“-Schwindel: das . Interview mit fatalist (
- 7: 6:
[…] Beweismanipula on Dienstpistolen – Strafanzeige ersta et […]

)

7

Reconquistador (
- 79: 9: )
Und schon ist Herr Bosbach vom Amt des Vorsitzenden des Innenausschusses zur ckgetreten. sicher alles ZUFALL!!!
ungehorsam (
- 7: : )
Warum "StrafANZEIGE" sta "StrafANTRAG"? *** Dein Videogedöns wollen wir hier nicht, oﬀ topic ***
Rudi Ratlos (
- 8: : 6)
Rechnet vom AK-NSU noch irgendwer mit einer Antwort der Staatsanwaltscha Karlsruhe ? Oder ist es nur mir entgangen,
dass sich die Staatsanwalt Karlsruhe eh pﬂichtbewusst mi els juris sch aussagekrä iger Einlassung gegen ber dem
AK-NSU, bzgl. deren Einschätzung samt weiteren in Betracht gezogenen Verlauf, mi eilte ? Wenn, JA, dann entschuldige
ich mich f r die Störung des allgegenwär gen Einklangs hier aufm Blog; wenn NEIN ? Wäre da nicht eine Urgenz dringend
angezeigt, zumal die letzten Wochen, mit Verlaub, alles andere als nicht turbulent waren in Karlsruhe, Ihr wisst schon,
Range, sein unverho er, jedoch mit nega ven Karma beha eter und somit mehr als ausgleichend gerech¾er gter Abgang
usw usf mfg, RR
fatalistsalterego (
- 8: : )
Ja, wir rechnen mit einer Antwort. Haben das Ganze vor Wochen noch etwas erweitert.

.7. 8 Die Darstellung von Hajo Funkes Au ri
(

- 7- 9 9:

am Freitag in Stu gart in den Linksmedien

)

Selten gab es solch einen peinlichen Au ri eines Zeugen wie den vom Freitag im NSU-Ausschuss Stu gart von
Hajo Funke nebst Rechtsbeistand Yavuz Narin, bekannt aus dem NSU-Prozess.

siehe:
Funke diskredi ert sich selbst. Peinlicher Au ri .
Unterdessen hält das Tauziehen um Beweismi el zum fr heren Neonazi Florian H. an. Der
Ausschuss zieht eine Beschlagnahme in Erwägung, wie Ausschusschef Wolfgang Drexler
(SPD) sagte. Es geht um Datenträger, welche die Familie H. dem Poli kwissenscha ler
Hajo Funke bergeben haben soll. Funke will ber den Verbleib der Geräte keine Auskun
geben. Er beru sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht, das er als Publizist habe.
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Seit Ende

das Zeugs gehabt, und nichts ist ausgewertet? Unbekannt verschollen und entsorgt?

Es s nkt nach Inszenierung… und nach Beweismanipula on.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nachlassverwalter-hajo-funke/

/ 7/ 8/kkk-gedoens-im-laendle-nsu-au sschuss-und-ﬂorians-heiligs-

Thema also Heute hier:

Wie geht die Linkspresse damit um? Erklärt sie Funkes Beweggr nde, rech¾er gt sie das Vorgehen Funkes und
Narins, oder fordert sie Beugeha wegen Beweismanipula on bzw. Beweismi elunterschlagung bei einem
möglichen Mord?
Angek ndigt (auch in WELT und FOCUS etc) war sowas hier: Eine Art Showdown:

h ps://www.tagbla .de/Home/nachrichten/ueberregional/baden-wuer emberg _ar kel,-Ausschuss-erwaegtBeschlagnahme-von-Beweismi eln-zu-Florian-H- _arid,
69.html
Es geht also um das Handy, das laut Mediendarstellung Antworten enthalten soll, wer Florian "zum Sterben nach Stu gart lockte". Relevant in jedem Fall. Das wird wohl niemand bestreiten: Auswertung der Daten
war absolut Pﬂicht. Und das
, sofort!

77

Und dann geschah Merkw rdiges, Freitag, nachdem der Zeuge Funke ein Statement abgab: Das Handy habe gar
keine SIM enthalten, er wisse nicht wo es sei, und es habe Niemand ihm sagen können, wo man denn die Daten
hä e auslesen können...

Und schon als am Freitag die Tweets der Staatsan fa keine #NSU Kennung ha en, sondern eine #NSUUA Kennung
78

oder gar keine Kennung, und zwar nur die Funke-peinlichen Tweets, da war uns klar, was passieren w rde: Nichts.
Man w rde es verschweigen in der Linkspresse. Und nicht nur dort. Man w rde ﬂächendeckend Funke schonen
durch Nichtberichtersta ung.
Hier ist ein rich g guter Ar kel vom "Geheimschwachsinn NSU"-Coautor Funkes:

Gestern befasste sich der Stu garter NSU-Untersuchungsausschuss mit dem Vorfall. Einmal mehr
wurde die Arbeit des mi lerweile pensionierten Haller Staatsschutzbeamten Erich Wallisch gelobt.
Der Haller Landtagsabgeordnete Nikolaos Sakellariou (SPD) spricht gar vom " berobligatorischem
Engagement". Bereits 999 ha e Wallisch Hinweise auf die Klan-Existenz. Er ha e dies z gig an
Innenministerium und Verfassungsschutz gemeldet. Dort versickerte die Nachricht oﬀenbar. Denn
bis zu entsprechenden Medienberichten vor wenigen Wochen erklärten zuständige Beamte, sie
hä en erst
vom Haller Klan erfahren.
Dabei sind die Vorgänge aktenkundig. Etwa auch, dass Wallisch an den Computer des KlanChefs gekommen war, auf dem später die Chatprotokolle gefunden wurden. Bei der Auswertung ﬁel
dem LFV auf, dass der Hinweis ber die Überwachung des Klan-Chefs aus dem B ro des Nachrichtendienstes selbst gekommen sein musste. Aufgrund der genutzten Englisch-Kenntnisse sei der
Mitarbeiter schnell iden ﬁziert gewesen, meint der 9-jährige Kriminaldirektor Ma hias B. gestern
vor dem Ausschuss.
h p://www.swp.de/schwaebisch _hall/lokales/schwaebisch _hall/art

88

9,

9

Ja ja, schon schlecht, wenn das holde Eheweib den Staatsschutz heimlich an den PC ranlässt, gelle Achim Schmidt?
So ﬂog Torsten Däubler vom LfV Stu gart auf... ne es Detail vom Inder des Haller Tagbla es.
Was fehlt im Bericht?
Hajo Funke, keine Silbe dazu...
79

.
Warum war uns das klar, dass vertuscht werden w rde? Weil die Staatsan fa+Linke und der Sicherheitsapparat dieselben Interessen verfolgen : dem NSU-Phantom zu dienen. Dasselbe gilt nat rlich analog f r die
staatstragende Presse, und f r die Linkspresse: Das gemeinsame Ziel "NSU-Mörder-Netzwerk" verlangt gemeinsames Handeln. Die Medien-Sprechpuppen dazu, Funke an vorderster Front seit Sebnitz, m ssen geschont
werden, siehe:

ALLES, NICHTS, EMMANUEL GOLDSTEIN UND HAJO FUNKE

Ein Gastbeitrag von Taucher
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
funke/

/

/ 8/alles-nichts-emmanuel-goldste

in-und-hajo-

.

Ob Sie das genauso sehen, das ist völlig egal: Schauen Sie einfach auf das, was ist!

handy ﬂorian site:taz.de nichts Aktuelles dazu. Letzte 7 Tage exakt NULL.
Sta Au lärung und Informa on d mmste Propaganda vom Oberdödel der Staatsan fa empfohlen:

8

handy ﬂorian site:h p://www.neues-deutschland.de/ Überraschung! Nichts. Nada. Niente.
Frankfurter Rundschau? dito.

junge Welt: FUND !!!

8

Endlich! Eine Rech¾er gung von Claudia Wangerin... mit allen Details... oder auch nicht.

8

h ps://www.jungewelt.de/
Im Detail:

/ 7- 8/ 66.php

Informantenschutz ist nicht f r alle selbstverständlich: Baden-W r embergs Untersuchungsausschuss Rechtsterrorismus/NSU BW hat am Freitag sowohl den fr heren Chef des Landesamtes f r Verfassungsschutz, Helmut Rannacher, als auch den geheimdienstkri schen Poli kwissenscha ler Hajo
Funke als Zeugen vernommen. Funke ha e versucht, zwischen dem Ausschuss und der Familie des
im September
zu Tode gekommenen Zeugen Florian Heilig, die den Behörden nicht traut, zu
vermi eln.

Fakt ist: Die Strafverfolgungsbehörden in Stu gart hä en das Todesermi lungsverfahren innerhalb von ca. 8
Stunden auf Weisung gestoppt, konkret Dr. Stefan Biehl als Staatsanwalt und die Kripo Stu gart.

Nachdem sich die Ermi ler nur Stunden später auf Selbstmord festgelegt und sich darau in nicht
mehr f r wich ge Beweismi el wie das Handy des Toten interessiert ha en, wollte die Familie dieses
von unabhängigen Fachleuten auswerten lassen. Das Todesermi lungsverfahren war oﬃziell im April
eingestellt und erst im März
wiederaufgenommen worden.

Hmmm. Mag s mmen...

Funke wurde nun am Freitag nach dem Verbleib des Mobiltelefons, einer Festpla e und den Personen
gefragt, denen die Gegenstände zur Auswertung bergeben wurden. Der SPD-Obmann im Stu garter
Untersuchungsausschuss, Nikolaos Sakellariou, ha e dem Poli kwissenscha ler bereits im Mai vorgeworfen, die Übergabe von Beweismi eln zu verschleppen. Funke wies das am Freitag erneut zur ck
und erklärte, das Handy beﬁnde sich nicht in seinem Besitz. Nach Angaben der Ini a ve NSU-Watch
Baden-W r emberg verwies sein Zeugenbeistand Yavuz Narin mehrfach auf den Informantenschutz,
den Hajo Funke seinen Mi elspersonen garan ert habe.

Das war es dazu. Etwas wenig, nicht wahr. Details fehlen komple . Peinliche Details...
Nochmals:
- 6.9.
- Ende
Wrack

Tod Florian Heilig, ungeklärt bis heute.
: Funke und Narin bekommen Laptop, externe Festpla e, Handy und Digitalcamera aus dem

- . .
: Im Beisein Funkes wird im Wrack der lang vermisste Autoschl ssel, ein Benzinkannisterdeckel,
eine Lu pistole nachgefunden. Wolf Wetzel hat das Foto der Lu -Pistole schon Wochen vor dem Nachﬁnden,
verkau sie als "Lebensversicherung". NSU-Betr ger.
- Mai

: Nichts ist ausgelesen, nichts ist veriﬁziert, aber Alles sei vorhanden... bei Funke, Narin oder der Familie

- 7.7.
: Nichts ist vorhanden, das Handy ha e keine SIM, ausgelesen ist sowieso nichts, und wo das
Zeug herumschwirrt ist fraglich. Einen unabhängigen Sachverständigen haben die Beweismi el oﬀenbar nie
gesehen. Ein Au lärer Funke mit Misstrauen gegen BRD-Sachverständige hä e einen Schweizer beau ragt, zum
8

Beispiel...
- 8.7.
: Funke wird ﬂächendeckend geschont: Vertuschung oder Verständnis, kommt auf Dasselbe heraus: Die Fakten fehlen.

Welchen Schluss zieht man aus diesen Vorkommnissen?
- Funke leistet Beihilfe zur Vertuschung eines Mordes? Warum sollte er das tun?
- das Handy hat laut Funkes Aussage am Freitag keine SIM-Karte, weil die Daten auf dieser Karte die falschen
Mörder (keine Nazis) verraten w rden, sondern Beamte um den Hospitanten im Brandschutzdezernat am
Todestag Florians f r ganz genau Tag? KKK-Polizeikreise, oder eine Ländle-Drogen-LKA-BFE-Connec on?
- war es so, dass man Florian Heilig "briefen wollte" f r dessen anstehende Aussage bei der Soko Parkplatz
8

am Tag seines Todes? Das Brieﬁng ging schief, nur die Methode Arthur Christ blieb ber?

8-jähriger Weinsberger starb an Verbrennungen ( 8.

. 9)

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/mutmasslicher-augenzeuge-despolizistenmordes-verbrannte-in-seinem-auto/

- wenn das Handy von Anfang an keine SIM-Karte
e nthielt, dann wurde diese SIM-Karte von der Polizei Stu gart am 6.9.

(Todestag) heraus genommen?

twi er 9. .
eine Polizis n ha e das Handy vom Florian? Ach!
8

- und was ist, wenn KOK Jörg Bartsch (der nachweislich am ausgebrannten Auto war) die SIM-Karte herausgenommen hä e?
- die Wangerin hat eine Vollmeise, weil sie von " geheimdienstkri sch " schreibt, obwohl doch da ganz oﬀensichtlich im Fall Heilig polizeiliche Ermi ler und ein Staatsanwalt (der heute Bundesanwalt ist) agierten und die
Au lärung verhinderten? Anruf erhalten, Ermi lungen gestoppt... Anruf vom Geheimdienst? Doch wohl eher
von der poli schen F hrung...

- die Wangerin kann nichts daf r, sie leidet wie Thomas Moser auch an der Verfassungsschutz-Andersbegabung,
siehe: Torsten Ogertschnig erzählt vom BKA- Wissen um den NSU
, und das setzen VS-Idioten als "der
Verfassungsschutz wusste
Bescheid" um, und nicht etwa in: "Ab wann wusste das BKA vom NSU?"
, aber die Kranken folgen nur einer manischen Phobie, es liegt zwangha es Schlussfolgern vor, keine Desinformaon? Habt Mitleid?
- fatalist ist böse und gemein. Hajo ist doch ein Guter... und Moser und die Wangerin doch auch. Sind
halt NSU-Möhrenfresser, so w rde Andreas Hauß das nennen... nein, solche link(isch)en Figuren verunmöglichen
die Mordau lärung.
Schönen Sonntag!
.
Werbung:

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
.
Leichtere Kost gefällig? Ein must see:
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[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=siirCVfUOdw[/embed]
.

Die Darstellung von Hajo Funkes Au ri am Freitag in Stu gart in den Linksmedien - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 7- 9

:

:

)

Arkturus (
- 7- 9 : : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Onkel Peter (
- 7- 9 : 9: )
Was um alles in der Welt mag die Heiligs geri en haben diese Dingen dem Funke, ausgerechnet dem auszuhändigen? Das
ist grotesk und mir völlig unverständlich! Geschah dies unter eigenem Antrieb oder ha e Funke ihnen die Gegenstände
abgeschwatzt? Das m sste dringend geklärt werden.
fatalistsalterego (
- 7- 9 : 8: 9)
Vertrauensselig dumm, sorry, aber genau das ist meine Antwort. Heiligs ha en keine Ahnung, welchem Netzwerk
funke dient. Es d r e um Zugriﬀ des Sicherheitsapparates auf diese Beweismi el gegangen sein... ebenso wie bei
der Inszenierung der "Suizidbeweise" im Autowrack
, Autoschl ssel etc pp. das hier ist sehr aufschlussreich:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /wer-ist-hajo-funke-biedermann-oder-brands er-werkzeug-dri er/
fatalistsalterego (
- 7- 9 : 7: )
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
Funke. Interessante Perspek ve.

/

/ 9/hajo-funke-und-der-nsu/ das meinte ich... ein ganz anderer Blick auf

Taucher (
- 7- 9 : : )
Heiligs leben in einem anderen Milieu als Funke. Man muss sich nur die Situa on vorstellen. Die Fa. Heilig ist geschockt
vom Tod ihres Kindes. In dieser Situa on kommt der redegewandte Herr Professor mit seiner angenehmen, sonoren
S mme. Der K mmerer. Der vermi elt den Menschen das Gef hl hoher Bedeutung, erklärt ihnen, dass ihr Sohn (der sich
bis dahin nicht mit Ruhm bekleckert hat) nicht aus Doo eit sein Leben verloren hat, sondern dass die ganz großen der
Welt ihn missbraucht haben. Der psychologische Mechanismus ist ähnlich wie im Sebnitz-Fall. Frau Kantelberg-Abdullah
brauchte den Beweis, dass nicht sie am Tod ihres Kindes schuldig ist, sondern eine andere, eine böse Macht. Funke gibt
den Heiligs dieses Gef hl: Es ist nicht unsere Schuld. Wir haben nicht versagt. Es liegt nicht daran, dass wir nicht rich g
aufgepasst, den Florian nicht genug auf die Gefahren des Lebens vorbereitet haben. Es waren andere, ganz mäch ge, die
unseren Sohn ermordet haben. Da können wir kleinen Leute gar nichts machen, wir sind unschuldig. Deshalb sind wir
dem Herrn Professor dankbar, dass er uns hil die Schuldigen zu entlarven. Dieser Mechanismus wirkt unabhängig von
der Intelligenz. Man kann gut davon ausgehen, dass der IQ von Frau Kantelberg-Abdullah so groß ist wie die Summe der
IQs von Mu er und Vater Heilig. Das Verhalten ist trotzdem das gleiche. Um auf Deine Frage zu antworten: abgeschwatzt.
fatalistsalterego (
Sehr gute Analyse.

- 7- 9

: 6:

)

MURAT O. (
- 7- 9 : : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
ONT (
- 7- 9 : 7: )
Hat zwar nichts mit NSU zu tun. Aber trotzdem zur Info f r dich: h p://www.bild.de/news/ausland/leiche/agenten-krimi-um-toten-deutschen-in-be
lgrad- 8 69 6.bild.html
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
6 /Deutscher-tot-in-Belg rader-Wohnung-gefunden.html Interessant. Da draußen ist ganz schön was
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los.
fatalistsalterego (
- 7- 9 6: 6: 7)
Ist schon komisch, aber hier oﬀ topic. Wer zahlte die Miete, wenn der Typ da schon Monate lag? Solche Dinge bi e ins
Forum posten.
Eric der Wikinger (
- 7- 9 6: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
rositha (
- 7- 9 7: 7: 9)
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
davidrbg (
- 7- 9 : : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.

.7. 9 Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaﬀen - Fazit (

- 7- 9

:

)

von @die anmerkung und fatalist
Es gibt oﬀensichtlich immer noch Klärungsbedarf bez glich der auf dem Tisch des Wohnmobils zu Stregda
aufgefundenen Pistole H &K P
und der auf dem Boden der Naßzelle fotograﬁerten Waﬀe.
Es war seit langem nachzulesen, daß die mangelha e Begutachtung von Waﬀen und fehlende fotograﬁsche Dokumenta on den Schluß nahelegen, daß die Dienstwaﬀen der Polizisten Michelle Kiesewe er und Mar n
Arnold nicht im Wohnmobil gefunden wurden.
Kurzum, das Schwabenst ck, das uns hier in Regie von LKA Stu gart und Dramaturgie von BKA vorgef hrt
wurde, nannte sich:
Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaﬀen.
Teil , veröﬀentlicht am

.

.

Teil , veröﬀentlicht am

.

.

Teil , veröﬀentlicht am

.

.

Zusammenfassung des Waﬀendebakels, veröﬀentlicht am

.

.

Auch die Fotos wurden damals publiziert, bis hin zur Aussage, daß das Wappen (Eigentumszeichen) fehlt,
nur die Seriennummer der linken Schli enseite begutachtet wurde. Die beiden anderen Seriennummern am Lauf
und der Vorderseite des Schutzb gels vom Abzug sind seitens des BKA nicht dokumen ert. Niemals und nirgends,
auch nicht als Foto. Es taucht nur je eine . Waﬀennummer am Lauf der Pistolen auf, im Erfurter Tatortbefund,
die jedoch in den zugehörigen BKA-Gutachten fehlt. Ganz klare Manipula on.
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Diese . Seriennummer am Lauf fehlt in den beiden zugehörigen BKA-Gutachten.
.
Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaﬀen bestand darin, daß ein Verschlußrohling nachgeordert wurde.
89

Genau deswegen fehlen die anderen beiden Waﬀennummern in der Dokumenta on. Die bildlliche Darstellung
selbiger erst recht.
Die "Dienstwaﬀe" von Kieswe er lag vollständig im Schu begraben und war großﬂächig vereu . (versi )

Das BKA präsen ert eine rasiermesserscharf gereinigte Waﬀe, deren Verschluß (Schli en) wie frisch aus einem
Geschenkkarton daherkommt, der Rest wie von der M llhalde. Wie gesagt, beide Teile rasiermesserscharf
getrennt, obwohl die gesamte Waﬀe im Rußschmodder gelegen hat.

9

Das Problem ist also nicht mal, ob sie die Dienstwaﬀen ha en. Im WoMo sowieso nicht, das war irgendeine und
eine zweite auf Zuruf in der Naßzelle, die jemand zwecks Portrai¾oto schnell mal dahin gelegt hat.
Es gibt kein Foto, das den Fund einer Arnold-Waﬀe in der Naßzelle forensisch dokumen ert.
Das hier ist keines, sondern ein Symbol- oder Beispielfoto. Somit ist es korrekt be telt. Es ist ein Teil bersicht einer H &K P
. Die Aufnahme ist die fotok nstlerisch umgesetzte Vorstellung, wie eine Arnoldwaﬀe in
der Naßzelle gelegen haben könnte, wenn dort eine gelegen hä e. Es ist visionäre Fotokunst. Mehr nicht.

9

Montage der beiden "Arnold-Waﬀen": Tatortbefund und Badeingang:

Referenz ist die Pistole im Bad. Original ausgeschni en und 9 Grad nach links gedreht. Da werden
keine Pixel verändert.
Dann das andere Foto auf die gleiche Größe verkleinert. Da geht Etliches verloren, vor allem
aber wird nichts hinzugedichtet.
Das rechte der beiden Bilder ist in der Grada onskurve angehoben worden. Unten jeweils die
Pistole ohne Asservatennummer. (Vielleicht braucht der Spender die ja noch.) Oben die asservierte
Pistole.
Versucht selber, euch eine Meinung zu bilden.
9

Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz gJEN msq

/

-

-eisenach-und-stregda?page=

.

Was sie maximal im WoMo ha en, das war eine Waﬀe in Fahndung, f r die nach Ablese- und/oder Tippfehler
Stu gart zuständig war. Nachdem die sich auf Dienstwaﬀe Kiesewe er festgelegt ha en und ber Nacht auch
noch anr ckten und plötzlich auf der Ma e standen, ohne polizeiliche Befugnisse im Land Th ringen zu haben, ...
Nach diesem Husarenstreich gab es kein zur ck mehr. Und Menzel war he ig in der Bredouille. F r jene, denen
Möhren in den Ohren wachsen, sei der Wortlaut von Menzels Aussage hier verewigt. F r jene, die lesen können,
ist Lesekompetenz zwingend erforderlich.
Noch am 7. .
auf der Pressekonferenz vergißt er, die Dienstwaﬀe Arnold zu erwähnen und äußert
wortwörtlich bez glich der Dienstwaﬀe Kiesewe er:
Am Freitag Abend war klar, es d r e sich hierbei um die Waﬀe handeln, die bei dem heimt ckischen Überfall auf
unsere Kollegen am . .
7 in Heilbronn entwendet worden ist. Es handelt sich hierbei um eine Polizeidienstwaﬀe.
Zu deutsch, damit es noch einmal klar und deutlich gesagt wird, weil es oﬀensichtlich immer noch mißverstanden
wird.
Es gab keine Heilbronner Dienstwaﬀen im Wohnmobil.
Die Dienstwaﬀen von Kiesewe er und Arnold sind immer noch verschwunden und bis heute nicht aufgetaucht. Wir werden bald vier Jahre lang mit Pseudodienstwaﬀen an der Nase herumgef hrt. Ich ja nicht, Fatalist
auch nicht, Professor Wi mann ebenfalls nicht, der Rest der Republik, vor allem die Allesgläubigen, schon.
Drei Punkte, die das Paradoxon erklären.
a) Im WoMo befand sich eine P
. Welche Nummer im Fahndungssystem recherchiert wurde, das wissen wir
nicht. Im Ergebnis der Recherche ru Menzel Stu gart an, denn f r sein Daf rhalten sind die f r die Waﬀennummer, die das System ausgew rfelt hat, zuständig. Dort setzen noch am . .
in den Abendstunden hek sche
Ak vitäten ein, denn die Stu garter legen sich auf Dienstwaﬀe Kiesewe er fest.
b) Die Fotos der Tatortdokumenta on der Th ringer Polizei widersprechen den Gutachten des BKA, es fehlt das
Landeswappen! Da sich aber auf Dienstwaﬀen Heilbronn festgelegt wurde, wurde alles unternommen, daß es
auch Dienstwaﬀen sind. Ergo wurden Rohlinge f r Schli en geordert und linkssei g präpariert, damit es so
begutachtet werden kann, Nachdem sich der erste Schreck gelegt ha e, weil man einem Fehlalarm aufgessessen
war, wollte man hinter die breit kommunizierte Linie nicht mehr zur ck: Es war Kiesewe ers Waﬀe.
c) Aus a) und b) folgt, daß sie mit einer Allerwelts-P
ihnen viele abkau en.

ein ordentliches Schwabenst ck aufgef hrt haben, das

Es ist eine ob der k mmerlichen Dokumenta on und Gutachten vollkommen berech gte An these, daß
die Dienstwaﬀen immer noch im Kocher (Nebenﬂuss des Neckar) vor sich hin rosten, wie es der zu lebenslänglich
verurteilte Mörder in Ordner
der Akte Heilbronn (Heroin-These) behauptete. Er schlug vor, ihn bei Preisgabe
des Ortes der Versenkung mit Ha erleichterung zu belohnen.
9

MURAT O. (
- 7- 9 : : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
uschi (
- 7- 9 : : )
Guggt doch mal genau.....es ist jeweils die selbe waﬀe ....aber die wappen und nummern sind rausgeschliﬀen. Niemand
hae e die waﬀe durch op sche Pr fung anhand einer Seriennummer iden ﬁzieren können. *** hast Du es immer noch
nicht gera ? im Gutachten des BKA sind die "rausgeschliﬀenen Wappen" als sichtbar vermerkt. Also troll Dich ***
Alex (
- 7- 9 : : 6)
Aber die Nummer ist doch nicht auf dem Schli en.Das ist doch die Außenseite des Patronenlagers,welches mit zum Lauf
gehört.Dann s mmt das BKA-Gutachten aber trotzdem nicht.Oder liege ich da falsch? *** Doch, die Seriennummer ist auf
dem Schli en laut BKA-Gutachten, bei beiden Waﬀen, aber nur dort. *** Nur auf dem Schli en, und nicht auch auf dem
Lauf. Was ist denn daran so schwierig zu verstehen? h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /es-gab-niemalsheilbronner-di enstwaﬀen-im-wohnmobil-eisenach-das-dienstwaﬀendebakel-teil- /
Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaﬀen – Fazit - Der Blogpusher (
[…] By Die Anmerkung […]

- 7- 9

:

: 9)

fatalistsalterego (
- 7- 9 : 9: )
Da die Waﬀe P
im Badeingang VOR dem Abtransport des Womos herausgenommen wurde, jedenfalls laut Einsatzbericht des KOK Lotz, kann sie nicht später in der Halle dort immer noch gelegen haben und fotograﬁert worden sein,
samt gelbem H tchen.
Alex (
- 7- 9 : : 7)
ja,ne,alles klar!Ich stand auf dem Schlauch.Hab schneller geschrieben als gedacht.Nichts f r ungut!
fatalistsalterego (
- 7- 9
Na dann Gl ckwunsch!

:

: 7)

Eric der Wikinger (
- 7- 9 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

sebas an (
6- 7: : )
" Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaﬀen bestand darin, daß ein Verschlußrohling nachgeordert wurde" Wer hat den
wann bestellt? Die Polizei in Th ringen, im Ländle oder das BKA? Gibts dazu ne Quelle oder nen Aktenleak? Mfg
admin (
6- : : 6)
Nein, Geständnisse der Polizeibehörden, ihren Schmu belegend, glaubst Du wirklich, das ﬁndet man in den Akten? Schaﬀ
Dir einen Forenaccount an, diese Fragen gehören nicht in den Blog. Die Kommentarfunk on hier soll themenbezogenen
Ergänzungen, Links etc dienen.
Analyst (
6- 9: : 9)
Der Typ sagte nicht aus, dass die DIENSTwaﬀen im Kocher versenkt wurden, wie Du oben schreibst, sondern die TATwaﬀen.
... Okay, DIENST- und TATwaﬀen im Kocher versenkt. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/tatwaﬀenverstecker-unddienstwaﬀenve rsenker-in-heilbronn-teil- /

9

.7.

...
(

beim unmi elbaren Tatgeschehen waren Mundlos und Böhnhardt nicht dabei
- 7-

:

)

Nur falls noch jemand an Blutjogginghosen in Zwickau, an Wohnmobile in der Ringfahndung und ähnliche
"W nsch Dir was"- Ermi lungen des Rechtsstaates BRD glauben sollte, die sich in BKA-Akten durchaus so lesen,
als gäbe es sie vielleicht wirklich...
Quelle:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 6/berlin-und-mu -alle-unschul dig/

Mist, das war der falsche Link, sorry.
Aber jetzt:

h ps://www.jungewelt.de/
/ 7- 8/
.php
Was das allerdings mit dem Verfassungsschutz zu tun hat, wenn das BKA bescheisst und Terror-Beweise in
wohlwollender Übereins mmung mit der Bundesanwaltscha konstruiert, das fragen Sie bi e nicht uns, sondern
den alten Mann.

Nat rlich nicht, ich kann nicht mal ausschließen, dass unter den Dreien, die oﬃziell als NSU-Mitglieder
gelten, V-Leute waren.
9

Wir auch nicht...
Da fällt uns zufällig ein: Das LKA Erfurt ha e gar keine V-Leute. Nie!

Also fast nie. Manchmal. Selten. Grundsätzlich war das aber schon verboten. Ehrlich...
Hajo, war noch was?
... bis hin zum angeblichen Selbstmord von Mundlos und Böhnhardt in Eisenach. Vieles spricht daf r,
dass sie umgebracht wurden. Wir wissen nur nicht, warum.
Und von wem, das wissen wir auch nicht... und wann genau, das wissen wir auch nicht. Wir wissen gar nichts.
Alles get rkt.
Es gibt zwei Arten von Schweigen, die sich ergänzen: das im Umfeld von Angeklagten wie Beate
Zschäpe und Andr Eminger, der mit dem T-Shirt-Spruch Br der schweigen bis in den Tod in den
Gerichtssaal kommt, sowie das Schweigen der Sicherheitsbehörden. Beides macht die Au lärung
schwer.

"Beides" ist falsch, es ist im Fall Emingers (Plural, sind ) dasselbe Schweigen, befohlen von denselben Leuten .
An dieser Stelle hä e er "Verfassungsschutz" sagen können, es sei denn, der polizeiliche Staatsschutz in Sachsen
96

hat ebensowenig V-Leute wie das LKA Th ringen die nicht hat.

Wirklich was gera hat er eher weniger... dieses NSU-Möhrenfresserbuch braucht man nicht zu lesen. es
sei denn als Sa re, da könnte es was taugen.

.
Die BRD und Hajo Funke suchen neue Mörder, Bewerbungen von V-Leuten werden bevorzugt ber cksich gt,
aussagefähige Biograﬁe samt einschlägiger Propagandadelikte im Rechten Rand wird vorausgesetzt, braune
Netzwerker mit NSU-Idio e sehr erw nscht, doppelte Bez ge werden garan ert, sollte die Bewerber-DNA zu
einer der unbekannten DNA auf der Mordwaﬀe Kiesewe er passen.
.
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davidrbg (
- 7: 7: )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
MURAT O. (
- 7: 9: 8)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Arkturus (
- 7: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
… beim unmi elbaren Tatgeschehen waren Mundlos und Böhnhardt nicht dabei - Der Blogpusher (
[…] … beim unmi elbaren Tatgeschehen waren Mundlos und Böhnhardt nicht dabei […]

- 7-

:

:

)

Volker (
- 7: : )
Bei solchen Dingern stelle ich mir das gern bildlich vor. Und den zeitlichen Ablauf. Die oﬃzielle Schwachsinnsgeschichte
ist ja so, dass B &M ein WoMo vom 6. bis 9. April gemietet haben und damit nach Heilbronn gefahren sind. Dort
haben die irgendwie mitgekriegt, dass Kiesewe er erst am . April ihre Mi agspause neben dem Pumpenhäuschen
machen wird und entsprechend den Mietvertrag verlängert. Am . April haben B &M gewartet, bis K. und A. dort halten
und ihre Schni en auspacken. Dann sind B &M aus dem Versteck z gig auf das Auto zugegangen und haben auf die
Opfer geschossen. Nur einen Schuss jeder. Die haben zwar beim gehen Richtung Auto nicht genau gesehen, in welcher
Körperhaltung K. und A. da sind (Kopf an die St tze gelehnt oder vorgebeugt), konnten also die Schussrichtung nicht
vorplanen. Aber einmal am Ort angekommen, schießt jeder nur einmal und ist sich sicher, dass das Opfer tot ist. Und
obwohl das eine Loca on inmi en des öﬀentlichen Raums mit viel Publikumsverkehr ist (Rad- und Landfahrer), nehmen
die nach der Tat in aller Seelenruhe den Opfern noch die Dienstwaﬀen und Handschließen ab. Nun lesen wir, dass es nicht
so war. Nach den Erkenntnissen des renommierten Rechtsextremismusexperten waren die Täter nicht B &M, sondern eine
große Mörderbande. Von dieser Mörderbande haben die Behörden nichts mitgekriegt, obwohl die Rechte Szene so mit
V-Leuten und Polizeispitzeln durchseucht ist, dass die nicht mal pupsen können ohne dass der F hrungsoﬃzier spätestens
eine Stunde danach davon erfährt. Diese Mörderbande hat am . April auf K. und A. gewartet und dann auf beide
geschossen, ohne dass die Rad- und Landfahrer das mitkriegen. Und nicht etwa dass danach alle ﬂinke F ße zusehen vom
Tatort wegzukommen, gehen B &M (die auch von den Rad- und Landfahrern nicht gesehen wurden) nach dem Mord zum
Polizeiauto und klauen den Opfern die Pistolen und Handschließen. Wahnsinn. Neulich musste Mögelin zugeben: "Bei den
objek ven Spuren: nichts". Eigentlich ist der Plot damit tot. Weil aber die Staatsräson dieses Eingeständnis nicht zulässt,
m ssen die die Story irgendwie re en – in dem die uns eine Tathergangsbeschreibung au ischen, die noch bescheuerter
ist als die erste.
fatalistsalterego (
- 7: 8: 7)
Hauptsache Neonazimörder ausm NSU- Netzwerk, der Rest ist doch La e ;)
ups
9(
- 77: 7: )
... Hauptsache berhaupt Netzwerk, denn "Netzwerk" ist eines der an fanten Lieblingsworte
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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:

)

.7.

Die Terror-Kondome des Herrn Fromm: Propaganda seit 998 (

- 7-

9:

)

nahtlose Verh terli seit 9 9, damit f hlt es sich echt an... auch wenn es eine Illusion ist...

h p://www.israelmagazin.de/patente-und-talente-das-kondom-des-herrn-fromm
Der Held unserer kleinen Geschichte begann seine segensreiche Tä gkeit im ppig mit Steuergeldern gepamperten Kampf gegen Rechts vor 99 :

• Rechtsextremismus in Thüringen. . Auﬂage, Sch ren, Marburg 99 , ISBN -89 7 - 8 - .
• Am rechten Rand. Lexikon des Rechtsradikalismus. . aktualisierte Auﬂage, Sch ren, Marburg
99 , ISBN -89 7 -9.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Rainer _Fromm #Schri en _. 8Auswahl. 9
Als Doktorrand kannte er auch nichts anderes, siehe seine Disserta on 998:
99

erschöpfend dargestellt und analysiert: h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/tag/rainer-fromm/
Talente hat auch Dr. Rainer Fromm, er ist ein begnadeter Propagandist im Au rag der Zahlenden. Nahtlose Verh terli produziert er am laufenden Band, sie f hlen sich echt an, obwohl sie das nie waren. Weder 99
noch 998 oder gar
.

h ps://www.youtube.com/watch?v=ETA abfN8dI

Der "Experte" befragt den "niemals V-Mann gewesenen Achim Schmidt zum KKK in den USA" f r eine ZDF"Doku".
.
Karl-Heinz Hoﬀmann arbeitet sich immer wieder an Fromm ab, und er hat um die 8 Fehler gefunden in
der "streng wissenscha lichen Disserta on", so hört man. Die Kolumne "Frommsche Kondomplatzer" verspricht
ausf hrlich zu werden... never ending story, sozusagen...noch schlimmer als die 8 Heymann-Fehler in dessen
Oktoberfest-Stasi-Buch?
Wenn man von Ulrich Chaussy abschreibt, kann, sofern es um gesellscha spoli sche Belange geht,
nichts Vern n iges dabei herauskommen. Chaussy ist bei seinen an faschis schen Traktaten nie
ber die Entwicklung und Pﬂege waghalsiger Verdachtstheorien hinausgekommen.
Der, später zum Generalstaatsanwalt avancierte ehemalige Staatsanwalt Dr. Jörg Schwalm hat
sich Jahrzehnte lang als mein persönlicher Gegner begriﬀen. Er hat nie vergessen können, dass ich
ihm einmal anlässlich einer ungerech¾er gten Festnahme ins Gesicht gespuckt habe.
Ein paar Jahre später spielte er im Saal 6

nat rlich sehr engagiert den Ankläger.

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/quatsch-fuer-mu er-helga-fromms-helfer/
.
Und die grösste Ejakula onsbremse ist die Frommsche Schro doku "NSU privat" von
Zauberauto-Kasper.
Bei der die FAZkes, Trulla Truscheit sogar die Wiederholung noch wich g fand... Juli

mit dem Berliner
.

Genau das tun Rainer Fromm und Udo Frank in ihrer Dokumenta on „NSU privat: Innenansichten
einer Terrorzelle“. Die Autoren versprechen viel, geraten dabei leider auch ins unangemessen Spekula ve.

h p://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kri k/zdf-zeigt-dokumenta o n-ueber-nsu-

6899 8.html

.
Daran erkennt man leicht den Wert der nahtlosen Fromm-Kondome, die Illusionen bestmöglich transpor eren.
Echt ist es aber nie. Propaganda ist es immer. Wie bestellt, so geliefert.
Was macht Fromm seit 998: Rechtsextremismus-Dokus.

h p://www.spiegel.de/panorama/gesellscha /mutmasslicher-terrorhelfer-wohlle
7997 9.html
Warum verpixelt, das Machwerk gibt es doch bei Youtube zu sehen!

ben-der-agitator-a-

Sogar mit dem Fromm im Bild:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Pt BlYpp _zM[/embed]
Immer wieder stellt sich dieselbe alte Frage: Da treten Neonazis auf, die Meilen gegen den Wind nach V-Mann
riechen.

Die Kondome sind sehr ähnlich denen, die schon
DM an den THS bzw. an den VS:

Jahre zuvor f r Spiegel-TV hergestellt wurden, und das f r

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=v _gIXck6 Yw[/embed]
Und daran wird neuerdings von denselben gef hlsechten Illusionsvermi lern das NSU-Phantom betreﬀend
nahtlos angekn p .
M sste eigentlich auﬀallen. Sogar den D mmsten. Wo Fromm draufsteht, da ist Desinforma on drin. 998 wie
wie
ﬀ.
Es ist immer dieselbe propagandis sche Staatsschutzbr he.
Provokateuren?

Gef hlsechte Propaganda mit gestellten VS-

Fromm ist Teil der steuerﬁnanzierten Desinforma ons-Industrie wie Hajo Funke und die Staatsan fa auch. Ist
nicht das Problem. Das Problem sind die gehirngewaschenen Massen, die diese Propaganda-Schinken im Au rag
des Sicherheitsapparates f r bare M nze nehmen.
die Voraussetzung f r "Informa on sta Gehirnwäsche" bei Fromm-Dokus wäre ein geplatztes Kondom.
Sowas kommt vor, aber viel eher im rich gen Leben als in der Staatsglotze...

Arkturus (
- 79: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Die Terror-Kondome des Herrn Fromm: Propaganda seit 998 - Der Blogpusher (
[…] Die Terror-Kondome des Herrn Fromm: Propaganda seit 998 […]

- 7-

:

:

)

MURAT O. (
- 7: 8: 8)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Simone (
- 7: : 9)
h p://www.youtube.com/watch?v=xhMJ wvYip im Vergleich hierzu dieses Lied was schon alles sagt....
Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Der Augus n (
- 7: : )
Sagt doch mal, welche Dienste sind (könnten) dabei sein? Es sind doch Länder und Staaten die das betreiben mit Leuten vor
Ort. Ich nenne jetzt keine Abk rzungs-Namen. DieTä gkeit solcher Mitdeutscher ist doch von einer Ergebnisserwartung

getrieben, gerichtet auf dich (uns). Alles Gedöns!? Doch was steckt dahinter?? Eine BRD-Regierung wird gezwungen sich
zu diesen Quwatsch zu bekennen. Ist das allen bewust? Nein, ich sag leider nein!
Wol ilta (
- 76: : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.7.

NSU-watch: Hessen lädt den GBA vom OLG-Stadl vor!
(

- 7-

:

"HSS-VS-Zelle" schmeisst hin!

)

Heute in Hessen vorgeladen gewesen: Ein LfV-Pensionär und Bundesanwalt Diemer aus dem NSU-Prozess:

Die heisst brigens nicht "Generalbundesanwaltscha ", der Generalbundesanwalt ist a) eine Person, und b) der
Vorturner der Behörde namens Bundesanwaltscha , und der heisst (GBA) Range.

6

Der Onkel Herbert Diemer, das ist der OLG-Stadl-Schro anklagenbevollmäch gte vom Harald Range. Er ist
Bundesanwalt. (lies: das ist eine Gehaltsstufe ber "Oberstaatsanwalt beim BGH")

Bundesanwalt Diemer mit den kritischen Journalisten Schmidt und Rammelsberger.
https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/08/22/herbert-diemer-mein-bundesanwal
t/

Das weiss nat rlich die Apabiz-Staatsan fa nicht wirklich zu unterscheiden, und so ist f r Lacher bereits am
fr hen Morgen gesorgt:
Generalbundesanwalt Range heute vorm Hessischen PUA?

Nöö, es ist nur der olle Diemer, Bundesanwalt... der nat rlich seine Schro anklage NSU Staats-VT . dort
verteidigen muss: NSU= Leute=abgeschlosseneKleinstzelle= Uwe -fachMÖRDER+ Mi äterinBeate
Und der HR, knalleroter Demokra esender, ha e auch prompt Sensa onelles aus 998 ausgegraben:

7

h p://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen 9 8.jsp?rub rik= 9
&key=standard
_document _ 6 9 8
Ein Nordhessenrechtsextremer ha e
998 Kontakt zum THS! Wehrmachtsausstellungs-ProtestUnterst tzerak onen 998 sollten koordiniert werden! Das ist ja wirklich sensa onell wich g zur Mordau lärung
6. Beeindruckend wich g, Gedöns total...
Da hat das ZOB Recht! Die Zwangsbeg hren-Scheindemokra esender sind berﬂ ssig wie ein Kropf:

Das ist doch die Frankfurter Rundschau-Press tuierte, der Gedöns-Experte f r das Seichte... Journalist. Redakteur
@FRonline
.
Dann platzte im OLG-Stadl die Bombe:

Die "HSS-VS-Anwaltszelle" hat fer g? Die Schweigen um jeden Preis-Vorgabe versagt?
Juli

geblogt:

ZSCHÄPE ENTZIEHT BFV-BEAUFTRAGTEN IHR VERTRAUEN
8

6. Juli

Oktober

|

geblogt:

WEN VERTEIDIGEN ZSCHÄPES “ BFV-BEAUFTRAGTE” EIGENTLICH?
Auch Juli

:

DIE PROZESSPAUSE ALS AUSSTIEGSSZENARIO?

Die Welt, mit Herausgeber Stefan Aust das Flaggschiﬀ der Kanzlerfreundin Friede Springer zeigt den Weg
auf:

http://www.welt.de/politik/deutschland/article130236321/Der-ganze-NSU-Prozessdroht-zu-platzen.html

Da waren wir wohl etwas voreilig. Hat länger gedauert als damals angenommen. Nun, steter Tropfen höhlt
den Stein letztlich doch. Man braucht dazu Steherqualitäten. Solche wie der Arbeitskreis NSU sie bewiesen
hat. Trotz Repression nicht eingeknickt. Immer stur weiter gemacht. Keiner Vorladung gefolgt. Keiner Drohung
nachgegeben.
Wich g: Niemand wird thema sieren, auch jetzt nicht, was die Aufgabe der "Verteidiger" war und ist, und das
nicht nur Zschäpe betreﬀend, sondern von Angeklagte:

Aussagen um jeden Preis verhindern, und das NSU-Märchen keinesfalls zerlegen.
9

Das gilt f r die Verteidigung von Gerlach, Wohlleben und Eminger ganz genauso wie es f r die Zschäpe-Nulpen
galt und gilt.
Die Regie f hrt der Tiefe Staat. Auch die im Prozess.
Nicht nur die bei den "Qualitätsmedien"...
werden Sie endlich erwachsen.

Wol ilta (
- 7: 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- 76: : )
Will man Zeit gewinnen? Sollte der Antrag der Niederlegung der Pﬂichtverteidigung genehmigt werden, dann muss der
Prozess wohl oder bel von vorne beginnen. Jetzt kann man nur abwarten und Tee trinken, Spekula onen bringen nichts!
Trotzdem ein Knaller!!!
fatalistsalterego (
- 76: : )
Rich g, man will auf jeden Fall Zeit gewinnen, und rich g, einfach mal abwarten, was passiert.
AQ 7 (
- 78: 8: 8)
Was den Gordischen Knoten dieses Prozesses sofort lösen könnte: ein lupenreiner Selbstmord mit dazugehörigem
Selbstbezich gungsschreiben. An Tschäpes Stelle hä e ich Todesangst hoch drei...
MURAT O. (
- 77: 8: )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
davidrbg (
- 79: : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Fischersfritsche (
- 7: : 7)
hier noch ein Beitrag dazu im Spiegel: h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/ns u-prozess-zschaepe-anwaelte-wollenmandat-niederlegen-a.html
Der Augus n (
- 7: 8: )
Die Anwälte verweisen auf ihre Schweigepﬂicht!!!! Weil sie sicher auch mal hier lesen und dennoch nicht zugeben, dass
Beate V-Frau war (ist). Die drei wissen mitlerweile auch mehr wie genug. Könnte doch sein, oder?
micha (
- 78: : )
tropfen jeder der schonmal eine stark blutende wunde mit der hand zugehalten hat, hat sowas im sanitärbereich schonmal
gesehen. spritzer sehen anders aus. schusswunde mag ich bezweifeln, platzwunde im kopf/gesichtbereich
micha (
- 78: : 9)
irgendwie bin ich im falschen kommentarfeld gelandet .. bi e löschen

fatalistsalterego (
- 7egal, bist rechts oben ;)

8: 7:

)

fatalistsalterego (
- 78: : )
Also Tropfen nach Schlag mit nem Baseballschläger? es geht um die POSITION von Mundlos. Original oder umgesetzt?
micha (
- 78: 6: )
sind das links oberhalb vom klo an fer wand auch noch blutanha ungen? (ich sehs so schlecht am handy mit spider app)
das könnten spritzer sein. dann wäre wenn man mundlos sitzhöhe berechnet und die passt kann stumpfe gewalteinwirkung auf den kopf passen. die spuren auf dem klodeckel sind m.e tropfen, auf der wand dahinter möglicherweise
spritzer. also eine aufn helm er fasst sich an den kopf kriegt die te. wird bewusstlos.... rest nach drehbuch...
micha (
- 79: : 8)
frage ist, wer ist der linkshänder der mundlos mit einem stumpfen kurzem gegenstand bewusstlos oder erdchlagen
hat(baseballschläger ist m.e zu lang) klot r geht nach aussen auf keine ahnung welche maße die zelle hat aber um
reinzust rmen auszuholen mitm basy is das zu klein. die waﬀe muss k rzer gewesen sein und mundlos möglicherweise
an der rechten kopfseite getroﬀen haben (passt zum später?via krönleinschuss zerstörten schädel) auf dem bild ist
die rechte sehr in mitleidenscha gezogen aus. die linke sieht meines erachtens noch soweit erhalten aus das man
platzwunden erkennen m sste? linkshänder deswegen weil in den kleinen nasszellen hä w ein rechtshänder probleme
gehabt und mundlos nur links treﬀen können. da der treﬀer aber wahrscheinlich rechts am kopf war spricht das im
berraschungsmoment? f r einen linkshänder

.7.

Bundesanwalt Diemer und der Hess. VS wie erwartet erkenntnisfrei (

- 7-

:

)

Wer eine abgescho ete Kleinstzelle NSU bestehend aus Jenaer Terroristen anklagt, der kennt keine NSUNetzwerke. So gesehen ist alles okay, keine Überraschung im Hessischen NSU-Ausschuss heute:

Dass die Linke/An fa/Nebenklage das anders sieht, die sich erheblicher Schni mengen bis hin zur weitgehenden
Deckungsgleichheit erfreut, ist gesellscha spoli sch bedingt, und hat wenig mit Fakten zu tun. Verständlich ist
es aus linker Sicht allemal. Blödsinn bleibt es trotzdem, den man unschwer erkennt, wenn man dem . Zeugen
vom hessischen LfV Heute zugehört hat:

Sobald es ernst wurde, also Roeders Gruppe "deutsche ak onsgruppen" mordete, 98 , da wurde sie sofort
verraten und verha et. Warum? Zuviele V-Leute, zuviele Mitwisser, im NSU-Jargon "Helfer im NSU-Netzwerk"...
Und dazu brauchte es noch nicht einmal 6

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
rechte-stay-behind-terrororganisa on-teil- /

€ ausgelobtes Verrätergeld...

/

/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-a

rm-eine-halbstaatliche-

Woher bekamen Roeders V-Mann-Bomber ihren Sprengstoﬀ? Angeblich nicht von Heinz Lembke, dem "Gladioförster" aus Uelzen. Das heisst allerdings noch lange nicht, dass der Sicherheitsapparat diese Bomber nicht
doch ausger stet ha e, und erst die toten Vietnamesen 98 das BKA in Ak on treten liessen... Verha ung am
7.9. 98 , gut Wochen vor der Oktoberfestbombe in M nchen.

Lembkes deutsche ak onsgruppen-Mann Raimund Hörnle... gefunden wurden die Depots erst Jahr nach dieser
Aussage... längst leergeräumt, was brisant (lies: NATO, modernes Zeug) war? Naumanns Fingerabdruck war auf
einer der Kisten.
Die Chaussys und die RA Dietrichs dieser Welt leben seit Jahrzehnten davon zu behaupten, dass die WSG
Hoﬀmann mit Sprengstoﬀ aus den Lembke-Depots die Oktoberfestbombe gelegt habe.
Wer ha e diese Depots aus derselben Quelle gespeist ebenfalls, jedoch viel weiter s dlich, bei Frankfurt?
Bombenbauexperte Chemie-Ing Peter Naumann, der auch bei Hepp-Kexel 98 eine interessante Rolle spielte,
so jedenfalls berichten es die Angehörigen dieser Terrorgruppe. Er bot f r .
DM Einweisung in die

Bombenbauer-Geheimnisse an... Material und Z nder inklusive?
Wer Lembke sagt, der muss auch Naumann sagen, aber das vermeiden sie, die Wahrheitssucher seit
Jahren.

Warum? Andere Feldpostnummer, die tabu ist?

Bei jenem Lagerfeuer in der L neburger Heide, an dem nicht nur die Gruppe [Hepp-Kexel] sondern
auch die CIA-Kasper Hagen und Fiebig teilgenommen ha en, und das im Prozess weitgehend
folgenlos thema siert worden ist, war auch ein gewisser Peter Naumann dabei gewesen. Dessen
Name fehlt in den relevanten Akten, warum auch immer.
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/unkraut-ex-und-puderzucker-gegen-us-amerik
besatzungssoldaten/

Zur ck nach Hessen,

.7.

anische-

:

Die Empörung der Staatsan fa kann man leicht daran ablesen, welche Tweets sie grösser darstellt, weil die
Aussagen nicht zur linksextremen NSU-Idio e passen:

Den Vogel hat aber uns Herbert abgeschossen:

Den sah zwar keiner, den Temme, und Geodaten seines Handys fehlen in den Akten, aber was macht das schon?
Temme ist der beste Dummy aller "NSU-Tatorte" berhaupt.

Und nein, Temme war nicht zum Mordzeitpunkt an Halit Yozgat in am Tatort in Kassel. Deﬁni v nicht.

Erst wenn dieses Gutachten widerlegt ist, aber das wurde bereits
nicht zur Tathergangshypothese der Ermi ler.

6

6 abgehe et, ungelesen, denn es passte

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
oder-um- 7-uhr-erschossen/

/ 6/

/mord-kassel-eine-zeitleiste-m

al-anders-teil- -um- 6

Yozgat ha e Beulen wo die Einsch sse am Hinterkopf sassen, er lebte also erst noch, mindestens
und der Notarzt meinte wegen dieser Beulen:

-

Minuten,

YOZGAT STARB, WEIL “GEGEN/AUF DEN KOPF GESCHLAGEN” WURDE. ERGEBNIS DES NOTARZTES

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
geschlagen-wurde-ergebnis-des-notarztes/

/

/yozgat-starb-weil-gegenauf-de

n-kopf-

Aufgeklärt ist da gar nichts. Temme sass im B ro, als die Sch sse auf Yozgat abgegeben wurden, jedenfalls laut
der Stempelkarte...
.
Nach wie vor wird nicht gefragt, welche Geheimnummer Temme

Minuten nach dem Mord anrief:

Temmes Handy-Bewegungsproﬁl fehlt in den Akten, und er rief
Minuten nach dem Mord eine
Geheimnummer an, deren Ziﬀern bekannt sind. Dazu muss es einen Geodaten-Standort geben. Er
fehlt in den Akten.

7

Sie haben ihn hingeschickt, mit der Maßgabe, sofort seinen Zweitarbeitsplatz zu beräumen
und sobald er fer g ist, Vollzug zu melden. [© anmerkung]

.
Wen verdecken Temme und Kollegen seit

6?

Die Vertuschung in Hessen geht weiter...keine Überraschungen heute, diesbez glich.
.

Arkturus (
- 7: : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Bundesanwalt Diemer und der Hess. VS wie erwartet erkenntnisfrei - Der Blogpusher (
[…] Bundesanwalt Diemer und der Hess. VS wie erwartet erkenntnisfrei […]

8

- 7-

:

:

)

lothar harold schulte (
- 7: : 7)
HSS die "Verteidiger" von B. Zschäpe werden nicht entlassen. Einmalig, die Angeklagte will sie nicht und sie wollen
die Angeklagte nicht mehr vertreten. Gericht lehnt somit die Entlassung ab und der Revisionsgrund ist da. Nun der
Montagsknaller: Laut Richter Götzl gebe es keine gestörte Zusammenarbeit zwischen HSS und Frau Zschäpe. Na ja, ich bin
zwar kein Jurist, aber wenn sich die Verteidiger - der Vierte wusste nix - heimlich mit dem Richter treﬀen ohne das Wissen
des Mandanten, so liegt hier nach § 6 StGB Mandantenverrat vor. Also unverzeihlich und auch stra ar!
Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.

Manfred Nordgauer, der DNA-Spender in Eisenach und Zwickau vom LKA Ländle?
(

- 7-

: 9)

Wer ist der Mann, dessen DNA an beiden Tatorten des .

.

vorkommt?

Handschellen Kiesewe er in Zwickau und Bankraubgeld-Banderolen Womo Eisenach, dieselbe DNA drauf. ..wer
soll das sein, wenn nicht einer der LKA Stu gart-Leute. Nordgauer und Koch?

Steht Nordgauer drauf: Schu waﬀensucher in Zwickau... Superﬁndetag Tag nach seiner oﬃziellen Ankun ...
unbekannte DNA an der Kiesewe er-Mordwaﬀe Radom, zur ck gezogene DNA an der Arnold-Kopfschusswaﬀe
Tokarev...

9

Auch Heute, der letzte Schauspielort von : NSU-Stadel, NSU-Ausschuss Hessen, und NSU-Ausschuss Ländle.
Alles am .7.
:

Die beiden Themen ha en wir schon, bleibt also Ländle brig:

Den ESTA Christoph Meyer-Manoras lud man wieder ab, vielleicht hat sich der Phantombild-Gedönskram gar
erledigt, aber die Polizisten Benzschwafel und Nordgauer sagten aus, eingerahmt von der Hypnose-Fachfrau, die
Mar n Arnold Erinnerungen aus dem Unterbewusstsein entlocken sollte. KHM Nordgauer, KHK Norgauer, KOK
Nordgauer, der Dienstgrad ist ungewiss... da schreibt Jeder was Anderes...
Den Jagdschein bekam Arnold erst im Sommer
verpasst, der besagt dass seine Erinnerungen wertlos
sind. Vorher waren sie das nicht, denn er iden ﬁzierte Chico als den Mann der auf ihn schoss bereits
9.
Problem: Chico war zwar in Heilbronn, aber seine Zigare enkippen-DNA aus Serbien passte nicht zum Tatort.
Verfahren eingestellt, denn die Mörder nahmen die Waﬀen an sich , das wurde erst Ende
teils infrage
gestellt, vorher war das Soko-Dogma.
Vom Zigeuner Chico (ins Spiel gebracht als Polizistenmörder durch die Sippe Heilig) des Mar n Arnold und
den NPD-Ländle-Krokus-Mördern oﬀenbar kuriert, aber noch lange nicht von der NSU-Idio e genesen:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= YkqxRVurF [/embed]
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 8/zigeunermorder-in-heilbronn-o
die-desinforma onen-des-thomas-moser/

der-doch-kasachenrussen-

Heute nun war -den Hypnosequatsch lassen wir weg- zuerst der Soko-KHK Herbert Benzschwafel dran, der
eigentlich wenig zu sagen ha e.

h p://www.gruene-landtag-bw.de/themen/nsu-komplex/der-polizistenmord-von-heilb ronn-ua-vom.

7.html

Er lobte den Staatsanwalt, der als Buhmann in der Geschichte vorgesehen ist, bereits diese Rolle im BundestagsNSU-Ausschuß
verpasst bekam. Wohl zu Unrecht. Mögelin sagte Dasselbe...

Getraut hat man Arnolds Erinnerungen nie, aber teils auch irgendwie doch auf sie geho , nur ernst nahm man
sie nicht:

Das ist falsch, man wertete weder Ringfahndungslisten noch Videomaterial korrekt aus vor
, und da fehlte
dann Erhebliches, komple e Festpla en von Ü-Cameras waren weg ,
Ringalarm-Erfassungsstandorte waren
weg, der Funkverkehr wurde nicht rich g ausgewertet etc pp. Man war auf dem Wa estäbchen-Phantomtrip,
bis
9.
Arnolds Erinnerungen wurden nie ernst genommen:

Sogar die Opferklamo en vergass man Jahre lang auf DNA-Spuren der Täter zu pr fen . Phantombilder von
Verdäch gen ha e man seit
7, veröﬀentlichen wollte man erst Jahre später, Ende
.

7 ha e man die gr n beschri eten, wich gen/unwich gen Phantome. Veröﬀentlicht wurde tatnah jedoch
gar nichts. Der Phantombildkram ﬁng erst unter dem . Sokochef Mögelin an, der Mi e
kam.
Und dann kam er heute in den Ausschuss, der Tausendsassa Nordgauer, der irgendwie noch Ende
Belt Keeper des Mar n Arnold aus dem Rennen nahm, die , Jahre in der PD Ludwigsburg herumlagen...

die

Au lärung fand nicht sta . Kasperles-Ausschuss Ländle in Hochform: R ckspiegel-Vortrag wen Mar n Arnold
nicht erkannte, den Chico im karierten Hemd glaubte man ihm nie, und zum DNA-Wunder Eisenach-Zwickau
ganze Tweets:

Die Rechnung in Zwickau betri die T rspion-Camera im "NSU"-Haus. Da war also Nordgauer dran... das Womo
war nie in Gotha, by the way. Also war an den Bankraub-Banderolen und an den Handschellen Kiesewe ers nicht
Nordgauers DNA, sondern die eines anderen Schwaben?
Eine nachgemeldete Person des LKA Sachsen, heisst es dazu in den Akten. Wie soll die auf die Bankraubbanderole im Wohnmobil gekommen sein, Geld was doch erst am . .
erbeutet wurde, und nie in Sachsen
war?

Nachgemeldete tatortberech gte Person am 7.

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/die-fehler-in-der-matrix-nsu- teil- /

/ 7/

. Reichlich spät... Zweifel sind angebracht.

.
Nach nur
Minuten war alles vorbei. Au lärung geht anders. die wollen nicht und die d rfen nicht,
dieser Eindruck hat sich wieder einmal bestä gt.

.

Was haben Koch und Nordgauer wirklich in Eisenach und in Zwickau gemacht? Die waren nie und nimmer aus Jux
6

und Dollerei an beiden Tatorten des . .
, bevor ihr LKA vom GBA am . .
oﬃziell mit Ermi lungen
betraut wurde. Oﬃziell am . , in Th ringen und am 8. . in Zwickau gewesen. Wozu?
Die entscheidenden Tage f r das gesamte NSU-Phantom beginnen am . .
mit dem Auﬃnden einer
Waﬀe Radom in Zwickau, Uhrzeit unbekannt, und sie enden am . .
mit dem Auﬃnden der PaulchenVideos in Zwickau. Am 7. .
war "Polizistenmord Heilbronn der Eisenacher Bankräuber" fer g, quasi als
Zwischenergebnis. Am . .
waren die BfV-Akten geschreddert, und der NSU wurde geboren.
Man sollte sich die Spesenabrechnungen bes mmter Beamter mal vorlegen lassen, die von Oktober und
November
;)
.

MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Manfred Nordgauer, der DNA-Spender in Eisenach und Zwickau vom LKA Ländle? - Der Blogpusher (
[…] Manfred Nordgauer, der DNA-Spender in Eisenach und Zwickau vom LKA Ländle? […]

- 7-

:

: 8)

davidrbg (
- 7: : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
nwhannover (
- 7: 6: )
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

.7.

Wessen Blut trop e/spritzte auf das Wohnmobil-Klo? (

- 7-

9:

)

Ziemlich o haben wir dieses Foto verwendet, weil es das einzige Foto einer Dienstwaﬀe H &K P
im Womo Eisenach ist, allerdings ohne Mundlos, in dessen Reichweite sie doch gelegen haben soll:

berhaupt

7

Was ist das f r Blut auf dem Klo, auf diese Frage warten wir schon lange... sie kommt und kommt nicht.
Aus den geleakten Akten, Tatortbefund, Abschni

8

. (Bad):

Wessen Blut ist das? Sind das Spritzer? Sind das Tropfen? Warum ist im Bad Blut zu sehen, das hinter Mundlos
fehlt, auf der Matratze etc. ?
Diese Posi on kann nicht die urspr ngliche Posi on gewesen sein.

9

Ist mit den T ren alles in Ordnung? S mmt der Anschlag? Steht das Klo hinter der T r, die nach Innen öﬀnet?
Oder geht die T r nach Aussen auf?
Situa on: Der Fahrer des Womos ist nicht bekannt... keine Untersuchung von 8 aus
Aussenspuren am
Fahrzeug, Lenkrad etc fehlt ebenfalls...Mundlos und Zschäpe wurden gefunden, Beifahrert r, Wohnbereichst r,
aber Böhnhardt nicht, die grapschende Polizei (Menzel und Lotz an Fahrradgaragent r) nat rlich ebenfalls nicht.
Was hat das zu tun mit Feuerwehrmann Nenns els Aussage, "Böhnhardt" habe zwar ein blasses Gesicht,
aber keine sichtbare Kopfverletzung gehabt?
Die Berufsfeuerwehr machte Fotos von diesem Mann, der ein sehr blasses, aber unverletztes Gesicht
ha e.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
tatort-wurde-manipuliert/
sieht so aus: Blass, unverletzt:

/ 6/ 6/wohnmobil-leichen-wurden-umge

lagert-

Wie sehen Blutspritzer aus?
(Heilbronn, da kein Schmauch vorhanden etc: Märchenstunden vor Gericht)

Und es gilt: Weder ein aufgesetzter Schuss, noch ein rela ver Nahschuss, also gibt es auch keine
Blutspritzer auf nachträglich aufgefundenen Jogginghosen:
Ist dieser Herr Wehner so eine Art schwäbischer Dexter?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /heute-kommt-der-dexter-von-sc
blutspritzer-und-universalsachverstandiger-des-lka-wehner/

Wie sehen Spritzer aus?
Wie sehen Tropfen aus?

hwaben-

Was ist das da im Womo-Bad?

.
Am 7. .
bernimmt das BKA die Soko Capron von PD Menzel, und KHK Zeiske ﬁndet am 8. .
die ber hmte 9 mm Patronenh lse S &B, damit es den "Schuss lebender Uwes auf die Polizei" geben konnte,
sta einer abgestellten Leichenfuhre mit gesehenem . Mann. PD Menzel hat in seiner Fotomappe nur Waﬀen
von 8 dokumen ert, keine Dienstwaﬀen, keine Pumpgun, keinen Zwickauer Bankraub-Einzeltäter-Revolver.
Das BKA musste also eingreifen, denn am . .
war Innenausschusssitzung, Bundestag, und da mussten
GBA Range und BKA-Ziercke "liefern": Russlungenl gen und Schuss auf die Polizisten, aus Geräuschen mach ...
Am 8.

.

passiert aber noch etwas im Wohnmobil:

Erst das BKA liess Blutproben ziehen! Von der Badt r, vom Klodeckel... auf was war man gestossen, warum
jetzt, und nicht am . .
? War das BKA der LKA Ländle-Connec on mit der Tatortgruppe LKA Erfurt auf
die Spur gekommen? Neuposi onierte Leichen im Wohnmobil in der Fahrzeughalle der Fa. Tautz, gefakte
Tatortmanipula on? Brauchte das BKA Druckmi el gegen die LKAs, und gegen PD Menzel, damit Niemand reden
können w rde, was wirklich am . .
geschehen war?
Fällt doch auf! 7.

. Übernahme durch das BKA, und am 8.

. wird "nachgefunden" und "nachanalysiert".

... und von der Wand neben dem Klo.
Das ist alles vollständig geleakt.
.
Der Auswertungsordner dazu:

. . 7. ﬀ ist der M lleimerinhalt... im Bad.
M llsack aus dem Badezimmer:

6

Nicht relevant.

. .

. Kinderteller, benutzter Zahnstocher nit DNA, Milchﬂasche mit Fingerabdr cken,...

Diephaus, KOK

Es ist derselbe BKA-Beamte, der die Untersuchung des Arnstädter Wohnmobils zusammen mit KOK Wötzel aus
Gotha verhinderte. ca. -jährige Bankräuber in Arnstadt im September, ganz schlecht. Daher: Nie untersucht...
Es wurde dieser Kinderteller dann doch untersucht, Fingerabdr cke gab es keine, aber DNA, M llsack mit
Anha ungen an den Gegenständen darin:

7

(Die bersandte Spur . .

. -D ist f r daktyloskopische Zwecke nicht geeignet.)

wertlose Anha ungs-Zschäpe... der benutzte Zahnstocher wurde nicht untersucht.
An einer Verpackung . .

Milka Nussini wurde ein Fingerabdruck von Mundlos gefunden,

MUNDLOS, Uwe, geb. am . 8. 97 in Jena
ist als Spurenverursacher/in nicht auszuschließen.
Es besteht Übereins mmung sowohl im Papillarlinienverlauf als auch mit wenigen anatomischen Merkmalen
der Spur (Nr.) mit dem Abdruck des
. . . / D linken Ringﬁngers
8

und dann m ssten die Humanbiospuren folgen: Blutspritzer an T r, auf Klodeckel etc., . .

bis . .

.

Es gibt einen sehr umfangreichen KT-Antrag dazu, vom . .
, aber keine Ergebnisse. Die Asservaten
kamen von der "DNA-Abteilung" KT
am 9. .
zur ck an ZD , wurden eingelagert, aber dann ﬁndet
man in der Akte keine Ergebnisse. Die waren bis zum Scandatum . .
nicht fer g. Explizit wird nur von
den Fahrerhausbrillen . .6 und . .7 geschrieben, dass weisungsgemäß -trotz fehlender Fingerabdr cke- keine
DNA-Untersuchug sta inden solle. Zu den Blutanha ungen an Klo und Wand fehlt jegliche Angabe.
Es ist daher fraglich ob untersucht wurde, wer da sein Blut auf dem Klodeckel hinterlassen ha e. Das hä e man
wegen des fehlendes Blutes hinter Mundlos (Matratze) nat rlich sofort nach dem . .
berpr fen m ssen.
Hat man aber nicht getan. Ziemlich sicher kann man -unabhängig vom DNA-Ergebnis- r ckschliessen, dass
auch die Posi on Mundlos im Tatortbefund nicht die "Originalposi on" war.

Aber so wie bei N dargestellt kann Mundlos ebenfalls nicht gesessen haben... wie sollte dann das Blut auf das
Klo kommen? Gar nichts s mmt an diesem manipulierten Tatort. Sass Mundlos mit dem R cken zum Klo? Dann
passt aber das Ausschussloch im Dach nie und nimmer.
Es ist wie verhext. Irgendwelche Ideen?
Der Herr KOK Lotz, der Zwei¾otograﬁerer, der die Ers¾otos der Feuerwehr wie seine Eigenen auch verschwinden liess, der schrieb nichts von der Badezimmerpistole.

Durch den Unterzeichner wurden dabei erste Fotos von der vorgefundenen Situa on gemacht.

Ne , aber wo sind die?
9

.
Wie macht man eigentlich ein Foto im Badeingang von einer P
-Pistole, samt gelbem H tchen daneben, also
in der Fahrzeughalle der Fa. Tautz nach dem Abschleppen aufgenommen, wenn man diese Pistole doch bereits
vor dem Abtransport des Wohnmobiles herausgenommen haben will?
Wie jetzt?
Na so:

Durch KHK’ in Michel und KK Hoﬀmann (TOG/ TLKA) wird sich ein erster Überblick ber die Situa on
im Wohnmobil verscha . Im Gang liegen zwei männliche Leichen, beide mit oﬀenem Schädeldach eine im Eingangsbereich, die andere im hinteren Teil des Wohnmobils. Weiterhin werden mehrere
Waﬀen, teilweise eingeklemmt unter den Leichen, auf dem Gasherd und auf dem Tisch festgestellt.
Alle Waﬀen im Aufenthaltsraum des Wohnmobils sind feucht, brandschu beha et sowie thermisch
beeinﬂusst. Eine auf dem Boden im Hygienebereich - in Griﬀweite der im hinteren Bereich liegenden
Leiche pos erte Pistole ,HK" P
, wird vor Abtransport des Wohnmobils sofort dokumen ert,
gesichert und ber INPOL abgefragt. Diese Waﬀe steht in Fahndung!
7. .
Protokoll gefer gt:
Michel, KHK’ in
(Akte ist geleakt...)

Wie lautet also die Antwort?
Das Foto der Pistole P
im Badeingang ist nachgestellt, vielleicht mit einer originalen Ländle-Wappengeschm ckter, am Morgen des . .
eingetroﬀenen (samt Besitzer) Dienstwaﬀe. Deshalb ist da auch kein
Mundlos drauf; der war schon bei der Obduk on.
Es gilt bis auf Weiteres: Wer die Waﬀe mitbringt, der darf sie auch verk nden... und in diesem Fall wurde
sie aus Stu gart verk ndet! Nicht aus Th ringen.
Und warum Niemand die KHK´in Michel fragt, wo denn ihre Fotos sind, auch das ist nicht erklärbar...

vor Abtransport des Wohnmobils sofort dokumen ert

Gr ß Go Frau Michel!

Wo sind denn Ihre Fotos, Frau Michel?
Die Camera haben Sie doch in der Hand!
Warum pennt der Erfurter NSU-Ausschuss ebenso wie die kri schen Au lärer das tun?
.

Wol ilta (
- 77: : 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
fatalistsalterego (
- 77: : 6)
Mist, der sollte Morgen fr h kommen ;)
Arkturus (
- 79: 8: 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Wessen Blut trop e/spritzte auf das Wohnmobil-Klo? - Der Blogpusher (
[…] Wessen Blut trop e/spritzte auf das Wohnmobil-Klo? […]

- 7-

:

: 9)

MURAT O. (
- 7: : 6)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: : )
Betri Bild Nr.8 Nasszelle mit WC Brandspuren, Brandﬂecken oder Blu ropfen? Ich Tippe auf alle drei Faktoren. Auﬀällig
ist tatsächlich, dass der Mundlos möglich mit dem R cken zum Klo saß, weil der Abdruck zur Toile enwand ohne
Rußabdruck ist, was nat rlich sehr sonderbar ist und auf einen Körperabdruck schließen lässt.
Paule (
- 7: : 9)
Abgesehen davon, dass diese " Nasszelle" mit Resopalboden und Sperrholzwandung eher wie ein Produkt aus den 8 ern
als aus
wirkt (Capron>Carado und Sunlight... Detleﬀs BilligSerie aus Neustadt/ Sachsen) ist zu Bemerken : Nur
Blu ropfen/-spritzer im WC-Bereich und an der Innent rseite....kein Hirn..? Wurden diese Blutspuren einer Analyse
unterzogen und mind. einem Uwe zugeordnet..... da man bei diesen "Ermi lungen" alles Hinterfragen muß.. .....ist das
Nasszellen- Foto aus DEM WoMo von
?

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

davidrbg (
- 76: 6: )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Thomas (
- 7: 9: 6)
In der Doku "Kampf um die Wahrheit" stellt Siegfried Mayr den Selbstmord nach. Fehler: Die Toile ent r ist geschlossen
und Siegfried setzt sich vor dem Schuss hin. Als Folge beﬁndet sich hinterher sein Kopf in Höhe der Mi e der hochgeklappten
Matraze (Oberkante Kopf = 8 cm). Auf dem Originalfoto des toten Uwe Mundlos beﬁndet sich dessen Kopf jedoch an der
Unterkante der hochgeklappten Matratze (Oberkante Kopf =
cm). Uwe Mundlos saß also nicht, sondern er stand, als
ihn das Geschoss traf. Standort war dort wo sich seine F ße post mortem beﬁnden. Das obere Handtuch an der oﬀenen
T r hinter ihm d r e einen Großteil seines Blutes abgefangen und von der Matratze ferngehalten haben. Die rechte Seite
des Toile endeckels ist frei von Blut, weil die rechte Wand des Badeingangs die Blutspritzer abgeschirmt hat. Siehe Akte
Bd - 9 Obj Tatbefund WoMo - Komplex . .pdf Seite 66 "Teil bersichtaufnahme Aufenthaltsbereich Wohnmobil Bild "
Der obere Teil des Metermaßes geht in das hintere Ausschussloch. 98 cm Höhe
cm vom Eingangsbereich des Bades
en¾ernt Man projeziere die Körpergröße des stehenden Uwe Mundlos in dieses Bild hinein. Uwe Mundlos war 8 cm
groß. Siehe Fotomontage eines 8 cm großen Dummys in dieses Foto: h p://i.imgur.com/jLIlUdP.jpg
fatalistsalterego (
- 7: : )
Theore sch denkbarer Ansatz. Mundlos wurde aufgesetzt, nachdem er lag. Krönleinschuss daher im Sitzen, siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /trockene-hosenbeine-blu g-nasser-rucken-sitzende-leiche/ Mayr
sagt, T r liess sich nicht soweit öﬀnen, ich ha e den Fehler "Klot r zu" auch mokiert.
ONT (
- 7: : )
Was liegt da eigentlich f r zusammengekn lltes Zeug im Duschbecken? Und die -6 verstreuten auﬀällig hellen Punkte
oben rechts und links in der Ecke, wo die Duschzelle total verkokelt ist. Sind das Wandverschraubungen oder vielleicht
doch Einschusslöcher? In der Vergrößerung bleibt es auch undeutlich.
ONT (
- 7: : 8)
"Der obere Teil des Metermaßes geht in das hintere Ausschussloch. 98 cm Höhe cm vom Eingangsbereich des Bades
en¾ernt Man projeziere die Körpergröße des stehenden Uwe Mundlos in dieses Bild hinein. Uwe Mundlos war 8
cm groß." Da m ßte also wer direkt von der Eingangst r aus geschossen haben. Der Schuß muß von der Eingangst r
diagonal in die obere hintere linke Ecke geﬂogen sein, wo er austrat. Bei Böhnhardt ist es denkbar, dass dieser auf
der hinteren Sitzbank in Fahrtrichtung sass. Das Geschoss trat bei ihm aus der rechten Kopfseite aus. Demnach m ßte
jemand von außen durch das (geschlossene?) Fenster links am Fahrzeug geschossen haben. Bis heute ist unklar, ob das
Plexiglas des linken Fenster durch das Feuer zerstört wurde oder durch einen Schuss. Bilder vom brennenden Womo
zeigen das Fenster auf der Strasse liegend. Hm. Könnte eine Kommandoak on gewesen sein. Böhnhardt und Mundlos
wurden völlig berrascht. Böhnhardt bekam als erster unvermi elt einen Schuss von links durchs Fenster. Mundlos
muss f r eine Sekunde total berrascht gewesen sein. Unmi elbar danach riss jemand die Aussent r auf und schoss von
dort aus, von der Ecke der K chenzeile am Eingang gedeckt, direkt diagonal durch den Raum auf Mundlos. Vielleicht ist
das der Grund, warum Mundlos nicht hinten links in der Ecke und Böhnhardt nicht tot ber den Tisch gebeugt liegen dur e.
angler (
- 7: : )
Wenn man die Hände voller Blut hat und vor dem Waschbecken steht und noch bevor man den Hahn anfasst sich das Blut
mit Schwung absch elt, dann d r e diese diagonale Spritzspur entstehen. Hab das bei mir grad mal ausprobiert (mit
Wasser). Kommt schon hin.
ONT (
- 7: : )
Mir scheint, Mundlos wurde nachträglich gewaschen. Die Ärmel seines Pullovers sind blutverschmiert, seine Hände jedoch
nicht. Gesicht ist ebenfalls ziemlich rein. Auﬀällig wenig Blut auf der Haut sowie im Verhältnis zu den Blu¾lecken auf
seinen Klamo en. Eigentlich kann ich auch kein Schussloch bei Mundlos erkennen. Sieht irgendwie aus, als wenn man ihn
mit nem Stahlträger den Schädel eingeschlagen hat. Oder das Kill-Team hat beiden vorher T cher oder Decken ber die

Köpfe gest lpt und dann abgedr ckt. W rde die fehlenden Kopf- und Gehirnteile erklären.
AQ 7 (
- 7: 8: 9)
Zwei Aspekte zu diesem Blogbeitrag: . Ausgehend von der Verteilung der Blutspuren im Toile enraum des Wohnmobils
und der T röﬀnung läßt sich meines Erachtens nach ein Kanal rekonstruieren, in dem sich die Blutspritzer von Mundlos
weg an die Wand und auf den Toile ensitz bewegt haben m ssen (zwischen den roten Linien). Der Anfangspunkt der
Blutspritzer liegt demzufolge zwischen den T ren des Wäscheschranks und des Kleiderschranks. Er liegt nicht an der
hochgeklappten Wand des hinten unter dem oberen Bes beﬁndlichen Fahrradschrankes, vor dem Mundlos zusammengesunken auf Fotos zu sehen ist. These: Mundlos stand, als ihn der Schuß traf, in dem Bereich zwischen den roten Linien
im hinteren Gangbereich, Gesicht in Fahrtrichtung, vielleicht nach links gedreht Gesicht Richtung Toile enraum. Nach
dem Schuß sackte er zusammen in die Lage, wie sie auf den Fotos der Leiche zu sehen ist. Die etwas verdrehte Haltung
und die Beinstellung w rde dazu passen, ebenso die Schleifspuren am R cken. Nicht passen w rde wohl die Posi on
des Ausschußlochs in der Decke. Diese These erklärt auch nicht, wo ausgetretene Hirnmasse und Blut hingespritzt sind.
. Ich habe hier drei Bilder zum Vergleich nebeneinander gestellt: Bild links aus der Dokumenta on der gefundenen
Gegenstände (hier in der Nasszelle “Kauﬂand”-T te mit Kleidungsst cken etc. mit der Nr. ). Diese Dokumenta on soll
NACH den Fotos des Inneren des Wohnmobils und VOR dem Ausräumen der im Wohnmobil beﬁndlichen Gegenstände
engefer gt worden sein. Das mi lere Foto ist das vielfach hier eingestellte Bild, das die Auﬃndung der HK P
“in
Griﬀweite des toten Mundlos” dokumen eren soll (die Waﬀe soll dann NOCH VOR dem Abtransport des Wohnmobils
gesichert/entnommen worden sein). Das rechte Bild stammt aus der Bildermappe zum Wohnmobil, f r die die Fotos
AB dem . . in der Halle angefer gt wurden, in die das Wohnmobil als erstes abtranspor ert wurde. Die zeitliche
Reihenfolge soll also sein: Bild mi e . ., Bild rechts . ., Bild links nach dem . .(hier nur kurz dargestellt – könnte
noch genau belegt und anhand der Akten nachvollzogen werden).Die Bilder wurden von mir nur in der Größe angepaßt und
die Bilder rechts und links wurden gedreht, um einen einheitlichen Blickwinkel zu haben (daher die schwarzen dreieckigen
Ränder), ansonsten wurde KEINERLEI Manipula on an den Bildern vorgenommen. Was s mmt hier nicht? Auf dem Bild
rechts ist das abgerissene Waschbecken mit Wasserhahn zu sehen (dazu weiter unten mehr), das von links in den mi leren
Bereich des Bildes in Richtung des Fotograﬁerenden ragt, oﬀenbar nur noch an den Schläuchen von Frischwasser (warm
und kalt) und am Ablaufschlauch hängend. Oben rechts auf dem Bild sind noch die Schrauben zu sehen, die von unten
durch den Unterschrank eigentlich das Holzuntergestell des Plas kbeckens darauf halten sollen, jetzt aber ins Leere ragen.
Daß es sich bei diesem ins Bild hängenden Gegenstand um das Waschbecken handelt, ist auf anderen Fotos noch genauer
zu erkennen. Auf den anderen beiden Bildern fehlt das Waschbecken. Es wurde oﬀenbar ganz abmon ert, um f r die
weiteren Fotos freie Sicht zu schaﬀen. Auf den Bildern links und mi e kommen nach En¾ernung des Waschbeckens weitere
Gegenstände zum Vorschein: eine schwarzverkohlte Plas kfolie (abgeschmolzene Decke oder Wand der Nasszelle?) und
darunter die Kauﬂandt te mit den Kleidungsst cken und auch der blaue Plas keimer mit dem d nnen blauen, mit Abfall
gef llten M llsack. Die Lage dieser Gegenstände in der Nasszelle und auch der anderen unbekannten Gegenstände auf dem
braungestrei en Teppich s mmt auf den Bildern links und mi e fast komple berein, während beinahe alle Gegenstände
auf dem rechten Bild eine andere Posi on haben. JEDOCH: auf dem mi leren Bild liegt die Waﬀe!!! These: Das älteste Bild
ist das rechte, weil es noch den Zustand zeigt, als das Waschbecken noch herabhing. Die Bilder links und mi e sind SPÄTER
gemacht und ähneln sich daher. Möglicherweise ist das mi lere Bild vor dem linken entstanden, läßt sich aber nicht aus
den Bildern selbst, sondern nur aus den dazugehörigen Dokumenta onen vermuten. In jedem Fall w rde das heißen,
daß das mi lere Bild mit dem gelben “ ”-H tchen NICHT die aufgefundene Posi on der KH P
am . . in Stregda
dokumen ert!!! Ich habe zwei Spekula onen dar ber, was passiert sein könnte: a) Waﬀenfund wurde in Stregda am . .
nicht dokumen ert, sondern in der Halle später “nachgestellt” b) Es war dort keine Waﬀe im Toile enraum am . ., sie
wurde erst in der Halle dorthingelegt und der “Fund” dann “dokumen ert” Einschub: Auf dem rechten Bild ist der Abdruck
eines länglichen Gegenstands rechts unten auf dem Teppich zu erkennen – ein heller Bereich ohne Ruß. Also hat dort
was gelegen, als es brannte. Könnte das der obere Teil der HK P
gewesen sein (Schli en)? An genau dieser Posi on
liegt auch im mi leren Bild die Pistole, wenn auch leicht gegen den Uhrzeiugersinn verdreht gegen ber dem Abdruck.
Das w rde dann f r Spekula on a) sprechen: Man hat eine Waﬀe dort gefunden, es aber nicht dokumen ert, und beim
“Nachdokumen eren” die Waﬀe (oder eine andere) dorthin gelegt, aber nicht ganz exakt auf die alte Stelle posi oniert,
sondern mit einer kleinen Drehung gegen den Uhrzeigersinn. F r Spekula on b) spricht, daß der Abdruck keine komple e
Waﬀe zeigt, da ja der Griﬀ mit dem Magazin als Abdruck fehlt. Es könnte genausogut ein großer S oder sonst was dort
gelegen haben. Einschub Ende. Zum Waschbecken zur ck: Erst mal nur Fragen. Wo ist es geblieben? Im ausgeräumten
Schu ? Wo wird es berhaupt erwähnt? Gab es Spuren daran? Ist niemandem bei der Dokumenta on des Wohnmobils
später aufgefallen, daß es fehlt im Toile enraum? Warum ist es ausgerissen? Deutet das vielleicht auf Gewalteinwirkung

oder Kampfspuren hin? Sollten die beiden Uwes am Waschbecken ihren Frust ausgelassen haben vor ihrem Abgang? Hat
sich jemand draufgesetzt oder während einer wilden Fahrt daran festgehalten? Wurde jemand darauf gestoßen, sodaß
es aus der Verankerung riß? Brandwirkung als Ursache möglich? Allgemeine Spekula on: Es hat sich im Bad jemand
versteckt, als er entdeckt wird, gibt es ein Gerangel bei dem das Waschbecken abreißt (Geräusche von Möbelr cken, laut
den zwei Beamten, die zuerst am Einsatzort waren) und eine HK P
runterfällt oder absichtlich deponiert wird, dabei
oder danach wird Mundlos erschossen, dann Böhnhardt. Täter legt Feuer und ﬂ chtet unbemerkt von den zwei Polizisten,
die auf der anderen Seite in Deckung sind… Ich habe hier auf Aktenverweise verzichtet, um aus dem Text keinen Aufsatz
mit Quellenangaben zu machen. Könnte ich aber nachreichen.
AQ 7 (
- 7: 9: 8)
Hab ich es vermasselt und die beiden Bilder nicht korrekt eingebunden? Die wären aber wich g zum Verständnis: Link zu
Bild Blutspritzer:h p://imgur.com/I9A RNM Link zu Bild Vergleich h p://imgur.com/bMess66:
fatalistsalterego (
- 7: : 8)
Sowas macht man als PDF, die man hochlädt und verlinkt. Dann ist das bereits ein halber GAstbeitrag. Glaubt hier
wirklich jemand, Tausende lesen die Kommentare? epic fail, sorry, ist aber so.
Die Anmerkung (
- 7: : 6)
Die beiden Fotos h p://fs .directupload.net/images/
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/ owdea f.jpg h p://i.imgur.com/bMess66.jpg

angler (
- 7: : 9)
So wie Deine Darstellung aufgemalt ist könnte ein Angriﬀ durch Garage/Wäscheschrank in Betracht kommen. Dann
hä e Mundlos beim Sturz das Waschbecken mitgenommen. Bleibt auch hier wieder die Frage warum man daraus einen
Selbstmord bastelt.
Die Anmerkung (
- 7: : )
Die beiden Fotos, jetzt sind es wirklich beide.
h p://fs .directupload.net/images/
7 /iefxg99n.jpg

h p://fs .directupload.net/images/
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/ owdea f.jpg

AQ 7 (
- 7: 9: 9)
@anmerkung: Danke! Bin halt nicht so der Interne¾reak... Und daf r ja auch bereits abgewatscht worden... sehr
mo vierend... Wie es geht, weiß ich immer noch nicht...
fatalistsalterego (
- 7: : )
Mordau lärung und Nachweis von Manipula onen durch die Polizei sind kein Ponyhof. Mimosen sind da fehl am Platze.
Also ﬂenn nicht rum, mach dich schlau. Im Forum wird Dir geholfen. Oder lass es bleiben.
von unserem Mitarbeiter Verh terli heimlich mitgeschni en (
[…] Wessen Blut trop e/spritzte auf das Wohnmobil-Klo? […]

- 7-

: 9: 8)

.7. 6 Zschäpes Pﬂichtverteidiger-Gedöns. Gerichts-Deals ersetzen Au lärung? (

- 7-

8:

)

Jeder Angeklagte kann bis zu eigene Verteidiger verpﬂichten. Völlig unabhängig vom Gerichtssenat kann er
diese bis zu Verteidiger frei wählen, jederzeit entlassen, ganz wie er mag.
Das Gericht kann zusätzlich Pﬂichtverteidiger bestellen, um den Prozess beim Feuern der Wahlverteidiger
durch die Angeklagten for¾ hren zu können. Siehe auch -wich g- den 97 er RAF-Prozess: Wahlverteidiger
wurden ausgeschlossen, "Zwangsverteidiger" bernahmen. Wahlverteidiger scnmissen hin, blieben der der
Verhandlung aus Protest gegen Abhörmassnahmen gegen sie fern, die Pﬂichtverteidiger bernahmen. Der
RAF-Prozess war nie gefährdet, dank der Pﬂichtverteidiger, er wurde mit nicht rechtskrä igem Urteil (wegen
Revision und der Stammheimer Todesnacht) abgeschlossen.

Sehr wich g: Die Parallelen erkennen, der NSU-Schauprozess hat sie zum RAF-Prozess, er ist nichts Neues!

Parallelen zwischen Stammheimer RAF und M nchner NSU-Prozeß
ein Gastbeitrag von A.R.
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
munchner-nsu-prozes/

/ 7/

/parallelen-zwischen-stammhe

imer-raf-und-

.
Das hä e Beate Zschäpe, so sie aussagen hä e wollen, und man ihr die von ihr selbst im Nov
erw nschte Kronzeugenregelung versagte, immer tun können: Einen bekannten Strafverteidiger engagieren, und gegen
den Tiefen Staat aussagen. Das hat sie nicht getan, weil man sie zum Schweigen berredete. Ohne schweigende
Zschäpe kein NSU-Schauprozess.
Ebenfalls kann ein Angeklagter dem vorsitzenden Richter einen Pﬂichtverteidiger vorschlagen, der dann
bestä gt wird, oder eben nicht.
Passivität in dieser Angelegenheit sei dumm, meint Udo Ve er auf dem "lawblog":

h ps://www.lawblog.de/index.php/archives/
/ / 9/bloss-nicht-nichts-mache n/
@Anmerkung hat das gefunden, und kommen ert dazu:

Pﬂichtverteidiger sind f r gewöhnlich geschmeidige "Urteilsbegeleiter".
Oder wie bereits vor Jahrzehnten vollkommen erschöpfend beschrieben.
www.zeit.de/ 978/ 8/anwalt-als-watschenmann
Der „Zwangsverteidiger“ ist ein Rechtsanwalt, der dem Angeklagten durch staatlichen Hoheitsakt aufgezwungen wird und der gar nicht die Aufgabe hat, ihn zu verteidigen, sondern nur die, den
Schein eines ordnungsgemäßen Verfahrens aufrechtzuerhalten. Dies muß begründet werden.
Sie haben neben ihrer Rolle im Au rag des Mandaten jedoch ein zweite Aufgabe zzu erf llen,
die mit dem Mandaten nichts zu tun hat. Sie haben daf r zu sorgen, daß ein Prozeß mit Anwaltspﬂicht, der NSU-Prozeß ist ein solcher, obwohl Anwälte gar nicht erforderlich wären, sie haben also
die anwaltliche Pﬂicht daf r zu sorgen, daß der Prozeß nach rechtsstaatlichen Prinzipien abgespult
wird.
Im konkreten Fall heißt das, sie haben Sorge zu tragen, daß keine Revisionsgr nde in das OLG
geschmuggelt werden.

Damit ist das Versagen der Nulpen Zschäpes recht gut nachvollziehbar, die Elfmeter ohne Torwart reihenweise
versiebten. Die eine erbärmlich miese Anklageschri voller Fehler nicht zerlegten. "IST NICHT IHR JOB!" ?
Aber es erklärt nicht das Versagen auch der Anwälte der anderen schweigenden Angeklagten Wohlleben,
Eminger und Gerlach. Kronzeuge Carsten Schultze ist ein Sonderfall, in jeder Hinsicht.
Holger Gerlach und Andre Eminger sind mutmassliche Spitzel, da gelten "besondere Verteidigerstrategien".
Aber was ist mit Wohlleben? Warum haben ihn die eigenen Verteidiger (Szeneanwälte als Pﬂichtverteidiger bestellt) so dermassen "verarscht"?
Man lese gr ndlichst:

ALS RA KLEMKE SEINEN MANDANTEN WOHLLEBEN ANS MESSER LIEFERTE

Ohne das Wohlleben hä e auch nur ein Wort aussagen m ssen, hat seine Verteidigung die Großchance der
himmelschreienden Widerspr che bei Dönerceskakauf, Übergabe und Bezahlung "weggewischt", ansta sie zu
thema sieren, zumal diese Widerspr che aktenkundig waren, Carsten Schultze ha e schon ausgesagt, Verkäufer
Schultz Aussage war bekannt, aktenkundig bis hin zu BGH-Beschl ssen, die öﬀentlich verf gbar waren (und sind).
Man muss also fragen, ob "selbst gewählte Pﬂichtverteidiger" besser sind als beigeordnete Pﬂichtverteidiger (Zschäpe), und ob ein Strafprozess berhaupt eine "Wahrheitsﬁndungsveranstaltung" ist.
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Ist es nicht eher so, dass man als Angeklagter in einem Strafprozess (speziell in Schauprozessen!!) das Anklagenarra v brav bestä gen muss, um ein mildes Urteil f r sich zu erreichen, jedoch seine eigene Rolle im
Narra v klein halten muss?
Zum Beispiel Andre Eminger: Ihm kann nichts passieren, er ist nur der Beihilfe f r Gedöns angeklagt, ein
Auto ausgeliehen, eine Bahncard weiter gegeben, vor Schlimmerem hat ihn das BKA bewahrt, nachdem es ihn als
Paulchen-Videomacher schon am Haken ha e. Videoschnipsel ohne Ende auf EDV , und auch noch das hier:

Sein Handy (und das "Fluchthandy Zschäpe" seines holden Katzentanten-Eheweibs) konnten nicht ausgelesen
werden, was die entscheidenden Tage . –8. .
betraf, die
Anrufe am . .
seien nicht ausgewertet worden, liess das ZDF verlautbaren... Nachrichtenchef Theveßen Ende
. Informantenschutz, an solche
Dinge denkt man da , und man hat auch Belege, denn am 9. .
war Eminger am Haken des BKA, und ab
. .
ruderte das BKA zur ck. Am 7. . kamen die am . .
beschlagnahmten Eminger-Handys
teilgelöscht bei der Bundespolizei in Potsdam an, deren Spezialisten sie auslesen sollten.

Das f nfsei ge Vernehmungsprotokoll ist als „VS – Nur f r den Dienstgebrauch“ klassiﬁziert. Aus
gutem Grund: Darin berichtet Meier, wie in seiner Behörde im Dezember
im Au rag des Bun7

deskriminalamts (BKA) sensible Handy-Daten eines Tatverdäch gen gelöscht wurden. … Er war als
Leiter der Abteilung im Präsidium der Bundespolizei f r die Informa ons- und Kommunika onstechnik der Behörde zuständig, die f r das BKA auch die Handys mutmaßlicher NSU-Terrorhelfer
auswertete. …

Er stellte sich die Frage, ob womöglich das BKA einen V-Mann im Umfeld der NSU-Terrorgruppe
sch tzen wollte .
„Wenn das s mmen w rde und das BKA jemanden im Umfeld des Trios hä e“, sagte er den
Bundesanwälten, „dann hä en wir ein Problem.“ h p://www.bild.de/news/inland/nsu/ausschussprue -daten-aﬀaere- 8 7
.b ild.html

sehr genau nachlesbar hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
informanten-susann-und-andre-eminger-wurden-vom-b ka-geschutzt/

/ 7/ 7/den-sack-zugemacht-

Anklagewitz Beihilfe Eminger:

Der Angeklagte Andre Emminger
Der Generalbundesanwalt ist davon berzeugt, dass Emminger den Mitgliedern des "NSU" jahrelang
bei der Anmietung von drei Wohnmobilen behilﬂich gewesen ist, die von diesen zur Begehung eines
Sprengstoﬀanschlages und zwei Raub berfällen genutzt wurden. Außerdem habe er durch eine
Verschleierung der Iden tät von Zschäpe und durch die Beschaﬀung von Bahncards dabei geholfen,
dass sie sich unerkannt
im Untergrund au alten und reisen konnten.
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
sie-es-doch-einfach-nach/

/ 7/

/was-steht-in-der-nsu-anklag

eschri -lesen-

Als eineiiger Zwilling kann Eminger weder mi els DNA noch via Augenzeugen berf hrt werden, die Anklage
gegen ihn ist ein Witz, (wie auch bei "Tarif" Gerlach!!), also warum sollten seine Anwälte im NSU-Prozess
Wahrheitssuche betreiben?

Wie lange hat es wohl gedauert, nach dem 6.
Tag, oder doch länger? Tage?

.

, bis die Ermi ler Susann Eminger fanden?

Phantombild der ``Katzenkorb-Frau'' am 4.11.2011 erstellt am 6.11.2011 Antje H.,
Nachbarin

Urspr nglich hiess es, am .

.

, keiner kannte die Frau , die aus dem Haus weglief…

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
und-der- - /
8

/ 8/

/kriminelle-ermi ler-emingers -das-ﬂuchthandy-

Gerlach und Eminger (dessen Katzentantenweib niemals angeklagt werden wird, denn das war ja "Zschäpe" da
mit den Katzen in Zwickau, Haus hochgejagt etc pp) sitzen nicht in U-Ha , bekommen Reststrafe zur Bewährung
ausgesetzt, da ist alles in trockenen T chern.
Carsten (schwuler Kronzeuge, oder auch "VM Tinte oder Tusche" ?) Schultze und seine ausgewählten Pﬂichtverteidiger haben ebenfalls nichts zu bef rchten und Null Interesse, das NSU-Schwachsinnsphantom der Anklage, NSU
Staats-VT . anzugreifen.
Bei von
aus.

Angeklagten fällt jegliche Mo va on ﬂach, den Schauprozess zu kippen. Wahrheitsﬁndung fällt

Nur Angeklagte sitzen seit , Jahren in U-Ha , haben demnach harte Strafen bis hin zur Sicherheitsverwahrung
zu bef rchten ( Jahre + bei Zschäpe) bzw. um die Jahre bei Wohlleben, trotz aller posi ven Aussagen Carsten
Schultzes:
Wohlleben muss einen Deal haben, den er brav absitzt. Anders ist das "Versagen" seiner Anwälte nicht zu
erklären.
Haben Sie oben den "Klemke ans Messer-Link" gelesen?
Nat rlich nicht ;)
Zitat daraus:

Steht alles da:

http://openjur.de/u/433686.html

Also: Die Uwes bestellen ne Waﬀe mit Schalldämpfer, aber Carsten Schulze sagt aus, der
Schalldämpfer sei nicht von ihm bestellt worden, und die Uwes seien bei der Übergabe
der Waﬀe berrascht gewesen, weil ein Schalldämpfer dabei war.
Der Verkäufer Andreas Schulz “Madley-Laden in Jena” sagte aber aus, der Schalldämpfer
sei bestellt gewesen.

BGH in Sachen Wohlleben, Quelle wie vor.

Nein, der Schalldämpfer war nicht bestellt.
Warum sitzt Wohlleben immer noch in U-Ha ?
“Leise schiessen im Keller” wäre auch ein Grund, eine Waﬀe mit Schalldämpfer zu
9

bestellen.
Warum ist “Schalldämpfer = Mordabsicht”?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
n-wohlleben-ans-messer-lieferte/

/

/ 6/als-ra-klemke-seinen-mandante

Jetzt verstanden? Wer diese himmelschreienden Widerspr che nicht vor Gericht zum Zerfetzen der Anklagemärchen nutzt, sondern die Aussage des Verkäufers ak v verhindert, ihn also nicht vorf hrt und seinen
Mandanten aus dem Knast holt, wie RA Klemke es tat, der hat einen Deal mit Bundesanwaltscha und Staatsschutzsenat.
Es bringt also rein gar nichts, solchen Anwälten Nachhilfe in Sachen "NSU-Fehler und hingebogene Beweise" zu
erteilen, wie das mal geschehen ist seitens Mitgliedern des Arbeitskreises NSU. Im Gegenteil, es schadet nur,
denn man selbst ist der Ausgehorchte in diesem dreckigen, hochgradig konspira vem Spiel. auf das man sich
niemals hä e einlassen d rfen. Exakt so war das bei der "Verteidigung Wohlleben".
fatalist benutzt intern daf r den Begriﬀ "VS-Scheisse", denn er ordnet solche Deals gern plaka v zu, wohl
wissend, dass man dazu den VS gar nicht benö gt, eine weisungsgebunde Bundesanwaltscha kann das mit
handverlesenen Staatsschutzrichtern auch ganz ohne den VS, das ist ge bte Praxis seit Jahren. VS war vorher,
als man die Eminger-Handys teillöschte, dort passt das eher hin. Staatsschutz und Geheimdienste waren am
. .
konspira v am Ende ihrer Tä gkeit, und nicht etwa am Anfang, den Rest erledigten Ermi ler samt
Einﬂ sterern "MAD und BND in Eisenach (Ramelow) etc pp.
Und was hat das mit den Pﬂichtverteidigern und den Wahlverteidigern zu tun?
Ne ganze Menge.
Unter den Regisseuren aus der Exeku ve ("Tiefer Staat". also Regierung, BKA, BfV, BAW etc.) ist der NSUProzess kein Wahrheitsﬁndungsorgan, er hat mit der Au lärung der angeklagten Verbrechen sehr wenig zu tun.
Deals sind das Gegenteil von Au lärung. Sie werden geschlossen, um Aussagen zu verhindern und Schauprozesse
zu ermöglichen. Exakt das passiert in M nchen.

Deals und Absprachen hinter dem R cken der Hauptangeklagten?

h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/
niederlegen

- 7/nsu-prozess-zschaepe-ve

rteidiger-wollen-mandat-

Wie bi e? Heimliche Gespräche Richter-Verteidiger?

Unter anderem oﬀenbarte der Vorsitzende Richter interne Gespräche mit den bisherigen drei Verteidigern. Demnach gaben diese ihm gegen ber an, die in dem Verfahren beharrlich schweigende Zschäpe
niemals an einer Aussage gehindert zu haben. Grasel wiederum gab an, seine Mandan n habe nichts
von den Gesprächen zwischen dem Gericht und den drei alten Verteidigern gewusst.

Ist das legal?
.
Und Deals gibt es nicht nur in M nchen. Bei gesellscha lich relevanten Schauprozessen ist es oberstes
Gebot f r die Angeklagten, das (poli sch oder auch historisch vorgegebene Grundnarra v der Zeitgeschichtsschreibung) keinesfalls anzugreifen, sondern es zu bestä gen oder (nicht ganz so strafmildernd) zu beschweigen,
um ein g ns ges Urteil zu erreichen. Die eigene Rolle "beim Geschehen des grossen Bösen" muss klein werden,
unbedeutend, und da helfen Deals mit Anklage und Gericht. Am Ende zahlen sich Deals und genehme Aussagen
immer aus... auch Schweigen kann ein Deal sein... f r das NSU-Schauspiel ist Schweigen der Angeklagten
essen ell wich g. Also schweigen sie...
Welche Art von Verteidigern da auﬂaufen, ist nebensächlich, solange die sich an die Regeln des poli schhistorischen Schauprozesses halten, und an die geschlossenen Deals.
Das ganze endlose Gedöns um Zschäpes Verteidiger geht total am Wesentlichen vorbei und erf llt somit
das Ziel: Nebengleise, Desinforma on, Ablenkung.
In M nchen läu seit Jahren ein Schauprozess ohne Beweise, von oﬀensichtlich untergeschobenen und
konstruierten Beweisen mal abgesehen. Der lebensnotwendige Deal dazu heisst: Die Angeklagten m ssen
schweigen, egal wie haarsträubend die Anklagefehler auch sind. Nur der Kronzeuge sagt aus, alle Anderen

schlucken den Schwachsinn den er aussagt, und es wird allen n tzen. Die An fa-Nebenklage macht NetzwerkGedöns, welches dann auch der Qualitätspresse gefällt, die das Gedöns endlos au läst. Iden sche Interessen
bei Medien und der Bundesregierung und der Linken. Fällt das gar nicht auf? Die Dreifal gkeit feiert fröhliche
Wiederauferstehung. Cui bono?
Verlierer sind der Rechtsstaat, die Opferfamilien (Geld und Liebe der An fa kompensieren ja so prima...),
und das deutsche Volk, weil jeglicher Patrio smus verunmöglicht werden soll angesichts der Invasion Deutschlands durch Balkanmuslime, Arabermuslime und Asylneger. Der NSU-Betrug als gesellscha spoli sch inszenierte
Antwort auf Sarrazins Zus mmungsraten von um die 8 % im Jahr
... das schrie geradezu nach NeonaziRassismusmorden. Fiat Rassismusmorde!
Die Uwes haben halt Pech gehabt. Selber Schuld, hä en
/
8 wieder au auchen können, ganz legal,
Kollateralschäden sind im poli schen Kampf nun einmal unvermeidbar... das Ziel heiligt die Mi el?

Die poli sche Klasse der BRD verrät das deutsche Volk insgesamt, es ist nicht nur Mu
nur Einfaltspinsel.
Der Verfassungsrechtler meint dazu:

und die CDU. Das predigen

Es ersetzt sie sogar, es tauscht das Volk aus. Der Widerstand ist erst gerade im Werden, oder erleben wir bereits
die nächste staatsangeze elte Ak on?

V-Männer machen Brandsatzserie gegen unkontrollierte Asylschwemme, also eigentlich gegen deutsche Patrioten, um jeglichen (und dringend nö gen) poli schen Widerstand zu diskredi eren, made by Verfassungsschutz?

An fa-V-Leute und rechte V-Leute vorneweg?

Spannende Zeiten. Nach gall, ick hör Dir trapsen... diesem System ist Alles zuzutrauen. Wirklich alles.

.

Wol ilta (
- 78: : 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
MURAT O. (
- 78: : 7)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Zschäpes Pﬂichtverteidiger-Gedöns. Gerichts-Deals ersetzen Au lärung? - Der Blogpusher (
[…] Zschäpes Pﬂichtverteidiger-Gedöns. Gerichts-Deals ersetzen Au lärung? […]

- 7-

9:

:

)

lothar harold schulte (
- 7: 9: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
TP (
- 7: : 6)
Die Nichtentlassung unerw nschter Verteidiger ist nat rlich unschön und macht das Verfahren aus rechtsstaatlicher Sicht
sehr angrei ar und gäbe Zschäpe gute Chancen f r eine Revision, es sei denn - - - sie wird freigesprochen. Ein Freispruch
könnte durchaus im Sinne des Systems sein: Die Beweislage f r eine Mordanklage ist ohnehin mehr als d r ig – und
von der Regie her reicht es ja vollkommen, daß die Mörder die zwei toten Uwes sind. Die Opfer und ihre Anwälte wären
auch – sogar doppelt - zufrieden: haben gutes Geld bekommen, und d rfen sich – zusammen mit allen An faschisten
- weiterhin ber die bösen Faschisten in Staat samt Jus z ereifern und empören. Damit die Parallele zu Stammheim
nicht zu deutlich ins Auge springt, wird das Drehbuch ein bißchen abgewandelt: Zschäpe s rbt nicht im Gefängnis,
sondern erst kurz nach ihrer Entlassung, - zur Zeit ist ja Lungenembolie bei jungen Leuten „beliebt“ - und alle Probleme
sind gelöst. Wäre es nicht interessant, Horst Mahler zu seinem Aktenstudium und Wissen ber RAF und Geheimdienst
zu befragen? Hat „man“, weil das ja nicht möglich sein soll, auf Horst Mahlers Antrag auf / -Entlassung deshalb so
he ig reagiert: erst mit Androhung einer psychiatrischen Untersuchung, dann mit schlechter medizinischer Behandlung,
die jetzt zur Amputa on des Fußes und einem insgesamt sehr kri schen Zustand f hrte ? Ein Fortschri ist oﬀenbar erreicht: daß so etwas oder auch eine Aktenmanipula on durch GBA und BKA durchaus nicht mehr „einfach undenkbar“ sind.
fatalistsalterego (
- 7: : )
Wie die RAF-Gr ndung vom Sicherheitsapparat der CIA (lies: Westberliner LfV) und der Stasi gefördert wurde, das wäre
wirklich interessant zu erfahren.
Der Augus n (
- 7: 7: 7)
Zschäpes Verhalten ist nur durch die Tä gket als V-Frau zu erklären.
nwhannover (
- 7: : 7)
Hat dies auf nwhannover rebloggt.

.7. 7 Alle hauen den armen Hajo wegen des Zauberautos vom Florian H. (
Beweismi el-Unterschlagung ist illegal, Beweis-Nachﬁndung ist es ebenso.

- 7-

:

)

Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht wissen.

h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/nsu-untersuchungsausschuss-weitere-pol izeipannen-im-fall-ﬂorianh/-/id= 6 /did= 86 698/nid= 6 / 9c6tsp/

Sogar die Gr ne haut drauf. Erstaunlich. Im SWR, was noch erstaunlicher ist, denn die Leitmedien haben
Funkes peinlichen Au ri komple vertuscht. Und zur Klarstellung: Die junge Welt ist ein völlig unwich ges
An fabla und keinesfalls ein Leitmedium. Auﬂage / von Compact? Oder noch weniger?
.
Und die Gehirnwäsche kommt beim SWR selbstverständlich auch nicht zu kurz:

Florian H. ha e erklärt, er kenne die Mörder der Polizis n Mich le Kiesewe er, die
7 in Heilbronn
getötet wurde - mutmaßlich vom rechtsterroris schen "Na onalsozialis schen Untergrund" (NSU).

Blödsinn. Seit März
ist aus exakt diesem Ländle-NSU-Ausschuss bekannt, wer der Mörder von Heilbronn in
der Version Florian Heilig war:

DER NSU DES FLORIAN HEILIG WAR KEIN TRIO AUS JENA, ES IST DIE NPD IM LÄNDLE: KROKUS
FAZ, heute:
Florian H. soll mehrfach Andeutungen gemacht haben, die Hintergr nde dieser Tat zu kennen. „So lange Alexander, Matze, Nelly und Franschyk nicht auf der Anklagebank sitzen ,
ist die Au lärung der NSU-Morde eine Farce“, zi erte Gerhard H., sichtlich trauma siert
eine Aussage seines Sohnes ber die angebliche Beteiligung fr herer Gesinnungsgenossen
an der Tat.

Sehen Sie, das ist Krokus. Florian ist Dasselbe wie Krokus.
Frn c heisst der. Markus Frn c. Neidlein, R hle, Brodbeck, die sind bekannt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
die-npd-im-landle-krokus/

/

/

/der-nsu-des-ﬂorian-heilig-wa

.
Böser Fehler:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=gUbPtouwKAs[/embed]
Die Namen "Krokus" fehlen. Fatal.

6

r-kein-trio-aus-jena-es-ist-

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/heilbronner-nsu-mord-zeuge-ﬂori
9
.html

an-h-s-raetselha er-tod-

Man rennt voll gegen die Wand, wenn man das vertuscht, und das ist Absicht. Sie sollen gegen die Wand
rennen. Es ist nicht erw nscht, dass Sie Zusammenhänge erkennen. Schon gar nicht von Linksau lärern...
.
Der SWR und alle anderen Arschkrau¾resser betreiben also Desinforma on. Florian Heiligs NSU war kein
Uwe, kein Jenaer Trio. Diese Märchen hat den Heilbronner Jungnazis irgendwer ins Ohr geraunt: Es war Krokus,
also die NPD aus dem Ländle. Sicher, eine Beate will ﬂorian mal getroﬀen haben, aber s mmt das? Das hat er
erst nach dem . .erzählt, das Krokus-Märchen hat er im Mai/Juni nachgeplappert. Wer war der Instrukteur?
Und "ne erweise" unterschlagen das auch die Linken, sämtliche Linksau lärer und sämtlicher linker Printdreck. Die grösstmögliche L genpresse-Koali on vom Bayernkurier bis zur taz!
Da kann man nur gratulieren. Und herzlich lachen. Mehr aber auch nicht.
SWR... da war doch noch wer...
7

SWR-Terrorholger ist nicht das Problem, aber er steht als Synonym f r herrscha sgefällige Arschlecker des Sicherheitsapparates. Wir hä en auch Rammelsberger nehmen können, oder die Spiegel-Oma. Oder die BND-Freunde
beim Focus. Den Stern und den Zuträger Schröm. Überall derselbe Mist, derselbe Verrat an der Presse als .
Macht im Staate.
Aber wir nehmen heute mal den Holgi.

8

Das macht Spaß! Vielen Dank f r die Krea vität und die Zusendung!
.

Weil wir gerade dabei sind: Zschäpes Anwälte, irgendwelche Ideen?

9

Sehr schön. Klasse gemacht!
Aktuelles zu Heer vom HS-Sturm:

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/inland/nsu-prozess-zschaepe-fordert-entlas sung-von-pﬂichtverteidiger-heer7
9.html
War immer nur Gedöns. Brot und Spiele.
Und was hat das mit Hajo Funke zu tun?
Den watscht jetzt sogar die Welt ab, iden scher Text:

Quer durch die Frak onen macht sich Unmut ber Funke breit, den die Familie von Florian H. als
Vertrauensperson eingeschaltet ha e. "Ich habe das Gef hl, dass er in dem ganzen Verfahren eine
sehr seltsame Rolle spielt", sagte CDU-Obmann Ma hias Pröfrock. Gr nen-Obfrau Petra Häﬀner
6

warf Funke vor, kein Au lärungsinteresse zu haben, sondern eine mediale Kampagne f r sein
j ngstes Buch zu fahren.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Zeugen-Florian-H.html

9/Peinliche-Schlamperei

-nach-Tod-des-

Seiten Chatprotokolle von Florian befänden sich zur Zeit in der Auswertung, auch im Wrack bersehen
worden... aber jetzt gefunden... die Wunder nehmen kein Ende.
9 neue Zeugen!
Bei den Ermi lungen zum toten ehemaligen Neonazi Florian H. hat es weitere Schlampereien der
Polizei gegeben. Im Zusammenhang mit dem Feuertod des jungen Mannes exis erten neun Zeugen,
ber die die Polizei weder die Staatsanwaltscha noch den NSU-Untersuchungsausschuss des
baden-w r embergischen Landtags informiert habe , sagte Ausschusschef Wolfgang Drexler (SPD)
am Montag in Stu gart.
Drexler sagte, ein Zeuge habe erklärt, dass der Wagen von Florian H. kurz vor dem Brand noch
bewegt worden sei. Das sei neu.
Schlamperei gab es da nicht, sondern planvolles Nichtermi eln. Der Regisseur dieses "Versagens" sitzt mutmasslich in einem Stu garter Ministerium, und gehört zu einem klandes nen Netzwerk innerhalb des Staates,
das auch die Mediensprechpuppe Hajo Funke steuert.

Eigentlich ist das alles nur noch bekloppt. Oder auch: typisch deutsch. Deutschland, Land der Schafe. Blökende
Hajos gehören da dazu ;)
.
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MURAT O. (
- 7: : 6)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Alle hauen den armen Hajo wegen des Zauberautos vom Florian H. - Der Blogpusher (
[…] Alle hauen den armen Hajo wegen des Zauberautos vom Florian H. […]

- 7-

:

:

)

davidrbg (
- 7: : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7: 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
hintermbusch (
- 7: : )
Die neuen Verteidiger f r Zschäpe sehen gut aus: Braun, Schutz und Staﬀel. An Sturm, Stahl und Heer habe ich mich
langsam sa gekichert. Da blenden auch die Sonnenbrillen niemanden mehr. Zur Strafe f r ihre k mmerliche Leistung
d rfen sie im Verfahren noch eine Weile als Zählkandidaten vor sich hin schmoren und f r weitere Mandate empfehlen.
Aber mal ehrlich, was soll das immer mit diesem blöden "typisch deutsch"? Könntet Ihr diesen schäbigen Rassismus mal
weg bzw. der An fa berlassen? Die Menschen draußen in anderen Ländern werden nicht weniger verarscht, aber auf
eine Weise, die besser zu ihnen passt: Suum cuique. Der alte Lateiner hil gerne bei der Übersetzung: "das Schwein
quiekt" und w nscht in diesem Sinne einen weiteren köstlichen Tag im Stadl und auf den sons gen Komödienb hnen der
Republik.
fatalistsalterego (
- 7: : )
Napoleon hat die Deutschen Einfaltspinsel bereits bestens beschrieben, niemabd sei leichter zu verarschen als die Schafe
östlich des Rheins. Hat er Recht, weil: Er kannte die Amis nicht.
hintermbusch (
- 7: : )
Napoleon ist nur ein mäßig respektabler Kronzeuge, der durch die Welt der Talleyrrands und dieses Herrn hier bereits
erheblich vorgeprägt war: h ps://de.wikipedia.org/wiki/Joseph _Fouch %C %A9 Wenn man einen Ahnen von KDF
& Co. sucht: da passt alles. Willst Du den Deutschen von damals ernstha vorwerfen, dass sie davon noch nichts wussten?
fatalistsalterego (
- 7: : )
Epic Fail. Ahne von KDF? LOL. Die Misere ;)
von unserem Mitarbeiter Verh terli heimlich mitgeschni en (
- 7: 9: 6)
[…] Alle hauen den armen Hajo wegen des Zauberautos vom Florian H. […]
Gab Funke das Florian-Handy ber “Gewährsleute” an die Sicherheitsbehörden? | NSU LEAKS (
- 78: : 9)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ /alle-hauen-den-armen-hajo-weg en-des-zauberautos-vom-… […]

.7. 8 Schlüsselwerk (
erschienen auf Parlograph

6

- 7-

9:

)

K nstler sind sensible Menschen. Sie sp ren stärker als ihre Mitmenschen, wenn etwas nicht s mmt. Sie ahnen
Bedrohungen und registrieren Störungen des gesellscha lichen Gleichgewichts in den Tiefen ihrer Seele. K nstler
suchen keine komplizierten Erklärungen, sondern gestalten Bilder oder Klänge, Metaphern und Theaterst cke.
Damit ber hren sie uns und erhalten Zugang zu unseren Seelen. Im g ns gen Falle entsteht Kommunika on.
Es kann also sein, dass ein krea ver Mensch einen Poli ker im Fernsehen sieht und ein ungutes Gef hl
bekommt, ein mentales Unbehagen und f hlt: der Kerl l gt. Dieses Unbehagen setzt sich fest und daraus
entsteht zum Beispiel ein verr cktes Happening in der Fußgängerzone, und wir eilen kopfsch elnd vor ber.
Oder bleiben stehen und werden nachdenklich. Das ﬁndet der K nstler dann gut – dieses Nachdenken. Er hat
uns mit seinem Werk inspiriert.
Auch der Fotograf Wolfgang Gebhard aus dem M nchner Westend will uns inspirieren. Gebhard hat dazu
Porträ¾otos von Menschen aus seiner Nachbarscha gemacht, die er Ende Juli zu einem Großraumplakat zusammensetzen wird. Sie sollen an Theodoros Boulgarides erinnern, der vor zehn Jahren von Neonazis ermordet
wurde. So jedenfalls steht es auf der Erinnerungstafel an der Trappentreustraße , da, wo Boulgarides starb.
Damit wir Zugang ﬁnden zu einem uns bisher unbekannten K nstler, der uns ja nicht nur zum Nachdenken
anregen will, sondern Erinnerungskultur im öﬀentlichen Raum scha , werfen wir einen Blick auf diese Gedenktafel. Immerhin haben die B rgerscha svertreter sieben deutscher Städte schon
ein gemeinsames Urteil
)
gefällt, das man nicht einfach ignorieren kann, und öﬀentlich angeschlagen:
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Neonazis sche Verbrecher haben zwischen
und
7 zehn Menschen in sieben deutschen
Städten ermordet: Neun Mitb rger, die mit ihren Familien in Deutschland eine neue Heimat fanden,
und eine Polizis n. Wir sind best rzt und beschämt, dass diese terroris schen Gewal aten ber
Jahre nicht als das erkannt wurden, was sie waren: Morde aus Menschenverachtung. Wir sagen: Nie
wieder¡‘

Erinnerungsarbeit leistet auch das Bayerische Fernsehen. Es hat ein Interview mit Wolfgang Gebhard f r das
interkulturelle Magazin „puzzle“ gemacht. Und auch f r den bayerischen Staatsfunk ist klar, wer Boulgarides
tötete: )

Mit einer Kunstak on will der M nchner K nstler und Designer Wolfgang Gebhard gegen das
Vergessen ankämpfen und die NSU-Opfer wieder in das Gedächtnis der Menschen rufen. Insgesamt
7 einzelne Porträts von Menschen sammelt der K nstler. Jeder, der ein sichtbares Zeichen gegen
Rassismus und f r Toleranz setzen möchte, kann an der Ak on teilnehmen. Die Porträts sollen später
auf einem Großraumplakat zu einem Satz verschmelzen: „Ich bin Theodoros Boulgarides“. Ein Satz,
den Gebhard vor allem als Symbol des Erinnerns an die NSU-Opfer und der Solidarität mit den Angehörigen verstanden wissen will.

Bekenntniskunst gegen das Vergessen also. Und ein bisschen Memento mori. Eine Moderatorin, die als kleine
Schwester der hartgeso enen ARD-L gnerin Golineh Atai )durchgehen könnte, aber Özlem Sarikaya heißt und
deutlich h bscher ist, lässt bereits in der Anmodera on keine Zweifel an der NSU-Täterscha au ommen. weiterlesen:
h ps://parlograph.wordpress.com/
.
6

/ 7/

/schluesselwerk/

h p://www.br.de/mediathek/video/sendung en/puzzle/viele-kulturen-ein-land- 8.html (Beitrag ab 6. min)
Zwischen all diesen Gewissheiten wird es f r einen ambi onierten K nstler schwer, die eigenen Arbeitsprämissen zu hinterfragen. Auch dann, wenn wir ausschließen, dass Gebhard mit dem zehnten Todestag des Griechen,
dessen Namen er eingestandenermaßen schon vergessen ha e, nur eine schnöde Geschä sidee verbindet oder
ein städ scher Kulturau rag. Denn immerhin geht der Fotodesigner ferner dem Beruf eines Kommunika onsberaters und ähnlichen, schwer fassbaren Tä gkeiten nach. Rassismus kann jeden treﬀen? Das Interview selbst
gibt keine Auskun ber die Echtheit des k nstlerischen Anspruchs, es bleibt knisternder Flirt zwischen orientalischer Schönheit und eitlem Selbstdarsteller. Ein Hauch von Lindenstraße weht durch die „Westendstudios“, also
nichts Ernstes. Wenn der Fotograf abschwei , platziert die Interviewerin geschickt das K rzel NSU, damit wir nicht
vergessen, worum es geht.

Wer f hrt, wird schnell klar: Als die kluge Özlem den Fotografen auf die Idee bringt, dass das brutale Schicksal
des Griechen jeden hä e treﬀen können, schwant Gebhard, in welcher Gefahr er sich selbst befand. Bei diesem
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Gedanken läu es ihm „eiskalt den R cken herunter“. Und auch den Zuschauer lässt das frösteln. Der Mord an
Boulgarides war oﬀenbar ein Angriﬀ auf uns alle. Der Haken: Diese Lesart ignoriert komple die Legende von
der rassis schen Opferauswahl des NSU. Auf die Frage, was die Botscha der Fotoak on sein solle, antwortet
Charmeur Gebhard:
Wir sitzen alle in einem Boot, wir sind alle Menschen. Es gibt kein … man sollte davon weggehen,
irgendwie Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben und irgendeine Gruppe zu s gma sieren oder vorzuverurteilen. Also das ist eigentlich die wich gste Botscha .
Vorverurteilen also. Golinehs kleine Schwester lächelt. Sie hat Gebhard da, wo sie ihn haben will. Gemeint ist
nämlich nicht die angeklagte Nazisse Zschäpe, die im Oberlandesgericht, an dem Gebhard täglich vorbeikommt,
noch immer schweigt. Oder ihre eigene Modera on. Gemeint ist ein Generalverdacht deutscher Ermi ler gegen
Menschen mit Migra onshintergrund. Dass Strafverfolgung schon sachlich nichts mit Vorverurteilung zu tun hat,
stört Özlem herzlich wenig. Die perfekte Überleitung ist wich ger; hin zu den Angehörigen des griechischen Mordopfers, die seinerzeit unter Verdacht geraten waren, wie der Bruder des Ermordeten, Gavriil Voulgaridis.

Auch der darf nun im Beitrag zu Wort kommen und ist von Gebhards Kunstak on erwartungsgemäß begeistert.
M nchen hat Abbi e geleistet f r seine rassis schen Mordermi ler. Die Ehre der Familie ist wiederhergestellt.
Das scheint ihm glaubha das Entscheidende. Pﬂichtgemäß beklagt Voulgaridis auf Özlems S chwort hin die
Notwendigkeit des Erinnerns. Ich bin M nchen-Westend Wie vergesslich Menschen sind, ha e unser Fotograf
Gebhard bereits erfahren, als er die Nachbarscha nach Boulgarides befragte. Auf einer Ak onspostkarte ist
sicherheitshalber das Wich gste zur Kunstak on festgehalten. Nat rlich alles in Kleinschreibung, wie es sich f r
rich ge Kunst gehört: )
ich bin: theodoros boulgarides am . juni
wurde theodoros boulgarides, kleinunternehmer
im westend, vom „nsu“ in seinem laden in der trappentreustraße ermordet. unser nachbar, unser
viertel! was bedeutet dieses verbrechen an unserem nachbarn f r unser viertel, unsere stadtkultur
und f r unser gemeinsames zusammenleben? nun jährt sich das ereignis zum zehnten mal! durch
den nsu-prozess in m nchen stehen die täter im fokus der öﬀentlichkeit, wer gedenkt indes der opfer?
die westendstudios / bringen mit dieser ak on im rahmen der westend kunst- und kulturtage
„westend hat ein gesicht“ – den menschen – theodoros boulgarides zur ck ins gedächtnis und rufen
mit der ak on „ich bin: theodoros boulgarides“ zur solidarität auf!
Der Kiez als große Familie, die zusammensteht und f r die man ruhig auch werben darf. Wenigstens f r die Westendstudios / . Ohne ein „Ich bin“ scheint das nicht zu funk onieren. „Ich bin“ als austauschbares „Sein an
sich“. Eine Art Trigger. Wir denken reﬂexha an Terror, an Paris, an Charlie Hebdo, Al Kaida, Osama bin Laden und
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eine europaweite Welle der Solidarität, während gleichzei g das poli sch korrekte Abschlachten von Zivilisten in
der Ostukraine ausgeblendet bleibt. Die Ikonographie des Terrors. Ein paar Filmschnipsel, libidinöse Karikaturen,
stumpfe arabische Tätergesichter, Tränen, Entsetzen, Polizisten in Kampfmontur, „Je suis Charlie“. Iden ﬁka on
mit dem Opfer. Opfer sein als Platzhalter. Wozu? Wir erinnern uns an fehlende Erinnerung und f hlen uns gleich
ein bisschen schuldig. Wir haben es nicht verhindert. Schlimmer noch: Wir ha en auch das Magazincover von
Charlie Hebdo schon vergessen, das den Überlebenswillen „unserer Werte“ demonstrieren sollte. Ablesbar an
Auﬂagenhöhe und Verkaufserfolg. Erfahren wir etwas ber Theodoros Boulgarides, wenn wir uns Namen und
Gesicht eingeprägt haben? Nein, nat rlich nicht. Alles bleibt Projek on und Inszenierung, die mit der Lebenswirklichkeit des gemeinten Menschen nichts zu schaﬀen hat. Die Ich-bin-Propaganda erzeugt weder Individualisierung,
noch Nähe, sondern sie besei gt ihre letzten Reste. Gedacht wird nicht des Opfers, vermarktet wird ein S hneritual in öﬀentlicher Prozession. Das ist kein Erinnern, sondern Manipula on. Ha e der Fotodesigner Wolfgang
Gebhard eine realis sche Chance, sich mit dem Thema Boulgarides auseinanderzusetzen und die Nennung einer
konkreten Täterscha zu vermeiden, wenn sie nicht vollständig geklärt ist? Also das Verbrechen auf irgendeiner
abstrakten Ebene brutaler Gewalt darzustellen, den Fokus auf das Opfer gerichtet? Als Brudermord zum Beispiel?
Ja, das wäre möglich gewesen und ist es noch immer. Gebhard hä e jederzeit auf seinem Arbeitsweg am Oberlandesgericht vorbei Halt machen und den NSU-Prozess besuchen können. Selbst ohne die seismographischen
Fähigkeiten eines K nstlers, der sp ren könnte, dass da irgendetwas nicht s mmt mit der Anklage, den Zeugen,
den Beweisen, selbst ohne Menschenkenntnis und Lebenserfahrung hä e er sich dem NSU-Komplex auch völlig raonal nähern können. Ganz leicht, vom PC aus, durch Recherche zum Mord im M nchner Westend. Und wenn er
ein bisschen subversiv nachforschen w rde, dann s eße der NSU-K nstler im Internet auf die Sachstandsberichte
der Kriminalisten von der BAO Bosporus in N rnberg. Nirgendwo wird er den geringsten Beweis daf r ﬁnden, dass
ein NSU den Griechen Theodoros Boulgarides erschossen hat. Er könnte sogar leicht feststellen, dass Beamte ernstha und sorgfäl g ihre Arbeit gemacht haben und ganz ohne Vorverurteilung. Aber s mmt das so? Oder waren
die Ermi lungen gegen das familiäre Umfeld von Theodoros Boulgarides doch Schikane? Wurden Hinweise auf
fremdenfeindliche Mo ve ignoriert? Ein Streit löst sich auf Das sind die bekannten Fakten: Theodoros Boulgarides wird am . Juni
zwischen 8. Uhr und 9. Uhr in einem Ladengeschä ermordet, in dem er mit
seinem Geschä spartner Fehmer einen Schl sseldienst betreibt. Die beiden haben das Geschä vierzehn Tage
zuvor unter dem Namen „Schl sselwerk“ eröﬀnet, die Außenwerbung ist deutsch, nichts deutet auf ausländische
Betreiber.

Vor dem Ladengeschä beﬁnden sich ein Fußweg, ein Radweg, eine Bushaltestelle mit Wartehäuschen und eine
Straße mit zwei Fahrspuren je Richtung. An der Bushaltestelle halten regelmäßig zwei Linien im Abstand von
ca. f nf Minuten. Auf der gegen berliegenden Straßenseite gibt es einen öﬀentlichen Parkplatz. Auf der nahen
Landsberger Straße gibt es eine Straßenbahnlinie, am S-Bahn-Haltepunkt Donnersbergerbr cke halten S-Bahn und
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Bayerische Oberlandbahn. ) Bei den Zeugenaussagen gibt es zwischen dem Sachstandsbericht der BAO Bosporus
und den NSU-Watch-Protokollen zum M nchner Prozess bereits einige erstaunliche Abweichungen. Die Ermittlungsberichte geben an, dass gegen 8 Uhr ein Zeuge Kaczmarek an der Bushaltestelle vor dem Laden aussteigt
und auf das erst k rzlich eröﬀnete Geschä „Schl sselwerk“ zugeht. Er bemerkt vor dem Eingang einen Streit
zwischen dem späteren Opfer und einem Gesprächspartner. Boulgarides soll gesagt haben, dass er nicht zahlen
könne, worauf die zweite Person antwortet, dass er schon sehen werde, was passiere. Kaczmarek ist nur wenige
Meter en¾ernt. Wegen des he igen Streites verzichtet er darauf, in den Laden zu gehen und kehrt um. Ein weiterer Zeuge, Bartsch, gibt an, um 8. Uhr am „Schl sselwerk“ vorbeigefahren zu sein und Boulgarides zusammen
mit einem „s dländisch“ bzw. t rkisch aussehenden Mann vor dem Laden sitzen gesehen zu haben. Beide hätten he ig ges kuliert. Der Zeuge Papadoupolus sieht Boulgarides um 8. 6 Uhr alleine in der Ladent r stehend
mit einem Telefon, aber nicht telefonierend. Daraus wird im NSU-Prozess laut NSU-Watch folgende Aussage des
Beamten Kr.:6)
Nach einer Pause folgt der Zeuge Kr. Kr. hat Ermi lungen zur Tatzeit des Mordes an Boulgarides
angestellt. Kr. berichtet, er habe sich einen Tag nach der Tat in die Trappentreustraße begeben,
um dort die Bewohner des Anwesens zu befragen. Er habe unter anderem einen Herrn Ka. befragt.
Ka. habe ausgesagt, Boulgarides auch noch am vorigen Tag gesehen zu haben. Ka. fahre nachts
Bus f r den MVV [M nchner Verkehrsverbund] und kenne Boulgarides vom Lokal „Trappentreuhof“.
Boulgarides sei damals Fahrkartenkontrolleur gewesen und Ka. vom Sprechen bekannt. Ka. sei am
Abend zuvor kurz vor 8 Uhr aus der Wohnung gegangen, weil seine Nachtschicht um 9 Uhr beginne.
Ka. habe dann angegeben im „Trappentreuhof“ gewesen zu sein. Gegen 8. habe er nach draußen
geschaut, weil er auf seinen Abholer zum Dienst gewartet habe. Da habe Ka. bemerkt, dass Zeuge Pa.
am Eingang zur Gaststä e stehe. Dieser habe gesagt, dass noch etwas mit dem Hausmeister bereden
m sse. Pa. habe dann beim Hausmeister geklingelt. Während Pa. den Hausmeister mit dem Handy
angerufen habe, habe Ka. Boulgarides im T rrahmen seines Geschä es stehen gesehen mit einem
schnurlosen Telefon oder Handy in der Hand. Kr. sagt, Ka. habe gesagt, dass es sich deﬁni v um
Boulgarides gehandelt habe. Dann sei Ka. wieder ins Lokal gegangen und habe gezahlt, weil sein
Abholer da gewesen sei und sei dann gleich rechts zu seinem Abholer gegangen. Er, Kr., habe die
Angaben berpr . Der Hausmeister habe die Angaben bestä gt. Der Anruf des Herrn Pa. beim
Hausmeister habe laut Handy um 8. Uhr sta gefunden, die Uhr gehe aber um vier Minuten falsch,
es sei also etwa 8. 6 Uhr gewesen. Auch der Zeuge Pa. habe das Zusammentreﬀen mit Ka. bestä gt,
habe aber angegeben, Boulgarides nicht gesehen zu haben.
Was fällt im Vergleich auf? Der Streit, der von zwei Zeugen beobachtet wurde, ist verschwunden. Der Zeuge
Bartsch ist weg und Kaczmarek geht direkt ins Lokal. Daf r sieht er jetzt 8. 6 Uhr Boulgarides mit Telefon,
während Papadoupolus gar nichts mitbekommt, sondern den Hausmeister anru . F r das Verschwinden der Auseinandersetzung gibt es zwei logische Erklärungen: Eine erzwungene Falschaussage vor Gericht oder ein manipula ve Fälschung des NSU-Watch-Protokolls. Das ist keine Kleinigkeit, denn erst ohne Konﬂikte im tatnahen Vorfeld
passen willk rliche NSU-Morde widerspruchsfrei in die Verbrechensserie. Gegen 9 Uhr tri Geschä spartner
Fehmer am Ladengeschä ein. In dieser halben Stunde haben der oder die Killer unbemerkt und ohne Spuren zu
hinterlassen, Boulgarides niedergeschossen. Interessant, dass Fehmer seit 8. Uhr vergeblich versucht haben
will, Boulgarides zu erreichen, also zu einer Zeit, als dieser mit Telefon vor seinem Laden stand. Der oder die Täter
gehen unter hohem Risiko vor und haben erstaunliches Gl ck, dass die Tat und anschließende Flucht unbemerkt
bleiben. Böhnhardt und Mundlos werden ebenso wenig gesehen, wie berhaupt die ber hmten Radfahrer. Fingerabdr cke und DNA-Spuren können weitgehend zugeordnet werden. Über die verbliebenen oﬀenen Spuren
sagt der Bericht der N rnberger Kripo:
Bei den Tötungsdelikten YASAR und BOULGARIDES wurden mehrere daktyloskopische- und DNASpuren gesichert. Diese konnten jedoch noch nicht vollständig zugeordnet werden. Es zeichnet sich
jedoch ab, dass auch bei den letzten beiden Tötungsdelikten keine Tatortspur vorhanden ist, die dem
oder den Täter(n) zwingend zugeordnet werden kann. Aufgrund dieser Umstände ist es vielfach nicht
möglich, den bestehenden Tatverdacht gegen Zielpersonen zu bekrä igen bzw. vollständig auszuräumen.
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Der Chef der M nchner Ermi ler, Blumenröther, bestä gt das im NSU-Prozess. Ob die oﬀen gebliebene Spur mit
DNA-Material von Böhnhardt und Mundlos abgeglichen wurde, erfahren wir freilich nicht:7)
Es seien eigentlich keine Spuren oﬀen geblieben, so Blumenröther weiter, alle Spuren hä en
„Berech gten“ und Kunden zugeordnet werden können. Nur an der Außent re habe es noch eine
oﬀene DNA-Spur gegeben.
Die einzige Verbindung zur sogenannten Ceska-Mordserie sind die drei Projek le, mit denen Boulgarides erschossen wurde. Bereits am nächsten Tag bestä gt das BKA die Übereins mmung mit weiteren Projek len der
Verbrechensserie. Eine beachtliche Leistung bei Einschränkungen der Aussagefähigkeit durch das BKA selbst:8)
. Spurenbewertung Die Geschosse tragen Waﬀenspuren, die f r die durchzuf hrenden Standarduntersuchungen im Schusswaﬀenerkennungsdienst gerade noch geeignet erscheinen. Die Idenﬁzierung der Tatwaﬀe sowie die Feststellung von Tatzusammenhängen anhand dieser Waﬀenspuren erscheint jedoch möglich. . Schusswaﬀensystembes mmung Die auf den Geschossen allein
erkennbaren Waﬀenspuren erlauben keine nähere Aussage zu dem bei der Tataus bung benutzten
Waﬀensystem. Aufgrund der festgestellten Tatzusammenhänge kann jedoch als Tatwaﬀe von einer
Selbstladepistole Ceska, Modell 8 , Kaliber 7.6 mm Browning ausgegangen werden.
Was hier zum einzigen Indizienbeweis f r die Täterscha der Zwickauer Zelle gef hrt hat, nämlich die unterstellte
Verwendung einer bes mmten Waﬀe f r alle Morde der Serie, ist im Falle des Mordanschlages auf den Generalbundesanwalt Buback im April 977 in Karlsruhe eine naive Annahme. So stellen es Bundesanwälte gegen ber
dem Sohn des Ermordeten, Michael Buback, dar:
Erstaunlicherweise wurden beide ber etwa zehn Jahren nicht wegen der Morde angeklagt, aber
nach dem Tode der beiden Männer sind die Ermi ler fest berzeugt, dies seien die Täter gewesen.
Mich erstaunt diese Annahme auch deshalb, weil meiner Frau und mir von zwei Bundesanwälten erklärt wurde, es sei naiv anzunehmen, dass die Besitzer der Karlsruher Tatwaﬀe, also Verena Becker
und G nter Sonnenberg, bei ihrer Verha ung vier Wochen nach dem Verbrechen, auch die Karlsruher Täter seien. Eine solch brisante Waﬀe werde selbstverständlich von den Tätern an Dri e weitergegeben. Beim NSU-Komplex wird der umgekehrte Schluss gezogen: Hier gelten diejenigen als
unmi elbare Täter, bei denen oder in deren Bereich die Tatwaﬀe gefunden wurde.9)
De mortuis nil nisi bene Im September
wird im NSU-Prozess der Geschä spartner von Theodoros Boulgarides,
Wolfgang Fehmer, als Zeuge gehört. Auch er stößt in das Horn einer r cksichtslos ermi elnden Polizei. )
Fe. sagt, eine Beziehung sei daran zerbrochen und er habe eine ganze Menge Geld verloren, „weil
mich die Polizei schikaniert hat“. Er sei monatelang immer wieder vorgeladen worden, auch Mitarbeiter seien vorgeladen worden, der eine sei sogar weg gezogen. Götzl fragt, um welche Themen es
bei den Vernehmungen gegangen sei. Fe. sagt, es sei immer um dasselbe gegangen. Ob sein Kollege
sexs ch g gewesen sei oder spiels ch g. „Die wollten uns in den Dreck ziehen und das haben sie
auch gescha .“
Rich g ist, dass sich die Ermi lungen im Mordfall Boulgarides zunächst auf das nähere Umfeld und die Angehörigen konzentrieren. Ist das Rassismus? Der langjährige Leiter der M nchner Mordkommision, Josef Wilﬂing, der
an der Au lärung der Mordfälle Sedlmayr und Moshammer beteiligt war, ohne dass ihm deshalb Homophobie
vorgeworfen wurde, stellt klar: )
Es wird immer von innen nach außen ermi elt“, erklärt er das Vorgehen der Beamten. Die
Polizei berpr zuerst das Umfeld des Opfers, die Familie, denn die meisten Tötungsdelikte sind
Beziehungstaten. „F r M nchen kann ich aber ausschließen, dass die Angehörigen unter Druck
gesetzt wurden.“
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Gibt es Anhaltspunkte, die Mo ve im persönlichen Umfeld und eine Beziehungstat plausibel machen? Ja, auch
die gibt es reichlich. Aus der oﬃziellen Rezep on des NSU-Komplexes werden sie weitgehend verdrängt. Ersetzt
durch die Fokussierung auf inkompetente und vorurteilsbeladene Kriminalbeamte. Es scheint, als wäre das nicht
nur einer Pietät gegen ber den Opfern und ihren Angehörigen geschuldet, sondern Teil einer Strategie, die Zweifel
an einer NSU-Täterscha verhindern soll, indem sie die Ermi ler kompromi ert.
Als Wilﬂing hört, dass es um Opferangehörige gehen soll, lächelt er. „Da sind Sie bei mir rich g. Zu
den Angehörigen der Opfer ha e ich immer ein ganz enges Verhältnis.“ Nun geht es um die Angehörigen der NSU-Opfer von M nchen, es waren zwei: Habil Kiliç, der am 9. August
ermordet
wurde, und Theodoros Boulgarides. „Wir haben uns um beide Familien wahnsinnig gek mmert. Es
tut weh, wenn sie jetzt sagen, wir hä en sie nicht gut behandelt“, sagt Wilﬂing. Es scheint zwei sehr
verschiedene Wahrnehmungen des Geschehenen zu geben. )
Wer sich gegen das Vergessen stemmen will, darf die dunklen Seiten dieses Mordfalles auch bei respektvollem
Umgang mit persönlicher Tragik nicht völlig aussparen. Dort ist eine Realität zu ﬁnden, die wir auf poli sch korrekten Fotoinstalla onen vergeblich suchen. Die Lebensumstände des Theodoros Boulgarides sind bei NSU-Leaks
recherchierbar. Anhaltspunkte f r eine Beziehungstat auch. Wenige S chworte der Ermi lungsakten gen gen,
um die Absurdität des Vorwurfes einer zwangha ﬁxierten Polizei zu erkennen, die tatsächlich mit großem Einsatz
nach den verbindenden Punkten der Ceska-Mordserie und Mo ven f r Au ragsmorde sucht. Nicht nur im privaten Bereich. Ermi ler haben keine moralischen Wertungen zu treﬀen. Aber das mögliche Konﬂiktpoten al, das
sich aus efen seelischen Verletzungen ergeben kann, einzuschätzen und abzuklären, ist Rou nearbeit. Wer sich
also erinnern will, muss zur Kenntnis nehmen: Das Leben von Theodoros Boulgarides beﬁndet sich in der Vortatphase im Umbruch. Nach Trennung und Scheidung lebt er mit einer neuen Frau zusammen, die ihrerseits Mann
und Kinder in Griechenland verlassen hat. Boulgarides hat seine Anstellung bei der Bahn aufgegeben und sich
selbständig gemacht. Mit der Abﬁndung ﬁnanziert er den Ausbau einer Anliegerwohnung und die Geschä seröﬀnung des Schl sseldienstes. Finanzermi lungen ergeben zudem Verbindlichkeiten der noch nicht rechtskrä ig
geschiedenen Eheleute in erheblicher Höhe. Nach dem Mord kommt eine Risikolebensversicherung an die Witwe
zur Auszahlung, die der Absicherung einer vermieteten Eigentumswohnung diente. Eine mindestens unklare ﬁnanzielle Situa on der Mordopfer ist Kennzeichen der gesamten Mordserie. Die Ermi ler stellen fest, „dass alle
Opfer, zumindest dem Finanzamt gegen ber, Eink n e geltend machten, mit denen eine normale Lebensf hrung
nicht möglich war.“ Noch stärker als die persönlichen Hintergr nde Theodoros‘ selbst geraten laut Bericht die Verhältnisse seines Bruders ins Blickfeld der Ermi ler.
Die Finanzsitua on des Gavriil VOULGARIDIS darf als angespannt bezeichnet werden, immer wieder
muss er größere Kredite aufnehmen. Gavriil selbst räumte ein, in der Vergangenheit schon gelegentlich Kokainkontakte gehabt zu haben, ohne seine „Quellen” zu nennen. Es liegen aber auch
Angaben von Zeugen vor, die behaupten, dass Gavriil Voulgaridis zeitweise in hohem Maße Kokain
konsumierte. Er soll das Kokain von einem t rkischen Dealer namens „Arif” bezogen haben. Die Idenﬁzierung dieser Person ist noch nicht gelungen. Aus den Vernehmungen ist weiter klar ersichtlich,
dass die beiden Br der ein sehr enges Verhältnis ha en, Theodoros stets seinem Bruder in kniﬄigen
Situa onen half und die beiden alles bereinander wussten. Es kann daher die These aufgestellt werden, ob nicht nur Theodoros B. das gezielte Opfer war, sondern sein Bruder Gavriil ein Mo v f r die
Tat gesetzt hat, indem er beispielsweise seinen Geldbedarf von unbekannter dri er Seite zu decken
versuchte und das Br derpaar hier den Forderungen nicht mehr ausreichend nachkam.
Die heißeste Spur Diese Ermi lungen im persönlichen Umfeld des Ermordeten f hren nicht zur Au lärung, aber
sie deshalb vorgreifend zu unterlassen, wäre das Ende aller staatlichen Strafverfolgung. Auch die Einzeltätertheorie als Keimzelle der Neonazimörder ist bereits im Sachstandsbericht von
untersucht – zusammen mit den
wich gsten Ausschlusskriterien:
Aufgrund des Umstandes, dass sich bei den Opfern kein konkretes Mo v ergibt, kriminelle Bez ge
nicht zu ﬁnden sind und Beziehungen untereinander fehlen, werden auch Überlegungen zu
Einzeltätern mit einbezogen, die ohne Mordau rag Dri er aus eigenen Mo ven (ähnlich den in den
7

USA aufgetretenen „Snipern”) handeln. Dagegen spricht, dass fast alle Opfer vor den Tatzeiten von
Personen aufgesucht wurden, die nicht zur Stammkundscha oder zum näheren Bekanntenkreis der
Opfer gezählt werden können. Die Besuche wurden von unbeteiligten Zeugen als Bedrohungslagen
oder als Streitgespräche interpre ert. Weiterhin liegen Aussagen vor, dass es z.B. bei den Opfern
SIMSEK und TASKÖPRÜ zu Wesensveränderungen in den Wochen vor der Tat gekommen war, was
ebenfalls gegen diese Theorie spricht.
Das erklärt, warum die Möglichkeit eines fremdenfeindlichen Mo ves zwar erkannt, aber plausibel verworfen
und nicht auf Rechtsextremisten erweitert wurde. Und schon gar nicht auf ein NSU-Phantom. Auch eine Verwechslungstat in Bezug auf den Griechen Boulgarides wird damit unwahrscheinlich. Das hält die Nebenklage, der
die Aktenlage bekannt ist, nicht davon ab, im M nchner NSU-Prozess medienwirksam so zu tun, als habe die
Polizei aus ideologischen Gr nden diese Spur nicht intensiv genug verfolgt.
Narin fragt, ob es Hinweise auf ein mögliches rassis sches Mo v gegeben habe, was Blumenröther
verneint. Narin fragt anders, ob es Hinweise auf mögliches ausländerfeindliches Mo v gegeben habe.
Blumenröther: „Ja, nat rlich, allein bedingt durch die Serie ist ein Ausländermo v gegeben.“ )
Ob die BAO Bosporus, in der die M nchner Soko „Theo“ aufging, die Täter der Ceskamordserie ermi elt ha e, als
Wolfgang Geier Ende
7 seinen Abschied nahm, ist unbekannt. F r eine Täterscha der drei Jenaer Bombenbastler liegen im Falle des Griechen jenseits der im Zwickauer Brandschu gefundenen Ceska keine s chhal gen
Indizien vor. Es passt in die Serie der Merkw rdigkeiten, dass sich die Witwe des Mordopfers im Fr hjahr
um Akteneinsicht bem ht. Vertreten wird sie von einem damals unbekannten Anwalt Yavuz Narin, der aktuell
versucht, den Poli kwissenscha ler Funke aus misslicher Lage zu befreien.
Ein halbes Jahr bevor der rechtsextremis sche Hintergrund der Tat bekannt wird, will Boulgarides die
Akten lesen, noch immer treibt sie die Frage um, ob ihr Exmann tatsächlich ein Doppelleben gef hrt
hat. Im Fr hjahr
lernt sie ihren Anwalt Yavuz Narin kennen. Er ist jung, t rkischer Abstammung,
sehr ambi oniert und hat sich schon mit den Morden beschä igt. Narin bem ht sich bei der Polizei
um Akteneinsicht. Sofort meldet sich der zuständige Beamte bei Boulgarides, erzählt sie. Noch am
Abend steht er in ihrer Wohnung und stellt Fragen zum neuen Anwalt: Wer der T rke sei, woher sie
ihn kenne? Vielleicht war ich die heißeste Spur seit Langem, meint Narin. )
Wenn wir nach sorgfäl ger Pr fung aller erreichbaren Informa onen nicht sagen können, wer Theodorus Boulgarides ermordete, dann ist die zugeschriebene Täterscha an einen NSU eine L ge. Dann wird das Opfer instrumentalisert, um die Lebenden zu korrumpieren. Woher kommt die Bereitscha der Nebenklage und der Angehörigen
mutmaßlich falsche Mörder zu akzep eren und die wirklichen Täter zu decken? Wem n tzt das? Neben einem
zynischen Ehrbegriﬀ, der rassis sche Nazikiller einem Au ragsmord vorzieht, ist es vor allem das Krä espiel
der poli schen Interessen, dass das NSU-Phantom auch innerhalb der Migrantencommunity sch tzt, denn das
Festhalten am NSU dient der Integra on. K nstler wie Wolfgang Gebhard und die Moderatorin Özlem Sarikaya
sensibilisieren deshalb nicht, sie stumpfen uns mit einer L ge ab. Sie stärken nicht die Achtung vor dem Leben, sie
betreiben das Geschä des Todes. Wer durch falsche Rassismusvorw rfe das Ermi eln der Mörder verhindert, erleichtert weitere Verbrechen, die unges hnt bleiben werden. Unges hnt, wie der Mord an Theodoros Boulgarides.
Fußnoten/Quellennachweise ) h p://www.hamburg.de/bwvi/medien/ 6
8/
- - -erinnerung-opfer/
„Gedenktafel NSU Boulgarides“ von Cholo – Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY-SA . ber Wikimedia Commons –h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gedenktafel _NSU _Boulgarides.JPG #/media/File:Gedenktafel
)
_NSU _Boulgarides.JPG
h p://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/puzzle/kunstfuer-ns u-opfer-puzzle.html ) h ps://propagandaschau.wordpress.com/
/ 7/ 8/ard-propaganda)
machwerk-zerr
issene-ukraine-die-marchenwelt-der-golineh-atai/
h p://www.westendstudios.de/ /downloads/Ich % bin-Theodoros % Boulgarides.pdf ) h p://www.nsu-watch.info/
/ 9/protokoll6)
7) h p://www.nsu-watch.info/
9-verhandlungstag- -sept/
a.a.O.
/ /protokoll- 6verhandlungstag- -oktober/ 8) NSU-Leaks; Dönermorde Waﬀengutachten Morde -9.pdf 9)
) h p://www.nsu-watch.info/
h p://www.heise.de/tp/ar kel/ /
89/ .html
/ 9/protokoll)
8-verhandlungstag- -sept/
h p://www.zeit.de/
/ 8/Opfer-NSU-Hinterbliebene/seite7

) a.a.O.

)h

p://www.nsu-watch.info/
/ /protokoll- 6-verhandlungstagh p://www.zeit.de/
/ 8/Opfer-NSU-Hinterbliebene/seite-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

Schl sselwerk - Der Blogpusher (
[…] Schl sselwerk […]

- 7-

/ 7/

:

/der-mord-an-boulgarides-

-oktober-

/

)

- in-munchen-er-ist-grieche/

: 7)

MURAT O. (
- 7: : 9)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: 6: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: 7: )
Dann wollen wir ber die Toten nur gut sprechen oder schreiben, doch bei einem geschätzten Schwarzmarkt von zirka
Milliarden Euro Umsatz an Drogen in Deutschland, da wird der Markt halt heiß umkämp und Tote gehören da zum
"Handwerk"! Drogenmorde werden neu verpackt und als NSU Geschenk dem Volk verkau . Leider ist beim verpacken viel
schief gelaufen, weil der Inhalt nicht s mmt.

.7. 9 Wir können alles, ausser hochdeutsch und KKK (

So zeigen Medien den EWK des Achim Schmidt am Liebsten:

7

- 7-

6:

)

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/ku-klux-klan-ﬂammender-hass- .
So war es damals an der Fliegerscheune in Cospeda bei Jena, 996:
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Kennen Sie die Schwaben-Variante des EWK in Schwäbisch Hall, diese hochgefährliche Vereinigung?

Seite 9, . Untersuchungsausschuss
[6 . Sitzung am 8.

.

- Zeugenvernehmung: Öﬀentlich] - Endg l g

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

6 .pdf

Zeuge Dr. Helmut Rannacher: Zunächst mal zum S chwort Ku-Klux-Klan. Als das Thema allmählich relevanter wurde bei uns in der Behörde, ha en wir rela v wenig Vorinforma onen. Nat rlich kannten die meisten
die historische Gestalt des Ku-Klux-Klans, der Organisa on. Aber es gab aus den 9 erJahren - - Das heißt, die
Ersten gab es wohl, wenn ich mich recht erinnere, in den 8 erJahren, vor allem ber US-Soldaten, die hier
sta oniert waren. Da gab es das eine oder andere; aber es gab kaum organisatorische Gliederungen.
Es gab, soweit uns bekannt war, Anfang der 9 er, glaube ich, in den neuen Ländern, in Brandenburg, einen ersten Ableger. Das ist aber dann wieder zur Ruhe gekommen, und wir wussten damals zunächst noch rela v wenig.
Wir haben uns sachkundig gemacht, vor allem ber den Internetau ri - es ging ja um die Frage der sogenannten Objekterhebung -, und sind dann sehr rasch zu den S chworten auch gekommen, die Sie gerade
erwähnt haben. Allerdings, was die Schwäbisch Haller - nennen wir sie mal so - Gruppe betraf, war von Anfang an
auch durch die Hinweise - jetzt bin ich wieder bei der Polizei, beim Staatsschutz in Schwäbisch Hall - der Hinweis:
Es ist eine kleine Gruppierung, die keinerlei öﬀentliche Wirksamkeit en¾alten will, die keinerlei Straf- oder gar
7

Gewal aten begehen will.
Und um das vorwegzunehmen: Wir haben eigentlich auch in diesen anderthalb Jahren der Existenz von
keiner Seite Hinweise erhalten, dass es zu Stra aten oder gar Gewal aten von dieser Gruppierung her gekommen ist. Es gab nat rlich eine Reihe von Treﬀen.
Es gab Riesenbesäufnisse, wie blich, und es gab sogenannte Kreuzverbrennungen, die aber in bescheidenem schwäbischen Rahmen durchgef hrt wurden. Es wurde kein Kreuz angez ndet , sondern man hat Entschuldigung, Herr Vorsitzender - auf die Erde ein Kreuz gelegt und hat dann die kleinen Kerzchen draufgelegt.
Also, das war keine der sogenannten tradi onellen Kreuzverbrennungen.
Vorsitzender Sebas an Edathy: Die schwäbische Variante.
Zeuge Dr. Helmut Rannacher: Bi e?
Vorsitzender Sebas an Edathy: Das ist die schwäbische Variante.
(Sönke Rix (SPD): Die schwäbische Sparsamkeit!)
Zeuge Dr. Helmut Rannacher: Ja. So ha e ich das gemeint. - Also, insofern keine Stra aten.
Gähn ;)
Daraus folgt:

Noch Fragen? Gedöns von A bis Z.
.
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Simone (
- 76: 8: )
Da wo heute das Kauﬂand und das Neubaugebiet in der Friedrichstr von Ludwigsburg ist war zuvor die US-Kaserne.
Eine Kaserne in der es unter den Soldaten eine Rassentrennung gab. Jeder, der nur halbwegs Grips hat weiß, dass die
Weissen im Popcorn waren und die Schwarzen sich in einer Kneipe beim Marstallcenter (heute ist da eine Spielothek drin).
Es gab auch viele Soldaten mit eindeu gen KKK-Ta oos. Es gab auch jedes Jahr ein Deutsch-Amerikanisches Volksfest
auf dem Flugplatz in Ludwigsburg. Da gab es auch f r Deutsche die Möglichkeit sich f r die US-Armee rekru eren zu
lassen. KKK-Ta oos konnte man auch in der Rockfabrik sehen, auch nachdem man die Amerikaner von Ludwigsburg
abzog. Immer Freitags und auch Achim Schmid kennt die Rockfabrik. Ebenso auch Personen der Gruppe Noie Werte, viele
Rechtsextremisten und und Polizisten aus Ludwigsburg....
fatalistsalterego (
- 76: : )
Guter Kommentar, Infos sind stets willkommen.
hintermbusch (
- 76: : 9)
Man muss zum Teelichter-KKK wissen, dass im Schwäbischen auch die ganz unrassis sche, rein spirituelle Kra der Religion
immer durch den Pie smus gez gelt wird: Fl stern im Hauskreis sta laute Bergmesse oder wilde Gospelgesänge :-)
lothar harold schulte (
- 76:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Simone (
- 76: : 6)
Es ist nur ein kurzer Zusammenriss aus Jahren Ludwigsburg. Achja es fehlen viele bekannte Namen, die nur kurz immer
wieder genannt wurden im OLG oder im PUA. Im Popcorn war auch häuﬁg Chris an Hehl und ein regelmäßiger Gast in der
Rockfabrik der Markus Frn c, der o vor dem Gebäude T ten wechselte und sich mit einer Pros tuierten unterhielt, die
dort in der Nähe gern mit Wohnmobil stand. Egal, ob vor der Rockfabrik oder drinnen.... alle kannten sich.
fatalistsalterego (
- 76: 7: 9)
Als man noch Marcus Bischoﬀ zum Erbse/Stauﬀenberg des NSU-Märchens beim Pfarrer in Flein
machen wollte,
NSU, Mundlos und Namen, trat in diversen Linksblogs wie Machtelite etc ein Wissender auf, der scheinbar Akten des
Staatsschutzes ha e, und auch Bischoﬀ zum Rockfabrik-Stammgast machen wollte. Das Problem: Falscher Name des
Pfarrers. Gebhardt sta Hartmann. Man erkennt die Märchen immer anhand der falschen Details...
Simone (
- 78: 8: )
Markus Bischoﬀ nicht, aber einer, der der Blackmetalszene angehört, genauso wie Hendrik Möbius (vom Typ her in
Rich ng Möbius) Die Musik machten, in denen es eindeu g um Mordaufrufe ging oder um Morde. Man sollte auch
wisden, dass es in der Rockfabrik Schaukästen gibt, in denen Werbung f r Konzerte, aber f r Läden und vieles mehr
gemacht wurden. Darunter besonders Grauzone-Konzerte, die auch Teilweise in der Rockfabrik sta anden. Und
Freitags sah man auch diese Typen, die diese besuchten und erkannte sie an den Tatoos wie Thors Hammer, schwarze
Sonne, Blood &Honour, verschiedene Runen und verfremdete Hakenkreuze. Von der Kleidung her wenig bis gar nicht
auﬀällig. Einige davon w rde ich trotzdem nicht im Schlaf begegnen wollen. Einzugsgebiet das gesamte Bundesgebiet,
insbesondere Gäste der NPD.
Simone (
- 78: 6: 7)
Muss noch etwas ergänzen und zwar zum Thema Polizisten und rechte Musik. Viele davon hören und besitzen solche
Musik. Viele davon systema sieren mit rechtem Gedankengut oder tragen es in Form von Ausrastern zur Schau. Es gab
sogar der SWR, der die Polizei in Ludwigsburg begleitete. Es kam bei einer Verkehrskontrolle zu einem Audraster, der
sogar Fernsehen gezeigt wurde.....
Wir können alles, ausser hochdeutsch und KKK - Der Blogpusher (
[…] Wir können alles, ausser hochdeutsch und KKK […]
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7:

: 6)

Waﬀenstudent (
- 77: 9: 9)
Wie G nter Jauch den Klu Klux Klan in die BRDDR holte PROLOG: Als ich zufällig den Schwachsinn hinsichtlich des
Eifel-Klu-Klux-Klan mit dem noch viel schwachsinnigeren Moderator G nther Jauch im Umerziehungsmedium sah, ha e
ich erwartet, daß sowohl Herr Jauch als auch Herr Born umgehend in einer geschlossenen Anstalt landen w rden! Denn
ein Blinder konnte per Stock erkennen, daß hier nicht nur "Nonstop Nonsens" gesendet wurde, sondern daß hier mit
total unhaltbaren erfundenen L gen auch zum interkulturellen Haß aufgerufen wurde! Aber der G nther wurde ex
kathedra unter Naturschutz gestellt und der Born kam in den Knast! [Bearbeiten] In seinen Filmen ha e Born zum Beispiel
angebliche Kindersklaven gezeigt, die in Indien f r Ikea Teppiche kn p en, und ein angebliches Ku-Klux-Klan-Treﬀen in
der Eifel, das er mit Freunden inszeniert ha e. Born selbst weist noch heute darauf hin, dass vor allem zu Beginn seiner
Tä gkeiten nicht der Spaß am Fälschen, sondern die eigene Sicherheit gepaart mit journalis schem Eifer seine eigentlichen
Beweggr nde waren. Alles begann damit, dass er zu seiner eigenen Sicherheit reale Kriegsberichte mit Archivaufnahmen
von Explosionen u. ä. versah. Hier bemerkte er zum ersten Mal, dass dieses Material nur sehr oberﬂächlich gepr
wurde, und begann, diese Methode auch bei anderen Reportagen anzuwenden. Er wusste von Firmen, die in Indien
Kinder beschä igen genauso wie von der Möglichkeit, Drogen ber Guadeloupe nach Frankreich und damit in die EU zu
schmuggeln, da er beide Informa onen aus erster Hand ha e. Doch der Versuch, diese Vorkommnisse real zu ﬁlmen,
war dermaßen gefährlich, dass er sich entschied, diese wahren Begebenheiten nachzustellen. Im Lauf der Zeit jedoch
nahm Borns Dreis gkeit immer mehr zu, so dass er schließlich entlarvt wurde, als ein Polizist feststellte, dass – laut
Gutachten mit 6 -prozen ger Wahrscheinlichkeit – die S mme des sogenannten Ku-Klux-Klan-Redners iden sch war mit
der S mme des angeblichen Drogenkuriers aus Guadeloupe. Mit diesem Druckmi el brachte die Staatsanwaltscha einen
von Borns Mitarbeitern zu einem vollen Geständnis.[ ] Das Landgericht Koblenz verurteilte Born im Dezember 996. Die
Anklage warf ihm
gefälschte Dokumenta onen vor, wovon ihm 6 nachgewiesen werden konnten. Bei einigen der
anderen Filme erkannte das Gericht die Mitschuld oder gar den Au rag durch die Sender an. F r jeden nachgewiesenen
Betrug wurde er zu drei Monaten Ha verurteilt, also zu einer Gesamtstrafe von vier Jahren Ha . Michael Born wies im
Prozess auf das auf Einschaltquoten ﬁxierte Mediensystem hin und warf den nachlässigen Redakteuren eine wesentliche
Mitschuld an seinen Fälschungen vor. Seit
lebt Born in Griechenland.[ ] Der damalige Chefredakteur von stern TV,
der ausgebildete Journalist G nther Jauch, verteidigte sich bei seiner Vernehmung gegen den Vorwurf mangelnder Sorgfalt
mit der Begr ndung, er habe nie im Schneideraum gearbeitet.[ ] Quelle: h p://de.wikipedia.org/wiki/Michael _Born
micha (
- 78: 8: 6)
eher schwäbische ehrlich sta sparsamkeit. umschreibt der zeuge doch schön die bauernfeste die von den ländle skins
und scheiteln mit viel bier abgehalten wurden. mehr wars nicht... s mmt ab und zu hat vllt noch wer im suﬀ irgendwo n
hakenkreuz hingemalt. rumsitzen musik hören bier saufen. im suﬀ mal die rechte kralle hoch dem braunauer geheilt....
hat der zeuge schon rich g beschrieben.
MURAT O. (
- 7: 8: )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.

.7.6

Die BAW führt ein Verfahren wegen der NSDAP/NSU-CD, bei Corelli gefunden?
(

- 7-

:

)

Man liest und staunt, was die An fa-Nebenklage so zu berichten hat:

Am Rande der Aussage stellte sich heraus, dass Bundesanwaltscha und BKA ein „Nachfolgeverfahren“ zu der beim verstorbenen V-Mann Thomas Richter alias Corelli gefundenen CD „NSU-NSDAP“
f hren (s. blog vom 9. .
).
Dort (Link) heisst es:
Die Generalbundesanwaltscha k ndigte weitere Ermi lungen zu einer möglichen Verbindung
der CD zum M nchener Verfahren an.
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h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/ 7/

/

- 7-

/

Die CDs wurden beim Verstorbenen gefunden? Das ist neu. Neben der Leiche?
Manche Leute glauben, diese NSU-CD gäbe es gar nicht, und man habe einem völlig unbekannten ForumsUser namens fatalist im Nov
einen Fake untergejubelt...
Monate bevor diese CD das erste Mal auch
woanders au auchte, und letztlich beim BfV ebenfalls wiedergefunden wurde.

Wenn man diese NSU-CD gefaked hä e, nach Nov
, dann hä e da wenigstens ein Paulchen Panther drauf
gehört, und eine Ceska, ein Schalldämpfer, oder was auch immer sonst man hä e unter die .
Bilder
schmuggeln können, das eine wenigstes lose Anbindung zum Gedöns-Kasperles Bekenntnix-Video herstellen
w rde.
Aber lasst die BAW ruhig ermi eln, diese Gedöns-NSU-CD ist oﬀenbar wich ger als Merkels abgehörtes
Handy ... auch ne Aussage, oder etwa nicht?
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Ob die BAW schon den ef-Mann vernommen hat? Gibt es bald einen neuen Gedöns-NSU-CD-Prozess? Mit
Kronzeuge fatalist, der ef die NSU-CD damals vermi elte? Wird fatalist gar das Leak outen? Das Apabiz war´s?
Schon wieder?
Spannende Zeiten... Diﬃcile est saturam non scribere (es ist schwierig, keine Sa re zu schreiben)
.

lothar harold schulte (
- 7: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Arkturus (
- 7: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Die BAW f hrt ein Verfahren wegen der NSDAP/NSU-CD, bei Corelli gefunden? - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 7-

:

: 9)

davidrbg (
- 7: : 7)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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.7.6

NSU: Au lärungshindernis Bundesanwalt Diemer (

- 7-

:

)

von Die Anmerkung

Au lärungshindernisse: Auch Bundesanwalt Diemer... / Screenschote by Die Anmerkung
Wer hä e jemals gedacht, daß sich die in der deutschen Hauptstadt produzierte Tageszeitung "junge Welt"
doch noch auf den schwierigen Pfad der Wahrheitssuche begibt und dabei Michail Sostschenko adap ert, der
die Kuh im Propeller erfand.
"Und Bundesanwalt Diemer?" fragten ängstlich die Bauern. "Auch Bundesanwalt Diemer, Väterchen?""Auch
Bundesanwalt Diemer!" sagte stolz im Brus on der Überzeugung der Redner. "Das kommt o vor!"

Aber, das wollen wir an dieser Stelle betonen, es gibt auch andere Au lärungshindernisse, nämlich jene, die
den Prozeßverlauf durch ein Weißbierglas betrachten oder die Aufsätze dar ber unter Zuhilfenahme eines
solchen anfer gen. Es kann auch sein, daß das geplante Date mit dem Richter geplatzt ist oder das brieﬁng beim
Bundesanwalt ausﬁel. Insofern muß der ganze Frust, nichts berichten zu können, abgelassen werden.
Omma im Rausch der Weißbierpromille.
8

ILLUSTRIERTE-ONLINE . Juli
, 7: Uhr
NSU-Prozess Zschäpe tri noch einmal nach Beate Zschäpe gibt im NSU-Prozess keine Ruhe.

Götzl, Diemer und extremis sche Schri stelleristen geben auch keine Ruhe. Das beruht auf Gegensei gkeit.
Die Angeklagte will bes mmen, was vor Gericht geschieht.
Woher will Omma das wissen? Hat sie Zschäpe interviewt. Ist Omma Biowellenmedium, daß sie Zschäpes Willen
dekodieren kann?
Einen Schmarrn hat Friedrichsen sich da dik eren lassen.
Beate Zschäpe hat Oberwasser. ... Zumindest glaubt sie das wahrscheinlich.
Das Kruziﬁx mußte en¾ernt werden. Wir beﬁnden uns nicht in der Kirche. Insofern bleiben Glaubenssachen
außen vor. Warum Omma glaubt, daß Zschäpe glaubt... Das wiederum ist ein Fall f r einen K chenpsychologen.
Der Chefredakteur des Blogs hat leider untersagt, daß wir dessen ferndiagnos sche und fundierte Analyse
publizieren. Schade, wir hä en es ohne Ansehen der Person tun wollen.
Eine Angeklagte, die sich nicht nach den Regeln der Kunst verteidigen lassen will.
Das w rde voraussetzen, daß es bisher an dem war. Von Verteidigungskunst war an den bisher durchgezogen
Prozeßtagen nichts zu merken. Zumindest wurde von den Medien solche Kunst nicht berliefert. Schon gar
nicht von Friedrichsen, denn das w ßten wir, oder es wäre uns hintertragen worden.
Die bes mmen will, was vor Gericht geschieht.
Zschäpes Wille ist Friedrichsens Weißbierreich. Wohl bekomm’s.
Die meint, es besser zu wissen als ihre Anwälte.
Und wieder der weibische Neid auf der anderen Wissen.
Endlich wird auch das "NSU-Bekennervideo" wieder mal verwurstet, auch wenn die Hamburger Video-Illustrierte
seit Januar keinen einzigen substanziellen Beitrag zur cineas schen Einordnung dieser Gemeinscha sproduk on
von BKA und An fa geleistet hat. Seit der Paulchen-Panther-Clip von den rassismusfreien Genossen des ZOB in
einer erwachsenenpädagogisch au ereiteten Langfassung geleakt wurde, ist jede Diskussion ber Bekenntnis
obsolet. Es gab keines. Jedenfalls keines auf den vom BKA referierten DVDs. Vielleicht haben sie ja noch andere
DVDs. Die sind allerdings bisher keine Verfahrensgegenstand.
... in der Wohnung in der Zwickauer Fr hlingsstraße, wo Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe bis zuletzt gewohnt
ha en.
Nö, die haben die nie zusammen gewohnt. Das m ßte Omma dann auch belegen können. Angenommen, die
hä en da gewohnt, dann unter Garan e nicht gemeinsam und zuletzt.
8

Friedrichsen ist nicht nur eine extremis sche Haßschri stelleris n. Sie ist auch eine erbärmliche L gnerin.
Auch wenn Propagandaverbrechen, die Leugnung des Holocoust mal ausgenommen, kein Bestandteil deutscher
Strafgesetzgebung sind, liest sich der von Friedrichsen angefer gte Aufsatz wie eine Aneinanderreihung von
Propagandaverbrechen, als ungenießbare Br he aus Weißbierpsychologie, weibischem Neid und dreister L ge.
"Und Friedrichsen?" fragten ängstlich die Bauern. "Auch Friedrichsen, Väterchen?""Auch Friedrichsen!" sagte
stolz im Brus on der Überzeugung der Redner. "Das kommt o vor!"
"Und darum meine ich, sammelt vielleicht die ganze Bauernscha etwas Geld."
"Wof r denn bloß, Väterchen?" fragten neugierig die Bauern.
"F r weitere Weißbierreportagen nat rlich!" sagte der Redner. Die Bauern lächelten sehr ﬁnster und gingen langsam auseinander

Screenschote by avidemux (Sekunde 9. 6 )
Friedrichsen haßt nach!
q.e.d.
8

MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Arkturus (
- 7: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
davidrbg (
- 7: : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
fatalistsalterego (
- 7: : )
h p://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bverfg-beschluss- -bvr- 7 8- -richterv
orbehalt-durchsuchungstaatsanwaltscha -gefahr-im-verzug/?utm _content=buﬀerd967 &utm _medium=social &utm _source=facebook.com
&utm _campaign=buﬀer Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat durch j ngste Entscheidungen ber drei Verfassungsbeschwerden die Rechte von Beschuldigten in Ermi lungsverfahren gestärkt und die Relevanz des Richtervorbehalts bei
Durchsuchungsanordnungen herausgestellt.
NSU: Au lärungshindernis Bundesanwalt Diemer - Der Blogpusher (
[…] NSU: Au lärungshindernis Bundesanwalt Diemer […]
von unserem Mitarbeiter Verh terli heimlich mitgeschni en (
[…] NSU: Au lärungshindernis Bundesanwalt Diemer […]
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 7-

- 7-

: 7:

:

: 6)

)

: 6)

MURAT O. (
- 7: 7: )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Wol ilta (
- 7: : 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Oﬀenkundig !!!! Jawoll !!!!! (
- 7: : )
[…] NSU: Au lärungshindernis Bundesanwalt Diemer […]
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"Hallo, was ist mit dem Bums¿‘ "Bums" jetzt nicht mehr "Peng"? (

- 7-

: 7)

Bislang war "Bums" immer "Waﬀen": Pia o und Jan Werner, Spätsommer 998, der "weitere Überfall vor dem
ersten Überfall". (Logik und Terror-Phantome beissen sich immer...)
. . 8. 998 9: Uhr SMS Werner an Handy 7 /)
(X„Hallo, was ist mit den Bums”
. 6. 9. 998 TLfV Bd. ,
Werner habe TRIO noch nicht mit Waﬀen versorgt.
. . und .
998, wonach Jan Werner noch immer auf der Suche nach Waﬀen f r das TRIO war,
berichtet.
aus dem Schäfer-Gutachten. Spitzel-Berichte unter Punkt und .
Punkt ist aus einer G -Überwachung von Jan Werners Handy.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /der- -spitzel-in-chemnitz-hal
dem-bums-der-falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/

lo-was-ist-mit8

Bums ist also Waﬀe(n)...
Erfurter NSU-Ausschuss :

Der abgefangene SMS-Verkehr der auf eine Bewaﬀnung des NSU-Trios hindeutete. In einer SMS habe
gestanden : “was ist mit den Bums?” . Die zugehörige Nummer gehörte dem Innenministerium
Brandenburg. “Da war f r uns schon klar, wo der Hase hingeht” meint Wunderlich, der einen VMannf hrer oder eine V-Person dahinter vermutete. “Ich kann ein Mobiltelefon eines Innenministeriums nicht einfach so aufschalten, das geht nicht, das wäre aber die einfachste Möglichkeit gewesen”. Man habe dann dem Innenministerium mitgeteilt, dass man auf diesen Fund gestoßen sei und
wollte wissen, was es damit auf sich hat. Ergebnis: Das Telefon wurde einfach abgeschaltet wurde
und bei der Zielfahndung hat nie wieder jemand in dem Zusammenhang gemeldet . Wunderlich habe
den Sachverhalt an den Vorgesetzten bertragen. Sein Abteilungsleiter habe ihm dann gesagt, er sei
aus der Nummer raus. R ckblickend meint er: “Das wäre der beste Fahndungsansatz gewesen!”.
“Wir haben uns unseren besten Fahndungsansatz kapu gemacht, kapu machen m ssen, weil wir
rechtsstaatlich arbeiten m ssen”.
haskala.de/
/ / 7/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-am-7-oktober/

Pia o schickte eine SMS vom Dienst-Hand an Jan Werner. Bums = Waﬀen.
Links Starke, rechts Pia o.

8

.
Die Vorsitzende Abg. Marx fragt weiter zum Handy von “Pia o” nach. Meyer-Plath gibt an,
dass eine Mitarbeiterin des Bundesamt f r Verfassungsschutz den Brandenburger Verfassungsschutz
informierte, dass bei einer Telefon berwachung des Th ringer LKA eine Handynummer aus dem
Brandenburger Haus in den Fokus geraten ist (SMS mit den Worten: “Was ist mit den bums” =
Anschluss registriert auf Innenministerium Brandenburg, Nutzer V-Mann “Pia o”) . Die Abg. Marx
will wissen, was inhaltlich im Zusammenhang mit der SMS passiert sei. Meyer-Plath: “Die ganze
Sache mit den Bums ist mir erst nach Bekanntwerden des NSU bekannt geworden”, bis heute könne
man nur spekulieren. Er bringt noch an, dass der Untersuchungsausschuss des Bundestages ja
herausgefunden hä e, dass es keine Erkenntnis gäbe, wonach sich das Handy im fraglichen Zeitraum
im Bereich Chemnitz eingeloggt habe. [Von Th ringer Ermi lern wird immer wieder gegenteiliges
berichtet].

Unserer Meinung nach ist da Pia o nur vors Loch geschoben worden, um einen anderen Spitzel zu sch tzen,
der in Chemnitz sass. Und weit wich ger war als Szczepanski. Thomas Starke zum Beispiel... Trio-Babysi er,
Sprengsto ote etc pp. und Spitzel schon zu DDR-Zeiten gewesen. Ins Landser-Vertriebsverfahren etc pp
involviert. Äusserst wich g.
Es ging immer um Waﬀen, auch als "Pia o" aussagte, mehrfach, er sei seit 99 Spitzel gewesen, also
schon als Ku Klux Klan-Au auhelfer mit Klanmann Dennis Mahon aus den USA 99 , und nicht erst 99 , wie
uns stets erzählt wird, ...Mahon sitzt f r Jahre in den USA ein...

Die Nebenklage glaubt, dass "Pia o" mit mehreren Unterst tzern ber Unterbringung und Finanzierung der drei Neonazis gesprochen hat. Ist er gar selbst in die Beschaﬀung von Waﬀen f r das
Trio verwickelt?
"Persönlich waren mir die drei Personen nicht bekannt", sagt Carsten Sz. Seine Kontakte zur
"Informa onsgewinnung" hä en sich auf das Ehepaar Michael und Antje P. aus Limbach, Thomas
S. und Jan W. beschränkt - alle Mitglieder von "Blood and Honour", Sek on Sachsen. Laut Sz. der
größte und ak vste Verband des "bestorganisiertesten Hardliner-Netzwerks" von Menschen, die
"weit rechtsaußen" waren und "daraus keinen Hehl machten".
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-v-mann-pia o-jeder-wolltea6
.html

waﬀen-haben-

Bums = Waﬀen f r die Uwes. Soweit klar?
Und jetzt das hier:

8

h p://www.tlz.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Ex-Neonazi-mit-Erinnerungslue
8 679

cken-beim-NSU-Prozess-

Eine völlig neue Geschichte!
Henning Haydt aus Stadtroda ha e eine Rohrbombe daheim, selbstgebaut, und in diesem Zusammenhang
stehe "Was ist mit dem Bums?", eine SMS von Jan Werner (nicht von Pia o?), weil ein Paket zum "Henning"
unterwegs gewesen war, zuvor.
Siehe:

86

Nö, das ist doch die Rohrbombe vom Henning Haydt! Gebaut aus einer Fe presse...
Die äusserst witzige Geschichte steht hier:
Weshalb werden die gesucht?
Wegen TNT und Rohrbomben in der Bombengarage?
Nein.
Sie werden gesucht wegen einer Bombena rappe aus dem September 997. Warum hat man sie
dann zwischen Sept 97 und Jan 98 nicht festgenommen?
Was tun Sie als LKA Th ringen dann noch?
Sie geben diese Fahndung SOFORT an die Medien.
Wieder falsch!
Tun Sie nicht!
Sie warten damit fast Monat. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/sach-undlachgeschichte-nr- -sie-ﬁnden-bei-einer-razzia-tnt-und-roh rbomben-was-tun-sie-dann/
.
Und diese Rohrbombe des Henning Haydt sei baugleich gewesen zu den Rohrbomben in der Uwes-Beategarage
in Jena 998.

Da lacht das BKA aber sehr sehr laut dr ber, nie bislang haben wir solch einen M ll von den Th ringer
Zeitungsleuten gelesen bislang!
87

Mar n Debes, setzen, 6!

Die Stahlrohre der Garagen-Nichtbomben ohne Z nder f r TNT , Zoll und , Zoll sind also baugleich zu einer
Rohrbombe aus einer Fe presse und einer Lu pumpe? Gewerblicher Sprengstoﬀ mit Markenfabrikat-Z nder ist
also baugleich zu Gl hbirnenz nder f r Schwarzpulver?

Selten so gelacht! Muss ich gla dem BKA-Experten EKHK Ernst Setzer mal mailen, damit der sich auch köstlich
am sieren kann. Was f r ein Schwachsinn in der TA!
Die Th ringer Allgemeine als L genpresse? Eingenordet worden? Schade eigentlich...

Wie war das damals?

88

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wird-gut/

/

/ 9/nsu-lach-und-sachgeschichte-n r- -das-bka-grei -ein-alles-

Eine A rappe (roter Koﬀer vor Theater Jena) mit Hakenkreuz wird von Kindern gefunden, zum Theater gebracht, die Kinder vermuten es sei ein Requisit, und die Kiste ist leer. Prof. Mundlos wird vor dem OLG aussagen,
sein Bekannter vom Theater Jena habe ihm das gesagt: Koﬀer war leer.
TLKA-Mann Mario Melzer wird aussagen, der Kripo-Chef Jena habe dagegen getreten, und ihn, Melzer, den
"LKA-Fatzke" ausgelacht, der auf USBV-Einsatz etc pp bestand. Der Koﬀer sei "einfach so" im Streifenwagen auf´s
Revier gefahren worden. Dort fand man dann
Gramm TNT in einem Rohr, im Koﬀer angeblich, aber keinen
Z nder.
"Heimatschutz" wird
schreiben, dass weder TNT noch Rohre passten : In der "Bombenwerksta garage"
waren "anderer Sprengstoﬀ" und "andere Rohre":

89

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /heimatschutz-das-tnt-in-der-g arage- 998/
Alles Märchen, oder was? alles "falsch ermi elt"?
Was folgte?
Ein Ermi lungsverfahren gegen 7 Verdäch ge:
Die Abg. König macht ihm einen weiteren Vorhalt, wonach er das Verfahren zwar am . September
eingestellt habe, da aber nur gegen die Personen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe. Gegen
den Rest der Beschuldigten/Verdäch gen, die Personen Schade, Bogdanksi (phon.), Ralf Wohleben
und Henning Haydt wäre das Verfahren noch bis zum 8. November
weitergelaufen, ehe es
dann eingestellt wurde. Auf die Frage nach dem Hintergrund mutmaßt der Zeuge, weil die drei wohl
im Fokus standen. F r die Abg. König macht das als Begr ndung keinen Sinn, das wenn jemand im
Fokus stehe, dass man dessen Verfahren dann noch eher einstelle. „Ja das ist rich g so” meint Petzel,
der die Frage ﬁnal nicht klären kann. Er meint aber, dass das Trio im Vordergrund der Verdäch gen
stand. Ob in den zwei Monaten noch Ermi lungen liefen? Das weiß er nicht. Ob es möglich ist, dass
man den Rest vergessen hat? Petzel: “Das kann so gewesen sein…“. Er habe „das Verfahren in einem
Stadium bernommen, wo das Kind [schon] in den Brunnen gefallen ist“ gibt er an.
haskala.de/
/ / / cker-zur-untersuchungsausschuss-sitzung-am- - /
Ein sto ernder Staatsanwalt... kein Wunder, der wusste sehr wohl, dass da eine Opera on gelaufen war.
Untertauchen einer Aushorchzelle... so die These.
Was war mit Henning Haydt?
8. 8
Es geht zwischenzeitlich um die selbstgebauten Sprengkörper, u.a. im die USBV in Stadtroda ,
welche nicht funk onierte, weil wohl mutmaßlich der Z nder durchlaufen sei. Die USBV-Einheit
habe dann den Sprengkörper zerschossen, der Polizeibeamte Ader habe dann später die Teile der
Bombe aus dem M ll geﬁscht, Melzer regt an ggf. den Herrn Ader als Zeugen zu laden, der könne
mehr Details wiedergeben.
h p://haskala.de/

/

/

/ua-thueringen-

/

.
Die Abgeordnete zählt verschiedene Indizien auf: Funk onsfähige Rohrbomben bei Neonazis,
der Anschlag auf die Vertragsarbeiterunterkun in Stadtroda, die Rolle von Henning Haydt, der THS
und seine Lokalstrukturen. Die Abg. Marx ergänzt, dass es sich bei dem Vorfall in Stadtroda um das
Datum 8. . 997 handelt. Auﬀällig sei, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltscha damals
wegen Mordversuchs ermi elten, denn “Diese Bombe war tatsächlich scharf geschaltet”, so Marx.
Man könne von Gl ck reden, dass die Bombe, die am Heizkessel platziert wurde, nicht explodiert sei.
Im MDR habe ein damals beteiligter Polizist geäußert: „Ein ungeklärter Mord in Jena hä e schlecht
in der Kriminalitätssta s k ausgesehen“. (der Melzer Mario war das)
haskala.de/
/ / 6/ua- cker-6- /
Es geht weiter um einen Sprengstoﬀ bzw. Nagelbombenfund 997 in Stadtroda. Der Ex-Innenminister
wird gefragt, ob er sich an den Namen Henning Haydt erinnern kann. Dewes verneint das. Etwas
Nachhilfe: In dem Jahr wurde ein Anschlag auf ein portugiesisches Vertragsarbeiterheim mit einer
9

Bombe vereitelt.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/user/ /recent #ixzz ggbnjGu

Wie nennt man das, wenn Stra äter im letzten Augenblick zur ck zucken, und ein Sprengsatz dann nicht
explodiert? Wenn nicht wegen versuchtem Mord ermi elt wird, gar nichts passiert?
Siehe auch diese Analogie:

Nicht so im Fall jener Bombe, die Fraas scharf machen soll. Die geht nicht los.

(Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98 )
Der gute Fraas ha e sich also nicht dazu entschließen können, einen US-Soldaten schwer zu
verletzen. Das darf durchaus als eine Merkw rdigkeit in diesem Fall gewertet werden
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/unkraut-ex-und-puderzucker-gegen-us-amerik
besatzungssoldaten/

anische-

Das nennt man V-Mann. Fraas war ein V-Mann in der Hepp-Kexel-Gruppe, und schon zuvor in der WSG.
Deren Bomben sind zwar funk onsfähig, keine leeren Koﬀer und kein Bombenwerksta schro
998, wo angebliches TNT mit Gl hbirnen gez ndet werden sollte, aber sie gehen nie hoch.

wie in Jena

Der Erfurter NSU-Ausschuss beklagte sich mehrfach dar ber, dass er keine Einsichtnahme in die Akten zu
Henning Haydt bekam.
Ist klar warum, oder nicht?

9

siehe: h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/

977

Märchen aus Th ringen:

Er sei ja nur wegen dieser Bombe in „den Strudel“ der NSU-Ermi lungen geraten. Dabei habe es sich
doch nur um einen „Silvesterkracher“ gehandelt. Er sollte damals bei einer Party inGera explodieren.
„Da habe ich alle Leute vorher gewarnt, ich wollte ja niemanden schädigen.“ Aber der Sprengsatz
habe nicht funk oniert. Wie denn die Bombe aufgebaut war, will der Vorsitzende Richter Götzl von
ihm wissen. „Die habe ich aus einer Fe presse und Lu pumpe gemacht“, sagt Hennig H., „habe
Schrauben und Nägel mit reingemacht.“„Wieso denn das ‘, fragt Götzl.„Ich habe halt viel getrunken,
da kam ich auf solche Ideen, was weiß ich warum.“
h p://www.tlz.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Ex-Neonazi-mit-Erinnerungslue
NSU-Prozess8 679

Einmal wissend gelächelt... und Tsch ss ;)
Spitzelmärchen... was denn sonst?
.

9

cken-beim-

lothar harold schulte (
- 7: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

MURAT O. (
- 7: 8: 7)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Wol ilta (
- 7: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
davidrbg (
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Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.6

Gab Funke das Florian-Handy über "Gewährsleute" an die Sicherheitsbehörden?
(

- 7-

8:

)

Wer genug Zeit und Neugier hat, der soll sich Funkes Aussage anhören: um die 8 Minuten.

NSU-Untersuchungsausschuß -

. Sitzung - Und: Eine konzentrierte Kampagne gegen Hajo Funke

Teil :
9

h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

/ 7/

7

-nsuuntersuch-w 7 8. mp

Vielen Dank an @durchsich g! Transscript:
Auschni : Transkript Forensische Untersuchung Festpla e und Handy des Florian Heilig
F-Funke D-Drechsler
:

: 8

F: Ich bin sehr froh, da ich kein Jurist bin, im Gegensatz zu ihnen, und ihnen und anderen, äh, daß ich ihn neben
mir habe (Ra Narin), ja, das können sie ja, und ich möchte demnach jetzt äh (D: Ja, eben) sagen und zwar
hinsichtlich der Frage, ob ich mit dieser Mi elsperson gesprochen habe. (D: Ja) Ja.
D: Und der, der Mi elsperson haben sie angesagt, was die, was derjenige zum Schluß untersuchen soll .
F: Nein, weniger. Die ha en das Material (Camcorder, Laptop, Handy, externe Festpla e) und haben dann das
durchges.., äh durchgescreent und ganz, ganz verdeckt, also ich hab soviel Verdeckung noch nie erlebt, muß ich
gestehen, ganz verdeckt gesag t, jaaaa wir wissen noch nicht, wir m ssen das, äh, (in Richtung Narin) das darf ich
sagen mein Lieber,- das m ssen wir in‘s Ausland, das m ssen wir im Ausland untersuchen lassen und so weiter.
Vorher war die Idee, daß man das in Österreich untersuchen lassen (D: Isch au Ausland) Was ?
D: Isch au Ausland.
F: Russland ?
D. Österreich. Ausland. Isch au Ausland.
F: Ja, auch Ausland, na, in , in Bayern nich mehr, aber vielleicht noch in Baden-W r emberg. Ähm und auch
Ausland, und daß das Zeit kostet und ich hab gedrängt, der, äh, Drechsler will das haben (klop auf den Tisch)
und so weiter. Ich kam, die kamen in wirkliche Zeitnot, daß es alles so, daß es keinen R ckschluß gibt auf
irgendwelche Informanten und. Und, also ich hab rich g gekämp , darum daß (klop auf den Tisch) das Zeug
bald ausgelesen wird und zur ck kommt. Und äh, dann iss, dann äh, dann hat man Dinge versucht, äh auszulesen,
deren Ergebnisse ich wiederum gl cklicherweise nicht kenne, weil ich wusste, ich gerate in Konﬂikt durch äh, äh,
mit ihnen, so daß ich dann tatsächlich aufgegeben habe und es dem Anwalten, oder besser gesagt den Anwälten
und der Familie zur ckgegeben habe… daß es, diesen Konﬂikt halte ich so nicht durch, ich hoﬀe, daß es Ergebnisse
gibt, das hab ich ja auch in meinem, in meinem Einleitungstext beschrieben, ich hoﬀe, daß es Ergebnisse gibt,
insbesondere mit der Festpla e. ( : : 7) Äh, und diese Ergebnisse hoﬀe ich, werden ausschlag…, werden
aussagefähig sein zu dem Bereich, äh, des rechtsextremen Umfelds und womöglich auch des rechtsextremen
Umfelds mit den Sicherheitsbehörden. Aber, wie gesagt, das ist eine Hoﬀnung. Und ich hoﬀe, daß das auch bald
an die Öﬀentlichkeit kommt. Und daß sie es insofern, ich bin immer daf r (klop auf den Tisch), daß sie so gut
informiert und ausgesta et werden, wie es nur möglich ist, damit man diesen Rätseln näher kommt. Das ist ja
mein Interesse. Nur muß ich zugleich balancieren gegen ber dem, äh, Verschwiegenheitspﬂichten, die ich auch
wahrzunehmen. Es ist so, sie können es nicht ändern. (Fl stern: der Laptop)
D: Ja gut, wart mer mol ab. ( :

:

) ( F. Ja.)

D: Der Laptop (F: Warten wir das ruhig ab.) isch ja untersucht worden. Der Laptop isch ja untersucht worden.
9

F: Ich weiß nicht, welche Geräte sie untersucht haben.
D. Und sie haben auch kein Ergebnis ?
F. Bi e ?
D: Sie haben auch kein Ergebnis.
F: Nein, ich sag‘s ihnen ja. Das hab ich mehrfach gesagt. Ich, daß ich‘s nicht weiß. Lesen sie meinen Text. Hören
sie, mich, sie haben ja zugehört.
D: Ja, ja.
F. Ja, mhm. ( :

:

)

D: Die Frage isch doch, mh, könne mir dann draus schließe, weil die beiden Geräte nicht zur ckgekomme sind,
daß daraus, daß darauf dann was g’ funden wurde, dess jetzt irgendwann dann das Licht der Öﬀentlichkeit
erblickt ?
F: So weit kann ich nicht schließen, weil ich den, die, die Zusammenstellung, die dann bergeben wurde (wurde?)
( : : 8) und mit der ich dann nichts mehr zu tun habe, nicht kenne.
——– weiter bei : 6:
F: Wie war die Frage ? (Lachen)
D: Ob sie davon ausgehen (F: Ja), daß nachdem zwei Geräte, wo mer jo vielleicht vermuten kann, daß was noch
drauf isch, in der Nacht.
F: Also, ich gehe persönlich davon aus, äh, es gab, äh, allein die Tatsache, daß man sagt, wir brauchen mehr
Zeit, hat mich, äh, drauf, äh, äh drauf, daraus schließen lassen (klop mehrmals auf den Tisch), daß sich das
lohnt. ( : 6: ) . Wenn es auch sehr aufwändig ist und nat rlich, Herr Drexler, sind die, die das machen, daran
interessiert, daß es das Licht der Öﬀentlichkeit erblickt. Und ich persönlich, wenn ich die Chance hä e, w rde sie
auch und das mache ich in dieser Form auch heute gerne, bin daf r, daß ( mit Nachdruck) Alles, alles, egal welche
Wirkung es auf einzelne hat, an das Licht der Öﬀentlichkeit gerät. Insofern bin ich weiterhin in Koopera on mit
ihnen und anderen öﬀentlichen Ins tu onen . ( : 7: )
Read
more:
#ixzz ghdGM pt

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=

.
Anfang
bekam Funke von Familie Heilig elektr. Geräte, die im Juli
immer noch nicht ausgewertet sind, und davon, nämlich das "Handy ohne SIM-Karte" und eine externe Festpla e, sind verschwunden?
Beweismi el-Unterschlagung ist illegal, Beweis-Nachﬁndung ist es ebenso.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ /alle-hauen-den-armen-hajo-weg en-des-zauberautos-vomﬂorian-h/
Das kann unmöglich so gewesen sein, ein Gerät auszulesen ist bei entsprechend ausgesuchten Experten, ob
nun Österreich Ausland ist oder zu Bayern gehört oder man Schweizer oder Dänische oder was auch immer f r
Experten man wählt, innerhalb von max Monat ist das erledigt, und verloren geht da schon gleich gar nichts.
Bei Funke aber schon: Er gibt die Geräte an "Gewährsleute", die diese dann an Experten geben, und Funke
weiss nicht, wer diese Experten sind?
Das LKA Stu gart, das BKA, das BfV, oder wen d rfen wir da vermuten?
Eine Schmierenkomödie ohnegleichen!
______________________
RDL ist ein linker Sender, so ne Art Moser-Radio, aber wir bedienen uns gerne dort.

Gemeinsame Pressekonferenz der Obleute am

.7.

,

Uhr - Angriﬀ auf Professor Hajo Funke

Der NSU-Ausschuss glaubt Funke kein Wort, wie man hier nachhören kann, gleich zu Anfang:
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/
/ 7/
7 -nsuuntersuch-w 7 9. mp
Funke spiele (mal wieder) eine sehr seltsame Rolle, wird gesagt, das erinnere an Sebnitz, auch wenn Sebnitz
nicht gesagt wird. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/alles-nichts-emmanuel-goldste in-undhajo-funke/

Ist das glaubw rdig? Kein bisschen. Google weiss, wer Handys auslesen kann, in ganz Europa.
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Minuten Sache.

ach bio... nix kapiert... gar nix. Deine Helden unterschlagen Beweisst cke, und schreiben NSU-M ll.
.
Das Wich ge:
Das BKA hat begutachtet:

Wie sagten doch die Ländle-Experten aus? "Ruß ist Ruß".
Und das BKA? Was stellte das BKA fest?
Woran erkannte das BKA den iden schen Ruß?
Am Ethanol, oder am Diesel?

Kein nachgefundener Schl sselbund laut BKA. Märchen der Familie Heilig seit dem Elsässer-Interview Ende

?

9 neue Zeugen!

Bei den Ermi lungen zum toten ehemaligen Neonazi Florian H. hat es weitere Schlampereien der
Polizei gegeben. Im Zusammenhang mit dem Feuertod des jungen Mannes exis erten neun Zeugen,
ber die die Polizei weder die Staatsanwaltscha noch den NSU-Untersuchungsausschuss des
baden-w r embergischen Landtags informiert habe, sagte Ausschusschef Wolfgang Drexler (SPD)
am Montag in Stu gart.

Drexler sagte, ein Zeuge habe erklärt, dass der Wagen von Florian H. kurz vor dem Brand noch
bewegt worden sei. Das sei neu. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ /alle-hauenden-armen-hajo-weg en-des-zauberautos-vom-ﬂorian-h/

Der Landscha sgärtner Schubert hat gesehen und seinem Kollegen auch gleich damals am 6.9.
gesagt, dass Florians Auto noch um 8 Uhr dort herumgefahren sei, bevor Florian darin verbrannte.
Aussage Drexler in der PK.
Es brauchte demnach keinen "gefakten Weckanruf" beim Florian Heilig . Allein wich g ist nur,
welcher Anruf Florian am Vorabend erreichte , der ihn so sehr beunruhigte laut seinem Vater, und
ob ein . Anruf Florian nach Stu gart lockte.
Die Frage lautet also, warum es keine Anruﬂisten gibt , die man doch hä e sichern m ssen.
Oder standen die Anrufer gar auf der Handy-Rechnung vom Florian?
97

Die einfachen Fragen werden nie gestellt. Warum nicht?
friedensblick.de/ 7 87/die-gruene-landtagsfrak on-baden-wuer emberg-erteilt-a
salomon-redeverbot-fuer-nsu-podiumsdiskussion/ #comment6

bgeordneten-

Muss man sich ja mal berlegen: Was machte man selbst, wenn man einen verstörenden, bedrohlichen Anruf
bekommt, das Gespräch zuende ist, man sich gesammelt hat, mit seinem Vater redet deshalb... ru man da
zur ck, um "mal Bescheid zu sagen"? Gibt man das Handy seinem Vater, auf dass der dort mal zur ck rufe?
Oder macht man gar nichts und begeht
gen?

Stunden später Selbstmord?

Sta

sich in Sicherheit zu brin-

.
Es sebnitzt ganz gewal g bei uns Hajo... und da kommt auch noch was nach. Eine gefakte Sensa on. Fragt sich
nur, ob die sich aus den
Seiten Chatprotokollen ergibt, oder aus Funkes Ecke kommt.
Aber kommen wird sie, und sie wird eine L ge sein. Eine staatssch tzende NSU-L ge.
.

h p://julius-hensel.com/

/ 7/von-unserem-mitarbeiter-verhueterli-heimlich-m itgeschni en/

MURAT O. (
- 78: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.

98

brain freeze (
- 78: : )
Märchen der Familie Heilig ... Wenn sich Crisis actors nicht mehr ans alte Drehbuch halten ... Gronbach UND Funke - das
muss schiefgehen. Overac ng sozusagen.
hintermbusch (
- 7: : )
Was ist dran am Heilig-Mord?
Ich w rde gerne noch Mal auf eine alte Idee zur ckkommen: h p://nsuleaks.freeforums.net/thread/ 6 /eine-berlegung-zu-ﬂorian-heilig Erstens hat neulich jemand unabhängig von mir
ein ähnliches Gef hl geäußert, dass die Heilig-Geschichte in dem Sat-Beitrag zu viel Raum einnimmt und zu stark
aufgetragen wirkt. Zweitens habe ich eine neue Idee zu der Frage, welche Leiche ersatzweise in dem Auto gewesen sein
könnte. Von vorne: Wir gehen davon aus, dass Heilig eigentlich nichts Drama sches wusste, weshalb man ihn hä e
umbringen m ssen. Außer vielleicht, dass ihm diese NSU/NSS-Räuberpistole von Corelli ins Ohr gesetzt worden ist. Dann
ist aber die Frage, warum man Corelli länger hat leben lassen als Heilig. Wie wäre es denn, wenn in dem Heilig-Auto
in Wahrheit Corelli verbrannt wäre und Heilig unblu g, aber elegant f r eine gute Weile aus dem Verkehr gezogen
worden ist, um gleichzei g noch eine Fehlspur zu legen, die inzwischen eine riesige Aufmerksamkeit bindet? Heiligs
könnten durch jahrelange Zerm rbung mit Anrufen etc. f r eine solche Lösung reif gemacht worden sein. Corelli war im
Zeugenschutz in GB vermutet worden, so dass ihn das halbe Jahr vom Heilig-Tod bis zu seinem eigenen niemand vermisst
haben d r e. Dann ist er berraschend und als Leiche bei Bielefeld aufgetaucht: Hat ihn da jemand iden ﬁziert, der
nicht eingeweiht war, ein Angehöriger z.B.? Oder hat man nur eine Geschichte erzählt, um ihn auch oﬃziell beerdigen
zu können? Eine solche Variante w rde einige Beobachtungen besser erklären, als wir es bisher können: .) Der
Feuertod des Florian H. ist eher schlecht f r die Selbstmordlegende, aber sehr gut um eine (nega ve) Iden ﬁzierung
durch Augenschein auszuschließen .) Das abrupte Stoppen der Todesfallsuntersuchung am Todestag selbst ist zwingend
nö g, denn DNA-Untersuchungen oder weitere Untersuchungen zeigen auch bei einer Brandleiche schnell, dass da etwas
nicht s mmt .) Die schnelle Einäscherung scha das Iden ﬁzierungsrisiko aus der Welt, und regt die Phantasie der
Au lärer an. Allerdings muss man hier wohl annehmen, dass die Eltern Heilig eingeweiht sein m ssen, dass ihr Sohn lebt,
keineswegs aber, dass tatsächlich jemand anders im Auto gesessen hat. Heikler Punkt! .) Es gibt ein gutes Mo v, warum
möglicherweise die Ermordung von Melisa notwendig wurde: sie könnte (vor dem PUA?) erkennen lassen haben, dass
Florian nicht im Auto war oder ein Lebenszeichen geschickt hat. Sie soll ja in der Nacht noch eine Rolle gespielt haben. Das
wäre ihr sicheres Todesurteil gewesen, aber auch eine solche Notopera on braucht ein paar Tage Vorlauf, passt also zum
tatsächlichen Geschehen. .) Die Verzögerung des Ländle-Untersuchungsausschusses, bis Corelli mindestens auch oﬃziell
tot ist, macht nat rlich auch ganz viel Sinn. Dann kann man mit Zauberauto-Funden etc. ganz viel Wirbel machen und
alte Merkw rdigkeiten vergessen lassen. Das Ganze ist nat rlich nur eine hochspekula ve Hypothese, aber der Todesfall
Heilig ist insgesamt so nebulös und gleichzei g von so vielen Akteuren so groß gemacht worden (Krokus-Fortsetzung und
-Vollendung), dass es Sinn macht, den Fall auch mal ganz anders zu betrachten: als weitere ganz fundamentale Täuschungsund Bereinigungsopera on zur Sicherung der Kiesewe er-Vertuschung. Dass daf r prak sch kein Aufwand zu groß und
zu k hn ist, wissen wir ja eindeu g durch die Phantom-Saga.
fatalistsalterego (
- 7alles im SPAM gelandet...

6: 6:

)

micha (
- 78: : )
egal ob die festpla e verschwunden ist, dobald die bei der edv/forensik im bka oder lka aufschlägt wird in der regel der
datenträger.gespiegelt und das originalasservat nicht mehr benutzt.
Gab Funke das Florian-Handy ber “Gewährsleute” an die Sicherheitsbehörden? - Der Blogpusher (
[…] Gab Funke das Florian-Handy ber “Gewährsleute” an die Sicherheitsbehörden? […]

- 7-

9:

:

)

micha (
- 79: : )
cui bono? heilig ist ne nebelkerze was das ganze nsu/polizistenmord ding angeht... zumindest in der version die uns
vorgespielt wird. nss? kinderkacke die genannten namen hat heilig von krokus gronbach/senghaas. fragt sich wer das in
au rag gegeben hat dass sogar heiligs bumsnudel mit nem blauen ﬂeck am knie sterben musste....
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hintermbusch (
- 7: : )
Ich blicke da auch nicht mehr durch und Funke jetzt SOS . Ich ha e im Forum mal die Frage aufgeworfen, ob die HeiligGeschichte evtl. ein komple er Fake sein könnte, also Florian gar nicht tot ist, sondern mit Wissen seiner Familie unblu g
aus dem Spiel genommen wurde: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /eine-berlegung-zu-ﬂorian-heilig Meine
damaligen Gr nde sind anlässlich des j ngsten Sat-Beitrags von anderen unabhängig nochmals gekommen: ihnen kam
der Heilig-Anteil im Bericht zu zentral und zu emo onalisierend vor. Mit einer neuen Idee werfe ich das Thema deshalb
nochmals auf. Florian hat doch eigentlich nichts gewusst, was es erforderlich machte, ihn umzubringen, oder? Außer, dass
evtl. Corelli sein NSU-S chwortgeber gewesen sein könnte: aber warum hä e man dann Corelli länger leben lassen sollen
als ihn? Wie wäre es denn, wenn es sich bei dem Toten in Wahrheit um Corelli gehandelt hä e, bereits im September
? Der Corelli war doch im Zeugenschutz, angeblich in Großbritannien und so hat ihn kurzfris g keiner vermisst. Es war
doch eine kleine Überraschung, dass er
in Bielefeld aufgetaucht ist, abgesehen davon, dass er dann auch gleich tot
war. Hat irgendjemand dort die Leiche von Corelli gesehen? Meine Hypothese könnte folgende Dinge besser erklären, als
es bisher möglich war: - die merkw rdige Todesart, die zwar Zweifel an einem Selbstmord fördert, aber notwendig ist, um
eine Augenscheiniden ﬁzierung des Toten unmöglich zu machen - die schlagar ge Beendigung der Todesfallermi lungen
in Stu gart noch am selben Tag - die blitzar ge Einäscherung der Leiche ohne Zus mmung der (falschen) Eltern - ein echtes
Mo v f r die nicht ausgeschlossene Besei gung v. Melisa: wusste sie evtl. dass Florian nicht tot war und hat sie es vor
dem PUA durchblicken lassen? Immerhin soll sie noch in der "Todesnacht" eine Rolle gespielt haben.
fatalistsalterego (
- 76: 9: )
Wenn Florian was wusste ausser Krokus-Quatsch, dann höchstens von einem Augenzeugen des Polizistenmordes. Den
soll es gegeben haben, laut Taxifahrer ein junger Mann, und laut Ordner (Heroinknastlatein) war das Arthur Christ. Die
Frage ist diese: Wo war Arthur Christ damals, warum wurde das Alibi nicht berpr , obwohl das
im Abschlussbericht
Ordner angemahnt wurde.
Reiner 7 (
- 7: : 6)
Entweder ist Funke ein riesen großer L gner, oder ein total Fachidiot, die es bei den Poli k Wissenscha lern ja nicht wenige
gibt. Jeder Hauptsch ler ab der . Klasse hat mehr Ahnung und Wissen berHAndys und Computer, als dieser Professort.
Was sich die Familie Heilig dabei gedacht hat, diesem Typen die Fundsachen zu geben, das wissen nur sie selbst. Auf jeden
Fall hat sich hier ein Professort gezeigt, der nur ein verda erter Greis zu sein scheint, aber absolut von nichts eine Ahnung
hat. Ein angeblicher Experte, ein schönes Beispiel f r inkompetente Selbst berschätzung.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

MURAT O. (
- 7: : 6)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Volker (
- 7: 7: )
"Entweder ist Funke ein riesen großer Lügner, oder ein total Fachidiot" Wieso oder?
brain freeze (
- 7: : 7)
Eines muss man Hajo Funke neidlos zugestehen: Er hat eine sehr angenehme und ausdrucksstarke Vorleses mme. Sein
Vortrags mbre verlangt nach Märchenstoﬀen. Da ringt jemand um Form und Ästhe k. Kleinliche Faktenhuberei ist seine
Sache nicht. Der UA als undankbares Auditorium hat alles kapu gemacht. Kulturbanausen.

.7.6

NSU-Bekenntnix-Videos kamen von Andr Emingers Brenner! (

- 7-

:

)

Wow, das haben Spiegel, die FAZ, die S ddeutsche etc unterschlagen?
9. Tag:
. Juli
9: Uhr KKin Pf. (Auswertung Asservate sowie Vermerk betr. Internetrecherche bezgl. Zugverbindung nach Haste/Niedersachsen)

h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/NSU-Mord-Videos-kamen-von-A
ar kel9
.php

ndr-E-s-Brenner-

als PDF gesichert:
www _freiepresse _.de _NACHRICHTEN _DEUTSCHLAND _NSU _Mord _Videos _k.pdf

Sollte das so s mmen und so ausgesagt worden sein, ist die L genpresse wieder einmal ertappt worden. Beim
Vertuschen wesentlicher Fakten: Das Paulchen-Video ist eine Au ragsarbeit von V-Leuten voller Fehler.
Jens Eumann von der Chemnitzer Freien Presse grei eine Zeugenvernehmung heraus, die zumeist
nicht wiedergegeben wurde: Eine Beam n des Bundeskriminalamts berichtete darin, dass das
Bekennervideo des NSU mit dem Brenner von Andr E. auf DVDs aufgespielt wurde, die dann an
verschiedene Empfänger verschickt wurden.
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
andre-e/

/ 7/

/medienlog-zschaepe-verteidiger-

entpﬂichtung-

Als Zeugin hörte das Gericht am Dienstag eine Ermi lerin des Bundeskriminalamtes. Sie berichtete,
dass die Exemplare der ber ch gten "Paulchen Panther"-DVD auf einem Brenner hergestellt wurden,

der in einem Computer des wegen Beihilfe mitangeklagten Andr E. eingebaut war.

Die Ermi ler glaubten deshalb, E. habe die DVDs hergestellt und den mutmaßlichen Rechtsterroristen
zur Verf gung gestellt. Nach dem Auﬄiegen des NSU waren Exemplare der DVD im ausgebrannten
Wohnmobil in Eisenach und im Brandschu der Fluchtwohnung des NSU in Zwickau gefunden
worden. Mehrere DVDs waren außerdem mutmaßlich von Beate Zschäpe an unterschiedliche
Adressaten geschickt worden.

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Verteidiger-Heer.html

6

8/Zschaepe-beantragt-En

tlassung-von-

Warum hat Omma davon nichts berichtet?
Was hat denn VSU-watch dazu getwi ert, wo sind die Tweets dazu?
Oder das ZOB, war da was? Null Tweets?
Was haben die "Privatprozessbeobachter" gemacht, als sie sahen, dass von den Medien Wesentlichstes unterschlagen wird?
Au lärer?

Es gibt verschiedene Versionen dieses
7er Films, mindestens Brenndatums
7, verschiedene Rohlinge,
und in den Akten fehlen die Brenner-Iden ﬁka onsnnummern, die IMMER mitgebrannt werden. Egal welche
So ware zum Brennen verwendet wird.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-nicht-iden schen-paulchen-videos/

/

/ 9/ -verschiedene-brenndaten-ver

schiedenen-rohlinge-bei-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/paulchen-video-welche-version
warum-fand-man-im-wohnmobil-nur-die-noie-werte-vorgangerv ersion/
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

-wurde-veroﬀentlicht-

/der-nsu-betrug-teil- -das-pau lchen-video/

.
Was genau hat das BKA ausgesagt beim OLG? Das ist wich g. Welche Brenner-ID etc wurde genannt?
.

lothar harold schulte (
- 7: 9: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Arkturus (
- 7: 6: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
NSU-Bekenntnis-Videos kamen von Andr Emingers Brenner! - Der Blogpusher (
[…] NSU-Bekenntnis-Videos kamen von Andr Emingers Brenner! […]

- 7-

:

:

)

MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Simone (
- 7: : 8)
Warum wundert mich das nicht? Bernd Wagner von Exit sprach einst in einem Vortrag von Satanisten bei den Rechtsextremisten. Klingt wirr und ist es auch, denn Eminger hat ein Tatoo auf den Bauch was schon selbstredend ist oder sagen
wir mal es sagt genau wo der NSU hingehört. Nix Satanismus, sondern Himmlers wahnsinnige Anhänger mit einer ne en
Verbindung in die Schweiz, wo es brigens auch unerklärte Morde gab, wo sogar einer der Unterst tzer gesichtet wurde.
Mord scheint bei einigen etwas normales zu sein. Eine Geschichte, die der Himmlertotenkopf auf Emingers Bauch erzählt. ....
fatalistsalterego (
- 7: : 7)
Die Jew die! steht da als Ta oo... haben wir im Blog ;)
Simone (
- 7: : )
Das wäre zu einfach, aber s mmt es wurde ein Jude ermordet. .... Rabbi Gr nbaum. Von Gerlach gibt gibt dazu noch die
Verbindung zur Pnos.ch und von dort die Verbindung zur NPD Heilbronn. Pnos-Mitglied hielt sogar eine Rede in Heilbronn.
Von dort widerum waren alle in der Schweiz zu Schiess bungen. Im Umfeld dieser Gruppe gab es ungeklärte Morde. Alles
unter dem Himmlertotenkppf. Die schweizer Regierung lies in einer Pressemi eilung verk nden als dies habe mit den
Dreien nichts zu tun....
fatalistsalterego (
- 7: 8: )
Ein Foto vom Thomas Gerlach mit Schweizer haben wir auch im Blog. Du wirst nie eine Verbindung zu den Dönermorden
ﬁnden. Das typische an fa-namedropping f hrt zu nichts.
Simone (
- 7: : 8)
Da muss ich Dich leider en äuschen. Die Infos dazu sind direkt von der Schweizer Zeitung oder von Markus Walter, der
ja auch auf einer Demo mit Zschäpe fotograﬁert wurde. Donst habe ich Zschäpe pers önlich auf einem Fest in Elsenz
getroﬀen. Nein es ﬁel nicht auf, wenn Oi gespielt wurde. Ausgerechnet Musik von Endstufe und das mi en in der Nacht
in einem Festzelt. selbst hat Bilder mit all diesen Personen, ob er sie rausr ckt ist fraglich, aber ein paar habe ich. Den
Rest dazu habe ich selbst gefunden. Es gibt vieles was ihr schon im Forum geschrieben habt. Auch einen der Ma c heißt
habt ihr auch schon genannt. Ivan Ma c ist im Umfeld von Markus Frn c. Dri e hat mit
einen Polizisten ermordet.
Alle rechts..... oder die Frage warum genau Chris an Hehl oder Nelly R hle als Beobachter au auchen. Ivan Ma c oder
wie er heißt passt in aktuellem Bild zu einem der Phantombilder der Kieswe ermord. Der Blutverschmierte!
ONT (
- 7: : )
"Es gibt verschiedene Versionen dieses
7er Films, mindestens Brenndatums
7, ...."
6, also Jahr zuvor, wurde
die Belohnung f r Hinweise auf
.
Euro erhöht. Von Beckstein. Um die selbe Zeit kamen auch die ersten Meldungen
und Mutmaßungen in den Medien auf, die die Dönermordserie mit Terror in Verbindung brachten. In Bayern. Ab :
min. h ps://www.youtube.com/watch?v=MzsukVvcjPI Auch dieser Proﬁler von der Soko begann zu dieser Zeit plötzlich
von Neonazis zu fabulieren. Sehr auﬀällig. Mit diesen Anhaltspunkten könnte man eine gars ge These aufstellen. Nun gut.
Wol ilta (
- 7: 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Bernd (
- 7: : )
Die Mehrzahl von Datum heißt brigens Daten. *** sag nicht sowas ***
Eric der Wikinger (
- 7: 9: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
davidrbg (
- 7: : 9)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.

MURAT O. (
- 7: : 9)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Reiner 7 (
- 76: : 6)
Bereits an Anfang der Tä gkeit des AG NSU ha e ich darauf hingewiesen, dass in den Akten die Brenner IDs fehlten. Jetzt
weiss man endlich auch warum diese fehlen, einfach deshalb weil diese nicht zu den kontruierten NSU-Tätern passten
Jedes normale Verfahren wäre längst an den Beweismängeln in sich zusammengebrochen, doch hier macht man munter
weiter. Da der Bundestag ja bereits verurteilt hat muss man nun versuchen alles irgendwie passend zu bekommen. Der
Staat hat ja bereits Terroropfer entschädigt, als muss auch ein Terror her. Es scheint langsam so, dass jeder Lösungsansatz
zur Beweisbeschaﬀung immer weniger tatsächliche Beweise und daf r immer mehr Zweifel zu Folge hat. Schaut man
sich die Untersuchungen an muss man erkennen, dass alle vorher ermi elten Spuren, der einzelnen Morde, viel eher
zu den vorherher ermi elten Gr nden und Tätern f hren, als alles was die These NSU untermauert. Man muss schon
ganz schön weit in der linken Ideologie gefangen sein, wenn man diese Sachlage nicht erkennen möchte und weiter an
das NSU-Konstrukt glauben möchte. Ganz besonders im Fall von Heilbronn, denn dies wird ber kurz oder lang zu Tage
fördern, dass hierbei ganz andere Krä e am Werk waren, die mit dem NSU so viel am Hut ha en wie die Ostsee mit dem
Kilimanscharo.
fatalistsalterego (
- 76: : 8)
Rich g, das ha est Du getan. Nur hat man keinen "Uwe"-PC gefunden, und auch der Edellaptop verschwand aus dem
Womo. Es ist sehr fraglich, wer diese Bude in der FS 6 wann noch genutzt hat. Und wessen PC dort installiert wurde, samt
Surfverlauf. Nat rlich hä e man alle DVDs mit allen Versionen hinsichtlich der BRenner-IDs tabellarisch zusammenstellen
m ssen. Hat man aber nicht...
Johnny Honda (
- 76: 7: )
Ich glaube nicht an
7 als Brenndatum. Ich kann die Systemzeit meines Compis in Minute abändern, kein Problem.
fatalistsalterego (
Ha e Eminger
den Akten?

.7.6

- 76: : )
noch den Brenner von

Whistleblower unter Anklage?

7? Warum fehlt die Zuordnung der Rohlinge zu einem Produk onsjahr in

SAT Kulturzeit

.7.

(

- 7-

: 9)

Man schaue auf Manning, oder auf Snowden, oder auf Assange, und es wird sofort klar, dass Whistleblowing
eine gefährliche Sache ist, und Ermi lungen, Flucht oder Knast nach sich ziehen kann.
Da braucht man nicht berrascht zu sein... auch Geheimnisverrat in der Variante "berichten aus vertraulichen
Beratungen/Gremien" ist so stra ar, wie er o mals nö g ist, als Akt des Widerstands.

h p://www. sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/ 8 7
Den 7 Minuten-Beitrag gibt es in der Mediathek zu sehen:

/index.html

h p://www. sat.de/mediathek/?mode=play &obj=
69
Demokra esimula on, den sauberen Weg verlassen, komisches Gef hl wenn der Staat ermi elt, wenn man sich
doch nur f r die Grundrechte einsetze... das Stasi-Gef hl sei zur ck, man f hle sich immer berwacht... so die
Äusserungen der Interviewten.
Das muss man aushalten. Noch ist nichts passiert, niemand ist in ein Botscha sasyl geﬂohen wie Assange
seit Jahren, auch bei Pu n ist bislang niemand ausser Snowden untergetaucht, und Jahre Knast wie Manning
hat auch noch kein Netzpoli ker abgefasst. Ein wenig Sturm im Wasserglas, so scheint uns. Was soll das
Gejammer?
Das muss vorher klar sein, dass das Veröﬀentlichen von Akten etc stra ar ist und Ermi lungen nach sich
zieht. Widerstand gegen das System ist kein Ponyhof.
Die einzig rich ge Antwort an diese Demokra esimula on BRD einschliesslich deren Werkzeuge Maaßen
und Range lautet:

6

___________________
Heute ist wieder mal NSU-Ausschuss Ländle angesagt:

Na denn!

7

war noch was?

VSU-Watch schreibt subjek ve Zusammenfassungen, keine neutralen Protokolle. Schon klar, ist doch die Staatsan fa. Wem sie die subjek ven Zusammenfassungen vorab zur Freigabe vorlegen, das ist allerdings wirklich
eine sehr interessante Frage. Wir hä en da bes mmte Ideen, welche Ins tu on das wohl ist...
.
Werbung

Akten zur WSG: Schutz von V-Männern oder R cksicht auf ausländische Dienste?

Published On Juli

8

th,

| By Rudolf Bre schneider

Berlin und Köln, Fr hjahr
Die PR-Kampagne, mit der man nach Wiederaufnahme des so genannten Ermi lungsverfahrens
zum Oktoberfesta entat die S mmung ein wenig au eizen wollte, war ein Schuss in den Ofen. Die
scheinbar freigegebenen, in Wirklichkeit nur einzelnen systemtreuen Journalistenzugespielten Akten
des Bundeskanzleramtes zum Oktoberfesta entat sagen dem Normalsterblichen gar nichts, oder fast
nichts. Was sich daraus ableiten lässt, reicht f r läppische Verdachtstheorien, diewahrheitswidrig
in schlechten Fernsehmagazinen ausgebreitet werden können. Es reicht aber durchaus f r ein paar
grundsätzliche Feststellungen zur Natur der Kampagne.
Wesentlicher Aktenlieferant ist das Bundesamt f r Verfassungsschutz.

(Vermerk des Bundesarchivs,

)

Frau Knobloch fragen, die kann sicher helfen ;)
.
Werbung:
9

Buback-Mord 977: Noch mehr Schraubenzieher- Belege… muss das wirklich sein?

FreitagJul

Posted by fatalistsalterego
in Staatsmorde, Staatsschutz,Staatsterror

“Muss das sein?” Ja, denn das Verschwindenlassen von Beweisen ist eines der wirkmäch gsten Werkzeuge des Tatorte manipulierenden Sicherheitsapparates. Es ist nicht bekannt, wie die
Oktoberfestbombe gez ndet wurde, was ein (aktenkundiger!!!) Witz ist, eine Unmöglichkeit, denn
man ﬁndet IMMER Reste vom Z ndmechanismus.
Es sei denn, man darf keine ﬁnden, weil die zum Beispiel zu einem NATO-Z nder gehören, und
R ckschl sse auf Täter zulassen w rden, die es zu verbergen gilt, zu staatsnah… oder “befreundete
Dienste” involviert. Siehe Scharlo e Knoblauch… ;)
So ähnlich ist das auch in Karlsruhe gelaufen, dort wurden Täter gesch tzt: G nter Sonneberg und
Verena Becker; davon geht Prof. Dr. Buback aus.

Pr gel f r Thomas Moser und Heribert Prantl inklusive. Die haben noch niemals irgendwas gera :
Wenn EINER fehlt, und man ZWEI ﬁndet, im Fluchtauto und in Singen bei der Verha ung, dann ist ein
Beweis kapu . Absicht? Sch tzende Hand?
siehe auch:

h ps://www.facebook.com/arbeitskreisNSU

Arkturus (
- 7: : 8)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

MURAT O. (
- 7: 9: )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7: : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.66 In wessen Au rag entstand das Paulchen-Tri bre ahrervideo

6/

7? (

Seit der Aussage der iranischen Familie aus der Probsteigasse in Köln beim NSU-Prozess im Juni
wir vom Tri bre ahrer-Video:

- 7-

6:

)

schreiben

tri bre ahrer video site:sicherungsblog.wordpress.com
Tri bre ahrer Video deshalb, weil mit aller Macht direkt vorher von den Medien desinformiert wurde, und nach
den Aussagen "kein NSU" der Geschädigten kon nuierlich (Johann Helfer, NRW-V-Mann in der Kölner rechten
Szene ber Jahre noch
) weiter desinformiert wird.
siehe:

DER GAU IST PASSIERT: DAS NSU-PAULCHEN PANTHER-"BEKENNERVIDEO" IST KAPUTT !!
Angek ndigt ha e es sich schon vor Tagen, als der Staatsfunk mit Fälschungen zu re en versuchte,
was nicht zu re en war:

“ca.

Jahre alt, groß, schlank, kurze Haare”

war er, der “NSU-Uwe”, der die Bombenkeksdose in den iranischen Laden in die Probsteigasse in Köln gebracht

haben soll.

.

Was ist jetzt der GAU?
Auch wenn es Niemand schreibt, Alle wissen es:

Das NSU-“Bekennervideo” ist keines!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bekennervideo-ist-kapu /

/ 6/

/der-gau-ist-passiert-das-nsu-

paulchen-panther-

Als dann im Januar
das Paulchen-Video in voller Länge veröﬀentlicht wurde, bestä gte es die Vermutungen
total: Null Bekenntnis von irgendwem zu irgendwas. Betretenes Schweigen der Medien folgte auf die Veröffentlichung, ha e man uns doch Jahre lang belogen... was das f r ein schlimmes Machwerk sei...

h p://rutube.ru/play/embed/769

7

@nachdenkerin ha e bereits im Juni
eine schwere Manipula on im Apabiz-Transscript des damals
unveröﬀentlichten makabren Juxvideos erkannt: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /das-apabiztranscript-zum-pau lchen-bekennervideo-ist-eine-manipulierte-desinfo/
Und wir ha en anhand der Akten festgestellt, dass es ein riesiges Chaos nach dem . .
mit den insgesamt NSU-Videos gab, Vorgängerversionen und die diversen
7er Paulchen-Versionen, verschickte Teaser
"Noie Werte" und verteilte Langfassungen, zum Teil nach der Inha ierung Zschäpes eingegangen.

Es betri nicht nur die "Rucksack-Nachﬁndungen" am . .
von Vorgängervideos und Paulchen
7Video im Wohnmobil, das Chaos ist der beste Beleg f r diverse, parallel und voneinander nichts wissende Akteure
um den . .
herum.
Im Juni

schrieben wir nach der Probsteigassen-OLG-Pleite:

Man wird jetzt versuchen, den NSU zu erweitern, um Helfer zu integrieren, die dem Kölner Bomber
von
ebenso ähnlich sehen wie dem “mediterranen, leicht untersetzten Typ”, der in der
Keupstrasse
als Bomben-Fahrrad-Schieber von den Zeuginnen beschrieben wurde. Auch kein
“Uwe”. Die Aussagen stehen bereits im NSU-Abschlussbericht des Bundestags und können nicht
geändert werden.
Das Terrortrio ist mausetot, es kommt jetzt die NSU-VT . : Der grosse bundesweite NSU.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bekennervideo-ist-kapu /

.

/ 6/

/der-gau-ist-passiert-das-nsu- paulchen-panther-

Dann kamen die BKA-Akten dazu, und bestä gten die Thesen... die LEAKS begannen erst am 9.6.

.

Und dann wird dem Bundesgerichtshof von der Bundesanwaltscha dargestellt, im Wohnmobil seien
6 DVD mit der Langfassung Minuten Paulchen gefunden worden, (L ge ) , die iden sch seien mit
den am . .
verschickten DVDs (L ge ) , und dieselben DVDs seien auch in den Briefumschlägen im Zwickauer NSU-Haus gewesen (L ge ) .
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
die-aktenlage/

/

/

/welche-dvds-wurden-wann-und-w o-gefunden-

Das ist f r die Bundesanwaltscha und das Bundeskriminalamt eine haarige Sache, denn den Bundesgerichtshof
zu bel gen ist stra ar, und es ist vor allem
aktenkundig beweisbar. Was bleibt? Vertuschung. Also wird vertuscht, die Medien vorneweg seit
wenn es um Terrorismus geht... da brennt nichts an...

Jahren,

.
Eminger war noch am 9. .
"am Haken" und seit . .
verha et, als Macher der Videos, wie
man im Ha befehl nachlesen kann. Man ordnete ihm die Festpla e EDV
zu, komple er Ordner ist geleakt,
auf der sich zahlreiche Schnipsel des Paulchen-Videos befanden, neben NSU-Brief etc pp.
Am . .
ruderte das BKA zur ck, und man darf vermuten, dass es auf Weisung zur ck ruderte, ebenso wie
die Eminger-Handys auf Weisung die entscheidenden Tage . .
bis 8. .
(Zschäpe stellte sich) nicht
enthielten, und die
Anrufe auf "Katzentantes Fluchthandy" (mutmasslich Susann Eminger laut Phantombild,
die Frau "die niemand kannte"...am . .
war dem noch so)
Der ZDF-Gag zur Verblödung:

ZDF-Elmar, wer rief “Zschäpe” dauernd an am .

.

?

Aber sie haben die Ziﬀern davor auch nicht mit den Mobilnummern der Personen aus
dem Umfeld des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) abgeglichen, unter ihnen eine
große Zahl von V-Leuten der Behörden. Haben mehrere von ihnen an jenem . November
verzweifelt versucht, Beate Zschäpe zu erreichen, weil sie mindestens Mitwisser
waren, wenn nicht sogar mehr?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mann-geoutet/

/

/

/hat-das-zdf-andre-eminger-als

-v-

.
Die Gedöns-Anklage der BAW, verhandelt im OLG-Schauprozess zu M nchen, schont die mutmasslichen

V-Leute Emingers (sind ) und Holger Gerlach, vor allem aber fehlt dort Ma hias Dienelt, der Wohnungsvermieter mit dem hochgradig Verfassungsschutz-verdäch gen Anwalt Baumgart aus Potsdam, siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /nsu-schach-in- -zugen-von-pia
o-zumwohnungsvermieter-ma hias-dienelt/

Wenn Eminger doch am 7. .
vom Dach ﬁel, Solarmontage, wie ﬂeissig in der Fr hlingsstrasse Zwickau
gegoogelt wurde, von wem bi e?, und in der Uniklinik Leipzig lag, Beckenprellung oder mehr, wer war dann mit
Wohnmobil beim Fes val, die Karten hat man doch wohl nicht verfallen lassen? 9. .
? Wer war dort?
Uwes, Zschäpe,Dienelt, Gerlach?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 8/ -karten-fur-das-rekwi-fes v al-

-in-wunsiedel/

Warum fehlt der Fahrer des Wohnmobils Eisenach, man fand Mundlos und Zschäpe, aber 8 von Aussenspuren
wurden nicht ausgewertet. Waren die beim Fes val, aber wer ist der Fahrer, Böhnhardt hä e man nie und
nimmer unterschlagen, Dienelt oder Gerlach jedoch schon...
Vorwissen zum .

.

gab es, aber wer genau war der "Verräter"?

Und welcher Plan wurde umgesetzt und vorbereitet? Au lärung von Bankrauben, Au lärung vom Polizistenmord, Au lärung der Dönermorde, und welche Akteure waren wof r zuständig? Wussten sie voneinander?
Hä e man die Ceska 8 SD im Womo gefunden... nebst Paulchen-Videos, DANN hä e es eine zentrale Planung
gegeben. Dem war aber nicht so...
.
Ohne Paulchen-Video und ohne EDV
hä en es die Kölner Bomben niemals zum "NSU" gescha ! Dienstwaﬀen und Mordwaﬀen "belegen" die Morde, aber nur das Paulchen-Video "belegt" die Kölner Bomben.

Eminger wurde im Endeﬀekt vom Haken genommen, weil man Susann als Zschäpe am . .
in Zwickau
brauchte, so die These. Sie erklärt auch die Nichtdenkleistung des Elmar Theveßen und andere mediale Ausfälle...
Eminger ha e die in den NSU-Videos benutzte Schri
6

nicht, f hrte der BGH aus, und entliess ihn aus der

U-Ha . Beihilfe, lies: Womos ausgeliehen, Bahncards verscha , mehr ha e Eminger nicht zu bef rchten. Nur
Gedöns...
Und in den Akten fehlen wesentliche Angaben der forensischen Paulchen-DVD-Analysen, wie @anmerkung
auch immer wieder monierte. "kann nicht sein, so blöd sind die nicht"... also hat man einen Informanten
gesch tzt, exakt das was Bundespolizeidirektor Meyer argwöhnte in Bezug auf die Eminger-Handys, wobei
da noch ein am selben Tag ( . .
) beschlagnahmtes Wohlleben-Handy fehlt... was man wiederum im
Zusammenhang mit der Womoschl ssel-Auﬃndung am 6. .
sehen muss. wo kam der her, nachdem
man Emingers und Wohlleben am . . durchsucht ha e? Nachbestellt, oder nachgfunden? woher kamen die
"Max"-Fr hlingsstrassenschl ssel am selben Tag?

Alles Zufälle?
Und nun, im Juli
, kommt eine BKA-KK´in nach M nchen und sagt aus, dass (alle?) Paulchenvideos
auf Emingers Brenner
7 gebrannt wurden. Das ist mehr als Bahncard-Gedöns, das ist viel mehr Beihilfe...
das könnte zu Mi äterscha f hren... weshalb es auch nur als Fussnote berichtet wurde, Zschäpes AnwaltsSchwachsinn ist ja sooo viel wich ger, und lenkt so prima vom Wich gen ab... L genpresse...

7

M ll, schon klar, aber...
Warum passierte das, wo man doch seit . .
wegen Susann Zschäpe am . .
in Zwickau?

Andre Eminger systema sch gesch tzt ha e, nicht zuletzt

In wessen Au rag wurden die Tri bre ahrer-Videos gefer gt, und vom wem? Welche Hilfsmi el wurden
dazu zur Verf gung gestellt? Ein Polaroid der ersten Polizisten am Tatort Simsek? Eine Sammlung auch regionaler
Zeitungen, tatnah in Köln und anderswo besorgt, von denen ber 6 aufgefunden wurden?
Warum wurde das fer ge Video nicht auf Fehler kontrolliert? Sollte es -wegen haarsträubender Fehler- letztlich nicht zuordbar sein? Wie kann man den Griechen vergessen?

Und warum hat Eminger seinen Brenner nicht zwischen dem . .
und dem . .
(Verha ung,
Hausdurchsuchung) vernichtet? (siehe Analogie zu NPD-Idiot oder Spitzel Petereit und dem NSU-Spendenbrief
8

Weisser Wolf, Dank an den NSU)
Warum f hlte er sich so sicher?
.

hintermbusch (
- 79: : )
Du gehst davon aus, dass das Video eine Au ragsarbeit ist. Gut, das ist eine valide Hypothese, aber nicht die einzige.
Jemand kann das Video auch aus freien St cken gebastelt haben, selbst wenn er als Nebenbeschä igung auch noch
V-Mann war. Die ersten Fragen m ssen deshalb nach meiner Ansicht lauten: - Verrät das Video exklusives Täterwissen?
Wenn ja, bei welchen Taten? Ich sehe bisher keines. Sieht jemand mehr? - Wo kommt das Rohmaterial her, insbesondere
noch die Fotos des Opfers Simsek in seinem Lieferwagen und das Lu bild von der Theresienwiese in Heilbronn. - Wer hat
das Video gemacht? - Wie ist es verteilt worden? Die Frage nach einem Au raggeber kommt danach, allein schon, weil sie
nicht leicht zu beweisen ist.
davidrbg (
- 79: : 8)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
lothar harold schulte (
- 79:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

MURAT O. (
- 7: : 8)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7: : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7: 8: 6)
Ganz frisch, jetzt hat die Beate ihre drei Tulpen Herr, Sturm und Stahl wegen Mandantenverrat angezeigt, weil diese sich
heimlich mit Richter G. getroﬀen haben. Ob die Anzeige durchkommt? Wenn ja, dann muss der Prozess neu aufgerollt
werden.
ups
9(
- 7: : )
... und Richter G. plaudert dies auch "versehentlich aus" ... Schwester Klammerbeutel, ich muss Nachpudern!
Reiner 7 (
- 7: : )
"Emminger ha e die vewendete Schri nicht" Als ob es eine Schwierigkeit wäre eine Schri art zu deninstallieren und ein
Betriebssystem-Image von vor der Schri installa on, wieder zu ak vieren. Augenwischerei und blödes Gelaber f r Dumme.
Die Anmerkung (
- 7: : )
Aha, und das hat Eminger gemacht, sich dieser M he unterzogen? Jedes Mal in den 6 Jahren, die die Produk on des Clips
benö gte?
XXX (
- 7: : 7)
Die . Möglichkeit wäre nat rlich, daß das Video weder von den Tätern, noch vom Staat oder An fa hergestellt worden ist,
sondern von Außenstehenden, sozusagen als Verballhornung bzw als Verhöhnung der/des Opfer/Staates. Die Dönermorde
ha en ja schon vor der NSU-Theorie einen hohen Bekanntscha sgrad und die Wa estäbchen-"Panne" ist legendär. Gigi
hat sich mit seinem Lied "Dönnerkiller" ja auch lange vor dem angeblichen Auﬄiegen des NSU ber die Dönermorde lus g
gemacht, warum sollte es bei dem Video anders sein?

9

fatalistsalterego (
- 7: 9: )
Die . Möglichkeit wäre quasi Eminger/Uwes "ohne V" ‘?
Der böse Augus n (
- 7: : )
Es waren verschiedene Dienste beteiligt und die Fördera on funk onierte noch nicht rich g. Einer von denen hat das
Vidio gefunden oder machen lassen, die Meinungsmacher haben dann HIER geschrien und alle Anderen haben das
bernommen. Oder doch anders? Die Frage: wer ist daran alles beteiligt? Wenn ich mehr Zeit hä e w rde ich eine
WO-EX-Datei.schaﬀen in der Beteiligten in Bezugsnähe zu NSU- Ungereimtheiten bewertet w rden, sowas gibt einen
Überblick ber FamilienangeHörige.

.7.67 Auss egszenario Strafanzeige: Zschäpe nutzt Götzls Traumpass (

- 7-

:

)

Zschäpe versenkt Richter Götzls Traumpass mit traumwandlerischer Sicherheit::

Nach den Worten eines Sprechers der Staatsanwaltscha M nchen I ging die Anzeige am Freitag bei
der Behörde ein. Er bestä gte einen entsprechenden Bericht der Onlineausgabe der „Bild“-Zeitung.
Der Vorwurf lautet dem Sprecher zufolge auf Verletzung der anwaltlichen Verschwiegenheitspﬂicht
durch die Anwälte Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm.

Die Anzeige werde nun gepr , sagte der Sprecher. Wann mit einem Ergebnis zu rechnen sei, sei
noch oﬀen. Im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht M nchen ha e der Vorsitzende Richter
Manfred Götzl am Montag ber Gespräche mit den drei urspr nglichen Zschäpe-Verteidigern
berichtet. Nach Angaben ihres neu hinzugezogenen vierten Pﬂichtverteidigers wusste Zschäpe aber
nichts von diesen Gesprächen.
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/nsu-prozess-beate-zschaepe-zeigt
an- 7 868 .html

-ihre-anwaelte-

.
Mit Ansage!

Wie bi e? Heimliche Gespräche Richter-Verteidiger?
Unter anderem oﬀenbarte der Vorsitzende Richter interne Gespräche mit den bisherigen
drei Verteidigern. Demnach gaben diese ihm gegen ber an, die in dem Verfahren beharrlich schweigende Zschäpe niemals an einer Aussage gehindert zu haben. Grasel wiederum
gab an, seine Mandan n habe nichts von den Gesprächen zwischen dem Gericht und den
drei alten Verteidigern gewusst.

Ist das legal?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ersetzen-au laerung/

/ 7/

/zschaepes-pﬂichtverteidiger-

Die Anklage ist Gedöns, von Anfang an, sie war schon mausetot im Mai
den Weg, den sie gehen muss: Ab in den Orkus...
.

gedoens-gerichts-deals-

, die Staats-VT NSU . , und sie geht

Wer steht drunter? Nur Diemer, der Knecht, oder darf man auf schönere Ziele hoﬀen?
.

lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Eric der Wikinger (
- 7: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Marleeniken (
- 7: : 6)
Vielleicht hat der AK-NSU mit der neuerlichen Gerichtsposse mehr zu tun, als ihr euch selbst zugesteht. Die neue
Strafanzeige bez glich des fehlenden Landeswappens auf dem Foto der Polizistenmordwaﬀe im Womo könnte Fass
zum Überlaufen gebracht haben. Folgendes ist nämlich auch passiert: Bosbach tri als Vorsitzender des Innenausschusses zur ck !, angeblich wegen des . Hilfdpaketes, glaubt ihr das. Soweit ich mich recht erinnere, ha et ihr
selbst das Videoschnipsel von Bosbach veröﬀentlicht auf dem er bei Lanz grunlegend Neues, die öﬀentliche Meinung Veränderndes zum NSU angek ndigt hat. Hier ist es: "NSU: Was k ndigte Wolfgang Bosbach, MdB, hier an?"
h ps://www.youtube.com/watch?v=Kz6Q _cgrhL Geschehen ist nach 9 Monaten nichts. Bosbach ist ein treuer Parteisoldat und schweigt, um den Staat zu sch tzen. Aber er will seinen guten Namen nicht mit dem in Verbindung bringen, was
noch kommen wird. Die Medien versuchen jetzt alles um Zschäpe als intrigantes, gerissenes Weibsbild darzustellen, die
jetzt sogar den Rechtsstaat angrei . Platzt der Prozess, dann ist sie Schuld, nicht die fehlenden Beweise.
fatalistsalterego (
- 7: : )
Hat Grasel der Zschäpe den Sicherungsblog auf nem USB-S ck zur Verf gung gestellt? Das wäre ja ne von ihm ;) Schaun
mer mal was noch so passiert... irgendwann muss es krachen. Es wird.
hintermbusch (
- 7: : 7)
Egal, welchen Weg der aktuelle Wirbel nehmen wird: immer mehr Leute, die darauf vertrauen, dass ein solches Verfahren
rechtsstaatlich und gewissenha gef hrt wird, werden aufmerksam und oﬀener f r Zweifel werden und das Gef hl
bekommen, das sie sich vielleicht mal im Detail informieren sollten, woran es eigentlich hakt. Das ist unsere Chance, denn
die meisten Medien werden einfach versuchen, ihren alten Sound noch lauter zu spielen, weil sie nichts anderes machen
können, ohne uns in die Hände zu spielen. Dann kann man z.B. die j ngste, zweisei ge Anzeige von Andreas Wi mann
als Teaser f r einen gelungenen Eins eg rausziehen. Vielleicht wäre es gut, wenn es noch ein paar solcher Kurzformate
gäbe. Wenn die Neugierde dann geweckt ist, kommt vielleicht ein längeres Dossier in Frage. Und dann geht die ganze
Story unau altsam den Bach runter.... Ein Scheitern des Prozesses ist nat rlich der größtmögliche Anreiz f r eine solche
gefährliche Neugierde. Deshalb wird man versuchen, es zu vermeiden oder hinter einer riesigen Wand zu verstecken. Ein
Terroranschlag, der wochenlang die Nachrichten dominiert, könnte eine solche Wand sein, oder ein Krieg.. Das muss man
jetzt am meisten f rchten, denn sie stecken rich g ef in der Tinte und könnten die Flucht nach vorn suchen.
lothar harold schulte (
- 7: 6: 7)
Bosbach betont bei Lanz sehr deutlich - eine NSU-Aﬀäre. Also, was sehr unangenehmes, was z. Zt. f r die Öﬀentlichkeit
nicht bes mmt ist. Was ist wohl die Aﬀäre?
„Indiskre ons“-Götzlschulung zeigt Wirkung: Frau Zschäpe zeigt ihre (?) Anwälte an (
[…] Auss egszenario Strafanzeige: Zschäpe nutzt Götzls Traumpass […]

- 7-

:

:

)

.7.68 NSU-Ausschuss Ländle, unbeleckt von jeglicher Aktenkenntnis, Teil (

- 7-

:

)

Besser spät als nie!
HAJO FUNKE GERÄT IM NSU-MORDFALL FLORIAN HEILIG INS ZWIELICHT
Es sebnitzt wieder mal, rich g erkannt auch vom Riethm ller:

Taucher hat diese seine Ak vitäten auf dem Sicherungsblog schon vor langer Zeit ausf hrlich und
gr ndlich gew rdigt. Wie ich meine völlig zutreﬀend.
Der Fall in Sachsen war – nach den Hitlertageb cher – der bisher größte GAU der Medien, verursacht
durch Funke und die BILD- Dresden. Verwunderlich, das einer mit einer solchen Geschichte an den
Schuhen Jahre später erneut den GURU spielen kann.

@anmerkung hat Erheiterndes beizutragen:

. Juli
NSU: Drexler erklärt dem Funke das Ausland
Der Poli ker Wolfgang Drexler, derzeit u.a.
Vorsitzender eines Parlamentarischen Untersuchungsauschuß im kleinsten Maﬁa-Ländle der Welt, hat dem Poli kprofessor und Experten
f r Rechtsextremismus und An semi smus (wikipedia) Hajo Funke Nachhilfe im Fach Ausländerkunde erteilt.

Es geht um die von Funke rechtswidrig entwendeten Beweismi el im ungeklärten Todesfall Florian
Heilig. Sie d r en sich mi lerweile im Besitz eines Dienstes beﬁnden, der kein Interesse an der
Auswertung der Gegenstände hat.
Das Transskript (ab ca.

:

min.) liest sich so.

F: Die ha en das Material (Camcorder, Laptop, Handy, externe Festpla e) und haben dann
das durchges.., äh durchgescreent und ganz, ganz verdeckt, also ich hab soviel Verdeckung noch
nie erlebt, muß ich gestehen, ganz verdeckt gesagt, jaaaa wir wissen noch nicht, wir m ssen das,
äh, (in Richtung Narin) das darf ich sagen mein Lieber,- das m ssen wir in‘s Ausland, das m ssen
wir im Ausland untersuchen lassen und so weiter. Vorher war die Idee, daß man das in Österreich
untersuchen lassen (D: Isch au Ausland) Was ?
D: Isch au Ausland.
F: Russland ?
D. Österreich. Ausland. Isch au Ausland.
F: Ja, auch Ausland, na, in , in Bayern nich mehr, aber vielleicht noch in Baden-W r emberg.

Genug gelacht, Großdeutschlandfan Hajo, denn am .7.
zeigte der NSU-Ausschuss deutlichst auf, dass er
berhaupt keine Aktenkenntnis hat, und daher auch nicht au lären kann. Ausnahme soweit aus den Tweets
ablesbar: Goll, ausgerechnet der vielgescholtene ehem. Jus zminster.
Der SWR bereitete den Tag der falschen Fragen bestens vor:

h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/nsu-untersuchungsausschuss-fall-kiesew
fragen/-/id= 6 /did= 886
/nid= 6 /txjyy8/index.html

e er-fragen-ueber-

"er entschied damals" ist falsch, die Ablehnung durch ESTA Meyer-Manoras da ert vom . August
,
also Jahre nach dem Polizistenmord. Die sinnvolle Frage w rde lauten: Warum
Phantombilder veröffentlichen, und nicht zeitnah nach dem Polizistenmord
7?

Sinnvolle Fragen sind jedoch vom SWR nicht zu erwarten...
7 ha e man durchaus kurz nach der Tat vielversprechende Phantome: Einen jungen Mann am Trafohaus, der vielleicht Augenzeuge war, unten Mi e, einen blutverschmierten Mann in der Strassenbahn rechts
daneben, und den blutverschmierten Mann Reihe oben der Zeugin Lieselo e Waltz, von der auch Thomas Moser
erzählte.

"Später ist man immer schlauer" muss ber cksich gt werden.
Moser erzählt von der Beobachtung der Zeugin Waltz:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= YkqxRVurF [/embed]:
Derselbe Fehler in der Doku wie beim SWR:

ist nicht

7.

Zufall? Niemand wollte
7 tatzeitnah Phantome veröﬀentlichen, erst der . Chef Mögeliin wollte das,
und der kam erst Mi e
. Die Ablehnung des ESTA Meyer-Manoras erfolgte nicht berraschend, das ist alles
geleakt... aber als Pappdrache taugt es bestens noch
.

Immer feste druﬀ!

7 ist nicht
, und Mar n Arnolds Erinnerungen wurden im Juni
als nicht verwendbar begutachtet.
Gr ne Desinforma on, die sich prima einreiht. Die Abgeordneten scheinen davon noch nie gelesen zu haben.
Ordner . ihr Luschen :)
Jahre haben lang haben sie einem Wa estäbchenphantom hinterher gejagt, unter dem unfähigsten Sokochef
der BRD... KR Frank Huber. Nicht einmal die Opferklamo en haben sie analysiert auf Täter-DNA, das ﬁel ihnen
erst Mi e
9 auf.

Das ist ein MEGA LACHER, denn nun, ber Jahre nach dem Mord, fällt der SOKO und dem
LKA plötzlich auf, dass man die Dienstkleidung der Opfer noch gar nicht auf DNA-Spuren untersucht ha e: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /heilbronn-eine-zigare enkippevom-beschuldigten-aus-serbien-die-kt- antrage-und-ergebnisse-teil-6/

.

KHK Uwe Möller aus Saalfeld hat diesen Blödsinn erfunden, weil er sich als Polizist nicht mit Muni on und
Kalibern auskennt, und 6, mm Dönermord als iden sch zu 9 mm Polizistenmord "erkannte". Th ringer KHK...
ohne Worte.
Der nächste Beleg f r Desinforma on und Nichtwissen:

Einmal kurz gelacht.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Ql9nlN8Z sY[/embed]

C-PW 87 kein Treﬀer
6

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Dokumente/Dokument %

.pdf

.

Keine Treﬀer... sieh mal einer an...
Immer noch Phantome? Oder schon wieder?

Jagdschein... Das Phantom ist von

, und sieht nicht so aus wie der Chico, den Arnold

9 iden ﬁziert ha e:

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
das-verfahren-ein/

/ 9/

/mar n-arnold-hat-chico-

9-

iden ﬁziert-man-stellte-

Wozu ein Phantom sta des Fotos? Was sollte der Quatsch?

“Chico” und die Frau, die von dem V-Mann Gilbert Heilig (Kenntnis davon ha e er von seinem Bruder,
siehe vorigen Blogeintrag), sind auf dem Videomaterial drauf.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
erfolgte-erst-und-chico-war-drauf/

Daher die Absage am .8.

/ 8/ 9/die-auswertung-der-uberwachun

. Eigentlich ganz einfach: Jagdschein, unbrauchbare Erinnerungen laut Gutachten.

Den Job mit dem "sich was Einbilden" haben jetzt die Linksau lärer bernommen... ;)
8

gskameras-

.
Ach ja, der Auswanderer in spe:

Arnold weiss, dass der Sch tze noch frei herumläu . Und das vertuscht wurde aus der Soko heraus. Keine schöne
Situa on.
Zweckop mismus war auch Pﬂicht, später wird er von allen ausgelacht werden, jetzt nur von wenigen...

9

Sabotage ab dem . Tag bei den Audis mit MOS-Kennzeichen: Benziner ausgeklammert. Grundlos. Spur
LKA-V-Mann Alfred Moser, Russlanddeutscher aus Kasachstan. (das schwört ein Stu garter MSM-Journalist).

Da werden sie sich beeilen m ssen, die VP Spur

hat laut HN-Akten Krebs.

Sehr gesunde Einstellung.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=mkwZcScluVY &feature=youtu.be[/embed]

,

h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/fall-kiesewe er-im-nsu-u-ausschuss-st aatsanwaltscha -verteidigtermi lungsarbeit/-/id= 6 /did= 886
/nid= 6 /t xjyy8/index.html
.

h p://friedensblick.de/ 7

9/sternstunde-des-laendle-pua-oder-ﬂop/

Das Highlight:

Die Buchautoren von „Heimatschutz“ schweigen, was mich nicht verwundert. Sie wollten auch nach
meiner Einschätzung mit ihrem Buch nur Geld verdienen und keine Wahrheiten ﬁnden.

Das hat was.

.
Ende Teil .
Marcello Penna folgt morgen. Da wird Goll glänzen... mit ungewohnter Aktenkenntnis.
.

MURAT O. (
- 7: 9: )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
davidrbg (
- 7: : 7)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Arkturus (
- 7: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Johnny Honda (
- 7: : )
Ineressant: h p://www.spiegel.tv/ﬁlme/nsu-interview-arndt-koeppen/ h ps://www.youtube.com/watch?v=ONYH No8qvg h ps://www.youtube.com/watch?v=kZV _cG PhvQ
Waﬀenstudent (
- 7: : )
Ein guter Tag; denn die Gerichtskasse ist schwinds ch g! GELD oder WAHRHEIT Die daraus entstehenden Verluste f r die
Gastronomie und Hotellerie und vor allem die Einnahmeverluste des Landes Berlin gingen in Milliardenhöhe. (Im Rheinland
sagt man: "Zum Geldzählen und zum Poppen=Ficken ist keiner zu doof!" Quelle: h p://scienceﬁles.org/
/ 7/ /landberlin-klagt-gegen-bundeskriminalamt/
NSU-Ausschuss Ländle, unbeleckt von jeglicher Aktenkenntnis, Teil - Der Blogpusher (
[…] NSU-Ausschuss Ländle, unbeleckt von jeglicher Aktenkenntnis, Teil […]
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 7-

:

:

)

: 7)

Eric der Wikinger (
- 7: : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 7: : 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
waswarwie (
- 77: : )
Alle sind gegen Hajo??? Ja Nee Is Klar, Tatsache ist - selbst der UA/NSU in BW hat die "seltsame" Rolle von Hajo, dem
Selbstgekrönten Experten im Bereich Rechtsextremismus, erkannt. Vor Sebnitz, der Allgemeinheit, Unbekannt ... etablierte
sich der Herr zum "Orakel, das nur Falsche Behauptungen Prophezeit" (oder heißt das doch ... PROVOZIERT???). Auch die
Rolle von RA Narin, seine Selbstdarstellung ist Gut im Audiobeitrag zu Hören, ist schon Echt seltsam. RA Narin wie Hajo
Funke verlangen/erwarten, als RA der Nebenkläger in M nchen oder als "Experte", klare bis zum letzten Detail aufdeckende
Au lärung Seitens der Exeku ve im Fall NSU-TRIO. Doch hört selbst, wie "Aufgeklärt" ein RA Narin, oder wie ein Zynischer
Hajo Funke AUFKLÄREN !!! (siehe Audio-Dateien) Beide geben den NSU-UA/BW der Lächerlichkeit Preis - erwarten aber
von Denen und anderen Gremien eine L ckenlose Au lärung. Lieber Herr Funke, haben Sie aus dem Desaster "Mordende
Neonazis im Freibad/Sebnitz Echt nix dazu Gelernt??? Lieber Herr Narin, ihr Versuch der "Moderne Bossi" zu werden ...
ist Kläglich!!! Alleine schon das Arrogante, Nichtssagende und Inhaltslose einwerfen von Einspr chen Seitens RA Narin
und das Dummdreiste Au reten, was auch nixsagend ist, von Funke treibt einem die Hutschnur hoch. RA Narin meint,

SO-WIE-ER-WILL-SO-KANN-ER-WIE-ER-WILL-UND-KANN loszulegen ... sagt einer was dagegen, ist jener "Böse" ... (RA Narin
hat ja Wurzeln mit Migra onshintergrund) ... und der "Experte" (welcher seit Sebnitz nix Dazu gelernt hat) Hajo Funke
meint dem Gremium ihre Arbeitsweise erklären zu m ssen. Wie gesagt, einer der in Sebnitz schon den "Scheiterhaufen
f r die Mordenden Nazis" en¾achte. Nur als der Unfallvorgang Publik wurde, kam null-komma-nix. Auch hier ist nur
Bla Bla Bla vom Professor zu Hören. Jeder Angeklagte mit solchen Oﬀentsichtlichen LÜgen w rde vor jewdem Gericht
ein paar Monate EXTRA bekommen. h ps://rdl.de/beitrag/nsu-untersuchungsausschu- -sitzung-und-eine-konzentrier
te-kampagne-gegen-hajo-funke
Arnie (
- 7: 7: )
Narin spricht wie er aussieht. Roboterar g.
waswarwie (
- 7Alleine schon "Überpr

7: 6: 8)
im Freundeskreis" ... sehr Seriös, der Herr Experte

.7.69 NSU-AUSSCHUSS LÄNDLE, UNBELECKT VON JEGLICHER AKTENKENNTNIS, TEIL
(

- 7-

:

)

In Teil ging es vor Allem um den "Buhmann", den ESTA Meyer-Manoras, und der hat sich als Anhänger der
NSU-Schwachsinnsanklage der BAW geoutet, was keine Überraschung war:

Meyer-Manoras bezeichnete die Morde des NSU als "Bilanzterrorismus". Die Mitglieder hä en aus
seiner Sicht von vornherein geplant, so lange wie möglich Taten zu begehen und sich dann umzubringen, um "ihre Bilanz der Öﬀentlichkeit zu präsen eren und möglichst großen Schrecken zu verbreiten".

h p://www.n

.de/n

/Nachrichten/Poli k/d/7

68 /polizis n-war-zufallsmor dopfer-des-nsu.html

Das nennt man Staatsräson: Pensionssichernder Blödsinn. Binninger ist so ähnlich drauf...

Interessant war eigentlich die . Vernehmung, die des Bespassers Marcello Penna.
Der Kollege Marcello Penna verbrachte laut eigenen Angaben mit Michele Kiesewe er die letzte Nacht. An ihrem

Todestag hä en sie ins Kino gehen wollen, Abends.
Verabredet habe man sich per SMS, und zwar per SMS, die es gar nicht gibt.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
penna-und-die-doppelte-schutzweste/
Es gibt eine einzige SMS vom

. .

/

/ 9/

- -

7-teil-8-die-erzahlun

gen-des-pom-marcello-

7, die Michele nicht beantwortete. Eingef gt in die SMS-Liste?

Es gibt da nur ein ganz klitzekleines Problem: Kiesewe er hat die Nacht vom . .
7 auf den
. .
7 gar nicht in ihrem Zimmer in der Kaserne verbracht. Sie hat nicht mit Marcello Penna
herumgeknutscht.

Sie nahm Stricksners Schutzweste, weil sie zu einem Einsatz musste, am Abend des
oder warum war ihre Schutzweste in dem Zimmer in der Kaserne?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/
marcello-penna-und-die-doppelte-schutzweste/

Warum hat man die Penna-Nacht eingebaut?

Ein Detail soll Glaubw rdigkeit verschaﬀen?
S dländischer Gaﬀer/Verfolger?

- -

7-teil-8-die-erzahlun

. .

7,

gen-des-pom-

Die Story s mmt nicht, sie ﬁel ihm erst nach Jahren ein. Er erzählte sie Mal, unterschiedlich...

Gut aufgepasst, Herr Goll. Der Michele-Bespasser Penna ist eine schon
6

7 eingebaute Finte, um den Ablauf

und das Dienstetauschen zu verschleiern, es geht um die Frage, wie Kiesewe er am
kam, und wer sie dorthin holte.

. .

7 nach Heilbronn

Es geht somit um ein Polizei-internes Mordkomplo ... das wäre die Spitzelthese:

"KIESEWETTER WURDE IN EINE FALLE GELOCKT!" THOMAS WÜPPESAHL "KRITISCHE POLIZISTEN"
Diese These hat zahlreiche Fans:

WÜPPESAHL, THOMAS MOSER, UDO SCHULZE: DIE SPITZEL-THESE ALS MORDMOTIV VON HEILBRONN
Ein Mord an polizeiinternen (vermuteten?) Spitzeln kann nur ein Au ragsmord oder ein Kollegenmord sein.

Frage : Warum wurde die Täter-DNA auf Mar n Arnolds Uniformhemd nicht mit der DNA der
SABAC-Klan-Bande verglichen, obwohl die a) seit
in Serbien im Gefängnis sitzt und b) es
eindeu ge Aussagen gab, dass diese Verbrecher den Polizistenmord ver bt haben? Namentlich
Zoran Stevanovic? Zeugin Slobodanka Hinkel ! Spur “Pink Panter”.
7. Spur 7 (Komplex Amigo)
Die weitere Vorgehensweise bez glich der genannten festgenommenen Personen, wie Dakty- und
DNA-Erhebungen, ist noch nicht abgeschlossen
Die Enmi lungen wurden nach dem . .
eingestellt Die bisherigen Ermi lungen sind in der
Spur 7 abgelegt.
Quelle: Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn an die Bundesanwaltscha ,
Seiten,
unveröﬀentlicht, liegt zahlreichen Journalisten vor, die aber ALLE dar ber nicht berichteten. Warum
nicht?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
phantombilder/

/ 6/

/der-polizistenmord-von-heilbr

onn-und-die-

Der Sabac-Clan f hrte mit falschen Papieren ausgesta et Au ragsmorde durch. Dazu jedoch Schweigen im
Walde... siehe Ordner , vollständig geleakt. Da wollen auch die Linksau lärer nicht ran...
Pennas Aussagen waren von Anfang an erfunden, die Verabredungs-SMS nicht existent in den SMS-Listen
der Michele Kiesewe er.
Aufgeklärt wurde Gestern gar nichts. SMS dazu:

7

Blödsinn, Falschaussage, erfundener Zeuge, unglaubw rdige Bedrohungssitua on, Vertuschung seit
7 aus
dem Kollegenkreis heraus. Falsche erste Polizisten am Tatort auch laut "Heimatschutz", falsche nachkonstruierte Zeitabläufe, und völlig ungeklärt ist, wie Michele zum HN-Einsatz kam, mit wem sie tauschte, und wer das
eins elte.
Holocher war beteiligt, er rief sie in Th ringen an, aber er ist nur ein Rädchen im Getriebe..
Das wurde dann geändert, siehe oben. Holocher rief bei Kiesewe er an. Am selben Tag, 9. .
8

7,

gab ein gewisser Holger Gerlach ein f r Tage ausgeliehenes Wohnmobil in Chemnitz wieder ab.
“inoﬃziell verlängert um 8 Tage”, so möchte man uns erzählen, und “man fand nach dem . .
heraus”, dass das Wohnmobil auf Seite der Ringfahndungsliste des Posten LB stehe. Diese Liste
ist – welch Überraschung- nicht in den Akten… und der Sonderermi tler fand dazu auch nichts in
ca. 9 LKA-Akten, die er im Au rag des NSU-Bundestags-PUA einsah und nach diesem Kennzeichen
durchsuchte..
Als Kiesewe er zusagte, Dienst am . .
7 in Heilbronn zu machen, da war bereits der . .
7.
Holocher muss dann sofort die Uwes angerufen haben, “kommt zur ck, die Zugschlampe, ich hab
sie!”

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/ - 7-teil-6-wie-kam-mich ele-kiesewe erzu-ihrem-einsatz-in-heilbronn-wer-war-inkognito-dort-und-warum/

.
Kiesewe er sollte wegen eines zivil getä gten Rauschgi kaufes als NoeP aussagen, davor ha e sie Angst,
weil sie f rchtete in Uniform wiedererkannt worden zu sein.

9

Die Frau sollte ö er twi ern, sie weiss worauf es ankommt:

Der "Chico" des Mar n Arnold war von Anfang an der Angst geschuldet, so lautet eine These in Bezug auf
"Kollegen verstrickt". Eine reine Schutzbehauptung, die dann Ordner f llte.
Wa estäbchenphantom Heilbronn Nr. .

Allzu weit wollte Goll denn aber doch nicht vorstossen, oder wie? Staatsschutz... zum Wohle des Landes?
.
Nur nachrichtlich: Steﬀen Bartsch KKK, Zwillingsbruder von Florian H.s Ermi ler KOK Jörg Bartsch:

Den KKK-Mist von den
Gruppen des Paul Edmont und des anderen Zeugen Karl W. lassen wir vorerst weg,
der Quatsch hat Zeit, bis Radler Achim Schmidt im September sein Gedöns zum Besten geben wird.

KHK Sabine Rieger war ab . .
in Th ringen, die Handys von Kiesewe er wurden nicht ausgewertet, das
vom Arnold ebenfalls nicht, oder sollte man es anders formulieren, nämlich so: Krea ve SMS-Listenerstellung
verh tete die Wahrheitsﬁndung? Warum ist Rieger so gnadenlos feige?
Der Kollegen-DNA-Krimi muss zu Ende ermi elt werden!

Vergesst Penna, ermi elt werden muss, f r welchen Dienst Kiesewe er eingeteilt worden war, und wie sie dann
"tauschte", auf wessen Veranlassung, und am . .
7 nach Heilbronn fuhr!

.
Beim DNA-Krimi die Ende
DNA ist da drauf?

herausgenommenen Belt Keeper des Mar n Arnold nicht vergessen... wessen

DER STUTTGARTER NSU-AUSSCHUSS – ZWISCHEN NSS, NSU, ARTHUR CHRIST UND FLORIAN H.

Nun wird mit Verspätung festgestellt, dass sich am G rtel von Arnold die DNA des Polizeibeamten D.
SEYBOTH sich beﬁndet. Der war am Ta ag – also am . . 7 – bei keinem Einsatz eingeteilt gewesen
und nicht nach Heilbronn entsandt war.

Wir sind hier beim Bericht vom 7.7.

, nur wenige Monate vor dem .

.

!

Veröﬀentlicht hier im Blog bereits im September. Alles schlä ? Das ganze Land?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-der-nsu-abrupt-stoppte/

/ 9/

/der-dna-polizisten-krimi-von-

heilbronn-

-

Die Hintergr nde seiner Anwesenheit scheint ebenso wenig zu interessieren, wie eine umfassende
DNA- Ermi lung. Aus unerklärlichen Gr nden wurden die G rtelhalter nicht untersucht. Diese so
genannte Belt Keeper ﬁxieren die Koppel am Unterziehg rtel und das Waﬀenholster an der Koppel.
.
Und wo waren die BELT KEEPER von Mar n Arnold, lieber Herr Riethm ller?
Die waren , Jahre lang bei der Kripo in Ludwigsburg, nachdem man sie im Krankenhaus sichergestellt
ha e, am . .
7.

6

Sieh an, schon im November

sichergestellt, na das ging aber ﬂo !

Und diese s ssen kleinen BELT KEEPER könnten DNA des ungelenken Waﬀenklauers tragen,
der recht ungeschickt den Holsterverschluss mi els Schraubenzieher oder Brachialgewalt ( 9
Kilopond…) au ekam.
Er d r e der Augenzeuge des Polizistenmordes sein, oder der Mörder.
Und was passierte dann? Ende

?

Man untersuchte die UNTER Ziehg rtel und fand Kollegen . Siehe oben. Stein und Seyboth.

Auf jedem Unterziehg rtel einen… und man will uns erzählen, dass das “sich gegensei g ausleihen”
völlig normal sei, die Dinger, G rtel, die verlöre man ja ständig.
7

Wahrscheinlich auf dem Klo, beim Quickie mit der Zugschlampe?

Die BELT KEEPER des Mar n Arnold untersuchte man nicht.

8

.
Herr Manfred Nordgauer, LKA Stu gart, Tatortberech gter an BEIDEN Tatorten des . .
,
also im Wohnmobil Eisenach und im NSU-Haus Zwickau, auf Kiesewe ers BFE-Handschellen? Geld
im Womo, dieselbe DNA, welcher Schwabe war denn das?

.
Man kann es leider nicht anders ausdr cken: Dieser NSU-Ausschuss Ländle wird gar nichts au lären. Er
stellt grundsätzlich die falschen Fragen, und er kennt die Akten nicht. Die d rfen nicht, und die wollen auch nicht.
.

9

NSU-AUSSCHUSS LÄNDLE, UNBELECKT VON JEGLICHER AKTENKENNTNIS, TEIL - Der Blogpusher (
[…] NSU-AUSSCHUSS LÄNDLE, UNBELECKT VON JEGLICHER AKTENKENNTNIS, TEIL […]

- 7-

:

:

)

Reiner 7 (
- 7: : )
"ihre Bilanz der Öﬀentlichkeit zu präsen eren und möglichst großen Schrecken zu verbreiten” Der Widerspruch in sich,
denn Terror bereitet man in dem man die Taten öﬀentlich bekannt und eine Unsicherheit und Angst erscha , aber nicht
durch Jahre Schweigen. So waren es Morde von Mördern, aber keine terroris sche Anschläge. Von einem Staatsanwalt
hä e ich etwas mehr Krea vität erwartet, als diesen oﬀensichtlichen Schwachsinn. Man versucht ein Gebäude auf Sand
zu errichten, der immer mehr nachgibt und das ganze L gengebäude hat schon eine beachtliche Schieﬂage, wenn es fällt,
dann kippt auch dieser zwielich ge Staatsanwalt und noch so einige KRs und KDs KOKs!
lothar harold schulte (
- 7: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

hintermbusch (
- 7: : )
Der Staatsanwalt M.-M. wollte
die Phantombilder allein schon deshalb nicht veröﬀentlichen, weil das ein Oﬀenbarungseid gewesen wäre, Jahre nach der Tat und nach Jahren DNA-Posse. Der Ermi lungsapparat hä e damit sein
Totalversagen bzw. seine Korrup on zugegeben. Das ist nicht die schlimmste Erklärung, sondern eher die minimale,
die M.M. persönlich am wenigsten hineinzieht in den Sumpf. Es bleibt dabei: Der Kiesewe er-Mord ist ein Schl sselfall
im NSU-Komplex, der Fall, der die Republik grundlegend verändern könnte. Selbsterkenntnis wäre der erste Schri zu
Besserung.
MURAT O. (
- 7: 6: )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Esteban (
- 7: : )
Es w rde mich mal interessieren, wie die StZ an die Informa on mit dem damals nicht existenten Kennzeichen LBMY
gekommen ist, welches kurz nach dem Kennzeichen C-PW 87 auf der Ringfahndungsliste stehen soll. Als
einziges unter den mehr
.
erfassten Kennzeichen war es damals nicht zugelassen... h p://www.stu garternachrichten.de/inhalt.polizistenmord-von-heilbronn-das-w
ohnmobil-und-die-zufaelle.e ad6
-c 7 - a -a ae68 d d86 .html
fatalistsalterego (
- 7: : 8)
eine Double e wäre möglich, aber unwahrscheinlich nat rlich sehr. Oder es war eben doch Alexander Horn mit Papa, der
ein Womo kau e und geldsparend das Kennzeichen an das Gekau e dranmon erte.

.7.7

Richter Götzl als Prozessplatzer-Joker, aber wer führt die Regie? (

Undank ist der Welt Lohn?

Omma in Hochform:

- 7-

:

)

Vier Jahre haben die drei Pﬂichtverteidiger von Beate Zschäpe - Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und
Anja Sturm - f r ihre Mandan n gearbeitet. Sie haben daf r ﬁnanzielle Einbußen hin- und familiäre
Probleme auf sich genommen, haben sich wegen dieses Mandats gegen ungerech¾er gte Vorw rfe
aus Anwaltskreisen wehren m ssen und klaglos auf eine oﬀensichtlich nicht gerade umgängliche
Angeklagte eingelassen.
Und nun zeigt Zschäpe sie an.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/beate-zschaepe-im-nsu-prozess-mit-allen
7 .html

-mi eln-a-

Unglaublich dummes Weib...

Wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die anwaltliche Pﬂicht zur Verschwiegenheit. Diesen angeblichen Verstoß leitet die Angeklagte aus einem Vermerk des Vorsitzenden Richters Manfred Götzl
ber seine Kommunika on mit den Pﬂichtverteidigern ab, den dieser in öﬀentlicher Sitzung verlas.

Richter Götzl hat heimlich mit Zschäpes Nulpen Gespräche gef hrt, da ging es um "Zschäpe könne man nur zu
dri bändigen" und um deren Aussageverhalten. Das verschweigt Omma in ihrem Weißbierwahn...
Was kann sogar die FAZ, was der Drecksspiegel nicht will? Den Sachverhalt rich g wiedergeben.

Die Anzeige werde nun gepr , sagte der Sprecher. Wann mit einem Ergebnis zu rechnen sei, sei
noch oﬀen. Im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht M nchen ha e der Vorsitzende Richter
Manfred Götzl am Montag ber Gespräche mit den drei urspr nglichen Zschäpe-Verteidigern
berichtet . Nach Angaben ihres neu hinzugezogenen vierten Pﬂichtverteidigers wusste Zschäpe aber
nichts von diesen Gesprächen.

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/nsu-prozess-beate-zschaepe-zeigt
an- 7 868 .html

-ihre-anwaelte-

Siehe auch:

Unter anderem oﬀenbarte der Vorsitzende Richter interne Gespräche mit den bisherigen drei
Verteidigern. Demnach gaben diese ihm gegen ber an, die in dem Verfahren beharrlich schweigende
Zschäpe niemals an einer Aussage gehindert zu haben. Grasel wiederum gab an, seine Mandan n
habe nichts von den Gesprächen zwischen dem Gericht und den drei alten Verteidigern gewusst.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
goetzls-traumpass/

/ 7/

/auss egszenario-strafanzeige -zschaepe-nutzt-

Es geht da nicht um Kleinigkeiten... es ging von Anfang an darum, die NSU . -Schro anklage durchzuwinken,
bei Wohllebens Anwälten dasselbe Ziel, es ging immer nur darum, dass die Angeklagten schweigen. Deals sta
Au lärung. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ /zschaepes-pﬂichtverteidiger- gedoens-gerichtsdeals-ersetzen-au laerung/
Das schreibt Omma nat rlich nicht. Daf r wird sie schliesslich nicht bezahlt... ihr Job ist Propaganda.
.

h p://julius-hensel.com/
anwaelte-an/

/ 7/indiskre ons-goetzlschulung-zeigt-wirkung-fra

.
Schauen wir doch mal zur An fa-Zeitung, zum Vergleich!

u-zschaepe-zeigt-ihre-

h ps://www.jungewelt.de/
Was schreibt man dort?

/ 7-

/ 6 .php

Der sogenannte NSU-Prozess m sste längst einer gegen die Neonazif hrungsbehörde, genannt Verfassungsschutz, sein. Davor ist aber die Bundesanwaltscha . Sie tut dasselbe wie bei allen Verbrechen westlicher Geheimdienste: blockieren. Beate Zschäpes bisherige Pﬂichtverteidiger Anja
Sturm, Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl bildeten dabei, so Andreas Förster im aktuellen Freitag, eine Einheitsfront mit den Bundesanwälten. Das Trio habe regelmäßig Beweisanträgen widersprochen, die auf die Verwicklung von weiteren Neonazis, V-Leuten und Verfassungssch tzern in die
NSU-Taten zielen. Es wird darauf geachtet, eine Ausweitung der Klage zu verhindern.
Blödsinn. Die Polizei hat die NSU-Story hinmanipuliert, typische An fa-Idio e "Verfassungsschutz" verdeckt den
Blick auf ein Gemeinscha swerk des Sicherheitsapparates insgesamt, auf Weisung inszeniert...aus Berlin.
Die Neonazifrau aus Jena und mutmaßliche Serienmordkomplizin erhielt nun frei Haus einen Anlass
f r eine Strafanzeige gegen die drei. Nach einem oﬀenbar gewollt dile an sch aufgesetztenj Antrag
auf Entpﬂichtung von der Verteidigung Zschäpes kam es am Montag zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen Heer und dem Vorsitzenden Richter Manfred Götzl. Der plauderte dabei aus, dass
es zwischen ihm und der Verteidigung ohne Wissen der Mandan n Gespräche gegeben habe. Förster

meint zu Recht, im Fußball bezeichne man das als ﬁnalen Pass: Der Ball – die Anzeige – musste nur
noch im Tor versenkt werden.

Woher der Förster das nur hat? Rich g, Götzl gab den tödlichen Pass.
Weiter geht´s:

Laut bild.de, das am Freitag zuerst ber den Eingang der Strafanzeige informierte, haben bei deren
Formulierung die Anwälte Hermann Borchert und Mathias Grasel geholfen. Borchert habe das
schon im Juli
bei Zschäpes erstem Antrag auf Entbindung der Pﬂichtverteidiger getan. Seither
soll der Jurist sie regelmäßig in der Ha besucht haben. Grasel wiederum, seit kurzem vierter
Pﬂichtverteidiger Zschäpes, sei Borcherts Kanzleikollege.

Fazit: Weil in der Bundesrepublik kein efer Staat sichtbar werden darf, sind nur Strippenzieher zugelassen. F rs Prozessversenken reicht das, wenn nö g. (asc)

Sehr schön! SIC!
Die Eingangsfrage ist oﬀen, unbeantwortet: Wer befahl die NSU-Inszenierung und das Vertuschen eines Doppelmordes in Eisenach, wer ordnete die Russlungenl ge an, wer wies BAO-Trio-Chef Soukop an, einen Fake-NSU zu
ermi eln, samt Fahrzeuganmietungen, Wohnsitzen, Iden täten etc, wer wies an, die falschen Dienstwaﬀen nicht
auﬄiegen zu lassen, die Tatwaﬀen wohlwollend zu begutachten?
Wer kann das? Ziercke und Range ganz sicher nicht "einfach mal so"... das sind Werkzeuge, unterstellt
dem Innenministerium. BfV-Gewächs Klaus Dieter Fritsche war der zuständige Staatssekretär, im BMI damals.
Taugte sicher als Koordinator. Aber ist bei KDF das Ende der Befehlske e schon erreicht?
Wir glauben das eher nicht...

Und jetzt kommt der heikle Punkt, der Punkt, an dem wir unseren Möglichkeitssinn am dringendsten
brauchen.

Hat etwa Mu befohlen, die Täter-Darsteller an das Ende der Ceska-Spur zu setzen und den ﬁnalen
Showdown sta inden zu lassen? Hat sie ihre Leute angewiesen, einen an faschis schen Tsunami
loszulassen, damit die Rechten endlich das Maul halten?

Nein, hat sie nicht. Sie hat kein Wort gesagt.

.

In der Poli k läu das anders, da scha die Mu nicht mit Worten an oder nur dort, wo es kein Risiko
gibt. Die heiklen Sachen werden ber unausgesprochene Erwartungen kommuniziert, ab und zu mal
ein unzufriedener, böser Blick, eine kalte Schulter. So was macht Angst. Mu ist ein Angst-Tier, sie
herrscht mit dem Verbreiten von Angst, so bringt sie ihr Umfeld dazu, Dinge f r sie zu tun, die sie
selber niemals wissen darf.

.

Und dann geht es wieder. Ein freundlicher Blick, ab und zu ne e Bemerkungen. Später eine Beförderung f r den Herrn Untergebenen.

So hat Stalin regiert, und so regiert Mu .

.

Und Mu schweigt wie ein Grab. Das hat sie in den er- Jahren gelernt, als der Papa sich mit den
Stalinisten eingelassen hat und in die DDR gegangen ist.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wollt/

.

6

/ 8/ 7/mu -und-die-ceska-denkt-was

-ihr-selber-

Die NSU-Inszenierung hat einen Befehlsgeber, hat einen Koordinator, hat Umsetzer. Letztere sind Ziercke
und Range. Macher gibt es, dahin gehört die BAO Trio des BKA, Soukup, dazu gehören Bundesanwalt Diemer,
Schreihals Weingarten, die Staatssch tzer des BKA etc pp. Die entscheiden gar nichts. Die machen "deutsche
Beamte", untertan wie eh und je...

7

Noch ein Staatsschutzwerkzeug: "unabhängiger Richter" Manne ;)

8

.

Fazit: Weil in der Bundesrepublik kein efer Staat sichtbar werden darf, sind nur Strippenzieher zugelassen. F rs Prozessversenken reicht das, wenn nö g.

Was folgert man daraus? Was tut man? Nichts? Die Analyse s mmt. Und nun?
"Verfassungsschutz abschaﬀen", da lachen die sich kapu , die in Berlin, die in Wiesbaden, die in Pullach,
die in Köln sowieso.
.

MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
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Richter Götzl als Prozessplatzer-Joker, aber wer f hrt die Regie? - Der Blogpusher (
[…] Richter Götzl als Prozessplatzer-Joker, aber wer f hrt die Regie? […]
lothar harold schulte (
- 7: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 7-

:

: 6)

)

lothar harold schulte (
- 7: : )
Wieso hat Götzl die heimliche Unterredung preisgegeben? Soll der Prozess platzen? Ist die "Beweislage" nicht mehr
haltbar, so dass ber den Strippenzieher eine Neuauﬂage "die unendliche Geschichte" neu erfunden werden muss. Die
Bavaria hat da Erfahrung.
fatalistsalterego (
- 7: : )
Ein geplanter Auss eg ist nicht undenkbar.
paule (
- 7- 6 : 6: 8)
Diese ganzen Figuren sind nur die Marione en in der Puppenkiste. Mir stellt sich die Frage nach den Kommunikaonskanälen der Strippenzieher zu ihnen. Direkte Kontakte ber bliche Korrespondenz via Tel./email/snailmail
schließe ich aus, eher verschl sselte Nachrichten ber das völlig unverdäch ge Lesen eines Massenmediums wie
z.B. die Blöd Print u.Online. Ich weiss, klingt gaaanz weit hergeholt...... geht mir aber nicht aus dem Kopf....Zschäpe,
K stenwache, Tatort mit den "Kölnern" und Barbara Schöneberger vor eingen Tagen zeitgleich bei Friede S......Zufälle gibt´s
neckarsulm (
- 7- 7 : 9: 9)
Die Marschrichtung wurde doch schon vorgegeben( "WIE" sta "OB"). Wenn jeder auf seiner Ebene tut, was zu tun
ist, dann entsteht der Eindruck der "Schlamperei" - und ein System dahinter zeichnet sich nur schwer ab. Das "Augenzwinkern" fällt nur demjenigen auf, in dessen Richtung geblickt wird. Wie bereits geschrieben, wohin das f hren soll
ist bereits Festgelegt. Warum der Stein aber ins Rollen gebracht wurde, dar ber kann nur Spekuliert werden. Beste Gr sse
lothar harold schulte (
- 7: 6: 7)
Ein geplanter Auss eg und dann im Schneewi chen Modus verfallen und alles schlä ein und man vergisst alles hinter der
Dornenhecke! Durchaus möglich!
Bilderberger (
- 7- 6 : 8: 9)
Hat das nicht mehr als ein halbes Jahrhundert perfekt funk oniert? "Never change a winning tac c!"
LennoxPress (
- 7: 7: 8)
Hat dies auf BRD ? Die wahren ? Fakten ? rebloggt.
davidrbg (
- 7- 6 : : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7- 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.7

"Die Kavallerie der Jus z- schneidig aber dumm". Der Feind sitzt Innen. Heute mehr denn je.
(

- 7- 6

:

)

"Das Recht wird eher von Innen heraus bedroht", so lautet eine weitere Aussage im Bericht aus dem Jahr
die trotz mässiger Bildqualität sehenswert ist.

,

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= 6YQWeqVi-E[/embed]
Es geht um massive Beeinﬂussung der Staatsanwaltscha en durch die Poli k, und auch Volker Bouﬃer ist
6

da bereits dabei. "Staatsanwälte reagieren auf Befehl und Gehorsam", meint ein Strafrechts- Professor aus
Frankfurt. Er bringt -lächelnd- auch den spö schen Spruch von der Staatsanwaltscha als Kavallerie der Jus z.
Siehe Titel.
Es geht um die Beeinﬂussung der Poli k, und es geht um einen Webfehler in der Verfassung: in Deutschland, in Österreich und in Luxemburg sind Staatsanwälte weisungsgebunden, also das Gegenteil von unabhängig.
Ein Unding, aber ein Fehler der viel erklärt: Sta "unabhängiger Jus z" gibt es einen Teil der Exeku ve, der "den
Hut auf hat" in Ermi lungsverfahren, auch die polizeilichen Ermi lungen als Herr des Ermi lungsverfahrens
befehligt. "Unabhängige Jus z" fällt aus.
In
Jahren Diktatur "im Osten" habe man gelernt, so der Wessi-Generalstaatsanwalt von Meck-Pomm
(ein BAW-Gewächs), dass die Staatsanwaltscha ein Werkzeug der Poli k zu sein habe. Aussage in Teil :
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=twY-DnShkFs[/embed]
MP Ringstorﬀ zum Vorwurf, er habe seinen Gen-STA "wie einen Hund vom Hof gepr gelt"... Helmut Kohl
kommt auch vor... Untergebene hä en den BK Kohl mit Falschaussagen gere et, so die Aussage im Film.
Es sind Teile, sehr interessante Reportage. Wie immer geht es um Analogien, und um die Erkenntnis,
dass "das alles nicht neu ist, was man zur Zeit erlebt"...
Das grundsätzliche Problem ist der Staatsschutz, in US-Serien ist es "die na onale Sicherheit":

Warum sind italienische Staatsanwaltscha en unabhängiger als deutsche?

Regine Igel: Sie sind nicht weisungsgebunden. In Deutschland ist die Staatsanwaltscha dem Vorgesetzten untergeordnet - und das ist der jeweils regionale Jus zminister. Das ist in der Verfassung so
festgehalten. Insofern kann die Poli k sagen, dass zu diesem oder jenem Punkt nicht ermi elt wird.
Das wird sie nat rlich nicht so oﬀen tun: Es gab da vor einigen Jahren einen schönen au lärerischen
Dokumentarﬁlm, Maulkorb f r den Staatsanwalt , der zeigt, mit welchen feinen Methoden der Staat
und seine jeweiligen Vertreter vorgeht. Dazu gehört auch der vorauseilende Gehorsam - dass man
weiß, wenn man zu verstehen bekommen hat, dass Ermi lungen zu einem bes mmten Punkt nicht
erw nscht sind. Und dass Maßnahmen folgen, wenn man dann trotzdem weitergeht.

Gibt es im italienischen Strafrecht ein Äquivalent zum § 96 der Strafprozessordnung, der es dem
Bundesinnenminister als oberstem Dienstherrn von Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz
erlaubt, Akten in Strafverfahren einfach deshalb sperren zu lassen, weil das "Bekanntwerden des
Inhalts dieser Akten und Schri st cke dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile
bereiten w rde"?

6

Regine Igel: Ja, das gibt es dort auch. Ich denke, das hat jeder Staat. Damit sch tzt er sich, wenn er
meint, selbst die Gesetze brechen zu m ssen. In Italien war das Zauberwort immer die Staatsräson
. Das heißt, dass zum Schutz des Staates und bes mmter Personen, die im Au rage des Staates
die Gesetze brechend tä g waren, bes mmte Sachen nicht aufgedeckt werden. Insofern gibt es
nat rlich immer noch Geheimnisse. Es ist ja nicht so, dass in Italien alles komple aufgedeckt
worden ist. Aber es ist immerhin so viel aufgedeckt worden, dass man einiges daraus schließen
kann und dass hohe Geheimdiens¾unk onäre f r ihre kriminelle Tä gkeit verurteilt werden konnten.

h p://www.heise.de/tp/ar kel/

/

/ .html

"Leider ist die Unabhängigkeit der Richter in unserem Staatsalltag mehr als beschädigt", auch ein schöner Satz in
der Doku, Teil .
Wer jetzt an Staatsschutzsenate denkt, an das OLG M nchen, an "Sonderjus z", der liegt sicher nicht ganz
falsch. Götzl ist eben gerade nicht die Ausnahme, sondern ein typischer Vertreter seiner Zun , die es nicht nur
in Bayern gibt. Aber dort scheinen "die Grenzen des Rechtsstaates" ganz eigene zu sein, wie in Teil ausgef hrt
wird: Manche Tiere sind gleicher... und "der vorauseilende Gehorsam [der Staatsanwälte] ist systemimmanent".
Rich g schlimm wird die Beeinﬂussung durch die Poli k, je direkter und je weiter "oben" die Poli k selbst
betroﬀen ist. Ein wunderbarer Satz von Anmerkung dazu:

6

Im aktuellen Spiegel gibt es dazu ein Interview mit GBA Harald Range (FDP).

6

Es endet wie folgt:

SPIEGEL: Macht es eigentlich einen Unterschied, ob mutmaßliche Spione, gegen die Sie ermi eln
sollen, aus Russland stammen oder aus den Vereinigten Staaten? Wird da mit zweierlei Maß
gemessen?
Range: Nein. Wir haben alle im Blick. Wir ermi eln ohne Ansehen der Person, so habe ich
auch meinen Eid als Staatsanwalt geleistet. Wobei es sich nat rlich beim Staatsschutz um ein
poli sches Strafrecht handelt mit entsprechenden Möglichkeiten der Poli k, Weisungen zu erteilen
– aber solche habe ich bislang nicht bekommen.
SPIEGEL: So ganz im lu leeren Raum agieren Sie allerdings nicht. Sie stehen unter der Dienstaufsicht des Bundesjus zministeriums. Vielleicht hat die Regierung ein Interesse, Ermi lungen
gegen den wich gsten B ndnispartner zu verhindern?
Range: Ich bin frei in meiner Entscheidung. Das mögen Sie vielleicht nicht glauben, aber es ist
so.
SPIEGEL: Herr Generalbundesanwalt, wir danken Ihnen f r dieses Gespräch.

Wenn Sie als Leser jetzt lachen, oder auch nur grinsen m ssen, dann Willkommen im Club! Und nein, Range
scherzt nicht, der meint das ernst. So unabhängig wie er gegen die NSA nicht ermi elt, so unabhängig ermi elt
er auch bei Terrorismus in der BRD nicht. Beim NSU zum Beispiel nicht, oder beim Oktoberfest-A entat. Seien
Sie versichert, da brennt garan ert nichts an.
Spiegelleser wissen mehr... ;)

6

h p://www.welt.de/news cker/news /ar cle
Terrors.html

787/Merkel-verlangt-vollstae ndige-Au laerung-des-NSU-

Sehr o liest man bei Journalisten zum Thema "NSU-Au lärung", die Bundeskanzlerin habe doch r ckhaltlose Au lärung versprochen, es folgen dann meist moralingesäuerte Passagen, und jedes Mal, wenn das
geschrieben wird, dann werden die Leser verarscht. Es wird keine Au lärung geben, weil diese Au lärung den
Staat selber in eine efe Krise st rzen w rde. Au lärung der Morde wäre der worst case f r die BRD als Ganzes.
Und man sollte erkennen, dass "r ckhaltlose Au lärung" immer versprochen wird, auch
den Morden jedoch die Akten gesperrt bleiben. Die augenöﬀnende Analogie ist der Fall Buback.

Jahre nach

6

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle8 878 /Merkel-verlangt-Au laer ung-im-Fall-Buback.html
Das Muster erkannt?

Heisse Lu . Es war immer nur Gedöns. Und Volksverdummung. Au lärung von Terrorismus kann sich das System
gar nicht leisten. Es w rde daran zerbrechen.
Erkennen Sie die Kon nuität seit

Jahren:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=N7yM WUxfnw[/embed]
"Der Feind sitzt Innen, heute mehr denn je, und nicht mehr Aussen".
Wer wollte dem widersprechen?
66

.
Sonntäglicher Lese pp:
Sebnitz reloaded? Funke und Florian Heilig…

Mit dem Autoschl ssel exakt Dasselbe... wir haben das Compact-Interview mit den Eltern von Florian Heilig von
Ende
als Anhang dabei. Sorry Compact, aber muss sein. Die gesamte Story vom Zauberauto s mmt nicht.
Aber warum machen auch die Angehörigen beim Bescheissen mit? Oder ist das Dummheit? Was ist nun mit den
verschwundenen Geräten vom Florian, und warum sind die auch fast Jahre danach nicht ausgelesen?
Wer wird da gesch tzt? Zufall ist das keinesfalls. Danke, aber verarschen können wir uns alleine, dazu
brauchen wir keine Eltern, und keinen Hajo Funke.
.
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“Die Kavallerie der Jus z- schneidig aber dumm”. Der Feind sitzt Innen. Heute mehr denn je. - Der Blogpusher (
: : 9)
[…] By fatalistsalterego […]

- 7- 6

MURAT O. (
- 7- 6 : : 8)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
fatalistsalterego (
- 7- 6 : 8: )
h p://www.sueddeutsche.de/bayern/vorwurf-der-einﬂussnahme-csu-ministerin-so
ll-in-strafverfahren-eingegriﬀenhaben- . 8 9
. Juli
, 6: Uhr Vorwurf der Einﬂussnahme CSU-Ministerin soll in Strafverfahren eingegriﬀen
haben _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ die Mollath-Tante Merk wieder mal... es ist ein systemimmanentes Problem, es ﬁndet jeden Tag sta .
hintermbusch (
- 7- 6 : : 9)
Diese Praxis, die inzwischen vielfach belegt ist, kann man erst rich g w rdigen, wenn man sie mit den Sonntagsreden
zu den Jus zverbrechen des Na onalsozialismus vergleicht: Furchtbare Juristen, Hans Filbinger, Roland Freisler und so.
Da stellt man dann fest, wie ein Staat, der sich öﬀentlich schamlos als An these zu einem Unrechtsstaat deﬁniert und
zelebriert, in Wahrheit methodisch die alte Praxis der Rechtsverbiegung einfach fortsetzt und sogar durch explizite Gesetze
legalisiert hat. Zum gleichen Ergebnis kommt man, wenn man die frischere DDR-Vergangenheit heranzieht. Hier sind
regelmäßig Bekenntnisse fällig, dass es sich um einen Unrechtsstaat gehandelt hat. Wer öﬀentlich behauptet, dass die
BRD in vielem ebenfalls ein Unrechtsstaat ist, darf sich aber auch auf Ärger einstellen. Ich denke an die vielen Morde in
Stammheim, Karlsruhe, Bad Kleinen, Heilbronn, Eisenach. Der w tende Zornschrei der neudeutschen Selbstgerech gkeit:
"Morde!!!!!!????" klingt heute nicht so viel anders als damals bei Roland Freisler, nur die Todesstrafe f r Widerstand ist
gl cklicherweise (noch und oﬃziell) abgescha . Die furchtbaren Juristen sind weiterhin unter uns und sie werden nach
guter alter Tradi on wieder straﬀrei ausgehen f r die Rechts-Traves e, die sie inszenieren, nach oben buckelnd und nach
unten tretend. Sie tun halt immer nur ihre Pﬂicht.
fatalistsalterego (
- 7- 6 : : 8)
Boock sagt: Selbstmorde in Stammheim. Keine Morde. Verweist auf die Massnahme von Brecht, die da Pate gestanden
habe. Dellwo meint: Staatsbegleitete Selbstmorde (Waﬀen etc waren bekannt). Stammheim ist ne Glaubensfrage,
letztlich...
Eric der Wikinger (
- 7- 6 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
die Feuerteufel (
- 7- 6 : : 7)
[…] “Die Kavallerie der Jus z- schneidig aber dumm”. Der Feind sitzt Innen. Heute mehr denn je. […]
robertknoche (
- 7- 7 : : 7)
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: Usere Jus z ist ein Konstruckt unserer Regierung.
Widerspruchsvoll, Recht-und Sinnlos, fehlend am Sinn und Gesetz!
davidrbg (
- 7- 7 : : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
nwhannover (
- 7- 7 : : 7)
Sehr interessant, ern chternd zugleich...kommt einem der Gedanke das bald gar kein Prozess der Merkel und Co. angreifen
könnte korrekt gef hrt wird. Dann wäre es wieder ein Schri in die Militanz der B rger... Wollen die da oben das? Der
Druck muß sich doch entladen.
Taucher (
- 7- 7 : 9: )
Zum Dauerbrenner weisungsgebundene Staatsanwaltscha ... Auch erklärt von MdL Bartl am 7. 9.
Plenarprotokoll / 6, Seite
9
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im Landtag,

lothar harold schulte (
- 7- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

adamlauks (
- 7- 8 : 6: )
Unser aller Problem in Deutschland ist dass wir der Verdummung und Vergauckelung der Massen durch Gauck und seine
STASI-Seilscha en zusehen und NICHTS dagegen tun. Die im Bundestag beschweigen alle, was ER 99 in der
verfassungswidriger Behörde gemacht ha e. h p://adamlauks.com/
/ / /vergauckelung-und-verblodung-desdeutschen-vo lkes-und-verhohnung-der-opfer-geht-weiter-nimmt-kein-ende-aber-wir-haben-einen- kriminellen-schonzum-fuhrer-hoch-ge-heilt-deutsche-lernen-nich/

.7.7

Billiger wäre ein Galgen und ein Scharfrichter (

- 7- 7

: 6)

Be na Röhl f hrt dazu weiter aus:
Billiger wäre es neben dem Galgen eine Bude f r einen Scharfrichter einzurichten, der in seiner Person auch die Funk on der Staatsanwaltscha und der Verteidigung bernimmt. So ein Scharfrichter
könnte einen Täter, der diese oder jene Tat begangen haben soll, nach bestem Wissen, Gewissen
und Gef hl aburteilen.
Dieser Scharfrichter könnte auch die Beﬁndlichkeiten der Volksseelen, die Seelenlagen der Medienmacher, der Meinungsmacher, der Poli ker, der Parteif rsten, aber auch der Religionsf hrer
perfekt bei seiner Urteilsﬁndung ber cksich gen und so, mindestens gef hlt, das befriedigende
Urteil fällen.
h p://www.roland chy.de/kolumnen/be na-roehl-direkt/nsu-prozess-strauchel t-der-rechtsstaat/
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Auf Seite zi ert Röhl sich selbst:
Ist im Fall Zschäpe das Verbot der Vorverurteilung durch staatliche Organe eingehalten worden?

Sind im Fall der angeklagten Zschäpe das Verbot der Vorverurteilung durch die staatlichen Organe, das Verbot der Vorverurteilung durch die Presse, die sich eigene Regeln, speziell auch zur
Unschuldsvermutung mit großem Gestus gegeben hat, eingehalten worden? Ist das Prinzip der
Gewaltenteilung, ist das Prinzip der Unschuldsvermutung, ist das Prinzip der Gleichbehandlung
der Täterin, ist das Prinzip der Gleichbehandlung ihrer Verteidiger, ist das Prinzip des unpoli schen
Strafprozesses, ist das Prinzip des Verbotes von Sondergerichten strikt beachtet worden?
Oder ist das Verfahren eventuell gar in einer Mob-Situa on, von der große Teile der Gesellscha zu
Prozessbeginn betroﬀen waren, angelaufen? Ich habe im Mai
, am Tag der Prozesseröﬀnung
und dessen Vorwehen, entsetzt von den strotzenden Selbstgewissheiten und den blindw gen
moralischen Überlegenheits berzeugungen, die den veröﬀentlichten Raum damals beherrschten,
diesen Text „Der Rechtsstaat im Rausch“ veröﬀentlicht.
Die Gesellscha und die Nomenklatura steigerten sich im Fall der sogenannten NSU, die durch
diesen allgemeinen Willen erst zu dem wurde, was sie heute ist, förmlich in eine Art Rausch. Eine
Zschäpe wurde als bereits ausgemachte Täterin an acht t rkischstämmigen B rgern, einem griechisch
stämmigen B rger und einer deutschstämmigen Polizis n gesehen, als kaum noch der Gesellscha
zuzurechnendes Wesen, das verurteilt sie sehen wollten – als sei sie bereits aller Vorw rfe berf hrt.
h p://www.roland chy.de/kolumnen/be na-roehl-direkt/nsu-prozess-strauchel
rechtsstaat/ /

Das Atlan kbr cken-Schmierbla
7

ar kulierte die Vorverurteilung lediglich dras scher.

t-der-

Inhaltlich nimmt es

keinerlei Sonderstellung ein.

Ermahnungen von Merkel an die Medien, sich einer objek ven NSU-Berichtersta ung zu beﬂeissigen sind
nicht berliefert. Wie auch, wenn der Bundestag das Mörder-Urteil bereits am . .
eins mmig fällte?
Um was es geht, beim NSU-Phantom, das hat Röhl oﬀenbar gar nicht verstanden. Es geht um manipulierte
Tatorte, um gefälschte Beweise, um ein inszeniertes Terrortrio durch die Sicherheitsbehörden, um die Abwesenheit von Recht und Gesetz. Ist im Vergleich zu dem was Röhl nicht erwähnt das Anwaltsgedöns wirklich wich g?
.
Einen rich g guten Lacher bringt die ehemals lobenswerte Th ringer Allgemeine:

„Das Urteil wird fallen, weil der Rechtsstaat funk oniert. In mehr als
Verhandlungstagen haben
sich die zentralen Punkte der Anklageschri bestä gt. Obwohl Beate Zschäpe ausdauernd schwieg,
st tzen Indizien und Zeugenaussagen den Vorwurf der Mi äterscha .“
www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/speciﬁc/Leitar kel-Der-Fr
ust-der-BeateZschaepe- 7
6 9

Wer verblödet dort die Leser?
7

h p://blog-arnscht.de/

/

/der-zwischenrufer/

das war es dann wohl mit der TA...in Sachen NSU.
.

Wol ilta (
- 7- 7 : : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Mar na Meckelein (
- 7- 7 : : )
…“das war es dann wohl mit der TA… in Sachen NSU.“ Dazu eine kurze Anmerkung: Mar n Debes ist nicht die Th ringer
Allgemeine (TA) – zum Gl ck! Da gibt es noch ein paar andere Journalisten. Die Berichte von Kai Mudra in Sachen NSU
halte ich, soweit sie mir bekannt sind und ich das beurteilen kann, f r korrekt.
MURAT O. (
- 7- 7 : : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7- 8 : 9: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.7

NSU-Ausschuss Ländle versinkt im Gedöns Teil (

- 7- 7 7:

)

Der Kasperles Ausschuss Stu gart ist in der Sommerpause, im September
geht es dort weiter. Er hat seinem
Namen alle Ehre gemacht, und ist -befeuert von den Medien, Linksmedien wie Radio RDL ebenso wie Feyder im
MSM-Bla - total im Gedöns versunken. Unre bar gescheitert, und das mit medialer Begleitverblödung?
7

Fall Florian Heilig:

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
/ 7/ 6/sebnitz-reloaded-funke-und- ﬂorian-heilig/
Er hat Anfangs zum Todesfall Florian Heilig jede Menge Widerspr che aufgedeckt, hat aber nie nach dem
"Warum?" gefragt:
- warum gab es falsche Mi¾ahrer Florians am Tag vor dessen Tod? Wer hat die "reingebaut" in die Geschichte?
- warum wurde der Widerspruch "Ethanol" (Feuerwehr) und "Diesel" (Polizei) nicht in den Medien berichtet?
Was hat das BKA genau dazu begutachtet, S chwort "iden scher Ruß am nachgefundenen Schl sselbund?"
- wer rief den STA Stefan Biehl an, der danach das Todesermi lungsverfahren sofort, am Sterbetag stoppte?
- warum wurden systema sch von der Polizei 9 Zeugen zum Verbrennungsvorgang Florian in Stu gart am
6.9.
unterschlagen, auch gegen ber der Staatsanwaltscha noch
, darunter der Landscha sgärtner
Schubert, demnach das Auto Florians noch um 8 Uhr dort herumgefahren sei?
- warum mussten das Handy Florians und eine externe Festpla e verschwinden, und das ausgerechnet aus
der Verf gungsgewalt des Sebnitz-Experten "Nazimörder-Kindsersäufer-Betr gers" Hajo Funke?
- wie konnte es passieren, dass diese wich gen Beweise nicht einfach im Ausland ausgelesen wurden, spielt doch
der "bedrohliche Anruf" bei Florian am Vorabend seines Todes (laut Vater) eine einzigar g wich ge Rolle bei der
Au lärung?
7

- wo ist der Tablet PC Florians, den der angeblich bei seiner bislang nicht vernommenen weiteren Freundin
vergessen haben soll?
- warum wird systema sch unterschlagen, dass die Polizistenmörder laut Florian vor dem .
Ländle-NPD" sind, und keine Uwes und keine Beate?

.

"Krokus-

Zusammengefasst: Warum auch bei den Linksknallern nur Gedöns?
Es ist grotesk, was im Mi elpunkt der Berichtersta ung steht: Der Gedönskram vom KKK. Ein allerfeinster
aufgeblasener Pappdrache.
KKK Dragon E. mit Strafanzeige wegen uneidlicher Falschaussage aus PUA entlassen

Die . (Nachmi ags-)Sitzung des NSU-PUA in Baden W r emberg am
gen des NSU nach Baden-W r emberg ...

.7.

zu den Verbindun-

Was hat der KKK mit dem NSU zu tun? Wer ist dieser NSU berhaupt?
Edmond, von verschiedenen Personen als "Grand Dragon" - so auch Unterlagen einer Hausdurchsuchung
bei ihm - des seit 99 als Interna onal (White European?) Knights of Ku-Klux-Klan
bezeichnet...
Relevanz? Wo ist sie bi e? 99 bis

7 Mitglied?

Gruppen KKK?

Was hat das mit dem Polizistenmord zu tun?
Achim Schmid hä e sich mit " Naziskins und den Polizisten" als European White Knights "selbstständig" gemacht, weil ihm der Hierachieaufs eg nicht gelang. Von weiteren Chaptern in Heilbronn
und Stu gart will der Nazirockmusiker nichts mitbekommen haben. Von seinen angeblich EXNPD-Kumpels wie u.a. Alexander Neidlein ("nicht gewal ä g") erkannt er auf Lichtbildern auch Tino
Brandt und Carsten Szczepansky. Er wusste eeigentlich nur Gutes zu Ihnenn zu berichten. Die Blood
& Honour Nachfolge Organisa on "Furchtlos und Treu", die Fn c-Gr ndung, mochte er zwar nicht
so, spielte aber gerne auf einer ihrer Zusammenk n e im Vereinsheim in Solidarität wegen ihres
drohenden Verbots.

Relevanz Frn c als einer der Florian-Krokus-Namen unerwähnt!
Wer soll hier veralbert werden? Die An fakids?

Die langjährige, vom Inlands Geh-Heim-Dienst trotz gegenläuﬁger Dokumente aber als Ge-HeimDienst-Kenntnis geleugnte, Existenz des Geheimbundes Ku-Klux-Klan in Baden-W r emberg, seine
oﬀenkundigen Überschneidungen sowohl mit formellen NPD wie Nazi-Kameradscha s wie Rechtsrockstrukturen scheint somit als gesichert anzusehen zu sein. Der aktenbelegte Hinweis 996 des
7

Inlands-Geh-Heim-Dienst von Mecklenburg-Vorpommern nach Baden-W r mberg auf den in der
Szene als Verbindungsscharnier zum Osten tä gen Nazi mit kroa schen Wurzeln, Markus Frn c,
der auch von einer Vielzahl von Zeugen gleichfalls benannt wurde, m sste im Unterschied zum EG
Umfeld einen au lärungswilligen Ausschuss eigentlich elektrisieren.
h ps://rdl.de/beitrag/kkk-dragon-e-mit-strafanzeige-wegen-uneidlicher-falschau
entlassen

ssage-aus-pua-

Was soll dieser irrelevante Mist?
.
Es gibt genau einzige eventuell relevante Verbindung zum KKK, Timo Heß, angeblich ausgetreten
keine.

/

ist

Die einzige eventuelle Verbindung berhaupt ist KOK Jörg Bartsch, der Zwillingsbruder von Steﬀen Bartsch,
der in diesem KKK-Honigtopf vom V-Mann Schmidt Mitglied war.
Und dieser KOK Bartsch war -Zufall?- "Brandschutzhospitant f r
das fehlt bei Gedöns-RDL ebenfalls.

Tag", als Florian Heilig starb. Und genau

Es gibt nur eine vage Verbindung vom KKK zu Florian Heilig, und die heisst Jörg Bartsch, KOK in
Stu gart:

Der eineiige Zwillingsbruder von KOK Jörg Bartsch war im KKK, Steﬀen Bartsch. Im Bild zu sehen am
Autowrack.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zu-tun/

/ 7/ 7/die-antwort-das-hat-der-nsu-m

it-dem-kkk7

Wenn man begrei , dass RDL auch nur die An fa ist, dann macht es vielleicht "Klick". Freiburger B ndnisse gegen
Rassismus, RDL, An fa, Thomas Moser, alles derselbe Murks. Neuerdings reiht sich auch Riethm ller dort ein, na
denn... Prost Mahlzeit.
Die systema sche Desinforma on beim Heilbronner Polizistenmord und die versebnitzte Florian Heilig FunkeZauberauto Beweisunterschlagungsnummer n tzt nur Einem: Dem Tiefen Staat.
Die Linken helfen dabei wo sie nur können. Gedöns ist Trumpf.
Na Bravo...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=qgIWIjZYM-g[/embed]
Narins Kasperaden...
Ende Teil
.

friedensblick.de (
- 7- 7 7: 9: )
Wer hat eigentlich die Todesnachricht den Eltern berbracht, von wegen Selbstmord wegen schlechten Noten ( . Version),
- das soll doch auch ein Polizist mit KKK-Verbindungen gewesen sein?
lothar harold schulte (
- 7- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

MURAT O. (
- 7- 7 : : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.

.7.7

Hokuspokus zur Nürnberger Taschenlampe (

- 7- 7

:

)

Zuerst war Carsten Schultzes "Geständnis" im Prozess:

Bei einem Treﬀen in Chemnitz hä en die stets bewaﬀneten Uwes (MP im Rucksack etc…) von einem
Bömbchen abgestellt in einer Kneipe in N rnberg erzählt, und als Zschäpe hinzukam, hä e der auf
Schultzes Handy herumdaddelnde Böhnhardt (Konspira on ist bekanntlich Trumpf, LOL…) gesagt:

“Psst, die soll nichts davon wissen!”.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /heimatschutz-psst-beate-kommt
wehrmachtausstellungsbombe-und-brie ombena rappen-marke-bmz/

-

.
Dann war "der NSU-Beweis erbracht":

Der als Unterst tzer angeklagte Carsten S. ha e in seinem Geständnis berichtet, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt mit ihm ber die Taschenlampen-Bombe gesprochen hä en. Darau in
eröﬀnete die Bundesanwaltscha auch dazu ein Ermi lungsverfahren und konnte die Bombe
tatsächlich dem NSU zuordnen.... h p://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/NSU-ProzessErmi lungen-gegen-neun- weitere-Verdaech ge-id 76
.html

Ach wirklich?
.
Und dann war gar nichts:
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Was hat die Dummfrak on von der Linkspartei an "Psst Beate kommt, die soll das nicht wissen" eigentlich nicht
kapiert? Wo sind denn die NSU-Beweise?

h p://dip .bundestag.de/dip /btd/ 8/
/ 8
6.pdf
Dieses Gesocks deckt mutmassliche Morde in Eisenach immer noch?
Vorbemerkung der Fragesteller
Seit der Selbsten arnung des „Na onalsozialis schen Untergrunds“ (NSU) ...
Selbsten arnung?
Den Job des Tiefen Staates wie immer in Sachen NSU bestens unterst tzt. Gibt das eine extra Prämie?
.
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Arkturus (
- 7- 7 : 7: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
MURAT O. (
- 7- 7 : : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Hokuspokus zur N rnberger Taschenlampe - Der Blogpusher (
[…] Hokuspokus zur N rnberger Taschenlampe […]

- 7- 8

:

: 9)

Waﬀenstudent (
- 7- 8 : : 6)
DER REST WIRD ERSCHOSSEN: In diesem Zusammenhang muß auf ein deutsches Verhalten hingewiesen werden, das inzwischen verloren gegangen ist, nämlich das Beantworten saudummer Fragen und Bemerkungen: Selbst in der Nachkriegszeit
hörte man in Firmen, Schulen und Vereinen immer wieder den Satz: "Der Rest wird erschossen!" Ich erinnere mich noch
gut daran, daß dies f r jeden ein geﬂ geltes Wort war, der sich wich g machen wollte, auch f r Lehrer. Standen irgendwo
wartende Menschen auf dem Betriebsgelände, und man fragte nach deren Verwendung, dann lautete die lakonische
Antwort: "Die werden gleich abgeholt und sofort erschossen!" - Und wenn die Menschengruppe verschwunden war, und
man nach deren Verbleib fragte, dann hieß es lakonisch: "Die wurden alle abgeholt und erschossen!" Nat rlich hat man
bis 9 in Frontnähe und Konzentra onslagern gerne allen neuankommenden unerfahrenen Soldaten und Zivilisten
derar ge Bären aufgebunden! W rde man alle dahingehenden Aussagen b ndeln, dann wäre Europa wahrscheinlich
rechnerisch nach 9 menschenleer gewesen.
davidrbg (
- 7- 8 : : 9)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7- 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7- 8 : 9: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7.7

NSU-AUSSCHUSS LÄNDLE VERSINKT IM GEDÖNS TEIL (

- 7- 8 9:

)

Das KKK-Gedöns (siehe Teil , Gestern) ist der allgemeinen Verdummung und der gezielten Desinforma on
geschuldet, die Widerspr che zum Todesfall Florian Heilig werden nie verständlich benannt, und die Rolle Hajo
Funkes ist ebenfalls nie Thema sachlicher Darstellung der Widerspr che. Cui bono?
Eigentlich sollte der NSU-Kasperles-Ausschuss Ländle jedoch zuvorderst den Polizistenmord von Heilbronn
au lären, und damit sieht es zappenduster aus. Es reicht nicht darauf hinzuweisen, dass laut Mögelin (Sokochef)
und Meyer-Manoras (ESTA) es keinerlei Spuren "des NSU" (wer ist das berhaupt?) am Tatort gefunden wurden,
"dem unbekannten NSU-Netzwerk sei Dank" muss man auch gar keine "Uwe"-Beweise mehr ﬁnden, und kann so
den Neonaziterror re en.
Die Schro anklage in M nchen wird sowieso scheitern m ssen, sie ist längst widerlegt: Keine Beweise an
allen Tatorten f r "Uwes", also wird gebraucht: "NSU-Netzwerk unbekannt". Ist eigentlich ganz simpel zu
verstehen.
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Die Entente cordiale zwischen Linken und Sicherheitsapparat funk oniert jedoch bestens. Wie geschmiert...
.
Jeder Au lärer hä e unbedingt die Widerspr che bei den Aussagen des Zeugen POM Marcello Penna herausstellen m ssen, sowohl in der Zeugenbefragung aus dem Nebenraum (warum darf Penna nicht sichtbar sein,
im Gegensatz zu allen anderen Polizeizeugen einschl. Timo Heß bislang?) wie der viel gescholtene Goll das tat,
und jeder Au lärer hä e auf die gefälschten Akten eingehen m ssen, die deutlichst nahelegen, dass Penna als
"Gefährte der letzten Nacht" eine
7 eingef gte Erﬁndung ist, wof r es ganz klare Aktenbeweise gibt.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ /nsu-ausschuss-laendle-unbelec
kt-von-jeglicheraktenkenntnis-teil- /
Um es deutlich zu machen, es ist von zentraler Bedeutung: Mit wem tauschte Kiesewe er den Heilbronn-Dienst,
bei dem sie erschossen wurde? Wer liess tauschen?
Wie kamen frei erfundene SMS in die SMS-Excel-Listen in den Akten HN Ordner 6-8? SMS, die aus den
programmgest tzten Handyauslesungen der Handys gar nicht hervorgingen? Aufgeﬂogen bei Einbeziehung der
Handyauslesung von "Neufreund" Balitsch, in Ordner 9 enthalten?
Wie können SMS und Anrufe bei der Telekom auf Kiesewe ers Handy fehlen, aber im Handy au auchen?
Nur durch Anrufweiterleitung von einem . Handy Kiesewe ers, das hat das HN-Team des AK NSU klar ermi elt,
die Akten dazu sind geleakt, aber was bedeutet das f r den Polizistenmord an sich?
Sehr viel!

In Teil
wurde der Nachweis erbracht, dass wesentliche Teile der SMS von Kiesewe er, Arnold
und Balitsch nacherfunden sind, um eine gemeinsame Streifenfahrt von Kiesewe er und Arnold
am . .
7 zu “beweisen”. Ebenso wurde der R ckkehrgrund Kiesewe ers zum Dienst (siehe
Klarstellung ) nachträglich hineinkonstruiert: Eine neue heisse Aﬀäre mit Manuel Balitsch, die es
8

aber sehr wahrscheinlich gar nicht gab. Auch falsche SMS gehören dazu.
siehe:
. .

7, TEIL

: “HEY! LASS MAL DIE MICHELE IN RUH! DIE MUSS AUTO FAHREN! :-)”

Dazu dienen “frei edi erbare SMS-Listen” in den Akten zu Kiesewe er und Arnold, die sich aber aus den (nicht
veränderbaren, das ist entscheidend) Auslesungen der Handys nicht ergeben haben können, und auch bei der
Auslesung von Balitsch Handy (Ordner 9) nicht ergaben. Auf deutsch: Diese SMS wurden nachträglich erfunden.
Daher haben die Listen in den Akten auch keinen Herkun snachweis, keine Quellenangaben, wie sie denn
entstanden sind, aus welchen Daten.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bmw- er-touring-umlagerung/

/ 6/ 9/

- -

7-teil- 7-klarstellun gen-und-tatort-streifenwagen-

Der Zeuge Penna hat sich nachweislich nicht mit Michele per SMS f r ihren letzten Abend verabredet, ganz
einfach deshalb nicht, weil er nur eine Handynummer Micheles kannte, und seine SMS (und Micheles Antworten)
in der ausgelesenen Handy-Chronologie fehlen. Ist ganz einfach: Die gibt es nicht, diese SMS...
Nur diese SMS ist in der TELEKOM-Liste vermerkt:

Liste ( Stunde Diﬀerenz wegen MEZ sta MESZ) Diese Nummer will Penna gekannt haben! Nur diese.

Das ist aber nicht Pennas Handy, und Kiesewe er hat nicht geantwortet... waren es SMS?
h p://www.seitcheck.de/ 9 7

7

/ 6 9

8

9 7 7 89 7 Macello (Penna)
Telefonbuch des Handys:

Die Telekom hat nur eine SMS von Penna am . .
7 am Morgen um 8: (MESZ 9:
weisen das ganz klar nach. Verabredungs-SMS f r den . .
7 gibt es nicht.

) registriert. Die Akten

Am Abend vor der Tat, ein Moment ich schau auf den Kalender, das war dann der Dienstag, . . 7,
haben wir uns dann abends verabredet. Die Verabredung erfolgte durch SMS. Wir haben uns auf
jeden Fall dann um halb 9 vor dem Gebäude auf dem Gelände der Bereitscha spolizei in Böblingen
8

getroﬀen. Wir waren in Böblingen u.a. im „Täbas", in einer spanischen Bar und haben dort zusammen
was getrunken. Da sind wir ca. bis um . Uhr geblieben. Im Anschluss daran sind wir noch zum
Chinesen gegangen.

Diese Nuss ist bislang nicht geknackt worden...

Mich le Kiesewe er
Nokia 6
IMEI 977
- 88 69SIM-Karte 6
9 7
9 (D )
=> + 9 6 9 76
8
(Wurde laut Kaufvertrag am . .
6 im T-Punkt Breuningerland in Sindelﬁngen gekau .)
(Auf dieser SIM-Karte empfängt Kiesewe er alle ankommenden SMS und auch die drei vermutlich
weitergeleiteten Anrufe : 8: , : : 8 und : : 6.)
SIM-Karte 6 7 99
66 (o )
=> TelNr. ??
(Über diese o SIM-Karte hat Kiesewe er bis gegen : Uhr alle ihre SMS verschickt – und diese
Karte auch nur f r’s SiMSen benutzt. Danach taucht diese SIM-Karte nicht wieder auf.)
Nokia 66
IMEI
7 - 9 99 - SIM-Karte 6
97
7
8 (D )
(Von dieser SIM-Karte werden die drei Anrufe : 8: , : : 8 und
im Nokia 6
weitergeleitet.)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ / - 7-teilfunk oniert-es-s mmt-der-gemeinsame-tagesablauf-der-opfer/

:

: 6 auf die D -SIM-Karte

-das-mobilfu

nknetz-wie-

.
Das ist der Stand in Sachen Polizistenmord:
8

Nach dieser ausf hrlichen Aufdröselung erscheinen einige der bisherigen Widerspr che
doch recht gut erklärbar – z.B.
) daß Mar n Arnold (weil nahezu verschlafen) zunächst in einem VW-Bus T gesessen
hat (wie er sich auch selbst zuerst erinnerte);
) warum mehrere Zeugen im BMW er Touring Streifenwagen am Vormi ag einen
männlichen Fahrer am Steuer gesehen haben (und nicht Mich le Kiesewe er);
) warum Zeugen von mehreren Polizei-Streifenwagen auf der Theresienwiese berichteten
und nicht nur einem; und
) warum – bei all’ diesem Personentauschen – dann im Tatort-Fahrzeug keinerlei
Fingerabdr cke der angeblichen Streifenbesatzung (MK und MA) festgestellt werden
konnten.
Die SoKo Parkplatz war zuletzt Mi e
mit ihren Ermi lungen im Kollegenkreis
oﬀensichtlich schon recht weit fortgeschri en – doch nach dem . . wurden ja alle
Ermi lungen (auf allerhöchste Weisung!) abgebrochen und eingestellt.
Da war dann – ohne jeden “objek ven Beweis” (dem letzten SoKo-Chef Axel Mögelin sei
Dank f r diese klare Aussage) – eine völlig andere Deutung herbeikonstruiert worden,
in der man nunmehr diverse unaufgeklärte Kriminalfälle aus der ganzen Republik zu
“entsorgen” versucht(e).

Sehr rich g! Das mit dem Schmauch, der fehlt, das w rde ich noch ergänzen wollen. Es hä e ihn an Kopfst tzen
geben m ssen, oder an den T ren, wenn die Distanz etwas grösser war. Fakt ist: Es gibt ihn nicht.
Die Bäckerei-Verkäuferinnen bei Kamps “erkannten” den Polizisten, in Begleitung Kiesewe ers, den sie
erkennen sollten, und den sie aus den Zeitungen kannten, wenn auch unkenntlich gemacht, ein wenig:

8

Das ist nicht Mar n Arnold. Mehrfach bestä gte Aussage von Polizisten, die ihn persönlich kennen.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bmw- er-touring-umlagerung/

/ 6/ 9/

- -

7-teil- 7-klarstellun gen-und-tatort-streifenwagen-

.
Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, hat ein Blog-Leser Folgendes gefunden:
Gesendet am . 7.
um 8: 6
ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Asservate/Bd
Seite
Handy M.K. –> Asservat MK

Ass6 -asservate-heilbronn-bka.pdf

– Nokia ohne Tastatur

das ist nicht:
SIM-Karte 6 7 99
66 (o )
=> TelNr. ??
(Über diese o SIM-Karte hat Kiesewe er bis gegen : Uhr alle ihre SMS verschickt – und diese
Karte auch nur f r’s SiMSen benutzt. Danach taucht diese SIM-Karte nicht wieder auf.)
In den Akten der Soko Parkplatz hat die O -SIM-Karte eine völlig andere Nummer.
Die (neu aufgetauchte) SIM-Kartennummer ist ja mit "6
6
6 78" angegeben - und soll von o
sein. Nun versuche ich schon zwei Tage, diese IMSI zu verstehen (also logisch zu berpr fen), doch
8

das will mir nicht gelingen.
Mal der Reihe nach:
- Eine IMSI besteht aus maximal Ziﬀern und setzt sich folgendermaßen zusammen (Quelle):
Mobile Country Code (MCC), Ziﬀern
Mobile Network Code (MNC), oder Ziﬀern
Mobile Subscriber Iden ﬁca on Number (MSIN), - Ziﬀern.
Widerspr che:
- Wir haben hier eine stellige Nummer vorliegen. Die MCC f r Deutschland ist " 6 ". Dieser
Nummernbeginn wird durchaus gelegentlich weggelassen ==> dann könnten die vorauslaufenden
drei Zahlen fehlen, wir haben jedoch Zahlen angegeben (nicht nur ).
- Auch wenn ich die ersten beiden Zahlen "6 " betrachte und diese als MNC interpre eren
w rde, gäben sie keinen Sinn (weisen auf keinen deutschen Netzwerkbetreiber hin - zumindest
keinen bekannten). Denn unter den Angaben f r "Mobile Network Codes in Deutschland" (Quelle)
ﬁndet sich der durchaus vielsagende Hinweis: "Die L cken in der MNC-Liste werden durch nicht
öﬀentliche Kennungen belegt (z. B. Bundeswehr). Es exis eren außerdem lokale Testnetze, die
jedoch MNCs verwenden, die nicht von der Bundesnetzagentur vergeben wurden."
- Völlige Spekula on wäre es (unter diesem benannten Gesichtspunkt!), daß ein MNC "6 " durch
eine andere "nicht öﬀentliche Kennungen belegt" sein könnte (hier z.B. BND oder ähnliche Dienste).
Wie gesagt: völliger Spekula us! Außerdem bliebe auch dann die angegebene IMSI (unter Annahme
des weggelassenen Ländercodes) noch immer um eine Stelle zu lang.
Fazit:
Alle bisherigen Versuche, die angegebene Nummer als eine sinnvolle SIM-Kartennummer von o zu
erklären, sind bisher fehlgeschlagen.

Und nun?
Wie kommt man da weiter? Warum ist die SIM, gesendet an das BKA nach dem .
SIM wie in den LKA-Akten, Ordner 6, Opfer Kiesewe er?

.

nicht dieselbe

.

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 7- 8 9: : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
MURAT O. (
- 7- 8 : : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7- 8 : 6: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
dragoner 8 (
- 7- 8 : 8: )
Habe gerade mit O
gesprochen,
soweit ich das rich g verstanden habe
Länderbezeichnung.(h ps://de.m.wikipedia.org/wiki/SIM-Karte) Und vieleicht einmal dort fragen 89

86

ist uf
788

die

Wol ilta (
- 7- 8 : : 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
dragoner 8 (
- 7- 8 : : 6)
Also es wird immer ein Länderpräﬁx in D 89 9 vor die sim Nummer gesetzt, diese Karte ist keine Deutsche also der Mann
bei Telefonica gab sie ein und........ nicht Deutsch
Moe (
- 7- 8 : : )
Eventuell eine schwedische SIM Karte :-) ? Diese Heilbronn Geschichte macht mir Angst. Da tun sich Abgr nde auf...
Q(
- 7- 8 6: : )
Hallo mal wieder, das Rätsel mit der SIM-Karte lässt sich leicht auﬂösen. Ganz ohne Geheimdienste oder Ausland. Die
Nummer aus dem Asservate-Ordner ( Ziﬀern + Buchstaben) ist keine IMSI! Das ist einfach die von O auf der SIM-Karte
aufgedruckte SIM-Kartennummer. Sieht man hier sehr schön. Diese Nummer ist neben der IMSI eine zweite eindeu ge
Iden ﬁka onsmöglichkeit f r eine SIM-Karte. Also kein Widerspruch oder Problem.
Gault Millau (
- 7- 9 : : )
"Wir waren in Böblingen u.a. im „Täbas”, in einer spanischen Bar und haben dort zusammen was getrunken." Was soll das
sein "Täbas"? Es gibt einige Bars in denen es Tapas gibt in Böblingen, aber kein "Täbas".
Gault Millau (
- 7- 9 : 6: 8)
"Da sind wir ca. bis um . Uhr geblieben. Im Anschluss daran sind wir noch zum Chinesen gegangen." Warum wurde
nicht nachgefragt in welcher Bar genau und bei welchem Chinesen genau er mit MK gewesen sein will?
Gault Millau (
- 7- 9 : : )
Das Personal in den Gaststä en hä e sich nach dem Mord vermutlich an MK und ihren Begleiter erinnert.
Gault Millau (
- 7- 9 : : )
BLÖD hä e sofort ein Exklusivinterview mit Details der Speisen und Getränke und wie die beiden miteinander turtelten
veröﬀentlicht .

.7.76 Hausdurchsuchung und Vernehmung von Corelli Im Frühjahr
(

- 7- 8 6:

post Mortem?

)

Wurde bei Thomas "Corelli" Richter, an Blitzdiabetes Ende März
Hausdurchsuchung durchgef hrt? Was fand man da?

verstorben, noch einen Monat später eine

NSU-CDs? H bsch drapiert?

87

h p://dip .bundestag.de/dip /btd/ 8/
/ 8
6.pdf
Aufgefunden wurde er -tot- Ende März
, der langjährige Diabe ker:

88

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-v-mann-corelli-gestorben-a-96
Durchsuchungen mit Corelli-Zusammenhang:

6 .h tml

Zudem wurden drei Durchsuchungen durchgef hrt. Zwei davon standen im Zusammenhang mit dem
berraschenden Tod des fr heren Verfassungsschutzagenten Thomas R. alias „Corelli“ im April
.
Die letzte Durchsuchung f hrte die Bundesanwaltscha Anfang Februar
in L bben durch.
Dennoch gibt es oﬀenbar aus Sicht der Ermi ler keine Indizien daf r, dass der NSU weitere Mitglieder oder Unterst tzer als die bislang bekannten Personen ha e.
h p://www.berliner-zeitung.de/poli k/rechtsextremer-terrorismus–ermi lungen
erfolglos, 8 8 8,
6.html

-zu-nsu-umfeld-

Ha e Corelli ein zusätzliches Aussenlager in Paderborn?

Rechnen Sie mit weiteren Anklagen gegen NSU-Helfer?
Nein, die erwarte ich nicht, auch wenn das sehr ern chternd klingt. Die Bundesanwaltscha
wird den Prozess in M nchen als eine Art „Musterprozess“ durchziehen. Sie will damit das Thema
NSU beenden.
h p://www.fr-online.de/neonazi-terror/nsu-terror–wer-waren-die-helfer-des–ns
, 77 8, 89 7 78.html

u-trios–

Interessante These.
89

Die BAW muss Spitzel sch tzen, so lautet unsere Alterna vthese. Vermieter Ma hias Dienelt, Frau Katzentante Eminger, ...

Wer das wohl war... etwa Corelli? Wie o denn, und wann?

Welchen V-Mann die wohl f hrten? Q , Q und Q ?
Ob das wohl s mmt, dass das BKA Corelli seit
nie mehr vernommen hat? Was wusste Corelli vom
KKK, dessen Anwerber er doch war? Ha e Zschäpe ihn auf ihrer "Flucht"
in Halle getroﬀen? Was wusste er
wirklich vom Trio aus Jena? Ha e er Unterlagen bekommen?
.
Kennen Sie die Andeutungen aus dem Sicherheitsapparat, demnach Corelli gar nicht tot sei?

Ich denke da an eine bes mmte Akte beim LfV und ahne, wenn MM diese V- Frau ist, wie man sie
dazu gebracht hat.
Ihr Tod erinnert mich an einen V-Mann der angeblich an einer Überzuckerung starb. Ob er tatsächlich verstarb, wage ich im Moment nicht zu beurteilen. Es gibt Hinweise, das dieser Tod eine
Mär ist.
Eine Mär ist aber sicherlich die Überzuckerung und die angeblich nicht erkannte Diabetes. Merkw rdiger Diabe ker, der seine Krankheit nicht kennt, aber – glaub ich einer Geschichte – in der
Lage war zu wissen, dass man eine vergessene „Glibenclamid- Table e“ durch die Einnahme einer
Me¾ormin- Table e ersetzen kann.
Allgemeinwissen – oder irre ich mich?
...
9

Beide Medikamente sind ein An diabe kum. Glibenclamid animiert die Bauchspeicheldr se mehr
Insulin herzustellen. Me¾ormin verbessert das Körpereigene Insulin erheblich, mit traumha en
Ergebnisse.
Leider vertragen etwa

% der Diabe ker Me¾ormin nicht. :-)

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /eben-noch-ganz-sicher-kein-fr emdverschuldenjetzt-vergi ung-moglich/comment-page- / #comment-6 8

Der Bärlaus, das ist schon so ne Marke... oder ist da was dran?
.

Hausdurchsuchung und Vernehmung von Corelli Im Fr hjahr
post Mortem? - Der Blogpusher (
[…] Hausdurchsuchung und Vernehmung von Corelli Im Fr hjahr
post Mortem? […]

- 7- 8 7:

:

)

MURAT O. (
- 7- 8 8: : 6)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
ich bin zwar kein Denker (
- 7- 8 9: : 6)
[…] Hausdurchsuchung und Vernehmung von Corelli Im Fr hjahr

post Mortem? […]

davidrbg (
- 7- 8 : : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7- 8 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

lothar harold schulte (
- 7- 8 : : )
Thomas Richter alias Corelli seine Leichenteile werden ja dreißig Jahre au ewahrt, so dass nur bemerkenswert ist, das
NSU = VS = Staatstheater, dass die Zeugen immer zu rechten Zeit sich ins Jenseits verabschieden, was nat rlich rein zufällig
ist und keiner soll sich hier etwas dabei denken, da wir ja in einem Rechtsstaat leben und alles andere ist Verschwörung!!!
NSU, das größte Zeugensterben und kein Ende mit der größten Mordserie in der Geschichte der BRD!
ein Schaf (
- 7- 8 : 7: 8)
Das Zeugensterben ist schon sehr auﬀällig. In Verbindung mit diesen "Top-Anwälten" und den ganzen "Ermi lungspannen"
wird man unweigerlich an den Fall Dutroux erinnert. Dort waren es 7 Zeugen, die dann nichts mehr sagen konnten. Mir
macht das jetzt nicht unbedingt Mut, wenn man bedenkt, dass der Fall Dutroux technisch durchaus mit dem NSU-Theater
vergleichbar ist, so schaue man sich an wo Belgien heute steht..... Danke, dass ihr trotzdem dranbleibt, die Hoﬀnung s rbt
bekanntlich zuletzt...
Eric der Wikinger (
- 7: 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.

9

.7.77 poli scher Merksatz (

- 7- 8

:

)

von Die Amerkung
—–
In diesem Post haben wir mehrere poli sche Merksätze untergebracht.
Ralph Bock hat keinen Bock und erklärt uns die Marx’sche Tragödie mit seinen Worten.
Deutsche Poli ker hingegen scheinen die notwendige Universalkompetenz zu besitzen, die eine unabhängige
wissenscha liche Beratung berﬂ ssig macht und sie ausreichend qualiﬁziert, um Posi onspapiere zu verfassen
und die rich gen Entscheidungen zu treﬀen. ...
Viele Sozial- und Wirtscha swissenscha ler sehen unsere Welt als eine zyklische Abfolge immer wiederkehrender
Phasen und Epochen. Vielleicht haben sie Recht und wir m ssen einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass das
Zeitalter der Au lärung vorbei ist: Parawissenscha und Okkul smus sind wieder an der Reihe!
Hadmut Danisch
Poli ker haben keine Kenntnisse in den Bereichen, f r die sie zuständig sind. Deshalb kommt dabei auch nichts
oder nur Staunen heraus.
Damit sind wir auch sogleich bei den okkul schen Ritualen der Renner, Jelpke, Kunert und weiterer linker
Abgeordneter.

Und wenn sie nicht ermordet wurden, dann erklärt euch die Mar na Renner die Selbsten arnung. Sie erklärt
sie auch aber auch, falls sie eventuell doch ermordet worden sein sollten. Der NSU wurde mit tatkrä iger
Unterst tzung des BKA in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit von apabiz und Spiegel am . .
um 6: Uhr zum Leben erweckt. Die sogenannte "Selbsten arnung" geschah unter krä iger Zuhilfenahme von
staatlicher und medialer Geburtshilfe.

9

Oﬃzielle Geburtsurkunde des sogenannten "NSU", ausgestellt von der Illustrierten mit Genehmigung des
BKA und in den einleitenden Worten mit 6 L gen garniert. Das hat selbst Goebbels in seinen he igsten Reden
nicht fer g gebracht.

• Wie sie agierten, weiß niemand bzw,. wissen nur ganz wenige. Die An fa-Illustrierte des BKA weiß es nicht.
• Stolz auf Brutalität und Kaltbl
ver cken.

gkeit kommt in dem Clip nicht vor, auch wenn die Russen ihn als Ü 8

• Rechtsterroristen kommen in dem Clip nicht vor, also nichts, dessen sie sich r hmem.
• Sie haben niemals Anschläge angek ndigt, also auch keine weiteren, schon gar nicht vor ihrem Tod. Es sei
denn, sie haben es dioch getan und damit ihr Todesurteil ausgesprochen. Jemand zog mit einer Flinte die
Notbremse, um einen weiteren Anschlag zu verhindern.
• Nein, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos haben kein Geständnis hinterlassen. Es sei denn, die Geheimdienstredak on der Illustrierten bunkert es in ihrem Gi schrank. Dann machen Redakteure der Hetzpos lle bis
zum heu gen Tag auf Funke und unterschlagen prozeßrelevante Beweismi el.
• Auf den vier DVDs, die die Ermi ler fanden, wird keine Gruppe erklärt, somit auch nicht die der ermordeten
Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.

Laßt alle Hoﬀnung in die Linke fahren, wenn es um Au lärung ber Stra aten geht. Die können nur Ideologie.
Und Vertuschung von Doppelmord. Das können die sehr gut.
Was sie nicht können, das ist gutes Deutsch.

"Seit der Selbsten arnung des „Na onalsozialis schen Untergrunds“ (NSU) hat der Generalbundesanwalt
vor dem Oberlandesgericht (OLG) M nchen Anklage gegen Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, A.E., C.S. und H.G.
erhoben..."
9

Das ist Gammeldeutsch der schlimmsten Art, verfaßt von und f r beratungsresistente linksdrehende Okkulsten, die ihren Gö erglauben nicht mal mehr parawissenscha lich bemänteln.
Wieso Andr Eminger, Carsten Schultze und Holger Gerlach den Schutz linker Anonymisierung genießen,
erschließt sich nicht.
Wir sind nicht Klaus-Dieter Fritsche. Wenn wir es wären, w rden wir Rumpels lzchens okkul schen Hexentanz auﬀ hren.
Ein Hinweis auch an Herrn Schulz aus S ddeutschland. Bei dem bei der Bundesregierung nachfragenden
Personenkreis handelt es sich nicht um Fachpoli ker. Siehe oben verlinkten Grundsatzbeitrag. Wenn die fachlich
was auf der Rille hä en, dann wäre der Fall NSU längst zu den Akten gelegt. Sie brauchen den Fall NSU aber
als lebensverlängernde Maßnahme f r linke Spinnereien, insofern schwadronieren sie bar jeder Fakten von der
Noschibedrohung.

MURAT O. (
- 7- 8 : : 8)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
poli scher Merksatz - Der Blogpusher (
[…] poli scher Merksatz […]
lothar harold schulte (
- 7- 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 7- 8

:

: 9)

: 6)

Der liebe Augus n (
- 7- 9 : 7: )
Sind wohl Kracher in Vorbereitung, denn auf soviele angeschobene, au lärende Beiträge und Kommentare fehlt eine
lieneare For¾ hrung. F r mich ist dies alles der Gratmesser unser (?) kulturpoli schen Lebens(weise)auﬀassung. Irgendwie
warte ich (und Andere) auf ein Zeichen!?
Eric der Wikinger (
- 7: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.78 Der .
(

Staatsmord: Benno Ohnesorg, hingerichtet per Kopfschuss am .

- 7- 9 9:

Juni 967

)

Ohne diesen Mord keine Studentenunruhen, keinen Terrorismus " . Juni" und keine RAF... etwas berspitzt, denn
den Mordanschlag auf Rudi Dutschke muss man ebenfalls einbeziehen, den dieser 968 nur knapp berlebte.
Auch ein Kopfschuss dabei...
Hat die Stasi die von Westberlin ausgehenden Studentenunruhen mit Au ragsmorden provoziert?
deckungen des kleinsten Geheimdienstes der BRD (Gauck-Behörde) legen diesen Schluß zumindest nahe.
9

Ent-

Bei beiden A entätern hat man in den letzten Jahren STASI-Verbindungen und bzw Neonazi-Verbindungen
in den Vordergrund gestellt, der Mörder Kurras im Fall Ohnesorg war ein ziviler Staatsschutz-Polizist in Westberlin, und der Beinahe-Mörder Bachmann 968 von Dutschke waren angeblich Kontakte zu Neonazis (laut
Gauck-Behörde) ermi elt worden.

h p://www.taz.de/!
98/
Beim anschliessenden Protest gegen Springer reichte dann der Spitzel Peter Urbach die Molotow-Cocktails. Passt
prima, denn die Dreckspresse (L genpresse) ha e zum Mord an Dutschke aufgerufen, liest man dazu.
In dieser

er ZDF-Doku wird das ausgef hrt„ sehenswert:
9

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= QydIAE6VIo[/embed]
Alles klar? Mitnichten. Der Staatsschutz war es, nicht die Stasi, was Ohnesorg angeht, und bei Dutschke
war es der Verfassungsschutz, so herum wird ein Schuh draus!
Dutschkes A entäter Bachmann bekam seine Waﬀe von der VS-Terrorzelle "Braunschweiger Gruppe" um
Paul O e und V-Mann Lepzien, die später die lächerlichsten Bombena entate der BRD-Geschichte durchf hrten:
Sachschaden teils unter .
DM, das muss man erst einmal schaﬀen!

Bisher galt Josef Bachmann, der den Studentenf hrer Rudi Dutschke 968 in Berlin niederschoss, als
Einzelgänger. Doch Auswertungen von Stasi-Akten und Polizeiprotokollen zeigen nun nach SPIEGELInforma onen: Er ha e Kontakt zu Rechtsradikalen, die später als "Braunschweiger Gruppe" durch
Sprengstoﬀanschläge bekannt wurde.
Trotz mehrerer Hinweise in den Vernehmungen deckten die Ermi ler des A entates an Rudi
Dutschke damals diese Zusammenhänge nicht konsequent auf.
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/enthuellung-durch-stasi-akte-dutsch
ha e-kontakt-zu-neonazis-a-66
.html

ke-a entaeter-

Ein V-Mann bewaﬀnete den Dutschke-A entäter... der dann von M nchen nach Berlin fuhr und Dutschke
auﬂauerte.

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d.html
9, als Spiegel und taz den Fall wieder aufgriﬀen, da fehlte die V-Mann-Info , die der Leser dringend gebraucht
hä e, um diesen Mordanschlag rich g zuzuordnen: "Einzeltäter" mit Neonazi-Anbindung, oder "Einzeltäter" mit
Verfassungsschutz-Terrorzellenanbindung?
96

Die Desinforma on hat System, eine ne e Analogie zur NSU-L genpresse. Erklärt so Einiges...
Beim Staatsmord an Benno Ohnesorg wurde mehr oder weniger deutlich bewiesen, dass es sich um einen
Mord des Westberliner Staatsschutzes handelte, vor Ort anwesend war der Ri erkreuzträger Starke, Kurras Chef:

h p://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/8 679
Unbedingt lesen!
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Dem Mord folgte die Vertuschung, "Schlag auf den Schädel" sta "Schuss". Wie in Kassel
6, aber doch
ganz anders... in Kassel lag es an den Beulen, welche die Einschusslöcher verdeckten. (lebte noch min.
Minuten)

Diesen falschen Totenschein unterzeichnete "zufällig" der Sohn des Wirtscha sministers des Schah, als Berliner
Krankenhaus-Arzt.
97

Alles Stasi, oder was?

Der makaberste Teil der Vertuschung im Fall des 967 getöteten Studenten Benno Ohnesorg fand
nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus sta : Die Einschussstelle wurde manipuliert, Knochenst cke verschwanden - und in der Berliner Gerichtsmedizin lagern oﬀenbar noch heute Teile der
Leiche.
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/schuesse-auf-studenten-berliner-pol
hintergruende-des-ohnesorg-todes-a-8
8 .html

izei-vertuschte-

Mitnichten, Stasi ist falsch. Auch wenn der Linke Wolfgang Kraushaar das gerne so sehen möchte, (der sieht bei
Verena Becker den BND ab 97 bekanntlich auch nicht...) der Westberliner Staatsschutz erschoss Ohnesorg,
deckte den Mörder Kurras, und vertuschte zunächst den tödlichen Schuss. Das war nicht die Stasi.
Eine gewisse Analogie zu Regine Igel und dem Oktoberfest-A entat ist un bersehbar: War auch die Stasi...
totaler Blödsinn.
Der . bekannte Staatsmord in der BRD war also nicht der an GBA Buback, sondern Ohnesorg. Als . Staatsmord
käme der fast gegl ckte Mord an Dutschke infrage, was dann GBA Buback 977 noch weiter "nach hinten
schieben w rde"... Stuberger muss da noch nacharbeiten, aber dieser Satz entschuldigt f r manchen Mangel:
98

Staaten und ihre Ins tu onen waren auf verschiedene Art und Weise in den Terrorismus involviert,
auch die Bundesrepublik Deutschland. Bis heute versuchen am erende Bundesminister, Dokumente,
die das beweisen können, vor der Öﬀentlichkeit zu verstecken,.. .
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
fazit/

/ 7/ 8/prof-buback-scheiterte-aufg eklaert-ist-nichts-

Zu ergänzen wäre: ... und Desinformanten von taz ber spiegel bis zum zdf stellen die Zusammenhänge mi els
Unterschlagung wich gster Fakten zur Einordnung des Geschehens einsei g dar, so dass immer Propaganda,
Desinforma on und Gehirnwäsche dabei herauskommt. Cui bono? Berufskrankheit Mar na Renner-Syndrom?
Selbstverständlich war V-Leute ini ierter Terror in Rostock-Lichtenhagen nö g, um die SPD 99 zur Grundrechtsänderung betreﬀs Asylrecht zu bewegen, so wie Staatsmorde nö g waren, um die SPD in der Grossen
Koali on dazu zu bringen, einer Notstandsgesetzgebung zuzus mmen, und den Rechtsstaat 968 zugunsten der
hemmungslosen Überwachung abzuschaﬀen, S chwort Ar kel Grundgesetz?
Oder ist diese Analogie falsch? Ins Auge springt sie aber schon, irgendwie.
Na egal, war ja -wie immer- die Stasi ;)

h p://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/8 679
Aber das hier waren die Nazis, jawoll!
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h p://julius-hensel.com/
oder so ähnlich...

/ 7/die-feuerteufel/

.
Zu "Bombenanschlägen der V-Mann-Truppe aus Braunschweig mit Sachschäden geringster Art" könnte man auch
auf Polenchinaböller kommen:
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h p://www.tagesspiegel.de/poli k/anschlag-auf-auto-von-linke-poli ker-in-f reital-illegaler-boeller-verursachtedie-detona on/
9 .html
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Dies soll das "zerbombte" Auto sein, Quelle Facebook.
Na wenn das man keine VS-Ak on eines Agent provocateurs war... zeitlich pefekt passend, um berech gten
Protest gegen die Asylantenschwemme zu diskredi eren?
.
6

Der . Staatsmord: Benno Ohnesorg, hingerichtet per Kopfschuss am . Juni 967 - Der Blogpusher (
[…] Der . Staatsmord: Benno Ohnesorg, hingerichtet per Kopfschuss am . Juni 967 […]

- 7- 9

:

:

)

MURAT O. (
- 7- 9 : : 7)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7- 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- 7- 9 : 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7- 9 : : )
Ich weiß, es ist gemein, aber der Michael Richter erinnert mich an ein Hausschwein das mit einem selbstgebauten Chinaböller die mediale Aufmerksamkeit der gesamte Republik erreichen wollte und scha e. Ein Lob f r das Hausschweinchen!
ups
9(
- 7: 9: )
Gemein, was können die s ßen Gl cksbringer daf r. Spurenbesei gung durch Chinaböller nach gewöhnlichem Raub aus
dem Auto wäre eine immerhin auch mögliche Op on ... und f r eine "gute Sache" könnte manch Poli ker einen aus dem
Auto fehlenden Wertgegenstand sicherlich auch gla "vergessen" zu benennen.
brain freeze (
- 7- 9 : 7: )
Ich denke, du liegst mit der Richtung ganz gut. Die Stasi hä e nicht F hrungsleute der Studentenbewegung ausgeschaltet,
um einen Aufstand anzuze eln. Außerdem d r en die eher Angst gehabt haben, dass so was r berschwappen könnte. Zu
M nchen. Das Oktoberfesta entat könnte man mal hypothe sch in eine bayerische Reihe einordnen: 9 Sprengssatz
Adenaueranschlag (Elieser Sudit) geht versehentlich hoch. 97 Olympia, GSG wird aufgebaut (angebl. mit Hilfe von
Mossad) 98 Oktoberfesta entat, Mordanschlag auf Rabbi Lewin in Erlangen
"vereitelter" Anschlag Mar n Wieses
auf die Synagoge
hintermbusch (
- 7- 9 : 6: )
Nach 99 sind diese Stasi-Spuren in mehreren ungeklärten Kriminalfällen aufgetaucht, u.a. auch im Mordfall Barschel.
Heinrich Wille beschreibt das in seinem Buch ziemlich ausf hrlich. Oﬃziell wollte die Gauckler-Behörde keine Akten
herausr cken und hat die Staatsanwaltscha L beck gleich am Anfang in Streitereien hineingezogen, mit denen Wille in
der Presse und in der Landespoli k in Misskredit gebracht wurde. Inoﬃziell sind danach immer wieder Journalisten mit
Informa onen aus den Stasi-Akten an ihn herangetreten. Herausgekommen ist dabei außer Aufwand insgesamt nichts
Grei ares, aber die gesamte Ermi lung und damit die kriminaltechnischen Untersuchungen, die allein den Mord letztlich
deutlich erhärtet haben, wären beinahe unter die Räder gekommen. Die Anmerkung, dass es sich bei der Gauckler-Behörde
um einen (sehr wirksamen und vielsei g einsetzbaren) Mini-Geheimdienst handelt, tri den Nagel also auf den Kopf. Die
Umdeutung und Entschärfung der Kurras-Spur, die immer eine gi ige Altlast geblieben war, auf dem Stasi-Friedhof w rde
genau in dieses Muster passen: das eigene Haus säubern und weiß anstreichen und den Dreck einer Leiche unterjubeln!
Damit wären wir dann auch schon wieder bei den beiden Toten von Stregda und den ungeklärten Ceska-Morden bzw. dem
Kiesewe er-Mord. Das Muster ist klar.
fatalistsalterego (
- 7- 9 : : )
es stammt tatsächlich von @anmerkung:
Die Anmerkung, dass es sich bei der Gauckler-Behörde um einen (sehr wirksamen und vielsei g einsetzbaren)
Mini-Geheimdienst handelt, tri den Nagel also auf den Kopf.
Man hat da jede Menge Trugspuren gelegt, oder zumindest berbetont, und der Zweck d r e tatsächlich die Veruschung
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der eigenen Diensterolle gewesen sein. Es geht uns um Analogien, historische, die bes mmte Handlungsmuster erkennen
lassen.
Simone (
- 7- 9 : : 9)
Die Stasimorde, wo mir so auf schnelle viele ungeklärte Morde einenfallen.
98 war sogar das Jahr der
Fluchthelfermorde.
Opfer waren u.a.
Wolfgang Welsch, Karl-Heinz Welsche und im Umfeld viele plötzlich
verunfallte Personen.
h p://germanmissing.blogspot.de/
/ 6/rheinau-totungsdelikt-zn-von-karl-he inz.html
h ps://de.m.wikipedia.org/wiki/Wolfgang
_Welsch
_(Fluchthelfer)
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle6 99
/Die-toedlichen-Methoden -der-DDR-Staatssicherheit.html *** der Fussballer fehlt... *** Du gibst dir
stets M he, Kommentare hin zu Nebengleisen zu bringen. wir verzichten in Zukun darauf.
LennoxPress (
- 79: 6: )
Hat dies auf BRD ? Die wahren ? Fakten ? rebloggt und kommen erte: Ohne diesen Mord keine Studentenunruhen,
keinen Terrorismus “ . Juni” und keine RAF… etwas berspitzt, denn den Mordanschlag auf Rudi Dutschke muss man
ebenfalls einbeziehen, den dieser 968 nur knapp berlebte. Auch ein Kopfschuss dabei… Hat die Stasi die von Westberlin
ausgehenden Studentenunruhen mit Au ragsmorden provoziert? Entdeckungen des kleinsten Geheimdienstes der BRD
(Gauck-Behörde) legen diesen Schluß zumindest nahe.
Der . Staatsmord: Benno Ohnesorg, hingerichtet per Kopfschuss am . Juni 967 | The Lennox Press (
9: : 8)
[…] Der . Staatsmord: Benno Ohnesorg, hingerichtet per Kopfschuss am . Juni 967. […]

- 7-

diwini (
- 79: 6: )
Hat dies auf diwini’s blog rebloggt.
adamlauks (
- 7: 7: )
Hat dies auf stasileaksde rebloggt.
Adam Lauks OV MERKUR (
- 7: : )
Mord am Tag meiner Entlassung geht auf´s Konto der HV Auslandsau lärung. *** Zu krude, diesen Blog als VerbreitungsTool zu nutzen wird nicht klappen. Im Forum könntest Du durchaus dazu eine Diskussion eröﬀnen, aber hier als Kommentar
ist das ein no go. ***
robertknoche (
- 7: : 6)
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: Mord vom Staat wird k n ig ö er geschehen, dazu
wurde im Bundestag die Todesstrafe wieder beschlossen. Nat rlich werden diese Morde noch als Ungl cksfälle getarnt!

.7.79 Parlograph: Den Fuchs fangen! (

Veröﬀentlicht am 8. Juli

.
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von parlograph

- 7- 9 6:

)

Gerhard H. sagt, er habe kein Vertrauen mehr in den Staat. Zu zwei Menschen habe er bodenloses
Vertrauen, unter anderem zu Prof. Hajo Funke. Der solle gefragt werden, ob sie das Handy bekommen könnten.“
. öﬀentliche Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses Baden-W r emberg

Tue nichts Gutes, dann widerfährt dir nichts Schlechtes. Professor Hajo Funke wollte nur helfen und steht nun
selbst im Zentrum der Kri k. Beweismi el fehlen, um deren Auswertung er sich als Berater der Familie Heilig
bem hte. ) Der Verdacht der Manipula on steht im Raum und Zweifel an Funkes Vorgehen wurden zuletzt immer unverhohlener formuliert. Aber alles endet furchtbar am 7. Juli
in einem Lamento vor kleingeis gschwäbischen Parlamentariern, die dem Rechtsextremismusexperten mit oﬀenem Misstrauen begegnen. )
weiterlesen:
h ps://parlograph.wordpress.com/

/ 7/ 8/den-fuchs-fangen/

Was fast unbemerkt blieb: Hajo Funkes Vortrag und konzentrierte Gestaltung einer Täuschung und
En äuschung brauchen den Vergleich mit den ganz Großen der darstellenden Kunst nicht zu f rchten
(www.youtube.com/watch?v=fxOI fTlBiA #t= m s).
Aber, es halfen nicht mal die forschen Rechtsbelehrungen des NSU-Ghostbusters Narin. Beide Seiten, nämlich
die zerstri ene Heilig-Funke-Gronbach-Narin-Frak on und der Stu garter Untersuchungsausschuss, der die Nichtau lärung eines Polizistenmordes deckt, werfen sich jetzt gegensei g einen Mangel an Au lärungswillen vor.
Zumindest in diesem Punkt kommen sie im Ergebnis dem Ziel aller Aussch sse, der sogenannten Wahrheit, etwas
näher. Ansonsten wiederholt sich auf anderer Ebene, was bereits die Enquete-Kommission zum Scheitern brachte:
die öﬀentlich zelebrierte Zerstörung von Vertrauen. ) Professor Funke hat seine persönlichen Konsequenzen gezogen und die Beratung der Familie Heilig aufgek ndigt. Sollte das ernst gemeint sein, verliert Funke damit allerdings
auch den direkten Einﬂuss auf die Steuerung des Heilig-Komplexes nach seinen Vorstellungen. Schuld an der Situaon trägt der Rechtsextremismusexperte selbst. Die Heiligs waren bereits zum Beginn seines Engagements indoktrinierte Missbrauchsopfer des Hasardeurs Alexander Gronbach. Das Eingreifen eines weiteren Märchenonkels in
das NSS-NSU-Gespinst musste irgendwann die Geduld selbst eines Ausschusses reißen lassen, der im Normalfalle
auch die gröbsten L gen anstandslos hingenommen hä e. Denn der Ausschuss ist zwar noch immer an Verbindungen des NSU nach Baden-W r emberg interessiert, obwohl alle diesbez glichen Ermi lungen bisher ergebnislos
geblieben sind, aber eben nicht um jeden Preis. Die verbreitete Skepsis gegen ber der Existenz solcher Verbindungen, gegen die staatliche NSU-Au lärung erbi ert ankämpfen muss, d r e eher größer geworden sein. Eine vage
Verdachtsaura in Richtung Haller NPD als verbindendes Element zwischen Kiesewe er/Arnold und Florian Heilig
wäre akzeptabel gewesen. Dile an sch nachgefundene Beweisgegenstände in Florian Heiligs Autowrack berschreiten dagegen selbst die Schmerzgrenze der Au lärungssimulanten um Sozi Drexler. Man sollte sich da nichts
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vormachen: Die Desavouierung Funkes dient einzig dem Eigenschutz der poli schen Klasse Baden-W r embergs.
Wegen des Regierungswechsels
, der zwischen Polizistenmord, NSU-Showdown und Florians Tod lag, umfasst
der Zusammenhalt sowohl Union und FDP, als auch Gr ne und Sozialdemokraten. Die ärgerliche Konfronta on
zwischen dem Heilig-Betreuer Funke und dem Ausschuss, ber die kaum eine Zeitungsredak on berichtet hat,
dient aus Parlamentariersicht dem Schutz des NSU-Phantoms, in dessen Entstehung Landesregierung und Behörden Baden-W r embergs mutmaßlich verwickelt sind. In der Not sitzt auch dem Ländle das Hemd näher als
die Jacke. Unabhängig davon jedoch, ob mögliche Beweismi elmanipula on unter Beteiligung der Familie Heilig
und Funkes den Hintergrund dieser j ngsten Turbulenzen abgeben, bleiben die zentralen Fragen weiter unbeantwortet: Verf gte Florian Heilig ber echtes Wissen zum Heilbronner Mordanschlag auf die Polizisten Kiesewe er
und Arnold? Wurde Florian Heilig Opfer eines Verbrechens? Und besteht zwischen seinem angeblichen Wissen
und dem Tod beim Fahrzeugbrand ein Zusammenhang? Kampf um die rechte Wahrheit

In der Zeit, wo er so rechts war, hat er nur deutsches Essen konsumiert. Also, der mochte fr her Pizza
und Spaghe . Und das hat er alles nicht mehr gegessen. Nur zum Beispiel Schnitzel mit Pommes
oder ein Käsebrot.“ Tatjana Heilig ber die Wesensveränderung ihres Bruders, Florian; TV-Reportage
„Kampf um die Wahrheit“,
Dass der Florian-Heilig-Komplex die NSU-Au lärung im S dwesten dominiert, liegt nur teilweise an den berraschend gefundenen und wieder verschwundenen Gegenständen des verbrannten Autowracks, den Einﬂ ssen
der „Spindoktoren“ Gronbach und Funke oder der Präsenz der Eltern. Florians Tod ist der Schl ssel f r die
Verbindung von Rechtsextremismus und Heilbronner Polizistenmord. Das macht Florians Geschichte f r die Pseudoau lärung so wich g. Sie ist der Strohhalm, an den sich NSU-Jäger und poli sche Proﬁteure klammern. Ziel
der Eltern Heilig scheint, einen Mordverdacht mit allen Mi eln weiter zu verdichten. Von allem gibt es berreichlich: Exklusives Heilbronner Täterwissen, Neonazis, behördliche Beteiligung und Vertuschung. Die Darstellung
Florians durch seine Familie durchläu gleichfalls eine Entwicklung. Aus dem rechten Mitläufer des NSU-PUAAbschlussberichtes ist ber das noch eher zur ckhaltende Compact-Interview Ende
heute eine komplexe
Erzählung mit erstaunlichen Detailschilderungen und Ausschm ckungen entstanden. Noch mehr Namen werden
genannt, es sind die blichen Verdäch gen. Florian soll inzwischen seiner Mu er sogar „immer wieder“ gesagt
haben, dass er Beate Zschäpe kenne. Dem Vater gegen ber habe Florian Ende Mai oder Juni
den NSU
erwähnt. )
Wolfgang Drexler (SPD) fragt, ob Florian etwas ber Kenntnisse zum Mord in Heilbronn gesagt habe.
Gerhard H. bejaht das. Das Thema „rechts“ habe man nicht wegschieben können. Florian habe gesagt,
der ganze Prozess in M nchen sei eine Farce, so lange nicht Alexander, Nelly, Matze und „Frontschek
oder so ähnlich“ ebenfalls auf der Anklagebank säßen.
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Im Gegensatz dazu zeichnen Florians Heiligs Eltern das Bild ihres Sohnes als eines willensschwachen, leicht beeinﬂussbaren Jugendlichen, der sich vergeblich aus den Fängen der Behörden und alter rechtsextremer Verbindungen
zu befreien versucht und ihnen schließlich zum Opfer fällt. Diese Legendierung gelingt nur auf Kosten der Glaubw rdigkeit des Feindbildes Neonazi. Während Gewal äter im Osten verstärkt mit Brandfackel inszeniert werden,
verdr ckt der Rechtsradikale im Ländle nach den skurrilen Vorstellungen der Familie Heilig deutsche Schnitzel,
uriniert in Dönerbuden und denkt sich infan l-sadis sche Quälereien aus. )
Wolfgang Drexler (SPD) fragt, ob Florian wegen diese Drucks aussteigen wollte. Gerhard H. meint,
es sei nicht wegen der Verhöre gewesen. Er habe einem Dunkelhäu gen die Zunge mit Brennpaste
einreiben und anz nden sollen. Das sei zu viel f r ihn gewesen, deshalb habe er aussteigen wollen.
Gesetzt, der Pinkel-Anschlag auf einen t rkischen Imbiss, von dem Heike Heilig in der Filmreportage „Kampf um die
Wahrheit“ berichtet, habe wirklich sta gefunden: W rde ein Sohn damit vor seiner Mu er prahlen? Und w rde
eine Mu er diese Geschmacklosigkeit aller Welt weiter erzählen, um das eigene verstorbene Kind bloßzustellen?
Nicht nur bei der Schilderung Florians und seines Umfeldes verlieren Heiligs inzwischen das Gesp r f r Zumutbares und Grenzen der Glaubw rdigkeit. Auch der angebliche Zynismus ermi elnder Beamter wirkt erfunden.
Ein Polizist habe Gerhard Heilig, so beteuert der Vater im Film, die angekohlten Schuhe Florians zur ckgeben mit
dem Hinweis, die könnten geputzt und noch aufgetragen werden. Tochter Tatjana will beobachtet haben, wie
sich Polizisten vom Balkon aus am sierten, als die Familie das verbrannte Autowrack bei der Stu garter Polizei
abholte. Was du morgen erlebst
Zwar sei der Einsatz „grundsätzlich gerech¾er gt“ gewesen, ﬁndet Schneider. Allerdings hä en
Planung, Kommunika on und Abs mmung besser laufen m ssen. „Die Planungs efe hat unter
der Geheimhaltung geli en“, […] Aus einem Interview mit Dieter Schneider, LKA-Präsident BadenW r emberg
Eine weitere Tendenz hat sich verfes gt, die sich bereits im ersten Kommentar der Mu er in der KontextWochenzeitung kurz nach Florians Tod ank ndigte:6) Heiligs zeigen sich en äuscht, sie zweifeln, sie klagen öffentlich an, sie haben das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren. Ihre kaum verschleierten Mord- und Vertuschungsvorw rfe, vorgebracht auch mit Unterst tzung des alten Fuchses Funke, werden von Polizei und Staatsanwaltscha trotz ihrer Schwere lapidar zur ckgewiesen oder bleiben ganz ohne Reak on. Wäre an den Mordvorw rfen etwas dran, man m sste sich in einer oﬀenen Diktatur wähnen. So aber haben sich beide Seiten in der
Absurdität eingerichtet: Land und Behörden halten s ll und lassen Heiligs gewähren. Heiligs verharren ihrerseits
in der Rolle von ohnmäch gen Opfern eines zeugenmordenden Staates und seiner rechtsextremen Killer. Eines
Staates, dessen kriminelles Handeln allerdings ebenso wenig fassbar ist, wie das Wirken des NSS oder der neu
dazugekommenen Standarte W r emberg. Halbwegs reale Schni stelle zwischen Florian Heilig, seiner Familie
und den Landesbehörden ist das LKA-Aussteigerprogramm BIG Rex. Die Darstellungen der Heiligs, die bei BIG
Rex das Anliegen vermuteten, mit erpresserischen Methoden Wissen ihres Sohnes ber rechte Ak vitäten seines
Umfeldes abzuschöpfen und eine längerfris ge Bindung aufzubauen, decken sich hier mit der vielfach dokumenerten Vorgehensweise von Verfassungsschutzämtern.
Gerhard H. antwortet, Florian habe einmal eine frische SIM-Karte gehabt. BIG Rex habe
einmal
angerufen und gesagt sie erreichten ihn unter seiner alten Nummer nicht. Er habe ihnen darau in
die neue Nummer gegeben. Florian sei nach hause gekommen und er habe ihm gesagt, er kenne
die Abmachungen. Es komme nicht zur Anzeige wegen Dingen die gegen ihn vorlägen wenn er Infos
abgebe. Als er erfahren habe, das BIG Rex die Nummer habe sei Florian w tend geworden. Er habe
gesagt sobald BIG Rex die Nummer habe, sei sie auch bei den Rechten.7)
Heiligs beschreiben BIG Rex – und damit das LKA Baden-W r emberg – quasi als Drahtzieher und Auslöser von
Bedrohungen gegen ihren Sohn. Auch wenn die angeblichen Todesdrohungen durch ehemalige Kameraden einen
Widerspruch zum Tatwissen um den Polizistenmord bedeuten – denn nur eins ist möglich innerhalb der Mordlegende: Mord wegen des Wissens um Heilbronn oder Mord aus Rache, mangelnder Koopera on und Schulden –
so ist auch bei diesen Bedrohungen ein realer Kern zu vermuten. Zweifelha sind Ausmaß, Mo v und Schwere.
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Eine koordinierte Abwehr der Bedrohungen unter Einbeziehung der Polizei scheint es nicht gegeben zu haben,
die Eltern ersta eten keine Anzeige.8) Ging es also darum, Florian Heilig erst zur Mitarbeit und dann f r eine
Entlastungsopera on zu benutzen? Schwester Tatjana stellt ungewollt einen Zusammenhang her:9)
Tatjana H. berichtet, er habe gedacht, dass es ein betreutes Aussteigen gebe mit Sozialarbeitern und
Polizei. Es sei aber mehr so gewesen, dass kurz gefragt werde „Wie geht’s dir ‘ und dann nur noch
ber die Nazigeschichten geredet worden sei. Zu Florian sei gesagt worden wenn er nicht kooperiere
werde er die Konsequenzen sp ren. […] Tatjana H. sagt, es habe eine Auss egsop onen von BIG
Rex gegeben. Er habe an einen Ort kommen sollen und nichts mitbringen und sie hä en gesagt sie
brächten ihn dann weg. Das habe er aber nicht gewollt, weil er dann die Familie verloren hä e.
F hlt sich nun eine Mu er um ihren Sohn betrogen, der am Ende doch „weggebracht“ wurde? Bereut sie ihr
Einverständnis, weil sie ahnt, wer Florian unter Druck setzen ließ, um ihn zur Mitarbeit zu bewegen? Ist hier
der Grund f r den „Vertrauensverlust“ zu suchen? Die Gretchenfrage Was spricht f r eine „falsche“ Trauer? Die
bertriebene Emo onalität der Heiligs in der TV-Dokumenta on „Kampf um die Wahrheit“ entspricht den absurden Übertreibungen ihrer Erzählungen. Vor allem aber: Was um Himmels willen haben die Eltern davon, der
Obsession Gronbachs nachzujagen, wenn es ihnen wirklich um Au lärung des Mordes an ihrem Sohn ginge? Was
haben sie von einer Beweismi elmanipula on des verbrannten Autowracks? Warum wenden sie sich ausgerechnet an Hajo Funke und Yavuz Narin, deren NSU-Tamtam mit sachlichen Ermi lungen so gar nichts zu tun hat?
Fassen wir an diesem kri schen Punkt die wenigen bekannten Informa onen des Abends vor dem Fahrzeugbrand
in Stu gart-Cannsta chronologisch und reduziert zusammen. Es ist dabei nicht entscheidend, ob sie geschickt
platzierte Desinforma onen sind, Irrt mer oder zuverlässig Fakten. Die Schwierigkeiten, das eine vom anderen zu
unterscheiden, werden schon augenfällig, wenn man die Aussagen zweier Kollegen von Florian, Mehmet A. und
Philip R., ) zur Frage der Mi¾ahrer vergleicht.

Relevant sind der Verwarnungsgeldbescheid ) und das Ende der Kommunika on um Mi ernacht. Die Merkw rdigkeiten des folgenden Morgens bleiben unber cksich gt:
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• Florian Heilig erhält am Sonntag, dem . September
, um 7 Uhr einen Anruf, der ihn emo onal
aufw hlt. Das wird meist als Drohanruf dargestellt. War er das wirklich?
• Zwischen 8 und 9 Uhr fährt er gemeinsam mit zwei Kollegen in sein Ausbildungswohnheim nach Geradste en. Über den Ablauf der Fahrt gibt es divergierende Darstellungen der Zeugen
• Gegen
•

Uhr informiert Florian seine Eltern, dass er angekommen sei. Er fährt wieder weg;

. 9 Uhr wird er in Stu gart, N rnberger Straße, in Fahrtrichtung Augsburger Platz geblitzt.

•

. 6 Uhr postet er die Whats-App-Nachricht „Du weißt nicht, was Du morgen erlebst. Du weißt nicht, ob
Du morgen noch lebst“. Das wird als Suizidank ndigung interpre ert. Warum?

•

. 8 Uhr soll Florian vom Handy aus via WhatsApp das Foto eines gr nen Sportwagens an den Vater
gesendet haben, wie Ausschussvorsitzender Drexler bestä gt. In der alterna ven Au lärung gilt das Foto
vom Sportwagen als Hinweis auf Verfolger.

Wohin also fuhr Florian, der weder unter schlechten Zensuren, noch an Liebeskummer li , wen wollte er „an
der Schwelle zum Unbekannten“ treﬀen? Fand um . Uhr eine Übergabe von Florians Auto sta ? Aber wo
könnte das gewesen sein? Wir wissen es nicht. Was wir wissen und was mitzuteilen auch nach restrik vster
Gesetzesnovelle auch k n ig keinen Geheimnisverrat darstellen d r e, ist: Nur wenige Autominuten von der
N rnberger Straße en¾ernt, auf halber Strecke etwa zur Cannsta er Wasen, beﬁndet sich die Taubenheimstraße.
[das LKA Stu gart, Anmerkung fatalist] F r meine Freunde des geselligen Kartenspiels: Den Fuchs fangen
Fußnoten/Quellennachweise ) h p://www.pz-news.de/baden-wuer emberg _ar kel,-NSU-Ausschuss-erwaegtBeschlagnahme-von-Beweismi eln-zu-Florian-H- _dossier,-NSU-Prozess- _arid,
7 _dossierid, 7.html )
h ps://rdl.de/beitrag/nsu-untersuchungsausschu- -sitzung-und-eine-konzentrier
te-kampagne-gegen-hajofunke ) h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-ausschuss-landtag-rau -sich-z usammen-und-setzt) h ps://www.youtube.com/watch?v=I viFr6g
gremium-ein.f d aa -ae97- 7 -89f -d8 88cb9 a6 .html
)
6)
6-U
ebd.
h p://www.kontextwochenzeitung.de/polit ik/
/ungeklaerter-todesfall- 7 .html
7) h p://bw.nsu-watch.info/?p=89
8) h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Zweifel9) h p://bw.nsu-watch.info/?p=89
) ebd.
im-NSU-Ausschu
ss-an-Polizeiarbeit;art
7,
8
) h ps://www.youtube.com/watch?v=I viFr6g 6-U Rechtschreibfehler in den Zitaten wurden zur ckhaltend
korrigiert.

Arkturus (
- 7- 9 6: 8: )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Parlograph: Den Fuchs fangen! - Der Blogpusher (
[…] Parlograph: Den Fuchs fangen! […]

- 7- 9 7:

: 8)

MURAT O. (
- 7- 9 8: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7- 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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.7.8

Jenaer Bombenfakes von der An fa? Warum eigentlich nicht? (

- 7- 9

:

)

Es war einmal... damals. Jena, graue Vorzeit, Geschichten aus längst vergangenen Zeiten...

Eindeu g das Highlight gestern, bei der Zeugenaussage von Sandro Tauber aus Kuwait City:

Was ha e Katharina König damit zu tun? Warum wurde das nie ermi elt? "Koﬀer-Kathi" hä e ein Mo v! Die
Selbsten arung der jungen Gemeinde Jena unter dem Kommando des Zeckenz chters r ckt in grei are Nähe!

Lothar König, Stadtjugendpfarrer von Jena. Er ist f r den taz Panterpreis
bzw. in der Jungen Gemeinde Stadtmi e Jena, .6.

.
6

nominiert. In der Friedenskirche

Wenn "Heimatschutz" verﬁlmt wird, so las man auch Gestern, dann spiele der Prozessbesucher Axel Milberg wohl den Richter Götzl.

Die An fa schreibt das Drehbuch, Omma macht mit "uns Hajo" die juris sche Beratung, das wird allerfeinste Gehirnwäsche, ein Märchenbuch wird verﬁlmt... wer produziert? Walt Disney? Werner beinhart? Die Heute
Show?
Dieser Freizeitangler mit den grossen Fischen sollte das Drehbuch schreiben:

Berichtersta ung, Kommentar und poli scher Ak vismus gehen hier Hand in Hand. Das ist wohl
6

der Preis f r ein B rgerradio, berhaupt so umfassend berichten zu können. Häme gießt jedenfalls
keiner mehr aus ber Radio Lo e aus Weimar. Aber, noch einmal Kai Mudra von der "Th ringer
Allgemeinen": "Das Problem ist einfach: Man sollte dann auch deutlich machen, wer f r einen die
Arbeit leistet."
h p://www.deutschlandfunk.de/nsu-prozess-keine-haeme-mehr-fuer-radio-lo e.86
.de.html?dram:ar cle _id= 6 6

Mudra re et die TA... sehr schön herausgestellt, um was es Radio Lo e geht: Um poli sche Propaganda der An fa.
,

Ebenfalls gestern las man, die geschassten Zschäpe-Nulpen hä en sich namha e Verteidiger genommen, um
der Zschäpe-Strafanzeige zu begegnen. Heute ist schon alles zu Ende: h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/n
su-prozess-keine-ermi lungen-gegen-zschaepes-verteidiger-a79 .html

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/nsu-prozess-eine-zumutung-aber-k eine-farce6

7

99.html

Sehr falsch: Der Schauprozess ist eine totale Farce, was denn sonst?
.
Der neuralgische Punkt ist der Gerichtsdeal: Schweigen der Angeklagten, von sind da gemeint. Beihilfe
oder Mi äterscha , dazwischen liegen viele Jahre Knast... und wir reden von nackter Willk r!
Siehe dazu:
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
taeterscha -voraus/

/ 7/ 9/mi aeterscha -setzt

-den-beweis-der-

Aber (bislang) nicht Gerlach, Schultze und Wohlleben. “Paulchen-DVD-Brenner Andre Eminger”
könnte sehr leicht von “Beihilfe wegen Gedöns” (angeklagt) auf Mi äterscha (sein Brenner, sagte
das BKA letzte Woche aus) hochgestu werden .
Das ist alles Auslegungssache und der Willk r keinesfalls entzogen, wie man beim Buback-BeckerProzess gesehen hat… Becker wurde “heruntergestu ”, und das im Prozess!
Und Wohlleben könnte jederzeit hochgestu werden. Das ist wohl die Grundlage f r den Gerichtsdeal, der da lautet: Fresse halten!
Beim mutmasslichen V-Ehepaar Eminger gilt das nat rlich nicht… toller Rechtsstaat BRD, nicht wahr?

h ps://www.facebook.com/arbeitskreisNSU

6

.
Sandro T. hat noch mehr gesagt:

Das tat nicht nur der THS, das Zinsgeldsystem (Federal reserve act 9 etc) wird auch von Linken und
Freidenkern o mit "den Juden" in Verbindung gebracht. Nein, Blogthema ist das "interna onale Finanzjudentum" nicht, Kommentare dazu zwecklos... fatalist hat keine Judenmacke. (das Copyright f r "Judenmacke" geb hrt Rainer Kunzelmann, Kommune Berlin, der mit Brandbomben vom VS-Spitzel Peter Urbach
(lies: CIA) des Westberliner Verfassungsschutzes einen Anschlag auf das j dische Gemeindezentrum 969,
siehe: h ps://de.wikipedia.org/wiki/Dieter _Kunzelmann #Verbindung _von _linkem _Terrorismus _mit _An semi smus )

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /
.
Was war noch?

6

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus-in-deutschland-

Flächendeckend wurde da f r die Opera on Rennsteig 996(BfV-Vizepräsident Klaus Dieter Fritsche ha e
den Hut auf, der MAD half auch mit...) alles rekru ert, was Heil Hitler schreien konnte. MAD, Uwe Mundlos, da
war Dasselbe...
.

Gedöns. Worum ging es damals in Dresden? Nicht relevant f r

Morde etc pp.

Der Prozesskasper vom SWR. Was soll man zu dem Scheixx(er) noch kommen eren?
.

Als ersten Zeugen ru er Sandro T. auf, einen fr heren Neonazi aus Th ringen, der in den 99 er
Jahren mit dem Trio und fast allen Angeklagten befreundet war – und nat rlich auch mit Beate
Zschäpe, die ihm aufmerksam zuhört.
T. ist auf Antrag der Vereidigung Wohllebens wegen eines Vermerks des Verfassungsschutzes
aus dem Jahr
geladen. Darin berichtete der damalige NPD-Landesvize und Verfassungsspitzel
Tino Brandt von einem Gespräch, an dem neben ihm und einigen Neonazis auch Ralf Wohlleben
beteiligt gewesen sein soll.Der Chemnitzer Rechtsextremist Andreas G. habe ihnen am Rande einer
NPD-Schulungsveranstaltung in Eisenberg berichtet, dass es den Dreien „gut“ geht. Damit sollen
Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Zschäpe gemeint gewesen seien, die damals in der sächsischen Stadt untergetaucht waren. Wohlleben habe darau in mit „Zoﬀ“ wegen dieser Indiskre on
gedroht.Die Episode d r e Wohlleben, der in M nchen der Beihilfe zu den meisten NSU-Morden
angeklagt ist, durchaus belasten. Allerdings konnten sich die meisten der Beteiligten vor Gericht
nicht mehr daran erinnern.So ergeht es auch Sandro T., der „gar nichts“ von diesem Gespräch
mitbekommen haben will. Auch dass er, wie der Verfassungsschutz-Vermerk besagt, selbst mit
6

dem Chemnitzer Neonazi ber die Fl ch gen sprach, demen ert er vehement. Er habe Andreas
G. gar nicht gekannt.Überhaupt, sagt der Zeuge, gelte f r ihn: „Wenn irgendjemand auf der Flucht
ist, dann spricht man nicht ber das Thema, das ist ja selbstverständlich.“ Man m sse schließlich
bedenken, „dass es in der na onalen Bewegung Spitzel, Agenten und Provokateure“ gebe. Schon
aus „Selbstschutz“ seien „die zwei Fl ch gen“ ein „Tabuthema“ gewesen. „Die zwei Fl ch gen“:
Sandro T. weiß oﬀenbar genau, was er wie sagt. Den Begriﬀ „Trio“ verwendet er an keiner Stelle.
„Die Beate“, die der Mi äterscha an den NSU-Verbrechen angeklagt ist, sei doch damals nur aus
„Abenteuerlust“ mit Böhnhardt und Mundlosgeﬂ chtet. Dazu passt seine Charakterisierung von ihr:
„Sie hat sich zur ck gehalten, war aber trotzdem sehr lus g, spaßig. War nicht langweilig mit ihr.
War ne angenehme Person.“
Der in Arabien tä ge Gastarbeiter hat sich so seine Gedanken gemacht, zum Beispiel zu der
Bombenwerksta von Böhnhardt und Mundlos in der Jenaer Garage, die Zschäpe angemietet ha e.
„Da wäre keiner auf die Idee gekommen, dass die Beate damit etwas zu tun hat“, sagt er. Sowieso
sei die „ganze Geschichte ja nicht
-prozen g ausermi elt“. Er jedenfalls hege da so seine Zweifel:
„Es gab Sachen mit Provokateuren und welche, die von der Polizei ﬁngiert worden sind.“
Sogar der Schauspieler Milberg, der die Aussage auf der Besuchertrib ne verfolgt, ist beeindruckt
von dem Talent des Zeugen. „Da hat sich jemand gut vorbereitet“, sagt er.

Sehr gute Aussage, nicht ausermi elt wegen "Koﬀer-Kathi" ;)
Sehen Sie mal, Verdachtsjournalismus, das können wir auch. Nichts leichter als das!
Was war denn nun mit Andreas Graupner, was hat der denn dazu ausgesagt, warum berichtet das niemand?
Erzählt da Go und der Welt von den Uwes, im Jahr
, und was hat er selber dazu zu sagen?
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Da sollte man vielleicht mal reinschauen... aber damit machte man das ganze schöne Gedöns kapu . Scheidet
daher aus.
.

MURAT O. (
- 7- 9 : 6: 6)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Jenaer Bombenfakes von der An fa? Warum eigentlich nicht? - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 7- 9

:

:

)

ups
9(
- 7- 9 : : )
"Copyright für “Judenmacke” " ... Karl Murks ääh Karl Marx ? Karl Marx: Zur Judenfrage - MLwerke und ... Das zinstragende
Kapital ... Moloch !!!
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Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 7- 9 : : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
lothar harold schulte (
- 7- 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

davidrbg (
- 7: : )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.8

Gericht nimmt Geheimdienst-Zeugen Aktenordner ab (

- 7-

9:

)

Ein zu Allem entschlossener Richter grei durch?

h p://www.rp-online.de/poli k/deutschland/nsu-prozess-gericht-nimmt-geheimdie nst-zeugen-aktenordner-abaid- . 7
8
6 8

Da kommt der V-Mann-F hrer -wieder mal- vermummt mit Per cke etc. in den Stadl, dieses Mal mit Aktenordner, weil er beim . Au ri gar nichts wusste, und jetzt nachsitzen musste...

Reinhard Görlitz, so der "Name" des Beamten, trat ähnlich vermummt wie Pia o auf, und was er beim voran
gegangenen Au ri so sagte, das kann man hier nachlesen:

h ps://juergenpohl.wordpress.com/
r-g/

/ 7/ 6/vht-

-das-erbarmliche-schauspi el-des-verfassungsschutzers-

Es gibt da ein "gewisses Problem": Pia o war ab 99 "tä g", aber oﬃziell erst ab 99 . Da er selbst das
vor Gericht mehrfach aussagte, "ab 99 ", das aber weder Leitmedien noch An fa jedoch zur Kenntnis nehmen
wollen, gibt es ein "gewisses Problem":

Was passiert, wenn ein V-Mann im Zeugenschutz vor Gericht aussagt, er habe ab 99 gespitzelt, die
oﬃzielle Wahrheit aber 99 als Arbeitsbeginn festgeschrieben hat?
6 9

"Auch gibt er mehrmals an, bereits ab 99 f r das Amt gearbeitet zu haben – was nicht
s mmen kann."

Sehen Sie, lieber Leser, das ist ganz einfach: Dann l gt er, oder er irrt sich, der reuige S nder.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/pia o-war-ab- 99 -bereits-v- mann/

99 , KKK in Berlin, Dennis Mahon, KKK-Mann aus den USA, und Pia o als dessen persönlicher Adjutant und
Spitzel, das lässt man lieber Aussen vor...

h p://www.dailymail.co.uk/news/ar clebomb-a ack.html
... er bekam

6

Jahre...

6

/Dennis-Mahon-trial-White-suprem acist-convicted-Phoenix-

und dazu wurden bislang weder "Reinhard Görlitz" noch Gordion Meyer-Plath befragt, welche Rolle denn "Pia o"
dabei spielte... und sogar die KKK-geilen Schwaben samt ihrer An fakids stellen exakt NULL Zusammenhänge
her.

6

Sogar der KKK-Gedönskasper von den Stu garter Nachrichten lobt nicht nur den Ländle-Ausschuss wegen dessen
supi KKK-Au lärung, ...

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.kommentar-zum-nsu-ausschuss-bis-di e-knie-schlo ern.cc88
7 c7a-b8 - d6fe a ae.html
... er empﬁehlt gar dringend, dazu das Gedönsprotokoll zu lesen:

Kasperles-Gedöns ohne Ende... aus allen Rohren.
Nicht einmal ihren "Heimatschutz" haben sie gelesen, sonst wäre es ihnen eventuell aufgefallen:

Der Pia o war ein Agent Provocateur, kein Mörder, er feuerte einen Beinahe-Mörder an, und
Aust/Laabs sehen Pia o wohl damals schon als V-Mann.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
6

/

/

/pia o-war-ab- 99 -bereits-v- mann/

f-

Nichts geschnallt...wirklich gar nichts, der war ab 99 V-Mann in Berlin, wessen V-Mann ?, auch nicht den
entscheidenden Satz:
Auch die Zeitspanne, ber die der Zeuge Angaben machen darf, hat das Innenministerium Brandenburg dras sch eingeschränkt: Alle Sachverhalte mit Bezug auf die Zeit vor und nach den Jahren 997
bis 998 sind laut Aussagegenehmigung tabu.
h ps://juergenpohl.wordpress.com/
verfassungsschutzers-r-g/

/ 7/ 6/vht-

-das-erbarmliche-schauspi

el-des-

Warum der wohl nichts ber 99 , und zur angeblichen Werbung 99 (ZdJ-Bubis erteilte die Freigabe... sagte
Hajo Funke... wessen V-Mann war der vorher?...nix kapiert...) aussagen darf, der Herr Görlitz?
Gestern dann:
Rechtsanwäl n Nicole Schneiders meinte, nach ihrem Augenschein habe der Zeuge in Protokollen
des Bundestags-Untersuchungsausschusses zum NSU-Terror geblä ert . Nebenkläger-Anwälte und
Verteidiger verlangten darau in die Herausgabe der Akte. Das Gericht entschied am Mi ag, den
komple en Inhalt kopieren zu lassen. Die Vernehmung des Zeugen soll zu einem späteren Termin
fortgesetzt werden.

h p://www.rp-online.de/poli k/deutschland/nsu-prozess-gericht-nimmt-geheimdie
aktenordner-ab-aid- . 7
8

nst-zeugen-

Einmal kurz gelacht :) Die Protokolle sind öﬀentlich, Jeder kann die lesen, warum sollte man die beschlagnahmen?

Wegen vor Jahren veröﬀentlichter Bundestags-NSU-Ausschussprotokolle?
Never ever, oder Theaterstadl total...
Käsebla bernimmt.

die DPA verbreitet Schneiders-Blödsinn, den auch das Hamburger

Muss heiss her gegangen sein:

6

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-in-der-obhut-des-gerichts- .
Was hat man zum Beginn der Spitzeltä gkeit Pia os erfahren?

87

-

Nichts. 99 oder 99 , das wird nicht geklärt werden.
Was hat man zu "Was ist mit dem Bums" erfahren? Jan Werner, Waﬀen f r die Uwes? 998?
Nichts, da gilt es immer noch, den anderen Spitzel zu sch tzen, der (f r 99 ﬀ) unen arnt ist:

6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /pia o-war-ab- 99 -bereits-v- mann/
Und das wird auch so bleiben: Ausser Gedöns passiert da nichts.
Schon vor Jahren konnte man in einer ZDF-Doku sehen, was auch hier im Blog steht: Provokateur Pia o
hat die Wehrsportgruppe selbst erschaﬀen, ein Präzisionsgewehr mit Zielfernrohr angeblich f r Uwe Menzel,
Sänger der Proissenheads, und eine Bombenbauanleitung f r Nick Greger, der dann wegen der Rohrbombe in
den Bau ging.
Dann hat er seine Kameraden verzinkt. Doppelschlag Brandenburg/Berlin. Klare Aussagen von Nick Greger, und
mit Klarnamen... schon
:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Rf tsHs Y6U &feature=youtu.be[/embed]
Zielfernrohrgewehr... alles drin.
Starke links, Szczepanski rechts, die beide Spitzel waren... 7

und 7

?

6

Damals schon, 998. Nicht erst ab Ende
in Berlin... sondern schon zu DDR-Zeiten in Sachsen gespitzelt.
Protokoll 66b ist wich g: Mehrere Vertraulichkeitszusagen schon Ende
gehabt. Bestä gt durch den GBA.
. .
.
Der Fromm unterschlägt das ebenso wie Heimatschutz, obwohl es jeder nachlesen kann. Der Sprengstoﬀbote und Trio-Verstecker war ein V-Mann. Thomas Starke. Das darf nicht herauskommen...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=o8lUpG
also wird es konsequent vertuscht. Merkt ja keiner.
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pEU &feature=youtu.be[/embed]

Muss wohl doch bald mal gelesen werden...
6 7

.
Ob das Wich ge wohl im gestern beschlagnahmten Ordner steht? Wir werden es nie erfahren.

Nicht der VS, sondern die Bundesregierung. Der lernt das niemals.
.

Gericht nimmt Geheimdienst-Zeugen Aktenordner ab - Der Blogpusher (
[…] Gericht nimmt Geheimdienst-Zeugen Aktenordner ab […]

- 7-

:

:

)

MURAT O. (
- 7: 8: 7)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Adam Lauks OV MERKUR (
- 7: : 8)
Deutschland Deine V-Männer !?! Was f r STASI-Dreck wurde . . 99 unter den .
der STASI-Oﬃziere alles mit
bergenommen... *** hat keinen Bezug zum Blogthema *** Lothar hat einen eigenen Blog, dort gerne, aber hier nicht.
Eric der Wikinger (
- 7: : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.7.8

. .
(

- 7-

7 Teil
7:

8:

Handyabfrage bei den Netzbetreibern nur für den

. .

7

)

Noch am . .
7 wurde -laut Akten- der Michele-Bespasser der letzten Nacht, PM Marcello Penna befragt,
zur Verabredung f r diesen Abend des . .
7, und zur Nacht selbst. Penna sagte aus, die Verabredung sei
kurzfris g per SMS erfolgt. Diese SMS wurden jedoch in den Handys nicht gefunden.
Man ha e also allen Grund, seitens der Ermi ler, die Netzbetreiberdaten f r den
abzufragen. Auch die vom Penna. Die von Kiesewe er sowieso.
Die Staatsanwaltscha Heilbronn hat das jedoch nie beantragt:

6 8

. .

7 und den

.7.

7

Nur der

. .

7 wurde abgefragt, Diensthandyauswertung ging verloren, wurde nicht nochmals angefragt.

.
Ebenfalls am . .
7 kamen von der BFE geänderte Einsatzbefehle bei der Kripo Heilbronn an, die Einsatzzeiten ha en sich geändert, und das kurzfris gst. Eine Au lärung erfolgte nicht. Wie hat man wann dem
daheim fr hst ckenden Mar n Arnold Bescheid gesagt? Der "erst am Morgen feststellte", dass er Dienst habe,
ab 8 Uhr fr h, entgegen der urspr nglichen Einsatzbefehle? Arnold der nur Stunden lang geschlafen habe... wer
rief ihn an ? Oder bekam er eine SMS am . .
7, die er erst Nachts oder am fr hen Morgen sah? Arnold legte
laut Akten erst viel später los, nämlich mit dem TEZ
, um
Uhr, und keineswegs um 8 Uhr mit Michele im
er BMW Touring. Dort fuhr ein blonder Polizist mit, ganz eindeu g. Bei der Akte Arnold fehlen die Aussagen
der Mu er und einer Schwester.

Das ist nicht bekannt : Nur der

. .

7 wurde abgefragt...

.
Kiesewe er soll wegen eines Kollegen, Lars de Jong, zum Heilbronner Einsatz gekommen sein, der sich die
Hand verstaucht ha e, aber gar nichts von "Diens ausch" wusste laut Akten. Udo Schulze meinte, Kiesewe er
haben einen geplanten Nachtdienst gehabt, und keinen Tageinsatz in Heilbronn. Wie sie dort dann hinkam (und
erschossen wurde) sei ungeklärt.
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Da hat er Recht, und nat rlich ist das den SMS-Daten sehr wahrscheinlich entnehmbar, aber: Nur der
wurde abgefragt...

. .

7

Selbstverständlich hä e man zwingend, und zwar aus der Kenntnislage der Widerspr che schon am 6./ 7. .
7
bereits, die Handydaten komple abfragen m ssen. Ab 9. oder . .
7, Anrufe wegen der Diensteinteilung,
Kollegen Holocher, Syring, Kiesewe er, de Jong, Marcello Penna, Mar n Arnold.
Das hat man aber nie getan. Nur der

. .

7 wurde abgefragt...

Ende April waren die Handys von Kiesewe er, Arnold und Balitsch (angeblicher Neulover) ausgewertet,
und spätestes dann wurde massiv manipuliert:

samt Akten: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ruh-die-muss-auto-fahren/

/ 6/ 9/

- -

7-teil-

-hey-lass-m al-die-michele-in-

Es wurden SMS eingef gt, frei erfunden , um eine gemeinsame Streifenfahrt von Kiesewe er und Arnold
zu "beweisen".
Und es wurde ein Kollege Penna ebenfalls bereits am
Nacht verbracht haben soll.

. .

7 eingef gt, mit dem Kiesewe er ihre letzte

Das ist eine aktenkundige Vertuschung des tatsächlichen Ablaufes, der ganz anders war, und die Staatsanwaltscha war involviert:
Nur der . .
7 wurde abgefragt...
... und so wurde Alles unter der Decke gehalten. Von Anfang an. Warum?
Man hat selbstverständlich festgestellt, schon beim Auslesen des Kiesewe erhandys, dass es weitergeleitete Anrufe von o auf die Telekom-SIM im Handy am Tatort gab, und nicht umsonst fehlen bei Arnolds Handy die
Tage vor dem . .
7 im Gerätespeicher komple .
Man hat jedoch bei o nie die Daten abgefragt. Dieses Handy fehlt, und taucht erst

6

wieder auf:

sieht so aus wie das hier:

und eben nicht wie das "rote Klapphandy", dass Michele oﬃziell bei sich ha e: Nokia 6

.
6

Beide Verträge hä en unbedingt beim Netzbetreiber abgefragt werden m ssen, und zwar eine Woche
r ckwirkend, mindestens. Abgefragt wurde nur der Telekom-Vertrag, und auch der nur f r den . .
7.
Im Dezember

6

war es zu spät...

Homezone-SIM von o , das ha e @anmerkung immer gemutmasst. Die Nummer fehlt allerdings in den Akten,
und die Unterlagen samt Anruf(er)listen f r April
7 fehlten Ende
immer noch, als der Kollegen-DNA-Krimi
an Fahrt aufnahm. Wenn nicht "Homezone", dann mehr Geld... also stehen die Anrufer auch drin. Am . . war
Heilbronn, nicht Homezone...
Es ist also eine SIM von o mit Homezone in Nufringen?, merkw rdig dass Telefonica in M nchen die Nummer
checkte laut eines Kommentars von vor Tagen, und das sei gar keine deutsche SIM... da muss nochmals
nachgehakt werden. Ist wich g.
Warum wurde seit dem
. .
7 vertuscht, und warum wurde der gemeinsame Tagesablauf der Opfer
konstruiert? Wer war der blonde Polizist, der Vormi ags beim Bäcker Kamps war mit Kiesewe er? War das Timo
Heß?
Wann kam Mar n Arnold nach? Sass Arnold -wie er erinnerte- im VW T -Bus, und man wechselte dann
Mi ags wieder, also Arnold in den BMW, Heß in Zivil zu seinem Spannemann im Zivilauto? Heß sagt "rotes
Handy" aus.
Hängt das zusammen mit den Sichtungen mehrerer ungeklärter Polizeifahrzeuge auf der Theresienwiese
kurz vor Uhr? Brachte eines dieser nicht ermi elten Fahrzeuge Mar n Arnold zum Trafohaus?
Wann soll eigentlich endlich mal ermi elt werden, was dort wirklich geschah? Niemals?
GEDÖNS IM LÄNDLE: NSU-VERBRECHEN AUFKLÄREN? WELCHE DENN?
.
6

MURAT O. (
- 77: 9: )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 77:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Arkturus (
- 78: : 7)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
davidrbg (
- 78: 7: )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
. .

7 Teil 8: Handyabfrage bei den Netzbetreibern nur f r den . .
7 | NSU LEAKS | Gr sst mir die Sonne…
(
- 8: : 8)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ / - 7-teil- 8-handyabfrag e-bei-den-netzbetreiber… […]

.7.8

Todeslisten, Geländer und Selbstmordbeweise im Zauberauto (

Bislang ist nicht ermi elt worden, wer ber .
war erneut Thema im OLG-Stadl zu M nchen.

Dazu gibt es ziemlich viel Material im Blog:
6

- 7-

:

)

Namen aus Telefonbuch-DVDs heraussuchte, und auch das

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/?s=todeslisten
Handschri en-Gutachten ergaben wenig Klarheit, und zu was diese Listen letztlich dienen sollten ist völlig
ungeklärt. Wer sie anlegte und mit handschri lichen Anmerkungen versah ist auch nur teilweise klar. Aber KDF
sollte auch "ermordet" werden, oder eine Brie ombe erhalten, oder ein "NSU-Video", wobei da eigentlich nur
die Vorgängerversionen infrage kämen.
Unbekannte DNA, man weiss gar nichts:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/todeslisten-des-nsu-wer-und-w ie-teil- /
Wer da zu welchem Zweck ermordet oder veräppelt werden sollte ist unbekannt, wer mit den Listen han erte
ebenfalls grösstenteils.
Wissen tut man also wenig bis gar nichts, ebenso wenig wie man den Sinn der rund 8 Stadtpläne kennt,
wo ausgerechnet Heilbronn fehlt, und dort auch mangels Stadtplan keine Commerzbank zum Ausrauben markiert
wurde... das zu NSU,
, Erbse Ogertschnik und zum LfV Stu gart, G nter Stengel. Thomas Mosers LieblingsNSU... alles haneb chener Quatsch.

der Ermi ler hat nat rlich recht: Islamisch ist weitgehend deckungsgleich mit islamis sch. Sehr lobenswert. "Es
gibt nur einen Islam", wer sagt das dauernd? Erdogan? Unser Verb ndeter?

"Es gibt keinen Islam und Islamismus. Es gibt nur einen Islam. Wer etwas anderes sagt, beleidigt den
Islam."

J dische Paulchenvideo-Empfänger sind mir nicht bekannt, und j dische Opfer auch nicht. Der Anschlag in
D sseldorf Wehrhahn soll im NRW-NSU-Ausschuss
6 untersucht werden, aber im Tri bre ahrer-Video fehlt
er. Die Hoﬀnung s rbt bekanntlich immer zuletzt. Das Geländer wird es zeigen...

6

h p://www .wdr.de/themen/infokompakt/nachrichten/nrwkompakt/wehrhahn-anschla g.html
Wenn sie dort "Uwes" ﬁnden sollten, ist das "Bekenntnix-Video" noch falscher... Zeitungsausschni e dazu kennen
wir aus Zwickau ebenfalls nicht.
Viel Erfolg, das kann man da nur w nschen...
.
Und dann noch Hajo Funke und der Zauberauto-Au ri bei der Kontextwochenzeitung (lies: TAZ)

h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/
/war-es-doch-selbstmord9.ht ml
Sebnitz-Ersäuferexperte Funke erzählt vor allem Blödsinn, und nachgefundene Selbstmordbeweise im Zauberauto sind -auﬀallend- im langen Ar kel gar nicht erwähnt.
6 6

Sehr rich g, abgesehen vom Waﬀengedöns Lu pistole. Die Linksknaller der Taz sind etwas denkbehindert. Ist ja
nichts Neues, und diese Nachfunde sprechen sehr deutlich f r Selbstmord, und gegen die Familie Heilig. Auch der
Kanister samt Deckel, Schl ssel und zerschmolzener Kanister und der Deckel dazu sind entscheidende Indizien
f r Märchen der Heiligs schon
.
Funke hat also doppelt segensreich gewirkt: Nachﬁndungen im Zauberauto, f r den Selbstmord, und Hokuspokus
Verschwindibus f r Handy und Festpla e?

Um doch noch weiterzukommen und nicht zuletzt, um dem mehrfach geäußerten Verlangen der
Angehörigen Heiligs nach Au lärung zu entsprechen, hat der Ausschuss jetzt die Staatsanwaltscha
eingeschaltet. Die soll herausﬁnden, wo sich die vier Gegenstände beﬁnden, und sie beschlagnahmen. Die SPD-Abgeordnete Rita Haller-Haid res mierte am Ende des gut eineinhalbst ndigen
Schlagabtauschs, direkt an Funke gerichtet: "Ich habe Zweifel, dass Sie uns bei der Au lärung
6 7

unterst tzen wollen."
h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/

/war-es-doch-selbstmord-

9.ht ml

Ob der NSU-Ausschuss Ländle noch irgend etwas Relevantes fragt, nach der Sommerpause im September, das
bleibt abzuwarten. Seine Rolle ist ähnlich dubios wie die Funkes.
Es sebnitzt zu viel, das KKK Gedöns und die anderen Pappdrachen verhindern die Au lärung bislang wirksam. NSS, Krokus-Quatsch, Phantom-Chicos...

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/baden-wuer emberg-der-sherlock-holmes-von-e sslingen- . 87
Der Nachﬁndungen Werk, der Selbstmord, so liest sich das, und ganz falsch ist das nicht. BKA-untermauert:
Iden scher Ruß... der Fall scheint erledigt zu sein.
Beim Fall Florian kommt man nur weiter wenn man weiss, mit wem der in den letzten
Stunden seines
Lebens kommunizierte. Und genau an der Stelle hakt es. Handy ohne SIM, und auch dieser Klumpen noch
verschwunden, das wird so nichts. Alle wissen das, niemand schreibt es.
Beweise gibt es nicht, und daher musste das Handy aus der Obhut Funkes verschwinden? Wäre auch eine
Variante... muss man sehen. Ausschliessen kann man gar nichts.
.

MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.

6 8

Arkturus (
- 7: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Todeslisten, Geländer und Selbstmordbeweise im Zauberauto - Der Blogpusher (
[…] Todeslisten, Geländer und Selbstmordbeweise im Zauberauto […]
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

- 7-

:

:

)

)

Wol ilta (
- 7: : 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.7.8

Sind Balitsch und Penna weitere Trugspuren in Heilbronn? (

- 7-

9:

Wa estäbchenphantom heisst die bekannteste Trugspur in Heilbronn, die ab Fr hjahr
wurde, nach Aussen hin jedoch bis zum März
9 "tapfer verteidigt wurde".

)

8 intern bezweifelt

Eine weitere Trugspur war wohl die V-Mann Gilbert Heilig "Chico"-Spur, die auch tatzeitnah lanciert wurde,
Chico samt Begleiterin, die auch dort waren, wie später Videoaufnahmen belegten, erst
(Pfusch...) ausgewertet, und die
Ordner voller Ermi lungen f llt. Erst die Zigare enkippe aus Serbien
9 f hrte dazu dass
auﬃel, dass die Opferbekleidung nicht untersucht worden war, wo man dann Anfang
"die lieben Kollegen
fand", bis Mi e Juli
derer , und wer weiss wen man noch so gefunden hä e, wäre da nicht der . .
dazwischen gekommen.
Chico selbst wurde zwar von Arnold
9 "erkannt", aber das Verfahren trotzdem eingestellt: Man glaubte
Arnold gar nichts, weder Chico noch sein
er Phantombild. Heute dient der Quatsch nur noch der Desinforma on.
Es gibt noch mehr Trugspuren, die bereits gebloggt wurden: Russendisco Luna, die Wiedererkennung des
blonden Begleiters beim Bäcker Kamps, der nicht Arnold sein kann, und das silberne Feuerzeug bei den Russen
mit dem MOS-Audi:

6 9

6

6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
Ganz klar silbern ;)

/

/

/trugspuren-in-heilbronn-

7/

.
Und es gibt weitere Trugspuren: Den Grinses dländer des POM Penna am Vorabend des Mordes in Böblingen.

6

Die Angst vor der anstehenden Gerichtsaussage:

6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
penna-und-die-doppelte-schutzweste/

/

/ 9/

- -

7-teil-8-die-erzahlun

gen-des-pom-marcello-

Nach , Jahren fällt Penna das ein, sie seien verfolgt und angegrinst worden, etwa zur selben Zeit, als der
Chico-Phantomverschni des Mar n Arnold gerade hoch im Kurs stand?
(ist eher der Literaturwissenscha ler Dr. Mayr, unrasiert)
Penna

7: "Wir waren im Tapas und dann beim Chinesen".

Penna in der Vernehmung

: "Wir waren im Dreamballs und im Frechdachs"

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Heilbronn/Ordner .pdf PDF Seite
Golls Sternstunde...
.
Und die ausstehende Gerichtsaussage? Schiss habe Michele gehabt?
6

Heilbronn, den

.

. 7/scho

Es ist den Akten nicht entnehmbar, um welches Gerichtsverfahren es berhaupt gegangen sein könnte. Scheint
eine weitere Trugspur zu sein, oder eben unvollständige Akten. EG Blizzard, diese Akten sind sämtlich gesperrt,
so hört man...
Und "Neulover Balitsch"?
Eine weitere Trugspur, so sieht das aus. Erfundene SMS, keine Belege, sondern schlicht fehlende SMS.
Eine Providerabfrage unterblieb, sta dessen gab es frei erfundene Excel-Listen mit den nö gen SMS, niemand
kann nachvollziehen aus den Akten, woher die stammen. Aus Balitsch und Arnolds Handy jedenfalls nicht, aus
Kiesewe ers Handy ebenfalls nicht. Da sind diese SMS nicht vorhanden, Ausleseso ware, Fehlanzeige!
Die Akten dazu sind geleakt. Alle
möglich.

ausgelesenen Handys. Unauﬂösliche Widerspr che. "Versehen" un-

.
Eine weitere Trugspur sind oﬀenbar die falschen ersten Polizisten am Tatort, das ist sogar "Heimatschutz"
aufgefallen, weil bei den Aussagen aller Polizisten die Notärz n Sonntag komple fehlt. Die ha e jedoch den
Tod festgestellt, die ersten Polizisten waren demnach eben nicht zuerst dort.
Das lässt sich auch leicht belegen, denn es fehlt etwas Entscheidendes:

Erinnern Sie sich?
6

Der Koll. Thomas ha noch beim verletzten Kollegen Arnold die Schutzweste geöﬀnet und
hat gesagt, dass die Kollegin vermutlich tot ist

Man hat die Schutzwesten zum LKA gegeben, damit sie untersucht w rden.
DNA-KT-Antrag:

Und was kam raus?
Der Kollege Thomas auf Arnolds Schutzweste? Die Notärz n Sonntag oder die ersten Kollegen Kind und
Hinderer bei Kiesewe ers Schutzweste?

Ach iwo, es gab nie Ergebnisse, in Ordner 7, DNA-Ergebnisse und Dakty kommt Schutzweste gar nicht vor. Nur
die Anträge, auch in Ordner 8, Mikrospuren, aber Ergebnisse gab es nie…
6 6

Alles nur “Fehler”…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
penna-und-die-doppelte-schutzweste/

/

/ 9/

- -

7-teil-8-die-erzahlun

gen-des-pom-marcello-

Das steht nat rlich bei "Heimatschutz" nicht: Dass die Ergebnisse fehlen, die Akten also unvollständig sind, WEIL
die ersten Polizisten falsch sind. Da waren ANDERE Polizisten vor Ort, als Notärz n Sonntag eintraf.
Und rich g interessant wäre das dann, wenn die "DNA-Unterziehg rtel-Kollegen" eben diese ersten Polizisten waren.

Sicher ist, dass einer dieser Kollegen vor Ort war, und um
Heilbronn ha en beide nicht an jenem Tag.

:

Uhr bereits dort Leute kontrollierte. Dienst in

Bei den anderen beiden fällt auf, dass eine Übertragung der DNA auf die Kleidung Micheles (Unterschenkel und
R cken) das Vorhandensein am Fahrersitz zwingend erfordert hä e, aber genau dieser Nachweis fehlt. Zum
Sitz gibt es keine DNA-Untersuchung mit Treﬀer f r Kollegen. Noch Tatortberech gte ohne Dienst in Heilbronn...
Und dann war es auch schon der 7.7.

... Ordner

, ihr Luschen!

6 7

das haben wir alles bereits im September
gebloggt. Die Ahnungslosigkeit des Ländle-Ausschusses ist daher
umso verwunderlicher. Die wollen nicht, und die d rfen nicht... aber KKK-Quatsch, den d rfen sie oﬀensichtlich.
Da brennt garan ert nichts an. Bei Phantomgedönsquatsch ebenfalls nicht.
.

davidrbg (
- 79: 6: 9)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Sind Balitsch und Penna weitere Trugspuren in Heilbronn? - Der Blogpusher (
[…] Sind Balitsch und Penna weitere Trugspuren in Heilbronn? […]

- 7-

:

:

)

MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Arkturus (
- 7: : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Leser (
- 7: 8: )
** ist alles bekannt, und Thema im HN-Team im Forum ***
AR (
- 7: 8: )
Melde Dich doch bi e hier h p://nsu-leaks.freeforums.net/ im Forum an - ist ganz einfach. Dort sind bereits zahlreiche
Fachleute am gemeinsam Recherchieren. Nur Zusammenarbeit f hrt uns weiter !!
Eric der Wikinger (
- 78: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.7.8

: 8)

Der NSU als efstaatliche Killerzelle von Roewer und Nocken (

Warum sollten Sie unbedingt Hajo Funkes neues Buch lesen?
Das steht hier:

6 8

- 7-

6:

)

h ps://www.jungewelt.de/

/ 7- 9/

.php

F r Journalisten wird es immer schwieriger, sich und den Lesern einen Überblick ber alle Baustellen
der Au lärung in Sachen NSU zu verschaﬀen. So stellt sich nicht die Frage, ob es nach Die Zelle,
Heimatschutz und Geheimsache NSU noch ein weiteres Buch ber den Na onalsozialis schen Untergrund und sein Umfeld braucht: wenn es die jahrelange Mord- und Anschlagsserie nicht auf Ermittlungspannen zur ckf hrt, dann auf jeden Fall.
Anders gesagt: Wenn Sie noch nicht völlig desinformiert und gehirngewaschen sein sollten, bedingt durch NATOL genpresse, durch NSU-Fic on wie "Geheimschro NPD-Krokus-NSU" und das Möhrenfresser-L genbuch "Die
Gedöns-Zelle" und die dem Sicherheitsapparat verbundenen Linksknaller bei der Taz und der jW, dann benö gen
Sie einen zusätzlichen NSU-Schleudergang: Das neue Hajo Buch.
€ die sich lohnen (zumindest f r Hajo).

Interessant ist das hier:
6 9

Von zehn Morden, die bisher dem NSU zugeordnet werden, sind die letzten beiden am rätselha esten:
der an Halit Yozgat, der in seinem Kasseler Internetcaf erschossen wurde, während ein Verfassungsschutzbeamter an einem der Rechner angeblich nichts bemerkte und auch beim Verlassen des Lokals
den Sterbenden nicht sah...

Nö, der ﬁel tot vom Stuhl, mindestens
Minuten nach den Kopfsch ssen lebte der noch weiter, begutachtete
der Neuropathologie-Prof. dazu. Ne vertuscht damals schon...
6. Warum? Damit man die Mörder nicht
zu suchen brauchte, musste man Anwesende um 6: , 6: Uhr "weglassen" und sta dessen sich um 7:
Uhr-Anwesende k mmern. Wirklich clever gemacht. Temme sei Dank...

Auch eine brillante Aussagenregie im NSU-Prozess, den Prof. exakt nicht danach zu fragen, dass Yozgat
noch mindestens Minuten berlebte. Das geht nur mit den passenden "Verteidigern". Hat super funk oniert.
Davon steht mit

%iger Sicherheit nichts im Hajo Buch.

Was ist nun bi e eine "Strategie der Subversion"?
Subversion:

Als poli sche Subversion bezeichnet man eine Tä gkeit im Verborgenen, deren Ziel der Umsturz
einer bestehenden Ordnung durch Unterwanderung und Untergrabung ist. Der Begriﬀ wird häuﬁg
auch diskriminierend oder manipula v f r Gruppierungen verwendet, die nur vermutlich oder
angeblich Subversion betreiben.
Geheimdienste können sich ebenfalls dieser Methoden bedienen, im Heimatland jedoch meist
mit dem Ziel der Aufrechterhaltung eines bes mmten Regimes, siehe dazu Strategie der Spannung.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Subversion

Strategie der Spannung, auch "Gladio" liest man dazu sehr o , also Terror inszeniert durch den Staat selbst, um
das Volk zur Zus mmung (strikterer Sicherheitsgesetze, Vollkasko-Überwachung etc) zu bewegen. Siehe dazu
"RAF"... ab der . Genera on, vermutlich komple Dienste-unterwandert...

RAF: Becker,Buback und Geheimdienste
Gebundene Ausgabe
– 6. August

von Udo Schulze
6

(Autor)

Längst glaubten Jus z und Poli k in der Bundesrepublik, das Kapitel RAF sei nur noch Vergangenheit.
Über Jahrzehnte hinweg konnte die wirkliche Rolle von Staat und Geheimdiensten im Verborgenen
gehalten werden. Doch jetzt beginnt die Aufarbeitung erst. RAF Becker, Buback und Geheimdienste ist das erste Buch, das aus bislang unveröﬀentlichten Akten des Bundeskriminalamtes berichtet,
und die wahre Geschichte der Verena Becker, den RAF-Angehörigen in der DDR sowie die dunklen
Machenscha en des Staates erhellt.

(meint auch der MSM-Journalist Stuberger... kann also nicht völlig falsch sein...)

Strategie der Suberversion ist dann das hier:

Der Poli kwissenscha ler geht von Vorsatz aus: Ein Teil des Th ringer Landesamtes f r Verfassungsschutz, namentlich unter anderem die aus Westdeutschland weggelobten Beamten Helmut Roewer
und Peter Nocken, verfolgte demnach eine Strategie der Subversion und der Nutzung von Rechtsextremen zum Kampf gegen Linke und An faschisten. Der V-Mann Tino Brandt, der als F hrungskra
des Th ringer Heimatschutzes in seiner Koopera on mit dem Landesamt f r Verfassungsschutz eine
Win-win-Situa on sah, war nur ein Paradebeispiel.

Dass LfV-Th ringen-Präsident Helmut Roewer schon vor dem . Dönermord rausﬂog, scheint dabei keine Rolle
zu spielen, dass Tino Brandt
abgeschaltet wurde von Roewer, nach Roewers Rausschmiss wieder eingestellt
wurde und aus dem TLfV heraus dann
verraten wurde, so dass die TA sein Treﬀen mit V-Mann-F hrer
Norbert Wiessner in Coburg fotograﬁeren konnte, zeugt auch nicht gerade von einer schl ssigen Argumenta onske e. Und Brandt prahlte vor seinen Kameraden vom THS mit seinen VS-Geldern, geheim war das ganz und gar
nicht. Zoﬀ mit "Koﬀer Kathi" ;) aus Jena gab es schon, aber der waﬀenstarrende THS hat sie nicht erschossen...
fällt das gar nicht auf, wie grotesk das Ganze ist, was da konstruiert wird?
Nocken, altes Desinforma ons-Schlachtross der BfV in Sachen "Siegfried Nonne, RAF "Genera on ", der
Mord an Herrhausen" hat gar nicht die intellektuelle Fähigkeit, um subversiven Terror zu inszenieren. Totaler
Funke-Schwachsinn. Bei Nocken reicht es nur f r Geldspenden an V-Leute, Protek on dieser V-Leute bei Polizei
und Jus z, aber doch nicht f r Terrormanagement... Das kann Nocken so wenig wie es Funke könnte... mehr als
Florians Handy zu verlieren ist da nicht drin. Und Zauberautos mit Selbstmordbeweisen drin, Au rag erf llt?

... und der versuchte Doppelmord an zwei Polizeibeamten in Heilbronn, den die jährige Mich le
Kiesewe er nicht berlebte. Hier gab es Phantombilder, die keiner der drei Personen ähneln, die laut
Bundesanwaltscha NSU-Mitglieder waren. Auch bei den Bombenanschlägen in Köln stellt sich die
Frage, ob es bisher nicht belangte Helfer oder Mi äter gab.

Es ist immer der NSU, warum eigentlich, wenn man den gar nicht beweisen kann? Wegen des makabren Juxvideos
mit Paulchen, mehr gibt es dazu nicht an Beweisen... ein Tri bre ahrervideo und drapierte VideoschnipselFestpla e "Andre Eminger" EDV . Ach ja, und Eminger hat laut BKA die Paulchenvideos gebrannt, und brav den
Brenner Jahre lang aufgehoben. Macht jeder so. Ehrlich, voll normal... fragen Sie Petereit, der tat das ebenso
6

mit dem NSU-Spendenbrief...

Jahre lang. Das einzige Exemplar.

Das ist Gedöns. Es sebnitzt... bzw. mosert es.

Funke nennt drei interna onale Netzwerke gewaltbereiter Rechtsextremisten, in deren Dunstkreis das mutmaßliche NSU-Kerntrio sich bewegte, während V-Leute F hrungsposi onen in den
deutschen Ablegern dieser Organisa onen inneha en: Blood and Honour, die Hammerskins und
den Ku-Klux-Klan. Letzterem gehörten auch Kollegen von Mich le Kiesewe er an, sächsische Blood
and Honour-Ak visten versteckten das Trio nach dem Untertauchen. Mit den Hammerskins wollten
sich der angeklagte NSU-Unterst tzer Andr Eminger und seine Weiße Bruderscha Erzgebirge
vernetzen, die den Heiligen Rassenkrieg propagierte.
Eine große Stärke von Staatsaﬀäre NSU liegt aber auch darin, dass Funke den Kapitalismus
nicht ausklammert, wenn er vom Neofaschismus und dem Boden, auf dem er wachsen kann, spricht.

Oh my god... Pappdrachenparade mit V-Leuten (Thomas Starke etc) und dem KKK... doof, oder sich doof stellen,
das zu beurteilen berlassen wir Ihnen.
Darf nicht fehlen:

Dank der staatlichen Nichtau lärung, die viel Raum f r Spekula onen lässt, ist der Kampf um die
Deutungshoheit entbrannt. Daran beteiligt sich – weit abgeschlagen hinter etablierten Medien, die
den Geheimdiensten maximal Pannen vorwerfen – auch eine obskure Bloggerszene, die den NSU als
reines Phantom darstellt, um ein gigan sches Komplo auf Kosten der Neonaziszene an die Wand zu
malen.

Wen meint die "Gehirnwäsche NSU-FanIn Claudia"? Phantom ist rich g, sehr lobenswert, obskur ist allein die
Existenz der geschlossenen Helferszene des Tiefen Staates in Form der Linksjournaille. Dort gehört auch der
Funke hinein, der allerdings auch prak sch tä g wird wenn nö g. Dienstbar wie ein Pfadﬁnder, erpressbar, oder
heiligt der Zweck (NSU-Schuldkomplex "Rassismus" gegen alles Patrio sche, die Heimat bewahren wollende...)
die Mi el? Ist es das? Hauptsache das deutsche Volk verreckt im Asylansturm und verarmt dabei "solidarisch"
durch die Transferunion? Linker Selbsthass als Erklärungsmuster der Ignoranz bei Staatsterror?
Daher: Lesen Sie dieses Buch. Als Sa re, so wie man auch das Wangerin-Gedöns lesen muss. Linker Schwachsinn,
der nur dem Sicherheitsapparat n tzt. Können sie als Linke stolz drauf sein...
Das Neue Deutschland, auch ein Linksknallerblä chen, hat zum Funke-Buch auch einen Ar kel geschrieben:

Es gibt inzwischen einige B cher zum Phänornen NSU. Gute, erhellende. Und berﬂ ssige; andere sind nicht einmal das. Die Staatsaﬀäre ist eine wich g Drucksache, weil sie eine Analyse des
Rechtsstaates versucht und damit sachlich einen Skandal beschreibt.

Welchen Skandal? Dass der NSU eine Inszenierung des Sicherheitsapparates nach dem .
6

.

ist?

Nat rlich nicht:

Seither [ . .
, "Auﬄiegen"] wird immer deutlicher, dass Behörden l gen, betr gen, fälschen,
kurz, dass vor allem der Verfassungsschutz ef involviert ist in die NeonaziSzene und ·dass insbesondere das BKA sowie die Bundesanwaltscha mit System schlampig ermi eln. Anders als die Anklage
behauptet, sind das Trio und die paar angeklagten Typen aus deren Umgebung Teil eines bundesweit
wie interna onal agierenden Netzwerkes. Funke spricht vom NSUKomplex. An dessen Fortexistenz
kann kein Zweifel sein.

Danke, das reicht schon. € gespart. Ablage P. Märchenbuch. Der NSU exis ert also immer noch, man kennt ihn
nur nicht... und DNA etc hat man zwar, aber nicht an den Tatorten, sondern unbekannte DNA auf Mordwaﬀen,
Bankraubwaﬀen etc pp.
Alter Wein in immer denselben Schläuchen. Der NSU ist immer und berall, was er mit dem islamischen
Terror gemeinsam hat. Immer diﬀus präsent, schlägt er dann und wann konkret zu, endet als Leiche, die nichts
aussagen kann, und ist benutzbar f r Angriﬀskriege des Imperiums ebenso wie f r den "Heimatschutz": Stets
nutzbar zur Aushöhlung der B rgerrechte. Dabei hil Funke gern, indem er das Phantom ﬂeissig f ert? So wie
seine LinksknallerjournaillenfreundInnen...

Ach Pumuckl.... (wer hat damals fatalists ersten Twi eraccount sperren lassen? Mein Vorwurf: Pau war Teil des
Vertuscherkollek vs "NSU-PUA Bundestag", geradezu staatssch tzerisch tä g. Dagegen "verwahtre sie sich".
(das verwendete unverpixelte Foto von Carsten Schulze ging mal gar nicht, aber was f r eine Gaudi...)
h ps://twi er.com/search?q= %

staatsterrorNSU &src=typd
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Die haben vertuscht, dass die Schwarte kracht. Staatsschutzveranstaltung, genau das war der NSU-Ausschuss
des Bundestages: Das eins mmige Urteil "Mörder" des Hohen Hauses umzusetzen, es zu unterf ern, darum
ging es immer. Fragen Sie Edathy... wie man das durchsetzte...
Und solche Dinge, klar benannt auf den Punkt, nicht gut zureden, sondern Fraktur schreiben, haben oﬀensichtlich dann Monate später Leute aus dem Apparat dazu bewogen, die massgeblichen Akten zu leaken. Nicht
an die Halbseidenen, die Vorsich gen, die Wohlabgewogenen, sondern an fatalist. Das sollten die mal wieder
tun. Es fehlen noch ein paar...
.

Der NSU als efstaatliche Killerzelle von Roewer und Nocken - Der Blogpusher (
[…] Der NSU als efstaatliche Killerzelle von Roewer und Nocken […]

- 7-

7:

:

)

MURAT O. (
- 77: 9: )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

.7.86 Range und seine unabhängigen Entscheidungen... netzpoli k.org (

Gar nicht lange her, Spiegel-Interview letzte Woche:

6

- 7-

:

)

SPIEGEL: So ganz im lu leeren Raum agieren Sie allerdings nicht. Sie stehen unter der
Dienstaufsicht des Bundesjus zministeriums. Vielleicht hat die Regierung ein Interesse,
Ermi lungen gegen den wich gsten B ndnispartner zu verhindern?
Range: Ich bin frei in meiner Entscheidung. Das mögen Sie vielleicht nicht glauben,
aber es ist so.
SPIEGEL: Herr Generalbundesanwalt, wir danken Ihnen f r dieses Gespräch.

Wenn Sie als Leser jetzt lachen, oder auch nur grinsen m ssen, dann Willkommen im Club! Und nein, Range
scherzt nicht, der meint das ernst. So unabhängig wie er gegen die NSA nicht ermi elt, so unabhängig ermi elt
er auch bei Terrorismus in der BRD nicht. Beim NSU zum Beispiel nicht, oder beim Oktoberfest-A entat. Seien
Sie versichert, da brennt garan ert nichts an.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sitzt-innen-heute-mehr-denn-je/

/ 7/ 6/die-kavallerie-der-jus z-sch

neidig-aber-dumm-der-feind-

Jetzt hat Range völlig unabhängig entschieden, wieder mal: Ermi lungen gegen Leaker, gegen Whistleblower.
Das muss man aushalten. Noch ist nichts passiert, niemand ist in ein Botscha sasyl geﬂohen wie
Assange seit Jahren, auch bei Pu n ist bislang niemand ausser Snowden untergetaucht, und
Jahre Knast wie Manning hat auch noch kein Netzpoli ker abgefasst. Ein wenig Sturm im Wasserglas,
so scheint uns. Was soll das Gejammer?
Das muss vorher klar sein, dass das Veröﬀentlichen von Akten etc stra ar ist und Ermi lungen nach sich zieht. Widerstand gegen das System ist kein Ponyhof.
6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-7/

/ 7/

/whistleblower-unter-anklage-

-sat-kulturzeit-

Wer ermi elt da?
Eine hochgradig in Terrorismus-Vertuschung und Phantomkonstruk on verstrickte Behörde.
Wer hat angezeigt?
Ein hochgradig ebenso in Terror verstrickter Geheimdienst.

Brot und Spiele, der nun etwas verspätete folgende Shitstorm gegen BfV und GBA.
Die System-Tabus werden dabei strikt geachtet und respek ert, insbesondere auch durch netzpoli k.org:
- die BND-NSA-Aﬀäre ist ohne Ar kel 8 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatutes (Staatsgeheimnisse
der USA und Verb ndeter m ssen von BRD-Behörden und Gerichten gewahrt werden) nicht verstehbar. Das
verschweigen sie komple . Es versteht daher auch Niemand, um was es eigentlich geht:
- Alliierte Vorrechte sind im deutschen Recht verankert, die USA berwachen "prak sch grenzenlos" (Foschepoth)
- der Kern des Ganzen ist die nicht vorhandene Souveränität der BRD, Atlan kbr cke etc pp sind die Garanten dieser Nichtsouveränität.
- der BND als Vasallengeheimdienst der USA ab Gr ndung dient nicht deutschen Interessen
- der GBA ist eine einmalige Sonderkonstruk on und hat mit unabhängigen Ermi lungen noch nie etwas
am Hut gehabt.
- selbstverständlich tragen BRD-Systemiker wie netzpoli k.org oder gar fefe den NSU-Fake mit. Aber sowas
von!
Daraus folgt: Linke Gutmenschen, netzpoli k.org ist aber sowas von BRD... mehr BRD geht gar nicht. Da
kann sogar Daniel Neun von radio utopie noch was von lernen...

Die Gutmenschen von netzpoli k.org werden einfach mit Geld und Renommee berhäu im Zuge
dieser "Ermi lungen". Ich habe auch den GBA am Arsch, und diese Leute applaudieren bedäch g,
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wenn sie es berhaupt zur Kenntnis nehmen. Lächerliche Vorgänge.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 9/pressemeldungen-zum-berwachungssta
at?page=8 #ixzz hSWu xCz

Die Nich hema sierung der Oktoberfest-Leaks ist nat rlich ein weiterer Beleg daf r.
Auch ne :

"Auf der Ebene der erforderlichen Rechtswidrigkeit darf man sich auch die Frage stellen, wer
näher an der Verfassung ist - die Massen berwacherprivater Internetkommunika on oder die Leute,
die ihre Grundrechte aus Art.
GG und Art.
GG einfordern. Bei einem solchen Selbstverständnis, wie es aktuell der Geheimdienst beweist, bekommt man einen Vorgeschmack davon,
was demnächst mit den Daten aus der Vorratsdatenspeicherung von Maas passieren könnte."
m.heise.de/tp/ar kel/ /
9 / .html
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 9/pressemeldungen-zum-berwachungssta
at?page=8 #ixzz hSZXeN9U

Es gibt kein einziges Grundrecht mehr. Alles bis zur Unwirksamkeit eingeschränkt. Haben die das noch gar nicht
bemerkt?
Ar kel GG, Meinungsfreiheit? Exis ert nicht.
Ar kel , Fernmeldegeheimnis? Rechtsweg gegen Überwachung seit 968 abgescha . Gewaltenteilung
ist nicht. Richtervorbehalt en¾ällt.
Wissen die das wirklich nicht, oder verarschen die nur die Leute?

Die Redak on von "Charlie Hebdo" macht Pause. Inzwischen streiten die Feuilletons ber
die Meinungsfreiheit in der Demokra e. Wir seien längst nicht konsequent genug, meint
Malte Herwig: Einen Holocaustleugner wie Horst Mahler m sse man genauso aushalten
wie Islamophobie. www.deutschlandradiokultur.de/meinungsfreiheit-ich-bin-charlie-du-bist-horst.
.de.html?dram:ar cle _id=
7

Der Mann hat Eier. Und Recht hat er sowieso. Grundrechte gibt es nicht in dieser BRD. Kein einziges. Und genau
das, ein gescheitertes Grundgesetz und fehlende Souveränität der BRD, exakt den Kern aller Dinge meiden die
BRD-Systemiker wie der Teufel das Weihwasser.
Cui bono?
Prinzipiell solidarisch, aber Brot und Spiele klar erkennend, so in sehen wir dabei aus der Ferne zu, was die
armen Netzpoli ker zu erleiden haben werden, oder auch nicht. Eher nicht.
Deshalb ist das alles G E D Ö N S. Aber lukra v, wie schon bei Augstein. Sei es ihnen gegönnt.

6 7

h p://www.spiegel.de/netzwelt/netzpoli k/verdacht-auf-landesverrat-solidari
6
.html

taet-mit-netzpoli k-org-a-

Kurz nach diesem Foto ﬂohen die Beiden, einer zum lupenreinen Demokraten Pu n, der Andere in die
kubanische Botscha ... oder auch nicht.
Lächerliches Gedöns.
.
Generalbundesanwalt stoppt Ermi lungen gegen Journalisten
Im Verfahren wegen Landesverrats gegen das Blog „Netzpoli k.org“ will Generalbundesanwalt Harald Range die
Ermi lungen vorerst ruhen lassen. Range sieht mit „Blick auf das hohe Gut der Presse- und Meinungsfreiheit“
von „nach der Strafprozessordnung möglichen Exeku vmaßnahmen ab“, wie er der F.A.Z. mi eilte.
www.faz.net/aktuell/poli k/generalbundesanwalt-stoppt-ermi lungen-gegen-net zpoli k- 7 87 .html
.

Range: Ich bin frei in meiner Entscheidung. Das mögen Sie vielleicht nicht glauben, aber es ist so.
SPIEGEL: Herr Generalbundesanwalt, wir danken Ihnen f r dieses Gespräch.

LOL LOL LOL.
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MURAT O. (
- 7: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
fatalistsalterego (
- 7: : 9)
Huch, welche Aufregung! FAZ, Spiegel, SZ, taz und all die anderen, aufgewacht in einem anderen Land. Dummerweise in
einem, das sie selbst mitgestaltet haben. Nat rlich weiß der greise Generalbundesanwalt, dass er mit seinen Ermi lungen
nicht zu einem Gerichtsverfahren kommen wird. Er - beau ragt von dort, wo solche Entscheidungen letz nstanzlich
getroﬀen werden - hat das Ermi lungsverfahren dennoch angestrengt, um nach außen hin zu zeigen, dass niemand mehr
sicher sein kann. Das Verfahren ist hier bereits die Strafe - wer immer es wagt, gegen Staatsinteressen zu verstoßen,
die ein kleines Gr ppchen von Berufspoli kern deﬁniert, riskiert Verfolgung und im Erns¾all Verurteilung. Das ist
erschreckend. Noch erschreckender aber ist vielleicht das späte Erschrecken ber das schon so lange Oﬀensichtliche.
h p://www.politplatschquatsch.com/
/ 7/netzpoli korg-aufgewacht-in-einem .html
ups
9(
- 8: 8: )
... nicht nur, auch wer es wagt eine später ggf. unliebsame Sichtweise zu Rebloggen ist unter das "Damoklesschwert" .
Arkturus (
- 7: : )
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 7: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
fatalistsalterego (
- 7: : 6)
Zu den Ermi lungen gegen Netzpoli k.org wegen Landesverrats sagte Jus zminister Heiko Maas: "Maaßen und Range
sollen au ören mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und auch nicht länger von ihren eigenen Unzulänglichkeiten
ablenken und kleine Internetblogs verfolgen die nur den Saustall oﬀenlegen der von ihnen verursacht wurde".
h p://www.epoch mes.de/Netzpoli korg-Ermi lungen-gegen-Blogger-wegen-Landes verrat-eingestellt-a
8
.html
Range und seine unabhängigen Entscheidungen… netzpoli k.org - Der Blogpusher (
[…] Range und seine unabhängigen Entscheidungen… netzpoli k.org […]
lothar harold schulte (
- 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

- 7-

:

: 9)

)

hintermbusch (
- 7: : )
Haut den Fefe: Die einen hauen ihn, weil er ein Mal auf das Fatalist-Blog verlinkt hat. Die anderen hauen ihn, weil er angeblich an der NSU-Legende mitstrickt. Guckstu hier: h ps://www.google.de/webhp?gws _rd=ssl #q=site:blog.fefe.de+nsu
h p://blog.fefe.de/?ts=adf f7 h p://blog.fefe.de/?ts=adc
Guter, unabhängiger Mann: viel Feind, viel Ehr! Du
solltest dringend an Deiner Graustufenempﬁndlichkeit arbeiten. Dann wird die Welt auch ganz schnell weniger s/w. Und
die Verb ndeten könnten sogar mehr werden, wenn sie weniger auf die Omme gehauen werden :-) Lass es auf einen
Versuch ankommen, und hör nicht auf den, der Dich in Deiner Schwäche bestärkt, Fatalist!
fatalistsalterego (
- 7: 6: )
du kapierst mal wieder gar nichts, es geht um die fefe-fans anmerkung und snchron, menno. k chenpsychologie, da biste
durchgefallen. ätsch.
hintermbusch (
- 7: 9: )
Ausgerechnet um anmerkung und synchron, ber die ich mich noch nie geärgert habe!
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fatalistsalterego (
- 7: 6: 9)
das wird anmerkung schwer missfallen. Nicht einmal ber ihn geärgert? das verzeiht der Dir nie. hintermbusch, du weisst
gar nichts ;)
Die Anmerkung (
- 8: : 8)
Ihr könnt Sorgen haben. Das geht mir alles an der Puperze vorbei.
Waﬀenstudent (
- 7: : )
BRD = Barriere-Republik-Deutschland
robertknoche (
- 8: 9: 6)
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: Auch Range ist nur ein Teil eines verbrecherischem
Systems, welchem wir noch immer ausgeliefert sind!
Thomas Men h (
- 8: : )
Zum Thema Fefe h ps://de.wik onary.org/wiki/wes _Brot _ich _ess, _des _Lied _ich _sing Felix von Leitner (* . August
97 ) ist ein deutscher Blogger, der unter seinem Pseudonym Fefe bekannt ist (siehe: Fefes Blog). Er ist Geschä sf hrer und
Inhaber eines auf IT-Sicherheit spezialisierten Unternehmens. h ps://de.wikipedia.org/wiki/Felix _von _Leitner Herr Leitner bestreitet seinen Lebensunterhalt damit systemrelevante Ausbeuterins tu onen sicherer zu machen, ob Grossbanken,
Holdings, amerikanische Konzerne Microso , Monopolisten, Datemining aller Colour, Lobbyvereine, steuerﬁnanzierte
Korrump onszentren. Wenn schon die höchste Instanz poli scher Jus z aufgelistet ist, dann darf als Sahnehäubchen
ein Verlag, dessen Sohnemann das Glanzst ck gescha hat einerseits an j dische Hetze zu verbreiten und POSTUM
den Theodor-Herzl-Preis des J dischen Weltkongresses verliehen zu bekommen, nicht nur nicht fehlen, sondern sein
deutsches Prangerleitmedium BILD.DE wird auch noch gesondert ausgewiesen. Code Blau hat unter anderem f r folgende
Kunden Analysen von sicherheitsrelevanten Systemen vorgenommen: AMB Generali Informa k Services GmbH Berliner
Volksbank Bluechip AG Deutsche Bausparkasse Badenia AG Deutsches Rotes Kreuz e.V. — DRK-Generalsekretariat Deutsche
Vermögensberatung AG ehem. Innominate AG Generali Holding Vienna AG KORDOBA GmbH Landesbank Rheinland-Pfalz
Microso Corpora on myToys.de GmbH Na ve Instruments So ware Synthesis GmbH Siemens AG Österreich ehem.
Sinitec GmbH Steinbeis-S ung f r Wirtscha sförderung TÜV Rheinland Secure iT GmbH ehem. Verlag Volk und Wissen
Va enfall Europe AG Vodafone D GmbH VRweb www Deutscher Tele Markt GmbH XING AG ZANOX.de AG Code Blau
hat unter anderem f r folgende Kunden sicherheitsrelevante Systeme konzipiert und zum Teil implemen ert: Berliner
Volksbank Bild.de Deutscher Bundestag Deutsches Ins tut f r Bautechnik Generalstaatsanwaltscha Berlin Innominate
Security Technologies AG Na ve Instruments So ware Synthesis GmbH SATURN MediaMarkt Holding Strato AG Urban
Media GmbH VRweb Betriebsunterst tzung Code Blau hat f r folgende Kunden unterst tzend im IT-Betrieb mitgewirkt:
ehem. Alcatel SEL Berlin Axel Springer Verlag Deutscher Bundestag eHotel AG mobile.de GmbH Siemens AG WEB.DE
AG h p://www.codeblau.de/references.html Wenn die Kasse s mmt hampelt man sich auch einen ab vor Bundeswehr
und Schwatzbude Bundestag. Schulungen und Vorträge Code Blau hat f r folgende Kunden oder Veranstaltungen
Schulungen oder Vorträge gehalten: ehem. Alcatel SEL Berlin Bundesamt f r Informa onsmanagement und Informaonstechnik der Bundeswehr Deutscher Bundestag CAST Forum SAP AG USENIX Security Symposium Kundensysteme
h p://www.codeblau.de/references.html
ragerich (
- 8: : )
Meines Erachtens ist das mit netzpoli k.org ein Gewese, ber das Range und der andere elegant stolpern können. R cktri
bei milderen Umständen und raus aus der Schußlinie in Sachen NSU, dem wirklichen Skandal.

.8
.8.

August
Gefördert von der Deutschen Bank, also harmlos? Netzpoli k.org (

Kleiner Nachtrag:
66

- 8-

:

)

h ps://www.land-der-ideen.de/ausgezeichnete-orte/preistraeger/blog-f-r-digital e-b-rgerrechte-netzpoli korg
Da brennt garan ert nichts an. Alles nur Show.
Mangelnde Souveränität der BRD, alliierte Vorrechte als wahrer Grund des NSA-BND-Skandals werden konsequent ausgespart, nie zum Kern der Dinge vorgestossen.
Bedingung f r die Förderung? Wer fördert da? Deutsche Bank, Bertelsmann-S ung, Krupp-S ung? Staatsnäher geht es gar nicht mehr... hochnotpeinlich, das Gedöns, aber jetzt verständlich, warum das so ist.
Die bescheinigte Harmlosigkeit als Qualitätssiegel der Irrelevanz vom Bundes-Jus zminister höchstpersönlich:

Zu den Ermi lungen gegen Netzpoli k.org wegen Landesverrats sagte Jus zminister Heiko Maas:
"Maaßen und Range sollen au ören mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und auch nicht länger von
ihren eigenen Unzulänglichkeiten ablenken und kleine Internetblogs verfolgen die nur den Saustall
oﬀenlegen der von ihnen verursacht wurde".
h p://www.epoch mes.de/Netzpoli korg–gegen-Blogger-wegen-Landesverrat-einge
a
8
.html

stellt-

Das gilt selbstverständlich nicht f r echte Whistleblower, die Staatskriminalität bei Terrorismus mi els Ermittlungsakten aufdecken.
Das ist ein Qualitätssiegel: Ermi lungen der Bundesanwaltscha , des BKA, des LKA Stu gart und der Staatsanwaltscha Heilbronn. Gegen Dr. Mayr und fatalist vom Arbeitskreis NSU... zahlreiche Mitglieder wurden dazu
vorgeladen.
Da gab es nie einen Shitstorm, denn der AK NSU ist ein echter Whistleblower, nicht so ein harmloser BRDVerein wie netzpoli k.org:

Wie die Nachrichtenagentur dts berichtet meinte Jus zminister Heiko Maas (SPD), Chef des Generalbundesanwalts, zu dem Vorfall: "Der Tatbestand des Landesverrats durch die Veröﬀentlichung von
66

angeblichen geheimen Dokumenten durch Netzpoli k.org ist nicht gegeben. Und das schlicht deshalb nicht, weil die von Maaßen und Range als Staatsgeheimnis eingestu en und durch den Blog
veröﬀentlichten Dokumente keine Staatsgeheimnisse sind."
Alles nur Gedöns, die Sau durch das Dorf getrieben...
Der Staat (also der Sicherheitsapparat, die Exeku ve) kontrolliert auch weite Teile der "kri schen Opposion", unterwandert sie, macht sie sich gef gig, mit Geld, mit Auszeichnungen, mit etwas Druck, mit Info-Ködern.
Die so verwässerten Kri ker lenken dann die Aufmerksamkeit immer in die erw nschten Bahnen, und lassen weg,
was wirklich systemkri sch ist.
So ist das aber nicht nur bei Netzpoli k, sondern auch bei der jungen Freiheit und anderswo, wo man das
nicht vermuten w rde... daher gilt: Wachsam und misstrauisch bleiben. Nichts glauben, alles selbst pr fen. Auch
hier im Blog gibt es keine Wahrheiten.
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Thomas Men h (
- 8: 6: 7)
Hand, die einen fue ert h p://i.imgur.com/ ZEmz .jpg Beckedahl war zwischen
–
Mitglied des Bundesvorstands der Gr nen Jugend und hat die Gr ne Jugend NRW mitgegr ndet. In der Gr nen Jugend koordinierte er das
„Fachforum Neue Medien“ ( 999–
), war also in diesem Zeitraum inhaltlich verantwortlich f r Themen wie (Neue)
Medien, Technologiepoli k und B rgerrechte. Er war an der Erarbeitung von netzpoli schen Beschl ssen der Gr nen
Jugend und von B ndnis 9 /Die Gr nen maßgeblich beteiligt. h p://de.wikipedia.org/wiki/Markus _Beckedahl
fatalistsalterego (
- 8: 8: )
Sehr gute Info! es ist nicht der Springer f r den Beckedahl arbeitet, sondern Bertelsmann (N-TV) Read more: h p://nsuleaks.freeforums.net/thread/77/best-wahnsinn?page=7 #ixzz hXimpS6F
MURAT O. (
- 8: : 8)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Gefördert von der Deutschen Bank, also harmlos? Netzpoli k.org - Der Blogpusher (
[…] Gefördert von der Deutschen Bank, also harmlos? Netzpoli k.org […]

- 8-

:

: 7)

Onkel Peter (
- 8: : )
Hat dies auf Die Morgenzeitung rebloggt.
brain freeze (
- 8: : )
Ja, deﬁni v nur Show. Staatsb el spielen verfolgte Opposi on und werden vom Staat verschont. B bchen Heiko Maas
darf auf "die da oben" schimpfen. LOL. Siehe auch: h p://projekt-wahrheit.de/alle _ar kel/poli k/netzpoli k.org _und
_der _landesverrat _alles _nur _show.html
Die Anmerkung (
- 88: : 6)
Ihr macht es euch möglicherweise zu einfach. Sicher ist das Geplärre der nicht verfolgten Journalisten abar ges je
suis Geschrei. F r die beiden mit Ermi lungsverfahren gestra en Blogger mitnichten, denn die sind ab jetzt vogelfrei,
auch wenn das Verfahren ruht, weil Range im Wochenende und Mu im Urlaub ist. Was sie teset, das habe ich von
Anfang an gesagt, ist etwas anderes. Ob sie damit durchkommen. Womit? Damit. Ob sie heimlich s ll und leise in
diesem journalis sch merkbefreiten Sommerloch , ohne daß jemand etwas merkt, schnell mal ein paar G- -Maßnahmen
durchgewunken bekommen.
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Runenkrieger (
- 8: : 9)
Hat dies auf Treue und Ehre rebloggt.
ups
9(
- 8: : )
Passend dazu: h p://projekt-wahrheit.de/alle _ar kel/poli k/netzpoli k.org _und _der _landesverrat _alles _nur
_show.html

66

.8.

Lehren aus #NSU: Rassist.+fremdenfeindl. Mo ve werden bei Strafzumessung stärker berücksich gt (
- 88: )

Das hat aber gedauert... fast Jahre nach dem Urteil des Bundestages zur
"hate crime" Bestandteil des deutschen Strafgesetzbuchs:

h ps://twi er.com/HeikoMaas/status/6 7 79
Zur Homophobie siehe auch:

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
ak-nsu/
66

/ 8/

7 8 8

-fachen NSU-Mörderscha wird

8

/der-onkel-mit-den-bonbons-t agesmu er-volker-beck-zum-

Vollpfosten Volker Beck. Hat gar nichts kapiert wie blich. Einzige Konstante seiner Arbeit: Null Durchblick.
Diener fremder Herren.
siehe auch:

h ps://www.facebook.com/arbeitskreisNSU
Irgendwie passend, das genau Heute nochmals klarzustellen:
66

Wer unbewiesene Terrorphantome fast
kreuzweise...

Jahre nach dem Nov

Nur damit da keine Missverständnisse au ommen...
F r die "Tagesmu er mit den Bonbons" gerne noch einmal:
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immer noch sch tzt, der kann uns mal

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/volker-beck-zeigt-mitglied-de s-arbeitskreises-nsu-an/
Wir kennen die Meinung von Volker Beck zum Thema Aktenmanipula onen der Sicherheitsbehörden, und wir
wissen auch, was und wen Volker Beck so alles als “rechtsextrem” bezeichnet.
Ist uns herzlich egal. Wer ist bi e Volker Beck? Ein Mensch der unseren Repekt verdient?
.
Nicht egal ist es uns allerdings, wenn Mitglieder des AK NSU unter fadenscheinigen Gr nden angezeigt
werden. Auch f r Volker Beck gilt, sogar auf die Gefahr hin, dass es ihm eine grosse Freude wäre:

Er aber, sag’s ihm, er kann mich im Arsche lecken¡‘

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/volker-beck-zeigt-mitglied-de s-arbeitskreises-nsu-an/

.
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Hate Crime, nicht mit uns, das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit schlägt die postdemokra sche Gesinnungsjus z. Auch noch am . August
.

Liebster Volker Beck, wenn man keine Ahnung hat... einfach mal die Klappe halten...

.

MURAT O. (
- 88: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Wol ilta (
- 88: 7: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Die Anmerkung (
- 89: : )
Da paßt ja der Schlußabsatz aus dem mi äglichem update meines Posts. Da wundert es nicht, daß ein rassis sch
veranlagter Jus zmninister, der sich als höherwe ges Lebensgut sieht, sein heute in Kra getretenes Rassengesetz
abfeiert. Dabei war er urspr nglich angetreten, faschis sches Gedankengut im M nteferingschen Sinne auszumerzen.
Nun ist er einer der ersten, der faschis schen Paragraphen in deutschen Gesetzen zu neuer Bl te und Gesetzeskra verhil .
Arkturus (
- 89: : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Lehren aus #NSU: Rassist.+fremdenfeindl. Mo ve werden bei Strafzumessung stärker ber cksich gt - Der Blogpusher
(
- 8: : 9)
[…] Lehren aus #NSU: Rassist.+fremdenfeindl. Mo ve werden bei Strafzumessung stärker ber cksich gt […]
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 8: 7: 7)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!

.8.

Gute und schlechte Meinungen aus der Sicht grünlinker NATO-Blogs (

Gestern in Berlin:
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- 8-

: 7)

h p://www.n-tv.de/poli k/Berliner-demonstrieren-fuer-netzpoli k-org-ar cle
Dieselbe Demo?

6 8 66.html
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h p://www.zeit.de/poli k/deutschland/
- 8/netzpoli k-org-demonstra on- berlin
Solidarität schon im Vorfeld von RT (an -)deutsch:

h p://www.rtdeutsch.com/ 76 /meinung/journalismus-als-landesverrat-warum-de
beispiel-an-netzpoli k-org-nehmen-sollten/
Die An fas von RT deutsch wurden fr hzei g gewarnt:

67

utsche-medien-sich-ein-

Und wer nicht hören will muss f hlen:
DIE ZEIT:

67

Der Link in der letzten Zeile f hrt zu:

h ps://netzpoli k.org/
/warum-wir-keine-interviews-fuer-rtdeutsch-geben/
Das gr nlinke NATO-Blog "netzpoli k.org", eine durch und durch transatlan sche Veranstaltung, redet nicht mit
Iranern, nicht mit Russen, und das Gedenken an ermordete Journalisten in Russland ist nicht erw nscht.
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"Z nde eine Kerze zum Gedenken an" steht in kyrillischen Buchstaben auf dem Transparent. Das Foto
darauf zeige einen Journalisten, der f r seine Arbeit getötet wurde, sagen sie. Es gehe doch hier um
die Freiheit, br llt einer von ihnen, auf dessen T-Shirt "Novorossia" steht – Neurussland.
Unabhängiger Blog? Kämpfer f r Meinungsfreiheit? Oder "typisch BRD, gr ner NATO-embedded Blog"?
Fassen wir zusammen:
"Mehr als
Berliner" bzw. "
Landesverräter" demonstrierten in Berlin f r netzpoli k.org, ein BRDBlender der Art "wir tun so als wären wir staatskri sch", und strikt aussen vor bleiben dabei andere als
transatlan sche Meinungen/Sichtweisen, und vor allem bleiben stets aussen vor die Hintergr nde "Nichtsouveränität der BRD" und "Alliierte Vorrechte im Deutschen Recht verankert", was der wahre Grund f r
die Willfährigkeit der Bundesregierung gegen ber der NSA-Spionage ist und ebenso die Untä gkeit des viel
gescholtenen GBA Harald Range erklärt, der partout nicht gegen die USA ermi eln will. Und nat rlich auch nie
gegen den NATO-Blog... alles Show. Ermi elt wird nur gegen echte Whistleblower, nicht gegen BRD-Pinscher:
Die System-Tabus werden dabei strikt geachtet und respek ert, insbesondere auch durch netzpolik.org:
– die BND-NSA-Aﬀäre ist ohne Ar kel 8 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatutes
(Staatsgeheimnisse der USA und Verb ndeter m ssen von BRD-Behörden und Gerichten gewahrt
werden) nicht verstehbar. Das verschweigen sie komple . Es versteht daher auch Niemand, um was
es eigentlich geht:
– Alliierte Vorrechte sind im deutschen Recht verankert, die USA berwachen “prak sch grenzenlos” (Foschepoth)
– der Kern des Ganzen ist die nicht vorhandene Souveränität der BRD, Atlan kbr cke etc pp
sind die Garanten dieser Nichtsouveränität.
– der BND als Vasallengeheimdienst der USA ab Gr ndung dient nicht deutschen Interessen
– der GBA ist eine einmalige Sonderkonstruk on und hat mit unabhängigen Ermi lungen noch
nie etwas am Hut gehabt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
entscheidungen-netzpoli k-org/

/ 7/

/range-und-seine-unabhaengigen

-

Daran haben wir nichts zu korrigieren. Passt.
67

.

Der geforderte R cktri von GBA Range -auch von der Linkspartei- ist absolut nö g, aber nicht wegen dieser
Netzpoli k-Show, und der R cktri muss nat rlich aus der U-Ha heraus erfolgen, wo er mit Ex BKA-Präsident
Ziercke einsitzen m sste, hä en wir einen Rechtsstaat mit unabhängiger Jus z:
ZEIT-Kommentar:
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Tja, und warum hat DIE ZEIT diesen Staatsskandal niemals thema siert? L genpresse...
Das Anl gen des Bundestages durch Range Wochen nach der Obduk on ist eine Staatskrise, und zwar
eine vertuschte Staatskrise. Die Range und Ziercke unbeschadet berlebten. Bis heute.
Uwe Mundlos, der mit Range-Ziercke-Bundestags-Ruß...)

Wie unendlich lächerlich ist im Vergleich dazu die "Netzpoli k-Sau durch das Dorf getrieben"?
.
Nur damit das klar ist: Auch die "Opposi on", also Gr nlinke, tragen diese L gen der höchsten Strafverfolger im Parlament mit. Seit
, aufgeﬂogen Mal öﬀentlich
. Die BRD-Allparteienkoali on der Blockﬂöten...
Die L genpresse tut das ebenfalls. RT deutsch sowieso (da an deutsche Linksveranstaltung). Und netzpolik.org nat rlich auch. Die gesamte linke Blogosphäre "Fefe" & Co, gemeinsam mit "der neuen Rechten" und den
67

NATO-BRD-L genstaat in einem Boot.
Ausgeschert sind da bislang nur Compact, Friedensblick.de und dieser Blog. Armes Deutschland...
.
Und wo bleibt das Posi ve?
Lachen befreit den Geist:

h p://julius-hensel.com/

/ 8/heinz-aus-amerika-kisses-for-beck/

.
Und ein historisches Lehrst ck zu "Polizeiliche Fehler an Tatorten damals und heute" gibt es auch noch:

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
stammheimer-todesnacht/

/ 8/

/der-sand-aus-mogadischu-an-

baaders-schuhen-die-

Verbl ﬀende Kon nuität der "polizeilichen Tatortarbeit" von 9 7 ber 977 und 99 bis
676

bzw.

.

Über

Jahre Pfusch, und immer dann, wenn der am Dringensten nö g war...

Lohnt sich!
Schönen Sonntag.
.

lothar harold schulte (
- 8: 6: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Gute und schlechte Meinungen aus der Sicht gr nlinker NATO-Blogs - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 8-

:

: 8)

Ausgeschert (
- 86: : )
Nö. Ausgeschert sind auch Kompa @ Heise ( h p://www.heise.de/tp/news/A-Most-Wanted-Man-oder-doch-nicht7669 9.html ), Don Alphonso @ FrankfurterAllgemeine ( h p://blogs.faz.net/deus/
/ 7/ /heiko-maas-und-diespd-werden-auch-mal-v erraten- 767/ ), Danisch ( h p://www.danisch.de/blog/
/ 8/ /di e-generalbundesanwaltsnetzpoli k-landesverrat-posse/ ) oder Broeckers ( h p://www.broeckers.com/
/ 8/ /neulandesverrater/ ) neben
einigen anderen kleineren Blogs wie z.B. ( h p://projekt-wahrheit.de/alle _ar kel/poli k/netzpoli k.org _und _der
_landesverrat _alles _nur _show.html ) .
fatalistsalterego (
- 89: 8: 7)
"Nö" ist sinnlos, denn ausgeschert bezieht sich auf die Vertuschung der Rußlungenl ge, nicht auf das netzpoli k-gedöns.
jo (
- 8: 7: )
schert hensel nicht mit aus?
fatalistsalterego (
- 86: 8: )
Aber sowas von! Klare Sache, der hensel-blog ist ständiger Gast mit seinen Karikaturen.
Thomas Men h (
- 8: 8: )
Kurzum die ganze Ak on dient a) zur „Adelung“ eines Systemblogs als „opposi onell“ f r weitere gesteuerte „Leaks“
b) umweltverträgliche Entsorgung von Range. Nochmal zum Eigent mber von netzpoli k.org Markus Beckedahl - nicht
nur s nkegr ner Parteisoldat. Beckedahl gr ndete
zusammen mit Andreas Gebhard die Firma newthinking communica ons GmbH, „eine Internetagentur mit poli schem Anspruch. h p://de.wikipedia.org/wiki/Markus _Beckedahl
Diese newthinking ist ein Zwischenlager gealterter Gr ner Jugend, und stemmt quasi den gesamten Netzau ri der
Gr nen zusammen ob www.gruene-jugend.de, das Gr ne Mitgliedernetz Wurzelwerk, oder das gesamte Gr ne Content
Management System. Damit sind einige Lakaien auf Jahre alimen ert. z.B. Andreas Gebhard (* . Mai 97 ) war von
999 bis
Bundessprecher der G nen Jugend. Heute lebt er in Berlin als Gr nder und ehemaliger[ ] Geschä sf hrer der newthinking communica ons GmbH und newthinking store GmbH. h ps://de.wikipedia.org/wiki/Andreas
_Gebhard Stefan Ziller (* . Mai 98 in Berlin) ist ein deutscher Poli ker (B ndnis 9 /Die Gr nen). Er war von
6 bis
Abgeordneter im Abgeordnetenhaus von Berlin. h ps://www.xing.com/proﬁle/Ma hias _Mehldau
h p://newthinking.de/
/ / 9/realisierung-des-mitgliedernetzes-von-bundni s-9 die-grunen/ Chris an M ller ist seit
Geschä sf hrer unter anderem f r das Gr ne Content Management System und das Gr ne Mitgliedernetz Wurzelwerk. Fredrik Boström k mmert er sich um die Betreuung und Weiterentwicklung des Gr nen Content Management Systems
(GCMS). Katarina Ratajczyk betreut seit Dezember
die KundInnen des Gr nen Content Management Systems (GCMS).
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Die gr ne Netzinfrastruktur ist also Beckedahls Brotkrumen und Bu er. Interessanterweise sind die Schreiberlinger von
Netzpoli k.org tatsächlich im Unterbereich der newthinking GmbH als Mitarbeiter gef hrt (runterscrollen) Andre Meister,
Anna Biselli, Constanze Kurz, Daniel Hawiger, Eric Beltermann, Tomas Rudl h p://newthinking.de/about/mitarbeiterinnen/
Impressum von Netzpoli k scha Klarheit h ps://netzpoli k.org/impressum/ V.i.S.d.P. newthinking communica ons
GmbH Ust-IdNr. DE 8 8
8 Markus Beckedahl Nochmal f r Deutsche: Netzpoli k.org ist ein Geschä sbereich der
newthinking communica ons GmbH Weitere Schichten der Verﬂechtungen Beckedahls Im April
wurde Beckedahl
vom Berliner Abgeordnetenhaus eins mmig in den Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg gewählt. Merkw rdierweise stellt dies keinen Interessenskonﬂikt dar mit der Ausrichtung der „Bloggerkonferenz“ Re:publica, die unter
anderem von dem medienboard Berlin-Brandenburg und die Bundeszentrale f r poli sche Bildung gesponsert wird.
Daf r d rfen auch nur fein vorselek erte Systemblogger und n tzliche Idi oten labbern. Über newthinking und gr ne
Seilscha en und Berlinistaner Filz treibt Beckedahl noch den anderen Sponsorenau rag ein, seis vom Bundesministerium
f r Bildung und Forschung, Bundesministerium f r wirtscha liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) oder die
Vorkämpfer der Pressefreheit Daimler und Vodafon. Wer jetzt noch glauben will, dass die von Maulwurf Beckedahl
geg ndete Digitale Gesellscha e.V. nicht ein weiteres Rädchen zur Steuerung n tzlicher Idioten ist darf das unter Berufung
auf die Glraubensfreiheit Art. Absatz Grunzgesetz.
fatalistsalterego (
- 8: 8: )
Sehr gute Infos. Microso -Managerin, Piratenpartei, Netzak vis n... scheint da irgendwie dazu zu gehören.
h p://www. sat.de/mediathek/?mode=play &obj=
69 h ps://de.wikipedia.org/wiki/Anke _Domscheit-Berg
Thomas Men h (
- 8: : )
Nat rlich gibt es Zusammenhänge, alle Netzwerke so regierungsfern sie auch scheinen (sollen) sind protokolliert
durch Maulw rfen und U-Boote, bei Gefahr werden die dann verschiedentlich sabo ert. Examplarisch hier mal ein
bisschen zu Wikileaks, ChaosComputerClub, Piratenpartei.... Anke Domscheit-Berg ist seit Sommer
mit dem
ehemaligen Sprecher von WikiLeaks und Buchautor Daniel Domscheit-Berg verheiratet, der mit OpenLeaks eine eigene
Enth llungspla orm au auen wollte. Von
8 bis
war Domscheidt-Berg zu diesem Zweck als Lobbyis n
f r Microso Deutschland tä g. Sie bedauerte, dass im Deutschen kein posi v besetzter Begriﬀ exis ert, der dem
englischen „Whistleblower“ entspricht. Sie appellierte allerdings auch an das Gewissen und die Verantwortung derer,
die Geheimdokumente veröﬀentlichen.[ ] Einen Interessenkonﬂikt mit ihrer eigenen Tä gkeit bei Microso sah sie
nicht, da es ihnen beiden um Transparenz gehe. h ps://de.wikipedia.org/wiki/Anke _Domscheit-Berg #Einstellung _zu
_WikiLeaks Ihr Mann Daniel Domscheit-Berg wurde aus Wikileaks rausgekickt wegen andauernder Sabotage Anfang
September
veröﬀentlichte WikiLeaks die Depeschen US-amerikanischer Botscha en komple und unredigiert
und zog damit die Konsequenz aus einer Panne, die es Außenstehenden ermöglicht ha e, den entschl sselten und
unredigierten Text bei Cryptome und auf anderen Websites online zu stellen.[ 8][ 9] Domscheit-Berg gehörte im Vorfeld
zu den Beteiligten, deren Handeln zu dem Datenleck f hrte. h ps://de.wikipedia.org/wiki/Anke _Domscheit-Berg
#Einstellung _zu _WikiLeaks Jaja Transparenz in der Geheimdienstgesellscha , seine oﬀene Alterna ve Openleaks war
eine Nebelkerze Im Dezember
gab Daniel Domscheit-Berg bekannt, dass er plane, zusammen mit Herbert Snorrason
und anderen ehemaligen Mitarbeitern von WikiLeaks unter dem Namen OpenLeaks eine eigene Whistleblower-Pla orm
anzubieten.[ 7] Die Website von OpenLeaks ging im Januar
online, ist seit Oktober
jedoch nicht mehr erreichbar. h ps://de.wikipedia.org/wiki/Daniel _Domscheit-Berg #Datenpanne _bei _WikiLeaks Er hat versucht funk oniernde
klandes ne Strukturen zu stören unter Vorwand der Tansparenz, er hat Datenlecks geschaﬀen um WL angrei ar zu
machen f r Jus z und Moral, und er hat tonnenweise ihm anvertrautes unveröﬀentlichtes Material f r immer zerstört
- unter anderem Neonazilisten, was ihn nicht abhielt WL als Neonaziseite zu diﬀamieren! Before leaving WikiLeaks, he
stole ,
unpublished ﬁles, leaked to WikiLeaks by sources, including the complete U.S. no-ﬂy list, ﬁve gigabytes of Bank
of America documents and detailed informa on about twenty neo-Nazi groups. Along with these ﬁles, Domscheit-Berg
also stole the en re WikiLeaks encrypted submission system to use in his rival site ‘Openleaks’. The bitchy reason he
provided for stealing the ﬁles and submission system was that “children shouldn’t play with guns”. This the resulted
in WikiLeaks being unable to receive on-line leaked document submissions for a year, with the site instead being forced
to resort to using a Post Oﬃce Box in Australia. WikiLeaks were forced to waste many months trying to nego ate the
return of the stolen unpublished leaks and internal communica ons. Domscheit-Berg then tried to blackmail WikiLeaks
by threatening to make available, to forces that oppose WikiLeaks, these communica ons, should WikiLeaks move to
charge him with sabotage or the . A empts were made, to nego ate the return of the items, but were terminated
by a mediator who had “doubts” about Domscheit-Berg’s “integrity”. It appears that the allega ons were in response
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to Assange supporters, including myself, re-twee ng links to Swedish News organisa on, Rixstep News. The ‘neo-Nazi’
allega ons appeared immediately a er Rixstep published a mirth-making ar cle providing excerpts of Domscheit-Berg’s
book, with amusing asides commen ng on the ‘shite’ contained therein. Obviously Rixstep had touched a raw nerve.
This apparent concern about neo-Nazism is ironic given the fact that Domscheit-Berg apparently destroyed WikiLeaks
documents providing details iden fying ‘neo-Nazi’ groups. h ps://darkhorsenet.wordpress.com/
/ / 8/danieldomscheit-berg-the-man-w ho-sold-out-wikileaks- / Julian Assange als Katzenquäler in der Presse darzustellen war
auch eines seiner vielen Verdienste h ps://marthamitchelleﬀect.wordpress.com/
/ / 8/open-le er-to-wikileak sregarding-daniel-domscheit-berg-by-renata-avila/ Da hört die Sabotage nicht auf Im August
entschied der Vorstand
des Chaos Computer Clubs, Daniel Domscheit-Berg aus dem Verein auszuschließen. Vorangegangen war öﬀentliche
Kri k des damaligen Vorstandsmitglied Andy M ller-Maguhn an Domscheit-Bergs Verhalten im Zusammenhang mit
seiner Trennung von WikiLeaks und der Vorwurf, er habe den Ruf des Chaos Computer Clubs f r sein eigenes Projekt
OpenLeaks missbraucht.[ ][ ][ ] Er blieb aber Mitglied des selbstständigen CCC Berlin. Der Ausschluss wurde auf
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des CCC am . Februar
zur ckgenommen, zeitgleich wurde
M ller-Maguhn nicht mehr in den Vorstand des CCC gewählt.[ ] h ps://de.wikipedia.org/wiki/Daniel _Domscheit-Berg
#Verbindung _zum _Chaos _Computer _Club F r seine WL-Sabotage und wegen Schm ckens mit fremden Chaos
Computer Club Federn f r Openleaks wollte ihn der CCC unter WL-Supporter M ller-Maguhn verdient rauskicken. Er hat
es aber gescha zu bleiben, den Spieß umzudrehen und das verdienstvolle CCC Urgestein rauszuekeln! Im Mai
trat er zusammen mit seiner Frau Anke Domscheit-Berg der Piratenpartei bei.[ ][6] Domscheit-Berg war von August
bis Juli
Poli scher Geschä sf hrer der Piratenpartei Brandenburg. [7] h ps://de.wikipedia.org/wiki/Daniel
_Domscheit-Berg #Leben _und _beruﬂicher _Werdegang Im Verband seiner Frau (ein V-Mann kommt selten allein) Anke
Domscheit-Berg war Mitglied der Partei B ndnis 9 /Die Gr nen im Bezirk Berlin-Mi e.[ 9] Im Mai
trat sie der
Piratenpartei bei, deren Statuten eine Doppelmitgliedscha erlauben, im Gegensatz zu denen der Gr nen.[ ][ ] Sie
bewarb sich um den Listenplatz der Piratenpartei Brandenburg f r die Bundestagswahl
, erreichte jedoch nur Platz
. Dar ber hinaus war sie Direktkandida n im Bundestagswahlkreis Oberhavel – Havelland II.[ ][ ] Domscheit-Berg
wurde am . August
zur Vorsitzenden der Brandenburger Piraten gewählt[ ] (bis . Juli
). Auf dem Parteitag
der Piraten in Bochum wurde Domscheit-Berg auf Listenplatz f r die Europawahl
gewählt.[ ] Im September
trat sie aus der Piratenpartei aus.[ 6] h ps://de.wikipedia.org/wiki/Anke _Domscheit-Berg #Parteipoli sches
_Engagement Und die hat die Piraten ordentlich verbraten mit der Feminstenscheiße, intravenöse Scheindeba e, da
dank geschlechtlicher Gleichberech gung und Mangel Frauen immer willkommen waren beim Zusammschluß von
technikaﬃnen unabhängigen Mi elständlern. Also inkompente verdienstlos an die Spitze, Beschä igungstherapie mit
Genderd nnpﬁﬀ und rausekeln von rechtskonserva ven und na onaliberalen (Ex-Npdler wurden erst gar nicht reingelassen, SPädo-Tauss schon) das war der Au rag und den hat sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch gut ausgef hrt.
Jetzt da die Piraten irreparabel beschädigt sind tri sie aus. "Klarmachen zum Ändern!"
fatalistsalterego (
- 8: : )
Ein paar Bilder dazu, und fer g ist der Gastbeitrag... bestehend aus Kommentaren. Griﬃger Titel, Autor, und los geht´s!
Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Mar na Meckelein (
- 8: : 7)
Sehr geehrte NSU-Fatalist-Redak on, seit enigen Wochen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, hier täglich zu lesen. Sie
machen eine ausgezeichnete Arbeit! Nirgendwo im Netz sind diese Informa onen zu bekommen (jedenfalls habe ich
noch kein derar ges Blog gefunden). F r ihr Engagement und ihr Können ein großes Lob und herzlicher Dank. Allerdings,
vielleicht geht es nur mir so, habe ich beim Lesen einiger Ar kel Verständnisprobleme. Kursiv-fe -rot/schwarz-unterlegt,
keine ordentlichen Zeilenabstände, f r meine alten Augen ist das Layout verwirrend. Einige Texte sind es leider auch.
Zwischen Andeutungen und Halbsätzen muss man dann zwischen den Zeilen lesen und ich als Leserin bin mir nicht mal
sicher, ob ich berhaupt verstanden habe, was der Autor mir sagen will. Rich g schade ist es, sehr gute und informa ve
Kommentare der Leser nur als Kommentare und nicht als eigenständigen Text auf dieser Seite zu lesen. Ich möchte den von
Thomas Men h, August ,
um : 8, nur beispielha nennen. Der hä e einen eigenen Ar kel verdient. Noch etwas:
Ausgeschert August ,
um 6: , macht auf einen interessanten Ar kel von Kompa aufmerksam. Ich bin als Leserin
daf r dankbar. Es ist schade, solch einen guten Hinweis, so wie ich den Kommentar von fatalistsalterego, August ,
um 9: 8 verstanden habe, abzub geln. Sollte das nicht so gemeint gewesen sein, habe ich es wieder falsch verstanden.
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Allen Schreibern, Leserinnen und Lesern des Blogs w nsche ich eine gute und interessante Woche.
fatalistsalterego (
- 86: 9: 6)
Die Menith-Kommentare sind gut und informa v, da könnte man sicher einen Gastbeitrag draus machen. Haben wir
bereits angeregt... dass der Kommentator so verfahren möge... "Abgeb gelt" wurde der falsche Bezug, nicht der Link
zu Kompas Ar kel. Da ist Leseverständnis vonnöten, ich lese auch Vieles mehrfach, bevor ich es verstehe. Hier "im Blog
mit den einzigar gen Infos, die es nirgendwo sonst gibt" gibt es auch einen individuellen S l, sogar mehrere, da es nicht
einen Blogger hier gibt, und ber den Zeilenabstand zu disku eren... oh my god... STRG + macht alles grösser... falls nö g.
Schöne Woche auch Dir.
Thomas M (
- 8: : )
"Kurzum die ganze Ak on dient a) zur „Adelung“ eines Systemblogs als „opposi onell“ f r weitere gesteuerte „Leaks“ b)
umweltverträgliche Entsorgung von Range." b) ist gescha , a) kommt bald
ups
9(
- 8- 8 : : )
"Thomas M August ,
um : “Kurzum die ganze Ak on dient a) zur „Adelung“ eines Systemblogs als „opposi onell“
für weitere gesteuerte „Leaks“ b) umweltverträgliche Entsorgung von Range.” b) ist gescha , a) kommt bald" Gescha !
Netzpoli k.org: Die ausgezeichneten Landesverräter h ps://www.tagesschau.de/inland/netzpoli k-preisverleihung.html Stand: 7. 8.
8: 6 Uhr Die Blogger von Netzpoli k.org sind in einer paradoxen Situa on: Von Teilen des
Staates werden sie als Landesverräter verdäch gt. Andererseits bekommen sie eine Auszeichnung von höchster Stelle.
Evi Seibert war bei der Preisverleihung dabei.
Thomas M (
- 8: : 6)
RTDeutsch liest also mit? Der Fehlende Part: Netzpoli k.org, alles nur Heuchelei? h p://www.rtdeutsch.com/ 79 9/derfehlende-teil/netzpoli k-org-alles-nur-heuc helei/ Mal genau auf die Formulierungen achten, die Kombina on Sprachrohr
der Gr nen, nicht systemkri sch, newthinking, Feindlichkeit gegen ber russischen UND IRANISCHEN Journalisten gab es
bei genau einer Quelle:)

.8.

NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil - Teil (

- 8-

: 8)

Ein Mord ist immer das Ende einer fatalen Entwicklung, nie der Anfang, es sei denn im Mord kreuzen sich
Entwicklungslinien. Dann gebiert der Tod neues Leben, das gebraucht wird, den Tod zu verschleiern.
Aus der geheimdienstlich gesteuerten Abschöpfzelle wurde binnen einer Woche ein terroris sches NaziTrio gezaubert. So einfach und so schnell geht das, wenn es die Staatsräson fordert.
Selbst pensionierte Diplom-Kriminalisten sch eln, ber die Akten gebeugt, nur mit dem Kopf. Einerseits
dar ber, daß das ein ehrliches Spiegelbild zeitgemäßer Polizeiarbeit ist, ständig unter Druck, immer drei Mordfälle zu viel an den Backen, Druck von Vorgesetzten, Ergebnisse vorzuzeigen, Einmischung von Poli kern, vor
allem aber die rigorose Ansagen der Dienste, es bleiben zu lassen, da man in dieser oder jener Richtung eh nichts
ermi eln wird.
Andererseits wird der Ärger dar ber ar kuliert, wie oﬀensichtlich seitens der Polizei ein Doppelmord vertuscht wird. Und, betrachtet man die Entwicklung der letzten Jahre, wie diese Vertuschung durch alle poli schen
Lager hinweg und die Medien gedeckt wird.
Das Problem ist, daß dieses kunterbunte Interessengemisch bei langjährig gedienten Kriminalisten keinen
Eindruck schinden kann. F r den zählen nur seine jahrelange kriminalis sche Erfahrung und materielle Spuren.
Poli scher Verbalmüll sind Spuren ins Nichts. Einem erfahrenen Kriminalisten kann man kein X als U verkaufen,
auch keine Ideologie als Lösung des Falls. Die riechen einen Mord auf hundert Meter gegen den Wind und
im Dunkeln. Die wissen spätestens nach
Stunden, ob und in welchem Umfang Geheimdienste in den Mord
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verwickelt waren. Vor allem aber wissen sie, daß damit bereits das Ende der Ermi lungen erreicht ist, auch wenn
die Dienste Null Chance haben, ihre Beteiligung am Mord zu vertuschen.

Da s nkt was gewal g, In der Polizei sowieso, allen voran beim damals verantwortlichen Polizeidirektor Menzel.
Vor allem aber in der Poli k. Die Poli k ist kein kriminalis sches Problem, muß also außen vor bleiben. Uns interessieren hier wirklich nur die Blutspuren im Wohnmobil, der kriminelle Aspekt der Geschichte. Der wiederum
hat sehr viel mit Menzel und Lotz zu tun. Und den Gerichtsmedizinern. Wir werden sehen, was uns das Blut ber
das Geschehen im Wohnmobil erzählen kann.
Die erste Frage, die hier gestellt werden muß, ist simpel. Wo sind die Fotos der Feuerwehr, wo sind die
Fotos der Polizei, wo sind die Fotos der Rechtsmediziner, die ja vor Ort waren und sich ein Bild gemacht haben?
Wo ist das Transskript ihrer ersten Leichenschau?
Haben sie den beiden Leichen ein Thermometer in den Arsch geschoben, um den Todeszeitpunkt zu besmmen? Oder wurden sie von Menzel an der Besich gung des Fundortes gehindert? Wurde ihnen untersagt,
ihrer Rechtspﬂicht nachzukommen? Wenn ja, von wem und in wessem Au rag?

Wer hat eigentlich den Tod der beiden bes mmt? Auch daf r gibt es rechtlich verbindliche Normen. Die
Mitglieder der Feuerwehr waren es nicht, eine dazu befugte Amtsperson auch nicht.
Nur in dieser Dreieinigkeit, der korrekten rechtsmedizinischen Fundortarbeit, der korrekten kriminalpolizeilichen
Dokumenta on und der akkuraten Spurensicherung unter Einbeziehung der Erhebungen zur Brandursache, sind
objek ve und zielf hrende Schl sse möglich.

Was haben wir von all diesen Dingen vorliegen? Nichts. Keine rechtsmedizinische Untersuchung vor Ort, vor
allem keine Erstmaßnahmen zur Bes mmung des Todeszeitpunktes und keine rechtsmedizinische Fundortdokumenta on. Die Kriminalakte ist Schro , die taugt nichts. Die Dokumenta on der Spurensicherung ist schro g
und läßt sehr viel Krea vität im Umgang mit dem Fundort der Leichen ahnen.
Sich eine strukturierte Übersicht ber das zu verschaﬀen, was im Wohnmobil zu Stregda passierte oder
passiert sein könnte, ist schwierig. Es scheitert am Schluß daran, daß die verantwortlichen Geheimdienstmitarbeiter schweigen. W rden die reden, wäre der Doppelmord an Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos binnen
Stunden und ohne Anhäufung von Überstunden geklärt.
Da die in das Verbrechen involvierten Geheimdienstler dem maﬁösen Schweigegel bde unterliegen, muß
sich anderwei ger Zugang zu den Geschehnissen verscha werden. Das kann in eine plausible Tathypothese
m nden, muß aber nicht. F r die kriminalpolizeiliche Widerlegung der Behauptung des Generalbundesanwaltes
Range reichen die Akten allemal. Bereits das d rre Material vom Fundort belegt nämlich genau eine Schlußfolgerung nicht, die so am . .
vor den Mitgliedern des Innenausschusses gezogen wurde.
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Harald Range, Generalbundesanwalt: Ich denke, das kann man sagen. Nach dem bisherigen Ergebnis der
Obduk on ist es so, dass Herr Mundlos Herrn Böhnhardt erschossen hat und dann sich selbst gerichtet hat. *
Nach den Ergebnissen der Obduk on kann man das schon mal nicht sagen, denn im Ergebnis der Obdukon wurde sich zu diesen Fragen gar nicht geäußert. Dazu später mehr.
Man beachte, daß Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos an diesem Tag und in diesem Gremium noch Herren
sta Nazi-Terroristen waren. Kurz darauf beschlossen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, daß es
sich bei ihnen um Massenmörder gehandelt hat, ohne daß ein einziger Beleg daf r erbracht werden mußte bzw.
wurde. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Schauen wir uns das Blutbad im Wohnmobil im Prinzipschema an. Nicht alle Blutlachen sind vermerkt.
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Den Gang des Wohnmobils unbeachtet gelassen, fanden sich von der Eingangst r bis in die Naßzelle hinein
Spuren von Blut, wurden mehr schlecht als recht dokumen ert und teilweise gesichert.
In den Akten zum Spurenkomplex . (Wohnmobil, Akten . . ﬀ) wurden insgesamt
DNA-Spuren als
humanbiologische des Tpys "Blut / blu ypische Substanz" mit den laufenden Nummern . . 78 bis . .
gesichert. Vgl. dazu Ordner - - des Komplexes Wohnmobil.
Hier taucht bereits das erste forensische Problem auf. Die Spuren wurden erst am 8. .
gesichert
und ausnahmslos mit "Verbleib BKA" gekennzeichnet, denn zu diesem Zeitpunkt ha e das BKA die vollständige
Kontrolle ber den Tatkomplex bernommen und war beauﬂagt, die große Show der beiden der L ge berf hrten
Beamten, Ziercke und Range, vorzubereiten. Das BKA ha e zu keinem Zeitpunkt die Aufgabe, den Doppelmord
im Wohnmobil aufzuklären. Zumindest ist eine solche Aufgabe in den zugänglichen Akten nirgendwo vermerkt
oder deduzierbar.

Also fragen wir uns, ja wo verbleiben sie denn, die fer gen DNA-Analysen?
Anhand der Blutbilder aus dem Wohnmobil lassen sich zwei Thesen herleiten.
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Erstens lassen die zugänglichen Materialien den sofor gen Schluß zu, daß Beamte der Th ringischen Polizei,
allen voran der damalige Einsatzleiter PD Menzel, einen Doppelmord vertuschen, indem sie es unterlassen, ihn
aufuzuklären.
Zweitens kann mit den Blutbildern aus dem Wohnmobil ein hypothe scher Tathergang rekonstruiert werden, a) in Abgrenzung zu den oﬃziellen Behauptungen und b) unter Zuhilfenahme der nicht dokumen erten
Sachverhalte.

Ich sag mal so. Haben sie eine Bes mmung der Schußkanäle f r die beiden Aussch sse im Dach des Wohnmobils
vorgenommen, eine Hypothese zur verwendeten Waﬀe und Muni on aufgestellt und dies mit dem D-Modell
der Blutspuren und derer Analyse abgeglichen?
... Fortsetzung folgt
—–
Im Post ist stets von Fundort denn Tatort die Rede, auch wenn es der Tatort war. Wegen der Unbes mmtheit
des Todeszeitpunktes, die am Fundort anwesende Frau Professor Mall weiß auf diesem Gebiet wissenscha liche
Wunderwerke zu vollbringen... Da man nicht weiß, wann der Tod eintrat, muß geklärt werden, wo sich das
Wohnmobil befand, als er eintrat. Am Schafrain zu Stregda war es nicht, denn zwei Flintensch sse nebst vorangegangenem Feuergefecht mit der anr ckenden Polizei wären nur den schwerhörigen Anwohnern verborgen
geblieben. Alle anderen hä en den Krawall vernommen.
Wo also stand das Wohnmobil, als die Tat vollzogen wurde? Das ist der Tatort. In Stregda wurde ein Leichenmobil endgelagert.

MURAT O. (
- 8: 9: )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
davidrbg (
- 8: : 9)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil – Teil - Der Blogpusher (
[…] NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil – Teil […]
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

- 8-

:

: 6)

)

lothar harold schulte (
- 8: : )
Wäre interessant, was man an DNA Spuren im Schla ereich gefunden hat, da man nichts erfährt. Laut Skizze des
Wohnmobils ist der Schlafraum f r vier Personen ausgerichtet.
Die Anmerkung (
- 8: : )
Loddar, es geht um Blutbilder. In der Schla abine wurden keine Blutbilder angefer gt, ergo könne wir die nicht bringen,
es sei denn, wir beau ragen einen Photoshopper. Die
DNA-Spuren, die aus blu ypischen Anha ungen gewonnen
wurden, werden in einem der nächsten Teile behandelt. Diese kleine Ar kelserie wird sich ausschließlich an der Blutspur
entlang hangeln. Und die geht, wie dargestellt, beidsei g des Mi elgangs entlang von der Eingangst r bis zum Klo.
Mehr war nicht, mehr gibt es nicht. Es hindert euch niemand daran, sich die Akten WoMo zu ziehen und diese selber
systema sierend aufzubereiten. Falls ihr nicht weiter kommt, holt euch Hilfe. Es stehen etliche DNA-Spuren aus.
Gerlach-Brille und Sandale der Tochter, gesamter Außenbereich des WoMo und und und. Das Ergebnis ist doch längst
bekannt und wurde zigmal gepostet. Die Ergebnisse sind geheim, damit der Doppelmord gedeckelt bleibt. Sobald sie
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zugeben, daß B &M ermordet wurden, platzt die NSU-Blase. Tu nicht so, als ob du das nicht weißt.
THW (
- 88: 8: 7)
Nach den Bildern vom Auﬃndeort (Stregda) des WoMos und nach Hersteller-Site ist das ein Sunlight A68 – wie auch
immer korrekt kommuniziert – bis auf die Ansicht oben. Und das hat Hinten eben ber der Garage ein Einzelbe und kein
Doppelbe – sonst wärs ein A7 .
fatalistsalterego (
- 88: 7: 6)
Das ist rich g, aber irrelevant bei den Blutspuren, da es auf den Be en keine Blutspritzer etc gab. Die wären in den
veröﬀentlichten Akten zu .7 enthalten...
Wol ilta (
- 8: : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 8: : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Todeszeitpunkt falsch bes mmt – Vera Br hne bekam lebenslänglich? | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
: 6: 7)
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /nsu-blutbilder-aus-dem-wohnmo bil-teil- / […]

- 8-

angler (
- 8: : )
Da ist es wieder, das zentrale Problem. Man weiß bereits einige Namen von S nks efeln, die ganz sicher und bes mmend
logen und manipulierten und gedenken, das so beizubehalten. Ein Abtr nniger aus der Geheimdienstunterwelt muss her.
Jemand, der schon als Azubi gelernt hat, dass in solchen Fällen nicht demokra sch rechtstaatlich sondern amerikanisch
befragt werden muss. Dr Kollmar hat das vor vielen Jahren bereits auf Steuerzahlerkosten herausgefunden. "Wenn
man was erreichen will....." hat er gesagt. Nur, dass der einer von den Bösen war bedeutet nicht, dass die Guten nicht
dazu lernen. Die Regierung, die Jus zminister, die Polizeien, die Staatsanwaltscha en, die Alphajournalisten und sogar
Gerichtsmediziner vertuschen seit ber drei Jahren diese Morde und decken die wahren Täter. Zu Allem Überﬂuß zeichnen
sie dem Planeten noch ein Bild der pößen Nazideutschen und verblöden die An fakinder noch mehr. Das beinhaltet
hunderte Jahre Knast, so viele stecken da mit drin. . "Sobald sie zugeben, daß B &M ermordet wurden, platzt die
NSU-Blase." Auf den blichen S ndenbock pfeif ich. Diesmal kommen sie alle nicht ungestra davon. So w nsche ich mir
das.
Zundelfrieder (
- 8: : )
Hallo, liebwerte Gemeinde, ich mal wieder, der Zundelfrieder! :D . Die zwei Schußlöcher in der Womo-Decke: Ich war
ziemlich bald davon berzeugt, daß a) die Herren B. und M. nicht im Womo liquidiert wurden. Da ist es viel zu eng. Da
riskiert man bei so Sportlern wie den beiden womöglich ein Handgemenge, Gerangel, Peng - und draußen fällt ein Kollege
tot vom Stengel! Eine 9 mm Para kann das, und ein Brenneke-Bollide ("An -Wildschwein"!) kann das auch. Nämlich
durch einen Kopp, dann durch so ne schwachbr s ge Aluwand (Womo) und dann noch einen "unschuldigen" Kollegen
meucheln! Und das will ja keinen, nech? Außerdem riskiert man Ausschußlöcher an Stellen, die nicht zum Drehbuch
passen! Wich g! Außerdem, wie hier schon geäußert, in Stregda wurden die Löcher bes mmt nicht ins Dach geschossen
- die beiden Bummse hä en bes mmt ein paar der Anwohner gehört. Außerdem, dem Herrn B. waagerecht durch den
Kopp und dann noch oben aus dem Dach, Wunderkugel! Gibt’s nur im Theater, in einer Vollmondnacht massiv aus reinem
Silber gegossen ... Es sei denn ... erzähle ich nur m ndlich. Angesichts von Toten keine blen Scherze! b) Möglicher
Tatort (f r den Doppelmord an den Herren B. und M. und f r die beiden Löcher im Womo-Dach (und ein dri es in der
linken A-Säule?!), irgendein etwas abgelegener Ort, altes NVA-Gelände, Schießstand NVA/BW/Polizei, oder Übungsgelände
f r Häuserkampf, etwas abgelegen, im Wald? Wo kein Anwohner stutzt, wenn es mal ein bißchen knallt! En¾ernung
zu Stregda: aus’m Bauch - eine halbe bis eine Stunde Fahrzeit en¾ernt! Sonst wird das Risiko f r Panne, Stau etc. zu
unkalkulierbar! Bei Durchschn.Tempo
- 6 Km/h also so zwischen
und 6 Kilometer en¾ernt von Stregda. Wie man
Geschosse dieser Kaliber auﬀängt, habe ich schon mal skizziert - Schutzweste oder ballis sche Decke und gut Gewicht
drauf! . Blutspuren. Was auﬀällt, es sind (oﬃziell!!!) nur da Blutspuren, wo auch die beiden Ermordeten durch- bzw. dran
vorbeigescha werden mußten (wenn Morde außerhalb des Womo!)! Vom Inhalt der ausgeblasenen Köpfe ist nix da! Da
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m ßten aber zweimal je ca.
Gramm Gehirnmasse und Blut herumkleben - bevorzugt im oberen Bereich der Wände
und an der Decke des Womo! Da die Schußrichtung beide Male ja (nur) leicht schräg nach oben gegangen sein soll! Aber:
NIX! Folgerung: die beiden wurden nicht im Womo ermordet! Die Blutspuren im WC halte ich f r Tropfen, die senkrecht
nach unten trop en! Da man (ich) auf dem Foto erkennen kann, daß die Blutspuren z.B. auf dem Klodeckel rela v rund
sind. Spritzer wären - in Schleuderrichtung - länglich-oval! Je schneller gespritzt/geschleudert, desto länglicher! Da hat sich
vielleicht ein "Träger/Packer" der Kulissenschieber - mit schwachen Nerven - am Waschbecken die blu riefenden Hände in
Unschuld gewaschen! Das war bes mmt ein Anfänger und deshalb mußte er auch die Köppe halten beim Reintragen! Und
dabei - beim Gang zum Handwaschbecken - ist ihm das Blut von den Händen getrop ! So ein beamteter Ersatz-"Hagen" ...
:D Bis denne! Die Gö er mögen euch erleuchten und besch tzen!

.8.

Parlograph: Leprechaun (

- 8-

:

)

zuerst veröﬀentlicht bei h ps://parlograph.wordpress.com/ am . August
.

Die irischen Irrungen und Wirrungen... da fehlt doch noch Freundin Nr.
wenn das Geraune s mmt...sucht man danach berhaupt?

samt eines Florian Heilig Tablet-PC,

Sehr guter Beitrag, weiterlesen hier:
h ps://parlograph.wordpress.com/

/ 8/

/leprechaun/

Wo klare Beweisf hrung unmöglich ist, soll Hypothesenbildung und -ausschluss Hindernisse berwinden.
Die Hypothese des Au lärers ist das Gegenst ck zur Desinforma on, die den Zugriﬀ auf eine gesch tzte
Wahrheit abwehren soll. Die Sache ist vertrackt: Desinformanten bedienen sich problemlos der Wahrheit,
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Au lärer können ohne Absicht desinformieren, wenn sie selbst getäuscht wurden oder falsche Schl sse ziehen.
Das eine vom andern zu unterscheiden, ist m hselig bis unmöglich, aber manchmal unumgänglich.
Eine der schillerndsten virtuellen Akteure des NSU-Komplexes macht nicht einmal den Versuch, in die Rolle
des Au lärers zu schl pfen. Wer sich mit dem Heilbronner Polizistenmord und dem seltsamen Fall Florian Heilig
beschä igt, kommt an ihm nicht vorbei, obwohl er aus dem Oﬀ Irlands operiert. Bis heute ist unentschieden, ob
Alexander Gronbach als hyperak ver Borderliner den NSU-Irrsinn in eigener Mission auf die Spitze treibt oder im
Au rag einer Behörde falsche Spuren legt.
Die Ermi lungsgruppe „Umfeld“ des Stu garter Landeskriminalamtes, die seit Januar
frei schwebend
und ohne Au rag des zuständigen Generalbundesanwalts verborgene rechtsextremis sche Verbindungen ins
Ländle au ellen sollte, widmet Gronbach in ihrem Abschlussbericht einen eigenen Unterpunkt. Gronbachs
Glaubw rdigkeit wird dort restlos zerstört, seine persönliche Leidenscha f r die NPD im Hohenlohischen bleibt
unerwidert, die Krokus-Geschichte seiner Partnerin erhält ein Staatsbegräbnis erster Klasse. )
b) Hinweisgeber G. G. ist der Polizei seit Jahren als Hinweisgeber in den unterschiedlichsten Kriminalitätsbereichen bekannt. Die weit berwiegende Zahl seiner Hinweise ließ sich nicht erhärten
beziehungsweise erwies sich als haltlos. G. wird seitens sämtlicher Behörden (LKA BW, LfV BW,
BKA) als unzuverlässig und unglaubw rdig eingeschätzt, da sich seine Hinweise beziehungsweise Behauptungen nach aufwändigen Ermi lungen in der Vergangenheit zumindest zum großen Teil nicht
bestä gt haben beziehungsweise ihre Grundlage in allgemein zugänglichen Quellen lag, die dann
von G. entsprechend „angereichert“ wurden. Seit März
gingen nahezu
E-Mails von G. und
seiner Lebensgefähr n zum NSU-Komplex ein. Die Verfasser der E-Mails beﬁnden sich im Besitz des
öﬀentlich zugänglichen Berichts des PUA NSU und oﬀenbar zumindest auszugsweise im Besitz der Anklageschri der GBA f r den NSU-Prozess. Die Mails werden zumeist zeitgleich an die Presse, den GBA,
das BKA und das LKA BW versandt. Die Hinweise wurden gepr , insgesamt wurden aus den Mails
sechs Spuren durch die EG Umfeld generiert, ohne dass hierdurch neue Erkenntnisse erlangt wurden.
G. gab in einer Vielzahl von E-Mails den Hinweis, dass die rechte Gruppierung um A. N. [Alexander
Neidlein – Verf.] Kenntnisse ber den Aufenthalt und die medizinische Versorgung des bei der Tat
in Heilbronn schwerverletzten Polizeibeamten kurz nach der Tat gehabt haben soll und dieser „ausgeschaltet“ werden sollte. Umfangreiche Ermi lungen konnten diese Angaben nicht bestä gen. In
der Gesamtschau ergaben sich aus keinem der von G. und seiner Lebensgefähr n genannten Sachverhalte beziehungsweise Hinweisen neue Ermi lungsansätze.“
Diese öﬀentliche Demontage des Krokus-Phantoms und seines Promoters hält Tatjana Heilig, die Schwester des
angeblich verstorbenen NSU-NSS-Zeugen Florian, allerdings nicht davon ab, auf Einladung Gronbachs im Sommer
gemeinsam mit einer fr heren Freundin Florians nach Irland zu ﬂiegen. Zusammen mit Gronbach/Senghaas
will sie ein herbeiphantasiertes Mordkomplo gegen ihren Bruder au lären. Im Stu garter Untersuchungsausschuss gibt Tatjana an, sie habe „versucht, die Situa on zu entzerren“. ) Was immer das heißt. Im „Mohrenköpﬂe“
Noch im Jahr zuvor,
, waren Gronbachs Fähigkeiten der Informa onsbeschaﬀung nicht nur in einem weitaus
g ns gerem Licht dargestellt worden, er galt sogar als wertvoller V-Mann des LKA. )
Gronbach war den baden-w r embergischen Behörden nur zu gut bekannt. Mehr als ein Jahrzehnt
zuvor war er selber V-Mann des Landeskriminalamts (LKA) gewesen. Er sp rte als wertvoll geltende
Informa onen aus dem Drogenmilieu auf und half bei der Au lärung einer Brandserie. Deswegen
brachte das LKA den Mann auch zeitweise in einem Zeugenschutzprogramm unter. Allerdings galt
Gronbach als kaum steuerbar und latent gewal ä g. Außerdem sahen Ermi ler ein Drogenproblem
bei ihrem Drogenspitzel.“
Wollte sich das LKA mit der Herabstufung Gronbachs zum irren Hinweisgeber von einem Psychopathen distanzieren oder gibt es einen anderen Grund, seine Erfolge plötzlich kleinzureden? Ist die alte Zusammenarbeit
im Geheimen reak viert worden? Trägt das LKA Baden-W r emberg die Kosten f r Gronbachs irisches Exil? Das
Phänomen Gronbach ist ohne seine verwirrende Beziehung zur NPD im Hohenlohischen nicht zu verstehen. Seit
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Jahren versucht das Gespann Gronbach/Senghaas die Na onalen um Alexander Neidlein irgendwie mit dem Heilbronner Polizistenmord in Verbindung zu bringen. Nelly R hle, Friseuse und NPD-Mitglied aus Wolpertshausen,
gehört zum engeren Kreis der „Krokus-Verdäch gen“. Sie hat eine bemerkenswerte Chronologie aufgestellt, ) die
nicht zwangsläuﬁg in allen Punkten der historischen Wahrheit entsprechen muss, aber berwiegend authen sch
erscheint. Eine unabhängige Bestä gung ihrer Darstellung werden wir nicht bekommen. Vorsicht ist selbstverständlich auch hier geboten. Das von R hle geschilderte Persönlichkeitsbild Gronbachs entspricht den Darstellungen des EG-Abschlussberichtes. Wich g f r uns sind die Gespräche im Umfeld eines Treﬀens im „Mohrenköpﬂe“
Ostern
. Alexander Gronbach wird hier als Agent Provocateur beschrieben, der den Rechten gegen ber nicht
nur seine Geliebte en arnt, sondern auch ihre „Ruhigstellung“ fordert. Man darf davon ausgehen, dass Senghaas eingeweiht war und den NPD-Leuten eine Falle gestellt werden sollte. Auch hier ist die Kernfrage: Handelte
das Duo Gronbach-Senghaas autonom oder mit Wissen, Billigung oder im Au rag Stu garter Behörden? Das
LfV jedenfalls d r e kaum Interesse an der En arnung einer V-Frau gehabt haben, gleichg l g wie intensiv die
Zusammenarbeit tatsächlich war.
Am Ostermontag
, haben gegen 9. Uhr morgens zwei Männer an der T r geklingelt. Herr
Gronbach und ein Herr E. Jäger mit zwei Hunden. Herr Gronbach sagte zu mir, ich solle mitkommen
und ein St ckchen mit ihm gehen, weil ich abgehört werde und er mir etwas Wich ges zu erzählen
habe. Ich ging mit ihm ein St ckchen und er fragte mich, ob ich Frau Senghaas kenne und ich bejahrte dies nat rlich. Darauf sagte er, dass sie ein Spitzel sei und auf mich angesetzt wurde und dass
sie morgen, also am Dienstag, . .
, meine Akte an die Polizei bergeben werde und ich dann
ziemliche Probleme bekäme. Ich dachte zuerst an einen verspäteten Aprilscherz. Dann sagte er, er
w rde mir helfen, weil sie auch auf ihn angesetzt wurde und nannte sie „Die Schlampe.“ Er meinte, er
m sse unbedingt heute noch mit Alexander Neidlein und Ma hias Brodbeck reden. […] Herr Gronbach erzählte uns, dass Frau Senghaas behaupten w rde, ich hä e etwas mit dem Mord an Frau
Kiesewe er zu tun, es solle sich auch noch etwas um eine Kundin drehen, welche Krankenschwester
war. Außerdem hä e er noch weitere Informa onen f r uns. Ich sagte ihm, dass solch einen Quatsch
doch keiner glauben w rde. Alexander Neidlein und Ma hias Brodbeck sagten, dass sie kommen w rden und sich anhören, was er zu sagen habe. Bis 6. .
sollten alle V Männer abgezogen werden,
aufgrund des zweiten Verbotsantrags gegen die NPD, daher war es nat rlich interessant, zu wissen,
wer der Spitzel sei. […] Wir gingen dann nach Wolpertshausen ins Mohrenköpﬂe, mein Mann, Stefan
R hle, Alexander Neidlein, Ma hias Brodbeck, ich und mein Baby. Dabei waren ebenso Herr Gronbach und Herr Jäger, welcher sich als Berufsschullehrer von Herrn Gronbach ausgab und bei diesem
Herr Gronbach seit gestern lebe, da er Petra verlassen hä e. Er erzählte uns seltsame Dinge, dass er
Frau Senghaas „Ruhigstellen“ w rde, er brauche daf r aber unsere Hilfe. Er wollte wissen, ob wir oder
die NPD sich um die Sache k mmern könnten. Selbstverständlich lehnten wir ab. Außerdem wollte
er der NPD Kontakte zur „Revolu onären Garde“ im Iran vermi eln, meines Wissens hat Alexander
Neidlein ihm die Telefonnummer der Bundesgeschä sstelle in Berlin gegeben, da er sich mit so etwas
nicht befassen wollte.“
Quellenschutz Der Verdacht, dass Gronbach im Au rag einer Behörde nicht nur versuchte, NPD-Mitglieder in
Stra aten zu verwickeln und daf r eine vermeintliche Verbindung zum Polizistenmord nutzte, sondern schon
den Kontakt zu Petra Senghaas mit dem Ziel herstellte, ber sie an diese NPD-Strukturen heranzukommen, wird
gest tzt durch Gronbachs großz giges Geschenk eines Dubai-Urlaubs im Wert von angeblich .
Euro an Senghaas zu Beginn ihrer Liaison Anfang
. War der . November
der Startschuss f r eine längst geplante
Krokus-Kampagne? Wurde Gronbach vom Stu garter LKA in Marsch gesetzt, weil endlich eine poli sch-korrekte
Lösung f r den Heilbronner Polizistenmord her musste?
Nach dem . November
, dem Tag, als die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
in einem Wohnmobil starben, ging eine Veränderung mit dem Pärchen vor. Petra Klass erinnerte
sich an den Hinweis auf eine Täterscha der NPD im Zusammenhang mit dem Heilbronn-Mord. Sie
begann, unter Regie ihres Freundes, ihren Vorwurf zu verbreiten, in Baden-W r emberg seien seit
7 Hinweise auf rechtsextreme Täter unterdr ckt worden.“ )
Verstärkt wird die Hypothese eines Agent Provocateur des LKA durch ein weiteres Detail. Nach Veröﬀentlichung
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eines Fotos Florian Heiligs und Kameraden in Nazi-Pose erhält der Blogger von NSU-Leaks eine Drohmail aus
Irland.6)

Gronbach macht eindringlich Eigentumsrechte am Foto geltend und verweist auf Quellenschutz. Wer soll
gesch tzt werden und in wessen Au rag? Ist das seine eigene Aufnahme? Kommt auch das NSS-Phantom von
Gronbach, wie NSU-Leaks vermutet, oder doch von BIG Rex? Diese Mail da ert vom Sommer
. In diese Zeit
fällt der Besuch von Tatjana Heilig und Florians Freundin „Bandini“ bei Gronbach/Senghaas. Ein Interview entsteht,
in dem Alexander Gronbach seine Lieblingsthesen zur Haller NPD, NSS und Florians alten Kameraden verwurstet.7)
„Bandini“ wird sich später in nicht öﬀentlicher Befragung vor dem Untersuchungsausschuss vom Inhalt dieses Interviews distanzieren. Die Häl e sei gelogen. Alles nur geklaut Familie Heilig wendet sich in der Folgezeit von
Gronbach ab und Prof. Hajo Funke zu. Heute w rde Vater Heilig mit dem Iren nicht einmal ein gemeinsames
Guinness trinken.8) Wenn Funke der Mann Berlins ist, dann scheint im Sommer
klar geworden zu sein, dass
Stu gart die Kontrolle ber das NSU-Phantom zu verlieren droht. Alexander Gronbach wird oﬀenbar ausgebootet
und beschwert sich in seinem „Oﬀenen Brief“ bi er ber den „L genprofessor Funke“. Er geht sogar noch weiter.
Bereits Anfang April
spricht Gronbach oﬀen aus, was damals nur heimlich vermutet wird: Hajo Funke sei
gemeinsam mit Heiligs an manipulierten Beweisnachﬁndungen in Florians Autowrack beteiligt.9)
Ich Alexander Gronbach sagte sehr deutlich, dass die Familie Heilig die nun
präsen erten Gegenstände unter Anleitung von Demagogen Funke in diesen PKW gelegt haben! Ich Alexander Gronbach
sagte sehr deutlich, dass Heike Heilig und Tatjana Heilig Ende Juni
einen Deal an dem Urlaubsort Fehmarn mit Sicherheitsbehörden machten! Wobei ich hier anf gen muss, dass wahrscheinlich
Gerhard Heilig nicht in diesen Deal eingebunden war, da er erst einige Tage später dort nachgefahren
ist – nach Fehmarn!
Was genau passierte hier? Tatsächlich wissen wir nicht, wer die Idee einer mutmaßlichen Beweismi elfälschung
ha e und wie groß die Anteile der Heiligs und Funkes daran wirklich sind. Wenn wir den Imageverlust Hajo Funkes
als Kollateralschaden ignorieren, ist im Ergebnis der Ak on vor allem die Glaubw rdigkeit der Heiligs schwer
beschädigt worden. Und genau darum könnte es gegangen sein. In der Sache ha en die nachgefundenen Gegenstände je nach Sichtweise und Interpreta on sowohl die Suizid- als auch die Mordthese gestärkt. Theore sch eine
Nivellierung beider Lösungsansätze bei maximalem Schaden f r Heiligs Anliegen einer Mordau lärung. Prak sch
hat sich der Untersuchungsausschuss unter Wolfgang Drexler auf den Selbstmord festgelegt. Mit seiner fr hzeitigen Denunzia on der Heiligs nimmt Gronbach die nachfolgende Entwicklung vorweg. Zweifel an Heiligs und
Florians Exklusivwissen werden nun ohne weitere R cksicht geäußert. Sind Heiligs also mit den Nachﬁndungen
von Handy, Autoschl sseln, Waﬀen usw. hereingelegt worden? Vom LKA selbst? Zu den erstaunlichen Wendungen Gronbachs gehört, dass er noch
Zeugenschutz f r Bandini gefordert haben will, weil sie wegen ihres
Wissens ber Rechtsextremisten in Gefahr sei. )
Frage: Wir haben ja anhand der Akte der STA Stu gart zu Florian Heilig mit dem Aktenzeichen UJs
8 7/ umfangreiche Dinge erarbeitet, was wir jedoch momentan getrennt halten. Wuerdest Du
Dich unter hoechsten Sicherheitsmassnahmen und weil Du nur ein Treﬀen ausserhalb Deutschland
wuenscht, bei komple en Schutz fuer Dich und deine „Gesamte Familie” in unserem Beisein mit zwei
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LKA Beamten treﬀen und eine verwertbare Aussage tae gen? Bandini: Unter diesen Umstaenden
und wenn solange, bis dies alles gewaehrleistet ist, mein Name komple geheim bleibt, wuerde ich
hier bei Dir in deinem Beisein mit zwei LKA Beamten sprechen. Ansonsten nein¡‘
Im April

gibt er die Iden tät Bandinis ohne Weiteres preis.

)

Wir gaben ihr den Decknamen “Bandini” nach einem Pferd, was sie mal als Pﬂegepferd geri en ha e.
Unter diesem Decknamen “Bandini” wurde z.b. der Vizepräsident und heu ge Vorsitzende des PUA
Stu gart – Wolfgang Drexler kontak ert, nebst dem ehemaligen Mitglied des Bundes PUA Clemens
Binninger sowie das Zeugenschutzdezernat des LKA Baden W r emberg, um einen Schutz f r diese
Yasmin Maier zu erhalten. Eine Hilfe oder gar Schutz wurde ABGELEHNT¡‘
Des Pudels Kern Auch zum Tod Florians liefert Gronbach eine eigene Version. So phantas sch sie erscheint, auch
diese Geschichte erf llt eine konkrete Funk on. )
Melisa Marijanovic hat um ca. . Uhr am September
Florian Heilig an den Campingplatz
Bad Cannstadt einbestellt. Es ist eine schon tolldreiste L ge der Staatsanwaltscha Stu gart, dass in
Folge suggeriert wurde, dass sich Florian Heilig in Nähe zum LKA Gebäude Selbstmord ver bte und so
sollte dargestellt werden, dass er in seiner Verzweiﬂung vor dieser angeblichen Aussage in räumlicher
Nähe Selbstmord ver bt habe. TATSACHE ist jedoch, es gab gar kein Treﬀen in Bad Cannstadt mit BIG
REX oder gar LKA. Das ist eine reine Erﬁndung des zuständigen Staatsanwaltes um den Tatort zu erklären! Florian Heilig sollte weitab von Bad Cannstadt in der Nähe seines Schulungszentrums befragt
werden. Es gab keinerlei Grund, dass sich Florian Heilig am Campingplatz in Bad Cannstadt befand,
an dem Campingplatz wo sich in der Vergangenheit auch schon Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
“belegt” mit anderen Personen getroﬀen ha en¡‘
Gronbach postet seinen „Oﬀenen Brief“ am . April
. Melisa Marijanovic ist wenige Tage zuvor, am
8. März, berraschend verstorben, vier Tage nach dem sie im Stu garter Untersuchungsausschuss aussagte
und als poten elle Zeugin im wiederaufgenommenen Heilig-Verfahren galt. ) Sie ist damit als Platzhalter in
Gronbachs NSU-L gengewirr frei verf gbar. Jetzt soll sie Florian nach Cannsta gelockt haben. Und zwar
etwa f nfundzwanzig Minuten, bevor er auf der N rnberger Straße geblitzt wurde. Beweisen lässt sich das
prak scherweise nicht mehr. Entscheidend aber ist: Alexander Gronbach verschiebt die geplante Befragung
Florians durch die EG Umfeld (LKA BW) am 6. September
weit weg von der Taubenheimstraße, raus
aus Stu gart, in Richtung Geradste en. De facto versucht er damit, den Verdacht zu zerstreuen, das LKA
selbst könnte in Verbindung stehen mit dem „Suizid“ am Cannsta er Wasen. Zeitpunkt und Todesursache des
plötzlichen Sterbens erscheinen auch bei Melisa so ungewöhnlich, dass sich selbst im Untersuchungsausschuss
verschwörungstheore sche Zweifel regen. ) Oﬃziell glaubt man freilich weiter an verr ckte Zufälle. F r einen
staatlichen Mord an Melisa jedoch gibt es, nachdem Florian inzwischen zunehmend als paranoider Aufschneider
dargestellt wird, die Glaubw rdigkeit der Familie beschädigt ist und sich die Suizidthese tendenziell durchgesetzt
hat, kein Mo v. Ein LKA-Zeugenschutz, wie ihn Gronbach vergeblich f r „Bandini“ forderte, ist jedenfalls nicht
weniger wahrscheinlich als plötzliche Lungenembolie oder Staatsmord. Fast alles ist inzwischen möglich und
vermi elbar im Florian-Heilig-Komplex, mit weiteren Volten ist zu rechnen. Letzte Gewissheiten gibt es bisher
nicht. Auch ohne Alexander Gronbachs Mitwirkung dri et der Fall Florian zunehmend ins Irreale ab. Das
aber sollte den Blick auf das Wesentliche nicht verstellen: Der Heilig-Komplex hat, ebenso wie KKK-Klamauk
und rechtsextremis sche Verdachtsaura, keine andere Funk on, als von den Hintergr nden des Heilbronner
Polizistenmordes abzulenken. Und um den geht es im Kern. Art und Weise der berzogenen Inszenierungen im
Fall Heilig lassen inzwischen allerdings auch den Mordanschlag auf Kiesewe er und Arnold in einem neuen Licht
erscheinen. Dazu ein anderes Mal mehr.
) h p://www.nsu-watch.info/
Fußnoten/Quellennachweise
/ /besser-spaet-als-nie-nsu)
) h p://www.stu garteruntersuchungsaussc
huss-in-bawue/
h p://bw.nsu-watch.info/?p=89
zeitung.de/inhalt.rechte-umtriebe-in-hohenlohe-die-fol
genreiche-liaison-zweier-v-leute.b a 87 -e 7f)
8 d-bf a-d9eﬀ7ddfe6b.html
h ps://www.facebook.com/permalink.php?i
d= 8
9 9 766
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) h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.rechte-umtriebe-in&story
_ id=8
99
7
hohenlohe-die-fol
genreiche-liaison-zweier-v-leute-page .b a 87 -e 7f- 8 d-bf a-d9eﬀ7ddfe6b.htm
6)h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
l
/ / 7/nsu-ausschuss-landle- 7- -gedons7)
8)
sta -mordau larung/
h p://www.das-zob.de/tag/stefan-ruehle-nelly-ruehle/
h p://bw.nsu9) h p://www.das-zob.de/alexander-gronbach-zum-nsunss-komplex-ﬂorian-heilig-fu
watch.info/?p=89
) h p://www.das-zob.de/tag/stefan-ruehle-nelly-ruehle/
) h p://www.dasnke-drexler-melisa-und-co/
zob.de/alexander-gronbach-zum-nsunss-komplex-ﬂorian-heilig-fu
nke-drexler-melisa-und-co/
) ebd.
) h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/ns
u-zeugin-tot-aufgefunden-a6 7 .html
) h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
/ / /der-zufall-geht-um/ Typographie und Orthographie wurden
in den Zitaten teilweise zur ckhaltend korrigiert. .

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Wol ilta (
- 8: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Arkturus (
- 8: : 9)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
MURAT O. (
- 86: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 88: : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.8.6 Perﬁder Vorwurf:
(

- 8-

7:

Die

"Verteidiger" Zschäpes hä en sie zum Schweigen erpresst...

)

Das steht in der FAZ, und das ist genau der Kern der Aufgaben der M nchner Pﬂichtverteidiger generell, nicht nur
der Zschäpes:

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/nsu-prozess-eine-zumutung-aber-k eine-farce- 7
99.html
Es ist demnach nur folgerich g, dass diese Strafanzeige "Gedöns" sein musste, und innerhalb von Tagen
69

abgeschme ert wurde. Der Supergau wurde somit abgewendet: Platzen des NSU-Schauprozesses.

Die Staatsanwaltscha ihrerseits braucht schließlich nur drei Arbeitstage, um alles abzuschme ern.
"Die Einleitung eines Ermi lungsverfahrens" wird "mangels Stra at abgelehnt", heißt es in der
Pressemi eilung. Eine donnernde Abfuhr f r Zschäpe.
h p://www.heute.de/nsu-prozess-in-muenchen-hautangeklagte-beate-zschaepe-schwe
sagt-doch-viel- 9 77 8.html

igt-und-

Nochmal: Es geht nicht nur um Zschäpe, sondern um das zwingend erforderliche Schweigen aller Angeklagten,
nur der "Ceska-Kronzeuge" Carsten Schultze darf umfassend das Passende aussagen.
siehe:

Aber es erklärt nicht das Versagen auch der Anwälte der anderen schweigenden Angeklagten
Wohlleben, Eminger und Gerlach. Kronzeuge Carsten Schultze ist ein Sonderfall, in jeder Hinsicht.
Holger Gerlach und Andre Eminger sind mutmassliche Spitzel, da gelten “besondere Verteidigerstrategien”.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
deals-ersetzen-au laerung/

/ 7/

/zschaepes-pﬂichtverteidiger- gedoens-gerichts-

.
Es gab nur diese eine Möglichkeit, um den NSU-Schauprozess zu re en, nämlich die Strafanzeige Zschäpes
ruckzuck abzuschme ern, und exakt das hat die weisungsgebundene Staatsanwaltscha M nchen auch brav
getan.
Und selbstverständlich ist es die Aufgabe der BRD-Leitmedien gewesen, diese Strafanzeige in Grund und
Boden zu schreiben, was die auch -wie immer- brav getan haben.
Da gehören Auslassungen des Wesentlichen unbedingt dazu: Zum Schweigen erpresst... siehe heute Anfaspinner Jansen:
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aber wenigstens ein ne es Foto.
Jansen meint:

Zumal die drei Anwälte wissen, dass Götzl f r öﬀentlichen Druck nicht empfänglich ist. Im Prozess
zeichnet sich sogar ab, dass die Posi on von Heer, Stahl und Sturm gar nicht so schlecht ist.

Das ist Gedöns. Immer schön seicht bleiben, und Spekula onen ersetzen die Wiedergabe der Fakten... es geht
nur darum, ob Deals und Tak k die Wahrheitsﬁndung verunmöglichen. Ob ein Strafprozess berhaupt ein Mi el
der Wahrheitsﬁndung sein kann, wenn massiv poli sch eingegriﬀen wurde, wie immer bei Terrorprozessen seit
mindestens Jahren. Es geht darum, dass es in bes mmten Bereichen keine unabhängige Jus z in der BRD gibt,
und genau das wird den Lesern nie erklärt.
.
Es sind nicht nur die FAZkes, so war es berall... und es hat Tradi on, Morgen geht es wieder mal um die
Ceska, es ist ein Schweizer Polizist geladen... Graubereichshändler, das ist aus der EG Ceska des BKA im
Bundestags-NSU-Ausschuss bereits bekannt. Waﬀenverschiebebahnhof... keine Beweise jemals gefunden... wie
denn auch?
Über ein Jahr alt:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nterschlagen-das-schweizer-ceska-debakel/

/ 6/ 7/wie-bei-goebbels-leitmedien-u

.
Das ist seit
klar, was da läu , und auch der joviale Rheinländer (BKA-Staatssch tzer KHK Rainer Binz)
und Reisebegleiter Zschäpes beim Besuch der Oma erregte das Missfallen der Nulpen, warum wohl?
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h p://www.n-tv.de/poli k/Haben-Zschaepes-Anwaelte-versagt-ar cle

6896.htm l

Eine Beschuldigte stellte sich am 8. .
der Polizei, um auszusagen. Ihr wird die Kronzeugenregelung von
GBA Range versagt. Sie schweigt seit fast Jahren, und zeigt jetzt ihre Pﬂichtverteidiger an, die hä en sie zum
Schweigen erpresst.
Das darf niemals so gewesen sein, denn das wäre der MEGAGAU auch f r die Bundesanwaltscha und das
BKA beim NSU-Phantom... denn die "BfV-Nulpen" bekam Zschäpe erst später... nicht schon am 9. .
, da
ha e sie den RA Liebtrau aus Jena, der sie dann "weitervermi elte", zunächst an RA Heer. Der holte dann "MADStahl" ins Boot, zuletzt kam "Siemens-Sturm" ;) Recherchieren Sie selbst, die Berufswege und Mandanten dieser
Anwälte, vielleicht fällt Ihnen da was auf. Wie staatsnah sind diese RA schon vorher gewesen? Oberstleutnant
der Reserve wird nicht jeder!
Den ak ven Staatsschutz haben die
der BRD.

Nulpen nur fortgesetzt, erzwungen haben den die obersten Ermi ler

Selbstverständlich weisungsgemäss. Und damit ist klar, wo die Regie sitzt: In Berlin. Nur Berlin kann die
Einheitsmedien-Front durchsetzen, und nur Berlin kann Range und Ziercke Weisung erteilt haben, ein Phantom
zu ermi eln.

Es ist nicht das BfV, lassen Sie sich nicht von Pseudoau lärern verdummen, sondern es sind die GeheimdiensteBefehlsgeber in Berlin, die auch den Zugriﬀ auf BKA und BAW haben. Man nennt diese Leute Bundesregierung,
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psst, nicht weitersagen ;)
.

MURAT O. (
- 87: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Arkturus (
- 87: : 6)
Hat dies auf Oberhessische Nachrichten rebloggt.
Perﬁder Vorwurf: Die “Verteidiger” Zschäpes hä en sie zum Schweigen erpresst… - Der Blogpusher (
8: : 8)
[…] By fatalistsalterego […]

- 8-

Eric der Wikinger (
- 88: 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
davidrbg (
- 8: : 8)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8: 9: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
rositha (
- 8: : )
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.

.8.7 Der Polizeispitzel Tom Turner ist schon wieder nicht erscheinen (

- 8-

:

)

Es ist gar nicht so lange her, als KHM Mario Melzer vom Erfurter LKA dem Bundestagsauschuss zum NSU von den
Polizeispitzeln erzählte.
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Protokoll Nr. 9a: 7. Januar
, . Uhr
Quelle: h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/

Tagesordnung Vernehmung von Zeugen:
• Oberstaatsanwalt Gerd Michael Schultz
• Kriminalhauptmeister Mario Melzer
• LfV-Vizepräsident a. D. Peter J. Nocken

Da war der Turner von Anfang an dabei:

Zeuge Mario Melzer: Ach so; ja, gut. - Die „Kameradscha Jena“ hat sich im Prinzip gegr ndet mit
Böhnhardt, Mundlos, Gerlach und Wohlleben und einem gewissen Herrn Tom Turner . Verschiedene
andere waren auch dabei. Allerdings war das der harte Kern - und die Gebr der Kapke, Andr Kapke
und sein Bruder. Die Gr ndung selbst hat - als rich ge Gr ndung - der Tino Brandt vorgenommen.

Und der wusste schon 996, dass Tino Brandt. aufgeﬂogen

, ein LfV-Spitzel war:

Wir haben dazu auch eine Informa on bekommen von dem Tom Turner, von diesem Mitbegr nder
dieser Kameradscha . Ich weiß allerdings jetzt nicht mehr, ob es eine Zeugenvernehmung war oder
ein Vermerk. Ich habe auf jeden Fall diese Befragung mit dem Tom Turner gemeinsam mit dem Kollegen Meyer gef hrt. Der Kollege Meyer war der Leiter der Sonderkommission REX, nach dem Kollegen
G nther Hollandt. Also, der G nther Hollandt war der erste Leiter der Soko REX, und dann kam der
Kollege Meyer als Leiter, vor bergehend. Wir haben damals eine Vernehmung gemacht mit diesem
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sogenannten Tom Turner. Der hat uns das geschildert, dass er bei der Gr ndung der „Kameradscha
Jena“ dabei war, hä e allerdings eine Auseinandersetzung gehabt mit dem Böhnhardt. Der Brandt so sagte damals der Turner - hä e alles ziemlich straﬀ organisieren wollen, und das hä e ihm nicht
gefallen. Er wäre mehr so der Anhänger gewesen der „Blood & Honour“-Bewegung, der englischen
Skins. Er hä e auch mit Böhnhardt dar ber Auseinandersetzungen gef hrt. Ihm wäre das alles so
s nomäßig mit Uniform usw. usf. Als er dann sogar noch den Kassenwart spielen sollte, hat er dann
total verweigert und muss sich dann auch mit Böhnhardt geschlagen haben. Auf jeden Fall ist dann
dieser Tom Turner ausgeschieden aus der „Kameradscha Jena“. Auch bei dem Tom Turner war es
so, dass der s chhal ge Hinweise gegeben hat. Auch damals habe ich angeregt, den Tom Turner als
VP zu f hren. Der Kollege Meyer ha e damals noch zu mir gesagt: Mein Go , das ist ganz wich g;
das ist hochinteressant. Das LfV hat keine Hinweise ber „Blood & Honour“-Bewegungen, und jetzt
haben wir zum ersten Mal einen, der da sympathisiert, und das wäre eigentlich ein guter Hinweisgeber bzw. eine gute VP. - Aber seltsamerweise wurden aus dem gesamten rechten Spektrum diverse
Hinweisgeber niemals polizeiliche VPs, zumal es bei dem Tom Turner der Fall war, wie auch schon bei
dem vorgenannten Hinweisgeber, dass er ganz konkret gesagt hat, dass der Tino Brandt Quelle des
Verfassungsschutzes ist.
Es war uns, also als Polizei, durch Vernehmungen und Befragungen bereits in den Jahren 96, 97
bekannt, dass Tino Brandt Quelle des Verfassungsschutzes Th ringen ist. - So viel zu Ihrer Frage, was
Böhnhardt betri .
Heute tun sie alle doof, die An fa, die Nebenklage, die Linksau lärer und die Medien. Dabei ist das Protokoll
öﬀentlich.
Wolfgang Wieland (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Nur noch mal eine Nachfrage. Wir haben dieses
Vernehmungsprotokoll von Tom Turner. Es ist vom . Januar 97.
Zeuge Mario Melzer: Das ist schön. Ich habe es nämlich nicht gefunden.
Und im LKA war das gar nicht gern gesehen in Vermerken: Tino Brandt schon damals als Spitzel des VS bekannt:
Zeuge Mario Melzer: Zum Beispiel bei dem EG-Leiter Dressler und auch bei dem Dezernatsleiter
f r Staatsschutz, Herrn Lippert. Gerade der Herr Lippert hat mich in ein oder zwei Fällen auch
angewiesen, Vermerke umzuschreiben, und fand das gar nicht gut, wenn ich in eine Vernehmung
schreibe, wo dann daraus hervorgeht - wie zum Beispiel beim Turner -, dass dieser Zeuge halt offen sagt: Ja, uns ist bekannt in der rechten Szene, dass der Herr Brandt f r den Verfassungsschutz
arbeitet.
- Also, der Turner hat sich ja auch dazu ausgelassen - was meiner Meinung nach sehr wich g war -, dass
er wohl mit Hilfe des Verfassungsschutzes sogenannte Skinhead-Konzerte auch irgendwie organisiert
hä e. Das war schon fundiert, was er gesagt hat, und das fand man nat rlich in meinem Hause nicht
sehr gut, wenn ich so was oﬃziell geschrieben habe. Allerdings bin ich nat rlich dazu berufen; ich
bin Polizist. Wenn mir jemand eine Aussage macht, dann muss ich die aufnehmen. Ich kann sie nicht
weglassen
Es gibt auch noch das nicht-öﬀentliche Protokoll, Nr. 9b, da verweigert -ganz neu- der Server den Zugriﬀ.
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Dort steht der andere THS-Polizeispitzel auch noch drin:

Zeuge Mario Melzer: Ich kann nur noch kurz ergänzen: Die Hinweise und Informa onen, die der
Herr Sauerbrey gegeben hat, die waren so s chhal g. Er hat mir auch von einem geheimen Treﬀen
berichtet mit Dienel, der immer gewechselt ist zwischen DNP, NPD, je nachdem wie die poli sche
Situa on gerade war, wegen Anmeldungsprozedere etc.
Der hat Geheimcodes geliefert . Der hat alles Mögliche, geheime Treﬀen - - Also,
wenn nicht er, wer dann wäre eine gute VP gewesen? Aber, tja, leider Go es ging nichts zu machen.
...
Zeuge Mario Melzer: Oh, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kann nur sagen, dieser Hinweisgeber,
der Ivo Sauerbrey , der hat ja im Prinzip in seiner Skizze den Dienel auch mit aufgezeichnet

Es stellt sich also die Frage, ob Turner und Sauerbrey an das BfV weiter gegeben wurden, oder an das TLfV, oder
ob das LKA die selbst bezahlte. T-Spitzel werden immer noch gesucht... Tusche, Tinte, Terrier, Tobago, Treppe
usw.
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h p://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Nebenklaeger-wollen-Vernichtung-von- NSU-Akten-untersuchenid
87.html
D r ig wie immer. Der Schri von TLKA- Polizeispitzel zu den T-Spitzeln der BfV-Schredderei ist gar zu
gross, als dass man darauf kommen könnte, eine "Personalunion" zu vermuten? Opera on Rennsteig, selbe Zeit.
Bekanntlich hat das LKA gar keine Erlaubnis, eigene Spitzel zu f hren. So begr ndete auch Melzer die "ofﬁzielle Nichtverpﬂichtung" seiner LKA-Informanten Turner und Sauerbrey.
Das passt allerdings nicht ganz hierzu:

Wenn es doch gar keine Polizeispitzel gab und gibt, warum muss dann beim NPD-Verbotsverfahren der Präsident
des TLKA deren Einsatz in der NPD gesondert zus mmen? Und auch die Landespolizeidirek on? Letztere f r den
Staatsschutz und dessen V-Leute?
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Da passt oﬀensichtlich was nicht zusammen. Zschäpe selbst d r e als Polizeispitzel begonnen haben, angeblich
weil sie ihrem Cousin Stefan Apel damals ein Strafverfahren ersparen wollte, und 8 Namen auf Fotos schrieb,
KKK-Feuer bei Jena 99 /96.
Was man dabei allzu leicht vergisst: Die Polizei ist dem Legalitätsprinzip zwingend verpﬂichtet, und darf
solche Deals gar nicht eingehen: Infos gegen Strafvereitelung. Verboten.
Aber was das BKA nicht schert, warum sollte das in Erfurt beachtet werden? Schlimmer als die NSU-Gerichtsdeals
sind diese Spielchen keinesfalls.
Wirklich alles okay mit dem Rechtsstaat?
.
Das neue Gedöns der Nebenklage als die aktuelle Sau durch das Dorf, wo Jeder doch weiss, dass da Nullkommanull bei rauskommt.

h p://www.welt.de/regionales/bayern/ar cle
untersuchen.html
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6 /Nebenklaeger-wollen-Ver

nichtung-von-NSU-Akten-

Gedöns im Schauprozess. Lächerlich, zumal diese "geschredderten Akten" je nach Bedarf wieder au auchen:

7

Warum ging das BfV plötzlich davon aus, die Akten wiederherstellen zu können?
[weil Holger Gerlach nicht TARIF sein darf, Du Nase!]
Laut der Antwort tauchten auch andere angeblich verschollene Dokumente weiterer Th ringer
Spitzel auf. Im Archiv des BfV lagern also Akten ber zentrale V-Männer, die in NSU-Nähe operierten.
Bisher wurden diese Akten niemandem vorgelegt.
Zugegeben hat das Ministerium Ende
, das BfV habe 7 “Tre erichte” von Tarif wiedergefunden. Wie das auf einmal gegangen sein soll, hat weder das BfV noch das Ministerium erklärt.

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
/ / /mar na-renner-fordert-dasbka-musse-das-bfvdurchsuchen/
Hier wird ein Staatsschaupiel aufgef hrt. Polizeispitzel, LfV-Spitzel, BfV- T-Spitzel, und Au auchen tut was jeweils
gerade benö gt wird. Wie schön, dass auch die berﬂ ssige An fa-Nebenklage im Gedönsstadl zu M nchen da
jetzt noch mitspielen will...

7

Ach ja, der Range hat den Maas voll auﬂaufen lassen. Schon gelesen? Maas ist ein berf hrter L gner...
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/verfahren-gegen-netzpoli k-org-harald-ran
in-die-oﬀensive/
6786.html

ge-geht-gegen-heiko-maas-

.

MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
KeinHotelinSichtBrueckewirds (
- 8: : )
P.S. mir ﬁel doch noch was ein. Deutschland hat den Krieg begonnen und viel Leid ber die Menschen gebracht. So die
Aussage des Schlesiers... ist nicht bald wieder Schlesiertreﬀen?
KeinHotelinSichtBrueckewirds (
- 8: 7: )
h p://www.welt.de/print/wams/lifestyle/ar cle
7 8
lothar harold schulte (
- 8: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

6/Der-Terror-des-Psych oprinzen.html

)

man hört sie nicht, man sieht sie nicht, es wird ihr doch nichts passiert sein ? (
[…] Der Polizeispitzel Tom Turner ist schon wieder nicht erscheinen […]

- 8-

:

:

)

.8.8 GBA Range (FDP) lässt BMJ Maas (SPD) auﬂaufen: Der Netzpoli k-Showdown war ein Fake.
(

- 8-

: 9)

Ja, das ist dann doch sehr berraschend deutlich, wie der GBA Range (mit wessen Erlaubnis?) jetzt den Bundesjus zminister bloßstellt:
7

Im Streit um das Verfahren gegen Netzpoli k.org wegen Landesvererats ist Generalbundesanwalt
Harald Range am Sonntag gegen Bundesjus zminister Heiko Maas (SPD) in die Oﬀensive gegangen.
Das Verfahren wegen Verdachts des Landesverrats sei bereits am . Mai
eingeleitet worden,
also vor zweieinhalb Monaten, schrieb Range in einer Pressemi eilung.
Außerdem sei ein externes Gutachten nicht aufgrund der Proteste gegen das Ermi lungsverfahren in Au rag gegeben worden, sondern bereits am 9. Juni
. Er, Range, habe auch schon
im Mai verf gt, dass bis zur Klärung durch das externe Gutachten keine weiteren Ermi lungsmaßnahmen, wie Durchsuchungen, durchgef hrt werden.
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/verfahren-gegen-netzpoli k-org-harald-ran
heiko-maas-in-die-oﬀensive/
6786.html

ge-geht-gegen-

Wem nicht klar ist, was hier gerade passiert, der muss das mehrfach lesen:

Bundesjus zminister Heiko Maas (SPD) war am Freitag vor die Presse getreten und ha e gesagt: „Ich
begr ße … die Ank ndigung des Generalbundesanwalts, die Ermi lungen vorerst ruhen zu lassen.“
Range schreibt jetzt, dass er schon am . Mai die Anweisung gegeben habe, dass „mit Blick auf
das hohe Gut der Presse- und Meinungsfreiheit keine Maßnahmen gegen die Journalisten ergriﬀen
werden“.

Eine Show. Range ha e das bereits im Mai so verf gt: Keine Massnahmen, gar nichts. Warum dann jetzt dieser
Leitmedien befeuerte Shitstorm?
Maas steht als rotgr ner Gedönskasper und als L gner da. Gl ckwunsch.

h ps://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid= 7 &newsid=

9

Die Hamburger Illustrierte nennt "L gen und Propaganda" nat rlich anders:
7

h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/netzpoli k-org-heiko-maas-wegen-er mi lungen-in-erklaerungsnota6 88.html
Die transatlan schen gr nen Helden von Netzpoli k.org stehen jetzt ebenso blöd da wie der Maas. Das
freut uns doch sehr.

Tatsächlich informierte der GBA das Ministerium am 7. Mai, zwei Wochen, nachdem die Ermittlungen gegen Beckedahl und Meister aufgenommen worden waren. Das Maas-Ministerium will
die Bundesanwaltscha anschließend auf allen Ebenen gewarnt haben: zu heikel, zu explosiv und
ohnehin aussichtslos.
Range ist ein poli scher Beamter, er gehört organisatorisch zur Exeku ve, Maas ist sein oberster Dienstherr und weisungsbefugt. Warum also hat Maas Range nicht einfach angewiesen, das
Verfahren einzustellen? Solange sich eine Staatsanwaltscha nicht rechtswidrig verhalte, bestehe
kein Raum f r eine Dienstanweisung, betonte ein Sprecher des Jus zministeriums am Montag.

Lächerliche Gedönszeitung...

Jetzt ist der Schaden f r alle Beteiligten groß. Maas gibt Range mit der f r diese Woche erwarteten
Einschätzung am Ende eben doch eine indirekte Dienstanweisung, schließlich hat Range am Wochenende schon angedeutet, das man der Einschätzung des Ministeriums folgen werde. Der GBA selbst,
der im nächsten Jahr ohnehin aus Altersgr nden aus dem Amt scheiden w rde, wird die Aﬀäre womöglich nicht berstehen. Am Montag vermeidet es Maas’ Sprecher jedenfalls, Range das ausdr cklich
Vertrauen auszusprechen.

Auf das Vertrauen vom Maas wird Range gut und gerne verzichten können . Auf die Ilustrierte und ihre Propaganda verzichtet man am besten ebenfalls. Dauerha !
7

Range ist ein mutmasslicher Doppelmordvertuscher, Maas ist ein typischer Gedöns-Poli ker mit grosser
Klappe, der gerne mal l gt, quasi der perfekte SPD-Kanzlerkandidat, und netzpoli k.org ist eine rein transatlan sche Veranstaltung in seichten Gewässern, die nie dahin geht, wo es weh tut: Zur Souveränitätsfrage als
Hintergrund des BND-NSA-Skandals zum Beispiel... sie sind so gr n und harmlos wie es die NATO-Partei generell
ist... das young leader-Programm scheint in grei are Nähe zu r cken... mal den Cem Ö. fragen, der war dort
auch drin... oder Daimag ler, den t rkischstämmigen Nebenklage-Witz von der FDP...

Dazu hoﬀen wir auf einen interessanten Gastbeitrag. Mit der Ex Microso -Managerin f r Regierungskontakte
und Ex Piraten Funk onärin Frau Bergscheit-Dom ;) , die passt da mitsamt Ga en (Ex-Wikileaks) bestens hinein.
Alles George Soros aka Györgi Schwarz, Jude aus Budapest, Open Society etc pp, oder was? Hauptsache transtatlan sch gesteuert und bezahlt?
Schaun mer mal ob da was kommt. Scheint nö ger denn je.
.

Merksatz f r netzpoli sche Deppen

Friedrich K ppersbusch

Generalbundesanwalt Range darf ... schon jetzt als Go vater des Deppfunding gew rdigt werden.
7

Posted by Die Anmerkung
um

:

Onkel Peter (
- 8: : 7)
Hat dies auf Die Morgenzeitung rebloggt.
MURAT O. (
- 8: : 9)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 8: : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
robertknoche (
- 8: : )
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: Ein Bundesjustzminister, welcher angeblich alles weiß
um dann blamiert zu werden. Aber was können wir von unseren Pol kern schon erwarten?
GBA Range (FDP) lässt BMJ Maas (SPD) auﬂaufen: Der Netzpoli k-Showdown war ein Fake. - Der Blogpusher (
: : )
[…] GBA Range (FDP) lässt BMJ Maas (SPD) auﬂaufen: Der Netzpoli k-Showdown war ein Fake. […]

- 8-

Opposi on aus der Retorte: diepoli kw rgtdasnetz.org (
- 8: : 9)
[…] GBA Range (FDP) lässt BMJ Maas (SPD) auﬂaufen: Der Netzpoli k-Showdown war ein Fake. […]
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

LennoxPress (
- 8: 6: )
Hat dies auf The Lennox Press rebloggt und kommen erte: Wer hä e das gedacht?
derblauweisse (
- 8: 9: )
Hat dies auf derblauweisse rebloggt und kommen erte: Sehr gute Chronologie der nerzpoli k.org PR Kampagne und das
Atlan sche Puppentheater...
GBA Range lässt BMJ Maas auﬂaufen: Der Nerzpoli k.org – Showdown war ein Fake. | derblauweisse (
: : 8)
[…] GBA Range (FDP) lässt BMJ Maas (SPD) auﬂaufen: Der Netzpoli k-Showdown war ein Fake.. […]
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- 8-

GBA Range (FDP) lässt BMJ Maas (SPD) auﬂaufen: Der Netzpoli k-Showdown war ein Fake. | The Lennox Press (
9: : )
[…] viaGBA Range (FDP) lässt BMJ Maas (SPD) auﬂaufen: Der Netzpoli k-Showdown war ein Fake.. […]

.8.9 NSU: Frage auch du! (

- 8-

:

- 8- 6

)

Die Linken fragen, wir antworten, denn bereits die Eingangsseite des Wissensbegehrs ist dermaßen schlampig
verfaßt, daß Nachfrage zwingend geboten ist. Man merkt der einen Seite deutlich an, daß Urlaubszeit, das Net7 7

zwerk im Bundestag von Viren und Trojanern verseucht und somit qualiﬁzierte Internetrecherche nicht möglich ist.
Da auch die ﬂeißigen Bienchen im Bundestag noch keine Zeit f r ein fachlich versiertes Lektorat des Schri satzes
ha en, werden wir uns die Zeit daf r nehmen. Wir haben uns dazu Aspekte der Seite des Schreibens
herausgesucht, die dringend einer Überarbeitung bed rfen, wenn sich die Linke fachlich nicht lächerlich machen
will. Wobei, es steht ja extra so drauf, daß der Schri satz noch lektoriert werden muß.
Vorab sei die kleine Randno z abgearbeitet. Mit welchem Recht reduzieren die linken Fragesteller die vom
Go vater des Deppfunding (Friedrich K ppersbusch) erdichtete Anklage um den Mord an Michelle Kiesewe er?
Ist ein deutsches Mordopfer etwa weniger wert als rassis sch gemeuchelte Mihigrus? Muß die Polizis n als
Kollateralschaden f r eine sauberes an rassis sches Image der Linken herhalten? Wir wissen es nicht, fordern
an der Stelle allerdings Nachbesserung. Das muß noch mit reingefummelt werden, sonst ist der Fragenkatalog
bez glich der erhobenen Anklage unvollständig.
... angesichts der oﬀensichtlich zunehmenden Verherrlichung der rassis schen Mord- und Sprengstoﬀanschlagsserie des „Na onalsozialis schen Untergrunds“ (NSU)

Aha, können die Fragestelleer um Mar na Renner herum diese oﬀensichtlich zunehmende Verherrlichung
belegen? Oﬀensichtlich ist erst mal gar nichts. Schon gar nicht Verherrlichung. oder handelt es sich hier eher um
Produkte der oﬀensichtlich zunehmenden Fieberphantasien und Naziphobien der Linken?
... mit der deutlichen und gloriﬁzierenden Bezugnahme auf den NSU

Das ist nur eine andere Ausdrucksweise f r das in dargelegte Problem. Der deutliche und gloriﬁzierende
Bezug der oﬀensichtlich zunehmenden Verherrlichung ist zu belegen.

... „Heute ist nicht alle Tage – wir kommen wieder, keine Frage“ und der Pink-Panther-Figur einen deutlichen
Bezug auf das so genannte Bekennervideo des NSU

Kleine Anfrage an die Linke Frak on.
Ist Mar na Renner und weiteren Fragestellern bekannt, daß der pinke Panther ein Masko chen militanter
7 8

schwul-lesbischer An fademotouristen ist und sich diese Gruppen oﬀen zur Anwendung von Gewalt bekennen?
Ist den Fragestellern bekannt, daß die schwul-lesbische An fa den Spruch „Heute ist nicht alle Tage – wir
kommen wieder, keine Frage“ ebenfalls f r sich reklamiert und ihn als Losung des Tages nutzt, wenn es darum
geht, die gr ne Heide rosa zu machen?
... seit dem . November

und damit dem breiten öﬀentlichen Bekanntwerden der Existenz des NSU

Nein, der NSU wurde am . .
weder breit, noch öﬀentlich, noch bekannt. Auch nicht am . ., 6. .
oder 7. . Am 7. . wurde PD Menzel vor’s Loch geschoben, den Fund einer Dienstpistole zu verk nden. Auch
am 8. ., 9. . (Superﬁndetag in der Fr hlingsstraße zu Zwickau) und . . war noch keine Rede von der
Existenz eines NSU. Als Ziercke und Range p nktlich an Karnevalsbeginn ihr H tchenspiel mit Waﬀen vorf hrten
und das schlimmste Verbrechen seit dem Bau der Autobahn f r aufgeklärt erklärten, auch da ging es noch nicht
um einen NSU.
Erst als das apabiz aus Berlin einer Hamburger Haßillustrierten f r viel Geld eine DVD ver ckte, machten
diese ob des exklusiven Herrscha swissen gnadenlos propagandis schen Gebrauch und bes mmten die Leitlinien.

Beispiel f r den Umgang mit exklusivem Herrscha swissen. Die Hamburger Haßillustrierte publizierte die
Leitlinien (маршрут) f r die Rezep on der sogenannten "Geständnis-DVD", an die sich ausnahmslos alle Medien
bundesweit gehalten haben. Seit Januar
ﬁndet der Clip in den Medien keine Ber cksich gung mehr, da sich
jeder selbst von seiner Harmlosigkeit berzeugen kann.
Am Nachmi ag des . .
wurde die Geburt des NSU oﬃziell verk ndet. Das Datum ist wich g, denn
erst an diesem Tag war sichergestellt, daß alle freilaufenden DVDs mit den Paulchen-Panther-Clips vom BKA
wieder eingefangen waren, bis auf das, das apabiz an die Illustrierte verhökern mußte.
Es handelt sich bei der DVD brigens um ein Produkt, daß auch die PDS in Halle zugesandt bekam, bei der
eine Personalie Tilo Giesbers beschä igt gewesen sein soll. Die Personalie ist insofern interessant, weil das BKA
zu dessem Strafregistereintrag keine Auskun gibt. Desweiteren wäre nachzufragen, wo diese Personalie seine
Griﬀel noch so hinterlassen hat. Es muß sich ja nicht auf die vert tete DVD beschränken.
Die von der PDS in Halle (Die Linke) einbehaltene DVD wird brigens seitens des BKA als Referenz f r das
Bekennervideo betrachtet. Das nur nebenbei.
... rassis sche Mordserie an neun migran schen Kleinunternehmern

Auch hier gäbe es abseits der durchsich gen Propagandaabsicht sehr viel zu erzählen. Wir machen es kurz.
7 9

Erstens ist bis heute nicht geklärt, ob es sich um eine Mordserie, schon gar nicht, ob es sich um eine rassis sche handelte.
Zweitens, etliche der Kleinunternehmen ha en die Verf gungsgewalt ber außerordentlich hohe Geldbeträge, die mit kleinunternehmerischer Tä gkeit nicht erklärbar ist. Hier kommt das weite Feld lukra ver
nebengewerblicher Beschä igungen ins Spiel, das schnell in Milieus abdri et, von denen Linke nichts wissen
wollen.
Sprich, die Morde an den neun migran schen Kleinunternehmern (Die Linke) sind bis zum heu gen Tag
nicht aufgeklärt und somit juris sch auch nicht geahndet. Das ist die Sachlage.
Alles andere ist poli scher Betrug linker Falschspieler, die sich auf Kosten unserer t rkischen und griechischen Mitb rger proﬁlieren wollen.

NSU: Frage auch du! - Der Blogpusher (
[…] NSU: Frage auch du! […]

- 8-

:

: 7)

MURAT O. (
- 8: : 6)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Asoziale Blogger und Drohungen gegen Leib und Leben | Die Morgenzeitung (
[…] NSU: Frage auch du! → […]

- 8-

: 6: 6)

LennoxPress (
- 8: 6: 6)
Hat dies auf BRD ? Die wahren ? Fakten ? rebloggt und kommen erte: Ja fragen :)
NSU: Frage auch du! | The Lennox Press (
[…] NSU: Frage auch du!. […]

- 8-

: 6: 9)

Paulchen Panther (
- 8: : 7)
Hab noch ein Beispiel, hör mal hin: h ps://www.youtube.com/watch?v= zCs 6Dn rJo Die An fa ru : "Heut ist nicht aller
Tage, wir kommen wieder keine Frage!"
Paulchen Panther (
- 8NSU-Brigade Halle...
.
ture=youtu.be &t=6m s

: : 6)
Heute ist nicht alle Tage...

h ps://www.youtube.com/watch?v= Mc

fatalistsalterego (
- 8: : 9)
Kulturgut seit
Jahren. weder rechts noch links, kennt jedes Kind... und immer
an fadödelginsengs und das BKA wissen das nicht...
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Eric der Wikinger (
- 8: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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Köpfe... nicht

kVXH-o &fea-

und nicht . nur

.8.

Bei Anruf Mord - der Fall Kassel, Temme, die Anrufe Temmes am 6. .

Elsässer und Riethm ller im aktuellen Compact August

6(

- 8-

7:

)

:

Welcher Anruf löste denn den Mord aus?

Der hier nicht. Anruf am 9. Mai, der kann keinen Mord am 6. April ausgelöst haben... alles nur Gedöns.
Nächster Versuch:

7

Es gibt kein islamis sches Milieu, es gibt nur ein islamisches Milieu. Neusprech, es gibt nur einen Islam!
Böses polCor-Foul!
Weiter im Text:

Den Schl ssel haben sie aus der Bundestags-NSU-Ausschussvernehmung Temmes von
, aber es geht
nicht um einen USB-S ck, es geht um eine Plas kt te mit einem schweren Gegenstand darin, zum Beispiel eine
externe Festpla e.
siehe:

Wer erschoss Halit Yozgat

+ Minuten bevor Temme nachschauen kam?

Das ist doch ne gute Frage, oder?

Wen rief Temme dann an? Geheimnummer um 7: 9 Uhr?

/
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Das ist auch ne gute Frage, gelle?
Was musste Temme noch unbedingt vom Rechner Nr.

abholen?

Schl ssel zum PC: Toter Brie asten? Yozgat Temmes Informant?
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr %
7.pdf
Seite 6, unten rechts. Temme ha e einen Schl ssel f r die PCs beim Yozgat!
Auch ne gute Frage, nicht wahr? Wollte Elsässer nichts von wissen... bislang
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
schmauch-an-den-handschuhen/

Weiter:
7

/ 6/ 9/lfv-beamter-temme-ha e-doner

ceska-

Fakt ist lediglich, dass Compact Blödsinn schreibt ;)
Die Telefonate Temmes sind zugeordnet, zu seinen V-Leuten, bis auf das Telefonat
Mord.

Minuten nach dem

TEMME TELEFONIERTE MINUTEN NACH DEM MORD YOZGAT MIT
/ 9 7
, ABER WAR DAS
VM 66 ?
so steht das jedenfalls in seinem Terminkalender: April
6, Morde 8 und 9 dort später vermerkt:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
mit9 7
-aber-ist-das-vm-66 /

/

/temme-telefonierte-

-minuten

-nach-dem-mord-yozgat-

7

Die Telefonnummern von VM 6

6 und von VM 66

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
belugt-den-bundestag/

/ 7/

stehen drin.
/der-letzte-donermord-in-kasse l-teil- -bouﬃer-

Und da stehen die Telefonnummern ja im oberen Teil drauf, während sie unten geschwärzt
sind, diesmal hab ich das rot markiert, f r die Halbblinden…(ich ha e das ebenfalls bersehen,
zuerst…)

Bei 7: 9 Uhr steht: “Nicht feststellbar”, wer hat Telefonnummern, deren Halter nicht feststellbar
sind?

Gute Frage, gelle? VM 66
Regierung.

ganz sicher nicht. Aber ein Geheimdienst schon. Oder Jemand aus der

Der entscheidende Anruf ist der um 7: 9 zu einer Geheimnummer,
Minuten nach dem Mord. Nur dieser
Anruf ist wich g, der morgendliche Anruf bei seinem V-Mann Islam ist nur wich g gewesen f r die Temme-AlibiPr fung f r den Mord am . .
6 in Dortmund. Das hat man bei Compact nicht erkannt, und nachlesen wollte
man es auch nicht... es geht klar aus den geleakten Akten hervor. Auch dass man Null Interesse am Gärtner
ha e... völlig zurecht! Linker Pappdrache.
Da Temme jedoch ein Dummy ist, schon
6 eingef gt, ist (alterna ve These!) tatsächlich wenn berhaupt nur
der tote Brie asten entscheidend, und die Frage, ob dort Yozgat Verbindungsdaten der Moschee-Besucher f r
Temme speicherte, die Temme dann mit Schl ssel, externer Festpla e in Plas kt te etc berspielte.
Es läu darauf hinaus, was nie gefragt wird, auch nicht in Compact, obwohl es auf der Hand liegt: War
Yozgat ein Informant Temmes, der wegen Verrat (Zusammenarbeit mit dem VS) erschossen wurde?
Kam der VS auf die Observa on des LKA-Drogendezernats
/
zur ck,
aus dem Cafe Yozgat heraus, um Yozgat zur Zusammenarbeit zu mo vieren?

ber

Anrufe der Dealer

Was weiss Vater Yozgat davon? Klar l gt Temme, aber... was verschweigt Papa Yozgat? Nicht nur ungeklärte Eink n e und eine bosnischen Drogenhändler-SIM-Karte, die er
6 benutzte... sta seiner eigenen. Der
Drogenhändler ist namentlich bekannt, und hä e man Yozgats Festnetzanschluss nicht berwacht nach dem
Mord, man wäre gar nie drauf gekommen, dass der Vater die SIM eines Drogenhändlers verwendete, so wie Halit
auch eine SIM auf fremden Namen verwendete... und sein Handy aus der Gerichtsmedizin verschwand... warum
war das nö g bei Familie Yozgat?
7

peinlich ohne Ende, und voller L gen... aktenkundige L gen...
Warum fehlt in den Akten das Bewegungsproﬁl Temmes aus seinen Mobilfunkdaten f r den 6. .
6 und den
. .
6, also f r beide Morde, Dortmund und Kassel? Weil man die Daten nach Bayern senden liess, zum BLKA,
und keine Kopie in seinen hessischen Akten benö gte? Was soll da vertuscht werden? Warum fehlt das Wich ge
auch bei Compact?
Der Schluss, es ist wirklich ein langer Ar kel, ist sehr gut:

Das hat Mar na Renner aber noch nicht kapiert, siehe ihre Verdummungsanfrage heute Morgen im Blog... immer
schön dranbleiben!
7

Ja, wir haben immer was zu meckern, wenn wich ge Details falsch sind. Das wird auch so bleiben. Da
m ssen die Mimosen durch. Mit falschen Details und fehlenden Infos werden die Leser verwirrt, also das
Gegenteil des Nö gen erreicht.

Yozgat berlebte die beiden Kopfsch sse mindestens um
Minuten, bevor er ca. um 7 Uhr tot vom Stuhl ﬁel.
So steht es im
6er neuropathologischen Gutachten der Uni Gö ngen, das abgehe et und niemals beachtet
wurde. Erstaunlich. Der Professor war im NSU-Prozess als Zeuge vorgeladen, da spielte das Überleben auch keine
Rolle... wurde gar nicht danach gefragt, wenn man NSU-watch glaubt (was höchst riskant ist...) Was heisst das?
Dass man die Mörder nie gesucht hat. Genau das heisst das! Schon
6 nicht.
Aber was heisst das in Bezug auf Temme, der in seinem B ro telefoniert haben muss, als die Sch sse ﬁelen, und angeblich danach ins Internetcafe fuhr, samt Plas kt te mit evtl. USB-Festpla e? Gesehen hat ihn nur
von 6 Zeugen... und das erst lange nach dem 6. .
6. Ein Jugendlicher, Intensivstra äter. 6 Jahre alt...
Meldete Temme um 7: 9 Uhr Vollzug, alle Daten bertragen, Festpla e forma ert? Bei
/ 9 7
?
Warum fragt bis heute Niemand, wessen Nummer das war? Auch nicht der NSU-Ausschuss Bundestag, niemand!
Wird niemals in der L genpresse thema siert!
.
Kennen Sie eigentlich den hiesigen, täglich mehrfach aufschlagenden Blogtroll mit ADS-Störung?
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... verpu ungelesen...
Alle "fatalist-Opfer" sind mi lerweile zu friedensblick.de abgewandert. Der Troll ebenso wie der Gedönsexperte.
Bi e noch konsequenter nur dort rumdödeln, das wäre ne . Danke.
.
Auch nicht schlecht bei Compact: Warum eine fremdbenutzte Mordwaﬀe in Zwickau?

Kein Lob ohne "aber...":
Es gibt keine 9-fach Mordserie mit immer derselben Waﬀe, da ist die Beweislage sehr sehr schlecht, es gibt noch
nicht einmal ein externes Gutachten dazu, weil die "Verteidigung" (sämtliche, nicht nur die Zschäpe-Nulpen)
die BKA-Gutachter durchgewunken hat, die sich selbst (ihre Gutachten seit September
) begutachteten...
ein Witz hoch , und ein Oﬀenbarungseid... Kasperles-Schauprozess. Warum folgt Compact dem staatlichen
Narra v? Hoﬀentlich nur ein Versehen...
7 7

.

h p://julius-hensel.com/
sein/
.

/ 8/man-hoert-sie-nicht-man-sieht-sie-nicht-es-wir

d-ihr-doch-nichts-passiert-

Aber, und das ist das Entscheidende:
Wie kann Temme 6 Mal vor Gericht nicht dazu befragt worden sein, wen er
Minuten nach dem Mord anrief, auf einer (den Ziﬀern nach bekannten) Geheimnummer? Warum wurden Temmes Kollegen auch nicht nach
dieser Nummer befragt? Warum verschweigen das sämtliche linken Pseudoau lärer ebenfalls? Wann wurden
die Kopfsch sse auf Yozgat abgegeben? Warum wird das Gutachten weder thema siert noch hinterfragt, sondern
vertuscht seit
6?
Was f r ein Irrenhaus!
.

MURAT O. (
- 87: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Bei Anruf Mord – der Fall Kassel, Temme, die Anrufe Temmes am 6. .
6 - Der Blogpusher (
[…] Bei Anruf Mord – der Fall Kassel, Temme, die Anrufe Temmes am 6. .
6 […]
lothar harold schulte (
- 8: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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)

- 8-

8:

:

)

Fluppe (
- 8: : )
Stunde Prozess. Und der Laden war wieder voll und Lesben auf Heimaturlaub. Wo kommen die eigentlich immer her.
Zum Strangulieren bin ich wieder nicht gekommen ;) Zschäpe trug ihre Haare zum Zopf, sah toll aus, frischer, gluecklich, sah
verliebt aus; so angehimmelt ha e sie mal Heer, nun ist es Grasel. Wie schrieb die Luegenpresse. Sie versteckt ihr Gesicht
hinter ihren Haaren. Davon war heute nichts zu sehen. Sie strahlte ins Publikum, gab Grasel freudestrahlend die Hand, die
drei Luschen ignorierten sie trotzig. Keines Blickes haben die Drei ihr gewuerdigt. Stahl, der Oberstleutnant, sass rechts
von ihr; hat stur in seinen Laptop geglotzt. Zschäpe guckt Nebenklage an, als deren Namen wieder runtergera ert werden.
Zwei Ersatzanwälte fuer Wohlleben. Gerlachlein sitzt weiter links aussen. Schultze hat den irren ClarenceBlick. Tasten hier
im Popes. Schultze ist so eine Nelke, hängt wie immer wie ein Schluck Wasser in seinem Stuhl. Ich kann den nicht ab. Einer
seiner Anwälte liest irgendwas vor. Interessiert der Typ irgendwen. Ging um Sandro Tauber, der am 8.7. da war und
aussagte, dass S. gut informiert war, wusste wo er steht und zu wem er steht. Und dass er es zur Fuehrungspersönlichkeit
scha e. Man, die Muschi ist ein Psychopath. Anwalt meint, dass es von Tauber keine authen schen Aussagen gegeben
habe und dass er vieles angelesen hat und blablabla. Tauber habe sich auch wenig erinnert. S. war kaum da, hat Amt
gut ausgefuellt. JM, Bamberg, war im Kreis. Erinnert er nicht. Anwälte wollen Tauber noch mal sehen, pruefen nach der
Sommerpause. Ende . Uhr. Beim rausgehen sah ich diese wundervollen zerschni enen Arme einer Borderlinerin. Ich
bin so verdammt böse. Zeuge R. später. Ich kann keen schwi(t)zerduetsch. Mir sans doch in Deitschland, kann man denn
da nicht ein wenig hochdeutsch sprechen.
fatalistsalterego (
- 8: : 8)
schri deutsch, so nennen die Hochdeutsch... der zeuge interessiert mich: h p://www.taz.de/!
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Murat (
- 8: : )
Lieber Fatalist. Auf Seite 6 des von Ihnen verlinkten Protokolls steht: "Clemens Binninger (CDU/CSU): Was ich nicht
wusste, was ich aber den Akten entnommen habe, vielleicht könnten Sie mir helfen, ob das wirklich zu Ihrer Zeit auch
schon war: Wir haben immer ein bisschen berlegt: Welche Mo va on gibt es f r Verfassungsschutzmitarbeiter, in
Internetcaf s zu gehen, wenn nicht dienstlich, weil das privat ja nicht ganz ohne Risiko ist? Sie ha en ja Quellen gef hrt
aus zwei verschiedenen Phänomenbereichen, Ausländerextremismus und Rechtsextremismus. Ist das rich g? Zeuge
Andreas Temme: Ja" ——————————————————————————- ——— Ausländerextremismus und
Islamismus sind zwei total verschiedene Dinge! Ausländerextremismus bedeutet f r den Verfassungsschutz in Deutschland:
- Na onalis sche T rkische Bestrebungen: Graue Wölfe - T rkische linksextremis sche Organisa onen in Deutschland
(zB DHKP-C) - Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ——————————————————————————- ——— Weiter
im Protokoll: Clemens Binninger (CDU/CSU): Das war doch keine dienstliche Einrichtung, das Internetcaf ? Es war zwar
im Gebäude des LfV, Außenstelle Kassel - - Zeuge Andreas Temme: Es war ein ganz normales Gebäude, in dem das LfV
entsprechende Räumlichkeiten gemietet ha e, die nat rlich konspira v betrieben worden sind. Das heißt, es gab kein
Schild, an dem stand, wer dort Mieter ist. Und aus diesen Gr nden, denke ich, hä en die Kollegen es bes mmt auch
nicht sehr gern gesehen oder es hä e zu Fragen gef hrt, warum ich denn ausgerechnet in ein Internetcaf im gleichen
Gebäude gehen muss. ——————————————————————————- ——— und weiter: Clemens Binninger
(CDU/CSU): Haben diese Rechner alle Diske enlaufwerke? Eigentlich sur man mit denen ja nur. Kann man da auch
eigene - - Zeuge Andreas Temme: Die Rechner waren in verschlossenen Holzkisten, und ich ha e dann einfach gefragt, weil
ich ja das Anliegen ha e: Ich muss kurzfris g irgendeinen Rechner haben, um diese Sachen runterzuladen zu können. Ich
bin dann einfach dorthin gegangen und habe gefragt, ob er etwas dagegen hat, ob das möglich ist bei ihm, und er hat auch,
ohne lange berlegen zu m ssen, gesagt: Nat rlich. - Er hat mir den Schl ssel gegeben und gesagt, ich kann den Schrank
aufschließen, ich kann die Diske e reinmachen, mir die Sachen rauﬂaden, anschließend den Schrank wieder zumachen und
ihm dann den Schl ssel zur ckgeben. Deswegen - - Clemens Binninger (CDU/CSU): War das an dem Tag auch so? Zeuge
Andreas Temme: Nein, das mit den Diske en ha e ich nur während meiner Ausbildung bei der Verwaltungsfachhochschule
und dann später nicht mehr. Aber wenn ich dann später in - - Ich kannte das Caf . Der Inhaber und sein Vater waren mir
als ne e, freundliche Menschen bekannt und ich sah dann keinen Grund, dort nicht mehr hinzugehen. ————————
——————————————————- ——— Jetzt denken wir mal nach: . Die Yozgats (Vater und Sohn) ha en größere
Geldbeträge zur Verf gung, die nicht zu ihnen passten . Temme f hrte Quellen im Bereich Ausländerextremismus .
Temme ha e Zugang zu den Rechnern, Diske enlaufwerken und Festpla en im Internetcafe. Und dann stellen wir eine
Hypothese auf: Yozgat Senior und Yozgat Junior waren V-Männer des deutschen Verfassungsschutz (Hessen) und wurden
von Herrn Temme (oder Timmerer oder wie auch immer) gef hrt. Ihr Internetcafe war eine Art "Außenstelle" des Verfassungsschutz. Ziel war, ber das Internetcafe die Drogenszene, die PKK-Szene oder die Graue-Wölfe-Szene in Kassel-Nord zu
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berwachen. Außerdem diente das Internetcafe als Treﬀpunkt und zur als s ller Brie asten. Halit Yozgat verkehrte auch
rege in der Drogenszene. Er macht Drogenkurierfahrten nach Holland. Dabei hat sich Halit Yozgat wohl mit den falschen
Leuten angelegt oder die falschen Leute bers Ohr gehauen. So kam es, dass ein Nachwuchs-Vmann des hessischen
Verfassungsschutz unter den Augen seines V-Mann-F hrers von einem Killer-Kommando liquidiert wurde. Eine beraus
unangenehme Situa on f r den hessischen Verfassungsschutz! Unklar ist in diesem Zusammenhang noch die Rolle des
Kurden Hamadi Shahab. Arbeitete er auch f r einen Nachrichtendienst? Oder war er auch ein V-Mann von Andreas Temme?
fatalistsalterego (
- 8: 8: 8)
Gärtner scheint eine Art Altlast gewesen zu sein...
Ulf Beer (
- 8: 9: 6)
War er doch von Anfang an. Bereits im Zustand der Abwicklung, als das passierte. Mit dem Todeszeitpunkt wäre ich
vorsich g. Volles Reanima onsprogramm von 7. Uhr bis 7. Uhr können sich auf Zunahme der Schwellungen
auswirken. Die bisher ermi elte Zeitleiste in diesem Fall ist mit das Stärkste, was faktengest tzt gegen das oﬃzielle
Narra v spricht. Da es auch von der Soko Caf geteilt wurde, ist das bislang eine größere Sollbruchstelle als Heilbronn oder Eisenach, auch wenn da vielleicht schon mehr an die Oberﬂäche gesp lt wurde. Habe mal alles, was ich
hier in den Akten gefunden habe, zusammengetragen zu einem R sumee, das den bis jetzt bekannt gewordenen Fakten zumindest nicht wiederspricht und es mit "Heimatschutz" verglichen. Ergänzt sich ganz gut. Interesse an Gastbeitrag?
fatalistsalterego (
- 8: : 9)
Aber immer doch, schick es r ber ;)
Ulf Beer (
- 8: 7: )
Kasseler Sch tzen Dies vorweg: die folgenden Überlegungen sind spekula ver Natur. Sie erklären nicht, was und wie es
passiert ist, sondern stellen eine Möglichkeit dar, wie es gewesen sein könnte, ohne die bekannten Fakten zu ignorieren.
Selbstverständlich gäbe es auch andere Konstella onen und Möglichkeiten. Vor einiger Zeit hat ein „Kasselaner“ bei NSU
Leaks in der Kommentarfunk on geschrieben, daß Andreas Temme und der angeblich irakische Tatzeuge Faiz Hammadi
Shahab sich vom selben Sch tzenverein kannten. Wenn das s mmt wir das ein völlig neues Licht auf den Fall. Dies
w rde die s mmigste Theorie der damaligen Ermi ler st tzen, die Stefan Aust in seinem „Zeit“- Ar kel „Der Mann mit
der Ceska“ im Sommer
auch schon vertreten hat, - und von der er als Anmerkung in „Heimatschutz“ lediglich
erwähnt, daß der Titel „ungl cklich formuliert“ worden sei. Aust ist vorsich ger geworden. Nat rlich hat es sich der
Altmeister des Genres nicht nehmen lassen, das Standardwerk zum NSU herauszubringen, (- erst nach dessen Erscheinen
wurden Akten geleakt). Darin folgt er weitgehend dem staatlichen Narra v, schon allein um seine guten Verbindungen
in die Sicherheitskreise nicht zu gefährden und nat rlich mit der so gewonnenen „Glaubw rdigkeit“ bei der Masse
kommerziellen Erfolg zu haben. Aber wer aufmerksam liest erkennt genau, wie er bei vier zentralen Komplexen gezielt
angebrachte Zweifel streut: die Steuerung der V-Leute (explizit inklusive der Möglichkeit, BMZ wären selbst welche
gewesen), die Zeugen von Eisenach (der dri e Mann), die Polizei- Verstrickung beim Fall Kiesewe er und eben Kassel.
Er stellt minu ös klar, wie o und schwerwiegend Andreas Temme gelogen hat. Er stellt in der sekundengenauen
Ablaufanalyse des Falles die Unwahrscheinlichkeit der von Temme erzählten Geschichte dar (das Zei¾enster von
Sekunden, in denen wirklich alles passen m sste), ohne selbst den viel wahrscheinlicheren Ablauf nun noch konkret zu
benennen. Er berlässt es den Lesern, ihre Schl sse selbst zu ziehen. Wohlan: mit Kenntnis der Akten, die bisher dazu
geleakt wurden, können wir die Frustra on der Kriminalbeamten noch besser nachvollziehen als bisher. Diese ﬁnden am
Tatort eine Leiche und sieben Zeugen sowie ein Kind vor. Der Zeuge Beyram hat die Polizei gerufen. Ein herbeigerufener
Feuerwehrmann, der zufällig in der Nähe war, verständigte den Re ungsdienst. Der Vater des Ermordeten hat diesen
gefunden, gemeinsam mit dem Iraker. Dieser stand, als Ismael Yozgat das Internetcaf betrat, laut dessen Aussage
„rechts des Eingangs am Fenster“, - also in dem Raum nach Möglichkeit am weitesteten vom Opfer en¾ernt. Dort ﬁel
einem der Sanitäter später ein Hocker auf, der Blutanha ungen an den unteren Beinen ha e. (Vielleicht eine Möglichkeit,
dem Opfer eines seiner Mobiltelefone abzunehmen, ohne mit der sich ausbreitenden Lache in Kontakt zu kommen?Oder
um eine erhöhte Sichtposi on am Fenster zu haben?) Anstalten Erste Hilfe zu leisten macht der Iraker nicht,- das machte
der jugendliche Jordanier, der durch die Schreie des Vaters aufgeschreckt aus dem hinteren Raum nach vorn geeilt
ist. Seine Reanima onsversuche pumpen zumindest weiter Blut durch den Körper des Opfers, zwei Minuten später
bernehmen die Sanitäter, beginnen mit Beatmung und setzen die Herzmassage fort. Ein paar weitere Minuten danach
intubiert der eingetroﬀene Notarzt. Erst nach einer halben Stunde geben sie auf. Es ist also möglich, dass durch diese
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Maßnahmen die Schwellungen an den Einschußstellen noch weiter zunehmen. Wann genau der Hirntod eingetreten
ist, kann nicht exakt festgestellt werden. Die Aussagen der Zeugen decken sich nur zum Teil, was den Zeitpunkt der
Wahrnehmung verdäch ger Geräusche und deren Art angeht. Die Frau mit dem Kind und der t rkische Jugendliche aus
dem hinteren Raum sind unverdäch g. Verdäch g ist f r die Ermi ler zunächst einmal der jordanische Jugendliche, da
er körperlichen Kontakt mit dem Verstorbenen ha e, Blutanha ungen hat und ihn auch kannte. Zudem ist er schon
ziemlich o polizeiauﬀällig geworden und somit kein unbeschriebenes Bla . Und der Notarzt sprach zuerst von stumpfer
Gewaltanwendung, weil er die Einsch sse nicht als solche erkannte. Der Jugendliche wird also festgenommen und
als Beschuldigter vernommen. Seine ersten Aussagen unterscheiden sich von seinen späteren Zeugenvernehmungen,
- und er räumt ein, zur fraglichen Zeit unter Drogeneinﬂuß gestanden zu haben. So erzählt er erst später von einem
Mann, der im hinteren Raum am PC Platz zwei saß aber verschwunden ist, ein Deutscher, der den Beamten nun
hochgradig verdäch g vorkommen muß, weil er sich nicht meldet. Das es sich um Andreas Temme handelt, der zu genau
dieser Zeit dort sur e, ist bewiesen und wird ja auch von ihm nicht mehr bestri en. Verdäch g macht sich aber auch
Faiz Hammadi Shahab, denn er erzählt eine unglaubliche Geschichte. Nach Beendigung seines letzten Telefonats um
7. , 6 Uhr habe er den Betreiber gesucht um zu bezahlen, ihn aber nicht gefunden. Er sei nach hinten und hä e
nach ihm gefragt, sei zu den Toile en und wieder nach vorn. Und dann hä e er auf ihn gewartet. Fast vier Minuten
lang, bis Ismael Yozgat das Caf betri . Suchen ist ja ein ak ver Vorgang, und er ging angeblich zweimal am Schreib sch
vorbei, hinter dem das Mordopfer Halit lag. Dessen Vater ﬁndet ihn dagegen sofort, auf den ersten Blick. Die Beamten
glauben dem Iraker also nicht und werden es schlichtweg nicht haben fassen können, als zwei Wochen später der nun
ermi elte Deutsche Verdäch ge ihnen exakt die gleiche Geschichte au ischt. Wenn nun diese beiden Verdäch gen
mit der gleichen Geschichte sich gekannt haben, und zwar vom Sch tzenverein, dann bedeutet das nicht nur, dass
auch Shahab ein ge bter Sch tze war, sondern bestärkt auch den Verdacht, dass sie die Tat gemeinsam begingen. Der
Geheimschutzbeau ragte des Hessischen LfV wollte ja auch „nachdr cklich“ von der Kripo wissen, ob sie in dieser
Richtung einer gemeinscha lichen Tat Temmes mit einem V- Mann ermi eln. F r die Unschuld Shahabs sprach zunächst,
dass er am Tatort verblieb und sich dort keine Tatwaﬀe fand. Von allen Beteiligten wurden Schmauchspuren genommen.
Die Handabz ge gingen aber nicht an das hessische LKA, sondern gleich an das BKA. Und das Ergebnis wird die Ermi ler
verwundert haben. Anha ungen beim Jordanier, der war auch mit dem Opfer in Ber hrung gekommen, geringe
Anha ungen beim t rkischen Jugendlichen, der nur im Raum stand, und bei Shahab: nichts, keinerlei Anha ungen.
Und das, obwohl er doch zeitnäher zum Mord als die Jugendlichen zweimal den Raum durchquert haben soll. Einer der
Jugendlichen gab an, Temme wäre mit einer Plas kt te gekommen, die von einem schweren Gegenstand durchgedr ckt
worden sei. An dieser Aussage hing Stefan Aust seinen Ar kel in der „Zeit“ auf. In gleicher Weise rekonstruierten auch die
Ermi ler die wahrscheinlichste Version. Denn gegen die These, dass andere Unbekannte in den ominösen
Sekunden
den Laden betreten hä en, um Yozgat zu erschießen, sprach auch dessen Arglosigkeit und die Sch sse in den Hinterkopf.
Gut, der Täter hä e auch nach der Toile e fragen können, im Durchgang kehrt machen und dann schießen, wenn das
Mordopfer wieder auf den Monitor schaut, aber niemand hörte jemanden sprechen oder nahm sonst etwas in der Art
wahr. Shahab hä e so etwas ja erzählen können, tat es aber nicht. Sinn macht also nur: Temme loggt sich aus, geht nach
vorn und stellt die T te im Zwischengang ab. Er zahlt und geht hinaus. Das ist das Zeichen f r Shahab. Der unterbricht
seine Gesprächsverbindung nicht, verlässt aber die Kabine und geht Richtung Toile en, nimmt die T te, macht kehrt,
schießt und legt die Pistole in der T te auf den Schreib sch. Zu dieser Zeit steht Temme draußen vor der T r. Nicht um
nach dem Betreiber zu sehen, sondern um daf r zu sorgen, dass jetzt niemand reinkommt. Dann geht er wieder rein,
nimmt die T te vom Tisch (der Blutwischer auf dem Foto) und verschwindet. Shahab telefoniert in der Kabine weiter und
danach spielt er seine Rolle. Nur dieser Ablauf deckt sich mit der Wahrnehmung der Jugendlichen, dass das Geräusch,
als wäre etwas Schweres umgefallen, „einige Minuten“ bevor Shahab nach dem Chef fragte zu hören war. Wer ist nun
dieser Faiz Hammadi Shahab? Man hat nie eine Berufsbezeichnung von ihm gehört, erst der anonyme „Kasselaner“
schrieb nun von einer Tä gkeit in einem dubiosen Autohandel. Das ist ungewöhnlich. Von fast allen Zeugen bei anderen
Fällen wird der Beruf immer beiläuﬁg benannt. Von Shahab liest man nur, auch bei Aust, dass dieser das Land verlassen
hä e und schon „seit einigen Jahren“ wieder im Irak lebt. Wann genau verließ er das Land? Die Ermi ler kommen
jedenfalls nicht weiter mit ihm. Keine Flucht, keine Schmauchspuren, keine Tatwaﬀe. Und ein Einhalt gebietender Anruf
von höhergestellten Sicherheitsins tu onen scheint auch nicht ganz undenkbar. Temmes Geschichte glauben sie nicht,
können sie aber eben auch nicht vollkommen ausschließen. Seine V-Leute d rfen sie nicht befragen, nicht erfahren, mit
was er konkret befasst war. Aber genau darin könnte sich der Sinn und das Mo v f r die Ak on erschließen. Hier lässt
Aust uns dann im S ch, räumt aber mit einem vielen lieb gewordenen Erklärungsmuster auf. Temme wäre, wie er stets
behauptet, rein privat da gewesen. Dann hä e er entgegen seiner Aussage die Leiche gesehen und sich aus dem Staub
gemacht. Er hä e dienstlich nicht dort sein d rfen und das Cha en im Caf vor seiner Frau geheim halten wollen. Das ist
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nat rlich alles Unsinn, genau das Gegenteil s mmt. Gar nichts hat er vor seiner Frau verborgen, auch nicht, dass er am
Ta ag dort war. Er war schon wochenlang dort Kunde, aus dienstlichem Grund, so sagte es seine Frau,- die im Übrigen
den Gedanken an eine mögliche Tatbeteiligung ihres Mannes aus dienstlichen Gr nden in einem mitgehörten Gespräch
mit einer Freundin nicht gänzlich abwegig fand. Aust schreibt, er hä e sogar einen eigenen PC Schrank Schl ssel
gehabt. Über das Caf wurden wahrscheinlich zwar auch Rauschgi deals abgewickelt, aber anscheinend war Temme ja
hauptsächlich mit Islamisten beschä igt. Und nach der Ak on telefoniert er mit einem nicht iden ﬁzierbaren Anschluss,
höchstwahrscheinlich geheimdienstlicher Art. Jetzt ist Temme f r die Kollegen „unser Held“. Seine Vorgesetzte spricht
von „unserem besten Mann“. In den k rzlich bekannt gewordenen Abhörprotokollen der Telefon berwachung spricht er
davon, das alles mal zu erzählen, „wenn diese ganze Aufregung hier vorbei ist“, das wäre aber „besser nicht am Telefon
zu besprechen“. Auch seine Festnahme und die Durchsuchung seines B ros f hren nicht zu Vers mmungen, sondern
erst die Presseveröﬀentlichungen im Juli, die eine gezielte Indiskre on durch Dortmunder Kripo- Beamte zur Ursache
haben sollen und folgenreich sein werden. Was könnte das f r ein besonderer Erfolg gewesen sein, der Temme zum
Helden macht? Die Situa on: Wir schreiben das Jahr
6, die Terroranschläge von London und Madrid sind noch nicht
lange her und die Fußball- Weltmeisterscha im eigenen Land steht vor der T r. Die inﬁltrierte Sauerlandgruppe ist
längst auf dem Radar der Dienste, und die USA berlassen das nicht nur den deutschen Kollegen, sondern ﬂiegen jede
Menge eigenes Personal ein, da es um den Schutz amerikanischer Einrichtungen in Deutschland geht. Die Abwehr der
islamis schen Terrorgefahr hat also f r alle Sicherheitsbehörden in dieser Zeit absolute Priorität. Bei der Aufzählung der
bei Temme gefundenen B cher und Schri en unterschlägt Aust in „Heimatschutz“ etwas möglicherweise Entscheidendes.
Neben dem unwich gen Nazikram von fr her und dem Buch „Immer wieder Töten“ ber Serienmörder fehlt bei Aust
die nicht öﬀentlich zugängliche Anleitung zur „Gegenspionage, - En arnung und Indienstnahme von gegnerischen
Informanten“, von der j ngst in der „Welt“ die Rede war. Dazu hier jetzt ein Gedankenspiel. Wenn es s mmt, dass
Ismael Yozgat ein langjähriger Informant des Inlandsgeheimdienstes gewesen ist, - und seine Warnungen
zur
Verha ung eines PKK- oder Maﬁa- Kommandos gef hrt ha en- , ergibt es durchaus Sinn, dass Temme im neu eröﬀneten
Internetcaf eine Informa onstauschbörse einrichtet, nahe der beobachteten Moschee und nahe seiner Tarnwohnung.
Mal angenommen, bergeordneten deutschen und befreundeten ausländischen Sicherheitsbehörden ﬁele es auf, dass
sich im Raum Hessen immer wieder Islamisten Beobachtungen, Durchsuchungen und Verha ungen entziehen können,
so dass die Vermutung naheliegt, sie seien gewarnt worden. Dann sucht man nach dem Leck in den Diensten. Wo
kann man am besten und nachweisbar einen „roten Hering“ auslegen? In einem Internetcaf , wo geheimdienstliche
Mi eilungen ber „Entw rfe“ in mail-programmen oder cha¾oren abru ar sind. Gezielt wird eine Nachricht lanciert
und dann schaut man, ob der erwartete Eﬀekt eintri . Wenn dies dann tatsächlich der Fall ist und jemand ein doppeltes
Spiel spielt, der verwandtscha lich und geschä lich mit einer eigenen ak ven Vertrauensperson verbunden ist, ergibt
sich ein echtes Problem. Über dessen Lösung man zudem möglicherweise gar keine eigene Befugnis zur Entscheidung
hat. Vielleicht hat der etwas unbedar e Halit Yozgat einen schweren Fehler gemacht und sich in eine Situa on doppelter
und sich ausschließender Loyalitäten gebracht. Vielleicht ahnte er nicht einmal etwas von der Informanten Tä gkeit des
Vaters oder von der Gefährlichkeit derer, mit denen er sich einließ. Ob es dabei auch um Geld ging sei dahingestellt. Der
Mord im Kasseler Internetcaf war nicht Teil einer Ceska Mordserie. Er sollte aber so aussehen. Als Andreas Temme
danach gefragt wurde, ob er etwas ber die angebliche Mordserie wisse, gab er absurderweise an, dar ber vielleicht
schon mal in der Zeitung gelesen zu haben. Näheres wisse er dazu nicht. Gelogen, wieder einmal. Zwei Wochen vor
der Tat bekam er ein dienstliches Dossier dazu mit dem Au rag, seine V- Leute ber ihr Wissen dar ber zu befragen.
Wenn es also eine erfolgreiche Gegenspionage gegen sein eigenes Agentennetz gegeben ha e, und die Entscheidung
zur Ausschaltung der Schni stelle schon gefallen war, blieb ber die Pﬂicht zur Mitwirkung daran nur noch die Art und
Weise der Ausf hrung zu bes mmen. Der Inlandsgeheimdienst agiert bekanntlich unbewaﬀnet. Beschaﬀung ist etwas
anderes. Es musste eine 7,6 mm Pistole sein, am besten eine Ceska 8 , und die gibt es wie Sand am Meer. Sellier
&Bellot Patronen. H lsen mussten aufgefangen und en¾ernt werden. Der Hitman des befreundeten Dienstes musste
sicher da raus kommen. Beweise gegen ihn dur e es nicht geben. Das Risiko bei hellichtem Tag und anwesenden Zeugen
war hoch, aber nur so passte es zur „Ceska- Serie“. Eine schwierige Opera on. Am nächsten Tag selbstredend Diens¾rei,
nicht nur zum runterkommen, sondern auch f r Entsorgung von Waﬀe, Klamo en („…ich habe aber gar keine gr ne
Jacke“) und gr ndlichster Fahrzeugreinigung. Er war f r das Leck verantwortlich. Er musste das Leck stopfen. Vorher
der Depp, jetzt der Held. Und nat rlich ist es niemand anderer, der am Montag danach vom Amt zur Polizei gehen wird,
um an der Besprechung teilzunehmen, wie der Mordfall zu bewerten ist, als Teil der Ceska Serie oder nicht. Temme
hat es sich wahrscheinlich viel einfacher vorgestellt, den Ermi lungen der Kripo von Seiten seines Amtes einen Riegel
vorzuschieben, als es dann war. Die höheren Sicherheitsinteressen des Landes musste letztlich erst der Innenminister
durchsetzen, unter scharfer Beobachtung der Presse. Das seine Anwesenheit am Tatort bekannt wurde, erwuchs zu
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einem Riesenproblem. Nicht nur f r Temme, sondern vor allem f r Geier, den Chef der SoKo Bosporus in N rnberg.
Denn der wusste nun, dass in seiner Mordserie der Geheimdienst, wahrscheinlich sogar mehrere Dienste die Finger
mit im Spiel ha en und das dies der hauptsächliche Grund daf r sein musste, dass die Taten nicht aufgeklärt werden
konnten. Er wird sehr aufmerksam verfolgt haben, wie die Kollegen in Kassel frustriert aufgeben mussten, obwohl sie
sehr wohl wussten, dass sie die Täter schon vor sich ha en. Um sie dann doch laufen lassen zu m ssen. Dennoch war
die Sache damit sozusagen aufgeﬂogen und ließ weitere Schl sse zu. Bouﬃers Schwierigkeiten, die Klemme, in der der
Geheimschutz in Hessen nun steckte, Geiers und damit Becksteins Empörung, auch und gerade ber das BKA werden
Schily und letztlich auch Fritsche dazu genö gt haben, ak v und interna onal vorstellig zu werden, um der angeblichen
Serie mit der Ceska ein f r allemal ein Ende zu bereiten. Deren „Au lärung“ w rde sich eines Tages noch anderwei g
verwenden lassen.
fatalistsalterego (
- 86: 8: 6)
Beziehe doch mal bi e in Deine Überlegungen mit ein, dass Temme Tag vor dem Mord beim Yozgat war, und berlege
dann, ob das erklären könnte, warum Vater Yozgat und sein Zollstock-Kumpel Bayram weder Temme noch seinen
Mercedes direkt vor der T r sahen... Der Dauergast Abu Tamam, der als Einziger den Temme "erinnerte", aber erst viele
Tage später, könnte sich um Tag verhauen haben... denn die anderen Zeugen draussen und drinnen sahen Temme
nicht am 6. .
6. Temme gab an, er sei Tag vorher dort gewesen. Ich frage mich, warum Niemand diese Möglichkeit
ins Spiel bringt, die doch alles erklärte, der . Aussenzeuge, im Auto sitzend die ganze Zeit, der sah zwar Bayram und
Yozgat senior, aber nicht Temme und Mercedes. Man muss doch zumindest mal dr ber nachdenken, welche Indizien es
gibt, ganz einfache... bevor man wild spekuliert.
Eric der Wikinger (
- 8: 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Fluppe (
- 8: 9: 6)
"Klar scheint nur, dass der ebenso angeklagte Carsten S. die Ceska auf Wunsch von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
Ende 999 im Madley kau e." Sonnenklar! Ich habe so ein schlechtes Gehör, ich höre alles, verstehen tue ich nichts.
Leider schaltet mein Hirn ab, bei solchen Dialekten und S mmen. Zeuge Riechinger (bi e korrigieren), Patrick, , Polizist,
wohnha in Thun. Es geht um Germann, ./ . .
, das Ganze wurde vom Staatsanwalt delegiert. Polizei kann zwar
einladen, aber nicht verha en, man muss nicht erscheinen; Staatsanwalt kann vorladen. Pakete mit Waﬀen, dann war es
doch nur ein Paket, Frau Germann sauer auf Mann wegen Vertrauensmissbrauch, Papiere 996 angeblich aus dem nicht
abgeschlossenen Nissan-PKW geklaut. Täter sollen Zigeuner gewesen sein. Dann ging es um ein geklautes Kfz. Diebstahl in
Frankreich oder Spanien, eher Frankreich. Frau G. kann sich Zeitangaben ( 99 /96, ob man sich stra ar macht, wenn man
die Jahreszahlen verwechselt, 99 waren die Kinder klein) nicht mehr erinnern, mochte Petra M ller nicht sonderlich, die
viel geraucht hat, war nicht mit ihr befreundet. Ihr Mann war jedoch mit Hans-Ulrich M ller befreundet, sind zusammen
Motorrad gefahren und zusammen mit dem Club nach Bern verreist. Irgendein Thailandﬂug wird erwähnt und ein "Sonntag
vor
Tagen". Kontakt von Frau G. zu Frau M. gab es nur geschä lich, da die M llers als Landscha sgärtner ihren Garten
in der Fl gelstr. 6 B "gemacht" haben. Also f r sie lief alles rein geschä lich. Es soll sich um eine Waﬀe handeln, mit der
in Deutschland
Morde ver bt wurden. Hobby Schießen ha en die beiden Pärchen auch. Waren im Sch tzenverein,
schossen mit Pistolen. Verbindungen der Frau M ller nach Deutschland zur kranken Mu er. Waﬀenerwerbsscheine
gestohlen. Hausdurchsuchung
9. Germann soll ein Chaot sein, weil er alles in seinem Auto lagert (ich auch). Ha en
einen Wohnwagen. Rechtsanwäl n Schneiders fragt zu welchem Verfahren Frau G. vernommen wurde. Gegen Ehemann.
Vorhalt: Ist das im Protokoll festgehalten? Nein. Seite 9 EL Fall? Herr G. Einvernahme bekundet im Konjunk v? Um aus
der Ha zu kommen, behauptete er, was bekommen zu haben. RA Stahl: Protokoll Belehrung? Papier wird nicht unterschrieben und nicht beigelegt. Individuelles Belehren. Einvernahme nicht von der Polizei. Aussageverweigerungsrecht.
ups
9(
- 8: 6: )
Nicht immer so gran g mosern ... ;-)
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Range kri siert „Eingriﬀ in die Unabhängigkeit der Jus z“ (

- 8-

:

)

telt die FAZ heute, und netzpoli k.org habe Staatsgeheimnisse veröﬀentlicht:

Range ist nicht die Jus z, schon gar nicht die unabhängige Jus z. Range ist Exeku ve. Generalbundesanwalt.
Werkzeug der Regierung in Berlin, und er befolgt Weisungen. Range ist so unabhängig gegen ber der Bundesregierung wie die BRD gegen ber den USA...
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h p://julius-hensel.com/
/ 8/opposi on-aus-der-retorte-diepoli kwuergtdas netz-org/
So ähnlich. Sehr schön. Das totale Showdingsbums f r das Sommerloch...
Range in der FAZ weiter:

Über die Einhaltung der Gesetze zu wachen, sei jedoch Aufgabe der Jus z. „Diese Aufgabe kann sie
nur erf llen, wenn sie frei von poli scher Einﬂussnahme ist.“ Daher sei die Unabhängigkeit der Jus z
von der Verfassung ebenso gesch tzt wie die Presse- und Meinungsfreiheit.
Der Generalbundesanwalt weiter: „Auf Ermi lungen Einﬂuss zu nehmen, weil deren mögliches
Ergebnis poli sch nicht opportun erscheint, ist ein unerträglicher Eingriﬀ in die Unabhängigkeit der
Jus z.“

Der hat vielleicht Sorgen... er ist nicht "die Jus z" , er ist f r Terrorfakes verantwortlich, oder was bi e hat er da
konstruiert, seine Bundesanwälte mit dem BKA? Was sch tzt die BAW seit Jahren? Staatsnahe Terroristen, sie
verhindert Au lärung von Terrorismus, zuletzt vor dem NSU beim Fall Buback/Becker, oder etwa nicht?
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Range wird wohl in Pension gehen, und das sehr bald schon:

Merkel und Maas auf einer Linie
Range ha e am Montag den R ckhalt der Bundesregierung verloren. Bundeskanzlerin Angela Merkel
und Innenminister Thomas de Maizi re (beide CDU) ließen mi eilen, sie teilten die Auﬀassung von
Jus zminister Heiko Maas (SPD). Dieser ha e am Freitag kaum verh llte Kri k daran ge bt, dass
Range gegen zwei Verantwortliche eines Internet-Blogs ein Ermi lungsverfahren wegen des Verdachts auf Landesverrat eingeleitet habe. Range lässt seither die Ermi lungen „vorerst“ ruhen.
Eine Sprecherin Merkels sagte am Montag, der Jus zminister habe in seiner Bewertung „die
volle Unterst tzung“ der Bundeskanzlerin. Ein Sprecher de Maizi res teilte mit, der Innenminister
teile die von Maas geäußerten Zweifel an dem Vorgehen des Generalbundesanwalts.

Tödlich . Sowas sagt sie stets vor einem R cktri ... die volle Unterst tzung Mu s zu haben ist legendär... und
der baldige Exitus folgt. Da w rde ich mir an Maas´ Stelle echt Sorgen machen...
Sommerloch-Gedöns... komple inszeniert:
7 6

Die haben die ganze Zeit gewußt, daß diese Aktenleaks wahrscheinlich u.a. ber die Schienen
Ströbele & Mihalic laufen, kommen da nicht ran, und ziehen halt am anderen Ende der Klostrippe.
Bei den Linken reicht ein gemeinsamer Schwimmbadbesuch, die beratungsresitenten Gr nen
bekommen die Folterinstrumente gezeigt.
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 8/der-tagesspiegel-fragt-wir-antworten. html

So sieht das wohl aus. Sehr gut!
Noch mehr Gedöns gefällig?
Die An fa singt deutsche Volkslieder: Heute ist nicht alle Tage...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= zCs 6DnrJo[/embed]
Der NSU . in Halle, der kennt auch deutsche Volkslieder. Juli

Video: ZDF Frontal

:

| Neonazis in Halle und Bi erfeld

Es w rde doch sehr verwundern, wenn nicht mit "neuem rechtem Terror der Art NSU . " die An -AsylantenBewegung der deutschen Patrioten diskredi ert werden w rde, und die Prognose lautet, dass V-Leute dabei eine
maas- bzw. eine maßen-gebliche Rolle spielen werden. Man kann wohl täglich damit rechnen, man muss es sogar.
Diesem Staat ist alles zuzutrauen, was opportun f r das System ist, nicht nur die Vertuschung eines Doppelmordes "durch die Jus z" (Range und Ziercke, ich schmeiss mich weg...), sondern wirklich alles.
Seien Sie wachsam...nicht dass Sie plötzlich zur NSU . An -Negerbomberbrigade gehören... ;)
.
7 7

MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8: 7: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8: 9: 7)
Wenn von Seiten der Behörden davor gewarnt wird, dass durch dem Zustrom von Asylanten eine neue NSU entstehen
könnte, dann wird auch noch die Phase NSU kommen, wo niemand berhaupt dann noch weiß, wer die Täter sind.
Wunderbar f r die Entsorgung von unbequemen Figuren, die dem "rechten Terror" zu Opfer ﬁelen. Ferner sorgt die neue
NSU f r neue Planstellen beginnend ab A9, so dass der gut gef llte Fördertopf gegen Rechts die beruﬂiche "Karriere"
garan ert.
lothar harold schulte (
- 8: : 6)
Entlassen! Range ist vom Fenster, so ein Pech!!!
fatalistsalterego (
- 8: 6: )
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/heiko-maas-entlaesst-harald-range-a 67 .html Das Vertrauen ist weg,
der Generalbundesanwalt muss gehen: Jus zminister Heiko Maas schickt Harald Range in den vorzei gen Ruhestand. Das
sagte der Minister am Dienstagabend in Berlin. Als Nachfolger habe er den M nchner Generalstaatsanwalt Peter Frank
vorgeschlagen, sagte Maas weiter.
brain freeze (
- 8: : 6)
Der Mohr darf gehen ... Wäre gut, wenn sich Range mit ein paar Indiskre onen zum "NSU"-Verfahren revanchiert, mal
sehen, ob er auch "Landesverrat" kann.
Range kri siert „Eingriﬀ in die Unabhängigkeit der Jus z“ - Der Blogpusher (
[…] Range kri siert „Eingriﬀ in die Unabhängigkeit der Jus z“ […]

- 8-

:

:

)

zugschlampe (
- 8: : )
Der Range kann keinen Landesverrat, nicht einmal einen #Landesverrat. Er gehört eingesperrt, so einfach ist das.
Fischersfritsche (
- 8: 7: 9)
Meine Prognose ist ja, dass Range den Bock extra geschossen hat, um sich als Gba in den Ruhestand schicken zu lassen.
NSA + NSU war vielleicht doch zu viel schlechtes Gewissen...
neckarsulm (
- 8: 7: 8)
Leider berkommt mich der Verdacht, dass ein “Gewissen” einem “gefes gten Charakter” -unverzichtbarer Persönlichkeitszug in diesem Amt- schädlich gegen ber steht. Doch war die Gelegenheit nie g ns ger - f r ihn- sich ins rechte
Licht zu r cken... . Denn diese Simula on von einem Land und Rechtsstaat kann nicht verraten werden: Sie ist Verrat!
brain freeze (
- 8: 7: 7)
Evtl käme er f r eine Kronzeugenregelung in Frage .... kommt nat rlich auf seine Aussagebereitscha seine Komplizen
und Au raggeber betreﬀend an. ;)
Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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ups
9(
- 8: : )
Brigade Halle/Saale | Facebook ... Facebook ausgerechnet Mark Zuckerberg und sonst nichts .. Brigade Halle/Saale ... daf r
gibt es den Ehren tel - Brigade der sozialis schen Arbeit - !!! h ps://www.sammler-cabine .de/onload/fotos/ 9 .jpg
h ps://www.sammler-cabine .de/shop/de/orden-auszeichnungen-sowie-dokumente-ur kunden-ddr/ehren tel-brigadesozialis schen-arbeit-sehr-selten-im-etui- - 9 .html
ups
9(
- 8: 7: )
Gedöns wegen Neonazi in Bi erfeld geben die lokale Monopolzeitung (Mi eldeutsche Zeitung) und diverse An fanten
seit zirka Anfang
... was da sg. NAZI angeblich geleistet haben darf nur als Förderung und Mobilisierung einer SAn fa
gewertet werden. PS: Der Netzau ri von "NPD Kreisverband Anhalt-Bi erfeld" ist prak sch Scheintot.
robertknoche (
- 88: : )
Hat dies auf Freiheit, Familie und Recht rebloggt und kommen erte: Range spiegelt die Jus z wieder, welche insich uneinig
und äußerst widerspr chlich ist.
Margot (
- 8- 6 6: : )
Als Range dieses Statement vorgelesen hat, wurde er oﬀenbar aus dem Urlaub geholt.
Er war unrasiert,
ungepﬂegt und sah aus wie ein Penner, den man in einen Anzug gesteckt hat. Ein total gespens scher Au ri :
h ps://www.youtube.com/watch?v=KZpb jKY _Y h ps://www.youtube.com/watch?v=d _cBONHz M Range ist
weisungsgebunden. Sein Dienstherr heißt MAAS.

.8.

. .

7 Teil 9: Ruf doch mal an! (

- 8-

9:

)

Uns war gar nicht bekannt, dass O (wie Telekom etc. auch) eine spezielle Servicenummer f r Polizei und
Staatsanwaltscha en haben, bei denen Auskun erteilt wird: Ist das eine o -SIM Karte, zum Beispiel?

Das konnten wir nicht klären. Bislang jedenfalls nicht.
Aber jemand hat dort angerufen, bei der Behörden-Auskun stelle... er nennt sich Dragoner.
Wir haben das uns gespendete Audio-File bebildert, vielen Dank daf r, und so ein Video daraus gemacht.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=TDaem gwul8[/embed]
"Zu alt, nicht mehr im System, aber sieht nicht nach o aus", der Experte dort hat jedoch Interessantes zu
erzählen. Von gefälschten Nummern zum Beispiel, und dass das keineswegs unmöglich sei... der dachte wohl, er
rede mit der Polizei... und wi erte irgendwann dass dem gar nicht so war.
Erhöht den Spannungsbogen jedoch ungemein... prima die Kuh vom Eis gezogen, Dragoner :)
.
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Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 8: 7: 7)
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
. .
7 Teil 9: Ruf doch mal an! - Der Blogpusher (
[…] . .
7 Teil 9: Ruf doch mal an! […]

- 8-

:

: 6)

MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
friedensblick.de (
- 8: : 8)
Leider ist der Anfang des Interviews nicht zu hören. Der O -Mann sagte, dass die anrufende Person sich als Polizist von
einer "Dienststelle" zu verstehen gegeben hä e.
fatalistsalterego (
- 8: : )
Da hast Du ja das wirklich Wich ge sofort erkannt und extrahiert ;)
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Bob (
- 8: 6: )
Hoﬀentlich hat mit falscher Nummer angerufen... Gespräche aufzeichnen ist illegal in Deutschland.
fatalistsalterego (
- 86: 6: 9)
Sag das besser den Geheimdiensten... ;) wer sich nicht wehrt lebt verkehrt...

.8.

Ungeheuerlicher Verdacht: Wollten Beamte NSU-Akten schreddern? (

Die Linksknaller von der jungen Welt:

h ps://www.jungewelt.de/
7

/ 8-

/ 6 .php

- 8-

6:

)

Die wollten nicht nur, die taten das sogar, wie der Sonderermi ler des BMI Engelke (ein lupenreines BfV-Gewächs,
S chworte: Bock, Gärtner...) ermi elte. Gut
Akten allein im BfV, Tausende Akten deutschlandweit... bis zum
Juni
.
Da fragt man sich, welche Prak kan n sich diesen Titel ausgedacht hat... total schmerzbefreit.

Wo sie Recht haben...
F r den Staatsschutz-Ausschuss hat die "Rekonstruk on" der geschredderten Akten trotzdem gereicht:
Die Naivität dort war uferlos:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=y9woEsHgpgI[/embed]
Högl ist die Beste! Sie ha e sich damit f r den Edathy-BKA-Ausschuss wärmstens empfohlen.
auch absolut NULL bei heraus. Pumuckl ha e wir ja neulich erst...Totalausfall.

Da kam

Was wird die An fa-Nebenklage jetzt Neues erreichen mit ihrem Beweisantrag?
Nichts. Das wissen sie auch selbst. Alles nur Show.
Show wie das hier:

7

Was wurde da geschreddert, um es nicht herausgeben zu m ssen, tauchte aber wieder auf, als es benö gt wurde?
Warum ging das BfV plötzlich davon aus, die Akten wiederherstellen zu können? Laut der Antwort
tauchten auch andere angeblich verschollene Dokumente weiterer Th ringer Spitzel auf. Im Archiv
des BfV lagern also Akten ber zentrale V-Männer, die in NSU-Nähe operierten. Bisher wurden
diese Akten niemandem vorgelegt. Zugegeben hat das Ministerium Ende
, das BfV habe 7
"Tre erichte" von Tarif wiedergefunden. Wie das auf einmal gegangen sein soll, hat weder das BfV
noch das Ministerium erklärt.
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
bfv-durchsuchen/

/

/

/mar na-renner-fordert-das-

Auch im Fall VM Riese, angeblich Marcel Degner aus Gera, war alles vernichtet, seit
7

bka-musse-das-

, jetzt soll aber

"wiedergefunden worden sein"... Ein Tre

ericht mit dem Namen drauf...

Pulling a rabbit out of a hat

Wurde am 8. .
im BfV damit angefangen, NSU-Akten zu schreddern, oder wurden nur Nachﬁndungen zu NSU-Akten kurz nach dem . .
geschreddert? Wer waren die T-Spitzel wirklich? Und wer waren sie
nach der "Rekonstruk on" ?
Diesen Fragen sind die Wich gen, denn es geht um Vorwissen bzw. um Reak on, die Ereignisse vom .
betreﬀend. Bzw. um Vertuschung.

.

Und mit der Observa onstä gkeit (
Videos schneiden oder Klo putzen) hat es auch zu tun... Bauchgef hl ergänzt dabei recht ungenaue Infos. Ohne die Polizei ging es nie, weder 998 in Chemnitz noch die Jahre
danach. Eine singulare VS-Massnahme war das keinesfalls. Die sch tzende Hand ist Fakt. Des Sicherheitsapparates insgesamt, nicht nur des BfV.
.

7

Außerdem forderten sie, 7 Deckbla meldungen des BfV heranzuziehen, die auf Berichte des
fr heren V-Mannes Michael von Dolsperg (Deckname "Tarif") zur ckgehen - diese Deckbla meldungen konnten rekonstruiert werden, weil in anderen BfV-Abteilungen noch entsprechende Unterlagen
vorhanden waren.

Na wer´s glaubt... selbst Schuld.

Verdacht der Vertuschung
Dem Antrag der Anwälte zufolge spricht "alles daf r, dass sich in den Akten f r das BfV kri sche Informa onen befanden, die im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex standen". Die Anwälte
weisen unter anderem auf Auﬀälligkeiten bei der Schredderak on hin: So habe sich die B rosachbearbeiterin N., die von Lingen mit der Vernichtung beau ragt wurde, zunächst geweigert, weil
sie den Vorgang f r ungewöhnlich hielt. Lingen habe außerdem versucht, gegen ber Vorgesetzten
den Zeitpunkt des Schredderns zu verschleiern: So habe er etwa in einem Sprechze el f r den
damaligen Präsidenten Fromm behauptet, dass die Akten bereits im Januar
vernichtet worden
seien , schreiben die Anwälte unter Berufung auf den Bericht des NSU-Untersuchungsausschusses
des Bundestags.
h p://www.spiegel.de/panorama/nsu-prozess-nebenklage-nimmt-verfassungsschutz-i
a6 7.html

ns-visier-

Diesen Spiegel-Ar kel las ich erst, als der Blogbeitrag fer g war.
Der Schluß des urspr nglichen Beitrags s mmt umso mehr?

Wurde am 8. .
im BfV damit angefangen , NSU-Akten zu schreddern, oder wurden nur
Nachﬁndungen zu NSU-Akten kurz nach dem . .
geschreddert? Wer waren die T-Spitzel
wirklich? Und wer waren sie nach der "Rekonstruk on" ?
Diesen Fragen sind die Wich gen, denn es geht um Vorwissen bzw. um Reak on, die Ereignisse vom
. .
betreﬀend. Bzw. um Vertuschung.

Passt doch bestens zu:

So habe er etwa in einem Sprechze el f r den damaligen Präsidenten Fromm behauptet, dass die
Akten bereits im Januar
vernichtet worden seien
7

Vorwissen oder Reak on? Abschluss oder Anfang des Schredderns im Nov
? Lingen bel gt den Amtschef?
Never ever... Pensions-gefährdend... und seine strafversetzten Chefs gewannen vor Gericht!

Die Akten der Uwes d r en meterdick gewesen sein…

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/

/

/ 6/ist-es-schlicht-dummheit/

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 6/gestern-im-olg-stadel-wie-es- 99798-wirklich-war/

.
Das Ding knackt die Nebenklage niemals. Dazu muss ein Wissender reden. Das ist ohne Whistleblower
nicht zu sprengen.
7

.

lothar harold schulte (
- 86: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

rositha (
- 86: : 6)
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
lothar harold schulte (
- 86: : )
Wer will noch Whistleblower spielen, wenn man sich dadurch selbst entsorgt? Ri erkreuzträger sind d nn gesät!
micha (
- 86: 9: 7)
frage ist doch was wirklich geschreddert wurde und was nur zum schein? ich hab mich mit "primus" dar ber unterhalten, er
bestreitet jemals im dienst des bfv gestanden zu haben. ob das die wahrheit ist oder nicht lässt sich durch "geschredderte"
akten leider nicht mehr belegen. zumindest w rde mir kein grund einfallen weshalb er nicht die wahrheit gesagt haben
sollte.
fatalistsalterego (
- 86: : )
Man muss die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wie bei Tarif (Gerlach Holger) und Riese (Degner) die Person des
V-Mannes ausgetauscht wurde, um Unerkannte zu sch tzen. Das wird aber ohne Whistleblower niemals beweisen
werden können.
Ungeheuerlicher Verdacht: Wollten Beamte NSU-Akten schreddern? - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 8-

7:

: 6)

derblauweisse (
- 87: : )
Hat dies auf derblauweisse rebloggt und kommen erte: Der BfV F hrungsbeamte von "Tarif" war Mar n Thein!
fatalistsalterego (
- 87: : )
War Michael von Dolsperg denn Tarif? Woher weisst Du das denn?
derblauweisse (
- 87: : )
Das zu erklären w rde zu weit f hren...schau dich mal auf sicherungsblog.wordpress.com um!
fatalistsalterego (
der war gut :)

- 8-

7:

:

)

derblauweisse (
- 87: : 9)
Weil ich aus anderen Beweggr nden Kontakt mit seinem F hrungsbeamten ha e!
fatalistsalterego (
- 87: : )
von Dolsperg will
abgeschaltet worden sein, da machte es wenig Sinn, die Akten
zu schreddern. Wenn Du
Infos zum Thein hast, zum Beispiel aus dem Fussball-Fanprojekt heraus, oder einer der befragte "Rechten" (wie auch
Thomas Gerlach) warst, dann bi e nichtöﬀentlich lesbar am besten im Forum...
derblauweisse (
- 87: : 6)
. Ich bin ganz sicher nicht aus der rechten Szene! . bei mir ist alles öﬀentlich! Vampire scheuen das Licht! Hier
habe ich zu dem Fall Mar n Thein geschrieben, h ps://t.co/sG9PPAb88 ich werde den Ar kel jetzt f r genau std.
"öﬀentlich" schalten...

7 6

fatalistsalterego (
- 88: 6: 6)
Du hast da ja mein Video ber bernhardt
eingebunden... sehr löblich ;) Darfst du aber nicht ganz ernst nehmen...
den Titel. hab den Ar kel als PDF gesichert, und klar ist, dass jede Kultur vom Kraken BfV berwacht, unterwandert
und wenn möglich benutzt wird.
derblauweisse (
- 88: : )
Ich empfehle sta PDF Apple App "keep everything" 
derblauweisse (
- 87: 9:
h ps://t.co/sG9PPAb88 ;-)

)

Ungeheuerlicher Verdacht: Wollten Beamte NSU-Akten schreddern? | derblauweisse (
[…] Ungeheuerlicher Verdacht: Wollten Beamte NSU-Akten schreddern?. […]

- 8-

7:

:

)

MURAT O. (
- 87: 7: 8)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
landmann (
- 89: : )
Wollten Beamte NSU-Akten schreddern? shreddern können die soviel wie sie wollen! Die Daten sind doch in der EDV
noch alle gespeichert und somit vorhanden! Die Zeit der Ze elkästen ist doch bei den Diensten schon lange vorbei.
Au ewahren f r alle Zeit! Die machen es genauso. Evtl. ﬁndet sich noch etwas in den virtuellen Papierkörben! .pdf ist die
beste Erﬁndung wo gibt!

.8.

Der Schweizer Ceska-Polizist vor der Sommerpause: Man weiss gar nichts (

- 8-

:

)

Sehr wenig wurde berichtet ber den letzten Zeugen vor der Sommerpause, die taz hat´s:

7 7

h p://www.taz.de/!

7 88/

die Staatsan fa...
Da ist ja fast alles falsch...

Klar scheint nur, dass der ebenso angeklagte Carsten S. die Ceska auf Wunsch von Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt Ende 999 im Madley kau e.

Falsch. Die Uwes bestellten eine deutsche Waﬀe mit Muni on laut Aussage Carsten Schultze. Ein Schalldämpfer
war laut Schultze nicht bestellt, laut Verkäufer Andreas Schultz sehr wohl. Verkäufer Schultz "Kyrillische Buchstaben, Dienstwaﬀe 7,6 mm", (das könnte sehr gut die Ceska VZOR 7 aus dem Wohnmobil sein) wurde von
der BAW f r diese Aussage reich belohnt: Die BAW widersprach dem BKA, das ein Beschuldigtenverfahren gegen
Andreas Schultz eröﬀnen wollte.
7 8

Das Geld f r die Waﬀe, .

DM, habe er vom ebenfalls angeklagten Ralf Wohlleben bekommen

Falsch. Da er nur
DM bezahlt haben will, kann er nicht .
DM von Wohlleben daf r bekommen
haben. Der hohe Kaufpreis .
DM stammt vom Verkäufer, der -wunschgemäss?- J rgen Länger als seinen
Lieferanten (Preis .
DM) bezeichnete, was der aber bestreitet, ebenso wie Theile, M ller und Germann. Der
Jugo "Bobo", vom BKA ermi elt, urspr nglicher angeblicher Ceska-Verkäufer, ﬁel ﬂach in der . Vernehmung.
Die Ceska bergab S. dann in einem Chemnitzer Abbruchhaus an Mundlos und Böhnhardt.
Galeria Kau of fehlt, eröﬀnet 8.

.

, also Übergabe Morde zu spät.

Die starteten damit wenige Monate später ihre Mordserie.
Beweise? Nur einen einzigen echten Beweis bi e!
Das Gericht wird der Frage der Ceska erneut nachgehen m ssen.
Ach! Warum denn, wenn alles bewiesen ist, Du Pfeife.

kein Beleg... kein Bezahlvorgang, gar nichts...
.
Der gestrige Schweizer Polizist:
7 9

Ein Schweizer Ermi ler berichtet von den Vernehmungen von Peter G. Der soll die Pistole im April
996 von einer Schweizer Waﬀenﬁrma gekau haben. In Vernehmungen bestri er dies aber, seine
Waﬀenscheine seien ihm „abhanden gekommen“. Dann behauptete Peter G., die Scheine an einen
Bekannten verkau zu haben – der damit wohl die Ceska erwarb.
Dies, sagt der Schweizer Ermi ler, habe auch G.s Frau als „die Wahrheit“ bestä gt. Über zwei
Mi elsmänner soll die Waﬀe nach Jena gelangt sein, in ein Geschä f r rechte Szenekleidung.
Allerdings: Auch diese beiden Männer bestreiten, etwas mit dem Waﬀendeal zu tun gehabt zu
haben. Alle Beteiligten eint wohl die Angst, f r eine Beihilfe an den Morden verfolgt zu werden.

Wenn Verkäufer Andreas Schultz keiner Beihilfe angeklagt wurde, wie dann sollten en¾erntere Ceska-Stafe enLeute deshalb angeklagt werden? Quatsch von der taz...

Der soll die Pistole im April 996 von einer Schweizer Waﬀenﬁrma gekau haben

Blödsinn, der Germann soll diese Waﬀen, nämlich dieser SD-Ceska 8 zugeschickt bekommen haben, gekau
hat ein Anderer, samt Unterschri enfälschung. "Versand" ist aber trotz Postscheckbuch ab 99 f r "Nachnahme" nicht bewiesen.

Dann behauptete Peter G., die Scheine an einen Bekannten verkau zu haben – der damit wohl die
Ceska erwarb.

Falsch. Der M ller kau e angeblich eine Pistole, mit der er in 997 in Th ringen erwischt wurde... 9 Monate auf
Bewährung, und das war keine Ceska, sondern eine Ruger. Die taz verarscht die Leute...

. Jemand war aber dort, 996, mitsamt einer Kopie von Germanns Iden tätskarte (Schweizer
Personalausweis), und hat dort Ceskas gekau . Samt gefälschter Unterschri . Mit einer Waffenerwerbskarte (Akte dazu ist komple veröﬀentlicht, da sind die Dinger drin…alles ganz einfach
nachvollziehbar)
. Mit der . Waﬀenberech gungskarte wurde eine Pistole Ruger gekau , welche Germann
zugeschickt wurde. Dieses Paket wurde angeblich ungeöﬀnet an Hans-Ulrich M ller weitergereicht,
der mit dieser Waﬀe in Deutschland erwischt wurde, und 9 Monate Ha auf Bewährung bekam.
Alles bekannt, alles aktenkundig.
6. Germann und M ller bestreiten, die Ceskas jemals in der Hand gehabt zu haben.

.
Ein Prozessbeobachter im Saal schreibt dazu:
7

Zeuge Riechinger (bi e korrigieren), Patrick,

, Polizist, wohnha in Thun.

Es geht um Germann,
./ . .
, das Ganze wurde vom Staatsanwalt delegiert. Polizei
kann zwar einladen, aber nicht verha en, man muss nicht erscheinen; Staatsanwalt kann vorladen.
Pakete mit Waﬀen, dann war es doch nur ein Paket, Frau Germann sauer auf Mann wegen Vertrauensmissbrauch, Papiere 996 angeblich aus dem nicht abgeschlossenen Nissan-PKW geklaut.
Täter sollen Zigeuner gewesen sein.

die Vernehmungsprotokolle der Schweizer sind hier, Schläﬂi:

Wie wurden diese Waﬀen, Ceska 8 , ausgeliefert?

8

9 Sicher per Versand. Die Ausf hrungen der Waﬀen, langer Lauf und Schalldämpfer, kann

ich anhand der Einträge nicht sagen.

Serienmässiger Schalldämpfer? Langer Lauf? Sicher? Warum weiss er das nicht?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
munchen- /

/ 9/ 6/die-schweizer-ceska-stafe en

-tage-am-olg-stadel-

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /der-graue-handel-mit-waﬀen-i n-der-schweiz/
Wer diese Ceskas gekau hat ist völlig unbekannt, man muss "Waﬀenbuchbereinigung wegen längst anderwei g
ver ckter Waﬀen" mit einbeziehen.
.
Weiter der Beobachter:
Dann ging es um ein geklautes Kfz. Diebstahl in Frankreich oder Spanien, eher Frankreich.
Frau G. kann sich Zeitangaben ( 99 /96, ob man sich stra ar macht, wenn man die Jahreszahlen
verwechselt, 99 waren die Kinder klein) nicht mehr erinnern, mochte Petra M ller nicht sonderlich,
die viel geraucht hat, war nicht mit ihr befreundet. Ihr Mann war jedoch mit Hans-Ulrich M ller
befreundet, sind zusammen Motorrad gefahren und zusammen mit dem Club nach Bern verreist.
Irgendein Thailandﬂug wird erwähnt und ein “Sonntag vor Tagen”.
Kontakt von Frau G. zu Frau M. gab es nur geschä lich, da die M llers als Landscha sgärtner
ihren Garten in der Fl gelstr. 6 B “gemacht” haben. Also f r sie lief alles rein geschä lich.
Es soll sich um eine Waﬀe handeln, mit der in Deutschland Morde ver bt wurden.
Hobby Schießen ha en die beiden Pärchen auch. Waren im Sch tzenverein, schossen mit Pistolen.
7

Verbindungen der Frau M ller nach Deutschland zur kranken Mu er.
Waﬀenerwerbsscheine gestohlen.
Hausdurchsuchung
9.
Germann soll ein Chaot sein, weil er alles in seinem Auto lagert (ich auch).
Ha en einen Wohnwagen.
Rechtsanwäl n Schneiders fragt zu welchem Verfahren Frau G. vernommen wurde.
Ehemann.

Gegen

Vorhalt: Ist das im Protokoll festgehalten? Nein.
Seite 9 EL Fall?
Herr G. Einvernahme bekundet im Konjunk v? Um aus der Ha
was bekommen zu haben.

zu kommen, behauptete er,

RA Stahl: Protokoll Belehrung? Papier wird nicht unterschrieben und nicht beigelegt.
Individuelles Belehren.
Einvernahme nicht von der Polizei. Aussageverweigerungsrecht.

Das ist irgendwie anders als bei der taz...
Was man zur Ceska 8 wissen muss, das steht hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /zur-ceska-8 -w -was-man-wiss en-muss/
Die Ignoranten von der L genpresse wissen das auch, aber sie dienen dem Staat... wohl so ne Art Befehlsnotstand...
.

MURAT O. (
- 8: : 8)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Der Schweizer Ceska-Polizist vor der Sommerpause: Man weiss gar nichts - Der Blogpusher (
[…] Der Schweizer Ceska-Polizist vor der Sommerpause: Man weiss gar nichts […]

- 8-

:

: 7)

LennoxPress (
- 8: 6: )
Hat dies auf BRD ? Die wahren ? Fakten ? rebloggt und kommen erte: Neues vom taz-Sommerloch ;)
lothar harold schulte (
- 8: 6: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
ich (
- 8: : 6)
h p://www.focus.de/panorama/welt/ d- 88 /waﬀenrecht-in-der-schweiz-unsere-n
achbarn-sind-waﬀennarrenwehrpﬂich ge-duerfen-waﬀe-mit-nach-hause-nehmen _aid _89
9.html Die schweizerische Waﬀengesetzgebung gilt
als eine der liberalsten der Welt, da Besitz und Erwerb von Waﬀen und Muni on grundsätzlich jedem unbescholtenen
B rger gesta et wird, h ps://de.wikipedia.org/wiki/Waﬀengesetz _(Schweiz) (Habe ich nicht gewusst, aber so Go wollte,
begegnet man dann doch ab und an den rich gen Menschen: einem Schweizer. Der erzählte mir davon, dass jeder in der

7

Schweiz eine Waﬀe haben darf. Also ist es dort normal auch in einem Sch tzenverein zu sein und Hobby kann man das dann
meiner Meinung nach nicht nennen, wenn man Schieß-Unterricht bekommt. Dann erzählte er mir, dass
private Sturmgewehre abhanden gekommen sind. Google sagt mir dazu nichts.) h p://www.deutschlandfunk.de/der-schweizer-undsein-schiessgewehr.79 .de.html? dram:ar cle _id= 9 9 h p://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Mit-SchweizerGewehren-im-Kampf- gegen-Islamisten-/story/ 98 67 ?dossier _id= 88 h p://www.blick.ch/news/schweiz/sturmgewehre-noch-immer-spurlos-verschwunden -id
8
.html
ich (
- 8: : )
h ps://www.youtube.com/watch?v=E _8Sg7WIo8I
Eric der Wikinger (
- 8- 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Ich (
- 8- 6 6: 7: )
Kyrillische Buchstaben auf der Ceska 8 ? Nein. h p://www.czﬁrearms.us/index.php?topic= 9

9.

fatalistsalterego (
- 8- 6 7: : )
Leute, das steht doch alles im Blog... und dass das nicht auf die Ceska 8 zutri ebenfalls... mehrfach. Es muss doch
möglich sein, die Aussage des Verkäufers abzuklopfen, der sagte auch laut BGH: Osteuropäische Dienstwaﬀe, tschechische
oder kyrillische Beschri ung... Dass die Ceska 8 in Englisch beschri et ist, das ist doch längst zigfach im Blog... Sinnvoll
wäre es gewesen, nach Waﬀen zu suchen, Kaliber 7,6 mm Browning, die tatsächlich osteuropäische Dienstwaﬀen waren
(also Ceska 8 zum Beispiel), oder die kyrillisch beschri et sind. Soll es ja geben, russische Pistolen zum Beispiel, oder
deren Lizenzbauten? Wir haben nur das, was ausgesagt wurde. Und das was das BKA begutachtete. "Made in Czechslovakia" oder so... also kein kyrillisch. Es sind sicher passender Fotos auf dem Blog... wozu soll jetzt also Dein Link gut sein?

.8.

"keine validen Nachweise, dass Zschäpe tatsächlich von den Taten wusste" (

- 8- 6 9:

Der Titel ist die Antwort darauf, warum ein Strafprozess kein Mi el der Wahrheitsﬁndung ist.

Diemers [ (Staats-VT NSU . , abgescho etes Trio) Schro ]-Anklage wir Zschäpe die Mi äterscha
bei den
Morden, Anschlägen und
Überfällen des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU)
vor – als gleichwer ges Mitglied der Terrortruppe. Verteidiger Wolfgang Heer weist auch nach
zweieinhalb Jahren Verhandlung die „Maximalanklage“ zur ck. Bis heute, sagt er, gebe es keine
validen Nachweise, dass Zschäpe tatsächlich von den Taten wusste.

Es wird alles abgestri en

Im Prozess verwiesen dagegen geladene Ermi ler auf Fingerabdr cke von Zschäpe auf Zeitungsarkeln zu den NSU-Morden oder auf einem Bekennervideo . In der Wohnung lagen Waﬀen und
Stadtpläne zu ausgespähten Anschlagszielen. Das alles heiße noch nichts, so Heer. „Es kommt am
Ende nicht auf Spekula onen an, sondern auf strenge Beweise.“
h p://www.taz.de/!
7
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)

Fingerabdr cke bei 6 oder 6 Zeitungsauschni en, nur DNA , bei ca.
Paulchen-DVDs, dazu noch bei einer
DVD mit Zschäpe-Schuhkontakt, das schreibt die taz nat rlich nicht dazu, denn sachlich samt der wich gen Fakten
zum Verständnis zu informieren gehört nicht zu ihren Aufgaben. Ihre Aufgabe ist Propaganda, Desinforma on...
das Staatsnarra v unterst tzen, alles bekannt. Systemische Linkspresse...
Aber RA Heer begr ndet die Schweigestrategie: Keine Beweise, um die Au lärung der Morde etc geht es
nicht, völlig egal wer die beging, Uwes oder nicht, spielt keine prozessuale Rolle, es geht um Zschäpe, als
Hauptangeklagte, und was man ihr beweisen kann: Nichts, aus seiner Sicht.
Diemer sieht das anders, die Nebenklage auch, aber auch darum geht es nicht, wich g ist es zu begreifen:
Dieser NSU-Schauprozess ist kein Instrument der Wahrheitsﬁndung. Kann er auch gar nicht sein...
Journalisten verweisen gerne darauf, dass die Au lärung Sache der NSU-Untersuchungsaussch sse sei, denn die
Parlamente könnten die Hintergr nde der Morde etc au lären.
Das ist rich g, aber ein faules Ei, denn es verkennt total, was die Aufgabe der Untersuchungsaussch sse in
Bund und Ländern ist: WIE es der NSU hinbekam, und OB staatliche Stellen davon wussten oder hä en wissen
m ssen, das soll dort aufgeklärt werden, und nicht etwa, OB es der NSU berhaupt war, egal in welcher personellen Zusammensetzung.
en vogue ist der NSU . , das bundesweite Terrornazinetzwerk...eine R ckzugslinie des Tiefen Staates gegen
Alibis der Uwes, sollten die gefunden werden. Ganz viele Helfer und Mi äter bundesweit... was f r ein Blödsinn...
bei 6 .
€ ausgelobter Beute...hä en Helfer die ans Messer geliefert...
Wer das nicht versteht, der rennt in den Nebel, und genau das soll er auch. Die NSU-Täuschung geht weit
ber Tatort- und Aktenmanipula onen hinaus, sie beinhaltet auch massgeblich die Täuschung der Öﬀentlichkeit
dar ber, was im Prozess passiert, und was in den NSU-Aussch ssen passiert. Morde au lären gehört nicht dazu,
Bombenanschläge in Köln au lären ebenfalls nicht.
Auch der Nebenklage geht es um das bundesweite NSU-Netzwerk, und um den "terrorhelfenden Verfassungsschutz", die Wahrheit f rchtet die Nebenklage ebenso wie die Bundesregierung (9 Morde) und die
Ländle-Regierung ( Mord). Die mediensteuernde Bundesregierung weiss sich da im besten Einvernehmen, es
reicht von An fa bis zur CSU: Der NSU als Fake darf nicht auﬄiegen.
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Und genau das ist der Grund, warum die sperrangelweiten Scheunentore nicht genutzt werden, warum jeder
Elfmeter ohne Torwart verschossen wird, sta dass diese lächerliche NSU-Fik on der BRD auf den M llhaufen
der Geschichtsl gen entsorgt wird.
Den Verteidigern und den schweigenden Angeklagten ist nichts weniger als Verrat vorzuwerfen, Prozessdeals und Prozesstak k hin oder her: Mit dem NSU-Fake, den sie durch ihre Passivität besch tzen, sch tzen sie
das Vorgehen gegen alles Patrio sche, gegen alles wof r sie angeblich standen. Der NSU-Fake als Reak on auf
die Zus mmungsraten von 8 % dazu, dass Deutschland sich nicht selbst abschaﬀen d rfe... Sarrazin
...
stoppt den Migra onswahnsinn...
sehen wir, dass die neue NSU-Migrantenmord-Schuldkeule sehr n tzlich dabei ist, eine absolut legi me
Protestbewegung gegen den Asylantenansturm zu diskredi eren. Der NSU-Fake beförderte den linksgr nversi en Multkul -Gesinnungsstaat entscheidend, Hate Crimes jetzt auch in Deutschland, dem auch die
linksverseuchte Union oﬀen huldigt. Alterna vloser Heimatverlust der Vaterländer Europas...
Daran tragen Angeklagte und Verteidiger im NSU-Prozess eine nicht unerhebliche Mitschuld.
Der Arbeitskreis NSU ist immer noch der Meinung, dass nur die Ermi ler der Kripo f r die Au lärung von
Morden etc. zuständig sind, und dass die Ermi ler die
Morde au lären können, und das auch bereits getan
haben, grösstenteils.
Es war die Poli k, welche ber "unabhängige Harald Ranges Staatsanwälte" massiv darauf Einﬂuss nahm,
dass die Dönermorde und der Polizistenmord nicht aufgeklärt wurden, und dass ein Phantom vor das Loch
geschoben wurde.
Diese kriminelle Veranstaltung muss beendet und gest rzt werden.
Daf r steht der Arbeitskreis NSU.
.
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Ne e Postkarte.
.

“keine validen Nachweise, dass Zschäpe tatsächlich von den Taten wusste” - Der Blogpusher (
[…] “keine validen Nachweise, dass Zschäpe tatsächlich von den Taten wusste” […]

- 8- 6

:

: 6)

MURAT O. (
- 8- 6 : : 7)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8- 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

lothar harold schulte (
- 8- 6 : : )
Was qualiﬁziert ein Fake oder ein Schauprozess? Ständiges betreuen eines get rkten Sachverhaltes durch scheinbar ehrenwerte Figuren, so dass ein Nachfragen durch O o Normalb rger als Beleidigung empfunden wird. Siehe, aus Grundgesetz
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wurde Verfassung, aus + Vertrag wurde Friedensvertrag usw.. Somit wird die Beweislage im NSU Prozess zweit- oder
dri rangig, wich g ist nur das Zusammenspiel von Poli k, Richter, Staatsanwälte, Verteidiger, Polizei, Verfassungsschutz (
rich g wäre die Bezeichnung Grundgesetzsch tzer) und gekau e Figuren die sich als Sonderexperten präsen eren, damit
die Kiste NSU - wie die Jungfräulichkeit Marias als Wahrheitsdogma niemals, aber auch niemals angezweifelt werden darf.
Vor tausend Jahren wussten alle Gelehrten des Abendlandes, alle Planeten drehen sich um die Erde, vor f n undert
Jahren war die Erde eine Scheibe und nach dem NSU Prozess wissen wir, die haben da nur einen Film gedreht!
nwhannover (
- 8- 6 : : )
"die Ermi ler der Polizei lösen den Fall" Ganz großer Fehler...die geschredderten Akten, die gefälschten Beweise und
die bewußte Zeitverzögerung sind Indizien f r den langen Arm der Poli k im Hintergrund die wie Puppuenspieler alles
steuern...der Polizist ist da nur noch ein Laiendarsteller...
fatalistsalterego (
- 8- 6
Genauer lesen, bi e!

:

: 9)

Es war die Poli k, welche ber “unabhängige Staatsanwälte” massiv darauf Einﬂuss nahm, dass die Dönermorde und der Polizistenmord nicht aufgeklärt wurden, und dass ein Phantom vor das Loch geschoben
wurde.
Das ist doch recht einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Als "Na onaler Widerstand Hannover" (?) solltet Ihr euch
besser mal um Holger Gerlachs Alibi f r den . .
, und f r die Tage danach bis zum . .
k mmern, war der
in Holland, wochenlang, und so zur Wahrheitsﬁndung beitragen. Da versagt Ihr bislang komple . Ist V-Mann-Schutz die
Aufgabe des nwhannover?
nwhannover (
- 8- 6 : : 7)
Hiermit bi en wir diesen Beitrag zu entschuldigen. Der Zusammenhang Gerlach und NWH ist unsinn. Wir halten
uns nun fern und publizieren erst mal nichts mehr...ist doch die hier erzeugte Nähe zu V Leuten absurd und zugleich
befremdlich. Was wäre wenn wir so eine Mutmaßung erzeugt hä en? Und ein Hinweis zu dem Lesefehler: Wir sind
auch nur Menschen!
fatalistsalterego (
- 8- 6 : 9: )
Das Alibi Gerlachs f r den . .
stammt laut Akten von Kameraden, mit denen Gerlach bei einem Gerichtstermin
Zuschauer gewesen sein soll. In Hannover. Es ging um ein Verfahren gegen einen anderen Kameraden. Sta Infos dazu
kommt Gedöns. Ist allerdings auch ne Antwort.
LennoxPress (
- 8- 6 : : )
Hat dies auf Defensor Pacis rebloggt und kommen erte: :) Spontan fallen auch kaum welche ein
Adebar (
- 8- 6 6: 6: )
Fundst ck: NSU-Terror-Prozess: Muss Beate Zschäpe sterben, weil sie aussagen will? Um berhaupt auch nur annähernd
begreifen zu können, was das BRD-Regime mit dem NSU-Schauprozess bezweckt, m ssen wir uns zunächst die folgenden
herausragenden und unumstößlichen Tatsachen vor Augen f hren: ) Die der sogenannten NSU-Morde beschuldigten
Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos waren an keinem der Tatorte gewesen. Von ihnen wurden niemals irgendwelche
DNA-Spuren an den Tatorten gefunden. ) Die Polizis n Mich le Kiesewe er wurde gemäß US-Geheimdienstbericht
von dem t rkischen BND-Agenten Mevl t Kar ermordet. Die beschuldigen Böhnhardt und Mundlos waren gemäß
dieses Geheimdienstberichtes nicht am Tatort gewesen. ) Der Angeklagten Beate Zschäpe wird noch nicht einmal
vorgeworfen, an den sogenannten NSU-Morden beteiligt gewesen zu sein, sondern nur davon gewusst zu haben, weil
sie “eine manipula ve und dominante Persönlichkeit” sei. Das stellt die sogenannte Beweisgrundlage des ganzen
Prozesses dar. Es ist unglaublich. ) Zeugen des Systems, die im Prozess auspacken wollten, sind auf mysteriöse
Weise “gestorben”. ) Die Angeklagte Beate Zschäpe wurde von ihren Pﬂichtverteidigern, die als verlängerter Arm der
Bundesanwaltscha fungieren, erpresst, keine Aussage vor Gericht zu machen, damit die NSU-Mord-L ge nicht platzt...
Weiter: h ps://morbusignoran a.wordpress.com/
/ 8/ /nsu-terror-prozess-muss-bea te-zschaepe-sterben-weil-sieaussagen-will/ Gefunden auf: h ps://twi er.com/NPA _NNN
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Volker (
- 8- 7 : : 7)
Zum Dauerbrenner "Muss Beate Zschäpe sterben, weil sie aussagen will?" meine bliche Stanze. Zschäpes Lebenserwartung ist seit dem Leak der Proessakten drama sch ges egen. Die Akten sind zwar nun öﬀentlich, jedoch wegen §
d StGG in der öﬀentlichen Diskussion nicht verwendungsfähig. So lange, wie Zschäpe nicht rechtskrä ig verurteilt ist.
Deshalb die Verlängerung bis zum Herbst
6. Dann geht es ins R ckspiel, was mindestens bis
geht. Danach haben
wir in Deutschland Probleme, hinter denen NSU kaum noch wahrnehmbar sein wird. Zschäpe und der NSU wird niemand
mehr interessieren, ihre Verurteilung zu Jahren Freiheitsstrafe (abgesessen mit der U-Ha ) wird kaum jemand mitkriegen.
Eric der Wikinger (
- 8- 7 : 8: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.8. 6 Die Sommerpausenbilanz des NSU-Prozesses nach Jahren (

- 8- 6 7:

)

Die Zeit fasst zusammen:

Da wird geﬂissentlich das Fehlen der Mörder-Beweise die Uwes betreﬀend " bersehen". Oﬀensichtlich gibt es
die weder in Kassel noch in Heilbronn, und woanders auch nicht. Keupstrasse und Probsteigasse in Köln, da sind
die Uwes fak sch ausgeschlossen, waren nicht die Täter. Ohne Täter aber keine Mi äterscha .
Besonders witziges Dea l: Die Brands ung in Zwickau am . .
wird Zschäpe eine Verurteilung einbringen, obwohl sie mit allergrösster Wahrscheinlichkeit gar nicht dort war. Wenn das nicht witzig ist, was denn
dann?
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Selbst schuld, Carsten Schultze hat die Waﬀe gekau und berbracht, aber brummen tut Wohlleben, trotz
haarsträubenster Widerspr che in Schultzes und Verkäufer Schultz´ Aussagen. Dummheit oder Gerichtsdeals,
sich nicht zu verteidigen, das wissen wir nicht.

Der Kronzeuge... das eigentlich wich ge Detail ist das hier: Schultze sagte wiederholt aus, Wohlleben habe
7

den berraschend gelieferten Schalldämpfer aufgeschraubt, auf ihn gezielt, lächelnd, und den SD wieder
abgeschraubt. eigent mlich frei schrieb unter Bezugnahme auf einen Insider aus dem Ermi lungskomplex NSU
der BAO Trio, die Zwickauer Ceska habe einen "Klickverschluss" (Bajone verschluss), kein Schraubgewinde. Ist
das dieselbe Waﬀe mit demselben Lauf, oder ist das eine get rkte Geschichte? Verkäufer Schultz sagte (wie
auch Carsten S.) nie Ceska, das ist merkw rdig. "den mit dem Längeren ausgesucht" (bezieht sich auf den
Schalldämpfer bei Waﬀenvorlage) ist und bleibt ein NSU-Highlight, in den top ten der besten NSU-Gerichtsgags,
forever.
Ungeklärt ist bis heute, wie der Schalldämpfer der Zwickauer Ceska mon ert wird: "Klicken" oder "aufschrauben"... und zu allem Überﬂuss erzählten Richter Heindl und das BKA und Wolfgang Geier (BAO Bosporus)
davon, dass manche dieser Ceska 8 -Pistolen umgebaut worden seien, von "Schraub" auf "Klick". Nicht nur von
der Stasi, auch privat...
Die BKA-Waﬀen-sich selbst-Begutachter f hrten aus, dass das Alu aus dem Schalldämpfer ab Mord immer am selben Zugabdruck auf den Projek len in den Ermordeten aufgefunden worden sei, aber es keine
Richtmarkierung gäbe an der Zwickauer Ceska W , um eben dieses "immergleich" zu ermöglichen. Sie hä en
den Zwickauer SD gar nicht auf die "Touschierungen" innen untersucht, die sich hä en an den Alu-Lamellen
zeigen m ssen... ein folgenloser Oﬀenbarungseid.
Wäre sehr sehr einfach gewesen, das im Gerichtssaal zu berpr fen. wurde nie getan. Warum nicht? Das
BKA vorzuf hren bei der Zuordnung der 9 Morde zu immer derselben Waﬀe wäre sehr leicht gewesen. Geschah
nicht. Die Sache mit dem nicht untersuchten Zwickauer Schalldämpfer ist ein vertuschter Skandal. Die Verteidigung reagierte nicht darauf. Warum nicht? Deals oder Dummheit? Warum sch tzt die Verteidigung das
NSU-Phantom?

Keine Wochen ist es her, dass der Zeit-Gnom darauf hinwies, dass laut neuester BKA-Aussage vor Gericht
die Paulchen-DVDs (welche genau ist unbekannt, es gibt da diverse Rohlinge, Versionen und Brenndatums) auf
Emingers Brenner gefer gt wurden.
7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
brenner/

/ 7/

/nsu-bekenntnis-videos-kamen-v

on-andre-emingers-

Nicht erwähnenswert, obwohl doch Eminger Monate einsass, WEIL er die Paulchen Videos gemacht haben
sollte... die sch tzende Hand des Staates half ihm damals, "Schri satz-Datei nicht gefunden", auch bei den
Fluchthandy-Anrufen bei Susann E. am . .
, "nicht ermi elt" laut ZDF, die Eminger-Handys wiesen L cken
auf beim Auslesen, und die sch tzende Hand des Staates hil ihm jetzt wieder... weil ohne "Zschäpinger" in
Zwickau das ganze NSU-Kartenhaus zusammenfällt?

Die Emingers sind die Schl sselpersonen f r den . .
in Zwickau. Männlein und Weiblein. Und die
Handwerker, nat rlich, aber nicht die oﬃziellen, sondern der inoﬃzielle... den Niemand kennt.
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Handyvideo, der weggehende Mann wurde nie gefunden
Die ersten Berichte sind da sehr wich g, denn sie sind noch authen sch:

"Wir wissen von zwei Personen aus der nicht betroﬀenen Häl e, dass sie sich unmi elbar nach der
Explosion selbst in Sicherheit bringen konnten", sagte Polizeisprecher Oliver Wurdak am Nachmi ag.
Später wurde bekannt, dass auch eine Frau beobachtet worden war, die aus der anderen Häl e
gelaufen war. Allerdings weiß keiner, um wen es sich dabei handelte.
h p://opeljunkies.car um.de/t

f

-Explosion-in-Zwickauer-Haus.html

Wir gehen davon aus, dass wir es sehr wohl wissen...
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Wäre glaubha , w rden die Anmietungen an sich passen, einer buchhalterischen Logik folgen, und auch die
F hrerscheindaten etc enthalten, was zu 9 % nicht zutri . Extrem schlampig gefakt, liebes BKA... Daf r
m ssten Beamte einfahren... in einem Rechtsstaat. Auch dumme Betr ger m ssen bestra werden, wenn sie
Ermi lungen manipulieren.
Gerlachs Alibis sind nicht berpr , Freizeitpark in Holland etc, und ER hat das letzte Wohnmobil angemietet.
Das haben Mario Knust und Michele Arnold glaubha ausgesagt, nicht Böhnhardt, sondern der Mann mit den
7.
€ im Bankschliessfach.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/holger-gerlach-hat-das-letzte -wohnmobil-angemietet/

Ziemlich sicher ein V-Mann, dessen Fahrzeugschein und F hrerschein erst per Hubschrauber eingeﬂogen
werden mussten, bevor sie am 8. .
"gefunden werden konnten"...
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Es gibt

Kommentare zu dieser "Bilanz" in DIE ZEIT. Lesenswert.
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h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
/ 8/ /die-fehler-von-beate-zschaepe/
Dem ist wenig hinzu zu f gen. Die . Macht im Staate dient der . Macht, wie es auch die Mächte und tun.
Die . Macht im Staat ist die Exeku ve. Sämtliche Checks and Balances der Gewaltenteilung versagen. Der Tiefe
Staat triumphiert.
7 6

.

Die Sommerpausenbilanz des NSU-Prozesses nach Jahren - Der Blogpusher (
[…] Die Sommerpausenbilanz des NSU-Prozesses nach Jahren […]

- 8- 6 8:

: 7)

MURAT O. (
- 8- 6 8: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8- 6 9: 8: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Murat (
- 8- 7 : : 7)
. Ausländerextremismus (der Job des Andreas Temme): A. PKK: Kassel ist PKK-Hochburg: Gestern: Ak visten hissen
PKK-Fahne am Herkules (Kasseler Wahrzeichen, UNESCO) h p://hessenschau.de/poli k/ak visten-hissen-pkk-fahne-amherkules,pkk-fahne -herkules.html Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist Teil der hierarchischen Struktur
der PKK, bestehend aus vier bergeordneten „Eyalets“ (Regionen) mit 8 Gebieten (Bölge). Ein Großteil Th ringens
liegt in der Region Nord und im Gebiet Kassel. Anklage gegen PKK-F hrungskader (Gebietsleiter) Hasan aus Kassel
h p://www.generalbundesanwalt.de/de/sho wpress.php?newsid=
Anklage gegen PKK-F hrungskader (Gebietsleiter)
Halat mit Bezug zu Kassel h ps://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?newsid= B. t rkische Linksextreme:
DHKP-C (fr her Devrimci Sol) Beispielkarriere: "Devrim G. Ist ein in Deutschland geborener und aufgewachsener T rke
mit Fachabitur, jedoch ohne Ausbildung. Bereits in jungen Jahren kam er in Kontakt zur „Devrimci Sol“, der Vorgängerorganisa on der „DHKP-C“. 998 wurde er Gebietsleiter der DHKP-C im Raum Kassel,
s eg er zum Sekretär der
Europa- und Deutschlandverantwortlichen der Organisa on auf.
schließlich wurde er Leiter der Gebiete Frankfurt
und Mannheim. Zu seinen Aufgaben gehörten neben Spendensammlungen die Organisa on von Veranstaltungen, der
Vertrieb der Parteizeitung, die Au ewahrung von Waﬀen und die Beschaﬀung von Ausweisdokumenten. Nachdem
ihm Ende
eine strafrechtliche Verurteilung drohte, ging er vor bergehend nach Belgien, von wo aus er
nach
Deutschland zur ckkehrte." h p://www.olg-stu gart.de/pb/,Lde/ 78
oder hier h ps://openjur.de/u/6 9
.html C.
Graue Wölfe . Waren Ismail Yozgat (Teestube), Halit Yozgat (Internetcafe) und Hamadi Shabab (Drogenhandel) V-Männer
des deutschen Verfassungsschutzes? Haben die Yozgats ihr Geld vom Verfassungsschutz erhalten (Zum Betrieb der
Teestube und des Internetcafes und f r Spitzeldienste) ? h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ /das-pkkkillerkommando-aus-ho lland-traf-sich-beim-yozgat-in-kassel/ . Waren auch weitere Dönermord-Opfer V-Männer
des Verfassungsschutzes? Ist so ihr großes Vermögen zu erklären? Auch Thilo Brandt erhielt vom V-Schutz große Beträge
in bar. ————————————————— These: Temme war auf die organisierte Kriminalität in Kassel angesetzt.
Die Moschee-Islamismus-Spur ist eine Trugspur! Seine V-Männer konnte der deutsche Verfassungschutz aber nicht
sch tzen. Ismail Yozgat f hlt sich zu recht von deutschen Staat alleine gelassen. Der deutsche Verfassungsschutz hat in
Person von Temme zugesehen, wie sein Sohn (ein V-Mann) hingerichtet wurde. Wahrscheinlich waren auch die anderen
Dönermordopfer keine Kleinkriminellen, keine Drogenhändler, sondern schlicht V-Männer, die im Au rag des deutschen
Verfassungsschutz die organisierte Kriminalität im PKK - Umfeld ausspioniert haben.
Eric der Wikinger (
- 8- 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
was bleibt (
- 8- 8 : 8: 6)
[…] Die Sommerpausenbilanz des NSU-Prozesses nach Jahren […]

.8. 7 Worum ging es eigentlich bei netzpoli k.org? (
Reblog von PPQ: h p://www.politplatschquatsch.com/

- 8- 6

:

)

/ 8/worum-ging-es-eigentlich-bei. html
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Bei all dem Gerangel um Mitwisserscha , Weisungsgebundenheit und die Wahl des besten Pr gelknaben taucht
nun immer wieder die Frage auf, worum es in der derzeit so aufgeregt begleiteten Aﬀäre um das Internet-Journal
netzpoli k.org eigentlich geht.
Das allerdings wissen nur wenige, denn als die Seite im Februar geheime Dokumente des Verfassungsschutzes
veröﬀentlichte, in denen dessen Pläne beschrieben wurden, in die anlasslose Überwachung sozialer Netzwerke
zu inves eren, war das zwar dem "Spiegel" eine Meldung wert. Freilich nur im Nerd-Ressort "Netzwelt". Auch
heise.de verbreitete den Scoop der Netzpoli ker weiter. Aber das war es auch schon.
All die Pressefreiheitskämpfer, die mit dem Ermi lungsverfahren gegen Netzpoli k.org jetzt das Sommerloch zunageln, erkannten damals nicht, welche Tragweite die Veröﬀentlichung der Papiere f r den bereits in
Sachen NSU, NSU-Au lärung und NSA-Massen berwaachung blamierten Verfassungsschutz ha e. Niemand
zi erte die enth llende Meldung, kein Sturmgesch tz sah Nachfragebedarf, keine Edelfeder fand einen letzten
Tropfen Tinte, auch die taz bersah die Enth llung einfach. Oder wollte sie bersehen.
Eigentlich naheliegend, denn dass der Verfassungsschutz Millionen ausgibt, um anlasslos "Kontaktlisten
und Beziehungsgeﬂechte bei Facebook" auszuspionieren, schien so naheliegend, dass jedermann einfach davon
ausging, dass die das sowieso machen.
Machen sie aber nicht. Also exakt so wie Spionageabwehr und Verfassungsschutz.
________________
Sehr schön. Ein altes, weitestgehend unbeachtetes Skandälchen, gehypt f r das Sommerloch. H bsch inszeniert und zelebriert. Nicht NSA oder NSU entsorgten Range, sondern olle Kamellen...

7 8

Aufgewacht ist sogar RTdeutsch, man glaubt es kaum...
[embed]h ps://youtu.be/LdLnsEogRvo[/embed]
Mi lerweile steht -wie vorausgesagt- auch der VDS-Umfaller Heiko Maas in der Schusslinie, das Gedöns ist
also noch steigerungsfähig. Der Sommer ist bekanntlich noch lang...
Poli ker werfen Maas Überforderung vor
Und sogar noch sommerlochiger:
Heiko Maas und der Fall Netzpoli k.org

Staatsanwaltscha pr

Strafvereitelung im Bundesjus zministerium

Die Ministerdarsteller sind beliebig austauchbar. Alles nur Gedöns... Entscheiden tun ganz andere Leute...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=pj xSmXCAgs[/embed]
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MURAT O. (
- 8- 6 : : 7)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Worum ging es eigentlich bei netzpoli k.org? - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 8- 6

:

: 9)

Reiner 7 (
- 8- 6 : : 7)
Eine ganz besonders gelungener Werbeidee! Denn diesen Blogg kannte vorher, ausser den Gr nen kaum jemand.
Die Anmerkung (
- 8- 7 : : 6)
h p://www.heise.de/tp/druck/mb/ar kel/ / 6 9/ .html Wolfgang Neskovic ber die beiden verfassungsrechtlichen
Analphabeten. Generalbundesanwalt Range und Bundesjus zminister Maas haben sich diese Kennzeichnung durch ihre
öﬀentlichen Äußerungen zur angeblichen Unabhängigkeit der Jus z zu Recht erworben. Warum? Mit dem Vollzug der
behaupteten Weisung und dem Verzicht auf eine Remonstra on, die eine beamtenrechtliche Pﬂicht darstellt, räumt er
aber gleichzei g ein, dass er die Weisung f r rechtmäßig hält. Ist das so, dann ist es schon ein dreistes Verhalten, den
Bundesjus zminister in der Öﬀentlichkeit in dieser demagogischen Weise zu a ackieren. Er hat spätestens damit seinen
Rausschmiss aus dem Amt gerech¾er gt. — zu Maas Es ist aber nicht seine Aufgabe, lediglich Zweifel zu äußern oder
den Generalbundesanwalt zu warnen, vielmehr muss er am Rahmen seiner Aufsichts- und Leitungsfunk on schlicht und
ergreifend handeln - und das heißt nicht warnen, sondern anweisen. Herr Maas ist als Jus zminister in seinem Amt
oﬀenkundig berfordert. Er ha e vor seiner Berufung zum Jus zminister Nullerfahrungen in rechts- und jus zpoli schen
Fragen vorzuweisen. Die S ddeutsche Zeitung hat dazu bissig angemerkt: Von ihm ist kein rechtspoli scher Satz bekannt.
Außer zweier juris scher Saatsexamen und seinem Karrierewunsch, Minister werden zu wollen, ha e er keine weiteren
Qualiﬁka onen f r das Amt des Bundesjus zministers.
lothar harold schulte (
- 8- 7 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

davidrbg (
- 8- 8 : 6: 7)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.

.8. 8 Doppelt geschreddert und trotzdem wiedergefunden - Tarif (

- 8- 7

:

)

Wenn man verstehen will, wie unendlich schlecht die Qualität der Berichtersta ung ist, sollte man sich spasseshalber mit der BfV-Schredderak on im Nov
befassen.
Ha en wir k rzlich erst getan: Dämlichster Titel seit Langem:
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
schreddern/

/ 8/

/ungeheuerlicher-verdacht-woll

ten-beamte-nsu-akten-

Zugegeben hat das Ministerium Ende
, das BfV habe 7 “Tre erichte” von Tarif wiedergefunden. Wie das auf einmal gegangen sein soll, hat weder das BfV noch das Ministerium erklärt.
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
bfv-durchsuchen/

/

/

/mar na-renner-fordert-das-

bka-musse-das-

Außerdem forderten sie, 7 Deckbla meldungen des BfV heranzuziehen, die auf Berichte des
fr heren V-Mannes Michael von Dolsperg (Deckname “Tarif” ) zur ckgehen – diese Deckbla meldungen konnten rekonstruiert werden, weil in anderen BfV-Abteilungen noch entsprechende Unterlagen
vorhanden waren.
So habe er etwa in einem Sprechze el f r den damaligen Präsidenten Fromm behauptet, dass
die Akten bereits im Januar
vernichtet worden seien, schreiben die Anwälte unter Berufung
auf den Bericht des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags.
h p://www.spiegel.de/panorama/nsu-prozess-nebenklage-nimmt-verfassungsschutz-i
a6 7.html

ns-visier-

.
Ebenfalls schon gebloggt:
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Laabs schrieb dazu:

Lingen tat dann später so, als sei die Vernichtung der Akten ein Versehen gewesen, als aber erneut
Dokumente einer der Informanten – Deckname „Tarif“ – au auchte, ließ er auch die schreddern.
Trotzdem sagte Sebas an Edathy bei der Vorstellung des Abschlussberichtes seines NSU-Ausschusses
wenig später – und keiner seiner Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausschuss widersprach –,
dass die Vernichtung eher aus „Dummheit“ passiert sei. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/ / / /hajo-funke-und-der-tari etru g-teil- /

Das f hrte zu der Schlussfolgerung, dass es vielleicht so war, dass bereits im Januar
die Nachﬁndungen dann im Nov
.

geschreddert wurde, und

Wurde am 8. .
im BfV damit angefangen, NSU-Akten zu schreddern, oder wurden nur
Nachﬁndungen zu NSU-Akten kurz nach dem . .
geschreddert? Wer waren die T-Spitzel
wirklich? Und wer waren sie nach der “Rekonstruk on” ?
Diesen Fragen sind die Wich gen, denn es geht um Vorwissen bzw. um Reak on, die Ereignisse vom
. .
betreﬀend. Bzw. um Vertuschung.

.
Aktuell gibt es dazu noch einen weiteren Ar kel in der jungen Welt, der all diese Hintergr nde mit keiner
Silbe erwähnt: Linker "Qualitätsjournalismus":
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9 Anwäl nnen und Anwälte der Nebenklage haben am Montag beantragt, den rekonstruierten
Teil der am . November
geschredderten Akten ber die Geheimdienst-V-Leute Tarif, Tinte,
Treppe, Tonfarbe, Tusche, Tacho und Tobago/Investor beizuziehen.
h p://www.jungewelt.de/

/ 8-

/ 6 .php

Die 9 Anwäl nnen und Anwälte gehen davon aus, dass die Au lärung der Mord- und Anschlagsserie durch die Aktenvernichtung staatlicher Stellen gezielt behindert wurde. Sie fordern
in dem Antrag, dass die rekonstruierten V-Mann-Dokumente unmi elbar ins Verfahren eingef hrt
werden, ohne dass mit der Bundesanwaltscha eine Behörde der Exeku ve eine Vorauswahl treﬀen
darf. Im Fall des BfV lässt sich das fak sch nicht verhindern.

Warum fordern Sie es dann trotzdem?
Die 9 Nebenkläger sind "Tarif-gläubig", sie folgen brav der gelegten Spur, demnach Michael See/v.Dolsperg, seit
abgeschaltet,
als Tarif geschreddert worden sei. Kurz nach dem . .
. Oder doch schon im Januar
, lediglich "Nachﬁndungsgeschreddert" im Nov
?
Das alles fehlt beim linken Qualitätsjournalismus, es soll wohl Niemand die Zusammenhänge verstehen,
welche die Autorin oﬀensichtlich ebenfalls nicht verstanden hat... die 7 Deckbla meldungen werden nicht
dort erwähnt... die BfV-gläubigen Nebenkläger machen Gedöns, so in etwa kann man die neue Nebenklage-Show
zusammenfassen..
Wer sich den Antrag durchlesen möchte:
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Auch das noch:
Außerdem könnten die Dokumente Aufschluss ber die ideologisch-poli schen Einstellung der inzwischen toten Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sowie der Angeklagten Beate Zschäpe, Ralf
Wohlleben, Holger Gerlach und Carsten S. vor und nach dem 6. Januar 998 geben. An diesem Tag
war Zschäpe mit Mundlos und Böhnhardt in Jena untergetaucht.
Das ist alles unwich ger Total-Schwachsinn, und es hat mit der Au lärung von
zu tun.

Morden etc pp. rein gar nichts

.
Der einzig sinnvolle Absatz im seitenlangen Gedöns dort ist der Letzte:
Am Dienstag ging das Gericht noch einmal dem Weg der Tatwaﬀe der Mordserie von der Schweiz bis
nach Jena nach. Es befragte einen Schweizer Ermi ler, der den mutmaßlichen Waﬀenkäufer Peter G.
vernommen ha e, der den Erwerb der Ceska-8 -Pistole im Jahr 996 allerdings bestri .
Auch nicht neu, aber immerhin. Alles ungeklärt, BAW-BKA-Märchengeschichten, die nicht einmal gut inszeniert
76

wurden... siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
weiss-gar-nichts/

/ 8/

/der-schweizer-ceska-polizist-

vor-der-sommerpause-man-

Dort ist die BKA-Akte zum Download verlinkt.

KHK Uwe Deetz und Kollegen vom BKA waren bereits
9 in der Schweiz dabei, als die Beweise nicht gefunden
wurden. Nicht einmal ein Nachnahme-Zahlungsbeleg f r "Versand der Ceskas". Ist allerdings auch etwas
schwierig bei Barverkauf... störte aber niemals... bei der Konstruk on der Ceska-Stafe e, auch wenn es fast alle
darin angeblich Involvierten abstreiten.
.
Immer gut wenn man schon beim Stellen von Beweisanträgen weiss, dass die a) Schro
vant, aber c) dumme Journalisten diesen Quatsch begeistert aufnehmen.

sind, und b) irrele-

So gesehen: Alles okay beim Schauprozess...

Doppelt geschreddert und trotzdem wiedergefunden – Tarif - Der Blogpusher (
[…] Doppelt geschreddert und trotzdem wiedergefunden – Tarif […]

- 8- 7

:

:

)

lothar harold schulte (
- 8- 7 : 6: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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Eric der Wikinger (
- 8- 7 6: 6: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
rositha (
- 8- 7 7: : )
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
MURAT O. (
- 8- 7 8: 6: 9)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.

.8. 9 Florian Heilig +

. Sept.

Mord > Lügen für NSU (

Hat Niemand dar ber berichtet? Stammt vom April

- 8- 7 9:

)

:

Am Gebäude der Staatsanwaltscha Stu gart: Florian Heilig + . Sept.
Mord > L gen f r NSU
Stu gart – Ost/ – West: Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag ( . .
) durch Farbschmierereien einen
Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Zwischen Mi ernacht und . Uhr bespr hten unbekannte
Täter die Fassade der Staatsanwaltscha an der Neckarstraße mit Farbe. Wie erst am Montag ( . .
) der
Polizei bekannt wurde, haben ebenfalls Unbekannte an einer T r eines Reiseb ros an der Schloßstraße poli sche
Symbole aufgemalt. Die Tatzeit d r e zwischen Freitag ( . .
) 7. Uhr und Samstag ( . .
) 9.
Uhr gewesen sein. Hier entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Staatsschutz hat in
beiden Fällen die Ermi lungen aufgenommen.
Quelle: PM Polizeipräsidium Stu gart
h p://www.beobachternews.de/
Keine Täter ermi elt? Warum
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.9.

/

/ 7/farbschmierereien/
und nicht 6.9.

? Irrtum...

Mord > L gen f r NSU

Inwiefern?
.

MURAT O. (
- 8- 7 9: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8- 7 : 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.8.

)

Sommerloch: Haare weg, Akten weg, keine Beweise, aber alles bewiesen: Bankraube
(

- 8- 7

:

)

Vor Tagen als Lesezeichen gespeichert:
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h ps://juergenpohl.wordpress.com/
/ 8/ /wie-ﬁnanzierte-sich-die-terrorg ruppe-des-nsu/
RA Behnke sucht Beweise f r den NSU-Mord in Döbeln
, und war auch dort beim Prozess:

Bei allen NSU-Morden kam ein Maskierter in die Geschä e und hat geschossen“ , gibt
Behnke zu bedenken. Welche Stra aten dem NSU noch zugerechnet werden können,
wisse kein Mensch. Behnke ist einer der Nebenklagevertreter im NSU-Prozess in M nchen.
h p://www.sz-online.de/nachrichten/mordete-der-nsu-in-doebeln- 96 87 .html

Hier lauert exklusives Täterwissen: Niemand hat jemals gesehen, ob der Mörder bei einem der “NSU-Morde”
maskiert war. Nur RA Behnke, der weiss das. Woher, Herr Behnke?
768

.Der Prediger war begeistert von dieser Idee, so hört man.

NSU-Mord in Döbeln! Du e Idee.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
fur-nsu-mord-am- - -in-dobeln/

/

/

/geruchte-das-bka-kt-

-arbeit

et-an-waﬀengutachten-

RA Behnke zu befragen ist "voll Sebnitz"... aber Thomas Moser tut es trotzdem. Gleich und gleich gesellt sich
gern ;)
.
Dazu gibt es auch einen Audiobeitrag:

Verschwundene Akten und vergessene Opfer - Die Raub berfälle im NSU-Prozess

. 8.

| 8: 7 Min. | Quelle: Deutschlandfunk

Autor: Moser, Thomas Sendung:
d.7 .de.html

Hintergrund h p://www.deutschlandfunk.de/hintergrun-

F r das Sommerloch ein geeignetes Thema, inhaltlich allerdings nichts Neues, aber mit Statements aus dem
Bundestags-PUA von Binninger von
aufgeh bscht... Recycling zu verschwundenen Haaren, fehlender DNA
berall, was man alles hier im Blog nachlesen kann. Moser liest alles, und das sehr genau.
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Die Analyse fällt aber aus, denn die hat @anmerkung bereits erledigt:
7. August

NSU: Thomas Moser von Propaganda befreit

Wir haben uns die M he gemacht und die berarbeitete Fassung eines Radiobeitrages von Propaganda, grimmscher Dichtung, Ger chten, Fieberphantasien und Spekula onen befreit, um auf den Kern der Moserei zu stoßen.
Hier ist er.
NSU-Ermi lungen
Wie ﬁnanzierte sich ...?
8. Dezember 998, gegen 8 Uhr, ein Edeka-Markt am Rand von Chemnitz... F r die Bundesanwaltscha waren
es Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.
Wie ﬁnanzierte ...? ...
... sollen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe ihren „gemeinsamen Lebensunterhalt bestri en
haben“, so die Anklagebehörde. Doch bei genauer Betrachtung passt Vieles nicht zusammen. ...
Kriminalbeamter: „Wir haben versucht, als das gegen Mundlos und Böhnhardt bekannt wurde, nat rlich
dieses Haar, diese – ich sage mal – kleine DNA mit Böhnhardt und Mundlos zu vergleichen. Aber es gibt dort ein
kleines Fragezeichen hinsichtlich des Verbleibes dieser Spur, so dass uns das einfach nicht mehr möglich war.“
Untersuchungsausschuss: „Also, die DNA ist weg? Diese Spur ist weg ‘
Kriminalbeamter: „Rich g. Die haben wir einfach nicht mehr.“ ...
„Bundeskriminalamt. Vermerk: Verlust von Originalakten der Staatsanwaltscha Stralsund. Die Akten wurden dem BKA im März
auf dem Postweg durch den GBA bersandt. Dabei sind die Akten entweder verloren
gegangen oder im BKA selber verlegt worden. ...“ ...
Eine Bank antwortet auf die Frage, warum sie nicht als Nebenkläger au ri , so (Stand November
):
„Von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden konnte bis dato keine Täterermi lung bekannt gegeben werden.
Daher haben wir die Erhebung einer Nebenklage noch nicht in Erwägung gezogen.“ ...
Nachfragen sind nicht möglich. Die oberste Ermi lungsbehörde der Bundesrepublik beantwortet seit Beginn des Prozesses keinerlei Fragen zum NSU-Komplex mehr. ...
Laut Anklageschri soll ... Das Rätsel NSU geht weiter. – Im September wird die Hauptverhandlung vor
dem Oberlandesgericht in M nchen fortgesetzt. ...
Herr Moser, wenn sie vom BKA geschni en werden, dann fragen sie doch den AK NSU.

______________________
77

Nicht nö g, @anmerkung, die Quelle seiner Inspira onen ist der Blog sowieso, dagegen haben wir auch nichts
einzuwenden. Pia o fehlte, der "weitere Überfall vor dem . Überfall", aber den Mist glauben sowieso nur noch
Gehirngewaschene... stets ﬁckrige Bankräuber passt nicht zu RA Behnkes eiskalten Maskierten, den Döbelner
Dönermördern des . Mordes... das ﬁel ebenfalls dem Binninger auf... damals schon.

.

Interessant sind die Kommentare unter dem Reblog des Moser-Reportes auf friedensblick.de:

.

Was Moser in Betracht zieht ist irrelevant, da Binninger es sagte, dass mit den verschiedenen Tätern, und es von
stammt. Moser deutet auch nichts an, denn es gibt keine DNA etc Tatortbeweise, an sämtlichen 7 Tatorten
der Anklage nicht, daran ist rein gar nichts neu.
Die Chemnitzer Bankraube und der Einzeltäterbankraub in Zwickau sind irrelevant und nicht beweisbar...
"wir haben nie den Typ der verwendeten Waﬀen bes mmen können..." ergänzt prima die fehlenden Beweise...
am Besten mal Pia o fragen, LOL... lächerlich, alles nur Gedöns, nur in das NSU-Phantom eingebaut, damit
das Trio Einnahmen ha e, die nicht aus bezahlten Tä gkeiten f r den Staat herr hrten... warum muss Zschäpe
schweigen? Sta dass sie Kronzeugin ist, was sie werden wollte?
Zurecht ger ckt, den Moser-Quatsch:
77

Sehr schön. Es geht dort noch weiter: h p://friedensblick.de/ 7 8 /wi e-ﬁnanzierte-sich-die-terrorgruppe-desnsu/ #comment- 6 7
Oﬀensichtlich haben Böhnhardt und Mundlos die ihnen zur Last gelegte Bankraube nicht begangen, und es
gibt nur wich ge Bankraube: September
in Arnstadt, ca -jährige Bankräuber, und . .
in Eisenach,
wo die Beute angeblich gefunden wurde, jedoch die Geldscheinnummern des gestohlenen Registriergeldes in
der Akte fehlen.
Der Rest ist NSU-Folklore. Auch bei Moser, wo das Wich ge fehlt. Wie immer.
.

lothar harold schulte (
- 8- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

ich (
- 8- 7 : : 8)
h p://www.nsu-watch.info/
/ 8/neue-anwaelte-fuer-wohlleben-in-vertretung/ #pre yPhoto "von der Öﬀentlichkeit
unbemerkt zwei neue Anwälte f r den Angeklagten Wohlleben da. Andreas Junge und Jochen Lober, beide einschlägig als
Szene-Anwälte bekannt...zwei neue, An faschist _innen jedoch bekannte, Gesichter:" Aha, die Öﬀentlichkeit ist blind und
blöde. Gut zu wissen. Warum d rfen "Solche" ungeschoren stalken? Weilse Gender _sprache benutzen?
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fatalistsalterego (
- 8- 7 : 9: 7)
Gedöns. Völlig uninteressant...
ich (
- 8- 7 : : )
Das hier ist doch noch besser: "Dass diese beiden einschlägigen Szene-Anwälte im M nchner NSU-Prozess an der Seite
vom Angeklagten Ralf Wohlleben erscheinen und seine Verteidiger Olaf Klemke und Wolfram Nahrath vertreten, ist
ein weiterer Beweis f r Wohllebens anhaltende efe Verwurzelung in der extremen Rechten. Seine Verteidigung setzt
eindeu g nicht auf eine Distanzierung ihres Mandanten von der Neonazi-Szene." Die Dämlacks glauben das doch. Wer
soll ihn denn sonst verteidigen? Hier sind nur die L gner Extremisten.
fatalistsalterego (
- 8- 7 : : 8)
Eine Nachricht wäre das nur, hä e Wohlleben zuerst Nichtszeneanwälte gehabt... oder staatsnahe Zschäpe-Nulpen... in
diesem Prozess ist es völlig egal, wer da "verteidigt", denn aufgeklärt wird dort nichts. Daher ist das alles nur Gedöns.
Sommerloch: Haare weg, Akten weg, keine Beweise, aber alles bewiesen: Bankraube - Der Blogpusher (
: : 8)
[…] By fatalistsalterego […]

- 8- 7

Eric der Wikinger (
- 8- 8 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8- 8 : 8: 7)
Wohlleben wollte aus unerklärlichen Gr nden nicht, das ich als Zeuge in M nchen vernommen werde. Mi eilung
Rechtsanwäl n Schneider beim gemeinsamen Mi agessen in Duisburg, weil ich f r ihn kontraproduk v wäre, so dass ich
nicht geladen werden konnte. Deal oder nicht Deal, kann sich jeder sein Teil denken.
ICH (
- 8- 9 : : )
Diese wunderschöne Frau heißt Schneiders.
MURAT O. (
- 8- 8 : : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8- 9 7: 9:
Danke, habe mich nur verschrieben.

.8.

)

Temme Jahre nach dem Kirschenpﬂücken, Jahre Gedöns sta Au lärung (

Diesen Bericht von Panorama aus dem Sommer

- 8- 8

:

)

hat damals wohl jeder NSU-Interessierte gesehen:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=bI kbhlfQfY[/embed]
Im September
gehört.

, also rund

Monate später, wurde Temme als Zeuge im NSU-Ausschuss des Bundestags

Protokoll Nr. 7: . September
, . Uhr
Der Kirschenpﬂ cker-Bericht vom Juli
d r e zusammen mit der aufgeregten Medienberichtersta ung
davor und danach erheblich dazu beigetragen haben, wie der Fall Kassel dargestellt wurde und wird.
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Auch nach 6 Vorladungen Temmes beim OLG in M nchen ist immer noch nicht geklärt, wer das letzte angebliche
Ceska-Opfer Halit Yozgat erschossen hat, wann genau das geschah, und warum Temme dort im Internetcafe war.
Wir ha en damals keine Akten,
, die Mainstreammedien jedoch ha en sie. Die Darstellung des Tatablaufes ist in ihnen genauestens dokumen ert, und veröﬀentlicht haben wir das Wich ge ebenfalls inzwischen.
Es macht Sinn, mit Kenntnis der Akten die Schilderung von
gegenzupr fen.
Was hat man uns damals eigentlich erzählt? S mmte das?
Zunächst muss man nach fast Jahren Temme zugestehen, dass seine Erzählung weder
6 von den Ermi lern noch
von den Medien, vom NSU-Ausschuss Bundestag oder gar der Nebenklage beim
NSU-Prozess am OLG M nchen widerlegt werden konnte: Er war privat dort, wider die dienstlichen Anweisungen,
cha ete in einem Flirtportal, kannte die Yozgats seit Langem, sah Halit nicht, suchte ihn, legte eine M nze auf
den Schreib sch, verliess das Geschä , ohne irgendwas gesehen, gehört oder gerochen zu haben. Einen NSU
habe er auch nicht gesehen.
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Der Fall Temme/Kassel war seit dem . .
wieder topaktuell, das Verfahren gegen ihn seit ber Jahren
eingestellt, aber die Verdachtsmomente konnten schon damals nie ausgeräumt werden, und so ist das bis Heute
geblieben.

Sehr schön deutlich ist dem Beitrag zu entnehmen, dass das NSU-Urteil Mi e
bereits gesprochen war, das
bekanntlich vom . .
aus dem Bundestag stammt, und das eins mmig ﬁel. Der NSU war´s... die Uwes...
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Auch die Kerzen-Show mit Merkel und den Opferfamilien, zelebriert im Februar
Geschichte, alles war fer g gekli ert, die Kurdinnen spielten brav mit:

, war damals schon

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 8/keiner-der-raf-morde-ist-aufg eklart-keiner-der-nsu-mordeist-aufgeklart-oktoberfest-bombe-auch-nicht/
Der "Vorkämpfer der Au lärung" Stefan Aust (siehe oben) hat die Mörder Böhnhardt und Mundlos also damals
schon entlastet, fast Jahre vor "Heimatschutz", indem er Temme als Mörder ins Spiel brachte? Oder hat er
lediglich "andere NSU-Mörder, nicht nur " vorgedacht? Das grosse NSU-Netzwerk der Unbekannten, wie es
favorisiert wird?
Warum hat sich Temme damals nicht bei der Polizei gemeldet?
"Das ha e mehrere Gr nde", berichtete Panorama
hochschwangeren Ehefrau vorbei.

776

, aber nur einer wird genannt: Flirten... an der

Der entscheidende Grund wird jedoch verschwiegen:
Der Beamte bestri zunächst, zur fraglichen Zeit berhaupt am Tatort gewesen zu sein. Er habe den
Internetladen einen Tag vor dem Mord besucht.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-87997 6 .html
Das kann Niemand widerlegen, dass Temme sich nicht meldete, weil er dachte, einen Tag vorher dort gewesen
zu sein. Daher liess Panorama diesen "Irrtum Temmes" auch weg, und das höchst manipula v.
Erwähnt wird Frau Schmidt-Temme, die auch als Eva T. die Situa on beschreibt,

:
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"Es entbehrt nicht einer gewissen Komik", meinte sie, "einmal Flirtline, und er wird verha et, Andere betr gen
ihre Frauen ein Leben lang und w rden nie erwischt".
Das ist die Anklage-Version der BAW, es ist das Ermi lungsergebnis der Kasseler Soko Cafe, geschickt in
Szene gesetzt: es waren die Uwes, und es waren , nicht etwa nur Einer.
Sehr interessant: Der minu öse Tatablauf sei vom ZDF rekonstruiert worden:

"Temme" verlässt das Cafe zu Fuß? Rekonstruk on von vor dem .
inklusive?

.

? Mit sämtlichen Akten, Zeitablauf

Wo ist die Rekonstruk on der Soko Cafe mit Temme, in der sein Mercedes vor der T r steht?
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=zlf eOXXfH8[/embed]
Und warum sind es jetzt plötzlich
Frage... Uwes, Mörder...
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Täter, während es in den Akten immer nur

Täter war? Okay, dumme

h p://friedensblick.de/87 6/nsu-analyse-des-verfassungsschuetzers-andreas-temm e/
Rich g sa desinformiert wird von Panorama bei Minute : 8: "Alle Besucher haben die Sch sse gehört... nur
der Verfassungssch tzer nicht"

Das ist falsch. Die beiden Jugendlichen im PC-Raum, Emre Egin und Abu Tamam hörten zuerst gar nichts, bei
späteren Vernehmungen hörten sie "einen Ordner aus dem Regal fallen, oder einen schweren Gegenstand
plumpsen", die Mu er im Zwischenraum hörte "Tack Tack Tack" Klopfgeräusche gegen die Wand, und der
Yozgat räumlich Nächste, der Iraker aus Mossul Faiz Hamadi Shahab hörte mehr als "Lu ballons platzen, oder
T ren zuschlagen"...
Sie hörten alle wenig bis nichts, schon gar nicht Sch sse mit BKA-gepr en
Dezibel aus einer CeskaPistole mit Schalldämpfer. Wir wissen aus den Akten, dass schon damals die Aussagen zurecht gebogen wurden,
denn es mussten ja sein... und nicht .
Temme beteuerte
, was er
6aussagte: Er habe nichts gehört noch gesehen... das ber hmte
Zei¾enster wird erwähnt:
Sekunden betr ge es, Temme könnte vor dem Mord das Cafe verlassen haben.
Beweisen kann man ihm nicht, dass er beim Mord anwesend war.
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Das ist unverändert der Stand: Weder sein V-Mann Gärtner noch Uwes wurden gesehen, keine Fahrräder, kein
Wohnmobil, gar nichts. Temme kann nichts bewiesen werden, damals nicht und heute auch nicht.

Auch ber seinen Arbeitstag wussten die Ermi ler bald Bescheid: wohin er gefahren war, wen er
getroﬀen ha e, wann der Feierabend begann - genau um 6. Uhr.
Die Ermi ler konnten sich unter anderem auf Fahrtenbuch und Stempelkarte ihres Hauptverdäch gen st tzen. Das waren die ersten Infos, die der Arbeitgeber freiz gig an die Kripo bermi elte. Die
78

Akte T. mit Vermerken ber seine Sicherheits berpr fung hielt das Amt unter Verschluss. Und die
wich gsten Zeugen, die V-Leute, mit denen T. am Ta ag gesprochen haben wollte, gab das hessische
LfV nicht preis, aus Angst, die V-Leute damit zu verbrennen.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-87997 6 .html

Den falsch zeitlich zugeordneten Parkschein gab es auch schon

Woche 7, Februar, sta 7. .

, samt Au lärung. Peinlich f r die Ermi ler...

6, "der Mörder kam nicht an den Tatort zur ck..."

Der Bericht endet mit der Aussage, dass weder Gärtner noch Temme mit dem Kasseler Mord zu tun hätten, es gäbe keine Beweise... das ist heute, Jahre später, trotz endlosem Gedöns immer noch der Stand. Nichts
wurde erreicht in den letzten Jahren. Nur als Pappdrachen taugt Temme immer noch.
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John Goetz, Märchenbuch-Autor "Die Zelle", das erklärt die Desinforma onen im Beitrag allerdings bestens.
Der Spiegel-Bericht von

ist Schro , ne erweise outet er sich auch gleich zu Beginn als M ll:

Die Lu war rein an diesem 6. April
6. Nur vier Kunden und ein Kind waren im Laden - und hinter
seinem Schreib sch Halit Yozgat, der in den Räumen seines Vaters arbeitete.

Was f r ein Blödsinn, Kunden drin heisst ganz sicher nicht, "die Lu war rein", zumal es nie vorher direkte
Zeugen gab, bei 8 Morden nicht einen einzigen Zeugen am Tatort...
Von Baumgärtner, Maik; Gude, Hubert; Stark, Holger
Ach so, das war die Spiegel-Staats-An fa... ja dann... alles klar.
Immerhin:

Heute, nach monatelangen Ermi lungen, halten es die Fahnder f r ausgeschlossen, dass Verfassungssch tzer T. an dem NSU-Mord in Kassel beteiligt war, es gibt auch keinen Beleg daf r, dass
er an einem der anderen Tatorte war.

Das gilt ebenso f r Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Keine Spuren an 7 Tatorten. Fak sch ausgeschlossen
als Täter in Kassel, in Heilbronn, bei den Kölner Bomben. Ungeklärtes Ableben, mutmasslich ein vertuschter
Doppelmord.
Die Opfer der Dönermordserie wurden sämtlich bedroht. Auch das wird vertuscht seit fast
allerdings nicht, da stand das immer wieder in den Zeitungen. Aber seit Nov
nicht mehr.

Jahren, zuvor

Wenn man merkt, dass man seit Jahren ein totes Pferd reitet, muss man irgendwann absteigen.
"Heimatschutz" (

) zi ert Akten, und stellt zutreﬀend fest:

Seine Ehefrau sagte gegen ber Mordermi lern: Er hat mir auch erzählt, dass er in irgendwelche
Internetcaf s geht, das hä e aber was mit seiner Arbeit zu tun. Also: Temme hä e eine sehr
naheliegende Ausrede gegen ber seiner Frau gehabt. Er hä e sagen können: Ich war mal wieder
dienstlich im Caf , und dann ist etwas Merkw rdiges passiert.
Temme sagt trotzdem immer wieder aus, er sei dort gewesen, um zu cha en, und habe das
vor seiner Frau verheimlichen wollen. Tatsächlich sur e er, mutmaßlich zu Hause, an seinem Laptop
auf dem Portal ilove.de, auch noch nach dem Tag des Mordes.

Temme war dienstlich dort. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Er ha e den Schl ssel f r die
PC-Verriegelung dabei, vielleicht eine externe Festpla e in einer Plas kt te, und Temme sagte aus, seit Jan
6 habe er dienstlich mit der Beobachtung einer nahe gelegenen Hinterhofmoschee zu tun gehabt. Deren
Besucher/Betreiber das HLfV aushorchte, Telefondaten etc beim Yozgat im Internetcafe, das ist die Frage Nr. :
War Yozgat ein Informant Temmes, verf gte Bouﬃer deshalb das Vernehmungsverbot ber Temmes V-Leute?
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Weitere Fragen höchster Priorität lauten:
Wen rief Temme um 7: 9 Uhr an, es war eine den Ziﬀern nach bekannte Geheimnummer. Wem gehörte
sie? Wo war Temme wirklich um 7: 9, die Geodaten seines Handystandortes fehlen.
Wann wurde auf Yozgat geschossen? S mmt das Gutachten von
6, er habe noch mindestens Minuten bis
kurz nach 7 Uhr berlebt? Dann hä e man nie nach dem Mörder gesucht, der ca. um 6: Uhr zuschlug, als
Temme noch im B ro sass. Worst case.
Da Vater Yozgat und sein Kumpel Bayram weder Temme noch Mercedes sahen, kann Temme nicht bis kurz
nach 7 Uhr dort gewesen sein. Bayram will um 7 Uhr dort eingetroﬀen sein. Es gab weitere Zeugen, die Temme
nicht draussen sahen... eigentlich unmöglich. War er wirklich dort?
Solange diese Fragen nicht gestellt werden, bleibt alles nur Gedöns. Mediengedöns, Prozessgedöns, Au lärergedöns. Also Desinforma on und Propaganda, immer schön am Kern der Dinge vorbei.
.
PS: F r die Begleitung fremder staatlicher Morde auf deutschem Boden ist das BfV zuständig, nicht ein LfV... siehe:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=uF9Ak uleyw[/embed]

MURAT O. (
- 8- 8 : : 6)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8- 8 : 8: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Temme Jahre nach dem Kirschenpﬂ cken, Jahre Gedöns sta Au lärung - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 8- 8

:

:

)

ich (
- 8- 8 7: : 6)
"die Kurdinnen spielten brav mit" Da Merkel die Kurden verraten hat und Erdogan gegen sie kämp , könnten sie ja nun
endlich ihr Maul aufmachen. Schweigegeld bedeutet nicht, dass man ewig schweigen muss.
Eric der Wikinger (
- 8- 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.8.

NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil - Teil (

- 8- 8

:

)

Teil

Kennen Sie den Prokop?
Klar. Timothy Truckle, "Der Samenbankraub". Der beste Detek v und Kundscha er der Welt, der uns in
der Zukun ber den Weg laufen wird.
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Nein. O o Prokop, Rechtsmediziner an der Humboldt-Uni. Feiner Kerl. Der hat exzellente Vorlesungen gehalten.
Das Fachliche haben nat rlich andere gemacht. Außerdem ging es um Kriminalis k, nicht um Rechtsmedizin.
Aber auf seine Art war er das, was man heute einen Entertainer nennt. Kein Kunstst ck. Österreicher. Gem tlich.
Immer den großen Bogen von aus den Zeiten Öster- reich-Ungarns ber die k.u.k-Monarchie ziehend, um bei den
Verbrechen im Hier und Heute zu landen.
Er wollte nie Rechtsmediziner aus uns machen, sondern nur das Verständnis f r das Fach wecken. Verbrechen klärt man nur im vertrauensvollen Miteinander zwischen Kriminalisten und Rechtsmedizinern auf. Das
Recht könne man im Grunde weglassen, denn es handelt es sich um Mediziner.
Nur daß unsere Pa enten tot sind. Was wir Rechtsmediziner machen ist nichts weiter als die Diagnose
einer zum Tode führenden Erkrankung oder Verletzung. Mehr können wir nicht.
Seine Meriten hat er sich unter anderem mit der Untersuchung des Blutes erworben. Das nur nebenbei.
Was er in seiner Vorlesung mit allem österreichischem Charme zu vermi eln suchte? Der Kriminalist muß sich
mit dem Rechtsmediziner verb nden. Kommen wir noch einmal auf eine fatale Aussage zur ck, jene die der
damalige Generalbundesanwalt den Abgeordneten andrehte und die bis heute unwidersprochen geblieben ist.

Nach dem bisherigen Ergebnis der Obduk on ist es so, dass Herr Mundlos Herrn Böhnhardt erschossen hat und
dann sich selbst gerichtet hat.

Hä e Prokop diesen Satz noch vernehmen können, hä e er aus dem Stegreif ein unterhaltsames 9 -MinutenFeurwerk rechtsmedizinischer Irrt mer mit der Abwat- sche grandioser Dummheit verbunden und kein Bla
vor den Mund genommen. Eine Obduk on kann nämlich nur was? Die Krankheit diagnos zieren, die zum Tode
f hrte. Oder mehrere, falls der Verdacht auf mul ple Todesursachen besteht. Das ist schon alles. Eine Obduk on
kann aber keinen Tathergang erklären. Genau dazu sind wir da, die Kriminalisten. Der Rechtsmediziner wird
unserer Hypothese beipﬂichten oder sie widerlegen, denn wenn ich mit einem Messers ch bei ihm antrete, er
aber nur eine Schußverletzung gefunden hat, dann wird es schwierig. Die Schußverletzung selber sagt noch lange
nichts ber die handelnden Akteure. Außer in dem Fall mit den sch eren Akten. Da wissen Obduzenten genau,
wie sich der Tatverlauf abspielte. Meint der Range.
Wir m ssen uns also zwei Fragen stellen. Welcher bekloppte Gerichtsmediziner war das, der den Range
dermaßen fehlerha informierte? Oder war es gar kein Rechtsmediziner sondern eine aus Zeitgr nden gestrickte
Notlösung?
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Hypothese des BKA mit Datum
wurde. Screenshot aus Seite ,

. .
und

, die so am selben Tag den Abgeordneten im Bundestag verkau
Ordner , Komplex . Wohnmobil

BÖHNHARDT kommt durch einen Schuss der Winchester Pumpgun in die linke Schläfe zu Tode.
Obduk onsergebnis Böhnhardt
Vermutlich wurde der Schuss durch MUNDLOS abgefeuert
→ noch keine Nachweise hierfür verfügbar
MUNDLOS en¾acht mit Papier ein Feuer im Wohnwagen.
→ BOHNHARDT war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben (Kein Rauch in der Lunge).
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MUNDLOS setzt sich im hinteren Teil des Wohnmobils auf den Boden, stellt die Pumpgun auf den Boden,
steckt sich die Waﬀe in den Mund und tötet sich selbst.
→ Obduk onsergebnis MUNDLOS

Symbolfoto: Rekonstruk on eines Schußkanals

Da haben sie die Quelle des Unfugs. Nichts da von wegen nach bisherigem Ergebnis der Obduk on. Es ist
eine mit 99 % Konjunk ven versehene Hypothese eines Beamten, die den Weg in Ranges Gehör fand. Das
Dilemma, die Obduk on kann den Hergang der Tat, wie geschildert, nicht liefern. Was sie geliefert hat, ist die
Rekonstruk on eines Schußkanals.
Sollte das die wahrscheinliche Variante des Schußkegels sein, um einen solchen handelt es sich nämlich in
der Verlängerung, dann wird es sehr schwierig sein, dies mit der Hypothese der Kriminalpolizei in Einklang zu
bringen.
Die höchsten Repräsentanten der Exeku ve haben oﬀenbar bereits zu einem sehr fr hen Zeitpunkt der
Nichtermi lung im Fall des Doppelmordes mit L gen bzw. sehr zweifelha en Aussagen operiert. Das, was sie
erzählt haben, läßt sich mit den Akten nicht belegen.

Fortsetzung folgt.
—–
[update 7: Uhr]
Damit keine Verwirrung entsteht, da nur der auf die Aussage von Range bezogene Kern im Screenshot erfaßt ist.
Schuß war der erste aus der Winchester.
Schuß war das Dauerfeuer aus der MPi Pleter, um die anr ckende Polizeihundertscha in die Flucht zu schlagen.

786

lothar harold schulte (
- 8- 8 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

lothar harold schulte (
Ich freue mich auf Teil .

:

- 8- 8

:

)

Die Anmerkung (
- 8- 8 : 7: )
Ich nicht. Ich muß ja die No zen auf die Festpla e hacken. Entspannt konsumieren entspräche auch eher meinem Naturell.
MURAT O. (
- 8- 8 : 6: 7)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Wol ilta (
- 8- 8 : 7: 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil – Teil - Der Blogpusher (
[…] NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil – Teil […]

- 8- 8

:

:

)

Zundelfrieder (
- 8- 8 : : 6)
Ich lese da "zweiter Schuß" und "erster und zweiter Schuß mit verschiedenen Waﬀen"? Aber hallo! Und erst der "zweite"
Schuß hinterläßt eine leere H lse einer Flintenmuni on! Und was war der "erste" Schuß? Muni on? Waﬀe(ntyp)?
Die Anmerkung (
- 8- 8 : : 9)
Schuß war der erste aus der Winchester. Schuß war das Dauerfeuer aus der MPi Pleter, um die anr ckende
Polizeihundertscha in die Flucht zu schlagen. Rich g, ich besser das nach, um Mißverständnissen vorzubeugen.
oschasieber (
- 8- 8 : 7: )
@ Die Anmerkung, Danke f r die gute und verständliche Aufarbeitung.
Eric der Wikinger (
- 8- 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
NSU: BLUTBILDER AUS DEM WOHNMOBIL – Zwischenruf | NSU LEAKS (
[…] @anmerkung hat ein sehr wich ges Detail veröﬀentlicht, in Teil : […]

.8.

- 8- 9

NSU: BLUTBILDER AUS DEM WOHNMOBIL – Zwischenruf (

:

: 9)

- 8- 9

:

)

@anmerkung hat ein sehr wich ges Detail veröﬀentlicht, in Teil :
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Im Bundestag wurde von Ziercke und Range am . .
eine Hypothese vorgetragen, als "Wahrheit", die
nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Obduk onsergebnis vom . .
zu tun hat, welches lautet: Kein
Ruß, kein CO im Blut, nirgendwo.

Da haben sie die Quelle des Unfugs. Nichts da von wegen nach bisherigem Ergebnis der Obduk on.
Es ist eine mit 99 % Konjunk ven versehene Hypothese eines Beamten, die den Weg in Ranges Gehör
fand.

So sieht das aus. Die Hypothese fusst auf einer L ge: Mundlos habe Ruß in den Lungen/Atemwegen gehabt.
Man wusste es längst besser, und das eben nicht erst nach dem . .
, sondern bereits ab dem .
Eine vertuschte, folgenlose L ge der höchsten Strafverfolger der BRD im Bundestag.
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.

.

Öﬀentlich aufgeﬂogen (und dann vertuscht) war diese Rußlungen-Selbstmordl ge am
NSU.Ausschuss durch die Vorsitzende Marx (SPD).

. .

im Erfurter

Der Tod des Neo-Nazis Uwe Mundlos entwickelt sich zur Staatsaﬀäre; der Umstand seiner Ermordung soll oﬀenbar mit aller Staatsgewalt vertuscht werden. Verstrickt wären darin partei bergreifend
Spitzenpoli ker, f hrende staatliche Ins tu onen wie Generalbundesanwaltscha , und die MassenMedien, die gleichgeschaltet den Sachverhalt verfälscht darstellen.

Die f hrenden Ermi ler – Generalbundesanwalt Harald Range und der Chef des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke – sagten am . . im Innenausschuss des Bundestages zur Sache aus.
Sie berichteten den Parlamentariern, dass am . . Uwe Mundlos erst seinen Freund Uwe
Böhnhardt erschossen, dann Feuer im Wohnmobil gelegt und sich anschließend selbst eine Kugel in
den Kopf gejagt hä e. Dabei hä e aber Mundlos Rauch einatmen m ssen, und dessen R ckstände
hä en in seiner Lunge festgestellt werden können.
Siehe Ar kel: “NSU ist Staatskrise: Generalbundesanwalt Range belog Bundestag”
Ende März
(!) erhielt der parlamentarische NSU-Untersuchungsausschusses in Th ringen
die Obduk onsberichte zu den beiden Umgekommenen. Die Vorsitzende Dorothea Marx ließ kurz
darauf die Bombe platzen: Es war kein Brandruß in Uwe Mundlos’ Lunge!
Man hä e annehmen können, dass diese Informa on Ende März
zu einer massiven Berichtersta ung oder wenigstens zu Nachfragen einzelner Journalisten gef hrt hä e. Das war aber nicht der
Fall, im Gegenteil, das Thema wurde erst einmal medial ignoriert.
Siehe Ar kel: “Leitmedien verheimlichen wahre Obduk onsbefunde von Uwe Mundlos”
h p://friedensblick.de/

7/uwe-mundlos-entbloesst-deutschland-als-bananensta at/

Nochmals: Die Russlungenl ge ist nicht das Obduk onsergebnis, sondern eine Hypothese des BKA, welche das
Obduk onsergebnis "aussen vor lässt", es verfälscht, um zum gew nschten Ergebnis zu kommen:
Erweiterter Suizid.
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Bekannt und vertuscht seit Ende März
. Im Mai
nochmals aufgeﬂogen, im OLG M nchen. Wieder
wurde vertuscht, dass Ziercke und Range den Bundestag belogen ha en. Bis heute ist das so, und Range wurde
entlassen wegen Gedöns beim Netzpoli k-Verfahren... und wartet jetzt darauf, dass ihm persönlich f r den
Geldsegen im gr nen NATO-Blog gedankt wird, siehe aktueller Spiegel:

So geht "peinlich", eine inszenierte Show. Ver-Arsche...
.
Zur ck zum Wesentlichen:

Da haben sie die Quelle des Unfugs. Nichts da von wegen nach bisherigem Ergebnis der Obduk on.
Es ist eine mit 99 % Konjunk ven versehene Hypothese eines Beamten, die den Weg in Ranges Gehör
fand.
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Sehr interessant zu wissen, wer die desinformierende These des "vorläuﬁgen Obduk onsergebnisses" ins Rennen
schickte, die Leitmedien zogen es vor, gar nicht dar ber zu berichten.
Wer war es also?
Die Antwort ﬁnden Sie hier:

Ströbele und Mar na Renner ha en gekniﬀen, kamen gar nicht erst trotz Zusage, denn die Sache mit der
Russlungen-Selbstmordl ge ist ihnen zu heiss gewesen, kein Wunder, vergö ern sie doch die "Selbsten arnung
des NSU am . .
"... da passte Doppelmord an den Uwes naturgemäss so gar nicht ins gr n-linke Konzept...
Wetzel trägt vor, welche Versionen des PD Menzel von der Situa on in Stregda exis eren, und benennt
auch den Sachverhalt "Bundestag-Rußlungen-Ziercke-Range"... und sagt explizit, dass die Uwes "angeblich" die
Dienstwaﬀen aus Heilbronn ha en... er scheint das nicht zu glauben, dass dem wirklich so war. Hier das Video:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=jDcmDoLr

[/embed]

Minute : , Wetzel zum Ruß in Mundlos Lunge: "Erstens, der BKA-Chef l gt, Zweitens, der BKA-Chef
l gt vorsätzlich, und Dri ens, er deckt eine Ermi lungsrichtung, die vorsätzlich falsch ist"
"Sie sind ermordet worden, das hab ich schon Anfang
sicher nicht...)

geäussert". (der Einzige war er damals ganz
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"Es kann nur eine . Person gewesen sein, eine noch lebende . Person, die die Beiden umgebracht hat".
"Warum dieser Obduk onsbericht , Jahre gebraucht hat, erklärt sich damit auch, weil der BKA-Chef selbst den
Obduk onsbericht ﬁngiert hat, im Nov
, der gar nicht vorlag, und ein Interesse hat, dass es Selbstmord war,
obwohl die Ermi lungsergebnisse das berhaupt nicht hergeben."
Er bringt ab : noch die H lsen, die falsch zugeordneten, wie wir inzwischen wissen... und die am
. .
laut BKA-Gutachten zu keiner Pumpgun zuordbar waren, aber am . .
dann plötzlich doch...
Geburt der "Selbstmord-Winchester"..."Tote laden nicht nach", die . H lse d rfe es gar nicht geben...

Soweit Wetzel... na klar war am . .
nach der Obduk on "kein Russ nirgendwo" bekannt, aber das Wich ge
kommt jetzt: Wer re et die heikle Situa on im Saal? Wer re et "die Selbsten arnung des NSU am . .
"?
Wer kommt Range und Ziercke zu Hilfe,

mit einer L ge?
Minute 8: : Andreas Förster erzählt, es habe Obduk onsberichte gegeben, die er noch nicht gefunden
habe, er habe die Info von einem Nebenklage-Anwalt des NSU-Prozesses, "der sich bestens mit den Akten
auskenne", und "in dem einen Bericht sind Rußspuren drin, in dem anderen Bericht haben die nichts gefunden".
Es ist bezeichnend, dass diese L genfeuerwehr in Persona Andreas Förster ( Wochen vor Erscheinen seines
Schro -Märchenbuchs "Geheimsache NSU" am 6. .
) eine unbestä gte Informa on ausgerechnet eines
Nebenklage-Anwalts (wer denn? An fa-Frak on, ganz sicher!) anbringt, um Ziercke und Range den Arsch zu
re en, und das mit Nebelkerzen, . Obduk onsbericht mit Ruß bei Mundlos...
Besser hä en auch Renner und Ströbele, die sich verpisst ha en, oder gar Range und Ziercke selbst gar
nicht argumen eren können... denken Sie mal dar ber nach. Wer re ete in dieser heiklen Situa on dem Tiefen
Staat den Arsch? "Au lärer" Förster, und "ungenannte Nebenklageanwälte"...
Sigi Mayr war dort, und Hajo Funke fragte nach fatalist, das nur nebenbei, genau bei dieser Veranstaltung.
Wer war fatalist? Einen Blog ha e der nicht, erst Ende Mai startete der... fatalist gab es nur im Spiegel-ModeratorNaziforum "poli kforen.net"...
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h p://julius-hensel.com/

/ 8/was-bleibt/

Es gab keinen . Obduk onsbericht, es war nichts "vorläuﬁg", als am . .
Range und Ziercke den Bundestag
belogen, denn "kein Ruß" war bereits am . .
klar. Kein CO im Blut max. Tag später.

Das ist die Wahrheit, sie ist aktenkundig:
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Rein zufällig ist KOK Burkhardt auch Derjenige, der mit KOK Wötzel aus Gotha zusammen entschied, das Wohnmobil von Arnstadt, die beiden laut Polizei ca. -jährigen Bankräuber vom Sept
, nicht auf Spuren der Uwes
zu untersuchen. Man wusste, dass dort nichts zu ﬁnden war...
Rechtsstaat im Arsch, egal, Hauptsache Neonaziterror...
Schönen Sonntag!

Wol ilta (
- 8- 9 : 6: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
MURAT O. (
- 8- 9 : : 7)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
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NSU: BLUTBILDER AUS DEM WOHNMOBIL – Zwischenruf - Der Blogpusher (
[…] NSU: BLUTBILDER AUS DEM WOHNMOBIL – Zwischenruf […]
lothar harold schulte (
- 8- 9 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

- 8- 9

:

: 6)

)

davidrbg (
- 8- 9 9: : 9)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
AQ 7 (
- 8- 9 : 7: 9)
Kein Ruß in der Lunge. Ja, aber: M ßte Mundlos wirklich Ruß aspiriert oder Rauchgase inhaliert haben, nachdem er so die oﬃzielle Erzählung - Böhnhardt erschoss, sofort danach Feuer legte und sich dann unmi elbar danach selbst auf
den Boden setzte und ebenfalls erschoss? Laut den Aussagen der beiden Polizeibeamten vor Ort lagen zwischen den
Sch ssen nur wenige Sekunden, und das Feuer sei erst nach dem letzten Schuß rich g in Gang gekommen. Keine Zeit
möglicherweise f r Rußentwicklung und -verbreitung vor dem Tod von Mundlos? Und der Nachweis einer CO -Intoxika on
wäre ja wohl nur bei zeitmaher Blutentnahme möglich gewesen, soweit ich weiß. Die Frage wurde oﬀenbar auch im
Prozeß gestrei , scheint aber oﬀengeblieben zu sein: Zeugenbefragung Dr. Reinhard Heiderstädt (Sachverständiger,
Obduk onen von Mundlos und von Böhnhardt) am
. Verhandlungstag – . Mai
: (...) „NK-Vertreter RA Hoﬀmann
fragt, (...) ab welcher Intensität von Rauch in einem Raum man denn berhaupt R ckstände ﬁnden w rde, ob man das
schon ﬁnde, wenn jemand neben einem Brand gestanden hat oder er sehr stark Ruß ausgesetzt gewesen sein m sse
beim Einatmen. Heiderstädt sagt, es m sse Ruß in der Atemlu vorhanden sein, der komme in die Atemwege und
bleibe zumindest in diesem Zeitraum liegen. Nun könne ja Rauchgas ohne Ruß vorhanden sein. Den Ruß w rde man
erkennen, so Heiderstädt, und wiederﬁnden. Aber Ruß sei nicht gefunden worden. Das CO, der wich gste Bestandteil
des Rauchgases, könne eingeatmet werden, und solange Leben da ist, auch wieder abgeatmet werden. Er könne, so
Heiderstädt, nicht ausschließen, dass Rauchgas und CO eingeatmet und wieder abgeatmet wurde. Erst zum Zeitpunkt
des Todes w rde die Konzentra on dann so bleiben. Das schließe eine kurzfris ge CO-Einatmung nicht aus.“ (...) Quelle:
h p://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll-verhandlungstag- -mai/
fatalistsalterego (
- 8- 9 : : 8)
Es gab keine Sch sse im Wohnmobil. Möglich ist nur: Muni on explodierte im Feuer. Das erkennt man daran, dass es
laut Polizei erst waren, dann ...wegen des Schusses lebender Uwes auf die Polizei, H lse passend gefunden 8. .
.
Gerichtsmediziner sind da die falschen Zeugen, die waren nicht dabei. Kein Ruß und kein CO sind eindeu ge Befunde,
dass da eine Leichenfuhre vom gesehenen . Mann abgestellt wurde. Hä est Du Recht, hä en Range und Ziercke nicht
l gen m ssen: Mundlos habe Ruß in der Lunge gehabt. Abgelehnt, AQ 7. Gewogen und f r zu leicht befunden. Dummes
Gelaber.
angler (
- 8- 9 : 9: )
In dieser Darstellung ist das Wurscht.
Kein Kopﬁnhalt dort –> kein Hinsetzen –> kein Selbstmord –> Terrorstaat/L genmedien Range/Zierke haben trotzdem Ruß verk ndet
Eric der Wikinger (
- 8- 9 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Der Augus n (
- 8- 9 : : )
In diesem Blog wurde auch von weiteren Schussverletzungen bei Böhnhard (R cken) und bei Mundlos Metallteile im
Kopf berichtet. Wenn das Tatschen sind, dann sind sowieso alle behörtlichen Tatablau eschreibungen Asche und die
Rußlungenl ge nebensache.
Gscheidhaferl Anton (
- 8: : )
"... steckt sich die Waﬀe in den Mund ... " Verzeihung f r den vielleicht als pedan sch zu empﬁndenden Hinweis, aber was
sind das f r Leute, die solche Berichte schreiben? Wie kann man sich eine "pumpgun" in den Mund stecken? Der Mensch
meint vermutlich den Lauf, aber warum sagt er das nicht?
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Der Augus n (
- 8: : )
Ach AK-NSU es ist doch garnicht so schwer. Man muss nur jedesmal die Frage aller Fragen stellen" wem nutzt das!" Und
dann setze einen Filter ein bestehend ber wissend, Tatsachen und L gen. Aber, ich gebe auf!, die Mäch gen dahinter,
so glaube ich, sind särker. Aber NSU-Au lärer die als Behördenmitarbeiter in Verantwortung f r G-Gesetz ihren Dienst
leisten sollten hier mitarbeiten. Andere sollten bedenken das ihre Pensionsanspr che nach dieser unvermeidlichen
NSU-StaatsZERRÜTTUNG auch sie betreﬀend wird. Hel dem AK-NSU, damit lebt Warheit,das wich gste im Leben!

.8.

Die Spurenlage im Wohnmobil Eisenach (

- 8-

: 7)

Die Anzahl der Spuren im Wohnmobil ist recht berschaubar, wenn man nach den Treﬀern geht. Böhnhardt fehlt
bei den Fingerabdr cken, Mundlos und Zschäpe wurden gefunden, an der Beifahrert r und an der Wohnraumt r.
Mundlos an der Heckkamera, als DNA-Spur. 8 von Aussenspuren sind nicht ausgewertet worden.

In der Liste Gesamtasservaten fehlt die Kamera, eine weitere Monacor, die am Heck mon ert war,
und erst am . .
gefunden wurde, angeblich.

.
796

Interessanter ist, wo keine Fingerabdr cke gefunden wurden:

• an den Fahrrädern in der Heckgarage

• an den T rgriﬀen der Heckgarage, obwohl man dort laut Pressefoto KOK Lotz hä e ﬁnden m ssen! PD
Menzel hä e man an der Wohnraumt r ﬁnden m ssen. 8 von Aussenspuren wurden nicht ausgewertet.
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• an der "Selbstmord-Winchester-Pumpgun" und an der Muni on insgesamt.

8 Seiten Akten dazu.

• an Lenkrad, Schalthebel, Fahrert r, dort hä e man den Fahrer jedoch ﬁnden m ssen: Angeblich Böhnhardt.

Uwes-DNA fand man, Blut und Hirn (?), an den Pumpguns, am Revolver Alfa-Proj (Bankraub Zwickau
6), aber
nicht am Opfer Nico Resch (Bauchschuss), mit dem der Bankräuber gerangelt ha e. Sehr zur Verwunderung der
Ermi ler: Passte nicht. Der "silberne Revolver auf der Sp le/Gasherd" des KOK Lotz war schwarz, der silberne .
Revolver war im Schrank.
Das hat zu tun mit der Waﬀenrochade im Wohnmobil: Eine MP raus,
rein.
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Pistole rein,

zweiter Revolver

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
/ /nsu-hutchenspiel-mit-lagerwaﬀen.html
Die Zuordnung der Fremd-DNA-beha eten Bankraubwaﬀen Arnstadt und Eisenach erfolgte op sch, also durch
Abgleich mit den Fotos der Überwachungscameras. Die Widerspr che legen nahe, dass der Tatort Wohnmobil
umfassend manipuliert wurde. Nat rlich gehört der "Polizeischmauch" auf Böhnhardts Hand ( Sorten Schmauch,
es d r e nur geben) ebenso dazu wie die 6 Muni onsteile in seinem Kopf, die ganz sicher nicht von einem
Flintenlaufgeschoss aus der "Selbstmord-Pumpgun" stammen; wäre dem so, man hä e den Beweis präsen ert,
ansta die Funde Monate später als irrelevant zu erklären.
Nicht erst seit den vertuschten Aussagen vom Juni
der Feuerwehrleute von Eisenach ist bekannt, dass der
Tatort Wohnmobil manipuliert wurde. Dass die Leichen umgelagert wurden, dass die Ta oos von Böhnhardt nicht
passen, dass die Lage der Waﬀen nicht passt, dass die Dienstpistolen aus Heilbronn nicht im Womo dokumen ert
wurden.
Das absolute Highlight dabei sind die Widerspr che zwischen dem Tatortbefund des LKA Erfurt und den
BKA-Waﬀengutachten zu diesen Dienstpistolen:

a) es gibt BKA-Waﬀengutachten mit der Erwähnung von je
dem Schli en

Seriennummer + Landeswappen auf
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b) im Tatortbefund des LKA Th ringen haben BEIDE Waﬀen jedoch eine . Waﬀennummer auf dem
Lauf. Die Abzugsb gelwaﬀennummer fehlt immer.

c) das Landeswappen ist auf den Schli en nicht zu erkennen, wird aber im BKA-Gutachten BEIDER
Waﬀen aufgef hrt.

Daraus ergibt sich:

. Die BKA-begutachteten Waﬀen sind nicht iden sch mit den Tatortbefund-Waﬀen

. Die Schli en BEIDER Waﬀen sind andere Schli en als die im Tatortbefund, da sie ein Landeswappen
tragen.

. das Fehlen der Waﬀennummern und beim BKA legt den Schluss nahe, dass dort je Seriennummern herausgeschliﬀen waren. Nur auf dem Schli en eine Waﬀennummer, ein Landeswappen, also
ausgetauschte Schli en? Warum hat man den Tatortbefund nicht an die BKA-Gutachten angepasst?
Schlamperei?

Randbemerkungen: Foto, Badwaﬀe, das passt nicht, Mundlos fehlt... war schon bei der Obduk on,
als die Dienstwaﬀen samt ihrer Träger am . .
aus Stu gart ankamen?

Man muss darauf verweisen, dass die Waﬀe vor dem Abtransport dokumen ert und herausgenommen worden sein soll, laut TOG des LKA, KHK´in Michel, aber Mundlos fehlt, in dessen Reichweite die
Waﬀe doch gelegen haben soll. Die Akte ist geleakt.

Die Dokumenta on ist also fehlerha und legt nahe, dass dieses Foto der Badwaﬀe erst nach Abtransport der Leichen gemacht wurde, in der Halle, und nicht vor dem Abtransport in Stregda...

(Strafanzeigen korrekt zu formulieren ist gar nicht so einfach...)
8

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
strafanzeige-ersta et/

/ 7/ 8/beweismanipula on-dienstpist

olen-

.
Die Zusammenhänge sind oﬀensichtlich, aber ebenso sind sie sehr schwer zu verstehen, was dann zu solchen
Sätzen f hrt:
Fingerabdr cke
Laut “fatalist” geben die Ermi lungsakten kaum Auskun
ber vorhanden sein m ssende Fingerabdr cke im Wohnmobil. Kann es sein , dass nicht ausreichend danach gesucht wurde?
Die Ermi lungsakten geben Auskun ber Anträge, verschiedene Gegenstände aus dem Wohnmobil
und aus der Zwickauer Wohnung auf DNA zu untersuchen. Laut “Fatalist” wären das Lenkrad und
Schaltknauf des Wohnmobils nicht dabei gewesen, obwohl die Relevanz ersichtlich ist.
h p://friedensblick.de/ 698 /die-sabo erte-dna-jagd-der-nsu-ermi ler/

Kann es sein, dass das in Heilbronn exakt genauso ist, im Streifenwagen gibt es keinen einzigen Fingerabdruck
der Besatzung... (und dieselben Schmauch-Probleme...der fehlt komple am Auto...)

Das kann nicht nur so sein, das ist so gewesen: 8 von
Aussenspuren fehlen bei der Auswertung, Fahrert r,
Lenkrad und Schaltknauf fehlen, der Fahrer "Böhnhardt" ist nicht nachgewiesen. Wer lag mit blassem, aber
unverletzten Gesicht auf dem R cken im Wohnmobil in Stregda, und später lag in der Halle der Böhnhardt auf
dem Bauch, und ha e einen total zerschossenen Kopf?

Das kann nicht s mmen. Ausgeschlossen. Man suchte einen . Mann, also musste man den Fahrer feststellen,
8

und den ﬁndet man am Lenkrad, an der Fahrert r, am Schalthebel. Und diese Analysen fehlen, aus demselben
Grund fehlen auch die Tator¾otos aus Stregda, die vom Lotz, die von der Feuerwehr, die von der TOG des LKA,
KHK´in Michel, eventuell auch die von den Gerichtsmedizinern in Stregda gemachten Bilder.
Man hat bis heute den Heiderstädt (Obduzenten samt assis erenden Kollegin) nicht gefragt, was er mit
seiner Cheﬁn Prof. Mall dort in Stregda gemacht hat. Man hat auch die Obduk onszeugen des LKA Th ringen bis
heute nicht befragt, obwohl man allen Grund dazu hä e, sie vorzuladen. Was genau passierte bei der Obduk on
am . .
, was nicht mit der Situa on in Stregda am . .
zusammen passt?
Dasselbe gilt f r die Anwohner, die den . Mann sahen, bevor die ersten Polizisten eintrafen, die sich
zuerst bei ihnen nach einem Fahrzeugbrand erkundigten, also Vorwissen (Notruf-Liste
und
aus Eisenach
. .
fehlt...) und den Gestank brennenden Plas ks wahrnahmen, bevor Muni on im Feuer verpu e...
das zu "lebenden Uwes mit russfreien Lungen, ohne CO im Blut, die auf die Polizei schossen"... alles dummes Zeug.
Ende Teil .
.

Die Spurenlage im Wohnmobil Eisenach - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 8-

:

: 7)

Reiner 7 (
- 86: : )
Es zeigt uns doch eins: man musste nicht ermi eln, es stand ja schon vorher alles fest, also braucht man auch keine Spuren.
Auch die Tatsache, dass in Heilbronn ebenso gearbeitet wurde untermauert doch nur diesen Eindruck. Man suchte nicht,
denn man ha e ja bereits vorher alles ausgemacht. Da stören nat rlich "normale" Ermi lungen, welche die vorgegebenen
konstruierten Tatsachen nicht untermauern,sondern nur stören. Die Polizei steht nun da wie eine Truppe vollverblödeter
Tro el, die unfähig sind ihre Arbeit zu machen, welche nicht die auﬀälligen Widerspr che auch nur im Ansatz zu erkennen
und das Schlimme dabei ist, dass getan wird, als ob dies alles Normalität wäre.
gremium7 (
- 8: 8: 6)
Also die Uwes f r Heilbronn war sicher nicht schon

7 geplant

MURAT O. (
- 87: : 9)
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

angler (
- 8: 7: )
hat sich schon mal jemand der Schuhabdr cke um B. angenommen? Sieht doch aus wie BW Laufschuh. Hab grad mal nach
Kampfs efel Israel, BP, ..... gesucht, aber nix vergleichbares gefunden. Auch bei SEK nicht. Das Bild deutet auf homogenes
Schuhwerk hin.

.8.

. 77 Treﬀer in

Das sind die Ordner:

8

Ordnern zu "dakty" im Wohnmobil (

- 8-

:

)

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
heilbronner-streifenwagen-auch/
Und das sind die ber

/

/

/spurensuche-im-wohnmobil-eise

nach-scheiterte-wie-im-

Treﬀer:

8

Den vorigen Blogbeitrag sollten Sie gr ndlich gelesen haben:
com/
/ 8/ /die-spurenlage-im-wohn mobil-eisenach/

h ps://sicherungsblog.wordpress.-

Warum die Suche nach "dakty"? Weil man dann ﬁndet, wo es berall keine verwertbaren Fingerabdr cke
gab.
Man muss sich die Treﬀer anschauen. Im . Ordner kommen nur die Abdr cke entnommen von den Leichen vor:

Im . Ordner Dasselbe...

8

Im Ordner sind die Fahrerhaus-Brillen . .6 und 7 etc zu ﬁnden: (keine DNA-Pr fung erfolgt)

Sie m ssen die Bilder anklicken... USB-S cks, CD-H llen, Handgranate (A rappe)... nichts drauf.

8

Funkgerät ohne Befund, Fahrzeugschein dito...

.

8 6

Tankqui ung... nichts.
Ordner : Fahrerhaus zu Innenraum, Pumpguns...

. .

und .9. 6 sind die Treﬀer an der Beifahrert r f r Zschäpe und Mundlos.

8 7

Dazu haben wir eine 7 MB grosse Aktenauszug-Datei geleakt... Waﬀen und Muni on völlig ohne Fingerabdr cke.

DNA (Blut) auf den Pumpguns, und auf dem schwarzen Revolver Alfa-Proj, der auch mal silbern ist... Zwickau
6. Siehe vorigen Blogbeitrag.
Ordner :

8 8

Immer noch Muni on, spurenfrei...

Ordner 6: Waﬀenholster Umarex

8 9

Ordner 7: Pumpgun-Muni on Brenneke.

Ordner 8: Fund! Stadtpläne

8

Merkw rdig: .

.

nichts:

8

aber bereits nach Weihnachten

8

:

M sste eigentlich zeitlich umgekehrt sein: Zuerst nichts, dann später 6 Spuren.

8

Ern chternd: Niemanden iden ﬁziert:

8

DNA-Analyse dazu: M ssten die Uwes gehabt haben...

Geld im Wohnmobil: 8 Fingerabdr cke!
. . 9 ist die Bankraubbeute. Nur Gummis und Banderolen wurden gepr

.

8

.

8 6

.

8 7

Runde : 6 Verfahren, noch mehr Fingerabr cke: 6 oder so ähnlich.

8 8

.

8 9

Sehr ern chternd: Kein "NSU", keine Sparkassenangestellten Arnstadt oder Eisenach.

8

Sonderfall "Beutegeld Eisenach" . . 9: Keine Untersuchung der Geldscheine.
Sonderfall "

.

€ aus Stu gart" .7. 6: Eingeschweisst, daher keine Untersuchung.
8

Wie seit Langem bekannt wurden bei der DNA-Untersuchung des Geldes zwar keine Uwes, keine SparkassenAngestellten etc festgestellt, daf r aber ein Unbekannter, auf dem Beutegeld (Banderolen), angeblich tatortberech gt, dessen DNA auch auf den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau gefunden wurde. Nachgemeldet als
Angehöriger des LKA Sachsen.
DNA-Pärchen , das beide Tatorte verbindet, Zwickau und Eisenach,

Warum ist da die DNA einer unbekannten Person auf Asservaten “Beutegeld”,
auf dem Geld aus Eisenach,
Bereich Innenraum Wohnmobil, . .x, (Penny-Tüte unter der Spüle, BT 7),
und dann soll Person = Person sein,
die in Zwickau auch die Handschellen (Asservat .8. )
der Heilbronner Polizis n Kiesewe er mit ihrer DNA beglückte ???

8

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
und-im-wohnmobil-teil-

/ 9/ 6/die-unbekannten-dna-spuren-in

-zwickau-

Es gibt noch ein DNA-Pärchen, dazu wurde Nordgauer LKA Stu gart auch vor Kurzem im NSU-Ausschuss Ländle
befragt:

Es geht diesmal um Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart. Der in Heilbronn bei den DNA-Analysen
bzw. den Nichtanalysen eine Rolle spielt, und eben auch in Zwickau und in Eisenach.
Ist schon ein wenig her, das mit Eisenach und Zwickau:

Samstag, . August

Seine DNA war auf dem Asservat .

.

.

. .
weist DNA von U.M. 97 (Mundlos), M.N. (LKA Nordgauer) und einer weiteren Person auf. P
dort ebenfalls auf, aber auf anderen Asservaten.

taucht

Mi e Dezember
war also nicht bekannt, dass Manfred Nordgauer am Tatort in Zwickau war, und
eine “tatortberech gte Person” war. Beim BKA nicht bekannt.
Er hinterliess seine DNA auf Papieren in der Wohnung, die zur T rspionkamera gehören.
Hat er sie wieder eingebaut, die Cameras, am . .
?
(am . .
waren keine da… laut KHM Frank Lenks Fotobeweis)
8

er Aufnahmen
Im März
war Manfred Nordgauer zur tatortberech gten Person geworden.
(siehe oben, M.N. Zwickau/Eisenach)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ 6/die-unbekannten-dna-spuren-in
wohnmobil-teil- /

-zwickau-und-im-

Laut Einsatztagebuch der sächsischen Polizei gab es Nordgauer und Koch (beide LKA Stu gart) an beiden Tatorten.
Es ist merkw rdig, dass dem BKA das ber Monate nicht bekannt war. Noch merkw rdiger ist, wo man das DNAPärchen fand, einmal auf Beutegeld-Banderolen und auf der Handschelle Kiesewe ers, das m sste dann "ein
LKA-Sachsen-Mitarbeiter namens Koch sein", und Nordgauer fand man auf den Unterlagen zur T rspion-Camera
in Zwickau, von der es
gar keine Aufnahmen gab, sondern nur
.
Daf r gab es auf einer anderen Zwickauer Ü-Camera "Starke junior":

BKA gesteht schwere Ermi lungspanne ein

.
Eine DNA-Spur in der Wohnung des NSU-Trios deutete auf einen Skinhead und Ex-Geliebten von Beate
Zschäpe. Doch am Ende stellte sich heraus, dass sie von einem Mitarbeiter der Polizei stammt
Ein BKA-Ermi ler hat als Zeuge im NSU-Prozess eine Ermi lungspanne eingeräumt. Auf einer
8

Überwachungskamera, die das NSU-Trio in seiner Wohnung in Zwickau installiert ha e, habe die
Polizei eine DNA-Spur gefunden, die zu einem mutmaßlichen Terrorhelfer zu passen schien. Später
habe sich herausgestellt, dass diese Spur tatsächlich von einem Labormitarbeiter der Polizei stammte.

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
rmi lungspanne-ein.html

7 8 66/BKA-gesteht-schwere-E

Mit den Überwachungskameras in Zwickau s mmt etwas Grundsätzliches nicht! Am . .
nicht vorhanden,
machen sie ab 6. .
Bilder vom Womo vor der T r, aber es fehlt das Jenaer Trio darauf komple !
Wer hat in Zwickau die Ü-Cameras wieder angebaut? "Labormitarbeiter der Polizei", wer ist das?
Auf einer Überwachungskamera, die das NSU-Trio zum Schutz seiner konspira ven Zuﬂucht hinter
einem Blumenkasten und Plas k-Ranken installiert ha e, fanden sich DNA-Spuren, die zu einem
mutmaßlichen Terrorhelfer und Ex-Geliebten von Beate Zschäpe zu passen schienen. Später habe
sich aber herausgestellt, dass die DNA von einem Labormitarbeiter der Polizei stammte, der die
Kamera auf Spuren untersuchte.
Die Kamera sei nach dem Auﬄiegen des Trios auf DNA-Spuren untersucht worden, sagte der BKAErmi ler. Dabei habe sich herausgestellt, dass nur die beiden minderjährigen Söhne von Zschäpes
Ex-Geliebtem „als Spurenverursacher infrage“ kämen, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von
„99,8 Prozent“. Die Behörde habe außerdem aus ihren Ermi lungen gewusst, „dass Kinder in der
Nähe des Trios erkannt wurden, die wir aber nicht zuordnen konnten“. Zeugen ha en von Besuch
mit Kindern berichtet.
Aus alldem habe sich der „rela v he ige Tatvorwurf“ ergeben, Zschäpes Ex-Geliebter könne den
Kontakt mit dem Trio bis zum Schluss gepﬂegt haben. Er sei gleich zu Beginn seiner Vernehmung
damit konfron ert worden, erinnerte sich der BKA-Beamte. Man habe schauen wollen, „wie er
reagiert“ und ob er womöglich „einbricht“. Zusätzlich sei ihm eröﬀnet worden, er könne dem
Ermi lungsrichter in Karlsruhe vorgef hrt werden. Andererseits sei ihm Straferleichterung nach der
Kronzeugenregelung f r den Fall angeboten worden, dass er rede.
Das habe er aber nicht getan. Sta dessen habe er immer wieder beteuert, das Trio seit seiner Flucht
im Jahr 998 nicht mehr gesehen zu haben. Außerdem habe er nie eine Überwachungskamera
besessen, das sei „totaler Quatsch“. Die Vernehmung, die wenige Monate nach dem Auﬄiegen des
Trios sta and, dauerte elf Stunden.
Erst auf Nachfrage der Bundesanwaltscha räumte der Ermi ler ein, dass die DNA-Spur deﬁni v nicht
von dem Verdäch gten stammte. Es habe sich erst später herausgestellt, dass ein „wissenscha licher
Mitarbeiter der Kriminaltechnik“ sie bei der Untersuchung der Kamera hinterlassen habe.
h p://www.merkur.de/poli k/zschaepes-befangenheitsantrag-abgelehnt-zr- 7 76 .html
Damals bloggten wir dazu:
8

Sehen Sie, und das ist P .
Er ist ein wissenscha licher Mitarbeiter eines Kriminallabors, den man “vergessen” ha e?
Am . .
, nachdem man bereits im Januar den “Treﬀer” ha e, tja das soll ja vorkommen…
“unbekannte Person P ″ ?
In den Akten gibt es den gar nicht, “P ″ taucht dort nicht auf.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zwickau-im-wohnmobil-teil- /

/ 9/ 6/die-unbekannten-dna-spuren-an

-waﬀen-in-

.
Zum Beutegeld ist noch anzumerken, dass die Bankräuber es gezählt haben sollen, es ﬁnden sich No zen
dazu auf einer Banderole oder Visitenkarte... aber warum wurde das Beutegeld nicht DNA-gepr , wenn man
keine Fingerabdr cke der Uwes fand?
Warum sagte die Bankangestellte, sie habe den Bankräubern das Registriergeld gegeben,
gr ne Hunderter, aber laut BKA sind es gelbe
er und gr ne Hunderter, und die Geldscheinnummern fehlen in der
Akte?
Es bleibt als Erklärung nur Ersatzbeute ber, anders ist diese Vertuschung nicht erklärbar. Der . Mann
war es nicht, denn man vermeldete den vollständigen Bankraub als aufgefunden. Fataler Fehler.
Ende Teil .
.

lothar harold schulte (
- 8: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

MURAT O. (
- 8: 9: )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
Reiner 7 (
- 8: 7: )
Da gab es oﬀensichtlich einige Dekorateure mit Handschuhen :-)
. 77 Treﬀer in Ordnern zu “dakty” im Wohnmobil - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 8-

:

:

)

Wol ilta (
- 87: : 8)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.8. 6 Mustafa Turgut dachte, der NSU-Prozess würde nur Tag dauern... (

- 8-

:

)

Zuerst denkt man, man habe sich verhört:
Er sei extra wegen des NSU-Prozesses nach Deutschland gezogen, und das f r nur Tag Prozess, ab Sekunde
h p://www.mdr.de/mdr-info/audio
8 6

7 .html

:

Der BR hat das Skript, allerdings hat man dort den telgebenden Satz herausgenommen:

Er ist extra aus der T rkei nach Deutschland gezogen, um den Prozess beobachten zu können.

Doch nun dauert das Verfahren schon fast zweieinhalb Jahre. An die lange Prozessdauer musste
Turgut sich erst gewöhnen - und inzwischen interessiere er sich auch kaum mehr daf r, wie er sagt.
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/opfer-nebenklaeger-nsu-prozess-sicht-

.html

Sagte man ihm, der NSU-Prozess w rde nur Tag dauern? Wer war das denn? Etwa der Atlan kbr ckenDaimag ler, der im BR-Beitrag auch wieder mal herumlallen darf?
Spricht Turgut T rkisch oder Kurdisch? Nicht schlecht sein Satz, die Uwes seien Bauern in einem Schachspiel.
Noch ein paar Tausend Döner backen, dann kommt er vielleicht noch drauf...
.

MURAT O. (
- 8: 6: )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
MiomeinMio (
- 8: : )
Das muss unters Volk, auch ins Forum: h ps://www.youtube.com/watch?v=6ajXNbP6 maE
Mustafa Turgut dachte, der NSU-Prozess w rde nur Tag dauern… - Der Blogpusher (
[…] Mustafa Turgut dachte, der NSU-Prozess w rde nur Tag dauern… […]

- 8-

:

:

)

8 7

lothar harold schulte (
- 8: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- 8: 8: 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 87: 8: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Ich (
- 8: 9: )
"... ist extra umgezogen"... "Prozess dauert nur einen Tag". Klar, f r einen Tag zieht man auch mit Sack und Pack um. Ist ja
prak scher als ein Hotel...

.8. 7 Die Umpolung nach der Umpolung, die umgepolt wurde (

- 8-

9:

)

Man kann es kurz und schmerzlos machen, @anmerkung::

Jetzt glaube ich doch daran, daß das Moserle irgendwann mal umgepolt wurde, damit er umgepolte
Ar kel ausfer gen darf. So umtriebig, wie der momentan auf Kanälen sendet, kann ich nicht mehr
an einen freien Autor glauben wollen. www.heise.de/tp/ar kel/ / 6 9/ .html
.
Polizistenmord von Heilbronn: "Umpolung"
Thomas Moser 9. 8.
Die Ermi lungen werden seit dem . November
—–

in eine bes mmte Richtung gelenkt

Nö Moser, die Ermi lungen von bisherigen Spuren weggelenkt und eingestellt. Mehr ist nicht
passiert.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=
#ixzz iQq lAhO
Recht hat er, eigentlich ist damit alles Nö ge zum neuestens Desinfo-Gedöns angemerkt.
Wie schädlich diese Art von "Au lärer" wirkt, das sieht man anhand der Kommentare bei heise.de: Zu 9
% völlig merkbefreit, desinformiert durch Moser nebst sebnitzenden oder lu pistolenl genden Kollegen...
8 8

verheerende Wirkung.
Desinfo :
Die Ermi ler kamen nach
7 zu der Einschätzung, die Tat auf der Heilbronner Theresienwiese
wurde von vier bis sechs Personen begangen. Mehrere Zeugen ha en drei verschiedene blutverschmierte Männer gesehen. Das LKA wollte mehrere Phantombilder zur Fahndung herausgeben. Der
Staatsanwalt jedoch untersagte jegliche Veröﬀentlichung.
Blödsinn.
•

7 wollte niemand Phantombilder veröﬀentlichen,
auf diese Idee.

8 und

9 auch nicht, erst Ende

kam man

• Die Absage des ESTA Meyer erfolgte am .8.
, Arnold glaubte man gar nichts, ha e ein Gutachten
"Jagdschein" f r ihn, und es gab nie einen Zweitzeugen f r die gesichteten "blutverschmierten Männer".
• auf die Mehrtätertheorie kam man erst
, nach Umpolung von Wa estäbchenphantom zur Umpolung
Chico, nach Einstellung des Verfahrens gegen Chico polte man aus lauter Verzweiﬂung auf "Phantome" um,
die man jahrelang nie beachtet ha e. Zurecht, höchstwahrscheinlich.
.
Desinfo :
Oder: Die Videoaufzeichnungen aus Geschä en und Tankstellen rund um den Tatort wurden jahrelang nicht ausgewertet. Das geschah erst nach
. Weil man darauf nicht Böhnhardt oder Mundlos
sieht, betrachtet der Staatsanwalt das nun als nachträgliche Rech¾er gung f r die Nichtauswertung
der Videos.
Falsch. Die Auswertung erfolgte

, jedenfalls die Auswertung dessen, was noch da war... siehe:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
erst-und-chico-war-drauf/

/ 8/ 9/die-auswertung-der-uberwachun

gskameras-erfolgte-

.
Desinfo :
Seit dem . .
ist das gesamte Landeskriminalamt (LKA) von Baden-W r emberg durch die Vorgaben der BAW "umgepolt". Die Ermi lungen sollten nur noch die Täterscha von Böhnhardt und
Mundlos "nachweisen" und nicht mehr r ckhaltlos und in alle Richtungen erfolgen.
Rosstäuscher: Die Ermi lungen wurden seit dem Tag des Mordes sabo ert. Es gab niemals "r ckhaltlose
Ermi lungen in alle Richtungen". Man vergass , Jahre lang die Untersuchung der Opferbekleidung auf Spuren,
und dann fand man
die lieben Kollegen... Start des DNA-Krimis...Teile der Ausr stung "Belt Keeper" nahm
man noch Ende
aus dem DNA.Krimi heraus...
8 9

• Sabotage ab dem . Tag bei den Audis mit MOS-Kennzeichen: Benziner ausgeklammert. Grundlos. Erst
bemerkt
• Listen von KFZ der Ringfahndung fehlen, von sämtlichen

Posten der Böblinger,

festgestellt.

• Anwesenheit weiterer - Polizeifahrzeuge vor dem Mord ist mehrfach bezeugt, aber nie veriﬁziert worden.
Beklagte ein gewisser Moser...
• Kiesewe ers BFE-Messer war zuerst am Tatort, dann war es weg, tauchte nach Monat bei der BFE wieder
auf, keine Ermi lungen.
• Handys der Opfer und Diensthandy im Streifenwagen wurden nicht korrekt ausgewertet, nur . .
7,
aber nicht die entscheidenden Tage davor, wie nämlich Kiesewe er nach Heilbronn kam, die O -SIM
Kiesewe ers fehlt, Diensthandy wurde nach Verlust der Auswertungsunterlagen nicht nochmal angefordert.
• der .
war.

.

beendete den DNA-Kollegen-Krimi, dessen . Runde nach dem 7.7.

eingeläutet worden

.
. Jahre nach dem Mord soll Kollegen Penna, dem mutmasslich eingebauten Bespasser des letzten Abends,
die T rken/S dländer-Bedrohungsgeschichte eingefallen sein, die er in verschiedenen Varianten erzählte, mit
unterschiedlichen Kneipen, wo er gewesen sein will... Paradebeispiel?
Ein Paradebeispiel: Mich le Kiesewe er verbrachte den Abend vor ihrem Tod mit dem Kollegen Marcello P.. Er ha e in seiner Vernehmung durch das LKA im Dezember
angegeben, ihm und
Kiesewe er sei an jenem Abend in Böblingen ein Mann aufgefallen, der sie beobachtet habe. Als
ihm die Ermi ler die Phantombilder von Heilbronn vorlegten, deutete er auf das Bild, das nach den
Angaben des schwerverletzten Beamten Mar n A. gezeichnet worden war. Sie seien elektrisiert gewesen, so die LKA-Vertreterin gegen ber dem Ausschuss.
Das ist eine ne e Geschichte, nur Substanz ha e die nie. Paradebeispiel geht anders...
Am 6. November
wurden P. erneut Lichtbilder vorgelegt, die nach einem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Zusätzlich aber auch ein Bild von Uwe Böhnhardt. "Wenn er jetzt nicht auf Böhnhardt zeigt, hat seine Aussage keine Bedeutung", habe sie damals gedacht, so die LKA-Beam n vor
dem Ausschuss. Tatsächlich zeigte P. nicht auf Böhnhardt, sondern auf eine andere Person.
Was f r ein Blödsinn, Moser, Pennas "Bedroher" war ein S dländer, es war völlig ausgeschlossen, dass er auf
Böhnhardt oder Mundlos ppen w rde... hä e er es getan, es wäre völlig unglaubw rdig gewesen... das weiss
auch Moser, schreibt es aber nicht.
Doch die galt als "verfahrensunbeteiligte Person", weil sie keine Ähnlichkeit mit Böhnhardt oder
Mundlos aufwies. Die Folge: dem Hinweis des Beamten wurde "keine weitere Bedeutung
zugemessen". Die Festlegung auf die "zwei Uwes" als Täter erwies sich damit als Falle.
Zurecht: Gedöns von Anfang an. Moser hat es immer noch nicht gefressen, dass Arnold Chico bereits
9
iden ﬁziert ha e, man ha e ein Foto von dem, und eine DNA aus Serbien, die nicht passte, Zigare enkippe,
wozu brauchte man dann Ende
ein S dländerphantom von dem, ansta das Foto zu veröﬀentlichen?
8

Jagdschein… Das Phantom ist von
iden ﬁziert ha e:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
man-stellte-das-verfahren-ein/

, und sieht nicht so aus wie der Chico, den Arnold

/ 9/

/mar n-arnold-hat-chico-

9-

9

iden ﬁziert-

Wozu ein Phantom sta des "iden ﬁzierten" Fotos? Was sollte der Quatsch?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
aktenkenntnis-teil- /

/ 7/

/nsu-ausschuss-laendle-unbelec kt-von-jeglicher-

.

interner Name des Arnold-Phantoms vom Okt.
.

: Dr. Siegfried Mayr, unrasiert auf Amrum...

Wo bleibt das Posi ve?
Auch die gr n-rote Landesregierung unterst tzt bis heute dieses Dogma. Das nennt man tendenziös. Ist aber gescheitert: Denn auch diese Ermi lungen mit Schlagseite konnten - Zitat BKAErmi lungsbericht, Oktober
- "keinen eindeu gen Nachweis erbringen, daß Böhnhardt und
Mundlos am Ta ag in unmi elbarer Tatortnähe Theresienwiese waren". Das wiederum kann bedeuten: Die wahren Täter oder Mi äter laufen noch frei herum.
8

Das ist zwar nicht neu, aber immerhin...
Rich g ist, dass das LKA Stu gart die Spuren erneut pr

e, aber nichts fand:

Die Zusammenfassung in “gross”:

Die Frau Rieger ist der Meinung,
“Ihr Hanseln vom BKA habt sie ja wohl nicht alle beisammen” ?
Ist aber auch egal ===> NSU
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ermi ler/

/ 9/

/heilbronn-die-grundsatzlichen

-fragen-der-

.
Der Pappdrache "Heilbronner Phantome" war nichts weiter als ein Notbehelf, weil man nach dem Ausschluss
von Chico
9,
Ordner voller Überwachungen etc pp, und nach dem Auﬄiegen des Wa estäbchenphantoms nichts ha e, ausser den Kollegen-DNA ab
, Kollegen an den Opfern, und immer noch oﬀene
Spuren, und eben die Mehrtätertheorie, und es ist bezeichnend, dass der ESTA Meyer diese Ermi lungen, eine
Kollegen-DNA-Runde nach der Anderen, der Schlinge zog sich bis Mi e
immer weiter zu, eben nicht stoppte.
Das wird nat rlich niemals erwähnt oder gar gew rdigt von Pseudoau lärern wie Moser. Es ist aber wich g. Der
Staatsanwalt stoppte nicht die internen DNA-Abgleiche mit Polizistenkollegen, sondern das Gedöns, und das mit
guten Gr nden.

8

Tweets vom Juli
, völlig unterschiedliche Wahrnehmungen...
Sta dessen wird das endlose Pappdrachenspiel mit den Phantomen weiter und weiter aufgebauscht, und das
wider besseren Wissens. In Geheimsache NSU waren das noch NPD-Leute, nicht wahr Moser? Die (immer, jedes
Mal geäusserten!) Zeugenangaben "Osteuropäer" musstet ihr dabei unterschlagen, gelle? Habt ihr auch schön
getan , alles f r den Krokus-L gendreck... den Moser massgeblich mitgehypt hat...
Das nennen wir Umpolung, Verwirrung der Leute, weg vom Wich gen, hin zum Gedöns.
Cui bono, Moser? Nur ein Bre vor´m Kopf, oder schlimmer?
@anmerkung soll das letzte Wort haben:

Aha, dann ist der Moser wohl das outgesourcte Literaturb ro einer Behörde.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=
#ixzz iRDFFx

.

Die Umpolung nach der Umpolung, die umgepolt wurde - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 8-

:

:

)

Eric der Wikinger (
- 8: 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf D - MARK . rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

fatalistsalterego (
- 86: : )
Warum so vergesslich, Thomas Moser? Polizistenmord von Heilbronn: "Umpolung" Da war doch noch etwas in Heilbronn.
Wa estäbchen. Wikipedia schreibt dazu "Auﬀällig war, dass in allen Fällen keinerlei sons ge kriminalis sch verwendbare

8

Spuren ermi elt werden konnten. Insbesondere gab es zu Alter oder Aussehen der gesuchten Person keine brauchbaren
Hinweise." Das ist Wikipedia-Quatsch, weil die "gesuchte Person" a)nicht exis erte und es deshalb nat rlich kein "Alter"
etc. geben konnte und insbesondere b) weil es massig "sons ge kriminalis sch verwendbare Spuren" in Hilbronn gab die nur nie an die Öﬀentlichkeit gelangen sollten. Moser schreibt: "Die Ermi ler kamen nach
7 zu der Einschätzung,
die Tat auf der Heilbronner Theresienwiese wurde von vier bis sechs Personen begangen. Mehrere Zeugen ha en drei
verschiedene blutverschmierte Männer gesehen. Das LKA wollte mehrere Phantombilder zur Fahndung herausgeben. Der
Staatsanwalt jedoch untersagte jegliche Veröﬀentlichung." Da fehlt bei Moser oﬀensichtlich das "Phantom", nach dem
sa e Jahre gesucht worden war. Dann kam eine L cke, in der das Phantom nichts mehr galt, und dann der erlösende
November
, seit dem ein "NSU" den Mord begangen haben soll. Es ist keine besondere Kunst, festzustellen, dass
in all den Jahren seit dem Mord die Staatsanwaltscha und die "Ermi ler" nicht nur FALSCHE Spuren mit irrwitziger
Beharrlichkeit verfolgten, sondern dass sie ZUGLEICH alle vorhandenen Spuren wie Phantombilder, vorhandene Videos
von Geschä en in der Umgebung und Zeugenaussagen nicht nutzten, nicht veröﬀentlichten usw.. Thomas Moser nimmt
daf r die Begriﬀe "Dogma", "tendenziös" und "Ermi lungen mit Schlagseite". Ich nenne das, wenn ein und derselbe
"Fehler" mit einer "Umpolung" nach der anderen wieder und wieder geschieht, Behinderung der Jus z im Amt, Bildung
einer kriminellen Vereinigung und ak ve Unterst tzung der Flucht der Mörder von Frau Kiesewe er. Von journalis scher
Au lärung erwarte ich mehr als nur die Wiedergabe dessen, was öﬀentlich gerade mal aktuell in einem Ausschuss zu
hören ist. Was soll das, den "Ermi lern" andauernd Blödheit zu unterstellen, während ihr Tun nicht nur tatrelevante
Auswirkungen hat, sondern mehr als nur unprofessionell - schlicht kriminell - ist? Ich bin drauf und darn, mal kurz in einer
Strafanzeige das zusammenzufassen, was auch Moser hä e schreiben können und m.E. m ssen. Oder erbarmt sich jemand
anderes? mehr Dönermorde/"NSU" h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html Sehr schön, Herr Hauß!

.8. 8 NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil - Teil (

- 8-

6:

)

Teil
Teil
—–

Ich war ja immer der letzte am Tatort. Alle anderen waren schneller. Wenn du das Zimmer betri st, oder die
Waldlichtung, oder das Lokal, dann passiert Folgendes:Du stehst da und saugst die Atmosphäre ein. Du machst dir
ein Bild von der Situa on, so wie sie ist. Das Bild kannst du später jederzeit wieder abrufen, wenn du die Tator¾otos herbeiziehst. Nichts geht verloren. Du stehst also auf der T rschwelle, da wieseln schon eifrig Spurensicherer
und Kollegen rum, und das Zimmer schreit dir ins Gesicht: Das war Mord. Da gibt es nur selten Sinnestäuschungen.
So ein Foto habe ich in den Mappen nicht gefunden. Eines hä e ja gereicht, aus der Fahrerkabine heraus.
So m ssen wir uns mit einem anderen begn gen und an- nehmen, daß wir soeben am Fundort der Leichen
angekommen sind und uns ein Bild machen, um danach immer der Blutspur nachzugehen.

8

Symbolfoto einer Blutspur im Wohnmobil, Eigangst r und vordere Sitzbank fehlen, Zeitstempel des Fotos
unbekannt.
Die Blutspur ist gut erkennbar, beiderseits des Gangs jeweils im unteren Bereich, vordere Sitzbank und T r sind
nicht im Bild. Die Innenseite der T r zur Naßzelle ist gut erkennbar. Die von Blut und Hirnmasse gereinigten
Wände hinter der sitzenden Leiche auch. Zu den Details kommen wir später.Zuerst ist Grundsätzliches zu klären.
Wie kontaminiere ich den Fundort von Leichen? Indem ich alle Anwesenden einmal reihum das Wohnmobil
betatschen lasse. Saubere Tatortarbeit ist ja nicht erst in Auswertung des . . ab . Januar
als verbindliche
Norm f r Polizeiarbeit in Kra getreten. Das ist ein Relikt aus dem letzten Jahrtausend wenn man so will, das nur
die Personen in den Blutlachen herumh pfen d rfen, die das auch d rfen.
In Eisenach war alles anders. Eine Vollversammlung der Polizeihonora onen und Rechtsmediziner. Und
was genau passiert? Nichts. Überhaupt nichts. Der Fundort der Leichen schreit Doppelmord und die machen auf
Hände in die Taschen, es ist Freitag nach Eins.
8

Erstmal betatscht jeder mit seinen Fingern das Wohnmobil. Eine sehr generöse Geste vom Einsatzleiter,
denn somit hat er Tatverdäch ge, -begleiter oder -zeugen gleich mal in den Rang von Tatortberech gten erhoben.
Das zum einen. Zum zweiten passierte etwas viel Schlimmeres. Der Fundort wurde durch die Anweisung des
Polizeidirektors Menzel in erheblichem Umfang verändert und endg l g kontaminiert, als er ohne jede Not das
Wohnmobil ber eine Rampe auf einen Abschleppwagen hieven ließ und an ein s lles Örtchen verbrachte. Mehr
Schlamperei an Tatortarbeit geht kaum.
Das ist an den Fotomappen sehr gut erkennbar. Alle Mappen sind ohne Verantwortlichkeit und Zeitstempel ausgefer gt. Es ist nicht ersichtlich, ob die Gothaer Polizei, das LKA Th ringen, das BKA oder Helfer aus
anderen Bundesländern die Spurendokumenta on vorgenommen haben. Es ist nicht ersichtlich, wann welches
Foto angefer gt wurde. Es sei an einem Detail deut- lich gemacht. Die Spurendokumenta on ist wertlos, da mit
bösen Fehlern beha et. Und seien sie versichert. Das war Absicht. Der Schlendrian kommt oben drauf.

Falls ich kurz einwenden darf. Es gibt wohl ein Problem. Bei einer Zeugenbefragung äußerte einer der Feuerwehrmänner, Herr Klapper, der kurz einen Blick ins Innere des Wohnmobils geworfen hat, zur Lage der Leiche:

“Die Füße standen nach oben, also müsste er auf dem Rücken gelegen haben.”

Ein anderer Feuerwehrmann sagt es etwas anders.

Zeuge Nenns el: “Ich war der Meinung auf dem Rücken mit beiden Füßen in Fahrtrichtung”.

Auf dem Foto sieht das aber eher so aus, daß die vordere Leiche auf dem Bauch liegt, der linke Arm weit von sich
gestreckt. Dann hat doch die Abgeordnete, die die Fragen gestellt hat gepennt oder sich nicht vorbereitet. Das ist
doch nicht zu bersehen.

So ist es, bezogen auf die Aktenfotos, erst mal Fakt. Doch ob und wie die Leichen wirklich gelagert waren, das
wissen die Gö er und Menzel, der die Fotos beschlagnahmen ließ. Ohne Herbeiziehung aller Fotos ist eine Analyse
schwierig. Das ist aber so gewollt. Schauen wir uns solange andere Details an.

8 6

Foto zur Lage der Pumgun unter Leiche . Repe ermechnaismus direkt oberhalb des Kopfes.

Wir benö gen zwei Orien erungspunkte. Die Armbanduhr am linken Arm ist in etwa auf der gleichen Höhe wie
die r ckwär ge Begrenzung der hinteren Sitzbank rechts. Direkt ber dem Kopf sehen wir den Griﬀ des Repe ermechanismus der Flinte. Die M ndung der Pumpgun beﬁndet sich damit knapp unterhalb der r ck- wär gen
Begrenzung der hinteren Sitzbank.

8 7

Foto zur Rekonstruk on Lage der Pumgun. Diese Phantasieversion w rde zu schweren Fehlern in einer DSimula on des Fundortes der Leichen f hren, so sie in die Daten einﬂießt.
In der von der Leiche bereinigten Version der Dokumenta on stellt sich das anschließend vollkommen anders
dar. Eine Tatsimula on, die bei einem Doppelmord in jedem Fall erfolgt wäre, käme bei dieser Spurenlage zu
vollkommen falschen Schl ssen, denn das sind etwa
Zen meter Unterschied. Dieser Fehler hat die gleiche
Qualität wie die Fälschung des Fundes einer Pistole H &K P
, von der sie mir berichtet haben.Es gibt, räumlich
gesehen, 6 wich ge Punkte im Wohnmobil, die bei korrekter Vermessung und d-Anima on des Innenraumes
eine ziemlich gute Analyse oder den Ausschluß bes mmter Tathypothesen ermöglicht hä e. Wir haben zwei
Schußdefekte im Dach, einen am Fahrerhaus, eine an der Schla abine hinten.

8 8

Beispielfoto hinteres Ausschußloch, Dokumenta on der Spur geht nie dar ber hinaus.
Den Fotos nach könnten es Flintenlaufgeschosse gewesen sein. Auch hier gilt die Frage: Wurde der Schußkanal
bes mmt? Man hä e ja behelfsweise die aus dem Spiel ausgeschiedenen Stäbchen vom Beamten-Mikado
nehmen können. Es war ja Freitag nach Eins und viele von denen standen arbeitslos in der Gegend herum. Zweitens wäre es vollkommen problemlos möglich gewesen, die beiden Schußdefekte nach örtlicher Spurensicherung
großﬂächig mit Folie abzukleben, auszusägen und der Kriminaltechnik zur Analyse zuzuf hren, um Gewebeanhaftungen, Materialabrieb, Schmauch, als auch mögliches Kaliber oder sogar Typ der Waﬀe festzustellen.Die Lage
der Leichen und Waﬀen in Beziehung zu den zwei Ausschußlöchern gesetzt, schließt einen Tathergang schon mal
aus, den vorhin besprochenen.
In der Gesamtschau dieser Bilder, die in dem ersten Bild vom Tatort zusammenﬂießen, kann nur ein Schluß
gezogen werden. Ein beruﬂich mit Mord beschä igter Kriminalist weiß nach wenigen Sekunden, daß es sich um
einen Doppelmord handelt. Wer den wo begangen hat, das ist ein andere Frage, die zu klären ist. Viel wich ger
ist eine andere Erkenntnis, die durch die Akten vermi elt wird. Es hat von Anfang an keine Ermi lung in einem
Mordfall gegeben. Anders gesagt, der Kern der damit befaßten Ermi ler hat alles getan, um diesen Sachverhalt
zu vertuschen.

Fortsetzung folgt.

MURAT O. (
- 86: : 8)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil – Teil - Der Blogpusher (
[…] NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil – Teil […]

- 8-

7:

:

)

8 9

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

davidrbg (
- 8: 9: 7)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.
Wol ilta (
- 87: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.8. 9

. 77 TREFFER IN

ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL (

- 8-

:

)

Geld, mutmassliche Bankraub-Ersatzbeute inklusive, und Waﬀen, alles ohne Fingerabdr cke, das ha en wir im
vorigen Teil.
Weiter geht es mit Ordner 9:

Ist eine Wiederholung, ha en wir schon, Funkgeräte etc ohne Befund. Anklicken macht grösser...

8

Ein Fingerabdruck auf dem Karton des Überwachungskamerasets! Nichts auf den Qui ungen Kauﬂand Gotha
vom . . und . .
.

Und nat rlich wurde das im Internet auch gefunden:
h p://www.monacor.ch/mi _media/media/FLE/TVCCD
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zwickau-im-wohnmobil-teil- /

.pdf

/ 9/ 6/die-unbekannten-dna-spuren-an

-waﬀen-in-

Ergebnis wie immer:

8

Nach wie vor ist völlig unverständlich, warum diese Camera erst am .

.

gefunden wurde.

• da sitzt der tote Mundlos, hinter ihm das Kabel der Camera:

• das Kabel f hrt vom Tisch zur Camera am Heck, durch die Fahrradgarage hindurch.
8

• auf dem Tisch steht ein Monitor

• unter dem Tisch steht eine

V Starterba erie-Hilfsgerät, das rot blinkt, Menzel denkt es sei ne Bombe.

• Der Held von Eisenach Menzel zieht todesmu g das Kabel von der blinkenden Starterhilfe ab.

• Menzel berlebt das.
• die Camera wird erst am .

.

gefunden, zusammen mit 6 Paulchen-DVDs im Rucksack

• kann man glauben. Muss man aber nicht.

.
Einwohnermeldebscheinigung Holger Gerlach mit Treﬀern! 7 Treﬀer.

8

Ergebnis: Nichts zugeordnet. alle 7 spuren nicht.

8

8

Auch hier gilt: Kann man glauben. Muss man aber nicht. Vielleicht waren es die Fingerabdr cke des nicht
ermi elten Fahrers "Böhnhardt"... der blasse Mann, liegend auf dem R cken, mit dem unzerstörten Gesicht...
.
Der Womo-Mietvertrag, der Ausleiher Gerlach wurde inzwischen Mal bestä gt: Nicht Böhnhardt, sondern Gerlach . Herr Knust und Frau Arnold vom Womoverleih in Schreiersgr n haben beide Gerlach ausgesagt,
nicht Böhnhardt. War keinen Ar kel im Mainstream wert, was nicht weiter berrascht. L genpresse.

8 6

Ohne Befund...
Auch die Kleidung war uninteressant, obwohl man DNA daran hä e ﬁnden m ssen, wie auch Zschäpes
DNA auf Socken gefunden wurde, gemeinsam mit "litauischer DNA", was auf die Bandidos verweist, und auf den
Erfurter Prozess, den Zschäpe
besucht hat... Janez Ekart ist Litauer, zum Beispiel, und war Hauptangeklagter.
Auch der Pößnecker Geldtransporter-Überfall 999, Prozess erst
(?), da waren neben THS-Rosemann auch
Litauer angeklagt... ausermi elt ist da gar nichts, bzw. es kam nicht in die Akten hinein, weil "das Falsche"
ermi elt wurde...

8 7

Man hat dort ﬂeissig aussor ert, was nicht passte war "irrelevant", nicht nur die 6 Kugelteile in Böhnhardts Kopf...
Man hat bis März
von den Schuhen, Socken, Klamo en allgemein Proben gezogen, das sind
Asservatennummern aus dem Womo, aus Zwickau, aber man wollte die "ggf. später" auswerten?

8 8

Seiten

8 9

Dem LKA Erfurt ist jede Schweinerei zuzutrauen, auch bei der DNA-Au ringung auf Tex lien, nicht nur beim
Waﬀenverschieben und beim Leichen umlagern... bei den Bankräubermasken zum Beispiel wissen wir, dass dort
die Uwe DNA gefunden wurde, und dass die Maske trotzdem rein op sch nicht passt.

8

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bankrauber/

/ 9/ 7/die-sturmmaske-aus-dem-wohnmo

bil-passt-nicht-zum-

ist nicht:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /

/ 9/

/die-masken-und-die-waﬀen-vom -bankuberfall-in-arnstadt-

ABER: Die Maske im Womo passt zum Bankraub in Arnstadt, wo es ca.

-jährige Bankräuber gewesen sein sollen.

man hat in der [Heilbronner, angebliche] Karre die Zahnbürsten untersucht,
unglaublich aber wahr. Seit 4 Jahren verkauft!!!

8

Und das angebliche Arnstädter Wohnmobil wurde überhaupt nicht untersucht.
Nur Monate zuvor angeblich ausgeliehen!
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
in-arnstadt-teil- /

/ 9/

/die-masken-und-die-waﬀen-vom -bankuberfall-

Zu den Tex lien generell:
Ist nicht endg l g zu klären f r uns, ob und wenn ja welche DNA-Ergebnisse auf den Schuhen und Tex lien
gefunden wurden... mit oder ohne Schmu, das kommt noch hinzu. Es sind manipulierte Tatorte. Das ist sicher.
Fakt ist: Laut BKA-Ergebnissen ha e der "kleine" Mundlos die grossen Schuhe.

8

Es gibt sogar nagelneue Klamo en, Mc Kinley zum Beispiel... da hat jemand oﬀenbar ﬂeissig eingekau .

8

Die Funk onsjacke d r e neu/ungetragen sein, weil die Hinweisschilder/ Preisschilder/Produktbeschreibungen zur Regenjacke sich noch im Original an der Jacke beﬁnden.
Modell Storm Mountain.

.
Es ist Tatsache, dass Schuhe, Klamo en, Rucksäcke etc sehr ähnlich oder sogar iden sch sind mit den Bankräuberklamo en aus Arnstadt und Eisenach, aber ob das eine gute Nachahmung oder das Original ist, das wissen wir
letztlich nicht. Ob man den DNA-Analysen trauen kann, ist mehr als zweifelha ... so wie bei der Blutjogginghose
in Zwickau, die vom BKA nie im Prozess erwähnt wurde, aber in der Anklageschri steht... skep sch bleiben!
Zwar gibt es die Zeugenaussagen vom "langhaarigen Bankräuber", es gibt auch "kleiner und eher untersetzter Bankräuber in Eisenach", also kein Uwe, aber ob das jemals aufgeklärt werden wird ist sehr fraglich.
Bestä gungen der "Saalhocker" (Frees, Pohl) dazu kamen zwar, aber das Au lärungsinteresse ist auch dort
interessengeleitet. Oder man hat schlicht Schiss, das kann ebenfalls zutreﬀen. Wissen wir letztlich nicht. Viel
Gedöns und Gemoser ist auf jeden Fall dabei...
Ende Teil .
8

.

. 77 TREFFER IN ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL - Der Blogpusher (
[…] . 77 TREFFER IN ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL […]

- 8-

:

: 7)

MURAT O. (
- 8: 6: 9)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 8: : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Der liebe Augus n (
- 8: 8: 9)
Nochwas zum WOMO-Leichenfund!?, wenn die Amtsinhaber recht hä en, warum wollten, nochmal: wollten (!) die Uwes
soeinen (Brennekegeschoss) NICHT zwingenden Selbstmord? Versetzt euch mal in die Lage der Mörder und Bankräuber!!!?
Es ist logisch nicht erklärbar! Nie und nimmer!!! Warum wird diese einfache Fragestellung nicht als Grande behandelt?
Und auch beim WOMO-Uwe-Ende muss die Frage aller Morde gestellt werden: na ihr wisst schon, ja ? Wie denn? Bei der
möglichen Antwort wird mir angst und bange. Aber Leute, wie Ihr, die daran dienstlich beteiliegt sind oder mal ward, hel
dem AK-NSU und der Gerech gkeit denn wenn die Blase platzt habt ihr Recht ,Gesetz , Sympha e und Pensiosanspr che
auf eurer Seite.
neckarsulm (
- 86: : )
** alles klar... man liest sich ***
Reiner 7 (
- 8: : )
Wer die Dekorateure des Wohnmobils ﬁndet, der wird dann auch die Mörder ﬁnden. Denn dekoriert wurde hier oﬀensichtlich etwas zu viel und ohne Logik. Das kann man nur wenn man sicher sein darf, dass nicht so genau ermi elt werden
darf. Eine Häufung von angeblichen Zufällen und Schlampereien ist ein Indiz, dass etwas faul ist!

.8.

Die Märchen des PD Menzel zur Iden ﬁzierung der Uwes am .

.

(

- 8-

: 8)

Wie lautete die Aussage von PD Menzel vor Gericht?
Am Morgen kommen die Ergebnisse aus der Gerichtsmedizin: [ falsch , Anm. fatalist] Uwe Mundlos
kann anhand seiner Fingerabdr cke iden ﬁziert werden, Grundlage ist eine Vermisstenanzeige , die
sein Vater sechs Jahre zuvor aufgegeben ha e. Böhnhardt wird anhand eines Ta oos erkannt.
Die Vertreter der Nebenklage macht allerdings noch ein weiteres Detail stutzig. Mehrere Anwälte halten Menzel vor, dass er nach eigenen Angaben schon am Abend des . November die
Vermisstenakte von Uwe Mundlos aus Jena kommen ließ – also zu einem Zeitpunkt, als die Leichen
noch nicht iden ﬁziert waren. Woher wusste er, wer da gerade gestorben war?
Weil Menzel plötzlich keine deutliche Antwort mehr gelingt, bohren die Nebenkläger besonders ef. In der Sonderkommission seien "mehrere Informa onen zusammengezogen worden", sagt
der Ermi ler. Erst viel später behauptet er, dass zuerst die Fingerabdr cke abgeglichen worden
8

und dann die Akte bestellt worden sei. Die Befragung kann seine eigenar ge Aussage nicht au lären.
h p://www.zeit.de/gesellscha /

-

/nsu-prozess-menzel/seite-

Fingerabdr cke aus Jena, Vermisstenakte, f r Mundlos, und Ta oo-Fotos "linke Wade" f r Böhnhardt.

F r eine Verschleierungstak k spricht allerdings, dass Menzel bereits am . November
die
Vermisstenakte zu Uwe Mundlos anforderte, nachdem er behauptet ha e, erst am . November
ber die Iden tät von Mundlos informiert worden zu sein.
h p://dtj-online.de/nsu-boehnhardt-mundlos-kein-selbstmord-

Dazu ha en wir geblogt, August

8

:

Weil Gotha ber keine eigenen Unterlagen verf gt habe, habe man sich wegen der Vermisstenanzeige an die Kriminalpolizeiinspek on Jena gewandt. Kuhn sagt, das sei am Nachmittag des . November gewesen, warum man dann von einer dri en Person ausgegangen
sei. Menzel sagt, das sei am Abend gewesen.

Kurzfassung: Polizeipistole gefunden, um 6 Uhr Pistole Kiesewe er [falsch laut KHM Köllner, es war die vom
Arnold, Anm. fatalist] iden ﬁziert, Vermisstenakte Mundlos beigezogen, dort Fingerabdrücke drin, Mundlos
iden ﬁziert in der Nacht um Uhr.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
im-wohnmobil/
Bei seiner Vernehmung in Erfurt

/ 6/ 8/die-lachnummer-von-der-iden

ﬁzierung-der-leichen-

erzählte Menzel eine andere Geschichte:

Am . .
korrigiert Michael Menzel vor dem Th ringer NSU-Untersuchungsausschuss diese
problema sche Aussage. Denn um Mundlos Vermisstenakte beizuziehen, hä e es logisch zwingend
Hinweise auf die Iden tät des Toten geben m ssen. Das ist Menzel schon während der Zeugenvernehmung in M nchen klar geworden. In Erfurt sagt er nun Folgendes:
„Die Fingerabdr cke liegen aber nicht in der Akte sondern in dem Polizeisystem […] Die
Akte ist am Samstag angefordert worden und nicht gefunden worden”, erst am Montag
ist sie dann wohl aufgetaucht.

h ps://haskala.de/

/

/

/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-

-

-

/ #erster

Danke, erledigt, Falschaussage ist erwiesen, abführen, U-Ha , Anklage.So ginge Rechtsstaat.

8 6

F r die Freunde von logischem Denken:

Am Freitagnachmi ag sei die mehrheitliche Meinung der Beteiligten gewesen, es gebe einen Zusammenhang zum Banküberfall

Was soll das?
Entweder habt ihr Deppen die Beute dort gefunden, oder eben nicht.
Hä et ihr die Beute im Rucksack gefunden, wäre die Sache klar.
Habt ihr aber nicht, ihr Strolche ;)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
im-wohnmobil/

/ 6/ 8/die-lachnummer-von-der-iden

ﬁzierung-der-leichen-

8 7

das Registriergeld fehlt in der Akte... dumm gelaufen.
.
Laut Aussage von TLKA-Zielfahnder Sven Wunderlich wurde "Mundlos" schon am Abend des .
geteilt, er erfuhr es von Dressler, Staatsschutz LKA telefonisch.

h p://www.bpb.de/system/ﬁles/dokument _pdf/Protokoll-Nr %

.pdf

Seite 6 , Bundestags-Wortprotokoll
Patrick Kurth (Ky äuser) (FDP): Sie sagten gerade eben: Am Vorabend wurde
der Kollege Dressler informiert. – Vorabend von was? . .?

Zeuge Sven Wunderlich: Vom

.

.

Patrick Kurth (Ky äuser) (FDP): Also am
Zeuge Sven Wunderlich: Ja.
8 8

.

. wurde er informiert?

.

mit-

Danke, das reicht schon. Die Iden ﬁzierung von Mundlos erfolgte SPÄTESTENS am Abend des .
steht auch im Totenschein: : Uhr, . .

.

. Das

.
Wir wissen, dass am fr hen Morgen des . .
"Uwes Beate" bei den Eltern anrief und die BILD zi erte: Die
Uwes hä en sich in die Lu gesprengt. Ab dann wusste man spätestens, er da im Womo lag laut "Uwes Beate",
die sich nicht als Beate Zschäpe vorstellte.
In die Lu gesprengt ha e sich aber niemand. Das war nur die BILD...
siehe:

Frau Zschäpe las die BILD-Zeitung. So einfach ist das, Herr Frees. Muss man nicht gr beln.
“Haben sich hier die Bankräuber in die Lu gesprengt ‘, fragte BILD am . .
. Das gab
Beate Zschäpe am Morgen des . .
an die Eltern der Uwes telefonisch weiter. Mit Telefonkarte
aus einer Chemnitzer Telefonzelle. Mundlos gingen zur Polizei, stante pede, subito, und so war klar,
am . .
, dass es sich um die Uwes handeln musste.
Das Handy ha e Susann Eminger. Das “Fluchthandy”… damit buchte sie noch am 7. . den
Sommerurlaub
in Göhren auf R gen. bzw. hinterlegte diese Handynummer des Fluchthandys
beim Vermieter dort.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
resumiert-zum-nsu-jubilaum/

/

/

/in-vino-veritas-ein-prozessbe

obachter-

.
8 9

Die Wahrheit beim Sachverständigen Uhr, Technischer Angestellter im LKA, wie ein gewisser Brain Freeze
auch prompt erkannte:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/ - 77-treﬀer-in-

Zwischen dem vorliegenden VM . / . und VM . /
Fingerabdruckbla besteht keine Iden tät.

-ordnern-z u-dakty-im-wohnmobil/

. und dem einliegenden

Sehen Sie, es ist doch ganz einfach: Den Leichen im Womo wurden Fingerabdr cke entnommen, und die wurden
im LKA Erfurt verglichen mit einem Fingerabdruckbla , was "einlag", also vorhanden war. Keine Übereins mmung.
Das erklärt das Scheitern
in Chemnitz, wo LKA-Fahnder Kleimann aus Erfurt Böhnhardt und Zschäpe
zufällig sah, mit zur Überpr fung nehmen liess?
Siehe:
86

Kleimann erzählt: Böhnhardt und Zschäpe

in Chemnitz aufgegriﬀen… Fahndung läu …

Sie gingen zu Dri auf sie zu und f hrten eine Kontrolle durch. Sie
ha en Ausweise dabei mit Ausstellungsdatum 998 und 999, was
sie nicht weniger verdäch g machte. Er nahm sie mit zur Wache,
dort wurde Fingerabdr cke genommen. Es gab jedoch keinen Treﬀer
. Kleimann kommen ert: Entweder sie waren es nicht oder “man hat
gr ndlich gearbeitet” und ihnen “eine andere Iden tät gegeben”.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /was-nicht-im-thuringer-abschl ussbericht-stehtabgelaufener-reispass-altes-kram-keine-ﬁngerabdrucke/

Was bedeutet das, wenn die Fingerabdr cke auf dem Fingerabdruckbla nicht der Realität entsprechen?

• die Fingerabdr cke im Polizeicomputer und das Fingerabdruckbla wurden ausgetauscht?
• dort im Womo lag nicht Mundlos?
• Böhnhardt auch nicht, denn die Ta oos passten nicht, und seine "Fahrer"-Fingerabdr cke fehlen?

Am .

.

konnte der BKA-Computer der Technischen Angestellten Uhr schliesslich helfen:
86

Im Ergebnis der durchgef hrten Recherchen im automa sierten Fingerabdruckiden ﬁzierungssystem
(AFIS) können folgende Aussagen vorgenommen werden:
Die Recherche mit dem VM . / . verlief nega v.
Die Recherche mit dem VM . / . erbrachte Iden tät mit dem im BKA einliegenden
Fingerabdruckbla folgender Person:
Mundlos, Uwe geb. am . 8. 97 in Jena
Vielleicht wäre es sinnvoll, Sachverständigen Uhr mal selbst dazu zu befragen, wie und wann genau Mundlos
iden ﬁziert wurde.
.
Und welche Ta oos Böhnhardts in der Akte dokumen ert waren, "linke Wade" laut Menzel und Wunderlich, was nachweislich falsch ist.
Die Iden ﬁzierung sei von den Zielfahndern des LKA mit Bildmaterial eines Ta oos an der linken
Wade unterstützt worden: „Man konnte schlussfolgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
um B handelt.“ h p://www.nsu-watch.info/
/ /protokoll- -verhandlungsta g-6-november/
Das kann nicht sein:

Uwe B. hat gar kein Ta oo auf der linken Wade.
Also… sagen wir besser so: Der Tote im Wohnmobil ha e kein Ta oo auf der linken Wade.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
der-leiche/

/ 7/

/die-wade-von-uwe-bohnhardt-un d-das-ta oo-

Oder ha e der Tote mit dem blassen, unzerstörten Gesicht im Womo ein Ta oo auf der linken Wade?
86

Böhnhardt hat jedenfalls keines:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/die-ta oos-vom-herrn-bohnhar dt-update/

.
Also: Wer lag dort mit blassem, unzerstörtem Gesicht r cklings im Wohnmobil, warum s mmten Fingerabdr cke und Ta oos nicht, wer wurde wann genau iden ﬁziert? Warum fehlt die Spurenauswertungen zu
Fahrert r, Lenkrad, Schalthebel, wie kam Böhnhardt in die Abschleppdienst-Halle, und zu seinen "unwich gen"
6 Geschossteilen im Kopf, wie kam der Polizeischmauch an seine Hand, und wann kam sein Pumpgun-Kopfschuss?
Waren die Fingerabdr cke des Trios ausgetauscht worden? Oﬀensichtlich war dem so. Macht man das bei
V-Leuten so? Wer ha e im AFIS-System des BKA die rich gen Fingerabdr cke von Mundlos hinterlegt, und wann
geschah das? Es geht um Vorwissen.
Der AK NSU hat seit Juni
oﬀenbar die rich gen Fragen gestellt, die damals als "Spinnerei" abqualiﬁziert wurden. Wir stellen fest, dass keine der Fragen beantwortet wurde, und die "Spinnerei" sich seit den
Aussagen der Feuerwehrleute in Eisenach im Juni
erledigt hat: War keine...

Die Märchen des PD Menzel zur Iden ﬁzierung der Uwes am . .
[…] Die Märchen des PD Menzel zur Iden ﬁzierung der Uwes am .

- Der Blogpusher (
.
[…]

- 8-

:

: 8)

MURAT O. (
- 8: : 8)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
JKL (
- 8: : )
h p://www.welt.de/deba e/kommentare/ar cle
6 87/Zschaepe-versucht-es-m it-der-RAF-Strategie-light.html ***
Gedöns mit ne en Kommentaren, Propaganda-Ar kel in der Schweinepresse, gehört ins Forum ***
brain freeze (
- 8: : )
Pechvogel Menzel. Erst lässt er mit seiner Vermisstenakte fast den NSU-Schwindel auﬄiegen und dann passen nicht mal
die Fingerabdr cke. Sehr schön.

86

fatalistsalterego (
- 8: : 6)
Menzel ist irgendwie ein halber Saboteur, scheint mir... siehe auch die nicht verk ndete Arnold-Dienstwaﬀe am 7.
Ich glaub wir verkennen den Menzel ;)
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

.

.

)

Q(
- 8: : )
Sehr guter Ar kel! Eine Anmerkung unseres "Polizeifachmanns" :) zu einem Missverständnis: mit "einliegendem Fingerabdruckbla " meint der SV des TLKA "im Computersystem vorliegend". Das ist bei BKA-AFIS eine bliche Formulierung.
Soll heißen: der Herr Uhl hat den Au rag bekommen, erst mal zu checken, ob VM . oder VM . mit diesem "Holger
Gerlach, geb.
. . 97 " iden sch sind. Macht Sinn, wenn man erst mal nur die Faktenlage im Wohnmobil anschaut.
Heißt aber auch, dass dieser Abgleich gemacht wurde, bevor man den lebenden Holger Gerlach vor sich ha e und dass
es von Gerlach bereits Daten in AFIS gab (er wurde also schon mal erkennungsdienstlich behandelt). War kein Treﬀer,
also AFIS: so wurde dann Mundlos gefunden. Schlußfolgerung: die Abgleiche wurden mit allergrößter Wahrscheinlichkeit am Abend des . . gemacht, da ) noch kein Kontakt zu Gerlach bestand und damit noch nicht klar war, ob
er eine der Leichen ist ) typischerweise die Abdr cke nicht erst in der Gerichtsmedizin bei der Sek on genommen
werden sondern gleich von der Spurensicherung am Tatort. D.h. es spricht nichts dagegen, dass das TLKA die Checks
gleich am Abend des . . noch vor der Sek on gemacht hat. Damit ist klar, dass Mundlos am . . abends iden ﬁziert war.
fatalistsalterego (
- 8: 8: )
Da Pass und FS von Gerlach erst am 8. .
gefunden wurden, kann Gerlach nur mi els der Sicherstellung beim
Verleiher Knust am . .
ins Spiel gekommen sein. Wer da abgeglichen wurde, weil "einliegend", dass soll der Uhr
aussagen. Dann wissen wir, ob das Gerlach war oder die Vermisstenakte Mundlos.
brain freeze (
- 87: : 7)
Der Hinweis auf Gerlach macht Sinn. Allerdings bleibt die Formulierung im Bericht uneindeu g. Ein paar Unklarheiten
bleiben. Laut Aussage Menzel sei Gerlachs Haus in Bad Nenndorf am . . beobachtet worden. Gegen . Uhr
sei die Frau Gerlachs gekommen, Gerlach sei . Uhr nachts auf Arbeit festgenommen worden. h p://www.nsuwatch.info/
/ /protokoll- -verhandlungstag-6-november/ Wann wurde Gerlach als Mieter des Wohnmobils
festgestellt? Über den Halter vermutlich bereits im Verlaufe des Nachmi ags. Theore sch gen gend Zeit, um festzustellen,
ob Gerlach lebt. Außerdem die Diskrepanz aus der angeblichen Iden ﬁzierung der Kiesewe er-Waﬀe um 6 Uhr und
der "verschleppten" Ermi lung des Aufenthaltsortes Gerlachs in Bezug auf die Brisanz des vermuteten Tathintergrundes.
Menzel im Prozess: "Menzel sagt, die Iden ﬁzierung sei ihm im Wohnwagen nicht gelungen. Auch mit Bildmaterial sei
die Iden ﬁzierung nicht möglich gewesen. Um 6 Uhr sei die Waﬀe der Polizeibeam n Kiesewe er iden ﬁziert worden,
deswegen sei es um die schnellstmögliche Iden tätsklärung der Personen gegangen. Die Kriminalpolizeiinspek on
Jena sei beau ragt worden, die Vermisstenakte zu beschaﬀen, die sei zusammen mit Leichnamen zur Gerichtsmedizin
gegangen." Sind die Abdr cke zusammen mit der Vermisstenakte zwar nicht zur Rechtsmedizin, sondern zum TLKA
gegangen? Das w rde das "einliegende" FA-Bla aus der Vermisstenakte UM beim TLKA bestä gen. Ist es möglich, dass
sich die Vermisstenakte der KPI Jena auf einen anderen Datensatz bezog, als das BKA-AFIS?
fatalistsalterego (
- 87: 8: )
Der Gerichtsmediziner sagte aus, Mundlos Iden tät sei ihm gesagt worden, daher machte er Zahnbefund etc nur bei
Böhnhardt. Die Iden ﬁzierung Mundlos erfolgte beim LKA. Ganz sicher.
Struwwelpeter (
- 8: 6: 6)
Die Stasian fa kolpor ert: „Sogar einer der Angeklagten im M nchener Verfahren gegen die braune Terror-Zelle
’Na onalsozialis scher Untergrund’ (NSU), Andr E. aus Zwickau, beteiligte sich vor Jahren mindestens zwei Mal mit
seiner Ehefrau sowie dem Zwillingsbruder mit Gemahlin an Treﬀen in Ilfeld. Susann E., die Frau des mutmaßlichen
NSU-Terrornetzwerk-Unterst tzers bestellte beim Versand der ’Artgemeinscha ’ Kleidung oder Utensilien. Als die ’Artgemeinscha ’ sich noch in der L neburger Heide zu germanischem Sechskampf, Feuer und Schulungen traf, nahm auch die
mutmaßliche NSU-Terroris n Beate Zschäpe 997 an einer so genannten ’Hetendorfer Tagungswoche’ von J rgen Rieger
teil.“ h p://blog.zeit.de/stoerungsmelder/
/ 8/ /neue-nazi-immobilie-im-allgaeu _
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Die Anmerkung (
- 8: : )
Und was genau nochmal hat das mit Morden, schwerer Brands

ung, Bank berfällen und Bombenanschlägen zu tun?

Struwwelpeter (
- 8: 8: )
Nichts, aber alles mit den randhoch gef llten Fleischtöpfen der Stasian fajournaille. Bricht deren L genkartenhaus
zusammen, verhungern sie gla .
Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
ich (
- 86: : )
Ich muss doch mal wieder ne dumme Frage stellen. Was hat es mit dem Wohnmobil auf sich? Wurde es nur angemietet,
um die Leichen dorthinein zu verfrachten? Dann ist doch klar, wer die Beiden umgebracht hat. Das Wohnmobil hat mit
den "Döner-Morden" rein gar nichts zu tun. Wenn ein Wohnmobil einmal durch eine Nachbarin auf einem Parkplatz
gesehen wurde und einmal vor dem Haus, beim Beladen f r den Urlaub, wer sagt denn, dass es sich bei den "Beladern"
um Mundlos und Böhnhardt handelt und nicht um G. und E.? Die Mörder m ssen ja gewusst haben, dass die Drei
ö er mit einem Wohnmobil in den Urlaub gefahren sind. Um zu Vertuschen leihen die ebenfalls ein Wohnmobil... ja,
ich weiß, dumm doof dusselig. Was haben die denn nun mit dem Kiesewe er-Mord zu tun? Ich verstehe nur noch Bahnhof.
fatalistsalterego (
- 86: : )
In den Urlaub fuhren die mit VW-Bussen im Sommer, nach Aktenlage jedenfalls, und laut Urlaubsfreunden ebenfalls.
Wie viele Sunlights A 68 da im Spiel waren, ab . . bis . ., das ist ja gerade die Frage. Es muss eben NICHT zwingend
nur Eines gewesen sein.
ich (
- 86: 9: 7)
Danke. In dem Zeitraum sollen die beiden doch schon tot gewesen sein. Wenn diese Mischpoke nicht so l gen w rde...

.8.

Sommerloch-Propaganda der Springerpresse: Infame Strategie (

- 8-

8:

)

Man sollte seine Vorurteile pﬂegen, denn Vorurteile s mmen meistens eben doch. Eines meiner ganz persönlichen Vorurteile lautet:
Weiber sollten -mangels charakterlicher Eignung und aufgrund ihrer Stutenbissigkeit- nicht aus Gerichtsprozessen
mit weiblichen Angeklagten berichten.
Vorurteilsbestä gend sind Omma Friedrichsen vom Hamburger Si la , die FAZke-Trulla Truscheit, der weibische
Gnom von DIE ZEIT und dieses Gender-Debes von der Th ringer Allgemeinen. Ein Spezialfall ist der verhinderte
NSU-Märchenbuchautor Tanjev Schulz, seine Kollegin Rammelsberger hingegen nicht: Passt wie Arsch auf Diemer
Eimer.

Bundesanwalt Diemer mit den kritischen Journalisten Schmidt und Rammelsberger.
Foto: ZOB (Zombie Offensive Bremen)
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Mi en im Sommerloch hat sich eine weitere Stute geoutet: Hannelore Crolly in DIE WELT.

h p://www.welt.de/deba e/kommentare/ar cle
6 87/Zschaepe-versucht-es-m
it-der-RAF-Strategielight.html
Zu Beginn des Prozesses, als sie noch "Minutenprotokolle" schrieb, hat sie Wich ges mitgeteilt, als Carsten
Schultze von der Ceska-Geschichte im Saal erzählte, der Kaufpreis habe
DM betragen. Lange her.
Daraus wurden dann beim Richter Götzl .
€, während es beim Verkäufer Schultz .
DM waren. Vom BGH
dokumen erte Widerspr che, die die Wohlleben-Verteidigung nicht im Prozess
erwähnte... sondern
ignorierte, ansta den Popanz vorzuf hren.
Da kann man "Wolle" nur begl ckw nschen zu seiner "Verteidigung".

Das war die Crolly,

866

. (es waren eher

DM als

DM, man munkelt von

€)

, Sommerloch, da liest man von derselben Crolly absoluten Propagandam ll:

Als letzten Akt, bevor sie sich der Polizei stellte, hat Beate Zschäpe Feuer im NSU-Unterschlupf in
Zwickau gelegt und eine Bekenner-DVD verschickt.

Nö. In Zwickau war Zschäpe nicht am . .
, und eine "Bekenner-DVD" exis ert nicht, kann daher auch nicht
von Zschäpe verschickt worden sein. Verschickt wurden TEASER, von wem auch immer.

seit einem halben Jahr unbewohnt?

das war doch Frau "Susann Zschäpinger", die mit dem Fluchthandy...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
fast- -jahren-untergrund/

/ 6/

/sachlachgeschichte-nr-

-wo-w

ohnte-das-trio-in-den-
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.
Die Kommentare dort bei der Crolly sind herrlich. Da braucht man echt nichts mehr zu bloggen. Passt.
Alle 8:
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Die NSU-L genpresse ist gescheitert. Das ist auch eine Bilanz.
Besonders schön: Sie weiss es. Die bissigen Stuten haben versagt.
.

MURAT O. (
- 88: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
ich (
- 88: : 8)
"Man sollte seine Vorurteile pﬂegen, denn Vorurteile s mmen meistens eben doch. Eines meiner ganz persönlichen
Vorurteile lautet:..." Rich g und Homos sollten nicht in Kontakt mit Kindern kommen (und nicht an der Macht sitzen)...
meine Erfahrungen und hinter kack Op k versteckt sich meist auch ein kack Mensch, ein kack Charakter... meine Vorurteile
nenne ich Menschenkenntnis.
Sommerloch-Propaganda der Springerpresse: Infame Strategie - Der Blogpusher (
[…] Sommerloch-Propaganda der Springerpresse: Infame Strategie […]

- 8-

9:

: 7)
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lothar harold schulte (
- 89:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

ﬁrstmag (
- 89: 8: 8)
Welt-Online zensiert mMn. ﬂeißig, dass was da bis jetzt an Kommentaren durchkam ist nur die Spitze des Eisbergs. Aus
eigener Erfahrung sage ich: um so faktenreicher (hinsichtlich wirklicher Beweislage, Darstellung ideologischer Zwänge
nach dem . November, etc.) die Kommentare zu den BMZ-Ar keln um so unwahrscheinlicher kommen die durch...
angler (
- 8: 7: )
Haste Recht. Am besten funk oniert die Zensur wenn man erwähnt: "h ps://sicherungsblog.wordpress.com" :-) Nicht
mal wenn man nega v ber den AK schreibt kommt das durch. Schon getestet.
ﬁrstmag (
- 8: : 9)
naja, scheinbar schlafen die ab und zu auch - oder einer der Zensorsklaven ist FDGO-mäßig aufgewacht. Einmal gelang es mir die URL dort zu setzen, siehe einer " s¾irstmag -> Dirk Hafermann • vor
Tagen"
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
78 /Zschaepes-neuer-Anwal
t-ein-Trojanisches-Pferd.html
#comment- 6 967
ﬁrstmag (
- 8: : )
btw: die Kommentaranzahl unter dem Welt-Ar kel um den sich dieser Blog-Eintrag dreht "ji ert" gerade um die
St ck herum - vorhin 7 und jetzt wieder 9 Kommentare. Scheinbar löschen die Zensorsklaven sogar urspr nglich mal
freigeschaltete Kommentare im Nachhinein, weil sich andere beschweren oder so.
fatalistsalterego (
- 8: : )
BGH-Richter Thomas Fischer liest die Leviten Journalisten, deren intellektuelle Fähigkeiten und Fachkenntnisse gerade eben zum Zubinden der Schuhe und zum Au ragen von Mascara ausreichen, erklären Hunder ausenden von
Medien-Konsumenten die Welt (wie sie ihnen oder ihren Marione enspielern gefällt). Jede Kri k daran gilt als
Angriﬀ auf die Wahrheit. Jeder Bild-Reporter ist ein Freiheitskämpfer, und jeder Schnösel aus dem "Vermischten"
ein legi mer Nachfolger von Karl Kraus. Vom Recht und seinen Darstellungen wollen wir gar nicht sprechen. —–
www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/
- 8/pressefreiheit-netzpoli k-ﬁs cher-im-recht/komple ansicht
Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.8.

NSU: Abstecher zum Hexenturm (

Zehlendorf,

- 8-

:

)

.8.

Wer lange genug in Dingen herumstochert, die die Öﬀentlichkeit nichts angehen, taumelt irgendwann rein zufällig
durch jene Tapetent ren, die uns von der Scha enwelt der Geheimdienste trennen. Der Schelm, der dann nicht
rasch seinen Irrtum erklärt und ﬂo zur ckweicht, um auf immer das Maul zu halten, kann sich auf einiges gefasst
machen.
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(A9 vor Leipzig)
Im letzten Jahr kurz vor Weihnachten erreichte mich die Nachricht, ich solle Andr Kapke anrufen, man wolle mit
mir sprechen. Ein wenig verwundert ber solchen Eifer an den Feiertagen setzte ich mich ins Auto; es war der .
Dezember. Die Straßenverhältnisse waren in Ordnung und ich erreichte Jena ohne Verzögerungen. Dort stellte
ich den Wagen in der Nähe des Zentrums ab und machte mich zu Fuß zu einem Einkaufszentrum auf.
Die Br der von der anderen Feldpostnummer waren an diesem Tag eher zur ckhaltend unterwegs, nicht wie
in den Wochen zuvor, als man zeitweise im Stundentakt vor dem B ro erschien. Insbesondere am Tag einer
Fernsehsendung, die auf Sat ausgestrahlt worden war, ha en sich die Kollegen durch das Tragen von echten
Polizeiuniformen, durch die Benutzung von uralten BRD-Wannen und besonders unfreundliche Blicke ausgezeichnet.
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(Ungebetener st ndlicher Faschings-Besuch in Zehlendorf, Spätherbst

)

Th ringen hat mich schon immer seltsam ber hrt, wahrscheinlich, weil die dor gen Menschen - ähnlich wie in
meiner Heimat - durch die Industriekultur nur oberﬂächlich ber hrt und aufgemischt worden sind. Ein gewisses
knallhartes Bauerntum schlägt dort immer noch durch, ob im Körperlichen, beim Schmuck des selbs¾risierten
Golf oder in der wenig verträglichen „poli schen Gesinnung“, die doch nichts anderes ist als der zur Recht
hochgestreckte landwirtscha liche Mi elﬁnger.
Wenn es in diesem Winter auch der Wunsch der Linken gewesen sein mag, die Realität abzuschaﬀen; kurz
nachdem ich jenen Ort passiert ha e, an dem dereinst mit einer Bombena rappe die Realität der 9 er-Jahre
abgescha e werden hä e sollen, erreichte ich ganz in Echt das Einkaufszentrum. Die freundliche Bedienung im
Tabakladen wollte kein Geld f r das verlangte Feuerzeug; Gl hwein war im Spiel. Andr Kapke schien an diesem
Abend gut drauf zu sein; ich s eg in seinen Transporter und ließ mich zu meinem Auto zur ckbringen.

(Theaterhaus in Jena am

. Dezember

)

Kapke hat sich bekanntlich einen Vollbart stehen lassen; die Schieberm tze verlieh ihm eine gewisse postmoderne
Aura. Wir unterhielten uns ganz gut, es war nicht allzu peinlich in seinem Wagen. Als w rdiger Repräsentant
seiner Landscha schlug mir der nur scheinbar d stere Anschein-Hipster einen Hexenturm in der Umgebung
von Jena als Ort f r ein Gespräch vor. Das klang ja vielversprechend; ich sollte ihm mit meinem Wagen folgen.
Nat rlich verloren wir uns bereits nach der dri en Kreuzung und Kapke schlug liebenswert-ironisch die Hände
ber dem Kopf zusammen wegen meiner Ungeschicklichkeit.
Der konspira ve Konvoi näherte sich dem Hexenturm auf rohen Feldwegen. Tatsächlich ist Kapke ein sehr
geschickter Autofahrer, wenn nicht gar der geschickteste Autofahrer, der mir je untergekommen ist. Ich bin
selbst aus den Bergen, aber mit 7 bis 8 Stundenkilometern auf löchrigen, stark ansteigenden Feldwegen, das
ist dann doch eine Kunst. Als wir ankamen, pﬁﬀ der Wind ums Gemäuer und Kapke eröﬀnete mir, dass er ber
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seine eigene Rolle in der NSU-Komödie nat rlich keine Auskun geben werde.
Wir schri en um das uralte T rmlein und br llten uns an, weil der Wind so stark war. Eine seltsame Bedr ckung
ging von Kapke aus, ja eine efe Resigna on. Zwischendurch erzählte er von fr her, von der Zeit, als er noch jung
gewesen war und taute ein wenig auf. Sinn des Ganzen, so sein verschmitzter Hinweis, sei es, dass ich mit Herrn
Olaf Klemke Verbindung aufnehme. Er wolle sich daf r einsetzen, dass ich mit dem Anwalt von Ralf Wohlleben
spreche, meinte er.
Wir trennten uns und ich fuhr nach Jena zur ck. Plötzlich berholte mich mit ungeheurem Geschick Andr Kapke
und winkte mich an den Straßenrand. Seine Augen leuchteten; er ha e mit Klemke telefoniert. Klemke w rde
mich in den kommenden Tagen anrufen. Der Schleier aus Bedr ckung und Schweigen war von Kapke abgefallen;
und wenn er es auch bis ans Ende seiner Tage leugnen wird, er schien begeistert. F r einen Moment schien er
ein freier Mensch zu sein.
Tatsächlich klingelte am Weihnachtstag zu einer unmöglichen Uhrzeit mein Handy. Immer noch gelähmt durch
das Festessen am Vortag ließ ich mich dazu berreden, ihn zu treﬀen. Wie blich bei solchen Ak onen umgab
ich mich mit einem Gewölk an Desinforma on, um nicht sofort Gegenstand der oﬀenkundigsten Beobachtung
durch das LKA
zu sein; was die Herren von Horch & Guck (oder, wie Karl Heinz Hoﬀmann so schön sagt, von
Hear & Look) vorha en, war mir sowieso egal.

(Ausschni aus einer gerichtsfesten Unterlagen-Sammlung)
Am Vormi ag des 8. Dezember brach ich nach Co bus auf. Ausgesta et mit der Vorstellung, Wohlleben
säße zu Weihnachten ein und es st nden Entscheidungen an ber eine grundlegende Veränderung seiner
„Verteidigungsstrategie“, tankte ich noch schnell. Dass Wohlleben niemals verteidigt worden war, stand nat rlich
unverr ckbar fest. Es war auch klar, dass die Schmonze e, ein solches Treﬀen grade zu Weihnachten zu
veranstalten, ein wenig dick aufgetragen war. Weihnachten und Gefängnis, die Ehefrau allein zu Haus, das sollte
wohl zu Tränen r hren.
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Unerschrocken öﬀnete ich die Tapetent r und erreichte das Hochhaus, in dem Klemke sein B ro haben sollte.
Tatsächlich f hrte er mich in eine so genannte B rogemeinscha , wobei die unmi elbare Zimmernachbarscha
zu radikalen Fußball-Fanvereinen und k nstlich am Leben gehaltenen Vertriebenenverbänden doch ein klein
wenig an geheimdienstliche Unterwanderung denken ließ. An solchen Orten heißt es, das Maul halten und
schnell wieder weg.
Man unterhielt sich schließlich bei einem so genannten Italiener, der von Klemke auch gleich schmunzelnd als
Afghane geoutet wurde. Die Unterhaltung begann schleppend; w rde ich auf die gut gemeinten Ratschläge
hören, solche Treﬀen zu ﬁlmen oder auch nur den Ton mitzuschneiden, ich hä e jetzt etwas, ber das ich heimlich
lachen könnte. Klemke dagegen konnte vor Schläue kaum gehen; seltsam vielsagend zuckte die nackte Kop aut
unter der hässlichen Brille. Andererseits bedeutete das, was er sagte, nichts.
Konfron ert mit Hinweisen auf grobe Beweismi elfälschungen veränderte sich das Zucken der nackten Kop aut
f r einen kurzen Moment ein wenig; er schien f r Bruchteile von Sekunden ungeheuer schlau ber mich nachzudenken und fraß dann weiter seine Nudeln. Mit den Gutachten der Bundesanwalt schien er einverstanden,
schlussfolgerte ich ohne jede beweisfähige Grundlage ebenso schlau.
Plötzlich meinte er, er wolle Steine ins Wasser werfen. Aha, dachte ich.
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(Glatzkopf mit Brille, Symbolfoto)

Wir verabschiedeten uns freundlich; leider kam nach einiger Zeit das böse Ger cht auf, Klemke habe f r einen
kurzen Moment seine Schläue vergessen und Wohllebens Frau erzählt, wir hä en uns nie getroﬀen. Lediglich
wirre E-Mails habe er erhalten, so das Ger cht. Und Herr Wohlleben soll auch davon berzeugt gewesen
sein, dass der Arbeitskreis NSU dem Herrn Klemke keine hieb- und s chfesten Beweise f r die Verbrechen der
Ermi lungsbehörden vorgelegt hat. Wie soll da der Herr Klemke auch rich g verteidigen, wo er vom AK nichts
bekommt?

Böse Ger chte. Frau Wohlleben, fragen Sie doch mal nach.

.

fatalistsalterego (
- 8: 7: )
Einzig und allein das Bem hen, Widerspr che in der Zeugenaussage selbst oder zwischen ihr und anderen Beweisergebnissen durch eine engagierte Nutzung des Fragerechtes aufzudecken oder das Anbringen von Beweisanträgen
zur Widerlegung von Angaben des Belastungszeugen werden den Prozess zugunsten des Mandanten beeinﬂussen.
h p://www.olaf-klemke.de/praxisstrafverteidigung.html Seite dort... hat er nicht umgesetzt. Ganz schlecht.
NSU: Abstecher zum Hexenturm - Der Blogpusher (
[…] NSU: Abstecher zum Hexenturm […]

- 8-

:

: 6)

MURAT O. (
- 8: 6: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 8: 9: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Wol ilta (
- 87: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.8.

Keine Anklage wegen "NSU schon

7 bekannt" bei der BAO Bosporus (

- 8-

:

)

KHK Konrad Pitz aus Rosenheim, damals DNA-Spurenfachmann der BAO Bosporus, wird nicht angeklagt:
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h p://www.welt.de/print/welt _kompakt/print _muenchen/ar cle
zurueckgezogen.html

8 /NSU-Anklage-gegen-Kripomann-

Alles in Ordnung? Mitnichten, denn Pitz´ Kontaktmann in N rnberg, KHK Karl Richter, widersprach der
Aussage Pitz auf das Schärfste: Er, Richter, habe nie Kenntnis erhalten vom "NSU", und er habe Pitz Wochen
später auf dessen Nachfrage "wird denn diese Spur nun verfolgt" auch nicht gesagt, "die NSU-Spur sei gestorben".
siehe Mai

:

Pitz sei dann aber gesagt worden, diese Spur “NSU” sei nicht weiter zu verfolgen.
Und so endete die Chose mit einem Ermi lungsverfahren wegen uneidlicher Falschaussage
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gegen Konrad Pitz, weil niemand seine Aussage bestä gte.
Welchen NSU denn ein ostdeutsches LfV an die BAO Bosporus gemeldet haben soll, Pia os,
Corellis, Erbse/Stauﬀenbergs Mundlos-NSU, das ist nicht bekannt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ist-der-nsu-und-wie-viele-gab-es-teil- /

/

/

/nsu-sach-und-lachgeschichten-

teil-9-was-

.
Anders gesagt:

• KHK Richter hat wohl die Falschaussage gemacht, nicht etwa der angeklagte KHK Pitz
• der BfV-Spitzel Corelli sollte durch das Nichtverfolgen der NSU-Spur gesch tzt werden
• das Zur ckziehen der Anklage ist ak ver Staatsschutz

Es scheint so zu sein, dass das BfV ak v einwirkte auf die BAO Bosporus, und das schon
7, spätestens.
Analogien zum Einwirken des Verfassungsschutzes am 9. .
auf das BKA, dass der mutmassliche Spitzel
Andre Eminger nicht der Erschaﬀer der Paulchen-Videos sein dur e, nicht der Besitzer der Schu estpla e EDV
, die sämtliche belastenden Dokumente enthielt, m ssten eigentlich auﬀallen. Neuerdings hat Eminger laut
BKA-Aussage vor Gericht "Bekennervideos" gebrannt, was fast komple vertuscht wurde.
Ebenso die Nichtauswertung der Eminger-Handys den . .
betreﬀend,
Anrufe auf "Zschäpes
Fluchthandy", das Katzentante Susann Eminger ha e, die SIM!!!, und noch am 7. .
privat benutzte,
Campingurlaub Reservierung Göhren f r
. Auch niemals im Mainstream zu lesen...
Das erklärte auch den "Datenverlust" . . - 8. .
" auf den am . .
beschlagnahmten Eminger
Handys bei (oder vor) der Auslesung durch die Bundespolizei ab 7. .
. "Wird da ein V-Mann gesch tzt?",
fragte dazu Bundespolizeidirektor Meier. Aber immer doch, Herr Meier! Sogar . Oder , denn auch Wohllebens
Handy wurde am . .
beschlagnahmt.
Ausf hrlicher nachlesbar hier: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
das-paulchen-tri bre ahrervideo6
7/

/ 7/

/in-wessen-au rag-entstand-

.
Nochmals: Die Nichtanklage des KHK Konrad Pitz sch tzt nicht ihn, sondern seinen Kollegen KHK Richter aus
N rnberg, und die anderen Teilnehmer der "Weihnachtsbesprechung
7", denen die NSU-Spur vorgetragen
wurde. Die waren nicht nur zu Zweit versammelt, als Wolfgang Geier seinen Abschied zum . .
8 bekanntgab.
Die weisungsgebundene Staatsanwaltscha M nchen soll vermeiden, dass Staatsgeheimnisse zu Corelli
auﬄiegen, in einem öﬀentlichen Prozess, und die Einﬂussnahme des BfV auf BAO Bosporus und BKA dort
thema siert wird.
Diese Einﬂussnahme auf die Ermi ler der Polizei durch die Geheimdienste gab es nicht nur
7, sondern
auch am und nach dem . .
, und das in erheblichem Umfang. (Bodo Ramelows "zuviel BND und MAD am
. .
in Eisenach" gehört da auch dazu...)
Der Koordinator dieser Einﬂussnahmen d r e in Berlin im Kanzleramt sitzen, und er ist es, der gesch tzt
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werden muss. Dies geschieht auch durch Nichtberichtersta ung ber den Fall Pitz. Auf die L genpresse ist
Verlass: Nur regional vermeldet...
.

MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Keine Anklage wegen “NSU schon
[…] By fatalistsalterego […]

7 bekannt” bei der BAO Bosporus - Der Blogpusher (

- 8-

:

:

)

ONT (
- 86: 7: 9)
Das "NSU"-Märchen - erdacht in N rnberg
67? Unter Bezugnahme und Umwidmung des von Corelli erschaﬀenen
Labels? Die Mordserie, dessen tatsächliche Ermi lungsergebnisse öﬀentlich nicht bekannt werden dur en, einfach einem
ﬁk ven NSU-Phantom angehängt? Das dann
mit Leben (d.h. mit Toten) gef llt wurde?
fatalistsalterego (
- 86: 7: 6)
Der "Ausweg", exakt so. Man fand die Mörder, aber die kamen von "Freunden"...
ich (
- 86: : 7)
Was aber haben die alle mit den Kurden-Morden zu tun? Worum geht es eigentlich? Ich verstehe immer weniger,
je länger ich mich damit "oberﬂächlich" befasse. Nat rlich: Schauprozess. Aber der Dreck interessiert doch fast niemanden, außer kleine, linke, s nkende Schmarotzer. Was soll das dann alles? Beschä igungsmaßnahmen f r nicht
ausgelastete Richter und Staatsanwälte und f r hässliche Freie und CIA-Kanaillen? Nat rlich sind wir Deutschen alle
Nazis, deswegen kommen immer mehr Ausländer ins Land, weil wir so böse und abschreckend sind. Wir Deutschen sind
die, vor denen niemand Angst hat. Und dann kommen DREI Ossis, die das Land terrorisierten, die Killer-Nazis? Haha.
Damals wurde schon geschrieben: "Verfassungssch tzer zieht durch die Lande und mordet". ZWEITAUSENDUNDSECHS!
h p://www.faz.net/aktuell/gesellscha / kriminalitaet/kriminalitaet-verfassungsschuetzer-in-doener-morde-verwickelt7
.html h p://www.bild.de/news/
6/doener-mord-verfassungsschutz-6
8.bild.html Mit dem Hinweis auf Pitz
wird doch nur wieder abgelenkt. Die Geschichte wird nicht s mmen.
fatalistsalterego (
- 86: : 7)
Klar war Temme schon
6 in der Presse, alles bekannt. So what? Ist er ein Dummy seit
6, wie wir seit ewig schreiben,
als MÖGLICHKEIT, die nicht ohne Indizien daherkommt? Was ist mit Yozgat, berlebte der die Kopfsch sse um mind.
Minuten, oder nicht? Warum werden immer Wahrheiten erwartet, die es nicht geben kann? Warum muss immer alles
einfach sein? Warum begreifst Du nicht, dass es auf die rich gen Fragen ankommt, und dass die Vertuschung ber das
NICHT stellen der rich gen Fragen funk oniert?
ich (
- 87: : 8)
DIE Wahrheit gibt es, nur werden WIR die nie erfahren. Ich bin Wahrheitsfana ker, ich kann da nichts f r, das liegt in
meinen Genen. Was sind die rich gen Fragen, wo fangen die an? Bei mir fangen die bei dem "Kinderbordell Jasmin" an.
Wir sollten Steven King fragen, der ist ein guter Thriller-Schreiber, mit guten Anfängen, blöden Enden. Der w sste sicher,
worum es geht ;-) oder Sebas an Fitzek. In Krimi-Romanen oder -Filmen weiß ich immer sofort, wer der Täter ist...
Jim Carrey (
- 8: : )
Wahrheitsfana ker? Hier! Es ist schockierend, daß alle von den unzähligen Involvierten aus Angst den Mund halten. Kein
Wunder, das Zeugensterben hat Eindruck hinterlassen. FdGO = Truman Show.
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lothar harold schulte (
- 88:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- 8: 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
gremium7 (
- 8: : )
Gibt es eigentlich keine Möglichkeit die Reblogger aus den normalen Kommentaren rauszunehmen? Ein rebloggen ist
nunmal kein Kommentar zum Ar kel bzw zu anderen Kommentaren und stört die Übersichtlichkeit enorm.

.8.

. NSU-Bundestags-Ausschuss ab Nov

laut Binninger (

- 8-

8:

)

vermeldet zumindest die TAZ:

Aber Sie hoﬀen auf mehr?
Nat rlich. Es bleibt f r mich etwa nach wie vor rätselha , dass in den
Jahren des Untertauchens
des Trios der NSU angeblich kein Thema in der rechten Szene gewesen sein soll. Dass es nicht einen
einzigen V-Mann gab, der zumindest den Aufenthaltsort des Trios kannte, obwohl mindestens einer
viele Jahre sogar in der gleichen Stadt wohnte, in Zwickau. Das ist nach wie vor schwer vorstellbar.
h p://taz.de/!

9 9 /

Sie werden Ralf "Manole" Marschner vorladen, bei "Corelli" haben sie das bekanntlich versaut. Wer war der
MAD-Spitzel in Chemnitz? Der ha e doch 998 bereits die "Jenaer" dort vermeldet. Wie kann es sein, dass
Binninger erzählt, kein einziger V-Mann hä e vom NSU berichtet? Das s mmt nicht. Was haben denn Holger
Gerlach und Andre Eminger so berichtet, und ab wann?
Ungeklärt ist so ziemlich alles, Binninger stellt die "ob-Frage", nämlich wer berhaupt mordete, immer noch
nicht, es muss immer schön der NSU bleiben... neuerdings "Netzwerknazis unbekannt"...

879

Die Auswahl der Tatorte durch den NSU, die Frage nach weiteren Mi ätern, die Zuordnung von
DNA-Spuren, die Geschehnisse am . November
in Eisenach und Zwickau, als Uwe Mundlos
und Uwe Böhnhardt ums Leben kamen, die Frage, warum beim Kassel-Mord ein Verfassungssch tzer
am Tatort saß und ob die Polizis n Mich le Kiesewe er wirklich ein Zufallsopfer war. All das ist nicht
wirklich geklärt.

Schon jetzt, in diesem Interview, nimmt der Staatsschutz einen breiten Raum ein. Das garan eren dann sicher
die bewährten Figuren wie Högl, Binninger und Pumuckl. Schon jetzt ist absehbar, wie das laufen wird... macht
Ströbele auch mit? Na dann... hier sass Binninger daneben, widersprach nicht:

Das ist der Maßstab: Wo bi e ist "NSU" bewiesen, bei welchem Mord? Da sind wir aber sehr gespannt, ob sie
wenigstens EINEN ﬁnden, von . Keupstrasse dito, Probsteigasse dito. Kein NSU...
Wer hat wirklich auf die Opfer geschossen, diese Frage ist völlig ungeklärt:
[embed]h ps://youtu.be/QmYQzkGY _cU[/embed]
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geschossen/

/

/ 6/staatsministerin-ozoguz-wer-h

at-tatsachlich-auf-sie-

Das ist der Maßstab, darum geht es. WER sind die wahren Mörder?
Wann wollen sie endlich mal anfangen mit der Wahrheitssuche? Nie, wie beim vorigen Bundestagsausschuss?
Wer soll denn das "Netzwerk" sein? Superreiche Neonazis, die 6 .
€ Belohnung nicht locken konnten,
obwohl sie nur "Döneropfer auskundscha eten", ohne zu wissen, wozu?
Wie war das bei der . Staatsschutz-Veranstaltung?
88

So war das:
"R cksichtnahme auf das BfV" nannten sie das, "Heimatschutz", letzte Seite:

Genauso, in diesem S l wird auch ein . Staatsschutz-NSU-Ausschuss des Bundestages verfahren. Jede We e.
Und die Leitmedien werden weiter vertuschen. Völlig klar. Ge bt ist ge bt.
Knapp Jahre Gedöns liegen vor uns, ab Nov
bis zur Bundestagswahl im Herbst
rechtskrä iges Urteil im M nchner Schauprozess gibt, p nktlich zur
7er Wahl?

7. Ob es dann schon ein

Wie kann es eigentlich sein, dass bei ungeklärten Mördern deren Freundin einer Mi äterscha angeklagt ist, und
dieser Staatszirkus schon , Jahre lang läu ?
Beweislos im Gedöns vor sich hinfault?

;)

MURAT O. (
- 88: : 8)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.

88

lothar harold schulte (
- 88:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

. NSU-Bundestags-Ausschuss ab Nov
laut Binninger - Der Blogpusher (
[…] . NSU-Bundestags-Ausschuss ab Nov
laut Binninger […]

.8.

- 8-

Gab es eine Paulchen-DVD-Brenner-Fehlberichtersta ung? (

9:

- 8-

:

)

: 9)

Was soll man davon halten?

Heute geblogt:

Neuerdings hat Eminger laut BKA-Aussage vor Gericht “Bekennervideos” gebrannt, was fast komple
vertuscht wurde.

Reak on:

88

Eine Ente des Herrn Eumann, Freie Presse?
Jens Eumann von der Chemnitzer Freien Presse grei eine Zeugenvernehmung heraus, die zumeist
nicht wiedergegeben wurde: Eine Beam n des Bundeskriminalamts berichtete darin, dass das
Bekennervideo des NSU mit dem Brenner von Andr E. auf DVDs aufgespielt wurde, die dann an
verschiedene Empfänger verschickt wurden.
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
andre-e/

/ 7/

/medienlog-zschaepe-verteidiger-

entpﬂichtung-

Und hier auch?

Als Zeugin hörte das Gericht am Dienstag eine Ermi lerin des Bundeskriminalamtes. Sie berichtete,
dass die Exemplare der ber ch gten “Paulchen Panther“-DVD auf einem Brenner hergestellt wurden,
der in einem Computer des wegen Beihilfe mitangeklagten Andr E. eingebaut war.
Die Ermi ler glaubten deshalb, E. habe die DVDs hergestellt und den mutmaßlichen Rechtsterroristen
zur Verf gung gestellt. Nach dem Auﬄiegen des NSU waren Exemplare der DVD im ausgebrannten
Wohnmobil in Eisenach und im Brandschu der Fluchtwohnung des NSU in Zwickau gefunden
worden. Mehrere DVDs waren außerdem mutmaßlich von Beate Zschäpe an unterschiedliche
Adressaten geschickt worden.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Verteidiger-Heer.html

6

8/Zschaepe-beantragt-En

tlassung-von-

88

Alles falsch auch in DIE WELT?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
brenner/

/ 7/

/nsu-bekenntnis-videos-kamen-v

on-andre-emingers-

Eine DPA-Meldung:

Die auch im Focus, in der FR, bei RTL etc steht: Braucht man nur zu googeln...ganz viele Treﬀer.
Was soll das heissen? Schreibt Eumann f r die DPA? Warum gibt es in diesem komischen Land keine Protokolle, wer was genau in einem öﬀentlichen Prozess aussagt? Sind die privaten Prozessbeobachter nicht Willens
oder nicht in der Lage, korrekt zu berichten?
.
Zusatzfrage:
Was macht @anmerkung da beim ZOB?

88

Um wen muss genau sollten wir uns Sorgen machen?

Es sieht nicht nur so aus, es ist albern.
.
88

Bob (
- 8: : )
Es ist auf jeden Fall technisch möglich festzustellen welcher Brenner eine CD oder DVD gebrannt
hat.h p://www.researchgate.net/publica on/ 87 7 7 _Possibili es _of _the _forensic _inves ga on _of _CD
_DVD _and _Blu-ray _Disc
lothar harold schulte (
- 89:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Staatsanwaltscha M nchen pr Ger chte von NSU-Untoten (
- 8[…] Gab es eine Paulchen-DVD-Brenner-Fehlberichtersta ung? […]

: 6:

)

.8. 6 Warum fragt Drexler nicht die SZ, wenn er den Corelli-Geheimbericht haben möchte?
(

- 8-

: 7)

Man fragt sich wirklich, was das jetzt soll:

„Es gibt nicht wenige Ansatzpunkte auf Ebene der Bundesbehörden, bei denen auch aus unserer Sicht
die weitere Au lärung angezeigt scheint, bei den Nachrichtendiensten ebenso wie bei den Ermittlungsbehörden. Hier stoßen wir auch als Landtag zurzeit auf Schwierigkeiten, etwa wenn es um den
Bericht des Sonderermi lers im Fall des V-Manns ‚Corelli‘ des Bundesamtes f r Verfassungsschutz
geht, den wir bislang nicht vom Bund erhalten haben“
, erläuterte der Vorsitzende
h ps://rdl.de/beitrag/drexler-schl-gt-koordinierung-zwischen-bundestag-und-den
untersuchungsaussch-ssen-der-l-nder

-

Frag doch den Tanjev, oder die Lena, und mach nicht solch ein Gedöns ;)

Beim Bundesamt f r Verfassungsschutz galt er als Top-Quelle. Und das Amt ließ sich seinen
V-Mann einiges kosten: Insgesamt 96 8 ,8 Euro kassierte Corelli während seiner 8-jährigen
Spitzeltä gkeit. So steht es in einem geheimen Bericht des Sonderermi lers Jerzy Montag, den
Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR einsehen konnten.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/rechtsextremist-corelli-staat-zahlte-v-man
. 88 9

n-fast-euro-

Ist das nicht merkw rdig? Da wird der "Geheimbericht" des Jerzy Montag aus dem Parlamentarischen Kontrollgremiums an genehme Medien durchgestochen, frisch aus der Druckerpresse, und der olle Maaßen ersta et
Anzeige.
886

Eine weitere Anzeige bezieht sich auf einen Bericht zum Tod des V-Mannes Corelli. Der 9-jährige
fr here Neonazi aus Sachsen-Anhalt war im April tot in seiner Wohnung gefunden worden. Nach
Behördenangaben starb er an Diabetes. Der V-Mann ha e jahrelang Informa onen aus der rechten
Szene geliefert. Beim NSU spielte er eine undurchsich ge Rolle.
h p://www.zeit.de/poli k/deutschland/
maassen-praesident-anzeige

- 7/verfassungsschutz-geheimdienst

-hans-georg-

Welche Rolle denn bi e? Was hat Montag denn Neues ermi elt, was uns vorenthalten wird, trotz Leaken des
Geheimberichts an die Staatspresse?
, das war der Stand: Gedöns...

887

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-tod-von-v-mann-corelli-wir -fra gen-auf- . 9
, hoch geheim:

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/rechtsextremist-corelli-staat-zahlte-v-man n-fast-euro- .

78

88 9

Das ist gö lich. Einer der besten Corelli-Gags berhaupt. Man lacht sich krumm und buckelig... was f r ein
schöner Pappdrache, was f r eine herrliche Kasperles-NSU-An fa-Beschä igungstherapie!

888

889

Die Frage steht: Warum fragt Dressler nicht einfach bei der S ddeutschen nach, wenn er "au lären" will, nämlich
KKK-LKA Ländle-LfV Ländle-V-Honigtöpfe und sons ges Pappdrachen-Gedöns?
.
Die interessanten Fragen zu Corelli lauten ganz anders. Eine lautet so:
War Zschäpe zwischen . .
und 8. .
bei Corelli, und was erzählte sie ihm? Übergab sie ihm gar
Unterlagen, ber die "Aushorchzelle", und was die Uwes all die Jahre machten?
Wusste Corelli, dass Wohlleben und Kapke all die Jahre engen Kontakt zum "Trio" ha en, und erpresst
man damit aktuell "Falschaussagen" von Szenezeugen ebenso, wie man das Schweigen von Angeklagten damit
sicherstellt? Ist Corelli-Wissen der Schl ssel zu Schweigedeals im Schauprozess, der Grund warum jeder Elfmeter
verschossen wird?
siehe auch:

h p://www.tagesschau.de/inland/nsu-zeugen-falschaussage.html
Die "Falschaussager" wussten doch wohl vorher schon, dass Götzl sie mit Samthandschuhen anfassen w rde.
Wer glaubt jetzt bi e an "ernstha e Ermi lungen, Anklagen und Ha urteile"?
Alles nur Gedöns. Es wird wieder mal gegen die Falschen ermi elt, bzw. medienwirksam so getan als ob.
Die Regisseure dieses Aussageverhaltens werden doch noch nicht einmal benannt. Bekannt sind nur deren
Pressenu en.

89

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/ 8/

/medienlog-zeugen-falschaussage- staatsanwaltscha /

Aﬀentheater die 7 .
.

MURAT O. (
- 8: 8: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
hintermbusch (
- 87: 7: 6)
"...den S ddeutsche Zeitung, NDR und WDR einsehen konnten." Das sagt klar und deutlich, dass der Journalist der SZ den
Bericht (bei Anwesenheit des Besitzers f r eine begrenzte Zeit) lesen konnte, aber selbst keine Kopie besitzt.
fatalistsalterego (
- 88: 8: )
Manche sind naiv, andere nicht. Du gehörst zu Ersteren ;)
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- 8: : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.8. 7 "NSU lebt weiter und ihr werdet die nächsten Opfer sein." (

- 8-

9:

)

Sommerloch ohne Erbarmen:

NSU-Huldigung siehe Titel:

Insgesamt 9 Fälle seien dem Bundeskriminalamt seit der Aufdeckung des NSU im November
bekanntgeworden, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der LinkenAbgeordneten Mar na Renner. Bei
Fällen handele es sich um Propagandadelikte – zum Beispiel
89

in D ren, wo an einem Gebäude der islamischen Gemeinde folgender Schri zug entdeckt wurde:
"NSU lebt weiter und ihr werdet die nächsten Opfer sein." Die Ermi ler registrierten neun Fälle "polisch mo vierter Gewaltkriminalität" – von Brands ung bis zur gefährlichen Körperverletzung; in
vier Fällen wurde der Einsatz von Waﬀen vermerkt.

Doch wirklich ganze Fälle von 9 mit Waﬀen? Was f r Waﬀen? Echte Waﬀen? Oder Heilsberg-Besens ele
und Stuhlbeine, "grösstes je gefundenes Waﬀenlager" des THS?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nicht-haben/

/

/

/handgranaten-vom-russen-fur-

-mark-wollte-der-nsu-

Die Zeit bindet in diese schröckliche Nachricht doch wirklich ein Foto der Bombenexplosion Keupstrasse
ein, so als Propaganda, mit was der gemeine BRD-Links-Sozi die 9 NSU-Nachahmerstra aten doch bi e
assoziieren möge.

89

h p://www.zeit.de/gesellscha /
- 8/nsu-stra aten-rechtsextremismus
Hat Renners B ro diesen Sermon selbst geschrieben?
Bezogen auf die Einwohnerzahl sind die meisten Fälle – nämlich mehr als doppelt so viele wie im Bundesdurchschni – in Sachsen und Th ringen zu verzeichnen, den beiden Heimatländern des NSU. Renner wird mit den Worten zi ert: "Die Zahlen sind alarmierend und verdeutlichen die unzureichende
Auseinandersetzung in Behörden und Gesellscha mit dem NSU-Skandal."
Klasse, wir sind schwer beeindruckt. Ehrlich. Wie immer bei der Zeit sind die Kommentare dem Ar kel klar
vorzuziehen.

. Was sind das f r Stra aten?
9 Delikate, davon

Propagandavergehen und 9 Gewal aten. Was sind die anderen Stra aten?
89

Mir fehlt die Phantasie.
Und wie können diese mit NSU in Verbindung gebracht werden?
.
8. Nebenbei halte ich den Ar kel f r unkri sch ...
... und sinnfrei, da davon ausgegangen werden muss, dass der sog. NSU eine (verungl ckte?) Geheimdienstopera on war, von V-Leuten (mutmaßlich u.a. Zschäpe!) getragen.
Ob da dann irgendwelche Dorf-Nazis in Tri bre ahrer-Manier Häuser mit NSU-Slogans beschmieren
ist da m.E. völlig irrelevant.
Der Ar kel hä e dann einen Nehrwert haben können, wenn der Begriﬀ "NSU" ein Synonym f r die
Stra aten von V-Leuten, bzw. staatlich geförderten Rechtsterror gewesen wäre...war er aber nicht.
So ist das einfach nur eine hingerotzte Agenturmeldung die mehr verwirrt als au lärt.
Gut erkannt. Unbedingt auch die "empörten" und "betroﬀenen" Kommentare lesen, wer die wohl geschrieben
hat? Auch Renners B ro? Oder schreibt die Zeit den Quatsch selbst?
.
Der NSU lebt ;)

neuer Spiegel von Morgen. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna NSU ?

89

unvermeidlich, Linksknaller mit klare n m Bezug. Oink oink. Warten auf Claudia W...
Die Sau döste faul im Sommerloch, aber dann rennerte sie doch durch das Dorf und quiekte herrlich. Oink oink.
.

MURAT O. (
- 89: : 6)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- 8: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.8. 8 NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil - Teil (

- 8-

:

)

aufgeschrieben von Die Anmerkung
Teil , Teil , Teil
—–

Eigentlich wollten wir uns ja nur mit dem Blutbad im Wohnmobil beschä igen. Das können wir erfreulich kurz
machen. Die Blutspur zieht sich von der Eingangst r bis in die Naßzelle. Schauen wir uns die wich gsten an.

89

896

897

898

Bluspuren im Wohnmobil: Eingangst r, vordere Sitzbank, r ckwär ger Teil hintere Sitzbank, Zugang Naßzelle,
Kochbereich

Die wich gste Erkenntnis besteht darin, daß dies die Domäne der Rechtsmediziner gewesen wäre. Die hatten f r den Tag keine Arbeitserlaubnis ausgestellt bekommen und somit die einmalige Chance verpaßt, eine
Exper se zu den Spritzmustern in ihr rechtsmedizinisches Gutachten einﬂießen zu lassen. Das ist das Hauptmanko
der Tatortarbeit.
Das hä e den Kriminalisten, die mit der Au lärung eines Mordes betraut sind, wesentlich geholfen. Den
Fotos kann entnommen werden, daß es sich im Grunde um wenig Blut handelt und die Spritzmuster, ein paar
Schmiereﬀekte mal unbeachtet gelassen, alle gleich aussehen.
Was von wesentlicher Bedeutung gewesen wäre, auch rechtsmedizinisch, ist die Dokumenta on der f r
diese Todesart zwingend erforderlichen Sauerei von Blut und Hirnsubstanz rund um das Austri sloch des
Flintengeschosses. Weder ber Mundlos hinten noch Böhnhardt im Gang ﬁnden sich in den Akten belastbare
Aussagen und Dokumente, die das Tatgeschehen in dieser Hinsicht erklären. Mit der Pumpgun erschossen, das
wird postuliert. Doch wo das Gemenge aus Blut, Hirn und Knochen abgeblieben ist, damit auch der Bereich des
Projek ls oder Austri slochs der Geschosse bes mmt werden kann, das steht in den Sternen.
Die Probennahme von Humanspuren wurde dokumen ert. Hier sind die Ergebnisse von Bedeutung. Handelt es
sich eindeu g und ausschließlich von Spuren der beiden Leiche oder wurde zusätzlich die DNA Dri er festgestellt?
Wurden die Schuhe von Mundlos untersucht? Die m ßten bei der Hypothese des BKA großﬂächig mit dem
Blut von Böhnhardt besudelt sein, wenn er nicht akroba sche Kunstst cke f r das Anz nden des Wohnmobils
vollzogen hat.
Die entscheidende frage in unserem Fall lautet. Haben die Tatortermi ler die Blutspuren f r eine computergest tzte Blutspuranalyse dokumen ert? Oder haben sie es bleiben lassen, weil ein klarer Fall von Selbstmord
vorlag? Sprich, weil sie die Anweisung ha en, nicht gar so gr nliche Arbeit zu leisten.

899

Zustand Gang vor Beräumung des Schu s, Zeitpunkt der Aufnahme unbekannt, Blutspuren seitlich erkennbar

Also ... Auf Grund der schlechten Bildqualität in den Akten, fehlender Dokumenta on, aber auch des berall
typisch gleichen Musters, ist eine Erklärung f r die Spuren von Eingang bis Naßzelle recht plausibel. Die sind
entstanden, als das Dach mit Getöse auf den Boden klatschte. Mit Makroaufnahmen der Spuren und deren Aufbereitung f r die Computersimula on wäre das ruckzuck geklärt.

9

Spritzmuster vom Blut auf Toile endeckel und Wand dahinter

Die Spuren am Klo lassen Spielraum f r mehrere Interpreta onen, auch wenn es nicht gerade viel Blut ist.
Kurz gesagt gibt es zwei.
Erstens. Jemand saß kampfunfähig mit dem R cken zum Klo, Kopf oberhalb des Klodeckels, und wurde
von und mit einem Totschläger ermordet. Dabei platzten Blutgefäße im Bereich des Schädels. Fragen sie ihren
Rechtsmediziner und Tatortermi ler. Die können sachkundige Auskun erteilen.
Zweitens. Jemand hat sich im Bad nach getanem Au rag die Hände vom Blut gereinigt, sie also schwungvoll
Richtung Klodeckel ausgesch elt.
Beide Thesen sind wegen der geringen Bildqualität gleichermaßen plausibel, können nur von den Rechtsmedizin9

ern widerlegt werden, die ber eine deutlich bessere Dokumenta on verf gen m ssen.
Insgesamt handelt es sich um eine außerordentlich mangelha e Dokumenta on. Im Grunde sind nur die
Fotos von Bedeutung, die vor dem Abtransport des Wohnmobils gemacht wurden. Die von Einsatzleiter Menzel
ohne Not verf gte Entscheidung, daß Wohnmobil wegschleppen zu lassen, hat den Fundort der Leichen irreversibel vergi et. Alles was danach fotograﬁert wurde, ist polizeiliche Fotofolklore. An der Erkenntnis f hrt kein
Weg vorbei.

Die im unmi elbaren Eingangsbereich auf dem Boden in der Nasszelle in Griﬀweite der hinteren Leiche liegende
und geladene Pistole „HK“ P
- wird vor Abtransport des Wohnmobils dokumen ert (Nummerntafel entspricht dem Komplex . - Hygienebereich) und sofort gesichert um eine weitere Spurenkontamina on durch
den angewiesenen Abtransport des Wohnmobils zu verhindern. Die Waﬀennummer wird zeit nah ber INPOL
abgefragt. Diese Waﬀe steht in Fahndung im Zusammenhang mit der SOKO „Parkplatz“!

Fotokunst: frei schwebende Nummerntafel mit Pistole
Machen sie sich mal Gedanken dar ber, wie es dem Tatortermi ler gelungen ist, die Nummerntafel
9

frei

schwebend im Raum zu platzieren, so daß der Fotograf auch noch gen gend Zeit ha e, das schwebende Objekt
zu fotograﬁeren. Es ist, soweit ich das jetzt im Gedächtnis habe, das einzige Foto aus dem Wohnmobil mit so
einer Nummerntafel.
Und wir gr beln dar ber nach, wieso der Brandschu von vor dem Abtransport exakt genauso aussieht,
wie nach der Endlagerung, obwohl er zwischendurch krä ig ger elt und gesch elt wurde.

Fortsetzung folgt.
[update

:

Uhr]

Selbstverständlich wurden die Schuhe von Uwe Mundlos nicht auf DNA-Anha ungen von Uwe Böhnhardt
untersucht. Eine Morduntersuchung fand ja nicht sta .

Eric der Wikinger (
- 8: : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil – Teil - Der Blogpusher (
[…] NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil – Teil […]

- 8-

:

: 7)

MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

Fand man an Mundlos Schuhen das Blut von Böhnhardt? | NSU LEAKS (
[…] @anmerkung fragte: […]

- 8-

8: 8:

)

Der Graf (
- 8- 6 : 7: 7)
F r die merkw rdige Op k der Nummerntafel kommen zwei Möglichkeiten in Frage. Erstens, die Graﬁk der Tafel wurde
nachträglich mit Photoshop o.ä. eingef gt. Oder Zweitens, die Tafel wurde zusammen geklappt und liegt ﬂach auf dem
Boden. Beide Varianten können den Eindruck eines frei schwebenden Schildes erzeugen. Und was den iden sch aussehenden Brandschu vor und nach dem Abtransport betri , kann man bei genauerer Betrachtung (Nasszelle), mehrere kleine
aber feine Unterschiede zwischen dem Bild mit und dem Bild ohne Waﬀe erkennen. Neben der geschlossenen/oﬀenen
Klappe unter dem Waschbecken, sind auch noch mehrere kleinere Schu teile auf dem einen Bild zu sehen, welche auf
dem anderen Bild falsch posi oniert sind, oder sogar komple fehlen. MfG Der Graf
davidrbg (
- 8- 7 : 7: )
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.

.8. 9 Fand man an Mundlos Schuhen das Blut von Böhnhardt? (

- 8-

8: 8)

@anmerkung fragte:

Wurden die Schuhe von Mundlos untersucht? Die m ßten bei der Hypothese des BKA großﬂächig mit
9

dem Blut von Böhnhardt besudelt sein, wenn er nicht akroba sche Kunstst cke f r das Anz nden des
Wohnmobils vollzogen hat.

Nein, wurden sie nicht.

9

Die "kriminalis sche Auswertung":
9

9 6

9 7

Gleiches widerfuhr der Hose und dem Ringelkapuzenpulli: Nicht relevant. Nicht auf "Böhnhardt-Blut" untersucht.
Gar nicht untersucht.
Wer nicht sucht, der ﬁndet auch nicht...
.

MURAT O. (
- 88: 8: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Die Anmerkung (
- 89: : )
Wieso sollten sie die Schuhe auf DNA untersuchen? Eine Morduntersuchung fand nicht sta . Damit ist das nicht
verfahrensrelevant und unterblieb. w.z.b.w.
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- 8- 6 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Ich (
- 89: : )
h p://fdik.org/nsuleaks/Bd- - - -Obj-Tatbefund-WoMo-U
%c
% 8
%c
%a6
%c
% 8
%c
%aabersicht-und-Komplex- .pdf Seite
Frontansicht.
- Motorhaube sieht sauber und unverkratzt aus.
h p://haskala.de/
/ 6/ /protokoll-des- -thueringer-nsu-untersuchungsaussch
uss-erste-sitzung-mitzeugenbefragung- -6-feuerwehr-polizeieinsatz/ "Man habe dann die Motorhaube aufgebrochen, mit dem so
genannten “Halligan-Tool”, einer großen Axt. "
neckarsulm (
- 8- 6 : : 9)
h ps://www.rescue-tec.de/images/product _images/info _images/ 6 _ .jpg Schau Dir doch mal bi e das Werkzeug
genauer an. Ist ja schön und gut, dass Du -scheinbar- mit den Hilfsmi eln nicht umzugehen weisst^^, aber google doch
das nächste mal einfach den Begriﬀ(wie in diesem Fall "Halligan Tool"). Du wirst dann schnell bemerken, dass vieles - aber
nicht Alles - gleich böse ist. Eine Motorhaube wird mit harmlosen Krä en geschlossen gehalten - bzw. verriegelt- die
Aerodynamik wirkt vorteilha . Mit geringen mechanischem Einsatz lässt sich so ein kleiner Verschluss berlisten- also
berliste Dich nicht selbst;-)

.8.

. 77 TREFFER IN
(

- 8-

:

ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL

:

Bankraubpläne

)

Wich ges Detail: Die Spuren auf den Stadtplänen Arnstadt und Erfurt: R cksei g (bei Erfurt) eine Skizze der
Eisenacher Sparkasse. Auf der R ckseite des Altenburger Plans ist eine Skizze der Arnstädter Sparkasse.
Ha en wir bereits:

Merkw rdig: .

9 8

.

nichts:

aber bereits nach Weihnachten

:

9 9

M sste eigentlich zeitlich umgekehrt sein: Zuerst nichts, dann später 6 Spuren.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnmobil/

/ 8/

/ - 77-treﬀer-in-

-ordnern-z

u-dakty-im-

Beides dieselbe Dienststelle, dieselbe KHK´in Aumann. Am . .
ha e sie nichts, am 7. .
ha e sie 6
Spuren. Die Spuren sind mit Schreibmaschine in den Ausdruck nachgetragen worden? Die " " haben teils andere
Schri art:

Wie geht das zusammen? Da wo Treﬀer nachgetragen wurden gibt es eine andere Schri art. Nachgetragen mit
Schreibmaschine? Auch der Abstand zur Grundlinie passt nicht:

Im Ordner gibt es dazu Auswertevermerke jeweils zu den Asservaten, und einen zusammenfassenden VS-nfD9

Vermerk.

Auswertevermerk . . 98: Arnstadt

9

Zusammenfassender Vermerk VS-nfD:

9

DNA: Ein bisschen Mundlos, eine Hauptspur unbekannt, kein Böhnhardt:

9

.

Auswertevermerk . . 99: Stadtplan Altenburg

9

9

VS-nfD dazu:

Aber wer hat die Skizze gemacht?

9 6

DNA:

9 7

KOK´in Arnhold...
Skizze R ckseite nochmal in gross:

9 8

.

Auswertevermerk . .

: Stadtplan Erfurt

9 9

9

9

9

9

Böhhardt fehlt... (er fehlt immer...nicht nur am Lenkrad und an der Fahrert r...)
Wer ist der . Mann, der in den Schri gutachten die Bezeichnung 79 6 T trägt, und nicht nur dem Drehbuch
"Paulchen Panther" zugeordnet wurde? Der Unbekannte malte die Skizzen der Banken auf die R ckseite der Pläne.
Mundlos wurde festgestellt, DNA und Fingerabdruck.

9

Es gibt noch dieser Bankskizzen:

9

9 6

9 7

Mindestens Jahre alt gewesen, dieses "M nzeinwickelpapier" mit der Skizze drauf. Die Polizeifunkfrequenzen
sind Stand 999. Das Albrecht- Polizeifunk-Abhörgerät ist ohne Fingerabdr cke.
Der Zeichner der Skizzen der Bankgrundrisse soll auch beim Paulchen-Drehbuch mitgekritzelt haben.

9 8

Er ist unbekannt. Ist er der zweite Bankräuber, langes Haar, kleiner und untersetzter, ist er der . Mann?
Uwe Mundlos und Mr. X, der nicht Böhnhardt war... der Fahrer des Womos?

9 9

9

9

Ganz unten, die nicht zugeordneten Spuren, das d r e die DNA unbekannt Nr.
der Fahrer des Womos, der . Mann. Ein mutmasslicher Doppelmörder.

sein. Der . Bankräuber, und

Aber wer war der . Mann? Ha e er ein blasses, unverletztes Gesicht, einen Bauch oder Brustschuss?
Wer ist es? Warum wird er nicht gesucht? Warum wird mit allen Mi eln versucht, den "Doppelselbstmord" zu re en, ist der . Mann ein V-Mann? Ist er jung, langhaarig, etwas untersetzt, war er in Arnstadt auch
dabei? Warum wurde das Arnstädter Wohnmobil nie untersucht? Hat er f r das Vorwissen der Polizeidirek on
Gotha gesorgt, das am . .
zweifellos vorhanden war? Ist seine DNA auf den Bankraubwaﬀen "silberner
Revolver Melcher" oder "Ceska VZOR 7 " gefunden worden?
Fragen ber Fragen... wo ist denn die Leiche Nr.
im Womo eigentlich abgeblieben? Böhnhardt kam
dazu, aber wer verschwand? Wer wird seit Nov
vermisst? Wessen Blut war denn auf dem Klodeckel und
rundherum an der Wand? Warum nahm das BKA diese Blutproben erst am 8. .
? Warum ha en das die
SOKO Capron und das LKA Erfurt nicht getan?
Die uns erzählte Geschichte der beiden Leichen in Stregda s mmt nicht. Wir wissen das, und wir wissen
ebenfalls, dass "Kopf- und Brustschuss" noch am 9. .
im Spiegel stand. Entspricht den Aussagen der
Feuerwehrleute
in Erfurt.
9

Eine harte Nuss ist es, die geknackt werden muss... wer war der . Bankräuber, und wer war der . Mann?
.

h p://julius-hensel.com/

/ 8/ 8

/

MURAT O. (
- 8: : 9)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

. 77 TREFFER IN ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL : Bankraubpläne - Der Blogpusher (
[…] . 77 TREFFER IN ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL : Bankraubpläne […]

- 8- 6

:

: 6)

Eric der Wikinger (
- 8- 6 : 9: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Beweise ! (
- 8- 6 : : )
[…] . 77 TREFFER IN ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL : Bankraubpläne […]

.8.

Stefan Aust erklärt den NSU-Prozess (

- 8- 6 9:

)

Warum gelingt die Au lärung der
Morde nicht? Woher kommt der Fokus auf den Verfassungsschutz bei
gleichzei ger Vernachlässigung der Rolle der Polizei (nicht nur) beim NSU-Schmierenst ck?
Wir haben da jemanden befragt, der es wissen muss: Stefan Aust.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=VARQj8IDqmM[/embed]
9

Sogar der Vorsitzende Richter hat mitvertuscht, so Austs Vermutung... fast an jedem Prozesstag zeigte sich,
dass etwas vertuscht werden sollte, nämlich dass der Verfassungsschutz bis ber die Ohren mit drinhängt...
Das ist doch ein sehr gutes Statement... aber wir haben die falschen Bilder mon ert, am Anfang und am
Ende: Austs Ausf hrungen betreﬀen nicht den NSU-Prozess, sondern die Prozesse im Mordfall des V-Mannes
Ulrich Schm cker.
mal lebenslänglich, mal aufgehoben, dann eingestellt... nach

Jahren.

Der Schmücker-Prozess bestand aus insgesamt vier Strafverfahren, in denen der Mord an Ulrich
Schm cker aufgeklärt werden sollte, einem Terroristen und V-Mann des West-Berliner Verfassungsschutzes. Er war der längste Strafprozess in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, begann
976 und endete nach 9 Verhandlungstagen und vier Verfahren 99 mit der Einstellung des
Strafverfahrens. Der Prozess gilt als Jus zskandal, da das Verfahren – wie oﬃziell festgestellt – vom
Verfassungsschutz und mindestens zwei Staatsanwälten vielfach manipuliert und massiv behindert
wurde, etwa durch Unterdr ckung von Beweismi eln, wodurch die gerichtliche Au lärung unmöglich wurde.
Unter anderem war die Tatwaﬀe, eine Luger-Pistole, am Tag nach dem Mord in die Hände des
Verfassungsschutzes gelangt, wo sie anschließend f r
Jahre in einem Tresor versteckt und dies
absichtlich vor den Strafverfolgungsbehörden verheimlicht wurde. In den ersten Verfahren wurden
jeweils mehrere Unschuldige zu teilweise lebenslangen Ha strafen verurteilt, vor allem auf der Basis
falscher Zeugenaussagen eines selbst Tatverdäch gen.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Schm %C %BCcker-Prozess
Es gibt noch einen sehr lesenswerten Text dazu, der stammt -rein zufällig- von Stefan Aust:

h p://www.zeit.de/
/ 8/Verfassungsschutz-NSU-Schmuecker/komple ansicht
Eine sehenswerte Doku dazu, aus der der Aust-Schnipsel oben stammt, ist hier:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Plc hF fVjc[/embed]
.
Wer den NSU-Prozess (und die Gedöns-BRD generell in Sachen Tiefer Staat, Terror rechts links islam) verstehen will, der muss die Analogien kennen. Die historischen Vorläufer, und dazu gehört der Mord an Schm cker
unbedingt dazu. Und nat rlich der Becker-Buback-Prozess
. Auch die Nichtau lärung des OktoberfestAnschlags in M nchen 98 ist nicht verstehbar, wenn man die Analogien aussen vor lässt.
9

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/technik-der-oktoberfestbombe-bloedeln-stat t-wissen/
.
Und noch einen Filmschnipsel gibt es heute hier:
Interessant, wenn Bommi Baumann aus dem Nähkästchen plaudert:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=RD tgoMx8xQ[/embed]
Das Bayerische Landesamt f r Verfassungsschutz hat Pässe f r die RAF ausgestellt?
Zu der Bildeinblendung von LKA Erfurt-Fahnder Kleimann zu Zschäpe
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /was-nicht-im-thuringer-abschl
abgelaufener-reispass-altes-kram-keine-ﬁngerabdrucke/

und

Böhnhardt siehe:
ussbericht-steht-

Alles Pleiten, Pech und Pannen... was denn sonst? Schönen Sonntag!

9

Eric der Wikinger (
- 8- 6 9: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Stefan Aust erklärt den NSU-Prozess - Der Blogpusher (
[…] Stefan Aust erklärt den NSU-Prozess […]

- 8- 6

:

:

)

Wol ilta (
- 8- 6 : 9: 6)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
MURAT O. (
- 8- 6 : : 6)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8- 6 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Thomas M (
- 8- 6 : 6: )
Die gleichen Analogien ﬁnden sich in diesem Ar kel der NPD Th ringen, allerdings aus dem Jahre
h p://npdthueringen.de/?p=7 Der RBB Film "vergißt" ein paar Informa onen zu Götz Tilgener Der zunächst als Hauptzeuge
vorgesehene V-Mann Götz Tilgener starb im Juli 97 an einem akuten Stoﬀwechselzusammenbruch infolge fortgesetzten
Niko n-, Alkohol- und Medikamentenmissbrauchs. Auch er war mi lerweile in der Szene unter Verdacht geraten und ha e
Morddrohungen erhalten. h ps://de.wikipedia.org/wiki/Schm %C %BCcker-Prozess #Ermi lungen
fatalistsalterego (
- 8- 6 : 6: )
Katastrophal schlechter Ar kel der NPD, die BASICS m ssen s mmen. - falsch: Synagoge Berlin... rich g:
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Tupamaros _West-Berlin #Anschlagsversuch _auf _das _J.C .BCdische _Gemeindehaus
_West-Berlin - falsch, unglaublich falsch, man fasst es kaum:
Stasi-Akten zufolge ist davon auszugehen, daß der Verfassungsschutz hinreichende Kenntnisse von geplanten
Ak onen der „Wehrsportgruppe Hoﬀmann“, der Köhler angehörte, haben mußte.
Die An fa hä e das nicht auch besser hinbekommen, Reschpekt... Anschlag der WSG Hoﬀmann durch "Mitglied
Köhler"? Hat der Chaussy das geschrieben, f r die NPD? Oder das APABIZ? Tilgener ist auch V-Mann gewesen. Wird zart
angedeutet... guter Hinweis!
Stefan Aust erklärt den NSU-Prozess | Na onale Presse Agentur (
[…] Weiterlesen (+ Video) auf NSU Leaks […]

- 8- 7

:

: 9)

davidrbg (
- 8- 7 : 7: 9)
Hat dies auf Seh-selbst rebloggt.

.8.

. 77 TREFFER IN
(

Ordner

9 6

- 8- 7

ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL : Bloss ja nichts ﬁnden!

: 9)

, mit Computerspielen und mit einem Schachbre geht es los:

9 7

Darum geht es: Den Fahrer ﬁnden, den . Mann ﬁnden.

Er ist unbekannt. Ist er der zweite Bankräuber, langes Haar, kleiner und untersetzter, ist er der .
Mann? Uwe Mundlos und Mr. X, der nicht Böhnhardt war… der Fahrer des Womos?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnmobil- -bankraubplaene/

/ 8/

/ - 77-treﬀer-in-

-ordnern-z

Folgenden Kriminaltechnik-Antrag gibt es sehr o , bei jedem nicht untersuchten Asservat:

Kommerziell erzeugte CDs/DVDs und oﬀensichtlich unbeschriebene CDs/DVDs
bleiben unber cksich gt.

9 8

u-dakty-im-

Der Zeitpunkt ist interessant: Nachdem man Böhnhardt aussen am Womo nicht gefunden ha e, im Jan

:

9 9

Das Nichtauswerten hinsichtlich Fingerabdr cken und DNA ergänzt die Nichtuntersuchung von 8 aus
Aussenspuren am Womo, und auch das Nichtuntersuchen der Brillen im Fahrerhaus auf DNA, nachdem man
keine Fingerabdr cke gefunden ha e.
Es ist zigfach vorhanden: Bloss ja nichts ﬁnden!
"rote Rechtecke links von fatalist ergänzt, weil immer dasselbe Bla "

9

Immer dieselbe "nichts untersuchen-Kopie" bei zig Asservaten!

9

Das gibt es Alles auch in Farbe, der Tatortbefund ist geleakt!

9

Leitsatz: Wer nicht sucht, der ﬁndet auch nichts. Ähnlichkeiten zum Streifenwagen in Heilbronn sind "zufällig",
wo es Innen im Auto auch keinen einzigen Fingerabdruck der angeblichen Besatzung in den Treﬀerlisten gibt:
Lenkrad, Schaltknauf, Fahrert r, Fehlanzeige wie im Womo Eisenach auch. In Eisenach gibt es allerdings Mundlos
und Zschäpe an Beifahrert r und Wohnraumt r. Aber keinen Böhnhardt.
9

Eine Auswertung gibt es erst beim

V Wechselrichter/Inverter.

Der Sachverhalt ist bekannt. Die Asservate wurden im Wohnmobil gefunden.
Eine Cyanbedampfung hat keine Fingerspuren sichtbar machen können, da die
Asservate infolge der Brandeinwirkung mit einer klebrigen Substanz
berzogen sind. Ggf. besteht eine geringe Chance daktyloskopische Spuren
mi els Gela nefolie im .-Abzug sichtbar zu machen. Der erste Folienabzug
dient hierbei lediglich zur En¾ernung der Schmutzschicht. Bevor jedoch
diese daktyloskopische Spurensuche erfolgen kann, sollte zunächst KT an
geeigneten Stellen nach molekulargene schen Material zu suchen. Der
Folienabzug w rde ansonsten vermutlich auch mögliches DNA-Material abheben.
Großﬂächige Abrieben bi e ich aber zu vermeiden. Nach Erledigung die
Asservate.,bi e zur ck an ZD -Neumann.

Wieder mal eine Fahrkarte:

9

DNA-Treﬀer:

9

Im Einzelnen konnte im Steckerbuchsenbereich des Asservats . .
. eine DNAMischspur mit
gene schen Merkmalen von den Personen Uwe MUNDLOS und Uwe BÖHNHARDT gesichert Werden. Dar ber hinaus f hrte ein Abrieb der Kanten des Netzteils zum Auﬃnden von DNAMaterial
mit gene schen Merkmalen von mindestens zwei Personen, bei dem eine Beteiligung von Uwe
BÖHNHARDT als Spurenverursacher nicht auszuschließen ist. Zudem konnte am DC-Stecker und
Kabel des Asservats . .
. eine weitere DNAMischspur mit Merkmalen von mindestens drei
Personen gesichert werden, wobei ebenfalls nicht auszuschließen ist, dass es sich bei Uwe BÖHNHARDT um einen Spurenverursacher handelt. Weitere Übereins mmungen mit bis dato vorliegenden Mustern von Vergleichspersonen oder unbekannten Spurenlegern zeigten sich im Rahmen der
molekulargene schen Untersuchungen zum Asservat . .
. nicht. Die molekulargene sche Analyse aller brigen Spuren f hrte zu keinen verwertbaren Ergebnissen. Fazit: Eine Verfahrensrelevanz
des Asservats ist derzeit nicht erkennbar. Arnhold KOKin

Nicht ausgewertet wurde auch das nächste Asservat, Stadtplan M hlhausen.
Ebenfalls nicht untersucht wurde das Klebeband, obwohl damit das Kamerakabel zur Heck-Ü-Camera in
der Fahrradgarage befes gt war. (gefunden . .
, eigentlich unmöglich spät, da es hinter dem toten
Mundlos vor der hochgeklappten Matratze verläu )
9 6

Der Karton der im Urlaub auf Fehmarn abhanden gekommenen Videokamera und der restliche Kartoninhalt
wurden ebenfalls nicht untersucht.

In Farbe, Tatortbefund:

9 7

Untersucht auf Fingerabdr cke hat man den Polizeifunk-Empfänger Albrecht, aber da war nichts zu ﬁnden. Die
uralt-Frequenzen ha en wir bereits geblogt, diesen Vermerk:

9 8

Diese Frequenzen:

9 9

DNA: Fund Böhnhardt

9

Der Ordner endet mit einer Alarmanlage:

9

Amtliches Kennzeichen ist falsch... aber das wussten sie noch nicht im Jan

9

:

Die Auswertung dazu fehlt. Kein Gutachten vorhanden bei . .
Im Ordner zu .

.

und .

.

. 6 ﬁndet man den iden schen KT-Antrag, und ein Gutachten:

9

Gutachten:

9

. .

fehlt.

9

Keine Fingerabdr cke, nur "berech gte Personen" bei DNA, und ein "kleiner Fehler":

9 6

Wenn man zuerst DNA-Abriebe durchf hrt, und dabei die Fingerabdr cke zerstört, dann ist das höchst dumm. Es
ist ja aber nur das BKA, welches da "Anfängerfehler" beging. Macht ja nix ;)
Dass das bei der angeblichen Dönermordwaﬀe Ceska 8 mit Schalldämpfer und der Tokarev (Schuss auf
PM Arnold) genauso war, das gehört zum sogenannten Ceska-Paradoxon dazu. Auf Fingerabdr cke berpr
wurden -ohne Befund, beim LKA Sachsen- nur die "Wohnungswaﬀen Zwickau" W bis W , darunter die Radom
W , Mordwaﬀe Kiesewe er laut BKA, und die Nachﬁndung "vielleicht-Dönermorde und -Zweitwaﬀe-Bruni",
von der niemand weiss, wie die am . .
zum BKA kam. Gefunden hat man nat rlich weder FA noch DNA...
allerdings fand man DNA-Spuren auf den Tatwaﬀen Ceska 8 , Radom ( St ck), Tokarev ( zur ck gezogene
DNA). Uwes waren nicht dabei.
Man hä e selbstverständlich unbedingt sämtliche
Aussenspuren am Womo pr fen m ssen, man hä e
Lenkrad, Schaltknauf, Fahrert r pr fen m ssen, das Blut auf dem Klodeckel im Bad, und nat rlich auch die
PC-Spiele etc., und das kurzfris g nach dem . .
.
Die Kapazitäten wären vorhanden gewesen, denn ab . .
bernahm der GBA den Fall und beauftragte LKAs und das BKA mit den Ermi lungen. Sachsen, Th ringen, Baden-W r emberg. Ausgerechnet
die LKAs, welche schon ab . .
dort herumpfuschten... also genau die LKAs, die man keinesfalls hä e
beau ragen d rfen.

9 7

Was da genau und von wem präpariert wurde, das wissen wir auch nicht, aber dass die Tatorte des . .
manipuliert wurden ist unstri g. Die Nichtauswertung zahlreicher Spuren deutet auf Vertuschung hin, allerdings
befanden sich die Ermi ler ab 7. .
in einer doppelten Zwangslage, nach der Verk ndung der Bankraube
Arnstadt und Eisenach mit Beute und Heilbronner Dienstwaﬀen im Wohnmobil: Die Ermi ler dur en keinen .
Mann ﬁnden, und sie mussten Mundlos und Böhnhardt im Womo beweisen.
Dieser poli schen Vorgabe f gten sie sich, davon ist auszugehen. Seit dem Tag der Selbstmord-Russlungenl ge
im Bundestag am . .
war "Planerf llung NSU-Ermi lung" angesagt. Abgescho ete er Zelle. Nur Täter.
.

9 8

h p://julius-hensel.com/
.

/ 8/beweise/

MURAT O. (
- 8- 7 : : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Steinbruch (
- 8- 7 : : 9)
Wurden auf dem LG-Handy DNA und FA gefunden? Wurden Verbindungsdaten ausgewertet? Ist geklärt worden, wie das
Handy in das WoMo kam (angeblich Eigentum einer Frau Lor aus Zwickau)?
fatalistsalterego (
- 8- 7 : : )
Bin ich berfragt. Das abgeklebte Handy? SIM auf den Namen Sandy Neumann.
Asservat . . . (Handy LG aus Wohnmobil) Bei dem Asservat handelt es sich um ein Handy, Modell KP 7,
des Herstellers LG Zum Zeitpunkt des Auﬃndens war das Telefon ausgeschaltet und der Kontakt zwischen
Akku und Gerät mi els eines Klebestreifens unterbrochen. Soweit dies möglich war, wurden die verf gbaren
Daten und Verbindungen bereits durch die Regionale Beweissicherungseinheit der KPI Gotha ausgelesen. In
diesem Zusammenhang wird auf den Auswertebericht und den dazugehörigen Aktenvermerk der KPI Gotha
vom . .
hingewiesen. Zusammenfassung der wich gsten Ergebnisse Das Telefon hat die Rufnummer
788 (T-Mobile). Laut Auskun der Bundesnetzagentur ist die Inhaberin des Vertrags die Sandy
NEUMANN, wh . Marienthaler Str. 6 in 8 6 Zwickau
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 9/fahndung-welche-fahndung/

9 9

fatalistsalterego (
- 8- 7 : 7: )
6 an der Ostsee verloren, angeblich. Sabine Lor... aus Norwegen, war Handy der Mu er. Bloggen wir nochmal.
Steinbruch (
- 8- 8 :
Danke f r die Informa on!

:

)

Eric der Wikinger (
- 8- 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.8.

Querfront. Die Lügenpresse und ihre Krokodilstränen (

- 8- 7 8:

)

Was passiert, wenn immer me

hr Menschen den gleichgeschalteten Medien nicht mehr glauben, und L genpresse das Wort des Jahrzehnts
wird? Was tun dann die Chefredakteure der entlarvten Propaganda-Blä chen?
.

• sie geben ihren Redakteuren vor, gegen die B rger anzuschreiben: Alles Natsies. Alles Rechte. Alles
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Verblödete.
• sie diskredi eren die Protagonisten "alterna ver Medien", ansta deren "krude Thesen" öﬀentlich zu widerlegen. Tabuisierung ist ihr Au rag, weil "Wahrheiten" sonst angekratzt w rden, die jedoch Dogmen sind.
• sie reden nie mit diesen Leuten, zerreissen sich -au ragsgemäß- nur das Maul ber diese Leute, weil diese
Leute unangenehme Tatsachen berichten und "unerw nschte Fragen" stellen.
• sie meinen, dass Studien zu verfassen, welch böse Populisten doch diese Alterna ven wären, am Verlust
der Deutungshoheit von Spiegel, Stern & Co irgendetwas ändern könnte
Ausgerechnet der Ex-Chefredakteur des Pleitebla es Frankfurter Rundschau, ausgewiesene Linksknaller-Gaze e
ohne jeden inves ga ven Anspruch oder gar auf wahrha ige Berichtersta ung bei Staatsverstrickungen in
Rechtsterrorismusfakes, hat jetzt bei der Linksknaller-IG-Metall-S ung OBS eine Studie ber die "Querfront"
verfasst.
Gärtnernde Böcke, rechts ein Prachtexemplar.

Seiten ohne jede Relevanz.

Sein Linksknallerbla hat dazu einen Interview-Ar kel verfasst, der gar nicht mal schlecht ist: h p://www.fronline.de/poli k/querfront–ausgrenzung-s et-iden taet, 7 96,
77 88.html
Wie könnten die klassischen Medien diesen Eindruck, den ja oﬀenbar viele B rger teilen, entkrä en?
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Die Bandbreite dessen, was man als legi me Meinung zulässt, hat sich in Poli k und Medien
verengt. Es gibt feine Systeme der Ausgrenzung, die sich diese Nischen zunutze machen. Hä e etwa
ein etablierter, b rgerlicher Ökonom wie der heu ge AfD-Poli ker Joachim Starba y seine Zweifel
am Euro auch in Presse, Radio und Fernsehen aussprechen können, ohne gleich als Na onalist
verdäch gt zu werden, wäre er wohl nicht beim Kopp-Verlag gelandet. Zudem f hlt sich mancher
Leser bevormundet, wenn Zeitungen die Einordnung gleich mit der Informa on verweben. Gäbe es
wieder die klare Trennung von Bericht und Meinung, wären viele wohl weniger misstrauisch.

Eigentlich meint er das Rich ge, sagt es aber nicht klar und deutlich:

• die MSM d rfen gewisse Themen nicht bringen: Souveränitätsfrage, Alliierte Vorbehaltsrechte (NSABND-Überwachungsgrundlage und NATO-Trupenstatut Zusatzvertrag laut Foschepoth fehlt IMMER bei
NATO-netzpoli k-Blogs und Radio Utopie etc pp.), Staatsterrorismus-Problema k ausserhalb Ganserschen
Oktoberfest-Unfugs etc pp.
• die MSM haben die Alterna vmedien selbst erst grossgemacht, WEIL sie unkri sch vorgegebene Grundwahrheiten staatstragend verk nden m ssen. Euro ist prima, NATO ist supi, NSU ist echt, etc pp.
• Edeka (Ende der Karriere) droht allen Journalisten im Mainstream, welche nicht nur die oﬃziellen
Wahrheiten zu 9/ , zum US-Angriﬀskriege-Wahnsinn Irak und Libyen etc pp berichten wollen. Schon Meinungspluralismus einzufordern bedeutet Journalisten-Selbstmord.
• Wahrha ige Berichtersta ung in TV-Talkshows mit ausgewogenen Diskussionsteilnehmern, oder gar echten
freien Journalismus in BILD & Spiegel (iden scher M ll, nur einmal f r Doofe und einmal f r studierte Doofe)
kann dieses BRD-System ebenso wenig zulassen wie die USA das in ihren Medien zulassen können. Die
Scheindemokra e w rde gnadenlos auﬄiegen. Hier wie dort wie berall "im ach so tollen Westen".

Und letztlich geht es um Deutungshoheit, die Massenmedien m ssen die staatspropagandis sche Deutungshoheit verteidigen, was ihnen immer weniger gelingt. Deshalb kommt Deutungshoheit auch kein einziges Mal
in dieser neuen OBS-Studie vor. Unvergessen der M ll der OBS zur Dönermorde-Berichtersta ung der Medien,
die man in der Studie stark kri sierte, die Medien seien dem Sicherheitsapparat "OK-Morde der d steren
Parallelwelt" blindlings gefolgt, ohne dass auch nur ein einziges Mal erwähnt wurde, dass dieselben Medien seit
blind dem NSU-Narra v folgen, wieder ohne jedes Infragestellen, wider besseren Wissens.

Immer wenn Du denkst d mmer geht es nicht mehr, dann kommt die O o-Brenner-S

ung daher.

Man bedenke nur die oberpeinliche Studie dieses staatlich gepamperten Sozenhaufens zur Einsei gkeit der “Dönermorde-Berichtersta ung” der Jahre
6, die den Ermi lungsbehörden
sklavisch gefolgt sei, und das “Verkennen” der Tatsache, dass sich da seit Nov
rein gar nichts
geändert hat. Dumm d mmer OBS.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
einzuschuchtern-versucht/

/

/

/wie-man-zeugen-manipuliert-un d-unbequeme-

Der MEGA-peinliche Lacher der linksversi en Gewerkscha ss

ung. Unerreicht bislang. DDR . .

Selbstverständlich muss man bei den Elsässers und den Ken FMs dieser Welt ebenso skep sch sein, was
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deren "Wahrheiten" angeht, wie man das beim Mainstream sein muss. Das ist aber gar nicht der Punkt.
Der Punkt ist dieser hier: Nur die fehlende Meinungsvielfalt der BRD an sich machte diese Alterna vmedien gross. Sie sind wich g, und sie werden wich ger werden, eben weil Peter Scholl-Latour Recht ha e:

Und diese fehlende Meinungsvielfalt ist kein Zufall, sie ist gesteuert. Darum geht es. Diese Verblödungsmaschinen
wollen wir nicht, daher gilt:
Man kann sich nur w nschen, dass diese vergoebbelsten Siﬀmedien noch viel mehr ihrer Einnahmen verlieren. Boyko ist angesagt.
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MURAT O. (
- 8- 7 8: 8: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Querfront. Die L genpresse und ihre Krokodilstränen - Der Blogpusher (
[…] Querfront. Die L genpresse und ihre Krokodilstränen […]

- 8- 7 9:

:

)

ﬁrstmag (
- 8- 7 : : )
wenn man die DDR nicht mehr ak v kennt (auch als Wessi) muss man sich den Inhalt dieses Ar kels, bzw. seine inhaltliche
Aussage, wirklich hart durch ständigen Realitätsabgleich erarbeiten. Wenn es dann irgendwann mal "geschnackelt" hat
- sei es beim Thema Griechenland-"Re ung", Ukraine, Fl chtlingsströme oder "auch nur" bei den Widersinnigkeiten der
NSU-Geschichte und man sich dieses Schnackelereignisses auch bewußt wird, kann man heutzutage die Mainstreammedien
ruhig geniesen, die Interpreta on so vieler Themen erfolgt dann automa sch im Unterbewußtsein. Ich denke, bei vielen
vielen Menschen ist das der Fall, ua. wie man an Pegida sieht. In dieser Beziehung schön fand ich vor Jahren die Modera on
des Kanzlerduells durch Stefan Raab in
; mit solchen Fragen und dem Nachbohren ha e keiner der beiden Poli ker so
recht erwartet... h ps://www.youtube.com/watch?v=IVzKtbrlLLE
lothar harold schulte (
- 8- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

Rabe (
- 8- 8 : 8: 8)
Auch bei ihrem M
"Elitetreﬀen" macht sich die Medienmaﬁa Gedanken ber ihre Glaubw rdigkeit: M
Sanssouci
Colloquium
7 JAHRE POTSDAMER ABKOMMEN: AN EINEM NEUEN SCHEIDEWEG? Donnerstag, 7. September
, Orangerie Sanssouci, Potsdam Als vor 7 Jahren im Potsdamer Schloss Cecilienhof die „großen Drei“, die alliierten
Regierungschefs Winston Churchill (England), Harry Truman (USA) und Josef Stalin (UdSSR), nach neun Sitzungstagen
das „Vier-Mächte-Abkommen“ unterzeichneten, waren sie der Überzeugung, dass „ihre Regierungen und Völker, zusammen mit anderen Vereinten Na onen, die Schaﬀung eines gerechten und dauerha en Friedens sichern werden.“ Das
Potsdamer Abkommen ermöglichte es den Deutschen, ihr Land auf einer demokra schen und friedlichen Grundlage
wiederaufzubauen. 99 , mit dem Ende des Kalten Krieges, wurde es durch den sogenannten „Zwei-plus-Vier-Vertrag“
ersetzt. Diese von der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokra schen Republik, Frankreich, Großbritannien,
der UDSSR und den USA unterschriebene Vereinbarung war die Grundlage f r die europäische Friedensordnung –
und f r die nach dem Zusammenbruch des Ostblocks weit verbreitete Erwartung, dass am „Ende der Geschichte“ ein
„trikon nentaler Friedensraum“ (Heinrich August Winkler) stehen w rde.
Jahre später sind die Hoﬀnungen auf mehr
Frieden und Stabilität schon innerhalb Europas ins Wanken geraten. Konstella onen dri en auseinander. Nicht Freiheit,
gegensei ges Vertrauen und Demokra e prägen das Gesicht Europas, sondern Angst, Abgrenzung, populis sche Tendenzen
und sogar wieder Krieg. Der Krieg in der Ostukraine stellt die gesamte europäische Nachkriegsordnung in Frage und ist zum
„ständigen Begleiter des Friedens“ (Herfried M nkler) geworden. Innerhalb der Europäischen Union hat die Schuldenkrise
währenddessen die strukturellen Probleme des Einigungsprojekts wie im Brennglas deutlich werden lassen. „Je näher sich
die Völker im Verlauf des Integra onsprozesses kamen, desto deutlicher wurden die Unterschiede in Mentalität, Kultur und
historischer Prägung“, kommen ert der FAZ-Herausgeber Berthold Kohler. Jahre nach der Wiedervereinigung und knapp
ein Jahrzehnt nach der größten Erweiterungsrunde ihrer Geschichte sind der Glaube an die Sinnha igkeit und Machbarkeit
einer poli schen Union Skepsis gewichen. Und während die Anschläge von Paris Anfang
der Welt das Gefahrenpotenal des Islamismus mi en in Europa vor Augen f hrte, wurde in Deutschland mit "L genpresse" ein Ausdruck zum "Unwort
des Jahres" gewählt, den die Na onalsozialisten zur Denunzia on von Kri kern sowie als Behauptung gebrauchten, die
Presse sei durch das "Weltjudentum" gesteuert. Vor diesem Hintergrund veranstalten das M
Sanssouci Colloquium und
die Alfred Herrhausen Gesellscha im September
zwei Konferenzen zu dem thema schen Schwerpunkt „7 Jahre
Potsdamer Abkommen“. Das M
Sanssouci Colloquium ﬁndet am Donnerstag, 7. September
, in der Orangerie von
Sanssouci in Potsdam sta . Am folgenden Tag veranstaltet die Alfred Herrhausen Gesellscha im Atrium der Deutschen
Bank Unter den Linden sein Konferenzformat „Denk ich an Deutschland“ (gemeinsam mit der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung) Ziel des M
Sanssouci Colloquiums ist ein konstruk ves, intersektorales Gespräch zwischen Vertretern von
Poli k, Wissenscha , Medien und Journalismus sowie Interne ndustrie ber das Erbe des Potsdamer Abkommens und
die Perspek ven eines freiheitlichen, demokra schen Europas in einer zusehends un bersichtlichen Weltordnung. (Die
Agenda ﬁnden Sie hier.) Das Ergebnis der Diskussionen soll am nächsten Tag in die Konferenz der Alfred Herrhausen
Gesellscha eingebracht werden. h p://www.m
potsdam.org/m
-de/sanssouci-colloquium.html
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LennoxPress (
- 8- 8 : : )
Hat dies auf BRD ? Die wahren ? Fakten ? rebloggt.

.8.

NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil - Teil (

- 8- 7

: 6)

aufgeschrieben von Die Anmerkung
Teil , Teil , Teil , Teil
—–
Im Prinzip sind wir fer g. Die Blutspuren sind abgearbeitet. Nun gibt es ein Problem. Das ist unbefriedigend.
Stellt sich die Frage, ob Sie interessiert, was sich im Wohnmobil abgespielt hat?

.

Ja klar, das wollen doch alle wissen.

.

Alle wollen das berhaupt nicht wissen, denn das ist keine gute Nachricht. Gut, dann kommen wir auf das
Eingangsthema zur ck, die enge Zusammenarbeit zwischen Kriminalisten und Rechtsmedizinern, um herauszuﬁnden, was passiert sein könnte. Ich weiß es nämlich auch nicht. Fangen wir mit Mundlos an, der hinten,
am Eingang zur Naßzelle saß. Eine Hypothese war ja, daß jemand in der Naßzelle mit einem Totschläger ermordet
wurde, dabei Blutgefäße im Schädelbereich beschädigt wurden und dieses Blut Klodeckel und Wand benetzte.
Es stellt sich nat rlich sofort die Frage, wieso der dort nicht sitzen gelassen wurde? Das ist f r uns uninteressant. Von Interesse ist etwas anderes. Die Leiche von Mundlos wies starke Verformungen des Schädels auf,
f r die f r einen Schuß mit der Pumpgun eher atypisch sind. Die Frage lautet also: Haben die Rechtsmediziner
während der Leichensek on weitere Verletzungen festgestellt, die ursächlich zum Tode hä en f hren können?
Die Schädeldeforma on bei Mundlos ist mit he iger stumpfer Gewalt gut erklärbar. Der wurde möglicherweise mit einem Baseballschläger bewußtlos geschlagen oder getötet. Das f hrte zur Deforma on des Schädels.
Wir kennen die Antwort nicht. Ein Rechtsmediziner m ßte hier sein Einlassung machen. Kann er das ausschließen,
dann schließt sich eine Spur, kann er das nicht ausschließen, dann muß eine Spur eröﬀnet werden, die wenigstens
alle Baseballschläger des Landkreises als Verdäch ge betrachtet, Zugereiste eingeschlossen.
.
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Aha, verstehe. Der wurde mit einem Baseballschläger getötet. Die Pumpgun war nur Tarnung?

.

Kann sein, muß aber nicht. Wissen sie, fr her war auch Ballis k, nur anders, von mir aus Abakus-Ballis k.
Es ist egal, ob sie die Summe des Warenkorbs an der Kasse mit einem Abakus zusammenschieben oder
mit einem Barcodescanner ausrechnen lassen. Am Ende kommt das Gleiche raus. Fr her gab es keine Computer,
die einen in Sekundenschnelle ein D-Modell der ballis schen Gegebenheiten eines Tatortes generierten,um sich
eine Meinung zu bilden. Geholfen haben wir uns trotzdem. Dann wurde eben eine Strippe an den Einschlag des
Projek ls gepinnt, in die Richtung aufgezogen, wo man die M ndung vermutete, he ig mit dem Arm gerudert,
um in etwa den Punkt zu ﬁnden, wo die tödliche Flugbahn des Projek ls seinen Anfang nahm. Ging alles, war
notwendig, denn um eine ballis sche Analyse bei tödlichen Verletzungen mit Schuß- oder Pfeilwaﬀen kommt
man nicht umhin.
Ergo m ssen wir uns mit der inneren Ballis k des Wohnmobils beschä igen. Am einfachsten ist immer
noch, sich an die Selbstmordthese des BKA zu halten, denn die kommt ohne allen Firlefanz aus. Zwei Menschen,
kurz darauf zwei Tote.
Wir fragen uns also, wo Böhnhardt gestanden oder gesessen hat, als ihn der tödliche Schuß traf? Der trat
in die linke Schläfe ein. Das Geschoß trat an der rechten Schläfe wieder aus. Die große Frage lautet nun, wo das
Geschoß nebst Hirn-, Blut-, Gewebe- und Knochenanha ungen eingeschlagen ist? Das Ausschußloch im Dach
ber der Fahrerkabine käme im We rennen um die verworrendste ballis sche Kurve der magischen Kugel im
Kennedey-Mord gefährlich nahe. Dieses Austri sloch mit einem Schuß in die linke Schläfe zu produzieren, das ist
schon große Schießkunst.
Preisfrage. Wo im Inneren des Wohnmobils muß der Sch tze stehen? Steht Böhnhardt, dann steht er im
Gang, Blick in Richtung Tisch der Sitzbänke. Dann muß der Lauf der Pumpgun zwingend parallel zum Boden
das Fahrzeugs gehalten werden, um den Treﬀer zu erzielen, was einen Durchschuß der Frontscheibe bewirkt hä e.
Eine zweite Variante. Böhnhardt sitzt auf der vorderen Sitzbank, Blick zur Naßzelle, der Sch tze steht in
der Eingangst r. Dann muß der Einschuß irgendwo am Tischende zu ﬁnden sein. Da war aber keiner.
Die gleiche Überlegung m ssen wir f r Mundlos anstellen. Wie soll er selber einen Mundschuß vollzogen
haben, damit das Geschoß ziemlich exakt ber ihm austri , er aber tödlich verletzt in eine gem tliche Sitzposion rutscht? Auch hier haben wir es mit viel Magie zu tun. Und der Hoﬀnung, daß es so gewesen sein möge.
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Schauen wir uns die Rekonstruk on des Schußkanals bei Mundlos noch einmal genauer an, dann gibt es eine
ziemlich banale Erklärung. Der Schußkanal kommt ziemlich gut hin, wenn jemand dem schwer verletzt auf dem
Boden liegenden Mundlos die Pumpgun in den Mund schiebt und abdr ckt.

.

Dann m ßte der Einschuß irgendwo in der Bodenpla e des Wohnmobils zu ﬁnden sein?

.

Wenn er im Wohnmobil erschossen wurde, dann ja. Sonst nicht.

Symbolfoto: Bankräuber mußte nach dem Raub die Hosen runterlassen
Kommen wir auf Böhnhardt zur ck. Wir schauen noch einmal genau drauf, wie die Leiche gelegen hat und versuchen, einen ballis schen Vorgang zu ﬁnden, der diese Lage bewirkt, denn noch gelten die Fallgesetze. Die Leiche
liegt fast auf dem Bauch, linke Hand lang ausgestreckt auf Höhe r ckwär ger Grenze der hinteren Sitzbank, das
linke Bein ist angewinkelt, das rechte ausgestreckt. Fällt ihnen was auf?
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.

Nein. Der ist halt tot.

.

Wie haben sie’s gemacht, ihm in die linke Schläfe zu schießen, daß er genau so zum liegen kommt? Der
Schuß mit einer Pumpgun setzt eine enorme kine sche Energie frei, die auf das Opfer abgegeben wird. Das
Opfer wird auf Grund der Massenträgheit etwas später in jene Richtung zu Boden sinken, in die auch der Schuß
abgegeben wurde.
F r die hier vorliegende Körperhaltung gibt es ebenfalls eine einfache Erklärung. Böhnhardt steht im Eingang, mit dem linken Bein bereits im Tri . Dann wird er gerufen, dreht sich um, schaut in die M ndung einer
Pumpgun, reiß ins nk v den linken Arm hoch, auch wenn das nichts hil . Dann tri ihn der Schuß in die linke
Schläfe, tri zur rechten wieder aus und en¾ernt sich durch das Dach im Fahrerhaus.
All das hä e eine D-Analyse leisten können. Sie hä e auch mit großer Präzision die Lage der M ndung
und Posi on des Täters zu den späteren Leichen und zu den zwei Ausschußlöchern im Fahrzeug in Beziehung
gesetzt. Das alles mit den Ergebnissen der kriminaltechnischen Untersuchung kombiniert, andere Todes- ursachen ausschließend, das w rde ein gutes Spurenbild ergeben, mit dem man weiterarbeiten kann.
Einen Schuß in die linke Schläfe, so daß die Leiche so zu liegen kommt wie abgebildet, den können sie vergessen.
Ich wollte auch auf etwas anders hinaus. Schauen sie mal auf die Hose. Die ist nämlich runtergerutscht und man
kann den Slip sehen. Hat Böhnhardt so viel Schiß vor seiner Ermordung gehabt, daß er Durchfall bekam und
schnell noch mal einen abseilen wollte?
Zieht man in Betracht, daß die ballis schen Gegebenheiten innerhalb des Wohnmobils einen Doppelmord
nicht zulassen, dann kommt man zu einem ganz anderen Schluß, sofern es keine materiellen Beweise f r den Tod
im Inneren des Wohnmobils gibt.
Vielen Dank f r die anderen Fotos, die nicht in den Akten zum Wohnmobil enthalten sind. Setzt man die
mit den ballis schen Gegebenheiten in Beziehung, dann ergibt sich eine vorläuﬁge Hypothese.
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Symbolfoto: frische Schleifspuren auf dem R cken, kurz vor oder nach dem Tod entstanden

Die beiden wurden außerhalb des Fahrzeugs ermordet. Mundlos wurde mit dem R cken zum Boden in das
Fahrzeug geschlei und abgelegt. Daher r hren auch die recht frischen Verletzungen auf dem R cken Anschließend wurde Böhnhardt am reingezerrt und am linken Arm in die Ablageposi on gezogen. Dabei verrutschte
die Hose so weit, wie im Bild zu sehen. Mundlos wurde hingesetzt, um die zweite Leiche platzieren zu können.
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Symbolfoto einer zweiten Leiche: rechts der Brustwirbelsäule sind dem Bild nach Einsch sse zu sehen. Die
Verletzung bedarf einer rechtsmedizinsichien Abklärung

Wenn sie mich fragen, dieser letzte Akt, die Leichen zu posi onieren, der wurde von nur einer Person
durchgef hrt. Bei zwei Personen wäre die Ablage der Leichen eine andere. Anschließend wurden die beiden
Sch sse in’s Dach abgegeben, das Wohnmobil nach Stregda gefahren und irgendwann angez ndet. Leider war
die Feuerwehr zu schnell, die Zerstörung von Spuren nicht gelungen. Das erledigte dann Einsatzleiter Menzel mit
seiner k hnen Entscheidung, den Leichenfundort gr ndlich zu zerstören. Was wir in der Gesamtschau sehen, ist
die Vertuschung eines Doppelmordes durch Staatsdiener.
Hinzu kommt die Arbeitsverweigerung der Rechtsmediziner und die fehlende Foto-Dokumenta on des Innenbereiches des Fahrzeugs vor dem Abtransport. Wären noch gegen Mi ag wenigstens die simpelsten
Arbeitsschri e zur Feststellung des Todeszeitpunktes und der Dokumenta on erfolgt, dann hä e man ein rela v
berschaubares Zei¾enster f r die Erstellung erster Hypothesen gehabt. Diese Aufgabe erst
Stunden später
in der Rechtsmedizin zu erledigen, bringt bereits dermaßen viel Unschärfe rein, daß das vollkommen nutzlos ist.
Es ist verlorene Spur.
Es gibt eine starke Vermutung, warum das so war. Hä en die Rechtsmediziner ihre Arbeit vor Ort erledigt
und herausgefunden, daß die beiden wenigstens aber höchstens Stunden tot waren, das wäre eine Katastrophe unermeßlichen Ausmaßes f r einige anwesende Herren gewesen, die es unbedingt zu verhindern galt.
Deswegen wurden rechtsmedizinische Arbeiten um
Stunden herausgezögert. Hier grei die Präzision der
Todeszeitbes mmung nicht mehr.
F r mich ist es einfach. Verha en sie alle, deren Fingerabdr cke und/oder DNA-Spuren sich in einem großz gig
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bemessenen Bereich rings ums Lenkrad befanden. Dann haben sie entweder den Täter oder eine Person mit sehr
viel Sachkenntnis zum Tatverlauf.

—–
Eine Frage, wenn es gesta et ist. Wann wußten sie eigentlich, daß es sich um Mord handelt?

.

Das war jetzt erst mit dem Aktenstudium. Abgesehen davon, hat mich der Fall nie interessiert. Viel zu langweilig.

.

Der NSU hat sie nie interessiert? Wie das?

.

Das war f r mich nach drei Tagen erledigt. Kriminalis sch ohne jede Bedeutung, weil da nichts zu holen ist.

.

Kann man das irgendwie festmachen?

.

Der Innenminister Geibert persönlich hat sich am 7. .
in den Fall eingemischt, das auch noch in aller
Öﬀentlichkeit, ber die Medien. Kein Innenminister k mmert sich um zwei Leichen, egal, was passiert ist. Da
hat man ihn ins oﬀene Messer laufen lassen. Die Einmischung des Innenministeriums in laufende Ermi lungen
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vollzieht sich lautlos, geschmeidig und f r gewöhnlich ohne Beteiligung der Öﬀentlichkeit. Brennt die Lu , dann
ist das höchste der behördlichen Gef hle die Erklärung eines Pressesprechers oder leitenden Beamten, aber
niemals eines Innenministers.
Recherchieren sie mal nach, wann sich in welchem Mordfall welcher Innenminister wie geäußert hat. Das
läßt sich sehr gut systema sieren.
Insofern hat mich der Fall nie interessiert, da ab diesem Zeitpunkt klar war, daß eine polizeiliche Schweinerei
gedeckelt wird. Oder schlimmeres. Und genau das ist kriminalis sch uninteressant. Sta Lorbeeren ernten sie
nur Pr gel.
.

Vielen Dank f r die M hen. Das ist eine Menge Stoﬀ zum Nachdenken.
Ende.

lothar harold schulte (
- 8- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil – Teil - Der Blogpusher (
[…] NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil – Teil […]

- 8- 8

:

: 8)

MURAT O. (
- 8- 8 : 7: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Steinbruch (
- 8- 8 : : )
<– Wo im Inneren des Wohnmobils muß der Sch tze stehen? Steht Böhnhardt, dann steht er im Gang, Blick in Richtung
Tisch der Sitzbänke. Dann muß der Lauf der Pumpgun zwingend parallel zum Boden das Fahrzeugs gehalten werden, um
den Treﬀer zu erzielen, was einen Durchschuß der Frontscheibe bewirkt hä e. <– Bi e die Innenraumbilder ansehen!
Böhhardt ist ber ,8 , hä e der Kopfschuss das Fahrerhaus bzw. Windschutzscheibe durchqueren sollen, hä e der Schuss
von oben nach unten gerichtet sein m ssen. Wich g ist der genaue Schusskanal, konkret, ob das Austri sloch im Kopf
höher liegt, als das Eintri sloch an der Wange. Da reichen wenige Zen meter unterschied damit das bei stehenden UB
mit dem Loch im WoMo-Dach passt. Und bzgl. der runtergerutschten Hose: Das Bild zeigt NICHT die orginäre Posi on des
UB! Bi e bedenken, dass die Leiche von den Ermi lern
- cm Richtung Fahrerhaus gezogen wurde, naheliegend am
Hosenbund.
Die Anmerkung (
- 8- 8 : : 9)
Wenn ich es recht verstanden habe, dann sind die Ansagen so. Bei stehendem UB paßt gar nichts mit dem Auschußloch
im Dach, da der Schußkanal ein horizontaler Durchschuß war. Auch wenige Zen meter ändern nichts daran. Eine
Schußkanalbes mmung oder D-Analyse ist unbekannt, nur diese liefert Ergebnisse. >> Das Bild zeigt NICHT die orginäre
Posi on des UB! Wer behauptet das? >> dass die Leiche von den Ermi lern - cm Richtung Fahrerhaus gezogen wurde
Ach so? Kann man das irgendwo nachlesen? Hier sind n chterne Fakten und Analysen gefragt, kein Geblubber. Also her
mit den Fakten oder Ende Gelände.
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Steinbruch (
- 8- 8 : : 9)
Schußkanal: <- Bei stehendem UB paßt gar nichts mit dem Auschußloch im Dach, da der Schußkanal ein horizontaler
Durchschuß war. Auch wenige Zen meter ändern nichts daran. <- Doch, wenige Zen meter sind hier entscheidend.
Kann ich aber nicht beurteilen, da mir die Sek onsbilder fehlen. Leichenposi on: WoMo-Tatbefund Nr. 9, Bilder des
UB mit Schu und ohne Schu ansehen und vergleichen! Oder sich wundern, wie der halbverbrannte Schaumstoﬀrest
unter den Fuß von UB gekommen sein kann.
fatalistsalterego (
- 8- 8 : : )
Auch laut der veröﬀentlichen Skizze der Sek on war der Kopfdurchschuss Böhnhardts horizontal. Ein Dach-Durchschuss
wird in jedem Fall sehr schwierig bis unmöglich.
Steinbruch (
- 8- 8 : : 8)
<- Auch laut der veröﬀentlichen Skizze der Sek on war der Kopfdurchschuss Böhnhardts horizontal. <- Ist die irgendwo
verlinkt?
ﬁrstmag (
- 8- 8 : : )
Habe eine Frage zu den Schleifspuren am R cken: nach der oﬃziellen Geschichtsschreibung gab es keine Verlagerung ’post
morten’. Wenn man von der oﬃziellen Version ausgeht könnte es auch ein Sturz vom Fahrrad gewesen sein; deswegen
wäre es interessant zu wissen, ob die Handinnenﬂächen (vor allem der Ballen) unverwundet sind(?), weil dann war es
wohl kein Sturz vom Radl. Zu den inhaltlichen Nullaussagen der beiden Rechtsmediziner vor Ort am WoMo: vielleicht
hat man deren Schätzung nicht dokumen ert, weil die nicht schätzen wollten? Ein möglw. enormer Hitzeientrag in die
Haut bzw. efere Schichten (durch das Feuer, auch wenn beide lagen) und dann ggf. noch Löschwasser drauf? Eine
Methode der Todeszeitpunktbes mmung basiert wohl auf einem physik. Rechenmodell aus Körpertemperatur, Außentemperatur und bekannten Ausk hlungsverhalten: h p://www.remed.uniklinikum-jena.de/Arbeitsbereiche+und+Dienstleistu
ngen/Forensische+Medizin/Todeszeitbes mmung.html -> vielleicht läßt sich der WoMo-Fall nicht "modellieren"?
Steinbruch (
- 8- 8 : 8: 6)
Die "Abdr cke" (Streifen) auf der Haut v.a. am rechten Oberarm sowie auf Höhe der Schulterblä er sind auch interessant.
Die Leiche von UM lag/saß mindestens Stunden (eher , vielleicht 6) im hinteren WoMo-Bereich zwischen T r, Schrank
und Be gelehnt. Von da können die Spuren musterbedingt kaum stammen. Setzen sich diese Spuren am Gesäß fort
(wich g als Indiz, dass die Leiche irgendwo lag)? Ist aufgrund der Zeitspanne ( - h) auszuschließen, dass die Spuren nach
der Bergung au raten?
neckarsulm (
- 8- 8 8: : 8)
Moin, sind nicht diverse Bastelarbeiten in Zwickau aufgefunden worden(Einsch ßer aus Sanitärbaumaterial)? - Die
Spurenlage w rden die Geräte in diesem WoMo allerdings auch nicht erklären - die Betonung liegt auf "in diesem". Es
knallt in der Toile e, der Andere schaut nach... Game over - umlagern. Aber eigentlich ist jedes Szenario denkbar, solange
der Tatort nicht das präsen erte V MK
ist. Der eigentliche Grund meines Schreibens ist auf den Eisenach-Thread im
Forum bezogen. Um die Fragen an die Gerichtsmedizin zu erweitern, wäre es doch interessant zu erfahren, an wem die
Nummer zwischen U.B. und U.M. vergeben wurde (alter Beitrag von mir im Thread erhält diese Nummern). Das erinnert
an den Witz mit den Schweinen, die mit den Ziﬀern und beschri et wurden und auf einem Gelände ausgesetzt... .
Die Suche nach "Nummer " dauert an;-) Diese Antwort interessiert mich brennend. Beste Gr ße
fatalistsalterego (
- 8- 8 8: : 9)
Du wirst gebraucht in ganz anderer Sache. Hast PN.
Eric der Wikinger (
- 8- 9 : 8: 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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.8.

. 77 TREFFER IN
(

- 8- 8 9:

ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL : Das Handy im Womo

)

Da nachgefragt wurde:

Asservat . .

. (Handy LG aus Wohnmobil)

Bei dem Asservat handelt es sich um ein Handy, Modell KP 7, des Herstellers LG
Zum Zeitpunkt des Auﬃndens war das Telefon ausgeschaltet und der Kontakt zwischen Akku und
Gerät mi els eines Klebestreifens unterbrochen.
Soweit dies möglich war, wurden die verf gbaren Daten und Verbindungen bereits durch die Regionale Beweissicherungseinheit der KPI Gotha ausgelesen. In diesem Zusammenhang wird auf den
Auswertebericht und den dazugehörigen Aktenvermerk der KPI Gotha vom . .
hingewiesen.
Zusammenfassung der wich gsten Ergebnisse
Das Telefon hat die Rufnummer
788 (T-Mobile).

Wurde nicht berpr

, weder auf Fingerabdr cke noch auf DNA-Spuren.

Merkw rdig ist die Tatsache, dass Ende August sich mit diesem Handy samt SIM nach Wohnmobilen erkundigt
wurde, also vor dem Bank berfall Arnstadt am 7.9.
.
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Caravan-Bresler in Crimmitschau-Dennheritz wurde nicht angerufen. Das angeblich dort ausgeliehene Womo f r
Arnstadt wurde nie untersucht auf Spuren...
Zum ominösen Handy wäre noch Norwegen anzuf hren:
Frau Bärbel Lorenz ist die Mu er der Sabine Lorenz, deren Rufnummer 77/7 6 66 unter "Sabine
HA" als Kontakt in dem Handy LG gespeichert war.
Im Gespräch teilte Frau Lorenz mit, dass sich ihre Tochter in Norwegen Fredrikstad au ält und die
Handynummer 77/7 6 66 nur nutzt, wenn sie zu Besuch nach Deutschland einreist.
Zuletzt sei sie am . .
ber Berlin-Schönefeld nach Zwickau gereist. Ihren Aufenthalt beendete
sie am . .
, wobei sie mit dem Zug ber Leipzig zum Flugha en nach BerlinSchönefeld fuhr,
um weiter nach Norwegen zu reisen.
Norwegische SIM-Karten, in Schweden gekau , in Eisenach und Zwickau am .

.

. Sicher nur Zufall.

Es soll sich um ein Prepaid-Telefon eines norwegischen Betreibers handeln.
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h p://jungle-world.com/ar kel/

/

/ 86

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
in-eisenach-und-zwickau/

.html

/ 6/ 8/am- -

-

-schwedische-hand

ynummern-

Zuerst war es ein Siemens Handy:

Zusammen mit ihrem Mann bereiste sie die Ostsee im Bereich Kinnbackenhagen/ Stralsund. An
welchem Ort ihr das Handy der Marke Siemens entwendet worden ist, kann sie nicht sagen. Ein
Anzeige bei der Polizei wurde nicht gestellt. Sie ließ zeitnah die SIM-Karte bei ihrem Provider sperren.

Aber dann war es doch die IMEI vom LG-Handy:

976

Die Besitzerin meinte, es sei ihr

6 gestohlen worden:

977

Urspr ngliche Nummer des Handys, ausgelesen:

Rufnummer 6 88 668 (E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG) Name im Telefonbuch Eigene Inhaber
Nummer nicht mehr vergeben

Daher klebte man auch
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6 drauf... da passt irgendwie gar nichts zusammen.

Alles sehr verworren. Geht uns nicht anders als den Lesern...
.
Noch ne Brille ohne Fingerabdr cke, und Fahrradlampen, selber Ordner:

979

Daf r DNA gefunden:
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Auf der Sonnenbrille aber nicht. Mundlos auf Fahrradzubehör aus dem Regal. Nicht auf den Fahrrädern in der
Heckgarage mit den .8er Asservatennummern. Dort haben wir keine Treﬀer gefunden.
.

. 77 TREFFER IN
ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL : Das Handy im Womo - Der Blogpusher (
: : )
[…] By fatalistsalterego […]
lothar harold schulte (
- 8- 8 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 8- 8

)

MURAT O. (
- 8- 8 6: 8: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.

98

.8. 6 Falschaussage oder Falschprotokoll? Wer holte das letzte Wohnmobil ab? (

- 8- 8 6:

)

Die Staatsanwaltscha M nchen, so las man gerade erst, pr fe Ermi lungen gegen Zeugen des NSU-Prozesses
wegen uneidlicher Falschaussage. Das ﬁnden wir lus g.
Zschäpe zeigte ihre Nulpen an, die hä en sie zum Schweigen erpresst. Sie habe aussagen wollen. Wurde von
derselben M nchner Staatsanwaltscha abgeschme ert, diese Strafanzeige, und das innerhalb von Werktagen.
Das ﬁnden wir auch lus g.

h p://julius-hensel.com/
/ 8/nsu-schwindel-countdown-laeu /
Wahrscheinlich liegt der Karikaturist gar nicht so falsch.
Viel nö ger wäre jedoch die Ermi lung eines Staatsanwaltes wegen dieses Sachverhaltes:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
98

/ 7/

/holger-gerlach-hat-das-letzte -wohnmobil-angemietet/

Das ist genau so eingetroﬀen. Sogar die TAZ hat das nicht gebracht, oder haben wir da nicht gr ndlich genug
gesucht?
Nennt man das Maulkorb, oder Gleichschaltung? DDR . , oder was ist das?
Umso schöner, dass der Chef der Zeugin Arnold schon

auch Gerlach sagte, und nicht Böhnhardt.

Eigentlich kann das aber gar nicht sein, wie ein Blick in die Akten nahelegt:
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Da ist eine uneidliche Falschaussage, denn die Zeugin kann nicht
Böhnhardt, und
sagt sie aus, es war der Gerlach. Oder hat man

aussagen, sie erkenne todsicher den
ein Fantasie-Protokoll erfunden?

Nachfragen der ber 6 Anwaltspfeifen im NSU-Stadl sind nicht bekannt, auch nicht nach "Zschäpe", die
ebenfalls im November
"erkannt wurde". Wurde die
immer noch "erkannt"?
Was ist mit dem Widerspruch "Abholer Gerlach kam alleine" von Vermieter Mario Knust
ausgesagt?
Was hat man Frau Arnold dazu gefragt? Die ha e im Nov
ausgesagt, eine Frau samt Mädchen sei dabei
gewesen. Steht oben, ist rot unterstrichen. Der Chef Mario Knust sagte aus, Mama mit Tochter seien am . .
dabei gewesen.
Die Anwaltsﬂöten der An fa-Nebenklage sind tatsächlich der Meinung, das war gar nicht Zschäpe:
Es folgte eine Mitarbeiterin des Autoverleihs, bei dem das Trio das Fahrzeug f r den Bank berfall
in Eisenach am . .
gemietet ha e. Bei der Abholung wurde Uwe Böhnhardt von einer Frau
begleitet. Nach den Aussagen der Zeugin heute ha e die Frau ein Mädchen dabei, das sie als „Mama“
ansprach, und fuhr nach einem Termin mit dem Auto weg – deutliche Hinweise, dass es sich nicht
98

um Beate Zschäpe handelte . Das BKA zeigte der Zeugin diverse Bilder von Mädchen, unter anderem
die Töchter von Ralf Wohlleben, von Maik Eminger und von Mandy Struck, die Zeugin mochte sich
nicht wirklich festlegen. Jedenfalls zeigt auch ihre Aussage erneut, dass die These vom NSU als kleine,
abgescho ete Zelle nicht s mmen kann, wenn eine weitere „Kameradin“ des Trios nicht nur bei der
Anmietung eines Fahrzeugs f r eine Stra at des NSU dabei war, sondern auch anscheinend nichts
dabei fand, ihre kleine Tochter mitzunehmen.
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/ 7/

/

- 7-

/ #more-

6

Ach, nicht Zschäpe?
Warum kein Wort dazu, dass es auch nicht Böhnhardt war, sondern Gerlach? Desinformanten...
Wurde nach dem blonden Mädchen gefragt? Ist es inzwischen ermi elt? Oder ist es egal, man schweigt
lieber, weil man den heissgeliebten Neonaziterror erhalten möchte? Was f r ein erbärmlicher Verein, dieser
Schauprozess samt Anwaltsﬂöten und L genpresse.
Wo ist die Berichtersta ung ber diese wich ge Zeugenaussage?
Warum versagt nicht nur die L genpresse, sondern auch die privaten Saalhocker? Warum mahnen auch "NSUAu lärer" niemals solche eklatanten Mängel in der Berichtersta ung an? Wer ist dieses Mädchen, und was ist
mit ihr geschehen?

© anmerkung, oder wo hat der das her? Bi erböse Sa re. Völlig realitätsfremd. Oder?
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lothar harold schulte (
- 8- 8 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

MURAT O. (
- 8- 8 6: 6: 9)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Simone (
- 8- 9 : : 6)
Andre Eminger hat einen Zwillingsbruder, der Maik Eminger heißt

.8. 7

. 77 TREFFER IN ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL 6: Polizeischusshülse und Zahnbürsten (
- 8- 8 : )

Nachzutragen sind die Kellert r-Funkalarmschalter in Zwickau, und die Alarmanlage im Womo, die aber nicht
mon ert war.

funkalarm steht da drauf... sieht aus wie ne klingel... dazu gibt es ne verwalter-handwerkergeschichte,
zschäpe soll erschienen sein, als die dort an der kellert r rummachten... die emingerschäpe, laut
verwalter.
Read
more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/8 /wohnung-fr-hlingsstr- 6?page=7
#ixzz j8lEq h
F r eine Zentraleinheit etwas klein im Vergleich zum Ze elchen der Tatortgruppe des BundesKasper.......
leAmtes
Es könnte sich hierbei um einen Funkmelder handeln, welcher im Verbund mit einem Magnetkontakt
an der Innenseite der Kellert r angebracht wurde. Weiterhin könnte dieses Bauteil einen R el986

und Gräuschesensor enthalten. Ob hier die Simcard enthalten ist und auch Verbindung zu einem
GSM-Netz au aut, wäre bausei g zu pr fen gewesen ( Kellerhöhe . Grund). Ich vermute hier eher
einen Melder, welcher sein Signal an eine Zentraleinheit berträgt. Diese Zentraleinheit muss sich
nicht unbedingt in der Wohnung befunden haben. Auch die Installa on im Nebenhaus ist möglich
und dann vielleicht mit einer Simcard/ Mobilfunkvertrag von einer gut bekannten Nachbarin....meine,
da mal gelesen zu haben....Nachbarin hat Mobilfunkvertrag und weiss nichts dar ber.....
Read
more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/8 /wohnung-fr-hlingsstr- 6?page=7
#ixzz j8ll gW
/
gab es eine Einbruchserie in Zw-Weißenborn (Balkan-Bande, verstärkte Polizeipräsenz,
Toter!), ein Tatverdäch ger wurde später in Dänemark festgenommen. Ist das nicht Grund genug, mit
bißchen Technik mein Eigentum z.B. Fahrräder und evtl. das Eigentum der Firma ae montageservice
zu sch tzen?
Wobei der Milchkarton-Handel in Verbindung mit den Ausspähno zen "gute Lage, guter Sichtschutz,
Inhaber geeignet" noch eine Überlegung wert wären, auch in Bezug zur Urlaubsﬁnanzierung!
Read
more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/8 /wohnung-fr-hlingsstr- 6?page=7
#ixzz j8m J Bh

Wenn Sie mitdisku eren wollen, nur zu!
Im Womo lag dieses Kram herum:
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okay, in der Mi e das Gehäuse mit´dem kleinem Stabmagneten, rechts davon das unmi elbar
daneben anzubringende Teil mit der inneren Schaltung, Ba erien und dieser runde Kreis, oberhalb
der Mi e, ist die Abdeckung des Piezo-Alarmgebers (ca.
db). Schemenha ist auch auf der
Piezoabdeckung erkennbar, f r welche Zwecke dieser kleine Wachmacher verkau wurde...Haus,
Boot und Auto. Links ist die Fernbedienung mit dem Taster oben und der roten Led, um das Senden
des Funkbefehls visuell darzustellen. Der Qi ungston kommt dann in Regel von dem rechten Hauptgerät. Die Fernbedienung hat dann unten sichtbar eine Öse zum Anbringen einer Schnur o.ähnl..
Diese Öse könnte Federbelastet aufgehängt sein und mit dem runden Kreis unten als Panikalarm
ausgef hrt sein und auf Zug reagieren. Die beiden rechten Objekte sind von der Bauart
ähnlich wie hier....
Read
more:
#ixzz j8myIc8V
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h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/8 /wohnung-fr-hlingsstr- 6?page=7

Dieses . . Asservat sollte zur vollen Funk onsweise mit einer Sim-Card best ckt sein. Dazu
habe ich keine Angaben gefunden. Diese Geräte betreibt man normalerweise mit einer Prepaid. Die
Einstellungen im Gerät verraten auch, an WELCHE Handynummer die Alarmierung jeweils erfolgt.
Diese Info ist in den Akten nicht enthalten.
Sollte das Funkalarmequipment im WoMo auch mit Benachrich gung auf´s Handy ausgesta et
sein...Und auch mit einer Prepaid best ckt gewesen sein.....
Unter der Voraussetzung einer Scharfschaltung, hä en wir somit mindestens Einbuchungen von
Prepaids (schwedisch ?) eine in Stregda..eine in Eisenach....alterna v eine Kommunika ons (SMS)
Meldung auf ein Handy......
Mindestens fehlt die Konﬁgura on des Asservats mit Hinweis Simcard Ja/Nein
.
Ne SIM gibt es nicht in der Akte, eine technische Auswertung fehlt auch. Weder bei . .
noch 6 enthalten
Read
more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/8 /wohnung-fr-hlingsstr- 6?page=7
#ixzz j8nTe Ku

Soweit die Nachträge. DNA und Fingerabdr cke sind unbekannt. Im Keller war Muni on. 6
Dienstmuni on MEN, die nicht aus Heilbronn stammt:

Schuss. Darunter
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Das ist alles schon im September
an den Bundestags-Innenausschuss gegangen. Null Reak on. In Kommentaren bei der ZEIT und im Waﬀenforum liest man, die fremden Losnummern gehörten zu Losen, die an die
Bundestagspolizei geliefert worden seien. Das können wir nicht berpr fen, das ist Aufgabe der Ermi ler, oder
"Inves ga v-Journalisten". Mehr als die Fakten veröﬀentlichen ist nicht unsere Aufgabe.
.
Machen wir weiter mit den "dakty-Treﬀern" im Wohnmobil.

Nichts. Weder bei Mietunterlagen des Womos (Holger Gerlach...) noch beim Polizeifunkscanner... der aber
Böhnhardt-DNA gehabt haben soll.
DNA der Stadtpläne ha en wir bereits. Die Skizzen der Bankgrundrisse auf den R ckseiten sollen von einem
Unbekannten stammen.
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Alles sehr vage. Auf den Wohnmobil-Leihaunterlagen (auch auf den beim Vermieter beschlagnahmten
€
Kau on) fand sich gar nichts. Das "passt" zu den Aussagen der Verleihﬁrmaleute, es sei Holger Gerlach gewesen,
nicht Böhnhardt. Es passt auch zur Nichtberichtersta ung zu diesen wich gen Aussagen.
.
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Was ist das hier, wozu braucht man das? M nzen zur Bank bringen?

Das unendliche Thema "Schuss lebender Uwes auf die Polizei":
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Schwamm im Blut...

Wurde beim nochmaligen Sieben des Brandschu es gefunden:
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Wenn man sie beim Sieben des Schu s fand, woher weiss man dann wo sie lag?
Auch sehr merkw rdig ist das Weglassen der Namen der Leichen, und das geschieht ausgerechnet durch
KHK´in Michel von der Tatortgruppe des LKA Erfurt. Sie war am . .
in Stregda und will die Dienstwaﬀe
Arnold im Badeingang vor dem Abtransport herausgenommen haben. Ihre Fotos sind verschwunden.
Der GBA beschwerte sich, dass im Gutachten zum Schmauch immer nur von Leiche . und Leiche . die
Rede war, aber nie die Namen Böhnhardt und Mundlos vorkommen. Man schrieb schliesslich einen Vermerk,
wer Leiche . sei, und wer Leiche . .
Das war uns schon vor ewig langer Zeit "spanisch" vorgekommen, wir ha en es auch geblogt. Relevant ist
es deshalb, weil die Feuerwehrleute in Erfurt im Juni
von "blass mit unverletztem Gesicht" sprachen.
Umlagerung der Leichen etc pp.

99

Oﬀenbar tat man sich sehr schwer damit, das "Oﬀensichtliche" schri lich zu ﬁxieren. Daher ist Skepsis angebracht.
Was genau während der Obduk on am . .
geschah, das muss man die Zeugen vom TLKA fragen,
die dabei waren, und die die Schmauchuntersuchung aus dem Au ragsumfang der Gerichtsmediziner herausnahmen.
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Dieses 9 mm "Schuss lebender Uwes auf die Polizei-Märchen" mit einer ausgesiebten Schu -H lse sollte man
sich genau erzählen lassen. Von den "Findern". Auch diesen Unfug haben wir bereits im September
dem
Bundestags-Innenausschuss zugeleitet.
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Das NSU-Konstrukt ist so unglaublich mies gemacht. Ein Armutszeugnis unfähiger Bescheisser.
.
Die Zahnb rsten,

%ige DNA-Träger, ha en wir schon einmal geblogt:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/ 8/nsu- -terroristen-mit-nur- -z ahnbursten-igi /

Fazit:

Das sind die Fakten.
Keine Uwe DNA auf den Zahnbürsten, egal wo.
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h p://zensor-handlanger.blogspot.com/
/ 9/nsu- -terroristen-mit-nur- -zahnb ursten.html
Wieder ein Ordner erledigt... Die Häl e der 77 dakty-Treﬀer d r en wir jetzt haben.
.

MURAT O. (
- 8- 8 : : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
. 77 TREFFER IN
ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL 6: Polizeischussh lse und Zahnb rsten - Der Blogpusher
(
- 8- 8 : : )
[…] . 77 TREFFER IN ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL 6: Polizeischussh lse und Zahnb rsten […]
Sebas an (
- 8- 9 : : 7)
Ich habe fr her einige Zeit f r einen Wachdienst gearbeitet und bin stets mit einer Replika-Pistole im Hal er herumgelaufen.
Diese Waﬀe konnte keine scharfe Muni on verschießen, sondern nur Gas- und Platzpatronen des Kaliber 9mm. Sieht man
sich so eine Patrone von der Seite an, so schaut sie fast gleich wie die Patronenh lse einer scharfen 9mm-Patrone. Wenn

man aber genauer hinschaut, erkennt man aber, dass die Platzpatrone vorne abgerundet ist. Echte 9mm -H lsen haben so
eine Abrundung nicht. Ich bin mir sicher, dass auf den beiden Fotos oben eine Platzpatrone abgelichtet wurde.
Der böse Augus n (
- 8- 9 : 6: 8)
Hut ab allen die mitwirken. Es fehlt aber eine- tabelarische- Doko (zeitlich und inhaltlich) damit alle Au lärer und auch die
pensionsberech gten Zuschauer wissen was ihnen zuteilig wird!!!!. Wie können wir die Warheit erzwzingen? Diese Frage
hat noch keiner so gestellt! ZWINGEN!
lothar harold schulte (
- 8- 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Sven (
- 87: : )
@ Fatalist: Hast du zufällig irgendwo eine Aufnahme der Patronenh lse mit besserer Auﬂösung? Die Platzpatronen-These
ist nicht ohne.
fatalistsalterego (
- 8Welche H lse ist gemeint?

7: 7: 7)

.8. 8 Der geheimnisvolle Brandermi ler am Womo Eisenach, den niemand kennt? (

- 8- 9

:

)

Es riecht nach Skandal, nach Unterlassung, nach Vertuschung, obwohl es einfach nur Desinforma on ist:

h p://www.otz.de/web/zgt/suche/detail/-/speciﬁc/Ermi lungen-zu-ausgebranntem -NSU-Wohnmobil-werfenFragen-auf- 6 8
67
Das Feuer legte doch Mundlos, nachdem er Böhnhardt erschossen ha e, danach hielt er die Lu an, machte
Feuer auf dem Herd (Brandzentrum laut Feuerwehr vor Ort) , oder in der Sitzecke gegen ber, drehte dazu das
Gas auf, dann setzte er sich auf den Boden, Mundschuss mit der Pumpgun. Russlungenfrei und CO-frei. Weil er
so prima die Lu anhalten konnte. Raﬃniert gemacht. Geschickte Selbsten arnung...

Erfurt. Die Ermi lungen zum ausgebrannten Wohnmobil der rechten Terrorzelle „Na onalsozialis scher Untergrund“ (NSU) werfen neue Fragen auf. Aktuell kann die Th ringer Polizei nicht mit Sicherheit sagen, wie die Ermi lungen in Eisenach zur Brandursache im Wohnmobil abliefen , in dem am .
November
die Leichen der NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gefunden worden

waren. „Der Einsatz eines Brandursachenermi lers lässt sich anhand der Aktenlage nicht nachvollziehen“, heißt es in einem Schreiben der Landespolizeidirek on an das Th ringer Innenministerium,
das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Der Brandermi ler am Womo Eisenach kam aus Schwaben und ist bekannt:
Dr. Tilman Halder inspizierte am .
Witz…) folgte.

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geheime-ermi ler/

das Wohnmobil: Brandgutachten (das Ergebnis ist ein

/

/

/oﬃzielle-ermi ler-halboﬃ

zielle-ermi ler-

Mit Telefonnummer, LKA Stu gart, wie kann es sein, dass man den nicht kennt? Das steht seit Oktober im Blog.
Auch nach R cksprache mit der f r Eisenach zuständigen Landespolizeiinspek on Gotha sei „der Einsatz eines Brandursachenermi lers im eigentlichen Sinne nicht mehr nachvollziehbar“. Im Th ringer
Landeskriminalamt „liegen keine weiterf hrenden Informa onen zum Einsatz eines Brandursachenermi lers vor“
Das ist ja lächerlich. Es ist doch bekannt, wer da am Morgen des . .
aus Schwaben nach Gotha kam, und
was die dort machten. Koch, Nordgauer, Halder, Hemme, Rieger, den Namen des Phantombildmalers vergesse
ich immer. Der beim Womo-Verleiher im sächsischen Vogtland am . .
die Phantome malte, die nicht wie
Böhnhardt und Zschäpe aussehen. Er malte auch Mar n Arnolds ber hmten "Chico"
, auf den der dumme
Moser so total pappdrachig abfährt: Kindermann, so heisst der.
Die Gerichtsmediziner Prof. Dr. Gi a Mall und Dr. Heiderstädt waren bekanntlich am .
nach Uhr am Tatort, Gi a trug rot:

Die TA weiter:

.

um kurz

Der Th ringer NSU-Untersuchungsausschuss wird nach Angaben seiner Vorsitzenden Dorothea Marx
(SPD) Ende August wieder tagen. „Die Frage der Brandursachenermi lung hat sich uns schon gestellt,
insofern werden wir das weiter verfolgen“ , sagte Marx der dpa. Ob das aber schon bei dieser Sitzung
des Gremiums im öﬀentlichen Teil geschehen werde, sei derzeit noch oﬀen.Bislang seien Zeugen
geladen, die nichts mit den Brandermi lungen zu tun hä en, schilderte Marx.
So sollen Sanitäter gehört werden, die an dem Einsatz in Eisenach beteiligt gewesen seien,
und die
Leiterin der Gerichtsmedizin , in der die Leichen von Mundlos und Böhnhardt obduziert wurden.
Auch Mitarbeiter des Abschleppunternehmens , von dem das Wohnmobil aus einem Gebiet am
Eisenacher Stadtrand in eine Halle gebracht wurde, sollen gehört werden.
Aus dem Schreiben der Landespolizeidirek on an das Innenministerium geht hervor, dass die
Th ringer Polizei derzeit „vermutet, dass die Ermi lungen zur Brandursache im Rahmen der
kriminaltechnischen Tatortarbeit geleistet worden sind“ . Wie dies ohne ausgebildeten Brandursachenermi ler geschehen sein soll, steht nicht in dem Schreiben. Es ﬁndet sich aber der Hinweis, dass
einen Tag nach Auﬄiegen der Terrorzelle ein Polizist des Landeskriminalamtes Baden-W r emberg
gemeinsam mit Th ringer Beamten „weitere Maßnahmen der Spurensicherung am Wohnmobil“
vornahm.
Wieso wird da "vermutet", es gibt doch das Gutachten des Dr. Halder zum Brandausbruch im Wohnmobil!
Das beﬁndet sich im . Ordner zum Wohnmobil auf Seite ﬀ.

Dar ber wurde auch berichtet: Der Gasherd war aufgedreht. Benzin roch man nicht:

Jetzt wird es so rich g peinlich:
Aus Ausschuss-Kreisen hieß es, möglicherweise habe es sich bei dem Mann aus Baden-W r emberg
um einen Brandursachenermi ler gehandelt. Nachpr fen lässt sich das gegenwär g aber nicht, da
sein Name ausweislich des Schreibens der Landespolizeidirek on bisher nicht bekannt ist. Möglicherweise, heißt es in dem Brief, gebe es aber in den Akten des Bundeskriminalamtes weitere Hinweise,
wie die Brandursachenermi lung am . November
und in den folgenden Tagen gelaufen sei.
Der Name steht im Kopf des Gutachtens, dass er am .
sein Name steht auch nochmals unter dem Gutachten.

.

das Womo besich gte, das steht da auch, und

Der Halder ist Brandursachenermi ler des LKA Stu gart:
Die Schlussfolgerungen des Brandsachverständigen Tilman Halder dagegen... h p://www.stu garterzeitung.de/inhalt.prozess-in-winterbach-brandexperte-das -ist-unklar-merkwuerdig.8b68cbad-88 ab88-af66- bee cf67 e.html

Wir ha en explizit danach gefragt, warum das Land Th ringen keinen eigenen Brandermi ler ranscha e, sondern sich auf die (mit Dienstwaﬀen P
angereisten...kann man feine Fotos in Badezimmern damit machen...)
Schwaben verliess, der gar nicht zuständig waren. Was das sollte?
Es passt jedoch hervorragend zu den Tatortermi lern aus Schwaben, die ihre DNA an BEIDEN Tatorten des
. .
hinterliessen, und daher zu Tatortberech gten wurden (bzw. werden mussten). Monatelang wusste
das BKA nicht, dass die beiden Tatortschwaben Koch und Nordgauer auch in Zwickau am Tatort waren. Ihre
DNA erfasste man als "unbekannte DNA", stellte sie in die DAD ein, suchte nach weiteren NSU-Verbrechern, und
viele Monate später erst wurden die Tatorteschwaben zu Tatortberech gten, nachgemeldet als Mitarbeiter des
LKA Sachsen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt... S chworte: Handschelle Kiesewe er und Geldbandrolen
Bankraub, dieselbe Schwaben-DNA...
Und beim DNA-Abgleich ( Runden wurden gemacht!) zum Erkennen der unbekannten DNA auf den Bankraubwaﬀen (Revolver silbern und Ceska 7 ) fehlen die Tatortschwaben bis heute... nie abgeglichen!
.
Zur ck zu diesem lausig schlechten Murksbericht:
Warum verarscht man die Leute? Dies ist die einzige Frage an die TA, an das Erfurter Innenministerium,
und an den NSU-Ausschuss: Was soll der Mist?
"Aus Ausschuss-Kreisen hieß es..."
Will man nicht au lären, liest man deshalb die Akten nicht? Wie war das zuvor, beim . NSU-Ausschuss?
Mal "Reisepass Mundlos in Garage gefunden" im Abschlussbericht, und nicht ein einziges Mal erwähnt, dass
der seit Jahren abgelaufen war? Man nur altes Kram dort fand? Nichts vom Böhnhardt fand? Meldebescheinigung
Mundlos von 989, alte Adresslisten aus Bundeswehrzeiten (9 /9 ), alten Knast-Briefverkehr, alte Zeitungen,
aber nichts aus 997? Ist alles geleakt, kann Jeder nachvollziehen.
Sind die so unfähig, oder tun die nur so? Sehr peinlich, solch eine dumme DPA-Meldung abzupinnen. Dass die
FAZ das ebenso tut ist keine Entschuldigung. Die FAZkes wissen es nicht besser, Trulla Truscheit ist mehrfach
zer ﬁzierte Arschkrau¾resserIn der BAW.
h p://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/ermi lungen-zu-nsu-wohnmobil-werfen7 6 8 .html

fragen-auf-

Entweder man klärt auf, oder man stellt sich blöd. Da muss man sich schon entscheiden. Hoﬀentlich entscheidet sich der NSU-Ausschuss Erfurt anders als beim . dor gen NSU-Ausschuss... dass die anderen Aussch sse
noch schlechter waren und sind, das ist keine Entschuldigung. Die Anwaltsﬂöten im Schauprozess sind auch keine.
Die Tatorteschwaben Koch, Nordgauer und Halder m ssen vorgeladen und befragt werden.
Rieger und Hemme sollen in Oberweissbach gewesen sein.
Kindermanns Erscheinen in Th ringen und Sachsen ist sehr verdäch g, denn was bi e wollte ein Phantombildmaler aus Schwaben dort bei der Fa. Knust am . .
?
Der sich nicht entblödete, Arnolds Waﬀennummer auf dem Schlussbild des Paulchen-Videos zu erkennen,
während das BKA "Kiesewe er" erkannte?

6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /wessen-dienstwaﬀe-kiesewe e rs-oder-arnolds/
War Kindermann am . .
nur in Schreiersgr n beim Womo-Verleiher, oder war er auch in der Fr hlingsstrasse in Zwickau? Wann genau wurde die W Radom (angebliche Mordwaﬀe Kiesewe er) im Haus
gefunden, die Uhrzeit fehlt im Auﬃndeprotokoll, mitsamt der Handschellen Kiesewe ers? Wem gehört die
unbekannte DNA darauf? Wurde Kindermann ausgeschlossen?
Wie kam der Stu garter Generalstaatsanwalt Pﬂieger dazu, die Mordwaﬀe Kiesewe er
der Pr fung dieser Waﬀe beim BKA zu verk nden?

Tage vor Beginn

War KHK Kindermann mit Zielfahnder Wunderlich unterwegs, der nicht erklären konnte, was er am . .
der Fr hlingsstrasse machte? Das Gesto er ist im Protokoll des Bundestags-NSU-Ausschuss nachlesbar...

in

.

7

Der geheimnisvolle Brandermi ler am Womo Eisenach, den niemandkennt? | Aussiedlerbetreuung und Behinderten Fragen (
- 8- 9 : : )
[…] Der geheimnisvolle Brandermi ler am Womo Eisenach, den niemand kennt?. […]
brain freeze (
- 8- 9 : : )
Sehr gut, dass das schwäbische A-Team vom LKA weiter in den Fokus r ckt. Ob die wirklich erst am . . nach Th ringen
kamen, m sste noch geklärt werden. Der beste NSU-Brandursachen-Gutachter wäre immer noch der, dessen Kollegen das
Feuer selbst gelegt haben. Ich hä e Kindermanns "Zeichenzirkel" schon eher vor Ort einquar ert.
fatalistsalterego (
- 8- 9 : : )
Die Präpara on der Tatorte ist durch DNA-Spuren zumindest naheliegend, und in Zwickau vor dem . .
belegt,
soweit das durch Anwohneraussagen belegt werden kann. Autos aus dem Ländle, das wurde uns explizit gesagt. Taskforce
in Zwickau...
MURAT O. (
- 8- 9 6: 6: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.

.8. 9

. 77 TREFFER IN
ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL 7: Töpfe, Müll, vergammelte
Bananen (
- 8- 9 8: )

Man muss sich da durchkämpfen... n tzt nichts.

8

Die bunten Bildermappen sind verf gbar...

9

Teilweise ha en wir schon bei vorigen Ordnern die Ergebnisse. Zum Beispiel f r die Kassenze el Kauﬂand Gotha.
Nichts dran. Es fehlt leider eine Aufstellung zu allen Asservaten, wo man was fand, also wo man Fingerabdr cke
und DNA fand.

Der Badezimmer-Papierkorb muss recht voll gewesen sein, irgendwo fand man da auch was drauf... Nussini...

Nächster Ordner, Fahrradteile im Innenraum:

Ha en wir auch schon. DNA wurde gefunden. Mundlos...

Nächster Ordner:

Kennen wir bereits: Der FA war nicht verwertbar.
Nächster Ordner:
Man fand jede Menge Verpackung und Zubehör f r dieses Monacor-Kamerakram: Auf der Sp le, im M lleimer...
aber keine Fingerabdr cke drauf:

Und dann der K hlschrankinhalt:

KT-Antrag:

6

Fingerabdr cke haben wir nicht, aber DNA, jede Menge:

7

8

P

gab es auch in Zwickau, mehrfach gefunden dort.

9

Zu P

siehe:

Zu P

: S mmt so wie berichtet:.
“Und noch eine weitere unbekannte DNA-Spur aus dem Wohnmobil gibt Rätsel auf. Sie
wurde an einer Plas kﬂasche mit Erdbeermilch isoliert, die im K hlschrank des Fahrzeugs
stand. Dieselbe DNA-Spur, in den Akten als P bezeichnet, fanden die Ermi ler an
weiteren sieben Asservaten aus der Wohnung in Zwickau: an schri lichen Unterlagen,
einer mit „PDS/SPD Liste“ beschri eten Diske e, einem Muni onsteil sowie einem Rucksack, der vermutlich f r einen Bankraub in Chemnitz benutzt wurde.” [Förster in “Freitag”]
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-waﬀen-in-zwickau-im-wohnmobil-teil- /

.

/ 9/ 7/die-unbekannten-dna-spuren-an

wurde nachgelegt:

Als die Spur in der Analysedatei des BKA berpr wurde, machten die Ermi ler eine berraschende
Entdeckung: Der gene sche Code von P war im Juli
, also mehr als ein halbes Jahr nach dem
Auﬄiegen des Trios, an einem Tatort in Berlin sichergestellt worden. Er fand sich an der H lse einer
Patrone, die auf zwei Mitglieder des Rockerclubs Bandidos abgefeuert worden war.
h ps://www.freitag.de/autoren/der-freitag/spuren-ins-nichts

.
war doch aber bereits demen ert worden?
.

h p://www.n-tv.de/poli k/BKA-zweifelt-an-DNA-Spur-ar cle7 9
schon angezweifelt, aber

dann geklärt? Oder doch nicht?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
P

.html

/

/

/das-dna-spuren-wirrwarr-beim- nsu/

ist von allerhöchster Relevanz, denn der ist ein heisser Kandidat f r den . Mann.

Bzw. f r einen der Tatort-Präparatoren f r den .
.

MURAT O. (
- 8- 9 8: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.

.

. In Eisenach und in Zwickau.

Ich (
- 8- 9 8: 9: 7)
Es ist völlig unmöglich das Bananene ke ﬁngerabdruckfrei aufzubringen. Diese Drucker an den Waagen geben das E ke
ja nur zu 96 Prozent "frei" und dann muss man das selber herausziehen. Dabei MUSS man die Klegeﬂäche ber hren.
fatalistsalterego (
- 8- 9 9: 6: 9)
wurde leider nie untersucht...
neckarsulm (
- 8- 9 : : 8)
Geht mir auch nicht runter, dass Kassierer/innen weder DNA noch Fingerabdr cke an den Waren hinterlassen, [oder
Warensor erer bzw. der Kunde, der das Produkt zur ck in das Regal packt...].
. 77 TREFFER IN
ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL 7: Töpfe, M ll, vergammelte Bananen - Der Blogpusher
(
- 8- 9 9: : )
[…] . 77 TREFFER IN ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL 7: Töpfe, M ll, vergammelte Bananen […]
Wol ilta (
- 87: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.8.

Warum rückt das Innenministerium Erfurt die Stregda-Fotos nicht heraus? (

- 8- 9

:

)

Der NSU-Ausschuss Erfurt verf gt ber die SD-Karte der Feuerwehr Eisenach, auf der einmal die Fotos aus Stregda
waren:

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/Geloescht e-NSU-Fotos-sollen-gere etwerden8
Vorsicht, die Falle lauert schon im Unter tel:
Erfurt. Der Th ringer NSU-Untersuchungsausschuss ho , dass es gelingt, parallel zu den Ermi lungsfotos der Polizei weitere Tatortbilder zum Eisenacher Wohnmobil zu rekonstruieren.
Das ist grob irref hrend, denn die Bilder von KOK Lotz fehlen ebenfalls.
Feuerwehrkarte:
Ausweislich der Asservatenliste der BAO ST TRIO
– RegEA TH zum Fall des schweren Raubes am
. .
in Eisenach, dort lfd. Nummer , wurde die Speicherkarte mit der Bilddokumenta on
des Brandes im Wohnmobil bei dem Einsatzleiter der Feuerwehr Frank Nenns el sichergestellt und
am . .
an einen Herrn Bugge – nunmehr jedoch ohne Bilder – zur ckgegeben.
In der Asservatenliste beﬁndet sich der Vermerk : „wo die Bilder sind ist unklar“.
Fundstelle: Ermi lungsakte BJs 6 / - ;Asservate Objekt ; Bankraub Eisenach;
. .
, Ass-Nr.:
– .8. . . . ; Seite 9 der gescannten Akte
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/nachtrag-feuerwehrfotos-vom- -

-

Wo sind KOK Lotz eigene Bilder?

In der Folge trafen weitere Polizeikrä e vor Ort ein, insbesondere der Leiter der
Polizeidirek on Gotha, Herr PD Menzel. Nach entsprechender Lagebesprechung
sta eten sich Herr PD Menzel und der Unterzeichner entsprechend aus, um das
Wohnmobil zu betreten. Das war gegen : Uhr. Eine Gummima e wurde
ber den Boden des Eins gbereiches des Wohnmobiles innen gelegt, um dieses
Spuren schonend betreten zu können. Durch den Unterzeichner wurden dabei
erste Fotos von der vorgefundenen Situa on gemacht. Die Einnahme von Augenschein durch Herrn PD Menzel und den Unterzeichner ha e primär zum Ziel,
zumindest im Überblick festzustellen, ob f r die Schussabgaben im Wohnmobil
oder auch sonst im Zusammenhang mit dem Sachverhalt noch eine dri e Person
in Betracht kommt und ob im Wohnmobil jeder sich selbst getötet hat oder einer
den anderen und dann sich selbst.

/

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sch-mit-einem-loch-in-der-s rn/

/ 6/

/was-sagen-die-feuerwehrleute-

heute-aus-einer-sass-am-

Der NSU-Ausschuss versucht laut TA, die Fotos der Feuerwehr zu rekonstruieren, weil die Fotos vom KOK Lotz
nicht herausgegeben werden. Verantwortlich ist nat rlich das Innenministerium.
Dort sitzt der Boss.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/Thueringe
geplanten-Stellenabbau- 89 86 86

r-Innenminister-ueber-

Dasselbe gilt f r die Tatortgruppe des LKA Erfurt, die ebenfalls Fotos machte, und die "Dienstpistole Arnold" aus
dem Badeingang genommen haben will, und das VOR dem Abtransport der Leichenfuhre. alles fein fotographiert,
angeblich:

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
Was schreibt die TA jetzt?

/ 8/nsu-blutbilder-aus-dem-wohnmobil-teil - .html

Nach Erkenntnissen unserer Zeitung liegt dem Gremium die Speicherkarte vor, auf der die Fotos der
Feuerwehr von den Löscharbeiten am . November
in Eisenach-Stregda gespeichert wurden.
Die Polizei ha e damals den Fotoapparat samt Speicherkarte beschlagnahmt. Die Kamera wurde
ohne Speicherkarte den Feuerwehrleuten zur ckgegeben.Die Speicherkarte sei erst Wochen später
wieder bei der Feuerwehr eingetroﬀen. Die Fotos waren gelöscht, bestä gten die Feuerwehrleute im
Mai als Zeugen vor dem Ausschuss. Derzeit ist das Gremium auf der Suche nach einem Experten, um
die gelöschten Fotos wieder rekonstruieren zu lassen, sagte die AusschussvorsitzendeDorothea Marx
(SPD) unserer Zeitung . Ob das gelingen werde, sei noch völlig oﬀen.Jörg Kellner, der CDU-Obmann
im Ausschuss, begr ßt diesen Versuch. Es wäre wich g, neben den Tator¾otos der Polizei weitere
Bilder aus dem Wohnmobil zu Verf gung zu haben, sagte er. Dann könne eingeschätzt werden, ob
sich beim damaligen Abtransport des Fahrzeugs auf einem Tieﬂader die Spuren im Inneren verändert
haben.

Hajo Funke kennt da wirklich einschlägige Experten, Frau Marx :) Hat bei den Utensilien aus dem Zauberauto vom
Florian Heilig auch allerbestens geklappt... entweder verschwunden sind die Beweise, oder im Nirwana... oder:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-geheimdienst/

/ 7/

/gab-funke-das-ﬂorian-handy-u

eber-gewaehrsleute-an-

.
Wir wi ern Beschiss. Warum lässt man sich nicht die Polizei-Fotos vom Innenministerium beschaﬀen? Die
vom Lotz, und die von der Tatortgruppe?

Die Polizis n hat die Kamera in der Hand!
Warum vermeidet man es zu erwähnen, dass mindestens Leute im Inneren des Wohnmobils Fotos machten?

• Feuerwehrmann Nenns el
• KOK Lotz
• TOG-Kommissarin, wahrscheinlich KHK´in Michel

Es ist keinesfalls ausgeschlossen, dass auch die Gerichtsmediziner Mall und Heiderstädt Fotos machten.
Seit Anfang Juni
wird jedoch peinlichst genau vermieden, von anderen Fotos zu schreiben als von
den Feuerwehrfotos. Was soll da vertuscht, wer genau soll geschont werden?
Der Innenminister, wer denn sonst?
Zufall ist das Verschweigen garan ert nicht. Da läu etwas total schief. Get rkt?
.

6

Die Anmerkung (
- 8: : 8)
Gesch tzt werden sollen Jörg Geibert, dazuma Inneminsiter des Landes und Hauptvertuscher als auch der jetzige "NSUAu lärer Ramelow" ©®™℗ (Thomas Moser). Ramelow ist in Duldungsstarre verfallen, denn klärt er auf, war es das mit
dem MiPrä, tut er so, verliert er weiter an Glaubw rdigkeit. Insofern schweigt er, in der Hoﬀnung, daß der Sturm an ihm
vor ber zieht. Hinzukommt der Scheißesturm aus Richtung Pau und Renner, sollte Ramelow auch nur eine Sekunde daran
denken, den Au lärer geben zu wollen.
fatalistsalterego (
- 8: : )
Herr des NSU-Verfahrens ist der GBA. TLKA und BKA sind dessen Ermi ler. Die Erfurter können nur leaken, aber nicht am
GBA vorbei rausr cken?
Warum r ckt das Innenministerium Erfurt die Stregda-Fotos nicht heraus? - Der Blogpusher (
[…] Warum r ckt das Innenministerium Erfurt die Stregda-Fotos nicht heraus? […]

- 8-

:

:

)

zugschlampe (
- 8: : )
Durchsuchungsbefehl f r das Innenministerium in Erfurt und die Sache ist erledigt. Ob die Frau König darauf hinwirkt? Ihr
Chef braucht doch bloß irgend einen Staatsanwalt anzurufen und sein Weisungsrecht auszuspielen.
Wol ilta (
- 8: 9: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.8.

Erste Zeugen im NSU-Ausschuss NRW (

- 8-

9:

)

Dazu gibt es einen Strang im Forum:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6/infos-zum-nsu-ua-nrw
Dort werden Zeitungsberichte zum NSU-Ausschuss gesammelt, und Zeugenvorladungen etc.
7

9. August
Uhr: Vernehmung Hans-Bernhard Jansen
Der Zeuge ist Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltscha Köln und war unter anderem mit Staatsschutzdelikten befasst.
Uhr: Vernehmung Karl-Heinz Schlo erbeck
Der Zeuge war Staatsanwalt als Gruppenleiter bei der Staatsanwaltscha Köln. Er ist seit
Ruhestand.

im

Uhr Vernehmung Edgar Mi ler
Der Zeuge war bis
6 Kriminalhauptkomissar im Polizeipräsidium Köln, seitdem im Ruhestand. Er
war
Leiter der Ermi lungsgruppe „Probst“, die zum Anschlag in der Probsteigasse ermi elte.
Mi ler wurde bereits am . Juli
vom Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages
vernommen. Das Protokoll seiner Aussage ﬁndet sich hier. Am . Juni
wurde er im NSU-Prozess
in M nchen vernommen. Hier ﬁndet sich das Protokoll des Verhandlungstages.
nrw.nsu-watch.info/sitzungen-des-untersuchungsausschusses-im-august/
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6/infos-zum-nsu-ua-nrw #ixzz jGmXo v7

.
Zur Probsteigasse ist das Wesentliche im Blog zu ﬁnden:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/category/probsteigasse-koln/
Da sind die Phantombilder, V-Mann Johann Helfer, die NSU-Langhaarhippies, und auch Fotos vom Tatort, aus
den Ermi lungsakten. Ziemlich viel Zeug.
.
Wenn man also Tweets liest, von den Zeugenaussagen gestern:

Dann schaut man einfach nach, und ﬁndet:

Beim “kleinen Bömbchen”
in der Probsteigasse in Köln, das ein langhaariger Blonder um Weihnachten
herum dort “vergass”, weiss man ebenfalls wie sie gez ndet wurde: Abreissz nder mit
Wäscheklammer:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
8

/ 8/

/die-widerspruche-in-der-probs teigasse-in-koln-

Und bei der Keupstrassenbombe war es ein Modellbau-Servo mit einer Funkz ndung.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
e-teil- -die-fakten/

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/category/probsteigasse-koln/

Und schon weiss man: Mi ler hat Murks erzählt, oder der freie Ruhrgebiets-Jounalist Weiermann hat Mist
verstanden. Abreissz nder mit Wäscheklammer ist nicht Modellbauservo-Funkfernz nder. Klar weiss das der
Herr Mi ler.

Und, wie gesagt, der Herr Spliethoﬀ oder auch seine Kollegen konnten uns also nur einen
einzigen Fall nennen von zwei -, -Jährigen aus Düsseldorf oder Umgebung, bei denen mal so ein ähnlicher Sprengsatz aufgetaucht war.

Seite 9, Nr.

a. Auf dem Bundestagssserver abru ar.

Seien Sie versichert, liebe Leser, dass diese Leute und die bei ihnen gefundene Bombe kein Thema vor Gericht
sein werden diese Woche.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/woran-erkennt-man-nsu-marchen bucher-teil- /

.
Nur wer sich nicht selbst informiert wird Opfer der Gehirnwäsche.

Man darf KHK a.D., Sprengstoﬀ-Fachmann ber
, Bundestags-NSU-Ausschuss) glauben:

Jahre lang, Edgar Mi ler (Protokoll Nr.

a, Seite

9

Es kann sich bei uns in der Probsteigasse nur um Grammbereiche gehandelt haben, die
als Sprengstoﬀ benutzt wurden, während es in der Keupstraße sicherlich schon wesentlich
mehr war

Dem ist so. Alles Andere ist Theater.
Das beweisen auch die Fotos aus dem Laden, deshalb enthält man sie uns vor.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/ 9/nsu- - -staats-vt-in-der-prob steigasse-in-koln-

/

.
Auch die Ernstha igkeit eines NSU-Ausschusses kann man nur beurteilen, wenn man selbst Bescheid weiss.
Auch ob die Parlamentarier die Akten kennen kann man nur beurteilen, wenn man selber sie kennt. Wenigstes
die big points.
Dann liest man sich einfach die Tweets durch:

Man sollte nat rlich immer die zuständigen Staatsanwälte vorladen, und nicht einen Jansen, der seit
Jahren
in Pension ist und nie was mit dem Fall Probsteigasse zu tun ha e. Die Namen der zuständigen Staatsanwälte
stehen in den Ermi lungsakten.
Den Anfasser nach "Rechts" gab es tatsächlich nicht, daf r gab es andere Anfasser, und davon viele...
Wer den Fall hä e au lären wollen, der musste auf den Ärger des Vaters mit Ganoven vom Bau
kommen, die ihn bedrohten, unmi elbar noch am 8. .
, Tag vor der Explosion und auf
“dauernd die vielen Iraner” dort im Laden, auf den Sohn Amir, , der f r .
DM eine CZ-Nu e
aus dem Puﬀ rauskau e, und jede Menge Ärger mit angeblichen Computerkäufen ha e, wo er
DM bezahlt haben soll, ohne je einen Computer zu erhalten.
All diese Spuren hat die Kölner Polizei damals sehr gr ndlich abgepr .
Aber wenn die Geschädigten nicht die ganze Wahrheit erzählen, dann ist es immer schwierig
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
koln/

/ 6/ 9/nsu- - -staats-vt-in-der-prob

steigasse-in-

So ein Böser aber auch, der Herr Mi ler...
Anfasser: Die Schulden des Sohnes beim Luden der CZ-Hure, und der Ärger des Vaters mit migran schen
Bauﬁrmen.

Wenn man aber die Akten mit den Zeugenaussagen nicht kennt, dann kommt M ll raus:

Da erlauben wir uns eine erste Beurteilung der Qualität des NRW-NSU-Ausschusses: Der ist Ausschuss.
Das bliche Kasperles-Gedöns... absolut keine Überraschung.
Mi ler sagt Dasselbe wie vorher auch schon.

Guter Mann. KHK Mi ler hat den Staatsschutz seit Ermi lungsbeginn beteiligt. Er hat nichts falsch gemacht. Es
gab jede Menge Anfasser, aber keine Spur nach Rechts.
Bester Tweet berhaupt:

Tri bre ahrervideo, sehr rich g. Täterwissen? Fehlanzeige. Bekenntnix-Video...
Auf die besten Helfer der BRD- Sicherheitsbehörden ist Verlass:

Das Ende der Linken im NSU... unausweichlich.

Die An fakids waren Gestern auch dort. Wie schön. Und so zahlreich...
.

Erste Zeugen im NSU-Ausschuss NRW - Der Blogpusher (
[…] Erste Zeugen im NSU-Ausschuss NRW […]
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

- 8-

:

:

)

)

MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.

.8.

Die harmloseste aller Mainstream-Gaze en ist die junge Freiheit (

Ein wahrha vernichtendes Urteil von Dr. Mayr:

Das ist sogar ganz große Scheiße, jeder Ar kel von Moser ist besser.
6

- 8-

:

)

Recht hat er.

Mehr Mainstream geht nicht. Geradezu s ss, und so drollig.
.

MURAT O. (
- 8: : 8)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Die harmloseste aller Mainstream-Gaze en ist die junge Freiheit - Der Blogpusher (
[…] Die harmloseste aller Mainstream-Gaze en ist die junge Freiheit […]
lothar harold schulte (
- 89:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

- 8-

6:

: 6)

: 8)

lothar harold schulte (
- 89: 8: )
Der Förderkreis bes mmt die Musik der Jungen Freiheit, die dadurch die Unfreiheit ist. Also durch und durch Mainstream.
Bewertung: Eierlos!
fatalistsalterego (
- 89: : 9)
So ist es. Luckepartei sowieso... abhaken!

.8.

Gibt es Fotos aus Stregda im Tatortbefund? Fotos einer Pistole samt Muni on auf dem Tisch?
(

- 8-

:

)

Der Vorteil bei vielen Lesern ist immer, dass viele Leute mehr sehen als wenige Leute. So war das auch bei diesem
Foto:
7

Dieses Foto hat einen hellen "Ausblick" und stammt nicht aus der Fahrzeughalle der Fa. Tautz.
Dort ist es nämlich dunkel, und da steht ein Gabelstapler herum.:

Aber in Stregda, da war es hell, und es lag eine Pistole samt Muni on auf dem Tisch:

8

Das haben ganz viele Leser bemerkt, denn es stammt aus dem Blog, veröﬀentlicht im September
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/

.

Also eigentlich ist es exakt NULL Lesern aufgefallen. Bemerkt hat es der Prof Wi mann. Erst jetzt. Aber immerhin!
Wie war das, Herr KOK Lotz, als Sie zusammen mit dem PD Menzel ins Womo gingen?
Herr Professor Dr. Wi mann, bi e!
KOK Lotz schreibt in seinem Einsatzverlaufsbericht am

.

.

(!)

"Der Unterzeichner nahm von außen durch die geöﬀnete Tür Einsicht in das Wohnmobil. Im
Gang vorn wurde eine leblose männliche Person auf dem Bauch liegend festgestellt und im hinteren
Bereich des Ganges war eine weitere leblose männliche Person im zusammengesunkener Lage zu
erkennen, Der Schädel dieser Person war oﬀenbar durch Schusseinwirkung erheblich verletzt. Auf
dem Rücken der zuerst genannten Person waren die Reste des Dachfensters zu sehen. Daneben
befand sich ein Tisch,
auf welchem im Brandschu eine Pistole zu erkennen war, vom groben Aussehen glich sie der Heckler
& Koch - Dienstwaﬀe des Unterzeichners." (S. des pdf-Dokuments)
Lotz hat also die Waﬀe entdeckt. Schreibt er.
Das Finden der Waﬀe reklamiert aber auch Menzel f r sich: Im Abschlussbericht des Th ringer
NSU-UA ab Seite 8 f hrt er aus, dass er beim erstmaligen Betreten des Wohnmobils die Patronen
und die Waﬀe erkannt habe. Von Lotz sagt er nichts.
Komisch: Wir haben zwei Finder der Waﬀe, die die Ehre f r sich reklamieren aus einem Wohnmobilbrand mit zwei Toten nach einem Bank berfall den größten Kriminalfall der BRD gemacht zu
haben. Mich wundert, dass die beide berzeugt sind, dass es MKs Waﬀe war/ist, wo doch die Bilder
das Gegenteil belegen...
Die Arnold-Waﬀe spielt bei dem ganzen Gel ge kaum eine Rolle, obwohl die doch -so sie vorhanden
war- viel schneller und einfacher zu iden ﬁzieren gewesen wäre.
Read
more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
/ -eisenach-und-stregda
#ixzz jHp98VFE

9

KHM Köllner hat das vor Gericht auch so ausgesagt: Man habe die Arnold-Wumme im INPOL iden ﬁziert, nicht
die Kiesewe er-Waﬀe. So schreibt es auch KHK´in Michel vom TLKA: Sie habe zuerst die Badwaﬀe entnommen,
und dokumen ert.
Im Pizzakarton weggetragen, so hört man im Buschfunk...

Sehen Sie den Pizzakarton?
In der Fahrzeughalle war keine Waﬀe mehr auf dem Tisch. Die Bildmappe ist geleakt!
Da lag also eine Pistole auf dem Tisch, und PD Menzel erkannte die Polizeimuni on.

Im September

gebloggt:

Sehen Sie jetzt ein, dass die dort im “grünen Herz Deutschlands” neue Brillen brauchen?
Um jeden Preis !
Es gab nat rlich mehrere Fotos.
Mal ist es hell, mal ist es dunkel…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /neue-brillen-fur-den-nsu-au sschuss-in-erfurt/

Es ist NIEMAND darauf angesprungen. Unfassbar...
Probleme:

• Polizeipatronen haben keinen roten Siegellack
• Man sieht S &B-Patronen mit rotem Siegellack
• Muni on explodiert im Feuer, immer.
• Die Magazinfeder auf der Leiche war nicht die einer Dienstwaﬀe aus Heilbronn

September

:

Und so fand man am nächsten Morgen, nachdem das LKA Stu gart eingetroﬀen war , die Dienstwaﬀe
von Michele Kiesewe er.
.
Den Beweis f r das Auﬃnden der Dienstwaﬀe am . .
hat der NSU-Ausschuss Erfurt -wie erwartet- auch bersehen:

Magazinfeder der H&K P 2000
auf einem Uwe
, seitlich, an der Sitzbank.

Und dann kommt das BKA, und erklärt dieses super Beweisst ck zu einer Elektronik-Bauteil-Feder !
Versteckt die Asservatenauswertung zu . . 7 .8 und . . 7 .9 im Ordner f r Asservate ab Nummer
. .
. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /neue-brillen-fur-den-nsu-ausschussin-erfurt/

Was war da los?

was war da los, darum geht es. Wer packte die Magazinfeder auf die Leiche, und eine H &K-Pistole
(?) samt neuen Patronen auf den Tisch, und schoss dann ein Foto, das aussieht als wäre es in Stregda
gemacht?
(gemeine Frage vom fatalisten...)

Und jetzt schauen wir nochmals in die Th ringer Allgemeine, ha en wir Gestern schon:

WARUM RÜCKT DAS INNENMINISTERIUM ERFURT DIE STREGDA-FOTOS NICHT HERAUS?
Der NSU-Ausschuss Erfurt verf gt ber die SD-Karte der Feuerwehr Eisenach, auf der einmal die Fotos
aus Stregda waren:

Neuer Ar kel, sehr ne :

h p://www.otz.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Untersuchungsausschuss-verni
Rechtsmedizin-9699 866

mmt-Cheﬁn-der-Jenaer-

In den Ermi lungsunterlagen zum NSU-Prozess beﬁnden sich nach Informa onen unserer Zeitung
keine Fotos, die mit dieser Kamera gefer gt wurden. Alle aktenkundigen Tatortbilder sollen erst entstanden sein, als das Wohnmobil vom Tatort abtranspor ert und in einer geschlossenen Halle wieder
abgestellt worden war.

Das muss nicht zwingend so sein. Siehe oben.

Zwei Speicher-Karten gingen vor einigen Wochen im Landtag beim NSU-Untersuchungsausschuss ein.
Augenscheinlich enthalten sie nichts. Nach der Schilderung von Zeugen Angang Mai im Landtag sollen
die auf einer gespeicherten Tatort-Fotos aus Eisenach von der Polizei gelöscht worden sein

Zwei SD-Karten? Woher kommt denn die .?

„Wir erhoﬀen uns durch die Rekonstruk on der gelöschten Fotos unter anderem Klarheit ber die
genaue Lage der Toten im Wohnmobil“, erklärte die Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses,
Dorothea Marx (SPD), unserer Zeitung. Ob es möglich ist, die Bilder wieder herzustellen, sei noch
unklar. Der Ausschuss will damit geeignete Sachverständige beau ragen.

Nicht verzagen, Hajo fragen ;)

Die Abgeordneten hoﬀen aber auch, erkennen zu können, wo genau die Dienstwaﬀe von Mich le
Kiesewe er, der
7 in Heilbronn erschossenen Polizis n, gelegen hat. Denn ihre Pistole soll trotz
massiver Brandschäden im Inneren des Wohnmobils nach bloßem Augenschein als mögliche Polizeiwaﬀe vom damaligen Einsatzleiter erkannt und sichergestellt worden sein. So konnten die Beamten
in Baden-W r emberg noch am . November ber den Fund der Pistole informiert werden.

Die ähnlich seiner H &K aussehende Pistole (© KOK Lotz) lag auf dem Tisch. Neue Brillen kaufen ;)

Nach Recherchen unserer Zeitung sollen die NSU-Ermi lungsakten nur einen Untersuchungsbericht
zur Brandursache, aber kein Gutachten enthalten. Dieser Bericht stammt von einem DiplomChemiker des Landeskriminalamtes (LKA) in Baden-W r emberg. Der Beamte wurde auch nicht von
Th ringen, sondern von der Soko „Parkplatz“ in Stu gart beau ragt. Die Soko sollte ber Jahre den
Mord an der aus Th ringen stammenden Mich le Kiesewe er au lären, war dabei aber gescheitert.

Wo die wohl recherchieren...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-niemand-kennt/

/ 8/ 9/der-geheimnisvolle-brandermit

tler-am-womo-eisenach-

Die Soko Parkplatz reagierte
schnell auf die Ereignisse in Eisenach und schickte den ChemieExperten nach Eisenach. Dieser untersuchte einen Tag nach dem Brand mithilfe Th ringer Ermi ler
das Innere des Fahrzeugs und legte vier Wochen später dar ber einen Bericht vor

Echt gute Recherche.

Einen sogenannten Brandbeschleuniger schloss der Ermi ler aus. Der Bericht lässt auch die Frage
oﬀen, ob der aufgedrehte Campingkocher im Wohnmobil eine Explosion herbeif hren sollte. Wegen
einer Sicherheitssperre war oﬀenbar kein Gas ausgeströmt. Das Feuer soll auf dem Tisch im Wohnmobil entstanden sein.
Dieses Dokument von Anfang Dezember
bekamen die Th ringer Ermi ler aber nicht mehr zu
Gesicht. Bereits Wochen zuvor bernahmen die Bundesanwaltscha und damit das BKA die Ermittlungen zum „Na onalsozialis schen Untergrund“ (NSU). Die mutmaßlichen NSU-Mitglieder waren
unter Terrorverdacht geraten.

Benzinschn ﬀelhunde gab es nur in Zwickau. Nie in Eisenach. Die in Zwickau rochen das Zeugs erst am 7.
und versagten am . .
. Daher: egal...

.

Zur zweiten Zeugenanhörung des NSU-Untersuchungsausschusses nächste Woche Donnerstag ist
unter anderen auch die Cheﬁn der Rechtsmedizin an der Uni in Jena, Prof. Gita Mall, in den Landtag geladen. Von ihr erhoﬀen sich die Abgeordneten Angaben zur Obduk on der beiden Toten, vor
allem aber auch zu deren Iden ﬁzierung. Ab wann wussten die Ermi ler, dass die Leichen Mundlos
und Böhnhardt sind?

Trug die vordere Leiche nur knielange Hosen, so dass die Polizisten Böhnhardt-Unterlagen beiziehen konnten,

und so Böhnhardt am Wadenta oo erkannten? Linke Wade? Aussage Menzel und Wunderlich! Dumm nur, dass
die Leiche am nächsten Tag gar kein Wadenta oo ha e, als sie in der Obduk on fotograﬁert wurde...
Was war eigentlich mit dem blassen, unverletzten Gesicht der Leiche, die laut Feuerwehrmann Nenns el
auf dem R cken lag, und einen Kopf- oder Bauchschuss ha e?
so in etwa:

Unverletztes blasses Gesicht sieht so aus?

Der eigentliche Knaller kommt jetzt: Russlungenl ge goes Mainstream:
Laut Gutachten der Rechtsmedizin wurden in den Lungen beider Toter keine Rußpar kel entdeckt.
Damit hä en die Männer nicht mehr die Branddämpfe aus dem Wohnmobil vor ihrem Tod eingeatmet.
Das bezeugte auch einer der Jenaer Rechtsmediziner im M nchner NSU-Prozess. Jörg Zierke, der
damalige BKA-Präsident, erklärte dagegen gut drei Wochen nach dem Auﬃnden der Toten dem
Bundestags-Innenausschuss, dass Mundlos Brandruß in seiner Lunge ha e , weil er erst Böhnhardt
erschossen, danach das Wohnmobil angez ndet und so den Ruß eingeatmet habe, bevor er sich
selber tötete.
Dorothea Marx stellte im Mai während einer Podiumsdeba e in Erfurt die Frage, ob dem Präsidenten
damals vielleicht falsche Informa onen vorgelegen haben und wenn ja, warum?
Das ist fast so s ss, wie es die junge Freiheit als inves ga ves Kamp la der Au lärung ist... danke f r diese
Marx-Perle der brutalstmöglichen Au lärung. Roland Koch wäre echt stolz auf sie... Die TA rechnet nochmals
nach, ob "gut Wochen" f r den Tag der Russlungen-Selbstmordl ge von RANGE und ZIERCKE hinkommt:
. .
, Bundestag.
Also:
Sind Tischpistolenfotos mit Nichtbehördenmuni on auf dem Tisch in Stregda fotograﬁert worden, und warum
explodierten die Patronen nicht? Wer legte dort Patronen S &B aus Tschechien hin? MEN PEP-Muni on hat
keinen roten Siegellack.
Warum musste die Magazinfeder auf der Leiche entsorgt werden? Was war das f r eine Pistole, zu der
diese Feder gehört?
Wer war die Leiche mit dem Wadenta oo links, die ein blasses, unzerstörtes Gesicht ha e, und eine
Bauch/Brustverletzung, was man BEIDES nur sehen konnte, wenn die Leiche auf dem R cken lag?
Wo ist der Staatsanwalt, der die unendlich vielen Falschaussagen von Beamten strafrechtlich verfolgt? Lotz,
Menzels, Köllners und Michels Aussagen schliessen sich gegensei g aus. Auch Nenns el ist Beamter. Die 6
Schwaben vom LKA Stu gart sowieso. Wann werden die Tatortschwaben mit sämtlichen unbekannten DNA
abgeglichen?
Wo ist der Dienstvorgesetzte, der das beamtenrechtlich ahndet? Wer ist das bei Pensionären? Bei Range
und Ziercke?
Wann wird endlich ein rechtsstaatliches Todesermi lungsverfahren verlangt und durchgef hrt?
.

Gibt es Fotos aus Stregda im Tatortbefund? Fotos einer Pistole samt Muni on auf dem Tisch? - Der Blogpusher (
: : )
[…] Gibt es Fotos aus Stregda im Tatortbefund? Fotos einer Pistole samt Muni on auf dem Tisch? […]

6

- 8-

Q(
- 8: 8: 8)
Rich g erkannt, die "hellen" Fotos hat das TLKA in Stregda gemacht. Falls es noch eines eindeu gen Beweises bedarf: Im
ersten Bild oben erkennt man durch das weggeschmolzene Fenster ganz klar das LF 6 der BF Eisenach (Rotes Fahrzeuggehäuse zwischen den zwei grau/silbernen Rollos der Gerätefächer). Die Posi on passt zu allen Fotos nach
Uhr, nachdem
das LF ca. m zur ckgesetzt ha e. Noch ein wich ges Detail: auf dem . Bild (ebenfalls "hell", also aus Stregda) erkennt
man am unteren Bildrand unter dem Tisch den Schuh/Fuß von UB. Diese Posi on des Fußes ist konsistent mit einem
anderen Bild, nämlich dem " komple e Leichen"-Bild aus dem Buch "Heimatschutz". Das Bild gab es auch schon mal in
Farbe auf Eurem Blog. Sprich: Dieses Bild ist tatsächlich aus Stregda (es ist auch "hell"). Sprich: UB lag tatsächlich in Stregda
auf dem Bauch mit Pumpgun-Schuss und Brandschu drauf. Also: entweder hat jemand (=die Polizei) zwischen dem Ende
des Löscheinsatzes und den Fotos ( - Uhr) den Tatort komple manipuliert, quasi unter Aufsicht der Öﬀentlichkeit
- oder die Feuerwehrler haben sich vor dem UA in Th ringen getäuscht und das Heimatschutz-Bild gibt tatsächlich die
Auﬃndesitua on wieder...
fatalistsalterego (
- 8: 6: 9)
Also stammen die Schilderungen im Spiegel etc am 9. .
, einer lag mit Bauch- oder Brustverletzung auf dem Boden,
von den Feuerwehrleuten oder den Sanitätern? und beim Transport ist Böhnhardt um einen halben Meter in Richtung
"vorne" verrutscht?
Q(
- 8: 6: )
Zu diesen Spiegel-Aussagen wissen wir nichts, der Ar kel liegt uns auch nicht vor. Unsere Schlussfolgerung ist einfach,
dass das " komple e Leichen"-Bild ( brigens gerade gefunden: in eurem Ar kel zur "nega ven Gravita on" vom
7.6.
) in Stregda entstanden sein muss. Und das wir die o.g. Fragen auf. Unsere Theorie zu dem verrutschten
UB: das ist nicht beim Transport passiert (sonst m sste er tatsächlich in die andere Richtung gerutscht sein), sondern
er wurde beim Rausräumen des Brandschu s verschoben. Das ist plausibel, der Brandschu muss den Fotos nach
regelrecht an ihm geklebt haben.
fatalistsalterego (
- 8: : 8)
Wer ist wir? Nicht so gestelzt bi e, google hil , im Blog ist das zigfach... die Sache mit dem verrutschten UB kann so
nicht s mmen. Die Feuerwehrleute sagten: Kein Schu auf der liegenden Leiche. DU kannst nur dann Recht haben,
wenn der Nenns el und sein Feuerwehrkollege seit
komple en M ll erzählt haben. Wir warten einfach mal ab,
was die Sanitäter aussagen werden. und die Leute von der Abschleppﬁrma. Danach sehen wir weiter...
Q(
- 8: : )
Sollte nicht gestelzt klingen :), das "wir" kam einfach daher, dass wir tatsächlich mehrere Personen sind. Ab jetzt
also: "ich". Ich möchte keine Theorie aufstellen, wo ich tatsächlich nicht mehr weiß als andere. Daher: ich kann auch
nicht sagen, wie UB verrutscht ist. Was ich aber mit 99 %iger Sicherheit sagen kann: Das Foto in dem Blogar kel
vom 7.6.
, das auch so in "Heimatschutz" drin ist, ist vor dem Abtransport in Stregda entstanden. Damit ist die
Diskrepanz zwischen diesem Foto und den Aussagen der Feuerwehr DAS Thema. Hier besteht die Chance, das Rätsel
des . . zu knacken. Es bleiben nur Möglichkeiten, und ich weiß auch nicht welche s mmt: ) Die Feuerwehrleute
haben sich alle falsch erinnert ) Zwischen den Löscharbeiten und der Tatortarbeit des TLKA ist rich g was passiert im
Wohnmobil. Dies ist vor allem als Hinweis an den Th ringischen UA gedacht, damit die Nenns el nochmal rich g befragen.
fatalistsalterego (
- 8: : )
Okay :) Es geht immer um Widerspr che, hier ganz konkret: Warum fehlen Fotos? Was zeigen die, was nicht gezeigt
werden soll? Der Ansatz dahinter: Die verschwinden nicht aus Jux und Dollerei. Wir haben noch ein paar Tage Zeit zum
Nachdenken und Bildermappen pr fen. "Wir" sind viele ;)
MURAT O. (
- 8: 8: 8)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Taucher (
- 8: : )
Drei Bemerkungen: . NSU-Watch, . Verhandlungstag: "Bei der Waﬀe, die auf dem Tisch lag, sei der Magazinboden geschmolzen gewesen und eine Patrone ausgetreten: „Ich konnte sie als Patrone iden ﬁzieren, wie sie auch von

7

Polizeibeamten verschossen wird.“ Die Gesamtsitua on und die mögliche Polizeimuni on habe ihn veranlasst, die Ermittlungen zu diesen Personen und Waﬀen voranzutreiben. Er habe die Soko zusammengerufen und Aufgaben verteilt. Gegen
6. Uhr habe die Waﬀe als diejenige der Kollegin Kiesewe er iden ﬁziert werden können." . Die Waﬀe auf dem Tisch ist
keine HuK
. Mithin kann es nicht Kiesewe ers Waﬀe sein. Menzel sagt nicht die Wahrheit. . Ich w rde mich nicht zu
stark darauf kaprizieren, dass Patronen im Feuer z nden. Grundsätzlich ist das so, aber im speziellen Fall hängt eben doch
davon ab, wie lange es wie heiß war am Z ndh tchen. Es kann auch sein, dass Patronen im WoMo nicht z nden, es war ja
nicht allzu heiß. Ernstha gebrannt hat nur ein Papierstapel auf der Sitzbank. Die Tischpla e bildet da schon eine Sperre
gegen die heißen Gase. Das ändert nat rlich nichts daran, dass das auf dem Tisch keine MEN-Polizeimuni on ist, sondern
S &B-Muni on, die von der Polizei in Deutschland nicht verwendet wird. Wenn Menzel behauptete es sei Polizeimuni on,
dann hat er gelogen
fatalistsalterego (
- 8: : )
Warum hat Lotz die Muni on nicht erwähnt? Logo ist es keine H &K P
, sonst wäre ja die Magazinfeder nicht entsorgt
worden. Das kann keine Dienstpistolen-Feder gewesen sein. Die MP Pleter auf der anderen Sitzbank d r e im Feuer
ausgelöst haben, H lse 9 mm im Schu /Gang, Muni onsteil im Beifahrersitz. Wenn Pumpgunmuni on ausgelöst hä e,
wäre das die Erklärung f r die Löcher im Dach?
Steinbruch (
- 8: 9: )
<– Logo ist es keine H &K P
, sonst wäre ja die Magazinfeder nicht entsorgt worden. Das kann keine Dienstpistolen-Feder
gewesen sein. Die MP Pleter auf der anderen Sitzbank d r e im Feuer ausgelöst haben, H lse 9 mm im Schu /Gang, Muni onsteil im Beifahrersitz. Wenn Pumpgunmuni on ausgelöst hä e, wäre das die Erklärung f r die Löcher im Dach? <–
Die WoMo-Feder ist mit der der HK P
op sch kompa bel. Das passt schon. *** Gesundbeter brauchen wir nicht. Die
sind hier grundfalsch. Das BKA entsorgt eine Magazinfeder, die auf der Leiche liegt, wo klar und deutlich auf dem Asservat
steht, "möglicherweise Magazinfeder"? Nur ein Irrtum? Ihr habt immer noch nicht verstanden, worum es geht: Diese KHK
Gabriele Queda soll vernommen werden und erklären, warum sie aus der Magazinfeder Elektornikbauteile machte, und
die dann im falschen Ordner abhe ete Darum geht es hier. Um das Benennen von Widerspr chen. Laut BKA-Akten war das
keine Magazinfeder. Ich hab dr ber geschlafen und betrachte Deinen Nereus-Kommentar als bewusste Desinforma on.***

.8.

Böhnhardts Schuh ist unter dem Tisch zu sehen. In Stregda. Und nun? (

- 8-

: 7)

Nächste Woche geht es in Erfurt weiter, ganz viele Zeugen... da sollte das Gehirnschmalz rechtzei g vorher
eingesetzt werden.
Dieser Kommentar ist gut (bebildert von uns):

Q

August

,

um

: 8 Bearbeiten

Rich g erkannt, die “hellen” Fotos hat das TLKA in Stregda gemacht. Falls es noch eines eindeu gen Beweises bedarf: Im ersten Bild oben erkennt man durch das weggeschmolzene Fenster
ganz klar das LF 6 der BF Eisenach ( Rotes Fahrzeuggehäuse zwischen den zwei grau/silbernen
8

Rollos der Gerätefächer ). Die Posi on passt zu allen Fotos nach
zur ckgesetzt ha e.

Uhr, nachdem das LF ca.

m

Noch ein wich ges Detail: auf dem . Bild (ebenfalls “hell”, also aus Stregda) erkennt man am
unteren Bildrand unter dem Tisch den Schuh/Fuß von UB .

9

Diese Posi on des Fußes ist konsistent mit einem anderen Bild, nämlich dem “ komple e
Leichen”-Bild aus dem Buch “Heimatschutz”. Das Bild gab es auch schon mal in Farbe auf Eurem Blog

Sprich: Dieses Bild ist tatsächlich aus Stregda (es ist auch “hell”). Sprich: UB lag tatsächlich in Stregda
auf dem Bauch mit Pumpgun-Schuss und Brandschu drauf. Also: entweder hat jemand (=die Polizei)
zwischen dem Ende des Löscheinsatzes und den Fotos ( - Uhr) den Tatort komple manipuliert,
quasi unter Aufsicht der Öﬀentlichkeit – oder die Feuerwehrler haben sich vor dem UA in Th ringen
getäuscht und das Heimatschutz-Bild gibt tatsächlich die Auﬃndesitua on wieder…

Dann ist der aber mäch g doll verrutscht:

Bis an den Sitz:

Irgendwelche Ideen zur Re ung der Ehre der Feuerwehrleute?

• Leiche lag auf dem R cken
• Leiche ha e blasses, aber unverletztes Gesicht
• Leiche ha e Brust/Bauchschuss
• Leiche lag nicht unter Schu

Waren das alles Falschaussagen? Seit

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
Der Spiegel, 9.

.

?

/

/ 8/einer-sass-am- sch-mit-einem -loch-in-der-s rn/

, Tage NACH der Obduk on:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekteversteck-a-796675.html

Alles Quatsch? Warum verschwanden dann die Fotos?
Irgendwelche Ideen?
.

MURAT O. (
- 8: 9: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Wol ilta (
- 8: 9: 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

Böhnhardts Schuh ist unter dem Tisch zu sehen. In Stregda. Und nun? - Der Blogpusher (
[…] Böhnhardts Schuh ist unter dem Tisch zu sehen. In Stregda. Und nun? […]

- 8-

:

:

)

Der Augus n (
- 8: 7: 7)
Damit wissen jetzt alle, dass es eine Fotoserie in Stegra gab, von denen nur einzelne Bilder gebraucht wurden. Wo ist die
ges. Bildserie und wer zeichnet sich f r das Verbergen der anderen Bilder verantwortlich?
Eric der Wikinger (
- 8: 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Q(
- 8: : )
Sorry, falsches Tag verwendet. Jetzt m sste das Bild aber zu sehen sein: [img src="h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ 6/aust-in-farbe.jpg"] *** verwende den tag-bu on ***
fatalistsalterego (
- 8: 9: 7)
da fehlt "hell", auf diesem Foto. Deine 99 % Sicherheit teile ich nicht.
brain freeze (
- 8: 8: )
Frage ist, zu welchem Zeitpunkt die tex le Deckenverkleidung (?) runtergekommen ist. Es kann theore sch schon so sein,
dass sich Nenns el nach dem Löschen zunächst ein anderes Bild bot, als diese spätere Aufnahme des TLKA (?) zeigt. Zur
veränderten Lage der Leiche folgende Anregung. Aufgrund der beengten Raumsitua on, ist die Posi on der liegenden
Leiche mglw. verändert worden, um den Tod festzustellen. Dass "UB" hier bereits die Kopfverletzung durch Flintengeschoss
haben muss, sehe ich nicht als zwingend an. Wenn man allerdings annimmt, dass die großkalibrigen Schussverletzung
erst nach Abtransport zu Tautz beigebracht wurde (Verdeckung einer anderen Verletzung oder Erschwerung der Iden ﬁka on durch Zerstörung von Gesichtsmerkmalen), dann hä e es daf r nur ein rela v enges Zei¾enster gegeben bis zur
Verbringung in die Rechtsmedizin. Der Pumpgunschuss auf "UB" hä e mutm. in der Fahrzeughalle Tautz erfolgen m ssen.
Ein akus sches Problem.
fatalistsalterego (
- 8: 9: )
Zentraler Punkt bei dem Spuk sind und bleiben die fehlenden UB-Fingerabdr cke an Fahrert r, Lenkrad etc. Das muss man
einbeziehen in die Überlegungen, zusammen mit "langhaariger Bankräuber" und "kleiner, untersetzter"... Eine Rochade
ist nicht sicher auszuschliessen.
bas (
- 89: : 6)
Die Schuhe sind nicht iden sch auf den zwei Bildern. Meiner meinung nach. Auf dem einen ist ein ein hellblauer Schuh
mit dicker weißer Sohle, auf dem anderen wirkt der Schuh dunkler mit d nnerer weißer Sohle die vorne leicht gebogen ist.
Kann nat rlich auch an meinen Augen liegen ;)
fatalistsalterego (
- 89: : 9)
Schuhe kann man sogar Jemand ausziehen, und einer anderen Person anziehen. Aber nur wenn sie gross genug sind ;)
bas (
- 8: : )
Der hellblaue Schuh gehört zu dem mit dem Brust/Bauchschuss. Der lag weiter vorne. Auf´m R cken. Der Rest ist
ausgetauscht und manipuliert (Böhnhard) (siehe Schleifspuren am R cken) etc pp
bas (
- 8: 7: )
Allein die Tatsache, dass die Leichenkutsche immer mit dem Heck nach unten hing, sowohl beim auf, als auch beim
abladen in der Halle, hä e der Gute nach "hinten" rutschen m ssen. Er ist nen Meter nach vorne gerutscht. M sste
man mal den Fahrer des Abschleppdienstes fragen ob er damals ne Vollbremsung machen musste. Wäre meine einzige
Erklärung.

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.8.

. 77 TREFFER IN
(

- 8-

9:

:

)

ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL 8: Ü-Cameras, Dienstpistolen

)

Korrektur: Der Fingerabdruck auf der grossen Monacor-Kiste am K hlschrank war nicht zu gebrauchen, der
Fingerabdruck hier aber schon:

Hier der FA war nicht verwertbar, jetzt gedreht, besser lesbar:

Der FA auf dem kleinen Karton:

6

DNA aus diesem Fingerabdruck vorhanden? Keine Angabe dort, wo sie sein m sste...
Warum das alles so chao sch ist, das wissen wir nicht. Aber das BKA produziert unendlich viel M ll, und
he et den auch stets brav ab.
Alles Januar

:

7

8

Einmal FA erkannt, einmal nicht. Man wird bekloppt... was f r ein Chaos. Niemand scheint den Überblick zu
haben, denn Treﬀerlisten werden nicht gef hrt.
Man hat einen Fingerabdruck, weiss aber nicht wem der gehört. Unbefriedigend.
Nächster Ordner:

Ha en wir schon... M lleimerkram...
Zu den Patronen in der Waﬀe "Kiesewe er" auf dem Tisch des Womos ist bereits alles gebloggt, und das
mehrfach. Ebenso ist dazu eine 8 MB grosse Aktenauszugsdatei geleakt worden. Das -fache Entladen ein
und derselben Waﬀe an verschiedenen Tagen durch verschiedene Beamte mit verschiedenen "Patronen
im Lauf" gehört zum Lus gsten bei dieser Märchengeschichte berhaupt, und wurde auch dem BundestagsInnenausschuss mitgeteilt.

9

Der nächste Br ller beim BKA zu diesem Thema ist der Polizeischmauch an Böhnhardts Händen, den man doch
bi e mit dem Schmauch an der "Pistole Kiesewe er" vergleichen möge! Ist auch bereits geblogt, zur Erinnerung:

Die KOK´in Rappsilber ist ja schliesslich nicht blöde, gelle? Hä e jeder so gemacht:
6

• man ﬁndet Sorten Schmauch an Böhnhardt, es d r en aber nur Sorten sein...
• wenn aber die Muni on in der "Kiesewe er-Tischpistole" hochging, wären es schon Sorten Schmauch
• scheiss drauf, dass die Pistole gleich
alles Beschiss...

mal von

verschiedenen Patronen im Lauf entladen wurde, ist eh

• könnte die KOK´in Rappsilber ja vielleicht kapiert haben... alles Schmu.
• wenn schon Beschiss, dann bi e rich g!

Es ist so gö lich schön...blöde...

Das BKA, KT
solle in Zusammenarbeit mit KT
doch pr fen, ob der Polizeischmauch an Böhnhardts Hand von einer ausgelösten Patrone aus einer der Heilbronner Dienstwaﬀen stamme!
Ahnen Sie schon, was passierte?
Nat rlich passierte gar nichts, weil die Koniferen von Weltruf, die Gerichtsgutachter Pfoser und
Nenns el die Pistolen bereits mit anderer Muni on probebeschossen ha en. War nichts mehr mit
“Schmauchtest”…
Gute Idee, Frau KOK Rappsilber, sehr gute These, aber doch nicht mit diesen BKA- Pfuschern,
wo leben sie eigentlich, Frau Rappsilber?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
s rn/

/

/ 8/einer-sass-am- sch-mit-einem

-loch-in-der-

Wenn die Pistole geladen ist, Patrone im Lauf, sogar verschiedene Fabrikate ;) , und neue Muni on auf dem
Tisch daneben liegt, nicht im Feuer explodierte, dann... Ende Gelände. Beschiss misslungen.

6

Es hängt Alles mit Allem zusammen. Fluch und Segen zugleich. Die Summe der Einzelfehler belegt erst den
systema schen Beschiss... und alle machen mit... konnte die Rappsilber nicht pr fen, dass die Dienstpistolen
durchgeladen waren?
Auch die "Badwaﬀe" ha e eine nicht abgefeuerte Patrone im Lauf... und ein volles Magazin. Sie lag nicht
im Feuer.
Es konnte gar keinen Schmauch vom . .
an diesen beiden Waﬀen geben! Da war nichts explodiert.
Konnte Rappsilber das nicht berpr fen? Nat rlich konnte sie das am . .
. Sie tat es aber nicht, warum
nicht?
.
Der nächste Widerspruch: Die . Waﬀennummer auf dem Lauf, die im BKA-Waﬀengutachten fehlt, das
vom . .
da ert. Hier ist sie auf einmal vorhanden, 9. .
:

Nochmal: Es ist die Summe der "kleinen Fehler", die den Beschiss berhaupt erst als systema sch erkennbar
werden lässt:
Direkt die folgende Seite in der Akte ist eine Seite des Waﬀengutachtens. Was fehlt dort? Die . Serien6

nummer. Es gibt dort nur EINE, auf dem Schli en:

In der Akte sieht das so aus:

6

Jetzt fragt man sich doch, warum der Auswerter des Asservates nicht stutzig wird?

6

Der KOK von Carnap, der da im BKA sitzt und seinen Auswertevermerk zur Pistole "Arnold" schreibt, am 9. .
der hat dazu das BKA-Waﬀengutachten vom . .
vorliegen.

,

er liest es durch... und m sste stutzen:

• wo ist das Landeswappen auf dem Schli en? Fehlt auf der Waﬀe.
• warum fehlt die . Seriennummer auf dem Lauf im BKA-Waﬀengutachten? Er stellt sie dar, in seinem Vermerk, nimmt sie wahrscheinlich aus dem Tatortbefund des TLKA, gefer gt am 7. .
... dort haben
BEIDE Waﬀen je Seriennummern
• es fehlt aber in beiden BKA-Gutachten jeweils die . Seriennummer, bei "Arnold" auch die . am
Abzugschutzb gel aussen Richtung M ndung. (war bei der anderen Waﬀe stark zerschmolzen, dieser
Schutzb gel)

Was denkt der KOK von Carnap dann? Oﬀensichtlich nichts, rein gar nichts. Ein himmelschreiender Widerspruch
scheint dem Mann gar nicht aufzufallen... aber ist das möglich? Kann das sein? Warum ist es bei Kiesewe ers
angeblicher Waﬀe ganz genauso? Ist auch nicht aufgefallen? Jede blöde Werbebeschri ung ist mehrfach
vermerkt, aber das Wich ge, die Seriennummern, dort herrscht das totale Chaos, und Niemand bemerkt das?
Wehe dem, der in die Fänge solcher Polizeiapparate gerät...
.

. 77 TREFFER IN ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL 8: Ü-Cameras, Dienstpistolen - Der Blogpusher (
: : )
[…] . 77 TREFFER IN ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL 8: Ü-Cameras, Dienstpistolen […]

- 8-

MURAT O. (
- 8: 6: 7)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
maikschmiddi (
- 86: : 7)
Interessante Verhandlung in Essen: h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/dr ogenprozess-in-essen-heroin-schmuggelim-grossen-s l-a9 8.html Der Klops kommt am Schluss: "In dem aktuellen Verfahren wird der aus dem M nchner
NSU-Prozess bekannte Zschäpe-Verteidiger Wolfgang Heer den Angeklagten Hermann W. vertreten."
fatalistsalterego (
Sehr schön.

- 8-

6:

:

)

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- 89: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

6

.8. 6 Eminger ﬁel vom Dach, lag sta onär in Leipzig, wer besuchte ihn mit Womo? (

- 8-

Das wissen wir bereits länger:

DER ZWICKAUER PC: EMINGER FIEL ALSO VOM DACH. TEIL
Es ist unbestä gt, aber es kam prompt:
Eminger lag wegen Sturz vom Dach am

.

.

in der Uni-Klinik Leipzig.

Wann st rzte Eminger vom Dach? Wissen wir ebenfalls:

Wenn Eminger doch am 7. .
vom Dach ﬁel, Solarmontage, wie ﬂeissig in der Fr hlingsstrasse
Zwickau gegoogelt wurde, von wem bi e?, und in der Uniklinik Leipzig lag, Beckenprellung oder
mehr, wer war dann mit Wohnmobil beim Fes val, die Karten hat man doch wohl nicht verfallen
lassen? 9. .
? Wer war dort? Uwes, Zschäpe,Dienelt, Gerlach?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wunsiedel/

/

/ 8/ -karten-fur-das-rekwi-fes v

al-

-in-

Das hat uns der Zwickauer PC verraten, und den Klinikort Leipzig bekamen wir als Kommentar benannt.
Und jetzt kommt etwas Neues: Ein Parkschein aus dem Wohnmobil:

War der #NSU im Oktober
@mdrinfo
www.mdr.de/sachsen/audio

Dieser Parkschein:

66

in #Leipzig auf Krankenbesuch beim Mitangeklagten A.Eminger? via
6 _zc-f f 79a7 _zs-9f fcd 6.html

6:

)

Fahrerhaus, Beifahrerseite, Ablage. Da wo man Fingerabdr cke von Zschäpe und von Mundlos fand. Dass der
Fahrer fehlt, das sollte sich mi lerweile herumgesprochen haben...
Auf dem Parkschein stand "Liebigstrasse", aber keine Stadt. Also schloss das BKA messerscharf auf Zwickau:

67

Wenn doch aber dauernd in Zwickau "Sturz vom Dach" gegoogelt wurde, und man wusste, dass Eminger ab
7. .
in Leipzig lag, dann hä e man durchaus auch mal auf Leipzig kommen können... es war einfach, wie
im Radiobeitrag zu hören ist: Das Ordnungsamt weiss Bescheid: Leipzig. Alles passt.
Wer war mit dem Womo am

.

.

in Leipzig beim Eminger?

Leider keine Fingerabdr cke vorhanden... so ein Pech aber auch wieder...
68

DNA gab es auch nicht: Der Parkschein steht zwar auf der Liste der untersuchten Gegenstände, fehlt aber
bei den Treﬀern:

Und so war die Falschzuordnung der Liebigstrasse nach Zwickau sta nach Leipzig zwar ärgerlich, aber folgenlos.
Zum Fes val "Rekwi" am 9. .
war Eminger wohl schon wieder entlassen, und konnte seine Karten
nutzen. Wer mit ihm dort war ist unbekannt. Ermi lungen dazu sind nicht gemacht worden.
Eminger wird seit dem

.

.

vom BKA entlastet, so lautet die These. Am 9.

.

war er laut BKA
69

der BEsitzer der "Bekenntnisfestpla e EDV

", man ha e ihn "am Haken". Auch das hat einen Grund.

Am . .
war dieses Womo wohl in Leipzig, am 6. .
stand es vor der T r in der Fr hlingsstrasse, wo
es von einer Kamera geﬁlmt wurde, die es am . .
dort gar nicht gab?

7

Leider gelang es nicht, dass Jenaer Trio in den Tagen ab 6. .
in Zwickau zu ﬁlmen. Auch keiner der
Handwerker Portleroi/Kaul und kein Verwalter Escher ist geﬁlmt worden. Auch keine Katzentante Zschäpinger
mit Körben... keine Benzinkanister... keine Wohnmobil-Waﬀenbeladung...
Schade eigentlich...
Ansätze gibt es gen gend zu Parkschein, Wohnmobilen etc pp, wie dieser Forenbeitrag zeigt:

Meine Auswertung: Bei der Liebigstr. könnte es sich um die Liebigstraße in LEIPZIG handeln
Dort in der Nähe der Uniklinik (Eminger - nach Untersuchung noch was essen, dann zur ckfahren
/lassen) gibt es lt. streetview Parkautomaten. Ist zwar nicht direkt vorm Klinikeingang, aber mit
einem langen Womo ﬁndet man nicht berall einen Parkplatz...
Kann der LEIPZIGER einen Schein zum vergleichen ziehen, ob dort "LOO" oder "L " drauf steht?
Vielleicht f hrt das zum . Womo: eins, welches AE geliehen ha e (Auto musste lt. Googlesuche zu ATU bzw. Womo f r Fes valfahrt: Kassenbon Knust vom . .
. 8 Uhr, Tankbeleg
Shell Schubertstr. Zwickau vom 8. ., Bananen Kaufmarkt Schubertstraße) und welches am
. . vom Zeuge Dominik R. ( 7) in Zwickau-Niederplanitz beim Streit zwischen zwei Männern und einer Frau gesehen wurde, später wieder in der F 6 an AE’s neuer Heimat parkte
(Asservate/Festpla eninhalte/Priva¾otos/ME) - und ein zweites Womo am . . in Th ringen, z.B
in Gotha (Kauﬂandbon . ., nach Fes val Z daheim abgesetzt, Einkauf Kauﬂand . . bzw. lt.
Ü-Cam am 6. . 8. Uhr noch Mann mit Leiter an Ho r gewesen)
Es könnten Womos unterwegs gewesen sein, man könnte aber auch Asservate vermischt haben
(Fr he und späte/ 8. ./ . . Funde) ;-)
Read more:
#ixzz jQMxN

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=
q

Ich (
- 86: 6: 7)
Liebigstraße in Zwickau ist nicht "parkraumbewirtscha et". Es gibt dort keine Parkscheinautomaten - wohl aber in Leipzig.
O o I. (
- 86: 6: 6)
Hallo, und sorry, da ist ein Fehler im zweiten Absatz: Da steht 7.
pingelig, wenn’s nicht ein sinnentstellender Fehler wäre... Gruß

.

, m sste aber 7.

. heißen. Ich wär nicht

fatalistsalterego (
- 86: : 9)
Okay, Pingeligkeit ist hiermit -ausnahmsweise- entschuldigt ;)
MURAT O. (
- 86: : 8)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eminger ﬁel vom Dach, lag sta onär in Leipzig, wer besuchte ihn mit Womo? - Der Blogpusher (
[…] By fatalistsalterego […]

- 8-

7:

: 6)

Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 87: 7: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!

7

friedensblick.de (
- 88: : )
Die E. sind Schl sselpersonen, um die "Selbsten arnung des NSU" aufzuklären, den .
genauso wie Holger Ge., "nur" weil sie angeklagt sind oder haben sind sie erpressbar?
fatalistsalterego (
- 8Weil sie V-Leute sind?

8:

.

. Warum schweigt Andre E.

: 6)

lothar harold schulte (
- 8: 8: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.8. 7 NRW-Ausschuss:
(

- 8-

:

Frau Renner beschimp

sich selbst...

als Teil der Vertuscher?

)

Wie man Linksspinner ruhig stellt und vorf hrt, dass veranschaulichte Gestern ein (linker) Blogger:

Treﬀer Mitschiﬀs, versenkt.
Wer nicht weiss worum es geht... Zeugeneinvernahme im NSU-Ausschuss NRW. Thema wie zuvor: Probsteigasse
Köln, "NSU-Anschlag"
/
. Langhaariger blonder Bombenableger, kein NSU... aber den Linken egal. NSU
waren halt ganz viele. Koali on Linke bis CDU/CSU, wie immer beim NSU-Fake.
Frau Renner fand das unw rdig... was genau sie unw rdig fand, das können wir Ihnen nicht sagen, wir
empﬁnden bekanntlich eher DIE LINKE INSGESAMT als falschspielende Nichtau lärer, aber der Blogger Friedensblick hat Recht: Bodo Ramelow ist ein linker Ministerpräsident, und die Fotos der Feuerwehr, der Kripo Eisenach
und des LKA Erfurt aus Stregda sind weg.... bis auf oder . die es oﬀensichtlich in die Bildermappen des TLKA
gescha gescha haben.
Wer, wenn nicht ein MP Ramelow könnte das ändern? Darf er nicht, weil der GBA die Hand drauf hat,
oder will er nicht? Der Rest der Bilder ist ebenfalls im LKA Erfurt zu ﬁnden.
.
Es fehlen noch Infos zu den Vernehmungen am . Tag der Zeugeneinvernahme im Land der migran sch
beherrschten no go Areas f r Nichtmigranten...
Tag ist hier:

ERSTE ZEUGEN IM NSU-AUSSCHUSS NRW
7

Tag :
. August
Uhr: Vernehmung Norbert Trumm
Der Zeuge ist Sprengstoﬀermi ler des Landeskriminalamtes (LKA) in D sseldorf und war
als
Leiter der Tatortgruppe mit dem Anschlag in der Probsteigasse befasst. Er sagte am . Juni
im
M nchener NSU-Prozess aus. Hier ist das Protokoll seiner Aussage.
.
Uhr: Vernehmung Dieter Kretzer
Der Zeuge leitete von
7 bis
die Abteilung Staatsschutz im Landeskriminalamt (LKA) in D sseldorf. Das LKA ermi elte seinerzeit zu den NSU-Taten in NRW und zu Spuren nach NRW. Seit Mi e
ist Kretzer Leiter der Direk on Kriminalität des Polizeipräsidiums Duisburg.
.
Uhr: Vernehmung Annika Voggenreiter
Die Zeugin ist Kriminalhauptkomissarin beim BKA und war
mit den Ermi lungen zur Spur Johann
Helfer befasst (siehe Antrag der Nebenklage im NSU-Prozess).
.
7 Uhr: Vernehmung Burkhard Schnieder
Der Zeuge war bis vor Kurzem stellvertretender Leiter der Abteilung 6/Verfassungsschutz im Ministerium f r Inneres und Kommunales in NRW. Er war auch
der Stellvertreter von Mathilde
Koller. Er wurde Anfang Juli
beau ragt, die Leitung der Bezirksregierung Arnsberg zu
bernehmen, die mit der Versorgung von Asylsuchenden betraut ist. Read more: h p://nsuleaks.freeforums.net/thread/ 6/infos-zum-nsu-ua-nrw #ixzz jRURR QA
Von NSU-Watch NRW kann NSU Watch noch was lernen: Wie man Nachnamen schreibt. Öﬀentliche Anhörung,
öﬀentlicher NSU-Prozess, und NSU-Watch droht ebenso rein gar nichts wie dem NATO-Gr nblog netzpoli k.org
7

;) schon den SPD-nahen Blog dazu gelesen?
P.S.: Verfolgung wegen Landesverrats – eine Inszenierung?
Doof ist der Albrecht M ller nicht...
Zur ck zum NRW-Ausschuss
Getwi ert haben erneut die Ruhrbarone, also stramm linke Genossen. Wenn man das weiss, hat man AhaErlebnisse:
Tag , und föllig valsch:

Der Beitrag ber seine Tage NRW-Ausschuss ist ähnlich relevant wie die allseits bekannten Ar kel ber Zschäpes
Frisur. h p://www.ruhrbarone.de/nsu-ausschuss-nrw-ein-bauernopfer-vom-bka/
8
Daher verwenden wir lieber die Tweets. Tag :

Es ist ja nicht so, dass es nichts Interessantes gab, wor ber er hä e bei den Ruhran fabaronen schreiben
können... warum schrieb er nicht dar ber? Dass der KHK Mi ler die Uwes ausschloss, und warum der das tat...
er bevorzugte aber Gedöns.
Wir nicht.

7

Die Funkfernz ndung in der Keupstrasse konnte eben nicht jeder Laie bauen... jetzt verstanden?

Das kleine Bömbchen war so hinterlis g, dass Trumm und das LKA NRW dessen Funk onsweise nie verstand.
Aus dem Abschlussbericht:

"hinterlis g" kann nur eine Konstruk on bezeichnet werden, die man verstanden hat, lieber Herr LKA-SprengstoﬀExperte Trumm...
Zumal man einen ähnlichen Sprengsatz aus NRW kannte! Man kannte auch deren Konstrukteure. Gefunden ha e man dieses Bömbchen am 9. . 99 .

Eine Auswertung / Vergleich der damals aufgefunden Teilsprengvorrichtung mit dem rekonstruierten
zusammengesetzten Sprengkörper des Tatortes in der Probsteigasse ergab, daß die Sprengkörper
bauartbedingte Ahnlichkeiten erkennen lassen.
lnsbesondere konnten Parallelen hinsichichtlich der Auswahl des Flaschenkörpers (hier Gas- / Sauersto¾ artusche), der eingebauten Z ndvorrichtung (hier elektrische Schaltung) und des Z ndmi els
erkannt werden.

Na, was wird hier vertuscht?
Es geschieht nie ohne Grund, wenn der AK NSU so etwas postet, schon im Juni

:

7

Und, wie gesagt, der Herr Spliethoﬀ oder auch seine Kollegen konnten uns also nur einen
einzigen Fall nennen von zwei -, -Jährigen aus Düsseldorf oder Umgebung, bei denen mal so ein ähnlicher Sprengsatz aufgetaucht war.

Seite 9, Nr.

a. Auf dem Bundestagssserver abru ar.

Seien Sie versichert, liebe Leser, dass diese Leute und die bei ihnen gefundene Bombe kein Thema vor Gericht
sein werden diese Woche.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/woran-erkennt-man-nsu-marchen bucher-teil- /

Nicht nur der NSU-Bundestagsausschuss wollte nicht mehr dar ber wissen... im Schauprozess NSU wollte das
auch niemand. Und im Blödelausschuss NRW ebenfalls nicht.
Denn man hat "Wich geres" zu belabern... den bundesweiten NSU mit Helfern, Ausspähern, Quar ergebern, obwohl man ausser dem "Bekenntnix-Video" rein gar nichts hat, was auf den NSU hindeuten w rde... alles
wie in der Keupstrasse.

Mehr ist da nicht, ausser einem dummen Tri bre ahrervideo. Eine Au ragsarbeit der Herren Mundlos und
Corelli und Eminger?
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Wie total verblödet oder falsch muss man sein, um diese Kölner Bomben stur und denkbefreit berhaupt einem
wie auch immer gearteten NSU zuzuschreiben?
Wenn man gar nichts hat, nicht den Ansatz eines Beweises?
Sogar die Uwes ausschliessende Größengutachten etc hat, seit

Und das seit Ende November
schon...

weiss!

Warum fragt man nicht endlich, WER die Bomben in Köln legte?

h ps://www.jungewelt.de/

/ 8-

/

6.php
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Desinfo der Linksknaller... völlig uninteressant, ob diese Bombe tödlich war. Die paar Gramm beim "Bömbchen"
waren auch fast tödlich, so what?
Wer sie legte, darum geht es. NSU ist Propaganda... weiter nichts.
.
Kommen wir also abschliessend der Chronistenpﬂicht nach und machen auch ein wenig Gedöns:

Der Staatssch tzer Kretzer kennt die Turner-Tageb cher nicht? Skandal ;)

SPON-Chefreporter macht Staatssch tzer zu Kriminalist...
78

Dummes Gelaber...

V-Mann "erpresster An fa der Neonazi-Witzﬁgur Axel Reitz
exklusiv nur f r das BKA...

Jahre lang bezirzen musste" Johann Helfer war
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TNT soll sicher D sseldorf-Wehrhahn einbeziehen...

Es gibt keinen NSU-Bekennerﬁlm... nur ein Tri bre ahrervideo. Au ragsarbeit...
Die Schro anklage NSU . muss weg. Sie ist eine Schande.
.
Jetzt endlich die - beraus gutaussehende?-

-jährige BKA-Bauernopferbeam n:

Daher schrieb er bei den Ruhrbaronen auch nur ber diese eine Vernehmung...

8

Wer völlig unbeleckt von jeglicher Ahnung ist, der freut sich, schreibt ber Irrelevantes, und bedankt sich ar g
bei anderen Ahnungslosen:

Da sage noch einer, NSU-Gedöns sei nicht lus g. Das Gegenteil ist zutreﬀend. Tragikomik all berall.
.

MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Eric der Wikinger (
- 89: : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.8. 8 Vergleich der Bomben Probsteigasse und Keupstraße – auf der Suche nach den fehlenden
Gemeinsamkeiten (
- 8: )
Ein Gastbeitrag von moh
.

8

h p://nrw.nsu-watch.info/sitzungen-des-untersuchungsausschusses-im-august-

/

9. August

Uhr Vernehmung Edgar Mi ler
Der Zeuge war bis
6 Kriminalhauptkomissar im Polizeipräsidium Köln, seitdem im Ruhestand. Er war
Leiter der Ermi lungsgruppe „Probst“, die zum Anschlag in der Probsteigasse ermi elte. Mi ler wurde bereits am
. Juli
vom Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages vernommen. Das Protokoll seiner Aussage
ﬁndet sich hier. Am . Juni
wurde er im NSU-Prozess in München vernommen.

Hierzu twi ert der Herr Weiermann:

Wann kann man bei Bombenkonstruk onen berech gterweise von einer Ähnlichkeit sprechen?

Wie ähnlich m ssen das verwendete Material zur Verdämmung als auch die Z ndvorrichtung sein, um dies als
einen Hinweis auf ein und denselben Bombenkonstrukteur ansehen zu können?

Vergleicht man die beiden Bomben anhand der in den Akten gelieferten Informa onen, so stößt man lediglich
auf folgende Gemeinsamkeiten:

Beide Bomben enthielten Gasﬂaschen, die mit Schwarzpulver gefüllt waren, welches elektrisch gezündet
wurde.

8

Nun ist Schwarzpulver absoluter Standard f r unkonven onelle Sprengvorrichtungen, die von NichtSprengstoﬀexperten gebaut werden.

Schwarzpulver kann prak sch von Jedermann hergestellt oder einfach erworben werden. Wegen seiner geringen Detona onsgeschwindigkeit, die nur bei großem Druckau au, also guter Verdämmung (guter Abdichtung
der Z ndzuleitungen in einem stabilen Gefäß) erreicht wird, ist die Sprengkra vergleichsweise gering. Daher
wird auf einschlägigen Internetseiten häuﬁg die Verwendung von Gasﬂaschen empfohlen, da diese stabil sind und
aufgebohrte Druckminderven le leicht mit Gl hlämpchen oder Lichterke enlämpchen (geöﬀneter Glaskolben)
versehen und einfach und sicher abgedichtet werden können.

Nun zu den

Unterschieden der Bombenkonstruk onen

:

Bei der Probsteigassenbombe wurde eine kleine Sauerstoﬀﬂasche (9 ml Innenvolumen) mit Schwarzpulver
gef llt, bei der Keupstraßenbombe eine sehr viel größere Butan-Campinggasﬂasche mit Liter Volumen und ca.
8 Nägeln best ckt.

Die Z ndvorrichtungen entbehren jeglicher Ähnlichkeit, bis auf den Umstand, dass das Schwarzpulver in beiden
Fällen elektrisch ber einen Gl hdraht gez ndet wurde, was die bliche Methode ist, per Fernz ndung, Zeitschaltuhr oder Z ndfalle (z. B. Abreißz nder). Alterna v zur elektrischen Z ndung kann eine mit einem Streichholz verbundene Z ndschnur verwendet werden, in Kombina on mit einer Reibﬂäche und einem Ring oder einer Schnur.

8

) Zuerst nimmt man ein langes Stück Visco, und klemmt es zwischen zwei Streichhölzer. Die Spitze
der Visco sollte mit den Zündköpfen auf gleicher Höhe sein. Dieses Trio wird mit Tape umwickelt
) Jetzt umwickelt man die Mi e des Reibestreifens mit Tape und legt den Ring darauf. Wenn man
8

keinen Ring von einer echten Granate hat, kann man auch alles Andere nehmen was sich irgendwie
eignet.
) Jetzt legt man das Trio unter den Ring auf die Reibeﬂäche und knickt das ganze einmal um.
) Hinter den Streichholzköpfen wird das ganze nun mit Draht oder Gummibändern straﬀ zusammengebunden. Wenn man nun am Ring zieht, reibt die Reibeﬂäche an den Köpfen und diese entzünden sich und die Zündschnur.
www.xplosives.net/page-new/index.php/zuender/abreisszuender

Hier besteht jedoch das Risiko, dass, wenn solch eine Dosen-Gasﬂaschenbombe länger herumsteht, wie in dem
Laden in der Probsteigasse, eine Z ndung wegen der Einwirkung von Feuch gkeit unterbleibt.

Folgende Informa onen zu Au au und Funk on der Sprengvorrichtung Probsteigasse kann man der LKA-Akte
NRW von .
entnehmen:

Vermutlich wurde nur die Gasﬂasche mit Schwarzpulver gef llt. Die gefundenen Ba erien und der Ba eriehalter
weisen auf eine elektrische Z ndung hin. Bez glich des Auslösemechanismus und einer möglichen Verzögerungsschaltung konnten nur Vermutungen angestellt werden, da kein eindeu ges Beweismaterial hierzu am Tatort gefunden wurde.

Am wahrscheinlichsten erschien den Ermi lern ein sogenannter Zugschalter. Eine am Tatort gefundene
angeschnorrte Nylonschnur könnte durch das Öﬀnen der Stollendose gespannt worden sein. Ein weiteres Asservat, ein Kupferstreifen mit Lötstelle und Kontaktpunkt, könnte den Stromkreis aus geöﬀneter Gl hlampe
im Schwarzpulver, Kupferdrähten und Ba erien geschlossen haben. Dieser Schalter ließe sich durch das Herausziehen eines Isolators betä gen, der mit dem Ende der Nylonschnur verbunden gewesen sein m sste. Solch
eine Z nd-Konstruk on erfordert ein wenig Geschicklichkeit, aber kein sonderlich ausgeprägtes Know-how. Das
kann man nur mit der Dose, den Ba erien und dem Gl hlämpchen austesten und die Abmessungen dann so
anpassen, dass ein Schließen des Schalters mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Öﬀnen der Blechdose erfolgt.

8
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Während ein Bömbchen Marke Probsteigasse durchaus von fähigen Laien-Bombenbauern zusammengesetzt werden kann, handelt es sich bei der Keupstraßenbombe um eine höchst professionelle USBV(unkonven onelle
Spreng- und Brandvorrichtung), f r die das Vorhandensein fundierter Kenntnisse, experimenteller Fähigkeiten
und brauchbarer Anleitungen erforderlich ist. Hier waren deﬁni v Proﬁs am Werk.

Über die Keupstraßenbombe wurde bereits ausf hrlich berichtet.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/die-bombe-in-der-keups tase-eine-professionelle-usbv/

Aus welchen Bestandteilen war die Keupstraßen-Bombe zusammengesetzt, welcher Zündmechanismus wurde
anhand der Beweislage rekonstruiert?
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Sie besaß eine ausgefeilte Z ndvorrichtung mit mehrfach gesicherter Handhabung
.

Zur Z ndung steht in der Proﬁler-Akte auf S. 7:

Die Z ndung war so gebaut, dass per Funksteuerung, vermutlich ber zwei unterschiedliche Frequenzen, zwei verschiedene Servos angesteuert werden konnten, die an zwei verschiedenen Stellen den Stromkreis f r die Z ndung
schlossen. Zusätzlich sah die Vorrichtung eine manuell zu betä gende
Transportsicherung in Form eines Wippschalters
vor.

Als Zünder diente mit hoher Wahrscheinlichkeit die freigelegte Glühwendel eines 6V-Glühlämpchens. Wird der
geöﬀnete Glaskolben mit Schwarzpulver gefüllt, so ist die äußerst stabile Wendel gut geschützt.

Ein zusätzlicher Stoßschutz lag u. U. durch Anbringen einer Wa erung an der Lampenfassung (Nachweis von
einem kleinen Faserbausch) vor.

In der Proﬁler-Akte wird angenommen, dass die Täter ber ausgeprägte Kenntnisse im Modellbau verf gen.
88

Hat der Zeuge Mi ler wirklich vor dem NRW-Untersuchungsausschuss behauptet, dass ihm eine Ähnlichkeit zwischen den Bomben aufgefallen sei oder wurden ihm die Worte im Mund verdreht?

In dem nsu-watch-Protokoll zu Mi lers Aussage in M nchen vom . Juni
liest man jedenfalls nichts, was in
diese Richtung ginge, und es ist davon auszugehen, dass die Protokollanten von nsu-watch solch eine Bemerkung
nicht berhört oder etwa unterschlagen hä en…

www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

7-verhandlungstag- -juni-

/

Es folgt der
Zeuge Mi ler
. Er berichtet, er sei auf Anforderung der Kollegen zum Tatort gekommen, weil er Sprengstoﬀermi lungsbeamter
gewesen sei…

Clemm fragt mit Bezug auf Mi lers Vernehmung im Bundestags-UA, wie schwierig es war, eine solche Bombe
herzustellen. …

Clemm hält Mi ler seine Aussage im
UA
vor, dass er sicher sei, Anleitungen für diese Art von Bomben im Internet zu ﬁnden.
In jedem Fall müsse man aber Erfahrung haben, „zum ersten Mal können Sie sowas also nicht machen.
Es ist eben
schwierig, den Abreißzünder so in Posi on zu bringen, dass er Sie selber nicht schädigt, sondern denjenigen, der
dann erst den Deckel löst“.
Diese Aussage habe er so getroﬀen, bestä gt Mi ler, er mache den Job als Sprengstoﬀermi ler seit ungefähr
Jahren…

Clemm fragt,
89

ob Mi ler Erfahrung mit ähnlichen Bomben habe
…

Mi ler sagt, die Frage sei schwer zu beantworten,
weil Sprengsätze in der Art ähnlich, aber doch unterschiedlich gewesen seien. Sie hä en Sprengsätze mit Gasdruckbehälter gehabt
, aber auch Brie omben:
„Man könnte sagen, ja, es waren Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede.“
Er meine, es sei eine Spur in der Spurenakte gewesen, wo sie abgeklärt hä en, ob der Täter, der den Sprengsatz
gelegt hat, auch für „unsere Sache in Frage kommt“. Man sei aber zu einem nega ven Ergebnis gekommen…

Der ganze Au au sei ungewöhnlich gewesen. Der Präsentkorb sei fast vier Wochen vorher im Geschä abgegeben
worden und hä e ja andere treﬀen können.

Die Zeugen Mo. und Norbert Trumm, USBV-Ermi ler vom LKA NRW, sollen laut nsu-watch-Protokoll vor Gericht
folgendes zum Au au der Probsteigassenbombe gesagt haben:

Bild 9 zeige den eigentlichen Explosionsherd mit Schreib sch, zerbrochener Pla e, fächerförmigen Brandmarkierungen. Er meine, irgendwo hä en sie da einen Teil des zerplatzen Behälters gefunden. Zu Bild
sagt
Mo., das müsse auch ein Teil vom Druckbehälter sein. Götzl verliest, es handele sich um die ungefähre Lage
eines aufgefundenen Teils der Sauerstoﬀﬂasche
.

9

Es folgt der
Zeuge Norbert Tr.,
USBV
-Ermi ler vom
LKA
NRW
.

Er sei Leiter der Tatortarbeit gewesen, er habe gesucht, Lichtbilder gefer gt, auch No zen, wer in welchen Spurenbereichen gesucht hat. Nach Abschluss hä en sie grob die Vorrichtung rekonstruieren können und schon Abriebe
zum LKA bringen lassen. Die seien am selben Tag ausgewertet worden, es müsse sich um Schwarzpulver gehandelt
haben. Zum Vergleich bringt Tr. eine rote Metalldose mit weißen Sternen nach vorne zum Richter sch.
In der Blechdose sei eine Druckgasﬂasche eingebracht gewesen und darin delaboriertes oder selbst hergestelltes
Schwarzpulver oder Schwarzpulvermischung,
so Tr. Die Dose habe sich mit anderen Sachen in einem Weidenkorb befunden. Die
9

Geschädigte habe die Dose leicht angehoben, dann in der Blechdose die Druckgasﬂasche gesehen und es wieder
zugemacht. Und dann sei es unmi elbar zur Umsetzung gekommen. Das liege entweder an einem lichtempﬁndlichen Schalter oder an Druckentlastung oder -belastung, z.B. durch ein Kunststoﬀfaden. Tr. legt kurz dar, wie
die Zündung funk oniert haben kann, spricht von Glühbrücken oder Brennzündern…

Außerdem seien Kupferlitzenstücke gefunden worden, möglicherweise von der Zündvorrichtung. Es geht weiter
mit
Spiralfederstücken, diversen Holzstücken,
wohl vom Weidenkorb.

Sie hä en
in NRW drei Fälle mit entsprechenden Druckgasﬂaschen
gehabt, da seien
keine konkreten Tatzusammenhänge erkennbar
, er habe das aber vorsorglich mitgeteilt. Das BKA habe eine bundesweite Auswertung gemacht, das habe er der
Dienststelle zugeleitet…

Dann hält Götzl vor, dass die Metallteile aufgrund der Einprägungen einer
Druckgasﬂasche einer Firma aus Oﬀenau
zugeordnet werden konnten. Er gehe davon aus, dass die zwischenzeitlich im Rahmen von Sprengversuchen vernichtet wurde, so Tr., vielleicht sei sie auch an das PP Köln gegeben worden wegen der Öﬀentlichkeitsfahndung.
Es sei wohl doch ein Massenprodukt gewesen. Zum Vorhalt, die Flasche habe e
in Volumen von 9

ml Sauerstoﬀ im Original

gehabt, sagt Tr., das könne dann der Gutachter berechnen, wieviel Schwarzpulver maximal drin gewesen ist. Er
selbst sei zwar kein Gutachter, aber man könne davon ausgehen, dass die Flasche komple mit Schwarzpulver
gefüllt war.

RAin Lunnebach möchte wissen, wie individualisierbar USBV sind, ob man von einem Fingerabdruck einer USBV
sprechen könne
, ob man das vergleichen könne. Dann sagt Lunnebach,
StA Schmidt von der BAW lache sich halb tot
, das sei ungehörig und ausgesprochen irri erend. Tr. antwortet auf Lunnebachs Frage,
es gebe sicherlich Vorgehensweisen, die individualisierbar sind, z.B. wenn immer an derselben Stelle gebohrt
werde, aber wirklich individuell sei es nur bei einem Fingerabdruck. Hier sei das nicht der Fall.
9

Um Ähnlichkeiten der beiden Bomben im op schen Gesamteindruck festzustellen bedarf es einer besonderen
Begabung im Bereich der Realitätsverdrängung:

h ps://i .wp.com/friedensblick.de/wp-content/uploads/

/

/bombe-krause-nsu- bekennerﬁlm.jpg
9

9

Warum wurden beide Bombenanschläge mit Hilfe des gefälschten Paulchen-Panther-Bekennt-nix-Videos
gemeinsam beim NSU entsorgt?

Beide Bomben waren so konstruiert, dass von ihnen keine zwingend tödliche Wirkung ausging.

Beide Bomben sollten in der Öﬀentlichkeit als auch bei den Ermi lern nicht den Anschein erwecken, dass Proﬁs
wie beispielsweise Geheimdienstmitarbeiter in die Sache verwickelt sein könnten.

Von beiden Bomben sollte eine einsch chternde Wirkung ausgehen: jeden kann es erwischen, Familienangehörige, Freunde, unbeteiligte Besucher und Kunden.

9

Wurden in beiden Fällen Opera onen ausländischer Geheimdienste von deutschen Behörden gedeckt? Iden sche
Täterkreise wären auch dann nicht zu erwarten, da in der Probsteigasse eine iranische Familie, in der Keupstraße
jedoch T rken/Kurden als Opfer betroﬀen waren.

Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Phantombild mit Wiedererkennungswert nach ca. Wochen von einem Mann
angefer gt werden kann, den die Zeugen nur beim Abstellen des Bomben-Korbes und nur dieses eine Mal gesehen
haben wollen?

An die Statur und die Haarfarbe mögen sie sich erinnert haben, aber wohl kaum an die exakten Gesichtsz ge.

Es wäre auch denkbar, dass es sich bei der Personenbeschreibung der Familie Malayeri und dem behaupteten
Zeitpunkt der Bombenplatzierung im iranischen Lebensmi elladen um Behauptungen zum Selbstschutz gehandelt hat, weil Hinweise auf den wahren Täterkreis das Leben der Familie in Gefahr gebracht hä en.

Um das NSU-Märchen zu re en wird dringend ein NSU . benö gt, mit vielen Helfern berall dort, wo die Uwes
es nicht gewesen sein können wie in der Probsteigasse und der Keupstraße. Vermutlich wurde eher zufällig die
Ähnlichkeit des eigentlich nach Aussagen der Zeugen nicht zum Täter passenden Phantombildes mit dem Neonazi
Johann Helfer festgestellt und man begriﬀ, wie perfekt sich dieser Umstand f r die öﬀentliche Meinungs- und
S mmungsmache eignet.

Man versucht nun uns zu suggerieren, dass die beiden Bomben aufgrund ihrer angeblichen Ähnlichkeit als Teil
einer rechtsterroris schen Anschlagsserie hä en erkannt werden m ssen.

Es ist so, als ob man Äpfel und Birnen vergleichen w rde. Aufgrund der frappierenden Ähnlichkeit im Au au, Äpfel
als auch Birnen enthalten Kerne und sind von einer Schale umgeben, w rden unsere „Qualitäts-Medien“- ginge
es um die Wahrung von Staatsgeheimnissen- versuchen uns klar zu machen, dass diese Ähnlichkeit im gegebenen
Fall nur den einen Schluss zuließe: die gefundenen Äpfel als auch die gefundenen Birnen m ssen vom selben
Baum gefallen sein.

Der Irrsinn kennt keine Grenzen, keine L ge ist zu denen zu billig.

_________________________
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Vielen Dank, moh!
KHK Mi ler sagte nicht, was der Ruhrbaron twi erte. Siehe auch das Bundestagsprotokoll seiner Aussage,
Seite 8:

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr %
a.pdf
moh und KHK Mi ler sehen das ziemlich gleich: Funkz ndung ist eine andere Liga als ein simpler Abreissz nder,
Äpfel und Birnen...
.

MURAT O. (
- 8: : 6)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.

97

lothar harold schulte (
- 8: 9: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 89: 7: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.8. 9 Erhellendes vom Presserat:
(

- 8-

:

Bekenntnis vorhanden des NSU: Das Paulchen-Video!

)

Wie die L genpresse funk oniert, das zeigt uns auch sein "Selbstkontrollgremium", der Presserat: Die Schweine
sind gleicher: Keine R ge f r Volksverhetzung, Desinforma on und Kriegstreiberei gegen das NATO-Blä chen:

h p://www.stefan-niggemeier.de/blog/ 9 66/was-der-presserat-empﬁehlt-ist-dem- spiegel-egal/

Mit seinem „Stoppt Pu n jetzt“-Titelbild hat der „Spiegel“ gegen den Pressekodex verstoßen. Das
hat der Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserates am 9. September eins mmig festgestellt.
Das Nachrichtenmagazin habe die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Opfer des Fluges MH 7
verletzt und sie „zur Emo onalisierung f r die im Titel enthaltene poli sche These instrumentalisiert“.
Der „Spiegel“ hält das f r keine erwähnenswerte Tatsache.
Bis heute hat er nicht dar ber berichtet, dass das Selbstkontroll-Gremium eine Missbilligung
ausgesprochen hat. Er hat es oﬀenkundig auch nicht vor: ...
98

Eine R ge gab es eben nicht, die die Atlan kbr cken-Pos lle hä e abdrucken m ssen. Niggemeier labert endlos,
ohne zum Punkt zu kommen...
Was der Presserat so r gt. da kann man nachlesen auf seiner Homepage: Das Pu n-Kriegstreiber-Titelbla
jedenfalls nicht...

Daf r "die Harke", wegen des Hausdurchsuchungsfotos beim Edathy...
99

Somit scheint es möglich, den "Presserat" als "BRD-Gedöns" zu erkennen, wenn man es denn erkennen
will (und erkennen darf...)
.
Ein Leser des Blogs ha e sich im Juni
beim Presserat beschwert, weil behauptet wurde, der "NSU"
habe sich zum Anschlag auf die Probsteigasse bekannt, und meinte, das sei gar nicht der Fall.

VORVERURTEILUNG IST NORMAL… WENN ES DIE RICHTIGEN TRIFFT?
Ein Leser hat uns mit einem Pressear kel versorgt, und was er damit gemacht hat.

Da der Presserat aber nur Mal jährlich tage, so die Eingangsbestä gung von dort, können das etwas dauern mit
der Bearbeitung... aber nun gibt es eine Antwort:

Nun fragt uns der Leser, was man davon halten solle, und wie man reagieren könne. Er wolle auf jeden Fall "die
Sache nicht auf sich beruhen lassen".
Zuvor ha en wir geschrieben:

Mancher wird denken, “das bringt sowieso nichts”, und dem ist auch so, es wäre anders, wenn
Hunder ausende sich beschwerten.
Noch besser: Sich beschweren und die Abos k ndigen, den Dreck nicht mehr bezahlen, das
wäre prima. Der L genpresse das Geld nehmen, und sie wissen lassen, wof r. Massenha .
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
rich gen-tri /

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
suizid-der-voelker-europas/

/ 7/

/ 8/

/vorverurteilung-ist-normal-we

/das-heerlager-der-heiligen-

nn-es-die-

die-fabel-vom-erloesenden-

.
Der Aktenordner zur DVD-Sendung an die Lippische Zeitung ist geleakt.
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Asservate/Bd

Ass 6bis 6- -dvd-lippische-zeit ung.pdf

Dort kann man bewundern, was das BKA herausfand: Der dumme Leyendecker wie immer völlig ohne Ahnung:

Auf allen Briefsendungen klebte eine Gedenkmarke “
.

Jahre Limburg a. d. Lahn” ?

Komischer Dom...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
doch-jahre-limburg/

/

/

/schwertlilien-sind-aus-leider

-nehmen-sie-

Der Presserat behauptet:

Das s mmt nicht.

6

Zschäpe?

7

Da lachen ja die H hner... im März

war da keine "Zschäpe"

.
Was schreibt der Presserat noch?

• in der FS 6 wohnte ganz sicher kein Trio, Zschäpe wohnte dort bis zum Sommer
. .
• der ber hmte Rucksack, in dem Wochen nach der Durchsuchung "plötzlich"
Paulchen-DVD gefunden wurden... lächerliche L ge.
8

, aber nicht mehr am
Vorgängervideo-DVD und

• in Zwickau fand man die mehrern Versionen auf verschiedenen Rohlingen und mit Datums gebrannten
DVDs erst am . .
, vorher aber nicht. Zschäpe stellte sich am 8. .
in Jena.

• Eminger soll der Besitzer des verwendeten Brenners sein... Aussage Juli

im NSU-Prozess...

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /gab-es-eine-paulchen-dvd-bren ner-fehlberichtersta ung/
F r den Presserat ist der M ll der Spiegel-Staatspropaganda massgeblich. Dieses lächerliche Gremium ist so
typisch BRD, dass es regelrecht weh tut. "So tun als ob - Pressekontrolle", exakt so funk oniert die "so tun als ob
- Demokra e BRD" insgesamt eben auch.
q e d.
Hat der "NSU" sich zum Anschlag Probsteigasse bekannt? Ja klar doch, ist doch im "Bekennervideo" drin,
das ist der ﬁnale Beweis, und das Urteil ist eins mmig vom Bundestag gefällt worden, am . .
. Mu hat
die Kerzenshow veranstaltet, die Opfer wurden ﬁnanziell "ruhig gestellt", nur als vorwiegend Kurden d rfen sie
nicht bezeichnet werden.

Warum wird eigentlich kaum thema siert, dass es sich bei den meisten Opfern sowohl der
Dönermord-Serie als auch des Keupstraßen-Anschlags nicht um T rken, sondern um Kurden handelte? Man solle endlich die Herkun der Opfer rich g benennen, appellierte k rzlich auch Mehmet
Tanriverdi von der Kurdischen Gemeinde Deutschland in einem oﬀenen Brief an den Bundestag.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-nsu-komplex-leicht-gemach t/

Kurden gibt es nicht, nirgendwo, PKK, Kurden, Graue Wölfe, Tiefer Staat der T rkei, Morde im Ausland (also nicht
in der T rkei...), das darf es nicht geben. Das wird weder vom Bundestag noch sonstwo thema siert.
Daran hält sich (nicht nur) der Spiegel immer, also r gt man ihn auch nicht. So einfach ist das: Wer brav
mitvertuscht hat nichts zu bef rchten. Wer sich an die seit RAF-Prozess-Zeiten vorgegebenen Sprachregelungen
hält, der ist eben BRD-L genpresse.

9

Ganz klar erkennt man den NSU, man muss nur genau hinschauen ;)
h p://rutube.ru/play/embed/769

7

.

lothar harold schulte (
- 8: 7: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Wol ilta (
- 8: 8: )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
MURAT O. (
- 8: : 6)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Volker (
- 8: : 6)
"Niggemeier labert endlos, ohne zum Punkt zu kommen…" Niggemeier ist Teil der L genpresse. Mit seiner gespielten Kri k
sichert er die MSM gegen Kri k ab. Die Methode Moser sozusagen. Ein widerlicher Hetzer!
fatalistsalterego (
- 87: 7: )
Die "Opposi on" ist auch nur "der Staat", so funk oniert alles wie geschmiert. Methode Macchiavelli.

bas (
- 87: : 8)
Kriminalis sche Meisterleistung, mal heißt die DVD Na onalsozialis scher Hintergrund, dann Na onalsozialis scher
Untergrund und dann Na onalis scher Hintergrund.

.8.6

War doch klar: LfV lässt sichergestellte Akte sperren (

- 8-

7:

)

Jetzt rauscht es wieder im Blä erwald, als ob etwas Überraschendes passiert wäre.

Voll ausgeschriebene Tarnnamen, na geht doch! h ps://www.jungewelt.de/
Das bekommt der Gnom nat rlich nicht gebacken:

/ 8-

/

8.php

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/ 8/

/medienlog-pia o-aktenordner-ve rfassungsschutz-geheimnis/

Die NATO-Gaze e wieder mal unfähig: Reiner G. lautet nicht einmal sein falscher Name...Reinharrd G., ihr
Flaschen.
Der Brandenburger Verfassungssch tzer Reiner G. erschien...
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-verfassungsschutz-sperrt-be
akte-a9 7.html

schlagnahmte-

Chefreporter Diehl, ach so. Alles klar, der machte ja auch gerade erst aus LKA-Staatssch tzern Kriminalisten. In
NRW beim Gedöns-Ausschuss. Vollpfosten beim Bla f r Maurer mit Abitur...
.
Die Begr ndung ist wirklich lus g, Kommentar aus DIE ZEIT:
Die Akte liegt dem Gericht somit bereits vor, darf jedoch nicht als Beweismi el eingef hrt werden,
weil sie als geheim eingestu ist.“

Nat rlich nicht! Aber die Begr ndung ist nat rlich super:
„ Staatssekretär Ma hias Kahl schreibt in einer Begr ndung, das Material sei brisant. So enthalte es Informa onen, wie der Verfassungsschutz seine Spitzel anwirbt, wie Treﬀen zwischen
V-Männern und ihren Betreuern ablaufen und wie der Nachrichtendienst mit anderen Behörden
zusammenarbeitet. “
Klar, das ist ja auch alles völlig unbekannt und muss der Geheimhaltung unterliegen. F r wie
blöd hält man die Menschen eigentlich?!
Aber ich vermute mal, auch da wird kein seriöser Journalist nachfragen…
Nat rlich nicht, denn in der Akte steht höchstwahrscheinlich, was Pia o auch vor Gericht aussagte: Dass er ab
99 bereits Spitzel war. Oﬃziell darf er das aber erst ab 99 gewesen sein, wegen dieses KKK-Gedöns 99 /9
mit dem S dstaaten-Klanmann Dennis Mahon etc pp. Spitzel des CIA-gef hrten Berliner LfV. So wie Thomas
Starke auch. Der . Spitzel in Chemnitz wird noch gesucht, nur seine Nummer ist bekannt... na wer das wohl
war? Sprengsto ote Starke?
Starke links, Szczepanski rechts, die beide Spitzel waren… 7

und 7

?

Steht ausf hrlich hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
aktenordner-ab/

/ 7/

/gericht-nimmt-geheimdienst-ze

ugen-

Schon bei der Beschlagnahme des Ordners war klar, was passieren w rde, wir wussten das ebenso wie es die

Systemmedien wussten:

Ob das Wich ge wohl im gestern beschlagnahmten Ordner steht? Wir werden es nie erfahren.

War doch klar: LfV lässt sichergestellte Akte sperren... surprise surprise, alles Gedöns ;)
.

MURAT O. (
- 87: 7: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
freyhammer (
- 8Selbsten arnung! LOL

7:

:

)

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

lothar harold schulte (
- 8: 8: 8)
Akten zwar gesperrt, doch ich We e, dass die DVD demnächst au aucht, schließlich braucht man f r alle Fälle eine
R ckversicherung!

.8.6

die Roten verweigern Au lärung zum NSU (

- 8-

:

)

reblogt von @dieanmerkung

.

Auch wenn Ren Heilig ein Anhänger des Glaubens an den NSU ist, er glaubt daran, daß es den gab, hindert es
ihn nicht, auf falscher Grundlage rich gen Schluß zu extrahieren. Es geht um die Einstufung des in M nchen
beschlagnahmten Verfassungschutzaktenordner als strenge supergeheime die Bundesrepublik gefährdende
gefährlichste Spionageopera on der letzten 7 Jahre, um den Beinahe-Mörder Pia o, den Diener vieler Herren.

h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/98

97.bei-wahrheit-nachteile.html

Oﬀenbar geht es darum, irgendwelche nassen Sachen eines oder mehrerer Geheimdienste zu vertuschen. Egal, wer in dem Fall was weiß – dass eine rot-rote Landesregierung sich gegen NSUAu lärung benutzen lässt, sollte mehr als betroﬀen machen.

Der Betroﬀenheitssatz ist moralischer S lz, kann ber die Schulter den R cken runter entsorgt werden, zeugt
jedoch davon, daß es Einigen langsam dämmert. Die Linke agiert als Verhinderer und Vertuscher der Au lärung
zum NSU, weil sie viel zu sehr in ihn verliebt ist.
Nun zu einem ganz anderen Thema.
Was soll der V-Mann-F hrer von Pia o eigentlich an Au lärung ber den NSU leisten können?

Posted by Die Anmerkung
um 6:

____________________

Was der beitragen könnte? Der V-Mann-F hrer Pia os, Tarnname Reinhard Görlitz?

Den . Spitzel in Chemnitz. 7
. Mutmasslich bislang unen arnt. Verdacht: Sprengsto ote und TrioVerstecker 998 Thomas Starke, Spitzel des CIA-Wurmfortsatzes LfV Berlin. Pia o war laut eigener Aussage vor
Gericht ab 99 bereits Spitzel. Das LfV Brandenburg weiss das nat rlich ebenfalls, bekam Pia o zur Zweitnutzung?

.

Zum Thema ...

Die Linke agiert als Verhinderer und Vertuscher der Au lärung zum NSU,

weil sie viel zu sehr in ihn verliebt ist.

... richten sich die Hoﬀnungen zur Zeit auf die Zeugenvernehmungen des . NSU-Ausschusses Th ringen, vor
allem auf die Frauen: Marx und König.

.

Das wird ein Rohrkrepierer werden.

.

Beleg : Staatsan fa König

6

h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Gegen-rechte -Gewalt-Land-plant-eineDokumenta onsstelle;art8 67, 88 8

.

Niemals werden die Roten die Täterscha eines wie auch immer gearteten NSU in Zweifel ziehen. Ist einfach so.

.

Beleg : Staatsan fa Renner

7

Wie man Linksspinner ruhig stellt und vorf hrt, dass veranschaulichte Gestern ein (linker) Blogger:

Treﬀer Mitschiﬀs, versenkt.
Frau Renner fand das unw rdig… was genau sie unw rdig fand, das können wir Ihnen nicht
sagen, wir empﬁnden bekanntlich eher DIE LINKE INSGESAMT als falschspielende Nichtau lärer,
aber der Blogger Friedensblick hat Recht: Bodo Ramelow ist ein linker Ministerpräsident, und die
Fotos der Feuerwehr, der Kripo Eisenach und des LKA Erfurt aus Stregda sind weg…. bis auf oder .
die es oﬀensichtlich in die Bildermappen des TLKA gescha gescha haben.
Wer, wenn nicht ein MP Ramelow könnte das ändern? Darf er nicht, weil der GBA die Hand
drauf hat, oder will er nicht? Der Rest der Bilder ist ebenfalls im LKA Erfurt zu ﬁnden.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
selbst-als-teil-der-vertuscher/

/ 8/

/nrw-ausschuss-frau-renner-bes

chimp -sich-

Hat jetzt Jeder verstanden, wo die fehlenden Fotos aus Stregda sind? Die sind im LKA Erfurt. Ramelow, rausr cken!

.

Rohrkrepierer Beleg : Lach- und Witzﬁgur Pumuckl

.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=u8 hVEKb8t [/embed]

.
8

Es sind nur knapp Minuten... man berlebt das schon... es gehe um Haupt-Fragen:

• Ob die Uwes sich selbst ermordeten (am .
• direkt danach sei im BfV eine
verheimlicht habe.

.

)... was dort tatsächlich los war...

-köpﬁge Sonderkommission gebildet worden, die man dem Bundestag

• die militante Naziszene sei interna onal vernetzt, das hä en (beim "Kerntrio") auch die Behörden gewusst,
was haben sie getan?

Den . .
in Eisenach aufzuklären traut man den Erfurtern oﬀensichtlich nicht zu. Dass des "Kerntrio"
staatlich bestallt war ist oﬀensichtlich. Nicht existent sind Beweise, dass dieses "Kerntrio" auch nur f r ein einziges
in der Anklage enthaltene Verbrechen verantwortlich ist. Selbstverständlich ha e das "Kerntrio" auch den Au rag,
interna onale Kontakte in der Szene auszuforschen.

Die Tä gkeit des Trios f r den Staat erklärt, warum das BfV eine heimliche Soko Trio bildete, wie es auch das
Geschredder bundesweit bis Juni
erklärt.

.

Das SWE-Papier ist da bislang nur ein Ger cht, aber könnte höchst wich g sein zum Verständnis dessen, was da
wirklich los war ab 998:

fatalist sagt: . Dezember
um 8:
Folgende Info stammt von einem Mainstream-Journalisten:
Das sogenannte SWE-Papier ist eine Opera on der SWE, NL, CH, A, DK und UK-Inlandsdienste
Mi e der
er Jahre gegen die Gruppe Combat- 8. Idee soll es gewesen sein, Mitglieder der
Gruppe aus den einzelnen Ländern zu unterwanderten Treﬀen in A und der CH zu lotsen. Zur
Tarnung soll es eingeschleusten, verdeckten Ermi lern erlaubt worden sein, auch Stra aten bis zur
Körperverletzung zu begehen.
9

Interessant: Weil die schweren Jungs zu dem Treﬀen auch durch D reisten, sei das Bundeskanzleramt, Abtlg. 6, ber die OP informiert und eingeladen worden, sich an dem Unternehmen zu
beteiligten.
Nach einigen Tagen sei aus Berlin geantwortet worden, man habe bereits in Ostdeutschland
eine Truppe, die in diesem Sinne operiere.
Diese Informa on sei in einem Papier festgehalten worden, dass eingestu in Stockholm liege.

Zufälle gibt es...

Wer war damals Chef der Abteilung 6 im Bundeskanzleramt?
Von Oktober 996 bis November
war er Vizepräsident des Bundesamtes f r
Verfassungsschutz. Von Dezember
bis zum Dezember
9 arbeitete Fritsche
als Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt. h ps://de.wikipedia.org/wiki/KlausDieter _Fritsche

Wer war da gemeint? BfV-V-Leute im rechten Bereich in Ostdeutschland.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
connec ons/

/ 6/ 8/nsu-ausschuss-hessen-olg-stad

el-proﬁler-bka-hlfv-

.

Es ist nicht verwunderlich, dass Union und SPD die Au lärung der Morde und die Staatsrolle des Trios (sowie die
Staatsrolle weiterer Angeklagter und Beschuldigter) verheimlichen und vertuschen. Nie war Anderes von Staatssch tzern wie Binninger und Högl zu erwarten.

Wer stellt denn die Innenminister in der BRD?

Union und SPD. All berall. Wer stellt die Kanzleramtsminister? Dito.

.

Die Liebe zum Nazimörder-Fake verhindert weiterhin die Au lärung durch das, was man "Opposi on" nennt, ein
durch und durch orwellscher Begriﬀ: Es gibt keine Opposi on in der BRD in Parlamenten. Die exis ert nicht bei
den "Kerntriofragen" und auch kaum bei den Grundfragen der BRD generell. NATO, EU, EURO, wo ist da irgendwo
Opposi on?

.

Den NSU, das Oktoberfest-A entat und die RAF-Morde wird man au lären, da seien das System BRD und seine
L genpresse vor...

© eulenfurz

Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Die Anmerkung (
- 8: : 9)
Was der beitragen könnte? Der V-Mann-Führer Pia os, Tarnname Reinhard Görlitz? Den . Spitzel in Chemnitz. Es ging ja
um den NSU, und da kann der Görlitz sicher nichts bis wenig beitragen. Es wird wohl so sein, wie es begr ndet wurde. Die
Akten lassen Schl sse auf die Arbeit in der rechten Szene, mögliche Opera onen, Spitzel usw. zu. Zum NSU d r e nicht
ein einziger Satz drin stehen, so man annimmt, daß der erst am . .
das Licht der Welt erblickte und danach ganz
schnell hochgepeppelt wurde, damit er quicklebendig durch den Blä erwald geistern kann, obwohl / mausetot sind
und / in sicherem Gewahrsam. Wer sich das Bre NSU vor den Kopf nagelt, kann nicht erwarten, daß er dann noch eine
solide Sicht auf die Welt hat. Ohne Bre er sieht man mehr und anderes als mit der freiwilligen Sichtblende der Linken.
fatalistsalterego (
- 8: : 9)
Es geht nicht um den NSU, es geht darum, wer 998 auch noch Spitzel war in Chemnitz. Starke ist nun mal ein heisser
Kandidat, da er laut Protokoll 66b Bundestags-NSU-Ausschuss Ende
bereits Vertraulichkeitszusagen mehrerer
Dienststellen ha e, wie der GBA am . .
an das LKA Berlin schrieb.
MURAT O. (
- 8: 7: 6)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
der Augus n (
- 8: : 9)
Die Roten wurden idiologisch eingebunden und sind dadurch zu n tzlichen Idioten geworden.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 8: 6: )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!

.8.6

Warum die Roten die NSU-Au lärung verweigern (

- 8-

:

)

Im vorigen Blogbeitrag war Thema, dass von der "Opposi on" keine Au lärung des NSU-Phantoms zu erwarten
ist. Belegt wurde das mit linken NSU-Nonnen, die ihr Leben ganz dem Heiland gewidmet haben, der da heisst
"Neonaziterror". Dass Union und SPD keine Terror-Au lärer sein können ist logisch, schliesslich tragen diese
Parteien die Verantwortung f r Jahre staatliche Lenkung von Terrorismus, linkem wie rechtem, spätestens Ende
der 96 er Jahre begann das mit Peter Urbach, der als V-Mann die radikaleren Studenten in Berlin bewaﬀnete,
und auch Brand-Bomben und Molotow-Cocktails verteilte. Wie das damals "abging" mit der Unterwanderung,
Bewaﬀnung (Nazis aus der Kneipe "Wolfsschanze" steuerten die Waﬀen zur Baader-Befreiung bei etc..), das wird
hoﬀentlich Horst Mahler noch genauer erklären, es wird höchste Zeit!
Das ist ein must see:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=UHsPKK Lz U &list=PLED 79CC96BA
Kann man sich auch herunterladen, als Film mit

EE9[/embed]

MB: h ps://www.sendspace.com/ﬁle/a 6njl

Die Bewaﬀnung "Niemand ha e an Schusswaﬀen gedacht, das gab es nicht damals" (Baumann) bernahmen
dann V-Leute, Urbach selbst soll beim Verbrennen der Springer-Autos mitgemacht haben. Agent provocateur.

Da kommt man auf Ideen, was aktuelles Geschehen angeht:

Agent provocateurs sind nicht zwingend, keineswegs, aber auch ganz sicher nicht ausgeschlossen.

Die es sofort ﬂeissig nutzen, die haben es vielleicht mehr als nur ersehnt. Ein sehr guter Leitsatz f r
Selberdenker.

Der VDS-Umfaller und Netzpoli k-Gedönser Maas… peinlicher Typ.
Die NPD ru zur Demo gegen ein Fl chtlingsheim in Heidenau, die Kundgebung eskaliert.
Rechtsextreme a ackieren unter Beifall Polizisten, skandieren ausländerfeindliche Parolen.
Dass es so weit kommen w rde, hä en die Behörden wissen können.
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/ﬂuechtlingsheim-in-heidenau-rechte
9 7 .html

r-terror-mit-ansage-a-

Sag ich doch: Die Behörden, ja welche denn genau, hä en es wissen m ssen, gelle? Also eventuell diejenigen
Behörden, die ihre V-Leute losschickten… ;)
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
und-heute/

/ 8/

/untaugliche-mi el-und-fals

che-diskussionen-damals-

Wenn es absolut perfekt passt, dann ist Skepsis angebracht: Den Geheimdiensten ist jede Schweinerei zuzutrauen.
Gerade in der jetzigen angespannten Asylantendiskussion muss der Widerstand der Deutschen mit allen Mi eln
diskredi ert werden. Da ist es zwingend notwendig, den legi men Widerstand als "rassis sch und rechts" zu
bekämpfen.
Linker Selbsthass...

Raspails Thema war der Ansturm des armen, bevölkerungsstarken S dens auf den reichen,
an sich selbst irre gewordenen Norden.
FAZ
, siehe: h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
erloesenden-suizid-der-voelker-europas/

/ 8/

/das-heerlager-der-heiligen- die-fabel-vom-

Und die mentale Störung der Selbsthasser hat auch einen Namen: An rassismus.

An rassismus ist mehr ein religiöser Glaube als eine Anzahl poli scher Überzeugungen.
Daher die buchstäbliche Irrelevanz von Fakten im Denken seiner hingebungsvollsten Jünger.

Zum Einmeisseln… bringt euch um, massenha , mir egal, aber versucht nicht, mir eure Geistesgestörtheit als
“normal” zu verkaufen. Ich lache euch aus.
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
wahnsinn/

/ 8/

/an-sich-selbst-irre-geworde

ne-weisse-der-schiere-

.
Das ist ein wesentlicher Teil der Antwort auf die Frage, warum die Roten die NSU-Au lärung, die OktoberfestAu lärung und die RAF-Au lärung verweigern, wo es "staatliche Anteile" in H lle und F lle gibt.
Die Liebe zum NSU-Phantom ist deshalb so groß, weil man den rechten Terror so herrlich nutzen kann.

So funk oniert es. Um es zu nutzen, darf man es nicht entzaubern. Der Neonaziterror ist den Roten heilig.

Der perfekte NSU-Nutzer. Ein Musterbeispiel eines orthodoxen Gläubigen: Er glaubt, er will nicht wissen. Fakten

spielen keine Rolle. Fakten stören nur beim Nutzen f r von Selbsthass zerfressene Suizid-J nger. Dieser Mann ist
An rassist, Gutmensch sowieso. Er stellt keine Fragen, will nichts au lären...
... so wie auch der Jus zminister Vogel 98 nicht fragte, wo denn der Sprengstoﬀ f r die Oktoberfestbombe herkam:

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/tatmi elherkun -der-oktoberfestbombe-doo fe-ausﬂucht-schaetzchen/
Die Roten wollen nichts au lären, weil gesellscha spoli sch jede Au lärung fatal wäre. Phantome sind viel
n tzlicher als Morde mit Staatsverstrickung aufzuklären.

Da wir wissen, dass Anfang November bereits die Mikrountersuchungen zum Sprengstoﬀ
abgeschlossen waren, lässt eine solche Herumdruckserei (Berliner Hausfrauen sagen bei solchen
Gelegenheiten „doofe Ausﬂucht, Schätzchen“) nur einen Schluss zu: Da dur e etwas nicht themasiert werden.
Wo hä e angesetzt werden m ssen, wenn das A entat aufgeklärt werden hä e sollen?
Und wo setzt Chaussy mit seinen Phantasien an und kann froh sein, dass alles verschwiegen
wird?
Beim Sprengstoﬀ.

Und beim Z nder. Der ist auch "unbekannt"...
Wussten Sie, dass der Z nder auch beim "kleinen Bömbchen" in der Kölner Probsteigasse unbekannt ist?

6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /vergleich-der-bomben-probstei gasse-und-keupstrasse-aufder-suche-nach-den-fehlenden-gemeinsamkeiten/
Ist Ihnen bekannt, dass der Z nder der D sseldorfer Bombe ebenfalls unbekannt ist?

Der Sprengsatz
Große Schwierigkeiten bereitete den Ermi lungsbehörden die Analyse der Reste des Sprengsatzes.
Trotz umfangreicher Bem hungen und des Einsatzes eines aus den USA eingeﬂogenen Spezialroboters konnten keinerlei Bestandteile der Z ndvorrichtung gefunden werden. Allerdings stand dieser
Roboter auch erst nach Tagen zur Verf gung und es ha e in der Zwischenzeit geregnet. Daher ist bis
heute nicht belegt, ob die Bombe auf Sichtkontakt ferngez ndet wurde oder mit einem Zeitz nder
versehen war.
h p://www.lo a-magazin.de/ausgabe/online/der-d-sseldorfer-wehrhahn-anschlag

Das ist völlig unmöglich, total ausgeschlossen, dass man nach einer Explosion nicht weiss, welcher Sprengstoﬀ
verwendet wurde, denn die Abbauprodukte erlauben dessen genaue Ermi lung, das war auch in D sseldorf der
Fall, und in Köln ebenso, Probsteigasse und Keupstrasse (Schwarzpulver). In D sseldorf war es TNT, verunreinigt:

„Bei dem verwendeten Sprengstoﬀ handelt es sich um TNT [Trinitrotoluol, Anm. d. A.] mit einem
Verunreinigungsanteil von , % TNB [gemeint ist der Sprengstoﬀ Trinitrobenzol, Anm. d. A.], der bei
einer maschinellen Herstellung des Sprengsatzes nicht au reten w rde.

Auch dass man nichts vom Z nder ﬁndet ist ebenso ausgeschlossen. Man ﬁndet immer. Aber nicht in D sseldorf,
und nicht bei der Oktoberfestbombe, angeblich... völlig unmöglich. Man muss davon ausgehen, dass der Z nder
zuviel verraten hä e, und der Sprengstoﬀ in M nchen ebenfalls. Deshalb "weiss man es nicht so genau"...
Warum verweigern die Poli ker die Terrorau lörung?

• weil sie (Union, SPD) direkt mit drinhängen w rden, nicht nur bei Gladio, Stay behind, und ber die
Geheimdienst-Machenscha en bei RAF, Oktoberfestbombe und "Kölner NSU-Bomben".
• Weil sie "Staatsgeheimnisse auch der Verb ndeten" sch tzen m ssen, bzw. deren GeheimdiensteMachenscha en in Deutchland. (Foschepoth verweist auf Ar kel 8 des Zusatzabkommen des NATOTruppenstatuts).
7

• weil sie (Gr ne, Linke, An fa) ihn zur Zerstörung der Völker Europas so wunderschön benutzen können, um
ihren Selbsthass auszuleben.
Warum verweigern die Medien (links wie rechts) die Terrorau lärung?
• aus Staatsräson.

"nicht-NSU-Morde" etc wären eine Staatskrise nie gekannten Ausmasses.

• um ein Zerbrechen der EU und ein Erstarken der Souveränität der Na onalstaaten zu verhindern
• aus Angst vor dem Volk, sollte der neuerschaﬀene Schuldkomplex NSU gegen alles Deutsche jämmerlich
krepieren.
• weil Leitmedien immer systemerhaltend und Teil des Systems sind, Propaganda-Instrumente der Herrschenden
• fällt der inszenierte Terror, steht die BRD als Mörder oder als Mordevertuscher, als Mordeinkaufnehmer da,
was die gesamte Parteienlandscha total umkrempeln w rde, die Karten w rden völlig neu gemischt wie
nach 99 (Gladio-Aufdeckung) in Italien.
Der Staat, seine Blockparteien und seine Systemmedien haben panische Angst vor grossen Veränderungen,
die sich im Zuge des Asylantenwahnsinns ergeben können, den man als Völkerwanderung verstehen muss,
als den grossen Austausch der Bevölkerung. konkret vor einem Erstarken na onaler Parteien, wie es sie in
Schweden (stärkste Kra neuerdings), in Österreich (stärkste Kra neuerdings) und in Frankreich (dito) gibt, aber
merkw rdigerweise nicht in Deutschland. Das muss sich ändern. Fällt das NSU-Phantom, ﬂiegt es als gemachtes
Staatsschauspiel auf, dann ist das ein gewal ger Hebel. Alle wissen das. Nur die Neue Rechte versagt dabei. Das
wir Fragen auf, wer oder was sie davon abhält.

h p://www.pi-news.net/
/ 8/bjoern-hoecke-afd-zum-fanal-von-suhl/
Das ist doch mal ne klare Ansage.
Auch zu Suhl:
Und der linke Ministerpräsident Ramelow weigert sich, den Lynchmob abzuschieben! Jetzt hil nur
noch Abriegelung der Grenzen durch die Bundeswehr!
h ps://juergenelsaesser.wordpress.com/
zum-buergerkrieg/
8

/ 8/

/asylantenkrawalle-in-suhl-a

uf-dem-weg-

Wählen Sie: Deutschland als Heimat der Deutschen erhalten, oder "selbsthassender An rassist sein".
Schönen Sonntag.
.

MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Paulchen Panther (
- 8: : )
Ausgezeichneter Beitrag, man muss immer wieder eine Verkn pfung aktueller Geschehnisse mit dem NSU-Märchen
aufzeigen.
Wol ilta (
- 8: 6: 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8: 7: )
Der rich ge Sonntagsbeitrag und Weckruf zum Thema Hopp oder Top, wenn man sich als Volk behaupten will. Danke!
Eric der Wikinger (
- 86: 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 89:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.8.6

:

)

Wen vorladen, was genau fragen? NSU-Au lärung, nichts leichter als das! (

- 8-

: 8)

Wer die falschen Fragen stellt, der kann nichts au lären, und wer die falschen Zeugen vorlädt, der scheitert
ebenfalls. Ob es am Willen fehlt oder am Können, oder lediglich am fehlenden Aktenwissen der Fragesteller
(Parlamentarier, Richter, Rechtsanwälte) liegt, das Ergebnis ist bislang äusserst mager: Selbst die gröbsten
Schnitzer, die kapitalsten Böcke sind nicht aufgeklärt, haarsträubende Widerspr che sind bislang noch nicht
einmal angesprochen worden, eine peinliche Vorstellung.
Beispiel : Bundestags-Innenausschuss
Dieser traurige Teil der "Volksvertretung" wurde am . .
von Ziercke und Range nach Strich und Faden
belogen: Selbstmord-Russlungenl ge der Uwes in Stregda am . .
.
ﬂog auf, dass die obersten Strafverfolger der Exeku ve gelogen ha en. Erst in Erfurt, dann in M nchen: Es
gab keinen Ruß in Lungen, auch kein CO im Blut. Alles nur eine "hingelogene Hypothese", die Ergebnisse waren
seit . .
bekannt:

9

Und es ist nat rlich kein Zufall, dass beim "Medienversagen" genau diese L gen im Bundestag -Grundlage des
Mörder-Urteils des "Hohen Hauses" einen Tag später- komple vertuscht wurden:

DER BEWEIS FLÄCHENDECKENDEN MEDIENVERSAGENS: DAS RUSSLUNGEN-DOSSIER
Nicht nur der Bundestags-Innenausschuss hat es jetzt bekommen, sondern auch Hunderte Journalisten, Einzelperönlichkeiten und Verbände. Kaum jemals zuvor wurde anhand eines derart eindeu gen
Sachverhaltes auf breiter (Medien)front nachgewiesen, wie total die “ . Macht im Staate” versagt.

Was muss passieren?
Wen vorladen, was genau fragen? NSU-Au lärung, nichts leichter als das!
Range und Ziercke vorladen, vor ein Tribunal, welches kein Be vorleger ist, wie der Bosbachsche Innenaussschuss
das immer war, siehe auch BKA-L gen zu Edathy, und die Pensionäre hochnotpeinlich befragen. Dann singen die
wie Nach gallen, wenn man die rich gen Fragen stellt. Beugeha könnte da Wunder wirken, falls nicht zu Beginn
der Befragung schon... wehrha er Rechtsstaat, wo ist er, wenn oberste Verbrechensau lärer das Parlament
bel gen? Wenn "die . Macht im Staate" (lol) vertuschend Staatsschutz prak ziert?

.

Beispiel : BKA-Beamte und TLKA-Beamte zur "Dienstpistole Kiesewe er"

Auch hier wurde nach Strich und Faden gelogen, denn im BKA-Waﬀengutachten haben beide Dienstwaﬀen nur je
eine Waﬀennummer: Auf dem Schli en, da wo das Landeswappen begutachtet wurde, welches den Pistolen fehlt:

NSU: SCHACHMATT FÜR WAFFENGUTACHTEN DES BKA
Eine der L gen, um die PD Menzel immer und immer wieder herumlavierte, weil er um sie als L ge
wußte, bezieht sich auf die Pistole HK P
, die auf dem Tisch des abgebrannten Wohnmobils zu
Stregda gefunden wurde. In der Akte “Bd Obj Tatbefund WoMo – Komplex . ” ist die Waﬀe
fotograﬁsch dokumen ert (S. 7 der PDF-Datei).

Bilderrätsel: Finde das Wappen von Baden-W r emberg (Eigentumszeichen) auf der linken Schlittenseite
Das BKA hat während der Begutachtung der oben abgebildeten Waﬀe auf der linken Schli enseite ein Landeswappen entdeckt. Das ist das, was das Team Heilbronn des AK NSU als Paradoxon
der Heilbronner Dienstwaﬀen herausgearbeitet ha e.

Mitarbeiter des KT- vom BKA begutachteten die Dienstwaﬀe der ermordeten Polizis n Michelle
Kieswe er anders als in den Akten fotograﬁsch dokumen ert.
Schachma .
Die KHK´in Michel von der Tatortgruppe des LKA Erfurt möge uns doch bi e erklären, warum in ihrem Tatortbefund die Waﬀen H &K P
je Seriennummern haben, das BKA aber nur jeweils Nummer fand:

. Nummer rechte Seite, Lauf
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
Was muss passieren?

/ 7/ 9/das-paradoxon-der-heilbronner -dienstwaﬀen-fazit/

Wen vorladen, was genau fragen? NSU-Au lärung, nichts leichter als das!
Frau Michel aus Erfurt soll Rede und Antwort stehen, was genau sie in Stregda am . .
sicherte und
dokumen erte, ihre Fotos vorlegen, und die BKA-Waﬀengutachter Nenns el und Pfoser sollen anwesend sein
und erklären, warum in ihren Waﬀengutachten die . Seriennummer fehlt. 9 Au ri e der beiden BKA-Koniferen
in M nchen bleiben ungenutzt. Ein Lacher, aber f r Schauprozesse nicht wirklich verwunderlich. Peinliche
Versager, die 8 Anwälte dort.
Die Mitglieder des Bundestags-Innenausschusses sollen ebenfalls anwesend sein, und dazu vernommen
werden, warum sie seit September
untä g blieben, obwohl sie diese Widerspr che benannt bekamen,
samt Akten dazu.
VIDEO INTERVIEW MIT FATALIST ZUM SCHREIBEN DES ARBEITSKREISES NSU AN DEN BUNDESTAGSINNENAUSSCHUSS
Wor ber wurde gesprochen?
Über das hier:

Ne geantwortet, aber nichts ist passiert:
DER INNENAUSSCHUSS-VORSITZENDE WOLFGANG BOSBACH ANTWORTET DEM ARBEITSKREIS NSU
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Ho KnwMb9Ys[/embed]
Ob ein neuer Bundestags-Untersuchungssausschuss die rich gen Fragen stellen wird ist höchst unwahrscheinlich,
da sind die Staatssch tzer Binninger, Högl und Pau vor... rote NSU-Nonnen können und wollen es nicht, sind im
Ergebnis eben auch nur Staatssch tzer.
CLEMENS BINNINGER – UNTER STAATSSCHÜTZERN
ALS EDATHY UND BINNINGER DAS AUFFLIEGEN DES SPITZELS STARKE VERHINDERTEN: 6. .
BINNINGER, HÖGL UND MARX KONSTRUIEREN NSU STAATS-VT .
Was muss passieren?
Wen vorladen, was genau fragen? NSU-Au lärung, nichts leichter als das!
Die Tatortgruppe, die Pistolenﬁnder, die Pistolen-Dokumen erer, die "Doppelentlader der unterschiedlichen
Patrone im Lauf Pistole Kiesewe er an Tagen", die BKA-Waﬀengutachter und die Kripo Gotha, PD Menzel, KHM
Köllner, KHK Braun, KOK Lotz, alle vorladen und die rich gen Fragen stellen. Dann bricht das L gengebäude sehr
schnell zusammen. Polizeischmauch an der Hand und die "irrelevanten" 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf
nicht vergessen.
Wozu das Ganze?
Es muss eine Liste erstellt werden, die -thema sch geordnet- die zu vernehmenden Zeugen und die Fragen
enthält, die ihnen zu stellen sind. Diese Liste wird nach Fer gstellung veröﬀentlicht und auch einem grossen

Empfängerkreis zugeschickt werden, nicht nur dem Bundestagspräsidenten...
Wer dazu beitragen möchte, der versehe seinen Text mit der Überschri "Zeugenvernehmungen", und sende ihn
uns unter Benennung des Kontexts, in den er gehört. Unsere Beispiele gehöre zum Kontext "Stregda . .
"
und "Dienstwaﬀen Heilbronn". "Leichenbefunde und Obduk on" wird ein gesonderter Hauptpunkt werden
m ssen, Überschneidungen sind gewollt und vonnöten.
Die Liste wird sehr lang werden... das muss sie auch. Auf die Medien oder gar auf die Poli ker und Prozessanwälte zu warten ist ein aussichtsloses Unterfangen. Die wollen nicht, oder d rfen nicht.
Jeder Blogkommentator ist aufgerufen, an dieser Liste mitzuwirken.
Wen vorladen, was genau fragen? NSU-Au lärung, nichts leichter als das!
.

h p://julius-hensel.com/

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

MURAT O. (
- 8: 7: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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. 77 TREFFER IN
Ceska 7 (
- 8-

ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL 9: Müll und Milchﬂaschen,
8:

)

Wir sind im Bad: . ...

76 Treﬀer f r "Dakty", aber wenig Neues. Mehrere Paare Socken, Handt cher...

6

7

8

9

Am M ll im Papierkorb im Bad war Zschäpes DNA:

Ansonsten nur Wiederholungen... keine weiteren Treﬀer.
Auch die "M llvernichtung" im nächsten Ordner ha en wir bereits:

Jetzt der hintere Be enbereich: .7

Warum es .6 nicht gibt ist unbekannt. M sste das vordere Hochbe im Alkoven sein, wo man wohl nicht
suchte... wer dort geschlafen ha e. Auf den hinteren Etagenbe en wurde auch kein Schläfer gefunden. Sehr
merkw rdig.
Die "vielleicht Bankraub-Pistole" mit der unbekannten DNA:

"kann nicht ausgeschlossen werden" ist d nn. Äusserst d nn.
Die Suche nach Person B und Person A (silberner Revolver, der auch op sch passte)
Ein Männlein und ein Weiblein:

Wer fehlt?
KHK Peter Braun, KOK Michael Lotz, und die Tatorte-Schwaben!
perte)

6

Koch, Nordgauer, Dr.

Halder (Brandex-

Wer fehlt immer noch?
die Tatorte-Schwaben! Koch, Nordgauer, Dr. Halder (Brandexperte)
Beim Magazin und der Muni on darin auch nichts, alles wie bei den anderen Waﬀen auch...

7

8

Die BKA-Experten haben das
Seiten lange DNA-Gutachten aller Womo-Waﬀen tatsächlich an jede einzelne
Patrone im Magazin der Ceska 7 drangehängt. Klingt komisch, ist aber so. Auf diese Weise produziert man
hirnbefreit viel Papier...
Das zieht sich ber einen ganzen Ordner.

9

Die op sche Zuordnung ist nat rlich kein Beweis, und Fingerabdr cke der Uwes fehlen immer. Vage DNA-"könnte
sein-Treﬀer" sind auch nicht wirklich berzeugend.
Unbekannte DNA auf den "Bankraubwaﬀen" und oﬀenbar nicht
Ländle...

berpr

e "Tatortberech gte" aus dem

.

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Wol ilta (
- 8: : )
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.

.8.6

Das weggeschmolzene Fenster im Wohnmobil (

- 8-

: 6)

In rekordverdäch gem Tempo von nur gut , Monaten hat der Herr Frees es doch noch gescha , die Aussagen
der Feuerwehrleute vom .6.
fer gzustellen.
querlaeufer.wordpress.com/
vor-dem-pua-erfurt-am- - 6-

/ 8/
/

/thomas-wolfram-berufsfeuerwehr-eisenach-

Bisher kannten wir nur das weggeschmolzene Fenster der ersten Polizisten am Tatort:

maschinist-aussage-

“Rausgeschossen wurde ja nicht. Es ist ja kein Schuss von drinnen nach draußen gekommen”, so
der Zeuge. Im Nachhinein sei dann sowas erzählt worden, nach dem man das Fahrzeug auseinandernahm. Er habe aus der Presse erfahren, dass auf ihn und seinen Kollegen geschossen wurde.
Kollegen von ihm die bei der Veranstaltung mit dem Innenminister waren hä en angegeben, dass
der . Schuss in die A-Säule des Fahrzeuges ging, „da wo die Frontschreibe drin steckt“, dort hä e
man angeblich einen Einschuss gefunden, so der Zeuge. Er selbst schließt einen Schuss auf ihn
und seinen Kollegen aus, dann wäre ja auch Material aus dem Fahrzeug geﬂogen, so Herr Seeland.
“Sonst hä en wir wahrscheinlich auch zur ckgeschossen.” Dann denkt er kurz nach und schiebt noch
hinterher: “Eventuell!”.
Beim Wohnmobil ist die Frontscheibe aus Glas, die Scheiben im Wohnbereich sind aus Plas k
und platzen nicht. Der Zeuge Seeland zu diesem Fenster: “das hat sich aufgewölbt […] das ist dann
in den Flammen weggegangen und das wars […] es hat sich ausgedehnt und dann ist es abgebrannt
und weg wars” . Ein Zerbersten scheidet also aus. h ps://haskala.de/
/ / / cker-zum-nsuuntersuchungsausschuss- - /
Als dann die Feuerwehr kam, da war das Fenster nat rlich schon lange weggeschmolzen:
Sieht man hier... fast: Eingeschlagen, oder nicht?

Der Feuerwehrmann wusste gar nichts, oder wollte nichts wissen, Berufsfeuerwehr Eisenach:
Marx: Welcher Seite, Fahrerseite?

Wolfram: Fahrerseite.
Marx: Von der Fahrerseite. Und wo wurde darauf gezielt?
Wolfram: Wir haben versucht auf den Innenraum, wo die Flammen halt waren.
Marx: Mmh in dem Innenraum, da war ja kein Zugang.
Wolfram: Da war noch kein Zugang.
Marx: Und wie wurde der gescha ?
Wolfram: Die Kollegen haben noch versucht die Fahrert r ä die Beifahrert r oder diese die T r hinten
am Wohnmobil am Wohnraum aufzukriegen.
Marx: Ja von den anderen…
Wolfram: Was erst nicht gelungen ist. Ich weiß nicht
% von der Fahrerseite, da glaub ich ist ein
Fenster gewesen. Ob das aufgebrochen worden ist, oder schon kapu war das weiß ich nicht mehr.
Auch sonst war dieser Zeuge nicht sehr zielf hrend:
Marx: Wie viel Polizei war vor Ort als Sie eingetroﬀen sind? Wissen sie das noch?
Wolfram: Pause…
Marx: Herr Nenns el sagte eben….
Wolfram:
Marx:
waren zum Schluss da.
Wolfram: Ja denke schon ja. Schätzungsweise.
Er hat nicht reingeschaut:
Wolfram: Ja im Laufe des Einsatzes, waren viele Polizisten da die sind da rumgesprungen.
Marx: Klar. Wir haben auch auf dem Video Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr die dort an der
Seite wohl auch gelöscht ha en und mal reingeschaut ha en. Haben Sie selber mal reingeschaut?
Wolfram: Nein.
Dass da Leichen drin liegen, erfuhr er zwar nicht erst aus der Zeitung, wie sein Kollege, aber:
Wolfram: Da haben wir mit der Firma Tautz Abschleppdienst Tautz haben wir dann eine riesen große
Plane rumgewickelt ums Fahrzeug und das haben Sie dann mit Begleitschutz weggefahren.
Marx: Gab es Ihnen gegen ber eine Erklärung warum das Fahrzeug jetzt wo anders hinkommt?
Wolfram: Durchs Gespräch eben das es nicht so sein sollte oder nicht so ist wie es sein sollte haben
sie es dann Sichergestellt.
Marx: Also nicht so sein so wie es sein sollte, wie habe ich das zu verstehen? Was war da besonders
..?
Wolfram: Ein normaler Fahrzeugbrand haben wir ja schon viele gehabt wird das Auto abtranspor ert
und fer g ist es. Und das wurde bei der Firma Tautz sichergestellt.
Marx: Also, normal beim Fahrzeugbrand ist klar wird das Fahrzeug abgebrannt ist oder gelöscht
wie auch immer nicht mehr fahrfähig ist, muss es abtranspor ert werden. Nun wir haben hier was
besonderes hier liegen zwei Personen drin, die sind sozusagen mit verladen wurden.
Wolfram: Ja so viel hast du davon nicht erfahren . Was dann die Polizei als wir bei der Firma Tautz
waren da war auch die Polizei und die Kripo alles da. Da hab ich gehört das zwei tote drin liegen.

Erst bei der Fahrzeughalle erfahren, dass da Tote drinlagen.
Glaubha ? Es sprach sich am Einsatzort bei den Helfern nicht herum, dass da Leichen drin lagen?
Dumme Frage: Wie geht das? Weil da keine Leichen drinlagen?
.

Das weggeschmolzene Fenster im Wohnmobil - Der Blogpusher (
[…] Das weggeschmolzene Fenster im Wohnmobil […]

- 8-

: 6: 6)

constance (
- 8: : 7)
Egal ob das Wohnmobil mit den Toten herangekarrt wurde oder sie erst nach dem Abtransport platziert wurden: Die
Firma Tautz in Eisenach wird f r mich immer mehr zum Schl ssel zu der sehr wich gen Frage, ob etwas ungeplant aus
dem Ruder lief oder ob bei einer staatlichen ﬁnalen NSU-Ak on ein länger geplanter Showdown ablief. Ihr habt doch mal
einige NSU-Leaks-Außendienstmitarbeiter beschä igt, als es um die Eigentumsfrage der Fr hlingsstraße ging. Wäre es
nicht mal an der Zeit, Mitarbeiter der Firma Tautz zu befragen, ob nicht vielleicht zufällig ein paar Tage oder Wochen vor
dem Wohnmobil-Brand eine Halle angemietet und/oder freigeräumt wurde?
fatalistsalterego (
- 8: 7: )
Tautz-Mitarbeiter sind f r Donnerstag in Erfurt vorgeladen...
angler (
- 8: 8: 9)
Die gleiche Frage hab ich vor ein paar Monaten auch schon gestellt. Da spielte auch die Idee eine Rolle, dass die beiden
Opfer völlig verdreckte Klamo en und vor allem Hände ha en. So wie in einer Fahrzeughalle eben Dreck anfällt. Als
Gefangene halt...
MURAT O. (
- 8: 6: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 8: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8: 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

bas (
- 86: : )
"Sieht man hier… fast: Eingeschlagen, oder nicht?" Das Fenster ist geschmolzen. Weiß nicht ob jmd schon mal ein
Plas kfenster eingeschmissen hat. Ich auch nicht, aber es spli ert und gibt scharfe Kanten. Sollte es nat rlich schon im
Prozess des - durch die Hitze - weich werden´s beﬁnden, muss man es erstens nicht einschlagen und zweitens gibt es auch
weiche Kanten und Rundungen. Kennt doch jeder den Prozess des "Tiefziehens" in der Industrie.
bas (
- 86: : )
Zumal, ich bin kein Experte, die Lu im Inneren ja immer weniger wurde. Dadurch entsteht doch ein Unterdruck im
inneren!? Das Fenster zieht sich nach der "Wärmeausdehnung" doch wieder nach innen? Implodiert wenn die Sauerstoffzufuhr nicht ausreicht ( Dichtungen von T ren, Einschusslöcher etc.). h ps://www.youtube.com/watch?v=-ThsayJm-jI
Ist ganz interessant. Er sagt ab : , dass beim Verbrennen von PVC mit Wasser und Co Hcl entsteht. Mit Wasser dann
H Cl. Habe ich auch in den Akten so noch nicht gelesen. Dann lagen die ja ne ganze Weile in Salzsa re!? Oder wo ist mein
Denkfehler?

Paulchen Panther (
- 8: : 6)
"Weil da keine Leichen drinlagen?" - Das ist die einzig logische Schlussfolgerung, und es passt so noch besser zur
gesamten Inszenierung. Der Wohnwagen war leer. Anwohner haben eine .Person gesehen, welche die Kiste anz ndete.
Normalerweise (z.B. bei Unfällen) werden die Leichen auch seperat weggebracht und nicht so wie es beim NSU-Märchen
dargestellt wurde. Die Leichen und die Waﬀen wurden erst später in einer Halle ins Wohnmobil platziert. So passt alles...
fatalistsalterego (
- 8: : )
Daf r fehlen leider die Belege, so schön die These auch ist... sie ist durch nichts gest tzt, leider.

.8.66 Wer ﬁnanziert die An fakids? Wer bringt linke Gewal äter auf Steuerzahlers Kosten zum
Einsatz? (
- 8: )
Sie nennen sie "Ans er", oder "Keupstrasse ist berall", und sie sind stramm links: Die twi ernden und
bloggenden An fakids. Sie wissen schon Alles, brauchen keinerlei Beweise mehr, haben zu keiner Zeit nach
Beweisen verlangt, und besorgen so den Hiwi-Job, der zu vergeben war beim BRD-Sicherheitsheitsapparat.

Roewer wurde lange vor dem ersten Mord entlassen. Was soll also bi e der Quatsch? Temme ist ein Dummy,
mutmasslich schon
6 konstruiert, um von den wahren Tätern abzulenken. Der NSU ist sehr wahrscheinlich
ein Hirngespinst, eine Inszenierung, weit mehr jedenfalls als dass er real ist. Es fehlen sämtliche harten Beweise.
Das schert weder die Leitmedien, noch die An fa, noch deren Nachwuchs, und es wir
sie ﬁnanziert. Einen Hinweis gibt das Plakat: ehemalige Th ringer LfV-Präsidenten drauf.

die Frage auf, wer

Wer bezahlt den "Kampf gegen Rechts" in Th ringen, und wie werden die Gelder verteilt, und an wen?

h p://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/ 8 /ausgaben-der-landesre gierung-f %C %BCr-diebek %C %A mpfung-von-poli schem-extremismus-in-th %C %BCringen.pdf
Da druckste man noch fein drumherum... aber bei der Anfrage des Abgeordneten Tischner kam heraus,
dass der An fa die Busse bezahlt wurden, damit die Linksextremen aufmarschieren konnten:

h p://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/
77/zusch %C %BCsse-aus-dem-landesprogrammf %C
%BCr-demokra e-toleranz-und-weltoﬀenheit-f %C
%BCr-fahrten-zu-gegendemonstra onen-beirechtsextremis schen-aufm %C %A rschen.pdf

Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, wonach Teilnehmer der geförderten Fahrten bei
Gegendemonstra onen gewal ä g wurden oder Landfriedensbruch begingen? Wenn ja, in wie
vielen Fällen wurden Strafanzeigen gegen die Teilnehmer der geförderten Fahrten wegen Körperverletzung oder Landfriedensbruch gestellt? In wie vielen Fällen kam es zu Strafanzeigen wegen
Widerstands gegen die Staatsgewalt?
Wie bewertet die Landesregierung die Demonstra onsfreiheit als b rgerscha liches, nichtstaatliches und vom Staat unabhängiges Recht vor dem Hintergrund der staatlichen Förderung
von Fahrten zu Gegendemonstra onen? Sieht die Landesregierung durch Staatsförderung ein
fak sches Unterlaufen dieses Rechts? Wenn nein, warum nicht?

Gute Fragen: Darf der Staat das Grundrecht auf Demonstra onsfreiheit unterlaufen, indem er linke Gewal äter
als Gegendemonstranten ankarrt? Sehr interessante Fragen auch im Zusammenhang mit Pegida, Legida etc pp.
Sorgt der Staat selbst mit Steuermi eln daf r, dass die L genpresse dann "die rich gen Bilder" bringen
kann, die man f r die Propaganda benö gt?
6

Aktuelles Beispiel Heidenau, wo Agent Provocateurs den rasenden Asylanten-Mob in Suhl aus den Medien
herauskugelte, und das genau zur rich gen Zeit?

@anmerkung dazu:

Wo rechtes Pack geortet wird, da ist das linke nicht weit.
7

Gabriel war in Heidenau.
Scheißhausﬂiegen zieht es zu den Scheißhaufen.
Das s nkt aus allen Öﬀnungen sich äußernder Poli ker nach poli scher Inszenierung, daß man
direkt froh ist, daß sich Merkel da raushält.
Ach ja, die Demotouristen, das linke Pack von Gabriels Gnaden, die waren auch in Heidenau.
Auf die Belege f r die zehntausenden Nazis warten wir immer noch. Es ist ja noch Zeit, die Bild- und
Videoarchive der letzten Tage zu durch- forsten, bis sich doch was ﬁndet.

8

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
/ 8/das-linke-pack-in-heidenau.html
Das Vermummungsverbot gilt nicht, das Bewaﬀnungsverbot gilt auch nicht, wenn die Linksfaschisten aufmarschieren? Wo war denn da die Polizei? Dur e sie die mit Steuergeldern herangescha en Linksfaschisten
nicht behindern? Und warum erinnert das so sehr an Rostock-Lichtenhagen 99 , als die Creme de la Creme der
bundesdeutschen V-Nazis Krawall machte, in bester Peter-Urbach-Tradi on...

Nicht blöd, diese Frage... ganz und gar nicht.

9

h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/heinz-wilhelm-bertram/li
steuergeldern.html

nker-demo-tourismus-mit-

Und auch die Truppen von der Jungen Gemeinde des ber ch gten Jenaer Jugendpfarrers Lothar König
baten f r ihre Fahrten den Steuerzahler zu Kasse.

Ist das schön... Zeckenpfarrer König, und sein An fa-Töchterchen...

Doch es wird noch delikater: auch die Jungsozialisten der SPD (Jusos) sowie Unterabteilungen der
Partei Die Linke haben staatliche Zuwendungen f r ihren Demo-Tourismus erhalten. All dies ist verbrie , die Angaben sind in der Anlage der Drucksache 6/8 6 des Th ringer Landtags aufgef hrt; das
ist die Antwort des Ministeriums f r Bildung, Jugend und Sport.

6

h p://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/
7/zusch %C
gegendemonstra onen-bei-rechten-aufm %C %A rschen.pdf

%BCsse-f %C

%BCr-fahrten-zu-

Th ringen ist nur Eines von 6 Bundesländern... die AfD muss berall nachfragen, wo sie das kann!
Wer bezahlt die An fakids, und warum sind die so völlig NSU-unkri sch und wirken wie Gehirngewaschene?
Hat das Eine mit dem Anderen zu tun? Wer inszeniert das, und wer bestellt das Ges lze von den rassis schen
Morden?

6

.

MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Wol ilta (
- 8: : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

brain freeze (
- 8: 6: 9)
Sehr schön "die Anmerkung". Dort auch zu ﬁnden der Vergleich mit Hooligankrawallen. Ich habe die Informa on, dass die
Heidenauer Krawalle von Samstag auf Sonntag von Ultras ausgingen. Da schließt sich der Kreis zu den "Fanprojekten".
Mar na Meckelein (
- 8- 7 : 7: )
Moin, die Formulierung: "Roewer wurde lange vor dem ersten Mord entlassen", ist mißverständlich. Roewer wurde Mi e
Juni
suspendiert, Ende August
in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Der erste Mord, von wem auch immer
begangen, fand am 9. September
sta . Also entweder drei Monate nach Roewers Suspendierung oder rund zehn
Tage nach seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand.

6

fatalistsalterego (
- 8- 7 : : 9)
Das ist rich g. Das LfV Erfurt war seit 999 quasi ausser Gefecht gesetzt, durch interne Grabenkämpfe.
En anderledes beretning fra Heidenau | Hodjanernes Blog (
- 8- 7 : 9: 9)
[…] De tyske ska eborgere betaler for venstrefascis sk terror mod lovlige demokra ske demonstra oner… […]
Michaela (
- 8- 7 : 8: )
"Das s nkt aus allen Öﬀnungen sich äußernder Poli ker nach poli scher Inszenierung, daß man direkt froh ist, daß sich
Merkel da raushält." Äh, und wie bewertet Ihr die Äußerung Merkels in Heidenau: „Es gibt keine Toleranz gegen ber
denen, die nicht bereit sind zu helfen.“ ???
Die Anmerkung (
- 8- 8 : 7: )
Schon mal auf das Datum des posts geschaut? Lohnt sich.
Engel (
- 8- 8 : : )
Himmlisch absurde Frage.
Die Anmerkung (
- 8- 8 7: : )
Nö, eine kri sche Quellenanalyse mit Datum täte der Lesekompetenz der Mauler gut. Aber so weit reicht es bei der
Genra on McLiest nicht.
Helene (
- 8- 8 8: 8: 6)
na ja, das ist nur die halbeAussage. So wie Du es zi ert, hast ist es mißverständlich, ich habe daher gegoogelt "Es gibt
keine Toleranz gegen ber denen, die die W rde anderer Menschen infrage stellen", sagte sie. Es gebe zudem keine
Toleranz gegen ber denen, die nicht bereit sind, zu helfen, wo rechtlich und menschlich Hilfe geboten sei, f gte sie hinzu.
Die Anmerkung (
- 8- 8 : 8: )
Könnt ihr einfach mal Datum und Uhrzeit des posts und datum und Uhrzeit von merkels Einlassung vergleichen? Warum
verdammt nochmal so schwer?
rositha (
- 8: : 7)
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
LennoxPress (
- 8: 6: )
Hat dies auf BRD ? Die wahren ? Fakten ? rebloggt.

6

.8.67

. 77 TREFFER IN
Muni on (
- 8-

ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL
6:

: Rucksack, Paulchen, Pässe,

)

Wo die wundersamen Paulchen-Vorgängervideos ( St ck) und das Paulchen-Video ( St ck) am .
gefunden wurde, das legte man am 6. .
schri lich nieder:

6

.

6

Wer da gr ne und blaue DVD-H llen erkennt, der soll zu Fielmann gehen: die waren alle blau.
Leider keine Ergebnisse zum Pass Burkhardt, gefunden am 8.
7. .
.

66

.

, Hausdurchsuchung bei Burkhardt am

Geld, inklusive Gerlachs Tresorinhalt von 7.

€:

67

Ohne jeden Befund, von der Bankraubbeute Eisenach wurden bekanntlich nur die Gummis und die Banderolen
berpr . Keine Treﬀer. Aber dieselbe unbekannte DNA wie auf Kiesewe ers Handschellen in Zwickau.
Ein P

68

-Magazin mit Muni on der . BP aus Heilbronn:

69

Oﬀensichtlich fand man DNA darauf:

7

7

Ein Foto dieses "Heilbronner Magazins" fehlt im Tatortbefund des LKA Erfurt. Den Inhalt der Bauchtasche gibt es,
aber kein Detailfoto des silbernen Magazins (?) darin.
Die Tatort-Bildmappen sind geleakt, pr fen Sie das nochmals nach!

7

Sieht irgendwie merkw rdig aus... was ist das?

7

Das bliche Spuren-Elend:

7

Magazin in Kondom, oder was soll das bi e sein? Völlig spurenfrei!

7

MURAT O. (
- 86: 7: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Reiner 7 (
- 88: : 6)
Wer da gr ne und blaue DVD-H llen erkennt, der soll zu Fielmann gehen: die waren alle blau. Vielleicht mal einen
neuen Monitor verwenden, oder die Farb efe ändern, es sind gr ne und blaue H llen gut erkennbar!
fatalistsalterego (

- 8-

8:

:

)

Vielleicht mal einen neuen Monitor verwenden, oder die Farb efe ändern, es sind gr ne und blaue H llen
gut erkennbar!
Lies mal nach, was das BKA schrieb. Ist rot eingerahmt. roter Kasten... ;)
TIPP (
- 89: : 8)
Egal was das BKA schreibt, es sind klar zu erkennen:

76

gr ne und blaue H llen !

fatalistsalterego (
- 89: : )
Das sagte man mir bei Fielmann auch... genug geblödelt: Was ist mit dem Magazin?
lothar harold schulte (
- 8: 6: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
TIPP (
- 8: : 9)
Vermerk KT , Wiesbaden 8. .
, Fremd-DNA Ich dachte bisher, dass die DNA von Polizisten, also auch der Mitarbeiter der KT bekannt ist, freiwillige Abgabe aus dienstlichen Gr nden zwecks leichterer Unterscheidbarkeit zu möglichen
Täterspuren, Ausschlussverfahren und so. Dann allerdings stellte sich die Frage, weshalb die DNA-Spuren nicht zugeordnet
werden können. Der Vermerk bzgl. KT lässt aber darauf schließen, dass dem wohl nicht so ist.
Wol ilta (
- 8- 7 7: 8: 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.

.8.68

. 77 TREFFER IN
ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL
Böhnhardt! (
- 8: )

: Bahncards, und endlich

Burkhardt f r Mundlos, Fiedler und Eminger f r Böhnhardt, Eminger f r Zschäpe.

77

Keine Fingerabdr cke:

78

79

8

8

.
Der magische Rucksack mit den 6 Paulchen- DVDs vom .
endlich den ersten beinahe- Fingerabdruck von Böhnhardt:

8

.

nachgefunden bringt auch im März

8

Ein Detailfoto gibt es nicht im Tatortbefund. Solche Packungen gab es auch in Zwickau. Es war auch nicht
irgendwer, der das fand, sondern es war KHK Karsten Klenke vom BKA, der ein heisser Kandidat f r tatortberech gte DNA auf einer der Ü-Cameras in Zwickau ist.
Das steht hier:

Und als Krönung des Ganzen
ﬁndet man “tatortberech gte DNA” auf den Unterlagen zur T rspion-Kamera und an einem Kabel einer Blumenkasten-Kamera, und an den Blumenkästen selbst, und an weiteren Unterlagen in
Zwickau.
Denn es waren Beamte des BKA dort, die sogar im Einsatzbericht des BKA nicht genannt wurden:

Karsten Klenke von ZD des BKA taucht nirgendwo auf, weder im Einsatztagebuch des Frank Lenk,
noch bei der Einsatz-Personalliste der KHK´in Färber vom BKA, ZD .

Dort steht nur: “Personal ZD ”, ohne Konkre sierung, und viel zu spät: Die Kameras wurden
lange vor dem . .
abgebaut und gesichert, liefen doch die Kabel durch die Wohnung zum
Aufzeichnungsgerät…
Ob Karsten Klenke der Einzige heimliche Ermi ler des BKA dort war, das darf man bezweifeln.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geheime-ermi ler-in-zwickau/

/

/

/oﬃzielle-ermi ler-halboﬃ

Warum hat man die Anwesenheit des BKA in Zwickau ab 6.

.

zielle-ermi ler-

verheimlicht?

Um . Uhr in der Nacht ist der Einsatz beendet. Ein Bagger hat bereits so viele Tr mmer besei gt,
dass es zum Einsturz nicht mehr kommen kann. Am Tag darauf sind die Zwickauer Polizisten und
Feuerwehrleute noch einmal in der Brandruine. Doch dann kommt berraschend der Befehl zum
Abzug. Die Verbindung zwischen den Tatorten Eisenach und Zwickau hat sich geschlossen. Fortan
haben die Experten des Bundeskriminalamtes (BKA) das Sagen. Sie bleiben lange in Zwickau. F r alle
anderen bleibt das Gebäude tabu.
Was wäre wenn...?: Feuerwehrleute sind als Erste im NSU-Versteck | Poli k - Mi eldeutsche
Zeitung - Lesen Sie mehr auf: h p://www.mz-web.de/poli k/-was-waere-wenn——feuerwehrleutesind-als- erste-im-nsu-versteck, 6
6 ,
66 .html #plx
8

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
fast-allen-fallen-bis-heute-nicht-bewiesen/

/

/aber-dass-sie-am-abzug-waren-

das-ist-in-

Und dieser KHK Klenke ﬁndet den Handabdruck:

Voila:

8

86

Handabdruck... ist der so glaubw rdig wie das Nachﬁnden von 6 Paulchen-DVDs nach Wochen, aus demselben
magischen Rucksack?
KHK Klenke muss auch in Sachsen vorgeladen werden, oder im Bundestags-NSU-Ausschuss . , um zu erklären, warum er die Kameras in Zwickau abbauen konnte, wenn er doch gar nicht vor . .
dort war, laut
Bautagebuch.
Feuerwehrchef G nnel soll bestä gen, dass das BKA am 6. .
die Sachsen vom Tatort Zwickau en¾ernte, und Brandermi ler Lenk soll erklären, warum das BKA erst eine Woche später au aucht, in seinem
Bautagebuch.
Wer den rich gen Leuten die rich gen Fragen stellt, der hat ganz sicher viel Spaß mit Gesto er...

87

88

89

MURAT O. (
- 8: : 8)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

angler (
- 8- 6 : : )
"Wer den rich gen Leuten die rich gen Fragen stellt, der hat ganz sicher viel Spaß mit Gesto er…" - Das muss eine
Rubrik werden. Vielleicht sogar das Mo o des Blog (als Ersatz f r Links-Rechts Angriﬀspunkt, fr her hieß das Sach- und
Lachgeschichten). Das ist sogar journalis sche Pﬂicht. Journalisten sollten sich dieses Mo o zueigen machen und f r
den AK genau diese rich gen Fragen die rich gen S nker stellen. Dazu gibts sogar einen Vordenker (weiß nicht mehr
wer genau): Nicht an den Antworten sollt Ihr die Menschen werten, sondern an ihren Fragen (oder so ähnlich). Das
gefällt mir gut. Wenn ich nicht so eine scheiß Internetverbindung hä e, w rde ich im Forum einen Strang aufmachen.
Das betri ja nicht nur NSUgedöns, sondern da m ssten dann auch die Politdarsteller rein, die auf die Frage nach den
ESM-Milliarden nur dumm rumsto ern, Maut, Asyl, Bildung, GVM, Waﬀenverkäufe usw.. Und zum Beitragsinhalt bleibe ich
dabei: AMERIKANISCH "BEFRAGEN"! Geht in Ordnung, sind ja unsere Freunde. Westliche Werte aus ben! Vor bergehend
jedenfalls...

.8.69 NSU-Au lärer Ramelow auf Dummenfang (

- 8- 6

:

)

von die Anmerkung

Sie haben die Wahrheit auf immer und ewig gepachtet und sind unfehlbar, die ideologisch vebeulten Linken.
Merkbefreit sind sie obendrein.
9

Da wundern Aussagen wie die von “NSU-Au lärer Ramelow” ©®™℗ (Thomas Moser) kaum noch.

Die home base des Na onalsozialis schen Untergrunds war nun mal in Th ringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt
sowie in Teilen von Bayern. Wir tun nicht so, als ob der NSU vom Mars gekommen wäre. Th ringen hat die
Ak vitäten des NSU, aber auch die möglichen Verfehlungen der Sicherheitsorgane gr ndlicher aufgearbeitet als
alle anderen.
Achso, der NSU kam nicht vom Mars? Aus dem BKA vielleicht? Ist das näher an irdischer Realität?
Zwei Fragen, die eine klare Antwort erheischen ansonsten tri Absatz im Zeitungsausriß in Kra .
. Welche Ak vitäten des NSU haben Th ringer gründlicher als alle anderen aufgearbeitet?
. Welche Verfehlungen der Sicherheitsorgane haben Th ringer gründlicher als alle anderen aufgearbeitet?
Bisher ist nicht bekannt, daß die Th ringer berhaupt was aufgearbeitet haben, die Rußlungen-L ge von
Ziercke und Range mal ausgenommen.
Nun zu einem anderen Thema.
Als was sollen die Hierbleiber eigentlich arbeiten, wenn der s nkreiche deutsche Staat nicht mal in der
Lage ist, die Hierseienden in Werkelei f r Lohn und Brot zu schicken?
Tja, Herr Ramelow, es gibt ideologisch Verbeulte und ideologisch Bekloppte. Zweitere haben gar nicht mitbekommen, daß sie eine Beule in ihrer Ideologie haben.
Dem Chefau lärer zum NSU sei deshalb eine ganz einfache Frage gestellt, da er als Ministerpräsident des
Landes nun alles au lären kann.
Warum vertuschen sie den Doppelmord an Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos immer noch? Da sie oﬀenbar bei idelogischer Besinnung sind, steht einer Au lärung nichts im Wege.

MURAT O. (
- 8- 6 : : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8- 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

Der liebe Augus n (
- 8- 6 : : 6)
Wenn all die Vermutungen und Warheiten vom AK-NSU zutreﬀen, dann steht eine machtvolle staatliche Terrororganisa on
hinter dem NSU-Konstrukt. Und die können alle!: Gerichte, Presse, Poli ker usw. steuern. Da kommen wir nicht gegenan.
Nur ein einﬂussreicher Mensch in der Poli k, der nichts zu verlieren hat, dann aber Land und Leute und Demoka e nach
seinem Amtseid sch tzt, könnte dieser dunkelen Macht in unserem Land entgegenstehen. Bosbach wird bald in die
ewiegen Jagdgr de gehen m ssen. Er könnte das. Aber auch Andere, Beamte die nicht mehr ruhig schlafen können, wenn
sie dann den Mut hä en und dann eine Unterst tzung von bekennenden Demokraten wie den AK-NSU sich sicher seien
können.

9

hintermbusch (
- 8- 6 6: 7: )
Es ist ein Fehler, auf einzelne Personen zu warten, denn jeder einzelne ist viel zu verwundbar und damit erpressbar und
steuerbar. F r ein klares Bild reicht es, wenn viele jeweils selbstständig ein oder zwei gute Puzzleteile beisteuern.
Eric der Wikinger (
- 8- 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Anke (
- 8- 7 6: : )
Ach nein die Journalisten und Poili ker wissen schon genau, dass es ein Inside Job der Dienste war. Aber die leben
halt gut davon, es gibt viele Steuergelder und viel Aufmerksamkeit. Jeder weiß was die RAF Märchenerzähler wie Aust
und Co f r eine Karriere gemacht haben.. es sind einfach Huren! Käu lich mit Geld, Macht und Karrierechancen ... Es
gibt einen großen Fehler den ihr macht: zu wenig ber den Background der Opfer. Wer war Kurde, wer war T rke?
Jetzt ist doch wieder Krieg zwischen Kurden und T rken! Spielt sie gegeneinander aus! Arabaci, der ehemalige Pate
von Köln ist jetzt einer der f hrenden Hells Angels von ganz Europa und steuert ein paar hundert schwer kriminelle
Männer. Ein Teil hat sogar einen eigenen Club gegr ndet: Osmanen Germania Hier marschieren sie in Mannheim auf
h ps://www.youtube.com/watch?v=B6ESSEta Vg Auch die Kurden organisieren sich immer mehr in Banden und Clubs wie
Sondame oder Stu garter Kurden h p://www. min.ch/schweiz/news/story/-Wir-bekaempfen-Zuhaelter–Faschisten-un
d-Salaﬁsten– 6
886 Schreibt doch mal einen Beitrag wo eine der beiden Gruppen (Kurden oder na onalis sche T rken)
rich g provoziert wird. Und verbreitet eure Inhalte in deren Foren (Facebook Gruppe, balkan forum usw.) Da kommen
sicher bald Hinweise!

.8.7

NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil - zlzl; (

- 8- 6 9:

)

von die Anmerkung
Teil , Teil , Teil , Teil , Teil
—–
F r alle jene, denen die -teilige Serie mit Blutbildern zu blutr ns g oder zu lang zum lesen war, also f r Sascha
Lobo, seine Fans und die Lau undscha der Illustrierten, sei der Gehalt der Posts in einer redak onellen
Zusammenfassung thesenar g aufgelistet.
Es ward um die kriminalis sche Beurteilung der Blutspur gebeten, die sich von der Eingangst r des Wohnmobils bis in die Naßzelle hinein zog. F r die Beurteilung standen ausschließlich die Bildbände zur Verf gung,
deren Bilder nach dem Abtransport des Wohnmobils an einen sicheren Ort angefer gt wurden.
Diskussionen im Forum als auch Kommentare unter den Posts zeigen, daß einige die inhaltliche Inten on
des Wissensbegehrs nicht verstanden haben, die sich eben, wie der Titel sagt, auf die Blutspur beschränkte. Alle
dar ber hinaus gehenden Entdeckungen wie veränderte Lage der Leichen, weitere Treﬀer mit H tchenspielern
usw. usf. sind ganz ne , waren nicht angefragt und auch nicht weiter disku ert, sind also f r die Frage, was uns
die Blutspur sagen soll, ohne jede Bedeutung und bed rfen somit weiterer Abklärung. Die fand im Rahmen des
Gespräches nicht sta .
Allen Gedankenvolten mangelt es an zwei wesentlichen Ankern, an denen sie festzumachen wären. Es ist
vollkommen unbekannt, welche Arbeiten die Rechtsmediziner bereits vor Ort erledigten, insbesondere was die
Bes mmung des Todeszeitpunktes, die Dokumenta on der Lage der Leichen, Verwundungen usw. betri .
Alle Diskussionen ﬁnden anhand von Bildmaterial sta , welches bis auf wenige Ausnahmen erst nach dem
Abtransport des Wohnmobils angefer gt wurde. Das davor wird bewußt im Dunkeln gelassen. Das ist im Grunde
vollkommen irrelevant, weil durch den Abtransport des Wohnmobils der Fundort der Leichen zerstört wurde,
d.h. die kriminaltechnische Tatortarbeit an einem Dummy sta and, der in etwa so gewesen sein könnte, wie
es der Leichenfundort mal war. Zudem sind die Fotoakten Mischakten, also aus dem Fundus verschiedener
Tatortgruppen zusammengestellt, wie das Beispiel mit der Pistole in der Naßzelle zeigte.
9

In Eisenach waren Tatortgruppen tä g, von denen jede ihre eigenen Par kularinteressen verfolgte.
. KPI Gotha. Die waren mit der Situa on vollständig berfordert und somit heilfroh, als sie von der Verantwortung f r den Fall entbunden wurden.
. LKA Th ringen. Deren Bestreben bestand darin, eigene Verfehlungen als auch Jahre zur ckliegende Opera ve Vorgänge zu deckeln.
. LKA Baden-W r emberg (die Stu garter). Die wollten so schnell als möglich den Mordanschlag Kiesewetter/Arnold entsorgen und möglichst viel Staub aufwirbeln, um in dessen Schutz wieder verdu en zu können.
. BKA. Das BKA erkannt rela v schnell die Möglichkeit, auf den zwei Leichen gleich noch zwei Fliegen mit
einer Klappe zu erschlagen. Eine Reihe bisher unaufgeklärter Morde, Dönermorde, wurde en gros en detail
als Mordsammlung entsorgt. Die Vorfälle in Th ringen und Sachsen wurde genutzt, das kaum noch vorhanden
militante und rechtsextreme Milieu in Verbindung zu den Dönermorden zu setzen. Die bereits Scheintoten
Rechtsextremen wurden durch ak ve Maßnahmen des BKA wiederbelebt.
. Die Dienste. Die Dienste ha en das ausschließliche Interesse, ihren Anteil am Doppelmord zu verschleiern, um
andere geheimdienstliche Opera onen nicht zu dekonspirieren. Zusätzlich haben sie in enger Zusammenarbeit
mit dem BKA eine sehr erfolgreiche propagandis sche Oﬀensive ini iert, um den Doppelmord in eine poli sch
genehme Richtung umzudeuten. Die Erﬁndung des NSU durch BKA, BfV, apabiz und einer großen deutschen
Illustrierten ist eine der besten propagandis schen Leistungen seit 9 .
Worum geht es im Kern der Dinge?
Es geht darum, daß in Eisenach oder Umgebung ein Doppelmord sta and, dessen Leichen am hellerlichten Tage
fern des Tatortes feuerbesta et werden sollten, was nicht ganz funk oniert hat. Den Rest besorgte die Polizei.
Es geht darum, daß die besprochenen Wohnmobilakten deutlich machen, daß nach Aktenlage eine Morduntersuchung nicht sta gefunden hat.
Die Aktenf hrung selber ist eine Katastrophe. Bezogen auf die Blutspur heißt das: Es ist dokumen ert,
daß die Humanspuren, blu ypische Anha ungen, am 8. .
, also Tage nach der Tat, entnommen und
dem BKA zum verbleib zugef hrt wurden. Mehr ist nicht bekannt.
Hingegen ist unbekannt, welche Tatortgruppe mit welchem Zeitstempel welche Bilder angefer gt hat. Hier
kann man sich mit der Tatsachenfeststellung begn gen, daß da was an den Bildern nicht s mmen kann.
Somit schweben auch solche Aussagen, wie die der Feuerwehrleute, im freien Raum.
Herr Klapper: “Die F ße standen nach oben, also m sste er auf dem R cken gelegen haben”
Herr Nenns el: “Ich war der Meinung auf dem R cken mit beiden F ßen in Fahrtrichtung”.
Die Veränderung der Lage der Leiche von Böhnhardt kann mit dem Abschleppen nicht erklärt werden, da
das Wohnmobil mit der Schnauze voran die Rampe herauf gezogen wurde.

Im Universum exis ert genau ein Ort mit nega ver Gravita on: Am Schafrein , Eisenach-Stregda. Dort rutschen
die Leichen die schiefe Ebene hinauf, nicht herunter. Phänomenal, Naturforscher sind begeistert.
Oder, es handelt sich um eines der seltenen Fotos von vor dem Abtransport. Wohnmobil, wird heraufgezo9

gen, Leiche rutscht nach hinten, durch den Transport purzelt das Dach in den Gang und kontaminiert alles seitlich
mit Blut. In der Halle des Abschleppunternehmens wird dann die urspr ngliche Situa on wieder hergestellt.
Es kann nur eines s mmen, entweder er lag auf dem R cken, oder er lag so wie auf dem Foto, oder er
wurde umgelagert und lag ganz anders.
Hinzu kommt, daß nach wie vor ungeklärt es, ob es weitere schere Verletzungen der beiden Toten gegeben
hat, die ebenfalls zum Tode hä e f hren können bzw. die Beibringung des Krönleinschusses beg ns gten, so
daß die Nutzung der Pumpgun einen Verdeckungsmord vermuten läßt. Der Einsatz von Baseballschlägern und
kleinkalibrigen Waﬀen wäre in diese Richtung zu falsiﬁzieren.
Diese ganze wenn-dann-Logik-Ke e f hrt ins Nirvana. Die Umlagerung wurde bereits dutzende Male thema siert, genauso wie die Umdeklarierung von Patronen zu H lsen, die Entsorgung einer Magazinfeder
als Elektronikschro oder die Entscheidung, die Metallteile in Böhnhardts Kopf als nicht verfahrensrelevant
einzustufen. Ganz zu schweigen von dem Unterschied den es macht, wenn die Untersuchungen zur Bes mmung
des Todeszeitpunktes bereits am Fundort beginnen und während der Obduk on beendet werden.
Diese beknackte Denklogik f hrt an der Stelle nicht weiter, denn jetzt sind es schon drei Fehlerquellen, die
auf den Irrweg f hren, fehlende rechtsmedizinische Arbeit und fehlende Fotos von vor dem Abtransport und
keine Dokumenta on der Bilder, getrennt nach Tatortgruppe, aus der Halle nach dem Abtransport.
Es geht darum, daß der Obduk onsbericht her muß nebst allen Fotos, die vor dem Abtransport gemacht
wurden. Das Danach ist ohne Bedeutung, da nach Zerstörung des Fundortes der Leichen abgelichtet.
Wer hat Menzel die Befehle erteilt, so daß er so handelte, wie er handelte, nämlich Rechtsmediziner außen vor
zu lassen, Fotos zu beschlagnahmen und den Fundort der Leichen zu zerstören?
Ausgehend von der Besprechung der Blutspur im Wohnmobil und den ballis schen Gegebenheiten in dessen
Inneren wurden folgende Thesen disku ert.
- Es fand kein wie auch immer gearteter Selbstmord mit anz nden des Wohnmobils sta .
- Der Doppelmord innerhalb des Wohnmobils ist eher unwahrscheinlich. Er fand außerhalb und damit fernab von
Stregda sta .
- Die Leichen können nach der Tat von einem Einzeltäter in’s Wohnmobil umgelagert worden sein.
- Das Wohnmobil wurde egal aus welchen Gr nden nach Stregda gefahren und in Brand gesetzt, um so viel wie
möglich Spuren zu vernichten.
- Ein Zeuge mit außerordentlich viel Kenntnis zum Nachtatgeschehen ist ber Fingerabdr cke und DNA im
Fahrerhaus zu ﬁnden.
- Einer der größten Mängel besteht in der rechtsmedizinischen Aufarbeitung des Geschehens. Eine Zusammenarbeit der Rechtsmediziner mit den Kriminalisten fand entweder nicht sta oder zei gte Ergebnisse, die keinesfalls
veröﬀentlicht werden d rfen, weil sie die Poli k L gen strafen.
Die entscheidende poli sche Dimension ist, daß ein Doppelmord vertuscht wird durch
a) Nichtermi lung,
b) ak ve Zerstörung von Spuren am Fundort der Leichen und
c) nachträgliche Manipula onen am umgelagerten Fundort in eine der Poli k genehme Ermi lungsrichtung.
Den Rest an Vertuschung leistet die mangelha e Dokumenta on der polizeilichen Tatortarbeit, auf deren
Grundlage es unmöglich ist, sich ein Bild ber die Vorgänge zu machen, obwohl gen gend Bilder vorhanden sind.
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lothar harold schulte (
- 8- 6 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

MURAT O. (
- 8- 6 : : 9)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 8- 7 : : 8)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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NRW-Ausschuss: Desinfo V-Mann Johann Helfer sta Au lärung (

- 8- 6 8:

)

Wie nicht anders zu erwarten, nahm der NRW-Ausschuss den präsen erten Pappdrachen begierig auf, der da
heisst: V-Mann Johann Helfer. Auch wenn die Opfer damals,
, wie auch vor Gericht
erklärten, dass
Phantombild sehe dem Täter nicht ähnlich, wird diese entscheidende Informa on vertuscht, und die Leserscha
so hinter die Fichte gef hrt.

h p://www.derwesten.de/poli k/war-ein-v-mann-an-dem-bombenanschlag-beteiligt- id

7

7.html
9

h p://www.ksta.de/nrw/probsteigasse-anschlag-v-mann-koller-befragung-sote, 79 67 8,
Nicht veräppelt wurden die Leser dieses Blogs, August
:

9

9 .html

Der grosse Widerspruch war vorab absehbar, und er zeigte sich denn auch vor Gericht:
Es war kein Uwe der Korbabsteller kurz vor Weihnachten
, und auch der j ngst vermutete
Johann Helfer aus Köln kann es nicht sein.
Der Mann passt zwar sehr gut zum . Phantombild, aber das . Phantombild passt nicht zum Täter.
Sagen die Malayeris, die ihn sahen, und deren Tochter schwer im Gesicht verletzt wurde.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
koln/

/ 8/

Auch sagten wir voraus, dass Helfer ein V-Mann ist, Juni

/die-widerspruche-in-der-probs

teigasse-in-

:

Sollte das so kommen, dass Johann “Helle” Helfer erkannt wird, dann ist er damals
“verborgen
worden”, also ein V-Mann . Das ist aber sowas von zwingend logisch, weil damals eine Zweitakte an
den Staatsschutz ging: Man hä e Helfer erkannt und ermi elt und gegen ber gestellt, es sei denn…
96

Sie wissen schon, liebe Leser…
Dann könnte Johann H. auch erzählen, dass Uwe Mundlos ihm das Bömbchen
-im von Andre Eminger ausgeliehenen Wohnmobilin die Hand gedr ckt habe,
und Beate Zschäpe einen Weidenkorb liebevoll vorbereitet ha e.
Damals, kurz vor Weihnachten
…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
koln/

/ 6/ 9/nsu- - -staats-vt-in-der-prob

steigasse-in-

Es ist selbsterklärend, dass das Entscheidende immer fehlt: Keine Ähnlichkeit des Täters zum Phantombild , dem
Johann Helfer ähnlich sieht. Diese Desinforma on ist immer Dieselbe: Bei Aust/Laabs, bei Indymedia, bei der
An fa von NSU-Watch, bei den Berichten von Heute zum NRW-Ausschuss.
Die "ahnungslose Pensionärin" Koller weiss sehr viel, und sagte wenig.

Mathilde Koller (* 9
NRW.

in Saarbr cken) war bis Ende Juni

Leiterin des Verfassungsschutzes in

Vom Dezember 99 bis April 996 war sie Präsiden n des Landesamtes f r Verfassungsschutz
Sachsen. Sie wechselte zum . April 996 in die sächsische Staatskanzlei, war von
bis
Staatssekretärin des Landes Berlin, ab
9 bis Ende Juni
Leiterin des Verfassungsschutzes in
NRW.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde _Koller

Solche Pappdrachen wie Johann Helfer sind enorm n tzlich, um den wich gen Fragen aus dem Weg zu gehen.
Das alte Spiel: Falsche Au lärer bauen Pappdrachen, welche ahnungslose Parlamentarier begierig aufgreifen,
und so werden Staatsgeheimnisse gesch tzt.

der GBA bastelte damals an der mi äterfreien NSU Staats-VT . ,
nat rlich schloss der Mi äter aus. Helfer gab es nicht... und schon gar keine V-Leute...
Konkret wären Ermi ler und das LKA NRW nach Gemeinsamkeiten der Bombenbauart Probsteigasse, Abreissz nder mit unbekannter Verzögerung und anderen Rohrbomben im NSU-Komplex zu befragen gewesen. Dazu hä e
man auch unbedingt die BKA-Experten des Tatmi el-Meldedienstes vorladen m ssen, namentlich Ernst Setzer,
EKHK und ausgewiesener USBV + Sprengstoﬀexperte. Wenn schon "N rnberger Taschenlampen-Bombe", dann
doch bi e diese Bauart mit dem Mechanismus Probsteigasse und den Gl hlampen-Schwarzpulver-Z ndern der
Garagenböller 998 vergleichen.
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@moh w rde sagen: Nur Äpfel mit Äpfeln vergleichen... nicht mit Birnen. Recht hat sie.
Sta dessen wurden unsinnige Gemeinsamkeiten zur Keupstrassenbombe gesucht, erfragt, die es nicht gibt:
Funkfernz ndung ist nicht Abreissz nder, ein paar Gramm im kleinen Bömbchen sind nicht kiloweise Schwarzpulver mit 7 Nägeln.
Wenn man Pappdrachen-reitende NSU-Aussch sse miteinander koordiniert, wie es heute als Forderung
Drexlers aus dem Ländle bei der Kontext-Zeitung steht, dann ist der Eﬀekt dieser: Alles sucht den Ku Klux Klan,
oder wie?
Binninger labert wieder denselben Blödsinn wie seit Jahren:

F r den CDU-Obmann im ersten Bundestagsausschuss, Clemens Binninger, ist die zentrale Frage
der parlamentarischen Au lärung, die im Februar
in Th ringen startete, jedenfalls weiterhin
ungeklärt: "Hä en die Sicherheitsbehörden bei den Ermi lungen eine Chance gehabt, das NSU-Trio
zu en arnen?" Bei der Antwort muss immer der nächste Schri mitgedacht werden, der sich aus
einem Ja ergäbe. Gerade
, in den Tagen und Wochen nach dem Bombenanschlag in der Kölner
Keupstraße, sind laut Binninger "vielversprechende Ermi lungsansätze" aufgetaucht, "die nicht
genutzt wurden". Und er glaubt: "Die Polizei in Nordrhein-Wes¾alen hä e das Trio vielleicht drei
Jahre vor dem Ende der Mordserie stoppen können."
h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/

/nsu-ausschuesse-koordinieren-

97.html

Totaler Quatsch, weil es keine DNA und keine Fingerabdr cke in der Keupstrasse gibt, die zu den Uwes passen,
das weiss Binninger seit Ende Nov
, und das hä e sich auch
nicht anders ergeben. Desinforma on total.
Weiss Binninger nicht, dass die Fahrradschieber in der Keupstrasse laut Grössengutachten des LKA entschieden zu
klein waren, um als Mundlos und Böhnhardt durchzugehen? Dass das BKA niemanden erkannte auf den Videos?
Es kommt noch besser, der Witz der Woche vom Staatsschutzkasper Clemens B.:

Oder mu ger, weil eventuell doch zu widerlegen: Deﬁni v ausgeschlossen werden könne, dass
Verfassungssch tzer aus Sachsen "die untergetauchten Rechtsextremisten" unterst tzt haben.
Auch deshalb schreibt Binninger einem neuen Bundestagsausschuss eine Kontrollfunk on der bisherigen Arbeit zu. h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/
/nsu-ausschuesse-koordinieren97.html

Frau Koller befragen, die Ex-LfV Präsiden n Sachsens, und Staatssekretärinn in Dresden und Berlin, f r wen denn
genau das LKA Sachsen, der Staatsschutz, und das LfV Sachsen das Trio in Chemnitz und Zwickau sch tzte.
Nichts ist peinlicher als Clemens Binninger und Eva Högl, okay, ausser vielleicht das Berliner Pumuckl...
.
Zum Abschluss gibt es noch einige Tweets von Gestern:
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Kurdenkiste , das ist die Keupstrassenbombe. Auch das ist seit ewigen Zeiten im Blog zu lesen:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gegen-kurden/

/ 7/ 6/auﬂosung-die-keupstrassenbom

Der "Desinforma onsblog NSU LEAKS" steht glänzend da.
Die dummen An fakids:

be-richtete-sich-gezielt-

versus NSU LEAKS: Kurdenkiste...Juli

mit Beweisen geblogt!

NSU-Watch ist den dummen An fakids zuzurechnen, ideologisch wie intellektuell.
.

NRW-Ausschuss: Desinfo V-Mann Johann Helfer sta Au lärung - Der Blogpusher (
[…] NRW-Ausschuss: Desinfo V-Mann Johann Helfer sta Au lärung […]
MURAT O. (
- 8- 6 : : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8- 6 : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

- 8- 6 9:

: 8)
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. 77 TREFFER IN
(

- 8- 6

:

ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL

: Alte Videos, spät gefunden

)

Am . .
fand man angeblich im Rucksack 6 Paulchen-DVDs, so wird es immer berichtet. Das ist nur halb
rich g, weil es Vorgängerversionen waren, und nur Paulchen-Video.

Den Fielmann-Scherz mit den 6 blauen H llen des BKA im Auswertevermerk kann man als Hinweis begreifen,
dass da erstaunliche BKA-Fehlleistungen möglich waren und passierten. Das gelingt nicht jedem...
Der Rucksack könnte ein Bankraubrucksack sein:

Anklicken macht grösser...
Wie schon bei den Waﬀen gibt das die Qualität der Ü-Cameras jedoch nicht her... das alte Keupstrassenproblem...wenn wenigstens die Grösse hinkäme...
Zu den Spuren auf den DVDs:

gr ne, blaue, und Fingerabdruck insgesamt.
DNA:

kein eindeu ger Befund: UB ist nicht auszuschliessen... sehr mageres Ergebnis.
6

Tintenstrahldrucker, aber kein Kodak, so die Analyse:

7

Vorgängervideos:

8

9

Fingerabdruck:

Gar nichts...
Nochmal gepr

: noch Fingerabdr cke

Diese hier, das Funddatum ist witzig... .

.

war der Fund:

Das war gar nichts... die Frage bleibt: Wer sollte Vorgängervideos zu welchem Zweck in den Rucksack tun? Und
warum am . .
diese dann ﬁnden?
.

MURAT O. (
- 8- 7 : 7: 6)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 8- 7 : 7: 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.8.7

: 9)

Heute in Erfurt: Hat Gi a den Leichen ein Thermometer in den Arsch geschoben?
(

Am .

.

- 8- 7

:

)

in Stregda hängt der "NSU"... dort begann er, auch wenn er erst Woche später so heissen sollte.

Geladen sind zur Zeugenbefragung diesmal zwei hochrangige Feuerwehrleute, eine Rechtsmedizinerin sowie eine Journalis n die in der Nähe des Tatortes Fotos machte und deren Aufnahmen
jahrelang nicht von den Ermi lungsbehörden angefragt wurden. Außerdem sind eine Hand voll Mitarbeiter einer Abschleppﬁrma als Zeugen geladen, die auf Weisung der Polizei den durch Brand
beschädigten Wohnwagen des NSU inklusive der zwei Leichen in einem ca.
Grad Winkel auf
den Abschleppwagen zogen und in eine Halle verbrachten. Eine der nach wie vor nicht umfassend
aufgeklärten Fragen dreht sich u.a. um die Auﬃndesitua on der beiden Neonazis und deren Waﬀen
und ob durch den Abtransport möglicherweise Spuren beschädigt, verändert oder vernichtet wurden. h ps://haskala.de/
/ 8/ 7/einladung-zum-thueringer-nsu-untersuchungsaussch uss-am7-august/

Dazu ist auf friedensblick.de ein Beitrag mit sinnvollen Fragen erscheinen:
PARLAMENTARISCHE UNTERSUCHUNGSAUSSCHÜSSE
ERMORDUNG MUNDLOS/BÖHNHARDT – WAS KÖNNTE DER NSU-UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS IN THÜRINGEN
FRAGEN?

Ein Versagen der Aussch sse bei der Aufarbeitung des NSU-Komplexes könnte eine gesellscha liche
Vertrauenskrise in parlamentarische Strukturen verschärfen. Sie tragen damit eine erhebliche
Verantwortung f r die k n ige Akzeptanz unserer Demokra e.
In der Anlage sind einige Fragen nach Schwerpunkten zusammengestellt, die in der PUA-Sitzung am
7. August ergänzend helfen können, einige wesentliche Unklarheiten des Geschehens am . .
in Eisenach-Stregda aufzuklären. Die bisher bekannt gewordene Auswahl der Geladenen gibt Anlass
zu hoﬀen, dass der Th ringer PUA entschlossen ist, die wirklichen Hintergr nde der Ereignisse
aufzudecken.

.
6

Warum gab es
Obduk onen, warum wurden die bereits freigegebenen Leichen erneut beschlagnahmt
und nachobduziert? Warum schrieb "Gi a" diesen Brief:
Am . November, knapp drei Wochen nach der Obduk on, wandte sich die Leiterin der Rechtsmedizin an die Polizei. Beim Sichten der Akten sei ihr aufgefallen, dass Mundlos und Böhnhardt „nicht auf
der R ckseite geöﬀnet“ worden waren, heißt es in einem Vermerk des Bundeskriminalamts (BKA).
„Um jegliche Zweifel an den Todesumständen auszuschließen“, habe die Professorin eine erneute
Untersuchung angeregt.
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/ d- 7 7 /report-beerdigu
beerdigung-gestoppt-seite- _aid _8 6 7 .html

ng-gestoppt-

.
Warum fragten die ersten Polizisten die Anwohner, "wo denn hier ein Fahrzeug brenne", und bemerkten
fast gleichzei g ebenfalls den Gestank brennenden Plas ks? Wann rief ein Anwohner die
oder
an, wo ist
das Protokoll der Einsatzzentrale?
.
Was waren das f r 6 Geschosssteile in Böhnhardts Kopf?
Man weiß es nicht, da sie Monate später als "irrelevant" von Frau Queda (BKA) wegerklärt wurden...

(Geschossfragmente im Kopf von Uwe Böhnhardt)

Das oben zu sehende grausige Bild zeigt das Schädelinnere des Uwe Böhnhardt; gut
Jahre nach
dem Sachgebiet mit seinem Dr. Kra sichert eine kleine Doktorin aus Th ringen in der schaurigen
Schwarte – diesmal sechs – Metallteile und packt sie in eine T te. Werden diese Metallteile je
anständig untersucht werden?
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/staatsterror-in-der-brd-gefaelligkeitsguta
kommt/

chten-bis-der-arzt7

Dazu w rde uns die Meinung der Gerichtsmedizin-Professorin doch sehr interessieren: Sind das
Pistolenmuni ons-Fragmente, oder ist das ein zerspli ertes
Gramm schweres Flintenlaufgeschoss, das
BKA hat diesen "Selbstmordbeweis . Klasse" lediglich verbummelt und verschusselt? Glaubt das irgendwer?
Sta ihn triumphierend zu präsen eren?
Warum hat nicht die Gerichtsmedizin die Schmauchuntersuchung an den Leichen durchgef hrt wie blich,
sondern das TLKA Erfurt?
Sorten, nach Zierckes und Ranges Bundestags-Märchenstunde zuviel, und
Polizeimuni onsschmauch dabei...
.
Wann wollen denn eigentlich die "NSU-Au lärer" Andreas Förster und Thomas Moser den ersten Ar kel
zur Russlungen-Selbstmordl ge im Bundestag am . .
schreiben, die mehrfach
aufgeﬂogen ist,
zuerst am . .
in Erfurt?
Warum haben sie es nicht längst getan?
.

MURAT O. (
- 8- 7 : : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Die Anmerkung (
- 8- 7 : 9: )
Flintenlaufgeschoß? Viel schlimmer. Fragmente von Wildschweintöter oder Schrot? Schrot w rde aber nicht zu den
beiden dokumen erten Schußdefekten im Dach des WoMo passen. Das bedeutet, die wurden inszeniert, um die Situa on
im Gang deppentauglich darzustellen. Hat ja irgendwie auch funk oniert.
Heute in Erfurt: Hat Gi a den Leichen ein Thermometer in den Arsch geschoben? - Der Blogpusher (
[…] Heute in Erfurt: Hat Gi a den Leichen ein Thermometer in den Arsch geschoben? […]
lothar harold schulte (
- 8- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

- 8- 7

: 6: 6)

)

DerAugus n (
- 8- 8 : 9: 8)
Da hat Anmerkung recht, wenn die abgebildeten Metallteile Schrot oder Possen-Kugeln sind, dann passen die Ausschusslöcher niemals. Kenne das von der Jagd, der Schroteinschuss ist auf K rze rund, dann aber trichterförmig. In der Decke
m ssten faustgroße Löcher sein.

.8.7

Wird die Lügenpresse heute wieder falsch oder gar nicht aus Erfurt berichten?
(

- 8- 7 6:

)

Sehr berech gte Frage von heute morgen:

8

Im Juni

hat die L genpresse berhaupt nicht berichtet.

TURNSCHUHE MIT BEINEN DRAN, FOTOS VERSCHWUNDEN, LEITMEDIEN SCHWEIGEN
Unter Auslassung der "dicken Dinger" hat lediglich Andreas Förster berichtet, der in Erfurt anwesend war:
• R ckenlage Leiche vorn fehlte
• blasses, unzerstörtes Gesicht Leiche vorn fehlte
Die Manipula on und Desinforma on des Andreas Förster geht unvermindert weiter:

h ps://www.freitag.de/autoren/der-freitag/wie-starb-der-nsu
Phantome sind unsterblich... und erneut fehlen die dicken Dinger aus den Feuerwehrausagen...
Noch "besser": Nächtliche Obduk on, klarer Widerspruch zu Gerichtsmediziner Dr. Heiderstädts Gerichtsaussage, ihm sei die Iden tät Mundlos mitgeteilt wurden. Am Vormi ag, vor Beginn der Obduk onen.
Sie werden auch erklären m ssen, warum ein Polizist bereits am späten Abend des . November um
. Uhr eine Sterbeanzeige ber Uwe Mundlos ausf llte, obwohl die Iden ﬁzierung der Leiche in
der Rechtsmedizin erst fr h um drei Uhr erfolgte.
Falsch und irref hrend.
Der Medienbeau ragte der Sicherheitsbehörden, oder wer hat diesen Quatsch verfasst?
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Sie sind gestorben in diesem Fahrzeug, am . November
, kurz nach zwölf Uhr. Uwe Mundlos
und Uwe Böhnhardt ha en drei Stunden zuvor eine Sparkassenﬁliale in der th ringischen Kreisstadt
Eisenach berfallen...

Wahrheiten des BKA... die L gen sind. "Kleiner untersetzter Bankräuber", und "Langes Haar", und die Registriergeldscheinnummern der "Beute" nicht in den Akten, weil nie abgefragt... ERSATZBEUTE...

Mit Böhnhardt und Mundlos sterben zwei Neonazis, die fast Jahre lang im Untergrund lebten. Die
beiden Männer sollen allein neun Migranten und eine Polizis n erschossen sowie
Raub berfälle
ausgef hrt haben. Beate Zschäpe, ihre Gefähr n, steht seit mehr als zwei Jahren in M nchen vor
Gericht, weil sie an den Taten indirekt mitgewirkt haben soll. Sie ha e knapp drei Stunden nach dem
Tod ihrer beiden Freunde die gemeinsame Wohnung des Trios in Zwickau in Brand gesetzt und war
geﬂohen, bevor sie sich vier Tage später der Polizei stellte.

Glaubt der Medientroll das wenigstens selbst, was er da an Blödsinn schreibt? Susann Eminger wurde in der
Fr hlingsstrasse mit Katzen gesehen, und Susann Eminger ha e die SIM-Karte des "Fluchthandys" noch am
7. .
hinterlegt f r die
er Urlaubsreservierung... warum wohl verschwanden die Daten der beiden
Eminger-Handys vom . .
?
Heute wird Förster wieder in Erfurt zuhören, und wieder wird er "Wahrheiten" verk nden, die durch Auslassungen zu L gen werden. Unser Wort drauf. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ob die Leitmedien wieder vertuschen, das wird sich zeigen... Springer ha e wenigstens ordentlich desinformiert im Juni, Spiegel & Co ha en es komple vertuscht, wie die Linkspresse auch... die NSU-Helferfront des
Tiefen Staates steht.
Lesenswert als Nachtrag zum Blogbeitrag von heute Morgen: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ 7/heute-in-erfurt-hat-gi a-den -leichen-ein-thermometer-in-den-arsch-geschoben/
7. August

NSU: Was ging im Hirn von Uwe Böhnhardt vor?

-

keine Verfahrensrelevanz f r 6 Metallteile aus dem Hirn (Körper - BKA) von Böhnhardt
Das wissen wir nicht, denn wir waren nicht dabei. Wir wissen aber, was im Hirn von Uwe Böhnhardt vorgefunden
und fotograﬁsch dokumen ert wurde. Das wiederum legt den Schluß nah, was im Hirn von Böhnhardt vorgegangen ist. Ein Schuß. Wenigstens.
Es fanden sich insgesamt 6 Metallteile, die keinerlei Bedeutung haben, wie seitens des BKA hoch und heilig und
staatstragend versichert wurde. F r welches Verfahren auch immer, sie sind nicht relevant.
Das BKA hat ein klein wenig recht. F r Böhnhardt ha en die 6 Teile im Hirn keine Bedeutung mehr, da er
von deren Existenz mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mehr mitbekam.
Das Blutbild (Ü 8) aus dem Hirn von Uwe Böhnhardt mit gut sichtbaren Metallteilen können Interessierte
in einer vergleichenden Fallanalyse im Oktoberfestblog nachlesen.

.
So wenig sich das Th ringer LKA und BKA um die Analyse der Schußdefekte im Wohnmobil von Stregda k mmerten, oﬀenbar gar nicht, so wenig interessierten die Metallteile im Hirn von Böhnhardt. Das große Loch, das
der Mangel an solider Schußwaﬀenforensik beim BKA in des Hirn von Böhnhardt riß, m ssen nun Schri steller
ausf llen. Die d rfen ihrer Phantasie abseits präziser materialtechnischer Analysen freien Lauf lassen und sich
beliebige Szenarien f r die Endlagerung von Metall im Hirn einer Leiche ausdenken.

Posted by Die Anmerkung
um 6:

Die Anmerkung (
- 8- 7 6: : 6)
Das Försterle: Sie sind gestorben in diesem Fahrzeug, am . November
, kurz nach zwölf Uhr. Achso? Sind sie
das? Genau dazu wird die Exper n f r Todeszeitbes mmung heute befragt. Wie hat Frau Prof. Mall den Zeitpunkt
des Todes bes mmt? Auf welchen Zeitraum läßt er sich eingrenzen? Wenn geklärt ist wann, dann kann sie aus ihrem

reichhal gen Erfahrungsschutz gleich noch mi eilen, woran sie gestorben sind. Pistolenkugel, Wildschweintöter, Schrot
oder Baseballschläger? K.O.-Tropfen hat die toxikologische Untersuchung leider nicht ﬁnden können. Curare ist heute
keine forensische Herausforderung mehr. Doch wer weiß, welches geheime Indianergi sich noch in den Tresoren der
Dienste beﬁndet? "Journalisten", die mit F anfangen, sind mir suspekt, da L gner.
MURAT O. (
- 8- 7 6: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Wol ilta (
- 8- 7 6: 9: 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.8.7

: 7)

Das Tal der Ahnungslosen... keine Tatortgruppe in Stregda und ein sächsischer Minister am
Womo (
- 8- 8 : 6)

Ein vergeudeter Tag der Zeugenbefragung in Erfurt...

Zuerst war eine Fotograﬁn dort vorgeladen, die keine Tatort-Kriminalisten in weissen Schutzanz gen im Womo
sah, und das stand dann auch prompt in der Welt etc. als Sensa onsmeldung, komple verfälscht.

Die Fotoreporterin erklärte, als im November
in Eisenach die Leichen der mutmaßlichen
Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gefunden wurden, seien keine Spezialisten
zur Spurensicherung beteiligt gewesen. Das sei ihr komisch vorgekommen , sagte die Journalis n,
die damals als erste Fotograﬁn vor Ort gewesen war. Die Journalis n, die nach eigenen Angaben

zu dieser Zeit schon seit mehreren Jahren als Blaulicht-Reporterin gearbeitet ha e, sagte, sie habe
bei ihren vorherigen Einsätzen zur Polizei-Berichtersta ung nie erlebt, "dass bei zwei Leichen keine
Tatort-Gruppe vor Ort war".
Zuletzt aktualisiert: 7. August

,

: 7 Uhr www.mdr.de/thueringen/zwickauer-trio8 8.html

Die WELT hat ihren Ar kel dazu "rausgeschmissen", der Cache hat ihn jedoch noch:

webcache _googleusercontent _com _search _q _cache _LU _rlOCZpkJ _w (PDF DIE WELT)
Peinlicher Mist, den die DPA da wieder mal verzap ha e, denn die Journalis n ha e laut MDR-Video nur
gesagt, dass da Leute ohne Schutzanz ge am Tatort im Womo herumtrampelten:

Das Video ist hier zu sehen: h p://www.mdr.de/thueringen-journal/video 9

98.html

Und sie ha e nat rlich Recht, denn PD Menzel und KOK Lotz sind -T rgriﬀe ohne Handschuhe betatschend

etc pp- im Womo gewesen. Die Feuerwehr auch, und BEIDER Fotos sind weg...
F r An fakids war das nat rlich viel zu hoch:

Es ist schon tragikomisch, man hat seinen Spaß:

wenn die KHK´in Michel von der TOG des LKA garnicht dort war, dann kann sie auch nicht die ArnoldPistole ausm Bad genommen haben
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
/th-ringens-puazum-nsu?page=7

Die Tatortgruppe (TOG) des LKA Erfurt war dort in Stregda, nur die KKK-Ländle-Experten und die DPA wussten
das nicht... man hä e die Fotograﬁn nach dem Eintreﬀen der beiden Gerichtsmediziner Prof Gi a Mall und Dr.
Heiderstädt um ca.
Uhr fragen sollen, und ob sie von den Leichen wusste... das tat man oﬀenbar nicht.

Ob dort berhaupt Polizei weisse Schutzanz ge trug, bei der Spurensicherung in Stregda, das ist fraglich.
.

Die Th ringer Allgemeine schreibt:
Das in Eisenach ausgebrannte NSU-Wohnmobil stand oﬀenbar längere Zeit unbeobachtet in einer
Halle, ohne dass es von der Polizei besonders gesichert oder bewacht worden wäre. Das sagte der
Abschleppunternehmer, der damals das Fahrzeuge von Eisenach-Stregda in die Halle zur Spurensicherung abtranspor ert ha e. Den Au rag dazu habe er von der Polizei erhalten, sagte der Mann
am Donnerstag als Zeuge im NSU-Untersuchungsausschuss.Wann genau am . November
der
Anruf von der Polizei gekommen sei, konnte der -Jährige nicht sagen. Das Fahrzeug sei dann in
eine Halle transpor ert worden, in der das Abschleppunternehmen auch sichergestellte Fahrzeuge
verwahrt. Aus der Erinnerung heraus erklärte der Unternehmer, dass die Polizei vielleicht, drei,
vier, f nf Tage lang mit der Spurensicherung beschä igt gewesen seien. In dieser Zeit wäre auch
durchgängig Polizei am Fahrzeug gewesen.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Vorwuerfe-i
Ausschuss-Wohnmobil-war-unbewacht- 8

m-NSU-

Alles wie in Zwickau... bestens bewacht, und ein ganz toller silberner Bauzaun, gelle?

Man muss die Analogien immer im Auge behalten, weil sie die Nachﬁndungen von "Beweisen" so prima erklären... könnten. Ceskas und Paulchenvideos in Zwickau, Schu haufen, und Vorgängervideos, Autoschl ssel etc
in Eisenach.
.
Das Phänomen der DNA-unbekannt-Doppeltreﬀer Eisenach und Zwickau ist ein sehr wich ger Punkt, bislang wussten wir nur vom LKA Stu gart, dass dessen Vorauskommando an BEIDEN Tatorten war.
Jetzt sind auch noch Sachsen neu im Spiel:
Im NSU-Untersuchungsausschuss des Th ringer Landtages hat es am Donnerstag eine berraschende
Zeugenaussage gegeben. Der Chef eines Eisenacher Abschleppunternehmens berichtete, dass er
6

im November
prominenten Besuch aus Sachsen gehabt habe. Dessen Innenminister sei mit
Polizeibeamten auf seinem Firmengelände aufgetaucht und habe sich das Wohnmobil angeschaut,
in dem die Leichen der mutmaßlichen Rechtsterroristen Böhnhardt und Mundlos gefunden worden
waren.
Nach mehrfachen Nachfragen der Abgeordneten sagte der Firmenchef, dass er die Anweisung
von der Polizei bekommen ha e, einen Minister oder hohen Beamten aus dem Innenministerium
Sachsen auf sein Gelände zu geleiten. Eine Sprecherin des sächsischen Innenministeriums sagte
MDR THÜRINGEN, dass ein Besuch von Minister Markus Ulbig nicht sta gefunden ha e. Sie
konnte aber bisher nicht ausschließen, dass andere hochrangige Beamte aus dem Ministerium die
Abschleppﬁrma besucht ha en.
h p://www.mdr.de/thueringen/zwickauer-trio8 8.html
Die Fragen werden immer mehr, weil die vorhandenen Fragen nicht abgearbeitet werden, und völlig neue
Sachverhalte herauskommen: Was ha en Sachsen aus dem LKA oder gar dem LfV dort in der Halle am Womo zu
suchen?
(die "Schuss lebender Uwes-H lse" fand man am 8. . im Womo, die Autoschl ssel und die Fr hlingsstrassenschl ssel fand man am 6. .
im Womo, und die Vorgängervideos NSU am . .
im Womo... im
unbewachten Wohnmobil)
Dann gab es auch noch die Planen-Einpacker des Womos von der Fa. Tautz, auch hier eine berraschende
Aussage, die es nicht in die Berichtersta ung scha e:

Was haben die da ber Stunde lang herausgeholt und auf die Strasse gepackt?
Und warum fehlt das in den spärlichen Medienberichten?
Den Amtsleiter der Feuerwehr gab es auch noch:
Die Abgeordneten kri sierten zudem, der Amtsleiter habe keinerlei Versuche unternommen, die
Feuerwehr-Fotos von der Polizei wiederzubekommen, die im Laufe des . Novembers
von
einem Polizeibeamten beschlagnahmt worden waren. Die Fotos ha en Feuerwehrleute während
des Einsatzes gemacht. Der ehemalige Amtsleiter ha e vor dem Ausschuss gesagt, die Fotos seien
Eigentum der Feuerwehr gewesen. Die Feuerwehr habe trotzdem nur ihre leere Speicherkarte
wiederbekommen.
www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Harsche-Kri k-an-E x-BrandschutzChef-im-NSU-Fall;art8 67,
Alles nichts Neues.
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Mehr gab es nicht, kein Wort ber den hochnotpeinlichen Au rag der Gi a, die keiner Leiche ein Thermometer in den Arsch geschoben hat... oﬀensichtlich ihr anwesender Kollege Heiderstädt auch nicht.
Das wurde komple nicht berichtet:

Die Mall war dort. Sie hat sich ständig auf Erinnerungsl cken berufen und dass sie den NSU ja nur
aus den Medien kennt.
Der Lotz habe sie informell angerufen, ob sie nicht in Strega vorbeischauen wolle. Dann war sie am
WoMo und konnte sich nicht so recht erinnern, was sie gesehen hat.
In Unklarheit erinnerte sie sich, dass Menzel mit einem langen Haken im Schu gestochert und dabei
eine Waﬀe zutage gefördert habe.
Ansonsten gab sie an, dass sie prak sch nichts mehr wisse, auch nicht mehr, welche Personen vor Ort
waren.
Soll absolut m hsam und lachha gewesen sein

Was f r ein grandioser Tag... aber ganz und gar nicht berraschend.
F r die Details könnte der Herr Frees sorgen... so in Monaten wissen wir dann mehr ;)

Das Wich ge wissen wir jetzt schon: Das grosse Au lären fällt in Erfurt wohl wieder aus...
.

Eric der Wikinger (
- 8- 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
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MURAT O. (
- 8- 8 : : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
friedensblick.de (
- 8- 8 : 9: 7)
Ja, wurden denn berhaupt heute die Mediziner befragt, die die Obduk on gemacht haben? Das wären doch die
wich gsten Aussagen des heu gen Tages gewesen! Warum wird dar ber nicht berichtet? Ich wartete den ganzen Tag auf
irgendwelche Nachrichten.
fatalistsalterego (
- 8- 8 : : 8)
bio, du hä est halt hinfahren m ssen...
Das Tal der Ahnungslosen… keine Tatortgruppe in Stregda und ein sächsischer Minister am Womo - Der Blogpusher
(
- 8- 8 : 6: )
[…] Das Tal der Ahnungslosen… keine Tatortgruppe in Stregda und ein sächsischer Minister am Womo […]
ﬁrstmag (
- 8- 8 : : 7)
wenn da plötzlich "die Sachsen" (hohe Beamte) au auchen, wundert mich bald nichts mehr. Ich wage mal vermutungshalber zu behaupten, dass die lange Zeit so bestandene "sächsische" LKA-F hrung um Peter Raisch (bis Anfang der
er
Jahre) dann auch noch um
voll mit ausgeliehenen oder hospi erenden "Ländle-Beamten" oder zumindest persönlich
gut bekannten Kollegen war und ist... btw erlaube ich mir ein dezentes Lob: die Ar kelqualität, hinsichtlich Verständlichkeit
und angenehmeren S l, hat seit einiger Zeit erheblich zugenommen.
Engel (
- 8- 8 : : )
Marx (sic) scheint die Einzige zu sein, die an Au lärung zumindest marginal interessiert ist. Vielleicht auch nur ihr Job,
aber daß die msm inzwischen den Terminus "mutmaßlich" wieder in ihr "correctspeak" eingef hrt haben (mußten), d r e
einzig NSU LEAKS zu verdanken sein.
fatalistsalterego (
- 8- 8 : : 7)
Marx ist die klar Beste dort, ohne Frage!
ich (
- 8- 8 7: : )
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/hamburg-autonome-en arnen-verdeckte-er
mi lerin-der-polizei-a9.html Es ist eine späte Rache: Linksautonome haben erneut eine Polizis n en arnt, die vor Jahren in der
Szene gespitzelt hat. Die Behörden geben sich zugeknöp .
Die Anmerkung (
- 8- 8 7: : 6)
Im folgenden einer der Gr nde, warum die autonome linke An fa einfach nur hirnlose dumme Kackbratzen (Krömer)
sind. h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/
Die veröﬀentlichen die Adresse von Maria Böhmichen und
fordern dann: Maria besuchen und ihr danke schön sagen! Da wollten wir doch schon immer mal hin, eine alte Freundin
besuchen und dankeschön sagen! Ich hä e nichts dagegen, wenn eine Hundertscha der härtesten Elitepolizisten dieser
strunzdummen Nuß beibringt, daß man nicht ungefragt einfach mal so jemanden besucht. Das ist unhöﬂich. Und falls der
auf die Idee käme, sie auf der Straße dumm anzuquatschen, sei gleich hinterher geschoben, daß auch das nicht galant ist.
lothar harold schulte (
- 8- 8 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

.8.76 Else-Gi a war mit PD Menzel im Womo, und erinnerte sich an nichts. Beugeha nö g?
(

- 8- 8

:

)

Der beraus peinliche Au ri der Cheﬁn der Gerichtsmedizin Jena Gestern im Erfurter NSU-Ausschuss ist in der
äusserst mageren Berichtersta ung nirgendwo zu ﬁnden.
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Nicht dass es bei ihrem Au ri nach Formalin roch war die Nachricht, sondern dass sich die Frau Professor
Dr. Mall -ohne Thermometer- nicht dienstlich dort aufgehalten habe, am . .
, und zwar im Wohnmobil
war, sich aber an nichts erinnern wollte: Wie lagen die Leichen, R ckenlage oder Bauchlage, welche Verletzungen
sah man, welche Waﬀen sah man, da kam gar nichts.

Auch zur Obduk on in ihrem Ins tut wusste sie nichts zu sagen, und zur Wiederbeschlagnahme der freigegebenen Leichen wurde sie nicht befragt... warum denn eine Zweitobduk on nö g war, und welche Leiche wann
iden ﬁziert wurde.
Es stellt sich wie folgt dar: L gen wollte sie nicht, also erinnerte sie sich nicht. Parlamentarier ohne den
bedingungslosen Willen aufzuklären akzep eren solche Zeugen-Aussageverweigerungen immer, zucken mit den
Schultern, so wie Ramelow in Bezug auf die im LKA Erfurt vorhandenen, jedoch bislang unterschlagenen Fotos,
"da kann man halt nichts machen..."
So geht Staatsschutz, nichts Anderes passierte gestern in Erfurt. Der PUA hä e -wie das OLG M nchen
auch- durchaus Mi el und Wege, störrischen Zeugen beizukommen, aber er zeigt die Instrumente noch nicht
einmal vor, w rde sie niemals anwenden, und die Zeugen wissen das. Also bt man sich in Gedöns... in
NSU-Aussch ssen wie im M nchner Schauprozess. Den Rest erledigen die Kasper: Binninger, Högl, Pumuckl, und
die Presseschranzen. Einfach nicht berichten.
Wie vorausgesagt haben die Leitmedien nicht berichtet, und wenn doch, dann desinformatorischen Blödsinn.
Alles wie im Juni
auch.

Der Fragenkatalog war nicht schlecht, brain freeze und bio, aber f r die Katz. Die wollen nicht oder d rfen nicht.
Das ND berichtet neu heute den Blödsinn, den sogar die Springerpresse schon gestern löschte:

so blöd muss man erstmal sein... kein Problem f r die Linksknaller...
Vom Gedöns zu den Wundern:

Wir haben also weiterhin nicht geklärt, wie es möglich war, dass...

• Feuerwehrmann Nenns el im Womo Fotos machte, die man ihm abnahm, aber sein Kollege Wolfram erst
an der Halle Tautz mitbekam, dass da Leichen im Womo lagen ( berlegen Sie mal. was das f r ein Lacher
ist)

• der Kollege von der FFW Stregda von den Leichen erst aus der Zeitung erfuhr, obwohl er doch das Womo
löschte

Das kann so nicht s mmen mit den Leichen, wie es ausgesagt wurde:

Wolfram: Ein normaler Fahrzeugbrand haben wir ja schon viele gehabt wird das Auto abtranspor ert
und fer g ist es. Und das wurde bei der Firma Tautz sichergestellt.
Marx: Also, normal beim Fahrzeugbrand ist klar wird das Fahrzeug abgebrannt ist oder gelöscht wie
auch immer nicht mehr fahrfähig ist, muss es abtranspor ert werden. Nun wir haben hier was besonderes hier liegen zwei Personen drin, die sind sozusagen mit verladen wurden.
Wolfram: Ja so viel hast du davon nicht erfahren. Was dann die Polizei als wir bei der Firma Tautz
waren da war auch die Polizei und die Kripo alles da. Da hab ich gehört das zwei tote drin liegen.

Glaubha ? Spricht sich nicht rum, in Stregda bei den Erstre ern, sowas wie "Mensch, da liegen ja zwei Typen
drin mit Schussverletzungen, einer fast ohne Kopf, alles weg!" ?
Der hier ist noch besser:

querlaeufer.wordpress.com/
herr-quendt/

/ 6/

/zweiter-teil-der-aussage-freiwillige-feu

erwehr-stregda-

Quendt: Ich habe mich wirklich so hingestellt das ich nicht viel sehen konnte. Ich habe kurz
diesen Fuß gesehen und dann habe ich mich wie ich da stehe leicht links gestellt um nicht mehr zu
sehen.
König: Um sozusagen von dem Standpunkt aus konnte man den Fuß sehen
Quendt: Ob es der Standpunkt war kann ich Ihnen nicht sagen aber…
König: Aber Blickwinkel zu minderst schräg.
Quendt: Ich habe ihn zumindest den Blickwinkel so gemacht das ich nicht seh.
König: Sie sagen ein Toter wurde Ihnen mitgeteilt, in ihrem Bericht schreiben sie „im Zuge des
Einsatzverlaufes wurden im inneren des Wohnmobils zwei tote Personen gefunden“ Ab wann
wussten sie von zwei.
Quendt: Das war aus der Presse , ich habe den Bericht nicht unmi elbar danach geschrieben erst
abends.
König: Ist auch Möglichkeit dass Sie Informa on ber Presse bzw. ber Ihren Gruppenf hrer bekommen haben.
Quendt: Woher die Informa on stammte weiß ich nicht mehr, tut mir leid.

Das kann man glauben, oder eben nicht. Funk oniert brigens in beide Richtungen: Da waren Leichen, keiner
sprach dar ber, oder da waren keine Leichen, darum sprach auch niemand davon. Wahrheiten gibt es hier
bekanntlich nicht, nur Denkanstösse. Vielleicht war da auch nur eine Leiche, wir wissen es nicht... Ta oo linke
Wade, der Widerspr che sind endlos viele... geklärt ist gar nichts.
Die Gerichtsmediziner und die Tatortgruppe des LKA Erfurt, beide anwesend in Stregda und beide anwesend bei der Obduk on am . .
, diese Beamten l gen den NSU-Ausschuss folgenlos an, und der lässt sich
das gefallen.
O-Töne eines Anwesenden gestern:
Die Mall war dort. Sie hat sich ständig auf Erinnerungsl cken berufen und dass sie den NSU ja nur
aus den Medien kennt.
Der Lotz habe sie informell angerufen, ob sie nicht in Strega vorbeischauen wolle. Dann war sie am
WoMo und konnte sich nicht so recht erinnern, was sie gesehen hat.
In Unklarheit erinnerte sie sich, dass Menzel mit einem langen Haken im Schu gestochert und dabei
eine Waﬀe zutage gefördert habe.
Ansonsten gab sie an, dass sie prak sch nichts mehr wisse, auch nicht mehr, welche Personen vor
Ort waren.
Soll absolut m hsam und lachha gewesen sein
sie [Mall] soll geradezu grotesk auﬀällig gelogen haben.
Die Feuerwehrleute waren oﬀenkundig eingesch chtert und gaben sich obrigkeitshörig.
Zuhörer berichten, dass die Mall nach Formalin stank... LOL das soll wirklich so gewesen sein.
Insgesamt eine totale Katastrophe.
Sie war drin und hat sich das mit Menzel angesehen.
Aber sie kann sich an gar nichts mehr erinnern.
Das war ihr alles zu kompliziert, und sie ha e ja auch keinen dienstlichen Au rag.
Wie bei Didi Hallervoorden...
Sie hat sich geweigert, irgendwas zur Obduk on zu sagen.
Gar nichts, alles vergessen, dauernd ausgewichen.
Eindruck mehrerer Zuhörer: Es war sehr deutlich, dass sie in dem Punkt nicht l gen dur e sondern
eben keine Erinnerung ha e.
Sonst log sie unverschämt– der Lotz hat es faustdick hinter den Ohren. Er hat es organisiert, dass sie
hinkommt, oder sie ha e Vorwissen.
Ein rich ges Verbrechergesindel
Dem ist nichts hinzuzuf gen. Ausser dem hier: das ist ganz neu:

Das ist nicht:

In Unklarheit erinnerte sie sich, dass Menzel mit einem langen Haken im Schu gestochert und dabei
eine Waﬀe zutage gefördert habe.

Aber wir sind nicht das Wahrheitsministerium, wir bringen nur Infos, die wir bekommen, und die Spiegel &
S ddeutsche unterschlagen.
Was Sie damit machen ist ganz allein Ihre Sache.
.

MURAT O. (
- 8- 8 : : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Ich (
- 8- 8 7: : 9)
Heißen da alle "Nenns el"?
Der Feuerwehrmensch.
Einer von der Polizei und nun noch diese Zeugin:
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc
/Nach-Bankueberfall-in-Eisenachraetselha er-Tod-im-Wohnwagen6
Hier ist
brigens keine "Gummima e im Eingangsbereich"
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc /Taeter-nach-Bankueberfall-in-Eisenachvermutlich-tot-gefunden- 87 9 97
Eric der Wikinger (
- 8- 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Gefahrenbremsung (
- 8- 9 : 8: )
Man muss nicht zwei Monate warten, es gibt doch schon das Haskala Protokoll zu dieser Sitzung online:
h p://haskala.de/
/ 8/ 9/ua-6 -protokoll- 7-8- -thueringer-nsu-untersu
chungsausschuss-abschleppenwohnmobil-feuerwehr-rechtsmedizin/
fatalistsalterego (
- 8- 9 : : 6)
Beim "blassen, unverletzten Gesicht der Leiche vorn" musste man das sehr wohl, weil es bei Haskala fehlte. Wir ha en
das am selben Tag ( .6.
) gehört und geblogt, Frees hat es dann nach Monaten bestä gt.
Camilio (
- 8- 9 : : 9)
Könnte daran liegen, dass es Leute gibt, die tatsächlich möglichst viel in den laufenden Sitzung mitschreiben und
zeitnah der Öﬀentlichkeit zugänglich machen und Seiten wie querläufer, die nach Monaten heimlich angefer gte
Tonbandaufzeichnungen dann auch endlich mal : vollständig abgeschrieben haben.
NSU: Thomas Moser im Königreich der L gen | NSU Leaks (
- 9: : )
[…] wurde, das ist bis heute nicht bekannt. Man ha e im PUA eine simple Frage nicht gestellt, als die an Demenz erkrankte
Frau Prof. Mall ihr fehlendes Erinnerungsvermögen […]
Ist Rechtsmedizinerin Prof. Mall ein Neonazi? | NSU Leaks (
- 97: : 9)
[…] Jetzt sind wir die ganze Zeit am Überlegen, was der Unterschied zwischen Demenz und Neonazi […]
NSU: rot-gr ne Propaganda in „Neues Deutschland“ | NSU Leaks (
- 9: 6: )
[…] davon ist gar nichts belegt. Der Stutzke ist ein notorischer L gner und genauso vergeßlich wie Frau Prof. Mall. F r
einen Journalisten wäre es eine knackige Aufgabe, die Beziehungen Stutzkes in das Gothaer […]
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. 77 TREFFER IN
die Keupstrasse (

Der Befund ist n chtern:

ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL
- 8- 8 8:

)

: Die Womo-Fahrräder und

Gr ndlich gereinigt wie die Waﬀen auch?
DNA: Keine Ergebnisse vorhanden.

6

7

8

Von DNA-Funden auf Rädern oder auf den Womo-Zahnb rsten hat man niemals gehört...
Waren das die Fahrräder von den VIVA-cameras in der Keupstrasse?

Das ist nicht zu sagen, denn die Qualität der Aufnahmen aus Köln war zu mies:

9

Wo kamen die Räder her?

6

7

Waren die Räder im Womo, Herr PD Menzel?
@dieter meint dazu:

Menzel denkt nämlich, dass er ein ganz Schlauer ist.
- stand neben der Fahrradgarage am WoMo, hat aber selbst nicht reingeguckt.
man ihm gesagt das da Fahrräder drin standen.

8

Später hä e

Lotz mit ungesch tzter Hand an der "Fahrrad-vielleicht-Garage",
aber sein Fingerabdruck fehlt... ein typisches BKA-Wunder
.
- Rußlungenl ge vor Gericht in M nchen. Konnte er nichts daf r, wurde ihm nur telefonisch so
mitgeteilt.
- Arnolds Dienstwaﬀe hat er nicht gesehen. Wollte sich die Uniform nicht noch dreckiger machen an
dem Tag, außerdem nasse Schuhe und ber Leichen kle ern sei nicht sein Ding.
- Iden ﬁzierung der Kiesewe erwaﬀe wurde ihm auch nur telefonisch mitgeteilt. Hat die Beam n
im WoMo erledigt.
Nicht schlecht eigentlich. Zwar hat er die Ermi lungen eine Weile geleitet, aber irgendwie hat
er mit all dem scheinbar nichts zu tun. Ich w rde auf fe e L gen ppen.
- Keine Fahrräder im WoMo
- Kein Ruß in der Lunge ist mi lerweile klar
- keine Dienstwaﬀe von Arnold in der Nasszelle
- keine Kiesewe erwaﬀe im WoMo
Monate gebe ich dem Mann noch. Vielleicht vers rbt er auch vorher an Lungenembolie
oder verbrennt sich aus Liebeskummer im Auto. Denn eins hat er auf jeden Fall gemacht, er hat die
Soko Parkplatz angerufen.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/th-ringens-pua-zum-nsu?page=8

Kampfschwimmer der NVA Menzel schwimmt einfach auf das Meer hinaus, immer weiter gen Skandinavien,
Dieter ;)
.
Der Paule da bei Twi er, das ist nicht fatalist, nur damit da keine Fragen au auchen...

9

Wie blich beim Gnom nur Gedöns, kein Wort zu Erfurt... kein Link, gar nichts.
Da der Zwickauer NPD-Mann Peter Klose, der original-Paulchen-Avatarnutzer bei Facebook bereits
verstorben ist, haben wir es hier mit einem Tri bre ahrer zu tun. Aber das kennen wir ja schon vom PaulchenBekenntnix-Video...
.

MURAT O. (
- 8- 8 8: 6: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 8- 9 : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Senatssekretär FREISTAAT DANZIG (
- 89: : )
Hat dies auf Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen rebloggt und kommen erte: Gl ck, Auf, meine Heimat!
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. 77 TREFFER IN

Nachtrag zu Teil

:

ORDNERN ZU “DAKTY” IM WOHNMOBIL

: Finale (

- 8- 9

:

)

Wo sind .8. . und .8. . , und was war das?

Ordner Grundsatz Objekt :

Was immer es war, es ist weg. Nicht vorhanden in den Akten.
.
Letzter Ordner, kann kurz abgehandelt werden, denn die Ergebnisse wurden bereits gebloggt.

Der seit 8 Jahren ung l ge Pass Burkhardt, einmal vor der Hausdurchsuchung bei Burkhardt in Dresden am
7. .
gefunden,...

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
aufenthalt-der-uwes- 999/

/ 9/

/the-dark-ages-die-dunklen-jah

... und einmal danach. Dummer Fehler... darf nicht passieren.

re-anmerkungen-zum-

Fingerabdr cke gab es nicht. DNA auch nicht.
Merkw rdige Umnumerierung gab es, auch das ha en wir schon vor Jahr geblogt, total blödsinnig, diesem
Pass eine .8er Nummer (Fahrradgarage) zu geben. Er lag nun einmal angeblich in einer Tasche auf dem hinteren
Be , also Bereich .7

Diese "Dummheiten", so lehrt die Erfahrung mit BKA-Schummelakten, haben immer einen Grund. Auch die
"nicht Magazinfeder" auf der Leiche vorn ( . . 78) versteckte das BKA in einem Ordner f r Asservate ab . .
.
Und die Aussenspuren am Womo, also T ren, Karosse etc, die .9er Nummern tragen, sind im letzten Ordner, der .8. . ... heisst. So ein dummer Fehler aber auch wieder.
Nur von
Aussensspuren wurden untersucht, Mundlos DNA fand man an der am . .
gefundenen Heck-Überwachungscamera. Mundlos und Zschäpe fand man an Beifahrert r und Wohnbereichst r.
Böhnhardt fehlt.
Das ist alles bereits im Blog:

6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/schauen-sie-doch-mal-ins-wohn mobil-was-sehen-sie-da/

Die Zusammenfassung ist auch längst online:
DIE SPURENLAGE IM WOHNMOBIL EISENACH
Die Anzahl der Spuren im Wohnmobil ist recht berschaubar, wenn man nach den Treﬀern geht.Böhnhardt fehlt
bei den Fingerabdr cken, Mundlos und Zschäpe wurden gefunden, an der Beifahrert r und an der Wohnraumt r.
Mundlos an der Heckkamera, als DNA-Spur. 8 von Aussenspuren sind nicht ausgewertet worden.

In der Liste Gesamtasservaten fehlt die Kamera, eine weitere Monacor, die am Heck mon ert war,
und erst am . .
gefunden wurde, angeblich.
7

.
Interessanter ist, wo keine Fingerabdr cke gefunden wurden:

• an den Fahrrädern in der Heckgarage

• an den T rgriﬀen der Heckgarage, obwohl man dort laut Pressefoto KOK Lotz hä e ﬁnden m ssen! PD
Menzel hä e man an der Wohnraumt r ﬁnden m ssen. 8 von Aussenspuren wurden nicht ausgewertet.

8

• an der “Selbstmord-Winchester-Pumpgun” und an der Muni on insgesamt.

8 Seiten Akten dazu.

• an Lenkrad, Schalthebel, Fahrert r, dort hä e man den Fahrer jedoch ﬁnden m ssen:Angeblich Böhnhardt.

Uwes-DNA fand man, Blut und Hirn (?), an den Pumpguns, am Revolver Alfa-Proj (Bankraub Zwickau
6), aber
nicht am Opfer Nico Resch (Bauchschuss), mit dem der Bankräuber gerangelt ha e. Sehr zur Verwunderung der
Ermi ler: Passte nicht. Der “silberne Revolver auf der Sp le/Gasherd” des KOK Lotz war schwarz, der silberne .
Revolver war im Schrank.
Das hat zu tun mit der Waﬀenrochade im Wohnmobil: Eine MP raus,
rein.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

Pistole rein,

zweiter Revolver

/nsu-hutchenspiel-mit-lagerwaﬀen.html
9

Die Zuordnung der Fremd-DNA-beha eten Bankraubwaﬀen Arnstadt und Eisenach erfolgteop sch, also
durch Abgleich mit den Fotos der Überwachungscameras. Die Widerspr che legen nahe, dass der Tatort Wohnmobil umfassend manipuliert wurde. Nat rlich gehört der “Polizeischmauch” auf Böhnhardts Hand ( Sorten
Schmauch, es d r e nur geben) ebenso dazu wie die 6 Muni onsteile in seinem Kopf, die ganz sicher nicht
von einem Flintenlaufgeschoss aus der “Selbstmord-Pumpgun” stammen; wäre dem so, man hä e den Beweis
präsen ert, ansta die Funde Monate später als irrelevant zu erklären.
Nicht erst seit den vertuschten Aussagen vom Juni
der Feuerwehrleute von Eisenach ist bekannt, dass der
Tatort Wohnmobil manipuliert wurde. Dass die Leichen umgelagert wurden, dass die Ta oos von Böhnhardt nicht
passen, dass die Lage der Waﬀen nicht passt, dass dieDienstpistolen aus Heilbronn nicht im Womo dokumen ert
wurden.
Das absolute Highlight dabei sind die Widerspr che zwischen dem Tatortbefund des LKA Erfurt und den
BKA-Waﬀengutachten zu diesen Dienstpistolen:

a) es gibt BKA-Waﬀengutachten mit der Erwähnung von je
dem Schli en

Seriennummer + Landeswappen auf

b) im Tatortbefund des LKA Th ringen haben BEIDE Waﬀen jedoch eine . Waﬀennummer auf dem
Lauf. Die Abzugsb gelwaﬀennummer fehlt immer.

c) das Landeswappen ist auf den Schli en nicht zu erkennen, wird aber im BKA-Gutachten BEIDER
Waﬀen aufgef hrt.

Daraus ergibt sich:

. Die BKA-begutachteten Waﬀen sind nicht iden sch mit den Tatortbefund-Waﬀen

. Die Schli en BEIDER Waﬀen sind andere Schli en als die im Tatortbefund, da sie ein Landeswappen
tragen.

. das Fehlen der Waﬀennummern und beim BKA legt den Schluss nahe, dass dort je Seriennummern herausgeschliﬀen waren. Nur auf dem Schli en eine Waﬀennummer, ein Landeswappen, also
ausgetauschte Schli en? Warum hat man den Tatortbefund nicht an die BKA-Gutachten angepasst?
Schlamperei?

6

Randbemerkungen: Foto, Badwaﬀe, das passt nicht, Mundlos fehlt… war schon bei der Obduk on,
als die Dienstwaﬀen samt ihrer Träger am . .
aus Stu gart ankamen?

Man muss darauf verweisen, dass die Waﬀe vor dem Abtransport dokumen ert und herausgenommen worden sein soll, laut TOG des LKA, KHK´in Michel, aber Mundlos fehlt, in dessen Reichweite die
Waﬀe doch gelegen haben soll. Die Akte ist geleakt.

Die Dokumenta on ist also fehlerha und legt nahe, dass dieses Foto der Badwaﬀe erst nach Abtransport der Leichen gemacht wurde, in der Halle, und nicht vor dem Abtransport in Stregda…

(Strafanzeigen korrekt zu formulieren ist gar nicht so einfach…)

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
strafanzeige-ersta et/

/ 7/ 8/beweismanipula on-dienstpist

olen-

.
Die Zusammenhänge sind oﬀensichtlich, aber ebenso sind sie sehr schwer zu verstehen, was dann zu solchen
Sätzen f hrt:

Fingerabdr cke
Laut “fatalist” geben die Ermi lungsakten kaum Auskun
ber vorhanden sein m ssende Fingerabdr cke im Wohnmobil. Kann es sein, dass nicht ausreichend danach gesucht wurde?
Die Ermi lungsakten geben Auskun ber Anträge, verschiedene Gegenstände aus dem Wohnmobil
und aus der Zwickauer Wohnung auf DNA zu untersuchen. Laut “Fatalist” wären das Lenkrad und
Schaltknauf des Wohnmobils nicht dabei gewesen, obwohl die Relevanz ersichtlich ist.
h p://friedensblick.de/ 698 /die-sabo erte-dna-jagd-der-nsu-ermi ler/

Kann es sein, dass das in Heilbronn exakt genauso ist, im Streifenwagen gibt es keinen einzigen Fingerabdruck
der Besatzung… (und dieselben Schmauch-Probleme…der fehlt komple am Auto…)
Das kann nicht nur so sein, das ist so gewesen: 8 von
Aussenspuren fehlen bei der Auswertung, Fahrert r,
Lenkrad und Schaltknauf fehlen, der Fahrer “Böhnhardt” ist nicht nachgewiesen. Wer lag mit blassem, aber
unverletzten Gesicht auf dem R cken im Wohnmobil in Stregda, und später lag in der Halle der Böhnhardt auf
6

dem Bauch, und ha e einen total zerschossenen Kopf?

Das kann nicht s mmen. Ausgeschlossen. Man suchte einen . Mann, also musste man den Fahrer feststellen,
und den ﬁndet man am Lenkrad, an der Fahrert r, am Schalthebel. Und diese Analysen fehlen, aus demselben
Grund fehlen auch die Tator¾otos aus Stregda, die vom Lotz, die von der Feuerwehr, die von der TOG des LKA,
KHK´in Michel, eventuell auch die von den Gerichtsmedizinern in Stregda gemachten Bilder.
Man hat bis heute den Heiderstädt (Obduzenten samt assis erenden Kollegin) nicht gefragt, was er mit
seiner Cheﬁn Prof. Mall dort in Stregda gemacht hat. Man hat auch dieObduk onszeugen des LKA Th ringen bis
heute nicht befragt, obwohl man allen Grund dazu hä e, sie vorzuladen. Was genau passierte bei der Obduk on
am . .
, was nicht mit der Situa on in Stregda am . .
zusammen passt?
Dasselbe gilt f r die Anwohner, die den . Mann sahen, bevor die ersten Polizisten eintrafen, die sich
zuerst bei ihnen nach einem Fahrzeugbrand erkundigten, also Vorwissen (Notruf-Liste
und
aus Eisenach
. .
fehlt…) und den Gestank brennenden Plas ks wahrnahmen, bevor Muni on im Feuer verpu e…
das zu “lebenden Uwes mit russfreien Lungen, ohne CO im Blut, die auf die Polizei schossen”… alles dummes Zeug.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/die-spurenlage-im-wohnmobil-e isenach/

.
Ein Handﬂächenabdruck Böhnhardts wäre nachzutragen, auf einer Patronenschachtel im Wunderrucksack
mit den nachgefundenen Paulchen-Vorgänger-Videos und dem echten Bekenntnix-Video... vom . .
.
Recht mager, das Ganze, aufgeklärt werden darf jedoch oﬀensichtlich nicht, wie sich wieder einmal in Erfurter NSU-Ausschuss zeigte.

6

Rich g erkannt, Lars! Der Erfurter NSU-Ausschuss ist ein Be vorleger, und die L genpresse vertuscht diese
peinlichen Au ri e der Th ringer Behörden-Maﬁa komple : Man schreibt zuvor dar ber, dass sie vorgeladen
sei, und das war es. Null Berichtersta ung vom Au ri , keine Befragung zur Wiederbeschlagnahme der Leichen
auf ihre Ini a ve hin, gar nichts...
Alle Blogbeiträge zur Asservatenauswertung der . 77 Treﬀer im Wohnmobil sind mit dem Schlagwort "Dakty"
zu ﬁnden.
Das behalten wir bei, es folgt dann demnächst Zwickau.

6.6

Ergebnisse in

Ordnern...

6

lothar harold schulte (
- 8- 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

.8.79 Zeugenvernehmung 7.8.

in Erfurt, Teil : Klarstellungen. (

- 8- 9

: 9)

Wie kam der Schro der DPA zustande, den WELT und ND sowie weitere "Qualitätsmedien" abdruckten?

Das ND berichtet neu heute den Blödsinn, den sogar die Springerpresse schon gestern löschte:

so blöd muss man erstmal sein… kein Problem f r die Linksknaller…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ 8/else-gi a-war-mit-pd-menzelerinnerte-sich-an-nichts-beugeha -noe g/

im-womo-und-

Die Auﬂösung ist äusserst simpel:

Nach ihrer Einschätzung m ssen die Einsatzkrä e in die oﬀene T r „zumindest schonmal einen Blick
reingeworfen haben – auch wenn da Löscharbeiten sta gefunden haben“.
„Das erste Bild ist von mir um
.
Minuten vorher eingetroﬀen sein.“
6

Uhr aufgenommen worden.

Wir werden so etwa drei

Das letzte Foto d r e zwischen

.

Uhr und

.

Uhr entstanden sein.

h p://haskala.de/
/ 8/ 9/ua-6 -protokoll- 7-8- -thueringer-nsu-untersu
chungsausschuss-abschleppen-wohnmobil-feuerwehr-rechtsmedizin/

KOK Lotz Einsatzbericht ( die aktenkundige, mutmasslich ungefähr

8. Fassung, vom

. .

. LOL) dazu:

Die Zeugin hat die TOG gar nicht gesehen. Sie war schon wieder weg...
Fall gelöst. Keine TOG dort in weissen Anz gen s mmt f r die Zeit, in der die Zeugin dort war. Da sprangen alle
Leute ohne Schutzkleidung im Womo herum... genau das sagte sie auch aus.
.
Warum kennt der Untersuchungsausschuss die Lu bilder nicht?

Die Abg. König (DIE LINKE) bemerkt: „Ich weiß nicht, wo die Fotos sind, die die Person aus dem
Hubschrauber macht. Ich glaube nicht, dass wir die in den Akten haben.“

Nehmt doch diese hier:

6

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd - - Lage _des _Tatortes _WoMo.pdf
Das muss alles ganz furchtbar schwierig sein...
.
Wer beschlagnahmte die Feuerwehrfotos?
Die Abg. König (DIE LINKE) erklärt, dass Feuerwehrleute berichteten, dass ein Feuerwehrmann beim
Fotograﬁeren von einem Polizisten aus dem Wagen gezogen und die Fotos abgenommen wurden.
Herr Lotz, wer war das?

66

War das PD Menzel, oder war das KOK Lotz? Das "Sicherstellungsprotokoll" verfasste KHM Köllner...
.

Die Abg. König (DIE LINKE) bi et das Foto DSC
noch einmal zu öﬀnen. Zu sehen sind im Vordergrund das Wohnmobil, im Hintergrund Häuser. Die Abg. bi et in das Haus zu zoomen. Zu erkennen ist, dass im Haus neben dem Wohnmobil eine Person hinter der Scheibe steht und den Einsatz
beobachtet – oﬀenbar f r längere Zeit. Es könnte sich um eine Frau handeln. Die Abg. König (DIE
LINKE) gibt an, dass sie den Fotos nach wohl f r mehrere Minuten dort steht. Die Zeugin ha e die
Frau damals nicht wahrgenommen.

Mit dieser Frau hat der AK NSU bereits vor langer Zeit gesprochen. Das Womo brannte und stank schon, als die
ersten beiden Polizisten ankamen, und die erkundigten sich, "wo denn hier ein Fahrzeug brenne?". Es gab also
einen Anruf/Notruf.

Der Abg. Di es (DIE LINKE) korrigiert, dass bei der Durchsicht auﬃel, dass eine Zeitverschiebung von
h sta h bei den Fotos au rat.

Von Sommerzeit auf Winterzeit die Uhr vorgestellt, das ergäbe dann Stunden Diﬀerenz zur MEZ. Moskauer Zeit ;)
Soweit aus dem Protokoll von Haskala zu entnehmen ist, hat sich der PUA nicht die Aufzeichnungen der
Re ungsleitstelle Eisenach vorlegen lassen. Schwerer Fehler. So ﬁndet man auch keinen Notruf, sondern muss
sich auf Dri e und ihre Schri st cke verlassen.
.
Wie kamen die Gerichtsmediziner so schnell an den Tatort, um

:

Uhr?

Sie waren sowieso in Eisenach, eine Sek on durchf hren:

Die Zeugin berichtet, dass sie am . November
zusammen mit Dr. Heiderstädt und Frau Jacob als Sek onsteam bei einer Rou nesek on in Eisenach war.“Wir machen Außensek onen in ganz
Th ringen” berichtet Frau Mall. Am Ende der Sek on kam ein Polizist herein, der zunächst bei der
Sek on dabei war und den Raum dann verlassen ha e. Er berichtete laut der Zeugin Mall: „Da war
grade ein Bank berfall, hier brennt ein Wohnmobil, da könnt ihr eigentlich gleich mal kommen.“ Die
Vorsitzende Abg. Marx (SPD) fragt nach: Nur Bank berfall und ein brennendes Wohnmobil sind aber
noch kein Grund f r ihr Erscheinen? Nein, entgegnet die Zeugin. Von Leichen war auch die Rede.

Dazu wurde uns berichtet, dieser Polizist bei der Sek on erhielt einen Anruf von KOK Lotz. Das ist deshalb wich g,
weil die Feuerwehrleute so merkw rdige Aussagen machten, sie hä en erst aus dem Radio, in der Fahrzeughalle
Tautz oder aus der Zeitung erfahren, dass da Leichen im Womo gewesen seien.
Ich persönlich bekomme das nicht auf die Reihe, das hä e sich wie ein Lauﬀeuer herumsprechen m ssen,
dass dort eine Leiche mit halb weggeschossenem Kopf sass... dem war oﬀensichtlich aber nicht so. Berufsfeuerwehrmann Nenns el behielt das f r sich... kann man glauben, muss man aber nicht... ich persönlich glaube
Nenns el kein einziges Wort.
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Auf jeden Fall wusste KOK Lotz, dass dort Leichen im Womo lagen, als er die Gerichtsmediziner anrief. Das
ist wich g.
.
Wurde eine Todeszeitpunktsfeststellung durchgef hrt, in Stregda, wie man es hä e erwarten d rfen?

HEUTE IN ERFURT: HAT GITTA DEN LEICHEN EIN THERMOMETER IN DEN ARSCH GESCHOBEN?

Nein, hat sie nicht:
Herr Menzel habe dazu mit „einem Stock oder einer Harke im Brandschu “ gestochert. Ob sie das
beobachtet und nur gehört habe, ist sie sich nicht mehr ganz sicher. Es könne sein, dass sie es selbst
gesehen habe, „aber er hats auch gesagt“. Man wollte pr fen, ob ein Suizid vorliegt. Es hä e ja auch
einen Dri en geben können, der beide erschossen habe und mit der Beute geﬂ chtet sei. Zu Schäden
im Wohnmobil hat sie keine Erinnerung. Die Vors. Abg. Marx (SPD) fragt mehrmals nach der Lage
der Toten. Sie hat keine Erinnerungen.
Mit der Beute mitsamt dem Registriergeld... dessen Nummern deshalb in der Akte fehlen. DER BRÜLLER
ÜBERHAUPT...
Die Zeugin beschreibt, dass die Rechtsmedizin am Fundort nach der Spurensicherungen Messungen zur Todeszeitpunktbes mmung vornimmt, weil das bei Tötungsdelikten ja der Tatzeitpunkt sein
könne, z.B. Temperaturmessungen oder Mageninhalt. Di es (DIE LINKE): „Und das war dort der Fall ‘
Zeugin: Nein, sie konnte vor der Spurensicherung ja nicht rein, weil sich das zog. Die Spurensicherung
habe wohl die ganze Nacht gedauert, wie sie gehört habe.
Sie haben einfach gar nichts gemacht, und später wurde "Sch sse gehört-Zeitpunkt" gleich Todeszeitpunkt
ausgew rfelt. Problem: Die Anwohner hörten gar keine Sch sse...
.
Waren die Gerichtsmediziner im Womo?
Zur Schutzbekleidung: Ob Schutz berz ge f r die Schuhe getragen wurden? Es könne sein, sie weiß
es nicht. Overalls auf jeden Fall nicht. Schuh berz ge hält sie f r denkbar. Handschuhe? Kann sein,
sie weiß es nicht mehr, auch nicht ob sie selber welche trug. Frau Mall versichert jedoch, nichts
angefasst zu haben.
Und der Kollege Heiderstädt?
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Frau Mall berichtet, Herr Menzel hat sie hereingebeten. Sie weiß aber nicht mehr, ob er als erstes oder
danach drin war. „Es kann auch sein, dass Herr Halberstädt nochmal reingeguckt hat. Das m ssen sie
ihn selber fragen“ ergänzt sie.

Mindestens die Mall war drin... eventuell beide.

Die Zeugin berichtet ber ihre Ankun am Wohnmobil: „Ich habe einmal kurz einen Blick reingeworfen“; „es kann sein, dass ich Stufen betreten habe.“

Das ist Aussageverweigerung, als Gedächtnisschwäche kaschiert. Als Leiterin eines Ins tuts vollkommen disqualiﬁziert.
Warum Frau König (oder wer immer dort schreibt) bei Haskala einen falschen Erklärbären in die Einleitung
schreibt, das wissen wir nicht. Aber das hier ist falsch:

Eine Gerichtsmedizinerin die zufällig vor Ort war konnte nur einen ganz kurzen Blick in den Wohnwagen werfen, aber nicht feststellen ob die beiden Uwe’s tot waren. Ohne Leichenschau reiste zunächst
wieder ab. Wann und ob berhaupt jemand korrekt den
To t von Mundlos und Böhnhardt im Wohnwagen am . November feststellte konnte bisher noch nicht
geklärt werden. Am 7. September sollen Re ungssanitäter und Kriminaltechniker befragt werden.

Es kann nur besser werden... und das totale Vertuschen der Aussagen durch die Leitmedien outet diese Lakaien
des Staates als das, was sie sind: L genpresse.
Ende Teil .
.

ich (
- 8- 9 7: 9: 7)
h ps://parseundparse.ﬁles.wordpress.com/

/

/haidorf-de.jpg

Der Augus n (
- 8- 9 7: 8: )
Auch wenn ich die Hubschrauberbilder stark vergößer (
Liegt wohl an meiner PC-Auﬂösung.

%) kann ich keine Ausschusslöcher im WOMO-Dach ﬁnden.

fatalistsalterego (
- 8- 9 7: : )
Da gibt es ein Balkonfoto, oder so... mit den Löchern? Musst du suchen...
Der Augus n (
- 8- 9 : 8: 7)
Das Bild kenn ich und da sieht man rote Pfeile und dunkle Punkte. Aber beim Lu bild, PolHub
auch bei 8 % nicht sichtbar. Probiert das mal.

, Seite

+

sind diese
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Octave (
- 8- 9 : : )
Ok hel mir mal , bei den ersten Aufnahmen steht der rote Kombi mit silberner Dachreling noch ca m en¾ernt an dem
weissen sichtbaren Fleck, auf Bild bd steht der Wagen direkt hinterm Womo ,welches Zei¾enster is denn zwischen "Bd
- – Lage..." Übersicht und Übersicht und "Bd - - Lage..." ...kann ich nicht so rich g nachvollziehen wer da seinene
Kombi beim Brand noch mal nach vorne parkte oder auch nicht ....danke
Octave (
- 8- 9 : : )
Oh sorry , hab nochmal angechaut ’ der kombi steht am weissen ﬂeck aber das womo bewegt sich nach hinten ....vorher
nachher show vom heli ...aber wieso is mir nicht klar ..bes jetzt jedenfalls aber warte auf ne erklärung
lothar harold schulte (
- 8- 9 : 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

rositha (
- 8: : )
Hat dies auf Gegen den Strom rebloggt.
MURAT O. (
- 8: 6: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Der Augus n (
- 8: : 9)
Komisch, ist wohl nicht wich g wenn Schusslöcher auf einem Balkonfoto zu sehen sind und auf einer Lu bildaufnahme
nicht. Könnte es denn sein, das das Balkonfoto bearbeitet wurde und das Hubschrauberfoto nicht? Dann m ssten die
Löcher nachträglich geschaﬀen worden sein.
fatalistsalterego (
- 8: 6: 7)
Das Leaken der Lu bilder war nie eingeplant... aber vielleicht das "an die Presse geben" des Balkonfotos.

.8.8

Sek onen des Mall-Ins tuts in Jena, schlampig oder kriminell? (

- 8- 9

:

)

Der "Peggy Knobloch"-Buchautor Christof Lemmer hat bereits
den Ar kel des Focus "Beerdigung gestoppt"
zum Anlass genommen, die Arbeit des Mall-Ins tuts in Jena kri sch unter die Lupe zu nehmen:
Rechtsmedizin Jena: Auch die Obduk on der NSU-Terroristen versiebte das Mall-Ins tut

Man hä e es sich denken können: Zuständigkeitshalber bekam das rechtsmedizinische Ins tut in
Jena die Aufgabe, die toten NSU-Terroristen Mundlos und Böhnhardt zu obduzieren. Dabei gab es
eine schwere Panne, wie jetzt das Magazin Focus recherchierte. Ins tuts-Cheﬁn Gita Mall, Stammlesern meines Blogs aus zahlreichen Ar keln bekannt, musste die beiden Leichen vom Begräbnis zur ckrufen, weil ihre Spitzenkrä e (oder sie selbst?) unfassbarerweise vergessen ha en, auch die hinteren
Seiten zu öﬀnen und zu schauen, ob da vielleicht Projek le stecken.
Sehr lesenswert sind die anderen dort berichteten "Fehler" dieses ber ch gten Ins tutes in Jena:
Eine weiteres Glied in einer unfassbaren Pannenserie des Jenaer Ins tuts.
• Den Tod eines alten Mannes in einer Intensivsta on erklärte die Cheﬁn gegen den Willen ihrer
eigenen Obduzenten zum nat rlichen Tod – trotz deutlicher Strangula onsmarken am Hals (wer
7

den Link klickt, kann sich Obduk onsfotos anschauen) und nach geradezu aberwitzigen Kungeleien und Schlampereien.
• Die Fahndung nach Kriminellen erschwerte sie, indem sie einen Erschossenen zu einem Erstochenen erklären ließ – bis beim Hochheben des Leichnams versehentlich eine Pistolenkugel aus
dem Körper ﬁel.
• Ein oﬀenbar Unschuldiger, dessen Frau oﬀenbar eine Treppe heruntergest rzt war, wurde dank
eines in ihrem Ins tut erstellten Blutspritzergutachtens ins Gefängnis gesteckt. Als die Wiederaufnahme drohte, da verringerte das Gericht das Strafmaß so, dass der Mann nach dem Revisionsdurchgang gleich freigelassen werden konnte – und ersparte sich damit Ha entschädigung
und Rehabilita on.
• Hinweise auf Gewaltverletzungen bei einem kleinen Mädchen arbeitete sie so zögerlich und unzureichend ab, dass das Gericht das Kind zur ckschickte in die Reichweite des Lebensgefährten
ihrer Mu er. Engagierte Betreuer äußerten damals, sie seien massiv eingesch chtert worden,
um den Fall nicht höher zu hängen.
• Die Kripo in Nordhausen versetzte sie in ziemliche Wut, als sie den Tod eines Neugeborenen dank
eines Gutachtens zu einer Art Versehen schrumpfen ließ. Auﬀällig hier: Ein teurer Hamburger
Anwalt ha e sich f r die Mu er eingesetzt, die das Kind dem Verein Sternipark zur Adop on
versprochen ha e.
• Ein Sexualmörder musste fast drei Jahre in Freiheit belassen werden, weil ihr Ins tut eine DNAAnalyse nicht hinbekam. Am Ende platzte dem Gericht der Kragen (was in Th ringen viel zu
selten geschieht) und beau ragte ein anderes Ins tut. Der Täter wurde mit den Resultaten
konfron ert und gestand.
Die Fehlleistungen des Jenaer Ins tuts mögen sich unterhaltsam lesen – aber ein Witz sind sie nicht.
Tatsächlich haben sie Menschen immenses Leid zugef gt. Und sie oﬀenbaren eine fast unerträgliche
Kälte der amtlichen Körperscha en. Kri sche Fragen werden nicht beantwortet, Fehler vertuscht,
die Fehlbesetzung wich ger Posi onen nicht korrigiert, Opfer nicht entschädigt.
h p://www.bi erlemmer.net/wp/
/
terroristen-versiebte-das-mall-ins tut/

/

/rechtsmedizin-jena-auch-die-obduk

on-der-nsu-

Prof. Dr. Gita Mall ist eine Fehlbesetzung, meinte Lemmer schon
. Dem ist unbedingt zuzus mmen. Beim
"NSU" geht es aber nicht um Fehler, sondern um kriminelles Verhalten von Th ringer Beamten, die einen
mutmasslichen Doppelmord an Mundlos und Böhnhardt vertuschten, und das sicher nicht ohne Mitwirken der
Jenaer Gerichtsmedizin.
Ob ein Th ringer Untersuchungsausschuss dieses Kriminelle Verhalten wirklich aufzuklären wagt, das ist
noch nicht klar. Wird sich zeigen... solange die linken NSU-Nonnen von "Selbsten arnung am . .
" faseln,
ganz sicher nicht.
.

nsu you (
- 8: : )
In dieser Bananenrepublik wundert mich wirklich nichts mehr. Die stecken allesamt unter einer Decke. Und die arbeiten
nicht schlampig, sondern lediglich nach Vorgabe. Die BRD ist ganz einfach eine Kriminelle Vereinigung.

7

Volker (
- 8: : 8)
Schlampig oder kriminell - das ist hier nicht die Frage. Mall sieht aus wie eine Quotze, und sie ist eine Quotze.
TickiDiTick (
- 8: 8: )
Hier wäre es doch mal interessant zu wissen, was andere Ins tute f r Pannen verursachen. So wie es da jetzt steht, ists
doch etwas einsei g. Kriegen die Massenmedien o ja auch nur so hin. Schade.
lothar harold schulte (
- 8: 9: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.8.8

Der NSU . zündelt an Asylunterkü en, eine neue Glanzleistung des Verfassungsschutzes?
(

- 8-

:

)

Das Thema dieses Blogs ist die Verschwörungspraxis beim NSU . , der in M nchen angeklagt ist. Dazu verwenden wir Protokolle und Akten des BKA etc pp. und weisen nach, dass es manipulierte Tatorte am . .
gab,
und manipulierte Ermi lungen in Heilbronn
7 ﬀ. ebenso wie zum Beispiel
6 in Kassel.
Manipulierten Ermi lungen und nachgefundenen Beweisen folgte die allseits bekannte NSU-Erﬁndung durch
BfV, BKA und GBA, LKA Ländle, das Ganze An fa-unterst tzt von Anfang an.

7

Die BRD-Sicherheitsbehörden, ihre Leitmedien und Lohnschreiber haben die NSU-Verschwörungstheorie .
bereits
erfunden und kul vieren sie ﬂeissig: Nicht mehr die abgescho ete Kleinstzelle aus Personen
bestehend, sondern ein bundesweites Netz von Helfern und Mördern, unbekannt nat rlich, was auch sonst,
und so reich, dass 6 .
€ sie nicht locken konnten, selbst wenn sie nur "Döneropfer" beobachteten, ohne zu
wissen wozu... es ist eine äusserst lächerliche Verschwörungstheorie, die ohne jeden Beweis auskommt, wieder
einmal.
Die NSU-VT . des Staates wurde notwendig deshalb, weil es keine Beweise gibt, dass die Leichen von
Eisenach zu Lebzeiten auch nur einen Mord begangen haben, DNA und Fingerabdr cke an allen 6 Tatorten
fehlen, die Uwes haben bewiesenermassen keine Bombe in Köln gelegt. Das wird komple ignoriert. Geht auch
nicht anders, der sofor ge Prozessabbruch wäre geboten, ist aber unmöglich. Es drohten LEAKS zu Buback, zur
unterwanderten RAF, zum Oktoberfestanschlag mit Toten. Ausgeschlossen, das berlebte die BRD nicht.
Die VT . ist also eine R ckzugslinie, eine Frontbegradigung f r den Fall, dass Alibis f r die vom Bundestag
bereits beweislos eins mmig verurteilten -fach-Mörder au auchen.
Welcher "Abzugsﬁnger der Uwes" ist denn bi e "bewiesen", Herr Ströbele?

7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bis-heute-nicht-bewiesen- /

/

/

/aber-dass-sie-am-abzug-waren-

das-ist-in-fast-allen-fallen-

Das nennt man eine wahrlich beschissene Lage, in die sich die BRD samt ihrer L genmedien hinein manövriert hat,
völlig ohne Not schon am . .
, und es erklärt das sture Festhalten am geliebten Neonaziterror bestens.
Die Au lärung ist quasi unmöglich geworden, weil man sich mit Haut und Haaren in die L ge "NSU" begeben hat,
und ohne rich g grossen Schaden dort nicht mehr herauskommt. Alle wissen das... Poli k wie L genmedien. Sie
wissen es sogar ganz genau. Aber was sollen sie tun, die Lage ist aussichtslos.

Wir haben also staatlicherseits eine Verschwörungspraxis, nämlich einen erfundenen NSU-Terror, umgesetzt
mit krimineller Energie der Strafverfolgungsbehörden, und einen r ckwär gen Sch tzengraben, eine erweiterte
Verschwörungstheorie . , eben weil es keine Beweise f r die hochgradig kriminelle, hingeschummelte Verschwörung des Jenaer Trios gibt.
Besser geht nicht: Volle Pulle sich in die Scheisse hinein geri en... und keine Chance, dort unbeschadet
wieder herauszukommen. Gl ckwunsch ;)
Also was tun? Am Besten wäre ein NSU . , ein rich g realer Neonaziterror, sowas hier:
7

"Zufällig" ist das der Zwillingsbruder vom mutmasslichen Spitzel Andre Eminger. Und der soll, so der Spiegel,
ganz real zu Terror und Gewalt aufrufen. Eine ne e Geschichte von fantasie-bewährter Spiegel-An fa:

Quelle: Spiegel von Gestern
Die Autoren sind, keine Überraschung, auch An fas aus Jena:
7

A acken auf Fl chtlinge, welche sind das? Bislang haben die "Fl chtlinge" sich nur gegensei g abgestochen, wo
sind denn die abscheulichen Gewal aten von Deutschen gegen Fl chtlinge? Sogar Brands ung gegen geplante
Fl chtlingsheime, das ist nicht "Gewalt gegen Fl chtlinge". Wie immer man auch dazu stehen mag, bewiesen ist
gar nichts, auch kein Versicherungsbetrug oder Taten aus Angst vor Wertverlust benachbarter Immobilien...
Wussten Sie, wie geschickt gelogen wird, und dass die Brände berwiegend von den Asylanten selbst gelegt
werden?

Sachsen:
Feuer in Asylbewerberunterkun in Aue

Im sächsischen Aue ist eine Asylbewerberunterkun in Brand geraten. Die Ursache ist unklar. Einem
Bericht zufolge gab es eine Festnahme.

Was nicht geschrieben wird: Es war der . Brand dort... und der Verdäch ge ist einer der Bewohner.
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h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f9YQKrq7T8wJ:h ps://mop
aue-brand-im-ﬂuechtlingsheim7+ &cd= &hl=de &ct=clnk &gl=kh

o

.de/nachrichten/in-

Glaubt irgendwer, dass "NSU-Nazis" dort einfach mal so Brände legten? Lachha ... diese lange Liste
sollte man mal zur Kenntnis nehmen, ist sie falsch, oder s mmt es, dass fast alle Brands ungen von den
Asylanten begangen wurden?
h p://www.mmnews.de/index.php/poli k/

7-asyllbrand

.
Aber zur ck zum neuesten NSU-Blödsinn des NATO-Schmierbla es:
Hinter A acken auf Fl chtlinge stecken o organisierte Neonazis. Wie sie vernetzt
sind, wollen nun auch die Behörden genauer wissen. Gibt es einen neuen rechten Terror?
Es m sste erst einmal der "alte rechte Terror" bewiesen werden, worauf auch friedensblick.de aktuell hinweist:
SELBSTIMMUNISIERUNG GEGEN EINWÄNDE AUF OFFIZIELLE NSU-DARSTELLUNG
AUGUST 9,
GEORG LEHLE

Diese Vorverurteilung, die Festlegung auf ein Ermi lungsergebnis bemerkte und kri sierte auch die
“Vereinigung der verfolgten des Naziregimes”. Die Beweiskra des NSU-Bekennerﬁlmes wird “als
gegen Null” angesehen, denn …
“F r Geheimdienste ist es keine besonders schwierige Aufgabe, zwei Menschen auszuschalten,
ein Haus in die Lu zu sprengen und eine DVD zu platzieren und dann zu “ﬁnden“. (friedensblick)
Diese Bedenken bestä gten sich inzwischen. Die Hinweise mehren sich, dass Mundlos/Böhnhardt
ermordet und ihnen Beweise untergeschoben wurden. Das heißt jedoch nicht, dass sie oder
andere Rechtsextreme nicht an den Ceska-Morden beteiligt waren. Die Frage ist, woher die im
Wohnmobil und Zwickauer Wohnung gefundenen Beweismi el stammen. Ein Teil der Angeklagten
im NSU-Prozesses steht massiv im Verdacht. Das rech¾er gt jedoch nicht, die damaligen Sonderkommissionen anzugreifen, die die Ceska-Mordfälle au lären wollten.

.
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Aktuell entblödet sich nicht einmal der Witzekanzler Sigmar Gabriel, auch Vizekanzler genannt oder Harzer
Roller, in Heidenau ausgemachten Schwachsinn von rechtem Terror unterzujubeln, und den einwanderungskri schen Deutschen, der Mehrheit des Volkes zu erzählen, was Sache ist:
Dem Harzer Roller ist f r seine oﬀenen Worte zu danken:
Man muss genau zuhören, was der SPD-Chef und Vizekanzler sagte:

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/

/ 8/

/sie-sagen-ﬂuechtlinge-und- meinen-einwanderung/

Die Leute erkennen sehr klar, dass ber Mio Asylanten in der BRD sind, und Abschiebungen kaum sta inden.
sie wissen, dass sie -wie seit
Jahren- belogen und betrogen werden: Sie sagen Gastarbeiter, und sie meinen
Einwanderung. Sie sagen Fl chtlinge, und sie meinen Einwanderung. Sie sagten "es kommt mir kein T rke mehr
ber die Grenze", und das Gegenteil passierte.
Die Leute wissen, dass sie belogen und betrogen wurden und werden.
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Siggi-Pop hat tatsächlich in Heidenau auch vom rechten Terror gefaselt, konkret von der Oktoberfestbombe 98 ,
und wer daran schuldig sei:

Der dicke Sigmar zur WSG: Warum wir diesen Blog machen

Published On August 9th,

| By Rudolf Bre schneider

Zehlendorf, Ende August
K rzlich hat der Vizekanzler der BRD, Sigmar Gabriel, bei seinem Besuch im neuerdings bundesweit bekannten Dorf Heidenau eine Begr ndung f r seine vorgeblich an faschis sche Haltung,
tatsächlich aber eine Begr ndung f r seine im gleichen Atemzug begangenen Pöbeleien gegen das
eigene Volk, abgegeben.
Der dicke Sigmar bezog sich dabei auf die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, als ob er sich auf eigenes
Erleben bezöge, wo er doch nur die alten schmutzigen Ammenmärchen der inves ga ven Lohnschreiber ausschlämmt.
[embed]h ps://youtu.be/K9awT I pc[/embed]
Wir sehen: Poli sche Schreckgespenster wie das mediale Phantom der WSG werden bis heute
zur Legi ma on katastrophaler poli scher Entscheidungen oder Nichtentscheidungen herangezogen. Mit den L gen um das Oktoberfesta entat wird bis heute große Poli k gemacht.
Dem dicken Sigmar gehört daher der rechtsterroris sche Boden unter den F ßen und der Heiligenschein vom Schädel weggezogen; die transatlan schen Bonzen sollen ihre faschis schen
Schweinereien nicht mehr mit linken Märchen begr nden oder verdecken können.
Sigmar spricht davon, dass die Gefahr vom Rande der Gesellscha drohe. In Wirklichkeit sitzt
er selber am Rand und droht, ob beim Genehmigen mörderischer Waﬀenexporte in alle Welt, beim
Terrorisieren der sozial Schwachen oder beim Dämonisieren all derer, die ihn nicht mehr leiden
wollen.
[embed]h ps://youtu.be/8ZExxxVJiZg[/embed]

Sehr schön. Und zur rechten Zeit!
Auch zur rich gen Zeit kommt diese mutmassliche neue Verfassungsschutz-Inszenierung "Der . Weg" mit
Herrn Eminger. Eigentlich zu schön, um echt zu sein... und das ist eine lupenreine VT. Die erlauben wir uns
einfach mal. Was der Staat und seine Medien-An fas können, das kostet uns ein Lächeln.
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Schönen Sonntag!

MURAT O. (
- 8: 6: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 8: 9: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Wol ilta (
- 8: : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Die Anmerkung (
- 8: : 9)
h p://fs .directupload.net/images/
8 /hjypddk8.png Hallenbrand in Berlin aufgeklärt Der Sporthallenbrand in der
Nähe eines Fl chtlingsheims in Berlin-Wi enau ist womöglich durch z ndelnde Kinder ausgelöst worden. Das teilte die
Polizei am Samstag mit. "Die Ermi lungen f hrten zu mehreren Kindern, die im Verdacht stehen, den Brand verursacht zu
haben", so die Polizei. Drei Jungen hä en zugegeben, dass sie in die Halle eingedrungen waren und dort gekokelt haben.
Tags zuvor ha e die Polizei mitgeteilt, dass im Schu keine Hinweise auf eine Brandlegung mit einem Brandbeschleuniger
gefunden worden seien.
Die Anmerkung (
- 8: 7: )
V-Mannf hrer Meyer-Plath intellektuell berfordert Für Gordian Meyer-Plath, den Präsidenten des Landesamts für Verfassungsschutz Sachsen, sind "die Brutalität und die Bereitscha , Polizisten zu a ackieren", eine neue Dimension. Früher
hä en sich "Rechtsextremisten bemüht, als Saubermänner gegenüber der Polizei aufzutreten". Erstens sind die Krawalle
von Heidenau nichts weiter als ddas Arbeitsergebnis seiner eigenen Behörde, die beauﬂagt war, die Fl chtlingsrandale von
Suhl ganz schnell vergessen zu machen. Zweitens haben wir es mit sehr viel self-fullﬁlling Propaganda zu tun. Dri ens ckt
er nicht ganz rich g, denn einen dermaßen gewal gen Ans eg von Rechtsradikalen, das auch noch ber Nacht, das ist dem
sächsischen Verfassungsschutz bis zum Studium der Krankenakten danach verborgen geblieben. Es waren die S nos und
Hools, nebst den blichen Verdäch gen von der Payroll der Spitzelbehörde, die in Heidenau randalierten, also das Volk
in seiner ganzen Breite von links- ber mi el- bis rechtsextrem. Will uns der Spitzelf hrer verarschen? Es ist das dumpf
plumpe Horn des Volkshasses, in das der Mann bläst. Dem sollten sie einen ständigen Medienberater zur Seite stellen,
damit er sich nicht um Schlips und Kragen redet.
Volker (
- 86: 9: )
Ich habe mir erlaubt, die Aufzährung bei MMnews zu ergänzen Weitere Brände, die nicht auf Brands ung von außen
zur ckgehen. In einigen Fällen wurde als Täter ein Asylbewerber ermi elt. In anderen wurde kein Täter ermi elt. Nur,
wenn es kein Brands er von außen war, wer kommt noch als Verursacher in Frage? Eisenh enstadt am . .
h p://www.moz.de/nachrichten/brandenbur g/ar kel-ansicht/dg/ / /
/ Plauen am . .
h p://www.dnnonline.de/web/dnn/specials/polizei cker/detail/-/speciﬁc/Feu
erwehrleute-re en-Asylbewerber-bei-Brand-das-Leben9 66
Chemnitz
. .
h p://www.welt.de/regionales/sachsen/ar cle
8 6 7/Streit-unter-Bewohnern
-Ursache.html Chemnitz am 6. .
h p://www.focus.de/regional/chemnitz/br aende-brand-in-asylbewerberheim _id
_
8 7.html Chemnitz am 8. .
h p://www.welt.de/regionales/sachsen/ar cle 97
6/Kein-Anschlag.html
M hldorf am 6. .
h p://www.focus.de/regional/bayern/braende-brand-in-asylbewerberheim _id _
7888.html
Großräschen
. .
h p://www.focus.de/regional/berlin/brae nde-asylbewerber-legt-feuer-in-grossraeschenrueckkehrwunsch-als-mo v _id _
7
.html Schneeberg . .
h p://www.sz-online.de/sachsen/erneut-brandin-asylbewerberheim-in-schneeberg- 7
.html
Onkel Peter (
- 87: : 6)
Hat dies auf Die Morgenzeitung rebloggt.

8

ich (
- 8: : )
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/angela-merkel-in-heidenau-hetzerin- beschimp -kanzlerin-a8.html
#utm _source=print #utm _medium=medium #utm _campaign=plista &ref=plista Kanzlerin in Heidenau: Polizei ermi elt
gegen Merkel-Pöblerin
Die Anmerkung (
- 8: 8: )
Hier gibt es eine weitere Aufstellung ber die Brände der letzten Monate. h ps://docs.google.com/spreadsheets/d/ n7m9T 9kLn dNU _v6NlR 8sLLMWbfVp8W pkKVdi _cM/htmlview?pli= #gid=
Karl (
- 86: 6: 6)
Eine Auﬂistung von Bränden in Asylheimen und Moscheen mit Urheber/ Verdacht + Medienlink:
h ps://docs.google.com/spreadsheets/d/ n7m9T 9kLn dNU _v6NlR 8sLLMWbfVp8W pkKVdi _cM/htmlview?pli=
#gid=

.8.8

Heidenau, eine Inszenierung? (

- 8-

:

)

Schauen Sie sich mal dieses Bild an:

h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/heidenau-bundesanwaltscha -prue ﬂuechtlingsheim-a.html

a acken-auf-

Warum hat die Polizei die paar randalierenden Leutchen dort nicht verha et?
Dur e sie das nicht?
Nach SPIEGEL-Informa onen hat die Bundesanwaltscha einen Pr fvorgang angelegt. Sie könnte die
Ermi lungen an sich ziehen.
Das hat die Bundesanwaltscha

998 nach der "Jenaer Garagenrazzia" auch getan:

einen Pr fvor8

gang eingeleitet, den BKA-Staatsschutz nach Erfurt geschickt, darunter den Herrn Br mmendorf:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/nsu-lach-und-sachgeschichte-nr- -das-bka-grei -ein-alleswird-gut
Ergebnis: Kein Fall f r die Bundesanwaltscha , es war ja nichts passiert... Schlachten in Heidenau mit der
Polizei sind nur bekannt vom An fa-Mob, nicht aber von "Rechten"... Wo sind die festgenommenen Nazirandalierer?
.
Eine VT dazu:
8. August

Heidenau: Hooligans als Staatsreserve

brain freeze
August ,
um : 6Sehr schön “die Anmerkung”. Dort auch zu ﬁnden der Vergleich mit Hooligankrawallen.
Ich habe die Informa on, dass die Heidenauer Krawalle von Samstag auf Sonntag von Ultras ausgingen. Da
schließt sich der Kreis zu den “Fanprojekten”.Wer sich die Videos zu den Krawallen in Heidenau angetan
hat, der kommt an der Tatsache nicht vorbei, daß sie exakt das zeigen, was
6 in der BRD nicht sta and,
Hooligankrawalle. Schlachtaufstellung, Muni onierung, Kriegsgeschrei und Frontberichtersta ung liefern nur
dieses, und kein anderes Bild. Insofern holen wir eine Auﬀassung aus den Tiefen des Kommentarkellers, damit
die zwei drei schlauen Mitleser unseres Blogs zus mmend abnicken können, daß es f r eine funk onierende
Teile-und-herrsche-Diktatur zwingend notwendig ist, beide Stellschrauben gelenkter Gewalt in Beschlag zu
haben. Nicht nur die Pr gelknaben der An fa, auch Teile der Hooliganszene lassen sich leicht f r staatliche Ziele
instrumentalisieren. Die Anmerkung
August 7,
um : 7 Die Leute schauen ja nicht hin, was ihnen in den Videos alles so gezeigt wird. Alles
mögliche, nur eines nicht, Angriﬀe auf Ausländer.Sage ich mal so, die Arbeit von Mar n Thein, deutscher Poli kwissenscha ler, Sachbuchautor und Geheimdienstmitarbeiter, hat Fr chte getragen. Dank seiner wegweisenden
F hrungsarbeit in der Fußballszene steht der Poli k eine jederzeit verf gbare und leicht steuerbare Menge an
kampfgestählten Hooligans zur Verf gung. Der Kollege aus seinem Nachbarzimmer steuert den Widerpart, die
diesmal mörderisch verpr gelte An fa, bei.
Das war doch alles so durchsich g.
Jetzt wissen wir aber, wieviel Zeit der opera ve Vorlauf f r die Organisa on solcher Völkerschlachten in
Anspruch nimmt. Tage dauert es von der Anweisung aus dem Kanzleramt “Tut doch mal was” bis zum virtuellen
Meuchelmord an syrischen Babys in Heidenau. Dabei war es die Geburt eines solchen auf einer Frega e im
Mi elmeer, die alle Deutschen verz cken sollte, doch in den St rmen der Zeit unterging.
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag

Anweisung aus dem Kanzleramt –> tut doch mal was
Ank ndigung der Regierung, man m sse was tun
Live-Training f r das nächste Fußballspiel in Heidenau
Regierungsstellvertreter bepöbelt das Volk
das Volk pöbelt zur ck

8

Posted by Die Anmerkung
um

:

__________________
Man muss die Frage stellen, warum dort in Heidenau niemand verha et wurde, keinerlei Personalien festgestellt wurden, also letztlich lautet die Frage: War der Krawall in Heidenau eine inszenierte Staatsschutz-Kiste,
bei der die Betroﬀenheitstouristen aus Berlin schon vor den Ereignissen Einträge in ihren Terminkalendern ha en?
. 8.

:

h p://www.mdr.de/thueringen/sued-thueringen/suhl-auseinandersetzungen-ﬂuechtl ingsheim
.html
Mi woch Abend Suhl, Freitag Abend Heidenau, besser ge med ging gar nicht, um von Suhl abzulenken, hin zu
"Nazis" in Heidenau... wie geplant, so sieht das aus...
Die Berliner Betroﬀenheitstouristen...

8

8

HPS hat durchaus seine Talente...
.
War der Krawall der Asylanten in Suhl das auslösende Moment, die in Friedberg ein ganzes Heim zerlegten
und eine Stadt in Angst und Schrecken versetzten? Suhl ist seitdem aus den Medien komple verschwunden.
Das ist Fakt.
Und jetzt auch noch die LfV-Witzﬁgur vom Pia o. SPON von heute:

8

h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/heidenau-verfassungsschutz-sieht-ne
.html

ue-dimension-der-gewalt-a-

Sachsen/ ARCHIV: Gordian Meyer-Plath

Gordion sollte besser mal erzählen, wie "NSU"-Vermieter Ma hias Dienelt zu seinem Potsdamer Anwalt
aus dem VS-Umfeld Baumgart (S chwort: CDU-Staatssekretärin Katherina Reiche) kam... und warum sein
mutmasslicher V-Mann Dienelt nie mit den DNA-Spuren in Zwickau abgeglichen wurde, obwohl er doch dort in
der Fr hlingsstrasse ein Be etc gehabt haben soll, wie er das am 6. .
aussagte. Wie konnte der dort nicht
gefunden werden? Oder wurde er lediglich besch tzt wie die Emingers?
Was fantasiert Gordian zu Heidenau?

Verfassungssch tzer Meyer-Plath gibt auch der rechtsextremen NPD eine Mitschuld an den Ausschreitungen. "Die NPD muss sich die gewal ä gen Übergriﬀe anrechnen lassen."
86

Warum nicht Pegida und die AfD? Oder der . Weg?

Wie viele Randalierer wurden in Heidenau verha et?

Keiner. Nicht ein Einziger. Bei angeblich

verletzten Polizisten. Ist das glaubw rdig?

Noch Fragen?

87

Willkommen in

88

Weil Sonntag ist: Zugabe

89

... und auch das noch:

Pack: fr h z ndelt, wer ein Nazi werden will

Soso, z ndelnde Kinder, also Nachwuchsnazis.
Da gibt es allerdings ein Problem, denn der aus Steuergeldern ﬁnanzierte Landeserziehungsfunk verschweigt uns
etwas. Es waren nicht irgendwelche Kinder.
Bei den z ndelnden Kindern handelte es sich um kokelnde Kinder aus dem Flüchtlingsheim nebenan.

9

.8.8

Heidenau, eine Inszenierung? Piraten-Wahnsinn in Berlin (

- 8-

:

)

Schauen Sie sich mal dieses Bild an:

h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/heidenau-bundesanwaltscha -prue ﬂuechtlingsheim-a.html

a acken-auf-

Warum hat die Polizei die paar randalierenden Leutchen dort nicht verha et?
Dur e sie das nicht?
Nach SPIEGEL-Informa onen hat die Bundesanwaltscha einen Pr fvorgang angelegt. Sie könnte die
Ermi lungen an sich ziehen.
Das hat die Bundesanwaltscha

998 nach der "Jenaer Garagenrazzia" auch getan:

einen Pr fvor9

gang eingeleitet, den BKA-Staatsschutz nach Erfurt geschickt, darunter den Herrn Br mmendorf:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/nsu-lach-und-sachgeschichte-nr- -das-bka-grei -ein-alleswird-gut
Ergebnis: Kein Fall f r die Bundesanwaltscha , es war ja nichts passiert... Schlachten in Heidenau mit der
Polizei sind nur bekannt vom An fa-Mob, nicht aber von "Rechten"... Wo sind die festgenommenen Nazirandalierer?
.
Eine VT dazu:
8. August

Heidenau: Hooligans als Staatsreserve

brain freeze
August ,
um : 6Sehr schön “die Anmerkung”. Dort auch zu ﬁnden der Vergleich mit Hooligankrawallen.
Ich habe die Informa on, dass die Heidenauer Krawalle von Samstag auf Sonntag von Ultras ausgingen. Da
schließt sich der Kreis zu den “Fanprojekten”.Wer sich die Videos zu den Krawallen in Heidenau angetan
hat, der kommt an der Tatsache nicht vorbei, daß sie exakt das zeigen, was
6 in der BRD nicht sta and,
Hooligankrawalle. Schlachtaufstellung, Muni onierung, Kriegsgeschrei und Frontberichtersta ung liefern nur
dieses, und kein anderes Bild. Insofern holen wir eine Auﬀassung aus den Tiefen des Kommentarkellers, damit
die zwei drei schlauen Mitleser unseres Blogs zus mmend abnicken können, daß es f r eine funk onierende
Teile-und-herrsche-Diktatur zwingend notwendig ist, beide Stellschrauben gelenkter Gewalt in Beschlag zu
haben. Nicht nur die Pr gelknaben der An fa, auch Teile der Hooliganszene lassen sich leicht f r staatliche Ziele
instrumentalisieren. Die Anmerkung
August 7,
um : 7 Die Leute schauen ja nicht hin, was ihnen in den Videos alles so gezeigt wird. Alles
mögliche, nur eines nicht, Angriﬀe auf Ausländer.Sage ich mal so, die Arbeit von Mar n Thein, deutscher Poli kwissenscha ler, Sachbuchautor und Geheimdienstmitarbeiter, hat Fr chte getragen. Dank seiner wegweisenden
F hrungsarbeit in der Fußballszene steht der Poli k eine jederzeit verf gbare und leicht steuerbare Menge an
kampfgestählten Hooligans zur Verf gung. Der Kollege aus seinem Nachbarzimmer steuert den Widerpart, die
diesmal mörderisch verpr gelte An fa, bei.Das war doch alles so durchsich g.
Jetzt wissen wir aber, wieviel Zeit der opera ve Vorlauf f r die Organisa on solcher Völkerschlachten in
Anspruch nimmt. Tage dauert es von der Anweisung aus dem Kanzleramt “Tut doch mal was” bis zum virtuellen
Meuchelmord an syrischen Babys in Heidenau. Dabei war es die Geburt eines solchen auf einer Frega e im
Mi elmeer, die alle Deutschen verz cken sollte, doch in den St rmen der Zeit unterging.
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag

Anweisung aus dem Kanzleramt –> tut doch mal was
Ank ndigung der Regierung, man m sse was tun
Live-Training f r das nächste Fußballspiel in Heidenau
Regierungsstellvertreter bepöbelt das Volk
das Volk pöbelt zur ck

Posted by Die Anmerkung
9

um

:

__________________
Man muss die Frage stellen, warum dort in Heidenau niemand verha et wurde, keinerlei Personalien festgestellt wurden, also letztlich lautet die Frage: War der Krawall in Heidenau eine inszenierte Staatsschutz-Kiste,
bei der die Betroﬀenheitstouristen aus Berlin schon vor den Ereignissen Einträge in ihren Terminkalendern ha en?
. 8.

:

h p://www.mdr.de/thueringen/sued-thueringen/suhl-auseinandersetzungen-ﬂuechtl ingsheim
.html
Mi woch Abend Suhl, Freitag Abend Heidenau, besser ge med ging gar nicht, um von Suhl abzulenken, hin zu
"Nazis" in Heidenau... wie geplant, so sieht das aus...
Die Berliner Betroﬀenheitstouristen...

9

9

HPS hat durchaus seine Talente...
.
War der Krawall der Asylanten in Suhl das auslösende Moment, die in Friedberg ein ganzes Heim zerlegten
und eine Stadt in Angst und Schrecken versetzten? Suhl ist seitdem aus den Medien komple verschwunden.
Das ist Fakt.
Und jetzt auch noch die LfV-Witzﬁgur vom Pia o. SPON von heute:

9

h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/heidenau-verfassungsschutz-sieht-ne
.html

ue-dimension-der-gewalt-a-

Sachsen/ ARCHIV: Gordian Meyer-Plath

Gordion sollte besser mal erzählen, wie "NSU"-Vermieter Ma hias Dienelt zu seinem Potsdamer Anwalt
aus dem VS-Umfeld Baumgart (S chwort: CDU-Staatssekretärin Katherina Reiche) kam... und warum sein
mutmasslicher V-Mann Dienelt nie mit den DNA-Spuren in Zwickau abgeglichen wurde, obwohl er doch dort in
der Fr hlingsstrasse ein Be etc gehabt haben soll, wie er das am 6. .
aussagte. Wie konnte der dort nicht
gefunden werden? Oder wurde er lediglich besch tzt wie die Emingers?
Was fantasiert Gordian zu Heidenau?

Verfassungssch tzer Meyer-Plath gibt auch der rechtsextremen NPD eine Mitschuld an den Ausschreitungen. "Die NPD muss sich die gewal ä gen Übergriﬀe anrechnen lassen."
96

Warum nicht Pegida und die AfD? Oder der . Weg?

Wie viele Randalierer wurden in Heidenau verha et?

Keiner. Nicht ein Einziger. Bei angeblich

verletzten Polizisten. Ist das glaubw rdig?

Noch Fragen?

97

Willkommen in

98

Weil Sonntag ist: Zugabe

99

... und auch das noch:

Pack: fr h z ndelt, wer ein Nazi werden will

Soso, z ndelnde Kinder, also Nachwuchsnazis.
Da gibt es allerdings ein Problem, denn der aus Steuergeldern ﬁnanzierte Landeserziehungsfunk verschweigt uns
etwas. Es waren nicht irgendwelche Kinder.
Bei den z ndelnden Kindern handelte es sich um kokelnde Kinder aus dem Flüchtlingsheim nebenan.

[update 8:

Uhr]

Auch s ddeutsche Schri gelehrte haben das mit dem z ndelnden Kind klar herausgearbeitet und eine Zuarbeit
der staatlichen Informa onsagentur in ihren Lesefundus hineinkopiert.

Zeugenaussagen hä en die Ermi ler zu einem Achtjährigen gef hrt, der mit seinen Eltern in der Fl chtlingsunterkun auf dem Gelände lebt.
Bemerkenswert ist der letzte Absatz, den sich dpa//mikö f r die Bayern ausgedacht hat. Er hoﬀet, die kennen sich in der Berliner Republik nicht aus.

"Die aktuelle Entwicklung zeigt, warum es vernün ig ist, dass eine öﬀentliche Bewertung nicht schon zu Beginn
von Ermi lungen erfolgt", sagte Innensenator Frank Henkel.
Der leicht seekranke Pirat Lauer, der seine k nstliche Nahrung von Springer in den Arsch geschoben bekommt,
ha e am 6. die folgende kriminalis sche Exper se veröﬀentlicht. Wir dokumen eren aus Gr nden der
Abschreckung ein Beispiel, was passiert, wenn der k nstliche Darmausgang aus gr nden der Bequemlichkeit im
Schädel eines Menschen verlegt werden muß.

Was f r ein Vollhonk, meint der fatalist.

Die Anmerkung (
- 8: : 6)
Da ich letzter bin, kann ich gleich das update von 8 Uhr einbinden. "Die aktuelle Entwicklung zeigt, warum es vernün ig
ist, dass eine öﬀentliche Bewertung nicht schon zu Beginn von Ermi lungen erfolgt", sagte Innensenator Frank Henkel.
Der leicht seekranke Pirat Lauer, der seine k nstliche Nahrung von Springer in den Arsch geschoben bekommt, ha e
am 6. die folgende kriminalis sche Exper se veröﬀentlicht. Wir dokumen eren aus Gr nden der Abschreckung ein
Beispiel, was passiert, wenn der k nstliche Darmausgang aus Gr nden der Bequemlichkeit durch den Schädel eines
Menschen gelegt werden muß. h ps://lh .googleusercontent.com/- MuPPEMtMZw/VeMnDga dpI/AAAAAAAAXaA/STvR
nA8PI E/s7 -Ic /
8 6 _pirat _lauer _ist _ein _nazi.png
fatalistsalterego (
- 8: : )
B rgermeister von Heidenau erklärt im Gespräch… . AUGUST
by Julius Rabenstein … mehr oder weniger
oﬀen, daß in von Krawallnächten von Linken randaliert wurde (ca. ab Min : 8). Die sind aber kein “Pack”,
die sind die Lieblinge, denen passiert nichts. h ps://video-fra - .xx. cdn.net/hvideo-x /v/t . 79 - / 8
_96
8
6
_
9 9 7 _n.mp ?efg=eyJybHIiOjE OTYsInJsYSI6NDA Nn
% D &rl= 996 &vabr=
&oh= 9ed 6 e 9e 69 b c9 ee9 a78
&oe= E

zugschlampe (
- 8: 6: )
Die Autonomen sind doch auch hoﬀnungslos unterwandert, wahrscheinlich sogar besser steuerbar als die "Volksmassen"
auf der Rechten. Das muss bei der Gelegenheit auch mal klar gesagt werden. Die unverh llten "linken Fressen" bei
der Demo neulich gegen den sächsischen Innenminister zeigen das deutlich; normalerweise ist der Schwarze Block
durchgehend verh llt
MURAT O. (
- 8: : 6)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Taucher (
- 8: : )
Der aktuelle Link zu "B rgermeister von Heidenau- Gewalt ging von Linksextremen aus":
h ps://www.youtube.com/watch?v=EL7teJbi uE Dann sollte man sich das SPIEGEL-Bild am Anfang des Ar kels ansehen.
Das ist fotograﬁert von einer Posi on ungefähr eingangs des Prak ker-Baumarkts Richtung Dresden. Die ach so furchtbaren
Feuerwerke sind links auf dem Fußweg vor dem REAL-Markt. Der ehemalige Prak ker-Baumarkt und jetzt Asylantenheim
ist auf der rechten Seite und zwar hinter dem Fotografen. Das heißt, dieses Bild sagt nichts, berhaupt nichts, ber
irgendwas mit Fl chtlingsheim.
ich (
- 8: 7: )
Anja Sturm scheint die große Verliererin im
magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/
6/Freier-Fall

M nchner

NSU-Prozess

zu

sein.

h p://sz-

lothar harold schulte (
- 8: 7: 8)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Struwwelpeter (
- 8: : )
"Wie viele Randalierer wurden in Heidenau verha et? Keiner. Nicht ein Einziger. Bei angeblich
verletzten Polizisten.
Ist das glaubw rdig?" Und alle Polizisten halten das Maul. Keine Eier, kein Gewissen, kein Verstand? Oder einfach
(verständlicher) Schiß, wegen "Zeugensterben" etc.?
ups
9(
- 87: : 7)
Ich dachte schon, daß ich mit meiner An these ziemlich allein auf weiter Flur bin ...
ups
9(
- 87: : )
PS: "III. Weg Ak vist Eminger" ... nun ist mir klar warum mir bei Ansicht derer Netzpräsenz so leer im Geiste wurde
Linksterror der An fa in Heidenau? Angriﬀe auf die Polizei? Aber Herr B rgermeister, wie können Sie nur… | B cherleserBlog zu Terror in der BRD (
- 89: : )
[…] HEIDENAU, EINE INSZENIERUNG? PIRATEN-WAHNSINN IN BERLIN […]
hintermbusch (
- 9: : 6)
Könnte es sein, dass sich die einen auf Brände bzw. Krawalle konzentrieren, bei denen sich die Täter als Fl chtlinge
bzw. Linke herausgestellt haben und die anderen auf Brände und Krawalle, die sie (vielleicht) Rechten nachweisen
können? Das w rde keinen Erkenntnisgewinn bringen, nur einen Hassgewinn. Wie sieht es mit diesem Fall aus:
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/inlan
d/salzhemmendorf-rechtsextremer-molotow-werfer-war-feuerwehrmann778 6 .htm l Ist diese Tat etwa kein erschreckendes Verbrechen? Selbst wenn jemand der Meinung ist, dass der
Zustrom von Fl chtlingen zu hoch ist, kann er es kaum f r angemessen halten, eine Familie deshalb dem Feuertod
auszuliefern. F hlt sich jemand berufen, sich von solchen Taten zu distanzieren, wie es nach islamis scher Gewalt
regelmäßig von Vertretern des Islam verlangt wird, oder ist diese Forderung eine Zumutung f r Leute, die selbst nichts mit
der Tat zu tun haben? Gibt es Erkenntnisse, dass die Täter keine Rechten oder "nur" V-Leute waren? Ich weiß wohl, dass
dies nicht der erste Fall ist, in dem ein Feuerwehrmann einen Brand legt und dann mitlöscht. Normalerweise legen solche
bereifrigen Feuwehrleute aber die Brände allein.

.8.8

Ausschusslöcher im Dach des Wohnmobils. Keins, eins, zwei? (

- 8-

:

)

Oﬃziell gibt es Ausschusslöcher von "Winchester-Selbstmord-Flintenlaufgeschossen":
TOG des LKA Erfurt, am 7.

.

fer ggestellter Tatortbefund:

Das "Balkonfoto" (interner Jargon):

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd - -9ObjTatbefundWoMo-Komplex . .pdf
Die seit Monaten geleakten Bildmappen dieses Tatortbefundes sind Frau König oﬀensichtlich nicht bekannt, und
die Lu bilder in der PDF "Lage des Tatorts" haben Blogleser genau studiert.
Der Augus n meint:

Gesendet am

. 8.

um

:

Komisch, ist wohl nicht wich g wenn Schusslöcher auf einem Balkonfoto zu sehen sind und auf einer

Lu bildaufnahme nicht. Könnte es denn sein, das das "Balkonfoto" bearbeitet wurde und das Hubschrauberfoto nicht? Dann m ssten die Löcher nachträglich geschaﬀen worden sein.

Unsere Antwort:

Gesendet am

. 8.

um

: 6 | Als Antwort auf Der Augus n .

Das Leaken der Lu bilder war nie eingeplant… aber vielleicht das “an die Presse geben” des "Balkonfotos".

Unbefriedigende Antwort.
Aber deshalb nicht falsch...
ber
GB Akten sind hier:
leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland? page=

h p://nsu-

.
Bereits zuvor:

Gesendet am 9. 8.

um

: 8 | Als Antwort auf fatalistsalterego .

Das Bild kenn ich und da sieht man rote Pfeile und dunkle Punkte. Aber beim Lu bild, PolHub
Seite + sind diese auch bei 8 % nicht sichtbar. Probiert das mal.

,

Und Octave hat auch genau hingeschaut:

Gesendet am 9. 8.

um

:

Ok hel mir mal , bei den ersten Aufnahmen steht der rote Kombi mit silberner Dachreling noch
ca m en¾ernt an dem weissen sichtbaren Fleck, auf Bild bd steht der Wagen direkt hinterm
Womo ,welches Zei¾enster is denn zwischen “Bd - – Lage…” Übersicht und Übersicht und “Bd
- - Lage…” …kann ich nicht so rich g nachvollziehen wer da seinene Kombi beim Brand noch mal
nach vorne parkte oder auch nicht ….danke
Gesendet am 9. 8.

um

:

Oh sorry , hab nochmal angechaut ‘ der kombi steht am weissen ﬂeck aber das womo bewegt sich
nach hinten ….vorher nachher show vom heli …aber wieso is mir nicht klar ..bis jetzt jedenfalls aber
warte auf ne erklärung

Wer kann helfen?
.
Laut Tatortbefund gibt es Löcher:

6

Falsche Beschri ung:

7

"vom Ausschussloch" kann nicht sein, wenn es derer gibt...
Und bei den Lu bildern gibt es kein Loch?

Grösser:
8

Die Fragen an die Leser stehen:
Könnte es denn sein, das das "Balkonfoto" bearbeitet wurde und das (originale) Hubschrauberfoto
nicht? Dann m ssten die Löcher nachträglich geschaﬀen worden sein.
Ist das Womo bewegt worden, ist das aus den Lu bildern nachvollziehbar?
Zusatzfrage: Wo sind die Sanitäter? Schon wieder weg, oder noch gar nicht dort?

9

Da die Sanitäter demnächst aussagen werden, samt Notarzt, ist das eine wich ge Frage: Wo sind sie? Kamen
doch zeitgleich mit der Feuerwehr an, oder doch nicht?

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
/ -eisenach-und-stregda
Es geht um Widerspr che, die klar benannt werden m ssen: Sind sie tragfähig, im Sinne von "belastbar", oder
kann man sie erklären, nachvollziehen?
.

Die Zensoren haben wieder mal zugeschlagen | NSU Leaks (
- 8: :
[…] AUSSCHUSSLÖCHER IM DACH DES WOHNMOBILS. KEINS, EINS, ZWEI? […]

)

Taucher (
- 8: : )
"Könnte es denn sein, das das „Balkonfoto“ bearbeitet wurde und das (originale) Hubschrauberfoto nicht?" Darauf w rde
ich mich nicht versteifen. Das untere Bild auf Seite (Bd - ) stark vergrößert, erkenne ich mit viel gutem Willen einen
kleinen schwarzen Punkt an genau der Stelle, die auch auf dem Balkonbild als Ausschussloch gekennzeichnet ist. Könnte
passen. "Ist das Womo bewegt worden, ist das aus den Lu bildern nachvollziehbar?"
% nachvollziehbar in Bd - :
Auf Seite
steht das WoMo fast am Beginn der Rundung der Straßenecke. Das Heck des roten Kombi ist auf Höhe des
weißen Flecks. Dann die Seiten und - . Das WoMo mehrere Meter zur ckgesetzt, bis zur Rundung der Straßenecke
sind es mindestens 6m En¾ernung. Jetzt steht der Bug des roten Kombi auf Höhe des weißen Flecks und wenige Zen meter
davor das Heck des WoMo, ebenfalls auf Höhe weißer Fleck. Seite 8. Jetzt steht ein silberheller Renault Kangoo vor dem

WoMo. Und vor dem ist der Bordstein immer noch gerade, keine Rundung. In der WoMo-Posi on von Seite
hä e der
nicht mehr hingepasst. Was zur Frage f hrt, wer das WoMo zur ckgesetzt hat. Und warum. Man hat ja schon viel gesehen.
Aber so ein Ding, das gibt es gar nicht. Wäre Deutschland ein Rechtsstaat, die Verteidiger hä en den Prozess allein damit
zum platzen gebracht.
fatalistsalterego (
- 8: :
Was ist mit den Sanis, wo sind die?

)

fatalistsalterego (
- 8: 7: )
Wenn das Womo bewegt wurde, ist auch klar, warum Lenkrad, Schaltknauf und Fahrert r nicht ausgewertet wurden...
oder? 8 von
Ausserasservaten wurden nicht beprobt... und Böhnhardt fehlt. (KOK Lotz an der Fahrradgaragent r
auch...)
Taucher (
- 8: : )
Kommando zur ck. Die Bilder von Seite
und
sind keine Hubschrauberbilder, sondern GEOPROXY-Bilder.
h p://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoclient/start _geoproxy.jsp Das WoMo dort ist nicht "unser" WoMo. Das
stand dort vor Jahren zufällig rum und war lange Zeit auch bei google-earth so zu sehen.
fatalistsalterego (
- 8: : 9)
Das ist das Andreas Haussche Womo... das war auch bei Google Maps drin ;)
Leser (
- 9: 8: )
Was mir von Anfang an bei den Fotos auﬃel: Die Unaufgeregtheit der Feuerwehrleute und anderer Anwesender. Wirkt
alles aeusserst gelassen und kontrolliert. Man koennte meinen, das war ein ’photoshoo ng’ f r eine Werbecampagne.
Und immer frage ich mich: Wo spritzen die eigentlich hin?
Der Große NSU Schwindel ! ? | o o – blog—meinungs-Freiheit (
[…] h p://arbeitskreis-n.su/blog/?p= 7 78 […]

.8.8

NSU: im Königreich der Lügen (

- 8-

- 9-

:

:

)

9: 9)

von Die Anmerkung
—–

Nach längerer Pause ha e sich der PUA Th ringens zu einer neuerlichen Zusammenkun verabredet. Zur
Eins mmung auf das Ereignis ha e sich Frau König eine ne e Geschichte ausgedacht, oder ausdenken lassen.

Das ist nicht so ganz klar.
Thema sch geht es erneut um die Vorfälle am . November
in Eisenach. Damals ﬂüchteten Uwe Mundlos
und Uwe Böhnhardt nach einem Banküberfall zunächst mit Fahrrädern und versteckten sich schließlich in ihrem
abgeparkten Wohnmobil. Als sich Polizisten näherten, wurden im Wageninneren von den Neonazis Schüsse
abgefeuert und der Wagen in Brand gesetzt. Mundlos erschoss Böhnhardt und dann sich selbst, soweit der
bisherige Kenntnisstand.

Das soll der bisherige Erkenntnisstand sein, Frau König? Das sind inhaltlich schwerwiegende Fehler in
deutschen Sätzen. Das ist ideologischer und kriminalis scher M ll. Mehr nicht.
Den regelmäßigen Lesern des Blogs wird diese Formulierung bekannt vorkommen, denn ungefähr so war
das auch k rzlich hier im Blog nachlesbar. Machen wir uns also auf Spurensuche, um herauszuﬁnden, worin die
Quelle des königlichen Erkenntnisstandes besteht.
Rich g. Es handelte sich um den Sprechze el, den Beamte des BKA f r die Herren Ziercke und Range anfer gen mußten, damit die mit ihren L gen nicht gar so plump r ber kommen, denn immerhin sollte ein
wegweisender Beschluß auf die Reihe gebracht werden, der das Rechtswesen des Landes vom Fuß auf den
Kopf stellen sollte. F rderhin reicht ein Mehrheitsbeschluß der Abgeordneten des Deutschen Bundestages,
um beliebige Personen ohne kriminalpolizeiliche Untersuchung und ohne ordentliches Gerichtsverfahren zur
Massenmördern zu erklären.
Der bisherige Kenntnisstand der König ist nichts weiter als eine Abschri
unter Auslassung wesentlicher Fakten.

des BKA-Papiers vom

.

.

Das Papier besagt lediglich, daß es sich so zugetragen haben könnte.
Der Schuß wurde vermutlich von Mundlos abgefeuert. Oder eben auch nicht.
Es wird ausdr cklich erwähnt, daß daf r bis einschließlich
hat sich brigens bis zum heu gen Tag nicht geändert.

.

. keine Nachweise verfügbar waren. Das

Halten wir fest, was f r ein L gengebäude sich die König gebastelt hat.
. Böhnhardt und Mundlos seinen nach einem Bank berfall in Eisenach geﬂ chtet.
Die Täter sind bis heute nicht ermi elt, insofern ist das ein Hirngespinst.
. Beide sollen sich dann im Wohnmobil versteckt haben.
Das ist ein reines Produkt der Phantasie, daß aus . resul ert. Auch daf r gibt es bis zum heu gen Tag
keinen einzigen Beleg.
. Die Neonazis sollen aus dem Wageninneren Sch sse abgefeuert haben.
Auch hier ist der Wunsch die Mu er aller Dummheit. Es mangelt der These an den Sachbeweisen. Denkbar
ist ein viel naheliegenderes Szenario. In der lodernden Glut haben Patronen gez ndet. Kann man als Sch sse
von Neonazis deﬁnieren, ist aber aus technischen Gr nden nicht notwendig, da es auch ganz ohne Neonazis
funk oniert.
. Mundlos soll Böhnhardt erschossen haben und dann sich selbst.

Eine externe kriminalis sche Besprechung der Fotoakten zum Wohnmobil ergab, daß dieses Szenario höchst
unwahrscheinlich ist, zumal jeglicher Beweis f r die von König zi erte Behauptung fehlt.
. Das soll den bisherigen Erkenntnisstand darstellen.
Mag sein, daß das f r die König gilt. Dann lebt sie in ferner Vergangenheit, denn das ist der Märchenstundenstand von November
, durch nichts bewiesen und belegt.
Viel schlimmer wiegt allerdings der Umstand, daß es die Abgeordnete der Linken im Th ringer Landtag
nicht nö g hat, einen sauberen Quellverweis f r ihre an quarischen Kenntnisse beizubringen. Die Leser ihrer
Seite werden bewußt dar ber im Unklaren gelassen, daß König unter Weglassung wesentlicher Angaben die Akte
des BKA gekupfert hat. Wortwörtlich.
Eigentlich ﬁng es durchaus hoﬀnungslos an. Ihr Chef, “NSU-Au lärer Ramelow” ©®™℗ (Thomas Moser),
ha e kurz vorher ein Interview zu jenen Zuwanderern gegeben, die hierbleiben sollen, um zu arbeiten, ohne
uns zu verraten, was die hier arbeiten sollen. Das war auch rela v unwich g, da sein vordringliches Ziel darin
bestand, sich selber noch einmal ins reche Licht der Au lärung zu setzen und seine Verdienste um die l ckenlose
Aufdeckung von NSU-Verbrechen lobzupreisen.
Auch das ist gut berschaubar, denn bisher hat das Land Th ringen genau einen Beitrag geleistet, der etwas Licht in das Dunkel der Geschehnisse warf. Das war die Rußlungenl ge Zierckes. Deren Aufdeckung ist
allerdings das Verdienst von Frau Marx, die in Diensten der SPD poli siert.
Andersrum wird ein Schuh draus. Die Linke, die sich gerne als Au lärer geriert, ist eifrigst bem ht den
Doppelmord an Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos zu vertuschen und die schwerwiegenden Verfehlungen der
Th ringer Polizei unter F hrung des damaligen Polizeidirektors Menzel zu deckeln.
Omerta für alle ist das poli sche Überlebensmo o der selbsternannten Th ringer Auklärer. Äh, Demenz
für alle, wenn man die sich an nichts mehr erinnernde Rechtsmedizinerin Prof. Mall einbezieht. Die sollte in
Rente gehen, da wesentliche teile ihrer Hirnfunk on ausgefallen sind.
Alles, was nach dem . . passierte läßt sich zweifelsfrei nur dann au lären, erklären und verstehen, wenn der
Mord kriminalis sch aufgeklärt wird. Wer den aus all seinen Überlegungen ausklammert, der muß zwangsläuﬁg
scheitern.
Insofern ist es nur konsequent, daß das A-Watch-Team auf der letzten Klausurtagung beschlossen hat, den
selbsternannten Au lärern genau auf’s Maul zu schauen. In einer Presseerklärung nach Abschluß der Beratungen der Au lärer-Beobachter heißt es bez glich der ideologischen Beulenträger aus Erfurt:
Ideologisch Verbeulte kriegt man selten zur Besinnung. Man kann ihnen nur signalisieren, dass man sie auf
dem Schirm hat. Sie müssen wissen, dass wir sehen, wenn sie bei Haskala oder anderen Internet-Foren ak v sind
und dort S mmung gegen NSU-Au lärer machen.
Da sich Frau König so einen heimeligen Lu ballon aufgeblasen hat, in dem sie bu erweich von einer Wandung
zur anderen hin und her federt, ohne diese geschlossene Welt verlassen zu m ssen, blasen wir uns auch einen auf.
Wir wollte schon immer mal so einen schicken Nebensatz schreiben, wie im letzten Absatz. Das geht aber
nur bei längeren Texten.
Schön. Unsere Theorie geht ganz anders. Die an fachis schen Widerparts von Böhnhardt und Mundlos
aus Jenaer Zeiten sind ihnen zufällig wieder auf die Spur gekommen und ha en noch eine oﬀene Rechnung zu
begleichen. Das haben sie unter Zuhilfenahme einer Flinte erledigt.

Auch diese Theorie ist mit keinem Beweis unterf ert. Sie ist aber der Grund, warum der Fahrzeuglenker,
dessen Fingerabdr cke und DNA-Proben in einem großz gig bemessenen Umkreis des Lenkrads genommen
wurden, nicht bekannt gegeben werden darf. Es ist wie bei den Eisenacher Bankräubern. Auch deren Iden tät
darf nicht publik werden, denn das ergäbe einst rzende Neubauten, wo sie es sich doch seit knapp vier Jahren
in ihrem L gengebäude bequem gemacht haben. Seitens des BKA gönnt man der Frau König noch eine gewisse
Restlaufzeit.

lothar harold schulte (
- 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

MURAT O. (
- 8: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 9: : )
Trotz BRD Zensur nicht tot, doch das System verliert immer mehr den Überblick!
N sse (
- 9- 6 7: 8: )
Hachja, scheen. Da scheint der Onkel Doktor am trutzgauschen Hofe selbsternannter Adelsgesehrschlechterei dem
dile an smusbeau ragten Frollein Katharsis aufs Rezept gerotzt zu haben – soweit zur Idee, welche dann unweigerlich
den ewig gleichen Gang der Geschichte verdammt ist zur Folge zu haben, logens! Und wenn sie nicht gestorben sind,
scheitert schon ganz bald die nächste Au lärung naturgemäß wiedereinmal am Verstand. KaKöphonie in Reinform – n
alter Hut in Deutscheland! Kleiner Verbesserungsvorschlag: Sie (ver)schreiben "reche" – wie wärs mit "räche"? Oder,
hihi, noch besser, warten se: "reschke"? :D Nee, schuldigung, ich werd albern. Hab vorm Schlafen wieder n Video mit
Sascha Lobo angeklickt, ausversehn. :( Musik! König Superspar Unser Superstar Wir ha en mal Kolonien In S dwestafrika
Deutsche Elefanten Gab es da Ja, wo sind die jetzt? (Ja s mmt, wo sind die eigentlich, s mmt, wir ha en ja mal Im Zoo
oder wo?) Der König, der König, der macht zu wenig Und das zweite, was er sprach, als König: Man kann auf alles pfeifen
Nur bei der Zärtlichkeit Da kann man nichts streichen Zitat Mahatma Eichel –R.G. Der Bezirk KMS gr ßt den großen Bruder
in Moskau! Bi e kommen! Ende
Frau Königs Fremdenhaß – darf ich Nazi zu dir sagen? | NSU LEAKS (
- 9- 9 : : )
[…] Webseite verbreitet, der zeigt ganz klar an, daß er vor lauter Faulheit bald zu platzen droht. Die L gen der An fakönigin
haben wir bereits vor Wochen seziert und den korrekten Kenntnisstand […]

.8.86 Einige notwendige Bemerkungen zum zeitlichen Ablauf am WoMo in Eisenach am . November
(
- 88: )
Ein Gastbeitrag von A. R.
/ 8/ 9/zeugenvernehmung- 7-8-

in Ergänzung zu:
-in -erfurt-teil- /

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

-

.
Der zeitliche Ablauf um das Wohnmobil (WoMo) in Eisenach stellt sich laut Aktenlage in etwa wie folgt
dar:

•

: 6 Uhr geht der Notruf ber einen Fahrzeugbrand ein, worau in Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Eisenach informiert wurden.

•
•
•

: 8 Uhr r ckte die Berufsfeuerwehr aus
: Uhr ergeht eine Lagemeldung an die Leitstelle der Feuerwehr zur Lageerkundung, u.a. mit dem Inhalt,
daß die T ren sich nicht öﬀnen liessen.
:

Uhr - die Feuerwehr beginnt mit den Löscharbeiten

F r : Uhr ﬁndet sich in den Akten ein Vermerk: "keine medizinischen Maßnahmen erforderlich".
.
==> Bemerkung :
Ist damit f r diesen Zeitpunkt bereits eine ordnungsgemäße Todesfeststellung erfolgt? Wohl kaum, denn bisher
ﬁnden sich keinerlei Hinweise oder Aussagen von zur Todesfeststellung tatsächlich Berech gten, daß sie eine
solche Untersuchung an den beiden Leichen im WoMo vor Ort vorgenommen hä en. Eine ordnungsgemäße
Todesfeststellung erfolgte dort also nicht! Wieso konnte dann vom tatsächlichen Tod der beiden im WoMo
aufgefundenen Personen durch Polizei und Feuerwehr ausgegangen werden? Vorwissen?
•
•

:

Uhr - Meldung der Feuerwehr "Brand unter Kontrolle"

: Uhr - Meldung an die Polizeidirek on Gotha: "eine Leiche im Wohnwagen, eine zweite möglicherweise auch"

Kommen wir im Detail zum Protokoll des . Th ringer NSU-Untersuchungsausschuss (UA 6/ ) vom 7. 8.
:
.
Die Pressefotograﬁn Carolin Lemuth sagte vor dem Untersuchungsausschuss 6/ des Th ringer Landtages am
7. 8.
in Erfurt aus: "Das erste Bild ist von mir um . Uhr aufgenommen worden. Wir werden so
etwa drei Minuten vorher eingetroﬀen sein." Anfangs kam sie nah ans WoMo heran, "die Absperrung fanden
dann erst nach ca. einer Stunde sta , als dann auch der Polizeisprecher da war". Sie bleibt mit ihrem Kollegen
längere Zeit dort und fotograﬁert aus verschiedenen Perspek ven das Geschehen, auch als der Abschleppwagen
schon bereitsteht. "Danach gingen die beiden Journalisten zur Bank und machten dort weitere Aufnahmen vom
Außenbereich der berfallenen Sparkasse. Das letzte Foto d r e zwischen . Uhr und . Uhr entstanden
sein."
.
==> Bemerkung :
Mit der korrekten Orthographie des Namens der Pressefotograﬁn scheint es bei dem Protokoll auf Haskala
<haskala.de/
/ 8/ 9/ua-6 -protokoll- 7-8- -thueringer-nsu-untersuchungs ausschuss-abschleppenwohnmobil-feuerwehr-rechtsmedizin/> nicht weit her zu sein, denn die Schreibweise variiert bunt: von "Lehmut"
ber "Lehmuth" bis "Lehmann". Allerdings rich g wurde ihr Name *kein einziges Mal* geschrieben!
(Aber auch beim Namen von Dr.med. Reinhard Heiderstädt vom Ins tut f r Rechtsmedizin der Uni Jena ist
Haskala krea v - er wird schon auch mal zu "Prof. Dr. Halberstädt" gemacht.)
.
"Auf Nachfrage der Vors. Abg. Marx (SPD) gibt die Zeugin an, ber den Polizei-Pressesprecher direkt zu Beginn
seines Eintreﬀens erfahren zu haben, dass zwei Leichen im Wohnmobil sind und dass man von einem Zusammenhang zum Überfall ausgehe."
.
==> Bemerkung :
Spätestens nach dem Eintreﬀen des Polizeisprechers (gegen : Uhr) wurde demnach gegen ber der Presse
davon gesprochen, daß a) in dem WoMo "zwei Leichen" liegen, und b) es wird ein Zusammenhang mit dem
Sparkassen-Überfall am Nordplatz in Eisenach hergestellt.
.
==> Bemerkung :
Darauf folgt zwingend logisch: a) zu diesem Zeitpunkt m ssen bereits Personen (wer alles? nur Polizei? auch
Feuerwehr?) das WoMo betreten haben, und b) durch was wurde ermöglicht, schon zu diesem Zeitpunkt einen

Zusammenhang mit dem Sparkassen-Überfall herzustellen? Vorwissen? Oder wirklich einzig durch eine vage
Aussage von Rentner Egon Stutzke, der laut seiner Aussage am
. Verhandlungstag in M nchen gar kein
vollständiges Kennzeichen ha e sehen können, sondern einzig den Buchstaben ’V’ f r ’Vogtlandkreis’ erkannte
und die "auf Rädern heranﬂiegenden Männer" nicht beschreiben konnte?
.
"Gegen : Uhr trafen Frau Prof. Dr. Mall und Dr. med. Heiderstädt vom Rechtsmedizinischen Ins tut der
FSU Jena ein und besich gten von außen den Leichenfundort." (laut Einsatzbericht des KOK Michael Lotz). Die
Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Else-Gita Mall gab bei ihrer Aussage am 7. 8.
an, "dass die T r des Wagens
beim Eintreﬀen bereits geöﬀnet war."
.
==> Bemerkung :
Das Bildmaterial der Pressefotograﬁn Lemuth zeigt beide (Mall wie Heiderstädt) zumindest direkt an der
geöﬀneten T r des WoMo - in dieses hineingebeugt. Während PD Michael Menzel nach ihrer Aussage im
Inneren des WoMo zugange war, hat sie selbst dieses wohl auch betreten. "Frau Mall berichtet, Herr Menzel
hat sie hereingebeten. Sie weiß aber nicht mehr, ob er als erstes oder danach drin war. ’Es kann auch sein,
dass Herr Halberstädt nochmal reingeguckt hat. Das m ssen sie ihn selber fragen’ ergänzt sie." Und betont
dann entschieden: "Frau Mall versichert jedoch, nichts angefasst zu haben." Wof r spricht diese Aussage recht
deutlich? (F r "nichts angefasst" muß man schon drinstehen ...)
.
Die Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Else-Gita Mall wird von Haskala auch zi ert mit: "’Ich habe einmal kurz einen
Blick reingeworfen’; ’es kann sein, dass ich Stufen betreten habe.’ Der Gothaer Polizeichef Menzel ’war etwas
weiter drin’." (Was sich liest wie: ich war nur ganz kurz, der Menzel war viel weiter ...)
.
Bei ihrer Aussage am 7. 8.
gab die Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Else-Gita Mall an, sie "sei etwa eine halbe
Stunde vor Ort gewesen." An anderer Stelle in demselben Protokoll "berichtet die Zeugin ber ihre halbst ndige
Anwesenheit vor dem Wohnwagen und den kurzen Moment in der T r."
.
==> Bemerkung 6:
Wenn die beiden Gerichtsmediziner gegen : Uhr am WoMo angekommen und "etwa eine halbe Stunde vor
Ort" geblieben sind, dann waren sie vermutlich bis gegen : Uhr also am WoMo - und kombinieren dies mit
einer weiteren zeitlichen Feststellung:
.
"Dabei wurde gegen : Uhr bei der vorn am Eingang liegenden Leiche eine Pumpgun aufgefunden." (laut
Einsatzbericht des KOK Michael Lotz)
.
==> Bemerkung 7:
Diese Feststellung ist aus gleich mehreren Gr nden äußerst bemerkenswert:
a) Der Fund einer ersten Pumpgun "bei der vorn am Eingang liegenden Leiche" soll damit während der Anwesenheit der beiden Gerichtsmediziner am WoMo geschehen sein. Laut Else-Gita Mall am 7. 8.
: "Herr
Menzel habe dazu mit ’einem Stock oder einer Harke im Brandschu ’ gestochert."
b) Damit muß PD Michael Menzel das Innere des WoMo betreten haben, lange bevor die Tatortgruppe des
TLKA deutlich später vor Ort eingetroﬀen ist. Die Fundzusammenhänge am Tatort wurden somit bereits deutlich
vor Eintreﬀen der Tatortgruppe verändert - auch nach oﬃzieller Darstellung.
c) Diese Pumpgun soll "bei der vorn am Eingang liegenden Leiche" aufgefunden worden sein. Wie soll dies
jedoch tatsächlich möglich gewesen sein, wenn die vordere Leiche laut der oﬃziellen Bilddokumenta on

6

auf der Pumpgun gelegen hat - und diese Waﬀe erst sichtbar wurde, nachdem die Leiche und der darauf
zahlreich beﬁndliche Brandschu en¾ernt worden war?

7

Zudem deutet die auf dem ersten Foto sichtbare Masse an Brandschu eher darauf hin, daß dieses Foto
womöglich erst nach dem ruckelnden Verbringen des WoMo in die Abstellhalle der Fa. Tautz angefer gt worden
ist.
d) Um die angeblich von PD Michael Menzel auf dem Tisch im WoMo gefundene Pistole kann es sich hier
nicht handeln, denn in der ganzen Befragung am 7. 8. ist nie von einer Pistole (oder einer sons gen Waﬀe auf
dem Tisch, die angeblich Kiesewe ers Dienstwaﬀe gewesen sein soll) die Rede.
.
Aussage Else-Gita Mall am 7. 8.
ber PD Michael Menzel, der das Innere des WoMos betreten ha e: "Sie
weiß, dass er auf jeden Fall keinen Overall anha e, sondern Dienstkleidung der Polizei. ’Er ha e auch kein gutes
Gef hl dabei’, so die Zeugin und spekuliert: ’Er wollte bevor die Spurensicherung kommt, im Hinblick auf die
weitere Ermi lungstä gkeit, einfach gucken, ob da eine Waﬀe drin ist.’"
.
==> Bemerkung 8:
Auch diese Aussage bestä gt erneut - und ganz oﬃziell, daß der Tatort (das Innere des WoMo) vor dem Eintreﬀen
der Tatortgruppe ("bevor die Spurensicherung kommt") bereits deutlich verändert wurde - und dies durch einen
hohen Beamten, Polizeidirektor Michael Menzel, den (seinerzei gen) Chef der PD Gotha!
.
"Außerdem erfolgte gegen : Uhr die Öﬀnung des hinteren Stauraumes des Wohnmobils durch die Feuerwehr." (laut Einsatzbericht des KOK Michael Lotz)
.
==> Bemerkung 9:
8

Ein Foto der Pressefotografen Norman Meißner zeigt dagegen, wie KOK Michael Lotz mit ungeschützter rechter
Hand am T rgriﬀ der ungeöﬀneten WoMo-Heckgarage herumfummelt. Direkt bei ihm stehen noch drei weitere
uniformierte Polizeibeamte, aber weit und breit keine Feuerwehrleute!

Und noch eine Zei¾eststellung aus dieser Ausschußsitzung: "Aus einer No z ergibt sich ein Verpacken in Plane
gegen ca.
. Uhr." Auch diese zeitliche Feststellung kann so nicht s mmen und steht im Widerspruch zum
Foto-Beweis des Pressefotografen Norman Meißner - als KOK Michael Lotz ungesch tzt an den Fahrradgarage
herumfummelt, war zu jenem Zeitpunkt noch nicht einmal mit dem Verpacken des WoMo in Lkw-Planen
begonnen worden. Als danach jedoch sowohl Gerichtsmediziner wie Tatortgruppe des TLKA zeitgleich vor Ort
waren, ist das WoMo bereits mit mindestens zwei verschiedenfarbigen Lkw-Planen verpackt - die Wohnraumt r
des WoMo jedoch ist weiterhin ganz oﬀen.
.
"Um : Uhr erschien die Tatortgruppe des TLKA vor Ort." (laut Einsatzbericht des KOK Michael Lotz)
.
==> Bemerkung :
Angeblich wollen die beiden Gerichtsmediziner doch schon gegen :
Uhr den Ort des WoMo wieder
verlassen haben - also deutlich vor dem Eintreﬀen der Tatortgruppe des TLKA um
:
Uhr. Da gibt
es aber einen deutlichen Widerspruch: mehrere Fotos des Pressefotografen Sascha Willms belegen die
gleichzei ge Anwesenheit der Tatortgruppe des TLKA und der beiden Gerichtsmediziner vor Ort (siehe
<sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ 6/womo .jpg>).
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Die KHK’in Michel der TOG und die beiden Gerichtsmediziner sind auf mehreren Fotos gemeinsam dokumen ert.
Ebenfalls zu sehen: Heiderstädt und Mall fachsimpeln mit zwei höheren Polizeibeamten - und: KHK’in Michel
von der TOG hat eventuell schon ihre Fotos im Inneren des WoMo geschossen, denn sie scheint deutlich auf
dem Monitor ihrer Digitalkamera die Qualität ihrer gemachten Fotos zu berpr fen. Auch eine gemeinsame
Besprechungsrunde aller vor dem blauen Tator¾ahrzeug des TLKA (EF8) ist fotograﬁsch dabei dokumen ert.

.
Gesamteindruck:
Bei der bisherigen oﬃziellen Version der Geschehnisse am WoMo in Eisenach am . November
wird von
allen Seiten krä ig geschwindelt. Nicht nur, daß KOK Michael Lotz seinen "Einsatzbericht" bis zur Fassung vom
. .
wohl viele dutzend Male berarbeitete - auch die Erzählungen vor dem Untersuchungsausschuss 6/
des Th ringer Landtages belegen bis heute eine Vielzahl von Widersprüchlichkeiten!

.
Vielen Dank, A. R., es ist oﬀensichtlich so:

NSU: IM KÖNIGREICH DER LÜGEN

DOK (
- 8: : )
Wie ich sehe wurde euer Wordpress.com-Blog deak viert. Wir ha en vor einigen Tagen das gleiche Problem mit unserem
propagandamelder.wordpress.com und eine kurze R ckfrage bei wordpress.com (unter der angegebenen Kontaktadresse)
konnte das Problem lösen und der Blog wurde reak viert.

.8.87 Die Zensoren haben wieder mal zugeschlagen (

- 8-

:

)

Hat erstaunlich lange gedauert...

Wenn Sie das lesen, haben Sie also den "Russenserver"-Blog gefunden...
Verbreiten Sie den neuen Forenlink weiter!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
Irgendwie hat sich beim Impor eren ein Fehler eingeschlichen, so dass der neueste Blogbeitrag an . Stelle steht:

AUSSCHUSSLÖCHER IM DACH DES WOHNMOBILS. KEINS, EINS, ZWEI?

Oﬃziell gibt es Ausschusslöcher von „Winchester-Selbstmord-Flintenlaufgeschossen“:
TOG des LKA Erfurt, am 7.

.

fer ggestellter Tatortbefund:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/?p= 7 78

Na wenn´s weiter nichts ist, pellen wir uns darauf ein Ei Deutschlands ersten Männerparkplatz:

Weiter geht´s! Blogadresse verbreiten!
Ihr AK NSU

zugschlampe (
- 8: 7: )
Der Fromm wird dir die Vorhaut abziehen f r den scheußlichen frauenverachtenden Männerparkplatz
s¾irstmag (
- 8: : 8)
hurra, bin froh, dass euch das nicht aufgehalten hat. Wisst ihr genauer, welche Gr nde zu den "Viola on" der "Terms of
Service" gef hrt haben?
admin (
- 8: 8: 6)
Sehr geehrte Damen und Herren, auf den nachfolgend näher bezeichneten Internetseiten von „NSU LEAKS“ einschließlich
dem Blog „ 98 Oktoberfest“ werden unautorisiert Beiträge und Screenshots aus verschiedenen Beiträgen des ZDF
verbreitet. Das ZDF ist Inhaberin der Titel-, Urheber- und Leistungsschutzrechte an seinen Sendungen, die durch Ihre
unbefugte Nutzung des Materials verletzt werden. Dar ber hinaus verletzt die Verbreitung die Persönlichkeitsrechte der
dargestellten Personen und insbesondere auch des Autors Rainer Fromm. Wir fordern Sie hiermit auf, die Videos und
Screenshots unverz glich zu en¾ernen und uns entsprechend zu benachrich gen. Mit freundlichem Gruß In Vertretung
des Jus ars Gudrun Lu er Um was genau geht es? ZDF Peter Weber Jus ar
Mainz Telefon: 6
-7 Telefax: 6
-7 weber.p@zdf.de h p://zensor-handlanger.blogspot.com/
/ 8/fromm-lasst-das-zdf-argermachen. html
bas (
- 9: : )
Der Traum! Die Staatskeule mit der Staatlichen Sendeanstalt durchsetzen.?! Wir zahlen doch; hä e man uns nicht fragen
m ssen? Wer ist das ZDF? Wer ist der Staat? Das Volk? , oder deren Vertreter? Wird immer schlimmer.
s¾irstmag (
- 9: 6: )
in der ersten Sicht drauf rotzfrech (btw: die Öﬀentl.Rechtl. wollen ja schon wieder , Mrd. EUR p.a. mehr) und
außerdem ist youtube ja voll von "GEZ-Material" (produziert mit Zwangsabgabengeld von jeder Anschri in der BRD),
ohne dass es permanent verschwindet. Vermutlich ist es jetzt nur wieder ein Bißchen zu viel des Guten gewesen, wenn
man während einem PUA die oﬀensichtlichen Fehler quan ta v benennt und quasi Fragevorlagen liefert...
soGEZnichtweiter (
- 9: : )
Mir kommt immer mehr der Verdacht, dass der nichts rechtsfähige "Beitragsservice" die eigentliche Volksdisziplinierungsanstalt ist, seit die Überfälle auf unbescholtene B rger mit Zwangsvorf hrung zur Vermögensauskun ,
Wohnungst rau r che und Kontopfändungen durchf hren lassen, "öﬀentlich-rechtlich" versteht sich.
Cui Bono (
- 9: 9: )
HI, sieht so aus, als sei der Link wieder oﬀen... solidarische Gr ße
ups
9(
- 97: : )
viel erfolg auf der neuen Netzseite!

.9
.9.

September
NSU: Thomas Moser im Königreich der Lügen (

von Die Anmerkung

- 9-

:

)

Was im Königreich der L ge möglich ist, kann ich schon lange, dachte sich der höchst umtriebige und auf allen
verf gbaren Kanälen sendende Moser, und toppte die Fehlerliste Th ringer "Au lärer".

Tatort Eisenach-Stregda
Der NSU-Ausschuss von Th ringen untersucht den rätselha en Tod von Böhnhardt und Mundlos am . November
– Immer neue Fragw rdigkeiten
Am . November
begann das große Rätsel namens "NSU". An jenem Tag wurden Uwe Böhnhardt
und Uwe Mundlos tot in einem Wohnmobil in Eisenach-Stregda aufgefunden, ihre Wohnung in Zwickau ging in
Flammen auf, ihre Lebensgefähr n Beate Zschäpe begab sich auf die Flucht, ehe sie sich am 8. November stellte.

Wir haben keine Zeit, die Lust soundso nicht, uns mit dem umfangreichen Märchenwerk des Au ragsschreibers
auseinanderzusetzen, da er bereits die Eins eg in den Schri satz umfänglich versemmelt hat. Schlimmer geht es
nicht. Die groben Fehler haben wir in der Screenschote nummeriert und stellen sie hiermit rich g.
. Eisenach-Stregda als Tatort, das muß erklärt werden. Bejaht man diese Aussage, so kommen zwei schwere
Stra atbestände in Frage. Erstens, eine schwere Brands ung als Verdeckungstat eines Doppel-Mordes. Zweitens, die unter F hrung des damaligen Polizeidirektors Menzel höchstwahrscheinlich angefangene Vertuschung
dieses Doppelmordes, die Veränderung des Fundortes der Leichen, die Unterdr ckung rechtsmedizinischer
Untersuchungen.
Hinzu käme noch, das wäre zu klären, wer a) amtlich den Tod der beiden feststellte und b), wer den Totenschein unterzeichnet hat. Dies ist ein zwingend amtliche und gesetzlich vorgeschriebene Handlung und darf nur
von daf r befugten Personen vorgenommen werden.
Im Kontext des hingemoserten Schri satzes liest es sich jedoch so, daß Böhnhardt und Mundlos in Stregda,
konkret am Schafrain, ermordet wurden.

Das ist eine aus externer kriminalis scher Exper se heraus eher unwahrscheinliche Version. Das, zugegeben,
schlechte Bildmaterial der Fotomappen zum Wohnmobil legt eher nahe, daß der Mord außerhalb des Wohnmobils sta and, und damit fernab des Fundortes vom Wohnmobil in Stregda.
. Der Th ringer PUA untersucht mitnichten den rätselha en Tod von Böhnhardt und Mundlos. Das heiße
Eisen fassen die gar nicht erst an. Das Gegenteil ist der Fall. Die Th ringer haben sich bis dato als ak ve
Vertuscher des Doppelmordes hervorgetan, wie der letzte Kuscheltag im PUA eindrucksvoll klarstellte.
. Das große Rätsel namens "NSU" ist keines. Es wird von den Schri stellern der Na on als solches abgehandelt, damit sie auf Jahrzehnte Schreibstoﬀ f r den Brötchenkauf generieren können. Es begann auch nicht
am . ., sondern erst am . .
. Alle freilaufenden DVDs des "NSU-Bekennervideos" ohne Bekenntnis und
Geständnis waren wieder eingesammelt, das einzig genehmigte Exemplar an apabiz ausgehändigt, die es nach
Signal gr n f r ein ordentliches Handgeld an eine Illustrierte ver ckten.
. Wer in dem Wohnmobil tot aufgefunden wurde, das ist bis heute nicht bekannt. Man ha e im PUA eine simple Frage nicht gestellt, als die an Demenz erkrankte Frau Prof. Mall ihr fehlendes Erinnerungsvermögen vorschob.
Man hat sie nicht gefragt:
Können sie garan eren, daß die beiden Leichen, die sie auf dem Sezier sch liegen ha en, auch die waren,
die im Wohnmobil lagen?
Das hat was mit Feststellung des Todeszeitpunkts, dem Totenschein und all den amtlich vorgeschriebenen
Dingen zu tun, die erstens nicht sta anden, und wenn doch, dann nicht erfragt werden.
. Böhnhardt und Mundlos wohnten
nicht in Zwickau. Und wenn, dann nicht in der Fr hlingsstraße.
Bei der im Text genannten Wohnung handelte es sich um die von Ma hias Dienelt, der seit kurz nach dem
. .
von der Bundesanwaltscha versteckt wird.
Die historische Erfahrung sagt dazu zwei Dinge, die beide möglich sind. Dienelt ist in ein schweres Verbrechen verstrickt, das nicht zur Sprache kommen darf, z.B. in einen Mord, Raub berfall oder so. Und Dienelt
war ein hochkarä ger Spitzel der Dienste, der gesch tzt werden muß, damit ihn nicht die Rache des Systems tri .
Spitzel und Verbrecher schließen sich brigens nicht aus, wie wir von Pia o, Starke und Corelli wissen. Vielleicht
gehört das auch zwingend zusammen,. Wissen wir nicht.
6. Zschäpe war nicht die Lebensgefähr n von Böhnhardt und Mundlos.
Moser ist eine ideologische Dreckschleuder, der mit Fakten nichts am Hut hat. Er sollt sich als Berater bei
den NSU-Verklärern bewerben. Dort ist sein Talent hochwillkommen.

hintermbusch (
- 9: 9: )
Die Punkte sind auf der Fakteneben hervorragend zusammengefasst. Zu Punkt ) a und b: Kann man die zwingenden
amtlichen und gesetzlich vorgeschriebenen Handlungen nicht berpr fen lassen? Zumindest die Angehörigen der beiden
Toten m ssten dazu doch Auskun erzwingen können, wer den Tod festgestellt und den Totenschein unterschrieben hat!
"Moser ist eine ideologische Dreckschleuder, der mit Fakten nichts am Hut hat" Ich verstehe nach wie vor nicht, warum
Thomas Moser mit seinen Beiträgen hier so selek ert und verbal verp gelt wird. Es gibt genug Schreiber, die weniger
Zweifel an der Staatsversion gelten lassen und noch nie herausgepickt und persönlich so abgewatscht worden sind. Ich
hä e den Beitrag ohne verbales Moser-Bashing vorgezogen. Evtl. könnte man ja argumen eren, dass die Telepolis-Leser,
die grundsätzlich mehr Wahres zum NSU erfahren als SZ-Leser, durch Mosers Beitrag verwirrt werden, aber besser als die
der SZ und der meisten MSM sind seine Beiträge jederzeit.

admin (
- 9: 8: )
Wo ist die Textpassage von der Russlungenl ge im Bundestag, Du Moser-Fanboy ?
hintermbusch (
- 9: 9: 8)
"Du Moser-Fanboy" :-( Das ist ein Irrtum. ich bin kein Moser-Fanboy, w rde mir lediglich w nschen, dass auch Pr gel
gerecht verteilt werden.
Die Anmerkung (
- 9: 8: )
Lieber hintermbusch, Moser hat gef hlt 7 Beiträge zum NSU ausgefer gt, die nichts erhellen sondern immer nur
verwirren und die Leser auf eine vollkommen falsche Fährte locken. Das ist mit Doo eit nicht mehr erklärbar sondern
Absicht. Wer am . 8.
immer noch solchen M ll absondert, und das auch noch in den ersten Zeilen des Ar kels, der
verdient auch mal den verbalen Baseballschläger. Es ist nunmal ideologisch gefärbter Dreck, den er abgeliefert hat. Dann
darf man das ab seinem 7 . fehlerha en Schri satz auch so nennen. Wer so dreist l gt oder abseits der fakten ungenau
arbeitet, der gehört an den öﬀentlichen Pranger. Das ist jetzt so blich, wie ich erst heute wieder von PPQ hinzugelernt
habe. Den Ar kel selber habe ich mir ob der einleitenden Fehlerdichte gar nicht erst durchgelesen. Besser werden kann
das nicht mehr.
hintermbusch (
- 9: : )
Liebe Anmerkung, ich bin schon halb zu Deinem Zorn bekehrt (s.u.) und wollte Dich davor auch keineswegs "pr geln",
sondern nur zu einer weniger derben Vorgehensweise ermuntern.
admin (
- 99: : 8)
anmerkung ist kein Seelchen, da kannste ruhig auch mal de iger zulangen. der kann das ab ;) Russlungen-L ge etc ist
TM bisher komple ausm Weg gegangen, daran erkennt man das NSU-Dogma... da wo es weh tut, da gehen Leute wie
bio hin, aber niemals ein TM oder ein AF...
admin (
- 99: : 6)
anmerkung ist kein Seelchen, da kannste ruhig auch mal de iger zulangen. der kann das ab ;) Russlungen-L ge etc ist
TM bisher komple ausm Weg gegangen, daran erkennt man das NSU-Dogma... da wo es weh tut, da gehen zwar Leute
wie bio hin, aber niemals ein TM oder ein AF... obwohl sie sich bestes zum abwatschen hoher Tiere eignete, diese
Bundestags-L ge... trau schau wem.
hintermbusch (
- 9: : )
Sofern Bob Roberts und Moser dieselbe Person sind, sprechen gegen ihn vor allem seine denunziatorischen Ak vitäten: Diese "Neger"-Geschichte mit Herrmann passt so haargenau zu seiner Denunzia on unserer Russlungenveröffentlichung: h p://die-anmerkung.blogspot.de/
/ 9/schwarzer-merksatz.html h p://friedensblick.de/
8 /bobroberts-kri siert-verlinkung-auf-fatalist-bl og/ Der Trick besteht immer darin, inhaltliche Aussagen mit sachfremden und
sogar E ke e-Vorw rfen zu diskredi eren. Das ist intellektuell wirklich absolut verachtenswert, was Bob Roberts da
treibt, absolut ra enha . Der Fall zeigt aber auch ganz klar, wie weit und lauter bio oder fefe ber diesem Niveau stehen.
Trotzdem sind sie vor Keile und Verhöhnung nicht sicher.
Witwe Bolte (
- 9: 9: )
Hör’ doch bi e endlich mit dem gutmenschlich-absurden Gejaule auf, hintermbusch! Das ist doch sowas von unappe tlich.
hintermbusch (
- 9: : )
Witwe Bolte, alte Schwedin, die Hauptsache ist, dass Du appe tlich und anonym bleibst.
Horst Pachulke (
- 96: : )
Zu Ihrer These, dass es den NSU erst seit dem . .
gibt: Wie konnte ich dann
Kenntnis von dieser Organisa on
erlangen? Die Geschichte (Rechtsradikale fahren eine rechtsradikale Spezialversion Monopoly spielend durch Deutschland,
ermorden Migranten und ihre Fahndungsplakate sind in mindestsns Fernsehproduk noen als "Requisite" zu sehen,
Tator¾otos werden Migranten und rechten Abweichlern unter die Nase gehalten, um sie einzusch chtern. Mäch ge Teile
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der Polizei, Jus z und Legisla ve vor Ort und in weiten Teilen der BRD sind mit in die Vorkommnisse involviert) kam mir so
bizarr vor, dass ich die Geschichte in das Reich der Märchen verwies. Bis ich sie am . .
in der Zeitung las. Ob Sie’s
glauben oder nicht: Die Geschichte kannte ich 9 Jahre vorher. Schlagar g fand ich sie nicht mehr lus g. Was wäre denn,
wenn ich recht hä e und nicht Sie? Gesetzt dem Fall, dass Sie Au lärung im Sinne haben: Recherchieren Sie bi e weiter
in die Tiefe - ich weiß, dass ich nicht der einzige bin, der
davon Kenntnis ha e.
admin (
- 97: 8: )
Wie Sie Kenntnis erlangten, das entzieht sich unserer Kenntnis... die Belege m ssen Sie bringen, Zeugen oder was auch
immer, das ﬁndet sich sicher nicht in BKA Akten, die uns zur Verf gung stehen. Fakt ist, dass erst am . .
, nach
Findung von Ceska und Videos in ZWickau, ein NSU bekannt wurde. Vorher gab es die NSU, es sind wohl mehrere, nicht
als allgemein bekannte Tatsache. Also: Bu er bei die Fische: Wann, wer, wo?
Horst Pachulke (
- 98: : 8)
Fahren Sie nach Schwäbisch Hall. Ermi eln Sie dort in der rechtsradikalen Szene und unter Migranten. Ich habe damals
hoch und heilig versprochen, meine Quelle nicht zu nennen - nach einigen "Selbstmorden" und anderen ungeklärten
Todesfällen habe ich keinen Anlass mehr, daran zu zweifeln, dass die Ängste des damals jungen Mannes sehr berech gt
waren und immer noch sind. Ortsnamen, wo Sie sich umhören können (so Sie Interesse haben): Schwäbisch Hall Crailsheim - Gerabronn - Blaufelden - Krautheim - Langenburg. So Sie die M hen auf sich nehmen, passen Sie gut auf
sich auf. Die Leute dort fackeln u.U. nicht lange. Als "Nei’gschmeckter" schätze ich Ihre Chancen als eher niedrig ein,
irgendwas zu Gehör zu bekommen - aber steter Tropfen höhlt den Stein? Wie gesagt: Mir sind die Hände gebunden keinesfalls werde ich Namen oﬀen einsehbar veröﬀentlichen oder jemandem geben, der sie im Fall veröﬀentlicht bzw.
an jemanden weiterleitet, der "Tabula Rasa" mit jemandem macht. Ganz davon abgesehen, dass der gute Mann nicht
doof sein wird und das einfach leugnen könnte.
brain freeze (
- 99: : )
Aah - der NSU-NSS, Standarte W r emberg-Krokuswiese. Alles klar.
Jakob Grimm (
- 9: : 8)
Klingt wie eine wilde Mischung aus siggi

und Alexander G.

gremium7 (
- 9: 6: )
Klingt nacht Wich gtuer der noch ein paar Nebelkerzen mit abgelaufenem Verfallsdatum hat
angler (
- 9: 8: )
@Pachulke Die Geschichte aus der Glotze ﬁnde ich wegen ihrer Sinnha igkeit verspr henden Leich gkeit so einleuchtend.
Also: Drei völlig durchgeknallte irre Neonazianten blechen tausende Euros f r Wohnmobilanmietungen und Sprit hin. Sie
fahren einige Jahre tausende Kilometer durch die BRD. In einigen Großstädten knallen sie dann AUS REINEM RASSISMUS!
und völlig zufällig u.a. mutmaßliche PKK-Geldbeschaﬀer ab. Nebenbei legen sie auch noch Sprengsätze, die keine
Todesopfer fordern. F r die Finanzierung dieses Hobby rauben sie Banken aus. . Wie blöd muss man denn sein???
Herrgo sacklzement!!! Eine Bombe in eine T rkendisco und feddig is. So geht rassis scher Terror. (NICHT nachmachen!)
. Mit der Verk ndung des NSU wurden genau zwei wich ge Geschehnisse eingeleitet. . Sämtliche Ermi lungen zu den
Dönermorden mussten eingestellt werden. . Sämtliche Ermi lungen zum Mord an der Kiesewe er mussten eingestellt
werden. ......... waren ja die pösen Nazis (wenn der GBA a.D. Range schlau ist, läßt er gleich raus, welcher Minister ihm
das Ding ans Bein gebunden hat. Kann sonst nur noch schlimmer werden) . Jetzt kapiert?? Nebenbei könnten Sie auch
die Zeitung nennen, die das Märchen am . . bereits gedruckt ha e. Über eine Erklärung wie man treue Staatsdiener
so auf die Palme bringt, dass sie vertrauliche Akten durchstechen, wäre ich Ihnen auch dankbar. Mi lerweile muss
ich Sie auch fragen, um welche Organisa on es sich bei Ihren Kenntnissen handelt. Sie können zwischen der absolut
unbekannten NSU-Trio-Kleinstzelle und dem ebenfalls unbekannten NSU-ganzvieleHelfer-Netzwerk wählen. Warten Sie
aber lieber mit der Antwort. Den Terroristen könnten auch noch weitere Versionen zur Verdeutlichung der eigenen
Ausweglosigkeit einfallen. - Ein krä iges Argument f r den Arbeitskreis, bez glich dessen rich ger Schlußziehung, ist die
an fan sche Berichtersta ung ber seine Ergebnisse. An fan sch beinhaltet IMMER: Beschuldigung ggf: Beleidigung
ggf: Gewalt aber NIE!!!: Begr ndung/Beweis NIE!!! Herausragendes Anschauungsbeispiel ist und bleibt Ju a Di urth.
Bei Youtube ist ein sechs min ges Interview auf SAT Kulturzeit zu bestaunen. In dieser Zeit scha es die FrauIN, ber
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6 Hassparolen gegen die bundesweiten Friedensmahnwachen auszuscheiden. Verschiedene wohlgemerkt! (Talent hat
sie). Das An fan sche erkennen Sie daran, dass sie keinerlei Unterf erung der Behauptungen liefert. K rzlich hat eine
Abgeordnete Werbung f r das Compost-Magazin ausgesprochen, indem sie es als widerlich und rechtsradikal, an jeder
Supermarktkasse ausliegend bezeichnete. Wiederum ohne Unterf erung und Fakten. An fan sch eben. Achten Sie
also bei Ihrer Quellenauswahl darauf, ob Sie dem Text entnehmen können: Das ist so, weil Doppelpunkt Erstens Zwotens
Dri ens. Je mehr wirr aneinander gereihte Adjek ve in hetzerischer Form in einem Text vorkommen, desto wertloser ist
er. Fazit: Warum haben Sie sich nicht ein St ckchen der 6 .
€ abgeholt?? F r Ihre Kenntnisse ber den NSU.
Horst Pachulke (
- 9: 7: )
@ brain freeze: Danke f r die S chworte. Mit ihnen kam ich auf eine interessante Strukturschilderung, ein paar Namen
habe ich wiedererkannt. Allerdings nicht aus den Schilderungen aus
- ich hielt das, wie gesagt, f r Spinnerei und habe
mir keine Namen gemerkt. Dennoch danke f r den Tipp - es ist gut zu wissen, wer da mit dabei ist. Die Region Gerabronn Crailsheim - Langenburg - Blaufelden - Bad Mergentheim fehlt mir noch ein bisschen.
hintermbusch (
- 9: : )
"Die Region Gerabronn – Crailsheim – Langenburg – Blaufelden – Bad Mergentheim fehlt mir noch ein bisschen." Mir fehlt
die auch ein bisschen: wie war das doch schön damals, als ich immer am Wochenende mit dem Radl von Schwäbisch Hall
nach Mergentheim in die Kaserne oder zur ck geradelt bin (oder auch mit Zug und Bus ber Crailsheim und Blaufelden,
dauerte aber mindestens genauso lange :-)) und mir berlegt habe, was ich wohl mal machen sollte, wenn dieser
weitgehend sinnbefreite Wehrdienst erst vorbei ist. Terroristen, die in weit en¾ernten Großstädten zum Spass Kurden
erschießen, sind mir dort eher wenige ber den Weg gelaufen, aber eine Menge F chse und Hasen, die sich ar g gute
Nacht gesagt haben.
Auf nach Russland! Der Sicherungsblog ist umgezogen | NSU LEAKS (
[…] NSU: Thomas Moser im Königreich der L gen […]

- 9-

:

:

)

phyros (
- 9: : 6)
Schön das ihr wieder da seid. Habe gestern einen kleinen Herzinfakt bekommen, als auf WordPress nur noch ein ma es
Blauschimmern zu sehen war. Aber die Zeiten sind auch zu "ruhig", um die Gelegenheit nicht zu nutzen der Zensur freien
Lauf zu lassen. Weiter gehts, aber leichter wirds nicht, die Menschen sind zu sehr abgelenkt, um Symptom und Ursache zu
unterscheiden...

.9.

Liegt der Altermedia-Paulchen Panther rich g? Keine Leichen in Stregda? (

Die These klingt völlig verr ckt:

8

- 9-

:

)

h ps://twi er.com/nsu you
Das Problem liegt hier: Aussagen im NSU-Ausschuss Erfurt
Aussage .6.

, Feuerwehrmann :

Quendt: Ich habe mich wirklich so hingestellt das ich nicht viel sehen konnte. Ich habe kurz diesen
Fuß gesehen und dann habe ich mich wie ich da stehe leicht links gestellt um nicht mehr zu sehen.
König: Um sozusagen von dem Standpunkt aus konnte man den Fuß sehen
Quendt: Ob es der Standpunkt war kann ich Ihnen nicht sagen aber…
König: Aber Blickwinkel zu minderst schräg.
Quendt: Ich habe ihn zumindest den Blickwinkel so gemacht das ich nicht seh.
König: Sie sagen ein Toter wurde Ihnen mitgeteilt, in ihrem Bericht schreiben sie „im Zuge des
Einsatzverlaufes wurden im inneren des Wohnmobils zwei tote Personen gefunden“ Ab wann
wussten sie von zwei.
Quendt: Das war aus der Presse, ich habe den Bericht nicht unmi elbar danach geschrieben erst
abends.
König: Ist auch Möglichkeit dass Sie Informa on ber Presse bzw. ber Ihren Gruppenf hrer
bekommen haben.
Quendt: Woher die Informa on stammte weiß ich nicht mehr, tut mir leid.
Read
more:
#ixzz kUS sbwi
.6.

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/

-

-eisenach-und-stregda

, Aussage Feuerwehrmann :
9

Henﬂing: Sie haben vorhin gesagt als Ihre Kameraden zur ckkamen haben die gesagt so sinngemäß
oder wortwörtlich meinen dass da einer drin liegt.
Stunz : Es war ein bisschen lapf formuliert das da ein Paar Turnschuhe und die haben sich Turnschuhe
angesehen. Ob es so in etwa war das war der Wortlaut.
Henﬂing: Sie haben nicht von einer Leiche oder toten gesprochen, sondern sie haben gesagt da liegt
einer drin.
Stunz. Ja genau
Henﬂing: Danke schön.
Read
more:
#ixzz kUSiEn C

.6.

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/

-

-eisenach-und-stregda

, Feuerwehrmann :

Henke: Eine Frage noch, als Sie den Wohnwagen betraten konnten Sie sofort sehen das die beiden
Schusswunde ha en?
Nenns el: Auf den einen auf jeden Fall der ha e im Gesicht, bei dem anderen sah schon so komisch
aus recht blas nicht unbedingt.
Henke: Aber keine großkalibriges Schusswunde? Von einer Schro¾linte oder so was
Nenns el: Nein.
Read
more:
#ixzz kUTOXeRj

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/

-

-eisenach-und-stregda

Sehr merkw rdig:

friedensblick.de/ 7
ums/

7/feuerwehrleute-widersprechen-bericht-des-thueringer-inne

nministeri-

Ein Feuerwehrmann machte sogar Fotos im Inneren, sie wurden später von der Polizei widerrechtlich beschlagnahmt und sind bis heute verschwunden. Der Einsatzleiter der Feuerwehr sah bei
Böhnhardt keine massive Schussverletzung am Kopf, die die Tator¾otos jedoch zeigen. Außerdem
sah er nicht die Schusswaﬀen, die anhand der polizeilichen Fotos berall gut sichtbar im Wohnmobil
herumgelegen haben sollen.
_________
der bio ist aber schnell. ha en wir am . 6.

schon im blog.

UB kein Kopfschuss... blasses Gesicht, unverletzt
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz kUWEStss

/

-

-eisenach-und-stregda?page=

Noch ein Feuerwehrmann:

Marx: Also, normal beim Fahrzeugbrand ist klar wird das Fahrzeug abgebrannt ist oder gelöscht
wie auch immer nicht mehr fahrfähig ist, muss es abtranspor ert werden. Nun wir haben hier was
besonderes hier liegen zwei Personen drin, die sind sozusagen mit verladen wurden.
Wolfram: Ja so viel hast du davon nicht erfahren. Was dann die Polizei als wir bei der Firma Tautz
waren da war auch die Polizei und die Kripo alles da. Da hab ich gehört das zwei tote drin liegen.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz kUWwPZNK

/

-

-eisenach-und-stregda?page=

Die sprachen nicht miteinander, und deshalb erfuhren es die anderen Feuerwehrleute nicht in Stregda, sondern
bekamen es erst nach dem Abtransport in der Halle mit, oder erfuhren es aus der Zeitung.

Ist das glaubw rdig? Ein Toter, Tote, aber keine Grosskaliber-Kopfsch sse, gar kein Toter in Stregda, aus der
Zeitung erfahren... da sitzt einer mit halb weggeschossenem Kopf, der Andere liegt blassgesich g da herum, alles
voller Blut,

und die Feuerwehrleute reden nicht am Tatort dar ber?

Erfahren es teils aus der Presse, oder Stunden später nach dem Abtransport zur Halle Tautz?

Paulchen schreibt also Folgendes:

.

Hat er Recht? Ist das eine berech gte These? Warum l gen die Feuerwehrleute, ihre Antworten können nicht
alle rich g sein, und warum ha e Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Gita Mall einen Totalblackout dazu?

Ist "keine Leichen" die Antwort auf das Wunder der fehlenden Massnahmen zur Feststellung des Todeszeitpunktes
durch die Gerichtsmediziner, oder ist "einer lag drin" die Antwort auf den nicht ermi elten Fahrer Böhnhardt?

angler (
- 9: 8: )
Wenn keine Leichen drinn waren, warum waren dann die (Ober)Gerichtsmediziner da? Böhnhart ha e doch am Bein
abgelöste Haut (wie gegrillt). Ich will jetzt endlich wissen, was auf den scheiß Lotz-Fotos zu sehen ist. Verdammte
L genbande!
ups
9(
- 9: : )
„keine Leichen“ ist ein sehr plausibler Ansatz ... aber ersetze Tatsachenbehauptung durch Sachverhalt bzw. Sachverhaltsdarstellung ...
ups
9(
- 97: 7: )
warun "die Sachverhaltsdarstellung" wird sich mancher ggf. fragen, weil die die Sachverhaltsdarstellung welche besonders in der österreichische Rechtssprache im Gebrauch die Krux der sg. Tatsachenbehauptung meidet Siehe dazu:
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Sachverhalt #Rechtswissenscha h ps://de.wikipedia.org/wiki/Sachverhalt #Sons ges
aber auch: "Wi gensteins Analyse des Sprachgebrauchs erlaubte einige logische Feststellungen: Die Menge der Sachverhalte ist größer als die der Tatsachen, ... " Rechtswissenscha

.9.

Auf nach Russland! Der Sicherungsblog ist umgezogen (

- 9-

: 7)

Es hat seinen Grund, warum die Veröﬀentlichung von Akten in Deutschland nur bes mmten "VertrauensJournalisten" gesta et ist, aber nicht Jedermann.
Also haben wir das nach Moskau ausgelagert:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
Ebenso bloggt man solche Dinge SEK-frei besser in Asien als in Deutschland...
Den Oktoberfestblog haben wir von Anfang an ebenfalls im Reich des Bösen gehostet:
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/
Auch das erklärt sich aus der Tatsache, dass die BRD ein recht repressiver Staat ist.
Nach dem . Löschen unseres Hauptblogs, Ende September
wegzensiert bei Blogger, haben wir stets
mit Zensur auch bei Wordpress recchnen m ssen, und waren entsprechend vorbereitet.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
Dort gibt es aktuelle Blogbeiträge:

NSU: Thomas Moser im Königreich der L gen

Was im Königreich der L ge möglich ist, kann ich schon lange, dachte sich der höchst umtriebige und auf allen
verf gbaren Kanälen sendende Moser, und toppte die Fehlerliste Th ringer „Au lärer“.
von Anmerkung.
Und eine etwas schräge These, bei der es um die Zusammenfassung der Feuerwehraussagen geht:

Liegt der Altermedia-Paulchen Panther rich g? Keine Leichen in Stregda?

Die These klingt völlig verr ckt:

h ps://twi er.com/nsu you
Das Problem liegt hier: Aussagen im NSU-Ausschuss Erfurt: Alle Feuerwehraussagen können nicht s mmen, völlig unmöglich.

von fatalist.
.
Schauen Sie doch mal vorbei auf
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
Auf einem Server ausserhalb von EU und NATO sind unkontrollierte Leaks irgendwie schon besser aufgehoben.
Meinen wir. Snowden sieht das ähnlich, so liest man.

lothar harold schulte (
- 9: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

6

)

Wol ilta (
- 9: : 9)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 9: : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
diwini (
- 9: : 9)
Hat dies auf diwini’s blog rebloggt.
MURAT O. (
- 9: 6: 9)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Onkel Peter (
- 9: : )
Hat dies auf Die Morgenzeitung rebloggt.
ups
9(
- 9: 8: )
Zensur ber das Urheberrecht ... h p://arbeitskreis-n.su/blog/?p= 7 96 #comment-878 Sehr geehrte Damen und Herren,
auf den nachfolgend näher bezeichneten Internetseiten von „NSU LEAKS“ einschließlich dem Blog „ 98 Oktoberfest“
werden unautorisiert Beiträge und Screenshots aus verschiedenen Beiträgen des ZDF verbreitet. Das ZDF ist Inhaberin der
Titel-, Urheber- und Leistungsschutzrechte an seinen Sendungen, die durch Ihre unbefugte Nutzung des Materials verletzt
werden. Dar ber hinaus verletzt die Verbreitung die Persönlichkeitsrechte der dargestellten Personen und insbesondere
auch des Autors Rainer Fromm. Wir fordern Sie hiermit auf, die Videos und Screenshots unverz glich zu en¾ernen und
uns entsprechend zu benachrich gen. Mit freundlichem Gruß In Vertretung des Jus ars Gudrun Lu er Um was genau
geht es? ZDF Peter Weber Jus ar
Mainz Telefon: 6
-7 Telefax: 6
-7 weber.p@zdf.de
h p://zensor-handlanger.blogspot.com/
/ 8/fromm-lasst-das-zdf-arger-machen. html Das liebe ZDF, auf deren o
verwendeten "Kosenamen" verzichte ich ( Obwohl seit Sigmar Gabriel’s Pack darf zurückgepöbelt werden. Geht ein
Spruch "Seit .September wird zurückgepöbelt" ?? ) "vergisst" das Zitaterecht und wer ein Werk bespricht oder gar
einen Verriss wie z.B. den Gu enPlag Wiki anfer gt hat selbstverständlich ein Recht zu zi eren!
Rudi Ratlos (
- 9: : 7)
Auf nach Russland! Der Sicherungsblog ist umgezogen Eine hervorragende Entscheidung. In Russland nämlich wird Eure
Webpräsenz ungestört solange präsent bleiben, bis der betr gerische PhantomKampf der BRD, nat rlich im Zeichen des
NSU-Phantoms, wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen ist; und zwar endg l g ! mfg, RR
constance (
- 9: : 9)
Alles in Ordnung ,Fatalist? Ich hoﬀe das.
Piwi (
- 99: : 9)
Gibt es keine Nachrichten mehr? Sonst mindestens eine pro Tag und seit einer Woche nada. SCHADE
fatalistsalterego (
- 9- 6 : 7: )
Den Blog nicht gefunden? Schade, aber Schwund gibt es immer ;)
Thomas M (
- 9- 7 : : )
Eine weitere dezentrale Backup-Möglichkeit bei Wordpress ist das automa sche Erstellen von Torrents f r die Seite Hier
das plug-in BitTorrent My Blog h ps://wordpress.org/plugins/bi orrent/ ————————————————————
—————— If you regularly host controversial content likely to be censored or threatened with a copyright takedown
no ce, publishing a web seed and encouraging your visitors to re-share it over BitTorrent can be the diﬀerence between
being silenced and being heard. ——————————————————————————- ——-

7

.9.

Hat NSU-Watch keine Lust mehr? (

- 9-

: 9)

Unabhängig von der Rich gkeit der "subjek ven Protokolle" fällt auf, dass sie nicht vorhanden sind...
Screenshot, aktuell:

nur die in "Paulchen-Rosa" exis eren... ist NSU-watch im Streik? Brauchen sie zuerst "Spenden", f r die sie
ﬂeissig werben?
Heute geht es weiter, nach wochenlanger Pause. Etliche alte Protokolle fehlen...
h p://www.nsu-watch.info/prozess/vorschau-prozess/
Wenn Sie keine Lust haben, die geleakten Ordner "Taxi" mit ber
lohnt sich ein Blick in @nachdenkerins Analysen dazu:

8

Seiten selbst durchzuschauen, dann

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 66/taxi-fahrten
Sohn? Hamster? Oder doch ne Maus? Weiss man nicht so genau.

Gem. der Akte soll Beate Zschäpe unter dem Namen „Krause“ Taxi-Fahrten gebucht haben. F r mich
ist es aber unlogisch, dass sie einige Male auf Dienelt und dann wieder unter anderen Namen die
Taxizentrale anrief. Es hat f r mich irgendwie den Anschein, dass etwas mit „Krause“ verheimlicht
werden soll.
Interessant ist auch die Aussage von dem Taxi-Fahrer in der Akte. Er hat Beate Zschäpe nicht
erkannt, aber er hat eine Frau gefahren, die einem Termin bei einem Anwalt ha e, diesen auf keinen
Fall verpassen wollte und Akten bei sich trug.
Die R ckfahrt um
:
Uhr soll dann auf „M ller“ gelaufen sein, wobei sich dieser andere
Taxifahrer an berhaupt nichts erinnern kann. Merkw rdig dabei ist schon, dass als Fahrtziel Pölbitz
angegeben ist und nicht Fr hlingsstraße.

Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 66/taxi-fahrten #ixzz kY6s6 Nj

Problem: Der Taxifahrer Patrick Heinz weiss es auch nicht. Wen er fuhr, keine Ahnung. Mama mit Sohn, wer
könnte das denn gewesen sein? Frau mit Akten, wer war das? Besuch beim Anwalt, bei wem?
Dass diese Fragen vor Gericht beantwortet werden, ist nicht zu erwarten. Es ist ausgeschlossen.
.

9

gremium7 (
- 9: : )
Die brauchen einen neuen Namen: NSU-Sleep

.9.

überraschende Wende im NSU-Prozess (

- 9-

7: 9)

von Die Anmerkung

dpa
Nach Aussage von Bundesanwalt Herbert Diemer geht es in den kommenden Monaten vor allem darum, zahlreiche Dokumente und Sachbeweise ins Verfahren einzubringen. "Wir haben ja keinen Zeugen, der uns sagen kann,
so und so war es."

Kaum zu glauben, aber sie wollen das schlingernde Schiﬀ doch noch auf Kurs bringen. Nach bald zweieinhalb Jahren Kaﬀeekränzchen und Gejammer der Opferanwaltscha , man kann sagen, sie hielten eine zweijährige
Jamsession ab, soll der Prozeß gegen Beate Zschäpe und weiter Angeklagte endlich beginnen.
Man will nun Sachbeweise in das Verfahren einbringen, so der Ankläger Diemer.

Achso? Hoch bezahlte Proﬁstaatsanwälte mit Pensionsanspruch ha en vergessen, Beweismi el in das Verfahren einzubringen und wollen das jetzt nachholen?
Dann soll der Diemer mal das Geheimnis um den Fahrzeuglenker des Wohnmobils zu Stregda l en. Er
darf das. Wir können es leider nicht, da dieses Detail noch kein Gegenstand der m ndlichen Verhandlung war.

hintermbusch (
- 98: : 7)
"Hoch bezahlte Proﬁstaatsanwälte mit Pensionsanspruch ha en vergessen, Beweismi el in das Verfahren einzubringen."
Einfach herrlich! Ich sehe es kommen: alle Kleinkunstb hnen der Stadt werden irgendwann schließen und ihre Gäste mit
einem einfachen Pappschild auf die berlegenen Darbietungen im OLG-Stadel verweisen.
ich nicht (
- 9: : )
.9. RA Klemke wollte den Zeugen Steinicke vereidigt sehen, weil er, der Klemke, der Ansicht ist, dass der Zeuge dreimal
gelogen hat; wurde von dem da oben aber abgewiesen, "weil die Unwahrheit keine Tatsache ist". Man stelle sich diesen
Satz im Zusammenhang vor... eine Untat... nä... ist keine Tatsache. Der Hammer kam wie immer von Narin: "WIR
WISSEN NICHT WAS DER ZEUGE BEIM BKA GESAGT HAT!" Diese "Aussage" ist doch hochinteressant. Die wissen also
nicht, was gesagt wurde, aber "diese Schande" weiß, dass das Trio, das nie exis erte, dort und dort wohnte, dort und
dort Bomben auslegte, dort und dort Kurden umbrachte und auch dort auf Kiesewe er und ihren Kollegen schoss und
dass das auch die Absicht war... wie sagte damals Hoﬀmann, der Sto erer: "So viel.." na Ihr wisst ja, was der sagte. Ich
kann es nicht wiedergeben, ist mir einfach zu blöde, irgendwelche verlogenen Linken zu zi eren. Außerdem verstehe ich
Sto erer einfach nicht. Ich bin äußerst intolerant und vergesslich. Steinicke erzählte also, als Klemke ihn "auszuquetschen"
versuchte, dass er nicht festgestellt hat, dass Mundlos und Böhnhardt kaltbl ge Mörder wurden. Er nannte Brandt einen
Diktator, der die Leute hin- und herscheuchte. Mundlos soll gesagt haben: "Die Linken machen so viel, wir m ssen auch
was machen, damit wir in die Medien kommen". Was schrieb "Wiebke" dazu... Mundlos war angeblich Fan vom Paul
Panther; Zeuge und er hä en zusammen die Trickﬁlmserie zuhaue bei Mundlos angeschaut, da Zeuge kein "Fernsehen"
hat(te). Sollte man heute aber auch endlich mal abschaﬀen. Die L gen jeden Tag verursachen bei mir noch nen Infarkt. Ich
habe noch einen Fernseher, weil ich nicht ganz umsonst der GEZ mein Geld in den Rachen schmeißen will. Es gab wieder
"Streit" zwischen Narin, Klemke, Lunnebach, der ollen weißen Brille. Scharmer, der langhaarige Schleimer, der heute
morgen Götzl mit "Morgen" begr ßte, gab auch was von sich, was ich nicht verstanden habe. Der ist eh bedeutungslos.
Es ging um Zschäpes Familie, die als "Assis" beleidigt wurden, weil Cousinchen Stefan ein Alkoholiker war. Das machte
Zschäpe traurig. Ich frage mich, wie kann man sich dann mit solch einem Gesockse umgeben, das einen beleidigt. Ha e
die Frau so wenig Stolz? Bisschen muss ich wieder ber unseren Gesichtsakrobaten Stahl lästern. Der Mensch ist so auf
sein "Image" bedacht, es zählt nur wie er r berkommt. Hände in den Hosentaschen (gut, wer hat die Flossen nicht gerne
versteckt), mit schmollender Unterlippe rumlaufen, Gesicht in Falten ziehen. Merkt der Oberstleutnant nicht, dass er kein
Selbst hat? Was wollen Frauen von solchen Männern und die nächste Frage, was ﬁnden Männer an maskulinen Frauen
so toll? Stahl guckte böse zu das Wiebke und das Terror-Rammlerin, weil die während der Verhandlung wie immer wie
so dumme H hner gackerten. Kein Benehmen, keinen Respekt, diese Muschis. Klemke "warf" von der B. hellseherischen
Fähigkeiten vor... con nue...
admin (
- 9: 6: )
Nächstes Mal mache ich länger Urlaub. Super Beiträge hier. Klasse.
zugschlampe (
- 9: : )
welcome back LOL die Leute haben schon Tränen vergossen...
admin (
- 9: 9: )
so rich g Bock hab ich noch keinen... LOL. nachdenkerin hat sich auch aus dem Urlaub zur ckgemeldet. Montag geht
es weiter...

GaultMillau (
- 9- 6 : : )
"... ein verpatztes Blutwurstsouﬄee, bei dem der Koch die Wachteleier vergessen hat." Exakt!
NSU: Bundesanwalt Diemer entlastet Uwe Mundlos | NSU Leaks (
- 9: 9: )
[…] endlich aus den Puschen zu gedenken kommt, indem nach weit ber Jahren Prozeßdauer damit begonnen wird,
Beweismi el in das Verfahren einzuf hren, geht es auch gleich in die Vollen. Die Bundesanwaltscha hat auf dem
Dachboden eines verlassenen […]
ich nicht (
- 9- 6 : 8: )
Als ich draußen am Eingang wartete, habe ich den sehr kleinen Moppel (Fröhlichs Moppel-Ich) Eminger im Gespräch mit
Nahrath gesehen. Unspektakulär. Es gesellten sich dann die Stalker dazu, Bezler, L genbaronin Wiebke mit Fluppe....
Himmelfahrtsnase Terror-Holger mit langen Hosen und braunen Schuhen. Ja, braun, bi e, voll Nazi. Grasel sitzt auf Platz
und wurde von Platz , Heer, begr ßt. Stahl mit Platz saß neben Zschäpe Platz . Von der Frau habe ich letzte Nacht
geträumt (wir können was erwarten). Sie lachte als Stahl am Donnerstag einen kleinen Witz machte, den ich leider mal
wieder nicht wortwörtlich wiedergeben kann: "Wir verteidigen Frau Zschäpe". Wie Stahl am Mi woch wieder den Saal
betreten hat, Mann. Wackelt mit trotziger Unterlippe rein. Hochwasserhosen als er seine Hände ef in die Hosentaschen
steckte. Der kann das Gesicht verziehen ohne zu lachen. Daimag ler wird wie wir alle immer runder. FETT macht die
HAARP verseuchte Sommerlu . Neubauer, die Tante, steht unten bei den Pressefuzzis, die wieder Fotos schießen d rfen
und grinst debil vor sich hin und f hlt sich so oberwich g. Darf ich von meiner Misogynie erzählen? Besser nicht. Ich
habe eine Lesbenphobie, f r mich sieht jede Tante wie ne Lesbe aus. Als Zschäpe rein kommt, wird kurz gelächelt, dann
nichts mehr. Kein Angehimmel. Zeuge Patrick Heinz, 9, Autoverkäufer, ehemaliger Taxifahrer aus Zwickau. Taxifahrt von
der Fr hlingsstraße 6 zum Hauptbahnhof Zwickau. Zeit kann er nur ungenau wiedergeben, jedoch vor der Mi agszeit,
sagte er, als Grasel danach fragte. Es war ein Au rag ber die Taxizentrale, in der auch alles aufgeschrieben wird. Wartete
unten als Frau Zschäpe kam (sollte nicht klingeln, weil es kein Klingelschild gibt), die er erkannte, die einen Kapuzenpulli
angehabt haben soll und mal eine Brille trug, dann wieder nicht (zumindest habe ich es so verstanden) und einmal saß sie
vorne und dann war sie doch hinten einges egen. Einmal hielt sie das Telefon in der Hand, telefonierte damit jedoch nicht
und bei der weiteren Befragung ppte sie darauf rum. Er erkannte weder ihr Gesicht noch ihre Haare, meinte dann aber,
dass sie einen Zopf getragen hat. Hörte sich so an, als hä e sie die Kapuze ber den Kopf gezogen. Sie holten am Bahnhof
Böhnhardt und Mundlos ab. Böhnhardt hat Heinz angeblich ca. drei oder vier Wochen vorher schon einmal kutschiert. Die
Fahrt von der F. zum Bahnhof und von dort wieder zur ck zur Fr hlingsstraße soll am 6. . gewesen sein und dauerte
max. eine dreiviertel Stunde ( Minuten). Das Jahr habe ich nicht mitbekommen. Wiebke, die ihre Überschri von
"Zschäpe hat gesagt, wir m ssen was tun..." geändert hat, schrieb
. Im Taxi ha e er versucht mit Z. ins Gespräch zu
kommen, was nicht ganz so klappte und er den Versuch dann aufgegeben hat. Als die beiden Uwes eins egen, haben sie
ihre Tasche(n) selbst in den Koﬀerraum gepackt. Es gab keine Unterhaltung zwischen den Dreien. "WARUM holt Z. die
beiden Uwes vom Bhf ab? Sind die zu unselbständig sich selbst ein Taxi zu ordern?" Ihm wurden beim BKA
Lichtbilder
von Männern vorgelegt, fast alle mit krummen Nasen, auf denen er nur Mundlos (den er die ganze Zeit Mundstuhl genannt
hat) und einen Ausländer erkannte. Er muss nach vorne zum Götzlchen und sich Bilder ansehen, Zschäpe und die Uwes
erkannte er. Ihm wurden auch Bilder gezeigt, den Zuschauern auch, 7 Bilder von ausländischen Frauen, die Du hier noch
nie gezeigt hast, Du böser Fatalist ;-) Protokoll: Sie hat telefoniert, sie wollte jemanden abholen. Gericht legte ihm nochmal
6 plus 6 Lichtbilder vor, die er noch nie gesehen hat, weder beim BKA noch bei der Polizei. 7 - 7 . Vermerk: Z. soll
unfreundlich gewesen sein, als wäre ihre Nacht länger gewesen. Sie setzte sich auf den Beifahrersitz, weil Einzelpersonen
immer auf dem Beifahrersitz Platz nehmen w rden. Schwarzer Kapuzenpulli und Brille. Am gleichen Tag musste er zur
Polizei, als im Fernsehen Bilder von den Dreien gezeigt wurden. Er sagte zu seiner Freundin, dass die Drei bei ihm im
Taxi saßen. Böhnhardt hä e er einmal nach Weißenborn gefahren, Viadukt von Zwickau Um ca.
Uhr
ist auch diese
Befragung vorbei. RAin Schneiders wollte eine Erklärung abgeben, die sich erledigt hat. Frau Pﬂug ist mit Heinz schwer in
Einklang zu bringen. Zschäpe soll sich an dem Tag auf den Weg zu Gerlach befunden haben. Dienelt, . h steht auf der
Liste. Ich glaube kommt von Reinicke: Welche Person in der Taxizentrale dar ber Auskun geben kann, soll vorgeladen
werden. Con nue...
ich nicht (
- 9- 6 : 6: 6)
Steinicke wird gefragt, ob er Informa onen zu dem Puppentorso ha e, zu Bomben, Holzkisten, Koﬀer in Jena, Theater,
was er verneinte. Klemke fragte mehrmals, ob es eine Feststellung gab, dass die drei ehemaligen Freunde zu kaltbl gen
Mörder wurden. S. versteht die Frage nicht. Fragt: Was wollen Sie wissen? Was f r eine Feststellung? Kaltbl ge Mörder?

Er hat auch das Meiste aus den Medien. "Ich kann nur das sagen, was ich weiß. Ich weiß nichts von Morden, Bomben. Keine
Feststellung." Mit Schwerverbrechen hat er nicht gerechnet, hat er auch nicht gedacht. Wird gefragt, ob er in irgendwas
involviert war. Geldbeschaﬀung? Wurde das thema siert? Ja, ein-, zweimal. Er kann es nicht genau wiedergeben, weil es
fast Jahre her ist, kann sich an konkrete Sachen nicht mehr erinnern. Mundlos und Böhnhardt hä en ihn einmal gesucht
und im Winzerclub gefunden und sind gemeinsam irgendwo hingefahren; wohin wusste er nicht. Mit keinem Wort wurde
erwähnt, dass S. irgendwas mit dem Puppentorso zu tun haben könnte, aber die Journaille schrieb nat rlich wieder krä ig
dar ber voller Phantasie, Fanta, Fanta. Mundlos soll das mit dem Puppentorso gewesen sein. Frage nach der Dauer der
Vernehmung beim BKA: bis Stunden. GBA war nicht zugegen. Ne war auch, als Klemke mit blabla antwortete, was der
weißen Brille Lunnebach oder war es jemand anderes (?) gar nicht geﬁel. Also mir gefällt sowas immer, wenn es nicht aus
der falschen Ecke kommt. Jedoch kann ick berlinern nich’ ab, nervt mich. Man hört einfach "immer", wo jemand herkommt.
Das Narin: "
wurden Sie Verräter genannt und haben Morddrohungen bekommen, dass Sie aufpassen m ssen, nicht
in der Sahne zu liegen. Wer hat das gesagt?" Kann ich nicht sagen. Beleidigungen an Zschäpe, dass ihr Vater Rumäne war,
ihre Mu er und ihre Oma Assis und haben sie das sp ren lassen (wie ich schon geschrieben habe, warum umgibt man sich
dann weiterhin mit solchem Gesockse?), dass die Lästerer den Cousin Stefan, der Alki war, verallgemeinernd auf die Familie
geschoben haben. Das hat Z. belastet. Frage nach einem Herrn Feiler? David/ Markus? Zulange her. Böhnhardt, Waﬀen,
Messer, Schreckschusswaﬀen? Nicht bestä gen. Schönen Gruß von Böhnhardt: "Denk dran, Du hast ne Falschaussage
gemacht." Geld spenden f r Z. f r einen Anwalt. Uschi? Fragen Sie genauer. Ba-W ? Alte Bundesländer. Diese t rkische
RAin, deren Namen ich mir nicht merken kann, fragt, ob er das Lied kennt, was er verneint: "Ali-Dreck, das Lied." Zeuge
muss den Saal verlassen, weil Klemke ihn vereidigt sehen will, wie ich schon geschrieben habe. Um seine Erinnerung ein
wenig aufzufrischen, da er im Öﬀentlichen Dienst ist (man muss da also ehrlich sein? Polizisten nicht, oder?) und beim
BKA ö er die Unwahrheit gesagt hat, dass er behauptet hat, eine "Lebensbeichte" abgelegt zu haben. Diemer, der Franke,
meint, dass der Zeuge nicht BEWUSST falsch Aussagen getroﬀen hat. Klemke beantragt, dass der Senat entscheidet, dass
oder ob der Zeuge vereidigt wird und nat rlich entscheidet Diemer gegen die Vereidigung. Klemke sagt, dass der Zeuge
ein tak sches Verhalten zur Wahrheit hat. Falschaussage in Jena, gelogen zum Torso, den er erst gar nicht erwähnte, an
dem man Böhnhardts "Finger" gefunden hat. Bewusst hat er dreimal die Unwahrheit gesagt. Klemke will mit der Drohung
der Vereidigung den Zeugen zur Wahrheit anhalten, er will detaillierte Angaben. Nebenklage von der B. blubberte, dass er
sich selbst sch tzen wollte, weil er Angst ha e seinen Job und sein soziales Umfeld zu verlieren und dass er nicht dreimal
gelogen hä e, aber einmal (war es trotzdem) und dass er beim BKA nicht danach gefragt wurde und er hä e es vergessen
zu erwähnen. Zeuge sagte, dass er froh war, dass es vorbei ist. Es war eine jahrelange Belastung f r ihn. Klemke erwähnt
die hellseherischen Fähigkeiten der von der B. Es sei ein Freibrief f r alle Belastungszeugen zu l gen. Belastungszeugen
werden heilig gesprochen. Klemke: Persönliche Struktur oder Tak k? Die Sache mit dem Torso ist verjährt. Fahrlässiger
Falscheid. Steinicke bleibt also unvereidigt. Diemer: "Keine Tatsache f r die Unwahrheit." Ich bin mir sicher, die haben ein
Skript. Bissel rum spinnen, streiten, lachen, um das Publikum zu unterhalten. Wir sollten endlich alle wissen, dass wir von
False Flags und Hoaxes, aktuell in Virginia auch von Schauspielern verarscht und f r dumm verkau werden. Mal sehen,
was mit Zschäpe passiert.
admin (
- 9- 6 : : 8)
Feiler, das m sste der Schwager vom Wohlleben sein...
ich nicht (
- 9- 6 : : 7)
Das ist im Forum fehl, das muss hier gesehen werden: h ps://www.youtube.com/watch?v=ziThCdgXYNM Gruss an die
verlogenen Muschis.
ich nicht (
- 9- 6 : : 8)
Der "NSU" lebt, ist auferstanden und ich dachte, der Messias kommt endlich: h p://www.bild.de/regional/koeln/koeln/unternehmer-in-keupstrasse-getoetet88 .bild.html Unternehmer in Köln mit Kopfschuss getötet.
ich nicht (
- 9- 8 6: : )
Sehe ich anders als jjb: das in der keupstraße ist der deﬁni ve beweis f r NSU . : ganz viele heimliche unterst tzer!
die morden heimlich weiter! wir brauchen mehr geld im kampf gegen rechts! F r mich ist das ein Zeichen, dass der
NSU-Prozess bald enden wird. Das ist das Zeichen, dass es kein Trio gab und die Drei auch keine Morde begangen und
Bomben abgestellt haben; das ist ein Zeichen, dass PKK und Graue Wölfe mi en unter uns w ten. Wenn das der D mmste
nicht kapiert....

ich nicht (
- 9- 7 : 8: 6)
h p://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/
Staat—zwei-Welten % F
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.9.6 NSU: Merksatz zur Aktenlage beim BKA (

/Ein-Staat—zwei-Welten %

- 9-

F #/beitrag/video/

8

/Ein-

: 7)

Ren Heilig in: Rätsel um das Ende der NSU-Mörder
Neues Deutschland, . 8.
, S. 8 Printausgabe
Bundeskriminalamt ... In dessen Dokumenta onen gibt es große Uns mmigkeiten.

.9.7 Ist Rechtsmedizinerin Prof. Mall ein Neonazi? (

- 9-

7:

)

von Die Anmerkung

Der repor erende Wirbelwind der neonazis schen Feldforschung, Frau Ramels- berger, hat in einer weltweit
beachteten Studie neueste Erkenntnisse zu den Kleidungsvorschri en der Neonazis vorgelegt, in der ein besorgniserregendes Fazit gezogen wird. Sie tarnen sich in b rgerlichen Gewändern ...
Und da ist die Welt der Neonazis, die sich an nichts erinnern wollen, die oﬀensiv l gen und damit durchkommen.
Keine Ordnungsstrafe, kein Arrest, noch nicht einmal eine scharfe Ermahnung haben sie zu bef rchten.

Jetzt sind wir die ganze Zeit am Überlegen, was der Unterschied zwischen Demenz und Neonazi ist.

wahnfried (
- 99: : 6)
Die Ermi ler suchen dringend Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Keupstraße aufgehalten haben.
h p://www.bild.de/regional/koeln/schies serei/mann-in-cafe-erschossen8.bild.html
paule (
- 9: 8: 6)
Die Maﬁa schaut auch immer, dass sie alle Zeugen eines Tatortes ﬁnden....
ups
9(
- 9: : )
Die NSU "Die Bande des Schreckens" mordet in der Keupstraße auch noch aus dem Sarg ... unheimlich die Keupstraße ist
berall ... wie von Constan n Film

.9.8 NSU: rot-grüne Propaganda in "Neues Deutschland" (

von Die Anmerkung

- 9-

:

)

Screenschote: Bildschirmfoto, Montage und farbliche Gestaltung by „Zentrum f r propagandis sche Buntheit
k.e.V.“
Rot ist eindeu g Russenpropaganda, gr n sind dann nat rlich wir, also die Guten, und gelb ist so lala, gehört
irgendwie dazu, ist aber entbehrlich. Weiß dient der Schindung von Zeilenhonorar, ist also vollständig entbehrlich.
Mit den Ampelfarben kommen die Deutschen sehr gut klar, wie die k rzlich veröﬀentlichten Ergebnisse
einer Umfrage ergaben, die vom Ins tut f r prak sche Lebensgestaltung in Au rag gegeben ward.
Ob es die farbliche Kennzeichnung f r Ekelgaststä en in Berlin, die Kennzeichnung von fe machenden
S ßigkeiten oder das Pﬂichtlogo ist, das vom Bundesblogampelamt f r poli sche Blogs verbindlich vorgeschrieben
wurde, immer dann, wenn der Deutsche auf die leicht merkbaren Signalfarben tri , f hlt er sich zu Hause, geborgen und somit sicher.
Wir werden jetzt gemeinsam wesentliche Teile des Textes analysieren, um herauszuﬁnden, ob dahinter in
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efer liegender Sinn verborgen ist.

"Das ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Fik on. Die Fik on muss einen Sinn ergeben." (Wilhelm Wexler,
Oberst a.D. des MfS)
Rätsel um das Ende der NSU-Mörder

Eine treﬄich gewählte Überschri , denn bisher ist völlig unklar, wer die Mörder von / des NSU sind. Es
ist somit auch im Feld der Phantasie verborgen, wie das ende der Mörder von Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos ausgesehen haben mag. Sitzen sie längst im Knast und werden seitens der Bundesanwaltscha streng
abgeschirmt und gesch tzt, damit der Prozeß gegen Beate Zschäpe und weitere Angeklagte nicht platzt? Wir
wissen es nicht. Bundesanwalt Diemer schon, doch der sagt nichts.
Dann brannte ein Wohnmobil im Stad eil Stregda, aus dem zuvor auf Polizisten geschossen worden sein soll.

Das ist hingemoserte Solltologik. Die hat in einem seriösen Ar kel nichts zu suchen. Nein, es gab kein
Dauerfeuer auf die Polizei. Es ist allerdings ein schönes Märchen, das von den Apologeten der kurz bevorstehenden Macht bernahme durch die Nazis immer wieder gerne kolpor ert wird, da sie genau so wie ihre Leser keine
Akten lesen. Und wenn sie sie lesen w rden, wären sie auch nicht schlauer, denn f r die Behauptung ﬁnden
sich in den oﬃziell geleakten Akten keine Belege. Mag sein, es gibt noch die streng geheimen NSU-UFO-Akten.
Dar ber sind wir nicht auskun sfähig.
Wer sich die Videobilder und Fotos vom Tatort anschaut, sieht jede Menge Zivilpolizisten...

Nö, man sieht jede Menge Menschen in Zivil, ob das Polizisten sind, entzieht sich der Anschauung. Vielleicht ist es die bliche Gemengelage, Schaulus ge, Zivis, Geheimdienstler, Notarzt in Zivil, Besta er in dezentem
Schwarz usw.
… wussten die Beamten wohl nicht, dass man Latexhandschuhe und Fußkondome trägt, um keine Spuren zu verwischen.

Die wußten sogar sehr genau, was sie taten und haben den Fundort der Leichen mit aller Macht des Staates,
also unter F hrung von Polizeidirektor Menzel, kontaminiert, indem jeder, der wollte, einmal ringsrum das
Wohnmobil betatschen dur e bzw. drin rumlatschte. Somit wurden alle zu Tatortberech gten und scheiden als
Verbrecher aus, da sie ja von der Polizei waren.
Die erste Stra at, die also nach Beendigung der Löscharbeiten sta and, die wurde von beamteten Staatsdienern unter den Augen von Fotografen und der Öﬀentlichkeit vollzogen.
Wich g wäre es auch gewesen, dass jemand, der dazu befugt ist, den Tod der Insassen bestä gt.

Im Grunde ein rich ger Satz, der aber nichts bringt, denn was war, ist nicht änderbar.
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Wich g ist, festzustellen, wer a) den Tod fest- und b) den Totenschein ausstellte. Und wann das geschah.
Um . Uhr kam zwar eine Gerichtsmedizinerin zum Tatort. Doch auch sie sah keine Notwendigkeit zu regelgerechtem Arbeiten.

Es war das Team der Rechtsmedizin Jena, in persona von der vergeßlichen Cheﬁn Prof. Mall, ihrem besten
Mann im Stall, Dr. Heiderstädt, und eine Assistenz. Die befanden sich wegen einer anderen Sek on in der Stadt
und wurden im Sek onssaal gebeten, in Stregda aufzuschlagen.
Das Problem an der Stelle ist wieder der Polizeidirektor Menzel, denn Rechtsmediziner als solche können
arbeiten wollen wie sie gerne möchten. Wenn der Hausherr am Fundort von Leichen, die Polizei, das ablehnt,
dann ist Ende der Veranstaltung.
Man kann ihnen höchstens vorwerfen, daß sie verabsäumten, das rechtswidrige Handeln der Polizisten,
also die absichtliche Verweigerung einer Arbeitserlaubnis, abzustellen, um ihren gesetzlich vorgeschrieben
Pﬂichten als Rechtsmediziner nachzukommen.
Das hat zumindest einen sehr kriminellen Beigeschmack, denn es macht einen wesentlichen Unterschied,
ob man den Leichen im Wohnmobil eine Thermometer in den noch warmen Arsch schiebt, um eine f r die
Bes mmung des Todeszeitpunkts wich ge Maßnahme durchzuf hren, oder ob man dessen Bes mmung auf
Stunden später verschiebt. Die zeitliche Unschärfe und ist dann bereits dermaßen groß, daß sie zu kriminalis sch
vollkommen falschen Hypothesen f hren kann, da die Eingrenzung des Todeszeitpunkts bereits arg fehlerha ist.
Aber auch das war Absicht, da die gesamte Tatortarbeit von einer erstaunlichen Schlampigkeit gezeichnet
ist, die seinesgleichen sucht.
Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt

Der linke Denunziant, Vorverurteiler und Rufmörder Heilig bei seiner Badekur. Ob es sich um Terroristen
und dann auch noch rechte handelte, wäre Gegenstand eines rechtsstaatlich zu f hrenden Verfahrens gewesen.
Da die beiden tot sind und ein Mordermi lungsverfahren nicht sta and, ist die Behauptung nichts weiter als
eine krude linke Fieberphantasie, die bis einschließlich heute durch nichts belegt ist.
Irgendwann kam die Tatortgruppe zum Zuge.

Die kamen kurz nach
Uhr, schwätzten noch mit Menzel und Prof. Mall, und brachten dann auch die
Fußkondome und Handschuhe mit. Doch da war es längst zu spät, da alle wich gen Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter längst zu Tatortberech gten mu ert waren.
Auf dem Firmengelände des Abschleppunternehmens lief dann die eigentliche Tatortarbeit...

Vor allem liefen dort auch die wesentlichen Manipula onen, also die nachträgliche Findung einer Dienstwaﬀe des Polizisten Mar n Arnold in der Naßzelle.
... an einem völlig veränderten Tatort.
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Das ist das große Problem, bei dem alle Journalisten versagen. Heilig sowieso. Wer sich die externe kriminalis sche Serie „Blutbilder aus dem Wohnmobil“ zu Gem te f hrte, wird der These zus mmen können, daß
es sich beim Wohnmobil in Stregda nur um einen Fundort handelt. Der Tatort war woanders. Böhnhardt und
Mundlos wurden wahrscheinlich außerhalb des Wohnmobils ermordet und dann ins Wohnmobil verbracht.
Wo sind die Fotos, die die urspr ngliche Lage der Toten sowie die der angeblich im Wohnmobil gefundenen Waﬀen
dokumen eren?

“NSU-Au lärer Ramelow” ©®™℗ (Thomas Moser) fragen, der ist jetzt Chef des ganzen Landes. Der kann
auch Auskun dar ber begehren, wo die Fotos jetzt sind und diese Auskun der Allgemeinheit zur Verf gung
stellen.
Vieles von dem, das man bislang vorgelegt hat, hält keiner Analyse stand.

Was wurde bislang von wem und wo vorgelegt, und welche Analysen sind damit gemeint?
Herr Heilig schreibt in Rätseln.
Bundeskriminalamt ... In dessen Dokumenta onen gibt es große Uns mmigkeiten.

Vollkommen rich g. Doch wem ist diese Erkenntnis zu verdanken? Fatalist und dem Arbeitskreis NSU. Niemandem anders. Hä e man in dem Ar kel ruhig erwähnen können.
Dem Untersuchungsausschuss liegen angeblich auch keine Exper sen ber verschiedenste Blutspritzer vor. Es
fehlen DNA-Details.

Das geht einen Untersuchungsausschuß auch gar nichts an, sondern ist die Domäne der ermi elnden Kriminalisten, Staatsanwälte und des verhandelnden Gerichts.
Die Blutspritzeranalyse war in Ansätzen in der oben verlinkten Blutbilderserie disku ert worden. Sie w rde eher
belanglose Ergebnisse liefern. Bei den DNA-Proben wird he ig vertuscht.

Am gleichen Tag, an dem Range im Innenausschuß des Bundestages die L ge vom Selbstmord ver ckt, werden
in den Medien Zweifel an der Darstellung behandelt
Laut oﬃzieller Darstellung hat Uwe Mundlos seinen Komplizen Uwe Böhnhardt erschossen und sich dann selbst
gerichtet. Mit einer Pumpgun.
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Um Himmels willen. Welche oﬃzielle Version soll das denn sein? Etwa der Sprechze el, denn man f r
Range anfer gen ließ, damit der die Abgeordneten berredet, einen Beschluß zur Verurteilung zu fassen, sta ein
rechtsstaatliches Verfahren durchzuf hren? So kam es dann auch am . .
zu diesem, jeden Rechtsstaat
der Welt konterkarierenden, Beschluß (Drucksache 7/777 ).
Doch diese Version ist keineswegs gesichert.

Die Version war damals schon ein Märchen und in den Akten auch so ausgewiesen.
Zumal es nach Psychologen- wie Historikermeinung ein Novum wäre, dass sich schwer bewaﬀnete Rechtsterroristen, die bereits fast Jahre lang im Untergrund lebten, die neun Migranten und eine Polizis n erschossen sowie
Raub berfälle ausgef hrt haben, selbst richten.

Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. (Hoﬀmann von Fallersleben) In der
Rolle gefällt sich der Rufmörder und Vorverurteiler Heilig besonders. Wer, wann wen ermordet und raub bergefallt hat, das ist bis heute in keinem einzigen der am OLG verhandelten Fälle belegt, geschweige denn bewiesen,
erst recht nicht geurteilt. F r Heilig kein Problem. Ekelha er Journalismus, der in einem Bla betrieben wird, das
sich der Verbesserung der Welt verpﬂichtet f hlt.
Ja, es ist belegt, dass zwei Männer nach dem Sparkassen berfall in Eisenach zum in der Nähe abgestellten Wohnmobil radelten, die Räder verstauten und das Fahrzeug davonfuhr.

Nö, davon ist gar nichts belegt. Der Stutzke ist ein notorischer L gner und genauso vergeßlich wie Frau
Prof. Mall. F r einen Journalisten wäre es eine knackige Aufgabe, die Beziehungen Stutzkes in das Gothaer
Polizei- und Geheimdienstmilieu als auch die verwandtscha lichen Bande zu eruieren. Doch das wäre mit Arbeit
sta billiger Haßpropaganda aus dem Setzbaukasten linken Denunziantentums verbunden gewesen.
Wer saß am Steuer? Wessen Fingerabdr cke und DNS-Spuren wurden am Lenkrad, am Schalthebel und am Starterschl ssel gesichert?

Bundesanwalt Diemer fragen. Der darf das allerdings nicht verraten. Somit können wir es auch nicht, da
es noch nicht Gegenstand m ndlicher Verhandlung war. Sobald der Name fällt, können auch die Geschichten
dazu veröﬀentlicht werden.
Gemietet wurde es angeblich von einem Holger Gerlach.

Nicht nur angeblich, sondern rich g. Holger Gerlach war der Mieter.
Gefähr n … Beate Zschäpe

Im Gegensatz zum Moser ist das korrekt. Sie war eine Gefähr n. Wie lange, das weiß ihr V-Frauf hrer

genauer. Doch der wurde bisher gar nicht befragt.
spart die Bundesanwaltscha die blu gen Ereignisse in Eisenach weitgehend aus. Warum?

Weil Selbstmord a es ert wurde, damit nicht weiter untersucht werden muß. Oder weil sie Teil der Vertuschung eines Doppelmordes sind.
Warum der GBA das ausspart? Er m ßte eine Morduntersuchung durchf hren, die seit bald Jahren von
den Th ringern erfolgreich verhindert wird, denn die wären zuständig. Eine Morduntersuchung mit posi vem
Ergebnis kann sich niemand von ganz linksextrem (König) ber mi elextrem (Binninger) bis ganz rechtsextrem
(Gronbach) w nschen, denn dann w rde der ihnen so lieb gewordene NSU den Bach runtergehen, und Heilig
wäre arbeitslos.

Es geht nicht um vor dem . .
. Das ist Blödsinn. Es geht um diesen Tag und das Versagen der Dienste. Es
geht um das, was ein Bayer, G nther Beckstein; im Film "V-Mann-Land" (ab 6: 7 min.) in aller Oﬀenheit kundgab.
Liebe Nazis, wenn ihr in unsere Dienste tretet, dann m ßt ihr euch dar ber im Klaren sein, daß ihr eines
Tages mit zermatschtem Schädel und ausgeblasenem Hirn in der Pampa enden werdet. Der Staat will dieses
Milieu nicht, ergo wird es mit einer Pumpgun entsorgt.

Der V-Mann muß wissen, daß er auf eigene Rechnung handelt, öhm, daß er einmal gegen ber dem Milieu,
das er verrät, sich keine Meriten erwirbt, aber daß auch der Staat nicht, öhm, sich uneingeschränkt zu ihm
bekennt, weil er schließlich in einem Milieu mitschwimmt, äh, das der Staat nicht haben will.
Und daß man damit nicht ’nen Orden kriegt, sondern daß man immer in einem Zwielicht steht, damit muß
jeder leben.

Wenn selbst die Heilige Fik on keinen Sinn ergibt, wie Wilhelm Wexler forderte, dann ist die linke NSU-Propaganda
am Ende. Nichts geht mehr. Man benö gt auch kein Online-Abo f r solchen Mist, denn diese Machart Haßpropaganda bekommt man im Internet an jeder zweiten Ecke kostenlos hinterhergeworfen. Jeder cent f r diesen
Zeitgeist ist rausgeschmissenes Geld, es sei denn, man spart sich
davon an. Daf r gibt es lecker Bratwurst am
Wurststand seines Vertrauens.

ups
9(
- 9: 9: 7)
Das mit den "Schwampel" Farben ist wirklich eine köstliche Idee! Und das mit der "Psychologen- wie Historikermeinung"
soviel angeblich wie erforderlich kann mensch in dieses Konstrukt gar nicht unterbringen ohne dauerha geis g Schaden
zu erleiden. Sachverhalt ist, Täter welche getan was behauptet wurde, diese Täter w rden nach "Psychologen- wie
Historikermeinung" nicht das behauptete Ende wählen. Wer auch immer da eine brauchbare Formulierung ﬁndet.

.9.9 NSU: Bundesanwalt Diemer entlastet Uwe Mundlos (
von Die Anmerkung

- 9-

:

)

Nun, da man am OLG zu M nchen endlich aus den Puschen zu gedenken kommt, indem nach weit ber
Jahren Prozeßdauer damit begonnen wird, Beweismi el in das Verfahren einzuf hren, geht es auch gleich in
die Vollen. Die Bundesanwaltscha hat auf dem Dachboden eines verlassenen Hauses einen Schuhkarton mit
alten Liebesbriefen gefunden und ﬂugs entschieden, die poe schen Miniaturen in der Veranstaltungsreihe
"Bundesanwälte lesen aus der Privatkorrespondenz von Leichen" einer interessierten Öﬀentlichkeit vorzustellen.
Auch wenn einige der anwesenden Zuhörer der Auﬀassung waren, es könne sich um Rohfassungen aus
dem Hause Kujau Nf. handeln, die dem Auditorium dargeboten werden sollten, man möhge doch bi e zuerst
Experten zu Rate ziehen, die die Echtheit des Unikats beurkunden können, focht das die voyeuris schen Literaturfreunde nicht an. Sie wollten die besten Stellen aus den Briefen f r die Machtergreifung hören. Sie bekamen,
was sie hören wollten.

Wenn Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe in den neunziger Jahren mit ihren Freunden korrespondierten, dann taten sie das in einem launigen Ton, mit dem andere ber ihre Klassenstreiche reden
w rden. Dabei jedoch oﬀenbarten sie auch ihre poli sche Strategie - eine Strategie, die Zschäpe, Mundlos
und Böhnhardt später dann oﬀenbar im NSU umgesetzt haben: die Strategie des f hrerlosen Widerstands, der
unabhängig voneinander zuschlagenden Gruppen.

Nö, oﬀenbart haben sie erst mal gar nichts umgesetzt. Umgesetzt hat die Autorin dieser Zeilen ihre Fieberphantasie, denn sie verschweigt uns entscheidendes. Wem widerstanden Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, und
wann und wo schlugen sie unabhängig von anderen Gruppen zu?
Das aber ist nicht alles, denn der Betrug ist etwas feinerer Natur, den eine der untalen ertesten Schri gestalterinnen deutscher Zunge den Lesern ans Bein binden will. Sie stellt eine als Hypothese formulierte
Bewertung dem eigentlichen Beleg voran, ﬁckt also den in solchen Dingen unge bten Lesern ins Knie. Nach
dieser kruden These zi ert sie aus einer Korrrespondenz, die Uwe Mundlos angedichtet wird:

"Denn egal was anliegt, kaum sind mehr als
Mann versammelt, so kann man doch schon getrost davon
ausgehen, das ein Spitzel oder Angstanscheißer mit darunter ist und leider gibt es ja daf r nicht mal eine
wirksame Alterna ve, bis auf die, wo ich aber noch immer zweifel, ob sie uns wirklich zum Sieg führen kann,
was da heißt in kleinen autonomen Gruppen arbeiten."

Da steht nix von zuschlagen. Die Rede geht von arbeiten und versammeln. So viel Exaktheit muß sein.
Viel schlimmer ist aber, daß die erheblichen Zweifel ber diese "f hrerlose Widerstandsstrategie" in ihr
Gegenteil verkehrt werden. Da Mundlos mit Vorliebe Gummibären naschte, kann er fugrechtlich als Tierquäler
angesehen werden. So die Denke einer der d mmsten Haßpropagandis nnen der Moderne.

Noch schlimmer als die S ddeutschen agieren wieder mal die Sozialisten an den Abschreibpulten in der Redak om
der Zeitung "Neues Deutschland". Die bernehmen ungepr die Auﬀassung der staatlichen Meinungsagentur
dpa und k rzten das von der S ddeutschen wenigstens vollständig wiedergegeben Zitat aus dem Brief wie folgt
zuusammen.

Er klagte darin, man könne angesichts zahlreicher Behördenspitzel fast nichts mehr wirklich planen.
f hre darum wohl eher zum Sieg, nur noch in kleinen autonomen Gruppen zu arbeiten.

Es

Und schwupps, hat man die gleiche Meinung wie die S ddeutsche, ohne den Leser berhaupt mit der Entlastung
von Mundlos konfron eren zu m ssen. Die ist eh läs g, also unterbleibt sie.
Propagandaverbrecher ist ein noch viel zu harmlose Bezeichnung f r solche Schreib schtäter.
Halten wir unterm Strich fest. Auch wenn Böhnhardt und Mundlos berhaupt nicht angeklagt sind, liegen
deren Kadaver an jedem Verhandlungstag f r alle sichtbar vor Götzls Pult, damit ja nicht vergessen wird, wer hier
in Wirklichkeit auf der Schlachtbank staatlicher Rechtsﬁndung präsen ert wird.
Daß Diemer und Genossen in ihrer Lesereihe aus privaten Briefen zumindest die eine Leiche bez glich welchen
Ziels auch immer entlastet haben, das paßt den Schrifstellern, die ihre F ller mit Jauche f llen, nicht in den Kram.
Sie haben den Au rag, Scheiße zu schreiben, also schreiben sie scheiße.

ups
9(
- 9: 6: 8)
Oder wie die staatlich Gepamperten & Gepimperten so "schön" sagen ... "Ohne Verfassungsschutz wärt ihr nur zu dri !"
Posted by Publika ve.org seit dem . Mai
Die "Demokra sche" Diskussion ber Verwendung von Ressourcen
h p://www.huﬃngtonpost.de/
/ 9/ /buerger-gregor-gysi _n _8 88
.html “Wir m ssen das Verhältnis zwischen
Reichtum und Armut in unserer und anderen Gesellscha en verändern.“ … “Wir müssen das Verhältnis … in … anderen
Gesellscha en verändern.“ … [zensiert] Revolu onsproﬁs at work! [zensiert] sind dazu da die Probleme zu lösen welche
wir ohne die [zensiert] nicht hä en!?!?

intern (
- 97: : )
Was ist mit fatalist? Ihr m ßt etwas sagen. Es fällt extrem auf und es f hlt sich nicht gut an! —– [Edit by Die Anmerkung]
Nö, dazu m ssen wir eigentlich nichts sagen. Steht doch alles im Internet. [/edit]

.9.

Grabenkampf und Fromme Krieger (

- 9-

7:

)

von Rudolf Bretschneider
—–
Seit mehr als einem Jahr kämpfen wir f r die Wahrnehmung der grundlegenden Tatsachen jener Vorgänge, die
uns als NSU-Story verkau werden. Es hat sich ein wenig festgefahren; aber wir geben nicht auf. Wo es eine Ehre
ist, ignoriert zu werden, stehen uns Leute gegen ber, die mit harten Bandagen kämpfen. Und der Herrgo ist
auf der Seite des Gegners, wie es scheint.

H tchenspieler Rainer Fromm mit gehäkeltem Stahlhelm, in Aus bung seiner heiligen Dienstpﬂicht
Ein gewisser Rainer Fromm setzt Himmel, Arsch und Zwirn in Bewegung, um unsereinem das Maul zu stopfen.
Das Jus ziariat des ZDF hat sich dazu hergegeben, ihm rechtswidrig spontanen Beistand zu leisten bei der
Wahrung seiner so genannten Persönlichkeitsrechte. Persönlichkeitsrechte, das sind jene Rechte, auf deren
Verletzung Herr Fromm seine Karriere aufgebaut hat. Fromm, dem es nicht in den Sinn kommt, Geld f r einen
Anwalt auszugeben, weil ihm der Herrgo zur Seite stehen muss, wird aber im Moment zerlegt, und das wurmt
ihn.
„Sehr geehrte Damen und Herren,
auf den nachfolgend näher bezeichneten Internetseiten von „NSU LEAKS“ einschließlich dem Blog „ 98 Oktoberfest“ werden unautorisiert Beiträge und Screenshots aus verschiedenen Beiträgen des ZDF verbreitet. Das
ZDF ist Inhaberin der Titel-, Urheber- und Leistungsschutzrechte an seinen Sendungen, die durch Ihre unbefugte
Nutzung des Materials verletzt werden. Dar ber hinaus verletzt die Verbreitung die Persönlichkeitsrechte der
dargestellten Personen und insbesondere auch des Autors Rainer Fromm.

Wir fordern Sie hiermit auf, die Videos und Screenshots unverz glich zu en¾ernen und uns entsprechend zu
benachrich gen.
Mit freundlichem Gruß
In Vertretung des Jus

ars

Gudrun Lu er“

Alle schlampigen Hinzuerﬁndungen, Schwindeleien und oﬀenen L gen, die Fromm vor Jahren in seiner Disserta on verbreitet hat, um sich endg l g als Propagandist des Regimes anzudienen, werden im Moment öﬀentlich
gemacht. Das lässt ihm keine Ruhe, denn es ist tödlich f r seine Blockwart-Rolle im Öﬀentlich-rechtlichen
deutschen Fernsehen: Wenige Chefredakteure als Leser gen gen, und Fromm geht mit seinem Expertentum ein
wie ein verpatztes Blutwurstsouﬄee, bei dem der Koch die Wachteleier vergessen hat.
[embed width=" 6 " height="
"]h ps://www.youtube.com/watch?v=8MAh _S OBE &list=PL8RviI Bqn79f wcvdCUo9Tnk WS6ik [/embed]
Dass der Mann Sonderrechte bei der NPD genießt und dort seit
Jahren ein- und ausgeht, pfeifen die Spatzen
von den Dächern. Im Milieu gibt es immer einen Interviewpartner f r ihn, wie es immer Spitzel gibt; so bleibt das
Ganze in der Familie. Bussi Bussi.
K rzlich ist in der S ddeutschen Zeitung eine Zusammenfassung der Zustände, freilich in verklausulierter Form,
erschienen; Wirtsleute haben angesichts ihres Reichtums ein Kerzerl in Erinnerung an das Oktoberfesta entat
ges et:
„Viele Wiesn-Wirte betreiben im rich gen Leben auch einen Biergarten. Insofern könnte man der Ansicht zuneigen,
dass sie nach diesem Sommer eigentlich gar kein Oktoberfest mehr bräuchten, um ﬁnanziell über die Runden zu
kommen. Die Wiesn ﬁndet aber trotzdem sta , und so s ete das Wiesn-Wirtepaar Georg und Renate Heide vom
Bräurosl-Zelt mit Tochter Daniela auch heuer wieder eine Kerze in der Wallfahrtskirche Maria Eich bei Planegg.“

Auch Rainer Fromm und mit ihm das ganze Gesindel der deutschen Mainstream-Medien brauchen kein Oktoberfest mehr, um ﬁnanziell ber die Runden zu kommen. Aber sie brauchen das Oktoberfesta entat und den NSU,
und wer es wagt, daran zu kratzen, dem s en sie keine Kerze.
Es geht weiter mit der Au lärung; Schri f r Schri wird dem Staat die Deutungshoheit entzogen. Keiner kann
den Dreck eines Rainer Fromm und den Dreck der inves ga ven Journalisten in ein paar Monaten noch senden
oder gar drucken. Unsere Leser in den Chefredak onen wissen das ganz genau.
Wirtscha liche Vernichtung der staatlichen Märchenerzähler durch Sachau lärung!
Weg mit dem Staats-Aberglauben und der Propaganda-Front der neuen Heiligen Jungfrau von Germany!
6
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Reiner Fromm - Oberzensor beim ZDF (

- 9- 6

: 7)

von Die Anmerkung
—–
Wir kennen uns ja nicht in allen Lebenslagen mit den Gesetzen aus, die es zu befolgen gilt, wissen also nicht,
ob ein unter obskuren Umständen erworbener Geldmach tel der namentlichen Nennung voran gestellt werden
muß, oder ob in Vorwegnahme der vernichtenden Fachanalyse des vor Fehlern strotzenden Schri satzes die
Be telung der Person en¾allen darf.

7

Nennen wir ihn der Einfachheit halber Rainer Fromm. Er ist ein Filmemacher, allerdings einer von der Sorte,
bei denen sich selbst Leni Riefenstahl im Grab umdreht, um nicht seiner unterirdisch schlechten Machwerke
angesich g zu werden.
Rainer Fromm, der f r etliche B cher seinen Namen hergab, sich im Abspann von Filmen feiern läßt, weil
all das Geld in die Haushaltskasse sp lt, der hat von all dem Geld nichts ber, sich einen Anwalt zu nehmen, um
die an den B chern und Filmen per Gesetz zustehenden Tan emen bei einem ordentlichen Gericht einzuklagen.
Staatdessen f hrt er auf den Fluren des ZDF den Kriegstanz der Mohikaner auf, so daß sich die Jus ziare
des ZDF genö gt sahen, ein schwammiges Schreiben abzusetzen, das vor rechtlichen Fehlern nur so strotzt. Der
Versuch ist es aber wert, werden die sich gedacht haben. Daß das Zitatrecht, welches in Form von Bildschirmfotos
wahrgenommen wurde, dabei mit den F ßen getreten wird, interssiert die wackeren H ter des Urheberrechts
an der Stelle berhaupt nicht.
Oder, um es mit den Worten eines befreundetetn Anwalts zu sagen. Die hä et ihr verklagen m ssen, dermaßen vor’s Schienbein treten, daß die mit solchem Scheiß kein zweites Mal aufschlagen, denn die haben
juris sch so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Aber der Versuch war es ja wert.
Hat ja im ersten Anlauf funk oniert, wenn auch nicht ganz.
Der Rat kam eh zu spät. Die Entscheidungen waren längst gefallen. Dann fallen die NSU Leaks eben ab
jetzt unter das Label Russenpropaganda.
Beim Thema Zensur kennt sich das ZDF eben aus.

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat grundsätzlich etwas gegen Zensur, mehr aber noch stört es den staatliche
beaufsich gen Sender, wenn mit Tricks und Kniﬀen versucht wird, gerech¾er gte Enth llungen zu verhindern.
Wenn etwa "das Urheberrecht zur Zensur missbraucht wird", klingeln die Alarmglocken in Mainz. Der M nsteraner Juraprofessor Thomas Hoeren darf dann gern mal klarstellen, wie die Lage ist: “Das Urheberrecht wird
zwecken¾remdet, wenn es gezielt eingesetzt wird, um gegen unerw nschte Veröﬀentlichungen vorzugehen.”

8

NSU-Leaks: Urheberrecht als Zensurkeule
So telt PPQ den Bericht aus der Reihe "Spannend erzählt", der den unerm dlichen Kampf der ZDF-Mitarbeiter
gegen Zensur und f r Meinungsfreiheit thema siert.

.9.

Warum solche Schlussfolgerungen, Thomas Moser? (

- 9- 6

:

)

reblogt von h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html
.
"Aus einer En¾ernung von " bis
Metern" habe er gesehen, berichtet einer der Fahrer, wie mehrere
Beamte "ständig etwas aus dem Wohnmobil räumten" und "Dinge auf den Boden gelegt" haben, "kleinere
Sachen, die man mit einer Hand trägt." Was genau, konnte er nicht erkennen."
.
Ist das eine missgl ckte Spurensicherung?
Moser berichtet nicht von der aus dem U-Ausschuss heraus erfolgten Strafanzeige gegen die Polizisten, ihre
sofor ge Inha ierung usw.- weil dies nicht geschah, obwohl Behinderung der Jus z im Amt oﬀensichtlich vorliegt,
von mehrere Zeugen bestä gt, anhand der bekannten tatsachen auch materiell belegt.
.
Der AUCH an diesem Tatort anwesende Polizeihubschrauber und die Vertuschung des von ihm gemachten
Filmmaterials ist -wie in Winnenden- weiterer Beleg f r eine groß angelegte Verbrechensserie durch die Polizei.
Die Mi äterscha des Sachsenrings angesichts des sächsischen innenministers am Wohnwagen zeigt die
Verquickung bis in die Poli k.
.
Bei Moser werden "Zweifel" angemeldet, "irri erend" sei dies oder das.
Obwohl seit nun wirklich JAHREN die Existenz einer " . Person" bekannt ist, obwohl da doch noch ein "Feuergefecht" sta gefunden haben soll (also Polizei VOR dem angeblichen Todeszeitpunkt der Uwes vor Ort gewesen
waren und den Tatort unter Augenschein ha en), trotz der obigen Zeugenbefunde schreibt Moser nicht etwa,
dass nun die GESAMTE Story vom NSU seit ihrem oﬃziellen Beginn - und die Märchentaufe fand eben mit dem
Wohnwagen sta - oﬀensichtlicher Blödsinn ist, sondern:
.
"Denn dieser Befund legt nahe, dass auch Mundlos schon tot war, ehe das Feuer in dem Wohnmobil entz ndet
wurde. Dann wäre eine dri e Person im Spiel und der NSU nicht die isolierte Kleinstzelle gewesen, wie es die
BAW behauptet."
.
Nochmals ganz klar:
- der "NSU"- eine Polizeierﬁndung - exis ert bei Moser fort
- der "NSU" wird um eine . Person ergänzt (sta zwei Uwes + erste unbekannte + unzählige BEKANNTE Polizisten
etc.)
- mithin hört nach der .Person der "NSU" irgendwie auf (Erweiterungspoten al ins Nazimilieu, also irgendwie
ins Nirwana mal ausgenommen)
- und die ANWESENDEN, KONKRET benennbaren Polizisten, Entscheidungsträger wie ihre Vorgesetzten, beobach9

tenden, helfende Gr nröcke, also das gesamte Blaulichtmilieu rund um den Tatort wird nicht als BESTANDTEIL der
kriminellen Szenerie dargestellt, obwohl diese Leute sichtbar und belegt und auch bei Moser dargestellt EXAKT
das sind: ein RING.
(Hervorhebungen durch NSU LEAKS)

Immer noch unbeantwortet: Wo sind die Re ungssanitäter auf den Lu bildern, bzw. deren Fahrzeuge?

zugschlampe (
- 9- 6
Bravo, Herr Hauss

.9.

: 9:

)

Universität Frankfurt stellt neuen Doktorhut für promovierte Philosophen vor
(

- 9- 7

: 7)

An vielen mi eleuropäischen Universitäten ist es blich, Doktorh te frei zu gestalten... Diese selbstgebastelten
Doktorh te reﬂek eren häuﬁg in launiger Weise die Arbeit oder persönliche A ribute des Doktoranden...

Karl Heinz Hoﬀmann

Wer Käse schreibt muss gewär g sein, dass er ihn zu gegebener Zeit aufessen muss.
6

Der große Rechtsextremisten-Befrager Rainer Fromm, hat sich ellenlang ber mich verbreitet, aber wohlweislich
vermieden mit mir zu reden. Das könnte immer noch geschehen. Ich bin gesprächsbereit. Besser wäre es
allerdings wenn er seine Doktorarbeit unaufgefordert einstamp und freiwillig auf den Doktor tel verzichtet.

Symbolfoto: Doktorhutmode im Wandel der Zeit, hier f r Zipﬁhaumphilosophen.

.9.

Der etwas andere Prozessbericht:
(

- 9- 7 7:

Judenpuppentorso

996 und olle Kamellen

)

Ein Prozessbeobachter hat die Kasperles-Veranstaltung am OLG Muenchen besucht, und seine Eindruecke sind
laengst als Kommentare im Blog.
6

Dieser Tag, .9.

:

Zum Taxifahrer ha en wir bereits das Wesentliche geblogt:

Interessant ist auch die Aussage von dem Taxi-Fahrer in der Akte. Er hat Beate Zschäpe
nicht erkannt, aber er hat eine Frau gefahren, die einem Termin bei einem Anwalt ha e,
diesen auf keinen Fall verpassen wollte und Akten bei sich trug.
Die R ckfahrt um : Uhr soll dann auf „M ller“ gelaufen sein, wobei sich dieser
andere Taxifahrer an berhaupt nichts erinnern kann. Merkw rdig dabei ist schon, dass
als Fahrtziel Pölbitz angegeben ist und nicht Fr hlingsstraße.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 66/taxi-fahrten #ixzz kY6s6 Nj

Problem: Der Taxifahrer Patrick Heinz weiss es auch nicht. Wen er fuhr, keine Ahnung. Mama mit Sohn, wer
könnte das denn gewesen sein? Frau mit Akten, wer war das? Besuch beim Anwalt, bei wem?
Dass diese Fragen vor Gericht beantwortet werden, ist nicht zu erwarten.
Es ist ausgeschlossen.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/

/hat-nsu-watch-keine-lust-mehr/

.
Etwas ueberarbeitet lautet der Prozessbericht wie folgt:

.9.
RA Klemke wollte den Zeugen Kay Steinicke vereidigt sehen, weil er, der Klemke, der Ansicht
ist, dass der Zeuge dreimal gelogen hat; wurde von Senat aber abgewiesen, „weil die Unwahrheit
keine Tatsache ist“ .
Der Hammer kam wie immer von RA Narin:
6

„WIR WISSEN NICHT WAS DER ZEUGE BEIM BKA GESAGT HAT¡‘
Diese „Aussage“ ist doch hochinteressant.
Steinicke erzählte also, als Klemke ihn „auszuquetschen“ versuchte, dass er nicht festgestellt
hat, dass Mundlos und Böhnhardt kaltbl ge Mörder wurden.
Er nannte Brandt einen Diktator, der die Leute hin- und herscheuchte.
Mundlos soll gesagt haben: „Die Linken machen so viel, wir m ssen auch was machen, damit
wir in die Medien kommen“ . Was schrieb „Wiebke“ dazu…
Mundlos war angeblich Fan vom Paul Panther; Zeuge und er hä en zusammen die Trickﬁlmserie zuhause bei Mundlos angeschaut, da Zeuge kein „Fernsehen“ hat(te).
Es gab wieder „Streit“ zwischen Narin, Klemke, Lunnebach, der ollen weißen Brille.
Scharmer, der langhaarige Schleimer, der heute morgen Götzl mit „Morgen“ begr ßte, gab auch was
von sich, was ich nicht verstanden habe. Der ist eh bedeutungslos.
Es ging um Zschäpes Familie, die als „Asis“ beleidigt wurden, weil Cousinchen Stefan Apel (Bild) ein
Alkoholiker war. Das machte Zschäpe traurig.

Ich frage mich, wie kann man sich dann mit solch einem Gesockse umgeben, das einen beleidigt.
Ha e die Frau so wenig Stolz?
Bisschen muss ich wieder ber unseren Gesichtsakrobaten Stahl lästern. Der Mensch ist so
auf sein „Image“ bedacht, es zählt nur wie er r berkommt. Hände in den Hosentaschen (gut, wer hat
die Flossen nicht gerne versteckt), mit schmollender Unterlippe rumlaufen, Gesicht in Falten ziehen.
Merkt der Oberstleutnant nicht, dass er kein Selbst hat?
6

Klemke „warf“ von der B. hellseherischen Fähigkeiten vor… con nue…

. Teil:

Als ich draußen am Eingang wartete, habe ich den sehr kleinen Moppel (Fröhlichs Moppel-Ich)
Eminger im Gespräch mit Nahrath gesehen. Unspektakulär. Es gesellten sich dann die Stalker dazu,
Bezler (Bild, arbeitet an subjek ven NSU-watch-Protokollen, immer mit Pseudonym, staatlicher Anfa) , L genbaronin Wiebke Ramm (@PZ hautnah, twi ert aus dem OLG) mit Fluppe…. Terror-Holger
Schmidt vom SWR mit langen Hosen und braunen Schuhen.

6

RA Grasel (Foto links) sitzt auf Platz und wurde von Platz , Heer, begr ßt. Stahl mit Platz saß
neben Zschäpe Platz . Von der Frau habe ich letzte Nacht geträumt (wir können was erwarten).
Sie lachte als Stahl am Donnerstag einen kleinen Witz machte, den ich leider mal wieder nicht
wortwörtlich wiedergeben kann: „Wir verteidigen Frau Zschäpe“.
Wie Stahl am Mi woch wieder den Saal betreten hat, Mann. Wackelt mit trotziger Unterlippe
rein. Hochwasserhosen als er seine Hände ef in die Hosentaschen steckte. Der kann das Gesicht
verziehen ohne zu lachen.
Daimag ler wird wie wir alle immer runder.

6

[der Daimagueler hae e nur Opfer werden koennen, hae e Jemand den Brueckenpfeiler der Atlan kbruecke
gesprengt, auf dem diese US-Marione e steht... hochnotpeinlicher Ex-FDP-Tuerke. Einschub fatalist]
.

Neubauer, die Tante, steht unten bei den Pressefuzzis, die wieder Fotos schießen d rfen und grinst
debil vor sich hin und f hlt sich so oberwich g.

Als Zschäpe rein kommt, wird kurz gelächelt, dann nichts mehr. Kein Angehimmel.
Zeuge Patrick Heinz, 9, Autoverkäufer, ehemaliger Taxifahrer aus Zwickau .
Taxifahrt von der Fr hlingsstraße 6 zum Hauptbahnhof Zwickau.
Zeit kann er nur ungenau wiedergeben, jedoch vor der Mi agszeit, sagte er, als Grasel danach fragte.
Es war ein Au rag ber die Taxizentrale, in der auch alles aufgeschrieben wird.
Wartete unten als Frau Zschäpe kam (sollte nicht klingeln, weil es kein Klingelschild gibt), die er
erkannte, die einen Kapuzenpulli angehabt haben soll und mal eine Brille trug, dann wieder nicht
(zumindest habe ich es so verstanden) und einmal saß sie vorne und dann war sie doch hinten
einges egen.
Einmal hielt sie das Telefon in der Hand, telefonierte damit jedoch nicht und bei der weiteren
Befragung ppte sie darauf rum.

Er erkannte weder ihr Gesicht noch ihre Haare , meinte dann aber, dass sie einen Zopf getragen hat.
Hörte sich so an, als hä e sie die Kapuze ber den Kopf gezogen.
Sie holten am Bahnhof Böhnhardt und Mundlos ab. Böhnhardt hat Heinz angeblich ca. drei
66

oder vier Wochen vorher schon einmal kutschiert. Die Fahrt von der F. zum Bahnhof und von dort
wieder zur ck zur Fr hlingsstraße soll am 6. . gewesen sein und dauerte max. eine dreiviertel
Stunde ( Minuten). Das Jahr habe ich nicht mitbekommen. Wiebke Ramm, die ihre Überschri
von „Zschäpe hat gesagt, wir m ssen was tun…“ geändert hat, schrieb
.

Im Taxi ha e er versucht mit Z. ins Gespräch zu kommen, was nicht ganz so klappte und er den
Versuch dann aufgegeben hat.
Als die beiden Uwes eins egen, haben sie ihre Tasche(n) selbst in den Koﬀerraum gepackt. Es gab
keine Unterhaltung zwischen den Dreien.
„WARUM holt Z. die beiden Uwes vom Bhf ab? Sind die zu unselbständig sich selbst ein Taxi zu
ordern ‘
Ihm wurden beim BKA
Lichtbilder von Männern vorgelegt, fast alle mit krummen Nasen,
auf denen er nur Mundlos (den er die ganze Zeit Mundstuhl genannt hat) und einen Ausländer
erkannte.
Er muss nach vorne zum Götzlchen und sich Bilder ansehen, Zschäpe und die Uwes erkannte
er. Ihm wurden auch Bilder gezeigt, den Zuschauern auch, 7 Bilder von ausländischen Frauen, die Du
hier noch nie gezeigt hast, Du böser Fatalist 
Protokoll: Sie hat telefoniert, sie wollte jemanden abholen.
Gericht legte ihm nochmal 6 plus 6 Lichtbilder vor, die er noch nie gesehen hat, weder beim
BKA noch bei der Polizei.
7 - 7 .
Vermerk: Z. soll unfreundlich gewesen sein, als wäre ihre Nacht länger gewesen.
Sie setzte sich auf den Beifahrersitz, weil Einzelpersonen immer auf dem Beifahrersitz Platz nehmen
w rden.
Schwarzer Kapuzenpulli und Brille.
Am gleichen Tag musste er zur Polizei, als im Fernsehen Bilder von den Dreien gezeigt wurden. Er
sagte zu seiner Freundin, dass die Drei bei ihm im Taxi saßen.
Böhnhardt hä e er einmal nach Weißenborn gefahren, Viadukt von Zwickau
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Um ca.

Uhr

ist auch diese Befragung vorbei.

RAin Schneiders wollte eine Erklärung abgeben, die sich erledigt hat.
Frau Pﬂug ist mit Heinz schwer in Einklang zu bringen.
Zschäpe soll sich an dem Tag auf den Weg zu Gerlach befunden haben.
Dienelt, . h steht auf der Liste.
Ich glaube kommt von Reinicke: Welche Person in der Taxizentrale dar ber Auskun geben kann,
soll vorgeladen werden.
Con nue…
Teil :

Steinicke wird gefragt, ob er Informa onen zu dem Puppentorso ha e, zu Bomben, Holzkisten, Koﬀer
in Jena, Theater, was er verneinte.
siehe:

Im Zeugenstand: ein heute Jahre alter Jus zangestellter , der damals zur ostdeutschen Skinheadszene gehörte und mit dabei war, als die Rechten mit der Ak on„endlich auch mal etwas tun wollten,
was in die Medien kommt“ – so der Zeuge. Mit dabei waren aber auch die beiden Uwes und die
Hauptangeklagten in diesem Prozess, Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben. So schilderte es der Zeuge,
dem die ganze Angelegenheit mehr als peinlich zu sein scheint.
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/ 9

-nsu-prozess-verhandlungstag-

-

Aussage von KHM Mario Melzer, dessen Informant Tom Turner war, vor dem Erfurter PUA.
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.html

Im weiteren Verlauf gab er Ermi lungspannen der SOKO REX wieder. Im Rahmen der
Ermi lungen zu den Brie omben – A rappen habe die Kriminaltechnik der KPI Jena
bereits gesicherte Schuhabdr cke im Schnee unbrauchbar gemacht, indem die Beamten
durch die Spur gelaufen seien.
Im Falle des „Puppentorsos“ sei diese durch Beamte der KPI Jena zuerst abgeschni en
worden und dabei auf die Fahrbahn gefallen. Man habe dann festgestellt, dies sei nicht
so gut gewesen und habe diese dann wieder aufgehängt.
Bei der Theaterbombe habe die Polizei die USBV ins Auto gepackt und auf die Dienststelle
gefahren. Der Leiter der KPI Jena sagte dem Zeugen damals er solle diese USBV mitnehmen und sich nicht so haben. Der Zeuge bestand auf eine USBV – Truppe. Der Leiter
der KPI Jena soll die USBV mit bloßen Händen angefasst und dagegengetreten haben. Erst
dann wurde ein Sprengsto und zugef hrt, der sogleich anschlug.
h p://gruene-frak on.thueringen.de/nsu/bericht-aus-dem-nsu-untersuchungsaussc
huss-

Sta dessen berichtet er von dem letzten Gespräch, dass er mit Zschäpe kurz vor ihrer Flucht im
Januar 998 gef hrt habe. „Sie ha e ziemlich starke Probleme mit Mundlos und Böhnhardt, weil sie
ihre ganze Familie als asozial bezeichnet ha en“, sagt er. „Das hat sie sehr belastet.“
Der Richter zi ert ergänzend einen Satz, den der Zeuge in einer polizeilichen Vernehmung vor drei
Jahren sagte: „Von meinem Eindruck her wollte sie raus.“

Dasselbe hat auch Mundlos Jugendfreund Aleksander H, ausgesagt: Böhnhardt hasste „Mischlingsbastarde“
wie Zschäpe einer (f r ihn) ist. Man will uns aber erzählen, mit Böhnhardt habe Zschäpe bis zum . .
ununterbrochen seit 998 zusammen gelebt? In einer Liebesbeziehung?
Never ever.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
zschape-eine-asoziale/

/

/

/fdp-stamp-jetzt-auch-interna onal-als

-idiot-bekannt-gluckwunsch-

.

Weiter aktueller Bericht:
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Klemke fragte mehrmals, ob es eine Feststellung gab, dass die drei ehemaligen Freunde zu kaltbl gen Mörder wurden. S. versteht die Frage nicht. Fragt: Was wollen Sie wissen? Was f r eine
Feststellung? Kaltbl ge Mörder? Er hat auch das Meiste aus den Medien.
„Ich kann nur das sagen, was ich weiß. Ich weiß nichts von Morden, Bomben. Keine Feststellung.“
Mit Schwerverbrechen hat er nicht gerechnet, hat er auch nicht gedacht.
Wird gefragt, ob er in irgendwas involviert war. Geldbeschaﬀung? Wurde das thema siert?
Ja, ein-, zweimal. Er kann es nicht genau wiedergeben, weil es fast
Jahre her ist, kann sich an
konkrete Sachen nicht mehr erinnern.
Mundlos und Böhnhardt hä en ihn einmal gesucht und im Winzerclub gefunden und sind gemeinsam irgendwo hingefahren; wohin wusste er nicht.
Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass S. irgendwas mit dem Puppentorso zu tun haben könnte, aber die Journaille schrieb nat rlich wieder krä ig dar ber voller Phantasie, Fanta, Fanta.
Mundlos soll das mit dem Puppentorso gewesen sein.
Frage nach der Dauer der Vernehmung beim BKA: bis Stunden. GBA war nicht zugegen.
RA Narin: „
wurden Sie Verräter genannt und haben Morddrohungen bekommen, dass
Sie aufpassen m ssen, nicht in der Sahne zu liegen. Wer hat das gesagt ‘
Antwort: "Kann ich nicht sagen".
Beleidigungen an Zschäpe, dass ihr Vater Rumäne war, ihre Mu er und ihre Oma Asis und haben
sie das sp ren lassen (wie ich schon geschrieben habe, warum umgibt man sich dann weiterhin mit
solchem Gesockse?), dass die Lästerer den Cousin Stefan, der Alki war, verallgemeinernd auf die
Familie geschoben haben.
Das hat Z. belastet.
Frage nach einem Herrn Feiler? David/ Markus? Zulange her. [muesste um Wohllebens Schwager
gehen]
Böhnhardt, Waﬀen, Messer, Schreckschusswaﬀen? Nicht bestä gen.
Schönen Gruß von Böhnhardt: „Denk dran, Du hast ne Falschaussage gemacht.“
Geld spenden f r Z. f r einen Anwalt.
Uschi? Fragen Sie genauer. Ba-W ? Alte Bundesländer. [Krankenschwester in Ludwigsburg,
damals]
Diese t rkische RAin, deren Namen ich mir nicht merken kann, fragt, ob er das Lied kennt,
was er verneint: „Ali-Dreck, das Lied.“
Zeuge muss den Saal verlassen, weil Klemke ihn vereidigt sehen will, wie ich schon geschrieben
habe. Um seine Erinnerung ein wenig aufzufrischen, da er im Öﬀentlichen Dienst ist (man muss da
also ehrlich sein? Polizisten nicht, oder?) und beim BKA ö er die Unwahrheit gesagt hat, dass er
behauptet hat, eine „Lebensbeichte“ abgelegt zu haben.
Diemer, der Franke, meint, dass der Zeuge nicht BEWUSST falsch Aussagen getroﬀen hat.
Klemke beantragt, dass der Senat entscheidet, dass oder ob der Zeuge vereidigt wird und nat rlich
entscheidet Diemer gegen die Vereidigung.
7

Klemke sagt, dass der Zeuge ein tak sches Verhalten zur Wahrheit hat.
Falschaussage in Jena, gelogen zum Torso, den er erst gar nicht erwähnte, an dem man Böhnhardts
„Finger“ gefunden hat.
Bewusst hat er dreimal die Unwahrheit gesagt.
Klemke will mit der Drohung der Vereidigung den Zeugen zur Wahrheit anhalten, er will detaillierte Angaben.
Nebenklage von der B. blubberte, dass er sich selbst sch tzen wollte, weil er Angst ha e seinen Job
und sein soziales Umfeld zu verlieren und dass er nicht dreimal gelogen hä e, aber einmal (war es
trotzdem) und dass er beim BKA nicht danach gefragt wurde und er hä e es vergessen zu erwähnen.
Zeuge sagte, dass er froh war, dass es vorbei ist. Es war eine jahrelange Belastung f r ihn. Klemke
erwähnt die hellseherischen Fähigkeiten der von der B. Es sei ein Freibrief f r alle Belastungszeugen
zu l gen.

Belastungszeugen werden heilig gesprochen.
Klemke: Persönliche Struktur oder Tak k?
Die Sache mit dem Torso ist verjährt.
Fahrlässiger Falscheid.
Steinicke bleibt also unvereidigt. Diemer: „Keine Tatsache f r die Unwahrheit.“

Herr Kay Steinicke
49-2540

SB Zentraler Ermittlungs- u. Vollzugsdienst

zevd@jena.de
Am Anger 34

Ich bin mir sicher, die haben ein Skript. Bissel rumspinnen, streiten, lachen, um das Publikum zu
unterhalten.
Mal sehen, was mit Zschäpe passiert.

Vielen Dank. Privat Uebermi eltes bleibt privat. Ist so Usus bei uns.

7

quelle: Eulenfurz

admin (
- 9- 7 : : 9)
Zweiter Zeuge wird zu Puppentorso
6 befragt Mit seiner Aussage könnte der Taxifahrer einen weiteren kleinen Mosaikstein in die Beweiske e des Prozesses einf gen. Nach ihm ist f r den Mi woch noch ein zweiter Zeuge nach M nchen
geladen. Kay S. ha e Ende April mit seiner ersten Aussage in M nchen vor allem den Angeklagten Ralf W., aber auch
Zschäpe schwer belastet. Denn er räumte ein, selber dabei gewesen zu sein, als
6 an einer Autobahnbr cke bei Jena ein
Puppentorso mit an semi scher Botscha und einer Bombena rappe aufgehängt wurde. Er habe damals vor Gericht gelogen. Zschäpe, Wohlleben, Mundlos und Böhnhardt seien genauso wie er mit auf der Br cke gewesen, als die Puppe platziert
worden sei, so der -Jährige nun in M nchen. Das Landgericht Gera reduzierte auch nach seiner Aussage damals in zweiter
Instanz eine Ha strafe gegen Böhnhardt erheblich, weil dem die Beteiligung am Puppentorso samt Bombena rappe nicht
eindeu g nachgewiesen werden konnte. h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/NSUProzess -Was-weiss-Taxifahrer-aus-Zwickau-ueber-Zschaepe- 77
8 8
ich nicht (
- 9- 8 : : )
Ist es nicht komisch, dass Mudra die Wahrheit schreibt und alle anderen nur L gen verbreiten und Dinge hinzudichten?
Okay, es liegt an der Op k derer, die l gen m ssen, anders werden sie nicht wahrgenommen. Und dann sagt man immer,

7

man solle nicht nach der Op k gehen? Wonach denn dann? Nach der Op k gehen wäre oberﬂächlich? Dann bin ich
gerne oberﬂächlich. Wenn ich nur an dieses schöne Lächeln denke ;-)
ich nicht (
- 9- 8 : 8: )
h p://www.tagesschau.de/mul media/video/video-

8 .html

ich nicht (
- 9- 8 : : )
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/index.html
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/
9 -tagebuchgerichtsreporter.h tml h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/
9 -tagebuch-gerichtsreporter.h tml
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-zeugen-aussage.html

.9.

In NRW gehen die NSU-Verbrechen aus... (

- 9- 8

:

)

Keineswegs ueberraschend, aber es ist schon sehr "speziell", wenn man sich klar macht, dass die Schro anklage
im Schauprozess zu Muenchen unbeeindruckt weiterhin zelebriert wird.

Josef Rainer Wolf
Der Zeuge war bis zum . November
Leiter der Abteilung f r poli sche Strafsachen bei
der Staatsanwaltscha Köln. Der Oberstaatsanwalt a.D. war mit dem Verfahren zum Anschlag in der
Keupstraße befasst. Er wurde bereits vom Bundestags-Untersuchungsausschuss vernommen. Hier
ist das Protokoll seiner Vernehmung zu lesen.
Read
more:
#ixzz l GIiVET

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

6/infos-zum-nsu-ua-nrw?page=

Der Leitende Staatsanwalt hat im NSU-Bundestagsausschuss detailliert berichtet, wozu man den wieder vorlud?

... weil wir ja eine ganze Reihe von teilweise doch recht gravierenden Auseinandersetzungen zwischen
na onal eingestellten T rken und Kurden im Gebiet der Keupstraße ha en
und auch zurzeit noch haben
Seite 7 . Juli

.

Auch nicht ueberraschend, dass man versuchen wuerde, den Zeugen "fehlende Ermi lungen im rechtsextremen
Bereich" unterzujubeln...

... und nat rlich auch nicht ausschließen konnten, dass hier ein - ja, ich will es mal so sagen ausländerfeindlich begr ndeter Anlass gegeben war f r das Einschreiten der Täter.
Seite 7 . Juli

.

Aber ne Bombe beim Tuerstehergang-Treﬀpunkt "kurdischer PKK-Frisoer", und was man so kennt aus der "wir
ham uns ja alle sooo lieb"-Propaganda-Laberei...
7

In dem Bereich Köln-M lheim ha en wir mit körperlichen Auseinandersetzungen he igster Art zu
tun zwischen, ja, mehr dem rechten poli schen Spektrum zuzuordnenden T rken und halt eben der
wohl zur PKK gehörenden oder zumindest mit der PKK sympathisierenden Bevölkerungsgruppe, die
aus dem Bereich der Kurden stammt.
Seite 7 ...

Und die Bombe sollte ins Geschae hinein wirken, nicht etwa zur Strasse hin.

... aber jeden- falls dass die so angebracht war, dass die Nägel halt eben nicht prak sch wahllos
in der Gegend rumﬂiegen sollten, sondern halt eben durch eine Metallpla e, die sich also auch in
diesem Koﬀer befunden hat - - so, dass sie also von der Straße weg in Richtung dieses Geschä s
ﬂiegen sollten. So habe ich das in Erinnerung. Ob das hinterher tech- nisch veriﬁziert worden ist,
kann ich nicht sagen. Aber das war jedenfalls mal Gegen- stand auch der Erörterungen, die mir von
der Polizei so dargestellt worden sind
Seite 7 . Juli

.

Haben Sie noch nie von gelesen ? Komisch, gelle? Ist doch seit

bekannt...

Auf Seite 7 kann man auch seit
nachlesen, dass Staatsschutz und Verfassungsschutz "nie hilfreich
waren", dass man sich misstraute, dass man mauerte. Stefan Aust und die An fa wuerden jetzt mit Spitzel Johann
Helfer kommen, der passt aber auch nicht zum LKA-Groessengutachten, ebenso wenig wie die Uwes... er ist zu
klein, auch fuer die Probsteigasse... wenn man den Opfern glaubt.
Interessanter ist zwar der mauernde Spitzelstaat, schon

6, aber wer seine Leser dumm halten will...

Ich bin danach, ja, sehr frustriert gewesen. Ich habe mich gefragt: Warum hat man sich da zusammengesetzt? Es war also nach meiner Erinnerung so, dass berhaupt kein St ck Bewegung in die
Sache reingekommen ist
Seite 7 .

Immer das Falsche fragen, das ist ganz wich g. Bloss nicht das seichte Wasser verlassen...

7

unklar, warum es Fahrraeder mit "Bombenkoﬀer" gab... interessiert im NRW-Ausschuss sicher auch nicht.
Der OSTA sagte aus, was er auch damals schon aussagte.

Da waren also in der Kommis- sion auch Leute tä g und eingesetzt, die aus dem Bereich „Au lärung
rechts“ kamen
Seite 86...

Tweets von Heute:

Die An fa-Empoerungs-Gedoens-Tweets werden in groesserer Schri verfasst...
7

Sie ermi elten in alle Richtungen, fanden die Taeter aber nie...

kurz vorm Heulkrampf :)
Kein Erkenntnisgewinn. Vergeudete Zeit.
Nur dummes Gelaber mit passend dummen DPA-Berichten dazu:

Landtag

Keupstraßen-Anschlag: keine Opfer verfolgt und verdäch gt
h p://www.focus.de/regional/duesseldorf/landtag-keupstrassen-anschlag-keineverdaech gt _id _ 9 9 6 .html

opfer-verfolgt-und-

Irrelevant... es liefen schon verdeckte Ermi ler dort herum, als der Anschlag passierte. DAS waere relevant... PKK. Graue Woelfe. OK. In der Keupstrasse. Aber das darf nicht berichtet werden seit
, oﬀensichtlich
ist das so.
Der BKA-Zeuge:
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Kein Taeterwissen im Bekenntnix-Video, sensa onell... Tri bre ahrer oder Au ragsarbeit...

Keine Glanzleistung des NRW-Ausschusses bislang... trauriger Verein.
Besserung ist nicht in Sicht:
Uhr: Vernehmung Markus Weber
Der Zeuge leitete die Ermi lungskommission des Polizeipräsidiums Köln, die den Anschlag in
der Keupstraße bearbeitete. Er wurde bereits vom Bundestags-Untersuchungsausschuss vernommen. Hier ist seine Aussage nachzulesen.
Uhr: Vernehmung Ernst Setzer
Der Zeuge ist Kriminalhauptkommissar beim Bundeskriminalamt und dort als Sachbereitsleiter
im Bereich ZD
, Tatortgruppe Sprengstoﬀ- und Branddelikte tä g.. Er wurde bereits vom
Bundestags-Untersuchungsausschuss vernommen. Hier ist seine Aussage nachzulesen.
Uhr: Vernehmung Dirk Spliethoﬀ
77

Der Zeuge arbeitet als Sprengstoﬀspezialist beim Landeskriminalamt (LKA) NRW. Er wurde bereits
vom Bundestags-Untersuchungsausschuss vernommen. Hier ist seine Aussage nachzulesen.
7 Uhr: Vernehmung Michael Schuh
Der Zeuge erstellte als „Proﬁler“ des BKA eine Opera ve Fallanalyse zum Anschlag in der Keupstraße.
h p://nrw.nsu-watch.info/ausschuss-sitzungen-7-bis-

-september-

/

Ob da noch irgend etwas Neues kommt?
Eher nicht.

zugschlampe (
- 9- 8 : : 6)
Die Bemerkung mit dem fehlenden Täterwissen zeigt sehr klar, dass sie langsam die Schnauze voll haben. Vielleicht sollte
man endlich einen anonymen Brie asten einrichten.

.9. 6 Beweismi elfälschung zum Staatswohl – wie man Beamte zum Schweigen bringt Teil
(

- 9- 8

:

)

von moh
.
Wie war die massive Manipula on bei den Ermi lungen zum NSU möglich, wo sich doch jeder Beamte mit
seinem Diensteid Recht und Gesetz verpﬂichtet?
„Ich schwöre, das Grundgesetz f r die Bundesrepublik Deutschland und alle in der Bundesrepublik geltenden
Gesetze zu wahren und meine Amtspﬂichten gewissenha zu erf llen, so wahr mir Go helfe.“
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Kommissaranwärter der nordrhein-wes¾älischen Polizei legen am Donnerstag während einer zentralen
Feierstunde ihren Diensteid ab. Sie schwören dabei auf die nordrhein-wes¾älische Landesverfassung. ( 7.
Februar
)

Warum dringt die Wahrheit nicht nach außen, wo doch zahlreiche Beamte in den verschiedenen Sicherheitsbehörden entweder an den Manipula onen beteiligt gewesen sein m ssen oder aber davon Kenntnis
erhalten haben?
Warum werden sogar oﬀensichtliche L gen, Widerspr che oder Halbwahrheiten vor Gericht nicht geahndet?
Warum besitzen viele Beamte so ein bemerkenswert schlechtes Erinnerungsvermögen?
www.sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 6/wie-aus-doppel-mord-ein-doppel-se
wurde-durch-das-bka-vom- 7-bis- - /

lbstmord-gemacht-

Was das wohl bedeutet, das lohnte der Exper se, ist ein Staatsschutzsenat ohne Aussageerzwingungsmacht
gegen ber der Exeku ve und ihren Geheimdienstbeamten und deren Spitzeln berhaupt ein unabhängiges
Gericht? Oder sind das Schauspielergerichte fernab jeglicher verfassungsmäßiger Ordnung?
Mit Gewaltenteilung hat das jedenfalls nichts mehr zu tun, dieselbe Ohnmacht sp ren auch die Abgeordneten, eine selbstgewählte Ohnmacht ist das, denn die Abgeordneten könnten die Regierung st rzen, die ihnen
die Wahrheit mit “Aussagegenehmigungen” (lies: Aussageverbote) und Sperrverf gungen bei Akten vorenthält.
Eine Regierung die unwillig ist Terrorismus aufzuklären, und das seit RAF-Baader-Meinhof-Zeiten… Schm ckermord etc pp.

Eine Au lärung der Manipula onen bei den NSU-Ermi lungen von innen heraus, also durch Zeugenaussagen der
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beteiligten Beamten des BfV, BKA und der LKAs wäre nur möglich, wenn die Bundes- und Landesinnenministerien
uneingeschränkte Aussagegenehmigungen erteilen und den Beteiligten Straﬀreiheit zusichern w rden.
Der Staat wird nicht gegen sich selbst ermi eln und seine eigenen Strukturen in Frage stellen wie das Beamtentum mit seiner Kadavergehorsams-Gesetzgebung.

Beamte können ber die Treupﬂicht, die Verschwiegenheitspﬂicht und aufgrund von klaren Weisungs-Hierarchien
ber poli sche Beamte in allen F hrungsposi onen der Sicherheitsbehörden durch die Regierung gesteuert und
gegeben falls zum Schweigen verpﬂichtet werden.
Ein Beamter muss keine Stra at begehen, um aus dem Dienst en¾ernt zu werden.
Es gen gt, entgegen der Treue- und Verschwiegenheitspﬂicht Skandale aufzudecken oder sich einer schikanierenden, dem genden Dienstaufsicht zwecks Disziplinierung nicht zu beugen.
„Normalb rger“ assoziieren das Beamtentum in der Regel mit ﬁnanzieller Sicherheit bis ans Lebensende.
Doch die Unk ndbarkeit ist eine Scheinsicherheit, die mit der Aufgabe von Grundrechten wie der freien Meinungsäußerung und gegeben falls mit der Aufgabe seiner persönlichen Integrität bezahlt wird. Was gegen die
Verfassung verstößt, wird nach poli schen Interessenslagen den Machtkonstella onen entsprechen deﬁniert.
h p://www.beamten-magazin.de/verfassungsrechtliche _grundlagen _berufsbeamtentum _beamten _magazin
Obwohl dem Wortlaut des Art.
Abs.
zufolge „jeder" das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern, kann
von Beamten das Recht der freien Meinungsäußerung nur im Rahmen ihrer besonderen Treuepﬂicht zum Staat
wahrgenommen und ausge bt werden. Zu dieser Auﬀassung kommt das Bundesverfassungsgericht in seiner
Abwägung zwischen dem individuellen Freiheitsrecht auf Meinungsäußerung und der Ins tu onalisierung des
Berufsbeamtentums.

Wie wird die Wahrheitsﬁndung beim NSU-Prozess und in den NSU-Untersuchungsaussch ssen wirksam verhindert?
Die Aussagegenehmigungen werden stark eingeschränkt und es wird ausreichend Druck auf die Beamten
ausge bt, so dass in vielen Fällen unbewusste Selbstschutzmechanismen massive Erinnerungsl cken genau dort
auslösen, wo dem Staatswohle Nachteile entstehen könnten.
Nicht nur Beamte des Verfassungsschutzes, sondern auch Beamte der Polizeibehörden erhalten begrenzte
Aussagegenehmigungen:
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
hibbelig.html
8
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99 /Zschaepe-wirkte-bei-i

hrer-Vernehmung-

Der Polizist Andre P. wird in den Zeugenstand gerufen. Er ist 7 Jahre alt und arbeitet bei der Kripo der
Polizeidirek on Zwickau. Seine Aussagegenehmigung, die Richter Manfred Götzl verliest, gilt nicht f r Angaben
zu Zeugenschutzprogrammen und zu verdeckten Ermi lern…
Die Nebenkläger-Anwäl n Edith Lunnemann will wissen, warum ausgerechnet Andre P. die Vernehmung
gef hrt hat. Er ermi elt blicherweise bei Tötungsdelikten, nicht bei poli sch mo vierten Stra aten. Mehrfach
fragte Lunnemann nach, welche handelnden Personen hinter der Entscheidung, P. hinzuziehen, steckten. Der
Polizist beru sich auf seine begrenzte Aussagegenehmigung…
Bliwier will wissen, ob es eine bewusste Entscheidung der beiden Beamten war, Zschäpe nicht mit dem
Mord an der Polizis n Michele Kiesewe er zu konfron eren, obwohl die baden-w r embergische Polizis n, die
sich mit diesem Fall beschä igt, extra hinzugezogen wurde. P. beru sich auf seine Aussagegenehmigung, die
eine Beantwortung dieser Frage nicht gesta en w rde.
Die einen l gen au ragsgemäß, den anderen werden bes mmte Aussagen untersagt.
Das Innenministerium Baden-W r emberg verfasst sicherheitshalber gleich eine drei Seiten lange Aussagegenehmigung, damit auch nichts schief läu :
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-aktuell-zeugenbefragun g-wird-fortgesetzt.69 d e9 c b- 9 7-9bd - 77 b 6 b6.html
Minutenlang liest Richter Manfred Götzl die drei Seiten lange Aussagegenehmigung des Hauptkommissars
vor. "Was hat Ihre Vorgesetzten dazu bewogen, eine solche Aussagegenehmigung zu verfassen", sagt er unter
dem Gelächter seiner Mitrichter, als er fer g ist. Die Genehmigung sei so im Innenministerium verfasst worden,
antwortet der Beamte. Das Gelächter im Gerichtssaal wird noch lauter. Der Schutzmann wurde am 7. . zur
SoKo Parkplatz versetzt. Er recherchierte zu dem Wohnmobil, dass am . April
7 gegen . Uhr an der
Kontrollstelle Oberstenfeld - also etwa eine halbe Stunde nach dem Mord - von zwei Polizeihauptkommissaren
registriert worden war.

Eine Beihilfe zur Au lärung des NSU-Märchens stellt bei Beamten einen massiven Verstoß gegen die Treuepﬂicht
dar. Denn das Aufdecken von Beweismi elfälschungen und L gen von Seiten der Sicherheitsbehörden und der
Regierung w rde ganz ohne Zweifel dem Ansehen des Staates Schaden zuf gen.

h p://www.beamten-informa onen.de/informa on/beamten
_beamten/treuepﬂicht _im _beamtenverhaeltnis

_

_und

_statusrecht/pﬂichten

_der

Treuepﬂicht
Die wich gste Pﬂicht aus dem Dienst- und Treueverhältnis ist die „Treuepﬂicht“.
brigen Pﬂichten ableiten…

Von ihr lassen sich die

- zu „steter Dienstleistung“ bereit sein m ssen,
- sich zur freiheitlich-demokra schen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und f r deren
Erhaltung ak v eintreten,
- bei poli scher Betä gung diejenige Mäßigung und Zur ckhaltung wahren, die sich aus ihrer Stellung gegen ber
8

der Gesamtheit und aus der R cksicht auf die Pﬂichten ihres Amtes ergeben,
- sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Dienstes so verhalten, dass sie der Achtung und dem Vertrauen
gerecht werden, das ihr Beruf erfordert.
Demnach haben sie alles zu unterlassen, was dem Ansehen des Staates, der Dienstbehörde oder dem Berufsbeamtentum schaden könnte,…

Und dann wäre da noch die Verschwiegenheitspﬂicht.
h p://dejure.org/gesetze/BeamtStG/ 7.html
§ 7
Verschwiegenheitspﬂicht
( ) Beam nnen und Beamte haben ber die ihnen bei oder bei Gelegenheit ihrer amtlichen Tä gkeit bekannt
gewordenen dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch ber den Bereich eines
Dienstherrn hinaus sowie nach Beendigung des Beamtenverhältnisses.
Im Übrigen bleiben die gesetzlich begr ndeten Pﬂichten, geplante Stra aten anzuzeigen und f r die Erhaltung der freiheitlichen demokra schen Grundordnung einzutreten, von Absatz unber hrt.
( ) Beam nnen und Beamte d rfen ohne Genehmigung ber Angelegenheiten, f r die Absatz gilt, weder
vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung erteilt der Dienstherr
oder, wenn das Beamtenverhältnis beendet ist, der letzte Dienstherr.
( ) Die Genehmigung, als Zeugin oder Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die Aussage dem
Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes erhebliche Nachteile bereiten oder die Erf llung öﬀentlicher
Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren w rde.
h p://www.dgb.de/themen/++co++a
8
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Whistleblowing: Risiko f r Beamte
Spätestens seit den Enth llungen durch Wikileaks und den US-amerikanischen Geheimdienstmitarbeiter Edward
Snowden ist das Phänomen Whistleblowing auch hierzulande in der medialen Öﬀentlichkeit angekommen. Im
Kampf gegen Missstände in ihrem Arbeitsumfeld stehen Hinweisgeber o alleine da.
Sie agieren in einer rechtlichen Grauzone. Aufgrund unklarer Regelungen sind die zu erwartenden Konsequenzen f r oﬀenlegungswillige BeamtInnen kaum zu berblicken. Nicht selten endet mu ges Verhalten in
Isola on, Mobbing und Fr hpensionierung…
Im Jahr 999 unterzeichnete Deutschland das Zivilrechts bereinkommen des Europarats
das von den unterzeichnenden Staaten verlangt, die Rechte von Whistleblowern zu stärken…

ber Korrup on,

Sta dessen hob man im Rahmen des im Jahr
9 neugefassten Bundesbeamtengesetzes (BBG) und des neuen
Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) lediglich die Verschwiegenheitspﬂicht auf soweit Korrup onsstra aten
angezeigt werden. Andere Beamtenpﬂichten – wie das Gebot des achtungs- und vertrauensw rdigen Verhaltens,
die Pﬂichten zur Beratung und Unterst tzung des Vorgesetzten sowie zur Einhaltung des Dienstweges – können
Hinweisen jedoch im Wege stehen...

Das Staatswohl und damit das Wohl der Regierenden steht ber den Gesetzen und die Beamten werden
dazu genö gt, die Einhaltung dieser obersten Grundregel zu achten. Wenn es das Staatswohl es so will, m ssen
Stra aten gedeckt werden.
In einem Land, in dem solch ein Beamtengesetz G l gkeit hat, kann der Rechtsstaat zu jedem Zeitpunkt
außer Kra gesetzt werden. Eine Au lärung von staatlichem Unrecht wird wirkungsvoll verhindert.
Es m ssten schon viele Beamte gleichzei g aufstehen und, ihre Dienstpﬂichten missachtend, öﬀentlich
8

ohne Aussagegenehmigung die Wahrheit sagen, um hieran etwas ändern zu können.
Wenn nur einzelne gegen das Dienstrecht verstoßen und mehr sagen, als sie d rfen, so stehen der Staatsmacht äußerst wirkungsvolle Mi el zur Verf gung, um diese Beamten zum Schweigen zu bringen und als L gner
darzustellen, weil Vorgesetzte einfach das Gegenteil behaupten und eingeweihte Kollegen die Beamtenkrankheit
der par ellen Amnesie ereilt.
Wenn eine belastende Aussage nicht vorhersehbar war und deswegen die Aussagegenehmigung nicht
entsprechend eingeschränkt werden konnte, wie im Januar
im NSU-Untersuchungsausschuss des Th ringer
Landtages geschehen, wird wie folgt verfahren:

h p://www.mdr.de/thueringen/nsu-untersuchungsausschuss _landtag

.html

. Januar

Im NSU-Untersuchungsausschuss des Th ringer Landtages ist LKA-Präsident Werner Jakstat berraschend von
einem Polizisten belastet worden.
Der eins ge LKA-Beamte und heu ge Leiter der Polizeiinspek on Heiligenstadt, Marko Grosa, gab zu Protokoll, dass Jakstat ihn
angewiesen habe, einem Hinweis auf den Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt nur zum
Schein nachzugehen…
Grosa-Aussage bleibt die einzige belastende f r Jakstat
Nach Grosa vernahm der Ausschuss sechs der neun weiteren Beamten sowie nochmals LKA-Chef Jakstat.
Ein LKA-Staatssch tzer konnte sich vor dem Ausschuss nicht daran erinnern, von Grosa
gemeinsam mit
Kollegen ber die Anweisung von oben informiert zu haben. Jakstat gab an, es habe am fraglichen Tag eine
Telefonkonferenz mit Vertretern aller Abteilungen gegeben. Es habe dabei aber nicht die Anordnung gegeben,
einem Zeugenhinweis nicht weiter nachzugehen. Grosa, der nach Jakstat erneut vor den Ausschuss geholt wurde,
blieb jedoch bei seiner Darstellung.
Die neun Polizisten ha en bereits in ihren Dienstlichen Erklärungen demen ert, dass es eine solche Anweisung von Jakstat gegeben hat. Jakstat selbst ha e Anfang Dezember vor dem Ausschuss versichert, es sei alles
getan worden, um Böhnhardt und seine Komplizen Uwe Mundlos und Beate Zschäpe zu ﬁnden. Die Dienstlichen
Erklärungen der Beamten und des LKA-Chefs liegen MDR THÜRINGEN vor. Dienstliche Erklärungen sind im
Th ringer Beamtenrecht verankert und entsprechen einer eidessta lichen Versicherung vor Gericht.

Dienstrechtliche Konsequenzen ha en die Anschuldigungen gegen Jakstat f r Marko Grosa scheinbar nicht,
er ist nach wie vor Leiter der Polizeiinspek on Heiligenstadt. Als Vorsitzender der Polizeigewerkscha Th ringen
(GdP) genoss er damals einen gewissen Schutz. Solch eine Schonbehandlung erfahren weniger ranghohe Beamte
nicht.
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Marko Grosa tri heute nicht wieder an bei der Wahl des GdP-Chefs in Friedrichroda: F nf Jahre ha e der
Eichsfelder die Polizeigewerkscha geleitet. Jetzt ho t er, spätestens Mi e des Jahres als PI-Chef ins Eichsfeld
zur ckzukehren. ( . .
)

Auch Jakstat blieb unbehelligt und ist nach wie vor als Präsident des Landeskriminalamts Th ringen in Erfurt tä g.

h p://www.mdr.de/thueringen/zwickauer-trio778.html
Th ringens Innenminister Jörg Geibert lehnt die Suspendierung von Landeskriminalamtschef Werner Jakstat ab. Eine Beurlaubung sei mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht vereinbar, sagte der CDU-Poli ker am
Mi woch im Landtag zu entsprechenden Forderungen der Opposi on und des Koali onspartners SPD. F r eine
Suspendierung des LKA-Chefs lägen keine zwingenden dienstlichen Gr nde vor…
Geibert sagte dazu im Landtag, der einzige Belastungszeuge gegen Jakstat habe sich nur vage und unbesmmt geäußert. Er selbst habe keine Zweifel an der persönlichen Integrität des LKA-Chefs.

8

LKA-Präsident Werner Jakstat bei der Einweihung der Landeseinsatzzentrale der Polizei im November in Erfurt
( . Januar
)
.
Es wird mit Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet. Die „treuen Staatsdiener“ werden befördert, die aufsässigen entweder erfolgreich diszipliniert oder in den sozialen Abs eg und den ﬁnanziellen Ruin entlassen.
Ranghohen Beamten droht in der Regel maximal die vorzei ge Entlassung in den gut bezahlten Ruhestand.
Ende Teil

hintermbusch (
- 9- 8 : : )
Großar ger Beitrag! "Ein Beamter muss keine Stra at begehen, um aus dem Dienst en¾ernt zu werden." Ganz wich g:
die En¾ernung aus dem Dienst kann auch mit dem Verlust der Pensionsanspr che "ﬂankiert" werden. Das ist f r einen
Beamten, der nicht mehr viele Dienstjahre vor sich hat, nicht weniger als ein ökonomisches Todesurteil. Auf diese Weise
kann Kadavergehorsam m helos hergestellt werden von denselben Poli kern und Spitzenbeamten, die sonntäglich
hehre Reden von Zivilcourage halten: Heuchelei in Vollendung. Die Aussage von Marko Grosa im Fall Jakstat kann
deshalb gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. "Th ringens Innenminister Jörg Geibert lehnt die Suspendierung von
Landeskriminalamtschef Werner Jakstat ab. Eine Beurlaubung sei mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht vereinbar, sagte
der CDU-Poli ker am Mi woch im Landtag zu entsprechenden Forderungen der Opposi on und des Koali onspartners
SPD." Rechtsstaat: Papperlapapp, mit obrigkeitsstaatlichen Grundsätzen ist die Beurlaubung nicht vereinbar. Nun gut, der
CDU-Poli ker ist nicht mehr Innenminister. Was unternimmt denn die damalige Opposi on in der Angelegenheit, seit
sie in Th ringen an der Regierung ist? Wozu dienen die öﬀentlichen Vorw rfe, dass es eine staatliche Deckung f r den
NSU gegeben habe, wenn diesen in einem Einzelfall nicht nachgegangen wird, wo sie (ausnahmsweise) konkret grei ar
werden? Rich g: ganz allein der Täuschung der Öﬀentlichkeit. Der Fall Jakstat ist abgehakt auch f r die linke "Opposi on"
und die Journalisten, die sonst die ganz große Staatsverschwörung hinter dem NSU wi ern: Opium f rs Volk, das letztlich
der St tzung des Obrigkeitsstaates und seiner Jakstats dient.
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Blogs, Forum, Facebook Seite, alles noch da! Klicken muss man aber selber :) | NSU LEAKS (
- 9- 8 6:
[…] BEWEISMITTELFÄLSCHUNG ZUM STAATSWOHL – WIE MAN BEAMTE ZUM SCHWEIGEN BRINGT TEIL […]

: 9)

n.n. (
- 9- 8 9: : )
Der dauernd drohende Verlust der Pensionsanspr che. Dauer-Erpressungs-Notstand eines jeden Berufssoldaten und
Beamten. Arbeitslosigkeit w rde ja nicht lange dauern.
Die Anmerkung (
- 9- 8 : 6: )
rbbtext Di 8. 9. Maskenmann: Verfahren gegen Polizisten Gegen mehrere Polizisten, die im sogenannten Maskenmannfall ausgesagt haben, laufen jetzt Ermi lungsverfahren wegen mutmaßlicher Falschaussage. Nach Recherchen des
rbb vom Dienstag hat die Staatsanwaltscha Frankfurt (Oder) Anzeigen gefer gt. Die Behörde wollte das bislang nicht
kommen eren. Im "Maskenmannfall" haben mehrere Beamte vor Gericht ausgesagt, dass sie durch Vorgesetzte in ihren
Ermi lungen behindert wurden. So dur en unter anderem bes mmte Fragen nicht gestellt werden. Vorgesetzte hä en
die Ermi lungsrichtung vorgegeben.
Die Anmerkung (
- 9- 8 : : )
Will heißen f hrende Beamte wie Jakstat und Genossen wissen sich zu wehren. Sie zerren ihre Unterstellten vor Gericht
und zich gen sie der Falschaussage. Das Beamtenrecht sch tzt den Staatsdiener, sofern er als Maﬁoso unterwegs ist. q.e.d.
Beweismi elfälschung zum Staatswohl – wie man Beamte zum Schweigen bringt Teil
: : 7)
[…] Arbeitskreis NSU […]

| Die Morgenzeitung (

- 9- 9

Beamtenrecht und Widerstandspﬂicht | Staatsunrecht (
- 9: 7: 8)
[…] h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ 8/beweismi elfaelsch ung-zum-staatswohl-wie-man-beamte-zum-sc… […]

.9. 7

Blogs,
(

Forum, Facebook Seite, alles noch da!

Klicken muss man aber selber :)

- 9- 8 6: 8)

Immer noch hat dieser Blog jeden Tag mehr als

Klicks. Warum ist das so?

Wir bekommen Mails. ob uns eventuell Etwas zugestossen sei?
Nein, uns geht es gut, wir sind nur umgezogen!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
Heute neu:

BEWEISMITTELFÄLSCHUNG ZUM STAATSWOHL – WIE MAN BEAMTE ZUM SCHWEIGEN BRINGT TEIL

von moh
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Wie war die massive Manipula on bei den Ermi lungen zum NSU möglich, wo sich doch jeder Beamte mit
seinem Diensteid Recht und Gesetz verpﬂichtet?

.
Heute neu:
Die USA sind Schuld am Fluechtlings-Desaster!

Die Vasallen des Imperiums jammern, aber sie benennen nicht den Schuldigen.

Autobahn in Ungarn
88

Heute neu:
Notenkrimi um Gundolf Köhler: Telefonterror und daher terrorverdäch g

Er war also nicht durchgefallen, wie uns das immer und immer wieder erzaehlt wird.
Alles Luegen. Chaussy ist ein Dauerluegner.
Aber irgendwas s mmt trotzdem nicht…

(Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese, S.
.

6)

Heute neu: Graue Woelfe - NSU . ? Kurdenkiller?
Köln – Es erinnert an eine Hinrichtung im Milieu der organisierten Kriminalität. Mit drei Sch ssen
wurde Mi wochnacht der Familienvater Sahin K. ( 6) im Eingang der Gaststä e „La Faye e“ an der
Keupstraße in Köln-M lheim von einem Killer getötet.
.9.

h p://www.bild.de/regional/koeln/koeln/unternehmer-in-keupstrasse-getoetet88 .bild.html
89

.
Also klicken Sie mal schoen, und speichern Sie die Sites!

MURAT O. (
- 9- 8 6: 9: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt und kommen erte: Graue Woelfe – NSU . ? Kurdenkiller?
Eric der Wikinger (
- 9- 9 : 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 9- 9 : 7: 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 9- 9 : 6: 6)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.9. 8 Keupstrasse: Eine Bombe gegen die kurdische Tuersteheszene vom Paten Neco Arrabaci
(

- 9- 8 8:

)

Man lese es einfach nach: Verdeckte Ermi lungen in der Keupstrasse:

Ende Herbst
stellte die EG Sprengstoﬀ - das ist ja die von Ihnen geleitete Kommission gewesen fest, dass oﬀensichtlich mehrere Dienststellen des PP Köln, aber auch andere Behörden unabhängig
voneinander Ermi lungen auf der Keupstraße f hren und hier verdeckte Maßnahmen betreiben.
War das so?
Zeuge Markus Weber: Ja.
Vorsitzender Sebas an Edathy: Das klingt jetzt aber nicht nach besonders guter Koordina on.
Zeuge Markus Weber: Es ist nat rlich - - Wenn wir in der Keupstraße - - Wir hießen ja EG „Sprengstoﬀ“.
Wir haben diesen Spreng- stoﬀanschlag zu ermi eln. Nat rlich gibt es andere Dienststellen, die
wegen anderer Delikte in dem Bereich ermi elt haben und, wenn sie denn verdeckte Maßnahmen
f hren, die nicht unbedingt oﬀenlegen.
. Untersuchungsausschuss
Endg l g

[

. Sitzung am

Welche verdeckten Ermi ler, wozu, gegen wen?
9

. 7.

- Zeugenvernehmung: Öﬀentlich] -

Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Haben Sie denn mal verdeckte Ermi ler eingesetzt?
Zeuge Markus Weber: Zur Frage der verdeckten Ermi ler werde ich hier keine Äußerungen
machen.
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Keine verdeckten Ermi - ler.
nicht mal verdeckte Ermi ler aber in einem ganz anderen Bereich, nämlich - -

Haben Sie

Zeuge Markus Weber: Ich sagte doch: Ich möchte zum Einsatz verdeckter Ermi ler
. Untersuchungsausschuss 6 [ . Sitzung am . 7.
- Zeugenvernehmung: Öﬀentlich] Endg l g
DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

in diesem Rahmen hier keine Angaben machen.
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Warum denn nicht?
Zeuge Markus Weber: Weil das auch meine Aussagegenehmigung unter Umständen problemasch sieht.

siehe den hervorragenden Beitrag von moh heute morgen! Passt!
Aussageverbote, das Zauberwort des Nicht-Rechtsstaates.

Zeuge Markus Weber: Ja, aber es gibt eine Aussagegenehmigung, und die Aussa-gegenehmigung
beinhaltet: Bes mmte Dinge sind nicht von dieser Aussagegenehmigung gedeckt. Die haben Sie
vorliegen.
Vorsitzender Sebas an Edathy: Welche Passage Ihrer Aussagegenehmigung deckt Ihre Beantwortung dieser Fragen nicht?
Zeuge Markus Weber: Das m ssten wir dann im Einzelnen jeweils frageabhängig berpr fen.
Vorsitzender Sebas an Edathy: Ja. Kann der Vertreter des Landes Nordrhein- Wes¾alen vielleicht etwas dazu sagen?
. Untersuchungsausschuss 6 [ . Sitzung am . 7.
Endg l g
DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

- Zeugenvernehmung: Öﬀentlich] -

Frank Ma hias (Nordrhein-Wes¾alen): Die Aussagegenehmigung liegt Ihnen ja auch vor. Ich
habe sie hier auch noch mal. Von der Aussagegenehmigung ausgenommen sind Angaben ber - die
Iden tät von verdeckt eingesetzten Polizeibeam nnen und Polizeibeamten … - ich denke, das meint
der Zeuge wahrscheinlich - - den zeitlichen und sachlichen Umfang der Tä gkeit der o. g. Personen
- personenbezogene Informa onen, deren Bekanntwerden die o. g. Per- sonen einer Gefahr f r
Leib oder Leben aussetzen könnten - das kann ich im Einzelfall nicht beurteilen, ob das darunter zu
9

subsumieren ist - - Informa onen streng persönlichen Charakters, deren Weitergabe f r den Zeugen
unzumutbar ist.* Okay, das ist wohl nicht der Fall.
So geht Rechtsbeugung im Amt... warum hoerte man nie V-Leute, Anwohner und Re ungskrae e an? Weil man
diesen Leuten nicht das Maul verbieten kann, wie es bei Beamten jederzeit moeglich ist, und zum Grundrepertoire
gehoert, taeglich genutzt!
Der Koelner Soko-Chef zierte sich weiter:
Zeuge Markus Weber: Noch mal: Auf die Frage „Haben Sie
Monate lang verdeckte Maßnahmen
gegen eine Opferfamilie gef hrt oder eingeleitet ‘ sage ich Nein. Es sind verdeckte Maßnahmen
gelaufen. Die sind nicht gezielt und schon gar nicht ber diesen Zeitraum so gelaufen, wie Sie es hier
gerade darstellen.
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Dann m ssen wir doch noch mal fragen.
Der Zeuge hat ja die Frage grundsätzlich beantwortet. Ich will ihm nur Gelegenheit geben, dass er
das noch mal, wenn ich ihm dann Namen nenne - Vorsitzender Sebas an Edathy: Wenn Sie einen Vorhalt machen möchten und da- bei Namen nennen
möchten, können wir das in nichtöﬀentlicher Sitzung machen.

Also schmiss man das Publikum raus:
. Untersuchungsausschuss 6 [ . Sitzung am . 7.
Endg l g
DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

- Zeugenvernehmung: Öﬀentlich] -

(Unterbrechung der Zeugenvernehmung, Öﬀentlich: 6. 7 Uhr - Folgt Zeugenvernehmung, Nichtöffentlich)
(Wiederbeginn der Zeugenvernehmung, Öﬀentlich: 6. Uhr)
Fortsetzung der Vernehmung des Zeugen Markus Weber

Gegen wen wurde verdeckt ermi elt?
Steht nicht in diesem Protokoll. Opferfamilie?
Ach iwo, wurde gestern doch demen ert:
Nur dummes Gelaber mit passend dummen DPA-Berichten dazu:

Landtag
Keupstraßen-Anschlag: keine Opfer verfolgt und verdäch gt
9

h p://www.focus.de/regional/duesseldorf/landtag-keupstrassen-anschlag-keineund-verdaech gt _id _ 9 9 6 .html

opfer-verfolgt-

Irrelevant… es liefen schon verdeckte Ermi ler dort herum, als der Anschlag passierte. DAS
waere relevant… PKK. Graue Woelfe. OK. In der Keupstrasse. Aber das darf nicht berichtet werden
seit
, oﬀensichtlich ist das so.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/ 8/in-nrw-gehen-die-nsu-verbrechen-aus/

Was tun gegen die Luegenpresse?
Das Protokoll wechseln: sta

a einfach

b nehmen:

Protokoll Nr.
(Zeugenvernehmung: Nichtöﬀentlich ) 8. Oktober
Dort liest man die Antwort:

Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Die Fundstelle ist GBA- /8 c, Seiten 89 bis 8.
Der Vorgang be- tri den Frisiersalon Yildirim und Ga n und insbesondere dort den Bruder Hasan
Yildirim. Ich kann auch vorlesen aus dem Bericht der EG „Sprengstoﬀ“ vom . .
: Im Rahmen
der Ermi lungen wurde bekannt, dass der betroﬀene Fri- siersalon auch Treﬀpunkt der Kölner
T rsteherszene um den sogenannten Rotlichtpaten Neco Arabaci war. Auch nach dessen Festnahme
und Verurteilung sollen sich in dem Frisörladen immer wieder Personen aus dem entsprechenden
Milieu getroﬀen haben. Innerhalb der Keupstraße soll es verschiedene Gruppierungen geben, die
unter- einander konkurrieren, wie zum Beispiel Kurden und na onale T rken. Außerdem soll es in
diesem Zusammenhang um Schutzgeld- zahlungen gegangen sein usw., Gl cksspiel.(?)
Dann gibt es den Beschluss des Amts- gerichts Köln vom 7. 6.
wieder verlängert. Erinnern Sie sich daran?
Zeuge Markus Weber: Nat rlich.

. Und der wurde immer

Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Dann sagen Sie es doch. Waren das keine
-Zeuge Markus Weber: Ich habe Ihre Frage beantwortet. Die Frage war - ich kann das noch einmal
wiederholen -: Haben Sie Monate lang gegen die Opferfamilie er- mi elt? - Nein, haben wir nicht.
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Sondern? Gegen wen haben Sie denn da
ermi elt?
Zeuge Markus Weber: Sie haben doch gerade vorgelesen: Es gab vielfäl ge An- haltspunkte,
die wir au lären wollten, wo wir uns Informa onen versprachen durch be. Untersuchungsausschuss [ . Sitzung am . 7.
- Zeugenvernehmung: Nichtöﬀentlich] Endg l g
DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST
s mmte verdeckte Maßnahmen. Das ging nicht gezielt in eine Richtung.
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Das ging nicht gegen den Frisörsalon oder die
Inhalber, die Familie?
Zeuge Markus Weber: Es gab da sicher- lich bes mmte Anhaltspunkte, die auch im Raume
standen, wie Sie eben vorgelesen haben. Aber Sie mögen auch erkennen an dem Zeitpunkt der
9

Maßnahme: Unsere Er- mi lungen sind im Jahre
6 in der Mi e mehr oder weniger vorläuﬁg
eingestellt wor- den. Daher w rden wir schon mal nur von zwölf Monaten sprechen.
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Der erste Beschluss war am 7. 6.
, und
der letzte war am . .
6, weitere sechs Monate.
Zeuge Markus Weber: Wir kriegen jetzt meiner Meinung nach zeitlichen und sach- lichen Umfang der Tä gkeit.
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Das sind genau

Mo- nate. Oder?

Zeuge Markus Weber: Das ist durchaus korrekt.
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Wie viele Ermi ler wur- den da eingesetzt?
Zeuge Markus Weber: Mache ich keine Angaben dazu. Kann ich nicht, tut mir leid

Es ist also wieder mal eine fe e Medienluege festzustellen: Selbstverstaendlich war dieser kurdische Friseurladen
Treﬀpunkt der Tuersteherszene des Paten Neco , und selbstverstaendlich wurden dort V-Leute und verdeckte
Ermi ler eingesetzt. Seit Jahren.

Dazu muss man dann den Querverweis zu Arabaci ziehen: T rsteher-Szene und OK:

.
Neca Arabaci
Neca (Neco) Coscun Arabaci (* . Februar 97 in Köln) ist ein deutsch-t rkischer
Geschä smann, Schwerstkrimineller und Funk onär der Hells Angels.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Neca _Arabaci

Und so kam man auf OK-Bombe. Subito.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/showbuhne-am-und-im-olg-stadel-tag- /

Ist alles vorhanden... auch hier:
Was ist nun eigentlich aufzuklären? Was kann der NSU-Ausschuss in NRW tun?

9

– es ist zu klären, ob der T rkische Oﬃzier am Tatort wirklich ein Geheimdienstmann war. Ob die
Opfer Kurden waren. Sieht so aus. T rsteher-Szene beim Friseur Stammgast, Neco A., Drogenhandel,
Schutzgeld. PKK ?
Ist geklaert: Kurden. Yildirims sind Kurden. Bombe sollte in den Salon hinein wirken.

– es ist zu klären, ob die „Zivilpolizisten“ des Ali Demir exis eren. Pappdrache oder nicht?
Minuten keine Polizei am Tatort, laut Demir, wer soll das glauben? s mmt es ?

Yildirims Frau ist eine geborene Demir. Wie Ali Demir... gar verwandt?
Ist nicht geklaert.
– es ist zu klären, ob eine Trugspur gelegt wurde durch die BRD-Geheimdienste, da die Ähnlichkeit
frappierend ist

– es ist zu klären, warum auch

vor dem OLG das . Bombenfahrrad verheimlicht wurde:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
bekannt-seit-ende-keupstrasse-koln/

/keine-uwes-erkennbar-dna-pass

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/keupstrasse-koln- -annaherungs-versuch
bombenfahrrader-wessen-opera on/

t-nicht-allese- -

Trugspur mit den Viva-Cameras, Schaulaufen?
Gestern gebloggt: Seit

bekannt!
9

Und die Bombe sollte ins Geschae hinein wirken, nicht etwa zur Strasse hin.
… aber jeden- falls dass die so angebracht war, dass die Nägel halt eben nicht prak sch
wahllos in der Gegend rumﬂiegen sollten, sondern halt eben durch eine Metallpla e,
die sich also auch in diesem Koﬀer befunden hat – – so, dass sie also von der Straße
weg in Richtung dieses Geschä s ﬂiegen sollten. So habe ich das in Erinnerung. Ob das
hinterher tech- nisch veriﬁziert worden ist, kann ich nicht sagen. Aber das war jedenfalls
mal Gegen- stand auch der Erörterungen, die mir von der Polizei so dargestellt worden sind
Seite 7 . Juli

.

Haben Sie noch nie von gelesen? Komisch, gelle? Ist doch seit

bekannt…

Warum waren Staatsschutz und Verfassungsschutz derart mauernd, da kam gar nichts, wie sich der OSTA
beschwerte?

Interessanter ist zwar der mauernde Spitzelstaat, schon
will…

6, aber wer seine Leser dumm halten

Ich bin danach, ja, sehr frustriert gewesen. Ich habe mich gefragt: Warum hat man sich
da zusammengesetzt? Es war also nach meiner Erinnerung so, dass berhaupt kein St ck
Bewegung in die Sache reingekommen ist
Seite 7 . Aus dem Jahr

.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/ 8/in-nrw-gehen-die-nsu-verbrechen-aus/

Selbstverstaendlich gab es Wissen, das nicht nach Aussen dringen dur e, schon damals, und sogar dem Leitenden Staatsanwalt und der EG Sprengstoﬀ verborgen blieb. Was Soko Chef Weber davon mitbekam, inoﬃziell
sozusagen, von Staatsschutzkollegen, das behielt er fuer sich.
Der NSU-Ausschuss NRW wird gar nichts au laeren, er ist sogar zu dumm, die Jahre alten Bundestagsprotokolle
zu lesen und zu verstehen. Er ist dumm, weil er dumm zu sein hat. Alles wie immer.
Die Luegenpresse erfuellt ihren staatstragenden Au rag wie erwartet. Tiefer Staat.
Fakt ist: Der Kurdenfriseur Yildirim und insbesondere sein Bruder waren seit Jahren mit der Kurden-Maﬁa
verbandelt, die sich dort traf. Gegen diese Leute richtete sich der Anschlag. Schaulaufen mit Bombenfahrrad
ingegriﬀen, das waere zu klaeren. Staatliche Tuerkische Helfer sind keineswegs ausgeschlossen. Graue Woelfe
auch nicht.
Das steht seit Juli
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im Blog:

AUFLÖSUNG: DIE KEUPSTRASSENBOMBE RICHTETE SICH GEZIELT GEGEN KURDEN
Das hier ist neu:

h p://www.rundschau-online.de/koeln/tragoedie-in-koeln-muelheim-kassenwart-auf
kopfschuss-getoetet,
8 96, 7 788.html

-keupstrasse-mit-

Rabe meint dazu:
Ermi ler berichteten aber auch, dass das Opfer polizeibekannt war, ohne weiter Details zu nennen.
Angeblich ein T rke und Geschä smann. Könnte also auch ein Kurde gewesen sein .
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=
#ixzz l8Nf7Rz9
Sehr rich g, rabe. Sehr guter Fund.
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h p://www.ksta.de/muelheim/toter-in-der-keupstrasse-sote,

87 68,

698 9 .htm l

Die Gaststä e "La Faye e" war vor dem Nagelbombena entat
bereits im Visier der LKAErmi ler , weil dort zunächst ein Streit zwischen Kurden und T rken als Auslöser angenommen worden war. Dieser Verdacht des LKA ha e sich aber nicht bestä gt.

Der graue Woelfe-NSU, oder wie jetzt, und wie damals? Ne entsorgte Al¾aelle, die man in ein Juxvideo
hineinbastelte, welches man samt einer Bekenntnis-Festpla e EDV spaeter dann Leichen unterschob?

hintermbusch (
- 9- 9 : 8: 7)
Sehr interessant. Man glaubt es kaum, wie gering die Medienaufmerksamkeit sein kann, wenn ein t rkischer Familienvater
in Köln hingerichtet wird.
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admin (
- 9- 9 : 6: 8)
Keupstrasse ist ueberall... weisst Du doch, Menno ;)
hintermbusch (
- 9- 9 9: 7: )
Gerade wollte ich es hinzuf gen: Das "Keupstrasse ist berall"-Logo w rde sich auf solchen Beiträgen auch gut machen :-)
Die Anmerkung (
- 9- 9 : 6: )
llustrierte 9. 9.
– 7: Uhr "Streng geheim" stand ber dem Schri st ck mit der Nummer
/ 87. In dem
Dokument warnte eine t rkische Sicherheitsbehörde Istanbuls Polizei und Verwaltung vor A entaten auf F hrungsﬁguren
der tschetschenischen Exilantenszene. Die Bundesanwaltscha wir Muhammed Taha Gergerlioglu, 9, sowie Ahmet
Y., 9, und Göksel G., , vor, als Mitarbeiter des t rkischen Nachrichtendienstes MIT ber Jahre Opposi onelle in
Deutschland ausgeforscht zu haben. Gergerlioglu, ein fr herer Berater des t rkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan,
soll Kopf der Spionagezelle gewesen sein. Die Ermi ler halten ihn f r einen reisenden F hrungsoﬃzier des MIT. —– Na
also, geht doch. Nun muß nur geklärt werden, wer alles so auf der t rkischen "Kill-List" stand, dann ist auch der Anschlag
in der Keupstraße alsbald geklärt, falls es nicht doch nur ein lokaler Interssenkonﬂikt rivalisierender Gruppierungen war,
bei dem eine gerichtete Nagelbombe als letzte Warnung genutzt wurde.
Rabe (
- 9: 9: )
Den aktuellen Mord in der Keupstraße kann man als den ausgestreckten Mi elﬁnger gen Deutschland betrachten. "Ihr
könnt uns eh nichts und wir machen was wir wollen!" Rosige Aussichten sind das, wo die Unterst tzer des t rkischen
Imperialismus getarnt in sogenannten deutschen Volksparteien und in ihren kriminellen Verbänden immer mehr an Einﬂuß
gewinnen. Diese ganzen Wölfe im Schafspelz m ßen en arnt und zur ck in die T rkei verfrachtet werden, bevor diese
Bande hier noch mehr an Einﬂuß gewinnt.
admin (
- 9: : )
Der Feind sitzt Innen, Rabe, heute mehr denn je.

.9. 9 Generalstaatsanwaltscha Karlsruhe im Sumpf des Tiefen Staates (

- 9- 8

:

)

Sehr interessant zu lesen, dass "die es einfach nicht koennen wollen", und wohl auch nicht duerfen...
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"Fehler" sind bei deutschen Beamten prinzipiell ausgeschlossen. Die endguel ge Antwort lautet daher wie folgt:

Was wollen sie auch machen?
Ebenso wie das Todesermi lungsverfahren die Leichen im Wohnmobil Eisenach betreﬀend koennen die
Beamten des Staates nicht gegen die Staatsraeson NSU ermi eln. Beweisfaelschungen anderer Beamter innerhalb von Terrorismus-Ermi lungen kann dieser Apparat nicht au laeren. Das gilt unveraendert seit den Zeiten

noch vor der RAF-Gruendung.
Es ist aber noe g, dieses Totalversagen zu dokumen eren, und es zu veroeﬀentlichen.
Immer wieder...

ups
9(
- 9- 9 8: : )
"Sie tragen keine Tatsachen vor ...." ... wie wäre es auf das Vorgetragene inhaltlich zu antworten?
Freiheit f r alle (
- 9: : 6)
"Es ist aber noe g, dieses Totalversagen zu dokumen eren, und es zu veroeﬀentlichen." Klingt vielleicht lächerlich, im
Vergleich, aber genauso läu die soGEZnicht-Chose. Exakt so. Fak sch handelt es sich ja nicht um "Totalversagen", sondern
um das akkurate Vorgehen eines Systems, das sich komple von jeglicher rechtsstaatlichen Verantwortung "befreit" hat.
Womit wir wieder bei der Ursache angelangt wären, der "Befreiung".

.9.

BEWEISMITTELFÄLSCHUNG ZUM STAATSWOHL – WIE MAN BEAMTE ZUM SCHWEIGEN
BRINGT TEIL (
- 9- 9 9: )

von moh
Teil : h p://arbeitskreis-n.su/blog/
zum-schweigen-bringt-teil- /

/ 9/ 8/beweismi elfaelsch ung-zum-staatswohl-wie-man-beamte-

Wenn Beamte aus dem Dienst en¾ernt werden, geschieht dies in einem öﬀentlichen Verfahren vor den
Verwaltungsgerichten. Es wird versucht, solche Verfahren zu vermeiden, wenn hierdurch ein Teil des Skandals
erst öﬀentlich wird.
Welche Möglichkeiten verbleiben einem Beamten, wenn man von ihm verlangt, nicht rechtmäßige Anordnungen
zu befolgen? Der Beamte muss auf dem Dienstweg remonstrieren (Einwände erheben, Gegenvorstellungen
machen).
Ein gesetzliches Widerstandsrecht des Beamten gibt es nicht.
Geplante Stra aten m sste er anzeigen, wo und wie auch immer…
h p://www.gesetze-im-internet.de/beamtstg/ _ _ 6.html
Beamtenstatusgesetz - BeamtStG
§ 6 Verantwortung f r die Rechtmäßigkeit
( ) Beam nnen und Beamte tragen f r die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verantwortung.
( ) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben Beam nnen und Beamte unverz glich
auf dem Dienstweg geltend zu machen. Wird die Anordnung aufrechterhalten, haben sie sich, wenn die
Bedenken fortbestehen, an die nächst höhere Vorgesetzte oder den nächst höheren Vorgesetzten zu wenden.

Wird die Anordnung bestä gt, m ssen die Beam nnen und Beamten sie ausf hren und sind von der eigenen
Verantwortung befreit. Dies gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die W rde des Menschen verletzt oder
stra ar oder ordnungswidrig ist und die Stra arkeit oder Ordnungswidrigkeit f r die Beam nnen oder Beamten
erkennbar ist. Die Bestä gung hat auf Verlangen schri lich zu erfolgen.

h p://wemepes.ch/pdf-Liste/ _Remonstra onspﬂicht.pdf
Dr. Johannes Rux in beamte heute 99 :
Allerdings entzieht sich die Praxis des Remonstra onsrechts weithin der Nachforschung. Denn es gehört zu
seinem Wesensgehalt, dass es sich nicht öﬀentlich manifes ert. Remonstrierende Beamte tun dies nicht vor aller
Augen, und sie bekennen sich auch nicht dazu. Im Gegenteil: Das Verbot der Flucht an die Öﬀentlichkeit hindert
sie häuﬁg daran, auch nur diens ntern bekannt werden zu lassen, dass, warum und mit welchem Ergebnis sie
remonstriert haben…

Erfahrene, standfeste Beamte mögen auch noch so o mit Erfolg remonstrieren – die anderen Beschä igten
erfahren kaum je davon und können sich nicht an dem Vorbild orien eren…
Bleibt die Frage oﬀen, ob nicht die Bundesrepublik besser eine „Widerstandpﬂicht“ mit der vollen Verantwortlichkeit f r die Rechtmäßigkeit hä e einf hren sollen. Anderseits reicht die heu ge „Remonstra onspﬂicht“
– wenn sie von der Beamtenscha wahrgenommen wird, und darauf kommt es entscheident an! – zur Lösung
der Probleme weitgehend aus..
Das Problem fängt damit an, dass die wenigsten Beamten jemals von dieser „Remonstra onspﬂicht“ gehört
haben. Angehende Beamte werden bewusst nicht im Remonstrieren ausgebildet. Außerdem kann diese Pﬂicht
nicht verhindern, dass Weisungen unrechtmäßig ergehen, wenn von Regierungsstellen ber die poli schen
Beamten in den F hrungsposi onen beispielsweise das Unterlassen von Ermi lungen von ganz oben angeordnet
wird.

Die Beamten, die remonstrieren, werden in der Regel „diszipliniert“, um weitere Kri k an den Anordnungen und eine Verbreitung der Äußerungen unter Kollegen vorzubeugen.
h p://www.staatsrecht.info/pub/anordnungen.pdf
Dr. Johannes Rux in DÖV

:

Verfolgt der Beamte eine Weisung oder Verwaltungsvorschri hingegen nicht, weil er auch nach Abschluss
des Remonstra onsverfahrens von ihrer Rechtswidrigkeit berzeugt ist, so handelt er auf eigenes Risiko. Sollte
sich im Nachhinein – etwa aufgrund der Klage eines Betroﬀenen oder im Rahmen eines Disziplinarverfahrens –
herausstellen, dass die angeordnete Maßnahme doch rechtmäßig gewesen wäre, dann tri den Beamten die
volle Verantwortung daf r, dass er der Anordnung nicht nachgekommen ist. In diesem Fall muss er nicht nur mit
Disziplinarmaßnahmen rechnen, sondern gegeben falls auch mit Schadensersatz- und Regressforderungen seines
Dienstherrn.
Was macht nun der integere Beamte, wenn er feststellt, dass Beweismi el gefälscht werden oder dienstliche Anordnungen erteilt werden, die eine rechtmäßige Ermi lungsarbeit verhindern?
Remonstriert er, da er ja die persönliche Verantwortung trägt? Was macht er, wenn die rechtswidrige
Anordnung nicht an ihn persönlich ergangen ist, er nur davon Kenntnis erlangt hat oder indirekt davon betroﬀen
ist? Wo soll er die durchgef hrte und daher nicht mehr im Planungszustand beﬁndliche Tat gegen geltendes
Recht denn anzeigen? Wer deﬁniert, was geltendes Recht ist?

•

6 (Verantwortung f r die Rechtmäßigkeit) hat etwas von einem Gummiparagraphen. Erklärt der
Weisungsempfänger Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer dienstlichen Anordnung, die in seinen Augen eine Stra at darstellt, und f hrt er die Anordnung aus, weil sie von oben bestä gt wurde, so wird ihm
gegeben falls vorgehalten, dass er bei seiner Verweigerung hä e bleiben m ssen. Die Vorgesetzten berufen
sich einfach darauf, von dem Sachverhalt nur unvollständig unterrichtet worden zu sein. Befolgt er die
Weisung hingegen nicht, so begeht er ein Dienstvergehen, wenn seine Bedenken von den Dienstvorgesetzten zerstreut worden sind. Wenn es um das Staatswohl geht ist eine dienstliche Anordnung grundsätzlich
als berech gt einzustufen! Der Beamte verstößt dann gegen die Gehorsamspﬂicht.

Was folgt daraus?
Ein Beamter hat rechtswidrige Weisungen zu erf llen. Die Opfer dieser Weisungen können sich freuen,
falls die Rechtswidrigkeit vom Beamten vorher schri lich festgehalten wurde. Leider gibt es da noch die Verschwiegenheitspﬂicht des Beamten, so dass das mögliche Opfer der rechtswidrigen Handlung von der geleisteten
Remonstra on wohl niemals erfahren wird.
Mit der Androhung welcher Disziplinarmaßnahmen kann Druck auf Beamte ausge bt werden?
www.recht.nrw.de/lmi/owa/br _text _anzeigen?v _id=
Arten der Disziplinarmaßnahmen
( ) Disziplinarmaßnahmen gegen Beam nnen und Beamte sind:
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. Verweis (§ 6)
. Geldbuße (§ 7)
. K rzung der Dienstbez ge (§ 8)
. Zur ckstufung (§ 9) und
. En¾ernung aus dem Beamtenverhältnis (§

).

( ) Disziplinarmaßnahmen gegen Ruhestandsbeam nnen und Ruhestandsbeamte sind:

. K rzung des Ruhegehalts (§

) und

. Aberkennung des Ruhegehalts (§

).

• 7 Geldbuße

( ) Die Geldbuße kann bis zur Höhe der monatlichen Dienst- oder Anwärterbez ge auferlegt werden. Werden
keine Dienst- oder Anwärterbez ge bezogen, darf die Geldbuße bis zu dem Betrag von
Euro auferlegt werden.

• 8 K rzung der Dienstbez ge

( ) Die K rzung der Dienstbez ge ist die bruchteilmäßige Verminderung der monatlichen Dienstbez ge um
höchstens ein F n el auf die Dauer von längstens drei Jahren. Sie erstreckt sich auf alle Ämter, welche die
Beam n oder der Beamte bei Eintri der Unanfechtbarkeit der Entscheidung inne hat.

•

En¾ernung aus dem Beamtenverhältnis

( ) Mit der En¾ernung aus dem Beamtenverhältnis endet das Dienstverhältnis. Der Anspruch auf Dienstbez ge
und Versorgung …
( ) Die Zahlung der Dienstbez ge wird mit dem Ende des Kalendermonats eingestellt, in dem die Entscheidung unanfechtbar wird. Bei einem Eintri in den Ruhestand vor Unanfechtbarkeit der Entscheidung ber die
En¾ernung aus dem Beamtenverhältnis gilt die Entscheidung als Aberkennung des Ruhegehalts.
( ) Nach der En¾ernung aus dem Beamtenverhältnis wird f r die Dauer von sechs Monaten ein Unterhaltsbeitrag in Höhe von 7 Prozent des Ruhegehaltes geleistet, das die Beam n oder der Beamte im Zeitpunkt der
Entscheidung erdient hä e; eine Einbehaltung von Dienstbez gen nach § 8 Abs.
bleibt unber cksich gt.
Die Gewährung des Unterhaltsbeitrags kann in der Entscheidung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden,
soweit die Beam n oder der Beamte ihrer nicht w rdig oder den erkennbaren Umständen nach nicht bed r ig ist.
.
Neben diesen sogenannten Disziplinarmaßnahmen, die nach Abschluss eines Disziplinarverfahrens verhängt
6

werden können, gibt es da noch die sub lere Variante der „besonders engen Dienstaufsicht“. Das ist eine nach
Beamtenrecht legale Möglichkeit des gezielten Mobbings oder Bossings, bei dem der Beamte zur Abschreckung
seiner Kollegen intern massiv gedem gt und in seiner Ehre verletzt wird.
Wenn Dienstvorgesetzte renitente Beamte aus poli schen Gr nden zum Schweigen bringen wollen, haben
sie die Gerichte in der Regel auch bei diesen Maßnahmen hinter sich.
Aus der Argumenta on eines Verwaltungsgerichts:
Als Anspruchsgrundlage für das Begehren kommt die sich aus dem
beamtenrechtlichen Treueverhältnis ergebende Fürsorgeverpflichtung des
Dienstherrn in Betracht. Sie verpflichtet ihn, alles zu unterlassen, was den
Beamten ohne unmittelbaren dienstlichen Bezug in seiner konkreten Tätigkeit
behindert. Der Kläger begründet sein Aufhebungsbegehren betreffend die
besonders enge Dienstaufsicht damit, dass die Anordnung des Polizeipräsidenten
ein die Fürsorgepflicht verletzendes rechtswidriges "Bossing" sei. Dies ist
falsch. Schon in dem Eilverfahren 1 L 46/11 hat die Kammer in ihrem Beschluss
vom 23. März 2011 ausgeführt, dass die Dienstaufsicht das klassische Instrument
der Personalführung in einem beamtenrechtlichen Dienst- und Treueverhältnis
ist; sie wird ergänzt durch die Fürsorgepflicht, die der Dienstherr dem Beamten
angedeihen lassen muss. Insofern ist die Ankündigung des Polizeipräsidenten,
den Kläger der Dienstaufsicht zu unterwerfen, nur der Hinweis, dass er die
Dienstverrichtung des Klägers beobachten und darauf achten wird, dass er sich
strikt an den Rahmen hält, den ihm sein Amt für die dienstliche Tätigkeit
vorgibt. Dies hat mit Bossing oder Mobbing nichts zu tun. Bossing oder Mobbing
sind neue Wortschöpfungen und bezeichnen den Psychoterror am Arbeitsplatz mit
dem Ziel, den Betroffenen aus dem Betrieb/dem Dienstverhältnis hinauszuekeln.
Im weiteren Sinne bedeuten sie die ständige bzw. wiederholende und regelmäßige
Schikane anderer Menschen. Typische Bossing- oder Mobbinghandlungen sind die
Verbreitung falscher Tatsachen, die Zuweisung sinnloser Arbeitsaufgaben,
soziale Isolation oder ständige Kritik an der Arbeit.
Dies sind Verhaltensmuster, die mit einer rechtmäßigen Dienstaufsicht nichts
zu tun haben. Selbstverständlich ist die Dienstaufsicht nicht darauf angelegt,
Psychoterror gegenüber Beamten oder Untergebenen mit dem Ziel, sie aus dem
Dienstverhältnis hinauszuekeln, auszuüben; ebenso wenig ist es mit der
Dienstaufsicht vereinbar, wenn der Vorgesetzte einen untergebenen Beamten
ständig bzw. wiederholend und regelmäßig schikaniert, indem er etwa falsche
Tatsachen über ihn verbreitet oder ihm sinnlose Arbeitsaufgaben stellt und ihn
ständig kritisiert. Sollte der Dienstvorgesetzte sich so verhalten, läge dies
völlig außerhalb einer rechtmäßigen Dienstaufsicht.

Nur die sogenannte „F rsorgepﬂicht“ könnte einen Beamten vor einem Missbrauch der Dienstaufsicht sch tzen.
Leider liegt die Beweislast bei den Betroﬀenen und es ﬁnden sich immer scheinbar objek vierbare Argumente
f r eine alterna vlose Anwendung der hierbei prak zierten ausgekl gelten Disziplinierungsschikanen.
Während ranghohe Beamte meist von Disziplinarverfahren verschont bleiben, lädt man die Verantwortung
f r poli sche „Polizeipannen“ gerne bei den einfachen Beamten ab, den Weisungsempfängern.
h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/nsu-untersuchungsausschuss-weitere-pol izeipannen-im-fall-ﬂorian7

h/-/id= 6

/did=

86 698/nid= 6

/ 9c6tsp/

Die Polizei ging bislang von Suizid aus - die Familie des Toten bezweifelte diese Version jedoch. Sie wir der
Polizei vor, schlampig ermi elt zu haben. Die Familie durchsuchte beispielsweise den verbrannten Wagen,
bevor er verschro et wurde. Sie fand darin nach eigenen Angaben einige Gegenstände, f r die sich die Polizei
oﬀenkundig nicht interessiert ha e: eine Schreckschusswaﬀe, eine Machete, ein Feuerzeug, ein Schl sselbund
sowie weitere Gegenstände. Dies legte den Schluss nahe, dass die Polizei den Wagen nur unzureichend oder
gar nicht untersucht ha e. Gegen drei Beamte wurden deshalb im Fr hjahr Disziplinarverfahren eingeleitet.
Ergebnisse sind bislang nicht öﬀentlich bekannt. ( .7.
)

Warum wurde gegen die Beamten ein Disziplinarverfahren eingeleitet, weil sie nicht gefunden haben, was
noch nicht da war oder weil der Eindruck vermieden werden sollte, dass diese „Ermi lungspanne“ von oben
angeordnet gewesen sein könnte?
Um das Staatswohl zu sch tzen werden schon mal unbedeutende Beamte geopfert.
gibt es nicht.

Einen Schutz davor

Das Selbstverständnis des Staatsdienstes m sste sich grundlegend wandeln:

Der Staatsdienst muß zum Nutzen derer gef hrt werden, die ihm anvertraut sind, nicht zum Nutzen derer, denen
er anvertraut ist.
Marcus Tullius Cicero
( 6 - v. Chr.), römischer Redner und Staatsmann
Was wir benö gen, ist ein neues Beamtenrecht: einen Beamten, der nicht seinem Dienstherrn und damit
der Regierung verpﬂichtet ist, sondern dem Volk und seinem Gewissen. Solch ein Beamtentum wäre durch
Unabhängigkeit und freie Meinungsäußerung gekennzeichnet und durch die Übernahme von persönlicher Verantwortlichke im Namen der Wahrheit, des Rechts und der Gerech gkeit, im Einsatz f r eine echte Demokra e
und einen Rechtsstaat, der diesen Namen verdient.

Vielen Dank, moh! Klasse Beitrag!
Beamte, gegen die dienstrechtlich ermi elt wird haben ein Aussageverweigerungsrecht, was auch der NSUAusschuss Laendle weiss. Sehr bequemes Instrument, um "Unangenehmes unter der Decke zu halten". Quasi
8

eine fehlende Aussagegenehmigung deluxe... zum Wohle des Staates, oder was man so dafuer haelt.
Rechtsstaat-Simula on BRD.

phyros (
- 9- 9 : 7: )
Sehr gute Analyse, vielen Dank f r die anregende Morgenlektuere

.9.

Die Kinderﬁcker-Lobby als Teil des Staatsapparates:
(

- 9- 9 7:

Causa Volker Beck Update

)

Angefangen ha e es voellig harmlos, wegen eines sa rischer Tweet bekam das Arbeitskreis NSU - Mitglied Lars
Winter, der rund .
"Folgende" bei Twi er hat, eine Strafanzeige vom Israel-Lobbyisten und KindersexBefuehrworter Volker Beck von den Gruenen verpasst.

Maerz

:

Volker Beck zeigt Mitglied des Arbeitskreises NSU an

9

Normalerweise befassen wir uns nicht mit Bef rwortern des straﬀreien Geschlechtsverkehrs mit
Kindern, und auch nicht mit Freunden der Zwangsbeschneidung und gar mit Aipac-Israelfreunden.

Das ist alles nicht unser Thema. Das berlassen wir PI-News. Die sind ge bter im Spagat 
Wir befassen uns auch nicht mit Knabenärsche-Wichsvorlagen , ausser wenn davon NSU-Phantome
und deren Nichtau lärung verbunden sind, wie es im Fall Edathy zu bef rchten ist: Erpressung des
NSU-Ausschussvorsitzenden des Bundestages steht nach wie vor im Raum,
der angeblich schon als Besteller von Knabenpenisbildern bekannt war, bevor er als BundestagsInnenausschussvorsitzender ab Herbst
(!!) ein begeisterter Bef rworter der verfassungsfeindlichen Vorratsdatenspeicherung war.
Mit Volker Beck m ssen wir uns jedoch wider Willen befassen, weil dieser Mensch ein Mitglied des
Arbeitskreises NSU angezeigt hat, wegen bler Nachrede und wegen Beleidigung.

Obwohl Lars nicht nur das "Tagesmu er Volker Beck" -Sa rebild getwi ert ha e, sondern am selben Tag auch
das Original samt Erklaerung, folgte eine Strafanzeige:

Das war der Stand im Maerz

:

Wir kennen die Meinung von Volker Beck zum Thema Aktenmanipula onen der Sicherheitsbehörden,

und wir wissen auch, was und wen Volker Beck so alles als „rechtsextrem“ bezeichnet.
Ist uns herzlich egal. Wer ist bi e Volker Beck? Ein Mensch der unseren Repekt verdient?
Nicht egal ist es uns allerdings, wenn Mitglieder des AK NSU unter fadenscheinigen Gr nden
angezeigt werden.
Auch f r Volker Beck gilt, sogar auf die Gefahr hin, dass es ihm eine grosse Freude wäre:

Er aber, sag’s ihm, er kann mich im Arsche lecken¡‘

______________________
Der Arbeitskreis NSU hat diese Strafanzeige des Hern Beck von Anfang an als Versuch einer Zensur empfunden, Lars Winter sollte zum Schweigen gebracht werden, sollte damit au oeren, den Bekanntheitsgrad von
NSU LEAKS zu erhoehen. .
Follower sind durchaus eine "Hausnummer"...
Dieser "Angriﬀ auf den NATO-gruenen Gesinnungsblog Netzpoli k.org und die Pressefreiheit generell" loeste
denn auch einen gewal gen Shitstorm gegen Volker Beck bei den Medien aus ;)
Anders gesagt: Interessierte keine einzige LÜGENPRESSE-Propagandasau.
als die anderen Tiere...

Die Schweine sind halt gleicher

damals wahr, heute wahr...
Hat uns allerdings nur amuesiert, nie wirklich geaergert, schon gleich gar nicht gewundert, sondern voll und ganz
bestae gt. Das Netzpoli k-Schauspiel haben wir sofort als Solches erkannt. Unsere kluegeren Leser ebenfalls.
Peinliches BRD-Theater.
Mi lerweile sind seit der Anzeige viele Monate ins Land gegangen, aktueller Stand:

Akteneinsicht wurde mi lerweile gewaehrt, Becks Bueromitarbeiter scheinen ﬂeissig das Internet zu ueberwachen, immer auf der Suche nach "stra aren Handlungen" gegen den paedofreundlichen Mann Tel Avivs.

Lars Winter ist, wie man sieht, nicht wirklich eingeschuechtert von diesem "Mitglied des Hohen Hauses", welches
sich Volksvertretung nennt... guter Mann, der Lars! Mich persoenlich ekelt dieser Typ einfach nur an, aber mein
Thema sind solche Typen eher nicht. Man kann sich nicht mit jedem Schmutz befassen...
Ist aber nicht so wirklich ne , sowas an

.

Follower zu twi ern, Lars. Echt nicht ;)

Berech gte Frage, denn laut Wikipedia und Medien ist dieser Satz (und nicht nur dieser...)
eindeu g vom Schwulen-Funk onaer Volker Beck, zu dessen "Rechtsstaatsverstaendnis" oﬀenbar auch das
Kinderﬁcken gehoert... ganz und gar gruene Tradi on, diese Legalisierungsforderungen. Siehe auch:
h ps://de.wikipedia.org/wiki/P %C %A dophilie-Deba e _ % 8B %C %BCndnis _9 /Die _Gr %C %BCnen % 9

Die Gr nen: Zwischen Kindersex, Kriegshetze und Zwangsbegl ckung

September ,

Was erlaubt sich Volker Beck eigentlich, und wer schuetzt solche fragwuerdigen Typen wie ihn? Reisst das Maul
auf, ansta vor Scham im Boden zu versinken... ekelha .

6

h p://www.focus.de/poli k/deutschland/ d- 897/erste-ergebnisse-zu-paedoph ilie-studie-gruene-kaemp enjahrelang-fuer-liberalisierung-von-sex-mit-kindern _aid _ 698 6.html
Seite dort:

Doch nicht nur die Gr nen forderten eine Entkriminalisierung von Pädophilen. Auch die damalige
Jugendorganisa on der FDP, die Jungdemokraten, kämp e f r die Au ebung der entsprechenden
Paragraphen, wie die Forscher aufdeckten. Die hessische FDP-Poli kerin Dagmar Döring veröffentlichte damals einen einschlägigen Aufsatz. Am Wochenende zog sie deshalb ihre Kandidatur in
Wiesbaden f r den Bundestagswahlkampf zur ck.
Auch der damalige FDP-Generalsekretär und spätere SPD-Poli ker G nter Verheugen trat den
Wissenscha lern zufolge f r eine Änderung des Sexualstrafrechts zugunsten Pädophiler ein.

Bei Verheugen wundert man sich diesbezueglich auch eher weniger... die FDP-Frau ha e wenigstens soviel Anstand, ihre Kandidatur zurueckzuziehen. Dieses Mindestmass an Anstand vermisst man bei Beck. Oder auch nicht.
Anstand hat man, oder eben nicht...
7

.

Die Polizei, welche diese Strafanzeige "bearbeitete", stellte also zunaechst einmal fest, wer denn dieser Twi erer
wohl ist, und verstand diesen sa rischen Tweet als poli sche Stra at.

.

Derselbe Apparat, der die NSU-Polizeistra aten nicht aufgeklaert, scheut keine Muehen, um harmlose Twi erer
zu verfolgen:

.

.

Lars Winter hat sich nicht nur erdreistet, Strafanzeigen wegen Beweismanipula onen beim NSU zu ersta en, auch
in Rostock, wegen "Die Klinge steckte noch im Hals" , und auch wegen der kriminellen Todesermi lungen in Bezug
auf die Uwes.
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Was haben wir am Tag des Mordes:
a) S chverletzung im Hals
b) Eine Klinge steckt im Hals
c) Projek l und H lse, beschädigt, stehend.
Was haben wir Tage später?
a) keine S chverletzung
b) keine Klinge im Hals
c) Projek le und H lse, beschädigt, stehend.
9

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7/ 7/rostockkommen-die-projek le-plotzlich-her/

-auf-weisung-verschwand-di e-klinge-aus-dem-hals-wo-

.

Solch aufsaessige Buerger mag der Apparat ganz und gar nicht, und begruendet hat man auch niemals, warum
die Klinge Jahre spaeter noch im laengst geschlossenen Imbiss gesucht wurde, wenn sie doch erst im Hals vom
Turgut steckte, dann aber verschwand. Die STA Rostock hat das Strafverfahren nie eroeﬀnet, und die Strafanzeige
abgewimmelt. Der Staat schuetzt die Seinen... und geht repressiv gegen die Buerger vor.
Aus einem Sa re-Tweet ein Strafverfahren machen, das beherrscht dieser Apparat bestens. Dazu dient der
polizeiliche Staatsschutz, den solche ekligen Typen wie Beck bedienen... eine gewisse Karin Decker, PHK’in
gehoert ganz unzweifelha dazu.
Passende Staatsanwaltscha en natuerlich auch. Wobei "politsche Strafsache" denn doch nicht passte...
Beck und Decker werden das sicher als subop mal auﬀassen. Gut so.

Feiner Rechtsstaat. Wir machen weiter, was denn sonst. Mit Lars Winter, ist doch klar.

Und jetzt warten wir auf den Shitstorm gegen Volker Beck. Selten so gelacht... hat Beckedahl sich -wie er
ankuendigte- schon persoenlich bei Range bedankt? LOL.

Die Anmerkung (
- 9- 9 8: : )
Hoﬀentlich erfährt Prinzeßchen nie von dieser Prinzenschelte. Das bräche der jungen Herzensliebe Becks das Herz.
h p://fs .directupload.net/images/
9 9/taviou 6.png h ps://twi er.com/volker _beck/status/6 88
8
6
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Presselügen innerhalb von nur Tagen (

- 9- 9

:

)

Erklaert doch mal ganz einfach, bi e, wie die Luegenpresse funk oniert!
Bi e sehr, kein Problem. Ist Baby-einfach zu verstehen.
Die DPA gibt eine Falschmeldung heraus, und alle anderen Medien uebernehmen die Luegen:
Die Falschmeldung:

h p://www.noz.de/deutschland-welt/poli k/ar kel/6
nicht-ermi elt
Alle uebernehmen:

787/nsu-morde-gegen-ansch lagsopfer-in-koln-wurde-

Die Wahrheit ist, es gab schon vor dem Anschlag verdeckte Ermi lungen gegen den Friseur und seinen Bruder:

Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Die Fundstelle ist GBA- /8 c, Seiten 89 bis 8.
Der Vorgang betri den Frisiersalon Yildirim und Ga n und insbesondere dort den Bruder Hasan
Yildirim. Ich kann auch vorlesen aus dem Bericht der EG „Sprengstoﬀ“ vom . .
: Im Rahmen
der Ermi lungen wurde bekannt, dass der betroﬀene Frisiersalon auch Treﬀpunkt der Kölner
T rsteherszene um den sogenannten Rotlichtpaten Neco Arabaci war. Auch nach dessen Festnahme
und Verurteilung sollen sich in dem Frisörladen immer wieder Personen aus dem entsprechenden
Milieu getroﬀen haben. Innerhalb der Keupstraße soll es verschiedene Gruppierungen geben, die
unter- einander konkurrieren, wie zum Beispiel Kurden und na onale T rken. Außerdem soll es in
diesem Zusammenhang um Schutzgeldzahlungen gegangen sein usw., Gl cksspiel.(?)
Dann gibt es den Beschluss des Amtsgerichts Köln vom
wieder verlängert. Erinnern Sie sich daran?

7. 6.

.

Und der wurde immer

Zeuge Markus Weber: Nat rlich.

Das ist eine nichtoeﬀentliche Aussage aus dem Jahr
, die seit
auf dem Bundestagsserver nachlesbar ist. Fuer jeden Abgeordneten und fuer jeden Beschae igten der .7 Luegenvermelder des DPAStaatsschutzmaerchens.
So funk oniert die Propagandamaschine. Nicht nur beim NSU, oder bei der NSA-Aﬀaere, oder bei der
Ukraine-Berichtersta ung, oder oder oder...

Stellen wir fest: . Die geplanten Opfer damals befanden sich IM Friseursalon. . Es gab verdeckte und offene Ermi lungen gegen die vorgesehenen Opfer des Bombenanschlages, und das aus gutem Grund: Hochgradig
kriminelles Milljoeh Keupstrasse. . Ein Abgrund von migran scher Kriminalitaet dort, bereichernd bis heute. .
Stellvertreterkonﬂikte der Tuerkei werden seit den 96 er Jahren unter Beteiligung der Tuerkischen Geheimdienste auch bei uns ausgetragen.
Aktuelles Beispiel aus der Keupstrasse:

p://www.express.de/koeln/vorstand-der-ig-keupstrasse-hingerichtet-keupstrasse
falschen-fest, 8 6, 7
9 .html

-mord–polizei-nahm-den-

Der wahre Moerder ist sicher laengst in der Tuerkei... fast wie damals in Kassel,
6... wo man den
Dummy Temme einbaute. Der noch heute der Beste aller Pappdrachen ist. Ja, die Sache mit dem Ueberleben
von mindestens
Minuten ist ebenso von zentraler Bedeutung, wie sie seit
6 vertuscht wird. Man suchte
niemals den Moerder. Warum nicht?
Kannte man ihn etwa? Verschwand er in die Tuerkei? War er ein "staatlicher"?
Express-Interna onal: " Inzwischen hat die Staatsanwaltscha einen T rken im Visier, nach dem jetzt
interna onal gefahndet wird."

Ach, welch Ueberraschung aber auch wieder mal... so war das auch in Kassel... rotes Schirt, blaue Jeans. Der
Spiegel hat es berichtet: Verdaech ge musste man wieder laufen lassen, sie verschwanden in die Tuerkei.
Alles schon vergessen im NSU-Wahn?

"Keupstrasse ist ueberall", dem s mmen wir durchaus zu. Wer das nicht glaubt, der fahre -wie Mu - nach
Duisburg-Marxloh, "um Brautkleider anzuschauen", oder in die anderen versi en Migrantenviertel, die man
deutschlandweit in jeder Grossstadt ﬁndet. NO GO AREAS nennt man die. Dort werden sogar versi e LinksJenniferRostocks ausgeraubt... samt auslaendischem Begleiter. Das hil bei der Selbsterkenntnis... aber nur vielleicht.
Vielleicht auch nicht. Eher nicht, wuerde ich ppen.
Das wird sich noch deutlich verschlimmern, sehr bald schon, und auch das ist unvermeidlich: Wer nicht
hoeren will... muss fuehlen. Oder seine Kinder. Schade, aber oﬀenbar unvermeidlich.
Die Lage ist ernst wie seit 9

nicht mehr.

Blonde Frauen werden bevorzugt “behandelt” werden…
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
asylanten/

/ 9/ 9/buschkowsky-prophezeit- -mi

llionen-

Wer nicht hoeren will... aber dann "danach" bi e nicht jammern... Heimatrecht fuer Deutsche in Deutschland,
die im Wesentlichen (das heisst nicht: nur fuer sich, ohne Auslaender, aber mit den passenden Zuwanderen!)
gemaess ihrer Geschichte und ihrer deutschen grossar gen Kultur folgend unter sich leben wollten war "total
von Vorgestern oder gar voll Nazi", sicherlich auch fuer die gehirngewaschenen Blondinen.
Der Preis wird bezahlt werden. Er wird schrecklich hoch sein.

ich (
- 9: : 9)
Nur kurz: Der Ausschuss in NRW ist der letzte Scheiss. Was f r unmögliche Leute. Wenn da An deutsche der pädophilen
Piraten mit gr n gefärbten Haaren sitzen d rfen, kann ja wohl nur Scheisse raus kommen. Die Zeugenbeeinﬂussung und
Sugges onen bereiteten mir Übelkeit. Das adipöse Etwas von der SPD erwähnte dreist die Sportgruppe Hoﬀmann und
Wohlleben. In Stdn mehr.
ich nicht (
- 96: 9: 9)
9.9. Dusseldoof. Drei Zeugen in , Stunden. Wortprotokolle und Aufzeichnungen. Ernst Setzer, . KHK Wiesbaden, 6,
Brandermi ler Dirk Spliethoﬀ, LKA Dusseldoof, 7, Sachdienstleiter Michael Schu, Kommissar BKA, , OFA (Fallanalyse);
den fand ich "am Besten", obwohl mich das anfängliche Genuschel echt genervt hat; zum Gl ck bin ich nicht gegangen.
Sehen alle älter aus. Ich mache es kurz. Ich versuche es zumindest (in M nchen wird gerne das Wort "zumindestens"
benutzt). Es wiederholt sich nämlich wie immer alles. Vorsitzender Wolf ist so sugges v, sprach immer vom TRIO. Laut
diesem sind die Drei nat rlich die Täter, schließlich gibt es das Video mit den Fahrradschiebern. Probsteigasse (Asservate
vernichtet) und Keupstraße: KEIN Zusammenhang (
Mal wiederholt). Keine Hinweise, Unterschiedliche Tatmi el. Mit
7 Nägeln maximalen Schaden anrichten, kein rassis scher Hintergrund. Die Pira n mit den gr n gefärbten Haaren, die
mir auf den ersten Blick unsympathisch war, wollte ständig den Unterschied zwischen Rassismus, poli sch mo vierter
Tat und persönlichem Mo v wissen. Wobei das persönliche Mo v diese An deutsche gar nicht interessierte. Schu sagte
mindestens
Mal, dass es um Schutzgelderpressung gegangen sein kann, um T rsteherszene, um Rache, Darstellung
von Macht, um ein persönliches Mo v. Um KEINEN RASSISMUS, KEINE RECHTSEXTREME Gewalt! Sondern: es könnten
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Albaner gewesen sein. Dose war eine hinterhäl ge Tat. Das sagten alle drei Zeugen. Der SPDL Kossiski, ehemaliger Polizist,
fragte nach der Staubsaugerbombe, die die Drei nur vom Hörensagen kannten, vom Fall her, nicht im Detail. Schlimmer
Typ, adipös, unsympathisch: "Rechts hat nicht mitgedacht". Ob man daraus Lehren gezogen hat, dass er, Schu, "sich als
Proﬁler geirrt hat, wie man sehen kann". Es ging vor allem auch darum, dass sich Rechte nicht bekennen w rden. Wie
man an der Wehrsportgruppe Hoﬀmann und Köhler sehen kann. (Hoﬀmann sollte sich da hinsetzen und zuhören und die
Leute anzeigen) Zeugen gingen davon aus, dass wenn sich niemand bekennt, es ein persönliches Mo v sein m sste. Dann
kam das Bekennervideo, das Schu nicht gesehen hat. (sollte er sich mal angucken, kann er ein bisschen lachen) Wohlleben
soll damals
bei ebay einen Modellbaukasten verkau haben. Gab aber keinen Zusammenhang mit den Bomben. Ich
habe 9 Seiten vollgekritzelt, muss das erstmal sor eren, dann zum WE mehr. FEHLENDES BEKENNTNIS KEIN RASSISMUS!
Rechte bekennen sich eben nie, weil sie zu feige sind.

.9.

Der NRW NSU-Ausschuss bei der Arbeit - das Tal der Dummsteller (

- 9-

:

)

Rein zufaellig war ein Freund des AK NSU gestern in Duesseldorf, wo die NRW-NSU-Dussels von der vereinigten
NSU-Staatsfront tagten, mitsamt Pira n mit gruenen Haaren, er kam sich vor wie im Zoo, wenn man das so liest:

Nur kurz: Der Ausschuss in NRW ist der letzte Scheiss. Was f r unmögliche Leute. Wenn da Andeutsche der pädophilen Piraten mit gr n gefärbten Haaren sitzen d rfen, kann ja wohl nur Scheisse
raus kommen. Die Zeugenbeeinﬂussung und Sugges onen bereiteten mir Übelkeit. Das adipöse Etwas von der SPD erwähnte dreist die Wehrsportgruppe Hoﬀmann und Wohlleben.

Die WSG Hoﬀmann? Was hat die denn mit der Keupstrasse zu tun?

Die Pira n mit den gr n gefärbten Haaren, die mir auf den ersten Blick unsympathisch war, wollte
ständig den Unterschied zwischen Rassismus, poli sch mo vierter Tat und persönlichem Mo v
wissen. Wobei das persönliche Mo v diese An deutsche gar nicht interessierte.

Schu sagte mindestens
Mal, dass es um Schutzgelderpressung gegangen sein kann, um T rsteherszene, um Rache, Darstellung von Macht, um ein persönliches Mo v. Um KEINEN RASSISMUS,
KEINE RECHTSEXTREME Gewalt! Sondern: es könnten Albaner gewesen sein.
Dose [Probsteigasse, unbekannter Zuender, unbekannte Verzoegerung] war eine hinterhäl ge
Tat. Das sagten alle drei Zeugen.
Der SPD Kossiski, ehemaliger Polizist, fragte nach der Staubsaugerbombe, die die Drei nur vom
Hörensagen kannten, vom Fall her, nicht im Detail.
Schlimmer Typ, adipös, unsympathisch: „Rechts hat nicht mitgedacht“. Ob man daraus Lehren
gezogen hat, dass er, Schu, „sich als Proﬁler geirrt hat, wie man sehen kann“.
Es ging vor allem auch darum, dass sich Rechte nicht bekennen w rden. Wie man an der
Wehrsportgruppe Hoﬀmann und Köhler sehen kann. (Hoﬀmann sollte sich da hinsetzen und zuhören
und die Leute anzeigen)

Ich muss zugeben, mir sind die Ausschuss-Staatsraesonfans NSU dort gar nicht bekannt. Daher mal ein Ueberblick:
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Mir war bisher Biesenbach als total unfaehig aufgefallen. Er ist aber kein Einzeltater?
.
Was ist mit Weber, dem Soko-Chef der Keupstrasse und seinen verdeckten Ermi lern im Friseursalon?
Stellen wir fest: . Die geplanten Opfer damals befanden sich IM Friseursalon. . Es gab verdeckte
8

und oﬀene Ermi lungen gegen die vorgesehenen Opfer des Bombenanschlages, und das aus gutem
Grund: Hochgradig kriminelles Milljoeh Keupstrasse. . Ein Abgrund von migran scher Kriminalitaet
dort, bereichernd bis heute. . Stellvertreterkonﬂikte der Tuerkei werden seit den 96 er Jahren
unter Beteiligung der Tuerkischen Geheimdienste auch bei uns ausgetragen.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
#comment-889

/ 9/ 9/ -7

-presseluegen-innerhalb-von-nur-

-tagen/

Wurde danach gar nicht gefragt?

FDP-Mann...
Tweets von Gestern:

Da isser ja, der Herr Weber. Hoechst dubios war schon seine Aussage im Bundestags-NSU-Ausschuss
, er
verheimlichte die verdeckten Ermi lungen und die V-Leute. Hae e nicht Stroebele nichtoeﬀentlich ein wenig
zi ert, wir wuessten gar nichts.

9

Das ist doch uralter Kram, der bereits

geleakt wurde... Tal der Ahnungslosen...

Suchte man das NSU-Umfeld, suchte man gar Mi aeter oder Helfer, man wuerde sich nach passenden Bomben
umschauen, und faende das hier:

Aber wir sind ja auch nicht dumm, oder spielen die Dummen... das tun die in Dusseldorf und anderswo.

Hilﬂosigkeit schimmert durch... sie haben nichts.

Das hat der Setzer schon im Bundestag ausgesagt. Rohrbombe Henning Haydt aus Stadtroda war gut gemacht,
Jenaer Garage war Schro . Warum laden Sie den denn erneut vor? ABM-Massnahme?
Der Ausschussbeobachter dazu:
Ernst Setzer, . KHK Wiesbaden, 6, Brandermi ler
Dirk Spliethoﬀ, LKA Dusseldoof, 7, Sachdienstleiter
Michael Schu, Kommissar BKA, , OFA (Fallanalyse); den fand ich „am Besten“, obwohl mich das
anfängliche Genuschel echt genervt hat; zum Gl ck bin ich nicht gegangen.
Sehen alle älter aus.
Ich mache es kurz. Ich versuche es zumindest (in M nchen wird gerne das Wort „zumindestens“
benutzt). Es wiederholt sich nämlich wie immer alles.
Vorsitzender Wolf ist so sugges v, sprach immer vom TRIO. Laut diesem sind die Drei nat rlich die
Täter, schließlich gibt es das Video mit den Fahrradschiebern.
Probsteigasse (Asservate vernichtet) und Keupstraße: KEIN Zusammenhang (
holt). Keine Hinweise, Unterschiedliche Tatmi el.
Mit 7

Nägeln maximalen Schaden anrichten, kein rassis scher Hintergrund.

Mal wieder-

Das ist alles Nebelgestocher, die koennen es nicht. Keine Ahnung, aber davon reichlich...

Ach iwo, wer mit leeren Patronenhuelsen aus dem Edeka-Ueberfall 998 zigmal umzieht, mehrfach in Chemnitz
und mehrfach innnerhalb Zwickaus, so dass diese Huelsen
gefunden werden koennen, der braucht kein
Werkzeug und auch keine Werksta . Schwarzpulver war kiloweise vorhanden. Das sind alles nur dumme
Ausreden ;)

Der Setzer vom BKA hat keine Ahnung. Magische Bombenbauer brauchen das alles nicht. Setzer, Setzen, Sechs.

Rohrbomben und die Unterart Nagelbomben sind weit verbreitet, Links wie Rechts wie bei OK wie bei Islamisch,
und es kommt auf die Bauweise an: Welcher Sprengstoﬀ, welcher Zuender, welche Stromquelle, welcher
Verzoegerer (falls vorhanden). Das scheint unendlich schwer zu kapieren zu sein... bei der Oktoberfestbombe
weiss man es angeblich bis heute nicht... nach Jahren!

Die Info kam von Dr. M vom BfV, hae en sie ihren "Heimatschutz" oder die NSU-Ausschussprotokolle des
Bundestages gelesen, sie wuessten es... Das Brieﬁng "keine Terrorbombe" kam AUCH vom Staatsschutz, der auf
die Gewal aten zwischen Kurden und Tuerken in der Keupstrasse hinwies. Am Ta ag!
Aber verordnet bloede zu sein ist sicher auch ganz witzig...
Mal zur Abwechselung in Englisch:
6

The restaurants „Cengizhan“, „Paradise Cafe“ at the far end of the Keupstraße., seen from Schanzenstraße, right before the Holweider Straße are also considered to be characterized Kurdish.
Immediately ahead of Holweider Str., located on the right side, there is the restaurant „Lafaye e“ ,
formerly „Hubertuseck“.
The signatory on this purpose knows that longer me ago there has been taken a bigger possession
of heroin by OC-Departement. There too, ET-Oﬃcials assume a Kurdish sphere of inﬂuence.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 8/ 8/solu on-of-a-puzzle-the-keupstrassenb
directed-speciﬁcally-against-kurds/

ombe-was-

Das war der Staatsschutz. Alles uralt, seit Jahr geleakt...

Kopfschuss im September

.

Alles Zufall...

Sicher, die Uwes sind wiederauferstanden, was denn sonst?
Wieso kommt denn eigentlich nicht reﬂexar g die These auf,
dass es sich um ausländerfeindliche NSU-Tri bre ahrer handeln könnte?
7

Kommt das noch? Nennt man sowas nicht Dejavue?
h p://www.dasgelbeforum.net/forum _entry.php?id= 6899
.

Weil nicht sein kann was nicht sein darf... ist so aehnlich wie "Juden ins Gas!"-Rufe. Kommt drauf an wer es ru ...
Tuerkenbereicherer duerfen das. Die Schweine sind halt gleicher...
Wenn Sie das nachlesen wollen:
Die Faschisten in der BRD sind die Grauen Wölfe
[embed]h ps://youtu.be/WqpYae Jtqw[/embed]

Hinweis auf Verwicklung des t rkischen Staates

Ja sieh mal einer an!
8

Tatverdäch ger ist t rkischer Na onalist

Aber nur in Paris. Niemals in Deutschland, schon gar nicht beim "NSU"...
.
Der Ausschussbesucher:

Dann kam das Bekennervideo, das Schu nicht gesehen hat. (sollte er sich mal angucken, kann er ein
bisschen lachen)
Wohlleben soll damals
bei ebay einen Modellbaukasten verkau haben. Gab aber keinen
Zusammenhang mit den Bomben.
Ich habe 9 Seiten vollgekritzelt, muss das erstmal sor eren, dann zum WE mehr.

Du machst Dich, dickes Lob. Wir freuen uns drauf.
So rich g armselig ist das hier: Staatspropaganda zur Verdummung.
h p://www .wdr.de/themen/poli k/nsu/nsu-untersuchungsausschuss-

6.html

Das ist auch Verdummung:

Nö, den Tätern ging es um KURDEN , ihr Desinformanten.
Aber HEUTE kommt der "Schwager vom Friseur", der Ali Demir. Auch ein Kurde?

9

Märchenstunden sind garan ert. Wird witzig, unser Wort drauf.

hintermbusch (
- 9: 8: )
"Wieso kommt denn eigentlich nicht reﬂexar g die These auf, dass es sich um ausländerfeindliche NSU-Tri bre ahrer
handeln könnte?" Kommt nicht, weil das zu viel bundesweite Aufmerksamkeit f r den j ngsten Mord im selben Friseursalon in der Keupstraße erzeugen w rde. Die Elite weiß, dass trotz aller Propaganda immer ein Selberdenk-Restrisiko
bleibt. Schlagar g könnte "Keupstraße ist berall" andersrum verstanden werden, die ganze m hsam hingebogene
Propagandabombe voll nach hinten losgehen. Dazu fehlt nur noch sehr, sehr wenig: Ein klitzekleines geis ges F nkchen
im rich gen Medium, ein Mikrovirus,
hintermbusch (
- 9: : 8)
Zusätzlich besteht das Problem, dass die Ermi lungen noch laufen und auch durch unabhängige Zeugen Erkenntnisse
jederzeit entstehen können, die nicht zur Propaganda passen. Deshalb muss die Propaganda warten und Raum lassen f r
Gegenau lärung. Die L cke will gef llt werden mit seriösen, sachlichen Infos!
ich nicht (
- 99: : )
Ernst-Peter Setzer, Brandermi ler, Spezialist f r Sprengbrand. Alle drei Zeugen sagen das Gleiche aus, haben dasselbe
Skript. Das geht jetzt alles etwas durcheinander, was ich schreibe: ... , Stunden Drehwurm, Sugges on. Saublöde Leute.
Manche grinsen debil vor sich hin wie in M nchen, andere sind narziss sch wie in M nchen und alle wissen alles besser.
Also waren sie dabei. *** muss ich zuvor ueberarbeiten... TATmi elmeldedienst ist eine Datenbank des BKA... BAO TRIO
ist die NSU-Soko aus BKA und LKAs... gefuehrt von der Bundesanwaltscha *** Danke, sehr schoen. Kommt Morgen
ich nicht (
- 9: : )
Dieser Staat muss solch eine Schiss vor den T rken haben, dass er "unschuldige" Deutsche zum Feind macht im eigenen
Land. Graue Wölfe in der CDU; passt das nicht hervorragend?! Von wo aus kann man sein Gesocks denn am besten
sch tzen? Die haben sich alle gegensei g in der Hand, deswegen wird auch nichts ans Licht kommen und so kann man uns
Deutsche weiter dumm halten. Grauen Wölfe = CDU = Merkel und die Kurden = Erdogan und die Kurden = Deutschland
zusammen mit der T rkei gegen die Kurden. Am Dienstag standen die Kurden am D-HBhf und demonstrierten. Ich
ﬁnde dazu nichts bei google. Wer hat den T rken eingetrichtert, dass wir Deutsche alle schlecht sind? Als Kind ha e
ich nie Probleme mit T rken, auch nicht mit Jugos. Am Bart erkennt man sie alle, die Mitläufer und Gefährlichen. Jeder
gemeingefährliche Depp trägt heute Bart. Jetzt kommen die arabischen Syrier, Afghanen, die die Araber hassen, dann
haben wir die Armenier, die Kurden, die T rken, fehlgeleitete, konver erte Salaﬁsten, schwarze Musels und das Linkspack.
Und am Ende, wenn die sich bekrieg(t)en, sind es wieder wir bösen Deutschen. Und wer als Deutscher die Scheiße mit
NSU und Rechts glaubt, muss so einen extremen Dachschaden haben, dass er das verdient, was jetzt abgeht. Karma. Ist
nicht nur "Killerﬂiegens" Ding. Die G ler ist auch in der CDU. Ganz Deutschland ist unterwandert, von verschiedenen
Gruppierungen. Die werden wir nie wieder los.

admin (
- 9:
Nimm Deine Pillen :)

: 9)

Ex-Beamter (
- 9: : )
Ganz Deutschland ist unterwandert, von verschiedenen Gruppierungen. - Das ist die Wahrheit.

.9.

Kinder Kirche Küche - neues KKK-Gedöns im Ländle, Ali Demir in NRW (

- 9-

7:

)

Die Sau heisst immer noch KKK, also Ku Klux Klan, und sie dreht eine erneute Runde durch’s Dorf:

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-untersuchungsausschuss-staatsa
abgeordnete-ermi eln.
fe9b -7 ed8-88 -6ecc cba9 e7 .html

nwaelte-sollen-gegen-

Eigentlich ist das sehr witzig, wenn der Staatsschutz im Ländle mit Hilfe der Ehefrau eines V-Mannes des
LfV Läendle dessen PC auswertet, natuerlich heimlich, der VS-KKK dann als Honigtopf des VS auﬄiegt, die
BFE-Polizisten diskret gewarnt werden muessen, sich ja dort schnell zu verabschieden, die Spitzel-Ehe unter
Pruegeln zerbricht, und der V-Mann Achim Schmidt dann abgeschaltet wird und in die USA auswandert, nachdem
er von einem LfV-Mitarbeiter Thorsten Däubler (zufaellig US-Mu ersprachler) gewarnt wurde, und dieser
VS-Amiverbindungsmann dann nach Kanada auswandert, und das auch noch TV-oeﬀentlich.

Der Honigtopf-Macher:

Der LfV-Warner:

Die Polizisten-IMs beim Honigtopf:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
wochenausblick/

/ 6/ 8/kkk- -sitzungstage-lang-im-landle-und-

gedons-im-olg-stadel-

.
Geben Sie zu, das ist doch zum Schreien komisch. Das Leben schlaegt jede Sa re.
Also ich ﬁnde das koestlich. Besser geht gar nicht mehr... solch ein Drehbuch wuerde abgelehnt. Zu skurril.
.
Aber in der BRD ist alles irgendwie etwas anders, da rauscht der Twi erwald wenn die Sau wieder mal
durch das Dorf rennt:

Ist es nicht suess, das An fakid?
Oder der hier: Einfach zu drollig, der Kleine...

Ein Wahnsinn ist es allerdings wirklich, aber ganz anders als der Drollige meint... hoﬀnungslose Verbloedung
allerorten...
.
Besser waere es, Sie wuerden sich die Aussage Ali Demirs im Bundestags-NSU-Ausschuss nochmals durchlesen, denn heute wird der Kurde und Friseurschwager (Vermutung, da geborene Demir, die Frau friseursalon
Yilderim) in Dusseldorf bei den Dummen in NRW aussagen.
Der WDR weiss naemlich Bescheid:

Falls Sie das Protokoll ueber Demirs Aussage in Berlin ﬁnden, lassen Sie uns das bi e wissen.
Wir kennen es nicht... unauﬃndbar.
.
Heute in Dusseldorf: Der Mann, der Mal nicht angetroﬀen wurde bei der Begehung und Befragung aller
Anwohner, und der sich dann beschwerte, nie vernommen worden zu sein.
Steht in den Akten so drin, aber die hat der Ausschuss ja angeblich nicht...

Ob Sie dem Ali Demir wohl dieses Bild zeigen werden?
Das ha e ich dem Riha schon
einfach nicht, diese Journalisten ;)

mitgeteilt, das solle er mal machen... kam nie was nach... die spuren

Eher nicht. Zu gefaehrlich.
Die Ueberblendung ist ein must see:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=qQLHs 8g IU[/embed]
Minuten nach dem Anschlag war immer noch keine Polizei vor Ort, behaupetete Ali Demir gegenueber
dem WDR und thomas moser. Wir glauben das ganz und gar nicht.
Mal schauen, ob Sie ihn das heute fragen, wie er die

Minuten festgestellt hat.

Der WDR und thomas moser raetselten immer genau so, wie der Dummenausschuss heute auch raetseln
wird:

Zu ihren eventuellen Wahrnehmungen sind die Polizisten aber oﬀenbar erst
, knapp neun Jahre
nach der Tat, vernommen worden - bevor sie vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages
erscheinen mussten. Dort ha en die beiden Beamten erklärt, ihnen seien die Aufnahmen der
Überwachungskameras nicht gezeigt worden. Der Ausschuss des NRW-Landtages will nun erfahren,
warum dies nicht geschehen ist.

Na, was ist falsch? Wo liegt der Fehler?
Ganz einfach: Im Wort "Polizisten". Die beiden in Berlin nachtraeglich vorgeladenen Polizisten, der Hundefuehrer und sein Kollege in Uniform sind nicht die Bewaﬀneten im Foto, wo der Eine aussieht wie der
Bombenfahrradschieber, und ob der Ali Demir diese beiden Beamten gesehen hat, mit Waﬀe im Guertelholster,
ja das ist sehr fraglich, denn Ali Demir sagte mehrfach "Schulterholster" aus.
6

Er habe "Polizisten" mit Waﬀe im Schulterholster gesehen.
moser? :)

Wo sind denn die Phantombilder, thomas

Wer es nachlesen will: h p://www.kontextwochenzeitung.de/ueberm-kesselrand/
ten-aus-der-koelner-keupstrasse- 7 .html

8/die-falschen-polizis

Dort sind auch die Fotos der Dummy-Polizisten zu sehen:

Die beiden Polizisten sind Dummys, vor das Loch geschoben, um andere Beamte zu verbergen. Es kann
sich um Polizisten handeln, zwingend ist das aber keineswegs. Daher wurde den vor das Loch geschobenen
Polizisten auch nie vorgefuehrt, was die Viva-Cameras aufzeichneten: Weil es irrelevant war... aber so weit zu
Denken ist den Meisten unzumutbar.
Ob das wohl heute aufgeklaert wird?
Eher nicht. Auch ein thomas moser wird nie die Widersprueche benennen, denn er ist ein Pseudoau laerer, der verwirrt sta informiert. Sein Job. Vertrauens-Journalismus nennt man das wohl...

Der ist doch echt zu drollig, oder etwa nicht?
7

neckarsulm (
- 99: 8: )
Kim-Karolina und Katrin... , w rde gerne noch die Namen des Köters(Hundes) und die der 7 Katzen wissen. Kässpätzle
und Kanada sind auch am Start. Und die ul ma ve Verbindung: Der . . ("Insider" kennen den Zahlencode;-) Tatwaﬀenverk ndung ... endlich kommt zusammen was zusammen gehört... der NSU( - 9- ) und der KKK( - - ).
Subtrahieren wir den KKK vom NSU dann haben wir den CHJ "Crime Helpers Jornalism" Mehr Sa re und es wäre schon
beinahe (Un-)glaubw rdig... ——- Alles KKK Herr Kommissar? Die Frage die sich mir aber tatsächlich aufzwingt: Welchen
Sinn machen die staatsanwaltscha lichen Ermi lungen, wenn die Staatsanwaltscha doch "weisungsgebunden" ist?
Dienen die Untersuchungsaussch sse -von der Idee her -nicht etwa dem Ermi eln von Versagen seitens der Strafverfolgungsbehörden? Heißt das dann: Ihr d r ruhig ermi eln, aber die Betonung liegt auf "ruhig"? Staatsinteresse = die
Öﬀentlichkeit darf dar ber nicht in Kenntnis gesetzt werden... . Wenigstens weiß ich jetzt was eine Division durch Null ist.
Wir werden sehen wie (Netz-)Poli k funk oniert. —- (falls wem die des . .
fehlen sollte, ich habe da oben noch
ein "T" rumliegen sehen^^)

.9.

Endlich Ali Demir in NRW vor dem Ausschuss! (

- 9-

:

)

Wir knuepfen unmi elbar an:

Die beiden in Berlin nachtraeglich vorgeladenen Polizisten, der Hundefuehrer und sein Kollege in Uniform sind nicht die Bewaﬀneten im Foto, wo der Eine aussieht wie der Bombenfahrradschieber , und
ob der Ali Demir diese beiden Beamten gesehen hat, mit Waﬀe im Guertelholster , ja das ist sehr
fraglich, denn Ali Demir sagte mehrfach „Schulterholster“ aus.

Schulterholster versus Guertelholster!

das ist ein Guertelholster
Ali Demir sagte aber "Schulterholster" :
8

Wie allgemein bekannt ist NSU-watch nicht besonders vertrauenswuerdig, das hier ist sehr verdaech g:

Ali Demir (oder NSU-watch) haben die Aussage an das Bild oben angepasst. EINER trug ne Waﬀe. Wo denn bi e?
Na sie trugen doch BEIDE Waﬀen, und zwar in Schulterholstern!

9

Haus fuer Haus wurde Mal abgeklappert, und wer war nie da? Hat sich nie gemeldet? Ali Demir...

h p://www .wdr.de/themen/archiv/sp _amrechtenrand/terrorvonrechts/nsu 8 .htm l
Pappdrache kapu ... es ist einer dieser moserschen Papierdrachen, den die Ausschuesse nur allzu gerne
aufnehmen, um den wirklichen Fragen aus dem Weg zu gehen... ein ganz mieses Spiel, was da aufgefuehrt wird...
nicht nur in NRW...
Weitere Belege:

Ende Januar
bat der Ausschuss das Land Nordrhein-Wes¾alen, die Namen der "mutmaßlichen
Zivilpolizisten mit Schulterholster" mitzuteilen. Das geschah, und der Ausschuss lud die Beamten
als Zeugen f r den . April vor: Polizeikommissar Stefan Voß, heute Mitglied des Mobilen Einsatzkommandos (MEK), damals Streifenpolizist, und Polizeihauptkommissar Peter Baumeister,
Hundef hrer, mit dem Au rag, Sonderstreifen gegen Drogenkriminalität zu fahren. Noch bevor sie in
Berlin aussagten, wurden sie nun im März
kriminalpolizeilich vernommen – erstmals berhaupt.
h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/

/phantom-polizisten-

.html

Suess und harmlos wie immer: Pumuckl

Petra Pau, Die Linke: "Der Vorsitzende der Interessengemeinscha Keupstraße, Ali Demir, war
in seinem Laden, als der Anschlag geschah. Dann ging er nach draußen und bemerkte einen
Zivilpolizisten mit Waﬀe. Er hat sich mit ihm ber die Tat unterhalten. Dann sah er noch einen
zweiten Zivilpolizisten, der den Tatort absperren wollte. Die Polizei traf erst nach
Minuten ein.
Wussten Sie von verdeckten Ermi lern vor Ort?"
Behrens: "Nein."

Pau: "Herr Demir hat sich auch an die Bundesanwaltscha gewandt. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Demir hat Drohbriefe erhalten. Ha en Sie Kenntnisse ber solche Drohungen?"
Behrens: "Nein."
h p://www.kontextwochenzeitung.de/ueberm-kesselrand/87/nsu-ausschuss-wer-lue gt-896.html

Wer sich von den falschen Leuten briefen laesst macht sich laecherlich, und wird spielend leicht und andauernd
verarscht. Dumm gelaufen, aber das ist "NSU-Au laerung der moserschen Art": Garan ert erfolglos. Alles nach
Plan, alles erfolglos. Mutmasslich gesteuert.
Das BKA hat auf Demirs Beobachtung keinen Wert gelegt, sondern nur reagiert auf den Medienhype:

Der Kurde Demir weiss was da los war, so lautet die sinnvolle These. Kurden gegen Graue Woelfe & MIT, so ist
anzunehmen.

.
Die Polizisten-Dummys sind garan ert die falschen Zeugen:

.
Worum geht es eigentlich?
Der Anschlag in der Keupstrasse wurde

mal an jenem Tag versucht, aber beim . Mal war die mutmassliche

kurdische Zielperson noch nicht anwesend. Die bekannten Viva-Bilder mit dem Bombenfahrradschieber stammen
von diesem . Versuch.
Knapp
Stunde spaeter war die mutmassliche Zielperson im Friseurladen eingetroﬀen: Eine kurdische
Rotlichtgroesse der Tuersteherszene. Sein Name steht im Blog, samt Protokoll der Vernehmung etc pp. Dann
ging die Bombe hoch, und sie war nach Innen gerichtet, in den Salon hinein. Aussage des Staatsanwaltes schon
. Hat nicht so ganz gut funk oniert, die Zielrichtung, daher ﬂogen die Naegel ueberall hin.
Passt doch Alles fein zusammen... aber "blöderweise" nicht zum NSU, sondern nur zum Kopfschuss vor ein
paar Tagen. Oder auch zum Augenzeugen damals, der "zufällig" Tuerkischer Geheimdienst-Oberstleutnant war.
Auch dessen Name etc steht im Blog. Man vernahm ihn schon damals mehrfach, liess ihn erst nach Zusage
ausreisen, dass er wiederkomme, wenn noe g.
alles Zufall, aber es war ja der NSU... dessen Fingerabdruecke etc pp leider nicht passten. Merkt aber
keiner, denn man unterschlaegt es einfach... ebenso wie das Groessengutachten des LKA, welches die Uwes
ausschliesst.
Was waere dieser Staat ohne seine Medien? Und was waere er ohne V-Journalisten, die Pappdrachen fer gen?
Am Arsch.

ich nicht (
- 9: : 6)
Hier haste die hässliche Fresse von der NSU-Watch-L gnerin, die dauernd lautstark gelacht hat, wenn die Zeugen was nicht
wussten und die anderen Visagen... Dri e von RECHTS, Himmelfahrtsnase:
bas (
6- - 9 : : 8)
Hat lange gedauert bis ich es sah, aber im nachhinein muss man sagen; schlechte fotomontage. Der Bwm links auf dem bild
von vorne; rechts ist er von hinten. Und davor der blaube Peugeot mit belgischen kennzeichen der zum Verkauf stand. Gibt
es eigentlich auch ein Bild von dem grauen Sprinter der direkt gegen ber gestanden haben soll? (Aussage des Juniorchefs
des gegen berligenden Ladens/Reisegeschä s)

.9. 6 Die Strafanzeige wegen der falschen Heilbronner Dienstpistolen im Wohnmobil, update
(

- 9-

9:

)

Man muss dem BRD-System seine eigenen Akten immer wieder vor die Fuesse kippen, und es so zwingen, sich
mit den eigenen Manipula onen zu befassen. Und das muss oeﬀentlich geschehen. Ganz wich g.
Das machen beim AK NSU mehrere Leute, Lars Winter, der spezielle Freund vom Volker Beck, Dr. Mayr
und Andere beim Todesermi lungsverfahren die Uwes betreﬀend, und das macht Prof. Dr. Wi mann.
Der neueste Schri verkehr zu den Dienstwaﬀen, die mal Seriennummer tragen und mal Seriennummern, ein Landeswappen beim BKA, aber nicht beim TLKA im Tatortbefund, all das wurde zurueck ins System
gekippt.
Zuerst die Ermi lungsarbeit:
NSU: Schachma f r Waﬀengutachten des BKA

Eine der L gen, um die PD Menzel immer und immer wieder herumlavierte, weil er um sie als L ge
wußte, bezieht sich auf die Pistole HK P
, die auf dem Tisch des abgebrannten Wohnmobils zu
Stregda gefunden wurde.
Dann die Strafanzeige:

Beweismanipula on Dienstpistolen – Strafanzeige ersta et

Aus den unendlich vielen Manipula onen beim Tatortbefund Wohnmobil hat sich Prof. Dr. Wi mann
eine besonders plaka ve Manipula on herausgesucht: Die Dienstwaﬀe aus Heilbronn ohne Landeswappen auf dem Schli en:

Und nachgelegt haben wir auch noch:

(Privatadresse en¾ernt)

Sehr geehrte Damen und Herren,
meine Strafanzeige vom . 7.
möchte ich hiermit argumentatorisch erweitern und in Kleinigkeiten (Datum
des Gutachtens des BKA zur Schusswaﬀe Kiesewe er und Datum Eingang der Waﬀe beim BKA) berich gen:
Wie Sie wissen beschä igt, der sogenannte Na onalsozialis sche Untergrund (NSU) seit November
Öﬀentlichkeit, die Medien, Parlamente und Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland.

die

Seit ber zwei Jahren ﬁndet in M nchen vor dem ersten Senat des Oberlandesgerichtes ein Verfahren gegen
Beate Zschäpe u. A., unter anderem wegen der Stra atbestände „Bildung einer terroris schen Vereinigung“
sowie Mordes und anderer Stra aten sta .
Seit Mai
stellt ein unter dem Pseudonym „fatalist“ agierender Whistleblower gigabyteweise Originalermi lungsakten ins Netz, die von einer großen Zahl engagierter B rger (dem Arbeitskreis NSU, dem auch ich
angehöre) gewissenha analysiert werden.
Dass die von uns verwendeten Daten authen sch sind, ergibt sich zwingend daraus, dass gegen „fatalist“ wegen
verbotener Mi eilungen ber Gerichtsverhandlungen §
d StGB ein Ermi lungsverfahren anhängig ist, das
nicht angestrengt worden wäre, wenn die von uns genutzten Akten „Fälschungen“ wären.
Auf Grund einer unlängst vom Arbeitskreis NSU festgestellten Ungereimtheit ersta e ich hiermit
Strafanzeige
gegen

• namentlich nicht bekannte Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Baden-W r emberg,

• namentlich nicht bekannte Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes sowie gegen

• den Generalbundesanwalt als Behörde,

wegen

( ) Strafvereitelung im Amt (§

8a StGB)

( ) Verfolgung Unschuldiger (§

StGB)
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und

( ) Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 69 StGB)

die ich wie folgt begründe:
Nach dem Ihnen sicherlich bekannten Brand des dem NSU zugeordneten Wohnmobils in Eisenach-Stregda am
. .
wurde der „Tatort“ durch das Landeskriminalamt Th ringen erfasst.
In der mir in Kopie vorliegenden Akte “Bd Obj Tatbefund WoMo – Komplex . ″ ist eine angeblich im
Wohnmobil gefundene Schusswaﬀe fotograﬁsch dokumen ert (Abbildung , Quelle: S. 7 der PDF-Datei).
Bei dieser Schusswaﬀe soll es sich um die entwendete Dienstwaﬀe HK
769/V der
7 ermordeten Polizis n Mich le Kiesewe er handeln.

mit der Seriennummer

6-

Abb. :
Dokumenta on der linken Seite des Schli ens der auf dem Tisch des Wohnmobils sichergestellten
Schusswaﬀe HK
, „Dienstwaﬀe Kiesewe er“

Zu dieser Schusswaﬀe wurde, nachdem diese am 6. .
Gutachten (KT –
/6 7 / ) angefer gt, das auf den
ist, dass die beim BKA untersuchte Schusswaﬀe auf der

.

beim BKA eingegangen war, ein waﬀentechnisches
.
da ert ist. Diesem Gutachten entnehmbar

linken Seite des Schli ens
7

mit einer Seriennummer ( 6769/V ) und dem Landeswappen (Eigentumszeichen) des Bundeslandes
Baden-W r emberg gekennzeichnet ist (Abbildung ).

Interessanterweise wird in diesem Gutachten des BKA auf der untersuchten Waﬀe nur eine Seriennummer
erwähnt, regulär m ssen auf einer P
mindestens Seriennummern aufzuﬁnden sein, die auf dem Schli en
linkssei g, eine weitere auf dem Lauf und die Dri e auf dem B gel des Abzugs. Bildern des TLKA ist jedoch
zu entnehmen, dass auch auf der rechten Seite am im Bereich des H lsenauswurﬀensters die entsprechende
Seriennummer eingeprägt ist. Unklar, weswegen diese im Gutachten des BKA nicht erwähnt wird.

Abb. :
Auszug aus dem kriminaltechnischen Gutachten KT
Kiesewe er“

–

/6 7 / des BKA zur „Dienstwaﬀe

Tatsächlich weisen die Dienstwaﬀen der Polizei in Baden-W r emberg regulär die entsprechende Kennzeichnung
(Schli en linkssei g) auf (Abbildung ).
8

Abb. :
Beispielbild einer Polizeidienstpistole HK

der Polizei BW

Wie Sie beim genauen Blick auf Abbildung erkennen können, sehen Sie dort auch auf den zweiten Blick nichts!
Jedenfalls kein Landeswappen BW auf der linken Seite des Schli ens der in Eisenach aufgefundenen Schusswaﬀe
HK
!
Da auf dem oben wiedergegebenen Lichtbild Abb. auch ein Maßstab mit Nummerierung eingeblendet ist, ist
auszuschließen, dass dieses Bild seitenverkehrt wiedergegeben wurde. Demnach bleiben nur zwei Möglichkeiten:
Die beim BKA im Gutachten KT /6 7 / begutachtete Waﬀe ist nicht die in Eisenach gefundene und
durch das LKA Thüringen dokumen erte Schusswaﬀe, aber tatsächlich die in Heilbronn entwendete Dienstwaﬀe der Polizis n Kiesewe er. Die Herkun der beim BKA begutachteten Schusswaﬀe ist damit unklar,
auszuschließen ist jedoch, dass es sich bei der in Eisenach sichergestellten Schusswaﬀe um die Dienstwaﬀe der
ermordeten Polizis n entwendete handelt.
Oder das Gutachten des BKA ist ein Phantasieprodukt, auch in diesem Falle wäre die in Eisenach sichergestellte
und dokumen erte Waﬀe aber nicht die in Heilbronn entwendete.
Höﬂicherweise weise ich Sie darauf hin, dass eine Verwechslung der Waﬀe mit der ebenfalls in Eisenach
sichergestellten, dem in Heilbronn schwer verwundeten Polizisten Mar n Arnold entwendeten, Dienstwaﬀe
auszuschließen ist; allerdings verhält sich dort der Vorgang analog: Auch dort ist in der fotographischen Tatortdokumenta on durch das TLKA kein Landeswappen BW auf der linken Seite der sichergestellten Waﬀe vorhanden,
wohl aber laut Gutachten vom . .
auf der beim BKA untersuchten Waﬀe.
9

Da der beschuldigten Zschäpe im derzeit laufenden Prozess in M nchen unter zu Hilfenahme des oben zi erten
BKA-Gutachtens vorgeworfen wird, Beihilfe zur Ermordung der Polizis n Mich le Kiesewe er geleistet zu haben,
objek vierbar jedoch kein Zusammenhang zwischen den in Eisenach aufgefundenen Schusswaﬀen HK
und
den in Heilbronn entwendeten Dienstwaﬀen besteht, stelle ich fest:
Wer als Amtsperson absichtlich oder wissentlich die Vereitelung der Bestrafung des Täters oder eines Teilnehmers
einer rechtswidrigen Tat ermöglicht, begeht nach § 8a StGB eine
Strafvereitelung im Amt
. Durch die willk rliche und nicht durch den objek ven Tatortbefund gedeckte Behauptung, die in Eisenach
sichergestellten Schusswaﬀen wären die den Polizisten in Heilbronn entwendeten, wurde nicht mehr nach dem
oder den Tätern des Mordes und des versuchten Mordes in Heilbronn ermi elt. Dies erf llt eindeu g den
Stra atbestand des § 8a. Begangen sein worden kann diese Tat nur durch Angehörige von Behörden (hier: LKA
BW, BKA, Bundesanwaltscha ) die dazu die Möglichkeit ha en.
Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren[…], berufen ist, absichtlich oder wissentlich einen
Unschuldigen oder jemanden, der sonst nach dem Gesetz nicht strafrechtlich verfolgt werden darf, strafrechtlich
verfolgt oder auf eine solche Verfolgung hinwirkt, begeht nach §
StGB eine
Verfolgung Unschuldiger
.
Unabhängig davon, ob sich andere Tatvorw rfe als tragfähig erweisen werden scheint erwiesen, dass Beate
Zschäpe durch das Gutachten des BKA falsch belastet wird, also unschuldig der Beihilfe zum Mord und Mordversuch in den Fällen Kiesewe er und Arnold verfolgt wird. Ein Amtsträger muss die fraglichen Schusswaﬀen
zwischen Tatort und Eingang beim BKA ausgetauscht haben, oder ein Mitarbeiter des BKA muss wissentlich ein
falsches Gutachten geliefert haben. In beiden Fällen ist die Folge das wissentliche Verfolgen einer - zumindest in
diesem Falle - Unschuldigen.
In jedem Falle handelt es sich beim beschriebenen Vorgang um die
Fälschung beweiserheblicher Daten
(§ 69 StGB), denn hier wurden zur Täuschung im Rechtsverkehr beweiserhebliche Daten so verändert, dass bei
ihrer Wahrnehmung durch den ersten Senat des OLG M nchen eine unechte oder verfälschte Urkunde vorliegt.
Auf Grund der Gefahr f r den Bestand der freiheitlich demokra schen Grundordnung durch die hier zur Anzeige
gebrachten Stra aten werde ich diese Ergänzung zu meiner Strafanzeige vom . 7.
erneut auch dem
Innenausschuss des deutschen Bundestages sowie den Vertretern der großen Medien zugänglich machen.
Mit freundlichen Gr ßen
Prof. Dr.-Ing. Andreas Wi mann
________________
Schaun mer mal, wie sie sich wieder herauswinden werden, um ja nicht zu ermi eln...

6

admin (
- 97: 9: )
Harte Aktenbeweise sind langweilig. Gedoens kommt besser an. Auch das erklaert Vieles von dem, was in Deutschland
moeglich ist... die Verbloedung paart sich mit Selbstaufgabe, Wehrlosigkeit und Versagen...
Ex-Beamter (
- 9: : 9)
... ein ger elt Maß an vorauseilendem Gehorsam, gepaart mit ul ma ver Obrigkeitshörigkeit - kurz: infan le Gutmenschlichkeit, im Volksmund: Dummheit - und nat rlich die ber ch gte, lebenslange ( . Genera on) Umerziehung nicht zu
vergessen.
ups
9(
- 9: 9: )
"Da auf dem oben wiedergegebenen Lichtbild Abb.
auch ein Maßstab mit Nummerierung eingeblendet ist,
ist auszuschließen, dass dieses Bild seitenverkehrt wiedergegeben wurde." Seitenverkehrt als Argument geht
eh nicht, da dann wenn es die andere Seite der Pistole sein sollte, ja wo ist dann das Auswurﬀenster f r
den Patronenauswurf ?
h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ /hk _p
_lem _a-large.jpg aus:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/bekenntnisse-des-ak-nsu-teil- -die-leser-werden-standig-uberfordertdas-wissen-wir/
Strafanzeige abgebuegelt, Dienstwaﬀen Heilbronn im Womo angeblich echt | NSU LEAKS (
- 9- 7 7: : )
[…] lautete die Begruendung in der Strafanzeige? Warum sind die Waﬀen P
nicht echt, sondern eher […]

.9. 7 Einige notwendige Bemerkungen zum zeitlichen Ablauf am WoMo in Eisenach - Teil
(

- 9-

8:

)

Ein Gastbeitrag von A. R.

Im Nachgang zu folgendem Ar kel,...
"Einige notwendige Bemerkungen zum zeitlichen Ablauf am WoMo in Eisenach am . November

"

... tauchte die Frage auf, wann waren denn berhaupt Re ungssanitäter am Wohnmobil - und warum ist auf
6

dem Lu aufnahmen des Polizeihubschraubers dann kein Re ungswagen zu sehen?

Quelle: Video pkmenzel (Pressekonferenz 7. .
, siehe Videokanal)
Diese kniﬄige Frage macht somit einen . Teil der "notwendigen Bemerkungen" nö g. Zur versuchten Beantwortung wurde folgendes ergänztes Zeitraster f r den Ablauf am WoMo erstellt:
: 6 Uhr - Eingang des Notrufs, darau in Alarmierung von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr
Eisenach
: 8 Uhr - Ausr cken der Berufsfeuerwehr
: Uhr - "Lagemeldung an die Leitstelle zur Lageerkundung, u.a. mit dem Inhalt, dass die T ren sich nicht
öﬀnen liessen."
: Uhr - Feuerwehr beginnt mit den Löscharbeiten
: 6 Uhr - "’Ankun beim Pa enten, . 6 Uhr, Herr Hennig’, dabei handele es sich wohl um einen Re ungsassistenten, nicht um einen Arzt." [ 7. 8.
, . ThUA]
: Uhr - Meldung: "keine medizinischen Maßnahmen erforderlich"
: Uhr - Meldung der Feuerwehr "Brand unter Kontrolle"
(andere Quelle: gegen : 6 Uhr / : 9 Uhr Eintreﬀen der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr und
: 6 Uhr ist laut Brandprotokoll das Feuer gelöscht) [ . 6.
, . ThUA]
.
Die Berufsfeuerwehr löschte auf der Fahrerseite, die Freiwillige Feuerwehr auf der Beifahrerseite. Als der Brand
von außen abgelöscht war, soll Frank Nenns el als erster das WoMo kurz betreten (f r eine knappe Minute) und
6

.

bis 6 Fotos angefer gt haben - bevor er von PD Menzel "hinausgebeten" wurde. [

. 6.

, . ThUA]

: Uhr - Meldung an die Polizeidirek on Gotha: "eine Leiche im Wohnwagen, eine zweite möglicherweise
auch"
: 6 Uhr - Eintreﬀen PD Michael Menzel
"wohl gegen : Uhr" - Eintreﬀen des Polizeipressesprechers Marcel Ehrenreich [seine Aussage am . .
im . ThUA]

.
Nach dem Eintreﬀen des Polizeisprechers wird spätestens gegen
:
Uhr gegen ber der Presse davon
gesprochen, daß a) in dem WoMo "zwei Leichen" liegen, und b) es wird ein Zusammenhang mit dem SparkassenÜberfall am Nordplatz in Eisenach hergestellt.
.
: Uhr (andere Quelle:
: 6 Uhr) - Ankun der Gerichtsmediziner (Prof. Dr.med. Else-Gita Mall, Dr.med.
Reinhard Heiderstädt und Frau C. Jacob)
: Uhr - "Bei der vorne am Eingang liegenden Leiche wurde eine Pumpgun aufgefunden."
: Uhr erging der Anruf, daß ein Abschleppwagen benö gt w rde. : Uhr kam die Meldung, daß die Firma
Ma hias Tautz e.K. das machen könne.
gegen : Uhr "Öﬀnung des hinteren Stauraumes des Wohnmobils"
: 6 Uhr erfolgt Hinweis auf mögliche gesuchte . Person an der Autobahn (Hubschrauber war dorthin geschickt
worden)
: Uhr - Erscheinen der "Tatortgruppe des TLKA vor Ort."
: Uhr ist das WoMo schon abgedeckt und eingepackt
ca. : Uhr Abschleppen des WoMo
Randbemerkung :
Der Polizeipressesprecher Ehrenreich gab außerdem zu Protokoll: Samstagmorgen (
Uhr "dann waren schon die Kollegen der Soko Heilbronn mit bei uns im BAO Raum".

.

.) zwischen 9 und
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Was läßt sich zeitlich ber den Polizeihubschrauber zusammenfassen?
- Ungefähr im Zei¾enster : - : Uhr kreist der Hubschrauber f r ca.
Min zunächst ber dem
WoMo
- Nach der Meldung auf eine mögliche dri e Person sei auch der Hubschrauber zu dem Ort (Richtung Autobahn,
Anschlußstelle Eisenach-Ost) geﬂogen [Befragung Menzel am . .
im . ThUA] (Dort d r e es sich der
Beschreibung nach jedoch eher um einen vermutlich harmlosen Tramper und nicht um die gesuchte . Person
gehandelt haben.)
.
TV-Journalist Mar n Wichmann [Befragung am . .
im . ThUA]:
- Bei der Ankun von Wichmann-TV loderten noch kleinere Flammen aus dem Dach, aber "der große Brand war
ja schon gelöscht als ich kam".[ . 6.
]
- " : Uhr soll es laut Protokoll einen Kontakt zwischen Wichmann und einem Polizisten gegeben haben."
- Er konnte schätzungsweise - Minuten drehen. "Die - Minuten die ich da ha e hab ich gesehen, dass die T r
da oﬀen stand […] der Brand war eigentlich schon gelöscht". "Danach hä e er noch gedreht, wie das Absperrband
gezogen wurde, wie der Hubschrauber dazu kam und ein paar Einsatzmaßnahmen. Nach dem Interview mit
dem Pressesprecher ist er wieder abgereist. Im Interview habe man mitgeteilt, dass ein Zusammenhang mit
Bank berfall stehen könnte und dass im Wohnmobil zwei Leichen sind."
.
6

Als sons ge Journalisten ﬁel ihm nur der Fotograf auf, der f r die Th ringer Allgemeine fotograﬁert habe. [=
Sascha Willms; er hat somit nur von den insgesamt drei Pressefotografen wahrgenommen - Carolin Lemuth,
Norman Meißner, Sascha Willms; sie waren allerdings nicht alle drei zeitgleich vor Ort gewesen!]
.
Ergänzung aus der Wichmann-Befragung am . 6.
im . ThUA:
- als er ankam, sei auch die Fotograﬁn Lemuth vor Ort gewesen, die schon vor seinen Filmaufnahmen Fotos
gemacht hat (deren erstes Bild ist von : Uhr).
- Wichmann war ab : f r "ca. eine ganze Stunde vor Ort" (in Eisenach). "Die Sparkassenaufnahmen seien
nach Uhr entstanden."
.
Randbemerkung :
Bei den beiden auf den WoMo-Fotos mit schußsicheren gelben Westen abgebildeten Polizisten m ßte es sich
um Kripo-Beamte handeln, weil die beiden ersten Polizisten PHM Uwe Seeland und Frank Mayer schußsichere
Unterziehwesten trugen (also nicht äußerlich erkennbar).

gelbe Westen, KHK Braun und ???, und KOK Lotz an der Heckgarage mit oliv-farbener SEK-Weste
.
Und was ließ sich nun ber die Re ungssanitäter erfahren?
Zuerst etwas Verwirrung - waren überhaupt welche dort? In der Befragung des . Feuerwehrmannes (Thomas
Lindenlaub) von der FFW Eisenach am . 6.
im ThUA meint dieser, ein Re ungswagen sei nicht vor Ort
gewesen. Auch der . Feuerwehrmann (Peter Stunz) gibt an, "kein Re ungsfahrzeug gesehen" zu haben. Und
auch der 9. Feuerwehrmann (Andreas Gutewort) verneint die Frage, ob er den Re ungsdienst wahrnahm.
Frank Nenns el als . Befragter (Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Eisenach) sagt jedoch aus, der Re ungsdienst "wäre vor Ort gewesen, zur Zeit des Löschens."

6

Dieses Foto zeigt, daß mindestens drei Re ungssanitäter mit den Feuerwehren vor Ort waren (erkennbar an
ihren orangen Uniformhosen). Aber wie lange waren sie dort - von wann bis wann?
Ver efen wir uns erneut in diverse Protokolle, um mehr ber die Re ungssanitäter zu erfahren. Laut 7. 8.
,
ThUA:
- Ankun des Re ungsdienstes : 6 Uhr
- Carolin Lemuth berichtet, "dass zwei Sanitäter vor Ort waren". Sie gibt zudem an: "Die ersten Informa onen
vom Pressesprecher bekam sie etwa zeitlich als auch der Hubschrauber der Polizei ber dem Areal kreiste." Auf
Nachfrage gibt sie an, "dass ein Hubschrauber ca.
Minuten lang ber dem Areal kreiste, wo das Wohnmobil
stand."
- Auf der R ckseite eines Dokumentes in den Akten soll die Bemerkung stehen "Ankun beim Pa enten, . 6
Uhr, Herr Hennig" , dabei handele es sich wohl um einen Re ungsassistenten, nicht um einen Arzt.
- Den Re ungskrä en vor Ort sei es verboten worden, das WoMo zu betreten.
- Nach der Ankun der Gerichtsmediziner ( : / : 6) wird Frau Prof. Dr. Else-Gita Mall durch PD Michael
Menzel in das WoMo gebeten. Laut ThUA [ 7. 8.
]: "Frau Mall berichtet, Herr Menzel hat sie hereingebeten
. Sie weiß aber nicht mehr, ob er als erstes oder danach drin war. ’Es kann auch sein, dass Herr Halberstädt
nochmal reingeguckt hat.’"
.
Fassen wir den vorläuﬁgen Stand der Dinge zusammen:
- Ein Re ungswagen kam kurz nach oder mit der Feuerwehr am WoMo an (ca. : Uhr).
- Der Brand war rasch gelöscht (ca.
: Uhr), den Re ungssanitätern wird jedoch von der Polizei der Zutri
zum WoMo verwehrt. (Das Foto zeigt sie vor der geöﬀneten WoMo-Wohnbereichst r.) Entsprechend sehen jene
nach einiger Zeit keine Veranlassung mehr, vor Ort zu verbleiben (vielleicht nach ca.
Minuten)?
- Der Re ungswagen verläßt den Ort (eventuell ca. : ?), bevor der Polizeihubschrauber gegen : Uhr die
Szenerie berﬂiegt.
- Der Polizeipressesprecher Ehrenreich kam gegen : Uhr, zeitgleich kreiste der Polizeihubschrauber f r ca.
min ber der Szenerie.
- Der Polizeihubschrauber war nicht lange ber dem WoMo, weil er dann ja mit Wärmebildkamera Richtung
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Autobahn auf die Suche nach dem " . Mann" geschickt wurde.
==> Die Re ungssanitäter waren schon (wieder) weggefahren, bevor der Polizeihubschrauber das Areal
überﬂog.
Am 7. September
sollen u.a. Re ungssanitäter vor dem Th ringer NSU-Untersuchungsausschuß erstmals befragt werden. Wir sind gespannt!
____
Quellen:
- folgende Protokolle aus den beiden Th ringer Untersuchungsaussch ssen
haskala.de/
/ / / cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss- - /
haskala.de/
/ 6/ /protokoll-des- -thueringer-nsu-untersuchungsausschuss-ers
te-sitzung-mitzeugenbefragung- -6-feuerwehr-polizeieinsatz/
haskala.de/
/ 8/ 9/ua-6 -protokoll- 7-8- -thueringer-nsu-untersuchungsa
usschuss-abschleppenwohnmobil-feuerwehr-rechtsmedizin/
- Blogpos ngs und deren Kommentare darunter:
sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /das-rtw-fahrzeug-in-gross-ausschni - von-wiechmann-tv
sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /thw- -feuerwehrautos-notarzt-am-wohnm obil/
friedensblick.de/ 68 /re ungssanitaeter-waren-fruehzei g-nsu-wohnmobil-kei n-einsatz/
______________
So geht Journalismus: Ausagen strukturiert zusammenfuehren. Vielen Dank, A.R.
Es ergeben sich zahlreiche neue Fragen...

.9. 8 Wenden Sie sich NIE NIE NIE an einen NSU-Ausschuss, um Wissen zu leaken! (

- 9-

:

)

In der BRD gibt es keine Gewaltenteilung, sondern eine Gewaltenverschraenkung, ein ne er Begriﬀ dafuer, dass
die EXEKUTIVE sowohl die Parlamente als auch die "unabhaengige Jus z" beherrscht. Nicht nur "Staatsschutzsenate", aber die ganz besonders eng, gefuehrt an kurzer Leine.
Wie das in der Praxis funk oniert, das kann man Heute mal wieder nachlesen:

67

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.wirbel-um-nsu-ausschuss-geheimnisv
innenministerium. d6 b c- e e- 7e -bcbb- e 6
cf6c8.html

errat-auch-im-

Ein Beamter ha e sich vertraulich an den NSU-Ausschuss Ländle gewendet, und ha e Wissen mitgeteilt,
darauf vertrauend, dass dieses Wissen dort in guten Händen sei.
Fataler Fehler:

Seine E-Mail war außer den Abgeordneten auch den Ministerialen des Innenressorts zugeleitet worden. Das sehen die Statuten des Gremiums so vor.

Was fuer ein Moloch von "regelkonformem" Verrat...
Die Realität in der BRD ist nicht so, wie das Beamtenanwaertern und Schuelern beigebracht wird. Die Realitaet
in der BRD ist schmutzig, ist Verrat, ist die Abwesenheit von Buergerrechten, insbesondere auch bei Beamten,
denen die Grundrechte versagt werden, Redefreiheit, Schutz des Fernmeldegeheimnisses, Vertraulichkeit, all das
exis ert in der BRD nicht.
"Der freieste Staat auf deutschem Boden ever" ist eine Propagandaluege. Dieses Grundgesetz hat versagt,
es hat kein einziges Grundrecht der Buerger gegen den Staatsmoloch schuetzen koennen.
Konsequenz: Niemals vertrauliche Informa onen an ein parlamentarisches Gremium geben, genauso gut
koennte man es direkt dem Geheimdienst und den bestens vernetzten kriminellen Polizei-Seilscha en mailen,
samt einer Selbstanzeige an das Innenministerium.
Dieser Staat ist am Ende. Flasche leer.
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Der Beamte ist auf das Ges lze von Gewaltenteilung, von unabhängigen Parlamentariern und vom supi
tollen Rechtsstaat BRD hereingefallen, mit dem man ihm seit seiner Schulzeit das Gehirn gewaschen hat.
Soll ja vorkommen... so erging es Jedem; wir hoﬀen, er hat es jetzt kapiert, was fuer einem System er dient...
_______
Irgendwie passend: Der KKK-Vorläufer "Nazizelle Karlsruhe", aufgebaut von einem LKA Stu gart-Beamten:
Wie der Staat Terrorzellen au aute – der Fall des LKA-Beamten Axel Reichert

Dieser Polizist im verdeckten Einsatz, Decknahme Axel Reichert, ha e eine lupenreine Neonazizelle
aufgebaut, die Analogie zu Kay Dalek beim THS, der erst Tino Brandt zum Fuehrer und Spitzel in
Thueringen au aute ist recht deutlich.
69

Wem da jetzt ganz spontan der KKK im Laendle einfaellt, auch so ein Saufverein angeblich, der
liegt vielleicht gar nicht so falsch. Achim Schmidt, der Honigtopf aus Schwaebisch Hall. ABMMassnahme fuer NSU-Ausschuss, Staatsanwaltscha und An fakids.
Der Helmut Dietl, ein Focus Mann und selbst ein BND-Gewaechs, scht ordentlich auf:
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
fall-des-lka-beamten-axel-reichert/

/ 9/

/wie-der-staat-terrorzellen-

au aute-der-

Was fuer ein Sumpf im Maﬁa-Ländle... nicht reformierbar.
_____________
Unterdessen uebt man sich in Schadensbegrenzung, damit auch ja nicht auﬀaellt, was da eigentlich "gemaess
Statut" passiert ist:

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.ermi lungen-geheimnisverrat-durch -ministeriale.88 d98b6-f cfd -8b7d- c c 9 6 d .html?byPassDigCmsCache=
9 8 7 8
7

Die Statuten werden wohl kaum geaendert worden sein, seit Juli, und die Ministerialbeamten sitzen immer mit im Raum. In jedem Untersuchungsausschuss, immer, ausnahmslos, als Aufpasser und Herr ueber die
Aussageverbote Aussagegenehmigungen. Die Ministerial-Exeku ve als Staatsschutz und Bewahrer dreckiger
Geheimnisse. Die Abgeordneten sind nicht die Herren des Verfahrens, sondern die Exeku ve ist der Boss im
Parlament, dominiert auch dessen Ausschuesse, die Abgeordneten sind Schafe, S mmvieh ihrer Parteien...
Die allgemeine Verbloedung kann man an den Tweets zu diesen Berichten der STN sehr gut ablesen. Die
Leute raﬀen gar nicht um was es eigentlich geht... nicht ansatzweise abstrak onsfaehig...

hintermbusch (
- 9: 9: )
In jeder Bananenrepublik werden PUAe durch Unterwanderung und Korrup on ausgehebelt, Informanten verraten und
ans Messer geliefert. PUAe sind der ul ma ve Bananenrepublik-Test. Und bei uns? Stehen Unterwanderung, Korrup on
und Verrat in den Statuten! Nein, bei uns gibt es keine Korrup on, sondern das Volk und Informanten werden ganz oﬀen,
ehrlich und korrekt verhohnepiepelt. Und klar ist nat rlich: ohne die Medien, die so tun, als sei es eine Panne, wenn
im Innenministerium daraus ein Disziplinarverfahren wird, geht das nicht. Mein Go , was haben wir getan, dass wir das
ertragen m ssen?!
admin (
- 97: 8: 9)
h p://www.badische-zeitung.de/suedwest- /ausschuss-wuetend-auf-ministerium–
9
.html Das Innenministerium sieht die Dinge allerdings anders als Drexler. Ein Sprecher von Innenminister Gall erklärte, die Vertreter des
Ministeriums im Ausschuss seien dem Legalitätsprinzip verpﬂichtet. "Das bedeutet: Hinweise auf mögliche Stra aten,
aber auch auf mögliche disziplinarrechtliche Verstöße im Zusammenhang mit der Arbeit des Untersuchungsausschusses
m ssen verfolgt werden." Zu dem konkreten Fall des Beamten, gegen den das Disziplinarverfahren eingeleitet wurde,
machte das Ministerium keine Angaben. Die Gr nen sind allerdings auf den Barrikaden. Ihr Obmann im Ausschuss, J rgen
Filius, erklärte: "Wolfgang Drexler hat absolut recht: Wenn ein Informant dem Ausschuss vertraulich Informa onen
zukommen lässt, darf das nicht aus diesem gesch tzten Raum heraus gegen ihn verwendet werden." Das Disziplinarverfahren basiere auf einer falschen Grundlage und solle daher eingestellt werden. Gr nen-Landeschef Oliver Hildenbrand
sagte: "Mir drängt sich der Eindruck auf, dass es einigen Herrscha en im Innenministerium berhaupt nicht gefällt, dass
man den Sicherheitsbehörden im Land kri sch auf die Finger schaut."
hintermbusch (
- 98: : )
Ach ja, die hehren Prinzipien, die man im Lande so hoch hält, dass man jederzeit darunter hindurchgehen kann.
Beruhigungspille: das Disziplinierverfahren ist eingestellt. Das n tzt dem Beamten aber wenig. Nur der Anschein ist
wieder hergestellt - f r die Öﬀentlichkeit.

.9. 9 NSU: Zeitraﬀer der Vertuschung des Doppelmordes an Böhnhardt und Mundlos
(

- 9-

9:

)

von Die Anmerkung
—–
In einem Gastbeitrag f r den Blog von Fatalist und dem Arbeitskreis NSU hat A.R. eine Zeitleiste zu den Ereignissen
nach dem Fund des Wohnmobils in Eisenach-Stregda vorgestellt, die aus öﬀentlich zugänglichen Quellen geronn.
Solche Zeitleisten sind f r Kriminalisten eine sehr wich ge Hilfe, da mit ihrer bersichtlichen Präsenta on
ein schnellerer Zugang zu möglichen als auch unmöglichen Geschehensabläufen gewonnen werden kann. Wir
ha en das am Beispiel des Mordes an der Polizis n Michelle Kiesewe er bereits dargelegt.
7

Im folgenden Beitrag seien zwei Zeitstempel näher beleuchtet, da sie Aufschluß ber das Verhalten der vor
Ort handelnden Polizisten geben.
:

Uhr - "Bei der vorne am Eingang liegenden Leiche wurde eine Pumpgun aufgefunden."

Die Pumpgun können sie nur unter zwei Voraussetzungen gesehen haben. Böhnhardt lag ziemlich weit
vorne, und es war noch kein Schu herabgerieselt und sie lag nicht unter ihm, wie fotograﬁsch dokumen ert,
sondern neben ihm.
Dieser Zeitstempel bestä gt gewissermaßen, daß es eine erhebliche Veränderung des Fundortes der Leichen gab, denn Böhnhardt rutschte durch die Rampe Richtung Eingang Naßzelle, mit ihm auch die Pumpgun, die
ja unter seinem Körper lag.

7

Zum Tatkomplex . ﬁnden sich im Ordner 9 auf S.
werden m ssen.

der PDF-Datei die entscheidenden Fotos, die besprochen

Fotos zur besseren Übersicht aus der PDF-Datei extrahiert und separat dargestellt.
Es werden zwei Teil bersichten angeboten, die den Fund einer Pistole H &K belegen sollen, diesen aber
7

nicht belegen. Daf r belegen sie andere Dinge.
Man vergleiche die Lage der Holzleiste auf der rechten Sitzbank. Sie hat sich zwischen den beiden Fotoaufnahmen erheblich verändert. Die Schachtel vor der Leiste ist verschwunden. Der Fundort wurde während der
Dokumenta on oder zwischen den vielen Dokumenta onen verschiedener Tatortgruppen erheblich verändert.
Ein zweites Merkmal sind die Fenster. Oben kann man gut erkennen, daß das Wohnmobil bereits in der
Halle es Abschleppdienstes Tautz steht. da ist ein Fahrzeug geparkt. Im unteren Foto hingegen haben wir volles
Licht aus allen lichtdurchlässigen Öﬀnungen, selbst aus Richtung der Naßzelle gibt es eine strahlend weiße
Lichtquelle.
Im oberen Foto bricht die durch die Kra des Feuers verzogene Sprelacartpla e des Tisches unter der Last
des Endgliedes vom Zollstock regelrecht zusammen. Im unteren Foto hat sie die typische Form einer großen
Bimetallpla e bei Erwärmung. Sprelacart ist nach Abk hlung formstabil. Brandsachverständige werden das
sicher mit viel Sachkunde aufdröseln können. Wir halten uns da raus.
Wenn aber erst dort eine Pistole auf dem Tisch dokumen ert wird, am Schild f r die Asservatnummer erkennbar,
dann kann sie nicht bereits um 6 oder 7 Uhr erkennungsdienstlich iden ﬁziert sein. Das Wohnmobil traf in
diesem Zeitraum erst in der Halle ein, mußte aus der Plane gepellt und f r die Tatortgruppe vorbereitet werden.
Die entscheidende Frage lautet aber, wer der vorderen Leiche den linken Schuh wieder angezogen hat,
denn nö g war es nicht, da sie nie mehr w rde laufen m ssen. Der Schuh ist in dem unteren der beiden Fotos
ganz gut zu erkennen.
Nachdem der Brandschu entnommen war, stellte sich die Lage f r den Fotografen so dar. Die Lage der
Leiche hat sich erheblich verändert.

In der Bilddokumenta on werden aus Gr nden der Verschleierung des Doppelmordes an Uwe Böhnhardt und
Uwe Mundlos die Fotos verschiedener Polizeifotografen kunterbunt gemischt, um eine Sugges on des Fundortes
zu erzeugen, die es so nie gab.
Aus der vorliegenden Dokumenta on ist nicht ersichtlich, wie eine Pumpgun gesichtet worden sein soll.
7

Anhand der Akten läßt sich das nicht nachvollziehen.
Folgerung: Es helfen nur die Fotos von vor dem Abtransport des Wohnmobils. Wer diese dem TPUA verweigert, vertuscht einen Doppelmord und die Stra aten der Polizei vor Ort. Und wenn die Mitglieder des PUA
sich dieser Problema k verweigern, dann helfen sie selber nach allen Krä en bei der Vertuschung.
: 6 Uhr erfolgt Hinweis auf mögliche gesuchte . Person an der Autobahn (Hubschrauber war dorthin
geschickt worden)
Ein Hinweis auf eine dri e Person um : 6 ist f r die Polizei nur dann von Bedeutung, wenn es sich beim
Fahrer der Leichenfuhre um einen Volldeppen gehandelt hat, der das Leichenmobil abstellte und anz ndete, um
dann gem tlich gen Autobahn zu verschwinden.
Zieht man in Betracht, daß drei Stunden später die Wohnung in der Fr hlingsstraße 6 zu Zwickau in die
Lu gejagt wurde, dann macht ein zeitlich engeres Szenario mehr Sinn.
Der Fahrer des Wohnmobils längst weg oder auf dem Weg nach Zwickau, um den Teil der Geschichte auch
noch zu erledigen.
In

Minuten scha

eine ge bter Fußgänger strammen Schri es so 8 bis

und mehr Kilometer.

Das hat was von den drei blutverschmierten Mördern Kiesewe ers, die sich eine halbe Stunde nach der
Tat die Blutspritzer im Fluß abwuschen.
Von Anwohnern wurde eine dri e Person beschrieben, f r die sich niemand inetressierte bzw. deren Existenz in Polizeikreisen strikt geleugnet wird. Siehe hierzu Sprechze el f r Range vom . .
.
Eine dri e Person anderthalb Stunden später ins Rennen zu schicken, das ist nichts weiter als eine Nebelkerze, Ak onismus oder Irref hrung.

O o Normal (
- 9: : )
Die Schachtel vor der Holzleiste ist m. E. schon noch am unteren Bildrand zu sehen. Ändert aber nat rlich nichts am
Gesamtkomplex, daß der Tatort verändert wurde und keine wirkliche Dokumenta on sta and um den tatsächlichen
Sachverhalt zu verschleiern.

.9.

Der nie gehoerte Zeuge, und als doch, das grosse Schweigen... (

- 9-

8:

)

Ganz genau einzigen Bericht gibt es von der "sehr wichtgen Zeugenaussage", vom Zeugen, dem -ausser thomas
moser und der Staatsan fa- nie Jemand zuhoeren wollte... Ali Demir aus der Keupstrasse... und von seinen
Bewaﬀneten in Zivilkleidung nach dem Bombenanschlag... mit Waﬀe(n) im Schulterholster.
Ganz enorm wich g:

7

Und dann war gar nichts:
Endlich Ali Demir in NRW vor dem Ausschuss!
Minuten, so gab es selbst Pumuckl wieder, ewig lange
Minuten war nach der Bombenexplosion keine
Polizei in der Keupstrasse... ein nie fuer moeglich gehaltener Skandal... und alles war dann doch irgendwie
anders:

h p://www .wdr.de/themen/poli k/nsu/ns u-untersuchungsausschuss-zeugenvernehmung-

6.html

Erst etwa zehn Minuten später seien die Re ungskrä e und uniformierte Polizisten in der Keupstraße
eingetroﬀen.

Sagen wir besser nach Minuten, Ali, das haut schon eher hin.
Minuten war etwas sehr doll falsch. Macht
unglaubwuerdig, solche falschen Angaben. Kein Wunder, dass Demir nie geglaubt wurde.
Woher kommt dieses fehlende Gefuehl des Ali Demir fuer Zahlen? Das koennen wir auﬂoesen, Ali hat
keinerlei Bezug zu Groessen- und Zeitbegriﬀen, was fuer einen Steuerberater und studierten Volkswirt zunaechst
merkwuerdig anmutet, aber sehr schnell klar wird, wenn man Folgendes weiss:

• Ali ist .6 m gross. Wer einen Kopf groesser ist als Ali, der ist ca. .7 m gross. Sagt Ali.
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• Wer noch einen halben Kopf groesser ist, der ist ca. .7 m gross. Meint auch Ali.
• Alis Buero war ungerade Hausnummern (auf derselben Strassenseite) vom Friseursalon en¾ernt. Es lagen
demnach Häuser dawischen. Ali rechnet vor, anhand der Haeuserbreiten, dass sein Abstand zur Bombe
m betragen habe. Ist witzig, ehrlich.
• Die Keupstrasse sei 6 m breit von Haus zu Haus.
Bei friedensblick ausgeborgt:

da war gar niemand, das ist lediglich eine These der Proﬁler...
Um ein Gefuehl fuer Zeit und Abstandsangaben der Sorte Ali Demir zu bekommen, koennen Sie sich selbst
schulen und es aus seinem Munde hoeren, das ist eine sehr vergnuegliche Stunde...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=cF NxfnM8

Veröﬀentlicht am

[/embed]

. 7.

Ali Demir ist ein besonnener Mann. ... Waren doe bewaﬀneten Männer berhaupt Polizisten?
Waren es berhaupt nur zwei? Warum verschwieg man die zuerst, und warum hört man den Zeugen
trotz Anmahnung nicht an? - ... Das Interview f hrte der freie Journalist Thomas Moser
(Auszug der Videobeschreibung bei Youtube)

Geglae et liest sich das so:
Demir beschreibt die beiden Beamten von damals. Beide waren wesentlich kleiner als Baumeister
und Voß. Der erste, f r den Baumeister präsen ert wurde, circa ,7 bis ,7 Meter groß. Der
andere, f r den Voß geschickt wurde, circa ,7 bis ,77 Meter.
Quelle:

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Anlieger als Zeugen
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Kurzfassung: Die Aussagen der Anlieger waren unbrauchbar.
ENDE Teil .

Kopf und . Koepfe groesser als Ali Demir. Muss man gehoert haben... man glaubt es sonst nicht.
.
Absolut klar war schon vor Demirs Aussage im NRW-Ausschuss, dass auch diese beiden Beamten ausscheiden:

So wie es aussieht, hat man Demir dieses Bild nie gezeigt. Auch nicht im Ausschuss diese Woche. Es herrschte die
totale Ratlosigkeit. Der Linke aehnelt stark dem Bombenfahrradschieber... das soll aber nicht Jeder mitbekommen...
Einziger Pressebericht, vom WDR:

Der erste Mann habe direkt vor seinem B ro gestanden und ein kariertes Hemd, helle Sportschuhe
und eine Pistole in einem Schulterholster getragen. Ihn habe Demir gefragt, was passiert sei, doch
nur eine abweisende Antwort bekommen: "Schauen Sie auf den Boden". Dort hä en berall
Scherben und Metallteile gelegen.
Der zweite Mann hat laut Demir auf der anderen Straßenseite gestanden und ist ebenfalls zivil
gekleidet gewesen: dunkle Jacke, helle Sportschuhe . "Beide waren miteinander im Augenkontakt",
so Demir vor dem Ausschuss. Beide hä en die Straße nur beobachtet, aber nichts unternommen.

Im Video sagt Demir ca.
Mal "Koerperkontakt" sta "Augenkontakt"... nachgefragt hat moser aber kein
Mal, was nun s mmt... mal Jacke, mal keine Jacke, unfaehig zu strukturierten Aussagen, es ist ein einziges
Durcheinander... voellig unbrauchbare Aussage.
Die Pappdrachen-Geschichte wurde vom WDR
praesen ert, und das Land NRW praesen erte dann
dem Bundestags-NSU-Ausschuss "falsche Polizisten", auch dazu gab es einen riesen Aufriss bei der Linkspresse.
Eine Lappalie, denn normale zivile Polizisten sah Ali Demir eher nicht . Eher Drogenfahnder, oder Observanten
der Keupstrasse. Drogenkrieg, das lief damals dort. Rotlichtkrieg. PKK gegen Tuerkische Faschisten. Schutzgelder.
Graue Woelfe versus Kurden, noch

: (achten Sie auf die 6 m schmale Keupstrasse )

[embed]h ps://youtu.be/G aC HPuJdY[/embed]
Demir erzaehlt, dass auch Tuerkische Fahnder die Keupstrasse ueberwachten. Er berichtet von Kameras.
Er erwaehnt Observa onen und verdeckte Ermi lungen von BRD-Sicherheitsorganen, Verfassungsschutz etc pp.
Drogenfahndung. Tuersteher-Maﬁa. Kurden gegen Tuerken , er benennt den Sitz des Kurden-PKK-Vereins in der
Keupstrasse.
Warum hat thomas moser nie davon berichtet, er hat doch Demir selbst interviewt, und das Video online gestellt?
Das Wort "Zivilpolizisten" legte man Demir eher so halb in den Mund. Warum thomas moser das tat, muessen
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Sie ihn selber fragen. Voellig unverstaendlich auch, warum es keinerlei Nachfragen mosers gab, um Demirs
Drohbriefe, Kinderﬁcker-Drohpostkarten und die Kripo-Kontakte darau in zeitlich einzuordnen. Entweder
verpennt, dann lausiger Journalismus, oder aber moser hat dem Demir das Ganze nicht geglaubt und deshalb auf
jegliche Nachfragen zur zeitlichen Praezisierung verzichtet. Eine Story gesucht, mehr nicht. Schauen Sie sich das
selber an... haarstraeubend.

.
Ja nun, wer waren denn nun seine Bewaﬀneten? Wo sind die Phantombilder der Beiden?
Der WDR:

Handelte es sich um NSU-Helfer?
Wie schon im Bundestagsausschuss ließen sich auch im D sseldorfer Ausschuss die Widerspr che
nicht auﬂösen. F r den Gr nen-Obmann Arif Ünal steht darum fest: "F r mich ist Herr Baumeister
deﬁni v nicht die Person, die Herr Demir vor Ort gesehen hat", wie er am Donnerstag dem WDR
sagte. Die Aussage von Demir sei plausibel gewesen. "Von daher m ssen wir jetzt herausﬁnden, wer
diese Personen waren." Das sei eine Schl sselfrage.
F r den CDU-Obmann Peter Biesenbach gibt es verschiedene Möglichkeiten, wer die beiden
sein könnten. "Auszuschließen ist es auch nicht, das es sich um Helfer gehandelt hat." Das sei aber
sehr schwierig herauszuﬁnden, sagte Biesenbach dem WDR: "Da m sste der Zufall helfen oder es
m sste in M nchen jemand den Mund aufmachen."

dummes Gelaber! Die Uwes waren nicht in der Keupstrasse, die Spuren passen nicht, Mundlos ist kein mediter79

raner Typ, das LKA-Groessengutachten schloss sie aus. Das BKA konnte keine Gesichter erkennen.
Laut Augenzeugen ein mediterraner Typ mit Bombe, und ein kleiner Dicker mit
Fladenbrot in einer Plas kt te.

Fahrrädern und

Die Täter sind also ,78- ,8 m und ,76 m gross. Mit Schuhen.

Es gab Koﬀerfahrraeder , also gab es auch
sausschuss?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
fakten/

8

Fahrradschieber? Was ist das nur fuer ein Gedoen-

/ 7/

/der-bombenanschlag-keupstrass

e-teil- -die-

Von Evakuierung wegen . Bombe erzaehlt auch Demir, im Video.
Wenn Ali Demir Bewaﬀnete gesehen hat, dann koennten das die Bomber gewesen sein. Aber Fluchtfahrraeder ha en die dann nicht. vielleicht waren das GSG 9-Leute, auszuschliessen ist gar nichts, aber genau
das tut man: Es muss der NSU gewesen sein... der grosse unbekannte NSU . ...
Mediterraner Typ, "Suedlaender", auch das fragte moser beim Demir nicht ab. Warum nicht, so lautet doch die
bekannte Zeugenaussage der Zeugin Gerlinde Borghoﬀ? Abschlussbericht
der Koelner Staatsanwaltscha !
Gar keine Lust gehabt, irgend wie zur Au laerung beizutragen? Dem Demir ef im Inneren nichts geglaubt?
Schwerer Fehler, dieses Interview zu veroeﬀentlichen, es verraet sehr viel ueber die Inten onen des Interviewers. Gro enschlechte Nichtpraezisierung, einfach nicht den Demir gezwungen, praezise Angaben zu
machen.
.
Biesenbach war noch viel mieser als sein Vorturner Laschet:

F r den CDU-Obmann Peter Biesenbach gibt es verschiedene Möglichkeiten, wer die beiden sein könnten. "Auszuschließen ist es auch nicht, das es sich um Helfer gehandelt hat."

Laschet:

NEWS
CDU-Bundesvize Laschet zur NSU-Mordserie: Klären, „ob man Mordtaten gedeckt hat, um
V-Leute zu sch tzen“

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet ist der Überzeugung, dass es
bei weiteren Recherchen ber die Hintergr nde des NSU-Terrorismus zu neuen Ergebnissen kommen kann.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
d-und-hat-es-verraten/

/ 6/

/cdu-nrw-laschet-weiss-beschei

Es ist also nicht so, dass es vorwaerts geht mit der Au laerung, das Gegenteil ist zutreﬀend: Es geht zwar mit
Vollgas zur Sache, aber der Rueckwaertsgang ist eingelegt. Hat das was mit unkontrollierten Aktenleaks zu tun?
Der WDR beendet seinen Bericht:
8

Nach dem Abschluss der nacheinander gef hrten Befragungen trafen sich Demir und Baumeister vor
dem Sitzungssaal - oﬀenbar zum ersten Mal. Sie sch elten sich die Hand. "Er hat gesagt, ich bin
nicht der Mann, den Sie gesehen haben", sagte Demir nach dem Gespräch mit Baumeister dem WDR.
"Dann habe ich gesagt, ich habe damals nicht Sie gesehen, ich sehe Sie zum ersten Mal."

Was bleibt nun nach der seit Jahren verlangten Aussage Demirs ueber?
Nichts. Ist alles nur heisse Lu ? WENN er was sah, dann wird man niemals weiterkommen. Es gibt ja
noch nicht einmal Phantombilder der "Polizisten in Zivil", die er gesehen haben will. Nach ueber
Jahren
hat das sowieso keinen Wert mehr, man traut es Demir auch nicht zu, praezise Aussagen zu machen. Ausser
Pappdrachen nichts gewesen?
Nicht erwaehnt wurde der anwesende Tuerkische Oﬃzier, Demir erzaehlt im Video, das ZDF hab ihm Name und
Adresse gegeben. Schon
. Eine Sendung mit Panorama habe er, Demir, wegen Morddrohungen abgesagt.
Erstaunlich, wieviel NSU da noch durch die Gegend rennt und Zeugen bedrohte.
Und Leuten in den Kopf schiesst. September

.

. Der NSU mit den 7 Leben?

Nicht erstaunlich ist das Schweigen der Lämmer dazu... man liest kein Sterbenswort dazu bei An¾a & Co...

Wo steht die Au laerung des Bombenanschlags Keupstrasse im September
Finden Sie das nicht erstaunlich?

? Exakt da, wo sie

stand.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=n 8NXLw lE [/embed]
Da sass ein Soldat des Paten im Friseurstuhl, als die Bombe hochging...
strasse. Report
(?), alles seit Langem im Blog vorhanden!

der Rotlicht-KRIEG in der Keup-

Eigentlich ist die Au laerung
sogar viel weiter en¾ernt, als sie es
war... wegen der Staatsraeson NSU. Sie koennen nicht mehr zurueck. Sie muessen weiter ihr Staats-Theaterstueck auﬀuehren, komme da
was wolle...
Es ist auch die Staatsraeson NSU, die Pseudoau laerer wie thomas moser davon abhaelt, Ar kel zu RusslungenSelbstmordluegnern wie Ziercke und Range zu schreiben, oder Demirs Aussage zur . Keupstrassenbombe samt
dem . Bombenkoﬀerfahrrad zu verbreiten. Oder gar zu Eisenach, zu den neuen Aussagen der Feuerwehrleute
die Fakten verstaendlich aufzubereiten, wie das nur hier im Blog geschieht: Systema sch. Verstaendlich. Ohne
Interpreta onen, sondern einfach nur Infos strukturiert zusammenstellen.
Das machen sie alle nicht, warum nicht?
Severinstrasse, linke Szene, Koeln, lus ge Werbung: NSU-Reinigung?

8

Danke fuer das Foto!

ich nicht (
- 9: 8: )
h p://www.postswitch.de/wissenswertes/warum-die-deutschen-idioten-sind.htm

.9.

Keupstrassen-Aussagen in NRW, Zusammenfassung mit Links (

- 9-

:

)

Uns liegt ein weiterer Bericht zu den Aussagen im NRW-NSU-Ausschuss vor, und es fehlen auch noch einige
Tweets aus dem Ausschuss von nsu-watch.
Um das Ganze leichter nachvollziehbar zu machen, sind einige Wiederholungen leider unausweichlich.
Der Bericht ist in grauen Le ern, die Anmerkungen etc sind schwarz.

Ernst-Peter Setzer, Sprengstoﬀexperte des BKA. EKHK, bereits vom Bundestagsausschuss vernommen, lobte die
Stadtrodaer Bombe (vom Henning Haydt?) 997, bezeichnete den Bombengaragenkram in Jena von 998 als
Rueckschri , und als Schro .

8

Alle drei Zeugen sagen das Gleiche aus, haben dasselbe Skript.

Uhr: Vernehmung Markus Weber

8

Der Zeuge leitete die Ermi lungskommission des Polizeipräsidiums Köln, die den Anschlag in der
Keupstraße bearbeitete. Er wurde bereits vom Bundestags-Untersuchungsausschuss vernommen.
Hier ist seine Aussage nachzulesen.
Zu den verdeckten Ermi lern in der Keupstrasse, speziell gegen den Friseursalon, siehe: h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 9/ 8/keupstrasse-eine-bombe-gegen-die-kurdi
sche-tuersteheszene-vom-paten-necoarrabaci/
Uhr: Vernehmung Ernst Setzer
Der Zeuge ist Kriminalhauptkommissar beim Bundeskriminalamt und dort als Sachbereitsleiter
im Bereich ZD
, Tatortgruppe Sprengstoﬀ- und Branddelikte tä g.. Er wurde bereits vom
Bundestags-Untersuchungsausschuss vernommen. Hier ist seine Aussage nachzulesen.
Uhr: Vernehmung Dirk Spliethoﬀ
Der Zeuge arbeitet als Sprengstoﬀspezialist beim Landeskriminalamt (LKA) NRW. Er wurde bereits
vom Bundestags-Untersuchungsausschuss vernommen. Hier ist seine Aussage nachzulesen.

Das geht jetzt alles etwas durcheinander, was ich schreibe:

Er erzählte ausf hrlich, ebenso leise wie die meisten Zeugen, wie lange Daten gespeichert werden, wie gearbeitet
wird, was der Tatmi elmeldedienst ist. Daten werden zwischen f nf und zehn Jahren gespeichert, Dauer der
Speicherung kommt auf die Tat an (Persönliche Daten
Jahre, kann man aber auch verlängern, wenn man
wieder auﬀällig wird). Forensische Dateien.

MELDEDIENSTE HALTEN FEST! Ähnlichkeiten der Bauweise erkennen, darum geht es dort. Tatmi el...

Dazu sollte man wissen, dass es bei der Vernehmung Setzers im Bundestags-Auschuss diese merkwuerdige
ungeklaerte Diskussion gab, warum die PD Gotha
8 der Loeschung Böhnhardts Daten widersprach, trotz Verjaehrung, aber es angeblich
vom BKA nicht feststellbar war, von wem die Weiterspeicherung beantragt
wurde. PD Menzel sagte dazu aus, "nicht ich bin damit gemeint", was auch s mmt, denn PD Menzel kam erst
9 nach Gotha. Wer bei der PD Gotha ha e Boehnhardt noch
8 "auf dem Radar"?

Lus gerweise gab es DREIZEHN Jahre später keinen Treﬀer, „der“ trotzdem zu dem „NSU-Trio“ f hrte und das,
obwohl es keinen Zusammenhang zwischen dem Schwarzpulver, den Bombena rappen und Sons gem gab. Was
bei der Bri schen Rheinarmee anders war. Da war alles gleich. (nie gehört: Public Army, später wird London
genannt, von Kossiki, SPD, Rechtsradikale Fanszene, in London gab es Nägel, ber
Verletzte, Tote, Scotland
8

Yard hä e das nach Dtl. zum LKA weitergereicht.)

UNTERSCHIEDLICHE ART DER ZÜNDUNG!

Setzer ha e im Bundestag explizit darauf hingewiesen, dass Nagelbomben keine rechtsradikale Spezialitaet
seien...sondern sehr weit verbreitet, weil einfach zu bauen. Es komme auf die verwendeten Teile an, auf
Zuendart etc, nur daran liessen sich "Bauherren" iden ﬁzieren. Das scheide jedoch aus, wenn nach InternetBauanleitungen konstruiert werde. Dann sehen die Bomben alle gleich aus... nicht mehr unterscheidbar.

Das ist wich g, denn wenn man das unterschlaegt, obwohl es gesagt wird, dann ist das Desinforma on.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/

/der-nrw-nsu-ausschuss-bei-der-arbeit-d as-tal-der-dummsteller/

Der Tatmi el-Meldedienst ist ein Zentraler Dateien-Katalog und beinhaltet Informa onen ber Taten, nicht
in . Linie ber Täter. Zwölf Schirme, Zwölf Behälter, Gesamtdatenbestand, Recherchefelder. Auswahl wie?
Beschreibung der Gegenstände. Katalogisieren wäre zu grob, Runterrastern —> Feinbeschreibung (Beispiel, wenn
man Z ndholz eingibt, ergibt es keinen Treﬀer, wenn man eigentlich Streichholz sucht); es gibt Freitex¾elder,
in die man Suchbegriﬀe eingeben kann. Man kann den Zeitraum vergrößern, um mehr Treﬀer zu erzielen.
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Ereignismeldung. Bei Ermi lungen nachfragen, Bilder, Abs mmungen, Bewertungen.

Hae e man in Jena nicht das TNT nacherfunden, sondern waere beim Schwarzpulver geblieben, das man mit
Gluehbirne und Ba erien zuenden kann, (bei TNT geht das nicht... ein Lacher hoch ), dann hae e man nach der
Probsteigassen-Bombe
auch "Jena 998" gefunden... da man es aber vorzog, TNT nachzuerﬁnden, waren
nicht nur die Sprengsaetze dort nicht zuendfaehig, sondern es war auch das falsche TNT, und die falschen Rohre,
wie man in "Heimatschutz" nachlesen kann:

Dumm gelaufen... " der Suchhund ha e halt ’nen schlechten Tag ", meinet dazu Staatsschutz-Dressler, denn der
Koeter ha e nur die Boeller gefunden, aber kein TNT, alles gefaked, und dann auch noch falsch. Es sollte zur
Theaterbombe 997 passen, aber es passte nicht... weder Rohr noch TNT... wobei immer noch nicht geklaert
ist, ob Prof. Mundlos vor Gericht gelogen hat, denn er sagte aus: Die Kiste war leer, das TNT ( Gramm)
sei spaeter hinein gekommen , das habe ihm ein Bekannter vom Theater gesagt, bei dem die Auﬃnde-Kinder
die "Requisistenkiste mit dem Hakenkreuz drauf" LEER abgegeben hae en... man beachte auch die Aussagen
dazu vom erfurter LKA-Mann Mario Melzer, dass gegen die Kiste getreten worden sei, und man habe sie im
Strefenwagen auf das Revier gebracht... er, "der LKA-Fatzke", sei ausgelacht worden... weil er auf dem einsatz
USBV-Team bestanden habe...
Deshalb musste das gefakte TNT auch schon 998 verschwinden, obwohl man Asservate daraus gezogen
ha e:
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Das TLKA reagierte prompt darauf:
Lediglich klarstellend wird darauf hingewiesen, dass im August und Dezember
nur
noch die verbliebenen Sprengstoﬀproben, die im Milligramm- und Grammbereich lagen,
vernichtet wurden.

Das LKA Erfurt muss wegen akuter Blödheit gerichtlich belangt werden:
Ihr Tro el, die Verjährung war
! Hä et ihr Unfähigen nicht
geschrieben, hä e Euch das den Arsch
re en können!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
rohrbomben-was-tun-sie-dann/
Mai

/

/ 9/sach-und-lachgeschichte-nr- -sie-ﬁnde

n-bei-einer-razzia-tnt-und-

, der fachlich . Blogbeitrag...

.

Als Beispiel f r eine „Grobausschlachtung“ wurden H hner genannt, die ihre Körner nicht sor eren, sondern
einfach in sich „reinstopfen“.

Nat rlich musste man allen Zeugen suggerieren, dass sich Täter auch weiterentwickeln können und dass unterschiedliche Vorgehensweisen auch Ablenkung sein können. Derselbe Täter verändert das Tatmi el. Das Ziel ist
am A rak vsten (die Raucherin links von mir, die mich vollgestunken hat [Klamo en miefen, ich rauche nicht],
ist so eine rich ge An deutsche, meinte, Ziel waren T rken, Ausländerfeindlich, Rassisten, Rechte [ich sagte, ja
Rechtsradikale T rken, Graue Wölfe; die schnaubte nur]. Und nat rlich sollen die Zeugen ihr Weltbild ändern.
Wie anmaßend.

Alle Zeugen sagten, dass es keiner besonderen Fähigkeiten bedarf, Bomben zu bauen, kann man auch mit
Mobiltelefonen, Akku, Wecker. Technisches Proﬁling. (ja, ich gucke auch amerikanische Filme) Entweder weiß
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man selbst wie es geht oder man hat jemanden, der weiß, wie es geht. Islamisten ahmen nach.

Täter wissen, wie es funk oniert und wechseln Tatmi el gezielt.

Erwähnung des Herrn Fuchs aus Österreich und seinen Brie omben. Manche haben das Pech und sprengen sich
selbst in die Lu , weil sie zu unvorsich g sind. Um Spuren zu verwischen, ändert man die Tatmi el, legt andere
Spuren, was aufwändig und kompliziert ist, um nicht erkannt zu werden. Revolu onäre Zellen benutzen immer
die gleichen Mi el. Wecker.

TNT ist immer militärisch. Sprensto apseln mit Ini alz ndung. TNT Weltkriegs- und Kampfmi el, Detona onsgeschwindigkeit bei TNT viel hoeher als bei Schwarzpulver.

99 Dortmunder Firma —> Innenministerium —> an die Dienste geliefert.

Bomben bauen ist Physik. Gibt Anleitungen im Internet, Modellbaukästen, einfach zusammenzubauen. LEGO.

Wenn ein Rad drei Tage mit Topcase rumsteht, könnte es Neugierige anziehen, die mal reingucken wollen.
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KEINE HINWEISE AUF GLEICHE TATMITTEL BEI KEUPSTRASSE UND PROBSTEIGASSE. UNTERSCHIEDLICHE ANDERE
TEILE. KEIN ZUSAMMENHANG ERKENNBAR!
A rappen in Th ringen ergaben keine Übereins mmung, keine Treﬀer.

Keupstrasse ha e FUNKAUSLÖSER. Dose in Probsteigasse ha e LANGANHALTENE ENERGIEQUELLE/ Ba erie.
Funk onsfähig,
perﬁde, hinterhäl g. Von DNA-Spuren wäre wenig briggeblieben.

9

Dazu passend der Medienbloedsinn, ach wie schlimm es doch sei, dass die Asservate aus der Probsteigasse schon
vernichtet waeren... sehr wahrscheinlich unwich g, und deshalb im Focus der Medien...Luegenpresse...?

Dose schlummerte
Tage vor sich hin, bis sie geöﬀnet wurde. Inten on war der Auslöser, der Täter erreichte,
was er wollte. (was wollte der Täter wirklich?)

9

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 8/ /vergleich-der-bomben-probsteigasse-und -keupstrasse-auf-der-suchenach-den-fehlenden-gemeinsamkeiten/
Man weiss nichts Genaues und spekuliert herum... aber das teilt man den Leuten nie mit...

Lichtempﬁndlich, Schalter, Angelschnur, Wäschklammer als Leiter/ Kontakte/ Plä chen, Schnur/ Deckel.

CDU G ler sagte, es war eine Familie mit Migra onsgeschichte, Zeuge sagte, Iraner, G ler: Auch wenn man bei
dem Namen auf jemand anderen hä e schließen können. SPD Kossiki (zeigt mit Finger auf Zeugen): SERVOS.
Kossiki ist einfach nur bloede... er will oder er kann Abreisszuender Probsteigasse nicht auseinanderhalten
mit Funkausloseung Modellbau Graupner und Servos in der Keupstrasse.
Der NRW-Ausschuss ist total unfaehig.

Wohlleben ( der lt. einem Zuschauer V-Mann war ), der
/ ber ebay einen Modellbaukasten verkau haben
soll oder Teile davon. KEINE ÜBEREINSTIMMUNG zu den Bomben.

Termikzeitschalter, Z ndauslöser, Element. Keupstraße —> NSU-Täter —> Wohlleben. Ba erie als Energiequelle.
HOBBY! Nicht Personenbezogen. Bei Wohlleben soll keine Hausdurchsuchung sta gefunden haben, weil es
keine Übereins mmung gab. (ich hoﬀe, es wird verstanden, was ich hier zusammenschuster) Zeugen haben nie
R ckmeldung auf Ergebnisse bekommen.
9

.

9 gab es keine Übereins mmungen zu den 998 gefundenen Rohrbomben. Anderes TNT! Entweder es passt
oder nicht! (wir wissen ja, aus Männern werden jetzt Frauen, aber aus Frauen keine Männer  Pirincci; man
macht nur passend, wenn es einem in den Kram passt)
[embed]h ps://youtu.be/zl8IbgxfYEI[/embed]
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
der-heu gen-ﬂuechtlingskrise-zu-tun-hat/

/ 9/

/wie-das-roemische-reich-unt

erging-und-was-das-mit-

.

Aus Böllern kann man Schwarzpulver rauspulen..

Wolf fragte wie viele Datensätze es gibt. Ereignisdaten 8.

inkl. Asservaten. Erweitert bis mehr als

.

.

Zeuge Setzer fand es absolut komisch, dass es kein Bekenntnis gab. Bekennen tun sich nur Linksterroristen,
Rote Zora. Rechtes Bekennen fehlt. Angeblich sind Hakenkreuzschmierereien ein Zeichen von Rechts. Wenn
man die faschis schen An faschisten hört, bekennen die sich auch zu den Hakenkreuzen. Also absolut dumm
konstruierter Scheiß, f r die Dummen unter uns, die meinen, alle Gewalt käme von den sog. Nazis, von
Rechtsextremisten. Mitnichten! Darau in kommt der Fingerzeig des Kossiki (Go ?): Oktoberfesta entat,
US-amerikanische Anschläge. Fallbeschreibung —> Selbstbezeichnung Gruppierung (Zielgruppe; Angriﬀsziele
sind o Botscha en; kommt auf die Botscha an, um was es geht). Meint, das war ein Fehler, denn wir wissen
ja, dass Rechte sich nie bekennen:
.

DIE DEUTSCHE POLIZEI IST SCHULD! Hä en anderes ermi eln m ssen: Männlich, Rechts, Koﬀer, Sprengstoﬀ.

Alles Hellseher! Die Poli ker! Scharlatane.

Expe se trotz dem nichts zusammen passt: Trio an allen Taten beteiligt. Zeuge sagt Nein.

Kossiki: WOHNORT in der Fr hlingsstraße wurde sichergestellt. Zeuge sagt: Werksta
Werkbank.

fehlt. Sägen fehlen,

9

siehe:
Ach iwo, wer mit leeren Patronenhuelsen aus dem Edeka-Ueberfall 998 zigmal umzieht, mehrfach in
Chemnitz und mehrfach innnerhalb Zwickaus, so dass diese Huelsen
gefunden werden koennen,
der braucht kein Werkzeug und auch keine Werksta . Schwarzpulver war kiloweise vorhanden. Das
sind alles nur dumme Ausreden


h p://arbeitskreis-n.su/blog/
dummsteller/

/ 9/

/der-nrw-nsu-ausschuss-bei-der-arbeit-d

as-tal-der-

.

BKA IST SERVICE. Ganz unten in der Hackordnung.

LKA keine eigene Zuständigkeit, wird von Staatsanwaltscha hinzugezogen.

Wolf fragt, wie lange man DNA-Spuren feststellen kann. Rohrbombe DNS —> Ergebnis: Hitze vernichtet Spuren.
An Verschraubungen kann DNA noch festgestellt werden. Damals brauchte man zum Haar die Wurzel, heute
reicht ein Haar aus.
.
In der Probsteigasse wurden Asservate vernichtet. (meiner Ansicht nach, um die wahren Täter zu sch tzen, man
hä e ja erkennen können, dass die Uwes und Beate damit nichts zu tun ha en, grandiose Ablenkung, wieder f r
die Dummen unter uns)
.
FDP Stamp: 9 er Delikte in Köln, Staubsaugerbombe. Handstaubsauger. Analogien zur Probstei? Nein, keine
Zusammenhänge. Es reicht ein Stecker und eine Steckdose.
Wie war Ihr erster Gedanke zum NSU-Trio? Nicht in Zusammenhang gebracht. Videos.

9

Pira n fragte, ob der Verfassungsschutz anwesend war. Weiß ich nicht.

Sachschäden werden nicht ermi elt, nur Tötungsdelikte.

CDU Biesenbach: Binninger sagte: Männlich, Rechts, Koﬀer.

Hinweise, Video, Fremdenfeindlichkeit.

Keupstraße: Gezielt, selbstbes mmter Zeitpunkt, Mo va on bes mmte Personen zu treﬀen. In der Keupstraße
gab es einen Sicherungsschalter, Fernbedienung als Auslöser/ Zeitgesteuert, herausragend gut gemacht!

Siehe Blog, alles war rich g analysiert, dickes Lob an moh:

Während ein Bömbchen Marke Probsteigasse durchaus von fähigen Laien-Bombenbauern zusammengesetzt werden kann, handelt es sich bei der Keupstraßenbombe um eine höchst professionelle
USBV(unkonven onelle Spreng- und Brandvorrichtung), f r die das Vorhandensein fundierter Kenntnisse, experimenteller Fähigkeiten und brauchbarer Anleitungen erforderlich ist. Hier waren deﬁni v
Proﬁs am Werk.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
professionelle-usbv/

/

/

/die-bombe-in-der-keups

tase-eine-

.

In der Keupstraße gab es eine Durchfahrt zum Hof und zu den Hinterhäusern, wo sich der oder die Täter
verstecken konnten, um von den 7 Nägeln nichts abzubekommen.

da war gar niemand, das ist lediglich eine These der Proﬁler…
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ /der-nie-gehoerte-zeuge-und-als-doch-da s-grosse-schweigen/
Das ist jetzt der Proﬁler. Die Analyse ist geleakt.

Seiten.

Täter m ssen aus der Umgebung stammen. Täter m ssen Insiderwissen haben , aber nat rlich hat sich Schu, der
Proﬁler geirrt, wie wir heute wissen.
.
Am 6.7.
soll es eine Tatbekennung gegeben haben. Flugbla : Rechte Szene ersichtlich. Ob es einen
Zeitraum hinsichtlich Flugbla bis zur Bekennung gegeben hat? Nichts. Nicht mein Aufgabenbereich, sagte
Spliethoﬀ und auch die beiden anderen. Nicht bekannt, nicht nachgemeldet, nichts bekannt.
9

.
Fahrrad musste vorsich g geschoben werden, wäre auch einer Zeugin [Borghoﬀ, mediterraner blonder Mundlos
:) Sie erkannte dann aber Boehnhardt, zu
% ...] aufgefallen. Täter m ssen FESTES Depot gehabt haben, kein
fahrbares, kein kilometerweites Transpor eren. Eine Wohnung, Haus, Werksta , kein Auto. Täter m ssen ein
eingespieltes Team gewesen sein, viel Vertrauen.
Wo sind die NSU-watch Tweets dazu? Hat man wieder Wich ges weggelassen, was ausgesagt wurde, aber
"nicht passt"?
h ps://twi er.com/nsuwatch _nrw
Irgendwie "vergessen", An fa?
.
Dann geht es darum, dass das Rad am 9. .
bei Aldi S d gekau wurde, Topcase schon älter sein muss und
aus dem Programm genommen wurde. Keine Koﬀertasche .
(siehe Bild oben mit Koﬀertasche)
.
Spliethoﬀ selbst war bei Aldi, wie lange das Rad verkau wurde, kann er nicht sagen. War ein Sonderangebot aus
dem Online-Shop. Von Aldi ein Vergleichsfahrrad bekommen. Ständer geändert.
.
Spliethoﬀ, LKA wurde am 9.6.
BKA waren vor Ort.

am späten Nachmi ag, ca. 6.

h zur Keupstraße gerufen. Zwei Kollegen vom

(wen sah Ali Demir? Etwa BKA-Leute?)

Alle Brandermi ler kennen sich, eingespieltes Team (aha, Vertrauen!), fruchtende Geschichte. Tatort wurde von
Hand abgesucht. Um 7. 6h wurde „ein terroris scher Anschlag“ gestrichen. Tatort wurde insgesamt zwei Tage
aufgenommen. Am ersten Abend waren sie kurz nach Mi ernacht fer g. Am nächsten Tag wurde die Tatortarbeit
vorgesetzt.
. Koﬀerfahrrad, Evakuierung der Anlieger wegen . Bombe, USBV-Team geholt, siehe auch Aussage Ali
Demir, siehe Gerichtsaussagen
" . Bombe”, all das wurde nicht angesprochen?
Was ist denn das fuer ein laecherlicher Gedoensausschuss da in NRW?
.
Nägel sollten in eine Richtung ﬂiegen. IN den Friseursalon hinien . SEHR VIEL WATTE, Bombenbau, Metallvorrichtung, Zimmermannsnägel, Campinggas, Stahldruckgasﬂasche in Topcase eingelegt, waagerecht, nicht lose,
detailliert. Get Speed —> Verbindung beschleunigen. In alle Richtungen, rechts und links verteilt. (soll Herr
Weber gesagt haben)
siehe: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
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/ 9/ 9/ -7

-presseluegen-innerhalb-von-nur- -tagen/

Stellen wir fest: . Die geplanten Opfer damals befanden sich IM Friseursalon. . Es gab verdeckte
und oﬀene Ermi lungen gegen die vorgesehenen Opfer des Bombenanschlages, und das aus gutem
Grund: Hochgradig kriminelles Milljoeh Keupstrasse. . Ein Abgrund von migran scher Kriminalitaet
dort, bereichernd bis heute. . Stellvertreterkonﬂikte der Tuerkei werden seit den 96 er Jahren
unter Beteiligung der Tuerkischen Geheimdienste auch bei uns ausgetragen.
Aktuelles Beispiel aus der Keupstrasse:

p://www.express.de/koeln/vorstand-der-ig-keupstrasse-hingerichtet-keupstrasse
nahm-den-falschen-fest, 8 6, 7
9 .html

-mord–polizei-

.
Lus g ist auch, wie die an deutsche Gr n-Haar-Pira n (wer schon Birgit heißt und nen polnischen Nachnamen
hat) von T rken in der Keupstraße gesprochen hat, die Opfer wurden, aber auch die vielen Kurden, die Opfer
wurden, erwähnte sie. Entweder ist die jährige so dumm oder die tut nur so.
und so scheiße?
und gr ne
Haare? Meine Lieblingsrhetorikfrage ist eh: „Sind die so dumm oder tun die nur so ‘ ; denn ich kann mich auch
sehr gut dumm stellen und sollen die doch denken, dass ich dumm bin, an vielen Stellen bin ich es auch. Aber
fragt sich nur an welchen 
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.
In dem ganzen Ausschuss geht es nur um T rken, keine Kurden, Kurden scheinen Zufallsopfer zu sein, kann
aber auch nicht sein, man wollte ja maximalen Schaden anrichten und töten. Man wollte töten! Scheint so, als
w ssten die An deutschen mehr und sind involviert.
.
Der T rke von den Gr nen/ B ndnis 9 , Ünal, machte den Eindruck, als w sste er mehr. Ist aber auch nur meine
Spekula on. Er kam mit Taten von 99 oder 99 . Das waren auch die Uwes, als halbe Kinder.
.
Ganz wich g nat rlich die Erwähnung des Standardwerks der Rechten: Turners Dairies. Kannten die Zeugen nicht.
Ich habe davon auch erst beim NSU-Prozess gehört, nie gelesen.
Lies das mal, es passt nicht. Hunter passt, aber nicht Turner...

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
mordvorlage/

/ 9/ 6/v-leute-haben-o -gute-ideen-die-ander

e-aufgreifen-roman-als-

.
Hendriks, der Ähnlichkeit mit Wissmann hat, fragte, ob es Amateure waren oder ob Proﬁs am Werk waren.
Eigentlich machte der auf den ersten Blick einen ne en Eindruck, doch dann machte er seinen Mund auf.
Seine Parteien-Kumpanin G ler ist f r mich die weibliche Version unseres Stahls, so narziss sch, so von sich
eingenommen und dann die Häl e der Zeit das Smartphone zwischen den Fingern (haben die alle, berall, in
M nchen, in Dusseldoof, berall). Wer sich so alles in der Poli k tummelt. Biesenbach hat gar keine gefärbten
Haare, gar nicht, wie Schröder keine ha e, nat rlich nicht. Die haben alle den gleichen Friseur. Wenn ich 67 bin,
werde ich mir die Haare auch blondbraun färben lassen oder gr n.
.
Ich fragte die An deutsche neben mir, warum die an den Kameras vorbei gelaufen sind. Aus Dummheit! ich
sagte, die sehen nicht aus wie Mundlos und Böhnhardt. Die kam dann mit Verschwörungstheorien im Internet.
Wie ich solche Leute hasse. ich kann die Dummen, die so klug tun, echt nicht mehr ertragen.
Das gehoert zur Strategie "Nutzung von Terrorfakes" dazu...

Worum geht es eigentlich?
Der Anschlag in der Keupstrasse wurde mal an jenem Tag versucht, aber beim . Mal war die
mutmassliche kurdische Zielperson noch nicht anwesend. Die bekannten Viva-Bilder mit dem
Bombenfahrradschieber stammen von diesem . Versuch.
Knapp Stunde spaeter war die mutmassliche Zielperson im Friseurladen eingetroﬀen: Eine
kurdische Rotlichtgroesse der Tuersteherszene . Sein Name steht im Blog, samt Protokoll der
Vernehmung etc pp. Dann ging die Bombe hoch, und sie war nach Innen gerichtet , in den Salon
hinein. Aussage des Staatsanwaltes schon
. Hat nicht so ganz gut funk oniert, die Zielrichtung,
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daher ﬂogen die Naegel ueberall hin.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/

/endlich-ali-demir-in-nrw-vor-dem-aussc huss/

.

BKA-Kriminaler Schu wurde am . ./ . .
als Proﬁler/ Moderator hinzugezogen (KE , OFA – Opera ve
Fallanalyse). Leitungsebene Herr Weber, Herr P tz, Herr Baumann. Dauerte bis ca. 8./ . . bzw. Beginn am
. ., Ende am . ., Analyse gab es am 6. .
. Mit Tatortbegehung.
.
Haben sich das erste Ergebnis nicht angesehen. OFA ist ein Kriminalis sches Instrument. OBJEKTIVE Daten, Täter
erkennen ist Fik on. Täter-Handeln genau angucken. Prioritäten generieren. Ergebnis Wahrscheinlichkeitsaussagen.
.
Um objek v zu bleiben, werden wich ge Teile des Täterhandelns ausgeblendet. Medien und Co. kriegt man
schlecht aus dem Kopf. Er wurden hinzugezogen, um weniger Person zu binden. EG Sprengstoﬀ Deckungsgleich
anderes Ergebnis. Lage neu bewerten. Kein Anhaltspunkt mehr, dar bergucken, neue Ideen.
.
Ergebnis? Maximaler Schaden unter t rkischen Mitb rgern anzurichten. Es sich um zwei Personan auf Augenhöhe handeln muss. Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Partner —> Vertrauensverhältnis (haben doch auch
die Tatort- und Brandermi ler zueinander), sind geplant vorgegangen.
.
Mo v? Kein poli sches, kein fremdenfeindliches. KEIN MOTIV, DA KEINE BEKENNUNG!
Alles wurde f r den Anschlag gekau . Maximale Wirkung.
.
PERSÖNLICHES MOTIV! RACHE, DARSTELLUNG VON MACHT! (ich kenne das von mir, Rache ist auch mein, im
Kopf, aber so sicher nicht; wenn man von einem persönlichen Mo v ausgeht, kann es nicht sein, dass ein T rke
oder Kurde nem Typen die Frau ausgespannt hat?)
.
SCHUTZGELDERPRESSUNG! TÜRSTEHERSZENE, Gruppierungen, die sich bekriegen!
.
Wenn das Trio Täter war, s mmt das nicht. Bezug zum Tatort. Zwei Täter auf VIDEO.
.
Hass auf au äl ge Personen herausragender Kultur: T rken. (wenn ich Leute frage, wo sie herkommen, l gen
viele, manche sagen sie wären Kurden, andere T rken und am Ende ist es andersherum, wie bei vielen Ossis, die
nicht zugeben wollen, dass sie aus dem Osten kommen. Die schämen sich.) ES GING UM TÜRKEN, die maximal
getroﬀen werden sollten.
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.
PERSÖNLICHES MOTIV. T rken untereinander. OK, Community.
.
Täter MÜSSEN DEPOT gehabt haben. Täter m ssen in der Nähe das Rad vorbereitet haben. Täter haben vorsich g
agiert. Zusammengebaut, kurze Strecke, sonst gäbe es mehr Zeugen die sie gesehen hä en. Kein bewegliches
Depot, kein großes Fahrzeug. Es gibt keinen Hinweis, dass die Täter von weiter her kommen. Letzte Fassung
fand vor Ort sta . Es gab keinen Mietvertrag. Viertel Gelände abgeschaltet. Festes Depot —> Räumlichkeiten.
Auf dem Video sieht man, dass das Ta¾ahrrad vorsich g geschoben wurde. (Wäre es umgefallen, hä e es Peng
gemacht) Funk-Störeinﬂ sse.
.
Schu hat das aufgetauchte Bekennervideo (TATEN SPRECHEN FÜR SICH!) nie gesehen und hat dabei nicht an das
BAO Trio gedacht. SIE LAGEN FALSCH, sagte Kossiki und der Zeuge bestä gte das. (es ist lächerlich, wie er sich
selbst widerlegt, obwohl er Recht ha e.)
.
IM KONTEXT NSU IST MAN HEUTE SCHLAUER!
.
Weiter sprach der Unsympath Adipos, wie ich schon geschrieben, dass Rechts nicht mitgedacht wird und man
Lehren daraus gezogen hat. (Wie sehr m ssen die sich alle selbst hassen, die An deutschen.) LKA-Analyse wurde
nicht zur Kenntnis genommen. Dass Rechte Täter sich nicht bekennen, behindert die Gedankenwelt.

Rechtsextremismus in Deutschland: Hoﬀmann-Gruppe. Beleidigt den Zeugen mit: Gedankenwelt eingeschränkt.
Erzählt von irgendwelchen Papieren aus England: Copland. Blubbert von Symbolik in der Keupstraße und
Sympathisanten aus gewissen Kreisen. (Sympathisanten sind ebenso dumm wie die, die an das NSU-Märchen
glauben) Drei Jahre zuvor soll es schon ein A entat gegeben haben, das auch unterschiedlich ausgef hrt wurde.
.
Gr ner Ünal liest eine Passage vor: Friseur war von außen erkennbar, Schaufenster reichte fast bis zum Boden,
Tötung von Passanten beabsich gt.
[nein, genau das war nicht beabsich gt, er luegt] Maximaler Schaden, , Kilo Sprengstoﬀ; es gab einen Durchgang
(wie oben schon erwähnt), Hausnummer 6 , haben weiteren Schaden gerne in Kauf genommen. Bombe aus
Durchgang z nden, gesch tzt vor Nagelregen. [Theorie der Proﬁler, es gibt dafuer keinen Beweis] Insiderwissen,
hinten sind Häuser und Parkplätze. Der t rkische Friseur war nicht das Ziel.
[doch, genau das war das Ziel, systema sche Desinforma on]

Es ging nur um den Schaden, nicht um den Friseur. Sehr viele T rken zu treﬀen (Bekennervideo), zu verunsichern,
zu töten.
Die Dreis gkeit dieser L gner ist erschreckend...

Wieder die dumme Frage nach der ausländerfeindlichen Gruppierung. NEIN! Hat ohne Bekennung keinen
Sinn. Schu gab dem persönlichen Mo v den Vorzug. Räumt bei weiteren Sugges vfragen ein, hä e auch in
der Rechten Szene verwurzelt sein können. Er hä e nie gesagt, dass Täter aus t rkischem Milieu stamme.
(unterstellte Narziss n G ler) Wir ermi eln nicht.
.
ETHNIE ALBANER! Kurden können es nicht gewesen sein, weil die auch Opfer wurden….?
.
NEUE GESELLSCHAFTSORDNUNG! (ist in vollem Gange)

T rsteher zielgerichtet auf Personen, Schlägereien, Schießereien. Verschiedene Ethnien.
.
FDP Stamp: Letzter Punkt (ohne Bekennung) ist der Casus Knacksus. Turner Diaries, GEWALTBEREITE RECHTE!
Bekommen Sie keine Fortbildung? Keine Regelmäßigkeit. In sechs Jahren bei zwei Lehrgängen.
.
Stamp: Es zeugt von Unkenntnis, dass die Rechte Szene häuﬁg auf Bekennung verzichten w rde. Was man
zwischenzeitlich weiß, dass es sich um Mitglieder des NSU handelt.
.
ÜBER POLIZEILICH UNAUFFÄLLIGE NORMALBÜRGER WISSEN WIR HEUTE MEHR! (Hier ist es wieder, dass wir
Deutschen zu Nazis und Ausländerhassern gemacht werden. Das ist deren Projek on! Gr n Get nchte ﬁnde ich
viel gefährlicher. Weil get nchte, gepiercte und ge-tätowierte Gestörte sind. Die sind gebrandmarkt. Aber die
haben nat rlich ihre Anhänger, andere Gestörte.)
.
Pira n: Poli sche Tat in Form von Rassismus. Schu: Rassismus ist nicht persönlich, nicht in der Fallanalyse. Keine
spezielle Gruppe im Hinterkopf.
Pira n: Deutliche Unterschiede zu Anderen, dass Rechte keine Bekennung schreiben. (die hat das Bekennervideo
kreiert; alles Schlechte kommt aus der Linken Ecke, das werden die Deutschen nie kapieren. Und jetzt ist es zu
spät.)
.
MAXIMALER SCHADEN GEGEN TÜRKEN, EGAL WER DEN ANSCHLAG GEMACHT HAT! (GEILE ABLENKUNG ODER)
.
Am Ende haben sie Schu Rassismus rausgekitzelt. Rache! Kontraproduk v: „Keine Bekennung, weil es meiner
inneren Befriedigung dient“.
Fehlende Bekennung —> Kein Rassismus.
.
, Stunden Drehwurm, Sugges on. Saublöde Leute. Manche grinsen debil vor sich hin wie in M nchen, andere
sind narziss sch wie in M nchen und alle wissen alles besser. Also waren sie dabei.

Sehr schoen, vielen Dank!
.
Den Staatsschutzmann muessen wir noch nachtragen: Tweets von der vergangenen Woche.

.

Terrorbombe wurde zu OK-Bombe wegen vermutetem Zusammenhang mit Rotlicht-Paten Neco A. und Tuersteherkrieg Kurden-Tuerken-Albaner in Koeln... das ist wich g zu wissen!

.

Die werden da nach Strich und Faden veraeppelt... man sagt ihnen, was sie hoeren wollen und feixt sich einen...

Zu schoen :)

Formal rich g, sachlich falsch. Es liefen schon vor dem Anschlag verdeckte Ermi lungen gegen den Friseur, und
vor allem gegen seinen Bruder. Seit
bekannt, und immer noch wird gelogen...
Die Wahrheit ist, es gab schon vor dem Anschlag verdeckte Ermi lungen gegen den Friseur und
seinen Bruder:
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Die Fundstelle ist GBA- /8 c, Seiten
89 bis 8. Der Vorgang betri den Frisiersalon Yildirim und Ga n und insbesondere dort den Bruder Hasan Yildirim. Ich kann auch vorlesen aus dem Bericht der EG
„Sprengstoﬀ“ vom . .
: Im Rahmen der Ermi lungen wurde bekannt, dass der
betroﬀene Frisiersalon auch Treﬀpunkt der Kölner T rsteherszene um den sogenannten
Rotlichtpaten Neco Arabaci war. Auch nach dessen Festnahme und Verurteilung sollen
sich in dem Frisörladen immer wieder Personen aus dem entsprechenden Milieu getroﬀen
haben. Innerhalb der Keupstraße soll es verschiedene Gruppierungen geben, die untereinander konkurrieren, wie zum Beispiel Kurden und na onale T rken. Außerdem soll es
in diesem Zusammenhang um Schutzgeldzahlungen gegangen sein usw., Gl cksspiel.(?)
Dann gibt es den Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 7. 6.
immer wieder verlängert. Erinnern Sie sich daran?

. Und der wurde

Zeuge Markus Weber: Nat rlich.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
-tagen/

/ 9/ 9/ -7

-presseluegen-innerhalb-von-nur-

Dieser Staat ist in der L ge gefangen. Er kann da nicht mehr heraus und wird weiterl gen muessen. Mitsamt
seiner L genpresse.
Schoenen Sonntag!

ich (
- 9: 8: 7)
Wo ﬁnde ich die Termine f r Th ringen? Lohnt es sich, das anzuhören? *** Am 7. September
sollen u.a. Rettungssanitäter vor dem Th ringer NSU-Untersuchungsausschuß erstmals befragt werden. Wir sind gespannt!*** Blogleser
wissen mehr ;)

.9.

Spiegel versus Auslandsmedien, Meinungsmache total.
(

- 9-

Abschied von Mul kul

: 9)

Wer verstehen will, wie Manipula on der L genpresse funk oniert, der muss sich mit Meinungsmache generell
befassen. Zum Beispiel mit Albrecht Mueller von den Nachdenkseiten.

h p://www.nachdenkseiten.de/?page _id= 78
Er muss sich mit dem Buch von Ploppa befassen:

Das ist der Blick eines Staatsrechtlers:

Wer sind “die”? Wer steuert das System? Wer beherrscht “den Westen”?
[embed]h ps://youtu.be/ ZbqBUDWbMg[/embed]
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
scheindemokra e/

/ 7/

/die-macher-hinter-den-kulis

sen-

Und er sollte das Des llat kennen, das im ZDF dazu gelaufen ist: Vasallenstaat BRD...
[embed]h ps://youtu.be/exO _-umPSd [/embed]
Meinungsmache heisst eben auch, Tatsachen wegzulassen und Bezuege nicht herzustellen, wo sie zum Verstaendnis bi er noe g waeren. So geht das bei der NSA/BND-Aﬀaere...

Genau das steht in diesem Blog: Es gibt keine BND/NSA-Aﬀäre, es gibt nur die BRD-Nichtsouveränität,
einen Vasallen der USA.
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
/ / 9/das-wich gste-in-unter- -m
keine-bndnsa-aﬀare-es-gibt-nur-die-brd-nichtsouveranitat/

inuten-es-gibt-

.
Transatlan sche Netzwerke bes mmen die veroeﬀentlichte Meinung. Eine Meinung um zu manipulieren.
Nicht die "wahre Meinung der Menschen im Land", sondern das, was die Menschen meinen sollen.
Meinungsmache ist L ge. Immer und ausnahmslos Propaganda. Gehirnwaesche.
h ps://youtu.be/Uelj8Hjf _ c
Die Anstalt machte
hier nachlesen kann:
6

diesen guten Beitrag auf Basis einer wissenscha lichen Untersuchung, wie man

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
.

/ 8/ 6/wer-regiert-uns-wirklich-te il- /

Zur Manipula on in einem aktuellen Fall, aktueller Spiegel:

7

Erschienen am Samstag, also gestern.
Erscheinen am Freitag Morgen, also vorgestern:

8

h p://www.dailymail.co.uk/news/ar cle-

/Abdullah-Kurdi-people-smuggler- migrant.html

Eine voellig andere Geschichte: Der Vater war Schmuggler, lebte seit Jahren in der Tuerkei.
Bereits am 7.9.

gab es Hinweise, dass da irgendwas nicht s mmt:

die Leiche wurde fein gemacht

Derweil die Geschichte längst rum ist, daß der Vater des ertrunkenen Jungen schicke neue Zähne
haben wollte, machen die deutschen Medien wie z.B. die Hamburger-Fluchthelfer-Illu weiter wie
gehabt.

.

Kein Wort davon im aktuellen Spiegel... hat man gar nicht recherchiert?

von Gestern:

Wir legten am . September um Uhr ab.
Das Wasser war ruhig. Aber nach f nf Minuten änderte sich alles. Der Kapitän
9

merkte, dass die See zu rau war. Er versuchte zur ckzufahren. Dann kam eine
große Welle und warf unser Boot um. Es gibt Berichte, die sagen, ich hä e das
Steuer bernommen. Aber das s mmt
nicht. Der Kapitän blieb bei uns. Die
Schmuggler ha en uns schon an der K ste verlassen. Es war dunkel. Ich sah
meine Frau und meine Kinder nicht mehr. Aber ich hörte meine Frau schreien. Ihre letzten Worte
waren: „Abu Galib, Vater von Galib, sorge f r die Kinder¡‘ Aber ich konnte sie nicht mehr greifen. Ich
klammerte mich ans Boot, bis einer von uns die K ste erreichte und die Polizei rief. Sie sperrten mich
die Nacht ber in eine Zelle.

Die Mu er Abbas berichtete aber, der Vater Kurdi sei von Anfang an am Steuer gewesen:

The father of Syrian refugee Aylan Kurdi has hit out at an Iraqi mother who accused him of being a
’people smuggler’ a er she lost two children on the same boat that killed his own family.
Zainab Abbas, whose son and daughter died on the doomed boat trip, said Abdullah Kurdi was the
driver of the boat and begged her not to ’dob him in’.

Read more: h p://www.dailymail.co.uk/news/ar clegrant.html #ixzz lbqJieeO

/Abdullah-Kurdi-people-smuggler- mi-

Gestern Abend ha e es sogar BILD, ueber Tag zu spaet...

. 9.

- 7:

Uhr

Schwere Vorw rfe gegen Abudullah Kurdi: Der Vater des ertrunkenen Fl chtlingskindes Aylan
soll das gekenterte Boot selbst gesteuert haben. Das sagte eine irakische Familie der Nachrichtenagentur Reuters.
h p://www.bild.de/poli k/ausland/ﬂuechtling/arbeitete-aylans-vater-mit-den
zusammen8.bild.html

Was ist mit unseren Medien los?

-schleppern-

Die t rkischen Behörden hä en vier Männer festgenommen, aber Kurdi sei nicht dabei gewesen, ist
die Frau [Abbas] ersch ert. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum es ihm nun in Syrien
wieder viel besser gefällt als in Europa oder der T rkei.
Weitere Bilder vom Strand beweisen indes auch, dass die ganze Geschichte oﬀenbar zusätzlich
von der Presse „ins rechte Licht“ ger ckt worden war. Es sind Fotos aufgetaucht, die den toten
Dreijährigen an einem ganz anderen Platz am Strand zeigen, als auf den bekannten Bildern:

Zwischen den Steinen hä e man ihn aber wohl nicht ganz so medienwirksam ins Bild setzen können.
Das danach weltweit verbreitete Bild zeigt ganz eindeu g eine andere Stelle am Strand:

Wer den Leichnam des Jungen f r die Fotografen umgebe et hat, ist nicht bekannt, aber oﬀensichtlich wurde dieser Fall nicht nur aufs widerwär gste zugunsten der nach Europa strömenden
Ayslbetr ger in Szene gesetzt, sondern es wurde auch manipuliert und gelogen, dass sich die Balken
biegen.
h p://www.pi-news.net/

/ 9/daily-mail-vater-von-aylan-kurdi-war-schlepper/

.
Ist dem so? S mmt das? Hat man den kleinen Jungen umposi oniert, hat man eine Geschichte komple

gefaelscht, um Willkommenspropaganda zu machen?

PUBLISHED:

:

, Sat, Sep

,

h p://www.express.co.uk/news/world/6

7

/Father-Aylan-Kurdi-accused-of-driv ing-boat-that-killed-family

Das waere widerlich. Abar g. Pervers. Auch ein kleiner ertrunkener Junge hat eine unantastbare Menschenwuerde.
Selbst wenn sein Vater ein zahnloses Arschloch ist oder ein Fluchthelfer war, sowas geht gar nicht. Man
ho , dass das nicht wahr ist.
Als sich Frau Abbas mit zwei Männern in einem Caf traf, bezahlte sie bei einem der beiden .
US-Dollar f r die Reise ihrer Familie. Dieser Mann versicherte ihr, dass die Tour sicher sei, da der
F hrer des Bootes selbst seine Frau und seine zwei Kinder dabei habe. Ihr wurde auch gesagt, dass
nur sechs weitere Personen auf dem Boot seien.
Doch als die Familie das Boot besteigen wollte, waren schon
Menschen an Bord. Als das
Boot dann ablegte, war es völlig berbesetzt. Außerdem waren zu wenig Schwimmwesten an
Bord und der Fahrer fuhr viel zu schnell. Jetzt erhebt die Irakerin Zaynab Abbas schwere Vorw rfe
gegen einen der Schlepper und Steuermann des Bootes, den zweiten Mann aus dem Cafe, der kein
geringerer war, als der Vater des kleinen Aylan, Abdullah Kurdi.
h p://www.epoch mes.de/welt/europa/vater-von-aylan-kurdi-abdullah-kurdi-sch
bootsfuehrer-des-ungluecksbootes-vor-bodrum-a 68 9 .html

Das steht nur dort, oder nicht?

lepper-und-

Irgendwann glaubt man den Medien gar nichts mehr, dieser Punkt wird zur Zeit bei sehr vielen Menschen
erreicht. Das System verliert die Kontrolle ueber die Koepfe.

# Kaﬁr avec plaisir (

. Sep

: 7)

Na,die drei Grazien passen aber perfekt ins Beuteschema der Bereicherer.
Möge ihnen Bereicherung zuteil werden.Amen!

.
Die totale Propaganda hat die BRD fest im Griﬀ:

Recht hat er!

[embed]h ps://youtu.be/b GLOUtZG- [/embed]
h p://friedensblick.de/ 78
ﬂuechtlinge-aufnehmen/

/linke-bundestagsabgeordnete-deutet-deutschland-ko

ennte-mind-

Die linke Abgeordnete scheint allerdings ziemlich oﬀenkundig nicht zur Zielgruppe zu gehoeren:

wir erleben das Ende von Mul kul ...

Bald nicht mehr bunt... bunt geht gerade den Bach runter. Live und in Farbe zu bewundern.

-millionen-

hintermbusch (
- 9: : )
Als ich heute die FAZ am Sonntag aus dem Brie asten geholt habe, haben mich Bilder dieser Art in Schwarz-RotGold angelächelt:
h p://www.bild.de/poli k/ausland/angela-merkel/wird-zur-heldin-der-syrer8 .bild.html
h p://www.rp-online.de/poli k/deutschland/angela-merkel-wird-von-syrern-als-b
armherzige-mu er-gefeiert-aid.
7 9 St ck nebeneinander! Hallo!! Bringen die Syrer auch den Personenkult in unsere Musterdemokra e? Oder ist
das etwa als Sa re gemeint? In der FAZ vielleicht (ich suche noch), aber in der BILD bes mmt nicht. Der Deutsche soll stolz
darauf sein. Hat es mit Saddam Hussein oder Anwar el-Sadat auch so harmlos und primi v angefangen? Hallo, aufwachen,
das ist ein Medien-Putsch!
hintermbusch (
- 9: 9: 6)
Sta Anwar el-Sadat muss es nat rlich Haﬁs al Assad heißen: der Syrer, nicht der Ägypter!
Adebar (
- 9: : )
Vermutlich benö gen wir ein mehr an Zensur. Es darf doch nicht sein, daß ausländische Nachrichtenagenturen unsere
eigenen Medien hintergehen und die oﬃzielle Regierungsmaxime durch Fakten widerlegen. Wir sollten ber einen
Interne¾ilter, sowie ber ein Verbot ausländischer Medien nachdenken - zum Staatswohle!

.9.

Wie ich für das ZDF zum Nazi wurde (

- 9-

9:

)

Ein Beitrag von Dr. Siegfried Mayr
.
Damit es nicht allzu ernst und seriös wird auf diesem Blog wird heute mal ein krä iges St ck Enth llungsliteratur
geboten, ein Schinken, der sich gewaschen hat. Zwar werden hier keine Aussagen strukturiert zusammengef hrt,
aber es wird aus meinem Leben erzählt; wie es mit dem geheimnisvollen Na onalsozialis schen Hintergrund
angefangen hat und wie ich am Ende f r das ZDF zum Nazi wurde.

(Ehemalige Stasizentrale in Halle Neustadt)

Im Jahr
6 brauchte ich aus familiären Gr nden dringend Geld. Es entspann sich eine Zusammenarbeit mit
einem Unternehmen, das zwar legale und im Grunde unauﬀällige Geschä e machte, dennoch aber mit einem
gewissen Hautgout zu tun ha e, zumal man personell aus einer ehemaligen Abteilung der Stasi-Bezirksverwaltung
Halle zusammen gesetzt war. Intern koke erte man immer mal wieder mit dem Image der „Stasi-Seilscha “, und
es war klar, dass man unter scharfer Beobachtung stand. Die Russen gingen in alter Freundscha dort ein und aus.
Eines Tages kontak erte mich dann ein Mann, der „eine neue Homepage im Internet ha e“ (so sagte man
damals noch) und bot mir ebenfalls eine Zusammenarbeit an. Der Mann ha e das Geschä smodell der Hallenser
kopiert und schien nun von einem Dorf in Brandenburg aus Mitarbeiter zu suchen. Ich fragte die Hallenser, ob
der Kerl sauber sei und was das solle, doch man lachte nur und meinte, das sei keine Konkurrenz sondern etwas
anderes. Ich sollte doch mal was mit dem Mann machen und Bericht ersta en, man freue sich schon auf meine
Erzählungen.

(Der heu ge Anwalt U.B.)
Das Treﬀen mit dem Kerl ist jetzt zehn Jahre her; es war eine andere Zeit. Ich „googelte“ den Mann und mir knallten Resultate entgegen, die doch einigermaßen erstaunlich schienen. Ehemaliges Mitglied der Na onalis schen
Front, Hess-Märsche angemeldet, in Nachmi ags-Talkshows als Neonazi aufgetreten, in den 9 ern das Na onale
Infotelefon betrieben, CDU unterwandert, PDS unterwandert, Oﬃzier der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr.
Mein lieber Scholli, dachte ich und traf mich mit dem Mann. Doch wer begegnete mir?
Ich saß einem braungebrannten, sympathisch aufgeschlossenen Menschen gegen ber, der auf mich einfach wie
ein moderner, sympathischer Homosexueller wirkte. Keine nennenswerten Komplexe, keine Ber hrungsängste
und keine gedr ckte Minderwer gkeit, ausländerfreundlich, lässig, humorvoll.
Im Nachhinein war mir dann nat rlich klar, warum mich die Hallenser ein wenig ausgelacht ha en. Da ha e mich
jemand aushorchen wollen. Ich machte dann ein paar Sachen f r die „Firma“ des Mannes, die gelinde gesagt,
sa rischen Charakter ha en. Er hä e damit kein Geld verdienen können, und dennoch erhielt ich immer wieder
mal einen schönen Au rag. Schließlich begegnete ich bei einem Treﬀen mit dem merkw rdigen Au raggeber
einem Mann, den ich später als nicht unbedeutende Figur des geheimdienstlichen Untergrunds der BRD wieder
erkannte.
Eines Tages war die Firma des Mannes aus dem Internet verschwunden; er arbeitete plötzlich als Anwalt an guter
Adresse in Berlin. Man akzep erte ihn als Mitglied der besseren Gesellscha , wozu prominente Journalisten
nicht wenig beitrugen. Ich verlor jeden Kontakt, brauchte ihn auch nicht mehr.
6

(Der ehemalige libanesische Botscha er in der BRD, Ramez Dimechkie)
Jahre gingen ins Land. Als in Stregda das Wohnmobil brannte, regte sich in mir sofort ein hartnäckiges Misstrauen,
aber ich ha e ja keine Ahnung von den tatsächlichen Vorgängen. Im selben Herbst lernte ich zufällig den
damaligen Botscha er des Libanon kennen; unsere Kinder besuchten den selben Kindergarten. Es war eine sehr
herzliche Bekanntscha , wir haben o Zeit miteinander verbracht und leidenscha lich disku ert.
Ich habe die Araber, aber auch die T rken, immer daf r geliebt, dass sie ihre Gäste mit wenigen Gesten in eine
persönliche Wertschätzung h llen, die sogar den Alkohol berﬂ ssig macht. Man kann mit diesen Menschen
lange reden, ohne sich niederzusaufen; noch der berﬂ ssigste Gast wird f r ein paar Stunden mit dem Gef hl
versorgt, dass man ihm gern zuhört. Und man lernt sofort ein wenig Arabisch, sie bringen einen in kurzer Zeit so
weit, dass man sich am Telefon auf Arabisch unterhält.
Kurz bevor Ramez in Rente ging und seine Frau den Botscha erposten in der Ukraine antrat, wurden die
Gespräche ein wenig ernster. Wir sollten uns nicht so knebeln lassen, und ich solle aufpassen, man habe nach
mir gefragt.
Heute weiß ich, dass man nicht wich g sein muss, um berwacht und schikaniert zu werden. Es gen gt,
verdäch g zu sein.

7

(Karl Heinz Hoﬀmann und Autor)
Tatsächlich meldeten sich in jener Zeit immer wieder Leute bers Internet bei mir; diese Leute schienen mich
in irgend einer Weise zu Stra aten verleiten zu wollen. Wenn man aber vom Schreiben lebt, erkennt man alte
Bekannte an jeder Zeile, wie an einem vertrauten Gesicht, dessen Augenpar e durch den bekannten schwarzen
Balken verdeckt ist.
Ich ha e begonnen, gelegentlich in Zeitungen zu publizieren, die nicht mehr dem poli sch korrekten Spektrum
zuzurechnen waren, lernte Karl Heinz Hoﬀmann kennen und musste begreifen, dass es in der so genannten
rechten Szene einen Haufen hautamtliche Polizisten und nebenberuﬂiche Spitzel gibt. Der Arbeitskreis NSU
bildete sich, und irgendwelche Geheimdienste begannen, sich demonstra v in meiner Umgebung zu produzieren.

(Elmar Theveßen im Gespräch mit Verfassungsschutzpräsident Maaßen)
Es war lächerlich; ich habe in meinem ganzen Leben noch nie „Geheimwissen“ besessen oder Kontakte gehabt,
die f r den Rechtsstaat in irgend einer Weise bedrohlich gewesen wären. Da wurde im Sommer
ein Film
zum Thema NSU gezeigt, und zwar auf Sat, einem Sender, der keinesfalls unter alleiniger Kontrolle der BRD und
ihrer Poli k steht. Der Film konnte dann trotz einschlägiger Programmplanungen nicht im ZDF-Hauptprogramm
gezeigt werden, weil sich der Filmemacher Rainer Fromm aufgrund meiner Präsenz dagegen ausgesprochen
ha e.
Irgendwo war ein Wissen entstanden, ich sei ein Böser. Der stellvertretende Chefredakteur des ZDF, bekannt
auch von Kamingesprächen mit dem derzei gen Chef des Bundesamtes f r Verfassungsschutz, schien meine
unbedeutende Person f r einen Nazi zu halten. Woher er das zu wissen glaubte? Keine Ahnung; bei der
Begr ndung soll darauf hingewiesen worden sein, dass ich als Mitglied des Redenschreiberverbands nicht nur
Bruno Kreisky sondern auch Josef Goebbels als guten Redner bezeichnet hä e.

8

gremium7 (
- 9: 6: )
Hallo Herr Mayr, Gut erklärt wie der Apperat so ckt. Auch gut der mit der Meinungsmache Das kann man sofort auch an
"Neulinge" weiterschicken. Dabei kam mir den Gedanke, warum Sie nicht mal das NSU Märchen bei KenFM so anschaulich
erklären, daß es jeder versteht. Dort ﬁnde ich leider nur denn Wetzel und den JE. Mir geht es um die Reichweite von
KenFM und in ca 9 Minuten bringt man gen gend unter. Und ohne dem Go vater nahetreten zu wollen; Sie könnens,
wie es der Sat Film gezeigt hat, echt gut :-)

.9.

Demo gegen den Verfassungsschutz in Köln
(

- 9-

8:

– als der Staat der An fa die Gewalt erlaubte

)

von moh

Als ich den B rgermeister von Heidenau von der schlimmen ersten Nacht der rechten Gewalt habe
reden hören, unter Verharmlosung der Krawallnächte zwei und drei durch Linke, hat mich das an die
Demo
in Köln vor dem Bundesamt f r Verfassungsschutz erinnert.
[Video vom Buergermeister:
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
/ 8/ /linksterror-der-an fa-in-h
auf-die-polizei-aber-herr-buergermeister-wie-koennen-sie-nur/ ]

eidenau-angriﬀe-

Ein Ignorieren von Gewalt und geltendem Versammlungsrecht durch die Polizei in dieser Form
war f r mich bis dahin unvorstellbar gewesen. Ich ha e damals ein paar Fotos gemacht.

.
Der Bericht mit Fotos aus dem Jahr

:
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Rund

Samstag,

Menschen demonstrieren gegen Verfassungsschutz

. November

, 7:

Uhr

Köln (dpa) - Rund
Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag vor dem Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln demonstriert. Die Demonstranten waren einem Aufruf des Bündnisses Verfassungsschutz auﬂösen!
Rassismus bekämpfen gefolgt. Das Bündnis wir den Sicherheitsbehörden Pannen bei der Au lärung der jahrelangen Mordserie der Organisa on Na onalsozialis scher Untergrund (NSU) vor. Die Terrorzelle war vor einem
Jahr aufgeﬂogen.
Die Demonstra on im Kölner Stad eil Chorweiler sei ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte ein Polizeisprecher.

Eine ruhige Demo ohne Zwischenfälle? Da muss ich woanders gewesen sein.

Ich ha e die Demo als Beobachterin begleitet, ohne irgendjemanden zu kennen. Was ich erlebte und fotograﬁerte,
ha e mit Ruhe und Friedfer gkeit wenig zu tun. Polizeibeamte wurden mit Bengalos beworfen, vermummte
Linksextreme präsen erten sich in aller Gelassenheit in wenigen Metern En¾ernung zur Polizei, die weder eingriﬀ
noch f r eine Beweissicherung zwecks späterer Strafverfolgung ﬁlmte.

Was war passiert? Ein neues Zeitalter ha e begonnen, das Zeitalter des straﬀreien Kampfes von Linksextremisten gegen all diejenigen, die diese als rechts deﬁnieren: Menschen, die an -europäische na onale Einstellungen
vertreten, Pegida, AfD, Querfrontler, Zweiﬂer an der Existenz des NSU, Kri ker der Masseneinwanderung von
Asylbewerbern…

Es sah so aus, als ob das Bundesamt f r Verfassungsschutz im Einvernehmen mit Polizei und Regierungskreisen
beschlossen ha e, die An fa und die gesamte linke Szene zur Auschlachtung des NSU-Märchens in geeignetem
Maße zu instrumentalisieren. Eine Bekämpfung des linken Gewaltpoten als wäre zeitgleich nicht förderlich, weil
es Energien binden und den Tatendrang der Linken wegen der Auseinandersetzung mit den Strafverfolgungsbehörden hemmen könnte.

Um die NSU-L gen glaubw rdiger erscheinen zu lassen, besonders einen NSU . , braucht man die Linken
schließlich.

Wenn es f r das Staatswohl erforderlich ist, m ssen Opfer gebracht werden: Verstöße gegen das Vermummungsverbot m ssen ja niemandem auﬀallen und der Angriﬀ mit Feuerwerkskörpern auf Polizisten kann so lange
geduldet werden und folgenlos bleiben, wie kein Polizeibeamter verletzt wird. Das kann man auch locker sehen…

Bis
war das anders. Da haben schon mal Kamp ruppen der Einsatzhundertscha en friedliche An faschisten
angegriﬀen und geschlagen und dann noch mit Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte
berzogen. Da wurde das Vermummungsverbot noch krea v auf M tzen und Sonnenbrillen ausgedehnt …

Es stand symbolisch f r den Beginn dieser staatlichen Mobilisierung der An fa im Kampf gegen rechts,dass ausgerechnet vor dem Sitz des BfV in Köln die Gewalt der Linksextremen vorsätzlich ignoriert wurde.

Die Verharmlosung und Toleranz gegen ber linker Gewalt hat sich seitdem mehr und mehr durchgesetzt, wenn
diese Gewalt in Zusammenhang mit Ak onen gegen Rassismus und Asylantenfeindlichkeit ausbricht wie derzeit
in Heidenau.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
.

/ 8/heidenau-polizei-verprugelt-an fa.ht ml

Überregional wahrgenommen wurde das Spektakel vor dem BfV nicht.

Nur der Kölner Stadtanzeiger verfasste einen kurzen Bericht, in dem wie auf Bild.de von einer ruhigen Demo ohne
Zwischenfälle berichtet wurde.

In der Presseerklärung der An fa Köln wurde die Gewalt gegen die Polizei zugegeben und dreist gerech¾er gt.
Die Pressesprecherin ha e ganz schön Oberwasser, eine Strafverfolgung schien niemand zu bef rchten. Juris sche Folgen gab es sicherlich auch nicht, ha e doch der Pressesprecher der Polizei bereits jegliche Zwischenfälle
verneint.

h p://an fa-ak.org/pm-ak-vs-auﬂoesen-demo/

Pressemi eilung des An fa AK Köln zur Demo gegen den Verfassungschutz

Köln:

Menschen bei Demonstra on gegen Verfassungsschutz und Rassismus

Die Au aktkundgebung bestand aus sämtlichen Redebeiträgen sowie einem musikalischem Programm, wie z.B.
einem Au ri der in der türkisch-kurdischen Community sehr bekannten „Grup Yorum“
. In den Reden kamen verschiedene Posi onen bez glich des NSU und der Verstrickungen von deutschen Ins tuonen zur Geltung.
Mitat Özdemir, Vorsitzender der „Interessensgemeinscha Keupstraße“, schilderte die demü gende Diskriminierung der Bewohner der Keupstraße durch die rassis schen Ermi lungsverfahren der Kölner Polizei nach
dem vom NSU ini ierten Nagelbomben-A entat in Köln-Mülheim aus dem Jahre
.
J rgen Becker, Kölner Kabare st, kri sierte den Verfassungsschutz als Besch tzer des Rechtsextremismus und
forderte dessen Auﬂösung….

Nachdem die Polizei vergeblich versuchte, in die Demonstra on einzugreifen und Festnahmen durchzuführen,
bewarfen einige der DemonstrantInnen die Polizei mit Feuerwerkskörpern. Diese reagierte äußerst nervös und
zog eilig ihre Krä e zusammen, doch sie griﬀ nicht mehr in die Demonstra on ein, sondern beschränkte sich
wie auch zuvor nur auf die Regelung des Verkehrs.

Anna M ller, Pressesprecherin des An fa AK Köln, zur Demonstra on am

.

.

:

„
Insgesamt kann man die Demo als Erfolg bewerten. Viele Menschen sind trotz he igem Regens dem Aufruf nach
Chorweiler, einem weit außerhalb gelegenen Stad eil gefolgt. Die Demonstra on war kra voll und lautstark, viele
Bewohner hier haben wir erreichen können.
Die Provoka on der Polizei war völlig unnö g und angesichts des Anlasses heute eine Farce.
Sie muss sich nicht wundern, wenn im Rahmen einer solchen Situa on, wo spektren bergreifend Wut und Empörung ber deutsche Behörden bez glich der NSU-Mordserie nahezu konsensfähig sind,
der versuchte Eingriﬀ in eine friedliche Demonstra on vor dem Bundesamt für Verfassungsschutz dementsprechend qui ert wird

.“

Meine Beobachtungen:

Die Au aktkundgebung verlief friedlich. Bereits auf dem Weg zum Bundesamt f r Verfassungsschutz wurden die
ersten Bengalos von vollständig vermummten Demo-Teilnehmern gez ndet.

Angekommen vor dem Haupteingang des BfV kle erten einige Demo-Teilnehmer ber die Absperrgi er. Die
Polizei reagierte nicht.

Vermummte An fa-Angehörige standen völlig gelassen in einigen Metern Abstand zu den Polizeibeamten. Diese
hielten ihre Helme locker in der Hand, kein Befehl zum Eingreifen.

An den Absperrgi ern wurden Transparente befes gt. Erkennbar geﬁlmt wurde durch die Polizei nicht.

6

Ak visten des B ndnisses befes gten in aller Seelenruhe ihre Plakate am Tor, das sich jenseits der Absperrung
befand.

7

Ein Bengalo wurde erst direkt hinter der Absperrung auf der Seite der Demonstranten gez ndet, hochgehalten
und dann ber die Absperrung auf den Asphalt geworfen.

8

Wegen der zunehmenden Dunkelheit wurde es schwieriger, zu fotograﬁeren.

Hier gab es eine Diskussion, nicht wirklich eine Auseinandersetzung mit der Polizei, die wohl einige DemoTeilnehmer aufgefordert ha e, sich wieder hinter die Absperrgi er zu begeben. Von einer versuchten Festnahme
konnte ich nichts erkennen.

9

Wenig später ﬂogen Bengalos Richtung Polizei, einer landete hinter der Polizeike e auf der Wiese. Im Bild unten
erkennt man rechts auf der Wiese neben der mi leren Laterne das helle Leuchten des Bengalos. Nach diesem
Angriﬀ setzen die Polizisten ihre Helme auf und näherten sich äußerst langsam in einer Drohgebärde den Absperrungen. Die Demonstranten, die sich auf der Seite des BfV-Gebäudekomplexes befanden, kle erten z gig aber
ohne Panik ber die Gi er und der Demo-Zug setze sich umgehend in Bewegung, die Straße hinunter zur ck
Richtung S-Bahnhof.

Auf dem R ckweg wurden weitere Bengalos in der Menschenmenge gez ndet.

In jeder Unterf hrung f rchtete ich eine Einkesselung durch die Polizei, aber nichts geschah. Die Polizisten folgten
uns zu Fuß und später in einer Kolonne von Polizeifahrzeugen in einem annehmbaren Höﬂichkeitsabstand. Alle
Demo-Teilnehmer konnten unbehelligt abreisen.

Die Kommentare zum Bericht im Kölner Stadtanzeiger sind bezeichnend.

h p://www.ksta.de/chorweiler/gegen-verfassungsschutz-friedliche-demo-gegen-ras
mus,
87 66, 8 766 .html
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. .
: 9 Uhr

SchwarzerPeter sagt:

Ja, und solche An fa-Leute sollen jetzt auch nach dem Willen der SPD mit Steuergeldern ﬁnanziert werden, weil
die ja gegen "Rechts" sind.
Dass die teilweise gewal ä ge Krawallbr der beheimaten, ist der Frau Högl von der SPD-Bundestagsfrak on wohl
sch...egal! Hauptsache gegen "Rechts", egal wie.

: 6 Uhr

Pappnas sagt:

Ro¾ront-Fahnen der "An fa", die selbst nie zimperlich sind,
das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und der Verfasser schreibt etwas von "friedlicher" Demonstra on. Haarsträubend wie hier Meinung "gemacht" wird. Dass sich ein Kabare st daf r hingibt, eine Demonstra on zu
unterst tzen, die man angesichts der Demonstra onsteilnehmer fast schon selbst als verfassungsfeindlich bezeichnen könnte, ist nur noch erbärmlich. Adenauerkontrahent Kurt Schumacher bezeichnete die Gruppierungen
ähnlicher Geisteshaltung wie die der An fa einmal als rotlackierte Faschisten. - Zu recht!

__________________
Vielen Dank moh!
.
Weitere Infos zum Thema Heidenau:
8. August

Heidenau: Hooligans als Staatsreserve

Heidenau, eine Inszenierung? Piraten-Wahnsinn in Berlin

Wer ﬁnanziert die An fakids? Wer bringt linke Gewal äter auf Steuerzahlers Kosten zum Einsatz?

.9.

Untot in Stregda (

Veröﬀentlicht am

.

. September

- 9-

: 6)

von parlograph

Das muss man ihnen lassen: hartnäckig sind sie. Zum dri en Mal schon hat der Th ringer NSUUntersuchungsausschuss versucht, das Geschehen am . November
in Eisenach-Stregda aufzuklären.
Wieder sammelten die Parlamentarier Details, Bilder und Aussagen, um endlich zu verstehen, wie sich die
vorgeblichen Rechtsterroristen Böhnhardt und Mundlos unter Aufsicht und begleitet von Polizei, Feuerwehr und
Presse „selbst en arnten“ und was danach passierte.
Das Ergebnis der Ausschusssitzung vom 7. August ist mager. Gravierende Widerspr che können die Ausschussmitglieder weiter nicht auﬂösen. Den Befragten gegen ber verzichten sie auf einfachste Aussagenlogik. Es
scheint, als kapitulierten Dorothea Marx und ihre Detek ve vor einer aufgehäu en Masse an Einzelheiten, als
haben sie den Blick f rs Wesentliche verloren und das Extrahieren von Zusammenhängen aufgegeben.
Wich ge Spuren, wie die Zeugenaussagen zum „dri en Mann“ werden nicht weiterverfolgt, logische Br che,
wie das Vorda eren beim Beschaﬀen der Vermisstenakte Mundlos durch Polizeichef Menzel, ignoriert, Merkw rdigkeiten, wie das Fehlen von Böhnhardts Fingerabdr cken im und am Wohnmobil gar nicht erst thema siert.
Bisher jedenfalls.
weiterlesen: h ps://parlograph.wordpress.com/

/ 9/

/untot-in-stregda/

Zur Zeugenbefragung geladen waren nach Erfurt eine Fotojournalis n, der damalige Amtsleiter der Eisenacher Berufsfeuerwehr, ein Wehrf hrer der Freiwilligen Feuerwehr, die Rechtsmedizinerin Prof. Else-Gi a Mall
und Mitarbeiter der Abschleppﬁrma, die den mutmaßlichen „mobilen Tatort“ wegscha e.
Kein Au rag, keine Erinnerung

Große Hoﬀnung ha e die Au lärergemeinde in die Befragung der Leiterin der Jenaer Rechtsmedizin, Prof. Mall,
gesetzt. Sie wurde zugleich auch die schwerste En äuschung. Das einzige, was Frau Mall zuverlässig erinnern
konnte, waren Name, Alter und Familienstand.
Der Rest war Amnesie. An den Fundort der Leichen in Stregda geriet sie mehr zufällig, zur Lage, Verletzungen und Todesumständen der Leichenfunde im Wohnmobil wusste sie wenig bis nichts zu sagen. Einen
Untersuchungsau rag gab es nicht, schri liche Aufzeichnungen fer gte ihr Ärzteteam nicht an, nach einer halben
Stunde Wartens am Wohnmobil zog Prof. Mall mit ihren Kollegen unverrichteter Dinge ab.
Den nahezu vollständigen Gedächtnisverlust Malls dokumen ert der Sitzungsbeobachter und Blogger
Querläufer. ) Ungewöhnlich ist der Blackout allemal: Die schweren Kopfverletzungen durch großkalibrige Nahsch sse sollten auch bei einer rou nierten Rechtsmedizinerin bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Umso
mehr, als die späteren Entwicklungen und Berichte zum „NSU“ einen prägenden Zusammenhang herstellten. Um
Prof. Malls Erinnerungen zu reak vieren, wäre ein Abgleich der Fotoaufnahmen des Feuerwehreinsatzleiters oder
des Kriminalbeamten Lotz mit späteren Aufnahmen aus der Halle hilfreich gewesen. Hier aber gibt es das nächste
Problem: Die Einziehung der Speicherkarte durch Polizeidirektor Menzel wurde vom Ausschuss zwar kri siert,
die viel wich geren Fotodokumente selbst scheinen indes noch immer nicht vorzuliegen. Wer ansonsten noch
welche Fotoaufnahmen in Stregda und anschließend in der Fahrzeughalle machte, bleibt bisher ebenso ungeklärt
und ungeordnet. Die Passivität Prof. Malls und Dr. Heiderstädts in Stregda wurde damit begr ndet, dass
zunächst die Spurensicherung den mutmaßlich Tatort untersuchen sollte. Das mag zwar einleuchten. Zugleich
aber äußerte die Rechtsmedizinerin Verständnis, dass man sie direkt hinzuzog. Im Falle eines Tötungsdeliktes
könnten zeitnahe Temperaturmessungen an den Leichen den Todeszeitpunkt bes mmen. Genau das jedoch
unterblieb. Auch formal wurde der Tod der unbekannten Personen nach derzei ger Informa onslage weder
von einem Notarzt, noch von den eintreﬀenden Rechtsmedizinern festgestellt. Grundsätzliche Zweifel an der
dargestellten Situa on im Wohnmobil sind durch Prof. Mall jedenfalls nicht glaubw rdig ausgeräumt worden.
Was Frau Mall in Stregda noch nicht wissen konnte, hat der Untersuchungsausschuss in seinem Abschlussbericht
zum . NSU-Untersuchungsausschuss veröﬀentlicht. Ausweislich der Sek onsprotokolle werden f r beide
Leichen keine Rußpar kel in der Lunge nachgewiesen. )
III. Todesursache Kopfdurchschussverletzung Zur Sek on gelangte die Leiche eines zunächst unbekannten, zwischenzeitlich als Uwe Böhnhardt iden ﬁzierten Mannes. Die oberﬂächlichen großﬂächigen
Hautverbrennungen an Rumpf und Gliedmaßen sind mit der Auﬃndesitua on in einem ausgebrannten Wohnmobil vereinbar. Hinweise auf eine Rußeinatmung oder ein Rußverschlucken wurden nicht
festgestellt. […] III. Todesursache Kopfdurchschuss (Mundschuss) Zur Sek on gelangte die Leiche des
8-jährigen Mannes Uwe Mundlos. Die nachgewiesenen oberﬂächlichen und großﬂächigen Hautverbrennungen an der linken Hand und an den Beinen sind mit der Auﬃndesitua on in einem ausgebrannten Wohnmobil vereinbar. Hinweise auf eine Rußeinatmung oder ein Rußverschlucken wurden
nicht festgestellt.
Es ist also zur Stunde weder geklärt, in welchem Zustand sich welche Personen im Wohnmobil befanden, als die
Ärzte Prof. Mall und möglicherweise Dr. Heiderstädt einen Blick ins Wohnmobil warfen. Noch wissen wir, warum
zwar Sanitäter vor Ort waren, aber ein Notarzt bei einem Brand mit Gefährdung von Menschenleben fehlte und
auch nicht hinzugezogen wurde, als sich der Verdacht von involvierten Fahrzeuginsassen bestä gte. Gesichert ist,
dass ein Herr Hennig um . 6 Uhr „beim Pa enten“ eintraf und um . Uhr „keine medizinischen Maßnahmen“
mehr erfolgten. Dem gegen ber allerdings steht eine Meldung der Polizei von . Uhr: )
Die Abg. König (DIE LINKE) macht einen Vorhalt aus Band 9 der Akte, Polizeidirek on Gotha vom
. .
. In einer Meldung von . Uhr heißt es: eine Leiche im Wohnwagen, eine zweite
möglicherweise auch. Die Abg. König (DIE LINKE) meint, dass da eventuell noch gar nicht klar war, ob
die . Person tot ist, sondern vielleicht noch lebt.
Ob Sanitäter direkt im Wohnmobil lebensre ende Maßnahmen durchf hrten, werden wir voraussichtlich in der
nächsten Ausschusssitzung erfahren. Ein Blick ins Fahrzeug allein d r e auch bei der im Gang liegenden Person,

die mit Brandschu des herabgefallenen Fahrzeugdaches bedeckt war, nicht gen gt haben, um eine medizinische
Erstversorgung zu verweigern. Bergungsversuche der zunächst mutmaßlich Verletzten durch Einsatzkrä e der
Feuerwehr gab es im krassen Widerspruch zu den Prioritäten der Lageerkundung bei Brandeinsätzen oﬀensichtlich
nicht.
Eingezogen, Punkt – aus – Ende
Sieben Mal äußerten Zeugen in der Ausschusssitzung Ende August ber die Besonderheiten des Einsatzes und der
folgenden Entwicklungen, so etwas noch nie erlebt zu haben. Wenn wir den Leichentransport eines nicht vollständig abgek hlten „mobilen Tatortes“ als Merkw rdigkeit bergehen, mit dem ungesichert eine Handgranate
befördert worden sein soll, oder den angeblichen Besuch des sächsischen Innenministers in der Fahrzeughalle der
Abschleppﬁrma Tautz und vieles andere, dann bleibt noch immer dringend klärungsbed r ig die Aussage des ehemaligen Amtsleiters f r Brand- und Katastrophenschutz in Eisenach, Burkhard Steﬀan zur Gefährdungssitua on
f r die Einsatzkrä e der Feuerwehr.

Brandoberamtsrat Burkhard Steﬀan und sein Nachfolger Brandoberinspektor Jens Claus Hier läu alles auf das sogenannte Au lärungsgespräch hinaus, an dem im Nachgang des . Novembers mindestens der Amtsleiter Steﬀan,
Feuerwehreinsatzleiter Nenns el und der Eisenacher Polizeichef Gubert teilnahmen. Pensionär Steﬀan glaubte
im Ausschuss damit durchzukommen, dass er die Polizei als Instanz darstellt, die zu hinterfragen sich verbietet.
Ein braver Beamter, der den Anweisungen der Polizei Folge leistet, denn „so sei er großgeworden“. Das mag
bei der eingezogenen Speicherkarte noch klappen, bei Verantwortung f r die Gefährdungssitua on in Stregda
aber verfängt es nicht mehr. Machen wir einen kurzen Satz zur ck in die NSU-Ausschusssitzung vom . März
. Dort ha en die beiden Polizisten Seeland und Mayer mehrfach und nachhal g betont, dass im Wohnmobil geschossen worden war. Der Gothaer Polizeidirektor Menzel gab in dieser Ausschusssitzung an, dass das SEK
angefordert wurde und Einsätze mit Waﬀenbezug von Beamten des höheren Dienstes geleitet werden. Der Zeuge
Frank Mayer, einer der beiden Polizisten, die zuerst am Wohnmobil eintrafen: )
Der Zeuge erklärt, dass er gar nicht viel beitragen könne. Er habe im Zuge der Fahndung das Wohnmobil festgestellt und durchgefunkt. Dann habe man sich dem Fahrzeug genähert, es seien Sch sse
gefallen. Dann kamen Rauch bzw. Flammen raus und es kamen noch zwei weitere Sch sse. Danach
habe man auf weitere Krä e gewartet. Die Vors. Abg. Marx Sch sse gibt an, dass die Sch sse
in der Akte zu Knallgeräuschen mu eren. Sie bemerkt, dass der Zeuge einen Aktenvermerk am
. . verfasst: „Hinter das Wohnmobil konnte nicht eingesehen werden […] . Uhr nahmen wir
Geräusche aus dem Inneren wahr […] näherten uns, dann Schuss, kurz darauf ein zweiter […] nach
dem Funkspruch ein dri er Schuss […] durch Herrn Seeland wurde bemerkt dass Teile der Dachverkleidung wegﬂogen“. Ein Polizist soll sich darau in hinter einem anderen Fahrzeug versteckt haben, ein
anderer habe hinter einem M lleimer Schutz gesucht. […] Frau Marx erklärt, dass Herr Menzel dann
von zwei Knallgeräuschen schrieb. Nein, mit Sicherheit drei, gibt der Zeuge an. „Es m ssen ja Sch sse
6

gewesen sein, im Nachhinein wissen wir es ja“, so der Zeuge, er ja als Polizist selber ö er schiesst, er
habe sowohl mit einer MP als auch mit einem G schon geschossen. Man erkenne das ja akus sch,
was ein Schuss ist. Der Zeuge wiederholt mehrfach „es waren deﬁni v Sch sse“ […]
Das beteuerte in gleicher Weise sein Kollege Seeland. Riefen die beiden die Feuerwehr? Nein:
Dann habe es geknallt, “Erscht einmal”, dann suchte man Deckung. Es folgten die beiden anderen
Sch sse, Rauch und Feuer. Untermann: „Und dann rufen sie geistesgegenwär g die Feuerwehr ‘,
Mayer: „Nein¡‘, er habe das der Leitstelle durchgegeben. Untermann fragt dann weiter, warum er
denn nicht die Kameraden der Feuerwehr gewarnt hä e: “Da stehen - Polizisten rum und sagen
nichts, dass da drin geschossen wurde!”, da m sse man doch warten, bis da drin keine Gefahr mehr
besteht empört sich der Abgeordnete. Der Zeuge meint, dass das alles ber die Leitstelle lief. Es [Was
– d.A.] die an Infos weitergaben entzieht sich seiner Kenntnis.
War es also die Leitstelle der Polizei, die an die Re ungsleitstelle einen einfachen Fahrzeugbrand weitergab, obwohl sie Kenntnis von gefährdeten Personen und Sch ssen ha e? Auch das ist noch immer unklar. Wie mu erten
die eindeu gen Sch sse zu Knallgeräuschen? Polizeisprecher Ehrenreich, der ebenfalls nach Stregda geeilt war,
gab zu Protokoll:
Nach dem das Wohnmobil lichterloh brannte ging er davon aus, dass von dem Wohnmobil keine
Gefahr mehr ausging. Reihenfolge: Schuss. Schuss. Rauchentwicklung. Es schlagen Flammen aus
dem Dach. Alles im Zeitraum zwischen – Minuten. Man habe aber direkt nach der Schuss-Info
Krä e rausgeschickt, so der Zeuge. Später habe er die Sch sse in Knallgeräusche formuliert, weil ja
die Geräusche auch durch den Brand ausgelöst worden sein könnten. Bei der Begehung des Wohnmobils durch seine Kollegen wurden die Schussverletzungen an den Leichen bekannt, dadurch dann die
Schlussfolgerung auf Sch sse. Das habe er jedoch dann nicht nochmal an die Presse gesteuert. […]
Frau Marx macht auf die wörtliche Verwendung von „Knallgeräuschen“ sta Sch ssen in den weiteren
Ermi lungen aufmerksam und auch dass ein . Schuss gehört worden sein soll. „In meiner eigenen
Wahrnehmung haben f r mich niemals drei Sch sse eine Rolle gespielt“, er selbst habe erst später
davon erfahren, dass auch ein dri er Schuss im Raum gestanden haben soll.
Die Kri k der Feuerwehr, man habe sie ungesch tzt einer erheblichen Gefährdungssitua on ausgesetzt, wird nach
Angabe des Amtsleiters Steﬀan im späteren Auswertungsgespräch dagegen ausgeräumt. Durch den Leiter der
Polizeiinspek on Eisenach, Polizeirat Thomas Gubert. Gubert behauptet im krassen Widerspruch zu den Aussagen
der beiden Polizisten Mayer und Seeland apodik sch, es habe keine Gefahr f r die Feuerwehr bestanden. Und
zwar zu einem Zeitpunkt, als Sch sse Teil der Suizidtheorie der Ermi ler waren. )
Der Zeuge Steﬀan berichtet von dem Auswertungsgespräch, „um das aufzuhellen und das endlich mal
aus der Welt zu schaﬀen …“, um die Frage zu klären ob der Feuerwehreinsatz konform lief oder ob
es Probleme gab – denn es sei das Schlechteste, wenn „nicht genannte Dinge dann herumwabern“.
„Am Tisch gab es keine Probleme mehr.“ Der Eisenacher Polizeichef, Herr Gubert, hä e die Bedenken
ausräumen können. Die Abg. König (DIE LINKE) möchte wissen, wie Herr Gubert denn begr ndet
habe, dass keine Gefahrenlage vor Ort bestanden habe. Steﬀan: Er habe Gubert direkt gefragt: „Bestand eine Gefahr ‘, weil beim Amtsleiter Steﬀan im Haus eine „Unruhe bestanden“ hä e. Herr Gubert hä e entgegnet, im Falle einer bestehenden Gefahr, ließe die Polizei „doch niemals das Feuerwehrauto durchfahren“. Eine Gefährdung hä e nicht vorgelegen.
Thomas Gubert gehört dringend vor den Untersuchungsausschuss der Th ringer Parlamentarier, um eine
Begr ndung f r seine Gefahreneinschätzung zu erläutern. Ein „Alles gut“ reicht nicht mehr aus. Es wird also
mindestens eine f n e Ausschussitzung notwendig werden, um endlich zum realen Kern des . Novembers
vorzudringen. Zunächst aber warten wir auf die Aussagen der Sanitäter und Kriminaltechniker am kommenden
Donnerstag.
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)
Quellen/Nachweise:
h ps://querlaeufer.wordpress.com/
/ 9/ /zeugin-gerichtsmedizinerin) Bericht
frau- prof-dr-mall-im-pua-6 -erfurt- 7-8- -teil/
des Untersuchungsausschusses
/
„Rechtsterrorismus und Behördenhandeln“, Band II, S.
8f ) h p://haskala.de/
/ 8/ 9/ua-6 protokoll- 7-8- -thueringer-nsu-unter
suchungsausschuss-abschleppen-wohnmobil-feuerwehr) h ps://haskala.de/
rechtsmedizin/
/ / / cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss- - /
)
#vierter h p://haskala.de/
/ 8/ 9/ua-6 -protokoll- 7-8- -thueringer-nsu-unter suchungsausschussabschleppen-wohnmobil-feuerwehr-rechtsmedizin/ Die Rechtschreibung in den Zitaten wurde an einigen Stellen
zur ckhaltend korrigiert.

Eric der Wikinger (
- 9: 6: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 7)

Die beste Polizistenaussage ever, aus dem Sachsen-NSU-Ausschuss: absolut genial daneben! | NSU LEAKS (
9: : )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /untot-in-stregda/ […]

.9. 6 Der Name des LKA Stu gart - Brandexperten vom .
bekannt? (
- 97: )

.

- 9- 7

im Womo ist immer noch un-

Dr. Tilman Halder heisst der LKA Stu gart-Beamte, der sich am . .
das Wohnmobil betrachtete, und
dessen DNA und Fingerabdruecke niemals mit den unbekannten DNA (Bankraubwaﬀen etc) abgeglichen wurde.

Es steht im . Ordner zum Womo auf Seite
hen:

8

ﬀ., ist also unuebersehbar. Und wird doch staendig ueberse-

Er ist sozusagen eine s lle Staatsreserve. Wenn da was anbrennt, kann man jederzeit Dr. Halder vor das Loch
schieben.

9

h p://www.tlz.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Sollte-das-Wohnmobil-in-Eise nach-explodieren-76
Die Medien stellen sich genauso doof, wie es das Erfurter Innenministerium vor
bekommt ein Gefuehl dafuer, dass das kein Zufall ist, sondern Staatsraeson NSU.

86

6

Wochen tat, und man

Nach Informa on unserer Zeitung stellte er unter anderem in seinem Untersuchungsbericht fest, dass
zwei der drei Knöpfe am Campingkocher des Fahrzeugs nicht auf aus gedreht waren.
Woher sie das wohl haben... die Akten sind doch geleakt... und Dr. rer nat Halders Gutachten ist seit ewigen
Zeiten im Blog.
Und das hier: woher nur?
Nach Recherchen unserer Zeitung sollen die NSU-Ermi lungsakten nur einen Untersuchungsbericht
zur Brandursache, aber kein Gutachten enthalten. Dieser Bericht stammt von einem DiplomChemiker des Landeskriminalamtes (LKA) in Baden-W r emberg . Der Beamte wurde auch nicht
von Th ringen, sondern von der Soko „Parkplatz“ in Stu gart beau ragt.
Das haben sie natuerlich aus den Akten, und geblogt haben wir das schon letztes Jahr:
. Warum sind die Mitarbeiter des LKA Stu gart ebenfalls nicht ber cksich gt, obwohl sie nachweislich im Wohnmobil waren, spätestens am . .
die Kollegen Manfred Nordgauer und ein
gewisser Tilman Halder, der das “Brandgutachten” erstellte , und vermutlich ein weiterer Kollege
namens Uwe Koch vom LKA Stu gart?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
geheime-ermi ler/

/

/

/oﬃzielle-ermi ler-halboﬃ

zielle-ermi ler-

.
Ganz sicher hat das Erfurter Innenministerium sehr viel zu verbergen:

Nach unserer Zeitung vorliegenden Schreiben konnte die Th ringer Polizei bis Ende Juli dieses Jahres
keine Aussage treﬀen, ob bei den Ermi lungen nach dem Brand im Wohnmobil und dem Auﬃnden
von zwei Toten auch nach der Brandursache gesucht worden war.
Weder die Landespolizeidirek on noch die damals zuständige Polizeidirek on Gotha und auch nicht
das LKA in Erfurt ha en auf eine entsprechende Anfrage des Untersuchungsausschusses eine weiterf hrende Antwort parat. Erst Ende Juli informierte die Landespolizeidirek on in einem weiteren
Schreiben den Ausschuss dar ber, dass es einen Hinweis auf einen Beamten aus Baden-W r emberg
gebe.
Read
more:
#ixzz lmlnhf

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/th-ringens-pua-zum-nsu?page=9

Laecherlich und peinlich, sie wissen ALLE ganz genau, was dort los war, und sie desinformieren die Oeﬀentlichkeit:
Medien, Ministerium, NSU-Ausschuss, die groesstmoegliche Koali on der Unwilligen.

Natuerlich nicht. Viel zu gefaehrlich fuer die Staatsmaﬁa, und daher gibt es auch keine MSM-Berichte dazu.
.

Das ist falsch. PD Menzel bat sie herein. Warum wird die Amnesiepa en n Prof. Dr. Mall so oﬀensiv geschuetzt?

Die Mall war dort. Sie hat sich ständig auf Erinnerungsl cken berufen und dass sie den NSU ja nur
aus den Medien kennt.
Der Lotz habe sie informell angerufen, ob sie nicht in Strega vorbeischauen wolle. Dann war sie am

WoMo und konnte sich nicht so recht erinnern, was sie gesehen hat.
In Unklarheit erinnerte sie sich, dass Menzel mit einem langen Haken im Schu gestochert und dabei
eine Waﬀe zutage gefördert habe.
Ansonsten gab sie an, dass sie prak sch nichts mehr wisse, auch nicht mehr, welche Personen vor
Ort waren.
Soll absolut m hsam und lachha gewesen sein
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ 8/das-tal-der-ahnungslosen-kein e-tatortgruppein-stregda-und-ein-saechsischer-minister-am-womofragen/

.
Man umgeht die wirklichen Fragen: Polizeimuni onsschmauch an Boehnhardts Hand, und 6 Muni onsteile
in seinem Kopf, die NICHT vom Selbstmord-Bundestagsluegen-Au ri stammen koennen:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
berichten/

/ 8/ 7/wird-die-luegenpresse-heute-w

ieder-nicht-aus-erfurt-

Da tut es weh, und das meidet man wie der Teufel das Weihwasser. Alles wie beim . Ausschuss in Erfurt

auch.
Die Unwich gkeiten werden -ziemlich professionell- in den Vordergrund geschoben.
dere von der An fa. In jedem Ausschuss ist Dasselbe zu beobachten:

Auch und insbeson-

Sie nennen sie “Ans er”, oder “Keupstrasse ist berall”, und sie sind stramm links: Die twi ernden
und bloggenden An fakids. Sie wissen schon Alles, brauchen keinerlei Beweise mehr, haben zu
keiner Zeit nach Beweisen verlangt, und besorgen so den Hiwi-Job, der zu vergeben war beim
BRD-Sicherheitsheitsapparat.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /wer-ﬁnanziert-die-an fakids -wer-bringt-linkegewal aeter-auf-steuerzahlers-kosten-zum-einsatz/

Heute neu:
Die SPD bezahlt die An fa fuer Einsätze?

An fa Geldausgabe? Wofuer denn das?

Haelt sich der Staat (bzw. seine Dienste) eine eigene Schlaegertruppe , die man als An fa kennt,
als Schwarzen Block, und sind die Schlaueren dieses perversen Menschenschlages dazu vorgesehen,
in Blogs, Foren und bei Twi er Desinforma onen zu verbreiten, die im Bereich Staatsterrorismus
immer iden sch sind mit den Ausﬂuessen der Sicherheitsbehoerden, und das nicht nur beim NSU
und beim Oktoberfesta entat?
Immer das Irrelevante in den Vordergrund ruecken, und das Wesentliche strikt ausblenden?
(Kopfschuss auf Bereicherer in der Keupstrasse im Sept
als aktuelles Beispiel)
Gute Frage, nicht wahr?
Haelt sich derselbe Staat auch den Widerpart, naemlich Rechte und Hooligans?

.
Sollte das Womo in die Lu

gesprengt werden, wie es "Beate Zschaepe" den Eltern der Uwes am Morgen

des .

.

telefonisch aus Chemnitz mi eilte, Wissen aus der BILD vom .

.

?

Woher wusste BILD am . .
von Explosion im Womo? Da war nichts explodiert!
Wie funk oniert ein Campingherd?

Gas strömt nur beim Z nden aus, also solange die Schalter gedr ckt werden bzw. bis die Wärme der Flamme das
Ven l geöﬀnet hält. Wird die Temperatur nicht erreicht, sollte auch das Ven l schließen!
Die Flammen werden gebrannt haben, bis das Löschwasser auch die Gasﬂammen gelöscht hat, entweder, um
auch auf der Herdseite ein Feuer zu en¾achen bzw. um dort Muni on explodieren zu lassen.
oder weil das bequemer als mit Feuerzeugﬂämmchen war, den "Papierstapel", der dann auf die Sitzbank
gelegt wurde, anzubrennen oder weil eine bes mmte Temperatur im Womo gehalten werden sollte, um die
Bes mmung des Todeszeitpunktes der Leichen zu erschweren...
Als Letztes käme ich auf die Idee, dass auf die Art eine Explosion hervorgerufen werden sollte. Höchstens, falls an
den Ven len manipuliert wurde (Das hä e der Brandursachenermi ler in seinem Bericht erwähnt ;-)!!! wobei in
dem Fall eine "Fernz ndung" f r den Feuerteufel sicherer gewesen wäre.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/th-ringens-pua-zum-nsu?page=9 #ixzz lmtu Gcn

.
Sehr rich g, und Berufsfeuerwehr Nenns el sagte aus, der Brandherd sei der Herd gewesen, waehrend Dr. Halder
aus Stu gart schrieb, es sei die hintere Sitzbank gewesen, und Benzin etc habe es nicht gegeben.
Wann will denn der NSU-Ausschuss anfangen, die wesentlichen Dinge aufzuklaeren?

LKA-Tatortgruppe mit Fotoapparat am Womo in Stregda.
Wo sind die Fotos? Alles andere ist Gedoens. Die Fotos muessen veroeﬀentlicht werden. Ramelow soll sie
rausruecken.

Der Name des LKA Stu gart – Brandexperten vom . .
im Womo ist immer noch unbekannt? - Der Blogpusher
(
- 99: : 7)
[…] Startseite Blogosphäre Der Name des LKA Stu gart – Brandexperten vom . .
im Womo ist immer noch
unbekannt? […]
ich (
- 9: 8: )
Ein Gl ck habe ich kein Geld f r den Scheiß ausgegeben: Vor allem Verteidiger Wolfgang Stahl hielt immer wieder
Grundsatzvorträge dar ber, was Gegenstand der Beweisaufnahme des Verfahrens sei und was nicht und beanstandete
einige Fragen von Nebenklage-Vertretern. Auch Richter Götzl z rnte zwischenzei g sp rbar genervt darauf los und lieferte
sich das ein oder andere Wortgefecht mit Vertretern der Nebenklage. h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/
9 tagebuch-gerichtsreporter.h tml
lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

Eric der Wikinger (
- 9: : 6)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
MURAT O. (
- 9- 6 : 9: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.

.9. 7 NSU: Explodiere auch du! - Haste ma ’n Euro? (

- 9-

:

)

von Die Anmerkung

Be ler der Th ringer Allgemeinen wollen euch eure Arbeitergroschen aus den Taschen ziehen. Der Euro und
plus noch einer sind in ein Th ringer Rostbrätl wesentlich besser inves ert.
Warnung vor den Be lern.

Sollte das Wohnmobil in Eisenach explodieren?
So fragt die Redak on der Th ringer Allgemeinen und will f r dir rich ge Beantwortung der Frage auch
noch einen Euro haben.
Könnt ihr vergessen, aber die Frage beantworten wir gerne. F r lau, so daß es alle lesen können, die sich
f r dieses explosive Thema interessieren.
Erstens gibt es daf r objek ve Befunde.
Zwei der drei Gashähne waren wohl in einer Stellung, die diesen Gedanken suggerieren. Allerdings sind
bei den Campingkochern spezielle Sicherungsmechanismen implemen ert, die das Ausströmen von Gas verhindern, wenn da nicht wirklich ein Kochtopf drauf steht, mit dem lecker Suppe aufgewärmt werden soll.
Desweiteren haben die akribisch arbeitenden Spurensicherer jedes Detail aufgeschrieben, fotograﬁert, archiviert
und forensisch bewertet. Insofern ist es ganz einfach. Fragen sie Dr. Tilman Halder vom LKA B/W, der die
Untersuchung durchf hrte. Der kann ihnen auch sagen, wieviel Restgas sich noch in der Flasche befand und ob
dies f r ein explosives Gas-Lu -Gemisch ausreichend gewesen wäre.
Es ist eine Frage, die technisch bereits beantwortet ist. Nö, sehr unwahrscheinlich. Im Prozeß gegen den
6

letzten Fahrzeuglenker ist das aber von Bedeutung. Da muß nicht nur eine Verdeckungsstra at sondern auch
Mordversuch angedacht werden, da er Anwohner in Stregda per Explosion hinmeucheln wollte. Ist exakt das
gleiche wie bei Zschäpe und der Fr hlingsstraße.
Die Frage der Th ringer Allgemeinen geht dem Klang nach also in die Richtung des Mo vs vom Z ndler.
Da ist die Antwort einfach. Fragen sie das BKA. Die haben die Humanspuren in der Fahrerkabine genommen und analysiert. Frage sie die nach dem Namen des Fahrzeuglenkers. Der kann dann in einer kleinen
Quizrunde mi eilen, was seine Inten on als Feuerwerker gewesen ist. Oder aber, wie sein Au rag gelautet
hat. Im zweiten Fall kommt es drauf an, ob der opera v tä ge Th ringer Staatssch tzer, der die Angelegenheit
betreut hat, vom am erenden Innenminister eine Aussagegenehmigung erhält. Wenn nicht, ist an dieser Stelle
das Ende der Veranstaltung erreicht.
Sollte er eine Rede aufsagen d rfen, dann ginge die ungefähr so.
Wissen sie, die Kölner haben uns nicht verraten, daß die drei in ihren Diensten standen. Die Sachsen verschwiegen uns ihre Federf hrung bei der Betreuung der drei. Die tauchten einfach wieder hier auf. Verhindern
ließ sich der Mord soundso nicht. Sicher, der Tod von V-Leuten ist bedauerlich. Manchmal wird man von den
Ereignissen berrollt. Es sind halt V-Leute. Die wissen, in was f r einer tr ben Br he sie sich bewegen. Sie m ssen
ja nicht berallhin tauchen. Auch wenn sie es von uns gesagt bekommen, bleibt es ihre freie Entscheidung. Hier
ist es eben schief gegangen. Wenn ich die letzten Jahre nicht verschlafen habe, ist auch niemand so rich g traurig
dar ber.
Schauen, sie. Die Konsequenzen wurden ja alsbald gezogen. Der Innenminister hat nach Kenntnisnahme
des Sachverhaltes veranlaßt, die Regeln f r die V-Mann-F hrung so zu ändern, daß solche Todesfälle sehr unwahrscheinlich werden. Die gegensei ge Informa on der Länder mit dem Bund war im Fall Böhnhardt, Mundlos
und Zschäpe einfach nicht gegeben.
Bez glich des konkreten Vorfalls habe ich kein Aussagegenehmigung erhalten.

NSU: Explodiere auch du! – Haste ma ‘n Euro? - Der Blogpusher (
- 9:
[…] Startseite Blogosphäre NSU: Explodiere auch du! – Haste ma ‘n Euro? […]

:

)

MURAT O. (
- 9- 6 : : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 9- 6 : 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
lothar harold schulte (
- 9- 6 : 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

gremium7 (
- 9- 6 : 6: )
Wie wäre es mit einer Liste von
Fragen die der TPUA (BWPUA etc) bes mmt NICHT stellen bzw au lären wird? .
Wer war der Fahrzeuglenker? . Wo sind die Fotos der Polizei vom Tatort? (wer ha e die Speicherkarte der Feuerwehr
in Bearbeitung) . Was ist mit den 6 Geschossteilen im Kopf von UB? . Warum log Ziercke/Range bei der Russlunge?
(Morduntersuchung) . Wem gehören die DNA Spuren am Auto? 6. Abgleich der Waﬀen + Geld DNA mit den Spätzle
LKAlern etc Die besten Fragen f r die Listen kann im Forum gesammelt werden Die Liste dannn an alle Teilnehmer der PUA
+ Pressevertreter verschicken. Ist das zu naiv?

7

Die Anmerkung (
- 9- 6 8: : )
Nein, zu naiv ist das nicht. Es ist zu einfach. Die Aussch sse mögen es kompliziert und unlösbar.

.9. 8 Das neueste Schmierenstueck aus dem Schauprozess: Degner war doch V-Mann
(

- 9- 6 9:

Hagel...

)

Die Geschichte wird nicht geblogt, weil sie wich g ist. Sie ist unwich g. Die Geschichte wird geblogt, weil sie so
wunderschoen inszeniert zu sein scheint.
Angefangen hat das Ganze mit einem Vermerk des TLfV im November

:

Dort ﬁndet sich ein Hinweis, der vom V-Mann Hagel

kam:

Rela v unstri g ist, dass "Riese" eben dieser Marcel Degner ist. Die brauchen kein Geld mehr, sagte Thomas
Starke, der Spitzel aus Sachsen, in Diensten seit ca. 987, also schon vor der Wende, denn die wuerden jetzt
jobben. (Jobben = Überfälle und Bankraube, so liest man das heutzutage... damals aber nicht, bis
nicht...)
.
Die Logik geht also wie folgt: RIESE (Marcel Degner) bietet Starke Geld an fuer das Jenaer Trio, jemand hoert das, und berichtet es als Spitzel dem TLfV.
8

Daraus folgert man, RIESE sei der Spitzel. Ist das nicht voellig falsch?
siehe Details dazu hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
marcel-degner-wer-denn-dann/

/

/

/falsche-v-mann-akte-aufgeﬂog

en-vm-

-war-nicht-

.
Chronologisch geht es jetzt so weiter, dass der . Thueringer NSU-Ausschuss den V-Mann Fuehrer der
Quelle
Hagel vorlud. Juergen Zweigert heisst der Beamte.

Katharina [Koenig] fragt nach ob er V-Mann Marcel Degner (Blood & Honour) gef hrt hä e, Zeuge
verweigert Ausk n e und verweist auf Aussagegenehmigung (die nur V-Mann Brandt abdeckt).
F r diesen V-Mann hat Herr Zweigert einen Stellvertreter gehabt: Herr Wießner. “Das war
eine wich ge Quelle” meint Zweigert zur B &H Quelle. “
wurde durch Herrn Stelzer festgestellt,
dass alle Tre erichte aus der VS-Akte en¾ernt wurden ” hält Mar na ihm vor, er kann sich dies
jedoch nicht erklären.

Das ist von zentraler Bedeutung! Alles weg... keine Akten mehr dazu vorhanden, Zweigert sagte nicht, wer die
Quelle war.
.
Es folgte das Abstreiten vor Gericht:

Der Showdown war gut vorbereitet, die Ladungsstrategie perfekt, aber der “V-Mann” spielte nicht
mit.

Vor ca.

Monat:

9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
knei -vor-der-blamage/

/

/

/degner-noch-nicht-zur-falscha ussage-bereit-manfred-gotzl-

.

We e verloren: Degner bleibt standha

Am . .
ha en wir gebloggt, dass Marcel Degner bis heute umfallen w rde, bearbeitet w rde,
damit er doch noch die Quelle
des Th ringer LfV werde.
Da haben wir uns getäuscht: Degner blieb bei seiner Aussage, er sei nie Spitzel gewesen.
Sorry Herr Degner. mea culpa.

.
Uns geht es um Analogien, und um Widersprueche. Die Analogie heisst TARIF, zu dem aus dem Nichts Treﬀberichte wieder au auchten, wie beim V-Mann Hagel
auch, und die sich daraus ergebenden Widersprueche.

Nur zur Erinnerung: “Tarif” war nicht Michael See, sondern wahrscheinlich Holger Gerlach. Wer
Akten schreddert, der fälscht sie auch.
Samt Tre

erichten?

Vor Gericht sagte der Zeuge, er habe gelesen, alle Tre erichte mit der V-Mann-Quelle
seien vernichtet worden. Richter Götzl erwiderte darauf, dem Gericht w rden
Kopien vorliegen.
h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/NSU-Zeuge-bestreitet-VMann -Tae gkeit-ar kel9 8
.php

Zusammengefasst:
– der V.Mann F hrer von Quelle

war Zweigert. Der sagte das bereits

aus.

– Wiessner war es nicht, wird aber als Solcher vom OLG-Stadel vorgeladen.
Prozessbetrug.

Betrug ist das.

– Zweigert dur e zur B &H-Quelle nichts sagen, bestä gte nicht dass es Degner war.
– sämtliche Tre
sein.

erichte sind seit

verschwunden. Jeder kann seitdem diese Quelle

Schlussfolgerung?
Hier wird jemand versteckt, der nicht als Spitzel bekannt werden darf und aus Th ringen kommt.
Direktes Umfeld der Uwes , und ganz ganz lange “im Untergrund” Kontakt gepﬂegt zum “Trio”. Aus
Os h ringen, um genauer zu sein.
.
Gestern war Zweigert erneut vorgeladen, um zu bestae gen, dass Degner, der nur knapp ,7 m grosse
Riese, sein V-Mann war. Er tat es.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Ex-Verfassungs schuetzer-bestae gt-V-MannTae gkeit-von-Marcel-D- 67 6 67 #.VﬀrDwHVx7s.twi er
Das ist also der Stand. Ein Mann scheint ueberfuehrt zu sein, ein Spitzel gewesen zu sein, und vor Gericht
gelogen zu haben, indem er das abstri . Mehrfach. Der kleine Riese aus Gera, Marcel Degner.
So aehnlich ist das bei Achim Schmidt, KKK Laendle, IM Radler... auch der streitet ab, ein V-Mann gewesen zu sein. Und das staendig. Auch gegenueber uns.
Und nun? Alles geklaert?
Mitnichten. Man tut nur als ob...
Wir glauben, dass dieser V-Mann Hagel

nicht Degner war, sondern ein anderer fuehrender Neonazi

und Hammerskin sein koennte, der aus Os hueringen stammt und auch ein kleiner Riese ist, und der im
OLG-Stadl zu Muenchen sehr auﬀallend geschont wurde. Uns faellt auf, dass solch ein Verdacht nie von der
Staatsan fa thema siert wurde, obwohl er sich aufdraengt. Man kommt gar nicht daran vorbei, aber die
Staatsan fa scha das spielend.
Die Bekloppten von Stoerungsmelder und NSU-watch haben ganz andere Sorgen, sie bekommen es noch
nicht einmal auf die Reihe, die Namen der vorgeladenen Zeugen von ihrer eigenen Site rich g abzuschreiben:
Wer war vorgeladen? Tweets von Gestern)

Rich g!

h p://www.nsu-watch.info/prozess/vorschau-prozess/
Schon wieder rich g!

h p://www.nsu-watch.info/
Falsch! Zweigert, ihr Nulpen.

/

/wie-nah-war-v-mann-

-hagel-dem-nsu-trio/

h p://blog.zeit.de/stoerungsmelder/
#more- 9 8

/

/

/wie-nah-war-v-mann-

-hagel-

dem-nsu-trio

_ 9 8

Wieder falsch! Hilde, Hilde, doof wie Brot... typisch An fa. Zweigert, ihr Nulpen.
Wie lautet die Frage?
Wer war der V-Mann

Hagel, und warum ist der bis heute nicht aufgeﬂogen?

Wie lautet die Zusatzfrage?
Warum hil die An fa dem Tiefen Staat?
.
Nur das ist der Grund, warum diese unwich ge Geschichte irgendwie doch wich g ist. die jobbten halt, so
what?
Was ist der Stand?

h p://www.tagesspiegel.de/poli k/
gelogen/
6 8.html

7-verhandlungstag-im-nsu-prozess-auch-ex-v

erfassungsschuetzer-hat-

Der hat auch Gestern gelogen. DAS ist der Stand... alles oﬀen, nach wie vor.

Manuel Fleischhauer (
- 9- 6 : : )
Ich bin ja auch kein Freund der An fa, aber es ist außerodentlich peinlich mit welch primi ven Mi eln hier ö er versucht
wird, die Leute der anderen Feldpostnummer zu diskredi eren. Eigentlich sollte es mal um NSU-Au lärung gehen, davon
ist man längst abger ckt und diese Quatsch-Geschichten f hren dazu, dass immer weniger Leute den Blog ernstnehmen.
Eurer Skandal in diesem Text, das Namen von Zeugen vertauscht wurden ist gar keiner. Sowohl Norbert Wießner als auch
J rgen Zweigert waren beide V-Mannf hrer von Marcel Degner. Der Bekloppte scheint hier also jemand anderes zu sein.
admin (
- 9- 6 : : )
Ne er Versuch, getroﬀene Hunde bellen immer. troll dich.
ich (
- 9- 6 : : 9)
Wer ist denn die Muschi Fleischhauer? NSU-watch ha e TT gelöscht und ich bin auch davon ausgegangen, dass
der wieder nicht au aucht. Fragt sich, ob Rammelsterror diesmal annähernd die Wahrheit geschrieben hat:
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/zeuge-im-nsu-prozess-wie-die-sa-der-neuzeit- . 6 99 Mi woch, 6. September
, 9. Uhr 9: Uhr: Yvonne D. (zum Zeugen Tom Tu., der Kameradscha Jena und Böhnhardt, Mundlos,
Zschäpe, Holger Gerlach und Ralf Wohlleben) 9. Uhr: Tom Tu. (Zeuge zur Kameradscha Jena und dem neonazis schen Umfeld – inzwischen drei Mal nicht erschienen) Hier ist was Interessantes dabei? 9. Tag: . September
9: Uhr KKin Pf. BKA (Auswertung Zugverbindung nach Haste/Niedersachsen) 9. Tag: . September
:
Uhr POM Li. Polizeiinspek on Saale (Vermerke betr. Uwe M. und Uwe B.) 9. Tag: . September
: Uhr
KHK Ko. BKA (Vermerke betr. Ermi lungen zu Asservat, S chwort Parkschein)
. Tag: . September
9: Uhr
SV Dr. Carsten P. (Gutachten vom . 8.
Az. KT
–
/ 66 / )
. Tag: . September
9: Uhr
Reinhard G.
. Tag: 9. September
9: Uhr Dr. Oliver P. (Gutachtensersta ung betr. Frau Meral K.; Anschlag
Keupstr.)
. Tag: 9. September
9: Uhr Dr. R diger M. (Gutachtensersta ung betr. Frau Meral K.; Anschlag
Keupstr.)
. Tag: 9. September
9: Uhr Özer A. (Anschlag Keupstr.; Erkenntnisse zu Meral K.)
. Tag: 9.
September
: Uhr Dr. med. Arnt K. (Behandlung von Meral K. am 9. 6.
)
. Tag: . September
9: Uhr KKin Bri a K. (Vermerkt vom . ., Befragung Taxifahrer Patrick H.
. Tag: . September
9: Uhr
KK Kä. (Durchf hrung Wahllichtbildvorlage am . .
(betr. Patrick H.)
. Tag: . September
: Uhr KK
Le. (Vermerk v. 7. 7.
betr. Iden ﬁzierung Wohnung Alchemnitzer Str.
, Vermerk v. 8. 9.
. Tag: .
Oktober
9: Uhr SV Dr. Carsten Pr. (Gutachten v. . 8.
; Az. KT –
/ 66 / )

admin (
- 9- 6 : 6: )
.9. ist interessant. Parkschein Klinikbesuh andre Eminger in Leipzig BZ besucht Holger Gerlach via Haste...
Taxifahrer ist auch nicht schlecht. wer wollte mit Sohn zum erarzt? wer wollte mit Akten zum Anwalt?

.9.

ich (
- 9- 7 : : 6)
Danke. Mal sehen, wie die Flut bis dahin in M nchen aussieht.

.9. 9 Wie eine Kasperles-Ausschuss zum Heldenverein umgepolt wird (

- 9- 6 7:

)

Wie das geht? Mit Medien und mit An fakids. Nichts leichter als das!
Sachstand: Ein Polizist wendet sich mit vertraulichen Infos an den NSU-Ausschussvorsitzenden, und der Herr
Drexler leitet diese Mail an das Innenministerium weiter.

Weil das so in den Statuten festgelegt sei. Das nennt man Verrat. Es folgt ein Disziplinarverfahren gegen den
Polizisten, denn diese Unfreien (Beamte nennt man die, denen die Grundrechte verweigert werden) brauchen
eine Aussagegenehmigung vom Dienstherren. Die lag aber nicht vor, der Polizist glaubte sich geschuetzt, weil er
heimlich agierte.
Schwerer Fehler.

Seine E-Mail war außer den Abgeordneten auch den Ministerialen des Innenressorts
zugeleitet worden. Das sehen die Statuten des Gremiums so vor.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
leaken/

/ 9/

/wenden-sie-sich-nie-nie-nie-an-einen-n

su-ausschuss-um-wissen-zu-

.
Es wurden dann recht schnell Berichte nachgeschoben, dass Drexler seit Juli keine Mails an das Innenministerium weiterleiten wuerde. Das kann man glauben, oder nicht...

Die Statuten werden wohl kaum geaendert worden sein, seit Juli, und die Ministerialbeamten sitzen
immer mit im Raum. In jedem Untersuchungsausschuss, immer, ausnahmslos, als Aufpasser und
Herr ueber die Aussageverbote Aussagegenehmigungen. Die Ministerial-Exeku ve als Staatsschutz
und Bewahrer dreckiger Geheimnisse. Die Abgeordneten sind nicht die Herren des Verfahrens, sondern die Exeku ve ist der Boss im Parlament, dominiert auch dessen Ausschuesse, die Abgeordneten
sind Schafe, S mmvieh ihrer Parteien…
Die allgemeine Verbloedung kann man an den Tweets zu diesen Berichten der STN sehr gut ablesen.
Die Leute raﬀen gar nicht um was es eigentlich geht… nicht ansatzweise abstrak onsfaehig…
6

.
Jetzt ist der NSU-Ausschuss zum Widerstandsverein gegen die Landesregierung mu ert, Erinnerungen an
Opera on Walkuere 9 werden wach...

Man fasst sich nur noch an den Kopf...

7

Wir fragen erneut: Hat der Landtag Baden-Wuer emberg die Statuten geaendert oder nicht?
Warum jetzt "bis auf Weiteres" und nicht mehr "seit Juli" ?
.
Was hat der Polizist denn fuer Hinweise gegeben? Warum steht das nicht im Vordergrund der Berichtersta ung?
.

Und ab sofort gibt es im Laendle einen NSU-Ausschuss, der heldenha gegen die Landesregierung kaemp .
Selten so gelacht...
So einfach war das. FDP Goll, das erklaerte Feindbild bislang, ist jetzt ein Guter, und die SPD und die Gr nen, zwar die Regierungparteien, die gemeinsam mit der Union vertuschen, alles Schnee von Gestern, der
Heldenausschuss wird den Sieg davontragen... und den Fall au laren?
Oder auch nicht...
Stu gart (dpa/lsw) Gr ne, SPD und CDU wollen die Ermi lungen der Staatsanwaltscha Stu gart
im Parlament wegen des Verdachtes auf Geheimnisverrat aus dem NSU-Untersuchungsausschuss
ermöglichen. Die FDP ist noch unschl ssig. Dies teilten die Frak onen am Donnerstag mit.

8

www.s mme.de/suedwesten/nachrichten/pl/Landtag-Extremismus-NSU-Gruene-SPD-un
wollen-Geheimnisverrat-Ermi lungen;art 9 7 , 6 6

d-CDU-

Die Staatsanwaltscha hat Landtagspräsident Wilfried Klenk (CDU) im August um die Ermäch gung gebeten, im Parlament ermi eln zu können.

.
Das Ganze sieht inszeniert aus. Viel Gedoens, aber nichts hat das mit der Au laerung des Polizistenmordes zu
tun. Gar nichts... der KKK hat die Polizis n nicht erschossen, der KKK ist ein Pappdrache. Der Polizist hat welche
Hinweise zum Polizistenmord gegeben? Spielt keine Rolle!
Das Land der Pappdrachen... peinliche Veranstaltung.

• wo sind Florian Heiligs Handys, sein Table PC, seine Freundin Nr. ?
• wo sind die Auswertungen von Laptop, externer Festpla e?
• was ist mit Oberau laerer Funke?
• was hat die Staatsanwaltscha -die doch beau ragt wurde- beschlagnahmt?
• wann sollen die

Hauptaktenwidersprueche der Soko Parkplatz aufgearbeitet werden?

• wann will man damit mal zumindest anfangen?

Welch ein lausiger Ausschuss, weder die CDU/FDP-Koali onsparteien (alt) noch die Gruen/SPD-Koali onsparteien
(im amt) werden auch nur einen Pieps zum Polizistenmord au laeren.

Wenden Sie sich NIE NIE NIE an einen NSU-Ausschuss, um Wissen zu leaken!
.

Vollkommen rich g. Das Wissen muß schon strukturiert aufgearbeitet und löﬀelfer g angerichtet
sein, damit die werten herren und Damen Proﬁlierungspoli ker das schlucken wie s ßen Brei. Selber
denken und vertrauensvoll arbeiten? Nö.

9

.
Diese ganzen Aussch sse sind nichts weiter als Selbstbestä gungsrituale einer inneren Erlöserkirche,
denn außer die Erschaﬀung des gö lchen NSU und dessen permanenter Wiederauferstehung in
allerlei Erscheinungsformen, haben sie biseher nichts auf die Reihe bekommen.
.
Und ehrlicherweise sei dann gleich gesagt, daß der Polizist womöglich zurecht eins auf die Dienstm tze bekommt, da er eine falsche Fährte zu BMZ gelegt hat, die im Ergebnis zu nichts f hren wird.
Ausnahemsweise ist der Dienstherr im Wissen darum, daß die Spur zum NSU außer heißer Lu nichts
bringt, womöglich rechtzei g eingeschri en.
.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz loNWPvBQ

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=

Gut gebruellt, Loewe.
.
Noch interessant ist das hier:

h p://www.gruene-frak on.thueringen.de/presse/nsu-vernetzungstreﬀen-stu gar t
6

Warum hat das Laendle Statuten, wie der Bund auch, dass bei nichtoeﬀentlichen Sitzungen die Wachhunde aus
den Ministerien immer dabei sitzen?
Warum sind die Parlamente der Exeku ve sklavisch ergeben?
Sogar thomas moser hat das irgendwie bemerkt:

Was bleibt, ist ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der eigentlich die Exeku ve kontrollieren soll und sich zu ihrem Hilfsorgan macht. Es ist eine Form der Selbstentmachtung.
h p://www.heise.de/tp/ar kel/

/

988/ .html

Wo sind sie denn, die unabhaengigen Abgeordneten? Die gibt es nicht in der BRD. Ist das denn sooo schwer zu
begreifen?
.
Rubrik: auch das noch...
Wo sind sie denn, die unabhaengigen Abgeordneten?

Es ist die totale Verarsche im Gange. Einfach nur schoen. Stasi-Wagner und EXIT, da isser genau rich g... Petra
"’Krokus" Senghaas fragen, die weiss da auch so Einiges zu berichten, was Stasi-Wagner angeht... ach was werden
das fuer herrliche Leaks...

.9.

Hessen-NSU-Ausschuss gefangen im Gedoens (

- 9- 6

:

)

Man hat Videos angeschaut, Temme bei der Tatortbegehung:
[embed]h ps://youtu.be/eJMd olote [/embed]
Man hat Polizisten vorgeladen, die mit dem Fall befasst waren:

6

Und zu lautete das Ergebnis:
Kasseler NSU-Mord: Ermi ler bezweifeln Temmes Aussagen

Sein Kollege Werner I er, der damals das Video zusammen mit Temme aufnahm, war sich nicht ganz
so sicher. „Es kann sein, es kann nicht sein“, sagte er zur Frage, ob Temme das Opfer habe bemerken
m ssen.
h p://www.focus.de/regional/wiesbaden/landtag-ausschuss-widmet-sich-dem-tag
nsu-mordes _id _ 9 7 .html

-des-kasseler-

Dass niemand Schuesse hoerte, das sei erklaerbar:

Ermi ler Gerstenberg vertrat die Ansicht, dass der kaltbl g mit einer schallgedämp en Ceska begangene Mord an Yozgat nicht auf einen Einzeltäter zur ckgehen könne. Da das Caf in Kassel an einer
belebten Straße liege, sei das Risiko f r einen einzelnen zu groß gewesen. Kaum begreiﬂich sei auch,
dass mehrere Zeugen im Internet-Caf selbst nichts bemerkt hä en. Ein Mann ha e damals nur zwei
Meter vom Verkaufstresen en¾ernt in einer Kabine telefoniert und lediglich zwei „Knallgeräusche“ die Sch sse - vernommen.

Der Faiz Hamadi Shahab, Kurde aus Mossul, Irak, der hoerte mehr als Gerausche... aber: Beulen am Kopf, also
Totschlag, Schlag auf/gegen den Kopf, wie der Notarzt feststellte, und Beulen muessen dann eben Schuesse
gewesen sein. Ist halt so... Beamtenlogik. Auch das tak tak tak der Zeugin hinter der Wand waren Schuesse...

6

Der darf das, nur der Temme darf das nicht. Dumm nur, dass Temme keinen NSU sah, und auch sonst niemand,
aber das ist sicher nicht wich g... das laesst man einfach weg.

h p://www.fr-online.de/rhein-main/nsu-mord-in-kassel-neue-zweifel-an-temme,

7 796,

8 78

.html

Neue Ungereimtheiten ergaben sich unterdessen bei der Sichtung von Tatort-Fotos von Yozgats
Schreib sch. Auf einem Bild aus den Ermi lungsakten, das oﬀenbar mehrere Tage nach der Tat
aufgenommen wurde, ist eine auf dem Tisch liegende Mappe zugeklappt worden, zudem liegen
Einweg-Handschuhe und verstreuter Zucker auf der Tischpla e, die in ersten Fotos vom Ta ag nicht
zu sehen sind. Die geladenen Zeugen konnten die oﬀensichtlichen Veränderungen an dem damals
ber Monate versiegelten Tatort nicht erklären. Normalerweise w rden derar ge Veränderungen
aber „spurenschonend“ vorgenommen, sagte Werner I er.
Die Frage, ob es am Tatort Hinweise auf einen rechtsradikalen Hintergrund des Mordes gegeben
habe, verneinten alle drei Zeugen unisono.

Alles voellig irrelevant. Gedoens.
6

Viel Blut, unuebersehbar? Wo denn? Da liegen Bayrams Zollstoecke, die Papa Yozgat ihm noch vor der Tuer
abgeschwatzt ha e... und beide haben weder Temmes Mercedes noch den .9 m Huehnen gesehen? Glauben
wir nicht. Kann nicht sein.

.
Die wilde Entschlossenheit des SPD-Vorturners wirkt geradezu laecherlich:

6

Sehr schoen. War Yozgat einer dieser islamischen V-Leute?

kommen in Frage: Papa und der Sohnemann.

Fragen, die auch noch zu klaeren sind...

• warum telefonierte Yozgat senior heimlich nach dem Mord mit einer SIM eines bosnischen Drogendealers?
• warum wurde Yozgat Tage vor dem Mord laut Zeugen von ﬁnsteren Muslimen bedroht?
• warum ha e Temme einen Schluessel, um an die Laufwerke der PC heranzukommen?
• warum verschwand Halits Handy, angeblich in der Gerichtsmedizin?
• warum waren nach dem Auﬃnden Wochen spaeter keine Daten mehr rekonstruierbar?
• warum nutzte auch Halit eine SIM auf fremden Namen?
• wer ueberwachte die 6 Drogendealer-Telefonate aus dem Yozgat-Cafe

/

?

• wie wurde damals ueberwacht? Mi els totem Brie asten? Wurde auf einem der PC alles gespeichert?
• was hat Temmes Au rag, die nahe Hinterhofmoschee zu ueberwachen mit seiner Anwesenheit im Cafe zu
tun?
• wie konnte eine
den?

dB A laute Ceska 8 (ohne Schalldaempfer noch lauter) von Zeugen ueberhoert wer-

• warum haben weder Vater Yozgat noch sein Kumpel Bayram Temme in seinen Mercedes steigen und wegfahren sehen? Der Tuerke im elektroauto vor der teestube sah auch keinen Temme, aber Yozgat senior und
Bayram.
• warum hat keiner der Anwesenden einen NSU gesehen?

Das sind ganz viele oﬀene Fragen, die allesamt keine Rolle spielen. Was fuer ein toller Ausschuss...

6

Die Tat wurde gemaess neurobiologischem Gutachten
Minuten oder laenger vor dem Auﬃnden der Leiche
begangen. Da sass Temme noch im Buero, wenn seine Stempelkarte s mmt. Er loggte sich erst um 6: aus.
Die Schuesse muessen aber um ca. 6: oder frueher gefalen sein...und Yozgat wurde um ca. 7 Uhr tot
aufgefunden mit ausgepraegten Beulen an den Einschussloechern. Daher zunaechst Totschlag... samt Anzeige
gegen Shahab und den Araber Abu Tamam... Mord per Kopfschuessen kam erst spaeter... das wird aber alles
nicht berichtet...
Der uebliche Wahnsinn:

Nein, Dummvogel. Nichts kapiert, die Schauspieler.

h p://hessenschau.de/poli k/ermi ler-bezweifeln-temmes-aussagen-zu-kasselerermi ler.html

nsu-mord,nsu-temme-

Die haben einfach nur ne Klatsche... NSU-Idio e nennt man das wohl. Staatsschutz-Ausschuss?

66

Das ist das einzige relevante Gutachten zur Tathergangshypothese. Wenn es s mmt, dann hat man den Moerder
niemals gesucht. Warum wurde dieses Gutachten
6 abgehe et und spielte niemals wieder eine Rolle? Es
wuerde eine voellig andere Mordgeschichte indizieren... wer war von 6 bis 6: im Cafe Yozgat, das hat die
Ermi ler niemals interessiert. Warum nicht?
Warum hat es auch im NSU-Prozess keine Rolle gespielt, obwohl der Professsor Bruck dort vorgeladen war? 6
und mehr Anwaltsdarsteller ohne Aktenkenntnis im Saal. Zustaende wie in einer Bananenrepublik. Vor Gericht
wie im NSU-Ausschuss Hessen auch.
Peinlich.
Das Gedoens ist unertraeglich.
Tweets aus dem Ausschuss:

Der lag hinterm Schreib sch, und wurde von den Auﬃndemigranten vorgezogen, wo ihn dann die deutschen
Ersthelfer fanden... muss ganz furchtbar schwierig sein...

67

Na und?

Ein Skandal.

68

Das ist voellig irrelevant... Der Iraker hat den Yozgat auch nicht gesehen und ist Mal an ihm vorbei gegangen...

angeblich ist gut. aber auf einen Aha-Eﬀekt bei der FR zu warten ist voellig unangebracht. Der kommt nie.

Noch ein Skandal... warum dann ueber den fehlenden tuerkischen O-Ton beim Yozgat Senior beklagen, wenn
man eh nix versteht (und auch nichts sieht?)
Eines ist klar: die NSU-Ausschuesse sind unfaehig, und das quer durch die Republik. Laendle, Hessen, NRW,
Thueringen, und Sachsen kommt auch noch dran. Ein Trauerspiel.

MURAT O. (
- 9- 7 : 8: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 9- 7 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

69

lothar harold schulte (
- 9- 7 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

angler (
- 9- 7 : 7: 8)
"Niemand hat Sch sse gehört oder gerochen." Zuerst hab ich gemeint, man hä e den Y. hinterm Haus erledigt und dann
hinter den Tresen gelegt. Da sprechen dann aber die Blutspritzer auf der Tastatur gegen. "Niemand hat den Y. liegen
sehen." "Die Projek le drangen bis zur inneren Kop aut". Man könnte aus einem Fahrzeug mit lauter BummBumm Musik
heraus auf den Y. geschossen haben. Dann aber nicht mit einer Döner8 sondern mit etwas, das ber eine zwei Schuss
Automa k verf gt. Das Treﬀerbild stelle ich mir mit einer Pistole schwer erreichbar vor, es sei denn, zwei Sch tzen hä en
gleichzeitg abgedr ckt. Die größere En¾ernung rech¾er gt dann die geringe Waﬀenwirkung im Schädel. Der Y. könnte
dann ins nk v in Deckung unter dem Tresen gegangen sein, so dass ihn tatsächlich auf den ersten Blick keiner sah, und
hat dann das Bewußtsein verloren. Das erklärt noch nicht den blu gen Schemel und schon gar nicht die Zeitleiste der
Zeugenaussagen, aber logisch klingt es f r mich trotzdem. Ein Waﬀenexperte bin ich wahrlich nicht, aber die Stasi bescha
doch wohl keine Dienstpistolen, mit denen man aus nächster Nähe nur bis zur inneren Kop aut wirken kann. Man könnte
aber auch gebrauchte Projek le mit einer Steinschleuder verschossen haben. Jedenfalls wird es höchste Zeit, dass die
UA-Verbrecher sich von dem großen Märchen verabschieden, sonst landen die noch geschlossen im Knast. Ein rich ger
NSU ohne Staatsschutzhintergrund w rde wohl eher diejenigen wegknippsen, die unsere Polizei am Arbeiten hindern.
Völlig rassismusfrei.
fatalistsalterego (
- 9- 7 : : )
Steinschleuder ist genial. Pillen nehmen!
angler (
- 9- 7 : : 9)
Steinschleuder klingt immerhin besser als NSU. Die Wa epäusche hab ich auch weggelassen :-) Kerngedanke ist, dass die
Projek le nur knapp die Schädeldecke durchdrungen haben und nix zu riechen war
Die Anmerkung (
- 9- 8 : 8: )
Wenn die zum Tode f hrenden Verletzungen gegen 6: beigebracht wurden, dann riecht man um 7 Uhr auch nichts
mehr, es sei denn, es handelt sich um eine geschlossene Schießbahn.

.9.

Die beste Polizistenaussage ever, aus dem Sachsen-NSU-Ausschuss: absolut genial daneben!
(

- 9- 7 9:

)

Zugegeben, der l gende V-Mannfuehrer Zweigert (Causa Marcel Degner) aus Thueringen war nicht schlecht im
OLG-Stadl, ...
7

Alles gelogen... und das seit
!
... und auch die amnesische-Else Gita von der Jenaer Universitaet war recht dreist in Erfurt, ...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/untot-in-stregda/

... aber verglichen mit dem genialen Polizisten in Sachsen waren das alles nur Stuemper.
DIESER Beamte war so rich g genial. Haben Sie gar nicht mitbekommen? Da ist Ihnen ein Megalacher
gla entgangen.

h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Welcher-Polizist-rief-Beate-Zsc
ar kel9
78.php

haepe-an7

Dort heisst es:

Das jedenfalls gab der 6-Jährige gestern als erster Zeuge des inzwischen zweiten NSUUntersuchungsausschusses des Sächsischen Landtags zu Protokoll. Er war einer der beiden
Kripo-Beamten, die damals als erste in der Fr hlingsstraße eintrafen. Die Löscharbeiten waren noch
im Gange, der Brandort unbegehbar und die Ursache unklar.
Dass das Haus die letzte Heimsta des insgesamt
Jahre im Verborgenen operierenden Na onalsozialis schen Untergrundes (NSU) war, konnten weder die beiden Männer vom Kriminaldauerdienst
der Polizeidirek on Zwickau noch die Re ungskrä e von Feuerwehr und Schutzpolizei wissen. Selbst
den Nachbarn war damals noch unbekannt, dass die Frau mit den Katzenkörben unter Pseudonym
lebte und eigentlich Beate Zschäpe hieß.
In den Verdacht, den Brand selbst verursacht zu haben, geriet sie erst später. F r eine Ortung
ihres Telefons habe "kein Anlass" bestanden, er habe den Hausmeister auch nicht nach den Handynummern der Bewohner gefragt, sagte der Kripo-Beamte im Zeugenstand. Zugleich versicherte er,
das Diensthandy während seines bis etwa "gegen 7. / 7. Uhr" dauernden Einsatzes stets bei
sich getragen zu haben¨.

Gegen 6. Uhr, so geht aus einer im Nachhinein erhobenen Funkzellenabfrage hervor, ha e es
allerdings von besagter Nummer den ersten Verbindungsau au zu Zschäpes Telefon gegeben, . 6
Uhr folgte der nächste Versuch. Dass Sachsens Innenministerium als Anschlussinhaber eingetragen
ist, ha e vor Jahren zu allerhand Spekula onen gef hrt. Letztlich ist es jedoch nur ein Diensthandy
der Zwickauer Kripo, die kurz nach Ausbruch eines Hausbrandes den Kontakt zu einer vermissten
Bewohnerin suchte.
Der Ausschuss weiß zwar nun immer noch nicht genau, welcher Polizist das war - eine Verschwörung
dahinter d r en die Abgeordneten aber nicht vermuten.

Und, haben Sie den Megalacher gefunden?
Nein? Bedauerlich...
Okay, dann jetzt die Kindergarten-Logik fuer die geis g Fusskranken ;)
Der Polizist war in der Fruehlingsstrasse am .

.

, es brannte...

• er ha e sein Diensthandy bei sich und immer am Mann
• es gab einen Anruf von diesem Handy auf dem "Fluchthandy Zschaepes"
• der Polizist behauptet, Zschaepe nicht angerufen zu haben
• der Polizist hat keine Falschaussage gemacht!

Haben Sie es jetzt kapiert?

7

und jetzt aber schon, gelle? Wen rief der Polizist an? Zschäpe?
Oder doch eher Susann Eminger? Die mit den Katzenkoerben?
Immer noch nicht? Tragisch... aber da kann man nichts machen... es ist ein Megabrueller nur fuer Selberdenker, wir lachen seit Tagen!

Man setze einmal die bekannten Infos zusammen:

. das Phantombild der Katzenfrau sieht aus wie Susann Eminger.
. "es lief eine Frau aus dem brennenden Haus, niemand weiss um wen es sich handelte" (Freie Presse,
. .
)
. das ZDF berichtete
, die Anrufer auf dem Fluchthandy (ca.
Anrufe, darunter V-Leute) seien nie
iden ﬁziert worden... wegen der xxx sta der Ziﬀern der jeweils letzten Stellen (das ist auch ein
7

Megalacher...der Thevessen ist einfach zu drollig, dieser Desinformant und NSU-MaerchenﬁlmemacherIntrigant)
. das Fluchthandy lag im Schu haufen, die Emingers wurden polizeilich als Gaﬀer festgestellt dort am Haus
. die SIM fehlte aber... (Mobil , Akte komple geleakt)
6. die Daten der Eminger-Handys (beschlagnahmt
8. . fehlten

.

.

) waren unvollstaendig, die Daten vom .

. -

7. Susann Eminger gab die Nummer des Fluchthandys am 7. .
bei ihrer Urlaubsreservierung an der
Ostsee fuer
an. Zschäpe stellte sich am 8. .
ohne Handy. die SIM ha e also Eminger...
Jetzt hat es auch jeder Gehirngewaschene verstanden, hoﬀen wir.
• Zschaepe war nicht in der Wohnung am .
Katzen ab

.

, sondern Susann Eminger. Sie gab bei Herfurths die

• die Herfurths weigerten sich, Zschäpe anhand Kleidung etc. zu iden ﬁzieren (sehr anstaendig!)
• nur fuer Familie Mar n gilt das nicht, die 7-jaehrige Janice Mar n wurde vorgeschickt, sie brachte Zschäpe
im roten Mantel in die Fruehlingsstrasse. Aufatmen beim BKA...
• die "Autofahrervorbeifahrzufallszeugin" Nadin Resch musste eingebaut werden, um die einzige Luegenkonforme Zeugin Janice M. aufzufue ern, Resch wurde erst im Maerz
nachgeschoben.
Und was ist jetzt das Tragikomische?
Gleich elf von ihnen beteiligten sich gestern ak v an der sachlichen Befragung von zwei KripoBeamten aus Zwickau.
total gehirngewaschene oder schlicht dumme Abgeordnete im . Saechsischen Staatsschutz-Ausschuss, und
eine Luegenpresse, die nichts verstehen will und darf.
Was wird passieren?
Zschaepe, die am . .
gar nicht in der Fruehlingsstrasse war, wird wegen schwerer Brands
Erber-Gefaehrdung ebenda verurteilt werden.

ung mit Oma

wir ﬁnden das zum Schreien komisch. wir sind halt boese...der Polizist im Einsatz hat die V-Frau Susann Eminger
mehrfach angerufen. Raten Sie mal, warum die Daten vom Handy Eminger verschwinden mussten... und auch
verschwunden sind!

7

Der Informant, es sind eigentlich , ein Informantenpaar ???
Sch tzte das BKA im Au rag des BfV ein Informantenpaar?
Wer hat die Uwes ans Messer geliefert, das Wohnmobil ausgeliehen in Schreiersgrün [V-Mann
Holger Gerlach, ist geklaert } , wer hat am . .
die “Beate Zschäpe” gegeben in der Frühlingsstrasse, wer hat als Lisa Pohl die letzte Miete überwiesen?
Wer war das?
Wir wissen wer das war.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 7/den-sack-zugemacht-informante
und-andre-eminger-wurden-vom-bka-geschutzt/comment-page- /

n-susann-

Der Polizist hat nicht gelogen: Die verbloedeten Abgeordneten fragten ihn, ob er Zschaepe mit seinem Handy am
. .
angerufen habe, und er konnte wahrheitsgemaess mit NEIN antworten.
Ist das nun genial daneben oder nicht?

lothar harold schulte (
- 9- 7 : 7: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 9- 8 : : 7)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
MURAT O. (
- 9- 8 : : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.

.9.

Strafanzeige abgebuegelt, Dienstwaﬀen Heilbronn im Womo angeblich echt (

Wie lautete die Begruendung in der Strafanzeige? Warum sind die Waﬀen P

- 9- 7 8:

)

nicht echt, sondern eher Fakes?

• es sind auf den Schli en keine Landeswappen zu erkennen, die jedoch in den BKA-Gutachten erwaehnt
sind.
• es fehlen saemtliche Detailaufnahmen im Tatortbefund in situ, also am Auﬃndeort im Womo
• nirgendwo exis eren Fotos aus dem Womo, auf denen Wappen oder Seriennummern erkennbar sind
Wie lauten die Widersprueche in den Akten?
• im Tatortbefund hat jede Dienstwaﬀe Seriennummern
7

• beim BKA in den beiden Gutachten hat jede Dienstwaﬀe nur Seriennummer

• es muss auf jeder Dienstwaﬀe Seriennummern geben (die . am Abzugsschutzbuegel aussen Richtung
Muendung, bei Kiesewe ers angeblicher Waﬀe vielleicht nicht erkennbar, da verschmorter Buegel)

Nicht ueberraschend verweigert die weisungsgebundene Staatsanaltscha Karlsruhe die Einleitung von Ermittlungen:
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Der Widerspruch ist in Arbeit.
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BKA-Gutachten: Je Seriennummer

Tatortbefund: . Seriennummer am Lauf.
Ist bei angeblicher Waﬀe Arnold iden sch, also ebenso falsch.
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/
bildbearbeitung-feuerwehrfotos/

/

/nsu-das-paradoxon-der-heilbronner-dien

stwaﬀen-erganzungen-

79

These: Neue passende Schli en mit der benoe gten Nummer

frankenberger (
- 9- 7 8: : 7)
Was f r ein Rechtssystem soll das denn eigentlich sein, was hier vorgef hrt wird?
Wolle (
- 9- 7 9: : )
Das beste, was man f r Geld kaufen kann!
MURAT O. (
- 9- 7 8: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Strafanzeige abgebuegelt, Dienstwaﬀen Heilbronn im Womo angeblich echt | ma hias
(
- 9- 7 9: : 7)
[…] Strafanzeige abgebuegelt, Dienstwaﬀen Heilbronn im Womo angeblich echt Dienst-Waﬀen??? Bei einer terroris schen
KINDERSCHÄNDER GRUPPE IST MIR NEU ??? […]
Piwi (
- 9- 7 : : )
Gegen den Polizisten m sste doch eine Anzeige möglich sein, oder? Der bzw. die Anrufe auf dem angeblichen Zschäpe
handy sind doch hoﬀentlich gut dokumen ert? Vielleicht auch eine Anzeige gegen die Teilnehmer an der Befragung wegen
Beihilfe bei einer Stra at?
Eric der Wikinger (
- 9- 8 : : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.9.
von moh

8

Die Rolle des BKA-Präsidenten Ziercke bei der NSU-Erﬁndung (

- 9- 7

:

)

Jörg Ziercke
(*
8. Juli
9 7
in
L beck
) war von Februar

bis November

Präsident
des
deutschen
Bundeskriminalamts
(BKA).

Ziercke muss die Beweismi elfälschungen innerhalb seiner Behörde zumindest gedeckt haben, wenn nicht indirekt angeordnet. Es ist schwer vorstellbar, dass die Manipula onen ohne seine Einﬂussnahme entstanden sein
können.

Welche NSU-Lügen hat Ziercke persönlich zu verantworten?

Verkündung der Ceska vor Abschluss der Untersuchungen

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
untersucht/

Die Zwickauer Pistole W
ten gefunden,

/ 8/ 6/wann-wurde-die-ceska-w

mit Schalldämpfer wurde am 9.

.

-aus- dem-zwickauer-schu berg-

im Schu von unbekannten Bereitscha spolizis-

Finder ohne Gesicht und ohne Namen
, wie die anderen Schu waﬀen W bis W auch.
Je nach Gutachten kam die W Pistole mit Schalldämpfer am . .
[ging wegen DNA-Pruefung zu KT ]
und am . .
[Ruecklaeufer von KT
zu KT ] beim BKA an, um dort forensisch untersucht zu werden.
Zwei Gutachten vom 6./7. .
liegen dazu vor, und als . Gutachten (von KT ) die Wiederherstellung der
Waﬀennummern.
Verkündet als Dönermordwaﬀe wurde sie gegen Mi ag des
kurz vor Feierabend,

.

.

, vom Generalbundesanwalt, am Freitag
8

ohne jede Untersuchung
.

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/heilbronner-polizistenmord-ermi ler-ﬁ
morde-a-797 7.html

nden-tatwaﬀe-der-doener-

Es hat sich eine neue Spur aufgetan, die alle Fälle miteinander verbindet: Fahnder haben in den Trümmern des
explodierten Hauses in Zwickau eine Waﬀe gefunden, die bei den sogenannten
Döner-Morden
benutzt wurde. Das gab die Bundesstaatsanwaltscha am Freitag bekannt.

h p://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?newsid=

7

In der Wohnung der Männer in Zwickau wurde zudem die Pistole aufgefunden, mit der in den Jahren
6 die sogenannten Imbissbudenmorde verübt wurden.

bis

Die Ceska wurde vermutlich deswegen so vorschnell zur Tatwaﬀe erklärt, weil Hinweise auf die Döner-Mordserie
auf dem Bekennervideo entdeckt worden waren und dieser Zusammenhang dem BKA seit Anfang
bekannt
war.

h p://www.focus.de/panorama/welt/ermi lungen-neue-erkenntnisse-zu-doener-mo rdserie _aid _ 8

8.html

Donnerstag,
8.

.

Die Pistole der Marke Ceska stamme mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer Lieferung von Pistolen dieses Typs
mit Schalldämpfer, die 99 der tschechische Hersteller Ceska Zbrojovka an den Waﬀenimporteur Luxik in die
Schweiz lieferte, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag auf seiner Internetseite mi eilte. 6 Waﬀen
aus dieser Serie konnten inzwischen ermi elt und als Tatwaﬀe ausgeschlossen werden.
8

Von den restlichen Waﬀen fehlt den Ermi lern zufolge bisher jede Spur. Diese hä en die Nummern:
6 6,
6 7,
666,
668,
669,
67 ,
677,
678. Das BKA fragt in diesem Zusammenhang, wer eine
der gesuchten Waﬀen im Besitz, weiterverkau oder bei einer anderen Person gesehen hat…
Die Ermi lungen in der größten ungeklärten Mordserie Deutschlands laufen inzwischen neun Jahre. Zwischen
und
6 waren ohne erkennbares Mo v acht türkischstämmige Männer und ein Grieche erschossen aufgefunden
worden. Als einzige konkrete Verbindung zwischen den Taten galt bislang die Waﬀe: Alle Opfer starben durch
Schüsse aus einer Pistole der tschechischen Marke Ceska, Typ 8 , Kaliber 7,6 Millimeter.

Es ist anzunehmen, dass es vor der Verk ndung eine Kommunika on zwischen Ziercke und Range gegeben
hat. In diesem Zusammenhang hä e Ziercke erklären m ssen, dass vor Abschluss der Untersuchungen keine
verlässlichen Aussagen zur gefundenen Ceska als der Tatwaﬀe der Mordserie gemacht werden können.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc
Doener-Moerder-unter-Verdacht- 86
7

/Eisenacher-Bankraeuber-als-

In den Trümmern des Hauses sei
die Pistole gefunden worden, mit der von

bis

6 die so genannten Döner-Morde verübt worden waren

. Die Opfer waren mit einer tschechischen Pistole des Typs CZ 8 umgebracht worden.

Nach Angaben der Bundesanwaltscha scha gibt es inzwischen "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte"
dafür vor, dass die Mordtaten an den acht [ LOL, fatalist] Kleinunternehmern einer rechtsextremis schen Gruppierung zuzurechnen sind.
Bei der Durchsuchung der Zwickauer Wohnung sei Beweismaterial sichergestellt worden, das auf eine rechtsextremis sche Mo va on der Mordtaten hindeutet.

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Dokumente/Dokument %

9.pdf

Bericht der Evaluierungsgruppe ARP des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof vom

. Dezember

…
Nach einem Banküberfall am . November
in Eisenach führten die örtlichen Ermi lungen zu einem brennenden Wohnmobil mit den Leichen der Bankräuber und einem, explodierten Haus in Zwickau.
Die dort in großer Zahl aufgefundenen Beweismi el oﬀenbarten einen Zusammenhang mit einer Reihe von Kapitalverbrechen der Vergangenheit und führten zum Auﬃnden eines Bekennervideos der bis dahin unbekannten
Organisa on „Na onalsozialis scher Untergrund" („NSU").
8

Unverzüglich
nach dem Oﬀenbarwerden dieser übergreifenden Strukturen hat die Bundesanwaltscha am

. November

im Hinblick auf die Ermordung einer Polizis n am . April
7 in Heilbronn sowie von acht Personen türkischer
und einer Person griechischer Herkun in den Jahren
bis
6 ein
Ermi lungsverfahren
wegen des Verdachts der Bildung einer terroris schen Vereinigung
eingeleitet
( BJs 6 /

- ).

Das "Bekennervideo", nicht das Auﬃnden der angeblichen Tatwaﬀe der „Dönermorde“ hat also zur Übernahme
der Ermi lungen durch die Bundesanwaltscha gef hrt.

Am

.

.

behauptet Ziercke vor dem

Innenausschuss des Deutschen Bundestages, dass Ruß in der Lunge von Böhnhardt gefunden worden sei, weil das
halt so gewesen sein muss, wenn die Selbstmordhypothese bestand haben soll.

Die Rußlungenlüge:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
russlungen-dossier/

/

/ 6/der-beweis-ﬂachendeckenden-m

edienversagens-das-

Der Innenausschuss des Deutschen Bundestages wurde am . .
vom damaligen Chef des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke sowie vom Generalbundesanwalt Harald Range darüber in Kenntnis gesetzt, dass
Gerichtsmediziner in der Lunge von Mundlos Rußpar kel vom Brand des Wohnmobils gefunden hä en, in Böhnhardts Lunge dagegen nicht. Damit schienen Ziercke und Range die These zu belegen, Mundlos habe zunächst
Böhnhardt erschossen, dann das Wohnmobil angezündet und darau in sich selbst gerichtet.

.

8

Im März
wurde allerdings durch die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses des Thüringer Landtags,
Dorothea Marx, bekannt, dass sich bei den gerichtsmedizinischen Untersuchungen (am . .
) weder in der
Lunge von Böhnhardt noch in der Lunge von Mundlos Ruß gefunden hat. Am . .
wurde dies im Prozess
vor dem OLG München durch den Rechtsmediziner bestä gt, der die Obduk on beider Leichen durchgeführt ha e.

Pressekonferenz von
BKA-Präsident Jörg Ziercke und Generalbundesanwalt Harald Range
am

.

.

h p://www.stern.de/poli k/deutschland/zwickauer-rechtsterroristen-auf-fahnd
braungebrannten-neonazis7 .html

ungsplakat-die-

Mit ernster Miene traten BKA-Präsident Jörg Ziercke und Generalbundesanwalt Harald Range in einem überfüllten
Saal vor die Journalisten, begleitet von einem Blitzlichtgewi er, beobachtet von mehreren TV-Kameras…

Zwar präsen erten die Ermi ler neben den Fotos eine Reihe teils angebrannter und verkohlter Waﬀen, die in der
explodierten Wohnung und dem Wohnmobil der Terroristen gefunden wurden. Darunter auch die Pistolen, mit
denen die neun Migranten und die Polizis n in Heilbronn erschossen wurden sowie die Pumpgun, mit denen sich
Mundlos und Böhnhardt ihr Leben nahmen. …

Außerdem ist den Fahndern enorm wich g, weitere Helfer und Unterstützer zu ﬁnden und das Netzwerk des NSU
zu verstehen…

Zehn Bundesanwälte und mi lerweile weit über
Polizeibeamte versuchten "mit hohem Engagement" Licht ins
Dunkel zu bringen. Neben den Hinweisen aus der Bevölkerung versprechen sich die Fahnder viel von den rund
sichergestellten Beweismi eln, von denen die meisten in der explodierten Wohnung in Zwickau gefunden wurden.
"Die Zelle wollte nichts dem Zufall überlassen. Es gab umfangreiche Tatvorbereitungen, deshalb legen wir große
Hoﬀnungen in die Auswertung der Asservate", sagte Ziercke. Ein Teil dieser Arbeit ist schon erledigt, oﬀenbar
mit Erfolg. Denn die Fahnder haben Skizzen und No zen zu einigen der Tatorte gefunden. Ziercke: "Die Täter
haben planvoll gehandelt, das zeigen die bisherigen Auswertungen." …

Und das BKA rechnet mit weiteren Verbindungen des NSU zur NPD. Er sei überzeugt, dass die Ermi ler weitere Beziehungen entdecken würden, sagte Ziercke, ohne diese Aussage zu präzisieren. Zur Frage eines neuen
Verbotsverfahrens wollte er sich allerdings nicht äußern. Die Schlussfolgerungen seien Sache der Poli k, erklärte
er.
8

Die bisherigen Auswertungen der Skizzen und No zen sind in dem Antrag auf erkennungsdienstliche/kriminaltechnische Untersuchung vom 7. November
enthalten.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-stadten-aber-kaum-treﬀer/

/

/ 8/der-nsu-betrug-teil- -

-ein trage-auf-9 -stadtplanen-von-

Dort steht u. a. „Auszug aus dem Stadtplan Kassel S handschri liche Markierungen“. Von diesen Funden wusste
Ziercke bereits auf der Pressekonferenz am . .
. Daraus auf ein planvolles Handeln des Trios zwecks Vorbereitung der Morde zu schließen bzw. den Pressevertretern zu suggerieren, dass deﬁni v Skizzen und No zen
zu den Tatorten gefunden worden seien, die Beweiskra haben, ist kriminalis sch absolut unzulässig. Diese Aussagen belegen Zierckes Vorwegnahme der gew nschten Untersuchungsergebnisse. Hierdurch wurden die Ermittler beim BKA in Meckenheim unter Druck gesetzt, in die handschri lichen Markierungen auf den Karten die
Kennzeichnung von Tatorten und Fluchtwegen hineinzuinterpre eren und Daten passend zurechtzubiegen. Die
indirekte Anweisung, man möge hier ein klein wenig Fantasie entwickeln, wo doch die Täterscha des Trios eindeu g geklärt sei, ist mehr als deutlich zu erkennen.
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Ausgewertet war bis zum . Dezember
jedenfalls noch keines der Asservate, bestenfalls kann man von einer
groben Durchsicht sprechen, bei der die Ermi ler sich gefreut haben, von einem Teil der Städte passend zu den
Tatorten markierte Karten zu ﬁnden.

In dem Vermerk des BKA vom . .
erfährt man, das die Ermi lungen zu den Stadtplänen usw. auch zu
diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen waren:

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass die Auswertung der Asservate weiterhin andauert, so dass keine
87

exakten und insbesondere abschließenden Zahlen zu den in Rede stehenden Asservaten zum jetzigen Zeitpunkt
getroﬀen werden können.
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Dass das Trio eine „Aushorchzelle“ war, die im gesamten Bundesgebiet Au ragsrecherchen durchgef hrt hat,
scheint klar zu sein. Die Verbindung zu den Morden jedoch ist ein peinliches Konstrukt, wo eher im Kaﬀesatz gelesen wurde ansta objek v und in alle Richtungen zu recherchieren und das vorliegende Material ergebnisoﬀen
zu analysieren.

Warum hat Ziercke an dem NSU-Konstrukt mitgewirkt? Welche Mo ve könnten eine Rolle gespielt haben? War
Ziercke erpressbar, wie Edathy?

Wenn man ins Jahr
zur ckblickt, in die Zeit kurz vor der Inszenierung des NSU ber die Paulchen-PanterBekenntnix-DVD und die „Nachﬁndungen“ , meint die Platzierung von „Beweismaterial“, so tri man auf einen
Beinahe-Skandal, der, trotz Anzeige-Ersta ung gegen Ziercke durch einen Richter
89

(
nicht Oberstaatsanwalt, wie in folgendem Ar kel auf fr-online behauptet) noch im Keim ers ckt wurde. Mitgewirkt
bei der Entscheidung der Staatsanwaltscha Wiesbaden, kein Ermi lungsverfahren gegen Ziercke einzuleiten, hat
ganz wesentlich die Bundesanwaltscha .

h p://www.fr-online.de/poli k/klage-wegen-us-drohnenangriﬀ-bka-chef-zierckeunbehelligt, 7 96,7
7 .html

bleibt-

. FEBRUAR
BKA-Chef Ziercke bleibt unbehelligt

Von
STEFFEN HEBESTREIT

Drohne vom Typ MQ- Predator. Foto: dpa

Der Tod des -jährigen mutmaßlichen Islamisten Bünyamin E. wird keine juris schen Konsequenzen in Deutschland haben. Die Staatsanwaltscha lehnt es ab, ein Ermi lungsverfahren gegen den Präsidenten des Bundeskriminalamtes einzuleiten.

BERLIN
–

9

Die Wiesbadener Ankläger sehen „keine ausreichenden Anhaltspunkte“ für eine Stra at, sagte Sprecher Hartmut
Ferse der Frankfurter Rundschau. Die Anzeige habe nur Mutmaßungen enthalten, aber keine Anhaltspunkte für
eine Beihilfe. Ein Vorsatz sei nicht zu erkennen.

Ein Freiburger Oberstaatsanwalt ha e Strafanzeige gegen Ziercke wegen eines US-Drohnenangriﬀs ersta et,
bei dem E. am . Oktober
im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet
getötet worden war
. Der Oberstaatsanwalt wollte so klären lassen, ob deutsche Stellen die US-Behörden über den Aufenthaltsort E.s
informiert hä en und damit eine Mitverantwortung für den Tod tragen. In seiner Anzeige bezog sich der Jurist
unter anderem auf Aussagen von Ziercke. Der BKA-Präsident ha e es als gängige Praxis bezeichnet, dass das
Bundeskriminalamt ausländische Stellen bei Ausreise von mutmaßlichen Islamisten informiert.

Die Wiesbadener Staatsanwälte ha en zunächst die Bundesanwaltscha gefragt, ob sie sich zuständig fühle.
Als Karlsruhe verneinte, fanden auch die Wiesbadener Ermi ler keinen Grund für weitere Erkundigungen.

Der Richter
Thomas Schulte-Kellinghaus ha e am
zum Mord.

.

.

Anzeige gegen Ziercke ersta et wegen des Verdachts der Beihilfe

.

h p://kramerwf.de/Strafanzeige-gegen-Herrn-Joerg-Ziercke-Praesident-des-Bundes kriminalamts. 8 . .html

…
Ich halte es für wahrscheinlich, dass
Mitarbeiter des BKA – auf Grund einer allgemeinen Anordnung, für die der Präsident des BKA verantwortlich
ist
–
jedenfalls bei der Ausreise der betreﬀenden deutschen Staatsbürger im März
9 (möglicherweise auch
bei anderen Gelegenheiten) die vorhandenen Informa onen (insbesondere Reiseziel, Ergebnisse der vorangegangenen Überwachung in Deutschland, und vor allem die Einstufung in Deutschland als „Gefährder“) an
amerikanische Sicherheitsbehörden und Geheimdienststellen weitergegeben haben.
…

9

Der in dieser Strafanzeige geäußerte Verdacht gründet sich auf
Aussagen von Herrn Ziercke
, die dieser als Referent auf einer Veranstaltung der Jus zpressekonferenz in Karlsruhe bereits vor mehreren Jahren
(nach meinen Recherchen im Internet
am

. 6.

6

) getä gt hat. …

…
Ich kann mich an folgende Angaben von Herrn Ziercke erinnern
(u.a.)

Herr Ziercke hat diese Verfahrensweise (
Informa onsweitergabe bei der Ausreise eines „Gefährders“ aus Deutschland
) bei der Veranstaltung in Karlsruhe nicht als mögliche Maßnahme im Einzelfall, sondern
als eine generelle Praxis
dargestellt.

Die Verfahrensweise (Weitergabe von Informa onen an ausländische Dienststellen)
erfordert keinen Anfangsverdacht einer Stra at
gegen die betreﬀende Person. Grundlage ist allein eine – von Herrn Ziercke nicht weiter konkre sierte – Einschätzung der „Gefährlichkeit“ der betreﬀenden Person.
Die Weitergabe von Informa onen an ausländische Dienststellen soll gerade dann erfolgen, wenn die deutschen
Behörden keine rechtliche Grundlage haben, um gegen die betreﬀende Person im Inland etwas zu unternehmen...

.

Der deutsche Staatsb rger B nyamin Erdogan aus Wuppertal und der aus Hamburg stammende Shahab Dash
wurden Dank der gezielten Informa onen deutscher Sicherheitsbehörden auf die CIA-Todeslisten gesetzt und am
.Oktober
extralegal per Drohne hingerichtet.

Ein im SPIEGEL (Ausgabe

/

) abgedrucktes Bild von Dash stammt aus einem Jihad-Werbe-Video, das am

Tag der oﬀenen Tür des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden ( 9. Juni
vorgestellt wurde, vom BKA ber telt mit „Vorz ge des Jihad“.
9

)

Das folgende Foto des Fernseherbildes, aufgenommen in einem Raum der Ausstellung D des BKA-Gebäudes, zeigt
exakt dieselbe Video-Sequenz, aus der der rechte Bildausschni im SPIEGEL-Ar kel stammen muss
.

.

Die Informa onsquelle des SPIEGEL war wohl das BKA. Die wussten sofort ber die Iden tät der Toten Bescheid
und haben die Presse später mit den passenden Informa onen gespeist.

9

.

Ziercke bei einer kurzen Ansprache am 9. Juni

auf dem Tag der oﬀenen Tür des BKA

.

Gut ein Jahr, nachdem ein Ermi lungsverfahren gegen Ziercke abgelehnt worden war, sah sich das BKA erneut
in der Pﬂicht, gezielt Informa onen an die Presse weiterzugeben. Vermutlich war man zu dem Entschluss gekommen, dass es f r die öﬀentliche Wahrnehmung des BKA gerade auch wegen des NSU-Skandals notwendig sei, das
BKA von jeder Schuld reinzuwaschen. Der Stern erhielt „bislang unbekannte Dokumente“, nach denen das BKA
angeblich durch ein abgehörtes Telefonat gut einen Monat vor der Exeku on per Drohne erfahren haben soll, dass
B nyamin Erdogan
f r ein Selbstmorda entat vorgesehen war. Wie prak sch, dass eineinhalb Jahre nach seiner Tötung so ein Dokument aus dem Hut gezaubert werden konnte, welches das BKA entlastet.

h p://www.stern.de/inves ga v/projekte/terrorismus/us-drohnenopfer-deutsch
terroranschlag-eingeplant- 7 8 .html

9. März

9

tuerke-war-fuer-

Neue Details über einen Deutschtürken, der von einer US-Drohne in Pakistan getötet wurde:
Das BKA wusste, dass er für einen Anschlag eingeplant war, doch die Bundesregierung vertuschte etwas…

Bevor die Amerikaner in Pakistan am . Oktober

den Deutschen

Bünyamin Erdogan
mit einer Drohne töteten, ha e das Bundeskriminalamt (BKA) Informa onen über dessen geplanten Einsatz als
Selbstmorda entäter. Das berichtet der stern unter Berufung auf bislang unbekannte Dokumente. So habe das
BKA am 7. September
ein Telefonat aus Pakistan mitgehört, in dem der Bruder des Deutsch-Türken einem
Familienmitglied in Wuppertal das geplante A entat in Afghanistan mit "8 bis 9 Toten" ankündigte. Das BKA
sah schließlich am . September Indizien für einen "tatsächlichen Tatplan".

Tage später erfolgte ein Drohnenangriﬀ des US-Geheimdienstes CIA auf das Haus von Erdogans Bruder nahe
der pakistanischen Terroristen-Hochburg Mir Ali….

Wikipepia:
Bezüglich der Tötung Erdoğans ha e der Generalbundesanwalt ein Ermi lungsverfahren wegen des Verdachts
einer Stra at nach dem Völkerstrafgesetzbuch und anderer Delikte
gegen unbekannt
erst am

. Juli

eingeleitet.

Die Bundesanwaltscha leitete schließlich wunschgemäß Ermi lungen gegen unbekannt ein, um den Behauptungen des BKA den Anstrich der Glaubw rdigkeit zu verleihen. Man berpr e die Schuldfrage ein ganzes Jahr
lang, um das Verfahren dann im Sommer
mit der Begr ndung einzustellen, die bereits im März
im
Stern-Ar kel ausgebreitet worden war.

Fazit:
Das BKA hat alles rich g gemacht. Sie haben einen Selbstmordanschlag verhindert, indem sie die Handy-Daten
von B nyamin Erdogan
rechtzei g an die CIA bermi elt haben, so dass eine Handy-Ortung und damit eine gezielte Tötung ohne großen
Aufwand möglich wurden.

h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/drohnen-tod-von-buenyamin-e-in-paki stan-verfahren-eingestellt-a9 87 .html
9

. 7.

Ein Jahr hat die Bundesanwaltscha wegen eines Drohnenangriﬀs im Nordwesten Pakistans ermi elt - ein
Deutscher war dort getötet worden. Nun hat die Behörde das Verfahren eingestellt.
Die Begründung: Der getötete Mann sei kein Zivilist gewesen, sondern bewaﬀneter Kämpfer…

He ige Deba en nach dem Tod des Deutschen

Der Tod des Deutschen löste innenpoli sche Deba en aus,
weil das Bundeskriminalamt amerikanische Sicherheitsdienste über die Ausreise und die Handydaten von
Bünyamin E. informiert ha e.
Im Mi elpunkt der Diskussion stand die Frage, welche Informa onen deutsche Sicherheitsbehörden an ihre
amerikanischen Partner weiterleiten dürfen - und ob diese Informa onen möglicherweise zum Tod deutscher
Staatsbürger führen können.

Das Bundesinnenministerium erließ schließlich restrik ve Regeln und
wies den Verfassungsschutz an,
keine Daten mehr an den Bündnispartner zu übermi eln
, die eine Ortung von Bundesbürgern ermöglichen.

Die Tötung von B nyamin Erdogan ist nicht als Mord zu bewerten, was von der Bundesanwaltscha wie folgt
begr ndet wird:

h p://www.heise.de/tp/ar kel/ 9/ 9 7 / .html

…
Nach dem Ergebnis der Untersuchungen stehe fest, dass Bünyamin Erdogan nach Pakistan gereist sei, um sich im
Sinne des gewaltsamen Dschihad an den dor gen militärischen Auseinandersetzungen zu beteiligen, erklärt die
Bundesanwaltscha weiter:
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Er ließ sich zum Einsatz im bewaﬀneten Kampf ausbilden, wurde mit einer Waﬀe ausgesta et und war mit seinem
Einverständnis für einen Selbstmordanschlag vorgesehen. Seine gesamten Ak vitäten in Pakistan waren darauf
ausgerichtet, an feindseligen Handlungen teilzunehmen.

Bundesanwaltscha .

Zum Zeitpunkt des Drohneneinsatzes am . Oktober
habe Bünyamin Erdogan an einem Treﬀen von acht
männlichen Personen teilgenommen, darunter seien auch Mitglieder von Al-Qaida und den Taliban gewesen:

.

Dabei sollten die Planungen für ein Selbstmorda entat unter seiner Beteiligung auf Angehörige der pakistanischen Armee oder der ISAF-Streitkrä e vorangetrieben werden. Deshalb war seine Tötung am . Oktober
nach den Regeln des Konﬂiktvölkerrechts gerech er gt und stellt kein Kriegsverbrechen dar.

.

Bundesanwaltscha

Warum ist es dem BKA erst nach eineinhalb Jahren eingefallen, dass die Ergebnisse einer angeblichen Abhörmaßnahme sie von jeder Schuld reinwaschen könnten? Haben die Journalisten vom Stern die Originalbänder der
abgehörten Telefongespräche berpr fen können?

Ich w rde mich nicht wundern, wenn auch hier Akten gefälscht worden sind.

Zierckes Vorgehen wurde im Nachhinein gerech¾er gt, indem der erst wenige Monate zuvor in Wasiristan
eingetroﬀene B nyamin Erdogan mal eben zum Selbstmorda entäter erklärt wurde. So bleibt Zierckes Ruf
unbeschadet, ohne dass ein Restverdacht bestehen bleibt, er könne einen deutschen Staatsb rger ohne Anfangsverdacht einer Stra at, wie in der Anzeige des Richters als Möglichkeit angenommen, zur Tötung freigegeben
haben.
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Die von Ziercke eingef hrte „generelle Praxis“ der Datenweitergabe an die CIA belegt seine Nähe zu den USamerikanischen Geheimdiensten mindestens seit
6.

Eine Erpressung erscheint als Hintergrund seiner Mitwirkung bei der Erschaﬀung des NSU daher als eher unwahrscheinlich. Hier scheinen Überzeugungen eine Rolle gespielt zu haben und vielleicht der Umstand, dass
Ziercke zu Anfang „Tatsachen“ verk ndet hat wie die Ceska und den Ruß in Böhnhardts Lunge, ohne eine Untersuchung der Waﬀe abgewartet zu haben bzw. ohne wohlmöglich die Ruß-Behauptung vorher persönlich anhand
der Akten berpr zu haben. Nach solch einer absolut unprofessionellen Vorgehensweise an der Spitze einer
Sicherheitsbehörde erschiene es als ein leichtes, Ziercke in die Pﬂicht zu nehmen, die so laut hinausposaunten
„Erkenntnisse“ zur rechtsextremen Terrorzelle NSU nun auch noch durch eine Ke e von weiteren Scheinbeweisen
zu unterf ern. Ziercke ist meinem Gef hl nach kein Drahtzieher der NSU-Erﬁndung, aber einer, der ohne jegliche
Gewissensbisse das Spiel mitgespielt hat. Ich denke nicht, dass er in die Produk on des Paulchen-Panter-Videos
sowie in die Platzierung der Beweise im Wohnmobil und im Zwickauer Schu mit eingebunden war.

Sein Mitwirken bei der Etablierung der oﬃziellen L gengeschichte zum NSU hat sich allemal f r ihn bezahlt
gemacht. Zum Dank f r die treuen Dienste berstand Ziercke sogar seine Informa onsweitergabe bei der EdathyAﬀäre nahezu unbeschadet und wurde nach Verlängerung seiner Dienstzeit erst mit 67 Jahren in den Ruhestand
verabschiedet. Den zuverlässigen Freund US-amerikanischer Kriegf hrung samt psychologischen Opera onen
wollte man möglichst lange im Amt halten.

___________________

Vielen dank, moh!

Beitragen wuerde ich gerne noch den Chef-Schleimer-Ar kel anlaesslich Zierckes Pensionierung.
Weil er so schoen eklig ist. DIE ZEIT war nicht ganz so schlimm.
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h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/bk a-praesident-ziercke-abgang-des-chefermi lers-aGlitschig, eklig, schleimig... der Chefreporter der Illustrierten.

h p://www.spiegel.de/impressum/autorEs schue elt einen regelrecht...

lothar harold schulte (
- 9- 7 : 8:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.html

.html

)
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Die Rolle des BKA-Präsidenten Ziercke bei der NSU-Erﬁndung - Der Blogpusher (
- 9- 7 :
[…] Startseite Blogosphäre Die Rolle des BKA-Präsidenten Ziercke bei der NSU-Erﬁndung […]

: 8)

MURAT O. (
- 9- 7 : 9: 6)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 9- 8 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.9.

Der Privatspitzel des TLKA - Staatsschutzes Tom Turner weiss Alles ganz genau
(

- 9- 8 9:

)

Sänger der Band Vergeltung gewesen, dazu sehr redselig, und wie TLKA-Mann Mario Melzer als Zeuge zum
Besten gab ein zuverlaessiger Informant des Staatsschutzes. Oﬃziell nie angeworben, "denn das war dem LKA
nicht erlaubt"...
Die . Vorladung war erfolgreich: Er weiss Bescheid ueber die "Lochschwager"...

Was wir immer geblogt haben, hat er ebenfalls bestae gt: Es war bekannt dass Tino Brandt ein Spitzel war.

6

Wer damit prahlt, dass der Verfassungsschutz die Getraenke und den Bus zur Demo bezahle, ja nun, das
weiss dann irgendwann jeder... die An fa Jena zahlte man diskreter... die Busse etc pp zu den Demos. Aus
Steuergeldern.
Macht Sinn, An fa und An -An fa zu steuern. Jedenfalls aus der Sicht des Staates. Ist immer noch so.

.
Einen besonders dummen Bericht dazu ﬁndet man hier:

6

h p://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Zeuge-im-NSU-Prozess-traut-Boehnhard
id
7
.html

t-Mordserie-zu-

Da die nicht lange zusammenlebten, ist das Gelaber om Zeugen Turner irrelevant. Mit dem (laut Jugendfreund Aleksander Harisanow, Radrenntrainer) nichtarischen Mischlingsbastard Zschaepe lebte auch keiner der
Uwes bis
zusammen. Schon gar nicht Boehnhardt.
Madley? Waﬀen? was fuer ein Witz, meint er:

dumm gelaufen, gelle?

6

Unwich g, es sind sowieso alles Falschaussagen.

Da bekam jemand kalte Fuesse. Wir ppen auf Diemer, den Bundesanwalt. Seine Schro anklage koennte
auﬄiegen.
.
Abwechselung vom Gemutmasse aus grauer Vorzeit verspricht zeitgleich der MDR:

Man liest erstaunt von einer Huelse... auf dem Fahrersitz, und denkt rich gerweise an das Asservat . .

:
6

h p://www.mdr.de/thueringen/nsu-pannen
.html
Ach ja, das Geschossteil, das aus einer Waﬀe verschossen wurde, die beim BKA nicht bekannt war: "Solche
serienmaessigen Laeufe sind hier im Hause nicht bekannt", so wurde begutachtet. Maerz
.

Einen Tag spaeter war den Experten eingefallen, dass sie diese Waﬀe doch kannten, denn damit wurde ja
angeblich auf die ersten Polizisten in Stregda geschossen, der passende Huelsennachfund im Gang des Womo
vom 8. .
, und die Huelse 9 mm ha en sie prompt der MP Pleter zugeordnet, die sie schon seit 6. .
beim BKA ha en.
Also neues Gutachten, alles easy: Das Muni onsteil vom Fahrersitz stammt aus der MP Pleter. Au rag erfuellt.
Nachlesbar im Detail hier:

6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /

/

/

/die-betruger-sitzen-beim-bka- das-bka-kt-

-waﬀendebakel-

.
Da sage einer, der NSU-Betrug sei nicht witzig... er ist zum Schreien komisch, das liegt an den zahllosen
Fehlern die dabei gemacht wurden... zu viele Koeche... verderben den Brei.
Boehnhardt hat 6 Muni onsteile im Schaedel gehabt. Mit welchem Muni onsteil hae en Sie diese 6 Teile
verglichen?

Genau das hat man auch getan. Man hat verglichen. Der KT-Antrag dazu da ert von Ende Maerz

.

• man ﬁndet im Fahrersitz ein Muni onsteil 9 mm
• man ist entsetzt und laesst seitens des BKA das Teil zuruecklegen
• dann nimmt man es doch, begutachtet zuerst als UNBEKANNT
•

Tag spaeter ist es die MP Pleter gewesen

• man erinnert sich an die Obduk on .
unwich g erklaert.

.

: 6 Muni onsteile in Boehnhardts Kopf, im Febr.

als
6

• man schreibt Ende Maerz

den KT-Antrag dazu.

Was weiss man dazu? Wenig.
ABER wir wissen etwas Anderes: Eine . MP ist am 7. .
aus dem Womo verschwunden, es kamen
dafuer Bankraubpistole und ein . Bankraub6-ﬁckeriger-Einzeltaeter-Revolver hinein.

ausgerechnet aus dem Fahrerhaus verschwand die . MP...
.

NSU: H tchenspiel mit Lagerwaﬀen

Die Frage steht!
Waﬀen-Manipula on im Wohnmobil. Verschwand die Mordwaﬀe Uwe Böhnhardt?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.

MURAT O. (
- 9- 9 : : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.

6 6
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/
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Frau Königs Fremdenhaß - darf ich Nazi zu dir sagen? (

- 9- 8 7:

)

von Die Anmerkung
—–
Es ward k chenpsychologischer Sachverstand gefordert.
Frau König ist zu doof f r Argumente, ergo macht sie das, was sie noch am besten kann, den linksextremis schen Baseballschläger rausholen und zuschlagen. Auf das was sie haßt. Das Fremde in ihr selbst. Und weil
es ihr am nö gen Intellekt f r eine sachliche Diskussion mangelt, zimmert sie sich eine Verschwörungstheorie
zusammen, die ihr Halt bietet und Zukun svisionen halluziniert. Zum Beispiel die, einmal im Leben Fatalist
persönlich zu begegnen, um ihm ihre Meinung direkt ins Gesicht kotzen zu können. Sie haßt, was ihr fremd und
unverständlich ist. Sie gebiert sich ganz im S le eines Denunzianten aus der Faschistenzeit, nur daß heutzutage
dem Internet die Rolle der Gestapo bergeholfen wurde, der Fingerzeig auf unwertes Leben und nicht sta ha e
Meinungen öﬀentlich sta indet.

Wisst ihr wozu es rechte Verschwörungswebsites rund um fatalist gibt? Höcke braucht sich nicht vorbereiten,
stellt : Fragen des AK #NSU
Nein, wir folgen Frau König nicht! (Tweets 7.9.
)
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Als kleinen Service f r unsere Leser haben wir die wesentlichen Apsekte dieses Haßtweets mit Verweisen versehen, damit sich unvoreingemnomene Mitmenschen selber ein Bild machen können, sta Babybrei abzuschlucken.
Wenn Frau König es nicht mal bis auf’s Klo scha und ihren Frust gleich live ins Internet kotzt, sta
Arbeit zu erledigen, dann machen Verschwörungstheore ker in der Praxis ganz viel rich g.

ihre

Twi er ist nicht Fratzenkladde, weswegen Haßgezwitscher noch erlaubt ist. Wenn Maas mit den Fratzenmachern fer g ist, geht es den Königs und deren Kotztweets an den Kragen.
König scha selbst im d rrsten Schri satz, zu dem sie durch die Technik gezwungen ist, ein Anhäufung
von Fehlern, f r deren Zahl die Zeitung "Neues Deutschland" eine ganze Wochenausgabe benö gen w rde.
Es wären schon wieder Fragen zu stellen.
Was ist eine Verschwörungswebseite? Was kennzeichnet eine rechte Verschwörungswebseite? Was haben
all diese Seiten mit Fatalist zu tun?
Es ist an der Zeit, daß König endlich mal mit Belegen um die Ecke geschlichen kommt, was am Fatalisten
und den Internetseiten um ihn herum rechts ist. Eine Behauptung ist kein Beleg, erst recht kein Beweis. Im Falle
von Verbrechensau lärung ist nicht Glaubensbekenntnis sondern fachliche Kenntnis gefordert. Also her mit der
fachlich fundierten Exper se.
Ob Höcke sich nicht vorbereiten braucht, das wissen wir nicht, da wir keine in men Kenntnisse ber die
Arbeitsweise von Abgeordneten des Th ringer Landtag haben. Bei König allerdings sehen wir es inzwischen als
erwiesen an, daß sie ihren Pﬂichtzeiten im Parlament unvorbereitet verbringt. Die Knete gibt es ja trotzdem. Dann
kann man sich die M hen der Recherche und Analyse auch sparen. Das ist eine ob der Umstände vollkommen
rich ge Lebensstrategie, da sie außerordentlich schonend mit den persönlichen Ressourcen umgeht.
Was die Fragen des AK NSU betri , die kennen wir nicht. Es gab einen Beitrag auf der Seite von Georg
Lehle, in dem ein Kilo Fragen feilgeboten wurde, die durchaus zielf hrend sind. Der Friedensblicker steht jedoch
nicht in dem dringenden Verdacht, Fatalist und den Arbeitskreis NSU ins Herz geschlossen zu haben. Das haben
er und König gemeinsam.
Tja, voll daneben gehauen, Frau König, Fatalist treﬀen wollen und Lehle niederstrecken. Volltreﬀer.
Im brigen hat Herr Höcke die rich ge Antwort an die Faulenzerin gegeben.

Oﬀenbar lesen Sie regelmäßig den #NSU-Blog, sehr löblich! Warum werden diese Fragen dann nicht von Ihnen
gestellt?
Die Antwort ist einfach. Weil Frau König an der Vertuschung eines Doppelmordes beteiligt ist, damit das
6 8

System Ramelow nicht ins Trudeln gerät. Wer sich der Au lärung des Doppelmordes verpﬂichtet f hlt, bringt bei
Erfolg letztlich die Regierung Ramelow zu Fall.
Eine Ergänzung. Wer immer noch diese gequirlte Scheiße auf seiner linksextremis schen Webseite verbreitet, der zeigt ganz klar an, daß er vor lauter Faulheit bald zu platzen droht. Die L gen der An fakönigin haben
wir bereits vor Wochen seziert und den korrekten Kenntnisstand referiert.
Frau Königs Haß raden lesen sich, als kämen sie direkt aus dem Arbeitskreis „Sozialisten in der NPD“ (an fa-ak).

Ich (
- 9- 8 7: 9: )
Ihr habt also laut Frau König die Akten von der Verteidigung. Ist klar. Deswegen ignoriert JEDER Verteidiger in M nchen die
hier aufgezeigten Widerspr che. Und "Der Untersuchungsausschuss soll die Verantwortung der Th ringer Sicherheits- und
Jus zbehörden im Zusammenhang mit dem Auﬃnden der sich zur rechtsterroris schen Gruppe "Na onalsozialis scher
Untergrund" zusammengeschlossenen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe klären". Warum stellt die Dame dann nicht
entsprechende Fragen? Zu viel Denken nö g? Falsches Weltbild?
Sabine W (
- 9- 8 8: : )
ihr macht das, was ihr könnt: l gen und verzerren.
fatalistsalterego (
- 9- 8 8: 8: 9)
Troll Dich, an fa. Getroﬀene Hunde bellen...
Die Anmerkung (
- 9- 8 9: : 6)
An welcher Stelle wurde gelogen? Das korrigieren wir prompt. Was wurde verzerrt? Auch da sind wir ﬂink beim Entzerren
des Gewirrs. Wir bi en um zahlreiche Hinweise, um das zu machen, was wir können.
hintermbusch (
- 9- 8 : 8: 6)
"ihr macht das, was ihr könnt: l gen und verzerren." Warum wieder nur diese inhaltsleere Denunzia on? Wollen Sie
der Welt nicht vielleicht mal Ihre Wahrheit zu wenigstens einem zentralen Punkt des AK NSU mi eilen? Die w rde mich
interessieren, vor allem nat rlich, wenn sie von den erwiesenen L gen der Behörden unabhängig wäre. So muss ich leider
davon ausgehen, dass es wohl genau daran hapert.

6 9

rositha (
- 9- 9 6: : )
Und du? Bist Du hirngewaschen und zu faul sich aus dieser Hirnwäsche zu befreien?
Freier Wille (
- 9- 9 6: : )
Sie kann sich ja beim nächsten Mal ne ne tolle Maske aufsätzen h p://www.mdr.de/nachrichten/tweet-katharinakoenig
_zc-e9a9d 7e _zs-6c
7e7.html
lothar harold schulte (
- 9- 9 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 6)

.9. 6 Warum der Erfurter NSU-Ausschuss versagen soll, und warum Spitzelbeweise am Schoensten
sind (
- 9- 8 : )
Fangen wir mit dem Privatspitzel des LKA-Staatsschutzes Tom Turner an: Der habe "fehlende Beweise" geliefert
zur Ceska-Stafe e von der Schweiz zu den Uwes:
Allgemeiner Jubel bei der DPA und den Propaganda-Schri stellern:

Es geht um Juergen Laenger, Enrico Theile, Andreas Schultz aus dem Madley, um Wohlleben... und es scheint gar
nicht aufzufallen, wie surreal und grotesk das Maerchen ist:

6

h p://www.n-tv.de/poli k/Ex-Neonazi-plaudert-ueber-NSU-Innenleben-ar cle 9 8866.html
Ist es zuviel verlangt zu erkennen, dass der Beschaﬀungsweg der Anklageschri total schwachsinnig ist, wenn die
Beteiligten sich alle gut kennen, privat?
Wozu denn der Kauf im Madley, wenn die sich alle privat gut kannten? Das ist doch Schwachsinn!
Die Wahrheit ist vermutlich voellig anders:

• es wurde eine Waﬀe im Madley gekau , von wem auch immer...Wohlleben hat sehr wahrscheinlich damit
zu tun.
• diese Waﬀe brachte Holger Gerlach nach Zwickau,

/

• Juergen Hellmich deutete an, er habe moeglicherweise eine . Waﬀe nach Chemnitz gescha , sie mit anderem Kram im Au rag Wohllebens uebergeben in Meerane an der A . Das waere dann Zeitpunkt 998/99.
• das steht im Ha befehl Wohlleben auch so drin:

/

, Morde zu spaet!

• die Ceska-Geschichte als . Kauf im Madley wurde nacherfunden
• die beiden Beteiligten sind auf freiem Fuss (Kaeufer Schultze, Jugendstrafrecht und Zeugenschutzprogramm)
bzw. nie angeklagt worden (Verkaeufer Schultz)
• WEIL sie der Anklage zu Diensten waren und das Ceska-Maerchen des BKA unterfue erten
• Verkaeufer Andreas Schultz wurde auf Weisung des GBA verschont, das BKA wollte ein Ermi lungsverfahren
gegen ihn, Beihilfe zum Mord.
• er gab einen Jugo (den das BKA iden ﬁzierte) als Zulieferer der Waﬀe an, es gab auch keinen Schalldaempfer... zuerst
• die ganze Geschichte wurde Anfang Februar
es eine Dienstwaﬀe aus Osteuropa.
• der Zeitpunkt sprang von

/

auf 999/

neu erfunden, ab da war es die Mordceska. vorher war
, rechteitg vor dem . Doenermord Sept

All das wird nie thema siert, obwohl es beim GBA auf seiner Site nachlesbar ist. Hier im Blog sowieso. Sta dessen
wird Bloedsinn geschrieben, die kannten sich alle, das sei der fehlende Beweis... ja geht’s noch?

Die Aussage des Turner ist wertlos, der war ein Spitzel!
Obwohl die Aussage "Spitzel" vom TLKA hoechstselbst stammt, wird das ﬂaechendeckend vertuscht, obwohl es doch im Wortprotokoll des Bundestages seit Jahren nachlesbar ist.
Auch hier:
6

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/zeuge-im-nsu-prozess-wie-die-sa-der-neuzeit- . 6 99
SA ist fuer die An fa reserviert. Jeder halbwegs gebildete Mensch weiss, wer die SA heutzutage ist.

Aus dem Gericht von Anne e Ramelsberger

Ach so. Okay, ist entschuldigt. Die gehoert nicht dazu.
Fassen wir zusammen: Spitzel erzaehlen das, was man von ihnen verlangt, denn sie sind erpressbar.
.

Warum der Erfurter NSU-Ausschuss versagen soll:

Einfach das hier lesen, reicht voellig aus:
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h p://haskala.de/
/ 9/ /einladung-zum-thueringer-nsu-untersuchungsausschus
s-am- 7-september/
Alles nur Behauptungen, die keineswegs den bisherigen Erkenntnisstand zusammenfassen:
Man stellt sich bloed:
. .
Eisenach“. Damals ﬂ chteten Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem Bank berfall
zunächst mit Fahrrädern und versteckten sich schließlich in ihrem abgeparkten Wohnmobil.
Fakt ist jedoch:
• Ein Bankraeuber wurde vor Gericht als klein und untersetzt beschrieben: Kein Uwe
• Der Fahrer des Womos ist nicht festgestellt worden, Boehnhardt wurde an Lenkrad, Fahrertuer etc nicht
gefunden
• ein Bankräuber ha e langes Haar, siehe Aussage Kieslasterfahrer, eine Langhaarperuecke fehlt im Womo.
• Die Maske wurde falsch nachgekau
• nur der Zeuge Egon Stutzke verbindet Womo mit Fahrrad und Bankraub, er konnte aber niemanden
beschreiben.
Es wird noch besser, die An fa Koenig schreibt:
6

Als sich Polizisten näherten, wurden im Wageninneren von den Neonazis Sch sse abgefeuert und der
Wagen in Brand gesetzt.

Voellig falsch. Es schoss niemand, niemand hoerte Schuesse. Es brannte schon bevor Muni on verpu e...
Aussage der Anlieger, bei denen die ersten Polizisten nach brennendem Fahrzeug fragten. Es gab also zwingend
einen Notruf vorher. Wo sind die Listen der Notrufzentrale Eisenach vom . .
?
Koenig luegt voellig schamlos:

Mundlos erschoss Böhnhardt und dann sich selbst, soweit der bisherige Kenntnisstand.

Schwachsinn, Mundlos war russlungenfrei und CO-blu¾rei. Koenig deckt die Staatsluegen von Range und Ziercke
immer noch. Die An fa als Sprachrohr von BKA und GBA. Alles wie gehabt.

Geladen sind diesmal drei Re ungssanitäter, welche am . November alarmiert wurden und nach
Eisenach-Stregda zum Tatort fuhren. Außerdem sollen vier Kriminaltechniker der Polizei befragt werden, die im Einsatz waren.

Ein Notarzt war dort und kam nicht zum Einsatz. Immerhin eine schoene Bestae gung fuer A.R. Wer hat denn
den Tod festgestellt und so Re ungsmassnahmen der einen oder gar der Insassen verhindert? Was wusste die
Polizei vorab, warum dur en die Sanitaeter/Notarzt nicht ins Womo hinein laut Einsatzbericht?
Alles klar? Diese StaatsschutzKoenigin wird wieder versagen. Es gibt keine Opposi on in der BRD, nirgendwo,
wenn es um die Staatsraeson NSU geht. Die Linke verweigert die Au laerung. Die Neue Rechte versagt beim
NSU komple . Was bleibt? Die AfD.

Koenig kann jederzeit beweisen, dass es ihr ernst ist: Die Fotos aus Stregda besorgen und veroeﬀentlichen. Die
der Feuerwehr, die des LKA, die vom Lotz.
MP Ramelow soll die Fotos rausruecken. Das waere das Ende des NSU. Es wird nie geschehen.
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;)

Eric der Wikinger (
- 9- 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.9. 7 NSU-Akten des LKA Erfurt fehlen dem NSU-Ausschuss. NSU LEAKS ha e rich g vermutet.
(

- 9- 9 9:

)

Bereits mehrfach ha en wir unser Unverstaendnis darueber geblogt, dass der NSU-Ausschuss Thueringen
oﬀenbar bereits an den Basics scheitert, weil ihm Akten unbekannt sind, oder er sie sich nie angeschaut hat:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
das-gutachten-nicht/

/ 7/

/brandherd-kueche-kennt-der-er

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 6/

/warum-fehlen-die-re ungssani tater-in-den-akten/

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nicht-vorliegen/

/ 6/

/der-erfurter-nsu-ausschuss-ha

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ 6/die-abg-konig-die-linke-beric
exis eren-die-den-innenraum-des-wohnmobils-zeigen /

furter-nsu-ausschuss-

e-entscheidende-aktenhtet-dass-im-internet-bilder-

Die Vermutung war wohl rich g: Denen fehlen wesentliche Akten.
6

h p://www.mdr.de/thueringen/nsu-ausschuss 6 .html
Da haben sie eine wunderschoene Ausrede (?) fuer die erwiesene Blindheit des . NSU-Ausschusses Thueringens.
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roter Siegellack = KEINE Polizeipatronen
warum nicht im Feuer explodiert? ein Wunder!
Konnten sie nie bemerken ====> keine Akten gehabt, und wenn doch, nie angeschaut.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/

Besonders erwaehnt werden folgende Akten, als fehlend:
Nach Informa onen von MDR THÜRINGEN handelt es sich dabei um die teilweise handschri lichen Protokolle
der LKA-Experten, die damals die Waﬀen aus dem ausgebrannten Wohnmobil untersucht ha en. Zudem sollen
die bisher zur ckgehaltenen Akten Daten zur Schmauchspuranalyse der Leichen von Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt enthalten. Mit ihnen könnte möglicherweise der Tod der beiden am . November
besser
rekonstruiert werden.
.
Was ist das denn fuer ein lahmer Haufen da in Erfurt?
• Schmauchgutachten: Geblogt im Oktober

.
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Aktenzeichen, vollstaendiges Gutachten, alles vorhanden... Oktober

.

PD Menzel ﬁndet S &B-Muni on auf dem Tisch, roter Siegellack , klar erkennbar. Er erzählt jedoch
stets von “Polizeimuni on”. Nicht glaubha , erkennbar falsch.
Muni on wäre im Feuer explodiert, wie in den
der MP Pleter auf der Sitzbank wohl auch.

Waﬀen in Zwickau (Wohnung) auch…wie in

“Polizisten hörten Schussgeräusche”, ja warum denn auch nicht, wenn da Muni on explodiert?
sie hoerten erst , und Wochen spaeter ha en sie gehoert zu haben... laecherlich genug.
In den Akten steht dann “Heilbronner BFE
-Muni on”, die vom Hersteller MEN stammt, die
Losnummer eingestanzt im H lsenboden, und die gar keinen roten Siegellack hat !
Im Haus in Zwickau wird Polizeimuni on 9* 9 Luger gefunden, aber aus ganz anderen Losen,
die NICHT zur Böblinger Bereitscha spolizei passen, und Niemand hat das vor dem Arbeitskreis NSU
(Schreiben an den Innenausschuss) jemals thema siert?
Man sagt uns, unbestä gte Info, diese Muni on stamme aus einer Lieferung an die BundestagsPolizei. Die in Zwickau gefundene. Das ist aber gar nicht der Punkt.

Der Punkt ist, dass das vertuscht wurde, was man hä e ermi eln m ssen: Woher stammt diese
Polizeimuni on, 7 Schuss!
Da ist absolute Ebbe, das hat man gar nicht ermi elt, angeblich…
Wie kommt fremde Polizeimuni on nach Zwickau, warum wurden unterschiedliche Patronen
Mal
aus derselben Waﬀe
aus dem Patronenlager
entnommen, einmal am . . , und nochmals am . ., wie soll das denn gehen, und warum
ist die . Patrone auf einmal eine “Heilbronner Patrone” ?
Was war sie denn beim . Mal? S+B, so steht es in den Akten.

Und wie kommt der Schmauch aus Polizeimuni on an Böhnhardts Hand, und was hat das mit den 6
Geschossteilen in seinem Kopf zu tun?
Wir fordern rechtsstaatliche Ermi lungen.
So wie es ist kann es nicht bleiben.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /6-geschossteile-im-kopf-schma
polizeimuni on-an-der-hand-uwe-bohnhardt- - -stregda/

uch-von-

.

• Protokolle der LKA-Experten zu den Waﬀen im Womo

Was will man damit denn, das ist doch sowieso alles gelogen und gefaelscht.

• eine . Maschinenpistole verschwand aus dem Fahrerhaus am 7.

.

• Lotz silberner Revolver auf dem Herd wurde im Tatortbefund schwarz
• der silberne Revolver wanderte in die Schraenke unter der Spuele
• der schwarze Bankraubrevolver aus Zwickau

6 ﬂog von irgendwo her auf den Herd

• eine Bankraubpistole ﬂog von irgendwo her auf das hintere Be
• beide Bankraubwaﬀen tragen keine NSU-DNA, sondern unbekannte DNA. Maennlein und Weiblein.

.
Das einsame Highlight sind jedoch die Dienstwaﬀen Heilbronn, die von vorne bis hinten gefaked sind.

das haben wir bereits im September
an den Bundestags-Innenausschuss gesendet. Ist es zuviel verlangt,
das den Tatortermi lern von Kripo Eisenach und TLKA um die Ohren zu hauen?
Saemtliche BKA-Gutachten dazu sind ebenfalls im September

veroeﬀentlicht worden.
6 9

das zum Muni onszauber bei der Waﬀe Arnold. Alles vorhanden. Lesen muss man aber selber, Denken auch.
Dann kann man Zeugen sto ern lassen, und schwitzen. Viel Spass!
Dienstwaﬀen HK P

Muni on.pdf

Es darf bezweifelt werden, dass die (laut Polizei) Polizeipatronen von Anfang an in den Waﬀen waren,
vermischt mit
zivilen S+B-Patronen mit rotem Siegellack. Es darf bezweifelt werden, dass es ueberhaupt
Dienstwaﬀen aus Heilbronn im Womo gab.
Es gab aber Polizeimuni on in Zwickau, die nicht aus Heilbronn stammt. Woher denn dann?

Warum wurden am 7. .
auf der TV-Pressekonferenz 7 Waﬀen verkuendet, die dann danach zu 8 Waffen wurden? Warum vergass PD Menzel die Verkuendung der Waﬀe Arnolds aus Heilbronn?

6

Zuerst 7 Waﬀen im Wohnmobil: 8.

.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc
besassen-Waﬀe-der-in-Heilbronn-erschossenen-Polizis n9

/Bankraeuber-

und dann 8 Waﬀen im Wohnmobil !

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/lka-stu gart-genstaatsanwalt -pﬂieger-wer-diepistole-mitbringt-der-darf-sie-auch-verkunden/

.
Warum wurde die Magazinfeder auf der Leiche vorn zu
diese Magazinfeder?

Elektronikbauteilen? Zu welcher Waﬀe gehoert

Den Beweis für das Auﬃnden der Dienstwaﬀe am . .
hat der NSU-Ausschuss Erfurt -wie erwartet- auch bersehen:

Magazinfeder der H&K P 2000 auf einem Uwe, seitlich, an der Sitzbank.

6

Und dann kommt das BKA, und erklärt dieses super Beweisstück zu einer Elektronik-Bauteil-Feder !
Versteckt die Asservatenauswertung zu
Nummer . .
. !

. . 7 .8 und

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

. . 7 .9 im Ordner f r Asservate ab

/neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/

Das kann so nicht s mmen. Das was spaeter im Tatortbefund vom 7. .
steht ist nicht das, was am
. .
gefunden wurde. Das was am 6. .
beim BKA ankam an Waﬀen ist nicht iden sch mit dem, was
man am . .
fand. Die Ankun der LKA-Stu gart-Beamten am . .
in Eisenach/Gotha koennte die
Diskrepanzen erklaeren. Die koennten was mitgebracht haben...
.
Lesen Sie mal wieder das hier. S mmt immer noch.

6

Darf auch der Mord an Böhnhardt und Mundlos nicht aufgeklärt werden?

OKTOBER

,

GEORG LEHLE

lothar harold schulte (
- 9- 9 :
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 9)

.9. 8 Razzia bei Florian Heiligs Familie - jetzt doch kein Heldenausschuss mehr? (

- 9- 9

:

)

Es ist gar nicht lange her, Tage nur, da machten wir uns ein wenig lus g darueber, dass die Leitmedien, allen
voran die Stu garter Zeitungen, aus dem Kasperles-Ausschuss Laendle ein Widerstands-Zentrum gegen die
Landesregierung herbeischrieben, und dass die An fakids dem auch noch in all ihrer Naivitaet zujubelten:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wird/

/ 9/ 6/wie-eine-kasperles-ausschuss- zum-heldenverein-umgepolt-

h p://www.sense-agency.com/sense. 8.html?case

_id=

&type=gallery &oﬀset=
Dr. Franz-J. Feyder (geborener Hutsch) ist nicht nur promovierter Islamwissenscha ler und hat sehr viel Verstaendnis fuer fanatsierte Koranbehinderte, er ist auch zum Gedoensexperten im Bereich Pappdrachen mu ert,
aber erst, nachdem er eingenordet wurde. Zuvor war er der inves ga vste Journalist aller MSM beim NSU-OLGStadel ueberhaupt:
6

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-carsten-s-ungereimthei
ten-auf-die-niemandeingeht. 6ededa- fa - 9ee-be88- 7
f 9 ce8.html
Die inves ga ve Phase war nach gut Monat bereits Geschichte, damals
, gebrie aus dem poli kforen.net
heraus, und Feyder wurde zum Gedoensexperten in Sachen KKK und NSU-EG Umfeld des LKA Stu gart. Der von
ihm Mi e
prophezeite NSU-Ausschuss Ländle kam erst Ende
. Inves ga vitaet in Sachen Polizistenmord ist den Ländle-Zeitungen jedoch verboten, also verlegte man sich auf das KKK-Gedoens. Wie der Herr, so
das Gescherr...
.

Zauberauto... eine inszenierte Lu pistolen und Suizidbeweis-Auﬃndungsshow ?
Seit Gestern hat der Widerstandskämpfer Drexler jedoch trotz aller Manipula onen zum Widerstandsnest
NSU-Ausschuss endguel g verschissen, denn es gab eine Razzia bei den Eltern Florian Heiligs.
Am 6.9.

ha en wir noch nachgefragt:

Das Ganze sieht inszeniert aus. Viel Gedoens, aber nichts hat das mit der Au laerung des Polizistenmordes zu tun. Gar nichts… der KKK hat die Polizis n nicht erschossen, der KKK ist ein Pappdrache.
Der Polizist hat welche Hinweise zum Polizistenmord gegeben? Spielt keine Rolle!
6

Das Land der Pappdrachen… peinliche Veranstaltung.
• wo sind Florian Heiligs Handys, sein Table PC, seine Freundin Nr. ?
• wo sind die Auswertungen von Laptop, externer Festpla e?
• was ist mit Oberau laerer Funke?
• was hat die Staatsanwaltscha -die doch beau ragt wurde- beschlagnahmt?
• wann sollen die

Hauptaktenwidersprueche der Soko Parkplatz aufgearbeitet werden?

• wann will man damit mal zumindest anfangen?
Welch ein lausiger Ausschuss, weder die CDU/FDP-Koali onsparteien (alt) noch die Gruen/SPDKoali onsparteien (im amt) werden auch nur einen Pieps zum Polizistenmord au laeren.

.
Und nun ist es passiert, und zwar nicht etwa bei RA Narin oder bei Hajo Funke, sondern bei Familie Heilig:

6

h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwe
Florian-H;art
9,

stumschau/Razzia-bei-Familie-des-toten-Neonazi-Aussteigers-

Siehe auch:

Nach Razzia neuer Ärger um NSU-Ausschuss

Eppingen/Stu gart Der NSU-Untersuchungsausschuss ergrei zur Au lärung dras sche Mi el.
Doch auch die Durchsuchung einer Wohnung bringt das Gremium der Wahrheit ber den grausamen
Tod des Eppingers Florian H. nicht näher.
Die Recherchen des NSU-Untersuchungsausschusses rund um den rätselha en Feuertod des ehemaligen Neonazis Florian H. gestalten sich immer schwieriger: Nach einigem Hin und Her zwischen dem
Ausschuss und den Hinterbliebenen ha e das Landtagsgremium die Durchsuchung der Wohnung
der Familie in Eppingen veranlasst. Aber weder der gesuchte Laptop noch der Camcorder aus dem
zerstörten Auto seien dabei gefunden worden, teilte der Ausschussvorsitzendes Wolfgang Drexler
(SPD) am Freitag in Stu gart mit.
Anwalt k ndigt rechtliche Schri e an
Die Gegenstände ha e die Familie nach R cknahme des Autowracks gefunden und zur Auswertung
an den Berliner Politologen Joachim Funke bergeben. Dieser ha e sie nach Weitergabe an einen von
ihm nicht namentlich benannten Experten zur ckgegeben. Derzeit beﬁnden sie sich im Gewahrsam
des Rechtsanwaltes der Familie, hieß es. Dem widersprach der Anwalt am Freitag postwendend. Die
Familie glaubt nicht daran, dass Florian H. Selbstmord begangen hat.

oder hier beim An faradio:

Erfolglose Holzhammerak on des PUA zum NSU in Baden W r emberg gegen Familie H.

Bereits am . Juli
ha e der Ausschuss in nichtöﬀentlicher Sitzung den Vorsitzenden Wolfgnag
Drexler (SPD) zu der Non-Sense Ak on ermäch gt.
Obwohl klar war, dass
• die Gegenstände erkennbar mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gewahrsam des rechtlichen
Vertreters, RA Narin, sind
6 6

• obwohl nur Dank der Beharrlichkeit der Familie und ihrer extemen Koopera onsbereitscha , die
das Auﬃnden von Beweismi eln im Auto / Jahre nach dem unverz glichen Verschro ungsplan von Staatsanwaltscha und Polizei Stu gart ermöglicht hat und damit weitere Erkenntnisse
zum Tod von Florian H. (aus einem verkohlten Handy z.b.) ans tageslicht gebracht haben,
• obwohl Prof. Funke, der die Auswertung eines weiteren Handys / Festpla e unter in Anspruchnahme seines gesetzlichen Zeugnisverweigerungsrechtes zu sichern sucht -also kein Zusammenhang jedenfalls dieser Geräte mehr zur Familie besteht - was aber wohl als "Beifang" erwartet
wurde
• trotz nach wievor laufender Verhandlungen um einen Vertrag zur zweckentsprechnden Auswertung der im Brandfahrzeug gefundenen Camcorder/Laptops auf die sich die Durchsuchung
bezieht , dessen Abschluss bisher an der vom Vorsitzenden verlangten Garan e, das Ausschussmitglieder nicht in die In mspäre von Familienmitgleider eindringen
fand also diese Ak on sta . Quasi eine Panikak on, nachdem das neu aufgenommene Todesermittlungsverfahren der Staatsanwaltscha Stui gart nicht einmal ein Gutachten zum Medikamentencocktail und der Handlungsfähigkeiot von Florian H. zum Zeitpunkt seines Todes in Au rag gegeben
zu haben scheint.

.
Narin sagt, er habe nichts:
Familie H. will gegen U-Ausschuss vorgehen

Franz Feyder, 8. 9.
9: 8 Uhr
Der Anwalt der Familie H. hat angek ndigt, rechtliche Schri e gegen den NSUUntersuchungsausschuss des baden-w r embergischen Landtags einzuleiten. Die Familie vertraut
dem Gremium nicht, weil es zu eng mit den Sicherheitsbehörden vernetzt sei.
Stu gart - Der Anwalt der Familie des Ex-Neonazis Florian H., Yavuz Narin, k ndigt an, rechtlich
gegen den NSU-Untersuchungsausschuss des baden-w r embergischen Landtags vorgehen zu
wollen: "Familie H. hat mich ausdr cklich gebeten, alle rechtlichen Mi el gegen das rechtswidrige
Verhalten der Ausschussmitglieder auszuschöpfen", sagte Narin unserer Zeitung.
Zugleich widersprach er der Darstellung des Ausschussvorsitzenden Wolfgang Drexler (SPD),
die bei einer Durchsuchung der Wohnung der Familie H. am Freitagvormi ag gesuchten Gegenstände befänden sich im Gewahrsam Narins. Das hä en Familienmitglieder nach R cksprache mit
dem Juristen behauptet.

"Die Gegenstände beﬁnden sich weder in meinem Gewahrsam, noch haben meine Mandaten dies
den durchsuchenden Beamten gegen ber behauptet. Diese Behauptungen sind frei erfunden",
sagte Narin.

Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz mA9 ewig

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=
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.
Da haben die allerdings Recht: Bei Heiligs zu durchsuchen war eine äusserst dumme Idee. Erste Reak on
dazu von uns:

Man hae e auch bei Funke zeitgleich durchsuchen muessen, und beim Narin
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz mA w Ya

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=

... aber wer vertrauliche Infos von Polizisten -den Statuten folgend- an das Innenministerium weitergibt... Leute
Leute, werdet erwachsen! Au laeren soll dieser Ausschuss gar nichts, ganz im Gegenteil soll er sich nur mit
Pappdrachen befassen, die extra fuer ihn aufgebaut wurden. KKK und so, Heilbronner Phantome... aber ja nicht
mit dem Polizistenmord und den Spuren zu Manipula onen und Sabotage ab dem . Tag.
Das Dilemma ist ganz einfach: Die Uwes waren es nicht...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=GVHqjlMCkRQ[/embed]
Wir haben es also mit massivem Berweisbetrug zu tun. Allen voran begangen durch Beamte aus dem Laendle,
in Heilbronn, in Stregda, in Zwickau.Tatortmanipula onen durchaus inbegriﬀen... am . .
, und auch bei
Florian Heilig?
.
Das weiss auch Clemens Binninger. Er hat aber leider keine Eier... und er darf Mu

nicht en äuschen:

Der CDU-Obmann des NSU-Ausschusses im Bundestag, Clemens Binninger, kri sierte derweil
Verfassungsschutz und Ermi lungsbehörden in Baden-W r emberg scharf. Er habe „in keinem
anderen von den NSU-Taten betroﬀenen Ländern so wenig Bereitscha zur Selbstkri k erlebt wie
beim Verfassungsschutz und den leitenden Ermi lern in Baden-W r emberg“, sagte Binninger der
„S dwest Presse“ (Samstag). „ Das ist irri erend, und man fragt sich nat rlich, warum das so ist.“
www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Nach-Razzia-neuer-Aerger-um-NSU
Ausschuss;art
7, 66 88

-

Staatsschuetzer Binninger weiss das sogar ganz genau, warum das so ist.

Es ist ein Machtkampf höherer Leitungskader in der poli schen, polizeilichen, geheimdienstlichen
und juris schen F hrungsebene der Bundesrepublik, mit dem wir es zu tun haben und der auf dem
R cken dreier Leichen ausgetragen wird.
Es ist an der Zeit, dieses Geschwafel aus den Parlamentskan nen an das Licht der Öﬀentlichkeit zu
zerren.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
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/

/

/clemens-binninger-unter-staat sschutzern/

Diesen Machtkampf kann die Au laererfrak on im Staatsapparat jedoch nicht gewinnen, solange die Leitmedien
versagen, die Linke die Au laerung verweigert, und die An fakids weiter naiv den Job des Hiwis der Dienste
machen.
Muss man sehen. Ist so.
Wer hat denn bi e die vermissten Gegenstaende aus Florians Besitz, es sind , nicht nur , an "Experten"
weitergegeben, und warum hat Hajo Funke die Aussage verweigert, welche Mi elsmaenner da eingeschaltet
waren?
Ist es denn nicht wahr, dass diese Mi elsmaenner einem Rechercheverbund angehoeren, der aus systemischen Leitmedien gebildet und betrieben wird?

h ps://de.wikipedia.org/wiki/Rechercheverbund _NDR, _WDR _und _S %C %BCddeutsche _Zeitung
Die Leitmedien sind nicht dienstebeeinﬂusst, sie sind diensteverseucht, Teil dessen, was man den Tiefen Staat
nennt. Das erklaert viel viel mehr als nur das Verschwinden von Beweisen im Fall Florain Heilig.

MURAT O. (
- 9- 9 : 7: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
angler (
- 9- 9 : : )
Oder haben die den Heiligs einen Vorgeschmack beschert, wie das einmal pro Woche zu Hause aussehen kann, wenn man
mit dem Gedanken spielt, seine fr here Aussage zu präzisieren? Dass sie nichts ﬁnden, wußten sie wohl vorher schon.
Eric der Wikinger (
- 9- 9 : : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Razzia bei Florian Heiligs Familie – jetzt doch kein Heldenausschuss mehr? - Der Blogpusher (
- 9- 9 : 6:
[…] Startseite Blogosphäre Razzia bei Florian Heiligs Familie – jetzt doch kein Heldenausschuss mehr? […]

)

lothar harold schulte (
- 9: 9: 7)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
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Das BfV als schmutziger Bekämpfer der Staatsfeinde der BRD, Teil | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
9: 6: )
[…] h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ 9/razzia-bei-ﬂorian-heiligs-fa milie-jetzt-doch-kein-h… […]

- 9-

.9. 9 Die Lügenpresse (nicht nur) von der DPA deckt die Falschaussagen von PD Menzel
(

- 9-

: 7)

Wie war das vor Gericht, was sagte PD Menzel dort beim OLG-Stadl aus?

• er ging ins Womo,

:

ca., sah dort auf dem Tisch Patronen, die wie seine Dienstwaﬀenmuni on aussah

• die Pistole wurde entnommen, im INPOL geprue , es war die Pistole Kiesewe ers aus Heilbronn
• das wusste man ab ca. 6 Uhr

Was sagte der Kollege KHM Köllner aus, gelernter Suhler Jagdwaﬀen-Mann, ebendort?

• man entnahm die Badeingangswaﬀe zuerst, prufet sie im INPOL, es war die vom Arnold aus Heilbronn

Was steht im Einsatzbericht der KHK’in Michel, TOG des TLKA?

• vor dem Abtransport des Womos aus Stregda habe sie die Badwaﬀe (Arnold) dokumen ert und entnommen
• man prue e im INPOL, die Waﬀe stand im Laendle in Fahndung.

Im Einsatzbericht des KOK Lotz, Kripo Eisenach steht:

• eine Waﬀe auf dem Tisch erinnerte ihn an seine Dienstwaﬀe (Walther P9)
• keine Aussage zu Muni on dort, PEP oder Zivilmuni on, "’da lagen Patronen auf dem Tisch" fehlt.

Das Corpus delik :
Ein Tator¾oto aus Stregda, nicht verschwunden wie die Anderen, zeigt roten Siegellack, also Sellier & Ballot, zivile Muni on, keine Poizei-Einsatz-Patrone (PEP) des Herstellers MEN:
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.
Und ein Foto aus der Halle der Fa. Tautz, also nach dem Abschleppen aufgenommen, zeigt die Pistole immer noch auf dem Tisch liegend, das ist im September
geblogt worden, und die Original-Bilderakten des
Tatortbefundes wurden im Oktober
geleakt:

6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/
Man muss zu der Auﬀassung gelangen, dass es da Widersprueche gibt, bei den Aussagen.
Es gibt aber keinen einzigen Widerspruch bei der DPA:
6

h p://www.t-online.de/regionales/id
nsu-waﬀe.h tml
Dort heisst es:

_7

6 7

/polizist-wunderte-sich-sofort-ueber-behoerdenmuni on-in-

Sofort nach einer ersten Untersuchung des verbrannten NSU-Wohnmobils am . November
in Eisenach haben sich f r einzelne Polizisten Hinweise darauf ergeben, dass dieser Fall ungewöhnlich große Dimensionen annehmen w rde. Eine aus dem Fahrzeug sichergestellte Pistole vom Typ
P
sei mit Behördenmuni on geladen gewesen, sagte der Polizist, der die Waﬀe sofort nach der
Sicherstellung
entladen ha e, am Donnerstag in Erfurt vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Landtages. Das
habe ihn verwundert, da solche Muni on auf dem freien Markt nicht erhältlich sei. Wenig später sei
klar geworden, dass sie einem
7 in Heilbronn angeschossenen Polizisten gehörte.
In dem Fahrzeug waren damals die Leichen der mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos
und Uwe Böhnhardt gefunden worden. Dem "Na onalsozialis schen Untergrund" (NSU) werden
zehn Morde und weitere Stra aten zur Last gelegt.

Dort steht also:
Die zuerst geborgene Waﬀe war die vom Arnold, und sie war mit Behoerdenmuni on geladen.
S mmt das? Es wuerde bedeuten, dass PD Menzel eine Falschaussage getae gt hat vor dem OLG Muenchen.
Dies ist das einzige Foto der angeblichen Waﬀe Arnold im Womo: der "Pizzakarton" wird erwaehnt:
6

"Pizzakarton", siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
pistole-samt-muni on-auf-dem- sch/

6

/ 8/

/gibt-es-fotos-aus-stregda-im-

tatortbefund-fotos-einer-

KK Hoﬀmann hat also diese Waﬀe gesichert und entladen. am .

.

. Neben Leiche Mundlos, in Reichweite.

Wo ist Mundlos? Warum gibt es kein Foto mit ihm neben der Pistole?
Wie war die Waﬀe geladen?
Das BKA begutachtet dazu, Datum

Patronen PEP,

. .

(warum erst so spaet?):

Patronen Zivilmuni on.

Eine aus dem Fahrzeug sichergestellte Pistole vom Typ P
gewesen,...

sei mit Behördenmuni on geladen
6

Zu / tel s mmt das. Immerhin. So geht Desinforma on der DPA: Alles was nicht passt ausblenden, bloss keine
Details. Ja keine Widersprueche, die verwirren die Menschen nur...
KK Hoﬀmann entlud also die Waﬀe, gab sie KHM Köllner, der sie eberpr
oﬃziell.

e? Waﬀe Arnold... so heisst es

Falsche Bezeichnung, diese Muni on ist nicht aus Heilbronn.
Das BKA änderte das dann ab:

Die Frage ist berech gt. Warum wurden die Nummern vom BKA geaendert, bei BEIDEN Patronen ( von
damit es Heilbronner Behoerden-Muni on wurde, und das s ll und heimlich, ohne jeden Vermerk?
.
Aus dem Erfurter Ausschuss:

Köllner bleibt dabei, erste Waﬀe war Arnold. Im Lauf Behördenmuni on, oben im Magazin S &B.
Waﬀe Kiesewe er gefunden kurz nach elf bei Tautz.
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),

PD Menzel hat also eine Falschaussage gemacht vor dem OLG Muenchen.
Ist das neu? Nein. Das stand schon am 8.

.

in der Thueringer Allgemeinen:

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc
besassen-Waﬀe-der-in-Heilbronn-erschossenen-Polizis n9

/Bankraeuber-

Zusammengefasste Falschaussagen im Blog am .

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/die-falschaussagen-vor-gerich t-des-pd-michael-menzel/

/

/

:

Logischer Ablauf:

• man entnimmt um ca.
Heilbronn

:

Uhr die Badwaﬀe, prue sie im INPOL, 6 Uhr weiss man: Waﬀe Arnold aus

• man ru bei der Soko Parkplatz an
• am Samstag Morgen steht das Vorauskommando aus Stu gart vor der Tuer (warum eigentlich, wenn das
BKA die Waﬀenpruefung durchfuehrt?)

Tatsaechlicher Ablauf, These:

• man ﬁndet keine Waﬀe Arnold und ru daher auch nicht um 6 Uhr die Soko Parkplatz in Stu gart an
• man ﬁndet eine Waﬀe, die Kiesewe er gehoeren koennte, gegen

Uhr, und ru in Stu gart an

• am Samstag Morgen steht das Vorauskommando aus Stu gart vor der Tuer
• die Beamten aus dem Laendle haben ihre P

Dienstwaﬀen dabei.

• eine dieser Pistolen legt man ins Bad, macht ein Foto davon
• das gelbe Huetchen fuegt man freischwebend ins Foto ein
• wo ist Mundlos neben der Waﬀe, warum fehlt er?
• Mundlos ist laengst bei der Obduk on...

.
Pressekonferenz IM Geibert, PD Menzel am 7.

.

:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]

" Freitag Abend war klar, es duer e sich hierbei um die Waﬀe der Kollegin Kiesewe er handeln..."
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Sagt er. Koennte gut sein. 7 Waﬀen.

zuwenig.

Indizien fuer die These:

• PD Menzel verkuendet noch am 7.

.

eine Waﬀe zuwenig: 7 sta 8.

• die TA vergisst die Korrektur ihres Ar kels, als Stu gart die Waﬀe Arnold nachmeldet, am 7.

.

• zum Glueck vergisst die TA die Korrektur des anderen Satzes: insgesamt Pistolen und Gewehre
• immer noch 7. ein schoener Lacher. Es mussten doch 8 werden!

PD Menzel erzaehlt von 7 Waﬀen, es sind aber 8, so die oﬃzielle Erzaehlung. Menzel legt sich nicht fest, dass es
die Waﬀe Kiesewe er ist.
Warum nicht?
Weil es keine Muni on aus Heilbronn gab, und weil es nur Waﬀennummer auf dem Schli en gab?
BKA: Seriennummer (ist bei beiden Waﬀen gleichermassen falsch):

TLKA: Seriennummern (ist bei beiden Waﬀen P

so):

Es ist klar, dass die P
-Pistolen tatsächlich die Nummer links auf dem Schli en eingeschlagen
haben, die Nummer ist tatsächlich auch rechts auf dem Griﬀst ck/Lauf eingeschlagen, wie man
unschwer sehen kann:
.
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Es stellt sich also die Frage, warum das BKA KT
nur Waﬀennummer je Pistole “gefunden hat”,
wenn doch die Nummer in jeder Pistole mehrfach eingeschlagen ist, wie man unschwer bei Google
via Bildersuche feststellen kann.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
arnold-und-das-seriennummern-bingo-des-bka/

/die-verspatete-dienstpistole-

des-mar n-

Dieser Widerspruch ist ein direkter Aktenwiderspruch, er ist nicht aufgeloest. Die Strafanzeigen wurden
eingestellt. Sowohl die Strafanzeige PD Menzels Falschaussagen vor Gericht betreﬀend als auch die Strafanzeige
wegen der Widersprueche bei den Seriennummern zwischen TLKA und BKA, Letztere im September
von
der Staatsanwaltscha Karlsruhe.
Der Staat kann nicht gegen sich selbst ermi eln...
.
Gerade eben wurde wieder eine Strafanzeige eingestellt, dieses Mal von der Staatsanwaltscha
Erfurt.

zum Vergrössern anklicken

Es ist keine Überraschung, und es wird nachgelegt werden m ssen.
Und es wird nachgelegt werden.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
menzel/

/

/

/die-falschaussagen-vor-gerich t-des-pd-michael-

Es wird sehr bald nachgelegt werden. Leute mit Arsch in der Hose sollen sich melden. Duckmaeuser sind nicht
6 9

gefragt.
.
Was haben wir noch dazu? die DPA schreibt...

In dem Fahrzeug waren damals die Leichen der mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt gefunden worden.

Das ist noch laengst nicht raus. Die Meldungen der Einsatzkrae e vom . .
bestae gen nicht Leichen
im Womo, der Fahrer Boehnhardt (oﬃzielle Erzaehlung) wurde an Lenkrad, Fahrertuer etc nicht gefunden, und
Feuerwehrmann Nenns el hat grosse Kopfwunden ausgeschlossen. Ist alles nachlesbar:

• Leiche vorn ha e ein unzerstoertes Gesicht, sah blass aus, lag auf dem Ruecken
• Leiche hinten ha e ein Loch in der S rn, Pistole oder so, kleines Kaliber

Das ist nicht:

und nicht:
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die gesamte Erzaehlung s mmt nicht.
.
Was war noch im Ausschuss los?
Knobloch und Sopuschek im Urlaub.
Polizist Harder sagte aus, er war am . 6. Und mglw auch am 7. Im Womo. Er hat nur F hrerhaus, hat
Dakty und DNA gemacht. Alles abtranspor ert am Sonnabend abend in ehemalige Waﬀenkammer
in Gotha. Dann KT-Au räge angeleiert, Ergebnisse kennt er nicht, LKA hat am . . alles abgeholt;
gibt auch keine digitalen Kopien mehr bei denen.
Sonntag Abend, also 6.

.

. Laut BKA gingen alle 8 (laugh out loud) Waﬀen am 6.

.

ein.

Wie erklaert sich Harder das Fehlen Boehnhardts als Fahrer?
Auch schoen:
Zweiter Sani erinnert sich, dass NOTARZT vor Ort war, da Alarmierung „Brand mit Personenbeteiligung“. Erster Sani wusste nichts. Sanis waren nicht drin (Prak kan n heute nicht da.)
Besprechung der beiden in der Pause, selbst Recherche, Arzt gefunden, Name mitgeteilt. Zusatz: soll
aber auch nicht im WoMo gewesen sein, sondern voher wohl schon zu anderem Einsatz gerufen.
Auch das wir viele Fragen auf. Es waren weder Notarzt noch Sanitaeter im Wohnmobil. Wer hat festgestellt, ob
die Insassen tot waren, oder ob sie Hilfe brauchten? PD Menzel. KOK Lotz, Prof Dr. Mall und Feuerwehrmann
Nenns el?
.
DIE WELT hat ihren Ar kel en¾ernt, der war eh duerre, und dann die DPA-Meldung uebernommen:
6

www.welt.de/regionales/thueringen/ar cle

6 98 8 /Re ungsdienst-von-Polizei -gewarnt.html

Re ungsdienst von der Polizei gewarnt
Tolle Meldung. Und? Was hat der Re ungsdienst vor Ort sonst noch gemacht?
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=
#ixzz mFLJtVvx

.
Die Thueringer Allgemeine berichtet ueber Dr. Tilman Halder vom LKA Stu gart:

www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/Zeuge- 8-Thkeine-Brandursachenermi ler6 66

-

ringen-hat-

Erfurt. Die Th ringer Polizei hat keine Brandursachenermi ler . Das sagte am Donnerstag ein
Zeuge im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags.
„Heute deﬁni v nicht und damals glaube ich auch nicht“, erklärte der 9-Jährige Kriminalbeamte auf
die Nachfrage der Ausschussvorsitzenden Dorothea Marx (SPD). Auch das Landeskriminalamt (LKA)
nicht, hakte die Abgeordnete nach. Auch das LKA nicht, bestä gte der Abgeordnete.
Der Ausschuss beschä igte sich mit der Frage, warum ein Beamter des LKA in Baden-W r emberg
die Brandursachenermi lung damals bernommen ha e.
Der Zeuge war am . November
mit der Spurensicherung in dem Wohnmobil beschä igt
gewesen. Das war der Tag nach dem Tod der mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt. Die beiden Männer sollen sich am . November
nach einem Sparkassenraub
in dem Wohnmobil erschossen haben, als ihr Fahrzeug von der Polizei entdeckt wurde.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=
#ixzz mFMEo6tx

Das ist oﬀenbar falsch:

"Die Th ringer Polizei hat keine Brandursachenermi ler, sagte am Donnerstag ein Zeuge im NSUUntersuchungsausschuss des Landtags."
sollte man so verstehen, dass es keine so benannte Ausbildungsrichtung bzw. keine solche
"Berufsbezeichnung" gibt, aber : "Die Brandursachenermi lung in Deutschland erfolgt prinzipiell
durch die Kriminalpolizei im Au rage der Staatsanwaltscha . Das schließt aber die Einbeziehung
verschiedener, unabhängiger Sachverständiger nicht aus. Eine geregelte Ausbildung exis ert in
Deutschland nicht. Die Feuerwehren haben keine Befugnis zur Ursachenermi lung."
Daf r gibts f r die Kripo in Th ringen Fachlehrgänge:
www.hwk-suedthueringen.de/www/hwk/design/stories/detail.htm?recordid= C 6F C A
"Die seit Jahren durch Koopera onsvereinbarung bestehende Zusammenarbeit zwischen dem
Bildungszentrum der Th ringer Polizei (BZThPol)Meiningen und dem BTZ Rohr-Kloster setzten die
Partner auch im vergangenen Jahr und Anfang dieses Jahres fort.
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Im Januar dieses Jahres trainierten Lehrgangsteilnehmer eines Kriminalfachlehrgangs der Th ringer
Polizei ... Methoden der Brandursachenermi lung und Ermi lungen am Brandort. Einen solchen
-wöchigen Lehrgang veranstaltet die Th ringer Polizei in der Regel einmal jährlich in Meiningen.
Darin bilden sich Polizeibeamte des Polizeivollzugsdienstes weiter, die ... in der Kriminalpolizei
eingesetzt sind."
Solche FachLEUTE f r Brandursachenermi lung gab es auch
in Th ringen:
www.eisenachonline.de/polizeiberichte/berichte-der-polizeiinspek onen-eisena
ch-und-badsalzungen- 8- 8
"Am 8. .
brannte am Grundhof in Bad Salzungen, Wartburgkreis, ein ..großes Gebäude bis
auf die Grundmauern nieder.
Nachbarin .. alarmierte die Re ungsleitstelle.Sechs Feuerwehren ..waren ..am Brandort. Glutnester
im Stroh ﬁngen immer wieder Feuer und machten somit eine erste Ursachensuche durch Krä e des
Kriminaldauerdienstes am Morgen unmöglich.
Gegenwär g sind Brandursachenermi ler der Kriminalpolizeiinspek on Suhl vor Ort und untersuchen den Brandschu ." - was es nicht alles gibt in TH ;-)
.
Einfach in der nächsten PUA-Runde mal nach Kriminaldauerdienstes & ..Ermi ler der Kriminalpolizeiinspek on fragen!!!
Oder aber Notwendigkeit der (länder bergreifenden) Dienstreisen der BW-Kollegen pr fen lassen.
Read
more:
#ixzz mFMhc77

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/th-ringens-pua-zum-nsu?page=9

Ausfuerhlich nur gegen Geld...

www.tlz.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Ermi ler-bef-rchteten-Sprengfallen
Wohnmobil- 8
Ermi ler bef rchteten Sprengfallen im NSU-Wohnmobil

-im-NSU-

Erfurt. Es ist Samstag, der . November
. Zwei Beamte der Kriminalpolizeiinspek on
Gotha sichern Spuren im NSU-Wohnmobil. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) ist da
schon mit dem Fahrzeugwrack fer g. So jedenfalls schildert es gestern ein Kriminalbeamter dem
NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag. Er bt deutlich Kri k am damaligen Umgang mit einem
Tatort.
In dem ausgebrannten Fahrzeug waren einen Tag zuvor die mutmaßlichen Rechtsterroristen
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gestorben. Die LKA-Tatortgruppe habe ihnen am Morgen das
ausgebrannte Wohnmobil in einer Sicherstellungshalle eines Abschleppunternehmens bei Eisenach
bergeben, erzählt der 9-Jähriger den erstaunten Abgeordneten. F r ihn sei „unverständlich“
gewesen, dass das Fahrzeug bei einem Abschleppunternehmen stand. [unbewacht. fatalist]
.
Handgranate war Übungsgranate
.
Er und sein Kollege sollten im Fahrzeug nach dem Geld des Bankraubs vom Vortag in Eisenach suchen.
Zudem sollten vor allem in der Fahrerkabine Fingerabdr cke und DNA-Spuren gesichert werden.
Unterst tzung hä en sie von zwei Beamten des LKA in Baden-W r emberg erhalten. Einer sei
Brandermi ler gewesen. Die Th ringer Polizei verf ge ber keinen solchen Experten, so der Zeuge.
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[Brandherd Sitzbank Ecke Fenster ist nicht passend zur Aussage Nenns el, Brandherd Gasherd,
fatalist]
{Warum explodierte die Muni on auf dem Tisch nicht im Feuer?]
Die Kollegen der Tatortgruppe hä en bei der Übergabe gesagt, dass sie unter anderem die beiden Leichen geborgen und die zwei Dienstpistolen der in Heilbronn
7 einem Anschlag zum
Opfer gefallenen Polizisten geborgen hä en. Damals war die aus Th ringen stammende Mich le
Kiesewe er gestorben. Ihr Kollege berlebte seine schwere Verletzung.
Trotz der LKA-Tatortarbeit seien am Samstag noch eine Maschinenpistole und weitere Pistolen
im Fahrzeug entdeckt worden. Als dann die Handgranate am Nachmi ag au auchte, alarmierte der
Zeuge die Sprengstoﬀspezialisten beim LKA.
[die . MP, dieam 7.
ist]

.

aus dem Fahrerhaus verschwand, die Akten beweisen das, fatal-

Er und seine Kollegen hä en bis zu deren Eintreﬀen die Halle verlassen. Der Auﬀorderung,
nachzusehen, ob es vielleicht nur eine A rappe sei, wäre er nicht gefolgt, so der 9-Jährige.
Die Handgranate entpuppte sich als Übungsgranate und die Experten hä en das Fahrzeugwrack
einmal abgesucht. „Das mulmige Gef hl blieb aber.“ Am Abend hä en die vier Beamten ihre
Arbeit am Wohnmobil beendet und in
Umzugskartons verpackte Asservate nach Gotha zur
Kriminalpolizeiinspek on gebracht.
Die Frage, ob die Halle mit dem ausgebrannten Fahrzeug weiter bewacht werden soll, sei von
der Dienststelle mit „nein“ beantwortet worden.
Auf Nachfrage der Abgeordneten erklärte der Experte, dass es zweifelha sei, ob der angegebene
Fundort von Gegenständen ihrer urspr nglichen Lage im Fahrzeug entspreche. Das Fahrzeug war vor
der Spurensicherung vom eigentlichen Tatort in Eisenach-Stregda in die Halle transpor ert worden.
Ein zweiter Kriminalbeamter aus Gotha bergab dem Ausschuss ein Video, auf dem zu sehen
sein soll, dass sich Uwe Mundlos mit der bei ihm liegenden Pumpgun selber getötet haben könnte.
Der Beamte ist gelernter B chsenmacher und war am . November
als Waﬀenexperte hinzugezogen worden.

Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=
#ixzz mFNHv9fe

KHM Köllners Video ist irrelevantes Gedoens, da der Doppelselbstmord im Womo per Pumpgun Winchester erst
nach dem 7. .
erfunden wurde. Es gibt kein Foto von den angeblich gefundenen Brenneke Pumpgunhuelsen im Womo. Am . .
begutachtete das BKA die Huelsen als keiner Waﬀe zuordbar. Es wurden
volle Patronen zu Huelsen erklaert etc pp.
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alle Details nachlesbar hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /pumpgun-selbstmord-hulsen-ers tunken-und-erlogen/
Noch am 7. .
ha e sich Boehnhardt mit Pistole selbst erschossen, am . .
sagte Staatsanwalt
Wassmuth aus Meiningen bei Spiegel-TV, jeder habe sich selber erschossen . Doppelselbstmord per Pumpgun
gehoert zur Russlungen/Selbstmordluege von Ziercke und Range aus dem Bundestag vom . .
...
.
Die Au laerung des .

.

in Stregda hat noch immer nicht ernstha begonnen... es wird Zeit.

Kein Protokoll bei haskala.de vorhanden...dafuer ganz neu Geschichten von der boesen AfD...

Dumme Weiber gibt es heute Abend auch zum Thema Oktoberfest-A entat. Mit Video. Schauen Sie rein!

Die L genpresse (nicht nur) von der DPA deckt die Falschaussagen von PD Menzel - Der Blogpusher (
- 9:
[…] Startseite Blogosphäre Die L genpresse (nicht nur) von der DPA deckt die Falschaussagen von PD Menzel […]
lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

:

)

MURAT O. (
- 97: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
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)

Eric der Wikinger (
- 9: 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.

.9.

Die Lügenpresse (nicht nur) von der DPA deckt die Falschaussagen von PD Menzel
(

- 9-

:

)

Wie war das vor Gericht, was sagte PD Menzel dort beim OLG-Stadl aus?

• er ging ins Womo,

:

ca., sah dort auf dem Tisch Patronen, die wie seine Dienstwaﬀenmuni on aussah

• die Pistole wurde entnommen, im INPOL geprue , es war die Pistole Kiesewe ers aus Heilbronn
• das wusste man ab ca. 6 Uhr

Was sagte der Kollege KHM Köllner aus, gelernter Suhler Jagdwaﬀen-Mann, ebendort?

• man entnahm die Badeingangswaﬀe zuerst, prufet sie im INPOL, es war die vom Arnold aus Heilbronn

Was steht im Einsatzbericht der KHK’in Michel, TOG des TLKA?

• vor dem Abtransport des Womos aus Stregda habe sie die Badwaﬀe (Arnold) dokumen ert und entnommen
• man prue e im INPOL, die Waﬀe stand im Laendle in Fahndung.

Im Einsatzbericht des KOK Lotz, Kripo Eisenach steht:

• eine Waﬀe auf dem Tisch erinnerte ihn an seine Dienstwaﬀe (Walther P9)
• keine Aussage zu Muni on dort, PEP oder Zivilmuni on, "’da lagen Patronen auf dem Tisch" fehlt.

Das Corpus delik :
Ein Tator¾oto aus Stregda, nicht verschwunden wie die Anderen, zeigt roten Siegellack, also Sellier & Ballot, zivile Muni on, keine Poizei-Einsatz-Patrone (PEP) des Herstellers MEN:
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.
Und ein Foto aus der Halle der Fa. Tautz, also nach dem Abschleppen aufgenommen, zeigt die Pistole immer noch auf dem Tisch liegend, das ist im September
geblogt worden, und die Original-Bilderakten des
Tatortbefundes wurden im Oktober
geleakt:
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /neue-brillen-fur-den-nsu-auss chuss-in-erfurt/
Man muss zu der Auﬀassung gelangen, dass es da Widersprueche gibt, bei den Aussagen.
Es gibt aber keinen einzigen Widerspruch bei der DPA:
6 8

h p://www.t-online.de/regionales/id
nsu-waﬀe.h tml
Dort heisst es:

_7

6 7

/polizist-wunderte-sich-sofort-ueber-behoerdenmuni on-in-

Sofort nach einer ersten Untersuchung des verbrannten NSU-Wohnmobils am . November
in
Eisenach haben sich f r einzelne Polizisten Hinweise darauf ergeben, dass dieser Fall ungewöhnlich
große Dimensionen annehmen w rde. Eine aus dem Fahrzeug sichergestellte Pistole vom Typ
P
sei mit Behördenmuni on geladen gewesen, sagte der Polizist, der die Waﬀe sofort nach der
Sicherstellung entladen ha e, am Donnerstag in Erfurt vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des
Landtages. Das habe ihn verwundert, da solche Muni on auf dem freien Markt nicht erhältlich sei.
Wenig später sei klar geworden, dass sie einem
7 in Heilbronn angeschossenen Polizisten gehörte.
In dem Fahrzeug waren damals die Leichen der mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos
und Uwe Böhnhardt gefunden worden. Dem "Na onalsozialis schen Untergrund" (NSU) werden
zehn Morde und weitere Stra aten zur Last gelegt.
Dort steht also:
Die zuerst geborgene Waﬀe war die vom Arnold, und sie war mit Behoerdenmuni on geladen.
S mmt das? Es wuerde bedeuten, dass PD Menzel eine Falschaussage getae gt hat vor dem OLG Muenchen.
Dies ist das einzige Foto der angeblichen Waﬀe Arnold im Womo: der "Pizzakarton" wird erwaehnt:
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"Pizzakarton", siehe:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
pistole-samt-muni on-auf-dem- sch/

6

/ 8/

/gibt-es-fotos-aus-stregda-im-

tatortbefund-fotos-einer-

KK Hoﬀmann hat also diese Waﬀe gesichert und entladen. am .

.

. Neben Leiche Mundlos, in Reichweite.

Wo ist Mundlos? Warum gibt es kein Foto mit ihm neben der Pistole?
Wie war die Waﬀe geladen?
Das BKA begutachtet dazu, Datum

Patronen PEP,

. .

(warum erst so spaet?):

Patronen Zivilmuni on.

Eine aus dem Fahrzeug sichergestellte Pistole vom Typ P
gewesen,...

sei mit Behördenmuni on geladen
6

Zu / tel s mmt das. Immerhin. So geht Desinforma on der DPA: Alles was nicht passt ausblenden, bloss keine
Details. Ja keine Widersprueche, die verwirren die Menschen nur...
KK Hoﬀmann entlud also die Waﬀe, gab sie KHM Köllner, der sie eberpr
oﬃziell.

e? Waﬀe Arnold... so heisst es

Falsche Bezeichnung, diese Muni on ist nicht aus Heilbronn.
Das BKA änderte das dann ab:

Die Frage ist berech gt. Warum wurden die Nummern vom BKA geaendert, bei BEIDEN Patronen ( von
damit es Heilbronner Behoerden-Muni on wurde, und das s ll und heimlich, ohne jeden Vermerk?
.
Aus dem Erfurter Ausschuss:

Köllner bleibt dabei, erste Waﬀe war Arnold. Im Lauf Behördenmuni on, oben im Magazin S &B.
Waﬀe Kiesewe er gefunden kurz nach elf bei Tautz.
6

),

PD Menzel hat also eine Falschaussage gemacht vor dem OLG Muenchen.
Ist das neu? Nein. Das stand schon am 8.

.

in der Thueringer Allgemeinen:

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc
besassen-Waﬀe-der-in-Heilbronn-erschossenen-Polizis n9

/Bankraeuber-

Zusammengefasste Falschaussagen im Blog am .

.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/die-falschaussagen-vor-gerich t-des-pd-michael-menzel/

/

/

:

Logischer Ablauf:

• man entnimmt um ca.
Heilbronn

:

Uhr die Badwaﬀe, prue sie im INPOL, 6 Uhr weiss man: Waﬀe Arnold aus

• man ru bei der Soko Parkplatz an
• am Samstag Morgen steht das Vorauskommando aus Stu gart vor der Tuer (warum eigentlich, wenn das
BKA die Waﬀenpruefung durchfuehrt?)

Tatsaechlicher Ablauf, These:

• man ﬁndet keine Waﬀe Arnold und ru daher auch nicht um 6 Uhr die Soko Parkplatz in Stu gart an
• man ﬁndet eine Waﬀe, die Kiesewe er gehoeren koennte, gegen

Uhr, und ru in Stu gart an

• am Samstag Morgen steht das Vorauskommando aus Stu gart vor der Tuer
• die Beamten aus dem Laendle haben ihre P

Dienstwaﬀen dabei.

• eine dieser Pistolen legt man ins Bad, macht ein Foto davon
• das gelbe Huetchen fuegt man freischwebend ins Foto ein
• wo ist Mundlos neben der Waﬀe, warum fehlt er?
• Mundlos ist laengst bei der Obduk on...

.
Pressekonferenz IM Geibert, PD Menzel am 7.

.

:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]

"Freitag Abend war klar, es duer e sich hierbei um die Waﬀe der Kollegin Kiesewe er handeln..."
6

Sagt er. Koennte gut sein. 7 Waﬀen.

zuwenig.

Indizien fuer die These:

• PD Menzel verkuendet noch am 7.

.

eine Waﬀe zuwenig: 7 sta 8.

• die TA vergisst die Korrektur ihres Ar kels, als Stu gart die Waﬀe Arnold nachmeldet, am 7.

.

• zum Glueck vergisst die TA die Korrektur des anderen Satzes: insgesamt Pistolen und Gewehre
• immer noch 7. ein schoener Lacher. Es mussten doch 8 werden!

PD Menzel erzaehlt von 7 Waﬀen, es sind aber 8, so die oﬃzielle Erzaehlung. Menzel legt sich nicht fest, dass es
die Waﬀe Kiesewe er ist.
Warum nicht?
Weil es keine Muni on aus Heilbronn gab, und weil es nur Waﬀennummer auf dem Schli en gab?
BKA: Seriennummer (ist bei beiden Waﬀen gleichermassen falsch):

TLKA: Seriennummern (ist bei beiden Waﬀen P

so):

Es ist klar, dass die P
-Pistolen tatsächlich die Nummer links auf dem Schli en eingeschlagen
haben, die Nummer ist tatsächlich auch rechts auf dem Griﬀst ck/Lauf eingeschlagen, wie man
unschwer sehen kann:
.
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Es stellt sich also die Frage, warum das BKA KT
nur Waﬀennummer je Pistole “gefunden hat”,
wenn doch die Nummer in jeder Pistole mehrfach eingeschlagen ist, wie man unschwer bei Google
via Bildersuche feststellen kann.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ /
arnold-und-das-seriennummern-bingo-des-bka/

/die-verspatete-dienstpistole-

des-mar n-

Dieser Widerspruch ist ein direkter Aktenwiderspruch, er ist nicht aufgeloest. Die Strafanzeigen wurden
eingestellt. Sowohl die Strafanzeige PD Menzels Falschaussagen vor Gericht betreﬀend als auch die Strafanzeige
wegen der Widersprueche bei den Seriennummern zwischen TLKA und BKA, Letztere im September
von
der Staatsanwaltscha Karlsruhe.
Der Staat kann nicht gegen sich selbst ermi eln...
.
Gerade eben wurde wieder eine Strafanzeige eingestellt, dieses Mal von der Staatsanwaltscha
Erfurt.

zum Vergrössern anklicken

Es ist keine Überraschung, und es wird nachgelegt werden m ssen.
Und es wird nachgelegt werden.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
menzel/

/

/

/die-falschaussagen-vor-gerich t-des-pd-michael-

Es wird sehr bald nachgelegt werden. Leute mit Arsch in der Hose sollen sich melden. Duckmaeuser sind nicht
6

gefragt.
.
Was haben wir noch dazu? die DPA schreibt...

In dem Fahrzeug waren damals die Leichen der mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt gefunden worden.

Das ist noch laengst nicht raus. Die Meldungen der Einsatzkrae e vom . .
bestae gen nicht Leichen
im Womo, der Fahrer Boehnhardt (oﬃzielle Erzaehlung) wurde an Lenkrad, Fahrertuer etc nicht gefunden, und
Feuerwehrmann Nenns el hat grosse Kopfwunden ausgeschlossen. Ist alles nachlesbar:

• Leiche vorn ha e ein unzerstoertes Gesicht, sah blass aus, lag auf dem Ruecken
• Leiche hinten ha e ein Loch in der S rn, Pistole oder so, kleines Kaliber

Das ist nicht:

und nicht:
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die gesamte Erzaehlung s mmt nicht.
.
Was war noch im Ausschuss los?
Knobloch und Sopuschek im Urlaub.
Polizist Harder sagte aus, er war am . 6. Und mglw auch am 7. Im Womo. Er hat nur F hrerhaus, hat
Dakty und DNA gemacht. Alles abtranspor ert am Sonnabend abend in ehemalige Waﬀenkammer
in Gotha. Dann KT-Au räge angeleiert, Ergebnisse kennt er nicht, LKA hat am . . alles abgeholt;
gibt auch keine digitalen Kopien mehr bei denen.
Sonntag Abend, also 6.

.

. Laut BKA gingen alle 8 (laugh out loud) Waﬀen am 6.

.

ein.

Wie erklaert sich Harder das Fehlen Boehnhardts als Fahrer?
Auch schoen:
Zweiter Sani erinnert sich, dass NOTARZT vor Ort war, da Alarmierung „Brand mit Personenbeteiligung“. Erster Sani wusste nichts. Sanis waren nicht drin (Prak kan n heute nicht da.)
Besprechung der beiden in der Pause, selbst Recherche, Arzt gefunden, Name mitgeteilt. Zusatz: soll
aber auch nicht im WoMo gewesen sein, sondern voher wohl schon zu anderem Einsatz gerufen.
Auch das wir viele Fragen auf. Es waren weder Notarzt noch Sanitaeter im Wohnmobil. Wer hat festgestellt, ob
die Insassen tot waren, oder ob sie Hilfe brauchten? PD Menzel. KOK Lotz, Prof Dr. Mall und Feuerwehrmann
Nenns el?
.
DIE WELT hat ihren Ar kel en¾ernt, der war eh duerre, und dann die DPA-Meldung uebernommen:
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www.welt.de/regionales/thueringen/ar cle

6 98 8 /Re ungsdienst-von-Polizei -gewarnt.html

Re ungsdienst von der Polizei gewarnt
Tolle Meldung. Und? Was hat der Re ungsdienst vor Ort sonst noch gemacht?
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=
#ixzz mFLJtVvx

.
Die Thueringer Allgemeine berichtet ueber Dr. Tilman Halder vom LKA Stu gart:

www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/Zeuge- 8-Thkeine-Brandursachenermi ler6 66

-

ringen-hat-

Erfurt. Die Th ringer Polizei hat keine Brandursachenermi ler. Das sagte am Donnerstag ein
Zeuge im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags.
„Heute deﬁni v nicht und damals glaube ich auch nicht“, erklärte der 9-Jährige Kriminalbeamte auf
die Nachfrage der Ausschussvorsitzenden Dorothea Marx (SPD). Auch das Landeskriminalamt (LKA)
nicht, hakte die Abgeordnete nach. Auch das LKA nicht, bestä gte der Abgeordnete.
Der Ausschuss beschä igte sich mit der Frage, warum ein Beamter des LKA in Baden-W r emberg
die Brandursachenermi lung damals bernommen ha e.
Der Zeuge war am . November
mit der Spurensicherung in dem Wohnmobil beschä igt
gewesen. Das war der Tag nach dem Tod der mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt. Die beiden Männer sollen sich am . November
nach einem Sparkassenraub
in dem Wohnmobil erschossen haben, als ihr Fahrzeug von der Polizei entdeckt wurde.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=
#ixzz mFMEo6tx

Das ist oﬀenbar falsch:

"Die Th ringer Polizei hat keine Brandursachenermi ler, sagte am Donnerstag ein Zeuge im NSUUntersuchungsausschuss des Landtags."
sollte man so verstehen, dass es keine so benannte Ausbildungsrichtung bzw. keine solche
"Berufsbezeichnung" gibt, aber : "Die Brandursachenermi lung in Deutschland erfolgt prinzipiell
durch die Kriminalpolizei im Au rage der Staatsanwaltscha . Das schließt aber die Einbeziehung
verschiedener, unabhängiger Sachverständiger nicht aus. Eine geregelte Ausbildung exis ert in
Deutschland nicht. Die Feuerwehren haben keine Befugnis zur Ursachenermi lung."
Daf r gibts f r die Kripo in Th ringen Fachlehrgänge:
www.hwk-suedthueringen.de/www/hwk/design/stories/detail.htm?recordid= C 6F C A
"Die seit Jahren durch Koopera onsvereinbarung bestehende Zusammenarbeit zwischen dem
Bildungszentrum der Th ringer Polizei (BZThPol)Meiningen und dem BTZ Rohr-Kloster setzten die
Partner auch im vergangenen Jahr und Anfang dieses Jahres fort.
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Im Januar dieses Jahres trainierten Lehrgangsteilnehmer eines Kriminalfachlehrgangs der Th ringer
Polizei ... Methoden der Brandursachenermi lung und Ermi lungen am Brandort. Einen solchen
-wöchigen Lehrgang veranstaltet die Th ringer Polizei in der Regel einmal jährlich in Meiningen.
Darin bilden sich Polizeibeamte des Polizeivollzugsdienstes weiter, die ... in der Kriminalpolizei
eingesetzt sind."
Solche FachLEUTE f r Brandursachenermi lung gab es auch
in Th ringen:
www.eisenachonline.de/polizeiberichte/berichte-der-polizeiinspek onen-eisena
ch-und-badsalzungen- 8- 8
"Am 8. .
brannte am Grundhof in Bad Salzungen, Wartburgkreis, ein ..großes Gebäude bis
auf die Grundmauern nieder.
Nachbarin .. alarmierte die Re ungsleitstelle.Sechs Feuerwehren ..waren ..am Brandort. Glutnester
im Stroh ﬁngen immer wieder Feuer und machten somit eine erste Ursachensuche durch Krä e des
Kriminaldauerdienstes am Morgen unmöglich.
Gegenwär g sind Brandursachenermi ler der Kriminalpolizeiinspek on Suhl vor Ort und untersuchen den Brandschu ." - was es nicht alles gibt in TH ;-)
.
Einfach in der nächsten PUA-Runde mal nach Kriminaldauerdienstes & ..Ermi ler der Kriminalpolizeiinspek on fragen!!!
Oder aber Notwendigkeit der (länder bergreifenden) Dienstreisen der BW-Kollegen pr fen lassen.
Read
more:
#ixzz mFMhc77

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/th-ringens-pua-zum-nsu?page=9

Ausfuerhlich nur gegen Geld...

www.tlz.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Ermi ler-bef-rchteten-Sprengfallen
Wohnmobil- 8
Ermi ler bef rchteten Sprengfallen im NSU-Wohnmobil

-im-NSU-

Erfurt. Es ist Samstag, der . November
. Zwei Beamte der Kriminalpolizeiinspek on
Gotha sichern Spuren im NSU-Wohnmobil. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) ist da
schon mit dem Fahrzeugwrack fer g. So jedenfalls schildert es gestern ein Kriminalbeamter dem
NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag. Er bt deutlich Kri k am damaligen Umgang mit einem
Tatort.
In dem ausgebrannten Fahrzeug waren einen Tag zuvor die mutmaßlichen Rechtsterroristen
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gestorben. Die LKA-Tatortgruppe habe ihnen am Morgen das
ausgebrannte Wohnmobil in einer Sicherstellungshalle eines Abschleppunternehmens bei Eisenach
bergeben, erzählt der 9-Jähriger den erstaunten Abgeordneten. F r ihn sei „unverständlich“
gewesen, dass das Fahrzeug bei einem Abschleppunternehmen stand. [unbewacht. fatalist]
.
Handgranate war Übungsgranate
.
Er und sein Kollege sollten im Fahrzeug nach dem Geld des Bankraubs vom Vortag in Eisenach suchen.
Zudem sollten vor allem in der Fahrerkabine Fingerabdr cke und DNA-Spuren gesichert werden.
Unterst tzung hä en sie von zwei Beamten des LKA in Baden-W r emberg erhalten. Einer sei
Brandermi ler gewesen. Die Th ringer Polizei verf ge ber keinen solchen Experten, so der Zeuge.
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[Brandherd Sitzbank Ecke Fenster ist nicht passend zur Aussage Nenns el, Brandherd Gasherd,
fatalist]
{Warum explodierte die Muni on auf dem Tisch nicht im Feuer?]
Die Kollegen der Tatortgruppe hä en bei der Übergabe gesagt, dass sie unter anderem die beiden Leichen geborgen und die zwei Dienstpistolen der in Heilbronn
7 einem Anschlag zum
Opfer gefallenen Polizisten geborgen hä en. Damals war die aus Th ringen stammende Mich le
Kiesewe er gestorben. Ihr Kollege berlebte seine schwere Verletzung.
Trotz der LKA-Tatortarbeit seien am Samstag noch eine Maschinenpistole und weitere Pistolen
im Fahrzeug entdeckt worden. Als dann die Handgranate am Nachmi ag au auchte, alarmierte der
Zeuge die Sprengstoﬀspezialisten beim LKA.
[die . MP, dieam 7.
ist]

.

aus dem Fahrerhaus verschwand, die Akten beweisen das, fatal-

Er und seine Kollegen hä en bis zu deren Eintreﬀen die Halle verlassen. Der Auﬀorderung,
nachzusehen, ob es vielleicht nur eine A rappe sei, wäre er nicht gefolgt, so der 9-Jährige.
Die Handgranate entpuppte sich als Übungsgranate und die Experten hä en das Fahrzeugwrack
einmal abgesucht. „Das mulmige Gef hl blieb aber.“ Am Abend hä en die vier Beamten ihre
Arbeit am Wohnmobil beendet und in
Umzugskartons verpackte Asservate nach Gotha zur
Kriminalpolizeiinspek on gebracht.
Die Frage, ob die Halle mit dem ausgebrannten Fahrzeug weiter bewacht werden soll, sei von
der Dienststelle mit „nein“ beantwortet worden.
Auf Nachfrage der Abgeordneten erklärte der Experte, dass es zweifelha sei, ob der angegebene
Fundort von Gegenständen ihrer urspr nglichen Lage im Fahrzeug entspreche. Das Fahrzeug war vor
der Spurensicherung vom eigentlichen Tatort in Eisenach-Stregda in die Halle transpor ert worden.
Ein zweiter Kriminalbeamter aus Gotha bergab dem Ausschuss ein Video, auf dem zu sehen
sein soll, dass sich Uwe Mundlos mit der bei ihm liegenden Pumpgun selber getötet haben könnte.
Der Beamte ist gelernter B chsenmacher und war am . November
als Waﬀenexperte hinzugezogen worden.

Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=
#ixzz mFNHv9fe

KHM Köllners Video ist irrelevantes Gedoens, da der Doppelselbstmord im Womo per Pumpgun Winchester erst
nach dem 7. .
erfunden wurde. Es gibt kein Foto von den angeblich gefundenen Brenneke Pumpgunhuelsen im Womo. Am . .
begutachtete das BKA die Huelsen als keiner Waﬀe zuordbar. Es wurden
volle Patronen zu Huelsen erklaert etc pp.
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alle Details nachlesbar hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /pumpgun-selbstmord-hulsen-ers tunken-und-erlogen/
Noch am 7. .
ha e sich Boehnhardt mit Pistole selbst erschossen, am . .
sagte Staatsanwalt
Wassmuth aus Meiningen bei Spiegel-TV, jeder habe sich selber erschossen. Doppelselbstmord per Pumpgun
gehoert zur Russlungen/Selbstmordluege von Ziercke und Range aus dem Bundestag vom . .
...
.
Die Au laerung des .

.

in Stregda hat noch immer nicht ernstha begonnen... es wird Zeit.

Kein Protokoll bei haskala.de vorhanden...dafuer ganz neu Geschichten von der boesen AfD...

Dumme Weiber gibt es heute Abend auch zum Thema Oktoberfest-A entat. Mit Video. Schauen Sie rein!

ich (
- 9: : )
h p://de.sputniknews.com/poli k/

9

ich (
- 9: : )
h p://www.mmnews.de/index.php/poli k/

/

6

.html

8 -verraten-und-verkau -oﬀener-br ief-an-merkel

Wi mann (
- 9: 6: 8)
Ihr habt einen kleinen Zei¾ehler drin! "SONNABEND abend" ist alles von Tautz nach Gotha transpor ert worden! Nicht
Sonntag! Also durchaus möglich, dass Ankun bei BKA am Sonntag, 6. .
. Jedenfalls, wenn die Aussage so s mmt...
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ich (
- 9: : )
"Die Deutschen haben uns unsere Juden genommen, jetzt geben sie uns die Araber", twi erte neulich ein französischer
Konserva ver. h p://www.sueddeutsche.de/poli k/ﬂuechtlinge-diese-deutschen- . 6 68

.9.

Das Oktoberfest-A entat bleibt weiterhin unaufgeklaert, wie peinliche Weiber berichten
(

- 9-

:

)

Wir ha en uns wirklich Muehe gegeben, die sensa onellen neuen Zeugenaussagen den werten Lesern nahe zu
bringen.

• die Hannöversche Krankenschwester des Ulrich Chaussy, die einen Mann ohne Hand behandelt haben will,
der ploetzlich verschwand.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zeugin/
Da passt so Einiges nicht:

/

/

/das-handfragment-und-die-klin

ik-in-hannover-neue-

• es gibt keine weiteren Bediensteten des Krankenhauses, die die Geschichte bestae gen
• eklatante Faktenunkenntnis der Qualitaetsjournalis n Ramelsberger, die Hand sei 997 beim GBA vernichtet worden
• in Wahrheit wurde sie 98 beim Bayerischen LKA vernichtet
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Blödsinn, diese Hand wurde 98 /8 in Bayern “besei gt”, mit den 7 Zigare enkippen aus dem Auto
Köhlers, 6 Sorten, und das BKA erreichte diese Hand nie, also auch nicht die Bundesanwaltscha

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/ 8/oktoberfestanschlag-die-spur- der-schlapphute-teil-iii/

.

• den Zeugen Roauer, der sich Bombenspli er herausoperieren lassen wollte

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jahren-schon- /

/

/

/der-zeuge-hat-noch-bombenspli

er-im-korper-seit66

-

War auch eine Fahrkarte... oﬀensichtlich. Papierkorbspli er sta
in einem Metallgi erpapierkorb.

Bombenspli er? Die Bombe explodierte

.

• die Zeugin Pfarrerin, die im Spint eines aussiedlerischen Deutschschuelers
Flugblae er am Morgen danach gefunden haben will.

Pistolen und Koehler-

Es war auch die Ramelsberger... die das so rich g supi fand...und heute von Trugspur faselt!
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In dem Spind sah sie zwei Pistolen und einen Haufen Flugblä er. Darauf stand sinngemäß: Gundolf
Köhler sei f r eine gute Sache gestorben. Anwalt Dietrich: „Der Name Köhler war zu diesem Zeitpunkt
öﬀentlich aber noch gar nicht bekannt.“ Andreas W. muss also ein Mitwisser der Tat gewesen sein.
Einfach weggeschickt
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
jahren-die-ermi tlungen-wieder-aufnimmt/

/

/warum-die-bundesanwaltscha -

nach-

-

.
An uns hat es also nicht gelegen, wir haben uns wirklich Muehe gegeben... aber es sind Alles nur Maerchen:

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/mitleid-mit-der-soko- 6-am-gipfel-der-pein lichkeit/
Ach du dickes Ei... es gab gar keinen Spind.
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Es wird noch besser:

Oberpeinlich... da haben sich Chaussy und RA Dietrich aber ne zum Aﬀen gemacht...
Die Ramelsbergerin gibt sich im weiteren abgeklärt; es wäre sowieso klar gewesen, dass es sich
dabei um eine Trugspur handelt, und die Bundesanwaltscha hä e das ohnehin nur als Strohhalm
benutzt, um die Ermi lung wiederaufnehmen zu können. Reine Alibiak onen also, sogar die
Ho erichtersta erin der Bundesanwaltscha schätzt das in aller Öﬀentlichkeit so ein.
Vielleicht sollte man den Leser fragen, ob er eine solche Ho erichtersta erin haben wollte,
wenn er selber Generalbundesanwalt wäre? Gut, im Moment gibt es keinen GBA, das ist einzuräumen. Aber eine Frau, die man als einzige in der deutschen Medienlandscha mit so genannten
Exklusivinforma onen zu solchen Blödsinnsermi lungen versorgt, sollte die die zuständige SOKO
eine „Putzkolonne des Rechtsstaates“ nennen d rfen? Das macht die Ramelsbergerin nämlich.
Lesen Sie das am Besten ganz:
Mitleid mit der SOKO 6: Am Gipfel der Peinlichkeit

Published on September 8th,

| By Rudolf Bre schneider

Update:
Der Spo in diesem Beitrag war zu viel; zwar waren wir eh gnädig und haben die ärgsten Peinlichkeiten des Ar kels weggelassen, bei der Ramelsbergerin muss der Katzenjammer nach der
gestrigen Rauschak on aber heute fr h denn doch zu groß gewesen sein. Sie hat den Text ein wenig
aufgeh bscht. Gen tzt hat es freilich wenig.
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.
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.
Es gab also einige textliche Korrekturen, einen neuen Titel, der Gegenstand dieses Ar kels ist:

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/die-ramelsbergerin-zum-oktoberfesta entat -nachtrag/
Wem das Wort "Weiber" zu hart vorkommt, der schaue sich das Gegacker an:
.
[embed]h ps://youtu.be/RgrTbFcdfCI[/embed]
Kein Wunder, dass auch beim NSU nur Scheisse herauskommt: Arschkrau¾resserei bei den Sicherheitsbehoerden. Dafuer buergen Ramelsberger, Omma Friedrichsen und Crolly von der Welt. Und natuerlich die
Nichtmaenner von ZEIT und Spon etc pp. Akif lesen, falls noe g...die verschwulte Gesellscha , wo Maenner wie
Frauen sind...
Zurecht heisst es:

Im Grunde handelt es sich bei diesem in einer schaurigen Business-Ästhe k gehaltenen Schleimstreifen um eine Verﬁlmung jener ewigen Latrinenparolen, die (zwischen Bundesanwaltscha und
korrupten Journalisten hin- und hergereicht) seit Jahren die Berichtersta ung der Ramelsbergerin
prägen. Auch auf inhaltlicher Ebene bewegen wir uns in jener Region, die von dem ber hmten französischen Schri steller C line als „Kacke der Lumpenbourgeoisie, von silbernen Tellern gefressen“
charakterisiert worden ist.
Staatskacke, damit auch das nächste teure Kost mchen rechtzei g bezahlt werden kann. Damit der
Traum vom eigenen Gehirn niemals endet.

Sehr schoen! Absolut zutreﬀend.

Das einzig Verdäch ge, was die letzten Monate in der BRD jenseits unserer eigenen Recherchen
gebracht haben, war das Statement von Charlo e Knobloch, die gar so eifrig gegen die neuen
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Ermi lungen aufgetreten ist. Ja ja, noch der letzte Depp denkt sich seinen Teil dazu.
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/die-ramelsbergerin-zum-oktoberfesta entat -nachtrag/

Ein Schelm, der Boeses dabei denkt... oder gar an den Erlanger Doppelmord 98 an einem Rabbi nebst
Lebensgefaehr n...
Ebenso wie die Dönermorde und der Eisenacher Doppelmord und der Polizistenmord von Heilbronn und
der Mordverdachtsfall Florian Heilig wird auch der -fache Mord von 98 niemals aufgeklaert werden.
Es sind zuviele Staatsgeheimnisse zu schuetzen, nicht nur Deutsche, sondern auch Alliierte, was der BRD
gemaess Ar kel 8 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut verboten ist. Das ist zumindest die Meinug
des Historikers Foschepoth.

Der Schutz fremder Staatsgeheimnisse als geltendes Alliiertes Vorrecht verhindert die Au lärung von Terroranschlägen

So lautet die Argumenta on des Historikers Josef Foschepoth anlässlich der Preisverleihung bei Transparency
Interna onal an Edward Snowden.

lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

:

)

MURAT O. (
- 9: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Das Oktoberfest-A entat bleibt weiterhin unaufgeklaert, wie peinliche Weiber berichten - Der Blogpusher (
- 9: : )
[…] Startseite Blogosphäre Das Oktoberfest-A entat bleibt weiterhin unaufgeklaert, wie peinliche Weiber berichten […]
Eric der Wikinger (
- 9: 7: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
silvie (
- - 8 9: : )
Die Argumenta on des Historikers Josef Foschepoth hat etwas wahres an sich. Muss man schon sagen! LG Silvie
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admin (
- - 8 9: 9: 9)
Deshalb lässt man den Foschepoth auch weg, wenn es um die NSA-BND-Abhöraﬀäre geht. Es wäre viel zu augenöﬀnend,
die alliierten Vorrechte im geltenden BRD-Recht zu thema sieren. Auch linksgr ne Netzpoli k-Blogs meiden Foschepoth
daher wie der Teufel das Weihwasser, obwohl sie ihn
gar nicht genug lobpreisen konnten... Gr ne Netzpoli k-Blogs
sind eben NATO-gr n durch und durch.
Anselma (
- - 7 8: : )
Ich hab mal von der Theorie gelesen, dass der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauss hier involviert gewesen sein
soll ... Ob da was dran ist, wisst ihr nicht oder?

.9.

Warum musste die Döner-Mordserie beim NSU entsorgt werden? (

- 9-

9:

)

Ein Beitrag von moh
.

Endete die Mordserie
front der DHKP-C (

6, weil die deutsche Regierung wunschgemäß zunächst die Strafverfolgung der R ck-

marxis sch
leninis sche t rkische Terror-Organisa on)
in Deutschland eingeleitet ha e, um ab

dann auch die PKK-Unterst tzer ins Visier zu nehmen?

h p://www.berliner-zeitung.de/archiv/neun-maenner-werden-mit-derselben-waﬀe-e
rschossen–seitjahren-sucht-die-polizei-den-taeter—und-ﬁndet-einen-verdaech
gen-verfassungsschuetzer-der-fallbosporus, 8
9 ,
.html

. 7.

6

Alle wurden mit derselben Waﬀe getötet, alle waren Kleinunternehmer
und alle wurden zu den Geschä szeiten in ihren Läden erschossen….

Es gibt Sonderkommissionen in Rostock, Dortmund, München und Kassel, aber in Nürnberg arbeitet die
sogenannte Besondere Au auorganisa on (BAO) "Bosporus"
. So eine Einheit wird immer dann formiert, wenn außergewöhnliche Dinge geschehen sind. Die BAO
koordiniert die Ermi lungen in ganz Deutschland
, sammelt alle Informa onen und
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hält die Verbindung zur Generalsicherheitsdirek on Ankara, Direk on für organisierte Kriminalität…

BAO Bosporus Chef Geier mit einer Stasi-Ceska, erkennbar am laengeren Lauf und anderen Griﬀschalen als die
Schweizer Ceska 8 mit Schalldaempfer aufweist
.
h p://www.bka.de/DE/ThemenABisZ/UntersuchungsausschussNSU/untersuchungsaussc hussNSU _ _node.html?
_ _nnn=true

Im September

8 stellte die Kriminaltechnik des

BKA
starke Ähnlichkeiten
an der sichergestellten
Tatmuni on und den Muni onsteilen
der zwischenzeitlich beschossenen
6 Waﬀen aus der Schweizlieferung
fest. Zwar handelt es sich bei keiner dieser Waﬀen um die Tatwaﬀe, jedoch war das von den Waﬀen verursachte
Spurenbild an den Hülsen und den Geschossen derart speziﬁsch, dass in der Folge mit hoher Wahrscheinlichkeit
davon ausgegangen wurde, dass die
Tatwaﬀe aus der gleichen Lieferung
stammen musste.
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Die Ermi lungen zu den nicht auﬃndbaren acht Waﬀen waren damit noch vordringlicher durchzuführen.

kurzer Gewindestummel der Schweizer Ceskas

Die neuen Erkenntnisse aus
8 zur Tatwaﬀe wurden der Öﬀentlichkeit erst Anfang
mitgeteilt, um die zwischenzeitlich immer noch nicht untersuchten restlichen 8 Waﬀen dieser Ceska-Serie ausﬁndig zu machen.
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h p://www.focus.de/panorama/welt/ermi lungen-neue-erkenntnisse-zu-doener-mo rdserie _aid _ 8

8.html

…
Das Bundeskriminalamt hat
neue Hinweise zur Tatwaﬀe
.
(
8.

.

)

Die Pistole der Marke Ceska stamme mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer Lieferung von Pistolen dieses Typs
mit Schalldämpfer, die 99 der tschechische Hersteller Ceska Zbrojovka an den Waﬀenimporteur Luxik in die
Schweiz lieferte, wie das
Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag auf seiner Internetseite mi eilte…

Das BKA fragt in diesem Zusammenhang, wer eine der gesuchten Waﬀen im Besitz, weiterverkau oder bei
einer anderen Person gesehen hat.
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Am Tag der oﬀenen T r des BKA im Juni
gab es in der großen Ausstellungshalle, im hinteren Teil durch eine
Wand abgetrennt auch eine Ausstellung zur Döner-Mordserie. Die Fotos der ermordeten Opfer hingen in der
passenden Reihenfolge an einer Stellwand, Waﬀen waren zu Erläuterung der waﬀentechnischen Untersuchungen ausgestellt. Die anwesenden Beamten äußerten die Vermutung, dass die Serie wohl in Verbindung mit der
organisierten Kriminalität zu sehen sei.

Ein SPIEGEL-Ar kel im Februar
geht dann in eine andere Richtung. Hier wird ber die Verwicklung eines „ efen Staates“ in der T rkei spekuliert,
Geheimdienstler im Au rag von „Ergenekon“, die poli sche Gegner erschossen hä en, welche sich nicht auf die
illegalen Geschä e der Drogenmaﬁa eingelassen hä en.
In diesem Fall hä e die Mordserie allerdings nicht beim NSU entsorgt werden müssen.
Brisant sind aber die
Hinweise auf Opera onen gegen die PKK und die
militante marxis sch-sozialis sche Organisa on Dev Sol in Deutschland
(
spaltete sich 99 in die
Nachfolgeorganisa onen
DHKP-C
und
THKP/-C Devrimci Sol
auf
)
in den 9 iger Jahren. Hä e man hier irgendwann weitergedacht, so hä e das Verhalten der deutschen Sicherheitsbehörden bei der Döner-Mordserie, also das „Begleiten“ der Morde des t rkischen Geheimdienstes durch
den Verfassungsschutz, unter Umständen entlarvt werden können.

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77

.

8

.html

.

Acht Türken und ein Grieche wurden mit derselben Tatwaﬀe erschossen. Es gibt Hinweise, dass eine Allianz
türkischer Na onalisten, Gangster und Geheimdienstler dahinter stehen könnte.

…
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Nur eine Verbindung kann zwischen den neun Opfern gezogen werden. Das ist die Tatwaﬀe, eine Pistole mit
Schalldämpfer aus tschechischer Produk on, Ceska Typ 8 , Kaliber 7,6 Millimeter.

Und weil alle Spuren abgearbeitet sind und alle Wege ins Drogen-, Glücksspiel- und Schutzgeldmilieu im Nichts
endeten, klammern sich die Nürnberger Ermi ler an die These vom mordenden Psychopathen: Irgendwer hasst
oﬀenbar türkische Döner-Verkäufer und …

Viele Fahnder der Sonderkommission
sind, anders als die Nürnberger Ermi ler, davon überzeugt, dass die Spur der Morde in Wirklichkeit in eine
düstere Parallelwelt führt, in der eine mäch ge Allianz zwischen rechtsna onalen Türken, dem türkischen
Geheimdienst und Gangstern
den Ton angeben soll. Und
sie glauben, dass sie bei ihren Ermi lungen diesem Täterkreis immerhin so nahe gekommen sind, dass die Mordserie nach der Erschießung des Internetcafé-Betreibers Halit Y., , in Kassel am 6. April
6 gestoppt wurde.

Doch auch ihnen fehlen die Beweise. Alle Ermi lungen endeten irgendwann an einer Mauer des Schweigens. Es
herrsche, berichten die Beamten, Angst Angst vor dem " efen Staat", einem Netzwerk aus Ultrana onalisten, Militärs, Poli kern und Jus z. "Ergenekon", eine angebliche Verschwörungsorganisa on, soll genauso wie die rechtsextremen Angehörigen der
Grauen Wölfe in dieses Netzwerk verstrickt sein.

Die Erkenntnisse der Ermi ler decken sich weitgehend mit den
Aussagen mehrerer Informanten
, die gegenüber dem SPIEGEL glaubwürdig schilderten, wie sie selbst Teil dieses kriminellen Netzwerks wurden.
Danach sollen Mitglieder ihre
Geschä e auch in Deutschland mit Hilfe von Killern und Drogenhändlern betreiben und für die Morde an den
neun Männern verantwortlich sein…

Das ganze
Ausmaß der Verschwörung kam erst ans Licht, als im Sommer
Waﬀenlager ausgehoben wurden

7 in Istanbul und in der Stadt Eskişehir zwei

. Derzeit stehen mehr als hundert Polizeioﬃziere, Generäle, Journalisten und Gangster vor Gericht, manche von
ihnen waren lange in Deutschland ak v...
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Mehrere Informanten behaupten genau das. In den Details unterscheiden sich ihre Aussagen, aber im Kern sind
sie gleich: Danach gibt es einen
Zusammenschluss türkischer Ultrana onalisten und Verbrecher, die auch in Deutschland gegen poli sche Gegner vorgehen und Landsleute für ihre illegalen Geschä e einspannen
…

"Ich traf Abdullah Çatli
99
in Hannover. Er gab mir eine Waﬀe und befahl,
einen türkischen Kommunisten in Holland zu töten
." So beginnt die Geschichte eines Mannes, der von sich behauptet, fast
zu sein.

Er nennt sich Şerif, ist etwa
tanatolien

Jahre Teil des " efen Staates" gewesen

, schlau, krä ig, durchtrainiert. Mi e der achtziger Jahre, sagt Şerif, sei er in Os-

von der Jitem rekru ert worden, dem inoﬃziellen Geheimdienst der Gendarmerie. Er habe dort an zahlreichen
Kommandoak onen gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK teilgenommen…

Anfang der neunziger Jahre
sei er dann
nach Deutschland
geschickt worden.
Dort war Maﬁa-Boss Çatli vermutlich schon zehn Jahre lang im Drogenhandel und bei Opera onen gegen die
PKK ak v.
Über Çatli habe er auch Abdullah S. kennengelernt, angeblich der damalige Chef der Grauen Wölfe in Deutschland,
der beste Kontakte zu türkischen Konsulaten gehabt haben soll.

Zu seiner großen Erleichterung habe Abdullah S. den Mordau rag abgeblasen
und ihn auf die militante marxis sch-sozialis sche Organisa on Dev Sol angesetzt.
Er sollte die Kader unterwandern und sabo eren. Das habe er auch erfolgreich betrieben, unter anderem durch
regelmäßige Tipps an die deutsche Polizei.

Geldwäsche sei auch das Mo v für die "Döner-Morde".
676

Die Grauen Wölfe hä en ein Syndikat in Deutschland aufgebaut, und

wer sich geweigert habe, sein Geschä für die Geldwäsche zur Verfügung zu stellen, sei ermordet worden.

(DER SPIEGEL 8/

)

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Mordopfern und der R ckfront der DHKP-C / Anatolischen Födera on
oder der PKK?

Köln, Dortmund, M nchen, N rnberg, Kassel und Hamburg / Rostock (Turgut war erst
Tage vor seinem Tod
nach Rostock umgezogen!) und damit alle Orte, an denen der „NSU“ mordete, waren zum Zeitpunkt der Morde
St tzpunkte der DHKP-C und/oder der PKK . Waren Temmes islamische V-Leute im Bereich der t rkisch-kurdischen
Kulturvereine tä g, um mögliche Tarnorganisa onen und Geldanlagestellen der DHKP-C oder der PKK wie Kioske,
Internet-Caf s und andere Kleingewerbe aufzudecken?

Hat der V-Mann VM 66 den Verfassungssch tzer Temme gezielt f r den Zeitpunkt des Mordes zum Internet-Cafe
bestellt, weil er gleichzei g f r den t rkischen Geheimdienst tä g war und dieser ihn hierzu beau ragt ha e?
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Temmes Tagebuch
.

Alle Mordopfer des „NSU“ waren nach außen hin unbedeutende Kleingewerbetreibende. Zwischen den Morden
konnte zunächst kein Zusammenhang hergestellt werden.
Allerdings scheinen die Familien der Mordopfer bereits
6 erahnt zu haben, dass staatliche Stellen in die Morde
verwickelt sein könnten. Sie forderten auf einem Schweigemarsch in Kassel, dass es keine weiteren Mordopfer
geben solle, eine Forderung, der nur Regierungsstellen mit Zugeständnissen an die t rkische Regierung Nachdruck verleihen könnten. Die Polizei ha e schließlich mit reichlich Personal ermi elt und eine rechtsextreme
Terrorgruppe ließe sich von solch einer Forderung wohl kaum beeinﬂussen…

www.nsu-watch.info/
maijuni6/
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/

/kein-

-opfer-kurzﬁlm-ueber-die-schweigemaersche-in -kassel-und-dortmund-im-

Nach der Ermordung von Halit Yozgat am 6. April
6 organisierten seine Angehörigen zusammen mit Freund
_innen in Kassel einen Schweigemarsch mit der Forderung “Kein . Opfer!”.
An ihm nahmen auch die Angehörigen der vom NSU ermordeten Enver Şimşek und Mehmet Kubaşık sowie circa
.
Menschen vor allem aus den migran schen Communi es teil. Im Juni wurde ein weiterer Schweigemarsch
durch die Familie Kubaşık und ihre Freund _innen in Dortmund organisiert.
Der Film wurde zusammengestellt von der Gruppe “was nun?!”. Das von Sefa De erli produzierte Videomaterial
aus Kassel sowie die Aufnahmen aus Dortmund wurden von Elif Kubaşık ber die Alevi sche Gemeinde Dortmund
bei einer Gedenk- und Diskussionsveranstaltung zum Mord an Mehmet Kubaşık im Rahmen des An faschis schen
Camps in Dortmund am 9. August
bergeben und zur Verf gung gestellt.

.
Geldlagerstellen wie der ehemalige, im Prozess gegen die D sseldorfer Drei (DHKP-C) erwähnte Kiosk an der Venloerstrasse in Köln, an denen Geld au ewahrt wurde, das gesammelt und nach Holland weitergeleitet worden sein
soll, wurden sicherlich eher von „unbedeutenden“ Sympathisanten der DHKP-C gef hrt, die nicht als poli sche
Ak visten eines Vereins wie der Anatolischen Födera on bereits im Visier der Sicherheitsbehörden standen.

An den Ermi lungen gegen die DHKP-C waren / sind mindestens seit
das BKA, u. a die Landesämter f r
Verfassungsschutz NRW, Bayern (N rnberg, M nchen), Baden-W r emberg, das zentral agierende BfV sowie der
BND beteiligt.

Der Einsatz der Bayerischen und der Baden-W r embergischen Verfassungssch tzer zur Observierung von mutmaßlichen DHKP-C- Mitgliedern reichte von Veranstaltungen der anatolische Födera on im nordrheinwes¾älischen Wuppertal bis in die Niederlande (Observa on von Hochzeiten u. a.).

Nurhan Erdem aus Köln (D sseldorfer Drei) wurde vom BKA zwischen
und
8 observiert und abgehört,
bevor sie
8 als angebliche Deutschlandverantwortliche der DHKP-C verha et wurde.

Die NSU-Morde könnten auch in Zusammenhang mit der PKK stehen. Trotz in diese Richtung gehender Vermutungen seitens der T rkei (PKK, Drogenmilieu, organisierte Kriminalität zur Finanzierung der PKK-Strukturen) konnten
allerdings keine Beweise f r eine PKK-Verbindung der „NSU“-Opfer gefunden werden, vielleicht weil sie auch nicht
gefunden werden sollten… Es wurden jedoch Kontakte einiger NSU-Opfer in die Niederlande bekannt, woraus
man auf eine Beteiligung an der europäischen Finanzierungs-R ckfront der DHKP-C, aber auch der PKK schließen
könnte.

blogs.taz.de/terrorismusblog/

/

/

/bka _ist _sicher _anatolische _foedera on _dhkp-c _tarnverein/
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Vorausgeschickt werden muss, dass die Behörden die Anatolische Födera on, einen in Köln ansässigen Dachverband linker t rkischer Migrantenvereine, als Tarnorganisa on der DHKP-C bezeichnen.
Alaa ns Angaben zur Struktur der Anatolischen Födera on waren detailreich.
Er nannte Vereine und Personen in Köln, Duisburg, Dortmund, Wuppertal, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stu gart
und N rnberg.
auf Europaebene und in Belgien, Frankreich, England und den Niederlanden. Das sehr bersichtliche Organigramm, das Kröschel nach Alaa n A.s handschri lichen Aufzeichnungen gefer gt ha e, wurde per Beamer an
die Wand projiziert. Darin war brigens auch die Band “Grup Yorum” aufgezeichnet, deren Songs in der T rkei
recht populär sein sollen. Warum die Musiker nun in diesem Organigramm au auchten, wurde aus den Aussagen
des Vernehmungsbeamten nicht klar. Es hieß nur, dass der infolge von Ha in der T rkei erblindete Nuri Eri ksel
sich um das Kulturprogramm bei Veranstaltungen gek mmert habe und Au ri e dieser Gruppe organisiert haben
soll.
Ein Kiosk an der Venloerstrasse in Köln sei eine Geldlagerstelle, ein sogenannter Puﬀer oder Tampon gewesen,
(so habe ich bei der schlechten Akus k jedenfalls das Wort verstanden, dass Kröschel benutzte), dort sei Geld
au ewahrt worden, das gesammelt und nach Holland weitergeleitet worden sei.
Der Name DHKP-C tauchte in diesem Organigramm jedoch nicht auf, dennoch geht das BKA davon aus, dass die
Strukturen deckungsgleich sind.

openjur.de/u/6 9

.html

(Devrim G ler, Ahmet D zgun Y ksel)

Zur Stra arkeit wegen Mitgliedscha in einer terroris schen Vereinigung im Ausland (§
gung als Funk onär der DHKP-C in Deutschland.

9b StGB) durch Betä -

In Dortmund lebte er (Y ksel) bis Sommer 999
. Danach war er an verschiedenen Anschri en
in Köln polizeilich gemeldet und zwar von Oktober 999 bis August
ber
bis Mai
6 in der K. Straße 8. (Keupstraße?)

in der Röntgenstraße

und von Septem-

Neben der Front f r Rechte und Freiheiten (Halklar Ö rl kler Cephesi, Kurzbezeichnung: HÖC) mit Sitz in Dortmund und dem - aus dem Komitee gegen Isola onsha (Izolasyon Iskencesine Karsi M cadele Kimitese, kurz:
IKM) als Solidaritätsverein mit den poli schen Gefangenen und deren Familien in der T rkei hervorgegangenen
TAYAD-Komitee e. V. (Tutuklu Aileleri ile Yardimlasma Dernegi) in Hamburg und Berlin, gehört hierzu auch die aus
dem Verband anatolischer Volkskulturvereine e. V. (Anadolu HA K lt r Dernegi Federasyonu) hervorgegangene
Anatolische Födera on (Anadolu Federasyonu) in Köln, die als Bundes-Dachverband f r verschiedene Vorfeldorganisa onen der DHKP-C auf örtlicher Ebene fungiert. Ende des Jahres
waren der Anatolischen Födera on
entsprechende St tzpunkte der DHKP-C in Berlin (Verein gegen Rassismus und f r Völkerverständigung e. V., kurz:
68

IKAD), Hamburg (Anadolu Der e. V.), Köln (Anatolisches Volkskulturhaus e. V.), Dortmund (Anatolisches Kulturzentrum e. V.), Duisburg (Kultur- und Bildungszentrum e. V.), Stu gart (Anatolisches Kultur- und Kunsthaus e. V.)
sowie N rnberg (HA K lt r Evi e. V.) angegliedert.
www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-mord-an-mehmet-kubasik-das-leben-mit-dem-schmer z/79

6 .html

Sie sind kurdisch-türkische Aleviten
, und in dieser Gegend der T rkei gab es einige he ige Auseinandersetzungen mit B rgern dieser muslimischen
Glaubensrichtung, die generell bis heute von den Mehrheits-Muslimen in der T rkei nicht als gleichberech gte
Religionsgemeinscha anerkannt wird
Sie bekommen den interna onalen Fl chtlingspass f r anerkannte Asylsuchende,

www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle

9

den deutschen Pass.

68 7/Eine-Stadt-trauert-um-die-NS U-Mordopfer.html

. 9.

Nach den Ansprachen kniet die weinende Elif Kubasik vor der Gedenktafel
nieder und legt die erste Rose auf die Gedenktafel, sie muss gest tzt werden in ihrem Schmerz. Mehrere Dutzend
Trauergäste legen ebenfalls Blumen nieder.
Die anwesende La fe Adigüzel von der "Anatolischen Födera on" beklagt im Gespräch mit Journalisten, die
staatlichen deutschen Stellen seien mitschuldig. Es müsse geklärt worden, wie die Terroristen unterstützt worden
seien. Sie hä en das alles nicht ohne Hilfe organisieren können.
Als alle Rosen auf der Gedenktafel an der Mallinckrodtstraße liegen, kehrt die Witwe noch einmal zur ck. Sie
streicht zärtlich ber die Tafel und k sst sie.

.
La fe Adig zel, die bei der Trauerfeier
DHKP-C verha et:

anwesend war, wurde knapp ein Jahr später als Unterst tzerin der

thecaravan.org/node/ 8

Mi eilung der Karawane f r die Rechte der Fl chtlinge und MigrantInnen
68

- Wuppertal zu den Verha ungen von La fe Cenan-Adigüzel und Muzaﬀer Dogan von der Anatolischen Födera on
am 6.Juni
:
Als Karawane f r die Rechte der Fl chtlinge und MigrantInnen – Wuppertal sind wir best rzt, betroﬀen und w tend ber die Verha ung von La fe Cenan-Adig zel und Muzaﬀer Dogan von der Anatolische Födera on. Beide
sind in Wuppertal in der Unterst tzung von Migran nnen und Migranten ak v…
Muzaﬀer und
La fe sind auf Grundlage des Paragraphen

9 b inha iert

worden, der die Unterst tzung ausländischer Organisa onen kriminalisiert, die von den Regierungen als terrorissch gebrandmarkt werden.

www.olg-stu gart.de/pb/
,Lde/
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Der 6-jährige Angeklagte Devrim G.(Güler),
ein t rkischer Staatsangehöriger, wurde in Köln geboren und wuchs dort auf. Nach Erreichen des Fachabiturs
absolvierte er keine Ausbildung, sondern bte verschiedene kurzfris ge Gelegenheitsarbeiten aus. Er kam bereits als Jugendlicher in Kontakt zur „Devrimci Sol“, der Vorgängerorganisa on der „DHKP-C“ und wirkte an deren
Ak onen mit.
Ab 998 war er Gebietsleiter der DHKP-C für den Raum Kassel.

Kaum erwähnt, aber f nf der acht Opfer waren kurdischer Abstammung, eine Tatsache, die sich wohl kaum mit
dem Zufall erklären lässt.

kurdische-gemeinde.de/oﬀener-brief-herkun -der-opfer-rich g-benennen/

Die Kurdische Gemeinde Deutschland e.V. weist allerdings darauf hin, dass die Opfer – eine deutsche Polizis n und
neun Migranten (ein Grieche, acht Männer aus der T rkei, zwei davon eingeb rgert) – bisher in der Öﬀentlichkeit
als Grieche (oder griechischstämmig) bzw. T rken (oder t rkischstämmig) benannt wurden. Die Bezeichnung
Kurden (oder „kurdischstämmig“) fehlt hingegen. Mi lerweile ist uns jedoch bekannt, dass
fünf der acht aus der Türkei stammenden Opfer kurdischer Abstammung sind
. Wir bi en Sie daher in Ihrem Abschlussbericht, die Herkun der Opfer rich g zu stellen.

In der T rkei wurde
6 in den Medien verbreitet, dass die Morde wohlmöglich im Zusammenhang mit Drogengeschä en der PKK in Verbindung stehen könnten. Sollte der t rkische Geheimdienst f r die Mordserie verantwortlich sein, hä e das mediale Ausschlachten f r die t rkische Regierung in jeder Hinsicht Sinn gemacht. Zum
einen lässt sich auf diese Art der Hass der na onalis schen T rken auf die PKK-Anhänger weiter anstacheln und ein
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brutales und kompromissloses Vorgehen gegen die PKK rech¾er gen. Gleichzei g begreifen die PKK-Mitglieder
und die Anhänger der sozialis schen t rkischen Linken in Deutschland die Morde als Warnung.

murat-cakir.blogspot.de/

/

/die-turkische-sicht-auf-die-nsu-morde.html

Donnerstag, 8. April

Mit keinem Wort aber werden die Kontakte und die
Zusammenarbeit deutscher und türkischer Stellen vor dem Auﬄiegen der NSU
genannt…
Es mag sein, dass diese Vorw rfe sich wie Verschwörungstheorien anhören, aber die Tatsache, dass
türkische Sicherheitsbehörden von Anfang an in die Ermi lungen involviert waren und in Zusammenhang mit den
Morden auch von türkischen Stellen falsche Fährten
gelegt wurden, wir viele Fragen auf.
Die t rkische Berichtersta ung spricht immer wieder von dem Verdacht der organisierten Kriminalität.
,
6
und
7 kann man dann verfolgen, wie t rkische Medien versuchen, nun auch in der T rkei, Verbindungen zu
der kurdischen PKK herzustellen.

Nach den letzten Morden in
6 (Mehmet Kubaşık am . Aprik
6 in Dortmund und Halit Yozgat am 6. April
6 in Kassel) wurde die mediale Jagd auf die PKK endg l g eröﬀnet. Im t rkischen Fernsehen wurden zahlreiche
Talkshows und Nachrichtensendungen gezeigt, in denen t rkische Terrorismusexperten ber Drogengeschä e der
PKK und in diesem Zusammenhang stehende Morde in Deutschland spekulierten.
Lange Zeit wurde diese These aufrechtgehalten und in Zusammenhang mit anderen Berichten über die kurdische
Bewegung wurde die sog. PKK-Verbindung als Tatsache dargestellt. Als jedoch diese Tatsache von deutschen
Stellen nicht bestä gt werden konnte, verpu en diese Berichte und waren kein Thema mehr.
.

Warum endete die Mordserie

6?

Die Mordserie endete
6, weil man der t rkischen Regierung wohlmöglich signalisiert ha e, man w rde nun
konsequent mit Hilfe des Paragraphen 9 b (Unterst tzung einer ausländischen terroris schen Vereinigung)
gegen Unterst tzer der DHKP-C und der PKK vorgehen.
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Zeitlich passend ﬁndet der erste Prozess gegen mutmaßliche DHKP-C- Unterst tzer im Jahr
7 sta , Ermi lungen durch das BKA gegen Nurhan Erdem (Prozess
, Verha ung
8) haben bereits im Jahr
begonnen.
Nurhan Erdem war bei der Anatolischen Födera on in Köln ak v.
Die erste bundesweite Razzia gegen DHKP-C-Unterstützer fand im November

h p://www.ksta.de/koeln/razzia-gegen–volksbefreiungsfront-,

87

,

6 sta :

8 . html

ERSTELLT
.

.

6

Der Zugriﬀ erfolgte auf oﬀener Straße. Rechtsanwalt Ahmet Y. (
Montagabend gerade ein Wohnhaus in der

) ha e, wie erst jetzt bekannt wurde, am späten

Kölner Innenstadt
verlassen, als die Spezialbeamten ihn festnahmen. Er leistete keinen Widerstand. Dem Anwalt aus Stu gart, der
sich zu einer Hochzeitsfeier in Köln au ielt und lange hier lebte, wird vorgeworfen, ein hochrangiger Funk onär
der verbotenen „Revolu onären Volksbefreiungsfront“ (
DHKP-C
) zu sein. Die
marxis sch leninis sche Gruppe soll für zahlreiche Terroranschläge in türkischen Großstädten verantwortlich
sein
. Ziel dieser Anschläge ist die
Zerschlagung des türkischen Regierungssystems
,
schreibt der Verfassungsschutz
in seinem aktuellen Bericht über die türkische Organisa on…

Die Ak on war Teil einer bundesweiten Razzia gegen die DHKP-C…

Auch die
Büros der „Anatolischen Födera on“ und des „Kölner Kulturhauses“ in Ehrenfeld
ha en die Beamten im Visier. … Die
Vorsitzende der „Anatolischen Födera on“, Nurhan Erdem
, dagegen widersprach gestern: „Die haben nichts mitgenommen.“
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Der Verfassungsschutz sieht „Anhaltspunkte auf personelle Verﬂechtungen“ der „Anatolischen Födera on“ mit der
DHKP-C.

Beim ersten DHKP-C-Prozess in Stu gart-Stammheim ist der
Hauptbelastungszeuge
ein
ehemaliger Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes MIT und des deutschen Verfassungsschutzes
.

h p://prp-hamburg.org/wp-content/uploads/

Das Stammheimer Verfahren ist der erste §

/

/

9b _brosch .pdf

9b-Prozess gegen eine linksradikale Organisa on.

Der Prozess wegen dem
Vorwurf der Mitgliedscha in der DHKPC
begann
bereits am 7.
März

7

.…

Mustafa Atalay, Hasan Subaşi, Devrim Güler und Ahmet Düzgün Yüksel sollen als
Gebietsverantwortliche
hochrangige Funk onen in der Organisa on eingenommen haben.
Sie sollen die ﬁnanzielle Basis der kämpfenden Organisa on in der Türkei durch das Sammeln von Spenden
gestärkt haben.
Mi els Zeitschri en und Schulungen sollen sie die Inhalte und poli schen Ziele der DHKP-C verbreitet haben. Ilhan
Dermitas soll gefälschte Ausweispapiere für die Organisa on bereitgestellt.
Sie sollen „eine Rückfront der DHKP-C“ in der BRD gebildet haben.
Der
Hauptbelastungszeuge, Hüseyin Hiram, ist ein ehemaliger Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes MIT und
des deutschen Verfassungsschutzes.
…
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Während seiner Vernehmung bezeichnete Hiram die Angeklagten als „Vaterlandsverräter“ und „Hurensöhne, die
er hinter Gi er bringen will“ und widersprach sich an mehreren Stellen grundlegend. Er war infolge seiner
Verurteilung wegen Doppelagenscha
schizophren erkrankt. …
Niederländische Ermi ler haben bei Razzien
Datenmaterial auf PCs gefunden, das Aufschluß über die interne Strukturierung der DHKP-C geben soll. Diese
Datenträger wurden als Kopie an die deutschen Behörden weitergegeben. … Die
Bundesanwaltscha (BAW) steht und stand in ihren Ermi lungen auch im umfangreichen Austausch mit
türkischen Jus zbehörden.

Prozessende im Sept.
? Das Verfahren gegen Ahmet D. Yüksel und Devrim Güler läu noch weiter. Prozesstermine wurden bis September
terminiert. Ahmet D. Yüksel und Devrim Güler beﬁnden sich durch diesen Mammutprozess
seit etwa , Jahren in Isola onsha
!

Unabhängig davon, dass die Anschläge der DHKP-C und der PKK in der T rkei uneingeschränkt zu verurteilen sind,
ist festzustellen, dass sich der deutsche Staat hier zum Handlanger t rkischer Interessen macht und Menschen,
die größtenteils keiner weiteren Stra at als des Sammelns von Geld beschuldigt werden, unter Ha bedingungen
psychisch zu zerstören versucht, die der „Weißen Folter“ zuzuordnen sind: strengste Isola onsha unter entw rdigenden Bedingungen.

Es w rde nicht wundern, wenn der t rkische Geheimdienst eine Fortsetzung der Döner-Mordserie bei dieser
Ausgangssitua on nicht mehr f r notwendig erachtete hä e.

Seit

darf auch gegen PKK-Unterst tzer in Deutschland ermi elt werden.

h p://www.heise.de/tp/ar kel/ 7/ 7

Der Paragraph
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6/ .html

9 b und die Rechtsstaatlichkeit

Helmut Lorscheid
. 9.

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Rechtsstaat. Es herrscht Gewaltenteilung zwischen der Regierung, dem
Parlament und der Jus z. Eigentlich.
Seit Einführung des Strafrechtsparagraphen

9 b bes mmen

(zwar nicht de jure, aber fak sch)
die US-Regierung, die Europäische Union und zuletzt das Bundesministerium der Jus z
, gegen wen die Bundesanwaltscha ermi eln darf und
wer als poli scher Angeklagter vor Gericht zu erscheinen hat.
Denn im
§

9b

heißt es wörtlich…

Strafprozesse wegen 9 b ﬁnden großenteils ohne Öﬀentlichkeit sta - zumindest fehlen in den meisten
Prozessen deutsche Zuhörer. Hinzu kommt, dass seitens einiger Gerichte kaum etwas unterlassen wird, um Menschen vom Besuch solcher Verhandlungen abzuschrecken.

Ein Musterbeispiel für diese Abscho ung ist die Außenstelle des OLG Düsseldorf. Weit von der City en ernt steht
mi en auf einem Feld ein Stahlkasten, der mit hohem Zaun und Stacheldraht umringt ist. Das ganze erinnert eher
an ein Muni onsdepot oder ein GefängnisUm den Gerichtssaal betreten zu können, muss zunächst eine Klingel
betä gt werden, darau in wird die Tür der äußeren Umzäunung geöﬀnet. Es folgt eine weitere Tür, drinnen muss
der Besucher sein Mobiltelefon und den Ausweis abgeben. Die Ausweispapiere werden fotokopiert, die Kopie
dem Richter vorgelegt und angeblich später vernichtet.

Im Gerichtssaal trennt eine zwei Meter hohe dicke Glaswand die Journalisten und Besucher vom eigentlichen
Gericht. Auch die Angeklagten sind von ihren Verteidigern durch eine solche Glaswand getrennt. Verteidigung
und Angeklagte können sich nur durch winzige Löcher in der Trennscheibe unterhalten. Eine Kontaktaufnahme
zwischen Journalisten und Prozessbeteiligten ist nicht möglich. Die Glaswand behindert die Akus k ganz erheblich,
damit ist die Öﬀentlichkeit in diesen Verfahren nicht gewährleistet.
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Außenstelle des OLG Düsseldorf Kapellweg mit Hubschrauberlandeplatz (Rückseite)
.
…
Zur "richterlichen Freiheit" gehört auch die Art der Prozessführung. In Verhandlungen gegen vermeintliche Mitglieder oder Unterstützer der DHKP-C, einer in der Türkei auch gewal ä gen linken Gruppierung, lud beispielsweise
Richter O mar Breidling gerne BND-Männer als Zeugen oder Sachverständige ein. …

Ohne BND sind

9 b-Verfahren nicht denkbar. …

9 b-Verfahren nun auch gegen PKK-Unterstützer

Der Bundesgerichtshof
entschied
am 8. Oktober
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, dass der §

9 b kün ig auch auf die kurdische PKK angewandt werden darf.

Dementsprechend wurde der
kurdische Poli ker Ali Ihsan Kitay
am . Oktober
festgenommen und beﬁndet sich seit dem in Untersuchungsha . Der Vorwurf ist allein ein
poli scher, die "Mitgliedscha in einer terroris schen Vereinigung" gemäß 9b StGB.
Weder ihm noch den mi lerweile fünf weiteren angeklagten Kurden werden konkrete Stra aten in Deutschland
vorgeworfen.

Warum kooperieren deutsche Sicherheitsbehörden und Staatsschutzsenate so freimü g mit türkischen Sicherheitsbehörden und verfolgen PKK- und DHKP-C-Unterstützer in Deutschland in großer Anzahl gemäß den Vorgaben der türkischen Regierung?

Die Beendigung der Döner-Mordserie ist sicherlich nicht der Hauptgrund. Man will die t rkische Regierung nicht
verprellen, denn es gibt handfeste wirtscha liche Interessen:

h p://www.aufschrei-waﬀenhandel.de/Tuerkei.

9. .html

Die deutsche Bundesregierung genehmigte laut der CAAT-Datenbank
zwischen

und

Rüstungsexporte in die Türkei im Wert von fast zwei Milliarden Euro

. Deutschland lieferte damit in diesem Zeitraum von allen europäischen Ländern die meisten Kriegswaﬀen an die
Türkei.

Und nat rlich sollte man die Bedeutung der T rkei f r die NATO nicht vergessen. Zur Durchsetzung der außenpolischen Interessen bedient sich die Bundesregierung der Bundesanwaltscha , zu steuern ber den Generalbundesanwalt an der Spitze der Behörde.

Wikipedia:

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
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Der Generalbundesanwalt ist ein
poli scher Beamter
, er
soll die kriminal- und sicherheitspoli schen Ansichten und Ziele der jeweils am erenden Bundesregierung teilen
und kann jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Er gehört der
Exeku ve
an und untersteht der
Dienstaufsicht
des
Bundesministers der Jus z und für Verbraucherschutz
(BMJV).

Gebäude der BAW in Karlsruhe: hohe Mauern, Überwachungskameras

Die Aussage des Schildes, das wie ein Straßenschild auf der R ckseite des BAW-Gebäudes in Karlsruhe aufgestellt
ist (Bilder von 9.
), ist ein Oﬀenbarungseid f r die Ideologie der Bundesanwaltscha .
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.

Die äußeren Einﬂ sse m ssen bei der Rechtsprechung in poli schen Verfahren akzep ert werden, da das Recht
nicht durchgesetzt werden kann und darf, wenn poli sche Interessen dem entgegenstehen.

______________________
Das Schild bei der BAW ist schlechterdings der Hammer, moh!
.
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h p://rutube.ru/video/77 b67 69 88b8 e e9cc7 b 76a8 /
Was Youtube zensiert, ist trotzdem noch da...

lothar harold schulte (
- 9: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

hintermbusch (
- 9: 8: 6)
Tolle Arbeit, sehr plausibel und sachlich vorgestellt. Man sieht mal wieder, dass der "Krieg gegen den Terror" in erster Linie
der Exeku ve und suprana onalen Organisa onen freie Hand gegeben hat, in absolu s scher Weise Feinde zu deﬁnieren
und zu verfolgen.
MURAT O. (
- 9: : 6)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Rabe (
- : : 6)
Lesenswert!
Deutschland als zentrales Opera onsfeld
h p://www.trend.infopar san.net/trd
/t
.html

.9.

Die Pappdrachenparade im Ländle geht heute weiter (

des

tuerkischen

- 9-

7:

Geheimdienstes

MIT

)

Die Zusammenfassung des Heilbronn-Gedöns in Form eines "Dossiers" loeste wahre Begeisterungsstuerme aus:
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(Tweet vom Freitag)
Alle irrelevanten Spinnereien sind hier verlinkt: h p://www.die-ans er.de/
konﬂikte-und-eine-h ausdurchsuchung-am-montag-geht-der-nsu-ua-weiter- /

/ 9/geheimnisverrat-oﬀene-

Wenn Sie das in Kurzform lesen wollen, bi e sehr, derselbe Quark wie im Fruehling schon:

www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-der-fall-kiesewe er-spurensuche-im-g
77 9- be -a6b a 667 ﬀ.html

asthof.c7f6cf c-

das ist fast Dasselbe wie das SWP-Dossier, nur heisst der Schwager Wohllebens hier David Feiler, und
nicht Heinz Feiler, was aber egal ist. Es ist Beides nur Gedoens, aber mit System: Pappdrachen-Kram
sta Au laerung.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
#ixzz mLQXRunB

7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=

Besonders ne ist die systema sche Verbloedung der Leser durch Weglassen wesentlicher Fakten:

Urspr nglich war geplant, dass Polizisten des Landeskriminalamtes Heilig befragen wollten. Der ha e
Bekannten erzählt, er kenne die Mörder der
7 in Heilbronn ermordeten Mich le Kiesewe er. Die
Polizis n sei vom Na onalsozialis schen Untergrund (NSU) erschossen worden. Die mutmaßliche
Terrorgruppe war erst Wochen später aufgeﬂogen und dadurch berhaupt erst bekannt geworden.
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h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-ausschuss-heiligs-familie-fehl
vertrauen.
6 cd -d 6 - 97 -97 - 8
8 87 d.html

t-das-

Die Moerder waren laut Aussage des Vaters vor dem NSU-Ausschuss:

• die Uwes seien unschuldig, es stuenden die Falschen vor Gericht in Muenchen
• es waren Alex, Matze, Nelly und Franchik [Frn c]
• Florian Heiligs NSU war also Krokus .
• Bekannt seit Anfang Maerz

Seit . Maerz

, als der Vater das aussagte.

bekannt, ein MEGALACHER war das!

FAZ, heute:
Florian H. soll mehrfach Andeutungen gemacht haben, die Hintergr nde dieser Tat zu kennen. „So lange Alexander, Matze, Nelly und Franschyk nicht auf der Anklagebank sitzen, ist
die Au lärung der NSU-Morde eine Farce“, zi erte Gerhard H., sichtlich trauma siert eine
Aussage seines Sohnes ber die angebliche Beteiligung fr herer Gesinnungsgenossen an
der Tat.

Sehen Sie, das ist Krokus. Florian ist Dasselbe wie Krokus.
Frn c heisst der. Markus Frn c. Neidlein, R hle, Brodbeck, die sind bekannt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
die-npd-im-landle-krokus/

/

/

/der-nsu-des-ﬂorian-heilig-wa

r-kein-trio-aus-jena-es-ist-

Das macht aber nichts, zumindest dann, wenn man MSM-Desinformant wie Feyder ist. Die An fakids jubeln
trotzdem, egal wie viel Scheisse man schreibt...bei StN oder SWP, egal.
.
Falls Sie es -wieder einmal- nicht mitbekommen haben sollten:

Gab Funke das Florian-Handy ber “Gewährsleute” an die Sicherheitsbehörden?
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Wer genug Zeit und Neugier hat, der soll sich Funkes Aussage anhören: um die 8 Minuten.

Die Antwort lautet:
JA, ziemlich sicher hat er das.
Wie wir bereits bloggten:

Wer hat denn bi e die vermissten Gegenstaende aus Florians Besitz, es sind , nicht nur , an “Experten” weitergegeben, und warum hat Hajo Funke die Aussage verweigert, welche Mi elsmaenner
da eingeschaltet waren?
Ist es denn nicht wahr, dass diese Mi elsmaenner einem Rechercheverbund angehoeren, der
aus systemischen Leitmedien gebildet und betrieben wird?

h ps://de.wikipedia.org/wiki/Rechercheverbund _NDR, _WDR _und _S %C %BCddeutsche _Zeitung
Die Leitmedien sind nicht dienstebeeinﬂusst, sie sind diensteverseucht, Teil dessen, was man
den Tiefen Staat nennt. Das erklaert viel viel mehr als nur das Verschwinden von Beweisen im Fall
Florain Heilig.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
kein-heldenausschuss-mehr/

/ 9/ 9/razzia-bei-ﬂorian-heiligs-fa

milie-jetzt-doch-

Man hoert dazu von mehreren Quellen, Funke habe die Gegenstaende vom Florian an das "Recherchenetzwerk"
unter der Leitung des Ex-Spiegel-Chefredakteurs Mascolo gegeben, zur Auswertung, und dann sagte man ihm,
sie seien weg, Pech gehabt, Hajo... Es ist sicher kein Zufall, dass Mascolo Mitglied der Atlan kbruecke ist...
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Ob da bes mmte Zusammenhaenge bestehen, eine hetzerische NATO-Kriegs-Illustrierte aus Hamburg und die
Art und Weise, wie Beweise verschwanden im Fall Florian Heilig?
Das waere uebrigens eine Verschwoerung. Keine Theorie, sondern knallharte Praxis. Die V-Journaille hat
es dem Hajo F. naemlich nicht vorher gesagt.
Ist aber sicher berhaupt nicht interessant, darum berliest man das auch besser. Schlafen Sie weiter!
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h p://marialourdesblog.com/

.
Wenn sie noch mehr dummes Gesuelze lesen wollen: Staatsschuetzer Binninger meint, der Ausschuss mache eine gute Arbeit, sei nur in Zeitnot, und einen Bundestags-NSU-Ausschuss brauche man
auch nicht:
h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/poli k/CDU-Obmann-Wenig-Bereitscha -zur-S elbstkrik;art
878 ,
9
Heute also wieder neue Zeugen, die nichts zur Au laerung des Polzistenmordes beitragen werden... den
Hauskauf Tino Brandts nahe Heilbronn habe man erstmal ausgeklammert, so liest man.
Es geht um Florian Heilig.
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Es sind die Zeugen der Verselbstmordung vorgeladen, nicht nur heute, die man in den Ermi lungsakten irgendwie vergessen ha e. Man no erte zwar ihre Namen in Kladden, aber man vernahm sie nie. Das wird seinen
Grund haben, Polizeikreise im Ländle haben da gewisse Tradi onen. Korpsgeist nennt man das, was eigentlich
Verbrechen sind: Vertuschung, Rechtsbeugung, befohlene Blindheit. allzu leicht wird uebersehen, dass das ohne
die Staatsanwaltscha en und die Poli k nicht funk onieren wuerde.

Wer da fuhr ist die Frage. Aber wir wollen die An fakids nicht logisch ueberfordern. Ruecksicht ist angesagt.
Bergpredigt.
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Es geht immer nur darum:

• war dort Florian H., alleine, oder war dort noch jemand am Auto?
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Wie halte ich Zeugen aus Ermi lungsakten heraus?
Indem ich sie nicht vernehme. Nichts leichter als das.

Der an fa-verhasste Goll kann bald dem freiburger b ndnis gegen rassismus beitreten. Herrlich.
7

Diese KHK’in w rde in einem Rechtsstaat inha iert, wegen Strafvereitelung im Amt. Sie bekäme nach Wochen
Beugeha Gelegenheit zu berichten, wer ihr nahelegte, nicht zu ermi eln. Ihre Idee war das sicherlich nicht...

Der Tankstellen-Ü-Cameraauswerter!

7

Alles nur Hospitanten und Prak kanten... der KKK-Zwillingsbrudermann Joerg Bartsch beim Branddezernat, der
hier jetzt beim LKA...

Und wieder vergessen, es in die Akten zu he en... der Wunder werden immer mehr... BEUGEHAFT!

Kann man glauben. Muss man aber nicht.

7

Ach, der auch? Was ein Zufall aber auch wieder mal...
Das hier war dann eine Falschmeldung, seit
und thomas moser:

immer wieder zu lesen, von machtelite.wordpress.com

Journalisten haben dar berhinaus herausgefunden, dass die Mitarbeiter der Tankstelle, an der H.
das Benzin gekau haben soll , sich nicht an ihn erinnern konnten und berichteten außerdem, dass
sie gar nicht zu seiner Person befragt wurden.
h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/

6/selbstmord-nach-vorschri - 77 6.html

Wie konnte der Prak kant" KHK Robert M. vom LKA die Bänder der Ü-Cameras auswerten, ohne mit den
Angestellten zu sprechen, und sich die DVDs (oder was auch immer) geben zu lassen?
Das ist alles irrelevant... letztlich geht es nur darum, warum WER ermi elte bzw. nicht ermi elte. Und
warum...

Was meinte der Landtag?

Gegenstaende Florians, nicht , wie allseits geschrieben wird.
7

h p://www.landtag-bw.de/cms/home/aktuelles/pressemi eilungen/

/september /

6

.html

Gegenstaende:
• laptop
• camcorder
• handy
• externe festpla e
Wo sind diese Geraete abgeblieben? Und warum schweigen Funke und Narin, wie sie -und vom wem- um diese
Geraete gebracht worden, wenn der Buschfunk denn rich g liegt?
Interessant waere es schon, wenn Au laerer Narin und Funke die Geschichte erzaehlen wuerden, wie sie
die mutmasslichen V-Journalisten des Recherchenetzwerkes geleimt haben. Bei Correc v.org waere Dir dasselbe
passiert, Hajo, das zum Trost.
Das wird er jedoch nicht tun. Waere gar zu augenoeﬀnend, passiert also nicht. Auch von Leuten wie thomas
moser werden Sie dazu kaum Erhellendes lesen. Ist viel zu heiss.
Letzter Punkt:
Wir ha en bezweifelt, dass der NSU-Ausschuss seine Statuten geaendert ha e, so dass vertrauliche Infos
nicht mehr an die Wachhunde des Ministeriums gehen. Drexler habe seit Juli
nichts mehr weitergeleitet...
so war zu lesen. Glauben wir nicht.

Sehen Sie, wie rich g wir lagen? Darueber will man jetzt beﬁnden... von wegen, seit Juli...
FAZIT:
7

Die Moerder laufen immer noch frei herum, in Deutschland oder auch woanders.
bis Moerder ist alles oﬀen, wahrscheinlich sind um die Moerder.

-fache Moerder, von

Die Aussage des Schildes, das wie ein Straßenschild auf der R ckseite des BAW-Gebäudes in Karlsruhe
aufgestellt ist (Bilder von 9.
), ist ein Oﬀenbarungseid f r die Ideologie der Bundesanwaltscha .

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-entsorgt-werden/

/ 9/

/warum-musste-die-doener-mordserie-beim-

Kennen Sie das Mo o der Bundesanwaltscha ?
Es besagt, dass das Recht dem Staatsdreck weichen muss. Es besagt, dass es keine unabhaengigen Staatsanwaelte und keine Au laerung bei Staatsverstrickungen gibt. Es verdeutlicht, warum es keine Gewaltenteilung
in der BRD bei Staatsschutz-Sachverhalten gibt.
Der Generalbundesanwalt als Ins tu on ist ausschließlich dazu da, die Verbrechen, in die deutsche und ausländische Geheimdienste verwickelt sind, regelmäßig zu deckeln, so sie nicht der Russe zu verantworten hat. (Die
Anmerkung)
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Read more:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 9 /wegweisende-zitate-und-merksaetze?
page= #ixzz mLdDu7lj

Welche Auswirkungen das fehlende Recht hat, siehe:

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
/ /staatsanwalt-schreiber-morderschutz -zum.html
Mit "NSU" hat das hoechstwahrscheinlich rein gar nichts zu tun. Sondern mit dem segensreichen Wirken
befreundeter Staaten auf deutschem Boden, das ist sehr viel wahrscheinlicher... und mit dem Maﬁa-Ländle, was
Heilbronn angeht.
.
Funke trällert lieber das altbekannte Krokus-Lied:
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Ja, Irland war schoen, gelle? Es sebnitzt immer noch...

MURAT O. (
- 97: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Die Pappdrachenparade im Ländle geht heute weiter - Der Blogpusher (
- 99: 6: 7)
[…] Startseite Blogosphäre Die Pappdrachenparade im Ländle geht heute weiter […]
lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.9.

Ein
(

: 8)

veroeﬀentlichtes
- 9-

:

und

dann

wieder

verschwundenes

NSU-watch-Protokoll

)

Kleine Knobelaufgabe fuer Mitdenker:
7 7

h p://www.nsu-watch.info/
/ /sitzungstermine/ (von heute)
Wie man sieht, fehlt u.a. auch der Tag 9.
Hier ist das -erst veroeﬀentlichte, dann wieder geloeschte- Protokoll:
9-nsu watch.pdf
Aus dem Google Cashe geﬁscht, web pdf-Erweiterung genutzt.
Dort liest man mehrere interessante Aussagen des Zeugen Kay Steinicke:

• Mundlos erwartete Sprengstoﬀ von Kameraden aus den alten Bundeslaendern
• Zschaepe wollte sich damals schon vom Boehnhardt trennen

Die oﬃzielle Geschichte geht vollkommen anders:

• Sprengstoﬀ kam vom Thomas Starke, der ihn von Giso Tschirner und von Joerg Winter, siehe Bild, und zwar
aus Sachsen ha e. Leider ohne Zuender...
7 8

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
razzia-98/

/ 8/

/untergetaucht-und-dann-was-wa

• Zschaepe lebte mit Uwe Mundlos bis zu dessen Tod am .

.

r-nach-der-

zusammen.

Geloeschtes Protokoll:

Vorhalt: Die Beziehung zu Uwe Böhnhardt war irgendwann zu Ende. Ich habe mit Beate vielleicht
Ende 997 gesprochen und ha e den Eindruck, dass sie auch selbst da raus wollte.
Was damit gemeint sei, will Götzl wissen.
St.: „Ich w rde sagen, es gab gravierende soziale Probleme, es wurde massiv gegen Beate gehetzt
von den beiden Uwes, es ging um die Familie von Beate.“ Er sei der Meinung, dass Zschäpe sich da
„abseilen“ wollte. F r die beiden Uwes sei die Familie von Zschäpe „Assis“ gewesen. Das hä en sie
auch kundgetan und sie sp ren lassen, erläutert St. weiter.

Dasselbe hat auch Mundlos Jugendfreund ausgesagt, selbst ein Halbbulgare. Mischlingsbastarde mochte Boehnhardt nicht... und Zschaepe war einer.
Und nun?
Auch die Tage 7 und 8 fehlen immer noch, darunter die sehr wich ge Aussage des BKA, demnach die
Paulchen-Videos auf Andre Emingers Brenner hergestellt worden seien.
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Die Freie Presse ha e das berichtet, das ZOB ha e energisch widersprochen. Eine Schiedsrichterrolle hat
NSU-watch natuerlich nicht, dazu sind diese Staatsan fas viel zu subjek v, aber gelesen hae en wir schon gern
mal, wie es dort so dargestellt wird.
Wer genehmigt die NSU-watch-Protokolle, und warum klemmt es so gewal g seit Monaten schon? Sitzt
man da etwas in der Klemme? Bei der Aufsichtsbehoerde?
Das waere aber sehr bedauerlich...;)
Gibt es weitere Merkwuerdigkeiten in diesem Protokoll?

Ein veroeﬀentlichtes und dann wieder verschwundenes NSU-watch-Protokoll - Der Blogpusher (
- 9:
[…] Startseite Blogosphäre Ein veroeﬀentlichtes und dann wieder verschwundenes NSU-watch-Protokoll […]

: 6)

Eric der Wikinger (
- 9: : 9)
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Ich (
- 9: : 6)
Tage 7 und 8 sind - rudimentär - beim Tagesspiegel: NSU-Prozess - der 7. Tag Mysteriöse Aussage - hat Beate
Zschäpe ein Kind?
. 7.
8: UhrVon Frank Jansen Eine Zeugin bringt die Hauptangeklagte Beate Zschäpe mit
einem kleinen Mädchen in Verbindung. Es soll dabei gewesen, als mutmaßlich Zschäpe und Böhnhardt ein Wohnmobil bei
einem Verleih abholten. Das Kind habe "Mama" zu der Frau gesagt, berichtete eine Angestellte des Verleihs der Polizei.
Die Geschichte klingt mysteriös. Mutmaßlich Beate Zschäpe und der NSU-Mörder Uwe Böhnhardt haben im Oktober
das bei einem Verleih gebuchte Wohnmobil f r den letzten Raub berfall der Terrorzelle abgeholt – gemeinsam mit einem
Kind, angeblich ein Mädchen. Es habe zu der Frau „Mama“ gesagt, erinnerte sich die Angestellte der Verleihﬁrma bei der
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Vernehmung durch die Polizei im November
. Das war kurz nach dem drama schen Ende des NSU, als Böhnhardt und
sein Komplize Uwe Mundlos sich in Eisenach in dem Wohnmobil erschossen ha en. Sollte Beate Zschäpe, die angeblich
seit einer Opera on keine Kinder bekommen kann, etwa doch Mu er eines Mädchens sein? Oder ein Kind zumindest
bemu ert haben? Die Angestellte des Unternehmens aus dem sächsischen Ort Schreiersgr n konnte sich am Dienstag
im NSU-Prozess am Oberlandesgericht M nchen nur noch an wenig erinnern. Sie wusste lediglich, dass die Frau, die
sie bei der Polizei anhand von Lichtbildern als Zschäpe iden ﬁziert ha e, sich mit einem Kind unterhalten habe. Dem
Bundeskriminalamt ha e die Zeugin jedoch auch bei weiteren Vernehmungen
und
von einem Kind berichtet.
Es sei ein etwa vier- oder f n ähriges Mädchen gewesen, mit längeren blonden Haaren, wohl auch mit Zöpfen. Das Kind
sei in der Firma in die Spielecke gegangen. Zu der Frau habe das Mädchen ein engeres Verhältnis gehabt, „ich glaube,
es hat ,Mama’ gesagt“, sagte die Zeugin dem BKA. Aber wer soll das Kind gewesen sein? Oder hat die Zeugin in ihrer
Erinnerung ein Kundenpaar mit Nachwuchs schlicht verwechselt? Bislang hat keiner der ehemaligen Nachbarn Zschäpes
von einem Kind der Angeklagten gesprochen. Böhnhardt und Zschäpe seien beim Wohnwagen-Verleih „durch ein bislang
nicht iden ﬁziertes Kind“ begleitet worden, heißt es in der Anklage. Die Bundesanwaltscha nennt Zschäpe allerdings
auch „kinderlos“. War also der Nachwuchs eines Mitangeklagten bei der Abholung des Wohnmobils dabei? Die Kinder
von Andr E., der in Zwickau mit seiner Familie oﬀenbar bis zuletzt Kontakt zu Zschäpe, Böhnhardt und Uwe Mundlos
ha e, scheinen erstmal nicht in Frage zu kommen: es sind zwei Söhne. Da sie aber vermutlich die einzigen Kinder waren,
zu denen die drei Untergetauchten im Jahr
in Sachsen engeren Kontakt ha en, ist doch nicht auszuschließen, dass
der j ngere Sohn von E.,
6 geboren, im Wohnwagen-Verleih dabei war. Zweifel an der Geschichte Die Kinder des
mitangeklagten Ex-NPD-Funk onärs Ralf Wohlleben kommen allenfalls theore sch in Frage. Wohlleben ist Vater von zwei
kleinen Töchtern, doch er soll zu den drei Untergetauchten
schon lange keinen Kontakt mehr unterhalten haben.
Die Angeklagten Carsten S. – er ist schwul - und Holger G. haben keine Kinder. Die der Freundin von Holger G. leben
bei deren Ex-Mann. Holger G. ist allerdings in die Geschichte des Wohnmobils verstrickt. Er ha e Böhnhardt einen Pass
verscha , mit dem der NSU-Mörder sich bei dem Verleih ausweisen konnte. Das Dokument enthält den Namen von
Holger G., auch das Foto ist von ihm. Er sah Böhnhardt ähnlich, Mundlos ha e zudem G. die Haare so kurz geschoren, dass
bei einem ﬂ ch gen Blick auf das Foto der fast kahl rasierte Böhnhardt von Holger G. kaum zu unterscheiden war. Die
Angestellte der Verleihﬁrma ha e bei der Polizei denn auch auf einem Foto Holger G. als den Kunden vom Oktober
genannt. Doch vermutlich war es Böhnhardt. Es gibt zudem keine Hinweise, Holger G. könnte Böhnhardt und Zschäpe ein
Kind mitgegeben haben f r den Au ri beim Wohnmobil-Verleih. Zschäpes Verteidiger bezweifeln, dass die Mandan n
berhaupt in der Firma war. Die Zeugin sagte, die Frau sei mit dem Kind in einem Auto weggefahren. Zschäpe habe
jedoch keine Fahrerlaubnis, sagte Verteidiger Wolfgang Stahl nach der Einvernahme der Angestellten. Und er sieht in
ihrer Aussage auch eine „Diskrepanz“ zu einem zentralen Vorwurf der Bundesanwaltscha . In der Anklage wird Zschäpe
als Finanzcheﬁn des NSU dargestellt. Doch die Angestellte sagte, Miete und Kau on f r das Wohnmobil habe der Mann
bezahlt, nicht die Frau mit dem Kind. Erstaunlich an der Erklärung Stahls war allerdings auch, dass sie von ihm kam.
Zschäpe br skierte am Dienstag wieder Stahl und die Co-Verteidiger Anja Sturm und Wolfgang Heer. Die Hauptangeklagte
setzte sich so neben ihren neuen, erst k rzlich beigeordneten vierten Pﬂichtverteidiger, den M nchner Anwalt Mathias
Grasel, dass er sie zumindest op sch wie ein Bollwerk gegen Heer, Stahl und Sturm abschirmte. Zschäpe sprach auch fast
nur mit Grasel. Doch der junge Anwalt, der einen gewal gen Prozessstoﬀ aufzuarbeiten hat, stellte am Dienstag lediglich
eine Frage. Er wollte von der Angestellten der Verleihﬁrma wissen, ob der Mann oder die Frau bar gezahlt hä en, die
Zeugin nannte den Mann. Ob Zschäpe mit dem Au ri Grasels zufrieden war, blieb oﬀen. Sie redete ab und zu auf ihn
ein, sagte aber in der Verhandlung nicht aus. Doch sie wirkte deutlich zufriedener als in den vergangenen Wochen, in
denen ihr Streit mit Heer, Stahl und Sturm eskaliert war. In einem Schreiben an den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl
ha e sie im Juni betont, sie denke durchaus daran, etwas zu sagen. Doch erst nach einem Bruch mit Heer, Stahl und
Sturm. Götzl ordnete dann Grasel der Angeklagten bei. F r Zschäpe ist nun der bislang angeblich versperrte Weg zur
Aussage frei. h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozess-der- 7-tag-mysterioese-aussage- hat-beate-zschaepe-einkind/
6
.html —————————– 8. Tag im NSU-Prozess Wilde Partys in der Chemnitzer Wohnung . 7.
8: UhrVon Frank Jansen Update Obwohl sie im Untergrund lebten, verhielten sie sich nicht leise: Ein Zeuge berichtet
im NSU-Prozess von w sten Partys der Mitglieder der Terrorzelle in ihrer Chemnitzer Wohnung. Doch dann versucht ein
zynischer Rechtsextremist, Zschäpe zu entlasten. Die mutmaßlichen Mitglieder der Terrorzelle NSU haben sich nach dem
Gang in den Untergrund oﬀenbar erstaunlich unvorsich g verhalten. Ein Zeuge berichtete am Mi woch im NSU-Prozess am
Oberlandesgericht M nchen von w sten Partys, die Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe in einer Wohnung
in Chemnitz gefeiert haben sollen. Seine Mu er habe im Sommer
dar ber geklagt, auf dem Balkon ber ihr hä en
Männer laut gegrölt und „Bier runtergesch et“, sagte der Zeuge. Die Mu er war Mieterin in dem Haus Wolgograder
Allee 76, in dem Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe laut Anklage von April 999 bis Juli oder August
gelebt haben. Die
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Wohnung unter dem Dach soll der mitangeklagte Rechtsextremist Andr E. gemietet haben. Der Zeuge schilderte auch
„Zusammenstöße“ zwischen seiner Mu er und Zschäpe. Als sich die Mu er ber den Krawall beschwerte, sei sie von
Zschäpe „abgekanzelt“ und beschimp worden. Zschäpe soll der alten Frau gesagt haben, sie solle sich „um ihr eigenes
Zeug k mmern“. Der Zeuge, der in einem anderen Haus lebte, intervenierte aber nicht, obwohl er nach eigener Erinnerung
Zschäpe einige Male im Treppenhaus begegnet sein will, als er seine Mu er besuchte. Die alte Frau verzichtete oﬀenbar
darauf, die Polizei zu rufen. Hä e die Mu er es getan, wären Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe womöglich in eine heikle
Situa on geraten und hä en auﬄiegen können. Dass sie trotz dieser Gefahr w st gefeiert haben sollen, zeigt oﬀenbar, wie
sicher sich die drei im Sommer
in Chemnitz gef hlt haben. Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe ha en sich im Januar
998 aus Jena abgesetzt, als die Polizei in einer von Zschäpe gemieteten Garage halbfer ge Bomben entdeckte. Die drei
konnten sich mit Hilfe von Rechtsextremisten in Chemnitz verstecken, dort wechselten sie mehrere Male die Unterkun . In
der sächsischen Stadt begannen Mundlos und Böhnhardt zudem im Dezember 998 mit der Serie von Raub berfällen. Im
Sommer
zogen die drei dann aus ungeklärten Gr nden nach Zwickau um. Dort verhielten sich Mundlos, Böhnhardt
und Zschäpe nach Angaben ehemaliger Nachbarn ruhig und ﬁelen nicht auf. Zschäpe folgte der Aussage des Zeugen
zeitweise mit halboﬀenem Mund. Mehrmals redete sie auf ihren neuen Pﬂichtverteidiger ein, den M nchner Anwalt
Mathias Grasel. Der junge, spröde wirkende Jurist antwortete nur kurz, in der Mi agspause beriet er sich dann mit
Zschäpe. Die anderen drei Verteidiger wurden von der Hauptangeklagten weitgehend ignoriert. Rechtsextremer Zeuge
provoziert Gericht Am Nachmi ag provozierte ein rechtsextremer Zeuge mit einer Arroganz, die kaum zu bertreﬀen sein
d r e. Schon auf die Frage nach seinen Personalien gab Mario B. in herablassendem Ton nur unvollständige Antworten.
Als der Vorsitzende Richter Manfred Götzl ihn ermahnte, kam die höhnische Antwort „beruhigen Sie sich mal“. Götzl wies
den Zeugen in scharfem Ton zurecht, doch Mario B. schraubte seine Überheblichkeit nicht zur ck. Und der szeneuntypisch
wie ein Geschä smann im dunkelblauen Anzug und mit Krawa e au retende Zeuge präsen erte ungeniert seine krude
Gesinnung. In der selbst die NPD als zu lasch gilt. Die Partei habe „das Wort ,demokra sch’ im Namen, das war f r uns
nicht zielf hrend f r eine bessere Welt“, schwadronierte Mario B. Er war in den 99 er Jahren eine Art Vizechef der
Neonazi-Kameradscha „Th ringer Heimatschutz (THS)“ und hielt nichts davon, sich in der NPD zu engagieren. Diese
Einstellung teilte er oﬀenbar mit Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe. Sie waren ber die „Kameradscha Jena“ mit dem
THS verbunden. Im Gericht schilderte Mario B. nun häppchenweise seine Bekanntscha mit den dreien – und versuchte,
Zschäpe zu entlasten. Sie habe vermutlich nicht gewusst, was in der zur Bombenwerksta umfunk onierten Garage in
Jena „drin war“, meinte der Zeuge. Das Vertrauensverhältnis, das Mundlos und Böhnhardt zueinander ha en, „war stärker
als das zu Beate“. Mario B. meinte sich zu erinnern, berrascht gewesen zu sein, als er 998 mitbekam, dass Mundlos und
Böhnhardt gemeinsam mit Zschäpe untergetaucht waren. Die Aussage passt, womöglich von Mario B. auch so beabsich gt,
zu einem Punkt im Geständnis, das der Angeklagte Carsten S. im Juni
kurz nach Beginn des Prozesses abgelegt ha e.
Carsten S. schilderte, wie er die Pistole Ceska 8 zu Mundlos und Böhnhardt nach Chemnitz gebracht ha e und dass die
beiden Männer ihm dort von einem Sprengstoﬀanschlag mit einer präparierten Taschenlampe in N rnberg erzählten. Als
Zschäpe sich näherte, hä en Mundlos und Böhnhardt „psscht gesagt, damit die das nicht mitbekommt“, berichtete Carsten
S. Dass er versucht haben könnte, gezielt Zschäpe zu entlasten, gilt angesichts seiner komple en, auch ihn selbst und
den Mitangeklagten Ralf Wohlleben stark belastenden Aussage als wenig wahrscheinlich. Oﬀen bleibt allerdings, ob nun
Mario B. in seiner zynischen Art an die Tendenz der Aussage von Carsten S. ankn p e, um Zschäpe zu helfen – oder ob die
Angeklagte in der Anfangsphase des NSU tatsächlich nicht in jedes Verbrechen von Mundlos und Böhnhardt eingeweiht war.
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/ 8-tag-im-nsu-prozess-wilde-partys-in-der-c hemnitzer-wohnung/
6 66.html
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Die . Maschinenpistole ist der wich gste Beweis fuer Waﬀen-Manipula onen im Womo.
Weil sie verschwand (
- 99: )

Wie war das mit der Ankun der Schwaben vom LKA Stu gart in Eisenach/Gotha?
• die Schwaben kamen in der Nacht zum Samstag an, am Morgen des .

.

waren sie schon da.

• es bestand kein Grund fuer das Kommen, es gab fuer diese Leute dort nichts zu tun.
Wie war das mit dem unbewachten Womo in der Abschlepphalle Tautz?
7

• das war eher kein Versehen, so wie es auch in Zwickau eher kein Versehen war, dass der Zaun die ersten
Tage fehlte

Denn:

Zwei Beamte der zuständigen Kriminalpolizeiinspek on Gotha sicherten am . November
Spuren in dem Wohnmobil, das ihnen die LKA-Tatortgruppe in der Sicherstellungshalle eines Abschleppunternehmens bergeben ha e. Dies berichteten die Gothaer Ermi ler am Donnerstag dem
Ausschuss. Sie seien irri ert gewesen, in dem Wrack noch eine Maschinenpistole, eine Übungshandgranate und weitere Waﬀen zu ﬁnden.
h ps://www.jungewelt.de/

/ 9- 9/

.php

Was sind "weitere Waﬀen"? eine . MP, das steht dort, aber welche anderen Waﬀen fand man am Samstag,
und wann genau? Heilbronner Dienstpistolen, mit jeweils nur einzigen Waﬀennummer auf dem Schli en, wie
spaeter vom BKA begutachtet?

Was hat das TLKA geri en, in den Tatortbefund Fotos mit je einer . Waﬀennummer auf dem Lauf einzubauen,
ausserhalb des Womos fotographiert? Wusste man nicht, dass so die Gutachten des BKA auﬄiegen wuerden?
War das gar (ehrenwerte) Sabotage?
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Wann will man endlich Jemanden vorladen, der darueber Auskun gibt und belegt, wie viele Seriennummern
die hoheitlichen Dienstpistolen des Landes B/W Heckler & Koch P
ab Werk ha en, oder , und ob sie mit
einem Transponderchip (Hunde/Katzenchip) ausgeruestet waren?
Wer immer noch nicht verstanden hat, um was es geht:

• Seriennummern kann man wegschleifen.
•

Seriennummer kann uebrig bleiben, oder weitere koennen weggeschliﬀen sein. Geht alles.

• ABER man kann nicht in Erfurt je Waﬀe fotograﬁeren, und das BKA ﬁndet nur je .

Das ist unmoeglich. Es ist aus der Sicht der NSU-Macher ein Supergau. Unwiderlegbarer Widerspruch. Direkt aus
den Akten.
Fuer einen Austausch von Waﬀen spricht uebrigens auch das doppelte Entladen der spaeteren Dienstwaﬀe
Kiesewe ers: Fabrikate, Entlader, an Tagen.

Wie bekommt man dieses Aktenwunder hin?

• man ﬁndet im Womo eine Waﬀe die mit Polizeimuni on geladen ist (im Patronenlager)
• man ueberprue diese Waﬀe (vorher: . Entladen, MEN PEP im Lauf) und stellt fest: Danach fahndet das
Land Baden-Wuer emberg
• Man ru dort an.
• Die Schwaben kommen in der Nacht...
• am Morgen ﬁnden Gothaer Kripobeamte weitere Waﬀen und eine . MP im Fahrerhaus
7

• sie entladen die Waﬀen ( . Entladen, S+B im Lauf) und dann sind das irgendwann Heilbronner Dienstwaffen
• die Magazinfeder auf der Leiche gehoerte zur Originalwaﬀe im Womo und musste daher verschwinden
• das BKA machte daraus Elektronikbauteil... Feb

.

• Man entnimmt der Schli en-Nummernechten Dienstwaﬀe Kiesewe er die Magazinfeder und entsorgt sie.
• die beiden Schli en-Nummernechten Dienstwaﬀen gehen am 6.
zivilen Patronen

. zum BKA, mit je PEP-Patronen und je

• erst beim BKA werden aus den PEP-Losen dann andere Lose, naemlich die zu Heilbronn

7 passenden.

Das ist eine Verschwoerungstheorie. Sie ist schluessig, in sich. Loest alle Antagonismen auf.
.
Ohne Beugeha wird man dort nicht weiter kommen.

Die . Maschinenpistole ist der wich gste Beweis fuer Waﬀen-Manipula onen im Womo. Weil sie verschwand - Der
Blogpusher (
- 9: : 6)
[…] Startseite Blogosphäre Die . Maschinenpistole ist der wich gste Beweis fuer Waﬀen-Manipula onen im Womo. Weil
sie versc… […]
MURAT O. (
- 9: 7: 6)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 9: 7:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)
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.9. 6 Warum wieder aufgetauchten Geheimdienstakten zu misstrauen ist (

- 9-

9:

)

Aus aktuellem Anlass noch einmal Hilfe zum Verständnis des NSU-Betruges:

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-streit-um-die-konfe -akten- . 6
Worum geht es?

697

• es tauchen Akten und Deckbla meldungen zu verschiedenen Spitzeln wieder auf, die verschwunden waren
• Fall Marcel Degner, TLfV, um einen anderen noch nicht aufgeﬂogenen Spitzel zu schuetzen (These)
• Fall Pia o, Spitzel 7
des BRB-LfV, um einen Spitzel 7
zu schuetzen, darf Pia o entgegen dessen
OLG-Aussage nicht ab 99 , sondern erst ab 99 gespitzelt haben. Grotesk, aber wahr.
• h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/pia o-war-ab- 99 -bereits-v- mann/

• Fall Tarif, der laut Medienpropaganda von Aust/Laabs bis V-Mann-Land-Doku Michael See gewesen sein soll,
und zu dem ueber
verschwundene Berichte wieder au auchten.
• "Mar na Renner will das BfV durchsuchen" ﬁndet weitere Infos dazu...
• Verdacht: Es soll ein anderer V-Mann im Umfeld geschuetzt werden, mutmasslich Holger Gerlach, der das
letzte Womo anmietete, wie mehrfach ausgesagt wurde im NSU-Prozess.
• Fall Andre Eminger und Katzentante Zwickau Susann Eminger, gruendlichst dokumen ert bis hin zum Bundespolizeidirektor Meyer: Da wird ein Spitzel geschuetzt... ja schon, aber eher ... oder , wenn man den
Zwillingsbruder Maik Eminger mit einrechnet... der III.Weg... manches bleibt in der Familie?
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h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
inszenierungen-sind-immer-und-ueberall/

/ 9/ 9/der-nsu- - -fackelt-bereits

-neusiedlerheime-ab-die-bfv-

Merkwuerdig ist dabei, dass niemals Deckbla berichte und rekonstruierte Akten au auchen, die Schaden
anrichten koennten, sondern stets nur Entlastendes... Wo sind die VS-Akten zu Thomas Starke, zu Ma hias
Dienelt (Vermieter, Bild unten), zu Waﬀenkaeufer Carsten Schultze?
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.
Waehrend die An fakoenigin gar nicht genug von Enrico "Tinte" Ri. bekommen kann, dem Klima-Firmenboss aus
Saalfeld, wird niemals nach den Spitzelakten der Uebrigen gefragt...

Gestern haben wir von Consigliere Tom und Don Vito berichtet:
Th ringen:

Tom und Vito, ohne S l.

.
Ach ja, der Ri.... mailen kann man, oder aber nicht... das gilt auch fuer Mario Br.... der TLfV-Spitzel Terrier
gewesen sein soll. Man laesst nicht bi en, man kontak ert selber... Feigheit wird hier nicht belohnt.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
konig-und-der-n su-ausschuss-erfurt/

/ 7/

/der-jenaer-staatsschutz-der-an fa-schlagertrupp-frau-

.
Der Gipfel der Beschraenktheit war bislang Eva Hoegl SPD, Obfrau der Sozen im Bundestags-NSU-Ausschuss,
naiver geht nicht, staatsschuetzerischer auch nicht:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= hWXJgdAQ8o[/embed]
Hoegl hat auch die Erwartungen beim BKA-Edathy Untersuchungsausschuss als grosse Vorsitzende voll erfuellt:
Versagen auf ganzer Linie. Eine Sozin als Obfrau eines Sozen-Ziercke-BKA-Ausschusses und Sozen-NSU-Au laerers
Edathy... Theater total. Boecke zu Gaertnern!
mission accomplished...
Nun jedoch hat die An fa-Nebenklage das tote Pferd der Aktenschredderei erneut gesa elt. Tot ist der
Gaul deshalb, weil arbeitsrechtlich die Schredderer voll rehabili ert wurden, und weil sie alles rich g gemacht
haben, jedenfalls aus Sicht der Regierung:

• es taucht nur auf, was gebraucht wird fuer neue Luegen, Tarif, Hagel, Pia o...
• es bleibt verschwunden, was bewiesen hae e, dass die Uwes und die Beate eine Aushorchzelle des BfV
waren (These) T-Spitzel Uwes? T-Spitzel Omakind mit Katzen ck?
• es bleibt verschwunden, was beweisen wuerde, dass die Spitzel Eminger(s), Gerlach(s, zwei Kerle...These)
und Dienelt (samt VS-Anwalt aus dem CDU-Kluengelumfeld Katherina Reiche und Gordion Meyer-Plath)
immer Bescheid wussten
• es kann vertuscht werden, dass Thomas Starke schon seit 987 spitzelte, und
Vertraulichkeitszusagen
mehrerer Geheimdienste ha e, wie in Protokoll 66b zu lesen ist. Absender ist ne erweise der GBA hoech7 9

stselbst. Schreiben vom . .
. Starke ist oﬃziell erst seit
Berliner Staatsschutzspitzel, und nicht
immer schon gewesen, als Sprengsto ote 997 oder gar als Trio-Verstecker 998.

Thomas S. und Carsten Sz...
Dass die Pseudoau laerer von Links diese Umstaende niemals thema sieren ist der Beweis ihrer Einbindung. Sie
sind embedded, also Werkzeuge, um pseudokri sch agierend Zweiﬂer zu desinformieren. Klappte bislang recht
gut.
Sie haben auch oﬀenbar ihren Heimatschutz nicht gelesen, Kapitel . WIR SIND DEUTSCH:
Starkes erste Karriere als Spitzel begann am . April 986 in der DDR, er war gerade 8 Jahre alt
– damals verrät er zum ersten Mal Freunde und Kameraden. Er berichtet einer Spezialabteilung der
lokalen Kriminalpolizei – Arbeitsgebiet . Die versucht, unter der Aufsicht der Stasi diese Gruppe
mit Spitzeln zu unterwandern oder in der Szene selber Informanten anzuwerben. Das Ministerium
f r Staatssicherheit (MfS) wollte erfahren, ob die Fanclubs sich auch außerhalb des Stadions trafen,
was sie besprachen, ob sie etwa auch poli sche Ambi onen ha en. Thomas Starke wird ein Informant der Kategorie IKMR: Inoﬃzieller Kriminalpolizeilicher Mitarbeiter aus Kreisen der Rechtsbrecher,
Asozialen, R ckfälligen und kriminell gefährdeten Personen.
Tweet von heute:
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Erst unter Mediengetoese Akten im OLG-Stadel sicherstellen, von Pia os V-Mannfuehrer , Reinhard Goerlitz,
die dann gesperrt werden vom BRB-LfV, und dann folgt ruckzuck die Entsorgung des Problems... so aehnlich wird
es auch beim Antrag der An faanwaelte laufen, Opera on Konfe :
Tweets sind alter... ca.

Tage...

und dann noch:
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der Tiefe Staat kann es sich nicht leisten, dass weitere V-Leute auﬄiegen. Gefakte wiedergefundene Akten sollen
das verhindern, und die Staatsan fa spielt mit. Allein schon die Annahme dort, was neugefunden wurde sei echt,
das ist der Betrug, ist die Desinforma on, der man blind folgt.
Klingt kompliziert, ist es aber nicht... es ist die Fortsetzung der naiven Eva Hoegl, nur mit anderen Mitteln... aber es ist immer Betrug. Wer stellte Akten wieder her? Das BMI, ein Ministerialdirigent Engelke, der rein
zufaellig aus dem BfV stammt.
Werden Sie endlich erwachsen... daran s mmt gar nichts. Die Akten waren nie weg, sie wurden nur umfrisiert. Das ist die einzige sinnvolle These dazu. Sie erklaert auch den totalen Sieg der Schredderer vor Gericht.
Man hat sie entsorgt, so einen ne en Pappdrachen gebaut, und sie teils in der Zwickauer Ruine drapiert,
oder was glauben Sie, wo die Mietvertraege seit 998 lueckenlos samt Zahlungsbelegen herkamen? Aus der
Abrechnungsstelle der Geheimdienste... oder etwa nicht?
Gedoens:

Die Anwälte ha en auch verlangt, den Beamten vor Gericht zu hören, der die Akten vernichtet ha e.
Am Mi woch hat sich die Bundesanwaltscha nun dem entgegengestellt. Sie hält das nicht f r erforderlich. "Es muss nicht versucht werden, jedes Detail der Vorgeschichte oder des Randgeschehens
zu ermi eln", erklärte Oberstaatsanwäl n Ane e Greger. "Der Tatrichter ist nicht zur ausufernden
Au lärung verpﬂichtet."

Das ist alles nur irrelevantes Gedoens ohne irgendeine Chance auf neue Erkenntnisse. Alle wissen das... es sind
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Pappdrachen zur Verdummung.
.

Im Nachgang zum Bericht von Siegfried Mayer (AK NSU) zu seinen Erlebnissen erreichten uns ein paar Links
zu Pia os Vorleben, als KKK-Mann 99 /9 in Berlin, S chwort Dennis Mahon. Den kann man googeln.
Jahre Knast in den USA... und es war auch Corelli dort dabei, es waren die Jenaer dabei, es waren die JohannGeorgenstaedter (Emingers Laden) dabei... sie alle verbindet der KKK, aber nicht der Kasperles-KKK im Laendle,
wie die An fakids glauben, sondern das Original. Auch Zschaepe schrieb 996 8 Namen von Kameraden auf
Fotos. Ganz wie Thomas Starke das 987 tat...
Wieder hil Heimatschutz:
Anfang 99 pr
die Bundesanwaltscha nun, einen weiteren Fall gegen eine rechtsradikale
Organisa on zu bernehmen, der ihnen von der Berliner Staatsanwalt angetragen worden ist, denn
auch lokale Behörden können sich an die Bundesanwaltscha richten. Der Fall mutet auf den
ersten Blick bizarr an. Der US-amerikanische Ku-Klux-Klan (KKK) hat anscheinend einen Ableger
in Deutschland gegr ndet – möglicherweise mit dem Ziel, Terroranschläge gegen Fl chtlinge oder
Migranten zu begehen. Kopf der Gruppe sollen zwei sehr unterschiedliche Männer sein: ein WestBerliner Skinhead, von Beruf Sor erer bei der Post, und ein US-amerikanischer Flugzeugmonteur, der
gleichzei g ein hochrangiges Mitglied des Klans ist: Dennis W. Mahon , Mitglied der Knights of the
Ku-Klux-Klan aus Kansas City. Mahon ha e im Herbst 99 mit einem knappen Dutzend Anhängern,
die spitze weiße H te und Umhänge trugen, ein Kreuz auf einer Lichtung in Brandenburg abgebrannt.
Ein Team von RTL PLUS ha e die Zeremonie geﬁlmt und einen Beitrag ber den deutschen Klan
gebracht. Mahon trug dabei ein Bare , dazu ein T-Shirt mit dem Slogan White Power und br llte:
Sieg Heil! I am coming to you from America. Der Reporter fragte nach den Übergriﬀen auf Ausländer
in Deutschland, Mahon antwortete: Ich bin direkt gl cklich, das zu sehen, weil das deutsche Volk zu
7

wissen scheint, dass es durch die vielen Ausländer seine Zukun verliert. Denn sie haben eine hohe
Geburtenrate und zerstören das deutsche Volk. Jedes Mi el ist recht, jedes, um eure Na on zu re en.
Auf Mahons mutmaßlichen Komplizen, Carsten Szczepanski , s eßen Ermi ler durch ein Skinzine,
ein rechtsradikales He .
Er war nicht zu uebersehen, der Pia o, und er wurde 99 bereits geschont.
Er sagte vor dem OLG Muenchen aus, er sei ab 99 Spitzel gewesen. Er dur e es aber erst ab 99 sein.
Welcher V-Mann wird hier geschuetzt?
Noch mal Heimatschutz:
Nach den Durchsuchungen im Dezember 99 taucht Szczepanski unter und ist nicht mehr auﬃndbar.
Bei der Bundesanwaltscha ist Dieter Beese f r den Fall zuständig. Beese, 6 Jahre alt, ist
einer der erfahrenen Ankläger. Schon bevor er den Fall oﬃziell bernimmt, bekommt er aufgeregte
Anrufe von Kripo-Beamten aus Brandenburg und Berlin. Sie hä en gehört, er wolle den Fall
Ku-Klux-Klan Deutschland an sich ziehen. Gestern habe es eine Besprechung beim Landesamt
f r Verfassungsschutz (LfV) Brandenburg in dieser Sache gegeben, erklären sie. Oﬀenbar hat der
Geheimdienst plötzlich nicht nur den ﬂ ch gen Skinhead Carsten Szczepanski entdeckt, sondern
eine menschliche Quelle direkt in seiner Nähe platziert. Die Quelle berichtet, dass Szczepanski bei
einem Brandenburger Neonazi untergetaucht sei, am Rande von Berlin in Königs Wusterhausen.
.
Dr. Mayr ha e einen Namen nicht ausgeschrieben, und er ha e ein Bild zensiert. Das Bild eines Mannes,
der ihn aushorchte, so meinte er.
6 sei das gewesen. ansonsten war er bockig... wollte nicht so rich g ran an
den Speck. Aus Eigenschutzgruenden, wie er mir sagte.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/wie-ich-fuer-das-zdf-zum-nazi -wurde/

Andere haben sich gemeldet, die Links dazu beisteuerten, darunter auch Zeitzeugen aus Westberlin. Und
die ein paar Informa onen gaben. Sehr wich ge Infos...die unbestateigt sind, aber Weglassen, das tun Andere,
nicht wir.
7

Ein Link dazu:

Ulli Herbert Boldt war Anfang der neunziger Jahre einer der umtriebigsten Neonazis Deutschlands,
ein Ak vist der 99 verbotenen Na onalis schen Front, des ehemaligen „Na onalen InfotelefonBerlin“, der Nazi-Wählergemeinscha „Die Na onalen e.V.“, des rechtsextremen Studienzentrum
Weikersheim“ des furchtbaren NS-Marinerichters Filbinger. Boldt war zudem Vorsitzender der
Berliner Kulturgemeinscha Preußen und organisierte Gedenkmärsche f r Rudolf Heß.
Heute arbeitet er Rechtsanwalt in Berlin-Wilmersdorf und ist eingebunden im Berliner Maximal
Club, dem „Business Netzwerk des Tagesspiegels“, einem „einzigar ges Kommunika onsforum f r
Berliner Unternehmer“. Die „Medienberaterin“ Heike Harrandt stellt Boldt in einem Youtube-Video
(vgl. Screenshot oben) persönlich vor. Beim Tagesspiegel weiß man nichts von Boldts Biograﬁe.
Harrandt sagte auf Anfrage, sie habe im Internet nichts ber ihn gefunden.
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h ps://www.burks.de/burksblog/
/ / 9/intellektuell-begabte-menschen-in-g uter-gesellscha
Da haben wir also einen Namen, der zu einem hoechst ak ven Galerienazi gehoert, wenn man diesem Link hier
trauen mag: h p://inrur.info/wiki/Ulli _Boldt
Die Site ist ploetzlich tot, ueber Nacht!
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=jmqXCWJRY6 [/embed]
Aber das Web-Archiv hat sie natuerlich gespeichert:
8/h p://inrur.info/wiki/Ulli _Boldt

h ps://web.archive.org/web/

7 7-

Wir haben sie als PDF gespeichert: inur wiki uli boldt.pdf
Verdichten wir das Ganze doch mal wie folgt: Es gab einen V-Mann, homosexuell, der mit einem KKK-Mann
und Kameraden von Denis Mahon zusammenlebte, und dieser Kamerad war Szczepanski-Pia o. Erst war man
in Berlin, dann in Koenigswusterhausen. Man baute mit Nick Greger und anderen eine kleine feine Nazizelle
fuer den Verfassungsschutz auf. Es ging um Rohrbomben, siehe Nick Greger, um Bombenbauanleitungen, um
Gewehre mit Zielfernrohr, um andere Waﬀen, und um an -an fa-ak onen in form von Gewal aten.
Da ist es dann wieder, das Doppelspiel der Dienste: BEIDE Seiten handeln...
Die Nummern der Spitzel lauteten -nach Uebernahme durch das BRB-LfV 99 - wie folgt:
?

7

Rene Heilig schrieb dazu im ND:
Der Brandenburger Verfassungsschutz ha e oﬀenbar gleich zwei V-Leute im unmi elbaren
Umfeld der NSU-Terrortruppe platziert: Carsten Szczepanski (Piato) und die – noch nicht
en arnte, womöglich weiter ak ve – Quelle 7
. Beide ha en auch intensive Kontakte zum militanten Nazi-Netzwerk Combat 8. nd las in geheimen V-Mann-Berichten.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /der- -spitzel-in-chemnitz-hal
dem-bums-der-falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/

lo-was-ist-mit-

Der Blogbeitrag ist nicht unbedingt fehlerfrei, aber auch das gehoert dazu.
Heimatschutz:
Oﬀenbar hat der Geheimdienst plötzlich nicht nur den ﬂ ch gen Skinhead Carsten Szczepanski entdeckt, sondern eine menschliche Quelle direkt in seiner Nähe platziert. Die Quelle berichtet, dass
Szczepanski bei einem Brandenburger Neonazi untergetaucht sei, am Rande von Berlin in Königs
Wusterhausen.
Neues Deutschland:
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, und

Der Brandenburger Verfassungsschutz ha e oﬀenbar gleich zwei V-Leute im unmi elbaren Umfeld der
NSU-Terrortruppe platziert: Carsten Szczepanski (Piato) und die – noch nicht en arnte, womöglich
weiter ak ve – Quelle 7
. Beide ha en auch intensive Kontakte zum militanten Nazi-Netzwerk
Combat 8. nd las in geheimen V-Mann-Berichten.
+ Hinweise von Berliner Zeitzeugen, Umfeld Meinolf Schoenbohm, das ergibt dann einen Verdacht:
Der . Spitzel im Umfeld Chemnitz, den ein Pseudoau laerer-ND-Redakteur immer noch nicht gefunden
hat, der heisst, Zahlen meinetwegen auch anders herum?

Uebelster Verdachtsjournalismus auf NSU LEAKS... ja ist denn hier die An fa?
Das nicht, wir haben mehr Substanz und nehmen weniger Ruecksicht auf den Dreck des Tiefen Staates,
das ist alles.
Wer Verbindugen zu Nick Greger hat, oder zu Uwe Menzel vom den Proissenheads, der moege sie nutzen.
Wer weitere Anmelder von Hess-Gedenkmaerschen kennt, gerne auch Filmemacher darunter, der moege sich
7 7

ausgackern.
Wer sich falsch dargestellt fuehlt, der moege sich melden. Wir haben eine Mailadresse, wir haben PGP-Keys,
wir haben ein Forum, und wir behandeln weitere Infos vertraulich. Sonst bekommen wir keine mehr... ist uns klar.
Es muss aber um die ganze Wahrheit gehen. Auch das ist klar, hoﬀentlich, es muss zumindest der Anspruch so sein.

MURAT O. (
- 9: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Warum wieder aufgetauchten Geheimdienstakten zu misstrauen ist - Der Blogpusher (
- 9:
[…] Startseite Blogosphäre Warum wieder aufgetauchten Geheimdienstakten zu misstrauen ist […]
lothar harold schulte (
- 9: 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

: 8)

)

.9. 7 Der Parkschein aus Leipzig, ein NSU-Womo auf Abwegen? (

- 9-

:

)

Wer nichts hat, der schreibt ueber Irrelevantes, und laesst das Relevante einfach weg:
Peinliche Ermi lungspanne – NSU-Wohnmobil parkte tatsächlich in Leipzig
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=
#ixzz mU yVFdW
Dort heisst es:
Der BKA-Zeuge musste zudem vor Gericht einräumen, dass der auf der Beifahrerseite des Wohnmobils
gefundene Parkschein tatsächlich aus der Liebgstr. in Leipzig stammt. Der Parkplatz beﬁndet sich in
unmi elbarer Nähe des Uni-Klinikums. Bestä gt wurde inzwischen auch, dass Andr E. damals dort
behandelt wurde.
Das ist seit Oktober

im Blog:

Eminger lag wegen Sturz vom Dach am
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
teil- /
Was schreiben sie noch?
Luegen!
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.

.
/

in der Uni-Klinik Leipzig.
/ 9/der-zwickauer-pc-eminger-ﬁel -also-vom-dach-

Danach wurde das NSU-Wohnmobil am . Oktober
gegen Mi ag in Schreibersgr n in Sachsen
gemietet. Susann E. die Frau des Angeklagten Andr E. soll an diesem Tag kurz vor Mi ag ihrem
Mann eine Kurznachricht (SMS) per Handy ins Krankenhaus geschickt haben. Sie sei mit Liesl und
Garry unterwegs. Liesl gilt als einer der Tarnnamen von Beate Zschäpe.

Das ist falsch.

• Das nachgelieferte SMS-Fragment konnte nicht zugeordnet und nicht da ert werden. BKA-Gerichtsaussage
• der Mann war alleine bei der Abholung, keine Eminger dabei...

Was noch?

Mitarbeiter der Mietwagenﬁrma iden ﬁzierten Beate Zschäpe als die Frau, die das Wohnmobil an
diesem Tag abgeholt ha e. Als ihren Begleiter wurden einmal Uwe Böhnhardt, ein zweites Mal der
Angeklagte Holger G. erkannt.

Das ist falsch:

• Mario Knust sagte Gerlach, Bild 7.
• Frau Arnold sagte Gerlach
• niemand sagte Boehnhardt

Das Phantombild zeigt nicht Zschaepe, es stammt vom KHK Kindermann,
kreiert mit Frau Arnold von der Fa. Knust:

.

.

, vom LKA Stu gart,
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.
was noch?
Unklar ist bis heute, wer das blonde kleine Mädchen war, das die beiden Erwachsenen begleitet ha e.
Luege!
• das Maedchen das Mama sagte war am

.

.

bei der Reservierung dabei, nicht bei der Abholung

• suchen muss man das Maedchen im Umfeld Holger Gerlachs, man hat die DNA auf Maedchensandale etc
aber nie mit der Sippe Gerlachs abgeglichen.
Was war nun die Aussage, die so seeensa onell war?
Der BKA-Zeuge musste zudem vor Gericht einräumen, dass der auf der Beifahrerseite des Wohnmobils
gefundene Parkschein tatsächlich aus der Liebgstr. in Leipzig stammt. Der Parkplatz beﬁndet sich in
unmi elbarer Nähe des Uni-Klinikums. Bestä gt wurde inzwischen auch, dass Andr E. damals dort
behandelt wurde
Gedoens.
Ha e der AK NSU schon vor Wochen geklaert, samt Vergleichsparkschein, frisch gezogen!
Eminger ﬁel vom Dach, lag sta onär in Leipzig, wer besuchte ihn mit Womo?
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Leider keine Fingerabdr cke vorhanden… so ein Pech aber auch wieder…
DNA gab es auch nicht: Der Parkschein steht zwar auf der Liste der untersuchten Gegenstände,
fehlt aber bei den Treﬀern:

Und so war die Falschzuordnung der Liebigstrasse nach Zwickau sta nach Leipzig zwar ärgerlich, aber
folgenlos. Zum Fes val “Rekwi” am 9. .
war Eminger wohl schon wieder entlassen, und konnte seine Karten nutzen. Wer mit ihm dort war ist unbekannt. Ermi lungen dazu sind nicht gemacht
worden.

Wich g waere gewesen darauf hinzuweisen, dass solche Parkscheine sehr saugend sind, also DNA begierig
aufnehmen, Fingerabdruecke ebenso, vom Herausziehen bereits, das liegt am Thermodruckpapier... und dass
der Womo-Parkschein klinisch rein war, oder aber man dort Niemanden ﬁnden wollte. Schon gar nicht einen
Nichtuwe, oder eine Nichtbeate. Ein echter Holger Gerlach waere eine Katastrophe.
Selbstverstaendlich fehlt das Wich ge in den Presseberichten. Wie immer.
Wundert sich noch jemand?
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/Peinliche
Wohnmobil-parkte-tatsaechlich-in-Leipzig7

-Ermi lungspanne-NSU-

MURAT O. (
- 9: : )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 9: 6:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

)

Der Parkschein aus Leipzig, ein NSU-Womo auf Abwegen? - Der Blogpusher (
- 9:
[…] Startseite Blogosphäre Der Parkschein aus Leipzig, ein NSU-Womo auf Abwegen? […]

: 7)

7

Eric der Wikinger (
- 9: 9: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
Die Anmerkung (
- 96: : )
Wiebke Ramm hat sich zwecks weiterer Verwirrung noch den folgenden Satz ausgedacht, um den Lesern der Illsutrierten
mehr Blödsinn als andere zu präsen eren. „Der BKA-Beamte berichtet an diesem 9. Verhandlungstag von einem
Parkschein, den die Ermi ler im Wohnmobil fanden, in dem Mundlos und Böhnhardt am . November
in Eisenach
starben.“ Wo und wann Böhnhardt und Mundlos verstorben wurden, das ist bis zum heu gen Tag nicht geklärt. Es kann
auch schon am . jenseits von Eisenach gewesen sein. Sicher ist bisher nur, daß die beiden Leichen, die man am . . den
Rechtsmedizinern auf den Sezier sch legte, als Böhnhardt und Mundlos iden ﬁziert wurden.
Unbekannt (
6- 9: 6: )
Beatchen nennt Gerlach berhaupt nicht. Und auch sie war mit UB, S. Eminger und deren Sohn unterwegs... (Antwort
,
und ) h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/haskala/ 6
_Antworten _Zschaepe _ _Fragen _OLG.pdf *** sie
behauptet das. nicht: sie war... ***

.9. 8 Aussagen der Re ungssanitaeter und der Kripo Gotha in Erfurt, NSU-Ausschuss
(

- 9-

:

)

Es erreichten uns Informa onen, die wir hier dokumen eren. In blau. Anmerkungen dazu sind schwarz.
7.9.

, Erfurt.

Update: Das Tickerprotokoll zur Sitzung wird etwas später online gestellt, spätestens zum
September
h p://haskala.de/
september/

/ 9/

/einladung-zum-thueringer-nsu-untersuchungsausschus

.
Grundlage zur Einschaetzung der Glaubwuerdigkeit der Aussagen der Sanis ist dieses Foto:
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.

s-am- 7-

Dieses Foto zeigt, daß mindestens drei Re ungssanitäter mit den Feuerwehren vor Ort waren
(erkennbar an ihren orangen Uniformhosen).
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
zeitlichen-ablauf-am-womo-in-eisenach-teil- /

/einige-notwendige-bemerkungen

-zum-

.

Aussage des Re ungssanitäters Arnold: Der Au rag lautete auf brennendes Fahrzeug. Also war möglich: die
Absicherung der Einsatzkrä e oder Personen in Gefahr. Ankun zu Beginn des Brandes. Polizisten vor Ort wiesen
an, einen größeren Abstand einzuhalten. Erst circa
m, dann etwa
m en¾ernt. Arnold hat sich dann nur
noch dort aufgehalten.
.
Herr Arnold hat sich aber am Womo, direkt an der Wohnbereichstuer mit seinen beiden Kollegen unterhalten, siehe Foto. Warum sagte er das nicht aus?
Der RTW kam vor bzw. zeitgleich mit der FFw an, und auch ein zweites Polizeifahrzeug war schon vor Ort,
mit dem Polizeifotografen, der die ersten Übersichtsaufnahmen vom Zufahrtsweg machte.

7

7

Achtet mal auf den rechten Bildrand von " 7 Übersichtsaufnahme Wohnmobil" - dort ist ein dri es Löschfahrzeug
der Feuerwehr zu sehen! (Bisher war doch immer nur von den zweien am WoMo die Rede.)
.

Über Funk hä en Sie mitbekommen, dass ein Überfall auf eine Sparkasse sta gefunden habe. Sie hä en sich
selbst zusammengereimt, dass ein Zusammenhang best nde. Es habe aber keinen Hinweis von Dri en gegeben.
Unterstellt waren sie dem Einsatzleiter der Feuerwehr. Er sagt er wäre nicht im Wohnmobil gewesen.
7

Die Polizisten seien mit vorgehaltener Waﬀe herum gelaufen. Kontakt zur Feuerwehr habe nicht bestanden,
außer bei der Einsatzbeendigung. Er habe keine Erinnerung mehr, ob die Feuerwehr oder die Polizei den Einsatz
f r sie beendet habe. Das Tote im Fahrzeug wären sei nur eine Spekula on gewesen sie hä en davon erst im
Nachgang, aber vor Einsatzende erfahren.
.
Das erinnert stark an die Feuerwehrleute, die ebenfalls nicht wussten, dass dort Leiche(n) drin lagen mit
weggeschossenem Kopf, und das erst aus den Medien, oder aber spaeter in der Halle Tautz erfahren haben
wollen.
Erstaunlich, dass die Einsatzkrae e, die sich doch kennen, nicht miteinader redeten... glaubwuerdig?
.

Auf Nachfrage Frau König: Protokoll Zeiten s mmen wohl, die Brandwirkung sei so stark gewesen, dass keine
Überlebenden zu erwarten seien. Die Feuerwehr habe sie nicht rangelassen. Er habe auch kein Interesse gehabt
in das Wohnmobil rein zu sehen, sein Interesse galt ja der eigenen Sicherung. Das kam unter anderem deswegen,
weil der andere Re ungswagen zuvor beim Raub berfall an der Sparkasse gewesen sei. Seiner Auﬀassung nach
hä e die Polizei den Notarzt holen m ssen.
.
"Keine Überlebenden zu erwarten", das klingt wie aus KOK Lotz Einsatzbericht vom

. .

abgelesen.

.

Auf Nachfrage: Der Brand war im Anfangsstadium, ha e eine starke Entwicklung, am Ende sei alles zerstört
gewesen.
.
Das s mmt nicht, es war bei Weitem nicht alles zerstoert, und da er nicht reingeschaut haben will, woher
weiss er das denn?
.

Niederschri im Protokoll "Ankun am Pa enten" bedeute Ankun am Einsatzort. Ist unsicher, ob die Feuerwehr
zeitgleich eintraf. Der Einsatz Abbruch erfolgte durch den Einsatzleiter der Feuerwehr oder der Polizei.
.
Nachfrage grüne Abgeordnete: ein Kollege habe rein geschaut aber nichts erzählt.
.
Total unglaubwuerdig. Wer gab diese Aussagen vor?
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.

Ein Notarzt sei nicht vor Ort gewesen entweder weil keine Personengefahr bestand oder weil keiner verf gbar
gewesen sei. Es seien nur zwei Notaerzte im Kreis tä g, die möglicherweise bei anderen Einsätzen seien. Es sei
auch sinnlos Notaerzte zur Todesfeststellung zu schicken. Das w rde in Th ringen trotzdem häuﬁg gemacht
werden.
.
Erkennbar bloedsinnig. Notaerzte stellen von Amts wegen den Tod fest. Aber nicht am .

.

in Stregda...

.

Er habe auch noch nicht erlebt dass ein Leichentransport im Tatort Fahrzeug vorgenommen werde. Auf Nachfrage
CDU: Kollege war dran am Wohnmobil wohl erst nach der Löschung. Nachfrage König: Erst seien nur wenige,
etwa - Personen vor Ort gewesen, am Ende sehr viele, etwa - . Erinnerung an Uniformen sicher, Zivil unklar.
Er habe keine Gespräche nach dem . November ber den Einsatz gef hrt. Es gab auch keine Verga erung.
.
Er habe keine Fotos gemacht die Kollegen wohl auch nicht. Die R ckseite des Protokolls fehle, dort st nde
der Grund f r das Einsatzende. Es sei auch möglich, dass nur ein eingesetzter Re ungswagen abgezogen oder
freigegeben werden. Das m sste in den Protokollen zu ﬁnden sein.

Nachfrage: Nur die Einsatzkrä e der Feuerwehr seien am Wohnmobil gewesen. Er habe nicht gesehen, dass
Gegenstände aus dem Wohnmobil en¾ernt worden seien.
– Der Re ungswagen verläßt den Ort (eventuell ca.
: ?), bevor der Polizeihubschrauber gegen : Uhr
die Szenerie berﬂiegt. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /einige-notwendige-bemerkungen
-zum-zeitlichen-ablauf-am-womo-in-eisenach-teil- /

Vernehmung des Re ungssanitäters Henning (jetzt bei Berufsfeuerwehr M hlhausen): Einsatz Meldung sei
"brennender PKW mit Insassen" gewesen, die Berufsfeuerwehr sei auch unterwegs. Sie seien parallel mit der
Feuerwehr angekommen er habe auch Rauchwolken gesehen. Ein Polizist habe lautstark und ohne Begr ndung
angeordnet, dass der Re ungswagen sich zur ckziehen solle. Dort haben sie dann gewartet. Wer die Anordnung
gab, könne er nicht sagen, der Polizist ha e eine Überzieh-Weste an.
.
Die Polizei wusste bereits, dass dort drin niemand mehr lebte. Da die Erstpolizisten Mayer und Seewaldt
unsichtbare Unterziehschutzwesten trugen, der Zeuge jedoch von Überziehwesten sprach, bleiben da nur
Polizeibeamte brig, die solche Westen trugen und vor der Feuerwehr am Womo waren: KHK Peter Braun,
gelbliche Weste, und KOK Michael Lotz, olivfarbene SEK-Weste. Und noch eine schmutzig weisse Weste:

Noch einer kommt in Frage: GUBERT, der vor Ort war und eine Überziehweste anha e. Den hat er anhand der
Bilder ja dann auch erkannt.
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Bei den beiden auf den WoMo-Fotos mit schußsicheren gelben Westen abgebildeten Polizisten
m ßte es sich um Kripo-Beamte handeln, weil die beiden ersten Polizisten PHM Uwe Seeland und
Frank Mayer schußsichere Unterziehwesten trugen (also nicht äußerlich erkennbar).

gelbe Westen, KHK Braun und ???, und KOK Lotz an der Heckgarage mit oliv-farbener SEK-Weste

Es ist also zu fragen, welche Farbe diese Weste ha e.
.

Auch er sprach von vielen Polizisten, nach und nach etwa f nf bis zehn. Wer die T ren des Wohnmobils geöﬀnet
ha habe könne er nicht sagen, Polizei oder Feuerwehr. Er stand auf der Kreuzung, circa m en¾ernt. Ein Notarzt
Einsatz Fahrzeug kam später da zu! Fahrzeug stand hinter dem Wohnmobil aber etwas en¾ernt. Wegen des
zu erwartenden Personenschadens m sse ein Notarzt vor Ort sein, sonst werde der KV Dienst gerufen. Notarzt
Fahrzeug sei zu dieser Zeit ein Opel Antara(?) rot-weiß lackiert gewesen.
.
Sie hä en keinen Zugang erhalten, auch keine Blicke hinein geworfen. Das sei unüblich entgegen anderen
Einsaetzen! Normalerweise werden sie hinzu gerufen um nach zu sehen. Weitere Informa onen hä en sie
durch die Einsatzleitung nicht erhalten. Ist sich unsicher, ob das Einsatzende durch einen Folgeeinsatz bedingt
war. Erinnerungen an Gespräche nach dem Einsatz hat er nicht. Erinnert sich auch nicht an Polizisten mit Waﬀe
im Anschlag. Eine Nachauswertung des Einsatzes habe es nicht gegeben.
.
Wich g: Die Jenaer Gerichtsmediziner kamen erst nach
Notarzt laengst wieder weg.
.
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Uhr, da waren die Re ungssanitaeter und der

König hält Bild DSC
vor, der Polizist darauf sei ihm unbekannt. Auf DSC
habe die Anweisung zum Zur cksetzen gegeben.
Grubert ist der Leiter der KPI Eisenach gewesen.
Überziehen.

9 erkennt er den Gubert. Der

Vermutlich mit weisser dreckiger Schutzweste...

zum

Er habe keine Bilder gemacht, das Wohnmobil sei schon geöﬀnet gewesen. Keine Erinnerung, ob etwas en¾ernt
worden sei. Es sei Presse vor Ort gewesen jedenfalls mit Fotokameras. Wann, sei unklar.
Ca. um

.

Uhr.

F r : Uhr ﬁndet sich in den Akten ein Vermerk: “keine medizinischen Maßnahmen erforderlich”.
.
==> Bemerkung :
Ist damit f r diesen Zeitpunkt bereits eine ordnungsgemäße Todesfeststellung erfolgt? Wohl kaum,
denn bisher ﬁnden sich keinerlei Hinweise oder Aussagen von zur Todesfeststellung tatsächlich
Berech gten, daß sie eine solche Untersuchung an den beiden Leichen im WoMo vor Ort vorgenommen hä en. Eine ordnungsgemäße Todesfeststellung erfolgte dort also nicht! Wieso konnte dann
vom tatsächlichen Tod der beiden im WoMo aufgefundenen Personen durch Polizei und Feuerwehr
ausgegangen werden? Vorwissen?
•
•

:

Uhr – Meldung der Feuerwehr “Brand unter Kontrolle”

: Uhr – Meldung an die Polizeidirek on Gotha: “eine Leiche im Wohnwagen, eine zweite
möglicherweise auch

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /einige-notwendige-bemerkungen
zeitlichen-ablauf-am-womo-in-eisenach-am- -november/

-zum-

.

Auf Nachfrage SPD: kaum oder kein Kontakt mit Einsatzleitung Feuerwehr. Sie seien nicht zum Wohnmobil
gerufen worden, sie warteten auf Freigabe der Feuerwehr. Er schätzt den Abtransport des Wohnmobils mit
Leichen auch nicht als normal oder blich ein.
.

Nachfrage: Der Notarzt komme immer in solchem Fall, im Zweifel der Arzt von der kassenärztlichen Vereinigung.
Beim Brand habe er starke Rauchentwicklung aber wenig Flammen gesehen, also ein Entstehungs Brand. Die
Feuerwehr habe schnell reagiert und mit der Bekämpfung begonnen. Eigenschutz der Feuerwehr habe es nicht
gegeben, es sei ihm unklar ob diese die Gefährdungslage kannte. Er wisse nicht, wer die T r des Wohnmobils
geöﬀnet habe, jedenfalls sei diese beim Abr cken oﬀen gewesen. Viele Polizisten waren dabei. Nachfrage Gr ne:
Wer Notarzt gewesen sei sei aus gewissen Listen zu entnehmen diese w rden aushängen. Das Krankenhaus
mache diese Pläne.
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Nachfrage CDU: sei es möglich, dass der Notarzt vor Ort gewesen er ihn aber nicht gesehen habe? Eher nicht,
aber er habe keine genaue Erinnerung.

Nachfrage König: sei eine Verwechslung mit einem Re ungswagen möglich? Eher nicht, da eine andere Farbe,
siehe Bild DSC 9 (?)
.
In der Mi agspause hä en die beiden Sanitäter ihre unterschiedlichen Aussagen miteinander besprochen, dabei
festgestellt, dass doch ein Notarzt vor Ort gewesen sein muss. Durch telefonieren hä en sie den damals Dienst
habenden sogar erreicht. Dieser habe sich schon gewundert, dass ihn noch nie jemand befragt oder vorgeladen
habe. Sanitäter Arnold wird erneut vernommen: man habe sich missverstanden, Notarzt war vor Ort stand aber
weit weg. Fahrer sei Re ungsassistent David Gr.... (?) gewesen Notarzt Oberarzt Schlichter aus Eisenach. Dieser
sei wegen eines Nachfolgereinsatzes abger ckt, sei wohl auch nicht mehr zur Todesfeststellung Vor Ort gewesen.

(Bemerkung Ich: das kann nicht sein, wenn der einen Einsatz hat, darf der den nicht einfach abbrechen!)
Halten wir fest: Niemand hat einen Tod festgestellt, weil es keine Toten gab, oder weil den Tod schon vorher
jemand Anders festgestellt ha e.Weitere Moeglichkeiten scheiden aus.
.
“Um : Uhr erschien die Tatortgruppe des TLKA vor Ort.” (laut Einsatzbericht des KOK Michael
Lotz)
.
==> Bemerkung :
Angeblich wollen die beiden Gerichtsmediziner doch schon gegen : Uhr den Ort des WoMo
wieder verlassen haben – also deutlich vor dem Eintreﬀen der Tatortgruppe des TLKA um : Uhr.
Da gibt es aber einen deutlichen Widerspruch: mehrere Fotos des Pressefotografen Sascha Willms
belegen die gleichzei ge Anwesenheit der Tatortgruppe des TLKA und der beiden Gerichtsmediziner
vor Ort (siehe <sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ 6/womo .jpg>).

7

.
Jetzt die Kripoleute aus Gotha
Merke: Erst 7, dann 8 Waﬀen, beides verkuendet am 7.

.

. Erfurt sagte 7, Stu gart sagte 8...

.

Vernehmung KHM Köllner:
Er sei aus Eisenach zur Unterst tzung angefordert worden. Erst habe er die Polizeiinspek on Eisenach aufgesucht,
dort herrschte Chaos. Er sei etwa eine viertel Stunde da gewesen. Der erste Einsatzau rag lautete, den zunächst
gesichteten dri en Mann zu suchen.
.
Laut Aussagen der Anlieger haben die einen . Mann gesehen, bevor die ersten beiden Polizisten kamen,
also Mayer und Seewaldt, in Uniform. Dieser . Mann verliess das Fahrerhaus des Womo und ging zuegig davon.
Kurze Zeit spaeter kamen Mayer und Seewaldt an, fragten, wo denn hier ein Fahrzeug brenne, und rochen dann
das brennende Plas k ebenfalls, das die Anlieger schon zuvor gerochen ha en. Die Namen der Anlieger sind
dem AK NSU bekannt. Die sprachen mit uns, und zuvor mit Aust/Laabs. Sie wurden niemals vernommen. Wie
der Notarzt auch nie vernommen wurde...
Wo sind die Notruﬂisten der Einsatzzentrale? Die muessen beigebracht werden. Es muss Notrufe gegeben
haben, brennendes Fahrzeug in Stregda!
.

Dann sei er nach Stregda beordert worden, um die Tatortgruppe wegen seiner besonderen Kenntnisse in Bezug
auf Waﬀen zu unterst tzen. Er habe sich dort beim Einsatzleiter gemeldet: möglicherweise war das Lotz oder
Menzel.
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Zeit etwa
bis : . dar ber gäbe es auch einen Bericht. Dann habe er gewartet. Um : Uhr sei eine
Heckler & Koch P
entnommen worden, diese sei ihm von der Tatort Gruppe gegeben worden. Er war nicht
im Wohnmobil. Er habe eine Patrone aus dem Lauf en ernt, dass sei Behörden-Muni on gewesen! Er habe
sich die Waﬀen Nummer no ert: 6
. Das ist die Waﬀe Arnold!

Entladen hat diese Waﬀe KK Hoﬀmann, laut Akte. Am . .
. Nicht KHM Köllner. Wie erklärt er diesen
Widerspruch? Die PEP stammt nicht aus Heilbronn. Ablesefehler? auch beim BKA zu Anfang noch falsch!
Wo hat er die Nummer der Waﬀe abgelesen? Wieviele Waﬀennummern hat er wo abgelesen?
TLKA hat , das BKA aber nur Waﬀennummer...
.

oder ?

Erst viel später, in der Halle bei Tautz sei die Waﬀe Kiesewe er gefunden worden. Erst in der Halle bei Tautz seien
die Waﬀen bei Inpol abgefragt worden. Er sei mit der Tatort Gruppe zu Tautz gefahren, und bis Mi ernacht dort
geblieben.

Die Waﬀe "Kiesewe er" wurde
Datumswechsel, oder wie?
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Mal entladen. Von KK Hoﬀmann und von KHK Pinnow. Nach Mi ernacht,

.
(Zwischenbemerkung: Köllner ist ziemlich nervös. Die Antworten greifen den Fragen vor, er beantwortet immer
schon die Folge Frage!)
.
Er habe keine genaue Erinnerung an das weitere Umfeld, Fotos habe wohl nur die Tatort Gruppe gemacht. Fotos
seien auf jeden Fall bei Tautz gemacht worden, mit den Leichen.
Das ist falsch: Auch KOK Lotz und KHK’in Michel von der TOG des LKA machten Fotos am und im WoMo in
Stregda - vor dem Abtransport zur Fa. Tautz !! Wo sind sie?
Es geht nicht nur um Feuerwehrfotos... die verschwunden sind. Lotz Einsatzbericht erwaehnt ausdruecklich, dass der Unterzeichner im Womo Fotos gemacht habe...

Dieses Foto hat einen hellen “Ausblick” und stammt nicht aus der Fahrzeughalle der Fa. Tautz.
Man erkennt sogar die Feuerwehr... im Fenster
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /gibt-es-fotos-aus-stregda-imfotos-einer-pistole-samt-muni on-auf-dem- sch/

tatortbefund-

.

Aus seiner Sicht sei es nachvollziehbar, dass das Wohnmobil abtranspor ert wurde, Weil eine Abschirmung
wohl nur schwer möglich sei. Nachfrage CDU: es sei vermutlich einfacher gewesen, die Leichen nicht vorher zu
entnehmen es habe dazu eine Deba e zwischen Mentzel und der Tatort Gruppe gegeben.
.
Nachfrage König: Zu einer Anfrage von : 8 Uhr Anforderung des THW und eines Zeltes könne er nichts
sagen. Auf diese Zeugen Vernehmung habe er sich durch Studium seines Einsatzverlaufsberichtes vorbereitet.
Vorgespräche habe es nur mit dem Kollegen Harder gegeben. Die Leichen seien dann an die Stadt Wirtscha
7

Eisenach gegangen. Am Wohnmobil sei eine Funkwache zur Absicherung angefordert worden. Menzel sei der
Einsatzleiter, jedenfalls ranghöchster Polizist gewesen. Um 6: Uhr habe er die Info, dass eine Dienstpistole
aus Baden Wür emberg gefunden wurde an Menzel gegeben. Anweisungen habe er nur von der Tatort Gruppe
erhalten.
.
Etwa 8: Uhr sei die erste Leiche geborgen worden, wann die zweite, wisse er nicht. Sehr wahrscheinlich
seien 6 ° Aufnahmen vom Inneren des Wohnmobils gemacht worden. Nachfrage SPD: als zweite Waﬀe sei die
Pampgun Mossberg gefunden worden, eine Entladung sei nicht möglich gewesen! Huelsen oder Patronen seien
drin gewesen.
.
Eine Maschinenpistole habe er nie gesehen, nur im Nachgang davonerfahren.

Nachfrage AFD: in Stregda habe es nur eine Waﬀe gegeben!

.
In Stregda gab es nur die Waﬀe, nach der laut Prof. Dr. Else-Gita Mall der PD Menzel mit einem Stock
oder ähnlich im Brandschu herumstocherte?... und das war nicht die Badeingangswaﬀe, dort war kein Schu !
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Der war nur auf dem Herd, wo ein silberner KOK Lotz-Revolver lag, der aber dann doch schwarz wurde... laut
Tatortbefundfotos, und Schu war auch auf der Sitzbank, wo die MP Pleter lag... und auf dem Tisch, wo nicht
explodierte Muni on gelegen haben soll... was so gut wie ausgeschlossen ist.
PD Menzel sagte aus, mehrfach, er habe ganz zu Anfang beim . Begehen um : etwa eine Waﬀe auf
dem Tisch gesehen. spater muss er mit Prof. Dr. Mall und eventuell auch mit Dr. Heiderstaedt nochmals drin
gewesen sein.
.

Alle Teile seien beweglich gewesen, zwar stark verschmutzt, er habe keine Erinnerung an eine thermische Beeinﬂussung. Die Waﬀe sei durchgeladen, er habe das Magazin en¾ernt, dieses nicht weiter entladen. Die oberste
Patrone im Magazin sei eine S & B gewesen. Die Patrone aus dem Lauf sei Behörden Muni on gewesen, dies
habe er anhand des Boden S mpels und einer Plas kkappe vorne erkannt. Er habe auch nur eine Waﬀennummer
gesehen, und keinen Stempel des Landeswappen Baden/wür emberg gesehen.

Nachfrage Gr ne: diese Waﬀe sei im Bad gesichert worden.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-hutchenspiel-mit-lagerwaﬀen.html
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.
Er selbst stand neben dem Eingang zum Wohnmobil, Der oder die Leichen seien f r ihn erkennbar gewesen, da
er die Waﬀe entgegengenommen habe. Die Waﬀe sei dann in einen Karton gelegt worden, die Abfrage erfolgte
in der Halle bei Tautz.
"Pizzakarton", Foto siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
der-dpa-deckt-die-falschaussagen-von-p d-menzel/
Nachfrage SPD: im Einsatz Verlaufsbericht Eisenach Bd. 8 Bla
Badbereich!

/ 9/

/die-luegenpresse-nicht-nur-von-

Stehe: Michel bergibt Waﬀe HK

aus

Laut Einsatzverlaufs Bericht sei die Waﬀe Kiesewe er erst : Uhr gesichert worden. Köllner sagt, die Waﬀe
war durchgeladen, eine Patrone befand sich im Patronenlager. Das sehe man daran, dass der Auszieher vorgestanden habe. Es sei nicht möglich gewesen, die Waﬀe zu entladen.
Nachfrage AFD: die erste Waﬀe habe Russeinwirkungen gezeigt.
Nachfrage Gr ne: die Mossberg zeige am Auszieher eine Aussparung, daher habe er eine goldene Patrone sehen
können.
Bei der Winchester sei der Verschluss oﬀen gewesen, eine Patrone sei im Magazin erkennbar gewesen. Beamte
aus Baden W r emberg habe er nicht gesehen.
Nachfrage CDU: ein Sichern der P
sei nicht möglich gewesen, da diese keine Sicherung habe. Gleiches gilt
f r den Revolver. Bei der Pumpgun sei ihm das nicht erinnerlich.
Nachfrage der Linken: unterschiedliche Muni on sei vermerkt worden, im Lauf habe eine Patrone MEN 6B 6
gesteckt; Bd. 8 Einsatzverlaufsbericht. Auf Vorhalt, dass Bd. 8 Bla 8 seine Unterschri unter dem Protokoll
der Sicherstellung/Beschlagnahme der Speicherkarte der Feuerwehr tr ge, er habe dieses wohl dann auch
ausgef llt. Er könne nicht sagen, ob das Protokoll dann an Menzel ging.

7 6

Fiat Heilbronn-Muni on!
Feuerwehr Einsatz Leiter Nenns el habe der Beschlagnahme widersprochen, er wisse aber nicht mehr ob davor
oder danach, ob erst die Speicherkarte bergeben worden sei und dann ein Protokoll ausgef llt wurde, wisse er
auch nicht mehr.
.
Auf Vorhalt Anlage . . A: die Sphären Bilder seien in Stregda angefer gt worden. Diese liegen dem Ausschuss
noch nicht vor! Vorhalt erster Untersuchungsausschuss, 6 . Sitzung Seite
: Menzel habe gesagt, Eine Prüfungshandlung wegen der zweiten Pumpgunhülse habe die KPI Gotha mit einem Versuch durchgeführt. Kölner
sagt, er wäre das gewesen. Zum Abschluss ber gibt er von sich aus dem Ausschuss einen Film: als die ersten
Ger chte ber die zweite H lse der Pumpgun lauter wurden, sei er zu einer Stabsbesprechung dazu gerufen
worden. Er sei beau ragt worden, nach zu pr fen, ob durch Herunterfallen des Gewehrs der Verschluss geöﬀnet
werden, so dass ohne repe eren eine zweite H lse ausgestoßen werden könne. Dies sei im Film dargestellt. Der
Verschluss dieser Waﬀe sei so leicht gängig, dass auch bei Selbstmord im Sitzen dieser Erfolg eintreten können.
Dazu reiche das Eigengewicht der Waﬀe vollkommen aus. Er sei Waﬀen berech gter und habe sich eine Bau
gleiche Waﬀe von jemandem besorgt, von dem er wisse, dass dieser eine solche habe. Dies sei privat erfolgt.
.
Achtung Pappdrache! Der Doppelselbstmord mi els Pumpgun ist eine nachtraegliche Erﬁndung!

Noch am 7. .
ha e sich Boehnhardt mit Pistole selbst erschossen, am . .
sagte
Staatsanwalt Wassmuth aus Meiningen bei Spiegel-TV, jeder habe sich selber erschossen. Doppelselbstmord per Pumpgun gehoert zur Russlungen/Selbstmordluege von Ziercke und Range aus
dem Bundestag vom . .
…
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
die-falschaussagen-von-pd-menzel/

/ 9/

/die-luegenpresse-nicht-nur-vo n-der-dpa-deckt-

.
Den Staatsanwalt Wassmuth sollte man unbedingt vorladen!
.
Vernehmung Kriminalhauptkommissar Harder: er habe einen Anruf vom F hrungsstab in Gotha erhalten, dass
eine Selbs ötung zu untersuchen sei gemeinsam mit zwei Kollegen aus Baden-Wür emberg, Doktor Halder
und Kriminalkommissar Nordgauer sei er am . November zwischen zehn und 9: Uhr vor Ort in der Halle
bei Tautz gewesen. Der Tatort sei durch die Tatort Gruppe ihm nur m ndlich ber geben worden. Sein Au rag sei
gewesen, eine Fahrer Feststellung zu unternehmen und gegebenenfalls die Beute aus dem Bankraub am Tage
zuvor zu sichern. Andere Dinge von Bedeutung sein selbstverständlich zu sichern. Er habe ausschließlich den
Führerstand untersucht. Das bezog sich auf Daktyloskopie und DNA- Untersuchung . Es gab eine Unterbrechung
weil Kollege Sopuschek eine MP im Aufenthaltsraum gefunden ha e. Darau in wurde ein Sachverständiger f r
Waﬀen kontak ert. Ebenso wurde die Beute gefunden, diese ging nach Baden-Wür emberg. Weiter gefunden
wurde eine Pistole(?) und ein Revolver. Schließlich wurde eine Handgranate gefunden, darau in brachen sie
den Einsatz ab und forderten ber das LKA die USBV-ler an. Samstag Abend wurden mit zusätzlich angeforderten
LKW etwa - 6 Kisten Beweismi el nach Gotha ab transpor ert und in einer ehemaligen Waﬀenkammer eingelagert. Am Sonntag wurden erste Untersuchungsau räge ausgelöst. Darunter auch eine Röntgen Untersuchung,
die Sache sei aber nicht erfolgt. Viele Asservate seien nach Baden W r emberg gegangen.
.

Zwei Beamte der zuständigen Kriminalpolizeiinspek on Gotha sicherten am . November
Spuren in dem Wohnmobil, das ihnen die LKA-Tatortgruppe in der Sicherstellungshalle eines Abschleppunternehmens bergeben ha e. Dies berichteten die Gothaer
Ermi ler am Donnerstag dem Ausschuss. Sie seien irri ert gewesen, in dem Wrack noch
eine Maschinenpistole, eine Übungshandgranate und weitere Waﬀen zu ﬁnden.
h ps://www.jungewelt.de/

/ 9- 9/

.php

.
Vorhalt SPD: Über einen Schuss in die A-Säule habe er keine Erkenntnisse Muni on habe er auch nicht gefunden.
Alle Gegenstände seien in Gotha einzelnen dokumen ert worden. Am . November habe das LKA sämtliche
7 8

Asservate mit nach Erfurt genommen. Seit diesem Zeitpunkt seien Sie mit der Sache nicht mehr befasst gewesen.
Sie hä en selbstverständlich Fotos gemacht, am Samstag seien keine weiteren Kollegen vor Ort gewesen.
.
Wie konnten KHK Pinnow und KK Hoﬀmann die angeblichen Heilbronner Dienstwaﬀen entladen am .
eine Waﬀe zum . Mal, anderes Fabrikat als am tag zuvor, wenn die gar nicht dort waren?

.

,

.
Auf Nachfrage zur Sicherung der Halle sagt er, der normale Betrieb in der Halle ginge weiter. Auf Vorhalt des
Lage Films, nachdem die Kriminaltechnik anfragte ob eine Sicherung gestellt werden m sse, hä e der Stab dies
verneint. Darau in habe die Kriminaltechnik Ihren Einsatz auch ohne besondere Sicherung beendet. Auf Vorhalt:
bei der m ndlichen Übergabe des Tatortes habe die Tatort Gruppe bereits folgende Dinge als en¾ernt mitgeteilt:
vier Waﬀen, davon zweimal HK zweimal, Pumpgun, zwei Leichen seien en¾ernt worden ebenso ein Revolver
vom Herd.
.
Revolver auf dem Herd: silbern wie bei Lotz, oder schwarz wie im Tatortbefund, silberner Revolver dort im Schrank
unter der Spuele. Fremd-DNA immer noch nicht zugeordnet? Mal mit den Schwaben vom LKA abgleichen! Die
Beute nicht vergessen... genau dasselbe...
.
Vorhalt König: warum seien keine Fingerabdruckspuren gefunden worden? Keine Erklärung.
.
Der "Fahrer" Boehnhardt wurde gar nicht gefunden, wie ist das moeglich? Weder an Lenkrad noch am Schalthebel
noch an der Fahrertuer, Boehnhardt fehlt in Gaenze! Im gesamten Womo nur im Nachﬁnderucksack auf einer
Patronenschachtel, und das erst im Maerz
von KHK Klenke, ausgerechnet! Wich g fuer Sachsen!
.
Ebenfalls keine Erklärung, wie im Februar
konnte. Im Rucksack sei erst im Dezember

ein Geschossmantel auf dem Fahrersitz gefunden worden sein
das Bekenner Video gefunden worden!

Harder laviert rum, könne nur sein, wenn die sich irgendwo in einem Sitzbezug verhakt habe; nur dann könne er
das bersehen haben.
.
Dass Asservat . . . Erst nicht bekannt, der Lauf beim BKA, solche Laeufe gibt es nicht, und
es die MP Pleter. Ein typisches BKA-Wunder.

Tag spaeter war
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Boehnhardt hat 6 Muni onsteile im Schaedel gehabt. Mit welchem Muni onsteil hae en Sie diese
6 Teile verglichen?

Genau das hat man auch getan. Man hat verglichen. Der KT-Antrag dazu da ert von Ende Maerz

.

• man ﬁndet im Fahrersitz ein Muni onsteil 9 mm
• man ist entsetzt und laesst seitens des BKA das Teil zuruecklegen
• dann nimmt man es doch, begutachtet zuerst als UNBEKANNT
•

Tag spaeter ist es die MP Pleter gewesen

• man erinnert sich an die Obduk on .
als unwich g erklaert.
• man schreibt Ende Maerz

.

: 6 Muni onsteile in Boehnhardts Kopf, im Febr.

den KT-Antrag dazu.

Was weiss man dazu? Wenig.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
tom-turner-weiss-alles-ganz-genau/

/ 9/ 8/der-privatspitzel-des-tlka-st

aatsschutzes-

.
König hält ihm vor, dass die SOKO Capron (KHK Harder) am 9.
gewesen sein soll! Auch daf r hat er keine Erklärung.

.

zur Beweissicherung am Wohnmobil

Nachfrage SPD: waren weitere Kollegen aus Baden-W r emberg dabei? Waren Brandermi ler aus Th ringen
auch dabei oder nur Herr Halder aus Baden W r emberg? Brandspezialisten aus Thüringen habe es zu diesem
Zeitpunkt möglicherweise nicht gegeben, dieser sei wohl schon in Pension gegangen. Gespräche ber die
Brandursache habe es vor Ort nicht gegeben, es sei aber viel Papier vor Ort auf den Bänken und dem Tisch
gewesen, dass auch ohne Brandbeschleuniger wohl an Z nder gewesen wäre.
.
Laut Dr. Tilman Halder LKA B/W sei der Brandherd in der Sitzecke gewesen, laut Feuerwehrmann Nenns el
jedoch auf dem Gasherd. Kein Brandbeschleuniger, wer hat das nachgeprue ? Niemand! Ein Suchhund war nie
dort! Ein Gutachten fehlt. Interessante Analogie zu Zwickau...
.
Nachfrage AFD: er habe im Wohnmobil Brand Blut und Russ gesehen. Der Inhalt des Rucksack es sei nur
teilweise aufgelistet worden, erst in Gotha sei alles nach und nach ausgepackt und dokumen ert worden.
Möglicherweise sei dies auch vollständig erst durch das LKA erfolgt!
7

.

Fakt ist, dass die Ü-Kamera am Heck erst am . .
gefunden wurde, trotz Kabel hinterm toten Mundlos die
Matratze hochlaufend, von KOK’ín Rath, und auch die 6 Paulchen-DVDs erst am . .
gefunden wurden. In
besagtem Rucksack.

von 6 Exemplaren beinhalteten die NOIE-WERTE- Vorgängerversion, nur .7.
USB-S cks wurden dann “argumenta v nachgeschoben”…

. war “echt”.

.

7

Vorgaengervideos und nur
auch die USB-S cks.

echtes Paulchenvideo. Keine Fingerabdruecke, keine DNA, wie geht das? Betri

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-nsu-betrug-teil- -das-pau lchen-video/

.
Über die Ergebnisse der Untersuchungen habe er keine Kenntnisse. Auf dem Kochfeld habe nur noch ein Holster,
aber keine Pistole mehr gelegen.
Nachfrage der Gr nen: die Ergebnisse der DNA Proben an den Gegenständen lägen aber vor? Keine Erklärung.
.
Was fuer Ergebnisse denn bi e. wenn man nichts ﬁndet? Aufwachen!
Die meinte, das die Ergebnisse an anderen Orten/Akten zu ﬁnden seien.
Ach so, ja dann... das BKA hat die Ergebnisse heute in Muenchen vorgetragen, und wir das auch Morgen tun. Dr.
Proﬀ heisst der Beamte.
.
Weiterer Vorhalt: das Spuren Band vom 7. .
sage aus, dass im F hrerhaus keine Spuren zu ﬁnden gewesen
seien. (AZ TH
9 Anlage . ., Spuren Liste) diese seien nur woanders zu ﬁnden! Harder sagt, diese m ssten da
sein. Bargeld sei gefunden worden als Beute aus Arnstadt und als Beute von Eisenach, insgesamt circa
.
€.

Vorhalt Linke: die Tatort Gruppe habe am vor Vorabend die Beute nicht gefunden, sei das ungewöhnlich? Die
Priorität habe auf der Bergung der Leichen und den Waﬀen gelegen.
7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
keinen-zusammenhang-mit-dem-uberfall/
Man war am .

.

/ 9/ 7/die-obduk on-der-toten-aus-d

em-wohnmobil-ergab-

schon weiter als man heute ist... erschreckend.

.
Mit Kollege Sopuschek arbeite er bereits seit 99 zusammen man habe einen saloppen Umgangston, verkehre
freundscha lich. Nachfrage: sei etwas ungewöhnliches aufgefallen? Beim Fund der MPi ging die Patrone nicht
raus. Sei ungewöhnlich gewesen, dass das Wohnmobil bei einer Abschlepp-Firma gestanden habe, obwohl
Polizei-Gewahrsam notwendig und möglich gewesen wäre!
Zur Tä gkeit der Beamten aus Baden-W r emberg: Doktor Halder und Nordgauer hä en "unterst tzt."
7

.
Wo war KHK Koch aus Stu gart? In Zwickau? Bevor oder nachdem die Mordwaﬀe Kiesewe er dort gefunden
wurde, die Generalstaatsanwalt Pﬂieger Tage vor Beginn der Pruefung als Mordwaﬀe verkuendete?
Warum ist auf Kiesewe ers Handschellen in Zwickau dieselbe DNA wie im Wohnmobil auf der Beute?

Warum ist da die DNA einer unbekannten Person
auf Asservaten “Beutegeld”, auf dem Geld
aus Eisenach,
Bereich Innenraum Wohnmobil, . .x, (Penny-Tüte unter der Spüle, BT 7), und dann soll Person
= Person sein,
die in Zwickau auch die Handschellen (Asservat .8. . )
der Heilbronner Polizis n Kiesewe er mit ihrer DNA beglückte ???

August

!!!

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
handschellen-in-zwickau-dieselbe-dna/

/ 8/

/bankraub-eisenach-und-kiesewe

ers-

.
Vorhalt AFD: Tautz habe gesagt, es sei rund um die Uhr gearbeitet worden. Hader sagt aus vor ihnen sei die Tatort
Gruppe da gewesen, nach ihnen niemand. Vorhalt Gr ne: der Auﬃndeort der Handgranate sei nicht im Spuren
Band verzeichnet!? Diese sei in einem Schrank gefunden worden.
,
A rappe fuer
Euro, irrelevant. Die Gesichtsmaske ist viel interessanter... passt nicht zum Sparkassenueberwachungsfoto. wie geht das?
7

.
Es sei auch merkw rdig gewesen, dass die USBV ohne Sprengstoﬀsp rhund erschienen sei. Eine Sphärenaufnahme sei am . November nicht gemacht worden. Die Beamten aus Baden W r emberg hä en keine eigene
Agenda gehabt, sondern nur zur Unterst tzung beziehungsweise Brand Ursachen Ermi lung da gewesen.
.
Die Frage ist eher, was die Schwaben mitbrachten...
.
Zwischenfrage der Landesregierung: sei das Verfahren der Untersuchung noch mal erörtert worden mit Kollegen
oder der F hrungsebene? Nur im Nachgang, jetzt habe Gotha eine eigene große Untersuchung Garage.
Nachfrage Linke: warum seien die Ermi lungen nicht gleich ans LKA gegangen? Unverständnis, eigentlich sei
sogar das BKA notwendig gewesen.

Nachfrage: im Lageplan der KPI Gotha,Band sieben Seite 9 9 seien die Handgranate, eine Spielzeugpistole
und Kinderschuhe auf gef hrt, im Spurenbericht tauchten diese aber nicht mehr auf, hat er keine Erklärung.
Möglicherweise sei dies noch keine endg l ge Version gewesen, sondern nach und nach ergänzt worden,
Möglicherweise gebe es weitere Spuren Listen. Die Ergebnisse der Untersuchungen m ssten beim BKA vorliegen,
dort seien alle Untersuchungen erfolgt.weiterer Vorhalt Aus Lage Film: 7: 9 Uhr Anfrage beim Stab? Kontaktmann dort sei Kollege Assmann gewesen. 7: Uhr USBV bernimmt Handgranate, es könne weiter gearbeitet
werden.
Habe das Pistolen Holster auf dem Herd Gewebeanha ungen enthalten? Keine Erkenntnisse. Auf dem Boden
habe sich Blut befunden, auf den Wänden könne er nichts zu sagen.auf Vorhalt, dass am Sonntag Ermi lungen
zum Kilometerstand des Wohnmobils durchgef hrt worden seien, diesen Au rag habe er aus dem Stab erhalten.
das Wohnmobil sei zu diesem Zeitpunkt nicht bewacht gewesen. Er musste also zugeben, auch am Sonntag bei
Tautz gewesen zu sein, möglicherweise auch am 7. .!
Zur Sicherung des Funkscanners habe er keine Erkenntnisse. Auf jeden Fall lägen bei der KPI Gotha keine
Doppellungen der Asservate vor! Alles sei nach Erfurt gegangen zum LKA, einen Beleg ber die bergebenen
Gegenstände gebe es auch nicht.
.
Warum keine Fingerabdruecke auf dem Funkscanner, warum Frequenzen Stand 997? total veraltet.
.
Nachfrage AFD zum Zustand des Rucksacks, Asservat .7.
Rucksacks sei nicht notwendig verrusst oder verbrannt.

: f r Russ, aber nicht verbrannt. Der Inhalt des

Nachfrage Gr ne: Zusammensetzung der SOKO? Möglicherweise wegen Bezug zu Baden-W r emberg auch
Beamte von dort beteiligt.
7

Nochmalige Vernehmung des Zeugen Köllner: Vorhalt SPD: am . November seien weitere Waﬀen gefunden
worden, warum erst am Folgetag? Keine Erklärung.
.
Weil bes mmte Waﬀen erst mit dem Vorauskommando des LKA Stu gart eintrafen... :)
.
Frage Linke: ein Sp rhund sei nicht eingesetzt worden. Der Schwerpunkt der Tatort Gruppe am . November lag
auf der schri weisen Untersuchung, das wurde dann ins Tatort Untersuchungs Protokoll eingetragen. Die SOKO
Capron sei am Samstag gegr ndet worden. Über Unterlagen habe er keine Kenntnis, er habe nur den Bericht
geschrieben. Kenntnis ber weitere sichergestellte dinge habe er auch nicht.
Ende Bericht
.
Damit kann man was anfangen. Die Fragen werden immer mehr. Die Falschaussagen auch. Herzlichen Dank!

lothar harold schulte (
- 9: 6: 9)
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.
Aussagen der Re ungssanitaeter und der Kripo Gotha in Erfurt, NSU-Ausschuss - Der Blogpusher (
- 9: 7: 6)
[…] Startseite Blogosphäre Aussagen der Re ungssanitaeter und der Kripo Gotha in Erfurt, NSU-Ausschuss […]
Die Anmerkung (
- 96: 7: )
Schicke Fotos, die die Polizei bereits anfer gte, als noch keine Flammen aus dem Dach des Wohnmobils schlugen. F r
die Dokumenta on des Polizeieinsatzes war also ausreichend dimensionierte Fototechnik vor Ort. Dann muß es f r die
Beschlagnahme der Bilder von Nenns el andere Gr nde gegeben haben. Der Vorhalt, man ha e kein Bildermacher am
Wohnmobil, zählt nicht mehr. Bilder gibt es in H lle und F lle. Wäre interessant zu erfahren, wer die Bilder mit welchem
Zeitstempel anfer gte.
Ich (
- 97: : )
"Die Beute sei nach BW gegangen". In der Akte steht aber "BKA". h p://fdik.org/nsuleaks/Bd - - ObjTatbefundWoMoKomplex . .pdf Seite 7 /7 Und eine HK P
mit Landeswappen wurde erst nac Studnen im Inpol abgefragt? Niemals.
fatalistsalterego (
- 98: : )
er hat kein landeswappen gesehen. sagte er aus...
Ich (
- 99: : )
Das ist rich g, aber Menzel hat sofort "Dienstwaﬀe" erkannt laut Aussage. Und in der Einstellungsverf gung der StA an
Prof. Wi mann wird ja auch von einer deutlichen Erkennbarkeit gesprochen. ;-)
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fatalistsalterego (
- 99: 8: )
dass PD Menzel Maerchen erzaehlte, das ist ja nun ein alter Hut... Die Mall hat eben nicht ausgesagt, dass Menzel ihr
die Waﬀe auf dem Tisch zeigte. die wusste schon, warum Amnesie fuer sie Trumpf ist.
MURAT O. (
- 98: 6: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 9: : )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
alokla (
- : : 9)
Die beiden in den Schusswesten sind KHK Braun und POM Hillger. Steht in dem Bericht von Lotz vom . . "Der
Unterzeichner wies die Beamten KHK Braun und POM Hillger an die Schusswesten wieder anzuziehen und mit dem
Unterzeichner den Standortbereich des Wohnmobils anzufahren" - Seite des Berichts
admin (
- : : 9)
Es muessen gewesen sein mit Ueberziehschutzweste, wieso weist ein KOK Lotz einen ranghoeheren KHK Braun an?
Kripochef Gubert wurde vom Sani erkannt... mit ebensolcher Weste am Womo.

.9. 9 Uwe Böhnhardt schrieb eine Postkarte aus Dortmund an Beate Zschaepe,
(

- 9-

:

!

)

Also jedenfalls beinahe...
Lesen Sie, staunen Sie:

Postkartengrüße vom kün igen Tatort
Doch wer genau Andr E. am Abend im Krankenhaus besucht hat, sei unklar geblieben, sagte
der BKA-Beamte. Ärzte, Krankenschwestern und -pﬂeger hä en sich heute an keine Gesichter mehr
erinnern können. Dies sei wenig verwunderlich, so der Ermi ler, w rden im Uniklinikum doch jedes
Jahr rund 6 .
Pa enten behandelt.
Zuvor ha e eine Beam n des BKA von einer möglichen Ausspähreise Böhnhardts nach Dortmund im September
berichtet. Im Brandschu des letzten NSU-Verstecks in der Zwickauer
Fr hlingsstraße fanden die Ermi ler eine Postkarte, eine Liste mit Ausspähzielen und den Computerausdruck eines Dortmunder Stadtplans, sagte sie vor Gericht. Auf dem Stadtplan fanden sich
Markierungen, die zu den Adressen auf der Liste passen . Den entscheidenden Hinweis auf eine
tatsächliche Reise nach Dortmund lieferte die Postkarte.
Auf der Vorderseite ist ein Elefantenbaby abgebildet, dar ber steht in Handschri : "Hallo ".
Auf der R ckseite heißt es: "Viele liebe Gr ße, das We er ist schön. Tsch ß." Adressiert ist die Karte
an die Wohnung in der Zwickauer Polenzstraße, in der Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt damals
lebten. Und eine Analyse der Handschri ergab, dass "mit hoher Wahrscheinlichkeit" Böhnhardt die
Postkarte geschrieben hat, sagte die Zeugin. Handschri liche No zen auf der Liste mit möglichen
Anschlagszielen stammten wiederum "mit leicht berwiegender Wahrscheinlichkeit" von Mundlos.
Die Postkarte wurde am . September
in Dortmund abgeschickt. Das belegt der Poststempel.
Die Ausspähliste trägt das Datum . September
.
Ein gutes halbes Jahr später wurde Mehmet Kubasik in Dortmund in seinem Kiosk erschossen.
Der 9-Jährige starb am . April
6 durch Sch sse aus der Ceska-Pistole, mit der mutmaßlich
7 7

Böhnhardt und Mundlos in den Jahren
griechischer Herkun ermordeten.

bis

6 insgesamt neun Menschen t rkischer und

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-parkschein-und-sms-setzen-a
druck-a98.html

ndre-e-unter-

Liest sich sehr ueberzeugend, nicht wahr, nur ist es Blödsinn von vorn bis hinten.
. Der Stadtplan Dortmund, einer von rund
Stadtplaenen, insgesamt auf denen
Markierungen, aber
der Tatort Dortmund ist dort nicht markiert. Kein Wunder, dass diese wich ge Angabe fehlt... L genpresse.
. Die Adresse Polenzstrasse . Zwickau, weist darauf hin, dass Beate Zschäpe daheim war. Entlastend, fehlt
daher?
. In der Polenzstrasse wohnten weder Boehnhardt noch Mundlos :

Woher kannten einige Nachbarn dort die Uwes? Weil sie beim Einzug/Auszug geholfen haben sollen, und weil
manchmal ein Mann (Uwe ?) mit dem Fahrrad dort zu Besuch war.
7 8

Jahre hat man hinzuerfunden, beim BKA, weil man keine Wohnung ha e... fuer seine Maerchengeschichte:

.
. Dortmund als Versandort ist vom BKA nicht erkannt worden, das Datum auch nicht eindeu g:

7 9

.

Wo steht denn da DORTMUND ???
76

Wir glauben nicht, dass der mutmassliche V-Mann Ma hias Dienelt in der Polenzstrasse mit Zschaepe zusammen
wohnte. Schon gleich gar nicht ab
, vielleicht zuvor, man weiss es nicht... zuerst ermi elte das BKA
, so sagte das Dienelt am 6. .
samt (fast sicher bewiesen) VS-Anwalt Baumgart aus Potsdam auch in
Zwickau aus, das BKA veriﬁzierte das mit Vertraegen etc., und dann musste man auf
rueckda eren...akuter
NSU-Wohnungsmangel. Ein ne er Lacher fuer Selberdenker, also nicht fuer SPON-Gehirngewaschene.
Die Postkarte:

76

76

.
Fazit: Im Dortmunder Plan kein Tatort Kubasik, Postkarte von irgendwo an Zschaepe, am
.9.
, aber fuer daemliche Staatspropaganda der L genpresse reicht es allemal.

.

oder am

Sau, Dorf, taeglich.
76

Uwe Böhnhardt schrieb eine Postkarte aus Dortmund an Beate Zschaepe,
! - Der Blogpusher (
- 9:
[…] Startseite Blogosphäre Uwe Böhnhardt schrieb eine Postkarte aus Dortmund an Beate Zschaepe,
! […]

:

)

MURAT O. (
- 9: 9: )
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
Eric der Wikinger (
- 9: 8: )
Hat dies auf Gr sst mir die Sonne... rebloggt.
brain freeze (
- 9: : 7)
Sehr schön. Dazu kommt: Zumindest laut Aktenauszug ist - wörtlich - "zweifelsfrei" Ma hias Dienelt der Empfänger der
Karte (M. Dienelt), nicht Beate. Die nannte sich ja Lisa. Das Briefzentrum (Aktenauszug) ist Leipzig. Dortmund wäre .
fatalistsalterego (
- 9: : 8)
Ja, zum Schiessen komisch, Leipzig sta Dortmund, und keiner merkt es...

.9.6

Warum man nicht ermi elt im Fall Temme-Polizeivideo-Leak (

- 9-

9:

)

Ein Lehrstueck in Sachen Rechtsstaat, und wie man den perver ert:
Es geht um das Polizeivideo der Rekonstruk on am Tatort Kassel mit Verfassungsschuetzer Andreas Temme.
Dieses Polizeivideo wurde an die Springerpresse geleakt. Man ﬁndet es auch bei Youtube:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=zlf eOXXfH8[/embed]
Dazu gibt es einen Bericht in der Presse, mit interessanten Aussagen der Staatsanwaltscha Kassel:
h ps://www.hna.de/kassel/fall-yozgat-nsu-beweismaterial-youtube-

76

89

.html

Warum wird es kein Ermi lungsverfahren geben?

76

Weil DIE WELT es zuerst leakte, und da traut man sich nicht ran.
Es geht nicht nur um dieses Video, es geht um §
d STGB, mit dem man fatalist ueberzogen hat, seitens
des BKA, und seitens des LKA Stu gart/STA Heilbronn. Es gibt dazu mehrere Vorladungen, denen allesamt nicht
Folge geleistet wurde, soweit bekannt, hier die zeitlich gesehen Erste, ohne Privatadresse:
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Wir sehen:
Die Schweine sind gleicher. Die V-Journalisten duerfen, was Buergern nicht erlaubt ist.

• Systemjournalist Ulf G. Stuberger hat mit der Anklage des NSU-Prozesses in Muenchen ein ganzes Buch
gefuellt, und die Seiten zu Dutzenden kopiert und veroeﬀentlicht, wenn auch ohne die Fussnoten. Damit
ist sein Enthuellungsbuch wertlos. Rich g geht so:
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h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
einfach-nach/

/ 7/

/was-steht-in-der-nsu-anklag

eschri -lesen-sie-es-doch-

• Heimatschutz zi ert Prozessakten in Huelle und Fuelle...
siehe, als Beispiel: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
tatort/
768

/

/

/hn-wer-waren-die-ersten-poliz isten-am-

elend lange Zitate, das halbe Buch besteht aus Prozessakten. 8

Seiten ist es dick.

Warum gibt es bei staatsnahen Journalisten Sonderrechte, die normale Buerger nicht haben?
Die Frage zu stellen heisst, sie zu beantworten.
BRD-Rechtsstaat ist das hier: Die Schweine sind gleicher. Gleiches Recht fuer alle ist eine Illusion. War es
immer...

Das BKA sucht fatalist

Ein gewisser Herr Wallner vom BKA in Meckenheim sucht fatalist.
Die Eltern und die Br der vom Fatalisten wurden bereits angerufen. Vom BKA.
Oﬀenbar scheint es dem BKA nicht besonders zu gefallen, was fatalist so schreibt.
Und man weiss nat rlich, wer der Fatalist ist, und wo er wohnt.
Nicht in Deutschland, nicht in Europa.
In Kambodscha wohnt der, ist schon seit Jahren aus Deutschland abgemeldet.
Ob da f r ihn die BRD-Gesetze berhaupt gelten, wenn er aus Asien “Wikileaks” aka NSU macht?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/das-bka-sucht-fatalist/

Welche Konsequenzen zieht fatalist daraus?
Er macht weiter. Was denn sonst? Souveraen ist, wer frei ist. Souveraenitaet nimmt man sich, man bekommt sie
nicht geschenkt. Ich habe niemals mit dem BKA oder anderen Sicherheitsorganen geredet. Mit Betruegern rede
ich nicht. Staatsschutz des BKA, das ist das Allerletzte...
NSU LEAKS ist kein Ponyhof. Man muss wissen, auf was man sich einlaesst.

Ed Rigg (
- : 7: 6)
Ich wollte nur mal anmerken dass es mich sehr verwundert, dass in dem Internet-cafe zumindest die nicht vom Tresen
einsehbaren bereiche, in denen PCs standen, nicht mit Überwachungskameras ausgesta et bzw. berwacht wurden.
Rechtlich seeehr unsichere Sache! Ich habe mich von
bis
7 in Köln Kalk ö er in solchen Internetcafes aufgehalten
und es gab keine Bude OHNE Überwachungscameras. Dieser Hinweis ist wie bereits der letzte Hinweis nicht zur Veröffentlichung gedacht, sondern als Denkanstoss f r den Recherchego Fatalist! mfg
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admin (
- : 8: )
Es gab keinen Tresen, aber davon mal abgesehen gab es wohl keine Ü-Cameras, weil man die en¾ernte. Es gab im
Rechnerraum einen Hinterausgang zum Hof. Alles klar?

.9.6

NSU: Deppenverdacht für Doofe (

- 9-

6:

)

von Die Anmerkung
—–
Mit Herrn Jansen vom Tagesspiegel wollten wir uns eigentlich nie wieder beschä igen, denn den haben wir fer g.
Der schreibt Texte von Doofen f r Doofe auf. Da er allerdings gestern wieder einmal seine Deppenlogik zum
Einsatz brachte, hauen wir das Damastmesser in sein Papierwerk.

Ein Sachverständiger des BKA berichtet, bei einer der Waﬀen des NSU seien DNA-Spuren einer unbekannten
Person entdeckt worden. Damit wird der schon lange anhaltende Verdacht stärker, die Terrorzelle sei von
Komplizen unterst tzt worden, die auch heute noch unbehelligt unterwegs sind.
Nö, Herr Jansen. Damit ist endg l g bewiesen, daß Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos von Beamten des BKA
ermordet worden sind, die durch die Deklarierung ihrer DNA-Spuren als unbekannt gesch tzt werden. So wird
ein rechter Schuh draus.
Nix da mit Verdacht. Es sei denn, sie teilen ihren Lesern ihre Fieberfantasien mit. Dann hä en sie das
auch so hinschreiben sollen, denn wor ber man nichts weiß, dar ber weiß man nichts. Alles andere ist ideologisches Propagandaprodukt, vom F hrungslektor so angewiesen, unter der Zuhilfenahme von Table en oder der
Trunksucht entstanden.
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Noch depperter allerdings war gestern Herr Sundermann, der sich als Literat versucht und kläglich scheitern muß.
In dem Zimmer, wo die Katzen so gern spielten, lag die Jogginghose mit Blu¾lecken. Unversehrt, obwohl in
der Wohnung eine Gaswolke explodiert war, die die Wände abgeﬂammt und im Nachbarhaus eine Ziegelwand
eingedr ckt ha e. Die graue Hose ist nicht nur Beweismi el einer grausamen Tat, sondern bezeugt auch die
Geisteshaltung der Täter.
Welche Gesinnung beweist denn so eine "Iden c"-Hose von KiK in der Größe XL? Daß KiK der neue Ausr ster f r
zeitgemäße Nazimode ist?
Eine Gaswolke explodiert? Wände abgeﬂammt? Im Nachbarhaus eine Ziegelwand eingedr ckt?
Sagen wir mal so. Es wurden zwei Seitenwände der Wohnung herausgeschoben, denn es handelte sich
um eine Explosion mit schiebender Wirkung. Ursächlich sind Sprengmi el mit niedrigbrisanter Sprengkra
hierf r verantwortlich.
Die Wohnung selbst war ein Totalschaden. Das kommt der Wahrheit am nächsten. Der weitaus größte
Schaden wurde allerdings durch den z gigen Abriß des Hauses bewirkt, denn binnen weniger Stunden war
es nur noch ein Schu haufen. Diener des efen Staates haben wenigstens einen genauso großen Anteil an
der Vernichtung des Tatortes wie die Sprengmeister an seiner Erschaﬀung. Darin unterscheiden sich dann die
77

sächsischen Polizisten nicht von Polizeidirektor Menzel, der den Fundort von zwei Leichen, ein Wohnmobil, z gig
verunstalten ließ, so daß die kriminaltechische Auswertung zu einem Witz der Kriminalgeschichte verkommen
mußte.
Wenn Sundermann wieder mal einen Katzenkrimi schreiben will, dann empfehlen wir ihm, einen ber Emingers
Katze zu schreiben. Er kann sich ja des zweiten Teils annehmen.
Nachdem der Richter die Kommissarin als Zeugin entlassen ha e, wurde der Sachverständige des BKA aufgerufen.
Er sollte die Ergebnisse der Analyse von DNA-Spuren aus dem Katzenkorb erläutern...
Frauen haben es auch nicht so mit Logik. Wiebke Ramm erweist sich als w rdiger Omma-Ersatz. F r die
Hamburger Hobbyforensiker-Illustrierte dichtete sie sich den folgenden Blödsinn zusammen.
Zahlreiche DNA-Spuren und benutzte Taschent cher in den Taschen der Hose lassen keinen Zweifel daran, dass
es Mundlos war, der die Jogginghose getragen hat.
Nö, die zahlreichen Spuren in den Hosentaschen belegen nur, daß man eine Trainingshose mit Blutspuren von
Kieswe er zur Verf gung ha e, in deren Hosentaschen man Rotzt cher von Mundlos deponierte.

Hä e Mundlos als Träger der Größe M oder L die XL-Hose auch getragen, hä en zahlreiche Humanspuren
jedweder Art in den Hosenbeinen gefunden werden m ssen, einschließlich der blichen Ablagerungen von Urin,
Analsekreten, Sperma, Haaren oder deren Follikel, Hautschuppen usw. usf. Das wäscht auch ein Waschmaschine
nicht raus.
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Wol ilta (
- 97: : 7)
Hat dies auf wol ilta rebloggt.
MURAT O. (
- 9: 8: 9)
Hat dies auf MURAT O. rebloggt.
lothar harold schulte (
- 9:
Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.

.9.6

NSU: Alle

: 8)

Waﬀen und alle 8

Patronen ohne Fingerabdruecke (

- 9-

:

)

DPA, MUENCHEN: Der BKA-Sachverstaendige Dr. Carsten Proﬀ vom BKA stellte im NSU-Prozess Tage lang
die Ergebnisse der BKA-Spurenauswertung zum NSU-Trio vor. Es herrschte allgemeine Ratlosigkeit bei den
Prozessteilnehmern, nur die Verteidigung sprach von einem Triumpf: Das Verfahren sei am Ende, die Freilassung
der noch Inha ierten stuende unmi elbar bevor. Die anwesenden Medienvertreter formulierten in ihren
Berichten vor allem Eines:
Waﬀen an Tatorten, und 8 Patronen, davon rund
in den
Waﬀen,
und nicht ein einziger Fingerabdruck, das koenne eigentlich nicht sein. Vergleichbares habe es noch niemals
gegeben...
.
So oder so ähnlich hae e die Berichtersta ung Heute ausfallen koennen, wir haben das Blaue frei erfunden, aber Name und Fakten s mmen; allerdings ging es nicht um Fingerabdruecke, sondern um DNA-Spuren,
und da gibt es -Blogleser wissen das- im Womo DNA von Boehnhardt und Mundlos an den Pumpguns, die lagen
im Blut/Wassergemisch, es gab auch die Uwe-DNA an den Patronen darin, an Huelsen oder Patronen, die auf
dem Boden lagen war das nicht anders, es gab DNA am schwarzen Revolver, der bei KOK Lotz silbern war, auf
dem Gasherd, all das und noch mehr haben wir mehrfach geblogt...auch an den "Dienstwaﬀen" gab es ein wenig,
zuwenig Uwe-DNA, aber es gibt nicht einen einzigen NSU-Fingerabdruck. Nirgendwo auf saemtlichen Waﬀen
und Muni on.
In Zwickau gab es an saemtlichen Mordwaﬀen weder Fingerabdruecke noch DNA der Uwes.
Es gab Fremd-DNA an den beiden Bankraubwaﬀen, aber nicht den Filialleiter der Sparkasse, der mit einer
dieser Waﬀen verletzt wurde und stark blutete (Schlag, nicht Schuss), und es gab Fremd DNA an den Geldbanderolen, an Socken und an Radlerhandschuhen. und und und...
Insgesamt gibt es ueber
fremde DNA in Womo und Zwickau, die wir in einem Strang im Forum gesammelt haben: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
/unbekannte-dna
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einer von gut

Unbekannten, manche wurden nachtraeglich zu Tatortberech gten...

Bankraubwaﬀe : Maennlich

Bankraubwaﬀe : Weiblich
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usw... einfach im Forum nachlesen... Socken etc pp, alles da.
Gro enschlechte Berichtersta ung wo man auch liest, es gab nicht EINE unbekannte DNA weiblich in Zwickau im
Keller an Zigare enkippen, es gab in Zwickau mehr als unbekannte DNAs...
der ZEIT-Gnom schreibt wieder mal entsetzlichen Quatsch, und muss sich den dann im eigenen Blog um
die Ohren hauen lassen:
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h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/ 9/

/auf-der-spur-von-b-z- 97 /

Fast perfekt: FRISCHE Kohlenwasserstoﬀe, also nicht Tage alt, das waere der Joker gewesen.
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.
Klar der Superstar der Tage voller "Beweise" war die Kiesewe er-Schnodder-Jogginghose:
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Ungewaschen umgezogen... na wer’s glaubt... wie auch Patronenhuelsen aus 998 ganze 6 Mal umgezogen sein
sollen...

Tweets von Gestern und Heute
Den mit Abstand besten Bericht dazu hat die An fa-Nebenklage geschrieben, was eine Premiere ist, aber sehr
viel aussagt ueber die Luegenpresse... im totalen Propaganda- und Desinforma onsmodus.
Lohnt sich zu lesen: h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/
778

/ 9/

/

- 9-

/

Das hier verraet, dass wir wohl doch rich g liegen, immer noch:
Der BKA-Experte berichtete am zweiten Tag seiner Befragung auch ber DNA-Spuren an zahlreichen weiteren Gegenständen. An mehreren Kleidungsst cken habe sich Erbsubstanz befunden,
die mit hoher Wahrscheinlichkeit von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt stammte. An anderen
Gegenständen habe sich DNA befunden, die zu dem wegen Beihilfe angeklagten Andr E., seiner
damaligen Frau und eines seiner Kinder passe. Andr E. könne als Spurenverursacher aber nicht
eindeu g bes mmt werden, weil er einen Zwillingsbruder hat. Bei eineiigen Zwillingen seien die
DNA-Sequenzen iden sch.
h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/NSU-Prozess-Unbekannte-hint
DNA-Spuren-im-Versteck-ar kel9
69.php?cvdkurzlink=t

erliess-

Womit wir rich g liegen?
Sie haben -trotz Aussagen, Holger Gerlach habe das letzte Womo abgeholt- und nicht Boehnhardt, zuletzt
vor Wochen wieder, die Womo-Spielsachen, Maedchenschuhe, Sonnenbrillen im Fahrerhaus etc pp. immer
noch nicht mit Gerlach und dessen Sippe abgeglichen...
Sehr sehr aufschlussreich... wer besuchte Eminger in Leipzig in der Klinik am . .
? Gerlach nebst
Frau und S e ochter? Wo ﬁndet man das Maedchen, das bei der Womoreservierung zu "Zschaepe" mama
sagte?
Maedchensandalen im Womo... Emingers haben Soehne, keine Tochter.
Ob da wohl ein V-Mann geschuetzt wird, der Vorwissen weitergab? Wir gehen davon aus, dass das BKA
gute Gruende hat, weshalb dieses Maedchen noch immer nicht ermi elt ist, angeblich...
Keinen einzigen Fingerabdruck der Uwes auf allen
Mordwaﬀen... wie geht das?

Waﬀen, keine DNA der Uwes auf allen

angeblichen

ich (
- 9: : )
Youtube löscht und zensiert: h ps://www.youtube.com/watch?v=aL Bzqou -I SEX - L g e n und Video Jasinna
neckarsulm (
- 96: 7: 9)
Ich ﬁnde es in dem Zusammenhang sehr "belehrend", wenn die Presse, Nebenklage oder wer sich da sonst noch einreiht,
davon schwärmen, daß U.B. und U.M. total dreist und mit voller Selbstverständlichkeit ihre Devo onalien gehortet,
gesammelt und dann den Ermi lern zur Verf gung gestellt haben, weil -gemäß unqualiﬁzierter Psychoanalyse- sie sich
"unantastbar" gef hlt haben m ssen[und absolut -aus efer Überzeugung- von der Rich gkeit ihres Tuns besessen waren].
Bei den fehlenden Spuren macht man auf der Ferse kehrt und nennt pseudopsychoanaly sche Gr nde, die das Gegenteil
ebenso untermauern... gänzlich unbek mmert des Widerspruchs, der selbst ein mi elmäßiges Langzeitgedächtnis
verknotet. Daraus ergibt sich: Spuren vermeiden vs. "Beweise" spazieren fahren Eiskalte Killer und Polizistenhasser vs.
Selbstmord wg. Streife Bombena rappen(nicht letal) mit poli schem Statement vs. Bombenanschlag ohne Statement
u.s.w. Egal wie widerspr chlich. Jedes Kapitel wurde -und wird- mit der gleichen Überzeugung als unumstößliche Wahrheit
verk ndet. —– Nicht dass Menschen und Gruppen von irra onalem Verhalten ausgeschlossen werden. Doch scheint es
mir so, als wären eben verschiedene "Gruppen" am Werk. Und vom Bindeglied- kann man ausgehen- ist nichts bis wenig
irref hrender Bullshit in den Akten. Best Gr ße
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neckarsulm (
- 98: : 6)
h p://www.presseportal.de/blaulicht/pm/
979/
66 bin da heute dr bergestolpert. big-rex die gesinnungspolizei
ist wieder auf tour - damit Du auch auf dem laufenden bist, was in der provinz geschieht. lus g ist das sensibilisieren
des freundeskreises und der familie - wie der hinweis auf konﬂikte im beruﬂichen und privatem umfeld, welche so eine
gesinnung auslösen kann. beste gr ße

.9.6

Saechsische Beamte waren nicht am Womo in der Halle (

- 9-

: 6)

Keiner weiss was... Minister Ulbig war nicht dort...

h p://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok _nr= 66 &dok _art=Drs &leg _per=6 &pos _dok=
Seine Personenschuetzerin waere dem Herrn Tautz ziemlich sicher in Erinnerung geblieben...
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damals, als Ulbig in Heidenau weggeschickt wurde...
Wenn dort in Eisenach an der Halle des Herrn Tautz ein Sachsen-Auto ankam, vielleicht sassen da gar keine
Sachsen drin? Vielleicht nutzten ganz andere Leute eine Legendierung?

Prozent der Agenten des bri schen Auslandsnachrichtendienstes benutzen bei ihren Einsätzen
gefälschte Presseausweise, laut The Independent...
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
/ 9/ /der-bnd-steuert-die-mediendie-grossepropaganda-der-veroeﬀentlichten-meinung-teil- /

Waere das Womo anstaendig bewacht gewesen, dann wuesste man auch, wer dort wann ein- und ausging. War
es aber nicht, jeder Hansel konnte dort hinein.

.9.6

NSU: Analtraktpoeten inSchreiblaune (

- 9-

6:

)

von Die Anmerkung
—–
Richter Götzl ha e Erbarmen mit den darbenden Nachwuchsliteraten und setzte zwecks Bespaßung der Journaillisten zwei Verhandlungstage an. Hä e er auch bleiben lassen können, denn verstanden haben sie von den
instruk ven Ausf hrungen des Forensikers Carsten Proﬀ nichts, obwohl er es ihnen in die No zblöcke dik ert
ha e.
Es ist den Literaten, die sich im Analtrakt des efen Staates häuslich eingerichtet haben auch egal, denn
sie m ssen sich keine Sorgen um den Nahrungserwerb machen. Die kommt jeden Tag gut erwärmt bei ihnen
vorbei. Die Analtraktpoeten sind die Geburtshelfer der vom Staat verzap en Scheiße. Sie verhelfen dem Mist
ans Tageslicht, damit das Volk Kunde davon erhält.
Sie nennen sich Journalisten und sind auch sonst mäßigen Verstandes.
Auﬀällig ist, daß die größten Propagandaverbrechen von Jansen f r den Tagesspiegel und Sundermann f r
das Sozenbla Zeit ausgefer gt werden. Sundermann referiert ber
… eine Jogginghose, die Uwe Mundlos oﬀenbar beim Mord an der Polizis n Mich le Kiesewe er
7 getragen
ha e.
Nun, da niemand weiß, wo sich Mundlos am Tag des Mordes an Mich le Kiesewe er au ielt, ist es sehr
vermessen, ber seien Kleidung an diesem Tag zu orakeln. Propagandaverbrecher Sundermann kann das, weil er
sonst nichts kann. Mit dem schweren Los muß er selber klarkommen.
Das Blut auf der Hose ha e der Gutachter der Polizis n zugeordnet, Taschent cher und ein Haar zu Mundlos.
Da haben wir das Problem, daß Proﬀ im Saal erklärte
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Stahl fragt den Gutachter sta dessen, ob es in einem Drei-Personen-Haushalt nicht zu DNA-Verfälschungen
kommen könne. Ob also Zschäpes DNA auch durch Mundlos oder Böhnhardt an einen Gegenstand gelangt sein
könnte. Er bekommt die Antwort, die er vermutlich hören wollte. "Ja, nat rlich", sagt der Sachverständige: "Das
ist ein Problem, mit dem wir tagtäglich zu tun haben." Er sagt auch, dass es durchaus möglich sei, DNA-Spuren zu
bertragen, wenn eine Person die Wäsche einer anderen wäscht.
und das Verteidiger Stahl so zusammenfaßte

Aus einer DNA-Spur von Zschäpe lasse sich Stahls Ansicht nach kaum etwas Bedeutsames herauslesen - "außer
vielleicht, dass sie sich in der Fr hlingsstraße aufgehalten und dass sie dort gelebt hat".
DNA hat kein Verbraucherinforma ons-E ke , auf dem der komple e Lebensweg des Samples vom Hersteller
der Spur bis zum Endverbraucher, dem Forensiker beim BKA verzeichnet ist. Ein DNA-Sample sagt eben nur, daß
die Spur einer Person an einem bes mmten Gegenstand gefunden wurde, der irgendwann irgendwo herumlag.
Den Werdegang dieser Spur zu rekonstruieren, das wäre die Aufgabe der Kriminalisten gewesen. Da hat
sich der Gutachter klugerweise sehr bedeckt gehalten, da er um diesen Umstand weiß.
Böhnhardt und Mundlos waren sportliche drah ge Kerle, die nicht gerade haute couture trugen, trotzdem
auf die Präsenta on ihrer durchtrainierten Körper Wert legten, sich an der Stelle keine Nachlässigkeiten leisteten.
Mundlos ha e Kleidungsgröße M oder L, je nach dem, wie der Schni ausﬁel. Mit XL wäre er wie ein Clown
rumgerannt und hä e sich lächerlich gemacht.
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Bei der Entdeckung des NSU,
, lag die ungewaschene Hose im Haus von Mundlos und Uwe Böhnhardt.
Das wäre der erste Einspruch der erfolgen m ßte. Der zweite ist grundsätzlicherer Natur und wurde bereits
gestern dargelegt. Wurde die Hose aufgeschni en und von innen komple auf DNA-Spuren untersucht? Vor
allem der Bereich der Genitalien und Exkremtedeponie?
Welche Spuren hat man da in H lle und F lle bei einer seit dem Mord ungewaschenen und als Trophäe
au ewahrten Hose gefunden?
Das wäre die Frage an den Forensiker gewesen. So ist die Spur nicht viel wert. Es sei denn, man hat eine
andere Hypothese. Eine einfache, die auch mit DNA zu tun hat. Mit dem Schutz von Polizisten, die in mehreren
Wellen nachträglich in den Rang von tatortberech gten Personen eingestu wurden, um sie zu sch tzen und aus
der Schußlinie der Ermi lungen zu nehmen.
Dann kann man durchaus die Hypothese vertreten, daß die Hose und die Dienstwaﬀe von Kiesewe er mit
dem Vorauskommando des LKA B/W in Th ringen und Sachsen eintrafen, sich jedoch erst zum Superﬁndetag die
Gelegenheit ergab, die Hose im Schu der Fr hlingsstraße 6 zu deponieren, unber hrt und ungewaschen.
Schade daß Proﬀ kein Brandsachverständiger ist. Dann hä e er diese Spurenlage auf der Hose gleich mit
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referieren können.
Zu deutsch. Das LKA in Stu gart hat beizeiten daf r gesorgt, sich einen Vorrat an Beweismi eln bereitzulegen, mit dem Mord an Kiesewe er schnellstmöglich aufgeklärt werden konnte. Pech, daß Mundlos zu klein war
und Proﬀ sich dar ber ausschwieg, wessen DNA-Arsenal sie im Beinkleid fanden.
Mit Jansen machen wir es kurz. Er ist ein kriminelles Analtraktpropagandist des efen Staates und käut die
Scheiße erst : wider, ehe er sein Schri exkrement dem Tagesspiegel anvertraut.
Mutmaßlich Mundlos schoss Kiesewe er in den Kopf, Böhnhardt feuerte auf den zweiten Polizisten.
Das Märchen wird durch Wiederholung nicht besser.

Der ehemalige Chef der SoKo Parkplatz wurde gefragt, welche Beweise für eine Täterscha
hardt und Uwe Mundlos zusammengetragen worden sind.

von Uwe Böhn-

Axel M. antwortet knapp: "Bei den objek ven Spuren: nichts."

Ob es jemals medizinische Hilfe f r Leute gibt, die sich von den Exkrementen anderer ernähren, ist bisher nicht
bekannt. Jansen wird ein jämmerliches Ende haben, wenn er so weiter macht. Diese Ernährungsweise ist in ihrer
Wirkung der veganen vergleichbar.
Den Vogel schossen allerdings die Blogger der Nebenkläger ab.
Es handelt sich bei ihnen um ausgebildete Rechtsanwälte die dar ber hinaus wie die Journaillisten bei mäßigem
Verstande der Sachlage sind.
Zu den zahlreichen Ergebnissen der DNA-Analyse schreiben sie:

Böhnhardt und Mundlos benutzten die gefundenen Fahrräder, Bekleidung, Masken und Waﬀen f r die Stra aten
des NSU.

Nö. Die DNA-Spuren besagen eben nur, daß sie auf den genannten Gegenständen gefunden wurden. DNA-Spuren
sagen nichts dar ber aus, wozu die Gegenstände genutzt wurden. F r Stra aten schon mal gar nicht, denn daf r
wurde bisher kein einziger Beweis bei Gericht eingereicht. Anwaltliche Fieberfantasien sind keine Beweise.
Aus der DNA-Analyse geht nicht mal die Minimalaussage hervor.
Böhnhardt und Mundlos benutzten die gefundenen Gegenstände.

Einen Blick in die Psyche von Uwe Mundlos erlaubte die Untersuchung einer Jogginghose aus der Fr hlingsstraße.
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Schade, denn bei dieser Ank ndigung der Anwälte blieb es. Der Blick in die Psyche wird uns möglicherweise aus P 8-Gr nden verwehrt. es ist auch gut möglich, daß er nicht sta indet, weil er in Wirklichkeit Einblicke
in die die kranke k chenpsychologische Welt der Nebenkläger aufzeigt.

Diese ha e er mit großer Wahrscheinlichkeit getragen, es fanden sich seine Körperzellen an der Hose selbst
und an Zellsto chern in der Hosentasche. An den Hosenbeinen fanden sich Blutspuren der ermordeten
Polizeibeam n Michelle Kiesewe er, die Hose wurde also bei dem Mordanschlag in Heilbronn getragen. Der
Sachverständige gab an, Aussehen der Hose und Qualität der DNA-Spur ließen den Schluss zu, dass diese Hose
seitdem nicht gewaschen wurde.

Eine korrekte Berichtersta ung hä e wesentlich drei Dinge umfaßt.
a) Die Methodik der Probennahme. In welchem Umfang wurde von der Hose welche Proben genommen?
Wie wurde das dokumen ert?
b) Welche Ergebnisse ergaben die Untersuchungen?
c) Welche kriminalis sche Tathypothese folgt daraus.
Beispiel Vergewal gung. Die Hose wird unter Schwarzlicht betrachtet, denn dann sieht man Sekretspuren
am besten. Man sieht ein riesiges Areal, dokumen ert das und macht einen DNA-Abstrich von zwei oder drei
Stellen.
Alle anderen schreiben von Blutspur, Schnoddertuch und einem einem Haar (Körperzelle).
Fazit. Die Schweinejournalisten waren zusammen mit Anwälten im Analtrakt des efen Staates auf propagandis scher Tr ﬀeljagd und haben bei der Normalkost ausnahmslos versagt.
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Kommen wir kurz noch zum Problem der Postkarte aus Dortmund. Es paßt haargenau auf die Qualität der
Beweise, mit denen die Analtraktdichter masturbieren.
Sie ha en ihren Spaß und erfreuten sich der Kriminalstory, daß Mörder den Tatort bereits eine halbes Jahr
vor der Tat auskundscha eten, um aktenkundig davon per Postkarte nach Hause zu berichten.
Die S ddeutsche verzichten auf Ramelsberger und verbreiten gleich die staatlich verordnete Meinung von
dpa, so auch focus, FAZ, az M nchen und alle die anderen unter prekären Bedingungen kopierenden Prak kanten
786

in der L genpresse.

Mindestens einer der beiden Männer des mutmaßlichen NSU-Terrortrios soll ein halbes Jahr vor dem Mord an
dem t rkischstämmigen Gewerbetreibenden Mehmet Kubasik den Tatort in Dortmund ausgespäht haben.
Das sagte eine Ermi lerin des Bundeskriminalamtes (BKA) am Dienstag als Zeugin im M nchner NSU-Prozess. Sie
sei auf diese Spur gestoßen, als sie in den Asservaten eine in Dortmund abgestempelte Postkarte fand, die an die
Adresse der Zwickauer Fluchtwohnung des NSU-Trios adressiert war.
Adressiert war die Karte an Ma hias Dienelt, den Vermieter der Wohnung in er Fr hlingsstraße 6. Immer wenn
dieser Name fällt, muß gleichzei g der Name des derzei g höchsten sächsischen Verfassungssch tzer, Gordian
Meyer-Plath, mitgedacht werden, mit dem Dienelt eng verbandelt war. Vor allem aber muß die Frage gestellt
werden, warum Dienelt seit kurz nach den Ereignissen vom . .
verschwunden ist, von der Bundesanwaltscha abgeschirmt wird?
Da gibt es zwei einfache Erklärungen. Dienelt war Spitzel und muß gesch tzt werden, weil dessen Schweinereien
zu groß f r den Prozeß sind. Dienelt ist in den Mord an Böhnhardt und Mundlos verwickelt. Das Verfahren muß
zwangsläuﬁg abgetrennt werden, damit das L gengebäude des GBA in M nchen nicht zum Einsturz gebracht wird.

admin (
- 97: 8: )
Dienelt ha e ein Be in der FS 6, aber man fand ihn nicht bei den Zahnbuersten noch sonstwo. Schon merkwurdig...
Sein Be stand dort, wo die Blutschnodderjogginghose gefunden wurde, unverbranntes KiK-Plas k... und genau seine
Groesse war das ebenfalls... aber da ich das ganze ding fuer inszeniert halte, ist das irrelevant. mich wundert nur das
Nicht-Zucken der Staatsan fas und der Pseudoau laerer zu Dienelt und seinem VS-Anwalt... Umfeld Gordion Meyer-Plath...

.9.6

Schreddern wie im BfV: BND vernichtete NSA-Ausspaehlisten! (

- 9-

:

)

Eigentlich nicht unser Thema, die BRD-NSA-Nichtsouveränitäts-Aﬀäre, aber weil es so herrliche Analogien sind
zum Aktenschreddern von Nov
bis Juni
in Sachen NSU (wo spaeter selek v das Passende wieder
au auchte, was gebraucht wurde... in "leicht redigierter Fassung"...)
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Welch wunderschoene Analogie! auf Ansage geloescht, man sagt wieder FEHLER...
Was man vermeiden will? Na das hier, Tamtam Jahre spaeter wie beim Gedoensprozess:

Weg ist weg... und tut nie mehr weh... taucht dann irgendwann auf, und ist entlastend. We en, dass...?
Noch eine Analogie: Die Au laerer (die Staatsschuetzer sind) verhindern die Au laerung:
K. M. ist in der BND-Zentrale in Pullach f r die Rou nepr fung von Selektoren, das Entwickeln eigener
Suchbegriﬀe und den Materialaustausch mit ausländischen Geheimdiensten wie der NSA zuständig.
Seine vierköpﬁge Gruppe habe die als illegi m erkannte Selektoren, die der BND nicht einpﬂegen
sollte, mit Lotus Notes verschickt, ha e der Zeuge ausgef hrt. Von der j ngsten Datenpanne wussten
seine Vorgesetzten demnach bislang nichts. Ein Teil der Mails seien aus Datenschutzgr nden eh
immer wieder mal gelöscht worden.

NSA-Skandal
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Der gr ne Obmann Konstan n von Notz bewertete die Aussage als "krass" und meinte, dass sich K. M.
um Kopf und Kragen reden könnte. Die Sitzung wurde darau in kurz unterbrochen, um dem Zeugen
die Möglichkeit zu geben, sich mit seinem Anwalt zu beraten. Im Anschluss berief er sich zu diesem
Punkt auf sein Auskun sverweigerungsrecht.

Wer hat verhindert, dass mehr dazu bekannt wird? Der NATO-Gruene Obmann im "Au laerergremium". Ha ha
ha...

Redefreudiger Beginn

Der Fremdsprachenkorrespondent war anfangs auskun sfreudiger gewesen als viele andere zuvor
gehörte BND-Mitarbeiter.

Zahnlose Be vorleger, die Tiger sein wollen spielen Au laerer, sta diese ganze BND-CIA-NSA-Bande zu verha en! Sie helfen Denen sta dessen, nicht auszusagen. Unglaublich!

h p://de.sputniknews.com/poli k/
.

9

/

6.html

Alles wie beim NSU:
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h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-carsten-s-ungereimthei
eingeht. 6ededa- fa - 9ee-be88- 7
f 9 ce8.html

ten-auf-die-niemand-

Dann das Meisterstueck der Verteidigung des Tiefen Staates:
Wohllebens RA Olaf Klemke hat verhindert, dass der angebliche Verkäufer der Ceska 8 SD, Andreas Schultz
aus dem Madley in Jena, mit den haarstraeubenden Widerspruechen vor Gericht konfron ert wurde, die a) der
angebliche Kaeufer Carsten Schultze schon zuvor im OLG umfassend bestae gt ha e, und die b) beim BGH seit
nachlesbar waren.
Nichts waere da angebrannt, ganz im Gegenteil waere das Benennen der haarsträubenden Widersprueche
dringend noe g gewesen... da waere Jemand aus dem Knast gekommen... wenn die Luegen aufgeﬂogen
waeren...
Seien Sie ehrlich, diese Analogie ist sowas von typisch, die ist einfach nur eine Aussage an sich. So geht
Staatsschutz!
Nur BAW-Desinformanten wie die Omma vom Siﬀspiegel schrieben damals, RA Klemke habe sich den Respekt des Richter Goetzl mit genau dieser Aussageverhinderung des Verkäufers verdient. Selberdenker wussten
sofort, dass es nur um dreckige Gerichts-Deals und um VS-Scheisse gegangen sein konnte... es war die BAW, die
ein Ermi lungsverfahren wegen Beihilfe zum 9-fach Mord verhindert ha e, welches das BKA angeregt ha e... ja
warum das denn nur? Hat Verkaeufer Andreas Schultz etwa eine Gefaelligskeitsaussage hingelegt am 7. .
,
um den ersehnten Schalldaempfer an die Osteuropaeische Dienstwaﬀe dranzubekommen, und um die ersehnte
Ceska-Staﬀe e von der Schweiz zu den Uwes endlich endlich zustande zu bringen?
Als RA Klemke seinen Mandanten Wohlleben ans Messer lieferte
Wir vom AK NSU haben RA Klemke gebrie , aber der ﬁndet die Beweisfuehrung der Anklage einfach nur
ueberzeugend... und genau das ist wohl der Deal... "Wolle"muss Jahre absitzen, so oder so, oder so aehnlich...
Klarstellung: Wohlleben hat Waﬀe(n) besorgt fuer die Uwes, so lauten unsere Infos dazu. Aber eine Pistole mit Schalldaempfer war nicht dabei. Das sind keine Wahrheiten, sondern das ist was man uns dazu sagte.
Selbstverstaendlich ha en Wohlleben und Kapke bis zum Schluss
Kontakt zum Trio in Zwickau und ander79

swo... weil die bekanntlich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr zu dri wohnten.
Das sehen die Verteidiger anders, es ist fuer die Schuldfrage im Prozess auch irrelevant. Strategie, weiter
nichts. Und natuerlich Gerichtsdeals.

.9.66 Was ist da eigentlich los, Achim Schmid? (

- 9-

: 8)

Zuerst lasen wir das:

Tweets von Vorgestern
Dazu noch das hier:
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h ps://rdl.de/beitrag/bedeutung-ku-klux-klan-f-r-naziszene-wohl-ohne-weitere-a u l-rung-durch-pua-baden-w
.
Zeit, mal nachzufragen...
.
Stellungnahme zu Vorkommnissen der letzten Wochen

von Achim Schmid,

. September

.
Seit Ende

bin ich Neonazi Aussteiger und seit Anfang

auch KKK Aussteiger.

Mehr als
Jahre lebte ich ein Leben fernab von rechtem Wahnsinn, Rassismus und braunem Sumpf. R ckblickend, versuche ich heute selbst das „Weshalb“ und „Warum“ zu begreifen. So muss es sich anf hlen auf ein
anderes Leben zur ckzublicken. Und dies ist es auch. Ein anderes Leben, von dem ich sehr viel Distanz gewonnen
habe. Was ich damals erlebt habe, ist nicht die Person die ich heute bin.
Ich wollte meine Vergangenheit niemals zu meiner Gegenwart und schon gar nicht zu meiner Zukun machen.
Ich wollte f r immer damit abgeschlossen haben, und einfach versuchen, ein guter Mensch zu sein. Damals,
gefangen im braunen Sumpf war das anders. Man sagt man habe Gutes im Sinn, verhält sich aber völlig konträr.
Man sagte man f r das Volk und Familie und tri beide mit F ßen. Man sei f r Völker gewesen und stehe f r
den Erhalt derer Iden täten ein aber verachtete und hasste diese gleichzei g. Jedes „gegen“ wurde in ein „f r“
umgedeutet. Man beschwerte sich ber zu wenig gesellscha liche Akzeptanz und kapselt sich gleichzei g von
ihr ab. Aber, so o man es dreht und wendet, die rechte Szene macht einen eben nicht zu einem guten Menschen.
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Dies schlug sich auf das gesellscha liche Leben nieder, auf das Familienleben und auf Freunde. Schuld
waren immer die Anderen. Man macht es sich einfach im braunen Sumpf. Auf der einen Seite waren wir, auf
der anderen Seite die Anderen. Die Guten wollten wir sein. Das Mi el wurde zum Zweck und alles ließ sich
rech¾er gen. So betrog ich mich und Andere jahrelang.
Im Jahre
lag diese Lebensl ge zehn Jahre hinter mir. Eine Jugend die ich an Nazis und Rassisten verloren ha e. Viele Jahre meines jungen Lebens opferte ich auf, weil ich dachte es sei rich g. Und doch konnte es
nicht falscher sein.
Als im November
die NSU Zelle auﬄog, nahm ich dies, als mi lerweile Normalb rger mit Unverständnis
zur Kenntnis, schob es aber schnell wieder zur Seite. Es war niemand den ich kannte, und f r mich waren meine
fr heren Bez ge zur rechten Szene „alte Kamellen“.
Bis im Spätsommer
das Telefon klingelte. Ein Mitarbeiter des LKA wolle mich sprechen. Wegen des
„Mordes“. Ich war perplex und musste nachfragen. Ich kannte diese Leute nicht, und das war auch alles nach
meiner Zeit. Er wisse das, und man wolle mich auch lediglich als Zeuge befragen. Nat rlich ha e ich nichts
einzuwenden, und nach einigem Hin- und Her (es war das LKA in Baden-W r emberg und ich wohnte bereits seit
Februar
6 in Schleswig Holstein), wurde die Zeugenvernehmung dann auch durchgef hrt. Ich ho e etwas
beigetragen zu haben, auch wenn ich keinen des „Trios“ oder des „NSU“ kannte. Ich war zu dem Zeitpunkt schon
lange ausges egen und ha e seither auch keinerlei Ambi onen auch nur ansatzweise einer rechten Ideologie
zu folgen. Das war nicht mehr ich. Ich hielt meine Pﬂicht als erf llt und ha e keinerlei Ahnung was auch mich
zukommen sollte.
Allerdings war dies der Anfang von Etwas, das sich nach nunmehr mehr als drei Jahren als Hexenjagd anf hlt. Die TAZ ha e bereits einen langen Bericht ber mich verfasst, und plötzlich war die Presse berf llt mit
Berichten ber mich und der Vermutung die KKK Gruppe, die ich damals gegr ndet und geleitet ha e, st nde
mit dem NSU im Zusammenhang. Einer der beiden Polizisten die Mitglied in jener Klan Gruppe waren, war (viel)
später Vorgesetzter von Michelle Kiesewe er, welche wohl vom NSU ermordet wurde. Dennoch, ha e all dies
nichts mit mir zu tun. Dazwischen kla en FÜNF Jahre.
Doch wen interessiert das schon? Auf jeden Fall nicht die Medien, denn diese stellten mir nach, fotograﬁerten
Straße und Haus in dem ich wohnte, die Bild Zeitung stellte mir nach und zwang mich förmlich, mich in ein
Interview zu äußern um Schadensbegrenzung zu begehen.
Niemand wollte auch nur annähernd wissen, wer denn dieser Schmid heute ist. Und ob man sich geändert ha e, spielte f r eine mehr als Jahre alte Geschichte keine Rolle.
Die Geschichte des Ku Klux Klan, die mit mir zusammenhing wurde auf meine Kosten genutzt, um Behauptungen aufzustellen, die darauf gerichtet waren, ohne Belege der Polizei und dem Verfassungsschutz poli sch
falsch und rechtsstaatswidrig gehandelt zu haben. Die Methoden die daf r eingesetzt wurden, konnten o mals
seriösen Maßstäben nicht standhalten.
Die Folge war: Ich verlor meine damalige Familie, Kunden, Alles. Meine Existenz war zerstört. Ich war am
Punkt an dem ich mit diesem Land abgeschlossen ha e.
Ein normales Leben war nicht möglich und die Kriminalisierung durch die Medien, machte eine jegliche Arbeitsaufnahme unmöglich. Es berichtete ja niemand ber den „neuen Schmid“, sondern ließ es sogar so
aussehen, als ei es unklar ob ich denn je ausges egen sei.
So war ich bislang abwechselnd oder auch gleichzei g Nazi, NPDler, KKK Chef, V-Mann f r mindestens
zwei verschiedene Geheimdienste, mutmaßlicher NSU Unterst tzer, einmal sogar Polizist – aber niemals der
Aussteiger mit hohen Au lärungswillen, den ich mi lerweile mehrfach öﬀentlich bewiesen habe.
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So habe ich bereits beim Berliner Untersuchungsausschuss Stellung bezogen, bei einem Disziplinarverfahren
und auch beim BKA als Zeuge ausgesagt, und mich ebenso dem PUA in Stu gart als Zeuge angeboten. Ich
habe hunderte von Telefonaten mit Journalisten gef hrt von denen mich Einige sehr fair behandelten und mir
eine rich ge Chance gaben, a) zu sagen was ich weiß, und b) mich als jener Mensch darzustellen der ich heute
bin. Diesen Personen und Medien möchte mich hierf r danken! Ich habe bereits zahllose Interviews gegeben
(man muss mich einfach eben nur fragen), und mich öﬀentlich geäußert. Jeder der mir heute noch einen Bezug
zur rechten Szene unterstellt, oder behauptet dass ich noch einer rechten Ideologie anhänge und an meinem
Auss eg zweifelt ist schlichtweg blind und ignorant.
Ich werde als Kontaktmann zum NSU bezeichnet, weil ich als einzige Person aus Baden-W r emberg auf
der Terze -Liste mit Kontaktpersonen zum NSU stand. Als herauskam, dass ich auf jener Liste lediglich wegen
eines Chemnitzbesuches im Jahre Winter 99 / 99 stand, war es ganz s ll. Und weder ein Herr Laabs, noch ein
Herr Aust die mich sogar in ihrem Buch als NSU Kontaktperson diﬀamierten entschuldigten sich, noch der PUA
in Stu gart stellte dies klar, noch irgendein anderes Medium. Es wäre ja der Demontage der Existenz Schmid’s
nicht zuträglich.
Als V-Mann soll ich einen KKK gegr ndet haben. Als Honigtopf versteht sich. Auch wenn BKA, LKA, Polizeidienststellen, LfV und ich selbst etwas anderes sagen – alle l gen. Es war konkret nun mal kein Honigtopf. Und
wenn das LfV eine Bobachtung „vergeigt“ hat, weil das Thema KKK unterschätzt wurde und sie auch keinen
Spitzel dort ha en, heißt das trotzdem noch lange nicht, dass es ein Honigtopf war.
Die KKK Gruppe der ich 998angehörte, war eine Sammlung von Rasssiten, die auf der Ebene des
Handelns jedoch ber das Niveau des alkoholgetränkten Stamm sches hinauskam. Aber es passt nun mal nicht
in den Mythos des gefährlichen Schmid. Der KKK Mann. Spitzel. Der dann ganz durchknallte und seine Ex
Frau ständig verpr gelte. Was f r ein schrecklicher Mensch muss das sein. Geändert hat der sich sicher nicht.
Darf er nicht, das passt nicht ins Medienbild. Mein Au lärungswillen und meiner Aussagebereitscha zu den
mir bekannten Fakten und Erlebnissen wurde kaum beachtet. Zugleich musste ich erst diese Woche wieder
lesen, dass der Kontakt vom Stu garter NSU PUA zu mir abgebrochen sei und ich wohl nicht zur Au lärung zur
Verf gung stehe – bzw. meine Bereitscha fehle, obwohl ich mich vor dem Wochenende in einer vertraulichen
E-Mail an den Vorsitzenden des UA Herrn Drexler gewandt ha e.
Anscheinend werden diese Emails mit dem Betreﬀ „Vertraulich“ und Priorität „Dringlich“ und „Hoch“ vom
Absender „Achim Schmid“ auf dessen Aussage man DRINGLICHERWEISE wartet vor Sitzungsbeginn am Montag
nicht gesichtet und daher vorschnell eine unwahre Aussage getroﬀen. Auch wenn Herr Drexler im Nachgang die
Überschneidung bedauert, wurde dies in einigen Medien nat rlich als Beweis betrachtet, dass ich ja gar nicht
aussagen möchte.
Ich kann nicht verstehen, dass ein Ausschuss der einen öﬀentlichen Au lärungsau rag hat, vor Sitzungsbeginn nicht berpr ob wich ge Nachrichten digital eingegangen sind, die jene Sitzung betreﬀen. Meine Email
wurde das ganze Wochenende und bis nach Sitzungsende „ bersehen“ – wie kann das sein?
Ich bot – da die zunächst von mir angeregte Videoschalte in der deutschen Botscha am 6.7. seitens des
PUA urplötzlich abgesagt wurde – an, im September persönlich zu erscheinen, sofern dies aufenthaltsrechtlich
möglich sei, was ich zunächst auch erwartete, dass sich dies so ergibt. Leider mahlen die Gesetzes und
B rokra em hlen auch in anderen Ländern langsam, und so ist es mir noch nicht möglich anzureisen.
Aufgrund der anderen Vorkommnisse um den PUA der vergangenen Wochen herum UND auch Angesichts
der Dringlichkeit der Au lärungsarbeit, bot ich dann zum WIEDERHOLTEN Male eine schri liche Aussage an.
Dies erstmals Mi e Mai
.
Hä e sich der PUA in Stu gart anfangs bereits darauf eingelassen, hä en die Abgeordneten einen Fragenkatalog
entwerfen können, welcher von mir mi lerweile längst wahrheitsgetreu beantwortet gewesen wäre. Doch was
dem Berliner UA und bei einem Disziplinarverfahren Recht war, muss dem Stu garter PUA noch lange nicht
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genehm sein. Man sagte mir, dass es ein „Nachfragen“ erschwere.
Liebe Mitglieder des PUA, es ist mi lerweile September. Was denken Sie, wie viele Nachfragen seit Mai
denn möglich gewesen wären? Bi e schieben Sie mir – einem der wenigen die „das Maul aufmachen“ und
nicht an Rassistendemenz leiden, einem der die Sitzungen, meine Person und den KKK betreﬀend, bisher sogar
LIVE auf Twi er kommen erte – nicht den schwarzen Peter zu, nur weil Sie es gerne Anders (bequemer) hä en.
Beweisrechtlich und erkenntnistheore sch kann ich einer Unmi elbarkeit meiner Präsenz nicht erkennen.
Sta dessen wird wertvolle Zeit im PUA verschwendet in der sich Abgeordnete und die Öﬀentlichkeit ber mich
wundern, ich dadurch letztlich diﬀamiert, sukzessive kriminalisiert und diskredi ert werde. Der Bericht des PUA
soll bis Ende der Legislaturperiode vorgelegt sein, und meine Aussage könnte, inklusive mehrfacher Nachfragen
– bereits vorliegen.
Lieber Untersuchungsausschuss, machen Sie es doch nicht so schwer. Bevor es nicht nach Ihnen geht,
scheint es so zu sein, dass Sie dann lieber auf meine Aussage verzichten, um mir dann den schwarzen Peter
zuzuschieben. Man kann es sich auch einfach machen, aber mit Au lärungswillen Ihrerseits hat das, so ﬁnde
ich, leider nicht viel zu tun! Aber es scheint als wolle man nicht verzichten mich live ins „Kreuzverhör“ nehmen
zu können. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass dies weder eine Gerichtsverhandlung ist, noch ich
Angeklagter bin. Auch wenn mich manche gerne als einen solchen sehen möchten. Ein Zeuge Schmid mit hohem
Au lärungswillen darf wohl nicht sein. Warum?
Zeitgleich wird die Ke e der Unterstellungen weiter verlängert: Im Gefängnis in den Niederanden soll ich
nun gesessen sein. Im Mai
wegen unerlaubtem Waﬀenbesitz. Dies hat man wohl dem Sonderbericht Jerzy
Montag‘s zur V-Person Thomas „Corelli“ Richter entnommen?
Schmid der KKK Mann wollte sich Waﬀen besorgen. Die apodik sche Behauptung passt in die Kolportage
der angeblichen Ereignisse ebenso wie das Bild eines „mauernden“ Schmid, der vor dem PUA in Stu gart nicht
aussagen will. Kann das Vexierspiel öﬀentlicher Spekula onen und Verunklarung von Ereignissen nicht auch
geeignet sein, dem Schmid ja sogar etwas was anhängen? Der kannte nämlich jemanden, der jemand kannte,
der den NSU vielleicht kannte, die blichen schillernden Kontaktha ungske en. Also etwas gesucht, um dem
Ex KKK Chef zu einem zentralen Buh-Mann aufzubauen. Es d r e nicht schwer sein festzustellen, dass ich in
den Niederlanden nicht in U-Ha wegen einer Waﬀensache oder anderen Stra at gesessen habe. Sta des wird
mi els Rufmord systema sch wird hier eine meine Existenz demon ert, aber nicht die Sachau lärung des Mordkomplo s an Michelle Kiesewe er und ihrem Kollegen Arnold befördert. Die Geschichte eines Ha aufenthaltes
in den Niederlandes stammt oﬀensichtlich aus den Aufzeichnungen des Verfassungsschutzes, aus Abhörquellen
und Darstellungen des V-Mannes Corelli.
Auch wenn ich ber mehr als
Jahre fester Bestandteil der rechtsextremen Szene insbesondere der NaziStrukturen mit Zugang zu F hrungsebenen im In- und Ausland und mit Sicherheit kein ‚guter Mensch‘ war, heißt
das nicht, dass ich in den NSU verstrickt war. Ich habe nicht an militanter Kriminalität teilgenommen, nicht mit
Schusswaﬀen agiert oder war zu Gefängnis verurteilt worden.
Nach meinem Auss eg habe ich begonnen mich gegen Rassismus zu engagieren, will zur Au lärung von
rechtsextremen Bestrebungen und kriminellen Ak onen beitragen und Menschen warnen, sich in solche Ideologien zu Zusammenhänge zu verstricken.
Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit anderen Menschen durch meine Ak vitäten sehr geschadet habe.
Leider kann ich die Uhr nicht zur ckdrehen kann, aber ich kann dazu beitragen, Konﬂikte in der Gesellscha nicht
menschenfeindlich zu lösen.
Ich engagiere mich heute unmi elbar gegen Rassismus und Rechtsradikalismus, unterst tze EXIT-Deutschland
und seinen AKTIONSKREIS ehemaliger Rechtsradikaler, schreibe momentan eine dreiteilige Buchreihe, dessen
erster Teil zeitnah ber das Zentrum Demokra sche Kultur herausgegeben wird. Dieses Buch soll der Au lärung
dienen, aber auch Menschen ein persönlich empfundenes Zeichen sein, die Abkehr von Rassismus und Recht79

sradikalismus, Freiheitsfeindlichkeit und ideologischer Gewalt zu vollziehen.
Achim Schmid

ich (
- 9- 6 : 8: 7)
Wenn ich schon lese, alles Rassisten... JEDER Mensch ist ein Rassist, JEDER, egal welcher Herkun und ab da habe ich nicht
mehr weitergelesen, nur berﬂogen; kann solche, sich zum Mimöschen Machende nicht leiden. Und dann solche Sätze:
"Sta des wird mi els Rufmord systema sch wird hier eine meine Existenz demon ert" Ja, ist Scheiße, wenn man Opfer
von Rufmord wird. Da ist er nicht der Einzige. Ja, und niemand kann das abstellen, weil Deutsche eben so sind. Nur ist alles,
was zu einem zur ckkommt Karma. Nehme ich jedenfalls an. Vorhin hörte ich Chris an Anders in einem seiner Videos
sagen, dass er fr her sehr gewal ä g war. Er musste das halt mal ausprobieren, wie weit er gehen kann. Und? Muss man
das jetzt akzep eren und ist man jetzt ein besserer Mensch, weil man es zugibt? Man hat andere Menschen absichtlich
verletzt, ihnen Gewalt angetan und dann ändert man sich von heute auf sofort gleich mal um 8 Grad? Ich muss mal
doof nachfragen, also so rich g ganz doof. Gibt es wirklich "Nazi"-Aussteiger und wenn ja, warum fällt das so schwer aus
zu steigen? Ist das ne Sekte? Warum war man in dieser Sekte, wenn die Leute alle so böse waren? Weil man ein guter
Mensch war? Warum will man sich hinterher immer reinwaschen? Und bei sowas kotze ich mir alle Gedärme aus dem Leib:
"Ich engagiere mich heute unmi elbar gegen Rassismus und Rechtsradikalismus, unterst tze EXIT-Deutschland" Heute ist
der Typ also An deutscher und arbeitet f r die An fa und lässt sich vom Staat daf r bezahlen? Ein lächerlicher Typ. Ein
Heuchler wie Carsten Schultze. Mir sind solche Typen zuwider. Warum setzt er nicht bei rassis schen Ausländern an? Zu
feige und weil man uns Deutsche so schön dr cken und mundtot machen kann. Meiner Meinung nach sind sog. Nazis
nichts anderes als Linksfaschisten, die sich auf die rechte Seite begeben, um Menschen mit Hirn und Verstand in den Dreck
zu ziehen. Menschen mit Hirn und Verstand sind f r mich Menschen, die Respekt und Anstand haben, sich benehmen
können und auf andere R cksicht nehmen und das können Linke beim besten Willen nicht. Die zerstören Menschenleben,
aus purer Absicht. Und Solche beﬁnden sich bei sog. Rechten/ Nazis. F r mich gibt es keine Nazis in Deutschland. F r mich
gibt es nur Psychopathen und mitlaufende, gewal ä ge Vollidioten.
Manfred (
- 9- 6 : : )
Naja, machen wir uns nichts vor. Wer sich dem System anbiedert, der kommt darin um. Das gilt f r Medien wie f r
alles andere Gesocks dieser Schweinevereine - so auch EXIT und Co. Daf r also schon mal kein Mitleid, geschweige denn
Verständnis. Die Stellen, in denen Sie behaupten, ein "schlechter oder böser Mensch" gewesen zu sein, kann man nicht
generalisieren. Na onalsozialist zu sein und das Anerkennen bzw. Unterscheiden von biologischen Unterschieden macht
einen nicht zu einem böswilligen Menschen. Wenn Sie das genutzt haben, um Ihr eigenes Dasein ber das anderer
Gruppen zu stellen, ist das allein Ihr Problem. Das ganze Bem hen um "Klärung" war von vornherein zum Scheitern
verurteilt, solange man versucht, es ber die oﬃziellen Kanäle laufen zu lassen. Eine ordentliche Stellungnahme, ähnlich
wie jetzt diese hier, wäre das passendere gewesen. Nur muß man leider anmerken, daß auch in dieser wenig Substanz zu
stecken scheint. Selbstanklage reiht sich an Entschuldigung. F r was haben Sie sich zu entschuldigen - daß Sie damals mal
anders dachten bzw. sich anders äußerten? Haben Sie direkt jemandem geschadet, oder meinen Sie gar die sogenannte
"geis ge Brands ung". F r mich alles egal. Sie leben im hier und jetzt, haben dazugelernt. Leider haben Sie scheinbar
gedacht, daß ein "Zur ck zum System" der rich ge Weg zu sein scheint - ist er nicht!
Beobachter (
- 9- 6 : : 6)
Eindeu ge Angelegenheit, zumindest f r mich als außen stehenden Beobachter. Die ständigen Zirkus-Clown-Darsteller
diverser UntersuchungsVertuschungsaussch sse zur höchst ﬁk ven Causa "NSU" im BRD Ländle, agieren wieder mal mit
dem oﬀensichtlichen Ziel, Au lärungswillige wie Schmidt, oder vor kurzen Fam. Heilig mi els illegaler HausDurchsuchung,
oder dem Umgang mit ner vertraulich erhaltenen Mail eines au lärungswilligen Polizisten, individuell aber vor allem
generalpräven v einzusch chtern; Mit derar ger Herangehensweise will der Vertuschungsausschuss des Unrechtssystems
BRD, so scheint es, zuk n ig infrage kommenden Zeugen, a priori schon mal das Maul stopfen, damit diese erst gar nicht
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auf die Idee kommen, mit sachdienlichen und handfesten Informa onen, zur möglichen Zerstreuung des ach so heiligen
NSU-Phantoms beizutragen, ganz unter dem Mo o: Vorneweg: Bi e, bi e, schweig auch Du zum Thema NSU. mfg, B
Adebar (
- 9- 6 6: : )
Wieder einer dieser Aussteiger, den niemand in der Bewegung kennt. Ich bin seit Anfang der achtziger Jahre ak v im
Na onalen Widerstand, nicht nur mir, ist Axel Schmidt völlig unbekannt. Wäre er tatsächlich eine große Nummer gewesen,
dann hä e ich ihn auf Demonstra onen, Schulungen, Kundgebungen, Kadertreﬀen usw. begegnen m ßen. Sollte er
jemals Na onaler Sozialist gewesen sein, dann gehörte er nicht zu den Ak visten, sondern war eher ein Pseudo, ein Bierund Musiknazi mit Hang zu komischen Verkleidungen, mehr nicht! Welcher echte Nazi w rde sich den amerikanischen
KKK zum Vorbild nehmen und diesen kopieren? Da haben wir gen gend eigene Vorbilder, von Andreas Hofer, ber das
Freikorps Epp, bis hin zum tradi onellen Na onalsozialismus. Christlich orien erte, amerikanische Spinner mit Be laken
ber dem Kopf gehören sicherlich nicht dazu!
Volker (
- 9- 6 7: : )
"Leider haben Sie scheinbar gedacht, daß ein „Zurück zum System“ der rich ge Weg zu sein scheint – ist er nicht!" Wie auch
Oskar Gröning erfahren musste.
N sse (
- 9- 9 : 7: 6)
Recht herzlichen Dank an meine Vorredner, deren Skepsis ich vorbehaltlos teile. Schmidt nährt hier scheinbar nebensächlich einen Mythos, ohne welchen es diesen unsäglichen Neonazi-Mumpitz gar nicht gäbe. Der KKK ist das US-Adäquat
der bri schen Skinhead-Subkultur, welche hierzuquasilande als Reinkarna on unserer Großelterngenera on fungiert.
Sonderlich geistreich ist dieses Phantom freilich nicht, das uns da von den Sozialingenieuren des Tavistock-Ins tutes,
vormals Wellington-House, aufge scht wurde, doch gabs den Materialismus ja direkt mit dazu, wodurch den Deutsch
eine ideelle Betrachtung ohnehin mehr und mehr verschlossen bleibt. Das volkspädagogisch erw nschte Geschichtsbild
verteidigt der BRD-Bundesb rger unter Berufung auf amerikanische oder englische Populär-Historiker – wie grotesk,
bedenkt man, welchen Stand unsere Wissenscha vor dem zweiten jährigen Krieg doch in der Welt genoß. Man
erzähle O o N. heute aber mal, daß Deutschland nicht Teil des Westens war... Ein Gef hl von Beschämung, Verdruß
und Traurigkeit berkam mich, als der australische Schlafwandler zuletzt aufschlug und die Michels gar nich so recht
wußten, wie sie tun sollten. Wie ein jahrelang gequälter, eingekerkerter Hund, dessen Herrchen berraschend Besuch
vom Amts erarzt bekommt, krochen sie winselnd umher und blinselten gen Himmel. Im Rostocker Sonnenblumenhaus
wohnten seinerzeit die Vietnamesen, genannt: Fidschies, mit denen es gar keine nennenswerten Probleme gab. Ihr
Spitzname r hrt aus den 8 ern und hat keinerlei nega v interpre erbaren Hintergrund. Warum die L genpresse bereits
am Nachmi ag den Fokus ausgerechnet auf das Sonnenblumenhaus richtete, ist eine Frage, die aus heu ger Sicht wohl
fast schon als rhetorischer Art verstanden werden muß. Die Doku h ps://www.youtube.com/watch?v=J-tPdM7C XU
spricht f r sich. Der Kanal hält dar ber hinaus noch weitere bemerkenswerte Fundst cke parat. Übrigens erschien der Film
"Romper Stomper" nahezu zeitgleich, siehe h ps://de.wikipedia.org/wiki/Romper _Stomper . Dessen Drehbuch ähnelt
freilich mehr dem heu gen Bild von damals – der Kontrast zur o.g. Doku d r e insbesondere an den Grundfesten j ngere
Geister seine Spuren hinterlassen. Rostock ist damit ein Paradebeispiel f r AgitProp. Rich g abgefahren wird es aber
erst, wenn man noch weiter zur ckblickt: Die Islamketzer von St rtzenberger bis Bachmann, erinnern doch stark an die
Wilhelm Marrs (gab es fast zeitgleich in mehreren europäischen Staaten) und den sogenannten An semi smus: Begriﬀsund Deutungshoheit erlangen und sodann das alte Spiel: teilen und herrschen. Der Russe hat den Dreh raus, drum das
neuerliche Theater der Feuerhunde: h ps://verbotenesarchiv.wordpress.com/
/ 9/ /alexander-dugin-uber-weisen
-na onalismus-und-andere-poten elle-verbundete-in-der-globalen-revolu on/ Noch was Seichtes zum Schluß: Im DLF
vermeldete man in den Desinforma onen zum Mi ag (heute, Dienstag, 9. 9.), daß in Köln Prozeßunterlagen vom
M nchner NSU-Stadl aufgetaucht sind: Auf einer CD! Auf einem Gehweg! /:- #| Kölle Allah und Heil Pu n!
admin (
- 9- 9 : : )
leider verschluesselt, wie man so hoert... die Prozessunterlagen. Pfui!
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.9.67 Waﬀen und OK-Verbindungen des THS werden Thema des . Bundestags-NSU-Ausschusses
(

- 9- 6

: 8)

Sagt jedenfalls Mar na Renner im Spiegel von heute:

So geht es los:

Es war, glaubt man den örtlichen Chronisten, einst die Stammkneipe Goethes, in der Anfang 997 ein
konspira ves Treﬀen sta gefunden haben soll.
Zwei junge Männer aus der rechtsextremen Szene, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, kamen in der
„Wasserelse“, einem Gasthof am Ufer der Saale, mit einem Anf hrer aus Jenas Unterwelt zusammen.
Der Mann war stadtbekannt: Mit seinem Zwillingsbruder, so hieß es, beherrschte er das Drogen- und
Rotlichtgeschä und versorgte mit Waﬀen, wer immer welche haben wollte. Ohne das Wissen der
Zwillinge, so sagte ein Zeuge im Fr hjahr dieses Jahres vor Ermi lern aus, sei in Jena „nichts“ gelaufen.

Die Namen dieser Zwillinge fehlen. Ron Erhardt und Gil Wolf, Blogleser kennen die Namen schon lange...
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“Ceska-M ller” und Theile waren Beschuldigte im Fall der Erpressung des Natursteinhändlers Thoma
aus Mellingen. Ein Iraki, erfolgreicher Geschä smann, mir persönlich bekannt. Aber erst 999
erstmalig begegnet.

M ller, sein Freund Theile, und ein gewisser Herr Erhardt, “Ron und Gil”, Zwillinge, und die H lsen
der Sch sse auf den Wachmann in Jena fand man bei Theile. Gil heisst jetzt Wolf, nicht mehr Erhardt…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
erpressung-und-drogen/

/

/

/die-gang-teil- -autohaus-sido

nia-waﬀen-

Es fehlt der THS-Mann Sven Rosemann, der mit dem Geld aus einem Geldtransporterueberfall 999 einen Puﬀ
kau e. An diesem Ueberfall nahmen auch Litauer teil. Der Prozess war erst
.

Am . November
fand vor dem Landgericht Gera ein Prozess gegen mehrere ehemalige
Mitglieder der Neonazi-Organisa on „Th ringer Heimatschutz“ sta . Ihnen wird schwerer Raub
vorgeworfen, da sie in den Überfall auf einen Geldboten im Oktober 999 in Pößneck involviert
waren. Dabei wurden eine Schusswaﬀe, 7 Schuss scharfe Muni on sowie 78.
DM erbeutet. Die
Häl e des Geldes ﬂoss in die Übernahme eines Bordells in Rudolstadt.
h p://haskala.de/

/

/

/poessneck 999/

Jetzt wissen Sie schon viel mehr als die Spiegel-Leser. Weil all das schon seit Nov

im Blog steht...

Spiegel von heute:

8 Jahre nach dem Treﬀen in der Wasserelse d r e die Episode eine wich ge Rolle spielen, wenn
Abgeordnete des Bundestags ab November zum zweiten Mal in einem Untersuchungsausschuss versuchen, die Mordserie des NSU aufzuhellen.

Die werden rein gar nichts au ellen. Unsere Infos besagen, dass einer dieser Maenner ein V-Mann war, und
genau das hat Hans-Ulrich Mueller spaeter auch einem Jouranlisten gesagt: Er dachte das ebenfalls, als er dem
Mann eine Waﬀe verkau e/vermi elte. ( Eine Waﬀe, er sagte nicht Ceska)
Dann noch das hier:

M ller ha e dabei behauptet, die Waﬀe sei von dem Schweizer Waﬀenhändler an einen anderen
Mann aus Jena verkau worden, der gute Kontakte zur Neonazi-Szene gehabt habe. M ller meinte,
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er könne das auch beweisen, weigerte sich aber, dies gegen ber den Behörden zu tun, solange ihm
keine Straﬀreiheit zugesichert werde.
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/

/

/

- 9-

- /

Viel Stoﬀ fuer den neuen Bundestags-NSU-Ausschuss... hat aber mit der Au laerung von
nichts zu tun. Die Taeterscha ist weiterhin voellig unklar:

Morden rein gar

Es ist in keinem Fall bewiesen...
.
Der Spiegel heute:
„Es gab von Anfang an klare Hinweise auf Kontakte des NSU-Netzwerks zur organisierten Kriminalität“,
sagt die Bundestagsabgeordnete der Linken und NSU-Exper n Mar na Renner. „Der neue Ausschuss
muss dieses Thema ebenso wie die
Ermi ler aus diesem Bereich und ihre Quellen in den Fokus nehmen.“
Die Quellen der Ermi ler. Anderer Begriﬀ: Die V-Leute der Ermi ler vom LKA Erfurt. Sehr guter Ansatz, Frau Renner. Man wusste also schon in den 99 ern, wie und von wem Waﬀen in die Szene kamen. Und machte gar nichts.
Noch eine ne e Passage:
Die Bande um die Zwillingsbr der habe damals mit allen möglichen Gruppen Geschä e gemacht,
sagte der Zeuge aus, „ob es die arischen Bruderscha en waren oder auch Rocker“. Vor allem sei
die rechtsextreme Szene bewaﬀnet worden. „Jeder von denen wollte damals eine Waﬀe.“ Viele der
Gewehre und Pistolen seien aus der Schweiz geliefert und in einem Waﬀendepot gelagert worden,
das es nach Meinung des Zeugen noch heute gibt. Ohne die Zwillinge sei in dieser Zeit „kein Waffengeschä “ gelaufen.
8

Das hat man uns auch gesagt: Ein V-Mann aus dem THS als Waﬀenkäufer in der Schweiz, das deckt sich mit den
Angaben Muellers. Haendler im Graubereich, so die Aussage KHK Jungs im Bundestags-PUA, und Handel mit
Waﬀenerwerbskarten.
Barverkauf im Laden, natuerlich mit falschen Iden taeten, und mit gefaelschter Unterschri . Das steht zigmal im Blog, dass da kein Versand der Ceskas 8 SD sta gefunden hat. Germann steht da, nicht Versand, wie das
BKA "ermi elte" ... die Ceska-Stafe e ist mausetot...

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/verkauf-der-mordwaﬀe-ceska-8 -sd-im-l aden/

.
Das Eingestaendnis der BAW folgt: Man hat Geruechte als bewiesen angeklagt!

Die j ngsten Ermi lungen der Bundesanwaltscha konzentrieren sich auf die Frage: Wer war an der
Beschaﬀung der Waﬀen des NSU beteiligt, besonders an der Ceska Zbrojovka 8 , mit der neun Opfer
erschossen wurden?

Ha ha ha. Vielen Dank. Was man anklagt, das sollte man zuvor gerichtsfest ermi elt haben. Und nicht fast
Jahre spaeter immer noch die Basics ermi eln.
Ein Oﬀenbarungseid: Man hat sich die NSU-Anklage zusammengereimt. Sie ist ein Fantasieprodukt, hochgradig
kriminell ermi elt wurde sowieso.
Ist irgendwer ueberrascht?

.9.68 Mitmachen sta Konsumieren: Fragen an die Leser! (

- 9- 6

:

)

Es gibt eine Reihe von Fragen, die ungeklaert sind. Leute mit Ahnung sind gefragt.

. Poststempel in Dortmund oder in Leipzig?

8

Wo wurde gestempelt?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /uwe-boehnhardt-schrieb-eine-p ostkarte-aus-dortmund-anbeate-zschaepe/comment-page- / #comment- 686
Warum steht da nicht DORTMUND im BKA-Auswertungsvermerk?
.
. Das Heilbronner Chirurgen-Problem
Ein tuerkischstaemmiger Arzt aus Heilbronn will Jahre vor

von Kollegen vom Paulchenvideo gewusst haben.

Sein Kollege koennte ein gewisser Michael S. aus Heilbronn sein:

Aus den Berichten von „VM 6 97. (Rose)“ lässt sich heute rekonstruieren, wer bei den Treﬀen
der rechten Geheimb ndler im City-Pub und in den Siedlerstuben in Heilbronn deba erte. Im
März 997 erklärte sich bei einem Treﬀen der damals -jährige Michael S. bereit, Au leber f r den
„Na onalen Widerstand“ zu beschaﬀen. „Wer Mul -Kul sät, wird B rgerkrieg ernten“, sollte auf den
S ckern stehen. Wenig später verließ S. die Neckarstadt in Richtung Jena. Dort studierte er Medizin
und kam zur Burschenscha Jenensia. Bei einer Veranstaltung der Korporierten am . Dezember
999 r ckte ein mar alischer Ordnerdienst an: rund
Mitglieder des „Th ringer Heimatschutzes“.
Jener Neonazi-Organisa on, in der auch Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt zeitweise ak v waren.
In der Jenensia f hrte der Schulterschluss mit den militanten Neonazis zum Eklat. Die Studenten, die
8

keine Ber hrungsängste zum Heimatschutz kannten, mussten gehen. Unter ihnen auch Michael S.,
der Geheimbundbruder von Dangel.

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-aﬀaere-die-rechten-von-heilbr
jena.eadc dcb- b8d- 8 -9 df6efca9 f .html

onn-und-

Wer ist Michael S. ? War der in Heilbronn beschae igt, als auch Florian Heilig dort Krankenpﬂeger lernte?

Michael S. kehrte nach seinem Studium wieder ins Land zur ck. Er arbeitet heute als Chirurg im
Landkreis Heilbronn.

Chef dieser Truppe soll ein Heilbronner Kaufmann gewesen sein, besagter Michael Dangel:

StN:

S. ist nicht der Einzige aus Dangels „Geheimbund“, der in Jena beruﬂich und poli sch Karriere
machte. Auch die Pfedelbacherin Nicole Schneiders nahm an den Treﬀen in Heilbronn teil, bis sie
zum Studium nach Th ringen au rach. In Jena wurde sie, damals noch mit ihrem Familiennamen
Schäfer, Mitglied der NPD. Heute steht sie als Rechtsanwäl n dem NSU-Angeklagten Wohlleben vor
dem M nchner Oberlandesgericht zur Seite.
Beim Aktenstudium d r e Schneiders ber den Namen eines weiteren Bekannten von Dangel
gestolpert sein. Der Heilbronner Alexander L. geriet ins Fadenkreuz, als NSU-Ermi ler nach Rechtsextremisten mit Bez gen in die neuen Bundesländer suchten. L. wurde laut Akten immer wieder
straﬀällig. Eine Wir n beschimp e er
8 in Heilbronn als „polnisches Schwein“. „Wenn Du nicht
zumachst, wirst Du auch zu Asche – wie die anderen“, drohte er ihr. Der heute 9-Jährige war damals
nur zu Besuch in der Heimat. Unter der Woche studierte Alexander L. Poli kwissenscha en – in
Jena.

Wer ist Alexander L. ?
8

Ist diese Berichtersta ung serioes, tragfaehig, oder wird da ein neuer Pappdrache wie der KKK des Achim
Schmid aufgebaut?
.
. EWK-KKK auch in Eisenach
Der KKK-Mann aus Eisenach, bei dem
(?) ein Treﬀen sta and, so jedenfalls ein Tweet aus dem Ländle-NSUAusschuss, soll ein gewisser Rene aus Creuzburg gewesen sein.
S mmt das? Waren dort Ländle-Polizisten anwesend, oder THS-Leute aus Jena oder aus Saalfeld? Wurde
dieses Treﬀen vom TLKA oder TLFV ueberwacht?
.
. Michael See/ von Dolsperg sollte im Fruehjahr 999 das Trio im Ausland verstecken, und nicht etwa wie
berichtet 998

Dolsperg ha e einst gegen ber dem SPIEGEL berichtet, dass er kurz vor dem Abtauchen von
Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt im Jahr 998 gebeten worden sei, das Trio zu verstecken. Er
habe anschließend seinen V-Mann-F hrer dar ber informiert - der Verfassungsschutz habe ihm
schließlich eine Absage erteilt, die drei zu verstecken. Das BfV hat Dolspergs Schilderungen bestri en.
h p://www.spiegel.de/panorama/nsu-prozess-nebenklage-nimmt-verfassungsschutz-i
a6 7.html

ns-visier-

War ja auch 999... und nicht 998. Da bestreitet man das leicht, so als BfV. Ob es Kapke war, der Dolsperg
fragte ist fraglich. Das Trio war zu jener Zeit ( 999) in Chemnitz, so sagt man, und suchte einen Weg ins Ausland.
Dazu fragte man bei Dolsperg an. V-Mann Starke wollte das Trio loswerden? War Eminger dann noe g, weil es
mit Dolsperg nicht klappte? Wann kam Dienelt als Wohnungsbeschaﬀer ins Spiel? Warum wurden nur Spitzel
angefragt? Oder wurden die zu Spitzeln, weil sie erpressbar waren, wegen der Unterbringung von zur Fahndung
Ausgeschriebenen?
Sicher scheint, dass der V-Mann Dolsperg im Fruehjahr 999
nach Schweden vom Verfassungsschutz bekam.

DM zum Kauf eines Busses zur Ausreise

Angeblich endete damit seine Tae gkeit als Spitzel. Das passt nicht zu den Tre erichten von "Tarif" aus
den Jahren
/
, die jetzt aus dem Nichts wieder au auchten... und das gleich schockweise ( Schock =
Dutzend = 6 )
Wer weiss dazu was?
.
. Wer ist Karsten Ochs, und was hat der mit Michael See/von Dolsperg zu tun?
Wer ist Karsten M. Ochs? Angeblich hat dieser Mann als Security f rs Innenministerium gearbeitet, bevor er sich
nach Spanien in die Einsamkeit zur ck zog, und dort wurde er vom Ehepaar von Dolsperg mehrfach besucht, so
8

hoert man.
???
.
6. Warum hat immer noch niemand das Buch von Torsten Ogertschnig geleakt?
Das grenzenlose Gemosere um den Inhalt eines Buches, NSU, Mundlos, + Namen,
dem Guenther Stengel
vom LfV Ländle bei Pfarrer Hartmann in Flein berichtet, ein Bankraeuber-NSU uebrigens, Commerzbank Heilbronn
ausrauben, so der Plan, soll mitsamt Stengels Arbeitsnamen in einem Buch stehen, das Ogertschnig verfasste
und
an den frisch gekuerten Bundestags-Innenausschussvorsitzenden Edathy schickte, was der bestae gte.
Er ﬁnde das Buch aber nicht, so steht es im Wortprotokoll des Bundestags-PUA.
Das BfV sagte in derselben Sitzung aus, man habe dieses Buch, das mit dem Arbeitsnamen Stengels s mme.
Siehe Bundestagsserver...
Ogertschnig selber sagte
aus, im NSU-PUA Ländle, seine Aufzeichnungen laegen bei der STA in
Celle/Niedersachsen, dort solle man nachschauen. Es stuende nichts vom NSU drin.
Warum hat seit

immer noch niemand nachgeschaut, sta daemliche Ar kel zu verfassen?

Staende der NSU drin, wir wuessten davon...man hae e es triumphierend veroeﬀentlicht.
Wer kennt dieses Buch?
Wie heisst es?
.
Mitmachen sta
lich ebenfalls.

konsumieren. Dinge voranbringen ist angesagt. Und Desinforma on blossstellen natuer-

Der Augus n (
- 9- 7 : 7: )
Es ist wohl so, das die meisten Leser durch die AK-NSU Au lärung der Gewissheit sind, das alles ein Märchen ist. Und das
Märchen hat ein ganz bes mmtes Ziel!? Meine innere Warheitsﬁndung fragt aber wer steckt dahinter und es ist eigentlich
auch die spannensde Frage. Aber Mithilfe im Blog ist als Os¾riese nicht so leicht.
jjb (
- 9- 8 : : )
mithilfe geht immer, augus n. wir haben leute aus asien im AK. und wenn es nur darum geht, den mitmenschen zu zeigen,
daß sie selber denken sollen und nicht alles fressen, was die leitmedien servieren. selber denken und den mut haben,
rebellisch zu sein. wenn du davon leute berzeugst, hast du deinem land, deinen kindern und deinen nachbarn einen
großen dienst erwiesen. 7 jahre umerziehung und verblödung sind genug. zeit f r neues!
zdf (
- 9- 7 : : )
TOLL! Innenminister als Beruf im Sachsensumpf h ps://www.youtube.com/watch?v=ylCSfG _jVG8 Thomas de Maizi re
hat viele verborgene Talente - die Frontal -Sa riker Werner Doy und Andreas Wiemers zeigen ein paar besonders
interessante, abgesehen vom Kinderbordell Jasmin. Kentucky schreit ..... aka gef.... eingeschädelt. So isser. Die Misere.
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ich (
- 9- 7 : 7: )
Von Jasinna: Hypno sierte Massen - DEIN EXPERIMENT h ps://vimeo.com/

88997

ich (
- 9- 7 7: : )
Jasinna: h ps://vimeo.com/ 88 7

.9.69 Mordprozess von München: Tito liess mit Duldung der Regierung morden (

- 9- 7

:

)

Waehrend jeder Ruelpser beim NSU-Prozess oder den zahlreichen NSU-Untersuchungsausschuessen zum Thema
der Leitmedien wird, mal abgesehen von den "unguten Aussagen" in Erfurt, interessiert ein augenoeﬀnender
Parallelprozess nicht die Bohne:

Screenshot aktueller Spiegel
Erstaunt liest man, dass der Mordprozess seit letztem Jahr laeu , und erst jetzt interessant wird, wegen sehr
prominenter Zeugen:

Am 8. Oktober erreicht das Verfahren endg l g die Poli k. Nach kroa schen Dissidenten, ehemaligen Geheimdienstoﬃzieren und deutschen Verfassungssch tzern sind als Zeugen zwei ehemalige
Bundesminister geladen: Klaus von Dohnanyi, 87, SPD, und Gerhart Baum, 8 , FDP. Beide machten
als Staatssekretäre und Minister unter den Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt
Karriere. Ihre Aussagen sollen das poli sche Umfeld der Gewal aten erhellen.

Da haben also bereits Geheimdienstler ausgesagt, aus Jugoslawien, und deutsche Verfassungsschuetzer, und das
8 6

hat die Medien ueberhaupt nicht zur Berichtersta ung mo viert? Juckt auch die An fa nicht?
Das ist kein Wunder, und auch nicht mangelndem Wissen in der Luegenpresse oder der An fa geschuldet,
sondern das hat damit zu tun, dass...

• die 8 Morde Titos in der BRD West mit Duldung der Bundesregierung geschahen

• die Analogie zu den Doenermorden nicht allgemein bekannt werden soll

• es gute Gruende gab, warum die BAW die Doenermordserie

und

6 nicht wollte

Es ist dasselbe Muster wie bei der Kopfschuss-Hinrichtung in der Keupstrasse in Kolen Anfang September
Bloss ja keine Berichtersta ung, durch die die Leser doch nur auf dumme Gedanken kommen koennten...

:

Die Basics dazu:

Stellen wir fest:
. Die geplanten Opfer damals befanden sich IM Friseursalon.
. Es gab verdeckte und oﬀene Ermi lungen gegen die vorgesehenen Opfer des Bombenanschlages, und das aus gutem Grund: Hochgradig kriminelles Milljoeh Keupstrasse.
. Ein Abgrund von migran scher Kriminalitaet dort, bereichernd bis heute.
. Stellvertreterkonﬂikte der Tuerkei werden seit den 96 er Jahren unter Beteiligung der Tuerkischen
Geheimdienste auch bei uns ausgetragen.
Aktuelles Beispiel aus der Keupstrasse:

8 7

p://www.express.de/koeln/vorstand-der-ig-keupstrasse-hingerichtet-keupstrasse
nahm-den-falschen-fest, 8 6, 7
9 .html

-mord–polizei-

Der wahre Moerder ist sicher laengst in der Tuerkei… fast wie damals in Kassel,
6… wo
man den Dummy Temme einbaute. Der noch heute der Beste aller Pappdrachen ist. Ja, die Sache
mit dem Ueberleben von mindestens
Minuten ist ebenso von zentraler Bedeutung, wie sie seit
6 vertuscht wird. Man suchte niemals den Moerder. Warum nicht?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
tagen/

/ 9/ 9/ -7

-presseluegen-innerhalb-

Man kann nur anraten, sich diese Spiegel-Story durchzulesen. Gruendlich.
Und das hier ebenfalls mal wieder, Oktober

:

Tito liess mit Ceska morden, inklusive Schalldämpfer
August

:

Warum sollte die Bundesregierung PKK-Morde decken?
8 8

von-nur- -

Dort steht:

Ohne Hülsen ist die Sache schwierig, weshalb dann auch folgt:

Eine Zuordnung ist nicht möglich, siehe . , aber es sind ähnliche Spuren wie zuvor bei den Morden
in Nürnberg, wo es Hülsen gab, siehe . , und diese Übereins mmungen und unsere Erfahrung -als
BKA KT - lassen uns zu dem Schluss kommen, dass es die N rnberger Ceska war, die auch bei den
Morden in Hamburg und M nchen
verwendet wurde.
Und jetzt ist man als Laie an dem Punkt angelangt, wo man sich unweigerlich fragt, ob das
wirklich eine rein waﬀenforensische Entscheidung war, oder eine poli sch Beeinﬂusste.
Man kann zum Ergebnis gelangen, dass “alles okay” war, und dann ist schon die Überschri
dieses Blogbeitrags sinnlos.
Man kann auch zum Ergebnis kommen, dass “eben nicht alles okay ist”, und dann muss man
sich fragen, ob das BKA KT “nach ewig langer Zeit” ( Monate sta
bis Tage)
ab

eine Dönerceska-Mordserie postulierte, die es gar nicht gab.

Und wenn man weiter nachdenkt, dann wird man wohl zum Ergebnis kommen, dass dieses
“Begleiten/Überwachen/Ablenken” durch das BfV oder ein LfV (Temme?) niemals bei Opera onen
der PKK geschehen w rde, sondern nur bei Solchen T rkischer Geheimdienste.
Man landet unweigerlich beim Kampf des Türkischen Staates in Deutschland gegen Unterstützerstrukturen der PKK, geduldet von der Deutschen Regierung.

Das ist die Analogie, die man den Buergern systema sch unterschlaegt. Dafuer gibt es einen Grund. Ganz sicher.
Der aktuelle Spiegel enthuellt Ungeheuerliches: Den Grund, warum die Bundesregierung die Staatsmorde
des Tito-Regimes zuliess:

Aus Bonner Sicht bildeten die kroa schen Emigranten einen Hort des Terrorismus, der genauso
bekämp werden m sse wie die RAF. „Terroristen bleiben Terroristen, gegen wen sie sich auch wenden mögen“, sagte Helmut Schmidt am . September 978 vor dem Bundestag. Deutschland sei es
„befreundeten Staaten wie Jugoslawien in besonderem Maße schuldig“, daf r zu sorgen, dass es nicht
„zur Ausgangsbasis von Ak onen werden kann, die die Integrität anderer Staaten infrage stellen“

So ähnlich koennte das auch bei den GrauenWoelfen und Tuerkischen Staatsmorden in Deutschland gelaufen
sein. Auch damals bei Tito wurden Kriminelle mit falschen Papieren ausgeruestet, ueber den Geheimdienst in
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den diploma schen Vertretungen Jugoslawiens bewaﬀnet, und nach dem Mord kehrten sie dorthin zurueck.
Amtshilfe fuer Moerder sah damals wie folgt aus, der spiegel:

Fehlten gerichtsfeste Beweise? Oder gab es bergeordnete poli sche Gr nde? Die Bundesanwaltscha jedenfalls verzichtete darauf, Anklage zu erheben. Nach f nf Monaten wurde Svilar aus
der Untersuchungsha entlassen. Ein Staatsanwalt und ein BKA-Beamter eskor erten ihn zum Frankfurter Flughafen und wichen nicht von seiner Seite, bis er in einer Maschine nach Zagreb saß.
Nach seiner R ckkehr wusste der Agent seinen Vorgesetzten Bemerkenswertes zu berichten: Ein BKABeamter habe ihm gesagt, die jugoslawische Regierung habe sich in Bonn daf r eingesetzt, „dass
dieser Fall nicht vor Gericht breitgetreten, sondern auf anderem Weg erledigt werde“. Und so war es
ja auch gekommen: Mit Svilars Abreise aus Deutschland schien die Aﬀäre geräuschlos
beendet.

Und noch etwas ist hochgradig interessant dabei: Die Jugos ha en RAF-Terroristen eingesperrt, die sie dann
freiliessen, als Revanche dafuer, dass sie einen Kroaten von der BRD nicht bekamen, den sie wegen Terrorismus
anklagen wollten.

Sehr interessant. Aufschlussreich.

Erst mit dem Prozess in M nchen [Mannheim ist wohl rich g, Freud’scher Fehler, fatalist] begann
im vergangenen Jahr eine ernstha e juris sche Aufarbeitung jener Tötungsdelikte, bei denen ein
8

„staatsterroris scher Hintergrund“ naheliegt, wie es in der aktuellen Anklageschri der Bundesanwaltscha heißt.

Es gibt dazu so gut wie keine Berichtersta ung... daher ein Lob an den Spiegel!

h p://rutube.ru/video/77 b67 69 88b8 e e9cc7 b 76a8 /
Es koennte alles auch ganz anders gewesen sein...
Schoenen Sonntag.
PS: Lassen Sie sich nicht gehirnwaschen!
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R.K. (
- 9- 7 : : 8)
Etwas wich ges wird immer bersehen und fast nie angesprochen: Noch nie in der BRD wurde eine Mordserie so
propagandis sch ausgeschlachtet, wie die Dönermorde! Wenn man dann die naheliegenden Hintergr nde (also t rkischer
Geheimdienst) beachtet und davon ausgeht, dass das Merkelregime eingeweiht war, dann muss man tatsächlich von so
etwas wie Hochverrat seites Merkel und co (speziell auch dem Gauckler Präsidentenkasper) ausgehen! Nur noch zum
Kotzen!
neckarsulm (
- 9- 8 7: : 6)
Unter dem Gesichtspunkt ist es aber interessant, dass sich kaum S mmung machen ließ, bei der deutsch-t rkischen
Bevölkerung... ... als wäre es denen klar, dass es ( berwiegend) "kurdische" Opfer waren - somit solche Taten "normal"
wären - was dem Deutschen nicht aufstößt ... . Wo ist denn der Aufschrei, den ein "Solingen" vorgemacht ha e? Ohne
die Medien und Opferindustrie(inkl. poli sche Nutznießer) wäre das Thema nicht öﬀentlich präsent. —- Und das Kurden
keine Lobby haben, sollte jene beschämen, die Sank onen aussprechen könnten, aber lieber "Freundscha " heucheln.
NATO-rulez
hintermbusch (
- 9- 8 : : 9)
Die Dönermordserie fällt zum allergrößten Teil in die Regierungszeit Schröder, nur Kassel ﬁel in Merkels Regierungszeit
und hat die Serie auch (oﬃziell) beendet. Die Vertuschung war jedenfalls Konsens und ist es bis heute, von ganz Links bis
zur CSU.
R.K. (
- 9- 8 : 8: )
Vertuschung ist eine Sache, aber dieses ständige "wir sind schuld und wir entschuldigen uns im Namen Deutschlands",
das Zelebrieren von Treﬀen der deutschen Poli kerelite mit den Angehörigen der NSU-Opfer, Gedenkstunden im
Bundestag, die Einrichtung von Gedenkstä en, Umbenennung von Straßen, Zahlung von Entschädigung durch einen
Fond f r Opfer des rechten Rassismus in Deutschland - kurz ein regelrechtes Suhlen im deutschen Selbsthass...
ich (
- 9- 8 : : )
Hast Du gewusst, dass der Außerirdische auch dar ber schreibt: h p://www.zeit.de/poli k/ausland/
- 7/jugoslawiengeheimdienst-prozess-jos ip-perkovic-zdravsko-mustac "Zdravko Mustač, ein Herr mit roter Nase und grauen Haaren" Ach,
der Weihnachtsmann? Ohne Bart oder mit Dumbo-Ohren?
“Deutsche” kämpfen beim IS und bei der PKK in Syrien? | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
[…] Mordprozess von Mannheim: Tito liess mit Duldung der Regierung morden […]

.9.7

Das Dieseldesaster ist eine selbsterfuellende Prophezeiung (

- 9- 7

-

:

-

8:

:

)

)

Dass die Informa onspoli k der Meinungsmache im gegenwaer gen VW-Desaster absolut den Sachverhalt
L genpresse erfuellt, das muesste einem NSU LEAKS-Leser sofort ins Auge springen.
Als Ingenieur hat fatalist sich vor allem daran gestoert, dass da scheinbar systema sch das Wesentliche unterschlagen wird: Wie die Grenzwert-Verringerung der letzten , Jahre dieses Desaster erzwungen hat.
Also hat er sich, ohne Detailkenntnisse zu besitzen, auf die Suche gemacht, und einiges gefunden, was das
Desaster jetzt, im September
, erklaert.
Die Recherche hat ungefaehr Stunde gedauert, und man fragt sich, warum niemand sonst sie durchgefuehrt hat. Warum gibt es kein Interesse seitens der Medien, ganz einfache Sachverhalte zu eruieren und sie
dann darzustellen?
In medias res. Der Dieselmotor wird unbezahlbar, wenn die NOx-Werte verschaer werden.
8

Aussage des VW-Vorstandsvorsitzenden Pischetsrieder (kam von BMW) im Jahr

h p://www.autohaus.de/nachrichten/planungen-fuer-schaerfere-diesel-grenzwert
6
.html
Das war der Stand der Technik vor
weil unbezahlbar...

Jahren,

Schauen wir auf die Grenzwerte NOx (S ckoxide) von

:

e-sorgen-fuer-unmut-

. Die Aussagen sind unmissverstaendlich. Mausetot,
bis

:
8

h ps://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm #Pkw _mit _Dieselmotor
Pischetsrieder warnte damals,
, und der Grenzwert betrug
Sechstel... unerreichbar.

mg/km. Heute liegt er bei 8 mg/km. Ein

Die Reinigung kann nur mit BLUETECH erfolgen, also als chemische Reak on mit Harnstoﬀ-Einspritzung ins
Abgas, und das ist teuer.
Was tat man: Man trickste! Die Elektronik wurde darauf gedrillt, Testzyklen zu erkennen, und dann op mal (mit entsprechend viel Harnstoﬀ) zu reinigen, bzw. das Gemisch zu verandern, um den Test zu bestehen.
Ausserhalb des Testmodus, also im normalen Betrieb, wurd entsprechend viel mehr NOx in die Lu geblasen.

Pischetsrieder verließ den Vorstand des Wolfsburger Autokonzerns zum . Dezember
6. Nachfolger wurde der bisherige Vorstandsvorsitzende der Volkswagen-Tochter Audi, Mar n Winterkorn.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Bernd _Pischetsrieder

Inves ga ve Journalisten wuerden fragen, warum Pischetsrieder
6 wirklich gehen musste. War Winterkorn
der bessere Mann, wenn es um das Decken von illegalen Test-Bestehungsprak ken ging?
Der Beschiss wurde jedenfalls in alle Dieselautos eingebaut, wie man
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herausfand: ALLE Hersteller!

Quelle:

Diesel-Autos stoßen siebenmal mehr S ckoxid aus als erlaubt

h p://www.zeit.de/mobilitaet/

-

/diesel-emissionen-abgas-s ckoxide

Man wusste also Bescheid.
Schauen Sie in die Tabelle:
mg war der Grenzwert bei NOx bis
. Danach musste man oﬀenbar
tricksen, und es betrogen saemtliche Fahrzeughersteller durch intelligente Steuerungen, die die Testzyklen
erkannten, und entsprechend reagierten.

8

War das ein VW? Man weiss es nicht.
Wich g: Das Desaster war lange bekannt. Seit Herbst

sogar in den Medien. Aber es geschah nichts.

.
Was ist in den USA mit den Grenzwerten NOx bei PKW einschl. Dieselmotoren?
Warum bauen die Amis fe e V8-Benzinmotoren, mit erheblichem Benzinverbrauch, aber kaum Dieselmotoren fuer "kleine Fahrzeuge" wie Pickups und Jeeps? Warum gibt es fast keine US-Diesel-PKW, ausser von
auslaendischen Herstellern?
Ganz einfach: Deshalb...
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h ps://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm #USA. C _Federal
Gramm/Meile muss auf mg/km umgerechnet werden, heraus kommt: ca.
deutschen Grenzwertes von 8 mg/km.

mg/km, also nur ca. die Hael e des

Während in der EU nach der seit September
geltenden Euro-6-Norm maximal 8 Milligramm
pro Kilometer erlaubt sind, sieht die vergleichbare Norm der US-Umweltbehörde EPA (Tier II Bin )
ein Limit von 7 Milligramm pro Meile, also etwa ,6 Kilometern vor.
h p://industriemagazin.at/a/unterschiedliche-abgasnormen-fuer-diesel
Das ist unerfuellbar, und die Werte in California erst recht. Diesel mit wenig Verbrauch und weniger Schadstoﬀen
koennen die strengen Abgaswerte bei NOx gar nicht erfuellen, selbst die mg/km sind illusorisch, weil unendlich
aufwendig zu erreichen. Auch unsere Werte von 8 mg/km sind, das zeigt der "Skandal", nicht wirtscha lich
erreichbar.
Fazit: VW-Chef Pischetsrieder ha e Recht,

.

"Wenn sich die Vorstellungen von Bundesumweltminister Tri n durchsetzen, ist der Diesel tot", sagte
er der "Financial Times Deutschland" (FTD) in ihrer Mi wochausgabe. Damit w rde die Abgasreinigung so aufwändig und teuer, dass ein Diesel-Pkw zu einem vern n igen Preis nicht mehr darstellbar
sei. Das gelte in besonderem Maß f r kleinere Fahrzeuge, so der VW-Chef weiter.
Poli sche Vorgaben sind daran schuld, das mag man beurteilen wie immer man will, aber es ist Fakt. Wer
begruendete die dras sche Reduzierung der NOx-Grenzwerte sowohl in der EU als auch in den USA, von
mg/km auf 8 mg/km, (USA
mg/km, California noch viel weniger...), wie wurde das wissenscha lich
begruendet? Ist es wissenscha lich begruendbar, oder wurde das lediglich poli sch angestossen dann prompt
pseudowissenscha lich begruendet?
Deutlicher: Ist es gruener Wahnsinn gewesen, pure Ideologie zur Zerstoerung der deutschen Automobilindustrie?
Wahnsinn wie Photovoltaik und Windenergie, Strom der nicht bedarfsentsprechend erzeugt werden kann,
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nicht grundlas¾aehig ist (wie z.B. Wasserkra werke), und man ballerte da Hunderte Milliarden Euro rein, am
Ende werden es Billionen Euro sein, ohne sich jemals um die Speicherung der Energie zu kuemmern? Oder um
den Transport von Erzeugerregionen zu Bedarfsregionen? Verschenkt den Strom an den Stromboersen, und
wenn ihn niemand braucht, zahlt man gar fuer die Abnahme Geld! Geld nur der Stromkunden, aber nicht der
Industrie... das haben sie ja fein hingedreht... Deutschland zahlt mit die hoechsten Strompreise der Welt.
Wer hat diesen Wahnsinn zu verantworten? Die Linken, die Gruenen, die Sozen, Mu und die Union ebenso.
Was fuer eine megateure Pfuscherei, befreit von jeglicher Naturwissenscha und Vernun .
.
Und warum saufen die V8-Benzin-Motoren der US-Hersteller unendlich viel Sprit, aber niemand schert sich
darum? Ist das gar eine imperiale Grenzwert-Strategie, um den deutschen Automobilherstellern jederzeit ans
Bein pissen zu koennen, was oﬀenbar gerade geschieht, befeuert von "unseren" Medien?
Und warum wird das, was hier nach Stunde Recherche dargestellt ist, von allen Medien den Lesern nicht
erklaert: Beschiss mit Ansage, keiner soll sagen, das sei nicht seit
bekannt gewesen, dass es genau so laufen
wuerde, ja so laufen musste, wie es eben lief... und das ALLE ALLE ALLE Bescheid wussten, und warum eigentlich
soll jetzt der halbstaatliche VW-Konzern vernichtet werden? Alle ﬁelen
durch, alle Hersteller!
Das riecht nach faulen Eiern, gerade wie ein Katalysator... es ist ein Angriﬀ auf die deutsche Wirtscha ,
befeuert von der Luegenpresse, das ist jedenfalls fatalists Eindruck. Das erklaerte auch die Art und Weise der
medialen Desinfo bestens.
Sie luegen immer. Fluechtlinge, NSU, Oktoberfestbombe, Pu n, ISIS, Syrien... ganz egal welches Thema.
Sonntags darf man auch mal oﬀ topic...

Skep sch bleiben, nichts ungeprue glauben. Gar nichts! Ob die Zahlen s mmen, wenn doch angeblich 7 %
ohne Iden taetspapiere kommen?

Der Bundesverfassungsschutz wertet die Fl chtlingssitua on nicht als Gefahr f r die Sicherheit. Ein
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Problem sei aber, dass viele Menschen nicht registriert w rden.

6. September

h p://www.zeit.de/poli k/deutschland/
maassen-sicherheit

- 9/ﬂuechtlinge-bundesverfassungs

schutz-gefahr-

BKA und BfV erzaehlen wie ueblich unabges mmten Bloedsinn.

paule (
- 9- 8 : : )
sehr schönes OT , excellent argumen ert und belegt. Die rich gen Fragen gestellt ! Kleine Anekdote dazu. mi e der 9 er
interssierte ich mich f r einen der neuen f nfer Benziner von einem bayerischen Automobilkonzern. Ich fuhr damals die
neue C-Class als 8 er schadstoﬀarm Dx. Bevor ich meine Signatur unter den Werkvertrag setzte, stellte ich eine letzte
Frage an den Verkäufer: " welche Schadsto lasse erf llt denn dieses Fahrzeug?" Erste Antwort :"Schluck" Zweite Antwort
:" ähh, keine" Das Fahrzeug wr also so "schadstoﬀarm", wie mein seliger Käfer von 96 ! Daher nahm ich Abstand von
diesem Erwerb. Tage später las ich in einer Tageszeitung einen Ar kel von dem neuen BMW...hochgelobt und man glaube
kaum...er erf llt die geltenden Richtlinien zum Schadstoﬀausstoss ! Ich rief die Redakteurin an und fragte nach ihrer
Informa onsquelle f r diese oﬀensichtlich unrich ge Berichtersta ung. Sie verwies auf die Angaben des Herstellers und
glaubte meinen Einwänden nicht. Dann rief ich beim KBA an und ließ mich mit einem technischen Sachverständigen
verbinden. Dieser Herr Dipl.Ing lachte und bestä gte meine Informa onen. Wörtlich sagte er : "lassen sie die Finger
davon und fahren sie ihren Mercedes weiter, zwar weniger PS, aber der erf llt die Norm" ;) Da berkam mich eine kleine
Subversivität und ich bte mich in a-typischem Kundenverhalten. Ich fuhr alle erreichbaren Autohäuser dieser Marke
an und ließ mich beraten......meine allerletzte Frage war immer die Gleiche.......Schluck....die Antwort.. nachdem ich
einige unangenehme Nachrichten auf meinem AB ha e( mi lerweile ha en sie mich iden ﬁziert), ließ ich sie in Ruhe
;) wochen später standen alle neuen Fahrzeuge nicht mehr in den Häusern, sondern im Freigelände mit einem großen
Au leber auf der Frontscheibe..."Sondermodell" ich noch großen Spass gehabt, einen weiteren Au leber zu pappen :
"Dreckschleuder-nicht schadstoﬀarm !" Diese Geschichte hat nat rlich nichts mit den gesetzlich, unmöglichen Vorgaben
im aktuellen Fall der Dieselfahrzeuge zu tun. BMW wollte in den Leistungsdaten damals eben "Spitze" sein, mehr PS bei
gleichem Hubraum als die Mitbewerber hieß, mehr Treibstoﬀ ..mehr Schadstoﬀausstoss.....
admin (
- 9- 8 : : )
Fundstueck dazu: Vielleicht solltest Du das mal eher in einem geopoli schen Rahmen betrachten. Fakt ist, dass die
deutschen Dieselfahrzeughersteller sprich VW, Mercedes, BWM und Audi im Moment dabei waren, in den USA massiv
ihre Dieselfahrzeugabsätze zu steigern. Gleichzei g leidet die US-Autoindustrie an massiven Lagerkapazitäten und
Absatzproblemen die sich in den letzten beiden Quartalen massiv verschlimmert haben. GM hat beispielsweise nur
durch massive Regierungskäufe halbwegs keinen Totalausfall produziert. Dazu kommt das angesprochene “Inventory”
Problem. Die US Fahrzeughersteller produzieren ausschliesslich auf Halde. Die Händler werden gezwungen dann
bes mmte Mengen abzunehmen und zu verkaufen. Indiviudelle Fahrzeugkonﬁgura onen sind in den USA fast unbekannt. Hier haben die Hersteller das Problem, dass durch massives “Chanel stuﬃng” auch die Lager der Verkäufer
voll sind. h p://www.zerohedge.com/news/
- 8- /here-reason-why-gms-july-car-sales-sma shed-expecta ons
h p://www.zerohedge.com/news/
- - /mysterious-source-surging-demand-gm-ca rs-revealed Die na onalen
US-Hersteller sind schlicht am Ende. Technologisch weit abgehängt kämpfen die ums berleben. Man muss sich einmal
vor Augen f hren, dass die Strafe f r VW ( 8 Milliarden) f r einen bisher eher verworrenen Tatvorwurf
mal höher ist,
als f r GM´s letztes “Missgeschick”. Die ha en massenha fehlerha e billige Z ndschlösser in ihre Karren eingebaut, 7
Menschen starben! Strafe waren 9 Millionen. Irgend etwas davon großar g in der Presse gehört? Nein? Gut! Genau so
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ist das gemeint. Es ist doch kein Zufall das die USA das ganze während der IAA in Frankfurt publik gemacht haben. Wer das
glaubt, denkt auch das der Putsch in der Ukraine rein zufällig zur Zeit der russischen Olympiade sta and. In dem Moment
in dem die mediale Aufmerksamkeit der Welt auf Deutschland und eine der größten Autoindstriemessen gerichtet
ist..erreicht man maximale Wirkung und Zerstörung. h p://www.danisch.de/blog/
/ 9/ 7/die-lugenrepublikdeutschland/ #comment-988 7
O o Normal (
- 9- 8 : : 9)
Danke f r diesen OT-Bericht! Ja, es ist gr ner Wahnsinn. Das selbstgesteckte Ziel der Gr nen Pest ist, alles deutsche zu
zerstören. (Und da auch der Wald und das Wa enmeer deutsche Kulturg ter sind m ssen auch diese durch das Aufstellen
von Vogelschreddern in Naturschutzgebieten kapu gemacht werden.) Bereits vor ein paar Tagen ein Kommentar dazu,
zwar mit nicht ganz so vielen technischen Detals aber trotzdem lesenswert: h p://www.deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/
_ 9 _ _dav _aktuelles _dieselgate.html Da gibt’s ö er mal gute Kommentare zur Gr nen Pest und auch
zu Genderwahn etc.
jjb (
- 9- 8 : 7: )
geil geschrieben, chef. an dir hä e kant seine freude gehabt. da muss man auch mal ber schwächen in der menschenf hrung hinwegsehen ;-) jjb
neckarsulm (
- 9- 8 7: 9: )
Ein "Hoch" auf den "Oﬀ-Topic-Sonntag". TTIP-Schiedsgerichte(π? ), Griechenland-Re ung, Ukraine, Fl chtlingskriese, ... .
Die Show läuf bis der Dollarkurs : €uro ist... . Sagt mir mein Gef hl... das auch sagt, das "Kinder-Polizi-Bild" wurde von
jemanden gemalt, dessen Schreibe von "Links nach Rechts" läu ;-) —— Das war jetzt ein Schuß vor den Bug- Sank on um
die Vorteile "geschlossener Verhandlungen" zu demonstrieren^^ _ _ _ _ Wie schön, dass na onale Interessen so einfach
verteufelt werden können:-(
paule (
- 9- 8 : : )
"Sagt mir mein Gef hl… das auch sagt, das „Kinder-Polizi-Bild“ wurde von jemanden gemalt, dessen Schreibe von „Links
nach Rechts“ läu ;-) " Postbox mit Zeiger oben ist nicht typisch in unserem Lebensraum ;)
hintermbusch (
- 9- 8 : : )
"Beschiss mit Ansage, keiner soll sagen, das sei nicht seit
bekannt gewesen, dass es genau so laufen wuerde..."
Soll das bedeuten, dass zum Betr gen verpﬂichtet ist, wer (mit dem Diesel) eine Umweltvorgabe nicht einhalten kann?
Komische Logik. *** es soll heissen, dass man die manipulierte Motorsteuerung zur Einhaltung der Grenzwerte ab
(Verschaerfung) deckte. Seitens der Behoerden. Dass Du das nicht gera hast, das war nicht anders zu erwarten ***
hintermbusch (
- 9- 8 6: : )
"es soll heissen, dass man die manipulierte Motorsteuerung zur Einhaltung der Grenzwerte ab
(Verschaerfung)
deckte. Seitens der Behoerden." Es ist mir piepegal, ob die Behörden das gedeckt haben. *** du nervst ***
Ro 8 (
- 9- 8 9: : )
Volle Zus mmung. Das Timing war nat rlich wieder mal rein zufällig genau auf die IAA gezielt (nachdem man monatelang
an der Sache get elt und gefeilt ha e), aber in den USA hat man nat rlich keine Ahnung, wenn in "Old Europe"
das größte Automobil-Ereignis staa indet... Und nun will man oﬀensichtlich den VW-Konzern, der den Kardinalfehler
begangen ha e, allzu erfolgreich zu sein (hä e man in den WOB’er Chefetagen aber bis vor kurzem f r "rechtsradikale
Verschwörungstheorien" gehalten, insbesondere wenn sie die Ursachen zweier Weltkriege beträfen) zerschlagen. Wenn
man den Ak enkurs und damit den Unternehmenswert weit genug in den Keller gekn ppelt und an den PlutokratenBörsen zerschossen hat, wird vermutlich noch irgendein unverschämtes Übernahmeangebot irgendeines Hedgefonds,
der sich im Besitz von hier zur Gen ge bekannter Wall-Street-Oligarchen beﬁndet, auf dieser Seite der Atlan k-Br cke
aufschlagen und man muß zi ern, daß die Sache nicht so endet wie Anfang der
er Jahre mit der Mannesmann AG,
die sich erdreistet ha e, eine Mobilfunksparte zu gr nden und dabei dem bri schen Vodafone-Konzern in die Quere
gekommen war. Damals wurden die Vorstände und Aufsichtsräte bekanntlich durch zig-millionenfache Abﬁndungen
gekau und die Kleinak onäre dann anschließend ungefragt rausgeschmissen - dank der "Squeeze out"-Möglichkeit die
die Schröder/Fischer-Regierung (ehem. STAMOKAP-Frak on) ins BRD-Ak enrecht geschrieben ha e. PS: Gutes Video,

8

das Du im Forum verlinkt ha est: h ps://www.youtube.com/watch?v=BmyX YkG l _o Nur zwei kleine Korrekturen
hä e ich dazu: . Nicht Lanz hat seinerzeit Eva Herman aus der Talkshow rausgeworfen, sondern sein Vorgänger als
Schwiegermu erliebling vom Dienst beim Zionis schen Desinforma onsfunk, Johannes B. Kerner. . Zu der korrekten
Darstellung des Videos hinsichtlich des Werts von Nicht-Moslems ("Vieh") f r Moslems, sollte man schon noch hinzuf gen,
daß die Morlocks genau die gleichen Bewertungen f r Nicht-Morlocks (Goijm) haben. PPS: Auch ein ne es Video zur
Thema k: h ps://www.youtube.com/watch?v=mnuVDdU 8WA
admin (
- 9- 8 9: 8: )
Die Schri besitzer, also Christen und Juden, sind laut Koran gesonders geschuetzt, sie sind fehlgeleitet, aber keine Tiere,
wie es Atheisten sind. Ich mag es stets gern, wenn die Basics s mmen. Egal wo.
ich (
- 9- 9 : : 7)
Gerade bei nem bayerischen Links-Idioten im Video gesehen: Vom 6. bis 8. Oktober
ﬁndet die . Internaonale Schlepper- und Schleusertagung (ISS) in der Kongreßhalle der M nchner Kammerspiele sta . Die ISS
präsen ert sich erneut als DIE relevante Fachtagung der weltweit agierenden Fluchthilfe-Unternehmen. Getarnt
als Kunst- und Diskursprojekt: h p://www.rosalux.de/event/ 8 / -interna onale-schlepper-und-schleusertagun
g-iss.html h ps://jungefreiheit.de/poli k/deutschland/
/schlepper-lobbyisten-erhalt en-oeﬀentliche-foerdergelder/
"MÜNCHEN. Eine Schleppertagung linker Gruppierungen in M nchen wird mit Geldern der Steuerzahler ﬁnanziert.
Die EU-Kommission und die bayerische Landeshauptstadt bestä gten gegen ber der JUNGEN FREIHEIT die ﬁnanzielle
Förderung der als Veranstaltung." Keiner geht auf die Barrikaden, obwohl immer mehr Dreck ans Tageslicht kommt und
uns zeigt, was mit unseren Steuergeldern passiert und wenn ich linke Langzeitarbeitslose höre, wie die behaupten, sie
w rden ja auch Steuern zahlen.... am A. ist’s immer noch duster. Wenn ich dann noch lese, dass "Deutsche" nach Ungarn
fahren, um Illegale abzuholen... ekelha diese widerliche Gier und diese Blödheit. Oder Wohnungen f r 8
€ und mehr
vermietet werden. Ich kotze.
admin (
6- : : )
h ps://www.youtube.com/watch?v=APkLPCLliRw Wie erwartet erwischt es jetzt Mercedes Benz, und BMW ist dann als
Nächstes dran...

.9.7

Mineralwasserﬂasche ohne Fingerabdruecke, aber mit DNA? (

- 9- 8

: 7)

Nachtrag zu den DNA-Spuren und den nicht vorhandenen Fingerabdruecken:

DNA von Zschäpe an Gegenständen aus dem Wohnmobil

M nchen. NSU-Prozess: Experte stellte zahlreiche Analyse-Ergebnisse vor. Einige gene sche Spuren konnten
bisher keiner Person zugeordnet werden.

So konnten an einer Wasserﬂasche , die aus dem ausgebrannten Fahrzeug stammen soll, die
gene schen Spuren der Hauptangeklagten und des verstorbenen Uwe Böhnhardt gesichert werden.
8

Der DNA-Experte erklärte dem Gericht, dass die gene schen Fingerabdr cke am Schraubgewinde
des Verschlusses abgenommen wurden. Laut Gutachter gehört die Hauptspur zu Böhnhardt, die
ebenfalls „gut erhaltene“ Nebenspur zu Zschäpe. Das legt die Vermutung nah, dass beide aus der
Flasche getrunken haben könnten.

Die haben die Flasche benutzt, daraus getrunken, und es gab keine Fingerabdruecke von ihnen darauf?
Merkwuerdig...
Untersucht wurden Mineralwasserﬂaschen:

Eine Flasche war voll, die andere war halbvoll:
8

.

8

Beide Flaschen waren ohne Fingerabdruecke:

8

Und dann fand man, angeblich Boehnhardts und Zschaepes DNA am Verschluss.

Sehr merkwuerdig... man hae e Fingerabdruecke ﬁnden muessen.
.
8

Benzinsocken, die uebliche Fehlinforma on:

Am Mi woch waren vom Experten auch DNA-Spuren aus dem Inneren von Schuhen vor Gericht benannt worden, die Zschäpe zugeordnet werden. An der Außenseite der Schuhe fanden Experten auch
gene sche Merkmale von Susann E., der Ehefrau des Angeklagten Andr E . Nebenklagevertreter sehen darin die Bestä gung, dass die Angeklagte am . November
zumindest ihre Schuhe mit
Susann E. getauscht hat. Zschäpe wird beschuldigt, zuvor die gemeinsame Wohnung mit Mundlos
und Böhnhardt in Zwickau in Brand gesteckt zu haben. An ihren Socken , die sie trug, als sie sich am
8. November
der Polizei stellte, fanden Kriminaltechniker Reste von Benzin, nicht aber an ihren
Schuhen.

Falsch. Der Gutachter sagte aus, es handele sich um frische Spuren von Kohlenwasserstoﬀen, O okra stoﬀ
(Benzin) koenne nicht ausgeschlossen werden . Das Gutachten ist geleakt.
Erstaunlich, wie hartnaeckig die Journaille weiterhin desinformiert.
.
Der Vollstaendigkeit halber, TA weiter:

Welchem Kind gehörte die Sandale im Fahrerhaus?
Es gibt auch gene sche Spuren, die bisher keiner Person zugeordnet werden konnten. Das gilt
f r „P 7“: Der gene sche Fingerabdruck dieser Frau wurde an mehreren Zigare enkippen vor
dem Keller der letzten Wohnung von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe gesichert.Weiterhin nicht
bekannt ist auch, zu welchem Kind die Sandale gehört, die im Fahrerhaus des ausgebrannten
Wohnmobils entdeckt wurde. Laut des Experten konnte die darauf gefundene Gen-Spur keiner der
Personen im NSU-Komplex zugeordnet werden. Die Sandale ist von Interesse, weil beim Anmieten
des Wohnmobils ein kleines Mädchen mit anwesend war. Auf Nachfrage von Zschäpe-Verteidiger
Wolfgang Stahl erklärte der BKA-Gutachter, dass sehr wohl die Möglichkeit bestehe, dass DNA
an Gegenständen gefunden werde, die von der betreﬀenden Person nicht ber hrt wurden. Die
Bewertung der Ergebnisse des Gutachtens obliege letztlich dem Gericht, betonte Richter Manfred
Götzl.

Kai Mudra /

. 9.

/ TA

Das ist nicht erstaunlich, denn: WER NICHT SUCHT, DER FINDET NICHT
8 6

• Zigare enkippen Frau unbekannt mit Sandra N. aus Plauen vergleichen!
• Maedchensandale mit S e oechtern von Holger Gerlach vergleichen!
• Sonnenbrillen im Fahrerhaus mit Holger Gerlach vergleichen!

Zur DNA-Uebertragung ist noch eine Anmerkung noe g:

Der Mudra ist unterm Strich auch nur ein Verblögungsagent f r Staatspropaganda, sonst hä e er
dem oder den Nebenklagevertretern deren Scheiß um die Ohren gehauen, denn der DNA-Proﬀ hat
das schon alles rich g erklärt.
Erstens, um welche der 7 zugelassenen Nebenklagevertreter handelte es sich, die am Gericht
rumgemosert und ihren Tatortverstand zum besten gaben. Alle? Bullshit. Oder um die beiden
blichen Verdäch gen, z.B. Daigam ler und Narin?
Genau dieser Satz mit den Schuhen zeigt, was alle wissen und worauf es hinausläu . Zschäpe
wird wegen Brands ung verknackt, was durch U-Ha verb ßt ist. Anschließend Zeugenschutz in
Tennessee.
Er zeigt aber auch, wie spra eblöd die Nebenkläger tun, einschließlich der Nieten an Zschäpes
Seite. Sie hä en nur klar und deutlich ansagen m ssen, daß erstens in der FS 6 ein gut bef lltes
Schuhregal auf dem Flur stand, das ebenfalls zweier Tage Auswertung am Gericht harrt. So, wie die
komple en Spuren der DNA-Auswertung des Wohnmobils der Au lärung harren.
Selek v, wie es dem BKA genehm ist, ist Prozeßbetrug.
Außerdem hat Frau Susann Eminger dort sehr häuﬁg ihren Verﬂossenen besucht und somit
zwangsläuﬁg ihre DNA hinterlassen, die entsprechend dem letzten Satz von Mudra eben nicht durch
Schuhetausch, sondern durch den nat rlichen Gang der Dinge auf vielen Gegenständen zu ﬁnden ist.
Wie immer fehlt die Methodik, also wie viele Samples genommen wurden, also wie dick die
Materialdecke war. Die besten DNA-Spuren gibt es aus dem Inneren der Treter.
Wären sie kackfrech gewesen, hä en sie erklärt, daß Zschäpe die gleichen Schuhe wie Eminger ha e,
gabs im Sonderangebot. Da kann dann schon mal ein Verwechslung passieren.
Oder, um es profan zu sagen. Eminger war Zschäpes Fluchthelferin. Aber sowas darf man bei
Strafe Go es am Gericht nicht sagen.

So sieht das aus!
Die NSU-Inszenierung wird immer fragwuerdiger. Sie ueberlebt dank Verteidigernieten, Nebenklageverbloedeten
und der Desinfo der Medien.
Das Wich ge fehlt in allen Berichten:

8 7

Das LKA Sachsen war auch drauf... die ha en nichts gefunden, also
sich selbst hinzugefuegt:

8 8

DNA-Spuren einfach uebersehen!!!, und

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/ 8/die-dna-proﬁle-auf-den-heilbronner-ta twaﬀen-keine-uwes/

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/ 7/das-dna-problem-bei-den-waﬀen-zu-viel e-unbekannte-kein-nsu/

.
Wie nennt man das, wenn das Wich ge in saemtlichen Medienberichten fehlt?
Volksverblödung NSU... so nennt man das dann wohl...

.9.7

"Viele Ermi lungsfehler sind schon aufgedeckt" Neuer Bundestags-NSU-Ausschuss
(

- 9- 8 8:

)

So zu lesen in der Stu garter Zeitung:
8 9

Aufgedeckte Fehler, massenha , die es nicht in die Leitmedien schaﬀen:

Terrortrio?
Beweise bi e!
Bereits in der vergangenen Legislaturperiode ha e es einen NSU-Untersuchungsausschuss gegeben.
Das Gremium war Ende Januar
eingesetzt worden und sollte insbesondere Fehler und Versäumnisse in den Sicherheitsbehörden au lären, die zur Entstehung des NSU und der beispiellosen Mordserie der Terrorgruppe an neun Migranten und einer Polizis n beigetragen ha en. In dem vom Ausschuss am . August
vorgelegten, mehr als
Seiten langen Abschlussbericht stellte das
Gremium jedoch fest, dass eine ganze Reihe von Fragen in der NSU-Aﬀäre ungeklärt geblieben sind.
Ein Abschlussbericht voller Luegen und Ruecksichtnahmen der parl. Staatsschuetzer, um den gerade anlaufenden
8

OLG-Stadel nicht zum Platzen zu bringen...
Paradebeispiele:

• der eigene Gutachter wurde unterschlagen, der kein Chemnitzer Womo in den rund 9
Stu gart gefunden ha e, S chwort Ringfahndung . .
7

Akten des LKA

.

• Thomas Starke, angebl. Sprengsto ote und Trio-Verstecker 998 als Spitzel mehrerer Dienste wurde unterschlagen, trotz eindeu ger Ausagen in Sitzung 66. Langjaehrige Vertrauensperson...

.
Wer glaubt denn daran, dass der neue Staatsschutzausschuss weniger manipulieren wird?

Anders als im ersten NSU-Ausschuss soll jetzt auch die Zeit nach dem Auﬄiegen der Terrorgruppe
Anfang November beleuchtet werden. Dabei wird es unter anderem um die Frage gehen, warum die
Fahnder Hinweisen und Zeugenaussagen, die im Widerspruch zur oﬃziellen Tatdarstellung stehen, in
ihren Ermi lungen nur unzureichend nachgegangen sind.

Was fuer eine naive Frage... na weil ihnen das Konstruieren einer NSU-Verschwoerung . (Anklageversion)
beau ragt wurde, so wie die Luegen am . .
im Bundestag von Range und Ziercke vorgetragen wurden,
genau so wurde das von LTD KD Otmar Soukop umgesetzt. Der wurde niemals vernommen... nirgendwo
vorgeladen...
Soukop hat als Chef der BAO Trio das BKA und die LKAs angeleitet, den NSU-Betrug zu konstruieren, zusammen
mit der Bundesanwaltscha .

8

Es ist eher nicht so, dass BKA-Praesi Ziercke die Betruegereien persoenlich anleitete, dafuer ha e er seinen
Kriminaldirektor, mutmasslich, den Soukop... warum nahm er eigentlich nicht den Edathy-KnabenpenisKinderarschbilder-Listenkollegen Dufner?

8

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ /eine-deutsche-frau-ohne-migra onshint ergrund-vom-nsu-ermordetmo-hess-der-ururenkel-wolfgang-geier-in-hessen/
Die Liste der Zeugen, wen man vorlaedt, und wen nicht, das wird interessant.
Ganz oben stehen muessten auch:

8

Die "sich selber Begutachter seit dem . Mord im Jahr
" Pfoser und Nenns el von KT
Fragen... die Liste der "Fehler" dieser Typen ist sehr sehr lang...

... Fragen ueber

Wobei man nie vergessen darf, wer die helfenden Boecke sind: Die sitzen auf der Verteidigerbank und versagen planmaessig, Gerichtsdeals sta Au laerung, das ist exakt was das "Versagen" erklaert.
Auf den . Bundestags-NSU-Staatsschutzausschuss darf man gespannt sein. Wird sicher lus g, wie sie sich
erneut doof stellen werden. Koennten gla als Zschaepe-Verteidiger berufen werden, diese Schauspieler.

ich (
- 9- 8 : : )
Kennst Du das schon, gerade in der neuen Compact gesehen: Ohne bunte Vielfalt gibt es nur braune Flaschen.
h p://image.stern.de/6
8 / 6x9-6 - 9/ f a
6fae a9 6 b6c6 6b b97/ik/
foto-oe nger.jpg
Null
Ablehnung.
% Vielfalt. h p://torstenh.de/der-asyl-burgfrieden/ Oe nger boyko eren! Zum Gl ck trinke ich
deren Billig-Malzbier schon lange nicht mehr. Zuviel EINFALT!

.9.7

Phantome als Pappdrachen, wieder einmal im Laendle (

Was da kommen wuerde war im Voraus absehbar:

8

- 9- 8

:

)

Die Zuschauerbank barst vor lauter Krokus-Moerdern (auch des Florian Heilig):

Nelly R. wird die Kurden/Tuerken Kurth sicher noch heute ermoerdern, besser waere jedoch, sie schriebe Berichte,
was dort heute so abging... ;)
Was man wissen sollte:
Ein ak ver Mainstream-Journalist aus Stu gart teilte fatalist im Juni
mit, (da ha e fatalist noch keinen
Blog...), dass der V-Mann der Polizei iden sch sei mit dem Herrn Anton Moser, der heute aussagte, als . Zeuge:
Maenner, polnisch und ??, und eine Kop uchfrau, moldawisch. Ein Mann ha e blutverschmierte Haende, die
8

er sich im Neckar wusch.
Am Ta ag habe dieser V-Mann den blutverschmierten Mann in den MOS-Audi springen sehen, dabei
Fahrradfahrer fast umrennend, die als Zeugen gesucht und nie gefunden wurden, dessen Fahrer ihm DAWEI
(Russisch fuer mach schnell!) zurief, der Mann sei Russe oder Kasache, und habe ein Ta oo gehabt, Kreuz auf
Huegel, am Arm, und als das Wa estaebchenphantom dann Jahre spaeter tot war, sei der Zeuge Anton Moser
mit der naechsten Geschichte gekommen: Maenner und Kop uchfrau am Neckaruferweg...
siehe auch:
h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/Die-ungeprue e-Spur-der-bl
ar kel8699 9.php

u gen-Haende-

Damit da keine Missverstaendnisse au ommen: Der MSM-Journalist glaubte Moser, aber fatalist tat und
tut das nicht. Anton Moser ist Russlanddeutscher aus Kasachstan. Mar n Arnolds Eltern nebst BfV-S efpapa
(laut thomas moser) kommen ebenfalls daher, Arthur Christs Eltern auch. Es gibt diese Kasachenspur in Ordner
... Drogenhandel als Mordausloeser.
Dazu passend: Zeuge Moser wurde

9 erst weggeschickt, weil er schon

7 Mist erzaehlt ha e...

Der Stu garter MSM-Journalist ist heutzutage der oberste KKK-Pappdrachenbeau ragte der Sicherheitsbehoerden des Ländle. Sehr zur Freude auch der An fakids... nur Achim Schmid is not amused... :)
.

Was sollte man sonst noch wissen?

Man muss seinen Heimatschutz kennen... als die Hubschrauber kreisten, da war es nach : Uhr, eher :
Uhr, und da waren die Moerder schon Minuten oder laenger weg, denn der Mord geschah gegen Uhr.
Was da also in Buesche sprang,
Illegale etc pp.

ber sich sonnende Frauen, das waren keine Polizistenmoerder, sondern

Was wurden Sie als Kleinkrimineller oder Illegaler tun, wenn dort 6 Schausteller ein Fest au auen, und
Zigeuner dort kampieren, und Sie sind dort, und ab : Uhr kommen von ueberall Blaulicht-Sirenenautos
angefahren?
Sie und ich w rden (als Illegale oder so...) s

8 6

en gehen... und genau das ist auch passiert.

Nicht jeder ist mit hoher Intelligenz gesegnet... der . Sokochef Moegelin eher schon, aber ...

Niemand ausser Moegelin (kam Mi e
) wollte jemals Phantombilder veroeﬀentlichen. Sinnvoll waere das
nur im Mai
7 gewesen... kurz nach der Tat, nicht Jahre spaeter. ESTA Meyer verbot den Quatsch im August
.
.
Zur rauemlichen Orien erung:

8 7

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
phantome-und-krokus-teil- /

/

/

/die-pappdrachen-fur-den-landle-pua-ste

hen-schon-heilbronner-

.
Jetzt sind Sie im Bilde, und koennen der Pappdrachenparade in aller Ruhe geniessend zusehen.
.
WANN wurden Verdaech ge gesehen, wie lange nach dem Mord, und WAS fuehrten sie bei sich? Etwa
Mordwaﬀen oder gar Dienstwaﬀen?
Lesen Sie die Berichte zu den heu gen Aussagen unter Kenntnis der wich gen Fakten. Das buergt garan ert fuer
zahlreiche Lacher.
Hier zum Beipiel:

8 8

h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/nsu-u-ausschuss-in-stu gart-zeuge-wil l-blut-an-haenden-gesehenhaben/-/id= 6 /did= 6
66 /nid= 6 /uiigfu/in dex.html
Warum konnte trotz stark befahrenem Wadranderweg am Neckarufer niemand sonst diese Aussage bestae gen?
Waﬀen???

Alles wunderbar, leider irrelevant weil viel zu spaet...
sein, das Relevante zu erkennen.

,

Minuten zu spaet... es muss wahnsinnig schwierig

Heimatschutz lesen... ist doch ganz simpel...
8 9

Die Helis waren viel zu spaet vor Ort, natuerlich ergab deren Auswertung nichts... und Bestae gungen durch
andere Zeugen gab es auch nie... etc pp.
alles Bloedsinn, alles Pappdrache...
.
Hier derselbe Bloedsinn: DPA

8

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-ausschuss-zu-kiesewe er-mordblutverschmierten-haenden.8 ddbe -e
- b9-8a 7- 7df6 c b6 a.html

zeuge-sah-mann-mit-

WANN wurden Verdaech ge gesehen, wie lange nach dem Mord, und WAS fuehrten sie bei sich? Etwa
Mordwaﬀen oder gar Dienstwaﬀen?

Er habe die drei noch gefragt, ob sie Hilfe benö gten. Dabei sei ihm aufgefallen, dass die Frau
außergewöhnlich gr ne Augen gehabt habe.

die gruenaeugige Kop uchhexe aus Moldawien... die mal NS-Maedchenbundak visin aus Thueringen ist (Foto im
Blog), oder auch mal gerne Krokus-Friseurmeisterin der Gronbach-Wetzel-Hajo Funke-An fakids-Verschwoerung:

Es ist einfach zu lus g, wie da herumdesinformiert wird... Au laerung wird von denen niemals kommen. Aber
verhindert... S chwort Recherchenetzwerk, Florian Heiligs Asservate...
.
Zurueck ins Heute: Die Soko Parkplatz wusste durchaus, seit

9, dass sie verarscht wurde. Und zwar
8

auch von Polizisten, sogar welche aus der Soko dabei... und natuerlich auch von V-Zeugen...

Die Wahrheit ist wohl, dass Moegelin das mit den Phantombildern veroeﬀentlichen dann Ende
doch
versuchen wollte... schaden kann es ja nicht. Das sah der ESTA allerdings anders, und der Jagdschein fuer Mar n
Arnold erledigte es dann sowieso, Mi e Juni
, es folgte die Absage im August
.
Dieser Pappdrachen wird nicht mehr lange tragen... aber die Legislaturperiode ist bald vorbei. Dann ist eh
Sense... so gesehen haben die Gedoensdrachen sehr gut funk oniert. Glueckwunsch ans LKA Stu gart :(

Ordner

, Du Versager. Steht alles drin... immer noch nicht gelesen?

.

LOL. Der Gutachter des Bundestags-PUA sah das anders:

8

Kontrollstellen fehlen, ausgerechnet die Boeblinger... BFE-Posten.
Das hier ist auch schoen:

Die verdeckten Ermi ler sind ab . .
7 in der Soko Parkplatz tae g gewesen, und sorgten dafuer, dass am
6. .
7 die KBA-Anfrage veraendert wurde. Benziner-Audis MOS wurden ausgeschlossen. Im Nachgang. Am
selben Tag.
Solange man nicht realisiert, was dort abging innerhalb der Polizei selber, zum Beispiel erfundene Kollegenaussagen (siehe Heimatschutz, da steht das auch drin), solange will und wird man scheitern im Gedoens-Ausschuss
Laendle.
Das ist Scheitern mit Ansage, aus Staatsschutzgruenden, unter gnaediger Mithilfe der Pseudoau laerer
und der An fa. Die Luegenpresse erledigt den Rest.

8

w¾ (
- 9- 9 : : 7)
Massive Serverprobleme. Seltsamerweise ist die einzige Seite, die ich rela v problemlos erreichen kann, NSU Leaks in
Russia!!!
admin (
- 9- 9 : : )
Keine Bange, die faellt auch oe er mal aus ;)

.9.7

Wie die Manipula on der Gruenen im Ländle-Ausschuss funk oniert (

Weil es so schoen ist: Zeuge Anton Moser

- 9- 9 9:

)

9:

Die Tweets waren eindeu g, gestern: Alles immer Osteuropaer!

polnisch gesprochen... meint der Kasachendeutsche Moser.
.
Die Regierungspartei fasst zusammen:
h p://www.gruene-landtag-bw.de/themen/nsu-komplex/der-polizistenmord-von-heilb
89 .html
8

ronn-ua-sitzung-

Was fehlt, wie zu erwarten?
Tuerkisch, suedlaendisch, moldawisch und polnisch!

8

So geht Verarsche. Alles rausgelassen, was nicht zu weiss, arisch, deutsch, NSU-Uwes passt.
Der Zeuge ist irrelevant, aber darum geht es nicht. Es geht darum, wie die Politschranzen faelschen und
betruegen (lassen). Es geht nicht und es ging nie um Au laerung. Schon gleich gar nicht den Systemparteien von
Union bis linksgruen versi ...
Das sollten langsam auch der letzte Tro el bemerken...
.
Weiteres Gedoens von Gestern:

Hauskauf Thino Brandt

8 6

Auch ein beliebter Pappdrache:

Und

(!!) schon geklaert: Irrelevant.

8 7

In diesen Unterlagen ﬁndet sich auch ein Hinweis auf die Ermi lungen des Bundeskriminalamtes: eine
Kopie eines Dienstausweises einer BKA-Beam n und ein Aktenvermerk vom . Mai
. In diesem
ist zu lesen, dass die Kriminaloberkommissarin im Zusammenhang mit dem "Ermi lungsverfahren
gegen Beate Zschäpe und Andere (Az: BJs 6 / )" im Grundbuchamt vorstellig war. Das BKA pr
also einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Hauskauf von Brandt und der mutmaßlichen
Mordserie des NSU. Die Bundesanwaltscha teilte auf Anfrage mit, dass mit Blick auf die laufenden
Ermi lungen keine Einzelheiten genannt werden könnten.

h p://www.mdr.de/thueringen/zwickauer-trio 8 .html
Die BKA-Staatsschutztante war Gestern auch geladen:

8 8

Ein Strohmanngeschae , der insolvente Altbesitzer kannte Brandt von einer Baustelle, und Brandt ersteigerte
mit dem Geld des Vorbesitzers die Immobilie, und wurde dabei, und in der Folge ordentlich uebervorteilt...

8 9

8

8

Alles unwich ges Gedoens... das Haus stand leer, vorher wohnte die Frau vom Altbesitzer drin, dann wurde
geraeumt, Schloesser ausgetauscht, die Bank verkau e letztlich neu... Brandt ha e keine Schluessel mehr
6...
und ein NSU wohnte dort auch nie... alles nur dummes Gesuelze...seit Jahren!

8

Der NSU ha e doch (k)ein Womo, ihr Stuemper! Was wollte der denn das (nicht gesehene) Womo telefonisch
(nicht) um 9 Tage verlaengern, wenn er doch das Brandt-Haus nutzte?

8

Da es keine Abwasserzaehler in Wohnhäusern in der BRD gibt, war der WASSERverbrauch = Null, die Wasseruhren
gibt es naemlich in jedem Wohnhaus in der BRD, und deren Verbrauch dient auch der Abwasserkostenberechnung.
Doof wie Brot. Gruene, An fakids, NSU-watch. Die wissen gar nichts...
Und der hier schoss den Vogel ab:

no comment. Alex, Matze, Nelly und Franchik, die Krokus - Polizistenmoerder auch des Florian Heilig, oder doch
eher Suedlaender, Moldawier, Polen, aber eher keine Tuerken? Russen wären auch okay, Dawai dawei?
Es ist wirklich witzig, wie bescheuert dieser Ausschuss ist. Gratula on!
.
Ueberraschungen inbegriﬀen:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=pnzMcCnFkzI[/embed]
Veröﬀentlicht am 8. 9.
8

Oe er mal was Neues... in den akten der soko parkplatz gibt es keine aussage von der zeugin, und
jetzt,
, erkennt sie auf BKA-Bildern verdaech gen Mann...

Ja ist denn das moeglich?

Oﬀenbar schon, aber...

Da ist schon der naechste Pappdrache ins Rennen gegangen!

8

Woher wir das wissen? Na deshalb, weil der . Hubschrauber nicht vor : Uhr dort war. Eher um : Uhr...
steht sogar in Heimatschutz... und da waren die Moerder lange lange schon weg. Der Mord geschah gegen
Uhr.

Voellig wertlos... die neueste Aufreger-Aussage...

aber fuer den hier reicht es immer:

8 6

Ganz sicher waren da mehr als Taeter beteiligt, aber ganz anders, als der so denkt...

.9.7

Warum wurden keine NSU-Uwe-Beate-Infos in Sachsen gehackt? (

- 9- 9 8:

)

Vorab ein Aktennachtrag zum neuesten Laendle-Pappdrachen:

Es hat seinen Grund, warum die Phantome fuer die ersten beiden Sokochefs irrelevant waren: Zu spaet
beobachtet, viel zu lange nach dem Mord (gegen
Uhr) gesehen... vielleicht Kleinkriminelle, oder Illegale,
Sirenen ueberall, man geht s en. Oder besoﬀene Abiturienten, um die
feierten dort.
8 7

Aber wie gesagt: Fuer Staatsschuetzer in Verbloedungsausschuessen reicht es allemal.
drachenbauer und Pseudoau laerer sowieso.

Fuer linke Papp-

.

Nachfrage an die Leser:

Die An fa, mit oder ohne Staatsau rag hackte ein Rechtes Darknet in Sachsen, wovon auch Spiegel-TV
berichtete:

9

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=vc p XEXlnw[/embed]

Hochgeladen am 8.

.

9

Die Reportage beschreibt wie Zusammenarbeit der NPD Sachsen und der verbotenen militanten
Neonazi Gruppe Skinheads Sächsische Schweiz (SSS) durch Hacks von verschiedenen Neonazi-Seiten
aufgedeckt wurde. Durch verschiedene Beweise wird aufgezeigt, dass es Verbindungen zwischen
den rechtsextremen Gruppierungen gibt

Oﬀensichtlich hat man da sehr viel gefunden, das wird zumindest so dargestellt, ist ins Allerheiligste des Rechten
Randes vorgedrungen, aber NSU, Uwes, Bombenbauer, Beates, all das fehlt oﬀenbar komple .
Ist das nicht merkwuerdig?
Da ﬂieht ein Jenaer Trio 998 ins betreute Untertauchen beim Spitzel Thomas Starke nach Chemnitz, als
die SSS-Kameradscha auf dem Hochpunkt ihrer Ak vitaeten war,
wurden die verboten, wie Blood &
Honour ebenfalls, man machte weiter, illegal, wurde gehackt, alle Chatraeume und Geheimforen wurden
abgezogen, und es fehlt komple der NSU, trotz Aufenthalt in Sachsen bis
.

8 8

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
site-eingerichtet/

/ 6/ 8/was-meint-er-hat-beate-zschap

e-peter-kloses-facebook-

Auch in Zwickau selbst, so steht es zu lesen, kannte Niemand die Uwes und die Beate. Weder der
verstorbene NPD-Mann aus Zwickau Peter Klose, dem ein eigenes Paulchenvideo eingetuetet wurde, noch
dessen Umfeld, niemand kannte das Trio.
Das ist schlicht nicht glaubha . Sicher, die wohnten nicht gemeinsam, aber Zschaepe wohnte in Zwickau.
Wo wohnten die Uwes? In Glauchau, wie auch in den Medien gemutmasst wurde, oder aber ganz woanders? Warum fuhr man gemeinsam in Urlaub, wenn man sich eh auf der Pelle hockte das ganze Jahr ueber?
Voellig unglaubha , und erwiesenermassen erlogen: Die wohnten nicht zusammen.
Dazu fehlen nach wie vor Infos!
Wie war es moeglich, dass die An fa beim grossen Hack rein gar nichts von Uwes, von NSU, von Beate etc
fand?
Oder bekam sie geﬁltertes Material von ihren V-Mannfuehrern?
doch massgebliche Teile davon auf seinen V-Servern?

Was war mit V-Mann Corelli, der ha e

8 9

.
Dasselbe hier: Alles bzw. Nichts von NSU etc pp... ?
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=6rRFt _fNDKM[/embed]
Wie kann es sein, dass die BKA-Ermi lungsakten zum NSU die Begriﬀe SSS und Sturm
gar nicht kennen,
trotzdem der LKA SN-Staatsschutz und der BKA-Staatsschutz massgeblich am NSU machen beteiligt waren?
Dieses Fehlen ist auﬀaellig, und genau deshalb muss man dort suchen. Das haben wir aus den Zehntausenden
Seiten Akten des BKA gelernt: Nichts fehlt grundlos.

phyros (
- 9: : )
Die Hammerskins Sachsen wären sicher nicht die falschen Ansprechpartner (Mirko H. und sein Nachfolger Stefan M.). Da
gab es oﬀenbar auch mal ein Chapter in Th ringen, was dann eingegliedert wurde.
Schnipsi (
- 97: : )
Mundlos und Böhnhardt haben sich
von ihren Eltern verabschiedet. Wurden sie danach berhaupt noch jemals
gesehen? Urlaube an der Ostsee. Sicher? Also leben sie in Skandinavien? Oder S dafrika? In Deutschland wären so
auﬀällige Kerle (Skinheads) wohl aufgefallen. Zeugen w rden sich melden. Oder haben die sich mit Perr cken verkleidet?
An der ganzen Geschichte ist wenn man n chtern die Fakten betrachtet einiges faul: Ein Wohnmobil mit Phantomen
taucht aus dem nichts auf. Alles verkohlt und berall Spuren auf dem Präsen erteller. Aber warum der Brand? Also eine
gewagte Vermutung: Irgendwann sind die Uwes tot zur ckkgekommen, per Flieger aus dem Ausland, wo sie irgendwie
in einer Schießerei umgekommen sind. Einbalsamiert oder eingefroren. Per Flieger. Leichen auf Vorrat f r das BKA.
Deshalb auch das Feuer im Wohnmobil. Denkbar oder nur eine Spinnerei? Also wer hat die Leichen in Eisenach zu Gesicht
bekommen? Wie viele Leute? Die Angehörigen? Konnte der Todeszeitpunkt genau festgestellt werden? In welchem
Zustand waren die Organe und das Gehirn? Verwesung? Wer hat wann einen der Uwes zuletzt lebend gesehen? Prak sch
wäre hier mal ein Lebenslauf der Uwes ab 998. Was ist denn wirklich sicher?
admin (
- 9: : )
Sichere Fakten gibt es nicht, weil die Wissenden schweigen. Zum Beispiel die aus Jena, also Kameraden und Familien.

.9.76 NSU-Prozessakten in Köln auf der Strasse gefunden (

Grosser Pressealarm, BILD, ARD, alle bringen das:

86

- 9- 9

:

)

h p://www.rp-online.de/panorama/nsu-prozess/nsu-prozess-akten-cd-auf-buergerst eig-in-koeln-gefunden-aid.
67
Die Leaker werden immer leichtsinniger...

Verschluesselt? Was soll das denn?
Wir leaken auch in Zukun nur unverschluesselt, versprochen!
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland? page=
BLOED hat da was missverstanden:
86

Keine Ordner, sondern... CD, DVD, USB-S ck, also elektronische Speichermedien, die nicht aus Bäumen gemacht
sind...
Bre er Bre er Bre er.
;)

.

ichnicht (
- 9- 9 : 6: 8)
Na sicher... ich gebe sowas wie CD, DVD oder USB-S cks im Fundb ro ab. Wen wollen die schon wieder f r dumm
verkaufen. Wie o habe ich USB-S cks im Internetcaf vergessen und als ich zur ckging, waren die weg. Geklaut. Nirgends
mehr aufgetaucht. Lächerlich.
jjb (
- : 8: 7)
unsere neub rger bringen ja auch tonnenweise gefundenes bargeld zum fundb ro. warum dann auch nicht verschl sselte
NSU akten? falls die nicht der VS dort "platziert hat". die nächsten tage abwarten, vielleicht steht morgen im kölner
"express" : eindeutuge schuldbekenntnisse der NSU terroristen auf der DVD gefunden!
Der Augus n (
- 9: : )
Es wird so nicht reichen, die Gegner von Rechtstaat und Demokatrie mit L genpresse und Lobbyisten sind stärker, (wir?)
kommen da nicht gegenan. Nur wenn z.B. ein Pensionsberech gter hier mit nur einem! (ist das Allen bewust, nur eine
einzige Tatort oder Zeitentlastung in der Mordserie w rde NSU begraben) entlastenden Beweis helfen w rde, käme man

86

weiter. Da nichts bewiesen ist und alle Zusammenhänge auf eine kriminelle Staatsbeteiligung hinweisen, sollten gesetzlich
beschriebene Massnahmen von staalichen oder freien organisa onen ergriﬀen werden. Geht aber nicht, die tun sich doch
alle nichts selber an. Aber mal ehrlich? sind die Uwes wirklich tot und ist Beate keine V-Frau und und und?
paule (
- 96: 6: 8)
Und der Auﬃnder heißt : Paulchen Panther !
dany d. (
- 6: : 8)
Stellt euch nur vor, wenn jetzt berall in der bunten Repube plötzlich Datenträger und Papierwurfsendungen f r die
Netzverweigerer mit echten NSU Leaks Inhalten gefunden w rden .... ;-) Könnte leicht passieren, sowas. Kann man ja nicht
wissen, im voraus, aber alles ist möglich .....
admin (
- 6: : )
aber bi e unverschluesselt, und nicht diese dummen verschluesselten Gerichts-CDs, auf denen vor Allem steht, welcher
Anwalt (8 Nebenklaeger und
Verteidiger) sich demnaechst von welchem Kollegen genau vertreten lassen wird. Das
ist kein Scherz. 8 % des Inhalts der CDs vom Gericht, das ist exakt dieser Quatsch.
ich (
- : 6: )
Aber bi e mit Absender.
dany d. (
- : : 8)
Noch ist es nicht verboten etwas zu verlieren, im Gasthaus zu vergessen, in der Bahn aus Versehen liegen zu lassen .... ,
oder? Herunterladen und Ausdrucken f r den persönlichen Gebrauch ist auch noch nicht stra ewährt, oder? Soviele
interessierte Leser, poten elle Freiheitskämpfer und Wahrheitsliebende, da kann sowas schon mal häuﬁger passieren. :D
ich (
- : : 7)
Hahaha. Fangfragen.
dany d. (
- : : )
Hypothe sche Fragen f r Mitdenker. ’Fangfragen’ sind etwas komple
Prozessbeobachter und Physiognomieanalyst geeicht zu sein.

.9.77 NSU: Beweise auch du! (

- 9-

9:

anderes. Du scheinst ausschliesslich auf

)

von Die Anmerkung
—–
Die Schwaben lieben ihre Nazimärchen. Deswegen sind die Schwabendichter nach den Abgordneten jeder Coleur
die ﬂeißigsten Groschenhe schreiber. Am Beispiel der Macher der Schwäblemeinung aus Ulm sei dies kurz
verdeutlicht.

Am . April
7 wird in Heilbronn die Polizis n Mich le Kiesewe er erschossen und ihr Kollege Mar n
A. schwer verletzt. Die Bundesan- waltscha vermutet die Täter im Na onalsozialis schen Untergrund (NSU),
doch daran gibt es starke Zweifel. Schlampige Ermi lungen, geschwärzte Akten, plötzlich verstorbene Zeugen
begleiten den Fall. Und rechtsradikale Umtriebe – wieviel wusste der Verfassungs- schutz davon? Wir haben
Zeugen befragt, Akten studiert und Poli ker interviewt, die um Au lärung kämpfen. *

Der fr here Chef der SoKo Parkplatz, Axel Mögelin, hat keine rechtsradikalikalen, nazis schen oder narzis schen
86

Umtriebe gefunden. Gar keine, um präzise zu sein. Auch keine homöpathischen der Verdummungsstufe

.

Die Schwabendichtung ﬁcht das nicht an, in Schwaben werden Nazimärchen gerne gelesen.
Es ist der Strohhalm, an den sie sich klammern, um ihrem nichtsnutzigem Tun eine seriöse Geschä sgrundlage zu verleihen.
Insofern wundern auch die zweite literarische Kostbarkeit nicht, die auf direktem Wege aus dem Schizohirn eines Poli kers Eingang in die schwäbische Märchendichtung fand.

Zeugenaussagen zum Kiesewe er-Mord: Ha e der NSU Helfer?
Ausschusschef Wolfgang Drexler (SPD) äußerte die Vermutung, das die „Mehrtäter-Theorie“ bei den Ermittlungen zu kurz kam. Aber: „Bislang habe ich auch keine Beweise für Mithelfer.“

Waaaaaaaaas? Die haben vier Jahre lang das Ländle umgegraben und keinen einzigen Unterst tzernazi aus dem
schwäbischen Untergrund zutage gefördert?
—–
Der schwer verletzte Kollege heißt Mar n Arnold. Das stand dazumal in jeder Zeitung, auch in schwäbischen.

.9.78 Wenn auf dich geschossen wird, dann bist Du gefaehrdet! (

- 9-

6:

)

Das mag fuer manche Leser ueberraschend und verwirrend klingen, ist aber -je nach Qualitatet des Schuetzentatsaechlich wahr:

• wenn auf Dich scharf geschossen wird, ist das bedrohlich
• wenn neben Dir eine Bombe hochgeht, kannst Du sterben

Um das gerichtsfest zu untermauern, war ein Rechtsmediziner vorgeladen:
86

h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Rechtsmediziner-begutachtet-mut massliche-NSU-Terroropfer-ar kel9
9 .php
Und der brachte Erstaunliches dem OLG-Stadl zu Gehoer: S mmt BEIDES :)

Wuerde oe er auf 6-jaehrige geschossen, es gaebe weniger Soldaten, und dadurch weniger Kriege. Wieder was
gelernt...
.
Da wurde also 998, die Akten sind lange schon entsorgt, auf den Teenager geschossen.
86

Der M nchner Rechtsmediziner Oliver Peschel soll einschätzen, wie gefährdet der damals 6-Jährige
wirklich war. Damit könnte der Gutachter f r das Gericht Anhaltspunkte zur strafrechtlichen Bewertung dieses Falls liefern.
Was soll der Quatsch? Wenn geschossen wurde, und das scharf, dann war der junge Mann gefaehrdet. Das weiss
jedes Vorschulkind. Gilt auch fuer Naegel, die durch die Lu rasen, wenn eine Bombe nicht wie geplant nur in
den Friseursalon hinein wirkt, sondern 6 Grad streut.
.
Die Nebenklage berichtet dazu:
Sodann ersta ete der medizinische Sachverständige sein Gutachten zur Gefährdung des damals
6-jährigen jungen Mannes, auf den bei dem Überfall auf den Edeka-Markt im Dezember 998
geschossen worden war.
Das verwendete Kaliber – 6. mm Browning – sei zwar ein rela v kleines Pistolenkaliber, aber bei
Treﬀern an Kopf, Hals, Brust oder bes mmten anderen Körperbereichen könne „ohne weiteres mit
tödlichen Verletzungen gerechnet werden.“
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/ 9/ 9/ 9- 9-

/

Bahnbrechende Erkenntnisse... wer hae e das gedacht... Huelsen noch
umgezogen, die Waﬀe aber nicht. Die ist weg...

in der FS 6 gefunden... 6-fach

.
Auch noch schoen schraeg:
Laendle-Gedoensausschuss bei Radio RDL
Hier zu ﬁnden: h ps://rdl.de/beitrag/neues-vom-nsu-untersuchungsausschuss-ba-w- 7sitzung
Dort gibt es die Pressekonferenz zum Nachhoeren, und die Zeugenaussagen selbst, aber das Highlight ist
der Korrespondent "Michel" im Studio:
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

/ 9/

9 9-neuesvomnsuu-w

. mp

die Highlights aus diesem Bericht auf Radio RDL:
• noch Sitzungen geplant, bis Dezember, man komme jetzt naeher an die Ermordung von Kiesewe er und
Arnold. Beide tot?
• man habe sich ja nach der Entdeckung der Leichen im Womo darauf verstaendigt, dass die Uwes auch
zustaendig seien fuer Heilbronn
Das ist schlicht brillant! "man hab sich darauf verstaendigt... "
866

Er stellt die historische Entwicklung sehr schoen dar, Wa estaebchen-uwP etc pp., man merkt ihm an, dass er
die oﬃzielle Geschichte nicht glaubt.

• da seien Sokos verschlissen worden... er weiss das, An fakids etc wissen das nicht, die bezeichnen
Moegelin gern als den . Sokochef, nicht als den .
• dass der . Sokochef Schaeﬀer die Grobfehler und Sabotagen aufdeckte und angehoert werden muss, das
weiss er sicher auch, sagt es aber nicht... warum nicht?
• da Moegelin erst Mi e
sein. Grober Fehler.

kam, koennen

9 neu aufgetauchte Augenzeugen nicht in seine Zeit gefallen

Die Mehrtatetertheorie als Notnagel wurde erst Mi e
entwickelt, weil man nichts ha e, nach Jahren.
Vorher waren die Phantome unwich g. Irrelevant. Das wird aber stets falsch dargestellt... nicht nur bei RDL.
Jetzt wird es schraeg:

• die Amal-VP des BKA habe jemanden kopfueber in einen Mercedes springen sehen, dessen Fahrer ihm
DAWAI DAWAI zugerufen habe

Das war ein Audi, MOS-Kennzeichen, siehe die Audi-Sabotage der Soko Parkplatz vom 6. .

7.

Amal-Miliz, das ist ein ganz anderer Zeuge, naemlich der Jamil Chehade, der auch am OLG geladen war,
und nicht die Russlanddeutsche Heilbronner VP namens Anton Moser, wenn man dem Stu garter MSMJournalisten mit dem KKK-Tick trauen kann...

•

.

. ist der Brand, wo die beiden Uwes in Gera...

Is scho Recht :)

• es gibt nur externe Spuren zum NSU, keine Tatortspuren

Rich g erkannt, ein Lob! an KEINEM von 6 Tatorten.

• natuerlich stelle sich die Frage nach einem Helferkreis im Laendle...

man muss nur fest dran glauben... keiner wollte die

+

+

Mille haben.

• die Zeugenaussagen sind nicht belastbar, laut Moegelin
867

... was Michel von RDL gar nicht gefaellt. weil es die Pappdrachen entlarvt, die von V-Journalisten aufgestellt
wurden und werden.
.
Ein absolutes Highlight gibt es bei SWP zu lesen:

h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/NSU-Ausschuss-Haben-ZeugenMoerder-beobachtet;art
87 ,
996

in-Heilbronn-die-

Erstaunt liest man:

J rgen Filius kri siert, dass die Staatsanwaltscha "zu eng" agiert habe. Drexler bemerkt, dass es
immerhin "Helfer vor Ort" gewesen sein könnten. Ulrich Goll (FDP) glaubt dagegen nicht, dass es sich
bei den Beobachteten um Mord-Helfer handelte. "Wer wäre so blöd gewesen, dort eine halbe Stunde
nach der Tat gem tlich zu gehen?" Das meint auch Ma hias Pröfrock (CDU): "Es wäre eine weitere
Sackgasse gewesen, in die man weiterermi elt hä e."

NSU LEAKS lesen, oder gar Akten, und daraus logische Schluesse zu ziehen, das sollte verboten werden :)

868

SWP:

Immerhin hat ein Zeuge von „Dawei, Dawei“-Rufen eines Fl chtenden berichtet. Filius spricht die Zeugin Theresa F. an, die bei der Schussabgabe nah am Tatort stand und von drei ﬂ chtenden Männern
berichtet hat. Aber auch da ha e die Staatsanwalt ihre Grenzen gesetzt.

Die Zeugin Finke wurde systema sch unglaubwuerdig gemacht, weil sie "was Falsches" gesehen ha e, und das
von der Soko Parkplatz.

Die Zeugin Theresia Finke sagte aus, nach dem Schuss habe ein Polizist neben dem Auto gelegen.
diese Zeugin wollte man aber nicht… das wäre ja Arnold gewesen, und den hat man dann ums Auto
herumgeschleppt?
Der gesamte Tatortbefund s mmt nicht.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ 6/
den-kopf-geschossen-leaken-ist-illegal/

- -

7-teil-

-wer-wurde-wo-im-bmw-

sitzend-in-

Die nichtoﬀene Ermi lung der Soko ab dem . Tag muss einen Grund haben, denn auch die Zeugenaussagen "
Polizeiautos vor dem Mord dort gewesen" wollte man nicht, beachtete sie nie wirklich...
869

sehr viele Infos dazu hier: ZU FRÜH gesehen,

:

Uhr, also VOR dem Mord!

Was ist diese Aussage wert? Nichts!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 6/blutverschmierter-mann-vp-spur-

-wurd e-gefunden/

Auch ne :
Einer habe blu ge Hände gehabt. „Ich dachte, die haben sich wegen dem Mädchen gestri en.“

87

Das ist grob fahrlaessig, sowas druckt man nicht! Wenigtens haben sie POLNISCH und MOLDAWISCH weggelassen!

Zeliha K.. Ermi ler hä en ihr [
] neue Bilder vorgelegt, auf denen sie einen Mann erkannt habe:
Dieser sei vor acht Jahren ebenfalls auf dem Wertwiesenpark geﬂ chtet. „Der war schwarz gekleidet
und ha e einen Rucksack .“

Schwarz passt zum Polen, aber Rucksack fehlt beim Zeugen Moser. Die Frage lautet aber: Arbeitet das BKA mit
der BAW laengst am NSU . , Uwe-freier Mord in Heilbronn, und das s ll und heimlich? Wurden deshalb die
Zeugen neu vernommen? Wer wurde erkannt, nie zuvor erwaehnt, aus m En¾ernung kurz gesehen, ploetzlich
, nach 8 Jahren?
Holzauge sei wachsam... alle meine Entlein Pappdrachen!
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=pTkj g7Ukog[/embed]

Veröﬀentlicht am 9. 9.

Die Frau sprach moldawisch oder Rumaenisch, ihr Begleiter sprach mit stark polnischem Akzent. Wurde gestern
so ausgesagt, steht so auch in den Akten. Warum fehlt es beim Staatsfunk, warum verarscht der die Leute?
Der Helikopter (tuerkische Zeugin) war laut Akten (steht auch in HEIMATSCHUTZ) erst um : Uhr vor Ort, da
waren die Morder schon ueber eine halbe Stunde weg. Welche Relevanz soll das also bi e haben?

.
Wer hat den Radio RDL-Beitrag angehoert bis zum Schluss?

•

Kriminaltechniker Laendle waren Woche in der FS in Zwickau

•

Kriminaltechniker Laendle war auch im Womo. In Gera.

Tatortberech gte, eingefuegt als Solche, nach Monaten erst, weil man deren DNA an beiden Tatorten des
. .
fand. Norgauer und Koch. LKA Stu gart. Ein ganz wich ges Puzzleteil zur Loesung dessen, was
da wirklich geschah... Handschellen Kiesewe er in Zwickau, und Beute im Womo, ein Schelm der Boeses
dabei denkt... dieselbe DNA aus Schwaben? ...nachnominiert beim BKA als LKA Sachsen... wer war mit einem
Sachsen-Auto mit dem Herrn Tautz in der Halle, Womo angucken?
Innenminister Ulbig war es nicht... wer denn dann bi e? Und was hat das mit den Nachﬁndungen zu tun,
87

Dienstwaﬀen und Beute, verkuendet am 7.

.

?

.9.79 Fast Jahre zu spät berichtet: Das Urteil im NSU-Prozess stehe fest (

- 9-

:

)

Erstaunt liest man, mit der Ablehnung der Nebenklageantraege zum NSU . -Gedoens (bundesweite Helfer und
Mitmoerder und Quar ergeber, die alle keine 6 .
Euro Belohnung kassieren wollten) habe der OLG-Senat
beim NSU-Schauprozess gezeigt, dass das Urteil feststehe.

So will sich das Gericht nicht weiter mit der Neonazi-Szene in Dortmund und deren Kontakten nach
Kassel beschä igen. Auch Hinweise, woher zwei der weiteren mutmaßlichen NSU-Tatwaﬀen stammen könnten und wer diese bescha habe, sollen nicht verfolgt werden.

Was soll ein V-Mann Seemann dazu auch beitragen koennen? Staatsschutzluegen? Wie bei Hunter, den Turnertagebuechern und sons gem An fa-NSU . -Gedoens?
87

Tweets von Gestern...
87

Alles irrelevanter Bloedsinn, der nichts mit den unbekannten Doenermoerdern zu tun hat.
Die TA:
Abgelehnt wurden auch Anträge, die Glaubw rdigkeit des Th ringer Neonazis Tino Brandt anhand
seiner Meldungen an den Verfassungsschutz weiter zu pr fen und die beruﬁchen Kontakte der
ermordeten Polizis n Mich le Kiesewe er zur rechtsextremen Szene zu ermi eln. Letzteres war
gefordert worden, um zu berpr fen, ob der Polizistenmord von
7 in Heilbronn wirklich eine Zufallstat war, wie in der Anklage behauptet.
Seiten Einsatzbefehle der BFE haben wir am 6. August

geleakt. Warum hat die Niemand ausgewertet?

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Heilbronn/einsatzplanung _bfe _ordner _9.pdf
Einsatzpläne der BFE
Wo sind die Ar kel der Au laerer zu ueber einem Gigabyte geleakter Akten? Es gibt nicht einen einzigen Ar kel
dazu. Nicht einen!
Aber nach mehr Akten schreien, das koennen sie gut... diese Schauspieler.
87

Weiter TA:

Das Gericht lehnte den Antrag zur Dortmunder Neonazi-Szene mit der Begr ndung ab: „weil sie f r
die Entscheidung tatsächlich ohne
Bedeutung“ ist. Aus Sicht mehrerer Nebenkläger könne aus einigen ablehnenden Begr ndungen durchaus heraus gelesen werden,
dass der Senat f r seine Urteile keine weiteren Beweise mehr benö ge.

Der Staatsschutz-Senat hat nie irgendwelche Beweise benoe gt, an 6 Tatorten gibt es keine...
DIE ZEIT stoesst in dasselbe Horn:

Eine grandiose Fehlinforma on.
Das Urteil stand schon seit Jahren fest:

87

h p://www.jus z.bayern.de/gericht/olg/m/presse/archiv/

/

7

/

Wer eine Klage ohne einen einzigen Beweis (DNA, Fingerabdruecke, Augenzeugen etc) annimmt, der weiss
laengst, wie das Urteil lautet.
Wer soll denn hier veraeppelt werden?
Fuer die Nichtdummen ist der besondere Gag dieser: Zschaepe wird wegen Brands
faehrdung einer Nachbarin verurteilt werden, obwohl sie gar nicht dort war.
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ung mit Lebensge-

Das hat was. Ist echt originell. Eigentlich zum Schreien komisch.
.
Die Urteils-Steigbuegelhalter sitzen im Bundestag. Es waren die Staatsschuetzer Binninger, Edathy und
Stroebele, Hoegl und Pau sassen mit dabei,
andere "Demokraten" auch, als in der 66. Sitzung verhindert
wurde, dass Trio-Verstecker 998 Thomas Starke als Spitzel schon damals geoutet wurde, ein Sachverhalt, der in
der nichtoeﬀentlichen Sitzung ﬁel, und es daher nicht in den Abschlussbericht scha e.
Als Edathy und Binninger das Auﬄiegen des Spitzels Starke verhinderten: 6. .
Steht
hier,
btd/ 7/CD 6

seit
ewigen
Zeiten
f r
Jeden
/Protokolle/Protokoll- Nr % 66b.pdf

verf gbar:

h p://dipbt.bundestag.de/doc/-

Das BfV selbst hat es ausgesagt, ganz konkret eine Referatsleiterin im Bereich Rechtsextremismus, und
zwar am 6. Mai
in öﬀentlicher Sitzung.
Da staunen Sie, gelle? Noch niemals was davon gelesen?
Wird Zeit, bi e sehr: h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

7 a.pdf

Zeugin Rita Dobersalzka: Also, Herr Ströbele, das ist jedenfalls der Normalfall, wenn ich eine Quelle habe, die ich
als zuverlässig einschätze.
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Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Aha, so wie Herrn Starke.

Zeugin Rita Dobersalzka: Wenn sich eine Quelle im Nachhinein als nicht zuverlässig herausstellt, dann ist das ein
anderes Problem.
STOP! BREAK! Wie war das? Starke hat sich als unzuverlässige (=l gende) Quelle herausgestellt. Legt die Zschäpe
ﬂach, 997, versteckt das Trio 998, und sagt nix! Genau das sagt die BfV-Referatsleiterin aus. Genau das!
Was passiert jetzt? Was sagt Ströbele?
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Wie können Sie so einen Satz sagen?
Spitz auf Knopf! Ströbele, der alte Zausel, ist oﬀenbar hochgradig verwirrt von dieser Antwort, OBWOHL er
doch seit Wochen weiss, dass Starke Anfang
-laut Generalbundesanwalt, Schreiben vom . .
- ein
langjähriger Vertrauensmann mehrerer BRD-Dienste war! Er weiss das doch längst! Nichtöﬀentliche Sitzung 66b!
Ströbele vereitelt damit die Bestä gung durch die BfV-Referatsleiterin!

Edathy wird prompt wach:
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Zeugin Rita Dobersalzka: Ja – –

Vorsitzender Sebas an Edathy: Herr Binninger fährt fort.

Und der Staatssch tzer Clemens Binninger (CDU), ein ehemaliger Personensch tzer und
Jahre lang Polizist
gewesen, weiss genau, was der Schutz der Staatsgeheimnisse der BRD von ihm genau jetzt verlangt.

Clemens Binninger (CDU/CSU): Weil wir hier in diesem Ausschuss präzise arbeiten, muss ich den Kollegen
Ströbele in diesem Punkt korrigieren, was den Vorhalt angeht. Die Quelle Thomas S.[tarke] gab es 98 noch
nicht, und sie war es später auch nicht beim Verfassungsschutz, sondern bei der Berliner Polizei. Das heißt, eine
Befragung der Quelle Thomas S. durch den Verfassungsschutz konnte es nicht geben. Deshalb kann man das
auch nicht vorhalten, dass der Geschichten erzählt hat.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
verhinderten- 6- /

/

/ 7/als-edathy-und-binninger-das-auﬄiege

n-des-spitzels-starke-

.
Der am 6. .
gestartete NSU-Schauprozess waere geplatzt. Das wusste der Bundestag zu verhindern.
Ein BfV-Spitzel Thomas Starke als Sprengstoﬀ-Lieferant, und als Trio-Verstecker 998, das ging gar nicht...

Langjaehrige Vertrauensperson schon

gewesen, ihr Luegenpressler...GBA-bestae gt.

Wann stand das OLG Staatsschutzsenat-Urteil fest?

• mit der Verurteilung der Uwes zu

-fach Moerdern im Bundestag am

.

.

, voellig ohne Beweise?
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• mit der Nichtau laerung durch den NSU-Bundestags-Ausschuss

?

• mit der Annahme der substanzfreien Anklageschri durch das OLG?
• mit der Ablehnung von Gedoensantraegen der An fa-Nebenklage am 9.9.

?

Doch, genau das ist Dein Land. Pfui Teufel.

ich nicht (
- 9: 6: 6)
"Fuer die Nichtdummen ist der besondere Gag dieser: Zschaepe wird wegen Brands ung mit Lebensgefaehrdung einer
Nachbarin verurteilt werden, obwohl sie gar nicht dort war." Ein Obergag wäre, w rde sie dagegen in Revision gehen...
wenn man das Revision nennt.
admin (
- 9: 8: )
Allerdings, das waere der Megabrueller.
ich (
- - 8 : : )
Vielleicht bekommen wir die Revision vorher schon? Lasset uns beten! Jeder . Depp der Journaille schreibt Nahrath
falsch. h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Verteidigun g-von-Wohlleben-beantragtAussetzung-des-NSU-Prozesses-Bundesanwalt6877 Einer der drei Wohlleben-Verteidiger, Wolfram Nahrath,
begr ndete den Vorstoß damit, dass Zschäpe keine ordnungsgemäße Verteidigung mehr habe... Das wirke sich auch
auf die Lage von Wohlleben im Prozess aus. Außerdem verlangte Nahrath dienstliche Erklärungen des Gerichts ber die
Zulassung eines nicht exis erenden NSU-Opfers als Nebenklägerin zum NSU-Prozess. Nahrath beantragte zudem, den
Ha befehl gegen Wohlleben aufzuheben. Zschäpe ließ ihren vierten Anwalt, Mathias Grasel, erklären, dass sie sich dem
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Antrag der Wohlleben-Verteidigung anschließe.
neckarsulm (
- : : )
Jetzt wäre es schön zu wissen, was M nchen zur Kenntnis genommen hat und deshalb den Sack zumachen will^^ Nicht nur
wegen der Vervollständigung der Leaks, der Datenträger der an Land gezogen wurde, hat was von Steinen die vom Himmel
fallen. Fragt den Fischer. Selbst wenn inszeniert, "die" wissen es, und wir auch;-) _ _ _ _ _ Scheint so, als hä e das Land
plötzlich andere Sorgen. Wir bleiben dran

.
.

Oktober
.

Avan , BKA-Dile an ! Taxifahrten "Fehler", oder manipuliert? (

-

-

: 6)

Stahl sorgt fuer echtes Verteidigungs-Feeling im OLG-Stadl:

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/ns
6 .html

u-prozess-zschaepe-verteidiger-kri siert-bka-ermi ler-a-

Konkret ging es darum, dass Stahl meinte, die NSU-Macher vom BKA hae en -wieder mal- Aussagen von
Zeugen zurechtgebogen. Das machen die o und gerne, wie man hier nachlesen kann:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 7/

/wie-das-bka-die-zeugen-manipulierte/

Was war nun Gestern?
Die beiden BKA-Beamten ha en als Zeugen berichtet, wie sie kurz nach dem Auﬄiegen des "Na onalsozialis schen Untergrunds" (NSU) im November
einen Zwickauer Taxifahrer vernahmen. Er
habe ausgesagt, Zschäpe ein halbes Jahr zuvor zum Bahnhof gebracht zu haben.
Geht das nicht etwas genauer?
88

Bd - TaxizentraleZwickau, S. 7 . Die Akte ist geleakt.
Spon weiter:

Stahl kri sierte darau in, die beiden Polizisten hä en ihre Vernehmung erst Wochen später
schri lich niedergelegt und ihren Zeugen zudem "nicht oﬀen" befragt: "Man fragt sich, ob das
Ergebnis nicht schon vorher feststand."
Der Taxifahrer ha e bei einem fr heren Gerichtstermin ausgesagt, er sei mit Zschäpe zum Bahnhof
gefahren, wo sie dann zwei Männer abgeholt habe. Dann sei es zur ck in jene Straße gegangen, in
der das Trio wohnte . Die Ermi ler ha en bis dahin gemutmaßt, Zschäpe könne mit der Bahn zu
einem Unterst tzer nach Niedersachsen gereist sein.

FS 6 ==> Bahnhof, Maenner abholen ==> FS 6
Keine Fahrt zum Holger Gerlach nach Haste/Lauenau, wie das BKA das wollte.
Die Akte ist
wann:
88

6 Seiten lang, und darin steht auch, welche Anrufmitschni e das BKA erhalten hat, und

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Asservate/Bd - TaxizentraleZwickau.pdf
Dazu liest man dann noch beim Spiegel:
Erst auf Nachfrage eines Nebenklage-Anwalts stellte sich zudem heraus, dass die Zwickauer Taxizentrale Zschäpes mutmaßlichen Bestellanruf mitgeschni en ha e. Das war bis dahin nicht bekannt. Wo
sich der Telefonmitschni beﬁndet, wusste einer der als Zeugen aufgetretenen BKA-Beamten nicht
zu sagen.
Selbstverstaendlich war das lange bekannt , dass die Anrufe mitgeschni en wurden. Seit Dez
diese Mitschni e.

ha e das BKA

Auszug aus Akte: Bd - TaxizentraleZwickau, S. 7
Der uebliche Spiegel-Desinfo-Scheiss... verwirren sta berichten und erklaeren. Niemand hat derart grob falsch
88

berichtet wie das Si

la aus Hamburg.

.
Vor ein paar Wochen ging es beim OLG-Stadel schon mal um Taxifahrten:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/

/hat-nsu-watch-keine-lust-mehr/

Interessant ist auch die Aussage von dem Taxi-Fahrer in der Akte. Er hat Beate Zschäpe nicht erkannt,
aber er hat eine Frau gefahren, die einem Termin bei einem Anwalt ha e, diesen auf keinen Fall
verpassen wollte und Akten bei sich trug .
Problem: Der Taxifahrer Patrick Heinz weiss es auch nicht. Wen er fuhr, keine Ahnung. Mama
mit Sohn, wer könnte das denn gewesen sein? Frau mit Akten, wer war das? Besuch beim Anwalt,
bei wem?
Dass diese Fragen vor Gericht beantwortet werden, ist nicht zu erwarten. Es ist ausgeschlossen.

Mama mit Sohn, das koennte Susann Eminger gewesen sein...

Soehne. Keine Tochter.

.
Nachdenkerin hat die Taxi-Akte schon vor Laengerem durchgesehen, und dazu gibt es einen Forenstrang:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 66/taxi-fahrten
Ihr war zum Beispiel aufgefallen, dass es am .
der ebenfalls geleakten Akte EDV .

.

eine Taxifahrt ab FS 6 gab, aber keinen Internetverlauf in

Sie schreibt:

Es ist schon merkw rdig, wenn der Fahrgast zur Polenzstraße wollte, dass da nur „Mar.“ als
Fahrtziel steht, was wahrscheinlich Marienthal bedeuten soll. Die Fahrtstrecke zur Polenzstr. ber
Kopernikusstr./Herschelstr. wäre gem. meiner Google-Recherche auch länger als die angegebenen
,6 Kilometer.
Der Taxifahrer hat da gem. Akte auch keine Frau wieder erkannt.
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Auszug aus Akte: Bd Ass Grundsatz EDV , S. 7
.
Am . .
gibt es keinen Internetverlauf.
Ich bezweiﬂe, dass am
. .
berhaupt jemand von den hier Involvierten in der Wohnung war, egal ob Susann Eminger oder Beate Zschäpe. F r mich erweckt es eher den Anschein, als
wenn da bewusst der . .
hinein manipuliert werden soll.

Es ist alles geleakt, was man dazu an Akten braucht. Nachvollziehen muss man das selbst, es sich erarbeiten. Dann
erst kann man das beurteilen: Schlampige dile an sche Ermi lungen des BKA, oder hingebogene Ermi lungen.
RA Stahl kann das eher weniger beurteilen, weil er sich die Beurteilungsfaehigkeit nie anhand der Akten erarbeitet zu haben scheint. Ganz im Gegensatz zu Nachdenkerin... Was die Zeugenmanipula on durch BKA und
BAW (z. Bsp. Schreihals OSTA Weingarten...) angeht, hat RA Stahl trotzdem Recht: Ist zigfach belegt.
Zurueck zur "verhinderten Bahnfahrt" zum Gerlach am 6.6.

:

Da ist die Manipula on der Aussagen sichtbar: Er erkennt zuerst niemanden, dann Zschaepe, und dann auch
Boehnhardt. BKA-Protokollzauberei.
Nachdenkerin weist auch darauf hin,

. Juli

:

Interessant ist auch, dass diesem Taxifahrer nicht die Lichtbildmappe gezeigt wurde. Jedenfalls kann
ich in der Akte dazu nichts ﬁnden. Bef rchtete man, dass er eventuell die Susann Eminger wieder
erkennt?
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Nachlesen muessen Sie das selbst, in der Akte, oder die Kurzform im Forum. Oder Sie vertrauen den Medien.
Das ist natuerlich bequemer, einfacher...
Dementsprechend wäre es auch falsch, dass die Taxe , die der Alfredo Meyer fuhr, durch eine Taxi
6 als Ersatz ausgetauscht wurde. Es erfolgte doch lediglich nur ein Wechsel des Funkgeräts.
Die besagte Nummer
ha e der Herr Meyer gefahren, der sich an die Fahrt nicht (mehr)
erinnern kann und auch Keinen von den Drei wieder erkannte jemals gefahren zu haben.
Es wurde oﬀenbar krae ig getrickst, um den "rich gen Fahrer" dort reinzukonstruieren, der dann "die Rich gen"
erkannte?
Ihm wird dann die Lichtbildmappe gezeigt. Nach rund einem halben Jahr erkennt er nun Beate
Zschäpe wieder und teilt mit, bis Wochen zuvor auch Böhnhardt gefahren zu haben.
So wie es f r mich die Akten hergeben, vermute ich, dass die Fahrt : Uhr durch Herrn Meyer
sta gefunden haben könnte. Wie er einräumte, kann man sich bei normal verlaufenden Fahrten
nach so langer Zeit nicht mehr an Alle erinnern. Auf Grund dass ihm nicht die Lichtbildmappe gezeigt
wurde, könnte er jemand anders gefahren haben, vielleicht Eminger. Aber das passt nicht ins Schema
des NSU-Phantoms. Deshalb vermute ich, dass das mit : Uhr hinzu gemogelt wurde, um dann
einen Zeugen zu haben, der „besser mitmachte“.
Und die Kombina on der Taxi-Akte mit der EDV
erneut Interessantes zu entdecken:

-Internet-Akte hat niemand durchgefuehrt, oﬀenbar. Da ist

Merkw rdig ist auch, dass im Internet der . 6. wegen einer Bahnfahrt [nach NDS zum Holger Gerlach] abgefragt wurde und schon vom . 6.
ab 8: 6 Uhr f nf Tage kein Internet mehr zu verzeichnen war, wo doch die Fahrt erst am 6. 6.
erfolgt sein soll.
Sehr schoen, Nachdenkerin. Da passt gar nichts zusammen. Das ist alles nur zusammengeﬂickt, in der Hoﬀnung,
damit durchzukommen. Leaks waren nie vorgesehen... jedenfalls keine unkontrollierten... dumm gelaufen :)
Bezieht man dann noch den Gerlach-Pass und die Automietvertraege ein, wird das Bild nicht klarer.
Gegenteil.

Im

9. .
ist das Datum der Meldebescheinigung.
Am 8. .
bereits bei Autovermietung Zwickau verwendet.
[verwendet Tag bevor sie ausgestellt wurde, ist das nicht herrlich?]
Zschäpe m sste, dieser Logik folgend, mal bei Gerlach gewesen sein: Prov. Pass und Meldbescheinigung abholen, im Mai,
und neuen Pass abholen, im Juni.
Da wir aber wissen, dass der Pass Gerlach erst nach dem Hubschrauberbesuch aus Thueringen ( ./6.
886

.

) im

Womo aufgefunden wurde... sieht auch das alles sehr hingeschustert aus. Nur LKA-Stu gart Mann Nordgauer
fand den Pass nebst Fuehrerschein im Womo laut Gutachten schon am . .
. Das Gutachten stammt vom
LKA Stu gart...

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 8/

/die-gutachten-des-lka-stu gart-echte- falsche-papiere/

Das muessen die Herren mal erklaeren, Harder aus Gotha und Nordgauer aus Stu gart, wie sie den Pass
und den Fuehrerschein bereits am . .
im Womo ﬁnden konnten, wenn der doch laut Tatortbefund erst
am 8. .
gefunden wurde. Wie der Mundlos-Burkhardt-Pass auch, nachdem am 7. .
in Dresden
Hausdurchsuchung war...
Wir sind gespannt. Beide sind demnaechst in Erfurt vorgeladen...
.
Noch einige Presseberichte zu Taxi-Aussagemanipula on:
Am Donnerstag drei Ermi ler des Bundeskriminalamtes als Zeugen Auch der Donnerstag ist vom
Bewerten und Einf hren weiterer Beweise in das Verfahren geprägt. Als Zeugen sind drei Ermi ler
des Bundeskriminalamtes geladen. Zu Monatsbeginn erzählte ein 9-Jähriger, wie er im Juni
Beate Zschäpe an ihrer Wohnung in der Fr hlingsstraße abgeholt und zum Bahnhof gefahren habe.
Danach sei er mit ihr sowie Böhnhardt und Mundlos, die dort in sein Taxi ges egen seien, wieder in
die Nähe der Wohnung zur ck gefahren.
Die Hauptangeklagte ha e der Zeuge bereits bei seiner Befragung durch die Polizei im Dezember
auf einem Foto als die Frau
erkannt, die bei ihm im Taxi saß. Und er iden Jzierte damals auf einem weiteren Bild auch Böhnhardt.
Nun will das Gericht die
Beamten befragen, die den Taxi-Fahrer damals vernommen und ihm die Fotos vorgelegt ha en.
Denn einige der Angaben des
887

9-Jährigen vor Gericht weichen von den Aussagen ab, die er vor vier knapp Jahren bei der Polizei
gemacht ha e.
TA 9.9.

Die Zeit:

. Prozesstag – Ermi ler des BKA im Zeugenstand
. September
um 7: Uhr
Drei Kommissare des Bundeskriminalamts sind am Mi woch in den M nchner Prozess geladen. Zwei
von ihnen sagen zur Befragung des fr heren Taxifahrers Patrick H. aus. Dieser ha e angegeben, er
habe Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zum Bahnhof gefahren beziehungsweise
von dort abgeholt. Ein weiterer Beamter sagt zu Vermerken aus, die er im Zuge der Ermi lungen
gefer gt ha e.

NTV:

www.n-tv.de/ cker/Zschaepe-Verteidiger-wir -Ermi lern-Dile an smus-vor-art icle 6

6.html

Mi woch, . September
NSU-Prozess in M nchenZschäpe-Verteidiger wir Ermi lern Dile an smus vor
Im M nchner NSU-Prozess hat einer der Verteidiger von Beate Zschäpe zwei Ermi lern des
Bundeskriminalamts "Dile an smus" vorgeworfen. Die beiden Beamten hä en es versäumt, ihre
Vernehmung eines Zeugens ausreichend zu dokumen eren, sagte Rechtsanwalt Wolfgang Stahl. Sie
hä en den Zeugen außerdem nicht oﬀen befragt, sondern bereits vorab mit dem gew nschten
Resultat der Ermi lung konfron ert.
Die beiden Beamten standen am Mi woch als Zeugen vor Gericht. Sie sollten sich daran erinnern, was ihnen ein Zwickauer Taxifahrer ber eine Fahrt im Juni
mit mutmaßlich Zschäpe
als Fahrgast gesagt ha e. Sie ha en zu dieser Befragung nur einen formlosen Vermerk angelegt,
kein Protokoll. Laut dem Vermerk war Zschäpe mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren und dort
ausges egen.

[ damals wollte man eine Fahrt zu Holger Gerlach "nachweisen" ]
Der Taxifahrer ha e bei seiner Vernehmung im NSU-Prozess dagegen ausgesagt, mutmaßlich
Zschäpe habe am Bahnhof zwei Männer abgeholt, die er dann mit ihr zur ck in die Fluchtwohnung
an der Zwickauer Fr hlingstraße gefahren habe .

[ der Taxifahrer hat aber niemanden erkannt, dann wurde das Taxi gewechselt, obwohl laut Akten nur
das Funkgeraet im Taxi getauscht war, und der Ersatzfahrer erkannte "rich g" ]
888

Was ist da passiert?

Eine Frau, die nicht Zschaepe war, oder die doch Zschaepe war, oder die Susann Eminger war, fuhr zum Bahnhof,
um dort Maenner vom Zug abzuholen, Maenner, die nicht allein ein Taxi nehmen konnten, weil sie fremd und
nur zu Besuch waren?

Hae en die Uwes, wohnten sie in der FS 6, nicht einfach ein Taxi am Bahnhof genommen, um "nach Hause" zu
fahren?

Wozu musste "Zschaepe" sie abholen, um wieder mit ihnen zurueck zu fahren?

Das s mmt alles so nicht. Es wirkt nicht nur in den Akten manipuliert, es scheint auch in sich, logisch, widersinnig
zu sein.

Der SPON-Ar kel ist der mieseste Ar kel dazu, wieder einmal, weil er die Leser total in die Irre fuehrt.

.

.

S rb Jude s rb- Die groessten Provokateure sind fast immer staatlich besoldet
(

-

-

8:

)

Kleiner Rueckgriﬀ auf vor ewigen Zeiten Geleaktes:

W rde aber passen: Angeblich 7.7.-

.8.

Trio BMZ auf Fehmarn:
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http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/wer-ist-yvonne-lemke-d
as-bfv-auf.html

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 9/

/wer-ist-yvonne-lemke-das-bfv- auf-fehmarn-

/

oder:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/

/wer-ist-yvonne-lemke-das-bfv-auf-fehma rn-

/

.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 8/eminger-die- -die-jew-die/
Das ist also der alte Kram dazu. Darum geht es. Mit Bild ist das immer leichter.
.
Die Frage lautet also, weil als einzige Person vom BKA nicht ermi elt:
Wer beobachtete verdeckt das Trio BMZ
auf Fehmarn, schaute wer es besuchte, und nannte sich Yvonne
Lemke?
Das Gedoens beherrscht den Schauprozess, wie immer:

Warum waren Emingers
89

auf Fehmarn, warum war Holger Gerlach

in Goehren an der Ostsee, warum

wurde nicht ermi elt, wie die Videokamera des Trio wegkam, und wer ist Yvonne Lemke?
Wie konnte Susann Eminger die Handynummer von Beate Zschaepes Fluchthandy am 7. .
hinterlegen, als sie den
er Urlaub auf Ruegen fuer sich reservierte? Warum durchsuchte das BKA diesen doch
lediglich reservierten Bungalow bereits vor der Nutzung, die niemals sta and?
Zschaepe stellte sich ohne Handy am 8.

.

in Jena.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ /wie-konnte-susann-ewinger-am- 7ﬂuchthandy-einen-urlaubsplatz-fur-buchen/

-

-mit-zschapes-

.
All das ist total unwich g, die Ta oos vom Spitzel, BKA-geschuetzt seit
zu sein.

.

.

scheinen viel wich ger

89

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-runen-auf-dem-bauch- . 67

6

Es geht immer nur um Gedoens:

Andr E. ist wegen Unterst tzung der terroris schen Vereinigung NSU angeklagt, er soll Wohnmobile
f r den NSU angemietet und Beate Zschäpe bei der Flucht nach dem Brand in ihrer Wohnung
geholfen haben.
Die Familie E. mit ihren zwei Kindern war eng mit Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt befreundet. Man traf sich zum Kaﬀeetrinken, die Kinder ha en Spielzeug in der Wohnung des Trios. Fast wie
eine ganz normale Familie. Auf seinem Nacken hat er den Namen seiner Frau Susann tätowiert, und
sie trägt seinen Namen am Hals. Andr E. sieht sich die Bilder interessiert an.

Alles voellig irrelevant... Volksverbloedung.
.
Hat Eminger die Paulchen-DVDs auf seinem Rechner gebrannt?

89

die
fehlen
immer
noch,
watch.info/
/ /sitzungstermine/

die

VSU-watch-Apabiz

Protokolle...

h p://www.nsu-

Zufall?
.
Ist heute eigentlich der

. September?

h p://haskala.de/
/ 9/ /einladung-zum-thueringer-nsu-untersuchungsausschus
/
Muss gerad’ ein Schaltjahr sein ;)

s-am- 7-september-

.
Diese Kasper werden gar nichts au laeren, denn das wuerde dieser Staat kaum unbeschadet ueberleben.

89

Ramelow soll einfach die WOMO STREGDA Fotos vom .
KOK Lotz, und die von der Tatortgruppe, KHK’in Michel.

.

rausruecken. Die von der Feuerwehr, die von

Merksatz, gilt auch fuer Altemedia-Paulchens etc pp:
Die groessten Provokateure sind fast immer staatlich besoldet

ich (
- : : )
"Der Anblick ist gruselig. Auf dem voluminösen Bauch des Angeklagten Andr E." h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsuprozess-tag-wampe-mit-hassparole/
9 77 .html "Wampe. Voluminös." Hamburg: HH = Heil Hummel Hummel
Und da löschst Du meinen letzten Text. Tz. Da ging es schließlich auch um Op k. Aber darf nur der Jansen, gelle. Der
hat Narrenfreiheit. Noch. "Andr E. gibt sich cool. Die Hauptverhandlung sitzt er mit einer Mimik ab, die eher zur
läs gen Wartezeit in einem Einwohnermeldeamt passt. " "Susann E. ist die Ehefrau des Angeklagten und ebenfalls eine
der Beschuldigten im NSU-Komplex. " "Er ha e sich nach der Festnahme geweigert, die Tätowierungen auf der Wampe
fotograﬁeren zu lassen." E. ist vielleicht nicht schlank, aber was sich der Typ hier schon wieder anmaßt. Anzeigen! Spieglein
gucken, Jansen! Rasieren! Zunehmen!
admin (
- : : )
Jansen, wer ist das? Ist der wich g? Was soll ich mich ueber An fageschmiere aufregen, wenn ich doch drueber lachen
kann?

.

.

Von Oberweissbach nach Heilbronn, Teil (

-

-

:

)

Wenn man glaubt, dass Kiesewe er ein Zufallsopfer war, dann sollte man diesen Blogbeitrag nicht lesen. BKA
und BAW zum Beispiel. Oder der Oe nger...

89

h p://www.faz.net/aktuell/gesellscha / kriminalitaet/polizistenmord-in-heilbronn-blutverschmierter-mann-inder-naehe -des-tatorts8
.html

Die Beam n stamme aus einem anderen Bundesland und sei f r die Einsätze in Baden-W r emberg
abgestellt worden, sagte Thomas M rder, Leiter der Bereitscha spolizei Baden-W r emberg. Der
verletzte Polizist stamme aus Sindelﬁngen bei Stu gart. ...
Ermi ler sprechen nicht von heißer Spur
Die
Mitglieder starke Sonderkommission „Parkplatz“ sucht als Zeugen unter anderem zwei
Radfahrer, die sich zwischen
und
Uhr in der Nähe des Tatorts befanden. Ein Zeuge habe
berichtet, dass der blutverschmierte Mann einen der Fahrradfahrer fast umgerannt habe. Die Polizei
bewertete die Aussage allerdings zur ckhaltend. Eine heiße Spur sei unter den bislang eingegangen
Hinweisen noch nicht dabei gewesen, hieß es

Der rannte einen Radfahrer von fast um, als er in den Audi sprang, und das Ganze war weit weg, vor
dem Mord, um : Uhr, wie der V-Mann betonte. Spaeter korrigierte man auf : Uhr.

89

der ganz im Sueden ist gemeint...
Es wird ein Haufen Muell geschrieben und erzaehlt, gerade jetzt, diese Woche, aber Niemand hat jemals die
Frage gestellt, warum dieses Phantom nicht Ende April
7 veroeﬀentlicht wurde. Vom . Sokochef Huber.
Was hat die Ermi ler der Soko Parkplatz davon abgehalten? Warum wird das jetzt,
terfragt, warum man nicht sofort dieses Phantom veroeﬀentlicht hat?

, auch nicht hin-

Man hat durchaus reagiert, damals, denn der V-Mann gab nicht nur an, dass der Blonde in den blauen
Audi mit MOS-Kennzeichen quasi hineingehechtet sei, sondern dass ihm der Fahrer DAWAI zugerufen habe, und
weitere Details.
Ein . Zeuge meldete sich ebenfalls, Russen habe er gesehen, an einem Audi, MOS-Kennzeichen, sehr
komische Typen. Muesste im Plan oben die sein.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
schlussel/
.
896

/

/

/das-merkwurdige-feuerzeug-der-russen-v om-tatort-heilbronn-ist-ein-

Wie hat die Soko Parkplatz am 6. .

7 reagiert?

Panisch.

KHK Koppenstein fragt beim KBA alle MOS-Audis ab. Und schraenkte diese Abfrage dann ein:

Der Zeuge ha e aber gar nicht gesagt, dass der Audi ein Diesel sei.
Sabotage. Passiert ist aber nichts. Zu lange her...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
an-jaccuse/
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/ 8/

stellte das die Soko Parkplatz fest:

/heilbronn-die-sabotage-der-er

mi lungen-von-anfang-

/mord-und-mordversuch-in-heilbronn-eine -zusammenfassung/

KHK Koppenstein kann nicht mehr dazu befragt werden, er ist verstorben.
897

.
Es verschwanden die Ringfahndungs-Listen von
Widerspruch : Die Uhrzeit passt nicht.

Kontrollstellen der Böblinger Polizei spurlos.
:

gegen

:

:

Widerspruch : Der Rufname passt nicht. Dora 6/ 7 , nicht 6/
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
wohnmobils/
Sieht sehr nach einer

/

/ 9/update-heimatschutz-der-liste ntausch-des-heilbronner-nsu-

er Listen-Aenderung aus, denn Aust/Laabs schreiben:

Nach dem . November
hat ein anderer Beamter des LKA die beiden Streifenpolizisten noch
einmal befragt, die den Kontrollpunkt LB besetzt ha en, sie konnten sich an nichts erinnern. Der
Widerspruch zwischen den Dokumenten wurde nicht herausgearbeitet.
Es sieht so aus, als habe man bereits am 6. .
7 aus der Soko Parkplatz heraus die Ermi lungen sabo ert,
Ringfahndungsposten-Listen verschwinden lassen, die Benziner MOS-Audis grundlos ausgeschlossen, und
dann die Ringfahndungslisten manipuliert, um das Chemnitzer Womo dort hinein zu bekommen.
In den 9
Akten des LKA Stu gart wurde vom Beau ragten des
Untersuchungsausschusses kein Chemnitzer Wohnmobil in den Listen festgestellt:

898

Bundestags-

C-PW 87 kein Treﬀer
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Dokumente/Dokument %

.pdf

Warum das Ganze, und Schummeln bereits ab dem . Tag?
Aust/Laabs trauen sich nicht so rich g damit raus, aber:

.
Auf der Suche nach den Moerdern ist man

immer noch nicht weiter, aber man sucht:

899

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-aﬀaere-die-rechten-von-heilbr onn-und-jena.eadc dcb- b8d8 -9 df6efca9 f .html
Es gibt schwaebische Journalisten, die suchen beim KKK.
Andere Schwaben suchen bei David Feiler, dem Schwager Wohllebens, im Restaurant in Oberweissbach, da
muss Kiesewe er gewesen sein:

Und der StN-Mann sucht in Heilbronn nach Verbindungen nach Thueringen und Sachsen.

Heilbronn - Michael Dangel stap mit hinkendem Gang zu seinem Fahrzeug.

Ein Klarname. Aus Heilbronn. Ein Rechter.
9

Was hat der mit Jena zu tun?
Und wer ist dieser Sven Ullenbruch, der da in den Stu garter Nachrichten schreibt?

h p://www.die-ans

er.de/veranstaltungen/sven-ullenbruch-rechtsterrorismusns

u-bw-eine-zwischenbilanz9

der-arbeit-des-baden-wuer embergischen-untersuchungsa usschusses/
Ist das ein Staatsan fa im Verdachtsjournalismus-Geschae ?

h p://www.tagbla .de/Home/nachrichten/ ueberregional/baden-wuer emberg _ar kel,-NSUErmi lungen-Warum-das-LKA-eine-Friseurin-aus-Hohenlohe-befragte - _arid, 8 7 .html
Oﬀensichtlich ist er das.

Friseurin unter rechten Glatzköpfen

Verfasst am: 7.

.

-

: 8. Sven Ullenbruch

Eine Friseurmeisterin soll
7 das Krankenhaus ausgekundscha et haben, in dem der verletzte Polizist Mar n Arnold mit dem Tod kämp e. Die Beschuldigung stammt von einem in Irland
lebenden Verschwörungstheore ker.
h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/

9
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Ein Linksknaller... von der Staatsan fa im Kampf gegen Rechts. Gut, dass wir das klaeren konnten.
Also: Dangel s eg in sein Roadster-Auto, und fuhr nach Jena?
Fast...

Dangel scharte in Heilbronn zu dieser Zeit einen selbst ernannten Geheimbund um sich. Der
solle „bewusst klein und berschaubar gehalten werden“, wies Dangel bei einem Treﬀen an. Nur
„vertrauensw rdige und langjährige poli sche Gefährten“ d r en mitmachen, wird er in Ermittlungsakten zi ert. Ziel der Geheimniskrämerei: Man wollte sich gegen den Verfassungsschutz
abscho en. Der saß längst mit am Tisch.

„Wer Mul -Kul sät, wird B rgerkrieg ernten“
Aus den Berichten von „VM 6 97. (Rose)“ lässt sich heute rekonstruieren, wer bei den Treﬀen der
rechten Geheimb ndler im City-Pub und in den Siedlerstuben in Heilbronn deba erte. Im März 997
erklärte sich bei einem Treﬀen der damals -jährige Michael S. bereit, Au leber f r den „Na onalen
Widerstand“ zu beschaﬀen.

Da hat er Recht, der Herr Dangel: Mul kul ist gescheitert, das sagte Merkel schon vor Jahren, und jetzt handelte
sie: Monokul Islam kommt. Taeglich um die .
Leute. Freude schoener Goe erfunken... das wird noch
lus g werden... Buergerkrieg ist durchaus moeglich.

9

Also, der Herr Dangel fuhr nicht in seinem Roadster nach Jena... sondern:

997 erklärte sich bei einem Treﬀen der damals -jährige Michael S. bereit, Au leber f r den
„Na onalen Widerstand“ zu beschaﬀen. „Wer Mul -Kul sät, wird B rgerkrieg ernten“, sollte auf
den S ckern stehen. Wenig später verließ S. die Neckarstadt in Richtung Jena. Dort studierte er
Medizin und kam zur Burschenscha Jenensia....
Zwei Monate später gr ndete S. mit weiteren Ak ven die Burschenscha Normannia....
Michael S. kehrte nach seinem Studium wieder ins Land zur ck. Er arbeitet heute als Chirurg
im Landkreis Heilbronn.

Möckm hl. Das Krankenhaus gehoert zu den Heilbronner SLK-Kliniken. Dort lernte ein gewisser Florian Heilig
Krankenpﬂeger.
Herr Ullenbruch weiss noch mehr:

S. ist nicht der Einzige aus Dangels „Geheimbund“, der in Jena beruﬂich und poli sch Karriere
machte. Auch die Pfedelbacherin Nicole Schneiders nahm an den Treﬀen in Heilbronn teil, bis sie
zum Studium nach Th ringen au rach. In Jena wurde sie, damals noch mit ihrem Familiennamen
Schäfer, Mitglied der NPD. Heute steht sie als Rechtsanwäl n dem NSU-Angeklagten Wohlleben vor
dem M nchner Oberlandesgericht zur Seite.
Beim Aktenstudium d r e Schneiders ber den Namen eines weiteren Bekannten von Dangel
gestolpert sein. Der Heilbronner Alexander L. geriet ins Fadenkreuz, als NSU-Ermi ler nach Rechtsextremisten mit Bez gen in die neuen Bundesländer suchten. L. wurde laut Akten immer wieder
straﬀällig. Eine Wir n beschimp e er
8 in Heilbronn als „polnisches Schwein“. „Wenn Du nicht
zumachst, wirst Du auch zu Asche – wie die anderen“, drohte er ihr. Der heute 9-Jährige war damals
nur zu Besuch in der Heimat. Unter der Woche studierte Alexander L. Poli kwissenscha en – in
Jena.

Allianz, das ist eine Versicherung. Dort arbeitet der Herr Le...
Der AK NSU hat dazu eine Facebook-Recherche betrieben, und die Freundeslisten gesichert. Man weiss ja
nie... und da reichen die Verbindungen weit... bis nach Chemnitz. Hendrik Lasch zum Beispiel. Und die ueblichen
Laendle-Verdaech gen, Nicole Schneiders, Neidlein, Brodbeck, Walter usw.
Uns hat dieser Arzt in Heilbronn besonders interessiert, denn dazu gibt es eine . Info, die recht alt ist:
. .
, Libyen usw.

Unter den Ausbildern war oﬀenbar auch der Chef von Mich le Kiesewe er. Im Zuge der Ermi lungen
stellte sich heraus, dass zahlreiche Elitepolizisten neben ihren oﬃziellen Dienstwaﬀen auch schwarze
Pistolen und Revolver f hren − Waﬀen, die möglicherweise bereits eingesetzt wurden?
Solche Überlegungen strengt derzeit auch ein Mediziner aus Baden-W r emberg an, der durch
Zufall Zeuge eines Vorgangs geworden sein will, der eine enge Koopera on zwischen NSU und NSS
(Neo-Schutzstaﬀel) unter Beweis stellen w rde. Der Mann ha e bereits Jahre vor dem Erscheinen
9

des NSU-Bekennervideos von genau diesem Film gehört – im Kollegenkreis!
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/nsu-prozess-me
ereignisse-im-leben-von-mich-le-kiesewe er.html

rkwuerdige-

Der NSS ist inzwischen erledigt, und das makabre Jux-Tri bre ahrervideo ist laengst als bekenntnisfrei erkannt
und seit Jan
in voller Laenge veroeﬀentlicht, aber das rot Markierte ist nach wie vor sehr interessant.
Setzt man diese Infos zusammen, so kann dabei herauskommen, dass:

• der Arzt aus B/W ha e vom Paulchenvideo von einem Kollegen gehoert, der es aus Jena/aus Thueringen
kannte
• der Arzt aus B/W ha e vom Paulchenvideo von einem Kollegen gehoert, der es aus Chemnitz/aus Sachsen
kannte
• der Arzt aus B/W ha e vom Paulchenvideo von einem Kollegen gehoert, der es aus B/W kannte

Die ersten beiden Varianten wuerden den linken Journalisten und der An fa sicher besser gefallen, die letzte
Variante wuerde wohl in Irland auf Begeisterung stossen...
Wer hat dazu weitere Infos?
Ende Teil

Michael (
- : 9: )
Ihr meint nicht zufällig ein M.Walter von einer bes mmten Partei??? Gruß Michael
admin (
- : 9: 8)
Kommt alles noch... wir meinen auch einen Roger W.

.

.

Erst Böhnhardt in Dortmund, und dann der Mord (

-

-

:

)

War ja klar. Nach dem Auskundscha en folgt der Doenermord.

SZ
9

Tage spaeter:

h p://www.presseportal.de/blaulicht/pm/ 97 /
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• Tuerke (oder Kurde, wer weiss...)

• selbstaendig, Kleingewerbe

• Hinrichtung

Die Sache duer e somit klar sein: NSU. Ebenso sicher bewiesen wie die 9 angeklagten Doenermorde. Keine DNA,
keine Fngerabdruecke, dazu DNA-freie Mordwaﬀe, keine Augenzeugen, und falls doch: Phantombilder passen
nicht.
Wie jetzt, Spinnerei?
Und was ist das hier?

9 6

Mord am .

.

, und nichts war den Hajo Funkes dieser Welt zu bloede:

9 7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
nsu-mord-am- - -in-dobeln/

/

/

/geruchte-das-bka-kt-

-arbeitet-an-waﬀengutachten-fur-

Also kommen Sie uns nicht mit Ceska 8 , die gab es in Heilbronn und in Doebeln auch nicht.
Aber vielleicht in Laichingen am
musste:

9 8

.

.

, als wieder mal ein kurdischer Blumenhaendler dran glauben

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
welche-tatwaﬀe/

/

/ 8/der-mord-am-kurdischen-blumen handler-im-oktober-

-

Warum ist nie veroeﬀentlicht worden, welche Tatwaﬀe dort verwendet wurde?
[embed]h ps://youtu.be/Nun gTr _nm [/embed]
.
Nach wie vor nicht erkannt in seiner Bedeutung, weil es nicht erkannt werden soll?

BKA-Aussage Vizepräsident Falk.
Daneben hat es ein eigenes Ermi lungsverfahren gegeben bei der Staatsanwaltscha
Karlsruhe. Das ist eingeleitet worden, nachdem Hisbullah-Mitglieder, die in Deutschland
lebten, in die T rkei gelockt worden waren und dort als Bestrafungsmaßnahme umgebracht wurden.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-donermorde-sind-vom-turki
schen-staat-auf-deutschem-boden-verubt-worden/

Das bezog sich auf Blumenhaendler, Kurden, aus Laichingen.
Ganz schoen viele Zufaelle... und Doenermorde vom Tuerkischen Staat.
Was ist eigentlich mit dem hingerichteten Keupstrassen-Tuerken Anfang September
gar nichts mehr, seitdem der Moerder sich in die Tuerkei abgesetzt haben soll.

? Man hoert da

Jetzt also Dortmund. Wieder mal.
Kubasik ha e laut BKA-Vize Falk Verbindungen zur Hizbullah. Simsek auch. Wer noch, von den
der Doenermordserie?

Kurden
9 9

h p://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/
gefesselt-in-der-Garage-gefunden;art9 , 8 8

7-Nordstadt /Noerdliche-In nenstadt-Mann-tot-und-

Wie denn umgebracht, dieses Mal?

Keine Angaben, wie in Laichingen

.

.

Sieh an, sieh an!
(

-

-

6:

... warum denn nicht?

Staatsschützer Binninger leitet den

)

Es ist so voraussehbar gewesen wie es laecherlich ist:
9

.

Bundestags-NSU-Ausschuss

h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/986

.weg-fuer-neuen-nsu-ausschuss-im- bundestag-frei.html

Einsetzung am Tag des Mauerfalls, 9. November.
Was qualiﬁziert Staatsschuetzer Binninger: Sein bedingungsloser Glaube an den NSU in der Anklageversion
Staats-VT . , und seine Bereitscha , mit Pumuckl & Co auch die An fa-Tiefer Staat-NSU VT . (ueberall Helfer
etc.) zu beweisen.
Wenn es sein muss, wird Binninger auch bei Heilbronn-NSU-VT . (Nazimord ganz ohne Uwes) nicht im
Wege stehen.
Dieser Mann sieht und erkennt was noe g ist, besser als das BKA es jemals konnte:

9

Noch Fragen? Ja!

Heute wird Bombenschieber Mundlos im OLG iden ﬁziert werden, oder auch nicht

9

Aleksander Harisanow und Ilona Mundlos haben Uwe Mundlos gut gekannt, und zu
erkannt. Ficht das den Staatsschuetzer Binninger an?

% sicher bzw. gar nicht

Nicht die Bohne! Sonst waere er doch kein Mu -Tool!
.
Das ist aber insgesamt eine sehr gute Nachricht, auch wenn es schmerzt, dass Eva Hoegl fehlt. Die war
ganz besonders staatsschuetzerisch, beim NSU wie als grosse Vorsitzende im Edathy-BKA-Ausschuss.

9

Binninger und Pumuckl, das ist aber schonmal nicht schlecht. Wir warten jetzt auf den Shitstorm von Links, schrill
inszeniert, weil Schuster, Binninger und Mihalic allesamt Polizisten sind. Und wissen doch, dass der Shitstorm
ausbleiben wird.
"neues Beweismaterial", das wird spannend. Der AK NSU hat da auch noch neues Beweismaterial beizutragen.
.

9

h p://meta.tagesschau.de/id/
6 /weg-fuer-neuen-nsu-untersuchungsausschuss-f rei #commentSehr schoener Kommentar bei der Tagesschau. Respekt!

9 6

.

Heute ﬁnden im Ländle-NSU-Ausschuss DNA und Spuren am Tatort sta . Also die Unterrichtung der Abgeordneten, warum es keinen Schmauch am Auto gab, warum es keine Kiesewe er und keinen Arnold im Auto
gab, ausser Blut, jedoch keinen einzigen Fingerabdruck der angeblichen Besatzung an Lenkrad, Schalthebel etc pp.
Alles wie in Stregda... oder wie bei Gundolf Koehlers Auto, ganz wie Sie wollen...
Da wird wieder mal vertuscht und ausgelassen werden, dass es eine helle Freude ist... fast so, als waere
man bereits im neuen Bundestags-Staatsschutzausschuss .
.
Noch eine News: Der

. September

, der soll es jetzt sein!

9

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/frau-konig-christlich-sozialis sche. html

;)

.

.6 Ländle aktuell: Wehner und das BKA machen die Blutjogginghose kapu (

-

-

:

)

Vorhin ha en wir eine Prognose abgegeben:

Heute ﬁnden im Ländle-NSU-Ausschuss DNA und Spuren am Tatort sta . Also die Unterrichtung der
Abgeordneten, warum es keinen Schmauch am Auto gab, warum es keine Kiesewe er und keinen
Arnold im Auto gab, ausser Blut, jedoch keinen einzigen Fingerabdruck der angeblichen Besatzung
an Lenkrad, Schalthebel etc pp.
Da wird wieder mal vertuscht und ausgelassen werden, dass es eine helle Freude ist… fast so,
als waere man bereits im neuen Bundestags-Staatsschutzausschuss .

.
Zuerst kam der beruehmt-beruech gte Rechtsmediziner Prof. Dr. Heinz-Dieter Wehner, die Allzweckwaﬀe
des LKA Stu gart, ob Winnenden, Florian Heilig oder auch Polizistenmord Heilbronn.
9 6

Der Dexter aus Schwaben: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
utspritzer-und-universalsachverstandiger-des-lka-wehner/

/

/

/heute-kommt-der-dexter-von-schwaben-bl

Das hat sich auch bei den An fakids eingepraegt:

Lesen tun die hier natuerlich nie nicht.
Ebenfalls Thema heute, im NSU-Ausschuss: Der Blog Friedensblick.de, der sich bemueht, Widersprueche
aufzuzeigen beim NSU-Komplex, und dazu o auch auf NSU LEAKS zurueckgrei .
Das gefaellt den An fakids natuerlich gar nicht:

9 7

.
Heute war im Wesentlichen vom Wehner das zu hoeren, was er bereits im NSU-Prozess aussagte. Allerdings, und
das ist sehr lobenswert, wurde jetzt das Wich ge auch getwi ert, und nicht wie beim NSU-watch-Protokoll der
Prozessaussage oﬀenbar weggelassen...
.
Es wird elend lang, aber es lohnt sich!

Chronologische Reihenfolge.
Immer jeweils von unter nach oben lesen.

9 8

Der Name ist geheim?

.

9 9

Wehner ging von Rechtshaendern aus, was auf die Uwes nicht zutri . Die Akte ist geleakt. Ordner Heilbronn ,
die thomas moser und bio niemals leakten, aber ha en...
Seiten.

9

.

.

Das ist alles unwich g, weil mehrfach ausgesagt, aber der PUA hat bekanntlich alle Zeit der Welt...

Wie naiv kann frau sein?
9

Wenn man nichts weiss, dann ist das spannend.

Siehe:

9

Wich g: Die gewisse Schussen¾ernung ist noe g, weil der Schmauch fehlte!
• an den Tuerrahmen
• an den Kopfstuetzen
• an Kiesewe er
• nicht an Arnold, dort gab es welchen, am Hemd...
Also musste der Abstand mehr als 6 cm betragen haben... denn das Dogma "Mord im BMW" verlangt das so.
Ermi elt hat das mit dem Abstand der Sachverstaendige Merkel:

9

Man nahm diesen Ausweg gerne, denn man brauchte ihn, unbedingt!

Als nächstes steht der Sachverständige Joachim Merkel, 6 , auf der Ladungsliste. Er ist Diplomphysiker beim Kriminaltechnischen Ins tut beim LKA Baden-W r emberg. Er merkt eingangs an,
dass er wegen uneidlicher Falschaussage vorbestra sei. Seine Aussagegenehmigung wird verlesen,
sie bezieht sich auf seinen Untersuchungsbericht vom . .
7.

Denn:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/kein-schmauch-im-streifenwage n-heilbronn-wie-kann-dassein/
Haben Sie es jetzt verstanden, wie es funk oniert?
.
Weiter geht es:

Sehr aufschlussreich, aber nicht fuer Unwissende:

• Arnold gab an, er habe seinen Taeter im Rueckspiegel der Beifahrertuer gesehen.
9

Also waren die Tueren des Autos zu. Und die Scheiben ganz, unzerstoert, also geoeﬀnet.
Aus der Schussen¾ernung 6 -9 cm (noe g wegen: kein Schmauch) und dem Treﬀer ans Trafohaus (Kopfschuss Kiesewe er, 9 mm Radom Vis) ergab sich die Groesse von .9 m bei Kiesewe ers Moerder.
Deshalb trug der auch eine XL-Jogginghose von Kik, Asservat .9.7 , gefunden im Katzenzimmer, total ausgebrannt.

9

Wie sah es dort aus?
So:

9 6

alles geleakt...
Dort war eine voellig unbeschaedigte Blutjogginghose, so sagt man.

9 7

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
/ 9/nsu-deppenverdacht-fur-doofe.html
Das alles darf man niemals als Informa onen zusammendenken, denn das ueberlebt der NSU-Beschiss nie und
nimmer...
Also tut man das auch nicht. Nirgendwo, schon gar nicht in NSU-Ausschuessen, oder gar bei journalis schen Au laerern...
Alles was in diesem Raum gefunden wurde und unbeschaedigt war, das wurde spaeter dort platziert. So
lautet die These. auch diese Jogginghose.

9 8

Explosion Nr.

ist das Katzenzimmer. Total ausgebrannt.

.
Weiter:

Sie lesen rich g: Die Blutspritzer will man auf Fotos des Asservats .9.7 gesehen haben. Nicht auf der Hose, als
DNA-Abziehklebestreifen davon gezogen wurden. Auf Asservatenfotos.
Heinz-Dieter Wehner, der Zeuge heute, der hat diese Hose noch niemals gesehen. Sie ging nie zum LKA
Stu gart... der kennt auch nur Fotos davon.
Das ist aber sicher unwich g...
Weiter:

9 9

.

.

.

.

9 mm ist halt "besser" als 7.6 mm Tokarev... hat mehr Wums.

9

Alles irrelevant fuer die Frage, wer geschossen hat...

9

immer noch irrelevant.

9

.
Leute Leute, das steht doch alles im Blog, seit September
keine Uwes dort!

. Der Au rag kam

, da gab es noch

9

kamen sie auf die Idee,
präzisierten sie es, dass Kopfschüsse und Waﬀenentnahme
nicht von den denselben Personen begangen worden sein müssen.
Ist aber egal ===> NSU.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/

/heilbronn-die-grundsatzlichen-fragen-d er-ermi ler/

Wer keine Akten kennt, und daher auch keine Zusammenhaenge erkennen kann, der wird -wie geplant?- scheitern.
.
weiter:

9

So isses, Kompliment! Vor allem mit den Fakten, die man selber mit zurechtgebastelt hat. Abstand beim Schuss
etc pp. wegen fehlendem Schmauch bei gleichzei gem Dogma... im Auto passiert.
.

Tusch!
Der mutmasslich ,9 m grosse Moerder mit der KiK-XL-Jogginghose aus Zwickau, Jahre lang ungewaschen,
sogar so mit umgezogen, gefunden in einem voellig ausgebrannten Katzenzimmer, dabei wie durch ein Wunder
unbeschaedigt geblieben, dieser .9 m lange Kerl (Mundlos ist .8 m) hat also sekundaerspurliche Blut-Spritzer
auf der Jogginghose, und Mundlos Tempotaschentuch mit Schnodder (Asservat .9.7 . ) einstecken gehabt.

9

Was fuer ein Sauladen. Krimineller Saustall...
Dieser Moerder stand also dabei. Oder er schoss. Weiss man nicht...
Lachha es Theater, bringt doch endlich mal Beweise!

und diese Hose dann in einem ausgebrannten Katzenzimmer zu ﬁnden. Unversehrt. Das nennt man Beweismanipula on.
.
Ebenso wie es moeglich ist, ein Kennzeichen auf eine Ringfahndungsliste nachzutragen.
9 6

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
.

/

/

/von-oberweissbach-nach-heilbronn-teil- /

Weiter...

.

.

9 7

spannender als jeder Tatort. Keine Beziehungstat. MP Oe nger sagte das schon am 6. .
denn die Obduk on war bereits beendet: Nicht schwanger...
.

.
9 8

7. Kein Wunder,

Hier muss ich passen. Schweizer Waﬀenexperte?
.

Aber nur Tote! Keinen Arnold.
Was wollte Wehner also im Klinikum Ludwigsburg?
.
Jetzt kommt die BKA KT

-DNA-Fachfrau:

Zur Hose, sie also auch noch...

9 9

.
Das Altbekannte zu den Dienstwaﬀen im Womo:

Blut und Hirn, im Womo, ueberall, aber warum gab es keine Fingerabdruecke auf den Waﬀen, oder auf den 8
Patronen in diesen Waﬀen?
9

Warum gab es bei
Fremden?

Waﬀen und 8

Patronen keinen einzigen Fingerabdruck, weder vom NSU noch von

.

.
Und jetzt kommt eine L ge:

Es gab DNA auf diesen Waﬀen. Alles kein NSU. Und einen Labormitarbeiter aus dem LKA Sachsen... also DNA.
auf der Radom, auf der Tokarev. Letztere wurde zurueck gezogen, aber P und P sind Fakt.

9

.
Das geht so nicht, immer weglassen, was nicht passt... ist aber staendige Praxis bei Terror-Fakes... Niemand korrigiert, mangels Wissen?
.

.

Jogginghose kapu .

.
Jetzt der Psychologe:

9

Das uebliche Nichtwissen, oder so gesagt im PUA?
.
Alles unwich g, weil Spekula onen:

.
Wich g ist das hier: Ordner

9

.

Leute, was soll denn dieser Phantombildquatsch , der Arnold hat doch seinen Schuetzen
einem Foto. Mijodrag Petrovic, Chico!

9

9 iden ﬁziert, auf

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
iden ﬁz iert-man-stellte-das-verfahren-ein/

/ 9/

/mar n-arnold-hat-chico-

9-

.
Sie sind unfaehig, oder unwillig, Bekanntes zusammen zu setzen. Sie lassen sich daher jeden Mist erzaehlen...
Sehen wir das Posi ve:
Die Blutjogginghose ist erledigt... mausetot...
Und sonst?

Heute ﬁnden im Ländle-NSU-Ausschuss DNA und Spuren am Tatort sta . Also die
Unterrichtung der Abgeordneten, warum es keinen Schmauch am Auto gab, warum es
9

keine Kiesewe er und keinen Arnold im Auto gab, ausser Blut, jedoch keinen einzigen
Fingerabdruck der angeblichen Besatzung an Lenkrad, Schalthebel etc pp.
Da wird wieder mal vertuscht und ausgelassen werden, dass es eine helle Freude
ist… fast so, als waere man bereits im neuen Bundestags-Staatsschutzausschuss .

Ist so eingetroﬀen, mehr oder weniger. Nichts Neues, alles Wich ge vergessen.
Mordwaﬀen-DNA-Luegen gab es obendrauf.

Reiner 7 (
- : : 6)
NEUES AUS DEM MÄRCHENSTADLS VON MÜNCHEN: Ein Opfer, das es nie gegeben hat, aber ein Anwalt als Nebenkläger!
:-) h p://www.welt.de/poli k/deutschland/a r cle 7
7/NSU-Opfer-hat-angeblich-nie-exis ert.html

.

.7 Falsche Keupstrassen-Opfer:
(

9 6

-

-

9:

)

CDU-Ratsherr und Tuerstehermaﬁa Hand in Hand?

.
Kennen Sie den Tuersteher A la Özer aus dem Friseursalon Yildirim in der Keupstrasse?

Zu „A la" kann ich weiter sagen, dass er heute ebenfalls mit Lichtbild im Express abgelichtet ist. Er
trägt dort ein weißes T-Shirt.
Vernehmung des Hasan Yildirim am

. 6.

Stammkunden im Friseurladen.

Es sind auch häuﬁg T rsteher bei uns. Das sind auch
Stammkunden. A la und Apo sind glaube ich auch T rsteher, so weit ich das weiß, ganz sicher bin
ich mir da aber nicht.
Köln den

. 6.

, Vernehmung "Aushilfsfriseur" Muhammed ASLAN

Die Mu er von diesem Tuersteher A la Özer kennt dieser Ex-Ratsherr der CDU:

9 7

h p://www.aachener-zeitung.de/lokales/eschweiler/ralph-willms-zieht-sich-aus-d er-kommunalpoli k-zurueck.7 8 #plx 8 8 6 6

Vor allem seine beruﬂiche Beteiligung am NSU-Prozess in M nchen nimmt den Rechtsanwalt nach
eigener Aussage sehr in Anspruch. Dort vertri der Jurist eine Nebenklägerin aus Köln, die bei dem
Anschlag in der Keupstraße verletzt wurde.

Die Medien ueberschlagen sich foermlich, dass es dieses Opfer gar nicht gibt:

Anwalt Ralph Willms, der Meral K. im NSU-Prozess vertri , erklärte gegen ber SPIEGEL ONLINE, Frau
K. sei "wahrscheinlich berhaupt nicht existent". Die "Existenz und Opfereigenscha " der Frau K. sei
von einem anderen Nebenkläger vorgetäuscht worden.

Von wem denn?
Der Spiegel will nicht. Die Namen fehlen. Si

la .

Wechseln wir zur ZEIT:

F r Anwalt Willms war die Überraschung angeblich groß, als er erkannte, dass er ein Phantom
vertrat. Schließlich habe er selbst mit der vemeintlichen Meral K. und A la Ö. zusammengesessen.
Im Moment der Erkenntnis habe es Willms "wie nur was aus der Hose gehauen", berichtet H hne.
Der Vorsitzende Richter im Prozess, Manfred Götzl, ha e bereits in der vergangenen Woche Verdacht
geschöp . Auf Nachfrage konnte Willms lediglich sagen, Frau K. liege in der T rkei im Krankenhaus.
Sämtliche Kommunika on laufe nur noch ber A la Ö. Dieser wird im Prozess von dem Kölner
Anwalt Reinhard Schön vertreten.

Oﬀenbar hat der Tuersteher A la Özer ein Opfer erfunden, indem er ein und dasselbe A est mal verwendete,
mit unterschiedlichen Namen.
Und dann ha e Özer
langte und erhielt?

Opfer,

Anwaelte als Nebenklagevertreter, und

Was bekam er von seinem eigenen Anwalt, denn auch er ist Nebenklaeger!
9 8

mal fe e Provisionen, die er ver-

Mehrere Tausend Euro Provision verlangt

Aus H hnes Schilderungen geht hervor, wie die Betrugsmasche abgelaufen sein muss.
Frau Ö. unterschrieb eine Vollmacht, nach der H hne sie vertreten dur e. Kurz darauf habe Sohn Ö.
von ihm eine Provision im "guten vierstelligen Bereich" gefordert. Denn wenn ein Anwalt vor Gericht
einen Nebenkläger vertri , so ist dies durchaus lukra v f r ihn: Die Anwälte der Opfer sitzen mit im
Prozess und erhalten f r jeden Verhandlungstag ein Honorar.
Seine Mandanten in Provisionsform daran zu beteiligen, sagt H hne, habe er jedoch abgelehnt: "Bei
mir zahlen die Mandanten und nicht der Anwalt." In der Folge schrieb Ö. dem Gericht, sie wolle nicht
mehr Nebenklägerin sein.
Zur gleichen Zeit ha e sich A la Ö. mit seiner Mu er allerdings ebenfalls an Anwalt Willms gewandt.
Nur stellte er sie unter dem Namen Meral K. vor, eine angebliche Freundin der Mu er. Beide hä en
während eines Restaurantbesuchs bei einer Rauchpause auf der Straße gestanden, als die Bombe
vor dem direkt gegen berliegenden Friseursalon explodierte. Auch Willms wurde angeboten, das
Mandat gegen Provision zu bernehmen – er ließ sich darauf ein.

Der feine CDU-Mann, RA Wilms. Der dann derart belastet war, dass er
Schauprozess schlaucht...

zurueck trat. Als Ratsherr. So ein

Das steht allerdings nirgendwo. Warum nicht?
.
Herrliches Gedoens! Keiner hat es bemerkt.
Sie auch nicht!
Was bi e hab ich nicht bemerkt?
Na das . Bombenkoﬀerfahrad am Tatort Keupstrasse, weshalb alles evakuiert und ein USBV-Entschaerferteam
angefordert wurde.
9 9

Dieses . Fahrrad mit Bombenkoﬀer hat die ganze Schlafwagenveranstaltung OLG-Stadl verpennt, alle
Anwaelte dort! Bis heute! Obwohl es in den Akten steht.

Wie sollten diese Luschen denn dann den Tuersteherbeschiss bemerken?

Wie kann es sein, dass ein Rechtsanwalt als Organ der Rechtspﬂege, der eine Nebenklägerin vor dem
Oberlandesgericht M nchen als Opferanwalt vertri , erst nach
Verhandlungstagen erkennt,
dass er ein „Phantom“ vertri ?

Warum hat das Oberlandesgericht M nchen so lange gebraucht, die Zweifel an der Existenz der
Nebenklägerin zu thema sieren?

h p://www.focus.de/poli k/experten/fricke/honorare-bei-der-staatskasse-liqu idiert-eklat-im-nsuprozess-wenn-der-anwalt-ploetzlich-selbst-auf-der-anklageba nk-sitzt _id _ 988 6.html

.
Die BRD kann es halt nicht mehr besser... sie erodiert gerade in Riesenschri en.
Siehe:

9

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
herr-huber/

/

/

/die-brd-zeigt-erosionstende nzen-nicht-nur-der-rechtsstaat-

NSU LEAKS (
- : : 7)
[…] Falsche Keupstrassen-Opfer: CDU-Ratsherr und Tuerstehermaﬁa Hand in Hand? […]
ups
9(
- : 8: )
Gut das ihr so schnell seit. Den Bericht vom Locus ha e ich noch nicht auf dem Radar nur das aus dem Hause DuMont
"Erfundenes Opfer im NSU-Prozess" (Kölner Stadt-Anzeiger / Mi eldeutsche Zeitung) ...
brd = ﬂasche leer (
- : 9: 9)
HAHAHA :D ".... und wenn du denkst, es geht nicht mehr - korrupter, absurder - kommt von irgendwo ein Extrembeschiß
daher." (Volksmund)

.

.8 Der Hubschrauber-Passbesorger vom .

.

im Laendle-Ausschuss (

-

-

8:

)

Gestern im Spätzle-Ausschuss wurde ueber den grob verfaelschten Tatort "BMW-Streifenwagen" nichts gesagt,
der schmauch- und Besatzungsﬁngerabdruck-frei war, dafuer wurde die Zwickauer Blutjogginghose mit MundlosSchnoddertuch deutlich entschaer .

9

Rechtsmediziner Wehner (mit Schlips) ha e vorgelegt, das BKA, KT
ha e bestae gt: Kein Mordbeweis, aber
ein Anwesenheitsbeweis des Traegers dieses Jogginghose. Wer das war, dazu wollte man sich nicht festlegen.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
kapu /
.
9

/

/

/laendle-aktuell-wehner-und-das-bka-mac

hen-die-blutjogginghose-

Eine wunderbare Aufgabe fuer Mu s Liebling, Clemens Binninger, und seine neue Show, Bundestags-NSUAusschuss . , einen Heilbronner Mord ganz ohne Uwes aufzudecken, der garan ert ein Nazimord blieben wird,
und bleiben muss. Alles Andere waere fatal.
Man hat ihm Gestern das Wesentliche dazu an die Hand gegeben:

Da diese Blutjogginghose sowieso ein Ermi ler-Beschiss ist, weil unbeschaedigt in einem voellig ausgebrannten
Raum gefunden, ist das zu verschmerzen: Der Staat ermi elt nicht gegen sich selbst bei Terror-Beweisbetrug.
Der AK NSU hat das o genug ausgetestet.
Die Akten zur Auﬃndung sind geleakt, heute ist es ganz genau Jahr her, dass wir
MB Zwickau-Tatortbefund
fuer Jedermann verfuegbar machten, so etwas ha e es in der Geschichte der BRD noch niemals gegeben. Das
hat nicht dazu gefuehrt, dass man uns dankte, von Seiten der linksau laererischen, weitestgehend aktenlosen
NSU-Journaille oder aus den Reihen der "Truther". Das Gegenteil tri zu...die Neider sind immer und ueberall...

9

Der Auﬃndeort dieser Blut-Jogginghose ist von ganz zentraler Bedeutung. Wie war es moeglich, die Hose im
Katzenzimmer voellig unbeschaedigt zu ﬁnden?

9

.
9

.

Ach, da isse ja! Schauen Sie hin!
Hier ist sie!
Das nennt man einen Dummy.
9 6

Man baut einen Joker

ein: Wir aus Sachsen haben nicht asserviert, wir haben auch nichts fotograﬁert, wir haben das Kram einfach dem
BKA uebergeben. Das BKA kann diesen Joker mit beliebigen Inhalten fuellen... und wir Sachsen haben mit dem
Beweisbetrug nichts zu tun...
Das geschah auch: Metamorphose... Blutjogginghose

Wer sich die Auﬃndesitua on nicht klarmacht, der muss scheitern.

9 7

Wo der Raum ausbrennt, weil er Explosionszentrum (Giebelseite, hinten) war, da ﬁndet man keine Schraenke,
auch kein Be mehr, alles verbrannt, aber die Hose ist wie neu... ??
Diesen Joker, den Dummy "Tex lien ans BKA bergeben" , unregistriert, was denn fuer welche, den hat
man mehrfach eingebaut, auch hier:

9 8

Man habe „ungepr e und unerfasste Klamo en“ ans BKA gegeben, diese haneb chene Begr ndung bietet man uns an.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
benzin-teil- /

/

/

/zwickau- -

-

-sprengstoﬀ-schwarzp

ulver-und-

.
Aber fuer An fakids, Pseudoau laerer und Ländle-Ausschuesse reicht das allemal. Fuer die Luegenpresse
sowieso.
GESTERN war auch noch der Hubschrauberﬂieger vorgeladen, der zusammen mit KOK Lotz aus Eisenach
bei Holger Gerlach in Niedersachsen war, am . .
.

9 9

Wenn man die Namen verschweigt, nuetzt das wenig... Wolfgang Fink ist gemeint, der am .
gen war.
Aus welchen Beamten bestand
und nennt auch die Vornamen...

.

in Thuerin-

die Soko Parkplatz? Den Herrn Tiefenbacher fragen, der ist hoeﬂich

bedrohliche DNA-Opferspuren, Kollegentreﬀer auf Kiesewe er und Arnold, Umlagerungsspuren im sogenannten
Tatort BMW, oder noch schlimmer, Maerz
, es wurde immer enger fuer gewisse Leute... Ende Juli wurde es
so rich g boese...
.
Zunaechst ging es wieder um die Blutjogginghose aus Zwickau:

Der brach eher nicht zusammen, der Gerlach, der gab Pass und Fuehrerschein an Lotz und an Fink LKA Stu gart...
verha et wurde Gerlach erst am . .
, nicht etwa am . .
, und er ha e nicht nur 7.
Euro im
Bankschliessfach, seine DNA und die seiner Sippe wurde nicht mit den Maedchensandalen und dem Kinderspielzeug und den Sonnenbrillen im Womo abgeglichen.
96

Gerlach, nicht Boehnhardt, hat das Eisenacher Womo ausgeliehen, so sagten das Mario Knust und Frau Arnold
vom Caravan-Verleih aus. Vor Gericht!
Hat man davon je bei den linken Pseudoau laerern gelesen?
Warum nicht?
.
Gestern:

Nein, ueber den Pass, nicht mit dem Ausweis.
Fragen zu den Handys der Heilbronner Opfer konnte er nicht beantworten. Kein Wunder, die DiensthandyAbfrage ging verloren, wurde nicht neu abgefragt, und die Privathandy-Abfragen Kiesewe er und Arnold sind
wertlos, weil man nur den . .
7 (Ta ag) abfragte, aber nicht die Tage zuvor, und daher auch nicht die Frage
beantworten kann, wie Kiesewe er ueberhaupt zu diesem Einsatz kam, bei dem sie erschossen wurde.
96

Groebste Schlamperei, der AK NSU sieht das anders: Manipula on der Ermi lungen von Anfang an. Fink
war dabei...

aber sehr loeblich, dazu Friedensblick.de heranzuziehen, dort steht in etwa das, was Lehle aus NSU LEAKS kapiert
hat, immerhin. Das hat das An fakid auch sofort mit Empoerung qui ert, weil die Gehirngewaschenen An fas
die Wahrheit bereits seit ewigen Zeiten kennen, und Zweifel oder gar Aktenwidersprueche folglich Häresie sind.
NSU-Go eslaesterung. Verbrennt sie! Mi elalter reloaded :)

NSU macht Spass, ganz ohne Frage...
.
KHK Wolfgang Fink ﬂog also zum Gerlach...mit dem Lotz. Am .

.

, per Polizeihubschrauber...

.
Und Pass und Fuehrerschein, allerdings den Falschen. LOL. , Gerlach ha e derer , man kam da in der
Hek k durcheinander, fand man dann auf der Zulassungsstelle , wo er im Feb
den "aufgefundenen WomoFS" gegen einen neuen FS getauscht ha e, und so kam es, dass Pass und FS erst am 8. .
im Womo gefunden
werden konnten, in einer Tasche, die man doch am . .
bereits durchsucht ha e.
96

Das steht alles im Blog! Seit ewigen Zeiten, mehrfach.
Hier:

Da m sste . .
stehen, Datum der Taschenﬁndung… Wer die MP ﬁndet auf der Bank, der ﬁndet auch die
Tasche. Wurde ja auch gefunden…

.
Die Meldebescheinigung und den Mietvertrag ﬁndet man am .

.,aber Pass und F hrerschein am 8.

.

.

In derselben Tasche! Herrlich!
96

Diese neue Tasche ha en wir fuer die SAT-Doku "Kampf um die Wahrheit" nachgekau , aber man schni da 9
% raus. Zuviel Wahrheit ist eben auch nicht gewuenscht... und unverbrannte Jogginghosen Taschen sind viel zu
gefaehrlich...
Das ist ein fataler Fehler, der dem Hubschrauber-Nachbesorgen geschuldet ist:

8.

.

96

... MERDE!

8.

.

...So ein Mist...

Wir ha en das Alles mehrfach gebloggt, wir ha en es den Anwaelten im OLG-Prozess geschickt, aber diese
NSU-Verga erten wollten davon nichts hoeren noch lesen:
Zitat aus dem Blog, von Oktober

:

Der Herr Lotz erzählt weiter:
L. sagt, er habe G. auf eine Diﬀerenz zwischen den Nummern seines F hrerscheins und des
F hrerscheins auf dem Mietvertrag hingewiesen. Da sei G. mit der Sprache heraus ger ckt, dass er
sich einen neuen F hrerschein habe geben lassen und den anderen an Böhnhardt bergeben habe.
Anfangs habe G. auch behauptet, er könne den Reisepass nicht mehr ﬁnden.
Nein, das s mmt so nicht. Es gab F hrerscheine vom Herrn Gerlach, und der F hrerschein,
dessen Nummer auf den Mietverträgen f r das Wohnmobil Arnstadt (Sept.
) und f r das
Wohnmobil Eisenach (Okt
) steht, den ha e Gerlach gegen einen neuen F hrerschein bei der
Zulassungsstelle eingetauscht. Im Februar
.
Aus der Beschuldigtenvernehmung vom .
Am

.

.

.

:

tauschten Sie den bisherigen Führerschein wegen einer Abnutzung gegen

einen Ersatzf hrerschein mit der Nummer

Führerschein mit der Nummer I

AX

ein. Wie kann es sein, dass der

AX

am

autgefunden wurde, obwohl dieser eigentlich am

.

.

.

im Wohnmobil in Eisenach

.

beim Landkreis Schaumburg

96

umgetauscht worden sein soll’?
Das ist von hier:
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
htsanwalte-im-prozess-die-wahrheit-erzwingen/

/ 9/

/oﬀener-brief-an-die-rec

und sieht in der Akte so aus:

Anders gesagt:
Der F hrerschein in den Wohnmobilverträgen Sept
lassungsstelle besorgt werden, wo er seit Februar
war…

und Okt
musste erst von der Zulag, weil er damals umgetauscht worden

Ist das schön, oder nicht? Das ist zu schön ! Das ist ein MEGA-Br ller.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/

/

/

/holger-gerlach-teil- -per-hubschrauber

-besucht-am- -

.
Das zur Kenntnis zu nehmen waere gar nicht gut, also verweigert man es. So geht Erosion des Rechtsstaates,
Verfassungsrichter Huber! So geht Abschaﬀung des Staates an sich. Die An fa hil dabei, wo sie kann... es ist
nicht nur Dummheit, es ist mehr als das.

Und wer hat das hinbekommen? Diesen grandiosen Beweisbetrug? Wer war es?
Die Ermi ler aus Gotha und aus Stu gart. Das BKA uebernahm erst am 7.
.
Schoenen Feiertag, welch glorreicher Staat...
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.

.

Die Anmerkung (
- 8: : 6)
Starkes St ck. Dank Frau Foo ist Bio jetzt ein Nazi.
admin (
- 9: 6:
Damit muss er leben :)

)

Die Anmerkung (
- 9: : )
Weiter nach Tisch. Es ist eine einfache Frage zu klären. Wer hat eine ungewaschene Jogginghose von KiK in XL entweder in
Oberweißbach entwendet und in der FS 6 hinterlegt oder aus Stu gart mitgebracht und den Th ringer Kollegen geschenkt?
Der zweite Fall ist der spannendere, denn der besagt, daß man vorsorglich einhalb Jahre lang ein Relikt mit Kiesewe ers
Blutanha ung in Polizeigewahrsam nahm, bis man es gewinnbringend veräußern konnte. Dann wäre zu eruieren, welcher
Schwabe die Hose mitbrachte, denn der weiß einen Menge Hintergr nde zumindest ber die Vertuschungen rund um den
Mord an Kiesewe er zu berichten. Verha en, vier Wochen an unsere ägyp schen Freunde ausleihen, oder an die, ber
deren Bomabrdierung Steinmeier dieser Tage bi ere Tränen vergoß, dann ist binnen vier Wochen der Fall geklärt. Das
geht deutlich schneller und ressourcenschonender als wenn man ein OLG mit solch schwierigen Fragen beschä igt. Auch
M hlbauer weint sich ber den getäuschten Richter Götzl aus. h p://www.heise.de/tp/ar kel/ 6/ 6 67/ .html Teil vom
Volk (mehr als
Beiträge seit . . 9) Davon abgesehen, dass ich auf Grund der fr heren Urteile des Richters Manfred
G. wenig Mitleid mit dem Mann empﬁnde: Hier wurde/wird doch nicht nur der Richter getäuscht. Die NSU-Story s nkt
doch von Anfang an zum Himmel. Und der Geruch wird täglich bler. williheinrich (mehr als
Beiträge seit 9. . )
was Götzl sonst noch entgangen sein könnte na, das es keinen Fall gibt
Malik (
- : : 6)
Hallo zusammen, eine vielleicht f r einige uninteressante Frage und vielleicht auch schon o geklärt bzw. beantwortet.
Aber wie war denn eigentlich der "Mädchen Name" von Frau Eminger? Weiß das jemand oder wurde es schon beantwortet? Schönen Dank und beste Gr ße
admin (
- : 6: 9)
Häuser oder so... der steht bei den Urlaubsbildern mit ihrer Mu er an der Ostsee.

.

.9 Rainbow Warrior - die Bauernopfer des Staatsterrorismus (

-

-

9:

)

von moh
.
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Staatsterrorismus Frankreich 98 -die Entschuldigung des Rainbow-Warrior-Bombenlegers
im Jahr
www.heute.de/versenkung-der-rainbow-warrior-ex-agent-bi et-greenpeace-um-verze ihung- 998 99 .html
6. 9.
Um den Protest gegen Atomtests zu stoppen schickt Frankreich im Juli 98 Geheimagenten nach Neuseeland.
Sie versenken das Greenpeace-Schiﬀ "Rainbow Warrior", ein Fotograf s rbt.
Jahre danach spricht der Bombenleger erstmals über die tödliche Opera on - und über sein Gewissen…
"Ich habe auf Befehl gehandelt", betonte Kister. "Und ich habe meine Pﬂicht getan, die Aufgabe, die mir
von der poli schen F hrung aufgetragen worden war." Die Order für die Ak on kam von höchster Ebene, wie
der damalige Premier- und heu ge Außenminister Laurent Fabius Monate nach dem A entat eingestand.
.
Auf heute.de wird zumindest erwähnt, dass der Bombenleger Kister von einer Anordnung von „ganz oben“
gesprochen hat. Details erfährt man nicht.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=pCjVfWdpMho[/embed]
Jean-Luc Kister weist in dem Interview mit Mediapart darauf hin, dass der Leiter der Opera on vor Ort und
falsche "Ehemann Turenge" Major Alain Mafart gegen den Bombenanschlag gewesen sei, aber nicht gehört wurde.
Übersetzung der brisantesten Aussagen des Interviews:
Minute 8-8’

:

Der Major Mafart, der derjenige war, der gekommen ist um uns das anzukündigen, war selbst auch derjenige, der am meisten überrascht war. Er ha e übrigens selbst viel weniger harte Lösungen vorgeschlagen, und
besonders das, was in der Vergangenheit gemacht wurde, nämlich Sachen in den Diesel zu geben um das Schiﬀ
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daran zu hindern seine endgül ge Bes mmung Mururoa zu erreichen. Und ich glaube, dass er überhaupt nicht
angehört wurde und dass es einen Wunsch auf hoher Ebene gab zu sagen: „nein nein, jetzt ist es erforderlich,
dass das deﬁni v au ört, und wir benö gen eine radikalere Maßnahme“.
.
Minute

-

:

Wie es der Admiral Lacoste in seinem Buch gesagt hat, hat der sich versichert, dass der Präsident von
der Opera on Kenntnis ha e, Treﬀen am . Mai im Elysée.
Der Präsident war vollständig auf dem Laufenden. Nun, ob er die genauen Einzelheiten der Opera on erhalten
hat, tatsächlich ist es nicht auf dieser Ebene, dass wird nicht disku ert, man disku ert nicht die Einzelheiten, aber
er wusste mit Sicherheit dass, wenn Kampfschwimmer in diese Aﬀäre eingebunden sind, dies bedeutet dass es
ernst war. Also wusste er, dass es eine Sabotage geben würde usw., also ist es sicher, dass er Bescheid wusste.
Übrigens erhalten prak sch alle Opera onen der DGSE, besonders weil sie geheim sind, besonders weil
es dabei immer poli sche Verwicklungen auf höchster Ebene geben kann, immer grünes Licht vom Präsidenten.
.
Interessant sind hier auch die Enth llungen des Major Mafart 999 zu den Hintergr nden der Anschlagsplanung:
www.libera on.fr/portrait/ 999/ / /alain-mafart- 8-ans-l-agent-secret-empr
du-rainbow-warrior-exerce-en-livre-u _ 7
6

isonne-apres-le-desastre-

Übersetzung (Auszug):
Alain Mafart, 8 Jahre. Der Geheimagent, der nach dem Desaster der „Rainbow Warrior“ inha iert war…
Ein Staats-Skandal, der den Rücktri des Verantwortlichen, des Verteidigungsministers Charles Hernu,
mit sich brachte und Zweifel über den Grad der Verwicklung des Elys e (des Präsidenten Mi erand, der nie zur
Sache vernommen wurde…) in der Schwebe ließen.
Alain Mafart ist genau für den technischen Teil der Sabotage verantwortlich, die Entwicklung des Plans in
Paris, das Abholen von einem der bombenlegenden Kampfschwimmer und des Materials vor Ort. Seine Aufgabe:
eine „Lösung“ vorbereiten um die Rainbow Warrior zu „immobilisieren“. „Man hat vorgeschlagen Bakterien in
den Dieselkra stoﬀ einzubringen.“ Das ist neu, das kommt gerade aus dem „Saal “, dem der Erﬁnder-Bastler der
DGSE... Plan verweigert, genauso wie der Vorschlag die Au ängung der Schiﬀsschraube zu zerstören. Warum?
Es geht nicht mehr um Immobilisa on, die Rainbow Warrior soll versenkt werden!... Seine Einwände treﬀen auf
das machtlose Schweigen seines Vorgesetzen… Es wird nicht die unerlässliche Erkundung der Umgebung geben,
die lange im Voraus durchgeführt wird.
Was die gelieferten Verzögerer betri , die den Agenten im allgemeinen
bis 8 Stunden Zeit lassen um
ihr Material zu zerstören und das Land vor der Explosion zu verlassen, gibt man ihnen vier Stunden… (Nach
Kisters Äußerungen hat man bef rchtet, die Rainbow Warrior könnte bei zu großem Zeitabstand wohlmöglich auf
dem oﬀenen Meer versenkt werden. Die Gefangennahme des „Ehepaars Turenge“ durch die Neuseeländischen
Behörden wurde bei der Planung somit bewusst einkalkuliert und damit nat rlich auch das Auﬄiegen der
gesamten Opera on.)
„Ich kann heute diese Flucht nach vorne des Dienstes nicht verstehen", schreibt er, „ohne dies mit dem
poli schen Druck in Verbindung zu bringen, der in diesem Moment auf einen geschwächten Organismus
ausgeübt wurde.“ Der Verteidigungsminister hat mit seiner Macht gespielt, die historischen Führungskrä e
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des „Piscine“ (des französischen Auslandsgeheimdienstes DGSE in der Bezeichnung durch seine Mitarbeiter)
ersetzt durch neue Männer sind nicht mehr dazu da um Widerstand zu leisten.
.
Maurice Dufresse alias Pierre Siramy, ehemaliger Agent des DGSE, schreibt in seinem Buch von
„ ans dans
les services secrets“ ( Jahre beim Geheimdienst), dass der Generaldirektor der DGSE Admiral Lacoste ebenfalls
ein Bombena entat abgelehnt haben soll.

secrets/dp/

8

6 8

h p://www.amazon.fr/

-ans-dans-services-

.
Übersetzung eines Auszugs aus dem Buch:
(S. 7 ) Hat es eine Destabilisierung der DGSE nach der Rainbow Warrior gegeben, wie es Oberst Fourrier
(in einem Gespräch mit Maurice Dufresse) suggeriert? Nach allem war „Satanic“ von Vorneherein zum Scheitern
verurteilt. Die Liste der begangenen Fehler ist beeindruckend. Das falsche Ehepaar Turenge verbringt seine
Pseudo-Hochzeitsreise … im efsten südlichen Winter…
Eine Sache ist sicher, der Generaldirektor, Admiral Lacoste, war nicht von dieser Opera on berzeugt und
ha e immer eine san ere Vorgehensweise bevorzugt, die besonders darin bestanden hä e, wenn sie umgesetzt
worden wäre, den Diesel der Rainbow Warrior zu verunreinigen um sie vom Auszulaufen abzuhalten. Lacoste hat
einfach die Weisungen ausgef hrt, die ihm von der ranghöchsten Person des Staates gegeben wurden, François
Mi erand.
- Oberst, was kann man tun um das zu beweisen?
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- Es wird ihnen nicht gelingen. Diese Welt ist d ster, zusammengesetzt aus Netzwerken…
.
Der geheimdienstnahe Spiegel konzentriert sich mehr auf die Aufrich gkeit der Entschuldigung seitens des
Bombenleger-Agenten als auf die Verantwortlichen aus Regierungskreisen.
www.spiegel.de/panorama/rainbow-warrior-versenkung-ex-geheimagent-entschuldigt- sich-a-

696.html

…Nun,
Jahre später, hat sich Kister für die Tat entschuldigt, die Frankreichs Image beschädigte. Er und
seine Kollegen hä en niemanden umbringen wollen, sagte Kister dem Sender Television New Zealand. Der
Einsatz sei ein "großer, großer Fehlschlag" gewesen. Man habe lediglich das Schiﬀ versenken wollen. Der Tod
Pereiras bereite ihm seit Jahren Gewissensbisse. "Wir sind keine kaltblü gen Killer", sagte Kister. "Wir haben
alles getan, um das Leben der Leute an Bord der "Rainbow Warrior" zu schonen."
…Die "Rainbow Warrior" war auf dem Weg nach Mururoa, um dort französische Nuklearversuche im Südpaziﬁk zu stören. Der französische Geheimdienst wollte dies verhindern. Kister war nach eigenen Angaben
erstaunt, als er den Au rag für den Bombenanschlag bekam…
Neuseelands Greenpeace-Cheﬁn Bunny McDiarmid sagte… "Erwartet er, dass man glaubt, sie wollten niemanden verletzen? Ich denke, das war ihnen egal."
Der damalige "Rainbow Warrior"-Kapitän Peter Willcox äußerte sich in einem Facebook-Eintrag ähnlich. Kisters
Entschuldigung sei aufrich g, aber den Geheimagenten sei es egal gewesen, dass bei der Ak on Menschen
sterben konnten. Die Agenten seien hervorragend ausgebildet gewesen. "Konnten sie wirklich so schlecht in
ihrem Job sein? Sie hä en, und ich mutmaße nur, ein Viertel des Sprengstoﬀs nehmen und das Boot versenken
können, und uns Zeit geben, an Land zu gehen."
.
Fazit: Nach spiegel.de war Jean-Luc Kister berrascht von dem Au rag. Der Fehler, so wird suggeriert, lag
aber allemal bei den ausf hrenden Agenten, die bei der Umsetzung des Au rags dile an sch vorgegangen seien.
Von den Weisungen von ganz oben ist in dem Spiegel-Ar kel berhaupt nicht die Rede.
.
Was wird hier den SPIEGEL- Lesern also vermi elt?
.
Der französische Auslandsgeheimdienst DGSE hat zwar – wie zumindest auf heute.de berichtet wird und
damals schon zugegeben wurde- die Weisung von ganz oben (wie weit oben auch immer...) erhalten, die Art der
Umsetzung, also der Bombenanschlag, der Todesopfer in jedem Fall nicht auszuschließen vermochte, war aber
Produkt der Entscheidungen auf Geheimdienstebene.
Dabei ist klar, dass Opera onen dieser Größenordnung immer in Absprache mit den Staatschefs erfolgen,
in Frankreich wie in Deutschland.
.
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So sind die Beweismi elfälschungen und Manipula onen bei den Ermi lungen zum NSU mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erst erfolgt, nachdem das BKA ber Ziercke gr nes Licht von Merkel bekommen hat.
Eine Schwächung der Posi on des Verfassungsschutzes, der lediglich seine Aushorchzelle in den Untergrund
begleitet hat, mag bei dem ganzen Konstrukt durchaus erw nscht gewesen sein.
Ein Verfassungsschutz, der derart „versagt“ hat beim Erkennen des angeblich rechtsextremen Terrors, wird nicht
mehr allzu penetrant vor den Gefahren einer unkontrollierten Masseneinwanderung warnen.
Dieser Verfassungsschutz wird, mit treuen poli schen Beamten an der Spitze neu besetzt, nur das äußern, was
von der Regierung vorher genehmigt und gutgeheißen wurde. Dieser Verfassungsschutz wird die Destabilisierung
von Deutschland nicht zu verhindern versuchen…
______
Sehr gut! Vielen Dank.
Ergaenzungen:

Jahre nach der Versenkung der Rainbow Warrior, also Anfang Juli
, gab der damalige Geheimdienstchef Pierre Lacoste der Nachrichtenagentur AFP bekannt, dass die Versenkung bis in die französische Staatsspitze bekannt war; auch der französische Präsident François Mi errand sei eingeweiht
gewesen. Lacoste zur Agentur: „Der Präsident hat mir gesagt, wenn das schlecht läu , ﬂiegen [Verteidigungsminister Charles] Hernu und Lacoste raus.“ Bei diesem Statement äußerte Lacoste efstes Bedauern ber den Tod Fernando Pereiras. Zudem äußerte er, die gesamte „Opera on Satanique“ sei
schlecht vorbereitet und berhastet geplant gewesen.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Versenkung _der _Rainbow _Warrior #Nach _der _Versenkung
.
und noch ein Staatsmord:
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h p://www.independent.co.uk/news/uk/cri me/adolf-hitlers-nazi-deputy-rudolf-hess-murdered-bybri sh-agents-to-stop-h im-spilling-war me-88 6 .html
Diese Moerderbande will uns was von ewiger Schuld erzaehlen? Die sollen mal gepﬂegt die
Fresse halten, CIA, MI 6, und erst recht die Israelis mit ihrem Drecksmossad.
Alles klar?
Einfach mal die Fresse halten… und sich um ihre Verbrechen kuemmern, da sind sie beschae igt,
und das fuer Jahrzehnte…
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/

.
und noch einer:
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h p://www.thedaily.cz/israel-admits-liquida ng-arafats-deputy-a er- -years/
Die USA morden Tausende, per Drohnen... Ramstein Air Base dichtmachen! Keine deutsche Beihilfe mehr!
Merksatz:

Schoenen Sonntag!
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ich (
- : 8: )
Gauck ﬁng mit der Einladerei an,
h ps://jungefreiheit.de/poli k/deutschland/

wahrscheinlich zusammen
/gauck-wirbt-um-inder/

mit

seiner

Busenfreundin

Kasner:

hintermbusch (
- : 6: )
Rainbow-Warrior war ja sowas von Old-School-Staatsterrorismus! .) Die Tötung des Journalisten war kein Ziel der
Ak on, sondern tatsächlich ein Kollateralschaden. .) Die Tat wurde keiner plausiblen anderen Organisa on in die Schuhe
geschoben. Der französische Staat stand vielmehr vom ersten Tag an als Nutznießer und wahrscheinlicher Hintermann der
Ak on fest. Das ist damals sogar bei mir so angekommen. Verglichen mit dem False-Flag-Terrorismus, der seit Jahrzehnten
die Welt regiert, den Mordfällen Kennedy, Buback, Herrhausen, Barschel und NSU war das sowas wie der Kindergarten
des Staatsterrorismus. Sehr viel interessanter ist dieser ungeklärte französische Fall: h ps://en.wikipedia.org/wiki/Annecy
_shoo ngs Der riecht deutlich nach massiver Mitwirkung von Geheimdiensten, auch hier Zufälle ber Zufälle. Niemand
hat aber (bisher) eine Terrororganisa on erfunden, um den Fall zu entsorgen.

.

.

Lügen live und in Farbe: Propagandafaschisten der Zeitung "Die Welt" bei der Arbeit.
(

-

-

: 9)

Gefunden bei: h p://die-anmerkung.blogspot.com/
.
Kunduz: Obamas Rache f r Pu ns Terroristenbombing
.

Propagandafaschisten der Zeitung "Die Welt" bei der Arbeit. Der Titel der NATO-Pos lle wurde nicht versehentlich
sondern absichtlich so gewählt.
Die faschis sch veranlagten Edelfedern der Sozialdemokra e sind nicht minder drauf.
einem Außenminister, der mit Faschisten und Terroristen in aller Welt gut Freund ist.

Kein Wunder bei

.
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.
Obama und artverwandte Kleinhirne wie Steinmeier sind stocksauer, daß Pu n genau das veranlaßte, was
er auch versprach, ausnahmslos alle Terroristen Syriens in Schu und Asche zu bomben. Als erstes traf es wohl
die von Obama gez chteten Frontverbände der CIA.
Der hat prompt reagiert und gleich mal ein Krankenhaus in Kunduz zerbomben lassen, damit dort kein
Nachwuchs mehr geboren werden kann.
Was f r kranke abgefuckte Wichserhirne bei den Amis frei rumlaufen, war ja dieser Tage wieder mal aus
dem Staat Oregon zu vernehmen.
Warum soll das in der Landeshauptstadt Washington anders sein?
Äh, in Hamburg.
.

.
Ja, möglichwerweise ist es aber auch ein schnödes Kriegsverbrechen. In die Schädel von Propagandafaschisten
wie J rgen Webermann passen derlei Überlegungen allerdings nicht rein.

One ques on that’s been asked repeatedly ... is why Washington has been unable to .. “degrading and defea ng”
ISIS despite the fact that the “ba le” pits the most advanced air force on the planet against what amounts to a
ragtag band of militants running around the desert in basketball shoes.
Zerohedge zeigt am Ende des Ar kels
gehen lassen sollte.
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unbezahlbare Sekunden der Welterklärung, die sich niemand ent-

[embed]h ps://youtu.be/8ux oiWELIQ[/embed]
Die Anmerkung hat die Kommentarfunk on zu diesem Post wegen Überlastung geschlossen. Wenden sie
sich mit ihren Bedenken an die ARD, schließlich bezahlen sie diesen Verein mit ihrer Verblödungssteuer.
.

.
Da heute Sonntag ist, gibt es f r den Rest des Feierwochenendes ein knackiges Preisrätsel.
Wie viele Kommentare waren bis zum Sonntagsbraten bei der Kommentarfunk on eingetrudelt, und wie
lauten diese in abwertender Reihenfolge?

.

____________

.

Lösung:
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.
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.

Zugeschrieben wird dieses Zitat Ulrike Meinhof:

„Wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen. Wir können sie aber dazu bringen, immer
dreister zu l gen.“

Live und in Farbe... genau das tun sie. Immer dreister, immer erkennbarer. Sehr gut!
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Das Bundessicherheitshauptamt und der Staatsschutz der FDGO | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
: : )
[…] h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /luegen-live-und-in-farbe-propagandafas chisten-der-zeitung-d… […]

.

.

-

Tränen-Anhang-Drüse (Nebenklage) versteht nicht, dass Pappdrachen für Binninger reserviert sind (
- 9: )

Gar bi ere Tränen weint sie, die An fa-Nebenklage-Verdummungskoali on, dass der OLG-Senat all die schoenen
Pappdrachen abgelehnt hat:

h p://www.nsu-watch.info/
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/

/gericht-lehnt-zahlreiche-beweisantraege-ab/

Schon seit ihrer Einf hrung in den Strafprozess wird kontrovers disku ert, ob Nebenklage-Vertretung
berhaupt strafrechtliche Tä gkeit ist. So höre ich von Kolleginnen und Kollegen, dass ihre zuständige
Kammer Verhandlungstage anzweifelt, wenn sie die als k n ige Fachanwälte f r Strafrecht "nur"
als Vertretung der Nebenklage wahrgenommen haben. Sozusagen als Jammer-Verstärker oder
Tränen-Anhang-Dr se . Richtet sich der Groll eines Vorsitzenden oder das Misstrauen eines Senates
gegen Nebenklage-Vertreter, fehlt von Verteidigern und ihren Vereinigungen der kollek ve Protest immerhin bisher auch ihre Schadenfreude.
www.jurablogs.com/go/umsatz-pres ge-einmalige-chance-nsu-verfahren-liefert-pau kenschlag
.
Man hat im linken Netzwerk nicht nur jede V-Mann Aussage dankbar aufgegriﬀen, die vom Verfassungsschutz serviert wurde, man hat die Pappdrachen teils ueber Jahre hinweg mit der Flasche aufgezogen, und doch
sind sie nicht besonders gut geraten. Das merkt aber (fast) keiner.
Neulich wusste jemand nicht, was ein Pappdrache ist. Ein beinahe-Schwob, der in den USA lebt.
Ein Pappdrache ist ein Popanz, der voellig irrelevant ist, ein aufgebauschtes Nichts, das dazu dient,
vom Wich gen abzulenken. Ein Geschöpf, das die Eigenscha en eines Papier gers und einer Desinforma on in sich vereint. Gern aus Sicherheitsbehoerden ini iert, o auch als Leak.
Sowas, eine Täuschung. Der Oeﬀentlichkeit. Aber nicht op sch, sondern als Ablenkung vom Wich gen:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=IKUCZDEz q8[/embed]
Die Pappdrachen will der Senat also nicht.
So beklagt man sich denn bi er...
All dies zeigt die Grenzen des M nchener NSU-Verfahrens auf. Das Gericht kann sich auf den Standpunkt zur ckziehen, nur die Sachen zu behandeln, die es f r ein Urteil gegen die f nf Angeklagten f r
relevant hält. Oﬀensichtlich ist es ihm wich ger, schnell zu einem Urteil zu kommen, als die zentralen
Fragen aufzuklären.
Arme An fa, man leidet geradezu mit... und kann doch Trost spenden:
Eure M he wird nicht umsonst gewesen sein, der Binninger-Stadl wird sie alle adop eren, versprochen!
Gut ein Jahr lang soll erneut dort staatsgeschuetzt werden, in Berlin, und Eure Pappdrachen werden alle dort
unterkommen! Trocknet Eure Tränen...
Eine Drachenparade:
Die Vertreter _innen der Angehörigen des Dortmunder Mordopfers wollten einen Zeugen aus der
Neonaziszene vor Gericht vernehmen, der in Dortmund eine Combat 8-Zelle aufgebaut ha e ( 6.
Verhandlungstag). Befragt werden sollte er insbesondere zu Kontakten der Oidoxie-Stree¾igh ngCrew nach Kassel, wie die Turner-Tageb cher disku ert wurden und zu der Frage, ob er Mehmet
Kubaşik und dessen Kiosk persönlich kannte.
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Wich g waere, warum der Kubasik sich verbarrikadierte im Kiosk, und warum Frau und Tochter die rumlungernden Tuerken dort rabiat beschimp en, direkt nach dem Mord... als Moerder.
Aber das waere ja kein Pappdrache mehr... sondern wich g. Weglassen!

Dar ber hinaus sollte ermi elt werden, welche Informa onen ber den Mord in der Dortmunder
Neonazi-Szene bekannt waren. Das Gericht wird diesen wich gen Fragen nicht nachgehen.

Ah ja. Dasselbe wie in Kassel. Vorher nichts, nachher wenig. Das uebliche Geraune...
Welch ein toller weiterer Drache:

Abgelehnt wurden zahlreiche andere umfangreiche Beweisanträge, wie zur sogenannten „NSUNSDAP-CD“ um den verstorbenen V-Mann des Bundesamtes f r Verfassungsschutz Thomas Richter
(„Corelli“).

Und dieser hier, oh wie ne :

Abgelehnt („f r die Schuldfrage der Angeklagten ohne Bedeutung“) wurden auch Anträge, fr here
Protagonisten des Th ringer Heimatschutzes zu Bombena rappen 996 in Jena zu befragen und zu
beleuchten, dass Uwe Mundlos oﬀenbar eine Unterkun f r Geﬂ chtete ausspionierte ( 6. Verhandlungstag).

Und der hier ist auch zu drollig:

Die Personalakten und Tre
beigezogen.

erichte zu dem Th ringer V-Mann Tino Brandt werden ebenfalls nicht

Der hier ist real, aber bei der An fa wird er nur zur Verbloedung eingesetzt:

Auch die Frage, ob die Polizis n Mich le Kiesewe er ein Zufallsopfer war oder gezielt ausgesucht
wurde, wird aller Voraussicht nach ebenfalls keine Rolle mehr spielen.

Es ist die eigene, die s nkende Faulheit, denn man analysiert nicht, man macht lieber dumme Propaganda:

Zu dieser Frage sollten die Einsätze von Kiesewe er bei rechten Kundgebungen und Demonstra onen
untersucht werden h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Heilbronn/einsatzplanung _bfe _ordner _9.pdf

Seiten, einfach mal selbst auswerten. Nur zu!
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Was ist aus dem Tupperparty-Pappdrachen geworden, Wolf?

Drache ’pu ?
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Der Bundestags-Pappdrachenausschuss . hat schon die Adop on der Tierchen angekuendigt:
Die Gr nen-Innenexper n Mihalic sagte am Freitag: "Unser klarer Fokus wird die Rolle des Bundesamtes f r Verfassungsschutzes im Zusammenhang mit dem NSU-Netzwerk sein." Dabei sei vor
allem zu klären, welche Rolle die V-Leute des Verfassungsschutzes spielten und ob diese dabei
geholfen hä en, rechtsterroris sche Strukturen aufzubauen. Angesichts der j ngsten Anschläge
auf Fl chtlingsheime m sse es darum gehen, die Gefahr des Rechtsterrorismus k n ig fr her zu
erkennen.
Der SPD-Abgeordnete Grötsch sagte: "Der neue Ausschuss muss leisten, was der erste Ausschuss nicht leisten konnte." Dabei gehe es auch um Erkenntnisse des NSU-Prozesses in M nchen.
h p://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id
bundestag-kommt-im-november.html
alle meine entchen pappdrachen...
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_7 6 96

/neuer-nsu-ausschuss-im-

da brennt nichts an... nicht einmal Pappdrachen. alles gut.

.

.

Türsteher- und Rotlichtpate Neco A. und sein Nebenklage-Gauner A la Özer?
(

-

-

8:

)

Der Maistream vertuscht immer noch die Tatsache, dass es ein Tuersteher und Nebenklaeger ist, der da jetzt mit
einer Strafanzeige versorgt wurde:
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h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/

/medienlog-nsu-prozess-betrug-ne benklage/

RA Wilms, CDU-Kommunalpoli ker, als es los ging...
.
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.

Auch die FAZkes bringen diesen Zusammenhang nicht:

Nebenkläger Ö. wird von dem Rechtsanwalt Reinhard Schön vertreten, der am Dienstag vor Gericht
sofort der Darstellung seines Kollegen widersprochen ha e: „Nach meinem Stand ist es so, dass er
gar keinen Kontakt zu Frau K. ha e.“ Doch, er habe K. getroﬀen, sagte Willms, aber Götzl schien das
nicht zu berzeugen. „Schaﬀen Sie Klarheit¡‘
Rechtsanwalt Willms wird inzwischen von der Eschweiler Kanzlei „Bach und Nickel“ vertreten,
die allerdings am Wochenende auf Nachfrage die neuesten Entwicklungen weder bestä gen noch
konkre sieren wollte. „Wir machen dazu derzeit keine Angaben“, hieß es. Nach dem Bericht ha e
Nebenkläger Ö. das vermeintliche Opfer Meral K. dem Rechtsanwalt Willms gegen Zahlung einer
Provision vermi elt.
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/das-mysterioese-nsu-opfer-aus-ko
8 87 .html

eln-

Hier sind oﬀenbar massive Betruegereien gelaufen, um beim OLG abzukassieren.
.
Euro Steuergelder, die
teilweise an den Tuersteher A la Özer zurueckﬂossen. Ueber die Nebenklageanwaelte... der doppelten Opfer...
Rotlichtkrieg in Köln als Hintergrund nicht nur bei Kopfschuessen im September

...

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=n 8NXLw lE [/embed]
Dazu passt die Aussage des Staatsanwalts,
, dass es ein Stahlblech im Bombenkoﬀer gegeben habe,
damit die 7 Nägel in den Friseursalon hineinﬂogen... was nicht funk onierte.
Dazu passt ebenfalls die zeitliche Verschiebung am 9.6.
, man wartete oﬀenbar auf die Zielperson, und
das fast eine Stunde lang. Erst nach deren Eintreﬀen ging dann die Bombe hoch.
Das steht so seit Monaten auch im Blog, eigentlich bereits seit Juli

!

Der „Schwarzaushelfer“ beim Frisör an jenem Tag hat ausgesagt: T rsteherszene-Leute waren
anwesend. Die Herren Ö. zum Beispiel: A la Ö. und „Kollege“. auch ein Ö.
.
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Hallo Herr Özer, Nebenklaeger und mutmasslicher Betrueger! Wie laeu es denn so in der Tuersteher- und
Rotlichtszene?
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.
Die Zeitung schrieb: Ein „Soldat“ von Rotlicht-Pate Neco A. war dort. Tamer A. Der wurde verletzt, siehe:
Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ erfuhr, wurde ein mutmaßliches Mitglied aus der Bande
des inha ierten Rotlichtpaten von Köln, Neco A., bei dem Anschlag verletzt. Die Polizei
bestä gte, dass sich Tamer A. in dem Haarstudio au ielt, vor dem der mit Nägeln
gespickte Sprengsatz explodierte. Der -Jährige ist in den Augen der Staatsanwaltscha
ein „Soldat“ der mäch gsten t rkischen Gruppierung auf den Ringen.
Dieser Tamer A. verschwand aus dem Krankenhaus:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
be-richtete-sich-gezielt-gegen-kurden/

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/ 7/ 6/auﬂosung-die-keupstrassenbom

/ali-demir-versus-oﬃzielle-geschichts schreibung-die-kolner-lugen/

Halten wir Ali Demir einfach mal zugute, er weiss genau, was da lief. Schliesslich ist Demir auch der Geburtsname
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der Ehefrau des Friseurs.
Unter den Geschaedigten sind mindestens Tuersteher. A la Özer, 6.9. 97 , der Apo Ö., eigentlich Abdullah Özkan, .6. 97 , und der Tamer A., die mutmassliche Zielperson des Anschlages.

Aufgenommener Geschädigter im Krankenhaus
Leverkusen: Tamer ALDIKACTI, 9. 7. 97

Ein weiterer Verletzter war der Tuerkische Oberstleutnant.

Oberstleutnant a. D. Talat T rkoglu
. 6. 9 8 in Üsk dar/T rkei

Der Spiegel schreibt heute Erstaunliches:

Eine Frau namens Meral Keskin, angebliches Opfer des Bombenanschlags in der Kölner Keupstraße und Nebenklägerin im NSU-Prozess, gibt es nicht. Das räumte Nebenkläger A lla Ö . nach
SPIEGEL-ONLINE-Informa onen am Samstag gegen ber Beamten des Bundeskriminalamtes (BKA)
ein. Weiter habe Ö. sich nicht geäußert, sondern sich auf sein Recht berufen, sich nicht selbst
belasten zu m ssen, teilte der Kölner Anwalt Reinhard Schön mit, der Ö. im NSU-Prozess vertri .

A lla Ö. droht nun ein Verfahren unter anderem wegen Betrugs. Rechtsanwalt Schön wird ihn in
einem solchen Verfahren nicht verteidigen. "Wir sind mit Herrn Ö. zu dem Ergebnis gekommen, dass
in einem solchen Verfahren, in dem Herr Ö. Beschuldigter wäre, eine Vertretung nicht durch Anwälte
unserer Kanzlei erfolgen wird", teilt er mit.
Willms’ Anwalt Peter Nickel wollte sich zu der Frage, ob auch Willms am Wochenende Besuch
vom BKA bekommen hat, nicht äußern. Nickel teilte mit, "dass im Hinblick auf die laufenden
Ermi lungen vorerst keine weiteren Stellungnahmen zur Sache erfolgen werden".

Das ist ein Posse, die bei der Au laerung rein gar nicht hil ...
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Warum wurde diese Tuersteher-Friseurtre

ude zerbombt, und von wem? Darum muesste es gehen!

Langsam sollte man wirklich mal versuchen, den Anschlag aufzuklaeren. Es wird Zeit... wer deckte den Anschlag dort ab? Wer sind die Bewaﬀneten des Ali Demir, und warum ﬁndet man die nicht?
Weil es Graue Woelfe mit dem Tuerkischen Geheimdienst waren?
Von heute:
Das Bundessicherheitshauptamt und der Staatsschutz der FDGO

ich (
- : : )
Ich hoﬀe mal schwer, dass der Typ mit der Op k eines ... berufs- und strafrechtliche Konsequenzen zu erwarten hat. Ich
gehe jedoch nicht davon aus, dass dem was passiert. Gibt genug kriminelle Anwälte, viele Anwälte l gen... also... A la,
"der T rsteher-Sohn" dieses Phantoms gehört dorthin, wo der Anwalt hingehört. So werden wir Deutschen immer wieder
verarscht und abgezockt. "Langsam sollte man wirklich mal versuchen, den Anschlag aufzuklaeren. " Will niemand. Die
Täter sind evtl. Nebenkläger. "Bezeichnendes Schlaglicht" ist sehr passend. F r die Wahrheit wird man zur Verantwortung
gezogen und f rs L gen wirste ausgezeichnet. Ich will auch Geld aus dem "Opferfonds". Weder bei der Journaille wurde
darauf geachtet, "was" man zulässt, noch bei den "Nebenklägern und ihren Anwälten". Die geben sich alle nach und nach
der Lächerlichkeit preis und schön, dass die Wahrheit immer ö er aus ihrem Kellerloch ans Tageslicht kommen "darf". Nur
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muss sie auch gesehen und verinnerlicht werden. Wie hoch d r en die Entschädigungen f r Wohlleben und Zschäpe sein?
ich (
- - 7 6: 9: 8)
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozess-anwalt-des-erfundenen-opfers-mus
s-mit-schweren-konsequenzenrechnen/
8 .html "Anwalt des erfundenen Opfers muss mit schweren Konsequenzen rechnen" We en, dass
dem Typen NICHTS passieren wird! "Im schlimmsten Fall droht Willms der Verlust seiner Zulassung als Anwalt. Als
schwacher Trost bleibt ihm nur, dass die Staatsanwaltscha M nchen oﬀenbar auf ein Verfahren gegen ihn wegen der
unrechtmäßig kassierten Honorare im NSU-Prozess verzichtet. „Wir m ssen davon ausgehen, dass der Anwalt selbst
getäuscht worden ist“, sagte am Dienstag ein Sprecher der Behörde in Anspielung auf die dubiose Rolle von A lla
Ö." Die Krähen und die Augen... es ist nur noch pervers in diesem Land. Ich wurde auch getäuscht, wer entschädigt
mich? Nun wollen Manche sogar Percy Hoven alias Dr. Proebstl verklagen, weil sie auf ihn reingefallen sind, seinen
Spendenaufrufen gefolgt sind und sich getäuscht f hlen. Genau! Manfred Krug ist verantwortlich f r den Kauf der T-Ak e,
die Poli ker sind Schuld, dass die Dummen Riester und R rup abgeschlossen haben und ganz Intelligente schließen
die immer noch ab. IMMER sind die Anderen Schuld. Ich kann auch nichts f r meine eigene Blödheit, die Anderen waren’s.
ich (
- - 7 9: 9: )
h p://www.n-tv.de/ cker/Zschaepe-Verteidigung-fordert-Au laerung-ar cle 6 8 8 6.html "Rechtsanwalt Wolfgang
Heer verwies darauf, dass die Bundesanwaltscha bereits vor Beginn des Prozesses im Mai
den Verdacht geäußert
habe, "Meral Keskin" exis ere möglicherweise nicht. Schon damals habe es den Verdacht gegeben, das von Rechtsanwalt Ralph Willms in ihrem Namen vorgelegte A est könne gefälscht sein." Was bekommt ein Nebenkläger pro Tag?
Charakterlos, gewissenlos, schamlos...
ich (
- - 8 : : 6)
"...eine Summe von insgesamt mindestens rund
.
Euro bru o bis zum heu gen Verhandlungstag. Geb hren
werden blicherweise erst nach einer Verurteilung gezahlt. Ob Anwalt Willms in dem seit Mai
laufenden Prozess
bereits einen Vorschuss erhalten hat, ist nicht bekannt." Ist das abar g! h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-wer-ist-fuer-das-erfundene- opfer-verantwortlich-a666 .html "Denkbar ist, dass Ralph Willms wirklich
arglos war und Ö. auf den Leim gegangen ist. Das jedenfalls glaubt sein Kollege H hne. Dann aber m sste Willms
sich den Vorwurf gefallen lassen, äußerst leichtgläubig zu sein. Immerhin taucht seine Mandan n wohl als einzige
Nebenklägerin in den Akten der Ermi lungsbehörden an keiner Stelle auf." "Als ich ihm sagte, dass ich die Frau unter
anderem Namen kennen w rde, war er sichtlich geschockt. Er ist regelrecht aus den Latschen gekippt", so H hne. Wie
schrieb ich: kriminelle, l gende Anwälte... Solche bringen die ehrlichen unter ihnen in Verruf bringen. Der Typ hat
ne Op k wie... und soll leichtgläubig sein? Da sind sie, die Krähen, die f reinander l gen und die Augen der anderen
Krähen schonen. Kennen wir doch schon von Zschäpes Verteidigung. Wie wäre es alle Nebenkläger-Anwälte auf echte
Opfer-Mandanten hin zu berpr fen?
ich (
- - 8 : : )
PZ hautnah PZhautnah@
Min.Vor
Minuten #Zschäpe sei nicht mehr ordnungsgemäß verteidigt, stelle Revisionsgrund dar und wirke sich auch auf Verteidigung Wohlleben aus. #NSU PZ hautnah PZhautnah@ 9 Min.Vor 9 Minuten
#Zschäpes Neuverteidiger #Grasel schließt sich dem Wohlleben-Antrag, den #NSU-Prozess platzen zu lassen, brigens
an. Prozess platzen lassen? Der Prozess ist ne Beschä igungsmaßnahme f r Linke und Franken. Die Worte der
Wohlleben-Anwälte in Go es Gehörgang.
hintermbusch (
- - 7 : : 8)
Diese Geschichte haut gewal g rein in die öﬀentliche Meinung zum NSU! Leute, denen ich vor einem Dreivierteljahr das
Russlungen-Dossier zum Lesen gegeben habe und die zuerst betreten und später beharrlich dazu geschwiegen haben,
kommen derzeit auf mich zu und fangen an, ber das Dossier und den Prozess zu sprechen und Fragen zu stellen. Diese
eigentlich kleine, aber symptoma sche Geschichte schließt die Hirne auf f r die Tatsache, dass da etwas gewal g kapu
sein könnte.
ich (
- - 8 : 8: )
Terror-Holger blubbert wieder voller Respekt: h ps://twi er.com/terrorismus Holger Schmidt terrorismus@
Min.Vor
Minuten #NSU Prozess wird absurd, sagt @BR : Gestern meckert neuer #Zschäpe-Anwalt ber Antrag Altverteidiger.
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Heute schliesst er sich indirekt an
ich (
- - 8 6: 6: )
PZ hautnah PZhautnah@
Sek.vor
Sekunden Götzl unterbricht f r heute die Hauptverhandlung. Vorher Schlagabtausch zwischen Nebenklagevertretern und Klemke. #NSU Das habe ich gewusst. Auf meinen Animus ist Verlass.
ich (
- - 8 7: : 7)
"Der M nchner NSU-Prozess ist am Donnerstag erneut ins Stocken geraten. Die Verteidiger des wegen Beihilfe zum
Mord angeklagten Ralf Wohlleben verlangten zu Beginn des Verhandlungstages die Aussetzung des Verfahrens und die
Entlassung Wohllebens aus der Untersuchungsha . Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe, ...schloss sich dem Antrag an."
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-zschaepe-und-wohlleben -verlangen-aussetzung. a b 77dd - e a-bef -69 8 6 b c.html "Die Bundesanwaltscha widersprach dagegen und wies darauf hin, dass die
„Grundsätze des fairen Verfahrens“ in dem Prozess gewährleistet seien." EFFENBERGER!

.

.

Die Anklagethese des NSU-Prozesses sei in Bezug auf Heilbronn bestä gt?! (

-

-

:

)

Da wird ﬂeissig Bloedsinn erzaehlt, und die Presse grei den dankbar auf:

h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/NSU-Untersuchungsausschussgross;art
9, 6 7

Hirnschaeden-zu-

Das Gremium ist zwar erst am Anfang des Komplexes - doch steht f r SPD, CDU, und FDP bereits fest:
Es gibt keine Zweifel an der Täterscha der beiden NSU-Männer. Ausschlaggebend ist ein Gutachten,
das am Freitag thema siert wurde. Es geht um das Erinnerungsvermögen des Beamten Mar n
A., der am . April
7 neben seiner ermordeten Kollegin Mich le Kiesewe er schwer verletzt
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berlebt hat.
Dieses Gutachten aus der Klink am Weissenhof besagt, dass sich A. an nichts erinnern könne.
Der Ersteller Thomas Heinrich erklärte vor dem Ausschuss, dass die schweren Gehirnschäden durch
den Kopfschuss verhindert haben m ssen, dass A. berhaupt die wahrgenommenen Informa onen
hä e speichern können. Auch der zweite Gutachter, der als Sachverständiger geladen war, vertri
diese These. Demnach reiche der große Druck im Schädel, damit das "Gehirn ausschaltet", meint
Rechtsmediziner Heinz-Dieter Wehner.

Jetzt wird es albern:

Auf seinen eigenen Wunsch hin wurde A. später unter Hypnose befragt. Weitere Erinnerungsfetzen
kamen zur ck. Ein Phantombild wurde erstellt.

Arnold hat
9 seinen Schuetzen erkannt, Leute! Auf einem Foto iden ﬁziert. Warum verschweigt ihr das
immer noch?

Leute, was soll denn dieser Phantombildquatsch, der Arnold hat doch seinen Schuetzen
ﬁziert, auf einem Foto. Mijodrag Petrovic, Chico!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
das-verfahren-ein/

/ 9/

/mar n-arnold-hat-chico-

9-iden ﬁz

9 iden -

iert-man-stellte-

.
Der Autor der SWP hat bereits in Geheimsache NSU gelogen dass die Schwarte kracht, das erklaert vielleicht so Einiges... und aus Osteuropaern der Zeugenaussagen ohne zu zucken NPD-Mitglieder aus dem Krokus
herbeigelogen. Wider besseren Wissen, wohlbemerkt! Wir muessen dieses Buch mal leaken. Ist wirklich witzig,
aus heu ger Sicht. Besonders das indische Schlangenbeschwoerer-NPD-Laendle-Kapitel :)
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Das ist ein absolut laecherliches Phantombild, zusammen fantasiert, und so werden -auch von Mar n Arnold,
aus Angst- die wahren Moerder verborgen.
Der Spätzle-Ausschuss hil dabei:
F r Ma hias Pröfrock (CDU) gen gen die Angaben der Gutachter f r die Überzeugung, dass sich
Mar n A. nicht an die Täter erinnern könne. Nikolaos Sakellariou (SPD) ist der Meinung, dass es
keine Erinnerungen mehr bei A. geben kann. "Mir scheint so, dass der Gang zur Hypnosebefragung
eine Verzweiﬂungstat war."

F r Niko Reith (FDP) hat sich nach dem Freitag die Täterscha von Mundlos und Böhnhardt "klar
herauskristallisiert".

Staatsschuetzer der Woche, Applaus!
Frau Foos letzter Tweet von jenem Tag:
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So ist das, wenn Staatsschutz die oberste Prioritaet ist. Ablenkung fuer die An fakids inbegriﬀen. Pappdrachenfans leiden, wenn Selberdenker lachen... alles lief nach Plan.

Filius bleibt aber bei seinen Zweifeln. Laut den Medizinern sei es nicht ausgeschlossen, dass doch
Erinnerungen hängengeblieben seien.

Warum sollte das Phantombild von
besser sein als die Iden ﬁka on von
9? Mal fuer Pfennig nachdenken, bereits zuviel verlangt? Was ist mit den laut Arnold sehr aehnlichen Maennern
, warum denn die
nicht? Merkt niemand, dass Arnold nur sich selbst schuetzte, von Anfang an?
.
Worum geht es nie?
Wie kam das Womo auf die Ringfahndungsliste, obwohl es dem Bundestagsbeau ragten bei der Pruefung
der 9 LKA-Akten entging, trotz Suche nach dem Kennzeichen, was selbst Aust/Laabs nicht so recht glauben, und
wie kam die Blut-Jogginghose unbeschaedigt in das voellig ausgebrannte Katzenzimmer? Wann kam sie dorthin?
Was wollten die LKA-Schwaben in Thueringen und Sachsen an den Tatorten des .
bar dringend war, dass sie am Morgen des . .
schon dort waren?
Warum verkuendete man in Erfurt am 7.
gemeldet ha e?

.

.

, was so furcht-

eine Waﬀe zuwenig, die Stu gart bereits als 8.

Warum verkuendete Gen STA Pﬂieger die Mordwaﬀe Radom der Michele Kiesewe er ganze
sie beim BKA zur Pruefung eintraf?

Waﬀe

Tage, bevor

So wird das nichts. Läu also nach Plan?

Ein Untersuchungsausschuss soll das schärfste Schwert der Demokra e sein. In Baden-W r emberg
ist das NSU-Gremium auf dem Weg, ein Wa ebausch zu werden: Einer, der die Interessen des
Innenministeriums sicher sch tzt.
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.kommentar-zum-nsu-ausschuss-ein-ﬂ
wa ebausch. 99e 6 -cba9- 8d-a86b- a6d 78ba c.html

auschiger-

Einer, der freilaufende Moerder deckt.
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ich (
- - 6 : : )
h p://www.taz.de/!
7
/ Rechtsextreme beim Verfassungsschutz Au lärer widmen sich V-Mann Nach der Enth llung
eines weiteren Spitzels mit NSU-Verbindung wollen sich Parlamentarier das Helfer-Netzwerk genauer anschauen.
admin (
- - 6 : 7: 8)
Das Gutachten da ert vom .6.
, aber in der Klinik war Arnold bereits
7 zur Rehabilia on. Das steht imo alles im
Blog... Hypnosebefragung war
8. Pawlenko starb
8. Das ist eine sehr sehr heisse Spur! Mach weiter!

.

.

Wer rief am .

.

"Zschäpe" an, auf dem Fluchthandy? . Versuch (

-

- 6

:

)

Der . Versuch war gescheitert, vor ein paar Wochen:
In den Verdacht, den Brand selbst verursacht zu haben, geriet sie erst später. F r eine Ortung ihres
Telefons habe „kein Anlass“ bestanden, er habe den Hausmeister auch nicht nach den Handynummern der Bewohner gefragt, sagte der Kripo-Beamte im Zeugenstand. Zugleich versicherte er, das
Diensthandy während seines bis etwa „gegen 7. / 7. Uhr“ dauernden Einsatzes stets bei sich
getragen zu haben¨.
Gegen 6. Uhr, so geht aus einer im Nachhinein erhobenen Funkzellenabfrage hervor, ha e
es allerdings von besagter Nummer den ersten Verbindungsau au zu Zschäpes Telefon gegeben,
. 6 Uhr folgte der nächste Versuch. Dass Sachsens Innenministerium als Anschlussinhaber
eingetragen ist, ha e vor Jahren zu allerhand Spekula onen gef hrt. Letztlich ist es jedoch nur ein
Diensthandy der Zwickauer Kripo, die kurz nach Ausbruch eines Hausbrandes den Kontakt zu einer
vermissten Bewohnerin suchte.
h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Welcher-Polizist-rief-Beate-Zsc
ar kel9
78.php
Funkzelle abgefragt: Das ZDF weiss Bescheid!

Anrufe am .

.

haepe-an-

, V-Leute darunter, aber:

Das BKA hat die Anrufernummern auf dem Fluchthandy nicht iden ﬁziert

Die deutschen Sicherheitsbehörden pr fen es später nicht ernstha nach, weil in den Anrufprotokollen die letzten drei Ziﬀern durch x ersetzt sind.
Zum Totlachen, wer soll das glauben?
Wer rief Zschäpe an, bzw. das Fluchthandy? Das ZDF ist empoert, denn:
“Nicht verfahrensrelevant” – so heißt die Formulierung, die in den Akten zum NSU-Verfahren o auftaucht, zu o , könnte man meinen.
Der Grund ist so einfach, wie das Ganze geheim bleiben muss, auch der NSU-Ausschuss Sachsen wird das nicht
au laeren duerfen: Zschäpinger, so haben wir ihn verballhornt.
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Die Katzenfrau kannte dort keiner:

Diesen Blogbeitrag sollten Sie gelesen haben:

Wen rief der Polizist an? Zschäpe? Oder doch eher Susann Eminger? Die mit den Katzenkoerben?
Der Polizist hat nicht gelogen: Die verbloedeten Abgeordneten fragten ihn, ob er Zschaepe mit seinem
Handy am . .
angerufen habe, und er konnte wahrheitsgemaess mit NEIN antworten.
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ 7/die-beste-polizistenaussage-ever-aus-d em-sachsen-nsuausschuss-absolut-genial-daneben- /

.
Gestern ging der Spass weiter:
Geladen laut Landtag:

:

Uhr - Vernehmung von Herrn Hendrik D niß

Der MDR berichtet dazu:

Wer benutzte das Polizeihandy?
Beate Zschäpe wurde von der Polizei angerufen. Nur von wem, das weiß bei den Ermi lern niemand
mehr. ...
Mit der Vernehmung von Polizisten hat der NSU-Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages seine Arbeit fortgesetzt. Es geht aktuell vor allem darum, Telefonkontakte der Polizei zu Beate
Zschäpe zu hinterfragen. ...
Etwa eine Stunde nach der Detona on, die Zschäpe ausgelöst haben soll, ha e jemand von
einem Diensthandy der Polizei in Zwickau versucht, sie anzurufen. Das ist bis heute rätselha . Auch
der am Montag geladene erste Zeuge im U-Ausschuss konnte diese Rätsel nicht lösen. Der
Jahre alte Beamte vom Kriminaldauerdienst ha e am betreﬀenden Tag erst um 8 Uhr seine Arbeit
begonnen. Drei Stunden später habe er selbst erfolglos versucht, Zschäpe anzurufen, gab er zu
Protokoll. Allerdings sei nur der Anru eantworter eingeschaltet gewesen. Der Beamte sollte den
Aufenthaltsort Zschäpes ermi eln.
h p://www.mdr.de/sachsen/dresden/nsu-sondersitzung-sachsen

.html

DIE WELT dazu:

Etwa eine Stunde nach der Detona on, die Zschäpe ausgelöst haben soll, ha e jemand von einem
Diensthandy der Zwickauer Polizei aus versucht, sie anzurufen. Das ist bis heute rätselha .
h p://www.welt.de/regionales/sachsen/ar cle
Polizisten.html

7

6 7/U-Ausschuss-des-Landta

gs-vernimmt-

Da wir die Loesung kennen, duerfen wir darueber lachen, wie doof man sich anstellt, und zwar seit November
:

•

Anrufe auf dem Fluchthandy seien nicht zugeordnet worden, das BKA konnte das nicht, die
Ziﬀern fehlten, ach wie gemein aber auch... ;)

• Eminger Susann buchte mit diesem Fluchthandy den Sommerurlaub

, am 7.

.

letzten

• die Daten aus den Eminger Handys verschwanden, .

. bis 8.

.

(Zschaepe stellt sich in Jena)

Vor Gericht wurde das wie folgt dargestellt:

Am . . sei es nach . Uhr zu einem Telefonat gekommen, zehn oder
Sekunden
lang, sowie um . 9 Uhr zu einer SMS eingehend und um . Uhr zu einer ausgehenden SMS. In der Nacht des . . um . 7 Uhr und um . Uhr habe es eingehende
Telefonverbindungen aus dem Ortsnetz Glauchau gegeben,
bzw. drei Sekunden lang.
Diese Rufnummer sei nur unvollständig bermi elt, es sei aber festgestellt worden,
dass es sich um den öﬀentlichen Fernsprecher der Deutschen Telekom AG am Bahnhof
Glauchau handelte. Ferner habe es noch Kontakte zum Mobilanschluss Ma hias Di.
gegeben, das seien insgesamt 8 Verbindungen zwischen Mi e Mai und . .
gewesen, meine er. Am . . sei es da zu Kontakten gekommen, zunächst eine eingehende
SMS, dann ausgehende SMS, wiederum eingehende SMS und wiederum ausgehend. Um
8. Uhr habe es eine eingehende Telefonverbindung gegeben. Ferner habe E. Kontakte
zur Festnetznummer der Familie E. gehabt. Er habe, so Sch., dann noch Ausf hrungen zu
zwei Zwickauer Nummern gemacht, die achtmal angerufen worden seien. Diese seien f r
den Freistaat Sachsen in Dresden ausgegeben worden, das sei die zentrale Erreichbarkeit
des Finanzamtes Zwickau und eine Nebenstelle dort gewesen.
Die Verbindungen am . . zwischen dem Mobiltelefon Beate Zschäpes und Andr
E. sei bereits bekannt gewesen durch die Auswertung der Handydaten Zschäpe und größtenteils auch durch die Auswertung der Funkzelle in Zwickau. E. habe nur noch Kontakt zu
seiner Ehefrau gehabt und ab . sei berhaupt keine SMS- und Telefonak vität mehr
feststellbar. Das sei an fr heren Tagen nur in neun Fällen so gewesen. Die eingehende
SMS von Susann E. sei weder auf seinem noch auf Susann E.s Telefon festgestellt worden.
Die Kontakte zu Di. seien auch zu weiteren Erkenntnissen in Beziehung zu setzen.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-

6-verhandlungstag- 8-mai-

/

noch viel mehr dazu steht hier:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 7/die- -tagige-ﬂucht-der-beate-zschape- teil- /

.
Es ist immer wich g, die Infos aus verschiedenen Quellen zusammen zu setzen, also Akten und Aussagen,
ergaenzt durch die Presseberichte. Dann erkennt man die Widersprueche leichter.
Getwi ert wurde Gestern ebenfalls:
Wer ist P.K. ?

.

Es ist absolut fahrlaessig, die angerufene Nummer des Fluchthandys (Akte ist komple geleakt, Mobil bis Mobil
8 heisst sie) nicht mit zu twi ern. Auch die Namen abzukuerzen ist eine Unsi e. Oeﬀentliche Befragung ist
oeﬀentlich. Basta. Das Handy Mobil wurde im Schu gefunden, aber eben ohne die SIM 6 – 7
87, die

ha e Susann Eminger. Dumm gelaufen, Herr Feyder!
Und deshalb darf der NSU-Ausschuss ebenso wenig wie das BKA oder das ZDF herausﬁnden, wen die Polizei am
. .
anrief.

Das ist alles irrelevant.
Das hier ist wich g:

Siehe MDR:

Der Beamte sollte den Aufenthaltsort Zschäpes ermi eln. Während der Nachtschicht wurde
der Kriminalist auch zu einem Wohnmobilverleih geschickt , um die Iden tät eines Fahrzeugmieters
zu berpr fen. Böhnhardt und Mundlos waren am . November mit einem Wohnmobil in Eisenach
unterwegs. Dort sollen sie mit einem Bank berfall gescheitert sein und sich dann in dem Fahrzeug
das Leben genommen haben. In der Folge ﬂog der NSU auf.

Beamte: Zusammenhang zwischen Eisenach und Zwickau unklar

Während seines Dienstes ging der vom Ausschuss befragte Beamte nach eigenen Angaben jedoch
davon aus, dass es zwischen den Ereignissen in Eisenach und der Explosion in Zwickau keinen
Zusammenhang gab

Das sind L gen!
Wir ha en bereits Mi e
vom Kameramann aus Zwickau berichtet, Heiko Richter, den fatalist
persoenlich getroﬀen hat. Richter war sowas wie die Presssprecher von Peter Klose gewesen, dem NPD-Mann aus
Zwickau, der einige aufsehenerregende Ak onen unternommen ha e, die Richter als Lokalreporter verballhornte,
und bei Facebook den Paulchen Panther Avatar trug, schon vor dem . .
.

Neuerdings ist er bei Altermedia wieder auferstanden, der Paulchen Panther. Finden wir ganz mies. Klose ist
verstorben, sowas tut man nicht.
Heiko Richter hat die Bilder gedreht, vom .
Beschiss wegreissen musste.

.

, Nachmi ags und Nachts, als der Abrissbagger den

[embed]h ps://youtu.be/NxSpgXCN9Yo[/embed]
.
[embed]h ps://youtu.be/nUAyOOLwlmg[/embed]
Und Heiko Richter hat fatalist persoenlich gesagt, dass am Abend die Verbindung zwischen Eisenach und
Zwickau laengst gezogen war. Steht hier, seit Oktober:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 7/zwickau- -

- -

-

-im-video-kein-b enzin/

Der MDR behauptet jedoch Gestern das Gegenteil. Luegenpresse!
Das sind Luegen , wie man seit ueber Jahren nachlesen kann, und zwar beim Bundestags-NSU-Ausschuss,
Wortprotokoll der Vernehmung von KOK Jens Merten.
Binninger vertuscht seit
. Merken! Er schuechtert auch gern Angehoerige ein, am Telefon, so hoert
man aus Oberweissbach. Das LKA bat darum, Binninger agierte prompt, so hoert man.
Schweinepriester Clemens Binninger hat schon damals mit allen Tricks versucht, den Zeugen zu verwirren,
die Fakten zu vertuschen:
Herr Kurth stellt nochmal klar, dass die von Binninger zi erte Aussage am

.

. gefallen ist. Denn

der Aktenvermerk wurde am . . erstellt, sogar wahrscheinlich vor
Beate Zschäpes Wohnung wurde nicht erwähnt.

:

. Denn die Explosion von

Patrick Kurth (Ky äuser) (FDP): Können Sie noch sagen, wann er Sie an dem Tag angerufen
hat? Das w rde mich interessieren.
Zeuge Jens Merten: Also, wenn ich dazu einen Aktenvermerk geschrieben habe, dann steht es
ganz konkret drin. Dann habe ich garan ert geschrieben: „am heu gen Tage“ oder „am Soundsovielten“.
Patrick Kurth (Ky

äuser) (FDP): Nein, „am heu gen Tage“.

Zeuge Jens Merten: Ja. Und dann muss ja oben rechts ein Datum stehen.
Patrick Kurth (Ky äuser) (FDP): Ja, am .
oder so oder wann? Das ist schwer zu sagen.

.; aber nicht, wann.

Kurz vor der Abendpause

Zeuge Jens Merten: Sorry, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. (…)
Patrick Kurth (Ky äuser) (FDP): Also, der Herr Wötzel hat den Herrn Leucht angerufen, und
der Herr Leucht hat Sie dann angerufen Zeuge Jens Merten: Ja. (…)
Clemens Binninger (CDU/CSU): Mit dem ha en Sie ja Kontakt am . November

, ja?

Zeuge Jens Merten: Ja.
Clemens Binninger (CDU/CSU): Weil Sie waren sich vorhin nicht mehr ganz sicher, ob der –
Zeuge Jens Merten: Im Aktenvermerk steht es ja so drin, ja. (…)
h p://friedensblick.de/9 7 /nsu-boehnhardt-und-mundlos-wurden-sofort-iden ﬁz iert/

Jetzt verstanden, warum es klar war, dass Staatsschuetzer Binninger den neuen NSU-Ausschuss des Bundestages
leiten wird?
Damit dort auch bloss ja nichts anbrennt.
Der Hausmeister Lutz Winkler ha e eine Nummer, die des Fluchthandys, und die Nachbarn ha en diese
Nummer teilweise auch.
Die Katzenpﬂege-Leute sowieso...

6

.

Die bocken wie ueblich... mehr Schiss als Vaterlandsliebe :)

Gaehn... denn:

7

Siehe: Geleakt seit ewigen Zeiten, der ganze Ordner...

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnungen/Bd - - Ordner KomplexWhgTRIOFruehli ngsstr 6-Zwickau.pdf
Aber nichts wissen macht bekanntlich auch nichts... VS-Anwalt aus Potsdam, oops, und das bereits am
. .
um
Uhr. Gleichzei g mit der Explosion, na sowas aber auch! Wie geht denn das, auch wenn der
Herr Mueller seinen Vermerk erst am . .
geschrieben hat... boese Falle! Leaken wir noch heute.
.
FAZIT: Es war bereits vor
Uhr am . .
bekannt, dass Mundlos und Boehnhardt tot in Stregda gefunden worden sind, nicht nur in Gotha und in Erfurt, sondern auch in Sachsen. Die Verbindung war um Uhr in
Zwickau bereits bekannt, selbst wenn im Vermerk vom Merten die Namen der Uwes im Vermerk fehlen sollten.
Das ha e uns auch Heiko Richter schon
so gesagt. War bekannt. Die Frau die weglief aus dem Haus,
die kannte Keiner. Es war nicht "Susann Dienelt" aka Beate Zschäpe.
Der "Desinfo-Blog neonazis scher Praegung, NSU LEAKS" wird am Ende Recht behalten.
wird ist noch nicht raus.
Der NSU-Ausschuss Sachsen stellt immer noch die falschen Fragen!
Schlimm! Aber nicht weiter verwunderlich.

8

Wann das sein

.

.

Gestern im NSU Ausschuss Sachsen: Ein Schu haufen voller Waﬀen (

-

- 6 9:

)

Zugegeben, wir haben uns sehr gewundert: Das Neue Deutschland und Hendrik Lasch, wie geht denn das
zusammen?

h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/9867 9.ein-schu haufen-voller-waﬀen.h tml
Es ist gar nicht lange her, da raunte man noch beim OLG in Muenchen, es sei der Bekannte des Hendrik Lasch
gewesen, der dem Freie Presse-Reporter Jens Eumann gedroht habe, er wisse, wo dessen Haus wohnt...
Ich weiss wo Dein Haus wohnt, OAZ Sachsen ermi elt? Zwickauer Pumpguns

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
zwickauer-pumpguns/

/

/ 6/ich-weiss-wo-dein-haus-wohnt-oaz-sachs

en-ermi elt-

Der AK NSU monierte, dass Lasch bei der Unterstuetzer-Galerie des NSU fehlt, bei der des BKA, obwohl Lasch
Mundlos in der Carsten Richter-Wohnung besucht habe, und das als Einziger.
9

Maerz

, OLG:

Gestern war Hendrik Lasch vorgeladen, weil er der einzige Zeuge f r eine „Trio-Wohnung ohne Trio“
ist, die von Carsten Richter angemietet worden sein soll. (Die Richter-Br der, „Kicke und Kacke“
genannt…)

.
Im Gegensatz zu anderen Chemnitzer Rechten hat Lasch da auch nie etwas klar gestellt. Oder gar Infos geleakt, vertraulich. Andere taten das. Vielen Dank!
Geblogt August

:

Hendrik Lasch kennt Jeden. Die gesamte Szene in Chemnitz damals.
Hält sich aber raus aus den Ak onen. Beobachtet lediglich.
Tri äusserst selbstbewusst im Verhör auf, lässt sich nicht ausfragen.
Keine Hausdurchsuchung bei Hendrik Lasch!
Lasch wird erst im März
befragt, als “alles längst durch ist”.
Und -wich g- er fehlt in der Unterst tzergalerie
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /der- -spitzel-in-chemnitz-hal
was-ist-mit-dem-bums-der-falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/

Schade eigentlich...

lo-

Nun schreibt der Ausschussbesucher Hendrick Lasch also beim Neuen Deutschland, und der Bericht ist
gut!
Er erwaehnt sogar NSU LEAKS (welch Frevel :) )

Das bedarf eines gruendlichen Nachweises!
BUE (Brandursachenermi ler) KHM Frank Lenk ha e zum Auﬃnden der 8 Waﬀen im Schu
9. .
folgendes ausgesagt:

am 8.

. und

Vorgeladen war bisher NIEMAND. Warum nicht? Wer hat die Tokarev gefunden, wer hat die Ceska
8 SD gefunden, und warum gibt es keine Fotos, sondern die Waﬀen wurden auf Befehl (Aussage
von Brandermi ler Lenk vor Gericht) abtranspor ert, ohne sie zu dokumen eren?
“L. sagt, es sei ihnen durch die Bereitscha spolizei zur Kenntnis gebracht worden, dass
Waﬀen gefunden worden seien. Dann seien sie dort hin und hä en die Waﬀen in
Kartons gepackt und in die PD Zwickau gebracht. Das sei dokumen ert, aber nicht
fotograﬁert worden, es gebe ein Protokoll dazu. Klemke sagt, das habe er in den Akten
nicht gefunden. L. erwidert, es sei bekannt, wer welche Waﬀe gefunden habe.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ 8/wie-o -wurde-die-donermordce
ska-w -gefunden-und-wann-und-durch-wen/
Frank Lenk weigerte sich, den Befehlsgeber namentlich zu benennen. War er von der Polizeif hrung Sachsen,
oder war er vom BKA? „weiss ich nicht“ ist keine Antwort. Feige ist das, weiter nichts.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 9/der-nsu-betrug-teil- -auﬃndung-der-g
der-prophezeiten-schweizer-ceska-8 -sd/

eplanten-radom-vis-und-

Das war die Ausgangslage: BUE Lenk weigerte sich im OLG, den Namen des Beamten zu nennen, der das
Einsammeln und Abtranspor eren OHNE FOTOS befahl.
Es gibt keine Waﬀenfotos am Auﬃndeort Schu haufen, und die Auﬃndeprotokolle enthalten weder Auﬃndername, noch eine Uhrzeit. Bei saemtlichen 8 Schu waﬀen.
Das ﬁel sogar Frau Koeditz auf:

Alles wie geleakt. Nichts drin. Keine Auﬃnder, keine Uhrzeiten, keine Fotos.
Gestern nun der angebliche Auﬃnder:

:

Uhr - Vernehmung von Herrn Jörn Naumann

Wann wurde die Ceska 8 W

im Schu haufen gefunden? Am Superﬁndetag, dem 9.

.

:

alles geleakt und dem Bundestags-Innenausschuss und
kam da nichts) zugemailt im September
.

Medienluegnern folgenlos (ausser Verleumdungen

Wer was dort als Suchtrupp eingesetzt? Steht doch drin: Bereitscha spolizei fand auch die Ceska!
Tatsaechlich war die Bereitscha spolizei aber am 8.

.

dort eingesetzt, und nicht am 9.

.

:

auch geleakt, siehe: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/
radom-vis-und-der-prophezeiten-schweizer-ceska-8 -sd/

/ 9/der-nsu-betrug-teil- -auﬃndung-der-g eplanten-

Das ist ein kleiner Widerspruch, und was machten Nordgauer und Koch dort, vom LKA Stu gart?
Die siebten Waﬀen aus dem angekarrten Schu . Nordgauer hat das Wappen am Aermel.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 9/der-nsu-betrug-teil- -auﬃndung-der-g
prophezeiten-schweizer-ceska-8 -sd/

eplanten-radom-vis-und-der-

Bloss nicht fragen, warum Nordgauer den Fuehrerschein im Womo Eisenach ebenso fand, Tage zu frueh,
Lach, und Nordgauer auch in Zwickau Waﬀen siebte... und ganz oﬃziell Tatortberech gter an beiden Tatorten
des . .
wurde. Wenn auch erst nachtraeglich... nach Monaten erst.
.
Gestern war also nicht die Bereitscha spolizei

vorgeladen, sondern die PfS Chemnitz. Siehe:

Gruppenfuehrer Naumann. Welch Zufall.
Vergleiche 8.

.

:

Noch ein Naumann. Sind das Naumanns, oder Naumann?
Tweets von Gestern:

Naumann, Joern. Okay. PMA oder PM?
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Leider kann der "Finder" nicht beantworten, warum die Ceska W

heisst, ein Unding!

Logische Br che:

– die Ceska, gefunden am 9. ., kann nicht W heissen, wenn sie nicht nach W , W und W
gefunden wurde, sondern dazwischen noch W 6 und W (am Vortag 8. .
gefunden) liegen.
Sie heisst aber W .
– die Ceska hä e W 6 oder noch höher heissen m ssen
– die Ceska ha e bei Ankun
tokoll in Zwickau entladen

im BKA (

.

.

) eine Patrone im Lauf, wurde aber laut Pro-

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 9/der-nsu-betrug-teil- -auﬃndung-der-g eplanten-radomvis-und-der-prophezeiten-schweizer-ceska-8 -sd/

Nur mit diesen Bausteinen kann man der Loesung des Puzzles naeher kommen. Der NSU-Ausschuss stellt sich
allerdings bloed. Das nennt man dann Staatsraeson NSU.

7

Die Ceska hae e also W

heissen muessen. Nicht W

.

W fehlt ganz, das ist die nachgefundene . Doenermordwaﬀe Bruni. Zu der gibt es gar nichts. Die muss
auf das Dach des BKA gefallen sein, am . .
. spurenfrei war sie sowieso, alle Mordwaﬀen tragen weder
Uwe-DNA noch Fingerabdruecke...

.

8

Er sagte zunaechst, ER habe ein Foto der Auﬃndung gemacht, und dann hat er doch nicht. Warum? Damit es mit
KHM Frank Lenks OLG-Aussage uebereins mmte!
Falschaussagen am laufenden Band... und ein vorgeschobener Finder obedrauf? Es riecht nach Beschiss.

Glauben Sie uns, da wird man echt unruhig, wenn die Parlamentarier sich wieder allzu bloede anstellen :)
Akten lesen, Aussagen kennen, sich vorbereiten, das darf oﬀenbar auch in Sachsen niemand tun.

9

Da wusste ich noch nicht, dass der Lasch fuer das ND dort sitzt. Wie gesagt, echt erstaunlich, das!

Beugeha ! Beide einsperren, den Lenk und den Naumann, dann erinnern die sich schon wieder...
Es ist oﬀenkundig alles erstunken und erlogen.

Hat er im Spaetzleauschuss selber ausgesagt,
: Das sei voll normal, dass er und Kollege Koch und Kollege Dr.
Tilman Halder (Brandgutachten Womo) und der Phantommaler Kindermann da an den Tatorten herumsprangen
und ihre DNA dort auch gefunden wurde. Beute im Womo, Handschellen Kiesewe er in Zwickau, Ü-Camera etc
pp.
Nur glauben muss man das nicht...

Naumann und Lenk haben Falschaussagen gemacht. BEIDE. Das muessen wir leider rich gstellen. Sorry Herr
Lasch. Die beim BKA am . .
eingetroﬀene Ceska mit Patrone im Lauf ist nicht die am 9. .
gefundene
Waﬀe W , die man als Letztes fand, und die W heissen muesste.
Diese Waﬀe wurde oﬀenbar ausgetauscht, und das geschah nach dem Auﬁnden einer aehnlichen Waﬀe
am 8. .
. Daher W . Am 9. .
fand man dann W , und nannte sie W . Man entlud sie, und

trotzdem kam sie beim BKA Tag spaeter mit Patrone drin an (Magazin war nicht eingefuehrt).
So in etwa duer e der Ceska 8 -SD-Beschiss abgelaufen sein. Erklaert auch das schnelle Verkuenden am
. .
, wo doch erst am Vormi ag die Waﬀe aus der DNA-Pruefung an KT kam.
Alles get rkt... so die These. Sie ist zusaetzlich unterfue ert worden.
Tweets von Gestern. Ceska zuletzt gefunden, das war das wich ge Neue.

.

. 6 Warum rief Dienelts VS-Anwalt bereits am .
(

-

- 6

:

.

um

Dank Joern Naumann, und den

Uhr bei der Kripo Zwickau an?

)

Heute Morgen ha en wir das bereits geblogt:

Aber nichts wissen macht bekanntlich auch nichts… VS-Anwalt aus Potsdam, oops, und das bereits am
. .
um
Uhr. Gleichzei g mit der Explosion, na sowas aber auch! Wie geht denn das, auch
wenn der Herr Mueller seinen Vermerk erst am . .
geschrieben hat… boese Falle! Leaken wir
noch heute.

Es ist von entscheidender Wich gkeit, wann man die Verbindung zwischen Stregda und Zwickau zog. Wir
wissen aus dem Bundestag, dass man die Bankraeuber-Verbindung zwischen Eisenach . .
und den
Uralt-Geldrauben in Chemnitz bereits am . .
gezogen ha e, um
Uhr oder noch eher. KOK Mertens...
Aussage Jan
in Berlin. Totgeschwiegen bis heute von der Luegenpresse...
Aber es kommt noch besser:

Der Aktenvermerk des Herrn Mueller vom .

.

:

Woher wusste der RA Baumgart puenktlich zur Explosion gegen
passiert war in Zwickau?

Uhr am .

.

schon Bescheid, was dort

Der Desinfo-Blog NSU LEAKS ha e vor einem Jahr bereits die Spur aufgezeigt. Sollten Sie mal nachlesen!
Zitat:
Kennen Sie Katherina Reiche aus Luckenwalde?
Falls nicht: h p://de.wikipedia.org/wiki/Katherina _Reiche
Seit
ist sie Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister f r Verkehr und digitale Infrastruktur im Kabine Merkel III.

Wikipedia

Kennen Sie Katherina Reiches ehemaligen „wissenscha lichen Mitarbeiter“,
Gordion Meyer-Plath?
Falls nicht:

998 ha e Meyer-Plath das letzte Mal Kontakt mit Carsten S., weil Meyer-Plath nach Bonn wechselte
als wissenscha licher Mitarbeiter zur Bundestagsabgeordneten Katharina Reiche (CDU). MeyerPlath war Jahre jung als er 99 beim Verfassungsschutz anﬁng – kurz nach dem Abschluss seines
Geschichtsstudium.

h p://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburg/stra aeter-als-v-mann-engagier t-meyer-plath-verteidigt-sichvor-nsu-untersuchungsausschuss/8 7
6.html
.

Pia o soll 998 ber die B &H-Sek on Sachsen (Thomas Starke & Co) Kontakt mit Jan Botho Werner
gehabt haben, sogar per SMS, das ihm
-als Knackiseine V-Mann-F hrer um den heu gen LfV Sachsen Präsidenten Gordion Meier-Plath ne erweise
zur Verf gung stellten. Ein Staatshandy.

h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
.
Wikipedia zu Katherina Reiche:

/ 8/pia o-jan-werner-und-h allo-was-ist-mit.html

Wirtscha liche Ak vität en¾altete Katherina Reiche als Gesellscha erin der Luckenwalder
Hesco GmbH, die später Gegenstand von Ermi lungen wegen schwerer Wirtscha skriminalität
war.[ ] Staatsanwaltscha liche Erkenntnisse brachten sie während des langjährigen Verfahrens in
Bedrängnis.[ 6]

.
Und diese Firma Hesco ging insolvent und entstand „irgendwie neu“, gleich in der Nachbarscha , aber ohne die
Arbeitnehmer und andere läs ge Verpﬂichtungen.

Ein Insolvenzverwalter ist Interessenvertreter der geprellten Gläubiger – also auch der Arbeitnehmer,
denen der Lohn fehlt und die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Für sie hat er gegen die Reiches und
6

die Herren Baumgart/Jantzen eine gut begr ndete Schadensersatzklage erhoben. Wenn unsaubere
Machenscha en nachgewiesen werden, ist nicht nur Schadenersatz in Millionenhöhe denkbar. Es ist
auch möglich, dass das Betriebsvermögen auf die insolvente Firma zur ck bertragen wird. Diese
Vorgänge veranlassten die Staatsanwaltscha zudem, ein Strafverfahren einzuleiten.
h p://netkey .igmetall.de/homepages/ludwigsfelde/archiv/hesco.html
.
Und schon sind wir beim Anwalt von „NSU“-Vermieter Ma hias Dienelt,

Matthias Dienelt

der am Sonntag Morgen, den 6. .
fast
km von Potsdam nach Zwickau fuhr, um seinem „Mandanten“
bei der Vernehmung durch die Polizei beizustehen:
Der Anwalt von Ma hias Dienelt, Mieter der Wohnungen in der Polenzstrasse
lingsstrasse 6 in Zwickau: Rechtsanwalt Baumgart.

und in der Fr h-

http://www.kbl-rechtsanwaelte.de/baumgart.html

So einen Rechtsanwalt hat nicht Jeder.
Wer hat den geschickt, und wer hat ihn bezahlt?
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
/ 7/das-trio-bmz-war-von-mi e- 999-bis.html
.
Ein verurteilter Rechtsanwalt, dessen Berufungsverfahren seit Jahren nicht abgeschlossen wird. Er gilt als
unschuldig. Katherina Reiche sowieso.
.

http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/489638/

.
Die Verurteilung zu einer Ha strafe und zu einem Berufsverbot hinderte Baumgart nicht daran, ein paar Monate
später als Anwalt des Ma hias Dienelt zu fungieren.
Katherina Reiche sei Dank?
Wozu hat man denn „Freunde“ in der Poli k?
Und Ma hias Dienelts Verfahren als Beschuldigter wurde abgetrennt, ob und wann jemals gegen ihn verhandelt
wird ist unsicher, denn er ist wohl ein V-Mann.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
dienelt/

/ 9/

/nsu-schach-in- -zugen-von-pia o-zum-w ohnungsvermieter-ma hias7

Zitat ende...
.

Woher wusste der RA Baumgart puenktlich zur Explosion gegen
passiert war in Zwickau?

Uhr am .

.

schon Bescheid, was dort

.
Alles inszeniert. Nur... von wem?

admin (
- - 7 : 8: 9)
Sonnabend war der . .
, ja, das ist uns auch aufgefallen. Was macht der AK NSU? Er leakt Akten, weist auf
Widersprueche hin, zeigt Unbekanntes und Unterschlagenes auf und empﬁehlt somit mehr oder weniger klar den
NSU-Ausschuessen, wer doch vielleicht mal vorgeladen werden sollte... Noch Fragen?
Rumpels elzchen (
- 9: 7: )
Wer meint, daß die BRD ein Rechtsstaat ist... Diese Aktenno z s nkt. Schon wieder ist der „Lapsus“ passiert, daß ein gut
bezahlter Bediensteter entweder nicht weiß, was f r ein Datum an dem Tag des Anrufes war oder es wurde der Wochentag
verwechselt. Und warum soll jemand blocken, wenn er selbst den Kontakt gesucht hat? Also, ich w rde eher davon
ausgehen, daß mit diesem Anruf/Vermerk ein Anker gesetzt wurde, um die Verbindung zwischen Zwickau und Eisenach
herzustellen. Hirne, die den NSU-Schwindel mit all seinen L gen und Scheußlichkeiten inszeniert haben cken halt anders...
PS Bei den Manipula onen der Leichen im WoMo sollte ber cksich gt werden, daß am Freitag, den . .
in Erfurt lt.
Akten Fingerabdr cke genommen wuden. Rumpels elzchen

.

. 7 Aussagen der Re ungssanitaeter und der Kripo Gotha in Erfurt, Update (

-

- 7

:

)

Es erreichten uns Informa onen, die wir hier dokumen erten. In blau . Anmerkungen dazu sind schwarz.
Haskala, Katharina Koenig, veroeﬀentlicht am .
sere Anmerkungen dazu sind gruen
7.9.

.

, ist hier, soweit wich g, in pink eingefuegt. Un-

, Erfurt.

.
Grundlage zur Einschaetzung der Glaubwuerdigkeit der Aussagen der Sanis ist dieses Foto:

8

Dieses Foto zeigt, daß mindestens drei Re ungssanitäter mit den Feuerwehren vor Ort waren
(erkennbar an ihren orangen Uniformhosen).
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
zeitlichen-ablauf-am-womo-in-eisenach-teil- /

/einige-notwendige-bemerkungen

-zum-

.

Aussage des Re ungssanitäters Arnold: Der Au rag lautete auf brennendes Fahrzeug. Also war möglich: die
Absicherung der Einsatzkrä e oder Personen in Gefahr. Ankun zu Beginn des Brandes. Polizisten vor Ort wiesen
an, einen größeren Abstand einzuhalten. Erst circa
m, dann etwa
m en¾ernt. Arnold hat sich dann nur
noch dort aufgehalten.
.

Bei Koenig gibt es zahlreiche Fehler, bereits in der Einleitung:

Es brauchte mehrere Anläufe an Spurensicherungen um alle Muni onsteile und Waﬀen aufzuﬁnden, eine
Patronenh lse wurde erst Monate später entdeckt.

Das ist falsch, die Huelse 9 mm fand man am 8.
im Bundestag am . .
.

.

im Gang. "Schuss lebender Uwes auf die Polizei"-Luege
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Koenig zielt ab auf ein Muni onsteil im Fahrersitz, Asservat . .
steil ist keine Huelse...

, gefunden im Maerz

, aber ein Muni on-

Zum Sanitaeter Arnold :

Der Zeuge Arnold berichtet, dass am . .
eine Alarmierung erfolgte und zum Inhalt ha e, zu einem
brennenden Fahrzeug [in Eisenach Stregda] zu fahren. Zunächst war unklar ob man zur Absicherung der Feuerwehrleute angefordert wurde oder ob es tatsächlich Verletzte im Auto gegeben ha e. „Bis dahin wussten wir gar
nicht ob das ein Wohnmobil, ein PKW oder ein anderes KFZ ist“, so der Zeuge.

Das fragten auch die beiden ersten Polizisten die Anwohnerin: Wo denn hier ein Fahrzeug brenne... der Typ ging
aus dem Notruf nicht hervor. Aber wo ist die Notruf-Liste aus Eisenach, . .
?

Wer rief wann an, aus Stregda?
.
Herr Arnold hat sich aber am Womo, direkt an der Wohnbereichstuer mit seinen beiden Kollegen unterhalten, siehe Foto. Warum sagte er das nicht aus?

Ein Kollege, der verstorben ist aber an dem Tag mit im Einsatz war, sei näher am Fahrzeug gewesen, so der Zeuge,
„ich war nicht so nah dran“. Ob der Kollege in das Fahrzeug geschaut hat, kann er nicht mit Bes mmtheit sagen.
Er selber war zunächst im Re ungswagen sitzen geblieben.

Widerspruch. Der Kollege habe reingeschaut, aber nichts gesagt... was unglaubwuerdig war und ist.
Der RTW kam vor bzw. zeitgleich mit der FFw an, und auch ein zweites Polizeifahrzeug war schon vor Ort,
mit dem Polizeifotografen, der die ersten Übersichtsaufnahmen vom Zufahrtsweg machte.

Achtet mal auf den rechten Bildrand von " 7 Übersichtsaufnahme Wohnmobil" - dort ist ein dri es Löschfahrzeug
der Feuerwehr zu sehen! (Bisher war doch immer nur von den zweien am WoMo die Rede.)
.

Über Funk hä en Sie mitbekommen, dass ein Überfall auf eine Sparkasse sta gefunden habe. Sie hä en sich
selbst zusammengereimt, dass ein Zusammenhang best nde. Es habe aber keinen Hinweis von Dri en gegeben.
Unterstellt waren sie dem Einsatzleiter der Feuerwehr. Er sagt er wäre nicht im Wohnmobil gewesen.

Die Polizisten seien mit vorgehaltener Waﬀe herum gelaufen. Kontakt zur Feuerwehr habe nicht bestanden,
außer bei der Einsatzbeendigung. Er habe keine Erinnerung mehr, ob die Feuerwehr oder die Polizei den Einsatz
f r sie beendet habe. Das Tote im Fahrzeug wären sei nur eine Spekula on gewesen sie hä en davon erst im
Nachgang, aber vor Einsatzende erfahren.
.
Das erinnert stark an die Feuerwehrleute, die ebenfalls nicht wussten, dass dort Leiche(n) drin lagen mit
weggeschossenem Kopf, und das erst aus den Medien, oder aber spaeter in der Halle Tautz erfahren haben
wollen.
Erstaunlich, dass die Einsatzkrae e, die sich doch kennen, nicht miteinader redeten... glaubwuerdig?
.

Auf Nachfrage Frau König: Protokoll Zeiten s mmen wohl, die Brandwirkung sei so stark gewesen, dass keine
Überlebenden zu erwarten seien. Die Feuerwehr habe sie nicht rangelassen. Er habe auch kein Interesse gehabt
in das Wohnmobil rein zu sehen, sein Interesse galt ja der eigenen Sicherung. Das kam unter anderem deswegen,
weil der andere Re ungswagen zuvor beim Raub berfall an der Sparkasse gewesen sei. Seiner Auﬀassung nach
hä e die Polizei den Notarzt holen m ssen.
.
"Keine Überlebenden zu erwarten", das klingt wie aus KOK Lotz Einsatzbericht vom

. .

abgelesen.

.

Die Vors. Abg. Marx (SPD) verweist auf ein Sanitäts-Einsatzprotokoll , er gibt an, dass dieses von seinem Kollegen
Herr Henning erstellt wurde. Darin heißt es „Keine medizinischen Maßnahmen ergriﬀen„. Der Zeuge erklärt,
dass keine Behandlungen mehr von ihrer Seite erforderlich waren. Auf die Frage der Vors. Abg. Marx (SPD), ob er
denn nicht erinnern könne, dass bereits vor Ort von Toten im Fahrzeug die Rede war gibt er an: „Ne, das haben
wir erst im Nachgang mitbekommen. Ich weiß nicht mehr genau, durch wen. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen,
dass das ein Feuerwehrmann gesagt hat oder ein Polizist“.

Auf Nachfrage: Der Brand war im Anfangsstadium, ha e eine starke Entwicklung, am Ende sei alles zerstört
gewesen.
.
Das s mmt nicht, es war bei Weitem nicht alles zerstoert, und da er nicht reingeschaut haben will, woher
weiss er das denn?
.

Der Abg. Höcke (AfD), der sich zum ersten mal seit Einsetzung des Th ringer NSU-Untersuchungsausschuss
6/ nicht vertreten lässt und heute persönlich erscheint setzt die Befragung fort und glaubt einen Widerspruch
erkannt zu haben zwischen dem „Brand im Anfangsstadium“ und dem stark verkohlten Wohnmobil, in dem
menschliches Leben nicht mehr möglich sei. Der Zeuge gibt dazu an, dass der Brand zunächst im Anfangsstadium
war, sich dann aber ein rich ger Brand entwickelte, am Ende war alles verkohlt und angebrannt, bevor er [ .
Uhr] wieder abger ckt ist. Er berichtet davon, dass im Endstadium alles „in sich zusammengefallen war oder
sich alles mehr oder weniger aufgelöst hat“ und meint damit die verschiedenen Materialien die im Wohnmobil
verbaut waren [u.a. Dach]. Der Abg. Höcke (AfD) bemerkt, dass im Ablau alender der Feuerwehr Eisenach ja
auch „ . 6 Uhr“ als Ankun szeit no ert war und die erste RTW-Besatzung ebenfalls um . 6 Uhr die „Ankun
beim Pa enten“ protokollierte, ob solche Überschneidungen und gleiche Termine normal seien möchte er wissen.
Der Zeuge bestä gt das, man kam zufällig zur gleichen Zeit an.

Niederschri im Protokoll "Ankun am Pa enten" bedeute Ankun am Einsatzort. Ist unsicher, ob die Feuerwehr
zeitgleich eintraf. Der Einsatz Abbruch erfolgte durch den Einsatzleiter der Feuerwehr oder der Polizei.
.
Nachfrage grüne Abgeordnete: ein Kollege habe rein geschaut aber nichts erzählt.
.
Total unglaubwuerdig. Wer gab diese Aussagen vor?
.

Ein Notarzt sei nicht vor Ort gewesen entweder weil keine Personengefahr bestand oder weil keiner verf gbar
gewesen sei. Es seien nur zwei Notaerzte im Kreis tä g, die möglicherweise bei anderen Einsätzen seien. Es sei
auch sinnlos Notaerzte zur Todesfeststellung zu schicken. Das w rde in Th ringen trotzdem häuﬁg gemacht
werden.
.
Erkennbar bloedsinnig. Notaerzte stellen von Amts wegen den Tod fest. Aber nicht am .
.

.

in Stregda...

Der Zeuge äußert, das man zunächst nicht wusste wie viele Personen versorgt werden m ssen, weshalb später
der . Wagen losgeschickt wurde. Dem ersten Protokoll nach verließ die erste RTW-Besatzung ca.
. Uhr
wieder den Einsatzort.
.

Er habe auch noch nicht erlebt dass ein Leichentransport im Tatort Fahrzeug vorgenommen werde. Auf Nachfrage
CDU: Kollege war dran am Wohnmobil wohl erst nach der Löschung. Nachfrage König: Erst seien nur wenige,
etwa - Personen vor Ort gewesen, am Ende sehr viele, etwa - . Erinnerung an Uniformen sicher, Zivil unklar.
Er habe keine Gespräche nach dem . November ber den Einsatz gef hrt. Es gab auch keine Verga erung.
.
Er habe keine Fotos gemacht die Kollegen wohl auch nicht. Die R ckseite des Protokolls fehle, dort st nde
der Grund f r das Einsatzende. Es sei auch möglich, dass nur ein eingesetzter Re ungswagen abgezogen oder
freigegeben werden. Das m sste in den Protokollen zu ﬁnden sein.

Nachfrage: Nur die Einsatzkrä e der Feuerwehr seien am Wohnmobil gewesen. Er habe nicht gesehen, dass
Gegenstände aus dem Wohnmobil en¾ernt worden seien.

Vermutlich haben sie sich zu viert dann vor Ort ausgetauscht bzw. „einen Reim“ draus gemacht.

Das ist alles nicht schluessig, zuvor sagte er doch, der Kollege habe reingeschaut, aber nichts gesagt... siehe Foto
ganz oben, da stehen Sanis direkt am Womo!

Nach der Abg. König (DIE LINKE) spricht auch der Abg. Höcke (AfD) erneut die Todesfeststellung an und möchte
wissen, wenn denn nur ein Notarzt den Tod feststellen kann, wer denn die beiden für Tot erklärt habe. Der
Zeuge antwortet: „Uns hat niemand den Tod erklärt, für uns war dann einfach Einsatzabbruch (…) uns wurde
einfach vom Einsatzleiter Feuerwehr bzw. Polizei gesagt, das der Einsatz für uns beendet ist“
.
: ?), bevor der Polizeihubschrauber gegen : Uhr
– Der Re ungswagen verläßt den Ort (eventuell ca.
die Szenerie berﬂiegt. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /einige-notwendige-bemerkungen
-zum-zeitlichen-ablauf-am-womo-in-eisenach-teil- /

„Die ha en keine Zeit uns etwas zusagen, außer dass uns einer darauf hingewiesen hat: Macht euch mal lieber
weg“

Weitgehende Falschaussage. Notarzt war vor Ort,
Zeuge, aber zu dumm zum Luegen...
.

Sanis waren am Womo, und so weiter. Gut praeparierter

Der Zeuge erinnert sich an die Alarmierung am .
es war, wusste man zunächst nicht.

.: „Brennender PKW mit

Insassen“ , was f r ein Fahrzeug

Fahrzeug, nicht PKW... der Notruf war Fahrzeug. Er kam nicht von den beiden ersten Polizisten. Wich g!

Vernehmung des Re ungssanitäters Henning (jetzt bei Berufsfeuerwehr M hlhausen): Einsatz Meldung sei
"brennender PKW mit Insassen" gewesen, die Berufsfeuerwehr sei auch unterwegs. Sie seien parallel mit der
Feuerwehr angekommen er habe auch Rauchwolken gesehen. Ein Polizist habe lautstark und ohne Begr ndung
angeordnet, dass der Re ungswagen sich zur ckziehen solle. Dort haben sie dann gewartet. Wer die Anordnung
gab, könne er nicht sagen, der Polizist ha e eine Überzieh-Weste an.
.

Die Vors. Abg. Marx (SPD) verweist auf das Protokoll der Sanitäter: „Alarmierung und Ausfahrt
Ankun
. 6 Uhr“. Der Zeuge bestä gt, man sei mit der Feuerwehr parallel angekommen.

. 9 Uhr,

Die einzige Kommunika on mit der Polizei bestand aus der Ansage, den RTW ein St ck zur ckzufahren.

Der Abg. Di es (DIE LINKE) fragt nach dem Notarztwagen, an den der Zeuge sich erinnert. Der Zeuge beschreibt
diesen als Opel Antara mit Notarzt-Aufschri .Auf Nachfrage der Abg. Pelke (SPD) gibt er außerdem an, dass bei
der Feuerwehr jemand den Aufdruck Einsatzleiter auf der Jacke stehen habe, da weiß man, wer Ansprechpartner
sei. Der Polizist, der darum bat den RTW zur ckzusetzen habe lautstark gerufen: „sofort zur ck¡‘.
Die Polizei wusste bereits, dass dort drin niemand mehr lebte. Da die Erstpolizisten Mayer und Seewaldt
unsichtbare Unterziehschutzwesten trugen, der Zeuge jedoch von Überziehwesten sprach, bleiben da nur
Polizeibeamte brig, die solche Westen trugen und vor der Feuerwehr am Womo waren: KHK Peter Braun,
gelbliche Weste, und KOK Michael Lotz, olivfarbene SEK-Weste. Und noch eine schmutzig weisse Weste:

Noch einer kommt in Frage: GUBERT, der vor Ort war und eine Überziehweste anha e. Den hat er anhand der
Bilder ja dann auch erkannt.
6

Bei den beiden auf den WoMo-Fotos mit schußsicheren gelben Westen abgebildeten Polizisten
m ßte es sich um Kripo-Beamte handeln, weil die beiden ersten Polizisten PHM Uwe Seeland und
Frank Mayer schußsichere Unterziehwesten trugen (also nicht äußerlich erkennbar).

gelbe Westen, KHK Braun und ???, und KOK Lotz an der Heckgarage mit oliv-farbener SEK-Weste

Es ist also zu fragen, welche Farbe diese Weste ha e.
.

Auch er sprach von vielen Polizisten, nach und nach etwa f nf bis zehn. Wer die T ren des Wohnmobils geöﬀnet
ha habe könne er nicht sagen, Polizei oder Feuerwehr. Er stand auf der Kreuzung, circa m en¾ernt. Ein Notarzt
Einsatz Fahrzeug kam später da zu! Fahrzeug stand hinter dem Wohnmobil aber etwas en¾ernt. Wegen des
zu erwartenden Personenschadens m sse ein Notarzt vor Ort sein, sonst werde der KV Dienst gerufen. Notarzt
Fahrzeug sei zu dieser Zeit ein Opel Antara(?) rot-weiß lackiert gewesen.
.
Sie hä en keinen Zugang erhalten, auch keine Blicke hinein geworfen. Das sei unüblich entgegen anderen
Einsaetzen! Normalerweise werden sie hinzu gerufen um nach zu sehen. Weitere Informa onen hä en sie
durch die Einsatzleitung nicht erhalten. Ist sich unsicher, ob das Einsatzende durch einen Folgeeinsatz bedingt
war. Erinnerungen an Gespräche nach dem Einsatz hat er nicht. Erinnert sich auch nicht an Polizisten mit Waﬀe
im Anschlag. Eine Nachauswertung des Einsatzes habe es nicht gegeben.
.

Die Abg. Henﬂing (GRÜNE) bemerkt, dass auf einem Foto zusehen ist, wie sich Sanitäter vor Ort unterhalten.
Der Zeuge bestä gt das. „Die zwei Kollegen, die Prak kan n und Herr Knut, m ssten an dem Wohnmobil direkt
vorbeigelaufen sein“

7

Bullshit, die erzaehlen ganz gemuetlich... siehe ganz oben.
.
Wich g: Die Jenaer Gerichtsmediziner kamen erst nach
Notarzt laengst wieder weg.

Uhr, da waren die Re ungssanitaeter und der

.

König hält Bild DSC
vor, der Polizist darauf sei ihm unbekannt. Auf DSC
habe die Anweisung zum Zur cksetzen gegeben.
Grubert ist der Leiter der KPI Eisenach gewesen.
Überziehen.

9 erkennt er den Gubert. Der

Vermutlich mit weisser dreckiger Schutzweste...

zum

Koenig versuchte zu tricksen:

Die Abg: König (DIE LINKE) macht einen Fotovorhalt und fragt, ob er den Re ungswagen mit dem Notarztwagen
verwechselt haben könnte. Der Zeuge glaubt das nicht und ist der Auﬀassung, dass der Notarztwagen noch
weiter weg von dem zweiten Fahrzeug stand, außerdem habe der Notarztwagen eine andere Farbe. Ob Polizisten
nur dran oder auch drin waren, kann er nicht mehr erinnern.

Er habe keine Bilder gemacht, das Wohnmobil sei schon geöﬀnet gewesen. Keine Erinnerung, ob etwas en¾ernt
worden sei. Es sei Presse vor Ort gewesen jedenfalls mit Fotokameras. Wann, sei unklar.
Ca. um

.

Uhr.

F r : Uhr ﬁndet sich in den Akten ein Vermerk: “keine medizinischen Maßnahmen erforderlich”.
.
==> Bemerkung :
Ist damit f r diesen Zeitpunkt bereits eine ordnungsgemäße Todesfeststellung erfolgt? Wohl kaum,
denn bisher ﬁnden sich keinerlei Hinweise oder Aussagen von zur Todesfeststellung tatsächlich
Berech gten, daß sie eine solche Untersuchung an den beiden Leichen im WoMo vor Ort vorgenommen hä en. Eine ordnungsgemäße Todesfeststellung erfolgte dort also nicht! Wieso konnte dann
vom tatsächlichen Tod der beiden im WoMo aufgefundenen Personen durch Polizei und Feuerwehr
ausgegangen werden? Vorwissen?
•
•

:

Uhr – Meldung der Feuerwehr “Brand unter Kontrolle”

: Uhr – Meldung an die Polizeidirek on Gotha: “eine Leiche im Wohnwagen, eine zweite
möglicherweise auch

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /einige-notwendige-bemerkungen
zeitlichen-ablauf-am-womo-in-eisenach-am- -november/
.
8

-zum-

Auf Nachfrage SPD: kaum oder kein Kontakt mit Einsatzleitung Feuerwehr. Sie seien nicht zum Wohnmobil
gerufen worden, sie warteten auf Freigabe der Feuerwehr. Er schätzt den Abtransport des Wohnmobils mit
Leichen auch nicht als normal oder blich ein.
.

Nachfrage: Der Notarzt komme immer in solchem Fall, im Zweifel der Arzt von der kassenärztlichen Vereinigung.
Beim Brand habe er starke Rauchentwicklung aber wenig Flammen gesehen, also ein Entstehungs Brand. Die
Feuerwehr habe schnell reagiert und mit der Bekämpfung begonnen. Eigenschutz der Feuerwehr habe es nicht
gegeben, es sei ihm unklar ob diese die Gefährdungslage kannte. Er wisse nicht, wer die T r des Wohnmobils
geöﬀnet habe, jedenfalls sei diese beim Abr cken oﬀen gewesen. Viele Polizisten waren dabei. Nachfrage Gr ne:
Wer Notarzt gewesen sei sei aus gewissen Listen zu entnehmen diese w rden aushängen. Das Krankenhaus
mache diese Pläne.

Nachfrage CDU: sei es möglich, dass der Notarzt vor Ort gewesen er ihn aber nicht gesehen habe? Eher nicht,
aber er habe keine genaue Erinnerung.

Nachfrage König: sei eine Verwechslung mit einem Re ungswagen möglich? Eher nicht, da eine andere Farbe,
siehe Bild DSC 9 (?)
.
In der Mi agspause hä en die beiden Sanitäter ihre unterschiedlichen Aussagen miteinander besprochen, dabei
festgestellt, dass doch ein Notarzt vor Ort gewesen sein muss. Durch telefonieren hä en sie den damals Dienst
habenden sogar erreicht. Dieser habe sich schon gewundert, dass ihn noch nie jemand befragt oder vorgeladen
habe. Sanitäter Arnold wird erneut vernommen: man habe sich missverstanden, Notarzt war vor Ort stand aber
weit weg. Fahrer sei Re ungsassistent David Gr.... (?) gewesen Notarzt Oberarzt Schlichter aus Eisenach. Dieser
sei wegen eines Nachfolgereinsatzes abger ckt, sei wohl auch nicht mehr zur Todesfeststellung Vor Ort gewesen.

(Bemerkung Ich: das kann nicht sein, wenn der einen Einsatz hat, darf der den nicht einfach abbrechen!)

Der erste Zeuge wird noch einmal reingeholt. Er berichtet, dass er in der ersten Befragung wohl etwas missverstanden habe. Ja, ein Notarztwagen sei vor Ort gewesen, der stand jedoch viel weiter weg, „mit noch einem
Fahrer und mit einem Re ungsassistenten“. Er habe das so eben in der Pause mit seinem Kollegen nachrecherchiert.

Der . Zeuge und Frau Koenig wollten den Notarzt wegtricksen?
Halten wir fest: Niemand hat einen Tod festgestellt, weil es keine Toten gab, oder weil den Tod schon vorher
jemand Anders festgestellt ha e.Weitere Moeglichkeiten scheiden aus.
.
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“Um : Uhr erschien die Tatortgruppe des TLKA vor Ort.” (laut Einsatzbericht des KOK Michael
Lotz)
.
==> Bemerkung :
Angeblich wollen die beiden Gerichtsmediziner doch schon gegen : Uhr den Ort des WoMo
wieder verlassen haben – also deutlich vor dem Eintreﬀen der Tatortgruppe des TLKA um : Uhr.
Da gibt es aber einen deutlichen Widerspruch: mehrere Fotos des Pressefotografen Sascha Willms
belegen die gleichzei ge Anwesenheit der Tatortgruppe des TLKA und der beiden Gerichtsmediziner
vor Ort (siehe <sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ 6/womo .jpg>).

.

Jetzt die Kripoleute aus Gotha

Merke: Erst 7, dann 8 Waﬀen, beides verkuendet am 7.

.

. Erfurt sagte 7, Stu gart sagte 8...

.

Vernehmung KHM Köllner:
Er sei aus Eisenach zur Unterst tzung angefordert worden. Erst habe er die Polizeiinspek on Eisenach aufgesucht,
dort herrschte Chaos. Er sei etwa eine viertel Stunde da gewesen. Der erste Einsatzau rag lautete, den zunächst
gesichteten dri en Mann zu suchen.
.
Laut Aussagen der Anlieger haben die einen . Mann gesehen, bevor die ersten beiden Polizisten kamen,
also Mayer und Seewaldt, in Uniform. Dieser . Mann verliess das Fahrerhaus des Womo und ging zuegig davon.
Kurze Zeit spaeter kamen Mayer und Seewaldt an, fragten, wo denn hier ein Fahrzeug brenne, und rochen dann
das brennende Plas k ebenfalls, das die Anlieger schon zuvor gerochen ha en. Die Namen der Anlieger sind
dem AK NSU bekannt. Die sprachen mit uns, und zuvor mit Aust/Laabs. Sie wurden niemals vernommen. Wie
der Notarzt auch nie vernommen wurde...
Wo sind die Notruﬂisten der Einsatzzentrale? Die muessen beigebracht werden. Es muss Notrufe gegeben
haben, brennendes Fahrzeug in Stregda!
.

Dann sei er nach Stregda beordert worden, um die Tatortgruppe wegen seiner besonderen Kenntnisse in Bezug
auf Waﬀen zu unterst tzen. Er habe sich dort beim Einsatzleiter gemeldet: möglicherweise war das Lotz oder
Menzel.

Die Abg. König (DIE LINKE) fragt nach dem Verantwortlichen f r diese Entscheidung und wer alles dar ber
deba erte. Seiner Erinnerung nach war das Herr Menzel und die Tatortgruppe. Ob die Tatortgruppe daf r war,
den Wagen nicht abzuschleppen, weiß er nicht. Die Abgeordnete verweist auf eine Aktenno z in der steht, dass
am . . um . 8 Uhr ein THW und Tatortzelt angefordert wurden. Der Zeuge weiß davon nichts.

Die Tatortgruppe traf erst nach

Uhr ein. Der Plan wurde von der TOG geändert?

Zeit etwa
bis : . dar ber gäbe es auch einen Bericht. Dann habe er gewartet. Um : Uhr sei eine
Heckler & Koch P
entnommen worden, diese sei ihm von der Tatort Gruppe gegeben worden. Er war nicht
im Wohnmobil. Er habe eine Patrone aus dem Lauf en ernt, dass sei Behörden-Muni on gewesen! Er habe
sich die Waﬀen Nummer no ert: 6
. Das ist die Waﬀe Arnold!

Entladen hat diese Waﬀe KK Hoﬀmann, laut Akte. Am . .
. Nicht KHM Köllner. Wie erklärt er diesen
Widerspruch? Die PEP stammt nicht aus Heilbronn. Ablesefehler? auch beim BKA zu Anfang noch falsch!
Wo hat er die Nummer der Waﬀe abgelesen? Wieviele Waﬀennummern hat er wo abgelesen?
TLKA hat , das BKA aber nur Waﬀennummer...
.

oder ?

Erst viel später, in der Halle bei Tautz sei die Waﬀe Kiesewe er gefunden worden. Erst in der Halle bei Tautz seien
die Waﬀen bei Inpol abgefragt worden. Er sei mit der Tatort Gruppe zu Tautz gefahren, und bis Mi ernacht dort
geblieben.

Die zweite Waﬀe, die geborgen wurde sei eine Pumpac on Flinte Typ Mosberg gewesen.

In Stregda sei nur eine Waﬀe geborgen worden, die vom Arnold.

Die Waﬀe "Kiesewe er" wurde
Datumswechsel, oder wie?
.

Mal entladen. Von KK Hoﬀmann und von KHK Pinnow. Nach Mi ernacht,

(Zwischenbemerkung: Köllner ist ziemlich nervös. Die Antworten greifen den Fragen vor, er beantwortet immer
schon die Folge Frage!)
.

Er habe keine genaue Erinnerung an das weitere Umfeld, Fotos habe wohl nur die Tatort Gruppe gemacht. Fotos
seien auf jeden Fall bei Tautz gemacht worden, mit den Leichen.

An einen verantwortlichen Kollegen der TOG erinnert er sich noch, der hieß Hoﬀmann. Fotos hat der Zeuge keine
gemacht, diese wurden durch die Gruppe angefer gt. Seiner Erinnerung nach wurden Fotos gefer gt, als die
Leichen noch im Wagen lagen.
Das ist falsch: Auch KOK Lotz und KHK’in Michel von der TOG des LKA machten Fotos am und im WoMo in
Stregda - vor dem Abtransport zur Fa. Tautz !! Wo sind sie?
Es geht nicht nur um Feuerwehrfotos... die verschwunden sind. Lotz Einsatzbericht erwaehnt ausdruecklich, dass der Unterzeichner im Womo Fotos gemacht habe...

Dieses Foto hat einen hellen “Ausblick” und stammt nicht aus der Fahrzeughalle der Fa. Tautz.
Man erkennt sogar die Feuerwehr... im Fenster
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /gibt-es-fotos-aus-stregda-imfotos-einer-pistole-samt-muni on-auf-dem- sch/

tatortbefund-

.

Aus seiner Sicht sei es nachvollziehbar, dass das Wohnmobil abtranspor ert wurde, Weil eine Abschirmung
wohl nur schwer möglich sei. Nachfrage CDU: es sei vermutlich einfacher gewesen, die Leichen nicht vorher zu
entnehmen es habe dazu eine Deba e zwischen Mentzel und der Tatort Gruppe gegeben.
.
Nachfrage König: Zu einer Anfrage von : 8 Uhr Anforderung des THW und eines Zeltes könne er nichts
sagen. Auf diese Zeugen Vernehmung habe er sich durch Studium seines Einsatzverlaufsberichtes vorbereitet.
Vorgespräche habe es nur mit dem Kollegen Harder gegeben. Die Leichen seien dann an die Stadt Wirtscha
Eisenach gegangen. Am Wohnmobil sei eine Funkwache zur Absicherung angefordert worden. Menzel sei der
Einsatzleiter, jedenfalls ranghöchster Polizist gewesen. Um 6: Uhr habe er die Info, dass eine Dienstpistole
aus Baden Wür emberg gefunden wurde an Menzel gegeben. Anweisungen habe er nur von der Tatort Gruppe
erhalten.

Später hat er auch erfahren, dass noch eine Maschinenpistole im Wagen lag. Der Abg. Höcke (AfD): „Sie sind
gelernter B chsenmacher, also ein wirklicher Waﬀenexperte. Sie sind sich sicher, dass sie in Stregda nur eine
einzige Waﬀe entladen haben ‘, „Ja, rela v sicher“, „Also nicht sicher ‘, Doch sicher“. Höcke (AfD) fragt, weil es
im Wohnwagen ja eine Menge anderer Waﬀen gegeben hä e, der Zeuge entgegnet dass diese wahrscheinlich am
nächsten [zur T r] lag, weiß es aber nicht genau. Die Waﬀe war durchgeladen, eine Patrone befand sich im Lager.
Er hat dann das Magazin rausgenommen, dass musste aber nicht entladen werden. Die Behördenmuni on ﬁel
ihm auf, weil diese einen farbigen Kopf hat, außerdem ist am Boden der Patrone auch noch eine spezielle Verschl sselung eingestempelt, aus der Hersteller und Ausgabestelle (z.B. Polizei Baden-W r emberg) hervorgehen.

Falsch. Da steht der Hersteller und die Losnummer. Letztere kann einem Kunden zugeordnet werden.

Man konnte alle Teile der Waﬀe bewegen, sie war jedoch durch die Brandeinwirkungen stark verschmutzt. Der
Abg. Höcke (AfD) möchte wissen, ob der Schli en nicht auﬀällig neu aussah, der Zeuge meint, dass es die Waﬀe
rela v in Ordnung war und keine thermischen Schäden aufwies. Waﬀennummern habe er zunächst nur eine
entdeckt, den Behördenstempel auf der Muni on hat er in Stregda jedoch noch nicht gesehen. Der Abg. Höcke
(AfD) fragt etwas ungläubig, wie er denn die Stempel nicht hä e sehen können, Herr Köllner gibt an, dass die
Waﬀennummer relevanter war.

Das Schoene ist, dass die Dienstwaﬀen des Landes B/W real
Sereinnummer, das TLKA dokunen erte je ...

Seriennummern haben. Das BKA fand nur je

Die Abg. Henﬂing (GRÜNE) erkundigt sich nochmal nach der Waﬀe mit der Nr.
6
, die dem
Polizeibeamten Arnold aus Baden-W r emberg gehörte, was der Zeuge bestä gt. Diese sei laut Spurenband im Hygieneraum des Wohnmobils gefunden worden, [der etwas weiter von der Eingangst r en¾ernt
liegt]. Laut Akte wurde diese von einem Herrn Hoﬀmann sichergestellt, der Zeug ergänzt, dass der Mitglied
der Th ringer Tatortgruppe sei. Wer genau dem Zeugen die Waﬀe bergab, weiß er jedoch nicht mehr genau.
Er selbst stand in unmi elbarer Nähe vom Eingang, beim Blick nach drinnen waren Brandspuren und Teile der
Leiche zu erkennen. Auf Nachfrage, ob die Leiche sofort erkennbar war, bestä gt er. Die Abg. Henﬂing (GRÜNE)
fragt ob man zum erreichen des Hygieneraums die Leiche hä e übersteigen müssen, der Zeuge antwortet: Ja,
seiner Erinnerung nach schon, die Leiche lag auch sehr weit vorne. Man konnte ein St ck den Wohnwagen
betreten, hä e dann aber auch bald ber die Leiche steigen m ssen, um sich weiter bewegen zu können.

Sexis sch-maennliche Eselsbruecke: Bei Frauen an Endziﬀer 69 denken... und duck und nix wie weg :)

Die Vors. Abg. Marx (SPD) zi ert aus dem Einsatzverlaufsbericht der LPI Gotha, Bla
: „… . .
Frau
Michel von der Tatortgruppe bergibt an KHM Köllner geborgene Pistole Heckler und Koch“, der Zeuge bestä gt,
dass es Frau Michel war. Die Vors. Abg. Marx (SPD) fragt nochmal zur Waﬀe nach, die im Hygieneraum lag. An
die hä e man nicht kommen können, ohne ber die Leiche zu steigen, die Waﬀe die auf dem im Wohnbereich des
Wagens lag sei später der Beam n Kiesewe er zugeordnet und um . Uhr gesichert worden. Der Zeuge gibt
an, auch diese Waﬀe entgegen genommen zu haben. Wie die Waﬀe aus dem [Nass-]Bereich rausgeholt wurde
kann er nicht sagen, weil er nicht im Wohnmobil war und nur Teile zugereicht bekam. Die zweite Behördenwaﬀe
mit der Nr.
6769 war laut Inpolabfrage auf „Michele Kiesewe er“ registriert, diese konnte auch nicht
entladen werden, war teilweise verformt und der Schli en war nicht bewegbar.

Der nagelneue Schli en mit Wappen und der rich gen Seriennummer gehoert zur Waﬀe Kiesewe er auf dem
Tisch, Herr Hoecke...

Der Abgeordnete bemerkt, dass die . Waﬀe doch stark mitgenommen sei. Der Zeuge widerspricht: Nein, die
war nicht stark mitgenommen, sondern verschmutzt. Ansonsten keine Zerstörungen, die Waﬀe war gut erhalten.
Der Abg. Höcke (AfD) meint, ihm liege ein Foto der Waﬀe vor, was diese mit einem neuen Schli en zeige. Er
läu zum Zeugen und zeigt es ihm. Fragen nach der Fundstelle dieses Fotos ignoriert der Abgeordnete zunächst,
der Zeuge entgegnet dass das Foto nicht besonders g ns g fotograﬁert worden sei und erklärt die Abbildung
mit einer schrägen Perspek ve und dem unterschiedlichen Verhalten der unterschiedlichen Materialien, z.B.

Plasteverformungen. Auf erneute Nachfrage, welches Foto er dem Zeugen da berhaupt gezeigt habe antworte
der Abg. Höcke (AfD): „Privatquelle¡‘. Das Foto bzw. die Quelle will er dem Ausschuss dann noch einreichen.

Das Foto ist im Blog. Reine Vorsichtsmassnahme, damit die Koenig nicht noch vor Neugier platzt:

nur nachrichtlich: Kiesewe ers Waﬀe, genau Dasselbe.

Wer hat da von Seriennummern nicht gefunden, sondern nur je , auf dem Schli en? Das BKA.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /es-gab-niemals-heilbronner-dienstwaﬀe n-im-wohnmobileisenach-das-dienstwaﬀendebakel-teil- /
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und das Fazit dazu:
Das BKA präsen ert eine rasiermesserscharf gereinigte Waﬀe, deren Verschluß (Schli en) wie
frisch aus einem Geschenkkarton daherkommt, der Rest wie von der M llhalde. Wie gesagt, beide
Teile rasiermesserscharf getrennt, obwohl die gesamte Waﬀe im Rußschmodder gelegen hat.

Das Problem ist also nicht mal, ob sie die Dienstwaﬀen ha en. Im WoMo sowieso nicht, das war
irgendeine und eine zweite auf Zuruf in der Naßzelle, die jemand zwecks Portrai¾oto schnell mal
dahin gelegt hat.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 7/ 9/das-paradoxon-der-heilbronner-dienstwa ﬀen-fazit/

.

Thema SD-Fotokarte der Feuerwehr:
Die Abg. König (DIE LINKE) fragt nach: Wenn jemand die Unterschri verweigert, ist es dann immer
noch eine Sicherstellung? Nein, dann werde es zur Beschlagnahme und die müsse dann ein Gericht bestä gten,
berichtet der Zeuge. Aus einem weiteren Aktenvorhalt geht hervor, dass der Feuerwehrmann wohl der
Sicherstellung widersprochen hat. Der Zeuge meint, er ha e die Kamera nicht in der Hand und hat nur das
Protokoll ausfüllen sollen. Jedenfalls kann er sich nicht daran erinnern, die Kamera in der Hand gehabt zu
7

haben.

Muesst Ihr endlich den Lotz vorladen, der schrieb, ER, Lotz, habe die SD einziehen lassen.
Einsatzbericht.

. .

, sein

.
Etwa 8: Uhr sei die erste Leiche geborgen worden, wann die zweite, wisse er nicht. Sehr wahrscheinlich
seien 6 ° Aufnahmen vom Inneren des Wohnmobils gemacht worden. Nachfrage SPD: als zweite Waﬀe sei die
Pampgun Mossberg gefunden worden, eine Entladung sei nicht möglich gewesen! Huelsen oder Patronen seien
drin gewesen.
.
Eine Maschinenpistole habe er nie gesehen, nur im Nachgang davonerfahren.

Nachfrage AFD: in Stregda habe es nur eine Waﬀe gegeben!

.
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In Stregda gab es nur die Waﬀe, nach der laut Prof. Dr. Else-Gita Mall der PD Menzel mit einem Stock
oder ähnlich im Brandschu herumstocherte?... und das war nicht die Badeingangswaﬀe, dort war kein Schu !
Der war nur auf dem Herd, wo ein silberner KOK Lotz-Revolver lag, der aber dann doch schwarz wurde... laut
Tatortbefundfotos, und Schu war auch auf der Sitzbank, wo die MP Pleter lag... und auf dem Tisch, wo nicht
explodierte Muni on gelegen haben soll... was so gut wie ausgeschlossen ist.
PD Menzel sagte aus, mehrfach, er habe ganz zu Anfang beim . Begehen um : etwa eine Waﬀe auf
dem Tisch gesehen. spater muss er mit Prof. Dr. Mall und eventuell auch mit Dr. Heiderstaedt nochmals drin
gewesen sein.
.

Alle Teile seien beweglich gewesen, zwar stark verschmutzt, er habe keine Erinnerung an eine thermische Beeinﬂussung. Die Waﬀe sei durchgeladen, er habe das Magazin en¾ernt, dieses nicht weiter entladen. Die oberste
Patrone im Magazin sei eine S & B gewesen. Die Patrone aus dem Lauf sei Behörden Muni on gewesen, dies
habe er anhand des Boden S mpels und einer Plas kkappe vorne erkannt. Er habe auch nur eine Waﬀennummer
gesehen, und keinen Stempel des Landeswappen Baden/wür emberg gesehen.

Nachfrage Gr ne: diese Waﬀe sei im Bad gesichert worden.
9

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
.

/

/nsu-hutchenspiel-mit-lagerwaﬀen.html

Er selbst stand neben dem Eingang zum Wohnmobil, Der oder die Leichen seien f r ihn erkennbar gewesen, da
er die Waﬀe entgegengenommen habe. Die Waﬀe sei dann in einen Karton gelegt worden, die Abfrage erfolgte
in der Halle bei Tautz.
"Pizzakarton", Foto siehe: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
der-dpa-deckt-die-falschaussagen-von-p d-menzel/
Nachfrage SPD: im Einsatz Verlaufsbericht Eisenach Bd. 8 Bla
Badbereich!

/ 9/

/die-luegenpresse-nicht-nur-von-

Stehe: Michel bergibt Waﬀe HK

aus

Laut Einsatzverlaufs Bericht sei die Waﬀe Kiesewe er erst : Uhr gesichert worden. Köllner sagt, die Waﬀe
war durchgeladen, eine Patrone befand sich im Patronenlager. Das sehe man daran, dass der Auszieher vorgestanden habe. Es sei nicht möglich gewesen, die Waﬀe zu entladen.
Nachfrage AFD: die erste Waﬀe habe Russeinwirkungen gezeigt.

Nachfrage Gr ne: die Mossberg zeige am Auszieher eine Aussparung, daher habe er eine goldene Patrone sehen
können.
Bei der Winchester sei der Verschluss oﬀen gewesen, eine Patrone sei im Magazin erkennbar gewesen. Beamte
aus Baden W r emberg habe er nicht gesehen.
Nachfrage CDU: ein Sichern der P
sei nicht möglich gewesen, da diese keine Sicherung habe. Gleiches gilt
f r den Revolver. Bei der Pumpgun sei ihm das nicht erinnerlich.
Nachfrage der Linken: unterschiedliche Muni on sei vermerkt worden, im Lauf habe eine Patrone MEN 6B 6
gesteckt; Bd. 8 Einsatzverlaufsbericht. Auf Vorhalt, dass Bd. 8 Bla 8 seine Unterschri unter dem Protokoll
der Sicherstellung/Beschlagnahme der Speicherkarte der Feuerwehr tr ge, er habe dieses wohl dann auch
ausgef llt. Er könne nicht sagen, ob das Protokoll dann an Menzel ging.

Fiat Heilbronn-Muni on!
Feuerwehr Einsatz Leiter Nenns el habe der Beschlagnahme widersprochen, er wisse aber nicht mehr ob davor
oder danach, ob erst die Speicherkarte bergeben worden sei und dann ein Protokoll ausgef llt wurde, wisse er
auch nicht mehr.
.
Auf Vorhalt Anlage . . A: die Sphären Bilder seien in Stregda angefer gt worden. Diese liegen dem Ausschuss
noch nicht vor! Vorhalt erster Untersuchungsausschuss, 6 . Sitzung Seite
: Menzel habe gesagt, Eine Prüfungshandlung wegen der zweiten Pumpgunhülse habe die KPI Gotha mit einem Versuch durchgeführt. Kölner
sagt, er wäre das gewesen. Zum Abschluss ber gibt er von sich aus dem Ausschuss einen Film: als die ersten
Ger chte ber die zweite H lse der Pumpgun lauter wurden, sei er zu einer Stabsbesprechung dazu gerufen
worden. Er sei beau ragt worden, nach zu pr fen, ob durch Herunterfallen des Gewehrs der Verschluss geöﬀnet
werden, so dass ohne repe eren eine zweite H lse ausgestoßen werden könne. Dies sei im Film dargestellt. Der
Verschluss dieser Waﬀe sei so leicht gängig, dass auch bei Selbstmord im Sitzen dieser Erfolg eintreten können.
Dazu reiche das Eigengewicht der Waﬀe vollkommen aus. Er sei Waﬀen berech gter und habe sich eine Bau
gleiche Waﬀe von jemandem besorgt, von dem er wisse, dass dieser eine solche habe. Dies sei privat erfolgt.
.

Achtung Pappdrache! Der Doppelselbstmord mi els Pumpgun ist eine nachtraegliche Erﬁndung!

Noch am 7. .
ha e sich Boehnhardt mit Pistole selbst erschossen, am . .
sagte
Staatsanwalt Wassmuth aus Meiningen bei Spiegel-TV, jeder habe sich selber erschossen. Doppelselbstmord per Pumpgun gehoert zur Russlungen/Selbstmordluege von Ziercke und Range aus
dem Bundestag vom . .
…
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
die-falschaussagen-von-pd-menzel/

/ 9/

/die-luegenpresse-nicht-nur-vo n-der-dpa-deckt-

.
Den Staatsanwalt Wassmuth sollte man unbedingt vorladen!
.
Der Abg. Di es (DIE LINKE) fragt nochmal zum Zeitablauf und zur Abfrage der Waﬀennummer. Diese wurde
telefonisch durchgef hrt. „Wir haben dann nat rlich sofort unseren Polizeif hrer verständigt“
Sogar im Tatortbefund hat es das TLKA noch gescha , eine falsche Seriennummer mehrfach zu verwenden!
sta
6. Mehrfach. Falsche Losnummern auf den Patronen musste das BKA korrigieren, damit die nach
Heilbronn gehoeren konnten...

Stuemperbande, hochgradig kriminell. Alle einsperren!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/
anreisen-oder- 8-sta - 6/

/

/ein-schnoder-ablesefehler-liess-die-sc

hwaben-am- -

-

-

.

Zu DNA-Proben befragt äußert er, dass seine DNA bei der Rechtsmedizin vorliege.

Fragt sich nur, wann die Tatortschwaben ( Stueck) nachgereicht wurden, und warum Koellner, Braun und
Lotz fehlten? S mmen die dann viel spaeter ergaenzten DNA-Proben? Oder ist da bis heute nicht komple
abgeglichen worden?

.
Nach dem DNA-Abgleich der Fahrerhaus-Sonnenbrillen und des Kinderspielzeugs und der Maedchensandale
im Womo mit Gerlachs Sippe ist auch unbedingt zu fragen. Das BKA hat mit Emingers abgeglichen, so die
OLG-Aussage, aber nicht mit Gerlachs.
.

(alle Fotos von haskala.de)

.
Vernehmung Kriminalhauptkommissar Harder: er habe einen Anruf vom F hrungsstab in Gotha erhalten, dass
eine Selbs ötung zu untersuchen sei gemeinsam mit zwei Kollegen aus Baden-Wür emberg, Doktor Halder
und Kriminalkommissar Nordgauer sei er am . November zwischen zehn und 9: Uhr vor Ort in der Halle
bei Tautz gewesen. Der Tatort sei durch die Tatort Gruppe ihm nur m ndlich ber geben worden. Sein Au rag sei
gewesen, eine Fahrer Feststellung zu unternehmen und gegebenenfalls die Beute aus dem Bankraub am Tage
zuvor zu sichern. Andere Dinge von Bedeutung sein selbstverständlich zu sichern. Er habe ausschließlich den
Führerstand untersucht. Das bezog sich auf Daktyloskopie und DNA- Untersuchung . Es gab eine Unterbrechung
weil Kollege Sopuschek eine MP im Aufenthaltsraum gefunden ha e. Darau in wurde ein Sachverständiger f r
Waﬀen kontak ert. Ebenso wurde die Beute gefunden, diese ging nach Baden-Wür emberg. Weiter gefunden
wurde eine Pistole(?) und ein Revolver. Schließlich wurde eine Handgranate gefunden, darau in brachen sie
den Einsatz ab und forderten ber das LKA die USBV-ler an. Samstag Abend wurden mit zusätzlich angeforderten
LKW etwa - 6 Kisten Beweismi el nach Gotha ab transpor ert und in einer ehemaligen Waﬀenkammer eingelagert. Am Sonntag wurden erste Untersuchungsau räge ausgelöst. Darunter auch eine Röntgen Untersuchung,
die Sache sei aber nicht erfolgt. Viele Asservate seien nach Baden W r emberg gegangen.
.

Zwei Beamte der zuständigen Kriminalpolizeiinspek on Gotha sicherten am . November
Spuren in dem Wohnmobil, das ihnen die LKA-Tatortgruppe in der Sicherstellungshalle eines Abschleppunternehmens bergeben ha e. Dies berichteten die Gothaer
Ermi ler am Donnerstag dem Ausschuss. Sie seien irri ert gewesen, in dem Wrack noch
eine Maschinenpistole, eine Übungshandgranate und weitere Waﬀen zu ﬁnden.
h ps://www.jungewelt.de/

/ 9- 9/

.php

.
Der Zeuge berichtet, dass er am . . telefonisch ber einen Bankraub informiert wurde und am nächsten
Tag in den Dienst versetzt wurde. Er sollte das Wohnmobil mit bernehmen und in der Folge, die Tatortarbeit
durchf hren. Sein Au rag: Fahrzeug nach dem fehlenden Bargeld aus dem Raubüberfall Eisenach durchsuchen und weitere Beweismi el sicherstellen, sowie Zufallsfunde sichern. Er sei mit zwei Kollegen von LKA
Baden-W r emberg nach Eisenach gefahren zur Halle der Abschleppﬁrma, „wo uns das Wohnmobil von der
Tatortgruppe des Th ringer LKA m ndlich bergeben wurde“. Eine weitere Aufgabe von ihm bestand darin,
sofern dass F hrerhaus noch nicht so stark ausgebrannt ist, festzustellen wer von den getöteten Personen das
Fahrzeug gef hrt hat. Unter den anderen Polizisten die mit am Wohnwagen untersuchten befand sich ein
Diplomchemiker und ein Brandursachensachverständiger [je Baden-Wür emberg]. Der Zeuge berichtet, wie
man Fingerabdrücke und DNA-Spuren abgenommen habe. Zum Beispiel von den Türgriﬀen, vom Lenkrad und
vom Tankdeckel, „überall wo man als Fahrer eines Fahrzeuges anfassen könnte“.

Der Fahrer wurde nicht gefunden, weder am Lenkrad noch am Schalthebel noch an der Fahrertuer. Wie erklaert
er das?
Daktyloskopische Spuren habe er keine im F hrerhaus gefunden, gerade im Fahrerbereich sei das jedoch nicht
einfach.
Das ist Bullshit, man fand ja nicht einmal DNA vom "Fahrer" Boehnhardt. Das ist alles erstunken und betrogen
und zurecht gelogen. Langhaariger Bankraeuber, Zeuge Kieslasterfahrer Braeuning, und einer sei untersetzt
gewesen... Gerichtsaussage, wer wird da geschont? Der . Mann, der samt Beute abhaute...
Zwischenzeitlich wurde die Absuche unterbrochen, weil sein [Th ringer] Kollege im Wohnraum des Wohnmobils
eine Maschinenpistole fand, die Ladehemmung aufwies.
Die Bankraubbeute fehlte, das wissen wir seit Langem, das hat der MDR am .

.

schon vermeldet.

Und nein, Harder fand eine . Maschinenpistole im Fahrerhaus. Nicht tricksen, Frau Koenig, ak ver Staatsschutz
ist nicht ihr Job, oder etwa doch?
Polizeiprotokoll 7.

6

.

:

Bei einer for¾ hrenden Spurensicherung am Wohnwagen wird im Fahrerhaus durch Kriminaltechniker der KPI Gotha eine weitere Maschinenpistole sowie eine Granate aufgefunden.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /die-waﬀen-rochade-im-wohnmobil-zu-str egda- /

.
Die MP Pleter auf der Sitzbank wurde bereits am .
Koenig...

.

geborgen. Nicht so unverschaemt luegen, Frau

F A H R E R H A U S, Maschinenpistole...noch eine!

Waﬀen-Manipula on im Wohnmobil. Verschwand die Mordwaﬀe Uwe Böhnhardt?
8 Waﬀen sta 7, und ausgetauschte Waﬀen:
MP raus, Pistole rein, Revolver rein.
An dieser Stelle ist absolute Genauigkeit vonnoeten.
Er erinnert sich noch, dass er die Fahrzeuginnenscheibe, einen Eiskratzer und eine Wasserﬂasche gepr habe,
dort ﬁnde man eher Spuren als auf einem Lenkrad, weil das rau geriﬀelt ist, „da haben sie wenig Chancen“.
Besser eigenen sich dafür dann DNA-Abriebe. Abg: König (DIE LINKE): Und die Griﬀe von den Türen? Zeuge:
„Da habe ich gesucht.“ König (DIE LINKE): „Und nirgendwo waren Spuren zu ﬁnden¿‘, Zeuge: „Ich denke nicht“.
Die Abgeordnete führt aus, dass ihr das als Laie unbegreiﬂich sei, dass man dort keine Spuren mehr ﬁndet. Der
Zeuge berichtet, dass es nicht außergewöhnlich sei, zumindest an den rauen Oberﬂächen. Er kann jetzt aber
auch nicht abschließend beantworten, ob an der Scheibe oder an der T r Spuren vorhanden waren. Ob weitere
Untersuchungen sta anden, weiß er nicht [war am . . raus].
Man fand Mundlos und Zschaepe, an der Beifahrertuer etc, und man untersuchte 7 von
Warum untersuchte man die nicht? Beim BKA?

Aussenspuren nicht.

.
Vorhalt SPD: Über einen Schuss in die A-Säule habe er keine Erkenntnisse Muni on habe er auch nicht gefunden.
Alle Gegenstände seien in Gotha einzelnen dokumen ert worden. Am . November habe das LKA sämtliche
Asservate mit nach Erfurt genommen. Seit diesem Zeitpunkt seien Sie mit der Sache nicht mehr befasst gewesen.
Die Abg. König (DIE LINKE) fragt den Zeugen ob es rich g sei, dass er bei der Absuche im F hrerhaus des
Wohnwagens keinerlei Patronenh lse gefunden hat.
7

Die Huelse 9 mm S &B lag am Fahrersitz, wurde am 8.

.

gefunden.

Fuer diesen Beschiss ist das BKA verantwortlich, welches am 7.
Zeiske ﬁnden...

.

die Soko Capron uebernahm. Man liess

Sie hä en selbstverständlich Fotos gemacht, am Samstag seien keine weiteren Kollegen vor Ort gewesen.
.
Auf die Frage der Vors. Abg Marx (SPD), ob er selber Fotos angefer gt habe, bestä gt er. Vom Führerhaus.
Der Zeuge erinnert sich: Die Pumpguns wurden rausgeholt, die Leichen auch, die Dienstwaﬀen. Eine Waﬀe lag
noch auf dem Herd bzw. Zugang zum Wohnraum, die wurde auch rausgeholt, „als wir abends das Wohnmobil
verlassen haben stand die Frage im Raum Bewachung ja oder nein und soweit ich weiß wurde das mit Nein
entschieden“.
Dann war er am . . auch dabei, denn am . . war er erneut dort. Bei KOK Lotz ist der Revolver auf dem Herd
silbern, im Tatortbefund ist er schwarz... und der silberne Revolver ist im Schrank.
Wie geht das?
Auf die Frage der Abg. König (DIE LINKE), ob die Waﬀe auf dem Herd am . . gefunden wurde gibt der Zeuge an,
dass die bereits durch die Tatortgruppe in der . Untersuchung [ . .] entdeckt worden sei.
8

Das ist keine Antwort auf die Frage...
Wie konnten KHK Pinnow und KK Hoﬀmann die angeblichen Heilbronner Dienstwaﬀen entladen am .
eine Waﬀe zum . Mal, anderes Fabrikat als am Tag zuvor, wenn die gar nicht dort waren?

.

,

Der Abg. Di es (DIE LINKE) spricht davon, dass der Zeuge ja ca. 9 Stunden in der Halle gearbeitet hat, am Tag
vorher war die Tatortgruppe bereits 9 Stunden beschä igt. ob er sich nicht gefragt habe, was er jetzt noch ﬁnden
oder kontrollieren m sse möchte der Abgeordnete wissen. Der Zeuge berichtet, dass der Au rag ja bei der Suche
des Bargeldes aus dem Raub berfall lag und das Auﬃnden sons ger relevanter Gegenstände. Sein Kollege hat
das Geld im Wohnraum hinten im Schrank gefunden, „Das ist rela v eng. Wenn sie da mit zwei Mann agieren
stehen sie sich auf den F ßen“. Der Abgeordnete fragt, ob das bedeutet, dass die Tatortgruppe am Vortag ( . .)
bei ihrer Untersuchung den Schrank nicht geöﬀnet hat? Zeuge Harder: das ist folgerich g.
.

Falsch. Das Geld wurde angeblich unter der Spuele gefunden, nicht hinten im Schrank.
9

Das sind alles Marchen, Falschaussagen, am laufenden Band. Nichts s mmt wirklich.
Zu den Au rägen der Kollegen gibt er an, dass der Diplomchemiker M.W. den Au rag ha e, die Brandursache und
den Brandverlauf darzustellen und der Nordgauer… „da kann ich ihnen nicht sagen, was der f r eine Bewandtnis
im LKA hat“. Als man aber gesagt ha „wir räumen jetzt den Schrank aus“, dann „hat er mit angepackt“.
Waren ja immerhin .
euro aus Stu gart dabei! LZB BBK, gruene Hunderter, eingeschweisst. alles Arnstadt,
schrieb der Foerster, wo doch nur .
euro erbeutet wurden, lach!
Auf Nachfrage zur Sicherung der Halle sagt er, der normale Betrieb in der Halle ginge weiter. Auf Vorhalt des
Lage Films, nachdem die Kriminaltechnik anfragte ob eine Sicherung gestellt werden m sse, hä e der Stab dies
verneint. Darau in habe die Kriminaltechnik Ihren Einsatz auch ohne besondere Sicherung beendet. Auf Vorhalt:
bei der m ndlichen Übergabe des Tatortes habe die Tatort Gruppe bereits folgende Dinge als en¾ernt mitgeteilt:
vier Waﬀen, davon zweimal HK zweimal, Pumpgun, zwei Leichen seien en¾ernt worden ebenso ein Revolver
vom Herd.
.
Revolver auf dem Herd: silbern wie bei Lotz, oder schwarz wie im Tatortbefund, silberner Revolver dort im Schrank
unter der Spuele. Fremd-DNA immer noch nicht zugeordnet? Mal mit den Schwaben vom LKA abgleichen! Die
Beute nicht vergessen... genau dasselbe...
.
Vorhalt König: warum seien keine Fingerabdruckspuren gefunden worden? Keine Erklärung.
.
6

Der "Fahrer" Boehnhardt wurde gar nicht gefunden, wie ist das moeglich? Weder an Lenkrad noch am Schalthebel
noch an der Fahrertuer, Boehnhardt fehlt in Gaenze! Im gesamten Womo nur im Nachﬁnderucksack auf einer
Patronenschachtel, und das erst im Maerz
von KHK Klenke, ausgerechnet! Wich g fuer Sachsen!
.
ein Geschossmantel auf dem Fahrersitz gefunden worden sein
das Bekenner Video gefunden worden!

Ebenfalls keine Erklärung, wie im Februar
konnte. Im Rucksack sei erst im Dezember

Harder laviert rum, könne nur sein, wenn die sich irgendwo in einem Sitzbezug verhakt habe; nur dann könne er
das bersehen haben.
.
Dass Asservat . . . Erst nicht bekannt, der Lauf beim BKA, solche Laeufe gibt es nicht, und
es die MP Pleter. Ein typisches BKA-Wunder.

Tag spaeter war

Boehnhardt hat 6 Muni onsteile im Schaedel gehabt. Mit welchem Muni onsteil hae en Sie diese
6 Teile verglichen?

Genau das hat man auch getan. Man hat verglichen. Der KT-Antrag dazu da ert von Ende Maerz

.

• man ﬁndet im Fahrersitz ein Muni onsteil 9 mm
• man ist entsetzt und laesst seitens des BKA das Teil zuruecklegen
• dann nimmt man es doch, begutachtet zuerst als UNBEKANNT
•

Tag spaeter ist es die MP Pleter gewesen

• man erinnert sich an die Obduk on .
als unwich g erklaert.
• man schreibt Ende Maerz

.

: 6 Muni onsteile in Boehnhardts Kopf, im Febr.

den KT-Antrag dazu.

Was weiss man dazu? Wenig.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
tom-turner-weiss-alles-ganz-genau/

/ 9/ 8/der-privatspitzel-des-tlka-st

aatsschutzes-

.
König hält ihm vor, dass die SOKO Capron (KHK Harder) am 9.
gewesen sein soll! Auch daf r hat er keine Erklärung.

.

zur Beweissicherung am Wohnmobil

6

Nachfrage SPD: waren weitere Kollegen aus Baden-W r emberg dabei? Waren Brandermi ler aus Th ringen
auch dabei oder nur Herr Halder aus Baden W r emberg? Brandspezialisten aus Thüringen habe es zu diesem
Zeitpunkt möglicherweise nicht gegeben, dieser sei wohl schon in Pension gegangen. Gespräche ber die
Brandursache habe es vor Ort nicht gegeben, es sei aber viel Papier vor Ort auf den Bänken und dem Tisch
gewesen, dass auch ohne Brandbeschleuniger wohl an Z nder gewesen wäre.

.

Laut Dr. Tilman Halder LKA B/W sei der Brandherd in der Sitzecke gewesen, laut Feuerwehrmann Nenns el
jedoch auf dem Gasherd. Kein Brandbeschleuniger, wer hat das nachgeprue ? Niemand! Ein Suchhund war nie
dort! Ein Gutachten fehlt. Interessante Analogie zu Zwickau...

.

Nachfrage AFD: er habe im Wohnmobil Brand Blut und Russ gesehen. Der Inhalt des Rucksack es sei nur
teilweise aufgelistet worden, erst in Gotha sei alles nach und nach ausgepackt und dokumen ert worden.
Möglicherweise sei dies auch vollständig erst durch das LKA erfolgt!

Der Abg. Henke (AfD) fragt wo der Rucksack gefunden wurde. Der Zeuge entgegnet: Wenn sie mir eine
Spurennummer nennen könnten? Abg. Henke (AfD): Ne das kann ich jetzt nicht, dann frage ich was anderes.
Weiter: War der Rucksack verrußt? Der Zeuge denkt, dass der Rucksack verrußt war, Geldscheine waren aber
nicht verbrannt. Abg. Henke (AfD): Das ist doch merkw rdig oder? Zeuge: nein, der hintere Bereich war ja nicht
komple verbrannt, es war auch Geld im Schrank. Auf die Frage der Abg. Henﬂing (GRÜNE), wer von der Polizei
vor Ort war, gibt er an, dass es nur die waren. „Ab und an guckte der Herr Tautz rein“, ergänzt der Zeuge ber
den Unternehmenschef. Der hat ihnen Kaﬀe hingestellt? Ja, er stellte eine Thermoskanne Kaﬀe hin und habe
sich entschuldigt, wenn der Schlepper rein und rausfahren musste und es kalt wurde, aber das war nun mal sein
Geschä .

Sauladen, was fuer Zustaende! Der Manipula on tuer und Tor geoeﬀnet...

.

Fakt ist, dass die Ü-Kamera am Heck erst am . .
gefunden wurde, trotz Kabel hinterm toten Mundlos die
Matratze hochlaufend, von KOK’ín Rath, und auch die 6 Paulchen-DVDs erst am . .
gefunden wurden. In
besagtem Rucksack.
6

von 6 Exemplaren beinhalteten die NOIE-WERTE- Vorgängerversion, nur .7.
USB-S cks wurden dann “argumenta v nachgeschoben”…

. war “echt”.

.

6

Vorgaengervideos und nur
auch die USB-S cks.

echtes Paulchenvideo. Keine Fingerabdruecke, keine DNA, wie geht das? Betri

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/der-nsu-betrug-teil- -das-pau lchen-video/

.

Über die Ergebnisse der Untersuchungen habe er keine Kenntnisse. Auf dem Kochfeld habe nur noch ein Holster,
aber keine Pistole mehr gelegen.

Nachfrage der Gr nen: die Ergebnisse der DNA Proben an den Gegenständen lägen aber vor? Keine Erklärung.

.

Was fuer Ergebnisse denn bi e. wenn man nichts ﬁndet? Aufwachen!

Die meinte, das die Ergebnisse an anderen Orten/Akten zu ﬁnden seien.

Ach so, ja dann... das BKA hat die Ergebnisse heute in Muenchen vorgetragen, und wir das auch Morgen tun. Dr.
Proﬀ heisst der Beamte.

.

Weiterer Vorhalt: das Spuren Band vom 7. .
sage aus, dass im F hrerhaus keine Spuren zu ﬁnden gewesen
seien. (AZ TH
9 Anlage . ., Spuren Liste) diese seien nur woanders zu ﬁnden! Harder sagt, diese m ssten da
sein. Bargeld sei gefunden worden als Beute aus Arnstadt und als Beute von Eisenach, insgesamt circa
.
€.

Vorhalt Linke: die Tatort Gruppe habe am vor Vorabend die Beute nicht gefunden, sei das ungewöhnlich? Die
Priorität habe auf der Bergung der Leichen und den Waﬀen gelegen.
6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
keinen-zusammenhang-mit-dem-uberfall/
Man war am .

.

/ 9/ 7/die-obduk on-der-toten-aus-d

em-wohnmobil-ergab-

schon weiter als man heute ist... erschreckend.

.
Mit Kollege Sopuschek arbeite er bereits seit 99 zusammen man habe einen saloppen Umgangston, verkehre
freundscha lich. Nachfrage: sei etwas ungewöhnliches aufgefallen? Beim Fund der MPi ging die Patrone nicht
raus. Sei ungewöhnlich gewesen, dass das Wohnmobil bei einer Abschlepp-Firma gestanden habe, obwohl
Polizei-Gewahrsam notwendig und möglich gewesen wäre!
Zur Tä gkeit der Beamten aus Baden-W r emberg: Doktor Halder und Nordgauer hä en "unterst tzt."
6

.
Die Abg. König (DIE LINKE) zi ert aus dem Lageﬁlm eine Passage, in der gefragt wurde, ob eine Bewachung
f r das Wohnmobil nö g sei. Unter Maßnahmen hä e dann gestanden: Kann durch die Staatsanwaltscha
freigegeben werden, da Kriminaltechnik freigegeben. Und: „Fahrzeug kann vom Inhaber abgeholt werden“. Der
Zeuge lacht. Die Abg. König (DIE LINKE) ergänzt den Zeitpunkt: 7. 9 Uhr am . . Zeuge Harder: „Ich bin völlig
baﬀ¡‘.
.
Nach menschlichen Gewebeteilen im Wohnraum befragt gibt er an, dass er sich an Blut auf dem Fußboden
erinnert, ansonsten weiß er nichts.
Wo war denn das Hirn der beiden Uwes? Als DNA auf den waﬀen, schon klar, aber wo noch?
.
Wo war KHK Koch aus Stu gart? In Zwickau? Bevor oder nachdem die Mordwaﬀe Kiesewe er dort gefunden
wurde, die Generalstaatsanwalt Pﬂieger Tage vor Beginn der Pruefung als Mordwaﬀe verkuendete?
Warum ist auf Kiesewe ers Handschellen in Zwickau dieselbe DNA wie im Wohnmobil auf der Beute?

Warum ist da die DNA einer unbekannten Person
auf Asservaten “Beutegeld”, auf dem Geld
aus Eisenach,
Bereich Innenraum Wohnmobil, . .x, (Penny-Tüte unter der Spüle, BT 7), und dann soll Person
= Person sein,
die in Zwickau auch die Handschellen (Asservat .8. . )
der Heilbronner Polizis n Kiesewe er mit ihrer DNA beglückte ???

August
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!!!

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
handschellen-in-zwickau-dieselbe-dna/

/ 8/

/bankraub-eisenach-und-kiesewe

ers-

.
Vorhalt AFD: Tautz habe gesagt, es sei rund um die Uhr gearbeitet worden. Hader sagt aus vor ihnen sei die Tatort
Gruppe da gewesen, nach ihnen niemand. Vorhalt Gr ne: der Auﬃndeort der Handgranate sei nicht im Spuren
Band verzeichnet!? Diese sei in einem Schrank gefunden worden.
,
A rappe fuer
Euro, irrelevant. Die Gesichtsmaske ist viel interessanter... passt nicht zum Sparkassenueberwachungsfoto. wie geht das?
.
Es sei auch merkw rdig gewesen, dass die USBV ohne Sprengstoﬀsp rhund erschienen sei. Eine Sphärenaufnahme sei am . November nicht gemacht worden. Die Beamten aus Baden W r emberg hä en keine eigene
Agenda gehabt, sondern nur zur Unterst tzung beziehungsweise Brand Ursachen Ermi lung da gewesen.
.
Die Frage ist eher, was die Schwaben mitbrachten...
Ob es blich sei, dass Leute aus anderen LKA mit reingenommen werden? Der Zeuge vermutet, dass der Grund
bei den aufgefundenen Dienstwaﬀen aus Baden-W r emberg lag. Einen Schl ssel ha e er nicht f r die Halle.
Jedes mal wenn er arbeiten wollte musste er Herrn Tautz anrufen, dann habe man sich
Minuten später dort
getroﬀen. Ob es die Bilder, die er anfer gte noch in Kopie gibt, möchte die Abgeordnete König (DIE LINKE) wissen.
Nein, dass sei mit S chtag . . alles ans LKA bergeben und weiterverarbeitet worden. Digital d rfen sie es
nicht weiter speichern.
.
Zwischenfrage der Landesregierung: sei das Verfahren der Untersuchung noch mal erörtert worden mit Kollegen
oder der F hrungsebene? Nur im Nachgang, jetzt habe Gotha eine eigene große Untersuchung Garage.
Nachfrage Linke: warum seien die Ermi lungen nicht gleich ans LKA gegangen? Unverständnis, eigentlich sei
sogar das BKA notwendig gewesen.

Nachfrage: im Lageplan der KPI Gotha,Band sieben Seite 9 9 seien die Handgranate, eine Spielzeugpistole
und Kinderschuhe auf gef hrt, im Spurenbericht tauchten diese aber nicht mehr auf, hat er keine Erklärung.
Möglicherweise sei dies noch keine endg l ge Version gewesen, sondern nach und nach ergänzt worden,
Möglicherweise gebe es weitere Spuren Listen. Die Ergebnisse der Untersuchungen m ssten beim BKA vorliegen,
dort seien alle Untersuchungen erfolgt.weiterer Vorhalt Aus Lage Film: 7: 9 Uhr Anfrage beim Stab? Kontaktmann dort sei Kollege Assmann gewesen. 7: Uhr USBV bernimmt Handgranate, es könne weiter gearbeitet
werden.
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Habe das Pistolen Holster auf dem Herd Gewebeanha ungen enthalten? Keine Erkenntnisse. Auf dem Boden
habe sich Blut befunden, auf den Wänden könne er nichts zu sagen.auf Vorhalt, dass am Sonntag Ermi lungen
zum Kilometerstand des Wohnmobils durchgef hrt worden seien, diesen Au rag habe er aus dem Stab erhalten.
das Wohnmobil sei zu diesem Zeitpunkt nicht bewacht gewesen. Er musste also zugeben, auch am Sonntag bei
Tautz gewesen zu sein, möglicherweise auch am 7. .!
Zur Sicherung des Funkscanners habe er keine Erkenntnisse. Auf jeden Fall lägen bei der KPI Gotha keine
Doppellungen der Asservate vor! Alles sei nach Erfurt gegangen zum LKA, einen Beleg ber die bergebenen
Gegenstände gebe es auch nicht.
.
Warum keine Fingerabdruecke auf dem Funkscanner, warum Frequenzen Stand 997? total veraltet.
.
Nachfrage AFD zum Zustand des Rucksacks, Asservat .7.
Rucksacks sei nicht notwendig verrusst oder verbrannt.

: f r Russ, aber nicht verbrannt. Der Inhalt des

Nachfrage Gr ne: Zusammensetzung der SOKO? Möglicherweise wegen Bezug zu Baden-W r emberg auch
Beamte von dort beteiligt.
Nochmalige Vernehmung des Zeugen Köllner: Vorhalt SPD: am . November seien weitere Waﬀen gefunden
worden, warum erst am Folgetag? Keine Erklärung.
.
Weil bes mmte Waﬀen erst mit dem Vorauskommando des LKA Stu gart eintrafen... :)
.
Frage Linke: ein Sp rhund sei nicht eingesetzt worden. Der Schwerpunkt der Tatort Gruppe am . November lag
auf der schri weisen Untersuchung, das wurde dann ins Tatort Untersuchungs Protokoll eingetragen. Die SOKO
Capron sei am Samstag gegr ndet worden. Über Unterlagen habe er keine Kenntnis, er habe nur den Bericht
geschrieben. Kenntnis ber weitere sichergestellte dinge habe er auch nicht.
Ende Bericht
.
Damit kann man was anfangen. Die Fragen werden immer mehr. Die Falschaussagen auch. Herzlichen Dank!
7.

Sechste Befragung: Erneut der Kriminalbeamte Köllner
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Der Zeuge wird nochmal gefragt, ob man bei der Vielzahl an
Waﬀfen nicht eher die USBV-Einheit hä e anfragen m ssen, nein. Von der Handgranate wusste er am Freitag
auch noch nichts. An dem Tag ( . .) sei auch kein Sprengstoﬀsuchhund am/im Wohnmobil gewesen. Der Abg.
Di es (DIE LINKE) fragt nochmal zum Schwerpunkt der Arbeit. Der Zeuge berichtet, dass man normalerweise
alles erfasst, fotograﬁert, den Urzustand aufnimmt, eventuell eine Skizze anfer gt. Ob in den 9h der Arbeit am
Freitag Schränke geöﬀnet wurden,weiß er nicht, denkt aber schon. Wie viele Asservate ungefähr bergeben
wurden, eher , eher
oder eher
? Das könne er nicht sagen. „Ich habe mich auf die Waﬀen beschränkt,
das dokumen ert. Was jetzt weiter gesichert wurde, da kann ich keine Angaben machen“, normalerweise w rde
aber sehr viel sichergestellt werden. Auf die Frage der Vors. Abg Marx (SPD) gibt er an, dass er denkt, dass die
Tische in der Halle von der Tatortgruppe aufgestellt wurden.

Die Befragung wurde beendet.

Alles Beschiss... der Korpsgeist haelt. Noch. Die Befrager muessen besser werden.
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:)

angler (
- - 7 : 7: )
Mir reichts!!!!!!!!!!!!! „Und nirgendwo waren Spuren zu ﬁnden ‘, Zeuge: „Ich denke nicht“. Es denkt. Strafrechtlich kann
man dem Zeugen wohl nix? Hier auf dem Blog wird immer noch, so wie ich es vor ber einem Jahr formulierte, eine
heilige, dankenswerte Arbeit verrichtet. Es bereitet den höchsten Genuß, immer mehr Insiderinforma onen präsen ert
zu bekommen. Was hil es?? Gestern wurden wir Zeugen wie diese go verﬂuchte Kakerlake Pelzig, zusammen mit einer
FDP-Kicher-Blondine aus Bremen, eine Tötungsempfehlung gegen ber Nazis aussprach. F r jedermann empfangbar durch
die Beitragsmaﬁa. Wie auch immer derzeit Nazi deﬁniert sein mag. Ist es Pack? Ist es Dreck? Ist es Eurogegner? Ist
es f r den Frieden? Ist es Pegida?? Der dreckige Mob im Publikum johlt und gröhlt beim Aufruf zum Mord. Dort sind
wir angekommen. Vollkommen klar ist, dass eine Missere nicht einfach so vom Gehsteig gepﬂ ckt werden kann, zur
weiteren Befragung bez glich Sachsensumpf. Sanitäter, Feuerwehrler, Gerichtsmediziner, Mall, niedere Polizisten, Penna,
Seewaldt, Queda, Lotz, Nordgauer, Menzel zum NSU-Phantom hingegen schon. Seit gestern ist der öﬀentliche Aufruf zum
Mord durch die ARD genehmigt. Was sollte da schon ein Aufruf zur Erzwingung einer wahrheitsgetreuen Aussage sein??
Kinderkram? Wer sich mit sowas auskennt —–> auf geht´s!!! Weil, sowas kommt von sowas. Punkt
admin (
- - 7 : 6: )
Die Auswertung hat der nicht gemacht. Die muss die Soko Capron oder nach dem 6.
Die fanden sicher, aber den Falschen...

.

das BKA gemacht haben.

ich (
- - 8 : 6: )
Pelzig ist eben ein abar ger Franke und als ich diese unansehnliche FDP-Tusse die Antwort auf diese Frage von Michael
Sailer sagen hörte: "W rden Sie einem Nazi helfen, der in der Öﬀentlichkeit von einer Frau verpr gelt und vielleicht

7

lebensgefährlich verletzt wird?", "BOAH NEE! Vielleicht w rde ich einen Krankenwagen rufen". Pelzig, dieses widerliche
Vieh sagte, "er w rde die Frau fragen, ob sie Hilfe braucht". Da hä e ich beiden gerne in ihre hässlichen Gesichter...
innere Hässlichkeit kann man nicht wegtuschen. Und wer solch einer Kröte noch in den Allerwertesten kriecht mit ihrem
baden-w r embergischen Abitur (ist das eigentlich weniger Wert als andere?) und die wählt (die auch bei so einer Kacke
wie "Die Höhle des Löwen" mitmacht), muss sich nicht wundern; wer Pelzig weiterhin guckt, hat auch nichts anderes
verdient... solch Kreaturen d rfen verhetzen und zu Mord und Gewalt aufrufen, aber einer wie Proebstl, der nicht hetzte,
wird mundtot gemacht. Ich bin so böse und w nsche den Franken so eine gewal ge Überﬂutung, dass sie sich von dem
Schock nie wieder erholen werden.
sebas an (
6- : : 9)
Kann es sein das die Pistole von Kiesewe er mit dem neuen Schli en (schraeges Bild) auf einmal wieder ein Wappen hat?
Meine Augen sind nicht mehr die Besten aber es sieht so aus gell? Mal hat die Pistole ein Wappen...mal keins :)

.

. 8 Der neueste V-Mann im NSU-Umfeld: Die TAZ treibt eine neue Sau durch das Dorf
(

-

- 7

:

)

NSU-Umfeld, was versteht die taz darunter? Was ist "dicht dran" ?
.

.

:

h p://www.taz.de/!
/
Der Sokol war oﬀensichtlich Spitzel des LKA oder des LfV Stu gart, so heisst es:
Nach Recherchen der taz hielt Sokol seit mindestens
9 regelmäßigen Austausch mit einer Kontaktperson, die sich als „Michael W.“ ausgab. An dessen GMX-Adresse schickte er umfassende Informaonen aus rechtsextremen Zusammenhängen. Dass V-Mann-F hrer nicht unter ihren behördlichen
Adressen mit ihren Quellen kommunizieren, ist gängige Praxis. Metadaten aus dem E-Mail-Verkehr,
die die taz ausgewertet hat, f hren jedoch von „Michael W.“ zur ck auf Serverstrukturen der Landesverwaltung Baden-W r emberg.
Und weiter:
7

Der baden-w r embergische Verfassungsschutz äußerte sich am Wochenende auf taz-Anfrage
nicht zu der Zusammenarbeit mit Sokol. Aus dem Bundesamt hieß es nur, ber „Einzelheiten der
opera ven Arbeit“ gebe man „keine Ausk n e“.

F r die Behörde könnte die En arnung noch brenzlig werden. Wieder muss sich der Verfassungsschutz fragen lassen, wie nahe er am NSU-Trio dran war. Denn der umtriebige Sokol besaß auch einen
Onlineshop f r rechtsextreme Szenekleidung, den Patria-Versand – und der bekam
brisante
Post. Als sich die NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem missgl ckten
Bank berfall in Eisenach am . November
erschossen, z ndete wohl Beate Zschäpe die
gemeinsame Wohnung in Zwickau an. Dann soll sie Bekenner-DVDs des NSU verschickt haben: an
die Linkspartei in Halle, den Axel-Springer-Verlag oder das T rkische Konsulat in M nchen. Nur ein
Exemplar ging an einen rechtsextremen Empfänger: den Patria-Versand.

Bekenner-DVD beim Patria-Versand

Die DVD erreichte laut Sicherheitsbehörden das Unternehmen angeblich am . November
,
immerhin rund zwei Wochen nach Absendung. Der Versand wurde zu dem Zeitpunkt noch von Sokols
Vorgänger Franz G. betrieben , auch er ein gut vernetzter Neonazi. Allerdings: Fast unmi elbar mit
Eintreﬀen der Bekenner-DVD des NSU ging der Laden an Sokol ber. Zwischen dem . November,
dem Selbstmord von Mundlos und Böhnhardt, und dem vermeintlichen Eingang der DVD fädelte der
mutmaßliche V-Mann Sokol die Übernahme ein. Alles reiner Zufall?

Bis heute ist ungeklärt, warum der NSU als einzige rechte Adresse ausgerechnet den Patria-Versand
aussuchte.

Was fuer ein Bloedsinn.

• wie die Uwes zu Tode kamen ist nicht bekannt. Nichts spricht fuer Doppel-Selbstmord per Pumpgun.

7

• Beate Zschaepe war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht in Zwickau am .

.

heisser Tipp: Zschaepinger :) Wo ist die DNA-Auswertung der Katzenkoerbe? Wer trug sie? Warum
fehlt diese Auswertung?

• es gibt keine Bekenner-DVDs. Es gab Teaser, die verschickt wurden, und die Langfassung enthaelt keinerlei
Bekenntnis.

7

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 9/ -verschiedene-brenndaten-verschiedene n-rohlinge-beiden-nicht-iden schen-paulchen-videos/

• im Womo fand man am .

.

laut BKA Vorgaengervideos und nur echtes Tri bre ahrervideo

• die BKA-Ordner zu den DVDs sind hier: Patria-Versand ist dabei, seit

7

. .

geleakt.

.
taz, 6.

.

:

h p://www.taz.de/!
7 6 /
Derselbe Sauentreiber-Schwachmat...

Als der NSU auﬄog, landete die einzige Bekenner-DVD, die, so weit bekannt, an einen rechtsextremen Empfänger ging, ausgerechnet bei dem Szene-Versand, den Sokol gerade bernahm. Über
die brisante Post war der Dienst informiert und berichtete dem BKA – freilich ohne Verweis auf seine
Quelle Sokol.
Nun bleiben Fragen oﬀen, mal wieder. Wusste Sokol etwas ber das NSU-Trio? Oder zumindest
ber Helfer der Untergetauchten? Immerhin gehörte Sokol genau zu dem Spektrum, das dem NSU
Wohnungen oder gefälschte Pässe vermi elte – „Blood & Honour“. Und er hielt oﬀenbar ber
Jahre Kontakte zur rechten Szene in Chemnitz, wo das Trio zuerst Unterschlupf fand. Doch der
Verfassungsschutz schweigt.
Und es ist nicht nur Sokol. Der Dienst ha e auch Quellen, die dem Trio wohl noch viel näher waren.
Ein V-Mann aus Brandenburg berichtete, wer f r das Trio Waﬀen beschaﬀe . Ein Spitzel bot nach
eigener Auskun an, die Untergetauchten zu beherbergen. Ein Dri er telefonierte sogar mit Uwe
Böhnhardt, als dieser schon im Untergrund war. Dazu kamen immer wieder Tipps, wo sich das Trio
au alte: im Raum Chemnitz. Und wer es unterst tze: das Blood &Honour-Netzwerk.
Der Verfassungsschutz machte daraus: nichts . Der NSU blieb ber Jahre unentdeckt und mordete,
zehnfach . Obwohl, wie jetzt wieder deutlich wird, es an Informanten nicht mangelte. Diese aber
gaben ihr Wissen nicht weiter – oder das Amt verwertete es nicht. Beides beweist: Das V-LeuteSystem ist gescheitert.
7

Hirngruetze... der totale linke An fa-Schwachsinn. Wieder einmal...

• welche NSU-Morde sind bewiesen? KEINER.

Quelle: taz, ausgerechnet. Wie bloede ist der linke Spinner Lutschko?

• wer schuetzte das Trio ab 998? V-Mann Thomas Starke, und die Polizei in Sachsen und in Thueringen.
• auch der MAD wusste 998 schon, dass die in Chemnitz waren. Das wusste jeder, denn Böhnhardt benutzte
sein eigenes Handy
mal bis zum 7. . 998.
• Carsten Szczepanski (Pia o) berichtete laut von ihm abgestri ener SMS von Saechischen Skinheads.
• das Trio kam aus Thueringen... und, ein weiterer Ueberfall vor dem . Ueberfall, wie geht das bi e?
• das Trio wurde ak v geschuetzt, sehr wahrscheinlich um es abzuschoepfen, oder es waren Spitzel darunter
• Michael See wurde 999 gefragt, ob er "Auslandsversteck" besorgen koenne. Kapke und Brehme waren
998 in Suedafrika, Brandt 999. Warum fragt man nicht Dr. Claus Nordbruch dazu? Schweden, also See,
das war sicher eine Op on
• Brandt telefoniert mit Böhnhardt. Na und? Chemnitz wusste JEDER aus dem Sicherheitsapparat.
• NSU-Helferkreis? sind das die Nazimillionaere, die 6

.

Euro Belohnung nicht locken konnten?

Das alles ﬁcht aber die spas sch gelaehmte Linke nicht an. Die sind sogar unfaehig, die geleakte BKA-Akte zu
lesen, und sie sind unwillig, den NSU-Fall aufzuklaeren. Die Linke versagt komple . Es ist nicht nur die Koenig
und die Renner und die Pumuckl.
Es ist ein ﬂaechendeckendes Helfersyndrom der Linken. Das sogenannte linke Tiefer-Staat-Helfersyndrom...
76

Hier ist die Akte:

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Paulchen/Bd
Einfach reinschauen, ist ganz easy.

Ass 7bis 7- - - -DVD-Patria.pdf

Lutschko schreibt:

Die DVD erreichte laut Sicherheitsbehörden das Unternehmen angeblich am
immerhin rund zwei Wochen nach Absendung.

. November

,

Bloedsinn, da der Umschlag schon entsorgt war, gibt es auch keinen Poststempel.

77

.
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Die Lutschlos dieser Welt desinformieren absichtlich. Linke L gen, Sau durch das Dorf. Niemand weiss, woher
diese DVD kam. Und wann sie abgeschickt wurde, oder eingeworfen wurde, haendisch.
Sie kann ebenso gut am 7. .
angekommen sein, oder am
Empfaenger sagte es dem BKA nicht.
Fassen wir zusammen: Lutschko schwafelt dummes Zeugs, sta
bei der Taz. Die Sau durch das Dorf...

.

.

.

Weiss man nicht, oder der

die Leser zu informiern. Alles wie immer

.
Dabei gibt es durchaus Interessantes zu vermelden: Fingerabdruck von den Uwes, und vielleicht sogar DNA.
An der Huelle hae e man den Glasauer und seine Tochter ﬁnden muessen. Hat man aber nicht!
Man fand auf der Huelle Fingerabdruecke:

79

Ergebnis:

8

Wer wurde iden ﬁziert? Der Empfaenger, und dessen Tochter?

8

Am

. .

war also der Fingerabdruck 7. -D iden ﬁziert, und nur Monate spaeter war das Böhnhardt!

Komisch, dass das so lange dauerte, gelle?
Und dann ging es ratzfatz: Man wischte den Bereich der Fingerabdruecke ab, um auf DNA zu pruefen.
Folge: Kein Asservat DVD-Huelle mit Böhnhardts Fingerabdruck mehr vorzeigbar!
Aber DNA-Ergebnisse:

8

Das BKA hat an den Punkten, wo die Fingerabdruecke waren, Abriebe gemacht. Damit waren die Fingerabdruecke zerstoert. Ein Gegengutachten, eine Ueberpruefung ist somit unmoeglich.
Das ist nur unwich g, wenn man dem BKA bedingungslos glaubt. Wer tut sowas? Der AK NSU jedenfalls
nicht.
Maerz
, das ist zufaellig auch der Zeitpunkt, an dem KHK Klenke endlich den ersten Fingerabdruck von
Böhnhardt im Wohnmobil fand, auf einer Patronenschachtel im magischen Rucksack .7. , der so herrliche 6
Paulchen DVD am . .
nachgespendet ha e. falsche und ein echtes.
Sicher nur Zufall...

Ergänzung (
- - 7 6: : 8)
...Das C 8-Konzept des f hrerlosen Terrors in Kleingruppen hält Krick jedoch f r rich g: „die urspr ngliche Idee is aber
nicht verkehrt... nur hat sie nie einer auch wirklich ausgef hrt.. wurd beinahe ausnahmslos von Spitzeln propagiert...
„alles inszeniert, und diesesmal wird es Folgen haben“ Nach dem Bekanntwerden des NSU versuchte Sokol gezielt andere
Nazis auszuhorchen. Er fragte beispielsweise das Mitglied der „Endstufe“-Crew Peter „Bubi“ S eber: „Moin....sag mal,
kannte die Typen aus Zwickau berhaupt irgendjemand??? ist doch wieder ein krasses Ding, aber alles inszeniert, und
diesesmal wird es Folgen haben. Unsere Leute sind schon sensibilisierter.....“. Der vom LKA eingeschleuste Polizist
organisierte die Anreise der um die 7 badischen Nazis zum „Heß-Marsch“ nach Luxemburg, war selbst allerdings nicht
unter den Verha eten: Und auch der Verfassungsschutz beau ragte seine V-Leute sich in der Szene umzuhören. Sokol
kontak ert darau in sehr viele seine Kameraden und stellt ihnen detaillierte Fragen zum NSU und zu Strukturen der
Naziszene allgemein. Roland Sokol ließ sich beispielsweise von Redeker in einem „freundscha lichen Verhör“ von den
gegen ihn gerichteten Ermi lungen berichten. In Redekers Worten: „bka chef und bundesstaatsanwaltscha haben
höchstpersönlich den brand im kanakenhaus hier ums eck vor jahren wieder aaufrollen lassen. und ermi elt wird gegen
mich.“ h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/
69

8

Ullrich (
- - 7 6: 6: )
Langweilig die Verschwörungstheorien von Chris an Reisser. Er glaubt, er könne sich in S dostasien sicher f hlen, hat
jedoch die Rolle seiner Angehörigen in Deutschland etwas vernachlässigt. Die Familie wird ihm nun zum Verhängnis. Selber
schuld. Viel Spaß bei deiner Herbst berraschung.
admin (
- - 7 6: : 7)
Das duer e ca. die
. Drohung sein...
Adebar (
- - 7 : : 7)
Wo sind die Beweise der TAZ? Hä e sie welche, so w rde sie die auch präsen eren. So ist der TAZ Ar kel nichts weiter als
Propaganda und Verunglimpfung von Verstorbenen.
ich (
- - 8 7: : 7)
Lohnt
sich
das:
67
8 e 7 ,
admin (
eher nicht...

- 8

:

-

h ps://www.hessischer-landtag.de/icc/Internet/med/d97/d97 6
.pdf

-d 8 -

-8d e-

: 7)

ich (
- - 8 : 7: )
Hiervon was:
h ps://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB _I/I. /Protokolle _und _Tagesordnungen.jsp?typ=protokolle &ausschuss=PUA+III

.

. 9 Vorsicht vor der Trutherszene!
(

-

- 7

:

Die Desinformanten der "Wahrheitsmedien"

)

Ein aus aktuellem Anlass notwendiges St ck Au lärung mit Fragmenten von Skandalos
.
Skandalos ist ein langjaehrig tae ger Autor auf alterna ven Medienpla ormen.
bekannt.
Aktueller Anlass:

Oktoberfesta entat: Verleumdungsklage gegen Michael Vogt

Published on Oktober th,

| By Rudolf Bre schneider

Schloss Ermreuth, Oktober

, Verleumdungsklage gegen Michael Vogt

Übergabeeinschreiben: Amtsgericht Montabaur -Abt. f r Zivilsachen8

Seine Iden taet ist uns

Bahnhofstraße 7, 6

Montabaur.

.

.

/ho

KLAGEERHEBUNG
Hiermit erhebe ich
Karl-Heinz Hoﬀmann, geb. 7.

. 9 7, N rnberg, Marktplatz

,9

77 Neunkirchen (Kläger)

Klage gegen
Prof. Dr. Michael Vogt, In der Mehleck - , 6

9 Elbingen (Beklagter)

und beantrage f r Recht zu erkennen:
Dass die, von dem Beklagten Prof. Dr. Michael Vogt in einem ber YouTube im Internet verbreiteten Videoﬁlm zum Oktoberfesta entat, nachfolgend aufgelisteten Tatsachenbehauptungen
ber die ehemalige Wehrsportgruppe Hoﬀmann falsch sind.
Und weiterhin, dass es auf Grund der bisher behördlich gesicherten Beweislage nicht zulässig
ist, die Wehrsportgruppe Hoﬀmann mit dem Oktoberfesta entat in einen ursächlichen Zusammenhang zu bringen.
Es wird beantragt:
. Den Beklagten zu verurteilen, das Video aus dem Internet zu nehmen und
die unten aufgelisteten, falschen Tatsachenbehauptungen in geeigneter Form öﬀentlich zu widerrufen und k n ig in dieser, oder sinngemäß ähnlicher Form zu unterlassen. Geeignete Form
bedeutet:
Widerruf der streitgegenständlichen, falschen Tatsachenbehauptungen und Entschuldigung.
Neben der vor Gericht abgegebenen Unterlassungserklärung auch eine Veröﬀentlichung mittels Videobotscha bei YouTube im Internet.
Die Unterlassungserklärung soll auch zusätzlich in Schri form abgegeben werden.
. Es wird f r Recht erkannt, dass der Beklagte grundsätzlich gegen ber dem Kläger schadenersatzpﬂich g ist.
. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.
Sachverhalt:
Der Beklagte ha e bereits im Zeitraum
7/
8 ein Video zum Thema Oktoberfesta entat
mit unverantwortlichen, wahrheitswidrigen Inhalten produziert. Dieses Video war aber damals nur
an einen begrenzten Personenkreis verkau worden. So hielt sich der Schaden, im Gegensatz zum
aktuellen, hier streitgegenständlichen Vorkommnis noch einigermaßen in Grenzen.
Jetzt wurde dieses Video mit den wahrheitswidrigen Inhalten vom Beklagten erneut, und zwar
diesmal mit großer Öﬀentlichkeitswirkung bei Youtube ins Internet gestellt.
8

Der darin zu erblickende Unrechtsgehalt wiegt umso schwerer, weil der Beklagte inzwischen
ber nachpr ar beweisfähige Erkenntnisse verf gt, die ihm die Wahrheitswidrigkeit der streitgegenständlichen Behauptungen zwangsläuﬁg bewusst machen mussten.
Auﬂistung der falschen Tatsachenbehauptungen:
. „Der Täter stand schon nach k rzester Zeit fest und auch der Hintergrund der Tat.“
. „Köhler war Mitglied der Wehrsportgruppe Hoﬀmann.“
. „Der Fall gilt als geklärt und gelöst.“
. „Weitere Ungereimtheiten beziehen sich auf den Umstand, dass Köhler ber die Wehrsportgruppe Hoﬀmann Sprengstoﬀ erhalten ha e.“
Die unter a), b), c) und d) aufgelisteten Tatsachenbehauptungen sind durch die behördlichen
Ermi lungen, bereits im ersten Ermi lungsverfahren zum Oktoberfesta entat von 98 bis 98
widerlegt worden. Die Unhaltbarkeit der streitgegenständlichen Tatsachenbehauptungen ﬁndet in
den, in letzter Zeit wieder aufgenommenen Ermi lungen ihre Bestä gung.
Der Klage ist daher in vollem Umfange zu entsprechen.
Gez.
Karl-Heinz Hoﬀmann

Darum geht es:
[embed]h ps://youtu.be/dDyQww _TqQQ[/embed]
Michael Vogt zum Oktoberfesta entat: Kleines Geld f r Blut und Dreck

Die Oktoberfestbombe war keine Rohrbombe, die aus einer zuvor entleerten Mörsergranate bestanden hä e, und sie enthielt kein TNT, sie war auch nicht in einen präparierten
Feuerlöscher „gesteckt worden“.
Köhler war keineswegs Mitglied der WSG Hoﬀmann.
Gundolf Köhler hat niemals ber die WSG Hoﬀmann Sprengstoﬀ erhalten.
Vogt das Video nicht aus dem Netz nimmt, läu er Gefahr, verklagt zu werden.

Wenn

Die WSG Hoﬀmann war niemals Teil der Gladio-Struktur der NATO und hat auch
niemals in dieser Eigenscha Sprengstoﬀ verteilt.
86

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Heinz Lembke der Sprengstoﬄieferant f r die
Oktoberfestbombe war, schon gar nicht darauf, dass er Sprengstoﬀ an Köhler geliefert
haben könnte.
Die Herkun des Sprengstoﬀs der Oktoberfestbombe konnte keineswegs aufgrund
des Selbstmords von Lembke nicht geklärt werden. Lemkes Selbstmord hat mit dem
Versagen der SOKO Theresienwiese nichts zu tun.

Woher stammt diese Desinforma on?

Armeen waren das sowieso niemals. Kleine Gruppen...
Von Ganser, aus dessen Buch, die aus Gansers Doktorarbeit entstanden ist. Verarbeitet wurden in dieser
Doktorarbeit An fa-Maerchenbuecher und falsche Zeitungsberichte, zumindest was den Abschni zum
Oktoberfest-A entat angeht.

• das Schro buch von Tobias von Heymann, in dem der Linke, Tomas Lecorte, ueber
nachwies, darunter TNT und Feuerloescher und Rohrbombe und Granate.

h p://www.lecorte.de/wp/wp-content/uploads/

/

/Heymann-Errata-Lecorte-

schwere Fehler

.pdf

• nicht untypisch lobte nicht nur der Siﬀspiegel dieses miese Stueck Verblodeungsliteratur

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8

68

.html
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• Die Qualitaet ist aehnlich mies wie die Doktorarbeit von NSU-Volksverbloeder Rainer Fromm zur WSG Hoﬀmann

Erstaunlich, wie weit das Niveau bei Doktorarbeiten sinken konnte. Fragen Sie Flintenuschi, auch die kennt
das Mo o bei diesem Akademiker-Backen: aus
mach
.
• selbstverstaendlich pro Röschen Albrecht: h p://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerscha /ursula-vonder-leyen-darum-g eht-es-in-ihrer-doktorarbeit-a88.html
.
Was ist los mit der Trutherszene, und was haelt Jemand davon, der diese Szene persoenlich groesstenteils kennt?

Skandalos, sag es uns!
_______

Hallo XX,

ich möchte Euch meine Meinung zum Sinn der Truther-Szene mi eilen. Es ist äusserst unerfreulich.
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Die Trutherszene ist ja die grosse Hoﬀnung alle Systemgegner. Die hoﬀen alle, dass sich die Wahrheit schnell
genug verbreitet und das System selber mit der Erﬁndung des Internets einen Fehler begangen hat.

Die Trutherszene selber w rde ich aber als Sammelsurium bezeichnen, das teilweise...

) aus "Propheten" besteht, die neben der Wahrheit ihr Wunschsystem verbreiten. Das tri z.B. auf Ivo Sasek
zu. Das Problem ist hier, dass die Leute davon abgestossen sind, da sie das Wunschsystem des Truthers nicht
teilen. Ich z.B. könnte mir nichts schlimmeres vorstellen, als täglich mit den Predigten eines Ivo Saseks genervt zu
werden. Wahrheit und W nsche sollte man trennen, da das Wunschsystem ohnehin nur ein frommer Wunsch
ist.

) aus "Desinformanten" besteht. Desinformanten verteilen neben ihrer Wahrheit (die verst mmelt sein kann),
auch L gen. Sie behaupten dann z.B. dass in Neuschwabenland die Gralsmacht auf ihren Einsatz wartet (Anthroposophen wie gralsmacht.com) oder "Reichskrä e" (Terragermania). Oder sie erﬁnden wilde Geschichten
um Logenkämpfe und Widerstand, der nicht exis ert. Hier könnte man als Beispiel Benajamin Fulford nehmen.
HIer ist die Botscha immer: Es besteht Hoﬀnung, es gibt einen gewal gen Widerstand. Im Grunde ist das eine
modiﬁzierte Form des Erlöserglaubens. Desweiteren l gen diese Desinformanten ber das Endziel des Ganzen.
Das wird meistens posi v dargestellt, d.h. es wird einen grossen Krieg geben, aber das Ende ist dann super f r
die Überlebenden.

) aus "Systemlingen" besteht. Das sind die Truther, die im Grunde auf einen Wandel hinarbeiten, den das System
selber will. Derzeit will das System z.B. sowas wie die "Neue Rechte", weil das notwendig ist f r eine Rekonquista
und f r den Bruch zwischen Europa/Amerika/Israel und dem Islam. Hier sind dann solche Truther wie PI-News zu
nennen, die in Wirklichkeit wohl dem Zionismus nahe stehen, nicht den deutschen Na onalen. Insgesamt ist das
eine Bewegung, die die nächste Phase des Systems bes mmen wird.

) aus "Linken Taumtänzern" besteht. Das sind solche Gruppen wie Okkupy Wallstreet. Die Leute wollen etwas,
was hinterher gar nicht funk onieren kann. Unter Linke Traumtänzer fallen auch alle anderen Hohlbirnen, die
z.B. auf ein weltweites Erwachen mi els sonstwas warten, z.B. Änderung der Erdfrequenz (wo ist mein Aluhut?).
Da fallen aber f r mich auch die typischen religiösen Typen drunter, die einfach nicht einsehen wollen, dass ihre
Träume utopisch sind, weil die Menschen eben nun mal nicht so putzig sind, wie die gerne wollen.

) aus "Limited Hangouts". Hier sind zu nennen: Snowden (ein Schauspieler), Wikileaks, Anonymous. Diese
Gruppen hat doch alle das System selber erfunden, um Erpressungsmaterial zu spielen. Es braucht eben eine
Quelle, an die alle glauben, da kommt ein Snowden gerade recht.

6) echte Truther sind eher die Ausnahme.

Warum duldet das System berhaupt die Truther? Es verfolgt sie ja kaum, wenn, dann ganz spezielle Pla ormen.
Es lässt sich ja förmlich annagen, ohne Widerstand anscheinend.
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Ich selber weiss, dass in Amiland eine Datenbank exis ert, die neben allen Amerikanern auch alle Europäer
umfasst. Das ist das Ergebnis von Merkels/Schröders/etc... Verrat, sämtlichen Internetverkehr frei zugeben. Das
ganze ha e ja nie den Zweck, Terroristen zu en arnen oder zu berwachen, denn den Terrorismus erscha das
System ja bekanntlich selber. Es dient zu was anderem, nämlich eine gigan sche Proskrip onsliste zu erstellen
von allen Leuten, die wissen, dass Rothschild eben kein Weinbauer oder Philanthrop ist, sondern das dessen
Netzwerk im Grunde das System ist und die derzei gen Schauspieler wie der schwule Obama nichts zu melden
haben. Das sind die wirklichen Gegner des System, nicht irgendwelche Linksradikalen, Rechtsradikalen oder
Islamisten. Im Gegenteil: Die ganzen Fana ker werden noch gebraucht.

Deshalb hat das System die Seiten oﬀen gelassen und in Ruhe gelassen. Die wollen, dass alle auf irgendeine Form
des Messias warten (z.B. Reichsﬂugscheiben), in die falsche Richtung gelenkt werden oder eben nur iden ﬁziert
werden.

DHS

Wenn z.B. Amerikaner des ö eren auf Seiten wie infowars.com unterwegs sind, dann sind sie erfasst. Sie
bekommen ein schönes Flag f r später. Später heisst im Falle der USA demnächst. Da ist ja alles fer g, d.h. es gibt
eine Scha enarmee (DHS), Konzentra onslager, Gesetze, etc.... Die werden wahrscheinlich einen B rgerkrieg
inszenieren, das Kriegsrecht ausrufen und sämtliche Mechanismen in Gang setzen, die alle schon exis eren. Im
Zuge dieser Massnahme werden nat rlich priorisiert die wirklichen Gegner eleminiert, die durch Honigfallen wie
infowars.com iden ﬁziert worden. Anmerkung: Das Programm, von dem ich rede, hat Schni stellen zu allen
anderen Systemen (google, Amazon, facebook, etc...), d.h. auch diese ganzen Systeme sind nichts anderes als
Honigfallen. Wenn sich jemand B cher bestellt, die das System als gefährlich ansieht, ist er genauso erfasst wie
durch wiederholten Besuch von infowars und solchen Seiten.

Aktuelles Beispiel:
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h ps://www.tagesschau.de/ausland/facebook-eugh-

.html

In Europa kann das nicht so funk onieren wie in Amerika, da hier keine ähnliche Armee wie das DHS aufgebaut
worden ist. In Europa muss das System somit diese Säuberungsak on anders machen. Dazu wird z.B. der
Terrorismus dienen (meiner Ansicht nach), d.h. die Terroristen werden auch die Proskrip onslisten "abarbeiten".
Das fällt dann im Nebel des Krieges sowieso nicht auf, d.h. die Leute sind dann mit ganz anderen Problemen
konfron ert. Sie werden das wohl gar nicht mitbekommen.

Im Grunde sind alle Personen und Organisa onen auf dieser Liste, die zuviel wissen. Dazu gehören auch Leute, die
derzeit noch dem System dienen, aber als unzuverlässig eingestu werden. Gegen die abtr nnigen Systemlinge
gibt es aber noch andere Mi el wie Erpressungmaterial aller Kategorien.

Das ist also meine Prognose: Amerika und Europa werden in Polizeistaaten verwandelt, indem jeweils Chaos
erzeugt wird, um das zu rech¾er gen. Im Chaos wird die wirkliche Opposi on vernichtet.

Im brigen ﬁnde ich die Prognose nicht abwegig. Ist doch immer so gelaufen, schon bei Sulla.

Mit freundlichem Gruss

9

Skandalos
.
Wozu dient die Migra onswaﬀe, welche gegen uns eingesetzt wird? Von den USA, oder wer sonst ist fuer
die Angriﬀskriege und fuer die Putsche "Arabischer Fruehling" und die Buergerkriege dort verantwortlich?
Was sagt skandalos zu Alexander Benesch von Recentr.com? Der sieht das Allermeiste wie Du, skandalos,
hat aber auch ne An -Pu n-Macke...
Was soll man von Leuten wie Ken Jebsen halten, ein globalis scher Linker mit sehr ausgepraegter Distanzeri s
und linkem Willkommens-Defekt?
Und welchen Aluhut hast Du auf? Gar keinen?
Was hat Dein Wirken als Journalist auf alterna ven Kanaelen gebracht?
Was meinst Du zu Compact und Elsaesser?

Skandalos meint noch:

Die nächsten 6 Monate sehe ich so:

) Beschlagnahmung leerstehender Immobilien wird Usus

) Aufruf an Bevölkerung, "Fl chtlinge" aufzunehmen, erstmal freiwillig

) Im Winter die "Die Neger frieren" Kampagne

) Bundeswehr hil den derzei gen Helfern

) Grosse Diskussion ber Zwangseinquar erungen bei Bundesb rgern

6) Ziemlich grosse Demonstra onen

7) Gewal ä ge Demonstra onen

8) Irgendwann der Exitus. Es kann dann niemand mehr aufgenommen werden, die "Fl chtlinge" stauen sich in
Europa und werden gewaltä g
9

9) Angriﬀe von europäischen Krä en auf den IS in Syrien(hat heute begonnen mit Frankreich)

) IS ru Dschihadisten auf, in Europa zuzuschlagen

) IS-Terror -> Ende von Mul Kul und den Gutmenschen

Wie gesagt, etwa 6 Monate w rde ich dem ganzen noch geben. Man kann aber die Doo eit der Deutschen
nicht rich g prognos zieren. Da lag ich schon fr her einige Male daneben. Ich kann mir auch vorstellen, dass die
nochmal Millionen aufnehmen und bei den Deutschen ins Wohnzimmer setzen.
.
Skandalos, das sieht der Hartgeld.com - Kreis aehnlich. Dort warten sie auch auf den islamischen Terror,
der einen Buergerkrieg ausloest, wie das Ul o e auch voraussagt, in dem der Mob Poli ker und Linke "entsorgt"
und die Muslime aus Europa vertrieben werden. Die CIA arbeitet dran, so liest man...
.
9

[embed]h ps://youtu.be/vIX _7Xqimek[/embed]
.
Zur Doo eit der Deutschen, siehe:

Merkel schadet Deutschland, behauptet Broder: Noch ein Nazi!

[embed]h ps://youtu.be/NNg-VFd M A[/embed]
6.

.

:

Henryk M. Broder ber die Deutschen:

"Ein geduldiges, opferbereites, teilweise sogar blödes Volk"

h p://www.spiegel.de/panorama/gesellscha /henryk-m-broder-ueber-deutschland
6
.html

-ein-opferbereites-volk-a-

must read!
.
Was tun mit Leuten wie Michael Vogt? Verklagen wegen Desinforma on?
Was tun mit Ganser, der Bloedsinn der An fa als Doktorarbeit verkau e?
[embed]h ps://youtu.be/KYaYp U6NTA[/embed]
.
Was tun mit Dosenﬂeisch-Experten wie Wolfgang Eggert, fatalist gut bekannt als Teilnehmer im poli kforen.net?
Sein aktenloses Meisterstueck der Schuldfrage zum NSU ist dieses hier:
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h p://rotefahne.eu/
/ /nsu-der-fall-hat-aussenpoli sche-hintergruende- /
Das ist sehr viel Bundesanwaltscha s- und An fa-Gejodel mit einigen lesenswerten Passagen drin...
Warum sind die alterna ven Medien fast genauso o desinformierend wie es die L genmedien sind?

ich (
- - 7 : 8: 8)
"Warum sind die alterna ven Medien fast genauso o desinformierend wie es die L genmedien sind?" . Weil denen
Bildung fehlt. . Weil die alles nachplappern, was sie in der L genpresse lesen. Hinterfragen und selbst recherchieren ist
viel zu anstrengend. Wenn recherchiert wird, dann da, wo es die "Wahrheit" nicht gibt. Du "darfst" einfach nicht vergessen,
dass alles was in der Zeitung steht die Wahrheit IST. "Wenn wir schon den Medien nichts mehr glauben können...". Den
Schwarzen Kanal will niemand erkennen. All diese selbsternannten "Truther" (das Wort gibt es nicht, wie es "zumindestens"
la Götzl auch nicht gibt) haben gewal ge psychische Beeinträch gungen.
Volker (
- - 8 : : 9)
Truther sind auch eine Methode, die Wahrheit zu begraben. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Deshalb habe ich damals
auch ziemlich ungehalten auf den Desinformanten Kouchmeshki reagiert h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /nsubundestagsausschuss-kouchmeshki
SCHLLER jÖRG (
- - 8 : 8: 7)
Hier wird Vieles ber alterna ve Medien zusammenger hrt. Außer PI-news sind sie mir nicht bekannt, obwohl ich
selbst mehr als
in- und ausländische Seiten nutze. Diese haben eine hohe "Selbstreinigungskra ", denn wenn keine
Quellenangabe aufgef hrt wird, so wird sie von anderen Nutzern eingefordert oder andere Nutzer aufgefordert die Quelle
zu berpr fen. O reichen doch schon die Verlinkung zu Gesetzestexten, paralamentarischen Anfragen, Verwaltungsanweisungen, Mitgliedscha en in think-tanks, Bild- und Tonmaterial, um sich ein Bild von der "Wahrheit" zu machen, weil
diese von den Medien unterschlagden werden. Es braucht keine "Vorddenker" der "Wahrheit", sondern nur "Vorarbeiter"
die sich zum Beispiel die M he machen, die Biographien der Minister in ukrainischen Parlament zu posten (hinter-den-
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ﬁchten), um die Einﬂussnahme der USA zu erkennen. Da braucht es keine "truther" oder "Verschwörungsseiten".
hintermbusch (
- - 8 : : )
Das ist ein sehr gutes Konzept. So habe ich es brigens immer auch mit der Arbeit des Arbeitskreises NSU gehalten:
Originalquellen nutzen und die wirklich evidenten Folgerungen daraus weitertragen. Das reicht völlig aus, um die
Falschberichtersta ung der staatssch tzenden Medien zu durchschauen und die Anklageschri zu kippen. Vorsicht ist die
Mu er der Porzellankiste.

.

.

Der Polizistenmörder mit der dunklen Jeans - Mar n Arnolds Erinnerungen (

-

- 8 9:

)

Wer zuerst "Zwickauer Blutjogginghose" denkt, der hat verloren...

Dabei ha e der sich sehr wohl erinnert, zum Beispiel an eine bis dahin noch nie erwähnte Pizzaschni e als Pausenbrot, ferner an eine männliche Person mit dunklen Jeans , Kurzarmhemd,
schwarzen Schuhen und kurzen, dunklen Haaren . Und, wiederum erstmals, an eine zweite Person,
mit rot-weiß kariertem Hemd an der Beifahrerseite, deren Gesicht er aber nicht habe sehen können
h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/

6/verraeterische-pizzaschni e-

7 .html

Es muesste sogar der TAZ-Tochter auﬀallen, dass dunkle Jeans nicht Blutjogginghose ist, und deren Traeger nicht
der blonde Mundlos sein kann, denn ein Suedlaender ist nicht blond, auch ein serbischer Zigeuner ist das nicht.
Voellig merkbefreit wird wieder mal das Dr. Siegfried Mayr unrasiert-Phantombild verwendet, und ein Pappdrache geri en:

mehr A.
96

am .

.

entstanden... neuerdings heisst er Arnold, nicht

Warum denn nicht der Chico von

9, oder der Iden ﬁzierte vom Maerz

?

Insider-Hinweis: Die Fotos sind vertauscht. Oder die Zahlen 8 und 7. Das duerfen Sie sich aussuchen...
97

macht aber nichts, weil es so oder so Quatsch ist...

98

.
Kontext ist wirklich unfaehig, ganz die taz...

Und, wiederum erstmals, an eine zweite Person, mit rot-weiß kariertem Hemd an der Beifahrerseite,
deren Gesicht er aber nicht habe sehen können

Das ist falsch. Die Person im R ckspiegel sah Arnold ganz genau, die auf der Beifahrerseite:

99

Wie macht man ein Phantombild von einem Gesicht, das man nicht sah?

Und, wiederum erstmals, an eine zweite Person, mit rot-weiß kariertem Hemd an der Beifahrerseite,
deren Gesicht er aber nicht habe sehen können

Von Johanna Henkel-Waidhofer... soll die Doppelnamen-Bindestrich-Frau mal bi e erklaeren! Wie macht man
ein Phantombild von einem Gesicht, das man gar nicht sah?
Sind die alle restlos verbloedet?
Es steht doch seit ewigen Zeiten im Blog:

.

kariertes Hemd? Gesicht nicht gesehen?
Helles Hemd, einfarbig. Alles gesehen.
Was soll der Desinfoscheiss? Er malte ein Phantom.
, er iden ﬁzierte Chico,
9, er iden ﬁzierte
sehr aehnliche Maenner
, wie soll er das denn machen, ohne das Gesicht gesehen zu haben?
Koennen die nicht, so wie Litschko, taz-Beitrag zur DVD Patria-Versand, gestern, oder wollen die nicht?
Der Vollstaendigkeit halber, alles schon ein Jahr alt hier:

Der Moerder Kiesewe ers koennte eine Jogginghose getragen haben. Aber er war aelter, weisse Armbehaarung.
Auch das haben wir schon vor einem Jahr geblogt:

Nochmal:
9 war sein Schuetze, den er ganz gesehen hat, nicht mehr mit einem hellen Hemd bekleidet,
sondern mit einem dunklen bis schwarzem Hemd.
Warum ist es dann auf dem

er Phantombild wieder weiss ?

Im Klartext: Arnold schuetzt sich selber, oder er weiss es wirklich nicht. S dländer geht gar nicht. Rassismus bei
der Polizei :) Romani Rose bekommt jetzt sicher wieder Schnappatmung...
Kontext:

Später widerru er, ist selbst gegen die Veröﬀentlichung und will sich nach einem Gespräch mit
Meyer-Manoras an nichts mehr erinnern. Im M nchener NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und
andere sagt der Polizist im Januar
: "Von dem Tag weiß ich nichts mehr." Das will nicht einmal Heinrich behaupten. Vielmehr berichtet der aus seinem von ihm handschri lich protokollierten
Gespräch, Arnold habe sich an den Ta ag sehr wohl erinnern können, daran, mehrere Leute kontrolliert zu haben, an die Rauchpause auf der Theresienwiese und dass er sich von Mich le habe
herumkutschieren lassen.

Man darf annehmen, Arnold schuetzt sich. Seit
6

7. Das ist zumindest die wahrscheinlichste These.

Nach soviel Tadel kommt das Erfreuliche: Sie lesen unseren Blog, und man erkennt es sogar:

Darunter Mi eilungen jener Molekularbiologin, die eine in der von Brand und Explosion zerstörten Zwickauer NSU-Wohnung entdeckte Jogginghose untersucht und die Blutspuren darauf
Kiesewe er zugeordnet ha e. Unter geht, dass die Hose erstaunlicherweise unversehrt war. Und
die beiden in dem ausgebrannten Wohnmobil aufgefundenen Dienstwaﬀen aus Heilbronn, berichtet
die Wissenscha lerin, seien "durch die Brandeinwirkung nicht wirklich stark beeinträch gt".

Nachfragen der Angeordneten? Fehlanzeige . Sta dessen kommt SPD-Obmann Nik Sakellariou nicht
dar ber hinweg, dass die Jogginghose viereinhalb Jahre ungewaschen au ewahrt worden sein soll,
von wem auch immer. Kein schlechter Ansatz, um die oﬃziellen Darstellungen weiter abzuklopfen.
Der Ausschuss wird die beteiligten Th ringer Beamten als Zeugen laden.

Kontext waere aber nicht die taz, kaeme nicht am Ende doch noch geis ger Duennpﬁﬀ:

Auch jene, die so gar kein Interesse ha en, sich wissenscha lich belegen zu lassen, dass die Körpergröße von Mundlos und Böhnhardt wirklich zu der in T bingen entwickelten "plausiblen Opfer-TäterPosi on" passt.

Es tut so weh... warum ist der Kiesewe er-Moerder bei Wehner ,9 m gross?

• na weil die Geschossﬂugbahn schraeg von oben (Kopf) nach unten (Trafohauswand) verläu , und...
7

• weil es keinen Schmauch gab, also bei Geltung des Dogma "Schuss im BMW sitzend" den s chmauchlosen
Abstand von mindestens 6 -9 cm ERZWANG .
• also groesserer Abstand, und groesserer Schuetze... es ist doch sooo einfach...

Frauen die Physik abwaehlten... beim Schussabstand von
cm hae e man Schmauch ﬁnden muessen,
den gab es aber nicht. Da hae e der Moerder auch . klein sein koennen... und beim Schussabstand von m
ware er halt . m lang gewesen... die gewaehlte Groesse war die kleinstmoegliche, bei der es keinen Schmauch
an Tueren und Kopfstuetzen geben konnte... 6 -9 cm, Schuetze also dann .9 m gross. Zu gross fuer Mundlos.
Jogginghose hin oder her...
Alles ganz beliebig... muss schwierig sein.
.
Sehr loeblich: Man wird -anonymisierte- Protokolle veroeﬀentlichen, im Ländle:
8

Protokolle des PUA zum NSU sollen jetzt doch ins Netz
Wie ein Flächenbrand grassiert die Ablehnung der Zeugen des parlamentarischen Untersuchungsausschuss
(PUA) - namentlich aus den Dienststellen des Landes - hinsichtlioch der Ton- und Bildaufnahmen zur Veröffentlichung in den Medien. J ngstes beispiel Prof Wehner vom GRUS Gmbh mit rechtsmedizinischen Gutachten
bei Florian Heilig und Mich lle Kiesewe e befasst, wollte bei seinen Aussagen zu den Todesumständen Mich lle
Kiesewe er ebenfalls nicht mehr aufgezeichnet werden.
Dies wie vor allem wohl der Umstand, dass bisher der PUA zum NSU und seinen Verstrickungen zur naziszene in
baden-W r emberg nahezu nichts mehr an das Tageslich befördert hat als was durch An fa-recherchen und den
Organen der erionalen Presse nicht schon längst an das Tageslicht gekommen war
rdl.de/beitrag/protokolle-des-pua-zum-nsu-sollen-jetzt-doch-ins-netz
Gegen nichtneutrale An fa- Tweets mangelnder Abgeklaertheit helfen Wortprotokolle. Sehr schoen!
.
Ein Kommentar bei Kontext:
Barolo , 7.

.

: 9

Also mal abgesehen, daß es keine einzige Spur der Uwes am Heilbronner Tatort gibt, obwohl den
beiden Polizisten die Waﬀen abgenommen wurden, wie wäre es dann mal mit Fingerabdr cken der
beiden Polizisten (Arnold und Kiesewe er) aus dem Fahrzeug mit dem sie unterwegs waren?
Kann es sein, daß die fehlen?
Haben der/die Mörder etwa alles sorgfäl g gereinigt?
Hat man Prints genommen und verglichen?
Mit wem? (Bei den Uwes hats ja mal nicht gepasst , gell?)
Was ist mit den vielen BFE’lern die sich an dem Tag dort zufällig rumgetrieben haben?Oder darf so
ein Ausschuss solche ketzerischen Fragen gar nicht stellen?
Frau Johanna Henkel-Waidhofer, bi e weiterbohren und gerne noch deutlich efer.
Wo Sie geeignetes Aktenmaterial und die entsprechenden Widerspr che ﬁnden ist ja bekannt.

neckarsulm (
- - 8 : : )
Jetzt unabhängig vom relevanten Text. Es ist beängs gend, wenn ein Polizist sich Sorgen machen muss, "wahrheitsgemäß"
auszusagen. _ _ _ _ _ Ich glaube M. und B. ha en eine "lus ge" Idee ("Skinsons" oder "Bomben-A rappe" - "DönerkillerSong")... Ob die selbst auf die Idee gekommen sind, oder jemand das Proﬁl gesucht-und gefunden ha e- keinen Plan.
Aber wundern w rde es mich nicht, wenn es den Jungs ausgereicht hä e, so zu tun als ob und "Beweismi el" fälschte(keine
Entlastung f r die Behörden!), bescha ha e oder konstruierte. Bei der V-Mann-dichte wäre die Idee bald umsetzbar
gewesen. Jemand hat die Gelegenheit genutzt - deshalb leben "NS" nicht mehr- und "U" weiß, wie unglaubw rdig all das
klingt. Die beste L ge ist die, welche die Wahrheit glaubw rdig erscheinen lässt.
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.

.

Wissensstand am .

.

, VS-nfD-Vermerk des PD Menzel in Gotha (

Wir schauen uns mal an, was wir so blogten, und das am

.8.

-

- 8 8:

)

. Also lange her.

The ﬁnal countdown: Fr hlingstrasse 6 und PD Menzel

Es ist dringend ein Einschub nö g, ber die Bewohner der Fr hlingstrasse 6 am .
Zwischenruf aus Thüringen:

.

, und zwar ein

Baron Menzelshausen

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 8/ /the-ﬁnal-countdown-fruhlingstrasse- 6 -und-pd-menzel/
Dort wurde ein interner Vermerk geleakt, vom . .
, der Import in den Sicherheitsblog machte leider die
Screenshots unleserlich klein. Da der Originalblog "Wer nicht fragt bleibt dumm" wegzensiert wurde, muss man
sich mit einem Mirror behelfen, dort sind sie originalgross:

h p://zensor-handlanger.blogspot.com/
.

/ 8/the-ﬁnal-countdown-fruhlingstras se- 6 _

.html

Was muss aus heu ger Sicht geaendert werden, was war falsch? (Desinfoblog NSU LEAKS...)
Wir schrieben:

Herr Polizeidirektor Menzel, wer wohnte dort?
h p://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
des.html

/ 7/pd-menzel-erzahlt-die-

-version-

Und wann schrieb der Herr Menzel das?

Am . November

.

VS-NfD. Verschlusssache. Nur für Dienstgebrauch.

Wie konnte Menzel am . .
wissen, dass das explodierte Haus in Zwickau mit „seinen Bankräubern in Eisenach“ in Verbindung steht?

Das wusste er gar nicht. Zu diesem Zeitpunkt oﬃziell nicht. Die Verbindung Eisenach-LeichenWohnhaus-Zwickau war oﬃziell noch gar nicht gezogen.

.
Heute wissen wir, dass der VS-RA Baumgart aus Potsdam im Au rag seines Mandanten Dienelt am
. ./ . .
sich bereits bei der Kripo Zwickau gemeldet ha e:

Warum rief Dienelts VS-Anwalt bereits am .

Wohl eher am Samstag, den .

.

.

um

als am Freitag, den .

Uhr bei der Kripo Zwickau an?

.

.

.
Was ist mit Susann Dienelt? Wer ist das?
PD Menzel schrieb am . .
(oder auch spaeter, falls ausgetauscht), in der FS 6 sei eine Susann Dienelt gemeldet. Steht da so drin. Das habe die Kripo Zwickau festgestellt.
Die war dort gemeldet? In der FS 6, so schreibt PD Menzel. Die Schwester des Ma hias Dienelt? Oder
Beate Zschaepe, die Papiere von Susanne Dienelt benutzte?
Die Akten des BKA sehen das anders:

Wie konnte die Kripo Zwickau am . .
Susann Dienelt geb.
. . 98 als in der FS 6 gemeldet feststellen, wenn das laut BKA gar nicht s mmt? Alleinige Wohnung in Niederndorf ist nicht Nebenwohnung in der
Fruehlingsstrasse.
.
Weiters bloggten wir im August

:

Da wohnte also eine Susann Dienelt. Dort gemeldet!?
Phantom versus Zschaepinger

Die Katzenübergeberin

in Zwickau am 4.11.2011 heisst nicht Zschäpe, sondern
Eminger.

Menzel hat ber den Burkhardt-Reisepass, seit 8 Jahren ungül g, der am 8. .
gefunden wurde,
am . .
Bescheid gewusst. Erstaunlich. Vermerk nachträglich ausgetauscht. Aktenmanipula-

on.
Beweis:

Sehen Sie, wenn ich den Reisepass am 7. .
bei einer Hausdurchsuchung mitnehme, dann
kann ich den auch am 8. .
im Wohnmobil ﬁnden…
Dasselbe Spiel wie bei Holger Gerlachs Reisepass und Führerschein.
Per Hubschrauber aus Lauenau besorgt und am 8.

. gefunden.

ALLES nachträglich erfunden. ALLES.
Automietverträge, Alias-Iden täten, Wohnungen, Waﬀen, ALLES.
.
Heute wissen wir, dass KHK Wolfgang Fink vom LKA Stu gart am .
nach Niedersachsen ﬂog, zum Gerlach.

Der Hubschrauber-Passbesorger vom .

.

.

von Gotha aus mit KOK Lotz

im Laendle-Ausschuss

.
Weiter August

:

Und er wusste am . .
von der Ruine in Zwickau. Über die Kripo dort und Dienelts Anwalt
Baumgart aus Potsdam, der dort am selben Tag angerufen ha e:

„Mein Mandant hat untervermietet„. Glauben wir sofort… Baumgart kam am 6.

. nach Zwickau…

Oﬃziell war das Anders, nämlich so:

Nach dem Arnstädter Bankraub im September war man in Kontakt mit Chemnitz und Zwickau
gekommen, wegen dor ger Bankraube viele Jahre zuvor, und Menzels Kollege Wötzel ha e nach
dem Auﬃnden der Leichen in Stregda mit Kripomann Leucht aus Chemnitz telefoniert: „Wir haben
sie¡‘.

Leucht rief dann den Kripomann in Zwickau an, Herrn Merten, „Anruf aus Gotha! Sie haben sie¡‘,
und Merten schrieb einen Vermerk, am . .
. BEVOR die Hausexplosion Thema war!
Das steht alles im Bundestags-Protokoll Nr.

.

Da ist nichts zu korrigieren.
.
Weiter:

War eine Susann Dienelt oﬃziell in der Frühlingstrasse gemeldet?
Wie kann das sein, Zschäpe war doch „im Untergrund“ und ha e keine „echten falschen Papiere“,
mit denen sie sich anmelden konnte. Sagt das BfV…

Die Zwickauer Kripo kennt keine Susan Dienelt in der Fr hlingstrasse 6.

Kann die Verbindung zu Zwickau ber die Befragungen der Nachbarn am .
die von einem „V-Wohnmobil“ sprachen?

Besser hier lesen, groesser: h p://zensor-handlanger.blogspot.com/
se- 6 _ .html

.

gekommen sein,

/ 8/the-ﬁnal-countdown-fruhlingstras

.

kein roter Mantel...

und da wohnten Leute: Susann und ein Mann.

Kein Womo erwähnt...
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Sehen Sie, da wohnte Frau Susann Dienelt, aber nicht oﬃziell, und mit EINEM Mann.
Was hat der Menzel da am .

.

nur f r ein Märchen aufgeschrieben???

Es war ganz anders, Menzel wusste bereits VOR dem Bankraub Bescheid.
Das ist zwingend logisch, kann gar nicht anders sein.
Denken Sie mal darüber nach…
_____________________

Es war jedenfalls am Abend des .

.

bekannt, wer da in Zwickau gewohnt haben soll:

Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos.

7

Das hat mir der Kameramann der Bilder gesagt: Als er Abends die Bilder vom Bagger machte, der
das Haus teilabriss, da waren die Namen bekannt. Im Sommer
hat er mir das in der GLOBUSCafeteria gesagt. Gruß an HR.

Heiko Richter heisst dieser Cameramann, den fatalist

in der Globus-Cafeteria getroﬀen hat...

Steht hier:

Wer rief am .

.

„Zschäpe“ an, auf dem Fluchthandy? . Versuch

Der . Versuch war gescheitert, vor ein paar Wochen
August

:

DESHALB schickte Menzel den Zielfahnder Sven Wunderlich „ins Ausland“ nach Sachsen, um dort
Beate Zschäpe zu suchen. Am . . und am 6. ., also Samstag und Sonntag. VORWISSEN.

Die Geschichte mit dem roten Mantel ist eine Lüge, nachträglich erfunden:
– die Eheleute Herfurth, Katzen bergabe etc sagten: „Dunkel gekleidet“
– die Autofahrerzeugin „Katzen bergabe“ Nadin Resch sagte „dunkel gekleidet“

– nur Janice Mar n (und deren Sippe..) erzählten die Geschichte vom roten Mantel, die zur „Mieteneinzahlung von Beate Zschäpe“ als „Lisa Pohl und Lisa 8 8 Zwick“ benö gt wurde.

Ein Abgrund an Manipula on. Beweiskonstruk on. Kriminalität bei der Polizei.

Zielfahnder Wunderlich war nicht allein in Zwickau, sein Gesto er im Bundestags-PUA ist nachlesbar. KHK Kindermann vom LKA Stu gart war bei ihm, das wollte er aber nicht sagen. Wer noch? KHK Koch, KHM Nordgauer,
wir wissen es nicht. Schwaben-Alarm bezueglich der Waﬀenﬁndungen in Zwickau bereits am . .
, betri
Radom W , die vermeintliche Mordwaﬀe Kiesewe er.
Wunderlich muss dazu vernommen werden! Kindermann sowieso. Koch und Nordgauer ebenfalls. Wer
war am . .
wo genau im Einsatz? Hemme und Rieger waren in Oberweissbach? BUE Dr. Tilman Halder
8

und Nordgauer waren im Womo, Brandgutachten machen?

Wir wissen das deshalb, weil LKA STG-KHK Kindermann mit dem Womoverleih am . .
die Phantombilder
malte, und zwar von dem Ehepaar mit blondem Maedchen, das am . .
das Womo reserviert und
angezahlt ha e. Bei der Abholung kam "der Mann" (Holger Gerlach laut Mario Knust und Michelle Arnold vor
dem OLG Muenchen, nicht Boehnhardt!) alleine. Also ohne Frau und ohne blondes Maedchen. . .
laut
oﬃzieller Geschichte. Abends dann den Eminger im Klinikum Leipzig besucht, laut Parkschein.
Ab 6. .
soll dieses Womo vor der FS 6 gestanden haben, Cameras zeichneten es auf, die es am
. . noch gar nicht gab...
.
Was hat PD Menzel also am .

.

geschrieben, vertraulich, was wusste man damals schon?

9

Mit dem Revolver wurde der Filialleiter am Kopf verletzt und blutete stark.

Aus Knallgeraeuschen wurden . Schuss lebender Uwes...
Egon Stutzke konnte die Maenner nicht beschreiben. Peinlicher Au ri vor Gericht. siehe dazu Wortprotokoll von editor 6 , Juergen Pohl. h ps://juergenpohl.wordpress.com/tag/egon-stutzke/
Das Womo brannte fast vollstaendig aus.
S mmt nicht.
Gegen : Uhr waren die Polizisten Mayer und Seewald in Stregda, und fragten eine Anwohnerin, wo
denn hier ein Fahrzeug brenne.
Es muss einen Notruf gegeben haben! Aus Stregda.

oder

. Listen pruefen!

Waehrend dieser Frage an die Anwohnerin rochen die beiden Polizisten das brennede Plas k ebenfalls...
Der Vermerk ist falsch. Nicht erst Knallgeraeusche, und danach Feuer, sondern umgekehrt.
Wann war die Feuerwehr vor Ort, und wann war der Brandt geloescht?
Wie lange brannte das Womo?

bis

Minuten?

Reichte das, damit Muni on explodierte? Wurden 6 Grad Celsius erreicht? Das ist die Zuendtemperatur
fuer Muni on.
Seite :

Wer war wann im Wohnmobil, das ist eine sehr wich ge Frage.

PD Menzel fehlt auch. Und Gerichtmedizinerin Dr. Mall, evtl. Dr. Heiderstaedt ebenfalls.
Feuerwehrmann Nenns el fehlt. Der Notarzt Dr. Schlichter muss befragt werden.
KHM Koellner fehlt auch?
.
Seite :

BPA ist falsch. Es war Gerlachs Pass, der in das Formular-Feld BPA eingetragen wurde.
Das heisst aber: Den Pass ha e man am .
zu Gerlach am 8. .
.

.

noch nicht, fand ihn oﬃziell erst nach dem Hubschrauberﬂug

Dasselbe Malheur beim F hrerschein von Gerlach, auch der erst laut Tatortbefund am 8.
den.
Nur der Schwabe Nordgauer fand ihn schon am .

.

, also Tage zu frueh .

.

gefun-

nur das Auﬃndedatum… h stel… Shit happens.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

.
In der Nacht vom .

.

Geladen laut Landtag:

/ 8/

zum .

:

/die-gutachten-des-lka-stu gart-echte- falsche-papiere/

.

war die saechsische Polizei beim Womo-Verleiher:

Uhr – Vernehmung von Herrn Hendrik D niß

Der Beamte sollte den Aufenthaltsort Zschäpes ermi eln. Während der Nachtschicht wurde
der Kriminalist auch zu einem Wohnmobilverleih geschickt, um die Iden tät eines Fahrzeugmieters
zu berpr fen.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ﬂuchthandy- -versuch/

/

/ 6/wer-rief-am- -

-

-zschaepe-an-auf-

dem-

.

alles spurenfrei! Nichts dran.

das Womo hat keine Zulassung gehabt! Kennzeichen fehlt daher beim BKA ab Maerz

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

.
Maedchensandalen-Alarm auf Seite :

6

/ 8/

/kriminelle-ermi ler-wohnmobil-eisenac h/

Unbekannte weibliche DNA darauf:
7

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
.

/unbekannte-dna

Wenn die Berichtersta ung zur BKA-DNA-Aussage ( Tage lang, Ende September
) von Dr. Carsten
Proﬀ s mmt, erfolgte kein Abgleich mit der S e ochter Holger Gerlachs, und auch nicht mit dessen Lebensgefaehr n.
Warum nicht, wenn es doch Gerlach war, der das Womo reservierte, laut der Verleiher-Zeugen vor Gericht?
.
Weiter:

8

Das geht konform mit PD Menzels OLG-Aussage: Zuerst Dienstwaﬀe Kiesewe er, spaeter die Waﬀe Arnold.
Die Zeugen Koellner und Harder erzehlten es aber anders herum, auch die Aktenvermerke von Lotz und
Michel widersprechen dieser Version.
Nach wie vor hoechst dubios, das Ganze. Schli en neu, nur Waﬀennummer beim BKA in den Gutachten,
das LKA Erfurt fotograﬁert jedoch je , und haben tun die Waﬀen je .
Das muss geklaert werden. Der Hersteller wird wissen, wie das erklaerbar ist, und wieviele Nummern man
hae e ﬁnden muessen, nebst Landeswappen.
Auf den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau ist dieselbe DNA wie auf den Banderolen der Bankraubbeute im
Womo. Das ist eigentlich unmoeglich, P ist P , es muss also dieselben Personen in Eisenach und in Zwikau
gegeben haben. Nach menschlichem Ermessen kann das nur der Fall sein, wenn ein Sachse sich beim Herr Tautz
anmeldet und ins Womo geht, oder wenn Tatortschwaben vom LKA Stu gart an beiden Tatorten waren, was das
BKA bestae gt hat. Monate nach den Ereignissen... M.N. tatorberech gt Eisenach/Zwickau.
Aber war das nur der Manfred Nordgauer? Was ist mit Koch, Fink, Halder, Kindermann?
9

Menzel weiter:

.

Die Sache mit dem . .
ist auch sehr dubios...
Handschri en etc pp, verschiedene Versionen des
Mietvertrages, geaenderte Ausleihdaten... h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7/ 6/ich-fahr-mal-gerri-undliese-wohin-tot alluge- efer-staat/
.
Das abgeklebte Handy im Womo auf der letzten Seite:

Die Au laerung der Vorgaenge am ./ .

.

beginnt gerade erst. Im Herbst

.

Eine Woche danach, dann wird der NSU erfunden sein...

.

.

Auss egsgedoens im Schauprozess der Staatsschuetzer (

-

- 9

: 6)

Seit
bereits eiert die peinliche Anklage der oberpeinlichen Bundesanwaltscha vor dem Peinlichsten aller
Staatsschutzsenate so vor sich hin.

Bei einer grundfalschen, beweislos zurecht gezimmerten Phantomanklage ist das allerdings nicht wirklich
verwunderlich.
Die BRD versinkt im peinlichen pseudorechtsstaatlichen Gedöns, wie es seit dem RAF-Prozess 97 bekannt ist,
und wie es auch vor dem NSU-Gedoens zuletzt beim Buback-Prozess
zu beobachten war.
Es sollte also Niemand berrascht sein.
Das neueste Gedöns:

• h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-opfer-meral-keskin-anwalt-zahlte-re
nebenklaegerin-a689 .html
• h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Verteidigun
beantragt-Aussetzung-des-NSU-Prozesses-Bundesanwalt6877

isekosten-fuer-

g-von-Wohlleben-

Mit solchem Tuersteher-Maﬁa-Betrugs-Quatsch soll sich das ZOB befassen. Zu denen passt das.

Voellig belanglos. Keine Beweise, Anklage war erkennbar Schro , seit

allgemein bekannt.

Zierckes Analzäpfchen hat auch was zu gackern, das ist wenigstens lus g:

Ansonsten geht es darum, wer dem Grasel die Prozessmitschri en der ersten Jahre gibt, denn der Jungspundverteidiger weiss nichts, so heisst es, und oﬃzielle Protokolle gibt es nicht. Also jedenfalls in der BRD nicht, in
Strafprozessen.
Grasel soll nach Dachau gehen, dringend, und gut zuhoeren:

h p://www.dachauer-symposium.de/Flyer/Dachauer _Symposium _
.pdf
Am besten eine Kippa aufsetzen, das kommt immer gut an bei der Staatsan fa! B sserku e tragen, wie das
einem Deutschen kollek vschuldlich geb hrt!

Mehr ist zu diesem peinlichen Quatsch an der Schauprozess-Staatsschutzbude nicht zu sagen.

hintermbusch (
- - 9 : : 8)
Der "Chefreporter" und Ziercke-J nger Diehl musste persönlich eingreifen, um im Fall Keskin zu re en, was nicht zu re en
ist: Der Prozess ist nat rlich tadellos, nur der RA Willms war schon immer halbseiden, Drogenmilieu, Einzelfall - was sonst?
Widerspruch in einem Punkt: der Buback-Prozess von
war ein rechtsstaatliches Hochamt und raﬃniert gezinkt
verglichen mit dem, was die Bundesanwaltscha und das OLG in M nchen beim NSU abziehen. Die Formkurve zeigt ganz
steil nach unten. Und das ist das, was wirklich Hoﬀnung macht. Die Rechtsbeuger und Rechtsstaatssimulanten pfeifen
aus dem letzten Loch. Wenn die Diemers, Götzls und Diehls dieses Landes fer g haben, bleibt nur noch das ungetarnte
Unrecht brig, um zu re en, was nicht zu re en ist.

admin (
- - 9 : : )
Quatsch mit Sosse, gesperrte Akten, gefaelschte Akten und Aussageverbote en Masse sind bei Buback und NSU absolut
vergleichbar. Es gab nur nicht die allumfassende Berichtersta ung, ueber jeden Scheiss, wie das beim NSU der Fall ist. Ich
ha e doch empfohlen, diesen Blog nicht zu lesen, bi e halte Dich daran. beim bio bist du goldrich g.
hintermbusch (
- - 9 : : )
"Ich ha e doch empfohlen, diesen Blog nicht zu lesen" Pﬀf, Du blöder Wichser!
Wi mann (
- - 9 9: : )
Lasst doch den armen hintermbusch in Ruhe, der macht sich auch seine Gedanken. Ich les das ganz gerne, was er
kommen ert - auch wenn ichs nicht teile! Aber ich darf doch an den Kommentar zum M nchner Tatort erinnern (nein,
nicht Ba c und Leitmayr), es hil auch anderen Zweiﬂern, wenn einer aus Anschauung berichten kann, dass der dort
niemals ein Zufallsopfer gewesen sein kann!
Andreas Wi mann (
- : : )
Der Wi mann hier ist nicht iden sch mit dem Wi mann sonst (mogadisch).

.

.

Leaks bi e nur mit Impressum und Aktenherkun snachweis. mfg Presserat (

Letzter Teil der Posse.
Voriger Teil hier:

Erhellendes vom Presserat: Bekenntnis vorhanden des NSU: Das Paulchen-Video!

Der Presserat behauptet:

Das s mmt nicht.
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Asservate/Bd

6

Ass 6bis 6- -dvd-lippische-zeit ung.pdf

-

- 9 8:

)

Zschäpe?

7

Da lachen ja die H hner… im März
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
des-nsu-das-paulchen-video/

war da keine „Zschäpe“
/ 8/

/erhellendes-vom-presserat-bekenntnis-v

.
Also nun, nach Hinweis und Aktenuebersendung an das BRD-Organ Presserat:
Entscheidung:
8

orhanden-

9

Aktenleaks ohne Herkun snachweis traut der Presserat nur dann, wenn sie von der L genpresse verbreitet
werden. Denn nur bei den Staats- und NATO-Medien sind die Akten-USB-S cks garan ert BAW-geprue , BKAgeﬁltert und BfV-teilschreddersisiert veriﬁziert.

Wieder was gelernt :)

neckarsulm (
- : : )
Zitat: Der Express berichtet am 9. 6.
unter der Unterschri „Er war nie ein Neo-Nazi¡‘ ber den als Neonazi bekannt
gewordenen Kölner Hermann S. . Unter dem Zwischen tel „Kein Kontakt zum NSU“ heißt es unter anderem: „Den Anschlag
in der Probsteigasse im Jahrt
, f r den das NSU-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe verantwortlich
zeichnet, habe S. nur durch die Medien mitbekommen“ _ _ _ _ _ _ _ Wer ist "das NSU-Trio", welches Uwe Mundlos, Uwe
Böhnhardt und Beate Zschäpe f r den Anschlag in der Probsteigasse verantwortlich zeichnet? Weingarten, Binninger und
Götzl? Nordgauer, Narin, Soukup und/oder Ziercke ... ? Funke ist dabei, könnte ich we en^^ _ _ _ _ _ Meine Fresse,
ich w rde mir w nschen, dass die Antwort ein Fake war. [strike]Oder[/strike] die sind wirklich so merkbefreit?!? -Und
ausgerechnet die sind die Pﬂeger der Medienlandscha ... Gute Nacht
brain freeze (
- : 7: )
Vorsitzende der Beschwerdeaussschusses, Katrin Sa , ist leitende Redakteurin bei der Sächsischen Zeitung. Die Sächsische
Zeitung gehört zu
Prozent der SPD (Deutsche Druck- und Verlagsgesellscha ). Alles aus einer Hand. Da muss sogar
Genosse Ziercke schmunzeln.

.

.

NSU-Prozess: Die Hauptangeklagten sind tot und haben keine Verteidiger (

-

-

: 6)

Klingt komisch, ist aber so: Böhnhardt und Mundlos sind die Hauptangeklagten im NSU-Schauprozess, werden
auch in den BKA-Akten post Mortem mehr als mal als Beschuldigte bezeichnet, stehen jedoch nicht vor Gericht,
da tot, und haben auch keinen Verteidiger.
Bei ber 8 Nebenklageanwälten und rd.
Verteidigern im OLG-Stadel ﬁel fuer die Uwes kein einziger
Anwalt ab. Man kann ihnen Alles in die Schuhe schieben, und genau das tut man auch. Staatsräson NSU. Das
Ausmass der Medien-Hoerigkeit erklaert es bestens: Staatsräson NSU.
Teile der Nebenklageanwaelte betrachten die beiden Uwes als -fache Moerder, so wie das der Bundestag am
. .
eins mmig aburteilte, Zierckes und Ranges Maerchen vom Vortag folgend, das ist die Anklageversion
NSU . , ...

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/ 7/medienlog-nsu-entschaedigung-er mi lungen/ #comments

... andere Teile der Nebenklageanwaelte, die An fa-Frak on unter ihnen betrachten die Uwes zzgl. Zschäpe als

Kernzelle, als Kerntrio des NSU, in einem grossen, bundesweiten Netzwerk der Neonazi-Vereinigung NSU . , das
viele Helfer etc ha e, harmlose Auskundscha er, nicht so harmlose Waﬀenbeschaﬀer, und gar nicht harmlose
Mi äter, also weitere Mörder.
Helfer sind zum Beispiel hier:

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
/ / 8/
-prozesstag-wie-der-nsu-sein e-opfer-fand/
Der ZEIT-Gnom vermeidet es, seine Leser darauf hinzuweisen, dass es Listen mit ueber .
Namen gibt,
Herkun und Zweck ebenso unbekannt wie die Ersteller dieser Listen. Mundlos scheint daran beteiligt gewesen
zu sein, Zschäpes Fingerabdruecke wurden mehrfach gefunden.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 6/todeslisten-des-nsu-wer-und-wie-teil- /
Vieles verweist auf die Jahre 998 bis
. "Todeslisten des NSU" haben wir unsere Blogbeitraege dazu genannt,
ein wenig Sarkasmus und Spo war beabsich gt. Pumuckel steht auch drauf... und KDF, BfV-Vizepraesident
damals gewesen. Alle leben sie noch, warum eigentlich? "Fehler" des NSU?
Todeslisten , ,
Auch scheint es dem Gnom nicht nö g zu sein zu informieren, dass es ber
Stäedten teils mehrerer
Stadtpläne mit insgesamt gut
Eintragungen gab, aber eben fast keine Treﬀer (Übereins mmungen) mit den
Anklageverbrechen.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
stadten-aber-kaum-treﬀer/

/

/ 8/der-nsu-betrug-teil- -

-eintrage-auf

-9 -stadtplanen-von-

-

Oﬀenbar dienten diese Plaene ganz anderen Zwecken. Nur welchen? Migran sche Schutzgeld-Kandidaten?
An fa-Verbindungsleute aus der Linkspartei? Staatsanwaelte mit Dreck am Stecken? Behoerdenleute mit
Verbindungen zu Sachsensumpf, Spitzelfuehrer des Verfassungsschutzes, Inszenierer von rechten gewaltbereiten
Strukturen?
.

Namen, die niemals zugeordnet wurden, zu welchen Komplexen die denn gehoeren koennten...

.
Zschäpe schweigt, die Uwes sind tot, und die anderen Kameraden schweigen ebenfalls, was durchaus verstaendlich ist, und auch besser so ist, zumindest fuer die Sicherheitsbehoerden...

Eine der Kernfragen ist, warum die Bundesanwaltscha unbedingt eine streng abgescho ete NSU-Zelle .
aus nur Leuten (mit wenigen Helfern, laut Anklage) wollte. Das V-Mann-(Un)Wesen duer e die Antworten
liefern, sonst hae e man wohl kaum Hunderte Akten geschreddert. Es geht dabei genauso um Polizeispitzel wie
es um VS-Spitzel geht, auch wenn von den Polizeispitzeln fast nie die Rede ist, sind sie doch sehr sehr wich g.
.
Was machen die "Zschaepe-Verteidiger" eigentlich?
Sie soll(t)en die Hauptangeklagte verteidigen, der Mi aeterscha vorgeworfen wird. Also "Wissen um die
Verbrechen, Mi ragen der Verbrechen" der Uwes , und nur der Uwes (so ist die Anklage!) im Rahmen der NSU
Staats-VT . in der Kleinstzelle nach 9a STGB.
Den Verteidigern Zschaepes ist es herzlich egal, wer da gemordet hat, gebombt hat, geraubt hat, denen
geht es darum, die Mi aeterscha Zschaepes zu widerlegen.
Und deshalb ist der NSU-Prozess kein Mi el zur Wahrheitsﬁndung. Kann er gar nicht sein, da 6 Tatorte
ohne Augenzeugen, ohne Fingerabdruecke und ohne DNA praesen ert werden, 6 Zeugen in etwa, und keiner
hat die Uwes oder Zschäpe an irgend einem Tatort gesehen. Beweise gibt es keine, bis auf nachtraeglich aufgefundene, als da waren Berge von Papier (aus welchen Akten welcher Behoerde(n) stammend?), vermeintliche
Mordwaﬀen, vermeintliche Dienstwaﬀen etc, und und und...
Binninger zuhoeren, der erwaehnt das explizit: Es gibt keine Beweise, hier:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=megI99XiaTg[/embed]
Das weiss natuerlich auch die Verteidigung: Die Anklage ist Schro , eine Verurteilung Zschäpes wegen Mittaeterscha ist in jedem Fall revisionsfaehig. Siehe Schmueckermord: mal lebenslaenglich, mal aufgehoben,
dann eingestellt...
Jahre Prozesse...
.
Es geht den Verteidigern nur um Mi aeterscha Zschäpes, bzw. um Beihilfe fuer angeklagte Mordwaffenbeschaﬀung (Wohlleben und Schultze, Verkaeufer Schultz wurde geschont), und um Beihilfe beim Leben im
Untergrund, oder was man so dafuer haelt (Gerlach, Eminger).
Und da scheint es wenig zu geben, das Zschaepe mit den Morden etc. zu tun hat. Okay, Brands
Zwickau, damit kann sie leben, und das scheint ein Gerichtsdeal zu sein.

ung in

Mi äterscha setzt den Beweis der Täterscha voraus

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
taeterscha -voraus/

/ 7/ 9/mi aeterscha -setzt-den-b

eweis-der-

Der neuralgische Punkt ist der Gerichtsdeal: Schweigen der Angeklagten, von sind da gemeint.
Beihilfe oder Mi äterscha , dazwischen liegen viele Jahre Knast… und wir reden von nackter
Willk r!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7/ 9/jenaer-bombenfakes-von-der-an fa-waru m-eigentlichnicht/

.
Die Schweigestrategie der Zschäpe-Verteidiger koennte aufgehen: Uwes als Moerder, ganz egal, Zschaepe
wusste davon nichts, und Brands ung ueberlebt sie, bevor sie in einem Zeugenschutzprogramm verschwindet?
Das könnte der Deal sein: Nicht die Anklage- fach-Mordthese der Uwes als Mörder infrage stellen, oder
gar (waere ein Leichtes, den Schwachsinn der BAW zu entbloessen) Gegenbeweise einfordern, also den Bundestag samt dessen Moerderurteil staatsschuetzen vor Gericht, und in wenigen Jahren sind sie alle wieder
draussen, und der "Rechtsstaat" hat
-wie bei Buback etc., wie beim Oktoberfest-A entat, wie beim Schmueckermord etc.wieder einmal triumphiert...
.
Und genau deshalb mussten die Hauptangeklagten tot sein.
vor Gericht. Jeglicher Prozess waere unmoeglich gewesen.

Dur en keinesfalls eine Verteidigung haben

Die Frage lautet, ob sie deshalb sterben mussten, damit das Staatsschauspiel Neonazi-Morde gelingen konnte. Und wenn ja, wo die Staatsmoerder sitzen. Und welche Verbrechen urspruenglich untergejubelt werden
sollten. Mehrere Akteure sind wahrscheinlich.
Tot sein mussten sie auf jeden Fall. Tote "Einzeltaeter" (Proﬁler Horn
mer op mal, siehe auch 98 , Gundolf Koehler.

6 zu den Doenermorden) sind im-

An diese Devise halten sich auch saemtliche NSU-Untersuchungsausschuesse: Pappdrachen gerne, aber
bi e nichts mit Substanz thema sieren.
Solange alle mitspielen brennt da nichts an, auf die Medien ist bekanntlich Verlass.

h p://afdsachsen.de/frak on/index.php?ct=detail &part=presse &ID=
7
Der NSU ist eine Staatskrise. Die Inszenierung aufzudecken, das ist ein gewal ger Hebel. Ansatzpunkt koennen
und muessen die Vorgaenge in Thueringen und Sachsen vom . .
bis zum . .
(Russlungenluegen
im Bundestag) sein.
Horrido.

Ma hias (
- : 8: 7)
Im NSU und dem NSU-Prozess zeigt der Staat das ganze Ausmaß der Rechtswidrigkeit seiner Ermi lung- und Jus zbehörden.
Im bertragenen Sinne kann man sagen, das die Wahrheit im NSU-Prozess so weit weg ist, wie die Sonne von der Erde.
Der NSU-Prozess ist ein Rechtsbruch. Den Vorgang beschreibt die Radbruchsche Formel, "Extremes Unrecht ist kein Recht"
(Kurzform). Weiterhin gibt es in diesem Falle die Mi äterscha der Nebenklage (Zur Anzeige gebracht am 9. .
unter Az.: 6 Js 68 9/ )

.

.

Amtliche Sterbezeit in Stregda: .

.

, um

:

Uhr (

-

-

8:

)

So steht es in den Totenscheinen vom Gerichtsmediziner Dr. Heiderstädt. Da er selber um : Uhr den Tod
im Womo kaum festgestellt haben kann, und angeblich auch nach seinem Eintreﬀen in Stregda gegen :
Uhr (samt Cheﬁn Prof. Dr. Mall) keiner Leiche ein Thermometer in den Arsch schob, musste er sich bei der
Sterbezei¾eststellung auf Dri e verlassen?
Wer waren "Dri e"?
Die bekannten Abläufe:
6

Der zeitliche Ablauf um das Wohnmobil (WoMo) in Eisenach stellt sich laut Aktenlage in etwa wie
folgt dar:
•
•
•
•

: 6 Uhr geht der Notruf ber einen Fahrzeugbrand ein, worau in Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Eisenach informiert wurden.
: 8 Uhr r ckte die Berufsfeuerwehr aus
: Uhr ergeht eine Lagemeldung an die Leitstelle der Feuerwehr zur Lageerkundung, u.a. mit
dem Inhalt, daß die T ren sich nicht öﬀnen liessen.
:

Uhr – die Feuerwehr beginnt mit den Löscharbeiten

F r : Uhr ﬁndet sich in den Akten ein Vermerk: “keine medizinischen Maßnahmen erforderlich”.
.
==> Bemerkung :
Ist damit f r diesen Zeitpunkt bereits eine ordnungsgemäße Todesfeststellung erfolgt?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /einige-notwendige-bemerkungen
zeitlichen-ablauf-am-womo-in-eisenach-am- -november/

-zum-

.
Die Re ungssanitäter kamen ebenso wenig in das Wohnmobil rein wie der Notarzt Dr. Schlichter. Der Notarzt ist
noch nie vernommen worden. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/aussagen-der-re ungssanitaeter-undde r-kripo-gotha-in-erfurt-update/
Das bedeutet, dass um

:

Uhr die Todesfeststellung bereits erfolgt war. Oder etwa nicht?

Durch wen? Oberarzt Schlichter war noch nicht dort, die ersten Sanis aber schon.
Feuerwehr, gleichzei g. Dur en jedoch nicht hinein, sondern wurden weggeschickt.

Die kamen mit der

: Uhr – Meldung an die Polizeidirek on Gotha: “eine Leiche im Wohnwagen, eine zweite
möglicherweise auch”

?

Nach dem Eintreﬀen des Polizeisprechers wird spätestens gegen : Uhr gegen ber der Presse
davon gesprochen, daß a) in dem WoMo “zwei Leichen” liegen, und b) es wird ein Zusammenhang
mit dem Sparkassen-Überfall am Nordplatz in Eisenach hergestellt.
.
: Uhr (andere Quelle: : 6 Uhr) – Ankun der Gerichtsmediziner (Prof. Dr.med. Else-Gita Mall,
Dr.med. Reinhard Heiderstädt und Frau C. Jacob)
: Uhr – “Bei der vorne am Eingang liegenden Leiche wurde eine Pumpgun aufgefunden.”
(die drin blieb, beim Abtransport, erstaunlich, erstaunlich... unglaubha )
: Uhr erging der Anruf, daß ein Abschleppwagen benö gt w rde.
dung, daß die Firma Ma hias Tautz e.K. das machen könne.
gegen : Uhr “Öﬀnung des hinteren Stauraumes des Wohnmobils”

:

Uhr kam die Mel-

7

: 6 Uhr erfolgt Hinweis auf mögliche gesuchte . Person an der Autobahn (Hubschrauber war
dorthin geschickt worden)
: Uhr – Erscheinen der “Tatortgruppe des TLKA vor Ort.”
: Uhr ist das WoMo schon abgedeckt und eingepackt
ca. : Uhr Abschleppen des WoMo
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
zeitlichen-ablauf-am-womo-in-eisenach-teil- /

/einige-notwendige-bemerkungen

-zum-

.
Lotz, KOK, Einsatzbericht vom

. .

:

Gegen : Uhr erhielt der Unterzeichner die Informa on, dass ein weißes Wohnmobil mit einem
mit ,V" beginnenden Kennzeichen in einem Wohngebiet in Stregda festgestellt wurde.
Von wem? Warum fehlt diese Angabe?
9:
Auf die Frage wie viele Zeit zwischen der Sichtung und der Informa onsweitergabe verging
gibt der Zeuge „ bis Minuten“ an.

8. 8
Der Zeuge erklärt, dass er gar nicht viel beitragen könne. Er habe im Zuge der Fahndung das
Wohnmobil festgestellt und durchgefunkt. Dann habe man sich dem Fahrzeug genähert, es seien
Sch sse gefallen. Dann kamen Rauch bzw. Flammen raus und es kamen noch zwei weitere Sch sse .

8.

Nächster Zeuge: Herr Frank Mayer, Jahre alt. Polizeibeamter der Polizeiinspek on Eisenach. Einer
der zwei Polizisten, die am . . als erste beim entdeckten Wohnmobil waren.

8

h ps://haskala.de/

/

/

/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-

-

-

/ #vierter

Danke, Herr Mayer :)
Falschaussagen am laufenden Band:
8. 9
Der Zeuge wiederholt mehrfach “es waren deﬁni v
im Abschlussbericht nur zweien die Rede ist.

Sch sse″, die Abg.Marx stellt fest, dass

Aber, aber, Herr Mayer, der . Schuss wurde erst um den 8. .
nacherfunden, weil doch "lebende Uwes"
auf die Polizei schossen, mit der MP Pleter, und die passende Huelse 9 mm S &B fand man (BKA-Uebernahme
7. .) ebenfalls am 8. .
am Fahrersitz. Russlungen-Selbstmordluege im Bundestag dann am . .
...
8.
Es waren “deﬁni v Sch sse […] der erste soll ja angeblich auf uns abgegeben worden sein“.
Frau Marx hakt nach: Wie kommen sie darauf? Der Zeuge meint, dass wohl noch eine Kugel gefunden wurde. Die Frau Marx gibt an, dass das wohl nicht zutri , weder Kugel noch Durchschlagloch.
Was fehlt? Die Frage nach der Uhrzeit. Wann trafen die dort ein?
Unfassbar, aber die Frage nach der Uhrzeit fehlt.
Kollege Seeland:

Bis zum Eintreﬀen der Feuerwehr vergingen wohl ca.

Minuten.

9

9.
Der Zeuge Seeland berichte nochmal aus seiner Perspek ve. Da andere Fahrzeuge zu nah am
Wohnmobil standen musste man weiter ranfahren, um das Kennzeichen zu erkennen. Die Kabine
vorne schien leer. Beim Fahresitzs/Beifahrersitz war nach hinten hin eine Decke reingezogen.

9. 8

Nächster Zeuge: Uwe Seeland, , Polizeibeamter der PI Eisenach. Einer der zwei Polizisten, die am
. . als erste beim entdeckten Wohnmobil waren.

Die Uhrzeit fehlt erneut. Wurde nicht abgefragt. Unfassbarer Dile an smus.
Woher wissen wir, wann genau der Funkspruch von Mayer an die Leitstelle in Gotha erfolgte?
Die Frage muss im Zusammenhang mit den Anwohnern gesehen werden, bei denen die Polizisten sich
erkundigten, wo denn hier ein Fahrzeug brenne. Genau das war der Zeitpunkt, als die Polizisten das brennende
Plas k rochen, das die Anwohner schon zuvor gerochen ha en.
Minuten bis zum Eintreﬀen der Feuerwehr ist sehr lange. Was passierte innerhalb dieser

Minuten?

Woher wusste man vom . Mann, der doch vor Eintreﬀen der Polizisten gesehen wurde?
Von den Anwohnern, die ihn gesehen ha en. Die sprachen auch mit Aust und Laabs, so erzaehlte man
das uns dort, aber Heimatschutz ist voll von angezogenen Handbremsen. Alles was weh tun koennte fehlt dort.

.
Die entscheidenden Minuten sind die am .

•

.

, ca.

:

Uhr bis

:

Uhr. Rund Stunde.

: : Ende der Ringfahndung. Trotz Polizeifunkscanner fahren die Uwes nicht weg. Schon tot?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /was-geschah-nach-dem-bankraub -am- - /

• ca. : : Anwohner sehen den . Mann aus dem Fahrerhaus verschwinden, und riechen dann brennendes
Plas k.
• Anwohner waehlen den Notruf ?
• ca :
auch.
• ca.

? Notruﬂisten vorlegen lassen!

: Mayer und Seeland kommen an, fragen, wo hier ein Fahrzeug brenne, riechen das Plas k dann
:

: nach bis Minuten funkt Mayer das V-Womo-Kennzeichen an die Leitstelle.

• gegen
• Etwa

oder

Uhr hoert KOK Lotz davon, so schreibt er.
:

Uhr wurde der Bereich „An der Leite" erreicht. (Einsatzbericht KOK Lotz)

•

:

Uhr – die Feuerwehr beginnt mit den Löscharbeiten

•

:

Uhr ﬁndet sich in den Akten ein Vermerk: “keine medizinischen Maßnahmen erforderlich”

Da war die Todesfeststellung demnach schon gelaufen:
Notarzt Dr. Schlichter auch nicht, er kam wohl spaeter.

oder

Leichen drin. Re ungssanis dur en nicht rein.

Wer hat den Tod im Womo festgestellt? Bei wievielen Leichen?
Etwa der, der die Totenscheine auf : Uhr ausstellte, und angeblich bei einer Sek on in Eisenach war,
samt seiner Cheﬁn, und dann (erneut?) gegen : Uhr in Stregda war?
Da muesste man den Dr. Heiderstaedt wirklich mal vorladen. Und ihm seine Totenscheine unter die
Nase halten, samt Ausstellungsort, Ausstellungsdatum, also all das endlich erledigen, was an die
Schnarchtassen im OLG-Stadel verweigerten zu fragen: Das Wich ge.

Die Gerichtsmediziner-Tatortgruppenfotos des Reporters Wilms, da kommt es auf die Zeitstempel an. Waren
Mall und Heiderstaedt im Womo, auch das waere wich g zu fragen. Gibt es dazu Fotos, wie Menzel die Mall
hereinbi et?
Wie o war Heiderstaedt am . .
in Stregda? Einmal um : Uhr, wie er es in die Totenscheine
schrieb, und nochmal gegen : ankommend? Oder war Mall mal dort, und "Dri e" ist Heiderstaedts Cheﬁn?
Spannende Fragen...

friedensblick.de (
- 9: 7: 8)
Wie hä e Dr. Heiderstädt dazu kommen können, auf dem Totenschein den Todeszeitpunkt zu vermerken, : ? Hat er
doch unverz glich und an Ort und Stelle die Leichen untersucht? Den Totenschein w rde ich gerne veröﬀentlicht sehen.
Die Anmerkung (
- : 6: )
Ach schau an. Hat der Rechtsmediziner eine Urkunde gefälscht? Oder hat er sich ein kleines Zubrot zum Monatssalär
erschlichen, weil die Amtshandlung der Ausstellung eines Totenscheins gelöhnt wird? Momentan wissen wir es nicht. Da
gibt es nur eines, weil der TPUA immer noch alles mögliche hinterfragt, nur nicht das Wesentliche. Heiderstädt vorladen,
Urkunden mitbringen und die komple te Methodik erfragen, die ihn veranlaßte, den Todeszeitpunkt auf
Uhr und
Minuten festzulegen. Wessen eigentlich? Böhnhardt oder Mundlos? Wer starb zuerst? Auf den Punkt gebracht. Die
eigentlich brisante Frage an Dr. Heiderstädt lautet ganz anders. Wer hat sie angewiesen, den Totenschein so auszustellen,
wie er vorliegt, ohne daß sie die daf r notwendige Amtshandlung vorgenommen haben? Diese Person wird dann Wochen
lang auf Urlaub zu den moderaten syrischen Rebellen geschickt, das sind unsere Freunde, las ich dieser Tage, anschließend
wissen wir genaueres. Ersatzweise ginge auch Ägypten, falls der Russe die nicht reinläßt.
admin (
- : : 9)
Beide Totenscheine tragen dasselbe Datum, dieselbe Uhrzeit. Dr. Heiderstädt hat sie verfer gt.
angler (
- : 6: )
Da ist noch eine wich ge Frage in dem Zusammenhang. So wie beim Yozgat festgestellt wurde, dass das Opfer mindestens
Minuten noch gelebt haben muss, so muss ja zumindest beim Böhnhard ein zeitlicher Zusammenhang zwischen den
beiden Treﬀern im rechten Schulterbla , den Metallteilen im Kopf und dem Krönleinschuß oﬀenbar sein. Das ganze
biochemische Zeugs halt. Riskieren die Staatsknechte ein Berufsverbot??
neckarsulm (
- - 6 : 6: 6)
Den "Hautdefekt-rechte Schulter . " hat hier bislang niemand oﬃziell als "Schussverletzung" dargestellt. Bei den
"Metallteilen im Kopf" sieht es zurecht anders aus. Bi e den Unterschied beachten. Und davon abgesehen wurde das
Laufwerk mit Bios und Betriebssystem aus U. B. en¾ernt, da ist Datenverlust zu erwarten... . _ _ _ Ich w rde gerne die
letzten Totenscheine vor und nach . und . sehen - sowohl von den ausstellenden Medizinern, als auch des Ins tuts...
(und besonders interessiert mich die Laufnummer zwischen . und . ... da ist nicht viel Zeit zwischen : und : ;-)

.

. 6 Moskau November 989 – als Mitglied einer Schülerdelega on, die es oﬃziell nicht gab
(

von moh
.

-

-

9:

)

Es war als ein symbolisches Treﬀen zur Stärkung der poli schen, wirtscha lichen und kulturellen Zusammenarbeit
zwischen Paris, Berlin und Moskau gedacht und bereits Wochen vor dem Fall der Mauer am 9. November 989
geplant worden.

Zwölf deutsche und zwölf französische Sch ler sollten die Präsiden n des Deutschen Bundestages Rita S ssmuth
und den Präsidenten der französischen Na onalversammlung Laurent Fabius zu ihren poli schen Gesprächen
nach Moskau begleiten.

Die Gespräche wurden trotz der brisanten poli schen Lage nicht abgesagt, aber die symbolische Zusammenkun
der Sch ler im Namen einer gemeinsamen Zukun störte und musste verschwiegen werden, weil ein enges Verhältnis zu Russland / der UdSSR nach dem Fall der Mauer als Bedrohung angesehen wurde. Nur die lokalen Zeitungen ha en ber unsere Sch lerdelega on berichtet, nachdem vorher in Bonn ein riesiges Theater um die ganze
Sache gemacht worden war, was wir sagen d r en, was nicht, wie wir uns auf dem Roten Platz zu bewegen hätten…

Schon 989 waren die Medien ausreichend gleichgeschaltet, so dass nicht berregional berichtet wurde, wenn das
den USA missﬁel. Wir sollten als Symbol f r die zuk n ige Zusammenarbeit urspr nglich „in die Geschichte eingehen“, so sagte man es uns jedenfalls. Den Weg in die Geschichtsb cher ﬁnden aber Ereignisse nur dann, wenn die
Mäch gen das so wollen. Ein wiedervereinigtes Deutschland sollte sich nach dem Fall der Mauer nicht mit der
Sowjetunion verb nden. Die Atlan k-Br cke musste unverändert und dominierend bestehen bleiben. Deutschland sollte besetztes Land bleiben, die Russen gingen, die Amis blieben, und ich habe mit 9 Jahren begriﬀen, wie
Geschichtsb cher geschrieben werden und wie Journalismus funk oniert.

.

Im Flugzeug der Lu waﬀe am 6.

. 989 (Pressefoto, nie veröﬀentlicht)

Ausschni e aus dem Programm in Bonn:

Lokale Berichtersta ung:

.

Ruhr-Nachrichten Dortmund 7.
.
6

.89

WAZ Bochum
.

.

.89

7

Morgens früh am Flughafen Köln-Bonn, militärischer Teil: keine Gepäckkontrolle, keine Personenkontrolle, das
waren noch Zeiten…

Im Schüler-Delega onsbus: freie Fahrt durch Moskau ohne Stopp an roten Ampeln

Kranzliederlegung mit Rita Süssmuth und Laurent Fabius am Grab des unbekannten Soldaten
8

Führung der Schülerdelega on durch den Kreml

Diskussion der Schülerdelega on mit Süssmuth und Fabius in einer Moskauer Schule
9

Interna onale Pressekonferenz

_______
Harte Worte. Aber nicht falsch. Danke.
, Stra¾or hat Dich bestae gt:

6

Auf dem Rückﬂug…

DIE DEUTSCHE FRAGE ALS MOTIV er WELTKRIEGE

Angriﬀ auf den deutschen Schuldkult? Kein Wunder, dass man solch Frevel ignoriert soweit möglich.
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
teil- /

/

/

/die-deutsche-frage-als-mo

v- er-weltkriege-

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
teil- /

/

/

/die-deutsche-frage-als-mo

v- er-weltkriege-

.
Schoenen Sonntag!

6

ich (
- : 8: )
Da unsere Jus z also anscheinend zu viel Zeit hat und gewillt ist, sich mit solchen Tatbeständen zu beschä igen, werden
wir in Zukun jede Beleidigung von Gegendemonstranten auf der D gida und anderen Demos laut § 8 StGB zur Anzeige
bringen. Dazu gehören ges sche sowie wörtliche Beleidigungen wie das von den Linksfaschisten gern benutzte Wort
„Nazi“. Das s gma siert uns und wir werden das in Zukun so nicht mehr hinnehmen. Wir werden also vor der nächsten
Demo Blankostrafanträge aus den Internet ausdrucken und unter den Demoteilnehmern verteilen. h p://inﬁdelsdeutschland.de/tag/melanie-di mer/
Die Anmerkung (
- : 8: )
Das geht schief, da Nazi keine Beleidigung sondern eine zulässige Meinungsäußerung ist.
anmerkung.blogspot.de/
/ /bekannter-neonazi-ist-eine.html

h p://die-

Kammerjäger (
- 9: : 6)
Da ist Frau Di mer von den Schwarzki eln aber gehörig hinter die Fichte gef hrt worden: Eine Beleidigung im weiteren
Sinne ist die Verletzung der persönlichen Ehre einer anderen Person. Eine Amtsperson ist der subjek vierte und personalisierte Vertreter des Staates, in dessen Amtsdiensten er steht. Die Amtsperson bernimmt damit den Rechtscharakter des
Staates als nach außen und innen souveränes Völkerrechtssubjekt. Ein Rechtssubjekt ist Träger von Rechten und Pﬂichten.
So, wie der Staat ein Rechtssubjekt ist, so ist es der einzelne B rger des Staates. In dem Moment jedoch, wo sich das
b rgerliche Rechtssubjekt der Sandra W. zu dem des vökerrechtlichen Rechtssubjektes Staat wandelt, werden ihr zwar in
Aus bung dieses Amtes die Rechte und Pﬂichten des Staates gewissermaßen treuhändisch bertragen, jedoch f r die Zeit
der Amtsaus bung unter Aussetzung ihrer als b rgerliches Rechtssubjekt ohne Zweifel vorhandenen b rgerlichen Rechte
und Pﬂichten. Demzufolge ist nicht möglich, dass man die Amtsperson Sandra W. in Aus bung ihres Staatsamtes, also als
Staat selbst, persönlich als b rgerliches Rechtssubjekt beleidigen kann, da ein solches Rechtssubjekt f r die Dauer der
Verwandlung in ein anderes Rechtssubjekt schlichtweg wegen des Mangels an Vorhandensein nicht zu beleidigen ist, und
der Staat ber kein gesetzlich verankertes Grundrecht auf eine Persönlichkeitssphäreverf gt, weshalb diese auch nicht
durch eine Beleidigung beleidigt werden kann. Ein Amtsträger, und nur in Aus bung dieser Tä gkeit ist der Amtsträger ein
Amtsträger, kann nicht beleidigt werden. MfG PS: Mein Großvater (passionierter Jäger) sagte immer:"Gegen Schwarzki el
hil nur Brenneke!"

.

. 7 Fragen eines Waﬀengutachters Teil : Die Filzpropfen, wo sind sie? (

merkwuerdige Darstellungen bei N
6

,

-

-

9:

)

: Andere Sitzposi on, keine durchsich gen Brenneke-Huelsen

Mundlos erschiesst mit der Pumpgun Winchester den Böhnhardt, legt Feuer, setzt sich dann, und schiesst -nach
dem Durchladen- sich in den Mund. Kröhnleinschuss nennt man das, wenn der Kopf explodiert, und sich der
Inhalt (Blut und Hirn) ueberall verteilt.
Huelse rutscht aus dem Gewehr, als es runterfaellt. Versuchsreihe dazu von KHM Köllner war erfolgreich: Moeglich, grundsaetzlich. Andere Experten bestreiten das, so auch bei N schon
. Nicht unser Thema,
da nicht zu entscheiden. Pappdrache zur Ablenkung. Was wäre denn, wenn es eine leere Sicherungs-Huelse im
Lauf gegeben hae e, die vor dem ersten Schuss herausrepe ert worden waere?
.
Im Fernsehen sah das

so aus:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=HAcO xv-D9g[/embed]
Diese Version des Doppelselbstmordes stammt vom . .
aus dem Bundestags-Innenausschuss, vorgetragen von GBA Range und BKA-Praesident Ziercke. Sie ist falsch, eine L ge, da gut Wochen zuvor bei der
Obduk on am . .
festgestellt wurde, dass Mundlos keine Russteile in seinen Atemwegen ha e.
Die Verteidiger des Rechtsstaates sagten allerdings aus, Mundlos habe Russ in den Lungen gehabt.
heute vertuscht von den Medien, Ausnahme Compact-Magazin.

Bis

russfreie Lu roehre des Uwe Mundlos, . .
, Jena
In Wahrheit trugen die beiden Herren eine Hypothese des BKA vor, die das Obdu onsergebnis von Mundlos
Aussen vor liess, und weder den nicht vorhandenen Russ noch das fehlende Kohlenmonoxid im Blut beruecksich gte. Ein grosser Schwindel zur rechten Zeit.
Das Urteil wurde am

.

.

eins mmig vom Bundestag gefaellt:

-fache Moerder.

6

Als Beweis dienten aufgefundene Pumpgunh lsen, von denen es leider keine Grossaufnahmen im Tatortbefund
gibt. Weder am Fundort, noch ausserhalb. Gar keine Fotos. Nicht Eines. Alles geleakt.

6

was soll das sein? ist das leer oder voll, ist es transparent, oder nicht? "Beweise" des LKA Erfurt
Zu Dr. Mayr oben im Video muss gesagt werden, DNA gab es schon an den Pumpguns, die lagen auf dem Boden,
im Blut und Hirn der Uwes, aber rich g ist: Es gab keine Fingerabdruecke auf der Selbstmord-Winchester der
oﬃziellen Geschichte. Und auch nirgendwo sonst auf den Waﬀen, oder auf der Muni on, oder vom "Fahrer" des
Womos, Böhnhardt. Man fand ihn nicht...
Nun hat sich ein Waﬀensachverstaendiger gemeldet, der anonym bleiben moechte, und hat uns um weitere Informa onen zu den Flintenlaufgeschossen Brenneke gebeten. Da dazu alles geleakt wurde, also die
Pumpgun-Gutachten, die DNA-Untersuchungen, die H lsengutachten etc. pp, hat sich der Sachverstaendige
dann damit auseinander gesetzt, siehe 9 MB dazu:
6

Blut und Hirn...
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Waﬀen/pumpguns-alfa-hk

-dna-und-ﬁngerabd ruecke.pdf ,

und uns eine erstaunliche Frage gestellt:

Wo sind die Filzstopfen, die muss man doch gefunden haben!

Was denn fuer Filzstopfen, bi e?
Der Experte brauchte ziemlich viel Geduld, bis wir es verstanden ha en...
Also, los geht es:
Ein Flintenlaufgeschoss ist eine Schrotpatrone mit nur einer grossen "Kugel".
Also ein dicker Brummer.
So sieht eine Schrotpatrone aus: Viele kleine Kugeln...

66

Durchmesser knapp

cm.

Und so sieht eine Flintenlaufgeschoss-Patrone aus: Ein dickes Geschoss

Geschosse f r Flinten, englisch Slug, umgangssprachlich im Deutschen auch nach einem Hersteller als
Brenneke bezeichnet, haben einen Durchmesser, der dem Kaliber der Waﬀe (Lauﬁnnendurchmesser)
entspricht und meist f r nicht gezogene Läufe bes mmt sind

67

Beim Hersteller sieht sie so aus:

h ps://rws-muni on.de/rws-jagd-bereich/rws-jagdmuni on/ro weil-schrotpatron
jaeger/Product/show/ro weil-brenneke-classic.html?cHash= 6 7 7 ca d b b ﬀe7 8
Das ist genau die Muni on, welche das BKA begutachtete:

68

97

en-fuer-den-

.

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Waﬀen/pumpguns-alfa-hk

-dna-und-ﬁngerabd ruecke.pdf

.

Und was ist mit dem Filzpropfen, warum ist der wich g?
Weil er mi¾liegt, mit dem Geschoss, als Stabilisator.

Brenneke-FLG Kal. 6 ohne H lse
h p://www.deutsches-jagd-lexikon.de/index.php? tle=Flintenlaufgescho %C %9F
Wie weit ﬂiegt er mit? Durch die Koepfe, aus dem Dach, auf Nimmerwiedersehen davon?
69

Nein, ausgeschlossen, so der Waﬀenexperte, vielleicht ﬁndet man Spuren vom Filz in der Eintri swunde,
aber mehr auf keinen Fall. Durch den Kopf nie und nimmer. Und schon gleich gar nicht durch das Dach, auf und
davon, nie gefunden, angeblich, wie die verbeulten Geschosse...

Zu erwarten sei die Auﬃndung der beiden Filzpropfen im Wohnmobil, weitgehend unzerstoert.

Es gibt aber keine Filzpropfen. Nicht am/im Kopf eines oder beider Uwes, noch im Womo.
.

7

Was es gibt, das sind 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf, gefunden am . .
, im Februar
vom BKA als
"gefunden im Koerper" verniedlicht und als unwich g erklaert, und Ende März
gibt es dann einen KT-Antrag
dazu, ausgeloest vermutlich durch das Muni onsteil . . im Fahrersitz, gefunden Mi e Maerz
. Erst aus
unbekanntem Lauf verfeuert, dann Tag spaeter aus der MP Pleter... noch ein BKA-Wunder.
Daher ist "noch eine MP im Fahrerhaus gefunden" auch so wich g. Wird gerne vergessen, auch bei Friedensblick.de leider nicht erkannt worden. Im NSU-Ausschuss Erfurt sowieso nicht.
Was wir sicher wissen: Diese 6 Muni onsteile im Kopf von Böhnhardt stammen nicht aus dem Schuss mit einem
Pumpgun-Flintenlaufgeschoss. Waere das so, wir wuessten es. Man hae e diesen Pumpgun-DoppelselbstmordBeweis nicht unterschlagen. Man hae e ihn stolz praesen ert.
Hat man aber nicht.

Wo sind die Filzstopfen, knapp cm dick? Und warum gab es im Lauf der Pumpgun Winchester keine
Gewebe- und Hirnteile von Böhnhardt und Mundlos? Weil man besser gar nicht erst dort nachgeschaut hat, wo
es die hae e geben muessen?
Und warum erschoss sich die erste Woche nach dem . .
aus Meiningen, wenn es Tage spaeter voellig anders war?

jeder selbst, Herr Staatsanwalt Wassmuth

7

Die Anmerkung (
- : 7: )
Ein Flintenlaufgeschoss ist eine Schrotpatrone mit nur einer grossen „Kugel“. Entweder Slug (Bleigeschoß) oder Schrot.
Beides zusammen gibt es meines Wissens nicht in einer Patrone. Das Schrot vor der Patrone weg, dann haut es wieder hin.
Das ist die große Frage, die Richter Götzl bei der nächsten Einvernahme von Dr. Heiderstädt und den Waﬀengutachtern
des BKA zu stellen hat. Mit was f r einem Waﬀensystem wurden Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos eigentlich ermordet?
Oder wurden sie gar bei lebendigem Leib verbrannnt und anschließend mit Flinten unkenntlich gemacht? Ach nein, geht
ja nicht, da keine Staublunge vorgefunden wurde. Gehen w rde hingegen z.B. die Exeku on unter Zuhilfenahme einer
Pistole aus Behördenbeständen inkklusive der dazugehörigen Behördenmuni on (Kopfdurchschuß) und die anschließende
Verdeckungstat, die Schädel mit einer Flinte bis zur Unkenntlichkeit zu verst mmeln. Slug oder Schrot? Wir harren der
sachkundigen Vorträge. Die Experten in Diensten das Staates sind gefragt. Hajo Funke, wo bist du, wen man dich mal am
Montag Vormi ag braucht?
admin (
- 6: : )
Das FLG ist doch aus Blei, menno, wenigstens war es das beim Herrn Brenneke damals, 89 ... einer sass am Tisch mit
einem Loch in der S rn, der andere lag am Boden mit einem Brust- oder Bauchschuss... Spiegel 9. .
, Tage nach
der Obduk on...
Die Anmerkung (
- : : )
Dann ist es aber keine Schrotpatrone. Wie oben beschrieben. Entweder ein Bleigeschoß im Vollkaliber oder Schro .
Beides in einem geht vielleicht auch, gibt es aber nicht. Anders gesagt, es gibt Patronentypen f r die Flinten, derweil
saumäßig bis berhaupt nicht dokumen ert ist, was da im oder vor dem WoMo abging. Löcher im Dach Blei, Schrot oder
kleieres Kaliber (Pleter)? Wo ist der Filzpfropfen? Das ist die rich ge Frage, wenn mit Blei geschossen wurde. Wo sind
die Schrotkörner, wäre die Frage, wenn mit Schro geschossen wurde. Ein paar bleiben da schon in einem Hirn hängen,
nicht alle, aber so viele, daß man welche bei der Obduk on ﬁnden könnte, wenn wegen der Röntgenbilder zielgerichtet
nach ihnen gesucht hä e.
admin (
- : 9: 6)
. Objekt/Person: . Asservaten-Nr.:
Wohnmobil . . . . Asservaten-Beschreibung: Bei dem Asservat handelt es
sich um H lse, Kaliber
. Auswertung: Bei dem hier vorliegenden Asservat handelt es sich um eine Schroth lse im
Kaliber , die Bestandteil einer Zentralfeuerpatrone f r Langwaﬀen mit gla en Läufen (Flinten) war. Die vorhandene
Beschri ung u.a. mit Brennecke deutet darau in, dass die H lse mit einem Flintenlaufgeschoss verladen war. _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ Jetzt hoer bi e auf mit dem Korinthenkacken. Laut saemtlichen Akten waren das FLG, verladen in
Schrothuelsen. Danke.
Die Anmerkung (
- : : )
Ich sage doch, schlampig dokumen ert. Die vorhandene Beschri ung u.a. mit Brennecke deutet darau in ... Bei
sowas kräuseln sich immer meine nicht vorhandenen Haare auf dem Kopf. Bleigeschosse in Schroth lsen geht
nunmal nicht, auch wenn es das BKA so dokumen ert hat. Das BKA muß irgendwann mal entscheiden, welcher
Typ Flintenh lse, Schrot oder Blei (Slug), gefunden, asserviert und begutachtet wurde. Sie hä en auch schreiben
können: Da Brenneke drauf steht, muß Blei drin gewesen sein, denn Brenneke macht nicht in Schrot. Aber das wäre
zu einfach.
h p://www.brenneke-ammuni on.de/ﬁleadmin/user _upload/brenneke/Downloads/Presseberichte/Flintenmuni on/Pressebericht _ 8 _Flintenlaufgeschosse _im _Vergleichstest.pdf Das Foto in der PDF legt nahe, daß
die beiden Aussch sse im WoMo sehr wohl mit Slugs erzielt wurden, denn Schrot w rde schon auf kurze En¾ernung
streuen und hat wohl auch nicht die nö ge Durchschlagskra .
admin (
- : 6: )
Ausser Dir erzaehlt auch niemand was von Schrot...
Der Augus n (
- : 9: )
Bild 7 , eindeu g Teil der Ummantelung eines Teilmantelgeschosses. Kein Brenneke kein Schrot. Teilmantelgeschosse
werden bei der Jagd in B chsenpatronen verwendet, oder als FANGSCHUSS-Patronen in Pistolen und Revolvercalibern (nur
f r die Jagd erlaubt). Diese sind so konstruktuiert, dass sie sich beim Au reﬀen sofort zerlegen in Kern und Mantelteile.
Der aufgestauchte Kern aus Blei soll weiter vordringen und die Energie abgeben. Eine normale Vollmantelpatrone bleibt

7

bei Körpertreﬀern ganz erhalten.
gremium7 (
- : 9: 7)
Fast rich g. Teilmantelgeschosse können Zerlegergeschosse sein oder sie bleiben am St ck, je nach Konstruk on. Wenn
sie am St ck bleiben, dann pilzen sie vorne auf um dadurch eine grössere Zerstörung im Gewebe zu erzielen. Gibt dann
ein ziemlich grosses Austri sloch und tötet (das Wild) bei rich ger Treﬀerlage (Lunge) meist schnell.
admin (
- 6: 6: )
Da sind mehrere ausgewiesene Waﬀengutachter dran. Die haben noch viel schoenere Detailaufnahmen bekommen. Wir
verfuegen mi lerweile ueber Experten aus mehreren Staaten dazu. Und wir kennen deren Namen. Ein wich ges Detail
um zu beurteilen, was ihre Meinungen wert sind.

.

. 8 In Hessen heute: Die Soko Cafe (

Heute ging es um den 6. .

-

-

:

)

6 in Kassel: Der Tag des letzten Dönermordes an Halit Yozgat.

rechts der Kasten: Polizeista on
Geladen waren:
. .
Vernehmung der Zeugen
KOK Ralf Breßler
POK Ercan Tunalioglu
KOK Uwe Fischer
KOR Klaus Wi ch
Wich g waere:
7

• warum plaedierte der Notarzt auf Totschlag mit schwerem Gegenstand? Fand Beulen am Kopf!
• was haben die Beulen zu bedeuten, die auch der Re ungssani feststellte?
• was hat "niemand hoerte Schuesse" zu tun mit neurologischem Gutachten, "er lebte noch mindestens
Minuten"?

eine der Beulen... Sek onsfoto.

• welche Geheimnummer rief Temme um 7: 9 Uhr an?

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
am-6- 6/
.
7

/ 8/

/

9 7

. Wem gehoerte diese Nummer?

/bei-anruf-mord-der-fall-kasse l-temme-die-anrufe-temmes-

Die Realität heute...

Weil er die Zollstoecke dort auf dem Schreib sch ablegte, die er draussen seinem Kumpel Bayram "abgeluchst
ha e"... und Beide sahen keinen Temme...
7

die Zollstoecke oben links..
Dabei sah er das Blut:

76

77

.
Danach ging es um Rechte, als Täter:

78

Wenn da
oder mehr Migranten vor dem Laden herumstanden, wundert man sich, dass das nicht schon viel
eher kam... nach Minuten, oder so...

Am 9.6.
6? Monate danach? Das ist gar nichts. Das ist Gedoens. Der Ermordete wurde Tage vor dem Mord
bedroht von S dländern... daher wurde der Telefonanschluss ueberwacht. Richterlich angeordnet.
Waere doch nur die Webcam ak v gewesen...

79

Diese Serie kenne ich gar nicht:

Tal der Wölfe (
–
) (t rkisch Kurtlar Vadisi ) ist eine t rkische Fernsehserie, die von einem
ﬁk ven t rkischen Nachrichtendienst handelt, welcher illegale poli sche Machenscha en innerhalb
der t rkischen Grenzen zur Strecke bringen will. Sie nimmt dabei teilweise Bezug auf reale Ereignisse,
8

die in der T rkei seit den 97 er Jahren als Tiefer Staat disku ert werden.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Tal _der _W %C %B6lfe

Boser Halit, was sagen denn wohl die An fas dazu?

Die Serie steht - zumindest in den deutschen Medien - in der Kri k, sie habe stark na onalis schen
Charakter.[ ]

h p://www.faz.net/aktuell/feuilleton/me
9 76 .html

dien/eklat-um-tal-der-woelfe-der-raecher-der-tuerkischen-witwen-

.
Dann war noch das:

Der Mord an Kubasik in Dortmund war gerade Tage her... JEDER dachte an eine Mordserie. Das ist auch Gedoens.
.
8

War der bei der BAO Trio des BKA dabei?

Der Dummy kommt ins Spiel, mit Ansage!

Stunden Vorwarnzeit? Wer ist "ihm"? Der Chef vom Temme? Der VS Hessen?

So macht man das, immer schoen vorsich g :)
Was fuer Luschen, diese Kripo!

8

Kein Wunder, dass die die ihnen bekannten V-Leute nicht einfach vernommen haben.
Gärtner...

mal Muslim, einmal

Wenn es die Polizei nicht kann, dann muss der VS aufgestockt werden, ist doch klar!
Von heute:

h p://www.focus.de/regional/wiesbaden/r
_
6 9.html

egierung-nsu-expertenkommission-legt-bericht-vor

_id

Der Verfassunfsschutz gewinnt immer...
Das BKA natuerlich auch:
8

Tweets, die dann insgesamt immer noch nicht die noe ge Info ergeben. Das Datum, das fehlt immer noch. Vor
dem 6. .
6, oder danach? Und was bewiese der Besuch?

Nur wenige Wochen vor den beiden letzten NSU-Morden fand am 8. März
6 ein RechtsrockKonzert ausgerechnet mit der Dortmunder Band Oidoxie in Hessen sta . Der Veranstaltungsort soll
das Clubhaus des MC Bandidos gewesen sein, nur etwas ber einem Kilometer vom Internetcaf der
Yozgats en¾ernt.
h p://blog.zeit.de/stoerungsmelder/

/

/

/der-nazi-v-mann-und-der-nsu _ 87

Warum war denn Zschäpe nicht vielleicht auch dort, um ihren Brieﬀreund Robin S. zu sehen, und warum moechte
das BKA verhindern, dass ermi elt wird, wer dort noch so alles war? Geht es wieder mal um nicht en arnte
V-Leute?
.
Wie unfaehig auch in Hessen die Parlamentarier sind, das kann man bei der SPD nachlesen:

Außerdem sei besonders bemerkenswert, dass sich der Zeuge erinnerte, dass Andreas T. bereits
bei dieser ersten Vernehmung am
April
6 einräumte, dass ihm bewusst gewesen sei, dass er
am Ta ag, dem 6.April
6, im Internetcaf gewesen sei. Dieser Bericht stehe aber im absoluten
Widerspruch zu allen späteren Behauptungen von Andreas T.
h p://www.spd-frak on-hessen.de/meldungen/ 9789/
8/Guenter-Rudolph-Heu g
Zeugenvernehmung-hat-erstaunliche-Details-aufgedeckt.html

Totaler Bloedsinn:

8

e-

.

Die sind einfach nur faul und unfaehig. Hoﬀnungslos verbloedet. Oder sie tun nur so...
8

Der Polizeibeamte F., der am Tag der Wohnungsdurchsuchung bei Andreas T. mit anwesend war, so
Rudolph, habe erstaunliche Details ausgesagt. Der Zeuge konnte berichten, dass die urspr nglich
geplante Durchsuchung bei Andreas T. am . April
6 um fast vier Stunde verschoben worden sei,
nachdem Andreas T. mi eilte, dass er beim Verfassungsschutz arbeite. Auf Nachfrage ergänzte der
Polizeibeamte, dass in dieser Zeit die Gefahr bestanden hä e, dass Beweismi el hä en unterschlagen
werden können. Andreas T. habe bei dem ersten Antreﬀen berdies nicht berrascht gewirkt.

Das s mmt nicht:

Die kennen die Akten nicht, und dann kommt Boedsinn bei den Befragungen heraus... Der Chef des VS Hessen
oder Aussenstelle Kassel wurde gefragt, und nicht Temme Stunden zuvor informiert, dass da eine Hausdurchsuchung sta inden werde...

„Besonders erkenntnisreich war zudem, dass der Zeuge F. zu berichten wusste, dass eine CD mit
Bildern, die von einem Oidoxie-Konzert aus März
6 gemacht worden seien, wo auch Mundlos
und Böhnhardt gewesen sein könnten, an das Bundeskriminalamt (BKA) geschickt worden sei. Nach
dieser CD fahnden wir schon einige Zeit, weshalb die SPD zeitnah beim BKA die Übersendung einer
Kopie beantragen wird“, so der Parlamentarische Geschä sf hrer.
h p://www.spd-frak on-hessen.de/meldungen/ 9789/
8/Guenter-Rudolph-Heu g
Zeugenvernehmung-hat-erstaunliche-Details-aufgedeckt.html

e-

Der Herr Friedrich ha e dem Benjamin Gaertner einen DVD-Mitschni des Konzertes gegeben, so liest man hier:
86

ha e Benjamin G. in einer Vernehmung gegen ber dem BKA bereits ber das besagte OidoxieKonzert von
6 in Kassel gesprochen und angeboten, eine DVD des Konzertmitschni s zu suchen.
Die Aufnahmen könnten spannend sein. Warum wurde der Spur anscheinend nicht intensiver gefolgt
?
G. will diese DVD vom Kasseler Kameraden Michel F. erhalten haben. Der gehörte zur „Streetﬁgthing Crew“, die f r die Sicherheit zuständig war. Michel F. selbst räumte in seiner Vernehmung
ein, mit Böhnhardt vor
6 in Th ringen zusammen „gesoﬀen“ zu haben, später habe er dann auch
Mundlos irgendwann bei einem Konzert getroﬀen, das sei vor
7 gewesen. Anscheinend fragte
keiner der Ermi ler genauer nach.
h p://blog.zeit.de/stoerungsmelder/

/

/

/der-nazi-v-mann-und-der-nsu _ 87

Da war wohl eher kein Uwe drauf... riecht nach Gedoens...
.
. Zeuge: Der grosse Chef... hat sich gut vorbereitet... und Akten gelesen.

Was ist hier gemeint?

Sicher die nicht erfolgten Befragungen der V-Muslime Temmes. VM 66

etc pp.

Dummes Geschwafel. Wo die SPD Regierungspartei ist, da macht sie es ebenso... Schwaetzer... Staatsraeson
NSU, gilt fuer alle Blockﬂoetenparteien von Linke bis CSU.
87

Das war gar nichts. Wieder einmal nur Gedoens.

Darum geht es: Es ist nicht bekannt, WANN die Schuesse ﬁelen, jedenfalls ﬁelen sie wohl nicht um 7 Uhr.
Der gesamte Ermi lungsansatz seit
6 ist falsch, wenn der Neurologie-Professor Recht hat.

88

Warum also wurde das Gutachten

6 abgehe et, und niemals beachtet?

neckarsulm (
- 8: 7: 6)
Musste das Telefon verschwinden, weil es einen Zusammenhang zwischen der
... und dem "Todeszeitpunkt" hä e
geben können - somit die "Begr ßungen" der Glaubw rdigkeit ALLER Zeugen geschadet hä e? Ich muss mir die Akten
noch mal genauer anschauen. Gibt es ein letztes "Lebenszeichen" im Protokoll des PC‘s? Liest sich. Beste Gr ße

.

. 9

Tage lang "Beweise" im NSU-Stadl zu München: Autos, Listen, Pläne (

-

-

: 8)

Obwohl der ehem. LKA-Staatsschutzspitzel Tom Turner sich letzte Woche an rein gar nichts mehr erinnern konnte,
und auch seine Verlobte Yvonne D. eine Pleite war, ist Mario Brehme erneut einen ganzen Tag (fuer
.
Euro...) vorgeladen, um von Geschichten aus alter Zeit zu erzaehlen. Ohne jede Relevanz fuer die angeklagten
Verbrechen...
Eingerahmt wird diese Show von "Beweisen", also von 6 mutmasslich gefakten Fahrzeugausleihen, von
Listen mit .
Namen, und von
Eintraegen auf 9 Stadtplaenen von Staedten.

Dienstag,

.

.

9. Uhr KHK Klippe, PP M nchen
(Vermerk vom . .
zur Auswertung von Kartenmaterial N rnberg)
. Uhr KHK Kundrus, BKA Meckenheim
(Vermerk vom . .
zur Auswertung von Kartenmaterial Kiel)
. Uhr KOK Graus, BKA Wiesbaden
(Vermerke vom Dezember
zur Auswertung verschiedener Kartenmaterialien
sowie zu Kfz-Vermietern in Th ringen)
. Uhr KK’in Pﬂug, BKA Meckenheim
(Vermerke vom . . und . .
zur Auswertung Kartenmaterial Dortmund
und Stu gart)
Mi woch,

.

.

9. Uhr Mario B.
(Erkenntnisse zu Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und zu den Angeklagten
Ralf W. und Beate Z.)
Donnerstag,

.

.

. Uhr KK’in Usczeck, BKA Meckenheim
(Vermerke vom . . und . .
zur Auswertung verschiedener
Kartenmaterialien)
.

Uhr KK Kathmann, BKA Berlin
89

(Vermerk vom

. 6.

zur Auswertung Kartenmaterial Salzgi er)

querlaeufer.wordpress.com/
6-bis- 8-verhandlungstag/

/

/

/terminhinweise-fuer-die-woche-

-

-

-

-

-

-

Lesenswert ist dazu der Ar kel in der TA, der zwar auch keine korrekte Informa on der Leser darstellt, aber
wenigstens auf Desinforma on verzichtet:

Brot und Spiele...

9

Zu den Fahrzeugausleihen ﬁnden Sie das Wich ge, wenn Sie die Kategorie Fahrzeuge auswaehlen. Da ﬁnden Sie
auch den Oﬀenen Brief an die
RA im Schauprozess:
Ist Ihnen aufgefallen, dass der Mietvertrag Bresler-Caravane in Zwickau gefunden worden sein
soll, aber das BKA in der Übersicht der Akte schreibt, dass nur Unterlagen von Horn und Stölzel
gefunden worden seien?
Frau Silke Bresler wurde schon am . .
dazu vernommen, obwohl man den Mietvertrag
erst am . .
(laut BKA) fand… und dann später schrieb das BKA, man habe nur Mietverträge
von Horn-Caravans und Autovermietung Zwickau (PKWs, VW-Busse, Mike Stölzel) gefunden, also
KEINEN Bresler-Vertrag…
Ist Ihnen aufgefallen, dass Holger Gerlachs Führerschein und Pass, verwendet bei den Mietverträgen Bresler
und Knust
erst am 8. .
im Wohnmobil gefunden wurde,
nachdem man per Polizeihubschrauber in Niedersachsen war und Gerlach vorläuﬁg festgenommen wurde?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
wahrheit-erzwingen/

/ 9/

/oﬀener-brief-an-die-rechtsanwalte-im-

prozess-die-

Denen ist rein gar nichts aufgefallen. Staatsschuetzer mit Gerichtsdeals...
Was die Markierungen und die Stadtpläne angeht, so ﬁndet man hier:

DER NSU-BETRUG TEIL :

Einträge auf 9 Stadtplänen von

Städten, aber kaum “Treﬀer”

9

Einer der “ Hauptbeweise” (aufgezählt in Teil ) sind die Stadtpläne und Telefonbuch-CD-Ausdrucke.
Die Diskrepanz zwischen 7 Städten ( Morde) und
Städten fällt sofort auf, und man landet eher
bei “Aushorchen/Überwachen” als bei “NSU”.
Wenn man bei “Aushorchen/Überwachen” landet, dann m ssen We en-Verlierer auch schon
mal
Videos schneiden…

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
schrubben/

/

/

/

-videos-schneiden-oder-das

-klo-

.
Das Merkw rdige an den
Einträgen auf 9 Stadtplänen von
Städten ist jedoch, dass
auch das BKA damit nichts anzufangen wusste, zumal die “Todeslisten” grösstenteils den Zeitraum
umfassten.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
.
Das BKA konnte im Endeﬀekt nur raten:

9

/

/ 6/todeslisten-des-nsu-wer-und-w ie-teil- /

Hamm, Gö ngen, Bielefeld…
siehe auch: h p://arbeitskreis-n.su/blog/tag/todeslisten/

9

Top-No z aus

9

:

Faellt Ihnen auf, dass KOK Glock und KK Kamp enkel gar nicht in der Zeugenliste au auchen? Auf der Karte
Dortmund fehlt der Kiosk Kubasik ebenfalls. Das sagen Ihnen die Luegenpressler aber nicht.
Die Relevanz des Ganzen ist eher gering. Lassen wir uns ueberraschen, was da kommt.

ich (
- 7: 7: 6)
Vergiss es! Pausen, Pausen, kann man auch Unterbrechungen nennen und Prozess wird dann komple unterbrochen.
Angeblich geht es morgen weiter. Womit dann? Da wird seit zwei Jahren immer behauptet, Zschäpe w rde den Prozess
verschleppen und wer ist es? "Unser" Aller "Zumindestens". KEIN EINZIGER ZEUGE heute! Aussetzung des Prozesses
und Ha entlassung abgelehnt. Die Teile in den roten Roben sind der Ansicht Zschäpe werde verteidigt. Rechtsanwäl n
Schneiders hat eine hervorragende Begr ndung vorgelesen (wie nennt man das jetzt?). Da sitzen gute Anwälte und können
rein gar nichts bewirken, im Falle Rechtsanwäl n Schneiders eine sehr gute Anwäl n. Was f r eine verlorene Zeit f r alle
Beteiligten. Vier Jahre Verarsche.
admin (
- 8: : )
NSU LEAKS ArbeitskreisNSU@ m minutes ago Wieder
.
Euro verballert, ohne dass die Verteidigung die
gro ge Anklage inhaltlich angrei . So geht ak ver Staatsschutz #NSU

9

ich (
- 8: 9: 8)
Die Deppen der Journaille sollten doch Nahrath endlich mal rich g scheiben. "Wohllebens Anwälte verlangten darau in
eine Unterbrechung der Verhandlung. Damit verzögerte sich die Beweisaufnahme erneut." n-tv Was bedeutet dieser
Satz eigentlich: "Damit verzögerte sich die Beweisaufnahme erneut." Als "das Ding" dann zuende war, st rmten "neue
Gäste" rein und redeten von " ich will nicht neben einem Neonazis sitzen". Wenn es da oben Neonazis gibt, sind die gut
getarnt. Wie nennt man das eigentlich, wenn man deutschen Ursprungs die Deutschen nicht mehr ab kann, aus efstem
Herzen hasst, aber nicht an deutsch ist?
admin (
- 9: : 9)
Vasallische Transatlaniker nennt man das. Sowas wie Mu , weisste? :)
ich (
- : : )
Sowas wie Mu ? Ich bin also wie L genbaronin Merkel vasallisch und trans ;-) ich f hle mich o im falschen Körper
gefangen ;-)
ich (
- : : )
SACHGERECHTE VERTEIDIGUNG! Wieder alles abgelehnt worden. Klemke: Wir lehnen alle Richter wegen Befangenheit
ab. Um ca. . h endlich Brehme. Endlich mal wieder Spannung und Spaß. Wieder viele Pausen. Um 7. h sollte es
weitergehen, sta dessen wurde auf nächste Woche verschoben, da morgen die Termine auch en¾allen werden. Am . . . geht es weiter mit den Zeugen von letzter und dieser Woche. Brehme ganz cool. Sich die Namen der Nebenkläger,
die ihn befragt haben, aufgeschrieben. Lunnebach wieder sowas von respektlos. Nichts Neues. Wie heißt es so schön,
die am lautesten schreien. Fragte diese Frau, ob er Kontakt zu Wohllebens Anwälten während des Prozesses ha e. Er
antwortet und sie will wissen, was gesprochen wurde. Was geht die Weiße Brille das eigentlich an? Geifer... Die Frage
von Narin (wird beanstandet, zugelassen und kann dann nicht beantwortet werden), ob er als Informant f r den MAD,
der ihn in der Bundeswehrzeit "verhörte", tä g war, beantwortet er und sein fränkischer Beistand, mit: dass Narin bei
allen Geheimdiensten der BRD Aussagegenehmigungen einholen soll. Die erste Frage des MAD war, ob er Brandt kennt.
Stahl wir ihm "diebischen Spaß" vor. "Da hat aber einer in seinen eigenen Spiegel geschaut." ;-) Äh Äh Hoﬀmann, der
sich heute mit Äh Äh zur ckgehalten hat: Zeuge will das Gericht ins Boxhorn jagen. Brehme muss wiederkommen. Der
Gestank da oben war wieder kaum auszuhalten und diese Wärme. Wo keine Fenster sind, kann auch keine Lu wehen.
Daf r wehen andere umso schöner. Mehr dann, wenn ich keine lauten Gäste um mich habe.
ich (
- : 8: 9)
Ich habe wieder einiges vergessen, es liegt einfach am Alter. So ein komischer Mensch imt schwarzen Haaren trug ein Shirt
mit der Aufschri : LOVE MUSIC. HATE FASCISM. Ist es nicht interessant, dass die ihren Selbsthass auch noch propagieren
und es nicht mal selbst mitbekommen, die Prokjektoren. Linksfaschisten hassen Faschimus.

.

.

Ra enfänger im Staatsdienst: Hajo Funke und der III. Weg (

-

-

8:

)

Wer Beweise im Mordfall Florian Heilig dem Tiefen Staat bereignet hat, konkret dem Recherchenetzwerk um
Ex Spiegel-Chef Mascolo, und sie so verschwinden liess, ungewollt oder nicht, der sollte besser mal endlich die
Klappe halten.
Tut er aber nicht, ganz im Gegenteil: Immer schoen dienstbar bleiben...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=SjAtDF ev I[/embed]
Wer ist der III. Weg?
Zum Beispiel Maik Eminger, Zwillingsbruder des mutmasslichen NSU-V-Mannes Andre Eminger.
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Quelle: Spiegel
Glaubt irgendwer, diese Truppe sei nicht VS-gesteuert?
Ja, der Funke. Er tut zumindest so.
Fuer das verbloedete Volk reicht das. Leider.
So wie das hier:

Solche Galgen und Laternenpfahl-Darstellungen sind nur geeignet, die Protestbewegung zu diskredi eren.
Ganz falsch, sowas, riecht nach agent provocateurs.
Hier auch:
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h ps://juergenelsaesser.wordpress.com/
/ / /ein-galgen-fuer-merkel-und- gabriel/
TTIP-Gegner werden ebenfalls als Nazis s gma siert. Dazu dienen solche Inszenierungen. Damit es leichter ist.
.
Die Anfuehrer und Organisatoren duerfen solche Dinge nicht zulassen. Das ist das Zersetzungs- und Diskredierungshandbuch des dreckigen Tiefen Staates, live und in Farbe. Das ist der Verfassungsschutz.
Wer sowas duldet, der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenso gekau
nieren. Oder einfach nur dumm.
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wie die Provokateure, die es insze-

Sa ren sind das rich ge Mi el. Böse d rfen die gerne sein...
Der postdemokra sche Vasallenstaat ist ge bt darin, Bewegungen zu unterwandern, um sie zu radikalisieren,
und sie so zu marginalisieren.
Dann kommen die Ra enfänger wie Hajo Funke, um sich au ragsgemäss zu echauﬃeren. Es ist immer
dasselbe Programm. Man muss es nur verstehen, daran scheint es aber zu hapern. So wird man dann selbst
-ungewollt oder auch nicht- zum n tzlichen Idioten des Systems. Ganz wie der senile alte Mann...
Merksatz:

Die groessten Provokateure sind fast immer staatlich besoldet
War schon immer so...

ich (
- 8: : )
"Solche Galgen und Laternenpfahl-Darstellungen sind nur geeignet, die Protestbewegung zu diskredi eren. Ganz falsch,
sowas, riecht nach agent provocateurs." Vor allem werden diese Ra enfänger, die in letzter Zeit wie Unkraut aus allen
A.löchern schießen, immer mehr und beherrschen auch die deutsche Sprache nicht, können keine Namen rich g schreiben.
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Sigmar, der Wicht, hat kein E in seinem Sig... der Typ ist sieglos... an dem kann sich Jansen auslassen und WAMPE schreiben,
nur dass Wichtel nicht nur ne Wampe hat, das fe e Kind.
Reiner 7 (
- 9: 6: )
Wenn man die Bilder derer hä e, welche diese Galgen angeschleppt haben, dann hä e man sicher wieder den einen, oder
anderen Spitzel en arnt. Seltsam, dass aber auch nie die Träger solch provokanter Symbole zu sehen sind.
admin (
- : 6: )
Ein Galgen f r Merkel und Gabriel? Nicht provozieren lassen, sondern friedlich demonstrieren gehen: Zum Beispiel
morgen, . Oktober in Magdeburg! h ps://juergenelsaesser.wordpress.com/
/ / /ein-galgen-fuer-merkel-undgabriel/
Talpa (
- : 9: )
Passend dazu: Hogesa-Gr nder war V-Mann h p://www.spiegel.de/sport/fussball/koeln-verstorbener-hooligan-warhogesa-g ruender-und-v-mann-a7
.html
admin (
- : : )
Belege gibt es leider keine, aber dazu kommt noch was... heute und morgen frueh.
ich (
- : 9: )
Du hast ja auch das Video gesehen mit Popp, Herman und Proebstl. Als Popp sagte, er hä e keine Kontakte zur "intellektuellen Unterschicht". Das musste ich noch anmerken. Auf intellektuelle Unterschicht muss man erstmal kommen und
verstehen auch.
admin (
- : : )
Immer wenn Popp den Halbsatz sagt: "das ist mir sehr wich g", dann schalte ich ab. Unertraegliches Gesuelze und
Gesuhle im ewigen Schuldkult zeigt zumindest mir sehr genau, was das fuer ein Vogel ist. Kann ich nicht mehr ab, solche
sich Unterwerfer...
ich (
- : : 8)
Ich mag den auch nicht, wie ich niemanden der sog. Wahrheitsbewegung mag; den Satz bzw. die zwei Worte zusammen,
fand ich jedoch geil...

.

.

.
(

Euro für Nichts, ausser für Staatsschutz und Nichtverteidigung verballert
-

-

:

)

Die "Beweise" ﬁelen heute aus, der Schauprozess geht Morgen weiter.
Das waere die Kurzfassung.
.
Zuerst ho e man noch auf eine gute Show:

Wie soll Götzl das sonst nennen? T rstehermaﬁa-Nebenklagebetr ger-Fall A la Özer?
.
Dann bahnte sich das Ende des heu gen Sitzungstages auch schon an:

Und dann war der Tag vorbei:

Jetzt kennen wir, ein halbes Jahr vor dem Urteil, bereits die Revisionsgr nde.

.

Euro verballert mit Gedoens.

NSU-Idiot Jansen hat auch mal einen Torpedo abbekommen? Sieht so aus.

h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozessprozesses/
.html

6-tag-anwaelte-scheitern-mit-t

orpedierung-des-

Lassen Sie sich nicht veräppeln: Alle Verteidiger sämtlicher Angeklagter schuetzen den Staat, indem sie die
gro enschlechte Anklage nicht inhaltlich angreifen. Sie versieben sämtliche Elfmeter, auch die ohne Torwart,
reihenweise. Klemke hat sich lange schon als ak ver Staatsschuetzer erwiesen. Er koennte ohne Weiteres den
Clemens Binninger Staatsschutz-Wanderpokal gewinnen, gaebe es den... Preistraeger der vergangenen Jahre
waeren Edathy und Aust/Laabs. Ganz sicher. Und die Hoegl.

Den Verrat liebt man, die Verräter jedoch nicht.
.
Der Staat ist immer bestrebt, beide Seiten zu lenken, zu ini ieren, zu unterwandern. Dazu dienen verdeckte
Ermi ler und V-Leute. Linke wie Rechte.
Ein weiteres Beispiel hier:

h p://www.spiegel.de/sport/fussball/koeln-verstorbener-hooligan-war-hogesa-g
7
.html

ruender-und-v-mann-a-

Vor diesem Hintergrund ist es genauso erklärungsbed r ig, warum die Behörden auch abseits des
poli schen Extremismus in den vergangenen Jahren so viel Energie auf das Ausspionieren von Ultragruppen gelegt haben. Der vermeintliche Fanforscher Mar n Thein wurde
von den Journalisten

Stefan Aust und Dirk Laabs als Mitarbeiter des Bundesamts f r Verfassungsschutz en arnt und ist
seither untergetaucht. Gleich in mehreren Fanszenen, in denen Thein zuvor "geforscht" ha e, sollen
darau in Ultras vom Verfassungsschutz angesprochen worden sein: Angesichts dessen, was man
ber sie wisse, seien sie gut beraten, den Behörden zuzuarbeiten. Die Fans lehnten ab.
"Der Verfassungsschutz hat in den vergangenen Jahren mehrfach versucht, auch V-Leute in
Szenen anzuwerben, in denen Rechtsextremismus weniger eine Rolle spielt", sagt Robert Claus
von der "Kompetenzgruppe Fankulturen und Sportbezogene Soziale Arbeit" in Hannover SPIEGEL
ONLINE. "Das stellt f r mich eine deutliche Kompetenz berschreitung des Verfassungsschutzes dar.
Hier versucht er, sein Aufgabenfeld auszuweiten und polizeiliche Aufgaben zu bernehmen."
Die S gma sierung von Ultras zu "Verfassungsfeinden" ﬁndet nicht nur Claus einigermaßen absurd. Vor allem dann, wenn man oﬀenbar - wie im Fall Sokol - echte Verfassungsfeinde gewähren
lässt und mit staatlichen Geldern alimen ert.

Echte Verfassungsfeinde , das setzt eine Gesinnung voraus. Gesinnungen und Verrat gegen Geld, das passt nicht.
Aber woher soll der dumme Spiegel das wissen? Mainstream = gewissenloses L gengesindel. Ausnahmen
gibt es, rar gesät...

.
Der Sokol ist tot. Er passt somit perfekt in die seit
taeter, Mitmoerder.

entwickelte Staats-VT NSU . hinein. Helfer, Mit-

Op mal, ob man jetzt wohl bald seine DNA in Eisenach oder in Zwickau ﬁnden wird?
Ist er gar der . Mann?
:)

.

.

Illustrierte: V-Mann-Spiele für Doofe (

-

-

9:

)

von Die Anmerkung

Brot & Spitzelspiele in der aktuellen Spionage-Illu
Markiger Titel den sich der Lohnschreiber der Staatsschn ﬄer ausgedacht hat. Knackige Sätze wie solche
- Spätestens seit
9 war Sokol Mitarbeiter des Verfassungsschutzes.
- F r welches Amt er genau ak v war, lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen.
- Auch zu Einzelpersonen erteilt das LfV aufgrund von Bes mmungen des Datenschutzes keine Auskun ". Ein
hartes Demen sieht anders aus.
sind laue F rze, die genau was aussagen? Nichts.
Am harten Demen wird das deutlich. An den Aussagen eines Geheimdienst- sprechers läßt sich gar nichts
festmachen. Das kann man glauben oder alle Hoﬀnung fahren lassen.
Bleibt von dem Sch leraufsatz aus dem Prak kanten-Stadl von Harms nur heiße Lu
ber, denn die Behauptung, jemand sei Spitzel gewesen, reicht als Beleg nicht aus. Da Belege seitens der Hamburger Hass-Illu
nicht mitgeliefert werden, haben wir es mit Kampagnenschreibe zu tun. Üb mal einen Text gegen Nazis und den
Spitzelstaat, hat der V-Schreibf hrer dem Christoph gesagt. Der hat ge bt. Fer g.
Und nun die Langfassung f r Recherchefaule.
Linksunten auf Inymedia ha e eine sehr langes Traktat zu Roland Sokol im Angebot, nachdem dieser von
seinen Nazikumpels erfolgreich beerdigt worden war. Tod eines Spitzels ha en sie es berschrieben.
Wer sich etwas mit der Materie auskennt und Geheimdiens exte zu entschl sseln weiß, wie den in einwandfreier Sprache referierten ber Sokol, der kommt zu einem anderen Ergebnis, nämlich zu genau dem, das in
etlichen Kommentaren hinterfragt wird.
Und wo sind nun die Beweise f r die Spitzeltä gkeit? Die liefert der mit "autonome An fa Freiburg" gekennzeichnete Absender nämlich genauso wenig, wie die Hamburger Spionage-Illu.
Spitzel?
Verfasst von: . Verfasst am: So, . .
- 6: 7.Gute Recherche ja, aber ein Beleg f r die Behauptung der
Spitzeltä gkeit fehlt doch völlig oder habe ich diesen bersehen?
—–
Beleg?
Verfasst von: mir. Verfasst am: So, . .
- 7: .Das ging mir ähnlich. Super Ar kel, aber mir fehlt auch
der Beleg f r sein Angestelltenverhältnis beim VS.
—–
Spitzelvorw rfe bisher unbewiesen

Verfasst von: anonym. Verfasst am: So, . .
- 9: .Und wo bi e sind die Belege f r die behauptete
Spitzeltä gkeit f r den VS des Hammerskin-Faschisten Roland?
Ich fand im ganzen Text nicht einen einzigen klaren Beweis daf r, alles nur Behauptungen solange man es nicht
belegen kann.

Die An fa-Kommentatoren denken nun, sie sind nicht doof und berufen sich auf einen Ar kel von der d mmsten
Recherchenuß der TAZ, Konrad Litschko. Der hat in der TAZ wiederum behauptet, Sokol sei ein Spitzel gewesen.
Belege? Keine.
Und schon haben wir einen sehr schönen Zirkelschluß von indymedia ber TAZ bis zu den Spitzelredakteuren bei
der Illustrierten, die sich alle gegensei g referenzieren, ohne etwas zu beweisen. Der andere hat es behauptet,
das ist aber kein Beweis.
Es gibt ob der mit sehr viel Liebe angefer gten langen Liste der der An - faspitzel eine vollkommen andere
Lesart, die unser V-Mannf hrer als immer wieder mal prak zierte Geheimdienstvariante präferiert, wie er
uns verraten hat. Über Tote k belweise G lle aussch en, wenn es just in die poli sche Landscha spﬂege
paßt. Da kann es nur Gewinner geben. Leichenﬂedderei ist hierzulande zwar verboten, aber wenn es um
einen Nazi geht und dies alles von einer Spitzelbehörde organisiert wird, also in gew nschten Bahnen verläu ,
dann nimmt man das so genau auch wieder nicht. Die Opera on "Fledderei einer Nazileiche" läu also planmäßig.
Zu deutsch. Sokol stand im Fokus der Beobachtung, war möglicherweise auch Ansprechkandidat der Spitzelbehörde, von Mar n Thein z.B., ließ die aber abblitzen. Die F lle der zusammengetragenen Details spricht eine
andere Sprache. Hier hat ein der deutschen Sprache mäch ger Beamter ein Exzerpt der Überwachungsmaßnahmen gegen Sokol angefer gt, dieses mit dem Anstrich der An fa versehen und auf den Markt geworfen. Genial.
Große Verunsicherung in der Szene provoziert. Ziel erreicht.
Die Exkrementeverwerter sind auch schon vor Ort und picken sich das raus, was man ihnen als Nahrung
berließ. Siehe Litschko und Ruf.
Unterzieht man sich der M he einer Recherche, sieht das Ergebnis anders aus. Der Text ist literarisch viel
zu gut, berschreitet das Ar kula onsvermögen der An fa bei weitem. Die Autonome An fa bewegt sich in etwa
auf dem geis gen Level der Nazis. Die sind leider auch nicht so doll mit Bildung erschlagen worden, wie es nö g
gewesen wäre, um anständige Mitmenschen aus ihnen zu machen.
Die F lle der Details war zu viel des Guten. Der Spitzelbericht der An fa ist das Spiegelbild einer Überwachungsmaßnahme.

Sokol gegen ber äußerte Krick, dass die niederländische „Blood & Honour“-Sek on ihm zu reformis sch
sei. Die „Combat 8“-Gruppe um „Oidoxie” bezeichnete er als „C 8-T-Shirt-Terroristen“. Das C 8-Konzept des
führerlosen Terrors in Kleingruppen hält Krick jedoch f r rich g: „die urspr ngliche Idee is aber nicht verkehrt...
nur hat sie nie einer auch wirklich ausgef hrt.. wurde beinahe ausnahmslos von Spitzeln propagiert...“.

Jetzt, wo er tot ist, beuten wir das noch einmal maximal aus und schauen mal, was alles passiert. Exakt so hä en
die Spitzelf hrer des Blogs die Opera on auch angelegt. Wird ja nicht jeder, wie z.B. Thomas Corelli Richter, mit
Insulin verstorben.
6

Corelli war nachgewiesenermaßen Spitzel. Wo sind denn die umfangreichen Texte und Fotos der An fa?
Es kann ja nicht sein, daß Karl Heinz Hoﬀmann der einzige B rger des Landes ist, bei dem Corelli schn ﬀelte.

admin (
- : 9: 7)
Die Kleinstzelle wurde tatsaechlich hautsaechlich von Spitzeln promotet, angefangen bei den CIA-Kaspern Hagen und Fiebig,
ueber EINE BEWEGUNG IN WAFFEN, bis zum V-Mann Sebas an Seemann und den Turner-Tagebuechern (Lieblingsbuch
der Staatsan fa und der linksversi en Nebenklage). Corelli war auch Anwerbungsbeau ragter beim EWK-KKK des Achim
Schmidt. Er tanzte auf zahlreichen Hochzeiten, wenn auch leicht schwul :)
neckarsulm (
- : 8: )
Ist ja nicht so, dass die "na onale Bewegung" sich die "asymmetrische Kriegsf hrung" paten eren hat lassen. Es gab
auch in der Rechten Ecke Leser Linker Kampfschri en - da verstehe ich die (An ;-)Fa... Empörung. Zwischen Galgen
und Guillo ne sind ja auch Welten^^ — Und was die Recherche der taz und/oder An fa betri ... ... wenn das Konzert
tatsächlich im österreichischen Feldste en sta and, dann s mmt womöglich der Rest des Textes. Ich f r meinen
Teil vermute allerdings eine ähnliche Distanz zur Wahrheit, wie zum tatsächlichen Veranstaltungsort- Feldste en bei
Laichingen(jupp, dort) im Schwabenländle. Macht aber nichts bei der An fa - solange das Feindbild von allen Seiten
a ackiert wird(und Unfriede verbreitet wird). Ein gehackter/s Rechner/Smartphon ist heute ein besserer Ermi ler bzw.
Spitzel - da kann man dann ber Tote so einiges erzählen... den Wahrheitsgehalt, den darf jeder f r sich ermi eln. Aber
so funk oniert eben Hetze.
Fremd im eigenen Land (
- : : )
Migra on ist hauptsächlich ein Problem f r Migranten, denn Menschen ﬂ chten ja nicht aus Lust und Tollerei, sondern
weil sie sich dazu gezwungen sehen. Es bleibt daher nur zu w nschen, dass sich die Situa on in ihrer Heimat baldmöglichst
(Dank dem Einsatz der Russischen Armee) zum Besseren wendet und ein Wiederau au beginnen kann. Die meisten
Syrer w nschen die R ckkehr in eine friedliche Heimat. Und die Linke, was w nscht die? V-Leute gibt es auch in der
Staatsan fa-Linken. Die sollten mal iden ﬁziert werden.
Fremd im eigenen Land (
- : 8: )
Übrigens denke ich, das ist gar nicht so schwer. Es wäre einen Versuch wert.
bla (
- 6: : 7)
Ha e beim lesen des Ar kel auf linksunten.. die gleichen Gedanken. Resteverwertung aus professioneller Observierung
+ Auswertung aus Rechner / Datenträger des Verstorbenen. (und das aus diversen Gr nden, Zielen) Habe mal z.B. einen
unredigierten Text von Speit gesehen. Der Kerl ist Legatheniker.
bla (
- 6:
+s Le·g·as·the
·ni·ker

:

)

Die Anmerkung (
- : : )
Genau das war unterm Strich das Gef hl, das der Ar kel hinterließ. Wir sch en mal ’ne Ladung G lle mit ins Grab und
schauen nach, was f r Gew rm ans Tageslicht gekrochen kommt. Das ist einfach und sehr eﬃzient, wenn man es nicht
bertreibt. Hier wurde bertrieben. Der einfache und immer wieder bewährte Lackmustest. Benutze das Wort Neger und
achte darauf, wer den Kopf in die Höhe reckt und die Lauscher aufstellt. Besser noch, das beobachtet jemand anderes f r
dich. Funk oniert immer wieder, man muß den Neger nur der jweiligen Situa on anpassen und nach Bedarf austauschen.

7
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Der Yozgat-Mörder war Soldat oder Polizist. Meinte der Vater...damals (

-

-

7:

)

Wir haben die Tweets der An fa und der Medienleute aus dem NSU-Ausschuss Hessen verfolgt, wir haben die
Medienberichte ausgewertet, aber das kam da nicht vor:

h p://www.faz.net/aktuell/rhein-main/nsu-untersuchungsausschuss-nichts-gesehen
bemerkt- 8
6 .html #GEPC;s

-nichts-gehoert-nichts-

Wenn das so gesagt wurde, ist es ein erneuter Beleg dafuer, dass geﬁltert wird, und zwar von denen, die
sich der Au laerung verschrieben haben: Leitmedien links, also FR, taz etc, und auch die unselige Staatsan fa
von NSU-Watch. Subjek ve Prozessprotokolle, so nennt das das ZOB. Sollte man wissen: Problem seit
.
Auch noch interessant:

Außer dem Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme, der sich vermutlich zum Tatzeitpunkt im
Caf aufgehalten habe, hä en auch andere Zeugen die hinter dem Tresen liegende Leiche nicht gesehen. Ein Mann, der im hinteren Raum dabei gewesen sei, ein Computerspiel zu spielen, habe etwas
gehört, das f r ihn wie das Umfallen eines Aktenordners geklungen habe. Ein anderer habe sogar im
vorderen Raum, in dem die beiden tödlichen Sch sse ﬁelen, in einer Kabine telefoniert, aber nichts
mitbekommen.

Der Zeuge Faiz Hamadi Shahab hoerte MEHR ALS Geräusche, "so als ob eine Tuer zufaellt oder so". Aus mehr
als wurden dann . Im Ausschuss hoerte Shahab dann gar nichts mehr? Ach!
8

Shahab ist uebrigens Kurde aus Mossul, Irak... und war zuerst des Totschlags verdaech g, die Polizei schrieb eine
Strafanzeige: Totschlag zum Nachteil des Halit Yozgat... wegen der Beulen am Kopf, die der Notarzt festgestellt
ha e. Dass das angeschwollene Einschussloecher waren, das fand man erst spaeter heraus.

Bedeutet: Halit ueberlebte zunaechst die Schuesse fuer mindestens

Minuten.

Nebenbei bemerkt:
Kurden, T rken und Griechen verbindet deren kleingewerbliche Selbstaendigkeit,
was natuerlich auf Schutzgelderpressung und Drogenhandel etc im migran schen Parallelgesellscha s-Milljoeh
hinwies und hinweist. So war das auch Jahre lang in saemtlichen Leitmedien.

falsch. 8. T rke, selbst wenn Kurden unter "T rke" laufen
Die Kurdenopfer sind nicht gewollt, weil man als Medienkonsument dann viel zu schnell auf die PKKUnterstuetzermaﬁa kaeme, auf den sie bekaempfenden t rkischen Staat und die Faschot rken Grauen Wölfe,
und so verweigerte der Bundestags-NSU-Ausschuss die Bezeichnung "Kurden" trotz Bi e der kurdischen Verbaende in der BRD.
.
Monate nach dem Mord kam also Papa Yozgat mit einer brandneuen VT: Der Moerder der MigrantenKleingewerbler sei ein Soldat oder Polizist. Ein Auslaenderfeind, der Zufallsopfer ermordet.
9

Der ist einfach nur peinlich, passt aber zum NSU-Schauprozess bestens.
Besser geht eigentlich gar nicht... Danke, Herr Yozgat!

Drugs.are.us (
- 8: 8: )
Zu dem Kurden Faiz Hamadi Shahab, dem "Zeugen" im Internetcafe:
.9 Firma Kabarcik / Karasoy Der Zeuge Hamadi
Shahab, welcher zur Tatzeit im Internetcafe telefonierte, arbeitete bei der o.g. Firma in Tatortnähe als Autoau ereiter.
Der Firmeninhaber Kabarcik wurde im Jahr
wegen Handels mit 87, kg Haschisch festgenommen. Außerdem war er
in diesem Jahr Schießgast im gleichen Sch tzenverein wie der o.g. Verfassungsschutzbeamte. Aus der Akte "Dönermorde
Waﬀengutachten Morde -9.pdf" Seite
Diese Firma Firma Kabarcik / Karasoy (Holländische Str. 96) beﬁndet sich nur
Meter vom Internetcafe en¾ernt (Holländische Str. 8 ). "Autoau ereitung" könnte bedeuten: Man schweißt Löcher
in die Karosserie, steckt Drogen rein und schweißt wieder zu. Dann hat man ein "Kamikazefahrzeug". Im Fall Heilbronn ist
ebenfalls die Rede von so einem "Kamikazefahrzeug".
admin (
- 9: 7: )
Shahab sagte aus, er habe sich dort beworben, aber nicht dort gearbeitet... er sei dort noch niemals gewesen. Nur an
jenem Tag, um sich vorzustellen. Muss man nicht glauben, ist nicht ausermi elt... da kam Temme dazwischen.

Waﬀenstudent (
- 9: : )
So habe etwa der öﬀentlich-rechtliche Westdeutsche Rundfunk (WDR) die Aussage der Tochter des
6 in Dortmund
getöteten Mehmet Kubaşık, es handele sich bei dem Mord an ihrem Vater um eine “ausländerfeindliche Tat”, aus einem
Interview “‘rausgeschni en und nicht gesendet”. h ps://poli k-im-spiegel.de/rassis sche-deutungsmuster/ *** Bullshit.
Die Tochter hat etwas ganz anderes gesagt, die Mu er auch. Was hat das mit Besatzerzensur zu tun? Geht’s noch?
neckarsulm (
- : 6: )
Danke daf r. Sollte wirklich nicht untergehen, dass es eigentlich Aufgabe der An fa wäre, "Faschismus" zu erkennen und
zu benennen. Doch weil es eben ein herrlich komplexer Bereich ist - sobald die Landesgrenze verlassen wird - hat man sich
auf "Iden tätsleugnung" und Selbsthass beschränkt. —- Nun, interessant ist der Text von Papa H. Y. ab dem Zeitpunkt nicht
mehr, seit er weiß, das "L gen-Temme" beim Verfassungsschutz (ge-)arbeitet (hat). Es ist seine Umschreibung f r "Temme".
Denn es gibt gen gend Gr nde f r diese Behauptung - mehr noch als f r die Annahme^^ [erklärt mal einem Ausländer,
mit unzureichenden Deutschkenntnissen, was ein Verfassungsschutzbeamter denn macht und ist(setzt allerdings voraus,
dass Erfahrungen aus der alten Heimat wenigstens Form und/oder Inhalt mitbeeinﬂussen werden)] — Bei der angerufenen
Geheimnummer von T. denke ich eher an Schweden oder Bosnien - nicht aber an fehlende Ziﬀern... .

.

.

Der Parlamentarische Berliner Staatsschutz wird auch weiterhin einen mutm. Doppelmord
decken (
- : )

Ist irgendwer berrascht? Wirklich? Wir mussten ganz spontan lachen, als wir das lasen... alle meine Entchen
Pappdrachen...
Der Bundestags-Staatsschutzausschuss des Clemens Binninger wird ein blosser Placebo sein:

Der Untersuchungsausschuss soll hierbei insbesondere untersuchen,

. ob die Sicherheits- und Ermi lungsbehörden des Bundes und der Länder im Zusammenhang mit
der Selbsten arnung der Terrorgruppe „Na onalsozialis scher Untergrund“ am . November
i n Eisenachund Zwickau sachgerechte Maßnahmen ergriﬀen und zielf hrend kooperiert haben;

Ebenso wird er die NSU-Staats-VT . voranbringen, also das bundesweite Nazinetzwerk der Helfer und Mitmörder ohne 6 .
Euro Finanzbedarf:

. ob zu den Taten der Mord-, Sprengstoﬀanschlags- und Raubserien, dieder Terrorgruppe „Na onalsozialis scher Untergrund“ zur Last gelegtwerden und allgemein zu deren Vorgehensweise – vor
allem unter derVerantwortung von Bundesbehörden seit dem 8. November
– umfassend und
sachgerecht hinsichtlich möglicher weiterer Mitglieder der Terrorgruppe „Na onalsozialis scher Untergrund“, ihrer Unterstützer und des Umfelds ermi elt wurde und welche Erkenntnisse f r das
Zusammenwirken der Sicherheits- und Ermi lungsbehörden des Bundes und der Länder aus diesem
Verfahren zu ziehen sind;

usw.

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 8/ 6 / 8 6
Merksatz:

.pdf

Die „Selbsten arnung des NSU“ ist die faschistoide Leugnung eines möglichen Doppelmordes

.
Da kann man dem Bundestag nur gratulieren. Aber berraschend ist das keinesfalls, lediglich tragikomisch.

Uwe Mundlos entblößt Deutschland als Bananenstaat

.

.
.

Von VP Terrier zum MAD-V-Mann? Mario B. (
.

-

-

: 7)

, der Tag der Russlungen-Selbstmordluege im Bundestags-Innenausschuss. Der Focus berichtet:

h p://www.focus.de/poli k/deutschland/poli k-wer-befehligte-die-killer-die
-spur-des-terrors
_aid
_686 6 .html
Die Geheimdienst-Elite des M nchner Mainstream-Journalismus berichtet vom NSU-Fall, aufgeregte Zeiten:

Zwar lebten sie unter falschen Namen, aber versteckt ha en sie sich wahrlich nicht.
Sie wohnten „ganz normal“ in einem guten Viertel im sächsischen Zwickau, hielten mit mehreren

Gesinnungsgenossen regen Kontakt. Und obwohl etliche Geheimdienste bestens ber das radikale
Trio informiert waren, stellte kein einziger Verfassungssch tzer, kein Polizist und kein Staatsanwalt
irgendwelche Fragen.
Erst nachdem sich vor wenigen Tagen zwei der Killer umgebracht und sich die berlebende
Komplizin, Beate Zschäpe, der Polizei gestellt ha e, begann das große Augenreiben – das schlagarge Erkennen des längst Bekannten.
Niemals, stöhnt ein Ermi ler, habe es in der Terrorfahndung einen auch nur annähernd vergleichbaren Fall gegeben. Und auch nur eine annähernd vergleichbare Katastrophe. Mit „einem
Schlag“ m sse sich nun die zuständige Bundesanwaltscha mit der „komple en Geschichte“ einer
terroris schen Vereinigung , die f r mehrere Dutzend schwerste Stra aten verantwortlich ist,
beschä igen.

Wie wir heute wissen, hat man eine komple neue Geschichte eines Terrortrios frei erfunden, und die Beweise
nachgefunden, während man die Akten verschwinden liess (schredderte), in denen die wahre Geschichte stand.
Abrechnungsakten ueber Mietvertraege etc. fand man im Brandschu - l ckenlos ab 998 alles buchhalterisch
erfasst...

Der Schlag ersch ert die Republik. Das Vertrauen in quasi sämtliche Sicherheitsbehörden – egal, ob
Jus z, Polizei oder Geheimdienste – ist massiv beschädigt. Schon jetzt ist klar, dass nach dem komple en Versagen all der Fahnder, Zielfahnder und V-Mann-F hrer ein radikaler Umbau der „Sicherheitsarchitektur“ kommen muss : Verfassungsschutzämter stehen vor der Schließung , Geheimdienste werden wohl in Zukun mit Fahndern zusammenarbeiten, Rechtsextremisten sollen in zentralen
Dateien erfasst werden.

Tatsaechlich bekommt der VS (aktuell in Berlin, auch in Hessen, beim BfV sowieso) mehr Personal. Geschlossen
wurde gar nichts. Folklore...

Doch da ist noch etwas – ein efschwarzer Bereich im ohnehin d steren Kosmos der Terroristen. Die Terrorfahnder bewegt insbesondere die eine Frage: Stand hinter dem Trio der Täter und
hinter der Gruppe der Unterst tzer noch eine entscheidende Person – eine F hrungsgestalt?
Der Verdacht, die Mörder könnten im Au rag eines noch unbekannten „Masterminds“ ak v
gewesen sein, speist sich f r die Fahnder aus einigen, zwar „schwachen“, aber dennoch erkennbaren
Indizien: Das sind zum einen die Proﬁle der Täter. Zur klassischen Figur eines Kommandanten scheint
weder der Fana ker Mundlos noch der Waﬀennarr Böhnhardt zu taugen. Zschäpe gilt ohnehin als
schwächste Figur, als Mitläuferin.

Da ist zum andern das f r die Ermi ler nur schwer zu verstehende Finale der NSU. Zwei Täter
brachten sich um, nachdem sie ihr Wohnmobil in Brand gesteckt ha en. Zschäpe zerstörte die
konspira ve Wohnung und schweigt seit ihrer Verha ung. Ha e irgendjemand den Befehl zur
Selbstzerstörung gegeben? Jemand, der vielleicht noch immer Einﬂuss auf Zschäpe aus bt?
Terrorfahnder, die noch gegen Mitglieder der Roten Armee Frak on (RAF) ermi elt ha en, erinnern
sich daran, dass bei etlichen A entaten der Linksterroristen die Regel galt: Die RAF-Leute mit dem
Finger am Abzug waren nicht die eigentlichen Rädelsf hrer. Die hielten sich zur ck, berließen
unteren Chargen das Geschä des Tötens.
Und noch etwas ließe sich mit einem noch unbekannten F hrer der rechtsradikalen NSU in Einklang bringen: Das Killer-Trio besaß ber Jahre beste Verbindungen zu einigen Neo-Nazis, die als
Schläger, Einpeitscher und „charisma sche“ Gestalten der Rechtsaußen-Welt bekannt sind.

Es folgt die Tino Brandt-Kapke-THS-Erzählung, damals in Jena... und dann kommt der interessante Teil:

Sollte der V-Mann die Behörden nicht nur getäuscht, sondern womöglich eine zentrale Rolle f r die
Jenaer Terroristen gespielt haben – so wäre die Katastrophe f r die Geheimdienste perfekt. In den
vergangenen Tagen berichteten mehrere Medien ber angeblich verpasste oder im letzten Augenblick
abgeblasene polizeiliche Ak onen gegen Mundlos & Co.

Wollten die Geheimdienste womöglich einen als wertvoll eingestu en Spitzel sch tzen?
Dabei muss nicht einmal der von Skandalen und Intrigen zerr ete Th ringer Verfassungsschutz Fahnder ausgebremst haben. Nach FOCUS-Informa onen erfuhren in der vergangenen Woche
die verbl en Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission im Erfurter Landtag, dass
zumindest eine Zeit lang ganz andere Mächte an dem hochgefährlichen Radikalen-Trio „dran“ waren.
Das Kölner Bundesamt f r Verfassungsschutz (BfV), so hörten die Parlamentarier in dem geheimen
Gremium, sei bis 997 in der Causa involviert gewesen. Oﬃziell heißt es aus dem BfV, es habe zu
keinem Zeitpunkt irgendein Kontakt zu den späteren Terroristen der NSU bestanden.
Gebeichtet hat inzwischen der Niedersächsische Verfassungsschutz seine Schlampereien. Demnach ha e die Behörde 999 auf Bi e der Erfurter Kollegen den in ihrem Bundesland lebenden
Radikalen Holger G. observiert. Und obwohl G. ausdr cklich dem Feld des Rechtsterrorismus zugeordnet wurde, beendete Hannover nach drei Tagen die Bescha ung – und verzichtete auf jegliche
weitere Maßnahme.

Holger Gerlach wurde natuerlich geschont, damit die Aushorchzelle in Chemnitz und Zwickau nicht auﬄog. Wundert das irgendwen? Er wird noch heute geschont, zum Beispiel als Womo-Ausleiher und nicht DNA-Abgeglichener
der Sonnenbrillen im Fahrerhaus. Mädchensandalen im Womo, DNA-Abgleich mit seiner S e ochter fehlt... etc
pp.

Das BFV war also mit beteiligt (Opera onen Rennsteig, Saphira), 998/99 ha e man die Polizeifahndung mehrfach
sabo ert, den Zugriﬀ auf das Trio verhindert, so hat Zielfahnder Wunderlich das dann auch ausgesagt: Er schmiss
hin, weil das Trio vom Verfassungsschutz geschuetzt werde. Ist im Wortprotokoll nachlesbar. Bekam viel Aerger
damals, und
dann mit dem Sondergutachter Schäfer, der Th ringen weiss wusch, soweit ihm moeglich
(Schäfer-Gutachten, oberster Buhmann war Zielfahnder Wunderlich).
Wir wissen ebenfalls, dass Böhnhardt nach der "Flucht zum V-Mann Starke" am . . 998 sein Handy
mal benutzte, aber trotzdem nicht verha et wurde. Bis zum 7. . 998 nutzte er es... die STA Gera liess alle
Mitschni e sofort loeschen... klarer Fall: Aushorchzelle des VS mit Spitzel(n)...

Eine folgenschwere Panne: G . ha e oﬀenbar die Terroristen ber Jahre maßgeblich unterst tzt. Er
wurde am vorvergangenen Sonntag verha et – die Fahnder gehen davon aus, dass er von den Mordtaten wusste und mit den Killern, die in den vergangenen Jahren in Zwickau lebten, in Kontakt stand.
Nach einer vor wenigen Tagen erstellten Liste des Erfurter Verfassungsschutzes gehören etwa Personen zum Kreis der Helfer der NSU . Ganz oben steht der in Sachsen lebende Andr E., der den
Mördern
7 bei der Fabrika on jenes Videos geholfen haben soll, in dem sich die Terroristen ber
ihre Opfer lus g machten – und ihre eigenen Taten unerträglich karikierten.

In den Schutzbereich von BAW und BKA gelangte Eminger erst am . .
, also gut eine Woche nach diesem
Bericht. Am 9. .
stand beim BKA noch fest, dass er der Besitzer der Bekenntnisfestpla e EDV
war,
und das Paulchenvideo gefer gt ha e. Ab . .
galt fuer Emingers (auch fuer Katzentante Susann) strikter
Staatsschutz.

6

Viele wussten oﬀenbar vom Aufenthaltsort der Gangster. Karl-Heinz Br sselbach, der Präsident
des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), ha e am vergangenen Dienstag im Parlamentarischen
Kontroll-Gremium des Bundestags enth llt, seine Behörde sei schon kurz nach der Flucht des
Verbrecher-Trios aus Jena im Jahr 998 auf den Aufenthaltsort der Gesuchten hingewiesen worden.
Auch der MAD – quasi der Verfassungsschutz der Bundeswehr – arbeitet mit V- Leuten. Und,
so ergaben FOCUS-Recherchen, es war tatsächlich ein solcher Informant, der den Tipp an die
MAD-Außenstelle in Leipzig weitergegeben ha e.
Die brisante Informa on wanderte weiter in die Zentrale nach Köln in die zuständige Abteilung
II (Extremismus und Terrorabwehr) – und blieb dort liegen. Warum, vermochte Br sselbach nicht zu
erklären.
Auf Erklärungen warten nicht nur Parlamentarierer, Staatsanwälte und Terrorfahnder. Auf eine
Erklärung wartet auch der Großvater der vor vier Jahren in Heilbronn von den Terroristen ermordeten Polizis n Mich le K. Zwar sei er froh, so der Mann gegen ber FOCUS, dass die Täter endlich
gefunden seien. Er hoﬀe nun aber, dass die verha ete Beate Zschäpe bald aussagen werde. Er und
seine Familie, so K.s Großvater, wollten wissen, „warum sie das taten“.
Zschäpe allerdings schweigt. Sie sitzt in einer Einzelzelle des Gefängnisses Köln-Ossendorf. Vergangenen Freitag wurde sie von ihrem Anwalt Wolfgang Heer besucht. Seine Mandan n, so Heer,
sei psychisch stabil. Selbstmordgefahr bestehe nicht. Aber sie brauche einen Fernseher in ihrer Zelle.
Den werde er ihr so bald wie möglich besorgen.
Die kriminelle Karriere der drei ließ sich lange verfolgen – und sie wurde verfolgt.

Soweit der Focus am

.

.

.

Fragt sich also: Wer war der MAD-V-Mann im THS, 998, der Bescheid sagte, wo das Trio war: In Chemnitz.
Gestern:

7

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-haben-sie-fuer-den-militaerische n-abschirmdienst-gearbeitet. 69
6
Seit
weiss der Focus, wer dieser MAD-V-Mann war. Schrieb er. Die T-Spitzel-Akten wurden um den
9. .
im BfV angeblich vernichtet. Sie tauchen jetzt geändert wieder auf, wenn sie gebraucht werden. Fall
Marcel Degner, Fall Tarif, alles war weg, und dann war es wieder da... aber immer nur entlastend fuer den Staat.
Muesste auﬀallen.
Ramelsberger schreibt:

Und der Zeuge f hlt sich immer sicherer. Bis der M nchner Anwalt Yavuz Narin ihn etwas fragt. Eine
ganz einfache Frage: "Haben Sie jemals f r den Militärischen Abschirmdienst gearbeitet"?
Und nun braucht der so selbstbewusste Zeuge plötzlich Hilfe. Sein Zeugenbeistand grätscht
dazwischen. Die Frage sei nicht zulässig. Brehme könne die Frage nicht beantworten, weil er, falls er
Mitarbeiter des MAD war, ja dann eine Aussagegenehmigung benö ge. Wenn er die aber benö ge,
w rde er die Frage ja mit Ja beantworten. Also könne er gar nicht antworten.
"Wenn er nicht Informant war, kann er die Frage beantworten"
Narin sagt: "Wenn er nicht Informant war, kann er die Frage beantworten." Und plötzlich bekommt
der Nebenklageanwalt sogar Zuspruch von der Bundesanwaltscha . Selbstverständlich sei die Frage
zulässig, sagt Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten. Wie der Zeuge auf die Frage antworte, m sse
der Zeuge schon selbst entscheiden. Aber der Zeuge antwortet nicht.
Plötzlich steht der dringende Verdacht im Raum, dass dieser Mann, der gerade noch ber die "Verfolgungsmaschinerie" des Staates gegen ihn und seine braunen Kameraden geredet ha e, selbst in
Diensten dieses Staates steht oder stand - genauso wie sein engster Mitstreiter Tino Brandt, der schon
im Mai
als Spitzel en arnt worden war - er ha e f r den Th ringer Verfassungsschutz gearbeitet.
Tino Brandt ha e gesagt, es gebe noch einen Spitzel im Th ringer Heimatschutz, der habe eine Ofﬁzierslau ahn eingeschlagen. Brehme war bei der Bundeswehr in Traunstein und bem hte sich, in
einen Oﬃzierslehrgang aufgenommen zu werden. Das gab er am Mi woch vor Gericht zu.
Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, dass auch Brehme Spitzel war, wäre die rechtsradikale Organisa on Th ringer Heimatschutz, aus der der NSU entstand, gleich von zwei V-Leuten geleitet worden.
Und oﬀensichtlich nur von ihnen, denn Mitglieder, so sagt Brehme, habe es ja gar nicht gegeben. Es
wäre das erste Mal in diesem Prozess, dass mi en im Gerichtssaal ein Spitzel en arnt wird.

Es ist immer schon bekannt gewesen, sogar bei den Fahndern 998/99, dass das Trio in Chemnitz war, und das
der Verfassungsschutz es schuetzte, und Zugriﬀe vereitelt wurden. Das wusste man in Sachsen, in Thueringen,
beim polizeilichen Staatsschutz, ebenso in beiden LfV, das wusste man in beim BfV, beim MAD, und das wusste
auch die STA Gera. Das wusste JEDER, der damit beruﬂich zu tun ha e.
Da rela viert sich die Bedeutung der Frage, ob Brehme, mit vollem Namen in der Sueddeutschen genannt,
es auch noch wusste und weitergab... wenn es doch angeblich
Spitzel rund um die Opera on Rennsteig
und den THS gab, und auch das Umfeld in Zwickau voller Spitzel war, Wohnungsbeschaﬀer Dienelt, Katzentante
Susann, Videofachmann Andre Eminger, und sicher ist diese Aufzaehlung unvollstaendig.
SZ:
8

Der Richter macht erst mal Pause. Brehme muss wieder kommen. Mit oder ohne Aussagegenehmigung. Das wird keine leichte Wartezeit, f r ihn und seine Kameraden.

Tweets von Gestern
Man kann sicher davon ausgehen, dass das alles seit
die gespielte Aufregung, jetzt.

bekannt ist. Und man wundert sich ein wenig ueber

Brehme hat das Wich ge Gestern ausgesagt:

h p://www.rp-online.de/panorama/nsu-prozess/nsu-prozess-beate-zschaepe-wir -a llen-richtern-befangenheitvor-aid- . 7 6 6
Der THS inklusive Trio BMZ war eine Verfassungsschutz-Veranstaltung.

9

Pogoromly, oder Pogromoly?
Spannende Fragen, die den Prozess entscheiden koennten...

ich (
- : : )
Wollte wieder was anmerken. Das Geschrei der Nebenkläger nach Prozessverschleppung ist doch die pure Heuchelei. Die
geldgierigen Geier fänden das sicher geil, wenn der Prozess noch Jahre laufen w rde. Wenn die Zahl
.
€ s mmt, will
man dann, dass der Prozess endet oder zu einer Verurteilung f hrt? Da sitzen bes mmt noch ein paar andere Willms. Wer
sich angesprochen f hlt, melden... und immer schön vertuschen und die Existenz abstreiten, dass es auch andere Ethnien
gibt, die "rechtsextrem" sind. Wenn am Ende rauskommt, dass es sich bei den Tätern um Graue Wölfe handelt, sucht Euch
schon mal Schlupﬂöcher.
ich (
- - 6 : 8: 8)
** nicht jugendfrei, ich glaub es hackt :) ***
ich (
- - 6 : 9: 6)
Der Außerirdische: "Sonderlich ergiebig war die Befragung zunächst nicht. Das Prinzip lautete “alles abstreiten bzw. nur das
zugeben, was eh nicht zu leugnen ist”, berichtet Thies Marsen vom Bayerischen Rundfunk. Dann jedoch entlockten Anwälte
der Nebenklage dem Zeugen B. das Eingeständnis, als V-Mann tä g gewesen zu sein. Besucher erlebten im Anschluss
“schließlich die verzweifelten Versuche seines Rechtsbeistandes, das Ganze wieder einzufangen und abzustreiten”." Ich
erlebte was anderes. Gelächter von dummen Linken, die ihren eigenen Wahn auf Andere projizieren. Ich konnte kein
Eingeständnis hören. Ihr solltet besser aufpassen, L genpresse. Man könnte die Liste der Namen erweitern. Es wird seinen
Grund gehabt haben, dass B. Namen aufgeschrieben hat. Und er wird auch Zeitung lesen. Er ist nicht im geringsten so
dumm wie Ihr. Man sollte niemanden unterschätzen. Euch auch nicht.

.

. 6 Fragen eines Waﬀengutachters Teil : 6 Muni onsteile eines FLG in Böhnhardts Kopf?
(

-

-

8:

)

Teil , das Fehlen der Filzpropfen, das ist hier:
Fragen eines Waﬀengutachters Teil : Die Filzpropfen, wo sind sie?
.
Unser Gutachter meint, wir sollten noch nachtragen, was der Rechtsmediziner Prof. Dr. Wehner in Stu gart

gerade aussagte, .

.

:

Das s mme, und daher sei es zu erwarten, dass man den als Stabilisator mi¾liegenden Filzprofen im Kopf von
Mundlos gefunden habe.
Hat man aber nicht... man fand nirgendwo Filz in den Koepfen der Uwes.

Im Kopf von Böhnhardt fand man am . .
unwich g beiseite schob. Nicht relevant...

die 6 Muni onsteile, die man im Februar

beim BKA als

Sind das FLG-Teile, so unsere Frage.

"Ziemlich sicher nicht. Teilmantelgeschoss, so sieht das aus."
Man schaue hier:

h p://www.pfa.nrw.de/PTI _Internet/p -intern.dhpol.local/PTI/Veroeﬀen/langer/PVT-

-

-Muni on.pdf

Das ha en wir auch erwartet, denn diesen Beweis hae e sich das BKA vor Gericht nie und nimmer entgehen lassen. Das Vertuschen dieser 6 Muni onsteile legt im Gegenteil nahe, dass man einen Doppelmord
vertuscht, bis heute. Und dass diese 6 Muni onsteile zum Polizeischmauch an Böhnhardts Hand gehoeren.
Es ist noe g, dass ein Untersuchungsausschuss den BKA-Experten vorlaedt, der den KT-Antrag zu diesen 6
Muni onsteilen bearbeitete, der am 8. .
gestellt wurde.
.
Fragestellung:

• stammen diese 6 Muni onsteile von einer PEP, also von einer Behoerdenpatrone?
• wenn ja, passt diese PEP zum Polizeischmauch an der Hand Böhnhardts?

Zusatzfragen:

• sind diese 6 Muni onsteile im Kopf derselben Art wie das im März
steil . . ?

• warum wurde am
doch...
•

. .

zu . .

begutachtet, solche Originalläufe seien hier nicht bekannt, wenn

Tag später daraus die MP Pleter wurde, deren Lauf seit 6.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
weiss-alles-ganz-genau- /

im Fahrersitz gefundene Muni on-

.

dem BKA bekannt war?

/ 9/ 8/der-privatspitzel-des-tlka-staatsschut

zes-tom-turner-

.
Wo sind diese 6 + Muni onsteile jetzt, und besteht nicht Grund zu einer Zweitbegutachtung durch Nichtbeamte? Warum sollte man ausgerechnet dem BKA noch glauben? Oder einem verstrickten LKA?
Forderung:

• neue, unabhaengige Begutachtung aller angeblicher Mord- und Selbstmordwaﬀen des "NSU", am Besten
im Ausland.

Wo sind die Filzstopfen der angeblichen Selbstmordschuesse aus der Pumpgun Winchester? Sie muessen
gefunden worden sein, wenn der Tatort das Womo war. Eher im Womo als in den Koepfen, aber bei Mundlos

auch moeglich im Kopf. Es wurde aber nirgendwo irgendwas an Filz gefunden... und aus dem Dach ins Nirwana
sind sie ganz sicher nicht geﬂogen. Das schliesst der Gutachter aus.
Warum wird das seit . .
vertuscht, und warum gibt es weder im Schauprozess noch in den Staatsschutzausschuessen zum NSU Forderungen nach unabhaengigen Gutachtern?
.
Und was hat das zu tun mit der .
beschlossen wird?

Pappdrachenparade der lachha en Au laerer, die gerade in Berlin

Der Parlamentarische Berliner Staatsschutz wird auch weiterhin einen mutm. Doppelmord decken

Selbsten arnung der Terrorgruppe „Na onalsozialis scher Untergrund“ am . November
Eisenach und Zwickau

in

Laienschauspielertruppe aus der Schwatzbude im Staatsschutzau rag. Peinliche Veranstaltung. Wie zu erwarten
war...
.
Ende Teil .

Die Anmerkung (
- 8: 6: 7)
Zusätzlich könnte man an der Stelle gleich noch fragen, welcher Staatsdiener seine Dienstwaﬀe via Wohnmobil und
Pizzakarton zur Arnold-Waﬀe umwidmen ließ. Das w rde zwar nicht die Forensik berﬂ ssig machen, aber einige
Ermi lungsschi e abk rzen, so sich jemand freiwillig meldet. Sonst muß halt das volle Programm der Experten beim BKA
laufen. In Schußwaﬀen-Forensik sollen da echte Spitzenleute arbeiten, hieß es fr her mal.
admin (
- 8: : 6)
Bi e nicht das BKA. Die haben schon genug Murks gebaut, siehe die fehlenden Nummern auf den Dienstwaﬀen.
Die Anmerkung (
- 8: 8: )
Ach ja, fr her waren die gut. Dann eben private, die das auch drauf haben und solide Ergebnisse liefern. Keinesfalls die
Niederländer, die haben in der Waﬀenforensik der Rakete versagt. Hat jemand dem Trump verraten, und der hat es in die
Mikrofone getrötet.

.

. 7 Was ist der Arbeitskreis NSU, und was will er? (

-

-

:

)

Unter dem neuen Label
NSU-Einsteiger Videos
gibt es fatalist in guter Audioqualität. Oﬄine aufgezeichnet, und ergänzend bearbeitet.

Folge hat Teile:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Vfclza _PjM[/embed]
und
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=uOo7Ph _Ity [/embed]
Diese Videos richten sich nicht an Leute, die sich mit dem NSU einigermassen gut auskennen, und die den
Blog regelmässig lesen und auch einigermassen verstehen. Sie richten sich an Leute, denen das alles viel zu
schwierig ist.
Die Videos gibt es auch bei Rutube, sicher ist sicher...
Teil : h ps://rutube.ru/video/ a8d7d

bb c9 67 c9d 8cf c7cb ea/

Teil : h ps://rutube.ru/video/deefea 9 da8b7669c bdd967d9f899f/
Folge ist bereits aufgezeichnet und beﬁndet sich in der Nachbearbeitungsphase.

Waﬀenstudent (
- - 6 : : )
Ab der 7-sten Minute: Zehn Jahre vor ihrem Mord werden Böhnhard und Mundlos in zwei Krimis mit voller Idendität
als Verbrecher dargestellt. (Weil kein Einspruch erfolgte, läßt das darauf schließen, daß beide Uwes mit dem System
kollaborierten. h ps://www.youtube.com/watch?v=yyJkWb8C-To
admin (
Tatort

- - 6 : 8: )
und Kuestenwache

. Nichts Neues.

Weil kein Einspruch erfolgte, läßt das darauf schließen, daß beide Uwes mit dem System kollaborierten.
Bloedsinn.

.

. 8 Heute wieder Ländle... Ringfahndung, Schutzwesten, Mountainbiker ohne Jogginghosen
(

-

Die Tagesordnung:

- 6

:

)

mit Erläuterungen:

6

S mme:

Einzigar g: Nicht einmal die Namen werden vorab genannt. Gibt es sonst nirgendwo. Nur im Maﬁa-Ländle...
Sehenswert: Die Pressekonferenz vom

. .

7:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=hTmWWb

s- [/embed]

zum Polizistenmord am selben Tag. "wurden neben dem Streifenwagen aufgefunden" ist oﬀensichtlich falsch. "waren (an jenem Tag) noch nicht lange im Dienst" ist ebenfalls falsch, oder auch
7

wahr, entspricht jedenfalls nicht der Aktenlage. (aber unserer These von den postum geänderten
Einsatzplänen)
KOR Ri enauer meint, es sei voellig oﬀen, ob es ein Schuss war, oder , oder

...

Schuesse hoeren habe man kaum koennen, wenn gerade ein zug vorbeifuhr, und der Au au
des Volksfestes ( 6 Personen, keine einzige Zeugenaussage!!!) war ebenfalls laut.

Laut Bundestags-Untersuchungsausschuss wurde das Chemnitzer Womo am Kontrollpunkt LB gesehen, 8 km
en¾ernt no ert. Heimatschutz weist auf Widersprueche dazu hin, die ungeklaert seien, glaubt das oﬀensichtlich
nicht so recht, und der AK NSU haelt den Anmietungsvorgang des Womos fuer eine Komple aelschung, falsche
Steuernummer, falsches Logo etc pp, und ausgeliehen 6.- 9. .
7, und nicht schwarz um 8 Tage verlaengert.
Das hat man der Familie Horn nach einer Hausdurchsuchung Tage vor Heiligabend
abgetrotzt, es koennte
ja doch vielleicht ohne Beleg verlaengert worden sein. So ist die Aktenlage dazu.
Der Gutachter des Bundestagsausschusses hat das Womo in rd. 9 Akten des LKA Stu gart gesucht und
nicht gefunden. Man darf gespannt sein, wie dieser Widerspruch heute keine Rolle spielen wird... spielte er im
Abschlussbericht des Bundestags-NSU-UA bekanntermassen auch nicht. Staatsschutz geht vor, die VT des Staates
NSU . musste geschuetzt werden.
.
Der Polizeichef erzaehlt im Video auch von den Schutzwesten, die Kiesewe er und Arnold getragen hä en,
und die Besitzerin der Kiesewe er-Schutzweste ist vorgeladen: Romy Stricksner. Bei ihr ha e sich Kiesewe er
die Schutzweste ausgeliehen, so steht es in den Akten. Arnold trug seine eigene Weste, die ihm von den ersten
Polizisten am Tatort ausgezogen wurde, um ihm das Atmen zu erleichtern.
Interessanter Weise wurde Stricksner nicht an ihrer eigenen Schutzweste gefunden, was geradezu sensaonell sein duer e, und die DNA der angeblich ersten Polizisten auch nicht auf der Weste Arnolds, auf seiner
Kleidung etc pp. Das hat vielleicht damit zu tun, dass die ersten Polizisten am Tatort alle in ihren Berichten
vom Einsatz die Notaerz n Sonntag vergassen zu erwaehnen, die den Tod Kiesewe ers um : Uhr feststellte.
Steht ebenfalls in Heimatschutz. Im Auto hängend den Tod festgestellt... später erst geborgen.
Oder anders gesagt: Die ersten
(These Heimatschutz)

Polizisten am Tatort waren nicht die realen ersten

Polizisten am Tatort.

Die real ersten Polizisten am Tatort sind eher dort zu suchen, wo Kollegen-DNA auf der Kleidung der Opfer
gefunden wurde, Kollegen waren Ende Juli
(!!) ermi elt. Keiner davon war dienstlich an jenem Tag in
Heilbronn eingesetzt, aber mindestens einer kontrollierte schon
Minuten nach Auﬃndung des Tatortes dort
Passanten.
:

8

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ /heilbronn-die-grundsatzlichen-fragen-d er-ermi ler/
Da das Alles seit Septmeber
geleakt wurde, ohne jede Reak on, darf man auch heute gesichert davon
ausgehen, dass nur Gedoens dort im Ländle sta inden wird.
Uwe Zeggel koennte man mal fragen, wann Dienstbeginn war fuer Mar n Arnold, und warum die Einsatzplaene in den Akten oﬀensichtlich auf Dienstbeginn Kiesewe er/Arnold am Morgen sta am Mi ag umfrisiert
wurden.
Polizeichef Eisele ha e oﬀensichtlich noch die echten Dienstplaene in der Pressekonferenz vorliegen. Daher sagte er, der Mordanschlag fand kurz nach Dienstbeginn sta .
Na sowas aber auch...

.

. 9 Ländle: KOR Axel Kühn vom BKA weiss nicht, wie die BAO Bosporus zu ihrem Namen kam
(

-

- 6

: 7)

Wie total plemplem die Kasperle aus dem Maﬁa-Ländle sind, das verdeutlicht folgender Tweet:
9

Rassismus, folgern die An fakids:

Alles klar?
Es gab noch viel mehr pappdrachiges:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/
uber-kiesewe ers-noep-einsatze/

/ 9/warum-verweigert-phk-susanne-motz-eine

-dna-probe-und-akten-

Wieviele Dienstwaﬀen fand man denn so in der NSU-Wohnung?
Wieviel mehr ist * Null, verglichen mit Null?

.

Da hä en sie den J rgen Elsässer vorladen sollen, der weiss da am besten Bescheid... oder den Wolfgang Eggert,
auch so ein Mevluet Kar-Experte.

Die neuen Akten könnten durchaus entscheidend sein. Es geht um die Frage, ab wann das LfV vom
Ku-Klux-Klan in Schwäbisch Hall und von möglichen Kontakten zum NSU-Umfeld wusste. Der fr here
LfV-Präsident Helmut Rannacher ha e vor dem NSU-Ausschuss in Stu gart ausgesagt, sein Amt habe
erst 998 oder 999 vom Ku-Klux-Klan in Schwäbisch Hall gewusst. Die neuen Akten sollen aber
zeigen, dass das LfV bereits 99 oder 996 von den rechtsextremen Umtrieben wusste.
h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/NSU-Ausschuss-geht-auf-K
onfronta onskurs-mit-Verfassungsschutz;art
7, 8 6

Relevanz? Wo ist sie? Man laesst immer erstmal laufen, wenn man einen Spitzel drin hat...

Wolf Wetzel vorladen, der ist Tupperparty-Experte! Kennt sich auch mit Gaspistolen aus, die er als P
Dienstwaﬀen verkau e...

-

Den Gronbach hae en sie vorladen sollen, mehr Spass geht gar nicht. Wer hat den Jungnazis in HN um Florian
Heilig die NPD-Ländle-NSU-Mörder-Storys denn erzaehlt, im Fruehjahr
? Alex, Matze, Nelly und Fran ch?
Uwe, Uwe und Beate waren es naemlich in dieser Version nicht. Hat Gerhard Heilig selbst
sagt... passte nicht, also unterschlug man es. Die FAZ brachte es aber. So ein Mist aber auch...

Olle Kamellen... immer weiter weg von
.

7...

so ausge-

Wer das BKA vorlädt, der hört die BKA-Version. Also die Anklageversion der BAW. Es ist die von MP Oe nger
schon am 6. .
7 vorgegene Version: Allgemeiner Hass auf die Polizei, keine Beziehungstat (Kiesewe er war
nicht schwanger, ha e die Obduk on in der Nacht ergeben)
Eines der Wunder von Zwickau:

post mortem aber schon :)

Bei Arnolds Phantombild stellt sich nur die Frage, warum Arnold luegt. Vermutlich aus Selbstschutz. Wollte
auswandern, der Mar n A. Noch
! Gute Show, by the way, Hut ab dafuer!
Er weiss wohl, wer es war. Siehe Kollegenkrimi der DNA auf den Opfern, Mi e
men immer näher.

... die Einschläge ka-

Mi agspause.

.

.

Läendle: Bloss ja nichts Wich ges fragen! (

-

- 7

:

)

Heute morgen:

Der Polizeichef erzaehlt im Video auch von den Schutzwesten, die Kiesewe er und Arnold getragen
hä en, und die Besitzerin der Kiesewe er-Schutzweste ist vorgeladen: Romy Stricksner. Bei ihr
ha e sich Kiesewe er die Schutzweste ausgeliehen, so steht es in den Akten. Arnold trug seine
eigene Weste, die ihm von den ersten Polizisten am Tatort ausgezogen wurde, um ihm das Atmen
zu erleichtern.
Interessanter Weise wurde Stricksner nicht an ihrer eigenen Schutzweste gefunden, was geradezu sensa onell sein duer e, und die DNA der angeblich ersten Polizisten auch nicht auf der
Weste Arnolds, auf seiner Kleidung etc pp.
6

Es kam nur Blabla:

.

7

Erkenntnisgewinn ist exakt Null.

alles bekannt und geleakt.
8

DNA Stricksner wurde nicht auf der Schutzweste gefunden, die doch die ihre war.
Zum Womo-Bluﬀ fehlt die Kladde mit dem angeblichen Kennzeichen C-PW 87 immer noch?

Der Gutachter des Bundestagsausschusses hat das Womo in rd. 9 Akten des LKA Stu gart gesucht
und nicht gefunden. Man darf gespannt sein, wie dieser Widerspruch heute keine Rolle spielen wird…
spielte er im Abschlussbericht des Bundestags-NSU-UA bekanntermassen auch nicht. Staatsschutz
geht vor, die VT des Staates NSU . musste geschuetzt werden.

Also machte man in Gedöns:

.

9

.

Zunächst wurde Jahre lang keine einzige Ringfahndungsliste bearbeitet. "Im Pappkarton begraben". schrieb
der Focus dazu. Gesucht wurden
7 nur die Audis mit MOS-Kennzeichen...
aber woher sollen die das wissen, wenn sie die Akten gar nicht kennen?

.

6. . bis 9. .

, so der Beleg. Alles danach ist nur BKA-Ermi ler-Notnagel...

.

Sehr gut! "Julius" ist ein schlauer Filius! Natuerlich ist das alles nur Muell. Seit MP Oe ngers Gelaber

7.

.
Jetzt: Videoauswertung, erfolgt erst
den.

,

Jahre nach dem Mord. Eine 8 GB-Festpla e war verschwun-

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-und-chico-war-drauf/

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
manipula on/

/

/

/ 8/ 9/die-auswertung-der-uberwachun

gskameras-erfolgte-erst-

/heilbronn-das-chico-problem-schlampige

Hat der Ausschuss selbstverstaendlich gar nicht erst thema siert: Warum Phantombild sta
Chico?

-ermi lungenRealfoto vom

Uwe Zeggel heisst der, und er machte sensa onelle Aussagen!

Kein Pausenplatz, das ist bekannt.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

Tusch!!!

/ 8/

/war-die-theresienwiese-ein-pausenplatz -fur-die-polizei/

Tusch!!!
Keiner hat es bemerkt: Dienstbeginn war die Schulung, und nicht der Vormi ag.
Die Einsatzbefehle: Wann war Dienstbeginn?

6

Um

:

Uhr.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
welchem-auto/

/

/

/

- -

7-die-fehler-der-ermi ler-tei

l- -wer-war-im-einsatz-in-

Oﬃziell ermi elt, jedenfalls ab ca.
Tage nach dem Mord, waren Kiesewe er und Arnold aber seit Vormi ag im Dienst. Warum sagte Zeggel heute was voellig anderes aus, was wohl die Wahrheit ist, und wie passt
der blonde Polizist dazu, der NICHT Arnold ist?
Wer war beim Bäcker Kamps? ein Blonder, der nicht Arnold ist:

mal ein falscher Arnold...
.
7

Das ist Arnold:

Upps, Herr Zeggel, zum Glueck hat es von den Flaschen dort Niemand bemerkt:

Nee, auch Keiner von den Zuhoerern. Die merken gar nie etwas... die sind doch An fas :)
Das war knapp...
Morgen geht es weiter.

8

.

.

NSU-Fragen: Man weiß auch nicht, wann die Waﬀe kriminaltechnisch untersucht wurde.
(

-

- 7 9:

)

Ja wer hä e das gedacht?

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-weil-zweifel-nagen- . 69 6 6
Das Ceska-Paradoxon: Wie konnte die Mordwaﬀe am . .
verkuendet werden, mi ags (war Freitag...),
wenn sie doch erst am Morgen desselben Tages bei KT
eintraf, kommend von der -Uwe-freien- DNAÜberpr fung bei KT , und die Gutachten stammen erst vom 6./7. .
, also fast einen Monat spaeter...
ja wann wurde denn da was bewiesen? Schon VOR dem 9. .
(Auﬃndedatum im Schu haufen ohne
Dokumenta on)?
.
Und hier, was ist denn das?

9

h p://www.n-tv.de/poli k/Wozu-braucht-es-einen-NSU-Ausschuss-ar cle 6
66. html
Leichenfuhre in Stregda abgestellt, vom .Mann? Der, den die Anwohner sahen, bevor die ersten Polizisten
ankamen? Lungenruss-Selbstmordluege am . .
im Bundestag, GBA Range und BKA-Präse Ziercke, gut
Wochen NACH der russfreien Obduk on?
Das ist ja

% AK NSU...

Oder wer hat die Akten geleakt, die so viele Leute haben, und keiner veröﬀentlichte?
Die restliche Staatsräson-Folklore von der NSU-Staats-VT . (grosses Helfernetzwerk ohne Gier nach 6
Euro Belohnung) gerät da fast schon niedlich.

ich (
- - 7 6: : )
h p://www.heise.de/news cker/meldung/Ex-Drohnenpilot-im-NSA-Ausschuss-Junge
8 9
.html h p://www.heise.de/tp/ar kel/ 6/ 6 6 / .html

n-ab-

.

-als-legi me-Ziele-

ich (
- - 7 7: : 7)
"is ja schliesslich das land der feiglinge. die brd." Wie wahr! Es ist ekelha . Denunzieren können die Wichte, aber nicht
f r sich und ihre Heimat einstehen. Meine Misanthropie wird jeden Tag mehr beﬂ gelt, obwohl ich zwischen Misogynie
und Misandrie hin- und herschwanke und am Ende jedesmal zum Schluss komme, dass es Misanthropie ist. Die paar
Ausnahmen, denen man begegnet, werden mich niemals zu einem Philanthropen machen. Jamais.
Die Anmerkung (
- - 7 8: 9: )
Oder wer hat die Akten geleakt, die so viele Leute haben, und keiner veröﬀentlichte? Genau das ist ja auch die Frage,
die einen Staatsanwalt, das BKA und die geheimdienste umtreibt. Fatalist war’s nicht, denn der ist kein Mitarbeiter
der Bundesanwaltscha , Rechtsanwalt oder mit der Kopieranstalt beim BKA verwandt. Ich ppe mal darauf, daß man

die USB-S ck-Verschenker beim GBA etwas genauer unter die Lupe nimmt. Warum all die mit reichlich Akenspenden
versehenen Staatsdiener die Akten nicht veröﬀentlicht haben kann nur mit dem Agreement erklärt werden, das Übergabe
des S cks geschlossen wurde. Was eigentlich die Pﬂicht der deutschen Illustrierten gewesen wäre, zu demonstrieren, daß
sie es ernst meinen mit Pfeifenbläsern und Wikileaks, ergibt unterm Strich das Resultat, daß die Ärsche in den deutschen
Medien durch die Bank Pfeifen sind. Mit keinem Arsch in der Hose und horrender Angst vor Leaks. Dann muß halt der
gemeine B rger die Arbeit der Medien erledigen und die Akten veröﬀentlichen. Verkehrte Welt.
admin (
- - 7 : : )
h p://www.dailymail.co.uk/news/ar cle- 7 687/Pales nians-torch-Jewish-holycon nue-soar.html die haben alle ne Macke da...

site-Joseph-s-Tomb-tensions-Israel-

angler (
- - 9 : : 7)
Neuer Superausschuß. An deren Stelle w rde ich ein paar abtr nnige NSU-Unterst tzer aus den eigenen Reihen ﬁnden
und vor laufender Kamera einsperren. Den bisher fehlenden Originalakten, die ich bei konzer erten Hausdurchsuchungen
in Berlin und Asien ﬁnde (diesmal pressewirksam nat rlich mit Zeit, Ort und Foto), kann man dann eine völlig schl ssige
Geschichte entnehmen. Nat rlich ﬁnde ich auch reichlich unterschlagenes Uwe-Spurenmaterial und Revolu ons taugliche
Waﬀenlager, so dass die verbliebenen Zweiﬂer zum Schweigen verdammt sind. Der BILD-Michel staunt ängstlich, dass
das NSU-Netzwerk bis in die Schl sselstellen des Sicherheitsapparat reicht. Dann hebe ich noch eine konspira ve NSUPropaganda-Abteilung - getarnt als Arbeitskreis - aus, das die Fälschungen zwecks Beedigung der BRD in Umlauf brachte.
ICH w rde das so machen. DIE w rden auch das wieder verkacken. Gar nicht erst versuchen. Obwohl, wenn sie das nicht
versuchen, bekommen sie Platzprobleme im Knast. Die Kanzleramts-, Jus z-, Innenminister zweier Wahlperioden, die
Bande um Nordgauer, Teile der BFE HN, GBA, BKA, drei LKAs, PUAs, Journaille. Ok, hab mich selbst berzeugt. Die werdens
versuchen. Wie auch immer. Den n-tv Lesern sollte man vielleicht in Erinnerung rufen, wie ein Kopf nach Ers ckungstod
aussehen kann.

.

.

Ländle, Teil des Pappdrachenrennens... (

-

- 7

:

)

Es gab Gestern eine Ouvert re:
Heute wieder Ländle… Ringfahndung, Schutzwesten, Mountainbiker ohne Jogginghosen
Und einen Vormi agsteil:
Ländle: KOR Axel K hn vom BKA weiss nicht, wie die BAO Bosporus zu ihrem Namen kam

Sowie einen Mi ags-Nachschlag:
Läendle: Bloss ja nichts Wich ges fragen!
PHK Uwe Zeggel, damals Leiter des Einsatzkonzepts "Sichere City" in Heilbronn, sagte die Wahrheit, und Niemand
Niemand Niemand hat es bemerkt, bzw. dur e es bemerken:

Tusch!!!

Tusch!!!
Keiner hat es bemerkt: Dienstbeginn war die Schulung, und nicht der Vormi ag.

Damit s mmt der gesamte rekonstruierte Streifenfahrt-Einsatz von Kiesewe er und Arnold nicht. WENN Zeggel
Recht hat, was wir stark vermuten, und schon sehr ausfuehrlich darlegten, befanden sich Kiesewe er und Arnold
in unterschiedlichen Funkzellen, weil sie gar nicht gemeinsam unterwegs waren. Die gemeinsame Fahrt zum
Bäcker Kamps etc pp hat nie sta gefunden, wenn Zeggel und die Akten-Widersprueche (SMS in Excel-Listen, die
sich nicht aus den ausgelesenen Handys ableiten lassen) rich g liegen.
Der Tatortbefund des Polizistenmordes beinhaltet zahlreiche Fehler und Versäumnisse, die man als Fehler
beurteilen kann, wie das allgemein blich ist, aber auch als Sabotage und Vertuschung sehen kann, wie der AK
NSU das bevorzugt.
.
Nächster Zeuge:

KHK Tiefenbacher, Soko Parkplatz. ER war es, der Arnold ausreden musste, im VW-Bus T gesessen zu haben.
VW-Bus war "falsch", BMW- er Kombi war "rich g".

Nach dieser ausf hrlichen Aufdröselung erscheinen einige der bisherigen Widerspr che doch recht
gut erklärbar – z.B.
) daß Mar n Arnold (weil nahezu verschlafen) zunächst in einem VW-Bus T
(wie er sich auch selbst zuerst erinnerte);

gesessen hat

) warum mehrere Zeugen im BMW er Touring Streifenwagen am Vormi ag einen männlichen
Fahrer am Steuer gesehen haben (und nicht Mich le Kiesewe er);
) warum Zeugen von mehreren Polizei-Streifenwagen auf der Theresienwiese berichteten und
nicht nur einem; und
) warum – bei all‘ diesem Personentauschen – dann im Tatort-Fahrzeug keinerlei Fingerabdr cke der angeblichen Streifenbesatzung (MK und MA) festgestellt werden konnten.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ 9/ - streifenwagen-bmw- er-touring-umlagerung/

7-teil- 7-klarstellungen-und-t

atort-

Weiter geht es: Der ominöse ESTA Meyer-Manoras:

Rich g ist, dass der . Soko-Chef Axel Mögelin ständig Dummes erzählt, es habe keine Konﬂikte zwischen

Staatsanwaltscha und Soko Parkplatz gegeben.
Aber ber das WARUM der NICHT-Veroeﬀentlichung der Phantombilder ist thomas moserscher PappdrachenSchwachsinn zu lesen. Gerade wieder bei Fiedensblick.de... unausro bare Desinforma on.
Wer sein eigenes Phantombild von

7 im Jahr

9 nicht wieder erkennt wie die Zeugin Waltz...

Wer Chico
9 iden ﬁziert, dann ein Dr. Mayr-Phantombild malt
Maerz
... wie der Selbstschuetzer Mar n Arnold...

, und voellig andere Gesichter erkennt im

Wer eine dubiose, luegende VP ist ... der seinen MOS-Audispringer von : auf : Uhr aendern musste,
weil : ("ich weiss das, weil ich auf meine Uhr schaute...") VOR dem Mord war... das sind gelegte Trugspuren
der Polizei, und zwar gelegt am . .
7.
Nur Bloedsinn lesen wir vom Desinformanten thomas moser, und fragen uns, in wessen Au rag er verwirrt. Ohne Bezahlung kaum vorstellbar, denn die Leaks zu ignorieren, und sich froehlich weiter zu blamieren...
wird lus g werden, sein Waterloo.
.

Hier darf spekuliert werden, WARUM der ESTA Meyer und sein Stellvertreter OSTA Koch nicht wollten, dass
Arnold mit der Soko ueber das Mee ng redet.
Waren die Staatsanwaelte eingeweiht, und wenn ja, in was? Sicherlich waren sie eingeweiht in den KollegenDNA-Krimi, wo es ab Maerz
Ernst wurde. Man wusste, wo man suchen musste...
Warum wird dieser Zusammenhang immer ignoriert? Das hat Methode.

.

Arnold beschrieb Maenner in Jeans, älter, S dländer. Das ist wich g. Jogginghose ist nur moeglich -bei Arnoldals Mann an Kiesewe ers Seite. Den Kontext-taz-Schro haben wir hier vorgef hrt als lächerliches, falsch
recherchiertes Gedöns:

Der Moerder Kiesewe ers koennte eine Jogginghose getragen haben. Aber er war aelter, weisse
Armbehaarung.
Im Klartext: Arnold schuetzt sich selber, oder er weiss es wirklich nicht. S dländer geht gar
nicht. Rassismus bei der Polizei :) Romani Rose bekommt jetzt sicher wieder Schnappatmung…
Was soll der Desinfoscheiss? Er malte ein Phantom.
, er iden ﬁzierte Chico,
9, er
iden ﬁzierte sehr aehnliche Maenner
, wie soll er das denn machen, ohne das Gesicht
gesehen zu haben?
Koennen die nicht, so wie Litschko, taz-Beitrag zur DVD Patria-Versand, gestern, oder wollen
die nicht?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
arnolds-erinnerungen/

/

/ 8/der-polizistenmoerder-mit-der-dunklen-

jeans-mar n-

Es ist immer derselbe linke Desinfoscheiss der Staatsan fa, siehe auch hier:
Doof wie Kontext – Florian „Krokus“ Heilig
Weiter:

Warum legte sich Arnold bereits
8 auf S dländer fest, das ist die Frage! Weil er sich so erinnerte, oder
weil man ihm das nahelegte? Und nat rlich muss man in diesem Zusammenhang die Au ragsmörder-Spur im
Hinterkopf haben, die serbische! Pink Panther Spur genannt, oder auch Komplex Amigo.

Frage : Warum wurde die Täter-DNA auf Mar n Arnolds Uniformhemd nicht mit der DNA der
SABAC-Klan-Bande verglichen, obwohl die a) seit
in Serbien im Gefängnis sitzt und b) es
eindeu ge Aussagen gab, dass diese Verbrecher den Polizistenmord ver bt haben? Namentlich
Zoran Stevanovic? Zeugin Slobodanka Hinkel ! Spur „Pink Panter“.
7.

Spur 7

(Komplex Amigo)

Die weitere Vorgehensweise bez glich der genannten festgenommenen Personen, wie Daktyund DNA-Erhebungen, ist noch nicht abgeschlossen
6

Die Enmi lungen wurden nach dem
der Spur 7 abgelegt.

.

.

eingestellt Die bisherigen Ermi lungen sind in

Quelle: Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn an die Bundesanwaltscha ,
Seiten, unveröﬀentlicht, liegt zahlreichen Journalisten vor, die aber ALLE dar ber nicht berichteten.
Warum nicht?

http://images05.oe24.at/pink_panther_610.jpg/consoleMadonnaNoStretch2/76.338.5
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Das haben wir bereits vor sehr langer Zeit geleakt, es steht seit
im poli kforen.net, ein Journalist aus
Stu gart gab es fatalist, und der veroeﬀentlichte es im "Dönerstrang" dort...
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 6/

/

-fragen-zum-heilbronner-polizistenmo rd/

.
Weiter:

7

Es fehlt die Info, dass es der STA war, der diese Rekonstruk on verlangte, bevor er die Phantombildveröffentlichung angehe... im Herbst
!

tweet vom sommer
Warum verwarfen die beiden vorigen Soko-Chefs die Phantome? Auch diese Frage fehlt immer.

8

Die STA war laengst auf dem Kollegen-DNA-Krimi-Tripp, und nicht die gesamte Soko Parkplatz sollte davon zuviel
mitbekommen? Rieger hat sowas angedeutet... siehe Bericht 7.7.
! Ordner .

9

Drexler spielt ein wenig mit. Kern ist aber: Dienstbeginn : . Siehe Uwe Zeggel. Die Frage ist doch eher, wer
INOFFIZIELL von der BFE
schon am Vormi ag in Heilbronn war, ab 9 Uhr etwa, und warum?

Tiefenbacher will es nicht verstehen, so scheint es: Arnold wurde von den Staatsanwaelten auf den Kopf zugesagt,
dass die Spuren im Fruehjahr
in Richtung Kollegen wiesen.
Wir nehmen an, Arnold knickte ein, in diesem
"S dländer"nur ausgedacht zwecks Eigenschutz.
6

Stunden-Gespraech, und gestand: Falsche Beschreibung

Das ist eine These. Keine Wahrheit. aber eine These mit Indizien. Starken Indizien.
Jetzt Teresia Finke:
Diese Zeugin wollte die Soko nicht, wie Anmerkung auch klar heraus arbeitete:
S.

8

„Theresia FINKE
Die Zeugin Finke gab an, auf dem Weg zum Bahnhof gewesen zu sein, als sie plötzlich
einen Knall gehört habe. Sie habe sich herumgedreht und habe dann eine uniformierte
Person auf dem Boden liegen sehen, die stark aus dem Kopf geblutet habe.
Frau Finke bezeichnete sich selbst als Alkoholikerin, die zum Zeitpunkt ihrer Beobachtung erheblich alkoholisiert gewesen sei.“
Auch das ist wohl eher ein Produkt der Imagina on. Aus der En¾ernung sieht man eine starke
Kop lutung nicht mehr. Es stellt sich auch die Frage, wieso die Dame nicht die Polizei alarmiert hat.
Ich konzentriere es jetzt mal auf die Aussagen, die bereins mmendes berichten.
S.

9

Mehmet CETINKAYA
„Der Zeuge CETINKAYA war am
. .
7 gegen
:
mit seinem Fahrrad von seiner Wohnung in HN-Neckargartach kommend Richtung Stadtmi e Heilbronn gefahren. Kurz nach der
Br cke, die zum Salzhafen f hrt seien ihm drei Männer aufgefallen, die dort auf dem Boden direkt
neben einem Auto gesessen seien. Bei dem Fahrzeug hä e es sich um einen älteren Audi A mit
MOS-Kennzeichen gehandelt. Die Männer hä en laute Musik gehört und sich auch laut unterhalten.
Seinem Eindruck zufolge hä e es sich bei den Männern um Russen gehandelt.“
Thorsten Udo BENTZ
Der Zeuge BENTZ berichtet, dass er am . .
7 in der Zeit zwischen : und : Uhr
die Hafenstraße Richtung Karlsruher Straße befuhr. Als er sich unmi elbar vor der Eisenbahnbr cke
befand, seien drei Männer auf der rechten Seite die Böschung herunter gerannt. Es habe so
ausgesehen, als ob sie vor etwas weglaufen w rden.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
teil- - /

/

/ 9/mord-und-mordversuch-in-heilbronn-eine -annaherung-

Noch ein Beitrag dazu:
Kombinieren m ssen hä e man mit Finkes Aussage diese Aussage:

6

der . Mann ist sehr interessant. Er wurde gesehen, und musste daher sterben? So die Aussage in
Ordner .

Diese Aussagen s mmen berein, sie bestä gen sich.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ausﬂug/
6

/

/

/heilbronn-ortstermin-theresienwiese-ne

e-tweets-zum-

Diese Aussage wollte die Soko nicht, denn bei dieser Aussage lag ein maennlicher Polizist neben der Fahrertuer.
Also nicht Kiesewe er, sondern Arnold.

Disclaimer: Sokochef , KOR Frank Huber, sagte
exakt das aus: Jeder der beiden Schuetzen habe auf die
ihm abgewandte Person im Streifenwagen geschossen. Muss nicht s mmen, kann aber s mmen...

. Sokochef KOR Frank Huber sagte angeblich:

6

Der 7 Jahre alte Kriminaloberrat war kurz nach der Tat am . April
7 am Ort des Verbrechens. „Die Bilder haben sich eingebrannt“, sagte er bei seinem Vortrag, der auch ein
Foto der Leiche der jungen Frau in blutverschmierter Dienstbluse umfasste. Kiesewe er
war auf dem Fahrersitz aus nächster Nähe quasi hingerichtet worden. Auch ihr Kollege
auf dem Beifahrersitz des Streifenfahrzeugs erhielt einen Kopfschuss. Er berlebte, kann
sich an die Tatumstände aber nicht erinnern.
Die Täter zielten auf beiden Seiten des Autos jeweils auf das ihnen weiter en¾ernt
sitzende Opfer. „Es bestand die Gefahr, dass sich die Täter gegensei g treﬀen“, erläuterte
der Mann, der heute an der Polizeihochschule Baden-W r emberg lehrt.
www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Bilder-haben-sich-eingebrannt-E
rmi ler-vor-NSU-Ausschuss;art
7, 79 9

Dann war Kiesewe er die Beifahrerin, nicht die Fahrerin.
Wer fuhr?
Arnold, der im T -Bus gesessen haben will?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
geschossen-leaken-ist-illegal/

/ 6/ 6/

- -

7-teil-

-wer-wurde-wo-im-bmw-

sitzend-in-den-kopf-

Ist das alles so klar bewiesen, wie man uns das erzaehlt? wirklich? Daran darf man starke Zweifel haben.
.

Wir gehen nach Analyse der Akten davon aus, dass die Aussage der Teresia Finke s mmt, aber diese Frau viel
6

dichter dran war, als sie (betrunken, wie sie war) aussagte. fatalist mehr, anmerkung weniger stark. Es sind
Annaeherungen an das reale Geschehen, da ist nicht immer alles klar... einfach und schnell ist fast immer falsch.

Knalltrauma spricht dafuer, dass die Frau viel dichter dran war. Lag ein Mann in Unifoem neben der Fahrertuer,
dann ist der komple e Tatortbefund gefälscht. KOR Huber hae e dann rich g ausgesagt,
.
Sacken lassen...
.
Leute Leute, das war ein Uralt-Eintrag... Blogleser wissen mehr als die Soko Parkplatz?

6

.

S mmt. Gesucht erst im Mai
7. Aber
bereits. Nicht etwa am . .
7.
6, der Andere auch.
66

6 auch. Und die Namen hat Kiesewe er aufgeschrieben.

oder 6 Namen damals no ert ins No zbuch.

6

Immer schlecht, wenn man es nicht kann, gelle? Dann ermi elt man so gro enfalsch wie die Soko Parkplatz seit
7.

Auﬂoesung des Tiefenbacher-Adolf-Heilig-No zbuch-Raetsels:

Ergebnis: Funkfahndung aus

6.

.

67

6… nicht

. .

7.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
kam-das-no zbuch/

/

/ 6/was-trugen-kiesewe er-und-arnold-am-k

Halten wir fest: Der AK NSU ist besser als die Soko Parkplatz. Ha e das jemand bezweifelt?
:)
.
weiter:

68

orper-woher-

Die Aussage kam von einem der Zigeuner-Schausteller. 6 davon auf dem Platz, aber nicht alle Zigeuner... gibt
einen Ordner beim LKA dazu. Landfahrer-Aussagen!
.
Nächster Sachverhalt: Arthur Christ, Diana Pawlenko, komische Selbstmorde...

Die Soko und das LKA wollten auch diesen Zusammenhang nicht. Er fuehrt moeglicherweise zum Mord an Florian
Heilig.
69

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 9/mord-und-mordversuch-in-heilbronn-eine -annaherung-teil- - /

Interessant ist hier die Verbindung zur Burschenscha in Jena, die Kollegenscha Pawlenkos zu einem Chirugen
Michael S., der in Jena studierte, wie die stu garter nachrichten berichteten, September
. Alexander L.,
Michael Dangel aus Heilbronn... da wird noch weiter recherchiert werden muessen. Ha en wir geblogt, Spur
zum Paulchen-Video, und das JAHRE vor
.
Ist aber noch nicht spruchreif...
.
Zeuge Anton Moser, der auch die VP ist, Kasachstandeutscher, wenn unsere Infos aus
die aus Stu gart kamen:

(!!!) s mmen,

Laut Ordner

7.

sollte unbedingt das Alibi vom Christ ueberprue werden. Das fuer den

Wurde oder wurde nicht?
Wie immer: Bloss ja nichts Wich ges fragen, Gedoens ist viel besser!
.

7

. .

Das ist der MOS-Audi, Ta oo "Kreuz auf H gel", blutverschmiert, das ist die zeitlich geänderte Aussage, aus
Uhr wurde : Uhr, weil das dann besser passte... kein Scherz!

:

Es reichte, um die KBA-Anfrage aller MOS-Audis am 6. .
7 zu sabo eren. Benziner-Audis rausnehmen,
bi e, obwohl die Aussage vom . .
7 keine Angabe zu Benziner oder Diesel enthielt, wie
festgestellt
wurde. Koppenstein, der Saboteur, ist allerdings wohl verstorben.
Woher wissen wir, dass die VP der Zeuge Anton Moser ist? Vom Stu garter Journalisten, schon klar, aber
auch deshalb:

Russen mit Tätowierungen an den Armen... Kreuz auf Huegel... MOS-Audi, ein Aktenbeweis ist doch viel schoener
als alles Andere.
7

Wie immer kann man ganz viele lose Enden sinnvoll verkn pfen, wenn man die Akten kennt.

Die VP der Polizei Heilbronn heisst Anton Moser, und legte noch am
Au rag?

. .

7 eine falsche Spur. In wessen

Mehr Infos dazu stehen hier, auch der Uhrzeit-Verwechseler aus den Akten:
n.su/blog/
/ / 6/blutverschmierter-mann-vp-spur- -wurd e-gefunden/

h p://arbeitskreis-

Jetzt verstehen Sie vielleicht, wie KHK Uwe Moeller aus Saalfeld im Mai
7 auf die Radfahrer kam: Das
sind die Radler, die der MOS-Audi-Hechspringer der VP
fast umgerannt hae e. Kein Scherz. ZEUGEN, weit
weit weg, nicht Verdaech ge!
.

Naechste Aussage:

7

7

auch hier wieder oberblinde Abgeordnete, und dieselbe Blindheit wie im OLG zu M nchen! blaue und gelbe
Radlerkleidung ist weder Jeans (Aussage Arnold) noch Blutjogginghose .9.7 mit Mundlos-Schnoddertempo
.9.7 .
:

Uhr ist irrelevant, da ist ein vielbefahrener Radwanderweg am Trafohaus!

.

7

Denselben Pappdrachen ha e bereits die BAW in M nchen verwendet. Was ist das nur fuer ein unwilliger
Ausschuss dort? Oder tun die nur doof?
.
Sie haben es durchgestanden. Was fuer ein Tag, welch unendliche Ignoranz.

Die Anmerkung (
- - 8 : : )
Wie immer stellt sich immer noch die grundlegende Frage. War der Platz vor dem Trafohaus der Tatort? War der BMW
der Tatort? Wenn ja, wo befand der sich, als die Tat begangen wurde? Oder war die Theresienwiese nur der Platz, um
zwei Leichen endzulagern? Womit hat man Arnld
dermaßen viel Angst einjagen können, daß er zumachte? Hat man
deswegen den . . aus dem Hut gezaubert, um ihn ruhig zu stellen?
Der August (
- - 8 : : 6)
DER Richter und die Staatsanwaltscha lesen hier doch mit! oder? Doch die sind verpﬂichtet. Aber alle Polizisten ob
beteiligt oder nicht sollten kommen eren!! Ihr habt den Sachverstand und die Berufserfahrung. Hel der Rechtstaatlichkeit
und tretet den Zersetzern in den Hintern. Ihr habt die Pﬂicht nach GG und keiner kann EUCH hindern. Macht den Anfang,
tut EUCH zusammen, die neuen Medien machen es leicht. Los jetzt!
Fakt (
- - 8 : 7: )
Das System hat nur einen Sinn und Zweck: MACHT NSU LEAKS ist ein Stachel im Fleisch der An fa-US-NATO-Worldwide
Stasi Daf r wurden die UN gegr ndet, inoﬃziell VOR Nuernberg. Wieviel Prozent blicken durch? , - % Mehr nicht. Die
Masse hat kein Interesse an SELBST Denken und SELBST Forschen. Fakt. Die sterben lieber dumm.
Tim Money (
- 9: 9: 8)
Zitat: Dienstbeginn : . Siehe Uwe Zeggel. Die Frage ist doch eher, wer INOFFIZIELL von der BFE
schon am
Vormi ag in Heilbronn war, ab 9 Uhr etwa, und warum? Kommentar: Weil als MOZ 9: Uhr eingetragen war. (Akte
"einsatzplanung _bfe _ordner _9.pdf", Seite 6 ) MOZ = Meldeort und -zeit Als Dienstende war 6: Uhr vorgesehen.
Wäre der Dienstbeginn auf : Uhr gelegt worden, dann wäre die Bezahlung arg karg ausgefallen (Die Beamten wollten
schließlich "Stunden machen"). So hat man den Einsatzbeginn (ungleich Dienstbeginn, denn das ist die MOZ) auf :
Uhr gelegt, aber die MOZ auf 9: Uhr und schon bekommen die Polizisten mehr Geld.

7

admin (
- : 7: )
Beeindruckende Theorie...

.

.

Pegida Köln s cht Merkel nieder (

-

- 8

: 7)

Erst ein sa rischer Galgen in Dresden, Guillo nen f r Sigmar bei den TTIP-Nazis und f r Reiche bei DIE LINKETschekisten, und dann s cht Pegida in Köln die CDU-OB-Kandida n nieder:

h p://www.focus.de/poli k/deutschland/ja-ich-habe-den-galgen-gebaut-werkzeu
pegida-galgen-und-verteidigt-seine-ak on _id _
.html

ghaendler-bekennt-sich-zu-

Guillo nen siehe:
In der BRD leben mehrheitlich Nazis, Galgen und Guillo nen all berall. Neuer NSU droht
.
Und so kam es, wie es kommen musste:

76

h p://www.tagesspiegel.de/poli k/messe
mitgestochen/
6
.html

rangriﬀ-auf-henrie e-reker-pegida-hat-in-koeln-

.

Der A entäter Frank Steﬀen, der am Samstag, den 7. , auf die OB-Kandida n Henrie e Reker
eingestochen hat und weitere vier Personen verletzt hat, ist ein bekannter Nazi.
h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/

6

6

Ist er auch ein unbekannter agent povocateur? Ist er anges

et worden? Cui bono?

.
Eigentlich war aber Merkel das Ziel:

77

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 8 /genpress e-und-propaganda?page= 6 &scrollTo= 9
.
Sie sehen, der Titel des Sonntags-Blogbeitrages ist auf streng kriminalis schem Wege hergeleitet :)
.

.
Lesen Sie lieber Interessantes, zum Beipiel die gut belegte These, dass Verena Becker und G nter Sonnenberg bei ihrer Verha ung in Singen nicht die Mordwaﬀe Buback bei sich ha en:
Verena Becker, die Versionen der Verha ung nach Schiesserei in Singen

Schulze schreibt dazu: KEINE Mordwaﬀe Buback bei Becker und Sonnenberg in Singen gefunden
78

79

Damit ist eine der Grundwahrheiten im Mordfall Buback + Begleiter infrage gestellt. Und zwar durch
die Polizeibehoerden und den Hersteller!
Becker und Sonnenberg ha en nicht die Mordwaﬀe Buback im Gepaeck, und wurden daher
auch nicht “wegen Karlsruhe”angeklagt?

.
Oder Sie lesen von der Angst des Establishments vor unkontrollierten LEAKS:
Angst und Entsetzen: NSU – Der Alptraum des Establishments

Published on Oktober 7th,

Oktober

| By Rudolf Bre schneider

, das Weltnetz, unendliche Weiten

Als ein schöner Ausdruck der allgemeinen Angst und der zersetzenden Unruhe, die das Establishment in den
letzten Monaten ergriﬀen hat, ist gestern von der L genpresse ein Textchen publiziert worden. Dieses hat es in
sich; es liefert einen so perfekten Ausdruck jener Angst, ein so klares Bild der Untergangs, das den Herrschenden
vor Augen steht, dass unsereinem nur die Spucke wegbleiben kann.
8

(Der christlich verklemmte Staatssch tzer Binninger und seine drei Außerirdischen)

Es endet mit der größten Unverschämtheit des Jahres. Wer hat was ausgelöst?
Wer hat denn die Briefe an die zuständigen Stellen geschrieben? Wer hat seinen Arsch riskiert, um die
Herrscha en zur Rechenscha zu ziehen?
Binninger und seine Begleiterinnen samt Pumuckl sicher nicht.
.
So sieht das aus.
stablishments/

LESEN! h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/angst-und-entsetzen-nsu-der-alptraum-des-e

EgonO (
- - 8 : : )
Hingehen und Mitdisku eren! Gewalt, Militanz und emanzipatorische Praxis – Machen die Rich gen alles falsch? Am 9.
Oktober, Conne Island, Leipzig 9 Uhr Ju a Di¾urth, Thomas Ebermann und Peter Nowak disku eren auf dem Podium
"Welche Formen der eﬃzienten linksradikalen Interven on kann es angesichts einer Radikalisierung des Kapitalismus
und der Aufr stung des Sicherheitsstaates geben? Können Militanz oder Gewalt zur revolu onären Transforma on
bzw. Nega on des Bestehenden beitragen? Welche Unterschiede ﬁnden sich global in anderen Kontexten? Wie wirken
militante oder gewaltsame Ak onen? Inwieweit kann Militanz sich von Gewalt emanzipieren und zu einer befreiten
Gesellscha hinwirken? Wie kann kollek v dar ber gesprochen werden, ohne sich in Entsolidarisierung einerseits und
avantgardis schen Posi onen andererseits zu verfangen?" Veranstalter: Linxxnet e.v.

8

admin (
- - 8 6: : )
Fucking for virginity... linke Scheisse.
neckarsulm (
- - 8 : : )
„Reker hat einer Umfrage zufolge gute Chancen auf einen Wahlsieg. Sie könnte damit die erste parteilose Oberb rgermeisterin und die erste Frau an der Spitze der Domstadt werden. Sollte keiner der beiden eine absolute Mehrheit erringen,
entscheidet am 8. November eine S chwahl.” gefunden auf Bild.de —- Bi e nicht in den falschen Hals bekommen^^
(zum Gl ck hat die Frau berlebt. Hä e mir sonst den Vermerk auf die subop male Bemerkung erspart;-) Das Besondere
an diesem Fall ist der rasche Hinweis auf die intakte geis ge Gesundheit des Täters(im Vergleich zu "real life GTAlern"
wie z.B. Graz). Als herrscht eine besondere Abart der "Willkommenskultur"(fr her einfach "Geilheit" genannt) f r solche
RE-Ak onen... We didn´t start the ﬁre
Huckleberry (
- - 9 : : )
So typisch. Kam mir als erstes in den Sinn: h ps://de.wikipedia.org/wiki/Gabrielle _Giﬀords Finn
Volker (
- - 9 : 8: 7)
Der Galgenmann packt aus h p://www.mmnews.de/index.php/poli k/ 6
admin (
- - 9 9: 7: )
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/

/

7-pegida-der-galgenmann-packt-aus

/ 9/dreck-schwimmt-oben-maaslos e-misere/

Huckleberry (
- - 9 : : )
Garfunkel, Gänseken et al. zeigen ihre ﬁnnischen Fratzen. ... der Anschlag sei auch Ausdruck des Hasses, "den Pegida, AfD
und andere weiter rechts säen" Der Anschlag von Köln und "Pegida" - "Vereint im Hass auf Fl chtlinge und das System". Ist
der Ruf erst ruiniert, hetzt es sich ganz ungeniert. (Nein, nicht von Hermann H., sondern von Wilhelm B.)

.

.

NSU: jähe Wendungen nicht ausgeschlossen (

von Die Anmerkung
—–
8

-

- 8

:

)

Der Empfang fand wie angek ndigt sta .
Es war Erich Honecker mit seinen mahnenden, aber auch weisen Worten, der allzu go esf rch ge Katholiken Kommunisten vor den jähen Wendungen der Zeitgeschichte warnte.
Nun hat es die Go esanbeterinnen erwischt, die einst den NSU zu ihrem einzig und wahren Messias auf
Erden erkoren.

Petra Pau sprach es am deutlichsten aus. Die Radikalisierung rund um Pegida erinnere sie gefährlich an die
NSU-Entstehungsgeschichte.

Ja, da ist was dran, wenn in Betracht gezogen wird, daß es etwa eine Woche dauerte, bis die PropaganadaStrategen aus dem BKA, der Geheimdienste, derer Schrifsteller aus der Geheimdienst-Illustrierten unter
Zuhilfenahme der staatlich gepamperten An fa vom apabiz ihr Baby "na onalsozialis scher Untergrund" zur
Welt brachten. Damals, am . .
um 6: Uhr, erblickte der kleine Schreihals und auch heute noch
renitente Nörgler das Licht der Medienwelt.
Ja, es ist was dran, daß Verfassungssch tzer und BKA schon wieder ihre kriminellen Finger in Dinge hineinstecken, die sie eigentlich nichts angehen, sofern sie nicht als Privatperson ihre verfassungsmäßig garan erten
Rechte wahrnehmen.
Und, so erfahren wir brandheiß aus Berlin, Briefe hat sie geschrieben, die Frau Pau, an das BKA und den
Generalbundesanwalt, damit ihr all die Ungereimtheiten in Sachen NSU endlich mal volkst mlich erklärt werden.
Komisch nur, daß ihr Name auf diesen Briefen nicht zu entdecken ist.
Einen, so hörte man dieser Tage auch, einen wird sie noch schreiben m ssen, jenen an ihre Gesinnungsgenossin
8

im Th ringischen. Eine ausf hrliche Schilderung der jäh gewendeten Lage muß die Menschen im Königreich der
L gen aus ihrem Dornröschenschlaf erwecken, damit sie den Zug der neuen Au lärungszeit nicht verpassen.
Und vielleicht setzt sie sich noch einmal an ihren Schreib sch und formuliert ein wohlfeiles Schreiben an
ihren Kollegen Bosbach, in dem sie Au lärung dar ber erheischt, welchen Grund es gibt, gegen Mitglieder des
Arbeitskreises NSU eine G -Maßnahme durchzuf hren. Handelt es sich um die schnöde Rache in ihrer Eitelkeit
verletzter Kriminalbeamter des LKA, also Amtsmißbrauch, oder soll doch die kurz bevorstehende Macht bernahme der BRD durch den AK NSU verhindert werden? Die Schutz- und Sicherheitsorgane äußern sich nicht zum
Sachverhalt, ergo tut Au lärung not. So viel ist es ja nicht mehr, denn:

Vieles ist dazu bereits geleistet worden. Abgeschlossen ist die notwendige Au lärung noch nicht.
Im Dokument war eingestemeplt, daß die Vorabfassung durch eine lektorierte ersetzt werde, sobald der
Lektor seine Arbeit erledigt hat. Das ist bi er nö g, denn bereits der erste Satz beinhaltet dermaßen viel
Gruseldeutsch, daß er schnellstmöglich durch eine der Gebr der Grimm w rdige Fassung ersetzt wird. Immerhin
sind sie die Namenspaten eines gut do erten Preises, der jährlich an Wortakrobaten verschleudert wird.
Insiderwitz aus der Betriebskan ne.

Ich verstehe heute noch nicht, warum man die Pau zur Vizepräsiden n gemacht hat.
Sie wollten wieder eine Petra.

8

ich (
- - 9 : : 8)
"Petra Pau sprach es am deutlichsten aus. Die Radikalisierung rund um Pegida erinnere sie gefährlich an die NSUEntstehungsgeschichte." h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-v-mann-verdacht- . 69
"rechtsradikale
Organisa on Th ringer Heimatschutz, aus der der NSU entstand," Hat die Rammelsterrorin daf r Beweise?
admin (
- - 9 9: : )
Die Aushorchzelle im so called betreuten Untergrund entstand im Rahmen der Opera on Rennsteig. Ein echtes VS-Baby
mit Staatsschutz-Hebamme...

.

.

NRW-NSU-Ausschuss heute mit Türsteher des Rotlicht-Paten Neco A. (

-

- 9

: 6)

Tach auch, Herr Nebenklagebetr ger Özer
Es gab mindestens verletzte T rsteher-Gauner im Frisieursalon:

Unter den Geschaedigten sind mindestens Tuersteher. A la Özer, 6.9. 97 , der Apo Ö., eigentlich
Abdullah Özkan, .6. 97 , und der Tamer A., die mutmassliche Zielperson des Anschlages.

Aufgenommener Geschädigter im Krankenhaus
Leverkusen: Tamer ALDIKACTI, 9. 7. 97

8

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
oezer/

/

/

/tuersteher-und-rotlichtpate-neco-a-und

-sein-nebenklage-gauner-

Einer von denen sagt heute als Zeuge aus, und der, der sie als Bereicherer-Maﬁa outete ebenfalls:
86

h p://nrw.nsu-watch.info/ausschuss-sitzungen-im-oktober/
Total unwich ge Zeugenaussagen. Niemand von denen hat den Täter gesehen.
Der hier auch nicht:
.

Morgen dann Ortstermin in Dortmund, danach Johann Helfer, der V-Mann:

Ist sicher sinnvoll, den angeblichen An faschisten Helfer, der

Jahre lang fuer den VS bei den Rechten eingesetzt
87

war, in nichtöﬀentlicher Sitzung zu vernehmen... da er mit dem Anschlag Probsteigasse nichts zu tun hat, weil er
viel zu klein ist. Wer sagte das? Die Opferfamilie.
Ausserdem muss man den Helfer sicherlich vor seinen Kameraden schuetzen... es soll dort welche geben,
die nicht VS-Spitzel waren oder noch sind.
Noch mehr Pappdrachenfolklore, VS-Präsiden n NRW, Koller:

Gr ne: Das heißt, Sie haben Informa onen, die ber Johann H. vorlagen, an den GBA gesandt?
K: Ja.
Gr ne: War Ihnen bekannt, dass Johann H. im „Kamp und Deutscher Sozialisten“ [(KDS)] organisiert war, der bis zu seiner Auﬂösung von Thomas Gerlach geleitet wurde, der ebenfalls zu
bes mmten Netzwerken gehörte und als möglicher Unterst tzer des NSU da auf eine Spur hinf hrt.
Und war Ihnen diese Beziehung H.s zu Gerlach, dadurch dass es dort auch eine Mitgliedscha
oder Zugehörigkeit zum KDS gab, war Ihnen das zu diesem Zeitpunkt auch bekannt? Ist das auch
eingeﬂossen in die Mi eilungen?
h p://nrw.nsu-watch.info/protokoll-der-sitzung-vom-

-august-

/

Klar ist, dass Thomas Gerlach sehr viel Kontakt zum Trio ha e, und als Zeuge auﬀallend geschont wurde beim
NSU-Prozess. Ein heisser Kandidat fuer Binninger nebst Damen...

.
Der Ortstermin in Dortmund wird sicher ne . Hoﬀentlich spielt das We er mit. Die staatliche An fa wird
Spalier stehen, da brennt nichts an.

88

Nur zur Au lärung wird das alles nichts beitragen. Das wissen auch sämtliche Beteiligte. Okay, die verblödeten
An fakids wissen es eher nicht...

Wich g waere, warum der Kubasik sich verbarrikadierte im Kiosk, und warum Frau und Tochter die
rumlungernden Tuerken dort rabiat beschimp en, direkt nach dem Mord… als Moerder.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /traenen-anhang-druese-nebenklage-verst
dass-pappdrachen-fuer-binninger-reserviert-sind/

eht-nicht-

89

.
9

.

Wichtg wäre es zu klären, WARUM die angebliche Ceska-H lse auf der Kasse NICHT auf DNA und Fingerabdr cke
untersucht wurde:

9

Die Versager vom BKA... KT . Spielen im Schauprozess "unabhängiger Gutachter". Wie peinlich... und
Niemand verlangt unabhängige Gutachten zu den angeblichen Tatwaﬀen und angeblichen Selbstmordwaﬀen
und angeblichen Dienstpistolen...
.
Wich g wäre es herauszuﬁnden, wer Kubasik bedroht hat, unmi elbar in den Tagen vor seiner Ermordung:

9

Es ist nicht die einzige derar ge Aussage.
Alles Wich ge wird ausgeblendet, man erfrischt sich mit An fa-begleitetem Gedöns.
Pappdrachen sta Au lärung.

.

. 6 NSU-Ländle
(

-

- 9 6:

heute

mit

Rekonstruk on

des

Tagesablaufes

T rstehermaﬁa und

Kiesewe er/Arnold

)

Heute wird sich zeigen, ob Jemand zugehört hat, letzte Woche:

PHK Uwe Zeggel, damals Leiter des Einsatzkonzepts „Sichere City“ in Heilbronn, sagte die Wahrheit,
und Niemand Niemand Niemand hat es bemerkt, bzw. dur e es bemerken:
9

Tusch!!!

Tusch!!!

Keiner hat es bemerkt: Dienstbeginn war die Schulung , und nicht der Vormi ag.
Damit s mmt der gesamte rekonstruierte Streifenfahrt-Einsatz von Kiesewe er und Arnold nicht. WENN Zeggel
Recht hat, was wir stark vermuten, und schon sehr ausfuehrlich darlegten, befanden sich Kiesewe er und Arnold
in unterschiedlichen Funkzellen, weil sie gar nicht gemeinsam unterwegs waren. Die gemeinsame Fahrt zum
Bäcker Kamps etc pp hat nie sta gefunden, wenn Zeggel und die Akten-Widersprueche (SMS in Excel-Listen, die
sich nicht aus den ausgelesenen Handys ableiten lassen) rich g liegen.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 7/laendle-teil- -des-pappdrachenrennens/

Es stellen sich folgende Fragen:
• WER war der blonde männliche Polizist, der am Morgen mit Kiesewe er unterwegs war? Er war der FAHRER
des BMW-Streifenwagens er Kombi laut mehrerer Zeugenaussagen. Arnold ist nicht blond.
• Wann kam Arnold, der im T -Bus des anderen Zuges gesessen haben will, nach Heilbronn?
• Warum waren angeblich bis zu Polizeifahrzeuge in der Mordstunde

-

Uhr am Tatort?

• Warum wurden die Akten gefälscht, um eine gemeinsame Streifenfahrt ab Vormi ag 9 Uhr in Heilbronn zu
konstruieren?
• Warum wurden Kollegenaussagen laut Heimatschutz erfunden? Um was genau zu vertuschen?
• War der Streifenwagen der Tatort, oder war er das Umlagerungsergebnis? Idee der SOKO
• Wessen DNA wurde an den Opferg rteln gefunden (Belt Keeper, noch
Nordgauer, aus der DNA-Beprobung herausgenommen. Wer wies das an?)

beiseite gescha

Heute nun soll der rekonsturierte Tagesablauf der Opfer vorgetragen und hinterfragt werden.

9

!
durch

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
werden-kann/

/

/ 9/ob-das-gedoens-mit-hilfe-der- pappdrachen-durchgehalten-

.

9

h p://www.s mme.de/suedwesten/nachrichten/pl/Landtag-Extremismus-NSU-NSU-Au sschuss-befragt-Zeugenzu-Kiesewe er-Mord;art 9 7 , 87
.
Prognose: Zeggels Aussage wird keine Rolle spielen. Die himmelschreienden Widersprueche in den Akten
auch nicht. Die Sabotage aus der Soko heraus von
7 bis
auch nicht.
Vielleicht nach der Landtagswahl. Im naechsten NSU-Ausschuss Ländle.

paule (
- - 9 : 7: )
Die DNA der Kollegen an der Kleidung, die Schutzweste der Kollegin und die Jogginghose mit den Blutspuren der M.K.
lassen einen anderen Tathergang/ Ort vermuten. Ob und wie da ein Kollege M.A. .... ,mit schwerer Kopfverletzung, dazu
gehört........alles graue V-T ;)

.

. 7 Ländle: "Gibt es das schri lich, ihre tel Aussage?" Drexler zum Zeuge. "Das steht alles im
Internet" (
- - 9 : )

S mmt, Herr Holocher!

96

Noch Fragen? Der AK NSU hat es schon vor
genug... Hirn einschalten!

Jahr geleakt. Aber der Reihe nach, es ist schon so verwirrend

.
Anfang

, als fatalist noch gar keinen Blog ha e, da schrieb Udo Schulze Verwirrendes:

Nach oﬃzieller Lesart soll die aus Th ringen stammende Beam n am Tag ihres Todes Urlaub gehabt
haben, war aber f r einen erkrankten Kollegen eingesprungen. Doch die internen Ermi lungsergebnisse kommen zu einem anderen Schluss. Demnach ha e Kiesewe er berhaupt nicht mit jenem
Kollegen getauscht, der krank geworden war. Tatsächlich handelte es sich um einen anderen
Polizisten. Dieser wiederum will von Mich le Kiesewe er gebeten worden sein, den Nachtdienst
am . April
7 (dem Todestag der Beam n) f r sie zu bernehmen, was der junge Mann auch
machen wollte.
Doch auch hier s eßen die Ermi ler, die das Umfeld von Kiesewe er untersuchten, auf eine
schier unglaubliche Tatsache: Die Polizeimeisterin ha e zum angegebenen Zeitpunkt berhaupt
keinen Nachtdienst!
h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/nsu-prozess-me
ereignisse-im-leben-von-mich-le-kiesewe er.html

rkwuerdige-

.
Hier sind also Beamte beteiligt: Ein verletzter Kollege, der am 7. .

7 ausﬁel:

97

Fuer ihn musste Ersatz bescha
gen an. Am 9. .
7.

werden, und das machte Sven Holocher: Er rief Michele Kiesewe er in Thuerin-

Falsch, war anders herum: Erhaltene Anrufe Handy Kiesewe er

98

So kam Kiesewe er zu ihrem Dienst.

Das wurde dann geändert, siehe oben. Holocher rief bei Kiesewe er an. Am selben Tag, 9. .
7,
gab ein gewisser Holger Gerlach ein f r Tage ausgeliehenes Wohnmobil in Chemnitz wieder ab.
„inoﬃziell verlängert um 8 Tage“, so möchte man uns erzählen, und „man fand nach dem . .
heraus“, dass das Wohnmobil auf Seite der Ringfahndungsliste des Posten LB stehe. Diese Liste
ist – welch Überraschung- nicht in den Akten… und der Sonderermi tler fand dazu auch nichts in
ca. 9 LKA-Akten, die er im Au rag des NSU-Bundestags-PUA einsah und nach diesem Kennzeichen
durchsuchte.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/ - heilbronn-wer-war-inkognito-dort-und-warum/

7-teil-6-wie-kam-michele-kiese

we er-zu-ihrem-einsatz-in-

.
Heute wurde aber Lars de Jong versteckt, und es trat auf: Alexander Dössler.

alle roten Angaben ohne Gewähr...
Welche Rolle im Theater der SOKO Parkplatz spielt nun Alexander Dössler?
Fangen wir mit Sabine Rieger an. Soko Parkplatz.

99

Die Beiden sind ganz eng an Kiesewe ers Mu er dran, damit die unbedingt s llhält.
.

?

h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Polizistemordfall-Oﬀene
seltsame-Zufaelle;art
7, 87 6

Oder

-Fragen-und-

?

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-ausschuss-zum-polizistenmord-i rrita on-ueberdiens ausch.b a fc -a 79- 6 e-9 db-6aa8a b bc d.html

.

Nicht schwanger, keine Beziehungstat... Obduk onsergebnis lag am Morgen des 6. .

7 vor.

Ueberprue wurden
7 nur die MOS-Audis des V-Mannes Anton Moser... Dawai Dawai... ne e Trugspur.
Sabotage.
9 folgte die . Sabotage: Kop uchfrau samt Begleitern. Wieder blu ge Arme. thomas mosers
supi Phantome... Moldawierin mit polnischem Begleiter... Pappdrachen. Damals fuer die Soko, heutzutage fuer
den NSU-Ausschuss.
.

Nicole Hinderer gehoert mit PHK Thomas und KOK’in Kind zu den angeblich
Vermutlich alles komple gelogen, glauben Stefan Aust und Dirk Laabs.

ersten Polizisten am Tatort.

Zitat Heimatschutz:

Um
Uhr 8 meldet eine Polizis n ber Funk, ohne dass sie ihren Namen angibt oder dass ein
Notarzt vor Ort wäre, dass eine Kollegin tödlich getroﬀen ist. Das Problem ist: Die Heilbronner
Polizei behauptet, dass diese Beam n die junge Polizeimeisterin Kind sei. Die ist aber um
Uhr
noch in der Funkstube der Wache, muss also in drei Minuten aus dem Gebäude rennen, sich
einen Streifenpartner suchen, in einen Streifenwagen springen und durch den dichten Verkehr die
dreieinhalb Kilometer zur Wiese fahren. Sie scheint das bemerkt zu haben, denn sie korrigiert später
ihr Protokoll und schreibt, sie sei um Uhr angekommen.

Probleme:
– die Polizis n Kind, erste Polizeistreife am Tatort, das könne nicht s mmen.
nicht hin.

Käme zeitlich

– eine unbekannte Kollegin hä e sich am Funk gemeldet, dass Kiesewe er tot sei.
diese Kollegin?
– die Notärz n S. fehlt in den Schilderungen der
Notärz n muss aber schon dort gewesen sein, wenn
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

Wer ist

Erstpolizisten Kind, Thomas, Hinderer, die
: s mmt.

/hn-wer-waren-die-ersten-polizisten-am- tatort/

Dort ist noch viel mehr "Heimatschutz"...
.

Kiesewe er hat berhaupt keinen Dienst getauscht! Sie rueckte wegen Verletzung eines Kollegen nach. So ist die
Aktenlage. 7. .
7, Lars de Jong verletzt sich. 9. .
7, Holocher ru Kiesewe er an, die rueckt nach. Fragt
sich nur, warum so spät Abends. Nach Uhr, laut Handy.

Das ist falsch. Erklärt jedoch die Verwirrung bei Drexler, wie es die merkw rdigen Presseberichte von Heute
erklärt...
Der neuerfundene Tauschpartner heisst Alexander Drössel, und der wurde laut Akten niemals vernommen.
Jedenfalls nicht bis .

.

:

Da gibt es keine Alexander Drössel. Also erst nacherfunden...

.

.

Anruf an die Uwes im Womo folgte sogleich: Nicht abgeben, sondern 8 Tage schwarz verlaengern!
Steht hier:

h p://friedensblick.de/ 8
.

/wer-mietete-das-nsu-wohnmobil-von-heilbronn/

Das sieht ebenso kriminell ermi elt aus wie der neue Diens auscher Drössel.
6

Volker GERHÄUSER - 6.
Seite , selbes Protokoll:

.

7

Da isser... der Drössel.

Unglaubha , da hat Dressler schon recht. Wirkt nachkonstruiert. Was soll vertuscht werden?
.
Jetzt Holocher:

.

8

Vorsicht: Gefaxt nach dem Mord wurden die nicht geänderten Dienstpläne, Dienstbeginn

:

Uhr!

Deckt sich mit der Aussage von PHK Uwe Zeggel, Leiter des Konzeptes "Sichere City": Seine Schulung war
zu Dienstbeginn! Mi ags.

.
Da hat er’s, der Drexler. Steht alles im Internet!
ABER: Umso schwerer wiegt die Nichtabfrage der Handys von Kiesewe er und Arnold die Tage vor dem
Mord betreﬀend. Die Diensthandy-Abfrage ging "verloren" und wurde nicht neu abgefordert. Die Akten sind
voller Falschaussagen. Maik Syring will die Einsatzbefehle am . .
7 geändert haben. Warum waren sie dann
um : am . .
7 nicht geändert, als die BFE sie nach Heilbronn faxte??
Vertuscht wurde ab dem . Tag. Die Vertuschung geht oﬀensichtlich weiter... bis Heute.

.

. 8 Ländle NSU: Diens ausch? (

-

-

:

)

Fassen wir kurz zusammen:
9

Ein gewisser Lars de Jong verletzte sich am 7. .
7, sodass Geschae szimmerbulle Sven Holocher bei
Kiesewe er am 9. .
7 anrief und sie so auf die Einsatzliste Heilbronn f r den . .
7 nachr ckte.
Dienstbeginn war

:

, Schulung mit Uwe Zeggel, der das auch so aussagte.

Am Mordtag geschah dann Merkwuerdiges: Holocher war in Urlaub, Aussage gestern, sein Vertreter Maik
Syring will die Dienstpläne am . .
7 geändert haben. Dienstbeginn 8: Uhr.

Das ist falsch, denn am . .
7 wurden die Einsatzbefehle gefaxt, um
Uhr. Sie waren also nicht geändert worden!

Uhr, und Dienstbeginn war um

:

Es war klar, dass dieser Widerspruch nicht geklart wurde im NSU-Ausschuss. Er wurde nicht einmal angesprochen...
.
Ein Kollege Alexander Dössel wurde neu eingef hrt, der aus Angst vor dem Seelenklempner angeblich nach
dem . .
ausgesagt haben soll, er habe den Dienst getauscht mit Kiesewe er. Auf Dössel will man durch
eine Aussage des Kollegen Gerhauser gekommen sein, dessen Aussage: Zuerst habe Dössel auf der Einsatzliste
gestanden.
Selbstverständlich war diese alte Liste unauﬃndbar, wo Dössel (vor dem angeblichen Tausch) drauf stand:

Ob diese neue Version s mmt, da sollte man skep sch sein.
Udo Schulze, Jan

:

Nach oﬃzieller Lesart soll die aus Th ringen stammende Beam n am Tag ihres Todes Urlaub gehabt
haben, war aber f r einen erkrankten Kollegen eingesprungen. [Lars de Jong] Doch die internen
Ermi lungsergebnisse kommen zu einem anderen Schluss. Demnach ha e Kiesewe er berhaupt
nicht mit jenem Kollegen getauscht, der krank geworden war.
Tatsächlich handelte es sich um einen anderen Polizisten. [Alexander Dössel] Dieser wiederum
will von Mich le Kiesewe er gebeten worden sein, den Nachtdienst am . April
7 (dem
Todestag der Beam n) f r sie zu bernehmen, was der junge Mann auch machen wollte. Doch auch
hier s eßen die Ermi ler, die das Umfeld von Kiesewe er untersuchten, auf eine schier unglaubliche
Tatsache: Die Polizeimeisterin ha e zum angegebenen Zeitpunkt berhaupt keinen Nachtdienst!

Es wäre also zu fragen gewesen, ob Kiesewe er einen Nachteinsatz ha e, am . .
7. Diese Frage können die
Einsatzbefehle beantworten. dazu haben wir
Seiten geleakt, und es gibt einen Zeugen, der am Abend des
. .
7 mit Kiesewe er ausgehen wollte: POM Marcello Penna.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
penna-und-die-doppelte-schutzweste/

/

/ 9/

- -

7-teil-8-die-erzahlun

gen-des-pom-marcello-

Penna hat laut Akten die Nacht mit Kiesewe er verbracht, rein platonisch, nachdem man -S dländer-Bedrohung
inklusive- am Abend des . .
7 Essen war... und Penna schickte ihr eine SMS am . .
7, die aber nie
beantwortet wurde: Verabredung zur "Massage deines Lebens" am Abend des . .
7...
Zu den Einsätzen der BFE haben wir
bis . .
7, chronologisch geordnet.
Hat aber Niemand reingeschaut, gelle?
Wir schon. Die beiden letzten Seiten:

Seiten veröﬀentlicht, alle Einsätze der BFE

des Jahres

7,

Wo war Michelle Kiesewe er am 9. .

7, als sie -so die Aussagen- in Thueringen war, und Holocher sie anrief?

Kiesewe er war in Stammheim im Einsatz. Steht da. 9. .
Mit Romy Stricksner, deren Schutzweste sie am
der Weste fand... trotz KT-Antrag nie gefunden!

. .

7. Sie war gar nicht in Th ringen.
7 getragen habe, ohne dass man Stricksner auf

Der Kollege Thomas auf Arnolds Schutzweste? Die Notärz n Sonntag oder die ersten Kollegen Kind
und Hinderer bei Kiesewe ers Schutzweste?
Ach iwo, es gab nie Ergebnisse, in Ordner 7, DNA-Ergebnisse und Dakty kommt Schutzweste
gar nicht vor. Nur die Anträge, auch in Ordner 8, Mikrospuren, aber Ergebnisse gab es nie…
Alles nur „Fehler“…
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 9/
penna-und-die-doppelte-schutzweste/

.
Die letzte Seite der Einsatzliste:

- -

7-teil-8-die-erzahlungen-des-p

om-marcello-

Gab es einen Nachteinsatz am
Jein. Der Einsatz

. .

. .

7 der BFE

?

7 ist falsch zugeordnet, bzw. nachgetragen. Was stand dort urspr nglich?

Schauen Sie mal in den roten Kasten. Dort steht der Einsatz in Heilbronn,

. .

7.

Wer fehlt?
Mar n Arnold.

.

. 9 Strafanzeige von Volker Beck gegen Lars Winter (AK NSU) eingestellt (

So ﬁng das an, März

:

-

-

6:

)

Volker Beck zeigt Mitglied des Arbeitskreises NSU an

Normalerweise befassen wir uns nicht mit Bef rwortern des straﬀreien Geschlechtsverkehrs mit
Kindern, und auch nicht mit Freunden der Zwangsbeschneidung und gar mit Aipac-Israelfreunden.
Nicht egal ist es uns allerdings, wenn Mitglieder des AK NSU unter fadenscheinigen Gr nden
angezeigt werden. Auch f r Volker Beck gilt, sogar auf die Gefahr hin, dass es ihm eine grosse Freude
wäre:

Er aber, sag’s ihm, er kann mich im Arsche lecken¡‘

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

.
6

/

/ 6/volker-beck-zeigt-mitglied-des-arbeits kreises-nsu-an/

Ein Update gab es im September:

Die Kinderﬁcker-Lobby als Teil des Staatsapparates: Causa Volker Beck Update

Angefangen ha e es voellig harmlos, wegen eines sa rischer Tweet bekam das Arbeitskreis NSU – Mitglied Lars Winter, der rund .
„Folgende“ bei Twi er hat, eine Strafanzeige vom Israel-Lobbyisten
und Kindersex-Befuehrworter Volker Beck von den Gruenen verpasst.

.
Gute Nachrichten:

Keine Anklageerhebung, sondern -wie erwartet- die Beck’sche Einsch chterungsak on wurde eingestellt. Da
konnte auch Staatzschutz-KHK’in D. nichts machen...

7

Die Gr nde der Einstellung sind zweitrangig. Hauptsache, dieser schwule Unsympath mit dem Hang zur Legalisierung der Penetra on kleiner Knabenärsche ha e keinen Erfolg.
Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.
Wehrt Euch, Ihr Feiglinge, und steht dazu. Lernt endlich, aufrecht zu gehen.
AK NSU!

ich (
- 7: 7: 7)
Wurde Beck wenigstens auch mal angezeigt? Wozu hat man eigentlich Anwälte, wenn die nichts zu melden haben? Ich
weiß, dass wir keinen Staat haben, somit auch keinen Rechtsstaat, aber es reicht mir. Es wird jeden Tag schlimmer und
wir "dunklen Lichter" können nichts dagegen tun. Dazu gibt es noch x Millionen, die nicht wissen, was in diesem Land vor
sich geht. h p://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.befangenheitsantraege-abgelehnt-nsu- prozess-zschaepe-nichtordnungsgemaess-verteidigt.c9 f9c99-f8ﬀ- e 7-9b - e 9a feefdc9.html
admin (
- : : )
Was hast Du denn von diesen Schro antraegen erwartet? Das ist alles nur Show.
ich (
- : : )
Die Schro anträge waren meiner laienha en Ansicht nach gut formuliert und in anderen Breitengraden hä en die auch
Gehör und Recht gefunden. Nehme ich jedenfalls in meiner grenzenlosen Naivität an.
admin (
- : : )
Das ist Dir unbenommen... selig sind die geis g Armen :) Auch Du wirst es irgendwann noch kapieren, vielleicht: Sie
haben keinen Elfmeter genutzt.
ich (
- : : 7)
h p://www.zeit.de/poli k/deutschland/
- /akif-pirincci-pegida-demonstra on-fremdenfeindlichkeit-ermi lungenstaatsanwaltscha -dresden Staatsanwaltscha ermi elt gegen Akif Pirinçci Dresdner Staatsanwälte gehen wegen der
KZ-Bemerkung in seiner Pegida-Rede gegen den deutsch-t rkischen Autor vor. Auch das Auschwitz-Komitee reagiert
entr stet.
admin (

-

-

: 6: 6)

Nach Angaben von Haase geht es bei Ermi lungen um Pirinçcis Äußerungen zu Konzentra onslagern. "Es
gäbe nat rlich andere Alterna ven, aber die KZ sind ja leider derzeit außer Betrieb", ha e der Autor mit Blick
auf deutsche Poli ker gesagt. "Wir pr fen die strafrechtliche Relevanz", sagte Haase
Lächerlich.
Taucher (
- : 7: 9)
Zur Akif-KZ-Äußerung h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Asylkrise.html

8
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.

Ländle-NSU: PHK Thomas und BFE-Chef Thomas Bartelt (

-

-

:

)

Stand ist:

• Dienstbeginn

. .

7,

:

Uhr laut PHK Uwe Zeggel, der leitete die Schulung an Dienstbeginn.

• Einsatzbefehle wurden erst nach dem

. .

7,

:

Uhr (Fax-Zeitpunkt) umgeschrieben

• gefaxt wurden sie noch in der Originalfassung: Dienstbeginn

:

Uhr.

• blonder Polizist beim Bäcker etc ist nicht Mar n Arnold. Wie auch, wenn gar nicht dort gewesen...

Einsätze der BFE

7 laut Akten:

Sicher total unwich g... warum auch sollte man geleakte Akten auswerten? Man schreit lieber nach "mehr
Akten"...
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
.

/

/

/laendle-nsu-diens ausch/

Gestern im Ländle, es geht weiter:

Heimatschutz gelesen?
Zitat:
9

Um
Uhr 6 und
Sekunden tri die erste Streife am Tatort ein, weitere folgen in kurzen
Abständen. Das Gespräch mit dem Taxi- und dem Radfahrer dauert zu diesem Zeitpunkt noch an.
Um
Uhr , also die korrigierte Zeit, die Kind angibt, ist die Notärz n jedoch schon lange
am Tatort. Sie schreibt auf den Totenschein den Zeitpunkt des festgestellten Todes:
Uhr .
So heißt es auch in einem Ablaufvermerk: Die unmi elbar danach eintreﬀende Notärz n, Frau
Dr. S. , … konnte um . Uhr bei PM’in Mich le Kiesewe er nur noch den Tod feststellen. Als
todesursächlich diagnos zierte sie eine Schussverletzung am Hinterkopf. Eine Aussage der Notärz n
ist nirgends zu ﬁnden, auch beschreibt keiner der ersten Zeugen am Tatort die Arbeit der Notärz n.

Zitat ende.
Einschub aus den Akten, Ordner :

Nach und nach trafen die aufgef hrten Re ungskrä e ein:
RTW /8 - (DRK): Tobias Diem, geb.: 6.

.8 /HN u. Albert Lecher, geb.:

.

.7

Frau Dr. Schröder (Notärz n in HN)
Dr. Hassling, Pla enwald
Ltd. Notarzt, Dr. Breuer
DRK, Markus Stahl u. Hans J rgen Winkler, Re ungsassistenten v. Pla enwald
Christoph

Heimatschutz weiter:

Kind und ihre Kollegen hingegen behaupten, die zwei Streifenwagen der Heilbronner Polizei seien
als erste am Tatort gewesen. Die eine Besatzung besteht eben aus Polizeimeisterin Kind und ihrem
Partner Thomas. Der sagt: (Ich) trat an die Fahrerseite heran, um erste Hilfe zu leisten. Die Kollegin
hing mit dem Oberkörper aus dem Fahrzeug, mit dem Kopf leicht seitlich nach vorne. Die Beine
befanden sich noch im Fahrzeug. Angeschnallt war die Kollegin nicht. Die Kollegin wurde vom Uz.
teilweise aus dem Fahrzeug gezogen (F ße verblieben im Fahrzeug) und der Oberkörper auf den
Boden r cklings abgelegt. Hierbei stellte Uz. fest, dass die Kollegin einen Kopfschuß erhalten haben
mußte und jegliche Hilfe zu spät kommt. (Keine erkennbaren Lebenszeichen)

Seine Kollegin Kind, die eben noch am Funk war, beschreibt den Tatort so: Beide T ren des Streifenwagens standen oﬀen, die Fenster waren beide geöﬀnet, der Motor war aus. Kollege Thomas rannte
sofort zur Fahrerseite und ich zum verletzten Beifahrer, dieser ha e die Augen geschlossen. Kurz
darauf rief PHK Thomas, dass die Beam n ›Ex‹ sei und kam auf meine Seite. Die F ße des Beamten
lagen noch im Fahrzeuginnern, sein Körper lag auf dem Boden, schräg zum Fahrzeug. Auf dem Sitz
lag eine abgebrannte Zigare e und eine Sonnenbrille. Kollege Thomas riß dem Beamten das Hemd
auf und die Schutzweste vom Körper . Als ich wieder am Fahrzeug der Bereitscha spolizei war, kam
auch schon PHK Hinderer auf uns zu gerannt und sagte, dass er Re ungssanitäter sei.

Zitat Ende.
Warum fand man PHK Thomas DNA nicht auf der Re ungsweste noch auf Arnolds Kleidung?

Mit Romy Stricksner, deren Schutzweste sie am . .
auf der Weste fand… trotz KT-Antrag nie gefunden!

7 getragen habe, ohne dass man Stricksner

Der Kollege Thomas auf Arnolds Schutzweste? Die Notärz n Sonntag Dr. Schröder oder die ersten Kollegen Kind und Hinderer bei Kiesewe ers Schutzweste?
Ach iwo, es gab nie Ergebnisse, in Ordner 7, DNA-Ergebnisse und Dakty kommt Schutzweste
gar nicht vor. Nur die Anträge, auch in Ordner 8, Mikrospuren, aber Ergebnisse gab es nie…
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 9/
penna-und-die-doppelte-schutzweste/

- -

7-teil-8-die-erzahlungen-des-p

om-marcello-

Sehen sie, so einfach geht "Fragen", und das nach Wich gem. Fand in Stu gart nie sta . Gestern auch nicht.
.

Gem tliches Beisammensein sta Widersprueche. Kaﬀeekränzchen?
Eine Gruss m ssen wir noch loswerden:

Die Kollegentreﬀer DNA auf den Opfern bzw. auf ihrer Kleidung kommen in Heimatschutz gar nicht
vor.

Pseudo-Au lärerbuch... das Niemand weh tut... und auch so geplant war... oder entschaer wurde?
.
Abhaken, auch diese unfähige PUA-Truppe... jeweils Neuauﬂage erforderlich... die sind gut genug f r Pappdrachen wie KKK, aber das war es dann auch.

... facepalming...
Service f r Gedönsfans: Negerhassende Beam n aus Stu gart war nicht Kiesewe er:

Des Weiteren erwähnt der im vergangenen Jahr an einer bis dahin unerkannten Diabetes verstorbene Informant eine Stu garter Drogenfahnderin mit Vornamen „Katrin“. Die Polizis n habe
mindestens an einem Treﬀen der Schwäbisch Haller Kapuzentruppe teilgenommen. Sie habe eine
„klare Abneigung gegen Schwarze“ gehabt. Richters Informa on wurde durch den Sicherheitschef
des KKK, Steﬀen B., bestä gt. Die genaue Iden tät dieser Beam n wurde bislang nicht ermi elt.
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.na onalsozialis scher-untergru
polizisten.dﬀ
cc-c9 7- 99 -af 6- a9 7666c f .html

nd-corelli-und-die-

Einmal kurz gelacht: Natuerlich weiss man seit Jahren, wer das ist. Feyder weiss das auch... wann kommt denn
die Dr. Michael S ngl-Story mit Alexander Lechler und Michael Dangel? Noch dieses Jahr? Burschenscha
Normannia Jena und so? Saalschutz durch no Brandt und seinen THS! Nicole Schneiders nicht vergessen,
damals, in Jena, als die sich alle dort wohllebten!
.
Jetzt der Boss damals: Thomas Bartelt.
Vom September

: Bartelt versuchte sofort, seinen Kollegen (Chef der

er) mit ins Boot zu holen:

Akte dazu: h p://fdik.org/nsuleaks/heilbronn .pdf

Bartelt fällt kein Seybodt auf, der dort ab : , nur Minuten nach dem . Funkspruch,
trotz Urlaub Leute auf der Theresienwiese kontrollierte, wie kam der da hin?,
und er selbst wurde
7 in der -Seiten-„Vernehmung“ gar nicht befragt, wo er, Bartelt, eigentlich
war am . .
7:

Das koennen Sie alles nachlesen:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/

/die-marchen-des-bfe-chefs-thomas-barte lt/

Sollten Sie vielleicht mal tun... bevor Sie weiterlesen.
.
Tweets von Gestern:

Der angebliche Michelle-Bespasser der letzten Nacht Marcello Penna wurde ebenfalls nur indirekt befragt. Die
groessten Märchenerzähler treten immer nur verdeckt auf?

Wegen Libyen und Ghaddaﬁ, wo er Polizisten ausbildete?
Jan

:

Gemeint ist die so genannte Libyen-Aﬀäre, die ein Jahr nach dem Tod von Kiesewe er auﬄog. Dabei
handelte es sich um eine Gruppe von Elitepolizisten aus mehreren Bundesländern, die Sicherheitskrä e in Libyen ausgebildet haben sollen. Unter den Ausbildern war oﬀenbar auch der Chef von
Mich le Kiesewe er. Im Zuge der Ermi lungen stellte sich heraus, dass zahlreiche Elitepolizisten
neben ihren oﬃziellen Dienstwaﬀen auch schwarze Pistolen und Revolver f hren − Waﬀen, die
möglicherweise bereits eingesetzt wurden?

Olle Kamellen, Weltkriegsmordwaﬀen Radom VIS
und Tokarev TT
etwa aus General Rommels Sandkasten
mitgebracht? Der Udo Schulze schreibt manchmal wirklich boese Sachen...

Bartelt war

-

wegen der Libyen-Aﬀaere vom Dienst suspendiert. Seit September

geleakt.

Oder wegen Bartelts Anwerbung einer Spitzelin im Fitness-Studio, die zu einem Drogen-Boss gehörte?
September

geleakt:

Grossopera on der Drogenfahndung „Da Capo“, gegen die Drogenmaﬁa,
Boss Bozo Culaﬁc, schon
7 im Visier:
Racheakt der Maﬁa.
Man lacht ber Pu n, aber hakt nicht nach, obwohl doch Bartelt unter Personenschutz stand,
weil er die Frau/Freundin dieses Bozo Culaﬁc im Fitness-Studio Easy Fit in Sindelﬁngen kennen lernte
und sie als V-Frau anwarb.
Sie sagte gegen die Maﬁa aus, und Bozo bedrohte und verfolgte Thomas Bartelt. Oder liess
ihn verfolgen. In diesem Milieu war Michele Kiesewe er als verdeckte Ermi lerin Anfang
7
eingesetzt.
Und in Uniform.
Ein Skandal.

Sehen Sie, den Link oben hae en Sie eben doch lesen sollen :)
.
6

Erst Jahre später, als man garan ert keine Funkzellendaten mehr abfragen konnte, da wurde
Bartelt gr ndlich befragt.
Und dann kommen die Märchenstunden des Thomas Bartelt:

.

Er war eine Radtour machen, am Bärensee, als seine Freundin ihn anrief...
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/

/die-marchen-des-bfe-chefs-thomas-barte lt/

Die Teilakte dazu mit den durchsuchbaren
h p://fdik.org/nsuleaks/heilbronn .pdf

Aussagen

haben

wir

bereits

geleakt.

Es spricht also Bände, dass Niemand im Ausschuss wusste, gestern, um was es bei Bartelt ging. Sie kennen
die Akten nicht...

Drogen-Bosnier Clanboss versus Drogen-Kasachendeutsche (Ordner ), nur eine der beiden Maﬁagruppen
ha e eine gewisse Protek on? Oder unterst tzten BFE-ler bereits am Vormi ag ausserhalb der -f r Jedermanneinsehbaren Dienstpläne in Heilbronn eine Opera on der Drogenfahndung? Liefen interne Ermi lungen gegen
Polizisten?
.
7

Die waren dort auch nicht zur Pause, sondern auf dem Präsen erteller. Sie waren der Köder, Streifenwagen und
Beamte in Uniform. Hat oﬀenbar funk oniert. Eine ist tot, der Andere sagt nichts und fantasiert Zigeunermörder
herbei. Malt dumme Phantome, und iden ﬁziert Chico und andere "S dländer"...
Siehe auch:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
polizisten/
.

.

.

8

/ 6/

/kiesewe er-wurde-in-eine-falle-gelock t-thomas-wuppesahl-kri sche-

.
Die Presse dazu:

Und noch ein Bereich beschä igt den Ausschuss: Thomas B., Chef der Einheit, war an jenem
Mord-Tag privat am Bärensee s dwestlich von Stu gart unterwegs. Als er kurz nach . Uhr vom
Tod der Kollegin erfuhr, radelte er nach eigenen Angaben heim, duschte und war in Rekordzeit auf
der Heilbronner Theresienwiese. Dort angekommen, rief er um . 6 Uhr seine tot auf dem Scho er
liegende Mitarbeiterin Kiesewe er auf dem Handy an.
Auf Drexlers Frage, wieso, hat der 6-Jährige keine Antwort - auch nicht, wieso der ehemalige
Beamte aus einer Spezialeinheit heute nicht mehr im Polizeidienst ist. B. sagt nur, dass gegen ihn ein
Disziplinarverfahren wegen einer anderen Sache läu und er wiederum ein Strafverfahren gegen die
Behörde f hrt.
Weitere Fragen des Gremiums blieben unbeantwortet: Ob B. nicht doch ein privates Verhältnis
zu Kiesewe er ha e? Ob sich Kollegen nach dem Mord ber mögliche Mo ve ausgetauscht haben?
Ob die Familie von Kiesewe er, zu der B. noch heute Kontakt hält, Mutmaßungen anstellte? Der
Ex-Polizist verneint, obwohl Aussagen aus Akten auf anderes deuten. Das bringt Drexler aus der
Fassung: "Ich habe den Eindruck, dass Sie Abblocken" Sein Hinweis, dass der Zeuge wahrheitsgemäß
und vollständig aussagen muss, bringt keinen Erfolg.
J rgen Filius (Gr ne) wundert sich, dass Polizisten sich als geschulte Ermi ler keine eigenen
Gedanken machen - das sei unglaubw rdig. Rita Haller-Haid (SPD): "Der Tag wir kein gutes Licht
auf die Bereitscha spolizei." Es bleibe ein schaler Nachgeschmack. FDP-Obmann Ulrich Goll, der zu
jener Zeit noch Jus zminister war, kri siert, dass der Komplex nicht systema sch untersucht wurde.
h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Diens ausch-Kiesewe ers-e
vier-Jahren-ermi elt;art
9, 9

Auch der SWP-Inder unterschlägt, dass der angebliche Dienst-Tauscher erst nach dem .
er fehlt bei den Kollegenbefragungen bis . .
.

.

rst-nach-

bekannt wurde...

.
Die Wahrheit ist das hier:
Bartelt wurde wegen der Libyen-Geschichte gemobbt, und wegen der Drogenboss-VP-Anwerbung ha e er
Polizeischutz, auch noch
7, als der Mord geschah. Er war eher nicht am Bärensee radeln, ganz alleine...
Bartelt war wegen der Libyen-Sache
diens¾rei gestellt bei fast vollen Bez gen.

-

suspensiert, und ist jetzt KHK a.D., also pensioniert bzw.

Bartelt sagte aus, er habe Arnold gar nicht gekannt. Unmöglich, da sich Neue immer beim Zugf hrer vorstellen,
und auch auf passenden Stallgeruch geprue werden, im Gespräch.
9

Aber Arnold fehlt auf dem Einsatzplan. War Arnold berhaupt in der BFE

? Real, oder nur formal?

Unser Informant wörtlich:
Bzgl der zeugenbefragung barthels
: dieses ist aufgebaut wie eine beschuldigtenvernehmung
( "zur person", . "zur sache") was sehr ungewöhnlich f r eine zeugenbefragung ist. Die dauer
des gesprächs (7 stunden) paßt berhaupt nicht zur länge des protokolls (6 seiten). am anfang wird
gesiezt am ende geduzt , was darauf hindeutet dass noch viel anderes ggf privates gesprochen wurde.
trotz des charakters einer beschuldigtenbefragung bleibt das gespräch seltsam an der oberﬂäche (u.a
beziehung zu kiesewe er, fahrt nach heilbronn, handyanruf und vor allem einteilung zum dienst).
Danke!
es ist so, dass es eine schri liche weisung im LKA gibt, mit NSU LEAKS keinen Kontakt aufzunehmen.
strikt untersagt.
Umso mehr Danke!
Bzgl TB.s fahrt nach heilbronn. bzgl seines ﬁ nesszustandes kann er in der angegebenen zeit vom
bärensee nach gerlingen geradelt sein. die geschichte mit dem anschließen an die kolonne nach
heilbronn halte ich f r sehr unwahrscheinlich. auch hat TB sich bzgl kenntniss der theresienwiese
widersprochen und wußte nicht ob er diese mit oder ohne navi schnell gefunden habe.
dass TB die bozo-gespielin zu hause besucht hat, das ist grob fahrlässig.
So ist es! Da bekommt man Ärger. Nicht nur mit dem Dienstherrn... vor welcher anstehenden Gerichtaussage
ha e Kiesewe er Angst? Warum wurde sie verfolgt auf dem Heimweg und fuhr panisch eine Polizeista on an?
Fragen Sie doch einfach mal in Berlin nach. Siemensdamm. Knapp .7 m gross, total muskulös und durchtrainiert,
kan ger Kopf, eigentlich unverfehlbar. Sieht nicht nur aus wie eine Kampfsau, ist auch eine!

Na, haben Sie ihn erkannt?
Es ist schon witzig, dass Bartelt ausgerechnet bei der bekanntesten Tarnﬁrma des BND untergekommen ist.
Die Bank mit angeschlossener Elektroabteilung hat weltweit Repräsentanzen, die schon seit jeher von BRDGeheimdiensten bevorzugt genutzt werden.
Staatsnah... und wie.
Sie auch:

Die Jahre in M nchen waren unter anderem geprägt durch Verteidigungen in Untreue- und Korrup onsverfahren im Zusammenhang mit Unternehmen wie Siemens, MAN und Bristol-Myers
Squibb. Zudem verteidigte Anja Sturm in größeren Betrugsverfahren wie in den Komplexen um die
Unternehmen Vodafone und ThyssenKrupp.
h p://web.archive.org/web/

7

/h p://weimann-meyer.de/sturm.html

Alles Zufall. Ehrlich, fragen Sie Oberstleutnant der Reserve Stahl :)
.
Den Abschluss der Zeugebefragung traut man sich kaum zu bloggen:

Wo kämen wir denn hin, wenn nicht einmal Anton Mosers V-Mannfuehrer seinen Spitzel aus Kasachstan fuer
glaubw rdig halten w rde?
Welch Groteske!

angler (
- 7: 8: )
ha e heute Nachmi ag ein deja-vu. Ist das der gleiche wie der im gr nen T-Shirt auf dem Mannscha sfoto? h p://allesschallundrauch.blogspot.de/
/ /die-prugelglatze-ist-vom-bfe.ht ml

admin (
- : 7: )
Nein, das ist Dirk M ller, der spaetere Chef. Findest Du im Blog, das Foto, samt Erklärung.

.

.

NRW-Ortstermin Dortmund: Nach

Minuten war alles vorbei (

-

-

:

)

Tweet von Gestern:

Man scheint mehr erwartet zu haben:

Die Delega on besich gt kurz den leerstehenden und verrammelten Kiosk, an dem heute nur
noch eine Gedenktafel an den Mord an Mehmet Kubaşik erinnert, geht ein paar Schri e in den
angrenzenden Garagenhof und noch ein St ck die Straße hinunter. Danach widmen die Menschen
sich der medialen Fragerunde, halten noch einen Moment an der Gedenktafel inne, nach Minuten
ist alles vorbei. Der Ausschuss kle ert bis auf ein paar wenige zur ck in den Bus, die T r schließt
sich, es heißt Abfahrt. Der Untersuchungsausschuss wird sich ab Januar mit dem Mord in Dortmund
beschä igen. Ob Licht ins Dunkle kommt, wird sich noch zeigen. Bis Ende
6 ist noch Zeit.
h p://www.ruhrbarone.de/nsu-ausschuss-in-dortmund-people-looking-at-things/

8

#

Nur was hat man erwartet? Ein Gimmick, dieser Besuch eines Tatortes, der nicht einmal durch Phantombilder
(wie in Heilbronn) aufgelockert werden konnte, und dem auch die Weitläuﬁgkeit der Theresienwiese fehlt.
Phantombild eines Mannes ohne Fahrrad, der einen fahrradschiebenden Mann begleitete, Relevanz wahrscheinlich nahe Null:

Dortmund ist langweilig, so als Fall: Kurde als Opfer, Frau und Tochter beschuldigten
die T rken, die am Mordtag dort herumlungerten, es gibt keine V-Leute, keinen Temme, keine Zeugen, und wie
immer keine Uwes.
Bedrohung des Opfers will man nicht, da nicht zu Naziterror passend, sondern eher zu Schutzgeld oder
PKK/Graue Wölfe-Konﬂikt. Bedrohung der Opfer vor dem Mord ist ganz doll Pfui! Nicht nur in Dortmund,
sondern generell. Bedrohung geht gar nicht.
Und so ist der NSU-Ausschuss NRW auf Gedeih und Verderb auf Verschwörungstheorien angewiesen.
WAZ:

Traurig aber wahr: Mehr als das Prinzip Hoﬀnung auf das Mitmördernetzwerk NSU-Staats-VT . haben sie nicht.
Ziemlich erbärmlich... aber Glaube kann bekanntlich Berge versetzen...
Der Bus fährt einen kleinen Umweg. Hinten, am Hafen fädelt er sich auf die Mallinckrodtstraße ein,
fährt an der Hausnummer 78 vorbei. "Hier wohnte ein Dortmunder Neonazi" sagt Biesenbach. Er
nennt keinen Namen, aber es handelt sich um Siegfried Borchardt, besser bekannt als "SS-Siggi",
rechtsradikal seit Jahrzehnten und fast genauso lang so etwas wie die Lei¾igur der Dortmunder Neonaziszene. Dass genau auf der anderen Straßenseite der "Deutsche Hof" liegt, in dem Borchardt ber
viele Jahre Hof hielt, sagt Biesenbach nicht. Borchardt könnte Unterst tzer des NSU gewesen sein.

Schon ziemlich traurig, wenn man fast Jahre nach dem Mord so gar nichts hat, weil das, was man hat, poli sch
nicht mehr erwuenscht ist... die Staatsräson NSU verhindert es. D stere Parallelwelt, das war einmal...

"Wie kommen Täter aus Th ringen auf genau diesen Ort in Dortmund? Ich glaube nicht mehr, dass
zwei oder drei Leute diese Serie alleine begangen haben."

Wir glauben, es war nur Täter. Vielleicht nicht immer derselbe, aber nur Einer. Denn Einer alleine faellt kaum
auf, so am Vormi ag, wenn er einen Kiosk betri , Schuesse auf Kubasik abgibt, wovon daneben gehen, und
eine Patronenhuelse zur Warnung auf die Registrierkasse legt.

Wer sollte da eigentlich gewarnt werden, und wovor?
Die Nichtuntersuchung dieser H lse auf DNA und Fingerabdr cke kann man f r einen BKA-Fehler halten.
Passiert halt mal...
Muss man aber nicht.

Adebar (
- 7: : )
NSU-Aufarbeitung in NRW: Ausschussvorsitzende vertrat späteren Polizistenmörder Als Vorsitzende des NSUUntersuchungsausschusses in NRW soll Nadja L ders auch Verbindungen des Rechtsradikalen Michael Berger
zur NSU-Mordserie pr fen. Nun wird Kri k gegen L ders laut - weil sie Berger einst als Anwäl n vertrat...
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-ausschuss-in-nrw-nadja-lueders-vert
rat-moerder-michael-berger-a7 .html

admin (
- 7: : 8)
Die ist doch laengst zurueck getreten, halbes Jahr her oder so... Als sie den vertrat, war er noch kein Mörder. Irrelevant.

.

.

Ländle: Diens ausch Nachtwache, ein Thema ohne Tweets und ohne Berichtersta ung
(

-

-

:

)

Auch wenn es nerven mag, es ist sehr wich g, es ist die entscheidende Frage, jedenfalls f r Diejenigen, die -wie
wir- nicht an Zufallsopfer Kiesewe er/Arnold glauben:
Wie kamen die Opfer am . .
7 in den BMW auf der Theresienwiese, wie kamen sie ueberhaupt nach
Heilbronn an jenem Tag, und warum waren sie angeblich Mal an jenem Tag dort?
Es geht also um den ominösen Diens ausch.

:

Demnach ha e Kiesewe er berhaupt nicht mit jenem Kollegen getauscht, der krank geworden war.
Tatsächlich handelte es sich um einen anderen Polizisten. Dieser wiederum will von Mich le Kiesewetter gebeten worden sein, den Nachtdienst am . April
7 (dem Todestag der Beam n) f r sie zu
bernehmen, was der junge Mann auch machen wollte. Doch auch hier s eßen die Ermi ler, die das
Umfeld von Kiesewe er untersuchten, auf eine schier unglaubliche Tatsache: Die Polizeimeisterin
ha e zum angegebenen Zeitpunkt berhaupt keinen Nachtdienst!
Und dazu haben wir auf Tweets aus dem Ausschuss gewartet, NACHTDIENST, und was so dazu berichtet werden
w rde. Es kam exakt NULL.
Zuerst dachten wir, weil es keinen Nachteinsatz der BFE
um den . .
7 gab, siehe die Einsatzliste
der BFE
7, dass NACHTWACHE (schoenes Wort!!) gar nicht Thema gewesen sei.
Doch, war es, und sogar ausf hrlich:
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

/

/

-derparlament-w

9 . mp

Pressekonferenz vom Montag, massgeblich geht es um Diens ausch, um verschwundene Einsatzbefehle,
und Drexler sagt mehrfach NACHTWACHE.
Das hier ist ebenfalls sehr ungenau, wurde erst nach dem Mord Kiesewe er nachgetragen?
Bei den Befragungen am Montag kommen weitere Ungereimtheiten aus der Einheit ans Tageslicht.
So berichtete der Beamte Sven H. aus dem zuständigen BFE-B ro, dass die handschri liche Einsatzliste, in der D. durchgestrichen und Kiesewe er eingetragen wurde, bis heute verschwunden ist.
h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Diens ausch-Kiesewe ers-e
vier-Jahren-ermi elt;art
9, 9

rst-nach-

Ein erneuter Beleg daf r, dass die Tweets der An fakid-Besucher ebenso vorgeﬁltert werden wie die Prozessprotokolle bei NSU Watch. Das Versagen der vorgeblichen Au lärer... hil dem Tiefen Staat. Daher Staatsan fa.
Man wird auf die angek ndigten Wortprotokolle des Ausschusses warten m ssen, die An fakids können es
nicht, oder wollen es nicht können, und auf die L genpresse ist sowieso kein Verlass. Staatsschutz-Funk on toppt

Au lärung nicht nur beim NSU...
Fakt ist: Mar n Arnold fehlt auf der Einsatzliste der BFE f r Heilbronn,
Alexander Dössler sehr wohl in Heilbronn war am . .
7.

. .

7, und Vermutung ist, dass

Dössler ist blond, und war beim Bäcker etc pp. Er war der Fahrer des Streifenwagen BMW er Kombi, wie
Zeugen aussagten. These mit Indizien.
Siehe:

Warum konnten Bäckerei-Verkäuferinnen „Mar n Arnold“ als Begleiter in Uniform von Michele
Kiesewe er am Vormi ag ca. um : oder etwas später iden ﬁzieren, warum sahen mehrere
Augenzeugen einen Beamten in Uniform als Fahrer des BMW, insgesamt, wenn sie doch in den
Zeitungen einen blonden Polizisten gesehen ha en, den sie „wiedererkannten“ ?

Das ist nicht Mar n Arnold. Sagen uns Kollegen. Die ihn kennen. Die Fotos aus dem Klinikum
Ludwigsburg bestä gen das. Das ist nicht Mar n Arnold.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
dienstbeginn-auf/

Es ist kaum Zufall, dass die
Polizeiakte enthalten ist.
Arnold fehlt!

6

/ 6/ 7/

- -

7-teil- 6-warum-stand-arnold-e

rst-nach-

Kamps-Verkäuferinnen ein Bild "von Arnold" vorgelegt bekamen, das nicht in der

Arnold fehlt... und sass im T -Bus, wurde so angekarrt?

Arbeitsthese:

NACH dem Mord und Mordversuch wurde der Einsatzbefehl neu geschrieben , MIT Kiesewe er und Arnold drauf,
und um : , also rund eine Stunde nach den Ereignissen, nach Heilbronn gefaxt. Noch mit den falschen, nicht
geänderten Dienstbeginn-Zeiten, Mi ags, nicht Morgens.

7

Wenn Holocher (Geschae szimmer) Urlaub ha e, dann war es Syring. WER WIES IHN AN?
Bartelt? Kaserne sta Bärensee-Radtour?
Tatort: Märchen erzählt hat er in jedem Fall.

Erklaerte auch sein rekordverdäch g schnelles Eintreﬀen am

Warum rief Bartelt des Handy einer Toten an?
Na weil es mindestens Handys gab, und EINES musste verschwinden. Hat funk oniert. Wurde auch in
den Akten unterschlagen. Get rkte Ermi lungen seit dem Mordtag. Wer wies das so an?
Wem diese These nicht gefällt, der sollte mal erklären, warum seit dem Tag des Mordes von der Polizei akv vertuscht wurde. Und bis Heute vertuscht wird. Warum machten und machen nicht nur die BFE-Polizisten,
sondern auch die Heilbronner Polizisten mit? Korpsgeist erklärt das nicht. Beinhaltet der die Staatsanwaltscha ?
Es muss davon ausgegangen werden, dass ein gemeinsamer Tagesablauf Kiesewe er/Arnold am . .
7
in Heilbronn ein nachträgliches Konstrukt ist. Ein zusammengeschustertes, grob fehlerha es Konstrukt, wie man
das auch an den Akten sehen kann: Pfusch, der auf grosse Zeitnot hinweist.
8

ABER: Die Soko Parkplatz unter KOR Frank Huber war damit ebenso einverstanden wie die Staatsanwaltscha .
Alle machten mit. Zahllose Belege exis eren, Beispiele:

• Keine Handyabfrage fuer die Tage VOR dem
Diens ausch telefonierte.

. .

7, also keine harten Beweise, wer mit wem wegen

• Wer sich mit wem verabredete, und f r wann? Penna mit Kieswe er? Vorabend des Mordes! Die SMS
fehlen! Anrufe ebenfalls!
• Wie Heimschläfer Arnold nach Heilbronn kam. Aussagen der Mu er und einer Schwester fehlen in der Akte.
Es fehlt komple , wann Arnold aufstand!
• Es gibt keinen Nachweis der Anrufe an die BFE-Polizisten, dass der Einsatz von Mi ags auf 8:
wurde. Es wurde aber behauptet, man habe alle angerufen! Jetzt erst, am Montag.

Uhr geändert

Da s mmt gar nichts... und nichts ist seit
7 aufgeklaert, was doch leicht gewesen waere aufzuklaeren. aber
nicht aufgeklärt werden dur e. Warum nicht? Warum vertuscht das LKA Stu gart bis heute, Frau Rieger?
.
Die Sichtungen von Streifenwagen in der Mordstunde am Tatort weisen darauf hin, dass die Opfer antranspor ert wurden. Aber woher? Wo waren sie (bzw. Arnold) im Einsatz? Warum fehlt der Nachteinsatz, und
wann war der? Am . .
7 auf den . .
7, als Penna mit Kiesewe er beim Spanier und dann platonisch
als L ckenb sser eingeschoben wurde? Warum schwieg Dössler , Jahre? Weil er in Heilbronn war, so die
brauchbarste These!

• Was passierte auf diesem Nachtdienst?
• Warum waren Kollegen mit ihrer DNA auf den Opfern vertreten, die gar nicht oﬃziell in Heilbronn waren?
• Warum fand man PHK Thomas nicht auf dem Cop-Guertel, den er doch Arnold abgenommen haben will?
S chwort Belt Keeper! Noch
vertuscht, aus dem Rennen genommen (Aussage auch bei Radio RDL
anhoerbar, Notaerz n fehlt...)
• Warum fehlt PHK Thomas auch auf der Schutzweste, die er Arnold ausgezogen haben will?
• Warum fehlt Thomas auf dem Hemd Arnolds, wo ist der DNA-Abgleich?
• Warum gibt es keine Fingerabdruecke der Opfer im BMW?
• Warum fehlt der Schmauch der Schuesse ebenfalls?

.
Besonders schoen, ein interessantes Detail: Der Bahnarbeiter und sein Kollege, die hoerten nur
Nicht

Schuss.

. Sie dachten, ein Reifen wäre geplatzt. Kann man sich anhören, die Aussage: h ps://rdl.de/beitrag/derparlamentarische-nsu-untersuchungsausschuss-ba-w-von -freitag-und-montag
Das ist wich g, denn wir wissen: Das Trafohaus wurde angeschossen. Einen Schuss muss es gegeben haben, aus
der Weltkriegswaﬀe Radom VIS 9 mm.
9

Alles Andere sind nur Thesen... und die Akten sind voller "Fehler". Die oﬀenen DNA-Spuren auf den Opfern sind
nie mit den angeblich ersten Polizisten am Tatort abgeglichen worden? Warum fand man bei Arnold fast keine
DNA des Re ungspersonals? (Man fand nur Re ungssanitaeter, keine Notaerz n, Niemanden, wie geht das?)
Die oﬀenen Fragen werden immer mehr, aber der wahrscheinliche Ablauf wird ebenfalls immer klarer:
Komple gefakter Tatort, und ein Arnold, der sich seit
7 selber schuetzt, indem er falsche Erinnerungen zum
Besten gibt. Pappdrachen, Fehlspuren, das Himmelreich der linken Verdummer.
Der Sachverständige thomas moser, man hoere sich die Audioﬁles an bei Radio RDL, also der SV Moser
habe dem Ausschuss doch erzählt, Arnold sei dort herumgelaufen, mit Kopfschuss. Diesen "Widerspruch" habe
man au lären können, da ist man rich g stolz drauf, jawoll! Anhoeren!
Als wir das hoerten, da war der Tag gere et. Dumm d mmer Moser... nur noch getoppt von dieser strunzdoofen Abgeordneten. Sie ist des NSU-Ausschusses Ländle w rdig. Keine Frage.

.

.

NSU-OLG: Als die Uwes per Taxi vorfuhren, und Susann Eminger zus eg, die in der FS 6
wohnte? (
- : )

Der AK NSU schreibt seit Bestehen, dass die Fr hlingsstrasse 6 nicht der Wohnsitz eines Trios war, sondern
dort maximal Beate Zschäpe wohnte, allerdings nicht mehr am . .
. So wie auch die Polenzstrasse kein
Trio-Wohnsitz gewesen ist. Umzugshelfer und Besucher, das waren wohl die Uwes, aber Bewohner waren sie
nicht.
Uralt:

Dann hä en wir da noch den Zeugen Ziercke:

h p://www.swr.de/blog/terrorismus/
der-zwickauer-zelle/
Aussage des Zeugen Ziercke:

/

/ 6/bka-prasident-staunt-uber-wasse

rverbrauch-

“Keine Männerkleidung, kaum Männerschuhe, zuwenig Wasserverbrauch”, das sagte BKAPräsident Ziercke, das sei auﬀallend. Sähe nicht nach Bewohnern aus… ﬁndet man in
den Leitmedien

h p://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/ 8/the-ﬁnal-countdown-fruhlingst rasse- 6-teil- /

BKA-Präsident Ziercke glaubte das ebenfalls, dur e es aber nicht glauben: Er beklagte bereits
die fehlende
Männerkleidung dort, den viel zu geringen Wasserverbrauch, und tatsaechlich scha e es die hochinves ga ve
Spiegel/Bild/Stern-Presseallianz, das mit , Jahren Verspaetung Ende
ebenfalls zu vermuten.
Das ging aber schnell...
.
Spielt jedoch im NSU-Schauprozess keine Rolle, denn dort ist die Schro anklage NSU-Staats-VT . (Kleinstzelle ohne Helfer, Uwes sind -fach-Mörder, wohnha FS 6) Gegenstand des Staatstheaters.
Inhaltlich angreifen tut die Niemand, trotz zahlloser Elfmeter, was mit efstaatlichen Gerichtsdeals und VSScheisse (Jargon fatalist) zu tun haben duer e. Darum machen wir auch nicht in Sachen Anwaltsgedöns, die
Teufelin bleckte grinsend die Zähne, als sie Heer nicht gr sste, sondern Grasel anschmachtete:

Zschäpes Verteidiger Mathias Grasel verfolgt die Vorf hrung der Videoaufnahmen am Dienstag
im Oberlandesgericht M nchen mit unbewegter Miene. Zschäpe redet auf ihn immer wieder ein,
ges kulierend, lächelnd, auﬀordernd. Wie zur Abwehr dieser Oﬀerten hält Grasel sie mit seinem
rechten Arm auf Abstand, presst die Faust vor den Mund und verharrt passiv.
Die Ratlosigkeit des Verteidigers
Altverteidiger Wolfgang Stahl zu ihrer Rechten - von dem Zschäpe wegr ckt, soweit es geht,
um dadurch Grasel umso näher zu sein - liegen sichtlich Fragen auf den Lippen. Fragen an den Mann
von der Kripo, der sich zu den Aufnahmen äußert. Fragen hä e er aber wohl auch an Zschäpe. Er
kann sie nicht stellen, weil diese jede Kommunika on verweigert. Stahl steht auf, macht eine ratlose
Handbewegung. Wie soll er diese Frau verteidigen, die nicht verteidigt werden will?
Omma-im-Siﬀspiegel

Das lesen wir, lachen kurz, und wechseln die Presse.
Gestern also Videos aus den Überwachungscameras aus der FS 6.
Die andere Omma:

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-beate-zschaepe-die-brave-hausfra u- . 7
So geht das nicht, das ist alles Desinforma on. Es fehlt wie immer das Wich ge. Staatspropaganda der alten
Frauen, man muss anders anfangen. Mit Videos!
Es gibt : ARD
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=mhvJ NBUNyo[/embed]
und: Spiegel
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=IKfYcNO7DmM[/embed]
Zugespieltes Material geleakt, zugespielt von der BAW, oder dem BKA?
Ist das erlaubt, oder ist das Datenhehlerei? Uns verfolgt man, aber die embedded journalists nicht?
Egal, was sehen wir da, Omma?
Bilder, entstanden Ende Oktober
: Eine ausgestorbene Gegend, hin und wieder fährt ein Auto
vorbei. Man sieht Zschäpe, wie sie mit einem Wäschekorb die Wohnung betri . Eine Besucherin
mit zwei Kindern in einem dunklen Auto fährt vor. Später spielen die Kinder unten im Hof. Zwei

kahlköpﬁge Männer. Einer macht sich an den M lltonnen oder an den Brie ästen zu schaﬀen. Es
sind Böhnhardts und Mundlos’ letzte Tage vor dem Tod. (Hier sind die Videos dokumen ert.)
In einer anderen Sequenz erkennt man Zschäpe, wie sie mit einem Besucher das Haus verlässt
und mit Einkäufen zur ckkehrt. Dezember
, draußen hat es geschneit. Es ist dunkel. Böhnhardt
und Mundlos kehren oder wischen den Hausﬂur, der oﬀensichtlich durch Schnee oder Matsch
verschmutzt worden war.

Omma , jetzt die SZ:

Es ist ein so langweiliges Haus. Nix los den ganzen Tag. Draußen fährt alle Viertelstunde mal ein
einsames Auto vorbei, drinnen geht hin und wieder mal das Licht im Treppenhaus an. Und dann sieht
man die Hausfrau aus dem ersten Stock einen Korb in den Hinterhof tragen und dort die Wäsche von
der Leine abnehmen. Sie unterhält sich ne mit einer Nachbarin, ein kleiner weißer Hund springt
um die beiden herum. Dann geht die Hausfrau wieder nach oben.
Und da sieht man abends um 9 Uhr Uwe Böhnhardt kommen, erst stellt er das Fahrrad in
den Keller, dann kommt er herauf. In einer Jacke und mit M tze auf dem kurz geschorenen Kopf.
Seine abstehenden Ohren sind gut zu erkennen. Brav zieht er an der T r die Schuhe aus.
Ein anderes Mal empfangen Beate Zschäpe und ihre zwei Uwes einen Freund an der Wohnungst r.
Es ist sechs Tage vor Weihnachten
, es geht zum Großeinkauf, man kann sich das gut vorstellen,
sie zieht mit dem Besucher ab, der hat ein Auto, mit dem sie zum Supermarkt fahren. Später kommen
sie wieder, stapfen mit den Einkäufen durch den Schnee hinterm Haus. Oben machen die Uwes auf
und feudeln brav hinter Beate Zschäpe den Flur. Schneereste besei gen.
Und dann ist da der 6 . Oktober
. Vor dem Haus steht schon das große weiße Wohnmobil, mit
dem Mundlos und Böhnhardt Anfang November losfahren werden - zu ihrem letzten Bank berfall.

Vor der T r steht gleichsam schon ihr Sarg.

Pulitzer-Preis fuer die Ommas! Allerfeinste Prosa, spannend geschrieben.

.

Aber so war es nicht, weder Gestern im OLG, noch Ende Oktober

in Zwickau.

Es war ganz anders, und das zeigen nicht nur die geleakten Akten, sondern auch die Tweets, von Gestern:

Lemmer (DPA) twi erte, man f hle sich wie bei der Bahn. "Technische Probleme, daher Verspätung". Sehr gut.
Aber dann:

Ungenau: Es gab ein Mädchen, blond, bei der Reservierung des Womos am . .
. Das sagte MAMA zu
der Frau, die soll Zschaepe gewesen sein. Nicht Kind. Mädchen. Emingers haben Söhne. Es geht aber um ein
Mädchen, das auch Anwohner in der FS 6 bezeugt haben! In Begleitung der Susann Eminger. Zum Beispiel die
Bedienung im griechischen Restaurant, und der Hausmeister.
Nicht ermi elt, aber: Mandy Strucks tochter Svenja ist es angeblich nicht.

Das kleine blonde Mädchen in Zwickau
Was wissen wir über ein blondes Mädchen im Vorschulalter bzw. . Klasse Grundschule,
ca. m gross, vielleicht etwas grösser?
Wenig.
Sie ist nicht die Tochter von Mandy Struck. Sagt Frau Arnold.

„Die Kinder von Emingers“ wurden von Zeugen als „ein Junge und ein Mädchen“ beschrieben: Von
der Bedienung im griechischen Restaurant, und von dem „Hausmeister“ und Mitbewohner im Haus
Fr hlingsstrasse, der am meisten mit bekam berhaupt.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 8/

/the-ﬁnal-countdown-fruhlingstrasse- 6 -teil- /

Der obere Link gehört zum wegzensierten Blog. Aber es ist hier zu ﬁnden:

REBLOG Juli

Dieses blonde Mädchen wurde auch in Zwickau in der Fr hlingsstrasse gesehen, und zwar o mals in Begleitung
von Susann Eminger, und manchmal war auch Andre Eminger dabei.

"Die Kinder von Emingers" wurden von Zeugen als "ein Junge und ein Mädchen" beschrieben:

Von der Bedienung im griechischen Restaurant, und von dem "Hausmeister" und Mitbewohner im Haus Fr hlingsstrasse, der am meisten mit bekam berhaupt.

Und das obwohl Emingers doch oﬃziell Söhne haben...

Was hat die Bedienung im Griechischen Restaurant ausgesagt:

6

Pedro heisst der Koch, der vielleicht mehr weiss, und Emingers kamen nicht mit
2 Jungs, sondern mit Junge und Mädchen?

Antwort:
Meistens kam die Susann allein, manchmal auch mit einer Frau (sie kamen manchmal gleichzei g rein, manchmal kam die andere Frau auch später). Es kamn auch vor, dass die Frau
zwei Kinder mitbrachte, einen Jungen und ein Mädchen und einen Mann. Das Mädchen
war noch ziemlich jung, vielleicht sieben oder acht Jahre. Der Junge ca. zehn bis zwölf,
kann man aber schlecht schätzen. Auf jeden Fall mlissen die schon in die Schule gegangen
sein. In welcher Konstella on die alle zusainmengehörten kann. ich nicht sagen, darﬁber
haben wir uns auch manchmal Gedanken gemacht.

erstellt von: BKA ZD

- am: 7.

.

f ir ST-BAO7

Bezeichnung:

/

77

Antwort: Auf dem Bild Nr. 6 erkenne ich die Frau, von der ich sprach, die immer mal mit
essen war. Damals ha e sie noch Locken. Sie hat eine Tätowierung ain Arm. Auf jeden
Fall ein Arm, ich kann nur nicht mehr sagen, ob rechts oder links.

Schauen wir auf die Lichtbildvorlage

8

/

77:

Eindeu ge Sache: Nr. 6 ist Susann Eminger.

Was ist mit Pedro?

Frage:

Wurden Sie jemals von den Bewohnern um irgendwelche Gefälligkeiten gebeten? Haben Sie jemals
Dokumente (z.B. Personalausweis, etc.) verliehen?

Antwort:

Ich selbst nicht. Der Pedro, wenn dann. Die haben dem wohl eine Telefonnummer gegeben, iennii
was ist. Ich habe denen nie einen Ausweis oder so geliehen und mir fehlte auch nie etwas

Der Pedro ha e sogar ne Telefonnummer???

Frage:

Hält sich dieser Pedro noch in Zwickau auf?

Antwort:
9

Ja, der wohnt hier vorn Römerstraße, aber die Hausnummer weiß ich jetzt nicht

Na den Pedro haben sie sicher schnell gefunden nach dieser Aussage vom
Der war ein sehr wich ger Zeuge.

Also schauen wir in das Inhaltsverzeichnis der Akte:

.

.

.

Es gibt keinen Pedro, es gibt keinen Koch, und da die Akte am . .
gescannt wurde wissen wir, dass auch
Monate nach der Aussage der Bedienung "Junge und Mädchen mit Susann Eminger" kein Pedro vernommen
wurde.

Oﬀenbar wollte man es nicht wirklich wissen?
Oder wusste man es längst, wollte es aber nicht in der Akte haben?

Dann hä e der Hajo Funke Blog Recht mit seiner Vermutung, dass das Schweigen der Beate Zschäpe mit einem
Mädchen erzwungen wird?

_________________________

Zeuge für das Mädchen ist der Hausmeister:

6

Nie mit den Uwes geredet...
7

Ein Junge, ein Mädchen...
8

Die Wahllichtbildvorlage von oben, dicht daneben ist auch vorbei... er war sich nicht sicher... sagt er ja...

_______________________________

Nun ist es recht verhängnisvoll, oder aber es ist Absicht, dass man diesen beiden Zeugen nicht die Lichtbildvorlage
zeigte, die man Frau Arnold von der Firma Knust (Womo Eisenach) zeigte:
9

Man ha e nur Jungs:

6

Genauer gesagt: Man ha e nur die Söhne des Ehepaares Eminger.
Deren Fotos lassen wir weg...

Es bleiben folgende Fragen:

. Wer war das Mädchen, blond, das ö er mit Susann Eminger zum Griechen im Haus "NSU" kam, teilweise mit
Mann Andre dabei, um gemeinsam mit Zschäpe zu essen?

. Warum hat man den Koch Pedro nie vernommen?

. Warum hat man dieses Mädchen nicht gesucht?
- weil man es längst kennt und verbirgt?

. Haben (ha en) Emingers eine Pﬂegetochter?- wessen Tochter ist das? Die von Zschäpe und V-Mann Thomas
6

Starke (eine DNA wurde gefunden im Haus "NSU", zu der Thomas Starke eine Vater-Kind-Beziehung hat)

Wer wohnte in der Fr hlingsstrasse 6 am .

.

? Bandidos? Thomas Starke junior?

Was f r eine Frage, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, wer denn sonst?

Woher wissen Sie das denn?
Das ist gar nicht raus, das sind Behauptungen, keine Beweise.

Fazit:

Der Verdacht des Hajo Funke Blogs ist nicht ausgeräumt:

Handelt es sich hierbei um eine Tochter von Beate Zschäpe? Welches Kind w rde sie sonst Mama
nennen, wenn es nicht die eigene Mu er wäre? Schweigt sie deshalb im NSU-Prozeß in M nchen?
Steht diese vermeintliche Tochter unter staatlicher Aufsicht derzeit? Ist Zschäpes Schweigen erkau ,
damit sie nicht ber das Leben im “Untergrund” berichtet, von der Zeit wo in Deutschland
Menschen sterben mussten, wo zahlreiche Bank berfälle durchgef hrt wurden, wo zwei bisher nicht völlig aufgeklärte Sprengstoﬀanschläge in Köln sta anden. War Beate Zschäpe selbst V-Frau des Verfassungsschutz? Ist das Schweigen der Deal jemals die vermutlich eigene Tochter wieder zu sehen.
Waren die Spielsachen in den gemieteten Wohnmobilen, das Spielzeug ihrer eigenen Tochter, falls es
ihre Tochter war? Dieser Umstand w rde einiges erklären.

Wir verlangen Antworten vom BKA und von der BAW.
DRINGEND !!!

6

h p://zensor-handlanger.blogspot.com/
REBLOG ENDE Juli

/ 7/das-kleine-blonde-madchen-in-zwic kau.html

.

.
Gestern:

Nebenkläger sehen in Kindersandale Beleg f r bisher unbekannte NSU-Helfer

M nchen. Ausgerechnet eine Kindersandale soll belegen, dass es bisher noch unbekannte NSU-Helfer
aus dem engen Umfeld von Besate Zschäpe gebe.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/speciﬁc/Nebenklaege
Kindersandale-Beleg-fuer-bisher-unbekannte-NSU-Helfer- 8 87 7

r-sehen-in-

.

Bloedsinn. Da laut Gerichtsaussagen Holger Gerlach das Womo am . .
abholte, nicht Böhnhardt, und
der Mann alleine kam, und vielleicht mit dem Womo dann am Abend des . .
in der Uniklinik Leipzig den
verunfallten Eminger besuchte, und laut DNA-Experten Dr. Carsten Proﬀ vom BKA Emingers abgeglichen wurden,
keine Treﬀer an der Sandale, bleibt die Frage: War das die S e ochter von Holger Gerlach?
Es gab Kindersandalen, . . mit Fremd-DNA, und . . ohne DNA. . . wurde erst am 8. .
gefunden, als man auch die H lse 9 mm im Gang fand, mit der angeblich lebende Uwes auf die Polizei schossen...
6

Russlungen-Selbstmordl ge im Bundestag...
.
Blutspritzern, die Ergebnisse fehlen. Wo sind sie?

.

. Man nahm am 8.

.

auch Proben von den

Beide Sandalen wurden nie zugeordnet, wie auch die Brillen im Fahrerhaus auf Weisung nicht DNA-geprue
wurden. . .6 und . .7. Der Fahrer wurde nicht gefunden... Böhnhardt hä e man gefunden... 8 von
Aussenspuren wurden unterschlagen... auch die an der Fahrert r... wo sind die Ergebnisse?
All das fehlt bei der Luegenpresse. Immer. Zu der unzweifelha auch die Staatsan fa gehört.
.
Jetzt Zwickau:

Desinfo deshalb, weil es auf den Oktober
er Aufnahmen keine Uwes gibt. Nur auf den
er Aufnahmen
gibt es das Trio. Oder glauben Sie ernstha , FAKT und SPIEGEL hä en Uwes mit Waﬀen das Womo beladen
weggelassen?
.

Egal. Ist aus
6

. Irrelevant. Siehe die Videos...

gibt es keine Uwes. siehe Frees-Tweet!

.

.
Der Polizeibeweis aus dem OLG darf hier nicht fehlen: Wir wissen nicht, wer das Womo abholte, weil es
keine Aufnahmen vom . .
aus der FS 6 gibt!

Wo waren die Cameras am
den sein soll?

.

.

? Also Tage bevor das WOMO vor der Haustür geﬁlmt wor-

Nicht da!

6

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

Wären die am
von wem!

.

.

/ 9/

/ard-fakt-und-spiegel-alltag-beim-nsu-d aheim/

dort gewesen, die Cameras, dann w ssten wir, ob das Womo dort geparkt wurde, und

Wir wuessten auch, wer dann eins eg, um zum Eminger in die Klinik nach Leipzig zu fahren, am . .
.
Es gibt diesen Parkschein von dort. Zwickau, sta Leipzig, ja ja, das obertolle BKA... super Ermi ler, die nur
ermi eln, was ermi elt werden soll... Rechtsstaat nennt man das...
.
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Die merkt -au ragsgemaess- gar nichts. Deshalb ist sie jetzt auch beim siﬀspiegel, ab und zu.
.

.

Das ist grobe Desinforma on. Alles fuer den Tiefen Staat. Jounaille und An fa vereint.
.
Zum Gl ck gab es noch ein paar Tweets vom Herrn Frees:
67

Wie kamen die denn zu Besuch?

Ich dachte Böhnhardt? Jetzt Mundlos?
.
Ist das nicht toll: Die Uwes kamen per Taxi in die FS 6, und Zschaepe s eg dann samt Susann Eminger
nebst Kindern ein, und man fuhr weg!
68

Wer wohnte in der FS 6? Susann Eminger und Zschaepe? Letztere nur bis zum Sommer?
Nackt samt Lover auf der Couch gefunden, die gute Frau, am . .
, aber da war die Bude FS 6 lange schon
zerstoert. Ihren Ga en Andre fand man bei Zwillingsruder Maik in Brandenburg, auch am . .
.
Wer sur e am .

.

am PC dort, und gab die Katzen bei der Nachbarin ab?

Die Katzenfrau kannte dort keiner:

Zschäpinger war das, wie man a) sieht, und b) anhand der fehlenden DNA-Untersuchung der Katzenkörbe
erahnen darf.
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Aber nicht als An fa, oder gar als Luegenpressler...

.

.

Hat Michael See das BfV nur ärgern wollen? Was sind eigentlich Schläfer? (

-

-

9:

)

Eine Geschichte von Gestern:

Kurzfassung: See/von Dolsperg fragte seinen Spitzelf hrer vom VS, ob er ihm die
Andre Kapke habe gefragt, man brauche ein Versteck.

Damals war See noch nicht in Schweden.

7

Fl ch gen zuf hren solle.

.

"darum k mmern sich schon Andere", so soll laut Berichtersta ung die Antwort des VS an See gewesen sein.
Wer sind "Andere"?
Na der hier: Thomas Starke in Chemnitz. V-Mann seit 988. Schon zu DDR-Zeiten.

7

siehe Protokoll 66b, Bundestags-Server: Ende
eine langjährige Vertrauensperson mehrerer Dienststellen
gewesen. Er k mmerte sich um die Jenaer "im Untergrund".
Au ragsgemäss, davon ist auszugehen.

S ss...

7

Aber die Bundesanwaltscha fand das gar nicht ne , was der See/von Dolsperg so erzählte,

...

Das arme, missverstandene BfV... Krokodilstränen. Der arme, bedauernswerte Tiefe Staat. Ein Teil davon ist auch
die Bundesanwaltscha . Ein besonders perﬁder Teil. Janusköpﬁg.
Der See/von Dolsperg war ein Schläfer, so unsere Informa onen. Betreut wurde er ab 998 von Karsten
M. Ochs. Wer das genau ist, dazu fehlen immer noch Informa onen. Er soll aus den Geheimdiensten stammen.
Lebt(e) in Spanien. Angeblich Security-Mann im BMI gewesen.
See/von Dolsperg könnte etwas mit schwedischen Mobilfunk-Karten zu tun haben. Eisenach und Zwickau,
. .
. Das sind jedoch keine gesicherten Informa onen.
Ungesicherte Informa onen haben durchaus auch ihre Daseinsberech gung:

7

h p://www.tagesspiegel.de/poli k/verfassungsschutz-chef-von-sachsen-ueber-p
terroris sche-strukturen-gibt-es-noch-nicht/
768 .html

egida-

.
Obwohl... wer, wenn nicht der Verfassungsschutz kennt sich da bestens aus? So gut, als ob er sie selbst backen
w rde?
Allerdings sollte man den LKA-Staatsschutz nicht unterschaetzen. Der backt auch.

Wie der Staat Terrorzellen au aute – der Fall des LKA-Beamten Axel Reichert

Backe backe Kuchen...

:)
Und diese Reker-Geschichte ist etwas dubios.
Frank S....war das ein Schläfer?
7

Keiner kennt den Reker-A entäter Frank S., das Gespenst von Köln-Nippes

Köln – Frank S. ( ): „Es war mein Ziel, Frau Reker zu töten¡‘ – „Damit wollte ich Deutschland einen
Gefallen tun¡‘ Nach dem wirren Geständnis des Reker-A entäters stellen sich neue Fragen...
Beim Verhör jammerte Frank S., dass er schon seit acht Jahren arbeitslos sei, da man seine Stelle
als Maler und Lackierer gestrichen habe - und berichtete den Beamten von einem Vorfall. „Im
Arbeitsamt ist mein Fall von einer verschleierten Fachberaterin bearbeitet worden. Die hat mich
behandelt wie der letzte Dreck, darau in bin ich da nicht mehr hin und wollte nur noch von Hartz IV
leben.“
Interessant: Bei der Agentur f r Arbeit ist die Akte von Frank S. nach unseren Informa onen
als geheim eingestu und gesperrt. Obwohl er nie mehr im Jobcenter au auchte und sich um eine
Stelle bem hte, erhielt er jahrelang Hartz IV.
7

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/reker-messera acke?page=

Die Freunde des Verfassungsschutzes von Gr nlinks haben bereits Wi erung aufgenommen:

Köln. Gibt es eine Verbindung des A entäters Frank S. zum Verfassungsschutz? Nach Informa onen
des Express haben die Gr nen jetzt eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Darin fragen
sie, ob es „aktuell oder in der Vergangenheit Verbindungen zwischen den Verfassungsschutzbehörden des Bundes oder der Länder und Frank S.? Und wenn ja, welche (V-Mann etc.) ‘
Arbeitsamts-Akte von Frank S. als geheim eingestu

.
Sie sehen, der Verfassungsschutz weiss besser Bescheid ber Rechten Terror und An fa-Terror als jeder Andere.
War schon immer so. Gilt auch Heute.

Der Feind sitzt Innen, nicht Aussen! Heute mehr denn je...
(Hermann Scheer (SPD) zu Gladio und verdeckten Opera onen)

ich (
- : : )
h p://www.mzw-widerstand.com/wurden-die-nsu-morde-vom-mossad-oder-von-brd-poli kern-in-au rag-gegeben/
admin (
- 9: 7: 9)
Da s mmt fast gar nichts. Peinlicher Ar kel.

.

.

Der Jenaer Staatsschutz beim OLG. Ausspähungen und Skizzen. Todeslisten (

Der hier ist gemeint:

76

-

-

6:

)

998 schon im Vorfeld der Garagenrazzia dabei gewesen, und im . Erfurter NSU-Ausschuss hat er seine
Kollegen ordentlich reingeri en... siehe:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
der-nsu-ausschuss-erfurt/

/ 7/

/der-jenaer-staatsschutz-der-an fa-sch

lagertrupp-frau-konig-und-

Nächster Zeuge: Roberto Tuche, 8, Kriminalbeamter, Jena.

der stellvertretende Staatsschutzchef Jenas, Herr Tuche.

Es geht weiter um das ominöse Abendgespräch bei Herrn Apel (Polizeibeamter Jena & Eigent mer
der Zschäpegarage), dass hier erstmals zu Tage kam. Er habe noch die Erinnerung, dass er mit Herrn
König (Staatsschutz) auf der Couch des Herrn Apel gesessen habe. Das Gespräch fand möglicherweise
am . Januar
[?] sta , Einzelheiten könne aber besser Herr König beantworten. Er habe nur
Erinnerungen, dass es in dem Gespräch darum ging, ob Herr Apel mit Frau Zschäpe verwandt sei und
wer bei der Mietvertragsunterschreibung dabei war, ein Jugendlicher, den Herr Apel nicht kannte.
h p://haskala.de/

/

/

/ua-

-april-

/

hat der Tuche die Ex-Friseuse vom Wohlleben befragt, so twi erte es, Juliane Walther, die 998 eine
Informan n des TLfV war, wie TLKA-Zielfahnder Wunderlich aussagte: Er habe gesehen, wie sie Geld bekam, weil
er dabei war.
DM oder so... wurden ihr damals zugesteckt.
Tuche hat am . .
auch an der Razzia wegen der Waﬀenbeschaﬀung teilgenommen, zusammen mit
BAW und BKA. Ergebnis: Carsten Schultze wurde kurz darauf als Wohllebens Adjutant und Ceska-Käufer verha et.
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /die-gang-teil- -wer-waﬀen-wollte-der- ging-ins-madley/
Tuche hat also die gesamte Geschichte seit 99 ak v begleitet, von An -An fa zur Kameradscha Jena, THS,
Bombena rappen, Garagenrazzia, Fahndung, bis hin zur Konstruk on der Ceska-Stafe e
. Er kennt ganz
sicher die Waﬀen- und Rotlichtkönige Jenas, die Zwillinge Ehrhardt, Ron und Gil, und er waere ein hochwer ger
Zeuge gewesen. Er kennt Wohlleben, Kapke, er kennt sie alle. Seit Jahrzehnten.
78

Schauen wir auf die Tweets, worum es also Gestern ging:

Das war’s. Mehr war nicht. Nur Gedöns zu einem wissenden Zeugen, der schon einmal die oﬃzielle Geschichte
stark erschue ert ha e, nämlich
, die der Staatsschutz-get rkten Zschäpe-Garage 998.
Die haben es wieder mal versaut... die glorreichen Verteidiger.
.
Ab Gestern, auch Heute und die nächsten Verhandlungstage will man sich mit den .
Namen, den 9
Stadtplaenen mit den
Markierungen und Eintragungen befassen, Pläne aus mehr als Staedten.
Das wird sicher sehr spannend :)
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Kiel interessiert ganz besonders, aber Salzgi er und M nster sind auch bes mmt total spannend!
Abhaken, Gedöns...
Was war Gestern noch?

NSU-Ausspähno zen belegen Vorab-Besuche in den ausgeraubten Th ringer Sparkassen
. .
- : Uhr
Am 9. Verhandlungstag im NSU-Prozess in M nchen ging es um Ausspähno zen von Th ringer
Sparkassen, die im ausgebrannten Wohnmobil gefunden wurden.
www.otz.de/startseite/detail/-/speciﬁc/NSU-Ausspaehno zen-belegen-Vorab-Besuc
ausgeraubten-Thueringer-Sparkas- 6 768

he-in-den-

„Vermutlich Tresor.
-Euro-Schein geholt.“ Dieser Satz steht auf der handgezeichneten Skizze
des Grundrisses einer Eisenacher Sparkassenﬁliale. Der Lageplant selber wurde auf die R ckseite
eines Teilstadtplans von Erfurt gemalt. Insgesamt neun solcher Ausdrucke von Karten Th ringer
8

Städte entdeckten Ermi ler im ausgerannten NSU-Wohnmobil von Eisenach. Alle weisen zwar
leichte Brandschäden auf, Details und Skizzen sind aber noch gut erkennbar.
Einzigar g ist aber der Vermerk im Lageplant der Eisenacher Sparkasse, welche die kurz darauf
verstorbenen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt am Vormi ag des . November
ausgeraubt
haben sollen. Denn es ist der deutlichste Hinweis darauf, dass jemand zuvor in der Filiale gewesen
sein muss: Oﬀenbar wurde bei dem Ausspähbesuch auch ein
-Euro-Schein eingetauscht und bei
dieser Gelegenheit gesehen, woher die Angestellte den großen Geldschein herholt.
Die Sparkasse habe gegen ber dem Bundeskriminalamt (BKA) bestä gt, dass die Skizze der Filiale zutreﬀe, sagt am 9. Verhandlungstag eine 9-jährige Ermi lerin dem Gericht. Es sei dort
blich gewesen, solch große Geldscheine aus diesem Bereich zu holen. Die Zeugin erklärt zudem,
dass auch eine Skizze der Sparkasse in Arnstadt mit der realen Filiale bereins mme, die bereits am
. September
von den mutmaßlichen Rechtsterroristen Mundlos und Böhnhardt berfallen
worden sein soll.
Nach Angaben der BKA-Beam n entsprechen die gezeichneten Skizzen den Grundrissen der Filialen, soweit diese vom Publikumsbereich aus einsehbar waren. Die Beam n konnte allerdings
keine Angaben dar ber machen, ob die Handschri en auf den Plänen und Skizzen mit verdäch gen
Personen im NSU-Komplex verglichen wurden.

.
Manche Banken werden gerne berfallen? Wir kaufen ein "zu" :)

8

8

In M nchen ist auch die unbewachte Gartenpforte von Hans-Peter Uhl (CSU) erwähnt. Ist vor langer Zeit bereits
geleakt worden.
.
Wenn man

auf der Liste hat und

nicht erwäehnt, dann sind es . Zwei Poli ker:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 6/weil-er-ein-jude-ist/
Uhl war PUA-Vorsitzender im Visa-Aﬀären-Ausschuss, wo es um Nu envisa im grossen S l ging. Menschenhandel
mit Foerderung durch Joschkas Botscha spersonal in Kiew, so die Fakten... die vorzei gen Neuwahlen beendeten
den
ergebnislos, den PUA, und seitdem geniessen wir die weise F hrerin Angela "made by USA" Merkel...
und Joschka machte in "elder statesman", ganz und gar NATO...
, im November, da war Uhl recht forsch: Eine Verfassungsschutz-Aﬀäre erwartete er:

Der CSUler (was ein Buchstabe doch gleich f r einen Unterschied macht, gelle?) Hans-Peter Uhl war
es ja, der im November
von legalen illegalen Papieren der drei von der Tankstelle redete (und
daf r prompt auf einer Todesliste mit 88 Namen landete *lol*):
Was sind „legale illegale Papiere“?
Nach BILD-Informa onen entdeckten Polizeifahnder im abgebrannten Unterschlupf
der rechten Terrorbande in Zwickau sogenannte „legale illegale Papiere“, also „echte
8

falsche Ausweis-Papiere“, der Täter. Hans-Peter Uhl, innenpoli scher Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfrak on zu BILD:
„Solche Papiere erhalten im Regelfall nur verdeckte Ermi ler, die im Au rag des Nachrichtendienstes arbeiten und vom Nachrichtendienst gef hrt werden. Das heißt: die in enger
Zusammenarbeit mit dem Nachrichtendienst agieren.“

h p://www.bild.de/news/inland/nsu/er-soll-geheimdienst-aﬀaere-au laeren9 6.bild.html

Fakt ist, dass fast der gesamte Visa-Aﬀären-PUA auf den Ausspaehlisten steht.
Eben auch der Vorsitzende Uhl, das PUA-Mitglied Jerzy Montag, und und und.

Uhl wurde auch erfolgreich wieder zur ck in die Staatsräson-Spur gebracht, der allzu forsche Au lärer... Seitdem
schweigt er. Es gibt KEINE Verfassungsschutz-NSU-Aﬀäre... noch nicht.

8

Von "echten falschen Papieren" in der FS 6 hat man nie wieder gehört. Es gab nur die 998er Fake-Pässe f r
Max und Gerri... einen aus Lauenau bescha am . .
per Hubschrauber, und den Anderen in Dresden, am
7. .
. Beide aufgefunden im Womo am 8. .
, bersehen am . .
.
8

Man wird im Schauprozess garan ert auch weiterhin nichts von diesen eklatanten Widerspruechen und
von VS-Paessen gefunden in der Fruehlingsstrasse 6 hoeren...
.
Dort geht es um Beweise, und die sollen sich in den Plänen verstecken.

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/

/medienlog-stadtplaene-nsu-planu ng/

Objek ve Berichtersta ung w rde fragen, warum der Fahrer Böhnhardt nicht an Fahrert r etc gefunden wurde,
und warum die Zeugenaussagen "langes Haar" und "kleiner, eher untersetzter Bankräuber" so gar nicht zu den
Uwes passen, und sie w rden die Frage stellen, wer da eigentlich ausraubte, und wer der Mastermind gewesen
sein könnte, also der Planer.
Abwegig ist es keineswegs, dass Mundlos diese Rolle spielte. Aber wer dann den Bankraub durchf hrte, und
samt Beute abhaute, diese Frage darf vom BRD-Mainstream nicht gestellt werden.
Was bleibt? Desinfo aus allen Rohren.
86

.

. 6 NSU-Einsteiger Video zum .

.

, bzw. zu Heute in Erfurt (

-

-

:

)

Heute war wieder mal Zeugenbefragung in Erfurt. Tweets gibt es nicht.
Vorgeladen waren

:

Sascha Willms, Reporter

:

KHKin Michel, KK Hoﬀmann, PM Schminkel (TOG des TLKA)

:

Dr. Tilman Halder, (Brandgutachter) und KOK Manfred Nordgauer (beide LKA Stu gart)

.
Man kann es auch etwas unklarer formulieren:
NSU-Untersuchungsausschuss will Details zu Brandursache klären

.

.

-

:

Uhr

Erfurt (dpa/th) - Vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Th ringer Landtags wollen die Abgeordneten heute (ab . Uhr) unter anderem klären, wie die Ursache f r das Feuer im Wohnmobil des
Terrortrios Na onalsozialis scher Untergrund ermi elt worden ist. Dazu w rden mehrere Polizisten
vor dem Gremium vernommen, die mit der Brandursachenermi lung zu tun gehabt hä en, sagte
ein Landtagssprecher. In dem ausgebrannten Wohnmobil waren am . November
die Leichen
der mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gefunden worden. Ihre
angebliche Komplizin Beate Zschäpe steht derzeit in M nchen vor Gericht.
Aus einem vor einigen Wochen öﬀentlich gewordenen Schreiben der Landespolizeidirek on an das
Th ringer Innenministerium geht hervor, dass die Polizei vor kurzem nicht genau sagen konnte, wie
und von wem die Brandursache in dem Wohnmobil eigentlich ermi elt worden ist.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/rechtsterrorismus/detail/-/specif
Untersuchungsausschuss-will-Details-zu-Brandursache-klaeren-688
7

ic/NSU-

Im Kern ist die Brandursache gar nicht ermi elt worden, eine korrekte Untersuchung gab es nie.
.
Um die Problema k des Geschehens zu verstehen, ist vielleicht das hier hilfreich:
[embed]h ps://youtu.be/qSHDfeMc ok[/embed]
.
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Ausweichadresse Rutube:
h p://rutube.ru/video/c c

c

69e

99a6 f de df6 bc/

Eine wich ge Rolle in unserem Video spielt die Aussage des Staatsanwalts gegen ber Spiegel-TV
nach der Obduk on:

Ein Jeder erschoss sich selbst!

Das Video dazu ist hier: h ps://www.youtube.com/watch?v=LM7hjBQHYdY
Ebenfalls wich g: 7.

88

.

, diese Version:

Woche

Tage später im Bundestag war es ein erweiterter Suizid mit der Pumpgun Winchester und Russ in den Lungen,
den es nie gab.

.

. 7 Stadtpläne mit Markierungen, deren Sinn niemand zuordnen kann (

Was das BKA nicht kann, nämlich den Sinn der
(andere Quellen sprechen von

.

-

-

Namen in den Todeslisten, den Zweck der gut

:

)

...

, wir haben noch nicht in den Akten nachgezählt, da irrelevant)

... Markierungen auf rd. 9 Stadtplänen von ca.
leichtesten Übungen:

Städten zu markieren, das ist f r die Omma eine der

"Verschwörungstheore ker behaupten, dem mutmaßlichen Terror-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und
Beate Zschäpe seien die Morde und Raub berfälle, die der Generalbundesanwalt ihm zuschreibt, gar nicht
nachzuweisen. Der NSU-Prozess könnte sie fast an jedem Sitzungstag eines Besseren belehren."
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-wie-sie-ihre-verbrechen-vor bereiteten-a89 8.html
Alle Welt redet vom NSU . , von Kerntrio, von Helfernetzwerk, von Mi ätern, aber solange die Bundesanwaltscha von Tätern und Kleinstzelle ausgeht, tut die Omma das auch.
Da kann der Binninger seit
dabei.

zigmal erzählen, das s mme nicht, die Regierungs-Press tuierte bleibt

Clemens Binninger, Ex-Obmann der Union im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages und
Chef des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG), zweifelt an der allgemeinen Vorstellung, dass
nur drei Personen - Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe - f r die rechtsradikale
Mordserie verantwortlich sein sollen. "Vieles spricht gegen diese Annahme", sagte Binninger dem
stern. h p://www.stern.de/poli k/deutschland/cdu-au laerer-binninger-zur-nsu-mord serie—dasses-nur-die-drei-waren–kann-ich-mir-nicht-vorstellen–
9 .html
.
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Während also fast täglich die bösen NSU-Leugner durch klarste Beweise eines Besseren belehrt werden
könnten, ist man ausserhalb des Omma-Parallel-Universums des BAW-Kadavergehorsams, also in der realen Welt,
weitgehend ratlos:

h p://www.kn-online.de/News/Aktuelle-Nachrichten-Schleswig-Holstein/News-Aktue
Nachrichten-Schleswig-Holstein/Zeugenaussage-Hat-der-NSU-Anschlaege-in-Kiel -geplant

lle-

.
In Stu gart ist man da schon weiter: Ohne Speziﬁka on der Anzahl, jedoch NSU . mit staatlicher Hilfe:
Verfassungsschützer waren ein integraler Bestandteil des Systems der mordenden Rechtsterroristen vom
Na onalsozialis schen Untergrund.

h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.kommentar-zweihaender.c e f 9c-e
e8d7d
ad .html

9- b98-a6 f-

Die Deutungshoheit verloren, das ist zu konsta eren, und die eigenen Verkaufszahlen stark r ckgängig. Eine sehr
erfreuliche Entwicklung.
Die Nebenklage (der An fa-Teil davon) weiss viel weniger als die Omma, ist ratlos:
Der erste Zeuge heute, ein BKA-Beamter, ha e das in der Fr hlingsstraße gefundene Kartenmaterial
zu Kiel ausgewertet. Seine Vernehmung verlief in der Sache unspektakulär. In der Beschreibung der
aufgelisteten Einrichtungen verwendete der Zeuge jedoch mehrfach den Begriﬀ „islamis sch“ , und
auf Nachfrage des Vorsitzenden, was er damit meinte, grub er das Loch immer efer: „ich meine
orientalisch, osmanisch…“ , es gehe ihm um Ins tu onen, die Menschen vertreten, die „eine andere
Herkun haben als das deutsche Volk selbst.“ Auf die zu erwartenden Unmutsäußerungen im Saal
und aus dem Publikum zeigte sich Wohlleben-Verteidiger einmal wieder als echter Rechts-Anwalt
und empörte sich, der Vorsitzende möge bi e f r Ruhe sorgen.

Eine weitere BKA-Beam n berichtete zum Kartenmaterial und den Adresslisten f r diverse Städte.
Das Material zu Zwickau – wie auch schon das zu Chemnitz – enthielt zwar viele Markierungen,
aber keine denkbaren Ziele, die in das Feindbild des NSU passen w rden. Ob diese Markierungen
9

Fluchtwege f r Bank berfälle betreﬀen oder ob es sich um andere, irgendwie die Struktur des NSU
betreﬀende Orte handelte, ließ sich letztlich nicht klären.
In Greifswald und Plauen waren v.a. Banken und Sparkassen ausgespäht worden, in Ludwigsburg und
Dortmund u.a. t rkische bzw. islamische Vereine, Mitglieder des Landtags, Läden mit t rkeistämmigen Betreibern, mit Hinweisen auf persönliche Ausspähung. U.a. ﬁndet sich zu Dortmund auch der
Vermerk „Wohngebiet wie M hlheim Köln“ – ein Hinweis auf den Bombenanschlag in der Kölner Keupstraße im Juni
. Eine Karte und Liste von Dortmund war am .6.
6, einen Tag vor dem Mord
an Mehmet Kubaşık in Dortmund, ausgedruckt worden.

... und Kubasiks Kiosk war darauf NICHT markiert. So ein Ungl ck aber auch... das man verschweigt. Man ist ja
An fa... wie der Spiegel auch...
Klartext: Der AK NSU weiss es auch nicht. Niemand weiss es. Mordziele waren das eher nicht. Zusammengetragen haben muessen das jedoch viele Beteiligte. Aber wer? Und wozu?
Es macht keinen Sinn, Beispiel:
h ps://twi er.com/nsuwatch/status/6 7 87787876

7 6?ref _src=twsrc^¾w

Soweit bekannt lebt der aber noch... obwohl doch so geeignet. Fuer was denn geeignet? Schutzgeld, Drogenverteilung, siehe den Polizei-Imbiss in N rnberg!!!:

h p://www.zeit.de/poli k/deutschland/
- /untersuchungsauschuss-nsu-doen erbude
Was nicht dort steht, das sind die Anfragen beim Polizei-Dönerstand, ob man dort Drogen bunkern könne, und
die Schutzgeldforderungen, die sehr schnell nach Eröﬀnung aus der d steren Parallelwelt ©spiegel
gestellt
wurden:
NSU: Polizeiliche Döner-Bude wurde von Maﬁa bedroht
Die Realität muslimischer Parallelgesellscha en ist den Lesern der ZEIT unzumutbar.
Helldeutschland, sozialdemokra sches Tradi onsbla , das geht gar nicht.

Gutmenschen aus

.
9

Gestern war es aber auch lus g, beim Kasperles-Prozess:

Mist, falsches Bild. Fehler von uns...
Jetzt aber:

9

Was hat die BKA-Beam n im Chemnitzer Umfeld gemacht? Sie hat Pläne mit Eintragungen und Markierungen
"des NSU" berpr :

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-geheimnisvolle-markierungen- . 7 9
H hnerfarm? Das passt zu PETA, siehe den PC Internet-Verlauf in der FS 6, aber wer sur e dort?
Rosa Kreise, blaue Kreuze
9

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/mutmassliche-nsu-terroristen-planten-ih
sorgfael g-a9 89.html

r-vorgehen-

Die Ermi ler s eßen auf etliche Markierungen auf den Karten: Mal waren es rosa Kreise mit Punkten,
mal blaue Kreuze, manchmal stand einfach ein "P" auf den Unterlagen. In etlichen Fällen ist bis heute
nicht klar, welche Bedeutung die Einträge haben. Etwa ein Punkt auf der Chemnitz-Karte, der eine
Geﬂ gelfarm markiert. Oder der bei einer Kleingartenanlage: "War da vielleicht ein Versteck?", so
die Beam n vor Gericht - man habe nichts derar ges feststellen können.
H hnerfarm, das passt zu den Urlaubsfreunden aus Hameln, die einer Tierbefreier-Orga im Untergrund angehörten, da ging es um Pelz erfarmen, und um H hnerfarmen.
Wir wissen, dass die Uwes Observa onen durchf hrten, aber wir wissen nicht, f r wen!
Videos schneiden,
die We e, da geht es Überwachungsvideos. Aber wer wurde berwacht, und in wessen Au rag?
All das steht in den Akten, aber davon lesen werden Sie nie. Nur bei NSU LEAKS.
.
Wie Desinforma on geht, das zeigt nicht nur Omma, sondern auch der Si
ohne Eier):

la -Kollege Wallach (Hengst

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/mutmassliche-nsu-terroristen-planten-ih
sorgfael g-a9 89.html

r-vorgehen-

Die No z gehört nicht zum Kiosk Kubasik, der Kiosk fehlte. Die No z bezieht sich auf einen Imbiss, in Dortmund,
dessen Inhaber nicht ermordet wurde.
Die versi e Spiegel-Journaille... unterste Schublade. BILD-Volksverhetzer-Niveau.
.
9

Dass PZ nix bemerkt, und ständig verwirrt ist, das ist berufsbedingt. Geht Omma auch so. Da ist alles "wirr", was
sie nicht verstehen. aber ein ehrliches Ou ng, danke daf r.
Hier ist der Imbiss, den der Siﬀspiegel zum Kiosk Kubasik macht:

Die Polizei, Dein Freund und Helfer.

Disclaimer: Der AK NSU meint NUR den Staatsschutz. Nicht die Polizei als Ganzes. Nur den Staatsschutz,
diese kriminelle Vereinigung innerhalb der Polizei.

9

Damag ler, der kleine Körperverletzer von der Atlan kbr cke... unser Verbindungsmann beim MIT?
Ganz neu: Halsschagader durchgeschni en, September
Frontal

-Erdogans Kampf in Deutschland

h p://rutube.ru/video/ 78ab
c7 698 b8abd8b 8 ceef
Das hat ganz sicher rein gar nichts mit dem uns bereichernden, dem impor erten Krieg zwischen Kurden
und Nazit rken zu tun, und "die dreckige Arbeit erledigen Agenten aus der T rkei", wie das dort gesagt wird.
September
. Ebenso wie die Dönermorde nichts mit Grauen Wölfen und dem Tiefen Staat der T rkei zu tun
haben... gelle, Herr Daimag ler? Da sind sich An fa, Medien und Poli k einig. Wie schön :)
.

96

Jeder der so etwas je ansah, muss dem NSU . zugeordnet werden. Geht’s noch? Irrelevantes Gedöns, soll
der NSU-Bundestagsausschuss sich drum kuemmern, dort ist die Pappdrachen-Krabbelgruppe... bei Binninger.
Högl & Co. Pumuckl hat sogar ein SED-Diplom in Sachen Pappdrachen-Aufzucht.

.
A a Özer und der T rstehermaﬁa-CDU-Prozessbetrug kommen auch bald dran:

Gedöns. Dass Verbrecher bescheissen, das ist normal, erwartbar, auch bei bereichernden T rstehern aus Köln
97

nicht berraschend. Dass der CDU-Lokalpoli ker und RA Willms da mitmacht, ja nun... dass Provisionen f r
ﬁnanziell lukra ve Mandate keineswegs un blich sind, hier
.
euro ohne Reisespesen etc., die kommen
noch hinzu... ja nun...
Wie nennt man

.

Rechtsanwälte, festgeke et am Meeresboden?

einen guten Anfang.
:)

.

. 8 Keine Berichtersta ung vom NSU-Ausschuss Erfurt. Schwaben im Womo ( .
laden! (
- : )

.

Der Titel ist nicht ganz rich g, denn der Focus ha e eine Meldung:

Ach! Was denn?

Das Wort "Polizeif hrer" verrät, wer da Gestern kri siert wurde: PD Menzel. Der Held von Eisenach.
Die Griﬀel des KOK Lotz an der Heckt r waren auch nicht besser: Keine Handschuhe!
98

) abge-

.
Und wissen Sie, was das Beste daran ist?
Man fand bei der Spurenauswertung weder Menzel noch Lotz.
Wie das geht?
Das geht genau so, wie man Böhnhardt an Fahrert r, am Lenkrad, am Schalthebel etc nicht fand:
Man wertete die Abklebungen und Abwischungen einfach gar nicht erst aus, beim BKA!
So geht das!
Man nahm

Proben aussen am Womo. Ist alles geleakt! Beispiel:

99

Dazu steht im Blog:
Von den Asservaten .9. bis .9. kommen nur
raumt r, .9. 6 dito, und .9. Ü-Camera.

vor, nämlich .9.6 Beifahrert r, .9.

, Wohn-

8 fehlen also. Fahrert r, Aussensteckdose, Klappe fahrersei g etc pp.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
da/

/ 6/

/schauen-sie-doch-mal-ins-wohnmobil-was

-sehen-sie-

Zschäpe und Mundlos (Beifahrert r) fand man. Menzel, Lotz und Böhnhardt (angebl. Fahrer) aber nicht.
Weil man nicht auswertete! Bzw. weil man auswertete und die Ergebnisse nicht passten...
Hier auch nachlesbar, und wich g! Sehr wich g!
Ordner Grundsatz Objekt :

Was immer es war, es ist weg. Nicht vorhanden in den Akten.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
-ﬁnale/

/ 8/ 9/ - 77-treﬀer-in-

-ordnern-zu-dakty-i

m-wohnmobil-

.
Es gibt in der Gesamt-Asservatenliste keine Aussenspuren. Die Gesamtasservatenliste umfasst den Zeitraum vom
. .
bis 8. .
. Sie stammt vom TLKA, Tatortgruppe.
Eine Bereich .9 Aussenbereich gibt es dort, aber er ist leer. Die
Im Tatortbefund des TLKA vom 7.

.

Aussenspuren stehen dort nicht.

sind sie aber aufgefuehrt, und zwar mit Datum .

Was schliessen Sie daraus? WANN wurden diese
Aussenspuren genommen? Am . .
fand man dort nichts? Auf 8 von Proben, darunter Fahrert r Innen und Aussen etc pp.?

.

.
? Und dann

Und die Aussenspuren am Womo, also T ren, Karosse etc, die .9er Nummern tragen, sind im letzten
Ordner, der .8. . … heisst. So ein dummer Fehler aber auch wieder

Das kann nicht s mmen. Man fand... wollte aber nicht ﬁnden. Die nicht-ﬁnden-woller sitzen beim BKA, denn
dort wurden die Asservate .9 ausgewertet. Und versteckt. im "falschen Ordner", ebenso wie der Tage zu frueh
gefundene Reisepass, am 7. .
besorgt in Dresden... und am 8. .
im Womo gefunden.

8.

.

. Wie auch Gerlachs Pass und F hrerschein... Nachﬁndungen.

Nur einer hat ihn -analog zum F hrerschein- bereits Tage vorher gefunden...
and the winner is... LKA Stu gart! Gutachten der SOKO PARKPLATZ...

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 8/ 9/ - 77-treﬀer-in-

-ordnern-zu-dakty-i m-wohnmobil-

-ﬁnale/

Die Schwaben, wieder einmal... die besten Bescheisser aller BRD-LKAs...
.
Regional gibt es was... aber die Schwaben fehlen komple !

h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Zunehmende-K
leitendem-NSU-Ermi ler-von;art8 67,

ri k-an-

Die haben es immer noch nicht kapiert: Der Tatort wurde schon vorher bewegt, als der von den Anwohnern
gesehene . Mann die Leichenfuhre dort in Stregda abstellte... und anz ndete. Es war voellig egal, ihn noch
einmal mehr zu bewegen, konkret in die Halle Tautz.
.
Wie man hoert war Frau Staatsan fa begeistert.

LOL.
Die L ge von der Beuteﬁndung erst am .

.

wird nicht funk onieren... dumm gelaufen, gelle?

Sonderfall „Beutegeld Eisenach“ . . 9: Keine Untersuchung der Geldscheine.
Warum sagte die Bankangestellte, sie habe den Bankräubern das Registriergeld gegeben,
gr ne Hunderter, aber laut BKA sind es gelbe
er und gr ne Hunderter, und die Geldscheinnummern fehlen in der Akte?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 8/

/ - 77-treﬀer-in-

-ordnern-zu-dakty-i m-wohnmobil/

.

Ersatzbeute, die Registriergeldnummern fehlen in den Akten... warum wohl? Die St ckelung ist falsch, weil man
einfach Fantasie-Registriergeldscheinnummern neu deﬁnierte. Nie bei der Sparkasse abfragte...
EISENACH, .

.

, Ersatzbeute, der Beweis. TEIL 9

.
Warum nur gibt es keine Berichtersta ung von Gestern, in Erfurt? Wo waren Spiegel, taz, Welt, Bild, FAZ,
S ddeutsche? Na bei den 9 Anschlagszielen des NSU in Kiel!
:)
Und warum gibt es keine Berichtersta ung von den Vorgeladenen, also von Brandermi ler des LKA Stu gart, Dr.
Tilman Halder, von Manfred Nordgauer, auch LKA Stu gart, und von KK Hoﬀmann von der TOG des TLKA?
Weil man die gar nicht befragte, sondern ablud. Staatsschutz-Gr nde, akuter No¾all.

Dennis O. Service (
- 9: 6: 7)
Die Blog-Adresse war down: h p://arbeitskreis-n.su/blog/ Fehlermeldung: "Error establishing database connec on" (also
war der Datenbank-Server nicht erreichbar). Das könnte ein Hinweis auf eine Denial of Service A acke sein. Aktuell geht
es wieder.

admin (
- 9: 9: )
das war ich. Shit happens :)

.

. 9 Als Corelli am .

.

WSG-Hoﬀmann eine Mail schrieb... (

-

-

:

)

... da war das explodierte Haus in Zwickau gerade gelöscht, und das Womo traf in der Abschlepphalle der Firma
Tautz ein. 6: 6 Uhr MEZ. (Umstellung von MESZ erfolgte am . .
)

Diese Mail von Corelli war nicht die Erste, wie man hier nachlesen kann:

Auf Hoﬀmanns Nachfrage, wer ihn denn kenne, auf wen er sich berufen könne bei seiner Anmeldung
f r den Vortrag, reagiert „Thomas“ lässig. Die Kameraden L mmel und Rolle, auch ein gewisser
Chemo aus Leipzig seien Freunde in der „Szene“. Hoﬀmann traut dem Braten nicht und bietet
dem Unbekannten an, f r seine Sicherheit zu garan eren, wenn er ein Linker sei. Der aber gibt
sich als Na onaler aus und koke ert mit seiner Legasthenie. Hoﬀmann lässt sich nicht auf nähere
Kontakte zu dem Kerl ein, auch nicht in den darauﬀolgenden Wochen, nachdem Richter zunehmend
ungehalten wird.
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/traum-und-untergang-der-wehrsportgruppe-ho
corelli-kommt/

Blogbeitrag von Vorgestern.

.

.

.

Und dann ist Gestern etwas Merkw rdiges passiert.

ﬀmann-x-

h p://www.zeit.de/poli k/deutschland/
- /rechtsextreme-bamberg-razzia-anschlag
Weltkriegspistole siehe Heilbronn, dort solcher Uraltwaﬀen verwendet.
.
Dan Eising wurde festgenommen,
h p://blog.zeit.de/stoerungsmelder/
an _ 887

der Name steht in DIE ZEIT im dort verlinkten Ar kel:
/ / 7/neonazis-greifen-feminis sche -demonstra on-in-nuernberg-

„Freiheit f r Gerd I ner und poli sche Gefangene“. Der rechten Kundgebung folgten rund zwanzig
Neonazis. Darunter auch die Organisatoren des N rnberger Pegida-Ablegers „N gida“, Rainer Biller
und Dan Eising
Okay, und dieser Eising wurde Gestern festgenommen:

Die von der Polizei in Franken hochgenommene rechtsextreme Gruppe soll laut Staatsanwaltscha
Anschläge auf Asylbewerberheime und Angehörige des linken Spektrums geplant haben. [...]
6

Nach Angaben der Ermi ler ha en die Beschuldigten f r die geplanten Taten kiloweise pyrotechnisches Material – darunter sogenannte Kugelbomben – aus Osteuropa bestellt. Dieses besitze eine
hohe Sprengkra und sei ein "höchst gefährliches Explosionsmi el", das Menschen schwer verletzen
oder sogar töten könne.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um elf Männer und zwei Frauen im Alter zwischen
und 6
Jahren. Drei von ihnen wurden bereits verha et, gegen andere Beteiligte beantragte die Anklagebehörde weitere Ha befehle.

Ermi elt wird unter anderem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Vorbereitung eines Explosionsverbrechens und gefährlicher Körperverletzung.

Nach Angaben der Bamberger Polizei handelt es sich bei einigen Verdäch gen um Ak visten von
Ablegern der Pegida-Bewegung und Mitglieder der rechtsextremen Partei Die Rechte. Einzelne
Verdäch ge sollen Kundgebungen des N rnberger Pegida-Ablegers N gida angemeldet haben. Nach
Informa onen des Bayerischen Rundfunks handelt es bei einem der Festgenommenen um den
N rnberger N gida-Anmelder Dan E.

Bei den Durchsuchungen von zwölf Wohnungen in Ober- und Mi elfranken am Mi woch ha en
die Ermi ler eine scharfe Schusswaﬀe mit Muni on beschlagnahmt, außerdem mehrere nicht
scharfe Schusswaﬀen, verbotene pyrotechnische Gegenstände, Baseballschläger, S chwaﬀen und
rechtsextremes Propagandamaterial

Die haben Böller in Osteuropa gekau , die man in Polen oder Tschechien direkt hinter der Grenze bekommt, und
die sind in Deutschland verboten. Da wird extra der Grenzuebergang beklebt vom Zoll/Bundespolizei, dass diese
Polenböller verboten sind. Fatalist kennt das, das war in Johannstadt damals auch so. Zigare en und DVDs und
CDs waren aber legal und sehr sehr billig.
Solche Böller fand man in der Garage in Jena 998. Der Sprengstoﬀsp rhund bersah laut Protokoll zwar
das TNT (vermutlich weil das erst nachgefunden wurde...), aber die Polenböller fand die Töle! Kann man im
Abschlussbericht NSU-Erfurt nachlesen.

7

Elf Männer und zwei Frauen im Alter zwischen
ihnen sind mi lerweile wieder auf freiem Fuß.

und 6 Jahren wurden festgenommen. F nf von

h p://www.br.de/nachrichten/oberfranken/inhalt/razzia-gegen-rechts-bamberg-

.html.

Kugelbomben per Post bestellt?
Illegale Polenböller per Lieferservice?
Wie blöde kann man sein? Ist das naturblöde, oder ist das V-blöde?
Dort fährt man selber hin, sowas lässt man sich nicht per Post schicken, sodass der Staatsschutz die Sendung
8

abfangen kann.
Jetzt wird es noch merkw rdiger.

Einer der Festgenommenen von Bamberg ist Dan Eising ; der hat in Stammheim mitgearbeitet und
wollte sich unbedingt mit Hoﬀmann zusammen fotograﬁeren lassen, von einem Typen, den Hoﬀmann
nicht kannte. Der hat auch die Böller bestellt.

Stammheim, was ist in Stammheim?
Liebesgr ße vom Landratsamt Schweinfurt: Nix mit de Afghanen

Published on Oktober 9th,

| By Rudolf Bre schneider

(Der Gasthof in Stammheim ; Transparent: „Hoﬀmann spricht“)
Dan Eising hat sich an WSG-Hoﬀmann rangemacht, und ha e die Polen-Kugelbomben f r den angeblichen
Anschlag auf das Asylbewerberheim im Koﬀerraum seines Autos?
Ja das ist wirklich sehr sehr merkw rdig.
9

Was sind Kugelbomben aus Polen?
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=cqGIsfsBasM[/embed]
Das sind professionelle Böller. F r Feuerwerker. Privatverkauf in der BRD verboten. Nur f r Proﬁs.
6 Zoll,

mm, das ist kleiner als der 8-Zöller im Video.

Ne er Shop: h p://www.pyroland.de/feuerwerkskoerper.php
.
Und wer hat die Kugelbombenböller per Post bestellt?
Dan Eising:

Der Böllerbesteller im Internet und Möchtegern-Hoﬀmann-Kumpel letzte Woche.
C 8

Jetzt wird es noch merkw rdiger:

Gestern war die Kripo auch beim WSG Hoﬀmann in Ermreuth. Sie suchten etwas, sehr gezielt, das ganz genau
nichts mit der Razzia zu tun ha e, aber sehr viel mit dem . .
, und mit Corellis Mail an Hoﬀmann an jenem
denkw rdigen Tag.

.

Sie suchten ein Foto? Von Corelli. Bei Hoﬀmann, kurz nach dem .
Hoﬀmann.

.

. Corelli wollte "was unterstellen" bei

.

Spannende Zeiten, ﬁnden Sie nicht?

V-Mann, was f r ein schönes Wort...

[embed]h ps://youtu.be/y ZjW D afQ[/embed]

Ro 8 (

-

-

9:

:

)

Weltkriegspistole siehe Heilbronn, dort solcher Uraltwaﬀen verwendet.
Die sichergestellte Pistole ist eine deutsche P 8: h ps://de.wikipedia.org/wiki/Pistole _ 8

.

.6

NSU Thüringen,

.

.

Eigendarstellung des Zeugen Willms:

: Zeuge Willms, Reporter (

-

-

9:

)

Anmerkung: Sascha Willms war als Fotograf und Mitarbeiter unserer Zeitung an dem Tag, als die
Nazi-Terroristen in Eisenach entdeckt wurden, am Fundort ihres Wohnmobils.
Sascha Willms /

.

.

/ TA

h p://eisenach.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/leben/blaulicht/detail/-/s
Ausschuss-befragte-Eisenacher-Zeugen- 6 99 6

Willms war der . Zeuge am

.

.

peciﬁc/NSU-

, und bringt in der TA eines seiner Fotos: PD Menzel ohne Handschuhe:

Welche Waﬀe? Hat Willms die gesehen?

Vier Jahre nach dem . November in Stregda interessieren den Untersuchungsausschuss Fotos, auf
denen zu sehen ist, wie das Wohnmobil wieder geöﬀnet wird, um die Waﬀe zu bergen. Sie kri sieren,
dass dabei ohne Handschuhe gearbeitet wird. Foto: Sascha Willms

die Waﬀe. Woher weiss Willms das? Hat er die Waﬀe gesehen, und wusste er am . .
genau dieser Eigenscha , dass dort nochmal geöﬀnet wurde, um DIE WAFFE zu bergen?
Nat rlich wusste er das nicht. Schon die Bildunterschri
spielen gebrie wurde.

, denn er ist Zeuge in

ist Prosa, und sie verrät, welche Rolle Willms zu

ZEUGE, gar Augenzeuge, das geht total anders...
Das ginge so:

Ja, Frau Vorsitzende, ich habe gesehen, wie Menzel und Lotz ohne Handschuhe an den T ren
herummachten, und dann gingen oder TOG-ler in schwarzem Ou¾it rein, die Frau und Männer,
die Frau mit Fotoapparat, und dann kamen die wieder heraus und ha en eine Art Pizzakarton dabei.
Was da drin war, konnte ich nat rlich nicht sehen.

Willms Foto!
Da Willms nicht im Womo war, und auch keine Waﬀe sah, schilderte er die Eindr cke im Umfeld des Womos:

Warum trug der damalige Polizeif hrer keine Handschuhe, als er das Wohnmobil in Stregda noch
einmal öﬀnete? Es ist der Moment auf dem Foto, das jetzt auf der Leinwand im Sitzungssaal zu sehen
ist. Ich habe die Fotos gemacht und soll erläutern, wann sind sie entstanden sind, aus welchem
Blickwinkel und wer darauf zu sehen ist.
Eigentlich war ich zu spät an jenem . November in Stregda, Planen waren schon ber das
Wohnmobil gezogen, der Fall schien gelaufen. Erst vier Jahre später sollen meine Fotos wieder
interessant werden. Zum ersten Mal wollen Menschen exakt wissen, was darauf zu sehen ist.

Der Rest des TA-Berichtes ist Fantasie-Erzählung, ganz und gar Staatsschutz-Prosa, die mit Willms Zeugenaussage
gar nichts zu tun hat. Wer auf dem Foto zu sehen ist, und wann es geschossen wurde, das teilt der Zeuge seinen
Lesern nicht mit.

Dort ist Menzel mit den TOG-Leuten zu sehen, das ist klar. Zeitpunkt ist unsicher.

Michels "Einsatzliste" enthält keine Uhrzeiten... "Fehler"’...
Es waren TOG-ler dort, und sind auf dem Foto. D r e also in etwa so hinhauen.
Der Reporter Willms war der . von 6 geladenen Zeugen, von denen dran kamen, und nicht.

Vorgeladen waren
:

Sascha Willms, Reporter

:

KHKin Michel, KK Hoﬀmann, PM Schminkel (TOG des TLKA)

:

Dr. Tilman Halder, (Brandgutachter) und KOK Manfred Nordgauer (beide LKA

Stu gart)
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
furt/

/

/

/nsu-einsteiger-video-zum- -

-

-in-

er-

Hoﬀmann und die Schwaben sagten nicht aus.
Reporter Willms war sehr gut vorbereitet, so lauten unsere Infos dazu. Er verrät es auch in seinem Ar kel,
ungewollt, aber deutlichst!
.
Willms muss gebrieft worden sein, obwohl er es abgestritten hatte.
Drei Punkte dafür:
er beantwortet auch schon immer die Fragen, die sich nach einer Aussage
aufdrängen; er erzählt von einem Zuseher aus einem Dachgeschossfenster, der von
oben hätte reinsehen können müssen. Der sei verzogen, man wisse auch nicht,
wohin, könne den nicht ermitteln. Woher weiß der das?
.
Angeblich sei er von der Sache sehr bald abgezogen worden von der Redaktion.
.
Es fehlen garantiert Bilder; es sind immer kurze Strecken vorhanden, so wie
Serienschüsse.
Aber nichts wirklich Interessantes, aber, die Zeitstempel sind sehr merkwürdig.
Es tauchen Bilder mit Erstellungsdatum 13:32 und 20:30 auf (je eins), alle
anderen sind zwischen 15:17 und 16:22 gemacht (Sommerzeitfehler auch bei ihm).
das stinkt alles.
.
Zum Dritten hatte er den Bürgermeister aus Eisenach fotografiert; als der vom
Geschehen wegschlenderte. Angeblich sei der auch nicht durchgekommen durch die
Absperrung, wisse auch nichts. Das habe der ihm erzählt. Warum aber war der
dann dort?
Woher wusste der, dass da was Interessantes war?
.
Hinterher war er mit Frau König rauchen.
.
Genauso PM Schminkel und KHK'in Michel.
Beide lavieren sich um jede klare Aussage.
.
Michel hält ellenlangen auswendig gelernten Monolog zum Ablauf, versteckt sich
hinter technischen Fachbegriffen, ist nervös, spricht leise, sieht aus wie ein
Häufchen Elend.
.
Der Focus hat recht, man schoss sich auf Menzel ein, der verantwortlich war für
den Ablauf und die Anordnung, dass eben nicht wie üblich und vorgesehen von
außen nach innen, vom allgemeinen zum speziellen ermittelt wurde, sondern angeblich - als die Waffe aus Stregda als "in Fahndung in Zusammenhang mit SoKo
Parkplatz" ermittelt wurde, angewiesen hatte, Identifizierung und
Waffensicherung als Aufgabe der TOG zu behandeln.
.
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Menzel sass zu Beginn der Vernehmung von Michel hinten drin, wurde dann durch
Landesregierung hinauskomplimentiert. Er bekam gestern den schwarzen Peter von
allen zugeschoben, Zeugen, Linke Grüne.

.
Sehr interessant, so als Ers nforma on.
Wer den Willms gebrie hat? Das ist nicht schwer zu erraten. Lesen Sie einfach den ganzen Text seiner
Prosa in der TA, dann kommen Sie schon drauf.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/th-ringens-pua-zum-nsu?page=

Anmerkung meinte dazu:

„Ich habe sofort gesehen, dass das eine Polizeiwaﬀe ist“, sagte ein Kripobeamter im Zeugenstand.
—–
Da hä e jemand den Polizisten im Zeugenstand sofort fragen m ssen, woran er das erkannt hat.
Das wäre eine sehr spannende Lausbubengeschichte geworden.

SIC!

Frage (
- 6: : )
Verstehe ich das rich g, die grosse, hellhäu ge Frau in der roten Jacke mit dem ausgeprägten Kinn soll iden sch mit dieser
h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ 8/mall-else-gi a.jpeg
h p://www.meinanzeiger.de/jena/leute/rechtsmedizinerin-prof-dr-gita-mall-bei -ihrer-arbeit-m96,
.html sein?
admin (
- 7: 6: )
Nein, das ist KHK Knobloch aus Gotha. Fehler von uns, hoechstwahrscheinlich. Auﬂoesung heute nachmi ag, ist schon
geschrieben...
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Die Märchengeschichten von Stregda, .

KHK’in Michel schreibt auf Seite

der geleakten Akte Bd

.

(

Ass

-

bis

-

:

)

-8- - - - -Bankraub-eisenach

Die Tatortgruppe (TOG) des TLKA wird durch die PD Gotha angefordert. Bei Ankun am Tatort wird
eine Lageeinweisung durch K H K Lotz (KPS Eisenach/ Lt.Komm. ) sowie den Polizeif hrer ltd. PD
Menzel (Leiter PD Gotha) durchgef hrt, anwesend sind weiterhin PR Gubert (Leiter PI Eisenach) sowie
KHK’in Knobloch (KPI Gotha/ .SB’in Komm. ).

Wer ist Frau Knobloch, und warum kommt die niemals vor, ansonsten? Schöner Name :)

Dabei wird bekannt, dass bereits sämtliche Dokumenta onsmaßnahmen im Außenbereich vom
Fahrzeug und im Fahrzeuginneren durch die FW Eisenach, durch Beamte der KPS Eisenach/ Kriminaltechnik sowie Beamte des KDD der KPI Gotha abgeschlossen sind.
Durch KHK’ in Michel und KK Hoﬀmann (TOG/ TLKA) wird sich ein erster Überblick ber die Situa on
im Wohnmobil verscha .

KDD Gotha, soll das Köllner sein? Wer noch? Harder? Sopuschek?
Was hat KHK Braun dort gemacht, warum spielt auch der keine Rolle, nirgendwo kommt er vor, ausser
beim DNA-Abgleich, Runde , auch Lotz war erst bei Runde dabei... die DNA-Spender auf den Bankraubwaﬀen
wurden gesucht. Männlich und weiblich...

Weiterhin werden mehrere Waﬀen , teilweise eingeklemmt unter den Leichen, auf dem Gasherd und
auf dem Tisch festgestellt. Alle Waﬀen im Aufenthaltsraum des Wohnmobils sind feucht, brandschuttbeha et sowie thermisch beeinﬂusst. Eine auf dem Boden im Hygienebereich - in Griﬀweite der im
8

hinteren Bereich liegenden Leiche pos erte Pistole HK P
, wird vor Abtransport des Wohnmobils
sofort dokumen ert, gesichert und ber INPOL abgefragt. Diese Waﬀe steht in Fahndung!
Der Wohnwagen wird zeitnah auf Weisung des Polizeif hrers PD Menzel zum Abschleppunternehmen
,Tautz" nach Eisenach abgeschleppt.

Das s mmt nicht. Das ist Fantasie. Hat wenig bis nichts mit der Realität zu tun.
Wo ist die Leiche neben der Pistole? Kein Foto davon vorhanden! Wie kam man an diese Waﬀe heran?
Über die Leiche ges egen? Nicht glaubha .

Da die INPOL-Überpr fung der "Badwaﬀe" erst in der Halle Tautz erfolgte, kann die Entscheidung, den Tatort
samt Leiche(n) abzutranspor eren, nichts mit der "Waﬀe P
steht in Fahndung" zu tun gehabt haben.
Der Tatort konnte abtranpor ert werden, weil er bereits antranspor ert worden war. Original war er sowieso
nicht mehr, die Leichenfuhre wurde dort abgestellt und angez ndet, der . Mann per Hubschrauber gesucht,
weil die Anwohner den gesehen ha en, und das der Polizei auch gesagt ha en? Der Mann im Dachfenster, den
Willms erwähnte?
Der . Mann war weg, bevor die ersten Polizisten ankamen. Da man den dann suchte, muss von ihm
erzählt worden sein.
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Die Leiche soll doch gesessen haben!
Was schreibt Frau Michel?
Eine auf dem Boden im Hygienebereich - in Griﬀweite der im hinteren Bereich liegenden Leiche
pos erte Pistole HK P
...
Die sass, angeblich. Die hintere Leiche. Die lag nicht.
Wie erklärte Frau Michel ihren eigenen Bericht?
Das ist erkennbar Prosa:
... Pistole HK P

, wird vor Abtransport des Wohnmobils sofort dokumen ert

Sofort, was soll das, wenn das bereits komple verpackte Womo noch einmal geöﬀnet wurde, um die Waﬀe zu
entnehmen?

Das sind Falschaussagen. Sowas ist stra ar.
Das auch:
sofort dokumen ert
Falschaussage, denn es gibt kein Foto mit Uwe Mundlos, sitzend oder liegend, und dieser Pistole. Es gibt ein
einziges, vermutlich am . .
nachgestelltes Foto einer P
-Dienstwaﬀe, mit frei schwebendem gelben
H tchen! Sowas ist stra ar. Wo ist das Rohfoto, unbearbeitet?
Die ber Nacht völlig grundlos anr ckenden Schwaben ha en ihre P
pen... ein Schelm, der Böses dabei denkt...

Dienstwaﬀen dabei... mit Wap-

Das ist auch falsch:
... mehrere Waﬀen, teilweise eingeklemmt unter den Leichen, auf dem Gasherd und auf dem Tisch
und man entnimmt NUR die Badwaﬀe? Wer soll das glauben? PD Menzel sah doch - ebenso wie KOK Lotz- die
Polizeiaehnlichwaﬀe samt Muni on auf dem Tisch! Warum entnahm man die nicht auch? (angeblich erst um
Uhr gesichert... ) Menzel sagte vor Gericht aus, man habe zuerst die Tischwaﬀe entnommen. Er stand doch
dabei, muss es doch wissen!
Einsatzbericht KOK Lotz,
Eisenach

. .

: Seite

der geleakten Akte Bd 6-7 Ausgangssachverhalt schwRaub SK

Daneben befand sich ein Tisch,
auf welchem im Brandschu eine Pistole zu erkennen war, vom groben Aussehen glich sie der Heckler
& Koch - Dienstwaﬀe des Unterzeichners.

Diese Pistole fand man sofort, beim ersten Reingehen, und diese Pistole will man nicht gesichert haben?
Das sind Märchen. Falschaussagen. Wo sind Lotz eigene Fotos?
Durch den Unterzeichner wurden dabei erste Fotos von der vorgefundenen Situa on gemacht.
Das hier s mmt ebenfalls nicht:
Ferner wurde zur Kenntnis genommen, dass oﬀenbar jeder sich selbst erschossen hat
KHK Wunderlich sagte den Eltern Böhnhardt am .
aber er, Wunderlich, koenne nicht sagen, wer.

.

exakt das Gegenteil. Jemand habe UB erschossen,

Siehe:
Ein Jeder erschoss sich selbst!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/nsu-einsteiger-video-zum- -

-

-in- erfurt/

Das passt nicht zusammen. Doppelselbstmord per Pumpgun Winchester? Mit Lungenruss?

.
Leichenbergung in Stregda?

Gegen : Uhr wurde zugesichert, dass Frau KHKin Knobloch und KHM Köllner vom Kommissariat
der KPI Gotha zur Unterst tzung kommen werden. Sie erschienen um : Uhr vor Ort und wurden
durch den Unterzeichner damit betraut, an der Bergung der Leichen und der kriminaltechnischen
Untersuchung des Wohnmobils teilzunehmen, zumal KHM Köllner bez glich Waﬀen und Muni on
außerordentlich sachkundig ist.
Um

:

Uhr erschien die Tatortgruppe des TLKA vor Ort.

Dazu noch ein etwas schräger Bericht vom 8.

.

:

Auf einmal brannte das Fahrzeug, die Feuerwehr r ckte an und einer sprang aus dem F hrerhaus.
Aber die Sicherheitskrä e waren ja mit dem Brand beschä igt und in Erwartung, ob weiter
geschossen werden w rde. Als das Feuer gelöscht war, wurde das Fahrzeug inspiziert. Es ist möglich,
dass sie bei der Schießerei zwei Tote fanden! Die Kuppe war großräumig abgesperrt, aber man
konnte sehen, dass zwei Personen auf zugedeckten Bahren weggetragen wurden.
h p://www.dtoday.de/regionen/lokal-nachrichten _ar kel,-Neues-vom-Bankueberfall-in-EisenachWaﬀe-gehoerte-ermordeter-Polizi s n-aus-Heilbronn- _arid, 78 6.html

Es ist immer leicht, Zeugenaussagen beiseite zu wischen, auch die dieses Ex-Lehrers aus Stregda. Aber ist das auch
redlich? Wäre es nicht besser, diese Anwohner endlich vorzuladen? Er klingt wie ein Zeuge vom Hörensagen,
aber von wem hat er das erzählt bekommen?
.
Die Waﬀen-Rochade: Bankraubrevolver Zwickau

6 (Einzeltäter) nachgefunden?

Unmi elbar links neben der T r war eine Sp le. Hierauf lag ein silberfarbener Revolver.

der ist doch schwarz:

Erklärt sich nur durch die Waﬀenrochade im Womo. Aus 7 mach 8, am 7.

.

, und:

Wer noch Tage nach den Ereignissen die Anzahl der Waﬀen versiebt, wie PD Menzel das tat, Videobeweis ist
vorhanden, der vertuscht die realen Tatsachen.
Es kann nicht sein, dass der NSU-Ausschuss diese eklatanten Widerspr che nicht nutzen kann oder will,
um die Falschaussagen innerhalb der Zeugenbefragungen zu kippen. Es sind glasklare Aktenwidersprueche in
Huelle und Fuelle vorhanden. Man muss sie nur kennen und nutzen...
Wenn die das nicht hinbekommen, dann wollen oder können sie es nicht. Eine(r) muss umfallen, wenn
man die Beamten rich g befragt. Es gibt keinen Ausweg. Eine(r) wird umfallen und reden.
Dieser Biss wird nie und nimmer von der Linkspartei kommen. Das Gegenteil ist zutreﬀend, und das war
auch beim . Erfurter NSU-Ausschuss so: Die Linke vergab JEDEN Elfmeter.
Außerdem war ich ab
Obfrau der LINKEN im NSU-Untersuchungsausschuss des Th ringer Landtages Hilfe, die Renner... blinder geht nimmer h p://www.mar narenner.de/index.php?id= 8
Frau An fa König scheint damit auch weiterhin durchzukommen. Dass von der CDU nichts zu erwarten ist d r e
ebenfalls klar sein.
Was bliebt? Frau Marx und die AfD.
Ist einfach so. Gilt so ähnlich auch f r Sachsen. Köditz ist intellektuell wie charakterlich denkbar ungeeignet.

Frega e der Renner-Klasse...
Wer ist auf diesem Bild? Wann ist es entstanden?

PD Menzel,
KHK Michel, PM Schminkel, KK Hoﬀmann (alle TOG)
KHK Knobloch, KHM Köllner
Schön, dass wir das einigermassen gesichert klären konnten.
Wann aufgenommen? Kurz nach dem Eintreﬀen

:

(Gotha) bzw.

:

(TOG)

.
Hochnotpeinliche Kasperles-Aussch sse sollten unbedingt NRW, dem Ländle und Hessen vorbehalten bleiben.
Dunkeldeutschland wird es reissen m ssen. Es geht nicht anders.

van H. (
- : 6: 6)
Knoblauch soll angeblich hervorragend gegen Vampire aller Art helfen ;-) Knobloch Gotha heizt der Suchmaschine ein.
Th ringen und Franken waren und sind seit jeher so etwas wie das legendaere (Hollywood laesst gruessen) Transsilvanien
Deutschlands. Nichts gegen die realen, historischen Bewohner von Siebenbuergen, ganz im Gegenteil.

.
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Die Nazis haben die Dresdner Frauenkirche zerstört... (

-

-

:

)

... Bomber Harris ist also unschuldig, und wiederaufgebaut haben die Frauenkirche sicherlich t rkische Gastarbeiter?

.
Unglaublich, wie totalverblödet mi lerweile auch die Moderatoren sind, die solche Klopper unbeanstandet
durchwinken.
Zitate zur Zeit: Wie die Nazis die Frauenkirche zerstörten

Dresden, das ist vor allem die Frauenkirche, die ist wieder aufgebaut worden, nachdem die Nazis
sie zerstört haben. Katrin Göring-Eckardt präsen ert im ARD-Morgenmagazin neue Erkenntnisse der
Frauenkirchenforschung...

Wollte fatalist nicht glauben... das kann doch nicht sein? Doch, es kann. BRD
6

. Der gescheiterte Staat.

8 Sekunden:
[embed]h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/
_frauenkirche _nazis.mp [/embed]

/

/

9

_goering

_eckardt

Dass sie ein Ossi ist macht es nur noch lus ger. Oder peinlicher, je nachdem...

Katrin Dagmar Göring-Eckardt (geb. Eckardt; * . Mai 966 in Friedrichroda) ist eine deutsche Polikerin von B ndnis 9 /Die Gr nen

Einmal ausgiebig gelacht, was f r eine VollpfostIn...
Der B cherleserblog ist ab sofort auch nach Russland verzogen, deshalb darf das an deutsche Gr ngesocks dort
vorerst oben stehen bleiben.

Hier wird -ähnlich zu den anderen Blogs- bis mal pro Monat eine Sicherungskopie eingestellt.
Kommentare sind ebenfalls hier nicht mehr möglich. Das dient auch dem Schutz der Kommentatoren,
in Zeiten der Total berwachung.

“Wir bewegen uns nicht in einen Überwachungsstaat – wir sind ein
Überwachungsstaat”
Prof. Dr. Thomas Fischer, Vorsitzender Richter beim BGH

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/

/

/

/dieser-blog-ist-umgezogen/

Dank Migra onshelfer "Anmerkung" kann da nichts mehr wegzensiert werden. Alles mehrfach gesichert, was bei
wordpress.com nicht möglich war...
Der alte neue Blog sieht so aus:
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h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/

Der heu ge Beitrag, weitestgehend eine Selbstdarstellung des Chefs der BAO TRIO des BKA-Staatsschutzes, der
hat es in sich, denn er erklärt, und das sicher unbeabsich gt, wie es gelang, den NSU zu konstruieren: Indem man
die gescheiterten Ermi ler der einzelnen Tatorte unaufgeklärter Morde, Bomben und Bankraube ihre eigenen
Fälle im NSU entsorgen liess, und sie dazu in die BAO TRIO integrierte.
Die BAO TRIO war also eine Versager-Gemeinscha
unter der Aufsicht des StaatsverstrickungsVertuschungswerkzeuges namens "Bundesanwaltscha " , die BAO TRIO, das waren nicht oﬀen gef hrte
Ermi lungen des BKA-Staatsschutzes, um ein bereits existentes Urteil des Bundestages formal rechtsstaatlich zu
unterf ern und anzuklagen. Den Rest erledigt ein Staatsschutzsenat... gemeinsam mit der L genpresse...
Den Ar kel hat moh besorgt, vielen Dank!
Als Sonntagslekt re sicherlich ein Gewinn. Aber erst nachdem man die dumme Ossi-EKD-Tante von den
Gr nen ausgiebig ausgelacht hat, und die nicht minder verblödete Moma-Moderateuse.
Schönen Sonntag!
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Volker (
- : : 9)
Über "Nazis haben die Frauenkirche zerstört" muss man nicht disku eren. O wird von den Propagandaabteilungen eine
zweite Verkn pfungsebene ins Spiel gebracht: "Deutschland hat den Krieg angefangen – mit den Bombern ist der Krieg
nach Deutschland zur ckgekehrt". Diese These ist wenigstens disku erbar. Die gescheiteste Zur ckweisung kenne ich von
von Klonovsky: Mit der Eröﬀnung der zweiten Front in der Normandie war der Grund für die Lu angriﬀe auf zivile deutsche
Ziele mithin en allen. Alles was nun folgte, gehört ohne Wenn und Aber in die Kategorie Kriegsverbrechen, speziell die
Zerstörung Dresdens, bei der wohl auch der Hintergedanke mitspielte, dem russischen Noch-Verbündeten aber Bald-Feind
in seinem zukün igen Besatzungsgebiet die Zerstörungskrä e der vereinigten angelsächsischen Lu ﬂo en nachdrücklich
vor Augen zu führen.
Waﬀenstudent (
- 7: : )
DIE SS HAT DRESDEN BOMBARDIERT (Achtung Persiﬂage - Der Beitrag wird o mißverstanden!) Und wiederum vollzieht die
Besatzungszeitung alljährlich zu Karneval das gleiche Ritual und erwähnt ganz deutlich, daß am . Februar 9 bei einem
Bombenangriﬀ in Dresden fast Tausend Menschen umkamen. Das ist nat rlich grundfalsch; denn die runde Erfolgszahl
von
Tausend Bombentoten, die wurde bei nur einem einzigen Angriﬀ im Sommer 9 auf die ﬂ chtlingsfreie Stadt
Hamburg erzielt. Bei den vier hintereinander folgenden Angriﬀen auf das mit Fl chtlingen vollgestop e Dresden kamen
dagegen genau so viele Menschen ums Leben, wie beim Bombenangriﬀ auf die Lazare stadt Bonn am . Oktober 9 8,
nämlich genau dreißig! Aber aus Propagandagr nden hat Göbbels einfach vier Nullen drangehängt. So wurde aus den
wenigen nur
Ermordeten die ungeheuerliche Zahl von
Tausend, in Ziﬀern
! PS In wenigen Jahren, wenn
das Deutsche Volk endlich so weit demokra siert wurde, daß man ihm auch die volle Wahrheit ber den Zwischenfall
in Dresden zumuten kann, dann wird man daran gehen, alle Archive zu öﬀnen. Und dann werden eigens f r diese
Auswertung in England ausgebildete deutsche Spezialisten zu dem Schluß kommen, daß die Waﬀen-SS die Stadt in die Lu
jagte. Und dazu kam es, weil Höss beim Anr cken der Russen in Auschwitz nur das Hydrierwerk, aber nicht das ganze
Lager sprengte. Mit der brig gebliebenen Muni on setzte sich das Sprengkommando danach nach Dresden ab. Weil es
in Dresden f r die sachgemäße Lagerung des Sprengstoﬀes keine geeigneten Bunker gab, deponierte man das Dynamit
einfach in den Kellern unter den Lazare en. Nun war am . . Karneval und auf ausdr cklichen Wunsch von Adolf
Hitler und Josef Göbbels ein großer Fastnachtsumzug mit allen Verwundeten, auch den Schwerstverwundeten durch die
ganze Dresdener Innenstadt geplant! Dabei sollte Eva Braun zusammen mit Wernher von Braun das Prinzenpaar bilden.
Davon ha e Eva nämlich schon immer, ihr ganzes Leben lang geträumt. Der Prinzenwagen sollte eine umgebaute V- sein,
und Umzugswagen waren ja genug, ja sogar im Überﬂuß vorhanden, weil die Fl chelinge zum großen Teil aus Breslau
mit dem Pferdewagen angereist kamen. Die meisten von ihnen waren auch gar nicht auf der Flucht vor den Russen,

9

sondern fana sche Karnevalisten. Diesem Plan hat sich Himmler widersetzt, weil der wollte, daß Leni Riefenstahl und
Max Schmeling das Prinzenpaar stellen sollten. Außerdem ha e der Reichsheini geplant, daß sein Prinzenpaar in einem
umgebauten Wather-U-Boot, welches an Stricken von
KL-Insassen gezogen werden sollte, der Narrenschar zujubeln
sollte. Und weil Himmler sich mal wieder nicht gegen den Psychopathen Hitler mit seinem starken Willen durchsetzen
konnte, hat er ganz einfach eigenmäch g befohlen, daß alle Lazare e genau so gesprengt wurden, wie man es bereits ein
Jahr zuvor in Oradour, in Frankreich, erfolgreich mit der Kirche gemacht hat. So kam es, daß der Karnevalsumzug ausﬁel
und Eva Braun nie Prinzessin wurde. Aus reinster Verzweiﬂung dar ber hat sie sich später vergi et.
Elsterke e (
- - 6 : 8: )
Einfach köstlich!! Danke daf r, lieber Waﬀenstudent!
W. Earp (
- - 6 : : )
Keine Persiﬂage: In Dresden starben bei den Angriﬀen
. zu Million Menschen. Über 7 .
sind namentlich in
Dresden verzeichnet, die vielen namenlosen Menschen und Fl chtlinge die gesprengt, verbrannt und versch et wurden
gar nicht zu reden. Es gibt ein Buch von einem englichen Kriegsgefangenen der in Dreseden zum Anfgriﬀszeitpunkt als
Zwangsarbeiter eingesetzt war "Schlachthof " lesenswert und informa v. Wir (meine Familie) sahen am . . 9 die
ber
-mot Bomber ber unsere Kleinstadt ﬂiegen und in Richtung Nord/Ost Erzgebirge/Dresden abdrehen (sie ﬂogen
ein Ausweichmanöver Richtung M nchen um die Flugabwehr zu täuschen). Später dann spiegelte sich am Himmel der
Feuersturm.
mzw (
- - 6 : : )
.
bis
.
Bestä gung der Stadtverwaltung Dresden vom
content/uploads/
/ /CCI 9
_
.jpg-DRESDEN-OPFER.jpg

.7. 99 :

h p://www.chemtrail.de/wp-

admin (
- - 6 : 9: )
Ihr schleppt hier aber wirklich jeden Fake an... und verkennt dabei total, worum es geht. ENDE.
Ra onalkommando 6. Oktober (
- - 7 : 9: 7)
So fatalis sch w rde ich das nicht sehen, wo selbst der fatalis schste Fatalist beispielsweise bei roten Jacken mal irren
kann. Und jedem ENDE wohnt ein Neuanfang inne ;-)
admin (
- - 7 : : )
Wir irren uns ö er mal. Kein Beinbruch. Fehler kann man erkennen und korrigieren. Nennt man Kriminalis k: falsche
Hypothesen muessen korrigiert oder aber verworfen werden. Hat der Ziercke gesagt in Berlin!
Die Anmerkung (
- - 9 : 6: 8)
Man frug sicherheitshalber bei der Dame zwecks R ckversicherung nach, um sicher zu sein, daß sie strunzdumm ist.
Nicht nur sie, sondern die gesamte B rogemeinscha besteht oﬀenbar aus bildungsfernen B rgern. Das na onalsozialis sche Deutsche Reich hat einen verbrecherischen Angriﬀskrieg geführt und dadurch die Ursache zur Zerstörung
weiter Teile des Landes gesetzt, denn freiwillig wollten Hitler und breite Teile der deutschen Gesellscha den verlorenen
Krieg nicht beenden. Insofern tragen sie eine Mitschuld dafür, dass alliierte Bomber Dresden und der Frauenkirche
das gleiche Schicksal wie Coventry, Ro erdam oder Warschau angedeien ließen. Da h lfe auch keine Z ch gung. Die
sind mit Gr tze im Schädel (Pu n) geboren worden. Soso, alliierte Bomber ließen also Coventry und Warschau, nur so
als Beispiel, ein Schicksal angedeihen. Ich schreibe das mit h, um mich von den Dump acken im Budnestag zu distanzieren.

.
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NSU Hessen/NRW: Das Gedöns um den Nazirock-Konzertmitschni
(

-

- 6 9:

von

6

)

Kurzfassung: Temmes V-Mann Benjamin Gärtner hä e der Polizei einen Konzertmitschni besorgt, Band Oidoxie,
vom März
6, auf dem angeblich Böhnhardt und Mundlos zu sehen sind. Diese DVD/CD bekam die Soko Cafe in
Kassel, welche den Konzertmitschni an das BKA weitergab, OHNE eine Kopie zu behalten. Seit Jahren bem he

sich die hessische SPD, eine Kopie dieses Mitschni s zu erhalten. Bislang vergeblich.
Dazu steht im Blog:

Nur wenige Wochen vor den beiden letzten NSU-Morden fand am 8. März
6 ein RechtsrockKonzert ausgerechnet mit der Dortmunder Band Oidoxie in Hessen sta . Der Veranstaltungsort soll
das Clubhaus des MC Bandidos gewesen sein, nur etwas ber einem Kilometer vom Internetcaf der
Yozgats en¾ernt.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/in-hessen-heute-die-soko-cafe/

Die SPD im Ausschuss erwies sich als total aktenunkundig, entsprechend dumme Äusserungen sind die Folge,
dieser Rudolph hat aber sowas von gar keine Ahnung, siehe den Link...
zum Konzertmitschni sagte er:

„Besonders erkenntnisreich war zudem, dass der Zeuge F. zu berichten wusste, dass eine CD mit
Bildern , die von einem Oidoxie-Konzert aus März
6 gemacht worden seien, wo auch Mundlos
und Böhnhardt gewesen sein könnten, an das Bundeskriminalamt (BKA) geschickt worden sei. Nach
dieser CD fahnden wir schon einige Zeit, weshalb die SPD zeitnah beim BKA die Übersendung einer
Kopie beantragen wird“, so der Parlamentarische Geschä sf hrer.

Und das alles nur, weil die Soko Cafe keine Kopie gemacht hat? Haben die alle keine Telefone, um Gärtner oder
das BKA anzurufen?
Nun denn, die FR weiss Neues zum Fall:

h p://www.fr-online.de/neonazi-terror/nsu-mord-in-kassel-und-dortmund-verwirru
beweisstueck, 77 8,
9 8.html

ng-um-nsu-

Anderes Konzert? Ja wie denn nun?

Die Videoaufnahme eines Neonazi-Konzerts, die bei Ermi lungen zum „Na onalsozialis schen Untergrund“ (NSU) eine Rolle spielt, zeigt oﬀenbar eine andere Veranstaltung als bisher angenommen.
Im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss wurde bisher ber eine Live-DVD spekuliert, die ein
Konzert in Kassel im März
6 zeigen soll.
Nach FR-Informa onen trägt der fragliche Datenträger, den ein ehemaliger V-Mann der Polizei
bergeben hat, die Aufschri „Greven“ und „
6“. Damit d r e es sich um den Mitschni eines
Konzerts in der nordrhein-wes¾älischen Stadt handeln, der in der Szene vertrieben wurde.
Ein Journalist des Hessischen Rundfunks meldete auf Twi er, dass die DVD einen Mitschni
aus Greven zeige. Er berief sich auf die Bundesanwaltscha . Eine Sprecherin der Behörde wollte sich
dazu auf Anfrage der FR nicht äußern.

Jetzt also Bernd Tödter:

Wich g ist das Video deshalb, weil der Kasseler Neonazi Bernd T. ausgesagt ha e, dass die beiden
toten mutmaßlichen NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bei einem Szenekonzert in
Kassel im März
6 gewesen sein sollten. Gespielt habe die Dortmunder Neonaziband „Oidoxie“.

Wieso nicht Zschäpe, die liebt doch angeblich Robin S., der ebenfalls als Security von Oidoxie dort war? Ihr
Knastbrieﬀreund! Schmiemann, anges et und bewaﬀnet zum Schuss auf einen Migranten vom LKA-V-Mann
Sebas an Seemann...das ist der Turner Tageb cher-Hunter-und Mordwaﬀen Heilbronn-Fachmann: Seemann
nannte
Namen von Leuten, die solche Weltkriegswaﬀen hä en:

Wen haben wir denn hier? Den Oidoxie-Sänger Go schalk!

In Dortmund wurde am . April
6 Mehmet Kubasik ermordet, nur zwei Tage später in Kassel Halit
Yozgat. Beide Taten werden dem NSU zugeschrieben. T. widerrief seine Aussage im NSU-Prozess.
Andere Zeugen äußerten sich in Verhören widerspr chlich.
Wer ist andere Zeugen? V-Mann "Heidi"? der ist oﬃzieller Untersuchungsau rag in NRW:

Was soll der NSU-NRW-Ausschuss tun?

Ein wahrlich ambi oniertes Programm: V-Mann Heidi, Corelli, weitere rechtsextreme Anschläge,
Seiten vollgeschrieben. Das Ländle brauchte inklusive aller Pappdrachen nur 6 Seiten…
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/keupstrasse- -tater- -fahrrader-mit-to pcase/

Alles Bloedsinn, liebe FR. Nach diesem Bekannten "Heidi" aus Dortmund hat Beate Zschäpe eine ihrer Katzen
benannt! Das muesst Ihr unbedingt noch dem dummen SPD-Obmann in Hessen stecken, und auch den Linken im
NRW-Ausschuss :)
Der ehemalige V-Mann des hessischen Verfassungsschutzes Benjamin G. ha e
gegen ber Ermi lern ausgesagt, jenes Konzert nicht besucht zu haben, aber ber ein Video davon zu verf gen.
Bisher war ungewiss, ob er das Beweisst ck jemals abgegeben ha e, wie er es später im M nchner
NSU-Prozess als Zeuge beteuerte.
Hat er also nicht gelogen.
In der vergangenen Sitzung des Ausschusses in Wiesbaden sagte ein Kasseler Polizeibeamter nun auf
Nachfrage, er habe von G. eine CD entgegengenommen und sie an das Bundeskriminalamt (BKA) weitergegeben. Eine Kopie des Videos habe er nicht erstellt. Der Beamte war Teil der Mordkommission
im Fall Yozgat gewesen

Soweit die brandheissen Gedöns-News der FR...
Kam von einem Herrn Friedrich, das gute St ck. Michel Friedrich. Ist das nicht der Mann mit dem Waffendeal
?

Waﬀendeal unter Neonazis: Staatsanwaltscha Kassel ermi elt

Verfasst am: 9. 7.

-

: 9.

Quelle : Hessische/Niedersächsische Allgemeine Erstveröﬀentlicht: 9. 7.

Die An fa Freiburg ha e aufgedeckt, dass Michel F. zwei halbautoma sche Pistolen mit neun
Millimeter Kaliber samt Muni on f r jeweils 6 Euro verkaufen wollte.
h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/
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Dort heisst es:

Auch zu den NSU-Ermi lungen gibt es Verbindungen zum -jährigen Kasseler: Michel F. ha e in
einem Verhör behauptet, die NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
6 bei einem Konzert der Band „Oidoxie“ in Kassel gesehen zu haben.

Das s mmt so nicht! Das hat er nicht gesagt. WENN ÜBERHAUPT, dann kenne er sie nur von einem Konzert,
privat nie und nimmer. DAS hat er ausgesagt.
Die FR, ausgerechnet, schreibt aktuell dazu:

An ein Konzert Anfang
6 erinnere er sich, er habe damals gemeinsam mit einem Kameraden
Geburtstag gefeiert. Ob auch Mitglieder des NSU da waren? Keine Ahnung, sagt er. Es wären
schließlich einige Leute dort gewesen, wenn auch nicht viel mehr als .

Siehe:

6

Wenn nicht einmal die Ermordungsdaten s mmen...

. .
6 und 6. .
6...
beruht, das bereits seit

Tage Abstand... was ist das nur f r ein linker Schro ... der auf demselben Gedöns
bekannt ist, und lediglich neu aufgewärmt wurde...

Warum sollten die rechten Netzwerke sich auch nicht kennen, diese Frage muss man stellen, denn so gross
ist die Szene nicht, im Gegenteil ist sie sehr berschaubar... man muss davon ausgehen, DASS die sich kennen.
aber was beweist das?
Nichts, denn es gilt:
Einfach mal einen einzigen Dönermord einem Verdäch gen beweisen, das wär mal was... ﬁndet aber nie
sta . Weder im Schauprozess noch gar in linken Schmierblä ern...
.
Warum wäre das wich g, falls die Uwes und Zschäpe auf diesem Konzert bei den Bandidos gewesen wären?
Die Linke erklärt es Ihnen:

7

Das ist totaler Schwachsinn!
Wer bi e suchte denn
6 nach Zschäpe und Mundlos? Niemand! Seit
nicht mehr. Sicher, Böhnhardt war formal noch abgängig wegen der nicht angetretenene Ha strafe von 998, aber gefahndet wurde auch
nach dem nicht.
Wie doof kann man sein? Desinfo aus allen Rohren...
Worum geht es wirklich?

Um Überwachung einer Szene mit V-Leuten!
Warum war Zschäpe in Begleitung er Männer im Erfurter Bandidos-Prozess,
? Warum verschweigt
man, welche Iden tät sie nutzte? Es gab strengste Einlasskontrollen, Persos etc wurden kopiert, wie immer bei
solchen Prozessen. Besorgt die Besucherlisten!
Warum fand man
(!!) in Berlin bei einer Schiesserei zwischen Bandidos und Hells Angels-Unterst tzern eine Patronenh lse
mit DNA aus Zwickau, Fr hlingsstrasse 6?

Wer könnte die Bandidos-Szene als Informant unterwandert haben, observiert haben, na, kommen Sie drauf? Wer
machte "
Videos schneiden oder das Klo putzen" zu einer We e?

Wenn man bei “Aushorchen/Überwachen” landet, dann m ssen We en-Verlierer auch schon mal
Videos schneiden…
8

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
schrubben/

/

/

/

-videos-schneiden-oder-das

-klo-

Die bescheuerte BRD-Linkseinheitspartei (ja, auch die SPD und die NATO-Gr nen ...) samt linksjournalis schem
Gedöns-Anhang wird darauf niemals kommen d rfen... und die CDU/CSU steckt sowieso bis zum Hals mit drin.
Diese DVD ist irrelevant, ebenso wie ein Konzertbesuch des Trios oder der Uwes es wäre.
Gedöns. Es sei denn, die waren dienstlich dort... that’s it! Das erklärte nicht nur die Schredderorgien...

.

.6

Das begehbare Loch (Baugrube) und der . Mann. Stregda, .

.

(

-

- 6 7:

)

Die merkw rdig staatstragende Aussage des Reporters Willms ha en wir bereits "gew rdigt", und der Bericht
von Frau König auf Haskala.de ist dieses Mal sehr z gig erschienen!
Die Baugrube (Loch) :

9

König schreibt, Zeuge Willms:

Mit Hinblick auf die . Mann-Theorie ha e es Äußerungen gegeben, wonach das Loch nicht begehbar
gewesen sei, ergänzt die Vorsitzende. Der Zeuge ergänzt, dass der Polizist Köllner ja urspr nglich aus
Gotha gekommen sei, um zunächst dem Hinweis nach einer . Person nachzugehen.

Und dieser Hinweis kam von den Anwohnern! Später nutzte man einen angeblichen Anruf eines georgischen
Fernfahrers, um das zu verschleiern. Der ha e aber Erfurt West gesagt, und nicht Eisenach...
Auch NSU-Fic on-Autor Wolfgang Schorlau ha e da so seine Probleme mit "dem Loch", wir hoﬀen sehr,
dass wir ihm helfen konnten:

Wolfgang Schorlau schreibt einen NSU-Kriminalroman, als neuesten Band seiner Dengler-Reihe.
Er hat ﬂeissig recherchiert, an Original-Tatorten. In Eisenach zum Beispiel.
Eine dri e Person ist von Nachbarn tatsächlich beim Verlassen des
Campers gesehen worden. Die Staatsanwaltscha aber erklärte, dass das
nicht sein könne: Der Ausgang des Campers stünde an einem Abgrund, der
so ef ist, dass man da nicht mehr rauskomme. Ich bin zum Tatort
gefahren. Es gibt eine Grube, ja, aber da kle ert selbst ein Achtzigjähriger noch rauf und runter.
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.interview-mit-wolfgang-schorlau-warumle-kiesewe er.796 aca - bcb- 99c-8 6-98 d e6
fa.html

starb-mich-

Ein klein wenig mehr Recherche kann aber nie schaden:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
irrelevante/

/

/

/nsu-theaterstadel-heute-das-ubliche-un

wich ge-

Die Baugrube war weit weg, und sie ist sehr wohl begehbar, aber irrelevant. Der . Mann legte Feuer und
verschwand, BEVOR die ersten Polizisten Maier und Seeland ankamen...
Schorlau war beim NSU-Experten-Hearing im Ländle denn auch der Einzige mit Verstand:

Es gab ganz genau „Experten“, der die echten Fragen thema sierte: Wolfgang Schorlau:

Guter Mann, soll den Ex-BKA-Ermi ler Dengler drauf ansetzen! Das M nchen-Komplo ist ein „must
read“ zum Oktoberfest-A entat.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /die-propaganda-experten-im-au rag-der
desinforma on-unermudlich-im-einsatz/

-staatlichen-

Damit d r e das Wesentliche zusammengefasst sein...
NSU Ländle macht heute SEK Karlsruhe , also arbeitet Heimatschutz ab:

h p://www.s mme.de/suedwesten/nachrich
ten/pl/Landtag-Extremismus-NSU-NSU-Ausschussbefragt-Beamte-und-Augenzeugen-z u-Kiesewe er-Mord;art 9 7 , 9 69

.

Wir machen vorerst weiter mit Reporter Willms:

haskala.de

Es folge auch noch Fotos vom Helikopter, Absperrband-Szenen und schließlich, nach dem der Zeuge
seine Posi on wechselte und von anderer Perspek ve fotograﬁerte, lief ihm der Eisenacher Oberbürgermeister Doht ins Bild. Der Zeuge erinnert sich, dass er mit ihm gesprochen hat. An den
genauen Inhalt kann er sich nicht mehr erinnern, jedoch schien es, dass Herr Doht auch keine Informa onen ha e und nicht weiter an den Tatort rankam und deswegen umkehrte. Er „musste dann
unverrichteter Dinge wieder abziehen“. Herr Willms meint, das es normal sei dass ein B rgermeister
bei größeren Dingen au auche. Weitere Fotos zeigen nochmal eine Dame in Zivil, die vorher in rot
zu sehen war, nun mit einem schwarzen Mantel, daneben Herr Köllner von der Kripo Gotha.

Frau KHK’in Knobloch aus Gotha... warum fehlt der Name? Steht so im Lotz-Einsatzbericht: Knobloch und Köllner.

Geschichtenerzähler Willms, staatstragend, gut gebrie :
Gegen
Uhr hat die Vorbereitung der Waﬀenentnahme sta gefunden. Weitere Fotos zeigen die
Abschlepp-Leute.
Er hat gar keine Waﬀe gesehen, er folgt nur der Staatsräson NSU.
„Da faltet Frau Michl den Asservatenkarton“, beschreibt Herr Willms, „Der Herr davor, der sich b ckt,
m sste Herr Köllner sein“. Zum nächsten Bild kommen ert er: „Sie faltet ihn jetzt und wenn sie rein
steigt, sieht man jetzt die skizzierte Waﬀe auf dem Karton“.
Skizzierte Waﬀe auf dem "Pizzakarton", das ist nicht: "Ich sah die Waﬀe"...

Der Reporter ist ein wertloser Zeuge, da er interpre ert sta zu sagen, was er sah. Er hörte nichts, wusste also
auch nichts von Waﬀen in Faltschachteln:

Der Zeuge hat nicht mitbekommen, worüber sich unterhalten wurde. Der Eisenacher Polizeichef
Gubert hat ihn dann jedoch des Platzes verwiesen.

(fe bei Haskala)
Solche Zeugen, die uns erzählen wollen, was sie gar nicht hörten, und auch nicht sahen, die lieben wir
ganz besonders. Die wollen uns f r dumm verkaufen. Klappt aber nicht.

„Eigentlich wurde mir im Nachhinein klar, dass ich da weg musste, weil die das Wohnmobil nochmal
aufmachen“. Die nächsten Fotos zeigen das Wohnmobil aus einer anderen Perspek ve aus weiterer
En¾ernung und schließlich kommen Fotos, die zeigen, wie das bereits verpackte Wohnmobil durch
den Polizeidirektor Menzel geöﬀnet wird. „Irgendwo sieht man da, wie er die Folie abmacht, wegmacht. Alles ohne Handschuhe, wenn das wich g ist“, so der Zeuge.

Man fand weder Lotz noch Menzel bei der Spurenauswertung dieser T rgriﬀe... das ist wich g, weil unmöglich.
Man will aber Mundlos gefunden haben, und Zschäpe. Böhnhardt jedoch als Fahrer nirgendwo.
Einmal kurz gelacht.

Leichen waren bekannt, aber nicht oﬃziell. Polizeisprecher Ehrenreich hä e berichtet, dass die
Polizei keinen Schuss abgab, aber Knallgeräusche gehört ha e.

Daraus wurden dann im Zuge der Russlungen-Selbstmordl ge im Bundestag Knallgeräusche, weil ja lebende
Uwes auf die Polizei gechossen haben mussten. Deckt sich mit den Aussagen der ersten Polizisten: Erst Knalle,
dann ab Ende Nov . Wurde auch so berichtet... sogar im Spiegel... waren es... wenn Muni on im Feuer
verpu ...

h ps://www.youtube.com/watch?v=wCavwHd Idg
.
Willms weiss brigens besser ber die
Guter Mann :)

Leichen Bescheid als die Sanis und die Feuerwehrleute am Tatort.

Wenn Zeugen interpre eren... ist das deren Aufgabe?

Weitere Fotos werden durchgeschaut und vergrößert: in einem erkennt man einen Abschleppmitarbeiter in der Nähe des Wohnmobils, zu einem anderen Foto kommen ert der Zeuge, dass Herr Köllner
hier die Hände im Wohnmobil habe und interpre ert das als den Moment, wo die Waﬀe durchgeladen
wurde.

Nochmal kurz gelacht...
Foto aus Stregda, Feuerwehr zu erkennen, wo sind die restlichen Polizeifotos von TOG und KOK Lotz?

6

diese Waﬀe will man nicht entnommen haben? Nicht glaubha . Wo sind die Grossaufnahmen dieser Waﬀe im
Womo? Warum fehlen sie? Was ist das f r eine Waﬀe, deren Magazinfeder auf der Leiche lag, und vom BKA als
Elektronikbauteil entsorgt werden musste? KEINE P
aus dem Ländle!
PD Menzel sagte aus, die Fotos seien beim TLKA!
.

Die Abg. Henﬂing (GRÜNE), fragt zum Foto Nr. 69 , auf dem ein Polizeibeamter mit Bart zu sehen
ist, der etwas in der Hand trägt. Beim Anschauen und Vergrößern kommt man zum Ergebnis, dass
7

es eine Digitalkamera sein könnte. Der Zeuge denkt, dass es ein bekanntes Gesicht der PI Eisenach
sei. Aus seiner Hand hängt eine Handschlaufe etwa. - cm nach unten.
Auf einer zweiten Foto CD sind Bilder einer Spurensuche in Eisenach Stregda zu sehen. Der Zeuge
hat sie am 7. November
, also zwei Tage später angefer gt. Die Bereitscha spolizei war vor
Ort und suchte. Es war sehr neblig.

Was suchten die?
Das Geschoss, welches die Hauswand beschädigt ha e!

Ist alles geleakt...
Der Abg. Kellner (CDU) möchte wissen, ob der Graben hinter dem Wohnmobil ein Regenr ckhaltebecken war.
NSU ist echt lus g. Jeden Tag. Irrelevant. Das Loch... der . Mann war vorher im Womo... und z ndete die
8

Leichenfuhre an.
.

Aber Willms hat auch Wich ges gesagt, was unbedingt aufgegriﬀen werden muss:
Der Zeuge denkt, dass im Gespräch war, dass die Polizisten die Hauseingänge neben dem Wohnmobil
abklapperten, dass sei als Ger cht im Umlauf gewesen. Er ergänzt auch, dass der . Kollege, Norman M. von der TLZ durchaus interessante Bilder gemacht hat, bevor der Wohnwagen mit Plane
verkleidet wurde und bisher ebenfalls noch nicht befragt wurde.
Sehr rich g!
Zwei generelle Bemerkungen:
- Carolin Lemuth ha e dem Ausschuß ihre ganzen Bilder auf CD bergeben. Diese m ßten alle EXIF9

Daten enthalten.
- Auch der dri e Fotograf Norman Meißner m ßte als Zeuge gehört werden.

Was war noch? Der Mann am Dachfenster, unbekannt verzogen, der alles sah:

Die Abg. Henﬂing (GRÜNE) möchte wissen, ob er Nachforschungen zu der Person anstellte, die am
Fenster stand. Herr Willms gibt an, dass er es an dem Tag probiert hat, aber nicht rankam. Am
Jahresende hat er vor Ort nochmal gefragt, u.a. eine Nachbarin, „aus dem Haus wollte niemand
reden“. Ob es sonst noch brisante Feststellungen gab? Er erinnert sich nur, das ihm von der
Frau gesagt wurde, dass einigen das Wohnmobil am Donnerstag aufgefallen wäre. Am frühen
Freitagmorgen hä e es dort gestanden, um 9 nicht mehr und dann parkte es dort.
Es gibt keine weiteren Fragen. Der Zeuge ist entlassen.

Die Anwohner haben alle Angst, auch Aust und Laabs haben mit denen gesprochen. Die Aussagen liegen
schri lich vor! Wir wissen das!

.
Hier ist vor Allem noch eine Sache wich g:
Warum verschwand das Womo nicht, als der Ringalarm aufgehoben war?

Nach dem Ende der Ringfahndung waren die Uwes nicht aufgebrochen.
Am . November
ha en Böhnhardt und Mundlos eine Sparkasse in Eisenach berfallen und waren auf Fahrrädern zu ihrem Wohnmobil geﬂ chtet. Dort konnten sie über
Polizeifunk mithören, wie nach ihnen gefahndet wurde. So wussten sie, dass die Ringfahndung bereits nach anderthalb Stunden aufgehoben worden war. Damit wäre eine
Flucht ber die Autobahn möglich gewesen. Unklar bleibt den Ermi lern, warum Böhnhardt und Mundlos diese Chance nicht nutzten, sondern in ihrem Wohnmobil abwarteten,
bis die Polizeistreife sie zufällig entdeckte.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Letzte-Minu
Boehnhardt-rekonstruiert8 8 97
Siehe:

ten-von-Mundlos-und-

Tatsächliches Auﬃndeszenario:
–

Minuten nach Ende der Ringfahndung immer noch dort

– keine Flucht, als Polizei kam
– keine Gegenwehr, als Polizei kam
– oﬀenkundig längst tot
– kein Russ in den Lungen, kein Monoxid im Blut
– kein Schl ssel im Z ndschloss (Auﬃndung erst am 6.

.

)

– keine DNA auf den Zahnb rsten
– keine Fingerabdrücke an Handy und Funkscanner !
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/was-geschah-nach-dem-bankraub-am- -

-

/

Der NSU-Ausschuss muss dorthin gehen, wo es weh tut... raus aus dem Seichten, ins oﬀene Wasser.
Viel Erfolg!

.

.6

Spiel, Satz und Sieg für Anmerkung!
(

Breaking News

gestern
Heute:

.

-

- 6

:

)

Anfangs und Schlussbild Nov

hinzugefügt

Spiel, Satz und Sieg!

Wer es in Ruhe nachlesen will:

Das Paulchen-Panther-Video war dem Ursprung nach eine Produk on der schwul-lesbischen An fa
und Demotouristen, die damit ihrem Kampf gegen die braune Brut ein cinematograﬁsches Untergrunddenkmal setzen wollten. Der Wechsel des Produzenten und Zeitnot vor der Premiere brachten
es mit sich, daß die urspr nglich logische, folgerich ge und konsistente Schni assung zu einem
vollkommen uns mmigen Stöpselwerk mu erte. Sie haben die Standbilder am Anfang und Ende
verkackt und das Werbeplakat nach
Sekunden mit einer den Inhalt des Films konterkarierenden
Mo va on hinzugef gt. Das war der entscheidende Fehler.
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-andrew-woodman-leakt-an fa-video .html

Sie haben das Ding im Nov
post Mortem der Uwes umgeschni en... neue Startsequenz, neue Schlusssequenz. Daher zuerst die verschickten Teaser, und das Auﬃnden erst am . .
in Zwickau...

.
Wer es in Ruhe anschauen will:

h p://rutube.ru/video/ad

aa778c 7 e7

eb

8 f dd9 /

NSU-Terrrorism-Confession-Video is nothing else but a bad joke

от: Chris an Penha

Wer das wohl ist? Chris an PNH = ﬂughafen-code von Phnom Penh.
Zuerst veröﬀentlicht hat es das ZOB! Das ist so, und das bleibt auch so.
.
siehe auch:

Das Paulchen-Video ist ein post mortem Uwes Beschiss?

Sensa onelle Aussage des BKA heute in Stu gart:

.
Wie vorausgesagt:

DER NSU-BETRUG TEIL 6: Das Paulchen-Video

Wer sich das Paulchen-Video anschaut,
rutube.ru/video/

7 e c

7ac

c

af 6 6 9f f /

der stellt zunächst fest, dass darauf nur die ersten Morde näher ausgef hrt sind, und diese
Morde von den beiden Kölner Bomben “eingerahmt sind”.
@Anmerkung hat das Alles ebenso genau analysiert wie es das BKA getan hat, nur intelligenter, und unter h ps://sicherungsblog.wordpress.com/category/paulchen-video/ sind die Analysen
auch hier auf dem Blog zu ﬁnden.

.
Sehr sauber herausgearbeitet, dass mit dem Austausch bzw. der Hinzuf gung er Standbilder
an Anfang und Ende und einigen neuen “Schildern” f r die Morde -9 aus einem Jux-Comicﬁlm
der schwul-lesbischen An fa ein “NSU-Bekennervideo” gemacht werden konnte. Dank unserer
wahrheitsliebenden Leidmedien wurden die Gehirne denn auch erfolgreich gewaschen.

.
Anmerkung fasst zusammen:
Halten wir fest, daß im Fr hherbst
7 das vorliegende, in sich schl ssige gut Minuten
lange Video nicht das Wohlwollen der Au raggeber fand, auf daß eine H &K P
geordert wurde, um dem Clip auf die Schnelle per Standbild einen vollkommen anderen
Drive zu geben. Dazu noch der Eingangsspruch und gut war.

Und das innerhalb weniger Tage… aufgefunden am

6

.

.

!

.
Ausermi elt ist da gar nichts. Welcher Film? “Vorgängervideos Noie Werte” (trauen wir Mundlos und/oder
Eminger ohne weiteres zu…), gefer gt
, oder Paulchen-Video mit
Minuten Dauer, au auend auf einem
An fa-Juxvideo
, abgeändert
7 (laut Akten) oder gar “ergänzt nach dem . .
”?
.
Sieht so aus, dass der AK NSU rich g lag. Wieder einmal…
Problem: Alle vom BKA analysierten DVD-Exemplare haben ein Brenndatum um Weihnachten
koennen nicht das oﬃzielle Paulchen-Video sein, wenn diese Aussage s mmt:

7, und

Und nun?

.

.66 Sozialarbeit mit Nazis (

-

- 6

:

)

von Die Anmerkung
—–
Geht das berhaupt, Sozialarbeit mit Nazis? Kann man Menschen mit dieser Gesinnung und Lebensart in den
Kreis anders lebender Menschen zur ckholen, ohne sie vor den Kopf zu stoßen oder sich selber Beulen zu holen?
Nun, jeder weiß, daß das größte deutsche Resozialisierungsprojekt nicht funk oniert. Jene Mitmenschen,
die ihre beste Lebenszeit mit verschär er Festungsha , Beugeha , U-Ha , Stra a und so weiter verbringen,
werden von fr h bis spät resozialisiert, doch der Ertrag ist gleich Null. Jus zvollzugsanstalten sind als Hort der
Resozialisierung untauglich und raus geschmissenes Geld.
Desgleichen bei den Nazis. Die beiden größten Organisa onen, die sich um die Umpolung der braunen
Kameraden k mmern, Verfassungs- und Staatsschutz, fassen jährlich eine Menge Kohle an, um Nazis in das
b rgerliche und staatliche Leben der Bundesrepublik zu integrieren, doch der Eﬀekt ist in etwa so groß wie
bei den Knas s. Von Resozialisierung keine Spur. Nicht zu reden, von den Einzelkämpfern an den Rändern
der Resozialisierung wie Wagners "Exit", das auch eher im Ambiente einer Staatsschutzabteilung denn solider
Sozialarbeit dahergeschlichen kommt.
Machen wir uns nichts vor. Im Erns¾all sind auch die Sozialarbeiter der deutschen Geheimdienste berfordert, nämlich dann, wenn man ihnen drei ihrer Klienten, die sie jahrelang liebevoll betreut haben, als Leichen
7

vor die F ße klatscht und somit eine deutliche Ansage macht. Verräter werden nicht geduldet. Der Staat weiß
das und hat in Person des fr heren Innenministers Bayerns, Beckstein, jeder Verantwortung f r das Engagement
staatssch tzender Sozialarbeiter abgelehnt. Der Staat weiß, daß es keine Resozialisierung von Nazis geben kann
und wird.

Der V-Mann muß wissen, daß er auf eigene Rechnung handelt, öhm, daß er einmal gegen ber dem Milieu,
das er verrät, sich keine Meriten erwirbt, aber daß auch der Staat nicht, öhm, sich uneingeschränkt zu ihm
bekennt, weil er schließlich in einem Milieu mitschwimmt, äh, das der Staat nicht haben will.
Und daß man damit nicht ’nen Orden kriegt, sondern daß man immer in einem Zwielicht steht, damit muß
jeder leben.

Als dieser Tage die Meldung von der bayrischen Terrorbande durch die Medien ging, die kurz davor stand, den
Marsch auf die Hauptstadt der Bewegung anzutreten, um aus dem efsten Bayern heraus die Macht in der BRD
zu bernehmen, da habe ich noch geschmunzelt.
Als ich am späten Abend zeitnah erfuhr, daß es kriminalpolizeiliches Begehr zu einer Gefährderansprache bei
Karl Heinz Hoﬀmann gab, die Polizisten sich durch persönliche Inaugenscheinnahme von seiner Unversehrtheit
berzeugen wollten, da habe ich ganz andere Gedanken gehabt, als die meisten Prak kanten der Medien, denn
der zeitliche und Ereigniszusammenhang war noch präsent. Nur wenige Stunden vorher ha e KHH veröﬀentlicht,
daß Thomas "Corelli" Richter eine halbe Stunde nach Z ndung des explosiven Gemisches in der Fr hlingsstraße
6 Kontakt zu ihm aufgenommen ha e. Er wolle ihn kennenlernen.
Schön gelinkt haben sie den Hoﬀmann, das war mein Gedankengang. Hat auch einwandfrei funk oniert.
Was BILD jeden Tag vorf hrt, k belweise Mist ber unbescholtene B rger auszusch en und diese in der
Br he hoﬀnungslos allein schwimmen zu lassen, das können die deutschen Geheimdienste schon lange, weitaus
besser und mit nachhal gerem Erfolg, B rger mundtot machen und sie in ihrer sozialen Existenz vernichten.
Tausende Jahre Erfahrung im Geheimen holt eben auch die geradezu jungfräuliche Presse nicht so schnell auf.
Ich ha e k rzlich ausf hrlich zu den Ereignissen nach der Beerdigung von Roland Sokol gepostet, dem belegfrei
nachgesagt wurde, er wäre ebenfalls im Resozialisierungsprogramm des Staates integriert gewesen. Kann sein,
muß aber nicht, denn die ganze Geschichte s nkt eher nach einer Geheimdienstopera on. Wenn er eh schon
tot ist, pl ndern wir mal unsere Observa onsprotokolle, schmeißen ein paar Eimer G lle in dessen Grab und
schauen, was f r Gew rm anschließend ans Tageslicht gekrochen kommt. Eine bliche und gar nicht so seltene
Praxis der Dienste, die da Anwendung gefunden hat.
Und nun haben sie den Hoﬀmann nach allen Regeln der Geheimdienstkunst reingelegt.

8

Im Gegensatz zum Prozeß gegen die Leichen von Böhnhardt und Mundlos und deren Bekannte Zschäpe ging
es Anfang der 8 er Jahre gar ﬂo zur Sache. Das Verfahren gegen Hoﬀman et al wurde mangels begr ndeten
Tatverdachts und Nichtermi lung der Mörder durch Verf gung des Generalbundesanwaltes eingestellt.
Hoﬀmann giert nach Rehabilita on. Seit Jahrzehnten ist er im Fokus der Geheimdienste und somit eine
der am längsten und besten bespitzelsten Personen der Republik. Auch wenn sie es gerne gehabt hä en.
Jahre lang haben sie nicht einen einzige Beleg daf r ﬁnden können, daß Hoﬀmann oder Mitglieder seiner
Wehrsportgruppe in den Terroranschlag auf das Oktoberfest 98 involviert waren. Ein einziger harter Beleg,
Hoﬀmann und Genossen wären erledigt gewesen.
Es schmerzt die Staatsdiener förmlich körperlich, daß es ihnen bis heute nicht gelang, Hoﬀmann die Täterscha unterzujubeln. Es schmerzt sie noch mehr, daß Hoﬀmann regelmäßig Gerichtsurteile erstreitet, die ihnen
9

Behauptungen in diese Richtung untersagen.
All das weiß Hoﬀmann. Und dann das. Die Dienste können eine Verbindung zwischen Hoﬀmann und Nazis
herstellen. Ob real exis erend oder nur dem Ger cht nach, das spielt keine Rolle. Das Spiel nimmt seinen Lauf
wie immer und heißt "Hoﬀmann und die Nazis". Und es funk oniert wie immer. Der Staat gewinnt auch in der
dreißigsten Auﬂage haushoch berlegen mit : .
Sicher ist der Anspruch Hoﬀmanns auf Rehabilita on gerech¾er gt, sicher fehlt es bis heute auch nur eines
einzigen Beweises f r kriminelle Machenscha en jedweder Art. Sicher will Hoﬀmann auch Rache, gegen diesen
Staat, aus menschlich verständlichen Gr nden. Aber wenn man dann volle Breitseite gibt und den die Losung
des Tages "Hoﬀmann und die Nazis" lautet, dann hat er schon verloren, bevor es berhaupt rich g losgeht, egal
wie ehrenha die Mo ve taugen. So wenig ich Wagner seine Mo va on im Kampf gegen die Nazis abkaufe, so
wenig taugt Hoﬀmann als Sozialarbeiter f r gesellscha lich geächtete und benachteiligte Nazis aus dem Umfeld
von "Combat 8" oder "Blood and Honour".
Sicher, auch Hoﬀmann spielt sein Spiel, nach seinen Regeln, mit seinen Inten onen, doch gegen die Dienste als Ins tu on ist er machtlos. Da sprechen wir nicht nur von den deutschen, sondern wenigstens noch von
den israelischen und US-amerikanischen, sofern es den Terroranschlag auf das Oktoberfest betri .
Die ganze Polenböller-Ak on s nkt meilenweit nach Provo. Entweder spielt KHH mehrere Spiele, ist aber
dabei berfordert. Oder er wurde herrlich geleimt und als klebriger Honigtopf genutzt, ohne daß im Hinterkopf
die Alarmglocken schrillten.
Die haben die Nazis bei ihm auﬂaufen lassen und abgesammelt, was kleben blieb. Zwei Fliegen mit einer
Klappe. Wenn es rich g gut läu , haben wir Grund f r eine rich g große Hausdurchsuchung.

Ziel erreicht. Nazis in Bayern sind anscheinend genauso ausger stet wie das KSK in Afghanistan.
Sind es nur Silvesterböller und So airwaﬀen, dann erledigen die Medien die Drecksarbeit.
Hat prima funk oniert. Denn exakt so ist es gekommen.
Das Ergebnis dieses kleinen Intermezzos? Hoﬀmann wird sich in nächster Zeit kaum zu Oktoberfest und
6

Corelli äußern. Ziel fast erreicht.
Manchmal versaut es auch die Polizei, weil sie schneller ist, als der Verfassungschutz erlaubt. Hä en sie
ein wenig gewartet, wäre die Handhabe f r eine knackige Hausdurchsuchung sta Gefährderansprache möglich
gewesen. Das wiederum böte Gelegenheit, alles bewegliche Inventar auf Schloß Ermreuth einer Wälzung zu
unterziehen und gegebenenfalls abzutranspor eren.
Hoﬀmann zum Schweigen zu bringen, verhindern, daß er sich zu Oktoberfest und NSU äußert, das ist noch
immer das Staatsziel.
Wer auf Kumpeltour mit Nazis macht, kann keinen sachlichen Beitrag zur Au lärung in Fragen des NSU
oder des Oktoberfests leisten, er kann sich auch nicht selbst rehabili eren. Alleine zu Corelli und seinem
jämmerlichen Tod wäre noch so viel zu sagen.
Wenn Nazis berhaupt einen Beitrag in Sachen NSU leisten können, dann nur einen. Sie sollen das Maul
aufmachen, was im Umfeld von Böhnhardt, Mundlos und Richter abging. Es gibt kein Geld, keinen Ruhm, keinen
Strafnachlaß, nichts außer die Genugtuung, dem Staat mal den S nkeﬁnger gezeigt zu haben, weil man ihn locker
widerlegen kann.
Eine Rumkumpelei mit Nazis gibt es nicht. Ich habe es einem Altvorderem und Opfer der Gestapo vor
Jahrzehnten am Totenbe geschworen. Dabei bleibt es.

ich (
- - 7 : : 8)
Der Mob. Da kriegt man Angst. h ps://www.youtube.com/watch?v=vXF6O 99 IkA
ich (
- - 8 : : )
Jetzt geht es rund: h p://www.tagesspiegel.de/berlin/notunterkun -in-berlin-ﬂughafen-tempelhof -erste-ﬂuechtlingesind-angekommen/
9 6 .html Das wird spaßig, wenn der ehem. Flughafen nicht mehr WE-Ausﬂugsziel sein kann. DIE
haben schon gewusst, dass Tempelhof ausgeschalten und Schönefeld nie fer ggestellt werden wird. Armes Tempelhof, als
hä en nicht schon vor ber Jahren bes mmte Gruppen die Macht bernommen. Jeder zweite Laden ein Döner-Laden,
t rkische Caf s und Zockerhallen, Kop cher ohne Ende.
Dr. Yes (
- - 8 : 8: )
Man mag sich gar nicht vorstellen, was los wäre, wenn jetzt ein "echter" No¾all einträte. Kapazitäten sind längst
erschöp . Im Blä erwald erstaunlicherweise dieses Jahr keine tödliche Tier-Grippe im Anmarsch, kein "impfen, impfen,
impfen"-Hype. Das Pharmakartell wird doch nicht die guten Neudeutschen mit Gesundheiskasse-Serum vollpumpen?
ich (
- 9: : 7)
Äh? Bringen die Asylanten keine Krankheiten mit ins Land? Wird nicht bald wieder nach impfen, impfen, impfen
geschrien? Ach, s mmt ja, kommt ja alles mit dem Regen.
ich (
- : 9:
** waschweib***

)

Ted (
- : : )
Hoﬀmann macht mit linken Schreibkrä en rum und was beweist das, falls es s mmt? h p://oktoberfest.arbeitskreisn.su/die-rechte-als-honigtopf-und-warum-man-sic h-davon-fernhalten-sollte/
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.67 Torwart Schminkel, TOG, .

.

in Stregda (

-

- 7 9:

)

Der damalige Prak kant PM Schminkel am Womo:
Wer ist auf diesem Bild? Wann ist es entstanden?

PD Menzel,
KHK Michel, PM Schminkel, KK Hoﬀmann (alle TOG)
KHK Knobloch, KHM Köllner
Schön, dass wir das einigermassen gesichert klären konnten.
Wann aufgenommen? Kurz nach dem Eintreﬀen
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/

/

/

:

(Gotha) bzw.

:

(TOG)

/die-maerchengeschichten-von-stregda- -

Der Lange, der junge Mann in schwarz, das ist der Torwart Schminkel:

Warum so fotoscheu, Herr Kommissar? Kreisklasse, Nordth ringen, Fussball, da muss man sich nicht schämen!
6

Quelle:

h p://haskala.de/
/ /
journalist-lka-tatortgruppe/

/ua-6 -protokoll-

-

-

- -thueringer-nsu-unters

uchungsausschuss-

Inhalt der Besich gung sei aber nicht das Fahrerhaus sondern nur der Aufenthaltsbereich vom Wohnmobil gewesen. Diese hä en die f r heute geladenen Zeugen und Mitglieder der Tatortgruppe Hoﬀmann und Michl vorgenommen, er selber war dabei außerhalb. Bei der Besich gung wurden zwei
Personen entdeckt, die „auf Grund des Verletzungsbildes unstri g so wahrgenommen, dass sie
nicht mehr Leben“ berichtet Herr Schminkel.

Märchenstunde, siehe Aussagen Nenns el, Feuerwehr: keine grosskalibrigen Wunden, ein blasses, unverletztes
Gesicht der vorderen Leiche, die auf dem R cken lag, schu rei...

Im hinteren Bereich, wo es zur Nasszelle geht und eine Leiche lag, wurde eine Pistole gefunden, die
nicht vom Brandschu verdeckt war. „Da habe ich mitbekommen, dass man sich dazu entschlossen
hat, vor Abtransport, diese Pistole zu sichern“ erklärt der Zeuge, weil man glaubt, dass sich der Tatort
bei Abtransport sonst weiter verändern w rde [Pistole wäre durchs Mobil gerutscht]. Vorher hat man
die Pistole am Auﬃndeort dokumen ert. Ein Kollege der Kripo hat die Abfrage der Waﬀennummer
durchgef hrt: es war eine oﬀensichtliche Polizeidienstwaﬀe.

Nee, der sass doch, angeblich... die INPOL-Abfrage der Waﬀennummer sei erst in der Halle Tautz erfolgt, so die
Kollegen dazu... Schminkel erzählt eine völlig andere Version...

6

das ist ein Foto aus der Fahrzeughalle... und liegen tut dort hinten Niemand...
.
Zielrichtung bei der Arbeit der Tatortgruppe waren zunächst die Leichenbergung, die Iden ﬁzierung
der Leichen und die Sicherstellung der Waﬀen. Der Zeuge selbst war bei der Leichenbergung dabei,
jedoch eher unterst tzend. Nachdem einzelne Waﬀen rausgeholt wurden, hat er diese auch fotograﬁsch dokumen ert. Vor Ort in der Halle wurde bis in die späte Nacht oder fr hen Morgenstunden des . November
gearbeitet. Als klar wurde, dass die ganze Angelegenheit nicht schnell
beendet werden wird, wurde ein weiteres Team der Tatortgruppe nachgeordert, dass den Au rag
ha e, bei der Sek on der Leichen mitzuhelfen. Nachts wurden die Arbeiten dann unterbrochen, weil
der Tag f r sie zwischen 6 und 8 fr h begann und man solange arbeitete. Der grundlegende Au rag
sei auch soweit abgearbeitet gewesen, die Halle wurde versiegelt, berichtet der Zeuge. Sie seien
dann nach Erfurt gefahren, „dann war dieser Einsatztag irgendwann zwischen , oder halb f nf
soweit f r mich beendet“.

Sek on am .

6

.

in Jena, anwesend dort laut TOG:

.
Jetzt kommt etwas Wich ges:
Auf Nachfrage gibt der Zeuge an, dass ihre Tatortarbeit am Freitag dem . .
Die T r wurde dann versiegelt. Am nächsten Tag bernahm die Kripo Gotha.

abgeschlossen war.

Am . .
waren dann plötzlich die Schwaben im Womo, es war kein LKA Erfurt vor Ort, und dann fand man
Waﬀen, die es vorher gar nicht gab? Wötzelsche Bankraubwaﬀen aus Arnstadt, mit Fremd-DNA dran? Eine
Handgranate und eine weitere MPi im Fahrerhaus?
Das grenzt den Beschiss zeitlich und personell deutlich ein, wenn es so s mmt. Sehr wahrscheinlich s mmt es.
Wich ger Punkt. Beweismi elfälschungen können im zeitlichen Rahmen zw.
abgegrenzt werden

. und

.

. klar

Ganz genau so! AK NSU-Mitglied @Dieter liegt absolut rich g.
Und das war auch im Ausschuss klar:
Der Abg. Di es (DIE LINKE) spricht die Überlegung der Thüringer Tatortgruppe am . . an, die
ganze Tatortarbeit an die Tatortgruppe des BKA abzugeben. Wenn am Folgetag, die Kripo Gotha
beau ragt wird, hä e das dann nicht zu einer zwingenden Interven on f hren m ssen, wenn am
Freitag noch ber das BKA nachgedacht wird und Samstag nichtmal mehr das LKA da ist? Der Zeuge
verweist an den Polizisten Hoﬀmann.
Und wer war vorgeladen, kam aber nicht dran?
6

Der Kollege Hoﬀmann , und die Womo-Schwaben vom . .
, Dr. Tilman Halder (Brandgutachter),
und Manfred Nordgauer, oberster Asservatenpfuschverdäch ger im Fall Heilbronn (Belt Keeper, Kollegen-DNA
etc.), und Waﬀenersieber Ceska 8 und Tokarev in Zwickau!

.
KK Hoﬀmann soll die Waﬀe Kiesewe er entladen haben! Das ist AKTE!!!
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mal gefunden, mal entladen, das ist des Rätsels Lösung. An verschiedenen Tagen. Die Schwaben kamen
(wirklich erst?) am . .
Morgens an...mit ihren Dienstwaﬀen! und mit was noch?
Wir schrieben von akutem Staatsschutz-No¾all, die Aussage KK Hoﬀmann wäre der Exitus f r die DienstwaﬀenBetr gereien gewesen.
Daher schob man den nach hinten:
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Und nahm den Schminkel zuerst dran...
Die Ex-Frauenfussball-Na onalspielerin KHK’in Michel, das Häufchen Elend, ist nicht umgefallen.

Genauso PM Schminkel und KHK’in Michel.
Beide lavieren sich um jede klare Aussage.
.
Michel hält ellenlangen auswendig gelernten Monolog zum Ablauf, versteckt sich hinter technischen
Fachbegriﬀen, ist nervös, spricht leise, sieht aus wie ein Häufchen Elend.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

Wo sind denn nur Ihre Fotos...
Gr ss Go Frau Michel!
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/

/

/nsu-thueringen-

-

-

-zeuge-willms -reporter/

h p://erfurt.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/leben/detail/-/speciﬁc/Unterw
Michel-Kriminaloberkommissarin-beim-LKA-7786 8

egs-mit-Sylvia-

.
Aber es wird Eine(r) umfallen, es muss gelingen! dann fallen sie alle... Eine(r) muss nur den Anfang machen...
Spannende Zeiten... Schlaﬂos, nicht nur in Karlsruhe, sondern auch in Berlin! Beim BKA sowieso. Der Abgrund tut sich auf...
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PD Menzel... ein ganz heisser Kandidat. Ist der ehemalige Kampfschwimmer der NVA (©Nereus) Manns genug?
Rache muss man eiskalt geniessen. Dann erst tut sie rich g gut...
Warum wohl gibt es keine Berichtersta ung in den Leitmedien zu diesem NSU-Ausschuss Erfurt?

"lag noch eine sitzende Leiche...."

machen wir dann auch bald... auswendig gelernte L genmärchen gehen schief. Immer, Frau Michel! aber witzig
isses, keine Frage!

7
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.68 NSU Ländle: EKHK Dern (BKA) zweifelt am NSU-Mord Heilbronn (

-

- 7 7:

)

Gestern ha en wir bereits die sensa onelle Aussage vorgezogen, dass EKHK Dern vom BKA aussagte, Anfangssequenz und Schluss-Sequenz des Paulchenvideos seien später ausgetauscht worden:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
-hinzugefuegt/

/

/ 6/spiel-satz-und-sieg-fuer-anmerkung-anf

angs-und-schlussbild-nov-

Entscheidend ist, dass ein existentes Video dadurch in seiner Aussage diametral verändert wurde, "Nov
" (Tweet) kollidiert dabei mit der Analyse des BKA, sämtliche rd.
Exemplare seien Ende
7 (Okt bis
Dez) in verschiedenen Fassungen auf verschiedenen Rohlingen an mind. Tagen gefer gt worden. Aber st nde
dort "Nov
7", es bewiese nur, dass es eben, wie aus den Akten auch hervorgeht, verschiedene Fassungen
dieses Videos gibt, also welche mit nicht geänderten Sequenzen, und andere mit getauschten Sequenzen: NSU
ein Netzwerk von Kameraden (Startsequenz) und Standbild-Collage Heilbronn (Schlusssequenz).
7

Siehe auch Gestern:

Wer es in Ruhe anschauen will:

7

h p://rutube.ru/video/ad

aa778c 7 e7

eb

8 f dd9 /

Und genau das ha e Anmerkung schon vor einem Jahr so analysiert... schwul-lesbisches An favideo, umgeschnitten...was dranmon ert, was ausgetauscht, und das total schlecht gemacht, war wohl in grosser Zeitnot?
(8. .
, Zschäpe stellt sich. . .
, Auﬃndung der DVDs in Zwickau im Schu haufen. . .
, GBA
verk ndet Dönermordwaﬀe und weitere Beweise, Geburt des NSU. . .
, Deal Apabiz-Spiegel, Sendung
dann in Ausschni en auf Spiegel-TV am . .
)
.
Gestern also Videovorf hrung, hier der Bericht vom SWR:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=PvZIrMxP vE[/embed]
Zuerst geleakt ha e das Video (also EINE der diversen Fassungen laut BKA-Akten...) das ZOB, Jan
.
Bislang wurde das von allen MSM ignoriert. Weil es ein albernes Nichtbekennervideo ist, voller Fehler, oﬀenbar
ein Tri bre ahrervideo. Oder eine Au ragsarbeit?

7

EKHK Derns Aussagen dazu basieren auf EDV , also auf der "Geständnisfestpla e", die die allermeisten, jedoch
nicht alle Videoschnipsel enthielt, die man zur Montage des Paulchen-Videos brauchte. Manches fehlt, ist nicht
dabei, auf dieser EDV , wie das BKA feststellte.
Wo sind die fehlenden Schnipsel? Darauf gab es keine Antort von Dern, nur eine Vermutung.

7

Das Apabiz Transscript ist grob falsch. Das hat Nachdenkerin nachgewiesen. Es ist manipula v, kehrt den Inhalt
durch Auslassungen um. Das geht gar nicht, erklärt jedoch die stark subjek ven, also geglä eten, falschen
NSU-Watch-Protokolle perfekt.
Siehe :
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
eine-manipulierte-desinfo/

/ 6/

/das-apabiz-transcript-zum-paulchen-bek ennervideo-ist-

.

Das Schlussbild... wurde drangeklatscht. Später. Also Heilbronn.
7

Tweet vom echten Paulchen bei FB,

. Vermutlich Peter Klose, NPD, Zwickau, verstorben

Tod eines Zeugen, eines sehr sehr wich gen Zeugen...

Gestern:

Auch das ergibt sich ganz klar aus den Akten.
Ha en wir auch so geblogt: Nicht als Wahrheit, sondern als Vermutung!
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oder zur ck aus Tonstudio, mit Menu?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
die-es-gemacht/

/

/

/der-zwickauer-pc-nachlese-brandausbruc

h-wie-haben-

NSU ist M ll :)
.
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Das LKA Stu gart hat ein Gutachten erstellt... und die Waﬀe Arnold erkannt, JAWOLL !

Das BKA hat die Waﬀe Kiesewe er erkannt, weil von der auf EDV
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Fotos gewesen sein sollen:

EKHK Dern zog es Gestern vor, Falschaussagen sind bekanntlich stra ar, gar keine Waﬀe erkannt zu haben.
.

der 8. T rke ( Kurden als T rken gezählt) ist ein grober Fehler: Emingers Rechner
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Griechen kannten die also nicht, die Tri bre ahrer. Wie konnte das passieren? Der arme Boulgarides...
.

8

Es gibt da oﬀensichtlich einen Widerspruch. Ach was, es gibt Dutzende!
.

Das BKA muss raten, muss interpre eren, wie die BAW auch, weil sie -oﬃziell zumindest- nichts wissen, und
Blödsinn ermi elt und angeklagt haben...

8

Das beisst sich. Sieht sogar der D mmste.
.

Es gibt da einen Verdacht... Zuarbeit der Polizeibehörden f r eine Au ragsarbeit der An fa. Diese Videowerksta
im Haus des Apabi in Berlin. Frieder Burschel sollte man dazu mal vorladen...

8

Verdachtsmomente kann man ja widerlegen, gelle, Herr Apabiz-Radio Lo e-Burschel?

Wir sind gespannt...
.

Der böse Desinfoblog NSU LEAKS...
EKH Dern weiss nichts, was er nicht aus der Schu estpla e EDV
weiss, aus deren Inhalt man den Film
nicht mon eren kann, weil Schnipsel fehlen. Es muss mehrere Bearbeiter (Bearbeiterteams) gegeben haben,
Tonstudio war nicht Videostudio, oder es waren im selben Raum diverse Bearbeiter an verschiedenen Rechnern
daf r zuständig. Es entstanden mehrere Versionen des Paulchen Videos, wie aus den BKA-Akten auch klar
hervorgeht.
Die rd.
Exemplare wurden ab Okt
7 gebrannt, bis nach Weihnachten
er Packung Rohlingen, sondern auf verschiedenen Chargen.

7, und das nicht aus einer

Das Apabiz hat das Protokoll der Sitzung vim Juli
immer noch nicht fer g, in der gesagt worden sein
soll laut Freie Presse Chemnitz, die Filme seien auf dem Rechner von Andre Emiger gebrannt worden.
8

von heute:

h p://www.nsu-watch.info/
/ /sitzungstermine/
ausgerechnet dieses Protokoll fehlt immer noch.
sicher nur "Zufall" :)
.
Krönender Abschluss zu Derns Aussage, Gestern:

NSU Ländle: EKHK Dern (BKA) zweifelt am NSU-Mord Heilbronn
Na sowas aber auch...

8

.

.69 Ländle NSU: Waren Timo Hess und Uwe Bäuerle die ersten Polizisten am Tatort?
(

-

- 7

:

)

Heimatschutz weist detailiert nach, dass mit den ersten Polizisten am Tatort irgendwas nicht s mmen kann:
alle haben die anwesende Notärz n vergessen, die Eintreﬀzeit der Beamten Frau Kind und Herr Thomas wurde
auf : korrigiert, wie in den Akten steht, aber ZUERST wollten die Beiden bereits um : 8 dort gewesen sein:

Um
Uhr 8 meldet eine Polizis n ber Funk, ohne dass sie ihren Namen angibt oder dass ein
Notarzt vor Ort wäre, dass eine Kollegin tödlich getroﬀen ist. Das Problem ist: Die Heilbronner
Polizei behauptet, dass diese Beam n die junge Polizeimeisterin Kind sei. Die ist aber um
Uhr
noch in der Funkstube der Wache, muss also in drei Minuten aus dem Gebäude rennen, sich
einen Streifenpartner suchen, in einen Streifenwagen springen und durch den dichten Verkehr die
dreieinhalb Kilometer zur Wiese fahren. Sie scheint das bemerkt zu haben, denn sie korrigiert später
ihr Protokoll und schreibt, sie sei um Uhr angekommen.
Um
Uhr , also die korrigierte Zeit, die Kind angibt, ist die Notärz n jedoch schon lange
am Tatort. Sie schreibt auf den Totenschein den Zeitpunkt des festgestellten Todes:
Uhr .
quelle:
HEIMATSCHUTZ, siehe:
ersten-polizisten-am- tatort/

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/hn-wer-waren-die-

Wer waren die ersten beiden Polizisten am Tatort? Eine Frau, Aust/Labs vermuten, das sei Susanne Motz
gewesen, die sich weigerte, eine DNA-Probe abzugeben. Auch in Heimatschutz zu ﬁnden, Screenshot hier:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 9/warum-verweigert-phk-susanne- motz-eine-dna-probe-undakten-uber-kiesewe ers-noep-einsatze/
Das legen die Heimatschutz-Autoren nahe:

Um

Uhr 8 meldet eine Polizis n ber Funk, ohne dass sie ihren Namen angibt...

das ist Susanne Motz gewesen...

Kann sein, wissen wir nicht. Ob das Frau Motz ist... und wann sie dort eintraf...

mal, mal, wissen wir nicht.

8

.
Aber GESTERN gab es dazu Interessantes im Ländle NSU-Ausschuss, und zwar vom Streifenpartner des Timo Hess,
der Gruppenf hrer war an jenem Tag in Heilbronn:

Wer waren also die ersten beiden Polizisten am Tatort, nur Minuten nach dem Funkspruch?

Timo Hess und Uwe Bäuerle.

Nicht Frau Kind und nicht Herr Tomas, und schon gar nicht Herr Hinderer.
Bemerkt hat das wie blich Niemand.
Berichtet hat es selbstverständlich auch Niemand.
.
Eine sehr kurze Vernehmung . .

86

7, keine Unterschri

Was heisst "seit Kurzem hier"?
In welcher Einheit? Bei der TZE

?

87

Im Einsatzbefehl vom

Dienstbeginn

:

. .

7 der BFE steht er drin. Warum Einsa rupp

sta BFE

?

in Heilbronn. Sagte auch Volker Gerhäuser auch Gestern aus:

Hat auch niemand bemerkt: Deckt sich mit der Aussage von PHK Uwe Zeggel. Dienstbeginn war Mi ags.
Da fragt man sich, wer denn am Vormi ag mit Michele Kiesewe er in Heilbronn unterwegs war, und beim
Bäcker Kamps einkau e, und ein BLONDER Polizist war, der der FAHRER war? Angeblich soll das Arnold gewesen
sein, aber der war Beifahrer. Später. Kam mit einem T VW-Bus, wie er aussagte. Musste man ihm ausreden.
In der Einsatzliste fehlt... Arnold.
88

Warum fehlt Arnold? Wer fuhr mit Kiesewe er am Vormi ag des

. .

7 Streife?

Wer ist blond?

Links Arnold, FS/Persofoto, Mi e der blonde Unbekannte, rechts "Dome", der mit Kiesewe er nach Karlsruhe wollte... was ausser ihm Niemand wusste. Er ist auch "Hörms" in den SMS-Listen Kiesewe ers.
89

. .
7, Klinikum Ludwigsburg, Mar n Arnold
Wir haben das nat rlich auch unzensiert. Wich g ist: Arnold ist nicht blond. Wer war dann beim Bäcker Kamps,
und der Fahrer des BMW-Streifenwagen?
Wich g: Drei Verkäuferinnen erkannten "den blonden Polizisten Arnold" auf einem Foto, aber genau dieses Foto
fehlt in der Akte. Einzigar g! Sonst ist IMMER dokumen ert, welches Foto die Zeugen erkennen. aber genau an
jener wich gen Stelle fehlen BEIDE Fotos in der Akte. Sehr sehr seltsam...
Noch ein Arnold: BILD ha e den. Wen zeigt es wirklich?

Bekannte von Arnold sagen, dass sei er nicht. Wir glauben ihnen. Es sind seine Kollegen. Die Akten sind
systema sch gesäubert worden. Warum?
Um Jemanden zu verstecken. Aber wen?
9

.

das Rote sind meine No zen, ganz spontan, sozusagen echtzeit...
Bei Timo Hess gibt es die Aussage, er habe TB, den Chef Thomas Bartelt angerufen, und Michele habe ein rotes
Handy noch tot in der Hand gehabt. Später war das rote Handy weg, und es lag ein silbernes Handy neben der
mi lerweile geborgenen Leiche.

9

Das haben wir geleakt! Eindeu g ein silbernes Handy, während das rote Handy verschwunden ist.
Ob das in Zusammenhang steht mit dem Anruf von Bartelt bei der Toten um
nicht.

:

Uhr, das wissen wir

.
Wer noch war sehr z gig am Tatort?
PM Daniel Seybodt, der gar keinen Dienst ha e am

. .

7. Ist der zufällig blond?

Oder Ma hias Stein?

Die ha en BEIDE an jenem Tag keinen Einsatz in Heilbronn, wie Sabine Rieger in ihrem Bericht vom 7.7.
feststellte. Warum kontrollierte aber Seybodt bereits um : Uhr dort Passanten?
Und warum spielt keine Rolle, dass ganz zu Anfang auch der Kollege Rössler bereits dort war? Wo kam der
her? Wer war noch bei ihm?
9

Ausermi elt ist da gar nichts, und das ist Absicht. Polizisten wurden gedeckt. Systema sch. Warum?
.
Nach wie vor ist nicht beantwortet, warum keiner der Kollegen, die zuerst am Tatort waren, wer immer
das nun auch war, auf der Schutzweste Mar n Arnolds gefunden wurde, die Kollegen dem doch auszogen!
Dasselbe gilt fuer POM Stricksner, deren Weste doch Kiesewe er getragen haben soll. Warum fand man
die dann nicht daran? Wo sind die KT-Ergebnisse? Nicht in den Akten. Nur die KT-Anträge sind dort zu ﬁnden!
Gesäuberte Akten... und das im grossen S l. Es sind nicht nur die Anrufe, und frei erfundene SMS. Es
zieht sich komple durch. Seit April
7.
Die ersten Polizisten nach dem Auﬃnden durch den Fahrradfahrer waren vielleicht auch die letzten Polizisten vor dem Auﬃnden, oder wie soll man die Zeugenaussagen vewerten, demnach Streifenwagen zwischen
und Uhr auf der Theresienwiese waren?

Kurz vor dem Heilbronner Polizistenmord waren Streifenwagen am Tatort

Mai

,

Thomas Moser
Kommentare
9

Einer der Kommentare dort:

fatalist

Mai

,

um : 7 am

Jeder Leser könnte die Angaben in diesem Ar kel selbst berpr fen, mehr als die durchsuchbare Akte “Heilbronn Ordner ″ braucht man dazu nicht, und diese Akte ist seit mehr als 6 Monaten
vollständig geleakt.
Man ﬁndet sie auch auf dem Server in Pu nland…
Die Angaben in diesem Ar kel sind grob unvollständig und teilweise irref hrend, zumal bereits
die Sichtungen des BMW-Streifenwagens beim Bäcker Kamps einen jungen Polizeibeamten als Fahrer
angaben, ER fuhr, nicht SIE. Zeugen.
Wer aber zu faul ist, selbst nachzupr fen, der muss sich irref hren lassen. Das hat schon Kant
rich g erkannt.
Das ER fuhr, nicht SIE fuhr gilt brigens auch teilweise f r die hier beschriebenen
gen.

Sichtun-

.
Was meint eigentlich thomas moser dazu? Gar nichts mehr?
.
Die These steht. Sie stellt "Heimatschutz" vom Kopf auf die F sse: Ja, zweifelha e erste Beamte am
Tatort, rich g, jedoch scheute man sich dort, die vermutlich rich gen ersten Beamten zu benennen...

neckarsulm (
- - 8 7: 6: )
Ha en Beide eine kurze Nacht(M.K. & M.A.)- da ist es so eine Sache mit der Konzentra on. Da kommt einen jede Pause
gelegen. Und ob "Bague nies" mit Leinsamen gebacken werden ... ? Was "Dri es Date" bedeutet, dass wissen wir
spätestens seit "Big Bang Theory"^^ Wenn es "kein Zufall" war, dann beginnt man doch zu rekonstruieren, wie die Begebenheiten zustande gekommen sind... . Und berhaupt, was f r ein "Polizeischutz" ist das, wenn am "Bärensee" keiner vor
Ort ist? (Oder ist T.B. mit der "Heilbronner Bauunternehmer Ante Xy"-Story anders abgesichert gewesen?) [Bin ab Nov.

9

wieder im Forum ak v - wollte nur den d nnen Faden nicht ganz kappen, daher hier gelegentliche "Lebenszeichen":-]
Beste Gr ße -wie geschrieben, bis bald, November im Forum.
admin (
- - 8 : : )
Du bekommst ne Ohrfeige... im nächsten Beitrag, f r das hier:
Ha en Beide eine kurze Nacht(M.K. & M.A.)- da ist es so eine Sache mit der Konzentra on. Da kommt einen
jede Pause gelegen.
Was genau hast Du an Dienstbeginn HN

:

Uhr nicht verstanden?

Árp d,Istv n (
- - 8 : : )
Allerdings,das war geschmacklos.
Árp d,Istv n (
- - 8 : : )
Ich gehe davon aus, daß es f r Agenten, respek ve Nachrichtendienstler kein Problem ist an Dienstkleidungen zu kommen
und in Akten herumzupfuschen. Die angeblich bereits erste "Beamte"am TO und Funk konnte wohl nicht ihren Namen
durchgeben weil das Mossad-Agenten wohl eher nicht tun w rden,ganz einfach.(Oder von mir aus CIA oder andere
Clandes nes)

.

.7

NRW-NSU: Ortstermin in der Keupstrasse und in der Probsteigasse Köln (

Der Besuch in Dortmund war nach

-

- 8 9:

)

Minuten bereits zu Ende, in Köln sollte es diesmal etwas länger dauern.

9

Ihr Weg f hrt sie zuerst in die Probsteigasse, dann in die Keupstraße, die beiden Tatorte also, die der
rechtsextreme, terroris sche „Na onalsozialis sche Untergrund“ (NSU) f r seine Anschläge
und
in Köln ausgewählt ha e.
h p://www.ksta.de/koeln/nsu-untersuchungsausschuss-in-koeln-sote-,

87

,

776 8.html

Alles NSU, was auch sonst?
Die sind noch bräsiger als die im Ländle, und das will was heissen.

Im Anschluss an die Begehungen der Tatorte wollen die Parlamentarier in einem Caf an der Keupstraße mit den Opfern und ihren Angehörigen ins Gespräch kommen sowie mit Menschen, die sich
f r die t rkisch geprägte Keupstraße engagieren. „Das haben wir der Interessengemeinscha Keupstraße angeboten“, sagt Sven Wolf. Das Treﬀen am späten Nachmi ag soll unter Ausschluss der
Öﬀentlichkeit sta inden.

Fremdenf hrer sind der T rsteher A la Özer, oder die Phantom-Nebenklägerin Meral Keskin?
.
Gestern dazu das BKA im OLG:

.

96

.

Es war also die Idee vom CDU-Ratsherr Willms?

97

Was f r eine Groteske...

ohne Worte... eine rich ge Slaps ck-Klamo e.
Die machen dort weiterhin Stadtpläne usw., wenig Erhellendes zu erwarten.

98

nur f rs Protokoll:

Kein Beckstein, kein Bouﬃer. Jedenfalls nicht beim OLG. Im Bundestag waren Beide schon vorgeladen. Die
wich gen Fragen sind sowieso der Nebenklage nicht zuzutrauen. Ebensowenig wie dem NRW-Folkloreausschuss
NRW

neckarsulm (
- - 8 : 7: )
Wie ich es auch drehe und wende, ich komme immer zu dem Ergebnis, dass der Hunne primär kein monetäres
Interesse haben muss. — Probsteigasse, gut, mit viieeel Phantasie bekomme ich das mit "Bombenbastler Jena",
"Taschenlampen-Terror" und weiterem "so tun als ob"- ohne ernstha Tote erzwingen zu wollen- auf einen Ze el(z.B.

99

ein paar Szenen passend zum Song "Dönerkiller"; Handgranatena rappe; Schreckschußrevolver; Zahnloser rosa PantherBehördengeduldete "Stra aten" um den echten Bösewichten näher zu kommen?). ... Doch dann kommen die, mit
poli scher Agenda, und alles ist nur der "Werdegang zu immer extremerer Taten- der Täter"... . — Wie bereits geschrieben,
nicht immer ist Geld der Antrieb.

.

.7

NSU Ländle: Oﬀenbarungen zu Heilbronn und zum Paulchen-Video (

-

- 8 6:

)

Bislang hat sich sehr Interessantes ergeben, und das Alles an nur einem einzigen Tag:

Das legt dann, ber cksich gt man HEIMATSCHUTZ, nahe, dass diese Beiden, KHK Susanne Motz und der Kollege
Rössler die ersten Polizisten am Tatort waren. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/laendle-nsu-warenmo-hess-und-uwe-ba euerle-die-ersten-polizisten-am-tatort/
Warum gelang es dem NSU-Ausschuss nicht, trotz Expertenanhörung mit Aust und Laabs, das herauszuarbeiten: Die Aktentheorie der ersten Polizisten ist oﬀenbar falsch, und DNA-Beweise gibt es nicht, trotz
KT-Anträgen zu Kleidung, Re ungswesten etc. Man fand nicht, wen man hae e ﬁnden muessen!
.
Dienstbeginn war MITTAGS, so mehrere Aussagen, und nicht Morgens. Das muss @Neckarsulm noch verinnerlichen, er weigert sich, scheint uns (Siehe Kommentar dazu). Das deckt sich mit den Einsatzbefehlen! :
Uhr in HN.
Warum wird das nie thema siert, dass dort seit . .
7 vertuscht wird, und das durch die Soko Parkplatz selber? Wer war Morgens beim Bäcker? Kiesewe er und ein blonder Polizist? Der der Fahrer war!
.
Das BKA äusserte Zweifel daran, dass der Polizistenmord zum NSU gehöre, weil er im Bekennervideo (LOL)
fehlt, nur drangeklatscht ist als Schlussbild, und im handschri lichen Manusscript fehlt.

Darf der das, einfach so?
Dazu unbedingt lesenswert:
NSU: BKA beerdigt Bekennervideo

Der Video-Analy ker des BKA, EKHK Dern, hat das von apabiz und einer großen deutschen Hetz-Pos lle getau e
"Bekennervideo des NSU" vor dem Parlamentarischen Untersuchungsauschuß im kleinsten Maﬁa-Ländle der Welt
in einer feierlichen Zeremonie beerdigt.Es gab kein Bekennervideo, auch kein Bekenntnis. Es gibt ein Video, das die
Parlamentarier sich bei Rutube anschauen können, von dem bis heute unklar ist wer es behufs welchen Zweckes
schuf.

Das ist alles egal. Entscheidend ist nur die Aussage, daß der originale Clip im November
verfälscht wurde,
indem man ihm vorne und hinten Standbilder annagelte. Die Hakler in Bild und Ton sind auch Herrn Dern aufgefallen.Ich verbeuge mich vor mir selber.Die Illustrierte wurde beauﬂagt, eine Rich gstellung ihres vor L gen
strotzenden Ar kels auszufer gen und sich beim deutschen Volk f r die L genpropaganda zu entschuldigen.
______________
Nichts davon werden Sie in der L genpresse ﬁnden. Gar nichts. Keinen einzigen Fakt.
Aber das war noch lange nicht Alles! Am selben Tag kam noch weit mehr!

Den Inder D. Singh, Pizzabäcker samt Inder-Kamerad, auch ein Sikh, den kann man vergessen, der sah nichts. Wie
die 6 Schausteller auf dem Platz ebenfalls keine einzige Aussage machten. Selbstschutz ist zu vermuten. D r e
mit den Sichtungen von Streifenwagen an jenem Tag dort zwischen und Uhr zu tun haben. Alle werden
kaum falsch sein...
Kollege Gerhäuser zu den Indern:

.

Alarm!

Wer Heimatschutz gelesen hat weiss, dass es bei den ersten Vernehmungen Fantasie-Protokolle gab, also
Protokolle, die ohne Vernehmung der Kollegen frei erfunden waren. Da gab es gefälschte Unterschri en, und
"erw nschte Aussagen" ohne Unterschri .
Beispiel: Uwe Bäuerle, Partner von Gruppenf hrer Hess an jenem Tag:
7, . ., keine Unterschri .

Seite Protokoll, das war es. Unglaublicher Pfusch. (Ordner 9)

Pausenplatz sei ihm bekannt.
, sehr lange Vernehmung:

Was denn nun?
Gefakte Aussage

7?

Was wich g ist: Die Soko Parkplatz brauchte unbedingt die Aussagen,
noch einmal, dass die Theresienwiese ein Pausenplatz war, und KHK’in Rieger fragte entsprechend sugges v:

Das Geduze ist das Eine, völlig deplatziert, und das Sugges ve ist unerträglich. Total unprofessionell, wenn man
au lären will. Will man das berhaupt, Frau LKA-Dauerfeuerlöscher im Ausschuss Sabine Rieger?
Fakt ist: Man legte den Kollegen die erw nschten Aussagen in den Mund,
7 wie
. Was fehlte, oder nicht
passte, das wurde in Fantasieprotokollen angeblicher Aussagen konstruiert. Das steht auch in Heimatschutz ganz
genau so drin.

Warum gehören ausgerechnet die Mordermi lungen in diesem Fall zu den „wahrscheinlich
schlampigsten und sonderbarsten in der j ngeren deutschen Geschichte“, wie Laabs und Aust
schreiben?
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/inland/rechtsextremismus/nsu-als-vorbild-f
rechtsextreme- 87 76 -p .html?printPagedAr cle=true #pageIndex _

Warum wohl? Weil vertuscht und sabo ert wurde, ab dem

. .

.

Falschaussage, verha en!

Wochen Beugeha sind angesagt.

Wer schreibt die Strafanzeige? Niemand, uns schon klar.
.

7.

uer-gewalt-durch-

wusste er noch sehr viel zu sagen:

"Kundscha ", und ber Einsätze gesprochen:

Beugeha . Ganz klarer Fall. Die BFE und die TZE erzählen seit
bis heute.
.

6

7 Märchen, und die Soko Parkplatz deckt die

Das wurde schon vor ewig langer Zeit alles geleakt...

Und FAKT ist, dass Bartelt unter Personenschutz stand, weil er die Frau/Gespielin eines Maﬁabosses,
des oben genannten Bozo Culaﬁc, eine gewisse Duska, als VP für das LKA Stu gart angeworben
ha e.

siehe: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
mordmo v-von-heilbronn/

/ 8/

/wuppesahl-thomas-moser-udo-schulze-die -spitzel-these-als-

.

Schulung direkt vor dem Einsatz, ha en wir das bereits? Wann wird mal endlich ermi elt?
Wie kamen die zum Bäcker, wenn die gar nicht in HN waren?

7

Weiter gehts:

Udo Schulze meint jedoch, es sei um den Tausch eines Nachtdienstes gegangen, zu dem Kiesewe er gar nicht
eingeteilt war, und der in der Einsatzliste fehlt. Dort gibt es nur einen (nachgetragenen?) Tagdienst vom
. .
7, folgend auf den Einsatz am . .
7, was gar nicht geht und erkennbar eine Manipula on ist.
Auch hier ist keinerlei Au lärungswille erkennbar.
.
Das MEK Karlsruhe, so HEIMATSCHUTZ, war auf der Thersienwiese, am
schnell.

. .

7, und das sehr sehr schnell. Zu

Nicht dass die den Arnold dort hinbrachten, der bekanntlich im T -Bus gesessen haben wollte... nein, das
ist gar zu weit hergeholt, denn Arnold fehlt bekanntlich auf der Einsatzliste... der BFE
. Wohl deshalb, weil er
dort gar nicht hingehörte?
8

Heimatschutz, siehe:

Aust und Laabs verweisen in „Heimatschutz“ auf Fotos aus den Medien, demnach das MEK Karlsruhe
sehr fr h am Tatort war, man sehe einen T -Bus, mit KA-Kennzeichen, und wundern sich, warum die
so fr h dort waren.
Dazu passend von Gestern:

Aust/Laabs haben aber nicht erwähnt, trotz gr ndlichstem Aktenstudium, wie sie stolz mehrfach
anmerken, dass in den Ordnern Kollegen-Vernehmungen das MEK Karlsruhe gar nicht vorkommt.
Das ist ein schwerer Mangel der Ermi ler, und es ist ein schwerer Mangel in Heimatschutz.
Noch viel schwerwiegender ist das Fehlen auf die Kollegenspuren auf der Opferkleidung, und
das Verschweigen der Tatsache, dass ein diens¾reier Kollege aus der BFE
bereits
Minuten
nach Entdeckung des Tatortes durch Fahrradfahrer Schmidt dort Personenkontrollen durchf hrte,
und genau dieser Kollege auch noch seine DNA auf den Opfern hinterliess. Seyboth wird im DNAKollegen-Krimi des Jahres
eine Rolle spielen, aber nie befragt.
7 nicht,
und
auch
nicht. Fehlt in „Heimatschutz“ alles komple .
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
einsatz-in-welchem-auto/

/

/

/

- -

7-die-fehler-der-ermi ler-tei

l- -wer-war-im-

Der diens¾reie Kollege am Tatort ist Daniel Seyboth (jetzt endlich mal rich g geschrieben...):

9

Dessen DNA fand man auf den Opfern, am Unterziehg rtel. Wie auch den Kollegen Ma hias Stein.
Das ist jetzt der Sachstand Monate vor dem .

.

.

Da gibt es akuten Ermi lungsbedarf, das wurde vor mehr als Jahr geleakt.
.

Falschen Zeugen vorgeladen, der gar nicht dort war...

Wer war denn dort, vom MEK Karlsruhe?

So geht Nichtau lärung.

.
Feuerlöscher Sabine Rieger...

Na klar waren die dort. Nur wer? Warum fragt Keiner, wen Rieger als anwesend ermi elt hat?
Hat sie denn?

Wie denn ermi elt, ohne Handyabfrage ab 9.

.

7? Das ist doch lächerlich. NUR

. .

7 abgefragt!

Das ist nicht ausermi elt, und das geschah wegen Dauergeduze und "wir haben uns alle lieb" Vernehmungen
durch KHK Rieger... noch
, im Kollegen DNA-Krimi.

7, um das zu präzisieren. S mmt wohl. Einige Kollegen wunderten sich ber Protokolle, die sie nie sahen,
ber Vernehmungen, die es nie gab.
Jetz noch der Pappdrachen vom KHK Uwe Möller aus Saalfeld, auch bei Frau König in Th ringen immer
wieder gern benutzt:

siehe:

Man tut ja heute gern so, als sei KHK Uwe Möller von der Kripo Saalfeld der Ideengeber gewesen,
ohne zu erwähnen, dass dessen „gleiche Muni on“ nicht gleich war, sondern lediglich auf Ausbildungsdeﬁziten bei der Th ringer Polizei beruhte: Möller dachte, 7,6 mm Browning (Ceska) heisse
auf Deutsch bersetzt 7,6 mm Tokarev (Heilbronn) oder gar 9 mm Luger.
Möller: “Ich glaube, dass es zwischen den eingestellten Taten zumindest gleiche Kalibergrößen gab […] Über das Kaliber und den Radfahrer sind wir darauf zusprechen gekommen”.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
phantome-und-krokus-teil- /

/

/

/die-pappdrachen-fur-den-landle-pua-ste

Wer es gr ndlich nachlesen möchte, diese Fantasieaussage, von Mai
sterben will wie die Ländle-NSU-Kasper, bi e sehr:

7, aufgedröselt

hen-schon-heilbronner-

, und nicht so dumm

6.
Ganz kurz kommt auch nochmal der Zeuge Mike Wenzel herein, der so lange noch warten musste.
Er wird mit den Äußerungen von Möller konfron ert und auch zu einem Vermerk zur Tonbandaufzeichnung. Er habe am . .
7 oﬀenbar handschri lich erklärt, dass die Befragung vom
selben Tag ohne weiteres korrigieren vom Tonträger abgeschrieben werden darf. Als Ort ist im
Protokoll Oberweißbach eingetragen. Am Tag darauf entstand scheinbar das Vernehmungsprotokoll daraus dann in Baden-W r emberg. Dem Zeugen wird erklärt, dass Möller angab die
Meldungen aus dem Polizeisystem bzw. den Nachrichten zu haben, in jenen Meldungen die dem
Ausschuss dazu vorliegen, gebe es jedoch keinen Bezug zu einem gleichen Kaliber oder einem
Fahrrad, so das man hä e auf eine Verbindung Kiesewe er-Mord zur Česk -Serie kommen können.
Der Zeuge Wenzel bleibt dabei, er habe seine Erkenntnisse von Uwe Möller, da ist er sich ganz sicher.
h ps://haskala.de/

/

/ 6/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-6- -

/

Um es klar zu sagen: Onkel Mike ha e eigenes Vorwissen von den Dönermördern, das wäre dazu die einzig
mögliche These. Seinen Kollegen Möller hat er nur vors Loch geschoben. "Ländle" muss die Aussage entschär
haben, oder nicht?
Die ergäbe dann auch ein Mordmo v gegen sein Patenkind. Das ist aber sicher unwich g...
.

Den Ar kel vom . .

7 in der TA kennen wir nicht.

.

Die . Dönermordwaﬀe, Kaliber 6. mm, mag auch nicht recht zu 9 mm und 7.6 mm passen... die Radfahrer
wurden als Zeugen gesucht, weil die Spur , also der Dawai dawai Hechtspringer in den blauen Audi 8 mit

MOS-Kennzeichen die fast umgerannt haben soll. steht auch in Heimatschutz, einmal richtg, und einmal falsch.
.

Dazu schreiben wir nichts mehr.
.

Blödsinn!
siehe:

6. Handfunkgeräte, Eines lief noch…

Und den Nachweis f r Nicht-Aufzeichnung dieses Funks ( m-Band)

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
als-mordmo v-von-heilbronn/

/ 8/

/wuppesahl-thomas-moser-udo-schulze-die -spitzel-these-

Wie gehabt unfähig...
.
Die Soko Parkplatz bzw. das LKA Stu gart sind Aktenfälscher auch bei den Gutachten im NSU-Fall, und sie
sind die Allerletzten, die geeignet wären, den Heilbronner Fall aufzuklären.
Aber das will auch Niemand. Daher... egal. Hauptsache NSU...
F r das Protokoll:
• noch immer weiss man nicht, wie Kiesewe er und Arnold nach Heilbronn kamen
• die Einsatzlisten sind gefakt. Die Einsatzbefehle widersprechen der Einsatzliste.
• einen gemeinsamen Einsatz von Kiesewe er und Arnold am Vormi ag hat man ab
iert. Daher auch die Funkzellenproblema k.
• man hat die Handys der Beiden (und der Diens auscher und Einteiler...) nur f r den
nicht fuer die Tage zuvor. Grober Fehler, der nach Absicht riecht.
• der Tatortbefund s mmt nicht. Schmauch und Fingerabdr cke im Auto fehlen.
6

. .
. .

7 erst konstru7 abgefragt,

• ein Handy verschwand bei Kiesewe er.
• Balitsch und Penna konnten so Geschichten erzählen, um den tatsächlichen Ablauf zu verschleiern
• Bartelt als Einheitsf hrer hat Falschaussagen gemacht, hat er auch Kollegen dazu animiert?

Nichts ist geklärt, und Schuld daran ist die Soko Parkplatz. alles keine Wahrheiten.
Ergänzung:

Sehr rich g. Ist ja auch eine Faktenfälschung. Es gab dort keinen NSU.

7

Zwangsjacke (
- - 9 : : )
Ein sehr guter Ar kel. Leider wie immer ungehört. Insbesondere beim Tatort Heilbronn lassen sich neben den genannten
noch etliche weitere Ungereimtheiten ﬁnden. Alles in Ordern "Heilbronn " und anderen. - H lse Tokarev liegt 6 m rechts
vor dem BMW noch hinter dem Trafohäuschen, nach den dargestellten Schussposi onen m sst die H lse sehr weit und
direkt an der Ecke des Trafohäuschens vorbeigeﬂogen sein. Im Vgl. liegt die H lse Radom nur m von der postulierten
Sch tzenposi on. - Zur Erklärung des Geschoss im Fahrersitz musste eine Ablenkung innerhalb des Kopfs Arnold postuliert
werden. Die Wahrscheinlichkeit wird vom Gutachter schon angezweifelt. Wenn also der Schusskanal in Arnolds Kopf
gerade verlief, kann unmöglich aus der postulierten Posi on ein Geschossteil in der Lehne des Fahrersitz gefunden
werden. Dei Sch tzenposi on wäre eine gänzlich andere. - Laut Gutachten war die Beifahrert r bei Schußabgabe auf
Kiesewe er geöﬀnet, da sich der Schusskanal mit Einschlag in Trafowand rekonstruieren ließ und die im Schussweg
liegende Beifahrert r unbeschädigt war. Daher kann Arnold keine Angreifer im R ckspiegel gesehen haben, obwohl das
stets untersucht wurde. Das muss wohl auch dem ESTA aufgefallen sein, weil er die Veröﬀentlichung der Arnold Bilder
verhindert. - Es beﬁnden sich Zigare en jeweils von Arnold und Kiesewe er auf den Sitzen im BMW, nach Entnahme
der Körper. Beide ha en geraucht zum Tatzeitpunkt. Trotzdem ﬁndet man weitere Kippen am Heck des Fahrzeugs, die
beiden zugeordnet werden können, obwohl beide die mutmaßliche erste Pause vormi ags an einem anderen Ort auf der
T-Wiese vollzogen haben sollen. Das Zei¾enster Ihres Aufenthalt m sste also größer sein, mindestens Zigare enlängen.
admin (

-

- 9

:

:

)

Ein sehr guter Ar kel. Leider wie immer ungehört.
das täuscht ;)
Die Anmerkung (
- - 9 : : )
Es ist eben auch hier nicht abschließend klar, ob Fundort = Tatort, oder ob die Auﬃndesitua on unmi elbare Folge der
Tat war. Insofern sind wenigstens vier Tathergänge gleichwer g, die auch in Mischformen denkbar sind, also und
kombiniert. . Heroindeal mit Panikreak on, was ich präferiere. . Zufallsmord aus dem Bereich der Landfahrer heraus,
also ebenfalls spontan, aus kriminellen Mo ven heraus. . Kollegen aus der BFE haben bei dem Mord geholfen, um eigene
kriminelle Geschichten zu deckeln. . Auch nur so eine Idee. Wenn man weiß, wozu das MEK an diesem Tag im Einsatz
war, dann erschließt sich womöglich, bei welcher Gelegenheit der Mordanschlag sta and. Aber wo und wie das ablief,
das ist eine schwierige Kiste.
admin (
- - 9 : : )
da waren Kollegen (mit dem . er BMW?) an jenem Tag ANLASS STUTTART im Einsatz... nicht dass die in HN waren...
die Einsatzliste vom . .
7 ist auf jeden Fall falsch, da Arnold drauf fehlt.

.

.7

Das OLG knei :
(

-

- 8

:

Erfurter NSU-Ausschuss freut sich.

)

Heute war nicht viel los im OLG-Stadl zu M nchen:

Dassow?
. Prozesstag – Gericht untersucht weitere Stadtpläne
8

Pappdrache für Binninger

In dieser Vernehmung geht es um einen Plan der Stadt Dassow in Mecklenburg-Vorpommern.
Nach dem Stand der Ermi lungen hat der NSU dort nie zugeschlagen .
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
stadtplane/

/

/ 8/

-prozesstag-gericht-untersuc

ht-weitere-

Schlampige Ermi lungen :)
Also ha e man viel Zeit f r viel Irrelevantes:

Hibbelig machten die den Gerlach?
Holger Gerlach hat das Eisenacher Womo angemietet... hat das Niemand mitbekommen?

Heute nun war Frau Arnold in M nchen vorgeladen, endlich. Svenja Struck, Mandy Strucks Tochter
wurde ihr damals auch vorgelegt, erfolglos…
Und hier ist die Aussage:
9

Holger G. mietete das Wohnmobil an. Mit blondem Mädchen und dessen Mu er. Holger G. holte
das Womo später alleine ab.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 7/

/holger-gerlach-hat-das-letzte-wohnmobi l-angemietet/

Warum hat das BKA die Sippe Gerlach nicht mit der unbekannten Womo-DNA abgeglichen?

Der BKA-Experte berichtete am zweiten Tag seiner Befragung auch ber DNA-Spuren an
zahlreichen weiteren Gegenständen. An mehreren Kleidungsst cken habe sich Erbsubstanz befunden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt
stammte. An anderen Gegenständen habe sich DNA befunden, die zu dem wegen Beihilfe
angeklagten Andr E., seiner damaligen Frau und eines seiner Kinder passe. Andr
E. könne als Spurenverursacher aber nicht eindeu g bes mmt werden, weil er einen
Zwillingsbruder hat. Bei eineiigen Zwillingen seien die DNA-Sequenzen iden sch.
h p://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/NSU-Prozess-Unbekanntehint erliess-DNA-Spuren-im-Versteck-ar kel9
69.php?cvdkurzlink=t

Womit wir rich g liegen?
Sie haben -trotz Aussagen, Holger Gerlach habe das letzte Womo abgeholt- und nicht Boehnhardt, zuletzt
vor Wochen wieder, die Womo-Spielsachen, Maedchenschuhe, Sonnenbrillen im Fahrerhaus etc pp. immer
noch nicht mit Gerlach und dessen Sippe abgeglichen…
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/

/nsu-alle-

-waﬀen-und-alle- 8

-patro nen-ohne-ﬁngerabdruecke/

Ist recht auﬀällig, oder nicht? Gerlach wollen sie nicht im Womo, trotz 7.
Euro im Bankschliessfach. Der
Fahrer ist nicht ermi elt worden. PD Menzel und KOK Lotz fand man auch nicht... trotz Betatschen der T rgriﬀe
ohne Handschuhe!
Nein, nicht f r 8 Nebenklageanwälte und
und?
Siehe auch: h p://arbeitskreis-n.su/blog/

Verteidiger im Stadl. Gerlach hat das Womo angemietet, na
/ 9/

/nsu-analtraktpoeten-in-schreiblaune/

.
Wir glauben nicht, dass V-Mann Gerlach "hibbelig" wurde, wegen des erneuten Nebenklage-Gedöns.

Im M nchner NSU-Prozess haben mehrere Nebenkläger am Mi woch versucht, einen der mitangeklagten mutmaßlichen Terrorhelfer in Bedrängnis zu bringen. Sie stellten mehrere Beweisanträge, die sich gegen die Aussagen von Holger G. richteten. Dieser soll laut Anklage das
abgetauchte Trio mit Ausweispapieren versorgt haben.
Mitangeklagter will sich von der rechtsextremen Szene gelöst haben
G. ha e zu Prozessbeginn ein Teilgeständnis abgelegt und behauptet, er habe sich bereits im Jahr
mit seinem . Geburtstag von der Szene gelöst. Das wollen die Nebenkläger widerlegen und
listen in ihren Anträgen mehrere Besuche des Mannes bei rechtsextremen Veranstaltungen bis ins
Jahr
auf. Außerdem machen sie geltend, auf seinem Computer und einem von ihm genutzten
Handy seien Kontakte zu teils prominenten Neonazis gefunden worden.

...
Nebenkläger a ackieren mutmaßlichen Zschäpe-Helfer - weiter lesen auf Augsburger-Allgemeine:
h p://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Nebenklaeger-a ackieren-mutmasslich
enZschaepe-Helfer-id 9 9 .html

Wie s ss!
Sein Alibi f r den . .
, die Womo-Abholung, ist ein Prozessbesuch mit Kameraden in Hannover. Ein
Mitglied von "Besseres Hannover" stand vor Gericht. Nie berpr : Sein angeblicher Urlaub in Holland bis
Anfang Nov
.
Da gibt es wenig zu beweisen, was nicht aktenkundig ist. Die BAW wird und muss Gerlach sch tzen. So
wie Susann Eminger und Ma hias Dienelt. Davon proﬁ ert auch Andre Eminger.
Es gab noch Grund zur Freude: Arbeit f r Th ringen:

Welche denn?

Marcel Degner, der kleine Riese mit knapp .7 m, der nicht V-Mann Hagel gewesen sein will!
Das wird Frau König sicher sehr freuen, dass sie jetzt das TLfV grillen darf:

Zusammengefasst:
– der V.Mann F hrer von Quelle

war Zweigert. Der sagte das bereits

aus.

– Wiessner war es nicht, wird aber als Solcher vom OLG-Stadel vorgeladen. Betrug
ist das. Prozessbetrug.
– Zweigert dur e [in Erfurt, . NSU-Ausschuss] zur B &H-Quelle nichts sagen, bestä gte
nicht dass es Degner war.
– sämtliche Tre erichte sind seit
Quelle
sein.

verschwunden.

Jeder kann seitdem diese

Schlussfolgerung?
Hier wird jemand versteckt, der nicht als Spitzel bekannt werden darf und aus Th ringen
kommt. Direktes Umfeld der Uwes , und ganz ganz lange “im Untergrund” Kontakt
gepﬂegt zum “Trio”. Aus Os h ringen, um genauer zu sein.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ 6/das-neueste-schmierenstueck-aus-dem-sc
hauprozess-degner-war-doch-v-mann-hagel/

Die neu wiederergefundenen Tre erichte sind ein herrrlicher Pappdrache f r Th ringen. Vor allem deshalb,
weil das so schoen irrelevant ist! Wie geschaﬀen f r die Berufsan fa.

Fein!
Vielleicht fällt f r Pumuckl & Co im Bundestags-NSU-Ausschuss . auch noch was ab: Tre
wiederneu-ergefunden Ende
:

erichte V-Mann Tarif,

Plötzlich tauchen NSU-Akten auf

VON DIRK LAABS

h p://m.welt.de/print/wams/poli k/ar cle

97 9

/Ploetzlich-tauchen-NSU-A kten-auf.html

Am . Oktober
berichtete die „Welt am Sonntag“ ber einen speziellen V-Mann des Bundesamts f r Verfassungsschutz (BfV): Michael See, Neonazi mit exzellenten Kontakten, der jahrelang
unter dem Tarnnamen Tarif militante Rechtsradikale verriet. Ak v war See vor allem in Th ringen, in
der Nähe der späteren NSU-Mitglieder Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Vor allem
Sees Akten ließ ein leitender BfV-Mitarbeiter im November
, nachdem sich Zschäpe gestellt ha e,
erst aus dem Archiv holen und später vernichten. Die Akten seien nicht wieder herzustellen, erklärte
das BfV jahrelang und versicherte dies im Einklang mit dem Bundesinnenministerium auch dem NSUUntersuchungsausschuss des Bundestages.

Doch dann wurde See in Schweden en arnt; er behauptete öﬀentlich, ein enger NSU-Unterst tzer
habe ihn gebeten, das Trio zu verstecken.
[Andre Kapke, Herr Laabs, immer schön die ganze Wahrheit schreiben, gelle? Kapke bestreitet das.
Nicht erwähnenswert f r Herrn Staatsan fa Laabs?]
Später schrieb See: Hä e das BfV auf ihn gehört, dann hä e er den NSU stoppen, nämlich die
drei bei sich wohnen lassen und dem Amt liefern können.

Kaum berichtete diese Zeitung dar ber, gab BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen in seinem Haus
den Au rag, die Akten von See/Tarif weiter „zu rekonstruieren“. Das geht aus einer Antwort des
Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Abgeordneten Mar na Renner hervor.
Warum ging das BfV plötzlich davon aus, die Akten wiederherstellen zu können?
[weil Holger Gerlach nicht TARIF sein darf, Du Nase!]
Laut der Antwort tauchten auch andere angeblich verschollene Dokumente weiterer Th ringer
Spitzel auf. Im Archiv des BfV lagern also Akten ber zentrale V-Männer, die in NSU-Nähe operierten.
Bisher wurden diese Akten niemandem vorgelegt.

Zugegeben hat das Ministerium Ende
, das BfV habe 7 „Tre erichte“ von Tarif wiedergefunden. Wie das auf einmal gegangen sein soll, hat weder das BfV noch das Ministerium erklärt.
h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
durchsuchen/

/

/

/mar na-renner-fordert-das-bka

-musse-das-bfv-

Ein herrlicher Au rag f r Pumuckl und Binninger. Spielt die Mar na auch wieder mit?
Dazu noch eine @Anmerkung:

Btw., Frau Wangerin, wenn sie wissen wollen, wer „Tarif“ war, dann fragen sie Frau Renner.
Die dur e die wiedergefundenen Titelseiten der eigentlich geschredderten Akten einsehen, unterliegt allerdings einer Verschwiegenheitsklausel. So viel ist sicher. Michael See
war nicht „Tarif“, denn „Tarif“ stand
noch in Diensten der Kölner Spitzelf hrer.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/cordula-trennte-sich-vom-spion-der-ei n.html

.
Die V-Mannspiele können beginnen. In Erfurt und in Berlin.
Der Schredder vergisst nichts...alles wie beim Internet...

.

Euro verballert, f r Nichts.

Sebas an Haﬀner (
- - 9 7: : 8)
Wäre ich der Anwalt von Zschärpe, so w rde ich das folgende Urteil interessant ﬁnden: Aktenzeichen StR 8/ – ein
juris scher Paukenschlag, der es wirklich in sich hat! h p://www.tagesschau.de/inland/bgh-urteil-syrien.html Dieses
zukun sweisendes Aktenzeichen von einem nicht zu unterschätzenden Urteil des Bundesgerichtshofs, sollten sich gewisse
Damen und Herren merken! Ebenso sicherlich sehr interessant f r die Verteidiger von Beate Zschäpe… „Demnach d rfen
diese (Sympathisanten, die bei Terroristen Leben) nicht per se wegen der Vorbereitung einer Gewal at verurteilt werden,
nur weil sie sich im Umfeld einer (islamis schen) Terrororganisa on aufgehalten haben. Ebenso interessant geht es weiter:
„Wer in einem ausländischen Kampfgebiet mit einer terroris schen Vereinigung lediglich sympathisiere und Waﬀen allein
zur Selbstverteidigung besitze, könne nicht wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewal at bestra
werden.“ Ausbildung ebenso erlaubt: die Ausgereiste… „sympathisierte mit der Organisa on und lernte den Umgang
mit Maschinenpistole, Handgranaten und Sturmgewehr“ kennen. Dieses Grundatz-Urteil wurde nicht etwa von einem
syrischen Stammesgericht per Beschluss rechtskrä ig, sondern eben vom höchsten Gericht der Bundesrepublik, dem
(Staatsschutzsenat des) BGH. Da nun vor dem Gesetz grundlegend ALLE gleich behandelt werden m ssen (ob sie es in
einem poli schen Verfahren immer werden, ist eine andere Sache), gilt dieses Urteil AUCH f r Deutsche! Wenn nun z.B.
Frau Zschäpe nur die Brands ung nachgewiesen werden kann, m sste sie auch nur wegen eben dieser Stra at verurteilt
werden können und die bereits in U-Ha verbrachte Zeit w rde mit angerechnet werden. So viel zur Theorie…

.

.7

SMS zwischen Arnold und Kiesewe er in den Tagen vor dem Einsatz? (

-

- 9 9:

)

Das ist ja ein dickes Ei: Nicht nur die fehlenden Tweets dazu, sondern die Tatsache als Solches, so denn Kontext
rich g liegt.

h p://www.kontextwochenzeitung.de/poli k/ 9/neue-erkenntnisse-neue-fragenEiner unserer Lieblingsfehler: 8. T rke Yozgat. Nicht 9. T rke. Danke, Kontext!
Ein Leugner:

6

9.html

Steinigt ihn!
:)
BKA-Oﬀenbarungen:

In den vier Jahren bis zum mutmaßlichen Selbstmord der beiden Männer in Eisenach wäre jedoch
reichlich Zeit gewesen, um Mich le Kiesewe er etwa in jener Szene einzuarbeiten, in der Paulchen
von den anderen Taten träumt, Opferbilder mit zerschossenen Gesichtern inklusive.

Konjunk v! Wurde jedoch nicht, laut BKA-Akten dazu. Angeblich alles
. .
frankiert.
Jahre Limburger Dom-Briefmarke erschien damals.

7 gebrannt, und ab fruehestens

Als der Gr ne J rgen Filius sagt, ein Bekenntnis zu dem Verbrechen in Heilbronn könne er weder dem
Clip noch den Ausk n en des Zeugen entnehmen, bestä gt der: "Das ist eine sehr gute Feststellung."

Au ragsarbeit, oder Tri bre ahrer... nichts ist geklärt, ausser dem Austausch von Startsequenz und Schlusssequenz. Fragt sich nur, wann. Nov
, so wurde getwi ert... eigentlich unmöglich. Man kann nichts
ändern, was
7 gebrannt wurde.
Oder doch? DVDs nicht ﬁnalisiert? Re-writable? Bin da kein Experte.
.
In den 6 Stunden vor dem Mord haben die Opfer
LKA-Akten gescha hat?

SMS ausgetauscht, von denen es fast keine in die

Die Akten sind geleakt, dort gibt es keine
SMS zwischen den Beiden. Wir wissen aber, aus den Akten,
dass dort (Auswertung Ende April
7) EIN Handy fehlt. WENN es diese SMS gab, dann die meisten auf dem
verschundenen . Kiesewe er-Handy, welches wir kennen! Abgefragt wurde dieses . Handy beim Netzbetreiber
jedoch niemals. Es ist nicht in den Akten ausgewertet worden.
7

Zu kompliziert? Nachlesen:

Handys, ein rotes Klapphandy (Schiebehandy) Nokia 6
mit SIM der Telekom-Auskun , ausgewertet,
und ein silbernes Nokia 66 (?) mit SIM ohne Netzbetreiber-Auskun und mit Weiterleitung auf
das 6
. Nicht ausgewertet.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ / - 7-teiles-s mmt-der-gemeinsame-tagesablauf-der-opfer/

-das-mobilfunknetz-wi

e-funk oniert-

Der unvermeidliche Hajo Funke:

Entweder haben die Uwes -ohne Belege, aber BAW-BKA-Festlegung- ihr Womo am 9. .
7 NICHT abgegeben,
so sie es jemals ha en, und um 7 Tage verlängert, oder sie sind nach dem Wochenende WIEDER GEKOMMEN,
am Kiesewe er zu ermorden, die am WE akut zum Problem geworden war.
Dann wird das aber nichts mit dem Womo aus Chemnitz in der Ringfahndung... Senilität ist eine Geissel...
.
Jetzt das Diens ausch-Chaos:

8

Das ist grob irref hrend, denn ein Einsatz der BFE fehlt. Der Einsatz, dem Kieswe er zugeteilt war, am
Nachtdienst, eventuell erst nach Mi ernacht, also am 6. .
7?

Arnold fehlt, und die Liste ist geändert worden. Weil der Nachtdienst am

./ 6. .

. .

7,

7 rausﬂog? En¾iel?

Aus Langeweile habe sie Oberweißbach schon am Samstag wieder verlassen, um nach BadenW r emberg zur ckzukehren.

Nein, laut Akten wegen einer neuen Liebscha : Balitsch. Die letzte Nacht verbrachte sie mit Penna, sehr sehr
widerspruechliche Aussage. Lokalitäten schwanken, wechseln, nicht glaubha . Wirkt hinget rkt.
.

9

Wenn das s mmt, ist die WOMO-Verlängerungs-Theorie des BKA und der BAW mausetot:

Es sei Kiesewe er an jenem Wochenende gar nicht möglich gewesen zu sagen, dass sie am
in Heilbronn Dienst haben w rde.

Die Anklagethese Womo-Verlängerung steht und fällt mit dem 9. .
stag bereits!

. April

7. Also VOR dem Wochenende: Donner-

Wir wuessten zu gerne, warum die Akten keine
SMS zwischen Kiesewe er und Arnold enthalten. Wie man
später, oder ausserhalb der Akten, zu diesen SMS gekommen ist.
Man fand in einem Schuh(!) bei Kiesewe er daheim die Handynummer vom Arnold, laut Akte. Arnold
war der letzte Eintrag (der Neueste) in ihrem ausgewerteten Handy. Aber SMS an Arnold sind dort bei Kiesewetter nicht zu ﬁnden!
Man fand in Arnolds Handy keine Telfonnummer von Kiesewe er! Man war sofort im Klinikum und sicherte alles,
sprach mit dem Arzt, bernahm die Kleidung etc, die dann . (Klamo en) bis . Jahre (Cop-System Belt Keeper
etc) liegen blieb! Unausgewertet.

Gg. 6. Uhr erhielten wir von Dr. Lehmann, der den Verletzten untersucht ha e, folgende
Auskun :
Es wurde ein Einschuss oberhalb des rechten Ohres festgestellt, nach Meinung des Arztes
kleiner als 9 mm und es d r e ein rela ver Nahschuss sein.

Kein Schmauch am BMW, bei: rela ver Nahschuss ( bis Lauﬂängen Schussen¾ernung). Unmöglich.
Man erhielt u.A.:

. Fotohandy Nokia (ausgeschaltet)

Die SMS-Liste vom Handy Arnold, Gerätespeicher, es taucht Kieswe er auf:

Am

. .

7, nicht vorher und nicht nachher. Ordner 8.

Das sind SMS, nicht

.

Es ist eine Excel-Liste, frei edi erbar, kein So wareausdruck. SMS auf der SIM-Karte gehen nur bis 9. .
Bei Kiesewe er fängt die SMS-Liste erst am

.

.

7 an.

Soll das ein Fehler sein? Oder Zufall?
Ist hier geleakt: h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Heilbronn/HN-Handys-mit-Balitsch.pdf

7.

.
Es gibt noch einen Zwischenbericht dazu in Ordner

.

: alles neu

!

Das ist alles bekannt, nur

. .

7 angefordert... aber dann:

Hubschrauberﬂieger Wolfgang Fink, Vorabkommando Th ringen, .
sachsen, zum Holger Gerlach. Keine Treﬀer zum NSU...
wurde Fink zum Funkzellenbeau ragten:

.

. Er ﬂog mit KOK Lotz nach Nieder-

Bringt alles nichts, da es keine Treﬀer gab. Mit dem NSU... mit dem Fall Arthur Christ gab es
mit dem Fall Pawlenko noch weit mehr, aber Anfasser gab es keine... steht in den Akten.
war auch die Kollegin Rieger wieder an den Opferhandys dran...

Und da steht dann dazu:

Kreuztreﬀer,

6

Hat Hand und Fuss, so scheint es.

ging die gesamte Auswertung aller Spuren nochmals von vorne los?

Wurde jedoch nicht abgeschlossen:

Sabine Rieger hat wohl hier weitergemacht, nach dem .

.

:

7

Wo sie da die ganzen SMS gefunden haben will, das wissen wir allerdings nicht.
Wollte man das pr fen, braucht man die Spurenakten: 9

8

Ordner.

Alles nicht ausermi elt... dank NSU...

Dragoner (
- - 9 : 9: 6)
Ich habe da mal eine Frage, wurden eigentlich am Waschbecken oder in der Toile e DNA spuren gesichert???? Gruß Michael
THW (
- - 9 9: 9: )
Always remeber: Die normale Arbeit aller Ermi lungsbehörden landet in den Handakten. Daraus wird dann nach
Bedarf die nö ge Aktenlage fabriziert, also z. B. f r die Anklage, die um die Informa onen bereinigt ist, die der Anklage schaden, aber der Verteidigung n tzen können. Also nicht wundern, wenn die meisten Ermi lungsergebnisse
fehlen. Das Problem können nur die Verfahrensbeteiligten besei gen versuchen, indem sie auf die Herausgabe dieser
Handakten klagen. Dazu m ssen sie diese aber schon einigermaßen beschreiben (AktenZeichen etc.) können. Und
es gibt keine Garan e daf r, daß ein verfahrensbeteiligter Verteidiger jemals alle existenten Akten enthält. Jeder
kocht sein eigenes S ppchen: Ermi ler, Staatsanwälte, Richter ... Umso mehr ist es doch erstaunlich, daß schon in den
gecleanten Akten der BAW solche Ungereimtheiten vorhanden sind. Die dachten sich wohl, bei der Masse merkt keiner nix?
admin (
- - 9 : 9: 9)
Die dachten nicht an Veröﬀentlichung...
tommes (
6- - 8 : : 8)
Der Bezug Kiesewe ers zum NSU ist recht einfach, was aber nat rlich noch nichts ber die Täterscha aussagt. Kiesewetters damalige Schwägerin in spe ist mit einem einem damaligen Mitglied des THS befre ndet. Nicht irgendein Mitglied
sondern eines mit engsten Kontakten zu Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe und Brandt schon seit Mi e der 9 er. Ich suche
derzeit noch den Nachweis, dass dieses THS Mitglied schon Mi e der 9 er auch bei Kieswe ers Onkel "Orakel Mike "
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dienstlich bekannt war. Es spricht jedenfalls vieles daf r dass Onkel Mike + Freundin schon damals ber die Ak vitäten von
Rosemann, Weigmann, Mundlos ,Böhnhardt und Brandt recht genau im Bilde waren und auch dar ber, dass diese vom
LfV und auch Teilen des BKA/LKA gedeckt wurden. Onkel Mike, Anja und Tuﬃ - das ist die Verbindung von Kieswe er zum
NSU, merkw rdig nur dass es niemand sehen möchte.
admin (
6- - 8 6: : )
Da es niemand sehen will, liegst Du oﬀenbar ziemlich gut.
tommes (
6- - 8 7: : )
Ich fasse das alles zusammen und schreibe dann gerne auch mal einen gastbeitrag ;-) ... *** unbedingt. Vergiss die Bilder
nicht. ***

.

.7

NSU: die Lügen der Märchentante Friedrichsen (

-

- 9 6:

)

Wir haben das Zählen der Kronen aufgegeben, so viel Korken hat Omma bereits geschossen.
Frau Friedrichsen ist eine der vielen in M nchen anhängigen abhängigen Märchentanten, die mangels beweiskrä iger Masse mit ihren Märchen Kasse machen m ssen.

G. soll ... haben. Er soll ... behilﬂich gewesen sein. Das in Eisenach ausgebrannte Wohnmobil, in dem
Mundlos und Böhnhardt nach ihrem letzten Überfall auf eine Sparkasse starben, wurde unter seinem Namen
angemietet.

Der zweite Satz, in drei Teilsätze aufgeteilt, enthält vier L gen.
. Das Wohnmobil zu Eisenach brannte nicht aus. Frau Friedrichsen muß sich f r solchen Erkennn sgewinn
nur durch die ihr bereigneten Akten w hlen. Dort ﬁndet sie viele Fotos, die exakt das Gegenteil zeigen.
. Sofern Böhnhardt und Mundlos jemals eine Bank berfallen haben, ist der Satz ein weißer Schimmel. Nat rlich starben sie dann nach ihrem letzten Bank berfall. Frau Friedrichsen wird auch eines Tages nach ihrem
letzten Weißbierrausch sterben.Gemeint ist aber der Überfall auf die Sparkasse in Eisenach. Da gibt es eine
einfache Antwort. Wer diese Sparkasse berfallen hat, das ist bis heute entweder nicht ermi elt oder wenn,
dann nicht publik gemacht worden, um das Märchenende ber den NSU am Leben zu erhalten.
. Die zweite L ge im zweiten Teilsatz betri den Sterbeort von Böhnhardt und Mundlos. Der ist erst recht
nicht ermi elt worden, da unter der F hrung von Polizeidirektor Menzel die Vertuschung eines Doppelmordes die wich gste Aufgabe der polizeilichen Arbeit war. Alles, was dar ber hinausging, war läs g oder
wurde gar nicht erst untersucht.Bis zu heu gen Tag ist der Öﬀentlichkeit nicht bekannt, wo und wann die
beiden ermordet worden. Im Innenraum des Wohnmobil? Das steht auf sehr wackligen F ßen, da die
daf r nö gen ballis schen Untersuchungen nicht durchgef hrt wurden. Der Nachweis von Sterbeort und
-zeit steht noch aus.

. Das Wohnmobil wurde nicht unter dem Namen von Holger Gerlach angemietet, sondern von ihm höchstpersönlich, wie die Zeugin sowohl in ihrer Vernehmung durch die Polizei als auch vor dem OLG zu M nchen
aussagte.

Die Krone des Abschaums hingegen, die hat sich die talen¾rei aber leicht berauschte ältere Dame f r ihren
letzten Satz aufgespart.

Oﬀensichtlich entschieden sie bisweilen spontan vor Ort, einen Menschen zu töten, passte er nur in das
Raster ihrer mörderischen Absichten.

Was f r eine widerliche Schri stellerkreatur. Es ist erbärmlich, wie weit man sich f r Geld press tuieren kann.
Omma Friedrichsen ist untauglich, eine sachlich informierende und dar ber hinaus auch noch spannende
Kriminalreportage aus deutschen Gerichten anzufer gen. In der Hauptstadt des Weißbiers mu ert Hirnmasse
oﬀenbar zu Gr tze (Pu n).

ich (
- - 9 : : 6)
"Was f r eine widerliche Schri stellerkreatur. Es ist erbärmlich, wie weit man sich f r Geld press tuieren kann." Das
Bla im Wind ist mir
9, davor kannte ich es nicht, schon nega v aufgefallen, weil es ständig seine "Meinung" änderte.
Abschaum ist nun mal käuﬂich. Gäbe es keinen Abschaum, könnte man das deutsche Volk lieben. Ich verabscheue käuﬂiche
Kreaturen, die haben keinen Charakter und man sieht es ihnen ja auch an, dass sie keinen Charakter haben. Diese W rmer.
Alles Außenseiter. Wenn die sich zusammenro en, wird es gefährlich.

.
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Ex-Frauenfussballerin
(

-

- 9

:

Na onalmannscha

Michel,

)

Die Dame brachte Alles wieder durcheinander, wie wir noch sehen werden.

TOG,

.

.

in

Stregda

h p://erfurt.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/leben/detail/-/speciﬁc/Unterw
Michel-Kriminaloberkommissarin-beim-LKA-7786 8

Die -köpﬁge TOG kam zeitgleich mit Frau Knobloch und Herrn Köllner kurz nach
siehe:

Torwart Schminkel, TOG, .

.

in Stregda

Der damalige Prak kant PM Schminkel am Womo:
Wer ist auf diesem Bild? Wann ist es entstanden?

egs-mit-Sylvia-

Uhr in Stregda an.

PD Menzel,
KHK Michel, PM Schminkel, KK Hoﬀmann (alle TOG)
KHK Knobloch, KHM Köllner
Schön, dass wir das einigermassen gesichert klären konnten.
Wann aufgenommen? Kurz nach dem Eintreﬀen
(TOG)

:

(Gotha) bzw.

:

Und es stand zur Deba e, ob es falsche Bildunterschri en gab:

Frau Michel sagte in Erfurt aus, dass die Gerichtsmedizincheﬁn Prof. Dr. Frau Mall noch dort war, als sie (mit
dem MB-Bus der TOG, blau) eintraf:
Nach einer Stunde sind sie am Wohnmobil in Eisenach-Stregda angekommen und wurden von Herrn
Menzel und dem damaligen K -Leiter, Herrn Lotz, in Empfang genommen. Zwei Kripo-Kollegen aus

Gotha waren auch da. Menzel wies sie ein. Als zusätzliche Info bei der Lageeinweisung gab es
Info ber die beiden Sch sse und dass das Wohnmobil nach den Sch ssen in Brand geriet.Viele Einsatzkrä e waren vor Ort, die Feuerwehr löschte den Brand. Frau Prof. Mall von der Rechtsmedizin
war vor Ort. „Sie hat in den Wohnwagen geschaut und gesehen, dass dort zwei Leichen liegen mit
oﬀenem Schädel, das war für sie so kausal zu sagen: ok die sind tot“ berichtet die Zeugin.
h ps://haskala.de/
/ / /ua-6 -protokoll- - suchungsausschuss-journalist-lka-tatortgruppe/ #dri er

- -thueringer-nsu-unter

Es scheint also Frauen in roten Mänteln zu geben. Und eine Professorin mit Röntgenblick.
Die Gerichtsmediziner waren deutlich länger als Stunde am/im Womo, seit Eintreﬀen kurz nach
aus Eisenach, wo sie eine Sek on durchf hrten. Das traf sich oﬀenbar prima...

nur Sch sse, später wurden es . So um den 8.

.

Uhr

herum.

Wich g war herauszuﬁnden, ob es sich wirklich um Personen handelte und ob es Hinweise auf
Waﬀen gibt. Mit dem Au rag „haben wir uns dann grob den Überblick verscha im Wohnmobil“,
so die Zeugin. Herr Menzel „ist als Polizeif hrer vorne ran und hat die T r geöﬀnet“. Vorne lag noch
eine Zugangsma e. „Dann ist der Kollege, Herr Hoﬀmann, hinein, hat reingeguckt und sich einen
Überblick verscha “ so die Zeugin. Hoﬀmann bestä gte, dass im Eingangsbereich eine Leiche liegt,
zumindest waren F ße und Schuhe zu sehen und im hinteren Bereich lag noch eine sitzende Leiche.

Drinnen sassen stehend Leute, schweigend ins Gespräch ver e ...
Das ist absolut unvereinbar:

• Zeuge Nenns el: blasses, unverletztes Gesicht, lag auf dem R cken , keine grosskalibrigen Verletzungen
• kein Schu auf den Leichen
• Feuerwehr sagte
: Kopfschuss und Brust/Bauchschuss, stand so in Spiegel und TA etc. Tage/Wochen
nach der Obduk on.
• Tatortbefund: vorn liegt einer unter Schu , dessen Kopf man nicht sieht, Bauchlage.
• hinten sitzt einer.
• Dr. Mall laut Aussage: Hab vielleicht reingeschaut, war vielleicht drin... weiss nichts mehr...
• Dr. Mall laut Zeugin Michel:

Leichen mit oﬀenem Schädel, also grosskalibrig

• Frau Michel: Brandschu auf vorderer Leiche.
• PM Schminkel: Leich hinten lag
• KHK Michel: sass liegend

Die These vom arrangierten Tatort mit gestellten Fotos ist ja so neu nicht.

Bei wessen Sek on waren die beiden Gerichtsmediziner am Freitag Vormi ag in Eisenach? Ha e die Leiche
zufällig 6 Muni onsteile im Schädel? Totenschein von Dr. Heiderstädt, Datum . .
, : Uhr?
siehe:
Amtliche Sterbezeit in Stregda: .

•

:

.

, um

:

Uhr

Uhr ﬁndet sich in den Akten ein Vermerk: “keine medizinischen Maßnahmen erforderlich”

Das ist nicht sicher ein Schreibfehler:
Datum der Ausstellung: .

.

, Unterschri Heiderstädt

Im Gegenteil könnte es ein wich ges Mosaiksteinchen sein. Mundlos Totenschein wurde am .

.

von

Heiderstädt unterzeichnet.
Frau Michel:

„Ich bin dann selber mit rein und habe mir einen Überblick bescha , ob es an dem ist“. Es sei sehr
eng gewesen, zwei hä en da kaum reingehen können. „Ich bin mich dann mit einem großen Schri
über die mit Brandschu bedeckte männliche Person dar ber hinweggegangen und habe in dem
hinteren Bereich in diese Nasszelle geschaut und habe in dem Zusammenhang eine Pistole liegen
sehen auf dem Boden“. Bei der Lageeinweisung gab es die Info, dass auf dem Herd noch ein Revolver
oder Griﬀst ck von einem Revolver liege. Auf dem Tisch hat sie auch ein Teilst ck einer Waﬀe gesehen,
dass ca. - cm mit Brandschu bedeckt war. Sie erinnert sich an messingfarbene Patronen. Mit den
Erkenntnissen ist sie dann raus und bestä gte die Infos.

So geht rumeiern:

• Keine Aussage, ob der Revolver auf dem Herd silbern war (Lotz) oder schwarz (Tatortbefund)
• Keine Aussage, ob sie die Magazinfeder auf der Leiche sah
• Keine Aussage, was da f r eine Pistole auf dem Tisch lag

Schlimm...

Die Zeugin Michl berichtet, dass sie wegen ihrer Körperstatur selber nicht in den Wagen steigen konnte, um die Schusswaﬀe rauszuholen, weil sie zu kurze Arme hat. Sie hat Herrn Hoﬀmann gebeten,
die Waﬀe zu bergen.

Ach! Sie war doch schon dr berges egen, ber die Leiche?

Ihnen wurde gesagt, auf die Tatortdokumenta on im Außenbereich zu verzichten […] weil in dieser
Phase die Täterermi lung und die Dri -Täter-Version und die Iden ﬁzierung der Waﬀen im Vordergrund stand. Es gab Übersichtsaufnahmen im Innen- und Außenbereich, auch die Nasszelle wurde
fotograﬁert.

EIN Foto, ohne Leiche, mehr gibt es dazu nicht. Die Pistole P

ist nicht erkennbar. Welche Nummer etc.

Vor dem Abtransport will sie bereits Nummernbereiche vergeben haben:

Die . Person wurde mit Nummerntafeln versehen. Bevor sie anﬁngen, haben sie den Tatort in Komplexe eingeteilt. Die vordere Leiche ha e , die hintere Leiche . Der Aufenthaltsraum , die Nasszelle
.

Das kann nur s mmen, wenn es Schu auf der vorderen Leiche gab, also Feuerwehrmann Nenns el falsch
ausgesagt hat. Hat der wahr ausgesagt, dann ist das Foto oben nicht aus Stregda.
6

Dasselbe gilt f r das Waﬀenbadezimmerfoto mit schwebendem H tchen, ohne Leiche.
Es gibt dazu Versionen: 7.

.

: Das ist die im Ausschuss erzählte Version:

Klar war die Mall im Womo. steht doch da!
Was war im Koﬀerraum? Steht auch da: Geldscheine.
Was war nicht im Koﬀerraum? Fahrräder.
.
Die . Version vom 9.

.

: . MPi im Fahrerhaus. Andere Formulierung bei Obduk on.
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Die Mall war immer noch im Womo...
keine Geldscheine mehr im Koﬀerraum.
Keine Fahrräder :)
.
Jetzt kommen die "H lsen" der Pumpgun, wo der Fotobeweis fehlt. Hat sie nicht fotograﬁert?

Dann haben sie in unmi elbarer Nähe zur hinteren Person zwei H lsen gesichert, bevor die hintere
Person geborgen wurde. Es kann sein, dass noch eine weitere Pumpgun zuvor geborgen wurde. Über
eine Pumpgun berichtete sie, dass der Verschluss oﬀenstand. Zwei H lsen lagen in unmi elbarer
Nähe der Leiche, einer im linken Bereich, einer in Richtung Hygienebereich/Sitzbank.

Das sind diese hier: B ist verschwunden...

8

Fund A wurde urspr nglich als Spur . ./ . dokumen ert, später als Spur . ./

. bezeichnet.

Nachdem der Fund mit der urspr nglichen Spurnummer . ./ . zu Spur . ./

. geworden war,

bekam Patrone C die Spuren-Nr . . . und wurde falsch als „H lse“ mit doppeldeu ger Fundstellenbeschreibung dokumen ert.

Beweisst ck B hat man unterschlagen und nicht dokumen ert.

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/beweisstueck _verschwunden.pdf

.
Frau Michel ﬁndet einen Revolver auf dem Tisch, wo doch die Pistole Kiesewe er gelegen haben soll:
Gegen Uhr oder . Uhr kam dann der Revolver ins Spiel. Auf dem Tisch lag Brandschu , sie sah
zunächst Patronen. „Erst beim genaueren hinschauen konnte ich da auch eine Waﬀe erkennen“, so
die Zeugin. Die Waﬀe sei komple vom Brand betroﬀen gewesen, man konnte also nicht mehr deren
Sicherheit herstellen, weil sie thermisch verändert war.
9

Sie bringt wirklich alles durcheinander... schlimm. Oder Frau König hat das falsch no ert. Soll vorkommen,
sowas...
Diese Pistole war aber keinesfalls schwer zu entdecken, denn sie wurde bereits in Stregda fotograﬁert:

der Pfeil zeigt auf das Feuerwehrauto

Sie ist 8 Jahre alt, hat kurze blonde Haare, trägt eine Brille, erscheint mit Halstuch und einer hellbraunen Jacke. Sie spricht sehr ruhig und berlegt.

Nein, sie sass da wie ein Häufchen Elend. Sie sprach sehr zagha und leise... eine wertlose, l gende Zeugin
mehr... die immer ihren KK Hoﬀmann vorschickte, als KHK’in... Frauenquotenschnellbeförderung? KK telefoniert
mit Menzel mit Jakstat, dem LKA-Oberboss, nur Michel, die KHK, telefoniert nicht.
.
Fakt ist: Auch die anderen Waﬀen wurden nicht en Detail im Womo fotograﬁert, und so der Manipula on
T r und Tor geöﬀnet. Oder sie hat, und die Fotos scha en es nicht in den Tatortbefund. Auch nicht besser.

Irgendwann haben sie die Spurensicherung abgebrochen und sind mit den bisherigen Spuren nach
Erfurt gefahren. Frau Michl hat dann am fr hen Morgen eine Sachverhaltsschilderung f r die Untersuchungsprotokolle geschrieben. Die Waﬀen sollten mit allumfassender Spurensicherung, also auch

daktyloskopische Untersuchung, Schmauch, waﬀenrechtliche und waﬀfentechnische Begutachtung im BKA sta inden. Dazu bedarf es Protokollen, Sachverhaltschilderungen, eine Spurenliste
und kriminaltechnischen Untersuchungsau rag sowie f r die Waﬀen ein Waﬀen- und Sprengstoﬀprotokoll der Kriminalpolizei. Sie hat damit den komple en . November bis 8. Uhr verbracht
und ihre Kollegen standen im R cken und dr ckten auf die Zeit. Danach wurde das Material ins BKA
gefahren.

Halten wir fest: Das BKA hat keine Schmauchuntersuchungen der Waﬀen durchgef hrt. Das BKA hat die Waﬀen
beschossen, und so eventuelle Schmauchspuren vernichtet. Eine Überpr fung auf Fingerabdr cke fand sta bei
ganz genau Waﬀe (von ) durch das BKA: Bei der auﬃnderfreien Nachﬁndung der . Dönermordwaﬀe Bruni,
gefunden als 8 mm Knall, angeblich auf 6. mm Browning umgebaut, die mit Wochen Verspätung beim BKA
eintraf, niemand weiss woher die kam.
Desweiteren hat das LKA Sachsen die Wohnungswaﬀen aus Zwickau (Radom, Erma Knall, Walther) auf Fingerabdruecke gepr , und auf DNA, ohne Befund. Das BKA hat auf DNA geprue , alle Waﬀen. Aber nicht auf
Fingerabdr cke. Bis auf die Bruni...
Eine wahrlich einmalige Pfuscherei. Schmauchuntersuchungen sind einfache Rem Tabs, oder auch "Wattestäbchen", das ist bis Minuten Sache pro Waﬀe, und das macht man ZUERST und vor Ort.
.

Die Vors. Abg. Marx (SPD) zi ert nochmal eine etwas irri erende Äußerung im Protokoll: „Dabei
wird bekannt, dass sämtliche Dokumenta ons-Maßnahmen am Fahrzeug abgeschlossen sind“. Die
Zeugin denkt, dass es sich auf die Außenaufnahmen bezieht, weil von außen schon Fotos vorgenommen worden sein

Bullshit! Es geht nicht um beknackte Fotos, sondern darum, VOR dem Einplanen des Womos die Griﬀe aller T ren
und Klappen hinsichtlich Fingerabdr cken und DNA zu sichern, also das, was man dann am . .
gemacht
haben will. Abklebungen, Abwischungen, VOR dem Einplanen... am . . war es zu spät, längst die Spurenlage
versaut. Fahrer nicht gefunden, etc pp.
.

Auch die Leichen lagen dort so, dass man sagen konnte, „okay es ist nicht so entscheidend“ und mit
den Planen und geschlossener T r gehe nichts verloren.

Nein, die Leiche hinten sass. So habt Ihr das fotograﬁert.
.

Zwischenzeitlich wird bekannt, dass wohl der Dienstvorsitzende der Zeugin, ein Beamter des
Th ringer Landeskriminalamtes in Zivil im Zuschauerraum vom Untersuchungsschuss sitzt und der
Befragung lauschte. Er wird gebeten, den Raum zu verlassen, damit die Zeugin bei ihrer Aussage
nicht berwacht wird.

Das war PD Menzel. Warum verschweigt die König das?
.
Wie lag/sass die hintere Leiche?

Auf Nachfrage der Abg. Henﬂing (GRÜNE) äußert die Zeugin, dass die T r in der Nasszelle eine Pendelt r war. F r den Transport musste diese nicht extra gesichert werden, „dadurch dass die hintere
Person mit dem Rücken, teilweise mit dem linken Arm daran lehnte“. Ob es keine Gefahr gab, dass
es da zu Kontamina onen zwischen den Räumen kommt? Bei der Waﬀe ja, die ha e man dann auch
mitgenommen.

Sass die liegende Leiche also doch?
Weiter oben ha en wir bereits Teile der Tatortberichte der TOG, Fassungen.
Zu den Leichen unterscheiden die sich ebenfalls:
Version 7.

.

:

Leichen im Gang liegend.
HK P
Version 9.

in Reichweite der hinteren Leiche im Bad.
.

:

Wohl ebenfalls Leichen.
Eine lose herumliegende Pistole HK,
P

fehlt, Nassbereich fehlt.

.
Immer noch keine Ideen, wie es real abgelaufen ist?

Zöllop (
- - 9 : 6: 8)
" Zwischenzeitlich wird bekannt, dass wohl der Dienstvorsitzende der Zeugin, ein Beamter des Th ringer Landeskriminalamtes in Zivil im Zuschauerraum vom Untersuchungsschuss sitzt und der Befragung lauschte. Er wird gebeten, den
Raum zu verlassen, damit die Zeugin bei ihrer Aussage nicht berwacht wird. Das war PD Menzel. Warum verschweigt
die König das?" Großar g, wie der der Arbeitskreis NSU sich hier immer wieder mit seinem zusammengereitem haltlosen
Quatsch blamiert. Seit wann ist Herr Menzel denn Beamter des Landeskriminalamtes? Herr Menzel ist Referatsleiter
im Th ringer Innenministerium und sitzt nicht im Landeskriminalamt. Er war auch mit Sicherheit nicht an dem Tag im
Ausschuss. Vollidioten und Märchenerzähler seit ihr.
admin (
- - 9 : : )
Du bist lus g, komm bi e ö er vorbei!
angler (
- : : 8)
EIN Foto, ohne Leiche, mehr gibt es dazu nicht. Die Pistole P
ist nicht erkennbar. Welche Nummer etc. Hab ich das
rich g verstanden, dass die nach dem erneuten Öﬀnen des bereits abgeplanten WOMO die Arnold-Waﬀe bargen und
deswegen kein Tageslicht (aber auch kein Mundlos mehr) auf dem Foto zu sehen ist? Ich meine, auf dem Arnold-Waﬀenfoto
in der ganz großen Auﬂösung kann man im Blitzlicht ein Landeswappen auf der blitzblank geputzten P
schimmern
erkennen. Wie das Landeswappen auf dem Weg zu BKA verschwand? Man gibt eben Kindern keine Beweisst cke zum
Spielen im Sandkasten mit. . Das Zöllop sollte man tatsächlich zur Beobachtung hier behalten. Zu diagnos zieren wäre, ob
es allein so blöd ist, oder gar von seiner noch verblödeteren An fa-GauleiterIx gebrie wurde. Vielleicht im Aufwachzimmer.
admin (
- : : )
Das BKA hat das Landeswappen und je eine Seriennummer auf beiden P
begutachtet. Das TLKA hat kein Landeswappen und je Seriennummern auf beiden P
dokumen ert. Jede Ländle-Dienstwaﬀe P
hat Seriennummern und
ein Landeswappen. ich schreib das f r geis g Fusskranke gerne noch
Mal... :)
Die Anmerkung (
- 7: : )
Ergänzend zur verwirrenden Begutachtung sei angemerkt, daß die Bergung und Asservierung der beiden Waﬀen nirgends
beweissicher dokumen ert ist. Nicht im Bild, nicht in den Asservatenakten. Viele andere Waﬀen betri das ebenfalls,
was hier nichts zur Sache tut. Man hat eine Szene mit einer Waﬀe in der Naßzelle nachgestellt. Das ist aber weder
Beweis, noch Asservat, wenn berhaupt, polizeiliche Fotokunst oder ein Vorschlag f r das Szenenbild eines Tatort-Krimis.

Mehr nicht Ist wie mit der Bruni. Man kann die seitens des BKA begutachten, wie f r den Staatsschutz gew nscht, aber
wenn in der gesamten Beweiske e fehlt, mit welchem Storch sie ins Nest geﬂogen kam, ist das alles f r die Katz. Gleiche
Rechte f r alle Waﬀen. Was f r die Ceska wich g, der l ckenlose Lebenslauf von Produk on bis ins Labor des BKA, das
gilt dann auch f r die Bruni. Oder doch nicht?
admin (
- 8: 8: 9)
Die Ceska ist angeblich sicher Mordwaﬀe, bei der Bruni hat man das vor Gericht oﬀen gelassen. Der Ceska-Herkun strick
ist der serienmässige Schalldämpfer, was die Anzahl dras sch reduzierte.

.

.76 NSU-Ländle: Erinnerungen Arnolds schon

8 ausgeschlossen (

-

-

9:

)

Heute gibt es wieder Ländle-NSU, und was dort herauskommen wird, das ist teilweise schon bekannt.
Die Pressekonferenz von der vorigen Sitzung ist sehr aufschlussreich,
SMS zwischen den Opfern gab es
gar nicht. Das ist wieder einmal eine Kontext-Falschinforma on. Können die bekanntlich gut; man ist die taz...
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

/

/

7-neuesvomparl-w

. mp

Radio RDL ist allerdings auch nicht viel besser:

Zwei der sechs eingesetzten Kollgen der BFE
(einer s.u.) zu Ihrem Einsatz mit Mich le Kiesewe er
und Michael Arnold sowie dei Dauerzeugin und Beobachterin des LKA Sabine R cker.

• Mar n heisst der Arnold

• Rieger heisst die Sabine

Auch die Zeugennamen s mmen nicht. Bäuerle wird zu Bäuer... Singh zu Sing. Kein Respekt vor fremden
Religionen, diese An fas... das ist ein Religionsname, die heissen ALLE so. Der eine Tro el im Ausschus weiss das
aber auch nicht und fragt den Zeugen dummes Kram dazu... peinlich. Echt peinlich.
Zeugen f r Heute:

.
Es wird zum Beispiel herauskommen, dass die letzte Zeugin, die T rkin Frau Z. Kurth, nicht
oder BKA befragt wurde, ihre Zeugenaussagen von
7 betreﬀend.

von LKA

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=pnzMcCnFkzI[/embed]
Waren das inves ga ve linke Journalisten mit Bildern von V-Mann Torsten "Erbse/Stauﬀenberg" Ogertschnig...
oder hat sie -ganz neu- einen NPD-Krokusmörder Alex, Matze, Nelly oder Franchik (auch der NSU des Florian
Heilig) erkannt? Einen Noie Werte Musiker? Gar einen NSU-Mann?
Sie hat einen Mann erkannt, von

7, Werthwiesenpark, den man ihr

zeigte. Wir sind gespannt...

Woher wir das wissen: Vom Herrn Drexler!
Drexler sagt, dass die T rkin Kurth weder von LKA noch BKA (er sagt BFA und scherzt) befragt worden
sei,
. Man will sie Heute erneut befragen, wer sie vor paar Monaten befragte... Im Rahmen der
Dreharbeiten f r die SAT-Doku Kampf um die Wahrheit?
Drexler sagt, der Auﬃndezeuge Schmidt habe durchaus ein eigenes Handy gehabt, aber es
nicht benutzt, sondern sei zum Bahnhof geradelt, um via Taxifahrer Kandil den Notruf zu waehlen.
Das sei etwas ein Widerspruch...
Drexler sagt, man wisse bis heute nicht, wie BFE-Boss Thomas Bartelt zum Tatort kam, und
wann. Es wird weiterhin ein Geheimnis bleiben. Vielleicht war er schon vor allen Anderen mit dort?

Drexler sagt alle Namen der Zeugen, auch die welche die An fanten beim Twi ern weglassen.
Minute ca. :

bis etwa :

h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

/

/

7-neuesvomparl-w

8. mp

Und wir wissen auch jetzt schon, was die Mediziner heute aussagen werden. Dr. R. van Schayck und Psychologe
O. Neumann heissen sie.
Exakt das, was der Kollege Dr. Wurster vom Bereitscha spolizeipräsidium schon Anfang
hat.

6

8 geschrieben

Das sind Lu nummern, dabei kommt genau NULL Erkenntnis heraus. Staatsanwalt Meyer-Manoras liess sogar
noch ein weiteres Gutachten einholen, und wen wundert es, mit demselben Ergebnis: Arnold kann sich
nicht erinnern, daher keine Phantombildveröﬀentlichung. Eingeredete Erinnerungen, aber sonst nichts.
Schon
8 war da der Sack zugemacht worden: Arnold weiss nichts vom Tatgeschehen. Alles danach war
Folklore...
Ansonsten b gelt der Ausschuss weiterhin alles gla . Echte Befragungen der Kollegen ﬁnden ebenso wenig sta
wie das bei der Soko Parkplatz der Fall war. Da ein Audioﬁle der Aussage des Kollegen Bäuerle verf gbar ist, kann
man sich das Drama anhören. Wenn man den rich g hart befragt hä e... hat man aber nicht.
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

/

/

7-neuesvomparl-w

. mp

Die mauern alle... Falschaussagen am laufenden Band, und Niemand hat den Mut oder den Willen, es ihnen auf den Kopf zuzusagen... man laesst sie nicht eine einzige Aussage wiederholen, nachdem man dem Zeugen
die Folgen einer Falschaussage nochmals explizit dargelegt hat.
Falschaussage, verha en!

Wochen Beugeha sind angesagt.

So ähnlich läu das auch in anderen Aussch ssen ab. Grausame Harmlosigkeit der Parlamentarier.
7

Am Besten ist dann Goll, wenn er auf der PK sagt, der Eindruck, die Theresienwiese sei Pausenplatz gewesen, habe sich heute verfes gt... ja klar, Herr Goll, weil der Zeuge gelogen hat, deshalb hat sich das verfes gt!
war es kein Pausenplatz... bie genau diesem Zeugen!

sie lassen sich vorf hren wie dumme Schuljungen...
.
Auch in der PK nachzuhören: Da sowohl die Ceska bei den "T rkenmorden" als auch die Tatwaﬀen von
Heilbronn, Weltkriegspistolen Radom und Tokarev osteuropäisch waren, gäbe es da vielleicht gar keinen Widerspruch in den Aussagen des Onkel Mike bzw der des Kollegen in Saalfeld Möller...
Mann oh Mann, da steht GLEICHES KALIBER... und das ist totaler Bloedsinn. Immer noch.

8

Aber befragt sie ruhig dazu, ob "Kaliber"nicht auch "osteuropäisch" heissen kann...
:)

.

.77 Presse-Ente der DPA: Eminger brannte doch keine Paulchenvideos? Paulchen-Wahnsinn
reloaded. (
- 6: )

Brenner-IDs habe man gefunden, und eine Scheibe sei im Rechner von Eminger gebrannt worden, aber es war
keine Paulchen-DVD, sondern eine Bilder-DVD, schreibt NSU-watch.

Als weitere Untersuchung habe sie angeregt, das Brenndatum zu ermi eln und mit welchem Brenner
sie gebrannt wurde. Insgesamt hä en bei der KT wohl verschiedene Brennermodelle vorgelegen,
die bekannt geworden seien entweder durch DVDs oder weil Brenner sichergestellt worden seien.
Jedenfalls sei festgestellt worden, dass auf einem Brenner bei Familie Eminger diese DVD gebrannt
wurde. Der Brenner sei einem Tower entnommen worden, der im Rahmen der ersten Durchsuchung
bei Eminger sichergestellt worden sei.
In der Gesamtschau sei ihre Hypothese, dass diese DVD von Andr oder Susann Eminger an
die Bewohner der Fr hlingsstraße bergeben wurde.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 7/protokoll-

-verhandlungstag-

-juli-

/
9

.
Gab es eine Paulchen-DVD-Brenner-Fehlberichtersta ung?
Ja. Sie stammt von der DPA, und wurde von WELT, FOCUS, ZEIT NSU-Blog etc bernommen.
.
Die totale Kasperade schlechter Schauspieler auch hier:

Die totale Ahnungslosigkeit der Verteidiger wird hier wieder einmal besonders deutlich, ebenso wie die von
NSU-watch, selbes Protokoll:
Klemke: „Sie sprachen vorhin davon, dass in dem Wohnmobil ein Rucksack festgestellt worden sei,
darin hä en sich CDs befunden. Woher stammt diese Kenntnis ‘ Pf.: „Ich habe mir das nochmal
angeschaut. Das war ja . 7. . “ [phon.] Die erste Leitziﬀer sei die Schla abine, dann folge der
Rucksack, vielleicht sei das auch das Deckelfach von dem Rucksack gewesen.

.7. . , also fast rich g! Applaus f r NSU-watch! .7 , also das Etagenbe hinten im Womo, das haben die voll
drauf, wie man sieht...
6

Aber der Klemke und das BKA wissen da auch Bescheid... fast.

Klemke: „Haben Sie Kenntnis, wann dieser Rucksack das erste Mal durchsucht wurde ‘ Pf. verneint
das, sie habe ja dargelegt, dass die DVDs irgendwie später sichergestellt worden seien, aber die Tage
wisse sie jetzt nicht. Klemke fragt, ob sie nicht sagen könne, ob es sich um einen Zeitraum von Tagen,
Wochen oder Stunden handele. Pf.: „Ich habe was von zehn Tagen im Hinterkopf, aber absolut nicht
valide.“ Sie verneint sagen zu können, was sich sonst noch darin befunden habe.
Klemke: „Wissen Sie, wer diese DVDs in dem Rucksack gefunden hat ‘ Pf.: „Nein. Also jemand von
unserer Tatortgruppe.“ Sie wisse nicht, wer konkret, aber dazu gebe es einen Vermerk , da stehe das
alles drin. Klemke: „Wissen Sie, in welchem Zustand sich der Rucksack befand ‘ Pf.: „Nein.“ Klemke:
„Wo konkret der gefunden wurde ‘ Pf.: „M sste ich auf den Fotos nachgucken.“ Klemke fragt, ob Pf.
wisse, ob der sich oﬀen in der Kabine befunden habe. Pf. sagt, sie habe das Foto von dem Rucksack
nicht vor Augen.

Wo gefunden? Na .7, also hinteres Be ... muss schwer sein. Oben, das untere Be
hochgeklappt... auf den Fotos im Tatortbefund.

war bekanntlich

Es tut regelrecht weh zu lesen, wie unendlich dumm und seicht das dahinplätschert. Ahnung hat dort niemand.

6

Ganz ähnlich lief das im Erfurter NSU-Ausschuss ab, auch dort war niemand in der Lage mal nachzufragen, warum
denn da Vorgängervideos und nur Paulchenvideo am . .
nachgefunden wurden. Warum nicht 6
"rich ge" Videos? Warum Noie Werte-Videos, aber beklebt mit dem Panther-Ou¾it?
.
Die wich ge DVD, deren Kopie es via PDS Halle, An fa-Spitzel Thilo Giesbers und das Apabiz bis zum Spiegel
scha e:
Klemke: „Sie sagten, die erste DVD wurde bei der PDS in Halle festgestellt.“ Pf.: „Ja.“ Klemke: „Wann ‘
Sie meine, so Pf., abgestempelt sei das am 7. ., es sei kurz danach gewesen, sie meine am 8. .
Klemke fragt, ob Pf. mit „abgestempelt“ den Poststempel meine, was Pf. bejaht. Klemke fragt,
welcher Postverteiler das gewesen sei. Pf.: „Leipzig-Schkeuditz, oder so was in der Art.“
6. .
, Briefzentrum
Noie Werte-Teaser.

, so wie die anderen TEASER auch! Musikunterlegte Kurzﬁlme, keine Paulchen-Tonspur.

Das einzige Exemplar, das vom Spiegel/Apabiz, f r das sich das BKA nie interessiert hat... der Empfänger
war geändert worden, es fragt sich nur wann, denn es wurde bei dem Umschlag an die PDS Halle ein Adressau leber verwendet...
6

Interessant ist das Wort “Adressau leber“. Der Brief mit der DVD an die PDS in Halle ha e eine
falsche PLZ, die Null fehlt, und bereits seit 99 ha e Halle als erste Zahl der PLZ eine NULL. 6
Halle.
Da steht jedoch 6

Halle (Saale)

Die DVD an das PDS-B ro in Halle hat einen Adressau leber.
haben den nicht .

Alle anderen DVD-Sendungen

Das BKA hat ganz genau beschrieben, wie die Adressen und Umschläge beschri et wurden.
Jeder Au leber wurde erwähnt, auch die Überklebung der Adresse PDS Grossenhain/Riesa.
Wich g: die Adressen auf den Umschlägen der DVDs wurden direkt aufgedruckt. KEINE Au leber.

Mitsamt “f hrender Null” in der PLZ.
Nur nicht bei der DVD-Sendung an die PDS in 6
ber.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
adressau leber/

/

/

Halle (Saale): Die hat einen Adressau le/die-falsche-plz-der-pds-in-ha

lle-und-der-

Man kann es riechen: Da ist beschissen worden.
6

Aber wenn die Verteidigung schlicht zu dämlich oder unwillig ist, dann kommt man eben durch, so als
BKA... immer wieder.
.
Es sieht so aus, als sei DIE LINKE/PDS darin verstrickt:

Und bei der Leitziﬀer 9 sei sie selbst beteiligt gewesen, eine DVD an die Partei Die Linke. Da habe
die Mitarbeiterin in der Geschä sstelle, die die DVD erhalten habe, die DVD unter eine Schreib schmappe [phon.] gelegt. Erst als im Januar
dort eingebrochen worden sei, habe sich die Mitarbeiterin daran erinnert.

LOL. Wer soll das glauben? Ohne Umschlag, eingeworfen,
Verteilungsgeschichte s nkt nach der Linken!

Jahr vergessen... diese ganze Paulchen-DVD

Und verschickt wurden TEASER, NOIE WERTE, und KEINE Paulchen-Videos.
kein Paulchen drin!

Bedruckt mit Paulchen, aber

Zuerst kommen die Noie Werte Teaser, also 9 Sekunden-Versionen ohne Ton, kein Paulchen, aber
das NSU-Logo, nur mit Rechtsrock unterlegt, die am 6. .
in Schkeuditz am Flughafen abgestempelt wurden, also am Sonntag. Die wurden am Samstag eingeworfen, in Leipzig wahrscheinlich, und
erreichen am 7. .
ihre Empfänger, 9 Exemplare, angeblich.
Dieses Video bekamen die Empfänger. BILD in Halle, die WAZ etc: TEASER!!!

“Die nun aufgetauchte DVD wurde am 6. November
abgefer gt.”
Es ist auch klar, warum niemand die am
Vorgängervideo aufgriﬀ:

6

.

.

im Briefzentrum Leipzig

geleakte Info vom verschickten

Das BKA hat sogar später behauptet, der Umschlag sei verloren gegangen, obwohl es ihn
sicherstellte. 6. .
, Leipzig, Briefzentrum .
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
aktenlage/

/

/

/welche-dvds-wurden-wann-und-w

o-gefunden-die-

von 6 waren diese Vorgängervideos!

Die DRM-Nummer des Rohlings steht da! Welches Jahr? Wann hergestellt?
Wir springen ins Ländle, Pressekonferenz diese Woche: Was hat das BKA, EKHK Dern gesagt?
Minute 9: ,
was erzaehlt der
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

da vom
/ /

Video,
was dran
7-neuesvomparl-w
. mp

gemacht?
6

"Man ist schon

7 fak sch fer g gewesen, hat aber

nochmal was dran gemacht."

Es steht noch die Frage nach der/den Charge(n) der Rohlinge aus. Vor allem aber jenem des apabiz.
Darum dr ckt man sich immer noch.

Wenn ich ein Image brenne, steht
7 drin. Wenn ich dieses Image auf einen Rohling brenne, der
erst
am Markt war, dann steht immer noch
7 drin. Dann habe ich allerdings ein Problem.
Wo habe ich
7 den Rohling aus
gekau ?

Sehr rich g, anmerkung! Woher wusste das BKA, dass im Nov
das Video geändert wurde? Weil es dann
erst gebrannt wurde? Was passiert, wenn ich die Systemzeit am PC vor dem Brennen ändere?
Auch aus diese Woche, Ländle:

Es ist schon wich g, ob vor dem Tod der Uwes, oder erst danach. Warum in der PK
? Ländle-typische NSU-Glä ung, damit nichts anbrennt?

, und nicht Nov

Wer hat am . .
Teaser verschickt, die wie das Paulchenvideo beklebt waren, aber Noie Werte Tonspur ha en? Waren das Kaufangebote?

66

.
Wer hat Eingangs- und die Schlussfolie (= Netzwerk von Kameraden + Heilbronn) an das schwul-lesbische
Paulchenvideo gehängt, und so einen "NSU-Bekennerﬁlm" samt Heilbronn daraus gemacht?
Wer hat diesen geänderten Film dem Spiegel via Apabiz verkau ?
Wer hat fast zur selben Zeit im Schu haufen in Zwickau ca.
DVDs und eine Ceska 8 SD gefunden, und die
Festpla e EDV
(in Sachsen nicht auslesbar) gangbar gemacht, die dann alles was man brauchte ausspuckte?
Eine externe Spezialﬁrma! Aber welche Firma war das, eine mit dem Sicherheitsapparat verbundene Firma?
Wann kam das Zeug dahin? Was haben die Waﬀensieberschwaben in Zwickau ab dem 8. .
damit zu tun?
Nichts?

67

Sehen Sie, das sind Fragen, die zu einer Verschwörung f hren könnten... aber bislang ist es nur eine Theorie. Was
Sie davon halten, das m ssen Sie mit sich selber ausmachen.

Die Anmerkung (
- 6: : )
Es kömmt drauf an, wie die DVDs gebrannt wurden, ob aus der Verzeichnisstruktur heraus oder einem Image f r alle.
Deswegen sind ja Chargennummer des Rohlings, Brennerbes mmung und veriﬁzierte Uhrzeiten so wich g. Ein Anruf
bei Saturn oder Sony hä e das mit der Chargennummer geklärt, sofern alle DVDs auf Rohlinge von Sony gebrannt
wurden. Sonst ru man andere Hersteller oder Importeure an. Stelle ich das Systemdatum auf
7 und brenne eine
Verzeichnisstruktur, dann ist die DVD auch
7 gebrannt. Wenn das dann aber ein Rohling ist, der erst
oder gar
auf dem Markt kam, dann habe ich dieses bedeutende Problem, erklären zu m ssen, wie ich
7 in der Zukun einkaufe.
Das BKA wollte es im Falle der DVDs so genau gar nicht wissen, weil sie wußten, was das mit den DVDs auf sich ha e. Sie
nahmen den Propagandalärm sehr gerne mit, aber wollten nicht allzuviel Lärm um die wahren Hintergr nde machen. Die
Staatsschutzabteilung beim BKA ist der sachkundige Ansprechpartner f r die DVD-Produk on. Die werden allerdings der
Öﬀentlichikeit gegen ber, hierzu zählt auch ein Richter Götzl, den Schnabel halten, weil sie beauﬂagt wurden, den Staat
zu sch tzen. Zusammenfassend: . Wer hat die Clips erstellt und/oder vertont? –> nicht ermi elt . Wer hat die Clips
verfälscht? –> nicht ermi elt . Wer hat die ﬁnale Version des Teasers erstellt und/oder gebrannt? –> nicht ermi telt
. Wer hat die Teaser verschickt? –> Die Personalie Tilo Giesbers? . Wer hat die ﬁnale version des Paulchen-Videos
erstellt? –> nicht ermi elt 6. Wer hat die ﬁnale version des Paulchen-Videos gebrannt? –> nicht ermi elt 7. Wer hat
die Paulchen-Videos in der FS 6 und im WoMo deponiert? –> Das darf nicht ermi elt werden. Mithin, aus den Akten
und Aussagen vor Untersuchungsaussch ssen ist somit nur bekannt, daß es so, wie es die Medien gerne erzählen, nie

68

gewesen sein kann. Wir wissen allerdings auch nicht, wie es war, solange die Staatssch tzer mit ihren dicken Hintern auf
der Geschichte hocken und das apabiz aus allen Untersuchungen herausgehalten wird.
admin (
- 8: : )
Die DRM-Nummern sind grundsätzlich bekannt... das wäre ein Anfang, die zu pr fen. Welches Herstellungsjahr?

.

.78 NSU Einsteiger-Video zum Mord in Kassel (

-

-

:

)

[embed]h ps://youtu.be/LbtMqDKuCZg[/embed]
Ausweichadresse bei Rutube:
rutube.ru/video/ddd c f f 9c c

b c b 86ec869c 9/

Die anderen Einsteiger Videos ﬁndet man hier:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/tag/nsu-einsteiger-videos/

brain.exe (
- - 8 : : 8)
h ps://www.youtube.com/watch?v= hDPOniZx-I auch bei Aktenzeichen XY ist die Frau eindeu eg als Fahrerin zu erkennen... google mal paar Videos zum dem Mord... da sind viele private Aufnahmen ;)

.

.79 NSU Ländle: Polizistenmord soll nicht aufgeklärt werden? (

-

-

9:

)

Der jetzige Kasperles-Ausschuss empﬁehlt, in der kommenden Fortsetzung des NSU-Ausschusses keine Befragungen zum Polizistenmord mehr durchzuf hren:

Sogar neue Zeugen, die angeblich Handyvideo-Aufnahmen des Mordes gemacht haben könnten, will man noch
unbedingt kurzfris g befragen:
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h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/NSU-Ausschuss-Neue-Zeuge
Kiesewe er-Mord-aufgetaucht;art
7, 96 89

n-zu-

Dem GBA bergeben? Dann kann da ja nichts mehr schiefgehen... noch schlimmer wäre nur noch das LKA
Stu gart... siehe Florian Heilig etc pp.
.
Die Th ringer vermelden dazu:
Angeblich Zeuge mit Handy-Aufnahmen vom Kiesewe er-Mord aufgetaucht
. .
- : 9 Uhr
Stu gart. Angeblich ist ein Zeuge aufgetaucht, der eine Handy-Aufnahme vom Mord an Mich le
Kieswe er haben soll.
Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses „Rechtsextremismus/NSU“ in Baden-W r emberg,
Wolfgang Drexler (SPD), sagte am Freitag, dass sich in j ngster Zeit zwei Zeugen beim Ausschuss
gemeldet hä en, die bisher nicht der Polizei oder den Ermi lungsbehörden bekannt gewesen seien.
In einem Fall habe der Ausschuss den Hinweis an den Generalbundesanwalt weiter geleitet.
Dabei sei es um eine „Handy-Aufnahme von der Tat“ gegangen, so der Ausschussvorsitzende.
Der zweite Zeuge will etwa eine Stunde vor der Tat in Heilbronn Beobachtungen gemacht haben.
Weitere Details nannte Drexler nicht. Er betonte aber, dass der zweite Zeuge darum gebeten habe,
anonym zu bleiben.
Noch keine Stellungnahme von der Staatsanwaltscha
Seitens der Bundesanwaltscha lag am Mi ag noch keine Stellungnahme vor. Eine Sprecherin
sagte unserer Zeitung, dass die Angaben gepr w rden.
7

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Angeblich-Z euge-mit-HandyAufnahmen-vom-Kiesewe er-Mord-aufgetaucht-9
6 786

Wer seinen "Heimatschutz" gelesen hat, der d r e eine Idee haben, wer diese Zeugen sind, und eine Ahnung,
warum die jetzt au auchen.
Zitate:

Dann kann ich mich an ein Paar erinnern, also männlich und weiblich, ich schätze zwischen
und
Jahre, die an einem geparkten Fahrzeug in der Nähe des Tatortes standen. Ich selbst habe zuerst
gedacht, das ist ja wie ein Film. Als ich dann gemerkt habe, dass das ernst ist, habe ich mir berlegt, ob
ich dableiben soll oder nicht. Ich war vielleicht Minuten auf der Br cke und bin dann nach Hause. …
Ich möchte hier auch noch mal zum Ausdruck bringen, dass ich das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe,
am nächsten Tag auch einem Polizisten erzählt habe, welcher an der Br cke stand und Passanten
befragt hat. Dieser Polizist hat aber damals kein Protokoll aufgenommen. Deswegen bin ich auch
davon ausgegangen, dass ich mich nicht mehr melden muss.

und:

Aber auch eine andere Zeugin berichtet, dass sie einen Tag nach der Tat einem Beamten ihre Aussage
erfolglos mitgeteilt habe – obwohl sie unmi elbar nach dem Mord am Pumpwerk war: Ich kann mich
an einen Polizisten erinnern, der aus dem Auto kam. Ich weiß auch nicht mehr, ob die zu zweit waren
oder nicht. Dieser Polizist ist zuerst zu der Polizis n gerannt und hat sie am Kopf angefasst. Dann ist er
um das Auto auf die Beifahrerseite gerannt und hat dort wahrscheinlich den anderen Polizisten gesehen. Ich hörte dann wie er noch ›Scheiße, Scheiße‹ sagte und dann mit seinem Handy telefonierte.

Soweit Heimatschutz. Die Zeugin heisst Z. und soll aus Kroa en stammen. Ein Auto neben dem BMW mit den
Opfern wurde auch aus einem Zug heraus gesehen.

Wer fuhr ein silbernes Fahrzeug an jenem Tag und war sehr schnell am Tatort?
Minuten nach dem Funkalarm? Das ist alles nicht ausermi elt:

7

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ersten-polizisten-am-tatort/

/

/ 7/laendle-nsu-waren- mo-hess-und-uwe-ba

euerle-die-

Was sagte Uwe Bäuerle aus, der Streifenpartner vom Timo Hess?

Dass Hess hin- und hersprang und telefonierte.

Was steht ber den ersten Polizisten in Heimatschutz?

Ich hörte dann wie er noch ›Scheiße, Scheiße‹ sagte und dann mit seinem Handy telefonierte.

Ist sicher nur Zufall... hat aber vielleicht etwas damit zu tun, dass die angeblich ersten Polizisten allesamt die
Notärz n vergassen zu erwähnen, wie ebenfalls in Heimatschutz steht. Kind, Thomas, Hinderer können nicht
die ersten Beamten am Tatort gewesen sein, meinen die Heimatschutz-Autoren. Das ist eine zunächst k hn
amutende Behauptung, denn s mmte sie, wären weite Teile der Polizistenaussagen nur L gen. Warum die aber
alle l gen sollten, das verraten Aust und Laabs den Lesern von Heimatschutz jedoch nicht...
.
Spekula on wäre es zu schreiben, dass Thomas Bartelt der beobachtete Polizist war, oder das MEK Karlsruhe.
.
7

Was deutlich werden soll: Es ist nicht nur , Jahre lang der Diens auschpartner Kiesewe ers nicht ermittelt worden, man war auch unwillig aufzuklären, was wirklich passiert war, und man schlampte ber Jahre
herum, um es freundlich zu schreiben: Opferkleidung jahrelang nicht ausgewertet, Zeugenaussagen gesiebt nach
dem Aschenpu el-Prinzip, und haarsträubende "Fehler" wie Wa estäbchenphantom etc pp. Sabotage bei den
MOS-Audis schon am 6. .
7 aus der Soko heraus. Warum?
.
Aber Eines will man keinesfalls: einen . NSU-Ausschuss nach der Wahl im März
6, mit der AfD darin,
und rich ge, echte Befragungen der Polizisten und Vorladung weiterer Zeugen, dann ohne Wa ebausch, wie
man es jetzt tut, auch im LKA und bei der Soko immer tat. Ob das funk onieren wird? In einem guten halben
Jahr wissen wir mehr.
Vergessen Sie nicht, dass Zschäpe wegen Mi äterscha
und Uwe Mundlos seit
vor Gericht steht.

beim Polizistenmord ver bt durch Uwe Böhnhardt

Dieser Staat ist irre, der Ausschuss Ländle ist es auch. Den Zeugen an die Bundesanwaltscha zu bergeben ist
Wahnsinn.
Aber es hat doch Methode. Frei nach Shakespeare.

vonstein (
- 8: 9: 6)
Dem GBA bergeben, also dem zum Gärtner gemachten Bock. Es wird soviel Wirkung haben, wie die
die Mekel!

Anzeigen gegen
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Ex Heilbronner (
- : : )
Ich denke daß die Handyaufnahmen exis eren. Au au Fr hlingsfest waren bes mmt einige Kiddys dabei die normalerweise am Trafohäuschen rumlungern. Wenn die Polizei kommt gehen die auf Distanz. Wenn es aber knallt werden Sie
schon mal schauen was da los ist. Handy z cken und Aufnahmen machen. Wenn nicht jetzt, wann dann. Warum melden
Sie sich erst jetzt? Vermutlich haben Sie Angst gehabt daß Sie sich selbst verbrennen, selbst ertränken oder an einer vorher
nicht erkannten Krankheit versterben könnten. Ich w nsche den Jungs Mut und Gl ck. Die Familien von MK. und MA.
hä en es verdient daß endlich Licht ins Dunkle kommt.
admin (
- : 8: )
sicher exis eren ganz viele. nur hat man die weggeschlossen, und im Tatortbefund fehlen sie komple . das Au auchen
eines neues Zeugen mit solchen Fotos oder Videos ist ein GAU. Dementsprechend wird das "behandelt werden".
S chwort: Umlagerung.

.

.8

NSU Ländle vom Freitag: Wich ge Widersprüche und entsorgtes Gedöns (

-

-

:

)

Man kann sich dazu Presseberichte durchlesen, wie zum Beispiel diesen hier, Stu garter Zeitung, zur Vernehmung
von Polizist Mike Wenzel, Patenonkel Kiesewe ers.
Zeugen die man sich hae e sparen sollen:

Die Zeugenbefragungen in der nichtöﬀentlichen Sitzung erbrachten am Freitag keinen Wissensfortschri . Dies galt auch f r die Befragung von Mike W., des Onkels von Mich le Kiesewe er. Er
ist Polizist in Th ringen, ihm gilt das besondere Interesse der Abgeordneten, ha e er doch nach der
Tat einen Zusammenhang zwischen dem Anschlag auf Mich le Kiesewe er und deren Kollegen Marn Arnold mit den so genannten T rkenmorden hergestellt. Diese Einschätzung beruhte, wie sich
später herausstellte, auf zum Teil falschen Informa onen, zum Beispiel hinsichtlich der Tatwaﬀen. In
einer Vernehmung ha e Kiesewe ers Onkel gesagt: „Meiner Meinung nach besteht (...) ein Zusammenhang mit den bundesweiten T rkenmorden. So viel ich weiß, soll auch ein Fahrradfahrer bei
den T rkenmorden eine Rolle spielen.“ Ein spezielles Hintergrundwissen des Zeugen vermochten die
Abgeordneten jedoch nicht zu Tage zu fördern, es blieb letztlich dunkel, wie er zu der Aussage kam.
Mike W. verwies auf ein Gespräch mit einem Kollegen. Das hat es wohl auch gegeben, aber zu einem
späteren Zeitpunkt. Kurzum: Es passt nichts so recht zusammen.

Das war KHK Uwe Möller, der ebenfalls bereits im . Erfurter NSU-Ausschuss dazu vernommen wurde. Zwei
völlig berﬂ ssige Befragungen des Kasperles-Ausschusses...

7

die ersten beiden Zeugen waren Folklore, wie erwartet. Und wie aus Erfurt bekannt!

7

Die folgenden Tweets sind allesamt irrelevant, Folklore, und unwich g, die können Sie auslassen...
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Alexander Horn ist rela v handzahm gewesen, trotz runtergeschluckter Wut seit der Bedrohung durch das BKA
Tage vor Heiligabend
, als man dort das "telefonische Verlängern am 9. .
" ohne Belege der Familie
des Wohnmobilverleihers aus Chemnitz abtrotzte. Nach Hausdurchsuchung mit SEK etc pp. Saubande.
77

Noch eine Folkore-Befragung ohne Sinn und Verstand, denn der 9. .
darlegte, dass Kiesewe er am Do, den 9. .
7 gar
nicht wusste , dass sie am . .
es erst dann von Mar n Arnold.

7 ist vom Tisch, da das LKA Stu gart

7 Dienst haben w rde... sie wusste es noch am

. .

7 nicht , bzw. erfuhr

Dass ist zumindest die neue Ermi lungslage... in gr n reingemalt... die ominösen SMS Kiesewe er-Arnold
am . .
7
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Der 9. .
7, Abgabetag, schwarze Verlängerung, der wäre dann mausetot... die Aussage Horns und dessen
Mu er irrelevant. Falsche Steuernummer etc ist damit immer noch nicht geklärt. Aber das nur am Rande
erwähnt...
Diese SMS fehlen im brigen in der Akte der Auswertung der privaten Handys. Arnolds SMS gehen dort
nur bis zum 9. .
7, Kiesew wers SMS fangen erst am . .
7 an. Woher kommen diese VerabredungsSMS vom . .
7?
Warum fehlen auch Pennas Verabredungs-SMS f r den . .
7 in den Akten der Handyauswertung? Das ist
alles geleakt, f r Jeden nachvollziehbar. Das sieht mehr nach Vertuschung als nach Ermi lung aus.
.
Die Mediziner Neumann und van Schayck wurden nichtöﬀentlich befragt, auch da wusste man, was die
Vorgabe der Sicherheitsbehörden war, das Schreiben des Dr. Wurster wurde gestern ja veröﬀentlicht.
Hä e könnte sollte, man will es bekanntlich nicht sehen: Erinnerungen waren unerw nscht... seit

7.

Warum sollten sie auch was ausschliessen? Dann waren es eben S dländer oder Zigeuner. DAS hat Arnold gesagt
und so ist das Phantombild. Den Roma Chico iden ﬁzierte er sogar.
Und dann? Der NSU als Bande von T rken, Balkanesen, deutschen Nazis, Zigeunern, alles fein gemixt, die
mordende Mul kul NSU Terrorbande des Verfassungsschutzes?

Heisse Lu ist das, weiter nichts.
.
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Wer der Zeugin Z. Kurth im Jahr
erkannt haben will, den sie seit
werden.

neue Fotos vorgelegt hat, auf denen sie einen . Mann mit Rucksack
7 nie erwähnte, ebenso wie ihr Mann, das konnte ebenfalls nicht geklärt

Das waren eher keine Polizisten... sagte sie etwa, die befragten sie in Uniform? Vielleicht waren es kost mierte
linke Au lärer?
:)
Dann war noch der Proﬁler, und der war gut. Daher kommt er in den Medienberichten auch so schlecht
weg?
Auch die Befragung eines Proﬁlers des Landeskriminalamts brachte nichts Neues. Fehler vermochte
der Beamte nicht zu erkennen, auch wenn der rechtsextremis sche Hintergrund des Polizistenmords
in der Fallanalyse nicht erkannt wurde. „Das wurde verworfen, weil es unter den damaligen Umständen nicht wahrscheinlich war“, sagte er.
h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-untersuchungsausschuss-im-land-nac
geht-es-weiter.c ac d-9 9- e8 -bddb- 6bed9 fef .html

h-der-wahl-

Ein auf den Polizistenmord angesetzter Fallanaly ker des Landeskriminalamtes sagte, selbst
bei Bekanntwerden des Verdachtes des Th ringer Kollegen wäre dieser „unter Abwägung aller
Wahrscheinlichkeiten durch den Rost gefallen“. Das „völlig neue“ Phänomen eines Anschlags auf
Polizeibeamte sei bis zum Heilbronner Fall
7 nicht bekanntgewesen. „Jeder ist jetzt daf r sensibilisiert“, erläuterte er. „Die Lehren, die sich aus diesem Fall ergeben haben, ﬂießen ein.“ Mehrere
Mitglieder des Ausschusses hielten dem Experten allerdings Beispiele von rechtsextremis sch
mo vierten Anschlägen auf Polizisten vor.
Der Fallanaly ker erläuterte, dass es sich bei dem Mord an der Beam n um einen Anschlag
gegen den Staat und eine Demonstra on von Macht handeln könnte, sei damals nicht als mögliches
Mo v erschienen. Man sei eher von einer verschworenen Gemeinscha ausgegangen, die eine
Mutprobe oder als „Selbstbestä gung etwas total Verwegenes“ habe machen wollen.
h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Neue-Zeugen-zum-NSU-Mord
;art
7, 96 89

8

Diesen Zeugen mochte die Presse nicht, was daran liegen d r e, dass er Wich ges sagte:

Der Proﬁler beriet eine total ahnungslose Soko Parkplatz, und das direkt nach dem Mord. Ohne fer gen Tatortbefund etc pp hinzugezogen.

Sehr rich g: Sta aufzuklären, wie es zur Verschiebung des Dienstes von Mi ag auf Morgen kam, sta aufzuklären, wie Kiesewe er zum Diens ausch kam... und mit wem sie tauschte...

8

BINGO!!! Warum nur je ein Schuss, und nicht -8 wie bei den Dönermorden?
VORKENNTNISSE nö g, auch sehr rich g!

Warum sollte er auch was ausschliessen, er weiss es nicht...
Die Aussage des Proﬁlers war die einzig Sinnvolle. Guter Mann!
.
Damit Sie nochmals lachen können: Abteilung Krokus wie immer ohne jede Peilung:

8

Zu dumm um geleakte Akten zu lesen, oder gar zu verstehen. Aber Jungnazis wie Florian Heilig
/
Geschichten vom NSU erzählen, dazu reichte es... dumm nur, dass der NSU eben nicht ein Trio aus Jena war,
sondern die Ländle-NPD...Alex, Matze, Nelly und Franchick... wie Vater Heilig
zum Besten gab...
8

Der Pole war auch mal Eminger, Brodbeck wurde jedoch favorisiert, die Moldawierin war Susann Eminger
oder die Friseuse Nelly R., und der Russe war Tino Brandt, oder Alexander Neidlein, ... alles noch heute auf
Kontextwochenzeitung zu ﬁnden... und besungen vom Inder der SWP in Geheimsache NSU...

8

Leute, wer soll Euch denn noch Ernst nehmen? Ihr wusstet es: Alle Zeugen beschrieben Osteuropäer, Ihr
kanntet die Zeugenaussagen, und Ihr habt biodeutsche Krokusmörder der NPD herbei fantasiert.
Tu quoque, ﬁlius thomas moser...
Und nat rlich schreibt dieser Inder jetzt, heute, einen riesigen Ar kel ber was? Na ber den Onkel Mike,
also ber das Kaliber-Schwachsinns-Gedöns und sons ges Irrelevantes! Das beherrscht er fast so gut wie
Märchenb cher schreiben...

THUMILAN ... |

.

.

h p://www.swp.de/bie gheim/nachrichten/suedwestumschau/NSU-Ausschuss-Der-fr
Hinweis-des-Onkels;art
9,

uehe-

.
Lesen, das Buch! Ist zwar Schro , aber genau deshalb so lus g. Veröﬀentlicht am 6. .

, der Tag als fatalist
8

mit Gepäck Deutschland verliess, um mal ein wenig Akten zu leaken... um genau diesem Spiegel/Funke/MoserSchwachsinn den Garaus zu machen.
Hier komple :
Geheimsache NSU.pdf

.
.

November
.

Hinter den Kulissen der Compact-Souveränitätskonferenz (

Ein Bericht von Konferenzteilnehmer moh
.

86

-

-

9:

)

h ps://www.compact-online.de/compact-konferenz-live- cker/

Als ich gegen kurz nach 8 Uhr morgens zu Fuß das MOA Berlin (Konferenz-Hotel) erreichte, waren
weit und breit keine An fa-Ak visten zu entdecken. Sta dessen machte ein Filmteam des ZDF
Aufnahmen von den eintreﬀenden Konferenz-Gästen und bat um kurze Interviews. Vielleicht war ich
die einzige, die mit denen geredet hat.
Die Wahrscheinlichkeit, dass davon etwas gesendet wird, ist in meinem Fall eher gering. Ich
ha e mich schon auf der Pegida in Köln im Januar vor der Kamera geäußert und damals sogar
meinen Namen angegeben und es wurde erwartungsgemäß nichts davon gezeigt. Ich nehme eher
an, dass die Order an das öﬀentlich-rechtliche Fernsehen noch gilt und ich wollte dem ZDF-Team
nicht den Gefallen tun, vor ihnen wegzulaufen. Nach meinem Namen haben sie diesmal erst gar
nicht gefragt.
Sie wollten wissen, ob ich von der Konferenz erwarte, dort Wahrheiten zu erfahren. Meine etwas diﬀuse zweigeteilte Meinungsäußerung erzeugte bei meinem fragenstellenden Gegen ber
einen Ausdruck, der sowohl Betroﬀenheit, Überraschung als auch Verwirrung wiederspiegelte.
Die Rolltreppe hoch, auf der ersten Etage angekommen f hrte der Weg in die große Veranstaltungshalle durch einen kleinen Vorraum, indem vor Überpr fung der Teilnahmelisten eine Sicherheitskontrolle durchgef hrt wurde.
Zu meiner Überraschung wurde nicht nur in das Gepäck hineingeschaut, die Rucksäcke und
Taschen wurden auch von allen Seiten von Außen abgetastet, wie auch die Gäste selbst. Drei bis vier
Sicherheitsdienst-Mitarbeiter waren hiermit zeitgleich beschä igt.
8:

Uhr:

Die Veranstaltung hat noch nicht einmal begonnen und gleich der erste Hammer: Unser wachsamer Sicherheitsdienst hat im Gepäck einiger Gäste Waﬀen (Messer und Gaspistolen!) und
Pfeﬀerspray gefunden. Oﬀenbar haben ein paar Provokateure versucht, sich bei uns einzuschleichen.
Gut aufgepasst! Der Veranstaltungsbeginn verzögert sich daher noch um wenige Minuten – Sicherheit geht vor!
Die Waﬀen und Pfeﬀersprays wurden allerdings nur bei den männlichen Gästen gefunden. Da
es keine weibliche Security gab wurden Frauen nicht abgetastet, man schaute kurz und eher oberﬂächlich in das Gepäck, das ebenfalls nicht abgetastet wurde. Ich denke, dass sehr vorausschauend
auf den Umstand R cksicht genommen wurde, dass f r Frauen, die sich in Berlin alleine bewegen
gerade auch f r den R ckweg in der Dunkelheit Pfeﬀerspray durchaus angesagt ist und daher auch
nicht als Provoka on anzusehen wäre...
Der Sicherheitsdienst wirkte auf mich äußerst professionell. Während der Vorträge standen
zwei Mitarbeiter vorne und beobachteten die Gäste. Wenn J rgen Elsässer zwischendurch aufstand
und sich f r kurze Zeit en¾ernte, folgte ihm jedesmal ein Security-Mitarbeiter in ca.
Meter
En¾ernung. Alle Referenten wurden vom Sicherheitsdienst abgeschirmt. Man hä e denken können,
dass es sich bei der Security um BKA-Personensch tzer handeln könnte, die einen Minister auf einer
öﬀentlichen Veranstaltung besch tzen. Mein Versuch, J rgen Elsässer in den Pausen anzusprechen
scheiterte an der Abschirmung und dem Abwimmeln durch die "Personensch tzer".
Die Vorträge waren insgesamt sehr interessant.
J rgen Elsässer verwendete in seiner Rede den Ausdruck "Zuwanderer-Tsunami".
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juergenelsaesser.wordpress.com/
/ /
regime-muss-gestuerzt-werden/ #more-77

/elsaesser-auf-der-compact-konferenz

-das-merkel-

Ich stehe hier für die Polizisten, die von einer gewissenlosen Regierung in Berlin zu Helfershelfern bei
der Organisierung des Zuwanderer-Tsunamis degradiert wurden.
FPÖ-Mitglied Susanne Winter nahm bei ihrem Vortrag bezug auf Elsässer Äußerung und warnte, sie
sei wegen des Begriﬀs "Asyl-Tsunami" in Österreich rechtskrä ig wegen Volksverhetzung verurteilt
worden. Mal schauen, wie deutsche Behörden das bei Elsässer beurteilen...
8:

Uhr:

Susanne Winter, Mitglied der österreichischen Partei FPÖ, hat sich heute bereit erklärt, ber
ihr Heimatland, das Thema Souveränität und die Fl chtlingskrise in Europa zu sprechen. Zunächst
allerdings begr ßt sie die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die „ganz sicher unter uns sind“ und
sorgt damit f r einen Lacher...
Kurios: Frau Winter wurde in Österreich zu .
€ Strafe verurteilt, weil sie im Zusammenhang mit der Fl chtlingskrise von einem „Tsunami“ gesprochen ha e, was ihr als Volksverhetzung
ausgelegt wurde – auch hier qui ert das Publikum ihre Aussagen mit einem Lacher.
Am interessantesten war f r mich der Vortrag des französischen Journalisten Thierry Meyssan,
der seit
7 französischen Boden nicht mehr betreten hat und nach eigenen Aussagen von dem
französischen Auslandsgeheimdienst DGSE und der CIA schon eliminiert werden sollte. Meyssan
lebt zurzeit in Damaskus/Syrien, hat
angeblich an den Verhandlungen im Zusammenhang mit
der Syrien-Konferenz mitgewirkt, als Vermi ler zwischen Assad und Frankreich, der T rkei, Russland,
der USA ...
6:

Uhr

Sein Kommen war keine Selbstverständlichkeit: Zu Beginn seiner Rede dankt Thierry Meyssan
– französischer Journalist und Friedensak vist – den deutschen Behörden, dass sie seine Einreise als
poli sch Verfolgter möglich gemacht haben...
Diese Strategie war erfolgreich, der IS auf dem Vormarsch – bis Russland mit gezielten Bombardements der gewählten syrischen Regierung zu Hilfe geeilt ist. Die militärischen Erfolge sind
durchschlagend, die Islamisten auf dem R ckzug. Russland ist damit gelungen, was die NATO
nicht leisten konnte oder vielmehr nicht leisten wollte. „Das bedeutet, dass die NATO nicht mehr
als f hrende militärische Weltmacht betrachtet werden kann“. Am Ende stehen alle im Saal auf
bedanken sich mit stehenden Ova onen. Der Applaus gilt Meyssan, wie auch Pu n!

.

Das Spannendste fehlt im Live-Ticker allerdings.
9. OKTOBER
Die russische Armee zeigt ihre Überlegenheit in konven oneller Kriegsf hrung
von Thierry Meyssan
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Die militärische Interven on von Moskau in Syrien hat nicht einfach das Waﬀengl ck umgedreht und
Panik unter den Dschihadisten gesät. Sie hat dem Rest der Welt, in einer echten Kriegssitua on, die
aktuellen Fähigkeiten der russischen Armee gezeigt. Zur allgemeinen Überraschung besitzt sie ein
Störsender-System, das fähig ist, das Atlan sche Bündnis taub und blind zu machen. Trotz eines
viel höheren Budgets haben die USA ihre militärische Dominanz verloren...
Die Verwirrung ist so groß in Washington, dass das Weiße Haus den oﬃziellen Besuch von Premierminister Dmitry Medvedev und einer Delega on des russischen Generalstabs abgesagt hat. Die
Entscheidung wurde nach einem ähnlichen Besuch einer russischen militärischen Delega on in der
T rkei getroﬀen. Unnö g über die Opera onen in Syrien zu disku eren, weil das Pentagon nicht
mehr weiß, was dort passiert. W tend fordern die „liberalen Falken" und die Neo-konserva ven
die Wiederbelebung des Verteidigungshaushalts und haben den Beschluss ber den R ckzug der
Truppen aus Afghanistan r ckgängig machen können.
Man weiß seit dem Vorfall der USS Donald Cook im Schwarzen Meer am . April
, dass die
russische Lu waﬀe eine Waﬀe besitzt, die alle Radare, Regelkreise, Übertragung von Informa onssystemen, usw. lahmlegt. [6]. Ab dem Beginn seines militärischen Einsatzes installierte Russland
ein Störungs-Zentrum in Hmeymim, nördlich von Latakia. Plötzlich ist der Vorfall der USS Donald
Cook wieder eingetreten, aber diesmal in einem Umkreis von
Kilometern; einschließlich
der NATO Basis von Incirlik (Türkei). Und er hält noch immer an. Da dieses Ereignis während
eines Sandsturms einer historischen Stärke eingetreten war, glaubte das Pentagon anfangs, dass
seine Messgeräte ausgefallen wären, bevor es feststellte, dass sie gestört wurden. Alle waren gestört.
Jedoch setzt die moderne konven onelle Kriegsf hrung auf "c i"; eine Abk rzung f r die englischen
Begriﬀe „command" (Befehl), "control" (Kontrolle), "communica on", "computer" (Computer) und
"intelligence" (Abwehr). Die Satelliten, Flugzeuge und Drohnen, die Schiﬀe und U-Boote, die Panzer
und jetzt sogar die Soldaten sind miteinander durch laufende Kommunika on verbunden, die dem
Generalstab ermöglichen, die Schlachten zu steuern. All das zusammen, das Nervensystem der
NATO, ist derzeit in Syrien und in einem Teil der T rkei gestört.
Gemäß dem rumänischen Experten Valen n Vasilescu hä e Russland mehrere Krasukha- installiert, hä e seine Flugzeuge mit SAP- 8/ SPS- 7 Störungs- Containern ausgesta et (wie das
Flugzeug, das ber die USS Donald Cook ﬂog) und seine Richag-AV-Hubschrauber. Außerdem
w rde es das Spion-Schiﬀ Priazovye (der Projekt-86 Klasse, Vishnja in der NATO-Nomenklatur), im
Mi elmeer verwenden [7].
siehe auch:
Was machte dem USS Donald Cook im Schwarzen Meer so Angst?
VOLTAIRE NETZWERK |

. SEPTEMBER

Nun ha e der russische Su- , der ber den USS Donald Cook ﬂog, weder Bomben noch Raketen,
sondern nur eine unter dem Rumpf mon erte Gondel, die laut der russischen Zeitschri Rossiyskaya
Gazeta [ ], ein russisches elektronisches Kriegsgerät trug, Namens Jibiny.
Als das russische Flugzeug die Annäherungs-Phase begann, hä e dieses elektronische KriegsGerät alle Radar, Kontrollvorrichtungen, Übertragung von Informa onssystemen, usw. an Bord des
US-Zerstörers außerstand gesetzt. Mit anderen Worten, das allmäch ge heute mon erte, oder
noch in Montage beﬁndliche Aegis System für die Verteidigung der modernsten Schiﬀe der NATO,
wurde einfach wie ein Fernseher mit einer Fernbedienung ausgeschaltet...
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.
In Zusammenhang mit diesen Störsendern stand die Aussage von Meyssan
„Das bedeutet, dass die NATO nicht mehr als führende militärische Weltmacht betrachtet werden kann“.
Im Anschluss an die Vorträge gelang es mir, kurz mit dem ebenfalls von einem SicherheitsdienstMitarbeiter begleiteten Meyssan zu sprechen. Ich fragte ihn, ob seine Aussagen zu dem Kommunika onsschutzschild aus Störsendern ber Syrien bereits veröﬀentlicht seien. Er bestä gte
mir gegen ber, dass dies bereits auf Voltairenet nachzulesen sei und ich helfen könne, seine
Rechercheergebnisse zu verbreiten. Ich meinte, es sei ziemlich genial, wenn die Russen so jegliche
NATO-Kommunika on in einem Umkreis von
km verhindern könnten. Meyssan äußerte darau in, Russland sei nun die f hrende Weltmacht.
Ich fragte ihn, ob es nicht gefährlich f r ihn sei, in Damaskus zu leben, die französischen Geheimdienste seien schließlich berall, und sagte ihm, dass er sehr mu g sei. Irgendetwas muss Herr Meyssan
da wohl falsch verstanden haben, jedenfalls drehte er sich darau in um und verließ schlagar g
die Halle. Auch wenn ich französisch spreche war es nicht mein Au rag, ihm eine Warnung des
französischen Geheimdienstes zu bermi eln...
Der dachte, DU warnst ihn im Au rag des französischen Geheimdienstes? Das ist ja rich g gut!

Solch ein Störsender-System wäre schon denkbar. Gibt es das wirklich in der von Meyssan behaupteten Eﬀek vität oder handelt es sich hier um russische Kriegspropaganda?
Meyssan ist jedenfalls f r Assad und Pu n unterwegs und ich kann den Wahrheitsgehalt seiner
Aussagen nicht beurteilen. Eine Teilnehmerin der A ershow-Party erzählte mir später, dass die
f r Meyssan beau ragte professionelle Dolmetscherin kurzfris g abgesagt ha e. Sie ha e sich
geweigert, den französischen Staatsfeind zu bersetzen. Dies bernahm dann ein Herr, der kein Proﬁ
zu sein schien. Seine Übersetzung war teilweise fehlerha .
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Es ist ohnehin erstaunlich, dass die deutschen Behörden Meyssan ein Visum erteilt haben. Vielleicht
ha en sie den Feind von DGSE und CIA nicht auf dem Schirm. Compact ha e f r seine Sicherheit
garan ert.

Laut Wikipedia lebt er noch...
Anmerkung zur Frage:

Gibt es das wirklich in der von Meyssan behaupteten Eﬀek vität oder handelt es sich hier um russische
Kriegspropaganda?

Er meint:

Jein. Die Russen waren in elektronischer Kampﬀ hrung schon immer sehr gut, wenn nicht
sogar besser als die Amerikaner. Bedenkt man, daß die Amerikaner ihre Sahnest cke so wenig wie
die Russen an andere verhökern, sondern selber nutzen, und betrachtet man sich die Region, um
die es geht, dann handelt es sich dort nur um zwei regional begrenzte Gebiete, deren elektronischer
Schutz von Bedeutung ist. Israel und die russischen St tzpunkte in Syrien.
Da wird er schon etwas besseres im Einsatz haben. Daß er die T rkei, den Irak und all die anderen Anrainer locker in die Tasche steckt, versteht sich von selbst.
Elektronischer Störfunk in einem Radius von
km halte ich f r bertrieben, die elektronische Lu hoheit haben sie allerdings deﬁni v, sonst könnte sie da nicht operieren. Immerhin sind bis
einschließlich heute keine Verluste bekannt geworden.
Es hat einen kleinen aber feinen Wandel in der Militärstrategie der Russen gegebn. Die zocken
nicht mehr, die spielen nur sichere Spiele.
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[embed]h ps://youtu.be/kCuLQ _sc-C [/embed]
Caught On Tape: ISIS, Meet Russian Mi-

A ack Helicopter

.
Weiter mit moh:

Um . Uhr begann die sogenannte "A ershow-Party", zu der nur ca.
Gäste zugelassen waren,
die diese fr hzei g mit gebucht ha en. Die "Party" fand im Bereich der Hotel-Bar sta , die neben dem
durch Sichtschutz abgetrennten Buﬀet-Raum lag. Elsässer und sein Team sowie die Referenten hielten
sich bis nach
Uhr gemeinsam im Buﬀet-Bereich auf. Ich fragte Peter Feist, den "Philosophen"
von Compact und Honecker-Neﬀen, ob ich J rgen Elsässer sprechen könnte. Feist meinte, dass sich
Elsässer nachher noch unter die Gäste mischen w rde. Gegen vielleicht Uhr erwischte ich ihn dann
doch noch, auf dem R ckweg von der Toile e, abgeschirmt durch zwei Security-Mitarbeiter, denen
ich erst erklären musste, dass ich ihren ehrenwerten Chef auch wirklich nur kurz stören w rde. Ich
ha e Elsässer und seinem damaligen Team
9 bei dem Verteilen von Flyern f r die An -LissabonVertrag-Demo geholfen, ihm bez glich des Prozesses gegen die Sauerlandgruppe damals Infos aus
meiner Prozessbeobachtung geschickt und mich auch bei der Compact-Konferenz vor zwei Jahren in
Leipzig noch mal kurz mit ihm unterhalten. Er schien sich nicht an mich zu erinnern. Angesprochen
auf den AK NSU meinte er, wir w rden da so viel schreiben, das könne er gar nicht alles lesen und
das sei teilweise auch schwer zu verstehen. Aber ihn w rde das schon interessieren, ich könne ihm ja
eine E-Mail schreiben. Einen Moment machte er Anstalten, nach einer Karte zu suchen, dann drehte
er sich um und ging weiter.

Schreib ihm bi e nicht. Er soll sich auf die Mobilmachung der Deutschen gegen den Verlust der Heimat
konzentrieren. Dabei werden alle Krä e gebraucht, vor allem die Leute, die was tun. Auch Bernd Höcke
gehört massgeblich dazu. Alles Andere muss warten. Zuerst muss der Tsunami und das ihn zulassende Berliner
Vasallensystem gestoppt werden.
Vielen Dank f r die interessanten Ausf hrungen!
.
Ein US-Journalist in Assads Syrien,

, sehr interessant.

[embed]h ps://youtu.be/HW7v _bztL8[/embed]
Den Lesern w nschen wir einen schönen Sonntag!

9

Die Anmerkung (
- : 8: )
Ich habe mir mal das Voltairenet angetan. Nun ja, ist auch nur viel blubber mit wenig substanz. Beispielha sei dieser
Ar kel von Thierry Meyssan erwähnt. h p://www.voltairenet.org/ar cle 89
.html Die militärische Interven on von
Moskau in Syrien hat nicht einfach das Waﬀenglück umgedreht und Panik unter den Dschihadisten gesät. Sie hat dem
Rest der Welt, in einer echten Kriegssitua on, die aktuellen Fähigkeiten der russischen Armee gezeigt. Zur allgemeinen
Überraschung besitzt sie ein Störsender-System, das fähig ist, das Atlan sche Bündnis taub und blind zu machen. Blödsinn.
Die NATO ist nicht blind. Taub schon. Der Russe setzt in einem lokalen Konﬂikt u.a. auch seine Sahnest cke ein, die ihm
die notwendige Lu berlegenheit verschaﬀen. Der Russe hat de fakto eine Flugverbotszone ber Syrien eingerichtet.
Erstaunlicherweise funk oniert dieses elektronische Wunderwaﬀenstörsystem ber Israel nicht bzw. in diese Richtung
gar nicht erst ak v geschaltet. Der erste Satz im Ar kel lautet: Die russische militärische Interven on in Syrien, die eine
riskante We e von Moskau gegen die Dschihadisten sein sollte, verwandelte sich in eine Manifesta on der Stärke, die das
globale strategische Gleichgewicht umstößt. Momentan wird gar kein Gleichgewicht umgestoßen. Es werden ein paar
Hirne gerade ger ckt. That’s all. Weiter habe ich dann nicht gelesen, denn so viel Stuß gleich in der Hinf hrung zum Thema,
das kann man nicht mehr gerade biegen.
admin (
- 7: 9: )
Truther mit Gegenpropaganda-Au rag ist vielleicht doch nicht so ganz falsch?
ich (
- : : )
...zudem tri er gegen die Diskriminierung Homosexueller ein... Sind Homosexuelle unm ndige und unselbständige Behinderte? Warum sch tzt niemand die Heterosexuellen? Warum maßen sich Außenseiter eigentlich ständig an, Erwachsene
Menschen sch tzen zu wollen und diese zu Opfern zu degradieren? Warum sch tzt "keines dieser Außenseiter-OPFER"
unsere Kinder? Weil Kinder keine Menschen sind, nicht wahr. Wie wir Deutsche und Tiere nur eine Sache sind. Frauen
wurden nicht kontrolliert, weil es keine weiblichen Sicherheitskrä e gab? Frauen sind ja alle so unschuldige Wesen, die
niemals irgendeinem anderen Menschen Schaden zuf gen w rden. Dass es berhaupt Leute gab, die Waﬀen jeglicher Art
mit sich rum trugen. Warum hat man die nicht draußen gelassen und die Polizei gerufen. Das, was hä e passieren können,
ist Vorsatz. Es ist auch interessant, dass es immer mehr Anzeigen wegen "Volks"-Verhetzung gibt. Ein falsches Wort und Du
wirst kriminalisiert. Gibt es eigentlich ein Gesetz, das Verhetzung verfolgt? Warum werden die Poli ker nicht verfolgt und
verha et, warum laufen die immer noch frei rum und hetzen gegen uns, das Volk. Nicht wir sind die Mischpoke und das
Pack, sondern die Projektoren. Am Freitag (in D sseldorf) und scheinbar auch gestern (in Kaiserslautern), wurde Melanie
Di mer wiederholt von den faschis schen An fas bedroht und beim Spazierengehen gehindert. Der . Mai ist heute
JEDEN Tag. h ps://www.youtube.com/watch?v=8UpKQ6Ip gM Die Linksfaschisten d rfen Hetzen und Verhetzen, die
d rfen Stalken, die d rfen Gewalt anwenden, die d rfen Dich totschlagen und wenn wir uns wehren, sind wir die Täter und
werden in Fema-Camps verfrachtet. h p://afaarea.blogsport.de/
/ / /das-volk-ohne-raum-duegida-mit-standor
tproblemen/ Das Dumme ist, dass die Welt verpestet ist von Milliarden Menschen, die mit ihrer Zeit nichts weiter
anzufangen wissen, als sie totzuschlagen, und dich dazu. Charles Bukowski
moh (
- : : )
Thierry Meyssan äußert sich in dem Ar kel auf voltairenet am Rande auch zu dem Nicht-Einsatz der Störsender gegen ber
Israel: "Es scheint, dass Russland eine Absprache gemacht habe, um die Kommunika onen von Israel nicht zu stören –
private US-Sache -, d. h., dass es sein Störungs-System nicht im s dlichen Syrien en¾alte." Man fragt sich nur, warum.
Eine Begr ndung liefert Meyssan nicht. Seine Vergangenheit lässt Fragen oﬀen, bez glich seines Charakters und seiner
persönlichen Posi onierung. Besonders fragw rdig erscheinen seine Verdäch gungen gegen ber Journalisten in Lybien
, GPS-Sender abgestellt zu haben, um der NATO die Ziele ihrer Bombardierungen zu markieren. Einzelne Journalisten
mögen durchaus an solchen Ak onen beteiligt gewesen sein, Pauschalisierungen, die das Lebens der Auslandsjournalisten
gefährden, hä e Meyssan allerdings -meiner Meinung nach- vermeiden sollen. So behauptet Meyssan, die Journalisten,
die von den arabischen Revolu onen vor Ort berichten, seien Spione im Dienste der NATO, der CIA und des Westens.
h p://www.voltairenet.org/ar cle 7
.html Die Journalisten-Kämpfer von Baba Amr von Thierry Meyssan Ist die
Unterdr ckung von Baba Amr die größte poli sche Fik on seit dem . September? Das ist, was Thierry Meyssan in einem
Exklusivbericht vom Netzwerk Voltaire in Episoden bringt. In diesem ersten Teil kommt er auf die angebliche Flucht der
westlichen Journalisten zur ck und zeigt, dass manche von ihnen der freien „syrischen“ Armee angehörten. . MÄRZ
... In dem jetzigen Stand der Video Analysen habe ich mehrere Arbeitshypothesen ausgesprochen. Die Mannscha des
Sunday Times (Marie Colvin und Paul Conroy) arbeitete f r den MI6, während die Gesandte des Figaro Magazine (Édith
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Bouvier) f r die DGSE arbeitete. Docteur Mohammed n tzte die Gelegenheit, dass die Journalisten zu Be lagen, um
zwei weitere Videos aufzunehmen, aber Paul Conroy n tzte sie, um eine Notstandsnachricht den Alliierten zukommen zu
lassen. Letztlich hat der Freelancer von France , Khaled Abou Saleh die Forderung von Alain Jupp in Szene gesetzt...
Jemand (
- 7: : 6)
h ps://buggisch.wordpress.com/
/ / /pegida-und-die-lugenpresse-ein-begr iﬀ-und-seine-geschichte/ *** L genpresse ist AUCH ein Begriﬀ der Studentenbewegung der 968er. *** Dutschke Wort des Jahrzehnts, ganz klar zutreﬀend.
Und jezt heul Dich woanders aus...

.

.

NSU, die Terrorzelle aus der Asservatenkammer?
(

-

-

:

Keine DNA in der Blutjogginghose!

)

Endlich melden sich Rechtsmediziner kri sch zu Wort! Morgen Abend in der ARD.

h p://www.br.de/nachrichten/nsu-kiesewe er-heilbronn.html
Da ist er, ein weiterer Oﬀenbarungseid der Bundesanwaltscha f r die Schro anklage des immer noch laufenden
NSU-Schauprozesses!
Außerdem musste die Bundesanwaltscha im Interview mit der ARD einräumen, dass innen in der
9

Trainingshose keine DNA von Mundlos gefunden wurde. F r Clemens Binninger und Prof. Feltes sind
die winzigen Blutspuren von Mich le Kiesewe er eher deutliche Hinweise darauf, dass der Träger
dieser Hose beim Mord dabei war, aber nicht der Sch tze war.
Einmal kurz gelacht! Das hat Prof. Dr. Wehner in Stu gart auch so ähnlich erklären wollen: Sekundärspuren
seien die Blutspritzer, also keine des Sch tzen... sondern Blutspritzer auf einen Dabeistehenden...
siehe:
Ländle aktuell: Wehner und das BKA machen die Blutjogginghose kapu

Deshalb trug der auch eine XL-Jogginghose von Kik, Asservat .9.7 , gefunden im Katzenzimmer,
total ausgebrannt. Die Hose jedoch wie neu... unbeschädigt! Wie geht das?

Dieser Moerder stand also dabei. Oder er schoss. Weiss man nicht…
Lachha es Theater, bringt doch endlich mal Beweise!

und diese Hose dann in einem ausgebrannten Katzenzimmer zu ﬁnden. Unversehrt. Das nennt man
Beweismanipula on.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
blutjogginghose-kapu /

/

/

/laendle-aktuell-wehner-und-das-bka-mac

hen-die-

.
Genau das bestä gt" jetzt der Rechtsmediziner:
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"Wenn man wissen will, ob diese Hose von einer Person zu einem bes mmten Zeitpunkt
getragen wurde, dann kann man sich schlecht auf Tempo-Taschent cher verlassen, die in
diesen Hosentaschen gefunden wurden."

Prof. Michael Bohnert, Rechtsmediziner an der Universität W rzburg

.
Daraus einen weiteren Mitmörder zu generieren, das versucht man aktuell... auch Morgen bei der ARD
wird man das erneut so deuten. Aber es wird nicht dauerha funk onieren. Man fand KEINE DNA in dieser Hose,
das "Beweisst ck Mörder Mundlos Nr. " d r e ein im August
zur U-Ha verlängerungspr fung der Beate
Zschäpe sehr genehmes, jedoch belst beleumundetes Präsent der BAW an den BGH gewesen sein. Die Rolle des
BKA dabei ist äusserst dubios. Rechtsstaat geht anders... neutrale Ermi lungen sind keine Kann-Bes mmungen,
meine Herren! Sie sind Recht und Gesetz. Massenha und systema sch wird dagegen verstossen, nicht nur beim
NSU-Phantom, sondern seit dem Schm ckermord vor mehr als Jahren...
.
Bei @Anmerkung kann man die Fakten nachlesen:

Das Blut auf der Hose ha e der Gutachter der Polizis n zugeordnet, Taschent cher und ein Haar zu
Mundlos.
Da haben wir das Problem, daß [Dr. Carsten] Proﬀ [vom BKA]im Saal erklärte
Stahl fragt den Gutachter sta dessen, ob es in einem Drei-Personen-Haushalt nicht zu DNAVerfälschungen kommen könne. Ob also Zschäpes DNA auch durch Mundlos oder Böhnhardt an
einen Gegenstand gelangt sein könnte.
Er bekommt die Antwort, die er vermutlich hören wollte. "Ja, nat rlich", sagt der Sachverständige:
"Das ist ein Problem, mit dem wir tagtäglich zu tun haben." Er sagt auch, dass es durchaus möglich
sei, DNA-Spuren zu bertragen, wenn eine Person die Wäsche einer anderen wäscht.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 9/nsu-analtraktpoeten-in-schreiblaune.h tml

.
Nein, das sieht nicht nach
neonazis schem Mord-Touristen als Augenzeugen aus , das sieht immer mehr nach einer Terrorzelle NSU
gemacht aus polizeilichen Asservatenkammern aus!
96

Diese ungewaschene Jogginghose soll sogar mit umgezogen sein, in die Fr hlingsstrasse...
wer’s glauben mag...

8. Nun ja,

Wie kam Kiesewe ers Blut auf die Jogginghose, wann kam die Jogginghose nach Zwickau, und wer fand
sie dort? Auﬃnder gesucht, wieder einmal! Keine Fotos! Kennen wir bereits von der Mordwaﬀe Ceska 8 (W ),
von der Tokarev (W 8, Arnold), von sämtlichen
Paulchenvideos in Zwickau, von zig anderen "Beweisen"...
die Auﬃndefotos und die Auﬃndernamen fehlen im Tatortbefund. Auch bei der Jogginghose! Der Zwickauer
Tatortbefund ist ebenso schlecht wie der Eisenacher...

.
Nach dem NSU . kommt dann hoﬀentlich endlich die Wahrheit. Sie wird die L genpresse samt poli scher Klasse der BRD inklusive An fa hinwegfegen. Die wissen das, was es nicht gerade einfacher macht...

Taucher (
- : : )
"Nach dem NSU . kommt dann hoﬀentlich endlich die Wahrheit. Sie wird die Lügenpresse samt poli scher Klasse der BRD
inklusive An fa hinwegfegen." Nat rlich wissen die das. Das ist ja der Grund f r die Inszenierung der "Fl chtlingskrise".
Noch ein paar Monate der Wahnsinn, dann wird das Volk erleichtert aufatmen, wenn Merkel die Diktatur ausru , Grenzen
dicht, Schnellgerichte, Internetzensur und alles was dazu gehört. Der NSU-Fake wird deshalb das Regime nicht hinwegfegen,
sondern die Macht zemen eren. Gegen Jus zwillk hr hat man wenigstens eine Minimalchance, gegen Gewehre nicht.
admin (
- : : 8)
Op misten wie Dich braucht das Land!
Blogleser (
- 7: : 8)
Wenn das Blut an der Jogginghose von der Polizis n ist, und die Tokarew und Radom die Tatwaﬀen sind, haben die den Täter
bereits, m ssen ihn aber vor der Öﬀentlichkeit verstecken. Ratespiel: Wer war der brutale 7 mit der KIK-Jogginghose
und der Weltkriegspistole? Die Benutzung der sichergestellten Asservate, um den Polizistenmord den Uwes in die Schuhe
zu schieben, war dann eine Verzweiﬂungstat der Spitzelf hrer selbst oder deren Partner/Nachgeordnete in auswegloser
Situa on. In den Chefetagen der Stu garter Polizei sollte langsam Panik ausbrechen.
admin (
- 8: : 8)
Die Dienstwaﬀen haben aber Dri e geklaut... die ha e man nicht... spannend!
angler (
- : : 8)
Wie sicher ist denn, dass Dri e die Waﬀen geklaut haben? Vor oder nach der Tat? Am hellen Tag wurde auf zwei Polizisten
geschossen. Rache? Das hä e man auch nachts nach der Disse machen können. Nein, das musste sofort gleich hier und
jetzt geschehen. Was war im Geldbeutel von M.K.? Warum ﬁndet man ihren PA zweimal? Jeder Denkende nimmt einem
Polizisten als erstes die Waﬀe ab, aus reinem Selbstschutz. Das folgende Verhör entscheidet dann ber Leben oder
Tod. Polizistenmord- und Polizeiwaﬀen sind derart heiß, dass auch der gerissenste S nker die auf nimmer Wiedersehen
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verschwinden lässt. Egal was die gefunden haben wollen. Über alle Bereiche geht das. Todeszeitpunkt bei den Uwes,
Tatzeit beim Yozgat, Waﬀengutachten P
Ländle, verschleppte Spurenauswertung, erste Polizisten am Tatort.... alles
komple get rkt. Man muss rausﬁnden WARUM auf die beiden Polizisten, die wohl nicht zusammen auf Streife waren,
geschossen wurde. Wenn man das weiß, ist vermutlich nebensächlich WER geschossen hat. Egal wie ich die Bausteine aus
HN aneinander reihe. Irgendwas ist immer zuviel. O hakt es an dem Punkt, an dem der Staatsanwalt die Ringfahndung
sabo ert. Wenn die Merkel tatsächlich Anarchie bei uns inszeniert, dann darf man den auch einkassieren und "befragen".
Blogleser (
- : 9: )
+++ Fatalist, die folgenden Überlegungen mußt Du nicht veröﬀentlichen, da lege ich keinen Wert drauf. Du kannst es aber
trotzdem tun, da wäre ich gleichg l g +++ Die Hose gehört zu den " Big Points". Weiter gesponnen: Wenn die Blut-KIKJogginghose nachweislich get rkt war, fallen auch sämtliche anderen "Beweise" - logisch - dem Verdacht der Fälschung
anheim. Der abgestellte Leichenwagen mit der falschen Maske und den unpassenden Muni onsh lsen in Stregda, die
abenteuerliche Brands ung per l ckenha er Benzinlunte in Zwickau, die angeblichen Waﬀenfunde, das Paulchen-Video
von APABIZ sowieso. "NSU" ist unreparierbar kapu . Die Frage ist eigentlich nur noch: Was steckt dahinter? Wegen
der kriminellen Drogenlogis k zum Nutzen asozialer Kasachendeutscher hä e man ein solches Theater ganz sicher nicht
inszeniert. Wegen des Drogenkriegs zwischen MIT-Agenten und PKK-Ak visten schon eher (mehr als 9 Dönermorde, z.B.
in Laichingen, mehrere hunder ausend Euro auf den Konten des Rostocker Dönerbudenbesitzers usw.). Ganz sicher
wegen interna onaler Geheimdienstak onen, ber die Finanzierung per Drogenhandel hinaus. Auf dem Theresienplatz
könnte eine Ak on fehlgeschlagen sein: Zivilbullen rundum (die waren sofort nach dem Mord zur Stelle - Storys von
Radtouren am Bärensee sind sowas von blöd - , halten aber pﬂichtgemäß das Maul ber ihr Einsatzziel, so auch Arnold),
Streifenwagen am Trafohäuschen als op sche Sperre vor einem Fluchtweg (nicht ausreichend abgesichert und Insassen
verheizt). Preisfrage: Gegen wen richtete sich die Polizei-Ak on? Die NSU-Story wurde zur Vertuschung des mißgl ckten
Einsatzes erfunden, kurz bevor die Sache aufzuﬂiegen drohte. Man nutzte die vorhandene Geheimdienstgruppe der
Uwes (konspira ver Unterschlupf in Zwickau oder Glauchau in Auﬂösung) und Menzel, Nordgauer & Co waren dabei die
befehlsgebundenen Vertuscher. Die Dönermorde wurden ab . . ﬀ. ganz simpel hinzu get rkt. Der Zusammenhang
zwischen dem Polizistenmord in Heilbronn und den Dönermorden best nde unter den S chworten "Drogenlieferung
und -verteilung". Merkel und die anderen Wahlbonzen waren am . . lediglich Sprachrohre der Drahtzieher und
Finnenfreund Hajo Funke wäre möglicherweise Helfer eines geheimdienstlichen Drogenhändlerrings ... Das ist eine wilde
Verschwörungstheorie, zugegeben. Oder eine von mehreren Ermi lungshypothesen. Aber sie ist mindestens ebenso
plausibel wie die NSU-Story. Übrigens wären nicht ganz uninteressante Nebenstorys der Rockerkrieg der MC Turkey
Nomads unter Botox-Schönling Neco Arabaci oder die Geschichte ber Mevl t K. und seinen Mordhelfer Talib O., bei dem
das "Phantom" eine wich ge Rolle spielte ... *wegduck* *grins*
neckarsulm (
- : : 7)
Kommt Dir nicht auch der Verdacht auf, da wären sich die beteiligten Parteien auf einer Teilstrecke entgegengekommen?
Wenigstens der Zahl? Es gab Allianzen- anders als es die Medien beschwören- aber Helfer und Helfershelfer kommt
schon hin^^ — Jetzt das Bindeglied ausﬁndig gemacht und wir wissen mehr;-)
Blogleser (
- : : )
@Neckarsulm, beteiligte Parteien sind zunächst: ( ) BRD-Behörden, die die Uwes, Pia os, Tarifs und wie sie noch alle
heißen, f hren und den Personalbestand des "NSU" lieferten. ( ) BRD-Behörden, die die Dönermörder und deren
Hintermänner sch tzen und unterst tzen. ( ) BRD-Behörden, die den Polizistenmord in Heilbronn vertuschen und den
Mörder sch tzen und unterst tzen. ( ) BRD-Behörden, die L gen maulfer g f r Mediennu en und Berufsbetroﬀene
liefern Man kann die Parteien erweitern, zusammenfassen oder diﬀerenzieren, man kann auch ber Treﬀ- und Zeitpunkte
spekulieren - egal, es kommen immer nur s nkende Drecksblasen aus diesem Sumpf. Helfer und Helfershelfer sind
jedenfalls ansatzweise erkennbar, "Bindeglieder" kann man aufgrund der Helferkreise erahnen. "Hilfsbed r ige" fehlen
jedoch noch in dieser Horrorschau. Viel gefährliche Arbeit f r ehrliche Ermi ler.

.

.

NSU Ländle: Nachhilfe-Lek on für Thomas Moser. Rich g abschreiben bi e! (

Mo o der Nachhilfestunde: Auch das Abschreiben will gelernt sein!
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9:

)

Was haben wir?
Einen Ar kel mit vielen Pappdrachen, also mit aufgeblasenem Gedöns, darunter diese Passage:

So machte am Tag vor der Tat der Streifenbeamte Patrick H. zusammen mit seiner Kollegin Elke S. auf
der Theresienwiese Pause. Wie Kiesewe er und Arnold gehörten auch die beiden zur Bereitscha spolizei Böblingen. In den Ermi lungsakten steht dazu höchst Merkw rdiges. Angeblich soll Patrick
H. in einer Vernehmung durch die Kriminalpolizei Heilbronn im Juli
7 angegeben haben, am Tatort
„noch nie Pause“ gemacht zu haben. H. erfährt von seiner angeblichen Aussage erst Jahre später, im
Oktober
, als das Landeskriminalamt viele Polizisten noch einmal befragt. H. ist berrascht und
bestreitet, die Aussage jemals gemacht zu haben. Damals sei er nicht einmal vernommen worden.
Ist diese angebliche Vernehmung also konstruiert? Wenn ja, von wem und warum? Vielleicht, um
davon abzulenken, dass der Anschlag gezielt Mich le Kiesewe er galt?
h ps://www.freitag.de/autoren/der-freitag/mord-mit-merkwuerdigkeiten

Was Moser nicht schreibt:

• Die "nie erfolgte Vernehmung
• Henkelmann bestreitet

7" trägt Patrick Henkelmanns Unterschri

, dass er das

7 unterschrieben habe, es sehe aber original aus

• es ist völlig unklar, welche Aussage s mmt.

Nun muss man wissen, dass Moser lediglich bei Heimatschutz abschreibt.
Dort lautet die Passage wie folgt:

Hier geht es um die Kollegen Patrick Henkelmann (Schwabe) und die Th ringerin Elke Schneevoigt, Letztere ist
seit
8 in der PD Erfurt tä g.
In der Mi e die Thomas Bartelt-Kampfsportgestählte Jiu Jitsu Frau Schneevoigt.
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/ 6/
-MEININGEN /
6
/ Sportlerehrung der Thringer Polizei, Thueringens Innenminister Joerg
Geibert hat am . 6.
an der Sportlerehrung der Thringer Polizei in Meiningen teilgenommen. (FOTO: Marcus Scheidel)

Moser ist -ebenso wie Aust/Laabs- recht ﬂo im Erkennen der "Tatsache", dass der Henkelmann
Wahrheit sagte, ER WAR AM . .
7 DORT PAUSE MACHEN, und
7 -trotz Unterschri - das Gegenteil.

die

Alle Autoren meinen sicher erkennen zu können, dass die
7er Aussage "nie dort Pause gemacht" falsch ist,
gefälschte, aber echt aussehende Unterschri inklusive, und die
er Aussage "einen Tag zuvor dort Pause
gemacht" die Wahrheit ist, und nichts als die Wahrheit.
Das ist allerfeinste Desinforma on, meine Herren, denn:

• die

7er Aussage vom Henkelmann fehlt in den Akten

• die Kollegin Schneevoigt wurde nie gefragt, welche Version denn nun s mme!

All das verschweigen Aust und Laabs, die die Akten ha en, und so bernimmt Moser das denn, der keine Akten
hat. Ohne Quellenangabe sowieso...
Vollständig geht die Informa on ein klein wenig anders.
Fakt ist, dass Henkelmann und Schneevoigt einen Vorfall meldeten:

6

Wie blich Russlanddeutsche... man kommt beim Polizistenmord an Russlanddeutschen und Kasachendeutschen
gar nicht vorbei.
Dort steht nichts von "Theresienwiese Pause gemacht".
Aufgrund dieser Drohung gegen die Polizei am
taussiedler in den Fokus der Ermi ler.
Sachstand

. .

7 in Heilbronn gerieten diese Seilscha en der Spä-

, also Jahre später!

6

Die gaben sich windige Alibis, darauf könnte man kommen.
Also was muss man tun? Die DNA abgleichen, Opferbekleidungsspuren, Streifenwagenspuren, Videoauswertung
(erst
gruendlich begonnen, Festpla e fehlte mit Videobildern...)
Was fehlt: DNA vom Beschuldigten!

6

war das immer noch nicht abgeglichen, und

auch nicht:

Wegen des . .
nicht erledigt, wie so vieles Andere auch... warum nicht in den , Jahren VOR dem
. .
längst schon erledigt? War doch seit
7 bekannt!
Zur ck zu Henkelmann,

, "die Wahrheit" :)
6

Er l gt. So einfach könnte das sein. Warum schliessen die "Au lärer" das aus?
Der AK NSU behauptet exakt das Gegenteil: Man hat die Kollegin Schneevoigt nie befragt, damit die L ge
des Kollegen Henkelmann
nicht auﬄog.
7 ha e er samt Unterschri die Wahrheit gesagt.
Er machte merkw rdige Aussagen,

, Theresienwiese, die war eher uninteressant:

Und verdeckte Beobachtungen von Banken wegen geplanter Raub berfälle gemeinsam mit Kiesewe er machte
er wohl ebenfalls:

6

Das ist zwar nicht ganz "Mundlos und andere, NSU
, Commerzbank Heilbronn berfallen" des LfV Informanten Erbse/Stauﬀenberg Torsten Ogertschnig, des thomas mosers allerfeinster Pappdrache, LfV-Beamter
G nter Stengel erzählte diese Story dem . Bundestags-NSU-Ausschuss, aber immerhin... was ha e Kieswe er
mit verdeckten Observa onen zu tun? Bankraube... wer plante die denn so,
7, im Ländle?
Und was heisst "Schiesserei"? Wer beschoss sich denn dort so?

.
Nachhilfelek on beendet. Man gibt dem Leser die Infos vollständig, und
Tut man das nicht, betreibt man Manipula on, Propaganda, L genpresse.

berlässt ihm die Beurteilung.

.
Es geht hier nicht um die Wahrheit, die kennt Niemand, sondern um Widerspr che und darum, die Allianz
der Staats-Journalisten mit den linken Au lärern darzulegen. Alles dieselbe Staatsräson NSU.
die totale Vorverurteilung bis in die Polizeiakademien hinein, echt eklig:
6

.

.

6: 9 | Presseportal.de

POL-AK NI:
Ausstellung "Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen"
Nienburg (ots) Heute wurde in der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg die
Wanderausstellung "Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen"
eröﬀnet. Auf Tafeln setzt sich die Ausstellung mit den Taten sowie der
gesellscha lichen Aufarbeitung seit dem Auﬄiegen des Na onalsozialis schen
Untergrundes (NSU) im November
auseinander.
h p://news.feed-reader.net/ots/

6 8 7/

So halten es auch die Linken: Mainstream sta Au lärung. Linke Au lärer manipulieren wie der Mainstream das
tut. Setzten das Urteil des Bundestags vom . .
um. Das beweislose Staatsschutzurteil des Parlamentes...
der Oﬀenbarungseid des Rechtsstaates BRD.
Die Linke (Journaille inbegriﬀen) als Helfer des Tiefen Staates. Traurig aber wahr. Akten leaken, das d rfen
jedoch nur MSM-Journalisten wie Aust. Also die dicken Fische der Systempropaganda. Kleine thomas mosers
duerfen das nicht, und sie halten sich brav daran.
Nur die Pﬂegel vom AK NSU, die scheren sich nicht um die Staatsräson... der böse Fatalist vorneweg...verärgert
die lieben linken "Mitstreiter"...
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.

.

Ländle: Die entscheidende Frage fehlt: Neuer Zeuge mit Handyfotos (

-

-

7: 6)

Wir ﬁnden es durchaus gut, wenn Kai Mudra in der TA berichtet:

Und dann – fast nebenbei – fällt Wolfgang Drexler noch ein, dass es einen zweiten Zeugen gibt.
„Da geht es um Handy-Aufnahmen möglicherweise während der Tat.“ Das Gremium habe den
Generalbundesanwalt informiert. Mehr sagt der Poli ker dazu nicht. Doch die Brisanz ist sp rbar.
Ob die Handy-Aufnahmen zur Au lärung des Mordes an der aus Th ringen stammenden Polizis n
beitragen können, ob sie berhaupt etwas Tatrelevantes zeigen, zu all diese Fragen fehlen derzeit die
Antworten. Die Bundesanwaltscha hält sich mit Aussagen zur ck.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/speciﬁc/Leitar kel
Flop- 9 98 78

-Sensa on-oder-

Was fehlt, was muss die allererste Frage sein?

Ganz einfach:
Warum gibt es von der Auﬃndesitua on der Opfer nur rekonstruierte Fotos, obwohl doch zahlreiche Leute am
Tatort waren?

Warum gibt es in den LKA-Akten kein einziges Foto der Auﬃndesitua on?
Waren da nur Fotohandy-Nichtbesitzer unterwegs? Wie viele?

?

?

?
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das ist mit das fr heste oﬃzielle Foto. Im Auto hängend, da gibt es gar keins... obwohl Kiesewe er erst sehr spät
geborgen wurde, nach Eintreﬀen der Spurensicherer. Schreibt auch Heimatschutz...
.
Warum soll der Soko-Chef Nr. , Frank Huber ausgesagt haben, jetzt,
jeweils auf das ihnen en¾ertere Opfer geschossen?

im Ausschuss, die Täter hä en

Die Täter zielten auf beiden Seiten des Autos jeweils auf das ihnen weiter en¾ernt sitzende
Opfer . „Es bestand die Gefahr, dass sich die Täter gegensei g treﬀen“, erläuterte der
Mann, der heute an der Polizeihochschule Baden-W r emberg lehrt.
www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Bilder-haben-sich-eingebrannt-E
rmi ler-vor-NSU-Ausschuss;art
7, 79 9

Dann war Kiesewe er die Beifahrerin, nicht die Fahrerin.
Wer fuhr? Arnold, der im T -Bus gesessen haben will?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 7/laendle-teil- -des-pappdrachenrennens/

Die nun endlich aufgetauchten Handybilder von der Auﬃndesitua on hat die BAW? Hat man wenigstens Kopien
6 8

gemacht? Staatsschutz, Herr Drexler? Akuter No¾all?
Haarsträubende Ermi lungen, seit

. .

7, und bis in den Nov

hinein...

angler (
- : 6: )
Der Herr Huber sollte im Fach "Wenn die Polizei sich verhält wie die Täter" unterrichten. Da ginge den Kade en ein Lichtlein
auf. Ich weiß nicht, wie´s Euch da geht, aber wer ist denn Ende
so blöd/lebensm de und liefert beweisträch ges
Material bei der Polizei ab? Der Hajo nicht. Wenn sowas raus kommt, dann darf es doch nur entweder get rkt sein, oder
man kann irgendwie einen NSU . . hinein erﬁnden. Im get rkten Fall werden Fehler ala Hitchcock/Bernstein zu ﬁnden
sein. Was mir aber recht gut gefällt, ist, dass der Herr Henkelmann mit M.K.
7 in Sachen Bank berfall observiert und
"Beutegeld" mit Ländle-Sparkassenbanderolen aus
7 im WOMO gefunden wird. Das muss nix heißen, gefällt mir
aber trotzdem. Kann auch am schönen We er liegen, dass ich grad so gute Laune hab. Arme An fa. Deren Rep liengehirne
werden sehr sehr böse Botenstoﬀe aussch en, wenn die NSU-Verlustangst anklop . Pillen kaufen!! Die Schmerzgrenze
ist da ganz leicht berschri en. NSU kommt von SehNSUcht (nach der nächsten Klatsche)?
neckarsulm (
- : : )
Im Jahr
7 ha e ‘ne durchschni liche Handykamera ungefähr eine Auﬂösung von
*
bei Videoaufnahmen - o.k.
eventuell wäre noch 6 * 8 machbar(schäbige Framerate inklusive), -aber auf Distanz, kam sicher kein
.
€uro-Clip
dabei raus. —- Keine Frau am Steuer? Dann wäre klar, dass die DNA der Projek le auf wundersame Weise au auchte - die
Kontamina on wäre anders als dargestellt zustande gekommen. Was nicht sonderlich kompliziert wäre- mit kompetenten
Komplizen. Und von Anfang an mit einer "Sollbruchstelle" gesegnet. uwP

.

.

NSU: die Terrorzelle aus der Asservatenkammer (

-

-

:

)

von Die Anmerkung
—–
Ja, nicht nur wir haben die Fachpublika onen von Raymond Chandler aufmerksam gelesen und die Gastvorlesungen von Inspektor Columbo an der Volkshochschule besucht. Auch andere hinterfragen immer öﬀentlicher
die Qualität der "Beweismi el", mit denen uns die Illustrierte und andere Medien eine Terrorzelle schmackha
machen wollen, die es so nie gab.
Es geht noch einmal um die Blutjogginghose mit dem Schnoddertuch von Mundlos, deren Beweiswert bereits
vor Wochen bei nahe Null angesetzt wurde, falls es nicht sogar noch weniger ist.
Die Bewertung von Human-Spuren ist ein eigen Ding, wie es Chandler dazumal in seinen Standardwerken
beschrieb. Der Lippens der Frau am Weinglas, die dich des Abends vorher in einer Bar bezirzte und von der
du nicht mal weißt, welche Marke es ist, der kann durchaus auch von ihrer Zwillingsschwester aufgelegt worden
sein, um dich in einem verzwickten Fall hinters Licht zu f hren.
Oder nehmen wir das blonde Haar der Verdäch gen. Die DNA-Beprobung mag noch leicht fallen. Dar ber
hinaus hat so ein Haar aber auch eine Struktur, nat rliche Farbe, Anha ungen einer Sp lung, von Gel oder
Haarfes ger. Möglicherweise sind Reste einer Bierdusche nachweisbar. All das an einem einzigen Haar. Was es
nicht hat, einen zer ﬁzierten Herkun snachweis mit Datum und Uhrzeit, einen l ckenlosen Lebenslauf von der
Geburt bis unters Mikroskop des BKA-Laboranten.
Somit kann der auch nicht sagen, wie das Haar der blondierten Dame in den Slip des seriös dreinschauenden Herrn gelangte. Der Laborant kann nur sagen, daß das Haar dem Schopf der Dame en¾leuchte, da es nicht
der Ga ung Damenbart zugeordnet werden könnte. Gewisse andere Spuren deuten auf eine pikante Situa on,
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allerdings lag kein Video bei, das diese Situa on explizit darstellt.
Genau das ha en wir vor Wochen f r die Jogginghose diagnos ziert, auf der man Blutanha ungen von
Michelle Kiesewe er fand. Das Schnoddertuch von Mundlos war dann eine ne e Dreingabe f r die Bundesanwaltscha .

Nun kommen Kriminalwissenscha ler zu Wort, die genau das Gleiche zum Ausdruck bringen.

"Wenn man wissen will, ob diese Hose von einer Person zu einem bes mmten Zeitpunkt getragen wurde,
dann kann man sich schlecht auf Tempo-Taschent cher verlassen, die in diesen Hosentaschen gefunden wurden."

Prof. Michael Bohnert, Rechtsmediziner an der Universität W rzburg

So ist es es. Haben sie die Hose aufgeschni en und das Innenbein nach Humanspuren abgesucht? Haben sie die
Buchse nach Urin, Sperma, Anal-Sekret und Exkrementr ckständen, Essensresten, Getränkespuren usw. untersucht? Oder beschränkten sie sich auf das, was als Wunschergebnis angefragt war? Gab es einen Begutachtung
auf Brandspuren, Löschwasser, Ruß, Schmauch?
So, wie das Bekennervideo ohne Bekenntnis letzte Woche zu Grabe getragen wurde, so wird nun eine Woche
später das nächste Opfer der Beweismi elfälschung beerdigt. Von der Jogginghose ist nichts mehr brig.

Außerdem musste die Bundesanwaltscha im Interview mit der ARD einräumen, dass innen in der Trainingshose keine DNA von Mundlos gefunden wurde.

6

Warum hat man viereinhalb Jahre lang die Au lärung des Mordes an Michelle Kiesewe er verschleppt oder
sabo ert?
Warum hat man nach dem . November
den Mordanschlag auf Kiesewe er und Arnold in Windeseile in Eisenach-Stregda als auch der Fr hlingsstraße zu Zwickau entsorgt?
Mußte das so schnell geschehen, weil der k mmerliche Restbestand der SoKo Parkplatz trotz Vertuschung
und Sabotage der Wahrheit auf die Spur kam und nahe dran am Tathergang ermi elte? Zu nahe?
Warum wurden etliche DNA-Spuren trotz einsitzender Verdäch ger bis . .
nicht abgeglichen? Hier
ist der Spurenkomplex Zoran Stepanovic, Pink Panther, Ermi lungen zum Komplex "Amigo" gemeint. (fatalist)
Hier ist ebenso gemeint, daß die recht weit gediehenen Ermi lungen in der Angelegenheit des Heroindeals, der
von Kasachendeutschen eingefädelt war, seitens der zuständigen Staatsanwaltscha regelrecht abgeschme ert
wurden [Ordner ].
Die DNA-Untersuchungen von ehemaligen Kollegen und deren Bewertung stand ebenfalls noch aus und
nahm oﬀenbar ab Ende Juli
wieder an Fahrt auf. Runde lief damals an.
Es sind alles Anzeichen daf r, daß man
längst wußte, wer die Täter waren, und das dieses Wissen in
einem kleinen feinen Kreis belieben sollte. Die akribischen Ermi lungen der Rest-SoKo ließen die Einschläge immer näher kommen. Sie waren nah dran, von ganz alleine drauf gekommen, was andere seit Jahren vertuschten.
Daß sie den Mord an Michelle Kiesewe er weitestgehend aufgeklärt ha en, haben die Nachbereiter des
. . selber kundgetan, indem sie die XL-Jogginghose in Zwickau entsorgten. Die kann nur jemand einsammeln,
der sie während der Hausdurchsuchung bei einem Verdäch gen entdeckte.
Mitarbeiter der SoKo Parkplatz oder artverwandte Nichtau lärer von Mordanschlägen waren in der Wohnung eines Verdäch gen und nahmen dessen XL-Jogginghose zur DNA-Beprobung mit. Sie wurden f ndig. Das
Blut stammte von der ermordeten Polizis n Michelle Kiesewe er.
Herr Binninger, ihr Part.
durchgef hrt?

Bei wem fand diese Hausdurchsuchung* sta , und wer hat sie veranlaßt bzw.

Sie wollen wissen, wie wir drauf gekommen sind?
"Jahrelang nicht gewaschen" heißt in diesem Sinne: Sie lag jahrelang in einer Asservatenkammer und wurde dort
herausgeholt, als sie dringend benö gt wurde. Wohnmobil ging nicht, da ha e man keinen Zugang mehr. Aber in
der Brandruine Fr hlingsstraße, da ging noch was. Nur mit dem XL, da hat man sich vertan. Das Schnoddertuch
von Dienelt hä e weitaus besser zur Größe XL gepaßt.
Man muß sich zum wiederholten Male ernstha die Frage stellen, ob der . .
und/oder dessen Nachbereitung wesentlich eine Veranstaltung von Staatsdienern aus dem kleinsten Maﬁa-Ländle der Welt war. BKA und
andere LKA sind da nur draufgeh p und haben ebenfalls ihre dräuensten Probleme entsorgt.
—–
Der Einzug der Privatkleidung in einer Jus zvollzugsanstalt ist in diesem Sinne einer Hausdurchsuchung gleichgestellt. Kann ja sein, die Hose befand sich in der Plas kt te mit den Habseligkeiten eines Verdäch gen.

6

.

.6 Die Akte Zschäpe Gestern in der ARD - langsam aber ste g in Richtung AK NSU
(

-

-

:

)

Die ARD-Doku kann man sich hier anschauen: Frau König im Sunlight Womo Capron in Stregda, Binninger mit
grundlegenden Zweifeln zu Heilbronn, die blinde Behrens erzählt wieder mal Schwachsinn zum Mord Kassel, aber:
Es läu generell in die rich ge Richtung, nämlich in die der Aktenwiderspr che, wie NSU LEAKS sie seit
Ende Juni
veröﬀentlicht hat.
Aber es ist immer noch jede Menge Ignoranz festzustellen. Auf allen Seiten, aber hoﬀnungslose Fälle, die
gibt es fast nur bei der An fa-Nebenklage. Hingegen Frau König ist zu loben, sie ist zwar eine Getriebene, jedoch
bewegt sie sich. Wird anerkannt.
Ohne dreisteste Manipula onen kommt auch die ARD wieder einmal nicht aus:
Es werden
tum 6. .
festgestellt!

6

er und
er Aufnahmen der Zwickauer Ü-Cams zusammengeschni en, und auf das Damanipuliert, ohne zu erwähnen, dass es am . .
gar keine Camera gab... polizeilich

Minute 9:

:

Direkt danach kommt, Minute 9:

:

Das hat die ARD immer noch nö g? Das ist erkennbare Desinforma on, wo doch seit
(!!!) BKA-Präse
Zierckes Zweifel am Trio-Wohnsitz vom SWR klar und deutlich dokumen ert worden sind... Wasserverbrauch zu
gering, Männerklamo en fehlen fast komple . Selbst der Spiegel hat dar ber ausf hrlich Ende
(nur ,
Jahre nach dem SWR-Terrorholger) berichtet...
6

L genmedien, denn sie machen das mit Absicht: Sie lassen den
Wie man sieht, stammen die Aufnahmen nicht aus

. September

er Timecode manipula v weg.

, sondern aus

.

... alles mehrfach dargelegt. Warum bescheisst und manipuliert die ARD immer noch?

Timecodes ausblenden, und dann ein neues Datum zuordnen, das geht gar nicht. Sowas ist voll Gni

6

e...

Wir werden diese Doku zerlegen, und die Manipula onen aufzeigen, die dort zu den verschiedenen Themenkomplexen von Filmemachern und Interviewten gemacht wurden. Nicht alle
(Schätzung nach . Sichtung),
sondern nur die dicken Fische.
Einen dicken Fisch haben wir bereits gefunden... ARD-Manipula on wie aus dem Lehrbuch der Tageschau.
h ps://twi er.com/ArbeitskreisNSU/status/66

7 8
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Sekunden nur...

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= cdRwBl8eBw[/embed]

neckarsulm (
- : : )
Ich muss sagen, dass ich erstaunt gewesen bin, in welches Horn plötzlich geblasen wird. Klar, Fakten können nicht
beständig ignoriert werden( brigens auf "bild.de" jetzt die Serie "der Asylirrsinn";-). K. König kam auch vern n ig r berauf den Ersten Blick. Bei der Sek on bin ich wieder on Board. Bis dann.
admin (
- : : 6)
Koﬀer-Ka hat den . Mann weggelassen, aber vern n iger wird sie durchaus. Ihre Rolle im . Erfurter NSU-Ausschuss
war allerdings auch allzu mies. voll staatstragend. Das konnte sie kaum durchhalten... Konnte nur besser werden,
Renner-doof ist nicht mehr machbar, Köditz-bescheuert wird ebenfalls nicht mehr funk onieren :)
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W. Earp (
- 6: : 6)
Ganz so sehe ich das nicht, dass die plötzlich eine Kehrtwende machen. Die haben zwar an manchen Punkten Zweifel
geäußert, aber hartes Vorgehen, damit die fehlenden Bilder von Feuerwehr und Polizei beigebracht werden, ist auch
nicht angesagt. Schön zusammen geschni en dass alles passt auch die Kameraaufnahmen. Der Brandexperte hat das
gut dargestellt, dass Tschäpe mit in die Explosion gekommen wäre. Scheinbar wurde das professionell gez ndet, von den
Handwerkern (die dort waren) die nie aufgetaucht sind?? Vom . Mann den die Nachbarn dort in Stregda gesehen haben
wollen als er aus dem Camper auss eg, keine Rede. Diese Nebenklageanwäl n lebt scheinbar in ihrer eigenen Welt, die
hat nichts verstanden oder darf nichts verstehen!! Das mit der Jogginghose mit den Blutanha ungen von Kiesewe er
und den Tempotaschent chern, alles nach diesem schweren Brand vollkommen unbeschädigt, kann niemand glauben und
dazu noch innen ohne DNA, Hautpar kel, Schweiß oder sons ges?
admin (
- 6: : )
eine plötzliche 8 Grad Volte ist unmöglich. Sie m ssen beim NSU bleiben, also neue Mörder ﬁnden.

.

.7 Die Akte Zschäpe Gestern in der ARD – Fehlinfo: Der Ringalarm war lange schon vorbei!
(

-

-

8:

)

Wir beschränken uns auf die dicken Fische, die ARD-Manipula on der Video-Timecodes ist hier.
Der nächste dicke Fisch ist die Ringfahndung am . .
rund um Eisenach, die um
hoben worden war. Warum stand dann gegen Uhr das Womo immer noch dort rum?

:

Uhr aufge-

Man fragt sich, warum die -am ﬁngerabdruckfreien Polizeifunkscanner mithörenden Uwes im Womo- dann
nicht einfach weggefahren sind, wäre ein Klacks gewesen, von Stregda direkt zur Autobahn...
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Wo A steht, das ist die alte BAB A , die Neue ist weiter nördlich, aber auch sehr einfach zu erreichen.
Noch besser gegeignet als die alte, städ sche Trasse!

Wenn man sich diesen Doku-Ausschni anschaut, so erkennt man leicht, dass die wesentlichen Fakten fehlen:

• das Ende der Ringalarmfahndung bereits um

:

Uhr

• der . Mann, den die Anwohner gesehen haben. Verschwand, bevor die ersten beiden Polizisten kamen!

[embed]h ps://youtu.be/E yN _XaaeyQ[/embed]
Ersatz, zensursicher:

h p://rutube.ru/video/

ef

e8 86bc

d

8 dbe 8 cbb99/

.
Der Rechtspsychologe hat erkennbar keine Ahnung und plappert entsprechend dummes Zeugs nach. Peinlicher Au ri . Oder hat man dem das nicht gesagt, vorab, dass der Ringalarm lange vorbei war, und der
Funkscanner ﬁngerabdruckfrei?
Der Brandexperte jedoch weiss, wovon er redet. Hut ab! Es fehlen fast sämtliche Fotos aus dem Innenraum aus Stregda im Tatortbefund des BKA, die der Feuerwehr, die von KOK Lotz von der KPi Eisenach, und fast
alle von KHK’in Michel von der TOG!
Frau König sagt das in der Doku auch... GANZ NEUE AKTENLAGE... wirklich? Uraltes Kram, seit Ewigkeiten
sind die Akten dazu geleakt... darunter auch der Einsatzbericht des KOK Lotz. ER beschuldigte sich selbst darin,
. .
, die Feuerwehrfotos eingezogen zu haben, und selbst im Womo in Stregda Fotos gemacht zu haben.
Was bi e ist da neu?
6 7

Feuerwehrbilder:

Lotz machte Fotos:

.
So geht Desinforma on, liebe ARD...und:
Also bi e, Frau König, mal ein wenig mehr Tempo beim Denken... dauert bei Ihnen immer alles länger als
volles Jahr?
.
Der neue Bundestags-NSU-Ausschuss ist schon viel weiter als die ARD... ein Armutszeugnis. F r die ARD...
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/nsu-fragen-man-weiss-auch-nicht-wann-d
kriminaltechnisch-untersucht-wurde/

ie-waﬀe-

Ein ziemlich dicker Fisch, diese Unterschlagung der ARD: Ringalarm war fast Stunde vorbei... so etwas darf man
nicht weglassen, es sei denn... man will desinformieren.
Warum fehlt der seit 7. .
berichtete . Mann immer noch? Die Anwohner haben uns und den HeimatschutzAutoren Aust und Laabs von ihm berichtet.
Frau König, das wird Sie berrollen... es gibt eidessta liche Versicherungen dieser Anlieger dazu.
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Die werden ja immer nervöser... gut so!

Die Anmerkung (
- : : 8)
Grandioser Satz von der König: Um die Waﬀe aus der Duschkabine zu holen, ist er ganz fak sch über Leichen gegangen.
Außerdem f hrt sie auch noch vor, daß das stehend freihändig schwierig war, denn sie betatscht unentwegt die Kochzeile
und den Tisch, um das Gleichgewicht zu halten. Im Film wird behauptet, daß der Beamte ein Foto der anfer gte, bevor
er die Waﬀe entnahm. Eingeblendet wird dann allerdings ein Foto, das Tage später nachgestellt wurde und keine
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Aservatennummer hat.
admin (
- : : )
bis cm, was meint sie damit? Die Schri länge?
Die Anmerkung (
- : : )
Das wird der nächste standsichere Platz f r den Fuß sein,
oder
cm von der vorherigen Posi on en¾ernt. So stellt
sich das im Video dar. Ich ha e vergessen, daß da möglicherweise Fingerabdr cke, DNA des Waﬀenherausholers zu
ﬁnden sein m ßten, so er den Slalom absolviert hat. Hat er die allerdings aus seiner Jackentasche gezogen und in den
Pizzakarton gesteckt, dann muß er auch nicht bis zur Naßzelle hinter. Dann muß er nur einige Sekunden warten, um den
Anschein solider Polizeiarbeit abzuliefern.
admin (
- : : 6)
Ich dachte ja mal in all meiner Naivität an eine angelnde Pistolenbergung von aussen durch das Badezimmerfenster. KK
Hoﬀmann hat noch nicht ausgesagt, vielleicht ha e er ja ne Angel dabei?
Die Anmerkung (
- : : 6)
Das gab es fr her als Kinderspielzeug. Da war ein Magnet dran. Man hat die Angel blind in das Rayon der
Begehrlichkeiten gehalten, rausgezo elt und dann geschaut, was am Magneten hängen blieb. Im vorliegenden Fall
war es also eine vor dem Angelausﬂug fotograﬁerte spätere Dienstwaﬀe.
angler (
- : : 8)
Hab mir jetzt auch mal ein paar Stunden die Aufzeichnung von gestern angetan. Puh! - Oben wird der Brandexperte gelobt.
Der weiß von was er spricht. Erinnert Euch bi e an das Schulexperiment. Eine leere drei Liter Marmeladenkonserve
wird unten angelocht und ein Tropfen Benzin hinein geträufelt. Dann eine Minute sch eln. Nun wird ein brennendes
Streichholz von unten in das Loch gehalten und: Peng!!! der Deckel ﬂiegt davon. Das ist eine kontrollierte und beabsich gte
Explosion mit Benzin. In einer Wohnung Benzin, dessen Menge auf den Inhalt eines Kanisters beschränkt ist, im November
so auszusch en und zu z nden, dass Anwohner drei Explosionen nacheinander beobachten können, bei denen eine
ganze Wohnungsfront heraus gesprengt wird, grenzt an ein Wunder. - Die Witwe Boulgarides muss befragt werden. Das
Einzige was sie ber NSU sagt, ist "Madame". Ihre Gesichtsz ge deuten f r mich eher auf eine geldliche Verg tung und
erheblichen Genussmi elkonsum zur Betäubung der Tatsachen hin. - Bei dem Psycho-Experten s mme ich dem Beitrag zu.
Der Fall muss im Abschluss ein Berufsverbot f r Heubrock und Behrens beinhalten. - Das Gleiche gilt f r Beamte, die eine
Patronenh lse als einen Geschoßmantel deklarieren. - Radikal muss ermi elt werden, wer den Zwickauer Tatort mit dem
Bagger zur besenreinen Farce verwandeln ließ. Nat rlich ist "alles was die da jetzt rausholen" nicht mehr zuordbar. Auch
wenn die BaW -Beamten noch an Namenschild und Landeswappen zu erkennen sind. - Binninger und Diemer möchte ich
auf dem Obersalzberg verscharrt wissen. - Der Aßmann wird wohl, wenn der Mob das mal kapiert, geteert und gefedert
die L genb hne verlassen. Das ist die Kurzfassung. - Achso, ja. Warum wird die König gelobt?? Die fe e Frau-Ix weiß
doch ganz genau, dass das Foto der Arnold-Waﬀe nicht bei Tageslicht aufgenommen wurde. Welches Geschwurbel " ber
Leichen gehen"?
angler (
- : 8: )
Schande ber mein Haupt! Den Portleroy hab ich schon wieder vergessen. Der wird schon noch gefunden. Da bin ich mir
sicher. Besser lebendig als tot. So schlau könnte der auch selber sein. Sich einfach stellen. Dem Beatchen hat´s das Leben
gere et.
angler (
- : 6: 7)
Sacklzement!!! Jetzt hab ich auch noch komple vergeigt, warum ich eigentlich schreiben wollte. Weniger saufen,
angler!!! Die ARD hat sich den einzigen Mord heraus gesucht, der weder dem NSU, noch der PKK, noch dem MIT in
nachvollziehbarer Art zuzuordnen ist. Die Kiesewe er quasi als F llmaterial hinzu gef gt. Genau dort ist der AK NSU
NOCH! schwach vertreten. Die suchen sich das Material heraus, bei dem keine Sau mitreden kann. Keupstrasse ist out!
Kein Bisschen Hinweis auf die Spiegel-Ar kel, die den Mord schon fast als aufgeklärt begutachteten. Der Boulgarides
ha e einen Geschä spartner? Nie gehört. So funk oniert das. Nö, so funk oniert auch das nicht. Nicht mal im Ansatz.
Es gab und gibt keinen BMZ-NSU. Trotzdem! Die Mörder werden gefasst werden. Ätsch! Jedes Kind darf sie anspucken,
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wenn sie erst am Pranger hängen. Damit ha en sie nie gerechnet. Das erinnert schon an die Geldeigent mer...
Die Anmerkung (
- : 9: )
Achso, ja. Warum wird die König gelobt?? Die fe e Frau-Ix weiß doch ganz genau, dass das Foto der Arnold-Waﬀe nicht bei
Tageslicht aufgenommen wurde. Welches Geschwurbel „über Leichen gehen“? Es ist eine Deklama on shakespearscher
Dimension, wenn sie auf ihrer kleinen Showb hne ar kulieren darf, daß der Staasdiener zum Schutz seiner Interessen
fak sch ber Leichen geht. Nun wissen wir das zwar spätestens seit Shakespeare und artverwandten Dichtern, doch gut,
daß es wieder mal angesagt wurde. Dieses Wissen wird viel zu o ins Reich des Vergessens verbannt.

.

.8 Die Akte Zschäpe Gestern in der ARD – Sterbeurkunde da ert .
städt (
- : )

.,

:

, gez. Dr. Heider-

Die ARD-Manipula on der Video-Timecodes ist hier, und der . Teil betri die lange schon aufgehobene
Ringfahndung, den . Mann, und den ﬁngerabdruckfreien Polizeifunkscanner... warum fuhren die nicht weg?
Noch ein dicker Fisch:
Man ist nicht in der Lage, die Sterbeurkunden des Dr. Heiderstädt f r Mundlos und Böhnhardt zu zeigen?
Dort steht: . .
und . .
man diese Sterbeurkunden nicht?
Amtliche Sterbezeit in Stregda: .

, als Entstehungsdatum, und das ist sehr sehr wich g. Warum zeigt

.

, um

:

Die entscheidenden Minuten sind die am .

•

Uhr

.

, ca.

:

Uhr bis

:

Uhr. Rund Stunde.

: :
Ende der Ringfahndung. Trotz Polizeifunkscanner fahren die Uwes nicht weg. Schon
tot? h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /was-geschah-nach-dem-bankraub am- - /

• ca. : : Anwohner sehen den . Mann aus dem Fahrerhaus verschwinden, und riechen dann
brennendes Plas k.
• Anwohner waehlen den Notruf ?

oder

? Notruﬂisten vorlegen lassen!

• ca : : Mayer und Seeland kommen an, fragen, wo hier ein Fahrzeug brenne, riechen das
Plas k dann auch.
• ca.

:

: nach bis Minuten funkt Mayer das V-Womo-Kennzeichen an die Leitstelle.

• gegen
• Etwa
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Uhr hoert KOK Lotz davon, so schreibt er.
:

Uhr wurde der Bereich „An der Leite“ erreicht. (Einsatzbericht KOK Lotz)

•

:

Uhr – die Feuerwehr beginnt mit den Löscharbeiten

•

:

Uhr ﬁndet sich in den Akten ein Vermerk: “keine medizinischen Maßnahmen erforderlich”

Da war die Todesfeststellung demnach schon gelaufen: oder Leichen drin. Re ungssanis dur en
nicht rein. Notarzt Dr. Schlichter auch nicht, er kam wohl spaeter.
Wer hat den Tod im Womo festgestellt? Bei wievielen Leichen?
Etwa der, der die Totenscheine auf
:
Uhr ausstellte, und angeblich bei einer Sek on in
Eisenach war, samt seiner Cheﬁn, und dann (erneut?) gegen : Uhr in Stregda war?
Da muesste man den Dr. Heiderstaedt wirklich mal vorladen. Und ihm seine Totenscheine
unter die Nase halten, samt Ausstellungsort, Ausstellungsdatum, also all das endlich erledigen, was
an die
Schnarchtassen im OLG-Stadel verweigerten zu fragen: Das Wich ge.
So ger stet kann man sich köstlich am sieren:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=BMwzeTcNxBs[/embed]
Ausweichadresse: h p://rutube.ru/video/ 66 aed87c799a8d9a88 f e d8abadf/
Ist das nicht irre?
Die dumme Behrens erzählt, Mundlos sei in der Nacht iden ﬁziert worden, was rich g ist, aber sie bekommt es
nicht auf die Reihe, logisch zu denken, und dann zu erkennen, dass Böhnhardt bereits um : DIESES TAGES
. .
seinen Sterbeschein bekam: . .
, : Uhr, gez. Dr. Heiderstädt.
Dazu ist sie intellektuell nicht fähig? Warum .
gez. Dr. Heiderstädt!

.

, während bei Mundlos der .

.

steht,

Uhr,

Einfach in die Akte schauen, ganz vorne, in die von Uwe Böhnhardt! Vergleichen mit dem Ausstellungsdatum vom Mundlos. Zu schwierig?
Warum ha e Böhnhardt 6 Muni onsteile im Kopf, die man MONATE später beim BKA als unwich g erklärte? Februar
! Was waren das f r Geschossteile? Warum vertuschte man sie?
Warum ha e Böhnhardt Polizeischmauch an der Hand, und insgesamt
Sorten geben darf?

Sorten Schmauch, wo es doch nur

Na Frau Behrens, wann wollen Sie denn endlich mal das Gehirn einschalten? Niemals?
.
Ach, und wenn wir gerade dabei sind: Dreist waren die ARD und die dumme Behrens auch beim wich gen
Hinweis, dass PD Menzel vor Gericht darauf beharrte, man habe Kiesewe ers Waﬀe zuerst entdeckt und via
INPOL bes mmt, während laut Akten es die Badwaﬀe Arnold war.
Das war das Aufälligste, und und genau das lässt man weg.
Ziemlich erbärmlich... Desinfo durch Weglassen, wie gehabt.
Warum 7 Waﬀen im Womo, am 7. .
, und am selben Tag wurden es 8? Warum "verzählte" PD Menzel sich in der Pressekonferenz, und "vergass" die Dienstwaﬀe im Bad, die doch zuerst gefunden worden sein soll
und PM Mar n Arnold gehören soll?
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[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]
Auch das spielt nirgendwo eine Rolle, und es ist entlarvend! Ein Fiasko... f r den Rechtsstaat. Alles vertuscht. PD Menzel vergass die Waﬀe, und sagte eine Waﬀe zuwenig an!
Zum Schreien komisch... wenn es nicht so traurig wäre...
.
Und warum legte KOK Lotz
wen?

Sterbevorgangsakten am .

.

an, wenn er doch gar nicht wusste, f r

ER WUSSTE, und alle Widerspr che sind geklärt. Man wusste es spätestens seit dem .
Heiderstädt seine Sterbeurkunde f r Uwe Böhnhardt unterzeichnete.

.

,

:

Uhr, als Dr.

.
Aber man darf auch alterna v vermuten, die können es einfach nicht besser. Traurig, was die B rger f r
diesen Mist bezahlen m ssen. Reinste Propaganda bei "unabhängige Jus z macht Schauprozesse" und beim
Milliardengrab "L gendes GEZ-Regierungsfernsehen".

Leser (
- : : 6)
Jetzt muss ich mal dumm fragen, weil wer nicht fragt bleibt dumm und ich nicht alle Details auswendig gelernt habe: Wenn
um : Uhr die Ringfandung endete und die Uwes das mitgehört haben, warum sollten sie sich kurz darauf erschiessen
und Feuer legen, sta zu ﬂ chten? Völlig unsinnig. Und kam die Polizei nicht erst und nur, weil ein BRENNENDES WoMo
gemeldet wurde? "ca.
: : Anwohner sehen den . Mann aus dem Fahrerhaus verschwinden, und riechen dann
brennendes Plas k." Demnach kann das doch nicht s mmen, dass die Uwes sich umbrachten WEIL die Polizei kam.
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"Scheisse, bumm bumm zack" wie der lus ge Mann im ARD Film behauptet, kann also auf keine Fall passen. Das sind
Fragen, die sich sicher auch andere "Doofe" stellen, denn diese Geschichte ist vollkommen unlogisch, oder sehe ich das
verkehrt?
admin (
- : 6: )
Nö, das siehst Du rich g. Nichts passt zusammen, und der Rechtspsychologe erzählt Blödsinn. Oﬃziell wurde das
Womo von der Polizei zufällig entdeckt. Die Anwohner sagen was Anderes. Da wurde eine Leichenfuhre angekarrt und
angez ndet, das d r e die Wahrheit sein.
jayC (
- : : )
^paar fragen / ideen warum sollten die uwes au rechen, nur weil die ringfahndung vorbei war...ich glaube kaum, dass
sie zum mi agsessen wieder zu hause sein m ssten. gabs schon mal die nummer, dass per funk fahnundung ausgesetzt
wurde, als köder? wurde eine fahndungsmeldung nach womos ausgegeben? das feuer im womo nach mind.
min ohne
brandbeschleuniger - je nach zeitpunkt oder min - w rde mehr zerstörung erwarten. eine bösar ge . person hä e
brandbeschleuniger mitgebracht..(oder wars spontan?) dennoch, um beweise zu vernichten wäre brandbeschleuniger
pﬂicht. kann nat rlich sein, verzögerung war notwendig um abzuhauen. die gasﬂasche wäre perfekt > verzögerung +
maximaler brand ( sicherheitsven l hä ja ausgelöst ohne zu explodieren). hä e ein vs-fuzzi feuer angez ndet, ohne
muni on und die granate zu sichern? in wikipedia - da steht
- entdeckung des womo durch polizei - "sch sse" +
brand gibt es eine quellangabe zu den protokollen der polizei und/oder zum protokoll der notruﬂeitstelel mit zeitangaben?
da fehlt was - gibt es eigentlich fotos von den fahrrädern? gruss und danke f r "arbeit" gruss jayC PS:eigentlich hä e ich
gedacht, mit geballten fäusten lässt sich schlecht ppen ;)
admin (
- : : 9)
Die Granate war eine Übungshandgranate, die kannste bei ebay fuer
Euro kaufen. Kein Scherz. Die anderen Fragen
(Fahndung) lassen sich nur mi els der Funkaufzeichnungen klären. Könnte es geben, wäre eine Frage an den NSU
Ausschuss Erfurt... Brandbeschleuniger... der schwäbische gutachter kam nicht dran... Ausschuss Erfurt. Fahrräder gibt
es, fragt sich nur wann es die gab. Notruﬂeitstellen-Protokoll... NSU Ausschuss Erfurt... gilt auch f r die Sch sse, Anzahl
änderte sich... nur die im Ausschuss können das klären. Schreib sie doch an!
W. Earp (
- : 6: )
@ Leser: nat rlich ist das Unsinn: die Polizei hat die Anwohner gefragt wo hier ein Auto brenne und dann den Brand /
Plas k gerochen. Also bumm bumm und Brand legen weil die Polizei sich näherte, so kann es nicht gewesen sein
Leser (
- : : )
Wenn also wir, das doofe Volk, das kri sche "Pack", das schon beim Konsumieren der zwangsﬁnanzierten Wahrheitsmedien
bemerken, dann bedeutet das, dass die steuergeldﬁnanzierten Poli kerdarsteller und die bunten Holzkop andpuppen in
den UAs diese zum Himmel schreienden Diskrepanzen nicht erkennen WOLLEN.
W. Earp (
- 6: 8: )
UB: man sieht durch die Fußstellung, dass der
% und eindeu g auf dem R cken liegt und nicht auf dem Bauch. Da
konnte die Feuerwehr nat rlich den Bauchschuss sehen. Ich vermute mal deutlich, dass da ein Bild der Feuerwehr exis ert
und das haben die verschwinden lassen, weil es nicht reingepaßt hat.. und wenn da ein Totenschein von : Uhr exis ert,
steht da der Bauchschuss drin und deshalb ist dieser auch verschwunden.., denn im Totenschein steht ja eine Ursache drin
und auch wenn das nur als Vermutung da drin steht !
admin (
- : 6: )
Da steht nichts drin zur Todesursache. Der angegebene Todeszeitpunkt
Lebenszeichen, nämlich die Sch sse, da ert sein.

:

Uhr wird auf das - mitgeteilte - letzte

W. Earp (
- - 9 : 6: 8)
Todesursache steht nicht drin? Schlau was? Da kann man hinterher jede Todesursache bei der Obduk on "feststellen"...
Wenn ein Arzt die Todesursache nicht feststellen kann, steht "normal" drin "Todesursache unklar" oder "Todesursache

6

nicht feststellbar"... hat er den Brustschuss gesehen oder den Kopfschuss, steht auf jeden Fall das im Totenschein drin...
wie will der Arzt den Tod dann festgestellt haben? Weder ein Brustschuss noch der Kopfschuss ist zu bersehen wenn
ein Arzt den Tod festellen will..
Ted (
- : : )
Die Story im Ersten: Die Akte Zschäpe - Die letzten Rätsel des NSU | DAS ERSTE Nur die blichen Verdäch gen kommeneren und bewerten posi v. h ps://www.youtube.com/watch?v=H aNB -jglM
Octave (
- - 6 6: 9: )
Deiser Film is ja echt der absolute Witz , total daneben "„Scheisse, bumm bumm zack“... dieser Ablauf alleine eine totale
Desinforma on , sollte sich als Psychologe lieber Kleinkrimminellen im Kauﬂand widmen . Ich erinner an die Aussage von
KHK’Michel ...ich machte einen grossen Schri ....*einen*um ber eine Leiche bedeckt mit Schu zu steigen ? Wie soll das
möglich sein in diesem schmalen Gang. Wieso is im Breich des Abzugs der Waﬀe die Farbe des Fussbodens hell wo doch
eindeu g regelmässiges gleiches dunkel-helles Streifenmuster des Fussbodens erkennbar ist auf dem Bild in der Nasszelle
? Die verschränkte Armhaltung des "sitzend-liegenden"Uwe erschleisst sich auch jeder Logik und warum liegt Uwe auf
dem R cken ? ....von vorne geschossen und ber ihn r ber gekle ert damits besser aussieht ? Warum ist auf manchen
Bilder dieser nichtsnutzige Zollstock zu sehen und manchmal nicht ....werd es wohl nie verstehen ?...bi e um jede Anregung

.

.9 Die Akte Zschäpe in der ARD – Wo ist denn nur der Mundlos? Etwa schon bei der Obduk on?
(

-

-

:

)

Ein einziges Foto einer Waﬀe im Badeingang gibt es in den Akten.
Aber der Mundlos ist nicht mit drauf... es fehlt der Beweis, dass Mundlos und die P
BEIDE im Womo
waren, gleichzei g. Und welche P
das war...die Seriennummern der angeblichen Dienstwaﬀen wurden nie
im Womo dokumen ert.

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/
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Wo ist denn nur der Mundlos? Etwa schon bei der Obduk on? from fatalist on Vimeo.
Alterna v: h p://rutube.ru/video/ 6

bea8d9

8 b 7

9 9d e

97

/

Was ist das f r eine Waﬀe? Welche Seriennummer hat sie? Wieviele Seriennummer hat sie?
Kann es sein, dass das BKA Seriennummer begutachtete, das LKA Erfurt
Ländle-Dienstwaﬀen jedoch Seriennummern haben, nebst Landeswappen?
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Seriennummern darstellte, die

Kann sein, ist sogar so in den Akten dokumen ert, wäre aber ein BIG POINT.
. Seriennummer, nur beim LKA Erfurt:

. Seriennummer, die nirgendwo au aucht, aber vorhanden ist, wäre die Pistole echt. Oder das BKA hä e
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begutachtet:

Nummern wurden oﬀenbar en¾ernt... haben die aber nicht...

Ein rich g harter Aktenwiderspruch. Da gibt es nichts zu deuteln. Einfach zu verstehen ist er auch.
sta .
Fehlt also. Zu harter Stoﬀ, ungeeignet f r seichte Dokus.
Siehe:

Wie lauten die Widersprueche in den Akten?

• im Tatortbefund hat jede Dienstwaﬀe Seriennummern
• beim BKA in den beiden Gutachten hat jede Dienstwaﬀe nur Seriennummer
• es muss auf jeder Dienstwaﬀe Seriennummern geben (die . am Abzugsschutzbuegel aussen
Richtung Muendung, bei Kiesewe ers angeblicher Waﬀe vielleicht nicht erkennbar, da verschmorter Buegel)

Nicht ueberraschend verweigert die weisungsgebundene Staatsanaltscha Karlsruhe die Einleitung
von Ermi lungen.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
womo-angeblich-echt- /

/ 9/ 7/strafanzeige-abgebuegelt-dienstwaﬀen-

heilbronn-im-

Besonders anschaulich, weil bei beiden angeblichen Dienstwaﬀen derselbe Fehler au ri .
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=uOo7Ph _Ity [/embed]
Und es gibt Fotos im Tatortbefund aus Stregda, auch wenn die Frau König das Gegenteil behauptet.
siehe:

Gibt es Fotos aus Stregda im Tatortbefund? Fotos einer Pistole samt Muni on auf dem Tisch?
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bzw

da ist Sonne, das ist Stregda. Feuerwehr inklusive

Und so fand man am nächsten Morgen, nachdem das LKA Stu gart eingetroﬀen war, die
Dienstwaﬀe von Michele Kiesewe er.
.
Den Beweis f r das Auﬃnden der Dienstwaﬀe am . .
hat der NSU-Ausschuss Erfurt -wie erwartet- auch bersehen:

Magazinfeder der H&K P 2000 auf einem Uwe, seitlich, an der Sitzbank.

Und dann kommt das BKA, und erklärt dieses super Beweisst ck zu einer ElektronikBauteil-Feder !
Versteckt die Asservatenauswertung zu . . 7 .8 und . . 7 .9 im Ordner f r Asservate ab
Nummer . .
. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /neue-brillen-furden-nsu-ausschuss-in-erfurt/

Es ist sehr erstaunlich, dass in der Doku von "neuen Erkenntnissen" die Rede ist. Seit Jahren bekannt...
Die Berufsfeuerwehr Eisenach, KOK Lotz und die Tatortgruppe des LKA Erfurt machten Fotos in Stregda,
vom Inneren des Womos.
Das LKA Erfurt hat diese Fotos. R ckt sie jedoch nicht heraus.
Kapituliert auch Bodo Ramelow vor dem NSU-Netzwerk?
Ja, oﬀensichtlich ist dem so. Passend dazu redet die Frau König auch nicht von den Fotos des LKA Erfurt, sondern
jetzt, "aber sowas von ganz neue Erkenntnisse", nur von Fotos des Herrn Lotz. Das LKA kommt da gar nicht vor.
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Die Fussballerin KHK’in Michel von der TOG des LKA Erfurt schreibt jedoch ausdr cklich von Dokumentaon der Waﬀe vor der Entnahme.
Und die Frage steht: Wo ist denn der Herr Mundlos gewesen, "da sass eine liegende Leiche", warum gibt
es nur dieses eine Foto, ohne Mundlos, daf r aber mit frei schwebendem gelben H tchen?

Diese ARD-Doku lässt die Big Points komple weg, ebenso wie Frau König das seit
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tut?

Die Anmerkung (
- : : )
So sieht ein korrekt belichtetes Foto mit Spurennummer aus. Die sind in Wirklichkeit nicht frei schwebend. Sie stehen mit
allen drei Beinen fest auf der Erde. h p://fs .directupload.net/images/
/tmymwh7f.png Das wäre in der Naßzelle
auch gegangen. Die Beine von Mundlos hä e da auch noch mit raufgepaßt., hä e sich der Fotograf um 9 Grad nach
links gedreht. Bei er Weitwinkel wäre auch wenigstens der Oberkörper mit drauf, wenn nicht gar schlimmeres Blutbild.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/bild- 6 9 -9 7
.html

.

.

Die Akte Zschäpe in der ARD – Die Katzenfrau am .

.

in Zwickau (

-

-

8:

)

Wieder wird ein Überwachungscamerabild ohne Timecode in manipula ver Art verwendet:
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Ganz bes mmt, "Originalvideo"... eher nicht. Jedenfalls keine Aufnahme vom 6.
Timecode?

.

. Warum wohl fehlt der

Passend zu Explosion sollte man nach Zschäpes GAS-SOCKEN fragen:

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/inlan
d/rechtsextremismus/nsu-als-vorbild-fuer-gewalt-durchrechtsextreme- 87 76 . html?printPagedAr cle=true #pageIndex _

Da man zu Zschäpes Socken im Gutachten "O okra stoﬀ ist nicht auszuschliessen" lesen kann, und vor dem OLG
M nchen von "frischen Spuren auf den Socken" eben dieser nicht ausschliessbaren Kohlenwasserstoﬀe die Rede
war, also kein Tage altes Benzin, ist die FAZ vielleicht sogar auf dem rich gen Dampfer.
Um Dampf geht es auch bei der ARD: Um Benzindämpfe, und um nicht bekannte Z ndung des Explosivgemisches.

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

Katzenfrau Zschäpinger am .

.

9 979

in Zwickau from fatalist on Vimeo.

Rutube-Kopie: h p://rutube.ru/video/97cd6 86d9 76

ec9f7 d 9c

b68/

Die Katzenfrau kannte dort keiner...hiess es am . .
, später wurde daraus "Zschäpe". Am . .
kannte sie noch niemand dort. Wurde auch so berichtet. Erst in den Tagen danach war das dann plötlich Susann
6

Dienelt, die Diddl-Maus...

siehe auch:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
nsu-ausschuss-absolut-genial-daneben- /
und: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
versuch/

/

/ 9/ 7/die-beste-polizistenaussage-ever-aus-d em-sachsen-

/ 6/wer-rief-am- -

-

-zschaepe-an-auf- dem-ﬂuchthandy- -

Dazu passt "Tal der Ahnungslosen", es geht um Dresden. NSU-Ausschuss Sachsen.

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

9

9

Kers n Köditz im Tal der Ahnungslosen from fatalist on Vimeo.

h p://rutube.ru/video/aee 9f9 b
.

8 68ab

bd a9b ef aﬀ/

Aus Wohnungen mache eine Wohnung, und das ber Nacht, musste schnell gehen!
Vorher:

6

die
Polizeizeichnung
verrät die Konstruktion mit 2. Flur und Zugang gemäß Pfeil. Der Beweis für die
Richtigkeit dieser These ist das sture Beharren der Medien auf der immer selben
Zeichnung ohne die Zwischenwände, die doch seit 4.11.2011 bekannt waren

nachher:

die Zwischenwände kennt Jeder, siehe Bild oben, das entspricht nicht dem hier: Die Zwischenwände
fehlen. Der . Flur fehlt. Der Sportraum s mmt nicht. Das „Lager“ fehlt. Die Trockenbauwände mit
der gelblichen Dämmwolle fehlen. Die T rspionkamera sitzt -ist das nicht witzig?– auch noch in der
falschen T r.

6

Rausgerissen: Der . Flur!

Darum der Schnellabriss!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/zwickau- -

-

-sprengstoﬀ-schwarzp ulver-und-benzin-teil- /

Das weiss aber der Brandexperte nicht. Er redet jedoch Klartext! Sehr gut!

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

989

Der planmässig zerstörte Tatort in Zwickau from fatalist on Vimeo.

6

Über Nacht per Bagger aus Wohnungen Wohnung gemacht.
Leider war der Wasserverbrauch viel zu niedrig, wie BKA-Präse Ziercke bereits

mi eilte.

Männerbekleidung gab es auch fast keine...
Die 8 Schu waﬀen ohne Dokumenta on abtranspor ert, auf Befehl, und niemand sagt, wessen
Befehl das war. Weder vor dem OLG-Senat in M nchen noch im NSU-Ausschuss Sachsen.
Haben sämtliche Zeugen vergessen...

h p://rutube.ru/video/969ﬀ acb a86 9e9 7b b

a

6

/

.
Was schliesst man daraus?
Der NSU, die Terrorzelle aus der Asservatenkammer, die nicht aufgeklärt werden darf?

.

.

Die Akte Zschäpe in der ARD – Zwickauer Blutjogginghose, Fehler oder Beweisbetrug?
(

-

-

: 9)

Das Sahnest ck innerhalb der ARD-Doku ist das endg l ge Aus f r einen der beiden Kernbeweise von Heilbronn.
Wie vom AK NSU bereits seit Nov

behauptet:

Damit sind beide, die beiden einzigen Beweise f r Heilbronn als mutmassliche Beweismanipula onen zu bezeichnen.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jogginghose-wohnmobil-kennzeichen/

/

/

/es-gibt-nur- -beweise-fur-hei

lbronn-blut-

Da die ARD das so nicht äussern darf, und die poli sche Klasse der BRD das auch nie einräumen wird, behil man
sich mit "neuem, . Täter", der dabeistand, oder dazukam, bei diesem Mord
7.
Binninger eiert herum, man erfährt aber doch Wesentliches:
6 6

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-die-terrorzelle-aus-der.html

Ja bi e, Herrscha en, wessen DNA denn dann?

Wie kann man diese Frage nicht stellen? Sie ist doch die zwingende Anschlussfrage!
Indem man die ARD ist...
Wir haben es schon immer gesagt und geschrieben... alles Schmu!

6 7

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jogginghose-wohnmobil-kennzeichen/

/

/

/es-gibt-nur- -beweise-fur-hei

lbronn-blut-

/es-gibt-nur- -beweise-fur-hei

lbronn-blut-

.
Beim . Hauptbeweis sieht es ähnlich verheerend aus:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
jogginghose-wohnmobil-kennzeichen/

Sicher, man wollte den NSU-Prozess damals
6 8

/

/

nicht platzen lassen mit "subop malen Gutachterergebnissen"

des Bundestags-Ausschusses, da nahm man R cksicht, und verbog den Abschlussbericht ein ganz klein wenig...
Bleibt die Frage? Wie haben sie es gemacht?
So haben sie es gemacht: Das BKA bekam einen Haufen Tex lien, nichtasserviert, und da konnte dann alles und
nichts dabei sein, auch Blutjogginghosen mit Schnodder-Tempos vom Mundlos.
Die Dummys heissen: Klamo en ohne Erfassung ans BKA gegeben.Völlig realitätsfremd, da die
Erfassung am Beginn steht, beim Auﬃnden selber! Ausser bei Schu waﬀen, Dönerceskas und so,
nat rlich…

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
allen-fallen-bis-heute-nicht-bewiesen/

/

/

/aber-dass-sie-am-abzug-waren- das-ist-in-fast-

So haben sie es gemacht!
6 9

Seit Jahr bereits beim AK NSU zu lesen.

Das Video dazu mit dem Doku-Ausschni :

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

6 6

Keine DNA in der Blutjogginghose Heilbronn from fatalist on Vimeo.
h p://rutube.ru/video/b

ﬀdc bﬀc

fd6 9

8add f8

/

.
Wer hat den .

.

veranstaltet, Anmerkung?

"Jahrelang nicht gewaschen" heißt in diesem Sinne: Sie lag jahrelang in einer Asservatenkammer
und wurde dort herausgeholt, als sie dringend benö gt wurde. Wohnmobil ging nicht, da ha e
man keinen Zugang mehr. Aber in der Brandruine Fr hlingsstraße, da ging noch was. Nur mit dem
XL, da hat man sich vertan. Das Schnoddertuch von Dienelt hä e weitaus besser zur Größe XL gepaßt.
Man muß sich zum wiederholten Male ernstha die Frage stellen, ob der . .
und/oder
dessen Nachbereitung wesentlich eine Veranstaltung von Staatsdienern aus dem kleinsten MaﬁaLändle der Welt war. BKA und andere LKA sind da nur draufgeh p und haben ebenfalls ihre
dräuensten Probleme entsorgt.

Sieht so aus, als ob verbeamtete Schwaben unter den ganz heissen Kandidaten sind. Nicht nur in Heilbronn,
sondern auch in Eisenach und Zwickau.
Bliebe da noch der mutmassliche Doppelmord von Eisenach am . .
. Benutzt und mutmasslich vertuscht von den zwei damals höchsten Strafverfolgern der BRD, die
den Bundestag belogen... Mundlos habe
Russ in der Lunge gehabt.
Nach ganz genau
erhin.

Jahren muss man feststellen: Nichts ist aufgeklärt, die heissen Eisen meidet man weit-

Nicht nur bei der ARD, sondern berhaupt.

Ro 8 (
- : : )
Hier ist die Sendung, die aus der ARD-Mediathek so berraschend schnell wieder en¾ernt worden war (am . .
um
Uhr im Bayerischen Rundfunk gelaufen): h p://www.br.de/mediathek/video/video/die-akte-zschaepe-die-letztenraetsel- des-nsu.html

6

.

.

. .
, Womo, Fotobeweis: Badwaﬀenfoto wurde nach En ernung der Leichen
aufgenommen (
- : 6)

Ein ganz zentraler Punkt: Laut Akten, Gerichtsaussagen und Anhörungen im NSU-Ausschuss Erfurt wurde die
Badwaﬀe P
vor dem Abtransport des Womos herausgenommen, dokumen ert und gesichert.
In der Halle der Fa. Tautz wurden dann später die Leichen geborgen.
Das s mmt so keineswegs. Die These des AK NSU lautet dazu: Das Foto mit der P
wurde nach der
Ankun des LKA Stu gart samt Dienstwaﬀen am Morgen des . .
nachgestellt, und ein H tchen, gelb und
freischwebend, eingef gt.
Allein schon die Tatsache, dass es kein Foto mit Mundlos und der Pistole gibt spricht Bände...
Achten Sie auf den T rschwellenbereich!

Dies ist ein Ausschni aus den geleakten Akten. Mundlos linker Fuss, Schu liegt auf der T rschwelle.
Seite

des Tatortbefundes:

6

Das einzige Foto der P

im Womo im gesamten Tatortbefund:

Wo ist der Schu auf der T rschwelle? Achten Sie auch auf die Posi on des schwarzen Bandes.
Klarer Fall: Das Foto mit der Pistole entstand nicht in Stregda, sondern viel später, nach dem Bergen der
6

Leichen und En¾ernen des groben Schu es.
Die Tatortgruppe des TLKA war nur am . .
(bis nach Mi ernacht, (Aussagen ganz neu in Erfurt) im
Womo tä g. Am . .
arbeiteten dort nur die Schwaben vom LKA Stu gart, stolze Dienstwaﬀenbesitzer von
H &K P
Pistolen , und die Kripo Gotha/Eisenach.

Ziemlich sicher fand der Dienstwaﬀenbeschiss Heilbronn am .

.

sta .

Weder BKA noch TLKA vor Ort, sondern bis Schwaben und die KP Gotha im Womo beim "Waﬀenﬁnden".
Die beiden Fotos gemeinsam:

6

Schu auf der T rschwelle und schwarzes Band als klare Unterscheidungsmerkmale:

Nicht iden sch. Pistolenfoto nicht zu Beginn, sondern erst nach dem Beräumen gemacht.
.
6

Dazu irgendwie passend:

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Angeblich-v erschwundeneNSU-Tator¾otos-von-Eisenach-sind-noch-vorhanden97 9
Erfurt/Eisenach. Die angeblich verschwundenen Fotos der Feuerwehr vom Löscheinsatz am NSUWohnmobil in Eisenach sind noch vorhanden. Das versicherte am Dienstagabend Michael Menzel,
der damalige Polizeieinsatzleiter, in einer Diskussionsrunde der Gr nen-Landtagsfrak on zu journalis scher Au lärung im NSU-Komplex.
Die Bilder auf der am . November
von der Polizei beschlagnahmten Speicherkarte der
Feuerwehr seien laut Dienstvorschri gesichert worden. Sie „sind ganz genau noch da wo sie sind“,
so Menzel, der als Gast anwesend war. Oﬀenbar beﬁnden sich die Fotos noch auf einem Datenserver
der Th ringer Polizei.
Am Rande der Diskussionsrunde im Landtag wurde zudem bekannt, dass sich diese Bilder der
Feuerwehr auch zu den NSU-Prozessakte der Gerichtsverhandlung gegen Beate Zschäpe und vier
weitere Angeklagte vor dem Staatsschutzsenat des M nchner Oberlandesgerichts gehören sollen.

Dann sind sie lange schon geleakt. Suchet, so werdet Ihr ﬁnden :)
.
Der AK NSU ha e bereits vor längerer Zeit geblogt, dass es Tator¾otos aus Stregda im Tatortbefund (=
Gerichtsakten) gibt. Ein Blogleser hat sogar das Feuerwehrauto gefunden, auf einem der Bilder.
6

Gibt es Fotos aus Stregda im Tatortbefund? Fotos einer Pistole samt Muni on auf dem Tisch?
Der Vorteil bei vielen Lesern ist immer, dass viele Leute mehr sehen als wenige Leute. So war das
auch bei diesem Foto:

Dieses Foto hat einen hellen „Ausblick“ und stammt nicht aus der Fahrzeughalle der Fa. Tautz.
Dazu kam dann dieser Kommentar:
Dieser Kommentar ist gut (bebildert von uns):

Q

August

,

um

: 8

Rich g erkannt, die “hellen” Fotos hat das TLKA in Stregda gemacht. Falls es noch
eines eindeu gen Beweises bedarf: Im ersten Bild oben erkennt man durch das
weggeschmolzene Fenster ganz klar das LF 6 der BF Eisenach (Rotes Fahrzeuggehäuse
zwischen den zwei grau/silbernen Rollos der Gerätefächer). Die Posi on passt zu allen
Fotos nach
Uhr, nachdem das LF ca. m zur ckgesetzt ha e.

6 6

Noch ein wich ges Detail: auf dem . Bild (ebenfalls “hell”, also aus Stregda) erkennt man am unteren
Bildrand unter dem Tisch den Schuh/Fuß von UB.

6 7

Diese Posi on des Fußes ist konsistent mit einem anderen Bild, nämlich dem “
Leichen”-Bild aus dem Buch “Heimatschutz”.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
stregda-und-nun/

/ 8/

/boehnhardts-schuh-ist-unter-dem- sch-

komple e
zu-sehen-in-

.
Das ist der Sachstand:

• Die Feuerwehrfotos, laut Aussage Nenns el bis 6, die sind im Tatortbefund teils enthalten. Nenns el
machte diese Fotos in Stregda, gelbe H tchen kamen erst ca. Stunden später mit der Tatortgruppe an.

• Nenns el machte Aufnahmen nur im vorderen Bereich: Tisch, Herd (sein Brandzentrum, Dr. Halder begutachtete Sitzbank sta Herd, ungeklärte Frage Brandbeschleuniger), und diese Fotos waren nie weg. Ob
alle bis 6 den Weg in die Polizeiakten scha ten ist unbekannt, da krä ig aussor ert wurde.
6 8

• Nenns el machte keine Fotos des hinteren Bereiches, eine Dienstwaﬀe im Badeingang d r e auf seinen
Fotos standortbedingt nicht zu sehen sein. Die Feuerwehrfotos sind daher eher unwich g.

• Die Feuerwehrfotos und deren Verschwinden sind nicht das eigentliche Prolem. Es ist ein aufgebauschter
Popanz.

Des Pudels Kern sind die verschwundenen Fotos von KOK Lotz in Stregda. Lotz war im Womo, nach Nenns el,
und machte Fotos.

Warum r ckt das Innenministerium Erfurt die Stregda-Fotos nicht heraus?

Juni

, da ha en wir den Pappdrachen Feuerwehrfotos bereits ziemlich sicher erkannt:

Wo sind KOK Lotz eigene Bilder?

In der Folge trafen weitere Polizeikrä e vor Ort ein, insbesondere der
Leiter der Polizeidirek on Gotha, Herr PD Menzel. Nach entsprechender Lagebesprechung sta eten sich Herr PD Menzel und der Unterzeichner entsprechend aus, um das Wohnmobil zu betreten. Das war gegen
: Uhr. Eine Gummima e wurde ber den Boden des Eins gbereiches des Wohnmobiles innen gelegt, um dieses Spuren schonend betreten zu können. Durch den Unterzeichner wurden dabei erste Fotos
von der vorgefundenen Situa on gemacht. Die Einnahme von Augenschein durch Herrn PD Menzel und den Unterzeichner ha e primär zum
Ziel, zumindest im Überblick festzustellen, ob f r die Schussabgaben im
Wohnmobil oder auch sonst im Zusammenhang mit dem Sachverhalt
noch eine dri e Person in Betracht kommt und ob im Wohnmobil jeder
sich selbst getötet hat oder einer den anderen und dann sich selbst.
6 9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sch-mit-einem-loch-in-der-s rn/

/ 6/

/was-sagen-die-feuerwehrleute-

heute-aus-einer-sass-am-

Es ist bis zum Beweis des Gegenteils davon auszugehen, dass die Lotz-Fotos zeigen, dass im Badeingang keine
Pistole liegt.

Das ist das Wich ge. Darum sind diese Fotos auch "weg".
Und Frau König hat genau diese Fotos inzwischen auf dem Radar. Endlich, so möchte man stöhnen... aber:
Absolut zurecht hat sie die jetzt auf dem Schirm.

Bob (
- 8: 8: )
Wenn man die Originalbilder aus dem PDF extrahiert (geht mit Acrobat) und sich dann die Daten anschaut, etwa mit
IrfanView. Image-> Informa on. Dann Exif Daten. Gibt es da Unterschiede zwischen den Bildern? Ich weis nicht ob
Acrobat die Infos beim einbauen in PDF ändert. Man könnte sehen ob ein Bild etwa direkt aus einer Kamera kommt oder
z.B. bearbeitet wurde.
THW (
- : : 8)
Eben an Bd - -9ObjTatbefundWoMo-Komplex . gepr : Acrobat Professional: Werkzeug > Erweiterte Bearbeitung
> Touch Up Objektwerkzeug > Bild in PDF right klick > Bild bearbeiten > Wird in Photoshop CSx geöﬀnet > Datei >
Datei-Informa onen: Nada - Niente - Nix - Aber sowas von Nixxxx!!! Kein Wunder: Die Original-Dokumente wurden mit
MS Word erstellt! Deshalb werden auch häuﬁg Bilder in mehrer Teile zerlegt. Hat sich schon mancher gewundert, weil
dann in der PDF je nach Zoom auch mal feine weiße Linien erscheinen :-(( Darf man sich auch nicht wundern, daß nie

6

Full-Res in der PDF landet. Insofern sind die Daten niemals ORIGINAL! Wie siehts da mit der Beweiskra vor Gericht
aus???!!!???
Bob (
- : : 9)
Ich habe das jetzt versucht. Leider leider werden anscheinen beim drucken nach PDF (die Original Akte ist ein Word
Dokument - steht so im PDF) die Exif Daten der Bilder en¾ernt. So kann man nichts rausﬁnden. Aber: Das Pistolenbild ist
mit Sicherheit erst nachher aufgenommen worden. Man hat alles rausgeräumt und dann die Pistole da hingelegt. Kann
nicht anders sein.

.

.

NSU-Ausschuss Erfurt:
(

-

-

8:

Das BKA hat die Womo-Tator otos vom KOK Lotz auch!

)

.
Sehr geschickt lenkt man seit Monaten mit dem Hype um die verschwundenen Feuerwehrfotos aus dem
Womo davon ab, dass andere, viel wich gere Fotos aus dem Womo vom . .
immer noch verschwunden
sind.
6

Die angeblich verschwundenen Fotos der Feuerwehr vom Löscheinsatz am NSU-Wohnmobil in
Eisenach sind noch vorhanden. Das versicherte am Dienstagabend Michael Menzel, der damalige
Polizeieinsatzleiter, in einer Diskussionsrunde der Gr nen-Landtagsfrak on zu journalis scher
Au lärung im NSU-Komplex.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / / - nach-en¾ernung-der-leichen-aufgenommen/

-womo-fotobeweis-badwaﬀenfot

o-wurde-

Die wich gen Fotos sind ganz andere, wie der AK NSU bereits seit Monaten schreibt:

Wir wi ern Beschiss. Warum lässt man sich nicht die Polizei-Fotos vom Innenministerium beschaffen? Die vom Lotz, und die von der Tatortgruppe?
Warum vermeidet man es zu erwähnen, dass mindestens
Fotos machten?

Leute im Inneren des Wohnmobils

• Feuerwehrmann Nenns el
• KOK Lotz
• TOG-Kommissarin, wahrscheinlich KHK´in Michel
Es ist keinesfalls ausgeschlossen, dass auch die Gerichtsmediziner Mall und Heiderstädt Fotos
machten.
Seit Anfang Juni
wird jedoch peinlichst genau vermieden, von anderen Fotos zu schreiben als
von den Feuerwehrfotos. Was soll da vertuscht, wer genau soll geschont werden?
Der Innenminister, wer denn sonst?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
fotos-nicht-heraus/

/ 8/ 9/warum-rueckt-das-innenministerium-erfu rt-die-stregda-

Die SD-Speicherkarte der Feuerwehr ist ein Pappdrachen. Ein aufgebauschtes Nichts. Es geht um Lotz Fotos aus
dem Innenbereich des Womos, aufgenommen vor dem Eintreﬀen der Tatortgruppe des LKA Erfurt.
Die sind weg.
Gestern erinnerten wir daran:

Es ist sehr erstaunlich, dass in der Doku von „neuen Erkenntnissen“ die Rede ist. Seit Jahren bekannt…
Die Berufsfeuerwehr Eisenach, KOK Lotz und die Tatortgruppe des LKA Erfurt machten Fotos in
Stregda, vom Inneren des Womos.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /die-akte-zschaepe-in-der-ard-wo-ist-de
mundlos-etwa-schon-bei-der-obduk on/
6

nn-nur-der-

Der Videoausschni dazu:

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

Alterna v: h p://rutube.ru/video/ 6

6

bea8d9

7

8 b 7

9 9d e

97

/

.
Nach vielen Monaten ist jetzt also auch Frau König darauf gekommen, dass es polizeiliche Tator¾otos gibt,
aus dem Womo, und zwar von KOK Lotz gemachte Fotos, ca. um : Uhr am . .
in Stregda. Seit fast
Jahr hier im Blog belegt, diese Tatsache.
Februar

: Nachtrag: Feuerwehrfotos vom .

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

.

/

/

/nachtrag-feuerwehrfotos-vom- -

-

/

6

Dazu ist auch eine Akte geleakt worden:

6

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Tatortbefund-Wohnmobil.pdf
Und aus dieser Akte geht zweifelsfrei hervor, dass:

• Lotz Fotos vorhanden sind

und

• beim BKA zu ﬁnden!

Ha en wir auch am

. .

so geblogt:
6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /nsu-das-paradoxon-der-heilbro
dienstwaﬀen-erganzungen-bildbearbeitung-feuerwehrfotos/

nner-

Wo muss also der Erfurter NSU-Ausschuss diese Fotos anfordern?

Na beim BKA, wo denn sonst?
Blogleser wissen mehr... haben Sie denn sich nie gewundert, warum bei den Bildern der KPI Gotha der .
6 6

.

und der . .
fehlen? Es gibt keine Dienstwaﬀen Heilbronn in dieser Bildmappe. Ha en wir mehrfach
gebloggt. Sind nicht drin!

Sogar in der Fahrradgarage lag Geld rum, so steht es in KHK’in Michels Einsatzprotokoll. Nur Fahrräder gab es
nicht dort, bei ihr im Bericht... aber am 6. .
gab es die dann durchaus. Aus Zwickau angekarrt? Als nur die
Schwaben und die KPI Gotha am . .
auch die bersehene Bankraubbeute fanden?
.
Sage nochmals jemand, der NSU sei nicht witzig...
.
Wen soll der NSU-Ausschuss Erfurt dazu vorladen?

• KHK Damm, der die Fotos entgegennahm

• KOK Lotz, der sie machte

• die BKA-Beamten welche die Fotos auswerteten

• sie sollen die Rohbilder mitbringen!

6 7

Eigentlich ist es ganz einfach, so man denn wollte, und seit fast Jahr ist es geblogt. Die Akte Tatortbefund
Eisenach der Tatortgruppe des LKA Erfurt lag bereits dem . NSU Ausschuss Erfurt vor. Genau dort stehen
auch ganz am Anfang ( Ordner, gesamt
Seiten) des Ordner die USB-S ck-Übergaben an das BKA mit
detailliertem Ausdruck, was da denn drauf ist. Auch die Bilder vom Lotz sind explizit dort aufgef hrt.
Reichlich lahm, diese Truppe dort, Frau Renner und Frau König damals die linken Brutalstau lärer... aber
besser spät als nie...
sta
sind nur "läppische Jahre".
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.

Heute vor Jahren: Was geschah am .

Alle Angaben ohne Gewähr... der NSU ist noch
Paulchenvideos, keinen NSU.

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/

.

?(

-

-

:

)

Woche in der Zukun . Es gibt keine Döner-Ceska, keine

/medienlog-en arnung-november-n su/

.

Über Nacht ist das Haus in Zwickau teilabgerissen worden, am Vormi ag beginnt die Inaugenscheinnahme dort.
Der Mieter Ma hias Dienelt laesst seinen RA aus Potsdam (VS-Umfeld Pia o, Meyer-Plath, Staatsministerin bei Merkel Katherina Reiche) bei der Kripo Zwickau anrufen, und die Verbindung zum Trio und zu Eisenach
herstellen.
Wer dort wohnte war zunächst unbekannt, vielleicht: Unbewohntes Haus.

6 9

die Nachbarn sagten "unbewohnt"?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 6/wer-rief-am- -

-

-zschaepe-an-auf- dem-ﬂuchthandy- -versuch/

.
Das Womo ist in der unbewachten Halle der Fa. Tautz in Eisenach, die Tatortgruppe muss gegen oder
Uhr morgens abger ckt sein. Diverse Waﬀen ha e sie " bersehen". Darunter die Bankraubwaﬀen (op sche
Zuordnung aus den Ü-Cam-Bildern Arnstadt durch KOK Wötzel)
Die Kripo Gotha ﬁndet dann ﬂeissig weiter, unterst tzt durch das LKA Stu gart. BKA und TLKA sind nicht
dort.
.
Fr h am Morgen des . .
und berichtet aus der BILD:
66

ru

"Uwes Beate" aus

Telefonzellen in Chemnitz die Eltern der Uwes an,

Ha e die Frau kein eigenes Wissen? "In die Lu gesprengt" ist falsch. Erschossen sich wäre rich g gewesen,
selbst erschossen oder auch nicht, je nachdem. Aber Sprengung ist völlig falsch.
.
Die Eltern Mundlos benachrich gen die Polizei. KHK Wunderlich, Zielfahnder des TLKA, wird Böhnhardts
die Todesnachricht berbringen, "wer UB erschoss wisse er nicht, aber es sei kein Selbstmord", als er mit einem
Beamten des LKA Stu gart von Gotha nach Sachsen fährt.
.
In Gotha tagt PD Menzel nebst Stab seiner Soko Capron mit dem LKA Stu gart. Am Morgen des . .
.
Danach verteilt man sich: oder Schwaben fahren mit Spurensicherern aus Gotha (Harder, Sopuschek) nach
Eisenach in die Halle Tautz, das Womo weiter untersuchen.
.
Die Tatortgruppe vom . .
macht frei, nur KK Hoﬀmann ist kurz in Gotha oder Eisenach, TOG-ler
wohnen der Obduk on in Jena bei. Man ﬁndet die 6 Muni onsteile im Kopf von Böhnhardt. Und die Beute im
Womo.
7 Waﬀen werden es insgesamt werden...
66

(TA vom 8.

.

Nachzählen bi e:

)

Pistolen, Gewehre… sind nicht 8.

4 Links, 4 Rechts, das ergibt…

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
.

/

/

/7

9/

Wunderlich fährt nach Zwickau, Fr hlingsstrasse, so sagte er aus, Zschäpe suchen, nach seinen Beifahrern
(ggfs . Auto) wurde er nie befragt. KHK Kindermann vom LKA Stu gart käme infrage, auch Nordgauer oder Koch,
auf jeden Fall macht Kindermann in Sachsen die Phantombilder des Womo-Ausleihpärchens mit Frau Arnold vom
Womoverleih.
.
BUE Frank Lenk ﬁndet im Haus in Zwickau die Pistole Radom Vis , Spur , später W , die angebliche
Mordwaﬀe Kiesewe er. DNA und Fingerabdruck-frei beim LKA Sachsen, Fremd DNA (und DNA vom LKA
Sachsen) wird das BKA später ﬁnden.
.
Die Feuerwehr Zwickau wird berichten, dass der Einsatz der Brandmi elsp rhunde in Zwickau keinen Erfolg ha e:

66

auch das wird sich bald ändern. Und wie die fanden! Sorten Benzin laut Gutachten. Am 7.

.

erschnueﬀelt.

.
Irgendwer wir in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Th ringen an jenem Tag Noie Werte-musikunterlegte Teaser
des Paulchenvideos ein, 9 Sekunden lang. Sie werden am Sonntag, den 6. .
im Briefzentrum in Leipzig
Flughafen abgestempelt. Sie werden die Empfänger am 7. .
erreichen, jedoch Niemand wird die Sensa on
NSU verk nden. BILD verpennt trotz empfangener DVD die Sensa on.

66

Ein Medienrennen um das Vollvideo mit Paulchen-Tonspur wird beginnen. Der NDR wird maulen, weil der Spiegel
mehr zahlt und die besseren An fa-Verbindungen hat. (SPON ist durch und durch An fa-verseucht)
.
Im Womo uebersieht man dieser NoieWerte Teaser, am .
plus echtes Referenzvideo, also Minuten echter Film.

.

erst wird man sie im Rucksack ﬁnden,

.
KHK Wolfgang Fink vom LKA Stu gart ﬂiegt per Polizeihubschrauber mit KOK Lotz von Eisenach nach Niedersachsen, um Pass und F hrerschein von Holger Gerlach zu besorgen, die man dann am 8. .
ﬁnden wird, nur
LKA Ländle-Kollege Nordgauer ﬁndet mit Koll. Harder aus Gotha bereits am . .
eben diese Papiere. So
begutachtet von der Soko Parkplatz.
.
Dr Tilman Halder vom LKA Stu gart besich gt das Womo und wird ein höchst unvollständiges Brandgutachten
erstellen. Eine Untersuchung auf Benzin etc ﬁndet nie sta .
wird das Innenministerium Erfurt nicht wissen,
66

wer das war...
.
Bei der Obduk on in der Uni Jena ﬁndet man 6 Muni onsteile im Kopf vom Böhnhardt, und keine solche
Teile im Kopf von Mundlos. Bis heute ist nicht klar, was f r Muni on das ist. Unwich g erklärt im Feb
durch
das BKA. Frau Queda.
.
Böhnhardt hat Sorten Schmauch an der Hand, so stellt man ebenfalls fest. Darunter Polizei-Muni onsschmauch.
Bis heute nicht geklärt und grossﬂächig vertuscht.
.
Nach der Obduk on weiss der MDR Bescheid:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ 7/die-obduk on-der-toten-aus-dem-wohnmo
keinen-zusammenhang-mit-dem-uberfall/

bil-ergab-

.
Das sollte sich aber sehr bald ändern...
.
Es gibt dazu ein aelteres Interview, da fehlt noch Vieles... aber sooo schlecht isses auch wiederum nicht.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=W6eNLuaSN6g[/embed]

.

.

NSU: Etwas mehr Disziplin, Genossin König! (

-

- 6

:

)

von Die Anmerkung
—–

Ist der Twi ertext auch klein, paßt immer noch ’ne L ge rein.

Heute vor Jahren sprach keiner ber NSU, Böhnhardt, Mundlos o. Zschäpe. Erst ab dem 7.
nach & nach Ausmaß bekannt & NSU bewusst

. wurde

Es geht um Recherchedisziplin. Frau König hat zwar Talent zur Schauspielerei, das ist unbenommen, doch wenn
man au lären will, m ssen zumindest die Fakten s mmen. In der Akte Zschäpe, die angebliche Rechercheure
der ARD angefer gt haben, s mmten viele Dinge nicht.
Auch Frau König setzt sich auf das totgeri ene Pferd und scha
ber den Daumen gepeilt drei Fehler.

mit einem einzigen Twi ertweetgezwitscher

. Fragen sie Polizeidirektor Menzel oder den Herrn Lotz, ber welche Personen die am .
666

.

sprachen.

Ersatzweise h lfe Aktenstudium. Sie können zusätzliche Anfragen beim Staatsschutz des LKA Th ringen bzw. bei
den entsprechenden Ermi lern stellen, die Rechtsmediziner befragen, die die Totenscheine ausstellten.
F r einen kleinen und feinen Personenkreis waren die Namen dazumal kein Geheimnis.

Darauf, dass die Iden tät der beiden Leichname im Wohnmobil in Eisenach bereits am . November
bekannt gewesen sei, wiesen die Angaben der Zeugen Wießner und Dressler vor dem Untersuchungsausschuss
des Deutschen Bundestages hin. Die Frage wann und durch wen die Iden ﬁzierung des Mundlos erfolgt ist, sei
damit bislang nicht aufgeklärt, insoweit bed rfe es der Beiziehung weiterer Akten, beispielsweise des Th ringer
Untersuchungsausschusses, und der Einvernahme weiterer Zeugen.

. Was f r ein Ausmaß wurde ab 7. .
bekannt? Das bedarf einer Erläuterung. Am 7. . belog
Polizeidirektor Menzel die Öﬀentlichkeit ber das Auﬃnden einer Dienstwaﬀe der Polizei als auch die Anzahl der
insgesamt vorgefundenen Waﬀen.
Oder aber Menzel f hlte sich der Wahrheit verpﬂichtet. Dann l gen aber die j ngst vor dem PUA Th ringens angehörten Polizisten. Bez glich der Zeitpunkte und um wessen Dienstwaﬀe es sich handelte. Die einen
sagen halt so und dann, die anderen dann und so.
Bez glich Menzel wurde am 6.

.

die folgende Ansage am OLG zu M nchen no ert.

Bei der Waﬀe, die auf dem Tisch lag, sei der Magazinboden geschmolzen gewesen und eine Patrone ausgetreten:
„Ich konnte sie als Patrone iden ﬁzieren, wie sie auch von Polizeibeamten verschossen wird.“ Die Gesamtsitua on und die mögliche Polizeimuni on habe ihn veranlasst, die Ermi lungen zu diesen Personen und Waﬀen
voranzutreiben. Er habe die Soko zusammengerufen und Aufgaben verteilt. Gegen 6. Uhr habe die Waﬀe als
diejenige der Kollegin Kiesewe er iden ﬁziert werden können.

Möglicherweise meint die gute Frau ja die seit dem 7.
eines Doppelmordes, die bis heute anhält.

.

immer weiter um sich greifende Vertuschung

. Die Geburtsurkunde des NSU kann ebenfalls sehr präzise angegeben werden. Sie wurde am . .
um 6: Uhr von einer großen deutschen Illustrierten ausgestellt. Als das s ße kleine Propagandababy den
ersten Schrei kundgab, da hat noch kein Elter geahnt, was f r ein veritabler Wonneproppen das mal werden wird.
Denn erst wenige Tage später ha e sich der Begriﬀ NSU zu einem Selbstläufer entwickelt. Es dauerte nämlich,
bis man auf den Trichter kam, was der Klapperstorch f r einen Schatz in den Setzbaukasten der Propaganda
geworfen ha e.
Man kann nicht beides haben, Au lärung und Propaganda. Irgendwann muß man sich entscheiden.
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. 6 Polizistenmord Heilbronn und der . Mann. Mindestens. Oder noch mehr. (

-

- 6 6:

)

Das Fiasko der Heilbronn-Beweise "Chemnitzer Womo" und "Blutjogginghose" war fr hzei g absehbar, und
ähnlich mies sieht es bei den Dönermorden aus. Keine Augenzeugen, keine DNA, keine Fingerabdr cke. Die
Kölner Bomben sind geradezu eine Katastrophe f r die Bundesanwaltscha und das BKA. Ein Tri bre ahreroder Au ragsvideo bleibt allein brig... als "Beweis". Herkun und Autorenscha unbekannt.
Unbeirrt von all dem wird die Schro anklage der "Behörde unter Verdacht" namens Bundesanwaltscha
im Schauprozess vor dem OLG-Staatsschutz weiterhin zelebriert und erfreut sich ungeteilter Aufmerksamkeit der
Mainstreammedien.
Bundesanwaltscha : Eine Behörde unter Verdacht

Und Kraushaar sieht -zurecht- eine Behörde im Zentrum des Verdachts: Die weltweit einzigar ge
Konstruk on des Generalbundesanwalts als Staatsanwalt der Regierung. Auch als Schni stelle zu
den Geheimdiensten.

In der ARD hat Clemens Binninger der Täterscha in Heilbronn so halb widersprochen, welche die BAW alleinig
bei den Uwes ansiedelt. Binninger folgt damit "Heimatschutz", der linken Nebenklage und der An fa, es geht um
ein bundesweites NSU-Netzwerk. Also um den NSU, Variante Staats-Verschwörungstheorie . .
Diese neue staatliche Verschwörungstheorie wird seit Ende

propagiert. Hier BILD von Jan

:

Der Mord von Heilbronn bietet sich da förmlich an, wenn der Träger der Blutjogginghose nur dabeistand, und
nicht schoss. Dann schossen eben Dri e... Hauptsache NSU, komme was da wolle...
Perfekt passt das zu
er Brands ernazis bei Asylbewerberheimen, die sind dann mehr oder weniger
auch alle ein klein wenig NSU. Der NSU . eignet sich perfekt, und dass die allermeisten Brände von den
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Bewohnern selbst gelegt werden... weiss ja fast niemand.
Wir haben mal ein wenig recherchiert und insgesamt 7 vermeintliche Brandanschläge auf Asylbzw. Fl chtlingsheimen sowie Moschen unter die Lupe genommen, die man der Öﬀentlichkeit
allesamt als rechtsmo vierte Stra aten präsen erte. In
von 7 Fällen konnte tatsächlich ein
rechtsradikaler, fremdenfeindlicher Hintergrund festgestellt werden. Das sind zwar immer noch
zu viel, reicht aber bei weitem nicht an die Anzahl der Vorfälle heran, die man bewusst dazu
nutzte um der deutschen Bevölkerung mal wieder die Taschen voll zu l gen. Denn in den brigen
6 Fällen war die Brandursache eine andere. Demzufolge wurde der berwiegende Teil der Brände
durch Poli k und Medien bewusst instrumentalisiert und zu "rechtsterroris schen Brandanschlägen"
ume ke ert. Das Mo v hierf r ist eindeu g poli scher Natur. Schließlich konnte man damit ganzen
Landstrichen und seiner Bevölkerung das S gmata "rechtsradikal" aufdr cken und war nicht mehr
verpﬂichtet, sich auch nur ansatzweise, mit der berech gten Kri k der B rger auseinanderzusetzen.
Mit diesem "Pack" spricht man schließlich nicht, das sperrt man ein, lies Vizekanzler Gabriel zu PRund Image-Zwecken verlautbaren. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die
meisten Brände in Asyl- und Fl chtlingsunte rk n en, durch die Bewohner selbstverschuldet waren,
teilweise geschah das sogar mit Vorsatz. Die vollständige Auﬂistung aller 7 Brandvorfälle und die
Details zu den tatsächlichen Ursachen gibt es hier: h ps://archive.is/ EAZl
h ps://m.facebook.com/Anonymous.Kollek v/photos/a. 7 6 9
9
/96
7 7
/
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Nichts ist schöner als ein bundesweites NSU-Netzwerk, welches bis Heute Asylbewerberheime ansteckt. Ob die
genannten Zahlen exakt s mmen ist dabei sekundär. Zur Hetze, zur Zersetzung opposi oneller Bewegungen
taugt es allemal. Mitz ndelnde Verfassungsschutz-Provokateure sind sehr wahrscheinlich. Und höchst n tzlich.
Nat rlich ist dieses NSU-Netzwerk der unbekannten Helfer auch in Heilbronn sehr hilfreich, zumal man dort den
Tatort gr ndlich verpfuscht hat. Man fand dort fast nur Kollegen der Polizisten, auf den Opfern mindestens ,
wahrscheinlich mehr als , aber da dieses Thema ein Tabu darstellt, muss es ein NSU-Netzwerk gewesen sein.
Verpfuschter Tatort... als Fehler. Was denn sonst?

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

77 87

Tatortpfusch beim Polizistenmord HN from fatalist on Vimeo.
alterna v: h p://rutube.ru/video/

98f6ce

c 6e 7889d 6aﬀ

8798/

Ein sehr z giger Abtransport des angeblichen Tatortes in eine Halle. Wie am .

.

in Stregda...

Deshalb ist auch der Tatortbefund ebenso mies? Er strotzt von Fehlern, und er ist grob unvollständig, bereits bei
den Fotos des BMW am Ta ag.
Auch das sind deutliche Analogien zum Womo Eisenach. Dort fehlen auch wich gste Fotos.
.
Binninger meint -nicht berraschend- ebenfalls, dass es mehr als Täter in Heilbronn gab.
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IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

8

87

oder noch mehr Täter in Heilbronn? from fatalist on Vimeo.
h p://rutube.ru/video/

86 86 a 6 9 db 6 c

c7b69/

Es m ssen Leute Schmiere gestanden haben. Blutverschmierte Männer seien gesehen worden. Selbstverständlich spielt es keine Rolle, wann die gesehen wurden, und es fragt sich oﬀenbar auch niemand, warum die
denn als Schmieresteher blu ge Hände hä en haben sollen.
Auch die erklärende Info fehlt, dass Sch tzen und Waﬀendiebe nicht iden sch gewesen sein m ssen, wie
das die Soko Parkplatz Ende
als Variante andachte.
Könnte durchaus blu ge Männer ZU SPÄT gesehen erklären: Waﬀendiebe agierten im schwarzen Zeitloch
zwischen "gegen Uhr" (Schuesse) und dem Auﬃnden durch den Radfahrer Schmidt um : oder : Uhr.
Ewig lange Zeit...
Die Mörder längst weg, aber viel Zeit f r Passanten und die 6 Schausteller auf dem Platz zum Waﬀenklau. Leider sahen die "Blutmännerzeugen" keine Waﬀen. Irgendwie merkw rdig, aber... fehlt ebenfalls in der
Doku. Volksverblödung der ARD...
Zeitlich passend ist sowieso nicht das (neuerdings) Hubschrauber-Weglaufduo der Zeugen Kurth im Wertweisenpark, das Trio am Neckarufer des Zeugen Moser wurde
9 vermutlich als Trugspur nachgereicht,
alles Osteuropäer berdies, also nicht NSU, und brig bleibt eine ältere Dame, die Frau Waltz. Die ihr eigenes
Phantombild von
7 im Jahr
9 nicht erkannte... oben Mi e, gr n... mal Phantom Waltz.

Arnolds Phantom unten rechts ist ebenfalls ein Zigeuner oder S dländer... nix NSU. egal. Weiss ja keiner.
Bis auf die gr n Beschri eten in der unteren Reihe sind das alles Zigeuner oder Russen/Osteuropäer. Soll
das das NSU-Netzwek sein?
Dieser Pappdrache "Phantome" wird dem .
So gesehen ist damit alles in Ordnung.
67

Bundestags-NSU-Ausschuss noch ausgiebige Dienste leisten.

Dem Ländle-Ausschuss . sicher ebenfalls: Gedöns um einen
Minuten zu spät gesehenen Mann...oder
auch Männer, jedoch ganz neu mit Rucksack, f r die nicht gesehenen Waﬀen.

älterer Tweet zu den Kurdenzeugen Kurth
Die Kasperaden werden weitergehen.

Ro 8 (
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Bis auf die gr n Beschri eten in der unteren Reihe sind das alles Zigeuner oder Russen/Osteuropäer. Soll das
das NSU-Netzwek sein?
Der zweite von rechts in der unteren Reihe ist Ken Jebsen. :) Pu nversteher. Klar, wo Pu n doch auch unter den
Verdäch gen ist...

.

. 7 Corelli ist unschuldig... fast. Bericht des Bundestags veröﬀentlicht (

-

- 6

:

)

Gerade hat der Bundestag eine stark gek rzte Version des Corelli-Berichtes von Sonderermi ler Jerzy Montag
veröﬀentlicht. Das Original hat
Seiten, verf gbar sind . Es ist also als zensierte Zusammenfassung zu
werten.
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Eine erste Analyse dazu hat friedensblick.de veröﬀentlicht:
Bericht ber NSU-Informanten “Corelli” erhärtet Mordverdacht
Heute veröﬀentlichte der Bundestag den “Corelli”-Bericht des gr nen Poli kers Jerzy Montag. Er wurde vom parlamentarischen Kontrollgremium beau ragt, die Todesumstände des NSU-Verfassungsschutz-Informanten Thomas
Richter alias “Corelli” aufzuklären. Sein Bericht ist eine Weißwaschung der Sicherheitsbehörden. Trotzdem enthält er einige Punkte, die au orchen lassen, und die das Parlament zu weiteren Untersuchungen veranlassen
m sste.

Die Vorgeschichte ist kurz erzählt. Es tauchte kurz vor Corellis Tod eine NSU-CD auf, die der Informant des
Geheimdienstes “Verfassungsschutz” erstellte. Damit war bewiesen, dass er Teil des NSU-Netzwerkes war.
Richter konnte jedoch dar ber nicht befragt werden, da er kurz vor dem Verhör an einem Zuckerschock verstarb.
Die Behörden händigten den Parlamentariern nicht den Obduk onsbericht von “Corelli” aus und gesta eten
den beteiligten Medizinern nicht, berhaupt inhaltlich mit den Parlamentariern zu sprechen. Der Chef des
Innenausschusses Wolfgang Bosbach (CDU) war nicht gerade erfreut. Daher wurde Montag beau ragt.
Was sagt der Montag-Bericht zum Todeszeitpunkt?
Thomas Richter wurde am 7.
Totenschau nicht bes mmen!

.

tot gefunden. Der Notarzt konnte den Todeszeitpunkt im Rahmen der

“Der Notarzt, der kurz nach den Re ungssanitätern um . Uhr erschien und um 6. Uhr f r „Thomas
D***“ einen Totenschein ausstellte, hat keine Anhaltspunkte f r äußere Einwirkungen gesehen, erklärte die
Todesart f r ungeklärt und den Sterbezeitpunkt f r nicht bes mmbar.
Auch in der Obduk on am 8.

. konnte der Zeitpunkt nicht festgestellt werden.

“Ins tuts f r Rechtsmedizin M nster enthielt keine Angaben zum möglichen Todeszeitpunkt.”
Trotzdem geht Montag davon aus, dass der Tod nur wenige Tage zuvor eingetreten wäre!
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“Nach Lage der Dinge sei davon auszugehen, dass R*** am Morgen des
Stoﬀwechselentgleisung verstarb.”

.

.

an einer diabe schen

Der Grund wären SMS und Internet-Ak vitäten auf Corellis Laptop und Handy.
“Die letzten Sucheinträge im Internet deuteten auf einen verwirrten Zustand hin. Oﬀensichtlich sei R*** in
dieser Situa on nicht mehr auf den naheliegenden Gedanken gekommen, eines seiner Mobiltelefone dazu zu
nutzen, eine Notrufnummer anzurufen. Dazu passe, dass R*** von
bis zu seinem Tod keine ärztlichen
Leistungen in Anspruch genommen habe.”
Fragte Montag das Ins tut f r Rechtsmedizin, warum der Todeszeitpunkt nicht bes mmt werden konnte,
obwohl dies ein wesentlicher Bestandteil jeder Obduk on und Leichenschau ist? Warum wird diese wich ge
Frage im “Corelli”-Bericht ausgespart?
Wie realis sch ist Montags medizinische Einschätzung, dass der ber Tage an einem Zuckerschock leidende
Mann aus Verwirrung keinen Arzt anrufen konnte?
Li “Corelli” berhaupt unter einer Zucker-Erkrankung?
Der Bericht untersucht diese Frage nicht ernstha und st tzt sich in seiner bejahenden Antwort auf die letzten Tage von Thomas Richter. Er meldete sich am . . per SMS bei seinem behördlichen “Betreuungsteam”
krank. Am . . klagte er per “ ber Whats App” bei einem ehemaligen “Leipziger Nachbarn” ber seinen
schlechten Gesundheitszustand.
Alle Ak vitäten, die Montag anf hrt, könnten auch von einer anderen Person durchgef hrt worden sein,
die sich im Besitz von dessen Laptops, Handys befand.
Die Frage ist, ob und wer mit “Corelli” ab dem
zum . . entgegengenommen?

.

.

persönlich Kontakt ha e. Hat er Telefonanrufe bis

“Telefonanrufe des Betreuungsteams und des V-Mann-F hrers in der Zeit vom
hat R*** nicht mehr entgegengenommen.”

.

.

bis 7.

.

Dachluke
Montag weist darauf hin, dass die Wohnung von innen abgeschlossen war und der Schl ssel innen steckte.
Sie musste aufgebrochen werden. Aber es gab noch einen Zugang in die Wohnung:
“Am Abend des 7. .
wurde entschieden, die zuständige Mordkommission beim Polizeipräsidium Bielefeld
zu beau ragen, den Fundort der Leiche als möglichen Tatort aufzunehmen. Dabei wurde am 8. .
unter
anderem festgestellt, dass sich in der Decke des Schlafzimmers der Wohnung von R*** eine Luke zur dar ber
liegenden Wohnung beﬁndet. Auf R ckfrage hat der Vermieter erklärt, dass die Luke schon lange verriegelt sei. ”
Wurde die Luke kriminaltechnisch berpr , ob sie vielleicht entriegelt wurde? War die Wohnung dar ber
bewohnt? Diese Fragen spart der Bericht einfach aus. Was sagt die Mordkommission?
Nachﬁndungen von Beweismi eln
Die Mordkommission stellte am 8. . verschiedene Beweismi el sicher. Die Wohnung wurde dann versiegelt. Am . . tauchten neue Beweismi el auf, laut Montag “aus unerﬁndlichen Gr nden”. Weitere
Gegenstände kamen am . . zum Vorschein! Wer soll glauben, dass die Mordkommission den auf dem Tisch
liegenden Laptop nicht ﬁndet und zur Auswertung mitnimmt?
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“Sichergestellt wurden unter anderem zwei Mobiltelefone und zwei Tablet-Computer. Die Wohnung wurde
am 8. .
um . Uhr wieder verschlossen und versiegelt. Die beiden Mobiltelefone sowie die beiden
Tablets wurden am 8. .
zur Datensicherung an die Fachdienststelle bergeben, während ein auf dem
Wohnzimmer sch liegender Laptop aus unerﬁndlichen Gr nden erst am . .
sichergestellt wurde. Ein
Netbook Acer sowie vier externe Festpla en und ein Mobiltelefon Nokia C stellte erst das BKA bei einer
erneuten Durchsuchung am . .
sicher.”
Trotz dieser kri schen Punkte kam Montag zum eindeu gen Ergebnis, welches den Sicherheitsapparat gefreut
haben mag:
“Der Tod von R*** ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf eine Diabeteserkrankung zur ckzuf hren. Ein Hinweis auf ein mögliches Fremdverschulden hat sich nicht feststellen lassen.”
________
Das ist eine ordentliche Analyse einer Nichtermi lung der Todesumstände, und lohnt den R ckblick auf
die Berichtersta ung, denn der geheime, vollständige Montag-Bericht wurde an die L genpresse geleakt.
Was ist wich g?

• die Dachluke zur anderen Wohnung (siehe Hinterho
schwinden war kinderleicht)

r Mord Kassel, aus dem Internetraum zu ver-

• die Nachﬁndungen von Beweismi eln (kennt man doch, oder? Eisenach und Zwickau...)
• die Nichtbes mmung des Todeszeitpunktes durch die Rechtsmedizin (siehe die Uwes, Stregda, nie untersucht trotz Gerichtsmedizinern am Tatort Stregda)

Und genau diese wich gen Details tauchen bei der L genpresse nicht auf:
Beispiel : ARD Tagesschau

Beispiel : S ddeutsche
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Daher gilt, bis auf Weiteres:
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Die Vertuschung umfasst nicht nur die Todesumstände, sondern auch weite Teile des Wirkens von Corelli
zu Lebzeiten. Selbstverständlich auch seine Versuche, Karl-Heinz Hoﬀmann in den NSU hineinzuziehen, vor, am
und nach dem . .
.
Kein Wort dazu ﬁndet sich in der zensierten, jetzt veröﬀentlichen Fassung des Berichtes, und auch im Geheimbericht, vollständige Version, wurde das wohl vertuscht.
Komisch nur, dass der AK NSU es hat, gelle? Von Hoﬀmann. Aber auf Corellis zahlreichen PCs, Festpla en
und Notebooks war dazu gar nichts drauf?
Wer soll das glauben?
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h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/traum-und-untergang-der-wehrsportgruppe-ho ﬀmann-x-corelli-kommt/
wird fortgesetzt...

Ro 8 (
- - 7 : : 6)
Inwieweit ist eigentlich berhaupt der Tod des V-Mannes Richter gesichert? Davon wissen wir doch nur, weil der Staat
und die "staatstragende" L genpresse es so berichteten. Wenn nicht mal der Bundestags-Innenausschuß die Obdukonprotokolle von der Landesregierung NRW erhielt und der Bericht des Finnen Montag mit gerade einmal
% seines
Inhalts öﬀentlich gemacht wird, sehe ich momentan keinen Grund, der Geschichte von Corellis Ableben mehr Vertrauen
zu schenken als der oﬃziellen "staatstragenden" Version vom Ableben der beiden Uwes (von jenen hat man im Gegensatz
zu Richter jedenfalls wenigstens noch Obduk onsfotos). Wenn der Staat der Meinung gewesen sein sollte, Richters
Tarnung drohe aufzuﬂiegen, wie sollte er anders dessen erneutes Untertauchen legendieren als mit der Behauptung, er sei
verstorben? Ich glaube davon ohne hieb- und s chfesten Beweis kein Wort.
admin (
- - 8 : : 9)
Teile vom Corelli wurden wohl f r Jahre Au ewahrung bes mmt und eingelagert. Skepsis ist da angebracht, wie immer,
wo BAW und BKA ihre Staatsschutz-Griﬀel mit drin haben. Klar ist: Widerspr che, Nichtermi lungen, Nachﬁndungen,
Verharmlosungen, auch im Fall Corelli gibt es davon sa .

.

. 8 Corelli ha e nichts mit dem NSU zu tun...
(

-

- 7

fast.

Die NSU/NSDAP-CD auch nicht.

: 6)

Im vorigen Beitrag war die Nichtermi lung des Sterbezeitpunktes Thema, und die typischen TatortNachﬁndungen.
Jetzt kommen die NSU-CDs dran, die von
stammen, später erweitert wurden, und die fatalist gut
Monate vor Corellis Tod im Nov
als Erster bekannt machte. . .
:
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Das Veröﬀentlichen ha e einen sofor gen Eﬀekt: Petereit wurde innert Stunden abgeladen, und bis heute
nicht wieder vorgeladen:

Zumal es sofor ge Reak onen gab, innerhalb von nur Tag!
Petereit, der Herausgeber des Weissen Wolfs, sagte am . .
im OLG-Stadel zu M nchen aus: Wurde abgeladen, einfach so!

7. Tag:

. November

, 9:

auf einmal nicht, trotz Vorladung,

Uhr, David P., NSU-Brief

Fakt ist, Petereit wurde kurzfris gst abgeladen. KEINE AUSSAGE !!!
Warum?
Weil am . .
um
Im Poli kforen.net?
678

: 8 die NSU-CD von Corelli Thomas Richter au auchte?

Die Sicherheitsbehörden lasen damals schon den "Dönerstrang" mit, davon ist auszugehen. Wie sich später
herausstellte, auch die privaten Nachrichten des Users fatalist. Ohne Administratorhilfe der Forenbetreiber
sicherlich kaum möglich, oder?
.
Auf Vermi lung brachte sie eigent mlich frei am 9.

.

.

Rechtzei g genug also, Thomas Corelli Richter dazu zu vernehmen. Über Monate. Man pennte, oder tat so...
und dann war er Anfang April
tot. Tod im Zeugenschutzprogramm (der Titel steht, nur der GeheimdienstThriller dazu fehlt noch...)

679

Dazu passend sind Todesursache und Sterbezeitpunkt oﬃziell geklärt bzw. "man nimmt an...".
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Der AK NSU ha e damals den Corelli-Sonderermi ler Jerzy Montag angeschrieben, nach dessen Einsetzung
,
wie blich kam eine ne e Antwort, nur wissen wollte der nie was. Er wusste schon Alles... und entsprechend
sieht sein Bericht aus. Verfassungsschutz-Geﬂ ster... nur zugeben, was eh schon bekannt ist, und dabei krä ig
desinformieren.
Ob das Ermi lungsverfahren wohl inzwischen abgeschlossen ist?
Man liest und staunt, was die An fa-Nebenklage so zu berichten hat:
Am Rande der Aussage stellte sich heraus, dass Bundesanwaltscha und BKA ein „Nachfolgeverfahren“ zu der beim verstorbenen V-Mann Thomas Richter alias Corelli gefundenen
CD „NSU-NSDAP“ f hren (s. blog vom 9. .
).
Dort (Link) heisst es:
Die Generalbundesanwaltscha k ndigte weitere Ermi lungen zu einer möglichen
Verbindung der CD zum M nchener Verfahren an.
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/ 7/

/

- 7-

/

Die CDs wurden beim Verstorbenen gefunden? Das ist neu. Neben der Leiche?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
gefunden/

/ 7/

/die-baw-fuehrt-ein-verfahren-wegen-der

-nsdapnsu-cd-bei-corelli-

Das ist alles Gedöns, sowohl die CD selber als auch das Ermi lungsverfahren: Hat nichts mit dem NSU zu tun.
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Ergebnis des Sonderermi lers. 8 6

-corelli.pfd

Von den
.
Bildern fand man auf fast jedem Rechner der NSU-Beschuldigten irgendwas, mal einige
Bilder, mal Hunderte, das Zeug wurde also weiter gegeben und vielleicht auch mal benutzt, aber das Internet
machte solche gebrannten CDs eigentlich berﬂ ssig. Corelli ha e die Videos von Aufmärschen auf seinen
Homepages, samt digtalem Wasserzeichen. Spätere Versionen der CD waren dann DVDs, mitsamt der Videos.
Die Bilder aus der CD ebenfalls, aber bei Weitem nicht alle, stammen von Corellis Homepages. Die meisten stammen aus den USA.
Der Montag-Bericht enthält nichts Neues dazu.
es.

Mit dem Trio ha e Corelli sowieso nichts zu tun...heisst

Montags Au rag:

Eigentlich war Alles schon bekannt, und Neues kam auch wie erwartet nicht heraus, schon gleich gar nicht
Sensa onelles. Da sei der Sicherheitsapparat vor...
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Achim Schmid haben wir dazu befragt, der meinte, von einem nicht besonders gut Englisch schreibenden Mann in
einem Yahoo-Chat gewarnt worden zu sein. Wer das war weiss er nicht. Die Warnung f hrte zu grosser Angst im
BfV, Topspitzel Corelli könnte en arnt werden. Schmid erschloss sich anhand der Infos, dass es sich um Thomas
Richter handeln muss. Wem er das innerhalb der Szene steckte ist nicht bekannt. Wohl fast Niemandem, denn
Corelli konnte noch bis
weiterspitzeln.
Es ist auch ein Versagen der Rechten. Die kriegen das Maul nicht auf...

So stand es auch

im poli kforen.net: Datum 6.

.

.
68

Die Urfassung ist also nicht von

6, wie immer behauptet wurde, auch im Siﬀspiegel.

Ha en wir auch gebloggt: Eine Bewegung in Waﬀen ist die Anleitung f r deutsche Terrornazis, und nicht der
An fa-V-Mann-Blödsinn Turner Tageb cher. Propagiert wohl immer nur von Spitzeln, Agent provocateurs nennt
man diese Brands er. Zur Zeit sind die sehr wahrscheinlich mit Anschlägen auf Asylbewerberheime befasst,
die man dann Pegida oder der AfD in die Schuhe schiebt. Das Aufwiegeln von Idioten zu Stra aten gehört zum
kleinen mal der Sicherheitsbehörden, und das Nutzen dieser Ak onen ist Aufgabe der Staatsmedien, gemäss
Zersetzungshandbuch... wird seit uralten Zeiten so gehandhabt, weltweit.
68

Direkter Bezug der CD von Corelli:

So waren auch unsere Infos damals,
Tausendsassa des Verfassungschutzes.

Corelli soll sie dann

: In Nordeutschland ab

verteilt, Corelli war jedoch bundesweiter

erst an das BfV bergeben haben.

Das ist Bullshit. Er d r e sie im selben Jahr an das BfV gegeben haben wie den Weissen Wolf
dem "Dank an den NSU".

, mit

Wer das wohl thema siert hat?
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Nie nie niemals dem BfV glauben. Auch nicht bei "wiederhergestellten Akten" zu angeblich geschredderten
T-Spitzeln und sons ger Auﬂärung. Marcel Degner, Michael See, nur mal so als S chworte.
Nur Staatssch tzer glauben dem BfV! Also Leute wie Binninger, Högl, Pau, Ströbele etc pp.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=y9woEsHgpgI[/embed]
Naiv oder gespielte Blödheit, entscheiden Sie sich! Högl vergeigte auch den Edathy-Ziercke-Ausschuss, und
sie ist beim Staatstheater NSU . -Ausschuss des Bundestags erneut dabei. Pumuckl und Binninger ebenfalls:
Pappdrachenspiele reloaded! Jetzt schon klar, dass da gar nichts herauskommen wird.
.

Es gab mindestens verschiedene NSU, vom 999er NSUD bis zum
7 erwähnten NSU des KHK Konrad Pitz aus
der BAO Bosporus. Sämtliche NSU sehen nach Verfassungsschutz-Herkun aus. Von Pia os 999 ber Corellis
und Petereits Weisen Wolf-Gruss
bis hin zum Bankräuber NSU
, S chwort G nter Stengel, LfV Ländle...
NSU wie Neckarsulm, RAF von Rechts (wie bei Hepps und Kexels "Abschied vom Hitlerismus"). Das Netzwerk der
Kameraden war eben bundesweit in Kleinstzellen organisiert, die nichts voneinander wussten?
Die Wissenden, die das organisierten, die muss man wohl unter Bundesbeamten suchen!

Amen.
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Der Inhalt dieser CD ist Gedöns, so schrieb fatalist von Anfang an, da ist auch keine Ceska drauf, sondern eine
Glock. Passt eher zu Erfurt. Schulmassaker.
NSU als Tri bre ahrer-VS-Fake, das muss man ernstha ins Kalk l ziehen. Nicht nur beim Paulchen-Video,
sondern seit
/
. Auch bei dieser CD.
NS-Untergrund ist ein fester Begriﬀ in der An fa-Literatur. Auch Elsässer kannte ihn. VOR dem allgemeinen
Bekanntwerden am . .
:

J rgen Elsässer hat den NSU erfunden

h p://juergenelsaesser.wordpress.com/

/

/ 9/ 8 7/ #more- 8 7

Der Corelli Bericht des Jerzy Montag ist ak ver Staatsschutz. Er klärt nichts auf.
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Die BRD kann es sich nicht leisten, die Provocateur/Aushorchzelle Trio BMZ samt Doppelmordvertuschung
ab . .
aufzuklären. Es w rde sonst der geballte NATO-Terror-Dreck der letzten
Jahre hochgesp lt. Da
seien Staatsmedien, Staatsan fa und Staatsschutz-Richtersenate vor! Sauereien der Besatzer d rfen ebenfalls
nicht herauskommen, wie Foschepoth detailliert nachwies. Paragraph 8 des Zusatzvertrags zum Truppenstatut
verbietet das den BRD-Behörden bis heute. Geltendes deutsches Recht,
!
Ohne LEAKS geht es nicht.

.

. 9 Heute vor Jahren: Was geschah am Sonntag, den 6.

damals... h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

.

?(

-

- 7

/heute-vor- -jahren-was-geschah-am- -

:

-

)

/

In Eisenach wird gar nichts gemacht, das Womo steht laut Akten in der unbewachten Halle der Firma Tautz.
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Letztmöglicher Geldﬁndetag. Die 7 Waﬀen kommen beim BKA an. Oder auch 8. Ist unklar.

Der polizeiliche Pressesprecher in Th ringen weiss von der Dienstpistole Kiesewe er, aber nichts von der
(angeblich zuerst gefundenen) Dienstpistole Arnolds im Badeingang.
Aus dem Abschlussbericht des . Erfurter NSU-Ausschusses:

Samstag habe man eigentlich gar keinen Dienst, aber da man damals diese besondere Lage ha e, habe er am
Samstag zwischen 9: und : Uhr seinen Dienst angefangen. Als er zum Dienst kam, seien die Kollegen
der SOKO Heilbronn bereits in dem BAO-Raum dabei gewesen. Die Pressearbeit sei am Samstag nicht auf eine
andere Ebene, z. B. auf das TLKA, bergegangen, vielmehr sei der Zeuge zuständig geblieben. Der Zeuge gab
an, bei der Pressemi eilung am Samstag, die vorneweg bei Herrn Menzel ber den Tisch gegangen sei, habe er
zwischen dem Sparkassen berfall und dem Wohnmobilbrand strikt getrennt. Zwar sei es nicht ausgeschlossen
gewesen, dass der Sparkassen berfall mit dem Wohnmobilbrand im direkten Zusammenhang stand, aber er
habe dies noch nicht bestä gen können. Bez glich des Sparkassen berfalls in Eisenach habe er mitgeteilt,
dass die Fahndungsmaßnahmen andauerten und eine Verbindung zum Wohnmobil-brand gepr werde. Zum
Wohnmobilbrand habe er gesagt, dass die Iden tät der zwei männlichen Leichen weiterhin gepr werde und
dass im Wohnmobil mehrere Schusswaﬀen aufgefunden worden seien, deren Anzahl und Art allerdings aus
ermi lungstak schen Gr nden noch nicht bekannt gegeben werden könnten. Auch w rden zur Herkun der
Schusswaﬀen intensive Ermi lungen gef hrt. Somit seien die bereits vorliegenden Erkenntnisse zur Dienstwaﬀe
der Mich le Kiesewe er und zur Iden ﬁzierung des Uwe Mundlos aus ermi lungstak schen Gründen nicht in
die Pressemi eilung eingeﬂossen.

Abschlussbericht des . Th ringer NSU-Untersuchungsausschusses, Seite

87, RN 788

Zum Beispiel habe man auch nicht veröﬀentlicht, dass die Waﬀe von der Frau Kiesewe er aufgefunden worden
war.”

Seite

89, RN 79
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Auf Vorhalt, am . November
zwischen 6: Uhr und 6: Uhr habe sich herausgestellt, dass eine im
Wohnmobil gefundene Waﬀe der getöteten Mich le Kiesewe er gehörte und damit ein Zusammenhang mit
dem Tötungsdelikt in Heilbronn bestand, gab der Zeuge an, er habe diesen Sachverhalt am Samstagvormi ag
mitbekommen

Seite

98, RN 8

Der angehörte Einsatzleiter PD Michael Menzel erklärte im Untersuchungsausschuss, dass er am . November
angeordnet habe, den Informa onsﬂuss zu unterbrechen, damit nicht für jeden bei der Polizei nachvollziehbar sei, wie der Stand der aktuellen Ermi lungen sei. F r den Untersuchungsausschuss erschließt sich der
Grund der Informa onsunterbrechung zum Zeitpunkt um : Uhr nicht, da zu diesem Zeitpunkt laut Aussage
der Zeugen weder die beiden Toten iden ﬁziert noch die Waﬀe Kiesewe er festgestellt worden war und insofern
aus Sicht des Untersuchungsausschusses keine entsprechende Brisanz bestanden hat. Nach Feststellung der
Waﬀe Kiesewe er wurde die zuständige SoKo Parkplatz, welche den Mord in Heilbronn bearbeitete, informiert
und war ab dem . Novmber
in Thüringen in die Ermi lungen eingebunden

Seite

7 , RN

Bei der Begehung des Wohnwagens habe er (Menzel) festgestellt, dass (…...)

Die Pistole, die vom Anschein her Ähnlichkeiten zu einer Dienstwaﬀe aufgewiesen habe, habe auf dem Tisch der
Sitzecke gelegen und sei teilweise von Brandschu verdeckt gewesen. Sie habe seine Aufmerksamkeit erregt,
weil der Plas kbereich des Magazinbodens oﬀenbar durch thermische Verformung aufgeweicht gewesen sei, sodass die im Magazin beﬁndliche Feder eine von den Patronen aus dem Magazinboden nach unten herausgedr ckt
habe. Deswegen sei die Waﬀe rela v gut zu sehen gewesen. Er habe diese Pistole als eine mögliche Polizeiwaﬀe
anhand des Griﬀst ckes, des Magazinbodens aus Plaste und der Verwendung polizeitypischer Muni on („9 mm
Para“) iden ﬁziert. Gegen 6: Uhr sei festgestellt worden, dass es sich bei der im Wohnmobil auf dem Tisch
in der Sitzecke aufgefundenen Waﬀe ggf. um die Waﬀe der Polizeibeam n Kiesewe er handeln könnte, da
die ermi elnde Beam n vor Ort die Individualnummer dieser Pistole mit dem Fahndungsbestand der Polizei
abgeglichen und einen entsprechenden Hinweis erhalten habe.
Unmi elbar darauf habe er gegen 6: / 7: Uhr Kontakt mit dem damaligen Leiter der SoKo Parkplatz
aufgenommen und ihn f r den Samstagmorgen eingeladen. Ziel sei es gewesen, in dem Ermi lungskomplex
„Waﬀe/Tötungsdelikt Kiesewe er“von Anfang an zusammenzuarbeiten

Seite

7 , RN 77

Arnolds Dienstwaﬀe? Fehlanzeige! Und jetzt soll alles ganz anders gewesen sein? Die l gen doch, dass sich die
Balken im Landtag verbiegen. (© dieter, AK NSU)
Wie erklärt sich dieser nicht erklärbare Widerspruch?
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7 Waﬀen sta 8, aber psst, nicht weitersagen :)
.
In Zwickau ﬂogen die sächsischen Beamten aus der ausgebrannten Ruine, nur Brandermi ler Frank Lenk
dur e bleiben. Zeuge daf r ist der Chef der Berufsfeuerwehr Zwickau, Heinrich G nnel.

Um . Uhr in der Nacht [des . .
, fatalist] ist der Einsatz beendet. Ein Bagger hat bereits so
viele Tr mmer besei gt, dass es zum Einsturz nicht mehr kommen kann. Am Tag darauf [ . .
]
sind die Zwickauer Polizisten und Feuerwehrleute noch einmal in der Brandruine. Doch dann kommt
berraschend der Befehl zum Abzug. Die Verbindung zwischen den Tatorten Eisenach und Zwickau
hat sich geschlossen. Fortan haben die Experten des Bundeskriminalamtes (BKA) das Sagen. Sie
bleiben lange in Zwickau. F r alle anderen bleibt das Gebäude tabu. [6. .
]
h p://www.mz-web.de/poli k/-was-waere-wenn——feuerwehrleute-sind-als-erste
versteck, 6
6 ,
66 .html

Oﬃziell ist das BKA jedoch erst am
gelassen worden.

ZWICKAU .

.

.

.

vor Ort. Oder ab

.

.

-im-nsu-

, das ist im Bericht -absichtlich- unklar

: SPRENGSTOFF, SCHWARZPULVER UND BENZIN, TEIL
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ab

.

.

ist das BKA erst vor Ort, laut internem Bericht.

Wir wissen aber von Feuerwehrchef G nnel aus Zwickau, dass ab 6. .
das BKA vor Ort
war, und niemand mehr in das Haus hineinkam, ausser BKA und Brandermi lerteam sowie
angeforderte Spezialkrä e vom LKA (Suchhunde, USBV-Experten).

Ist nicht aufgeklärt: Wann bernahm das BKA? Sicher ist nur: Weit vor dem oﬃziell benannten Termin.
.
Ein weiterer Zeuge f r diesen Sachverhalt ist der Cameramann Heiko Richter. Der sagte mir das bereits
im persönlichen Gespräch. Globus-Cafeteria. .9 m gross, lange Haare, un bersehbar... Gruss!
Hier nachzulesen, unter dem Video eines Interviews eines ebenfalls vorzuladenden Zeugen (Einsatzleiter):

69

Wer sind diese Kollegen "aus anderen Teilen Deutschlands"? LKA Stu gart und BKA, wer kam wann genau dort
an? Wer kam schon am . .
? KHK Wunderlich vom TLKA brachte welchen Schwaben mit?
.
BUE Lenk dokumen ert mit Foto am 6. .
Waﬀe W (Walther PP) im Haus. Mehr gabs da nicht.
Der Rest waren später gefundene Schu waﬀen. Superﬁndetag 9. .
, Paulchenvideos . .
. Alles
ohne Auﬃndefotos.
Wich g:

Die Waﬀen waren in der falschen Wohnung, das stand in jenem Blogbeitrag zum ersten Mal.
Sie waren in der Wohnung von Ma hias Dienelt.
Nicht in der Wohnung von Zschäpe.
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Alle Waﬀen waren geladen, und alle Waﬀen waren im Feuer „losgegangen“.
Also:
Der V-Mann Ma hias Dienelt ha e eine Wohnung neben Beate Zschäpe.
. OG links

Sehen Sie, s mmt. Regiefehler in der Verwalter-Akte, nur die Häl e der Triowohnung, 6 m² sta
m². Darum Schnellabriss ber Nacht erforderlich...
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
neben-beate-zschape/

/

/ 6/der-v-mann-ma hias-dienelt-ha e-eine

.
Ganz wenig Böhnhardt und Mundlos dort bei Zschäpe, sondern Ma hias Dienelt:

Das sagten die langjährigen Katzensi er,
69

8 bis

aus. Ein Ehepaar.

-wohnung-

Frage: Können Sie sich an die männliche Person erinnern, die Ihnen als Ihr Bruder
vorgestellt wurde?
Antwort: Frau Dienelt stellte ihn mir als ihren Bruder vor. Sie erzählte, dass
er einen LKW hat. Ich vermutete, dass er Fernfahrer war.

Der „Milchreisbubi“ (O-Ton Katzensi erin) war wohl Ma hias Dienelt.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
zschape/

/

/ 6/der-v-mann-ma hias-dienelt-ha e-eine

-wohnung-neben-beate-

.
In Zwickau sitzt am 6. .
der VS-nahe Rechtsanwalt Baumgart aus Potsdam bei der Kripo. Der Anwalt
vom Ma hias Dienelt, Wohnungsmieter der FS 6:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/
ohnungsvermieter-ma hias-dienelt/

Ha e bereits am .

. oder .

/nsu-schach-in- -zugen-von-pia o-zum-w

. dort angerufen: Sonnabend und .

.

, passt nicht zusammen.
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 6/warum-rief-dienelts-vs-anwalt-bereitsum- -uhr-bei-der-kripo-zwickau-an/

RA Baumgart lässt Dienelt erzählen:
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am- -

-

-

Den Herrn Burkhardt, Max Florian lernte ich damals im Jahr

ber einen Bekannten von mir,

Herrn Andre Emminger (Phon.) kennen. Ich bin quasi mit Andre in Johanngeorgenstadt
aufgewachsen, wir stammen beide von dort. Im Jahr

arbeitete ich bei der Spedi on Poller als

Kra fahrer und ha e mir eigentlich, da hier in Neumark mein Ladeort immer war, wollte ich hier in
Zwickau nur ein Zimmer, dass ich da mal schlafen kann, um nicht jeden Tag nach
Johanngeorgenstadt fahren zu m ssen. In der Polenzstraße war eine Wohnung frei und
angeblich hä e aber der Herr Burkhardt Schulden, einen Schufa-Eintrag, was den Abschluss
eines Mietvertrages unmöglichen machen w rde. Ich ha e mir das dann so vorgeStellt, dass ich
die Wohnung anmiete, dieser Burkhardt die Miete bezahlt und ich ihm für das eine Zimmer, was
ich für mich beanspruchte, ihm anteilig was gebe. So kam es dann auch.
In dieser Wohnung wohnten dann noch ein gewisser Gerri und eine Lise. Diese beiden waren wohl
ein Paar.

Wenn ich hier gefragt werde, wann ich das letzte Mal dort geschlafen habe, so ist das schon 6 bis
9 Monate her, eher noch länger.Zwischen Ende
9 und Juli
arbeitete ich in einer Spedion in M nchen, die hieß AR-Trans.Ich k ndigte dann dort und ﬁng an bei der Spedi on Gläser,
Hauptsitz in Neuensalz, Betriebssitz inWildenfels Gewerbegebiet. Jetzt mache ich interna onalen
Femverkehr.Frage :Können Sie Angaben ber Fahrzeuge des Herm Burkhardt bzw. seine Mitbewohner machen?. Antwort:Ich habe nie ein Auto gesehen.
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7/ 6/das-trio-bmz-war-von-mi e- 999-bis-mi
nicht-in-deutschland-die-uwes-bis7-nicht/

e-

-gar-

Wie kam das BKA dazu, trotz Aussage von Dienelt am 6. .
, er habe das Trio ber Andre
Eminger erst
kennen gelernt, eine Wohnung in der Polenzstrasse mit "Tarnmieter Dienelt"
bereist ab
anzusetzen?

Mies impor erte Screenshots dort aus dem Originalblog...
besser
handlanger.blogspot.com/
/ 7/weitere-details-zu-mietvertragen- und.html
Das ist seit Juli

hier:

h p://zensor-

geleakt und immer noch ist rein gar nichts geklärt.

Am 6. .
gab es wieder, wie am Vortag, inoﬃzielle Besucher aus dem Ländle, aus Th ringen, und vom BKA,
die allesamt im Einsatztagebuch der Polizei S dwestsachsen fehlen.

Aus diesen inoﬃziellen Besuchern der ersten Tage wurden später Tatortberech gte gemacht, weil man deren
DNA auf aufgefundenen Asservaten erklären musste. Darunter auf Kiesewe ers Handschellen, und auf den
Überwachungscameras. Iden sche DNA war im Womo!

Wer das nicht begrei , der scheitert beim NSU in Gänze.
Am 6. .
gab es keine Ceska 8 mit Schalldämpfer, keine Paulchen-DVDs, keinen NSU. Auch noch keine
Polizistendienstwaﬀen. Der erste Knall ist noch Tag en¾ernt: Dienstwaﬀe Kiesewe er im Womo gefunden. Der
grosse NSU-Knall ist noch 6 Tage en¾ernt: Paulchen DVDs und Dönerceska in Zwickau gefunden.

.

.

Grüne Verblödung bis in die Parteispitze (

Zu danken ist Helmut Markwort f r das hier:
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-

- 8 9:

)

Quelle: Aktueller Focus, letzte Seite.

Bleiben Sie uns gewogen, und geniessen Sie hier eine Perle der Geschichtskli erung aus dem
Propagandafernsehen MOMA.
[embed]h ps://youtu.be/vce _wGy99Kk[/embed]
Veröﬀentlicht am

.

.

Bomber Harris ha e damit nichts zu tun… und die verblödete Moderatorin weiss es auch nicht
besser… waren das nicht die t rkischen Gastarbeiter, die die Frauenkirche wieder au auten?
Sekunden Wahnsinn.
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/

/

/

/dieser-blog-ist-umgezogen/

Genderkacke und Rassismusgequake, das können diese Idioten, aber die Basics der Allgemeinbildung, das
haben sie nicht drauf. Verbotspartei, anderen ihre Lebensphilosoﬁen aufzwingen, befreit von ökonomischen
Sachverstand, das beherrschen sie ebenfalls perfekt. Nur Arbeit in der freien Wirtscha , die verabscheuen sie.
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Und Technik sowie die Naturwissenscha en, was man ihnen dann auch sofort anmerkt: Keine Peilung,
aber immer die grosse Klappe... Energiewende ohne Energiespeicherung, wie soll das gehen? (hat auch Daniele
Ganser nicht gepeilt, der munter von seinem Solarstrom schwärmt, aber vergisst, dass er im Winter gar keinen hat,
wenn er f r seine Wärmepumpe f rs Heizen am meisten davon braucht... Nicht einmal als Problem erwähnen tut
der das... unfassbar...Ganser speist im Sommer Strom ins Netz ein, den niemand braucht, und im Winter kau er
Strom zu, der aus Kohlekra werken und Gaskra werken stammt? Oder aus AKWs?)
so geht gr n: Naturwissenscha wird durch Gutmenschentum ersetzt. die Bildungsmisere (Physik abgewählt...)
erschuf erst das Wählerpoten al.
.
Peinlich III:

Vollpfosten als Rauschgoldengel verkleidet - Halloween
?
Es wird Zeit, dass diese minderqualiﬁzierten Andersbegabten auf dem M llhaufen der BRD-Peinlichkeiten
entsorgt werden.
Schönen Sonntag.

JJB (
- - 9 : : 6)
so lieben wir den fatalisten: treﬀsicher wie wilhelm tell und sensibel wie ein russenpanzer. sehr genial!

.

.

Heute vor Jahren: Was geschah am Montag, den 7.

damals… h p://arbeitskreis-n.su/blog/
damals...
/
7

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

.

?(

-

- 8

: 9)

/

/heute-vor- -jahren-was-geschah-am- -

-

/

/

/ 7/heute-vor- -jahren-was-geschah-am-sonn tag-den-6-

-

.
Pressekonferenz in Erfurt mit Innenminister Geibert und PD Menzel: Bankraubbeute gefunden, Bankraub
von Arnstadt (Sept
) und Eisenach (Nov
) aufgeklärt, Dienstwaﬀe der Polizis n Kiesewe er aus
Heilbronn im Womo gefunden:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs[/embed]
Warum 7 Waﬀen, und warum wurden aus Stu gart am selben Tag 8 Waﬀen vermeldet?
Wie kann es sein, dass die doch angeblich (Aktenlage und Erfurter Aussagen letzten Monat) ZUERST gefundene Dienstwaﬀe Mar n Arnolds fehlt?
Sagte PD Menzel die Wahrheit vor Gericht, die Waﬀe Kiesewe ers sei zuerst gefunden und iden ﬁziert
worden?
Menzel wiederholte das im NSU-Ausschuss Erfurt am

. .

:

„Dieses Wohnmobil wurde dann verbracht und in der weiteren Untersuchung wurde gegen 6 Uhr
festgestellt, dass bei einer Waﬀe, die sich hier in diesem Wohnmobil befand, die lag auf dem Tisch
in der Sitzecke da, dass es sich hier ggf. um die Waﬀe der Polizeibeam n Kiesewe er handeln
könnte“ so Menzel. Ein oder eine ermi elnde Beamter/in vor Ort habe die Individualnummer
aufgeschrieben, welche darau in abgeglichen wurde.
h ps://haskala.de/

/

/

/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-

-

-

/

KHK’in Knobloch aus Gotha hat die INPOL-Abfrage der gefundenen P
am . .
durchgef hrt. Welche
Nummer fragte sie dort ab?Wie lautete das Ergebnis? Die Polizistenaussagen schliessen sich gegensei g aus. Wo
sind die Druckmi el, um die Wahrheit zu erzwingen, warum gibt es keine Beugeha ?
Wie viele Seriennummern ha e diese Waﬀe?
(laut Gutachten BKA), (laut Tatortbefund TLKA), oder
(laut Hersteller)? Bei der angeblich . Dienstwaﬀe tri exakt dasselbe Seriennummernchaos auf. Im TLKA haben
die Waﬀen kein Landewappen, beim BKA jedoch schon.
.
Warum enthalten die Bankraub-Akten keine Geldscheinnummern des Registriergeldes? Warum wurden
diese Geldscheine zwar gestohlen, aber nie abgefragt bei der Sparkasse? Warum s mmt die St ckelung dieser
Euro Registriergeld in den Akten nicht mit den Gerichts-Ausagen der Sparkassen-Zeugen berein?
Hunderter versus
er und Hunderter? Ersatzbeute-Verdacht, eine Untersuchung des Geldes auf DNA
unterblieb. Man fand also keine DNA der Sparkassen-Angestelten darauf, und man fand nirgendwo DNA der
Geldzähler vom NSU, also der angeblichen Bankräuber Mundlos und Böhnhardt.
.
Der . Mann im Womo wird später auch uns bestä gt werden: BILD 7.

.

7

Knalle, nicht ... das wird sich erst nach dem 8.

.

ändern.

.
Die Zwickauer Staatsanwäl n sagt im Video, man wisse noch gar nichts. 7.

.

.

Wie kann es sein, dass die Mordwaﬀe Kiesewe ers, eine RADOM VIS 9 mm Luger aus dem . Weltkrieg,
schon Tage zuvor im Haus aufgefunden worden sein soll? Man kann nicht Nichts wissen.
Sicher ist jedoch: Am 8. .
wird diese Waﬀe mit weiteren Waﬀen aus dem Haus zur DNA-Pr fung
ans Labor des LKA Sachsen gehen. Man wird nichts ﬁnden... Fingerabdruck-frei ausserdem noch.
Morgen wird Generalstaatsanwalt Pﬂieger aus Stu gart die Mordwaﬀe Kiesewe er verk nden, und Sachsen wird widersprechen. In Tagen erst, also am . .
wird diese Waﬀe zur waﬀentechnischen Pr fung
beim BKA eingehen.
Wie konnte sie Pﬂieger also bereits Tage vor BKA-Eingang als Mordwaﬀe verk nden?
.
Am 7.

.

ﬁndet auf Anordnung Th ringens in Dresden (Sachsen) eine Hausdurchsuchung sta .

Es geht wohl um einen Reisepass, Name Burkhardt, Foto von Mundlos, 998 ausgestellt,
Diesen Reisepass wird man Morgen [8.
7

.

] im Womo ﬁnden.

abgelaufen.

Das Gutachten der Soko Parkplatz zu diesem Reispass wird keine Aussage dar ber enthalten, ob Visa-Stempel
drin sind. Zum Beispiel aus S dafrika.

Das BKA wird die Asservatennummer dieses Passes von .8. (Heckgarage) auf .7 (hinteres Be ) ändern.
Warum?

Der Pass bekam Anfang
eine neue Asservatennummer, mit einer abenteuerlichen, oﬀensichtlich falschen Begr ndung, (er hiess IMMER .7. , auch beim LKA Stu gart), und das Ganze
verschwand in einer oﬀensichtlichen Tarnakte...
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 8/ 9/legendierte-iden tatsdokumente-sachst andsbericht/

Warum sollte Mundlos mit einem seit 8 Jahren abgelaufenen Reisepass durch die Gegend fahren? Wie kann
dieser Pass DNA-frei sein?
.
Gab es Pässe? Und einer ﬁel durch das Sieb, während der andere in Dresden besorgt wurde?
.
Am 7.

.

lag die erste Fassung des Tatortberichts von KHK’in Michel (TOG TLKA) vor:
7

Es gibt dazu Versionen: 7.

.

: Das ist die im Ausschuss erzählte Version:

Klar war die Mall im Womo. steht doch da!
Was war im Koﬀerraum? Steht auch da: Geldscheine.
Was war nicht im Koﬀerraum? Fahrräder.

Tage später werden die Geldscheine in der nächsten Fassung des Einsatzberichts verschwunden sein:

Die . Version vom 9.

7

.

: . MPi im Fahrerhaus. Andere Formulierung bei Obduk on.

Die Mall war immer noch im Womo…
keine Geldscheine mehr im Koﬀerraum.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
-in-stregda/

/

/ 9/ex-frauenfussballerin-na onalmannscha

-michel-tog- -

Die letzte Fassung (Anzahl unbekannt) der Fussballerin sieht völlig anders aus. Bei KOK Lotz Einsatzbericht d r e
es auch erhebliche, zigfache Änderungen gegeben haben, aber auch die Fassung vom . .
ist gro enfalsch
und voller Widerspr che.
.
Am 7. .
gibt es keinen NSU etc pp, keine Dönerceska etc. pp.
Tage nach den Ereignissen gibt es
die . Erweiterung des Bankraubs vom . .
: Der Polizistenmord von Heilbronn scheint aufgeklärt zu sein,
die angeblichen Bankräuber, tot im Womo gefunden, ha en die Dienstwaﬀe(n) der Heilbronner Polizisten.

7

ich (
- - 9 9: : )
Wer Kinder klaut, schreckt auch davor nicht zur ck. Ab Min. 9:
noch immer keine Angst hat...

.

.

Kein NSU-Ausschuss in Hamburg? (

Die taz trommelte noch am .

.

-

: h ps://www.youtube.com/watch?v=c PPPOrxVCc Wer

- 9 9:

)

f r einen NSU-Ausschuss in Hamburg:

Andererorts tut man sich dagegen bis heute schwer. In Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gab es NSU-Morde – ohne dass sich dort bis heute Aussch sse kons tuiert hä en.
h p://www.taz.de/!
8 8/

Sowieso klar scheint zu sein:

F r die Linken gibt es keinen Zweifel, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die Tat begangen haben.
h p://www.abendbla .de/hamburg/kommunales/ar cle
9 7/Hamburger-Linke- beantragenNSU-Untersuchungsausschuss.html

Und dann das:

In Hamburg haben sie war eine Strasse umbenannt, wollen aber keinen NSU-Ausschuss...

7 6

Frau König trommelte Gestern auch:

h p://an fapinneberg.blogsport.de/

/

/ 6/pinneberg-der-nsu-der-staat-di e-gesellscha /
7 7

Ob es was n tzen wird?
.
Was sollte ein NSU-Ausschuss in Hamburg au lären?
Frage Nr. : Warum brauchte das BKA Monate, um die Mordwaﬀen in Hamburg denselben
des . Mordes in N rnberg (dort Morde und , Hamburg war Mord ) zuzuordnen?

Mordwaﬀen

Tatsächlich wurde die Tatwaﬀe im Fall Tasköpr jedoch deutlich später, nämlich am . August
,
rd. Monate nach der Tat, vom zuständigen BKA durch den erforderlichen Projek lvergleich als
Tatwaﬀe in den N rnberger Fällen iden ﬁziert.
Warum dauerte das fast Monate??? Normal sind bis Tage.
Oﬀensichtlich waren die Merkmale keineswegs so eindeu g, wie man das heute gerne darstellt. Der
Senatsbericht aus dem Jahr
ist aber eindeu g, man muss zusammenfassend anmerken:
Wenn nicht das BKA nach Monaten(!!!) das EINE Ceska-Projek l aus dem Opfer (keine H lse
gefunden) der „N rnberger Ceska“ zugeordnet hä e, dann gäbe es gar kein NSU-Opfer Tasköpr .
Was soll man dazu noch schreiben?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/
waﬀen-beim-mord-in-hamburg/
7 8

/die-geschichte-von-der-donerceska-teil

- -wieder- -

These zur Frage Nr. : Die Zuordnung war nur möglich, weil die Zuordnung eine Poli sche war, keine Waffenforensische. Sie erfolgte erst Ende August, nach dem Mord Nr. in M nchen. Man wusste damals schon,
wer f r die Morde verantwortlich ist, wollte das jedoch nicht bekannt machen. Tito lässt gr ssen? Staatliche
Hintergr nde?
.
Frage Nr. : Wie kann es sein, dass der Fahrer des mutmasslichen Mörders
8 iden ﬁziert wurde, aber
keine weiteren Ermi lungen erfolgten? Warum wurden da -erkennbar- Aktenteile en¾ernt?
Danach erst besorgte man dem Zeugen ein neueres Foto, und…

8:

Er erkennt den Fahrer!!! Hat man jemals in Hamburg in der Presse gelesen, dass der Fahrer des
Täterautos beim Mord von Tasköpr iden ﬁziert wurde?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
pkk/

/ 7/

/der-mord-in-hamburg-

-drogen-schutz geld-und-die-

Damals fragten wir:
7 9

Oder ist man auf den T rkischen Geheimdienst gestossen ???

Ergenekon? Im Kampf gegen die PKK in Hamburg?

Diese Frage ist immer noch nicht beantwortet. Im Juli

wurden dazu die Aktenbelege geleakt.

.
Frage Nr. : Warum bestä gte die Soko in Hamburg die Iden ﬁzierung eines Veli Aksoy als Mörder/Organisator,
6, ohne dass weiter ermi elt wurde (nach dem letzten Dönermord)?

Zum Fall Tasköpr gibt es 6 Personen, und es gibt 6 Bilder zu diesen Personen.
Unter . wird der Veli Aksoy aufgef hrt, das Geburtsdatum s mmt berein mit dem im Mordfall
Yasar erkannten Veli Aksoy: . . 976.
Das bedeutet: Der beim Mord Yasar iden ﬁzierte Veli Aksoy, PKK-Kurde, ist auch im Fall Mord
Tasköpr „bekannt“. Aksoy wohnte in Hamburg.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ermi elt/

/ 6/

/der-morder-von-yasar-in-nurnberg-wurde

-

6-

.
Frage Nr. : Waren das wirklich Leute der PKK, die sich
beim Yozgat Senior in der Kasseler Teestube
trafen, oder waren das Au ragsmörder einer anderen, ggfs. halbstaatlichen T kischen Organisa on?

Das PKK-Killerkommando aus Holland traf sich

beim Yozgat in Kassel

„Die PKK habe ein Killer-Kommando in Holland“, so lautete die vertrauliche Aussage im vorherigen
Blogbeitrag, und diese Aussage ist recht gut unterlegt.
Tasköpr in Hamburg wurde im Juni
erschossen, wahrscheinlich waren die Mörder T rken,
aber in jedem Fall keine „deutschen Nazis“, sondern Ausländer mit maﬁösem Hintergrund. OK
nennt die Polizei das, Organisierte Kriminalität. Es war seit
klar, dass „Migranten“ den Mord
begangen ha en, und seit
6 wusste man um die PKK-Verstrickungen bei der Mordserie und
7

der Keupstrassenbombe in Köln
Mordautos in Hamburg.

umVeli Aksoy, seit

8 kannte man sogar den Fahrer des

Es gibt eine zeitlich passende Parallele zum Hamburger Mord, und die geschah in Kassel.

Was passierte

in Kassel?

Was f r Zustände…

Pause mitsamt Muni onswechsel.

Die These ist gar nicht so schlecht: Die ersten Dönermorde vor der Festnahme, dann
Ha zeit, und danach die weiteren Dönermorde.

Monate
7

Daraus ergibt sich die Frage an das BKA:
Welche Verbindungen hat(te) Ismail Yozgat zur PKK ???
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
beim-yozgat-in-kassel/

/ 7/

/das-pkk-killerkommando-aus-holland-tra

f-sich-

-

War das denn berhaupt die PKK? Sicher ist das keineswegs.

.
Frage Nr. : Wie kann es sein, dass der NSU auf T rkisch das Hamburger Opfer in den Tagen vor dem
Mord mehrfach bedrohte? So sagten das mehrere Zeugen damals aus, nach dem Mord. Oder war das Kurdisch?

Drucksache / 66
9. .
Mi eilung des Senats an die B rgerscha
Der Na onalsozialis sche Untergrund (NSU)
Ermi lungen, Aufarbeitung, Konsequenzen in Hamburg

Seite 9:
Eine andere der befragten Personen meinte, um die Tatzeit auf der Straße eine aggressive Männers mme rufen
gehört zu haben („Warte¡‘), und ha e den Eindruck, dass diese Person eine andere verfolgt habe. Eine Zeugin
berichtete, um die Tatzeit aus der Richtung des Gem segeschä s
einen etwa zehnmin gen Streit vernommen zu haben. Mehrere Zeugen berichteten von im Vorfeld sta gefundenen auﬀälligen Gesprächen zwischen dem späteren Opfer und anderen Personen. So sagte eine Zeugin aus,
dass das spätere Opfer in den Tagen vor der Tat regelmäßig Besuch von einem unbekannten Mann erhalten habe.
Eine andere Zeugin gab an, dass es zwei Tage vor der Tat im Geschä des Tatopfers zu einem vornehmlich
in t rkischer Sprache gef hrten Streit zwischen dem späteren Tatopfer und drei ihr unbekannten Männern
gekommen sei, wobei einer der unbekannten Männer ein Wiederkommen angedroht habe („Kümmer´ Dich
darum! Sieh zu, dass Du das ran holst! Wir kommen wieder¡‘)
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
mord-in-hamburg/
7

/ 6/

/die-geschichte-von-der-donerceska-teil

- -wieder- -waﬀen-beim-

.
Zu klein?

Hier ist es grösser:

Auf vielfachen Wunsch hier die Vorgeschichte des Herrn Tasköpr aus Compact Spezial NSU.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 6/ 8/der-hamburger-mord-aus-der-sicht-der-p olizeiakten/

.
Es gibt da sehr Vieles, was ein NSU-Ausschuss in Hamburg aufzuklären hä e. Das liegt daran, dass bislang
nichts aufgeklärt ist. Ob man daran wirklich kratzen will? Die Strasse ist doch umbenannt, reicht das nicht aus?

7

;)

.

.

Heute vor Jahren: Was geschah am 8./9.

.

?(

-

- 9 7:

)

Chronologie:
damals… h p://arbeitskreis-n.su/blog/
damals…
/
damals...
/

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/
/

/heute-vor- -jahren-was-geschah-am- -

-

/ 7/heute-vor- -jahren-was-geschah-am-sonn
/

/
tag-den-6-

-

/ 8/heute-vor- -jahren-was-geschah-am-mont ag-den-7-

-

Am 7. .
gibt es keinen NSU etc pp, keine Dönerceska etc. pp. Tage nach den Ereignissen
gibt es die . Erweiterung des Bankraubs vom . .
: Der Polizistenmord von Heilbronn scheint
aufgeklärt zu sein, die angeblichen Bankräuber, tot im Womo gefunden, ha en die Dienstwaﬀe(n) der
Heilbronner Polizisten.

Herr Prof. Dr. Buback ist damit nicht einverstanden:

Mich erstaunt diese Annahme auch deshalb, weil meiner Frau und mir von zwei
Bundesanwälten erklärt wurde, es sei naiv anzunehmen, dass die Besitzer der
Karlsruher Tatwaﬀe, also Verena Becker und Günter Sonnenberg, bei ihrer Verha ung vier Wochen nach dem Verbrechen, auch die Karlsruher Täter seien.

Eine solch brisante Waﬀe werde selbstverständlich von den Tätern an Dri e weitergegeben.
7

Beim NSU-Komplex wird der umgekehrte Schluss gezogen: Hier gelten diejenigen als unmi elbare
Täter, bei denen oder in deren Bereich die Tatwaﬀe gefunden wurde.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
in-deutschland-teil- /

/

/

/hintergrundinfos-gesteuerter-

terrorismus-

Mal so, mal anders, immer wie man es gerade braucht? Warum en¾iel der Ha befehl gegen Becker "Mordwaﬀe
-fach Mord von Karlsruhe"? Ha en die wirklich die Tatwaﬀe bei sich?
Zur ck zur kleinen Reihe zum NSU-machen:
8. .
, PD Menzel erklärt im ZDF, Todesursache waren zwei Kopfsch sse. Staatsanwalt Wassmuth sagt:
Jeder erschoss sich selbst.
Das ist nicht: Mundlos erschoss Böhnhardt mit der Pumpgun, legte Feuer, erschoss sich dann mit derselben Pumpgun, ha e Russ in den Lungen (Bundestagsl ge von GBA Range und BKA-Präsident Ziercke, . .
).

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

.

.

8 8

, Eisenach: Jeder erschoss sich selbst from fatalist on Vimeo.

alterna v: h p://www.rutube.ru/video/

869

789d

fc e

f6 96 ba/

Wer den NSU-Betrug begreifen will, der muss die zeitliche Abfolge kennen, und so die Regisseure erkennen:
Der Spiegel, 9.

.

, Tage NACH der Obduk on:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekteversteck-a-796675.html

Das BKA liess sogar eine H lse ﬁnden, am 8. .
, die den Schuss lebender Uwes auf die Polizei
beweisen soll: Eine H lse 9 mm, rechtzei g bevor man das Parlament am . .
belog.
Folgenlos.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
aufgeklart-werden/

/

/

/darf-auch-der-mord-an-bohnhardt-und-mu

ndlos-nicht7

.
Hat da jemand eine gezielte Desinforma on betrieben, oder s mmt das mit dem Kopf- und dem Brustschuss?
Machen Sie sich das klar: WENN es s mmt, dann musste der Spiegel eingefangen werden, und das wird
Tage später geschehen. Mit dem -Minuten Paulchenvideo vom Apabiz... geändert
, im November... der
. Erweiterung der Geschichte, die dann zum NSU geworden sein wird, am . .
durch den Generalbundesanwalt.

Desinforma on gibt es auch noch

, auch das muss man sich klarmachen.

Zum Beispiel in Pressekonferenzen, Ländle Ausschuss, oder bei NSU-watch:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
"War

7 bereits fer g, man hat aber

/

/

-was-dran-gemacht- pauchen.mp

noch was dran gemacht" ?

Sehen Sie, entweder ist der Tweet falsch, oder die Äusserung in der Pressekonferenz. Nov
ist nicht
, und es ist von entscheidender Bedeutung, ob zu Lebzeiten der Uwes, oder danach. Entscheidend wich g!
Selbstverständlich hat Niemand dar ber berichtet. Oder gar aufgeklärt, was denn nun s mmt. Ganz gefährlich
f r das NSU-Phantom, man vertuschte das deshalb. In der L genpresse.

6. Februar

"Bekennervideo" des "NSU": Schlußfolger auch du!

Heute kommt er dri e und letzte Teil unser kleinen Filmkri k.
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Im ersten Teil ha en wir die

Tonspur des Schmuddelﬁlms einer Analyse unterzogen. Alleine die op sche Darstellung der Sinuskurve reichte f r wesentliche Erkenntnisse, so daß wir auf die Hinzuziehung von So ware zu
Spektralanalyse und Dynamik ruhigen Gewissens verzichten konnten, denn die hä e die Aussagen
gest tzt. Was wir per Kop örer und Zoom in die Tonkurve ermi elten, reichte f r die Bewertung
vollkommen aus.
Im zweiten Teil haben wir, unabhängig von der Tonspur, die Bewegtbilder untersucht und sind
zu einer bemerkenswerten Schlußfolgerung gekommen.
Schneidet man 8 Sekunden des Videos weg, erhält man einen vollkommen anderen Film, denn
die beiden Standbilder und der inhaltsleere Abspann haben nichts mit der ursprünglichen Version
der Macher zu tun. Man erhält dann einen inhaltlich runden und logisch strukturierten Film, der
von den Bemühungen des Paulchen Panther berichtet, die Hintergründe mysteriöser Morde und
Bombena entate zu klären.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

Februar

. Er ha e Recht. Zu

/

/bekennervideo-des-nsu-schlufolger-a uch.html

%...

Detaillierte Analyse:

13:02.880
13:15.560
13:41.400
14:49.160

11. Szene über Blende Übergangsszene zum filmischen Ende des NSU
12. Szene Schwarzbild Das filmische Ende des NSU
13. Szene, inhaltsleerer Abspann
Schwarzbild, Standbild ohne Ton H&K P2000
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Standbild am Ende des Videos ohne Ton
h p://die-anmerkung.blogspot.de/

/

/bekennervideo-des-nsu-ﬁlme-auch-du. html

.
Superﬁndetag in Zwickau:
Ohne Fotos und ohne Finder wird die Dönermordceska W gefunden.
wird man einen Finder im sächsischen NSU-Ausschuss . nachreichen, der oﬀenkundig nichts weiss und l gt. Er verheddert sich total, behauptet,
ER habe ein foto gemacht, dann sagt er, Nein, Er nicht, aber ein Anderer... ein grausam peinliches Gel ge der
Polizei.
siehe:

.
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.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 6/gestern-im-nsu-ausschuss-sachsen-ein-s chu haufen-voller-waﬀen/

.
Morgen wird man auch die Paulchenvideos ﬁnden... im selben Schu haufen, auch ohne Fotos, ohne Finder...
.
DIE Frage zur Ceska: Ausgetauschter Lauf, ein Tatwaﬀenlauf eingebaut in eine Schweizer Ceska? Vorwissen
7 9

f hrte zu Blitzverk ndung als Mordwaﬀe? Instandsetzung, Beschuss und Abgleich beim BKA am . .
innerhalb von Stunden? Die Waﬀe kam erst am Morgen des . .
zur Pr fung, und wurde Mi ags
verk ndet.

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

9 8

Wie man beim BKA Waﬀenforensik zaubert from fatalist on Vimeo.
h p://rutube.ru/video/c99 68 7 8 b

f7af

7f c8dd c /

.
DIE Fragen zu den Paulchenvideos: Laut Akten
7 gebrannt, ALLE, dann koennen sie weder
noch
gar im Nov
geändert worden sein. Enthalten sie kein NSU-Netzwerk-Startbild, und kein HeilbronnmordSchlussbild? War nur ein echtes Exemplar (mit falscher PLZ) angeblich bei der PDS Halle eingangen, wo V-Mann
Thilo Giesbers es angeschaut haben soll? Warum interesserte sich das BKA niemals f er das Spiegel/Apabiz Video
mit dem geänderten Start- und Schlusbild? Wann geändert? Vom Apabiz zwischen 8. .
und . .
?
.
Nachtrag: Beate Zschäpe stellte sich in Jena, um auszusagen. Sie verlangte f r sich die Kronzeugenregelung. Man
verwehrte ihr die, seitdem schweigt sie.
Nach den von ihr angeblich am . .
verschickten Paulchenvideos fragte man sie nicht, oﬀenbar ha
sich noch kein Empfänger (BILD, PDS Halle etc) gemeldet. Trotz Eingang dort am 7. .
.
Zschäpe ha e kein Handy dabei, die SIM ihres "Fluchthandys" nutzte Susann Eminger noch am 7.
um einen Campingplatz an der Ostsee f r
zu reservieren.

7

.

,

.

.

Zschäpe wird am Mi woch umfassend aussagen? (

-

- 9

:

)

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/beate-zschaepe-angeklagte-will-schweige n-im-nsu-prozess-brechen-a898 .html
Sie lässt vorlesen?

Zschäpe wird vor Gericht wohl nicht selbst sprechen, sondern ihren neuen Verteidiger, Mathias Grasel,
ihre Aussage verlesen lassen. Dass nur ein Tag f r ihre Aussage reserviert ist, spricht daf r, dass sie
keine Fragen des Gerichts, der Bundesanwaltscha , der vier Mitangeklagten und der Nebenklagevertreter beantworten will.

Das ist Holger Gerlach S l: Eine Erklärung vortragen lassen, aber keine Fragen beantworten.
Sieht sehr nach einem Gerichtsdeal aus. Schaun mer mal, ob sie ihre Kameraden verraten wird...
BILD scheint das Geständnis bereits zu kennen:

7

Wolle (
- : : )
"ob sie ihre Kameraden verraten wird", die vom NSU oder die vom irgendeinem Geheimdienst? Es s nkt zum Himmel! Es
ist etwas faul im Staate Dänemark, eh Deutschland! Ist Lutz Bachmann von Pegida genau so ein V-Mann, wie der Typ von
Hogesa? Irgendwie erschließt sich die mediale Aufmerksamkeit f r Pegida sonst nicht. Ist aber bes mmt eine VT!
Wolle (
- : 9: 7)
Vielleicht erleidet BZ aber auch bis Mi woch auch eine "diabe sche Stoﬀwechselentgleisung", wie Correlli. So ein
Zuckerschock kann schon nerven! ;-) Besonders wenn er gelegen kommt!

.

.

NSU Einsteiger Video zum Polizistenmord von Heilbronn, Teil (

-

- 9

:

)

Ein allgemeiner Überblick, der in den folgenden Videos verfeinert werden wird.
[embed]h ps://youtu.be/nuORK li-hU[/embed]
In der Videobeschreibung auf Youtube ﬁnden sich ver efende Links zu geleakten Akten.
Auf Rutube ist eine An zensur-Kopie verf gbar:
h ps://rutube.ru/video/878

79e9a6969d ebb6 ﬀ 9b 6/

.
Der jetzt gerade in den Medien gefeierte NSU-Voraus-Ahner KHK Uwe Möller hat explizit damals, Mai
7
von Russen und Georgiern als Mörder gesprochen, und auch die Heilbronner Phantome zeigen laut der sie
beschreibenden Zeugen Osteuropäer, Menschen vom Balkan, aber allermeistens Russen.
Heute verschweigt man das, denn es passt nicht ins Bild. Desinforma on durch Weglassen.

7

Organisierte Kriminalität, Russen oder Georgier. "Wie bei den T rkenmorden".
Lässt man einfach weg, Desinfo in der TA: .

.

h p://www.otz.de/web/zgt/rechtsterrorismus/detail/-/speciﬁc/Ermi ler-ignor
rich ge-Hinweise-zum-NSU-9 97 88

ierten-zweimal-

Dass der KHK Möller auch sonst nur dummes Zeug erzählt hat, "selbe Kaliber" ist ausgemachter Blödsinn, 6.
mm ist nicht 9 mm, und 7.6 Tokarev ist nicht 7.6 mm Browning, und Fahrradfahrer suchte man in Heilbronn als
7

Zeugen!, macht die Propaganda nicht besser.

KHK Uwe Möller, Saalfeld, setzt sich f r Weiterbildung der Polizei ein

als Funk onär sollte er damit bei sich anfangen, tut dringend Not!

h ps://www.bdk.de/lv/thueringen/aktuelles/neugrundung-bdk-bezirksverband-saa lfeld
.
Vergessen darf man auch nicht, dass die Märchenbuchautoren von "Geheimsache NSU" aus diesen Osteuropäern -trotz Kenntnis der Akten- NPD-Mörder, Biodeutsche gemacht haben, was schlicht Leserbetrug ist, und
dass der NSU des Florian Heilig eben diese "Krokus-NPD-Mörder aus dem Ländle" waren, wie sein Vater auch
aussagte. Das wurde nur bei der FAZ gebracht, ansonsten komple vertuscht.
Besonders hervorgetan hat sich dabei ein indischer SWP-Journalist, der belst desinformierte, und zur Belohnung als Experte vor den NSU-Ausschuss Stu gart geladen war.
Diese Leute kann und muss man auslachen. Die medialen Fälscher und den Ausschuss, der solche Betr ger als
Experten vorlud. Oberpeinlich. Aber es hat Methode.

7

h p://www.swp.de/schwaebisch _hall/lokales/schwaebisch _hall/art
.

88

9,

8

Wir wissen nicht was
7 in Heilbronn passiert ist. Die Akten sind grob unvollständig, die Ermi lungen
der grösste Polizeipfusch in den Jahren oder Jahrzehnten vor dem . .
. Das kann man auch in Heimatschutz
nachlesen.

schlimmer Fehler, wohl beim N bel vom Stern abgeschrieben: Tatwaﬀen vertauscht...
ist aber sehr wich g: Die Frage der Auﬃndereihenfolge der "Beweise" ab . .
Es ist jedoch schlimmer, und das aufzuzeigen ist wich g. Die Ermi lungen wurden seit dem Tag des Kollegenmordes sabo ert, und das aus der Soko heraus.

verharmlosend, lediglich Fehler? "Heimatschutz"
"Fehler" oder "verpfuschte Ermi lungen", das ist bereits eine Verharmlosung, eine Desinforma on. Darum geht
7

es beim Polizistenmord ebenso, wie es um die Pappdrachen geht, die man zuerst au aute, um sich seit Jahren
an ihnen abzuarbeiten. Sie dienen der Nichtau lärung. Auch im kommenden Bundestags-NSU . -Staats-VTAusschuss.
Auch so geht Vertuschung der wesentlichen Ungereimtheiten. In Ausschuessen und in L genmedien.

ich (
- : : )
Glaubst Du, dass Z. aussagen wird? h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/nsu-prozess-beate-zschaepe-willam-mi woch-umfassend-aussagen- 9
8.html Ich we e, dass Mi woch und Donnerstag ausfallen werden.
admin (
- : : )
hauptsache jemand schreibt wortwoertlich mit!

.

. 6 NSU: Zschäpe will aussagen? (

-

-

9:

)

von Die Anmerkung

F r eine Aussage benö gt Zschäpe keine Anwälte. Es steht ihr frei, jederzeit das Wort zu ergreifen und zur Sache
auszusagen. Will sie das?
Liest man das Kleingedruckste in den Erregungsmedien, sieht die Sache anders aus. Grasel will einige Seiten
ausformulierten Text namens seiner Mandan n verlesen. Das ist keine Aussage, erst recht keine umfassende,
wie die blichen Verdäch gen in den Wind pinkeln. Ob es Zschäpes Wille ist oder der der verantwortlichen
Vertuscher im Kanzleramt und nachgeordneter Staatsdiener, das ist auch noch nicht geklärt.
Was, wenn der Grasel der eigentliche Staatssch tzer ist, der, den sie ihr engagiert haben, damit eine Aussage langsam und bedäch g, aber unter Kontrolle ausgearbeitet werden kann?
Zschäpe steht unter dermaßen hohen Druck, daß irgendwann der Deckel vom Topf pfei , wenn das nicht
kontrolliert wird. Immerhin hat sie schon in sehr jungen, man möchte meinen minderjährigen Lebensjahren
mit den Staatssch tzern Th ringens kooperiert. Da ist einiges im Laufe ihrer weiteren Geheimdienstkarriere
hinzugekommen.
Was sie unter hoher psyschischer Belastung aussagen täte, kann niemand vorhersagen, zumal sie f r die
meisten Sachschilderungen eine Aussage- genehmigung diverser Ministerien benö gen w rde.
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Die Geheimen trauen sich alles. Erst recht zum
Dann eben von hinten rum.
durch.

.

.

Wir k mmern uns darum, es braucht aber sein Zeit, solange hältste noch

Sprich, es darf auf keinen Fall passieren, daß die Zschäpe erzählt, das auch noch stehend freihändig, was
wirklich passierte, zum Beispiel, ob sie in der Zeit vom . .
bis zum Tag ihres Einﬁndens auf einer Polizeiwache Corelli getroﬀen hat. Man wird ja mal fragen d rfen, ob Corelli mit Video-DVDs durchs Land reiste und sie
wie Sauerbier feilbot?
Das, was im Mi woch vorgelesen wird, ist das, was die Staatsdiener zuzugeben bereit sind. Mehr wird es
nicht geben.
Das ist der Deal, mit dem alle werden umgehen m ssen. Es gibt kein Gerangel mehr um die Plätze, sondern nur noch Zieleinlauf.

admin (
- : : )
Ruhe ist die erste B rgerpﬂicht, sehr rich g, abwarten ist angesagt. Es wurde vorbesprochen mit Nebenklageanwälten und
mit dem Richtersenat, was Zschäpe erklären lassen wird. Meint zuindest die BILD... Kostenlos Bilder und Fotos hochladen
Kostenlos Bilder und Fotos hochladen Kostenlos Bilder und Fotos hochladen h p://fs .directupload.net/images/
/8 c kc9o.jpg
h p://fs .directupload.net/images/
/rkb8llok.jpg
h p://fs .directupload.net/images/
/h7n px x.jpg
admin (
- : : 6)
h ps://vimeo.com/
6
Zschäpe
h ps://vimeo.com/user
8787 /videos

will

aussagen.

h ps://vimeo.com/

977

ich (
- 8: : 7)
Ich habe diesen Prozess-Beobachter, der nur Kack von sich gibt, noch nie gesehen.
admin (
- 9: 8: 7)
Es ist einer der Stenographen... ich denke Du kennst sie alle.
ich (
- : 7: 7)
Ist es geil, dass morgen und Donnerstag ausfallen? Mein Animus... ich wusste, da kommt nichts. Ich bin doch Op ker, ich
mag nur schöne Menschen, deswegen gucke ich nur nach unten ;-) da sitzt jedoch auch nur eine einzige schöne Person ;-)
Adebar (
- 6: 9: 6)
Keine Aussage von Zschäpe Die Sensa onspresse verk ndet heute, daß die Hauptdarstellerin im OLG-Stadl zu M nchen,
Beate Zschäpe, nun endlich aussagen wolle. Von einem "Paukenschlag" im NSU-Prozess war die Rede und davon, was
die Zschäpe jetzt wohl alles gestehen wird. Die Meldung an sich ist schon sachlich falsch, denn von einer Aussage kann
gar keine Rede sein. Die mutmaßliche V-Frau wird nach Angaben ihrer Verteidigung lediglich eine vorbereitete Erklärung
verlesen lassen. Fragen beantworten, wie es bei einer Aussage vor Gericht blich ist, will Zschäpe oﬀenbar nicht. ... Weiter:
h p://presseluegenclub.blogspot.de/
/ /das-poli sche-pressetagebuch- 9
.html
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W. Earp (
- 6: : )
meine Meinung: dann m ssten aber die Mitangeklagten auch da eingebunden sein in die Aussage. Denn sollten die
Mitangeklagten schlecht weg kommen bei der Aussage, kann ja ein anderer umfassend und ganz plötzlich Aussagen z. B.
Eminger, der sicherlich ber alles da bestens Bescheid weiss. Das ist dann der eigentliche Knall und Gau und nicht die
Aussage Tschäpres.
Octave (
- : : )
f r mich sieht das auch nach einem Deal aus ..und vorallem das Datum allein ist ja schon jede Schlagzeile wert Und das
ausgerechnet die Ho erichtersta ung als erstes davon in Kenntnis gesetzt wurde ...ohne Worte Wird sicher ausverkau ets
Haus seien morgen .
W. Earp (
- : 7: 8)
angeblich will sie ja persönlich Fragen vom Senat beantworten, aber nicht Fragen von der Nebenklage.. ! Es wurden
Befangenheitsanträge anderer Verteidiger gegen das Gericht gestellt, da der Senat und auch Nebenkläger angeblich in
die Ausarbeitung eingebunden waren, sie aber selbst keine Kenntnis haben. Tschäpes Anwälte haben wiederum um
Entbindung gebeten, weil sie nicht informiert waren.. alles ein bisschen seltsam was da so jetzt plötzlich abläu . Wie
geht das dass Klageanwälte und Richter in die Aussage der Verteidigung eingebunden sind VOR der eigentlichen Aussage?
***—*** Das ist der letzte freigeschaltete Kommentar, falls du nicht lernst, wenigstens die Namen korrekt zu schreiben.
Das ist die älteste Propagandaregel berhaupt.
Ro 8 (

-

-

: 8: 7)

Die eigentlich f r Mi woch angek ndigte Aussage der mutmaßlichen Neonazi-Terroris n Beate Zschäpe im
NSU-Prozess wird verschoben. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl unterbrach den Prozess bis kommenden
Dienstag, den 7. November. Grund ist ein Befangenheitsantrag des mitangeklagten Ralf Wohlleben, der
wie Zschäpe aus Jena stammt, gegen die gesamte sechste Stra ammer. Nach Angaben des Gerichts lasse
sich derzeit nicht sagen, ob und wann in der kommenden Verhandlungswoche Beate Zschäpe aussagen
werde. Am Montag ha e ihr Anwalt Mathias Grasel angek ndigt, dass er am Mi woch im Namen seiner
Mandan n eine Erklärung verlesen will. h p://www.mdr.de/mdr-aktuell/zschaepe-aussage-nsu-prozess 6
_zc- 6d
d6 _zs- 6 6ee.html
Nachdem die mutmaßlichen VS-Anwälte Sturm/Stahl/Heer sich zuvor beklagt ha en, daß der neue Wahlverteidiger
Grasel sie nicht ber die bevorstehende Aussage Zschäpes informiert ha e und wohl auch Götzl die Abgesandten des
Kölner Amtes anscheinend nicht informiert ha e: h p://www.mdr.de/mdr-info/audio
6 .html ...hat man jetzt
in Köln oﬀenbar die Notbremse gezogen und ber die Anwälte von Wohlleben (es gingen ja auch hier im Blog/Forum
schon mal Spekula onen, ob dieser und Zschäpe nicht V-Leute des Amtes gewesen seien) die Aussage erstmal blockiert.
Wohlmeinende könnten spekulieren, um bei Zschäpe "Überzeugungsarbeit" zu leisten, bzw. Aussagen abzus mmen (wie
sagte der Geheimdienstkoordinator Fritsche im Kanzleramt: Staatsgeheimnisse , die staatliches Handeln unterminieren
könnten, dürfen nicht ans Tageslicht kommen oder so ähnlich), weniger Wohlmeinende könnten versucht sein zu unken,
bis das Kidon-Team aus Finnland eingeﬂogen ist....
Die Anmerkung (
- : : )
Sehr interessanter Aspekt, das mit dem Spiel ber Bande mit dem Verteidiger von Wohlleben. Viel einfacher ginge das
aber ber die Ankläger, denn die sind die Arebitnehmer des efen Staates, die sogar daf r gelöhnt werden, die Interessen
des Kölner Amtes zu vertreten. Das alles soll der Götzl, der ﬁ este Richter in ganz Bayern, bersehen haben? Glaubt er
wirklich, er kann einen Prozeß an Staatsschutzinteressen vorbei f hren? Im Staatsschutzsenat? Seit Monaten weiß er
Bescheid, was da f r ein Brocken auf ihn zurollt, und er unternimmt nichts, um den aufzuhalten? Es ist eine schwierige
Kiste, die aktuelle Situa on zu bewerten. Das erspare ich mir, denn in einer Woche wissen wir mehr.
Ro 8 (
- : : )
Ja, aber ber die Wohlleben-Verteidigung ist es nicht so oﬀensichtlich, daß der Staat / das Amt eine Aussage von Zschäpe
gar nicht will. Oﬃziell heißt es ja, die Zschäpe solle doch bi e endlich vollumfänglich aussagen, schon f r die armen
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Nebenkläger _Innen. Diese Fik on könnte sich f r die Öﬀentlichkeit nicht länger aufrechterhalten lassen, wenn die
Bundesanwaltscha die Zschäpe-Aussage sabo erte. Die hat sich als Pﬂichtverteidigerin von Verena Becker ohnehin
schon zu oﬀensichtlich exponiert.
ich (
- : 9: )
Warum ru denn keiner von Euch bei den Anwälten von Wohlleben an und fragt mal nach? Ist doch wohl kein Akt ;-)
Ich jedenfalls denke nicht an einen Deal oder Verschleppung. Zschäpe wollte auch nicht aussagen. Was soll sie denn
aussagen? Die Journaille l gt. Allein das reicht f r mich, dem Pack gar nichts zu glauben. Die wollten nur wieder ein paar
Leute auf die Trib ne holen.
admin (
- : 7: 7)
Dummes Zeug, sie wollte aussagen und die Kronzeugenregelung. Mit der VS-Scheisse will ich nichts zu tun haben. Mayr
war bei Klemke. Eklig.
admin (
- : 8: 9)
Der Tiefe Staat schickt die Wohlleben-(Nicht-)Verteidiger vor... ein Oﬀenbarungseid.
ich (
- : : )
Vielleicht ist das interessant, wenn die Ceska aus der Schweiz kommt....
KKK ist from Switzerland:
h ps://www.youtube.com/watch?v=fPCwItrynkI
h ps://schweizerkrieger.wordpress.com/tag/ku-klux-klan/
h p://www.swissinfo.ch/ger/soeldnerei—existenzgaran e-mit-blu gem-siegel/
67 78
Der Augus n (
- : 9: 6)
Wenn alles was ich hier im Blog bisher aufgenommen habe Fakt ist, dann kann es durch Zschäpe keine Warheit geben.
Der —Staat wird locker auch diese Warheit nutzen. Was mich wundert ist, dass Zschäpe solange mitgemacht hat. Eine
Ha biograhpie könnte da Zweifel (ein)ausräumen. Und wenn ich vermute, dass alle Drei V-Leute (waren)sind und auch
noch leben!!!!, dann wird das (Schein) Gericht die Sache beenden und Zschäpe kommt mit neuer Namensschreibweise frei.
Aber ich denke auch noch an andere Entwicklungen.

.

. 7 NSU Ländle: FBI, Shoo ng incident, Sauerlandbomber, Hitlertagebücher, Hisbollah, LfV
(

-

-

7:

)

Da war ganz schön was los, wieder mal... am Tag des Berliner Mauerfalls 989, in Stu gart.
7 9

Quelle: die ans er
Der Hexen-gejagte Verfassungsschutz war zuerst dran: (der meinte sicher die Frau Foo... und die Frau König)

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-ausschuss-erfunden-und-erlogen- . 7 9

6

Es sei schwer damit umzugehen, ständig aufs Maul zu bekommen, sagt der Mann vom Geheimdienst
7

Und als nach ihm ein pensionierter Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes schilderte, mit
welcher Chuzpe die Amerikaner auf deutschem Boden spionieren, verschlug es manchem Parlamentarier doch den Atem. Zu möglichen Ak vitäten am . April
7 konnte er keine Angaben machen.

Siegermächte mit Besatzerstatus, ja nun... das altbekannte BRD-Souveränitätsproblem... siehe Foschepoth
zum NATO-Truppenstatut. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ /der-schutz-fremder-staatsgeheimnisse-a
ls-geltendes-alliiertes-vorrecht-verhindert-die-au larung-von-terroranschlagen /
SZ:

Der Mann, den er anwerben wollte, sei nicht der rechten, sondern der islamis schen Szene zuzuordnen gewesen. Doch wegen des Chaos’ in Heilbronn habe man das Treﬀen abgesagt. Er sei sofort nach
Stu gart zur ckgekehrt.

Alles bekannt. Hat jemand geglaubt, der Beamte w rde seinem Chef widersprechen, seinem Präsidenten, der
genau das bereits
aussagte, in Berlin? Islamisten-Anwerbung scheiterte wegen Verkehrschaos.
Blogzitat:

Wie sieht das aus mit
7, Heilbronn, gab es da nicht Pressemeldungen, FBI-Beamte seien direkt
danach wieder abgereist?
Weshalb waren die berhaupt dort, und was hat das mit der Amal-Miliz und dem Augenzeugen Chehade zu tun? Der kommt auch in „Heimatschutz“ vor, soll was mit der Hisbollah zu tun
haben. Alles sehr dubios.

Das ist die Hisbollah von Heilbronn, sie war Augenzeuge beim Polizistenmord, bzw. kurz danach vor Ort.
7

Heimatschutz:

Ahmad Chehade ist Jamil Chehade, und dieser Mann ist wohl die Grundlage f r die Hitlertageb cher-IllustrierteStory gewesen, die man dort schon
lesen konnte.
dann vom Rainer N bel etwas grösser aufgeblasen.
Tweets von Gestern:

7

Sauerlandbomber, Santander-Bank Bargelddeals in Heilbronn und Islamisten generell berlasse ich
Rainer N bel vom STERN, der diese Geschichte seit
(siehe Buch: Die Taschenspieler) erzählt, ab
auch mit DIA-Überwachungsbericht „Shoo ng incident…“
Ist nicht meine Baustelle…beargwohne ich als „Erweiterung des Wa estäbchen-Phantoms„
In „Geheimsache NSU“, veröﬀentlicht am 6. .
, kann man die neueste Version nachlesen.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 6/

/

-fragen-zum-heilbronner-polizistenmo rd/

.
Ne e Show, denn:
Wir benö gen daf r Zutaten, als da wären die Heroinhändler, Polizisten der BFE auf NebenverdienstTour und Agenten der DEA auf Arbeit.

Es war der stern, der Ende November
die ominösen Protokolle des Militärischen Geheimdienstes der USA veröﬀentlichte, in denen von einem
7

shoo ng incident durch right wing opera ves
die Rede gewesen ist.
Drogen, Terrorﬁnanzierung und autarke staatliche Interessen, die ganz große Weltpoli k, kulminieren f r einen Lidschlag der Zeitenläufe auf der Heilbronner Theresienwiese, wie es sich J rgen
Elsässer einst f r die „Neue Rheinische Zeitung“ ausdachte (siehe Fussnote):

Licht ins Dunkel dieser Tat kam am . Dezember
, als der Stern ein aufsehenerregendes Dokument des US-amerikanischen Militärgeheimdienstes DIA veröﬀentlichte. Das
Observa onsprotokoll wurde vom „Special Inves ga on Team Stu gart“ erstellt, das an
jenem . April
7 in Heilbronn war. Die Agenten beobachteten einen „Contact“ mit der
Abk rzung M.K. und einen nicht iden ﬁzierten weiteren Verdäch gen bei der Einzahlung
von , Millionen Euro in einer Filiale der Santander Bank. Um . Uhr bewegten sich
die Zielpersonen zur Theresienwiese, wo die Observa on endete, als es zu einer Schießerei
kam – dem Mord an Mich le Kiesewe ter.

So verwundert es nicht, daß der Heroindeal längst im Fokus verdeckter Ermi lungen war bzw. akribisch nachvollzogen werden konnte, wie er abgelaufen ist.

Fussnote
„Abgesehen davon, hä e man das Papier bereits damals als Ulk entlarven können, denn bei aller Liebe,
aber Geheimagenten können selbst mit besten Ferngläsern und fotograﬁscher Observa onstechnik vom Feinsten
nicht erkennen, ob es sich um den rechten Fl gel der Opera ve handelt. Es sei denn, Schn ﬄer sind auch
nur Ideologen und ppen das ab, was die Illustrierte schreibt, um es ihren Vorgesetzten im fernen Washington zu melden. Dann melden sie nat rlich Rechte als Mörder, weil es die Hamburger Magazine auch so schrieben.“
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/nsu-mord-in-heilbronn-ein-fazit-teil- /

Alles sehr witzig, äusserst unterhaltsam, Sauerlandbomber-Agent Mevlut Kar, aber es bleibt sehr wahrscheinlich
Blödsinn.

7

7

7 6

7 7
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Chronistenpﬂichten...
Ohne Zus mmung der USA ist es deutschen Dienststellen verboten, Staatsgeheimnisse bekannt zu geben oder
aufzudecken. Siehe:
Explizit nennt Foschepoth das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut, Ar kel 8, der folgende
Bes mmung enthält:

h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
au larung-von-terrorismus-verhindert/

/ 6/

/wie-das-truppenstatut-die-g

erichtliche-

Das heisst: Wann immer es Verstrickungen oder auch nur Informa onen (V-Leute…)
befreundeter Geheimdienste gibt, die diese Geheimdienste nicht preisgeben wollen,
dann werden deutsche Staatsanwälte und deutsche Gerichte und deutsche Behörden
diese Belange befreundeter Geheimdienste sch tzen, und nicht preisgeben.
Anders gesagt:
Wenn es eine “befreundete” Beteiligung an Terror gab, oder auch nur Informa onen zur Au lärung/Verhinderung von Terror kamen, so werden deutsche Gerichte sie
nicht aufdecken d rfen, solange die “Freunde” nicht zus mmen.
Hä en Sie das gewusst?
Hä en Sie das f r möglich gehalten?

?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ /der-schutz-fremder-staatsgeheimnisse-a
geltendes-alliiertes-vorrecht-verhindert-die-au larung-von-terroranschlagen /

ls-

Jeder wusste vorher, dass da garan ert nichts herauskommen w rde, so denn was dran sei. Siehe auch BND/NSAAﬀäre...

7 9

.
Wenn der Hisbollah-Mann Chehade die Zielperson war, dann hat jedenfalls die L genpresse diesen Zusammenhang niemals hergestellt. Einen Islamisten anwerben, LfV steckte im Stau, darauf hä e man kommen
können... Mevlut Kar und die Sauerlandbomber waren aber das bessere Hitlertagebuch? Scheint so.
Geheimsache NSU.pdf selber nachlesen im Märchenbuch! Schro als inves ga ve Recherche getarnt...
.
Der Zeuge Chehade gestern:

Das war ein TAXI!
In der Akte sieht das so aus: Sie ist geleakt. Heilbronn Ordner ,

7

Seiten.

Taxi A-Klasse, ein Fahrradfahrer, ein Ehepaar mit Kinderwagen, dass Chehade kennt, aber wo sind dessen
Aussagen? und Beamte lagen ausserhalb des Streifenwagens. Das ist nicht die oﬃzielle Auﬃndesitua on, denn
Kiesewe er soll im Auto gesessen haben.
Der Polizist lebte noch, die Polizis n war tot. ER, Chehade, habe das festgestellt!
Danach seien mehrere Streifenwagen mit Blaulicht und Mar nshorn angekommen, und eine Polizis n habe ihn
und die anderen weggeschickt.
9 korrigierte der Zeuge: Nicht mehr Polizisten draussen liegend, sondern Polizis n hing noch im Auto.
korrigierte der Zeuge seine Aussage erneut: Bei der ARD, Report:

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

7

Polisten neben dem Auto und ohne Waﬀen liegend from fatalist on Vimeo.
7

h p://rutube.ru/video/ d7

7

cf8

9d

f9

7 c 7ed/

.
Man hä e also mit Kenntnis einer Seite Aussage des Zeugen und mit Kenntnis von
desselben Zeugen sehr interessante Fragen

Sekunden ARD-Aussage

stellen koennen. Warum änderte sich die Aussage ständig, und was schliesst man daraus? Dass der Zeuge immer
gelogen hat, oder nur ab und zu?
Ha e man dem Zeugen nahe gelegt, seitens der Soko Parkplatz, seine Aussage
9 zu ändern, so dass sie
zur oﬃziellen Geschichte passte, Kiesewe er hing tot im Auto, und lag nicht draussen? Wer war Fahrer, wer war
Beifahrer? Das ist keineswegs geklärt, und deshalb gibt es keine Fotos der Auﬃndesitua on!
Jetzt,
, siehe das Einsteigervideo zu Heilbronn, gibt es wohl doch ein Auﬃnde-Handyfoto , und man
hat den Zeugen mit den Fotos der Bundesanwaltscha zugef hrt. Panik? Immerhin gibt es Aussagen, dass der
Beamte gefahren sei, und nicht die Beam n, und das sagten mindestens Zeugen aus!
Was f r ein Handy ha e die Tote in der Hand? Ein rotes, oder ein silbernes?
Ein Handy verschwand, das ist sicher. Erklärt auch ganz nebenbei Anrufe bei Toten , durch deren Chefs!
Man musste schliesslich das rich ge Handy verschwinden lassen, und das taten die ersten Polizisten am Tatort,
Minuten nach dem Funkspruch, und diese beiden Polizisten waren in zivil, und die fuhren einen zivilen Ford
Fiesta, und die hiessen Timo Hess und Uwe Bäuerle... und nicht Thomas, Kind und Hinderer.

Die Zivilautos ha en Tarnkennzeichen, waren also nicht als Behördenfahrzeuge erkennbar
Die Aussage des Zeugen Chehade ist ganz sicher unvollständig, denn er muss die Zivilpolizisten Hess und Bäuerle
gesehen haben. Hess rief zuerst Thomas Bartelt an, den Boss der BFE
. Die Aussage steht.
Wer war die Frau, die am Funk "Kollegin ex" meldete, aber ihren Namen nicht nannte?
: 8 Uhr. Auch
das hä en Aust und Laabs gefragt. Der Zeuge Chehade muss es wissen: blond wie Susanne Motz, dunkel wie Kollegin Kind, das hä en die Parlamentarier Gestern eingrenzen m ssen... haben sie aber nicht getan. Zu gefährlich,
oder unterblieb es aus Nichtkenntnis der Akten ebenso wie aus Nichtkenntnis des Buches Heimatschutz?

Wieder das geheimdienstliche Beobachtungsobjekt Chehade
7

Heimatschutz:

Um
Uhr 8 meldet eine Polizis n ber Funk, ohne dass sie ihren Namen angibt oder dass ein
Notarzt vor Ort wäre, dass eine Kollegin tödlich getroﬀen ist. Das Problem ist: Die Heilbronner
Polizei behauptet, dass diese Beam n die junge Polizeimeisterin Kind sei. Die ist aber um
Uhr
noch in der Funkstube der Wache, muss also in drei Minuten aus dem Gebäude rennen, sich
einen Streifenpartner suchen, in einen Streifenwagen springen und durch den dichten Verkehr die
dreieinhalb Kilometer zur Wiese fahren. Sie scheint das bemerkt zu haben, denn sie korrigiert später
ihr Protokoll und schreibt, sie sei um Uhr angekommen.
Auch vor dem OLG bleibt sie bei dieser Darstellung und beteuert, man sei wirklich durch die Stadt
gerast. Auf die Widerspr che in den Protokollen wird sie allerdings vor Gericht nicht angesprochen.

Das ist gut, aber es fehlt die Aussage Bäuerles:

Interessantes im Ländle NSU-Ausschuss, und zwar vom Streifenpartner des Timo Hess, der Gruppenf hrer war an jenem Tag in Heilbronn:

Wer waren also die ersten beiden Polizisten am Tatort, nur Minuten nach dem Funkspruch?
Timo Hess und Uwe Bäuerle.
Nicht Frau Kind und nicht Herr Tomas, und schon gar nicht Herr Hinderer.
Bemerkt hat das wie blich Niemand.
Berichtet hat es selbstverständlich auch Niemand.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ersten-polizisten-am-tatort/

/

/ 7/laendle-nsu-waren- mo-hess-und-uwe-ba

euerle-die-

Und der Zeuge Chehade muss den Ford Fiesta mit Hess und Bäuerle gesehen haben, die beiden Taxler in der
A-Klasse ebenso, und der Taxifahrer Kandil nat rlich auch. Die beiden Inder mit Namen Singh haben den Fiesta
ganz sicher ebenfalls gesehen. Die Pizzbäcker...
Man hat diese Zeugen aber nie danach befragt, und zwar nicht nur in den Akten nicht, also in den SokoVernehmungsprotokollen, sondern auch nicht im Ländle-Kasperles-Gedönsausschuss.
Peinliche Versager... oder ak ver Staatsschutz?

7

Kasperles-Ausschuss Stu gart...
Weiter, gestern:

Wer war diese Polizis n... Herrscha szeiten, das kann doch nicht so schwer sein...

Okay, Uwe Mundlos.
Mundlos mit hellgelben Trägershirt und kurzer brauner Hose. Steht oben, Polizeiakte!
Passt ganz doll prima zur Grösse XL-KIK- Blutjogginghose. Congratula ons!

7

Es ist so erbärmlich... falsch. Die grassierende Verblödung scheint unau altsam zu sein.
Böhnhardt war nämlich auch dort. KHK Kurt Kindermann hat das gestern vermutet:
@Anmerkung dazu:
Aus einer Arnold-Akte, Kurt Kindermann vom . .
–
Mit Herrn Mar n Arnold wurde in Villingen-Schwenningen am Dienstag, dem
Hochschule f r Polizei die Erstellung des Phantombilds durchgef hrt.

.

.

an der

In weiteren Schri en wurden dann die einzelnen Gesichtssegmente nach Angaben des Herrn
Mar n Arnold eingearbeitet und seinem Gedächtnis nach bearbeitet. Er ha e klare und konkrete
Erinnerungen an die Situa on, die er sich immer wieder vor seinem „inneren Auge" abrief und
beschrieb.
In dieser Beschreibung fand er im vorgelegten Bildmaterial der virtuellen Bilder auch eine Darstellung, die der gesehenen Bekleidung in etwa entsprach. Dieses Bekleidungsteil, ein helles Hemd mit
Knöpfen, wurde seinen Beschreibungen nach in das Phantombild eingef gt.
Die Erstellung des Phantombildes dauerte am Dienstag, dem . .
von
Uhr bis 6:
Uhr. Herr Arnold empfand, dass das gefer gte Phantombild seiner Erinnerung entsprechend gefergt ist und es keiner Verbesserung einzelner Gesichtsbereiche und dem Gesamtbild einschließlich
der Bekleidung bedarf. Er ist der Meinung, dass es sehr gut getroﬀen ist. Der Zeuge K. hat das Phantombild mit Mar n A. zusammen erstellt.Die Schilderungen seien sehr berzeugend gewesen,sogar
7

Details.
—–
Er war berrascht, dass das Phantombild nicht veröﬀentlicht wurde und könne die neuen Aussagen
von Mar n A. nicht ganz nachvollziehen.
Auch drei Jahre später sei die Erstellung eines Phantombilds erfolgversprechend.
Der Zeuge K. ha e in den 9 er einen ähnlichen Fall bei dem nach einem Kopfschuss der Zeuge
ein Phantombild beschreiben konnte.
Kurt K. ha e nach dem Gespräch mit dem Staatsanwalt ein posi ves Gef hl was die Veröﬀentlichung
des Phantombilds anging.
Der Zeuge K. sagt,er habe ber .
Phantombilder erstellt und es sei nur einmal vorgekommen,dass eins nicht veröﬀentlicht wurde.
Kurt K. analysierte auch die Bekennervideos und iden ﬁzierte dabei die Waﬀe von Mar n A.
Er habe die Vermutung,dass das Video noch nicht fer g gewesen sei, da es noch leere Felder
gäbe.
—–
Genau da haben wir ein Grundproblem. Anhand des sog. "Bekennervideos" läßt sich die Waﬀe nicht
iden ﬁzieren. Die einen iden ﬁzierten Kiesewe er, die anderen Arnold.
Der Staatsanwalt tat wohl recht, die Veröﬀentlichung zu unterbinden, zumal Arnold eh den
Deppenschein hat, seine Angaben nicht gerichtsverwertbar sind.

7 6
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Das ist Uwe Böhnhardt!

Und der meint das ernst. Oder verarscht Diejenigen, die verarscht werden wollen, ja geradezu darum be eln?
Sein tolles Gutachten zum Schlussbild:

Dumm nur, dass das BKA die Waﬀe Kiesewe er "erkannte":
7 8

Das BKA schrieb, nach Auswertung der Schu estpla e EDV
nicht Eminger gehören dur e: Kiesewe ers Waﬀe.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
dienstwaﬀe-aus-heilbronn/

/

, die sämtliche „Beweise“ enthält und

/ 7/das-schlussbild-des-bekennervideos-zei

gt-eine-

Das ist schlicht irre, was dort abgeht. Ein Armutszeugnis ohnegleichen. Die Abgeordneten im Tal der Ahnungslosen.
Seit August

bekannt:

. Der Föderalismus bei der Polizei deckt Betrügereien auf und muss unbedingt beibehalten
werden.
. Es war gar keine Waﬀennummer erkennbar, weder auf Fotos noch im Paulchen-Video.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
arnolds/

/ 8/

/wessen-dienstwaﬀe-kiesewe e

rs-oder-

.

Wenigstens nach Mar n Arnolds Telefonnummer im Schuhregal daheim hä e man M nnich befragen m ssen.
7 9

Das geschah jedoch auch nicht.

Ordner HN 6
War ein langer Tag, das Wich ge wurde -wie immer- weder gefragt noch berichtet.

ich (
- 8: : )
DREI Stunden Pause... das ist doch Verarsche pur. h ps://twi er.com/nsuwatch
Hellmut (
- 8: : 6)
Nur mal so: Was wenn der Bartelt gar kein Polizist, sondern ein BND-Mann ist? Der war f r den BND auch in Lybien und
Serbien wie irgendwo auf dem Blog steht. Was ist, wenn die BFE nur eine Tarn-Legende f r BND-Leute ist? Warum wird
das nie thema siert oder in den Aussch ssen gefragt: Beﬁnden sich im Kollegenkreis von Kiesewe er Personen, die nur
zur Tarnung als Polizisten gef hrt werden, tatsächlich aber f r deutsche Nachrichtendienste tä g sind? Denkbar wäre
dann doch das Zufalls-Szenario: Kiesewe er kommt zufällig auf die Theresienwiese wo sie die BND-Leute, die in ihrer
Einheit formall gef hrt werden, bei einer Opera on stört. Die Amis sind auch an Bord. Shit. Kiesewe er hat alles vermasst,
alle sind en arnt. Also muss sie sterben! Deshalb wird auch nix aufgeklärt: Weil man sonst die halbe Einheit von der
Kiesewe er als BND-Mitarbeiter en arnen m sste....

.

. 8 Heute vor Jahren: Was geschah am

.

.

?(

-

-

: 9)

Chronologie:
damals… h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/heute-vor- -jahren-was-geschah-am- -

-

/

damals…
/

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 7/heute-vor- -jahren-was-geschah-am-sonn

tag-den-6-

-

damals…
/

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 8/heute-vor- -jahren-was-geschah-am-mont

ag-den-7-

-

damals... h p://arbeitskreis-n.su/blog/
7

/

/ 9/heute-vor- -jahren-was-geschah-am-8-

-

/

Beate Zschäpe stellte sich in Jena, um auszusagen. Sie verlangte f r sich die Kronzeugenregelung.
Man verwehrte ihr die, seitdem schweigt sie.
Nach den von ihr angeblich am . .
verschickten Paulchenvideos fragte man sie nicht,
oﬀenbar ha sich noch kein Empfänger (BILD, PDS Halle etc) gemeldet. Trotz Eingang dort am
7. .
.
Zschäpe ha e kein Handy dabei, die SIM ihres „Fluchthandys“ nutzte Susann Eminger noch am
7. .
, um einen Campingplatz an der Ostsee f r
zu reservieren.

Was geschah am

.

.

?

Noch Tag bis zum NSU...
.
Beim BKA kommen am . .
alle
Waﬀen aus Zwickau an.
Wohnungswaﬀen, 8 Schu waﬀen,
Letztere anonym aufgefunden, ohne Fotos. Die . Dönermordpistole Bruni fehlt noch weitere Tage lang...

7

Das BKA lässt Tatwaﬀen auf DNA pr fen: W

7

Radom, W

Ceska 8 , W 8 Tokarev

Am Morgen des nächsten Tages (

.

.

) wird die waﬀentechnische Pr fung dieser Waﬀe beginnen.

7

Eingang bei KT

.

.

... Verk ndung am

.

.

, also MORGEN.

Merkw rdig, dass erst knapp Monat später die Gutachten fer g sind! 7.
Wie konnte das BKA am
7

.

.

.

. Steht drauf.

die Mordwaﬀe bestä gen, wenn doch die Pr fung erst

Monat später

fer g war? Magere 6 oder 7 Seiten?
ceska 8 W

.pdf (vollständig alle Gutachten)

.
In Zwickau ﬁndet man am
kein Foto vorhanden.

.

.

Paulchen-DVDs in Briefumschlägen, auch im Schu . Finder unbekannt,

DIE Fragen zu den Paulchenvideos: Laut Akten
7 gebrannt, ALLE, dann koennen sie weder
noch gar im Nov
geändert worden sein. Enthalten sie kein NSU-Netzwerk-Startbild, und kein
Heilbronnmord-Schlussbild? War nur ein echtes Exemplar (mit falscher PLZ) angeblich bei der PDS
Halle eingangen, wo V-Mann Thilo Giesbers es angeschaut haben soll? Warum interesserte sich
das BKA niemals f er das Spiegel/Apabiz Video mit dem geänderten Start- und Schlusbild? Wann
geändert? Vom Apabiz zwischen 8. .
und . .
?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 9/heute-vor- -jahren-was-geschah-am-8-

-

/

7

Die Ruhe vor dem Sturm... morgen in M nchen, Zschäpe soll aussagen, und
Phantoms.
.

7 6

, der Geburtstag des NSU-

Fällt bis auf Weiteres aus:

Mehr vielleicht am 7.

.

.

... im Staatsschutzsenat.

. 9 Zschäpe hat den ersten Wahlverteidiger, und der Tiefe Staat wird nervös? (

Heute wird der NSU Jahre alt, geboren wurde er am

.

.

-

-

9:

)

. Helau und Kölle Alaaf!

Auf den Namen NSU zu kommen war nicht schwer, denn man ha e den An fa-Begriﬀ NS-Untergrund, eine
Grussbotscha eines NSU kannte man seit
.

7 7

Und man ha e Corellis NSU-CD seit

:

Beides ha e mit dem BfV zu tun. Corelli war Hoster des Weissen Wolfs, und seine Bilder/Videos befanden sich
auf dieser NSU-CD (neuere Exemplare: DVDs). Corelli wird es auch gewesen sein, der
DM an den Weissen
Wolf spendete. Steuergeld vom Verfassungsschutz.

7 8

An Petereit, der den Brief brav
doof oder V-Mann...

Jahre lang au ob bis

, damit das BKA den bei ihm ﬁnden konnte...

7 9

Das alles sind die Versatzst cke des Phantoms mit Namen NSU, die "Beweise", und die fand man alle auf
derselben Festpla e in Zwickau, wo kein Trio, aber eine Beate Zschäpe wohnte, wohl bis zum Sommer
...
Vorgängervideos, Keupstrassenbeweise, etc pp. Paulchenvideos und Schu haufenwaﬀen. Mietunterlagen
r ckda erend bis 998, wie aus geschredderten Buchhaltungsakten vor dem Schreddern derselben entnommen.
.
Die Schweigestrategie sollte alle Angeklagten (Jugendstrafrecht f r Nr. , Carsten Schultze, den Kronzeugen...) durchhalten, Anklagehelfer Gerlach hat wenig zu bef rchten, Katzenfrau-Mann Eminger noch weniger,
nur Wohlleben und Zschäpe sitzen in U-Ha .
Und die Hauptangeklagte Mi äter-Mörderin möchte nicht
Jahre oder länger absitzen... und droht das
seit Jahren gefällte Urteil des Bundestages vom . .
zu gefährden.

76

Das Interessante ist Gestern eingetreten: Der Tiefe Staat spielt ber Bande, und schickte die "Szeneanwälte" von
Wohlleben vor.

76

Sehr gut, Ro 8 :

So isses! Der Staat will tote Terroristen, am liebsten sind ihm Einzeltäter, die werden weder angeklagt noch
verteidigt. Gundolf Köhler, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt...
Dass Zschäpe sich stellte und die Kronzeugenregelung f r sich wollte, das war der erste Unfall. Den man
mit Staatsschutz-Pﬂichtverteidigern abmildern wollte: Schweigen im Schauprozess...

76

Und das, obwohl Gerhard Strate, einer der rennomiertesten Strafverteidiger Deutschlands es gesagt ha e: Diese
Anklage ist mit heisser Nadel gestrickt, voller Widersprueche, sie wird nicht halten. Schon
!
Keine Verurteilung wegen Mord. Aber wegen Bands

ung.

76

Es hat sich jedoch immer noch kein einziger Verteidiger gefunden, unter (!!), der bereit gewesen ist, die
Schro anklage anzugreifen. Alle 6 Tatorte ohne NSU-Spuren, und keine Fingerabdr cke auf den Waﬀen...

Deals sta Rechtsstaat, Schutz von Staatsgeheimnissen ansta Au lärung von Morden und Ermi eln
von Mordverdachtsfällen.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /die-gang-teil-6-gerichtsaussagen-zu-de n-teilen- -bis- /
Man arbeitet lieber mit dem Tiefen Staat... und schliesst Deals ab.
Jetzt, Gestern, wurde bekannt gegeben, dass Zschäpe einen Wahlverteidiger hat. Einen rich gen Strafverteidiger... und sie alle haben Schiss?

Wie geht es nun weiter? Am 7.

.

oder noch später?

Wird sich zeigen.
Die Beweisbetr gereien durch die Polizei an den Tatorten des . .
sind nicht vom Tisch, und die L gen im Bundestag am . .
auch nicht. Get rkte Waﬀenguachten des BKA sind von Zschäpes Aussagen
-egal wie die auch ausfallen mögen- nicht betroﬀen. Auch die Sabotage beim Polizistenmord durch die Ermi ler
76

selber ist völlig unabhängig davon.
Das Zeugensterben von Corelli, Florian Heilig etc. ist ebenso wenig wie der mutmassliche Doppelmord von
Eisenach betroﬀen.

angler (
- : : )
"Die Beweisbetr gereien durch die Polizei an den Tatorten des . .
sind nicht vom Tisch, und die L gen im Bundestag
am . .
auch nicht. Get rkte Waﬀenguachten des BKA sind von Zschäpes Aussagen -egal wie die auch ausfallen
mögen- nicht betroﬀen. Auch die Sabotage beim Polizistenmord durch die Ermi ler selber ist völlig unabhängig davon."
- Besteht hier nicht die Gefahr einer VerMollathung? Bis auf Mord verjähren ja die meisten Stra aten. Diesen Prozess
einfach solange weiter zu f hren bis eben nix mehr zum verurteilen brig bleibt. Ich hab keine Ahnung, wie viele Stra aten
in diesem NSU-Phantom-Komplex bereits vom Staatspersonal begangen wurden. Aber ich sehe die Gefahr, dass die
meisten von ihnen plötzlich verjähren. Die Aufgabe vom Borchert sollte doch nicht die Verteidigung der Zschäpe sein.
Wenn sowieso klar ist, dass es keinen BMZ-NSU gab und sie sich nicht mal in der Nähe der Fr hlingsstrasse au ielt, dann
kann man ihr schlecht an den Karren fahren. Vielmehr muss doch das Augenmerk darauf gelegt werden, die Bösen dran
zu bekommen. Im Endeﬀekt m ssen mindestens Opera onen durchgef hrt werden, die wie das AnruﬁnGothaVerfahren
wirken, um eine mögliche Verjährung f r die Protagonisten auszuschließen. Der Mollath ist frei, die Täter aber auch.
Und darum ging es die ganze Zeit. Solange sämtliche juris schen Möglichkeiten ausschöpfen, bis die Terroristen wegen
Verjährung unschuldig sind. Dieses Modell sollte mal geknickt werden. Jetzt.
admin (
- : : 8)
Gib uns Deine Strafanzeigen zur Kenntnis, wir bloggen die gerne!
angler (
- : : )
Ja logisch, ich helle Leuchte. Keinen Anwaltskumpel und von Juris k auch keine Ahnung. Da berfalle ich doch lieber
einen Supermarkt und versuche, mich als syrische Blondine auszugeben. Es gibt f r alles die Geeigneten. Ich bin eher f r
intensive Mundpropaganda und Quellenverweise geeignet.
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.

NSU-Ausschuss Ländle:
(

-

-

7:

Was die US-Dienste so treiben...

viel Rauch um Nichts

)

h ps://rdl.de/beitrag/ -sitzung-des-nsu-untersuchungsausschu
Peter Rudolf Litzel war
Jahre f r den Militärgeheimdienst DIA tä g, als in Sidney geborener Deutscher, und
seine Vernehmung ist stolze 86 Minuten lang. Seit Jahren ist er Rentner. Hat einen australischen Pass.
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

/

/

-isterstderru-w

. mp

DIA-Agenten wie Tilman Rogers oder ein Mr. Holmes gibt es, nur heissen die Dienststellen seit den 99 er
Jahren nicht mehr SIT, Special Inves ga ons Team, aber die Funk on gibt es noch... bis Heute. Ist jedoch alles
geheim, Deutsche haben da keinen Zugang... und fer gen auch keine NOFORN-Vermerke... weil sie keine USDienstangehörigen sind. No Foreign Na onals... daher sei das ber hmte STERN-Dokument eine Fälschung. SIT
Stu gart gab es nicht mehr
7, und NOFORN schliesst deutsche Zivilbeschä igte aus. Die alten Bezeichnungen
beweisen das... nicht echt. Viel zu unkonkret ausserdem, viel zu d nn.
Der Autor des Stern-Protokolls der DIA des SIT Stu gart, ein gewisser Herr Kiefer(?), wurde geschasst Ende
. Ha e schon vorher Ärger... vielleicht war das verkau e Stern-Protokoll eine Retourkutsche... der Bericht
sei viel zu vage... SHOOTING INCIDENT...
Ein Bericht vom Hörensagen, keine Schilderung von Erlebtem/Beobachtetem. Der Zeuge kennt auch Mevlut Kar nicht.
Mr. Andrew Human, Master Sergeant, soll auf der A 6 geblitzt worden sein, (daraus machte man "am
Tatort"...) kennt der Zeuge nicht persönlich. Er war Kontakt-Angestellter gegen ber dem deutschen Staatsschutz
und dem MAD. Regional eingesetzt. Im Hauptquar er der US-Streitkrä e.
Soldaten der USA hae en am 6. .
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7 ber einen am Vortag gescheiterten Einsatz in Heilbronn gesprochen,

laut Kiefer sei das in Hanau gewesen... von Rechtsbr chen der US-Befehlshaber will man im Ausschuss nichts
hören... der Zeuge war eng mit dem Verfassungsschutz verzahnt, besuchte zig Lehrgänge dort in Heimerzheim.
Einsätze vom FBI in Heilbronn am . .
7 sind ihm nicht bekannt. Er hä e es sowieso nicht mitgeteilt
bekommen... als Deutscher "Hilfsangestellter" der DIA. Wenn es wich g wurde, waren die Deutschen aussen vor.
Inoﬃziell gab es immer NSA und CIA-Agenten, die es oﬃziell in der BRD gar nicht gäbe... bis heute.
lfv b-w oder bavaria, merkw rdiger Weise kleingeschrieben, blich sind Caps, with right wing opera ves,
aber was das bedeutet wird nicht erklärt... Agenten, am Rechten Rand tä g?
Alles sehr nebulös. Prima Stoﬀ f r Illustrierte...

Die deutschen Gesetze m sse man kennen, nur beachten w rde man sie nicht... jedenfalls nicht immer, schränkt
er ein. (So ist das nun einmal in Vasallenstaaten... unter Besatzung... )
Eigentlich verschwendete Zeit, das Ganze... der Zeuge weiss nichts. Er ist nicht SECRET NOFORN-berech gt,
als Nichtamerikaner, und was er ger chteweise gehört hat, das ist wie das DIA-Protokoll... vom Hörensagen...
Retourkutsche oder Au ragsarbeit, gezahlt hat der Stern mit Sicherheit recht ordentlich...

.

.

NSU Ländle, Zeuge Chehade: Beide Polizisten lagen draussen... (

-

-

:

)

Tief und fest schlä der Ausschuss, noch efer schlafen die Journaillen und die An fakids...
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Ausschni daraus bei Vimeo
Radio RDL hat den Audiomitschni der Zeugenaussage des Hisbollah-Mannes...
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/
Minute :

/

/

-isterstderru-w

6. mp

... anhören!

Zuerst sieht er den er BMW, T rern oﬀen, und denkt, da stehen oder liegen
näher...
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Kartons... dann kommt er

Als er (6: ) neben dem Polizeiauto steht, auf dem Fussweg direkt dahinter... (Radwanderweg) da sieht er "
Polizisten, die liegen vom Auto weg"
Dann ist der Tatortbefund falsch.

Sehr schön, denn so ha en wir das Gestern auch gebloggt:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
hitlertagebuecher-hisbollah-lfv/

/

/

/nsu-laendle- i-shoo ng-incident-saue

Unser Verdacht war also rich g: Das LKA war es, das ihm
jubelte:

rlandbomber-

9 eine andere, nämlich die oﬃzielle Lesart unter-

Das LKA hat also den BMW als Tatort nacherfunden... oder warum musste der Zeuge seine Aussage
korrigieren?

9

"Ich sass im T -Bus", diese (falsche?) Erinnerung musste man Arnold erst ausreden.
Da f gt sich was zusammen... und man versteht Dinge:

• das Fehlen der Tatort-Auﬃndefotos in den Akten
• die Panik wegen des neuen Zeugen, der Handyfotos gemacht hat

Die Audiodatei oﬀenbart das komple e, absichtlich Versagen der parl. Au lärer. Die fragen nicht nach, wer auf
welcher Seite lag, unfassbar!
Das Taxi seiner Polizeiaussage war vielleicht gar kein Taxi, sondern ein so ähnlich farbiges Auto.

Welche Farbe hat doch gleich der Ford Fiesta der ersten Polizisten, Timo Hess und Uwe Bäuerle? beige oder
champagnerfarben?Auch das hä e damals aufgeklärt werden können und m ssen...
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Wurde nat rlich auch nie gefragt.... rein und wieder raus, Min 8: etwa, Staubwolke, war max
Sekunden dort. Wer war das? Unmi elbar danach kamen dann - Polizeifahrzeuge, Mar nshorn etc, das volle
Programm, was dann Illegale und Kleinkriminelle s en gehen liess, die sich unter den 6 festgestellten Personen auf dem Platz befunden haben d r en... fast alle Phantome... ohne Waﬀen... Pappdrachen zur Ablenkung.
Der Zeuge war bis auf Meter am er BMW dran. Minute

:

Er stellte fest, "Hände an den Waﬀen, aber keine Waﬀen da". Beide Polizisten. Kann nicht sein... oder
aber das hier ist falsch...

Minute : , da geht es um das ihm bekannte Ehepaar mit Kinderwagen, die er o traf, nach dem Mord aber
nie mehr... und der Polizei habe er gesagt, wo die gewohnt haben... hmmm.
Eines der ersten Blaulicht-Polizeifahrzeuge, sagt er, da sassen ein Mann drin und eine Frau, die Frau habe
alle 6 oder 7 Zeugen weggejagt, ohne die Personalien aufzunehmen. Er selbst habe sich dann später nochmals
bei der Polizei gemeldet. Am nächsten Tag, laut Akten. Auch das ein unmögliches Vorgehen, wenn die Polizei
nicht weiss, was da passiert war... bei Vorwissen jedoch verständlich.
Erstes Auto, also laut Akten, PHK Thomas und eine Beam n PM Kind.

Auf dem Fahrersitz fanden PHK THOMAS und PM’in KIND die Kollegin PM’in KIESEWETTER blut berströmt, mit dem Oberkörper nach links aus dem Fahrzeug ragend, vor. Sie wurde von PHK THOMAS
von dem Fahrersitz gezogen und in R ckenlage direkt neben das Streifenfahrzeug gelegt. Da PHK
THOMAS bei PM’in KIESEWETTER keine vitalen Reak onen mehr feststellen konnte, wandte er sich
dem Beifahrer PM ARNOLD zu. Dieser lag in R ckenlage, parallel zu der geöﬀneten Beifahrert r,
auf dem gescho erten Boden. Seine Unterschenkel ragten in den Fußraum des Streifenfahrzeuges.
PM ARNOLD war ebenfalls blut berströmt und nicht ansprechbar; zeigte aber noch Reak onen. Bei
beiden Beamten stellten PHK THOMAS und PM’in KIND Kopfverletzungen fest, die sie als Schussverletzungen deuteten.

Das kann nicht s mmen.
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Laut Chehade lagen beide draussen. F sse eventuell noch im Auto. Und genau das wird nicht hinterfragt.
Staatsschutz?
Auch Heimatschutz widerspricht sich selbst, und das auf derselben Seite...

Hier zieht Thomas sie halb raus...

Guten Morgen, Aust und Laabs... klopf klopf, jemand zuhause? Das passt doch nicht zusammen!
Aber egal. Märchenbuch mit gr ndlichster Aktenlekt re... Experten des Ausschusses...
.
Nochmals:
WER LAG WO? Fahrerseite Kiesewe er, Beifahrerseite Arnold.
Ach!
Sie denken, das sei doch klar?
Ja sicher, klar ist das, aber nicht wie es Ihnen erzählt wird.
Auﬃndezeuge Schmidt, der den Notruf am Bahnhof absetzte:

77

Der Taxifahrer Dautel, der mit den ersten Polizisten ankam...

Klarer Fall: Kiesewe er lag auf der Beifahrerseite.

Arnold lag auf der Fahrerseite, oder hing noch halb im Auto.

Daher musste der neue Zeuge mit den Tatort-Handyfotos der Bundesanwaltscha zugef hrt werden? Es geht
um Schadensbegrenzung? Um Zeitgewinn?

Wer hat zugehört? Niemand ausser uns. Daher ist das auch Niemandem aufgefallen, un es hat auch niemand das Wich ge berichtet.
Wer hat die geleakte Akte gelesen, die

Seiten, wenigstens die Zeugenaussagen?

Warum wurden die Opfer umplatziert?
Daf r gibt es einen Grund. Wir kennen den nicht. Aber wir geben zu bedenken, was der . Sokochef Huber
ausgesagt haben soll: Jeder Täter schoss auf das ihm en¾ernter sitzende Opfer. Dann war Kiesewe er die
Beifahrerin. Auch da wurde nicht nachgefragt, was Huber denn genau meine...
Denn: Durch ihren Kopf hindurch traf das Projek l 9mm das Trafohaus. Dort war ihre DNA dran... oder
auch das s mmt nicht. Ist aber die Aktenlage. TO.8 und TO.9, also die beiden Projek lteile im Lichtschacht des
77

Trafohauses aufgefunden, trugen ihre DNA. Das Projek lteil 7.6 mm Tokarev in der rechten Seite des Fahrersitzes
trug die DNA vom Arnold.
Aus den Akten:

Die ballis sche Untersuchung beim BKA ergab, dass dieses Geschoss zur oben erwähnten Patrone
des Kal. 9 mm passt. Das Geschoss TO. wies das DNA-Proﬁl der getöteten KIESEWETTER auf. Im
Dienst-Kfz. wurde in der rechten Seitenﬂäche der R cklehne des Fahrersitzes ein Projek l festgestellt,
das auf den schwer verletzten ARNOLD abgefeuert worden war. Die ballis sche Untersuchung beim
BKA ergab, dass dieses Geschoss zur oben erwähnten Patrone des Kai. 7,6 mm x
passt. Das
Geschoss TO. wies das DNA-Proﬁl des schwer verletzten ARNOLD auf.
Ordner HN , Seite

6.

• TO. ist eine H lse, keine Patrone
• wie kann an der H lse Kiesewe ers DNA sein?
• die Geschossteile heissen TO.8 und TO.9, aber nicht TO. (H lse 9 mm)

Sehen Sie, das s mmt alles nicht. Es ist Pfusch. Es ist wahrscheinlich ein zurechtgebastelter Auﬃndebefund
voller Widerspr che.
Daraus folgt:
Die Ermi lungen immer noch, oder wieder, ganz am Anfang:

.

.

Staatsschutz . , oder wird es ernst? (

-

. .

-

7, ca. um

:

Uhr...

: 8)

Man höre und staune:

Armin Schuster, CDU-Obmann des . Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages am
. .
:
“Warum eigentlich diese zweite Auﬂage? Weil es nicht nur ein Trio war sondern mehr. Weil
wir den Kopf des Trios gar nicht kennen. (…) Weil es kein verabredeter Mord war, Selbstmord, in
Eisenach. Weil die Wohnung in der Fr hlingsstraße gar nicht in die Lu geﬂogen ist, wie wir’s bisher
glauben. Weil das Unterst tzernetzwerk größer war. Weil die V-Leute Szene es doch wusste und
weil Kiesewe er von mehr als zwei Tätern umgebracht wurde. Sie wundern sich jetzt, ich kann’s
nicht beweisen. Aber wir alle das Gegenteil auch nicht.”
77

Immer noch ﬁschen Sie in seichten Gewässern, aber immerhin...

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

99

Armin Schuster, CDU from NSU LEAKS MEDIEN on Vimeo.
.
An die heissen Eisen hat sich noch kein Richter, kein Staatsanwalt und kein Anwalt im Schauprozess herangewagt,
und auch kein Untersuchungsausschuss. "Stark angefangen" hat insbesondere der . Bundestags-Ausschuss
nicht, im Gegenteil. Es war ein Staatsschutz-Ausschuss, der R cksichtnahme ausdr cklich zusicherte, und die
Täterscha von mutmasslich Ermordeten trotz fehlender Beweise ganz zu Beginn aburteilte. Am . .
.
Ein Tag der Schande f r den Bundestag. Unvergessen.
Au lären wollte man nie: "Heimatschutz"

Man hat seinen eigenen Gutachter und dessen Ergebnisse aus dem Abschlussbericht herausmanipuliert, weil
dieser Gutachter nachgewiesen ha e, dass in 9 LKA Stu gart-Aktenordnern das Chemnitzer Womo eben nicht
in der Ringfahndung festgestellt wurde.
Auf dem Bundestags-Server ﬁndet man unter „Dokumente“ den Bericht des Gutachters hier, es ist
„Dokument “:
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Dokumente/

77

Und dabei kam heraus:

Und er hat nach Leihfahrzeugen gesucht, wo kein Auge eines Parlamentariers je hinsah: In die 9
Ordner beim LKA Stu gart zu Heilbronn.
Voila:
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C-PW 87 kein Treﬀer

siehe:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
wurde-der-beweis/

/

/

/wie-das-wohnmobil-c-pw-87-am-

- -

7 -nicht-no ert-

.
Die Wahrheit ist doch wohl, dass der Bundestags-Untersuchungsausschuss die Anklage der Bundesanwaltscha
in M nchen nicht konterkarieren wollte, und deshalb diesen wich gen Fakt im Abschlussbericht
gegenteilig
dargestellt hat.
Oder etwa nicht?

Eine Liste, eine Kladde, die nicht in 9
ten bereits
?

LKA-Akten enthalten war,

? Trotz EDV-Erfassung all dieser Lis-

Auf der auf Seite des (auch in Heimatschutz stri gen Postens LB ) dieses Kennzeichen stehen soll? Wo
ist diese Liste, und warum hat der Gutachter das Kennzeichen in den Akten dort nicht gefunden?
Wie kann es sein, dass der Bundestag -ohne jeden Zweifel zu formulieren- der BAW (und dem BKA) vertraut,
seinem eigenen Gutachter aber nicht? Doch wohl nur mit R cksichtnahme erklärbar... gegen ber der Exekuve, konkret gegen ber den Staatsanwälten der Bundesregierung und ihrer miesen, längst gescheiterten Anklage.
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Au lärungswille vermisst man auch hier:
Beim Montag-Bericht vom . .
(Veröﬀentlichung des Bundestages, Zusammenfassung) ist nur Staatsschutz,
aber keinerlei Au lärungswille erkennbar.
Das ist eine ordentliche Analyse einer Nichtermi lung der Todesumstände, und lohnt den R ckblick
auf die Berichtersta ung, denn der geheime, vollständige Montag-Bericht wurde an die L genpresse
geleakt.
Was ist wich g?
• die Dachluke zur anderen Wohnung (siehe Hinterho r Mord Kassel, aus dem Internetraum zu
verschwinden war kinderleicht)
• die Nachﬁndungen von Beweismi eln (kennt man doch, oder? Eisenach und Zwickau…)
• die Nichtbes mmung des Todeszeitpunktes durch die Rechtsmedizin (siehe die Uwes, Stregda,
nie untersucht trotz Gerichtsmedizinern am Tatort Stregda)
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
veroeﬀentlicht/

/

/ 6/corelli-ist-unschuldig-fast-bericht-de

s-bundestags-

Was den . Bundestags-Ausschuss angeht, so sollte man gar nichts erwarten. Vor allem keine Au lärung. Einen
Bundesweiten, jetzt noch ak ven NSU . , eine neue Verschwörungstheorie des Staates, das ist zu erwarten,
und wenig mehr... ganz viele Helfer, berall, die sämtlich keine 6 .
Euro (zzgl. Kleingeldbelohnung .
Keupstrasse) locken konnten, und hä en sie auch nur einen Tatort beobachtet, ohne zu wissen, wozu...
Alles Blödsinn... die neue Sau durch das Dorf.
Fragen Sie sich besser, warum dieser Schandprozess immer noch fortgef hrt wird, wo doch die Anklage
völlig falsch ist, wie uns der Herr Schuster oben im Bundestag mi eilt.
Wie soll denn Zschäpe beispielsweise wegen Brands ung in Zwickau verurteilt werden, wenn man nicht
einmal weiss, was dort passiert ist, es gab dort am . .
kein Benzin, und am 7. .
gab es Sorten an
9 Stellen...
... und wie soll jemand verurteilt werden, der gar nicht dort war? Das m sste sich doch mi lerweile herumgesprochen haben... Frau Eminger ha e das Fluchthandy, und die Handys der Emingers weisen -leider, leiderDatenl cken f r ganz genau diese Tage . .-8. .
auf.
Zufall?
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
-in-zwickau/

/

/

/die-akte-zschaepe-in-der-ard-die-katze

nfrau-am- -

-

.
Der Bundestags-Ausschuss muss erst einmal beweisen, dass er mehr sein will als ein Pappdrachen-Dompteur.

Tränen-Anhang-Dr se (Nebenklage) versteht nicht, dass Pappdrachen f r Binninger reserviert sind

Gilt bis zum Beweis des Gegenteils.

.

.

NSU Einsteiger Video zum Polizistenmord von Heilbronn, Teil (

-

-

:

)

Hier ist der .Teil des Einsteiger-Videos zu Heilbronn.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=tUFakgUcCts[/embed]
Zensur-sicher auch in Russland zu sehen:
h p://rutube.ru/video/ 8 9

afa88

eefc8

9

6 c6b e/

Den . Teil sollte man kennen, will man den .Teil verstehen.
Im Blogkopf ﬁndet man einen direkten Link zu den Videos:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/tag/nsu-einsteiger-videos/
Denken m ssen Sie allerdings selbst...
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Teil folgt in K rze.
Die Zeugenaussagen, dass der Fahrer Arnold war (Mann) und der Beifahrer Kiesewe er (Frau), die sind
hier:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/nsu-laendle-zeuge-chehade-beide-polizi sten-lagen-draussen/

Sollten Sie die Akte mit allen Zeugenaussagen vollständig lesen wollen, bi e sehr:
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Heilbronn/Ordner .pdf
Glauben Sie gar nichts, lesen, hören und denken Sie selbst!

.

.

NSU-Schauprozess demaskiert sich als Theater (

-

-

: 6)

Sehr löblich: Endlich entblösst sich der NSU-Stadl und präsen ert sich f r Jedermann sichtbar als das, was er
von Beginn an war: Ein peinliches, pseudo-rechtsstaatliches Staatsschutz-Theater zur Gesinnungsinﬁltra on der
Deutschen.
Die gescheiterten Akteure sind die Repräsentanten der BRD:

• das Parlament
• die Bundesregierung
• die L genmedien
• die linksversi e Zivilgesellscha (gepamperte Professoren im "Sebnitz-Fieber", die staatliche An fa,
Linkspartei und Gr ne, An rassismus-Gendergeschädigte)

Die Fassade ha e erstaunlich lange gehalten, die Absprachen zwischen Bundesanwaltscha , Verteidigung und
Staatsschutzsenat ha en mehr als
Verhandlungstage Bestand.
Nun gehen sie baden:

Im NSU-Prozess berschlagen sich die Ereignisse

Nun will auch der zweitwich gste Angeklagte Ralf Wohlleben aussagen. Wird er Beate Zschäpe
belasten? Deren Einlassung soll fast einen Tag lang dauern und mindestens 7 Seiten lang sein.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 877
8/Im-NSU-Prozess-uebers
chlagen-sichdie-Ereignisse.html
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Jahrelang sah es so aus, als w rde es im NSU-Schauprozess laufen wie in den Untersuchungsaussch ssen und
gar im Parlament: Nichts hinterfragen, das Urteil steht am Anfang der "Au lärung" bereits fest, wie in den
N rnberger Schauprozessen 9 / 6... die Oﬀenkundigkeit der Wahrheiten voraussetzen, die Revisionisten als
Nazis brandmarken. Im Zweifelsfall Knast f r die "Leugner". Siehe gerade Ursula Haverbeck. Man komme mir
nicht mit "das ist doch aber ganz was Anderes...". Nein, ist es nicht. Ganz und gar nicht.
Immer dann, wenn ohne Beweise vorzulegen Wahrheiten postuliert werden, und "Dissidenten" verunglimp
werden, immer dann demaskiert sich ein nichtdemokra sches System.
Wie haben sie es gemacht?
So wie sie es immer machen!

• zu Beginn wird mit L gen (NSU: Selbstmord-Russlungenl ge GBA Range und BKA-Ziercke am
Bundestag) eine "Wahrheit" verk ndet. Die waren es, ganz sicher! -fache Mörder!

.

.

im

• Der Verk ndung der "Wahrheit" folgt die mediale Gleichschaltung, die "Wahrheit" wird in die Köpfe gehämmert. Das erledigen die gelenkten Meinungsmacher.
• Es folgt das Urteil. NSU-Mörder, am
7. .
). Einfach so.

Der allererste Blogbeitrag, 9. .

.

.

, noch nicht einmal die Ceska-Gutachten sind fer g (erst am

:

Wozu „NSU Sach- und Lachgeschichten“? Das ist eine Verhöhnung der Opfer!

Rich g, aber nur wenn das Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe die ihm vorgeworfenen Verbrechen
begangen hat:
Morde, ber ein Dutzend Bankraube/Überfälle und Sprengstoﬀanschläge in
N rnberg (Taschenlampe) und in Köln (Probsteigasse, Keupstrasse)
Und das ist trotz ber
Verhandlungstagen in M nchen am Staatsschutzsenat des OLG unter
Vorsitz des „ehrenwerten Richters Manfred Götzl“ keineswegs bewiesen. Auch wenn die Leitmedien
das Gegenteil verk nden, und das seit dem „Auﬄiegen des NSU“, ist bisher weder in den Parlamentarischen Untersuchungsaussch ssen noch im Gerichtssaal auch nur ansatzweise der Beweis f r die
Täterscha erbracht worden.
Oﬀensichtlich exis ert eine Gleichschaltung der Medien, die an schlimmste Zustände während
der Na onalsozialis schen Herrscha unter Adolf Hitler erinnert, und diese Gleichschaltung geht
von der Exeku ve aus, wie damals auch.
Was ist damit gemeint, mit diesem ungeheuerlichen Vorwurf?
Keine

Tage nach dem Auﬃnden einer Ceska-Pistole mit Schalldämpfer im Brandschu

in
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Zwickau und der „Bekennervideos“ mit Paulchen Panther um den
gesprochen:

Screenshot von:
h p://dip .bundestag.de/dip

.

.

wurde das Urteil

/btd/ 7/ 77/ 7 777 .pdf

„Mordserie der Neonazi-Bande“ lautete am . .
EINSTIMMIG das Urteil des Bundestages,
und das ohne jeden Tatbeweis, ohne DNA, ohne Fingerabdr cke, ohne Waﬀengutachten der Ceska
und der anderen „Mordwaﬀen“, ohne Tatortzeugen, einfach so.
Das erinnert an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte.
Eine Schande f r den Rechtsstaat BRD, der „einfach so“ die Unschuldsvermutung au ebt, der
ohne jeden Beweis das Urteil fällt, und das
Tage nach dem merkw rdigen „Auﬃnden von
Beweisen“ in Zwickau, und keine Wochen nach dem ominösen . .
, als in Eisenach Leichen
in einem Wohnmobil gefunden wurden und Stunden später ein Haus in Zwickau explodierte.
Nun kann der Leser einwenden, dass dieser Bundestags-Schnellschuss dem allgemeinen Entsetzen geschuldet war, und nach einer gewissen „Abk hlung der Nerven und Emo onen“ dann später
eine R ckkehr zu rechtsstaatlichen Prinzipien erfolgte. Keine Vorverurteilung ohne rechtskrä iges
Urteil, W rdigung der Beweise VOR dem Urteil etc pp.
Dem war aber leider keineswegs so:
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. .

, also Monate später…

h p://dip

.bundestag.de/dip

/btd/ 7/ 8 / 7 8

.pdf

Die entscheidende Passage:

Siehe den roten Pfeil, er zeigt auf das „warum„.
Es fehlt das „ob„.
Ob der NSU die Verbrechen begangen hat, das wurde gar nicht gefragt und sollte auch nicht
vom NSU-Ausschuss unter Edathys Vorsitz gepr werden!
Es ging nur darum, warum man des Trios nicht habha
begehen konnten.

wurde und wie die Uwes die Morde

Das weiss Niemand, dass sämtliche Untersuchungsaussch sse (Bund, Bayern, Th ringen, Sach78

sen, demnächst Hessen) die Täterscha des Trios voraussetzten und nie hinterfragen dur en!
____________
Und die „ . Macht im Staate“, die „unabhängigen Medien“, SPIEGEL, FAZ, ARD, ZDF, WELT und
BILD, all die sogenannten Leitmedien, haben die diese „Au lärungsl cke“ unters Volk gebracht?
Haben die Leitmedien die Leser/Zuschauer darauf hingewiesen, dass eine Vorverurteilung völlig ohne Beweise durch Regierung und Parlament erfolgte?
Nein, haben sie nicht. Gleichschaltung der Medien zum Schutz der NSU-Staatsräson.
Wie bei Goebbels.

Da ist nichts zur ck zu nehmen. Kein einziger Satz.
.
Möglich war das alles nur, weil die später Angeklagten schweigen, das tun sie bis heute. Sta der Kronzeugenregelung f r Zschäpe gab es einen Kronzeugen Carsten Schulze, der wilde Geschichten zum Besten gab, die
laut BGH nicht zu den Aussagen des Dönerceska-Verkäufers Andreas Schultz passten.
Das ist wich g: Der Bundesgerichtshof, das oberste BRD-Strafgericht, hat bereits
festgestellt, dass die
Aussagen nicht zusammenpassen. Der BGH hat die un berbr ckbaren Widerspruche fein säuberlich aufgef hrt,
und dann Amtshilfe f r die Bundesanwaltscha geleistet: Ansta dem GBA dessen Schro um die Ohren
zu hauen, hat der BGH "f nfe gerade sein lassen", und wurde auf das Feinste ver-arscht. Oder er liess sich
ver-arschen, im Namen der Staatsräson NSU. Wissen wir nicht.
Amtshilfe des BGH, ein besonders lus ges Beispiel, aber lange nicht das Einzige:

BGH, Ha beschwerde Beate Zschäpe, 8. .
:
h p://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=b
gh
&Art=pm &Datum=
&Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &ﬁle=dokument.pdf
“… Videosequenz … Ferner ﬁndet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten Dienstwaﬀen, in der “Paulchen Panther” einem Polizisten in den Kopf schießt.

August

78

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bezuglich-der-dienstwaﬀe-aus-heilbronn/

/ 8/

/das-bka-hat-den-bgh-verappelt

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-bezuglich-der-paulchen-videos/

/ 8/

/das-bka-hat-den-bgh-verappelt

geblogt:

-

Das ist KEINE Pistole, sondern ein Revolver

Paulchen schiesst mit einem Revolver. das ist keine Heilbronner Dienstwaﬀe.
Noch Fragen, wer die d mmsten Richter der BRD sind?
Die sitzen beim BGH, haben das Video entweder nie gesehen oder sind Betr ger oder tacken doof.

Die grosse Staatsschutz-Verarsche NSU . ( = Anklage) konnte nur gelingen, und sie hielt ber Jahre lang, weil
die Verteidigung mitspielte.
siehe:

Als RA Klemke seinen Mandanten Wohlleben ans Messer lieferte

Um zu verstehen, um was es hier geht, in diesem Blogbeitrag, muss man die Aussagen des
Angeklagten Schultze kennen, Carsten „Aids-Hilfe“ Schultze. Kronzeuge der Anklage.
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Das ist grösstenteils bis Heute nicht verstanden worden:

• das Trio ging 998 in den betreuten Untergrund, daher wurde es auch nie gefunden... es wurde besch tzt.
• das Trio war eine Art Aushorchzelle mit Verbindungen zur bundesweiten gewal ä gen Neonaziszene
• das Ende am .

.

ﬀ. weisst auf einen Doppelmord und eine Inszenierung des NSU hin.

Die Verteidigung im Prozess hat auf dem Schweigen der Angeklagten bestanden, eben weil es Absprachen hinter
den Kulissen gab. Von Anfang an. Nur so ist es erklärbar, dass selbst die eklatantesten Widerspr che in den
Aussagen zu keinerlei Interven on f hrten, und niemals die Verteidiger nicht-amtliche alterna ve Gutachten zu
Waﬀenbeweisen etc pp verlangte. Ein Unikum in der Prozessgeschichte der BRD. Man akzep ert das BKA als
alleinigen sich-selbst-begutachtenden Gerichtsgutachter. Wann hat es das jemals gegeben, dass eine vielköpﬁge
Verteidigung keinen einzigen Gegengutachter verlangt?
Und genau an dieser "Duldsamkeit"verrät sich der Deal.
Was jetzt passiert, das ist das Brechen der efstaatlichen Omerta, des Schweigegebotes, durch die Hauptangeklagte, dem sich der Wohlleben notgedrungen anschliessen muss. Die dreckigen Gerichtsdeals wackeln,
weil Zschäpe trotz Einhaltung der Zusagen bef rchtet verarscht zu werden, also lebenslänglich zu bekommen.
Woran macht sich das fest, "die Einhaltung der Zusagen"?

• wie vereinbart gefährdete Zschäpe am . .
nur die Oma Charlo er Erber, nicht aber die Handwerker
im Haus: Portleroi berichtete von der laut knarrenden Treppe...
• wie vereinbart sagte Carsten Schultze aus, "Pssst... die Beate kommt, die soll das nicht wissen", als es
um die Übergabe der Ceska-Mordwaﬀe ging... Preis und Zeitpunkt dieser Übergabe etc pp wurden trotz
himmelschreiendster Widerspr che durchgewunken. Von der "Verteidigung"... ak ver Staatsschutz!

Da war eigentlich alles in Ordnung, nur hat Zschäpe das Vertrauen verloren, dass sie nicht doch wegen
Mi äterscha lebenslänglich bekommt. Also regierte sie: Angek ndigte Aussage, im August
bereits.
Seitdem herrscht Nervosität beim Staatsschutz, dem sowohl die Ankläger der BAW als auch der Richtersenat
(Staatsschutzsenat...Nomen est Omen...) zuzurechnen sind. Die Tränen-Anhang-Dr se (Nebenklage) ist in
diesem Zusammenhang unwich g, sie ist lediglich ein Hilfmi el zur Verstärkung der Meinungsmache, sie ist
das Gegenteil von Au lärung. Das ist nicht ihr Job, sie ist ein gesellscha spoli sches, bezahltes Hil on ngent
der Re-Educa on und der Staatsräson Kampf gegen alles Patrio sche. Der legale Arm der steuerﬁnanzierten
Schlägertruppen von der An fa.
Ne es Beispiel f r Meinungsmache sta Au lärung ist dieser transatlan sche Nebenklage-Schauspieler:

NSU-Prozess
:
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Ich klage an

Der NSU-Prozess und meine Wut

Ein Gastbeitrag von Mehmet Daimag ler

. November

, :

h p://www.zeit.de/

Uhr

/

/nsu-prozess-wut

Das ist Schuldkult-PingPong um Gedöns. Eventuell unterhaltsam, je nachdem welche Art von Humor man
bevorzugt, aber erkennbar ist es immer das Gegenteil von Au lärung. Sich doof stellen kann fast Niemand so
schön wie er.
Die Welt meint:

Nach Informa onen der "Welt" soll ihre vorbereitete Einlassung mindestens 7, wenn nicht gar
8 Seiten lang sein. Es ist also davon auszugehen, dass sie fast einen ganzen Tag lang dauert.
Vorgetragen wird sie von Zschäpes Rechtsanwalt Mathias Grasel. Ob er oder Zschäpe selbst im
Anschluss die Fragen des Richters beantworten werden, ließ Grasel auf Anfrage oﬀen.

Enge Verbindung zum Verfassungsschutz?

Doch der bereits fest eingeplante Termin platzte dann. Denn das bisherige Verteidiger-Trio bat
erneut um seine Entpﬂichtung, und in letzter Minute vor Zschäpes Einlassung stellte zudem das
Anwaltsteam von Ralf Wohlleben einen Befangenheitsantrag gegen den gesamten Senat. Spekulaonen zufolge wollten sich die Anwälte Nicole Schneiders und Olaf Klemke damit Zeit verschaﬀen,
weil sie eine Belastung ihres Mandanten durch Zschäpes Aussagen nicht f r ausgeschlossen hielten.
Im Gegenzug könnte nun also dieser Mandant Ralf Wohlleben selbst sein Schweigen brechen. Und
seinerseits Zschäpe belasten? Das ist völlig oﬀen.
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Nach dem 8. .
wissen wir vielleicht mehr. Solange ist der neue Wahlverteidiger Borchert in Urlaub. Das
d r e dann f r eine gr ndliche Abs mmung der staatstragenden Aussagen der beiden Angeklagten reichen.
Oder tun wir Wohlleben und Zschäpe Unrecht?
Das lächerliche Schauspiel einer rechtsstaatlichen Verhandlung ist jedoch unheilbar demaskiert. Der Showdown kommt Jahre zu spät. Er hä e nach den Aussagen Carsten Schultzes kommen m ssen. Die waren mit
Hilfe des BGH (!!!) leicht widerlegbar, man liess sie jedoch passieren und machte nichts.

Zschäpes Pﬂichtverteidiger-Gedöns. Gerichts-Deals ersetzen Au lärung?

Jeder Angeklagte kann bis zu eigene Verteidiger verpﬂichten. Völlig unabhängig vom Gerichtssenat
kann er diese bis zu Verteidiger frei wählen, jederzeit entlassen, ganz wie er mag

Die Welt:

Derweil sprießen die Ger chte weiter ins Feld. Unter anderem wird gemutmaßt, dass sich Wohlleben
und vielleicht sogar Beate Zschäpe ber mögliche enge Verbindungen zum Verfassungsschutz äußern
könnten. Immer wieder wurde vor allem dar ber spekuliert, ob Wohlleben, der dem NSU ber einen
Kurier die Mordwaﬀe vom Typ Ceska besorgt haben soll, nicht selbst ein V-Mann gewesen sein könnte.
Immerhin war Wohlleben ein f hrender Kader des Th ringer Heimatschutzes. Und dessen Ini ator
und Chef Tino Brand war ein hoch bezahlter V-Mann des Th ringer Verfassungsschutzes. Sollte sich
Wohllebens Ak vität f r die deutschen Sicherheitsbehörden bewahrheiten, wäre der Skandal perfekt.

Bundesanwalt Hans-J rgen Förster ha e exakt das ausgesagt: "Wolle" habe auf einer Liste
/
der NPDSpitzel gestanden. Muss ja aber nicht s mmen... war jedoch vor dem Bundestags-NSU-Ausschuss, und hören
wollte das dort Niemand... der NSU-Prozess besteht auf Seiten der Angeklagten aus mindestens V-Leuten?
Nicht vergessen die erpressten BKA-Aussagen, S chwort Ceskaverkäufer Schultz, belohnt mit Strafverschonung,
und die weiteren 8 oder 9 immer noch laufenden Ermi lungsverfahren gegen weitere mutmassliche Spitzel wie
Wohnungsvermieter Ma hias Dienelt und Katzenfrau Susann Eminger... mindestens zum Schweigen erpresst.
Oder eben Spitzel...
Komme da was wolle, der Schauprozess ist aufgeﬂogen.
wusstesein grösserer Teile der Gehirngewaschenen ankommen.

bereits, aber erst jetzt könnte das im Be-

Besser spät als nie... die "unabhängige Jus z der Staatsräson BRD und der Staatssch tzer der Verteidigung" hat
sich allerfeinst blamiert.
Gut so.
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.

Die bessere NSU-Erzählung: Wolfgang Schorlau. Die Leitmedien verfügen längst über
Zschäpes Erklärung. (
- 9: )

Dubios, das Ganze:

Auch in "Der dunkle See", das er gerade erst gemeinsam mit Kris n Uhlig unter dem Pseudonym
Conny Schwarz veröﬀentlicht hat, widmet er sich dem rechtsradikalen Milieu: Der Thriller nimmt
unter anderem den Prozess um die rechte Terrororganisa on NSU in den Blick, den Mord an der
Heidelberger Polizis n Mich le Kiesewe er und den dubiosen "Arbeitskreis NSU".
h p://www.deutschlandradiokultur.de/thriller-der-dunkle-see-recherchen-am-re
rand. 7 .de.html?dram:ar cle _id=
7 6

chten-

Auch dubios?

Ominöser Mann... irgendwie dubios.

. November

um 9: 9 Uhr

Ein dickes Ding: Der NSU im Krimiformat
789

Verantwortlich: Jens Berger
Mit „Die sch tzende Hand“ legt Wolfgang Schorlau in altbewährter Manier und dennoch anders sein Recherchewissen zum NSU-Komplex vor, indem er Privatdetek v Dengler auf die Spur des
Mörders von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt setzt. Denglers achter Fall unterscheidet sich nicht
nur im Umfang – es sind fast
lesenswerte Seiten – sondern auch in der Beweisf hrung von seinen
Vorgängern. Schorlau f hrt den Lesern immer wieder die Akteneinträge zum angeblichen Selbstmord
vor Augen und lässt sie die Uns mmigkeiten nachvollziehen. F r bereits mit dem Fall Vertraute
mag das pädagogische Längen haben, f r diejenigen, die durch das Label „Verschwörungstheorie“
von der Beschä igung mit den L cken in der Darstellung des Hergangs vom . .
in Eisenach
abgehalten wurden, könnte der beschri ene Weg ein berzeugender sein. Von Sabine Schiﬀer [*]

Nachdem Georg Dengler anonym den Au rag bekam, den Tod von Mundlos und Böhnhardt
aufzuklären, und nach der empörten Reak on seiner Partnerin Olga, die dahinter einen Rehabilitaonsversuch von rechtsextremis schen Mördern vermutete, treﬀen sie auf Widerspr che in den
Akten und der Medienberichtersta ung. Im Grunde trägt Schorlau mithilfe seiner Protagonisten die
Erkenntnisse der Untersuchungsaussch sse zusammen und zeigt auf, dass das bisherige Narra v
ber den Tod der beiden Terroristen nicht s mmen kann.
h p://www.nachdenkseiten.de/?p= 866

Das publizis sche Prinzip bleibt wie gehabt, und wieder scheint Schorlau mit der Mischung aus
recherchierten Fakten und ﬁk onalen Elementen näher an der Realität zu sein, als ein Teil der
Strafverfolgung und ein Großteil der Berichtersta ung.
Lesebefehl!

Wolfgang Schorlaus Buch „Die sch tzende Hand. Denglers Achter Fall“ ist im KiWi-Verlag erschienen
und kostet ,99 Euro.

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

6 7

9

Wolfgang Schorlau - Die NSU-Morde als Krimi from Roswitha aus Baden on Vimeo.
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.

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

6

6

Wolfgang Schorlaus Krimi - Die sch tzende Hand from Roswitha aus Baden on Vimeo.
.
Insiderwissen nehmen, und daraus eine alterna ve NSU-Geschichte stricken, das liest sich gut. Die Fik on
könnte sich durchaus als Wahrheit herausstellen.
So wie dieses ganz aktuelle Insiderwissen:

Die gesamte bisherige schri liche Aussage Zschäpes liegt den Leitmedienvertretern bereits vor.
Zschäpe gibt eine F hrung durch eine Behörde zu, sie habe aber von den Morden nichts gewusst...
Die von der Verteidigung Wohllebens ini ierte Verzögerung, jetzt erweitert durch den "Urlaub"
von Zschäpes Wahlverteidiger Borchert bis zum 8. Dezember ist notwendig geworden, damit die
staatskontrollierte Presse Zeit hat, die Aussage Zschäpes vorzubereiten, daher habe die Verteidigung
von Wohlleben so gehandelt, wie sie es getan hat. Sie ist "vorgeschickt worden". Man geht davon
aus, dass der Prozess platzen wird.

Mit dieser Info d rfen Sie machen, was immer Sie wollen. Schlagen Sie nicht den Überbringer.
Am Ende steht die Aushorchzelle, Bomben-Verteilung oder Bau keineswegs ausgeschlossen. Agent Provocateur nennt man das wohl. Der Rest wird sich zeigen...
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. 6 Islamische Nagelbombe in Paris.
(

-

-

9:

Rohrbombe...

Opfer an 7 Orten in Paris

)

h p://www.welt.de/
.
Schuld am Terror mit
Opfern oder mehr sind die verantwortungslosen Regierungen, welche die Terroristen im Asylantenstrom, mehrheitlich "junge allein reisende Männer" unregistriert zu Hunder ausenden nach
Europa hinein liessen. Maximal -6 % der "Asylanten" w rden berhaupt nur registriert... meinte Vizekanzler
Gabriel.
Das Blut der Opfer klebt direkt an den Händen der Regierungschefs. Die Verantwortlichkeiten m ssen rich g
zugeordnet werden. Die Verräter sitzen in den Regierungszentralen der EU-Staaten. Die unkontrollierte Aufgabe
der EU-Grenzen haben die Regierungen gegen die Interessen der Europäischen Völker zu verantworten. Gegen
den Willen der Mehrheit der Europäer. Das nennt man Verrat. Hochverrat.
Ebenso haben dieselben Regierungen rechtsfreie Räume in den Parallelgesellscha en und Muslimvierteln
zugelassen, nicht nur in den Banlieues (Bannmeilen) rund um Paris, sondern auch in jeder westdeutschen
Grossstadt. Seit Jahrzehnten.
Man muss die Verantwortlichkeiten rich g zuordnen.
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Es ist nicht nur Merkel.
Schuldig ist das gesamte deutschfeindliche BRD-Establishment, von Linkspartei bis CDU. Daran gibt es rein
gar nichts zu beschönigen.
Jede Veränderung zum Besseren beginnt mit dem klaren, schonungslosen Blick auf das, was ist.
___________
Eine islamische Nagelbombe, eine Rohrbombe, das war dann ja wohl Combat 8, der militante Arm von
Blood & Honour, wie in der Keupstrasse in Köln
.
Auf die Erklärungen der An fa-Nebenklage darf man gespannt sein...

Rohrbomben und die Unterart Nagelbomben sind weit verbreitet, Links wie Rechts wie bei OK wie
bei Islamisch, und es kommt auf die Bauweise an: Welcher Sprengstoﬀ, welcher Zuender, welche
Stromquelle, welcher Verzoegerer (falls vorhanden). Das scheint unendlich schwer zu kapieren zu
sein… bei der Oktoberfestbombe weiss man es angeblich bis heute nicht… nach Jahren!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
dummsteller/

Oktober
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/ 9/

/der-nrw-nsu-ausschuss-bei-der-arbeit-d

geblogt, BKA-Experte Ernst Setzer im Bundestags-NSU-Ausschuss

:

as-tal-der-

Aber wenn Sie jetzt David Copeland ansprechen und „Combat 8“: Genauso waren aber
zum Beispiel Nagelbomben auch bei den islamis schen Anschlägen in London verwendet
worden. Das heißt also, eine Nagelbombe ist nichts Speziﬁsches, was ich dem rechten
Bereich zuordnen kann, sondern das wird eigentlich durch alle in allen möglichen Formen
verwendet

Nichts weiter als dumme An fa-Desinforma on.
Der Wille zur Nichtau lärung der Bombe Keupstrasse ist klar erkennbar bei der An fa.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 6/todeslisten-des-nsu-wer-und-wie-teil- /

.
Nun also in Paris. These wieder einmal bestä gt. Leider.

.

. 7 Was war denn nun mit der Ceska 8 samt Schalldämpfer im Heuhaufen, Herr Frey?
(

Im Juli

-

-

8:

)

ha en wir dazu geblogt:

Rich g sei, so schreibt Ma hias, dass er in Karlsruhe bei der Bundesanwaltscha vernommen wurde.
Auszug:

Seinen weiteren Beurteilungen schliessen wir uns ausdr cklich an, wollen ihn jedoch sch tzen, und
veröﬀentlichen sie daher nicht. Er betreibt ein Wiederaufnahmeverfahren, f r das wir ihm viel Erfolg
w nschen.
Weiter Infos zu seinem Fall gibt es auch hier:
h p://www.nuernbergwiki.de/index.php/Ma hias _Frey
Leider wissen wir immer noch nicht, was an Heindls Erzählungen im Honigmann-Interview nun
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rich g war, und was falsch ist. Speziell zur Ceska mit Schalldämpfer… hat der Ha el nun solche Waffen gekau , oder nicht? Beim Luxik in Solothurn, oder beim Graubereichs-Waﬀenverschiebeladen
(Aussage BKA, KHK Jung!!!) Schläﬂi & Zbinden in Bern, wo ein frisiertes Waﬀenverkaufsbuch gef hrt
wurde? Wo mit gefälschten oder gehandelten Waﬀenerwerbskarten gedealt wurde?
Sie sehen, aufzuklären ist gar nicht so einfach…
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 7/ 8/richter-rudolf-heindl-und-der-ceska-ka uf-in-der-schweiz/

.
Dazu erreichte uns nun ein Oﬀener Brief an den Bundestags-Innenausschuss. Der Vorsitzende dort heisst
brigens Ansgar Heveling, MdB. Bis vor Kurzem hiess der Wolfgang Bosbach...
.
Dr. Hans-Joachim Hölle, Rodenbach, den

.

.

In den Steinäckern
6

7 Rodenbach

Oﬀener Brief (Per E-Mail) an

Herrn
MdB Wolfgang Bosbach
Platz der Republik
Berlin

Sehr geehrter Herr Bosbach,

In Ihrer Funk on als Vorsitzender des Bundestags-Innenausschusses haben Sie sich intensiv mit der Arbeit der
"NSU"-Untersuchungsaussch sse von Bundestag und Bundesländern bzw. mit den "Merkw rdigkeiten" bei den
"NSU"-Ermi lungen befasst. Möglicherweise wurden Sie dabei ber einen Fall nicht unterrichtet, der seit einigen
Monaten im Forum "NSU Leaks des AK NSU" (verwaltet von dem Ihnen bekannten "Arbeitskreis NSU") disku ert
wird .

Im Juni 996 wurde der damals 8-jährige Ma hias Frey wegen Mordes z.N. Lucia Vacca und Totschlags z.N.
Frank Appel unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld zu lebenslanger Ha verurteilt. Ma hias Frey
ist nunmehr seit 9 Jahren in der JVA Bayreuth inha iert und beteuert seine Unschuld. Alle Bem hungen, eine
796

Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen, waren vergebens. Sein Vater Rudolf Frey, behauptet öﬀentlich,
sein Sohn sei das Opfer eines von Poli k, Polizei und Jus z unterst tzten Komplo s geworden. Er benennt
als Verantwortlichen dieses Komplo s den fr heren Oberb rgermeister der Stadt Bamberg Paul Röhner (gest.
. .
) im Zusammenhang mit dessen angeblichen Drogenhandels- und Waﬀengeschä en und spricht
zudem von mysteriösen Todesfällen (u.a. G nter Schmidt, Fahrer und Vertrauter des angeblich selbst drogenabhängigen OB Röhner unmi elbar vor dessen angek ndigtem Geständnis) - siehe z.B. Passage zwischen der
7. und . min des Videos unter h p://www.meinungsverbrechen.de/podiumsdiskussion-jus zopfer-in-bayern
(Podiumsdiskussion “Jus zopfer in Bayern am 6. .
in Bayreuth, u.a. mit Gustl Mollath).
[embed]h ps://youtu.be/Z _CIOaqkfzc[/embed]
.
Herr Frey ist wegen dieser ungeheuerlichen Beschuldigungen nie belangt (z.B. nach § 6 , 87 StGB etc.) worden.
Anfragen hierzu meinerseits bei Poli kern wurden nicht beantwortet. Im Juni
hat der Arbeitskreis NSU
ber Prof. Dr. Andreas Wi mann Kontakt mit Familie Frey aufgenommen und dabei erfahren, dass Ma hias Frey
zwischenzeitlich aus der JVA zu einer Befragung in Sachen NSU nach Karlsruhe verbracht worden ist, obwohl er
im Zeitraum der "NSU"-Morde in der JVA Bayreuth inha iert war und deshalb persönlich unmöglich etwas damit
zu tun haben kann. Auch nach dieser ominösen Befragung von Ma hias Frey bei der Bundesanwaltscha bleibt
die Homepage der Familie ( h p://ma hiasfrey.blogspot.de/p/blog-page.html ) frei geschaltet.

Dies alles spricht daf r, dass die Behauptungen von Rudolf Frey im Grundsatz zutreﬀen. Folglich m ssten
die wahren Mörder von L.Vacca und F.Appel entweder im Umfeld des OB Röhner oder (wahrscheinlicher) bei
dessen "Geschä spartnern" aus der organisierten Kriminalität zu suchen sein. Dies bedeutet, dass es Leute bzw.
Organisa onen geben sollte, die ber Kenntnisse, wahrscheinlich auch Beweise betreﬀs der Manipula onen
im Zusammenhang mit der Verurteilung von Ma hias Frey verf gen. Die organisierte Kriminalität hä e damit
die Staatsorgane voll in ihrer Hand und hä e seither bei weiteren Stra aten/Morden keine Strafverfolgung
bef rchten m ssen bzw. sogar das Proﬁl vorgeben können, nach welchem von den Ermi lungsbehörden
"Ersatztäter" auszusuchen sind. Dabei ist anzunehmen, dass solche komplexen Manipula onen von Polizei und
Jus z nicht ohne Wissen und Unterst tzung der zuständigen poli schen Stelle (hier: bayerisches Ministerium des
Inneren, damals unter G nter Beckstein) möglich gewesen wären.

Bei den "NSU"-Ermi lungen lassen die rechtswidrigen, ja wahrscheinlich sogar kriminellen Manipula onen - wie
z.B. in der Ihnen (durch Prof. Wi mann) bekannten Ausarbeitung h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/der-beweis-ﬂachendeckenden-m
edienversagens-das-russlungen-dossier/
bzw.
unter
h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.com/
/ /ruc 9ﬁndenaugenderredakte
ure.pdf
berzeugend
dargelegt - nur den Schluss zu, dass (Zitat) "entweder weitere Täter im Spiel waren, die von den Behörden
verbissen gedeckt werden oder/und Taten ganz anderer Tätergruppen diesen Tätern untergeschoben worden
sind, weil eine Aufdeckung der rich gen Täter „ bergeordnete Staatsinteressen" gefährden w rde".

Die bisher ungeklärte Frage hierbei ist nur: Welches " bergeordnete Staatsinteresse" sollte ausgerechnet im Fall
der "Döner"-Morde ein solches Verhalten der Behörden auslösen?

Wenn die Behauptungen der Familie Frey zutreﬀen und es sich bei Vacca/Appel und den "Döner"-Morden
zumindest teilweise um denselben wahren Täterkreis handelt, ist die Frage des Mo vs gelöst:
Vermeidung eines ungeheuren Skandals und Vertuschung eines poli schen Super-GAUs. D.h. ein Zusammenhang
zwischen den Hintergr nden des Falls Ma hias Frey und dem "NSU"-Komplex wäre der Schl ssel zum Verständnis
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der rätselha en "Pannen" bzw. Manipula onen bei den "NSU"-Ermi lungen.
Dann wäre es nicht Zufall, dass auch in dem Ma hias Frey zu Last gelegten Fall eine verschwundene "Ceska"
eine Rolle spielt und dass die "Döner"-Morde ihren Ausgang und Schwerpunkt im fränkischen Raum hatten. Dann wäre es wahrscheinlich auch nicht rein zufällig, dass G nter Beckstein mit Wolfgang Geier (vgl.
h p://www.unser-wuerzburg.de/siteprint.php?site=news _ex &news _ID=
) den Beamten zum Leiter der
“SOKO-Bosporus” bes mmt hat, der zuvor (während der Amtszeit von OB Röhner) bei der Bamberger Kripo mit
den Bereichen opera ve Rauschgi bekämpfung, Sonderfahndung sowie Tötungsdelikten betraut gewesen war
und der in Fall "Peggy" seine Fähigkeit bewiesen ha e, einen oﬀensichtlich Unschuldigen (Ulvi Kulac) als Täter
zu präsen eren. Auch der Umstand, dass der damalige B roleiter bei G nther Beckstein, nämlich Klaus-Dieter
Fritsche ( h ps://de.wikipedia.org/wiki/Klaus-Dieter _Fritsche) Monate nach der "erfolgreichen" Verurteilung
von Ma hias Frey zum Vizepräsidenten des Bundesamts f r Verfassungsschutz, später zum Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt und zuletzt (Januar
) - im Zusammenhang mit den "Ermi lungspannen"
im NSU-Komplex - zum Staatssekretär im Bundeskanzleramt und Beau ragten f r die Nachrichtendienste des
Bundes und damit zum ranghöchsten Beamten der Inneren Sicherheit befördert wurde, erschiene dann in einem
besonderen Licht.

Ich bi e Sie, sehr geehrter Herr Bosbach, daher um Beantwortung der folgenden Fragen:

Ha e der Bundestagsinnenausschuss bis dato Kenntnis vom Fall "Ma hias Frey" und den von der Familie Frey
erhobenen Beschuldigungen?
Werden Sie sich daf r einsetzen, dass die Behauptungen der Familie Frey von unabhängiger Stelle berpr
werden und dass es endlich zu dem bisher verweigerten Wiederaufnahmeverfahren f r Ma hias Frey kommt?

Mit freundlichen Gr ßen

Hans-Joachim Hölle

P.S.:
Die . Frage richtet sich auch an die im Verteiler genannten Kirchenf hrer Herrn Landesbischof Heinrich BedfordStrom und Herrn Kardinal Reinhard Marx:
Können die Wor¾ hrer der großen christlichen Kirchen es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, wenn Vorw rfe im
Raum stehen bleiben, die den Verdacht begr nden, dass unser Rechtsstaat sich auf “Übergeordnetes Staatsinteresse” beru , um in seinem Namen begangene Verbrechen zu vertuschen?
________
Vergleiche:
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Oder:

Quelle: Rote Fahne
Muss die Narra on des staatlichen NSU neu geschrieben werden, und erklärt sich der polizeiliche Tatortpfusch
an den Tatorten des . .
dadurch letztlich auch? Sind die Nachﬁndungen der Dönermorde-Tatwaﬀen und
der
geänderten Paulchen-Videos im Zwickauer Schu haufen dadurch ebenso erklärbar wie die Erﬁndung
gemeinsamer Trio-Wohnungen und die BfV-Schredderak onen im Nov
, die T-Spitzel betreﬀend?
Was war der NSU? Eine staatliche Aushorchzelle im betreuten Untergrund, oder eine hochgradig kriminelle
staatliche Mörder Inc.?
Eines ist sicher: Die uns mmigste NSU-Erzählung ist die des Staates, also die angeklagte Schauprozess-Version in
M nchen. Sie ist längst Makulatur. Peinlich obendrein... wie lange sie -dank der gelenkten Leitmedien- Bestand
haben konnte. Und Dank der "Nichtverteidiger" von Zschäpe und Wohlleben im OLG-Stadl des StaatsschutzGötzl... Gerichtsdeals bevorzugt?
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Die Prognose zu der "Wahrheit" in Sachen Dönermorde vom 8.

.

lautet:

Das wird vermutlich am Ende herauskommen: Mehrere entgli ene V-Leute mordeten mit Wissen
einer kleinen kriminellen Struktur innerhalb des Geheimdienstes. Welches Landesamt f r Verfassungsschutz diese Rolle wird annehmen m ssen, das bleibt abzuwarten. Das Bundesamt f r Verfassungsschutz wird es jedenfalls eher nicht sein.

Nach wie vor w ssten wir gern mehr ber die Ceska 8 SD im Heuhaufen. S mmt das, was der Richter Heindl
dazu erzählte?
Was genau wollte die Bundesanwaltscha von Ma hias Frey wissen zum NSU?

.

. 8 Fragen eines Waﬀengutachters Teil : Wo sind die Plas k-Trennscheiben der Schrotpatronen? (
- : )

Teil der Fragen ist hier:
Fragen eines Waﬀengutachters Teil : Die Filzpropfen, wo sind sie?
Und Teil ﬁndet sich dort:
Fragen eines Waﬀengutachters Teil : 6 Muni onsteile eines FLG in Böhnhardts Kopf?
Man m sse die Möglichkeit ins Auge fassen, so meint der Waﬀengutachter, dass die Filzstopfen der Flintenlaufgeschosse durch die Köpfe hindurch mit durch das Dach ins Nimmerwiedersehen geﬂogen seien. Unwahrscheinlich, jedoch nicht komple auszuschliessen.
Aber:
8

Das gelte jedoch keinesfalls f r die H-Scheiben (Nr.

der obigen Skizze). Die m ssen aufgefunden worden sein.

h ps://de.wikipedia.org/wiki/Flintenmun i on
Diese recht grossen H-Scheiben muss man im Wohnmobil gefunden haben, sie sind grösser als die "nachgefundene H lse" 9* 9 mm S &B, die man aus dem Schu aussiebte, und dann samt DNA der Uwes an der vorderen
Sitzbank fand, am 8. .
, weil "lebende Uwes auf die Polizei geschossen haben mussten", und dann aus
Knallen bis zum . .
(Bundestagsl ge Ziercke und Range) Knalle wurden.
Hat der Wolfgang Schorlau leider nicht so ganz kapiert... an uns lag das jedoch nicht.

8

Es gibt dazu auch die Theorie, dass diese Patrone zur Nachﬁndeh lse umfunk oniert wurde:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
8

/ 7/ 9/wie-das-bka-den- -

-

-in-stregda-n eu-erfand/

Wissen wir aber letztlich nicht. Gepfuscht und ﬂeissig nachgefunden wurde jedoch zweifellos. Beweismanipulaon wie bei den 6 nachgefundenen Paulchenvideos... im Wochen zuvor durchsuchten Rucksack am . .
erst gefunden... und dann waren es auch noch Fakes... mindestens davon. Vorgängerversion mit Noie Werte
sta Paulchen Panther.
Zur ck zum Wesentlichen:

Wo sind die knapp cm Durchmesser aufweisenden H-Scheiben der angeblich im Wohnmobil abgefeuerten
Flintenlaufgeschosse?

Da sie nicht vorhanden sind, im Wohnmobil-Tatortbefund, bleiben ganz exakt genau Möglichkeiten:

• schlampige Tatortarbeit

• das Womo war nicht der Sterbeort

Ob der NSU-Ausschuss Th ringen oder gar der neue Bundestags-Ausschuss das wohl klären wird?

Wo sind die Filzstopfen, was f r 6 Muni onsteile ha e Uwe Böhnhardt im Kopf, wie kommt der Polizeimuni onsschmauch an Böhnhardts Hand, und wo sind die H-Scheiben der Flintenlaufgeschosse?

.
Wie man so liest, hat der CDU-Obmann (und Polizist) Armin Schuster diesbez glich diﬀus Wi erung aufgenommen.

8

h ps://jungefreiheit.de/poli k/deutschland/
ments

/zweifel-an-selbstmord-von-m undlos-und-boehnhardt/ #com-

„Die Situa on, in der die Leichen aufgefunden wurden, paßt nicht durchgängig zu einem Selbstmord“,
sagte er der taz.

... wann will man denn endlich die harten Fakten erörtern? Niemals?

.

. 9 Die neue Staatsschützerin im Bundestags-Ausschuss stellt sich vor (

Sie ist von der CDU und blond:

8

-

-

:

)

h p://www.wa.de/hamm/cdu-frau-sylvia-joerrissen-hamm-mitglied-neuen-nsu-aussch uss- 86 899.html
Sie ist neugierig:

„F r mich sind die damaligen Vorgänge, die begangenen Taten und das Handeln unserer Ermi lungsbehörden unbegreiﬂich und an vielen Stellen immer noch unklar. Ich freue mich, f r meine Frak on
an der dringend notwendigen Au lärungsarbeit mitwirken zu können“, sagte Jörrißen in Berlin.

Von wem wurden denn Taten begangen, Frau Jörissen? Wir sind gespannt...
Sie ist oﬀenbar auch sonst absolut qualiﬁziert:

„F r mich steht die Frage im Mi elpunkt, warum und wie solche Verbrechen in Deutschland passieren
und die Täter und ihre Mo ve f r so lange Zeit unentdeckt bleiben konnten. Hier m ssen wir schonungslose Au lärungsarbeit leisten und aus den Fehlern lernen, denn nur so kann Rechtsterrorismus
zuk n ig verhindert werden“

. Gedanke, ganz spontan:

8

der war auch blond und CDU...
.
Weitere Erläuterungen hat der nicht enden wollende Lachanfall des Blogbetreibers verhindert... Pumuckl
und Högl werden Konkurrenz bekommen, wer das Obernaivchen dort sein darf... Armin Schuster und Clemens
Binninger, den beiden CDU-Polizisten im Ausschuss, soll es ebenso gehen, munkelt man...
Staatsschutz . , oder wird es ernst?

Armin Schuster, CDU-Obmann des . Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages am . .
:
“Warum eigentlich diese zweite Auﬂage? Weil es nicht nur ein Trio war sondern
mehr. Weil wir den Kopf des Trios gar nicht kennen. (…) Weil es kein verabredeter Mord
war, Selbstmord, in Eisenach. Weil die Wohnung in der Fr hlingsstraße gar nicht in die
Lu geﬂogen ist, wie wir’s bisher glauben. Weil das Unterst tzernetzwerk größer war.
Weil die V-Leute Szene es doch wusste und weil Kiesewe er von mehr als zwei Tätern
umgebracht wurde. Sie wundern sich jetzt, ich kann’s nicht beweisen. Aber wir alle das
Gegenteil auch nicht.”
8 6

.
NSU-Fragen: Man weiß auch nicht, wann die Waﬀe kriminaltechnisch untersucht wurde.

Freunde des unfreiwilligen Humors sollten diese CDU-Fachkra Jörrissen im Auge behalten. Das Spektakel startet
im Januar
6.
.
Bis dahin sorgen bewährte Naivchen f r Kurzweil:

Herrlich naiv auch das hier:

8 7

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=MWUJvTyl-m [/embed]
Man muss es mit Humor nehmen...

Schönen Sonntag.

.

.

NSU Einsteiger Video zum Polizistenmord von Heilbronn, Teil (

-

-

:

Der letzte Teil:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=eOY9kNf-wfo[/embed]
Zensursicher bei rutube: h p://rutube.ru/video/f6ba a
Die anderen Teile sind hier:
8 8

a96e8 bd ba6 b f 7a8 d/

)

h p://arbeitskreis-n.su/blog/tag/nsu-einsteiger-videos/

angler (
- - 9 7: 7: 9)
Hab das Video grad erst gesehen. Musste erst Bandbreite erhaschen. Danke f r die Blumen. Ein paar Punkte sind noch
oﬀen. Geschrieben habe ich von den einen und den anderen. Das bedeutet nicht, dass beide Gruppen Polizisten sind.
Sicher scheint, dass die Bullen den "Tatort" ﬁngiert haben. Dass die Waﬀe von A. plump entrissen wurde, deutet eher
auf die Volltro el als Täter hin. Die P
muss ja nicht im BMW geklaut worden sein. Wäre wohl auch echt riskant. In
dem Zusammenhang macht es sehr wohl Sinn, dass der Staatsanwalt das Phantombild nicht veröﬀentlichen ließ und der
Ersteller sich wundert, so was gab´s noch nie. Wenn man das weiter spinnt, dann macht der Brief von Dr. Hölle, den Ihr
veröﬀentlicht habt, aber schon Sinn mit Schwung. Hat ein Beamter nicht aussgesagt, er hä e A. die Weste ausgezogen?
Der Zeuge sagt, er hä e einen Polizisten im Blut verschmierten Hemd gesehen. Das muss wirklich ein höchst interessantes
Auﬃndebild sein :-) Und hä e der Blödmann AK-NSU gelesen, dann w sste der auch, dass man Beweismi el nicht bei
der Polizei abgibt. Akute Lebensgefahr. Hä e er sich beim AK gemeldet, dann könnte man ihm schön Lichtbildmappen
vorlegen, welche Beam n ihn fort gejagt hat. Aber NEIN!!! Das Messer könnte auch das rote Handy sein. Hat man bis
jetzt nicht wieder gefunden und gerät so in die Fahndung. "Es" war aber nie weg. Plötzlich ﬁndet der Asservatenknilch
das Messer in seinem Bestand. Er ru "Oben" an, gibt Bescheid und fragt, ober er es aus der Fahndung nehmen soll. Die
Antwort lautet: Ja! Wieder was weg. Da muss sich doch sogar eine Kampfsau so langsam in die Hosen sch.....

.

.

Die Leitmedien bereiten die Öﬀentlichkeit auf den Worst Case vor? (

-

- 6 9:

)

Vor einigen Tagen ha en wir ein wenig Insiderwissen geleakt:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /die-bessere-nsu-erzaehlung-wolfgang-sc
leitmedien-verfuegen-laengst-ueber-zschaepes-erklaerung/

horlaus-die-

.
Einen Tag später war in der An fa-Zeitung zu lesen:

Seit Anfang der Woche scheinen mehrere Medien ihr Publikum auf den Worst Case vorzubereiten:
Spannend wird, wie Zschäpe zu dem Thema Nachrichtendienste Stellung nimmt, und ob sie behauptet, als V-Frau tä g gewesen zu sein, schrieb am Montag die Welt. Doch das w rde ihr auch
kaum eine mildere Strafe bescheren, denn absolut unwahrscheinlich erscheint, dass der Verfassungsschutz sie, Böhnhardt oder Mundlos zu den Morden anges et hat. Falls sie das behaupte,
m sse es beweisbar sein. Auch das ARD-Portal tagesschau.de brachte diese Möglichkeit ins Spiel.
h ps://www.jungewelt.de/

/

-

/

6.php

Ob sie wohl die Aussage Zschäpes ebenfalls schon kennt? Oder liest sie nur Blogs? Welche denn?
Sicher sein darf man, dass bei den NSU-Staatsräson-Medien rein gar nichts zufällig passiert, und solch ein
koordiniertes Umschwenken auch nicht zur Wahrheit f hrt, sondern lediglich zu einer neuen Variante der
NSU-Staatsl ge. entgli ene VS-Leute mordeten mit Wissen des VS, so lautet fatalists Prognose zur "letzten
NSU-Wahrheit", bereits seit Jahr ﬁxiert.
Muss ja aber nicht so werden. Reines Bauchgef hl... die Behörde wird gerade ausgew rfelt. Ein LfV aus
Neuf nﬂand... gut im Rennen liegen Sachsen und Th ringen...
.
8

Da seit August im Kern die geplante Aussage Zschäpes bekannt gewesen sein d r e, nämlich die F hrung
des Trios ab 998 durch eine Geheimdienst-Behörde, hat man da auch fr h begonnen, die Öﬀentlichkeit vorzubereiten. Das "Ergebnis" lief bereits im ZDF.

ZDFzoom
Der Fall Zschäpe - Was wusste der Verfassungsschutz?
die sendung vom . .
h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=8 Hc9VIbRkw

(wurde en¾ernt...) Notbehelf... Mediathek ist auch nutzbar: h p://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnaviga on/sendung-verpasst #/beitrag/video/ 9896 /Der-Fall-Zsch %C %A pe
aber sicher ist sicher ;)

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

8

Der Fall Zschäpe from NSU LEAKS MEDIEN on Vimeo.
h p://rutube.ru/video/a ae7 b a 968 f a eb c ea 8c6fea/

8

8

Ne e Geschichten... nur leider ohne jeglichen Beweis... passte auch sehr gut zu Aushorchzelle: V-Frau hält
Reden, LKA und MAD ﬁlmen die Zuhörer... und haben so ihre Gewaltbereiten, also ihre Zielpersonen...
Ganz ef in die Mo enkiste gegriﬀen hat da wieder einmal Rainer Fromm, bewährte Terror-Desinforma onskra
der Zwangsgeb hren-Staatsräsonsender... V-Frau Juliane Walther, die Friseuse des Wohlleben, also 997/98,
der sichtbar mehrfach stets sehr betroﬀene KHM Mario Melzer, An held des TLKA in jedem Ausschuss, die
unvermeidbare Naiv-Fachkra Frau König, der Ex-Spitzel Thomas Dienel, der damals die
DM von Spiegel-TV
kassierte, 99 .
Hierf r:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=v _gIXck6 Yw[/embed]
V-Mann "Heidi" alias M ller aus Dortmund, der Mundlos im Taxi sitzen ha e, da hat der Fromm wirklich
sämtliche olle Kamelle zusammengestoppelt, derer er habha werden konnte... und auch Temme fehlt nicht...
allerdings wird Hajo Funke schmerzha vermisst... Corelli Thomas Richter wird nur verpixelt dargestellt, und
8

ein V-Mann erzählt auf Tonband, wie Zschäpe sich br stete auf einem B &H-Treﬀen, selbstverständlich unter
den Augen von VS und MAD. Das LKA habe das sogar geﬁlmt und aufgenommen... es ging um Waﬀenkauf.
Dankesrede Zschäpe... wohl 999 oder so.
F hrerloser Widerstand, Ak on machen, habe Zschäpe gesagt, sich bedankt, und man wolle in kleinen
Gruppen gegen das System vorgehen... und das alles unter "Aufsicht" des Verfassungsschutzes.
Dass das Trio selber aus Spitzeln bestand, darauf kommt man nat rlich nicht, obgleich die vernichteten
T-Akten angesprochen werden... obwohl doch genau das der Verdacht des Zielfahnders Wunderlich auch im NSUUntersuchungsausschuss war... und mehr oder weniger durch konkludentes Handeln von Staatsanwaltscha
Gera ber LKA Staatsschutz mehrerer Länder als Besch tzer belegt ist.
Hä e Fromms mehr Zeit gehabt, wäre die Doku vielleicht nicht ganz so dumm geworden... aber so reichte
es nur f r ein simpelst gestricktes Schmierenst ck. Dem Wetzel hat es trotzdem gefallen.
Alexander Gronbach Says:
/ /
um : 9
“Sofern” diese Zschaepe wirklich aussagt – zu ihren Figuren in Baden Wuer emberg – machen
wir ein Fass auf! Da kann dann Gall und Bube auch gleich reinziehen! Es ist schon witzig wie diese
BRD Presse Welt und Co. schon den Teppich ausrollt was V Frau Tae gkeit von Zschaepe angeht!
Damit ist die BRD ak v an der Ermordung von Menschen beteiligt! Simple as that!
:)
.
Das Trio wurde von einer Behörde gef hrt. Na klar, das schreiben wir seit Jahren. Bereits die inszenierte
Bombenwerksta
998, das nachträglich gefundene TNT, das echte V-Terroristen als Gefährlichkeitsnachweis
brauchten, und das Abtauchen Anfang Februar 998 in den Spitzel-betreuten Thomas Starke-Untergrund nach
Chemnitz ist behördengef hrt gewesen.
Aushorchzelle.
Und selbstverständlich wussten die Staatssch tzer und die Verfassungssch tzer von Anfang an, wo ihre Leute
sich au ielten. Dazu brauchte jung-Böhnhardt gar keine
Telefonate mit seinem eigenen Handy zu f hren,
in den ersten 6 Wochen "Untergrund". Schliesslich musste der VS gewährleisten, dass kein bereifriger Fahnder
aus Jena oder Chemnitz die wertvollen Mitarbeiter verha ete. Mehrfach mussten 999 Zugriﬀe abgewehrt und
vereitelt werden.
musste sogar die F hrung des TLKA die Kastanien aus dem Feuer holen... "bekommen Sie da ja nichts
heraus"...
Wohlweislich stellt man auch jetzt niemals die Frage, was denn die Aufgabe dieser T-Spitzel im besch tzten
NS-Untergrund war. Warum mussten Hunderte Akten geschreddert werden, soweit sie nicht als "Beweise" f r
Terroristenbiograﬁen (falsche Trio-Wohnungen, Fahrzeuge etc pp) in nachbearbeiteter Form in Zwickau gefunden
wurden?
Die Falle, in die ca. 9 % der Leute wieder mal hineintappen werden, die ist so simpel wie fatal: Durch die
jahrelange NSU-Propaganda verbinden die Leute die angeklagten Verbrechen mit den Jenensern. Daraus folgt:
Wenn die behördlich gef hrt wurden, dann als Mörder, als Bombenleger, als Bankräuber. Mi äter bundesweit,
8

NSU-Netzwerk inklusive, damit am Ende vielleicht doch noch irgendein Tatortbeweis an wenigstens einem von
6 Tatorten gelingen möge. Oder gar f r den GAU, dass Alibis f r die "Mörderuwes" au auchen, nach denen
man nie suchte. Weder, noch.
Dabei ist das der unwahrscheinlichste Fall, dass eine VS-Behörde eine Murder Inc. f hrte. Auszuschliessen
ist es zwar nicht, aber... eher nicht.
Wesentlich lohnender wäre es wohl zu schauen, welche Kontakte dieses Trio im Laufe der Jahre pﬂegte, in
den Raum N rnberg, oder zum Mar n Wiese in den Raum M nchen, oder auch zu ähnlichen rechten Strukturen
in Sachsen, B &H, C 8, nach Berlin, Brandenburg, aber auch nach NRW und Hessen. Dortmund und Kassel,
davon ist auszugehen. Spricht rein gar nichts dagegen, und sehr viel daf r. Infos zusammentragen, Koordinaonsleistungen erbringen. Wie Corelli das auch all die Jahre lang in allen möglichen rechten Orgas machte. Von
Kameradscha Jena bis zum KKK, und noch viel mehr... bis zum ollen WSG-Hoﬀmann... am . .
. Und noch
danach.
Da landet man dann eventuell bei Ausspählisten mit .
Namen, bei 9 Stadtplänen mit
+ Markierungen,
die vom Trio bei den regionalen Kameradscha en eingesammelt worden und weitergeleitet worden sein könnten.
Da könnte man auch die Verbindungen zwischen Rechter Szene und militanten Bikern aus der %-Frak on
in seine Überlegungen einbeziehen, Zschäpes Besuch im Erfurter Bandidos-Prozess, DNA-Fund in Zwickau
passend zur
er Schiesserei in Berlin dazu, usw. Hubeny spielte bereits 99 im Spiegel-TV-Soapst ck mit,
und Hubeny war Angeklagter in Erfurt beim Bandidos-Prozess...
Eines ist dazu unumgänglich, wenn eine "Untergrundzelle" bundesweit tä g ist: Mobilität. Man fährt zu
Konzerten, man pﬂegt Kontakte, man leiht Womos aus oder hat selber eines, man installiert Ü-Cameras und
Mikrofone, man beherrscht die Überwachungsgrundlagen, man schneidet auch mal
Videos... alles f r den
Staat. These des AK NSU.
Organisierte Kriminalität ist da immer ein wenig mit dabei, ob nun Hells Angels oder Bandidos, und es
geht da um Rotlicht, um T rsteher in der Keupstrasse, die sich beim Friseur treﬀen, oder es geht um Drogen, oder
um Schutzgeld. Da wäre ein Observa onsteam IN DER SZENE INTEGRIERT sicher sehr n tzlich.
Bis heute un bertroﬀen: Die polizeiliche V-Mann Dönerbude in N rnberg...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=vIQ C r yTE[/embed]
Polizeiliche Dönerbude wurde von Maﬁa erpresst. Schutzgeld und Drogenlager
Das ist der MEGABRÜLLER berhaupt... wie schnell das ging! Eine Woche nur...
.
Sinn machte es ebenfalls, die Rolle von VS-beau ragten Agent Provocateurs zu pr fen, die seit Peter Urbachs 968er Zeiten Waﬀen und Bomben verteilten, vielleicht ja sogar nach Köln. Wer wollte das ausschliessen?
Der AK NSU keinesfalls. Unschuldige sind in diesem dreckigen Spiel Mangelware.
Die Leitmedien bereiten die Öﬀentlichkeit seit
Fall soll dann im Dezember eintreten.

Woche auf den Worst Case vor... und dieser schlimmste

Fest steht: Es wird erneut eine L ge sein.
.
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Aber um den Schauprozess zu kippen sollte es trotzdem reichen. Oder meinen Sie nicht?

admin (
- - 6 : 7: 8)
Das gilt auch f r NSU-Dokus in den GEZ-Medien, das gilt immer. Gedenkmarsch-Anmelder „Rudolf Hess“ und ZDF-Kasper
Rainer Fromm ist da ein besonders schlechtes Beispiel unter vielen… und die VS-Partei NPD spielte auch stets brav dabei
mit… herrlich, oder etwa nicht? it’s just propaganda, stupid, indeed! h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
/ / 6/warwolfgang-grams-ein-spitzel -oder-ein-suchender-rechts-wie-links/
jayC (
- - 6 : 6: )
h ps://www.freitag.de/autoren/gunnar-jeschke/die-angst-des-staates-vor-beate-z schaepe
jayC (
- - 6 : 9: 6)
ists nicht inkonsequent, morden lassen und zschäpe nicht töten und sogar mit ansage aussagen lassen? sogar mehr
inkonsequent, falls die uwes geselbstmordet worden sind? diese knallt ten vom vs &co gehen nicht mal auf klo ohne plan
und besprechung...und hier 9 mal s llhalten, während die ceska löcher bohrt?
admin (
- - 6 : 9: )
Wieso morden zu lassen? Bist oﬀensichtlich auch ein Opfer der jahrelangen Gehirnwäsche. Nicht bös gemeint, aber
warum nicht Agent Provocateurs und/oder Spitzel? Nicht immer innerhalb fremdgeprägter Schablonen denken...
Mitdenker (
- - 7 : 8: )
Bin mir sicher, dass a) die Uwes liquidiert wurden b) Kiesewe er nicht durch den "NSU" starb Bei den Theorien zu den
Dönermorden (Tito- T rken) und Keupstrasse (Pate / T rsteher / Kurden) bin ich gerne ganz beim AK. (m.M.n gehört bei
den Bomben noch der Michael Krause "irgendwie" dazu) Drei Sachen stören mich, auch bei den im Text angedachten
Fun onen von BMZ (vielleicht urspr nglich mal als Brand[t] _Melde _Zentrale konzipiert? / Kalauer, Kalauer) .) Bleibt
immer noch eine Szene (mit rela v hoher Fluktua on, durchsetzt von Spitzeln) in der alle Eingeweihten auf bis zu 6 .
Chips verzichtet haben .) Mundlos verbuche ich unter Überzeugungstäter, wie passt das ins Bild? (rein subjek ves
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Empﬁnden) .) Unbehelligte, involvierte Personen (zwangsläuﬁg Überwachte) halten geschlossen dicht, in einer Melange
aus Maulhelden, Wich gtuer und Agents Provokateurs? –> um weiterzuspinnen: egal, ob bei c 8; 8; oder HS: da wäre
etwas grei ares vorhanden, mindestens durch die An fa (gerade Schweiz, Belgien, Luxemburg) - auch wenn diese ihre
Pfr nde und Daseinsberech gung sch tzen m ssen) - Bei der anderen Feldpostnummer sicherlich Dortmund und Kassel..
verwegene These: Die Idee zum NSU kam in den Behörden nach dem Massaker von Anders Behring Breivik auf Utøya, denn
dort fehlte der BRD etwas. Die eierlegende Wollmilchsau. ggf. hat der Gigi den Sangesmund hierbei zu voll genommen
und das Drehbuch vorgelegt. (unwissend) DAS war der missing link, um (als Zugabe) all den unliebsamen und verhassten
bundesrepublikanischen M ll zu entsorgen. (Stu gart voran). Dort hat sich auch mindestens ein Landesamt zugesellt,
Dreis gkeit siegt. Es wird spannend, obgleich DIE Wahrheit uns versagt bleiben werden wird
ich (
- - 8 : : 8)
Das ist interessant: h p://www.conspirazzi.com/wp-content/uploads/

/

/jolie-brevick.jpg

admin (
- - 8 : : )
PR nennt man das. Kalkulierter Shitstorm, Hauptsache sie schreiben deinen Namen rich g...
jayC (
- - 7 : 8: 7)
agents / spitzel, die am . öﬀentlich verbrannt werden? die absichtliche oﬀenlegung einer verdeckten opera on geht
nie gut aus, zu viele leute bohren und paar aus eigenen reihen tragen weitere sachen heraus. warum sollte zschäpe dann
jahre lang schweigen? am wahrscheinlichsten ist doch ihre teilschuld, die nun nach jahren u-ha u.U. abgegolten sei.
imho, es gibt insg. folgende möglichkeiten - sie weiss nix und sitzt freiwillig schweigend da - is so ein mädchending - sie
weiss etwas ber uwes - VS beziehnung , VS weiss aber nicht wieviel, sie könnte auch bluﬀen mit der androhung einer
veröﬀentlichung... - sie weiss alles, ist bedroht worden, hat aber eine versicherung auf ihr leben - also gabs ein deal jahre sitzﬂeisch und dann neustart mit neuer ID. ohne versicherung wäre sie längst verschwunden. - eben oben erwähnte
teilschuld - volle schuld und versuch am prozess zu tricksen. und keine sorge, nicht-wissen zu verkleinern ist immer sinnvoll
und daher wird nicht bös genommen.
ich (
- - 8 : 8: 6)
Warum sagen alle Anwälte: Schweigen?!
Die Anmerkung (
- - 8 : 8: )
Weil das, was man sagt, zu Lasten des Angeklagten ausgelegt werden kann und wird. Was man nicht sagt, kann nicht auf
der Nega vseite gebucht werden, höchstens im heimlichen Groll der Richter, der f r’s Schweigen automa sch ein Jahr
Aufschlag gibt.
ich (
- - 8 6: : 7)
Dienstag, . November
, 9. Uhr 9. Uhr: Dr. R diger Mölle (Sprengstoﬀsachverständiger, LKA Bayern) .
Uhr: KOK Kam. (BKA, zu Kartenmaterial in NRW und Hessen) . Uhr: KOK Gr. (BKA, zu Kartenmaterial div. Orte in
Th , Niedersachsen, MV, Hamburg, BaW und KfZ-Vermietern)

.

.

Wie erklärt man das mit dem Russ in den Lungen in

Sekunden? (

-

- 6

:

)

Bekanntlich sieht man mit dem Zweiten besser. Also mit dem ZDF. Nicht lachen ;)
Immer nur NSU ist langweilig, man muss sich auch mal entspannen. Man schaut Wilsberg... das sind Kriminalkomödien im ZDF, und der heimliche Star ist nicht Wilsberg, sondern ganz eindeu g die Kommissarin und
Allen voran ihr hammerharter Assistent Overbeck.
Da kann man lachen, schön mal abschalten, bis man irgendwann hier ankommt:
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IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

Analogie zum NSU:

8

9 8

Sekunden Russlunge-Wilsberg [S

E 6 ] from fatalist on Vimeo.

Erschossen und danach verbrannt, das sieht man an dem fehlenden Russ in den Lungen.
Analogien zu Böhnhardt und Mundlos und der Russlungen-Selbstmordl ge im Bundestag am
. .
durch GBA Range und BKA-Präsident Ziercke sind rein zufällig und nicht beabsich gt.
Wochen und Tage nach der Obduk on der Uwes wussten die beiden Herren selbstverständlich,
dass es in den Lungen keine Russpar kel gab.
Nur gesagt haben sie es den Abgeordneten etwas anders: Mundlos habe Russ in den Lungen gehabt...
Macht aber nichts: Was in der L genpresse und im Parlament vertuscht wird, das fand gar nie
sta . Bis heute...

h p://rutube.ru/video/dba6

c7

ef7df f b e ee8f7ad

6/

.
Sehen Sie, sich mit Wilsberg vom NSU abzulenken ist gar nicht so einfach.

ich (
- - 7 : 9: 9)
Nun sollte man mal dr ber nachdenken, wer das Skript schreibt, die Skripte. Weiß man denn mi lerweile, wer Mundlos
und Böhnhardt in den Tatort, in die K stenwache, wo auch immer und "jetzt" in den Wilsberg (und sicher auch in viele
andere deutsche Serien) geschrieben hat? Ich gucke keine deutschen Serien mehr, keine Tatorte, nichts (mal nen Film
versehentlich), weil mich das linke K nstlertum ankotzt. Das linke K nstlertum wird von unseren Steuergeldern bezahlt,
es geht also ber die Poli k/er, wir wissen, wer die Medien "steuert", wir "wissen" wer Regie f hrt, wir wissen wem die
Fernsehsender gehören... die arbeiten alle zusammen. Wie kommt man an den/die Verantwortlichen? Ist es Burda? Das
Bambi-Burda? Der einem Kriminellen den Integra ons-Bambi verleiht? Welcher Poli ker kungelt mit den Regisseuren?
Warum wurde Eichinger umgebracht? Ist das nicht komisch, einer der Regisseure? Mich interessiert sehr, wer wann und
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warum auf die Idee kam, die drei voneinander unabhängigen Menschen zusammen auf Fahndungslisten in Fernsehkrimis
zu setzen. Wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, um was geht. Da diese Ausgabe leider vergriﬀen ist, möchte ich
dennoch diesen kleinen Auszug posten: h p://zuerst.de/
/ 8/ /exklusiv-interview-mit-nsu-anwal n-schneiders-dasnichtwissen-des-verfassungsschutzes-halten-wir-fur-eine-reine-schutzbehauptung/
ich (
- - 7 : : )
Übermorgen angeblich drei Zeuginnen vom BKA: h p://www.nsu-nebenklage.de/
admin (
- - 7 : : )
Am 9. .
werden drei BKA-BeamtInnen gehört werden zu den Ausspähno zen, die in der Fr hlingsstraße gefunden
wurden, und zu den Fingerabdr cken von Beamte Zschäpe, die an der Sammlung von Zeitungsar keln zu Taten des NSU
ebenfalls in der Fr hlingsstraße gefunden wurden. Kennen wir schon, das war schon mal dran. die beiden Zeitungsar kel
sind bekannt.
ich (
- - 7 : 8: )
Unze silber kostet um die
euro.
Unze hat , Gramm.
gramm/Unze. also ca.
euro pro gramm. Alles klar?

Gramm Gold kostet um die

Euro/Unze /

ich (
- - 8 : 7: )
h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/koblenz/ 8-angeklagte-in-koblenz-neuer -prozess-um-rechtsradikales-internetradio/-/id= 6 /did= 6 86
/nid= 6 /pj8b is/

.

.

NSU Sachsen: Märchenonkel Frank Lenk, die . (

-

- 7

:

)

oder Mal war BUE (Brandursachenermi ler) KHM Frank Lenk beim NSU-Prozess vorgeladen. Er war der TatortErklärbeamte des Richtersenates f r Zwickau, und er zeigte dort zahlreiche Fotos aus Mappen mit Erklärungen,
die wir dann komple geleakt haben.

Frank Lenk steht hinterm Scheck...
Über
Fotos, der kriminaltechnische Ermi lungsbericht, CAD-Zeichnungen etc pp. Über
diese Unterlagen. Wesentlich mehr als GB ist dort zu ﬁnden...

MB haben allein
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h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
Und Lenk ha e sich erlaubt, dank der R cksichtnahmen durch Richter, Nebenklageanwälte und "Verteidigeranwälte", Wesentlichstes einfach nicht zu beantworten.

Laut Kriminalhauptmeister Lenk wäre “festgelegt worden”, dass …

“… die relevanten Spuren direkt in Kisten oder Beutel gepackt und zur Polizeidirek on Zwickau
verbracht werden ohne eine Dokumenta on vor Ort.“

Daf r hä e es eine “Anweisung des Vorgesetzten” gegeben, dessen Name ist Lenk “nicht erinnerlich”.
Welche Ermi ler bei der Spurensicherung berhaupt eingesetzt wurden, kann auch nicht nachvollziehbar. Als die Waﬀen und die NSU-Bekennerﬁlme gefunden wurden, wäre L. nicht dabei gewesen.
(nsu-watch)

Haben Sie das verstanden?

L. erwidert, dort sei festgelegt worden, dass die relevanten Spuren direkt in Kisten oder Beutel gepackt
und zur Polizeidirek on Zwickau verbracht werden ohne eine Dokumenta on vor Ort. Der Bereich sei
einsehbar gewesen und die Presse habe permanent rein geschaut.

Die Anweisung des Vorgesetzten sei gewesen , dass diese Teile von der eingesetzten Bereitscha spolizei in Kisten verpackt werden
h p://www.nsu-watch.info/

8

/ 9/protokoll- 8-verhandlungstag-

-sept-

/

HEUTE sagte Lenk aus, ER, Lenk, habe das so entschieden.

Da hä en eigentlich die Handschellen klicken m ssen. Eine Belehrung des Ausschutzvorsitzenden, die Wahrheitspﬂicht betreﬀend, dann den Lenk die Aussage wiederholen lassen.
Danach abf hren lassen. So ginge Rechtsstaat.
Rechtsstaat haben wir aber leider keinen.

.
Was die Sache nicht besser macht ist die Tatsache, dass die Schu waﬀensieber vom LKA Stu gart anwesend waren, und das ausgerechnet unser Heilbronner Soko Parkplatz -Asservatefreund Manfred Nordgauer.

8

Vom 8. . bis . .
, also genau an den Tagen, an denen die Mordwaﬀen Ceska 8 , Tokarev TT und die
Paulchenvideos gefunden wurden. An den Superﬁndetagen, bevor das BKA kam... fand man Alles, was man
so brauchte... Das Einsteiger-Video Heilbronn Teil hat sehr viel Nordgauer mit drin. Eine höchst dubiose Figur.
Gesucht wird sein Ans er...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=eOY9kNf-wfo[/embed]
Nordgauer als Schu waﬀensieber in Zwickau. Was mitgebracht, Manne?

8

Nordgauer als Fachkra der Soko Parkplatz, der die Belt Keeper des Opfers Mar n Arnold noch im Nov
dem Rennen nahm:

aus

Wer sollte denn darauf nicht gefunden werden? Wer war der Waﬀendieb nach dem Mord in Heilbronn?
Die Vernehmung Nordgauers im NSU-Ausschuss Erfurt ist leider geplatzt. Gar nicht lange her.
Nordgauer ist auch Tatortberech gter im Wohnmobil Eisenach, schon am .

.

!

Und es gibt eine unbekannte DNA, die man sowohl auf Kiesewe ers Handschellen in Zwickau fand, als auch auf
der Ersatzbeute des Bankraubs im Womo.
8

Wer war sowohl in Zwickau als auch im Womo tä g? Das ist eine der wich gsten Fragen zur Au lärung des
gesamten NSU-Beschisses berhaupt. Es könnte sehr wohl ein Schwabe sein, aber eben auch ein Bote aus
Sachsen in der Fahrzeughalle der Fa. Tautz in Eisenach. Der Innenminister liess demen eren, er war es nicht, aber
wer war es denn dann? Und warum wusste der Herr Tautz, dass der hohe Besuch aus dem Innenministerium
Sachsen kam? Hat er das am Nummernschild gesehen?
Vielleicht waren das Leute des sächsischen LfV?
.
Zur ck nach Sachsen, HEUTE:
Der Ausschuss verf gt immer noch nicht ber die Akten, die seit Oktober

.

8

geleakt sind.

.
Unglaubliche Unfähigkeit... dort steht:

Ganz neutral: Oﬃziell fanden die Superﬁndetage von Zwickau ohne das BKA sta . Aber mit dem LKA Stu gart.
Wer inoﬃziell auch noch dort war, das gehört zu den Fragen, die genau dieser Ausschuss au lären muss.
.
Heute hat der Rechtsstaat wieder einmal schweren Schaden genommen: Ein Polizeibeamter Frank Lenk
macht eine Falschaussage, deckt oﬀenbar einen hohen Vorgesetzten mit einer L ge, und ein zweiter, sehr
8

dubioser Polizeibeamter aus Stu gart war dabei, nachdem man bei der vorigen Ausschuss-Sitzung bereits
Falschaussagen in H lle und F lle ha e.
Zuerst gab es Fotos der Waﬀen:

Der (vermutlich falsche) Ceska-Auﬃnder (damals PMA) Naumann:

Er sagte zunaechst, ER habe ein Foto der Auﬃndung gemacht, und dann hat er doch nicht. Warum?
Damit es mit KHM Frank Lenks OLG-Aussage uebereins mmte!
Falschaussagen am laufenden Band...
nach Beschiss.

8 6

und ein vorgeschobener Finder obendrauf?

Es riecht

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
voller-waﬀen/

/

/ 6/gestern-im-nsu-ausschuss-sachsen-ein-s

chu haufen-

Und heute gingen die Falschaussagen fröhlich weiter. Konsequenzen haben l gende Beamte oﬀenbar nicht zu
bef rchten.
Es ist nicht hinnehmbar, dass Beamte das Parlament oder das OLG bel gen. Es passiert jedoch ständig,
und Niemand zieht Konsequenzen. Der arme B rger, der in die Fänge dieser Polizei gerät... es ist nicht hinnehmbar!
Oﬀenbar soll auch dieser . NSU-Ausschuss in Sachsen versagen. Da muss energisch gegengesteuert werden.
Eines wurde heute klar: Der Beschiss ging bereits am .
Kiesewe er ohne Uhrzeit.

.

los. Mit dem Auﬃnden der Mordwaﬀe

Keine Uhrzeit, Herr Lenk. Warum nicht?
Wann hat er diese Waﬀe, die allererste Waﬀe im Haus gefunden?

Das muss doch auf seinem Foto stehen, Timecode, oder etwa nicht?
Welchen Timecode hat dieses Foto?
8 7

unbekannte DNA drauf laut BKA, laut LKA Sachsen aber nicht.
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Wie geht das? Was wurde da vergeigt?
Wann war der Zielfahnder des TLKA am .

.

am Haus in Zwickau? Sicher vor

Uhr.

Wen ha e Wunderlich dabei? Einen Schwaben vom LKA Stu gart.
Wen?
Auch das ist eine der wich gsten Fragen an den NSU-Ausschuss in Sachsen.
Fakt ist, dass Generalstaatsanwalt Klaus Pﬂieger in Stu gart die gefundene "Mordwaﬀe Radom Vis " am
9. .
verk ndete, Sachsen sofort widersprach, es sei doch noch nichts gepr , und diese Waﬀe erst Tage
später zur Pr fung beim BKA einging. Am . .
. Zur DNA-Pr fung. Ab . .
dann waﬀentechnische
Pr fung. Wurde diese Waﬀe f r ein Verbrechen genutzt, so geht das...
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ /
beginn-der-prufung-bekanntgab-9- -

/als-generalstaatsanwalt-pﬂieger-die-m ordwaﬀe-heilbronn- -tage-vor/

Gemauschelt wurde auf jeden Fall.
Aufgrund der Aussage Lenks heute, diese Waﬀe erst nach
Uhr gefunden zu haben, ist allerdings auch
ein "angeleitetes Finden" dieser Waﬀe möglich. Bis um
Uhr sass nämlich Wunderlich in Gotha beim PD
Menzel. mit den ber Nacht angereisten Schwaben vom LKA Stu gart, bevor er sich zum Zschäpe suchen gen
Zwickau aufmachte. Er druckste sehr stark herum im Bundestags-Untersuchungsausschuss, bevor er zugab, in
der Fr hlingsstrasse gewesen zu sein. Er war nicht alleine dort... und dann fand man die Radom Vis als . aller
Waﬀen... als Wunderlich samt Anhang dort war?
Samstag und Sonntag, .
6 /Protokolle/Protokoll-Nr %

und 6.
.pdf

.

.

Seite 6 , h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD -

Zeuge Sven Wunderlich: Meines Wissens waren das zwei Adressen in Zwickau, die wir abgeklärt
haben.
Clemens Binninger (CDU/CSU): Und da
war sie aber nicht, und dann war f r Sie der
Au rag so weit - Zeuge Sven Wunderlich: Dort ist die
Person Zschäpe nicht festgestellt worden,
und die Kontaktpersonen waren auch nicht
da.
8

Clemens Binninger (CDU/CSU): Haben
Sie in der Zeit, wo Sie noch dort waren, mal
schon - - War das da schon, dass man gesagt hat: „Wir haben im Brandschu eine
Ceska gefunden“, oder: „Wir haben DVDs
gefunden, versandfer g im Wohnmobil“?
Oder wurde ber die Waﬀen geredet?
Zeuge Sven Wunderlich: So weit waren
wir damals noch nicht, nein. Das ist, glaube
ich, erst entweder Sonntagabend oder am Montag fr h spruchreif geworden.

Clemens Binninger (CDU/CSU): - weder Ceska - die war noch im Brandschu -, und die DVDs mit
Paulchen Panther hat man auch noch nicht gefunden gehabt?
Zeuge Sven Wunderlich: Nein. Ich weiß, dass wohl in dem Wohnmobil zwei Dienstwaﬀen aufgefunden wurden, wenn ich mich recht erinnere, wo dann der Bezug nach Baden-W r emberg hergestellt
wurde.

Sehr interessant. Über Waﬀen wurde in Zwickau in der FS 6 also am Samstag und am Sonntag, trotz angeblichem
Auﬃnden der Wohnungswaﬀen Radom (Samstag), Erma und Walther (Sonntag) gar nicht gesprochen. Trotz
der Dienstwaﬀenfunde im Womo vom angeblich . .
.
Kann man glauben. Muss man aber nicht. Binninger wir sowieso alles durcheinander und vermeidet so
klare Aussagen der Zeugen, verhindert sie geradezu...
Jahre Polizist, und kann es immer noch nicht... oder
aber es geschieht aus Absicht.
.
Morgen geht es weiter... mit diesem hochgradig interessanten Märchenonkel Frank Lenk. Gibt es Zeugen,
dass er wirklich schon am Samstag die Mordwaﬀe Kiesewe er fand? Wer war zu diesem Zeitpunkt noch dort?
LKA Erfurt und LKA Stu gart? Oder war in der Nacht ./ .
jemand unbemerkt in die Wohnung gegangen,
und ha e dort Dinge hinterlegt? Einen Zaun gab es nicht, aber THW, Feuerwehren etc in grosser Zahl vor Ort.
Aufgefallen wäre das eher nicht...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=nUAyOOLwlmg[/embed]

Waﬀenstudent (
- - 7 : 7: 8)
Erinnert an die Stasi-Killerbibel h p://berndpulch.org/ h p://berndpulch.org/
/ 7/ 6/ %E %8 %9Edie-killer-bibel
%E %8 %9C-toxdat- %E %8 %9 -die-9 -seiten-stasi-mordstudie-von- %E %8 %9Egomopa %E %8 %9Cmastermind-ehrenfried-stelzer- /
h p://berndpulch.org/category/the-investment-magazine-the-original-das-investm
ent-magazin-das-original/page/ 7/
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NSU: PUA auch du! (

-

- 7 9:

)

Von Die Anmerkung
Teil von fatalist
—–
Wie haben sie es gemacht, das mit dem NSU? Also, wie ist es ihnen gelungen, binnen weniger Tage einen neuen
Go zu kreieren, den alle Menschen gleichermaßen liebhaben, renitente Aktenkundler mal ausgenommen?
Noch am 7. .
wußte niemand etwas vom NSU, nicht mal Menzel. Er wußte, und sagte so vor Gericht
aus, daß eine Waﬀe als Dienstwaﬀe von Michelle Kiesewe er iden ﬁziert wurde. Sein Unterstellten sagten
k rzlich vor dem TPUA genau das Gegenteil. Es war die Dienstwaﬀe von Arnold, die gegen 6 Uhr iden ﬁziert war.
Wir haben es mit dem gleichen Dilemma wie beim Schlußbild des Paulchen-Panther-Videos zu tun. Kindermann iden ﬁziert Arnolds Waﬀe, das BKA die von Kiesewe er, und wer sich das Video anschaut, iden ﬁziert gar
nichts. Jedenfalls keine Waﬀennummer.

Es ist Spekula uszeit, insofern sei es gesta et, einen beherzten Griﬀ in die T te von Feinkost-Albrecht zu
wagen, die schmecken nämlich wie fr her, und reichlich Spekula us aufzu schen und eine ganz ureigene
Hypothese zu den Vorgängen um den . .
vorzustellen.
Es ist der Plot f r den nächsten Schorlau-Krimi oder Tatort oder Polizeiruf, je nachdem, wer ihn sich als erster klaut.
Der . .
und dessen Nachbereitung wurden wesentliche von und f r die Schwaben veranstaltet. Ob
der Doppelmord an Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos bereits dazu gehört oder das Ini al f r eine z ndende
Idee war, sei dahingestellt. Wich g ist nur, was danach geschah. An zwei Tatorten, in Zwickau und Eisenach.
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Die Schwaben waren vor Ort und leisteten Amtshilfe. Womöglich gaben sie auch den Hennecke und leisteten weitaus mehr als sie hä en leisten m ssen. Ber hmt ist das Foto von Manfred Nordgauer, der als
hoch qualiﬁzierter Polizist höchstselbst am Schu berg in der Fr hlingsstraße steht und den Brandschu nach
Beweismi eln durchsiebt.
Wer in Analogie zu Stregda als erstes die Frage zu stellen, wer befohlen hat, den Tatort pla zumachen,
sprich die Bagger anrollen zu lassen und die eine Häl e des Hause dem Erdboden gleich zu machen. Der Brand
tat das seinige, die Brandursachenermi ler das ihrige, das, was getan werden mußte.
Hat ein Kriminalhauptmeister eine solche Befugnis und Macht, die Einebnung eines Tatortes anzuordnen?
Wohl kaum.
Und wieso wird er bei der Zeugeneinvernahme vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuß nicht
danach gefragt? Weil die Parlamentarier Nazis au lären wollen, keine Verbrechen.
Sei es wie es war, der Tatort war pla , und alle entscheidenden "Beweise" wurden erst nach der Einebnung, die meisten erst ab 8. . gefunden, ohne daß das "Beweismi el" dokumen ert, asserviert und in einer
Kladde mit Name, Datum und Uhrzeit des Finders eingetragen wurde. Von Fotos ganz zu schweigen.
Selbst wie die Z ndung zur Sprengung der Wohnung erfolgte, kann der der Brandursachenermi ler Lenk
bis heute nicht sagen.
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Wie das Benzin gez ndet wurde, kann nicht gesagt werden.
Eingangsbereich.

Vermutlich durch Anz nden von Benzin im

Vermutlich aber auch ganz anders. Oder waren es doch die von den kg Schwarzpulver , Kilo, die zur Sprengung
gebracht wurden?
Zugute halten muß man ihm, daß er das Thema nicht weiter ver e und so vermeidet, den Setzensack zu
geben, dessen abenteuerliche Versuchsanordnung zur Sprengung der Wohnung immer noch einer Lehrvorf hrung auf dem Übungsplatz der Feuerwehr harrt.

Zeitnaher Download der Akten f r Zeugenbefragung im PUA.
Erst anlässlich der Befragung Lenks als Zeuge gelangten die Parlamentarier an eine Kurzfassung des Dokuments die dessen Rechtsbeistand freilich aus dem Internet gezogen ha e.

Dann, platzt ein Quertweet des ND-Korrespondenten, Hendrik Lasch, in die Berichte.

Brandbericht Fr hlingsstraße steht bei Polizei Zwickau, sagt Zeuge. Polizei Sax schrieb an Ausschuss: Liegt
uns nicht vor.

Es ist nicht zu fassen. Sie wollen wirklich nichts au lären, gar nichts. Sie laden den Chef der Brandursachenermi lung vor und kennen seinen Bericht nicht. Besser kann der Unwille zur Au lärung von Stra aten nicht
dokumen ert werden. Es ist eine reine Laberbude, in der man sich gegensei g der eigenen Wich gkeit im
Au lärungszirkus versichert. Mehr nicht.
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Nun gut. Wie haben sie es gemacht, unter der Voraussetzung, daß die Nachtatphase des .
von den Schwaben sta and.

. f r die und

Sie haben sofort eine repräsenta ve Delega on in den fernen Osten in Marsch gesetzt und diese mit reichlich Geschenken ausgesta et. Unter den Geschenken waren wenigstens eine ungewaschene Jogginghose der
Größe XL, die nach Brand, Löschak on und Zertr mmerung des Hauses völlig unversehrt aufgefunden wurde. Mit
Blutanha ungen von Kiesewe er, einem Schnoddertuch von Mundlos und keinen weiteren Nazi-DNA-Spuren im
Inneren der Hose. Ungewaschen und vollkommen unversehrt.

Zeuge L: Die Kleider, die bei den Bank berfällen verwendet wurden, waren quasi im Schrank archiviert. Da
war auch die Jogginghose.

Und wer hat’s gefunden? Wie, wo und wann? Fehlanzeige.

Die Zeugenvernehmung wird jetzt beendet. Der Zeuge H. wird heute nicht mehr vernommen.

Ja, da haben sie den Manfred Nordgauer selbst in die Fr hlingsstraße geschickt, damit Jogginghose, Tokarev,
Radom VIS und Ceska 8 auf jeden Fall unter seinen wachsamen Augen gefunden werden. Nur dem PD Menzel
ha en sie nicht Bescheid gesagt, daß es erstens die Arnoldwaﬀe war, die man im Wohnmobil zu ﬁnden w nschte.
Außerdem wußte Menzel nicht, daß es um zwei Dienstwaﬀen ging. So wurde am 7. . eine harsche Protestnote
an die Spielverderber im Osten geschickt und die zweite Waﬀe aus der Ferne nachgefunden.
Und genau an dieser Stelle kippte die ganze Geschichte und das BKA bernahm endg l g die Regentscha
ber die Ermi lungen, denn weitere öﬀentlich gemachte Pannen dieser Art wurden ab sofort nicht mehr
geduldet.
Und nun versteht man auch, warum man die DVDs mit dem Paulchen-Panther-Video erst so spät fand, die
Briefumschläge f r den Versand am . ., die Pistole Bruni dem BKA per Klapperstorch gebracht wurde, wieso
das "Bekennervideo" erst am . . mit Exklusivrechten (!) an den Spiegel ver ckt werden konnte, damit der am
. . zum ersten Mal in Spiegel-TV das Wort Bekennervideo kund tun konnte.
Im g ns gsten Fall lief die Sache f r die Schwaben so.
Sie wurden bez glich einer in Fahndung beﬁndlichen Waﬀe kontak ert und erhielten weiter gehende Informa onen von PD Menzel.
Ein Stratege am anderen Ende der Leitung, der zufällig anwesend war, ha e sofort die entscheidende Idee.
dann werden wir endlich den Mord an Kiesewe er und Mordversuch an Arnold los. Es folgte der Gang in eine
ganz besondere Asservatenkammer. Das, was man vergaß, am . . nach Th ringen und Sachsen mitzunehmen,
wurde prompt nachgeliefert und wie gew nscht auch nachgefunden.
Nur hat es der Menzel am 7. . eben gr ndlich verkackt und bewiesen, daß er f r die große Staatskriminalität vollkommen untauglich ist und die W nsche der Dienste nicht respek ert.
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Krisensitzung in Stu gart, im BKA.
Wir machen das ganz anders. Wir machen eine rich g große Sache draus, an der keiner vorbei kann. Das
wird ein Selbstläufer. Wir machen aus denen eine Terrororganisa on der Nazis.
So kam es dann ab dem 7. . auch. bereits vier Tage später, p nktlich zum Karnevalsau akt, waren der
Sprengstoﬀanschlag von Johann Helfer, die Morde an acht Dönern und einem Tsatziki, als auch der Mord an
Kiesewe er l ckenlos aufgeklärt. Erzählten jedenfalls Ziercke und Range dem staunenden Publikum.
Im ung ns gsten Fall lief die Sache mit den Schwaben so.
Sie haben den . . inszeniert, um den Mord an Kiesewe er und Mordversuch an Arnold ganz schnell zu
entsorgen, damit die Arbeit der SoKo Parkplatz eingestellt werden kann, denn die waren bereits die zweiten, die
den Tätern auf die Schliche gekommen waren. Schneller waren nur die, die sich die Jogginghose gekrallt und gut
versteckt ha en.
Zum Zeugen Frank Lenk zwei Aussagen.

Schneiders sagt, angesichts der ausf hrlichen Fotodokumenta on frage sie sich, wieso diese bei der Nachsuche im Bereich N ende. L. erwidert, dort sei festgelegt worden, dass die relevanten Spuren direkt in Kisten
oder Beutel gepackt und zur Polizeidirek on Zwickau verbracht werden ohne eine Dokumenta on vor Ort. Der
Bereich sei einsehbar gewesen und die Presse habe permanent rein geschaut. Die Anweisung des Vorgesetzten
sei gewesen, dass diese Teile von der eingesetzten Bereitscha spolizei in Kisten verpackt werden.

Vor den Sachsen wandelte sich der Befehl der Vorgesetzten in die Eigenini a ve Lenks.

Dass die im Schu aufgefundenen Waﬀen nicht fotograﬁert, sondern gleich abtranspor ert wurden, habe ich veranlasst. Grund: da war alles voller Presse, die teilweise sogar von oben aus umstehenden Häusern fotograﬁerten.
—–
Der gestrige Tag im Schnelldurchlauf, gespeist von Julischka _C und Hendrik Lasch.
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Wir beginnen mit der Venehmung des Brandursachenermi lers L. der Polizeidirek on Zwickau. nsu Untersuchungsausschuss im saxlt
Der Zeuge L. f hrt eine PPT mit Bildern vor. Gegen
gegen 9. an der Brandstelle.

:

war der Brand bereits unter Kontrolle. Er war

Zeuge L.: Urspr nglich gingen wir erstmal von einer Gasexplosion aus. Bei meiner ersten Begehung fand
ich Benzinkanister/-geruch vor.
Zeuge L: Der Zeuge H. teilte mir mit, dass vor der Explosion eine Frau Dienelt zwei Katzen abgegeben hat.
#nsu
Zeuge L: Zwei Handwerker berichteten, sie hä en die Explosion gesehen, auch wie die Giebelseite herausgesprengt wurde.
Zeuge L: Gegen

.

habe ich Brandmi elsp rhund und Leichensp rhund angefordert.

Zeuge L: gg.
. forderte Feuerwehr Bagger an, riss Teile des Gebäudes ein. Zu diesem Zeitpunkt ha e
Feuerwehr noch Einsatzf hrung
Zeuge L: gg.
. erfuhr ich von Nachbar, dass ein Wohnmobil, ähnlich dem in Eisenach, Tage zuvor in
der Straße gesehen wurde.
Zeuge L: gg. - Uhr habe ich Objekt f r jeglichen Zutri gesperrt, wg. Stra atverdacht.
Zeuge L: Am nächsten Tag habe ich angeordnet, dass gesamte Objekt mit einem massiven Zaun abzusichern.
Zeuge L. Am . . gegen
nung mit Beschädigungen.

.

begann ich mit den Untersuchungen. Der Zeuge zeigt Grundriss der Woh-

Zeuge L: Die erste Schusswaﬀe - Random - habe ich im Schlafzimmer zw.

-

Uhr gefunden.

Zeuge L: Im oﬀenen Tresor fand ich eine weitere Schusswaﬀe (8mm) und Handfessel. Die Nummer habe
ich durchgegeben.
Zeuge L: Ich habe erfahren, dass die Handfessel im Fall Kiesewe er zur bundesweiten Fahndung ausgeschrieben
war.
Zeuge L: Am 6.
funk onstool.

. habe ich Brandschu e eine weitere Waﬀen - Walter - gefunden, außerdem ein Mul -

Zeuge L: Am 7. . haben wir Garagen in der PD f r die Au ewahrung der Spuren vorbereitet. Wir haben
Spuren gesichert und konserviert.
Zeuge L: Der Brandschu
sen kam zum Einsatz.

wurde von Di-Fr (8.

.-

.

.) gesiebt und gesichert. Tatortgruppe de LKA Sach-

Zeuge L: am 8. . haben wir Prospekth llen mit Zeitungsar keln ber die Morde gefunden. Die Ar kel
waren mit Ziﬀern -9 nummeriert.
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Zeuge L: Auch der Nagelbombenanschlag war dabei.
ter.
Zeuge L. Am Mi, 9.
Waﬀen gefunden.

Nicht aber Zeitungsark kel zum Mord an Kiesewet-

. fanden wir weiter Waﬀen, u.a. die Ceska. Insgesamt haben wir im Haus/Schu

Zeuge L: Waﬀen wurden oﬀensichtl. mit Brandmi el bersch
, Kg Schwarzpulver gefunden

et, wir haben Muni on versch. Kaliber &

Zeuge L: Wir fanden mehrere Briefumschläge mit DVDs mit der Aufschri
damit zum ersten Mal unter.

NSU vor.

Der Name kam mir

Zeuge L: Am . . wurde mir mitgeteilt, dass das BKA die Übermi lungen bernommen hat. Ich war im
Au rag des BKA weiter tä g.
Zeuge L: Im Bereich des Flurs fanden wir Bargeld und Banderolen f r Geldb ndel.
Zeuge L: Außerdem fanden wir Ausweispapiere, Masken von den Band berfällen, ein Kasten mit einer elektr.
Wasserwaage.
Zeuge L: wir haben an 9 Stellen Brandmi el gefunden.
T lle im Arbeitszimmer

Einen Bezinkanister im Flur und eine passene

Zeuge L: Wir haben Schlafstellen gefunden, die verbrannt waren, Oﬀensichtlich wurde sie auch bergossen.
Zeuge L. zeigt T r mit Spion. Die andere Eingangst r war von Innen mit einer Holzwand verschlossen.
Zeuge L: Wohnung ha e
Überwachungskameras. Sie waren professionell angebracht.
dri e Kamera war am . . noch nicht da.
An dem Tag ha e das Bauamt Fotos von dem Haus gemacht. Keine Kamera zu sehen.

T r/K che Die

Zeuge L: Die Kellerräume wurden durch Funkmelder mit Empfänger in die Wohnung berwacht.
Zeuge L: Die K che war wenig verbrannt. Der K hlschrank war außerordentlich gut gef llt. Zuviel f r eine
einzelne Person.
Zeuge L: Der Computer befand sich unter dem Hochbe im Wohnzimmer.
Zeuge L: Die Stadtpläne fanden wir auch im Flur unter dem Brandschu . #nsu Unter einem Be
wir eine Bombena rappe.

fanden

Zeuge L: Im Katzenzimmer fanden wir alle Spuren zu den Bank berfällen. Masken etc. Der Zeuge L zeigt
den Fundort der Geldb ndel im Gang.
Fotos von
/
€ Scheinen
Zeuge L: : 6 wurde Computer noch benutzt.
Notruf. Giebelwand da schon weg.
Zeuge L: Z ndung könnte zwischen

:

und

:

ist Computer von Netz gegangen.

: 8 Eingang

: 6 sta gefunden haben.

Zeuge L: Der Keller war gut aufgeräumt. Im Abfalleimer fanden sich Patronenh lsen, auch ein Bre
Einschusslöchern wurde gefunden.
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mit

Zeuge L: Wie das Bezin gez ndet wurde, kann nicht gesagt werden. Vermutlich durch Anz nden von Benzin im Eingangsbereich.
Zeuge L: Zwei Kollegen aus BaW waren mit vor Ort, haben an dem Podest gestanden/uns unterst tzt, an
dem der Schu durchsucht wurde.
Zeuge L: Der Brandursachenbericht beﬁndet sich in der Polizeidienststelle in Zwickau.
Weiter gehts mit dem Zeugen L, Brandermi ler: Ich war vom .
bin auch mehrfach befragt wurden.

. bis 8.

. mit dem Fall befasst und

Hendrik Lasch hendrik@ _lasch Std.Vor Stunden Brandbericht Fr hlingsstraße steht bei Polizei Zwickau,
sagt Zeuge. Polizei Sax schrieb an Ausschuss: Liegt uns nicht vor.
Zeuge L: Die von mir erstellten Unterlagen sind auch mit Mehrfer gungen direkt an den GBA gegangen.
Ein Exemplar sollte ich behalten.
Zeuge L: Dass ich eine Mehrfer gung des Berichts habe, ist bekannt. #nsu So nebenbei: Der Ausschuss
hat den Bericht nicht bekommen.
Zeuge L: Am 7. .wurde vorgeschlagen, weiteres Personal anzufordern. Kollegen der BP wurden eingewiesen
und waren vom 8.- . . vor Ort
Zeuge L: Auﬃndezeit der Waﬀen im Schlafzimmer/Tresor war zwischen

.

und

.

.

Zeuge L: Gegen Abend habe ich vom Lagezentrum die Info bekommen, dass Handfessel zur Fahndung ausgeschrieben war.
Zeuge L: Die Kollegen aus BaW waren am 8.

. vor Ort. Das BKA war ab dem

.

. Abends vor Ort.

Zeuge L: Dass es sich um eine Handfessel der Polizei gehandelt hat, habe ich sofort nach dem Auﬃnden
erkannt.
Zeuge L: Dass die im Schu aufgefundenen Waﬀen nicht fotograﬁert, sondern gleich abtranspor ert wurden, habe ich veranlasst. Grund: da
war alles voller Presse, die teilweise sogar von oben aus umstehenden Häusern fotograﬁerten.
Zeuge L: ich weiß nicht mehr genau, was ich mit den Kollegen aus BaW gesprochen habe, aber sie waren
vorher in Th ringen.
Zum Grund, warum die Polizei BaW vor Ort war, sagt der Zeuge L. Nichts.
Zeuge L: Die Kleider, die bei den Bank berfällen verwendet wurden, waren quasi im Schrank archiviert. Da
war auch die Jogginghose.
Die Zeugenvernehmung wird jetzt beendet. Der Zeuge H. wird heute nicht mehr vernommen.
—–
Brandbericht Fr hlingsstraße steht bei Polizei Zwickau, sagt Zeuge. Polizei Sax schrieb an Ausschuss: Liegt uns
nicht vor.
7 7 Seiten zu Brand Fr hlingsstr.: "War bekannt, dass ich die habe", sagt Zeuge. Polizei bestri
tenz gg Ausschuss

aber Exis-
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Keine Polizeifotos am Schu berg Fr hlingsstraße. Grund: Paparazzi sollten abgehalten werden, sagt Zeuge
im Ausschuss

ich (
- - 7 9: : )
Spendet! Schließlich ist diese Frau keine schmarotzende linke J. v. D. h p://ursula-haverbeck.info/

.

.

Flucht nach vorn (

Veröﬀentlicht am 6. November

-

- 7 8:

)

von parlograph

Seit
erforscht eine halbstaatliche Interessengemeinscha aus Poli k, Medien und Volkserziehung die
d stere Gedankenwelt des NSU. Ferndiagnos sch und faktenfrei geben Experten Auskun ber das sogenannte
Innenverhältnis des Trios. Das heißt, sie orakeln ber das Liebesleben der M nage- -trois, literarische Vorlagen
des „f hrerlosen Widerstands“, die kleinen und großen Sorgen abgetauchter Terroristen. Prinzipiell gilt: Je
phantas scher die Ideenwelt des Trios, desto bereitwilliger werden die Fabeln geglaubt. Bisher jedenfalls.

Nun wollen Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben reden bzw. reden lassen. Das gesprochene Wort löst am Ende
eines quälenden Prozesses verdichtete Fik on ab. Die vollumfängliche, abges mmte Aussage also als letzter Akt
der „NSU-Selbsten arnung“? Klar ist: Wenn Zschäpe die Beteiligung staatlicher Stellen an einem wie auch immer
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gearteten „NSU“ schl ssig oﬀenlegt, dann hat das schwerwiegende Folgen.
weiter: h ps://parlograph.wordpress.com/

/

/ 6/ﬂucht-nach-vorn/

Das NSU-Konstrukt ist f r ein „Limited hangout“ zu instabil, die Herausnahme tragender Elemente bersteht es als Ganzes nicht. Selbst wenn es gelingt, eine Geschichte zu präsen eren, die konsistent wirkt, lässt sie
sich nicht in das unglaubw rdige Gesamtbild „NSU“ einpassen, ohne massenha neue Widerspr che und Fragen
zu erzeugen. Die Aussagen als Flucht nach vorn, um zu re en, was zu re en ist? Das d r e schnell in einer
Sackgasse enden oder an fehlenden behördlichen Aussagegenehmigungen scheitern.
Ein Staatswesen, das sich mit allen vier Gewalten dem NSU-Phantom verschworen hat, m sste notgedrungen Tabula rasa machen mit weitreichenden Konsequenzen. Hat dieser Staat daf r noch die Kra ? Wird er
gerade jetzt unter Umständen angebliche Rechtsterroristen entlasten wollen?
Aber auch die Praxis, eine alte L ge durch eine neue zu ersetzen, kann beim NSU nicht mehr aufgehen.
Die aktengest tzte Au lärung einer gut vernetzten „Truthergemeinde“ ist zu weit fortgeschri en. Ein Dilemma
f r BAW und Untersuchungsaussch sse. Die entstandene Situa on aber, die Durchsetzungsfähigkeit des
gesamten Rechtsstaates mit dem NSU zu verbinden und in einer Geisterfahrt alle Stoppschilder zu ignorieren, ist
hausgemacht.
In der weiteren sachlichen Oﬀenlegung von Ungereimtheiten und Widerspr chen liegt die einzige Chance,
zu verhindern, dass bis heute nicht aufgeklärte Verbrechen eine neue Legendierung erhalten. Sie bleibt auch
nach dem bevorstehenden Coup im M nchner Staatsschutzsenat wich g oder nimmt an Bedeutung sogar zu.
Ernstha e alterna ve Au lärung wird in jedem Falle von den Aussagen der Angeklagten proﬁ eren. Denn sie ist
den staatlichen NSU-Verwesern inzwischen weit voraus und eher in der Lage, die Spreu vom Weizen zu trennen.
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Zentrale stri ge Punkte des NSU-Komplexes haben mit Beate Zschäpe oder Ralf Wohlleben ohnehin nichts zu
tun. Dazu gehören vor allem die Ermi lungen und die Rolle der Behörden bei den angeklagten Verbrechen
selbst. Das Geschehen in Eisenach am . November
oder der Heilbronner Polizistenmord bleiben Schl ssel
des NSU-Komplexes und können durch prozessuale Inszenierungen nicht verdrängt werden. Gegen neue NSUMärchen helfen weiter nur Fakten.

.

. 6 NSU Sachsen: Märchenonkel Frank Lenk, die . (

-

- 7

:

)

Falschaussagen am laufenden Band sind Thema von Teil :

Die Anweisung des Vorgesetzten sei gewesen, dass diese Teile von der eingesetzten
Bereitscha spolizei in Kisten verpackt werden
8

h p://www.nsu-watch.info/

/ 9/protokoll- 8-verhandlungstag-

-sept-

/

HEUTE sagte Lenk aus, ER, Lenk, habe das so entschieden.

Da hä en eigentlich die Handschellen klicken m ssen. Eine Belehrung des Ausschutzvorsitzenden, die Wahrheitspﬂicht betreﬀend, dann den Lenk die Aussage wiederholen lassen.
.
Anmerkung hat das in Teil mit einer These zu den Machern des .

.

unterlegt:

Dann, platzt ein Quertweet des ND-Korrespondenten, Hendrik Lasch, in die Berichte.

Brandbericht Fr hlingsstraße steht bei Polizei Zwickau, sagt Zeuge. Polizei Sax schrieb an Ausschuss:
Liegt uns nicht vor.

Es ist nicht zu fassen. Sie wollen wirklich nichts au lären, gar nichts. Sie laden den Chef der Brandursachenermi lung vor und kennen seinen Bericht nicht. Besser kann der Unwille zur Au lärung von
Stra aten nicht dokumen ert werden. Es ist eine reine Laberbude, in der man sich gegensei g der
eigenen Wich gkeit im Au lärungszirkus versichert. Mehr nicht.
8

.
Und die Zerstörung des Tatortes Zwickau ist dabei ein ganz entscheidender Punkt.

Hier ist am späten Abend die Architektur samt Raumau eilung noch intakt, und die hat man nachhal g und
mutwillig zerstört. Mit dem Abrissbagger:

Bis zum Morgen war tabula rasa gemacht worden:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=qPjWHl9y Hc[/embed]
Der Einsatzleiter wurde noch nie befragt, nirgendwo vorgeladen. Wolfgang Zindler heisst er.
Bei Minute : sieht man auch die Benzinschn ﬀelhunde dort rumrennen, die aber nichts fanden. Erst
Tage später fand man berall Benzin, und wie wir aus dem Gutachten des LKA Sachsen wissen, gleich Sorten!
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Handwerker in Zeile , Schn ﬀelhunde fanden kein Benzin ganz unten
Der MDR berichtete am . .
:

Die Ursache des Unglücks ist noch unbekannt. Auch der Einsatz der Spürhunde am
Sonnabend hat nach Angaben der Polizei keine neuen Anhaltspunkte erbracht.

Halten wir wieder fest: Kein Benzin am Samstag Vormi ag.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
am-morgen-die-suchhunde/

/ 6/ 7/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-

-der-bagger-kommt-und-

Es war also lange bekannt, worauf es da ankommt. Das Benzin roch nur Lenk, die Anwohner rochen Gas, und die
Suchhunde fanden das Benzin, Sorten, ganze Tage zu spät.
Das ist eigentlich zum Schreien komisch... Slaps ck vom Feinsten. W rde im Tatort-Krimi abgelehnt, solch
ein Drehbuch. Zu mies... glaubt niemand.
Aber beim NSU, da glauben sie es...
Gestern in Sachsen, im Tal der Ahnungslosen im NSU-Ausschuss Dresden, da sassen die Staatssch tzer, die
weder die himmelschreienden Widerspr che kennen, noch den Brandbericht und die polizeilichen Fotomappen
berhaupt haben.
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Noch Fragen?
Die parlamentarische Faulheit in Dresden zeigte sich auch gleich zu Beginn: Man liess den Märchenonkel
Lenk erzählen, obwohl der doch das Alles schon im OLG an Terminen erzählt ha e. Ansta die Protokolle
und Berichtersta ungen (oder gar diesen Blog) zum Vorstudium zu nutzen, und gezielt das Wesentliche an
Ungereimtheiten zu hinterfragen, liess man Lenk seine Märchen berichten...
Analogie:

Kasperles NSU-Ausschuss Ländle: „Ausdruck von Bequemlichkeit und Hilﬂosigkeit“
F r den Dresdner Poli kwissenscha ler Werner J. Patzelt ist die Entscheidung, Journalisten und Autoren als Zeugen zu laden, allerdings „ein Ausdruck von Bequemlichkeit und Hilﬂosigkeit“. Patzelt
sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Journalisten danach zu befragen, was sie herausgefunden
haben, läu auf Lesefaulheit heraus.“ Was diese recherchiert hä en, hä en sie ja publiziert.

Was Frank Lenk herausgefunden hat, das steht im kriminaltechnischen Ermi lungsbericht. Ist genau Dasselbe.
Nur kannte man die Unterlagen nicht... Peinlicher Ausschuss. seit . .
geleakt. Vollständig.
Es ging gleich los mit dem Märchenonkel, Falschaussagen im Dutzend!

Die Handwerker Kaul und Portleroi waren beim Bäcker Rheinhold und haben gar nichts gesehen.
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Es gibt Handwerker zuviel? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/

/ 6/ 7/ -handwerker-zuviel-in-zwickau-am- -

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/ein-handwerker-rannte-unmi elbar-voraus-dem-haus-zeugin-christa-hergert/

Wieviele Handwerker gab es dort am .

.

der-explosion-

?

, oder ? Oﬃziell nur beim Bäcker, die es knallen hörten, aber den Bums nicht sahen...
Dann noch das Märchen von der Susann Dienelt... keiner kannte die Frau, die da wegrannte. Auf dem
Phantombild sieht sie aus wie Susann Eminger. Es war nicht die Nachbarin, die man als Frau Dienlt kannte...

8 7

Frank Lenk fand keinen Benzinkanister vor...

8 8

Das riecht nicht nach Benzin, das riecht nach drapiertem Kanister an der T r. Samt T lle, unverbrannt, drinnen.
Aber wie sollen die armen Abgeordneten das erkennen, wenn sie den Befund und die Widerspr che gar
nicht kennen?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
roch-es/

/ 7/

/die-hunde-fanden-kein-benzin-in-zwicka

u-nur-der-brandermi ler-

Peinliche Vorstellung in Dresden, wieder einmal... Schlimm wie im Ländle...
.
Nächster Tweet:

Ein Sta ker ha e den Teilabriss angeordnet. Warum lädt man den nicht vor?
Der Grundriss ist der Grund f r den nächtlichen Entkernungsau rag: Aus
nung.

Wohnungen mache

Woh-

8 9

Vorher: . Flur, gestrichelt als vom Bagger rausgerissene Wand.

8

Nachher: EINE grosse Wohnung...
Dummer Fehler in den Akten: eine Jahres-Abrechnung Dienelt hat 6 m², nicht

m²...

Der V-Mann Ma hias Dienelt ha e eine Wohnung neben Beate Zschäpe.
. OG links

Sehen Sie, s mmt. Regiefehler in der Verwalter-Akte.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
neben-beate-zschape/

/

/ 6/der-v-mann-ma hias-dienelt-ha e-eine

-wohnung-

Bei Dienelt in der Wohnung fand man alle Wohnungswaﬀen. Wussten sie das?
.
Es geht weiter: Alles von Gestern.

8

Das ha en wir in Teil :

Lenk war also dann Teil der BAO Trio des BKA-Staatsschutzes. Erklärt vieles...

8

Bargeld ist rela v...

8

Geld? wo denn?

Die Brands

er kannten sich oﬀenbar nicht aus. Vergassen das Geld...

.
Kasten mit Wasserwaage: MPi im Koﬀer mit Laserzieleinrichtung.
8

Stasi light, sowas haben auch Merkels Personensch tzer.

Weiter:
8

Be en in Wohnungen, aber keine Dienelt-Zahnb rste, und keine Uwe-Zahnb rsten.
Eisenach nicht!

Auch im Womo

Sorten , Herr Lenk... Gerichtsaussage!

„Eine Frau rannte weg aus der explodierten Haushäl e, allerdings weiss keiner, um wen es sich
handelte“ (Polizeisprecher Oliver Wurdak)
Aber lieber Herr Stahl, Herr Heer, Frau Sturm, wie wel¾remd muss man denn sein, um die
Zeuginnen NICHT zu fragen, ob „Zschäpe“ nach Benzin stank, sie soll doch nur Minuten zuvor Liter davon versch et haben!!!
Da s nkt sie doch wie ein Il s nach Tankstelle !!!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
nicht-nach-benzin-zschape/

/ 6/ 7/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-

-zschape-roch-

Setzensack sagt, das LKA habe bei den verschiedenen Benzinproben in der Wohnung
unterschiedliche Kra stoﬀzusätze gefunden, das passe nicht mit dem einen gefundenen Kanister zusammen. L. sagt, es seien keine weiteren Kanister gefunden worden. h p://www.nsuwatch.info/
/ 9/protokoll- 8-verhandlungstag- -sept/
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/beate-und-die-benzinlunte-zwickau- -

-

-

-uhr/

Das muss man nat rlich kennen, wenn man den Märchenonkel ernstha befragen will.
.
Wer hat die Kameras nach dem
wohl kaum...

8 6

.

.

samt Plas kblumentarnung angebracht?

Gärtnerin Zschäpe

8 7

.

Feuerwehrchef Heinrich G nnel:

G nnel erinnert sich an einen Teppich, der fast keine Brandspuren aufwies. Auch das Hochbe
und die Sprayﬂaschen ha en keinen Schaden genommen. Um . Uhr in der Nacht ist der Einsatz
beendet. Ein Bagger hat bereits so viele Tr mmer besei gt, dass es zum Einsturz nicht mehr kommen
kann. Am Tag darauf sind die Zwickauer Polizisten und Feuerwehrleute noch einmal in der Brandruine. Doch dann kommt berraschend der Befehl zum Abzug. Die Verbindung zwischen den Tatorten
Eisenach und Zwickau hat sich geschlossen. Fortan haben die Experten des Bundeskriminalamtes
(BKA) das Sagen. Sie bleiben lange in Zwickau. F r alle anderen bleibt das Gebäude tabu.
h p://www.mz-web.de/poli k/-was-waere-wenn——feuerwehrleute-sind-als-erste
versteck, 6
6 ,
66 .html
8 8

-im-nsu-

Das BKA kam doch erst am Abend des

.

.

, und nicht am 6.

.

? Oder doch?

Da widerspricht dem Herrn Märchenonkel Lenk nicht nur der Feuerwehrchef...

Sehr gut, Herr Richter!

Das waren dann ja wohl die Schwaben, LKA Stu gart, oder war das BKA auch dabei?
Muss dringend aufgeklärt werden!
Wer war ab 6.

.

dort in Zwickau und bernahm die Ermi lungen?

.

Was ist das Blutjogginghosen-Katzenzimmer? Wo ist es?

Asservat .9.7 ! Tempos darin .9.7 .

8 9

86

Es ist die Giebelseite, Explosion Nr. , Bereich I.

86

Man hat dann Buchstaben vergeben, aus I=Katzenzimmer wurde .9.
86

So sah es dort aus, ist alles seit Jahr geleakt, sämtliche Akten dazu!

86

Und in diesem völlig ausgebrannten Zimmer will Märchenonkel Lenk im Schrank eine unbeschädigte Jogginghose
gefunden haben!

86

Einmal lachen, einmal nachfragen nach Ermahnung, dann abf hren lassen, Beugeha . In den Ascheresten eines
Schranks ﬁndet Niemand eine unbeschädigte Jogginghose.

.
Es ist hochnotpeinlich, wie unvorbereitete Abgeordnete sich immer wieder nach Strich und Faden wie die
Schuljungen vorf hren lassen, nur weil sie zu faul sind, eine Aufgabe ernstha anzunehmen und das dann auch
durchzuziehen.
Der NSU-Beschiss ist eine Staatskrise nur deshalb, weil die Au lärer unfähig oder Staatssch tzer sind. Es
wäre ein Leichtes, kriminelle Teile des Sicherheitsapparates auﬄiegen zu lassen, aber genau das will man oﬀenbar nicht. Das gilt f r sämtliche Parteien in sämtlichen NSU-Aussch ssen... die wehrha e Demokra e versagt
nach Innen komple , die Checks and Balances des Staates sind fak sch ausgeschaltet. Die Parlamentarische
Demokra e in der Version BRD versagt bei jeder Terrorau lärung seit
Jahren, auch bei jedem NSA-Skandal,
auch beim Ziercke-Edathybeschiss, auch beim NSU.

86

Demnächst werden wir sicher erneut von dem "schärfsten Schwert des Parlaments" lesen, um den Exeku vApparat zur Wahrheit zu zwingen, "das mäch gste Mi el der Opposi on" sei ein Untersuchungsausschuss...
Leute, vergesst dieses Sonntagsgelaber. Wollen reicht nicht...es geht um Können. Taten sta Worte...

Frager (
- - 8 6: : )
Wäre es nicht möglich, den Beteiligten Personen an den Aussch ssen usw., also sofern man von Ihnen nicht direkt ein
Mitspielen bei der Vertuschung der Staatsverwicklung erwarten kann, im Vorfeld den Link dieses Blogs zu schicken? Ich
meine hier stehen soviele Fragen und werden soviele Widerspr che aufgedeckt, das ist doch Hintergrundwissen, dass es
zumindest zu berpr fen gilt f r diese Personen!
Die Anmerkung (
- - 8 6: 9: )
Ja sicher ist das möglich. Such dir die Adressen der beteiligten Personen in den Aussch ssen raus und schicke ihnen die
Links zu, in denen die Fragen aufgeworfen und Widersrp che thema siert werden. Es wäre ne , wenn dann nochmal
eine Ansage käme, daß das erledigt ist.
KMS (
- - 9 : 6: )
Dank Fatalist & Co f r Eure Klasse Arbeit. Anm. zur F 6: Angesichts der Bilder F 6a und der Anordnung der Schornsteine
gab es urspr nglich im .St. zwei ca. gleichgrosse Wohnungen mit jew. WZ/SZ. Nimmt man nun die Jahresabrechnung
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/

und die Brandfotos (keine Wandfragmente zw. den WZ ersichtlich), dann muss der Umbau zu einer Whg.
erfolgt sein. Der Grund f r den Tatortabriss wäre dann wohl die Art der Sprengung ?

vor

admin (
- - 9 : 6: 9)
Ja, sehr wahrscheinlich schon. Das Wegﬂiegen der Fassade d r e der GAU gewesen sein, also kam schnell der Abrissbagger.

.

. 7 ARD - Die Story im Ersten - Die Akte Zschäpe (

veröﬀentlicht am

.

.

-

- 8 9:

)

von Ständige Publikumskonferenz der öﬀentlich-rechtlichen Medien e.V.

Betri :
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=H aNB -jglM[/embed]
.
REPORT MAINZ
Am Fort Gonsenheim
Mainz

9

Bayerischer Rundfunk
report M nchen
Floriansm hlstrasse 6
8 9 9 M nchen
MDR
FAKT
Redak on Zeitgeschehen
6 Leipzig
Ungereimtheiten innerhalb der Doku
Die Story im Ersten: Die Akte Zschäpe - Die Letzten Rätsel des NSU vom

.

.

Sehr geehrte Damen und Herren,
innerhalb o. g. Doku wurden von Zuschauern Ungereimtheiten iden ﬁziert, um deren Au lärung wir die
Macher der Dokumenta on, die Redak onen der ARD-Politmagazine "Fakt", "Report Mainz" und "Report
M nchen", freundlich ersuchen.
Zu den Fragen im Einzelnen:
.) Es werden in der Doku
er und
er Aufnahmen der Überwachungskameras am Objekt Fr hlingsstraße zusammengeschni en und auf das Datum 6. .
manipuliert, ohne darauf hinzuweisen, dass es
(polizeilich festgestellt) am . .
noch keine Kamera berwachung f r den Außenbereich gab.
Aus welchem Grund sah sich das Redak onsteam zu dieser Manipula on veranlasst?
.) Ab Minute 9: sieht man eine Videosequenz ohne Timecode, die Böhnhardt und Mundlos im Wohnhaus in der Fr hlingsstraße zeigen, wie sie sich angeblich auf ihren letzten Überfall vorbereiten. Unmi elbar
danach folgt eine Sequenz mit Timecode vom 6. .
. Die Sequenz, welche das Fluch¾ahrzeug zeigt, enthält
wiederum keinen Timecode. Warum fehlen auch hier die Timecodes?
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.) Im Spiegelbericht „Videoaufnahmen des NSU: Innenansichten einer Terrorzelle“ vom 7. 8.
ist
deutlich der Timecode von
zu sehen. Wie erklären Sie sich diese zeitliche Diskrepanz zu den Angaben in
Ihrer Dokumenta on?
.) Bereits im Jahr
meldete BKA-Präsident Ziercke Zweifel dar ber an, dass der Wohnsitz von drei
Personen bewohnt worden sei. Seinerzeit dokumen erten der SWR und auch der Spiegel, dass der geringe
Wasserverbrauch sowie fehlende Männerbekleidung gegen die These sprächen, dass in der Wohnung zwei
Männer leben w rden.
Wie erklären Sie die Diskrepanz innerhalb Ihrer Darstellungen mit der Ihrer Kollegen und der des BKA und warum
fand innerhalb der Doku keine W rdigung dieser wich gen Bedenken sta ?
.) Die Ringfahndung rund um Eisenach wurde am . .
bereits um : Uhr wieder aufgehoben.
Wenn die Männer angeblich mi els Polizeifunkscanner mithörten, so wären sie dar ber im Bilde gewesen und
hä en den Standort in Stregda ohne weiteres verlassen können. Die kri sche W rdigung dieses Sachverhaltes
fehlt innerhalb der Doku. Warum? Quelle
6) Wo ist der . Mann, den die Anwohner um : Uhr aus dem Fahrerhaus verschwinden sahen?
Laut Bild vom 7. .
sah ein Nachbar einen Mann aus dem F hrerhaus kle ern und die Flucht ergreifen.
Der . Mann wurde auch in der Gerichtsaussage von PD Menzel erwähnt.
7.) F r die beiden verstorbenen Mundlos und Böhnhardt wurden zwei Sterbeurkunden ausgestellt. Am
. .
um : Uhr wurde die Sterbeurkunde f r Uwe Böhnhardt durch Dr. Heiderstädt ausgestellt und unterzeichnet, f r Mundlos am . .
um Uhr, wiederum gezeichnet von Dr. Heiderstädt. Die Nebenklägern
Behrens gibt in der Doku an, Mundlos sei in der Nacht zum . .
iden ﬁziert worden.
Wie erklären Sie sich und den Zuschauern der Doku diese Diskrepanz?
8.) Es exis ert laut Doku nur ein einziges Foto einer Waﬀe in den Akten, welches die P
am Auﬃndeort im Badeingang innerhalb des Wohnmobils zeigt. Es fehlt aber oﬀensichtlich der Beweis, dass sich Mundlos
und die P
gleichzei g im Wohnmobil befanden. Warum gibt es kein Foto von der Waﬀe MIT Mundlos, der
sie doch in Griﬀreichweite ha e?
Das Foto vom Auﬃndort Badeingang zeigt ein gelbes H tchen, welches merkw rdig freischwebend aussieht.
Haben die Redak onen eine Bildanalyse gemacht, ob dieses H tchen original vorhanden war?
9.) Kurz nachdem Böhnhardt und Mundlos im Wohnmobil in Stregda starben, zerfetzte eine Gas(!)explosion
(FAZ) ein Haus in der Zwickauer Fr hlingsstraße. „Beate Zschäpe brachte ihre Kätzchen in Sicherheit und tauchte
ab.“ Diese Darstellung dokumen eren sie im Film mit einer Sequenz der Überwachungskamera, wiederholt ohne
Timecode sondern mit Bildbeschri ung „ 6.Oktober
, Originalvideo“ und erwecken so beim Rezipienten den
Eindruck, als handele es sich um Originalaufnahmen der Flucht. (…und in dem Moment hinter ihr die Wohnung
explodiert … doch bis heute ist ungeklärt, wie sie das angestellt hat.)
.) Von der „verwirrten Mitbewohnerin“, die am . .
bei den Nachbarn zwei Katzenkörbe abstellte
und nach der Explosion in der Fr hlingsstraße 6 in Richtung Bahnhof davoneilte, wurde ein Phantombild ( )
gefer gt, welches auch der ARD ( ) vorliegt. Zeugen weigerten zudem, Zschäpe anhand von Kleidung oder
anderer äußerer Merkmale zu iden ﬁzieren.
( )
Phantombilder.pdf (
( )

.

.6 KiB)

-mal heruntergeladen

Seiten Ermi lungsakten

.) Die nachträglich als Beweismi el eingebrachte und mit Blutspritzern der ermordeten Polizis n Kiesewe er
versetzte Jogginghose, kann - abgesehen von gänzlich fehlender DNA – auch aufgrund der Größe (XL) Mundlos
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nicht logisch zugeordnet werden, da sie f r den schmäch gen Mundlos viel zu groß ist. Bei den Blutspritzern handelte es sich laut Experten um Sekundärspuren, der Träger der Joggingshose hä e demnach nur dabeigestanden
und könne nicht der Mörder sein. Der laut Zeugenaussage Chehade im NSU-Ausschuss Stu gart, 9. .
, in
Heilbronn gesehene Radfahrer am Tatort trug ein gelbes Shirt und eine kurze graue Hose. Es wurden bis dato
immer Radler mit typischer Radlerbekleidung gesucht.
Protokoll 76. Verhandlungstag vom . Januar
: „Die Theresienwiese sei abgesperrt worden, es habe
von Polizei gewimmelt, aber sie hä en nicht gewusst, was dort passiert ist. Götzl hält He.s Angabe vor, dass die
Radfahrer zwei Männer im Alter zwischen und Jahren gewesen seien. Das sei schätzungsweise so, sagt He.
Sie hä en, hält Götzl weiter vor, Mountainbikes gehabt und typische Radbekleidung. He. sagt, die seien ihm nur
aufgefallen, weil sie sich ein bisschen aufgeregter unterhalten hä en.“
.) Laut Bericht des Ermi lungsbeau ragten vom . .
(Seite 6) wurden amtliche Kfz-Kennzeichen
von mutmaßlich benutzten Mie¾ahrzeuge zu den Tatzeiten der jeweiligen Mordtaten ausgegeben.
Der Wohnwagen mit dem amtlichen Kennzeichen C-PW 87, war nicht Bestandteil der Ringfahndungsak vitäten
am . .
.
.
Die Liste der Fragen und Ungereimtheiten, welche durch die kurze Doku - zusätzlich zu den bereits bekannten
Widerspr chen - aufgeworfen wurden, ließe sich beliebig fortsetzen. Falls die Dokumenta on den Anspruch
ha e, aufzuklären, zu informieren oder gar Rätsel zu lösen, so ist dieser Versuch gr ndlich fehlgeschlagen.
So ist trotz Obduk on (!) nicht endg l g geklärt, wie Böhnhardt und Mundlos genau starben. Ha en sie
Ruß in der Lunge? Waren sie bereits tot, als das Feuer gelegt wurde? Wer legte das Feuer? Warum fand man
an keinem der Mordtatorte DNA-Spuren von einem der vermeintlichen Täter? Gab es weitere Täter oder ein
Unterst tzernetzwerk?
Es ist auch nicht geklärt, bzw. nicht dokumen ert, welcher Beamte die „Ceska“, mit der Mundlos und Böhnhardt
neun t rkisch- und griechisch stämmige Gewerbetreibende in N rnberg, M nchen, Hamburg, Rostock, Kassel und
Dortmund erschossen haben sollen, wo und wann gefunden haben will und wann die Waﬀe kriminaltechnisch
untersucht wurde.
„Die letzten Rätsel des NSU“, die Sie im Titel der Story vorgeben zu thema sieren, d r en sich verdichten
zu einem Dickicht an alten und neuen Ungereimtheiten und Mysterien.
Die Doku verstärkt mit nachgewiesenen und verdäch gen Ungenauigkeiten, Ereigniskonstruk onen, Auslassungen und Manipula onen den verstörenden Eindruck, den Ermi lungsbehörden, Journalisten und involvierte
Poli ker ber die Jahre bei Angehörigen, Betroﬀenen, Zeugen und beim sprachlosen Publikum hinterlassen haben.
Die „Rätsel“ sind nicht nur schlecht inszeniert, auch deren Lösungen werden vor den Augen der Öﬀentlichkeit auf
absurde Weise verschleppt.
Das Funk onieren einer Demokra e, in der alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht (Art.
Abs.
GG), setzt
voraus, dass dessen Mitglieder ber die Informa onen verf gen, die sie benö gen, um sich auf ra onale Weise
eine eigene Meinung zu allen poli schen Fragen bilden zu können. Das Versagen der Behörden ersch ert das
Vertrauen in den Rechtsstaat und Sie, als (öﬀentlich-rechtliche) Medienvertreter, kommen Ihrem Kontrollau rag
nicht hinreichend nach.
Die "vollständige Au lärung ber alle Helfershelfer und Hintermänner" des NSU-Terrors hat vermutlich im
ﬁk onalen Bereich mehr Aussicht auf Erfolg.
Wenn Rezipienten, insbesondere in den Programmen der öﬀentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, geradezu
inﬂa onär mit Kriminalﬁlmen und -Serien versorgt werden und mit der stets umfassenden Au lärung der Delikte
ein gewisses Sicherheitsgef hl und ein Vertrauen in die Sicherheitsbehörden suggeriert wird, dann empﬁehlt es
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sich wohl, diese Komfortzone nicht zu verlassen.
Die Realität ähnelt einer Groteske in unzähligen Akten. Ende nicht absehbar.
Da es sich um eine Angelegenheit von allgemeiner Bedeutung handelt, die insbesondere den Programmau rag
öﬀentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten tangiert, bi en wir die Redak onen hiermit um eine Stellungnahme zu
den aufgeworfenen Fragen.
Zum Zwecke der Transparenz werden wir diese Anfrage sowie die Antwort der Programmverantwortlichen
auf der Webseite des Vereins h p://forum.publikumskonferenz.de/ veröﬀentlichen.
Mit freundlichen Gr ßen
i. A. Maren M ller
Vorsitzende
__________________
Eventuelle Erklärungsversuche, darauf freuen wir uns schon.
Sehr gut und unterst tzenswerte Ini a ve, diese Publikumskonferenz. Mitmachen und unterst tzen!

h ps://publikumskonferenz.de/forum/viewforum.php?f=
87

.

. 8 NSU-Magie in Thüringen:
(

-

- 8 6:

Verschwundene Bilder aus dem Womo sind wieder da

)

Wo sind die Bilder aus dem Womo von vor dem Abtransport des Womos in die Halle, samt Leichen?
Wo sind die Feuerwehrfotos vom Nenns el, selber Zeitraum?
In Gotha und beim BKA, ha en wir immer wieder geblogt.
siehe auch:

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

6

7

Wo ist denn nur der Mundlos? Etwa schon bei der Obduk on? from fatalist on Vimeo.

NSU-Ausschuss Erfurt: Das BKA hat die Womo-Tator¾otos vom KOK Lotz auch!

87

Da Lotz die Feuerwehr-SD-Karte beschlagnahmen liess, hat Lotz auch die Feuerwehrbilder. Seine Bilder hat er
nat rlich ebenfalls.
Jetzt ist alles wieder da, wie von PD Menzel vor Wochen angek ndigt:

87

h p://www.mdr.de/thueringen/mi e-west-thueringen/fotos-wohnmobil-nsu

.html #mobilredirect

Im Untersuchungsausschuss des Th ringer Landtages war bekannt geworden, dass die Feuerwehr am . November
Fotos vom Innenraum des ausgebrannten Wohnmobils mit den
Leichen von Mundlos und Böhnhardt gemacht ha e. Die Kamera und die Speicherkarten wurden
damals am Tatort von der Polizei beschlagnahmt. Als die Feuerwehr diese wieder bekam, waren
die Speicherkarten leer. Die Fotos galten seitdem als verschollen. Die Bilder sind die bisher einzig
bekannten Aufnahmen vom Innenraum des Wohnmobils direkt am Tatort Eisenach-Stregda. Alle
anderen Tator¾otos wurden später in der Halle eines Abschleppunternehmens gemacht, in die das
Wohnmobil mit den Leichen gebracht worden war.

Suchen half

Nach Informa onen von MDR THÜRINGEN ha en mehrere Beamten am vergangenen Samstag
in einer diskreten Ak on in den Räumen der Gothaer Polizei gesucht. Auslöser war eine Anweisung
der Landespolizeidirek on in der vergangenen Woche an alle Polizeidienststellen in Th ringen, nach
Material mit einem Bezug zum NSU-Komplex zu suchen.

87

Die Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschuss in Th ringen Dorothea Marx (SPD) sagte auf
Anfrage von MDR THÜRINGEN, das weiteres Material erwartet werde, das f r den Ausschuss
relevant sei.

Sehen Sie, die weit wich geren Fotos vom KOK Lotz werden wieder nicht erwähnt.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /nsu-das-paradoxon-der-heilbro
dienstwaﬀen-erganzungen-bildbearbeitung-feuerwehrfotos/

nner-

Eigentlich ist es ganz einfach, so man denn wollte, und seit fast Jahr ist es geblogt. Die Akte
Tatortbefund Eisenach der Tatortgruppe des LKA Erfurt lag bereits dem . NSU Ausschuss Erfurt
vor. Genau dort stehen auch ganz am Anfang ( Ordner, gesamt
Seiten) des Ordner die
USB-S ck-Übergaben an das BKA mit detailliertem Ausdruck, was da denn drauf ist. Auch die Bilder
vom Lotz sind explizit dort aufgef hrt.
Reichlich lahm, diese Truppe dort, Frau Renner und Frau König damals die linken Brutalstau lärer… aber besser spät als nie…
sta
sind nur „läppische Jahre“

Was sind die Fotos jetzt noch wert? Wie kann deren Nichtbearbeitung veriﬁziert werden?
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Wird man darauf achten, dass man die unbearbeiteten Bilder bekommt? Oder wird man erneut die Öﬀentlichkeit
in die Irre f hren, weil man sich hat betuppen lassen?
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Augen auf beim Bilderbeschiss Bilderkauf!

ich (
- - 8 : : )
. Tag: . November
9: Uhr SV Dr. R diger M. (Gutachtensersta ung betr. Frau Meral K.; Anschlag Keupstr.)
. Tag: . November
: Uhr KOK Ka.; (Auswertung Kartenmaterial zu Bielefeld, Kassel, M nster)
. Tag: .
November
: Uhr KOK Gr.; BKA Wiesbaden (betr. Auswertung Kartenmaterial zu Eisenach, Gö ngen, Greifswald,
Hamburg, Rostock, Schwerin, Stralsund, Stu gart, Wismar) 6. Tag: . November
9: Uhr Dr. Oliver P. 6. Tag:
. November
: Uhr KK Pi, BKA Meckenheim (betr. Auswertung Asservat Sony Ericsson) 6. Tag: . November
: Uhr PHK Ulrich Schm. (betr. Auswertung Asservat „Festpla e PC Tower“) 6. Tag: . November
:
Uhr KOKin Peggy Me.; PP Hamburg (betr. Auswertung Asservat „Festpla e PC Tower“) 6. Tag: . November
:
Uhr KHKin Ga.; BKA Meckenheim (Auswertung eines Teils einer Geburtsurkunde, Verwendung Personalien Max-Florian B.)
7. Tag: 6. November
9: Uhr Volker H. (Erkenntnisse zu Ralf Wohlleben, Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, Uwe
Bönhardt) 8. Tag:
. Dezember
9: Uhr KK Bö., BKA Wiesbaden (Auswertung Kartenmaterial zu M nchen,
Zwickau)
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.

. 9 Die neue Akte zu Arnstadt, Bankraub von
Erfurt (
- - 8 : )

ca.

-jährigen, jetzt auch im NSU-Ausschuss

Erst die wieder gefundenen Feuerwehrfotos, eventuell sogar die Fotos vom KOK Lotz aus Stregda, und auch noch
eine neue Akte zu Arnstadt:

Laut MDR soll in diesem Zusammenhang auch in der heu gen Landespolizeiinspek on Gothas
diskret gesucht worden sein und eine Ordner mit Ermi lungsunterlagen zum Bankraub in Arnstadt am 7. September
entdeckt worden sein. Mundlos und Böhnhardt sollen auch diesen
Bankraub begangen haben. Im Zuge der Ermi lungen zu diesem Überfall war die Polizei auf
die Bankraubserie gekommen, die später dem NSU zugeordnet wurde. h p://www.thueringerallgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Thue
ringer-Innenministerium-ﬁndet-bisheroﬀenbar-unbekannte-NSU-Akten- 7
96
Kathi liest schon...

Das Problem bei ihr ist das Verstehen. Weniger das Lesen...
878

Die TA mit bahnbrechenden Erkenntnissen zu der neu entdeckten Akte zu Arnstadt:

Bisher noch nicht geklärt ist die Frage, ob die nun entdeckte Akte
dem Bundeskriminalamt
(BKA) mit bergeben wurde, als der Generalbundesanwalt die Ermi lungen im NSU-Fall bernommen ha e.

Doch, das ist geklärt. Seit Jahren.

.
879

Könnte sein, dass man aus Akten Akte machte, oder wir haben eben eine Akte mehr.
.
Selbstverständlich fehlt im Ar kel der TA das Wesentliche zu Arnstadt:

88

Fassen wir beide Berichte zusammen:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
im-september/

/

dumme, ca.

-jährige, ﬁckerige Dile anten.

/ 6/dile an sche-ca-

-jahre-junge-bankr auber-in-arnstadt-

.
Die "Panne" bei Arnstadt durch die BAO Trio des BKA-Staatsschutzes bestand darin, das Womo nie auf
Spuren untersucht zu haben. Man fand es zwar, angeblich, aber man suchte nicht. Es wurde auch nie in der
Fr hlingsstrasse gesehen...

Ein , Jahre zuvor angeblich in Heilbronn genutztes Wohnmobil beschlagnahmte man Ende
um es auf Spuren des „NSU“ zu untersuchen.

,

Das Monate zuvor angeblich benutzte Wohnmobil f r Arnstadt untersuchte man nicht.
88

.

Ob dieses VS-nfD-Schreiben jemals öﬀentlich werden sollte?
Da wurde ganz oﬀensichtlich eine Untersuchung absichtlich unterlassen, die sehr viel erfolgver88

sprechender war als die Untersuchung des „Heilbronner Wohnmobils“.
Herr Wötzel, wer hat Sie angewiesen, diese Entscheidung zu treﬀen, die Beweise nicht zu sichern?
War es vielleicht das BKA?

In einem Rechtsstaat wären die Herren Burkhardt und Wötzel in Schwierigkeiten. Strafvereitelung
im Amt, denn die Spuren aus der Bank selber konnten den Uwes nicht zugeordnet werden.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /heute-im-olg-stadel-wotzel-aus-gotha-d
spurensicherung-im-arnstadter-wohnmobil-verhinderte/

er-die-

.
Die Spuren aus der Sparkasse Eisenach waren bis Weihnachten
wusste wohl längst, wen man dort NICHT ﬁnden w rde...

immer noch nicht untersucht. Man

Frau König wie blich, im Jogginganzug-Landtagss l zur Wahrung der W rde des Hohen Hauses:
88

Wer Jahre in Israel gelebt hat, der sieht den Mossad sogar in Stregda... färbt oﬀenbar ab...der dor ge Wahn.
Nun kommt das Erez Israel auch zum TLfV, in Persona des Ex-ZdJ-Sekretärs Stefan Kramer. Da ﬁndet zusammen,
was zusammen gehört. Irgendwie schon.

h p://www.die-linke-thl.de/frak on/abgeordnete/katharina _koenig/
Elternheim f r HC-Uberlebende... muss man ja aber nicht verstehen. weder, noch. Sie ist ber hmt f r ihre
Klopper.
.
Halten wir einfach fest: Der Arbeitskreis NSU hat Akten zu Arnstadt bereits gr ndlich analysiert, die Fräulein
König gar nicht kennt und jetzt gerade liest.
Ganz neue Akten und ganz neue Fotos...wirklich?
88

Spannend wird es erst, wenn KOK Michael Lotz Fotos aus dem Innenraum in Stregda einen Mundlos und
keine P
Dienstwaﬀe neben Mundlos zeigen, in dessen Reichweite im Badeingang.

Bis zum Beweis des Gegenteils gilt:

Schu auf der T rschwelle und schwarzes Band als klare Unterscheidungsmerkmale:
88

Nicht iden sch. Pistolenfoto nicht zu Beginn, sondern erst nach dem Beräumen gemacht. als
Mundlos längst bei der Obduk on war und das LKA Stu gart vor Ort.
Mitsamt ihren P

Dienstwaﬀen...

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / / - nach-en¾ernung-der-leichen-aufgenommen/

-womo-fotobeweis-badwaﬀenfot

o-wurde-

Und zu Arnstadt, da sind wir gespannt, wer da letztlich als Räuber ermi elt werden wird. Ist total oﬀen.

Micky (
- - 8 : 9: 8)
Es könnte auch sein, dass die Nummerntafel zusammenfaltbar ist und pla auf die T rschwelle gelegt wurde. Zumindest
lassen sich mit bloßem Auge keine Artefakte, wie sie bei einer Fotomanipula on au reten, erkennen. Es gibt sogar einen
Scha en, der zu der Lichtquelle passt. Allerdings scheint mir der Scha en nicht ganz rich g zu einer pla en Tafel zu passen.
admin (
- - 9 : : )
Es gibt noch ein foto mit solcher Nummerntafeln im Blog. Da wartet noch eine Überraschung...
Waﬀenstudent (
- - 9 : : )
DAS NSU-TRIO sarkas sch + humoris sch: h ps://www.hallemax.com/index.php/ 9-poli k/
otz-ge schmackloser-geht-es-nicht

7 -os hueringer-zeitung-

ich (
- - 9 : : )
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/aachen-polizei-will-sich-angemessen -entschuldigen-a-

6

8 .html

brain freeze (
- - 9 : : 8)
Mossad?
Diese Verschwörungstheore ker ...
Gruß an @Nereus h p://www.tlz.de/web/zgt/poli k/detail//speciﬁc/Stephan-J-Kramer-soll-Thu eringens-Geheimdienst-Chef-werden- 99 7686
angler (
- - 9 : 6: )
@Micky, wenn Du ein Photoprogramm hast, dass stell mal das Schild frei. Du siehst dann, dass es im Original nicht schwebt,
sondern perspek visch in Ordnung ist. Aber halt nicht, wenn man es in ein anderes Bild hinein kopiert. Wenn Du bei fotolia
nach spurensicherung suchst, dann ﬁndest Du wunderbare Bilder. Nur die weiße Seitenﬂäche fehlt immer.
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Octave (
- - 9 8: : )
@Angler habe die Tafeln auf fotolia auch gesehen , schau mal bei dem Bild mit der er Tafel auf die hintere Fläche , da
sieht man das sie aus zwei Häl en besteht die aneinander liegen , somit auch das obere Loch geteilt ist , wie auf den
Bildern,dort fehlt bei der weissen Fläche ebenfalls der rechte untere Absatz . Wenn man die Längen vergleicht sieht man
das die rechte weisse Fläche nur eine halbe darstellt.
admin (
- - 9 : : )
Die antwort liegt in den unbearbeiteten fotos... und die hat Niemand. auch nicht der Erfurter NSU-Ausschuss seit Gestern.
Unbekannt (
- - 9 7: 7: 6)
h p://gletschertraum.de/Lehrmaterialien/ 6Angriﬀ _Skriptum.pdf Schau mal unter . . Gut, Menzel war ja nicht
Einstellungsjahrgang
- woher soll der das wissen? h p://www.gletschertraum.de/Lehrmaterialien/ _Skriptum
_Todesermi lungen.pdf h p://www.gletschertraum.de/Lehrmaterialien/KT/ _Skriptum _Grundlagen.pdf

.

.

König: Böhnhardt und Mundlos vom Mossad ermordet (

-

- 9

:

)

von Die Anmerkung

Katharina König:... auf den Bildern der Feuerwehr erkennt man ganz klar den Mossad
Nun ist es amtlich. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos wurden vom Mossad ermordet. Oder der Mossad war in
Stregda anwesend, als deren Leichen entsorgt werden mußten.
In Kreisen der Partei Die Linke ist es ein oﬀenes Geheimdienstnis, daß Frau König f r eine ausländische Organisa on tä g ist. Hat sie möglicherweise sich selbst auf den Wohnmobil-Fotos wiedererkannt?
War Frau König die Mossad-Beau ragte, die die endg l ge Lösung der ..., die beaufsich gen mußte, daß
die Entsorgung der beiden Leichen unauﬀällig und z gig erfolgt?
Wie auch immer, sie sitzt ber den Akten, die sie hä e auch vor einem Jahr im Internet hä e runterladen
können. Die Sachsen sind da nicht so pingelig und laden nach, wenn es bei den Aktenlieferungen mal klemmt.
Viel Spaß noch bei den Fotos aus der Rechtsmedizin und guten Appe t.

887

Ach ja, suchen Sie doch schnell mal das unbearbeitete Foto mit einer P
in der Naßzelle, auf dem die F ße
von der Leiche des Uwe Mundlos zu sehen sind, oder die des Mossad-Agenten. Das ist wurscht. Wich g ist nur
unbearbeitet mit F ßen drauf und ohne magische .
Nur f r ihre persönliche Informa on. Arbeitskreis NSU und fatalist, das sind zwei verschiedene Dinge. Ersterer ist kein alias von fatalist. Umgekehrt gilt das genauso.

ich (
- - 9 : : 8)
h p://de.indymedia.org/

/

/

7.shtml

ups
9(
- - 9 : 7: 6)
den falschen "Hinweis" auf MOSSAD ﬁndet diese Schein- & Neu-Linke oﬀenbar zionbegeisterte Profx. h. c. lus g
ups
9(
- - 9 : : 8)
den falschen "Hinweis" auf MOSSAD ﬁndet diese Schein- & Neu-Linke oﬀenbar zionbegeisterte Profx. h. c. ggf. lus g
admin (
- - 9 6: : )
das w rde ich eher als hilﬂoses Gekicher auﬀassen. Fräulein König ist Berufszionismusan fa. Das verblödet auf Dauer
eben doch :)
Danny (
- - 9 8: : )
Leider habe ich die Seite auf die Schnelle nicht mehr gefunden, wo das genau Programm zu sehen war. U.a. Guerilla
Training in der Negev mit Waﬀenkunde! (Jetzt steht da nur noch "Gruppenspiel: Paintball", "Naviga ons bungen in Gruppen in der W ste") h p://www.fritz-bauer-ins tut.de/youthexchange.98.html h p://www.fritz-bauerins tut.de/ﬁleadmin/user _upload/uploadsFBI/youthexchange/index.htm Gefunden: Sonntag, 6. Oktober
8 - Ulpan
(Ivrit-Unterricht) in der Schule in Sde-Boker - GADNA-Übung (Gedudei Noar: Israeli youth corps) im IDF-Training-Camp
Sde Boker - Übernachtung in der GADNA-Basis Sde-Boker Montag, 7. Oktober
8 - GADNA-Übung in IDFTraining-Camp (Feldtraining, Waﬀenkunde, Abschlusszeremonie) – Abschlussmessiba: Zusammenfassung des Projekts,
Eindr cke, Reﬂek onen – Verabschiedung der deutschen Gruppe h p://www.fritz-bauer-ins tut.de/ﬁleadmin/user
_upload/uploadsFBI/youthexchange/D-IL8/youthXchange _D-IL8 _Programm-Israel.pdf Daraus rekru ert sich
zu weiten Teilen An fa / Schwarzer Block in der BRD.
Der Graf (
- - 9 : : )
Okay, da euch der Quark mit der magischen immer noch beschä igt, versuche ich es noch einmal zu erklären. Der
Eindruck, daß das Schild schweben w rde, ist nichts weiter als eine op sche Täuschung. Denn unser Hirn geht bei dem
Schild von einem dimensionalen Objekt aus, weshalb es auch so aussieht, als ob es schweben w rde. In Wirklichkeit ist
dieses Schild aber nur dimensional, da es zusammengeklappt, ﬂach auf dem Boden liegt. Bei dem einen Tator¾oto von
Böhnhardt kann man das etwas besser erkennen. Dort liegt das Schild ebenfalls zusammengeklappt ﬂach auf der Leiche.
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MfG Der Graf —– heiße Tipps von der Redak on. Fielmann heißt sie herzlich willkommen und berät kostenlos. Auf der
Volkshochschule sind im Kurs krea ve Bildbesprechung noch Plätze buchbar.
admin (
- - 9 : : 8)
Weisse Seite? Quark mal hier kein dummes Zeug... es könnte sonst peinlich werden.
Der Graf (
- - 9 6: : 8)
Mal ganz ehrlich, kann man hier auch irgendwann mal was posten, ohne das man sofort nen dummen Spruch oder ne
Beleidigung reingedr ckt bekommt? Wenn dir irgend etwas an meiner Erklärung nicht gefällt, dann wäre es weitaus
konstruk ver, einfach kurz zu schreiben, weshalb genau du meine Analyse f r unzutreﬀend hältst, ansta mir reﬂexar g
nen dummen Spruch zu dr cken.
admin (
- - 9 7: : 6)
Der Spruch war ganz und gar nicht dumm. Gelbe H tchen mit weisser Seite, das ist dumm. Also dumm gemacht. Wir
schrieben bereits, dass da noch was zu kommt. also immer locker bleiben.
ups
9(
- : : )
rich g bei "HÜTCHENSPIELER" h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
/ /andi .jpg sieht man, daß da
nichts auf weiß zu falten geht. Oder lieber Graf einfach mal selbst versuchen entsprechend ein Origami zu falten.
ich (
- - 9 8: : )
** Hör bi e auf, hier alles zuzuspammen *** Äussere Dich zu den Blogposts oder lass es bleiben. Danke.
W. Earp (
- - 9 6: 9: 7)
zu dem Bild "Böhnhardt liegt auf dem Bauch" mit der Harke auf dem R cken: es gibt aber ein Bild das auch noch in Stregda
gemacht wurde, da sieht man an der Fußstellung des linken Fußes eindeu g dass er auf dem R cken liegt. Das Bild mit der
Harke muss später entstanden sein (nachdem er mit der Harke umgedreht wurde?)
admin (
- - 9 6: 8: 7)
dass da ein gut vorbereiteter Beschiss abgeht, das sollte klar sein. Dir ist es klar, gut so. uns auch.
Huckleberry (
- - 9 6: : 8)
Das Foto ist KEINE Sa re von euch? Das sieht doch ein Blinder mit dem Kr ckstock, dass das ein extrem mieses
Fotoshopprodukt ist.
admin (
- - 9 7: : 6)
Du musst doch Fräulein König nur zuhören... solch ein Foto gibt es, aber wir haben es frei nachempfunden... Halleluja,
ist das wieder alles kompliziert...
W. Earp (
- - 9 8: : )
gerade hier gesehen, das Foto mit der Harke gibts exakt gleich nochmals OHNE Harke, aber mit den Spuren der Harke auf
der Jacke
admin (
- - 9 8: 8: )
das Foto ist auch in Heimatschutz. Ohne Harke. Aber mit H tchen. in schwarzweiss.
Der Graf (
- : : 6)
Ach euch gehts nur um die weiße Seite des Schildes? Na das is ja noch einfacher zu erklären. So ein Schild hat zwei
Zahlenseiten, die ber der jeweiligen Zahl mit I und II gekennzeichnet sind. Auf dem betreﬀenden Bild wäre das
Zahl , Seite II. Die dri e, also quasi hintere Seite des Schildes ist direkt in der Mi e (nicht am Rand) teilbar, um es
zusammenklappen zu können. Der weiße Teil, der auf dem Bild zu sehen ist, ist einfach die linke, weiße Innenseite der
teilbaren R ckseite des Schildes. Klingt kompliziert, is aber ganz einfach nachzuvollziehen, wenn man das Bild hier als
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Vorlage nimmt und mal selber in Gedanken probiert. h ps://download.fotolia.com/Content/CompImage
/FotoliaComp
_
9 _BRmx 7 IWafZwN dxkMkE rHiU iMdk _W9 Die hintere Seite auseinander stecken, die hintere rechte
Seite einklappen, dann die linke Seite I einklappen und zu guter letzt nur noch das Schild ﬂach auf den Boden legen. So
erhält man exakt die Op k wie auf dem Bild.
admin (
- : : 6)
Du bist ja gar nicht zu bremsen, diesbez glich. Woher nur dieser Eifer, und wozu?
Der Graf (
- 6: 8: 6)
Wozu? Weil dieses "Magische " Thema in letzter Zeit immer wieder in verschiedenen Ar keln au auchte und ich
dabei jedes mal an fatalists Aussage denken mußte "Hört auf, euch mit unn tzen Pappdrachen und anderem Gedöns
zu beschä igen und konzentriert euch lieber aufs wesentliche." Deshalb dacht ich mir, okay schaust de dir mal dieses
"Magische " Problem an und versuchst es zu lösen, damit es endlich mal abgehakt werden kann. Also ganz in fatalists
Sinne. Erstaunt hat mich hier eigentlich nur diese völlig abweisende An -Haltung zu meinem Text. Ihr ru ständig
zur Mitarbeit auf, watscht aber jeden Neuen sofort ab, wenn er nicht gleich im ersten post mindestens etwas Bahnbrechendes beizutragen hat. Desweiteren wiederholt ihr immer wieder, wie schon erwähnt, sich nicht von unnö gem
Gedöns ablenken zu lassen. Versucht man aber, eines davon aus der Welt zu schaﬀen, bekommt man daf r n dummen
Spruch gedr ckt und wird gefragt, wozu man es macht. Tut mir ja leid, daß meine Analyse scheinbar nicht euren hohen
Erwartungen entsprochen hat und auch keine bahnbrechenden neuen Erkentnisse liefern konnte. Aber muss man
den Leuten deshalb gleich so an den Karren pissen? Und sehts mal so, je mehr unwich ges man aussor eren kann,
desto freier wird am Ende der Blick aufs Wesentliche. Und das kann ja auch nich so falsch sein, Gelle. In diesem Sinne
w nsche ich euch trotzdem weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit und verspreche, meine Analysen ab jetzt nur noch auf
Bahnbrechendes zu beschränken. ;) MfG Der Graf
W. Earp (
- : 6: )
In der Ausgabe Mai
ist das selbe Bild nochmals drin aber ohne Harke. Wenn ich das rich g sehe hat der Böhnhardt
auf dem R cken die Abdr cke von den Rillen vom Fußboden. Also muss er auf dem R cken liegend gefunden worden
sein. Nach dem umdrehen hat man dann den Brandschu auf ihm verteilt? Oder der Brandschu ist beim Transport auf
ihn gefallen nachdem man ihn umgedreht ha e noch in Stregda? Wer kann sich das Bild vom Mai hier im Blog nachmals
ansehen?

.

.

NSU: Ich hark’ noch schnell die Leichen weg. (

von Die Anmerkung
89

-

- 9 9:

)

Sensa onsleak von Katharina König: Foto mit Harke auf Leiche. Nachbearbeitetes Foto by anmerkung.
89

Hier im Blog wude nie etwas anderes behauptet, als daß die Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos per Feuerbesta ung in einem Wohnmobil zu Stregda entsorgt werden sollten. Katharina König hat das
anhand eines Fotos, das sie einsehen dur e, der Moderatorin von Radio Corax sehr anschaulich erklärt.
Es handelt sich um Feuerwehrfotos, wovon nur eines brauchbar ist und die bekannte Situa on zeigt. Böhnhardt lag auf dem Bauch im Gang. Die widerspr chlichen Aussagen dazu sind somit geklärt. Desweiteren haben
sie Bilder erhalten, die vermutlich von der Polizei angefer gt wurde. Das macht insgesamt ca. Fotos (König).
Das s mmt ungefähr.
(Gregor Gysi, Absolvent der Spezialschule mathema scher Richtung "Heinrich Hertz")
Im Grunde gibt es keine weiteren Fragen,

bis auf Detailfragen, wie wo lag welche Waﬀe und so.
... bis auf zwei Fotos, die deﬁni v sehr große Fragen im Untersuchungs- ausschuß in Th ringen und vielleicht auch in anderen Untersuchungsaussch ssen aufwerfen werden.

Als letzter der Zeugenagenda jedenfalls wird Herr Menzel irgendwann vor den Ausschuß geladen werden.

Und wozu wir ihn deﬁni v auch fragen werden, ist zu den zwei Bildern, die jetzt mit der heu gen Lieferung mitgekommen sind, auf denen sich eine handels bliche Harke beﬁndet, die auf der Leiche eines der beiden
liegt, und an der Harke beﬁnden sich Blutanha ungen. und da stellt sich nat rlich die Frage, inwieweit wurde
dadurch eine Tatortveränderung vorgenommen, inwieweit kann man das berhaupt machen als Polizist, als
Einsatzleiter? Wer hat da berhaupt die Harke hingebracht?

Oha, Herr Menzel, der Friedhofsgärtner aus Stregda? Menzel, der Cleaner des Mossad?
Harry, hol schon mal den Wagen, ich hark’ noch schnell die Leichen weg.
Komisch, es gibt immer noch kein Foto aus der Naßzelle, auf dem eine P
zu sehen sind.
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und die F ße von Mundlos

.

.

Heute vor Jahren: Was geschah am 6. bis 9.

.

?(

-

- 9 7:

)

Chronologie... h p://arbeitskreis-n.su/blog/category/damals/

NSU-Idio e...
In Jena Zwickau ist seit . .
(oder inoﬃziell seit 6. .
, man befrage die Zeugen G nnel und Richter)
das BKA der Platzhirsch, die Sachsen ﬂogen raus, bis auf den BUE Märchenonkel Frank Lenk.
Die Superﬁndetage wurden vom 8. .
bis . .
mit dem LKA Stu gart veranstaltet. Massgeblicher
Phantom-Terrorhelfer war Frank Lenk höchstselbst. Ein n tzlicher kleiner Polizei-Helfer... wie auch Nordgauer.
KHM-Helferkreis des BKA-Staatsschutzes? War das BKA nun dort, oder nicht? Muss geklärt werden in Sachsen!
siehe:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 7/nsu-sachsen-maerchenonkel-frank-lenk-d ie- /

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 7/nsu-pua-auch-du/

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 7/nsu-sachsen-maerchenonkel-frank-lenk-d ie- /

.
89

In Eisenach und Th ringen war der Stand wie folgt:

•

• am 7.

.

bernimmt das BKA oﬃziell die Soko Capron vom PD Menzel

• am 8.

.

ﬁndet (lässt ﬁnden) man die 9 mm H lse

• am 8.

.

nimmt man Blutspurenproben im Bad etc.

@dragoner meint, die T r wäre wich g, einmal auf, einmal zu, aber es sind wohl unterschiedliche Bild-Datums,
weshalb die Tatortbefunde -wohlweislich- keine Datum-Zeit-Codes beinhalten. Die w rden wohl zuviele Manipula onen verdeutlichen und fehlen daher komple .

89

.
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In Th ringen bereitet der Ermi lungsabschni EA Erfurt der BAO TRIO des BKA-Staatsschutzes die RusslungenSelbstmordl ge vor, die GBA Range und BKA-Präsident Ziercke am . .
im Bundestag verk nden werden.

• lebende Uwes fuhren trotz Ende der Ringfahndung um
• lebende Uwes schossen gegen

:

nicht davon.

Uhr mit MPi Pleter auf die Polizei (9 mm H lse-Nachﬁndung)

• trotz angeblich 7 weiterer geladener Waﬀen entradikalisierten sie sich dann innert Sekunden...
• UM erschiesst UB mit Pumpun, BKA-Wunder Nr.
• UM macht Feuer im Womo
• UM erschiesst sich restelos (Filzpropfen und H-Scheiben fehlen, Projek le durch das Dach ins Nirwana)
• UM hat keinen Russ in den Lungen und kein CO im Blut (seit .

.

bekannt) BKA-Wunder

Macht aber nichts, f r die Parlamentarier in Berlin reicht das: Mörderurteil am . .
. Kerzenshow mit
Kurdinnen etc folgt später. Neuer böser rassis scher Schuldkult f r die Patrioten in Deutschland heiligt auch
Mordvertuschungen...oder Staatsmorde. Weiss man nicht...
Am . .
am 7. .

die grosse L ge, die Waﬀengutachten werden Wochen nach der Verk ndung fer g sein,
, au ragsgemaess... da war die grosse NSU-Propagandashow des Tiefen Staates fer g.

Alles danach sind dann Verfeinerungen durch kriminelle Staatssch tzer beim BKA und bei den beteilgten
LKAs. Der Verfassungsschutz ha e damit nichts mehr zu tun. Es war die Polizei... der elende Staatsschutz, der
den NSU kons tuierte.
In wessen Au rag? Oder aus Jux und Dollerei? Sicherlich nicht.
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Siehe auch:

Großes Kompliment an die Kabare -Gruppe “die Anstalt”. In ihrer letzten Auﬀ hrung informierte
sie als erstes Massenmedium berhaupt ber die L ge des ehemaligen BKA-Chefs Jörg Ziercke, die
Obduk on hä e in der Lunge des (angeblichen) NSU-Mörders Uwe Mundlos Brandruß festgestellt.
Obwohl Bundestagsabgeordnete angelogen wurden, traut sich bisher keiner, den Vorgang zu
kri sieren oder öﬀentlich anzusprechen, siehe Ar kel:
Uwe Mundlos entblößt Deutschland als Bananenstaat

Eher schwach war, dass Claus von Wagner den falschen Eindruck vermi elte, dass es an den
Ceska-Tatorten Hinweise auf eine rechtsextrem mo vierte Tat gegeben hä e. Auch der NSU-Prozess
zeigt, dass es keine gab. Genauso hä e eine Verbindung der Kölner Bomben-Anschläge mit den
Ceska-Erschießungen nicht auf die Spur von Böhnhardt/Mundlos gef hrt, weil deren DNA und Fingerabdr cke nicht bereins mmen mit den Spuren, die an der Kölner Bombe gefunden wurden; das
tri
brigens auch auf sämtliche anderen “NSU-Tatorte” zu. Auch die Bauweise und der Sprengstoﬀ
s mmt nicht mit denen der Jenaer Bombena rappen berein.
Ausnahme ist der letzte Ceska-Fall (Halit Yozgat). Genau dort ist die Polizeikommission den
Hinweisen auf einen rechtsextremen Täter auch nachgegangen, aber sie wurde von Poli k und
Geheimdienst ausgebremst. Die Hintergr nde sind weiter oﬀen.
Rekonstruk on des NSU-Mordes an Halit Yozgat
Der entscheidende alle Fälle verbindende Punkt, auch den Heilbronner Polizisten berfall, ist,
dass Opfer bedroht wurden, aber eben meist von dunkelhaarigen S dländern, aber niemals von
glatzkopﬁgen Neo-Nazis, siehe:
NSU-Opfer wurden vor Hinrichtung bedroht!
Weil die Bedrohungen nicht ins Bild passen, werden sie von Poli kern und Ermi lern jetzt ignoriert. Ja, es gab Sichtungen von männlichen Radfahrern, an vier von neun Ceska-Tatorten. Aber
warum werden sie gleichgesetzt mit Böhnhardt/Mundlos, wenn Zeugen teilweise von dunkelhaarigen Männern sprechen, wenn Zeugen Böhnhardt/Mundlos nicht iden ﬁzieren, sondern teilweise
sogar ausschließen?
Tatort-Zeugen entlasten eher Mundlos und Böhnhardt
Dass Poli ker jetzt die Selbsten arnung des NSU au lären wollen, ist gut. Wie kamen die Beweismi el in das Wohnmobil und die Zwickauer Wohnung? Wer erstellte und verteilte den
NSU-Bekennerﬁlm? Tatsächlich fällt der Verdacht sowohl auf das Netzwerk um Beate Zschäpe, wie
auch auf sie selbst.
Aber was, wenn die Untersuchungs-Ergebnisse wieder nicht ins Bild passen? Wenn Böhnhardt/Mundlos nicht von anderen Neo-Nazis umgebracht wurden, sondern vielleicht von dunkelhaarigen S dländern? W rden die Ansätze dann wieder ignoriert werden? Es scheint, dass
inzwischen eine Selbs mmunisierung gegen Einwände eingetreten ist.
Selbs mmunisierung gegen Einwände auf oﬃzielle NSU-Darstellung
Diese Vorverurteilung, die Festlegung auf ein Ermi lungsergebnis bemerkte und kri sierte auch die
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“Vereinigung der verfolgten des Naziregimes”. Die Beweiskra des NSU-Bekennerﬁlmes wird “als
gegen Null” angesehen, denn …
“F r Geheimdienste ist es keine besonders schwierige Aufgabe, zwei Menschen auszuschalten,
ein Haus in die Lu zu sprengen und eine DVD zu platzieren und dann zu “ﬁnden“. (friedensblick)
Das riesen Problem ist, dass einfach nicht ergebnisoﬀen untersucht wird. Thomas Moser beschreibt,
dass diese poli sche Festlegung der Ermi lungsergebnisse auch bei der Polizei vorhanden ist,
anhand des Heilbronner Polizisten berfalls.
Poli sche Lenkung der NSU Ermi lungen auf das Einzeltäter-Dogma Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos
h p://friedensblick.de/ 86

/die-anstalt-informiert-ueber-russlungen-luege-von -ziercke/

Das ist gar nicht schlecht.
Hier sind die Chefs des NSU-Phantoms. Wer wies sie an?

Wer sind die Au raggeber, und wo sitzen sie?
In Berlin. Wo denn sonst?
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Horrido!

ich (
- - 9 8: 9: )
Nur mal zur Kenntnisnahme, weißte ja selbst: Katzenfrau Zschäpinger am .

.

in Zwickau Video weltweit gesperrt

admin (
- - 9 9: 8: )
Nö. Ist noch da. h ps://vimeo.com/
9 979 Dass YT es innerhalb von Stunden sperrte ist doch schön. Google ist
halt der Handlanger der Zensoren. Blogger wie YT, alles dieselbe Scheisse. Daher sehr posi v zu sehen, wenn sie sperren.
Kriegt ja sonst keiner mit, wie scheisse die sind.

.

.

NSU: Wie aus der Not eine Lüge gemacht wird. (

-

- 9

:

)
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Man habe ca. Fotos zugesandt bekommen, also
König gestern in einem Interview.

von der Polizei und von der Feuerwehr, äußerte Katharina

Das ist der Fakt. Wenigstens der sollte auch so kommuniziert werden.
Die Medien st rzen sich hocherfreut auf diese Harke, die auf dem Körper einer der beiden Leichen liegt.
Wie auf kurzem Dienstweg zwischen Frau König und Prof. Hajo Funke eine L ge wird, sei an der Harke
exemplarisch erklärt. In einem redak onellen Beitrag f r den Spion, der aus der Uni kam, und Geheimdienstlieferanten Hajo Funke verfälschte Lutz Bucklitsch unter Zuhilfenahme eines Ar kels der TLZ die gestrigen
Ansagen von Fräulein König bis zur Unkenntlichkeit.

Viel interessanter seien aber die etwa Fotos, die die Polizei anfer gte, nachdem das Wohnmobil abgeschleppt
worden war. Auch diese Aufnahmen hat der Ausschuss erst jetzt erhalten. „Darauf zu sehen ist eine handels bliche Harke, die auf dem Kopf und Körper eines der beiden Rechtsterroristen liegt“, sagt König. Ihr stellt sich
die Frage, warum diese Fotos vier Jahre verschwunden waren und jetzt erst wieder aufgetaucht sind.
Stellvertretend f r die Th ringer Dame sei eine oﬃziöse Gegendarstellung formuliert, auch wenn bis dato
an einer Genehmigung daf r mangelt.

. Die etwa

Fotos wurden angefer gt, bevor das Wohnmobil abgeschleppt wurde.

. Laut Schilderung der König ist auf zwei Fotos eine handelsübliche Harke zu sehen, die auf der Leiche eines
der bei- den liegt. Von Kopf hat sie nichts gesagt. Eine Kinderharke

. Frau König hat an keiner Stelle von einer Harke und Rechsterroristen gesprochen, sondern von Leichen.

. Die Frage, warum die Fotos vier Jahre lang verschunden waren, stellt sich genau nicht, denn die waren nie
verschwunden. Sie waren schon immer Bestandteil der umfangreichen Akte der Bundesanwaltscha .

Fazit.
Bucklitsch ist ein Propagandaverbrecher, der ungepr
Falschaussagen weiter verbreitet. Er hat die von
ihm als Zitat angef hrte Aussage der Frau König vollständig nacherfunden, sprich aus der TLZ gekupfert.
Die Harke ist ein höchst unwich ges und lus ges Detail.

9

Mit der Kinderharke stocherte PD Menzel laut Aussage von Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Else-Gita Mall in Erfurt
im Schu herum. Sie nannte es "Stock"...
Worin besteht die Not der Th ringer? Was wird uns verschwiegen? Wozu wird sich nicht geäußert?
9

Nun, es fehlt immer noch ein Foto mit den F ßen von Mundlos und einer P
beitet und ohne magische .

in der Naßzelle, unbear-

Wanderer (
- : 8: )
Das sieht doch ein Blinder mit Kr ckstock, dass das eine Fotomontage ist! Kommt davon, wenn man zu faul ist, die Ränder
gr ndlich nachzubearbeiten. Man nehme ein Bildbearbeitungsprog, zum Beispiel Picture Publisher. Dann sucht man
eine Harke im Netz, die einen möglichst einfarbigen Hintergrund besitzt, (wg. Faulheit) , z.B. ber Google>Harke>Bilder.
Da könnte man dann z.B. auf die Harke bei h ps://www.meine-ernte.de/rund-um-den-gemuesegarten/gartengeraete/
stossen, und die hat grade den rich gen Hintergrund. Das Bild wird kopiert, und dann in PP nachbearbeitet. Ein Klick ins
Bild, mit dem Zauberstab, und schon hat man die fer ge Auswahl. Nun die Auswahl inver eren und kopieren, und die
Harke ist bereit, in ein anderes Bild eingef gt zu werden. Ein bißchen Grössenanpassung, den rich gen Winkel einstellen,
und zack, ist die Harke im Wohnmobil. Geht alles recht ﬁx, hat aber einen Nachteil. Die vielen weissen Pixel an den Rändern,
die können so nicht bleiben! Sähe man ja sofort. So, und an diesem Punkt zeigt sich, ob man ein Proﬁ ist, und ﬂeissig,
oder ob man sich damit begn gt, die zu hellen Pixel zu "smoothen". Man macht sich entweder die enorme M he, und
geht Pixel f r Pixel vor, oder man ist daf r zu faul, und smoothen ist angesagt. Und den Unterschied, den sieht das ge bte
Auge sofort. Nun weist die besagte Harke bei h ps://www.meine-ernte.de/rund-um-den-gemuesegarten/gartengeraete/
noch ein paar klitzekleine Besonderheiten auf, die hier von entscheidender Bedeutung sind. Sie hat
Zinken! Das ist
aussergewöhnlich. Und ich habe mir viele Harken angesehen! Dann m ßte aber ein Zinken genau auf Höhe des S eles
sitzen, andernfalls erhielte man eine Asymetrie. Das ist bei der abgebildeten Harke aber nicht der Fall, dass ein Zinken
mi g sitzt! Dann muss sie asymetrisch sein, und tatsächlich, auf der linken Seite hat sie , und auf der rechten 6 Zinken. Sie
ist die einzige asymetrische Harke, die mir je untergekommen ist. Sie hat ausserdem einen S el, der aus besonderem Holz
zu sein scheint. Es ist dunkelbraun. Fast alle anderen Harken haben helle Holzs ele. Behandelt man die Harke von besagter
Webseite so wie angegeben, und f gt sie in jenes Sensa onsbild ein, dann gibt es NICHT DEN GERINGSTEN ZWEIFEL, dass
exakt dieses Harkenbild verwendet wurde. Das Schraubloch sitzt an der selben Stelle, die Farben sind absolut iden sch.
Also aus dem Netz geholt, und reingebastelt. Und wir wissen sogar, wo genau geholt! Aber dilletan sch gemacht. Und
genau diese Tatsache, macht das Foto wirklich sensa onell. Weil es nachweisbar gefälscht ist. Warum auch immer!

.

.

Video-Kommentar des AK NSU zu "DIE ANSTALT" im ZDF. (

-

-

:

)

Georg Lehle fand Manches gut, vieles Andere fand er hingegen schlecht:
“Die Anstalt” informiert ber Russlungen-L ge von BKA-Chef Ziercke!
November 9,
Georg Lehle
.
Und fatalist ha e im Wesentlichen nur zu schimpfen...
Spontan.

wie immer.

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=XPM6dTjUSHg[/embed]
Uploaded on Nov 8,
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Gestern aufgenommen, das Ganze.

Au lärung ist nicht die Aufgabe von „DIE ANSTALT“ im ZDF h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su...
Nicht nur Staatsministerin Aydan Özoguz fragt nach den wahren Mördern h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ ...
NSU-L gen zur Wahrung der Staatsgeheimnisse h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ ...
Aber dass sie am Abzug waren, das ist in fast allen Fällen bis heute nicht bewiesen h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ ...
„BfV-Aushorchzelle = Trio aus Jena“. Was ist damit gemeint? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6...
Noch ein Indiz: Starke ist 998 Spitzel gewesen, als er das Trio versteckte: Aushorchzelle. h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ ...
Der Mord in Hamburg
: Drogen, Schutzgeld und die PKK ? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7...
Warum musste die Döner-Mordserie beim NSU entsorgt werden? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9...
Das PKK-Killerkommando aus Holland traf sich
beim Yozgat in Kassel h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7...
Der Mörder von Yasar in N rnberg wurde
6 ermi elt h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6...
Fotos zum Mordfall Simsek und den „späten“ Ceska-H lsen h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6...
Der Mord am Kioskbesitzer Kubasik, der zuvor bedroht wurde h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7...
Der Kampf der T rkischen Geheimdienste gegen die PKK in Deutschland h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 8...
Mord an Kilic.
Projek l lag draussen, Zeugin S. erkennt
einen Radfahrer aus N rnberg
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/...
Die Messerklinge steckte im Hals. Rostock
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7...
Rostock
: Auf Weisung verschwand die Klinge aus dem Hals? Wo kommen die Projek le plötzlich her?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7...
Tiefer Staat in Rostock?
Erstochen und/oder erschossen: Mord Turgut
h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 9...
Die Dönermörder sind islamische V-Leute des Andreas Temme? Oder Temme + V-Mann? h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ ...
Mordprozess von Mannheim:
Tito liess mit Duldung der Regierung morden h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 9...
Die Faschisten in der BRD sind die Grauen Wölfe h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su...
Lässt Erdogan den MIT in Deutschland morden? So wie damals Tito? h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su...

Rutube als Ersatz ist verf gbar, man weiss ja nie... die sperren sehr gerne... die vom Zwangsgeb hrenfernsehen...
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h p://rutube.ru/video/ 7 68d

a

d7ec

fd

ea 6/

Waﬀenstudent (
- : : 8)
Ich kann mich nicht daran erinnern, daß deutsche Mitglieder des BRD-Kabare aus der Vorwendezeit, sich f r einen
derar gen Mull hergegeben haben! Um so wich ger ist aktuell die Gedächtnisauﬀrischung mir den RAF-Ereignissen RAFDie Opfer h p://www.raﬁnfo.de/opfer.php

9

.

.

Deja Vu im NSU-Stadl:

Fingerabdrücke von Zschäpe, . Aufguss (

-

-

9:

)

68 Zeitungsausschni e im Schu berg, und darauf mal Fingerabdr cke von Beate Zschäpe, Waren Thema
und wieder Thema
.

,

Jetzt schon wieder...

Och nö... sie hat keine Zeitungsberichte ber den NSU gelesen, weil es einen NSU gar nicht gab...
...

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-beate-zschaepes-ﬁngerabdrueckeindizien- . 7
6

Das ha en wir aus dem OLG auch schon

und

... oder

liefern-neue-

:

Manchmal ist es schon merkw rdig zu lesen, welche Headlines und welche Fakten die Leitmedien in den Vordergrund schieben, wenn sie vom OLG-NSU-Stadel zu M nchen berichten (m ssen?).
Aussagen vom 9.

.

sind das Haup hema am 9.

.

.
9

Warum?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/

Aussagen von

/

/

/top-news-der-medien-gestern-aussagen-v om-9-oktober-

:

Protokoll

. Verhandlungstag – 9. Oktober

Auf zwei Asservaten seien Fingerabdr cke von Beate Zschäpe gefunden worden und
auf zwei weiteren handschri liche Vermerke: einmal das Datum “ 9. .
” auf einem
Zeitungsar kel zum Bombena entat in Köln und einmal in Großbuchstaben “TERN”. Das
könne eine Fahrradmarke sein oder ein Hinweis auf den Ternschen See. Die Asservate
seien zum Teil auch im NSU-Bekennervideo kurz eingespielt worden. Götzl sagt, Lo. habe
auf einen Ar kel aus dem Kölner “Express” zur Keupstraße verwiesen, er will wissen,
ob dort Fingerabdr cke gefunden worden seien. Lo. sagt, auf welchen Ar keln genau
Abdr cke gefunden worden seien, wisse sie nicht aus dem Kopf, dazu m sse sie auf ihren
Bericht verweisen. Götzl fragt nach einem Ar kel aus der tz vom . August
, ob es
da einen Fingerabdruck gebe.
www.nsu-watch.info/

Wieder aufgewärmt

/

/protokoll-

-verhandlungstag-9-oktober-

:

Alles uralt, und Gestern wurden deshalb stundenlang Gerichtsgutachten verlesen?

9 6

/

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-zwei-mal-zschaepes-ﬁngerabdruec ke- .

6

Zeitungsausschni : „Ich habe den Täter gesehen“
An zwei Zeitungsausschni en wurden Zschäpes Fingerabdr cke gefunden – aus Sicht
der Anklage eines der wich gsten Indizien f r ihre mutmaßliche Mi äterscha an der
Mord- und Anschlagsserie des NSU. Und so geht es nun unter anderem um Asservat
. . 77. (solche Zahlenkolonnen werden im Gerichtssaal feinsäuberlich vorgetragen;
verliest sich ein Richter, wird er korrigiert). Hinter der Nummer verbirgt sich ein Ar kel
der Zeitung Expressvom
. Juni
ber den Nagelbombenanschlag in Köln. „Ich
habe den Täter gesehen“, lautete die Überschri . „Er stellte sein Rad am Laden ab.“ – Die
Terroristen ha en eine Bombe auf einem Fahrrad deponiert und aus sicherer En¾ernung
gez ndet. Dieser Anschlag muss im NSU-Prozess erst noch behandelt werden. Dies wird
im kommenden Jahr der Fall sein.
Noch auf einem weiteren Zeitungsausschni wurden Zschäpes Fingerabdr cke
sichergestellt: am oberen Rand eines Ar kels aus der M nchner Zeitung tz. Der
Beitrag stammt vom
. August
und behandelte den Mord an dem M nchner
Ladenbesitzer Habil Kılıç. Zschäpes Verteidigung regte an, die Originale der in der ausgebrannten Wohnung in Zwickau gefundenen Zeitungsausschni e vorzulegen, um sich ein
genaues Bild von den Funden machen zu können.

9 7

Aussagenrecycling von OLG und Medien mangels relevanter neuer Beweise?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
9-oktober/

/

/

/top-news-der-medien-gestern-aussagen-v om-

Gestern also der . Aufguss:

Donnerstag, 9. November
, 9. Uhr
9. Uhr: KHK Kl. (Polizei M nchen, zu Kartenmaterial N rnberg)
. Uhr: KKin Us. (BKA, zu Kartenmaterial Niedersachsen und NRW)
. Uhr: KHK Ca. (BKA)

Es ging wieder um die beiden Fingerabdr cke Zschäpes. Haben die Langeweile?
9 8

9 9

Warum dieses Gezicke der Verteidiger, wenn doch diese
Mal Thema waren, jetzt plötzlich?

Fingerabdr cke auf 68 Zeitungsausschni en schon

Nicht verständlich.

Es gab nur ganz wenig passende Ausspähno zen, und an diesen No zen fand man eben keine DNA und
keine Fingerabdr cke. Die Handschri enzuordnungen sind alles Andere als eindeu g.

9

Es ist keineswegs ermi elt, wer diese Unmengen von Namen und Eintragungen gefer gt hat.
Und wozu!
Das BKA fasst zusammen:

Es wurden auch die Mitglieder des VISA-Aﬀären-PUA ausgespäht, Uhl, Montag etc., und man fragt sich, wozu?
Antworten dazu gibt es bis heute keine, und .
Namen sammeln auch nie und nimmer Leute ganz allein.
Schon gar nicht in ber
Städten. Vielleicht bei jahrelanger Reisetä gkeit am Rechten Rand eingesammelt. Dann ist man wieder bei der Aushorchzelle des VS...
Die Zeitungsausschni e sind vom Ergbnis her gesehen sehr schwach.
DNA, vielleicht. Plus eine Uwe-DNA. Teilmuster

9

Fingerabdr cke:

9

Das ist sehr wenig, wir hä en ein Vielfaches mehr an Treﬀern erwartet.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ABM-Massnahme f r

.

/

/

/top-news-der-medien-gestern-aussagen-v om-9-oktober-

/

Euro?

Nun stellte sich aber heraus, dass sie dem Gericht bereits im September mi eilten, Wohlleben
berlege auch auszusagen, wolle aber zuerst abwarten, was Zschäpe erklären lässt.
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/
_medium=twi er

/

/ 9/ 9-

-

/?utm

_source=twi erfeed

&utm
9

.
Die Medien sind alle Harken-geil... es interessieren nur noch Fotos aus dem Womo und die Aussagen der
Angeklagten.

Als Zeugen hörte das Gericht am Donnerstag mehrere Kripo-Ermi ler. Sie ha en Karten und No zen
ausgewertet, die in den Hinterlassenscha en des „Na onalsozialis schen Untergrunds“ gefunden
worden waren. Sie zeigten Stadtplanausschni e mit Markierungen auf mögliche Anschlagziele
in N rnberg, Gö ngen, Braunschweig, Paderborn und Hamm. Die meisten No zen stammten
ausweislich der Zeitstempel der Dateien vom . April
6 und wurden demnach wenige Tage vor
den beiden NSU-Mordanschlägen in Dortmund und Kassel erstellt.
h p://www.mi elbayerische.de/bayern-nachrichten/nsu-anschlagsziele-in-stadtpl
7 -art
8796.html

aene-gemalt-

Die Schro anklage der BAW hat fer g... gesucht wird nur noch ein Ausweg aus der Blamage aus dem Schauprozess.
Die DPA und sons ge Vorverurteilungsmedien haben ein Problem.

Schaun mer mal, wie sie es re en werden. Die Wahrheit wird es ganz sicher nicht werden. Die ist der Bevölkerung
weder beim Terror durch Muslime noch beim Terror durch Linke noch beim NSU zuzumuten.

.

. 6 Hütchenspieler (

ein Gastbeitrag von mogadisch
9

-

-

6:

)

„Zum Verständnis von Erforderlichkeit und Ausmaß des Ersten
Angriﬀes bedarf es einiger einführender Worte zur Bedeutung des
kriminalis schen Tatortes. Da der Tatort der wich gste Lieferant von
Informa onen (Spuren) ist und somit Spiegelbild der Tat und des Täters
sein kann, ist das wich gste Ziel des Sicherungsangriﬀes der
Schutz des Tatortes und der darin enthaltenen materiellen Spuren
mit ihrem Informa onsau ommen.
Bedingt durch die Organisa on der Polizei werden meist Beamte des
Wach- und Wechseldienstes der Schutzpolizei die Ersten sein, die an
einem Tatort eintreﬀen. Somit obliegt ihnen der Schutz des Tatortes vor
Beeinträch gungen und Zerstörung.“
(Ulf Steinert, Fachochschule der Polizei des Landes Brandenburg, Skriptum Kriminalisk/Kriminaltechnik h p://gletschertraum.de/Lehrmaterialien/ 6Angriﬀ _Skriptum.pdf)

Einleitung
Die umfangreiche Tatortarbeit im und um das Wohnmobil in Eisenach Stregda erfolgte in vielerlei Hinsicht
nicht lege arte – man denke nur an PD Menzels unbehandschuhte Finger, das berst rzte Abschleppen etc..
In den umfangreichen Akten beﬁnden sich jedoch genau zwei Aufnahmen, die belegen, dass die TOG so
ganz ohne Fachwissen nicht gearbeitet haben kann. Auf diesen beiden Aufnahmen sind die Markierungspyramiden mit den Nummern „ “, „ “ und „ “ abgebildet, angeblich wurden beide Aufnahmen noch vor dem
berst rzten Tatortabtransport in die Halle eines Eisenacher Abschleppunternehmers gefer gt.
Damit kommt beiden Bildern zunächst eine hohe Bedeutung zu, zeigen Sie doch den noch nicht durch unfachmännischen Abtransport veränderten Tatort.
Das erste der beiden Bilder, entnommen der Spurenakte . zeigt die Auﬃndesitua on der beiden Leichnahme von Uwe Böhnhardt (vorne liegend) und Uwe Mundlos (hinten, halb sitzend).
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Das zweite Bild ist das an dieser Stelle schon mehrfach besprochene Bild der Auﬃndesitua on der angeblichen
Waﬀe des Polizisten Arnold im Bad des Wohnmobils.

Tatortarbeit durch Polizeibeamte
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Gemäß PDV
, Ziﬀer . . sind beim Ersten Angriﬀ „…neben Maßnahmen der Gefahrenabwehr der Tatort
zu sichern und erste wesentliche Feststellungen ber den Tathergang zu treﬀen (Sicherungsangriﬀ) und der
Tatbefund zu erheben (Auswertungsangriﬀ)“.
Zur den ersten Schri en der kriminalis schen Tatortarbeit beim „Ersten Angriﬀ“ gehört also neben der
Sicherung des Tatortes (u.A. Absperren, Feststellen von anwesenden Personen, evtl. vorgezogene fotograﬁsche
Sicherung) auch der sogenannte Auswertungsangriﬀ als zweite Phase.
In dieser Phase werden Lichtbilder gefer gt, also vom Tatort ber hrungsfrei, ohne Veränderung von Spuren Aufnahmen gefer gt. Dabei m ssen die Grundsätze der Tator¾otograﬁe beachtet werden. Diese Grundsätze legen
fest, dass erste Orien erungsaufnahmen zur Lage des Tatortes und seiner Umgebung (Unmi elbar nach dem
Eintreﬀen aus mehreren Richtungen fotograﬁeren) gefer gt werden m ssen, gefolgt von Übersichtsaufnahmen
des gesamten Ereignisortes, Teil-Übersichtsaufnahmen und Detailaufnahmen.
Teil-Übersichtsaufnahmen m ssen dabei vorschri sgemäß immer mit Nummerntafel erfolgen, Detail/Nahaufnahmen immer mit Maßstab und Nummerntafel erfolgen.
Hilfsmi el zur Fotodokumenta on wie Maßstäbe, Nummerntafeln etc. beziehen die Polizeikrä e dabei
von speziellen Ausr stern, wobei naturgemäß nicht allzu viele Anbieter am Markt vertreten sind. Bei den
Nummerntafeln wird unterschieden zwischen sogenannten Markierungspyramiden und Spurentafeln.
Markierungspyramiden sind dreidimensionale Körper mit i.d.R. drei Außenseiten, die zum einen die eigentliche
(Spuren-)Nummer tragen, zum anderen auf jeder der drei Seitenﬂächen auch noch eine eindeu ge Kennzeichnung der jeweiligen Seitenﬂäche aufweisen. Dies geschieht typischerweise durch römische Ziﬀern.

Dadurch kann bei der nachfolgenden Auswertung auch die Richtung, aus der die Aufnahme erfolgt ist eindeu g
bes mmt werden. Neben den meist cm hohen Vollpyramiden werden auch halbhohe (kompakte) Pyramidenst mpfe angeboten, auch bei diesen sind die Seitenﬂächen aber eindeu g unterscheidbar.
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Markierungspyramiden sind bei der Tatortarbeit universell einsetzbar, teilweise sind auch die Oberﬂächen
magne siert, um ein Anbringen an metallischen Oberﬂächen zu ermöglichen. Zum einfacheren Transport
lassen sich Markierungspyramiden ﬂach zusammenfalten, weswegen zwei der Verbindungskanten zwischen den
Seitenﬂächen als Scharnier ausgebildet sind. Dieses Scharnier ist o vergleichbar einer Spiralbindung ausgef hrt.

An der Unterseite der Markierungspyramiden sind i.d.R. kleine „F ßchen“ ausgearbeitet, damit die Kontak¾läche
zum Untergrund klein gehalten wird.
Spurenpyramiden in den Akten
Bei allen in den Akten abgebildeten H tchen (Spurenpyramiden) ﬁnden sich Auﬀälligkeiten. Auﬀälligkeiten
an den H tchen selbst und auch perspek vische Auﬀälligkeiten. Ich beginne mit dem schon häuﬁger disku erten
H tchen Nr. :
Zunächst fällt auf, dass dieses H tchen eine weiße Seitenﬂäche aufweist.
Eine Recherche nach Markierungspyramiden, Tatortbildern etc. in den Weiten des Internets ergab, dass
die einzigen auﬃndbaren Bilder von Markierungspyramiden mit weißen Seitenﬂächen just die hier analysierten
Bilder sind.
Die an dieser Stelle mehrfach schon als „freischwebendes H tchen“ gew rdigte Spurenpyramide wurde
also entweder in der Vergangenheit ganz unfachmännisch repariert, oder – aus Sicht des Autors viel wahrscheinlicher – mi els Bildbearbeitungsprogramm in das Bild integriert.
Dass es sich bei dem abgebildeten Gegenstand um keine Original Markierungspyramide (mehr) handelt,
geht klar daraus hervor, dass die Originale immer

• dreisei ge Pyramiden sind
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• zur Kenntlichmachung der Aufnahmerichtung jede der Seiten im oberen Bereich eine römische Ziﬀer
aufweist
• mi g in der stumpfen Spitze eine Bohrung aufweisen
• an der unteren Kante auf jeder Seite kleine "F ßchen" angebracht sind.

Eine Ausschni vergrößerung verdeutlicht weiterhin, dass die Markierungspyramide in dieser Posi on nicht
stehen hä e können, da der Schwerpunkt in dieser Posi on vor der T rschwelle liegen w rde, das H tchen also
dann nach vorne gekippt wäre. Auch erkenne ich hinter dem H tchen keinen Schlagscha en des Blitzes.
Bliebe die Möglichkeit, dass ein unfachmännisch reparierter Markierungskegel unaufgefaltet ﬂach auf die
T rschwelle gelegt wurde und sich unsere Wahrnehmung durch die Perspek ve der Kamera täuschen lässt…
Unabhängig davon – dies wurde an dieser Stelle jedoch schon ausf hrlich besprochen – ist die Situa on des
Brandschu s vor der T rschwelle im Vergleich zu anderen Aufnahmen deutlich verändert.
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Ich halte also fest: Beim freischwebenden H tchen

• passt der Winkel der nach hinten abgehenden Seite nicht zu einer dreisei gen Pyramide,
• ist diese nach hinten weisende Fläche außerdem weiß und unbeschri et,
• ist die weiße Seitenﬂäche im hinteren Bereich ohne "F ßchen" und
• hat die weiße Seite eine vollkommen unsinnig angebrachte halbe Bohrung in der hinteren Kante.

Es spricht daher aus meiner Sicht vieles daf r, dass dieses Bild mi els einer Fotomontage erzeugt wurde.
Nun zu den Markierungspyramiden „ “ und „ “:

Auch Markierungskegel verf gt entgegen den Gepﬂogenheiten ber eine weiße Seitenﬂäche. Diesmal ist
jedoch die rechts von der mit der römischen markierten Teilﬂäche gelegene Fläche fehlend (Beim er H tchen
war es die Seitenﬂäche, die mit der römischen hä e markiert sein m ssen.). Auch hier ist an der weißen
Seitenﬂäche ein „F ßchen“ vakant. Allerdings lässt sich am unteren Rand erahnen, dass eine Seitenﬂäche hinter
die sichtbare „ römisch “ Fläche geklappt sein könnte, das H tchen also gar nicht steht sondern als Tafel ﬂach
gefaltet abgebildet ist.
Da auf der weißen Fläche – anders als beim H tchen Nummer – auch (gar) kein Scharnier sichtbar ist,
könnte diese weiße sichtbare Fläche dann die R ck- /Innenseite der Fläche „ römisch “ sein. Dies w rde auch
den fehlenden Scha en erklären. Zumindest bei den von mir gefundenen Anbietern der Markierungspyramiden
wäre aber eine derar ge Faltung des H tchens nicht möglich, da dann die weiße Fläche linkssei g herausragen
9

w rde und nicht rechtssei g der Fläche „ römisch “.
Bleibt jedoch dann die Frage, weswegen dreidimensionale Markierungspyramiden nicht bes mmungsgemäß
verwendet wurden.

Markierungspyramide könnte ebenfalls ﬂach liegen, die Bildqualität lässt leider eine genauere Analyse nicht zu.
Fragen muss man sich jedoch, wie diese Pyramide bei der Tatortarbeit platziert wurde (Das gilt noch viel mehr
bei Pyramide !).
Wurde hier evtl. mit einer Gartenharke nachgeholfen? – das könnte Frau König ja mal fragen.
Anmerkung dazu: Eher mit einem Grubber, mit einem solchen Dreizack
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(Es weiss nicht jedes Thueringer Frollein Harke von Grubber/Dreizack zu unterscheiden, PD Menzel wuehlte laut
Prof. Dr. Mall mit einem Stock oder so im Schu nach Waﬀen... )
.
Fazit
Abschließend kann festgehalten werden, dass unter tausenden Fotos in den dem AK-NSU vorliegenden Ordnern
lediglich Bilder exis eren, die die typischen Markierungspyramiden zeigen.Bilder mit anderen Spurentafeln
exis eren hingegen zu hunderten.
Überlappende Übersichtsaufnahmen mit Spurenpyramiden, wie es bei guter Tator¾otograﬁe angebracht
gewesen wäre, exis eren nicht. Bei allen Bildern mit den Spurenpyramiden bleiben Fragen, ob diese Bilder tatsächlich in dieser Form original aufgenommen wurden, oder ob hier mit Bildbearbeitungsso ware nachgeholfen
wurde.
Da uns – anders als Frau König – nicht die Originaldateien der Bilder (mit Metadaten zum Aufnahmezeitpunkt), sondern nur Scans von Ausdrucken aus den Papierakten zur Verf gung stehen, lässt sich dies jedoch nicht
abschließend beweisen.
Dennoch muss die Frage nach möglichen Gr nden f r diese denkbare Manipula on erlaubt sein. Warum
sollte jemand die Akten auf derart plumpe Art und Weise manipulieren? Denkbar wäre, dass im Nachhinein
lediglich das Versäumnis der vorschri engemäßen Dokumenta on ausgeb gelt werden sollte. Also ﬂugs ein paar
H tchen in die Bilder aus Stregda reinmon ert, dann kann keiner meckern.
Dies wäre ein harmloses Vergehen im Vergleich zur ebenfalls denkbaren Alterna ve: Später in der Halle
des Abschleppunternehmens aufgenommenen Bildern sollte mi els der einmon erten H tchen der Anschein
eines fr heren Aufnahmezeitpunktes gegeben werden. Was dies insbesondere im Zusammenhang mit dem
Findezeitpunkt der Waﬀe des Polizisten Arnold bedeuten w rde, mag sich der Leser selbst ausmalen.
______
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Vielen Dank an Mogadisch.
Es ist die Frage, ob dem NSU-Ausschuss Erfurt nun die unbearbeiteten Fotos vorliegen, oder die bearbeiteten, und ob die Metadaten (Zeitstempel etc) vollstaendig und authen sch sind. Gerade beim mundlosen
Badwaﬀenfoto ist das die Alles entscheidende Frage. Denn: Am Morgen des . .
war das LKA Stu gart
samt EIGENER P
Dienstpistolen vor Ort.

Unabhängig davon – dies wurde an dieser Stelle jedoch schon ausf hrlich besprochen – ist die Situaon des Brandschu s vor der T rschwelle im Vergleich zu anderen Aufnahmen deutlich verändert.

Exakt rich g, mogadisch. Trau schau wem...

Ed Rigg (
- 6: 8: 8)
Vielen herzlichen Dank f r diese Erläuterung!!
ordo ab chao (
- 7: : )
UND: Wo sind die H tchen u ??? ...
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Die Anmerkung (
- 9: : )
Im daf r vorgesehenen Vorlagenordner f r Photoshop.
Alberich (
- : : 8)
Probiert mal 9a.ch/photo-forensics/ → Error Level Analysis aus. Dieses Verfahren hat schon bei angeblichen Bin-LadenFilmen von Rita Katz weitergeholfen.
Die Anmerkung (
- : 9: )
Machen wir, sobald Frau König die unbearbeiteten Originale geleakt hat.
Der Graf (
- : : )
Frage: Wie wird dieses H tchen zusammengebaut, damit es dann stabil stehen kann? Ha, blöde Frage. Na einfach
aufstellen und die Außenkanten zusammenstecken, was sonst! Falsch. Denn wie auf dem rechten Bild ( aufgeklapptes
Schild Nr. 7) klar zu erkennen ist, h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
/ /andi .jpg hat H tchenseite
am rechten Außenrand eine gla e Schni kante. Somit ist schonmal klar, das beim Aufstellen des H tchens, die Seiten
und nicht an ihren Außenkanten zusammen gesteckt werden. Wenn das H tchen aber nicht zusammen gesteckt ist,
dann m ßte ja, sobald man es hin stellt, die hintere Seite nach innen wegklappen und somit das ganze Ding in sich
zusammen fallen. Frage: Wodurch erhält das H tchen also seine Stabilität? Eine mögliche Antwort: Na is doch ganz klar,
deutsche Wertarbeit. Das Ding steht auch so wie ne Eins! ;) Aber Spaß beiseite. Die Antwort ist völlig simpel und wurde
auch schonmal von mir gepostet. Leider bestanden die einzigen Reak on aus Beleidigungen und dummen Spr chen,
ohne auch nur einmal Sachlich auf den Inhalt einzugehen. Mitlerweile bezweifel ich sogar, daß man sich mit dem Inhalt
berhaupt im Ansatz auseinander gesetzt hat, da er nicht einmal als eine mögliche Alterna ve in Betracht gezogen wurde.
Aber egal, genug gemeckert. Weiter im Text. Antwort: Die Antwort ist schlicht und ergreifend "Weißes Schild". Denn
dieses rätselha e halbe weiße Schild ist einfach nur daf r da, daß die H tchenseite Nr. beim aufstellen des H tchens
nicht nach innen wegklappt. Nichts weiter. Weil die eine Ecke halt nicht zusammengesteckt ist, liegt die H tchenseite Nr.
aus Stabilisierungsgr nden auf diesem weißen Teilschild auf. Hier kann man oben ein wenig das darunter liegende weiße
Schild erkennen. h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
/ /huetchen.jpg Ob die H tchenseite Nr. aber
nur lose auf dem halben weißen Schild auﬂiegt, oder auf der R ckseite noch einen Steckmechanismus hat, mit dem das
weiße Schild, f r mehr Stabilität, irgendwie eingeklickt werden kann, daß ist leider nicht ersichtlich. P.S. Diese Analyse
habe ich ausschließlich auf Grundlage der Sichtung von Bildmaterial erstellt.

.

. 7 Neues von Corelli, Totenschein und Foto bei FB (

-

-

:

)

Zu dokumentarischen Zwecken uebernehmen wir hier eine Facebook-Veroeﬀentlichung von Halle LEAKS.
.
Exklusiv – Das letzte Foto des „V-Mannes Corelli“ + angeblich verschollene Sterbeurkunde ausgestellt auf
den falschen Namen aus dem Zeugenschutzprogramm.
Inves ga ve Berichtersta ung zum #
NSU -Phantom: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
Ich kannte Thomas Richter, ha e Kontakt mit ihm seit Mi e der Neunziger bis
. Keiner von meinen
damaligen Bekannten wusste von seiner Tä gkeit f r die verschiedenen Verfassungsschutz-Ämter (Bundes-,
Landes-).
„In einem Pressegespräch am 7. September
stellte der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger
Stahlknecht (CDU), die haltlose Behauptung auf, Poli ker der Linken hä en durch „Indiskre onen“ einen Zusammenhang zwischen „Corelli“ und Thomas Richter hergestellt und damit den V-Mann in Lebensgefahr gebracht;
nach diesem Pressegespräch erscheint in der Magdeburger Volkss mme ein Ar kel, in dem "Thomas R." erstmals
als V-Mann bezeichnet wird.“ (Wikipedia)
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Ich war damals auch als einer, der es aus der Presse erfuhr, genauso berrascht und dachte anfangs an
eine Verwechselung mit einer gleichnamigen Person aus Sachsen. Konnte mir das einfach nicht vorstellen,
weil in Halle gab es damals keinen großen Bedarf f r eine hochdo erte Agententä gkeit, da wir uns in den f r
uns damals als „poli sche Arbeit“ gewerteten Ak vitäten an die Rahmen der Gesetze hielten. Was Thomas R.
berregional trieb und welche Kontakte er da pﬂegte, weiss ich nicht. Hat mich auch nicht interessiert.
Fakt ist, dass es eine Pressel ge ist, dass Thomas R. bei „Blood & Honour“ mitgemacht hat. Hat er nie, hat
auch nie Interesse daf r bekundet, da irgendwie mitmachen zu wollen. Ja zu Konzerten, welche diese Gruppe
organisiert hat, ist er häuﬁg mitgefahren. Daf r war aber auch keinerlei Mitgliedscha notwendig.

das ZDF klaut selbst, laesst aber wegen Copyright bei Youtube innert Stunden loeschen... Pharisaer...
Ich wusste auch, dass er schon beizeiten alle möglichen Graﬁken einscannte, sammelte, auf CD brannte und
weitergab. Diese Sammlung wurde regelmäßig erweitert, später um Videos und aus Platzgr nden wurde aus der
Sammel-CD dann eine DVD. Das nach dem Au auchen des NSU-Phantoms aufgetauchte Cover mit der Aufschri
„NSU“ ist mir nicht bekannt gewesen. Sie tauchte wohl auch angeblich erstmalig
auf, als ich schon Jahre
nichts mehr mit der Szene zu tun ha e. Ich vermute, dass dieses Cover vom Geheimdienst später während der
NSU-Ermi lungen lanciert wurde.
Wiki: „Das Parlamentarische Kontrollgremium zur Untersuchung des NSU-Falls ha e den ehemaligen Gr nenAbgeordnete Jerzy Montag im Oktober
als Sonderermi ler eingesetzt, nachdem im Archiv des Bundesamtes
f r Verfassungsschutz eine von Richter dem Amt zur Verf gung gestellte CD aus dem Jahr
mit der Aufschri
„NSU“ gefunden worden war. Dies war ein deutlicher, fr her Hinweis auf die rechtsterroris sche Gruppe
Na onalsozialis scher Untergrund (NSU)“ Komisch, dass ausgerechnet der selbst verdäch ge Verfassungsschutz
dieses Asservat präsen ert
Die interpre erte Verbindung von Thomas R. zur NSU stellte sein Name auf einer Adressliste dar, welche
vor 998 bei einer Durchsuchung gefunden wurde. Ich weiss, dass Thomas R. allen möglichen Leuten seine Kontaktdaten gab, weil er auch ein wenig unter der Hand mit allen möglichen Versandar keln handelte und so sein
Kontakt-Netz ausbaute. Er trug schon in den fr hen 9 ern immer Visitenkarten von seinem „Oikrach“-Versand
und -Fanzine bei sich und verteilte sie. Also sein Name auf irgendeiner Liste muss berhaupt nichts bedeuten.
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Die vom inves ga ven Journalisten „Fatalist“ kolpor erte Behauptung ber Thomas angebliche Homosexualität kann ich nicht bestä gen, auch wenn das mit Sicherheit kein Problem gewesen wäre. Er ha e regelmäßig
immer eine Freundin und auch diverse Liebscha en mit Frauen.

Das bezieht sich auf:

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-89 89 .html
Es ist uns so zugetragen worden, Wahrheiten verkuenden wir jedoch nicht... es geht um Denkanstoesse und um
ungeﬁlterte Weitergabe von Informa onen. Warum nicht auch eine Schwulenbar observieren?

.
Der Zeitpunkt seines Todes kam f r den Verfassungsschutz perfekt.
„Thomas R. alias Corelli befand sich im Zeugenschutzprogramm, als er Anfang April tot aufgefunden wurde.
Im NSU-Fall hä e es noch einige Fragen an den 9-Jährigen gegeben, nun gibt es sta dieser Antworten Spekulaonen ber den Todesfall.“ h p://www.sueddeutsche.de/…/nsu-prozess-tod-von-v-mann-cor…
Am . April
wollten Vertreter einer „Sicherheitsbehörde“ den im Zeugenschutzprogramm lebenden
Thomas R. zu der oben genannten CD befragen. Er hä e die kolpor erten Zusammenhänge zur NSU und
damit das Gesamtkonstrukt zumindest mehr anzweifeln als bestä gen lassen können. Der Befragung kam sein
unerwarteter Tod zuvor.
Die Umstände seines Todes waren seltsam, werden von oﬃzieller Seite aber als normal dargestellt wegen
einer nicht erkannten Diabetes. Vater und Bruder von Thomas R. haben beide Altersdiabetes.
Die Mitglieder der inves ga ven Bloggergruppe „NSU-Sicherungsblog“ gehen auch davon aus, dass Thomas R.
so gut wie nichts mit dem NSU-Phantom zu tun ha e. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/…/corelli-ha enicht…/

Das ist ein Missverstaendnis, das Gegenteil ist rich g. Der AK NSU geht davon aus, dass Corelli sehr viel mit dem
NSU-Phantom zu tun hat, und einer der NS-Untergrund Erﬁnder im Au rag des Verfassungsschutzes war... nur
Jerzy Montag (also das BfV) sieht das naturgemaess etwas anders... er sollte unbedingt nichts au laeren. Wohl
auch der Spender von VS-Geld an den Weissen Wolf...
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Klar, dass die sogenannten „Linken“ am NSU-Phantom festhalten, weil es f r sie Wahlkampf ist. Gäbe es
eine „rechte Terrorgruppe“, stellten sie sich als einzige Randwahlalterna ve dar f r unzufriedene Alt-Wähler der
Mi e. Und das wiederum sp lt Mandate, Dienstwagen, Diäten und Wahlkamp ostenersta ungsmillionen in die
Partei(kassen)… Es geht immer nur um Kohle.
h ps://www.facebook.com/HallegegenRechts/posts/9
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77 96

PS: Ach ja, an die Mitleser des VS. Ist echt alles, was ich weiss. Also Ihr braucht mich deswegen nicht umlegen.
_________
Die Fotos:
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Vielen Dank fuer das LEAKEN ! Dank auch an den Blogleser, der uns darauf hingeweisen hat.
Wie immer Alles ohne Harke Gewaehr...
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Die Anmerkung (
- : 9: )
Vereinsmaﬁa
Halle
h ps://www.facebook.com/vereinsmaﬁahalle/photos/a. 66
969 9 76 . 7 7 8
8. 66
6
/ 67
9 698 678 / Der Kollege Sven L. ist guter Dinge. Er postet ein Bild seines toten V-MannKumpels Thomas Richter und präsen ert stolz einen - Zitat - "echten Leak" (im Gegensatz zu dem was man sonst auf seiner
Seite lesen kann). Mit Thomas ’Corelli’ Richter und dem Rest der Naziszene will Sven L. wohlgemerkt seit
nicht mehr
zu tun haben. Dass er die Fotos von Richters Hinterbliebenen hat, tut dabei nichts zur Sache. Das Vereins-Lenkungszentrum
(ViLZ) stellt fest: "Doch Sven, entgegen deiner Behauptung der VS w sste nichts von den Fotos, behaupten wir - die
Vereinsmaﬁa - (und du weißt, wir haben diese Kontakte), dass der VS sehr wohl diese Fotos hat. Abgesehen davon ﬁnden
wir interessant, dass du seit
nichts mehr mit der Naziszene zu tun hast und werden daher später ebenfalls mal was
leaken. Wer im Naziglashaus sitzt, sollte nicht mit Ger chten um sich werfen." Wenn Du Dich mit der #vereinsmaﬁa anlegst,
zerschme erst Du nicht die Vereinsmaﬁa. Die Vereinsmaﬁa zerschme ert Dich. #nsu #l genzwen #vereinsmaﬁa
admin (
- : 7: 7)
die An fa ist der beste Helfer des Tiefen Staates. Eine Art gelenkter Desinfo- und Schlaegertruppe, je nach Intellekt. Auf
jeden Fall gesteuert von den Diensten. Nicht nur von deutschen...
Die Anmerkung (
- : : )
h p://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS _derivate _
9 / _allekapitel.pdf
Ab S. 6 etwas Sta s k zu Todesfällen bei Hyperglykämie. Betreuter Mord in einer betreuten Schutzmaßnahme einer
Bundessicherheitsbehörde kann bei dieser Todesart nicht ausgeschlosssen werden. Nat rlicher Tod auch nicht, wenn er
wirklich tagelang alle Warnisgnale ignoriert hat.
admin (
- : : 8)
Letzteres halte ich fuer ausgeschlossen.
ka ascha (
- : : )
Sicherungskopie –> www.ghostbin.com/paste/qpc 8
Die Anmerkung (
- 6: 7: )
Die An fa hat geleakt. Mit ganz vielen Bildern. h ps://www.facebook.com/vereinsmaﬁahalle/posts/ 67
Fotoalbum h ps://www.facebook.com/vereinsmaﬁahalle/photos/pcb. 67
66 7 9 9/ 67
786 7

9 6

66 7 9 9
7/
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. 8 NSU: mogadisch en arnt’Die Anmerkung’ als Bildfälscher (

-

-

:

)

Sensa on auf Symbolfoto: Die Harke auf dem R cken der Leiche war in Wirklichkeit ein Grubber, ob Holzs el aus
deutschen Eichenwäldern mit Zinken aus Kruppstahl oder billiger Chinaimport, ist Gegenstand der forensischen
Analyse.
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Ja, das war klar, daß H tchenspieler irgendwann auﬄiegen, weil sie bei ihrer Arbeit auch mal Akkuratesse
vermissen lassen. Mogadisch hat sich ebenfalls mit der polizeilichen als auch k nstlerischen Tator¾otograﬁe
beschä igt und einige der Beteiligten als H tchenspieler en arnt.
Bez glich der Harke, mit der die vom Mossad ermordeten Böhnhardt und Mundlos entsorgt werden sollten, heißt es lapidar:
Es weiss nicht jedes Thueringer Frollein Harke von Grubber/Dreizack zu unterscheiden, PD Menzel wuehlte laut
Prof. Dr. Mall mit einem Stock oder so im Schu nach Waﬀen…

Der Augus n (
- : : )
Sa re ist ein gutes Mi el um L gen zu en arnen. Was mir bei dem toten Uwe auf dem Bauch liegend noch auﬀällt, ist sein
Kopfausschuss auf der rechten Seite und die Gehirnmasse auf der linken Seite am Schranksockel.

.

. 9 Die Beﬁndlichkeiten beim Schauprozess: Ungewisse Zukun (

Ein kurzes Video vom 9.
unsicher.

.

-

:

)

zeigt die Haengepar e des Staatsschutz-Prozesses auf: Weiterer Verlauf

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

Urteil NSU im Fruehjahr

-

6 7 6

6 erwartet from fatalist on Vimeo.

Zensursicher bei Rutube: h p://rutube.ru/video/

b

f6 d 6

98a f c ad8 a bc67/

Erst die Aussagen, Zschaepe soll vorlegen, Wohlleben will dann danach ergaenzen, werden den Schauprozess
zurueck ins Rampenlicht bringen. Gerlach wird dann wohl der . sein, der reagieren muss. Ganz wich g: Susann
und Andre Eminger sollen rausgehalten werden.
Bis dahin interessieren nur Harken Grubber, Feuerwehrbilder und Leichen sowie Waﬀen darauf. Grubber
sind zwar unwich g, aber was soll’s? Eine ne e kleine Sau durch das Dorf sind sie allemal...

.

.6

NSU Erfurt: Die Feuerwehrfotos zeigen... nichts! (

-

-

:

)

Augen auf beim Bilderbeschiss Bilderkauf, so ha en wir gewarnt, und genauso ist es eingetroﬀen. Den USB-s ck
mit den unbearbeiteten Bildern hae e man auch beim BKA anfordern muessen, zeitgleich... und ﬂeissig vergleichen... hat man aber nicht getan.
9 8

Die mit grossem Brimborium gefundenen und dem NSU-Ausschuss zugeleiteten Feuerwehrbilder sind wertlos.
Blogbeitrag vom .

.

:

Das ist der Sachstand:
• Die Feuerwehrfotos, laut Aussage Nenns el bis 6 , die sind im Tatortbefund teils enthalten.
Nenns el machte diese Fotos in Stregda, gelbe H tchen kamen erst ca. Stunden später mit
der Tatortgruppe an.

• Nenns el machte Aufnahmen nur im vorderen Bereich: Tisch, Herd (sein Brandzentrum, Dr.
Halder begutachtete Sitzbank sta Herd, ungeklärte Frage Brandbeschleuniger), und diese Fotos waren nie weg. Ob alle bis 6 den Weg in die Polizeiakten scha en ist unbekannt, da krä ig
aussor ert wurde.

• Nenns el machte keine Fotos des hinteren Bereiches, eine Dienstwaﬀe im Badeingang d r e
auf seinen Fotos standortbedingt nicht zu sehen sein. Die Feuerwehrfotos sind daher eher unwich g.

• Die Feuerwehrfotos und deren Verschwinden sind nicht das eigentliche Prolem. Es ist ein aufgebauschter Popanz.
Des Pudels Kern sind die verschwundenen Fotos von KOK Lotz in Stregda. Lotz war im Womo,
nach Nenns el, und machte Fotos. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / / - -womofotobeweis-badwaﬀenfot o-wurde-nach-en¾ernung-der-leichen-aufgenommen/

Sogar die eigentlich vorbildliche TA/TLZ hat bei dem Wiederﬁnde-Brimborium mitgespielt, und das Ergebnis ist
aeusserst mager, wie uns Frau Konig bereits mi eilte:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/

8 _Radio _CORAX _nsu-koenig.mp

Ganze Feuerwehrbilder, sagt "Harken-Kathi", und auch weitere ca.
Bilder vom KOK Lotz gemacht, Und alle
diese Bilder bestae gen, was man schon wisse... also gar nichts. Insbesondere keine Waﬀe im Badeingang in
Griﬀreichweite vom Mundlos. Das wich gste Foto fehlt immer noch...
Koenig zeigt ne , dass sie immer noch gewillt ist, die Rolle von KOK Michael Lotz zu vertuschen. SEINE
Bilder sind es, um die es geht, und dass es die gibt, das weiss sie seit Jahren. Erzaehlt aber das Gegenteil...
die TOG, Lotz und Nenns el machten angeblich Fotos, und all diese Fotos klaeren gar nichts. Steht in Lotz
Einsatzverlaufsbericht drin: ER machte selbst Fotos innen, . .
ist das Berichtsdatum... Wieso gibt sie sich
ueberrascht?
9 9

Feuerwehrfoto
der Feuerwehr-Bilder, da handele es sich um Aussenaufnahmen, ein . Foto habe nichts drauf ausser dem
Zeitstempel, und das . Foto sei INNEN aufgenommen worden, man sehe den Herd, die Sitzgruppe, und man
sehe keine der beiden Leichen...

Das ist falsch.
Das Foto zeigt eine Aufnahme von Aussen in das Womo hinein.

9

Feuerwehrfoto
So geht ak ver Staatsschutz made by Koenig:
Ansta zu sagen, dass alle bis 6 Fotos der Feuerwehr innen aufgenommen verschwunden sind, immer
noch, die Nenns el gemacht haben will, kein einziges dieser Fotos ist jetzt neu eingetroﬀen, erzaehlt sie , ach wie
toll doch die neuen Fotos alles au laeren wuerden.
Sie luegt, betreibt damit ak ven Staatsschutz.
Das Gedoens mit der Harke, die ein Grupper ist, also ein Dreizack, das ha en wir bereits. Einfach die Audioﬁle anhoeren... unwich g, nur die Leiche von Rueckenlage in Bauchlage umgedreht, Herr Menzel? Gesicht
dabei verletzt, aus Versehen? So wurde aus " blass und unverletzt in Rueckenlage, ohne Schu " dann "zerkratztes
blu ges Gesicht in Bauchlage, abgedeckt mit Schu "? Das, was die Lotz-Fotos zeigen?
Und die Fotos von KOK Michael Lotz beweisen auch nicht, dass Mundlos neben sich eine Dienstwaﬀe P
liegen ha e. Genau dieses wich gste aller Fotos fehlt. Immer noch. Weil die Schwaben mit passenden P
Pistolen erst in der Nacht auf den . .
ankamen, samt naemlich ihrer eigenen Dienst-Waﬀen, und Mundlos
da schon abtranspor ert war, zur Obduk on?
Dieser GAU wird immer wahrscheinlicher, also erzaehlt man von Harken und sons gem Gedoens.
PD Menzel hat noch am 7. .
im Fernsehen(!!) von 7 sta von 8 Waﬀen erzaehlt, und es fehlte die
Pistole Arnold, die man zuerst entnommen haben will, noch in Stregda!
Ausgerechnet diese Pistole fehlt... es sind nur Minuten...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=QuGrMm tUAs[/embed]
PD Menzel vergisst die Dienstwaﬀe Arnold, und legt sich nicht fest, ob das Kiesewe ers Waﬀe ist.
7 Waﬀen sta 8. Stand so auch in den Zeitungen.
Wurde dann verbessert... aber nur der Titel. Im Text vergass man es... LOL !
Glauben Sie nicht?

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc
besassen-Waﬀe-der-in-Heilbronn-erschossenen-Polizis n9

/Bankraeuber-

+ = 8 :)
.
Das Ding wird auﬄiegen, mit Koenig oder ohne sie, und sie weiss das.
) werden vergeblich gewesen sein. Gruss auch an die Mar na Renner...

Jahre ak ver Staatsschutz (seit
9

Halten wir fest: Es gibt immer noch keine Fotos der Feuerwehr aus dem Innenraum des Womos. Saemtliche
bis 6 gemachten Fotos fehlen. Die Lotz-Fotos aus dem Inneraum beweisen gar nichts. Das P
-Foto im
Badeingang fehlt. Das ohne gelbes Huetchen, aber dafuer mit Mundlos.
.
Was sagen denn die Verbindungsleute so dazu?

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

6

8886

Hajo Funke: Mord an Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos from NSU LEAKS MEDIEN on Vimeo.
Ach, ploetzlich doch?

Hajo, wir haben die Mu er des kleinen blonden Maedchens im Vorschulalter gefunden. Name, Adresse,
Telefonnummer!
. .
, beim Womo reservieren. Steht in den Akten. Passt zu den Aussagen von der
Restauarant-Bedienung beim Griechen und zum Koch Pedro! Man hat da etwas gefaelscht, und Susann Eminger
daraus gemacht. Die hat jedoch Soehne. Wir haben die Echte! In den Akten!!!
Auch das Ding wird auﬄiegen...
.
Schon gelesen, was Schorlau schreibt? zu dem Waﬀenﬁnden am .
Hier, die Highlighst daraus: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

.

im Womo?
8/schorlau-dengler-die-schuetzende-han d

Der Krimi ist besser als die Leitmedien... recherchiert mit (unseren geleakten) Akten hat Ekkehart Sieker.
9

Schorlau schreibt:

Wo wurde die Waﬀe des Polizeibeamten Mar n A. tatsächlich gefunden? Lag sie in der Nasszelle?
Wer hat dann die Leiche von Mundlos verändert, um dorthin zu kommen? Oder hat Stenzel die
Pistole einfach im Camper abgelegt, als er ihn betrat?
Die Recherchen zum Tod von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt habe ich, wie der Leser leicht
sehen wird, sehr eng anhand der oﬃziellen Ermi lungsliteratur gef hrt. Aus ihnen geht bereits
eindeu g hervor, dass der von den Behörden erzählte Ablauf (Mundlos erschießt Böhnhardt, legt
Feuer und richtet sich dann selbst) sich so nicht zugetragen haben kann. Ansatzpunkt der Recherche
war f r mich – wie f r Georg Dengler – die atemraubende Vertuschung und Verschleierung rund um
die Geschehnisse, die sich in Eisenach-Stregda zugetragen haben. Was tatsächlich geschah und was
inszeniert, erfunden, zerstört wurde, versuche ich detailliert zu rekonstruieren.

Dann lesen Sie mal schoen... es lohnt sich. Besser als Spiegel, Focus und FAZ gemeinsam, was aber ja auch nicht
schwierig ist. Jede Menge Akten. Echte. Die die Luegenpresse ebenfalls hat... aber beschweigt...

Volker (
- : 8: 7)
Frage an die Leute mit guten Augen: Sieht jemand auf dem Tisch die Pistole?
admin (
- : : )
Revolver auf dem Herd? Silbern oder schwarz?

9

Taucher (
- 7: : )
Ich w rde auch gern eine Frage fragen: Kann mir jemand sagen, auf welchem Sender und wann das Funke-Interview kam?
Falls ich das verteilen will, sind diese Angaben nö g.
admin (
- 8: 8: )
das weiss der @leipziger!
MDR Info 8: 8 UhrWie wich g sind die neu aufgetauchten NSU-Fotos?Fragen
an den Rechtsextremismus-Experten Prof.
Hajo FunkeVon Tim Deisinger
9. .
, 8: 8 Uhr.
h p://www.mdr.de/mediathek/radio/mdr-info/mdrinfozumnachhoeren
.html #
Die Anmerkung (
- 9: 6: )
Hier kann man das auch hören oder nach Hause zuppeln. h p://picosong.com/bPqa/

.

.6

Wer entscheidet eigentlich, welcher Nazi-Prozess " hip" ist? Welche Kriterien gelten?
(

-

-

9:

)

Anders gefragt: Warum ist beim NSU jeder noch so bloedsinnige Verhandlungstag ein Thema in saemtlichen
Leitmedien, waehrend andere Staatsschutzprozesse mit weit mehr Angeklagten fast ohne MedienBerichtersta ung auskommen muessen?
Unwich g :
Der Zweite, der unbekannte Schauprozess, von dem man fast nie etwas liest

RA Ve er weiter:

9

Unser Mandant [skoda] soll hier eine Formulierung genutzt haben, in der das Wort
“Schauprozess” oder was in diese Richtung vorkam. F r den Staatsanwalt Anlass, den
Jus z-Rambo raushängen zu lassen.

Es gibt keine Berichtersta ung ber diesen „Schauprozess“, trotz 6 Angeklagter, weit ber
Verhandlungstagen, langer U-Ha bis zu Jahren wegen Bildung einer neonazis schen kriminellen Vereinigung ?
Einen Schauprozess ohne Publikum, kann es das geben, und ohne Berichtersta ung ist das doch wohl eher
ein Geheimprozess?
Warum sind diese 6 „Nazis“ f r die Medien uninteressant, aber der NSU-Prozess ist f r sie so enorm wich g,
obwohl sie nur nach der Pfeife der Anklage tanzen und agieren?

“SCHAUPROZESS IN MÜNCHEN!” DIE GELEITWORTE VON TINO BRANDT

.9.

, DIE WELT:

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
von- no-brandt/

/ 9/

/schauprozess-in-munchen-die-ge

leitworte-

Als am 7. .
derselbe Begriﬀ im Akionsb ro-Prozess ﬁel, da erscheinen ganz genau NULL Ar kel dazu.
Schon sehr merkw rdig.
Gibt es da Absprachen, ber welchen Neonazi-Prozess die Medien täglich berichten m ssen, und welchen
Neonazi-Prozess sie gefälligst inhaltlich komple zu ignorieren haben?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
etwas-liest/

/

/

/der-zweite-der-unbekannte-schauprozess

-von-dem-man-fast-nie-

.
Erstaunlich das mediale Desinteresse, obwohl es im Nov
um Axel Reitz und und Johann Helfer geht,
den Bomberliebling der An fa und der Linkspresse zum Thema NSU-Bombe in der Probsteigasse:

Die Beiden waren vorgeblich als „Reitz“-Kenner dazu geladen. Über das in den Vernehmungsprotokollen enthaltene Wissen hinaus, brachten sie aber wenig verwertbares f r dieses Verfahren mit.
Weder ber den, inzwischen als VS-Mitarbeiter aufgeﬂogenen, Reitz-Kameraden Johann H. noch
9

ber einen in Dresden bei einem Vorfall an einem linken Wohnprojekt dokumen erten BehördenZivilwagen mit NRW-Kennzeichen wussten die beiden Zeugen etwas auszusagen. Zwischenzeitlich
eskalierte diese Situa on soweit, daß sich dar ber gestri en wurde, ob ein Zeuge einfach nur geis g
minderbemi elt oder absichtlich dumm tuend sei.
Die Verteidigung stellte außerdem verschiedene Anträge, unter anderem auf Einstellung des
Verfahrens, wegen des dokumen erten Willens des RLP-Landtages zur poli schen Einﬂußnahme auf
das Gericht.
h ps://prozesskoblenz.wordpress.com/
Interessiert nicht, warum eigentlich nicht?
.
Unwich g :
Jetzt gerade begann ein weiterer Nazi-Staatsschutzprozess in Koblenz, 8 Angeklagte, Urteile der ersten
Runde (
) trotz Gestaendnissen der Angeklagten damals komple vom BGH aufgehoben, und es gibt fast
keine Berichtersta ung dazu.

Den mutmaßlichen Betreibern und Machern des "Widerstandsradios" wird unter anderem vorgeworfen, in der Neonazi-Szene beliebte Lieder ber das Radio gesendet zu haben. "Das waren Lieder, die
eine klare na onalsozialis sche Verherrlichung beinhalten", sagte eine Sprecherin des Landgerichts.
Die Anklageschri umfasst mehrere hundert Seiten.

Erste Urteile schon

Schon im Fr hjahr
ha e das Landgericht in erster Instanz insgesamt
Angeklagte wegen Volksverhetzung und Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt, teilweise zu Bewährungsstrafen, aber auch zu mehrjährigen Ha strafen. Vor drei Jahren ha e der Bundesgerichtshof (BGH) jedoch entschieden, dass die Beweisw rdigung nicht den Mindestanforderungen
9 6

entsprochen habe und die Urteile gekippt.

Zu Stra aten aufgefordert?

Die Beschuldigten sollen seit dem Fr hjahr
9 insgesamt 6 Monate lang einen rechtsextremen
Radiosender im Internet betrieben haben. Die Sendungen und die Foren dienten laut Anklage dazu,
das Dri e Reich zu verherrlichen und Hetzpropaganda zu betreiben. Außerdem habe es sich gegen
Andersdenkende gerichtet. Unter anderem sollen die Radiosendungen zu Stra aten aufgefordert
haben, so die Koblenzer Richter im ersten Prozess.

Nach der Entscheidung des BGH muss jetzt eine andere Stra ammer neu urteilen. Das Gericht hat
im neuen Prozess zunächst 6 weitere Termine bis Januar angesetzt.
h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/koblenz/ 8-angeklagte-in-koblenz-neuer
um-rechtsradikales-internet-radio/-/id= 6 /did= 6 86
/nid= 6 /pj8b is/

-prozess-

.

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

Widerstandsradio Prozess in Koblenz, die

6 7

er Neuauﬂage from fatalist on Vimeo.

Reserve gegen Zensur: h p://rutube.ru/video/f

7 6

a96 e 999df7f d c9e9e/

.
Ein Thiazi-Forum als Radiosender, oder was war dieses Widerstandsradio eigentlich?
Unwich g :
Ach ja, noch ein Nazi-Prozess fast ohne Berichtersta ung:
Auf der Anklagebank die vermutlichen Köpfe von Thiazi , der -jährige Klaus Werner Ruthenberg aus
Barth (Mecklenburg-Vorpommern) und die -jährige Daniela Wagner aus Untereisesheim (BadenW r emberg), außerdem die ebenfalls zur „Belegscha “ gehörenden Dominik Schuster,
Jahre,
9 7

aus Karlsruhe, und der 8-jährige Denny Stetefeld aus Bad Lauchstädt (Sachsen-Anhalt). Die Anklage
lautet auf "mitgliedscha liche Beteiligung in einer kriminellen Vereinigung" (§ 9 Abs. Var. StGB)
und "Volksverhetzung" in mehreren hundert Fällen. Allein das Verlesen der Anklageschri wird
aller Voraussicht nach mindestens die ersten vier bis f nf Prozesstage in Anspruch nehmen, die
Ermi lungakten umfassen mehr als 67.
Seiten.
h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/

9

Heise.de:

Nach Darstellung der Staatsanwaltscha gab es im Thiazi-Forum insgesamt fast , Millionen
Beiträge. Das
eingestellte Forum war seinerzeit die größte deutschsprachige rechtsextreme
Internetpla orm. Bis zu .
Menschen waren registriert. (dpa)
h p://www.heise.de/news cker/meldung/Bewaehrungsstrafen-fuer-Betreiber-desrechtsextremischen-Thiazi-Forums- 69
.html

Oktober
9 8

: Urteil!

Jus zminister Heiko Maas (SPD) erklärte, die „abscheuliche Bilanz“ beschäme ganz Deutschland.
(Mit Material der dpa)
h p://www.heise.de/news cker/meldung/Dreieinhalb-Jahre-Ha -fuer-BetreiberInternet-Forum-Thiazi- 8
.html

von-rechtem-

Maas hat Unrecht. Interessierte keine Sau. Peinlicher Kasper, dieser Jus zminister-Darsteller... op maler
SPD-Kanzlerkandidat. Projekt 8... aber nur wenn es fuer die Sozen gut laeu ...
Noch ein Garant fuer den SPD-Absturz ins Bodenlose:

.

Den Thiazi-Strang zum NSU suchen wir bis heute vergeblich , alles Be eln bei Altermedia hat nicht geholfen,
obwohl dieser Strang wertvolle Aeusserungen von Wissenden enthalten haben soll, was auch den Zeitpunkt des
Abschaltens
bestens erklaeren koennte.
Wir suchen diesen Strang nach wie vor!
9 9

Nochmal: Wer entscheidet das, worueber bis zum Exzess berichtet wird, und was soll damit bezweckt werden?

Dieser laecherliche Schauprozess in Muenchen blamiert das BKA, die BAW und die Luegenpresse bis auf die
Knochen, wenn deren inves ga vste Abteilung aus linken Kabare sten in DIE ANSTALT besteht, welche die
Russlungenluegen im Bundestag am . .
als ERSTE (aber nach dem Compact-Magazin) zum Thema
machen.

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

6 7798

Die Anstalt zur Russlungen-Selbstmordluege von Ziercke und Range from fatalist on Vimeo.
Reservelink: h p://rutube.ru/video/ ﬀ 7bbf8 e c a88c

78 ea

deb/

Peinlich fuer alle Andreas Foersters, alle thomas mosers, alle linksversi en Jounaillen von Cloodia W von
der jW bis zur NSU-bekloppten taz... von der NATO-Staatspresse von Spiegel bis FAZ schweigen wir besser... das
sind Helfer des Tiefen Staates.Und Schuldkultbeau ragte, sowieso. Auch und gerade beim NSU.
Schoenen Sonntag!

Wappnen Sie sich! Morgen Hitlertagebuecher-DIA-Versuch im Laendle, Teil :
Shoo ng incident (Mevluet Kar und das Wa estaebchen-Phantom) wollen wir besser gar nicht erst anfangen... da regt sich fatalist immer so furchtbar auf...

9

alles Rote wie immer ohne Gewaehr...

ups
9(
- : 7: 8)
"Den Thiazi-Strang zum NSU suchen wir bis heute vergeblich, alles Be eln bei Altermedia hat nicht geholfen, obwohl dieser
Strang wertvolle Aeusserungen von Wissenden enthalten haben soll, was auch den Zeitpunkt des Abschaltens
bestens
erklaeren koennte." ... kann es sein, daß der-die-das Altermedia nur ein Honigtopf ist ... mir ist zwar schon länger so, aber
...
admin (
- : : 9)
Oh, ich hab da ganz oﬃziell mit Account "fatalist" gebe elt, Honigtöpfe scheren mich wenig, da ich immer von deren
Existenz ausging. Mit Sicherheit werde ich sowieso seit
bereits berwacht. Also schon damals im poli kforen.net.
Sollen sie machen, die konnten mich schon immer kreuzweise berlichingen :)
Adebar (
- : : )
Da wird Altermedia auch nicht helfen können, die haben mit Thiazi nichts zu tun gehabt. Wenn ihr im Archiv von Altermedia nichts ﬁndet, dann ist da auch nichts. Thiazi war eine selbstständige Seite. Gut möglich das einige Thiazi Seiten auf

9

Archive.org gespiegelt sind. Das Widerstandsradio gehörte wohl zu dieser Seite: h p://www.widerstand.info/meldungen/
Waﬀenstudent (
- 6: : 7)
Die Sache scheint klar: Veröﬀentlicht am 7. Mai
/ 7/copykill/

von parlograph h ps://parlograph.wordpress.com/

/

-

Speckschwarte (
- 7: : )
Es handelte sich im Thiazi Forum um den Strang "Polizistenmord/das Phantom von Heilbronn" oder so ähnlich, in dem dann
ab
auch die "Dönermorde" disku ert wurden. Interessant war, dass kein Einziger der Disku erenden irgendwelche
Ger chte oder irgendetwas bis
gewusst, bzw gehört ha e. Ein Einziger Schreiber hat eine Verbindung zu den
Dönermorden hergestellt, indem er geschrieben ha e "jetzt schieben sie dem Phantom wahrscheinlich auch bald noch die
Dönermorde in die Schuhe". Das kann aber auch nur eine ﬁxe Idee gewesen sein und muss nicht f r Insiderwissen sprechen.
Auch nach
hat nie jemand behauptet er w sste etwas, was echt verwunderlich ist, wenn man die Diskussionskultur
dort kannte... Was dann passierte, war in Etwa so wie im HPF. Immer mehr Leute bekamen Kenntnis des Strangs und
immer mehr Medien berichteten dar ber(Altermedia! , PI-News?,...). Die Diskussion wurde immer konkreter und am Ende
waren es Theorien ber V-Leute und Diskussionen ber die Ungereimtheiten bei den div. Verbrechen(wie beim AK-NSU),
und das war exakt der Zeitpunkt an dem das Forum abgeschalten wurde. Den Behörden war das Forum breits länger
bekannt, es war aber eine Wissensquelle f r die Behörden um einen ständigen Einblick in die rechte (Strassen-)Szene zu
haben. Sie hä en es zu jedem Zeitpunkt abschalten können. Es könnte nat rlich sein, dass der poli sche Druck auf Grund
der Vorverurteilung des "NSU" so groß wurde, dass sie reagieren mussten, aber das scheint wirklich unwahrscheinlich,
wenn man den Verlauf des Strangs und den Zeitpunkt der Abschaltung genau betrachtet. es muss doch noch jemand eine
Kopie dieser Datenbank haben...hoﬀentlich meldet sich jemand bei Euch!
admin (
- 8: : 9)
Es ist halt immer besser, sowas rueckblickend mit dem Wissen von

nochmals durchzuschauen. Guter Kommentar!

s¾irstmag (
- : : )
wenn ich da ef in meiner Erinnerung grabe, dann kann ich das bestä gen! Was mir am Ende noch besonders in Erinnerung
ist, war - neben allgemeinem Zweifel - auch die inhaltliche Tendenz der Kommentare, dass beim medial präsen erten
"NSU-Geschehen" wohl sehr Vieles nicht originär aus der Szene gekommen sein konnte und höchstwahrscheinlich ﬁngiert
sein muss.
Zwangsjacke (
- : : )
Naja, ich kenne den Thiazi-Strang nicht, aber im HPF ist der Dönermord-Strang von Beginn an behördengesteuert gewesen.
Jemand mit Fahnderwissen hat dort geschrieben und vor allem durch Anf hrung bes mmter Thesen in Art des Provokateurs versucht, weiteres Wissen oder Spuren zu gewinnen. Konkret ging es inhaltlich um die mutmaßlichen Erkenntnisse
aus der opera ven Fallanalyse: ausländerfeindlicher Einzeltäter. Darauf ist ein User lang und breit rumgeri en, jedoch
nicht direkt, schön dezent. Insgesamt seit
6 rund
Seiten bis zum . . Erst dann allmählich ging der Strang rich g
ab, mit
+ Seiten. Als plötzlich alles NSU war. Ich w nschte den Thiazi-Strang w rde jemand veröﬀentlichen, da liegen
sicher noch Kleinode bereit.
ich (
- 8: 9: )
Du, das hat nachdenkerin bereits festgestellt. steht schon im Forum drin... Sturm...

.

.6

BfV-Chef Maassen freut sich auf Zschäpes Aussage (

Interview mit dem Präsidenten der Ghostwriter?
9

-

-

:

)

Er f gte hinzu: "Der Untersuchungsausschuss des Bundestags und der Generalbundesanwalt haben
ganz klar festgestellt: Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Bundesverfassungsschutz von den
Plänen des NSU gewusst hat."
h p://www.n-tv.de/poli k/Maassen-setzt-voll-auf-Zschaepes-Aussage-ar cle 6

677 .html

Der BAW und dem Bundestags-Staatsschutz-Ausschuss ist unbedingt zu glauben, ist doch die angeklagte NSUer-Kleinstzelle nichts Anderes als ein lupenreine Verschwörungstheorie... des Staates.
Eine Verschwörungstheorie, die ohne Beweise an sämtlichen Tatorten auskommen muss... und auf einem
vertuschten Doppelmord am . .
au aut.

Was wird Zschäpe aussagen?

9

Die hinter den Kulissen ablaufenden Verhandlungen um einen neuen Gerichtsdeal zwischen dem Staat und den
Angeklagten muss man sich ungefähr so vorstellen wie einen t rkischen Basar. Es herrscht hek sches Treiben,
man versucht sich gegensei g zu bervorteilen, und es riecht etwas streng.
Hearauskommen wird eine neue L ge.

brain freeze (
- : : )
Ist doch niedlich. Das BfV ho , von einer mutmaßlichen Rechtsterroris n entlastet zu werden. ;)
Die Anmerkung (
- : 8: )
Möglich. Möglich ist aber auch, daß das Imeprium zur ckschlägt, scih f r die Schmach von
rächt und dem BKA eine
reinwichst. Sicher, sie war unsere Agen n, aber nur im observa ven Bereich. Mit Mord und Totschlag ha e das alles
nichts zu tun. Und auf die Opera onen als auch Ermi lungen des BKA haben wir keinen Einﬂuß. M ssen sie die dor gen
Experten fragen. Der Machtkampf in den Sicherheitsbehörden ist noch nicht entschieden. Auch dort werden oﬀene
Rechnungen beglichen.
W. Earp (
- 6: 9: 9)
klar und an einem Rosenmontag hat man Überstunden gemacht beim Verfassungsschutz in NRW und hek sch er NSU
Akten geschreddert und das in der Hochburg des Karneval?? Herr Maaßen das glauben sie selbst alles nicht, auch sie
m ssen sich ein anderes Volk suchen die diese Märchen glaubt.

.

.6

NSU: Re e sich wer kann - Landeslöschtage im Königshaus (

-

-

8:

)

Go lob ist hier im Blog nie etwas anderes behauptet worden, als daß NSU-Au lärung ak ver Staatsschutz
ist. Wer Verbrechen au lären will, der muß dies mit den f r Verbrechensau lärung tauglichen Methoden
machen. Wer poli sch au lären will, macht dies entweder solide, auf wissenscha licher Basis und belegbar,
oder als ideologischer Blender, indem er Au lärung vortäuscht, ohne auch nur einen einzigen Schri bei der
Verbrechensau lärung voranzukommen.

9

Die passende An t te f r Vandalismus wird noch gesucht. Die Mo verforscher werden schon eine ﬁnden.

Man klärt mit Ideologie keine Verbrechen auf, weil Verbrechen keine ideologische Komponente haben. In
diese T te werden sie erst dann gepackt, wenn es poli sch opportun ist.
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/

8 _Radio _CORAX _nsu-koenig.mp

Es hat kaum jemand mitbekommen, als sich Katharina König im Interview bei Radio Corax als ak ve Staatssch tzerin geoutet hat, im g ns gsten Falle hingegen als nur schlecht vorbereitet.

Und ansonsten belegen die Bilder aber im weitesten Sinne auch das, was bisher ber den el enviertenel en
bekannt ist, also wo befand sich welche Waﬀe, wo lag wer der beiden Uwes und ähnliches mehr.

Ak ver Staatsschutz wird an genau dieser Stelle deutlich, denn interessant ist, was nicht gesagt wird.

9

Menzel, oder wer auch immer, zeigt auf Sachen.

Lag wirklich klar erkennbar eine Waﬀe auf dem Tisch?

9 6

Lag die Pumpgun mit der M ndung nahe Eingang Naßzelle, wie auf dem einen Foto? Oder lag sie
Fahrerkabine, wie auf dem anderen Foto?
Dann zeigen die Fotos also eine H &K P
Mundlos?

cm näher zur

auf dem Boden der Naßzelle, gleich neben den F ßen von

Warum schweigt Frau König zu diesen Problemen? Sta dessen eine pauschale W rdigung mit ist alles im
Grünen, so wie bisher bekannt.
Es geht weiter im Interview.

Wir sind ja bisher davon ausgegangen, es gibt nur die vier Bilder der Feuerwehr.
9 7

So so, davon gingen sie also aus. Auf welcher Grundlage eigentlich? Vielleicht hat der Feuerwehrmann Nenns el
ja auch im Inneren des Wohnmobils Fotos angefer gt, vom Brandherd hintere Sitzecke?
Querläufer schreibt:
König: Und haben Sie Fotos angefer gt, nach links nach rechts geradeaus?
Nenns el: Von der T r aus in Richtung Fahrerseite fotograﬁert weil da war der Hauptbrandschaden
König: Und daher sind sie davon ausgegangen dort das der Brandherd..
Nenns el: Davon bin ich ausgegangen in unmi elbar nen halben Meter hinter den eigentlichen Fahrersitz.
König: Haben Sie eigentlich auch nach links fotograﬁert?
Nenns el: Nein
König: Aber nach links geschaut
Nenns el: Ich habe nach links geschaut

Er wurde nicht gefragt, ob er weitere Fotos anfer gte. Danach. Wir wissen also nicht, woher die Annahme
herr hrt, es gäbe nur vier Fotos, die von den Feuerwehrleuten angefer gt wurden.
Das alles ließe sich veriﬁzieren, wenn die Akten der Bundesanwaltscha
sind sie Beilage der Anklage.

herbeigezogen w rden, denn dort

Es gibt aber noch schlimmere Dinge als das. Die bösen Noschiin fadas habe den Server Haskala gehackt
und alles, was Auskun ber die Au lärungsbem hungen in Sachen NSU geben kann, gelöscht, nicht auﬃndbar gemacht, Protokolle geschreddert. Das hat An faschisten, Rechte, Verschwörungstheore ker, Na onale,
Progressive und Interna onalisten des AK NSU angeregt, den Widerstandskampf aufzunehmen, um die HaskalaProtokolle aus den Klauen der Noschies zu befreien. Nach den Erfahrungen bez glich der Datenvernichtung bei
den Bundesspionen kann nicht zugelassen werden, daß nun auch die Akten bei den Au lärern dem Nirvana
anheimfallen sollen.

Der AK NSU präsen ert unter dem Mo o "Hilfe macht schön" das Ergebnis seiner großen Solidaritätskampagne
mit Katharina König.

Die Haskala-Protokolle
9 8

Die Haskala-Protokolle wurden aus verschiedenen Quellen zusammengestellt, von verschiedenen Personen
beigesteuert und mit Stand . .
f r den download und die Oﬄine-Nutzung au ereitet. Sie wurden um
jede Redundanz bereinigt und enthalten ausschließlich die relevanten Textpassagen und Bilder. Download nur
solange der Vorrat reicht.
Haskala-Protokolle: verlinkte Bilder
Sofern auf den Webseiten Bilder verlinkt* waren, sind diese in diesem Archiv enthalten. Fast alle jedenfalls.
Haskala-Protokolle: PDF-Dateien
Hier sind die Protokolle TPUA bzw. einzelne Dossiers drin. Alle als PDF und Text mit eingebundenen Bildern*,
kein Webseitenlayout, aber mit Links.
Haskala-Protokolle: Archiv der HTML-Quelldateien
Zuletzt das reine HTML-Archiv. Es enthält nicht die verlinkten Bilder*, sondern nur eingebundene. Die
HTML-Dateien wurden bearbeitet und von entbehrlichem F llstoﬀ befreit. Diese HTML-Dateien waren die Quelle
f r das PDF-Archiv (siehe vorstehend).
—–
verlinkte Bilder werden in HTML mit dem Anker-Tag (a href=) referenziert, eingebundene Bilder mit dem img-Tag
(img src=)

Haskala | Parlograph (
- : : )
[…] verbindet, eine Steilvorlage. Neben BKA-Aktenteilen leakte der Arbeitskreis jetzt auch die Haskala-Protokolle in ihrer
unbearbeiteten Form. Denn die Protokolle m ssen korrigiert werden, wie Katharina […]

.

.6

Black Box (

Veröﬀentlicht am

-

-

. November

:

)

von parlograph

9 9

.
Erstaunlich: Jene Werkzeuge, mit denen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos ihre Morde und Bank berfälle
planten und spurlos ausf hrten, ihre na onalsozialis schen Denkorgane also, deren Gedankenausscheidungen
unsere Experten nach allen Regeln der Kunst untersucht und seziert haben, lagen im Stregdaer Wohnmobil noch
unbeachtet unterhalb der K chenzeile, als Leichen und Waﬀen längst asserviert und herausgebracht waren. Und
auch später k mmerte sich niemand darum.
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Abb.
(links): Gehirnmasse linke untere Bildecke;
Übersichtsaufnahme der KPI Gotha, Aktenteil . .6, S.
Abb.
(rechts): Gehirnmasse am linken Bildrand,
Detailaufnahme aus Band . .9, S.

6

In den Kommentarspalten des Bloggers von „friedensblick.de“ entspann sich vor einigen Wochen eine Diskussion
ber die Lage dieser Gehirnmassen. Denn es ergeben sich einige Probleme. Zu welchem der beiden Toten
gehören sie und was sagt die Auﬃndesitua on ber das Geschehen im Wohnmobil aus? Lässt sich anhand der
Zellmasse etwas ber die Flugbahnen der Geschosse sagen? Und passt ihre Lage zur Tathergangshypothese des
BKA?
User Johannes steigt mit einer Hypothese ein, die mehrere Fragen zur Ballis k der Sch sse und den Ablauf
der suizidalen „NSU-Selbsten arnung“ anreißt. )
Was deﬁni v auch n i c h t passt, und wohl bisher niemanden aufgefallen ist, sind die beiden Grosshirnmassen die am Wohnmobilboden im K chen/Herd Bereich waren und fotograﬁert wurden. Sie lassen
r ckschliessen (falls die beiden Grosshirnanteile jeweils zu Böhnhard und Mundlos gehörten, dass
die Krönleinsch sse (Böhnhard in die Schläfe, Mundlos in den Mund) den beiden Opfern am Boden
liegend mit den Köpfen im Bereich der Fundstelle der deutlich sichtbaren Grosshirnanteile zugef gt
wurden.
Das ist ein wich ger Ansatz, auch wenn sich das Vermutete nicht r ckschließen lässt. Wir wissen weder wessen
Gehirnmasse da liegt, noch wie, wann und durch wen sie dahin gelangte. Von Schussdefekten im Boden des
Wohnmobils ist nichts bekannt. Kriminaldirektor Menzel und der Eisenacher Kriminalist Lotz ha en sich nach
erster Inaugenscheinnahme auf suizidale Handlungen im Wohnmobil festgelegt, es gab keine Ermi lungen eines
Tötungsverbrechens.
weiterlesen: h ps://parlograph.wordpress.com/

/

/

/black-box/

Wir können aber jene BKA-Hypothese, die sich als quasioﬃzielle Darstellung festgesetzt hat, auf Wahrscheinlichkeit hin berpr fen und die Diskussionsgrundlage zum Geschehen im Wohnmobil erweitern. Die Überlegungen sollen wie folgt gegliedert werden:
. BKA-Hypothese und Ausgangslage
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. Auﬃndesitua on Wohnmobil
. Mögliche Posi onen und Körperhaltungen von B. und M. in Verbindung mit Schusskanälen, Geschossﬂugbahnen, Schussdefekten im Dach und Lage der aufgefunden Leichen
. Lage der Gehirnmasse, Auﬃndesitua on der Leichen und Spurenbilder (Blutanha ungen)
. Fazit
. BKA-Hypothese und Ausgangslage
In den vom Arbeitskreis NSU veröﬀentlichten Aktenteilen ) stellt Kriminaloberkommissar Burkhardt im Vermerk
vom . November
auf Basis der damaligen Ermi lungsergebnisse eine Hypothese auf, die Kriminaldirektor Menzels unmi elbare und ausschließliche Annahme suizidaler Handlungen ohne Beteiligung Dri er vom .
November
untermauert. ) Obwohl ausdr cklich im Konjunk v gehalten, wird dieser Hergang fast unverändert so auch öﬀentlich kommuniziert. Alterna ve Erklärungsansätze sind zumindest im Umfeld der bekanntgewordenen Ermi lungen nicht ernstha weiterverfolgt worden. Das ist bemerkenswert, unter anderem deshalb, weil
der Konjunk v „könnte“ im BKA-Vermerk durch Fe stellung und Unterstreichung doppelt hervorgehoben ist und
weil beispielsweise die beiden Polizisten Seeland und Mayer Sch sse aus dem Wohnbereichsfenster in Richtung
Häuserfront demen erten.
Anhand der Spurensituta on im Inneren des Wohnmobils, der Umstände ausserhalb des Wohnmobils
und der Zeugenaussagen könnte es sich im Wohnmobil wie folgt zu getragen haben. Hypothese: * Die
Täter registrieren innerhalb des Wohnmobils, dass sich Polizeibeamte vor dem Wohnmobil beﬁnden.
[…] * BÖHNHARDT eröﬀnet durch das Fenster des Wohnmobils mit der Maschinenpistole das Feuer
auf die Beamten. Das Projek l verfehlt die Beamten und geht zwischen dem Papiercontainer und dem
abgeparkten KFZ in die Wand (siehe lila-gestrichelte Linie im Schaubild). + Schuss , 9mm H lse […]
* Die Waﬀe des BÖHNHARDT erleidet nach einem Schuss einen Defekt (Patronenklemmer) und wird
von ihm auf die Bank unter dem Fenster gelegt. + Auﬃndeort Maschinenpistole, Zustand Maschinenpistole, Auﬃndesitua on Leiche BOHNHARDT * BÖHNHARDT kommt durch einen Schuss der
Winchester Pumpgun in die linke Schläfe zu Tode. + Obduk onsergebnis Böhnhardt, Schuss , erste
Brennecke-H lse Vermutlich wurde der Schuss durch MUNDLOS abgefeuert noch keine Nachweise hierf r verf gbar, jedoch aufgrund der Umstände (schnelle Schussfolge zwischen erstem und zweiten
Schuss, die je mit verschiedenen Waﬀen durchgef hrt wurden) ist es wahrscheinlicher als eine Selbs ötung mit der Pumpgun (umständlich sich mit einer langläuﬁgen Waﬀe in die Schläfe zu schießen).
* MUNDLOS en¾acht mit Papier ein Feuer im Wohnwagen. + BOHNHARDT war zu diesem Zeitpunkt
bereits verstorben (Kein Rauch in der Lunge). Der Brandgutachter geht durch eine Entz ndung mit Papier in der Mi e des Wohnwagens aus. MUNDLOS setzt sich im hinteren Teil des Wohnmobils auf den
Boden, stellt die Pumpgun auf den Boden, steckt sich die Waﬀe in den Mund und tötet sich selbst. Obduk onsergebnis MUNDLOS, Zeugenaussage bzgl. wegﬂiegender Deckenverkleidung im hinteren Teil
des Wohnmobils, zweite Brennecke-H lse, Auswurf der H lse aus der Pumpgun nur möglich durch
einen Schuss von unten nach oben
Wir konzentrieren uns auf die Aussagen zur Abfolge der Sch sse, des erweiterten Suizidgeschehens und die sich
daraus ergebenden Konsequenzen zur Ballis k und räumlichen Situa on im Wohnmobil. Die Schussdefekte im
Fahrzeugdach werden einbezogen. Alle sons gen Widerspr che bleiben im Wesentlichen unber cksich gt. Die
beiden Leichen im Wohnmobil wurden anhand von Fingerabdr cken und DNA-Vergleich als Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt iden ﬁziert. An der Zuverlässigkeit dieser Iden ﬁzierung bestehen nach Auﬀassung des Verfassers zwar weiter begr ndete Zweifel. Die Namen Böhnhardt (Asservatkomplex . ) und Mundlos (Asservatkomplex . ) werden dennoch aus Gr nden der leichteren Zuordnung der Ermi lungsergebnisse verwendet. Der
Jenaer Rechtsmediziner Dr. Reinhard Heiderstädt beschreibt im M nchner NSU-Prozess Böhnhardts Kopfverletzung so, dass der sogenannte Krönleinschuss die Hirnmasse fast vollständig aus dem Schädel herausgeschleudert
habe. Im Schädel seien lediglich noch etwa einhundert Gramm Gehirn verblieben (Anm. Die Gesamtmasse eines
männlichen Gehirns hat ein Gewicht von etwa .
g). Böhnhardt sei sofort handlungsunfähig gewesen. Bei
Mundlos habe es eine große Aufreißung der hinteren Kopfoberseite gegeben. Auch hier sei das Gehirn bis auf
f n undert Gramm Resthirn aus dem Kopf herausgeschleudert worden. )
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. Auﬃndesitua on Wohnmobil

Die als Uwe Böhnhardt iden ﬁzierte Leiche befand sich im mi leren Teil des Wohnbereiches, Uwe Mundlos im
hinteren Teil. Beide Personen wurden nach Angaben der Ermi ler durch je einen Kopfschuss mit einem Brenneke
Flintenlaufgeschoss aus einer Pumpgun Winchester Defender .
getötet. Beide Sch sse soll Uwe Mundlos
abgegeben haben; auf Uwe Böhnhardt durch Nahschuss in die linke Schläfe mit einem Austri des Geschosses im
Bereich der rechten Schläfe bzw. oberhalb des rechten Ohres. Angenommen werden kann deshalb ein Schusswinkel von ca. ° bis °. Dem Kopfschuss auf Böhnhardt wird der Schussdefekt im vorderen Wohnmobildach
zugeordnet (BT ).

Abb.
: Schussdefekte im Wohnmobildach, im Aktenkonvolut vorn als BT , hinten BT bezeichnet Bei der
anschließenden Selbs ötung soll Mundlos den Schuss von vorn in den Mund mit Geschossaustri im hinteren
Schädelbereich ausgelöst haben. Hier darf ein Schusswinkel von etwa ° angenommen werden. Ein wesentlich
steilerer oder ﬂacherer Schusswinkel w rde eine unnat rliche Zwangshaltung von Waﬀe, Kopf und Körper erfordern, f r die situa v keine Notwendigkeit bestand. Der Arbeitskreis NSU hat herausgearbeitet, ) dass die öffentlich gewordenen Fotodokumente Abweichungen der Auﬃndesitua on zeigen insbesondere bei der Lage der
als Uwe Böhnhardt iden ﬁzierten Leiche. Der Kopf des Opfers im Vordergrund schließt in Abb. mit der R cklehne der Sitzbank ab. In Abb. ist die Lage des Kopfes in Richtung Fahrerkabine versetzt und schließt etwa
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in der Mi e der Sitzbank efe ab.
Abb. :
Aufnahme mutmaßlich in Stregda; Abb.
: Aufnahme mutmaßlich nach Abtransport des Wohnmobils; (zum
Vergrößern anklicken) Es ist anhand der Lichtverhältnisse und der durchs Seitenfenster erkennbaren Umgebung
berzeugend dargestellt worden, dass einige Aufnahmen am Auﬃndeort in Eisenach-Stregda entstanden, andere
mutmaßlich in der Fahrzeughalle der Abschleppﬁrma, in die das Wohnmobil am . November
verbracht
wurde. Widerspr chliche Zeugenaussagen (Feuerwehr, Polizei) in Bezug auf sichtbare Verletzungen und Körperposi onen bleiben hier unber cksich gt. In Abb. ist die Lage Böhnhardts wegen herabgefallenen Deckenmaterials nicht erkennbar. Abb. zeigt eine vermutlich später entstandene Aufnahme. Die Dachverkleidung ist oﬀenbar
en¾ernt worden, Böhnhardt liegt auf der linken Bauchseite. Links neben Böhnhardts Kopf, also auf der Seite der
Geschosseintri swunde, ist deutlich Gehirnmasse zu erkennen. Die Austri swunde, aus der das Gehirn herausgeschleudert wurde, beﬁndet rechts (hier in Richtung Sitzgruppe). Ein schweres Problem, wie wir sehen werden.
Um das zu verdeutlichen, wurde die Lage der Leichen schema sch in einen Grundriss gezeichnet und in eine Seitenansicht bertragen (Abb. 6). Gleiches gilt f r die Posi on der Geschossaustri slöcher im Wohnmobildach. Die
Körpergrößen von Mundlos und Böhnhardt wurden als gerundete Werte ber cksich gt (Asservatekomplex . ,
UM ca. 8 cm, Asservatekomplex . , UB ca. 8 cm). F r alle graﬁschen Darstellungen gilt, dass Größenverhältnisse der Zweckmäßigkeit der Darstellung entsprechend beachtet wurden.
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Abb. 6: oben: Lage der Leichen in Aufsicht und Lage der Leichen (Asservatkomplexe . – Böhnhardt, . –
Mundlos); unten: seitliche Darstellung (Beifahrerseite); Angabe der Schussaustri e im Dach Es herrscht teilweise
Unklarheit dar ber, ob Uwe Mundlos eine berwiegend sitzende oder liegende Haltung im hinteren Teil des Wohnbereiches einnimmt. Das rechte Knie von Mundlos schließt etwa in der Mi e der K hlschrankverkleidung ab. Der
Abstand bis zum r ckwär gen Be beträgt etwa
cm ohne die Unterschenkellänge. Der Kopf der Leiche schließt
in der Höhe mit der leicht erkennbaren Be rahmenfront ab, das sind ca.
cm. Diese beiden Maße belegen eine
liegende Haltung der Leiche. Der Eindruck einer „sitzenden“ Posi on entsteht durch Aufnahmewinkel und perspek vische Verk rzung. Soweit die Ausgangssitua on.
. Mögliche Posi onen und Körperhaltungen von B. und M. in Verbindung mit Schusskanälen, Geschossﬂugbahnen, Schussdefekten im Dach und Lage der aufgefunden Leichen
Wir untersuchen zunächst die Schussabgabe auf Uwe Böhnhardt. Laut BKA-Hypothese hielt sich U.B. an der
Sitzgruppe auf mit Blickrichtung zur gegen berliegenden Straßenseite. Dort sind nach eigenen Angaben auch
die Polizisten in Deckung gegangen. Dem Schuss auf Böhnhardt durch Mundlos wird der Schussaustri BT
im vorderen Dachau au zugeordnet. Eine andere Zuordnung ist vor allem wegen der Lage des toten Mundlos
nicht plausibel darstellbar. Der letale Schuss erfolgte nach Hypothese aus einem Vorderscha srepe ergewehr
Pumpgun Winchester
Defender Kaliber . Verwendet wurden ausweislich BKA-Akten Brenneke Flintenlaufgeschosse mit einer Länge von 6 mm. Ein Schusswinkel von ca. ° bis ° ergibt sich aus Eintri s- und
Austri swunde in Böhnhardts Schädel. Eine möglicherweise geringf gige Ablenkung des Geschosses innerhalb
des Schusskanals ist nicht einbezogen. Wir nehmen zunächst der Hypothese folgend eine geduckte Haltung Böhnhardts an, der aus dem Seitenfenster (Fahrerseite) auf die Polizisten geschossen haben soll oder dies versuchte.
Neben der Geschossﬂugbahn wird die mögliche Fallrichtung Böhnhardts gezeigt. Böhnhardt befand sich selbst
bei geduckter Haltung in rela v instabiler Posi on. Der Schussaufprall des Flintenlaufgeschosses hä e aufgrund
hoher kine scher Energie mit Wahrscheinlichkeit ein Abkippen in Richtung Fahrerzelle bewirkt.
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Abb. 7: Geschossﬂugbahn bei kauernder Körperhaltung Böhnhardts und ungefähre Posi on des Dachdefektes;
angenommene Sturzrichtung Böhnhardts Zwei gravierende Widerspr che zur BKA-Hypothese werden erkennbar:
Bei einer hockenden bzw. kauernden Körperhaltung Böhnhardts ist wegen des Schusskanalwinkels zwischen
Eintri s- und Austri swunde der Schussdefekt im vorderen Wohnmobildachau au nicht darstellbar. Die zu erwartende Sturzrichtung aufgrund der Geschossaufprallwucht entspricht nicht der Auﬃndsitua on, die eine Lage
zeigt, bei der Böhnhardt in Richtung des Sch tzen Mundlos gefallen ist. Im Falle eines Sturzes in Richtung Mundlos hä en die engen räumlichen Verhältnisse die anschließende Brandlegung an der Sitzgruppe erheblich erschwert. Alterna v ist zu untersuchen, ob eine andere Körperhaltung Böhnhardts das Problem des Schussaustri s
im Dachbereich lösen kann. Die nächste Abbildung zeigt sowohl Böhnhardt als auch den Sch tzen Mundlos in
stehender Posi on.

Abb. 8: Geschossﬂugbahn bei stehender Körperhaltung Böhnhardts und ungefähre Posi on des Dachdefektes;
angenommene Sturzrichtung Böhnhardts Beide bereits beschriebenen Widerspr che zur BKA-Hypothese treten
erneut auf: Auch bei stehender Körperhaltung Böhnhardts wird wegen des Schusskanalwinkels zwischen Eintri sund Austri swunde der Schussdefekt im vorderen Wohnmobildachau au verfehlt. Auch bei diesem Szenario ist
davon auszugehen, dass der mutmaßlich berraschte Böhnhardt der Wucht des Geschossaufpralls keine entgegengesetzte Bewegungen ausf hrt und deshalb in Schussrichtung fällt. Eine andere Kipprichtung ist nicht zuletzt
unwahrscheinlich, weil im beengten Gang des Wohnbereiches die Leiche Böhnhardts den Zugang zur Brandlegung stark erschwert hä e. Nach Darstellung der Polizisten war der gesamte von außen beschriebene Ablauf
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bis zur Rauchentwicklung zeitlich dicht gedrängt. Bei der anschließenden Selbs ötung von Mundlos geht die
BKA-Hypothese davon aus, dass sich Mundlos, nachdem er den Brand legte, in den hinteren Bereich setzte und
die Waﬀe von unten nach oben gerichetet in den Mund schoss. Eine nat rliche Körperhaltung w rde auf einen
Schusswinkel von etwa ° als plausibel erscheinen lassen.

Abb. 9: Geschossﬂugbahn bei sitzender Körperhaltung von Mundlos und ungefähre Posi on des Schussdefektes
im Dach; mit Sturzrichtung Die mögliche Sitzposi on von Mundlos im hinteren Wohnbereich wird nach vorn durch
die Lage der Leiche Böhnhardts, nach hinten durch das hochgeklappte untere Be begrenzt. Um die Geschossﬂugbahn mit Schussdefekt BT sowie die Endposi on der Leiche nach Möglichkeit in Einklang zu bringen, wurde
die Sitzposi on beim Suizid so weit wie möglich an die Leiche Böhnhardts verlagert. Dennoch gibt es eine erhebliche Abweichung zwischen erwartetem Schussaustri im Dachbereich und dem tatsächlichen Schussdefekt.
Nehmen wir ein hochgeklapptes Be mit tex ler bzw. kunststoﬀgef llter Matratze und einem La enrost aus
Holz an, erscheint ein Ab- bzw. R ckpraller unwahrscheinlich.6) Eine signiﬁkante Ablenkung des Geschosses innerhalb des kurzen Schusskanals im Schädel zwischen Eintri und Austri ist in Bezug auf die Austri swunde im
hinteren Schädel unwahrscheinlich. Das erwartete Spurenbild wird weiter unten besprochen. Es ist in der folgenden Darstellung alterna v zur BKA-Hypothese zu untersuchen, ob eine stehende Schussposi on zumindest den
Schussaustri im Dach erklären kann.

Abb.
: Geschossﬂugbahn bei stehender Körperhaltung von Mundlos und ungefähre Posi on des Dachdefektes; mit Sturzrichtung Hier ergibt sich theore sch eine mögliche Übereins mmung zwischen Geschossﬂugbahn
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und Posi on des Schussdefektes im Wohnmobildach. Allerdings ließe der abschließende suizidale Akt eher eine
„kontempla ve“ und zur ckgezogene Posi on, etwa der Sitzhaltung erwarten, sta angespannten Stehens mit
Blickrichtung auf die Leiche Böhnhardts. Eine Notwendigkeit, die Selbs ötung ohne R cksicht auf den Umständen entsprechende selbstgewählte Bedingungen eines endg l gen Abschieds schnellstmöglich durchzuf hren,
bestand nicht.
. Lage der Gehirnzellmasse, Auﬃndesitua on der Leichen und Spurenbilder (Blutanha ungen)
Wir legen weiter die BKA-Hypothese zum Geschehen im Wohnmobil trotz der gezeigten erheblichen Widerspr che
bei Geschossﬂugbahnen, Schussdefekten im Dach sowie Posi on und Lage der Leichen zugrunde. Es ist zu klären,
ob und wie die Kopfschussverletzungen (Krönleinsch sse) mit der Lage der Gehirnmasse(n) in Einklang zu bringen
sind.

Abb. : Deutlich erkennbar dr ckt der rechte Oberschenkel von Mundlos gegen die K hlschrankfront. Ein Verrutschen der Gehirnzellmasse wird blockiert.

Abb. : In Richtung Fahrerkabine verhindern die Leiche Böhnhardts sowie Deckenverkleidung ein Verrutschen
der Gehirnmasse Charakteris sch f r die Lage der Gehirnzellmasse ist, dass sie durch beide Leichen, herabgefallenes Dachmaterial und die seitliche Begrenzung durch K chenzeile und Sitzbank ﬁxiert wird. Ein Verrutschen
der herausgeschleuderten Gehirnteile ber größere Distanz durch Löscharbeiten der Feuerwehr ist nicht plausibel. Die Ebene der Wohnbereichsgrundﬂäche im Wohnmobil ist zur Fahrerseite hin absch ssig, eine Veränderung
der Lage hä e also eher in Richtung Fahrerkabine erfolgen m ssen. Das w rde besonders im Fall Böhnhardt die
BKA-Hypothese noch mehr schwächen.
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Abb.
: Bewegungsrichtung der herausgeschleuderten Gehirnmasse bei Böhnhardt mit Schussrichtung nach
vorn Der Schuss wurde Böhnhardt in die linke Schläfenseite beigebracht, die Schussaustri sverletzung beﬁndet
sich auf der rechten Kopfseite. Die Graﬁk macht deutlich: Der Blut- und Zellgewebeaustri auf der rechten Kopfseite Böhnhardts hä e bei Blickrichtung Böhnhardts zur gegen berliegenden Hausseite mit signiﬁkanten Blutund Gewebespuren in Richtung Fahrerkabine erfolgen m ssen. Die mutmaßliche genaue Endposi on der Gehirnmasse ist daf r unerheblich.

Abb.

: Blu ypische Anha ungen am Zugang zum vorderen Wohnbereich auf der Beifahrerseite Außer weni969

gen Blutanha ungen an T rinnenseite und Fahrzeugkabinenr ckseite ist jedoch kein nennenswertes, eventuell
konzentrisch verlaufendes Spurenbild dokumen ert, das dem Au reﬀen herausgeschleuderten Blutes und
Gehirnteile nachvollziehbar entspricht (etwa am Beifahrersitz). Es ergibt sich außerdem keine plausible
Möglichkeit, dass Schussverletzung und Lage der Gehirnmasse in Auﬃndessitua on in Einklang zu bringen sind.
Ähnlich widerspr chlich stellt sich das Spurenbild bei Uwe Mundlos dar. Dabei ist zu vernachlässigen, ob man von
einer sitzenden oder stehenden Schussposi on ausgeht.

Abb.
: Bewegungsrichtung der herausgeschleuderten Gehirnmasse bei Mundlos mit Schussrichtung nach
hinten-oben, mögliche Endposi on der Gehirnteile im Vergleich zur Auﬃndeposi on Mundlos musste zwingend
den eigenen suizdalen tödlichen Schuss in Richtung Fahrzeugheck abgeben, so dass das herausgeschleuderte
Gehirn ebenfalls in Richtung Fahrzeugende bewegt wurde. Gehirnmasse, die beim Austri in größeren Teilen
erhalten blieb, wäre mit großer Wahrscheinlichkeit durch den nach hinten kippenden Mundlos bedeckt oder
bei späterem Herabfallen des Gehirngewebes aufgefangen wurden. Die Leiche Mundlos hä e durch ihre Lage
ein Verrutschen der Hirnmassen zusätzlich blockiert. Ein plausibles Szenario wird hier wie bei Böhnhardt durch
das fehlende Spurenbild signiﬁkanter Blut- und Zellgewebeanha ungen im Bereich unterhalb des Schussdefektes im hinteren Dach bzw. auf der tex len Be verkleidung erschwert. Die Fotodokumente weisen außer einigen zufällig wirkenden Blutspritzern im unteren T rbereich der Nasszelle keine der Schwere der Schussverletzung entsprechende Verteilung von Blut- und Gewebeteilen aus. Bei Mundlos wären aufgrund des Kontaktes mit
dem hochgeklappten Be insbesondere Rutschspuren durch Heruntergleiten des tödlich Verletzten in die Endpo97

si on zu erwarten.
Abb. 6 und 7: Links:
Auﬃndesitua on der Leiche Mundlos, hervorgehoben wenige blu ypische Anha ungen im unteren Bereich der
Badt rinnenseite; rechts: Bereich, f r den die Verteilung von Blut- und Gewebespuren im Einklang mit der Schussund Fallrichtung Mundlos wahrscheinlich wäre
. Fazit
Die Lage der Gehirnmassen sowie die Posi on der Leichen und Schussdefekte im Wohnmobildach ist f r beide
aufgefundenen Leichen nicht mit der Tathergangshypothese des BKA in Übereins mmung zu bringen. Es ergibt
sich ausgehend von den Schussein- und -austri sverletzungen derzeit kein Szenario, das Auﬃndesitua on
der Leichen, der Gehirnmassen und der Schussdefekte im Dach plausibel erklärt. Lediglich f r Uwe Mundlos
ist bei hypothe scher Annahme eines Suizides in stehender Posi on der Schussaustri im hinteren Bereich
des Wohnmobildaches nachvollziehbar. Es konnte gezeigt werden, dass die vom BKA aufgestellte Hypothese
mehrere schwerwiegende Widerspr che der Auﬃndesitua on nicht auﬂösen kann. Dazu gehören Probleme
der Geschossﬂugbahnen, die Lage der Gehirnmasse in Abhängigkeit der Schussverletzungen oder die Lage der
Leiche Böhnhardts. Die BKA-Hypothese ist damit in wesentlichen Teilen nicht haltbar und muss durch neue
Erklärungsansätze ersetzt werden. Der Ablauf des Geschehens im Wohnmobil am . November
bleibt
weiter ungeklärt. Er ist jedoch von zentraler Bedeutung f r die Au lärung des gesamten NSU-Komplexes
u.a. in Bezug auf Todesumstände der aufgefundenen Leichen, der Klärung behördensei gen Vorwissens und
mutmaßlicher Tatortveränderung.
) h p://friedensblick.de/ 76 9/tatort-eisenach-stregdaFußnoten
und
Anmerkungen
) Band
thueringer-nsu-ausschus
s-deckt-immer-neue-fragwuerdigkeiten-auf/
#comment- 87
. ,
Ordner
,
Allgemeines,
Aktenvermerk BKA, nicht paginiert,
PDF-Dokument S.
) eda., siehe Einsatzverlaufsbericht Lotz, S. von , PDF-Dokument S.
) h ps://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll-verhandlungstag- -mai/ ) h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / / - -womo-fotobeweisbadwaﬀenf oto-wurde-nach-en¾ernung-der-leichen-aufgenommen/ 6) vgl. R ckpralluntersuchung von Baumstämmen und Mauern bei Flintenlaufgeschossen, Pkt. 8. bes. °, und Ergebnisse 8. . und 8. . Das verwendet
Fotomaterial stammt aus den öﬀentlich zugänglichen Aktenteilen.
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Update

NSU-Hessen: Ak ver Staatsschutz durch den Ausschuss? (
:

-

-

9:

)

Uhr: Der HR hat sich da revidiert, soeben:

97

___________
Wie erwartet stellte sich der Hessische PUA auch Gestern wieder mal total ahnungslos dar.
Der . Zeuge war der Staatsanwalt Wied, der am Tatort war, ca.

Wie lautete das . Ermi lungsergebnis?
Totschlag!

97

Stunde nach dem Auﬃnden.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ergebnis-des-notarztes/

/

/

/yozgat-starb-weil-gegenauf-den-kopf-ge schlagen-wurde-

Danach hae e man den STA Dr. Wied mal fragen sollen: Wie berrascht er war, als der Rechtsmediziner aus
Gö ngen hinzus ess und man dann dick angeschwollene Einschusslöcher fand, die man zuvor f r Beulen eines
Totschlages hielt.
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Ob ihm klar war, wass das hiess? Warum hat man nie den Mörder gesucht, der zwischen
Uhr zugeschlagen haben muss?
.

Die OK gewann : gegen den "NSU" beim Funkzellen-Abgleich!

97

:

Uhr und 6:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
bonus/

und: h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 7/

/

/

/nsu-handy-an- -tatort-eingeloggt-irake r-handy-an- -zzgl-

/fahnder-orteten-die-uwe-handys-bei-den -donermorden/

.
Da musste unbedingt ein Handy verschwinden?
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Warum telefonierten Yozgat Vater und Yozgat Sohn mit fremden SIM-Karten? Hat das was mit Drogenvertrieb zu
tun?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
temme-teil- /

/ 7/

/der-letzte-donermord-in-kassel-an-yozg at-und-andreas-

Warum verschwand Halits Handy in der Pathologie, und dann war es leer?

976

Warum verwendete Vater Yozgat heimlich eine SIM des Drogenhändlers Ma c?
Warum stellte er private Nachforschungen im migran schen Drogenmilieu an, reiste deshalb durch Deutschland?

977

.
Und wer bedrohte das Opfer Tage vor dem Mord?

Am . .
6, an dem Tag als in Dortmund Herr Kubasik erschossen wurde, gegen Mi ag, der sich
verrammelt ha e in seinem Kiosk, weil er zuvor massiv bedroht worden war, „T rkische Leute
machen Ärger“, an jenem Nachmi ag waren T rken beim Halit in Kassel:

Es gab mäch g Ärger, und Tage danach wurde Halit erschossen.

Sicher alles unwich g :)
.
Der Staatsschutz funzt auch im GEZ-Sender bestens:

Eine schlichte Falschmeldung.

978

Die Abgeordneten werfen sich gegensei g Dile an smus vor:

Da f hlt sich ein Einäugiger als König unter den Blinden?

979

Un bersehbar, wie der Staatsfunk desinformiert.

Traurige Leistung des Staatsschutzfunkers.

Die wollen nicht, die d rfen nicht, das gilt f r Abgeordnete und den Staatsfunk genauso wie es f r die Linke/An fa
98

gilt.

Wer die falschen Fragen stellt... die dazu noch dumm sind...
.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
mal-anders-betrachtet/

/ 6/

/der-morder-war-nicht-der-gartner-der-m

ord-in-kassel-

Hinterausgang, wer liess den Mörder aus dem PC-Raum durch den Hinterausgang in den Hof, und schloss dann
wieder ab? Wo war Temme, bevor er sich um 6: ausstempelte? Wer stempelte f r ihn aus? Er selber?

98

Wer ha e einen Schl ssel? Temme! Aber bloss nicht drauf kommen, oder gar danach fragen... es steht in Temmes
Bundestagsaussage
... im Wortprotokoll.

.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=LbtMqDKuCZg[/embed]

h p://arbeitskreis-n.su/blog/tag/nsu-einsteiger-videos/
War Yozgat einer der Informanten vom Temme, und dur e deshalb die Polizei die islamischen V-Leute Temmes
nicht vernehmen? Das muss man doch irgendwann mal fragen, so nach 9 Jahren...
.

Was denn nun?

98

Den Gärtner wollten sie nicht, den VM 66 , den Temme am . .
(Mord in Dortmund) traf erledigte man
auf dem kleinen Dienstweg mit HLfV-Geheimschutz-Beau agten Hess, da ging es um Temmes Alibi.
VM 66

, . .

6:

98

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
zur-desinforma onskampagne/

/

/ 6/bouﬃer-temme-yozgat-gp- 89-vm-66

.
Aber alle islamischen V-Leute, das verbot Bouﬃer. Direkte UND indirekte Befragung.

98

-k larstellungen-

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
den-bundestag/

/ 7/

/der-letzte-donermord-in-kassel-teil- -

bouﬃer-belugt-
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Und nun? Egal? Weiter im Nebel herumstochern?
Oﬀensichtlich ist das so geplant:
Temme hielt in seinen Vernehmungen durch die Polizei und in seinen inzwischen zahlreichen
Aussagen vor den Untersuchungsaussch ssen zum NSU im Bundestag und in Hessen sowie im
M nchener NSU-Prozess an seiner Aussage fest: Er habe keine Sch sse in dem Caf gesehen, nichts
Verdäch ges beobachtet und auch die Leiche von Halit Yozgat nicht gesehen.
h p://hessenschau.de/gesellscha /nsu-ausschuss-keine-hinweise-auf-rechten-hin
ua.html

tergrund,nsu-

Temme sah auch keinen NSU, und Temme roch auch nichts. Wer sich um 6: Uhr ausstempelt, der kann
schwerlich Sch sse hören oder riechen, die gemäss Gutachten nach : Uhr, aber vor 6: Uhr ﬁelen.
Ist einfach so...

Das ist jetzt aber gemein. Die Linksjournaille und die Nebenklage werden weinen...

.

.66 NSU Ländle: Drachenﬂugtag wie geplant ohne neue Erkenntnisse (

-

-

7:

)

Schon die Zeugenliste machte klar, dass da nichts herauskommen w rde. In blau die sehr ausf hrlichen Wortprotokolle der Bundestags-Aussagen.
Themenkomplex Kiesewe er und Ku-Klux-Klan
Tagesordnung vom . November
Zeugenliste
. Max Munding – Präsident Rechnungshof BW, zum Thema KKK. Er war von
rialdirektor im Innenministerium BW und wird in dieser Funk on befragt.
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bis

6 Ministe-

. Beate Bube – Präsiden n Landesamt f r Verfassungsschutz BW, zur möglichen Anwesenheit von
Geheimdiensten in Heilbronn und zum Thema KKK
. Dr. Helmut Rannacher – Präsident a. D. LfV BW, nochmals zum Thema KKK Dr. Helmut Rannacher,
LfV Baden-W r emberg Protokoll Nr. 6 : 8. April
, 9. Uhr
. Udo H. – KH, LKA BW, zur Opera ven Fallanalyse, die das LKA BW f r die BAO Bosporus erstellt
hat Erster Kriminalhauptkommissar Alexander Horn, zusammen mit Kriminalhauptkommissar Udo
Haßmann Protokoll Nr. : . Mai
, . Uhr
. M. – KHK, BKA, hat eine Spur von einem weiteren Hinweisgeber bearbeitet, der sich an die Polizei
gewandt ha e.
6. Andreas R iess, damals Chef der
er . – PHK, PP Konstanz, war zum Zeitpunkt des Heilbronner
Polizistenmordes bei der Bereitscha spolizei. u.a. zum Einsatz in der Diskothek Luna
7. Marcel M öhring . – POK, PP Ludwigsburg, Kollege und Bekannter von Michele Kiesewe er.
ebenfalls zum Luna-Einsatz und zu weiteren Einsätzen von Kiesewe er
8. R.R.K iefer . – war bereits am letzten Montag als Zeuge geladen, ist dann aber nicht erschienen. Es
handelt sich um einen Hinweisgeber, der bei der Spionageabwehr der Military Intelligence gearbeitet
hat und sich im November
an die Polizei gewandt ha e.

Zeuge 8, der Shoo ng incident Mann der DIA, bekannt aus dem Stern, wurde nichtöﬀentlich befragt. Tweets sind
hier nachlesbar: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=
Dass das LfV keine anderen Aussagen machen w rde als zuvor war absehbar, es blieb beim KindergartenKKK des Achim Schmid, betrieben von Sau olden. Exit-Achim war bes mmt begeistert. Hauptsache, sie
schreiben seinen Namen rich g.

Auch dass weiterhin nur ein Islamist angeworben werden sollte, und kein Rechter, ebenfalls klar. Man hat sich
da auf jeden Fall vorher abgesprochen. Niemand war am Tatort.
Der böse Kroate, Waﬀenbruder von Neidlein, der wahre NSU und versteckte Polizistenmörder...

.
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Bube hält dem Ausschuss eine Möhre hin. Vielleicht habe man ja Einzelhinweise zum NSU vernichtet... aus
Versehen.
Darunter nat rlich auch den Buchautor Ogertschnig aus Heilbronn, dessen Buch schon Edathy nicht fand...

Das BfV hat doch das Buch. Einfach anfordern. steht halt nix drin zum NSU, aber zum Verdummen reicht es immer.
Fragen Sie thomas moser... es liegt bei der Staatsanwaltscha in Celle, so der neueste Stand. Reinschauen,
Leute! Wird lus g, versprochen!
.
Der Proﬁler Hassmann sagte aus, was Sache ist:

So ist es. Die Opfer waren keine Zufallsopfer, und bedroht wurden sie auch.
988

.
Der Zimmerkollege vom Timo Hess konnte auch wenig beitragen:

Alles nur Gedöns...
.
Den Corelli-Bericht bekommen sie nicht ungeschwärzt:
F r den baden-w r embergischen Ausschuss-Chef Wolfgang Drexler (SPD) ist es "fast
ein Skandal", dass seinem Gremium Erkenntnisse des Sonderermi lers des Bundestages
zum Einsatz der Verbindungsperson "Corelli" im Ku-Klux-Klan (KKK) mit dem lakonischen
Hinweis auf "rechtliche Gr nde" vorenthalten werden.
h p://www.swr.de/landesschauaktuell/bw/nsu-u-ausschuss-in-bw-wartet-noch-imme
r-warum-haelt-berlin-stu gart-unterlagenvor/-/id= 6 /did= 6 8 88/nid= 6 /r zeogl/
Der KKK ist Gedöns, erst recht die 99 - 998er Vorgänge, keine Relevanz f r
damit ablenken vom Wich gen:

7, man kann sich aber bestens

. November
, 6: 7 Uhr
Baden-W r emberg
Akten zum Ku-Klux-Klan? M ssen händisch gesucht werden
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/baden-wuer emberg-akten-zum-ku-klux-klan-mu
essenhaendisch-gesucht-werden- . 7 7
Der Verfassungsschutz hat dem NSU-Ausschuss Akten zu Ak vitäten des rassis schen Ku-Klux-Klan
nicht vorgelegt, weil sie als nicht relevant eingeschätzt wurden.
Die Suche nach entsprechenden Akten wird durch fehlende Digitalisierung erschwert.
Das Innenministerium versäumte es, Nachforschungen zur Mitgliedscha von Polizisten im Ku-KluxKlan anzustellen.
.
Es muss da einen eklatanten Mangel an h bschen jungen Frauen gegeben haben:
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Lus g war allerdings der neue Zeuge, der eine Beobachtung VOR dem Mord auf der Theresienwiese gemacht
haben will:

Der Uwe mit der Ceska war mit Sabine dort. Sehr interessant... Mandy und die Tupperparty bei Sigrun Häfner,
dazu warten wir auch immer noch auf Recherchen vom thomas moser...

Da die Listen von
Böblinger Ringfahndungsposten verschwunden sind... ist das kein Indiz. Aber egal. Der
Zeuge erkannte eh beide Uwes. Na prima. Samt Ceska. Keine Radom, keine Tokarev? Schade...
Wieder ein verschenkter Tag im Gedönsausschuss Ländle...
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Staatsschutz und sich doof stellen ist der einzige Ausweg. Warum es gehen m sste, siehe: h p://arbeitskreisn.su/blog/tag/nsu-einsteiger-videos/

.

.67 NSU Hessen: Der Verfassungsschutz war koopera v? (

-

-

:

)

Warum sagten Staatsanwalt Dr. Wied und Soko-Chef Hoﬀmann Gestern aus, das HLfV sei grundsätzlich koopera v
gewesen?

99

h p://www.focus.de/regional/wiesbaden/landtag-nsu-ausschuss-keine-hinweise-a
rechten-hintergrund _id _
68.html

Wer es im Detail nachlesen will: Ab Seite 8 , gut
Protokoll Nr.

: 8. Juni

,

.

m-tatort-auf-

Seiten:

Uhr

Tagesordnung

Vernehmung von Zeugen, im Einzelnen:
• Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke
• Leitender Kriminaldirektor beim Polizeipräsidium Nordhessen Gerald Hoﬀmann

Genauer als im Wortprotokoll des stenographischen Dienstes des Bundestags geht es nicht.
Gestern wurde uns bei Twi er klar, dass auch der SPD-Mann Tobias Eckert den Ablauf der geplanten Quellenvernehmungen nicht fehlerfrei auf die Reihe bekommt. siehe: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /nsuhessen-ak ver-staatsschutz-durch- den-ausschuss/
Daher kurz eine kleine Nachhilfe, alles was man dazu braucht ist das Bundestagsprotokoll, Eingangsstatement des Zeugen Gerald Hoﬀmann, Chef der Soko Cafe: Seite 8 /86 des Dokuments.
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Hier liegt das Problem in der dargestellten Tatsache, dass um 7: 9 Uhr ein V-Mann von Temme angerufen
wurde. aber warum ha e der eine Geheimnummer?
V-Leute sind geschwaerzt, aber die Halter der SIM sind feststellbar. Weisse Felder: Nicht feststellbar. Steht auch
dort, siehe 7: 9: Uhr:

Der Inhaber der Nummer

... (steht ja da!) war nicht feststellbar. Also eine Geheimnummer.

Da aber niemand die Akten liest... und auch den Blog nicht studiert... passiert halt auch nichts... schon Hoﬀmann
erzaehlte
Märchen?... die man immer wieder abschreibt?
99

Bouﬃer lehnte also im Oktober
6 die direkte und die indirekte Befragung der islamischen V-Leute ab.
Dann ging aber doch noch was: NACH der Ablehnung!

So isses.

Sehr konfus. Da m ssen ein paar Leute dringend das Jahre alte Bundestagsprotokoll nachlesen.
Kurzfassung: LfV-Präsident Lutz Irrgang ha e das Gespräch am . .
6 abgesagt, er wolle nicht mit Hoﬀmann und Dr. Wied reden, sondern nur mit dem zuständigen Kasseler Polizeipräsidenten. Er schickte dann
seinen Geheimschutzbeau ragten Hess zum Termin. Der fand am .6.
6 in Kassel sta . Irrgang selbst sprach
später mit dem Kasseler Polizeipräsidenten, der von der Bundesanwaltscha stammt.
Soko-Chef Hoﬀmann wollte damals nicht etwa Gärtner vernehmen, den kannte man ja bereits, sondern es
ging um Temmes Alibi f r den Dortmunder Mord an Kubasik am . .
6, also Tage zuvor. VM 66 laut
Temmes Tagebuch. Sehr koopera v heisst: Man bekam nicht nur das Tagebuch Temmes, sondern auch das
Fahrtenbuch etc.
Siehe:
99

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 6/bouﬃer-temme-yozgat-gp- 89-vm-66

-k

larstellungen-

zur-desinforma onskampagne/
und:

Temme telefonierte
?

Minuten nach dem Mord Yozgat mit

/

9 7

Unsere Aktenanalyse ergibt: Nein. Das war eine Geheimnummer, nicht VM 66
Geheimnummer. Aber warum? Und von wem bekommen?

, aber war das VM 66

. Oder VM 66

ha e diese

Warum klaerte man das nie? Weder
6 noch Gestern. Man stellt einfach dar, es sei Gärtner gewesen...
totaler Quatsch! Staatsschutz auch durch den HR...
99

LfV Geheimschutzmann Hess bot am
die Gegend gefahren) an:

. .

6 Hilfe an, um Temmes Alibi (VM 66

Und dann war Temme raus. Kein Tatverdacht mehr, und das HLfV wollte ihn im Juni
heraus reak vieren. "bester Mann"...
Hoﬀmann hat schon den Bundestags-Ausschuss getäuscht,

am . .

6 durch

6 aus der Beurlaubung

:

Es war auch f r uns die Überlegung im Raum, dass möglicherweise nicht Halit Yozgat Ziel der Tötung
gewesen sein sollte,sondern möglicherweise sein Vater. Denn wenn die Dinge normal gelaufen wären,
hä e der Vater, Ismail Yozgat, seinen Sohn etwakurz vor f nf im Internetcaf abgelöst, sodass wir auch
da den Blick drauf wenden mussten.
Kann nicht sein, wenn doch die Sch sse nach
um 7 Uhr.
996

:

Uhr, aber vor 6:

Uhr abgegeben wurden! Auﬃndung ca.

Warum hat man dieses Gutachten schon
geschuetzt?
Hoﬀmann

6 einfach so kommentarlos abgehe et? Wen hat man damit

:

Im Ergebnis sieht es so aus, dass wir -ich habe es immer so auf den Punkt gebracht-in den Ermi lungen
bis zum . .
nichteinen Millimeter weiter waren als zum Zeitpunkt der Tat.

Und das wohl mit Absicht...
Erklärt auch, warum die Soko die V-Leute nicht einfach befragte, worueber sich Binninger so aufregte. Bundestag,
Seiten 97/98:
997

Nach dem Auﬃnden ist rich g!

Es geht also um das Telefonat

Minuten nach dem Mord.

Jetzt schwingt sich Binninger zum obersten Staatssch tzer auf:

Das ist echter Staatsschutz.
Hoﬀmann spielt mit:

998

Binninger lenkt auf Gärtner, GP

89, weg von VM 66

.

Welch peinliches NSU-Staatsräsontheater... erbärmlich. Es geht doch um die Geheimnummer
... und
um VM 66 . Das ist aber ein Muslim, und nicht GP 89 Gärtner... ebenso wie VM 6 , den Temme anrief am
6. .
6.
Dazu wechseln wir das Bundestagsprotokoll:

Protokoll Nr. 7:

. September

,

.

Uhr

Tagesordnung
Vernehmung von Zeugen:
• Oberst a. D. Dieter H.
• Andreas T.
• Direktor a. D. des Landesamtes f r Verfassungsschutz Hessen, Lutz Irrgang

Seite 67:
999

Weiss das der Ausschuss alles nicht?
Auf dem kleinen Dienstweg, ganz ohne Bouﬃer, wurden die muslimischen V-Leute Temmes bereits im April
6
befragt. Wahrscheinlich wegen des Alibis vom Temme der Moslem VM 66 ( . .
6, Mord Dortmund) und
wegen des Anrufes am 6. .
6 VM 6 .
GP 89 Benjamin Gärtner war voellig uninteressant. Zunächst.
Seite 7 :

nach?

Warum weiss das Niemand, und es liest auch Niemand

Weil das der NSU-Pappdrachen der staatshörigen Journaille ist.
Man wollte dann Gärtner vernehmen, weil es eine neue Proﬁler-Analyse gab. Von Alexander Horn, LKA
Bayern. Einzeltäter bzw. Serientäter-These. Parallel oder alterna v zur Organisa onstheorie. "D stere Parallelwelt"...
Und, was sagte das LfV Hessen dazu?
Seite 7 :

Null Problemo, vernehmt ihn!
Der HR hat sich korrigiert. Heute.
Wann korrigiert sich Staatsschuetzer Binninger?

.
Alles was danach kam ist staatliche und journalis sche Desinforma on. Insbesondere die unheilvolle Allianz zwischen Staatsschuetzern wie Clemens Binninger und Staatsschuetzern der An fa sorgt dafuer, dass man
seit Jahren nicht weiter kommt.
Und so schuetzt man den Tiefen Staat. Gemeinscha saufgabe Staatsschutz, und alle spielen mit.

.

.

NSU-UNA: Ermi ler hä en V-Leute vernehmen können

h p://www.gruene-hessen.de/landtag/pressemi eilungen/nsu-una-ermi ler-hae e
vernehmen/

n-v-leute-

Okay, manche Regierungsparteien bertreiben es ein wenig. Hä en sie nicht, nur den "NSU-Helfer" Benjamin Gärtner, Altlast des HLfV.

.

.68 NSU-Einsteiger Video zum "Bekennervideo" Teil (

-

-

:

)

Das Corpus delic :
Das Apabiz BKA "NSU-Bekennervideo"

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

68

8

NSU-Paulchen-Video from fatalist on Vimeo.
h p://rutube.ru/video/

7 e c

7ac

c

af 6 6 9f f /

oder vom Server in Pu nland downloaden: ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Videos/NSU-Paulchen-Video.ﬂv
.
Dieses Video sollte man kennen, bevor man die Einsteiger-Videos dazu anschaut.
Teil :
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v= J woHqzfVc[/embed]
Zensursicherung bei Rutube: h p://rutube.ru/video/ed

f 8 6

ed d 7 7fd 9ebdaf 67/

.
Teile und folgen... die BKA-Knaller aus dem NSU-Ausschuss Ländle vom Oktober
der Abschluss in Teil .

.

.69 ero sche NSU-Fantasie: ein Traum von einem Mann (

von Die Anmerkung

-

-

9:

)

dann als krönen-

Auch Frauen haben ero sche Fantasien, die sich jenen von Männern nicht unähnlich sind, wobei Männer eher
auf Stewardessen oder Krankenschwestern abfahren, so sie dem Uniformfe sch erlegen sind.

"Ich ﬁnde durchaus, dass Männer in Uniformen Sexappeal ausstrahlen. Uniformen unterstreichen ihre
Virilität. Woran es liegt, vermag ich nicht genau zu sagen. Vielleicht schimmern archaische Muster von Kra und
Kamp ereitscha durch. Wenn ein Mann halbwegs gut aussieht, dann sieht er in Uniform jedenfalls rich g gut
aus", sagte Furtwängler dem NDR.

Das wenig ero sche Erscheinungsbild des Uwe Mundlos, fotograﬁsch festgehalten nachdem er abgelebt wurde,
ersparen wird den Lesern des Blogs. Das törnt nur ab.

Von Saggsenschnegge an Katharina Koenig: Nu lasse mal die Uwes da oben in Ruhe. ;-)

Sch tze L.A. im .Glied (
- - 6 : : )
Nur so, am Rande! Als Wehrpﬂich ger "lernt" man zwar den Umgang mit den blichen Handfeuerwaﬀen - damals G , Mpi
Uzi, Pistole P (ex P 8) und MG (ex MG ) - und das eh nur notd r ig! Aber den "Umgang mit Sprengstoﬀ" keineswegs!
U.U. noch nicht mal mit läppischen "Übungshandgranaten"! Auch nicht mit "Leuch¾allen"! Das waren schon lus ge
Teile ... Die wurden nur von "Ze s" gehandhabt und vorgef hrt ... und wir ha en da als Zuschauer nur den Aaaah- und
Ooooh-Eﬀekt! Dämliche Pfarrerstochter, meschuggene ... :D

.
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NSU NRW: Der grosse Keupstrassenbeschiss des BKA Staatsschutzes (

-

-

6:

)

Gar lus g war es Gestern in D sseldorf, als der Teamleiter von Jung-KK’in Vogggenreiter als Zeuge vorgeladen
war, ein gewisser KHK Michael Schweikert vom BKA. Sein Team " berpr e" den NSU in der Keupstrasse und in
der Probsteigasse im Rahmen der BAO TRIO des BKA-Staatsschutzes.
Kurzfassung: Da die Zeugen Mundlos als Bombenfahrradschieber erkennen sollten, legte man ihnen
Böhnhardt gar nicht erst vor.
Nein, das ist kein Witz.
Das sind "unabhängige Ermi lungen eines Rechtsstaates", der sich BRD nennt. Oﬀen und in alle Richtungen, Belastendes und Entlastendes ermi eln, gleichrangig, streng nach Gesetz.
Okay, das war jetzt ein Witz, denn es geht um den Staatsschutz des BKA, der f r abhängige Staatsanwälte
(Bundesanwaltscha ) konstruiert, was gew nscht ist. Im Au rag Berlins.
Im Einzelnen ging das so:

Der Geschädigte Sandro D. (wurde zunächst als Bomber verdäch gt) war schwer verletzt worden. Sein T rkischer

Kumpel Melih auch.

Wir lieferten nur die Akten, warum Sandro als „mediterraner Typ“ in den Focus der Ermi ler
geriet. Zurecht geschah das, und seine Unschuld stellte sich ja auch alsbald heraus. Kein Grund zur
Aufregung, aber es ist ja nun einmal Fakt, dass Sandro (UPS-Arbeiter am Flughafen) und sein Kumpel
Mehli das Fahrrad mit der Bombe hä en sehen MÜSSEN.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/show me-keupstrasse-tag- -drei-tater- oder-was-nun/

Sandro wurde verdäch gt, weil er Italiener ist, und es passende Zeugenaussagen gab:
6

Die Augenzeugin Gerlinde B. beschrieb den Fahrradbombenschieber als mediterranen Typ.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/halbitaliener-sandro-d-ist-ein-mediter raner-typ/

Was tut die Polizei dann, in so einem Fall?
Rich g, sie gleicht die Fingerabdr cke ab. Fahrrad und Sandro bzw. dessen Kumpel aus Anatolien...

Das nennt man dann Rassismus, wenn die Polizei alle Anwesenden mit den Fingerabdruecken am Ta¾ahrrad
abgleicht... die poehse Polizei ermi elt gegen die Opfer... die wiederum andere Opfer erﬁnden, wie es der
kriminelle T rsteher tat, was vor Kurzem erst aufgeﬂogen ist... wir leben in einem bekloppten Land... (ich zwar
nicht, aber Ihr schon!)

Abgedreht. Und: Ja, es gibt Protokolle.

7

8

Ein Popanz, da sich schnell herausstellte, dass die Spuren nicht passten. Aber seine Fingerabdr cke waren dran,
am Bombenfahrrad, weil er es auf die Seite schob?
Da wäre JEDER als Ermi ler erstmal bei Sandro als Verdäch gem gelandet...
.

9

Weiter mit der Bundesanwaltscha und der Probsteigasse.
Lieblingsverdäch ge der An fa in und ausserhalb des Ausschusses:

Johann Helfer, V-Mann in Köln, der

Die OSTA der BAW Greger hat die Ermi lungen gestoppt? Ja warum denn das?

Der Herr Frees ist also Gestern auch in NRW gewesen, sta im OLG? Sehr löblich! Das mit dem Abschreiben aus
dem Dönerstrang Mietwohnungen in der FS 6 betreﬀend bt er besser noch mal...
.
Warum liess Greger die Ermi lungen zu Johann Helfer stoppen?
Es gab da Probleme: Die Opferfamilie sagte NJET... zu klein. Eher so gross wie Böhnhardt gewesen...
der Bombenbote.

Noch ein Problem: Greger wollte den V-Mann heraushalten, denn die Bombe brachten bekanntlich -f r die BAW

zumindest- die Uwes in den Laden.
Daher stoppte Greger die Ermi lungen. Alles seit Ewigkeiten geleakt...
.
Keupstrasse:

Weil die Zeugen den Bombenfahrradschieber Mundlos erkennen sollten. Ist doch ganz einfach, wie es kriminell
ist. Kennt man von den NSU-Ermi lungen aber bestens... Zeugenmanipula on durch BKA und BAW.

Ist ganz einfach: Wenn auf der Beweisfestpla e EDV in Zwickau der Bombenschieber Max heisst, dann ist das
Mundlos. Wo kommen wir denn da hin, wenn die Zeugen Böhnhardt erkennen, wie es Gerlinde Borghoﬀ tat?
Sogar vor Gericht!

Ist doch alles geleakt...
was wundern die sich jetzt?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /bombenanschlag-keupstrase-her r-mundlos-hat-sich-fein-gemacht/
.
Solchen Irrungen beugte das BKA dann vor: Man zeigte den Zeugen einfach nur Mundlos.

-

Die Abgeordneten scheinen perplex zu sein.
Super Antwort des Teamleiters vom BKA: "Wir ha en wohl kein Foto vom Böhnhardt". DER Mann hat Humor!

Was will man denn machen, wenn man weiss, Ende Nov
Da muss man improvisieren...

, dass die Spuren nicht passen?

Man improvisiert und bescheisst die Öﬀentlichkeit seit Ende Nov

.

Beweise f r eine Täterscha eines “NSU” f r die Bombe in der Keupstrasse in Köln im Jahr
exis eren nicht. Weder Fingerabdr cke noch DNA noch Video-Iden ﬁzierung.
Und zu klein war er auch noch, der Mundlos...

6

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/
bekannt-seit-ende-keupstrasse-koln/

/keine-uwes-erkennbar-dna-pass

t-nicht-alles-

Binninger erkennt die Uwes, das BKA leider nicht... aber Binninger ist ein Staatsschuetzer, der oberste Staatsschuetzer von Merkel in Sachen NSU... das wird ein super guter . Bundestags-Ausschuss werden...
.
Und nun ist man im Ausschuss und bei den Beaobachtern berrascht? Bigo erie... Pharisäer.
Warum gab es Evakuierungen und einen USBV-Einsatz wegen eines .
die Kasper in D sseldorf mal anfangen aufzuklaeren?

Bombenfahrrades?

Wann wollen

7

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/keupstrasse-koln- -annaherungs-versuch
bombenfahrrader-wessen-opera on/

Niemals?
.
Weiter mit dem Spass von Gestern:

8

e- -

Die Blitzmerker von der FDP... selbstverständlich ist beim NSU-Phantom massivste Manipula on durch den
BKA-Staatsschutz unter Anleitung der Bundesanwaltscha erfolgt. Das wissen auch Alle, die es wissen wollen.

Schadenfreude ist die schönste Freude... ist einfach so.

9

Die Autos? Was ist mit diesen Autos? Die sind doch nagelfrei... was eigentlich gar nicht geht, aber dann eben
doch, da die Bombe durch ein Stahlblech zielgerichtet in den T rsteher-Friseursalon der OK-T rken wirken sollte,
was nicht zu
%, aber so einigermassen klappte. Aussage des Staatsanwaltes
!

Wem ein gefaktes Bekennervideo reicht, der sucht nicht nach Beweisen, von denen er weiss, dass die nicht
exis eren...
Der sächselnde Hochdeutsche in der Probsteigasse:

Genau... Mashid Malayeri, geboren . . 986 in Teheran. Damals , Ende
nicht mit ihr gesprochen hat, woher will er beurteilen, ob sie das erkennen kann?

. Wenn Schweikert jedoch

Wir schliessen das keineswegs aus, dass sie das erkennen konnte. Warum sollten wir auch? Beim Vater
wird es sicher schwieriger, aber Mashid lebte fast ihr gesamtes Leben in NRW.

Können Kölner hochdeutsch, wenn sie sich verstellen? Kriegen die das hin? Oder Jenenser? Oder Sachsen?

Hier geboren, das ist falsch.

.

. 986 in Teheran...

Typisch an fa-watch. Schummeln ist immer Teil der Desinforma onsstrategie.

Wenn sie ertappt werden, sind sie beleidigt... aber schlau sind sie halt nicht... linksverblödete Spinner.
So viel Spass f r gar kein Geld... der Kasperles-Ausschuss in Dusseldorf hat Comedy-Poten al. Mit Au lärung hat er nichts am Hut, aber das wussten wir bereits zuvor.
.
Kein einziger Bericht dazu?

Soll aber tatsaechlich gestern sta gefunden haben...

h ps://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB _I/I. /Tagesordnungen/WP 6/

Wanderer (
- 7: 7: 7)
"Genau… Mashid Malayeri, geboren
darf sie behalten ***

.

.7

.

. 996 in Teheran. Damals

, Ende

Hat die Aushorchzelle "NSU" in Kassel observiert? (

Gestern im NSU-Prozess stolperten wir ber das hier:

/E 6-

6.jsp

. " *** Wer Schreibfehler ﬁndet, der

-

-

:

)

Das s mmt nicht. Man fand eine Skizze des Internetcafes Yozgat in Zwickau, samt Adresse und Skizze der
Räumlichkeiten, und auf diesem Ze el waren Funkfrequenzen, darunter Frequenzen des Innenministeriums,
die wohl auch das LfV Hessen nutzt.
Das zi eren wir mal kurz:

Wir ha en im Rahmen der Auswertung von
Markierungen auf 9 Stadtplänen von
das Asservat . .
vorgestellt, und nach den Frequenzen gefragt:

Städten

.
Dieser Ze el aus dem Schu haufen vor dem Haus:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/der-nsu-betrug-teil- stadtplanen-von- -stadten-aber-kaum-treﬀer/

-ein

trage-auf-9 -

.
Die Frequenz des Hessischen Innenministeriums ist die ganz unten:
Kanal

, 68,

MHz.

Auf einem Ze el, der ebenfalls im Brandschu der Fr hlingsstraße gefunden wurde,
stand auf der einen Seite die No z: „Hollä. Str. 8 “ daneben sieben Zahlenreihen –
6

die Funkkanäle des Polizeipräsidiums Nordhessen und der Leitstellen verschiedener
Re ungsdienste in Kassel und Umgebung, wobei jeweils eine Null zu viel no ert war.
Die Kanalbelegung lässt sich leicht im Internet recherchieren. Dann allerdings w rde
vermutlich keine zusätzliche Null hinzugef gt. Einer der Kanäle war im Übrigen nicht
so leicht herauszuﬁnden: 68.
oder eben 68. steht für zwei Funkmasten des
Hessischen Ministeriums des Innern, mutmaßlich also auch ein Funkkanal für den
Verfassungsschutz. Auf der R ckseite des Ze els war eine grobe Skizze des Internetcaf s
von Halit Yozgat. Irgendjemand ha e oﬀenbar den Tatort vor dem Mord ausgekundscha et, irgendjemand, der auch die Funkkanäle des Hessischen Innenministeriums
kannte. Wieder nur ein Zufall? Ja, sagt die Bundesanwaltscha , die den Kasseler Fall f r
„ausermi elt“ hält.
www.welt.de/print/wams/ar cle

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
laden-yozgat/

/

/

7697

/Der-NSU-Komplex.html

/der-nsu-betrug-teil- -plane-und-skizze

n-nachtrag-zur-vs-frequenz-

.
Finden Sie es gar nicht merkw rdig, dass es Gestern eine gegenteilige Aussage gab, man hab zu Yozgat und
zum Tatort Kassel nichts gefunden?

Dengler (
- : 6: 8)
h p://www.swr.de/-/id= 6 9 6/property=download/nid=898686 / 8 ectg/swr -ta ndem.pdf Und
allerdings erst als ich das Buch schon geschrieben habe, habe ich mit einigen Brand-Ermi lern gesprochen, die jetzt so
Brände in Fl chtlingsheimen untersuchen. Und zwei von denen, die haben mich auf dasselbe Phänomen hingewiesen.
Die haben gesagt: „Herr Schorlau, ist Ihnen aufgefallen, wenn Sie die Bilder sehen von brennenden Fl chtlingsheimen, es
brennt immer im Dachgeschoss.“ Ein Unbedar er, sozusagen der normale B rger, die angeblich diese Brände legen, der
w rde niemals sich die M he machen hoch in das Dachgeschoss und dort das Feuer legen, das tut nur der, der Bilder will,
der Bilder von brennenden Häusern haben will. Ein normaler Brands er, möglicherweise wenn der das zum ersten Mal
macht, der wir einen Brandsatz unten ins Erdgeschoss. Hat denselben Eﬀekt. Bei denen, wenn es im Dachgeschoss ist,
dann geht es um die Bilder. Und das sind die Dinge, wo ich dann fast bei meinem Privatermi ler Georg Dengler anrufe und
sage: „Dengler, wir haben einen neuen Au rag.“
admin (
- : : 9)
Sagen wir mal so: Der Verfassungsschutz ist nat rlich ein Mitspieler nach wie vor, und seine V-Leute sind es auch. Ist es
Zufall, dass der Zwillingsbruder vom Andre Eminger einer der Aufpeitscher des III. Weges ist? Als ich das im Spiegel sah,
das war fast ein Fingerzeig. Da hae e ich den Dengler auch am liebsten angerufen... Gruesse!
Wi mann (
- : : )
Sehr guter Verweis auf das Interview mit Schorlau; der Mann hat ja rich g Mut! Sehr schöne Zitate, die nach einer
(erneuten) Behandlung seine Buches auf dem B cherleseblog schnuppern, oder? Sollte, inklusive Buch, Pﬂichtlekt re an
allen Schulen werden.

7

Dengler (
- - 6 : : 6)
Mehr: h p://www.badische-zeitung.de/literatur-und-vortraege/erschue ernde-erkenntni sse–
6 7 .html "Vieles
sei merkw rdig, so Schorlau. Den Ku Klux Clan, dem zwei Polizisten der Böblinger Bereitscha spolizei angehörten,
bezich gt er einer Inszenierung. Dieser deutsche Ableger sei wohl ein "Honeypot" gewesen. "Honeypots" sind blich und
sollen Sympathisanten anlocken, um so an Informa onen zu gelangen."

.
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NSU-Einsteiger Video zum „Bekennervideo“ Teil (

-

- 6

:

)

Ja, es ist kompliziert, und ja, das ist auch die Absicht der Betr ger gewesen, dass es Niemand so einfach durchschauen können sollte.
Das "Bekennervideo" und Teil
zum-bekennervideo -teil- /

sind hier:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/nsu-einsteiger-video-

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=BoX hUGoz k[/embed]
Zensur-Reservelink: h p://rutube.ru/video/7d b9

e779 8

c7e8f dfdfef eeb /

.
Teil kommt Morgen... und das Finale hat es in sich.

.
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War Mundlos von 998 bis

"Max Florian Burkhardt"? (

-

- 6 9:

)

Einen sehr kurzen Verhandlungstag gab es Gestern, wieder einmal.

Es gab wohl nicht viel Interessantes...

Vorgestern sagte Niemand aus, oder gibt es dazu Berichte? Wenigstens einen einzigen Medienbericht zum
BKA-Keupstrassen-Desaster im NSU-Ausschuss NRW am . .
in D sseldorf?
8

Eine Aussage aus dem OLG:
Zuletzt war eine Zeugin vom BKA Meckenheim da, Fr. Ganz, die hat aber was Wahres gesagt: Dass
der Sprachgebrauch TRIO von der Soko BAO kommt und der sich festgesetzt hat und dass sie versucht
zu unterscheiden und Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe nicht Trio zu nennen.
Und was hat sie ermi elt?

#BKA Ermi lerin: Uwe Mundlos benutzte von 998Florian Burkhardt". #nsu

durchgehend die Aliaspersonalie "Max-

Das darf man bezweifeln.
Mundlos benutzte nachweislich die Aliaspersonalie Ma hias Dienelt, das geht aus Kunden-Dateien hervor,
die man in Zwickau einsah. Dort wurde Mundlos dem Eintrag Dienelt op sch zugeordnet.
Nun ist jedoch Wohnungsvermieter Dienelt ein Beschuldigter samt Rechtsbeistand aus dem VerfassungsschutzUmfeld von Brandenburg. Also sehr wahrscheinlich ein Schutzbefohlener von Gordion Meyer-Plath, inzwischen
avanciert zum LfV Sachsen-Präsidenten.

Der Anwalt Baumgart aus Potsdam ist gemeint.
9

.
Aliaspersonalie Dienelt:

Damit ist erneut eine wich ge Falschaussage des BKA im NSU-Prozess aufgeﬂogen.
Das BKA schuetzt oﬀenbar einen Spitzel. Ma hias Dienelt, der zwar Beschuldigter ist, jedoch nicht angeklagt
werden soll?
Sta dessen kommt man uns mit der dummen Aussage, dass Mundlos einen seit 8 Jahren abgelaufenen
Reisepass von 998 im Jahr
benutzt haben soll, den man am 8. .
aufgefunden haben will, nachdem
man beim Passinhaber Burkhardt in Dresden am 7. .
eine Hausdurchsuchung veranstaltet ha e.

Der NSU-Beschiss ist einfach zu mies gemacht, um glaubha zu sein...
Mundlos hat ganz sicher
und viele Jahre vorher nicht als Max Florian Burkhardt gelebt. Ebenso wie
Böhnhardt mehr als Jahre nicht mehr den 998er Pass vom Gunther Frank Fiedler nutzte, ha e auch Mundlos
andere Papiere.
Davon ist bis auf Weiteres auszugehen.

W. Earp (
- - 6 6: : 6)
Man hat doch angeblich in der Fr hlingstrasse "falsche echte" Ausweise / Pässe gefunden. Auf wen waren die denn
ausgestellt?
admin (
- - 6 7: : )
Laut Akten s mmt das nicht, man hat solche Pässe nicht in Zwickau gefunden. Der Pass Fiedler soll von Fiedler verbrannt
worden sein, etwa 999/
...
ich (
- - 6 : : )
. Zeuge am verschneiten und verregneten 6. Unn tz-Verarsche-Tag, gemacht f r arbeitslose Stalker-Journalisten und
inkompetente linke Anwälte und diese anderen Leute, die da sitzen, dem . November
. Es gibt echt nur einen
einzigen Lichtblick sich das anzutun ;-) Pippich, Sven, , BKA Meckenheim, hat nen Kranz. Ha e das Handy von Gerlach

ausgewertet, ein Sony-Ericsson W8 i. Also, um es kurz zu machen, alles, was es auf so nem Handy zu ﬁnden gibt, hat
er ausgewertet, Dateien, Musik, Bilder, Ordner, nat rlich hat er auch den Anschluss-Inhaber und auch die Inhaber der
gespeicherten Telefonnummern festgestellt. Ist doch echt ne Frechheit, dass Gerlach sowas wie Bilder und Musik und
noch viel frecher Kontakte auf seinem Handy ha e, scheinbar echte Menschen mit Telefonnummern und Namen und
sogar von Familienangehörigen. Also, niemand von uns hat das, aber er. Böser Mensch. Ich ﬁnde so viele Dinge so
lächerlich, diese Dinge sind normal und nicht außergewöhnlich und sagen gar nichts ber einen aus, aber es wird so
getan, als wäre das stra ar. In einer Welt, in der man Menschen voneinander trennen will, wird das auch noch unter
Strafe gestellt. Die Sim lief auf Holger Gerlach. Wurde dann an den Personensachbearbeiter Schartenberg/ an das Team
weitergeleitet und der soll dann womöglich auch noch als Zeuge befragt werden. Dann zieht sich der ganze Quatsch
auch noch
Jahre hin, bis die Nebenklage-Anwälte in Rente sind. Der Krieg wird uns nur in die Quere kommen. In den
Kontakten stand "ich", ergeben hat, dass ich Dirk Gerlach, wohnha in hannover ist. Ich bin nicht ich. Ich bin ich. Ne
SMS wurde gefunden von einem Bassi, au äl g im Ausland, der zu einem Konzert Ende November in Mailand eingeladen
hat, dort spielte Hammerskin; Rechtsrock. Boah wieder sowas Böses. Andere halten Schlager f r böse. Auch Böse ist die
Reichskriegsﬂagge und der Reichsadler zu zeigen, so wie die BRD-Fahne auch ein Zeichen von Nazi ist. Ein Peter Lohmann
schrieb eine SMS mit: "Nur Scheiße ist braun, N. auch". Gigi und die braunen Stadtmusikanten wurden genannt. Ein
Sebas an Walter und Heise. Der Anwalt von Gerlach, keine Ahnung wie der Typ, der seine Kollegin geehelicht hat, heißt,
fragte, wie die Bilder und Dateien auf das Handy kamen. Es wäre leicht manipulierbar, sowas aufs Handy zu bekommen.
Echt? Geil, das merke ich mir. Der Zeuge beantwortete die meisten Fragen mit: "Weiß ich nicht mehr". Bericht der
Fachdienststelle weiß er auch nicht mehr. Fragen nach Audio, welche Musik drauf war, Rammstein? Techno (Igi )?
Andere Bands, andere Lieder? Zeuge hä e nur Relevantes rausgesucht. Woher weiß er denn, was relevant ist? Frage
nach Datengröße. Am . . kam eine SMS, dass die Bullen vor der T r stehen. Bense hä e gewarnt. Handy im Besitz
von H.G. von der Blöde stellt wie immer Wiederholungsfragen und sagt dann, sie hä e das wohl berhört... sagt doch
alles ber diese Frau aus. Langhaar... Scharmer fragte nach Namen: Walter, Seelze. Irgendwas mit Mehrfachtreﬀer?
Was verbirgt sich dahinter? Aussagen nicht gedeckt. Stahl, der sich rich g ins Zeug legte, sich Zschäpe dennoch von ihm
wegdrehte, der neben ihr saß, sie wieder blass und d nn, sagte, es sei nichts Überraschendes, dass Gerlachs Erklärungen wenig bis gar nicht glaubha wären, d nn, widerspr chlich, validiert. Mehr von Stahl ber Gerlach mit anderen zeugen.
admin (
- - 6 : : 9)
Bei den abgefragten Namen duer e es um BESSERES HANNOVER gegangen sein. Die ha en diese YT-Videos mit dem
Abschiebbär...
ich (
- - 7 : : 9)
Ich bräuchte mal nen anständigen Deutsch-Unterricht. Ist ja grauenha , was ich da zusammenschreibe. Der, die, das...
echt schwer. Und der Satzbau. Wenigstens lispele ich nicht ;-)
admin (
- - 7 : 9: 9)
Frames pro Sekunde sta
, dann lispelst Du auch... :)
ich (
- - 7 : : )
Ich meinte doch den Berufsstalker, der lispelt und spricht wie ein Kind. Ein rich ger Psychopath. In den Videos gefällst
Du mir. Wie einer unter einem Deiner Videos geschrieben hat: Du bist dort sympathischer als im Blog ;-)
ich (
- - 6 : : )
Frau Meyer (oder wie auch immer die geschrieben wird), Peggy, , Kripo Hamburg, elektrische Asservate, so typischer
Opfergang... wertete die Festpla e von Gerlach PC Tower aus mit einem Auswärte-Tool, Festpla e wurde gespiegelt,
wertete nur aus, was relevant erschien, persönliche Daten, private Bilder, etc. DIE GESINNUNG VON GERLACH STAND FEST!
Ein Pressefest zeigte Lichtbilder. Alexander Scheidemantel war auf vielen Bildern zu sehen. Bilder mit weißem Pulver. Mit
keinem Wort wurde erwähnt, es handele sich um Koks. Später wurde gesagt, dass Gerlach gerne Speed und Ecstasy zu
sich genommen hat. Wie kann der dann ein Nazi sein? (Echte deutsche Männer nehmen keine Drogen und tragen auch
keine Islamistenbärte.) Es ging um Dateien, die unter WWF und WFF gespeichert wurde, Zeugin weiß nichts, kann sich um
einen Schreibfehler handeln. RAin Schneiders fragte nach einem blauen Volvo, WWF, WFF (With Full Force: Musikfes val)
unter "Eigenen Dateien" gespeichert. von der B. fragte nach der Musik. Viel Musik, Eisregen und Co. (kenne keine einzige
Gruppe). Sollen angeblich alles Rechte Bands sein. Zeugin kann aber nicht erinnern, ob es nur einzelne Musikst cke oder

ganze Alben waren. Fragen wieder nach Namen: Mark, Manni, Bassi, Dicki, Micha. (<— sehr seltene Namen, sehr auﬀällig.)
Das Telefonbuch hat sie noch nicht abgeglichen... aha. An weiteren Beamten bergeben. Sie fand einen Lebenslauf auf
der FP von Manuel Bense mit Geburtsdaten. (kenne ich gar nicht, dass man einen Lebenslauf ohne Geburtsdaten schreibt,
habe auch nicht viele geschrieben) Gerlachs Anwalt fragt nach dem Umfang der Musik. Keine Erinnerung.
- GB?
Überwiegend Rechts? Andere Musikbereiche? Sie kann sich auch nicht erinnern, wer die Musik abgeglichen hat. Stahl
hakt nach, was damit gemeint ist, dass die Gesinnung feststeht. Ermi lungen von Januar
lagen vor. Am 6.6.
gab
Gerlach die Erklärung ab,
aus der Szene ausges egen zu sein, bis auf bis Ausnahmen. Welcher Zeitpunkt? Zeugin
darf keine Auskun geben. Frage nach dem Alter der FP kann sie auch nicht beantworten. Kann sch an den letzten Stand
nicht erinnern.
7. Stahl sagte, G. hä e in seiner Erklärung gesagt, dass er das Trinken in Hannover gelernt hat. (mal
sehen, wann ich das lerne). Stahl sagte, dass Gerlachs Gedächtnis geli en hä e, G. behauptete, nach seinem Konsum von
Ecstasy und Speed keine Probleme gehabt zu haben damit aufzuhören (behaupten alle S ch gen und kompensieren dann),
aber wenn es um Zschäpe ging konnte er sich erinnern. Der Konsum von Betäubungsmi eln im härteren Bereich passt ins
Gesamtbild.
admin (
- - 6 : 8: )
Nichts zu den Rauschgi t ten im Kinderteddy im Womo, die man beim LKA Erfurt seitens des BKA suchen liess?
ich (
- - 6 : 9: 6)
Rien. Niente. Nichts. Nothing.
ich auch (
- 8:
paßt ja alles zu Pegida.

:

)

ich (
- - 6 : : )
Durch das ständige Gehuste konnte ich den Vornamen der Frau Ganz nicht verstehen, 6, Kripo Meckenheim. VORBEMERKUNG: Der Begriﬀ TRIO hat sich in den Sprachgebrauch der SOKO BAO festgesetzt und sie wird versuchen, diesen
möglichst nicht zu benutzen!
. .
Auswertungen von Fotograﬁen, K-technik in Farbe. Es geht um die Geburtsurkunde ( 79/ . . 978) von Max-Florian Burkhardt, ausgestellt in der DDR, die verkohlt in der Fr hlingsstraße gefunden
wurde. MFB wurde am . . 978 in Leipzig geboren. Dienstsiegel fehlt, die Unterschri des Standesbeamten entziffert sie als "Pesche". (am Besten den auch noch vorladen) Es wurden Unterlagen mit Anschri heute, jetzt und ganz
fr her gefunden. fr her Limbacher Straße jetzt Schmiedeberger Straße ganz fr her Hellersdorf Ausweisnummer, Eltern,
Schwester, Geburtsdaten, wurde immer mit plus vermerkt. Geburtsname der Mu er wurde falsch herum geschrieben,
was bedeutet, dass das Geschreibsel nicht von Burkhardt erstellt wurde. Handschri konnte eine Millionen %ig Mundlos
zugeordnet werden. Plus soll eine Eselsbr cke darstellen, weil seine Schwester Jahre älter ist ( 97 ). Spekula us,
nichts anderes. Und was man da so noch gefunden hat: Schulbildung (Realschule), Lehre, B. ist von Beruf Steinmetz und
Bildhauer. 997 hat er seinen Gesellenbrief bekommen. Hat seit
die selbe Handynummer. Nicole Jauch ist seine
Lebensgefähr n, mit der er zwei Kinder hat, Hans (
8) und Karl (
7) (deutsche Namen, voll der Nazi, man nennt seine
Kinder Mohammed, so wie jeder . Mensch heute heißt und Mädchen nennt man Aische, Aysche) Muss man sich mal
vorstellen, es gibt VIERstellige Pins, ich dachte immer die werden -stellig ;-) passend zur BankCard von der Commerzbank,
wo es ein Konto gab, dass B. mal ausgleichen musste. Zeugin sagte, B. wurde benutzt. Warum wird man benutzt? Ha e
man was gegen ihn in der Hand oder hat er all das freiwillig gemacht? Mundlos benutzte Max (ohne Florian) Burkhardt
als Aliasnamen. Auf diesen Namen lief ein F hrerschein, der kein oﬃzieller von B. war. So Manches ﬁel auch hier dem
bösen Wasser zum Opfer, man kann es auch Löschwasser nennen (fr her nannte man das Tintenkiller ;-) heißt das heute
noch so?) Reihenfolge nach Fundorte. Reisepaß wurde mit der Originalunterschri von B. beantragt. 7.9. 998, Jahr
g l g. Mundlos gegeben, um einen neuen zu beatragen und auch einen PA, mit dem später ein neuer PA beantragt
wurde. Abholer, der mit unterschrieb mit i.A., war nicht Antragsteller (keine Vollmacht). Legendierung weiterer Objekte.
SerrviceCard
zu einem Konto, das
eröﬀnet wurde und die passende Pin dazu. Kontoausz ge von
6 bis
. Abbuchungen, Kontof hrung. Ein Haufen Werbung wurde gefunden. Wer bewahrt sowas denn auf? Wie oben
erwähnt, musste B. einen Saldo ausgleichen, von seinem Privatkonto. Bahncards von Mundlos, einmal mit Bild, einmal
ohne. Warum die das geändert haben, möchte ich mal wissen. Einzahlungsbelege dazu wurden gefunden, damals kostete
die BC €. Es konnten keine Reisen nachvollzogen werden. Soko Parkplatz wurde erwähnt. Anschri en nur wohnha
Polenzstraße und Fr hlingsstraße,

admin (
- - 6 : : 7)
Den Pass abgeholt hat Mandy Struck...
ich (
- - 7 : : )
Die Frau heißt bes mmt nicht GANZ, sondern Gans. Ich bin so blöde. Und es heißt nicht Deutsch-Unterricht, sondern
Deutsch-Kurs; ich brauche Erholung, werde eine Reha beantragen oder mal nach Paris in Urlaub fahren. Defragmen eren
des Kleinhirn, oder ist das die Großhirnrinde? Von Biologie und dem menschlichen Körper habe ich noch weniger Ahnung.
Du kannst mir doch einen Account anlegen, aber dann löschste mich wieder, wenn ich meine Liebe bekunde ;-)
ich (
- - 6 : : )
Auf die falsche Taste gekommen. Der Laptop hat in seinem kurzen Leben schon viel trinken m ssen, deswegen sind die
Tasten auch nicht mehr der Hit. Es wurde noch genannt, von wann bis wann und wo B. gearbeitet hat. Lohnabrechnungen
wurden gefunden. Rechnungen/ Belege ber Elektronikar kel wie Telefone, Kabel; Strom. Ins Tierheim muss eine Katze,
schwarz-weiß, eine andere
. RASSEkatze! Polenzstraße und Fr hlingsstraße. Vermieterin war die GGZ. WO BÖHNHARDT MUNDLOS UND ZSCHÄPE WOHNHAFT WAREN! WOHER weiß die Frau Ganz, dass diese Drei, die kein Trio waren,
dort gemeinsam gewohnt haben? Anfangs sagte sie, TRIO ist ein Unwort und dann erzählt sie dem Publikum, dass die Drei
dort gemeinsam wohnha waren. Eine Wohnung, die benutzt worden ist. Molekular-gene sch fand man berall Mundlos.
Stahl sagte, es sei angemessen zu unterscheiden, aber auch diese Zeugin habe Bewertungen bernommen. Der arme
Burkhardt wurde f r Wohnungsanmietungen benutzt. MB —> Mathias Dienelt —> Polenzstraße —> Untermietvertrag.
Namen benutzt bei Urlauben, OstseeCard Fehmarn, 7.7.
, Campingplatz 7.7.
7 Mai bis Juni
R gen. Von der
RadOase in der Schumannstraße gab es ein Sco -Rad. Und zum Schluß mein Geläster. Dieser SPD-Mensch... warum zieht
"man" jedesmal sein Portemonnaie aus der Tasche, holt so ne hässliche rote Kommunistenkarte raus, auf der SPD steht
und legt sie so hin, dass sie jeder sehen kann. Diesmal öﬀnete er das Portemonnaie, damit man nicht nur die Rote Karte
sehen konnte, sondern auch noch ein Bild von einer Frau. Ich w rde auch gerne einmal diese innere Leere sp ren wollen,
um zu sehen, was das aus mir macht. Ach, daf r gibt es ja Schokolade ;-)
ich (
- - 8 7: 8: )
h p://n8waechter.info/wp-content/uploads/

.
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Weichspüler in Sachen NSU: Die ARD-Tagesschau (

-

- 6 7:

)

Ähnlich wie beim migran schen Terrorismus, beigemengt im Strom der Asylantenmassen, scheint man auch
beim NSU die Realität f r unzumutbar zu halten.
Einen geradezu peinlich lächerlichen Beitrag der Tagessschau zu den oﬀenen Fragen beim NSU gibt es hier:

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

69

6 8

Harte Fakten zum NSU unzumutbar from fatalist on Vimeo.
Zensur-Reservelink: h p://rutube.ru/video/

9

df 9fa

7eaf

c b ef b6

/

.
Man wird weiter davon ausgehen muessen, dass man als ARD-Zwangsgeb hrenzahler in der allerletzten
Reihe sitzt. Aber immerhin sehr dicht beim ZDF-Glotzer. Wie tröstlich...
.

Zur Zeit schlagen die Sa ren die Nachrichten.
Der . Mann hier live und in Farbe: Svas ka und Heil Hitler inklusive.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Jb uZSj xaU[/embed]
Der Bundestags-Ausschuss wird erst noch beweisen muessen, dass er dieses Mal weniger schummelt und
weniger R cksichten auf die Staatsräson nimmt als beim . Versuch. Das war damals gar nichts. Eigenlob s nkt
und ist völlig fehl am Platze, Herr Schuster.
.

.

, besser als die Tagesschau, immerhin.

h p://www.mdr.de/nachrichten/kein-nsu-trio
.html
Lippenbekenntnisse reichen nicht, es muss ans Eingemachte gehen! "Susann Zschäpinger" blies die Bude in die
Lu , oder war das nicht doch eher einer der berzähligen Handwerker? Mit Gas, oder wie?
Der Mastermind des NSU, den gibt es nicht, meint man:

h p://www.mdr.de/mdr-info/audio
6 .html
h p://ondemand.mdr.de/mp /dira-ee
a6 -d76 6

7-b

8-7ef 7 e f9 c-69c

f9eac b _ee.mp

.
Gebucht ist oﬀenbar bereits Folklore zum Au akt:

Die nächste Sitzung des . Untersuchungsausschusses wurde f r den 7. Dezember terminiert.
Geplant ist die Anhörung von Experten zum Thema Extremismus und Rechtsradikalismus. Geladen
werden sollen nach Auskun von Binninger unter anderem die Ombudsfrau f r die Hinterbliebenen
der NSU-Opfer, Barbara John, der Journalist Frank Jansen und der Sachbuchautor Dirk Laabs.
(rik/ . .
)
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/

/kw 8-pa- ua/ 968

Es ist das Schlimmste zu bef rchten... der Beschluss erfolgte eins mmig, wie Pumuckl wich g zu twi ern war.
zur NSU-Idio e des Frank Jansen

h p://die-anmerkung.blogspot.com/
/ /zur-nsu-idio e-des-frank-jansen.html
Da sind mehrere Polizisten im Ausschuss tä g. Am Besten, der lädt mal anmerkung vor. Oder Brain Freeze. Oder
den Herrn Schorlau, der schon beim Ländle-Hearing der beste Experte war.
Diﬃcile est saturam non scribere (Juvenal)

.
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NSU Ländle: Morgen ist Montag!
(

-

- 6

:

Corelli und der KKK. Kinderpornos bei Florian?

)

Auf den Tagesordnungen des Ländle-Ausschusses stehen nur Ini alen, keine Namen, und der Au lärer thomas
moser hat die Namen bei Heise.de "en arnt":

7

Besonders weit gekommen ist er allerdings nicht...
Die An fakids haben auch eine "erklärende Zeugenliste" im Angebot, die wir etwas nachbearbeitet haben.

Die Linksextremen weisen darauf hin, dass neben Layer auch Brodbeck (Krokus-NPD-NSU-Mörder auch Florian
Heiligs) ebenfalls Bez ge nach Hardthausen habe:

Auch der Heilbronner NPD- Kreisvorsitzende Ma hias Brodbeck, eine zentrale Figur der
Naziszene in der Region Heilbronn, war jahrelang in Hardthausen gemeldet.
linksunten.indymedia.org/de/node/98 6

Da "Koﬀer-Kathi aus Jena" ihre Protokolle gerade erst gelöscht hat, ﬁndet man die hochinteressante Aussage von
Anja Wi g jetzt auf dem Pu n-Server. h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-serverpu nland

Warum wurde „Onkel Mikes“ Ex-Polizistenfreundin Anja Wi g laut deren Aussage bedroht, sich
bloss nicht an Alles zu erinnern, wie sie vor dem Erfurter NSU-Ausschuss aussagte? Von „Beamten“
mit Ausweisen, an ihrer Haust r?
Welchen Unfall beobachtete Kiesewe er und bekam Ärger? Davon berichtete Anja Wi g in
Erfurt ebenfalls. Ermi elt wurde rein gar nichts dazu. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/ 7-teil-7-shelly8 yahoo-com-und -der-dienstliche-mailaccount/
Frage 9: Was hat Anja Wi g, Onkel Mike Wenzels Ex-Freundin mitbekommen, und warum
wurde sie laut Aussage vor dem Erfurter UA bedroht, sich nicht zu erinnern? h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 6/ / -fragen-zum-heilbronner-polizistenmo rd/
8

Wir nehmen an, dass der Zeuge C. F. der aus Oberweissbach stammende und im Ländle lebende Jugendfreund
Kiesewe ers ist. Ein Aktenzitat:

Der Mann von Nina FRÖDERKING, er heißt Chris an, ist mit uns aufgewachsen. Sie wohnen jetzt in
Baden-W r emberg. Wir haben uns ab und an auch mal mit ihnen getroﬀen. Chris an und Nina sind
beide in Oberweißbach aufgewachsen.

Nicht nur die halbe BFE bestand aus "Ossis"...
(oﬀ topic: ein tödlich verunfallter Bekannter Kiesewe ers heisst Chris an Finn. Das ist aber nicht der, auf
dessen Beerdigung sie am WE vor ihrem Tod gewesen sein soll. War angeblich ein Schulkamerad aus Kiesewe ers
Fachoberschulzeit in Saalfeld bis zur Ausbildung in Biberach, der
7 verungl ckte... Finn verungl ckte
und hat eine Homepage: chris an-ﬁnn.de )
.
Den Kollegen Marcel Mohring aus Pössneck hä e man viel genauer befragen m ssen, denn den kannte
Kiesewe er gut. Direkter Heimatbezug!

Michele ha e ein gutes Verhältnis zu Marcel Mohring, da beide aus dem Osten kamen...
Das Verhältnis zu Dominik WEIGAND war auch sehr gut. Kurz vor der Tat hat Dominik die Beziehung
zu Michele beendet.

Oﬀensichtlich falsch, denn Weigand wollte doch mit ihr nach Karlsruhe gehen...?

Michele war unsere „Edel-Einsatzbeam n". Sie war anpassungsfähig, kommunika v und passte einfach sehr gut in verschiedene Einsatzlagen.

9

Es sieht so aus, als ob man Kiesewe er in völlig unverantwortlicher Weise parallel in Uniform und als verdeckte
Ermi lerin in zivil im selben Russen-Drogenbereich einsetzte. Und sie sogar verlor beim Scheinankauf...
.
Drexler selbst ist mit den Namen stets sehr auskun sfreudig, umso unverständlicher ist das Vorgehen des
Landtags bei den Tagesordnungen, und das Weglassen der Namen auch durch die Zuhörer von der An fa.
Aber die stoppen auch das Twi ern, wenn BKA-Beweisbetrug in NRW in der Keupstrasse auﬄiegt... dass
man den Opfern nur Mundlos-Fotos vorlegte, aber keine Böhnhardt-Fotos, weil sie Bombenschieber Mundlos
erkennen sollten... die An fa ist der beste Freund der NSU-Vertuschung. Sollte bekannt sein. Immer noch kein
einziger Medienbericht dazu!

Kein einziger Bericht dazu! DDR . ...

.

Auf jeden Fall fehlen etliche Zeugenaussagen der Kollegenbefragungen in den Akten, andere sind laut
Heimatschutz erfunden oder gefälscht, darunter auch mindestens eine vom Weigand, meint thomas moser.
("Hörms" im Handy-SMS-Verkehr Kiesewe ers, blonder Polizist, diens¾rei gehabt, merkw rdige Alibi berpr fung)
Ordner

:

8. Dominik WEIGAND - . .
9. Dominik WEIGAND - 8. 6.

7

.
Jerzy Montag habe eine stark eingeschränkte Aussagegenehmigung, der Bericht selbst werde dem Ausschuss vom Bundestag verweigert, Drexler ist zurecht angefressen: Minute Ausschni ...
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/corelli-montag-kein-be richt.mp

.
Man will wissen, sagt er, warum das BfV Corelli zum KKK des Achim Schmid schickte, mit welcher Intenon. Unser staatlicher Wagner/Exit-Achim muss damals ein V-Mann im Rechtsrockbereich gewesen sein.
Honigtopf, das Ganze, sehr wahrscheinlich, und man ﬁng auch Polizisten... wobei die Frage bleibt, ob die
da nur mal nachschauen sollten, als polizeiliche verdeckte Ermi ler, was auch die san e Ahndung samt jahrelanger Verzögerung derselben bestens erklären w rde... und die Beförderung vom Timo Hess, wo doch ein
Rausschmiss die bessere Wahl gewesen wäre... Beamter auf Probe.
Corelli wird aller Voraussicht nach öﬀentlich gar nichts Wesentliches aussagen. Die brutalstmögliche Au lärung w rde Staatsgeheimnisse ans Licht bringen, welche Regierungshandeln unterminieren (© KDF) ... das
fällt also aus. Aussageverbot, das Mi el der staatlichen Vertuschung neben Aktensperrung seit spätestens 968...
:

Minuten, nochmal Drexler zu Corelli und zu Montag.

Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/Drexler-zu-Jerzy-Monta g-und-zu-Corelli.mp

.
Oﬀensichtlich werden f r die Zeugen extern Fragenkataloge vorbereitet.
etwa? Dann ist ja klar, warum die immer am Wesentlichen vorbeifragen...

Vom Feyder, vom Moser, so in

Sekunden Geﬂ ster:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
mitgebracht .mp

/

/hab-fuer-den-naechsten -zeugen-

-fragen-

.
Und auch noch interessant: Die Handyaufnahmen vom Tatort, die ein neuer Zeuge gemacht haben will,
die habe man sich nicht angeschaut. Man habe den Zeugen der BAW zugef hrt, von der habe man jedoch noch
nichts gehört, : Minuten:

Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/handyaufnahmen-tatort- baw.mp

.
Zeuge Reinhold Kiefer, der Stern-DIA-Mevlut Kar-Zeuge, bekam
Euro Strafe aufgebrummt f r das Nichterscheinen, und jetzt ha e er sich krank gemeldet, man wartet auf das A est, könnte sonst nocht teurer werden
f r das . Aussagenverweigern...
Sekunden:
Audio:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
incident.mp

/

/reinhold-Kiefer-DIA-St

ern-shoo ng-

.
Davon werden Sie in den Medien kaum etwas lesen koennen. Dank an Radio RDL f r das Uploaden der
Files. Dort ist man allerdings auch im KKK-Fieber gefangen. Man ist halt links...

Und Polizistenmorde au lären, lat rnich...
.
Schon gewusst?
h ps://twi er.com/SilkeWalter/status/66976

6

88

88

Es wird immer bizarrer. Erst war alles vorhanden, dann war alles weg, und am Ende ﬁndet man Kinderpornos drauf? Was sagt denn RA Narin dazu? Durch wieviele Hände ging dieser Laptop, und wer wollte die Hand
ins Feuer legen, dass alles original Florian ist? Hajo, wie konnte denn das passieren?
Versaut hat das die Familie Heilig allerdings ganz alleine, bzw. mit vielen falschen Ratgebern. Ab in die
Schweiz mit dem Kram, oder sonstwo ins Ausland, und auslesen lassen wäre das einzig Rich ge gewesen. Und
das
. Also sofort nach dem Auﬃnden.

___

Auf dem Gerät, das in seinem Elternhaus beschlagnahmt wurde, entdeckte ein Sachverständiger
nach BILD-Informa onen eindeu ges Material: Riesige Dateien mit Kinder- und Tierporno-Bildern.
Jetzt hat sich deshalb die Staatsanwaltscha Heilbronn eingeschaltet, bat den NSU-Ausschuss
in einem Schreiben (liegt BILD vor) um Zusendung des Computers zum „Zweck der Überpr fung des
Tatverdachts und zur Auswertung“.
Brisant: im Fokus steht jetzt ausgerechnet H.s Familie selbst. Nach einer sta s schen Auswertung könnte sich demnach ein Verdacht gegen gleich mehrere Familienmitglieder ergeben haben.
Zuletzt gab es im Ausschuss Ärger, weil die Familie nicht, wie eigentlich vereinbart, weitere
technische Geräte, wie Florians Laptop sowie einen Camcorder zur Auswertung bergeben ha e.
Wo sich diese mi lerweile beﬁnden, ist unklar.
Die Staatsanwaltscha Heilbronn wollte sich gegen ber BILD zu den Ermi lungen nicht äußern.
h p://www.bild.de/regional/stu gart/ermi lungsverfahren/kinderpornos-auf-c
toten-nsu-zeugen888.bild.html

.

.76 NSU-Einsteiger Video zum „Bekennervideo“ Teil (

-

- 7

:

omputer-des-

)

Der krönende Abschluss. Im Oktober
sagte EKHK Dern vom BKA im NSU-Ausschuss Ländle aus, Anfangsund Schlussbild seien im Nov
geändert worden. Wurde komple in den Medien vertuscht, in der PK des
Ausschusses hiess es,
sei das gewesen... kein einziger Medienbricht dazu... DDR .
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/

-was-dran-gemacht- pauchen.mp

.
Das ist (eigentlich) unmöglich, da doch laut BKA-Akten und BKA-Gerichtsaussagen alle Videos
ﬁnalisiert wurden. Unklar bleibt die Rolle des Bundesgerichtshofs.
Schlampige Richter, oder Komplizen?
Dazu ﬁel uns noch auf: DIE ZEIT und der BGH-Richter...

7 gebrannt und

Gilt oﬀensichtlich auch f r Ha pr fungen: Bloss keine Beweismi el selber anschauen?
"Dienstpistole P

aus Heilbronn" beim BGH-Beschiss... der ein Revolver ist. Peinlich.

Ausf hrlich dargestellt in Teil .
Im Teil ver e en wir das in Bezug auf die An fa und deren V-Leute, und warfen die Frage auf, warum
sich das BKA niemals daf r interessierte, woher das Apabiz eigentlich das Video in der Langfassung ha e?
Eindeu ge Aktenlage und eindeu ge Gerichtsaussage.
Nachzuliefern sind die Links zu Teil zum Analyseteil:
arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 9/ -verschiedene-brenndaten-verschiedenen-rohli
iden schen-paulchen-videos/

nge-bei-den-nicht-

arbeitskreis-n.su/blog/
gefunden/

/

/ 9/wie-und-wann-wurden-die-paulchen-videos-in-zw ickau-und-im-wohnmobil-

arbeitskreis-n.su/blog/
videos/

/

/

/der-zwickauer-pc-teil -nsu-ist-mull-und-schon -die- -version-des-paulchen-

arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/der-nsu-betrug-teil- -das-paulchen-video/

.
Teil löst das Rätsel weitestmöglich auf und beleuchtet das totale Versagen der Au lärer von Links, und
warum sie versagen muessen.
die-anmerkung.blogspot.de/
die-anmerkung.blogspot.de/
die-anmerkung.blogspot.de/
die-anmerkung.blogspot.de/
die-anmerkung.blogspot.de/
die-anmerkung.blogspot.de/

/
/
/
/
/
/

/bekennervideo-des-nsu-schlufolger-auch.html
/bekennervideo-des-nsu-ﬁlme-auch-du.html
/bekennervideo-des-nsu-musiziere-auch-du.htm l
/nsu-bekennervideo-die-an faschis sche.html
/nsu-schlubild-dich-auch-du.html
/nsu-andrew-woodman-leakt-an fa-video.html

Teil :

Problem: Alle vom BKA analysierten DVD-Exemplare haben ein Brenndatum um Weihnachten
und koennen nicht das oﬃzielle Paulchen-Video sein, wenn diese Aussage s mmt:

7,

Und nun?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 6/spiel-satz-und-sieg-fuer-anmerkung-anf
schlussbild-nov-hinzugefuegt/
Die An fakids von NSU Watch Ländle wurden oﬀenbar mangelha von Berlin gebrie ...
falsch wie
... nur post mortem der Uwes ﬁele weg, wenn
s mmt.
Das BKA bestä gte im Oktober

Anmerkungs Analyse vom Februar/März

angs-und-

ist aber genauso

!

Wer in Bezug auf den Polizistenmord und die Aufgabe Binningers im neuen NSU-Ausschuss spekuliert, dass
Heilbronn rausfallen könnte, der sei auf das hier nochmals hingewiesen:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
.

/

/ 7/nsu-laendle-ekhk-dern-bka-zweifelt-am- nsu-mord-heilbronn/

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=XsMXpeS -D [/embed]
Zensur-Vorbeugelink: h p://rutube.ru/video/

677 a b

daa6 6a d 7 7c6

8c6/

.
Welche These f r den Doppelmord von Eisenach aus dem Verschicken von Teasern am ./ . .
geschlussfolgert werden kann und sollte, diese Denksportaufgabe berlassen wir den Lesern. Hajo Funke meinte letztens, es
kämen sowohl bes mmte Behörden (LfV Erfurt) als auch ein Fememord von Kameraden (Verrat) infrage.
Wir meinen, da hat er mindestens einen wich gen Mitspieler vergessen, eher sogar derer zwei: Die PD
Gotha, welche
8 der Löschung der Böhnhardt-Daten beim BKA widersprach, was Binninger (Protokoll
Vernehmung Ernst Setzer BKA) nicht verstehen konnte, und die militante An fa. PD Menzel sagte, er war das
nicht... sondern sein Vorgänger in Gotha. Dringend vorzuladen!
Ein weiterer Mitspieler tauchte bislang nur am Rande auf: Die Biker, also die kriminellen Motorradgangs,
wobei es da erhebliche Überschneidungen mit den Kameraden der Uwes geben soll... Prozessbesuch Zschäpes
in Erfurt, ungeklärter Aliasname, und DNA in Zwickau, angeblich ein zweites Wa estäbchenphantom...
Treﬀer mit
er Schiesserei in Berlin. Michael Hubeny war sowohl THS als auch Bandidos-Angeklagter im
Erfurter Prozess.
Die Schl sselfrage zum Doppelmord von Eisenach zu beantworten f hrt zur generellen Frage: Wurde das
NSU-Phantom vorausgeplant, samt Doppelmord, oder ist es nur ab dem . .
nach und nach entwickelt
worden? Erst durch Bankraubersatzbeute und falsche Dienstwaﬀen, dann (parallel?) durch Zwickauer Schu waffen f r die Dönermorde und echte Paulchenvideos mit Heilbronn und NSU-Netzwerk?
Ist es denn nicht so, dass zuerst die Dönermord-Paulchen-Teaser existent waren, verschickt wurden, auf
denen Heilbronn noch fehlte, und was bedeutet das f r das grosse Ganze?
Hoﬀen Sie nicht auf den Bundestags-Ausschuss, denken Sie lieber selbst.

Waﬀenstudent (
- - 7 : 9: )
Michael Buback zum Mord an seinem Vater „Mir ist unbegreiﬂich, dass nicht angeklagt wird“ h p://www.stu garterzeitung.de/inhalt.michael-buback-zum-mord-an-seinemvater -mir-ist-unbegreiﬂich-dass-nicht-angeklagt-wird.c66
98ac6 - a7-a8ad-c b77 9d ade.html
Der Augus n (
- - 7 : : )
Gut, es ist festgestellt, dass die DVDs nicht von den Uwes geschaﬀen worden sind. Dann sind die im unversehrten Rucksack,
im WOMO Gefundenen, eindeu g von Mitarbeitern einer staatsfeindlichen Organisa on dort deponiert worden. Oder?
admin (
- - 7 8: : )
Warum Vorgängervideos dort verstecken? Nur ein echtes! Alles sehr verwirrend, macht imo wenig Sinn. Gab noch
USB-S cks mit Paulchen... aber welcher Film?
Die Anmerkung (
- 7: 6: )
Nein, genau das wurde nicht festgestellt. Man kann bis dato nicht beweisen, wer sie berhaupt erstellt hat. Das ist
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Tatsache. Da die beiden Uwes tot sind und Endfassung als auch Vorgänger an ihrer letzten und vorvorvorletzten Ruhestä e
gefunden wurden, machte man es sich sehr einfach und legte schlichtweg fest, daß die es waren. Sie können sich nicht
dagegen wehren. Beatchen hat dieser Tage ja auch so eine vage Vermutung in diese Verdachtsrichtung vorlesen lassen.
Paßt gut zusammen.
Johnny Rebel (
- - 7 : : 8)
Dafuer lesen sie heute vor Gericht aus einem He chen vor, das einer der Uwes vor ca.
Ein Schauprozess allererster Guete!!

.

Jahren in deiner Garage ha e!!

.77 "Wer hat tatsächlich auf sie geschossen?", das ist wieder ganz weit weg... (

-

- 7 9:

)

Letztes Jahr im Oktober fragte Staatsministerin Özoguz im Bundestag, wer denn tatsächlich auf die Opfer
geschossen habe.

Das Schweigen der Lämmer: Medien ignorieren Özoguz Frage nach den wahren Mördern
Aus welchen Grund (…) wurden diese Opfer ausgewählt? Wer hat auf sie aufmerksam gemacht, wer
hat tatsächlich auf sie geschossen?

Ebenfalls letztes Jahr stellte Ströbele fest, im Taz-Interview gemeinsam mit Binninger (ﬁel dem da eigentlich
justamente die Kauleiste raus?):

Es ist in keinem einzigen Fall beweisen... alle Tatorte kommen ohne Augenzeugen, ohne DNA und ohne Fingerabdr cke "des NSU" aus.
Ein Jahr später, zum Beginn des . Bundestags-Untersuchungsausschusses, ist man weit zur ck gefallen
hinter das, was eigentlich das Haup hema sein muss:
8

• Wer waren die

-fachen Mörder?

• Gehört der Polizistenmord berhaupt in den Dönermorde-Komplex, so ganz ohne NSU-Womo und ohne
Zwickauer Mundlos-Blutjogginghose?
• Wie will man den Beweisbetrug der BAO Trio und der Bundesanwaltscha ahnden?
• Wie die Manipula onen der Tatorte des .

.

durch die Polizei?

Gar nicht. Sie ahnen es sicher bereits. Der Staatsschutz des Systems, der Eigenschutz geht weiter und wird noch
intensiviert.
Anmerkung bemerkt zurecht:
Warum die Au lärer nichts au lären werden, hat der Lammert heute f r alle klar und verständlich
erklärt. Außer Berge von bedrucktem Klopapier kommt da nichts mehr. Jetzt ist also endlich amtlich,
wie weit der Kreis der Vertuscher mi lerweile gezogen ist. Bis an die Kuppelspitze des Reichstages.
Lammert, das weiß kaum jemand, ist protokollarisch betrachtet die Nr.
in der BRD. Pfaﬀe,
Appellator und Mu , das sind die drei wich gsten Posten, die die BRD zu vergeben hat.
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/

/kw 8-pa- ua/ 968

Lammert-Appell zu Geheimhaltung und Vertraulichkeit
Eindringlich appellierte der Bundestagspräsident an die Abgeordneten, "die selbst gesetzten
Regeln zur Geheimhaltung und Vertraulichkeit" einzuhalten. Lammert zi erte den Paragrafen
b
Absatz Nr.
des Strafgesetzbuches, in dem festgelegt ist, dass sich derjenige stra ar macht,
der unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren Geheimhaltung er aufgrund des
Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines seiner Aussch sse
verpﬂichtet ist, an einen anderen gelangen lässt oder öﬀentlich bekanntmacht und dadurch wich ge
öﬀentliche Interessen gefährdet.
Wie harmlos die Veranstaltung werden soll, dass lässt Staatssch tzer Binninger, der neue Edathy, durchblicken.

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

697

Viele Fragen zur NSU oﬀen - Neuer Ausschuss im Amt from NSU LEAKS MEDIEN on Vimeo.
Pumuckl ist -wie immer- einfach nur peinlich (Bergpredigt...).
Bei Edathy und seinen Knabenpenisbildern hat man wohl einen Burgfrieden geschlossen, Edathy hält die Klappe,
seine mutmassliche Erpressung durch die Sicherheitsbehörden als NSU-Ausschussvorsitzender betreﬀend, der
Parallelfall Karl-Heinz Dufner, Leitender Kriminaldirektor im BKA, der auf derselben Liste stand, und die undurchsich ge Rolle des BKA sind aus Gr nden der Staatsräson vom BKA-Edathy-Bundestags-Untersuchungsausschuss
unter Eva Högl (ein Naivchen Staatsschutzchen von Weltruf) beerdigt worden.
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Nur der Ausschussvorsitzende Edathy und sein Stellvertreter Stracke (CSU) ha en Einblick in die ungeschwärzten
BfV-Akten.
6.

.

(ich wusste das nicht)

Vorgesehen ist, dass alle Mitglieder des Ausschusses und ihre Stellvertreter jederzeit Einblick in
die ungeschwärzten Passagen erhalten können – im Bundestagsausschuss dur en das nur der
Ausschussvorsitzende und sein Stellvertreter.
Und in Hessen sollen die Akten in den Landtag gebracht werden, die Abgeordneten m ssen
nicht wie in Berlin zum Verfassungsschutz fahren.“
h p://www.gruene-hessen.de/landtag/pressemi eilungen/nsu-untersuchungsausschu
mitglieder/

ss-alle-

Da machen zerstörte Festpla en in Edathys Wohnung bei der Hausdurchsuchung gefunden doch gleich einen
ganz anderen Sinn, nicht wahr?

Ermi ler fanden Elektroschro Edathy-Festpla en mit stumpfem Gegenstand zertr mmert

Turbo-Karriere
in
der
CSU,
schon
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Stephan _Stracke

mit

dem

Hans

Seidel-Schnuller

aufgezogen

Stracke, wer kennt den berhaupt? Wessen Protegee ist er? Wie kam ein Jungabgeordneter an den Posten des
Stellvertretenden Ausschussvorsitzenden beim NSU-Ausschuss?
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=TmszdgKr8Y [/embed]
Der ist uns, die wir säm che Wortprotokolle kennen, nie aufgefallen. Merkw rdiger Co-Vorsitzender...
.
Und so verk ndet Binninger die neue alte Marschrichtung. Immer unter Prämisse dessen, was zu beweisen ist:
Es war der NSU, wer immer da auch die Helfer und Helfershelfer oder gar Mitmörder sein mögen.
Die "ob-Frage" fehlt immer noch.
Allererster Blogbeitrag, 9. .
h p://dip

:

.bundestag.de/dip

/btd/ 7/ 8 / 7 8

Die entscheidende Passage:

Siehe den roten Pfeil, er zeigt auf das „warum„.

.pdf

Es fehlt das „ob„.
Ob der NSU die Verbrechen begangen hat, das wurde gar nicht gefragt und sollte auch nicht
vom NSU-Ausschuss unter Edathys Vorsitz gepr werden!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
verhohnung-der-opfer/

/

/ 9/wozu-nsu-sach-und-lachgeschichten-das-

ist-eine-

.
Gilt immer noch. Man sucht jetzt den NSU . , das grosse bundesweite Netzwerk, bestehend aus eisern
schweigenden Helfershelfern an jedem Tatort, die mit Kleingeld (
.
Euro f r die Dönermorde,
.
Euro
f r den Polizistenmord, .
Euro f r die Keupstrasse,...,...) nicht zu locken waren. Selbst wenn sie nur ein
Opfer auskundscha eten, ohne zu wissen warum: Geld konnte sie nie locken, die Dutzenden von Helfern...
Klare Ansage: In einer Szene, wo man Spitzel ohne Ende ha e und hat, die f r lumpige
Euro Spitzellohn ihre
Kameraden verraten, da ist dieser NSU-Helfernetzwerk-Schwachsinn unerträgliche staatliche Verdummung. Egal
ob er von Poli kern, von Journalisten oder vom Sebnitz-Nazi-Kindsersäufer-Experten verbreitet wird. Es ist und
bleibt ein Ablenkungsmanöver. Und eine staatliche R ckversicherung, falls doch Alibis f r die Uwe-Mörder von
der Kernzelle des NSU au auchen sollten.
Lassen Sie sich nicht verdummen. Der bundesweite Mord-Helferkreis der Nazi-Millionäre ist und bleibt
eine äusserst dumme staatliche Verschwörungstheorie.
Lachen Sie diese Binningers aus. Es ist ja wohl keineswegs so, dass der glaubt, was er da erzählt... es ist
nur die Staatsräson NSU... das grosse Phantomtheater.
W rde man das ernst meinen, man hä e den Kleinstzellen-Schro prozess beim Staatsschutzsenat am OLG
M nchen längst gestoppt... die gescheiterte staatliche Verschwörungstheorie NSU . .

All das neue NSU . -Bundestags-Gedöns dient nur noch der Schadensbegrenzung f r das BRD-System im Ganzen.

.

.78 Damals, 998: Die Leiden des jungen Henck (

-

- 7 8:

)

Gestern wurde am OLG M nchen aus
Jahre alten VS-gesponserten Blood &Honour He chen vorgelesen, ein
schierer Verzweiﬂungsakt, denn der Zeuge Volker Henck war nicht erschienen. Autopanne bei N rnberg, war
dazu zu lesen... also las man aus Garagenfunden vor.

M nchen NSU-Prozess: Gericht verliest Blood & Honour-Texte
Im M nchner NSU-Prozess hat das Gericht am Donnerstag Texte aus einer Zeitschri
sradikalen Organisa on Blood & Honour verlesen

der recht-

Bei Mitgliedern dieser Vereinigung ha en die Hauptangeklagte Beate Zschäpe und ihre beiden
Gesinnungsgenossen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach ihrem Abtauchen im Jahr 998 in
Chemnitz Zuﬂucht gefunden. Das betreﬀende He stammt aus dem Jahr 996, als das NSU-Trio
noch in Jena lebte.
Der urspr nglich f r Donnerstag vorgesehene Zeuge konnte zunächst nicht vernommen werden. Es gebe Schwierigkeiten mit seiner Anreise, sagte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl. Der
Zeuge soll das Trio beim Abtauchen in den Untergrund unterst tzt haben.

www.np-coburg.de/regional/bayern/bayern/NSU-Prozess-Gericht-verliest-Blood-Hono
Texte;art 8 , 97 6

ur-

Die lesen also vor. Wie schön. Nichts zu tun, Langeweile? Mi ags war bereits wieder Schluss, erneut
Euro verballert f r Gedöns.

.

Der einzige f r Donnerstag geladene Zeuge konnte nicht vernommen werden. Es handelt sich um
einen Mann, der Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt beim Abtauchen unterst tzt haben soll. Er habe
am fr hen morgen im Gericht angerufen und mitgeteilt, sein Auto sei bei der Anreise aus Th ringen
vor N rnberg liegengeblieben, sagte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl. Er soll jetzt kommende
Woche vernommen werden. ( . .
, fatalist)

Dass Szenezeugen sich eher besaufen, als in M nchen auszusagen, das ist laut Spiegel nichts Neues:

NSU-Prozess: Hass raden aus der Garage

Volker H. ist nicht der erste Zeuge, der das Gericht im NSU-Prozess warten lässt. Es gab bereits
mehrere Zeugen, insbesondere aus der Neonaziszene, die ohne Begr ndung gefehlt haben. Ein
Zeuge ließ den Richtern sogar mi eilen, dass er sich eine Kneipe suchen werde und trinken m sse
und deshalb nicht vor Gericht erscheinen könne.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-und-wieder-kommt-ein-zeugegericht-a- 6 7 9.html

nicht-zum-

Nun sind Sie in der privilegierten Posi on, dass Sie selber schauen können, was da in der Garage gefunden wurde,
denn die Akte ist geleakt. Dumm wie Spiegelleser sind Sie nicht... notwendigerweise.

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Asservate/Bd6- GaragenfundeJena 6- - 998.pdf
Abgelaufener Reisepass und mehr an altem und uraltem Kram. Ne hereingelegt mit ausstaﬃerter Bombenwerksta , aber schauen Sie halt selber nach. Im Erfurter NSU-Ausschuss-Bericht hat man zwar
Mal von Mundlos
Reisepass geschrieben, aber auch Mal alt, lange abgelaufen vergessen hinzuschreiben...
Sicher nur ein Versehen... "alter und uralter Kram" vergass man ebenfalls. Immer.
Seiten lang, aber
Entscheidendes fehlt... lesen Sie die Asservatelisten, und ﬁnden Sie die Chinaböller und das gl hbirnengez ndete
TNT... so gut ist Bundeswehr-Terroistenausbildung vielleicht doch nicht...
.
Der gestrige Verhandlungstag bei Twi er war kurz.

.

Euro f r solchen Scheiss...

Was waren denn nun die Leiden des jungen Henck? Warum kneifen die Zeugen so o , die f r das Abtauchen
998, und zwar, so will es die Legende, genau an jenem Tag der Garagenrazzia, am 6. . 998?
Ganz einfach: Weil das Trio gar nicht am 6. . 998 abtauchte. Nach Chemnitz zum V-Betreuer Thomas
Starke verschwanden die erst am . . 998, vorher waren sie noch in Th ringen.
Das weiss auch Jeder, der Zeitung liest, denn Tag NACH dem angeblichen Verschwinden war Mundlos
noch mit Kapke bei seiner Mama im Supermarkt eine EC-Karte abholen, und man beräumte gemeinsam die
Ilmenauer Studentenbude, und Böhnhardt hob am Geldautomaten in Jena noch
DM ab, im Februar.
Und das wissen nat rlich die alten Kumpels... und sie sollen das nicht vor Gericht aussagen.
Wer lesen (und denken!) kann ist klar im Vorteil, Chris an Kapke und seine Kollegin (tolle S mme!) haben
ein Lied dazu gemacht:
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Sehen Sie da ein Lied mit dem Titel " 6. Januar" ?, und was schliessen Sie daraus, dass das Untertauchlied " .
Februar" heisst?
Ein Beitrag voller Videos: Staatsanwalt in Gera 998, sehr sehr lus g, KDF, Mr. Sebnitz... h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 6/ 7/was-passierte-eigentlich-nach-dem- - - 98-in-jena/
Auch witzig: VS-nfD Aktenschri st ck

7

Die schrieben Autos am
seit 6. . 998.

. . 998 zur Fahndung aus, die längst wieder bei den Eltern standen, und das bereits

Glauben Sie nicht?
Seite 7 6, Abschlussbericht NSU-Ausschuss Erfurt:
"Allerdings werden Unterst tzungshandlungen der Juliane Walther, die in der Wohnung des Mundlos
angetroﬀen wird, und des Volker Henck, der am Abend den Pkw des Böhnhardt zu dessen Eltern
verbringt, festgestellt, die jedoch ohne Folgen bleiben."
Das ist köstlich. Slaps ck vom Feinsten. Polizei-Staatsschutz-Sa ren aus dem wahren Leben. Betreutes Untertauchen. Chemnitz bereits seit Anfang Februar bekannt. (lag daran, dass Böhnhardt ﬂeissig mit eigenem Handy
telefoniert,
mal bis 7. . 998)
Seite

, TPUA-Abschlussbericht:
"Im Prozess vor dem OLG in M nchen soll sich Frau Walther dahingehend eingelassen
haben, sie sei gemeinsam mit Volker Henck an diesem Tag unterwegs gewesen, um zuerst Ralf
Wohlleben in Erfurt ber die Durchsuchung zu informieren und hernach aus den Wohnungen von
Uwe Mundlos und Beate Zschäpe Kleidungsst cke zu holen. Während sie aus der Wohnung Zschäpes
dabei noch M llsäcke mit Kleidung herausgetragen habe, sei sie in der Wohnung des Mundlos‘ auf
die Polizei getroﬀen. Sollten diese Schilderungen zutreﬀen, muss konsta ert werden, dass die Polizei
durch Unterlassen einer eingehenden Befragung der Juliane Walther und der Überpr fung deren weiterer Schri e nach Verlassen der Wohnung Mundlos‘ es versäumt haben d r e, eine heiße Spur zu
den drei Fl ch gen aufzunehmen. Hierzu hat der Untersuchungsausschuss jedoch aus Zeitgr nden
keine eigenen Feststellungen treﬀen können.

Herrlich. Lus g. Staatsschutz live und in Farbe...
.
8

Und die Leiden des jungen Henck bestehen im Dilemma, sich vor Gericht nicht verquatschen zu duerfen...
Hallo Herr Henck, da besteht keinerlei Gefahr! Sagst Du was Falsches, wird die L genpresse es einfach vertuschen. Fahr ruhig hin, was Du aussagst ist völlig egal. Schauprozess, L genpresse-gest tzt und ohne jede
Verteidigung. Fahr hin und hab Spass. Quäle sie mit der Wahrheit!

ich (
- - 7 8: : )
Die Polen: h p://www.zeit.de/poli k/ausland/

-

/polen-jaroslaw-kaczynski-verfassungs richter

admin (
- - 7 8: 8: )
Schaﬀ Dir einen Forenaccount an, dort gehört das hin...
Ichleshiergern (
- - 9 : : )
Als hä e der mit dem liegengebliebenem Auto nicht per Taxi oder Streifenwagen rangekarrt werden können. Wäre billiger
gewesen als ein vergeudeter Prozesstag. Na ja, kommt wohl auf einen Skandal mehr oder weniger nicht mehr an. Die
andere Ausrede mit dem Saufenm ssen ﬁnde ich hingegen gut (gut erfunden? egal).

.

.79 NSU Ländle: Kaspereien mit Jerzy Montag, der nicht sagen darf, was doch in der Zeitung
stand (
- - 7 : )

Es war absehbar, was passieren w rde: Kindergarten in Stu gart. Keine umfassende Aussageerlaubnis, kein
geheimer Bericht vorhanden, also was soll dabei schon herauskommen?
Viel Spass!
Jerzy Montag, auf der .
Namen umfassenden NSU-Todesliste no ert, weil er ein Jude ist, war von Anfang an eine Staatsschutz-Besetzung.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 6/weil-er-ein-jude-ist/
Montag stand wie alle VISA-Aﬀären-Bundestags-Untersuchungsausschuss-Mitglieder drauf, auf der Todesliste,
aber warum, das weiss niemand. .
Namen... Wahnsinn.
Heute also Montag...

9

.

Die CD ist von

.

Das ist eine lupenreine Kasperles-Veranstaltung.
6

Montag wird die Antwort nach dem Spitzellohn verweigern, der doch in der Zeitung stand.

Da Montag den Corelli gar nicht kannte, sind seine Bewertungen unseriös. Wertlos.

Es wird wieder Blödsinn erzählt, wider besseren Wissens.

.

6

Sogar die CZ-Grenzer sahen das KKK-Feuer auf dem Berg...
.

wie peinlich...

.

.

6

Man lese dazu "Heimatschutz", ein massgeblicher Grund f r Edathys "Pech" mit den Kinderpornos war das
Zerw rfnis um Corelli... und um Pia o, KKK, 99 bereits...
Heimatschutz ist hier zi ert:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
geheimdiens takten-zu-misstrauen-ist- /

/ 9/

/warum-wieder-aufgetauchten-

In Corellis Umfeld meint man, der war gar nicht schwul. Wie war das? Bi verdoppelt die Chancen?

Die "Gold Card des NSU" © Wolf Wetzel ist eine veraltete Liste von 99 / 99 , wo noch Mundlos bei seinen
Eltern wohnte. Entlassen bei der Bundeswehr im März 99 . Schön, dass wir das klären konnten. Keine Goldcard,
sondern Schro .

6

.

Ein Honigtopf des LfV, und die Bereitscha spolizei tappte rein? Zu schön. Wenn es s mmt.

Stasi-Wagner von Exit w rde ihn als seinen besten Mann bezeichnen. Dokumärchenonkel Rainer Fromm vom
ZDF w rde nicht widersprechen.

Unwich g. Die haben sich frueh schon gekannt.
Wie kam Corelli nach Baden-W r emberg in den KKK?
6

Weil das BfV ihm das so anwies. Ganz einfach. Von heute:

Wie bekommt Richter Kontakt zu baden-w r embergischen KKK-Mitgliedern?

Über Newsle er und E-Mails erhält Richter 998/ 999 Hinweise auf KKK-Strukturen in Deutschland.
Über Chatkanäle baut er den Kontakt zu Thomas B. auf, der den Kanal „Vaterland“ auf der Kommunika onspla orm „undernet“ betreibt. B. bietet Richter an, mit ihm gemeinsam in die USA zu ﬂiegen,
um dort „amerikanische Kameraden“ des KKK zu treﬀen. Über B. lernt Richter dann Achim Schmid
aus Schwäbisch Hall kennen. Der V-Mann des LfV Baden-W r emberg ist zu dieser Zeit Mitglied der
im Raum Heilbronn ak ven „Interna onal Knights of Ku-Klux-Klan“ (IK KKK).

Wie wird Richter Mitglied des KKK?

Im März
treﬀen sich Schmid und Richter bei einem Skinheadkonzert in Dänemark. Das berichtet
Richter seinem sogenannten V-Mann-F hrer. Weil dessen Dienst „keine fundierten Erkenntnisse
zu Sek onen der IK KKK“ hat, könne eine Mitgliedscha Richters dort „wertvolle Erkenntnisse zu
Au au, Veranstaltungen und internen Abläufen erbringen“. Richter wird deshalb vom BfV gegen
seinen Willen gedrängt, engen Kontakt zu Schmid und dem IK KKK zu halten. Am . und . Juli
wird Richter als Anwärter im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in den IK KKK aufgenommen. Dessen in Baden-W r emberg lebender Europabeau ragter Paul Edmond ist bei dem Ritual
anwesend. h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-akten-bundestag-bremst-landtag -dertod-des-mysterioesen-spitzels-corelli.b
b6a- 8 6- 9 -bb 9-6e
a d
.html

Auf Anweisung...

Corelli bestri das weisungsgemäss. Man sagte ihm das so: Leugnen. Schon wieder uninteressante Meinungsäusserungen Montags, die zudem falsch sind.

6

Sachliche Feststellung.

.

Im neuen Bundestags-Gedöns befragen sie An fa Jansen. MEGABRÜLLER... das ist wie Schlagerparade...

.

.
66

Bilder sta Worte!

.

67

.

Das ist wie bei Florian Heilig: Man wollte Infos, darum geht es in den Auss egs-Vereinen. Das sind staatliche
Aushorchprogramme... gerade auch im Ländle.
.

68

.

.

69

Die Verdummung ist immer Teil des Spieles.

.

Steuergeld f r den Weissen Wolf. Davon ist auszugehen.

7

Und sie l gen wirklich sehr dumm:

.

7

.
Damit d r en wir alle CIA-Kasper zusammenhaben: Hagen, Fiebig, Starke, Pia o, Boldt. Wurden alle irgendwann an BRD-Dienststellen abgegeben. Zur Zweitverwertung.
Dann war Schluss:

LOL. So viel Spass!

Wir ha en ihn ja anlässlich seiner Berufung angeschrieben. Kam nie irgendeine Frage... nur eine ne e Eingangsbestä gung.
7

Ermi elt hat der gar nichts. Er bekam sicher einen Ghostwriter vom BfV. Oder aus KDFs Vorzimmer?
Feyder mit Blödsinn zum Abschluss:

Was hat Richter mit der NSU-CD zu tun?

Oﬀenbar Mi e der
er Jahre verschickt Richter eine CD mit dem Titel „NSU/NSDAP“ an einen
Neonazi, der V-Mann des LfV Hamburg ist. Der ﬁndet die CD im Februar
beim Aufräumen
wieder und bergibt sie den Verfassungssch tzern. Der Datenträger enthält die „erste umfangreiche Bilddaten-CD des Na onalsozialis schen Untergrunds der NSDAP (NSU)“. Enthalten sind Fotos,
Videos und Graﬁken mit rechtsextremis schem Inhalt. Bei Hausdurchsuchungen in Krakow am See
und Lugau ﬁnden Polizisten zwei weitere CDs mit demselben Titel und ähnlichen Inhalten. Im Spätsommer
taucht auch eine CD beim BfV auf. Diese ha e „Corelli“ oﬀenbar am 6. August
bergeben. Ausgewertet worden war sie nie. Brisant sind die CDs, weil der Begriﬀ NSU erst nach
dem Auﬄiegen der mutmaßlichen Terrorgruppe im November
bekannt wurde. Ein sogenannter
Hashwert-Abgleich ergibt, dass der unverwechselbare Datei-Fingerabdruck einiger Datenbanken mit
denen iden sch ist, der auf Rechnern und Datenträgern gefunden wurde, die den f nf im M nchner
NSU-Verfahren Angeklagten zuzuordnen sind.
Quatsch. Es gab einige ORDNER, keine Datenbanken, auf Festpla en Emingers, Seagate
GB, die iden sch
untereinander waren, und die einige Bilder enthielten, die es auch unter den .
Bildern der NSU-CD gab. Die
gab es aber auch auf Corellis Homepage, und nicht nur dort.
Wir reden von Dutzenden Bildern, nicht von Tausenden.
Die miese Leistung der Medien ist einer der Gr nde f r das endlose Nichtau lären einfachster Zusammenhänge.
Hauptsache vom Wich gen ablenken.

.

.8

Das Problem mit dem führerlosen Wiederstand (

-

- 8

:

)

998, Garagenrazzia in Jena, und man wurde f ndig, siehe Asservateliste:

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Asservate/Bd6- GaragenfundeJena 6- - 998.pdf
Der "NSU" hat viel gelesen, Combat 8-He e, Sonnenbanner, Turner Tageb cher, und hat so gelernt, was eine
7

Terrorzelle im Untergrund so wissen muss, um erfolgreich zu sein. Das ha e der VS via seiner Spitzel alles
aufschreiben lassen:

Tweets von Vorgestern
Wozu das gut sein soll,

Jahre alte He e vorzulesen, konkret von 996 stammende, das ist nicht Jedem klar:

“Richter Manfred Götzl verlas Texte aus einer Zeitschri des Neonazi-Netzwerks Blood & Honour,
das 998 bei einer Durchsuchung von Beate Zschäpes Garage gefunden worden war. Die Texte
rufen zum Mord an Einwanderern und zum sogenannten f hrerlosen Widerstand auf. “F r die
Nebenklagevertreter liest es sich wie die Anleitung f r den NSU”, merkt Wiebke Ramm von Spiegel
Online an.”
Wozu?! Welchen Erkenntnisgewinn soll das bringen?!
Eine der wenigen eindeu gen und unumstri en Tatsachen im Prozess ist doch, dass Zschäpe eine
Rechtsextremis n war und wahrscheinlich immer noch ist, welche ef in die rechtsextreme Szene,
und das wahrscheinlich nicht nur als Mitläuferin, eingebunden war (ist). Was erho man sich also
inhaltlich noch neues vom Beweisantrag der Nebenklage?!
Welchen Erkenntnisgewinn erho man sich aus dem Vorlesen des He es der Neonaziorganisaon Blood and Honour – im Übrigen waren auch in dieser rechtsextremen Organisa on diverse
V-Leute an wich gen Schaltstellen installiert?!
Zschäpe war eine Rechtsextremis n. Bewiesen!
Die Texte in der Zeitschri Blood and Honour rufen zu Hass, Gewalt und sogar Mord gegen Andersdenkende und Migranten auf. Bekannt!
Das Konzept des f hrerlosen Widerstands (autonom agierende Gruppen). Auch damals schon
vielfach und lange in der rechtsextremen Szene propagiert!
Ich verstehe es nicht mehr. Ganz oﬀensichtlich hat das Gericht zuviel Zeit. Und zeitgleich werden
deutlich zielf hrendere Beweisanträge der Verteidigung und der Nebenklage mit der Begr ndung
“Zeitmangel” durch Richter Götzl abgelehnt…
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

7

/

/ 7/medienlog-blood-honour-anleitun g-nsu/

So leicht wird man ein Propagandaopfer... wenn man diese Unterlagen gar nicht gelesen hat, und daher wie ein
Blinder von der Farbe schwaermt?
Das Gericht verf gt zwar ber Ersatzrichter im Senat, aber wird ein Richter krank, fällt eine Woche aus.
Verhandlungstage,
.
Euro gespart, sehr löblich :) Nächste Woche fällt also aus...
Das Gericht macht in Gedöns, und das seit Mai
einzige Zeuge Volker Henck eine Autopanne hat.

. Da d rfen die auch mal alte He chen vorlesen, wenn der

@dieter meint dazu, man solle doch mal nachlesen, wie das BfV die Qualität dieser "TerrorzellenHandlungsanweisungen" einschätzt, und verweist auf die ber hmte
er Brosch re VS-nfD:

Das BfV kommt zu Ergebnis, dass von den Schri en des Combat 8 weder eine konkrete Gefährdung
noch konkrete Handlungsanweisungen ausgehen. Auch in Bezug auf leaderless resistance gäbe es
keine konkreten Handlungsanweisungen und auch das Totenkopf-Magazin bleibt weitestgehend im
Allgemeinen verha et.
Ist doch lus g, was der Götzl diese Woche in M nchen abgezogen hat. warum hat die Verteidigung nicht einfach diesen VfS-Bericht eingereicht. Der VfS hat doch bes mmt nichts beschönigt.
War oﬀenbar harmloser Kindergartenquark, der in diesen He chen stand.
Seite
(PDF) lesen!
hajofunke.wordpress.com/
/ / /hintergrund-bfv-gefahr-einesbewaﬀneten-k ampfes-deutscher-rechtsextremisten-entwicklungen-von- 997-bis-mi e/

Also lesen wir mal Seite

der PDF...
7

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Verf-Schutz _BKA _Innenausschuss _
waﬀneter _Kampf _BfV _Dienstgebrauch.pdf

-

-

/Rechtsex _be-

Die Jenaer Garagenbomber ohne Z nder werden dort ebenfalls ausf hrlich erwähnt. Seite 6. Damals waren die
Bomben noch funk onsfähig, im Prozess in M nchen stellte sich heraus, dass sie das nicht waren... man kann
nun mal TNT nicht z nden wie Chinaböller... das wusste die Jenaer Terrorzelle jedoch leider nicht... auch taucht
dieses TNT erst im Mai 98 im Ha befehl auf und ist laut Staatsanwaltscha Gera Ende 998 restlos vernichtet,
aber das TLKA vernichtete laut Pressemi eilung seine Spuren davon erst im Jahr
. Alles sehr improvisiert
und unlogisch. Man erkennt leicht: Eine erfundene Geschichte.
@anmerkung meinte dazu:

Ist ja geil, das ist Stand Juli
. BMZ werden in der Brosch re auch ausf hrlich referiert, im Juli
. Sogar die Einstellung des Verfahrens wegen Verjährung ﬁndet Erwähnung.
Kann niemand mehr sagen, die wußten nichts von den en, wenn die im Juli
immer noch
erwähnt werden. Die sind also allen Personen im Verteiler der Brosch re bekannt gewesen.

So ist das. Und der Verteiler war sehr gross.
Taugen also diese Anleitungen zur Umsetzung des Terrorkonzepts des f hrerlosen Widerstandes? Oder
sind das Nebenklage-Pappdrachen? Handelte des Trio gemäss des BKA-Terror-V-Mannzellen-Konzepts des Dr.
Kolmar? Sich ranmachen an echte Terroristen, indem man gefakte V-Terroristen in die Szene einschleust?
76

Zitat: [Dr. Kollmar, Vizepräsident des BKA]
Ich ha e vorgeschlagen, eine
Gruppe von zwei oder drei Mitarbeitern zu etablieren, die als Terrorgruppe aufgebaut werden sollte,
im Parallelgang zu bestehenden terroris schen Vereinigungen. Es war damals die
Schwierigkeit, in Terrorgruppen einzuschleusen. Und da ich wußte, daß das nicht geht
und daß das gefährlich ist, habe ich vorgeschlagen, eine isolierte Terroristengruppe zu
bilden, die mit der Zeit von sich reden macht […] Und wenn sie [die Terrorgruppe] bekannt
genug ist in den Kreisen, dann werden sich von selbst Kontakte zu anderen Gruppen
ergeben. Und von da an kann man von der Seite einsteigen.
Welche tak schen Maßnahmen erforderlich sind, wie da vorgegangen werden muß,
das habe ich exakt im Detail ausgearbeitet. Das war nicht nur eine spinnerte Idee, sondern ich habe ganz exakt bes mmte Maßnahmen vorgeschlagen, wie man das machen
kann. 7
Quelle: Winfried Ridder, VERFASSUNG OHNE SCHUTZ Die Niederlagen der Geheimdienste im Kampf gegen den
Terrorismus, Originalausgabe
, Seite 8/ 9.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/

/

/die-idee-v-mann-terror-unterg rundzelle-stammt-vom-bka/

Wissen wir nicht... sollten Sie selber mal durchdenken... das wäre ein Staatsgeheimnis, dessen Bekanntwerden
Regierungshandel unterminieren w rde: Das geplante Abtauchen in den NS-Untergrund zum Zweck der Unterwanderung und Inﬁltra on einer gewaltbereiten Szene, 998 geschehen in Jena.

paule (
- - 8 : : )
Frei nach Wilhelm Busch könnte man auch die Missetaten von Max und Moritz in M nchen verhandeln . Märchenerzähler
hie und da, Lehrer Lämpel und Witwe Bolte als Nebenkläger.......doch Wehe wenn ich auf das Ende seh...Fik on und
Realität werden eins

77

Inside (
- - 9 7: : )
Peter Borchert h ps://de.wikipedia.org/wiki/Peter _Borchert "Der heute Jahre alte B. ha e sich schon in den Achtzigerjahren der Skinheadszene angeschlossen. Nach der Jahrtausendwende war er dann f r einige Zeit Landesvorsitzender der
rechtsextremen NPD in Kiel. In dieser Zeit versorgte B. einem Urteil zufolge die Neonazi-Zelle „Combat 8 Pinneberg“ mit
Waﬀen in erheblicher Zahl. Daf r musste er einige Jahre lang ins Gefängnis. Überhaupt reichen seine Erfahrungen mit
dem Rechtsstaat weit zur ck. Schon mit 6 Jahren stach B. auf einen Taxifahrer ein. Später verletzte B. einen Busfahrer mit
dem Messer, weil der einen Afrikaner besch tzen wollte. Tage darauf stach B. wiederum in einer Kieler Kleingartenanlage
einen Mann nieder. Zuvor ha e der Neonazi versucht, dort Hakenkreuz-Au leber anzubringen. B. selbst verstand sich
als „permanentna onalrevolu onären Anarchisten“, wie er einmal schrieb. Ein Ermi ler sagt hingegen ber ihn: „Der
ist schlicht wahnsinnig.“ Schnell mit dem Messer Seit einigen Jahren gehört B. der Rockerbande Bandidos in f hrender
Posi on an. (Lesen Sie dazu auch unsere Analyse: Wo Rocker und Rechte gemeinsame Sache machen) Auch dort sorgte er
f r gewal ge Unruhe. Die fortgesetzten Gewal ä gkeiten zwischen der Gang und den rivalisierenden Hells Angels MC im
Norden f hrten Kriminalbeamte in den vergangenen Jahren vor allem auf das unheilvolle Wirken des Peter B. zur ck. Auch
dabei kamen immer wieder Messer zum Einsatz." h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/neumuenster-arbeitsagenturwollte-neona zi-als-ﬂuechtlingsheimbewacher-a- 6 7 6.html Bei der F lle von schweren Stra aten, die auf das Konto
von Peter Borchert gehen, sind Jahre Ha geradezu lächerlich. Am St ck war er immer nur - , Jahre in Ha , f r einen
Wiederholungstäter ist das Strafmaß mehr als nur kulant. Andere hä en Sicherheitsverwahrung bekommen. Mord, Blood
+ Hounor, Combat 8, Waﬀenhandel, Bandido, Gladio?

.

.8

NSU Ländle: Auch Linksextreme tragen Thor Steinar (

oder auch: Avan Dile an . Mehr ist da nicht zu kommen eren.
nachrichtlich:

78

-

- 8

:

)
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8

8

Wohllebens Schwager David Feiler kommt am Montag dran... . Versuch...

W. Earp (
- - 9 : : )
wenn man die Fragen des UA Ländle und im NSU Schau-Prozess zu M nchen und die Antworten der Zeugen zur Kenntnis
nimmt, fragt man sich so als Aussenstehender worum geht es hier eigentlich? Scheinbar besteht doch die ganze rechte
Szene einschließlich NPD nur aus V-Leuten und Spitzeln f r den VfS. Man gewinnt den Eindruck, dass die gesamte rechte
Szene vom VfS gegr ndet wurde um einen Kampf gegen Rechts f hren und Gelder der Steuerzahler generieren zu können
und um Arbeitsplätze beim VfS zu schaﬀen. Es wäre ja fast ein Wunder wenn die vom angeblichen NSU TRIO keine Spitzel
des und f r den VfS gewesen wären. Die Frage ist letztendlich wer von den Angeklagten in M nchen war kein V-Mann/Frau
des VfS??
admin (
- - 9 : 9: )
Es gibt auch authen sche Rechtsradikale, es gibt auch die . Reich-Nostalgiker, und es gibt auch die Freien Krä e, o mit
Verbindungen zur OK der %-Bikerfrak on. Recht hast Du, die LfVs haben jede Menge Spitzel in diesen Gruppen, der
Staatsschutz ebenfalls, da sieht es Links aber exakt genauso aus. man will immer beide Seiten lenken, beobachten und
unterwandern. Strategie der Spannung.

8

.

.8

Geständnisse und Erkenntnisse (

-

- 9

:

)

Die vergangene Woche war voller Geständnisse, zum Teil sehr berraschende Erkenntnisse kamen ans Licht,
es lohnt sich, diese zusammen zu fassen. Länger schwelende Verschwörungstheorien wurden mit Macht bestä gt.
Geständnis :
Der Poli kchef der Zeit bestä gt das journalis sche Eingebe etsein von Journalisten in amerikanische Denkart
der Außenpoli k

Verantwortlich: Albrecht M ller
Am . und .März
haben die NachDenkSeiten ber die Forschungen von Uwe Kr ger
berichtet. Er ha e
beschrieben, wie und welche deutschen Medien und Journalisten auf
US-nahen Kurs gebracht werden, wie sie ber verschiedene Organisa onen wie die Atlan kbr cke
vernetzt sind. „Die Anstalt“ ha e das Thema zum Gegenstand ihrer Sendung vom 9. April
gemacht. Dort ab Minute . Dar ber gab es dann einen juris schen Disput mit zwei Vertretern der
„Zeit“, Joﬀe und Bi ner. Umso mehr werden wir berrascht von Äußerungen des stellvertretenden
Chefredakteurs der „Zeit“, Bernd Ulrich, in seinem Buch „Sagt uns die Wahrheit¡‘. Dort ﬁnden sich
auf den Seiten bis 9 bemerkenswerte Erkenntnissen. Albrecht M ller.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verf gbar.
Ersatzbegriﬀ f r „Gleichschaltung“ gesucht
Was soll man sta dessen sagen? „Eingebe etsein“ ist ja auch ein toller Begriﬀ.

Das ist ein sehr lesenswertes Geständnis. Die ganze Wahrheit ist vermutlich noch viel schlimmer als der ZEITVerantwortliche einräumt, aber immerhin. Buchscans sind dort verfuegbar. Lohnt sich auch im Original zu lesen.

Bernd Ulrich DIE ZEIT
Gleichschaltung sollte man auch so nennen. Keine Anglizismen aus poli scher Korrektheit, quasi als Kniefall vor
ihr. Es IST eine Gleichschaltung der Medien, also benenne man sie auch klar und deutlich! Ausnahmen gab es
immer, sogar im . Reich. Auch in der DDR.
8

Die BRD ist ein Vasallenstaat, ein nach wie vor besetztes Land. Davor scheut Albrecht M ller oﬀenbar immer noch zur ck? Was hat das mit seiner SPD-Biographie zu tun?

Warum hat Willy Brandt eigentlich damals nicht mehr Demokra e gewagt, Herr Albrecht M ller? Gab es
denn zuwenig davon, und wie konnte das sein, bei diesem supitollen Grundgesetz? Ist es denn nicht wahr,
dass Willy Brandt der Abschaﬀung des Rechtsstaates bei der Überwachung der Deutschen 968 als Vizekanzler
zuges mmt hat? Bei der Abschaﬀung der Gewaltenteilung, indem man den Ar kel
Grundgesetz quasi
abscha e, und den Richtervorbehalt gleich mit?
Lebensl gen... die man auch in Unions- und FDP-Kreisen ﬁndet...
.
Geständnis :
Tatsächlich hil die An fa dem Tiefen Staat, genau wie die Medien das tun

Gar lus g war es Gestern in D sseldorf, als der Teamleiter von Jung-KK’in Vogggenreiter als Zeuge
vorgeladen war, ein gewisser KHK Michael Schweikert vom BKA. Sein Team „ berpr e“ den NSU in
der Keupstrasse und in der Probsteigasse im Rahmen der BAO TRIO des BKA-Staatsschutzes.

Kurzfassung: Da die Zeugen Mundlos als Bombenfahrradschieber erkennen sollten, legte
man ihnen Böhnhardt gar nicht erst vor.

Nein, das ist kein Witz.

8

.

.

Das BKA musste diese Woche im NSU-Ausschuss NRW zugeben, dass man den Zeugen (also den Opfern) in der
Keupstrasse nach dem . .
keine Fotos von Böhnhardt vorlegte, sondern nur Fotos von Mundlos. Damit
das Paulchenvideo s mmt, damit die Angaben auf EDV s mmen... denn mehr Beweise gibt es nicht...

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/nsu-nrw-der-grosse-keupstrassenbeschis s-des-bka-staatsschutzes/

.
Schlagar g hören die An fatweets auf, auch Frees twi ert nichts mehr, und es gibt keinen einzigen Bericht in
den Medien von dieser denkw rdigen Ausschusssitzung.

8

Ein Unikum in der NSU-Geschichte: Die An fa schweigt, der "unabhängige Prozessbeobachter"Frees schweigt,
und die Linksjournaille schweigt, die Leitmedien sowieso ( blich seit Langem, was den Erfurter Ausschuss betri ,
passend dazu löschte König die Ticker-Protokolle von ihrer Homepage), in Dresden verweigern die Frak onen der
Systemparteien einfachste Beweisf hrungen, und vom BKA-Desaster in D sseldorf berichtet noch nicht einmal
der sonst allgegenwär ge WDR.

die Übertragung ﬁel aus... kein einziger Bericht...
Die BRD als DDR . ist Realität. Im November
, merken Sie sich wenigstens das Jahr... die Denkblockade
"das kann doch gar nicht sein" verhindert wirksam eine Erwähnung in den alterna ven Medien. Das Ereignis in
NRW am . .
hat gar nicht sta gefunden. Sowas gab es noch nie... wenigstens regional wurde bislang
berichtet, immer, egal welches Bundesland, egal welche Sitzung. Dieses Mal nicht.
Die An fa ist der beste Helfer des Tiefen Staates. Diese "Verschwörungstheorie" ist glaenzend widerlegt:
Es handelt sich um Verschwörungspraxis. Keine Theorie. Deutlicher als am . .
beim BKA-KeupstrassenGAU kann man es nicht aufzeigen. Bevor noch der heiss geliebte NSU aus der Keupstrasse ﬂiegt, beteiligt man
sich lieber an der Vertuschung. Ein ganz eindeu ges Geständnis der Staatsan fa.
Danke daf r, in dieser Eindeu gkeit war das nicht zu erwarten.

Mord an einer Leiche Das Ende der bundesdeutschen Linken im NSU
.
Interessantes gibt es auch noch hier: Frau Königs neuer Präsident beim LfV Erfurt.
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Das ist ja irre! Kramer For President!

Ich ﬁnde das nicht weiter schlimm, hä e aber eine andere Lösung anzubieten. Kramer vertri die
Bundesrepublik beim Eurovision Song Contest und Xavier Naidoo wird Präsident des Th ringer Landesamtes f r Verfassungsschutz.

So sei es, Herr Broder.
Schönen Sonntag!

ich (
- - 9 6: 9: )
h ps://www.facebook.com/StrafrechtKA/
admin (
- - 9 7: 6:
Keine Überraschung...

)

Rechtsanwäl n Nicole Schneiders hrs · Edited · Der Wahrheit eine Gasse: Ralf Wohlleben wird sein
Schweigen brechen. Die Verteidigung des Angeklagten Wohlleben gibt zu den Spekula onen der Medien ber
eine Aussage des Herrn Wohlleben nachfolgende Erklärung ab: Herr Wohlleben beﬁndet sich heute seit nunmehr Jahren in Untersuchungsha . Seit Mai
sieht sich unser Mandant einer langwierigen Hauptverhandlung ausgesetzt. Zwei Mitangeklagte belasteten Herrn Wohlleben schwer, um ihre eigene Rolle herunterzuspielen. Auch mehrere Zeugen schadeten Herrn Wohlleben mit unzutreﬀenden Angaben. Unser Mandant muss deshalb einige Dinge klarstellen, um den dreisten L gen einiger Zeugen und zweier Mitangeklagter
ber seine Person seine Sicht der Geschehnisse entgegen zu stellen. Nach reiﬂicher Überlegung und eingehender Beratung haben wir Verteidiger Herrn Wohlleben geraten auszusagen. Der Entschluss zur Aussage
ﬁel unabhängig von der Ank ndigung von Frau Zschäpe, ihrerseits Angaben zur Sache zu machen. Aus prozessualen Gr nden war es notwendig, diesen Schri zu gehen, da ber Beweisanträge allein wich ge Tatsachen
nicht in das Verfahren eingef hrt werden können. Herr Wohlleben wird selbst aussagen. Er wird die Fragen aller Verfahrensbeteiligten beantworten. Die Verteidigung wird jedoch bei Fragen, die nicht zur Sache
gehören, sondern lediglich der Befriedigung von Szenevoyeurismus dienen, von ihrem Beanstandungsrecht
Gebrauch machen. Herr Wohlleben ist seinen Idealen und poli schen Überzeugungen treu geblieben und
wird dies auch in Zukun bleiben. Seine Aussage ändert hieran nichts. Sie ist ein Akt der Notwehr gegen
L gen und Unterstellungen. Im Gegensatz zu anderen Verfahrensbeteiligten wird er dieses Strafverfahren
nicht als poli sche Schaub hne missbrauchen.
Waﬀenstudent (
- - 9 9: : )
Erster Teil zum NSU-Super-Gau: *** meine anmerkungen in [ ] *** Ungereimtheiten am . November
[Chronologie
der Ereignisse] ) Warum geht eine Terrorgruppe, die
Jahre lang unerkannt im Untergrund lebte, das Risiko ein, mit
einem Waﬀenarsenal im Wohnmobil erwischt zu werden? [waﬀenarsenal postum erheblich erweitert] ) Wieso berfallen
Mundlos und Böhnhardt die Eisenacher Sparkasse, obwohl sie gen gend Geld ( 9 .
Euro) in ihrer Zwickauer Wohnung
haben? [Banderolen sind kein Geld] ) Wieso greifen die angeblich sonst so brutalen Killer Mundlos und Böhnhardt
nicht zu den Waﬀen, die gri ereit im Wohnmobil liegen? [Leichenfuhre abgestellt und angezuendet] ) Wieso ﬁnden
sich am Boden des Wohnmobils zwei Patronenh lsen der Pumpgun, mit der sie sich angeblich umgebracht haben, wenn
Mundlos Böhnhardt und dann sich selbst erschossen haben soll? Bei einer Pumpgun wird die H lse nur ausgeworfen,
wenn man den Schli en an der Waﬀe noch einmal voll durchzieht. Ein Toter kann das nicht. [kein argument, koennte
sicherungshuelse gewesen sei, die vor Schuss rausrep ert werden musste] ) Wieso waren bereits kurz nach . Uhr
Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und des militärischen Abschirmdienstes am Geschehensort Stregda? [Wer
denn? Ramelow schweigt dazu...] 6) Woher ha e Polizeidirektor Menzel schon am Abend Kenntnis, dass es sich bei einem
der Toten um Mundlos handelte? [Fingerabdruck] 7) Wieso wurde ein Rucksack, der ﬂeckenlos auf einer angekohlten
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Matratze im Wohnmobil gefunden wurde, nicht gr ndlich untersucht? Noch am . November öﬀnen ihn Beamte und
fotograﬁeren den Inhalt, auf den Fotos sind drei Kartons mit Patronen und Geldb ndel zu sehen. Erst einen Monat später,
als das Bundeskriminalamt sich den Rucksack noch einmal ansieht, ﬁndet man sechs DVDs, die sog. ’Bekennervideos’,
die man angeblich zuerst im Schu der Zwickauer Fr hlingstraße fand. [ falsche, Vorgaengervideos, nur echtes] 8)
Wem gehörte die Kindersandale, die man im Wohnmobil fand? Eine DNA-Spur wurde darauf gesichert. Es ist die eines
Mädchens. Eine Angestellte der Wohnmobilvermietung erinnert sich daran, ein Mädchen bei Böhnhardt gesehen zu
haben, als er zusammen mit einer Frau den Caravan anmietete. Das Kind wurde bis heute nicht gefunden. Auch nicht die
unbekannte Person, die eine Socke getragen haben muss, die man im Wohnmobil fand. [das sind verschiedene Mädchen,
Vorschulalter und / Jahre] 9) Das Foto des tot daliegenden Mundlos zeigt: Er trägt keine Handschuhe. Also m ssten
seine Fingerabdr cke auf der Pumpgun zu ﬁnden sein, mit der er sich das Gehirn aus dem Kopf geschossen hat. – Es gibt
darauf aber keine Fingerabdr cke. [rich g] ) Auf dem Foto hält sich Mundlos die Hand, mit der er abgedr ckt haben
muss, an die Brust – als ob er dort getroﬀen worden ist. Wieso? [siehe Spiegel 9. .
: Brust/Bauchschuss. Rich g]
) Der Schuss, den sich Mundlos laut oﬃzieller Version ins Gehirn versetzt hat, war nicht direkt auf der S rn aufgesetzt,
sondern wurde aus Distanz abgefeuert. [falsch] ) Nach den Obduk onsberichten wurden in den Lungen von Böhnhardt
und Mundlos keine Rußpar kel gefunden. Daraus folgt, dass beide bei Ausbrechen des Brandes bereits tot waren. [rich g.
CO ist entscheidend, im Herzblut] ) Wie erfuhr Frau Zschäpe vom Tod ihrer beiden Lebensgefährten? [via BILD : 7
Uhr?] ) Warum z ndete Frau Zschäpe berhaupt die Wohnung an? Folgende Punkte sprechen dagegen: Die Miete war
bezahlt, sie lebte unter falschem Namen, keiner wollte etwas von ihr oder suchte sie gerade, der K hlschrank war voll, Geld
war im Haus vorhanden. Sie ha e gen gend Zeit, etwaiges Belastungsmaterial zu sammeln und zu entsorgen. [ Zschaepe
war nicht in Zwickau] Zweiter Teil zum NSU-Super-Gau folgt. Quelle: Dullophob
admin (
- - 9 9: 7: )
der Dullophob hat leider fast gar nichts geschnallt. Traurig aber wahr.
Anfrager (
- - 9 : 9: )
Sehr geehrte Verfassungssch tzer, in Erwägung der zu erwartenden Konﬂikte möchte ich Sie auf einige Fakten aufmerksam
machen und um Ihre Einschätzung bi en. . Poli sche Repräsenta on im demokra schen Verfassungsstaat beruht auf
Staatsb rgerscha und Wahlrecht. D.h. Abgeordnete aller hoheitlichen Ebenen sind von Staatsb rgern des Hoheitsgebietes gewählt und diesen poli sch, grundgesetzlich, ethisch verpﬂichtet und rechenscha spﬂich g. Diese Verpﬂichtung
besteht nicht Ausländern gegen ber. . Konkurrenz und Auswahl (Selek on) bes mmen das Leben aller Menschen
in der deutschen Gesellscha . Ein Gegeneinander-Auspielen bzw. "in Stellung bringen" von einheimischen B rgern
einerseits und Fl chtlingen, Migranten,... andererseits, ist im Rahmen der herrschenden Normen und auch mit sozial- und
rechtswissenscha lichen Diskursen unvermeidbar. Die Tiefenpsychologie der Eliten wird stereotypisch von oben nach
unten durch- und umgesetzt. Im Gegensatz dazu: Die Theorie einer "gut eingerichteten" Gemeinscha bzw. Gesellscha
basiert jedoch auf Koopera on, Anerkennung, Beteiligung, Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe. Friedens- und
Konﬂik¾orscher (z.B. J. Galtung) bestä gen das. . Wich ge Begriﬀe sind nicht allgemein verständlich, nachvollziehbar
deﬁniert. So z.B. "Staatswohl". Juris sch wird absichtsvoll vermieden um welches Wohl es sich handeln soll. Das Wohl
des Staates und seiner Ins tu onen und Behörden kann nicht vom Wohlergehen und dem Sicherheitsgef hl deiner B rger
abgetrennt werden. Das Wohl des Staates sollte nicht auf die Existenz von parallelen und herme schen Befehlske en und
Subsystemen oder auf Intransparenz und letztendlich Immunität besonderer Gruppen (z.b. in Sicherheitsbehörden und
eli s schen Netzwerken) abstellen. Und was, wenn doch? Das sind nur drei der unbearbeiteten und sich ausweitenden
Konﬂik¾elder, die nicht verstandenen "oﬀenen Wunden" der modernen Existenz. Von Fortschri , Modernität oder
zeitgemäßem Umgang kann nicht die Rede sein, eher von dunklen Seiten der Au lärung. D.h. blinde Unterst tzung einer
"Willkommenskultur" und bedingungslos oﬀener Grenzen, im Sinne eines nicht verstanden Fortschri sglaubens, werden
diese Konﬂikte verschärfen und poli sche Handlungsop onen verringern. Über eine Einschätzung von Ihnen w rde ich
mich sehr freuen. Mit freundlichen Gr ßen
gremium7 (
- - 9 : : 7)
Das mit der Sicherungsh lse ist Quatsch. Die Waﬀe wurde an dem Tag nicht benutzt. Zumindestens nicht beim Bank berfall.
Also warum sollte da noch eine leere H lse im Patronenlager sein? Und wenn du Stress hast, dann lädst du immer gleich
nach einem Schuss nach.

88

neckarsulm (
- : 8: )
Rich g: "wenn du Stress hast, dann lädst du immer gleich nach einem Schuss nach." Wenn ich aber Stress machen will,
dann ist der akus sche Anwesenheitshinweis, den das Durchladen erzeugt, ein hilfreiches Signal um meiner Forderung
Nachdruck zu verleihen- ohne gleich Abdr cken zu m ssen. Also war die Waﬀe wohl weniger zum Verteidigen im Gepäckbzw. w rde ich meine Hand nicht daf r ins Feuer legen, dass U &U die Flinte(n) angeschleppt haben^^ Transportsicherung
macht schon Sinn- vorallem wenn ich eine geladene Waﬀe DNA und ﬁngerabdruckfrei muni oniert durch die Gegend
karre. Sonst werden Projek le von Wanddefekten gesucht und nie gefunden, oder so(–; — Davon abgesehen war es
lediglich ein Vermerk, dass die Anwesenheit einer Zweiten H lse nicht zwangsläuﬁg bedeuten muss, dass die Patrone
zeitnah und ortsnah verfeuert wurde. Beste Gr sse
admin (
- : : )
Man muss nicht auf jeden Arsch draufspringen, und die H lsen sind einer... wir haben es mit einem komple
manipulierten Tatort zu tun. Besser das Denkvermögen hin zu den essen ellen Widerspruechen lenken: Die , bzw.
Seriennummern auf den angeblichen Dienstwaﬀen! Aber man sieht recht gut, wie die Verdummung funk oniert. Man
wir den PISA und RTL-Geschädigten einen Gimmik zum Zeitvertreib vor, und dann disku eren die endlos dar ber, und
bersehen -wie beabsich gt- das Wich ge.
Zundelfrieder (
- - 9 : : )
Betri : Beitrag "Waﬀenstudent"/"Dullophob", Punkt . - auf den "Tatort"-Fotos kann man erkennen, daß an beiden
Repe erﬂinten die Verschl sse "geschlossen" sind - man kann teilweise den hellen Stahl der Verschl sse in den Auswerferfenstern erkennen und die Vorderschä e=Repe ergriﬀe beﬁnden sich in Mi elstellung! - wenn eine der beiden H lsen
(werden berhaupt abgeschossene/leere H lsen am "Tat"-/Fund-Ort (im WoMo) behauptet/"belegt"?) eine vor dem
ersten Schuß herausrepe erte "Schutzh lse" (die "sichert" nicht, sondern die sch tzt den Schlagbolzen beim Abschlagen!
Falls man die Waﬀe längere Zeit gri ereit in Bereitscha haben will!) ist, DANN MUSS an einer der Flinten - und zwar
an der, mit der sich U.Mundlos getötet haben soll, - ENTWEDER eine leere, abgefeuerte H lse im Patronenlager stecken nämlich die vom behaupteten " .Schuß" (dann m ßte aber auch der Schlagbolzen "abgeschlagen" sein! Hä e man alles
beim BundesKriminellAmt in der "KT" untersuchen/pr fen/feststellen können und m ssen!) - ODER eine volle/noch nicht
abgefeuerte Patrone (mit gespanntem Schlagbolzen)! Im brigen, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, daß Prak ker
die beiden Uwes im WoMo gemeuchelt haben! Diese Annahme st tze ich u.a. auf die zum Mord im WoMo nicht passende
Spurenlage im WoMo! Also bei diesem - von staatlichen Stellen bewußt verursachten - Tohuwabohu könnte man fast
glauben, daß Erika die beiden Uwes eigenhändig ermordete, sie kurz davor oder danach sexuell schändete und trotz
bergest lpter "Merkel-Faschingsmaske" unerkannt in die Abwässerkanäle von ... Mist, das hab ich jetzt mit "der dri e
Mann" ein bissel durcheinanda gebracht ... :D dann eben: ... unerkannt durch die Baugrube entkam! :D Gruß an euch, ihr
Aufrechten und Tapferen!
Zundelfrieder (
- - 9 : 6: )
Ergänzung: Bei "- ODER" gäbe es dann nat rlich keine "Schutzh lse"! Issklar? Oddernich? Gr ße!
Die Bundeswehr als Verf gungsmasse des Imperiums. Willy Wimmers Klartext | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD
(
- 8: : )
[…] muss man an SPD-M ller von den Nachdenkseiten denken, der den Begriﬀ “Gleichschaltung” gar so “historisch
belastet”, […]

.

.8

Wolfgang Schorlau und die Doppelmordvertuschung in Stregda (

-

- 9

:

)

Die oﬃzielle These zum Tod der beiden Uwes ist falsch. Das wissen wir aus der Anstalt, ZDF, das wissen wir
auch durch Wolfgang Schorlau. Aus den Akten geht ebenfalls klar hervor, dass Range und Ziercke den Bundestag
belogen haben, die entscheidenden Aktenst cke dazu hat Schorlau sogar in seinem Roman zi ert. Sehr loeblich.
Und mu g. Ermi lungsverfahren des GBA und der Staatsanwaltscha Heilbronn -bei fatalist Realität- sind jedoch
eher unwahrscheinlich...
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IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

6967

9

NSU: Wolfgang Schorlau - Die sch tzende Hand (Kulturzeit vom
Vimeo.

.

.

) from NSU LEAKS MEDIEN on

Bereits die Anmodera on beinhaltet die Täuschung der Zuschauer, fatalist fragt sich immer wieder, ob das
gar nicht auﬀällt?
"Wie es die scha en,
Morde zu gehen", das ist allerfeinste Propaganda. Ob sie es getan haben, das
ist die Frage, die sich bei fehlenden Beweisen an allen 6 Tatorten aufdrängen muss...
Der Staatsfunk betreibt ununterbrochen Gehirnwäsche, sogar dann noch, wenn angeblich kri sch an das
Thema herangegangen wird... wobei Sebnitz-Nazikindsersäufer Funke in dasselbe Horn stösst, au ragsgemäss?
.
Schorlau ist gut. Ganz eindeu g. Da musste man -bei GEZ-Kulturzeit- den Funke zum Verwässern mit reinbauen?
.
Nicht zufrieden hingegen muss man bleiben, was die spontane Deradikalisierung der Uwes in Eisenach angeht,
der ein spontaner Doppelselbstmord gefolgt sein soll, und das alles in nur maximal
Sekunden, einschliesslich
Brandlegung im Camper (sagt Schorlau immer zum Womo).
Da ist immer von Schuessen innerhalb dieser maximal
PD Menzel, wieviele Schuesse waren da zu hören?

9

Sekunden die Rede. Das s mmt jedoch nicht.

6. .
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-polizeidirektor-berichtet-v on-ermi lungen-ineisenach-a-9
7.html

Aha.

Sch sse.

Nicht . Kein Schuss auf die Polizei. Keine lebenden Uwes... keine spontane Deradikalisierung...
Kann NSU-watch das bestä gen?

h ps://www.nsu-watch.info/
/ /protokoll- -verhandlungstag-6-november/
Und so war auch die Berichtersta ung damals, vor dem . .
, dem Tag der Bundestags-RusslungenSelbstmordl ge. Es waren nur Knallgeräusche, nicht , die man dann "umwidmete" zu Sch ssen. Schorlau
schreibt zutreﬀend, auch den Hauswand-Putzdefekt betreﬀend: Kein Projekil, also kein Schuss.
Auch bei den Dachausschuessen s mmt etwas nicht, wie man dringend nochmals nachlesen sollte:

9

Die Blutbilder im Womo widersprechen ebenfalls ganz klar der oﬃziellen These!
Teil , Teil , Teil , Teil ,
Teil
9

.
Es gab keine spontane Deradikaliserung. Eine Leichenfuhre wurde abgestellt und angez ndet, es mag sein,
dass im Womo Muni on im Feuer verpu e. War in Zwickau auch so... das BKA fragte nach, BUE Frank Lenk
bestä gte: alle Wohnungswaﬀen in Zwickau ha en im Feuer ausgelöst.
Das Hauptproblem ist und bleibt die Desinforma on der Leitmedien! Das Vertuschen dessen, was vor Gericht
auch klar und deutlich ausgesagt wurde.

Es kann dem BKA nicht unbekannt gewesen sein, ber Wochen nach der Obduk on ( . .
).
dass weder Russpar kel in Lu röhren oder Lungen gefunden wurden noch Kohlenmonoxid im Blut:
Dieser zweite Beweis wurde von der Nebenklage im Prozess dokumen ert:
Der Sachverständige beschrieb die von ihm durchgef hrte Obduk on und stellte neben
der genauen Todesursache dar, dass in den Atemwegen und Lungen der beiden Toten
keine Rauchpar kel und in der chemisch-toxischen Untersuchung keine Hinweise
für das Einatmen von Rauch festgestellt werden konnte. Nach der Erfahrung des
Sachverständigen wären solche Spuren dann zu erwarten gewesen, wenn die beiden
Toten noch eingeatmet hä en, als das Wohnmobil in Flammen stand.h p://www.nsunebenklage.de/blog/
/ / / - /
Was ist damit gemeint? Wiki weiss Bescheid:
Kohlenstoﬀmonoxid bindet etwa
als Sauerstoﬀ,

-mal stärker an den roten Blu¾arbstoﬀ Hämoglobin

h p://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoﬀmonoxid

Was sollen wir Bürger also tun, wenn wir feststellen, dass wir vorsätzlich belogen werden, und Abhilfe nicht
möglich ist?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

Das ist seit Juli

/ 7/ 9/wie-das-bka-den- -

-

-in-stregda-n eu-erfand/

bekannt, und seitdem wird es vertuscht von Spiegel & Co.

Schorlau hat jetzt in seinem Krimi die Akten dazu zi ert!

Zur Sek on gelangte die Leiche des 8jährigen Mannes, Uwe Mundlos. Die nachgewiesenen oberﬂächlichen und großﬂächigen Hautverbrennungen an der linken Hand und an den Beinen sind mit der
Auﬃndesitua on in einem ausgebrannten Wohnmobil vereinbar. Hinweise auf eine Rußeinatmung
oder ein Rußverschlucken wurden nicht festgestellt.
In der Mundhöhle zeigten sich Verletzungen mit den typischen Kriterien einer Einschussverletzung im Sinne eines sog. Mundschusses (Beschmauchung, strahlige Zerstörung des Gaumens),
während auf der Kopfoberseite eine große Schädelaufreißung mit nachweisbarem par ellem Hirnverlust zwanglos dem Ausschuss zugeordnet werden kann. Der Schusskanal verläu somit von der
Mundhöhle (Gaumen) steil ansteigend durch den Schädel zur Kopfoberseite.
9

Das Verletzungsmuster weist auf ein Geschoss größeren Kalibers hin.
Obduk onsbericht Uwe Mundlos, Universitätsklinikum Jena, 8.

.

_____
Aufgrund der Auﬃndesitua on in einem ausgebrannten Wohnmobil wurde zum Ausschluss einer
Rauchgasvergi ung die Kohlenmonoxid-Hämoglobin-(CO-Hb)-Konzentra on im Herzblut bes mmt.
Die dabei erhaltene CO-Hb-Konzentra on lag mit % im physiologischen Normbereich, so dass eine
Rauchgasvergi ung deﬁni v ausgeschlossen werden kann.
Toxikologisches Gutachten zu Uwe Mundlos, Jena,

.

.

Ist Jemandem aufgefallen, dass diese Untersuchungen neu da ert wurden, so dass sie zeitlich NACH der Bundestagsl ge Zierckes und Ranges am . .
da eren?
Ist Jemandem aufgefallen, dass die Leichem am 8. .
und sie dann am . .
erneut beschlagnahmt wurden?

freigegeben wurden, um verbrannt zu werden,

h p://www.focus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/ d- 7 7 /report-beerdigu
gestoppt-seite- _aid _8 6 7 .html

ng-gestoppt-beerdigung-

Da sollten oﬀenbar
hochrangige Ermi ler geschuetzt werden, indem man ﬁx ein paar Gutachten neu
da erte... und so tat, als habe man am . .
gar nichts festgestellt... ha e man aber, auch die 6 Muni onsteile im Schädel da eren vom . .
...
.
Die Wahrheit lautet mit allergrösster Wahrscheinlichkeit wie folgt:
Böhnhardt starb durch einen Kopfschuss mit Polizeimuni on, was die im Februar
, also Monate nach ihrer
Entdeckung, vom BKA wegerklärten 6 Muni onsteile in seinem Kopf ebenso erklärt wie den Polizeischmauch an
seiner Hand.

9

9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /6-geschossteile-im-kopf-schma
polizeimuni on-an-der-hand-uwe-bohnhardt- - -stregda/

uch-von-

Wenn Feuerwehrmann Nenns el die Wahrheit aussagte, lag Böhnhardt mit unzerstörtem, blassen Gesicht auf
dem R cken. Danach musste Nenns el die SD-Karte abgeben, die Feuerwehr-Fotos aus dem Innenraum fehlen
noch immer. Auch wenn An fa König das Gegenteil erzählt. Das ist Staatsschutz, weiter nichts. König betreibt
ak ven Staatsschutz. Nicht erst seit
.

Mundlos ha e laut Feuerwehr keinen weggeschossenen Kopf, sondern nur ein kleines Loch im Kopf... Nenns el
sprach in Erfurt explizit von kleinkalibriger Waﬀe, Pistole oder sowas... Aussage auch
in Erfurt.
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TA, Nov

:

Schorlau sagt zurecht, man habe die Beiden post mortem in das Womo gesetzt/gelegt.
PD Menzel und KOK Lotz drehten die Leiche Böhnhardt mit dem Grupper (Harke, Dreizack) um.
seitliche Bauchlage, mit Schu bedeckt, was auch Lotz Fotos zeigen, die wir seit Langem geleakt haben.

In die
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Wenn Nenns el rich g aussagte, dann ha e die Leiche hinten eine Brust- oder Bauchverletzung.
98

Spiegel, 9. .
Wenn Feuerwehrmann Nenns el nicht die Wahrheit sagte, damals nicht und im NSU-Ausschuss Erfurt
auch
nicht, dann kann man die Leichen mit bereits erfolgten Krönleinsch ssen in den Camper verbracht haben, bevor
man den anz ndete und verschwand. (man wurde dabei gesehen...)
Nochmal: Es gab keine spontane Deradikalisierung, weil der Camper, wie auch bei Schorlau nachzulesen
ist, laut Aussage der Anlieger seit spätestens 9: oder
Uhr wieder in Stregda stand. Sehr gut die Aussagen
aus den Akten zi ert! Der stand dort schon am Tag zuvor, und am Morgen immer noch. Warum stand er dort?
Als um : Uhr die Ringfahndung endete, waren die Uwes, trotzdem sie den Polizei-Funk mithörten, noch
nicht mit dem Geldzählen fer g, so dass sie einfach bis
Uhr weiterzählten, bis die Polizei sie fand. Darau in
begingen sie Selbstmord. blieb der Camper stehen, bis er um Uhr angez ndet wurde...
Die nicht erfolgte Todeszeitbes mmung deutet darauf, wie es wirklich war: Trotz Anwesenheit der Gerichtsmediziner am Tatort um : Uhr machten diese Experten gar nichts, weil sie nichts feststellen sollten. Schuesse um
: Uhr, also Exitus : Uhr.
Und nein, die Leichen waren nicht "stark angekokelt"!
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Immer wieder kommt man uns damit, es sei gar nicht möglich gewesen, den Todeszeitpunkt festzustellen, und
das s mmt nicht. Die Leichen waren nicht verbrannt. Die Rechtsmediziner waren vor Ort, in Stregda, warum
machten sie ihre Arbeit nicht?
Mundlos:

Selbstverständlich hä en Prof. Dr. Mall und Dr. Heiderstädt den Todeszeitpunkt bes mmen können. Sie sollten
aber genau das nicht tun?
.
Warum war unter den Einsatzkrä en in Stregda trotz Nenns els Besich gungstour im Womo nicht bekannt, dass
es im Womo Leichen gab, warum sagten sie aus, sie hä en das aus der Zeitung oder "später" erst erfahren?
Das sind die
er vertuschten Aussagen!
Was soll dieser Ta oo-Wahnsinn, PD Menzel und Zielfahnder Wunderlich wollen Böhnhardt an einem Tattoo an der linken Wade erkannt haben, wo doch Böhnhardt gar kein Ta oo an irgendeiner Wade ha e?

Es ist ganz und gar nicht sicher, dass Böhnhardt schon im Womo lag, als der in Stregda aufgefunden wurde.
Welche Leiche besich gten Mall und Heiderstädt in Eisenach, bevor man sie nach Stregda rief? Welch zufall aber
auch, dass die ebendort eine Leiche besich gten.
Welche denn? Etwa die vom Böhnhardt? Mit Kopfschuss aus Polizeipistole?
Und warum fehlt hier der Kopf, es ist das einzige Foto der vorderen Leiche im Womo ohne Schu !

Sicher ist jedoch, dass nach der Verlagerung des Tatortes in die Halle Tautz Böhnhardt "tot anwesend" war...

.

Wenn der Feuerwehrmann Nenns el die Wahrheit sagte, dann erfolgten die Pumpgun-Kopfsch sse erst in
der Halle Tautz, eine Polizeihalle w rde dann ausscheiden, logischer Weise, und wenn er log, dann können
sie auch schon vor
Uhr erfolgt sein. Es sind sehr wahrscheinlich "Verdeckungspumpgun-Kopfschuesse an
Leichen", das Indiz sind und bleiben die 6 Muni onsteile im Kopf und der Polizeimuni onsschmauch an der Hand.
Die fehlenden Blut und Hirnspuren hinter Mundlos benennt Schorlau zurecht als schwerwiegendes Indiz
f r die Vertuschung eines Doppelmordes am . .
durch die Polizei.
Das Buch wird helfen, zweifellos, um den Bundestags-NSU-Ausschuss auf Trab zu bringen. Das tut auch
unbedingt Not. Die Leitmedien werden nicht weiter wie bislang l gen können. Auch das ist posi v. Die
Arschkrau¾resser des Sicherheitsapparates brauchen Druck!
Sie desinformieren und vertuschen, auch diese Woche wieder in NRW beim BKA-Keupstrassendesaster.

Das BKA musste diese Woche im NSU-Ausschuss NRW zugeben, dass man den Zeugen (also den
Opfern) in der Keupstrasse nach dem . .
keine Fotos von Böhnhardt vorlegte, sondern nur
Fotos von Mundlos. Damit das Paulchenvideo s mmt, damit die Angaben auf EDV
s mmen…
denn mehr Beweise gibt es nicht…

.
Schorlau hat sehr geholfen, hat er auch die Anstalt berhaupt erst inspiriert?
Der Druck muss weiter erhöht werden. Der Rechtsstaat muss wiederhergestellt werden.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Grz nwduFQs[/embed]

Zensurschutz: h p://rutube.ru/video/ df7beb 8 e7c 8

a6c8
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dcfe/

youtuber (
- 6: : )
Wollte mal bescheidsagen, ich schau die Videos normal auf dem youtube-Kanal "Im Gedenken" , ha e heute eine "Abfrage"
auf dem Kanal, kleines Fensterchen unten rechts: "Wie gefällt Dir diese Präsenta on?" mit Smilies von :-( bis :-D. Nach
klicken (ich hab mal posi v ges mmt...) kam sogar eine kurzer Erklärungstext, daß google hier zur Qualitätssicherung
abfrage. Meiner gänzlich unbescheidenen Meinung nach benutzen regelmäßig Leute eine Melde- oder Beschwerdefunkon (hab keinen google-Account, aber die a ac-Ak visten anscheinend schon), um ihren Traum von der Meinungsfreiheit
einen Schri weiter Richtung Stalinismus zu bringen. Gibt ja schon vimeo-Alterna ve f r die Videos. Ist mir nur gerade
aufgestoßen.
admin (
- 6: : 9)
Warum hast Du denn posi v ges mmt? ;) Interessante Info, die Zensur bei YT schreitet voran. Gesinnungsstaat DDR .

Adebar (
- 8: : 6)
Interessant wären Detailaufnahmen von dem Wohnmobil von außen, sowie vom Unterboden. Die Gewehr- oder Pistolenkugeln m ßten theore sch durch die Uwes und durch das Wohnmobil gegangen sein. Ist das Wohnmobil noch
existent bzw. falls nicht, wann wurde es verschro et? Gibt es solche Bilder?
admin (
- 8: : )
ALLE Bilder sind geleakt. Eine Untersuchung des Bodens des Womos ist nicht aktenkundig... Klamo enwechsel scheint
nicht unmöeglich, Kopf UB im Womo gibt es nicht.
Rabe (
- : : 9)
@youtuber Beim nächsten Mal bi e einen Screenshot davon! Egal von wem.
youtuber (
- 7: : )
Entschuldigung, admin, daß mir erst jetzt die Antwort einfällt warum ich posi v gevotet habe: Desinforma on :D @Rabe
ich habe in meinen ersten Lebensjahrzehnten als Mann (als solcher iden ﬁziere ich mich gegen den Trend bisher
noch) bes mmt ber .
Youtube-Videos angeschaut, alles von Musik ber Spaßclips und Fernsehmitschni en bis
grenzwer ge Wahrheitsseiten (gut in Erinnerung ist mir: Beweise warum die Erde erst wenige tausend Jahre alt sein kann,
brigens auch vorgetragen von einem Bauingenieur, entschuldigung ;) ) aber eine solche Abs mmung ist mir bisher noch
nie untergekommen. War ein kleines Fensterchen unten rechts. Wirkte nicht spektakulär. Ich w rde diese Behauptung
aber beeiden. Des weiteren sage ich gegen entsprechende Bezahlung aber auch alles andere aus - Vorkasse, Kontodaten
auf Anfrage ;) Im Ernst: ich bi e mir zu glauben, ich hä e es sonst nie geschrieben. Vielleicht kann man es ja reproduzieren.
admin (
- 7: 6: 8)
Die Zensur bei YT ist legendär. ich darf nicht mehr kopieren, weder Text noch Links. Kommentare darf ich schreiben, aber
das war es dann auch. Drecksgoogle, Scheiss Youtube.
Rabe (
- : : )
@youtuber Ich bezweifele das ja gar nicht. Nur wäre ein Screenshot davon sehr interessant. Wer als nächstes darauf stößt,
bi e unbedingt einen Schnappschuss anfer gen und vorbeischicken.

.
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Wohlleben wird im NSU Prozess aussagen.

Jahre zu spät. (

-

-

Was schon länger in der Zeitung stand, kuendigte seine RA Schneiders Gestern oﬃziell an:

: 7)

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-wohlleben-anwaelte-veroeﬀe
botscha -an-rechte-kameraden-a- 6
9.html

ntlichen-

Nach SPIEGEL ONLINE-Informa onen wird voraussichtlich Zschäpes Wahlverteidiger Hermann
Borchert die rund 7 Seiten vor Gericht verlesen und nicht Pﬂichtverteidiger Mathias Grasel, wie es
zunächst geplant war. Der genaue Termin f r die Aussage ist noch nicht bekannt. Borchert ist bis
zum 6. Dezember im Urlaub. Am 8. Dezember geht der Prozess weiter.
Ralf Wohlleben ist neben Zschäpe der einzige Angeklagte, der in Untersuchungsha sitzt. Der
-Jährige ist wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen angeklagt. Er soll dabei geholfen haben, den
mutmaßlichen NSU-Terroristen die Ceska zu beschaﬀen, die Pistole, mit der Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt neun Männer t rkischer und griechischer Herkun erschossen haben.
Dass auch Wohlleben sein Schweigen brechen wird, hat DER SPIEGEL bereits vor gut zwei Wochen
bekannt gemacht. Nun haben sich erstmals seine drei Verteidiger, Nicole Schneiders, Olaf Klemke
und Wolfram Nahrath, dazu geäußert. In einer Erklärung, die die Anwälte am Sonntagnachmi ag im
Internet veröﬀentlichten, heißt es: Der mutmaßliche NSU-Unterst tzer werde - anders als Zschäpe selbst vor Gericht sprechen. "Herr Wohlleben wird selbst aussagen", schreiben die Anwälte.

Die Erklärung:

6

Unter dem Kapitel "Geständnisse" ist zu verbuchen:
7

"Unschuldsvermutung bis zum rechtskrä igen Urteil"
Die prodeutschen Verfassungsfreunde von DIE LINKE... bis zur CDU: Die Geständnisse purzeln geradezu, gegenwär g:

Ein sehr deutliches Geständnis. Man hat nicht nur die Deutschen nie gefragt, ob sie das wollen, man
hat auch nie die Integra on verlangt. Wie peinlich, dass man jetzt eingestehen muss, die Muslime
niemals zum Bekenntnis zu unserem Recht und Gesetzen gezwungen zu haben. Was f r ein Oﬀenbarungseid einer an deutschen CDU…

Zur ck zum Spiegel:

Das einsei ge Schreiben endet mit einer Ansage, die wenig Zweifel daran lässt, dass Wohlleben sich
nach wie vor der Neonazi-Szene zugehörig f hlt. Wohlleben treibt oﬀenbar die Sorge um, unter
seinen Gesinnungsgenossen als Verräter zu gelten, wenn er sein Schweigen vor Gericht bricht.

Bei der FAZ scheint man weniger von Agitprop und mehr von Informa on zu halten:

8

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/nsu-prozess-ralf-wohlleben-kuend
9 9 7 .html

igt-aussage-an-

Ähnlich sachlich berichtet auch NTV. Der Siﬀspiegel ist wie immer etwas "speziell"...
Bei Zschäpe hat sich die Seitenanzahl verdoppelt, und das während des "Kanzleianwesenheits-Urlaubs"
ihres Wahlverteidigers Borchert. Wunder geschehen... man darf gespannt sein auf den neuen Gerichts-Deal.
Was Wohlleben angeht, so muss man auf den

. November

schauen.

Als RA Klemke seinen Mandanten Wohlleben ans Messer lieferte

Ergebnis: Andreas Schultz sagt gar nichts aus. Klemke hat ihn zum Schweigen gebracht, ansta ihn
vorzuf hren, als L gner. Und den „Käufer“ Carsten Schultze gleich mit.

Das ist nach wie vor rich g: Einen besseren Beweis als die bereits
vom BGH dokumen erten CeskaWidersprueche bei Kaufpreis, bestellter und gelieferter Waﬀe und Übergabeort gab es nicht, gab es nie.

FATALIST stellt hiermit fest, dass RA Klemke gegen seine Berufspﬂichten verstossen hat, und seinen
Mandanten Wohlleben ans Messer geliefert hat. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 6/als-raklemke-seinen-mandanten-wohlleb en-ans-messer-lieferte/

Ob es sich gelohnt haben wird, das wissen wir dann, wenn der neue Gerichtsdeal zu einem Urteil geronnen sein
wird. Sollte es denn berhaupt dazu kommen...

ich (
- 7: : 6)
Erst nachmi ags stand "die Botscha an rechte Kameraden" auf der FB-Seite von RAin S.? Diese Ramm braucht das Gleiche
wie König und die anderen Frustna ern. Wie cken diese Weiber? Was läu bei denen falsch? Was m ssen die f r Eltern
haben? Solche wie den Rauschebart? Verlogene Pfaﬀen.
Rabe (
- : : 6)
"Seinen Idealen und Überzeugungen treu geblieben." Bei der Art und Weise wie die Aussage von Wohlleben angek ndigt
wird, kann man vermuten, daß dadurch die Glaubw rdigkeit der Aussage verstärkt werden soll. Es riecht wie schon bei
der angek ndigten Zschäpe-Aussage nach einem Deal: Die Morde mit Böhnhardt und Mundlos als Täter, werden nicht in
Zweifel gezogen.
admin (
- : 7: 8)
Genau so. Rich g erkannt. Es sind neue Deals.

9
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NSU Ländle: Heute die
(

-

-

6:

SMS an Mar n Arnold, die es in den Handys gar nicht gab

)

Heute sind in Stu gart interessante Zeugen vorgeladen, die An fakids vermelden dazu:

das Meiste ist unpräzise oder schicht falsch, was nicht weiter berrascht. Viel Unwich ges dabei, wie
Fahndungsmitschri en:

6er

Aber auch etwas Wich ges:
Wie brachte man Arnold und Kiesewe er gemeinsam in den Streifenwagen hinein?
Das geschah mi els SMS, die weder bei Arnold ankamen, noch bei Balitsch abgeschickt wurden:

. .

7, TEIL

: „Hey! lass mal die michele in Ruh! Die muss auto fahren! :-)“

Recherche von @nachdenkerin, @anna, @moh, @anmerkung mit HN-Ordnern 6-8, 9Stu gart.

LKA

HN-Handys mit Balitsch.pdf

Dort sind alle Details zu Handystandorten und zu den Wunder-SMS aufgeschl sselt.
Es ist schlicht unmöglich, Balitsch’ Handy auszulesen und die SMS dabei nicht zu ﬁnden. Wir sind gespannt, wie

man das heute verklären wird, und rechnen mit einem Wunder aus der Funkzellenauswertung. Oﬃziell hat man
Balitsch’ Handy niemals beim Provider abgefragt.
.
Zum Zeugen von O meinen die An fakids, es ginge um einen SMS-Dienst. Dem widersprechen die Akten. Es geht um eine . SIM-Karte in einem verschwundenen, . Handy Kiesewe ers.

Kiesewe er hat auch laut Kollegenaussagen am Ta ag ein silbernes und ein rotes Klapphandy benutzt. Eines
wurde aus dem Verkehr gezogen, der Anruf von BFE
-Boss Thomas Bartelt "neben der Leiche stehend" d r e
damit zu tun haben.

.

.86 NSU Ländle: NSU Watch vertuscht wesentlichste Aussagen (

-

-

:

)

Die Staatsan fa als wich ger Helfer des Tiefen Staates, diese Verschwörungspraxis zeigte sich Heute erneut bei
der Aussage des KHK Mannes Wolfgang Fink vom LKA Stu gart. Fink ist der Hubschrauberﬂieger zum Holger
Gerlach am . .
von Th ringen aus, mit KOK Lotz. "Papiere besorgen", so lautet eine These dazu...
Letzte Woche vertuschte die An fa in NRW beim BKA-Keupstrassendesaster, Heute in Stu gart.
Während der SWR-Redakteur Mark Kleber wich ge Aussagen Finks twi erte, schwieg Staatsschutz-watch
dazu.

Gähn...

Organsisierte Kriminalität.

Hells Angels:

Kein Tweet dazu von NSU-watch BW...

Man hat viele Spuren und Treﬀer gar nicht ermi elt.

Und es gab S lle SMS... die von der Polizei zu Ortungszwecken eingesetzt werden. Oder vom Geheimdienst.

Auch die Landesbehörden f r Verfassungsschutz nutzen das Verfahren...
Eine S lle SMS, auch Stealth Ping oder Silent SMS, bezeichnet eine spezielle Form einer SMS.
Diese Nachricht wird nicht auf dem Bildschirm des Mobiltelefons angezeigt und löst kein akus sches Signal aus, beim Mobilfunkanbieter fallen jedoch Verbindungsdaten an, die anschließend
ausgewertet werden können.

Wer in Polizei oder Verfassungsschutz ortete Kiesewe er/Arnold am

. .

7 mi els S ller SMS?

Die Telekom UND das Handy registrieren eingehende SMS:

Alle anderen Anrufe DANACH laufen zwar im Gerät auf, sie sind im Gerätespeicher verzeichnet, aber
die Telekom-Netzabfrage beinhaltet sie nicht, es sind also keine Anrufe auf der bei der Telekom

abgefragten Kiesewe er-Telefonnummer.
Und das ist ein Problem.
Kiesewe ers.

Es fehlen die Telekom-Records f r den .

privaten Handyvertrag

Was ist da passiert?
: 6 – da schickt die Kurzmi eilungszentrale von o an Kiesewe ers Nr. eine SMS
Wenn die drei Anruf-Doppels ( : 8: , : : 8 und : : 6) tatsächlich Anrufweiterleitungen wären, dann gingen die zwar ans NOKIA 66 , wurden aber von Kiesewe er am
NOKIA 6
angenommen. Das wäre dann bei den Geo-Daten unbedingt zu ber cksich gen! (Konkret: zwischen den beiden Anrufen : 8: und : : 8 hat sich das NOKIA
66 nicht bewegt, das NOKIA 6
aber sehr wohl! Allerdings wurde dann bis zum
Zeitpunkt des dri en solchen weitergeleiteten Anrufes auch das NOKIA 66 bewegt!)
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/
gemeinsame-tagesablauf-der-opfer/

/

- -

7-teil-

-das-mobilfunknetz-wi e-funk oniert-es-s mmt-der-

.
Was haben S lle SMS mit dem
kg-Herointransportauto aus Kirgisien und mit den Kasachendeutschen
Rauschgi dealern zu tun? (Ordner ) Lief da eine Drogen-Bescha ung des LKA Stu gart gegen Dealer aus dem
Russendisco-Bereich Luna etc., und einer der Bescha eten erkannte Kiesewe er in Uniform, die er als zivile
Ermi lerin kannte? Als Scheinankäuferin des Drogendezernates?

Warum verschweigt NSU watch BaW wich gste Aussagen, die nicht zum #NSU passen wollen?

Die Falschm nzer von der Staatsan fa sind gesteuert, wes Brot ich fress, des Lied ich sing... und sie leben von
Phantomen wie dem NSU bestens. OK und Biker, das stört oﬀenbar und wird daher vertuscht.
siehe auch:
Rechtsextremismus-Hype: Wie seit Jahren Rechtsextremismus geschaﬀen wird

Lebt eine S ung davon, die “Nazis” oder den “Rechtsextremismus” zu bekämpfen, dann ist es nat rlich wich g, dass die Gefahr, die von Nazis und von Rechtsextremisten ausgeht, als immens dargestellt
wird.

Sieh mal einer an...

er Zahlen.

Wer hä e das vermutet?

Volker (
- : 7: )
"Sieh mal einer an…
er Zahlen." Da war es dann auch. Nach
kommt nichts mehr. Im Verfassungsschutzbericht
(h ps://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht.pdf) sind noch die einzelnen Fallzahlen der jeweiligen
Gewal aten aufgef hrt. Auf Seite 8 die Stra aten mit rechtsextremis sch mo viertem Hintergrund und auf Seite
die linksextremis sch mo vierten Stra aten. Damit hat man die Möglichkeit, anhand der polizeilichen Kriminalsta s k
die Fallzahlen zur Gesamtbilanz ins Verhältnis zu setzen. Weiter gibt es im
er eine Darstellung der Gewal aten
aufgeschl sselt auf die Bundesländer, auf Seite
PMK-rechts und aus Seite 6 PMK-links. Im Verfassungsschutzbericht
gibt es keine Details mehr. Auf Seite 7 ist eine Tabelle mit der Summe der Gewal aten, aber keine weitere
Detaillierung mehr. Sicher will de Merde uns nicht beunruhigen.
Benni C (
- 8: 9: 6)
Ich versteh nicht, was das Problem mit den Verbindungsdaten sein soll. Die Daten der T-Mobile-Auswertung des Privatanschlusses sind völlig konsistent mit der Gerätedatenauswertung des Nokia 6
. Die letzten ( ) SMS sind nicht im
Gerätespeicher zu ﬁnden, wahrscheinlich war der voll. Eingehende SMS werden in der T-Mobile-Auswertung mit den SMSC
angegeben (D : 9 7
7
, o : 9 76
) Ab : wirds etwas anders, vermutlich wurden die SMS da nicht

6

mehr gelesen. Da erscheint dann im Falle D die echte Absendernr, bei D 7
, bei o wieder 9 76
. Wer sich
fragt, warum zweimal kurz hintereinander SMS: Das sind "Lange SMS" (also je SMS). Das 6
speichert eingehende SMS
+ und abgehende SMS + Stunden versetzt zur T-Mobile-Zeit ab. Die T-Mobile-Zeit ist wohl GMT, die eingehenden SMS
GMT+ (also korrekt), die Handyzeit GMT+ . Die fraglichen Anrufe im Gerätespeicher sind nicht angenommene Anrufe,
die eben deshalb in der T-Mobile-Auswertung nicht au auchen. Passt alles.

.

.

Dezember

.

Spion in Inkon nenzhöschen (

-

-

:

)

von Die Anmerkung

Die Volksverblödungs-Illu verschweigt in der Aufarbeitung der LKA-Spionageaﬀäre einen weitaus gewich geren
Umstand. Die Agenten der Polizei unter den Studenten sind nicht so sehr das Problem. Es sind die Einﬂußagenten
der Dienste unter der Professorenscha , die das Hochschulleben kapu machen und in Richtungen lenken, die
mit Wissenscha , Lehre und Forschung kaum noch etwas zu tun haben. So wie die V-Schreiber, die Leyendeckers,
Mascolos und Schröms weitaus mehr Schaden bei den Lesern ihrer Märchen anrichten als die d mmsten
Lohnschreiber des Kapitals, so die Professorenscha im Vergleich zu den Spionen des LKA.

7

Spione in Inkon nenzhöschen können das Wasser nicht halten und sind berall dort zu ﬁnden, wo die
Geheimdienstkacke am Dampfen ist. Zur Not stehlen sie Beweismi el und präparieren diese mit kinder- und
erpornograﬁschem Material, in der Schweiz?, um das letzte Milligramm an "gutem" Ruf auch noch abzutöten.
Spione in Inkon nenzhöschen schleimen sich in serviler Dienstbarkeit dem damals noch nicht existenten
AK NSU an, um den Diensten zu Diensten zu sein, haben bis heute allerdings nicht eine einzige der versprochenen
Akten r berwachsen lassen. Hajo Funke lieferte nicht.
Der wich gste Spion im Hörsaal ist immer noch der Professor höchstselbst, so er die Vorlesung selber hält,
sta halten zu lassen.
Ebenfalls nicht erwähnt, die Uni als Rekru erunspool williger Nachwuchsspione.
8

.
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NSU Ländle: Zschäpes Oma war die Beste! (

-

-

9:

)

Nachtrag zu Funkzellentreﬀern und der sie verschweigenden Staatsan fa:

Stu gart - Bei der Auswertung der Funkzellen-Daten nach dem Mord an der Polizis n Mich le
Kiesewe er hat es einige Hinweise auf Personen aus der organisierten Kriminalität gegeben. Ebenso
seien Handys von Mitgliedern des Heilbronner Rockerclubs Hells Angels in der Funkzelle angemeldet
gewesen, sagte ein Kriminalhauptkommissar des Landeskriminalamtes (LKA) am Montag im NSUUntersuchungsausschuss des baden-w r embergischen Landtags. Zum Teil hä en sich die Spuren
als nicht relevant erwiesen, zum Teil habe man sie nicht klären können, da einige Handys auf
Fantasienamen angemeldet gewesen seien.
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-ausschuss-kiesewe er-wurde-wo
observiert.f c87bb-f 8a- b -ae -b 8e ee68be .html

hl-nicht-

.
Die weiteren Aussagen aus dem Ausschuss: No zbucheintrag Adolf Heilig, Ha befehl.

S mmt. Dienstbesprechung im Jahr
Hand ha e...

6. Wer

Wochen in der Soko war, und das No zbuch niemals in der

9

6 gab es eine Fahndung nach Adolf Heilig, ...

... und

7 wurde er ebenfalls mit Ha befehl gesucht, aber erst rund Monat nach dem Mord an Kiesewe er:

Seit August

geleakt... aber wer die Akten nicht kennt, der macht halt Drachenﬂugtag.

Die haben dort bekanntlich sehr viel Zeit f r Gedöns.

Der Ausschuss will am 7. Dezember, spätestens am

.

. Dezember, seine Arbeit abschließen.

Interessant ist der Kasachendeutsche Ex-BfV-Mann, der "S efvater vom Mar n Arnold".

Angebich gefeuert wegen zu grosser Nähe zu der Russenmaﬁa im Drogenbereich.
.
Ein Kommentar dazu:

Die haben mit dem Einsatz „saubere city“ den hochfrequen erten Drogenmarkt der Gegend regelrecht leergefegt. Um Platz zu schaﬀen f r die Lieferung aus Kirgistan, von deren Erlös sie proﬁ eren
w rden. Die wurde erwartet. Höhere Stellen wussten das.
Sie schickten einen russischsprachigen Beamten in die korrumpierte BfE. Arnold. Es ﬂog intern
aber auf.
Es gab eine undichte Stelle in diesen bergeordneten Behörden. Sta eines großen Fahndungserfolgs
stand dann die Katastrophe des versuchten Doppelmords an Polizisten.
Hä e man Arnold vor seinem s llen Kämmerlein ermordet, wäre das Ziel nicht erreicht worden vor den Augen der interna onal tä gen Verteiler.
Denen geht es um ihre verlässlichen Perspek ven. Also musste es oﬃziell im Dienst geschehen. Und
das geht nur bei zwei Opfern im Dienstalltag. Also gab es die Frage, wer Arnold dann oﬃziell im
Dienst begleiten sollte.

Oﬃziell war Holocher daf r zuständig, die Besatzungen einzuteilen. Michelle Kiesewe er f hlte sich
von ihm bedrängt. Sie ha e mehrere Aﬀären mit Kollegen, wollte jedoch keinen näheren Kontakt zu
ihm, er war ihr wohl unangenehm.
Mehrere Kollegen haben durchaus Bedenken, was die Verstrickung in die Ereignisse noch zu
Tage bringen wird. Wir werden es sehen.

Vielen Dank! Das ist so ähnlich wie der Trauerbucheintrag von Polizist Michael Niepo aus Hannover:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
polizisten/
.
Weiter:

/ 6/

/kiesewe er-wurde-in-eine-falle-gelock t-thomas-wuppesahl-kri sche-

Das ist kaum authen sch, die Akten dazu sind geleakt. Die erfundenen SMS von Balitsch an Mar n Arnold am
. .
7 waren oﬀensichtlich gar kein Thema.

.
Thor Steinar, schon wieder... und so absolut lächerlich...

David Feiler, Wohllebens Schwager:

.

Naheliegend... man hil sich innerhalb von Familien.
996/98:

.

Eher harmlos.

6

So hat man uns das auch gesagt: Niemand verstand, warum Zschäpe mitging, die Antwort könnten wir vielleicht
nächste Woche in M nchen bekommen... von ihr selbst. Ging sie als V-Frau mit?
.

.

7

Siehe Werbungsakte: Omakind mit Katzen ck im THS... alles fokussiert sich auf M nchen.
.

Der Ausschuss will am 7. Dezember, spätestens am . Dezember, seine Arbeit abschließen. Ausschusschef Wolfgang Drexler (SPD) sagte, der Ausschuss habe bislang niemanden gefunden, der belegen könne, dass es andere Täter gegeben als Mundlos und Böhnardt. Auch gebe es keine Belege f r
Mi äter oder Helfer, obwohl es die starke Vermutung gebe, dass es ohne Helfer nicht gegangen sei.

.
RA Mar nek (Mar n Arnold) meint, Zschäpe werde zu Heilbronn detaillierte Angaben machen, die ganz anders sind als die These der Bundesanwaltscha im NSU-Prozess.
Auch Mar nek hat die 78 Seiten schon?
7 Sekunden:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
.

8

/

/mar nek-zu-heilbronn. mp

.

.

kaum haben Hunderte Zeugen ein recht deutliches Bild des NSU gezeichnet, schon haben
plötzlich alle Redebedarf (
- 8: )

eine Perle, wie man sie nicht allzuo ﬁndet:

Was so vollmundig angek ndigt wird, ist nichts anderes als der Griﬀ zum letzten Strohhalm in einem
Prozess, der sich allmählich dem Ende zuneigt und in dem die Chancen f r Wohlleben und die Hauptangeklagte Beate Zschäpe nicht besser, sondern zusehends schlechter geworden sind. Das sp ren
auch die Angeklagten - und kaum sind 7 Prozesstage vorbei, kaum haben Hunderte Zeugen ein
recht deutliches Bild des NSU gezeichnet, schon haben plötzlich alle Redebedarf.

Und wer hat es geschrieben?
Eine Frau, schon klar, es ist eine derart verquere Logik, zu der ein Mann gar nicht imstande wäre. (Mann,
das schliesst BRD-Journaille mit Schniedelwutz aus... das sind embeddete Schafe, durchgegendert, also fast
durch die Bank keine Männer)
Aber wer war es? Omma?
Fragen wir Google:

9

oder war es Omma Rammelsberger?

F ndig wird man dann letztlich bei der S ddeutschen.

Interessant, dass auch der NSU-Bundestagsausschussvorsitzende Edathy Franz von Papen bem hte... als er
wegen Kinderpornos vor Gericht stand, aber wegen deren Harmlosigkeit lediglich eine Geldstrafe bekam.

Jetzt also nächste Woche, ganz plötzlich nach 7 Verhandlungstagen, und das ist seit Mi e des Jahres bekannt.
Auch bei den Ommas, den Arschkrau¾resserommas beiderlei Geschlechts...
Freuen wir uns also auf ne e neue Geschichten, choreograﬁert vom Sicherheitsapparat zum Schutz der
echten Staatsgeheimnisse. Umgesetzt im Staatsschutzsenat. Hoch lebe die Wahrheit...

W. Earp (
- : : )
"hunderte Zeugen haben ein deutliches Bild der NSU gezeichnet?" Bei welchem Prozess war die Omma? Sicher nicht beim
Schauprozess in M nchen! Man muss ja davon ausgehen, dass von den hunderten Zeugen
% V-Männer oder Spione
des VfS, BKA, LKA, BND, MAD sind,
% sind angestellte dieser Dienste und die restlichen % sind sogenannte Auﬀ ller,
damit es nach mehr Zeugen aussieht, kann sogar sein dass davon auch noch ein Teil den diversen Diensten zu Dienst war.
Wann hat ein Zeuge die zuletzt gesehen und das vor Gericht bestä gt? Ja klar einer der Zeugen will denen eine Pistole
bergeben haben an einem Ort der zu diesem Termin noch gar nicht exis erte, aber auch schon ber Jahre vor dem Tod
der beiden Uwes

.

.

NSU Einsteiger Video: Wer erschoss die Uwes am .

.

?(

-

-

:

)

Von Schorlaus Thesen gelangt man ber das Vorwissen zum Mörder.
Einige Denkhilfen.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= b8tpiP9bpM[/embed]
Reservelink: h p://rutube.ru/video/cd d7b79 6 967dafee df 6a9

d6 /

Der Link zu Roland Sokol, dort auch der Link zur Freiburger An fa: Rechtsextremismus in Deutschland: Abschied eines Spitzels - taz.de

h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/
69
Steﬀen Hammer, Noie Werte, da sind Sie recht schnell bei Roland Sokol, und Sie sind beim Vorgängervideo des

Paulchenvideos, das in

Exemplaren verschickt wurde. ./ .

.

.

Und Sie sind bei der DVD (Teaser/Noie-Werte-Vorgängervideo), dass an den Patria Versand nach N rnberg
ging.

Der neueste V-Mann im NSU-Umfeld: Die TAZ treibt eine neue Sau durch das Dorf
NSU-Umfeld, was versteht die taz darunter? Was ist „dicht dran“ ?
Hier ist die Akte:

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Paulchen/Bd
Einfach reinschauen, ist ganz easy.

Ass 7bis 7- - - -DVD-Patria.pdf

Es schaut aber niemand nach, und das ist das Problem.

• W rde jemand nachschauen, und das mit eingeschaltetem Hirn, so w rde ihm auﬀallen, dass man zuerst
"den Falschen" per Fingerabdruck iden ﬁziert ha e, und Monate später daraus dann Böhnhardt wurde.
• W rde jemand nachschauen, dann fände er:

• w rde jemand das Hirn einschalten, so fände er heraus, dass zum Zeitpunkt des Schwenks des Fingerabdruckes zu Böhnhardt die Beweise (also die DVD-H lle) schon abgewischt war, zwecks DNA-Untersuchung:

Am . .
war also der Fingerabdruck 7. -D iden ﬁziert, und nur
Böhnhardt! Komisch, dass das so lange dauerte, gelle?

Monate spaeter war das

Und dann ging es ratzfatz: Man wischte den Bereich der Fingerabdruecke ab, um auf DNA zu
pruefen. Folge: Kein Asservat DVD-Huelle mit Böhnhardts Fingerabdruck mehr vorzeigbar!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
neue-sau-durch-das-dorf/
6

/

/ 7/der-neueste-v-mann-im-nsu-umfeld-die-t az-treibt-eine-

• w rde jemand mal nachlesen, dann w sste er, dass Glasauer und Tochter aussagten, die H lle der DVD
angefasst zu haben, aber nicht die DVD, nur die H lle, und dass die Fingerabdr cke auf dieser H lle weder
Glasauer noch dessen Tochter ergaben.

Wie kann das sein? So wie es sein kann, dass man PD Menzel und KOK Lotz nicht an den T rgriﬀen fand, trotz
Fotobeweis des Anfassens, und das man Böhnhardt nicht als Fahrer des Womos fand?
Wer war zuerst iden ﬁziert worden, mit seinem Fingerabdruck auf der DVD-H lle des Patria-Versands, und
warum wurde das Iden ﬁzierungsgutachten ausgetauscht?
Warum fehlt die erste, angeblich falsche Fassung dieses Gutachtens?
Wer war da drauf? Wer wurde iden ﬁziert? Ein V-Mann von Rechts, oder ein V-Mann von Links?
Beantworten Sie diese Frage, und Sie sind der Lösung nahe, wer die Uwes erschossen hat, und danach
nicht nur die Waﬀe "Selbstmord-Winchester" reinigte, sodass es keine Fingerabdr cke auf sämtlichen Waﬀen
des "NSU" und auf sämtlicher Muni on darin gab. Immerhin 8 Patronen.
Der Kern der Vertuschung ist und bleibt der Beschiss des Bundesgerichtshofes durch Bundesanwaltscha
und BKA, es wurden eben KEINE echten Paulchenvideos verschickt. Dieser Beschiss ist die Basis der Doppelmordvertuschung, die falschen "Bekennervideos" (ohne Heilbronn und ohne das NSU-Startbild) werden vertuscht, um
einen Doppelmörder zu decken, der fast sicher ein V-Mann war.
Und ja, Zschäpe ﬂoh, weil sie Todesangst ha e, zurecht wohl, und begab sich in "Schutzha ". Der einzig
sichere Ort f r sie? Man darf auf die nächste Woche gespannt sein...

W. Earp (
- : : 6)
nach allem was ich hier gelesen und gehört habe sehe ich den Doppelmord in Stregda so: die beiden Uwes wurden ganz
woanders ermordet und in das Wohnmobil gelegt. Das Wohnmobil in aller Ruhe hergerichtet, die Beweise entsprechend
plaziert. Dann wurde das Wohnmobil nach dem "get rkten" Bank berfall (alles mit im Plan) nach Stregda kutschiert, dort
angez ndet und der Z ndler hat sich d nne gemacht und ist von irgend jemand dort um die Ecke abgeholt worden. Kann
ohne weiteres jemand sein aus dem "direkten" Umfeld der Dienste. Möglich dass die Winchester mit dem Krönleinschuss
erst in der Halle Tautz losgegangen sind. Daf r sprechen Bauchschuss der gesehen wurde und Polizeischmauch an
der Hand und Muni onsteile (ziemlich sicher) im Kopf. Ich gehe auch mal davon aus, dass die P
die in Stregda
angeblich entnommen wurde, nicht nur entnommen sondern auch vorher schon mit rein genommen wurde.. denn warum
ausgerechnet nur diese Waﬀe und nicht die anderen Waﬀen auch, die ja dort vorhanden und auch gesehen wurden und
sicher fotograﬁert wurden...
admin (
- : : )
Schorlau meint, PD Menzel koenne die Pistole mit reingenommen haben... Die Badwaﬀe habe man entnommen, weil die
nicht durch Schu ﬁxiert war, so die Aussage in Erfurt dazu.
ULF BEER (
- 7: : 9)
und wie kam es, daß die zweimal entladen wurde?
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admin (
- ausgetauscht?

:

:

)

Hosea (
- : : )
Hoﬀentlich lebt die Zschäpe nächste Woche noch, nicht dass sie Selbstmord begeht oder an einer plötzlichen Diabetes
vers rbt..
Jupp (
- : : )
Den NSU- Fall ﬁnde ich ja sehr interessant; vor allem, wegen dem Zeugensterben. Fatalist hat im Video gesagt, dass
es mehrere gewesen sein könnten (die die beiden Uwes zum Schweigen gebracht haben). Am plausibelsten wäre die
Richtung Roland Sokol, nach meiner Ansicht. Denn in seinem unmi elbaren (näheren) Dunstkreis (BadenW.), ist ja die
Kiesewe erentsorgung auf dem NSU- M llhaufen aber auch die seltsamen Todesfälle von dieser Melisa und dem Florian
zu verzeichnen. Auﬀällig ist auch, dass Wohlleben und Zschäpe irgendetwas aussagen wollen. Liegt das vielleicht daran,
dass dieser Sokol tot ist? Ich habe keine Ahnung von der Szene, aber musste man vor diesem Sokol Angst haben? Ich ﬁnde
Eure Arbeit jedenfalls Klasse - ich werde das mal bei Euch weiter verfolgen! Leider bin ich so ausgelastet, dass ich mir die
ganzen Akten bes mmt nicht durchlesen kann. Aber der eine Uwe, der mit dem weggeblasenen halben Kopf, dass sieht
nach meiner Meinung wirklich nicht echt aus. Aber beurteilen kann ich das auch nicht wirklich, weil ich vorher noch nie
eine Leiche gesehen habe.
Der böse Augus n (
- : : 8)
Eine kurze Zusammenfassung w rde erklären, dass Herstellung, Veränderung und Ver eb der DVDs nur eine Organisa on,
die mit der Planung und Ausf hrung (und Auﬃnden) und auch der Ableben, der beiden Uwes befaßt war ,dieses gemacht
haben m sste. Nur, erster Tötungsort? . Stregdaort und .Garageort sind hier nicht weiterf hrend untersucht. Die
Ausschusslöcher im WOMO-Dach sind ein wich ges Beweismi el. . sind Ausschussfotos am Tatort echt? . haben
Anwohner die Löcher veilleicht schon beim Einparken gesehen, oder waren diese selbst beim Einplanen nicht da? Die
Sch sse vor Ort mit Kugelschlag durch die WOMO-Decke m ssten alle Anwohner vernommen haben. Toll euer Einsatz
aber wir kommen nicht dagegen an, An fa ist stärker.
admin (
- : : )
Die NSU-Ausschuesse sind mehr oder weniger An fa. Das Bild gefällt mir :) Auf die Nebenklage tri

das auch zu. Herrlich!

gremium7 (
- : : 8)
Was mich noch umtreibt ist die Frage, in welcher Umgebung die notwendigen Sch sse abgegeben wurde. Wir reden von
vermulich FLG Sch ssen und vermutlich noch weiteren Sch ssen (eher Kurzwaﬀe) welche zum Tod der Uwes gef hrt
haben. Die FLG durchs Dach und FLG zum Vertuschen an den Leichen. Flinte ist immer laut und es gibt m.W. auch keine
Schalldämfer. In Stregda gab es keinen einzigen Schuss. Zumindestens kein FLG. Sowas hört jeder. In der Tautz Halle ist
es zumindestens riskant, auch wenn es ein Industriegebiet ist. Da sind laut Google Maps auch Wohnhäuser in der Nähe.
Spricht eher daf r, daß alle Sch sse an einem Ort erledigt wurden.

.

.

NSU Ländle: "Was junge Leute so in ihren Mul beziehungen so anrichten" ©Michel RDL
(

-

-

9:

)

Ein dickes Lob an Korrespondent "Michel" von Radio RDL, man lacht wieder Tränen. Menzel heisst der Michel.
[embed]h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

/

/

-

und 6s itzu-w 766.mp [/embed]

.
Minute :

ist das Highlight:

"der Schwager von Wolf Wullleben ähm Ulf Wohlleben ähm Alf Wölleben äh, des Angeklagten in M nchen..."
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Das ist fast so gut wie der Tod der Uwes am .
6 Sek und

.

in Gera. Im Womo in Gera.

Sek:

Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
Audio:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
womo-gera.mp

/

/ /

-

-tod-in-gera- der-uwes.mp

/michel-von-rdl- 7-sitz

ung-laendle-das-

.
Wir haben da also Maenner.
- Marcello Penna will die letzte Nacht mit MK verbracht haben.
- Dominik Weigand will ihr Freund gewesen sein, man habe nach KA zu gehen geplant.
- Volker Gerhäuser soll seit Monaten MKs Freund gewesen sein. (Schwiegerpapa weiss nix davon, LOL )
- Manuel Balitsch soll die frische Liebe gewesen sein.

Es gab 8 SMS von O , mit merkw rdigem
meint er... da geht es wohl um Balitsch...

Stunden-Versatz, aber vielleicht waren die Handys falsch eingestellt,

Eine herzzerreissende Geschichte dazu hat BILD:

Das halten wir f r ein Cover up. Sieht in den Akten (geleakt) völlig anders aus.
HN-Handys mit Balitsch.pdf
9

Ein Sulzbacher Kollege, der in Eppingen arbeitet, soll aber einen anderen Freund gekannt haben:

Das kann dann kaum der Balitsch sein, das ﬁng laut Akten erst eine Woche vor dem Mord an. Muss das Team HN
des AK NSU nochmals nachvollziehen.
Aussage Ulrich Jacobi von O (Telefonica) komple :
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

/

/

-nach 6sitzun-w 789. mp

.
Da man jedoch Belschner nie vernahm... ist auch dieser Punkt nicht aufgeklärt. Im geleakten Ordner
steht das auch, ab Seite 98 der PDF. Woche ist nun einmal nicht "seit ungefähr Monaten".

HN

Am . .
7 konnte Herr STREUBER um 7. Uhr telefonisch erreicht werden. Er gab an, es
handle sich bei der betreﬀenden Person nicht um seinen Sohn sondern um seinen Schwiegersohn.
Dieser sei auch nicht der Freund der Michele KIESEWETTER sondern sei lediglich in der gleichen
Einheit wie diese. Auf Nachfrage gab er an, dass dies die Einheit BFE
in Böblingen sei.
Der Name seines Schwiegersohnes sei Volker GERHÄUSER. Er sei noch einige Tage vor der Tat
zusammen mit der Getöteten Michele KIESEWETTER Streife gefahren.

Es sind da zuviele Männer... bedenkt man das Diens ausch-Chaos, alles ungeklärt, dann sollte man skep sch
bleiben. Demnächst mehr dazu.
Tweets von Gestern.

.

Nach 6. Sitzung: Untersuchungsausschuss wird Polizist*innenmord in Heilbronn nicht abschliessend au lären
können

Nach dem Eingeständnis von Ende Oktober, prak sch nichts zur Au lärung der rechtsterroris schen Verbindungen insbesondere des NSU in das Ländle bei getragen zu haben, gestanden die Frak onsobleute im Untersuchungsausschuss des baden-w r embergischen Landtags nach der Zeugeneinvernahme der 6. Sitzung zu,
wohl auch beim zentralen Komplex der Polizist*innenmorde auf den Theresieinwiese in Heilbronn wohl nicht zu
einem Abschluss kommen zu können.

Am Beispiel der Nichtausleuchtung des polzeilich unterbliebenen - erst recht nach dem . . - Abchecks der
"Kreuztreﬀer" der Funkzellenauswertung vom Ta ag . .
7 - bis 8 Uhr ( ) und eines Zeitraumes davor - mit
anderen Tatorten der organisierten Kriminalität im BKA ( 6 treﬀer)- und Europolsystem ( Treﬀer) wurde die
neue LInie "wir können ja nicht ermi eln" unterstrichen.

Das im Ausschuss auch die Tendenz zu falschen Schlussfolgerungen aus Zeugenaussagen besteht, verbl
insbeondere bei den Erkenntnissen, wer denn von dem Einsatztag und der -zeit von Mich le Kiesewe er wusste.

h ps://rdl.de/beitrag/nach- 6-sitzung-untersuchungsausschuss-wird-polizis nne
abschliessend

nmord-heilbronn-nicht-

Ja nun... ha e irgendwer Anderes erwartet?
Sie haben die Dienstwaﬀen, sie haben die Handschellen, das Paulchen-Video und die Blutjogginghose. Da
das alles echt ist, und nie ernstha hinterfragt wurde, weist der Ausschussvorsitzende darauf hin, dass die Sache
klar sei. Mehr oder weniger.
.
Spätzle mit Soss’...

Dragoner (
- : 9: 6)
Es ist unfassbar. Eine junge Polizis n und ihr junger Kollege werden eingesetzt. Ein ganz normaler Einsatz, wie er
zu hunderten am Tag Bundesweit vorkommt. Plötzlich liegen beide er-und angeschossen neben ihrem Einsatzwagen.
Unfassbar !! An dieser Stelle mein efes Mitgef hl den Angehörigen beider Kollegen. Mar n Feix Mar n Feix Warum ?
( . .
7) h p://odmp.info/mod/polizei/index.php?site=details &id=

.

.6 NSU . Bund: Die Russlungenlüge ist gar keine, Herr Schuster? (

-

-

Der Brutalstau lärer von der CDU:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
Hier zieht er den Schwanz ein:

/

/ 6/weichspueler-in-sachen-nsu-die-ard-tag esschau/

7:

)

BZ: Jörg Ziercke, Chef des Bundeskriminalamts, und Generalbundesanwalt Harald Range hielten im
Innenausschuss beispielsweise an der These fest, dass Mundlos den Wohnwagen selbst angez ndet
hat. Der Obduk onsbericht widerlegt dies aber zweifelsfrei. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie
damit rechnen m ssen, von hochrangigen Beamten angelogen zu werden?
Schuster: Wir werten das bisher nicht als eine L ge. Sondersitzungen werden o sehr kurz
nach Ereignissen angesetzt. Und dann wird ein BKA-Chef von uns gezwungen, Rede und Antwort zu
stehen. Der beginnt seine Aussage dann mit den Worten: "Ich habe nur einen Zwischenstand." Die
haben das gesagt, was sie zu diesem Zeitpunkt wussten.
h p://www.badische-zeitung.de/deutschland- /cdu-obmann-ueber-nsu-das-ist-schon
genial

-perﬁde-

Das ist ak ver Staatsschutz. Das "wir"deutet an, dass es eine abges mmte Bewertung ist.
Schuster meint (lies: er hat zu meinen, als Polizist und CDU-Mann), dass GBA Range und BKA-Präse Ziercke
mehr als Wochen nach der Obduk on nicht wussten, dass es weder Russ in Lungen noch CO in Blut gab.
Das war vorauszusehen, anhand der verdäch g späten Datums der rechtsmedizinischen Befunde.

Ist Jemandem aufgefallen, dass diese Untersuchungen neu da ert wurden, so dass sie zeitlich NACH
der Bundestagsl ge Zierckes und Ranges am . .
da eren?
Da sollten oﬀenbar hochrangige Ermi ler geschuetzt werden, indem man ﬁx ein paar Gutachten
neu da erte… und so tat, als habe man am . .
gar nichts festgestellt… ha e man aber, auch
die 6 Muni onsteile im Schädel da eren vom . .
…

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
stregda/

/

/ 9/wolfgang-schorlau-und-die-doppelmordve rtuschung-in-

Aber besonders schwer zu durchschauen sind sie halt dann doch nicht. Der AK NSU hat genau das vorausgesagt.
Tag vor Erscheinen des Schuster-Interviews am . .
Dazu brauchte der AK NSU weder Glaskugeln noch gelegte Karten. Aktenkenntnis reichte aus. Man erkennt seine
Schweine am Gang...

.
Nicht vergessen darf man, dass die L genpresse erst jetzt -wenn auch zagha - kri sch nachfragt, nachdem
Schorlau und DIE ANSTALT die Staatsschutz-Omerta durchbrochen haben. Vorher vertuschte sie es komple . Seit
März
.
Das Mindeste wäre gewesen, damals schon energisch auf Au lärung des Russlungenwiderspruches zu bestehen.
Den Widerspruch wenigstens zu benennen. All das ist nie geschehen... obwohl doch der fehlende Russ bei der
Obduk on am . . festgestellt wurde.

Der Bundestags-Ausschuss . wird aus Staatsräson den NSU-Betrug von BAW und BKA-Staatsschutz nicht
aufdecken, geahndet werden die L gner auf keinen Fall.
.

h p://friedensblick.de/
7/uwe-mundlos-entbloesst-deutschland-als-bananensta at/
Das sollte jetzt auch der D mmste verstanden haben.
Aber es hat Folgen, das staatsschuetzende Gel ge und die Vertuscherei: Gute News aus der FAZ

Sparkurs beim „Spiegel“ Jeder F n e muss gehen

Der Spiegel baut ﬂeissig Stellen ab? Gut so! Alle Stellen, bi e! Das beschlossene Streichen von
kann nur ein erster Schri sein.

% der Stellen

Sieger-Kommentar in der FAZ. Verdient gewonnen.

W. Earp (
- : : 8)
in einem hat der Herr Schuster nat rlich recht, das war kein Trio ohne F hrung. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass
das Trio nat rlich gef hrt wurde von VfSLKABNDBKAMAD. Es könnte ja sein, dass die abgeordnet wurden den t rkischen
MIT Geheimdienst zu beobachten oder die Truppen der grauen Wölfe oder die PKK die es ja noch immer gibt, trotz Verbot.
Und nat rlich kann der die f hrenden Köpfe nicht in die Pfanne hauen wegen der Rußlungenl ge, wie w rde das denn
aussehen? Staatsschutz geht vor, das nennt man Staatsraison, verordnet nat rlich von den höchsten Stellen. Bin mal
gespannt ob nicht doch ein kleines Rädchen umfällt und plaudert, kann ja erst mal anonym sein.
Friedensblick (
- : : )
Der Obduk onsbericht trägt welches Datum? Den 8. .
? Es wurde am . . obduziert. Das toxikologische
Gutachten zu Uwe Mundlos trägt das Datum . .
. Warum sollte "nachda ert" worden sein? Es kann doch ein paar
Wochen dauern, bis so ein Bericht geschrieben ist. Nat rlich liegen die Ergebnisse schon viel fr her vor, sicherlich vor
dem . . Versäumten es unsere Poli ker, Anwälte, Richter bisher etc. die Medizinern zu fragen, wann die Ergebnisse

vorlagen und wann sie an die Behörden weitergereicht wurden?
admin (
- : : )
Die Antworten d r en in einem vorläuﬁgen Obduk onsbericht stehen. Den erwähnte PD Menzel am . .
in Erfurt.
. .
Heute Nachmi ag werden die Ergebnisse der Obduk on erwartet. Ger chte, wonach die Opfer Schussverletzungen aufwiesen, wollte die Polizei nicht kommen eren. Ob es sich bei den Opfern um die beiden Bankräuber
handelt, war noch nicht bekannt. h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/speciﬁc /NachBankueberfall-in-Eisenach-raetselha er-Tod-im-Wohnwagen6
. .
MDR: Die Obduk on erbrachte
keinen Zusammenhang mit dem Bankraub 6. .
: Bei den gefundenen Toten handele es sich um zwei Männer,
teilte die Polizeidirek on Gotha mit. Die Todesursache stehe noch nicht fest, dazu w rden weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen durchgef hrt. h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/eisenach-erst-ein-bankueberfall-dann-zw
ei-tote-im-wohnmobil-a-796 6 .html Als sich Polizisten dem Fahrzeug näherten, hörten sie zwei Knalle. Kurz darauf
brach Feuer in dem Wohnmobil aus. h p://www.focus.de/panorama/welt/eisenach-zwei-bankraeuber-zwei-tote-ein-zus
ammenhang _aid _68 668.html Es sind immer nur Knallgeräusche, niemals . Beute hat man nicht, Dienstwaﬀen auch
nicht, und woran die Männer starben war ungeklärt. Man muss es nur feste glauben :)

.

.7 NSU NRW: Es läu schlecht, man wird vorgeführt, also berichtet man nicht? (

-

-

:

)

Wieder hat Niemand von der NSU-Ausschusssitzung in D sseldorf berichtet, auch nicht der WDR. Links sind
willkommen, sollten wir da etwas bersehen haben.

Der Verfassungsschutzbeamte L ngen wollte partout vom An fa-Quatsch der Allparteienkoali on nichts hören,
und sagte das den Abgeordneten auch recht deutlich.
Selbst anhand der gesinnungsop mierten Tweets von an fa-watch wurde das Gestern mehr als deutlich:

6

Es wurden keine Rechtsterrorstrukturen erkannt.

Wer Combat 8 nicht als wesentlich f r die Kölner Bomben bewertet, der begeht einen schweren Frevel...
7

.
Go eslästerung! Nicht realitätsnahes Dummgefrage vom NRW-Ausschuss... der VS verteilt Backpfeifen?

.

8

Was war denn bi e

/

in NRW passiert? War da was? Wir denken, nein. Gedöns im An fa-Ausschuss...

"Ihr habt doch alle einen an der Waﬀel hier", möchte der Beamte dem Ausschuss das mi eilen?
Recht hä e er damit.

9

Das hört sich nach Eklat an. Schweigen in den Medien, wie schon beim BKA-Keupstrassedesaster der aufgeﬂogenen Zeugenmanipula on am selbem Ort Woche zuvor.

Waterloo f r den An fa-Ausschuss NRW?
Krokodilstränen als Fazit: Der poehse VS...

Nein. Pappdrachen sta Au lärung. Der "NSU" hat nichts mit den Kölner Bomben zu tun. Das wissen wir seit
Juni
aus dem NSU-Prozess. Das BKA weiss es schon seit Nov
. Die Medien auch. Der Rest ist Staatsräson.
______
R ckblick:
Die Fälscher beim Staatsfunk: ARD und ZDF .6.

Sie sind bekannt.
Oberster ARD-Fälscher war der hier: Desinformant des WDR Paul Elmar Jöris mit lächerlichen L gen, der
Bombenleger habe kurzes Haar gehabt... unglaublich dumm...

und der bewährte NSU-Desinformant f r das ZDF: Christoph Schneider

.
Damals im Blog zu lesen, Anfang Juni

:

Was ist jetzt der GAU?
Auch wenn es Niemand schreibt, Alle wissen es:
Das NSU-„Bekennervideo“ ist keines!
Dort sind nicht Taten eines realen Trios BMZ drauf, sondern völlig frei und beliebig zusammen
gestellte Verbrechen wurden in einem -zugegebener Masssen makabren- Juxvideo verwurstet. Ein
ganz mieser Scherz, der an die Corelli-NSU-Erﬁndung ankn p .
Das „Bekennervideo“, ein massgeblicher Bestandteil der Anklage, ein St tzpfeiler der NSU-Staats-VT
vom Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe als der Terrorzelle ist ein Witz. Wenn auch ein mieser,
aber ein Witz. NULL Relevanz. NULL Beweiswert.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
bekennervideo-ist-kapu /

/ 6/

/der-gau-ist-passiert-das-nsu-paulchen-

S mmt immer noch.
Der NRW-NSU-An fa-Ausschuss wird weiterhin f r viel Spass sorgen.

panther-

.

.8 Haskala. Von parlograph (

-

-

9:

)

Veröﬀentlicht am . Dezember
.

Beginnen wir mit einem Mord. Am 6. September 8 8 wird auf die Familie des Reformrabbiners im galizischen Lemberg, Abraham Kohn, ein Gi anschlag ver bt. An einer mit Arsen versetzten Suppe sterben Rabbi
Kohn und seine j ngste Tochter. Galizien gehört damals zur Habsburger Monarchie. Kohn war 8 aus Vorarlberg nach Lemberg gekommen, um eine Reformgemeinde aufzubauen. Die Tat wird tradi onalis schen Kreisen
der j dischen Gemeinde zugeschrieben, ein mutmaßlicher Mörder wird allerdings nicht rechtskrä ig verurteilt. )
In den folgenden Jahrzehnten ist der Mord Gegenstand innerj discher Rezep on. Das Verbrechen wird berwiegend im Lichte eines efen Konﬂiktes zwischen der tradierten religiös-kulturellen Welt des Ostjudentums und
Reformbem hungen gesehen, die aus der Au lärung innerhalb des Judentums hervorgingen – der sogenannten
Haskala. Au lärung bedroht Aberglauben, Regelwerke und Dogmen und eine Gemeinscha , die aus ihnen ihre
Sicherheit schöp . Das ist der Kern des Konﬂiktes, unabhängig von Ort, Zeit und handelnden Personen. Haskala
heißt auch der Blog der Th ringer Landtagsabgeordneten Katharina König.
weiterlesen: h ps://parlograph.wordpress.com/

/

/

/haskala/

Ihre Partei „Die Linke“ stellt gegenwär g den Ministerpräsidenten. F r Suchmaschinen hat Königs Au lärung
eine größere Relevanz als das historische Vorbild: Sie steht an erster Stelle der Ergebnisliste. Katharina stammt
aus evangelischem Pfarrhause. Was sie mit der j dischen Au lärung verbindet, ist unbekannt.
Wissen ist Macht
Schwerpunkt ihres Wirkens ist seit vielen Jahren der Kampf gegen den Rechtsextremismus in Th ringen. Das
NSU-Böse kommt aus der beschaulichen Mi e Deutschlands. Im November
en arnt es sich. Katharina, die
Reine, will es austreiben. Das Ausmaß mutmaßlicher mörderischer Kumpanei von Behörden, Schlapph ten und
Naziterroristen lässt bisherige Verschwörungstheorien der Linken blass aussehen wie das kalkige Gesicht des THSKerlchens Brandt. Der Verfassungsschutz als nat rlicher Feind der Linken ist selbst unter Verdacht geraten. Als
der erste Untersuchungsausschuss des Th ringer Landtages zum NSU-Komplex zusammentri , wird Katharina König engagiertes Mitglied. Unter den NSU-Aussch ssen bundesdeutscher Landtage, gibt es ein Alleinstellungsmerkmal Königs: Sie protokolliert die Sitzungen dieses Untersuchungsausschusses in hoher Qualität auf
ihrem Blog. Ihre Haskala-Protokolle sind eine wich ge Quelle f r die Au lärung des Geschehens am . November
geworden und unverzichtbar in Verbindung mit den vom Arbeitskreis NSU geleakten Aktenteilen des BKA
zum Abgleich von Aussagen, Indizien, Chronologien. Diese Protokolle sind seit Kurzem verschwunden. Au lärerin
König ha e sie zunächst kommentarlos vom Netz genommen und damit f r Irrita on gesorgt.

F r die Bloggergruppe AK NSU, mit der sie eine virtuelle Hassliebe verbindet, eine Steilvorlage. Neben BKAAktenteilen leakte der Arbeitskreis jetzt auch die Haskala-Protokolle in ihrer unbearbeiteten Form. Denn die Protokolle m ssen korrigiert werden, wie Katharina jetzt nachschob. Sie gefährdeten bisher die Persönlichkeitsrechte
derer, f r die sich niemand interessiert.

Wir haben zur Zeit die Ausschussprotokolle vor bergehend von der Seite genommen, in wenigen Wochen sind sie aber wieder online. Hintergrund ist, dass wir zum Schutz der Persönlichkeitsrechte von Personen, die weniger in der Öﬀentlichkeit stehen, zum Beispiel einfache Mitarbeiter oder Personen, die keine F hrungsfunk onen aus ben oder anderwei g im medialen
Fokus stehen, die Namen abk rzen. Aus dem einfachen Feuerwehrmann „Peter M ller“ w rde
dann ein „Feuerwehrmann Peter M.“ werden. h ps://haskala.de/
/ / /in-eigener-sache-nsuuntersuchungsausschussprotok olle-bald-wieder-online/

Nur, wie viele Protokolle betri das wirklich? Wie glaubha ist die Begr ndung f r die Sperrung aller Dokumente?
Die späte Stellungnahme Königs darf getrost als Reak on auf den spö schen Kommentar des NSU-Arbeitskreises
gewertet werden. Die via Twi er ausgetragenen S cheleien zwischen Arbeitskreis und „An fa-König“ sind Beweis
einer Kommunika on. Sie d r e mitbekommen haben, dass die Haskala-Protokolle nicht mehr r ckstandsfrei
entsorgt werden können.
Der Mossad wars

Der Mossad exeku ert keine Leute, es sei denn, sie haben Blut an den Händen. Dieser Mann w rde
das Blut israelischer Kinder an den Händen haben, falls er sein Projekt vollenden w rde. Warum also
warten? Victor Ostrovsky, Der Mossad

Man kann sich an f nf Fingern abzählen, dass das Interesse Königs eigener poli scher Familie an den Protokellen
um so stärker erlahmt, je gefährlicher sie dem staatlichen Mythos vom Naziterrortrio werden. Hakala-Au lärung
kann also durchaus bei denen unbeliebt sein, f r die sie gedacht ist. Wenn die Au lärerin den Zugriﬀ f r alle
verhindern wollte, die sie dem „feindlichen Lager“ zuordnet oder im verschwörungstheore schen Abseits wähnt,
dann war die Schredderak on ein Schuss ins Knie. Manipula onen ber die angek ndigten Anonymisierungen
hinaus ﬂiegen nun jederzeit auf. Mit ihrem Vorgehen verstärkt sie nebenbei jenes Misstrauen, das sie bei den
Verschwörungsheinis am siert. Ein Misstrauen, dass die Linke selbst lange pﬂegte. Da traute man dem Staat als
„Instrument der herrschenden Klasse“ noch so ziemlich alles zu. Eine der geforderten Konsequenzen aus dem
sogenannten NSU-Komplex war ein efgreifender Umbau der Sicherheitsarchitektur bis hin zur Abschaﬀung des

Verfassungsschutzes. Davon ist keine Rede mehr.
Die Hypothese von der Ermordung der Uwes unter Mitwirkung und Mitwissen von Diensten ist jedenfalls nicht weniger
unwahrscheinlich, als die Hypothese des erweiterten Suizids, die Polizeidirektor Menzel vorschnell aufstellte und
die das BKA nicht schl ssig veriﬁzieren konnte. Die durchaus plausible Spekula on einer Verstrickung t rkischer
Geheimdienste in die damals noch als Döner-Morde bezeichnete Verbrechensserie, wie sie noch Anfang
vom ehemaligen Nachrichtenmagazin „Spiegel“ veröﬀentlicht wurde, ) hat niemand mit dem Ironieversuch
„der MIT war‘s“ gou ert. Absurd wird es, wenn die Mi äterscha deutscher Dienste an der Ermordung von
Migranten f r denkbar gehalten wird, die Mi äterscha deutscher oder fremder Dienste bei der Ermordung
von „Neonazis“ aber als verschwörungstheore scher Blödsinn gilt. Ziel alterna ver Au lärung aber ist nicht
ein Verschiebebahnhof Mossad, sondern die (Wieder-)Aufnahme von Ermi lungen zu den Ceskamorden, dem
Heilbronner Polizistenmord und den im Stregdaer Wohnmobil aufgefundenen Leichen. Wenn die quasioﬃzielle
Darstellung einer Selbs ötung aus einer Vielzahl von Gr nden nicht s mmen kann, dann sind die Ermordung von
Mundlos und Böhnhardt oder eine sons ge Tator nszenierung ebenso vertretbare Hypothesen, die in gleicher
Weise gepr
werden m ssen. Es sei denn, die Au lärung des unnat rlichen Todes zweier „Neonazis“ ist
aus ideologischen Gr nden nicht w nschenswert. Vorurteilsfreie Ermi lungen der Polizei gehörten ebenfalls
mal zu den populären Forderungen der Linken. Noch sind die Original-Protokolle auch auf der Website des
Rechtsextremismusexperten Hajo Funke abru ar. Wenn Sie wissen wollen, wie er’s gerade mit der Au lärung
hält, geben Sie zuweilen den Suchbegriﬀ Haskala ein.
)h

p://www.hohenemsgenealogie.at/gen/get person.php?personID=I 69
77 8
.html

)h

p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

Whistelblower aus PdL (
- : 9: )
Hervorragender Beitrag. Wurde nö g. Übrigens: Auch die Rolle K. Königs in der Partei DIE LINKE kann als umstri en
gelten. Es gab mindestens ein Ausschlussverfahren gegen K. König, wegen Verherrlichung von Angriﬀskriegen einer
nahöstlichen Regierung. K. König ist jedoch keine Ausnahme. Ihre poli sche Posi on ist unter ostdeutschen Mandatsträgern der Linkspartei weit verbreitet. Ich schätze fast die Häl e ckt mehr oder weniger stark in diese Richtung. Ein
anderes Beispiel ist der Chemnitzer Michael Leutert, der z.B. damals Wagenknecht aus der Frak on werfen wollte, weil
sie nach der Rede des israelischen Präsidenten Perez im Bundestag nicht aufgestanden und applaudiert ha e. Leutert
war als Menschenrechts-Beau ragter der Linksfrak on in Guantanamo, seine Kri k hielt sich sich in Grenzen, wie jetzt
auch merkw rdigerweise nach seinen Besuchen in Mexiko seine Erklärungen die Ursachen des Massenmordes und der
Repression der sozialen Bewegungen dort nicht ber hren. Überhaupt stehen MdB Leutert, wie die Frak onsprokuris n

Wawzyniak, der Berliner PdL-Chef Lederer, und der Außenpoli ker Liebich,... f r eine poli sche Praxis die sich im Dunkleln
abspielt von der auch andere in der Partei nichts mitbekommen. Sie gehören alle zum Kreis, den auch K. König angehört.
Diese Berufspoli ker sind heute Abgeordnete oder in Vorständen, weil sie sich die Jahre ihrer poli schen Praxis auf
An faschismus/An rassismus berufen haben, weil sie in ihren Bewerbungs- bzw. Nominierungsreden auf Parteitagen und
Versammlungen den An faschis schen Kampf beschworen haben und weil sie den Kampf gegen Rechts und gegen die
NPD zu ihrem Daseinsschwerpunkt gemacht haben. Ihr Engagement soll hier ausdr cklich gew rdigt werden. Es ist aber
eine innerparteilichen Legi ma onsmaschine ohne Strategien und Konzept f r den Prak schen Umgang mit er Tatsache,
dass die NPD eine Verfassungschutzpartei ist, also „die nö ge Staatsferne“ vermissen lässt, wie das BVerfG feststellte
und daher den letzten Verbotsantrag ablehnen musste. Es konnte nicht erkennen, welche aus dem NPD-Vorstand f r
Sicherheitsbehörden arbeiteten und welche nicht. Die Tatsache, dass Rechte Aufmärsche und Demos gegen Linke generell
instrumentalisert werden ist ein oﬀenes Geheimniss, jedoch stellte das die Partei vor Problemen die nicht ausdisku ert
wurden. Wer sich auf An faschismus beru und sich damit f r Funk onen und Mandate in der Partei DIE LINKE bewirbt,
sollte schon wissen was damit gemeint ist. Jeder Parteiverantwortliche sollte wissen (z.B. im Wahlkampf), wenn das
S chwort fällt, was unter zeitgenössischen faschis schen Tendenzen zu verstehen ist. Spätestens seit
8 (Finanzkrise und
der staatl. Reak onen darauf, siehe Anhang) haben wir konkret vor Augen was Staatsmonopolkapitalismus bedeuten kann.
Die staatsmonopolis sche Entwicklung f hrt in der Tendenz zu autoritären Regimen, deren extreme Form der Faschismus
ist. Der Grad der Verwirklichung dieser Tendenz hängt ab vom na onalen und interna onalen Krä everhältnis, oder sagen
wir moderner, von der Leistungsfähigkeit einer gelebten echten Demokra e im poli schen System. Wir wissen alle wie
es darum bestellt ist. Gibt es keine oder nur schwache an imperialis sche Bewegungen f r Frieden und Demokra e, f r
R stungsbegrenzung, f r Kontrolle der Finanzmärkte und f r soziale Teilhabe, dann werden die reak onären faschis schen
Tendenzen gestärkt. Von daher ist es ein Alarmsignal und ein Skandal ersten Ranges, wenn Parteiverantwortliche, die
vorgeben An faschismus prak zieren zu wollen, Imperialismus, Klassenkampf verleugnen und die Hintergr nde und
Fakten von modernen Kriegen und Menschenrechtsverstößen verschweigen, verschleiern und verleugnen können, ohne
dass es f r die handelnden Personen Konsequenzen hä e. Noch schlimmer ist jedoch, wenn andere Linke deswegen
verunglimp werden, weil sie bes mmte geopoli sche und menschenrechtlich relevante Fakten öﬀentlich aussprechen
und in die Parteiarbeit thema sch einbringen möchten. Funk onäre und Abgeordneten die verunglimpfen und gleichzei g
ein Verschweigen, Verleugnen und Verschleiern prak zieren, sind auch als Parteimitglieder untragbar, da sie gegen
den Geist und den Grundsätzen einer Partei, handeln, die sich der Demokra e, den Menschenrechten, der friedlichen
interna onalen Zusammenarbeit, dem Humanismus und den Werten der Au lärung verpﬂichtet hat. Sie machen die
LINKE in der Außenwirkung unglaubw rdig und untergraben das Vertrauensverhältnis zwischen den Mitgliedern. Bei
der Gelegenheit kann auch mal klar gestellt werden, was heißt denn Interven onismus als Globalstrategie? Die heute
vorherrschende außenpoli sche Praxis des Interven onismus -gefährdet und untergräbt die interna onale Sicherheit und
Zusammenarbeit - grei bewusst und zielgerichtet in die souveränen Entscheidungsbefugnisse und –abläufe von Staaten
sowie - in zwischenstaatlichen Beziehungen ein und - verletzt oder gefährdet völkerrechtlich gesch tzte Rechtsg ter, fordert jährlich tausende Opfer in den Zivilbevölkerungen, - zerstört Infrastruktur, Grundversorgung, Gesundheits- und
Bildungssysteme und die Lebensperspek ven der betroﬀenen Bevölkerungen auf Jahrzehnte hinaus - und ist Grundlage
und Ursache f r neuen Hass, Gewalt und Krieg zwischen den Völkern, Kulturen und Staaten. Die ehemals blockfreien,
sozialis sch oder an imperialis sch orien erten Entwicklungs- und Schwellenländer wurden verstärkt in den letzten
Jahren durch poli sche und militärische Strategien erpresst und unterworfen, um ihre Einbindung in den westlichen
Kapitalismus wieder herzustellen. Dazu diente die Ausbildung, Bewaﬀnung und Einschleusung krimineller, gewal ä ger
verfassungsfeindlicher Gruppierungen und menschenverachtender paramilitärischer Einheiten (z.B. in Nicaragua, Angola,
Kolumbien, Kroa en, Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Irak, Pakistan, Iran, Libyen, Syrien,…). Flankiert wurde und wird der
militärische Interven onismus durch die Beeinﬂussung von Organisa onen der interna onalen Sicherheit (UNO), durch
die Instrumentalisierung und einsei ge Ausrichtung der Entwicklungshilfe und des interna onalen Finanz- und Handelssystems (Beispiele: IWF, Weltbank, Washington Consensus, Welthandelsorganisa on, Schuldenkrisen…) mit dem Ziel der
ﬁnanzkapitalis schen Öﬀnung, der Deregulierung und Liberalisierung der Ökonomien der betroﬀenen Entwicklungs- und
Schwellenländer. In den jugoslawischen Folgestaaten wurden die entstandenen gewal¾örmigen Konﬂikte als Begr ndung
genutzt, militärisch einzugreifen („humanitäre Interven on“). In allen intervenierten Staaten wurden in der Folge die
Staatsorganisa on, das Wirtscha ssystem, die Eigentumsverhältnisse und die Verfassung durch äußeren Druck oder
durch unmi elbare Direk ve (z.B. Bosnien, Irak, Afghanistan) verändert und an die Vorstellung der Nato/EU-Eliten
angepasst. Dieser weltweiten Interven onsstrategie haben sich alle Bundesregierungen seit den fr hen 99 ziger Jahren
in zunehmendem Maße verpﬂichtet gef hlt und angeschlossen. Somit nat rlich auch die Parteif hrungen von SPD und
Gr ne. Eine schwerwiegende und besonders gefährliche Form des Interven onismus ist der Staatsterrorismus. Staatster-
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rorismus tri höchstwahrscheinlich auch in priva sierter Form auf und korrespondiert mit den Formen der Priva sierung
von Poli k im allgemeinen: Private Militärorganisa onen, unkontrollierbare Sub-Strukturen in Nachrichtendiensten
und logenähnlich-klandes ne Gruppen (ähnlich der italienischen ‚Propaganda Due’) mit Anbindung an Vertreter des
militärisch-industriellen Komplexes kommen als Organisator, Au ragnehmer oder Vermi ler in Frage. Als Au raggeber
können in diesen Fällen sowohl staatliche wie auch nichtstaatliche Akteure des „Geld-Macht-Komplexes“(Krysmanski)
vermutet werden. Naturgemäß entzieht sich die Analyse des Staatsterrorismus (aufgrund der fehlenden Informa onen)
einer rechtsverbindlichen oder gar wissenscha lichen Darstellung und Aufarbeitung. Evident ist jedoch, dass seit dem
.9.
ganz oﬀensichtlich unter dem Anspruch Terror zu bekämpfen, Terror gegen die Bevölkerungen vieler Staaten
angewendet wird. Das Vorgehen des Nato-Militärs ist dabei ein Garant f r die weltweite Entstehung und Verbreitung
von Terror, Aufständen und B rgerkriegen. Diese Verhältnisse nicht zu thema sieren und bspw. ber die L gen in der
regierungsamtlichen Erzählung vom .9.
öﬀentlich zu schweigen, bedeutet Massenbetrug und Mitverantwortung
LINKER Abgeordneter und Parteiverantwortlicher f r Staatsterror und Krieg als Normalzustand. Genaus das bedeutet es:
Wenn die oﬃziellen Kriegsbegr ndungsl gen nicht von den maßgeblichen Verantwortlichen der Partei DIE LINKE in Frage
gestellt werden, helfen diese Parteikader durch ihr S llschweigen an der Verbreitung mit. Helfen mit bei der Konsum on
von Klischees und Vorurteilen. Helfen mit, die linkspoli schen Handlungsalterna ven in der Außen- und Sicherheitspoli k
unglaubw rdig erscheinen zu lassen. K. König, wie auch Ramelow, die ostdeutschen Landesvorstände und der halbe
Parteivorstand unterst tzen damit die En¾remdung und poli sche Lähmung der Menschen. Das ist nat rlich das Gegenteil
von Au lärung.
gremium7 (
- : 8: 6)
"Au lärung bedroht Aberglauben, Regelwerke und Dogmen und eine Gemeinscha , die aus ihnen ihre Sicherheit schöp ."
Echt der Br ller :-) Da fällt mir spontan der NSU-Aberglauben, die Regelwerke eines nicht souveränen Staates und die Dogmen "Staatsdiener sind immer gut" ein. Wie jemand, der sicherlich den vollständigen Satz nach Sapere Aude kennt, auch
heute noch dem Aberglauben anhängt und diesen auch noch Haskala nennt bleibt ein Rätsel. Kannt w rde im Grabe ro eren
h stel (
- 6: 6: )
@gremium7 "Kannt w rde im Grabe ro eren" *** Korintenkacker lieben wir hier ganz besonders :) ***
gremium7 (
- :
dann behalt eben das n ;-)

.

: 6)

.9 NSU: Kri siere auch du! (

-

-

6:

)

von Die Anmerkung

7

Beratungssaal des Bundestages: wie man sieht, wird hier nichts aufgeklärt

Binninger: Fehler und die daf r Verantwortlichen muss man klar benennen und auch kri sieren. Es wäre
aber falsch und ungerecht, daf r eine Sicherheitsbehörde komple oder gar ganze Berufszweige in Ha ung zu
nehmen.

Sehr schön. Dann sei der Verantwortliche genannt und kri siert.

Warum legten sich Strafverfolgungsbehörden so fr h darauf fest, dass nur die drei bekannten Täter am
Werk waren, obwohl es Hinweise auf weitere Beteiligte gibt - zum Beispiel bei Polizistenmord in Heilbronn?
Binninger: Ich weiß es nicht. Man wollte die Serie wohl schnell klären, ... Die fr he Festlegung auf die
Trio-These habe ich immer kri sch gesehen, besonders in Heilbronn, wo ... fehlende DNA und Fingerabdr cke
von Mundlos und Böhnhardt sowie Zeugenaussagen starke Indizien dafür sind, dass mehr Personen als bisher
angenommen an der Tat beteiligt waren.

Herr Binninger ist an anderer Stelle des Interview stolz darauf, gelernter Polizist zu sein, wobei die Frage erlaubt
sein muß, was er berhaupt gelernt hat?
Aus seinen in men Beziehungen zur SoKo Parkplatz heraus weiß Binninger, daß er Stuß hoch drei absondert.

. Um was f r eine Serie geht es? Wer hat diese Serie aufgeklärt und forensisch solide zur Anklage gebracht?
Bisher niemand, denn es gibt keine Serie, jedenfalls keine, die sich beweisen läßt.
. Die fr he Festlegung auf ein Trio haben sie nie kri sch gesehen, sondern erst seit etwa einem Jahr, als sie
8

auf diesen Weg einbogen, weil sie wußten, daß Böhnhardt und Mundlos nichts mit dem Mord an Michelle
Kieswe er zu tun ha en, aber das NSU-Narra v unbedingt erhalten bleiben muß.
. All die fehlenden Beweise, sprich, es gibt nicht einen einzigen, sind starke Indizien dafür, daß es jemand
anders als Böhnhardt und Mundlos war. Sie sollten sich noch einmal mit dem Rauschgi dezernat des LKA
im kleinsten Maﬁa-Ländle kurzschließen. Die können ihnen sachkundig Auskun erteilen. Sollte das nicht
ausreichen, kontak eren sie bi e die Kollegen eine Etage höher, die f r verdeckte Opera onen zuständig
sind. Seitens des ländlichen Innenministeriums wird man ihnen nicht entgegenkommen. Das kann an dieser
Stelle zuverlässig versichert werden.
. Journaillisten, die solchen Mist aufschreiben gehören die Hände geteert und gefedert.
Der Verantwortliche f r diese Desinforma on ist Clemens Binninger, und er hat f rchterlichen Stuß erzählt, der
ob der dummen Aussagen jeden anständigen Polizisten zum Fremdschämen veranlassen m ßte.
Binninger wurde mit dem Ausschutzvorsitz belohnt, um exakt den gleichen Au rag wie Edathy umzusetzen, sich mit dickem parlamentarischem Sitzﬂeisch auf den brodelnden Topf zu setzen, damit der Deckel nicht
wegpfei . Binninger ist Staatssch tzer. Au lären hieße, Verbrechen aufzuklären. Genau das ﬁndet nicht sta .
_____

h ps://www.bundestag.de/bundestag/gremien 8/pkgr/mitglieder/ 6

6
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Zur Person
Durch seine Tä gkeit im Untersuchungsausschuss zum rechtsextremen NSU hat sich der
Jahre alte Clemens Binninger partei bergreifend den Ruf eines unabhängigen Au lärers erworben.
Neben dem NSU-Ausschuss leitet er auch das Parlamentarische Kontrollgremium (PKG).

Ar kel vom

.

.

Clemens Binninger im GA-Interview: "War es wirklich nur ein Trio?" | GA-Bonn

Merkels NSU-Mann...

.

.

Alles hängt an der Aussage Zschäpes nächste Woche? Mitnichten! (

-

-

:

)

Laut Spiegel und anderer Medien ist die Aussage-Erklärung Zschäpes im "Urlaub" ihres Wahlverteidigers Borchert
von 9 auf 78 Seiten angewachsen. Exponen elles Anwachsen der neuen Staatsräson NSU . , oder auch THE
NEW DEAL...

Tage alt... und schon nicht mehr aktuell. Total veraltet.
Sehr gut erkannt:

6

zu Heilbronn werde sie ganz Anderes erzählen, als in der Anklage stehe, meint RA Mar nek, der gu nformierte
Nebenklage-Anwalt Mar n Arnolds.
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/mar nek-zu-heilbronn. mp

.
Der NSU Ländle-Ausschuss-Vorsitzende Drexler und seine Kollegen meinen, unabhängig von Zschäpes und
Wohllebens Aussagen sei da Vieles noch aufzuklären: Minuten 6 Sekunden:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/smsbalitsch.mp

.
Nachhilfe in Sachen NSU-Au lärung f r die Aussch sse in Erfurt und in Dresden gibt er auch: Immer zuerst die
Akten lesen, und dann die Zeugen dazu vorladen.
Das sei immer so, auch bei der Terrorwarnung f r Deutschland kurz vor dem Mord in Heilbronn, und wenn
man diese Akten kenne, dann könne man auch den Rainer N bel dazu vorladen. Den vom Stern. Shoo ng
incident, Mevlut Kar, Barkauf Mio Euro bei der Santander Bank und so... FBI Opera on in Heilbronn...
Sekunden:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/erst-akte-dann-aussage .mp

.
Die Sachsen haben es tatsächlich gescha , den Ermi ler Frank Lenk vorzuladen, ohne dessen seit Jahr
geleakten Bericht berhaupt zu kennen, man lud den während der Sitzung aus dem Internet runter, während
man in Erfurt der Meinung ist, dass immer noch nicht noch gelieferte Feuerwehrfotos aus dem Inneren des
6

Womos alles erklären w rden...

das ist gar nicht INNEN fotograﬁert, sondern von AUSSEN hinein...
Und selbstverständlich sind weder die Anklageverbrechen bewiesen, egal was Zschäpe aussagen wird, noch ist
die Russlungenl ge im Bundestag vom Tisch, und die manipulierten Tatorte des . .
auch nicht. Immer
noch wird man nicht wissen, wer das Paulchenvideo machte, wer es änderte, wer es im Nov
als "Bekenntnis"
verunstaltete, und wer die Teaser/Vorgängervideos Anfang November verschickte.
Und warum BAW und BKA den BGH beschissen haben, und warum der BGH sich so billig bescheissen liess...

6

.
Ebenso wird immer noch nicht klar sein, wie welche echten oder falschen Dienstwaﬀen und Tatwaﬀen an
die Tatorte gelangten, warum das BKA bei den Heilbronner Dienstwaﬀen je Seriennummer begutachtete,
Th ringen derer je fotograﬁerte, während es sicher je Seriennummern geben musste, und warum es in
Eisenach am . .
nicht , sondern Leichen gab.
Leichen am . .
:
- Leiche bei der Polizei, die Mall und Heiderstaedt besich gten. AUSSAGE Dr. Mall.
- Leichen im Womo... wo die Beiden dann hingerufen wurden und nichts machten
DAS ist die Ausgangslage, oder etwa nicht?
Später wird das Womo in die Halle geschleppt, und dort gibt es dann ein Böhnhardt-KOPF-Foto nur
AUSSERHALB des Womos. Nicht IM Womo.
Genau das zeigen die Akten.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
d?page=7 #ixzz tEnuzj9V

8/schorlau-dengler-die-schuetzende-han

Ein Foto mit Badwaﬀe ("Dienstwaﬀe Arnold") und Mundlos daneben, laut Tatortbefund in Reichweite der Leiche,
auch das gibt es nicht. Die falsche, wegerklärte Magazinfeder auf der Leiche, die 6 unwich gen Muni onsteile in
Böhnhardts Kopf, der Polizeischmauch an der Hand, etc. pp.
6

In Zwickau die
Handwerker zuviel, die Gasexplosion, das fehlende Benzin am . .
, wer gab die
Katzen ab, auch da sind die Widersprueche endlos... und sie sollen und werden es auch bleiben.
All das wird auch nach den Aussagen Zschäpes und Wohllebens völlig unaufgeklärt sein und bleiben. Ein
Staat kann nicht gegen sich selber ermi eln, und er will das auch gar nicht. Das gilt eben auch f r die Parlamentarier in Bund und Ländern. Sie können nicht und wollen nicht das BKA und die BAW an den Pranger stellen, und
damit die Landesregierungen und die Bundesregierung gefährden, die sie doch als Parteien tragen.

Erwarten Sie keine Wahrheiten, das Schauspiel welches geboten werden wird d r e grandios werden. Geniessen
Sie es!
Ein Staatsbegräbnis . Klasse steht bevor... und aus der verbrannten Asche der abgescho eten Kleinstzelle wird
wie ein Phönix empor steigen der grosse, unentdeckte, riesige NSU . , dessen bundesweit terroris sch tä ge
Netzwerker immer noch Fl chtlingsheime anz nden... und so wird das verpfuschte NSU-Phantom auch weiterhin
dem System dienen.
6

JJB (
- : 8: 6)
sei mal nicht so streng mit den UA-Au lärern. die haben halt viel zu tun und geben selber zu, daß noch viel poten al nach
oben ist. absichtlich verkacken sie es gewiss nicht.

.

.

NSU Ländle: Jerzy Montag hat nur brav aus Akten abgeschrieben (

-

-

9:

)

Es ist nicht leicht, gut Stunden Audioﬁle anzuhören, "frappant" als "frappierend, erstaunlich" zu erkennen, und
dann auch noch ein paar Schmankerl zu extrahieren.
Thomas Gerlach habe im NSU-Prozess gelogen, denn Corelli habe ber Jahre mit ihm Kontakt gehabt, und
es gäbe dazu ganz viele Deckbla meldungen, aber Gerlach habe ausgesagt, er kenne Corelli gar nicht...
Sekunden:
Audio:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
gerlach.mp

/

/jahrelanger-kontakt-co

relli-zu-thomas-

.
Ein Zeugenschutzprogramm gab es nie und gibt es nicht, neue Iden täten gäbe es, wenn Leute gefährdet
seien, die m ssten dann mit ihrem gesamten Leben abschliessen... daran habe sich Corelli jedoch nicht gehalten... daher ist er ja wohl auch an Blitzdiabetes gestorben, meinen Manche.
: 8 Minuten:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/es-gibt-kein-zeugensch utzprogramm.mp

.
einen echten Scherzbold mit zuviel Wissen gab es wohl bei der Polizei im Ländle. Eine Mailadresse Thomas
Richter bei der polizei@bw.de, der seine Mails mit "Corelli" unterschrieb?
Audio:
richter.mp

h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/echte-unterschri -bwl

-de-thomas-

.
Auch lus g: Falsche logische Schl sse belehrte Montag nur bei den weiblichen Abgeordneten, allerdings
völlig zurecht. Diesbez gliche Vorurteile sind eben doch berech gt, das war frappant.
.
Sehr interessant sind die Ausf hrungen zum Finden und Nachﬁnden von Computern und Festpla en bei
Corelli in der kleinen Wohnung, die sich vom 7. .
(lokale Kripo) ber . .
(LKA) bis zum .7.
(BKA) hinzogen.
Montag lobt das BKA, das habe ja alles gefunden, auch das Notebook auf dem Stuben sch und die

Fest6

pla en, die man vorher immer bersehen habe. Über Wochen hinweg...
[embed]h p:///arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
_bei _Corelli.mp [/embed]

/

/das

_Nachﬁnden

_von

_Computern

Auf die Idee, dass da gezielt nachgefunden wurde, was zuvor gar nicht dort war kommt er nicht. Die LändleAbgeordneten aber auch nicht... erschreckend. Naivität oder Staatsschutz?
.

NSU Ländle: Kaspereien mit Jerzy Montag, der nicht sagen darf, was doch in der Zeitung stand
Das fast schönste Schmankerl ist die "Gold-Card des NSU", eine alte No zliste aus der "Bombengarage" Jena, mit
veralteten Teleofonnummern. Wolf Wetzel weint... der AK NSU lächelt schadenfroh... ist von 99 , war 998
längst veraltet. Haben wir auch immer so geschrieben... Corellis Nummern waren 998 gar nicht mehr g l g...
wurden oﬀenbar nie benutzt. Altpapier sta Gold-Card.
[embed]h p:///arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
listecorelli.mp [/embed]

/

/montagzurg

aragen-

.

Sie ﬁnden eine Adressliste, aufgestellt von Mundlos 99 (seine elterliche Telefonnummer steht
als „eigene Telefonnummer“ drauf), die handschri lich aktualisiert wurde und recht aktuell zu sein
scheint. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 9/nsu-lach-und-sachgeschichte-nr- -das-b ka-grei ein-alles-wird-gut/

.
Corelli traf Mundlos 99 in der Bundeswehr, man verstand sich gut, und gleich am nächsten Tag habe
Corelli seinen V-Mannf hrer angerufen, er habe einen Mundlos getroﬀen, der Inhalt der Meldung war dann
geheim...
.
Kennen Sie den Mann mit der Corelli NSU-CD, der da Screenshots ins Internet gestellt ha e,
gewissen fatalist?
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? Einen

Und das Monate vor allen anderen, inklusive Geheimdienste?
So kam Montag an seinen Au rag, sagt er auch... wegen dieser NSU-DVD bzw. NSU-CD und wegen des
Todesfalles Corelli.

nsu-cd von einem der in kambodscha hockt.mp
Audio:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
kambodscha-hockt.mp

/

/Corellis-nsu-cd-von-ei

nem-der-in-

.

Da lebte Corelli aber noch... und darauf wäre es angekommen.
Flöte. Aber was f r eine... wir ha en ihn angeschrieben...

Monate noch... Montag ist eine BfV-

67

.
Montag hat alles zur vollsten Zufriedenheit des Sicherheitsapparates erledigt. Kri sche Distanz zum BfV
war weder gew nscht, noch drohte jemals echte Au lärung. Er hat brav geschrieben, was das BfV wollte.
Drexler wollte ihn gleich f r den Ländle . - Ausschuss verpﬂichten. Als Sonderermi ler in Sachen Corelli
und der KKK. Das Elend ist endlos... hat aber durchaus Comedy-Poten al. Man f hlt sich wie beim poli schen
Kabare eines Dieter Hildbrandt. Echt frappant.
68

Denken Sie dran:
Das BfV (und Montag) sind weisungsabhängig. Die denken sich ihre Nichtau lärung keineswegs selber aus.
Sie sind Tools, Werkzeuge, und s nken tut es von ganz oben. Aus Berlin.

.

.

Stregda . .
Mann (
- -

: Warum dur e der Notarzt nicht in das Womo? Polizei suchte den .
8:

)

Gestern war wieder mal eine hochinteressante Zeugenvernehmung in Erfurt, Thema erneut: Die Anwesenden
am . .
dort, was sie taten, und was nicht, was sie nicht taten, und warum.
Katharina König ha e sich Gestern frei genommen... war wohl beim Prozess "Ballstädt-Verfahren". Siehe
Haskala.de..

Als Zeuge wurden der damalige Eisenacher Oberb rgermeister Ma hias Doht geladen, der am selben
Tag auch versuchte, sich den Tatort anzuschauen. Es sollen weitere damals eingesetzt Re ungskrä e
69

zum Einsatz sowie zur Todesfeststellung von Mundlos und Böhnahrdt berichten. Zwei Kripobeamte
sollen ebenfalls zu den Abläufen am . . und zur Brandursachenermi lung beim Wohnmobilbrands
befragt werden. Insgesamt ist die Befragung von 6 Zeugen geplant.

.
Die Öﬀentlichkeit ist nicht zuletzt durch Schorlaus Krimi und DIE ANSTALT zur Zeit etwas sensibilisierter
und interessierter am merkw rdigen Geschehen dort am . .
.
Ein Grund mehr f r die Leitmedien, dar ber (erneut) nicht zu berichten?
Der Ex-OB von Eisenach kam gar nicht erst bis zum Tatort durch, er sagte jedoch Interessantes aus. Man
suchte einen . Mann!

Die Polizei suchte einen . Mann, noch um
7

Uhr, als OB Doht dort eintraf:

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

Polizei suchte am .

.

78

8

in Stregda den . Mann from fatalist on Vimeo.

h p://rutube.ru/video/6 a da7 b b6

9 c66d e bf 8adbf9/ (Ersatz-Link)

Man scheut sich jedoch, den l genden Beamten die Folterinstrumente vorzuzeigen, Falschaussagen sind
stra ar. Es fehlt die Härte, die angedrohte Beugeha , die fristlose Entlassungsdrohung unter Verlust der Pensionsanspr che, und deshalb l gen sie ﬂeissig weiter. Gebrie sind sie alle, und ohne Anwendung der Gesetze
gegen Falschaussagen etc werden sie weiterhin l gen. Das gilt berall, nicht nur in Th ringen...
Gestern logen auch noch KHK’in Knobloch und KHM Sopuschek. Dazu gibt es aber gar keine Berichterstattung, ausser beim Arbeitskreis NSU.
.
Interessant, und kaum in den Medien zu ﬁnden, waren der Notarzt Dr. Schlichter und sein Assistent Kraiczy. Es
scheint da nur einen einzigen regionalen Bericht zu geben, trotz der sehr wich gen Aussagen:

Ein damals eingesetzter Notarzt sagte derweil vor dem Ausschuss, er sei bei seinem Eintreﬀen von
Polizisten dar ber informiert worden, dass in dem Wohnmobil eine Bombe vermutet werde. Er
sei deshalb angewiesen worden, hinter einem Abfall-Container in Deckung zu gehen. Dort habe er
dann eine halbe Stunde bis eine Stunde ausgeharrt, sagte er. Anschließend sei er zu einem anderen
Einsatz gerufen worden.
Auch der Fahrer des Notarztes berichtete, er und der Mediziner seien damals von einem Polizisten
vor einer möglichen Bombe in dem Fahrzeug gewarnt worden.
www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Auﬄiegen-des-NSUwurde-vor-moeglichem-Sprengsatz-gewarnt;art8 67,
8

Das war die gesamte Berichtersta ung der BRD-Medien vom .

.

zur Bombe des .

Notarzt-

.

in Eisenach.

Es gibt das Ganze auch etwas detaillierter:

Alle lieb und sehr verständnisvoll. Dr. Schlichter wundert sich ein bisschen, wer Todesfeststellung
gemacht hat, er jedenfalls nicht, wurde aber auch ausdr cklich nicht rangelassen - das mache die
StA und die Rechtsmedizin, die Bankräuber seien deﬁni v tot. Notarztwagenbesatzung wurde hinter die Betonm llkästen in Deckung geschickt, weil Gefahr Bombe/Sprengsatz bestand. Haben sich
gewundert, warum alle anderen unaufgeregt da rumturnten.

Was die "Bombe" war ist bekannt: Die V-Stromversorgung unterm Tisch f r den Monitor auf dem Tisch, von
dem aus das Kabel bis zur Überwachungskamera Monacor am Heck f hrte, die erst am . .
gefunden
wurde. Trotzdem das Kabel direkt hinter Mundlos baumelte... die Stromversorgung blinkte rot, PD Menzel
entschär e die "Bombe" durch Abziehen der Ba eriekabel. Todesmu g. Der Held von Eisenach.
.
7

Die Gothaer Untergebenen vom PD Menzel st tzten die in den Akten dargestellte Abläufe, was auch nicht
weiter berraschte:

Frau Knobloch mit mehr Erinnerungsl cken als Wissen, bestä gt KHM KÖLLNER fast haargenau, hat
aber nur noch weniger gemacht. INPOL-Seriennummern-Pistolenabfrage durch sie, aber nat rlich
die Waﬀen nicht gesehen, nur Nummern mitgeteilt bekommen, aufgeschrieben, per Handy abgerufen
und nach erster Waﬀe mit PD Menzel telefoniert. War Waﬀe "eines Kollegen, Name nicht erinnerlich",
auf Nachfrage: ja, Arnold. Ze el leider, leider weggeworfen, aber ja Vermerk gemacht am 7. .

Am 7.

.

verk ndete PD Menzel 7 Waﬀen, vergass die Waﬀe Arnold... und das auch im TV. Herrlich!

+ =8 :)

Nachdem Info kam, dass Waﬀe Zusammenhang zu Soko Parkplatz ha e, wusste sie, worum es ging.
KHM Sopuschek bestä gt genauso haarklein den Kollegen Harder. Nordgauer und Halder [LKA
Stu gart, . .
] sassen schon bei Polizeif hrer Menzel in Gotha, sie sind dann zusammen nach
Eisenach, wurden dort von HOFFMANN eingewiesen, dass Waﬀen und Leichen weg sind, mit dem
Au rag weitere Waﬀen, Beute und sons ges zu suchen.
Wirkt wie durch Bloglesen vorbereitet, er rechnet mit bes mmten Fragen. Die Rucksackinhalte
mussten erst getrocknet werden, daher Unterschied zwischen Finde- und Auswertedatum.
Findetag .

. Reisepässe am 8.

. gefunden.

Hausdurchsuchung Burkhardt in Dresden am 7. .
, Hubschrauberﬂug zu Gerlach nach Lauenau am
. .
, KOK Lotz und KHK Fink vom LKA Stu gart... erklärt das verspätete Auﬃnden...
7

neuwer g, ein phoenix aus der asche...

Nachfrage, ob untersucht/hineingesehen? Nein, alles LKA und dann BKA; sie hä en nur gesichert
und dokumen ert. Funkscanner auf Sitzbank mit Frequenzen/Kennungen, Aktualität wusste er nicht.
[Frequenzen Stand 997, noch hilfreich
?]
Bankraubgeld sei komple in Plas kt te gefunden worden; weiteres Geld in kleinen Beuteln
eingeschweißt, je T€. Nachfrage: Asservate blieben drei Wochen liegen? Ja, aber in separatem
Schrank in KPI Gotha, Schl ssel ha en nur er und HARDER.
Nachfrage: DVDs an mehreren Stellen gefunden, genau aufgelistet, an welchen.

Ne auswendig gelernt.
Wie Frau Marx rich g feststellt, siehe Video oben, Kompliment an den MDR, werden die Fragen immer
mehr, die Zweifel immer grösser. Noch spart man jedoch die harten Fakten aus. Das Seriennumernchaos der
7

angeblichen Dienstwaﬀen, die falsche Magazinfeder auf der Leiche, die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf, den
Polizeischmauch an seiner Hand, und die . Leiche , die Mall und Heiderstädt am . .
in Eisenach sezierten,
weshalb sie auch so schnell am Tatort Stregda waren, wo sie nichts taten. Welche Ta oos ha e diese Leiche?
Zufällig ein Ta oo auf der linken Wade? Das wäre wirklich eine sehr wich ge Frage an Dr. Heiderstädt.
.
Der Notarzt Dr. Schlichter dur e bekanntlich auch nichts tun, man wollte oﬀenkundig keine Zeugen daf r,
welche Verletzungen die Leiche oder die Leichen im Womo ha en. Nur das erklärt auch das Unterschlagen der
wich gen Fotos bis heute.
Der Ausschuss in Erfurt wird medial totgeschwiegen, weiss also, dass die Bundesregierung keine breite
Berichtersta ung w nscht. Gleichzei g weiss er auch, dass er den l genden Beamten mit dem Kuschelkurs nicht
beikommen kann, weigert sich jedoch, die gebotenen Konsequenzen zu ziehen. Die falschaussagenden Beamten
m ssten vom Zeugenstuhl weg verha et werden.
Es besteht ein Dilemma, das oﬀenbar durch Beate Zschäpes Erklärung am nächsten Mi woch in M nchen
entschär werden soll. Das wird nicht funk onieren, der neue dreckige Gerichtsdeal wird die Wahrheit nicht
mehr au alten.

roger (
- 9: : )
Das die Befragung immer lascher wird, scheint so zu sein. Es fehlt Wissen und Lust. Der AK arbeitet noch am Modell
einer Vorlage f r die Ausschussmitglieder mit Frage und Aktenausz gen f r die jeweiligen Zeugen? Ansonsten warten

7

wir das Protokoll ab. Nach den was mir vorliegt, gibt es noch ein paar andere Punkte. Nur Zwei. Der Verweigerer
f r den Notarzt war Zivilbeamter. Regiekrä e parallel zum Brain? Der Ex-OB hat auf einen interessanten Sinneswandel des Amtsleiters (Feuerwehr) binnen zwei Tage hingewiesen. F r ihn ungewöhnlich und berraschend was den
Charakter des AL betri . St tzt die These, abgeleitet aus der damaligen Befragung AL, das der AL sich um 8 Grad
gedreht hat, weil er eine Info bekam. Das macht dieser korrekte Typ nur aus Überzeugung. Gubert hat ihm also im
vier Augen Gespräch einen Fakt genannt, der ihn berzeugt, das keine Gefahr f r seine Leute bestand. Einen Fakt! Was
anderes akzep ert Stephan nicht. Da gibt es nur eine naheliegende Idee, er hat ihm gesagt, die beiden waren schon tot ... ;-)
admin (
- 9: 9: 6)
Habe gerade gute Laune... das mit dem getreuen Stefan sagte man uns auch.
W. Earp (
- 9: 8: )
das mit der Bauchtasche ist ja schon ein rich ger Witz: die Bauchtasche lie AUF dem Schu der von oben herabgefallen
ist, aber die m ßte korrekt UNTER dem Schu liegen wenn sie vor dem Brand dort gelegen ist. Alles Verarsche oder was.
Die Zeugen gehören nach Belehrung in Beugeha .
Andreas Wi mann (
- 9: : 9)
Das gleiche gilt auch f r den Funkscanner. Der war, als er auf der Sitzbank gesichert wurde trocken (Papier mit Frequenzliste) und lag auf dem Schu . Gut dass er ja vorher auch schon aus dem Klappfach ber dem Tisch gesichert wurde, das
erklärt die Trockenheit...
admin (
- 9: : )
Wenn die Ringfahndung doch schon
Geld zählen ;)

Minuten vorbei war, ist das verständlich, schliesslich wollte man ja in Ruhe das

gremium7 (
- : : 7)
So gern ich das hier glauben will "Das wird nicht funk onieren, der neue dreckige Gerichtsdeal wird die Wahrheit nicht
mehr au alten." Aber wenn die Staatsvertuscherei in M nchen und den PUAs weitergeht und die MSM nur den von KDF
freigegeben Mist erzählen, wird es so weitergehen wie gehabt. Trotz den
.
Schorlaus und den Zuschauern von
Anstalt und heute show. Wie willst du die Lawine starten ohne nennenswerte Presse? Wenn selbst
.
TTIP Protestler
kaum eine No z wert sind? Bin eigentlich ein Op mist, aber hier fällt es mir allmählich schwer
youtuber (
- : 8: )
Sagt der Op mist zum Fatalist: Du bist zu op mis sch.

.

.

NSU Hessen: Seelsorger KHK Wetzel erzählt Einen vom Pferd. (

-

-

:

)

Mit salbungsvollem #NSU-Gedöns verz ckte KHK Helmut Wetzel, Chefermi ler damals der Soko Cafe heute die
Hessen.
Man hil ja gern, These seines Stellvertreters Cihan Bilgic:

7

Die Zeugen heute:

Vernehmung der Zeugen am .

.

KHK Helmut Wetzel
KHK Cihan Bilgic
PP Wilfried Henning

Falls sie Seelsorger Wetzel mal real hören wollen, ab Minute 6:

76

von

, moderiert vom ehemaligen Hamburger Innensenator: NSU Staatspropaganda Dönermorde 6 (RTL )

Der Mörder erschoss im Laden den Halit, ging dann am Vater vorbei raus zur Vordert r, Papa Yozgat schwatzte
dort gerade mit Kunpel Bayram (der mit den Bleis en und den Zollstöcken im Auto).
Der Mörder ging an den vorbei, aber die bemerkten nichts! Wird gesagt.

Temmes Mercedes haben sie da beim Nachstellen vergessen...
Hier brigens auch: Mi e

.

77

"Wahr" ist nat rlich nur:

Aber das kennen Sie ja Alles schon.
Gar lus g war es heute wieder, die spielen alle "Blinde Kuh" dort im Landtag. Weil es ja der #NSU sein
muss... Uwes sind mi lerweile zwar egal, aber es war das bundesweite grosse NSU . -Netzwerk.

78

Klar war das gar nicht, das fremdenfeindliche Mo v, im Gegenteil sagte Wetzel noch
weniger dran gedacht habe.

, dass man da eher

Halit selbst schien die Bedrohung durchaus ernst genommen zu haben.

79

Der andere Zeuge ist der hier:

Klar war nur, dass Halit direkt vor dem Mord bedroht wurde.

8

und dass er wohl Ärger mit Albaner-Drogenhändlern ha e. Daher liess man den Telefonanschluss berwachen,
richterlich verf gt. 6 Drogentelefonate aus Halits Cafe heraus... im Jahr zuvor, und Papa nutzte heimlich eine
Albaner-Drogen SIM-Karte, als er nach dem Mord seine eigenen bundesweiten Nachforschungen anstellte.

.
In den Akten steht exakt das Gegenteil von dem, was Wetzel heute predigte. Bizarr.

8

.
Nicht zu vergessen die mögliche Rache als Mo v der PKK-Killer aus Frankreich und aus den Niederlanden,
die sich
in Papa Yozgats Teestube getroﬀen ha en, und dann eingesperrt wurden.

Da das aber Alles nicht #NSU ist, muss improvisiert werden. Man erzählt Märchen.
Man könnte hierauf kommen, das darf man aber nicht.
8

Es w rde erklären, warum den Mörder an der Strasse niemand sah, auch nicht Papa Yozgat und sein Kumpel Bayram, und auch nicht der . T rke dort, der im Elektroauto
sass und las.
Ist aber zu einfach. Darf daher nicht sein.
Zeugen anwesend, keiner hörte Sch sse, auch das wurde bereits

6 verbockt: Falsche Tatzeit.

8

Ob es da Zeugen gab ist also höchst zweifelha , wenn Yozgat noch
oder 6 Minuten berlebte. Erklärt aber
die Abwesenheit von Schuss-Zeugen. Bestens. Wie auch die Strafanzeige wegen Totschlag mi els Schlägen mit
schwerem Gegenstand auf/gegen den Kopf.
.

Merksatz: Wer Beulen an den Einschusslöchern hat, der berlebte zuerst noch... siehe Gutachten. Mehr
als Minuten, aber weniger als 9 Minuten.

Weiter geht’s:

D r e der Fehling von der Aussenstelle Kassel sein, hat das ZOB geleakt. Gedöns.
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Temme _Telefon/temme _fehling _das _ZOB.pdf
.
Weiter:

8

Dieser Schauspieler...
GP 89 war eine Altlast. Die wich gen, die rich gen V-Leute hiessen VM 66 , VM 6 etc. Doch nicht
der Gärtner, oder liess der den Mörder aus dem Hinterausgang en¾leuchen und schloss dann ab?
.

Das ist Staatsschutz: Temme kein Mörder, Rechtsradikale sind Mörder. Klasse, KHK Wetzel.

Glaube ist wich g, gerade f r Seelsorger-Polizisten.
.

Leider hat sie Niemand gehört... was aber daran liegen d r e, dass sie lange lange vor 7 Uhr ﬁelen...
.
8

Siehe auch:
Der laut Gerichtsaussage von Leopold Pfoser „nicht untersuchte Schalldämpfer der Ceska 8 W “
wurde genauestens untersucht, es wurde sogar die Dämpfungsleistung in Dezibel (ca
dB(A) )
angegeben.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
gelogen-bzgl-des-schalldampfers/

/ 8/ 8/warum-hat-pfoser-kt-

-des-bk

a-vor-gericht-

Weitere Infos dazu:
Die Betr ger sitzen beim BKA: Das BKA KT

Die Alu-L ge

-Waﬀendebakel, Teil

6:

Fragen zu den Beschädigungen im Schalldämpfer mussten vermieden werden, ha e doch das
BKA
6 behauptet, die Projek le seien im Alu-Schalldämpfer „angeditscht“, und Spuren des Alus
aus dem Schalldämpfer seien auf allen Opferprojek len seit Turgut
gefunden worden, aber erst
nach Ende der Mordserie sei das „r ckwirkend ermi elt worden“.
86

.

Alu-Spuren vom Schalldämpfer als Ersatz f r fehlende H lsen an den Tatorten, nur H lsen bei 7
Morden, um die „immer gleiche Waﬀe“ zu beweisen. Ein nicht tragfähiger Beweis, meine Herren…
der schon
„angedacht wurde“, und im Mai
6 „abgesegnet wurde“ von höchster Stelle?

.
Oder hier:

Es sei ja kein Beweis, sondern nur eine Bestä gung, dass es der gleiche Schalldämpfer
gewesen sein könnte, man könne aber anhand der Anha ungen keinen Schalldämpfer
iden ﬁzieren.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 8/ 8/warum-hat-pfoser-kticht-gelogen-bzgl-des-schalldampfers/

-des-bka-vor-ger

Lächerliche BKA-L gen...
.
87

Immer noch nicht genug?
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=LbtMqDKuCZg[/embed]
.

angler (
- : 7: )
Also. Wenn man die Tatzeit auf 6. oder bisschen fr her eingrenzt, dann kann ja der Temme nur damit zu tun haben,
wenn er beim Ausstempeln beschissen hat (Aussage glaub ich 6. 8). Es hä e also jemand f r den Temme ausgestempelt
oder der Temme war am Tatort, war irgendwie beteiligt, ist zur ck ins B ro und hat dann ausgestempelt. Ist Temme da in
eine Falle gelaufen? Kann ja mal jemand beobachtet haben wie da jemand Geld in den Schrank rein legt und später einen
Briefumschlag oder einen S ck rausholt. Dann hä e der den Halit auﬄiegen lassen. Oder Temme war ein Gastgeschenk.
Nur f r welchen Gast? Eine Idee hä ich da schon. Drauf gekommen bin ich, weil ich mir jetzt seit einem Jahr die R be
zermarter, wie die blöden Projek le nur bis zur inneren Kop aut wirkten. Ha e ja schon mal die Theorie, dass man
aus einem Kleinbus von außerhalb schoß und durch die En¾ernung die Waﬀenwirkung beeinträch gt war. Zugegeben,
Bullshit. Es war ja der letzte Dönermord. Man wusste also schon wie das vor sich zu gehen hat. Dönercesca und fer g. Von
Behördenseiten war man da schon eingespielt. Alles was jetzt noch nö g ist, ist eine A entatwaﬀe, jawoll. Mit Lu druck
oder auch mit einem Federspeicher. Zweiläuﬁg, nicht f r Dauerfeuer geeignet, aber wirksam. Das Kaliber kann man
passend machen, oder man weißt die Behörde an, was sie zu begutachten hat. Sch sse, die niemand hört, niemand riecht
und die nicht wie rich ge Feuerwaﬀengeschosse wirken. Hab jetzt das Gutachten nicht vorliegen, aber ich ppe auf kein
Schmauch. Dazu passt sehr gut der Blödmann f r´s Grobe vom Beckstein mit seiner Schalldämpferverschwörungstheorie,
damals, zwei Monate später. Der Papa Yozgat war ja ein besonderes Dönermitglied. Der ha e nämlich eine Maﬁa-SIM.
Hat nicht jeder. Ein normales Döneropfer war eher Schutzgeldopfer. Drei Jahre brauchte der Temme auch nicht, um
das alles rauszuﬁnden. Drei Monate reichen da schon eher. Am Ende hat doch der Temme den jungen Yozgat an einen
"befreundeten" Dienst, der ber A entatwaﬀen verf gt, verkau ? Tack, Tack hat´s gemacht. So wurde das von der Zeugin
gehört. So, jetzt klingt das schon viel weniger nach Bullshit. Und ehrlich gesagt, ich w rde das auch vertuschen. Aber nur,
wenn ich nicht w sste, dass es den AK gibt. Ich hab Werkzeugmacher gelernt und ha e eine exzellente Ausbildung. Mir
wäre das nicht passiert, dass die Projek le einfach au ören zu wirken und meinem Boss den ganzen Tatort versauen ;-)
Je blöder man sich anstellt, desto eher ﬂiegt einem der Laden um die Ohren. Mal schaun, ob die An fa sich f r "Made in
Germany" oder doch lieber f r Kop uch entscheiden will.
angler (
- : : )
nervt mich langsam, dass ich jedes mal noch einen Nachbrenner hab. Konzentra on!!! Der Halit ha e sich laut Zeuge
geäußert, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Dann m sste man aber den Papa fragen, was er dar ber wusste.
Theore sch. Mit dem leisen "Tack,Tack" könnte es mit dem Zeitgef hl der Zeugen hinkommen. Der ältere T rke hat ja
ct bezahlt und der Kleine 9 ct. Beide waren am Daddeln. Hä e also der Eine ne halbe Stunde und der, der fr her
kam, ne ganze Stunde gut. Das beißt sich nicht, weil wir ja nicht wissen, wie viel vor 7. der junge Yozgat verstarb.
Lebenszeichen hat doch kein Zeuge nach dem Auﬃnden ausgesagt? Eine Frage hab ich schon mal gestellt. Der irakische
Kurde hat doch mit einer Calling-Card telefoniert. Später hat er ausgesagt, dass er zum TRESEN ging, um zu bezahlen. Ist
f r mich immer noch Quatsch. Eine Calling-Card kaufe ich und danach benutze ich sie. Da kommt man auch als Iraker
nicht drumrum. M ss ma nur noch rausﬁnden, f r was man den Temme genau brauchte. So langsam wie der sich bewegt,
ist er als aufmerksamer Mörder eher ungeeignet. Oder die Beulenbildung vom Yozgat hat ihm die Haut gere et, so wie
der defekte LKW dem Hoﬀmann 98 ?
admin (
- 8: : 7)
Laute Stempelkarte 6: . Hat er selbst gestempelt? Wissen wir nicht. Auch Du machst aus
mies wie die Soko Cafe :)

88

Tacks , bist also genauso

W. Earp (
- : : )
könnte ja sein, dass Temme als R ckendeckung da war. Wenn der Mord bis zu Stunde fr her war, hä e er leicht ja noch
ausstempeln können, aber erst nachher, nach dem Mord. Ist ein gutes Alibi, denn er war ja dann zur Tatzeit im B ro? Er
wußte ja nicht, dass die den Mord auf später verlegen und das Opfer noch lebte... ! Könnte auch sein, dass Temme den PC
dort als toten Brie asten ben tzt hat f r seine V-Leute?
admin (
- : : )
ein prima Alibi, klar. toter brie asten, warum nicht...

.

.

NSU Hessen: Glauben ist nicht wissen (

-

-

: 8)

Im Nachgang zum vorigen Beitrag:

NSU-Untersuchungsausschuss Ermi ler vermutet Temme als Tatzeugen
Veröﬀentlicht am . . um : Uhr
Ein hochrangiger Ermi ler aus Kassel glaubt nicht, dass der ehemalige Verfassungssch tzer Andreas Temme den Internetcaf -Betreiber Halit Yozgat ermordet hat.
Der Leiter der damals zuständigen Mordkommission, Helmut Wetzel, sagte am Freitag im NSUUntersuchungsausschuss des Landtags, er vermute jedoch, dass Temme Zeuge der Tat geworden sei.
Gegen Temme als Täter spreche, dass er am Tatort so viele Spuren hinterließ und später sogar auf
einen Anwalt verzichtete.

Sehr einfäl g. Spuren hat Temme nur digital hinterlassen, nicht physisch. Insgesamt wurde sehr schlecht ermi elt.
Der . Zeuge gestern:

Liest Twi er:
89

Inhaltlich kam da dann allerdings wenig. Zumindest nicht mehr per Twi er. Die These war steil, ziemlich
interessant, aber dazu kam dann nichts.

Der Bilgic hat einigen Blödsinn gerade ger ckt, sieht zumindest so aus, den der Wetzel zum Besten gegeben
ha e.

9

Irrgang war etwas speziell (ehemaliger Präsident des HLfV), allerdings kannte die Soko die V-Leute, Clemens
Binninger meinte dazu, man hae e die einfach befragen sollen, ohne auf das Einverständnis des VS zu warten
(Bundestags-Protokoll zur Vernehmung Gerald Hoﬀmann). Dabei hat er vergessen, dass der Anruf von Temme
um 7: 9: , also rund
Minuten nach dem Auﬃnden der Leiche, zwar per Tagebuch zu einer VM Temmes
zugeordnet werden konnte, aber der Anschlussinhaber nicht festgestellt werden konnte. Geheimnummer . Und
ob die Tagebucheintragung Temmes s mmt ist unklar.

9

Wer hat Geheimnummern, und woher bekommen, diese Frage hat sich niemand gestellt?

9

Die Ermi lungen sind von Anfang an versaut worden... siehe das NSU-Einsteiger Video dazu.
.

.

9

Das war wieder mal nur Gedöns...

Aber nur wegen der Ermi lungspanne Parkschein, man konnte das Ausstellungsdatum nicht korrekt zuordnen,
war unfähig, das Ordnungsamt Kassel anzurufen. Peinlich.

"der Mörder kam zur ck an den Tatort"... war falsch. 7. KW
6, Freitag.
Die Au lärung des Mordes in Kassel ist gescheitert, weil man den Mord der falschen Uhrzeit zuordnete, und
somit die falschen Zeugen vernahm. Niemand hörte Sch sse, das nahm man nicht ernst, manipuierte es so hin,
dass die eben doch Sch sse hörten. (aus Geräuschen mache Schuesse etc pp)
Die Au lärung scheiterte auch daran, dass man zuerst von Totschlag ausging, wegen der Beulen am Kopf,
und nicht von Sch ssen, und so die Schusshand der Tatverdäch gen gar nicht sicherte (Schmauch).
Es steht doch da: Er starb an den Folgen der Sch sse, er war eben nicht sofort tot.

9

Der Vater des Opfers schien den Iraker (Kurden) aus Mossul zu kennen. Oder nicht?

9

Woher wusste Vater Yozgat, dass das ein Iraker ist? Kannte er ihn schon länger?
Mir kommt der Temme nach wie vor irgendwie hineingezaubert vor, das passt nicht zusammen, da der
spätere Temme-Erinnerer Abu Tamam kurz nach der Tat ihn mit keinem Wort erwähnte.

Diese . Aussage d r e dem tatsächlichen Geschehen weitestgehend entsprechen. Halit sah er nicht, sprach
auch nicht mit ihm, und Temme sah er auch nicht. Alles Andere ist hinermi elt, samt verbogener Aussagen.

96

NSU-Prozess aus.

Ist und bleibt verdäch g. Kurde aus dem Irak. Sagte nie im

97

98

Draussen standen
Migranten direkt neben der T r, Gaﬀer und Schaulus ge, und die Zeugen daneben. Man
ging von Totschlag aus. Noch nicht von Sch ssen, also suchte man auch nicht nach Waﬀen.

Wäre nicht schwierig gewesen, eine Pistole verschwinden zu lassen...
99

ordo ab chao (
- : : )
Die Dienste manipulieren Akten?!!!... Sogar Bandidos im Spiel... ;-) h p://www.sueddeutsche.de/bayern/landeskriminalamt-lka-fuehrungskrae e-soll en-stra aten-vertuscht-haben- . 767
h p://www.sueddeutsche.de/bayern/vorwuerfe-gegen-lka-beamte-die-unglaubliche -geschichte-eines-ehemaligen-v-manns- . 7677 9

.

.

NSU NRW: beim BKA nach
(

-

- 6 9:

„zum Teil unerfahrene, fachlich inkompetente Leute"

)

Wie die "L genpresse" funk oniert, nämlich indem erst gar nicht und dann nur Gedöns berichtet wird, das sieht
man in NRW im NSU-Ausschuss.
Dort will man den Ermi lern beweisen, dass sie im Kern rassis sch ermi elten, und "das f r jeden Oﬀensichtliche" deshalb ausschlossen, nämlich den neonazis schen Hintergrund, der sich dann
im November
"bewiesen habe".
Und dieser linke Au lärungsansatz des Ausschusses endete dann in einem Dilemma: Es kam heraus, dass
ab November
der BKA-Staatsschutz der BAO TRIO genau diesen Wunsch der Poli k erf llt ha e: Man hat
einen NSU konstruiert. Aus dem Nichts, mit ein paar Waﬀen, mit einer Festpla e, mit einem Paulchenvideo, mit
ein paar Fahrzeug-Mietverträgen...und ein paar Wohnungen.
Die zuerst vorgeschickte, junge BKA-Beam n Voggenreiter ha e dicht gehalten, aber wohl fast geheult.

Das liest sich am .

.

im ERSTEN uns dazu bekannt gewordenen NRW-Medienar kel seit Wochen dann so:

Die junge Beam n des Bundeskriminalamtes (BKA) sei den Tränen nahe gewesen, so erzählen es
einige, die dabei waren. Zur Au lärung der Verbrechen des Neonazi-Trios in NRW habe die Frau
in ihrer Vernehmung „gar nichts“ beitragen können – „aus F rsorge“, wie es heißt, brachen die
Abgeordneten in der Sitzung vor einigen Wochen schließlich die Befragung der BKA-Frau ab.
h p://www.ksta.de/nrw/nsu-ausschuss-behoerdenfehler-sote, 79 67 8,

7

79 .htm l

Am

.8.

geschehen, am .

.

berichtet.

Voggenreiters Vorgesetzter, KHK Schweikert, ( so heisst auch Denglers alter BKA-Lehrmeister bei Wolfgang
Schorlau ) war dann am . .
vorgeladen, und es folgte das BKA-Keupstrassen-Probsteigassen-Desaster:

• Kurzfassung: Da die Zeugen Mundlos als Bombenfahrradschieber erkennen sollten, legte man ihnen Böhnhardt gar nicht erst vor. Das ist ein MEGA-GAU des Staatsschutzes.

.

.

:

• BAW-Staatsanwäl n Greger stoppt die Ermi lungen gegen Johann Helfer, V-Mann des VS in NRW, den
Lieblingsbomber in der Probsteigasse.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
staatsschutzes/

/

/

/nsu-nrw-der-grosse-keupstrassenbeschis

s-des-bka-

Was passierte? Es gab keinen einzigen Bericht dazu. Gar nichts. Die GEZ-Staatsmedien wie WDR und die
L genpresse vertuschen das komple . Die Staatsan fa hoerte zu twi ern auf... die Helfer des Tiefen Staates...
Woche später Dasselbe, der NRW-Ausschuss macht sich zu efst lächerlich. .

.

:

Wieder hat Niemand von der NSU-Ausschusssitzung in D sseldorf berichtet, auch nicht der WDR.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
berichtet-man-nicht/

/

/

/nsu-nrw-es-laeu -schlecht-man-wird-vo

rgefuehrt-also-

Kein einziger Pressebericht dazu.
.
Jetzt, am .
das FBI sei.

.

, im ersten Bericht dazu, gibt es keine Begr ndung daf r, warum das BKA eben nicht

D sseldorf. Die junge Beam n des Bundeskriminalamtes (BKA) sei den Tränen nahe gewesen, so erzählen
es einige, die dabei waren. Zur Au lärung der Verbrechen des Neonazi-Trios in NRW habe die Frau in ihrer
Vernehmung „gar nichts“ beitragen können – „aus F rsorge“, wie es heißt, brachen die Abgeordneten in der
Sitzung vor einigen Wochen schließlich die Befragung der BKA-Frau ab.

Der bisher einmalige Vorgang beschä igt die Parlamentarier, die vor allem Behördenfehlern bei der Au lärung der NSU-Taten nachsp ren sollen, bis heute: Quer durch alle Parteien machen sich Verwunderung und
Verärgerung ber die oberste Polizeibehörde des Bundes breit, „die so gerne das deutsche FBI wäre“ , wie ein
Abgeordneter sagt.
M hselige Au lärungsarbeit
„Sie m ssen f r das Bundeskriminalamt noch einiges tun, um seinen Ruf zu halten“, raunzte CDU-Obmann Peter
Biesenbach k rzlich einen BKA-Beamten an, der immer wieder geschildert ha e, wof r er bei der Ermi lungsarbeit nach dem Auﬄiegen des NSU
nicht zuständig war. „Es ist immer wieder ein ähnliches Muster: Entweder
war man nicht zuständig oder kann sich nicht erinnern“, sagte der SPD-Obmann Andreas Kossiski dem „Kölner
Stadt-Anzeiger“. Die Kri k der NRW-Poli ker geht in zwei Richtungen. Zum einen heißt es: Die Bundesbehörde
verhalte sich gegen ber dem Landtagsausschuss nur mäßig koopera v: „Das BKA lässt uns bei der Au lärung

nur schri weise vorankommen. Es ist schwer zu verstehen, dass eine so wich ge Bundesbehörde dem Ausschuss
nicht aus eigenem Interesse den rich gen Ansprechpartner nennt“, sagt Kossiski in Anspielung auf den Vorfall
mit der jungen Beam n.

Auch die Vernehmung ihres Kollegen lieferte dem Ausschuss kaum neue Erkenntnisse. Erst nach mehrfachen
Nachfragen habe man erfahren, welcher höhere BKA-Beamte aus der NSU-Ermi lungsgruppe wirklich ein
wertvoller Zeuge sein könnte. Man hoﬀe nun, denjenigen Ermi ler gefunden zu haben, „der den roten Faden
zusammengef hrt hat“. Doch die Parlamentarier zweifeln nicht nur an der Koopera onsbereitscha der Bundesermi ler. Sie wundern sich zunehmend ber deren Arbeit, nachdem der NSU vor vier Jahren aufgeﬂogen war.
Hintergr nde noch immer im Dunkeln

Damals ha e das BKA eine Ermi lergruppe gebildet, die die Tatumstände der zehn NSU-Fälle im Nachhinein
au lären sollte. Dazu gehören auch die beiden Kölner Anschläge in der Probsteigasse und Keupstraße. Deren
genaue Hintergr nde liegen noch immer im Dunkeln: So passt etwa die Beschreibung des Probsteigassen-Täters
nicht auf die beiden NSU-Terroristen Böhnhardt und Mundlos. Wer aber brachten dann die Dose mit der Bombe
in das von Exil-Iranern gef hrte Geschä ?

Nach den ersten Zeugenvernehmungen fragen sich einige Abgeordnete, ob die zum Teil mageren Ermittlungsergebnisse mit einer mangelnden Professionalität der BKA-Ermi ler zu tun haben könnten: „Man kann sich
dar ber wundern, wie das BKA bei der späteren Aufarbeitung der Taten vorgegangen ist. Da wurden junge Polizisten, die zwar gut ausgebildet sind, aber keinerlei Erfahrung ha en, mit sehr wich gen Zeugenvernehmungen
betraut“, sagt etwa SPD-Mann Kossiski. Der Kölner ist selbst ausgebildeter Polizist.

Ähnlich sieht es sein Kollege Joachim Stamp. Auch er hat den Eindruck, dass man
beim BKA nach
„zum Teil unerfahrene, fachlich inkompetente Leute die Ermi lungen hat f hren lassen“ .
Dabei hä e man, so Stamp, angesichts der Ausmaße des NSU-Skandals, erwarten d rfen , dass „nur Fachleute
ermi eln“ .
.
Das ist Alles. Kein Wort von manipula ver Lichtbildvorlage in der Keupstrasse, kein Wort ber Pleiten bei
der Probsteigassen-Täter-Iden ﬁzierung, oder gar ber gestoppte Ermi lungen durch die Bundesanwaltscha
gegen V-Leute des Verfassungsschutzes.
Prawda reloaded. Bester BRD-Staatsschutz-Journalismus, den nur DER SPIEGEL, FOCUS, DIE ZEIT, FAZ und
WELT noch bertrafen. Durch komple es Nichtberichten.
Fast wie in Erfurt, wo trotz sensa oneller Aussagen auch nichts berichtet wird, oder in Dresden, wenn das
Neue Deutschland die einzige berichtende berregionale Zeitung ist beim Ermi ler-Debakel der Schu haufenwaﬀen ohne jede Dokumenta on und der Anrufer-Fluchthandy-Falschaussagen der Polizei.
Die BRD entwickelt sich mit Riesenschri en zur DDR .

Schönen Sonntag!

ordo ab chao (
- - 6 6: : )
Endlich bekommen die Volkszertreter ein Gef hl daf r wie es ist wenn man f r dumm verkau wird... obwohl, selbst daf r
sind die oﬀensichtlich zu dumm bzw korrumpiert naiv.

.

. 6 Kontakt-Mailadresse geändert: fatalist-pnh@mail.ru (

-

- 6

:

)

Wir haben gmx.de und gmail (Weiterleitung) aus dem Rennen genommen und eine neue mail.ru Adresse als
Kontaktadresse in die Blogs eingetragen. To whom it may concern...

Die Anmerkung (
- - 6 : : 6)
Öﬀentlicher Schl ssel (public key) auf Anfrage?
admin (
- - 7 9:
Sicher! Kein Problem.

.

:

)

. 7 Abges mmte Falschaussagen von Polizisten vor Gericht und Aktenfälschung durch LKA
(

-

- 7

: 9)

Sowas gibt es in der BRD doch gar nicht!
.

.

:

.

Noch sind es nur Ermi lungen, die gegen sechs LKA-Beamte gef hrt werden. Aber die Ermittlungsergebnisse sind äußerst präzise. Sie lassen die Prognose zu, dass die LKA-Leute gute
Argumente ﬁnden m ssen, um ihr Handeln in der Causa Minibagger zu erklären. Es geht um den
Verdacht der Strafvereitelung im Amt. Im Landeskriminalamt kursierte in der F hrungsebene ein
Papier, demzufolge im Fall der gestohlenen Bagger "keine schlafenden Hunde" geweckt werden
sollten. Auch werden LKA-Beamte ihre Aussagen im ersten Prozess gegen F. erklären m ssen. Dass
6

sie dort nicht ausschließlich die Wahrheit gesagt haben, steht zumindest deutlich im Raum. Falsche
Zeugenaussagen, womöglich sogar abgesprochene, vor Gericht?
Das wäre keine Kleinigkeit. F. hat die Geschichte mit den Baggern immer schon so erzählt, wie
es inzwischen auch die Kriminalpolizei rekonstruiert zu haben glaubt. Er habe sich f r die Bandidos
auf den Weg nach Dänemark gemacht, habe dort Bagger verfrachtet, alles mit Wissen des LKA.
Er sei dann, nachdem er wegen eingebauter Sender in den Baggern festgenommen wurde, gleich
wieder freigelassen worden. Obwohl die Beweise, dass er mit dem Diebstahl was zu tun gehabt hat,
erdr ckend gewesen seien.
Wer l gt da also, und wer sagt die Wahrheit?
h p://www.sueddeutsche.de/bayern/vorwuerfe-gegen-lka-beamte-die-unglaubliche
eines-ehemaligen-v-manns- . 7677 9

-geschichte-

.
Ebenfalls .

.

:

Hinweise, dass die beschuldigten Kommissare sich persönliche Vorteile verscha hä en, gibt es
nicht. Womöglich wollten die Polizisten nur ihren V-Mann sch tzen, um eferen Einblick in die
Geschä e der "Bandidos" zu bekommen. Die zwei F hrungskrä e aber wären verpﬂichtet gewesen,
den Verdacht auf Stra aten ihrer Untergebenen zu melden.
7

Das Landeskriminalamt gibt unter Verweis auf das laufende Verfahren keine aktuelle Stellungnahme
zu den Vorw rfen gegen die zwei F hrungskrä e ab. Auch die zwei betroﬀenen Kriminaldirektoren
d rfen sich laut LKA nicht äußern.
h p://www.sueddeutsche.de/bayern/landeskriminalamt-lka-fuehrungskrae e-soll
vertuscht-haben- . 767

en-stra aten-

.
Die Spitze des LKA in kriminelle Machenscha en und Falschaussagen involviert, Aktenmanipulaion, Aussageverbot?
Das kennen wir irgendwo her. Von mehreren LKAs. Stu gart, Erfurt, Sachsen, NRW...
Oﬀensichtlich gibt es sowas in der BRD doch.
.

Wenn ich höre, dass sich Leute ber einen Nazi-V-Mann aufregen, der in zehn Jahren
muss ich lachen. Das habe ich in einem Jahr bekommen.

Mario Forster (aus Sachsen-Anhalt)

8

.

Euro verdient hat,

h p://www.zeit.de/zeit-magazin/
/ 7/bandidos-rocker-gefaengnis
Der Komplex "Zschäpe besuchte
/
mehrfach den Erfurter Bandidos-Prozess und liess sich eine Visitenkarte des Verteidigers Zahner aus Konstanz geben, der den Hauptangeklagten Janez Ekart (Litauer? Socken?
Womo?) vertrat" ist noch längst nicht in seiner Bedeutung f r das Geschehen vom . .
erkannt.
Kriminelle LKA-Beamte muss man da unbedingt hinzudenken. Zum Beispiel vom LKA Stu gart.

ordo ab chao (
- - 7 : : 8)
Und Murksel mi en unter VM’s?! h p://s.gullipics.com/image/n/x/h/

k o c-lw

u-pg q/KKLA
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.jpeg

ordo ab chao (
- - 7 6: : 9)
Hier noch der schönste Satz der sz: "Trotzdem sollen LKA-Beamte geschwiegen und sowohl die Staatsanwaltscha als auch
die Polizei im Dunkeln dar ber gelassen haben, wohl um ihren V-Mann zu sch tzen. Auch sollen sie, um das zu verschleiern,
Akten bewusst und systema sch gefälscht haben."
W. Earp (
- - 7 6: 6: )
STA N rnberg-F rth: wundert mich berhaupt nicht. Da landet schnell mal jemand der eine Bank anzeigt wegen krimineller
Schwarzgeldgeschä en f r viele Jahre im Irrenhaus. Oder da landen diverse Strafanzeigen im Schubladen der STA und
werden nicht bearbeitet (Kungelei der STA mit den Verteidigern der Beschuldigten??) trotz eindeu ger Beweise und
eindeu ger eidessta licher Versicherungen f r diese Beweise. Da gilt nur hilf dir selbst dann hil dir Go die STA hil dir
nicht zu deinem Recht.
ich (
- - 8 8: : 7)
Im korruptesten Land der Welt gibt es nat rlich SOWAS nicht. Man, sind doch alles L gen, die verbreitet werden. F r
Wohllebens Einlassung gibt es noch keinen Termin, ist aber geplant! Diese Woche gibt es keine Erklärung von Wohlleben.
Borchert will, dass der Donnerstag ausfällt (will ich auch), weil die morgige Ak on, falls eine sta indet, eine große
Belastung sein wird. Götzl sagte darau in, dass wir den morgigen Tag abwarten werden. Im Video wird von "Die Rich ge
Zschäpe" und von Bullenfamilien (die alles d rfen) in Th ringen gesprochen. Die Eule im Video hat bis auf die Nase meiner
Ansicht nach eine große Ähnlichkeit mit Zschäpe. Doppelgänger gab es schon immer... Was, wenn Z. gar nicht im Knast
sitzt? Thema war der See in Schweden. Jaja, wenn die Linksfaschisten die Na onalen unterwandern. Wenn man blind
vertraut, ist man verloren. Sees Vater war Fernmeldetechniker.... konnten die nicht auch Telefone abhören? Warnem nde,
die alte Stasihochburg. Hotel Neptun, wa. Schutzprogramm der Geheimdienste.
admin (
- - 8 8: : )
Morgen wird es voll... knacke voll... der fr he Vogel fängt den Wurm...

9

.

. 8 NSU: Schorlau auch du! (

-

- 7 7:

)

Ein Fazit zum Mord an Michelle Kiesewe er und Mordversuch an Mar n Arnold
von Die Anmerkung.

.
Was um Himmels Willen ist an Sherlock Holmes so schwer zu verstehen. Das Sammelsurium der von ihm
aufgeklärten Kriminalfälle besteht aus der Mischung dreier Elemente. Holmes ist, nimmt man es genau, der Vater
moderner Kriminalis k.
Erstens gilt es die Spuren am Tatort zu sichern. Ob es der Du des Parf ms am Briefumschlag, die Farbe
des Lippens es auf dem handgeschöp en Papier, der Wollfaden am Kamin, das achtlos weggeworfene
Rauchutensil oder der demolierte Hut war, all diese Spuren waren wich g, wurden gewichtet und in ihrer
Bedeutung gewertet.
Zweitens wurden die Tatortzeugen oder vermeintliche Tatortzeugen einer je nach Situa on lis gen oder
strengen Befragung unterzogen und deren Aussagen mit dem erhobenen Spurenbild abgeglichen.
Wer sich persönlich ein Bild von guten und bösen Holmes machen will, muß die Version in der Fassung mit

Basil Rathbone in der deutschen Synchronisa on von Walter Niklaus herbeiziehen.

Obwohl die Sherlock-Holmes-Reihe über einen längeren Zeitraum und zum Teil mehrfach synchronisiert wurde, ist
in allen Filmen Walter Niklaus als deutsche S mme von Basil Rathbone zu hören.

Vollkommen zurecht. Alle anderen als Sherlock-Holmes-Doku feilgebotenen Werke sind Kinderﬁlme und untauglich, sich ein Bild ber die kriminalis sche Arbeit in der Londoner Bäckerstraße zu machen.
Dri ens ließ Holmes regelmäßig seinen Mitarbeiter Dr. Watson ausschwärmen, um dem Londoner Nebel
das j ngste Ger cht zu entreißen und bei der Gelegenheit gleich noch eine Prise Koks zu besorgen, die dazu
dienlich war, Homes’ Phantasie bei der Hypothesenbildung anzuregen.
In der modernen Kriminalis k ist seitdem nicht mehr viel hinzugekommen, das aber gewal g. Ein paar
technologische Fortschri e bei der Spurensicherung und -analyse, bessere Ausbildung und ein unerschöpﬂicher
Ger chtepool auf Grund der grenzenlosen Verbreitung von Massenmedien.
Und was machen unsere lieben NSU-Au lärer mit dem historischen Erbe von Sherlock Holmes? Sie schlagen es in den Wind und beschränken sich ausschließlich auf den dri en Punkt. Aus dem dem Konzentrat des
Flurfunks lassen sich noch die besten Täter basteln. Angefangen ha en die Abgeordneten des Bundestags am
. .
, indem sie den von Range und Ziercke verbreiteten Ger chten Glauben schenkten, diese f r bare
M nze nahmen und per Parlamentsbeschluß Mörder produzierten.
Symbolisch der Ort, in dem das geschah, der Reichstag, denn schon einmal wurde ein gigan scher kriminalis scher Betrug im Reichstag inszeniert. Damals. Als die deutschen Faschisten den Brand im Reichstag
legten, einen Unschuldigen daf r belangten, Georgi Dimitroﬀ die Schuld in die Schuhe schoben, um im Zuge
dessen Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen und andere mißliebige Menschen ins KZs einzusperren und zu
ermorden.
Nun,
waren es ja nur Nazis, also unwertes Leben, deswegen bereits tot, denen Taten untergejubelt
wurden, die bis zum heu gen Tag nicht aufgeklärt sind. Das schert die Front der NSU-Gläubigen nicht im
geringsten, denn ihre Agenda ist die vollständige Ausro ung lebensunwerten Nazitums, da stören Spuren und
solide Zeugenaussagen nur.
So wundert es nicht, daß Edathys Erbe einem w rdigen Nachfolger bergeholfen wurde, der sich als ausgebildeter Polizist nicht um das k mmern muß, was ihm seine Ausbilder einst beizubringen versuchten.

Warum legten sich Strafverfolgungsbehörden so fr h darauf fest, dass nur die drei bekannten Täter am
Werk waren, obwohl es Hinweise auf weitere Beteiligte gibt - zum Beispiel bei Polizistenmord in Heilbronn?
Binninger: Ich weiß es nicht. Man wollte die Serie wohl schnell klären, stand unter Erfolgsdruck und musste eine
Anklageschri erstellen, vielleicht hat es damit zu tun. Die fr he Festlegung auf die Trio-These habe ich immer
kri sch gesehen, besonders in Heilbronn, wo sowohl der stark frequen erte Tatort, die Opferauswahl, fehlende
DNA und Fingerabdr cke von Mundlos und Böhnhardt sowie Zeugenaussagen starke Indizien daf r sind, dass
mehr Personen als bisher angenommen an der Tat beteiligt waren.

Binninger hat sich wenigstens noch ein Milligramm Realitätssinn bewahrt. Es hä e nicht viel gefehlt und die
Aliens wären zur Taterklärung herangezogen worden. So weit ist es noch nicht. Es dauert aber nicht mehr lange,
denn der Volten zur Erklärung von Unerklärlichem gab es genug.
Dann sei dem neuen Chefnichtau lärer in Sachen NSU zumindest im Fall Heilbronn Nachhilfeunterricht
gegeben, den er nicht nö g hat, da er das alles selber weiß. Wir beschränken uns in diesem Zusammenhang auf
eine Tathypothese, jene, die im Ordner
der Ermi lungsakten zu Heilbronn abgehe et wurde, präziser, die
sich aus den dort enthaltenen Informa onen extrahieren läßt. Es geht um den Heroindeal auf der Theresienwiese.

Die haben mit dem Einsatz „saubere city“ den hochfrequen erten Drogenmarkt der Gegend regelrecht
leergefegt. Um Platz zu schaﬀen f r die Lieferung aus Kirgistan, von deren Erlös sie proﬁ eren w rden. Die
wurde erwartet. Höhere Stellen wussten das.
Sie schickten einen russischsprachigen Beamten in die korrumpierte BFE. Arnold. Es ﬂog intern aber auf.
Es gab eine undichte Stelle in diesen bergeordneten Behörden. Sta eines großen Fahndungserfolgs stand dann
die Katastrophe des versuchten Doppelmords an Polizisten.
Hä e man Arnold vor seinem s llen Kämmerlein ermordet, wäre das Ziel nicht erreicht worden vor den
Augen der interna onal tä gen Verteiler.
Denen geht es um ihre verlässlichen Perspek ven. Also musste es oﬃziell im Dienst geschehen. Und das
geht nur bei zwei Opfern im Dienstalltag. Also gab es die Frage, wer Arnold dann oﬃziell im Dienst begleiten
sollte.
Oﬃziell war Holocher daf r zuständig, die Besatzungen einzuteilen. Michelle Kiesewe er f hlte sich von
ihm bedrängt. Sie ha e mehrere Aﬀären mit Kollegen, wollte jedoch keinen näheren Kontakt zu ihm, er war ihr
wohl unangenehm.
Mehrere Kollegen haben durchaus Bedenken, was die Verstrickung in die Ereignisse noch zu Tage bringen
wird. Wir werden es sehen.

Wenn man nun die Akten zu Heilbronn herbeizieht und eine Hypothese oﬀerieren muß, bleibt man zwangsläuﬁg
beim Heroindeal hängen. Nimmt man die BFE mit hinzu, ist es fast klar.
Wurde jemals berpr , also ermi elt, welche ehemaligen Kollegen aus der BFE
im Zeitraum vom
. . bis 7. .
ein Urlaubsfenster wahrnahmen. Wurden das Privatleben von MK wirklich präzise erfaßt,
oder wurde viel zu schnell ein neuer Freund erfunden, wo der alte noch gar nicht den Laufpaß bekommen ha e?
Auch hier oﬀenbaren die Akten große L cken.
Die ganzen Ungereimtheiten mit dem Dienstplan sind ebenfalls nicht ausermi elt. Wann erfuhr MK von
dem Dienst. Wer half ihr den ber? Wer sollte mit wem. Warum wurde die Fr hschicht mit der Mi agsschicht
verwechselt oder kurzfris g getauscht?
Im Grunde unterliegen ganz viele einem Logikfehler, weil das Spektakuläre den Verstand vernebelt. Michelle
Kiesewe er wurde ermordet, und Mar n Arnold hat berlebt.
Dann schauen wir uns das Ereignis mal etwas genauer an. Warum wird Arnold in der öﬀentlichen Diskus-

sion immer vergessen? Weil er ein ruhiges, beschauliches und sicheres Leben f hren soll?. Das sei ihm aus
ganzem Herzen gegönnt und daf r soll der Binninger seine Kra verausgaben. Damit ist er ausgelastet.
Drehen wir den Spieß mal um. Arnold war das Ziel des Mordanschlags. Dann ist vollkommen klar, wieso
der
Schiß hoch zehn hat und jede Zusammenarbeit mit den Staatsorganen verweigert. So vergeßlich war er
dann doch nicht, wie der Deppenschein sagt. Er weiß zumindest genau, daß er das Ziel war und welchen Au rag
er ha e. Logisch, daß er sich sch tzt, weil er weiß, aus welcher Ecke die Verräter kommen.
Der Verrat an Kiesewe er und Arnold geschah aus dem LKA heraus, unterst tzt aus dem Innenministerium.
Und dann sind wir ganz schnell bei der Dienstreise von Manfred Nordgauer und Genossen, die sie am .
angetreten haben.

.

Wie es geht, wenn man gar nichts mehr deckeln kann, zeigt sich momentan im Bayerischen, denn dort
sind hochrangige Beamte des LKA angeklagt, etliche Stra aten im Zusammenhang mit verdeckten Opera onen
im Bereich der Organisierten Kriminalität begangen zu haben. Das ließ sich nicht mehr deckeln, wird verhandelt
und hoﬀentlich sachkundig geahndet.
Also Herr Binninger, Au lärer im besten Sinne des Wortes, sind jene, die Verbrechen au lären, denn genau
darum geht es in den Fällen, die am OLG zu M nchen zur Anklage gebracht wurden. All diesen Stra aten, mit
einer Ausnahme, ist eines gemeinsam. Sie wurden bisher ausschließlich mit Flurfunkkonzentrat belegt, also
Ger chten. Die Noschies warn’s. Die Herstellung einer strunzlangweiligen und nichtssagenden Comic-DVD ohne
Geständnis und Bekenntnis ist keine Stra at. Das geht allerhöchstens als Verschwendung wertvoller Lebenszeit
durch.
Die im S le der Nazis von 9 gebetsm hlenar ge Wiederholung, die drei Zwickauer Noschies sein’s gewest, endet zwangsläuﬁg wie der Reichstagsbrandprozeß, in einem Desaster f r die Nazis der Moderne, f r jene, die sich
des Rufmords schuldig gemacht haben und Ger chte verbreiten als Au lärung verstehen. Es hängt nur davon ab,
ob es unter den Wissenden eine Person gibt, die all ihren Mut zusammen nimmt und den modernen Dimitroﬀ gibt.
Liebe Leute, die ihr jetzt vor den Flachbildschirmen oder Displays eurer iTelefone hockt und vor R hrung
weint. Es sei euch Trost zugesprochen. Kau euch den Schorlau, „Die sch tzende Hand“.

Im Deutschlandradio wurde kri siert, Schorlau stelle im Roman den Staat als ak v mordenden Staat dar,
sta der oﬃziellen Deutung folgend, den Fall mit sorglosen und versagenden Behörden zu erklären.

Kau ihn euch im Wissen um den staatsverräterischen Vorwurf erst recht, denn er hat einen Krimi geschrieben,
kein Sachbuch. Ihr m ßt nur eines beherzigen. Es ist vollkommen unerheblich, wie das Wohnmobil in Stregda
entz ndet wurde, denn Schorlau hat Recht, das Recht der literarischen Freiheit.
Und wenn ihr mit diesem Krimi fer g seid, dann zieht ihr euch nochmal den Film zum Sachsensumpf rein.

Chris an Jeltsch ... entwickelte eine Story, in der ein geheimes B ndnis von BKA-Mitarbeitern und Richtern
nicht-existente Killer, sogenannte Avatare, nutzt, um mit diesen Iden täten Au ragsmorde im Kinderpros tuonsmilieu durchf hren zu können.

Wenn Herr Binninger den Mord an Michelle Kiesewe er au lären möchte, dann muß er nach Stu gart ins LKA
fahren. Da beginnt und endet einer der Fäden.
Abschließend noch etwas Flurfunk aus dem Landesger chtehaus M nchen. Das Ger cht orien ert sich am
aktuellen Bandidoprozeß und skizziert den Versuch des Staates, seine eigenen maﬁösen Strukturen und
Stra aten zu deckeln. O genug geht es zwischen Staatsanwaltscha , Verteidigung und Richtern um Handelsgeschä e.
Eines geht so, denn Bandidos sind so drauf.
Pinkelt ihr der Beate Zschäpe weiter ans Bein, packen wir die Kundenliste vom Brandt auf den Tisch. Dabei geht
es nicht um die Regierungszeit von Bernhard Vogel, denn der ist tot. Es geht um die noch lebenden Poli ker und
Staatsdiener. Als ne es Gimmick legen wir ein paar Filme des Observa onstrios bei. Beate weiß ja, was es heißt,
solcher Clips zu schneiden.
Kein schlechter Deal denke ich.
Wenn man dieses Ger cht nun schorlaut, dann hat man eine Ahnung, warum der Götzl seit Ende August
das vorliegende Geständnis(angebot) von Beate Zschäpe immer wieder in weite Ferne r ckt. Dann weiß man,
warum dem Grasel eines Tages der Kragen platzte und er einen Termin an die Medien leakte, der prompt ausﬁel.
Man bekommt eine ungefähre Vorstellung von der Verhandlungsmasse, die bewegt werden muß.

Ich (
- - 8 : 6: )
Falls sich jemand den Tatort Puppenspieler ansehen will, habe ihn nach längerem suchen per zufall eben gefunden!
h p://streamcloud.eu/u7lm7mkpkﬂg/Tator t.E86 .Puppenspieler.GERMAN.WS.HDTVRip.XviD-TVP.avi.html

.

. 9 Ein neuer Hinweis an den Sicherheitsapparat, "Wir wissen wer Eure Leute sind"?
(

-

- 7

:

)

Viel wurde dar ber berichtet, dass es Uwe Mundlos (Foto und Daten), Uwe Böhnhardt (Foto und Daten) und
Beate Zschäpe (zumindest mit ihren realen Geburtsdaten)
in den Tatort und
in die K stenwache
scha en.
Tatort "Bes en",

:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v= cuhi nOmYs[/embed]
.
K stenwache,

, als Islamische Terroristen:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=eZxUEvH6INA[/embed]
(mal die Videos umbenennen... wäre n tzlich, ﬁndet so keiner...)
.

Es wurde dann dar ber spekuliert, dass eine Prak kan n "falsche Requisiten" gefer gt hä e, daf r sind
die Einspielungen jedoch viel zu kurz. Wolfgang Eggert, der nicht sehr gut wegkam bislang hier im Blog, hat rich g
analysiert, dass da eine Botscha an bes mmte Leute im Sicherheitsapparat gesendet wurde:
"Wir wissen, wer Eure Leute sind!"
Haben wir im Blog:

Es wird gezielt eine Botscha gesendet, an die Deutschen Sicherheitsdienste: Wir wissen Bescheid!
Die Botscha ist nicht f r das TV-Publikum, wer von denen kennt
oder
schon ein
Fahndunsgfoto von 998 von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, sondern es ist eine Botscha an die
BRD-Sicherheitsbehörden: Wir wissen Bescheid, wir haben eure Aushorchzelle en arnt.
Wir können sie jederzeit nutzen…
Ist das der Grund f r diese Übersteuerung, f r das Au auchen von echten Fahndungsfotos im
TV-Tatort?
Eggert f hrt dazu aus:
Das Foto des NSU-Terroristen, so die Produk onsleiterin, m sse “irgendwie… dorthin (ins Archivmaterial) geraten sein”. Irgendwie. Ja, bloß wie? Und warum? Was hat es im Archiv der Requisite
zu suchen, wenn es eh nicht genutzt werden kann? Ein reales Suchfoto ha e da ganz und gar
nichts verloren. Und selbst wenn, warum dann ausgerechnet dieses Bild? Es gab eine halbe Million
alter und aktueller Fahndungsbilder, die man f r die Sendung verbraten konnte, die leichter zu
recherchieren gewesen wären. Das Mundlosbild tauchte aber bis
nur zweimal auf: Auf einem
Fahndungsaufruf und in einem Ar kel der Os hringer Zeitung irgendwann Anfang
.
Wie gesagt, zu viel der Zufälle. Hier hat ein Dienst ganz anderer Art bei der Requisite geholfen.
Um einen kleinen Nadels ch zu setzen. Eine Art Trailer. „Fortsetzung folgt. Wenn ihr wollt.“
Das erneute Au auchen

in der K stenwache, ZDF, noch deutlicher als Jahre zuvor, warum?

Eggert meint: Irakkrieg, Schröders Weigerung. Ha e Folgen, Schröder musste weg…
, als sich auf diploma scher B hne der NATO bereits die Gegenachse Paris-Berlin herausgebildet hat und sich zum Schrecken des Pentagon nach Moskau zu erweitern droht,
weg von der Transatlan k, passiert der nächste größere Terroranschlag in Deutschland.
[Keupstrasse, fatalist]

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
befreundete-dienste/
.

/

/

/unterwanderung-und-ubersteuerung-von-i nformanten-netzen-durch-

Es fällt auch auf, dass ein Foto von Beate Zschäpe fehlt, lediglich ihre realen Geburtsdaten kommen mit einem
bekannten Namen vor: Barbara Schöneberger.
In der K stenwache sieht das dann so aus:

. . 968, das ist Zschäpe-Apel-Trepte, fast: * . Januar 97
Dies KÖNNTE ein Fingerzeig sein, wer die Uwes dort hinein schummelte, jedoch Zschäpe nur hauchzart andeutete... nur Insidern verständlich. Nicht dem gemeinen TV-Glotzeschaf. Eine Botscha an den Apparat...
.
Und jetzt ist eine neue Botscha an den Apparat aufgetaucht, und das vor der angek ndigten Aussage Zschäpes
im Gerichtsprozess:
.

.

:

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=xYsXTZ8yqhg[/embed]
6

popelige
c 879d a9c

Zugriﬀe...
7 8/

hier

eine

Sicherheitskopie

h p://rutube.ru/video/d97

d ecc

8f-

(abgeﬁlmt mit der Freeware "any video recorder" samt Unter teln, vom Bildschirm)
IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

798 9

Exklusiv: Beate Schäpe packt aus from fatalist on Vimeo.
Sicher ist sicher :)
die Unter tel:
Möglicherweise steckt in diesem Script die Lösung f r Stregda und FS 6 und noch viel mehr.
Das Teil ist sehr präzise gescripted, allerdings mit etwas Redundanz versehen.
_______
Mal hier...Zack hmhm
na dann So, herzlich wilkommen , Frau...
Zschaepe-Apel ..darfst Beate sagen...
was, echt ? Hallo es ist mir eine Ehre
na gut äähm
man soll ja die Befangenen nicht anfassen sonst wird man
Mund-tot-los gemacht gefährliche Nummer , auf jeden Fall
äähm , Ja ...Frau Z oder so
ist ja Scheißegal, ist ja alles Geheim äähm ,
fangen wir mal von vorne an, *DASISTKEINEDIDDLMAUS**
sie wollen ja irgendwann auspacken, Z:Das war nicht wie vereinbart, das ist nicht die Diddlmaus
GBH:Ach du Scheiße Gut,Naja
**ichrasthieraus*** Z:Schon mal falsch gemacht, egal
**alles*ver****KATZENBABYS!!!*** na gut... so
7

erstmal ein Prosit Z: fang mal an mitm Interview, ich hab nicht stundenlang Freilauf
GBH:Ah , s mmt, ich bin ja auch nicht Pinky,
sonst könnt ich bei Ihnen in der Zelle schlafen ***äähm*** Naja Frau Zschäpe, jetzt
erstmal so , wie war denn das so die letzen Jahre in der Dunkelheit, irgendwie ? Geht wieder alles ?
Wie ist denn das so Sexuell eigentlich untervögelt zu sein ?
Okay, Gut , Aussageverweigerung, hmm , kennen wir alles schon, so ,
dann wollen sie ja demnächst aussagen, *HAMWERGEHÖRTZUMINDEST*, ABERMALGUCKENWASDASWIRD,
gibts da schon Pläne
? Hamsen Skript ?
mhmh? Das ist aber auch echt,
Scheiß Terroristen, das die immer schweigen, na gut **äähm**
Die Anwerbeversuche vom IS... Z: mutmaßliche Terroris n!!!!
GBH:Mutmaß jajajajaja !!! Genau, wir waren hier auch gar nix !!!!
Gut, ÄÄÄHM, Na wir könnten ihnen ja alles unterstellen
hmm ! Wie ein echter Herold !!!
Und jetzt mal kurz zusammengefasst , also wen w rden sie denn am liebsten heiraten?
Sie haben ja jetzt mit allen geschlafen , angeblich schon... so
und wer war der Beste ? Gut...
War der Starke Geil ? Z:Uwe Nr.
Uwe Nr.

, ja die heißen jetzt alle Uwe haben wir gehört ..

Z:kannste mal raten wer das ist
GBH: na das war doch dieser BND-Typ dem langweilig war auf Arbeit Z:dem war nicht mehr langweilig
GBH: dem war nicht mehr langweilig, bwahaha
8

Ja wie ist denn das eigentlich, wenn man aus so einer Th ringer Polizeifamilie kommt da kann man eigentlich
machen was man will , ne?
Also Godmode oder so, durch Wände gehen , alles!!!!
Geil, Geil !!!!
Ja, Ok Gut, ääähm , Tja , na eigentlich haben wir ja schon rela v viel,
uns fehlen nat rlich noch ein paar Puzzleteile, haben sie noch Leichen im Keller eigentlich ,also ?
Z:Freundchen GBH:ja bes mmt , ganz viele
Kennen sie den Horlacher aus Jena ? Z: willst du in den Keller vielleicht?
GBH: Ja auch, bi e , besorgs mir Baby !! äähm der Horlacher wurde ja tot in seiner
M lltonne gefunden , in Einzelteilen, kennen sie ? Gut, na ich seh schon , ich seh schon.
Ja, gut , ääähm , wenn das so nix wird dann machen wir es wie die Bundesrepublik,
hier... wir unterstellen ihnen einfach , wir schieben einfach
ihnen einfach die Beweise unter Frau ....Soooooo.. jetzt Guck ’mer mal .....
Ah OhOhOhOhOh
Guck mer nochmal genau Das hat also diese wirkliche Frau Zschäpe
Lets White Fight Pride ... Ist Ja Unglaublich !!!
Z:Das ist meine Vereinigung gewesen GBH: ¡ ¡ ¡ ¡ Das heisst sie haben die Nazis unterwandert?!?!?!?!?!
Ha, Kleine Venusfalle
Z:Da lagst du noch in den Windeln als ich die Nazis unterwandert habe
GBH:Ich hab mir die ja eigentlich ja alle selber gekau
Das weiss nur keiner!!! Ich war ja der Anf hrer vom NSU !!
Hm.. da guckste, da guckste !! OhOhOhOhOh...Scheiße
Z:Freundchen
9

GBH:das ist bes mmt geheim Z: Wenn du noch einmal...behauptest die Uwes haben nichts aufgebaut...
GBH: Dann...
Z:Sag das noch einmal ... GBH:Was soll ich denn sagen ? d d d d d d d ...tjaaaa..da wird die Heimat gesch tzt,
gut...na dann
Z: sprich die Wahrheit, wer hat alles aufgebaut?
GBH: Der VS!
Z:Prost GBH:Prost, Zonk gezogen, sechser im Lo o
Ja, und ansonsten sehen wir sie dann in Hollywood demnächst oder ?
Sie plädieren auf Freispruch ? Z:Aber bes mmt, welche Frau hat solch eine
Karriere gemacht?

GBH: Auf jeden Fall, mehr geht nicht , das
s mmt ! Z: Ich hab vier Jahre lang geschwiegen und
ich bin jetzt eine Ikone !! Was meinst du was los ist wenn ich anfange zu reden ???
GBH:Scheiße, da ist hier Feierabend!!! Okay Gut, ja Frau Zschäpe, dann
Z: Dann macht die Bombe BOOOOOOM! GBH: Wieviele Terrorbären sitzen denn noch
im Wald ? Hm ?
Also , keine Ahnung , viele von ihren Kollegen waren ja mutmaßlich mit minderjährigen unterwegs
und haben da , also , waren sie selber eigentlich noch minderjährig
als sie angeworben worden ?

Z: So , ich verweigere nun die Aussage !!!!
GBH:JAAAAAAA, OOOR, Dasistaberauch So , Gut
Da sieht man ungefähr wie das funk oniert , ich w rde sagen

wir verknacken sie ....d d d d d TROTZDEM...HAHAHAHAH ... TJA
Und , Hinweis am Rande: Ja , wir stecken hier alle unter einer Decke !!!
Der ﬂiegende Geheimschmutzteppich nämlich ! d d d
Also bis Später , Ciao Z:Und krieg ich mein Geld ?
GBH:ALDA!!!Deine Scheiß Kohle .....
Das ist voller Andeutungen, die ganz und gar nicht "ohne" sind. Eine Botscha ? An den Apparat?
"Wir wissen noch viel mehr!" ???
Eine linke Venusfalle unterwanderte die Naziszene, der VS ha e das einges elt, es gibt noch weitere Bären
im Wald, Zschäpe ist nicht die Diddl-Maus (Susann Dienelt), ha e Katzenbabys, und es geht um Kinder, um
Minderjährige, um "Zuf hrungen" ebensolcher? An wen denn so alles? Geht es auch um Observa onsvideos,
und wer hat diese Videos? "
Videos schneiden"... ist da noch viel mehr als nur die Verurteilung von Tino
Brandt Ende
?
Wie lautet die Botscha ? Sagen Sie es uns!
Wissen Sie eigentlich, was völlig bekloppt wäre?
Wenn die An fa Beate Zschäpe, Mitglied der jungen Gemeinde Jena, Freundin von Katharina König, damals im
Au rag des "Zeckenpfarrers Lothar" die örtliche An -An fa-Kameradscha in Jena unterwandert hä e.
Aber das kann ja gar nicht sein... oder sollte man Stefan Kramer, den neuen TLfV-Präsidenten dazu befragen?

ordo ab chao (
- - 7 : : 9)
Zschäpe wird grad correllied...
Dengler (
- - 7 : : 8)
Der Zielperson soll es plötzlich gar nicht mehr gut gehen: h p://home. und .de/magazine/poli k/nsu-prozess-zschaepenervenzusammenbruc h-erli en9 76 Wird da etwas vorbereitet? Blitz-Diabetes reloaded?
admin (
- - 8 : 7: 8)
Ich hab noch was... ein Video Stunde lang. Das Grosse Ganze... coming soon...
brain freeze (
- - 8 : : 7)
Kein Grund zur Sorge. Was ist passiert? Staatssch tzer Borchert hat Beate kurz vor knapp das von KDF abgesegnete
Aussagemanuskript vorgelegt. Beate ckt aus, weil sie schon wieder ber den Tisch gezogen werden soll. Und schon
wieder Mandantenverrat. Man wird ein bisschen nachbessern und als Bonus gibts ein paar leere Versprechungen. Sie wird
sich beruhigen.

ONT (
- - 8 : : 6)
Das Anwerben von Minderjährigen soll ja Wiessners Me er gewesen sein. Juliane W., Wohlebens Exfreundin, beispielsweise.
icke (
- - 8 : 9: )
Ich ueberlege gerade ob der unschuldig dreinblickende W. Kinderleichen im Keller hat. Ein Paul Walker der auf Minderjaehrige stand wird heute noch gehuldigt. Auch die andern abar g Veranlagten.
Hieron (
- - 8 6: : )
Der Kanal hat jetzt noch ein weiteres Video: h ps://www.youtube.com/watch?v=BmwgAZVf _vA Sehr symbolha ... da
bin ich mal gespannt, wie das interpre ert wird. Wird der Zschäpe das Schwert der Wahrheit ausgepustet, und dahinter
kommt Paulchen ("Die oﬃzielle Version")?
luchs (
- : 8: )
VIDEO Zschäpe hält ihr "magisches Schwert". Es wird angez ndet. Es brennt. Es illuminiert (nur scheinbar, aber "zeigend")
ein leicht verschwommenes Plakat, rechterhand. TON "Are you listening?!?.... DEAL..!" VIDEO Das Feuer wird gelöscht.
Das illuminierende Licht erlischt. Pink Panther taucht auf. Der PinkPanther-NSU-Fake deckelt einen Sachsensumpf . ...?!?
icke (
- - 8 6: : )
Die Eule im Video sieht Z. aehnlich. Ich bin des Bloededenkens gar nicht faehig. Wenn das s mmt dann habe ich immer
gesagt dass es um kinderschaendung geht. Erinnern wir uns an das Hilﬁger Tshirt. Ich kotze schon wieder.
Rabe (
- - 8 9: : )
Wo wir schon bei Fernsehproduk onen sind: Wer kam eigentlich
auf die Idee, in der Episode "Puppenspieler" der
Krimiserie Tatort einen Sachsensumpf-Hintergrund mit einer Art Ceska-Serie zu verkn pfen und am Ende noch eigentlich
vollkommen unnö g den "NSU" zu erwähnen. h ps://www.youtube.com/watch?v=OvSxCdgM9 M Abgesehen davon,
daß die Ceska-Serie im NSU-Betrug berhaupt nicht bewiesen wurde, ist die Verkn pfung Sachsensumpf und Trio aber
interessant. Nat rlich nur rein spekula v. Sachsen ist und bleibt aber bis jetzt der weiße Fleck auf der "NSU"-Landkarte.
Sächsische Beﬁndlichkeiten bei Parlograph –> h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7/ /sachsische-beﬁndlichkeiten-beiparlog raph/
admin (
- - 8 9: : )
Der hier war das wohl: h ps://de.wikipedia.org/wiki/Chris an _Jeltsch
icke (
- - 8 : 9: )
Ich habe immer gesagt der NSU resul ert aus dem Sachsensumpf.
Rabe (
- - 8 9: : )
Stammt auch von ihm. Die RAF hat sich längst aufgelöst, aber im Keller des Ex-BKAlers ist der Deutsche Herbst noch
lange nicht vorbei. Rentner Paul Kra (Vadim Glowna), einst Vize bei Deutschlands zentralen Verbrechensbekämpfern in
Wiesbaden, hortet unterm Eigenheim Akten, die angeblich so brisant sind, dass sie noch immer nicht im Zentralrechner
eingespeist sind. LKA-Ermi ler Felix Murot (Ulrich Tukur) stößt im Laufe seines aktuellen Falles auf Manipula onen
des Ex-Kollegen, die schlimmsten Bef rchtungen bestä gen: Das BKA hat Anschläge der RAF bewusst nicht vereitelt,
damit man seinerzeit noch repressiver bei der Terrorismusbekämpfung vorgehen konnte. Das ist starker Tobak f r den
ersten Fall des neuen hessischen "Tatort"-Kommissar Murot, der ab jetzt einmal jährlich von Wiesbaden ermi elt. [...]
h p://www.taz.de/!
7/
icke (
- - 8 : : )
Kann es sein dass die Uwes evtl. Sta sten oder Komparsen beim Fernsehen waren und sie gar keine echten Neonazis. Sie
nur eine Rolle spielten. Meinen die mit Herold Juristen. Diese Pinky die auch Paulchen genannt wurde ist doch ne Linke
oder. DieLuehenpresse die sich nach der ganzen Geschichte der Laecherlichkeit preisgeben wird hat ja darueber gross
geschrieben. Hollywood. Was meinen die damit. Die ﬁnnischen Erﬁnder.

smuf (
- - 9 : : 6)
Herold Horst, großer BKA Erneuerer während der RAF Zeit.
ThomasM (
- - 8 7: : )
Diese ganze Geschichte wird immer surrealer, so wie dieses staatspreisgekrönte Theaterprojekt "Untergrund"
h ps://vimeo.com/
6 88 —————————————————– Im Fr hjahr
wandte sich eine junge Theatergruppe an uns mit der Bi e um Unterst tzung bei der Produk on eines St cks ber den NSU. Das real*theater*kollek v
wollte anhand von Medienmaterial einen "theatralischen Bericht zur Lage der Na on" erstellen, um damit ein "Kon nuum
der Normalität" freizulegen, das die Terrorist*innen mit der sozialen Wirklichkeit verband, in der sie untergetaucht
waren — einen kollek ven "Untergrund" des deutschen Bewusstseins (Zitate aus ihrem damaligen Konzept). Nach
anfänglichem Zögern erklärten wir uns bereit, das Kollek v zu unterst tzen, obwohl wir die Mitglieder nie persönlich
getroﬀen ha e - der Kontakt lief ber Email und Skype. Um die Förderchancen der unbekannten Gruppe zu erhöhen,
einigten wir uns auf eine Finte und erklärten das real*theater*kollek v kurzerhand zur Fik on. Tatsächlich gelang es uns
so, mit dem Bremer Autoren- und Produzentenpreis mehr Projektmi el zu akquirieren, als wir geho ha en. Die Arbeit
begann mit entsprechend großen Hoﬀnungen. Doch im Arbeitsprozess des Kollek vs, soweit wir ihn aus der Posi on der
Produzenten verfolgen konnten, traten zunehmend Probleme auf. Diskussionen eskalierten. Meinungen dar ber, was
poli sch zu tun sei - auch auf der B hne - kla en immer weiter auseinander. Der Prozess zog sich hin, trat auf der Stelle.
Mitglieder verließen das Kollek v. Die Kommunika on zwischen der Gruppe und uns wurde zunehmend br chig und
riss schließlich ganz ab. Die drei am Schluss verbliebenen Mitglieder des Kollek vs waren "abgetaucht", nicht auﬃndbar.
Mit ihnen eine größere Menge der Geldmi el f r das Projekt, was f r uns nat rlich äußerst unangenehm war. Auf der
Suche nach unserer verschollenen Theatergruppe und den inves erten Projektmi eln s eßen wir auf Bruchst cke des
Prozesses: einen Dropbox-Ordner mit einer Linkliste und gesammelten Mediendokumenten, No zen, verschl sselte
Emails, Videoaufnahmen. Anhand dieses Materials versuchten wir Arbeit und Konﬂikte des real*theater*kollek v zu
rekonstruieren, um zu ergr nden, was mit der Gruppe eigentlich geschah und um was es bei ihrem Projekt hä e gehen
sollen. Doch die Faktenbasis unseres Dokumentartheaters war so prekär wie die vermeintliche oder reale Fik on des
real*theater*kollek vs, dessen Arbeit in unserer Rekonstrutkion den Charakter einer „scripted reality“ annahm. Schon
seine Proben waren Theater. F r wen? Was passiert in einer solchen Verschachtelung von Repräsenta onen, die immer
unklarer und unwich ger werden lässt, "was wirklich geschah", mit unserer Fähigkeit und unserem Willen, poli sch Posi on
zu beziehen? An beiden Enden der Repräsenta onske e steht die gleiche gesellscha liche Realität, in der wir entscheiden,
wie wir mit Bedingungen und Erscheinungen rechten Terrors umgehen. Das Ziel von Untergrund war es, Erkenntnisse
dar ber zu erlangen und ermöglichen - f r jene wie uns, die weder (poten elle) Opfer noch (reale) Täter sind, sondern
den Kontext dieser Gewalt bilden. —————————————————— h p://www.internil.net/index.php?id= 6
h p://www.internil.net/ﬁleadmin/img/untergrund/untergrund _ .jpg
admin (
- - 8 8: : 8)
Da muss aber eine Nasenexper se her! h p://www.internil.net/ﬁleadmin/img/un tergrund/untergrund _ .jpg
phantomplanet (
- - 8 8: : )
GBH = h ps://www.facebook.com/Generalbundesheroldscha - 66
6
7 / Hier spricht die An fa Jena. Die
wissen Bescheid und haben mal kurz angedeutet, was sie an Drohpoten al zum Thema Sachsensumpf in Pe o haben.
smuf (
- - 9 : : 8)
Mir ist das suspekt, es riecht nach hochcrea ven roten Schlaumeiern welche dem Rechtsblog Fatalist und seinen Lesern
ein Fe näpfchen bereitstellen möchten. Dass Original ist schon auf Privat gesetzt. Amelden bi e.
Die Anmerkung (
- - 9 : : )
Das ist bekannt, wird nur nicht öﬀentlich disku ert. Wir wollen schließlich auch unseren Spaß haben. Woran machst du
eigentlich fest, daß Fatalist ein Rechtsblog ist? Nur weil Frau König und Herr Gensing das permanent in die Welt hinaus
tröten, muß es noch lange nicht zutreﬀen.
smuf (
- 6: 6: 7)
S mmt, obwohl ironisch gemeint, " "vergessen, sollte ich wohl besser nicht deren stumpfsinnige Projek onen
vervielfäl gen. Aber ich halte mich auch gerne an K. A. Schachtschneiders Satz: Rechts ist da, wo das Recht ist.

Nick Name (
6- : 7: )
Nanana, die "an fa" gibts nicht, ausserdem wird man da schnell ins Lager mit gewissen Königs und sonstwas gesteckt....
und das will doch keiner...
wahnfried (
- - 8 : : )
Das Bild dieser "Schöneberger" aus den Filmakten, ist das Passfoto nicht S. Eminger?
icke (
- - 8 : : )
Oder die Ex von Wohlleben. Juliane.
Konrad 968 (
- - 8 : 9: 8)
So wich g das Thema ist, so sehr wäre zu w nschen daß einer der sich genauer Auskennenden Beobachter eine neutrale
kurze Zusammenfassung bringt, in die wahrscheinlichste Version dargestellt wird wie die Version der ö.r. Medien.
luchs (
- 9: 9: )
Diesem Video auf dem gleichen Youtube-Kanal wurde evtl. noch zuwenig Aufmerksamkeit geschenkt: „UNFUGK Interview
- 9- “ h ps://www.youtube.com/watch?v=J-yKEXREZKU Das Video scheint ebenfalls gescriptet zu sein und eine
ganze Menge von „Botscha en“ zu enthalten. Entweder sind die Jungens voll krea v – oder die wissen ne ganze Menge.
Interpreta on und Deutung berlasse ich gerne euch... ;-) Ich habe mal das gesamte Parkbank-Geblubber-Video transkribiert. Dann blickt man besser durch, was wohl nur Beigem se ist und was vielleicht eben nicht, resp. wof r Metaphern
benutzt werden. Die Symbole im Transkript lauten wie folgt: „L:“ steht f r den links im Video, „R:“ f r denjenigen rechts.
Normale Klammern () sind Bemerkungen zum Ton (??, unverständlich). In eckigen Klammern [ ] sind die Handlungen
(mit Brille, etc.) beschrieben. In geschwungenen Klammern stehen Timecodes als grobe zeitliche Anhaltspunkte im
Transkript. {Timecode : , Videobeginn } R: [sitzt auf Parkbank.]...wirklich?..ja.. L: Ich verarsch dich...es läu gar nicht.
R: Siehste. [schnippt mit der rechten Hand] Sehr gut. L: Ja. Joa, aähm. [kommt ins Bild. sitzt auf Parkbank ab.] Ja. R:
Jo. L: Einfach ein bisschen Zeit totschlagen, w rd ich sagen, oder? R: Lebensgefahr ist das Minimum... L: Ja, was soll
schon Schlimmeres passieren... R: ...als Naturschutz? Hm-m. L: Ja. Das ist wirklich die schlimmste... R: ...höhähähähä... L:
...Gefahr heutzutage (?..unverständlich)... R: [nimmt Brille runter]...ich glaube unter Weltuntergang sollten mr hier nich
rausgehen. L: Jou, das-das-das wird man doch wohl noch... R: ...(?.. ein Wort, unverständlich)..hahahaha... L: ...verlangen
können..?! Ich mein, wo kriegst Du denn heute noch dein rich ges Entertainment, soo..? ...ja so Fl chtlinge so, aber das
is ja kein Entertainment... Ich mein, Du brauchst ja schon irgendwas, was rich g schockiert, so... R: ...schockiern...? L:
...Fl chtlinge ham wer uns ja schon dran gewöhnt, oder? R: Schockiern... – ja womit könnte man die Leute eigentlich
rich g schockiern... – hmmmmm...?... Sexismus... uuhh-oochne (?) [wir beide Hände nach oben] ..nee.. L: Aah, Sexismus
is schon... is schon nen bisschen totgelatscht, soo.. R: Jaa is so (?)... {Timecode : } L: Ich ﬁnd, ich glaube Pädophilie
zieht immer noch. R: Jaaa... L: Ich glaube das wurde noch nich ganz... R: ..ja, Geld und Macht zieht das – nat rlich. L:
jaaa-ja-j’. R: jha-hahahaha – und Kirche, äh-ts’. L: Jää. R: Ou(ps)-ts. Ja. – hs, nee. Sonst so..? Pﬀs.!? – keine Ahnung. L:
Was schockiert denn noch?... R: Was schockier noch... Wiedergeburt? – uahhh. L: Ein unheimlich schlechter Film zieht auf.
R: Hhhm! – Schwarze Löcher ziehn und sendn Informa on’n. L: Echt?! R: Ja. L: ...so astronomische? R: ...das ist ihr Pack...
das ist genau ihr Pack! L: Weltraum is... R: [nimmt Brille wieder runter]...sie enthält informa .. L: ...ja dein Thema, nä?!
R: Nein! L: Daf r hab ich ungefähr
Sekunden gebraucht, R: [zieht sich Brille nun verkehrt rum, mit B gel nach unten
an] L: ...um das rauszuﬁnden... R: Haha! [hat Brille mit B gel nach unten an] Tja, die Menschheit hä e mich gleich ins All
schiessn solln... L: Ja. R: ...jetzt hamse das Problem! L: Ja scheisse. – Toll. Aber jetzt... R: [bohrt sich mit dem Brillenb gel
in der Nase] L: ...ich hab echt lange nicht mehr gehört, dass irgendwer ins All geschossen wurde... R: Ja, das is halt... –
L: Ehh, ba... R: ...s’Mi elmeer is bald voll..! L: Ich geb dir noch so
Jahre und es gibt so Linien-... R: [setzt sich Brille
wieder auf] hehehehe... L: ...-z ge ins All. {Timecode : } R: Ja. Gab’s alles... L: Will ich doch mal hoﬀen, eah.. R: ...schon.
Geplant war alles schon. L: . Jahrhundert. Was kann man denn da noch verlangen? R: Abriss. L: Abriss... – Jaa, so mit
Drog/(hung)en kann man da(s)/nn auf jeden Fall verlangen. R: Droh(g)un... mit Dro-hung kann ma... L: Ja mit Drohung... R:
...alles verlangen. L: ...Bombendrohung. R: Nee, man stellt nen Koﬀer hin und der landet in der Requisite. L: Aaah, okee!
R: ...und wird dann wieder irgndwann (her)vorgeräumt... so: „huuh, der ckt ja...!¡‘ hähähe... L: „Oh scheisse¡‘ R: ...hohjo!
Uiiiuihuijei..! L: Ja wenn er in der Requisite landet, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass es geﬁlmt wird,
weil dann was explodiert... Und wär aber wirklich... R: ...das wär ja wieder lus g. ABER... L: ...authen sches Material muss
es sein... R: ...in Jena hat man ja den Zuschauerraum einfach so abgerissen... das musste nicht mal jemand in die Lu
sprengen, das Ding... uh... L: Ja, welcher Zuschauerraum? R: Was? Theater-haus... L: Wie? R: Ja, das... L: Erzähl mal die

Story... R: Ja, was denkst denn du worauf die... Kulturarena sta indet..? L: Welche Kulturarena? R: [setzt Brille wieder mit
B gel nach unten auf] ...achso... L: Jou, du musst, du musst... ich komm nich aus Jena. R: Die machen hier so... einmal im
Jahr – ... {Timecode : } R: ...macht die Stadtverwaltung eine ganz tolle Sause-äh... [zieht Brille mit B gel nach unten auf
Nasespitze vor] L: Aah, okee. R: ..undoischdraltenpaarbenzdo (???? unverständlich) und da war mal der Zuschauerraum –
ungefähr da, wo auch mal der Koﬀer steckte...vermutlich... [kaut an Brillenb gel] L: Aaah, da wa.. es is wirklich ne Bombe
hochgegangen..?!? R: Ne, hochgegangen is hier gar nichts – bis jetzt. L: Ah, okee. – Aach... R: ...zum Gl ck. L: ...das is nur
der ﬁk ve Koﬀer, jetzt noch, ne? R: Nee, den Koﬀer gab’s wohl schon... L: achso. R: ...halt irgendwie. Der is dann irgendwie
in die Requi...Requisite geräumt worden, wieder (her)vor und so und dann so: „huuuh¡‘ und dann kamen halt so zwei
Bratw rstchen so: „Ist aber gefährlich..¡‘ ja-hahahahah.... L: Wie? R: ...hahhahaha.... jaa-najjaa, poten ell... L: Moment!
Ich weiss jetzt nich genau... R: Es gibt ja Leute, die Steuergelder... L: ..grade war das nen Scherz von dir... R: Es gibt ja
Leute, die Steuergelder erhalten, sozusagen, um dann auf Anruf irgendwie zu sagen, dass ‚se auch nix machen können...
L: jJaa.... R: ...ausser jetzt nochmal den Anrufenden verknacken, wenn’s hart auf hart kommt... tse...jahehehehe... es
is so... L: Ja des is so... R: ...zum ???? lus g... L: ...Beamtenmentalität so..? R: Nee! L: Nee? – Aber Steuergelder... R:
Also man muss das ja so sehen... da gibt’s halt welche, die nichts tun und andere, die sich dahinter verstecken... L: Ja. R:
...HAHAHAhahahaheehehe..!! {Timecode : } R: was eigentlich auch ne ganz gute Tak k ist, obwohl Tak k und Strategie
so... L: ...das gleiche is? R: Nee. L: Nicht das gleiche.!? Wo is der Unterschied? [z ndet sich ne Zigare e an] R: Na-ja...
L: Also ich kann ne Tak k haben... R: Situa on... L: ...ohne Strate...Strategie... R: Situa... Situa onen erfordern nat rlich
ganz o Tak kwechsel, obwohl ja Strategie halt drauf anstrebt... einfach zu gewinnen... halt... L: Aah, okee. R: ..so... also
weisst du, Champions spielen nich rum, so... die tun vielleicht so, aber naja, am Ende... L: ...die haben eine Strategie
so... R: ...setzen sie sich hin und sagen: „Sie ham verloren.“ L: Und Laien haben ne Tak k..? R: äöäh... – nee, Laien haben
einfach mehr Lampenﬁeber als ???? (unverständlich)..so.. L: ah, okee. R: ...deswegen ham’se nich soviele Versuche... L:
Solln wr mal Brillen tauschen? [Brillentausch erfolgt] Ich kann durch deine wahrscheinlich nicht sehen, weil ich keine Brille
au ab... R: [setzt die Brille wieder mit B gel nach unten auf] Ja, ich seh schon mal die Kamera... L: Jaa. R: Gut. [neigt
sich zur Kamera hin, schaut hinein, hält Brille fest] Jetzt hab ich hier aber am Focus-Ring gedreht... [macht Drehbewegung
am Brillenglas]. L: Ja tut mir leid. Soll ich anders einstellen, dami... R: Nee, alles gut. L: ...damit du wenigstens scharf bist.
{Timecode : } R: Ich seh jetzt schon Kameras, falls... naja, wenn ich ein bisschen... das mach... [kommt von oben
ins Bild, nimmt Brille runter] wa(r )te... [setzt Brille wieder korrekt auf, macht „Grimasse“ in die Kamera] Ja. L: Weisst
du, wie m ssen das nur so rich g schneiden, oder... dann ähh.. R: Na, das hä ich ja gern lieb rungeschni en. L: Ja..? R:
Ja. L: Ungeschni en? R: Genau... weil nämlich bei uns ja auch die Frage ist, ... L: Ahh..machst du... machst du schon...
R: ...wer jetzt hier wen interviewen soll... L: ...nen Film, machst du schon nen Film? R: Ja, den ganzen Sommer dreh ich
hier schon an einem Ac on-Film... L: Ne... auch, auch äh... R: Da! Jetzt hä mr mal Licht aufm Wasser; das is h bsch.
L: Scheis-se. R: Gut. Wir m ssn au örn. L: Ja, wir haben niemanden... ja, ich hab gerade schon ne Aufnahme gemacht.
Willst du sie wieder haben? [ bergibt Brille wieder] R: Ja, klar. L: Sonst sieht man auch deine Augen nicht. R: Läu s
jetzt... L: Da kann man dich iden ﬁziern auf der Kamera... das wäre fatal... R: Hilfe.. na, ich will doch nich, dass jemand
reinkucken kann. [setzt sich Brille wieder auf]... das ist doch Privatsphäre [kommt näher zur Kamera, zeigt den Mi elﬁnger
in die Kamera] L: Ne, aber du könnt.. wir könnten das theore sch einfach als...als deinen Kurzﬁlm beim KDJ (KDJ = Kino
Dynamique Jena?) verkaufen..? R: Ja klar. L: Ja. R: No Budget-Produk on. Nicht mal ne Eintri skarte drumhängen gehabt,
trotzdem Filmrechte bekommen... einfach gesagt: „Hier“ [schnippt mit den Fingern und formt die rechte Hand kurz zu
einer „Pistole“???] {Timecode 6: } L: Ja.. also, didie..die Zuschauer dieses Films können wirklich davon ausgehen, dass
hier gar kein Budget drinsteckte... R: [öﬀnet Jacke, grei mit rechter Hand in linke, innere Jackentasche] L: Obwohl, hast
Du Budget dabei? R: Die wollen nur unsere Telefone [legt Handy in innere Jackentasche] und unsere Frauen, und unsere
Autos u-und – naja gut, was wollen sie noch alles.. unser Geld! Uuuh.. unsre schön’ So... [wir etwas auf den Boden] nee.
Das war jetzt ausversehen... [wir das Handy auf den Boden] L: Du tust dein Geld in Gras-Baggies? – Ouuh, nein. Dein
Akku is raus. R: Und nen Akku raus... L: Geil jetzt weisst du.. jetzt hast du Uhr
R: ???(unverständlich)...naa, wenn
mr schnell macht... L: Ich ha e fr her... fr her ha e ich auch son Handy, da ging das immer raus... R: Nee, das is halt...
L: ...da hat ich o
Uhr . R: Der Witz is sozusagen, Eplus also zipgate... nee, SIM-Karte halt... L: Ach nee, du ha... R:
...schickt die Zeit mit, aber die Kiste kann’s nicht verarbeiten, lus gerweise-kommen aber (?) Smartphones bisschen (in)
Bedrängnis aner Polnischen Grenze, weil so UTC... vor und zur ckspringen... um ??? Stunden... [lässt? Handy klingeln]
L: [er sein nimmt Handy aus der Jackentasche] R: Sommerzeit und dann halt eben nich... L: Ach okee. R: Jaja. L: Ja ich
hab (br)auch(-en) sowas nich. Ich hab sonen Handy mit „Snake“ drauf.. R: Das is ganz wich g, „Snake“...so jetzt kuckn
we mal... L: ...ja, (al)so als Zeitkiller... R: Bei Youtube is „Snake“ drin... wenn du die Feldtasten dr cks bevor’s losgeht... L:
Jaooa mann, das is voll geil aber...aber irgendwie hab ich immer zu stabiles Internet, [beginnt zu lachen] das loohnt sich
gar nich... (unverständlich) R: [fuchtelt mit den Armen rum] ...zu stabiles Internet is nie gut! L: ...dann muss ich immer

pausieren... {Timecode 7: } R: Man braucht kaltes Wasser und so nen wacklich(g)en Draht [fuchtelt mit dem rechten
Arm vor der Kamera hin und her] L: Tjaa.. R: Hähahaeehehehe. L: so is halt... R: ... 6 Uhr ig [wir Handy drehend in die
Höhe, fängt es wieder auf und legt es wieder in die innere Jackentasche] L: ..d’s war gefährlich... R: Wath? [zieht Brille ab,
kuckt nach vorne in die Kamera] L: Du bis ganz schön gefährlich drauf, muss ich sagen... R: [nickt in die Kamera, zeigt in
die Kamera] ..kreuzgefährlich!! ...mit den orangen Koﬀer??? (unverständlich)... gut hä ’mr das. Hahahhaha! [klop sich
auf die Oberschenkel] L: Willst Du noch ne... R: ...da ha ’s die (???) sogar noch in Rosa... L: Willst Du noch ne Message
raussenden? R: Halt die Presse..! L: Okee. R: öähm, noch was..? L: Also, du bis..du bist Gangster-Rapper, oder? R: – ..mehr
Gangster als Rapper. [fasst mit der Linken an die Kappe, dreht sie leicht in die Kamera] ..nee , ach... [wir Brille drehend
hoch und fängst sie wieder auf] ...was weiss ich denn schon.. L: ..oder mehr Rapper als... R: ...ich bin... [hält beide Arme
in die Höhe] weisch das? L: Ja R: ..oa, ich mach auch Musik. L: Ja-a. R: ...und... ich fahr auch Fahrrad und so..a-l-so.. L:
Jou, ich mach auch beides! Vor allem Fahrrad fahrn, mach ich auch sehr viel... R: ...Brille auf (?) [setzt Brille wieder auf] ...
die ro-sa-rote... L: ????(unverständlich) R: ...ich bin rot-gr n-blind. L: Du bist rot-gr n-blind? R: joa („gehaucht“) L: Hil
dir die Brille denn dabei? R: Nee. L: Gar nich? – Wie sieht f r dich ne Wiese aus? {Timecode 8: } R: Blumn. L: Hm!? R:
Blumn! L: Blumn? R: mHm. L: Is das ne Farbe..? R: Bunt, ja-ha. Isch bunt eine Farbe oder ein Jgeschmack!? L: Naja... R: Gut
Frage..hrrmmm..tja-ha. L: Das reichen wir...die Fra..die Frage reich ich weiter. R: ...bunt bleibn (??, unverständlich)...joa!
tjä-hö. – Fragen, die den ganzen Freitag dauern... Ganzen Freitach ham wr auf dich gewartet!!! 7-ich Jahre isr alt...
(geﬂ stert) L: Jaa. Wir hamn zum Gl ck... R: ..hähö... 8-ich... (unverständlich) L: ...noch nich Freitag, weil dann wäre
Zeit f r den Film, den ich ja eigentlich drehe, schon vorbei. R: [nimmt Brille runter, kuckt wieder in Kamera] hä e er behauptet... – ..macht er aber nich... [setzt sich Brille wieder auf] L: Okee, ich glaub [steht auf, geht zur Kamera] langsam hamn
wr echt extrem viel Videomaterial... und das wär schon ziemlich bi er... R: ...wenn wir das je... {Timecode 8: , Videoende }
admin (
- 9: : )
Wow, das ist ne echte Fleissarbeit! Danke. Anmerkung ist da der K chenpsychologe...
nicht veröﬀentlichen (
6- : : )
** Sorry, aber wir haben weder Nerv noch Zeit f r solch verquastes Kram. ***
Peggy (
6- - 9 : : )
Ein zwei bescheidene Fragen: … dass da eine Botscha an bes mmte Leute im Sicherheitsapparat gesendet wurde: „Wir
wissen, wer Eure Leute sind¡‘ Wer sollte so eine Botscha senden wollen? Und wer hä e die Möglichkeit dazu? Vor
allem aber, warum auf diesem Weg, wo die Botscha vielleicht gar nicht ankommen w rde? Es handelt sich ja um
Requisiten die nur f r Bruchteile von Augenblicken zu sehen sind und nicht um irgendwas zentrales in den Filmen; Wer
da nicht danach sucht der bemerkt das erstmal jahrelang nicht. Warum nicht eine schlichte Mail oder ein Toter Brie asten?
admin (
6- - 9 : 6: )
Es w rde ein verdeckter Hinweis reichen an die Empfänger, wie ne doch dieser Tatort sei, bzw. die K stenwache. Wo ist
da das Verständnis-Problem?

.

.

Beate Zschäpe: Kuck mal wer da spricht... (

-

- 8 7:

)

8 Seiten Erklärung sind angek ndigt. F r Morgen.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=sEXkhUHF UU[/embed]
Ersatzlink: h ps://vimeo.com/
.

6

8 6

6

Wer spricht da?

7

Nick Name (
- - 9 : 8: 7)
Die Verwechslungen sind das eigentlich interessante, h p://friedensblick.de/ 9 /unglaublicher-zufall-oderdesinforma on-zschaep es-v-doppelgaengerin/ , wir haben schon Zschäpes (mit der Eminger), Stefan Apels , das
werden immer mehr. (Die Stefans sind an der Stelle eigentlich egal, die Garage zählt als "Family", es gibt ja im THS-Umfeld
noch mehr links zu Cops ) Das NPD-Verbotsverfahren scheint ja auch ganz zufällig mit rausgerutscht zu sein, obwohl da nur
der Dinosaurier unter den Naziparteien rausgekickt wird. Und da laufen schon wieder rege Deba en ob das berhaupt
noch Sinn macht. Da gibts he iges f r und wider. Man wirbt immerhin leute in einer Szene an , die ein Ernstha es Problem
mit den Grundfesten eines Rechtsstaates haben, wenn da wild rumballernde Cowboy-Legenden draus werden,sagen alle
noch das es keiner gewesen ist und gut. Respekt, da können wir die P auch gleich entlassen, das frisst nur Steuergelder da
noch wild rumzuermi eln. Das Experiment mit "wir haben uns die alle gekau " hat ja blendend funk oniert, das hat bis
heute keine KTU schl ssig zusammengesetzt,was da nun gelaufen ist. Nächste Runde gibts dann vermutlich Drucker die
direkt in den Shredder m nden. Und "Freiheit f r Schwerstverbrecher"-Bu ons aus Köln... Aber was ist die Alterna ve?
Dem nächsten Geld in die Hand dr cken und hoﬀen das der dann nicht in die Akten l gt oder Hardcore-pädophiler wird ? (
beim THS sogar Bandenmäßig, das ist ja das Geile→ oh...guck mal , Hilfsnazi beim VS...Jobs f r alle..los , wir l gen alle in die
akten ) Nach wie vor gibt es Oﬄine-Täter, die keine Handys benutzen und ihr Spielzeug ef im Wald vergraben haben. Da
freut man sich schon fast ber den standardisierten Reichsb rger der brav per E-Mail oder Facebook mit B rgerkrieg droht.
Den kann man wenigstens noch zur Online-Wache schleppen. Und mit B rgerkrieg drohen hat
eine echte Renaissance
gehabt. Selbst vor irgendwelchen "Wir lieben Kuhkaﬀ"-Demos geht es scharf... Mi lerweile mausert sich der .Weg zum
nächsten Gespenst, ( siehe Blasche h ps://thueringenrechtsaussen.wordpress.com/
/ / /der-ballstadt-prozess
-eine-uebersicht/ ). Und wer weiß ob es da nicht noch mehr Chameleon-ar ge Parteien hagelt, wie bei den Demos, es
geht ja bei Guerilla-krams o darum das System zu stressen und die Sache möglichst teuer zu machen ( Beispiel :
Demos == xCops und mehr Rennerei f r das ach so böse Ordnungsamt ) . Wenn man eine NPD verbietet kommen
vielleicht neue AfD/ .Weg/blabla aus dem Wald. Ergo, das Spiel wird nicht nur diﬃziler , sondern auch schneller was
Ins tu onalisierung angeht... Da hil dir auch keine P, die ist als Repressive Nummer im Nachgang hilfreich, aber da
m ssen die Beteiligten sich auch erstmal ne Menge Fehler leisten, und wenn sie clever genug sind ﬁnden sie immer
neue Strohmänner. Das ist vermutlich auch der Ansatz mit dem größten Hebel, meist werden jugendliche als Mutprobe

8

vorgeschickt , die Hetzer agieren diskret aus dem Hintergrund als Paten Und alle unterwandern wird vermutlich auch
knapp. Obwohl das dann mal ne interessante Schlagzeile wäre "AfD-Verbot geplatzt weil zu viele V-Leute drin".. Immerhin
hat es
ﬂächendeckend gez ndelt, B rgerwehren sprießen aus dem Boden , alle Trolle kommen aus dem Wald um
nochmal ktä ig ins Horn zu blasen das sie bi e in ihrem Mi elalter bleiben möchten. In Leipzig wurde sich im September
mit Hammern gepr gelt , in Dresden wird nachts patroulliert etc. Als i-T pfelchen gibts dann so ein gewisses Problem,
S chwort "Private Sicherheitsdienstleister" ... Das Hauptproblem ist nach wie vor der ﬂießende Übergang von PMK
Rechts und OK-Strukturen, im Umfeld von solchen Deppen ﬁndet man idR so Delikte wie Schutzgelderpressung und Meth,
historisch gesehen hat sich das ziemlich ﬁes entwickelt. Irgendwann ha en alle genug Angst vor Nazis ( es gab na onal
befreite Zonen etc.) , meist ohne Gegenpol wie Russen,Araber etc. Und an einem Zeitpunkt X war die "Macht" so groß, das
ohne Probleme OK-Strukturen von unglaublichem Ausmaß unter der Fuchtel des VersagerSchutz entstehen konnten.
admin (

-

- 9

:

:

)

Und an einem Zeitpunkt X war die „Macht“ so groß, das ohne Probleme OK-Strukturen von unglaublichem
Ausmaß unter der Fuchtel des VersagerSchutz entstehen konnten.
Das ist der Punkt: Viel viel Geld ist im Spiel.
"Mitdenker" (
- - 9 6: : )
Zschäpe hat gerade quasi Wissen ber Mord an Simsek (durch Uwes?) gestanden. Wich g wird ihre Erklärung nun an dem
Punkt zum Thema Heilbronn. DARAN werden wir sie erkennen. Daran läßt sich ihre Einlassung abschätzen, was deren
Wahrheitsgehalt angeht - und wie stark der Einﬂuß des Einﬂ sterers (im Hintergrund) auf Zschäpe ist. Was ist deren Hebel
an Zschäpe.. was ist das DRUCKmi el?
admin (
- - 9 8: : )
Du solltest Dich umbenennen, "Mitdenker" passt nicht ;)
dingsbums (
- - 9 8: : )
..wobei du mir aber den Namen verpasst hast
admin (
- - 9 8: : 6)
Humor ist, wenn man trotzdem lacht... Es ist doch von uns vor
heute passieren wird. Im Video. Deutlicher geht gar nicht.

Tagen oder so ganz exakt vorhergesagt worden, was

Beate Zschäpe – Kuck‘ mal, wer da spricht (
- - 8 : 6: )
[…] arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 8/beate-zschaepe-kuck-mal-wer-da-spricht/ […]

9

.

.

NSU: Schweige auch du! (

-

- 8 7:

)

Eine etwas andere Meinung: Gegen Beate Zschäpe läu zur Zeit ein Disziplinierungsverfahren.
Seit Ende August wird eine Aussage von Beate Zschäpe im Prozeß am OLG zu M nchen erfolgreich verhindert. Vor vier Wochen reichte es ihrem Anwalt und er leakte den Aussagetermin an einem Montag an die Presse.
Flugs wurden Wackersteine geordert und in die M hlen der Jus z geworfen. Mit Erfolg. Eine Aussage fand nicht
sta . Grasel wurde ruckzuck ausgebremst.
Wäre ja die Woche drauf Zeit gewesen. War nicht, denn man schickte den Wahlverteidiger auf Urlaub.
Nun war wieder Montag, Zschäpe wolle am Mi woch aussagen, heißt es allerorten, was immer noch gelogen ist. Sie will nicht aussagen. Sie will einen ihrer Anwälte eine Vorlesung halten lassen und keine Fragen
beantworten. Fragen des Richters m ssen schri lich eingereicht werden und werden nach Pr fung schri lich
beantwortet. Alle anderen Fragen wandern ungelesen in den Papierkorb, stehen nicht zur Disposi on.
Zschäpes Aussage wird ein ums andere Mal mit Erfolg vehindert. Warum soll sich daran was ändern? Zschäpe
hat nichts zu sagen. Fer g. Das ist die Botscha .
Nun wird gemeldet, sie habe einen Nervenzusammenbruch erli en und möchte ins Krankenhaus.
Es wird also wieder alles unternommen, die Aussage zu verhindern.
Man kann das Hickhack so interpre eren. Grasel und Kollegen haben mit der im August vorgelegten Aussage aufgezeigt, wo der Hase langläu . Darum wissen Richter und Bundesanwälte. So, wie aufgezeigt, darf der
Hase aber nicht laufen, denn das wäre in dem Umfang eine klare Drohung. Ergo wurde verhandelt, wie ef
die Vorlesung gehen darf. Die Verteidigung muß nichts au lären, sondern verteidigen. Sie ist auch in keiner

Bringeschuld oder so. Man kann aber verteidigen, zulasten brisanter Ansagen von Zschäpe. Das wäre schon eine
Op on.
Machen die so weiter, dann hat die Verteidigung nur eine einzige Möglichkeit. Sie veranstaltet eine Pressekonferenz, nachdem das Papier an wenigstens
bunt gew rfelte Email-Adresse verschickt und auf mehreren
Downloadportalen gebunkert wurde.
In diesem Papier sind dann allerdings die Instrumente aufgezeigt, mit denen das Kartenhaus NSU zu Fall
gebracht wird. Genau das ist das Problem, um das es die ganze Zeit geht.

ich (
- - 8 7: 7: 9)
Das hier solltest Du Dir doch angucken: h ps://www.youtube.com/watch?v=J-yKEXREZKU
brain freeze (
- - 8 : : 6)
Ich meine, das ist die Bank, auf der An -An fa Kapke ein Interview f r einen VS-Lehrﬁlm gab: "Jugendlicher Extremismus
mi en in Deutschland – Szenen aus Th ringen" von CDU-Mann Reyk Seela. Die VS-Tarnﬁrma hieß Heron.
Ma hias (
- - 8 : : )
Beate Zschäpe kann den "NSU" nicht kennen!
Waﬀenstudent (
- - 9 : : 6)
FRAGE: Wenn die Uwes in die Filme eingeﬂochten wurden, muß es doch eine Interessengruppe mit weitreichender Hand
und bestehender Struktur und Ordnung geben. Wie muß man sich das Prozedere beim Filmen vorstellen. Stand das mit
den Uwes im Drehbuch? Wer ist daf r verantwortlich? Gibt es einen frustrierten ANTI-VS?
Der Augus n (
- - 9 : : )
Morgen ist der große Tag! Oder, ist denn Morgen der große Tag? Egal, aber Alle die bei einer belastenden Aussage
gegen ber staatlichen Orgarnisa onen betroﬀen sein könnten, sollten hier im Blog schnell noch ihr Wissen oﬀen legen und
den B rgern dieses Landes die Warheit ermöglichen. Traut sonst keinen Jornalisten, keinen Kollegen und schon garnicht
einen poli schen Vorgesetzten!!!
Zschäpes „Aussage“ ist eine klare Botscha an die NSU-Netzwerker von CDU bis Linkspartei | Block-Blog (
: : 8)
[…] h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 8/nsu-schweige-auch-du- / […]

.

.

NSU Ländle:
(

-

- 8

:

Gedöns um Phantome, die man

-

-

7 hä e veröﬀentlichen müssen

)

Der Ausschuss blieb sich auch Gestern treu und befasste sich erneut mit den Kasperaden um die Heilbronner
Phantome, ohne sich mal zu fragen, warum man die
7 vorhandenen Phantome nicht tatzeitnah veröﬀentlichte.
Die Medien fragen sich das -wie erwartet- auch nicht.
Was sollte denn die Veröﬀentlichung , Jahre nach der Tat noch bringen? Warum auf einmal Ende
abgelehnt dann im August
, und nicht schon
7?

,

Den Dawei, Dawei-Audispringer ha e man
damals?

Tage nach dem Mord, warum veröﬀentlichte man den nicht

Weil man dem V-Mann nicht glaubte... wäre auf einen Versuch angekommen.
Was war mit dem hier? Tatort-nah, Tatzeit-nah:

Auch den hier ha e man schon am . .
7. Warum hat man ihn damals nicht veröﬀentlicht? Zeugin
Waltz. Was ha e man gegen Russen als Täter? OK, das ha e MP Oe nger doch am 6. .
7 der FAZ erzählt...

Ach, er hielt die Beobachtung zu Anfang f r bedeutsam? Ja warum denn

7 im Mai nicht veröﬀentlicht?

Hat das wirklich niemand gefragt, Gestern?
Wieder Pappdrachen-Flugtag mit ESTA Meyer-Manoras und Arnolds Chico.
Tweets von Gestern:

Den Chico ha e Arnold bereits
9 "iden ﬁziert"... warum veröﬀentlichte man nicht dessen Foto
hat diesen Mann in Heilbronn am Ta ag gesehen?"
Es gab doch die Aussage der Zigeuner Heilig,

7, der Chico und seine Frau seien die Mörder.

7, "Wer

Was ist damit?

Da isser doch, der Chico.
9 ha e man das Verfahren gegen ihn eingestellt,
fand man ihn angeblich auf
den Videoaufnahmen, die man Jahre liegen liess, und dann? Was war dann? Nichts?
.
Laut Akten nahm auch OSTA Koch am Gespräch mit Arnold

Alles peinlich irgendwie. F r sämtliche Beteiligte.

teil. Warum lud man den nicht vor?

Was er glaubte war uninteressant, die Soko Parkplatz und die Staatsanwaltscha haben es gemeinsam versaut.
Wa estäbchen-Phantom sta z giger Ermi lung samt Phantombildveröﬀentlichung
7.

.

war der Zug schon seit Jahren abgefahren.

6

Die Handydaten nur f r den Mordtag und nicht f r die Tage zuvor abgefordert zu haben ist nichts Anderes
als Sabotage der Ermi lungen durch Soko Parkplatz und Staatsanwaltscha höchstselbst. Dienste-Tausch,
Schichtbeginn-Verschiebung, die ominösen Massen an angeblichen Liebhabern und Bespassern, und erfundene
SMS f r einen gemeinsamen Tagesablauf der Opfer...
Und dann auch noch die Netzauskun
sondern Absicht.

des Diensthandys versiebt... wir unterstellen da nicht Schlamperei,

Wenn Ortung via S ller SMS, dann damit...
.

Mordfall Kiesewe er: Staatsanwalt sieht keine Mi äter
Stu gart/Heilbronn Der NSU-Untersuchungsausschuss geht heute noch einmal oﬀenen Fragen
und Ungereimtheiten im Fall der in Heilbronn ermordeten Polizis n Mich le Kiesewe er nach.
Geladen ist der Staatsanwalt Christoph Meyer-Manoras.
Die Staatsanwaltscha hält es f r unwahrscheinlich, dass mehrere Täter an der Ermordung der
Polizis n Mich le Kiesewe er beteiligt waren. Das Risiko, erwischt zu werden, steige mit jedem
Mi äter. Es wäre schlicht dumm gewesen, wenn die mutmaßlichen Täter, die NSU-Mitglieder Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt, Helfer eingespannt hä en, sagte Staatsanwalt Christoph MeyerManoras am Montag vor dem NSU-Untersuchungsausschuss im Stu garter Landtag. „Die Täter
waren skrupellos und hinterhäl g, aber nicht dumm.“
www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Mordfall-Kiesewe er-Staatsanwa
Mi aeter;art
7,

lt-sieht-keine-

Abhaken. Die dur en nichts au lären, das ist und bleibt die wahrscheinlichste These.
7

.
Es scheinen dort im Kasperles-Ausschuss unglaubliche Pfeifen zu sitzen:

Wenn die Ermi ler sowas aussagen, dann MUSS man denen um die Ohren hauen, dass der Funk im m-Band gar
nicht aufgezeichnet wurde. Die Funkauswertung war somit gar nicht möglich.

Das muss man doch wissen!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ﬁngerabdrucke/

8

/ 9/

/plarrendes-funkgerat-in-der-beifahrert

ur-dna-frei-ohne-

Fingerabdruck- und DNA-freie Funkgeräte. Wie geht das? Wen wollte man denn auf den Funkgeräten NICHT
ﬁnden?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
manipula on/

/

/

/heilbronn-das-chico-problem-schlampige

-ermi lungen-

Die Kollegen?

9

Vergesst Heimatschutz... die wich gen Widerspr che und die Kollegentreﬀer kommen dort gar nicht vor.
.

Alle Postdemokra en sind Überwachungsstaaten. Warum sollte die BRD da eine Ausnahme sein? Eine Gesinnungspolizei ist unabdingbar, um den Laden zusammen zu halten solange es noch geht.

Den Begriﬀ NS-Untergrund hat die An fa schon in den 998 ern erfunden. Daraus NSU gemacht hat wohl die
schwul-lesbische An fa samt Pink Panther ebenfalls. Adap ert haben das dann Rechtsextreme, NSU/NSDAP CD
etc pp. Hat denen oﬀensichtlich auch gut gefallen.
Aber die Morde aufzuklären, das hat damit eher weniger zu tun.
.
Auch die Beiden hier vom SWR meinen, es könne nur besser werden beim nächsten Versuch?

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

8 8

68

Wer ist denn nun der Mörder? SWR-Fazit zum NSU-Ausschuss Ländle from fatalist on Vimeo.
rutube: h p://rutube.ru/video/

8d 8

ede8b7ddde9 6

6 8

fd7e/

.
Sie haben die Blutjogginghose aus der Fr hlingstrasse in Zwickau stark rela viert, aus dem Rennen genommen, DNA-frei und nicht vom Sch tzen getragen worden etc pp., und sie haben dem EKHK Dern vom BKA
Gelegenheit gegeben, die entscheidenden Änderungen im Paulchen-Video vom Nov
zu leaken. Da hat er
wirklich Wich ges getan. Wollte der Ausschuss nichts von hören?
Die L genpresse hat es brav vertuscht, so gesehen ist auch dort Alles in Ordnung mit dem Staatsschutz.
Der inves ga ve Print-Journalismus ist zwar komple mausetot, aber was macht das schon?

Abhaken. Staatsräson NSU.

Waﬀenstudent (
- - 9 : 6: )
Das arrangierte A entat auf die neue Kölner OB Henrie e Reker N zu A entat in Köln: Frank S. soll V-Mann des
Verfassungsschutz sein h ps://www.youtube.com/watch?v=Nbq _dstT-PI

.

.

LKA Bayern: Wenn Beamte falsch aussagen, und nichts passiert... (

-

- 9 9:

)

Die Analogien zum NSU-Prozess und zu den Dutzenden Falschaussagen von Polizeibeamten in den Untersuchungsaussch ssen sind un bersehbar:

h p://www.sueddeutsche.de/bayern/v-mann-prozess-zwei-zeugen-mit-merkwuerdig-id
. 77
Unglaubliche Zustände dort in der korrumpierten Bayern-Jus z:

en scher-erinnerung-

Falschaussagen vor Gericht, ein mu ger Polizeibeamter lässt sie auﬄiegen! Hut ab!
Was passiert?
In ähnlichen Situa onen kann es passieren, dass Staatsanwälte Zeugen in der Verhandlung festnehmen lassen. Wegen des Verdachts uneidlicher Falschaussage. In dieser Verhandlung aber passiert
nichts. Außer dass F. und seine Anwälte siegreich lächeln. Mit womöglich zuvor abgesprochenen
Aussagen bayerischer Beamter glauben sie Erfahrungen gemacht zu haben im ersten Prozess am
Landgericht W rzburg.
Das ist wirklich ein ganz feiner Rechtsstaat. Er demonstriert allen polizeilichen Zeugen in allen Strafverfahren,
dass sie l gen d rfen, und das völlig ohne Konsequenzen.
Falschaussagen und Aktenfälschungen sind in solch feinen Rechtsstaaten wohl an der Tagesordnung.
Es ist der polizeiliche Staatsschutz, der sich wie ein Krebsgeschw r ausgebreitet hat im Polizeiapparat. Der
hiess mal Gestapo... und auch damals hä e er ohne willige Staatsanwälte und Staatsschutzsenate an Gerichten
nicht so "segensreich wirken können".
Wer hat das versaut: Die CSU. Immer die Verantwortlichkeiten korrekt zuordnen. Der CSU-Sumpf ist Schuld
an den Zuständen in der Bayerischen Jus z ebenso wie die CSU schuldig ist, wenn Falschaussagen ihres LKAStaatsschutzes nicht geahndet werden.
.
Was sollte das eigentlich?
Phönix berichtete von einer Zellendurchsuchung direkt am Vortag der Aussage Zschäpes.
Zellendurchsuchung am Vortag der geplanten Aussage, die dann verschoben wurde. Auf Fragen wird

nur noch schri lich geantwortet werden... nicht mehr direkt. Verständlich, und das völlig unabhängig
vom Staatsschutztheater-Charakter des Ganzen.

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

8

Schikanierung von Zschäpe direkt vor der Aussage? from fatalist on Vimeo.
Ersatzlink:
h p://rutube.ru/video/ 8

8 f67 87c7ba7

876

7 dc 9 /

.
Urspr nglich sagte Grasel dem BR, es werde direkt auf Fragen geantwortet werden, von ihm und von Borchert.
:

Minuten:

Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/grasel.mp

.
Das ist wohl vom Tisch. Hat die Zellendurchsuchung dazu beigetragen?
.
Warten auf’s Christkind...

Bei Anne Will werden sie es auswaiden. Die Omma, Staatssch tzer Bininger, Atlan kbr ckeng ler und KDFZiehvater Beckstein... das Elend hat Namen und Gesichter.

6

W. Earp (
- - 9 6: : 8)
Zellendurchsuchung am Vortag der geplanten Aussage? Die haben wohl doch die Aussage nicht und haben die gesucht um
noch etwas verhindern zu können? Nachdem sie die nicht gefunden haben wurde die Aussage verschoben um nochmals
mit den Verteidigern verhandeln zu können? Scheinbar wollten die unbedingt wissen vorher was Zschäpe aussagen wird !
Interessant !
Wie der Rechtsstaat ausgehebelt wird: Aktensperrung, Basta, Urteil! | B cherleser-Blog zu Terror in der BRD (
8: 7: )
[…] h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 9/lka-bayern-wenn-beamte-falsch-aussagen -und-nichts-passiert/ […]

.

.

NSU-Prozeß: Was Beate Zschäpe heute aussagen wird (

-

- 9 7:

-

)

von Die Anmerkung

7

Medienstrategie zum NSU-Prozeß:Zschäpe-Aussage wird nicht die Wahrheit sein
Zschäpe sagt schon mal gar nichts. Darf sie nicht, warum auch immer.
Laut oﬃzieller, von der dpa f r die L genpresse verbindlich vorgegebenen Medienstrategie, wird es nicht
die Wahrheit sein.
Und wenn sie es denn doch ist, dann darf sie es nicht sein und wird es somit auch nicht. Siehe oben.
Der NSU darf nicht sterben.

8

Katharina König: Die schockierendste Aussage wäre, wenn Beate Zschäpe ... erklärt: "Ich höre nicht U "
Es kommt weitaus schlimmer.

W. Earp (
- - 9 7: : 7)
habe eigentlich nichts anderes erwartet: die Aussage klingt sehr nach abgesprochen mit Gericht und STA, mehr ist dazu
nicht zu sagen. Staatsraison, es kann und darf gar nicht anders sein. Du bestä gst alles und daf r gibts f r die zugegebene
Brands ung eine milde Strafe.
Zwangsjacke (
- - 9 7: 9: 7)
Spiel, Satz und Sieg - f r den GBA und seine Version. Mit dieser Aussage - zumindest was die Medien kolpor eren - ist jede
Au lärung f r unabsehbare Zeit verhindert, obwohl mehr Fragen oﬀen als geklärt sind. Zschäpe hat Ihren Teil des Deals
eingehalten, jetzt zum zweiten Mal.
admin (
- - 9 8: : 8)
Keiner glaubt es. Die Aussage ändert gar nichts. Der NSU wird noch gebraucht.
Zwangsjacke (
- - 9 8: 8: )
Ihr Unwissen bzw. die Nichtbeteiligung wird angezweifelt, ansonsten alles wie gehabt. Der NSU wird noch gebraucht.
Der Rest ist rein gewaschen: V-Männer, Verfassungsschutz, Staatsschutz... Hoﬀentlich s cht jemand die Aussage im
Original durch.
icke (
- - 9 : 9: )
Doch, viele glauben es. Spaeter mehr.
spöke (
- - 9 8: 7: )
quid pro quo....... mehr ist dazu nicht zu sagen!!
Skandalos (
- - 9 8: : 8)
Lapidar gesagt: En äuschend, war aber zu erwarten. Am besten fand ich die Begr ndung, warum die Uwes angeblich
Kiesewe er ermordet haben: Sie wären mit ihrer Waﬀe unzufrieden. Ohne Worte das ganze. Wie schon oben erwähnt:
Hoﬀentlich s cht jemand die Urspungsaussage durch.
hintermbusch (
- - 9 9: : )
Die Presseschau macht sich jetzt sehr gut als Überschri :-) . Ich hä e nicht erwartet, dass sie so dick au ragen und
prak sch : die Anklageschri als Einlassung vortragen w rden. Die Aussage ist ein bisschen sehr absurd geraten,
weil sie einerseits f r die Angeklagte objek v ein Schuss in den Ofen, damit auch unglaubw rdig ist und andererseits
auch die bereits erwiesenen Uns mmigkeiten in keiner Weise zu glä en hil . Auch sehr viele NSU-treue Medien und
Staatssch tzer wie Funke, Binninger & Co sind bereits sehr weit in Richtung NSU . vorgeprescht und haben jetzt ein
Problem: wenn sie damit weitermachen, m ssen sie die Aussage und den ganzen Prozess als Farce bloßstellen. Auf

9

die entsprechenden Wendemanöver darf man sich freuen. Wer lenkt ein, wer macht weiter? Es ist ja ganz klar, dass
der NSU in dieser kleinen GBA-Variante von links viel leichter zu kippen ist als von rechts. Man muss diese Aussage
als Notbremse lesen: die absurde Trio-Geschichte in all ihrer Lächerlichkeit eint ten und mit Macht zum Abschluss
bringen, damit das Thema bald vom Tisch kommt. Ein NSU . hä e nicht nur Behörden beschädigt, sondern mit einem
weiter laufenden Prozess einfach auch zu viel Risikopotenzial gehabt. Und der erwartete Nutzen gegen rechts ist auch
ausgeblieben. Das Risiko des jetzt gewählten Weges wurde oﬀensichtlich als geringer eingeschätzt: ein Strafmaß ﬁnden,
das keine helle Empörung bei bisherigen Verb ndeten auslöst; dann die Nebenklage und die NSU- . -Gemeinde einfangen;
verhindern, dass jemals herauskommt, wie lange Zschäpe tatsächlich sitzt. Das schien die weitaus berschaubarere
Aufgabe zu sein. Die Regierung hat einfach zu viele bedrohliche Krisen an der Backe und keine Zeit mehr, den NSU-Murks
zu einem glaubw rdigeren Abschluss zu bringen. Jetzt werden eben die Verluste auf das bereits entstandene Maß begrenzt.
muh (
- - 9 9: 7: 7)
"Hoﬀentlich s cht jemand die Aussage im Original durch." Man sollte bzgl. der Ursprungsaussage keine allzu hohen
Erwartungen haben. Der Deal zwischen Z. und dem Staat ist ja nicht erst in den letzten Wochen geschlossen worden,
sondern viel fr her: vielleicht
nach ihrer Stellung bei der Polizei oder bereits irgendwann während der Nuller Jahre,
also noch während der ak ven Zeit. Klar, die mehrwöchige Pause diente dazu, das Aussagekonstrukt inhaltlich abzusichern
und dabei mag ber Zschäpes Anteil gestri en worden sein. Aber ich denke eben nicht, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt
vorha e die Öﬀentlichkeit mit der Wahrheit zu belasten und ihr der Staat das dann ausgeredet hat. Sie steckt immerzu mit
drin und kann/will/darf auch nicht anders.
admin (
- - 9 : 7: 7)
KDF ﬁckt Binninger in den Arsch, das wäre die geeignete Überschri . Aber ich kann mich beherrschen, auch wenn ich
dauernd Lachanfälle bekomme...
Phantomplanet (
- - 9 : : )
Aussage NSU = Personen verwundert mich....
icke (
- - 9 : 9: )
Wieso. Es waren doch immer er Gruppen. Habe gerade wieder ein en¾allenes Namensgedaechtnis. Nun ist es keine
Terrorzelle mehr. Laecherliche Farce.
ups
9(
- - 9 : 6: 8)
was ihr nur habt, neben persönlicher Brands fung h p://www.mdr.de/CONT/teletext/ 6 _
.png f r Uwe & Uwe auch
Kiesewe er h p://www.mdr.de/CONT/teletext/ 7 _
.png gestanden auf dass der NSU kann ewig leben!
Ro 8 (
- - 9 : : )
Dieser Staat besitzt seit mehr als 6 Jahren eine von den Siegermächten abgeschaute und kopierte Virtuosität, Angeklagten
in poli schen Schauprozessen im Au rag der Siegermächte und ihrer hiesigen Quislinge (entschuldige mich hiermit bei
dem Norweger Quisling, der einen solchen Vergleich nicht verdient hat) jedes gew nschte Geständnis (und damit jede
gew nschte Bestä gung der Anklageschri ) zu entlocken. Damit handelte man nicht ohne Eifer und Gelehrsamkeit
nach dem Wahlspruch von den westlichen "Demokra en" (in Wahrheit eine Oligarchie des interna onalen Großkapitals,
böse Zungen w rden behaupten, einer Verbrecherbande, die sich einen Staat hält) lernen, heißt siegen lernen. Denn
deren krass wahrheits- und naturgesetzwidrige Vertuschungsmethoden sind ja seit ber einem Jahrhundert geradezu
legendär, d.h. ber ch gt: - Lusitania-Untersuchungsbericht (vgl. dazu: Colin Simpson, Die Lusitania, Patrick O’Sullivan
Die Lusitania. Mythos und Wirklichkeit), - Pearl Harbour h p://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/pearl.php
#axzz tppWMTE8 mit den faustdicken L gen und Verdrehungen, die die örtlichen Kommandeure Admiral Kimmel und
General Short zu S ndenböcken machen und jedes Vorauswissen der US-Geheimdienste au ragsgemäß vertuschen
sollten h p://www.thenewamerican.com/culture/history/item/ 7 -pearl-harbor-scapegoa ng-kimmel-and-short und
der - Warren-Kommission mit ihrem Märchenbuch zur Kennedy-Ermordung, dem - 9/ Report mit der Fortsetzung mit
nochmals dras sch gesteigerter Unglaubw rdigkeit zu Osama und die 9 Räuber legen New York in Schu und Asche).
Was im hier behandelten Fall von der Aussage der Hauptangeklagten zu erwarten war, war spätestens klar, als noch am
Tage der Ank ndigung einer solchen beabsich gten Aussage von seiten der staatlich gelenkten Prozeßregie die Reißleine
in Gestalt eines Befangenheitsantrags der Wohlleben-Verteidigung gezogen und somit die Aussage um einen Monat

verschleppt worden war. Daß der weitere Verschleppungsgrund, nämlich ein angeblich schon lange geplanter Urlaub des
neuen Zschäpe-Verteidigers Borchert, laut von hiesiger Seite geleakten Ger chten, nur vorgeschoben und der feine Herr
tatsächlich derweil in seiner Kanzlei zugange gewesen sein soll, paßt da nur allzu gut ins Bild. Zum Wert und den Methoden
der Erzwingung solcher "Tätergeständnisse" in poli schen Schauprozessen hat Germar Rudolf schon vor Jahrzehnten alles
Notwendige gesagt: Es ist nahezu ein Wunder, daß angesichts der gesamten im Verlauf dieser Untersuchung festgestellten
Umstände die Täter zum überwiegenden Teil sämtliche Beteiligung an den bekundeten Taten abstreiten. Die Stra aten
als solche werden von ihnen dagegen in der Regel nicht abgestri en, was angesichts der Oﬀenkundigkeit dieser Dinge
ohnehin nur ihre Glaubwürdigkeit in den Augen des Gerichts mindern würde. Häuﬁg vernimmt man sogar Entsetzen
und Ekel der Angeklagten gegenüber den bezeugten Taten. Jäger merkt dazu an, [Anm. 67] daß diese Bekundungen
möglicherweise aus prozeßtak schen Erwägungen und durch einen Sinneswandel durch spätere Umwelteinﬂüsse
geprägt sein können und somit schwerlich als Beweis für ein damaliges Unrechtsbewußtsein gewertet werden können
- und, so wollen wir hinzufügen, aus den gleichen Gründen schwerlich als Beweis für die Tat selber dienen können,
zumal den häuﬁg mehrdeu gen Äußerungen der Täter zur Kriegszeit, niedergelegt in Tagebüchern, Briefen, Reden usw.,
[Anm. 68] fast nie ein Unrechtsbewußtsein zu entnehmen ist. O mals beziehen die Angeklagten jedoch zu den gegen sie
erhobenen Vorwürfen keine Stellung oder können sich nicht erinnern. Sie versuchen lediglich, jeden eigenen Tatbeitrag
abzustreiten und die Schuld auf Dri e, zumeist unbekannte, tote oder vermißte Kameraden abzuwälzen. [Anm. 69]
Entlastungsaussagen der Angeklagten werden vom Gericht und von der Staatsanwaltscha als bloße Schutzbehauptungen
interpre ert, [Anm. 7 ] was häuﬁg auch s mmt, denn viele Angeklagten versuchen alle möglichen und unmöglichen
Tricks, um sich von Tatort und Tatzeit zu distanzieren, was ihnen freilich nicht immer gelingt. Diese häuﬁg zum Scheitern
verurteilte Tak k ist nur allzu verständlich, da den Angeklagten kaum eine Möglichkeit gegeben wird, die Tat selber zur
widerlegen. Dadurch in die wehrlose Defensive gedrängt, verstummten die Angeklagten bei vielen gegen sie erhobenen
Vorwürfen. Bezeichnend ist dazu die Stellungnahme des Vorsitzenden im Frankfurter Auschwitz-Prozeß: Wir wären der
Wahrheit ein gutes Stück näher gekommen, wenn Sie nicht so hartnäckig eine Mauer des Schweigens um sich herum
errichtet hä en. [Anm. 7 ] Doch welche Wahrheit wollte der Vorsitzende hören? Zum Teil waren die Angeklagten erst
nach drama schen Szenen von Herz- und Nervena acken oder Hysterie-Zuständen bereit, wenigstens in gewissem Maße
Schuld einzugestehen. [Anm. 7 ] Anmerkungen: [ 67] H. Jäger in: P. Schneider, H.J. Meyer, Rechtliche und poli sche
Aspekte der NS-Verbrecherprozesse, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz 968, 6f.; vgl. H. Jäger, Verbrechen unter
totalitärer Herrscha , Walter-Verlag, Olten 966. [ 68] H. Langbein, ...wir haben es getan, Europa Verlag, Wien 96 , bes.
S. 6ﬀ.; vgl. auch G. Schoenberner, Wir haben es gesehen, Fourier, Wiesbaden 98 . [ 69] R. Rückerl, Anm. 9, S. 7ﬀ.;
ders., NS-Prozesse, Anm.
, S. , ; ders., Anm. 7, S. , f., , 7 , 78, 8 f., 8 f., 88ﬀ.,
, 9f.; U.-D. Oppitz,
Anm. 9 , S. 6 ; R. Henkys, Anm. 9, S.
ﬀ.; H. Langbein, Anm. 8, S. 66ﬀ.; vgl. auch die Schlußworte der Angeklagten
im Frankfurter Auschwitz-Prozeß, H. Langbein, Anm. 7; auch B. Naumann, Anm. 8; H. Lichtenstein, Anm. 8 , S. f.,
, 7, 86f.,
, 8,
, 6,
; H. Grabitz, NS-Prozesse..., Anm. 8 , S. 8, , 6 ,
,
. [ 7 ] R. Rückerl, Anm.
9, S. 66; H. Langbein, Anm. 7, Band , S. ; H. Grabitz, NS-Prozesse..., Anm. 8 , S.
ﬀ. [ 7 ] B. Naumann, Anm.
8, S. 7, vgl. S. 6 , 6 , 9 . [ 7 ] Vgl. z.B. I. Müller-Münch, Anm. 7, S. 98; B. Naumann, Anm. 8,
,
, 7;
Wi mann (
- : 6: 9)
Sehr rich g. Auch sehr gut und noch älter Rassinier, der wunderbar hinter die Kulissen der Geständnisse und der
Anschuldigungen blicken lässt. Leider ist der Zeitgeist anders, die Leute glauben nicht, was man Ihnen schwarz auf weiß
präsen ert. Sie sind ohne Nachzudenken bereit, die Narra ve nachzuplappern und, schlimmer noch, zu verteidigen. Ein
Königreich f r denjenigen, der weiß, wie man das umbiegen kann. Ich f rchte, diese Thema k wird man hintenan stellen
m ssen und ein anderes Vehikel brauchen, um in die Posi on zu gelangen, in der man verändern kann. Der direkte Weg
ist verbaut. Vielleicht ist es eine zerfallende EU samt Währung, in Folge eines größeren Konﬂikts in Vorderasien, die
alles Bekannte umst rzen wird. Wenn wieder Männer mit Format und Tatkra sich entwickeln (m ssen) und sich keine
Wahrheiten mehr vorschreiben lassen. Ich hoﬀe das jedenfalls.
icke (
- : 7: )
Klaus Hoﬀmann in seinem Lied "Die Mi elmaessigkeit": JEDEN TAG MEINE MEINUNG AUS DER ZEITUNG". Was ich die
letzten Tage wieder erlebt habe bestae gt das. So mancher Mensch aus dem ehem. Jugoslawien oder aus Griechenland
ist Millionen Mal klueger und wissender als der Grossteil der Deutschen. Die wissen um die Gefahr, die mit grossen
Schri en auf uns zurast. Und eben aus diesem Grund braucht man die Erﬁndung des boesen deutschen Nazis. Der
deutsche Gutmensch kapiert jedoch nicht, dass sein eigenes Blut ﬂiessen wird.

Wi mann (
- : 7: )
Kannte ich gar nicht, gefällt mir gut. Aber uns wird nichts weiter brig bleiben, als zu warten. Dennoch nicht hinterm
Berg zu halten gegen ber denjenigen, die berhaupt hören wollen. Es ist schwer, gegen diese geballte Macht etwas
auszurichten. Und es dauert lange vom ersten Zweifel bis zum besseren Wissen, ich weiß, wovon ich rede.
hintermbusch (
- 6: : )
Ich habe mal ein wenig nachgelesen: sehr interessanter Autor, dieser Rassinier, und interessant auch, wie er "erklärt"
und neutralisiert wird. Wenn man in Frankreich auf dem Land Urlaub macht und in einem Dorﬂaden eine Dorfchronik
ﬁndet, die irgendein Schulmeister zusammengetragen hat, sollte man sie kaufen. Es gibt dort auf dem Land bis zum
heu gen Tag berhaupt viel mehr Nischen f r ein freies Leben und Denken als bei uns, mehr unaufgeregten Dissens und
Eigensinn, mehr Vielfalt. In diesem Sinne:h p://www.nicolas-bellm.de/schule/deutsch/massnahmen.htm
Rigole o (
- : 9: 9)
Wenn diese Aussage mit Gericht und Bundesanwaltscha abgesprochen ist, welchen Vorteil hat Zschäpe denn davon?
Damit wird sie kaum besser wegkommen.
admin (
- : 8: )
Sie berlebt und bekommt eine Perspek ve. Keine Mi äterscha , keine Besondere Schwere der Schuld, keine
Sicherungsverwahrung. Ist das soooooooo schwer zu verstehen?
Rigole o (
- : 7: )
Sie hat durch diese Aussage ihre Situa on oﬀensichtlich nicht verbessert. Die Staatsanwaltscha
Mi äterscha plädieren.

wird weiter auf

ups
9(
- : : 6)
via h ps://www.compact-online.de/zschaepe-irre-aussage-wurde-sie-mit-ihrem-kind-er presst/ #comment- 9 6 erinnert an: VERBRECHEN: D stere Parallelwelt – DER SPIEGEL 8/
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77 8
.html
ww*.spiegel.de › DER SPIEGEL . .
– Es herrsche, berichten die Beamten, Angst – Angst vor dem „ efen Staat“,
einem Netzwerk aus Ultrana onalisten, Militärs, Poli kern und Jus z. D stere Parallelwelt Von Neumann, Conny und
Ulrich, Andreas Acht T rken und ein Grieche wurden mit derselben Tatwaﬀe erschossen. Es gibt Hinweise, dass eine Allianz
t rkischer Na onalisten, Gangster und Geheimdienstler dahinter stehen könnte. Nichts, berhaupt gar nichts. „Man hat“,
sagt die N rnberger Kriminalhauptkommissarin Elke Schönwald, „noch nicht einmal das Schwarze unter dem Fingernagel.“
Keine gute Nachricht nach zehn Jahren Ermi lungsarbeit. Es gab neun Tote, sieben Sonderkommissionen,
Spuren,
berpr e Personen, Millionen Datensätze von Handys und Kreditkarten. Und nicht den Hauch eines Ergebnisses.

.

.

Zschäpes "Aussage" ist eine klare Botscha an die NSU-Netzwerker von CDU bis Linkspartei
(

-

- 9

: 8)

Der Arbeitskreis NSU ha e es gesagt, vor Tagen schon:

• es gibt keine V-Frau-Aussage mehr, sondern einen neuen Deal.
• Zschäpe wusste nichts von Morden etc., nahm nicht daran teil. (blieb so)
• dieser neue Deal ist ein Staatsschutzdeal f r die Anklagebehörde und deren Chefs aus der Bundesregierung.

[embed]h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=sEXkhUHF UU[/embed]

Geschrieben ha en wir es auch:
Grasel und Kollegen haben mit der im August vorgelegten Aussage aufgezeigt, wo der Hase langläu .
Darum wissen Richter und Bundesanwälte. So, wie aufgezeigt, darf der Hase aber nicht laufen, denn
das wäre in dem Umfang eine klare Drohung. Ergo wurde verhandelt, wie ef die Vorlesung gehen
darf.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 8/nsu-schweige-auch-du- /

Wir ha en dazu Insider-Infos, nämlich:
... den sehr vertrauensw rdigen Hinweis, dass Zschäpes Aussage in den letzten Tagen UMGEARBEITET wurde.
Zschäpes Aussage umfasse nun zwei wesentliche Punkte: Die Brands
Verhältnis zu den Uwes.

ung und ihr (Zschäpes)

Die Brands ung wird wohl nun so erklärt, dass den "Verschwörungstheorien" (Handwerker,
Gas sta Benzin oder gar eine kontrollierte Sprengung etc..) die Grundlage entzogen werden soll.
Zum Verhältnis zu den Uwes gäbe es dann seitenlange Einlassungen, halbe Lovestories, die
rich g peinlich seien.
Entgegen der urspr nglichen Fassung spielt nun der VS keine Rolle mehr im neuen Papier.
So ha en wir das auch im Video drin... Published on Dec 7,
Und es wurde erneut ein wenig umgebaut, bis das herauskam, was heute verlesen wurde.
Wer die Überarbeitung zu THE NEW DEAL nicht mitbekommen ha e, der erzählte Blödsinn:

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

8

8

Der NSU als VS-Mörderzelle mit Andreas Temme from fatalist on Vimeo.
zur Sicherheit: h p://rutube.ru/video/6f b 8cdd 9 6

fc7

af886b 968 /

.
Und der grosse, der bundesweite NSU . mit Helfern und Mi ätern an jedem Tatort ist ein partei bergreifendes Projekt gegen alles Patrio sche in Deutschland:

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/

8

96 7

Das grosse NSU-Netzwerk from fatalist on Vimeo.
Reservelink: h p://rutube.ru/video/

688 f9 9 69be8 89 b87

86 87/

.
Die Bundestags-Allparteienkoali on wird sich diesen gesellscha spoli sch enorm wich gen NSU . keinesfalls kapu machen lassen:
h ps://twi er.com/DLF/status/67

8

6

6

Zu schön:

Der NSU darf nicht sterben!

Und die Zschäpe sagte Heute aus, es gab nie einen NSU... sie war jedenfalls nicht da drin... das habe sich nur der
Mundlos ausgedacht... sowas gab es gar nicht...

Auch die An fa ist happy:
Der Freundeskreis "Uwe & Uwe" der Pink Panther Nazis, die mit dem pinken Regenschirm, denn wo Nazi
drau steht, ist auch Nazi drunter:-)) hat nach der Vorlesung von Grasel eine Spontandemo in Jena durchgef hrt.

:)
Zschäpes "Aussage" ist eine klare Botscha an die NSU-Netzwerker von CDU bis Linkspartei
Ja schon, werden Sie jetzt sagen, s mmt irgendwie...

• es gab nie einen NSU?
• wenn doch, dann war Zschäpe nicht drin... sagt sie. Vielleicht Uwes, sonst niemand.
•

Leute reichen nicht f r eine terroris sche Vereinigung gemäss §

9 STGB

• zu Helfern und Mi ätern werde sie nichts sagen, es gab ja keine...
• das freut die Anklagebehörde ausserordentlich. Sonst aber Niemanden.

Aber von wem stammt diese Botscha ?

• von Beate Zschäpe? (sorry, okay, aber Spass muss sein)
• von der Bundesanwaltscha ? (re et die Schro anklage)
• von den Chefs der Bundesanwaltscha (also der Bundesregierung)

An wen richtet sie sich?

• an den Bundestags-Untersuchungsausschuss, "Arbeit einstellen, alles geklärt"
• an die Länder-NSU-Aussch sse, "Macht endlich Schluss mit dem NSU-Netzwerk-Mist!"
6

Kleiner Tipp:

Aus: Ausgabe vom

.

.

, Seite 8 / Ansichten

Zschäpe st tzt den Staat

Deal mit der Anklage?

Heute knallen die Sektkorken im Kölner Bundesamt: Beate Zschäpe hat die BRD freigesprochen
.
Zugegeben, dass Zschäpe die gesamte Anklage so klar bestä gen w rde, das wussten wir nicht. Hat uns
berrascht, wie klar und in jedem Detail sie das tun w rde. Es war ein klarer Fehler, Alles zu bestä gen. Es ist
total unglaubw rdig.
Wir lehnen uns zur ck und betrachten das Schauspiel, wie Poli k und Medien die Aussage zerpﬂ cken, um
das NSU-Netzwerk weiterhin bundesweit gegen den gesunden und bi er nö gen Patrio smus einsetzen zu
7

können.
Merke:

Wer Sarrazins Thesen
in "Deutschland scha sich ab" zu mehr als 8 % zus mmte, der wird mit
einem neuen Schuldkult nicht unter 9 rassis schen Morden bestra .

Nur ein
6 "weiterhin Fl chtlingsheime anz ndender NSU" ist ein sinnvoll poli sch nutzbarer NSU. Nie war der
so wich g wie HEUTE... und in naher Zukun .
Zschäpe ist jetzt verzichtbar.

Die Anmerkung (
- - 9 : : )
Ich zi ere mich ja selten, aber bei der Gelegenheit ﬁel mir ein schöner Spruch von mir ein. Der Generalbundesanwalt
als Ins tu on ist ausschließlich dazu da, die Verbrechen, in die deutsche und ausländische Geheimdienste verwickelt sind,
regelmäßig zu deckeln, so sie nicht der Russe zu verantworten hat.
Zschäpes „Aussage“ ist eine klare Botscha an die NSU-Netzwerker von CDU bis Linkspartei | Block-Blog (
: : 6)
[…] Zschäpes „Aussage“ ist eine klare Botscha an die NSU-Netzwerker von CDU bis Linkspartei […]

-

-

W. Earp (
- : : 8)
diese Aussage ist mehr als unglaubw rdig. Klingt so als hä e die der BA geschrieben wortwörtlich. Vor allem die
Brands ung mit dem Kanister und wie sie das gemacht haben will, nehme ich ihr nicht ab. Das hä e BUMMMMM
gemacht bevor sie die Treppe erreicht hä e. Und vor allem die Such-Hunde hä en das Benzin sofort erschn ﬀelt. F r wie
blöde halten die uns? Auch die Aussage zum NSU Video passt berhaupt nicht. Die ist doch nicht nach N rnberg gefahren
und hat dort das Video in den Brie asten der N rnberger Nachrichten gesteckt. Holla die Waldfee....
Piwi (
- : 9: 6)
Das geständnis wird niemand glauben. Ausser vielleicht das gericht, da es der einzige beweis ist. Zur beurteilung muss das
urteil abgewartet werden. Das buch vor schorlau ist klasse. Und es zeigt auf, dass echte au lärung fast unmöglich ist. Die
staatsmaﬁa m sste sich auﬂösen, sehr unwahrscheinlich.
ups
9(
- 6: 7: 7)
... das ist doch "Das Schöne" bei erpressten und/oder erfolterten Aussagen ... wenn solche ’Gestaendnisse’ mit
Absurditäten und Kopfgeburten der jeweiligen Inquisi on angereichert werden, so ist der "Gestaendnisse-Spass" per
Sicherheitspäckchen entwertet
admin (
- 6: 9: )
da wurde nichts erfoltert, das war gar nicht noe g.

8

Alberich (
- : : 9)
Zschäpe hat nun doch wie bef rchtet Selbstmord begangen h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 978 97 /Zschaepe-begeht-den-p rozessualen-Selbstmord.html lol Die N -Tante in dem Video meint, auf
Bekenner-DVDs seien Zschäpes Fingerabdr cke gefunden worden. Auf welchen waren die denn? Ich weiß bisher von
Böhnhardt-DNA, die nachgefunden wurde. Was ist von der Zschäpe-wird-mit-ihrem-Kind-erpreßt-These zu halten?
h ps://www.compact-online.de/zschaepe-irre-aussage-wurde-sie-mit-ihrem-kind-er presst/
neckarsulm (
- : : )
Nun zunächst sollte sich gefragt werden, ob die "Erklärung"-welche heute verlesen wurde- tatsächlich "erpresst" werden
musste. Persönlich habe ich andere Favoriten als Mo va on, z.B. die Beratung eines Strafverteidigers. Aber was soll´s?!
Die Medien und Opfer, deren Angehörige und Vertreter, waren schon zuvor zu der Erkenntnis gelangt, das B.Z. l gt. Der
Vermerk "ein Beweis unter Vielen" gepaart mit dem kon nuierlichem "weder an der Planung, noch an der Durchf hrung
beteiligt" sollte jeden den einleuchtenden Hinweis liefern, welchen Sinn die Aussage haben sollte. Wem das noch nicht
reicht: "NS-U(we)"- Pseudonym;-) —- "Kind von Beate Z.", das sind Quotenspekula onen ... . Ein Redakteur kann solche
Gedanken haben und auch veröﬀentlichen, doch als Leser ist es ratsam sich selbst schlau zu machen. Das Wortprotokoll
ist auf der Forenseite bei Downloads zu ﬁnden. -Vielleicht erspart Dir der Blick auf "grobgeﬁlterte" Informa onen die
Spekula onen Anderer mit Fragezeichen zu versehen^^ Besser dar ber Gedanken machen;-) Dann kommen solche
Gedanken: Waren die Uwes Au ragskiller und wurden als Gegenleistung bei der Geldbeschaﬀung gedeckt? War der
"Vertrag" gebrochen worden, weil "Döbeln" nicht passte? Egal f r´s Erste. An den Widerspr chen hat sich nichts geändert.
Lediglich wurde B.Z.‘s Verteidigungsstrategie geändert. Was von ihr kam ist aber auch nur "Hörensagen"... . (Interessant
wird es nach dem Urteil- das sich von der Aussage nicht beeinﬂusst zeigen wird... LL & SV. Revision - erst dann, wenn
Grasel dr ber gewachsen ist, wird es wieder spannend, denn sie hat ihre Schuldigkeit getan[Mundlos stand ihr Besser])·
Alberich (
- 7: 9: 8)
Ich habe meine Frage nach den Beweisen f r Zschäpes DNS & Fingerabdr cke an DVDs & Zeitungsar keln jetzt teilweise
selbst beantwortet. Die Blogeinträge, die ich dazu gefunden habe sind „Top-News der Medien von gestern: Aussagen
vom 9. Oktober
,“ „Deja-Vu im NSU Stadl: Fingerabdr cke von Zschäpe . Aufguss,“ „Keine validen Nachweise,
dass Zschäpe tatsächlich von den Taten wusste.“ (In welcher Akte / in welchem Blogeintrag gibt es mehr Infos zur
DNS-Spur?) Und hier mein Abgleich der gefundenen Zeitungsar kel mit denen im Paulchenvideo: h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ / /top-news-der-medien-gestern-aussagen-v om-9-oktober/ #comment8 Es gibt also nur
Fingerabdr cke auf den kaum zerfetzten & kaum angekokelten Zeitungsar keln aus dem Bauschu von Zwickau, so viele
wie von „berech gten Personen.“ Das Au ringen dieser Fingerabdr cke muß aber auch eine hakelige Angelegenheit sein.
Macht man das ungefähr so, wie es der CCC beim Täuschen von Fingerabdruckscannern vorf hrte? Die diesbez glichen
Infos im Einsteigerar kel „Der NSU Komplex leicht gemacht“ sind falsch (da steht, daß gar keine DNS auf den DVDs
gefunden wurde)
Alberich (
- 7: : )
Ich habe eine halbe Ewigkeit nach der Akte „Objekt “ hier h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /top-newsder-medien-gestern-aussagen-v om-9-oktober/ gesucht, konnte sie aber nicht ﬁnden. In der Akten-Liste im
Forum ﬁndet sich nur eine Akte „Grundsatz Objekt ,“ „Objekt “ scheint jedoch zu fehlen. Dann sind mir noch
weitere Uns mmigkeiten aufgefallen: . Diese Dateien fehlen in der Akten-Liste im Forum, die auf dem fdik.orgSpiegel-Server (wo einerseits vieles fehlt, anderes doppelt und dreifach vorkommt) vorhanden sind: 8-SachakteEV-WOHLLEBEN-Band-7-Zeugen-helbig-Teil- .pdf
9-Sachakte-EV-WOHLLEBEN-Band-7-Zeugen-helbig-Teil- .pdf
-Sachakte-EV-WOHLLEBEN-Band-7-Zeugen-helbig-Teil- .pdf
-Sachakte-EV-WOHLLEBEN-Band-7-Zeugen-liebauTeil- .pdf 8Sachakte-EV-WOHLLEBEN-Band-7-Zeugen-Teil- .pdf abschlussbericht _thueringer _nsu _ausschuss.pdf
bd- -ass- -bis- - - .pdf bd- -ass- 7-bis- 7- -8.pdf bd- -ass- 8-bis- 8- - .pdf Bd
Ass Grundsatz Objekt
.pdf . Diese Dateien sind bei mir jeweils nur wenige
Byte groß und können nicht geöﬀnet werden, wohl
aufgrund der Umlaute / Servereinstellungen: Manipula onen _Fahrzeuge _Mietverträge _ .pdf Manipula onen
_Fahrzeuge _Mietverträge _oﬀener _Brief.pdf Verf-Schutz _BKA _Innenausschuss _ - /BKA _Gefährdungslage
_pol _mo v _rechts _
.pdf . In der Akte „Grundsatz Objekt “ wiederholt sich der Brief von S. 6 Mal, bis S.
.

9

admin (
- 8: : )
h ps://nsuleaks.wordpress.com/
/ 8/ 6/bka-gefahrdungslage-poli sch-mo v
ierte-kriminalitat-rechts/ da haben wir das auch her... h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Verf-Schutz _BKA _Innenausschuss _
/BKA _Gefaehrdungslage _pol _mo v _rechts _
.pdf

-

-

admin (
- 7: : 9)
Schick uns eine korrigierte Fassung des Einsteiger-Ar kels. Die bloggen wir prompt.
Der Augus n (
- : : )
Anklage und Geständnis passen. Und nun? Zschäpe darf besser nichts weiter sagen lassen oder dumme Fragen beantworten lassen. Es ist fer g! Dachten DIE. Und jetzt sowas! h p://bit.ly/ Qv6ZLK
Piwi (
- 7: : )
Nach der anne will show zum nsu heute kann ich nur sagen: Eine gelungene show der staatsmaﬁa! endlich ein beweis! die
uwes haben gebeichtet! nicht eine frage nach dem sinn. Köstlich. ;-)
ich (
- 8: : )
Wer kann den Blick von RAin Schneiders deuten? Und hat Wohlleben einen Bart und einen H.-Scheitel? Er berdeckt mit
dem Scheitel seine kahle Stelle, was nat rlich voll Nazi ist. Daran kann man auch wieder sehen, auf welch dumme Weise
diese Vielfalt-Weiber ihre L gen twi ern. h ps://www.youtube.com/watch?v=voulHqvZFBk
Piwi (
- : 7: )
Der augus n Schon gelesen? ganz am anfang steht die aussage von schmidt, dass ein polizist (m) aus der fahrert r
herausragt. Köstlich?
admin (
- : : )
Das haben wir doch in den Einsteiger-Videos zu Heilbronn ausf hrlichst dargestellt... gar nicht angeschaut? Oﬀensichtlich
nicht...
Piwi (
- 8: 9: )
Nat rlich hab ich das. Wobei ich nicht alle dokumente lese. Ich dachte, dass dokument wäre neu, und bin direkt ber
diese aussage gestolpert.
admin (
- 8: : 8)
ausser uns hat niemand Akten geleakt. Ist wohl zu riskant, das SEK könnte T ren eintreten... Thomas Moser und
Kumpels ha en explizit die HN-akte , die
Seiten, und haben sich geweigert, auch nur Seite zu leaken... ich habe
mal um den Pu n, Phantombild aus HN, gebeten. da kam gar nichts... feige Bande.
Der Augus n (
- : : 7)
In der Akte steht auch wer Kiesewe er erschossen hat. Damit ist Zschäpes Aussage wiederlegt. *** wer denn? Sag an! ***

.

. 6 NSU: Wortlaut der Vorlesung von Grasel über Zschäpe (

-

-

9:

)

Die Welt hat den Wortlaut der gestrigen Vorlesung Grasels ber seine Mandan n, in den Medien als Aussage von
6

Beate Zschäpe im NSU-Prozeß bezeichnet, veröﬀentlicht.
Vollständig redundanz- und werbefrei kann man sich den Text downloaden
a) als PDF
b) als Word-Datei
c) als Fotos der verlesenen Seiten

ups
9(
- : : 8)
Prozess zur Hexenverbrennung oder stalinis sche Säuberung, was passt da besser?
brain freeze (
- : : )
Sehr gute Idee dieser "Leak". Ein bisschen Beate ist aber auch drin, zumindest im ersten Abschni . Der wirkt noch am
authen schsten. Grenzdebiler Mi elteil (Fik on) von Weingarten/Fritsche und Schlussteil (Die erfundenen Stra aten tun
mir schrecklich leid) von Borchert fallen dagegen krass ab.
Zwangsjacke (
Besten Dank daf r!

-

:

:

)

Ro 8 (
- 6: : )
Hiermit (S. des Aussagemanuskripts) ist der ganze Sinn und Zweck des staatlich inszenierten NSU-Popanzes beschrieben;
Fatalist hat darauf ja schon o genug hingewiesen: Die völlige Diskredi erung der immer noch von der Mehrheit des
deutschen Staatsvolkes unterst tzen Thesen etwa eines Thilo Sarrazin (SPD): ...na onalsozialis sch geprägte völkischrassis sche Vorstellungen von einem "Erhalt der deutschen Na on"... Der Wille, die Existenz der deutschen Na on und des
deutschen Volkes zu sichern und zu erhalten, gilt in diesem vollkommen perver erten System also als völkisch-rassis sche,
na onalsozialis sche Vorstellung, zu deren Bekämpfung sich dieses an deutsche Völkermörderregime oﬀenbar unter Anwendung sämtlicher, auch der schmutzigsten Tricks und Winkelz ge, berech gt sieht. Vielleicht sollten diese Verbrecher
und Au ragstäter der US-Ostk ste mal bei dem ehemaligen SPD-Senatsdirektor von Berlin (Mitarbeiter Willy Brandts), Dr.
jur. O o Uhlitz, nachlesen, was ein Staatsrechtler der Sozen ber diese angebliche na onalsozialis sch geprägte rassis schvölkische Vorstellung von einem "Erhalt der deutschen Na on schreibt:
Es wird höchste Zeit, daß die auf dem Gebiete der Ausländerpoli k agierenden ‚Sprachregler‘ mit dem
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vertraut gemacht werden, und zwar mit dem ganzen Grundgesetz. Auf die Dauer wird man nicht verhindern können, daß sich auch die Deutschen mit ihren na onalen
Interessen iden ﬁzieren. Wer k n ige Konﬂikte vermeiden und verhindern möchte, daß falsche Propheten
sich der Sache annehmen, sorge daf r, daß mit der Tabuisierung des Themas Schluß gemacht wird. Durch
Totschweigen und regierungsamtliche Beschwich gungen sind die Probleme nicht zu lösen. Sie werden
dadurch nur noch schlimmer. [„.] Es kann nicht angehen, daß wegen Vorbereitung eines hochverräterischen
Unternehmens bestra wird, wer die Staatsordnung der Bundesrepublik Deutschland abändern will, während
der, der das deutsche Staatsvolk in der Bundesrepublik Deutschland abschaﬀen und durch eine mul kulturelle
Gesellscha ersetzen und auf deutschem Boden einen Vielvölkerstaat etablieren will, straﬀrei bleibt. Das eine
ist korrigierbar, das andere nicht und daher viel verwerﬂicher und strafw rdiger. Diese Rechtslage wird auch
der Generalbundesanwalt nicht auf Dauer ignorieren können. Dr. O o Uhlitz (Deutsches Volk oder ‚mul kulturelle Gesellscha ‘ ‘ in: Herbert Fischer (Hrsg.): Aspekte der Souveränität, Arndt, Kiel 987, S. 7 f. &
87)
Nat rlich wissen wir nur zu gut, was der Generalbundesanwalt auf Dauer alles ignorieren kann und sind deshalb weniger
op mis sch und zuversichtlich hinsichtlich der Zukun unseres Volkes als das SPD-Mitglied Uhlitz...
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Ro 8 (
- 7: : )
Ach ja, das hä e ich fast vergessen: Auf S.
Unmöglichkeit "gestanden":

des Aussagemanuskripts hat die geständige Angeklagte wohl eine technische

Ich nahm das Feuerzeug, entz ndete dieses und hielt die Flamme an das Benzin, das sich auf dem Boden
verbreitet ha e. Das Benzin ﬁng sofort Feuer und dieses schoß geradezu durch den gesamten Raum.
Herr Prof. Wi mann wird dazu das Nö ge aus fachlich kompetenter Sicht sagen können, dies hat zuletzt (Anfang November)
ja schon ein Sachverständiger in der letzten ARD-Doku getan. Eine Vorgehensweise wie die oben von Zschäpe beschriebene,
wäre wohl die sicherste Methode, sich schwerste, möglicherweise tödliche, Brandverletzungen zuzuziehen. Zschäpe ha e
bei der mysteriösen Ak on jedoch nicht die geringsten Verletzungen davongetragen. Außerdem fragt man sich nach Kenntnisnahme obiger Einlassung der Angeklagten (Das Benzin ﬁng sofort Feuer und dieses schoß geradezu durch den gesamten
Raum), wie dann eigentlich folgendes möglich gewesen sein sollte:
Ich schloß die Wohnungst r [zuvor mußte sie noch die Treppen aus dem . Stock runterlaufen, Anm. Ro 8 ]
und rannte mit meinen beiden Katzen und mit meiner Tasche ber der Schulter aus dem Haus. Vor dem Haus
angekommen, hörte ich einen lauten Knall. Eine Passan n, die mir entgegenkam, fragte ich, ob sie auf meine
Katzen aufpassen könne. Ich ging sodann zurück zum Haus und entdeckte, daß dieses teilweise eingestürzt
war. Ich war völlig konfus, weil ich nur damit gerechnet ha e, daß das Haus brennt.
Die erstaunliche Zeitverzögerung von der angeblichen Entz ndung des auf dem Boden in mehreren Räumen ausgesch tteten Benzins mit der oﬀenen Flamme des Feuerzeuges, bis zu der dann auf mysteriöse Weise verzögerten Auslösung der
Verpuﬀung und damit Herausﬂiegen der Fensterstöcke und Heizkörpernischen (immerhin konnte die Angeklagte noch die
Treppen ins Erdgeschoß herunterlaufen, die Haust re schließen, Katzenkörbe und Tasche aufnehmen und sich vom Haus
so weit en¾ernen, daß sie anschließend nach dem lauten Knall wieder zur cklaufen mußte) d r e eine Steilvorlage f r
Fachleute wie Herrn Prof. Wi mann sein, die sich dagegen f r die Bundesanwaltscha und das Ghostwriter-Kollek v des
BfV noch als veritabler Schuß ins Knie herausstellen könnte. Mit technischen und naturgesetzlichen Details hat man es
in diesen Kreisen bekanntlich nicht so. Tätergeständnisse und Zeugenaussagen d rfen da schon mal gerne Naturgesetze
außer Kra setzen. Daf r b rgt schließlich die "Oﬀenkundigkeit". Ein weiterer Punkt, der sich berpr fen ließe, ist
die Behauptung der Angeklagten, aus dem Radio am . .
von den Ereignissen in Stregda erfahren zu haben. Ich
kann mich erinnern, daß es schon mal ausf hrliche Diskussionen gab, wann die ersten Meldungen im MDR ber das
brennende Wohnmobil in Eisenach ber den Sender gingen (war das hier oder noch im Poli kforen-Strang?). Fatalist und
Nachdenkerin werden dazu sicher bald was schreiben. PS: Wann sagt eigentlich Wohlleben aus, der wollte doch aufgrund
von Zschäpes Aussage auch sein Schweigen brechen?
admin (
- : : )
Wich ger aspekt, das Feuerzeug... kommt auch noch dran...
ich (
- 6: : 7)
Bei dem Abschni mit dem Edeka frage ich mich, welcher Journalist das geschrieben haben kann. Und die Kugel dieses
angeblichen Warnschusses soll laut Aussage dieses Zeugen, der angeblich hinter den beiden Räubern her war, genau an
ihm vorbei geﬂogen sein. Warnsch sse gehen doch immer gen Himmel oder nicht und der Zeuge sagte, sie hä en in
seine Richtung geschossen und erst hinterher ist ihm aufgegangen, dass er ja hä e sterben können. Vieles vom Anfang
habe ich berﬂogen, weil es, wie auch schon Moser geschrieben hat, : die Anklage widerspiegelt, die da spricht und
die kann nie
%ig bereins mmen, aber sie tut es. Niemand kann zu
% das ermi eln, was evtl. war. Aber hier
s mmt einfach alles, wenn man nicht auf die Widerspr che achtet. Die Erwähnung Mundlos’, das Abitur abzubrechen,
verwirrt mich gerade. Wann ha e er seine Ausbildung gemacht? Mit
wollte er Abitur machen? Die sind während der
Abitur-Vorbereitungen untergetaucht? Nat rlich auch die Erwähnung Afrikas, wie es schon einige Zeugen aussagten. Idee.
Und?
Jahre eine Idee im Kopf. Na, das m sste mir mal passieren. Wie passt es zusammen, dass Zschäpe arbeiten
ging? Mit den falschen, echten Ausweisen? Die haargenauen Zeitpunkte der Überfälle sind auch interessant (aber "sie"
ha e ja immer Akteneinsicht, auch, dass ihr Vater Rumäne war, nein seinen Namen wusste sie angeblich erst aus den
Aken). Ich kann mich nicht mal erinnern, was ich letzte Woche gemacht habe. An Computerspiele, um
rum, kann
"sie" sich noch erinnern. Ja, ich auch, weil es mind. ein Zeuge ausgesagt hat. Dann wird erwähnt, dass sie nicht Tag und
Nacht zusammen waren. Ah ja, macht Sinn. Nur leider ergibt es f r mich keinen Sinn. Nur Widerspr che, von vorne
bis hinten. Leben zusammen im Untergrund und sagen nicht Bescheid, wenn einer oder zwei von denen die Wohnung
verlässt/ verlassen? Na, da wäre ich aber sauer. Ich muss noch nach dem Zeugen suchen, der sagte, dass es 998 keine
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Bank berfälle gab. So wird hier also gelesen, was ich schreibe ;-) Die ha en angeblich so viel Geld und wollten immer
weiter Geld "besorgen"? An keiner Ak on war sie beteiligt und erst hinterher wurde ihr erzählt, was die Uwes gemacht
haben sollen. Sicher. Keine Beteiligung, keine Ak onen, kein Wissen. Fake. Woher weiß eine Frau oder berhaupt ein
normaler Mensch, wie eine Ceska oder Bruni aussehen? Die beiden Waﬀen ha e sie nie gesehen. Stehen Namen auf
solchen Geräten, können die sprechen? "Hallo Du, ich bin die Ceska, ich wurde in der DDR geboren, ach nee, in der
CSSR und ich bringe damit Menschen um. Aber eigentlich wurde ich erst geboren, als ich schon gar nicht mehr hä e
geboren werden können und dann kam ich doch aus der Schweiz." Was mich total anwidert, wenn sta "von" "des" Uwes
geschrieben wird, z.B. "...die Blicke des Uwe Mundlos’". Niemand, der jemanden geliebt hat, schreibt "des", sondern die
Blicke von... . Ich kann gar nicht weiterlesen, es ist einfach zu lächerlich. Wie o "sie" doch geschockt und fassungslos
war. Von was denn? Sie wusste nichts, weil die Uwes nichts getan haben. Ich habe keine Ahnung, was da f r ein Spiel
gespielt wird, ich bin zu wenig pervers f r sowas; ich weiß auch nicht, ob die Uwes wirklich Schlimmes getan haben; wenn
sie jedoch nichts Schlimmes getan haben und so in und durch die Scheiße gezogen werden, ist es an Widerwär gkeit kaum
zu berbieten. Doch leider sind die Deutschen genau so. Je mehr Dreck sie selbst am Stecken haben, desto schneller sind
diese Kreaturen dabei, andere, unschuldige Menschen zu Tätern zu machen und mit Steinen zu bewerfen. Lächerlich ist
auch, dass die beiden mit Freitod drohten. Gestandene Männer drohen damit sich umzubringen; waren das vielleicht in
Wahrheit Linksfaschisten und psychisch äußerst Labile? Da passt nichts, rein gar nichts. Auch nicht, als ein Zeuge aussagte,
dass die Uwes Beate ständig beleidigt haben sollen.... und sie liebte Böhnhardt, der Mischlinge hasste? Nee. Ganz ehrlich,
ich wusste weder von der Probsteigasse irgendwas und auch schon mal gar nichts von der Keupstraße. Und Zschäpe hat
davon erfahren? Ich kannte nur die Döner-Morde. Ein wenig zumindest (Götzl hat brigens gelernt; er sagte am Mi woch
"zumindest" und nicht "zumindestens"; an solche Lächerlichkeiten kann ich mich erinnern). Mit der im Zimmer gebauten
Bombe, die nach Köln verbracht wurde, ist Böhnhardt aber ein großes Risiko eingegangen. Und er ha e zu dem Zeitpunkt
also lange Haare, so ein Schelm aber auch... die Geheimratsecken wurden wohl bermalt. "Sie" erwähnt auch das Joggen.
Passt ja, dass ständig irgendwelche Leute beim Rennen gesehen wurden. Sorry, aber wie Jogger sahen die Beiden nicht
aus. Das m ssen ja gewal ge Frustna ern gewesen sein, wenn die einfach so durch die Lande zogen, um Menschen zu
schaden. Da hat das Joggen aber echt wenig gebracht. Joggen bringt doch Gl cksgef hle auf Hochtouren und die waren
immer noch in ihrem Frust gefangen? Ihre Leben haben sie verkackt, deswegen haben sie Menschen getötet? Dar ber
sollten sich alle mal n Kopf machen, die ihre Leben verkackt haben. Das ist ne Zukun svision. Warum haben die Uwes
dem Beatchen von ihren Schandtaten erzählt? WARUM? Echte Killer gehen nicht rum und erzählen jedem, was sie f r
Psychopathen sind. Zu 9 sollen die applaudiert haben? Wie bi e? Glaube ich nicht! Bombenanschlag auf TÜRKEN.
Aha. Über die Zeitung informiert? Und nichts weiter geschrieben. Interessant oder. Diesen L genschund hä e man auf
Seiten bekommen, aber nee, es musste ja nach jeder Ak on geschrieben werden, dass sie nicht dabei war und nichts
davon wusste, erst hinterher. Und sich lösen, oweh, das hä e sie so fer g gemacht. Aha. Warum kommt sie denn seit
ber Jahren ohne die Beiden "bestens" zurecht? Die Beiden haben sich um die Waﬀen gestri en? Wen darf ich f r
diese Scheiße anzeigen? Ja, ich weiß, kein Rechtsstaat. BRD falle endlich! Warum habt Ihr die Waﬀen nicht in einem
Waﬀengeschä geraubt? ??????????????? Registrierte... alles hier in der BRD wird registriert. Ich kann nicht mehr lesen.
Mich macht diese Verarsche sauer.
admin (
- : 9: )
Warum verbaut ein Überfall den R ckweg in das b rgerliche Leben, wenn man gar nicht erwischt wird?
ich (
- 8: : 7)
Eben! Ich glaube nicht, dass es solche Schisser waren. Wenn die aus dem Untergrund auch den Obergrund aufsuchten
und ihre Gesichter in der realen Öﬀentlichkeit zeigten (alles wie immer angeblich), konnten die nicht zur ck in den
Obergrund? Ermordeten angeblich Menschen und keiner hat sie gesehen. Bei den Bank berfällen trugen sie Masken
und keiner konnte sie sehen. Sieht man da die Widerspr che?
ups
9(
- 8: 6: 9)
"Als Turner – Deckname „Condor“ – eines Tages von einer kurzen Besorgung ins Büro zurückkehrt, ﬁndet er dort sämtliche
Kollegen erschossen vor. Er muss nun, bevor man ihn als einzigen Überlebenden der Gruppe ebenfalls besei gen wird,
herausﬁnden, wer diesen Anschlag durchgeführt hat und warum. Schon bald stellt sich heraus, dass CIA-Agenten für den
Anschlag verantwortlich sind. Bei dem Versuch, mit dem Hauptquar er der CIA in Langley Verbindung aufzunehmen, um Anweisungen und Schutz zu erhalten, entkommt Turner nur knapp einem Mordanschlag." h ps://de.wikipedia.org/wiki/Die
_drei _Tage _des _Condor #Handlung VERBRECHEN: D stere Parallelwelt - DER SPIEGEL 8/
TÜRKEI: Imperium der
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Angst - DER SPIEGEL 6/
ich (
- : : )
Ich lese weiter. Die DVD ist also der Beweis f r all die Taten, Frau Zschäpe? Haben Sie sich gut berlegt, was Sie f r einen
Mist von sich geben? Auch wenn sie den Dreck nicht selbst geschrieben haben, haben Sie ihn unterschrieben. Wohl nach
bestem Wissen und Gewissen. WIR ERINNERN UNS DARAN DASS SICH RECHTE NIE BEKENNEN! Der Schreiberling, der
das verzap hat, hat f r jeden Buchstaben einen Euro bekommen. Nicht f r jedes Wort, sondern f r jeden Buchstaben.
Aber f r das fehlende A hinter der Fr hlingsstraße wird er keinen Euro bekommen haben. Die Drei sind also in die 6 und
nicht die 6 A gezogen. Interessant, Frau Zschäpe. Wo haben sie das A gelassen, wenn Sie den Schund selbst geschrieben
haben sollten? Im Wohnmobil haben die Uwes sich komischerweise nicht frei geschossen, sondern sie legten Hand an sich
selbst. Wie im Western. Stehen sich die Cowboys gegen ber und wer schneller ziehen kann, was. Gut ausgewichen mit
der Hose, die es nie gegeben hat. Frau Z., die haben sie nicht gekannt? Wie denn auch. Und Sie wussten nicht, wie Sie das
Haus in Brand setzen sollen? Jahre passierte nichts? Ja, komisch, oder? Und plötzlich wieder eine Räuberei? Und wie
komisch, das erste Mal wird erwähnt, dass die Banken immer weniger Bargeld vorrä g haben. Ach. Tag des Abfackelns.
Frau Erber war nicht zu Hause. Übrige Bewohner? Sie setzte die beiden Katzen (welche wurde dann
und
ins Tierheim gegeben?) ins Körbchen, nahm ihre Tasche und platzierte dort erstmal Alkohol und Schmerztable en? In
welchem Stockwerk wohnten die Drei angeblich und in welchem diese Frau Erber? In der L gen-Niederschri steht, dass
sich Z.s Zimmer an der Wandseite zum Wohnzimmer der Frau E. befand. Benzin ausgesch et. Benzingeruch. Beweise
gibt es ber Gasgeruch. Riecht aber eh alles gleich. Ja, und der abmon erte Brie asten war dann wieder da. Phantome.
Das Wort "welche" höre ich "immer" nur von Ossis, also hat ein Ossis diesen Mist geschrieben. Der Begriﬀ NSU kommt
also von Mundlos? Dieser Schwachsinn, Böhnhardt hä e sich niemals einem anderen untergeordnet. Die Uwes waren auf
Augenhöhe, also keine Unterordnung oder Unterwerfung. Kann man bei sowas Revision einlegen? Der Weg ist doch jetzt
verbaut, oder? JuDr. Borchert. Also kein hier in D zugelassener Dr. Alles Fake. h ps://de.wikipedia.org/wiki/Akademische
_Grade _in _Tschechien _und _der _Slowakei #Tschechien. C _Slowakei

.

. 7 Prozessualer Selbstmord? Unglaubwürdig? Lachha ? (

-

-

6:

)

Die Erklärung Zschäpes kam -ausser bei der Bundesanwaltscha , der Bundesregierung und beim BfV- nicht sehr
gut an...
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=voulHqvZFBk[/embed]
... auf Twi er gab es einen regelrechten Shitstorm:

„Nicht Glaubw rdig“ : #Zschäpe: So reagiert Twi er auf die Aussage im NSU-Prozess

6

Die Gr nen:

6

h p://www.shz.de/nachrichten/deutschland-welt/poli k/zschaepe-so-reagiert-t
aussage-im-nsu-prozess-id
6
.html

wi er-auf-die-

Reporter berichteten, der Run auf die nur
Zuschauerplätze habe schon am Abend zuvor begonnen, in
Schlafsäcken sei dort kampiert worden, draussen, und das im Dezember...

Gab es ein neues i-phone?

66

War der verstorbene Corelli als Zeuge vorgeladen?
Nein, der Grund f r den Hype war eine vorgelesene Erklärung von Beate Zschäpe, ein NEW DEAL mit der
Anklage. Eine gecastete Aussage. Ein Geständnis, dass die Schro anklage doch s mme. eine Art Notwehr
gegen die grassierenden Zweifel an der Verschwörungstheorie der BAW und des BKA von der abgescho eten
Kleinstzelle NSU . mit nur Mitgliedern.
Studenten campierten als Platzfreihalter f r Journalisten:

67

.

68

.

.

69

.
Zschäpes Stalker, rechts?

Und das Alles f r einen Fake mit monatelanger Ansage? Eine komple nachverhandelte, also eine angepasste,
komple geänderte Aussage? Die Dummheit der Menschen scheint unendlich.
Eine Fantasie-Aussage, die man komple am selben Tag nachlesen konnte?
7

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /nsu-wortlaut-der-vorlesung-von-grasel- ueber-zschaepe/
Die Verfasser dieser Erklärung haben sich und ihrer Mandan n keinen Gefallen getan.
Omma sprach bei Anne Will von prozessualem Selbstmord...
h ps://twi er.com/AnneWillTalk/status/67 76

777 9 8 66

Staatssch tzer Binninger will sich seinen bundesweit bis heute tä gen NSU . keineswegs kapu
lassen:
h ps://twi er.com/AnneWillTalk/status/67 7 8

machen

6 9

Besonders interessant war die Erklärung deshalb, weil Zschäpe von den Morden und den Bomben in Köln
nur vom Hörensagen wusste, also -laut der verlesenen Erklärung wenigstens- gar nicht weiss, ob die Uwes ihr
einen Bären au anden, oder wirklich selber die Ausf hrenden waren.
Bomben zu bauen, das ist nicht Dasselbe wie die Bomben dann auch zu legen.
Waﬀen zu haben, das ist nicht Dasselbe wie damit dann auch real "abzudr cken".
Nach wie vor fehlen die Fingerabdr cke auf den Waﬀen, es fehlt die DNA Zschäpes auf den Waﬀen, die sie
weggeräumt haben will, es fehlen DNA und Fingerabdr cke an sämtlichen Tatorten. Es fehlen Zschäpes Fingerabdr cke und DNA auf den angeblich von ihr verschickten Paulchen-Videos.

7

Noch viel mehr Menschen werden nach der gestrigen Grasel-Zschäpe-Show intui v den grossen NSU-Beschiss
versp ren.

ups
9(
- 6: : )
" Im Mi elpunkt der Prozesse standen die Selbstbezich gungen und Geständnisse der Beklagten. Diese waren durch
Erpressungen, Folter, Sippenha und falsche Versprechungen gewonnen worden. Ziel war nicht die Bestrafung
nachgewiesener Gesetzesbrüche. Adressaten der Inszenierungen waren vielmehr die na onale und interna onale Öffentlichkeit." h ps://de.wikipedia.org/wiki/Gro %C %9Fer _Terror _ % 8Sowjetunion % 9 #Moskauer _Schauprozesse
h p://www.planet-wissen.de/geschichte/diktatoren/stalin _der _rote _diktator/pwiedergrosseterror
.html "angeklagt
und "überführt". Durch Einschüchterung, Folter und Sippenha gefügig gemacht, wurden die Opfer zu absurden Geständnissen gezwungen, in öﬀentlichen Schauprozessen zur Selbstanklage genö gt und ..." anschließend hingerichtet oder per
NEW DEAL als V-Frau hintenrum im schwarzen Zeugenschutzprogramm mit dem noch lebenden Corelli zur neuen Iden tät
verholfen.
phantomplanet (
- 7: : )
Anne Will gestern war rich g lus g... h ps://www.youtube.com/watch?v=Qzr MeLh M Ab Minute
mal reinschauen,
Binninger zu den fehlenden DNA an den Tatorten. Anne Will stellt dann im Anschluß tatsächlich (versehentlich?) die
rich ge Frage.
Benni C. (
- : : )
Beckstein belegt seine Vermutung, "da m ssen noch mehr Leute dabei sein" langatmig damit, dass ein "gefälschter
Mitgliedsausweis" eines kleinen Tennisclubs mit Zschäpes Passfoto und dem Namen "Mandy Struck" gefunden wurde
im Tr mmerhaufen. Da der Klub aber gar keine Ausweise ausgibt, ist die einfachste Erklärung die, dass Zschäpe sich im
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Internet einfach irgendeinen kleinen Klub herausgesucht hat, um ein weiteres ID-Dokument bei einer Kontrolle zu haben.
"Das muss jemand mit Ortskenntnis gewesen sein". So ein Quatschgerede vom Beckstein!
admin (
- : : )
Beckstein weiss zuviel, was er nicht sagen darf. Da re et er sich mit Gedöns...
ich (
- 7: 7: )
Und außerdem sagte ein Zeuge aus, dass es keine Bank berfälle in den behaupteten Zeiträumen gab. Wer hat dar ber
geschrieben? Wenn ich mir das Publikum angucke, wie es da rumhängt und pennt und nicht zuhört, nur quatscht und
gesehen werden will und einfach nur die Plätze warm hält, wundere ich mich auch nicht, dass solche Dinge nicht in/ an die
Öﬀentlichkeit gelangen. *** ich muss Dich vor Dir selbst sch tzen, sonst passiert Dir noch was dort*** Bi e detaillierter,
welche Zeiträume? Welcher Zeuge? Vom BKA? Am Dienstag?
ich (
- 7: : )
Ich habe irgendwo das hier gelesen: "Je echter ich werde, desto unechter wird f r mich alles andere."
youtuber (
- 9: 8: )
@ich: das ist gut. Ein bißchen schade, aber gut. Dass angeblich keinem Journalisten auﬀällt, dass man nicht f r einen
Fremden ein Geständnis ablegen kann, ist auch ein bißchen schade.
ich (
- : : )
Fällt auch sonst keinem auf. Niemand kann beweisen, dass die Uwes (wer schrieb NS-Uwes?) berhaupt irgendwas getan
haben. Z. l gt. Und nun glauben die Debilen das, was Z. sagte, die Uwes waren die Bösen. Die wurden zwar an keinem
einzigen, echten TATORT gesehen, aber wird schon passen, dann nimmt man einfach wieder die Jogginghose zur Hand,
die es wahrscheinlich nie gegeben hat. Ich weiß von mir selbst, dass Leute (die keine Menschen sind) wie gedruckt ber
Andere l gen und dass nichts hinterfragt wird. Ha e ja mal ein Beispiel aus M genannt: Ich kau e eine Tageskarte in
einem U-Bahn-Kiosk und der Typ sagte zu mir, ich solle den Käses ck von vor Wochen bezahlen... dabei esse ich keinen
Käse und war zu dem Zeitpunkt auch nicht in M nchen. Ich sagte ihm, dass ich das nicht war, da meint der Depp: Das
w rde ich jetzt auch sagen. Ich könnte noch x weitere Beispiele nennen, aber das w rde auch wieder zensiert werden ;-)
nur, dass mir dazu eh niemand glauben w rde. Dann muss man eben Fotos schießen und dann die Visagen miteinander
vergleichen. Irgendwann gibt es von uns allen Phantomfotos, ach, heißt ja Fahndungsfotos.
youtuber (
- : : 6)
@ich: da fällt mir ein, ich krieg’ auch noch Geld von Ihnen! (@fatalist: mußt Du nicht freigeben den dummen kommentar
sorry :D der "ich" soll mal im forum schreiben der is n supertyp)
admin (
- : 9: 8)
der schreibt im Forum...
ich (
- : 6: 9)
** nur Handverlesene bekommen Zugang in das andere Forum. Dort legt fatalist die Accounts an, mit Trash-Mailaddys,
und verteilt sie dann an die Auserwählten... Hose runterlassen, also Iden tät verraten ist dort eine der Zugangsvoraussetzungen. Aber nicht die Einzige. Muss sein, meine Au aggeber beim BfV erwarten das nun einmal... :) LG fatalist ***
angler (
- : : 7)
Hoﬀentlich ha e der Uwe Zweitaktöl aufm Motorboot. Nicht dass der das Fr hlingsstrassenbenzin noch einfach so getankt
hä e. Oder konnten die Suchhunde nix ﬁnden, weil sie keine Ahnung ha en was Gemisch ist?? Auf Seite 6 hä e der
Borchert die Waﬀe niemals angefasst. Auf Seite hat er sie dann schon ab und zu weggeräumt. Nein! Nicht der Borchert,
nat rlich die Beate.
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. 8 NSU: Grasels Vorlesung im Lokus der Medien (

-

-

:

)

von Die Anmerkung

Der Freundeskreis "Uwe & Uwe" der Pink Panther Nazis, (die mit dem pinken Regenschirm, denn wo Nazi drauf
steht, ist auch Nazi drunter:-)) hat nach der Vorlesung von Grasel eine Spontandemo in Jena durchgef hrt.
Die am gestrigen Tag von Herrn Rechtsanwalt Grasel im viel zu kleinen Auditorium Maximum des OLG zu
M nchen abgehaltene Vorlesung war ein Desaster, ein Schlag in das Gesicht der Gebr der Grimm, der deutschen
Dichter, sie war der Abgesang an große deutsche Literatur. Niemand weiß, was sich die Ghostwriter des
-sei gen St ckes bei dessen Abfassung gedacht ha en. Wahrscheinlich nichts. Oder doch?

Wer sich ber Zschaepe aufregt: Als Beschuldigte hat sie jedes Recht zu l gen, bis sich die Balken biegen.
Bewertung macht das Gericht.

7

morgenmagazin |

.

.

, 8:

- "Tschäpes Aussage hat keine Relevanz"

Kleiner Irrtum, die Bewertung ist längst erfolgt und wurde von den Medien, der Herrn Binninger (siehe
Screenschote) und Frau Pau vorgenommen. Mehr ist dann auch nciht zu bewerten. Schon gar nicht vom Gericht.
Wo kämen wir denn hin, wenn die das d r en.
Die An fa, Au lärer und Medienvertreter der L genpresse schäumen vor Wut, dabei war es bereits vorab
in diesem Blog zu lesen, daß Zschäpe nicht die Wahrheit erzählen wird. Exakt so kam es.
Einzig die "junge Welt" hat es erkannt, worum es bei dem Schmierenst ck ging. Zschäpe sch tzt den Staat.

.
Da sie laut Vorlesungstext unschuldig ist, stellt sich die Frage, wann sie aus der U-Ha entlassen wird. Bald nun
ist Weihnachtszeit.
[update 7:

Uhr MEZ]

Es wurde die Screenschote mit dem Binninger seiner Tschäpe eingearbeitet. Es hat sich bis dato im hohen
Hause niemand gefunden, der das repariert hat, denn das Bildschirmfoto wurde um 7: 9 aufgenommen und
auf die Bildaussage reduziert. Siehe dazu auch die Adresse des Links zum Morgenmagazin.

ich (
- : : 7)
S mmt. Jetzt ist sie fast unschuldig, aber sie hat noch immer das Haus abgefackelt, das auch noch abgerissen werden
musste. Diese böse böse Frau, die gestern lachte. Sie hä e weinen m ssen. Jahre f r Brands ung sind zu viel. Sie wird
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vielleicht f r , Jahre entschädigt, bekommt eine Gesichts-OP bezahlt, einen neuen Ausweis, und darf das Land, in dem
es bald heiß wird (draußen ist die Lu noch warm, im Winter), verlassen.
Huckleberry (
- : 7: 9)
Noch was: Die paar Millionen weltweit, die Deutsche nicht hassen, da draussen, die hassen nichts mehr, als deutsche
internet-Weicheier! Ja, klar, Frauen sind doof ... ^^ kambodschanische ausgenommen :D
hubertus (
- 9: 6: )
Habe diesen Prozess nicht so intensiv mitverfolgt, erst seit dem letzten Au ri mit ihrer Aussage ! Das heißt, bisher
war ich absoluter Laie in Sachen Zschäpe. Jedoch habe ich die Aussage sehr aufmerksam gelesen und es hat mein
Interesse geweckt. Ohne etwas Fundiertes dazu beitragen zu können halte ich ihre Aussage geradezu lächerlich und
von Juristen vorgefer gt. Also so einen Schmarrn, was die erzählt, kann man nicht mal unter der Rubrik "Märchen" abhaken!

.

. 9 Der verschwundene Paulchen Panther Brie asten aus der Frühlingsstrasse (

-

-

9:

Der NSU-Komplex ist sehr sehr komplex. Go sei Dank! Er ist derart komplex, dass fast niemand ihn komple
berschaut.
Auch nicht die Bundesanwaltscha , also die Ghostwriter von Zschäpes "Aussage" im NSU-Prozess.
Sie haben da bei ihrem Geschichten erﬁnden was bersehen, das fatalist sofort auﬃel:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/
Nein, das geht so nicht... erwischt!

/

/nsu-wortlaut-der-vorlesung-von-grasel- ueber-zschaepe/

geil, dann isses ja doch der Brie asten, den die Feuerwehr abbaute und der erst viel spaeter der
Post uebergeben wurde.
die Umschläge sind nie und nimmer am 6. .
in Schkeuditz abgestempelt worden...
h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/

866/

Wie war das mit dem Brie asten vor dem Haus?

76

)

(unwich g: Das ist -laut Feststellung unseres angeheuerten Privatdetek vs- Rene Kaul. Wenn das Rene Kaul ist,
dann trat im TV und vor Gericht ein Schauspieler auf. Aber wie gesagt: unwich g)
.
Was geschah mit diesem Brie asten?
Dazu muss man in den Dönerstrang im Poli¾oren.net schauen, der als Notepad-Datei vorliegt...
gross.

MB

Dort ﬁndet man einen Beitrag von @nereus:

www.poli kforen.net/showthread.php? 767 -quot-Dönermorde-quot-NAZI-Hysterie
-und-derVerfassungsschutz &p=6
96 &viewfull= #post6
96
@ fatalist: Es war mein Fehler. Der Brie asten in der Fr hlingstraße wurde nicht vom LKA sondern
vom BKA mitgenommen!
Datum : 6. .
, : Uhr, Seite: 6 , Pos ng: # 6 8
Name: Nereus
www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/ZWICKAU/Brie asten-gegenueber-der-Zwickau
Terroristenwohnung-verschwunden-ar kel79
.php #

er-

.
Was war mit diesem Brie asten, in den Zschäpe die

Paulchen-Videos eingeworfen haben will?
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Archives.org ha e ihn, und @anmerkung fand ihn prompt...
Der hat es in sich:
Zwickau. Der Weg des gelben Postkastens, der bis . November
an der Fr hlingsstraße am Haus
mit der Nummer 6 stand, ist unergr ndlich. So scheint es zumindest, so will es das Bundeskriminalamt . Die Behörde, die durch ihre Ermi lungen doch eigentlich stets Licht in ein Dunkel bringen
will, versucht sich in diesem Fall an einer Tak k der Vernebelung
. Der Brie asten, sagt eine Sprecherin, sei nie untersucht worden.
Manfred Hauschild, Pressesprecher der Post, bestä gt, dass der Kasten wieder eingetroﬀen sei.
Er sagt aber auch etwas von einem Beweisst ck, um das es sich bei der Brie ox gehandelt habe.
Und dass er untersucht worden sei.
78

Das BKA hat diese gelbe Postbox (was haben die gegen "Brie asten"?) also auf Spuren untersucht.
Welche Spuren sich die Polizisten erho en und ob sie etwas gefunden haben: Das ist nun nicht
bekannt. Die Briefe, die sich am . November in dem Kasten befanden, seien aber zugestellt worden,
sagt Manfred Hauschild.
Ein MEGA-Br ller!
Die Feuerwehr baute am . .
den Brie asten ab und bergab ihn der Post. Das BKA war dann bei
der Post und untersuchte den Brie asten. Die dort drin beﬁndlichen Paulchen-Videos...
(TEASER! VORGÄNGERVERSIONEN ohne NSU-Netzwerk am Anfang und ohne Heilbronn-Schlussbild!)
... kamen jedoch an... und zwar am 7. .
bei der PDS in Halle, beim Springer-Verlag in Halle, bei Phoenix in
Bonn am 8. .
...
St ck, angeblich, denen das BKA nachjagte wie irre, und dieses "Bekennervideo" auch
niemand veröﬀentlichte... eben weil es TEASER waren, keine Vollversionen.
Wer das immer noch nicht kapiert hat, es ist wich g, samt BGH-Beschiss etc pp... das Video dazu anschauen.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/tag/nsu-einsteiger-videos/
Am 6. .
sind diese Teaser/Vorgängerversionen (festgestellt vom BKA, nicht etwa von uns, dass das
keine echten Paulchenvideos waren) angeblich am Flughafen Leipzig im Briefzentrum abgestempelt worden.
.
Was wollte das BKA einen bereits vor Woche geleerten Brie asten auf Spuren untersuchen?

siehe die Absperrung mit silbernem Bauzaun, m hoch, da konnte niemand auf das Gelelände, oder gar was in
den Schu haufen reinwerfen... Waﬀen, Videos usw., völlig unmöglich...
79

Oder war das ganz anders?

• das BKA war dabei, als der Brie asten abgebaut wurde?
• das BKA kam kurze Zeit später, und untersuchte bei der Post den Brie asten?
•

bersah aber die
DIN C ?

gleichen Umschläge mit den

(fast) gleichen Briefmarken

Jahre Limburg, weiss,

Das ist ja lus g.
Oﬃziell war das BKA aber gar nicht dort. Weder am .

8

. noch am .

. noch am 6.

.

.

8

Sehen Sie dort das BKA vor dem

.

.

? (Lila)

Der NSU-Ausschuss Sachsen hat es im Nov
gescha , den Ersteller KHM Frank Lenk vorzuladen, OHNE
dessen seit Jahr geleakten Bericht berhaupt zu kennen.
Die haben sich den dann während der Sitzung aus dem Internet gezogen.
8

Nein, das ist kein Witz, das ist Sabotage der Au lärung. Sie liessen sich von Lenk erzählen, das BKA sei
schon am . .
dort gewesen. (rechts am Rand, lila). Ohne Bericht und ohne Ahnung konnten sie ihm
seinen eigenen Bericht auch nicht um die Ohren hauen. Steht da nicht drin. Warum nicht?
Aber es ist noch weit schlimmer.
VORAB, also vor der Sitzung des NSU-Ausschusses Sachsen brachten wir Belege bei, dass der Zwickauer
Feuerwehr-Dezernent Heinrich G nnel und der Cameramann der ersten Bilder Heiko Richter geäussert ha en,
dass bereits am Sonntag, den 6. .
das BKA dort in Zwickau war, und die Sachsen (bis auf den Brandermi ler)
rausﬂogen vom Tatort Fr hlingsstrasse.
:

Es wundert dann auch nicht, dass ein BKA-Tatortermi ler namens KHK Klenke von ZD
des BKA
die „Blumenkästenkameras“ samt Kabeln zum Rekorder demon erte, ein KHK Karsten Klenke, der
niemals vor Ort war, und schon gar nicht am 6. .
.

ab

.

.

ist das BKA erst vor Ort, laut internem Bericht.

Wir wissen aber von Feuerwehrchef G nnel aus Zwickau, dass ab 6. .
das BKA vor Ort
war , und niemand mehr in das Haus hineinkam, ausser BKA und Brandermi lerteam sowie angeforderte Spezialkrä e vom LKA (Suchhunde, USBV-Experten).

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
zwickau-im-wohnmobil-teil- /

/ 9/ 6/die-unbekannten-dna-spuren-an-

waﬀen-in-

:

Der MDR berichtete am .

.

:
8

Die Ursache des Unglücks ist noch unbekannt. Auch der Einsatz der Spürhunde
am Sonnabend hat nach Angaben der Polizei keine neuen Anhaltspunkte erbracht.
Halten wir wieder fest: Kein Benzin am Samstag Vormi ag.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ 7/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teilkommt-und-am-morgen-die-suchhunde/

-der-bagger-

.
: Heute vor Jahren: Was geschah am Sonntag, den 6.

.

?

Um . Uhr in der Nacht [des . .
, fatalist] ist der Einsatz beendet. Ein Bagger hat
bereits so viele Tr mmer besei gt, dass es zum Einsturz nicht mehr kommen kann. Am
Tag darauf [ . .
] sind die Zwickauer Polizisten und Feuerwehrleute noch einmal in
der Brandruine. Doch dann kommt berraschend der Befehl zum Abzug. Die Verbindung
zwischen den Tatorten Eisenach und Zwickau hat sich geschlossen. Fortan haben die
Experten des Bundeskriminalamtes (BKA) das Sagen. Sie bleiben lange in Zwickau. F r
alle anderen bleibt das Gebäude tabu. [6. .
]

h p://www.mz-web.de/poli k/-was-waere-wenn——feuerwehrleute-sind-als-ersteim- nsu-versteck, 6
6 ,
66 .html

.
Vom 8. . bis . .
waren die Schwaben vom LKA Stu gart dort, just als Paulchenvideos und Mordwaﬀen im Schu haufen gefunden wurden. (Waﬀen links in T rkis, Schwaben rot)
Und als verlangt wurde, im NSU-Ausschuss Sachsen, die Zeugen G nnel und Richter vorzuladen, da wurde
das von SPD und CDU abgeblockt.
Wie hat eigentlich Frau Köeditz von der Linkspartei ges mmt?
Mitschri eines Beobachters vom 6.

8

.

in Dresden:

Genaue Quellenbelege?

JEDER kennt diese Bilder, es sind die einzigen Filmaufnahmen des .

.

in Zwickau.

Die Ignoranz der "Au lärer" in den Parlamenten ist un bertroﬀen. Welche Feuerwehrleute und THW-Leute
haben die Sachsen vorgeladen?
Keinen einzigen...
Hier ist der Einsatzleiter, der weiss Bescheid:
h ps://www.youtube.com/watch?v=qPjWHl9y Hc
Mit Name! Vom Heiko Richter, den Kameramann, den keiner ﬁnden kann mangels Quellenangabe. laugh
out loud.

Man befrage diese Leute, wann das BKA dort ankam, wann das LKA Stu gart dort ankam, wann das TLKA dort
war. Lenks Antworten sind Falschaussagen.

Man befrage die Einsatzkrä e nach dem Schicksal des gelben Brie astens samt Inhalt! Wer packte dort
Paulchenvideos HINEIN? Was war drin, als man den abbaute?
Sehen Sie, das haben die Ghostwriter der Bundesanwaltscha
bersehen, als sie Zschäpes Aussage verhandelten. Go sei Dank ist der NSU-Komplex so riesig, und die Details berblickt fast Niemand. Auch nicht beim
BKA und bei der BAW, und die Staatssch tzer-Frischlingsanwälte von V-Frau Zschäpe schon gleich gar nicht.
8

Die Einsatzkrä e des . ./ .
wird ein Krimi wie beim . .

.

in Zwickau m ssen endlich aussagen. Man muss sie vorladen, und es
in Stregda werden. Ein Krimi wie im NSU-Ausschuss Erfurt.

Zschäpes Ghostwriter hä en jeden Brie asten im Umkreis von
km reinschreiben d rfen, wirklich jeden... Zwickau HBF, Chemnitz, Leipzig, egal. Nur EINEN einzigen NICHT: Den vorm Haus.

Haben sie aber.

oschasieber (
- : 6: )
In Zwickau eingeworfen geht schon deshalb nicht, weil die Briefe ja angeblich im BVZ Schkeuditz abgefer gt wurden.
F r Zwickau ist aber das BVZ Reinsdorf zuständig. Es ist somit eigentlich egal wer wann und warum den Brie asten
mitgenommen hat.
admin (
- : : )
Falsch, Sonntags war das anders. Wer sagt das? Der BGH. Wer hat es ermi elt? Das BKA.
Ermi lungen des Bundeskriminalamts bei der Post haben sodann ergeben, dass sechs der versandten DVDs
am 6. Nove m- ber
im Briefzentrum in Leipzig abgefer gt worden waren und sich somit unter den ab
dem Abend des . November
- nach dem Tod von Böh n- hardt und Mundlos - in Brie ästen in Sachsen,
Sachsen - Anhalt und Th ringen eingeworfenen Sendungen befunden ha en.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
/ /bgh-zschc a pe.pdf Weite Teile von Sachsen, Th ringen und
Sachsen-Anhalt seien, so der Ermi lungsstand laut BGH, Sonntags in Schkeuditz abgefer gt worden. Warum fragst Du
nicht in Rheinsdorf nach, ob das s mmt? Das wäre gut.
Dragoner (
- : : )
So habe angerufen, es geht Sonntags immer ber Leipzig
admin (
- 7: : )
Sehr gut! Schick mir das Teil her!
Dragoner (
- : : 9)
Falls ihr das Telefongespräch haben wollt, bescheid geben. Gruß Michael
Dragoner (
- : : )
Deutsche Post AG , Reinsdorf Straße:Alfred-Neef-Str.
7 /87
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Ort: 8

Reinsdorf Land:Sachsen Telefon:
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Fax:

W. Earp (
- : 6: 6)
wenn Tschäpe die Briefumschläge ALLE am . . in diesen Brie asten vor dem Haus geworfen hat die sie mitgenommen
hat und die frankiert waren, der Rest unverbrannt in der Wohnung verblieb, wie kommt dann ein Briefumschlag OHNE
Briefmarke in den Brie asten der N rnberger Nachrichten in N rnberg,
% händisch in N rnberg eingeworfen. Wer
will mir da die Story vom Pferd erzählen?
admin (
- 7: : )
Dazu gibts es in Akten Aussagen: BKA stellte Umschlag sicher, und Umschlag fehlte. Bei der komm. Arbeiterzeitung
Nbg. brauner Umschlag ohne Briefmarke.
Ro 8 (
- 7: : )
Wie im Screenshot oben sogar zweimal zu sehen ist, behauptet sie ja auf S. 8 ihrer Aussage, nur die Häl e der DVDs in
den Brie asten vor dem Haus geworfen zu haben:
Sodann nahm ich etwa die Häl e der DVDs, welche sich versandfer g und frankiert verpackt im Abstellraum
befanden, an mich und steckte diese in den Brie asten, der sich vor dem Haus befand. Warum ich nur etwa
die Häl e der vorhandenen DVDs an mich nahm und in den Brie asten steckte, kann ich heute nicht erklären
- ich weiß es nicht.
Dies ließe ja die theroe sche Möglichkeit oﬀen, daß sie auf ihrer Deutschland-Tournee mit der Eisenbahn in N rnberg
einen Brief persönlich eingeworfen haben könnte, wenngleich dies extrem unwahrscheinlich erscheint, da sie dies erstens
in ihrer Aussage ausdr cklich nicht erwähnt:
Ich fuhr anschließend vier Tage lang mit dem Zug planlos kreuz und quer durch Deutschland, bis ich mich zu
Rechtsanwalt Liebtrau in Jena begab. (S. )
Und zweitens die Frage wohl schwer zu beantworten wäre, wieso sie, die doch angeblich mit den ganzen Uwe-Taten nichts
zu tun haben wollte (ebensowenig mit dem angeblichen Ausspähen der Tatorte durch die beiden Uwes) ausgerechnet
eine Adresse in N rnberg anlaufen sollte, um eine DVD persönlich in den dor gen Hausbrie asten einzuwerfen, sta
sie ganz einfach entweder zusammen mit den anderen DVD-Umschlägen in den Brie asten vor ihrem Wohnhaus in der
Fr hlingstraße oder in einen beliebigen anderen Postkasten, an denen sie ja auf ihrer Fahrt durch Deutschland in den
verschiedenen Bahnhöfen dutzendfach vorbeilief, einzuwerfen. Vielleicht stellt ihr ja Götzl demnächst eine diesbez gliche
Frage.
admin (
- 8: : )
Nein, die andere Häl e der vorbereiteten DVD blieb im Haus und wurde auch dort gefunden. Am
Tatortbefund.

.

.

laut

AQ 7 (
- 6: : 8)
Der Brie asten ist hier schon demon ert, also nach Ende der Löscharbeiten und vor Beginn des Abrißeinsatzes
h p://i.imgur.com/V7E Fqz.jpg Laut KTU der Kriminalpoizeiinspek on Zwickau vom . .
wurde der Brie asten nicht
der Post, sondern dem Polizeirevier Zwickau West bergeben. h p://i.imgur.com/QB bhEd.jpg
admin (
Sehr gut!

-

-

7: 6:

)

Alberich (
- : 7: 9)
Der Brie asten in der Fr hlingsstr. wird Mo–Fr einmal um 9 Uhr geleert. h p://standorte.deutschepost.de/Loca onDetail?template=loca onprint &ts=
99
6 &objec ype=automat &objec d=8 9 8 &lang=de &zoomlevel=
Um
Uhr brannte das Haus, kurz vorher sollen die Briefe eingeworfen sein worden, gegen
Uhr war der Brie asten
abgebaut, ging an das Polizeirevier Zwickau und dann ans BKA. Rich g? Dann hä e ja die Exeku ve die Briefe verschickt!
admin (
- : : 8)
Ja genau darum geht es doch! Sehr gut erkannt.
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W. Earp (
- 7: : )
@ admin: die Frage in N rnberg ist einfach zu beantworten, die Post durch die Post kommt ins Pos¾ach der NN egal
ob Briefmarke oder nicht. Im Brie asten der linkslinken N rnberger Nachrichten landen nur Briefe die händisch dort
persönlich eingeworfen werden. Und die N rnberger Nachrichten ha en gesagt "in den Brie asten eingeworfen" also
persönlich berbracht. Es passt nicht zusammen was nicht zusammen gehört..
AQ 7 (
- 9: : 9)
Wenn ich jemand berwachen wollte, w rde ich ihm einen Brie asten direkt in Reichweite hinhängen bzw. einen dort
vorhandenen Brie asten berwachen und die jeweilige Post rausﬁltern und mitlesen, oder sogar manipulieren. (Nat rlich
muß man damit rechnen, daß die Überwachten auch woanders Post einwerfen können, aber immerhin besser als nichts)
Wenn der am . . abmon erte Brie asten sofort in Behördenhand war (siehe oberen Kommentar), ist es ja auch
möglich, daß die eingeworfenen Briefe - sofern Zschäpes Aussage in dem Punkt s mmt - rausgeﬁscht, geöﬀnet, mitgelesen
oder manipuliert wurden. Dennoch hä en sie dann p nktlich bei den Empfängern eintreﬀen können mit Stempel Leipzig.
Wenn Zschäpe selbst sagt, die Briefe wären schon verschlossen jnd frankiert gewesen, und sie habe den Inhalt der DVDs
nie gesehen, wer könnte berhaupt mit Sicherheit sagen, was wirklich in den Briefen war bzw. was auf den DVDs wirklich
drauf war. Fakt ist: Staatsorgane ha en die Ke e „Versender - Empfänger unterbrochen und ha en die Briefe zeitweise
in ihrer Obhut. Eine neue, belegte Erkenntnis. Bleibt zu klären, wie die Briefe wieder in den Postlauf gekommen sind.
Zschäpe hä e das brigens verhindern können, wenn sie die Briefe woanders eingeworfen hä e.
ich (
- : 9: )
Mal ist es das Pferd, mal ist es der Storch... jetzt wissen wir jedenfalls
haben und auch keine Bank berfälle begangen haben. Amen!

%ig, dass die Uwes niemanden umgebracht

Taucher (
- : 6: 8)
@Ro 8 Zschäpe kann auf Ihrer Deutschlandtour die DVD nicht in den Kasten der N rnberger Nachrichten geworfen haben.
Die DVD wurde dort erst am . November abgegeben - am . Tag ihres Aufenthalts in der UHA. h p://friedensblick.de/wpcontent/uploads/
/ 8/nuernberger-nachrichten.jpg Götzl wird sich schwer h ten, dazu auch nur eine einzige Frage zu
stellen oder zuzulasen. Es geht nicht nur um die Glaubw rdigkeit von Zschäpes „Geständnis“, sondern auch um die des
bayerischen Landtages. Dessen Untersuchungsausschuss hat im Abschlussbericht beschlossen, dass Zschäpe auch eine
DVD an die Redak on der N rnberger Nachrichten verschickt hat. h ps://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage
_WP 6/Drucksachen/Basisdrucksachen/
/
9 .pdf
admin (
9. .

-

-

7:

: 7)

Asservatenkomplex
Adressat N rnberger Nachrichten Blumenstr. 6- 8 N rnberg Feststellung des Eingangs 9. .
Zu Absender sowie Poststempel/Briefzentrum können keine Aussagen getroﬀen werden,
da der Umschlag zu dieser Sendung durch die Zeitungsredak on bereits entsorgt und nicht mehr aufgefunden
wurde. Veranlasste Maßnahmen / Untersuchungen KT-Antrag gestellt am . . Verbleib KT
Asservatenkomplex 8 Adressat Kommunis sche Arbeiterzeitung (KAZ) Reichstrasse 8 9
8 N rnberg
Feststellung des Eingangs . .
(Zustellung zw.
9. und . .
) Zu Absender sowie Poststempel/Briefzentrum können keine Aussagen getroﬀen werden, da der zugehörige Briefumschlag beim
Empfänger nicht mehr auﬃndbar ist. Die Übersendung des Asservates an BAO TRIO durch den RegEA BY,
N rnberg, wurde beau ragt. Das Asservat beﬁndet sich derzeit im Zulauf.
admin (
- 8: : )
DVD bei den N rnberger Nachrichten: Am . .
wurde ber die Pressestelle des PP Mfr. (EKHKin Schönwald)
bekannt, dass bei den N rnberger Nachrichten eine verdäch ge DVD eingegangen sei. Die DVD sei vermutlich schon
am Mi woch oder Donnerstag (9. oder . . ) in den Brie asten der NN eingeworfen worden. Das weiße Kuvert
sei an Herrn Herbert Fuehr, mit der post. Anschri der NN adressiert gewesen. Nicht zugeklebt, ohne Briefmarke ohne
Absender. Kuvert nicht mehr vorhanden. DVD bereits sichergestellt.
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Ro 8 (
- : 6: )
@ Taucher: Mit Götzl haben Sie nat rlich vollkommen recht. Insofern war meine Frage eher rhetorischer Art. An
Au lärung ist von Staatsschutzseite (immerhin sitzt er ja dem Staatsschutzsenat vor) selbstverständlich niemand auch
nur im geringsten interessiert, ebensowenig wie bei BAW und staatstreuer Presse und zwangsgeb hrenﬁnanziertem
Staatsfunk. Welch Netz wir weben doch von Lügen, wenn wir einmal nur betrügen. heißt es in dem Film JFK von Oliver
Stone (er läßt es die Figur David Ferry (gespielt von John Pesci) sagen. Ist das Shakespeare? Aber wie die von Fatalist hier
eingestellten Aktenausz ge belegen, wurde die DVD in N rnberg schon deutlich vor dem . . (Kölle Alaaf - dort hat
man beim BfV ja an diesem Tag Sonderschichten am Reißwolf eingelegt) abgegeben: Bei den N rnberger Nachrichten
am 9. . (man beachte das Datum - Reichskristallnacht - vielleicht ein Fingerzeig auf evtl. Hintermänner?), bei der
Kommunis schen Arbeiterzeitung zwischen dem 9. und . . (Eingang erst am . . festgestellt). Aber auch am 9. .
d r e sich Zschäpe schon gestellt gehabt haben, oder? Vier Tage nach dem . . kreuz und quer durch Deutschland wäre
der 8. ., dann m ßte sie sich am 8. . abends oder am 9. . bei dem Jenaer Rechtsanwalt Liebtrau gestellt haben. PS
(OT): Am 6. .
schrieben Sie im Forum im Faden "Dt. Atomforschung": Grundsätzlich ist Lithiumdeuterit also ein
Begriﬀ aus dem Wassersto ombenbereich, dort erst Anfang der er eingeführt. In Spaltbomben wird zwar Deuterium
verwendet, jedoch erst in späteren Entwicklungsstufen eingeführt. Außerdem ist der Einsatz von Lithiumdeuterit wenig
wahrscheinlich, weil das Lithium eine neutronenabsorbierende Wirkung hat. Egal wie, Deuterium inmi en von spaltbarem
Material wäre der dri e Schri vor dem ersten gewesen. h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /deutscheatomforschung-bis- 9 ?page =7 #ixzz u7fFmawP In dem vom User "Leipziger" eingestellten Link kann man dazu lesen:
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 7 /deutsche-atomforschung-bis- 9 ?page =7 #ixzz u7foHFSW In hybriden
Fission-Fusion-Bomben wird die Verringerung der kri schen Masse durch eine teilweise Abbremsung der Neutronen in
dem aus leichten Kernen bestehenden Fusionsmaterial Lithiumdeuterid erreicht. Das erhöht die Treﬀerwahrscheinlichkeit
in dem Spaltmaterial. Eine dann bereits unterhalb der Zündtemperatur von dem Lithiumdeuterid einsetzende, schwelende
thermonukleare Verbrennung führt zur Freisetzung von schnellen Neutronen, die dann wiederum die Ke enreak on in dem
Spaltstoﬀ enorm beschleunigen, was wiederum die neutronenproduzierende Fusionsrate ihrerseits erhöht. Auf diese Weise
erhält man in einer Art Schaukelverfahren eine große nukleare Energiefreisetzung. Wie schon gesagt kann man mit diesem
Prinzip die kri sche Masse bis auf
Gramm herabsetzen. (Interview mit dem Heisenberg-Schüler Prof. Dr. Friedwardt
Winterberg - Bestä gung der Forschungsergebnisse von "Hitlers Bombe") h p://itrnet.com/wwischer/uran/interview
_winterberg.htm (Kann Ihnen nur auf diesem Wege antworten, da ich im Forum nicht mehr angemeldet bin, ich hoﬀe, der
Admin hat Verständnis daf r und schaltet den OT-Teil ausnahmsweise frei - Danke!).
Taucher (
- 8: : )
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Paulchen/Bd Ass8- - bis8- - .pdf Seite
Ermi lungen zum Briefzentrum
Das
Briefzentrum
beﬁndet sich in Schkeuditz und stellt ein Postverteilerzentrum der Größenordnung XL dar. Der tägliche
Durchsatz an Briefsendungen beläu sich auf , bis Millionen. Da es sich um ein sogenanntes "Sonntags-Briefzentrum"
handelt, wurden dort am 6. .
alle Brie astenentleerungen aus den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt (außer
Magdeburg) und Th ringen, beginnend mit Samstagabend ( . .
) und einschließlich des gesamten Sonntags mit
dem Datumsstempel 6. .
gestempelt und weitergeleitet.
admin (
- 8: 7: )
Genau so s mmt das. Da hat ein Mitglied des AK NSU gestern angerufen. Alles rich g.

.

.

Warum der Mord an Mar n Arnold scheiterte: Ladehemmung der Weltkriegswaﬀen
(

-

-

8:

)

Warum starben alle Dönermordopfer durch mehrere Sch sse,
Schuss auf Kiesewe er (tot) und Arnold ( berlebte) gab?

bis 8, während es in Heilbronn nur je einen

Wegen dem ewigen Ärger mit den uralten Pistolen: Ladehemmung...
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so geht: "keine Ladehemmung": Patrone aus Magazin rutscht nach...
Danke, Frau Zschäpe...

Zwei Polizisten ermordet ha en die zwar nicht, dass Arnold berlebt ha e war schon am nächsten Tag bekannt,
aber wenigstens "Ladehemmung" als Grund f r die "Ak on Polizeipistole" (siehe EDV ) leuchtet Jedem sofort
ein...
Wo war eigentlich die Dönerceska? Eingerostet? Verliehen?
Wo war die Bruni, die . Dönermordwaﬀe (Morde
den!!!) mu ert zu 6. mm Browning?

9

und )? Noch nicht von 8 mm Knall (so aufgefun-

Das hat was, nicht wahr? Die Mordwaﬀe aus dem Plas keimer...

k wie Knall.
Nicht entladen.
Kein Auﬃndeprotokoll.
Kein Foto. Kein Datum.
W

, obwohl nur W

bis W

in Zwickau gefunden wurden.

9

Akte ist geleakt...
NSU-Ausschuss Sachsen, 6.

.

:

Wie kam die Bruni 6. mm scharf am . .
zum BKA? Gefunden wurde Knall mit Magazin, es wurden aber
nur Waﬀen gefunden... ﬁel die dem BKA in den Vorgarten, oder auf das Dach?
9

die "späte Bruni":

brigens die einzige Waﬀe aus Zwickau, die das BKA auf Fingerabdr cke pr

e... nichts dran.

.
Woher weiss Zschäpe, dass die Uwes Polizisten in Heilbronn ermordeten?

• vom Hörensagen

Falsch ist es sowieso. Arnold berlebte.
Die Mo va on "Ladehemmung" ist eine sehr dumme, aber erkennbar zielgerichtete BAW/BKA-Einﬂ sterung,
verständlich aus Sicht des Tiefen Staates, jedoch nicht geeignet zu erklären, warum es je nur Schuss auf die
Heilbronner Polizisten gab.

9

Und nein, von Erpressung wegen vorhandenem Kind Zschäpes hält der AK NSU wenig. Da Mario Knust und
Michele Arnold vom Womo-Verleih vor Gericht Holger Gerlach als Abholer iden ﬁzierten, und eben nicht Uwe
Böhnhardt, könnten die Kindersachen im Womo ( Mädchensandalen Grösse ) eher einer seiner S e öchter
gehören. Grösse . Alter 7-9 Jahre. Ungefähr... das blonde Mädchen soll zu der Frau "Mama" gesagt haben.
Das Kinderkram in der Fr hlingsstrasse ha e DNA-Treﬀer der Sippe Eminger. Emingers Söhne?... Badetag jede
Woche... aber im Womo wurde, soweit uns bekannt aus den Akten, nichts mit Gerlachs Sippe abgeglichen, trotz
7.
Euro in Bar in dessen Bankschliessfach. Junky und Spieler mit hohen Bargeld-Reserven...
Ausserdem gibt es da noch Uwe Mundlos, Polenzstrassenbesucher per Fahrrad:

Auch diese Akte ist geleakt... und es gibt noch mehr blonde Mädchen, die
im Vorschulalter waren, gut
m gross, und die sind auch in den Akten vorhanden. Genau passend zu der Aussage der Zeugen. Blond, bis
Jahre alt, und sie heissen nicht Svenja Struck... die auch Frau Arnold ausschloss.
.
NSU-Ländle-Chef Drexler ist irgendwie zu drollig:
"Wir sind zwar einen wesentlichen Schri weiter, weil die Täterscha von Mundlos und Böhnhardt
damit auch f r den Mordanschlag in Heilbronn bestä gt scheint. Aber im Blick auf die Mo ve bleibt
noch einiges zu tun", sagte Drexler.
Der SWR berichtet unbeirrt weiter vom Selbstmord der Uwes am .
9

.

. Nichts verstanden, Schorlau nicht

gelesen?
[video width=" 8 " height=" 7 " mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
bei-se lbstmord-in-stregda.mp "][/video]

/

/swr-bleibt-

Die "Falschaussage" fehlt sogar dort, wo sie interessieren m sste.
h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/zschaepe-aussage-im-nsu-prozess-detail
kiesewe er/-/id= 6 /did= 66
8 /nid= 6 / wvoi7 /i ndex.html

s-zum-mord-mo v-an-

Welche Falschaussage?
Na die, dernach Zschäpe hörte, die Uwes hä en in Heilbronn Polizisten ermordet.

Nein, haben sie nicht. Arnold berlebte, und das war DAS THEMA auch in sämtlichen Medien. Ab dem

. .

7.

Dummer Fehler, Vrau Zschäpe. Auch wenn es nur Märchen sind, vom Hörensagen, es gibt auch intelligente Falschaussagen. Die nachverhandelte Staatsschutz-Aussage Zschäpes gehört eindeu g nicht dazu.

ich (
- : 7: )
Intelligente Menschen werden uns als geis g Behinderte verkau .
Waﬀen, oder wie viele ha en die angeblich, die auch
mal so in der Wohnung rum lagen wie in nem Maﬁa-Film, und alle ha en Ladehemmungen? Ich habe gelesen, Viagra soll
die Gefäße erweitern, wenn sie verkalkt sind und dann kann man wieder rich g loslegen.
admin (
- : 9: )
Waﬀen, diverse fehlten, es gab H lsen ohne Waﬀen dazu, alles sehr merkw rdig...

9

Piwi (
- : 6: 6)
Damit sollte doch endg l g klar sein, dass zschäpe v frau ist. Sie hat auch nicht selbst eine aussage machen wollen.
Die aussage wurde benö gt, um das märchen nsu f r das volk am leben zu erhalten. Nach deren lesart liegt jetzt ein
eindeu ger beweis vor. Hören sagen ist dabei völlig unerheblich. Das ganze theater um die aussage im vorfeld gehört
zum spiel und war genau so geplant. Auch die ger chte. O o normale hat das geschehen, spätestens wenn das urteil
gesprochen ist, längst vergessen.
tacheles (
- : 9: 6)
Nach wie vor gibt es keinerlei Beweise! Die Toten werden lediglich von der Angeklagten belastet. Diese berichtet nur
vom "Hörensagen"! KARL MÜLLER # schrieb in ZON das das völlige Fehlen von Tatortspuren bez gl. der "DÖNERMORDE",
Prints und DNA an den Waﬀen die im WOMO und der gesprengten Wohnung gefunden wurden im höchsten Maße
verdäch g ist! Ich f ge hinzu das die angebl. KONTAMINATION der Wa estäbchen durch eine Sp lkra äusserst
unglaubw rdig ist! Versierten Ermi lern und Forensikern passiert soetwas niemals!!! M.E. gab es niemals eine er
Verschwörergruppe namens "NSU"! Aufgrund uns bisher nicht bekannter Umstände sahen sich Hintermänner gezwungen
unter Zeitdruck den "Selbstmord aus Angst vor dem Tod" von BÖHNHARDT und MUNDLOS (eigentlich ja Mord und Suizid)
und die Besei gung der ZSCHÄPE durch Wohnungssprengungzu inzcenieren. Aufgrund der Eile passierten allerdings den
"Tatortcleanern" etliche "handwerkliche" Fehler. Welche dann mit haneb chenen Erklärungen nachträglich "angepasst"
werden mussten. Das bezeugt das nachträgliche "Au auchen" von "Beweisen" an bereits untersuchten Tatorten. Das
Überleben empﬁndlicher Beweismi el in Brandstä en. Das Verschwinden von Tatortphotos und das Au auchen derselben? nach Jahren. Der unsachgemäße Transport des WOMOs zur Untersuchung. Das Schreddern von Alten gerade an
dem Tag als sie angefordert wurden. Der "Liebeskummer Selbstmord" eines Zeugen auf dem Weg zur Aussage Die merkw rdigen Erklärungen warum ein VS Mann bewaﬀnet an Tatorten anwesend war- Etcetera pp. Die Aussage der Z. scheint
von der Anklagebehörde zu stammen? Von Rechts wegen m ssten nun ALLE Punkte der Aussage durch Ermi lungen
veriﬁziert werden! Gehe allerdings davon aus das nun ein schnelles Prozessende folgt mit einer komfortablen Lösung f r Z.?
Zwangsjacke (
- : 9: 9)
Das ist ein toller Auszug aus dem Aussageprotokoll. Hört sich nicht nur ziemlich naiv an, ist auch so geschrieben, verlässt
aber nie die vorgegebenen Bahnen. Das ist Anwaltsschreibe par excellence. Toll gemacht. Sieht aus wie mit Schreibmaschine direkt aus dem Knast abge ppt, Zschäpe authen sch. (nicht zu verwechseln mit au s sch) Allein drei Komma-Fehler
in Sätzen und ein augenscheinlicher Rechtschreibfehler. Super ist auch der hier: "...dass sie ZWEI Polizisten ermordet
ha en. [...] Das war der einzige Grund, warum erneut EIN Mensch sterben musste." Bei Anwälten und vor Gericht - nur
falls jemand diese großar ge Freude noch nicht wahrnehmen dur e - stehen Formulierungen wie "hysterisch, regelrecht
ausgeﬂippt, unfassbar, fassungslos, vern n igen Gedanken fassen, jmd. gg . handgreiﬂich geworden zu sein" auf der
Prioritätenliste zur Verteidigungsschri ganz weit oben. Zu geil! Jede We e, dass dies in 9 % aller Verteidigungsschri en
zu lesen ist. It’s emo on, stupid.
W. Earp (
- : 9: )
beim schnellen durchblä ern der Heilbornner Akten sind mir Dinge extrem aufgefallen: . Kiesewe er lag vor dem Auto
und an den F ßen große Blutlache. Kopfschuss und an den F ßen große Blutlache wenn sie vor dem Auto liegt? Da kann
was nicht s mmen an der Tatausf hrung im Auto so wie sie von den Ermi lern beschrieben wird. . die H lsen liegen
sehr weit von den angeblichen Sch tzen en¾ernt, die sollten ja direkt nahe am Auto gestanden haben beim schiessen.
Einer links einer rechts. Soviele Meter weit werden die H lsen vom Auswurf nicht ausgeworfen. Kaum glaubha dass die
angeblichen Täter direkt aufeinander in die Richtung ihres Kollegen schiessen.
admin (
- : : 8)
Laut oﬃzieller Darstellung hing MK auf dem Fahrersitz. Du solltest langsamer blä ern...
Der Augus n (
- : : 7)
Ist Dir bei den H lsen aufgefallen, dass auf Seite
wieder die 7,6 mm Patrone?
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nicht wie beschrieben eine 9mm Patrone gezeigt wird, sondern

muh (
- : 7: )
zu .) "Kiesewe er lag vor dem Auto und an den F ßen große Blutlache. Kopfschuss und anden F ßen große Blutlache
wenn sie vor dem Auto liegt?" K starb auf dem Fahrersitz sitzend. Nach dem Entwenden ihrer Waﬀe blieb sie bei geöﬀneter
T r in nach vorne-links geneigter, zusammengesackter Haltung zur ck. In dieser Posi on lief ihr Blut aus dem Fahrzeug
und trop e auf den Boden (-> Blut am Schweller). Bei ihrer Bergung wurde sie aus dem Fzg. herausgezogen und parallel
dazu in R ckenlage hingelegt (siehe Ordner : Bild S.
) zu .) "die H lsen liegen sehr weit von den angeblichen Sch tzen
en¾ernt, die sollten ja direkt nahe am Auto gestanden haben beim schiessen. Einer links einer rechts. Soviele Meter weit
werden die H lsen vom Auswurf nicht ausgeworfen." Die H lse des Geschosses, das auf Kieswe er abgefeuert wurde,
liegt ca m en¾ernt, etwas hinter dem Fahrzeugheck. Die Arnold-Patrone etwa m en¾ernt. Ist das unrealis sch? "Kaum
glaubha dass die angeblichen Täter direkt aufeinander in die Richtung ihres Kollegen schiessen." Dass diese Art der
Tatbegehung mit einem nicht unerheblichen Risiko einhergeht, wurde auch im Ermi lungbericht thema siert - dort heisst
es (S. ): "Die Durchf hrung des Angriﬀs durch das ’in die Zange nehmen der Opfer’ ist einerseits eﬀek v und tak sch
klug, geht andererseits aber auch mit einem hohen Risiko einher, das die Täter möglicherweise so nicht bedacht ha en.
Beide Täter setzen sich (unbewusst?) einer hohen Eigengefährdung aus, weil sie sich gegensei g in die Schussbahn stellen
(beide Täter schießen von gegen berliegenden Seiten ins Fahrzeuginnere)."
hubertus (
- : : 7)
Nun ja, wenn man es m.E. tak sch klug anstellt, könnte man eine gewisse Zeitverzögerung der Schußabgabe in Betracht
ziehen. Dass man so dumm ist und gleichzei g schießt, um sich gegesei g zu gefährden, glaub ich nicht. Man könnte
nat rlich auch einen gewissen vorherrschenden Schock des noch nicht a ackierten Polizisten, in dem er einige Sekunden
lang bewegungsunfähig der Situa on gegen berstand, ausgenutzt haben. Dazu braucht es nur Sekunden und schon ist
der Plan aufgegangen. Unter dem Mo o: Du zuerst und kurz danach ich !
smuf (
- : : 6)
Militärisches Training.
Der August (
- : : 7)
Wurden denn die Blutlachen/Tropfen kompl. auf DNA untersucht? Oder war bei denBeteiligten nicht nur Opfer, sondern
auch Täterblut auf der Flucht bei den Zeugen, gesehen worden? Aber ab Seite 9 wird auf die Täter hingewiesen. (Wenn
Arnold sauber ist kommt man recht nahe).
hubertus (
- : 7: )
Was mich am meisten stört in der Aussage, bez gl. der Ermordung der Polizisten zur Erlangung von Waﬀen wegen
häuﬁger Ladehemmung, ist (ich weiß zwar nicht, wo sich die Betreﬀenden zur Tatzeit aufgehalten haben), dass man
wegen Erga erung von Polizeiwaﬀen fasthalb Deutschland bereist und ausgerechnet in Heilbronn f ndig wird und auch
noch vor großem Publikum ( Schausteller) diese Ak on durchf hrt. So blöde kann doch nicht mal der d mmste Gangster
sein. Es sei denn, sie hä en genaue Instruk onen von gewissen Personen. Wann, wo und um welche Uhrzeit! Aber nur
um an Waﬀen kommen zu wollen, könnte man ja auch abgelegenere Gebiete aufsuchen und vor allem mit wenig Publikum !
admin (
- : 9: )
Ladehemmung soll erklären, warum nur je Schuss abgegeben wurde. Bei den Dönermorden waren es immer mindestens
.
Michael (
- : 6: )
Der erste Kommentar im Gedenkbuch von Kieselwe er sagt etwas anderes aus.
pp (
- 6: : 9)
„ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die wahren Mörder von Michele Kiesewe er zu berf hren!! R.I.P. Krokus“ Sehr
geehrte Krokus, wenn Sie sich zur Aufgabe gemacht haben, die wahren Mörder von Mich le Kiesewe er zu berf hren,
dann wenden Sie sich doch der Frage zu, was Mich le im Kollegenkreis ber „Dönermorde“ und Undercover-Opera onen
erfahren ha e, und wie sie darauf reagierte! Per Lennart Aae (per-lennart.aae@t-online.de) Eintrag by Per Lennart Aae
am 6.Juli
h p://www.portal-der-erinnerung.de/
7/ / /michele-kiesewe er/
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tacheles (
- : 9: )
Ich glaube das bereits lange vor dem plötzlichen Au auchen der sog. "NSU Verschwörung" nach einer Lösung gesucht
wurde! Die lt. t rkischer Ermi lung von einer kurdischen Rauschgi Maﬁa Bande ver bten Morde drängten zur
"Au lärung"! Als die Geschichte mit den kontaminierten Wa estäbchen aufge scht wurde leuchteten bei mir die
Warnlampen. Werden nicht vorsichtshalber alle DNA von Personen die mit den Tatmi eln in Ber hrung kommen
gespeichert um Irrt mer auszuschliessen? Und was ist mit den brigen DNA Spuren wenn man die Anha ungen der
Sp lfrau separiert? Da hörte man nichts mehr? Das erinnert mich an die im Falle BARSCHEL aus der Asservatenkammer
verschwundenen Haare. Unsere Tatortermi ler und Forensiker sind auf Weltklasseniveau und derar ge Fehler passieren
denen niemals! Das Ganze sieht stark nach Beweismi el Manipula on aus! Wahrscheinlich war die "Au lärungsnot"
so gross das BÖHNHARDT und MUNDLOS als willkommene S ndenböcke herhalten mussten? "Selbstmord aus Angst
vor dem Tod" klingt äusserst unglaubw rdig. Wenn sich kaltbl ge versierte Mordbuben die M he machen hunderte
von Kilometern zu fahren um durch Polizistenmord an Pistolen zu kommen ist es unverständlich warum sie nicht
die Gelegenheit ergriﬀen? Die nur wenige Meter en¾ernten Polizisten mit ihrer berlegenen Feuerkra (MP und
Pumpgun, Pistolen etc.) anzugreifen und mit dem Polizeiwagen zu ﬂiehen? Geld genug ha en sie ja auch. Also nach
getaner Tat das WOMO anz nden und mit dem Polizeiwagen ﬂ chten wäre das logische Vorgehen von unerschrockenen
langjährigen Killern? Die Fana ker von SAN BERNADINO gaben noch ber 7 Sch sse ab bevor sie durch Polizeikugel starben. Denn solche poli sch mo vierten Killer haben nichts mehr zu verlieren und agieren nach dem Mo o: "Fight to death"!
Der Augus n (
- - 6 : : )
Arnold sah einen der Täter und dazu haben wir auch eine Beschreibung. Aber, es m ssen davon unabhängig diese Fragen
gestellt werden: . Warum wurde gemordet? . Wieso denn diese Personen? . Wer war denn sonst dort zu erwarten?
. Wer machte dort denn sonst vielleicht regelmäßig eine Pause? . Welche Aufgaben ha en diese Polizisten. 6. Was
passierte sonst zur Tatzeit in der Umgebung. 7. Wer war denn dort alles zum Zeitpunkt? Die Beziehungen der Beamten
untereinander sind hierzu wich g. Aber ich glaube in der Akte mit den Selbstbezich gungen der Kriminellen, ab Seite 9
liegt der Schl ssel zu den Mördern.

.

.

NSU: Beate Zschäpe - Feuer undFlamme (

-

-

:

)

von Die Anmerkung
—–
Dr. Siegfried Mayr hat sich mit der Vorlesung von Fachanwalt Grasel "Zur pyromanischen Genese Beatchens"
befaßt und diesen in seinem Blog analysiert.
Zuerst war Zschäpe wohl die Flamme des Mundlos, später des Böhnhardt, oder wollte es werden.
Schluß nur noch der Feuerteufel der Fr hlingsstraße.

Am

In der Vorlesung hieß es u.a. bez glich des Jahres 998:

Ich besorgte mir jedenfalls eine leere ,7 Literﬂasche und f llte diese an der Tankstelle mit Benzin. Mit der
Flasche unterm Arm bin ich zur Garage gelaufen, um mit Hilfe des Benzins das dort gelagerte Propagandamaterial
zu verbrennen. Ganz in der Nähe der Garage sah ich mehrere Personen, die anscheinend ihr Auto reparierten.
Dieser Umstand hielt mich davon ab, das Benzin in der Garage auszusch en und anzuz nden. Denn ich
ging aus Erzählungen der beiden davon aus, dass sich eine Menge – wie viel genau wusste ich nicht – Schwarzpulver dort beﬁndet und ich nicht abschätzen konnte, was wohl mit den in der Nähe beﬁndlichen Personen passiert,
wenn das Benzin brennt und mit dem Schwarzpulver in Ber hrung kommt. Das Schwarzpulver ha en Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt Silvesterknallern entnommen. Erst in diesem Augenblick war mir der Gedanke
gekommen, dass das Schwarzpulver und damit die Garage explodieren könnte.
98

S.

des Vorlesungsmanuskripts

... Heute vermute ich, dass ich mich wohl selbst in die Lu
geschü et und angezündet hä e.

gesprengt hä e, wenn ich das Benzin aus-

Jahre und etliche pyromanische Versuche später heißt es in der gleichen Vorlesung:

S.

des Vorlesungsmanuskripts

Ich nahm mein Feuerzeug, entz ndete dies und hielt die Flamme an das Benzin, das sich auf dem Boden
verbreitet ha e. Das Benzin ﬁng sofort Feuer, und dieses schoss geradezu durch den gesamten Raum.

Zschäpe ha e sich 998 völlig umsonst gesorgt, denn Pfund unversehrtes Schwarzpulver hat sie bei der
Sprengung der Wohnung in der Zwickauer Fr hlingsstraße den Nachnutzern des BKA berlassen.
Es ist also exakt so gewesen, wie es Dr. Setzensack bei Gericht vorgeschlagen ha e.
Geil.

W. Earp (
- : 9: )
der war gut, Feuerzeug an vorher in den Räumen ausgesch etes Benzin: "Dile an in ﬂagran " daran sieht man doch
wie das "Geständnis" zusammengezimmert wurde. Ja das sollte nachgestellt werden, in oder Räumen nacheinander
einen Kanister Benzin aussch en und ein Feuerzeug dran halten. Fragen sie mal den Feuerwehrproﬁ ihre Vertrauens was
er davon hält... ! Wer meldet sich freiwillig mit dem Feuerzeug?
Zwangsjacke (
- : 6: )
Heute: Malen nach Zahlen - Explosive Gemälde aus Benzinstrichmännchen Die Wohnung in Zwickau ha e
qm und eine
Raumhöhe von , m. Drei Wände sind rausgesprengt, so dass im Minimalfall ein Rauminhalt, der qm der Gesam¾läche
berstreicht, eine explosives Benzin-Lu -Gemisch enthielt, also
m^ . Zum Erreichen der unteren Explosiongrenze
von ,6 Vol.- % m ssen folglich ,6 m^ Benzindämpfe vorhanden sein oder auch 6 L. Bei blichem Molvolumen von
, L/mol ergibt sich eine Stoﬀmenge von 6,7 mol Benzin in der Lu . F r ein leichtes Benzin mit 8 g/mol sind das
g Benzin oder bei einer Dichte von ,77 g/L circa ,976 L Benzin, die sich mit der Lu gemischt haben m ssten.
Oder anders: Von den L Benzin in UBs Kanister aus dem Wandschrank hat BZ mindestens L auf
qm so verspritzt,
dass diese verdunstet sind und so eine explosionsfähige Atm bilden konnte. Ich könnte mir noch M he geben, die Zeit zu
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berechnen, um L voll zu verdunsten. Mit damaligen We erdaten und pipapo. Hoch geschätzt sind es um die g/qm*min.
Bei qm (gleichmäßig op mal verteilt) also um die 6 min. Das reicht locker um die Oma zu evakuieren und dem Portleroi
& Kollegen beim Bäcker ’nen Kaﬀee und ein paar Kirschplunder zu spendieren. Diese M he lohnt aber nicht, weil BZ das
Benzin und nicht seine Dämpfe will angez ndet haben. Leider bin ich kein Jäger, um das Fell des Bären, der uns hier - von
BZ und GBA - aufgebunden wird, abzuziehen. Das fachliche Bauch rebelliert allerdings ganz gehörig gegen die präsen erte
Version.
Die Anmerkung (
- : 7: 7)
Was Beatchen nie lernte, konnte Beate dann doch. So geht das heutzutage.
Zwangsjacke (
- : 6: 6)
Das schlimme ist, dass kein Fachwissender gegen die Buchstabenverbieger der beschriebene Jäger sein kann. Die
Sachunkundigen glauben einfach die Stories aus den Hollywoodﬁlmen. Das sind leicht manipulierbare, ahnungslos
kondi onierte Opfer. Als Chemieingenieur mit
Berufsjahren behaupte ich, die Bude in der Fr hlingstraße ist mit
L Benzin, grob verteilt aus dem Kanister, nicht in der beschriebenen Form heiß zu renovieren. Ganz gewiss nicht mit
Explosionsereignis.
W. Earp (
- 7: 7: 6)
Deswegen bin ich ja der Meinung, dass es nicht so gewesen sein kann wie Frau Tschäpe das behauptet. Ich ha e
Jahre mit Brennstoﬀen/Benzin/Diesel zu tun und weiß genau was die machen wenn man ein Streichholz dran hält. Man
m ßte die "echten" Handwerker die dort im Haus waren, befragen, aber die werden sicher nichts sagen..
admin (
- : 7: 8)
Diesel und ein Streichholz, da passiert exakt gar nichts. Kannst das Streichholz in den Diesel reintunken und das Feuer
so löschen. Ansonsten empfehlen wir das Studium des Hundef hrerberichts. Am . .
war da nichts, was auch
die Medien damals vermeldeten...
smuf (
- : 9: )
Versuch: Mit o,7ltr Flasche an der -Tankstelle auﬂaufen. Zapfpistole rein, ...oh, passt nich, nee, besser Tankwart rufen
und einmal Volltanken bi e. Ein Tankwart der beobachtet wie eine Kundin versucht eine mitgebrachte Wasserﬂasche an
der Zapfsäule mit Benzin zu f llen d r e sich noch Jahre später an die Sauerei erinnern.
angler (
- : : 8)
Ihr kapiert aber auch gar nix! Ihr m sst ein Prepaid-Handy kaufen! Die kann man nicht orten. Weiß doch jeder. Wissen
auch die Ghostwriter. Sein wir doch froh, dass die so blöd sind. Hä en die eine schl ssige Geschichte erfunden, wären
wir jetzt baﬀ. Ohne Chuzpe machen die´s aber nicht.
ich (
- : : )
Wir sind hier nicht in den USA! Hier werden Prepaid-Handys registriert. Wenn ich zu MM gehe und mir so ein Handy
mit Simkarte kaufe, muss ich meinen Ausweis vorlegen; die haben dann alle meine Daten, sonst wird die Karte nicht
freigeschalten. Ich ha e schon Millionen Simkarten und Handys. Alle Handys haben eine IMEI-Nummer, schon allein
dar ber kann man geortet werden. Deswegen kaufe ich mir nur noch vorregestrierte Simkarten beim T rken oder
Araber. In M nchen ist das nicht möglich, nur in Hochburgen. Und Simkarten, die man ohne Handy kaufen kann,
muss man auch registrieren lassen (per Hotline oder Internet), sonst kann man damit gar nichts anfangen. Wer einen
fremden Namen und eine fremde Adresse angibt, ist ein Krimineller. Könnte theore sch auch unter Iden tätsraub
fallen.
admin (
- : 8: )
Ironie erkennt nicht jeder...
Ro 8 (
- : : )
Video ab Min.
(der Brandsachverständige und Kriminologe Frank Stolt):’ h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 8/arddie-story-im-ersten-die-akte-zscha epe/ h ps://www.youtube.com/watch?v=H aNB -jglM Es gibt doch auch noch das

Foto des völlig unbeschädigten (nicht angeschmolzenen) leeren Kunststo

anisters vor der Wohnungst re.

constance (
- : 8: 7)
Die Tatsache, dass Beate Zschäpe eine Brands ung zugegeben hat, ist kaum verständlich. Jeder Verteidiger hä e doch
darauf hingewiesen, dass Liter Benzin nicht ausreichen, mehrere Wände herauszusprengen. Er hä e aufgezeigt, das
das Phantombild der "Katzenfrau" S. Eminger gleicht - und so weiter. Nat rlich spricht viel daf r, dass sie bis jetzt nur
Kontakt mit Staats-(Rechts)Anwälten ha e. Aber warum droht sie nicht damit, auszupacken - das w rde die BRD in ihren
Fundamenten ersch ern und lässt sich so als "Terror-Braut" vorf hren? Ich glaube auch nicht an die These, dass sie eine
Tochter haben könnte. Aber irgend so etwas in dieser Dimension muss die Bundesanwaltscha gegen sie in der Hand haben.
admin (
- : : )
Sie hat damit gedroht... schon
ist ein Deal.
der Erste, und

. Man berzeugte sie jedoch davon, zu schweigen, und dann "alles zu gestehen". Es
der Zweite.

ich (
- : 6: 8)
Die Deutschen glauben die Geschichten zum NSU und w nschen Zschäpe den Tod. W rde Z. die wahre Wahrheit sagen,
w rde kein Deutscher ihr glauben, dennoch wäre sie am Ende nicht mehr am Leben. Die Typen, die uns f r Blöde
verkaufen, haben gar nichts gegen Z. in der Hand, außer ihr mit Folter zu drohen. Dieses Land ist das korrupteste und
perverseste der Welt. Es muss endlich ein Ende ﬁnden.
Infodienst (
- 7: 8: 6)
Die Gegenoﬀensive rollt auf allen Kanälen: h p://www.cicero.de/berliner-republik/nsu-trio-beate-zschaepe-uwe-mundlosboen hardt- -jahre-im-untergrund-eine-rekonstruk on/ 98 Und dabei treten altbekannte RAF-Experten plötzlich als
NSU-Experten in Erscheinung.
admin (
- 7: : 9)
Das ist doch bei Stefan Aust exakt Dasselbe. Der Staat lässt die Standardwerke durch zuverlässige Krä e selber schreiben.

.

.

Der andere NSU: Waﬀenhandel und OK mit Hilfe von Geheimdiensten ( ) (

-

-

9:

)

Der weltweite Waﬀenhandel mit Unterst tzung durch Geheimdienste ist sehr alt. Wer kennt nicht die IranContra-Aﬀäre im . Gol rieg zwischen Iran und dem Irak, insbesondere der Name Oliver North sollte geläuﬁg
sein. Rumsfeld liess man (auch damals schon) laufen, den kleinen Colonel North "hängte man".

Schwere Vorw rfe wurden auch gegen die BRD erhoben, die damals in verdeckten Opera onen die Kriegsgegner ert ch gt haben soll, chemische Waﬀen zu produzieren. Sicher nicht ohne wohlwollende Billigung der
USA.

Dazu exis eren zahllose Pressear kel, zum Beispiel von

:

Syriens Diktator Assad hat möglicherweise mit Chemikalien aus der Bundesrepublik das Gi gas Sarin
hergestellt. Schon 988 tötete Saddam Hussein Tausende Kurden mit Hilfe deutscher Firmen. Doch
an der Exportpraxis hat sich auch danach wenig geändert.
Schon Ende der achtziger Jahre ha e der SPIEGEL die deutsch-irakischen Gi gasgeschä e enth llt. Einige Drahtzieher der Lieferungen an den Irak arbeiteten damals gar als Informanten f r den
BND. Die schwarz-gelbe Bundesregierung unter Helmut Kohl war fr hzei g ber die Rolle deutscher
Firmen beim Au au des irakischen Chemiewaﬀenprogramms informiert.

Auch interessant, von 99 :

Seine Späher, räumte BND-Vizechef Paul M nstermann vorigen Donnerstag in einer Geheimsitzung
in Bonn ein, seien in die Ak vitäten von deutschen Gi gashändlern verstrickt. In den Jahren 987/88
habe es massive Verﬂechtungen mit Leuten gegeben, die vor drei Wochen wegen ihrer Ak vitäten
im Irak verha et worden seien. Nach SPIEGEL-Informa onen haben mindestens drei der angeblichen Gi gashändler zeitweilig mit dem BND zusammengearbeitet. Der Manager Peter Leifer von
der Hamburger Water Engineering Trading GmbH (W.E.T.) war seit 986 Irak-Mitarbeiter des BND.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d.html

Oder hier:

Unbequeme Fragen m ssen sich hochkarä ge Sicherheitsleute und Poli ker zur Zeit gefallen lassen:
Wurden irakische Geheimdienstoﬃziere beim Bundesnachrichtendienst (BND) ausgebildet? Gab es
oﬃziell abgesegnete Tarnﬁrmen f r deutsche Waﬀen-deals mit Iran und Irak?
Nun drehen die Verteidiger den Spieß um. Sie behaupten, die M nchner Elektronikﬁrma Telemit
habe mit Wissen der Behörden ähnliches geleistet. Als erster prominenter Zeuge mußte vergangene
Woche der fr here BKA-Präsident Heinrich Boge antreten. Boge gab sich unwissend und verwies
auf Kollegen von damals. Auch sie kommen an die Reihe. Ex-BND-Präsident Klaus Kinkel und
Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher d rfen am 9. März nicht öﬀentlich aussagen.

Da kamen bislang keine Staatsgeheimnisse ans Licht, die ein Regierungshandeln unterminieren w rden (KlausDieter Fritsche, Staatssekretär BMI,
im NSU-Bundestags-Untersuchungsausschuss)
Und das soll auch unbedingt so bleiben...
Die Existenz von Tarnﬁrmen des BND, also des Wurmfortsatzes der US-Regierung, ist uralt, fast so alt wie
die Organisa on Gehlen der CIA, die 9 6 zum BND wurde.

h ps://books.google.com.kh/books?id=oyDSxlfCq EC &pg=PA
&lpg=PA
&dq=bnd+waﬀenhandel+tarnﬁrma
&source=bl &ots=ITYQjPYx J &sig=HZQQL hLyQ OV Voywaﬀenhandel+getIsUo Q &hl=en &sa=X &redir _esc=y
#v=onepage &q=tarnﬁrma &f=false
Angeblich f hrt auch der Hintergrund des ber hmten Krminalfalles Vera Br hne/Dr. O o Praun zum BND
und zum Waﬀenhandel. Der Kanzleramtsminister Horst Ehmke (SPD) demen erte das jedoch:
Der echte Ehmke erinnert sich anders. Er wollte damals die Praxis des BND, mit Waﬀen zu handeln,
unterbinden. Nur das habe er Strauß gegen ber erwähnt, und nur darauf habe sich Strauß’ Warnung,
"er wolle wohl nicht mehr lange leben", bezogen. Von Br hne habe Strauß berhaupt nichts gesagt.
Der geb r ge Danziger hält es bis heute "f r ausgeschlossen", dass der BND den Mord in Au rag gab.
Beim Barschel-Tod in Genf exis eren auch zahlreiche Verbindungen zum BND und zum Waﬀenhandel:

Der Behördenleiter, der demnächst oﬃziell in den Ruhestand verabschiedet wird, ging in den 9 erJahren verschiedenen Hinweisen auf eine Beteiligung von Geheimdiensten am Tod Barschels nach.
Sie lesen sich wie ein Krimi. Neben der Spur zum Mossad listet er in seinem Gesamtbericht Ermi lungen in Richtung DDR-Staatssicherheit, Bundesnachrichtendienst (BND) und die US-amerikanische
CIA auf. Die Aussagen deuten darauf hin, dass am Tatwochenende eine Art Gipfeltreﬀen von
hochrangigen Geheimdienst-Mitarbeitern sta and.
So hat der s dafrikanische Waﬀenhändler Dirk Sto erg in einem Entwurf einer eidessta lichen
Versicherung angegeben, Barschel sei vom späteren CIA-Direktor und heu gen amerikanischen
Verteidigungsminister Robert Gates nach Genf bestellt worden. Barschel habe mit Enth llungen
gedroht, die mehrere Regierungen und Waﬀenhändler in Verlegenheit gebracht hä en. Ein psychologisches Gutachten kam zu dem Urteil, dass Sto erg glaubw rdig sei. Seine eidessta liche
Erklärung konnte er allerdings nicht mehr abgeben. Er starb kurz davor, im Juni 99 . Oﬃzielle
Todesursache: Er und seine Freundin haben Doppelselbstmord begangen.
DIE WELT,

.

Ein grob unvollständiger Abriss, ein Denkanstoss, mehr nicht.

.

November

, nach den Anschlägen von Paris:

.

Dezember

:

Und dann kontak erte mich ein Mann, der behauptet, dass es geheimdienst-unterst tzte WaﬀenhandelsNetzwerke gibt, die vorwiegend im rechtsextremen Bereich Leute engagierten, um Kurierdienste f r diese
Netzwerke auszuf hren. Das wissen er von einem hochrangigen Advisor eines interna onalen Sicherheitsdienstes.
Eines dieser Netzwerke operiere via T rkei und mit Balkanrouten, und er habe Informa onen, dass Uwe
Böhnhardt und Uwe Mundlos mit Mitgliedern dieses Netzwerkes in einem Hotel in S dwestdeutschland
zusammen sassen, und von dieser Besprechung gäbe es ein Video. Er habe dieses Video gesehen, es sei fast in
HD-Qualität, sehr gute Videoqualität, die S mmen bestens zu verstehen.
Da sei es nicht um Gedöns gegangen wie bei der FR und der An fa:

Der Mann behauptet, es sei da bei der Besprechung um LKW-Sa elz ge (Seecontainer) voller Waﬀen gegangen,
die ausgeliefert werden sollten, um falsche Iden täten, die dazu besorgt w rden, um ABC-Waﬀen, bei A eher
um Schmutzige Bomben, aber auch um Pros tu on, also Nachschub an Edelhuren, bis hin zu Kindern... f r
Knabenpenisfreunde und f r die Liebhaber kleiner Mädchen.
Mit diesem Mann habe ich dann geskypt. Mehrfach.
Dabei stellte sich heraus, dass er umfangreich Anzeigen ersta et hat, dass er vom BKA am 8.9.
volle
Stunden lang auf Anordnung des Generalbundesanwalts vernommen wurde, und dass er kurz davor sei, ein
Schreiben an den neuen GBA Frank abzuschicken.
Dazu schreibt er uns:
Ein unvergessenes Erlebnis an die „NSU“-Ermi lungen ist meine vierstündige Zeugenvernehmung am
8. September
durch das BKA in der Polizeidirek on Leipzig. Diese fand nur auf Grund der
Aussage mit dem Video sta . Vier Stunden lang ging es darum. Zwei Stunden guten Bullen und zwei
Stunden böse Bullen. Die Krönung kam, als ich über die anderen Aussagen sprechen wollte. Da ﬁel u.
a. folgender Satz: „Diese brauchen wir nicht, die kennen wir aus dem Internet.“ Das war der absolute
Höhepunkt, denn zu diesem Zeitpunkt gab es von mir keine den „NSU“ betreﬀenden Unterlagen im
Netz noch kannte ich irgendeinen „NSU“ – Blog. Erst im (!) November
(!) lernte ich über Twi er
„NSUleaks“ kennen. Es war meine erste Zeugenvernehmung.
Ob wir das denn bloggen könnten... ?
Ja, können wir. Pr fen können wir da zwar gar nichts, das ist auch nicht unsere Aufgabe, aber Informa onen nicht zu veröﬀentlichen, das kann nicht die Arbeitsweise einer LEAKS-Seite sein.
Wir haben sehr viel Schri verkehr in gescannter Form dazu vorliegen, und sein Schreiben an den Generalbundesanwalt Dr. Frank vom 8. .
.
Zusammen mit einigen notwendigen Erläuterungen (uns und Ihnen fehlen die Akten dazu, dem GBA jedoch nicht) werden wir das bloggen. Was Sie damit anfangen, bleibt ganz und gar Ihnen berlassen.

Ende Teil .

Alberich (
- : 9: )
Dubios … und mindestens mysteriös. So, wie die neue Redak onslinie des Focus, den Kopp-Verlag zu imi eren
h p://www.focus.de/poli k/videos/die-vorhersagen-der-baba-wanga-blinde-prophe
n-sagte-den-is-voraus-und-eindatum-fuer-das-ende-der-menschheit _id _
9988.html Bin schon sehr neugierig, wie lange die strikte Au eilung
Moslemterror in Frankreich, Naziterror in Deutschland von unseren Regierungen aufrechterhalten wird.

.

.

Sat Kulturzeit zur Aussage Zschäpes,

.

.

: Kronzeugin der Anklage (

-

-

8:

)

Zschäpe habe sich zur Kronzeugin der Anklage gemacht. "Leider" nicht glaubha . So die Reak onen.
h ps://vimeo.com/

87

66

. .
Kulturzeit, SAT.
Warum Zschäpe so handelte ist, im Gegensatz zu den geäusserten Einschätzungen, alles Andere als
rätselha .
Es ist derart oﬀensichtlich ein Deal, dass es regelrecht schmerzt, wie man genau diese Erkenntnis
weglassen kann.
Es passt jedoch zu den Protagonisten, genau das zu tun: Das Oﬀensichtliche weglassen.

Reservelink bei Rutube.
Was da passiert, das ist ein Streit zwischen der Zivilgesellscha , die Au lärung der wahren Hintergr nde
verlangt, also das grosse, bundesweite NSU-Netzwerk will, und dem Sicherheitsapparat der Bundesregierung,
die auf Vertuschung beharrt, und dabei von den Leitmedien unterst tzt wird. Also das, was man zurecht
"L genpresse" nennt.
Interessant ist dabei der Spagat, den die Bundestags-Au lärer vollbringen m ssen und werden. Ganz sicher wird
da Einiges geboten werden. Prognose: Comedy vom Feinsten, nicht nur im Bundestags-NSU . , sondern auch in
den Landtags-NSU . -Aussch ssen.
Bleiben Sie dran, wenn unsportliche, leicht korpulente "An fa-Orakel und sons ge Au lärer" von Linkspartei bis
CDU uns diese Spagat-Turn bungen vorf hren werden.
Mo o: Der NSU darf nicht sterben, wir brauchen ihn doch noch. Der z ndelt noch heute!
______
Schon gesehen:
h ps://vimeo.com/
6

8698 77

Die besonders enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Verbindungsmann Dr.
Rainer Fromm, bis heute im selben Genre tä g, zu den f hrenden Köpfen des „na onalen Widerstandes“ zeigt sich auch in diesem Video bereits; man kennt sie aus den NSU-Dokus der vergangenen
Jahre, die Konstanz des pseudokri schen Arbeitens ist frappant (wie Jerzy Montag das nennen
w rde). Achim Schmid, der KKK-Mann damals im S dwesten, auch „IM Radler“ gewesen, ist ein
weiterer „Vertrauter“. Eine grosse Familie...
Betreute Nazis, die von betreuten Medienschaﬀenden in Szene gesetzt werden, und das immer am Wesentlichen vorbei. Pseudo-kri sche „so tun als ob-Au lärer“ aus dem Staatsapparat
selbst. Kann nichts werden, schon klar… soll es ja aber auch gar nicht…
Es fällt vor allem auf, wie konspira v Fromm und Wohlleben zusammenarbeiten. Man denkt
zwangsläuﬁg an den Bundesanwalt Dr. Hans-J rgen Förster, der zwischendurch auch mal LfV-Chef in
Brandenburg war, der im NSU-Bundestagsausschuss aussagte, er habe den Namen Wohlleben auf
einer Spitzelliste gesehen anlässlich des NPD-Verbotsverfahrens
/
.
h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
gemeinde-stadtmi e-nennt/

/

/

/geloeschtes-video-der-an fa-j ena-die-sich-junge-

Ist es eigentlich merkw rdig, dass Förster derart he ig von den Medien diskredi ert wurde?
Nein, ganz im Gegenteil. Alles ganz wie erwartet gelaufen. Leaker aus dem Apparat sind die Schlimmsten.

Adebar (
- 8: : 7)
Zur Kenntnisnahme: Das "NSU-Geständnis" der Beate Zschäpe h p://globalﬁre.tv/nj/ de/verfolgungen/
_gestaendnis _der _beate _zschaepe.htm *** voller Fehler. Halbwissen ist viel schlimmer als nixwissen ***

nja _das

info (
- 9: 6: 8)
Die Gebr der Silbermann - waren sie die ersten Opfer des NSU? Barbara Beer und der Sachsensumpf Sonnhild Israel
h ps://mopo .de/nachrichten/ungeklaert e-morde-sachsen86 Könnte man theore sch noch alles dem "NSU" in
die Schuhe schieben im Zuge des "Kampfes gegen Rechts", wenn die Kronzeugin der Anklage die Vorlesung noch einmal
berarbeiten und erweitern lässt.
ONT (
- : 9: 8)
Diesen Jugendarbeiter Thomas Grund aus Jena m ßte man auch einmal näher ber seine Tä gkeit befragen. Da
könnte womöglich noch mehr dahinter stecken. Insbesondere sollte er erklären, zu welchen Zwecken er damals
dieses Video mit der jungen Zschäpe gemacht ha e. Und in wessen Au rag. War das ein Por... ähh Spitzelcas ng?
h p://www.n .de/n /Mediathek/videos/d/ 9
/wer-ist-beate-zschaepe-.html Vielleicht ist ja doch etwas dran an
der mehr oder weniger ernst gemeinten Andeutung Zschäpes, sie "habe die Nazis" unterwandert.
youtuber (
- : : )
Die Nadine Mierdorf von N ist mir schon bei der Paris-Berichtersta ung aufgefallen, die scheint mir sehr oﬀen zu sein in
ihren Fragen und in der Denkweise. Eine angenehme Abwechslung in der Berichtersta ung. Vielen dank f r den Link zum
N -Video. Die Bilder von der jungen BZ und den Uwes tun mir direkt weh. Wenn man an die letzten Bilder denkt, die
man von allen kennt, fragt man sich was dazwischen alles passiert sein muß mit diesen jungen Leuten. Wohlleben wirkt da,
wie so viele andere Jungnazis, zu jedem Zeitpunkt deutlich unsympathischer. Wenn so unsere Mörder aussehen, dann bin
ich nur wieder naiv. Da ist es direkt ein Trost, daß auch der Jugendarbeiter, der die junge Zschäpe kannte, es einfach nicht
begreifen kann.

7

Whistleblower PdL (
- 7: 9: 6)
In der LINKEN und unter allen Abgeordneten gibt es eine sehr strenge Arbeitsteilung. Daher werden sich immer dieselben
wenigen Figuren sich zu Wort melden - bei NSU wie auch in Sachen Krieg und Frieden. Das ist schon mal der erste
Systemfehler: Denn so können sich die vielen Nichts-Wisser, Nichts-Sager, Nichts-Tuer hinter einigen wenigen "Ak visten"
verstecken und es wird verschleiert, dass der ganze Parlaments-Laden und vor allem die Tausenden Parteimitglieder
eigentlich zu 9 % leer laufen, nichts tun, oder heisse Lu produziern. Das zweite Grundproblem ist die Unfähigkeit der polischen (Partei-)Apparate Prioritäten zu setzen und die wich gen Aufgaben mit entsprechenden Ressourcen auszusta en
und langfris g und interdisziplinär zu bearbeiten. Es wird Zuvieles zu oberﬂächlich abgearbeitet. Anfragen an Behörden,
Wissenscha und Exeku ve werden zu wenig gegen ber der interessierten Öﬀentlichkeit kommuniziert. Ein Dri es betri
Rechenscha spﬂicht und Loyalität gegen ber dem Staatsb rger generell. Es sollte immer grundsätzlich argumen ert
werden, wof r und zu welchem Ziel der Parlamentarier eigentlich Poli k betreibt. Poli sche Repräsenta on im demokra schen Verfassungsstaat beruht auf Staatsb rgerscha und Wahlrecht. D.h. Abgeordnete aller hoheitlichen Ebenen sind
von Staatsb rgern des Hoheitsgebietes gewählt und diesen poli sch und ethisch verpﬂichtet und rechenscha spﬂich g.
Diese Verpﬂichtung besteht nicht Ausländern gegen ber. Aber das Grundgesetz sagt auch, die Abgeordneten sind an
keinerlei Weisungen oder Au räge gebunden und lediglich ihrem Gewissen unterworfen (Art. 8 I GG). Dieses Gewissen
beinhaltet obligatorisch die Achtung der verfassungsrechtlichen Prinzipien wie auch die Grundrechte. Jedoch wird der
konkreten Rechte der Parlamentarier ja von ihnen selbst gemacht; als soziale Gruppe schreiben sie sich ihre Regeln selbst.
Hier drehen wir uns sehr schnell im Kreis und im Prinzip ist dieses Dilemma von fähigen und integren Staatsrechtlern wie
Hans-Herbert von Arnim schon ausf hrlichst analysiert und dokumen ert worden. Insgesamt ist die fehlende Par zipa on
und Mitwirkung der normalen B rger das Grundproblem des heu gen politschen Systems. Sehr schön lässt sich das am
Beispiel der Außenpoli k nachvollziehen: Das real exis erende System der Außenpoli k in Theorie und Praxis funk oniert
ohne Zus mmung und Beteiligung der Staatsb rger. Kein B rger kann eine wahrheitsgemäße Informa on ber die
Handlungsweisen und weltweiten Ak vitäten des Auswär gen Amtes und verschiedener S ungen (KAS, SWP, Bertelsmann,...) einklagen oder einfordern. Haben die B rger ein Recht darauf zu erfahren, wie Außenpoli k in Praxis abläu
und wer mit wem was wie lange vorher vorbereitet, aushandelt, welche Akteure noch einbezogen sind, usw. usf.? All das
ist dem B rger vorenthalten, es wird ihm verschwiegen. Über die wirklichen Absichten und Mo va onen der Akteure
wird nirgendwo informiert und der B rger hat keinen Rechtsanspruch auf dieses Wissen und auf die Wirklichkeit hinter
der Fassade. EU- und Nato-Poli k sind verantwortlich f r den Krieg in der Ostukraine. Die Verwicklung und Beteiligung
deutscher S ungen, Behörden und Regierungsstellen in die Ausbildung, Ausr stung und Finanzierung der ukrainischen
Putschisten werden verschwiegen. Putschisten, die nachweislich illegale bewaﬀnete Gewalt gegen poli sche Gegner
einsetzen und die ukrainische Bevölkerung terrorisieren. Bezahlt mit Milliarden aus Kanälen des US State Department und
der Finanzaristokra e (z.B. Chatham House, G. Soros,…) wurden ber Jahre hinweg Ausbildungs- und Trainingscamps in
Polen, Litauen und Rumänien sowie eine organisatorische Infrastruktur aufgebaut. In der Ukraine wurden diese Strukturen
als Nichtregierungsorganisa onen getarnt. Saudi-Arabien, T rkei (auch mit Billigung Deutschlands) haben IS logis sch und
poli sch unterst tzt. Vor dem Jahre
gab es in Syrien und Libyen keinen Terrorismus, wie auch der Terror im Irak erst
begann, mit dem völkerrechtswidrigen Angriﬀ der USA und GB’s. Das angloamerikanische Regime und seine Vasallen,
Israel, T rkei, Saudi-Arabien, etc. f hren seit
einen „War on Terror“, d.h. einen Krieg mit und durch Terrorismus.
Einen nichterklärten, geheimdienstlich gesteuerten und ﬁnanzierten, globalen Söldnerkrieg. Und einen Psychologischen
Krieg gegen die eigenen Bevölkerungen der EU- und Nato-Staaten, ebenfalls mit Geheimdienstmethoden. Auch die
Verfassung der USA ist außer Kra gesetzt. (Supreme Court Entscheid gegen Chris Hedges, Noam Chomsky, Daniel Ellsberg,
Brigi a Jonsdo r, u.a.: Das US-Militär kann heute auch US-B rger ohne Gerichtsverfahren oder rechtlichen Beistand in
Militärgefängnisse beliebig einsperren, oder töten: h p://www.truthdig.com/report/item/the _post-cons tu onal _era
_
) Wo kann öﬀentlich ausgehandelt werden, wie ein lebenswertes, funk onierendes Gemeinwesen beschaﬀen
sein muss? Es fehlt die Verständigungsmöglichkeit ber grundlegende Fragen. Der Raum der öﬀentlichen Kommunika on
ist durch die Produkte der Unterhaltungsindustrie verstop . Propaganda berﬂutet unseren Alltag und verleidet uns die
Wahrnehmung der wirklichen Welt. Die Kommunika on zwischen Staat und B rger ist gestört. Dialog und Mitbes mmung
der B rger ﬁnden nicht sta . Der vom angloamerikanischen Regime fremdbes mmte deutsche Staat täuscht seine B rger
ber seine wirklichen Absichten und Methoden. Das poli sch und mediale System spaltet die Gesellscha und hetzt die
Bevölkerung gegeneinander auf. Also, was tun?
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Ein Anruf beim Briefzentrum Zwickau vom

Sonntags geht es via Briefzentrum

.

.

(

-

-

:

)

in Schkeuditz/Leipzig Flughafen.

Ein Tusch f r @Dragoner!
h p://rutube.ru/video/ da

9db

c 9

e f eda d

e6/

Noch Fragen?
Ja! Was wurde dort verschickt? Paulchen Panther-Videos?
Nein.
Nein.

Nein.
(Service f r die geis g Fusskranken bei friedensblick.de)
h ps://vimeo.com/

87
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VORGÄNGERVERSION des "Bekennervideos".
Call me Teaser, or call me NOIE WERTE, but never ever call me Paulchen-Video mit "Startbild NSU-Netzwerk,
Heilbronn-Schlussbild".
Alles klar?
Die BAW und das BKA haben den BGH beschissen.
Ist das nicht stra ar?

Tweet vom Oktober

Die Anmerkung (
- : 7: )
Der Service f r die geis g Fusskranken bei friedensblick.de h l n x. Es gibt nur ein Bekennervideo, keine Vorgänger,
keine Arbeitsversionen, keine ohne Ton und ohne Men , keine die M ll waren. Die gibt es deswegen nicht, weil es die
L genpresse nie berichtete, Schraven mal außen vorgelassen. Diese Propagandaverbrecher haben nicht mal f r nö g
erachtet, korrekt dar ber zu informieren, daß die Referenz-DVD des BKA, auf die sich alles bezieht, von der PDS (Die Linke)
in Halle stammt, bei der die Personalie Tilo Giesbers angestellt gewesen sein soll.
Piwi (
- : : 8)
Selbst der nebenklage anwalt bei anne will fantasiert von eindeu g erkannten uwe s in der keupstrasse und fragt nat rlich
nicht nach den nicht nur von anwohnern gesehenen polizisten, direkt nach dem anschlag, von denen es sogar bilder
gibt. Es ist unfassbar, was möglich ist, wenn die gesammte presse informa onen unterdr cken will. Das volk ist nicht
intetessiert. Und dieses so genannte geständnis wird auch noch den letzten zweifel bei denen besei gen, die ein wenig
intetessiert waren. Ist nicht schön, aber... ;-)
friedensblick.de (
- : 8: )
Ihr seid der Meinung, dass Beate Zschäpe die Umschläge mit "Teaser" - 9 Sekunden Filme in den Postkasten vor dem
Haus geschmissen hat? Warum? Ihre Darstellung, es sei im Au rag von Böhnhardt passiert, da laut Zschäpe er vorher
Selbstmord beging, ist abwegig? Laut ihrer Aussage hä e sie seinen letzten Willen damit erf llt. Habt ihr eigentlich eine
Analyse dieses Vorgängers des sogenannten NSU-Bekennerﬁlms gemacht? Mich w rde interessieren, was Böhnhardt da
genau unter die Leute bringen wollte? Als "Blinder" ﬁnde ich die Auswertung nicht.
admin (
- : : )
Nein, wir sind nicht der Meinung, dass Beate Zschäpe da irgendwas eingeworfen hat.
luchs (
- LOL köstlich...

7: 6: 9)

Die Anmerkung (
- 7: : 8)
Entschuldigung bio, aber nachdem die Genossen des rassismusfreien ZOB Anfang des Jahres ein Video mit Erwachsenenbelehrung geleakt ha en, stand die Analyse des Videos ohne die vorangestellte Erwachsenenbelehrung mehrere
Wochen auf der Tagesordnung des AK NSU. Seidem exis ert das Bekennervideo in den der deutschen L genpresse nicht

mehr. Hat es nie gegeben. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/nsu-einsteiger-video-zum-bekennervideo -teil- /
Einen Analyse des Vorgängervideos hat deswegen nicht sta gefunden, weil es weder f r die Ermi ler beim BKA, noch
f r deutsche Medien, noch f r das Gericht von Bedeutung war. Die Vorgänger spielen keine Rolle, sind nicht Bestandteil
der Klageschri , sind medial nie erwähnt worden. Warum sollen wir uns da mit Arbeitsständen oder Geldaquise-DVDs
beschä igen?

.

.

Der andere NSU: Waﬀenhandel und OK mit Hilfe von Geheimdiensten ( ) (

-

-

9:

)

Waﬀenhandel und Organsisierte Kriminalität mit der Deckung durch Geheimdienste, zum Teil ber Tarnﬁrmen,
das ha en wir Gestern in Teil . Ein alter Hut...
Der Protagonist, um den es hier geht, der heisst Ma hias Bärthel. Er kommt aus Leipzig, ist Jahrgang 96 , und
hat auch einen Twi er-Account:

h ps://twi er.com/Ma hiasB 96
Ma hias Bärthel ist seit
an dem "anderen NSU" dran, der laut seinen Informa onen Hilfskrä e in der
Rechten Szene anwarb. Ging es da um V-Leute? Oder ging es darum, V-Leute in eine Kriminelle Organisa on
einzuschleusen? Wissen wir nicht...

Eines dieser Netzwerke operiere via T rkei und mit Balkanrouten, und er habe Informa onen, dass
Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos mit Mitgliedern dieses Netzwerkes in einem Hotel in S dwestdeutschland zusammen sassen, und von dieser Besprechung gäbe es ein Video. Er habe dieses Video
gesehen, es sei fast in HD-Qualität, sehr gute Videoqualität, die S mmen bestens zu verstehen.

Und dabei ginge es berhaupt nicht um "fatalist und den Arbeitskreis NSU" und um die dort betriebene Aktenanalyse bez glich der BKA- und LKA-Akten:

Ein unvergessenes Erlebnis an die „NSU“-Ermi lungen ist meine vierstündige Zeugenvernehmung am
8. September
durch das BKA in der Polizeidirek on Leipzig. Diese fand nur auf Grund der
Aussage mit dem Video sta . Vier Stunden lang ging es darum. Zwei Stunden guten Bullen und zwei
Stunden böse Bullen. Die Krönung kam, als ich über die anderen Aussagen sprechen wollte. Da ﬁel u.
a. folgender Satz: „Diese brauchen wir nicht, die kennen wir aus dem Internet.“ Das war der absolute

Höhepunkt, denn zu diesem Zeitpunkt gab es von mir keine den „NSU“ betreﬀenden Unterlagen im
Netz noch kannte ich irgendeinen „NSU“ – Blog. Erst im (!) November
(!) lernte ich über Twi er
„NSUleaks“ kennen. Es war meine erste Zeugenvernehmung.

NSU LEAKS, dieser Blog, bringt die Informa onen, ohne sie pr fen zu können. Wir leaken was uns zugeht. Im
konkreten Fall haben wir mit dem Herrn Bärthel mehrfach geskypt, und haben um Dokumente gebeten, die wir
auch erhielten. Und um Erläuterungen, von ihm verfasst, so dass er entscheidet, welche Infos öﬀentlich werden
sollen, und welche (vorerst) nicht.
Blauer Text, das ist Bärthel. Nur ganz vorsich g s lis sch und so... ein klein wenig bearbeitet.

Erläuterungen zur Aussage

Vorwort:

Dass es mir möglich ist, etwas zum NSU– Komplex mitzuteilen, das liegt daran, das ich durch ein privates Ereignis
einen Mann kennen lernte, der mir als Dankeschön f r meine Hilfe versprach: Wenn ich je ein Problem mit
diesem Staat haben sollte, dann möge ich Kontakt zu ihm aufnehmen. Es sollten Jahre vergehen.

Mein Eins eg in die „NSU“ – Problema k begann im April
„Die Nazibraut“.

mit einem TV-Bericht und der ZDF-Dokumenta on

h ps://www.youtube.com/watch?v=-7l Ag 6mRo

Und dann ging es nach reiﬂicher Überlegung los. Denn ich ha e Fragen, die eigentlich nie im Raum standen.

Je mehr ich mich damit beschä igte, desto mehr Fragen und Widerspr che wurden es. Teilweise sah mein
Wohnzimmer aus, wie ein bergroße Ze elablage nur das die Ze el A Blä er waren.
[ ungefähr so? Das kenne ich... Anm. fatalist]

.
Mit dem ersten Treﬀen ﬁng die Sache dann an. Ich wurde befragt, nach meinem Interesse also, der Wieso,
Weshalb und Warum Fragezyklus. Nach Stunden kam seine Zus mmung und die Einweisung in die weitere
Kommunika on untereinander. Es war Wahnsinn.

Bei dem zweiten, man muss sagen konspira ven Treﬀen bekam ich dann das Video der Uwes gezeigt. Dazu einige
Informa onen eines Con nental Supervisors, der einer interna onal operierenden, nennen wir es Schutzorganisa on, angehört. Die Anfänge zu diesem "Verein", wie ich ihn immer be tele, gab es schon kurz nach dem
zweiten Weltkrieg. Aus Gr nden der Konspira on haben wir uns von Anfang an auf Sicherheitsmaßnahmen, wie
falsche Namen, kein Handy- oder Interneteinsatz von privat geeinigt.

Und unsere Vorsicht war rich g, denn schon nach meinem Schreiben ber ein Video gab es wie später beschrieben
Veränderungen.
Im BKA – Verhör, das eine Zeugenvernehmung sein sollte, haben sie mich angeschaut, als ob ich von einem
anderen Stern kam.
Ein Problem war von Anfang an der Zeitdruck. Ich habe dann jedes Schreiben per DHL-Express transpor eren
lassen.
Erst nach Eingabe an den sächsischen Jus zminister gab die Generalstaatsanwaltscha Dresden die Unterlagen
nach M nchen weiter.
Und so geht es bis heute weiter.

Mein Ziel war es von Anfang an, da ich daran glaub(t)e das Deutschland ein Rechtsstaat sei, ber die rechtliche
Schiene vorzugehen. Parallel nutzte ich auch Amnesty Interna onal, da u. a. Frau Zschäpe durch die DDRProblema k einen entsprechenden Anwalt hä e bekommen m ssen. Es gibt daf r zwei Kanzleien in Europa, von
denen eine in Frankreich ist. Ein Anwalt dieser Kanzlei hat sich auch in den Medien dazu geäußert.

Ich betrachte Beate Zschäpe als Mensch und Frau!
Herr Bärthel hat also, seinem legalen Weg folgend, zunächst Strafanzeigen ersta et, weil seiner Überzeugung nach, ebenso wie seinen Informa onen gemäss, Beate Zschäpe mit dem NSU gar nichts zu tun habe. Der
NSU, das sei etwas ganz Anderes... siehe Titel!
Das sah so aus:
(ohne Erläuterungen dessen, was der NSU sei, Waﬀenhandel und OK, das sind die
hier nicht gezeigten Seiten ﬀ.)

Wenig berraschend wurden diese Anzeigen zunächst gar nicht weitergeleitet, erst nach Einschaltung des
Sächsischen Innenministers geschah das:

Ich habe dann jedes Schreiben per DHL-Express transpor eren lassen.
Erst nach Eingabe an den sächsischen Jus zminister gab die Generalstaatsanwaltscha Dresden die
Unterlagen nach M nchen weiter.

Dass da nichts passierte, berrascht nun aber nicht. Die Aussagen Bärthels zum Waﬀenhandels-GeheimdienstNSU wollte Niemand hören.

.
6

Im Jahr

schrieb Herr Bärthel dann den Bundesjus zminister an:

7

.

8

T rkische Machtanspr che in Deutschland?

Das war recht deutlich. Tacheles, sozusagen.
Die Anlagen, die Bärthel an BMJ Maas beif gte, die liegen uns nicht vor.
9

Ob er eine direkte Antwort aus dem BMJ bekam, das wissen wir auch nicht.
Was wir haben ist das hier: Man reagierte oﬀenbar

GBA _Antwort _DAbeschwerde _Maas heisst dieses Dokument bei Bärthel:

Ausserdem liegt uns noch das hier vor:

Der legale Weg, also das Mi eilen von seinen Kenntnissen ber "den echten NSU" ist als gescheitert zu betrachten.
Davon wollte oﬀensichtlich niemand etwas wissen. Es gehe um OK, um Waﬀenhandel, um (Kinder)Pros tu on,
das sind Bärthels Informa onen. Die Uwes seien dort angeworben worden. Davon exis ere ein Video. Zu diesem
Video sei Bärthel auch ausgiebigst vom BKA befragt worden.
Wir leaken nun das Schreiben von Ma hias Bärthel an den Generalbundesanwalt Dr. Frank, dessen Vita so
typisch f r Jus zkarrieren in der BRD ist, dass es regelrecht schmerzt:

Von Februar
bis September
wurde er als Richter am Oberlandesgericht M nchen
[
][
]
eingesetzt.
Im Oktober
kehrte Frank in das bayerische Jus zministerium zur ck, wo er
zuletzt als Leiter der Personalabteilung, verantwortlich f r oder zumindest involviert in alle wich gen Postenvergaben, Versetzungen und Beförderungen im Apparat. Im März
wurde Frank zum
M nchner Generalstaatsanwalt befördert und leitete die Generalstaatsanwaltscha M nchen, die
f r den Bezirk des Oberlandesgerichts M nchen zuständig ist

Der geborene Ermi ler, sozusagen... gegen den Apparat...

Nun denn, Seite :

Der NSU sei eine Opera on zur Verschleierung und Vertuschung von Stra aten des organisierten Verbrechens
unter Verwendung von Personen aus rechtsextremen Kreisen.

Zu ) siehe spätere Punkte, das wird noch näher erläutert

Zu ) Beate Zschäpe die Pandora des NSU Pandora griechisch „Allgeberin, Gabe, Geschenk, Allbegabte“
Die Pandora beschreiben gö liche Gaben, wie Schönheit, Geschicklichkeit, Neugier, Übermut, Liebreiz, musikalisches Talent und eine bezaubernde Sprache. Aber sie ist auch der S ndenfall und diesen verkörpert sie im
NSU-Komplex, den S ndenfall der durch diesen verdeckten Stra aten.
Sie ist die Symbolﬁgur des „NSU“, an der sich zugeordneten alle Opfer, die Behörden, die Jus z und nicht zuletzt
die Medien festmachen können.
Sie ist aber auch die wohl falscheste Spur zum Au lären des „NSU“.

Zu ) Die „Zeugen“ aus der rechten Szene sind durchweg einschlägig vorbestra und auch irgendwie „Freunde“
und informelle Mitarbeiter (IM – Heute auch V-Leute genannt) des Bundesamtes f r Verfassungsschutz.

Zu ) u. 6) Teile der rechten Szene sind schon seit Jahren „freiberuﬂich“ im Transportwesen tä g.

Zu 7) Ist hinlänglich abgeklärt.
Die Poli k habe es aufgegeben, diese Funk onseliten wirksam zu berwachen, meint dazu Frau John, Opferbeau ragte der NSU-Opfer. Fällt mir dazu gerade ein...
Falsche echte Papiere, noch Punkt 7) zugehörig:

Zu 8) „NSU“ Opera on f r den No¾all zur Vertuschung von Stra aten im Zuge der Staatsräson.
Zu 9) Beide Uwes ha en das Angebot spezielle Waﬀentransporte zu fahren. Dazu gab es ein Gespräch Siehe
Aussage.
Warum es nicht dazu kam, ist ungeklärt.
Fatalist ha e an diesem Punkt zu meckern: Wenn es nicht dazu kam, hä en die Uwes eben doch Bank berfälle
ausf hren können ... das ist alles etwas sehr unscharf.

ZU

u.

) ist klar oder?

Zu ) Der Mordfall Kiesewe er begann ca. Jahre fr her mit der Suche nach einem Proﬁ. Laut eines gewissen
Boscovic sollte ein ehemaliger Securitate – Mann das Problem lösen. Angeblich sei durch Preisuns mmigkeiten
der Deal geplatzt.
Dazu w rde dann Beate Zschäpes Aussage vom 9.
mit den Opfern zusammenbracht wurden.

.

passen, denn sie wäre auch der Beweis, dass die Täter

Zu ) Es wurde erst „ermi elt“, nach dem man Anweisungen dazu gab, oder bes mmte Vorgänge diese
unumgänglich machten.

Zu ) Wo ist die Magnum abgeblieben? Diese ha en die Jungs, wie sich später herausstellte, Vertrauensbeweis von dem Mann bekommen, der die Eignung f r die Waﬀentransporte durchgef hrt ha e.
Das sei Teil des Videos aus dem Hotel, die Uwes sollen von einem gewissen Dr. Bernhardt (wohl falsche
Personalien, stets von einem persönlichen Sicherheitsmann begleitet), die Magnum sei in dem Video mit den
Uwes zu sehen. Die bekamen sie geschenkt. Es handelte sich nicht um einen Revolver.

h p://www.austriaarms.com/database _items/ _ 66 _desert _eagle _xix _usa, _ _.
.

_magnum.jpg

Zu ) Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte im sogenannten „NSU“ konnte und kann nicht wissen, was hinter
diesem steckt.
Auch hier gilt die Einschränkung: Wenn die Uwes es wussten, konnte es auch Beate Zschäpe wissen. Die
Bes mmtheit von Bärthels Ausschluss (des Wissen Zschäpes) ist problema sch. Da meckert der fatalist sofort :)

6

Er war tatsaechlich dort Redakteur, archives.org kennt zumindest die Pseudonyme.

7

Fr lingsstrasse und Friedensstrasse verwechseln, das kann fatalist auch gut...

8

.

Gedeckte Konten, das beziehe sich auf Rechtsextreme mit Bankkonten bei ungarischen und polnischen Banken,
die mit echten falschen Papieren eröﬀnet worden sein sollen. diese Konten seien verschwunden.
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„NSU“ Eine Frage bleibt auch nach

Prozesstagen ungeklärt: – Wie kamen die Täter zu den Opfern?

Zufall?

Mitnichten! Es gibt einen Zusammenhang, der das Puzzle löst. Diese gemeinsame Spur wurde schon am
Rande angesprochen, passt zu Äußerungen von Polizeibeamten und ist nicht unrealis sch. Alle dem „NSU“
unterstellten Opfer waren und sind beim t rkischen Geheimdienst registriert. Damit wäre auch das Bundesamt
f r Verfassungsschutz wieder im Spiel und wahrscheinlich nicht nur das.

Das aggressive Au reten des Hauptanwaltes der Nebenklage Daimag ler bestärkt diese Version.
Auch gibt es die Frage, wieso fahren Leute mit Geld in die fränkische Pampa, um an einer Landstraße Blumen zu
kaufen? Jedem Ermi ler, der einer im Namen des Rechtsstaates sein will, m sste sich hier nachdenklich werden.

Schlusswort:

Beate Zschäpe und die „besondere Schwere der Schuld“ und ein Urteil, das schon geschrieben ist. Es ist das
Thema der Bemessung von Stra aten. Erinnere ich mich an die grausamen Taten der RAF, dann frage ich mich
ernstha , wie man bei Beate Zschäpe, von einer Strafe des bis zum Tode Wegsperrens spricht, wenn RAF –
Mörder schon längst wieder frei sind und zu Medienstars mit dem Verkauf ihrer Taten aufges egen sind.
Beate Zschäpe hat nicht einen Mord begangen, noch kann ihr irgendetwas von seriösen Ermi lern, viele in der
Zwischenzeit kalt gestellt, nachgewiesen werden.
Mit mir nicht!
Denn es gilt: Jeder B rger ist verpﬂichtet Stra aten zu verhindern oder zur Anzeige zu bringen.
Grundlage dazu f r den NSU-Prozess bildet die sogenannte „Radbruchsche Formel“ „Extremes Unrecht ist kein
Recht.“ (Gustav Radbruch Rechtsphilosoph 878 – 9 9)
„Wo also (…) Gerech gkeit nicht einmal erstrebt wird, können die so geschaﬀenen Anordnungen nur Machtspr che sein, niemals Rechtssätze (…);
So ist das Gesetz, das gewissen Menschen die Menschenrechte verweigert, kein Rechtssatz.
Hier ist also eine scharfe Grenze zwischen echt und Nicht – Recht gegeben, während wie oben gezeigt wurde,
die Grenze zwischen gesetzlichem Unrecht und geltendem Recht nur eine Maßgrenze ist (…). – Gustav Radbruch
Vorschule der Rechtsphilosophie . Auﬂage Gö ngen 9 9 Seite

Range hiess der Mann...
Das war ein rich g langer Blogbeitrag zum Sonntag.
Schreiben sie uns, was Sie nicht verstanden haben, wir werden die Fragen und Anmerkungen Ma hias
Bärthel zukommen lassen.
Das wären Sensa onen:

Alle dem „NSU“ unterstellten Opfer waren und sind beim t rkischen Geheimdienst registriert. Damit wäre auch
das Bundesamt f r Verfassungsschutz wieder im Spiel und wahrscheinlich nicht nur das.

Der NSU wurde "umgewidmet", neu erfunden, samt er Morde, um das Auﬄiegen eines Kinderhändlerringes
mit Waﬀenhandel-Verbindungen zu verhindern.
Beginnen Sie mit "privat", "vertraulich" oder so in der Art, wenn Ihr Kommentar nicht auf dem Blog erscheinen soll.

angler (
- 7: : )
- "Michele Kiesewe er wurde falsch dargestellt". Wie geht dann rich g? - Wie passt der Mord am Boulgarides in den
Döner-/Waﬀenzusammenhang? - Warum ist sowohl Range (Lange) als auch Götzl (Götze) falsch geschrieben? - Kann als
vertrauensbildende Maßnahme das Video aus dem Hotel gezeigt werden? - Welche Aufgabe ha en denn die Uwes nun
bei dieser Opera on? - Welche Art Hilfe muss man leisten, damit man erstens einen Mann bekommt, der bei Problemen
mit diesem Staat "besondere" Fäden zieht und zweitens, kann ich bi e auch so einen haben? :-)
Leser X. (
- 7: : )
Was soll das. StAs werden täglich mit VT-Anzeigen berﬂutet gegen die "Eliten". Ohne Belege ist das gar nix.
muh (
- 9: : )
Lächerlich was Herr Bärthels da abondert. Wie sollten denn die Adressaten anders reagieren als diese frei zusammen
phantasierten Vorw rfe zur ckzuweisen? Obendrein schädlich f r den Blog, da Niveauverfall.
ups
9(
- : : )
... nur als Arbeitsthese ist Herr Bärthels mir wesentlich plausibeler als eine Claudia Wangerin ... und was das Video, ich
denke & hoﬀe daß da noch was in pe o (muss ja nicht via Bärthels sein) Marc Dutroux und die toten Zeugen, sollte ein
Begriﬀ sein und so ist es gut nicht selbst ber das Video zu verf gen, ...
Bob (
- 9: 6: 7)
Soso, er weis also das dieser Staat völlig korrupt und nichts mehr mit einem Rechtsstaat zu tun hat und versucht... alles
sauber rechtsstaatlich aufzudecken. Sorry, unglaubw rdig. Was er tun muss um glaubw rdig zu sein ist dieses angebliche
Video auf mehreren Seiten gleichzei g zu veröﬀentlichen. Von da an kann man anfangen seine Angaben ernst zu nehmen.
ich (
- 9: 6: 9)
So wie ich es die ganze Zeit sage: Kinderschänderei und die Macht der T rken ber Deutschland (passt auch dazu, dass
die Jagd auf Rechte machen). Und Beate Zschäpe unschuldig. Keine Morde von den Uwes. Und keinen Staatsdiener
interessiert, was echte Zeuge zu sagen haben. Und die komischen nicht-deutschen Zuschauer beim Prozess. Deutschland
wird von aller Herren Länder besetzt. Wir haben hier nichts zu melden. Wie konnte das soweit kommen?
Phantomplanet (
- : : )
Alles Behauptungen ohne den Hauch eines Beweises f r die Rich gkeit. Guter Stoﬀ f r einen neuen "Tatort"...
Glasklar (
- : : )
"Er habe dieses Video gesehen" ... *gl ckwunsch* ... und das Video vom Gespräch zwischen dem damaligen brandenburgischen Innenminister Ziel und Ingnatz Bubis wegen IM "Pia o" (der von Gordian Meyer-Plath herumkutschiert wurde, der
wiederum Dienelt-Anwalt Baumgart vermi elte und nun LfV-Chef im Sachsensumpf-Land ist) fehlt auch noch in den Akten.
Leider geht ohne diese Dateien garnix.
Alberich (
- : : 8)
wieso fahren Leute mit Geld in die fränkische Pampa, um an einer Landstraße Blumen zu kaufen? Wer ist damit gemeint?
Alle dem „NSU“ unterstellten Opfer waren und sind beim t rkischen Geheimdienst registriert. Außer Kiesewe er, nat rlich.
Wieso konnten sich Merkel & Co. am . .
eigentlich so sicher sein, daß es mit den Dönermorden nicht einfach
weiter geht? Gibts dazu was?
ups
9(
- : : )
"Endete die Mordserie
6, weil die deutsche Regierung wunschgemäß zunächst die Strafverfolgung der Rückfront
der DHKP-C (marxis sch leninis sche türkische Terror-Organisa on) in Deutschland eingeleitet ha e, um ab
dann
auch die PKK-Unterstützer ins Visier zu nehmen?" h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ /warum-musste-die-doenermordserie-beim -nsu-entsorgt-werden- /

ups
9(
- 9: 8: 9)
Nachtrag ... "fränkische Pampa" ... wo Enver Şimşek starb / angeschosen wurde ... mehr Pampa bzw. abgeschiedener
Busch & Hinterwald geht kaum h p://www.br.de/mediathek/video/sendungen/mi elfranken/simsek-nuernberg-ged
enken.html #tab=download &jump=tab h p://www.br.de/nachrichten/mi elfranken/inhalt/gedenken-enver-simseknuern berg-erster-nsu-mord.html ... "Sein Tod wird dem NSU angelastet." ... so ist das mit den Lasten PS: nur so
Robert Busch Unternehmer in dem Bereich Industrieanlagenbau
Dinge, die du nur kennst, wenn du mit der Maﬁa
Geschä e gemacht hast h p://www.huﬃngtonpost.de/robert-busch-de/ -dinge-die-du-nur-kenns _b _78 7 8.html
Alberich (
- - 7 6: 9: 6)
Vielen Dank! Wer nicht fragt, bleibt dumm :)

.

. 6 Spiegelleser wissen gar nichts. Gerülpse sta Analyse (

-

-

Herrlich ist er, der Spiegel, den man auch kostenlos bekommt. Aktuelle Ausgabe:

:

)

6

Omma und die hauseigene An fa. Bloss ja nicht an die harten Fakten gehen. Alles immer im schön Seichten
belassen, im Unkonkreten, man gibt sich kri sch, ist es jedoch nicht. Man ist pseudokri sch.
Kri sch geht anders:

7

Wolfgang Schorlau bewertet das deutlich klarsich ger: Es handele sich um einen Deal, dass Zschäpe die Anklage
bestä ge.
HR-Interview, Ausschni :
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/hr-info _gespraech _Schorlau- .mp

.
"Die ganze Erklärung liest sich so, als hä e die Bundesanwaltscha die Feder gef hrt..."
Sekunden, volle Punktzahl!
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/hr-info _gespraech _Schorlau- .mp

.
Warum fehlt das im Spiegel? (dumme Frage, wissen wir)
Die andere Seite das Deals: Der Tiefe Staat wird geschont, insbesondere der Inlands-Geheimdienst.
Sekunden:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/hr-info _gespraech _Schorlau- .mp

.
Schon klar, dass auch das nicht im Spiegel steht...
Die Falschaussagen Ranges und Zierckes im Bundestag benennt Schorlau klar und deutlich:
Sekunden:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
.
Da macht der HR-Moderator dicke Backen...
8

/

/hr-info _gespraech _Schorlau- .mp

Der NSU habe mit den anderen pol schen Strafverfahren gemeinsam, dass er nie aufgeklärt werden wird.
Das verbinde ihn mit Buback, Oktoberfestbombe, Herrhausen, Rohwedder etc pp. Ein efes Misstrauen werde
dadurch erzeugt, und das sei nicht gut.
Sekunden:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/hr-info _gespraech _Schorlau- .mp

.
Alles rich g!
Zum Abschluss einen Witz.

Der war gut, gell?

dengler (
- : 8: )
Schorlau hat Klasse: hält die Klappe ber das, wozu er nichts Sicheres weiß, und spricht deutlich aus, was erwiesen oder
oﬀensichtlich ist. Weiter so!
Andreas Hirsch (
- Spiegel-Trinker pissen mehr.

:

:

)

ordo ab chao (
- : : )
Spiegel-Schreiber sind schwule Weiber.
unsichtbar (
- 8: 6: )
Was ist das denn bi e f r ein Sperrholzkonstrukt mit der Bezeichnung " Tarnvorrichtung einer Maschinenpistole des NSU "
auf dem Foto im Spiegel-Bericht? Ich ﬁnde dazu im Sicherungsblog nichts. Asservat oder Phantasieprodukt?
admin (
- 8: 6: 6)
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/

/mord-und-terrorbeweise-die-einfach-nic ht-kommen/ Nov

9

heimatliebe (
- - 6 : 7: )
h p://blog.fefe.de/?ts=a88e8 d
admin (
- - 6 : : 7)
So what? Die Bundesregierung sagt nicht, ob er V-Mann war, oder nicht. Weil sie das nie sagt... was beweist das bi e?

.

. 7 NSU: Beate Zschäpe in Sektlaune (

-

-

9:

)

[video width="6 " height="
" mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
_zschäpe _alkohol _mit _ 6 _jahren.mp "]

/

/beate

[/video]
Thomas Grund, Sozialarbeiter Junge Gemeinde Jena

Welche Rolle spielt’n Alkohol f r die Freizeit?
Beate Zschäpe, 6 Jahre alt

Keine große eigentlich.
Jahre später wurde das kleine Prösterchen zum großen Trösterchen.
Grasel am OLG zu M nchen vom 9. .
.

Aus der Vorlesung des Fachanwalts

S.
des Vorlesungsmanuskripts: Während ihrer Abwesenheit spielte ich den ganzen Tag Computerspiele und
trank zunehmend Sekt, etwa drei bis vier Flaschen am Tag, bis ich angetrunken war.

Sekt, drei bis vier Flaschen am Tag, bis sie angetrunken war? Soso. Wie viel Alkohol vertrug sie denn so
als reife Frau, ohne in die Trunkeneit abzugleiten?

ich (
- : : 9)
+++ edit +++ Eine Woche Pause zum Nachdenken.
ordo ab chao (
- : 9: 8)
muss dann auch n apo-abo f r Rennie gehabt haben... Erzähl das mal nem Proﬁ von der Strasse, der lacht dich aus. Hält
das selber max n Woche durch.

W. Earp (
- 6: : 8)
das gibt ja gla einen Freispruch wegen der (angeblichen) Brandlegung: Volltrunken nach
Sekt... und daher unzurechnungsfähig.

bis

Flaschen Rotkäppchen

erich h. (
- : : 8)
ok,
Ähnlichkeiten,
auch charakterlich sind wohl Zufall und haben keine poli sche Bedeutung.
h ps://www.youtube.com/watch?v= f8dpeM oX Rede von Juliane Nagel in der aktuellen Stunde des sächsischen
Landtages

.

. 8 Betonsteinschnecke von Parlograph (

Veröﬀentlicht am

. Dezember

-

-

6:

)

von parlograph

Was viele Menschen im Lande nicht wissen: Die deutsche Beamtenscha ist kunstsinnig und krea v. Kaum der
Tristesse ihrer Dienststuben entronnen, werden Polizisten zu Poeten; sie singen und musizieren. Staatsanwälte
und Richter eilen ins Kabare , Geheimdienstkoordinatoren greifen in die Tasten, aber auch der Appendix der
Strafverteidiger macht respektables Theater.
In der Netzgemeinde gilt es als ausgemacht, dass Beate Zschäpe f r jene Erzählung, die als ﬁk onale Lebensbeichte am vergangenen Mi woch in M nchen vorgelesen wurde, selbst nur ein paar biograﬁsche Kr mel

beisteuerte. Das wirkliche Autorenkollek v ist unbekannt. Es wird kein exklusives Täter- oder auch nur Insiderwissen preisgegeben, einzige Vorlage des Werkes scheint die Anklageschri der Bundesanwaltscha zu sein.
S lis sche Br che, Einf gungen und Montagen zeugen von intensiver Bearbeitung.
weiterlesen: h ps://parlograph.wordpress.com/

/

/

/betonsteinschnecke/

Nach dem Fakea entat von Paris, das zum Casus Belli avanciert und dem A entatsfake von Hannover, das
der Mossad verhinderte, ist die mit Spannung erwartete NSU-Novelle das dri e k nstlerische Terrorismusevent
in Folge.
Eigentlich ein Selbstläufer, aber Presse, Nebenkläger und Hinterbliebene zeigen sich schon vorher unzufrieden.
Und dabei bleibt es. Beates Bi en um Entschuldigung werden folgerich g schroﬀ zur ckgewiesen.
Haben die Autoren versagt? Nein. Die Bundesanwaltscha darf sich bestä gt sehen und nur das zählt.
Zwar verschwindet der rechtsterroris sche Verein „NSU“, denn die Uwes morden nicht als Nazis, sondern um
Frust abzubauen, aber eine haltlose Anklage ohne substan elle Beweise bekommt endlich das passende Zeugnis.
Und das just zu einem Zeitpunkt, als einerseits die Netzgemeinde den NSU-Schwindel immer erfolgreicher
dekonstruiert und sich andererseits ein neuer Bundestagsuntersuchungsausschuss anschickt, eine KrokusGroßkampagne zu starten. Die nicht mehr ganz frische Wendeverliererin Beate wird nun den Herren Diemer,
Weingarten und Götzl auf dem Silbertable serviert: Macht mit mir, was ihr wollt. Zum vereinbarten Preis.
Too big to fail
Auf innere Widerspr che, Ermi lungsergebnisse oder chronologische Zusammenhänge nehmen die Autoren der
Zschäpeaussage keine R cksicht mehr. Glaubw rdigkeit als höheres Ziel wird aufgegeben, gesunder Menschenverstand bewusst ignoriert. Die groteske Überzeichnung der Handelnden scha endlich eine surreale Ebene.
Wer meinte, der „NSU“ ließe sich nicht mehr weiter ins Absurde steigern, sieht sich widerlegt. Alles ist nunmehr
möglich und das Gegenteil auch.
F r das Publikum ist die Bestä gung der Mordvorw rfe gegen Böhnhardt und Mundlos im Namen Zschäpes dennoch eine Zäsur. Der Staat selbst hat die letzte Chance auf gesellscha liche Gemeinsamkeit von Lebenserfahrung
und Lebenswirklichkeit verpasst. Er ist vollständig in eine abgespaltene mediale Simula on hin bergegli en, in
der Kausalitäten keine Rolle spielen. Ein Zur ck gibt es nicht mehr. Einen Ausweg auch nicht. Die NSU-L ge ist
zu groß geworden, um sie scheitern lassen zu können; die M nchner Anklagebank hat diesselbe Systemrelevanz
wie eine M nchner Anlagebank.
Woran erkennt man die innere Unwahrheit der Zschäpeaussage? Roter Faden ist die dargestellte Unfähigkeit
Beates, auszusteigen. Grund seien vor allem ihre starken Gef hle f r Uwe Böhnhardt und eine Suiziddrohung
gewesen. Das besondere Verhältnis zu Böhnhardt wird schon durch seine Mu er nicht bestä gt. )
Einmal habe sie Zschäpe gefragt, ob sie die Hausfrau sei. “Ja!”, habe diese entgegnet. Und mit wem
sie eine Beziehung f hre, wollte die Mu er wissen. Sie seien drei Freunde, mehr nicht, habe Zschäpe
geantwortet. Jeder habe sein eigenes Zimmer, selbst Zschäpes zwei Katzen. Im Jahr
soll bei
einer Verabredung auch ber einen Auss eg aus der Illegalität gesprochen worden sein. Ihr Sohn
und Beate Zschäpe hä en sich stellen wollen. “Aber der Uwe Mundlos war nicht bereit”, sagt Brigi e
Böhnhardt.
Das klingt auch nicht nach Suizidabsichten. Eine geplante Flucht der Uwes nach S dafrika wäre so ziemlich das
Gegenteil von Selbstaufgabe, nämlich der Wunsch nach einem Neuanfang. Weitere Kapitalverbrechen ohne

erkennbares Mo v zu begehen und sich unnö gen Risiken auszusetzen, widerspricht einem gemeinsamen ernstha en Plan, ins Ausland zu gehen. Wer „verkackt hat“, wird kaum Wert auf perfekte Organisa on und spurenlose Durchf hrung von schwersten Stra aten legen. Wen Angst vor Verha ung quält, wird sich nicht mit seinen
mutmaßlich berwachten Eltern treﬀen oder wie Böhnhardt
mindestens ein Mal selbst die Heimatstadt
besuchen. ) Was Zschäpe davon abhalten sollte, sich zu stellen, ist aus mehreren Gr nden nicht nachvollziehbar:
Sie wollte nach eigener Aussage das Land keinesfalls verlassen und die ﬂuchtwilligen Uwes sahen sie umgekehrt
als Belastung. Niemand bringt sie mit Raub berfällen in Verbindung, gegen die drei Untergetauchten wird deswegen nicht ermi elt. Das betri auch die angeblichen Morde. Ob Beate relevante Stra aten aus der Jenaer
Zeit gerichtsfest nachzuweisen gewesen wären, ist fraglich. Und schließlich: Dass eine Reihe schwerster Verbrechen dauerha ohne Konsequenzen bleiben w rde, konnte dagegen auch Beate nicht ernstha hoﬀen. Ein
tödliches Ende der Situa on war beschlossene Sache, wenn man den Schilderungen vom „knallenden Abschluss“
glauben will. Eine seelische Belastung durch Morde, die sich in der angeblichen Adventsbeichte von Uwe Mundlos
gegen ber Beate ausdr ckt, lässt sich in einer Dreierbeziehung unter Fluchtbedingungen kaum ber viele Jahre
konﬂiktarm durchstehen. Schon gar nicht in einer isolierten Lebensgemeinscha . Sta dessen gibt es regelmäßig
gemeinsame harmonische Strandurlaube. An dieser Geschichte s mmt gar nichts.
„Fackel ab¡‘
Gewiss, Beate Zschäpe darf l gen. Aber da, wo die Zschäpeaussage auf nachpr are Fakten zur ckgrei , scheitert sie fast durchgängig. Augenfällig wird das bei der versuchten Vertuschungsstra at zur Garagenrazzia im Januar
998. Neben einem gravierenden inhaltlichen Widerspruch, den der Blogger Siegfried Mayr berzeugend darstellt,
zeigt das Beispiel auch im Detail, dass sich die Autoren der Zschäpeaussage nicht im Geringsten um veröﬀentlichte
Untersuchungsberichte, Gutachten und Aussageprotokolle k mmern. Der Aussagetext Beates lautet: )
Während der Hausdurchsuchung ließen ihn die anwesenden Polizeibeamten gehen, und Uwe Böhnhardt fuhr mit seinem Auto davon. Er rief mich an und teilte mir mit, dass die Garage aufgeﬂogen
sei. Er forderte mich wörtlich auf: “Fackel ab.” Ich weiß nicht mehr, warum ich ihm nicht gesagt
habe, dass er das doch selber machen könne, weil er mit seinem Auto schneller dort sei und ich zu
Fuß hingehen m sse. Ich besorgte mir jedenfalls eine leere ,7 Literﬂasche und f llte diese an der
Tankstelle mit Benzin. Mit der Flasche unterm Arm bin ich zur Garage gelaufen, um mit Hilfe des
Benzins das dort gelagerte Propagandamaterial zu verbrennen. Ganz in der Nähe der Garage sah ich
mehrere Personen, die anscheinend ihr Auto reparierten. Dieser Umstand hielt mich davon ab, das
Benzin in der Garage auszusch en und anzuz nden.
Das frei zugängliche sog. Schäfergutachten, erstellt im Au rag des Th ringer Innenministeriums, schreibt dagegen
Folgendes (wich ge Zeitangaben gefe et): )
Am 6. . 998, 6: Uhr, wies der Einsatzleiter des TLKA in der KPI Jena die unterstellten Beamten
in ihre Aufgaben ein. Dabei stellte einer der Beamten fest, dass der Besitzer der Garage Nummer
(Kläranlage), Herr Apel, selbst Angehöriger der KPI Jena sei. Während der Einsatzleiter das Eintreﬀen dieses Beamte in in der KPI Jena abwartete, sollte der f r die Durchsuchungen in der RichardZimmermann-Straße bes mmte Durchsuchungsleiter schon mit den Durchsuchungen beginnen. Die
Außensicherung der drei Garagen erfolgte gleichzei g ab 6: Uhr. (Schäfergutachten, S. 69) Die
Durchsuchung der Garage Nummer 6 begann gegen 7: Uhr und endete gegen 9: Uhr. Die
Beamten suchten zuvor die Wohnung der Familie Böhnhardt in der Richard-Zimmermann-Straße
auf. Dort trafen sie Uwe Böhnhardt und seine Mu er, Brigi e Böhnhardt, an. Beiden wurde der
Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Jena vom 9. . 998 eröﬀnet, ihr Recht auf Anwesenheit bei der Durchsuchung bekannt gegeben und je eine Ausfer gung des Durchsuchungsbeschlusses
ausgehändigt. […] Noch während die Durchsuchung der Garage andauerte, en¾ernte sich Böhnhardt zwischen 8: Uhr und 9: Uhr mit seinem PKW. (Schäfergutachten, S. 7 ) […] Nach Beginn der Durchsuchung der Garage Nummer 6 in der Richard-Zimmermann-Straße fuhren der Einsatzleiter mit Herrn Apel und der Durchsuchungsgruppe „Kläranlage“ zur Garage Nummer (Kläranlage). Gegen 8: Uhr schloss Herr Apel mit seinem Schl ssel das Knebelschloss am Garagentor auf.
(Schäfergutachten, S. 7 )

Mal angenommen, Beate hä e während Böhnhardts „Flucht“ einen Anruf erhalten, also gegen 8: Uhr, wäre
zur Tankstelle gelaufen, hä e dort trotz Mindestabgabemenge von , Litern Benzin entgegen der Gefahrstoffverordnung eine ,7-Liter-Plas kﬂasche bef llt, ohne Trichter womöglich, dann hä e sie an der Garage nicht
nur mehrere Personen gesehen, die an einem Wintermorgen ein Auto reparieren, sondern Polizisten und „Onkel“
Apel am Garagentor. Die Geschichte vom Verzicht auf Beweismi elvernichtung aus Sorge um Leib und Leben
Unbeteiligter passt nicht. Sie ist vermutlich frei erfunden, um den Vorwurf des Mordversuches in der Zwickauer
Fr hlingsstraße zu entkrä en und die bizarren „Selbsten arnungen“ durch Brands ung in Stregda und Zwickau
irgendwie als Kon nuum darzustellen.
Im Schneckenhaus
Je weiter man die Vorgeschichte des NSU-Phantoms zur ckverfolgt, desto klarer wird das grundsätzliche Problem.
Gesteuerter Au lärungswille hat zu einem un bersichtlichen Wirrwarr aus Fakten, L gen und Halbwahrheiten
gef hrt. Wer aber neue berzeugende L gen erﬁnden will, muss wissen, wo der Hund begraben liegt. Im
Haskala-Protokoll vom . April
erklärt der Jenaer Staatsschutzbeamte Roberto Tuche vor dem Th ringer
NSU-Ausschuss, dass er gemeinsam mit seinem Kollegen und damaligen Vorgesetzten, Klaus König, im Vorfeld
der Garagendurchsuchungen den Polizisten Klaus Apel besucht ha e, um zu klären, „was es mit der Garage
auf sich habe, in wie weit Apel der Besitzer oder Mieter ist und ob es da Verwandtscha sverhältnisse gibt.“ )
Auch Zschäpes Geburtsname ist Apel. Es wäre also in einer Stadt sie Jena durchaus denkbar, dass es ein
Verwandtscha sverhältnis gibt und die Drei vor einer Durchsuchung gewarnt wurden. Sie hä en dann Zeit
genug gehabt, belastendes Material aus Apels Garage zu besei gen. Der ehem. Chef des Jenaer Staatsschutzes,
Klaus König, bestreitet jedoch am . Juni
im Th ringer Ausschuss in einer Gegen berstellung vehement
diesen Besuch. Sein neben ihm sitzender Nachfolger Tuche,
ak ver Beamter des Staatsschutzes, bleibt
bei seiner Darstellung. Eine groteske Situa on, die bis heute unaufgeklärt ist. 6) Auch Garagenbesitzer Klaus
Apel hat im Ausschuss einen Kurzau ri . 7) Er weiß nichts vom Besuch der Staatssch tzer. Zschäpe will er vor
dem Zeitpunkt der Vermietung nicht gekannt haben. Vom Sprengstoﬀund in seiner Garage habe er erst
erfahren. Wie glaubw rdig ist das? Der Ausschuss scha es wirklich, ein mögliches Verwandtscha sverhältnis
zwischen Klaus Apel und Beate Zschäpe und den Verbleib des Garagenmietvertrages nicht zu klären. Gest tzt
wird die Vermutung wenigstens einer Vorwarnung dagegen durch die Aussage des Jenaer Kripobeamten Thomas
Matczak. Er beobachtet am Durchsuchungstag, wie Uwe Böhnhardt eine Tasche in sein Auto packt. Vor der
Schäferkommission ist er sich sicher, dass Böhnhardt zum Zeitpunkt der Funde in Garage noch nicht „geﬂohen“
sei. Später rela viert er das auf fast sarkas sche Weise: „Ich bin verunsichert, weil eine Vielzahl von Beamten
eine andere Aussage getroﬀen haben.“8) Doch selbst wenn wir an den Ursprung der Tragödie Beate Zschäpes
gelangen, wenn die Umstände des „Abtauchens“ der drei Jenaer geklärt werden, wissen wir weder, wer Enver
Şimşek, Theodoros Boulgarides und all die anderen ermordete, noch was mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
geschehen ist. Die Bezich gungen der Zschäpeaussage tragen nichts zur Au lärung von realen Verbrechen und
ihrer staatlichen Verwertung bei.
Fußnoten und Anmerkungen: ) h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/eltern-des-rechtsextremen-nsu-terrori
) h p://www.mdr.de/thueringen/zwickauersten-boehnhardt-sprechen-ueber-ihren-sohn-a-8 8
.html
)
trio77 .html
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/a
r cle 98 799/Dokumenta on-Die-Aussage) h ps://www.thueringen.de/imperia/md/con tent/ m/veranstaltungen/
der-Beate-Zschaepe.html
) Sitzungsprotokoll Th ringer NSU-PUA vom
_schaefer _gutachten.pdf
.
April
h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: C6wpesWP sJ:haskala.de/
/ / /ua- april/+ &cd= &hl=de &ct=clnk &gl=de 6) h ps://hajofunke.wordpress.com/
/ 7/ / cker-zum-nsuuntersuchungsausschuss- -juli-erfurt/ 7) ebd. 8) Sitzungsprotokoll Th ringer NSU-PUA vom . April
h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: C6wpesWP sJ:haskala.de/
/ / /ua- -april/+ &cd= &hl=de &ct=clnk &gl=de

ameise (
- - 6 : : )
Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass die beiden erst versuchen w rden, sich den Weg frei zu schiessen. W rde
dies nicht gelingen, DANN w rden sie sich selbst richten... Haben sie es denn versucht?! Ein Schuss-/Knallgeräusch auf

zwei alternde Dor ullen!! Putzig...

.

. 9 Der andere NSU: Waﬀenhandel und OK mit Hilfe von Geheimdiensten ( ) (

-

-

:

)

Viel Häme gab es f r Ma hias Bärthel, dessen Aussagen zum Kinderpros tu onsring NSU mit Waﬀenhandel
unter der sch tenden Hand der Geheimdienste wir Vorgestern und Gestern blogten. Nur die harmloseren
Kommentare haben wir berhaupt freigeschaltet.
Ein Leser hat da gar nicht so unrecht:

Was soll das. StAs werden täglich mit VT-Anzeigen berﬂutet gegen die „Eliten“. Ohne Belege ist das
gar nix.

S mmt. Aber verstanden hat er das Prinzip von Leaks auch nicht. So wie die Muh hier:

Lächerlich was Herr Bärthels da abondert. Wie sollten denn die Adressaten anders reagieren als
diese frei zusammen phantasierten Vorw rfe zur ckzuweisen? Obendrein schädlich f r den Blog, da
Niveauverfall.

Wie funkioniert dieser Blog, wenn es um neue Informa onen geht? Er veröﬀentlicht eine unbelegte, bislang
nicht veriﬁzierbare These, und schaut dann, was denn so reinkommt.
Und es kam... wird aber vorerst weder beleglosen Lesern noch lächerlichen Muhs zur Kenntnis gelangen,
weil es umfangreiche R ckfragen, Nachforschungen und Nachfragen ausgelöst hat. Da sind Journalisten involviert, Buchautoren zum Sachsensumpf, da kam sehr viel Interessantes, das jetzt abzuarbeiten ist.
.
Kleiner R ckgriﬀ, zeitlicher, kryp sche Formulierung von Helmut Roewer,
Th ringen:

99

bis

LFV-Präsident in

Was weiss Roewer ber einen OK-Hintergrund von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt? Das Interview ist von
April oder Mai
und wurde im Juni
veröﬀentlicht.
Wir ha en einen schon langer zuriickda erten Au rag des Thuringer lnnenministers, schiefgelaufene
Polizeiak onen zu untersuchen und Informa onslecks zu ﬁnden.
6

Also Sie haben im Au rag des Innenministers gegen die Polizei ermi elt?
Internal Aﬀairs? Das ist ja wie im Krimi...
Ja sicher, aber das ist nichts Ungewohnliches. Das muss 996 gewesen sein. Dem ging eine
Vielzahl von irrwitzigsten Polizeipannen voraus. Da haben zum Beispiel Verdach ge von Hausdurchsuchungen vorab Wind bekommen.

Der Schluss des Interviews betri

die Garagenrazzia 998:

Welche parteipoli schen Seilscha en meinte er? Blockparteien oder SED-Stasi-An fa-Kader?
Wer sch tzte die abgetauchte, die Zschäpe-begleitete Uwe-Bomberzelle, wenn es nicht das TLfV war?
Waren Teile des parteipoli schen Netzwerkes auch im TLfV angesiedelt? Stasi-Altlasten?
Kam Roewer so beraus glimpﬂich davon, weil er schweigt, bis heute, und nur kryp sche Andeutungen
macht (machen darf?)

Sie haben in einer E-Mail an mich bezogen auf das NSU-Problem geschrieben: Es handelt sich, wenn
berhaupt, um ein solches der Symbiose von Organisiertem Verbrechen und egalitärer Demokra e.
Die Formulierung mag manchen verwundern, denn die Bundesanwaltscha und die Leitmedien
7

sprechen ja in Bezug auf den NSU nur noch von Rechtsradikalismus, und Sie ﬁihren jetzt wieder den
Begriﬀ Organisiertes Verbrechen ein...
Ist die Verurteilung von Tino Brandt
gen ein weiterer Fingerzeig?

zu 6 Jahren Ha wegen Pros tu ons-Vermi lung auch von Minderjähri-

Was ist mit dem Knabenmord 99 in Jena?

Getöteter Neunjähriger aus Jena: Spur bei Kindsmord f hrt zu NSU-Mann Böhnhardt
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/mord-an-neunjaehrigem-verbindung-zu-nsu
boehnhardt-moeglich-a-97 89.html

-mann-

Sicher ist nicht alles davon rich g und wich g, aber ist das alles ausnahmslos unwich g?
Fakt ist, es kamen Infos, und wir hoﬀen auf noch mehr Infos. So funk onieren LEAKS nun einmal... neue Infos
und neue Informanten haben sich gemeldet. Viel viel neue Arbeit f r den AK NSU... der aktuell auf
Ak ve
angewachsen ist. Das hil sehr!
.
F r alle eher simpel Gestrickten, f r Dummschnacker und f r Schafe gibt es hier was Lus ges zum Zeitvertreib:

8

h p://www.berliner-zeitung.de/medien/-nsu-sitcom–mit-zschaepe-double-auf-yout
sote, 8 9 88, 9 7
.html?dmcid=sm _tw

ube-

h ps://www.youtube.com/watch?v=cUHmsp rPJc
Mehr davon, bi e! Auch wenn die gar nicht zusammen wohnten, egal. Hauptsache lus g, und staatstragend noch dazu. Unterst tzt die staatlichen L gen, und man kann lachen.
Schaf, was willst du mehr?

youtuber (
- : 8: )
Zum Thema Seilscha en w rde ich "christlich-demokra sch" vermuten: bereits in der ersten Th ringer Landesregierung
gab es einen Staatsminister aus Hessen. Jus zminister Gasser im Kabine Vogel III ist nicht nur Hesse, sondern war
Kanzleikollege von Volker Bouﬃer, dem bekannten Rechtsanwalt... Und Innenminister bis
8, unter anderem zur Zeit
des Schul-Amoklaufes in Erfurt. Kurze Suche nach diesen Begriﬀen (evtl. mit Begriﬀ "projektwerksta ") hellt einige
Zusammenhänge auf. Die örtliche Nachbarscha wurde durch die poli sche noch ver e . Der Muﬀ von tausend Jahren
läßt gr ßen.
ups
9(
- - 6 : 6: )
"Bouﬃer & Projektwerksta " ...
ein schönes Thema Fiese Tricks von Polizei und Jus z
h ps://www.youtube.com/watch?v=-N8sRA ITPk Kopie Ermi lungsmethoden der Polizei und Staatsanwaltscha in
Hessen h ps://www.youtube.com/watch?v= x fNbZUzo
ups
9(
- : : 8)
"Schaf,
was willst du mehr?" Sa iges Gras,
Sonne,
Scha erz,
was willst Du mehr?
h p://www.hoes .de/cms/blocks/img/gallery/voll-schaaf/maehnstrua on.jpg Ansonsten sehr gut, weiter so! Und
was den vermehrten Fingerzeig zur OK angeht so ich denke nicht, dass das System hier ein Kuckucksei untergeschoben hat.
Ma hias Bärthel (
- : : 8)
Liebe Kommentatoren, vielen Dank f r Eure Kommentare! Leider stelle ich fest, was zu erwarten war, das einige der
Kommentatoren entweder aus beruﬂichen Gr nden versuchen diese VÖ zu diskredi eren, oder die ganze Komplexität
des sogenannten "NSU" nicht verstehen / berblicken oder verstehen / berblicken können. Vielleicht will es dieser oder
jener nicht wissen, aber auch das ist kein Argument dagegen zu we ern. Es geht nicht darum, hier einen Filmabend zu
veranstalten, sondern den ganzen sehr schwierigen und schlimmen Hintergrund zu beleuchten. Ma hias Bärthel Ma hias
Bärthel
Adebar (
- 9: : 7)
Lieber Ma hias Bärthel! Ihre Theorie ﬁnde ich keineswegs abwegig, seit ber
Jahren bewege ich mich in na onalen
Strukturen und es sind mir einige kuriose Dinge in dieser Zeit passiert. So wurde zu Beispiel versucht mich zu berreden ein
Gewehr G in meiner Wohnung kurzfris g zu lagern, was ich selbstverständlich ablehnte. Ich ha e auch die Gelegenheit
ein Gespräch mit einem ehemaligen VS-Spitzel zu f hren. Dieser wurde während seiner FAP Zeit vom VS angeworben. Der
VS erpresste ihn auf Grund seiner Homosexualität und zwang ihn so zum spitzeln. Er ermöglichte interessante Einblicke
hinter die Kulissen des VS (z.B. ermi eln der Personalstärke durch interne Publika onen, Infobrosch ren usw.). Deshalb
schenke ich ihnen Glauben, jedoch ist Glauben nutzlos, letztendlich zählen nur Beweise.
angler (
- : : )
Servus, Herr Bärthel, im Teil hat der Admin zu Fragen ermuntert. Dem bin ich nachgekommen. Meine Fragen mögen
in Anbetracht der Größe und der zu erwartenden Tragweite der zu enth llen Hintergr nde etwas naiv anmuten. Ein

9

Filmabend ist allerdings auch nicht die rich ge Bezeichnung in diesem Zusammenhang. Ich stelle mir vor, es gäbe dieses
"verschwundene" Filmchen mit Michele Friedmann in der Hauptrolle. Eine Veröﬀentlichung tr ge sicherlich nicht den
Beigeschmack eines Filmabend. Eher ganz anders. War aber nur eine Frage. Sie sehen, dass die erste Frage, die mir einﬁel,
die falsche Darstellung der Michelle Kiesewe er beinhaltet. Da die Ereignisse in Heilbronn mich neben dem Grund f r
dieses irrsinnige L genkonstrukt am meisten interessieren, wäre ich nat rlich f r eine kurze, jedoch ber die Andeutung
hinausgehende, Begr ndung f r diese Aussage ehrlich dankbar. angler
ONT (
- : 8: 8)
Waﬀenhandel. Vielleicht war es das, was sie all die Jahre betrieben haben. Wissen tun wir nicht viel ber die drei.
Aber eines kann man tatsächlich festhalten: Egal welchen Zeitabschni man betrachtet, Kontakt zu Waﬀen ha en B.
und M. wohl immer. Und was, wenn sie tatsächlich welche waren? So wie der Typ aus Baden-W r emberg, der den
Paris-A entätern die AKs verkau haben soll? S chwort: Darknet bzw. deep web. B und M als Waﬀenhändler, die im
Darknet unterwegs waren? Ankauf, Verkauf? Oder als Mi elsmänner? Gab es da nicht diesen Hells Angel aus Berlin, der
behauptet hat, er habe B und M gekannt/gesehen, wie sie Waﬀen ver ckt haben? Und die Knarren im Womo, in der
Wohnung. Wo kommen die alle her? Wirklich alle untergejubelt? Waren vielleicht auch an die Kiesewe er Waﬀe geraten.
Versuch der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter? Angekau ? Und bei der Übergabe nebenher die Ü-Kamera laufen lassen
gehabt? War das der tödliche Fehler? Die duzenden Wohnmobilausleihen als getarnte Waﬀentransporte, um anonym mit
fremder Fahrzeugiden tät auf den Straßen unterwegs sein zu können?
ordo ab chao (
- 8: : )
Der Typ aus BW als Verkäufer der umgebauten, wieder scharf gemachten AK’s ist totaler Schwachsinn!! In Frankreich
wurden nach dem Jugo-Krieg Millionen von AK’s durch die ital Maﬁa eingeschleppt und verramscht. In Marseille kostet
eine zwischen
u
teuronen... Dass hochrangige "Eliten" in Sachsen kleine Kinder mögen ist allgemein bekannt,
Druckmaterial f r pot Erpressungen sicher reichlich vorhanden. Guck sich doch einer nur mal de Misere an..., widerlich...
phantomplanet (
- : 9: )
Hallo Ma hias Bärthel, Spekula onen was/wann/wie die Uwes ihre Zeit verbracht haben, bringen uns hier leider nicht
weiter. Was wir haben, das sind die Akten und an diesen Erkenntnissen muss sich alles messen lassen. Ihre These mit
der OK klingt verlockend und wir sind gespannt, ob sich in dieser Richtung in nächster Zeit weitere interessante Dinge au un.

.

.

NSU Sachsen:
(

-

-

Feuerwehr-Dezernent Heinrich Günnel und Polizist Mi mann

: 9)

Bislang wurde in Sachsen und aus Sachsen kein Zeuge aus dem Kreis der Einsatzkrä e vorgeladen. Niemals,
nirgendwo. Aus Erfurt weiss man, dass es spannend wird, sobald diese Einsatzkrä e aussagen. So spannend,
dass es dar ber keine Berichtersta ung der bundesweiten L genpresse gibt, seit die aussagen, also ab Juni
.
Es gibt -wenn berhaupt- nur Gedöns, oder regionale Berichtersta ung
Gestern nun der Feuerwehr-Chef (Dezernent der Berufsfeuerwehr) und ein Polizist in Dresden:

Beim Heinrich G nnel gibt es die beraus wich ge Aussage, das BKA habe den Tatort am 6. .
Oﬃziell aber erst am . .
. Das ist eine ganze Woche später. Neueste Version ist jetzt der
steht das auch in den Akten... des BKA.
Oktober

bernommen.
. .
, so

:

In Zwickau ﬁrmiert nach Aussen hin, auch vor Gericht, der Brandermi ler Frank Lenk aus Kirchberg
als „der Mann vor Ort“, obwohl ab dem 6. .
nur noch das BKA und „gewisse LKA-Leute aus
Stu gart“ Zutri ha en. Aussage des Chefs der Berufsfeuerwehr Zwickau, Heinrich G nnel.
Absolut glaubha er Mann.
Im oﬃziellen Brandbericht des Frank Lenk ist verzeichnet, wer wann dort tä g war:

Mann kann das farbig kennzeichnen:

Die Waﬀen W

bis W

sind links zugeordnet, zu den Fundtagen laut Protokollen.

Das LKA Stu gart hat rote Rahmen,
das BKA hat Lila.

W 6 ist falsch. Muss zum 8.

.

. Fehler fatalist.

W12, die späte Bruni, Mordwaffe, fehlt ganz…

Und man stellt bei Betrachtung der lila Markierungen fest, dass rechts an der Seite „komische
lila Balken sind“, die dem Bericht des Herrn Lenk ber die am Tatort tä gen Mitarbeiter des BKA
widersprechen.
Allerdings nur solange, wie man diese Zusatzinfos aus den Akten nicht kennt:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ermi ler-in-zwickau/

Am .

.

/

/

/oﬃzielle-ermi ler-halboﬃzielle-er

ha e der AK NSU den gesamten Tatortbefund Zwickau geleakt. Rund

mi ler-geheime-

MB Akten.

.
November

:

Ein Unding: Da wissen sie nicht, wie das entz ndet worden sein soll, laden aber keinen Augenzeugen
vor, keinen Einzigen…
In der Schilderung des Chefs der Feuerwehr kommt kein Benzin vor.

Wenn Heinrich G nnel, Chef des Zwickauer Feuerwehramtes, ber den . November
spricht, ist ihm noch immer Anspannung anzumerken. Der 7-Jährige weiß mehr,
als er öﬀentlich sagen darf. Noch sind nicht alle Untersuchungen ber die Verbrechen des
NSU und möglicher Helfershelfer beendet. Deshalb lächelt G nnel manchmal nur s ll vor
sich hin und lässt Fragen wie einen Wasserstrahl an einer Hauswand abprallen. Dennoch
sind ihm die Daten des Einsatzes allgegenwär g, nur ganz selten muss er die Kladde von
damals in die Hand nehmen. Zur Erläuterung zeichnet er den Grundriss der Wohnung auf
eine Tafel.
„Das waren keine Dile anten“, ist sich der Branddirektor sicher.

h p://www.mz-web.de/poli k/-was-waere-wenn——feuerwehrleute-sind-als-erste-imversteck, 6
6 ,
66 .html

Mit Geständnisfestpla e EDV

, genug drauf um einen ganzen NSU zu erschaﬀen!

nsu-

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
bis-heute-nicht-bewiesen/

/

/

/aber-dass-sie-am-abzug-waren-das-ist-i n-fast-allen-fallen-

.
November

:

In Zwickau ﬂogen die sächsischen Beamten aus der ausgebrannten Ruine, nur Brandermi ler Frank
Lenk dur e bleiben. Zeuge daf r ist der Chef der Berufsfeuerwehr Zwickau, Heinrich G nnel.
Um . Uhr in der Nacht [des . .
, fatalist] ist der Einsatz beendet. Ein Bagger hat
bereits so viele Tr mmer besei gt, dass es zum Einsturz nicht mehr kommen kann. Am
Tag darauf [ . .
] sind die Zwickauer Polizisten und Feuerwehrleute noch einmal in
der Brandruine. Doch dann kommt berraschend der Befehl zum Abzug. Die Verbindung
zwischen den Tatorten Eisenach und Zwickau hat sich geschlossen. Fortan haben die
Experten des Bundeskriminalamtes (BKA) das Sagen. Sie bleiben lange in Zwickau. F r
alle anderen bleibt das Gebäude tabu. [6. .
]

h p://www.mz-web.de/poli k/-was-waere-wenn——feuerwehrleute-sind-als-ersteim- nsu-versteck, 6
6 ,
66 .html

Oﬃziell ist das BKA jedoch erst am
gelassen worden.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

.
/

.

vor Ort. Oder ab

.

.

, das ist im Bericht -absichtlich- unklar

/ 7/heute-vor- -jahren-was-geschah-am-sonn tag-den-6-

-

/

.
Dezember

:

Der NSU-Ausschuss Sachsen hat es im Nov
gescha , den Ersteller KHM Frank Lenk vorzuladen,
OHNE dessen seit Jahr geleakten Bericht berhaupt zu kennen.
Die haben sich den dann während der Sitzung aus dem Internet gezogen.
Nein, das ist kein Witz, das ist Sabotage der Au lärung. Sie liessen sich von Lenk erzählen,
das BKA sei schon am . .
dort gewesen. (rechts am Rand, lila). Ohne Bericht und ohne
Ahnung konnten sie ihm seinen eigenen Bericht auch nicht um die Ohren hauen. Steht da nicht drin.
Warum nicht?
Aber es ist noch weit schlimmer.
VORAB, also vor der Sitzung des NSU-Ausschusses Sachsen brachten wir Belege bei, dass der
Zwickauer Feuerwehr-Dezernent Heinrich G nnel und der Cameramann der ersten Bilder Heiko
Richter geäussert ha en, dass bereits am Sonntag, den 6. .
das BKA dort in Zwickau war, und
die Sachsen (bis auf den Brandermi ler) rausﬂogen vom Tatort Fr hlingsstrasse.
Vom 8. . bis . .
waren die Schwaben vom LKA Stu gart dort, just als Paulchenvideos
und Mordwaﬀen im Schu haufen gefunden wurden. (Waﬀen links in T rkis, Schwaben rot)
Und als verlangt wurde, im NSU-Ausschuss Sachsen, die Zeugen G nnel und Richter vorzuladen, da
wurde das von SPD und CDU abgeblockt.
Wie hat eigentlich Frau Köeditz von der Linkspartei ges mmt?
Mitschri eines Beobachters vom 6.

.

in Dresden:

Genaue Quellenbelege?
JEDER kennt diese Bilder, es sind die einzigen Filmaufnahmen des .

.

in Zwickau.

Die Ignoranz der „Au lärer“ in den Parlamenten ist un bertroﬀen. Welche Feuerwehrleute und
THW-Leute haben die Sachsen vorgeladen?
Keinen einzigen…
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
aus-der-fruehlingsstrasse/

/

/

/der-verschwundene-paulchen-panther-bri

e asten-

.
BUE KHM Frank Lenk und seine Falschaussagen:

Wer befahl den Abtransport der Waﬀen aus dem Schu (Schu waﬀen!!!) ohne Fotos und ohne Dokumenta on?
6

Aussage Frank Lenk : ein anonymer Vorgesetzter:

Aussage Frank Lenk : Lenk!

Eine astreine Falschaussage, in ein und derselben Sitzung. Folgenlos!
Wen deckt Lenk, und warum lässt der Ausschuss sich oﬀen bel gen, ohne dass das Konsequenzen hat?
Staatsschutz?
.

GESTERN:
Man sollte also meinen, dass irgendwer im NSU-Ausschuss Sachsen an den Zeugen, den Feuerwehrchef Heinrich
7

G nnel die einfache Frage stellen w rde, gestern, wann denn das LKA Stu gart dort war, und wann das BKA dort
war.
Tweets von Gestern: Immer von unten nach oben lesen...

.

.

8

.
Welche Susann Dienelt? Etwa die Susann Dienelt, Schwester vom Ma hias Dienelt, geboren
dort polizeilich gemeldet war, in der Fr hlingsstrasse 6?

98 , die

Das haben wir auch in "schön", das ist seit Ewigkeiten geleakt:

9

Was schreibt er denn so, der PD Menzel am .

.

, VS-nfD?

Er schreibt von Ma hias Dienelts Schwester: Susann Dienelt.

6

Also stellt sich die Frage:

• gaben Nachbarn die Telefonnummer von Susann Dienelt, die dort wohnte, an die Polizei?

Und die Folgefrage:

• ortete die Polizei dann Ma hias Dienelt Schwester, Susann Dienelt, wohnha FS 6?

.

Ob das BKA am 6. .
vor Ort war, oder gar noch fr her (Paulchen-Vorgängervideos im Brie asten), das
wusste Heinrich G nnel angeblich nicht...
6

War kaum anders zu erwarten. Keine Erinnerung. Staatsschutz?
.
Benzin roch er auch nicht. Unzerstörtes Hochbe mit PC drunter, das sah er schon. Die
lag drauf. Unzerstört, aber nicht auslesbar. Musste ein externer Dienstleister bernehmen.

GB-Pla e EDV

Wer war das denn? Eine BND-Tochterﬁrma? Hinterher war jedenfalls alles drauf, was man so brauchte...

.

.
siehe JULI

6

:

Am Sonnabend seien USBV-Krä e [USBV = Unkonven onelle Spreng- und Brandvorrichtungen] dazu gekommen, am Sonntag habe ein Sprengstoﬀspürhund das Objekt untersucht. Es sei eine hohe Konzentra on von Benzin feststellbar gewesen, es habe sehr stark
danach gerochen. h p://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll- -verhandlungstag -juni/
Is scho recht, Herr Lenk… bester Schnüﬀelhund Sachsens…
Aber Sonntag ist falsch. Die Hunde kamen am Sonnabend, den .

.

Und dann kam der Schnüﬀelhund und rennt durch die Wohnung, und dann ﬁndet der kein Benzin, weil
keines da ist. Und der andere Schnüﬀelhund auch nicht…
Nur vor der T r. Da wo ein Benzinkanister lag. Oder gelegen haben soll. Die T r war abgeschlossen… die
Feuerwehr brach sie auf.

@nachdenkerin

Und, was ist Spur Nr. ??? Spur Nr.
… Fußabstreicher mit verm. Brandbeschleuniger (Sp rhundverweis)
Fußboden, Podest rechts, unmi elbar vor Wohnungseingangst r der Brandwohnung
Mehr wurde nicht gefunden am . .
.
Können Sie nachpr fen.

Der Einsatz der Brandmi elsp rhunde erfolgte am . .
in der Zeit von . Uhr –
Zeitpunkt war der Brandschu in den einzelnen Brandbereichen noch nicht beräumt. ………

Der . Einsatz der Brandmi elsp rhunde erfolgte am 7.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
roch-es/

/ 7/

.

in der Zeit von

/die-hunde-fanden-kein-benzin-in-zwicka

.

.

Uhr bis

Uhr. Zu diesem

.

Uhr.

u-nur-der-brandermi ler-

.
Warum sind eigentlich die massiven Aussenwände weggeﬂogen, als Zschäpe mit nem Feuerzeug ihre Benzinlunten anz ndete, aber die Wohnungst ren waren völlig unbeschädigt?
.
Februar

Schri

:

: Entz nden der Lunte!

6

Es spreche also einiges daf r, dass von der Wohnungst r aus gez ndet worden sei, der
Täter hä e sich wohl nicht verletzt.
Es sei ein Brands ung aufgrund großﬂächigen Ausbringen von Benzin; die Z ndquelle
sei nicht eindeu g, aber vermutlich sei von Wohnungst re aus gez ndet worden; es habe
eine hohe Gefährdung Dri er gegeben, zumindest, wenn sich Personen in bes mmten
Bereichen aufgehalten hä en.
h p://www.nsu-watch.info/

.

6

/

/protokoll-7 -verhandlungstag-

-januar-

/

6

.
Schri

: Katzenkörbe schnappen, rausgehen.

So einfach geht das…
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/beate-und-die-benzinlunte-zwickau- -

Das Video dazu:
h ps://www.youtube.com/watch?v=ZreW cO UoM
.
Prophe e? Oder nur logisches Denkvermögen?

Schri 6: Wegen Brands

Feuerwehr, vor Ort!

66

ung verurteilt werden, nach Plan.

-

-

-uhr/

Die Polizei setzte am Folgetag mehrere Leichen- und Brandbeschleunigersp rhunde ein,
fand aber nichts. Es konnte deﬁni v ausgeschlossen werden, das sich die vermissten
Personen im Gebäude befanden. Die Ursache der Explosion ist derzeit noch unbekannt
und wird durch die Brandursachenermi ler der Kriminaltechnik ermi elt.
________________
Hat die Polizei auch gesagt, nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Polizei.
Und zwar am .

.

Zuletzt aktualisiert:

, dem MDR:
. November

,

:

Uhr

Die Ursache des Ungl cks ist noch unbekannt. Auch der Einsatz der Sp rhunde am
Sonnabend hat nach Angaben der Polizei keine neuen Anhaltspunkte erbracht.
h p://www.mdr.de/sachsen/zwickau

_zc-f f 79a7 _zs-9f fcd 6.html

.
Schri 7: Revision einlegen, aus U-Ha ins Zeugenschutzprogramm f r V-Leute wechseln.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/beate-und-die-benzinlunte-zwickau- -

-

-

-uhr/

.
Desinforma onsblog NSU LEAKS?
.

Fakt ist: Man hat aus Wohnungen per Bagger eine Wohnung gemacht, indem man den . Flur en¾ernte.

67

Vorher:

Nachher:
68

Was fehlte nach dem Baggereinsatz?
Der . Flur!

.
Jetzt wissen Sie vielleicht, warum "so viel weggerissen werden musste" noch in der Nacht...
.
F r den nächsten Blogbeitrag brauchen wir das hier:
69

Also stellt sich die Frage:

• gaben Nachbarn die Telefonnummer von Susann Dienelt, die dort wohnte, an die Polizei?

Und die Folgefrage:

• ortete die Polizei dann Ma hias Dienelt Schwester, Susann Dienelt, wohnha FS 6?

.
Der . Zeuge kommt heute noch dran. Es wird spannend!

7

ordo ab chao (
- 7: : )
"Das waren keine Dile anten." Eindeu ger Beweis, dass es Zschäpe NIEMALS gewesen sein kann. Schliesslich ha e sie
, Erfahrung eine Bude hochzujagen; ausser Eming.. äähh Zschä...ääähhhh ok Zschäminger ha e ein Seminar "Beweise
vernichten, ohne sie zu zerstören bzw. erst dadurch zum Beweis machen" ?!?! ... bei der betreuenden "Verfassungsschutz"Behörde aka Zelle.
gremium7 (
- 9: 9: )
Also ich bin wirklich kein Pyrotechniker, aber vielleicht haben wir einen solchen unter der Leserscha . Oder ein
Feuerwehrmann der bei einem der zahlreichen Asylheimbrände dabei war. Die Beate Aussage und die vom Lenk halte
ich f r Bullshit. Versch etes Benzin explodiert nicht. Die explodierenden Autos im Film sind alle physikalisch unmöglich.
Und ein z ndfähiges Gasgemisch zu erzeugen ist in einer Wohnung auch mit Aufwand verbunden. Sollte man das doch
schaﬀen, dann ist das aber nur mit Fernz ndung zu berleben. Anz nden, weggehen und erst auf der Strasse krachts, das
ist doch Schwachsinn. Allerdings verwe e ich gerne eine Kiste guten Wein, daß auch dann die Benzin-Druckwelle nicht
ausreicht, um eine Mauer zu verschieben.
admin (
- 9: : )
Klingeltrafo, das wär ne Möglichkeit... aber warum war dann die Wohnungst r unbeschädigt? warum gab es Explosionen?
ordo ab chao (
- : : 9)
Weil es keine Dile antEN (Mehrzahl, auch in seiner Aussage!, also deﬁni v nicht die Zschäminger) waren... ;-)
Wanderer (
- : 7: )
Auch mu g, Benzin hinter sich zu versch en, im Treppenhaus. Dann wieder hoch zu gehen, und oben anzuz nden. Und
ich hä e schwören können, dass der Kanister auf dem Foto ein L Kanister war. Wie man sich täuschen kann!
W. Earp (
- : 7: )
zum Kanister: Wohnungen explodiert, es hat stundenlang gebrannt, es wurde gelöscht mit viel Wasser, abgerissen mit
dem Bagger und am nächsten Tag liegt der Kanister da wie neu und wie hingelegt? Und keiner fragt da nach wie es das gibt?
admin (
- - 6 : : )
die Augusst lle lag ebenso unzerstört in der Wohnung... sehr lange hat es dort nicht gebrannt. Nicht stundenlang.
W. Earp (
- - 6 : : )
ich kenne mich zufällig ein wenig aus, da ich ber Jahre mit Benzin und anderen brennbaren Fl ssigkeiten gehandelt
habe (Einkauf, Verkauf, Lagerung, Transport). Dadurch eine Gefahrgutausbildung, löschen von Benzinfeuer, löschen
von Dieselfeuer. Das Problem ist, im Kanister verbleiben Benzinreste die durch das Feuer gasen und der Kanister MUSS
explodiert sein, allein durch die Hitze die da herrscht... der Kanister kann während des Feuers niemals da gelegen haben !!
admin (
- - 6 9: 7: )
Der Kanister lag ausser halb der geschlossenen Wohnungst r.
paule (
- - 6 9: : )
Von der oberen Wohnung gelangt man an den Isola onszwischenraum der Aussenwände (nicht auf der Bauzeichnung
ersichtlich). Bringe ich dort ein Gas ein und sorge f r etwas brennbares in den Räumen (Bohrung durch Holzdecke)
und bringe es durch Ini alz ndung einer Abteilung zur Explosion....stelle ich mir das Foto ber der Bauzeichnung, mit
etwas Abrissarbeit, als Ergebnis vor... Aus Wohnungen ..wird eine...., der Fußboden oben in dem Bereich mußte vom
Bagger auch entsorgt werden ;) Die untere T rklingel war nicht nö g....oben war auch noch eine...mit etwas Verlängerung
bekommen wir das schon hin
admin (
- - 6 : : 7)
Kinderblut vom Schächten? Irgendwie scheint dieser Blog die Andersbegabten magisch anzuziehen. Das ist doch krank...

7

ups
9(
- - 7 : : )
Nun Kipo ist kein schönes Thema, darum aus der Fallanalyse raushalten? Karl-Heinz Dufner und Sebas an Edathy
raushalten? Azov-Films raushalten?
Videos schneiden sicher nie f r Azov-Films ... was die Video We e der Frau
Dien-zschäp-minger betri ... sicher alles nur fallanaly sche VT oder so ... Warum also musste der Tatort Fr hlingsstrasse
6 besei gt werden, dass da noch andere Leichen im Keller sein könnten ein Tabu auch hier? Unsere Oberen sind
hochgradig geizig, warum also haben die Nicht-Dile anten daf r gesorgt dass die Bausubstanz verschwinden muss? Der
Laufgang (hier als . Flur bezeichnet) im Lau aus Fr hlingsstrasse 6 war einsei g verschlossen im November
,
aber was war als die Nebenkostenabrechnung und Miete von Dien-zschäp-minger nicht händisch sondern noch mi els
Konto bewegt wurden? Oder lassen wir die Neuinstalla on des PC als Anhaltspunkt f r die Umwidmung der Funk on des
Objektes Fr hlingsstrasse 6 gelten? Fr hlingsstrasse 6 ein Spielort f r OK / Kipo / VS / Maﬁa .... alles nur VT? "Sebas an
Edathy hat
Bilder und Filme von nackten Jugendlichen bei einem kanadischen Kinderporno-Versand bestellt. ... Auf
den Bildern toben und spielen die Jungen in vermeintlich nat rlichen Lebensposen, dabei stehe aber alles „im Bezug zu
den Genitalien“. ..." h p://www.focus.de/poli k/deutschland/ermi lungsverfahren-gegen-spd-poli ker-edathy-kau e-bilder-und-ﬁlme-von-nackten-jungen _id _ 6
.html F r natürliche Lebensposen passt Sportstudio immer gut ...
oder Sportstudio als Spielort Raushalten? Gym auch sonst im Porno sehr beliebt ... eine Findmaschine liefert zu Gym
heiße Ti en z,B. : h p://de.justporno.tv/hd/ 76 /groe _brste _sportlich _shyla _stylez _ _ﬁcken _schlucken Wenn
nun Fr hlingsstrasse 6 in
und davor z.B. Lau aus mit seperatem Eingang f r honorige Kunden, was veranlaste
die Ermi ler in
Fotos von der Fr hlingsstrasse 6 ohne Blumenkasten anzufer gen? Blumenkasten reak viert f r
Maﬁatreﬀen in der Wohnung oder geschlossene Maﬁa-Veranstaltung in der ehemaligen Gaststä e? Ein "Unfall" während
des Maﬁa-Festes bei dem Mitarbeiter Uwe & Uwe verstarben ... wie lange können Leichen bei Grad auf Eis lagern ohne
dass der Gerichtsmedizin zwingend eine Alterung auﬀällt?

.

.

NSU Sachsen: Heinrich Günnel, Polizist Mi mann und die Susanns (

-

-

9:

)

In der Fr hlingsstrasse 6 wohnte also, wie PD Menzel am . .
an die PD S dwestsachsen und an seinen
Th ringer Staatssanwalt Kl pfel in Meiningen schrieb, eine gewisse Susann Dienelt, geboren 98 :

F r den nächsten Blogbeitrag brauchen wir das hier:

7

Also stellt sich die Frage:
• gaben Nachbarn die Telefonnummer von Susann Dienelt, die dort wohnte, an die Polizei?
Und die Folgefrage:
• ortete die Polizei dann Ma hias Dienelt Schwester, Susann Dienelt, wohnha FS 6?
Der . Zeuge kommt heute noch dran. Es wird spannend!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
und-polizist-mi mann/

/

/

/nsu-sachsen-feuerwehr-dezernent-heinri

ch-guennel-

.
Teil , gewissermassen:
Das d r e die Susann Dienelt sein, die sich online -laut geleakter Akte EDV - beim Einwohnermeldeamt Zwickau
erkundigte, wie das mit dem Ummelden eines Wohnsitzes so funk oniert.
7

Ein typisches Verhalten von Untergrund-Terroristen, yes indeed :)
Oktober

:

Im November
erinnern sich mehrere Nachbarn, daß seit ca. einem halben Jahr eine Frau mit
kurzen dunklen/dunkelblonden Haaren in der Fr hlingsstrasse 6 wohnte. In Zschäpes Wohnung.
Das bedeutet, ab ca. Mai, vielleicht auch Tage vorher.
Ende April wird ein PC frisch installiert und mit den Konten Liese-Admin und Liese versehen.
Er wird ab diesem Tag auch f r die Internet-Surferei genutzt.
Eine der ersten Internetak vitäten war die Suche nach gesetzeskonformer Ummelderei bei
Umzug. Ich ha e das im Hinterkopf deponiert.
S.

der PDF

Es wird „Sons ges“ abgehandelt.

* Einwohnermeldeamt Zwickau

Am
. .
wurde eine Verbindung zu der Intemetseite www.meldebox.de/UmzugZwickau/Einwohnermeldeamt/ protokolliert. Diese Verbindung enthält Informa onen und Ansprechpartner der Stadt Zwickau zum Thema Wohnsitzummeldungen.
Schön. Da gibt es also jemanden, der sich ber gesetzeskonformen Wohnsitzwechsel sachkundig
macht, damit auch ja nichts falsch gemacht wird. Wer kann denn das gewesen sein? Zschäpe? Die
im Sommer aus der Fr hlingsstraße wegzog?
Wir wissen es nicht, behalten es aber im Hinterkopf.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/der-zwickauer-pc-teil- -keine-belege-f ur-nichts/

.
Ma hias Dienelts Schwester, gemeldet in der Fr hlingsstrasse 6, ist also die . Susann dort.
Die Nummer dieser Susann Dienelt bekamen die Einsatzkrä e des .

.

von Nachbarn.

Ist klar: Man rief dort an, ziemlich o , und man ortete das Handy: Ist die tot im Haus drin?
.
7

Die . Susann war eine Gaﬀerin, zusammen mit ihrem Mann:
, SWR-Blog vom Terrorholger:

Interessanterweise könnte sie dabei auch dem Ehepaar Andre und Susann E. ber den Weg gelaufen
sein – zufällig oder nicht. Denn als das Haus in der Fr hlingsstrasse lichterloh brannte, nahm die
Polizei rou nemäßig auf, wer sich um den Brandort herum au ielt. Häuﬁg ist bei Brands ungen
nämlich der Brands er unter den Zuschauern, weil er sein “Werk” bewundern will. Und – hoppla –
man traf auf das Ehepaar E., dessen Name den Ermi lern zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel sagte.

Die schauten dort also zu, und wurden erfasst.
Das ist wich g, aus mehreren Gr nden. Siehe: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
beate-zschape- teil- /

Wie lange hat es wohl gedauert, nach dem .
Tag, oder doch länger? Tage?

.

/

/ 6/die- -tagige-ﬂucht-der-

, bis die Ermi ler Susann Eminger fanden?

Phantombild der ``Katzenkorb-Frau'' am 4.11.2011 erstellt am 6.11.2011 Antje H.,
Nachbarin

.
Wessen Handy ortete man am .
Das ZDF berichtete

, es habe

.

um ca. 7 Uhr?
Anrufe auf diesem Handy gegeben:

Das ZDF weiss Interessantes zu berichten:
Am . November
ﬂiegt die Terrorzelle NSU auf: Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos begehen Selbstmord, Beate Zschäpe steckt die Wohnung des Trios an
und ﬂ chtet. Ihr Handy klingelt am Nachmi ag sehr häuﬁg, ber
Mal allein
zwischen 6. und Uhr. Doch wer ru Zschäpe immer wieder an?
Die deutschen Sicherheitsbehörden pr fen es später nicht ernstha nach,
weil in den Anrufprotokollen die letzten drei Ziﬀern durch x ersetzt sind. Aber
sie haben die Ziﬀern davor auch nicht mit den Mobilnummern der Personen aus
dem Umfeld des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) abgeglichen, unter
ihnen eine große Zahl von V-Leuten der Behörden. Haben mehrere von ihnen
an jenem . November
verzweifelt versucht, Beate Zschäpe zu erreichen,
7

weil sie mindestens Mitwisser waren, wenn nicht sogar mehr? “Nicht verfahrensrelevant” – so heißt die Formulierung, die in den Akten zum NSU-Verfahren o
au aucht, zu o , könnte man meinen.

Der Thevessen ist einfach nur peinlich... ein Vollidiot, oder aber ein staatsnaher L genpressler?
.
Noch ein wenig Verwirrung gefällig?
Aussage Volkmar Escher, Verwalter: Eminger traf er, nicht Zschäpe:

Beim Bild von Zschäpe sagt er, dass dies wieder ein Bild sei, „wo sie nicht so aussieht.“ Bei
einem Bild von Susann E., Ehefrau des Mitangeklagten Andr E., sagt er, das könne die
Person gewesen sein, wenn die Haare schwarz und schulterlang und sie von der Statur her
eher klein sei.h p://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni/

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 7/

/wie-das-bka-die-zeugen-manipulierte/

.
Wer ha e das Flucht-Handy (lag später im Schu !!!) mit der SIM-Karte am .

.

?

• Susann Dienelt geb. 98 in Stollberg?
• Beate Zschäpe, Tarnname Susann Dienelt?
• Susann Eminger, die die SIM später ha e?

siehe:

Am 7. .
ha e Susann noch die Fluchthandynummer bei der Buchung des Sommerurlaubs
hinterlegt:
76

Und wer reservierte am 7. .
(oder unmi elbar davor) einen Ferienplatz auf R gen
f r
, und gab als Telefonnummer eben diese
“Fluchtnummer Zschäpes 6 – 7
87” an?
Frau Susann Ewinger: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 9/ /wie-konntesusann-ewinger-am- 7- -mit-zschapes-ﬂuchthandy-einen-urlaubsplatz-furbuchen/

Da haben wir also Susanns... am .

.

in Zwickau und Umgebung. Haben wir auch SIM-Karten?

.
Gestern in Dresden: Zeuge . Polizist Mi mann.

Triller Strasse?

Ist hier:

77

.
Emingers wohnten hier:

78

ganz woanders...nur halber Massstab!
.
Weiter:

Schon klar...
Wer war dort in der Trillerstrasse?

Welche Beschreibung?
79

"Keiner kannte die Frau, die dort weglief" wurde später zu Beate Zschäpe.

Welche Beschreibung?
Die der Nachbarn, nat rlich. Wie sah die Katzentante aus?

8

.
Und nun?
Welche Susann war denn dort? In der Trillerstrasse?
So um 7 Uhr etwa, am Freitag, den .

.

?

• Susann Eminger war als Gaﬀerin nebst Andre E. in der Fr hlingsstrasse. Schreibt Terrorholger SWR.
• Susann Eminger sah wie die Katzentante aus...
• Susann Dienelt Variante , Beate Zschäpe, war in der Trillerstrasse, sah ganz anders aus?
• Susann Dienelt Variante , Ma hias Dienelts Schwester, war in der Trillerstrasse, sah auch ganz anders aus?

.
Immer noch Gestern:

Gute Frage, gelle? Da blickt ja niemand mehr durch... jedenfalls nicht im Dresdner NSU-Ausschuss:

Der Polizist war in der Fruehlingsstrasse am .

.

, es brannte…

• er ha e sein Diensthandy bei sich und immer am Mann
• es gab einen Anruf von diesem Handy auf dem „Fluchthandy Zschaepes“
• der Polizist behauptet, Zschaepe nicht angerufen zu haben
• der Polizist hat keine Falschaussage gemacht!
Haben Sie es jetzt kapiert?
Der Polizist hat nicht gelogen: Die verbloedeten Abgeordneten fragten ihn, ob er Zschaepe mit
seinem Handy am . .
angerufen habe , und er konnte wahrheitsgemaess mit NEIN antworten
.
Ist das nun genial daneben oder nicht?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ 7/die-beste-polizistenaussage-ever-aus-d
nsu-ausschuss-absolut-genial-daneben- /

em-sachsen-

.
8

Ist fatalist zu böse? Sollte der braune Rassist "fatalist" (lebt in "Rassenschande" seit 6 Jahren mit einer
dunkelhäu gen Frau) sowas nicht schreiben?
.
Der Hammer kommt aber erst noch...
Welche Susann Dienelt wurde am Freitag Abend den Bewohnern der Polenzstrasse
vorgef hrt? Bewohnern! Heike Kuhn, Beatrix Jahn und deren Mann.

auf dem ALDI-Parkplatz

Angekarrt von der Polizei dort, wegen mehr Licht den Bewohnern auf dem (noch geöﬀneter Aldi) Parkplatz
präsen ert wurde eine Susann Dienelt in Begleitung eines älteren Mannes, und durch die geschlossene Scheibe
sollten die Bewohner der Polenzstrasse sie iden ﬁzieren.
"Ist das Eure Lisa Dienelt?"

ordo ab chao (
- : : )
"Richter" götzl fragt Zschäpe: Die Rekonstruk on des letzten Tags des NSU möchte der Senat mithilfe Zschäpes genauer au lären. Wer sei bei der Abholung des Wohnmobils am . Oktober
dabei gewesen? Über welchen Radiosender habe
sie erfahren, dass ein Wohnmobil entdeckt worden sei? Und: "Aufgrund welcher Umstände waren Sie sich sofort sicher,
dass das Wohnmobil die beiden betraf und diese getötet worden waren?" !!!!!!!! h p://m.welt.de/poli k/deutschland/art
icle
76 /Jetzt-treibt-der-Richter-Zschaepe-in-die-Enge.html Die beiden wurden also getötet, höchstoﬃziell bestä gt.
admin (
- - 6 : : 9)
Ne er Widerspruch zu DIE ZEIT:
7. Aufgrund welcher Umstände waren Sie sich sofort sicher, dass das Wohnmobil die beiden betraf und sie
sich getötet ha en?
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /tzls-fragen-wir-schreiben-antworten
waswarwie (
- - 6 : : )
"Aufgrund welcher Umstände waren Sie sich sofort sicher, dass das Wohnmobil die beiden betraf und diese GETÖTET
worden waren?" Danke, Herr Richter Götzl ... jetzt muß nur noch die Frage beantwortet werden: "Wurden die Uwe´s von
den dem Unbekannten Dri en am Tatort in Stregda erschossen, oder wurden die Uwe´s schon Tot in Stregda abgestellt?" ;)

.

.

NSU Sachsen: .
(

-

-

.

, 9 Uhr: Die gefundene Susann Dienelt wird

Zeugen vorgeführt

: 9)

Es geht darum, welche Susann Dienelt das war:

Welche Susann Dienelt wurde am Freitag Abend den Bewohnern der Polenzstrasse
ALDI-Parkplatz vorgef hrt? Bewohnern! Heike Kuhn, Beatrix Jahn und deren Mann.
8

auf dem

Angekarrt von der Polizei dort, wegen mehr Licht den Bewohnern auf dem (noch geöﬀneter
Aldi) Parkplatz präsen ert wurde eine Susann Dienelt in Begleitung eines älteren Mannes, und durch
die geschlossene Scheibe sollten die Bewohner der Polenzstrasse sie iden ﬁzieren.
„Ist das Eure Lisa Dienelt ‘

.
Ihre . Frage m sste lauten: Wie kam man so schnell auf die Polenzstrasse und darauf, dass Beate Zschäpe dort
gelebt ha e?
Gute Frage!
Gehen wir die Sache mal chronologisch an.
In der Trillerstrasse in Zwickau ortet man ca. um 7 Uhr das Handy von Susann Dienelt. Man tri
doch keine weibliche Person an, auf welche die Beschreibung der Nachbarn von der Katzenfrau passt.

dort je-

Was machte man nun? Die Frau mit Namen Susann Dienelt muss ihren Vater angerufen haben. Der muss dann
auch schnell gekommen sein.
Woher kannte man die Dienelts?
Vom Anruf des VS-nahen Potsdamer Anwalts Baumgart bei der Polizei in Zwickau. Der rief am . . oder
am . .
(da gibt es den Widerspruch Wochentag zu Datum) bei der Polizei in Zwickau an, und wies darauf
hin, dass sein Mandant Ma hias Dienelt seine Wohnung in der Fr hlingsstrasse 6 untervermietet habe. An ein
8

Trio. Seit

schon zuvor seine Wohnung in der Polenzstrasse. Später wurde daraus beim BKA

Vielleicht kam man so recht schnell, innerhalb von Stunden, zur Polenzstrasse .
Dort muss sich am .

.

am Abend eine merkw rdige Szene abgespielt haben:

Das ist die Nachbarin aus der Polenzstrasse, Heike Kuhn.

8

.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 8/ 7/das-terrornest-polenzstrasse-in-zwicka u/
diese eine Foto von Zschäpe ha e Kuhn:

privates Foto von Heike K.

.
Junge Frau, sagt sie, sass im Auto, Polizei dabei, und Kuhn sollte "Lisa erkennen". Dort sass aber nicht
"Lisa".
Herr und Frau Jahn seien auch dabei gewesen.
Frau Jahn: (es geht zunächst um Anrufe auf dem Handy, die SIM wurde auf den Namen Bea x Jahn registriert, dazu folgt noch ein eigener Blogbeitrag)

8

Erst sagte sie "Sonntag", änderte dann auf "Samstag".
Frau Kuhn meinte, es sei der Freitag gewesen, also der .

.

.

Welche Susann wurde da vorgef hrt?

• nicht Beate Zschäpe!
• Susann Eminger?
• oder Susann Dienelt, die Schwester von Ma hias Dienelt, die in der FS 6 polizeilich gemeldet war?

Der Ehemann von Beatrix Jahn, der auch mit auf dem Aldi Parkplatz war, der heisst Grimm.
- Jahn / Grimm
Die Akte ist geleakt. Polenzstrasse Ordner , unter Wohnungen!
Sascha Grimms Ausweis fand man in der Ruine, aber Sascha Grimm wurde nie befragt:
86

Die Zeugenbefragungen aus der Polenzstrasse:

87

Grimm fehlt. Obwohl er laut Aussage seiner Frau Beatrix Jahn und Aussage von Heike Kuhn mit bei der Gegen berstellung auf dem ALDI-Parkplatz war. Die sehr wahrscheinlich am . .
sta and.
Saschas Grimms BPA war in der Fr hlingsstrasse. Warum wurde er nie befragt?
Wer wurde dort bei Aldi von wem (welche Beamte waren das?) vorgef hrt, und warum hat man die Susann Dienelt nie vernommen und niemals vorgeladen, die polizeilich in der Fr hlingsstrasse 6 gemeldet war?
Warum hat ihr Bruder, der Wohnungsvermieter Ma hias Dienelt, bis heute nirgendwo als Zeuge aussagen
m ssen? Wird er versteckt? Als Beschuldigter seit Jahren ohne Anklage?
Das s nkt.

.

.

Damals, 998: Die neuen Leiden des jungen Henck (

-

- 6

:

)

Eine Reminiszens: h ps://de.wikipedia.org/wiki/Die _neuen _Leiden _des _jungen _W.
88

Volker Henck wurde ausdr cklich ermuntert, ruhig die Wahrheit zu sagen, denn die L genpresse w rde sie
sowieso nicht berichten:

Hallo Herr Henck, da besteht keinerlei Gefahr! Sagst Du was Falsches, wird die L genpresse es einfach
vertuschen. Fahr ruhig hin, was Du aussagst ist völlig egal. Schauprozess, L genpresse-gest tzt und
ohne jede Verteidigung. Fahr hin und hab Spass. Quäle sie mit der Wahrheit!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 7/damals- 998-die-leiden-des-jungen-henc k/

.
Nun war er Gestern tatsächlich in M nchen, und oﬀenbar hat er die Wahrheit gesagt:

Inwiefern hat er denn Zschäpe widersprochen?
89

Eine knappe Woche nach Beate Zschäpes Einlassung im NSU-Prozess hat ihr ein Zeuge widersprochen.
Er könne sich nicht vorstellen, dass Zschäpe sich am Tag des Untertauchens in der Wohnung seiner
Eltern in Jena mit Mundlos und Böhnhardt getroﬀen habe, sagte der fr here Skinhead am Dienstag
im Oberlandesgericht M nchen. Die Wohnung sei am 6. Januar 998 schon aufgelöst gewesen
. Zschäpe ha e vergangenen Mi woch ber ihren Anwalt Mathias Grasel vortragen lassen, in
den Räumen habe sie von Mundlos und Böhnhardt erfahren, was in einer von der Polizei in Jena
durchsuchten und von den beiden Männern genutzten Garage gelagert war: „Schwarzpulver, TNT,
Rohrbomben und Propagandamaterial“.
Zschäpe ha e die Garage gemietet, will aber von der Werksta zum Bombenbau erst an jenem Tag
im Januar 998 erfahren haben. „Mir war zu diesem Zeitpunkt klar, dass ich als Mieterin der Garage
f r den dort gelagerten Sprengstoﬀ verantwortlich gemacht werden w rde“, las Verteidiger Grasel
vor. Zschäpe will auch wegen fr herer rechtsextremer Delikte eine mehrjährige Ha strafe bef rchtet
haben. „Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und ich beschlossen deshalb, dass das Ganze erst einmal aus
der Ferne zu beobachten. Ich dachte nicht daran, dass dieser Zustand viele Jahre andauern w rde“,
heißt es in der Einlassung.
Zschäpe setzte sich dann mit Mundlos und Böhnhardt aus Jena ab. Die drei blieben fast
Jahre im Untergrund, die Männer ermordeten neun Migranten und eine Polizis n, ver bten drei
Sprengstoﬀanschläge und Raub berfälle.

Es blieb nun am Dienstag allerdings zweifelha , ob der Zeuge in seiner Aussage die Wahrheit
sagte. Der Mann ha e oﬀenbar zusammen mit der damaligen Freundin des mitangeklagten ExNPD-Funk onärs Ralf Wohlleben den drei Untergetauchten geholfen . Der Zeuge und Wohllebens
Freundin fuhren mit Böhnhardts Auto zu Zschäpes Wohnung, dort wurden zwei Säcke mit Kleidung
herausgeholt und dann zu Wohlleben gebracht. Angeblich hat der Zeuge jedoch an dem Tag
Wohlleben selbst gar nicht gesehen. Der Zeuge will mit Böhnhardts Auto dann grundlos in Jena
herumgefahren sein.
Die Polizei nahm ihn auf der Suche nach Böhnhardt fest. Möglicherweise ha e der Zeuge im
Au rag von Böhnhardt versucht, mit der Herumfahrerei die Polizei davon abzulenken, dass die drei
Verschwundenen sich mutmaßlich mit Wohllebens Wagen nach Chemnitz abgesetzt ha en.
www.tagesspiegel.de/poli k/
zschaepe/ 7 688.html

-verhandlungstag-im-nsu-prozess-zeuge-widerspric

ht-beate-

wurde dort vom Jansen komple neu und völlig anders umgeschrieben... Staatsschutz?
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/
antworten-von-beate-zschaepe/ 7

-verhandlungstag-im-nsu-prozess-richter-v
688.html

erlangen-mehr-

Der Sachverhalt ist -in Teilen- aber auch hier:
Ein Zeuge hat Beate Zschäpes Einlassung am Dienstag in einem Punkt widersprochen. Dabei ging es
um den Tag, an dem Zschäpe mit ihren beiden Freunden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in den
Untergrund abgetaucht war. Sie habe sich mit Mundlos und Böhnhardt in der Wohnung des Zeugen
getroﬀen, ha e Zschäpe behauptet. Das könne nicht s mmen, sagte der Zeuge. An diesem Tag sei
die Wohnung schon aufgelöst gewesen.
h p://www.stern.de/poli k/deutschland/nsu-prozess–beate-zschaepe-wird-frag
erst-nach-weihnachten-beantworten-66 668.html
9

en-des-gerichts-

.

Was ist passiert, worum geht es?

Der 6. . 998, der Tag der Garagenrazzia, war nicht der Tag, an dem das Trio BMZ mit Wohllebens Peugeot
gen Chemnitz au rach.

Die Eltern Henck zogen Ende Januar 998 um, so dass man sich zwar am Tag der Razzia dort treﬀen konnte, aber
nicht am Tag des Verschwindens zum V-Mann Starke nach Chemnitz. Dieser Tag lag im Februar 998. Genauer
gesagt war es der . .98.
Ist ganz easy:

Chris an Kapke und seine Kollegin (tolle S mme!) haben ein Lied dazu gemacht:

9

Sehen Sie da ein Lied mit dem Titel „ 6. Januar“?, und was schliessen Sie daraus, dass das Untertauchlied „ . Februar“ heisst?
.

Die Darstellung von Beate Zschäpe (=die Darstellung der BAW) ist falsch. Sie ist genauso falsch wie die iden sche
Darstellung im . Abschlussbericht des Th ringer NSU-Ausschusses.
Die Aushorchzelle des VS wurde höchstwahrscheinlich erst nach dem 6. .98 geformt . Am . .98 war es
"vollbracht", die fuhren nach Chemnitz.
Darum änderte Jansen seinen Bericht, denn er ist als Experte im Bundestagshearing NSU . Morgen vorgeladen.
Und kleine Opfer f r die Staatsräson NSU muss ein Experte schon bringen...
Oder doch nicht?
9

h ps://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/
/kw -pa- ua/ 99 7
Wird sich zeigen. Das Gedöns Morgen im Bundestag wird jedenfalls ganz sicher wieder peinlich werden. Staatsschutz wird es auf jeden Fall werden, daf r b rgen Laabs und Staatsan fa Röpke.
.
F r die geis g Fusskranken:
6. . 998:

• Garagenrazzia, Böhnhardt verschwindet, evtl. auf Zuruf eines Polizisten: "Der Ha befehl ist unterwegs"
• Mundlos kommt von Ilmenau (Schule) zur ck, Wohlleben fährt nach Erfurt, warum auch immer.
• Volker Henck fährt mit V-Frau Juliane Walter, Wolles Freundin, Hencks Ex-Freundin, Zschäpe abholen
• man tri

sich in der Wohnung der Eltern Henck , Andre Kapke ist wohl auch dabei

7. . 998:

• Mundlos und Kapke besuchen Mu er Mundlos in dem Supermarkt, wo sie arbeitet
• Ilona Mundlos gibt ihrem Sohn eine EC-Karte

8. . 998:

• Mundlos besucht erneut seine Mu er, diesmal daheim. Er klingelt an der T r...
• Andre Kapke ist erneut dabei.

9

Auch ne : Die merkw rdige Rolle vom Zielfahnder Sven Wunderlich, TLKA:
Götzl hält daraus vor: Am Montag, 6. . 998, erscheint Uwe Mundlos in der Rewe-Kau alle,
(….) man habe Propaganda-Material gefunden, das ihn belasten w rde, auch Waﬀen. Er sagt, mit
den Waﬀen hab ich nichts zu tun. Die Zeugin bestä gt den Vorhalt. Götzl hält vor: Dienstag: Juliane
Wa. sagt, sie holt Sachen f r Uwe aus der Wohnung, zu der sie einen Schl ssel hat. Am nächsten
oder bernächstem Tag kommt Uwe mit Andr Kapke in die Kau alle, er stand unter Schock, hat
gesagt, dass darauf 7 Jahre stehen und dass er weg m sse. In der Vernehmung vom . .
sagt
die Zeugin: Ich wagte nicht, frei zu reden, weil sich Kapke immer in unmi elbarer Nähe von mir
und Uwe au ielt. Die Zeugin bestä gt dies. Götzl hät weiter vor: Juliane Wa. wird als Kurier zur
Überbringung von EC-Karten an ihren Sohn vorgeschlagen durch Wunderlich. Das habe sie abgelehnt,
fragt Götzl die Zeugin. Zeugin: Nein, das weiß ich wirklich nicht mehr.
h ps://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag- -april-

/

Was twi ert diese Arschkrau¾resserin Wiebke Ramm (neuerdings beim Spiegel, dort passt sie
bestens hin...) gestern dazu?

Götzl: Nochmal zur ck zu den Böhnhardt-Eltern. Zeugin: Einmal haben wir nur auf der Straße geredet,
einmal sind wir hochgegangen in die Wohnung von den Böhnhardts. Bilde mir ein, dass Uwe gesagt
hat, dass er mit Beate und Uwe Böhnhardt gehen muss, kann mich aber nicht
-prozen g erinnern.
Zu den näheren Umständen hat er nichts gesagt, nur: Mu , zehn Jahre, sie hä en sich erkundigt
9

beim Rechtsanwalt. Ich stand damals unter Druck, mein Chef wartete noch auf mich, der wollte
schließen. Uwe sagte, mit den Waﬀen hat er nichts zu tun. Das ist so stehen geblieben, ich habe nicht
nachgefragt.

9./

. . 998:

Prof. Dr. Mundlos:

h ps://www.nsu-watch.info/
/
___________________

/protokoll-7 -verhandlungstag- 9-dezember-

/

___________________
. . 998:

• die Eltern Henck bergeben die alte Wohnung, an wen auch immer...

. . 998:

• nach einer Abschiedsparty der Kameradscha Jena fahren BMZ mit Wohllebens Peugeot
bleiben aber mit Autopanne liegen.

nach Chemnitz,

• Andreas Rachhausen (GP "Alex" des TLfV) und Conny, der Chef von J rgen Helbig, holen das Auto nach Jena
zur ck
• Tino Brandt wird seinem V-Mann-F hrer Wiessner am

. .98 davon berichten.

bis 7. .98:

•

Telefonate f hrt Böhnhardt mit seinem eigenen Handy. Sie werden mitgeschni en, OSTA Arndt Koeppen lässt die Mitschni e löschen. Die Anruﬂisten schaﬀen es (Geodaten zur Ortung inklusive)
in die
ARD.
9

Die V-Frau Juliane Walther hat in ihrer Vernehmung herumlaviert, dass die Schwarte kracht.

h ps://www.nsu-watch.info/
Folgenlos.

/

/protokoll-99-verhandlungstag- 7-

-

/

F r Wiebke Ramm ist sie trotzdem eine glaubw rdige Zeugin, denn sie st tzt die falsche, die oﬃzielle Version. Die L genpressler...
Mit dieser Staatsschutzpresse der Arschkrau¾resser ist eine Au lärung nicht möglich.
Darum schrieb fatalist (ist auch angekommen beim Henck):

Hallo Herr Henck, da besteht keinerlei Gefahr! Sagst Du was Falsches, wird die L genpresse es einfach
vertuschen. Fahr ruhig hin, was Du aussagst ist völlig egal. Schauprozess, L genpresse-gest tzt und
ohne jede Verteidigung. Fahr hin und hab Spass. Quäle sie mit der Wahrheit!

Möchte irgendwer widersprechen?

J rgen Helbig (Bild) arbeitet immer noch f r denselben Chef...
96

Is ja’n Ding. Da fuhr Papa Mundlos Woche lang den "Wolle" zur Arbeit... und zwar im Februar 998. Das
R ckholen (schon repariert?) erfolgte um den ./ . . 998.

Rabe (
- - 6 : : )
Eichenlaub - . Februar h ps://www.youtube.com/watch?v=qv _u keP sU

.

.

7. . 998: Böhni, hör sofort damit auf, täglich mit deinem Handy zu telefonieren, Herrgo
nochamal! (
- - 6 7: )

Endlich, am 7. . 998, ha e man Uwe Böhnhardt ins Gebet genommen: Hör auf mit dem Mist!
Siehe:

Man sagte auch Böhnhardt energisch Bescheid, dass der Tro el au ören solle, sein Handy
weiter zu benutzen. Am 7.März 998 ha e der es endlich geschnallt. Nach
“Fluchtbenutzungen”. Hä e schiefgehen m ssen, ging aber gut.

97

War nicht der Hellsten einer, der Uwe B.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
den-ths/

/

/

/das-bka-und-der-vs-kummerten-

sich-schon-vor- 996-um-

Wie weit ist der Weg vom Konzept „Verdeckte Ermi ler spielen Terrorgruppe im Untergrund“ des BKA aus den
späten 97 ern bis zur „Aushorchzelle des BfV (mit Beihilfe durch Polizei und Jus z) aus Jena“ 997/98?
Erklärte die Anwendung solch eines (leicht abgewandelten) Konzepts die Tatsache, dass Böhnhardt nach der
Flucht am 6. . 998 bis zum 7. . 998 ganze
Telefonate mit seinem eigenen Handy f hrte, ohne dass das
Trio verha et wurde?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/die-idee-v-mann-terror-untergrundzelle -stammt-vom-bka/

Oder hier:

Wer zwischen 6. .98 (Tag der Razzia) und 7. .98 ganze
Telefonate mit seinem berwachten
eigenen Handy f hrt und nicht gefasst wird… warum sollte der dann ein halbes Jahr später gefasst
werden?
Nichts als Gedöns. Auch wenn die An fa Kathi K. kei , das sei doch lange bekannt— Gedöns.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
fahrdung/

.
98

/

/ 8/deﬁni onen-gedons-jugendgefahrdung-s

taatsge-

Das oben abgebildete Video ist weg... das von Fakt. Bei Youtube nicht mehr zu ﬁnden.

Bestachter f r Sebnitz-Nazikindsersäufer...

Zur Überwachung des Handys des späteren NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt nach dessen Untertauchen in Jena 998 sind neue Details bekannt geworden. Nach Recherchen des ARDPoli kmagazins FAKT hat die Staatsanwaltscha Gera unmi elbar nach dem Ende der Überwachung
angewiesen, sämtliche aufgezeichneten Gespräche zu löschen. Es habe sich um mehrere Stunden
Telefonate gehandelt, die Böhnhardt innerhalb von vier Wochen gef hrt habe.

Nicht gelöscht wurden die Verbindungsdaten samt der Standorte der Funkzellen. Bereits seit
längerem bekannt ist, dass die Fahnder darin aber keinen Ermi lungsansatz sahen. Diese Daten,
die FAKT vorliegen, enthielten jedoch wich ge Hinweise zu Aufenthaltsorten und Kontaktpersonen.
So wurde von Böhnhardts Handy aus mit wich gen mutmaßlichen Fluchthelfern des Terrortrios
telefoniert. Zu den Gesprächspartnern zählten Andre K. sowie Ralf Wohlleben, der neben dem
berlebenden NSU-Mitglied Beate Zschäpe und weiteren mutmaßlichen Komplizen derzeit vor dem
Oberlandesgericht M nchen steht. Allein mit K. wurden
Gespräche gef hrt, mit Wohlleben
mindestens zwölf. Zudem gab es zahlreiche Telefonate mit polizeibekannten Unterst tzern und
den Anschl ssen der Eltern von Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Die anhand der vorliegenden
Daten bestehende Chance auf eine Ermi lung des Aufenthaltsortes von Uwe Böhnhardt wurde von
den Fahndern nicht genutzt. Auch nach dem Ende der Überwachung war laut FAKT-Recherchen das
Handy Böhnhardts noch mindestens einen Monat lang ak v.

Bundesabgeordnete sind berrascht
99

In den NSU-Untersuchungsaussch ssen spielte die Abhörak on bisher kaum eine Rolle. Die
Abgeordneten erfuhren erst durch die "Fakt"-Recherchen von der Existenz der Verbindungsdaten.
"Wir werden, wenn wir solche Fakten jetzt zur Kenntnis nehmen, Fragen an die Bundesregierung
richten. Das muss geklärt werden", sagte der Gr ne Chris an Ströbele, Mitglied im ehemaligen
Untersuchungsausschuss des Bundestages. Der ehemalige Obmann der CDU im BundestagsUntersuchungsausschuss, Clemens Binninger, nannte es ein "Rätsel", warum die F lle von Daten von
den Ermi lern nicht genutzt worden sei.
h p://www.mdr.de/themen/nsu/fall/zwickauer-trio786.html

Das Manusscript zum Download gibt es dort auch.
Da mussten wir es neu hochladen.
h p://rutube.ru/video/ 868af 6 ed 77 66a 8 b9dbfabd

/

Das ist ein sehr augenöﬀnendes Video. Es zeigt, dass auch die Staatsanwaltscha Gera eingebunden war.
Das Projekt "Aushorchzelle BMZ" war ein Regierungsprojekt, nicht etwa ein LfV-Th ringen-Projekt.
Der Vizepräsident des BfV hiess damals Klaus Dieter Fritsche. Er war von G nther Becksteins Vorzimmer
dorthin gewechselt. 996.
.
Da neuerdings auch bei Rutube zensiert wird: Doppelt hält besser!
h ps://vimeo.com/

9

8 8

Zur Not laden wir es auf unseren eigenen Server hoch. Kostet jedoch Traﬃc. Möchte jemand spenden?
.
Halten wir fest: Am 7. . 998 war das vorbei, danach benutzte Böhnhardt sein eigenes Handy nicht mehr.
OSTA Koeppen liess alle aufgezeichneten Gespräche löschen.
Am 7. .98 setzt eine andere Art von Kontakt ein:
Uwes, Wohllebens und Kapkes.

ber J rgen Helbig, einen gemeinsamen Freund der

Die Überwachung der Telefonzellen bernimmt das LKA Sachsen, und auch die Überwachung des Th ringer
Telefonanschlusses Helbigs in Jena.

So sah der damals aus. Der J rgen Helbig.
TLKA-Zielfahnder Wunderlich wertete ﬂeissig aus: Wer ist "der Lange", der die Kurierfahrten nach Chemnitz/Zwickau bernahm?

Umso erstaunlicher diese Ahnungslosigkeit, wo man doch von Böhnhardts Handybenutzung den Aufenthaltsort
kannte. Geodaten bis zum Abwinken...

TLFV-Spitzel wollte Helbig also nicht werden...

.
Wer war "der Lange", wer hiess so?

Das ist der angebliche Verkäufer einer Ceska 8 mit Schalldämpfer an den Mi nhaber des Madley-Ladens in Jena,
Andreas Schultz, Kaufpreis
DM, Verkaufspreis an Carsten Schultze
DM, der will aber nur max
DM bezahlt haben etc pp., dessen Gerichtsaussage Wohlleben-Verteidiger Olaf Klemke verhinderte. Und deshalb
sitzt der Wohlleben seit Jahren in U-Ha . Widerspr che vom BGH (!!) seit
dokumen ert, erstklassige
Entlassungsaussichten, und
nicht genutzt.
So schliesst sich ein Kreis... fatalist sagt immer: "Alles VS-Scheisse." Aber daran stören sich die Zartbesaiteten...
das sei zu polemisch. Die Schafe brauchen täglich leichte Schläge auf den Hinterkopf, sonst raﬀen die g a r n i c h

t s...
Wohlleben will eine Erklärung abgeben, wird vermeldet. Hoﬀentlich nicht solch eine dumme Erklärung wie
Zschäpe... wir sind gespannt!
Warum sollte ein Verkauf einer Ceska 8 mit Schalldämpfer ber Carsten Schultze -voller Widerspr che- erfolgen, wenn doch J rgen Länger nicht nur den Uwes, sondern auch Wohlleben und Kapke bestens bekannt war,
und bereits 998 Kurierfahrten nach Sachsen unternommen ha e? Nach Meerane, Rasthof, alles observiert,
damals!
Wir sind wirklich gespannt auf Wohllebens Erklärung.
Die soll JETZT losgehen.
anderer Angeklagter.

Stunde. Wohlleben redet selbst, heisst es. Er wehre sich gegen Falschaussagen

Clemens Binninger und seine Kollegen im NSU . -Bundestagsausschuss, auch der dort unvermeidliche Spagat zwischen NSU-Netzwerk bundesweit (Wunsch) und den "Geständnissen" der Angeklagten (nur Uwemörder)
wird im Jahr
6 jede Menge Spass bringen.

ameise (
- - 6 : 8: )
h ps://www.youtube.com/watch?v=6-zurSZIbgc
dick...

.

.

:

Zschäpe schwanger? Ist das die Jacke? Der Bauch ist verdammt

Götzl: Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos wurden ermordet (

-

- 6

:

)

von Die Anmerkung

Es ist ein hochbrisantes Detail, das am Rande des Vortrags lus ger Weihnachtgeschichten am OLG-Stadl zu
M nchen bekannt wurde.
Zuerst mal freuen wir uns mäch g gewal g, daß Götzl alkoholischen Gen ssen nicht abgeneigt ist und die
Alkfrage, Sag Beatchen, wie hälst du’s mit dem Sprit?, ausf hrlich erklärt haben möchte. Er hat sie an die erste
Stelle seines bisher 7 Fragen umfassenden Katalogs persönlicher Wißbegierde gestellt.

. Sie sagten, Sie hä en Ihren Alkoholkomsum
6 abgestellt. Wie häuﬁg haben Sie zuvor Alkohol getrunken, in
welcher Menge und welche Wirkung ha e der Alkohol auf Sie?

Sicher nicht umsonst, denn wer weiß, wie weit man in der Abarbeitung der Fragen vorankommen wird?
Abgesehen davon, daß nicht eine einzige Frage enthalten ist, die dazu dient, Stra aten aufzuklären, zu erhellen oder wenigstens erklärbar zu machen, hat sich Richter Götzl verplappert, denn laut Per Hinrichs (siehe
oben) möchte er von Beate Zschäpe die folgende Frage beantwortet haben.

"Aufgrund welcher Umstände waren Sie sich sofort sicher, dass das Wohnmobil die beiden betraf und diese
getötet worden waren?"

Ja, exakt das ist die Frage.
Es ist mitnichten an dem, was das Sundermännchen als Frage stellen täte.

7. Aufgrund welcher Umstände waren Sie sich sofort sicher, dass das Wohnmobil die beiden betraf und
sie sich getötet ha en?

Es gab keine Umstände, die auf Sichtötung hinwiesen. Gar keine, um an dieser Stelle präzise zu sein.
Daf r gibt es eine famose Idee, die die 6 Metallteile im Schädel Böhnhardts und den Schmauch von Polizeimunion an seiner Hand betri . Frau Zschäpe weiß, was gemeint ist.
Sofern es die Zeit erlaubt, wird, diesen Umstand betreﬀend, eine spannende Weihnachtsgeschichte erdichtet
und hier veröﬀentlicht.

unwich g (
- - 6 : 7: )
NSU auf französisch: h p://deutsche-wirtscha s-nachrichten.de/
/ / 6/terror-in-frankreich-fron t-na onal-geraetins-visier-der-ermi ler/ "Die französischen Ermi ler verhören ein Mitglied der Partei von Marine Le Pen, der einen der
Pariser Terroristen mit Waﬀen beliefert haben soll. Der Verdäch ge war oﬀenbar ein V-Mann der Polizei."
Torpedo Moskau (
- - 6 : 8: 7)
Ein bißchen Spaß muß sein h p://imgur.com/a/M6bCP

Octave (
- - 7 : : 8)
Wie viele Fragen gab es denn nun vom G.....

sagen die einen SPON ...8 sagen die anderen FAZ

admin (
- - 7 9: 8: )
M ndlich vorgetragen, das kann stark variieren, je nachdem ob der Richter irgendwelche Nummern mitlas oder nicht...
oschasieber (
- - 7 : 8: 9)
Treﬀer, versenkt. Danke daf r.
waswarwie (
- - 7 9: 7: 6)
„Aufgrund welcher Umstände waren Sie sich sofort sicher, dass das Wohnmobil die beiden betraf und diese GETÖTET
worden waren ‘ Danke, Herr Richter Götzl … jetzt muß nur noch die Frage beantwortet werden: „Wurden die Uwe´s
von den dem Unbekannten Dri en am Tatort in Stregda erschossen, oder wurden die Uwe´s schon Tot in Stregda abgestellt ‘

.

. 6 Ausgerechnet die Nebenklage bringt,
(

-

- 7

:

was die Medien fast alle verschweigen

)

Die "Osteuropäische Dienstwaﬀe", die mit den kyrillischen Buchstaben auf dem Schli en, laut Verkäufer Andreas
Schultz, Kaliber 7.6 mm Browning, die nannte auch der Kronzeuge der Anklage Carsten Schultze nie Ceska.
Bekommen habe er die von Boban, sagte Andreas Schultz aus:

• der zuerst genannte Zulieferer war ein Jugo. Hil das?
• J rgen Länger, der "Lange", war die Straﬀreiheits-Gefälligkeitsaussage der Runde . Die gew nschte Spur
in die Schweiz.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
der-ceska-8 -sd/

/

/ 8/dichtung-und-wahrheit-teil-6-boban-wir

d-iden ﬁziert-der-lieferant-

.
Während heute alle Medienberichte von der Ceska 8 mit Schalldämpfer schreiben, die Wohlleben zwar
nicht besorgen wollte, die dann aber Carsten Schultze besorgt habe, hinter seinem R cken, mit Geld vom TLfV,
konkret vom Tino Brandt, liest man bei der Nebenklage Erstaunliches:
6

Die von Carsten S. besorgte Waﬀe sei nicht die Tatwaﬀe
Wie meinen?

h p://www.dka-kanzlei.de/news-reader/wohlleben-liest-seine-einlassung-vor-er-s lisiert-sich-unddie-rechte-szene-als-opfer-von-staatlicher-verfolgung-und-li nker-gew.html

Das ist -wieder einmal- ein herrlicher Beleg daf r, dass die Medien an einer Au lärung des NSU nicht interessiert
sind. Im Gegenteil... die spielen blinde Kuh. L gen und unterschlagen wich gste Aussagen.

Ausnahme: Die Th ringer Allgemeine, wieder einmal:

7

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Und-noch-ein-O pfer-Wohllebenplaediert-auf-nicht-schuldig7 7 #.VnGRk6vzI9I.twi er

.
Schro , da ha e sie sicher Ladehemmung...
.
Klobiger als eine Ceska 8 / Ceska 8 , welche Waﬀe könnte das sein?
Kaliber 7.6 mm Browning.
lich...

Osteuropäische Dienstwaﬀe.

Kyrillische Schri

auf der Waﬀe, oder so ähn-

.
Fragen:

• Wer baute die CZ 8 / CZ 8 im Kaliber 7.6 mm nach, und benutzte kyrillische Buchstaben?
• Welches osteuropäische Land baute anders aussehende Pistolen, deren Lauf jedoch iden sch war zu dem
der CZ 8 ?

8

Michael (
- - 7 : : )
h p://world.guns.ru/handguns/hg/chex/cz-8 -8 -e.html
Homer (
- - 7 6: : 9)
Wenn es ganz sicher kyrillische Buchstaben waren, dann kann es keine tschechische Waﬀe gewesen sein, denke ich,
da die Tschechen das lateinische Alphabet verwenden. Auf die Schnelle habe ich nur die Zastava CZ M7 gefunden:
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Zastava _M7 _ % 8pistol % 9 Es soll eine Version im besagten Kaliber, 7.6 Browning,
exis eren...
admin (
- - 7 9: : )
Osteuropäische Dienstwaﬀe mit kyrillischen oder tschechichen Buchstaben. Letztere kenne ich nicht...
youtuber (
- - 7 : : )
h p://www.dandbmilitaria.com/deac vated-suppressed-makarov-Pistol-SN.- 7 .h tml - in manchen Versionen mit einem
kurzen Buchstabencode auf der Seite. Schalldämpfer etwas k rzer als die Waﬀe selbst. Aber Kaliber 9x 8. Ukrainische
Fer gung druckt kyrillisch. Generell sieht man auf den Waﬀenfotos von Ost-Pistolen die sich online ﬁnden wenig
Bedruckungen/Buchstaben. Die ganzen Spezialfälle... wer kennt sich schon mit sowas aus. Amerikaner lesen keine Fremdsprachen... Vielleicht gibt es nen alten Stasi-Mann der sich mit sowas auskennt? Aber alte Stasi-Männer haben kein Internet.
Adebar (
- - 7 8: 6: )
Makarow Pistolen wurden Anfang der neunziger Jahre massig angeboten, die gab es wie Sand am Meer.
Zundelheiner (
- - 7 8: 9: )
Hallo! . Wenn es tatsächlich kyrillische Buchstaben waren, dann kommen eigentlich - neben damals sowje schen
Herstellern eigentlich nur noch die Bulgaren in Frage. Von ungarischen, rumänischen, polnischen, tschechischen und
jugoslawischen Herstellern wäre mir nicht bekannt, daß die ihre Waﬀen kyrillisch beschri eten! . Klobig? Ja, was
stellt sich jetzt der Herr Wohlleben unter klobig vor? Das weiß ich nat rlich nicht! F r mich gibt es berhaupt keine
klobigen 7,6 Br.-Pistolen! Das sind alles kleine Taschen-Flutschis! Ab Doppel-D sind es sogar BH-Flutschis! :D F r mich
sind folgende Teile sowas wie klobig: - Israelische Desert Eagle (voll der Kloben) - Mauser C96 (war mal "im Osten"
Dienstwaﬀe, Anno Tuback) - CZ/Vz , (Nachkriegs-Dienstwaﬀe Tschechen) Nur sind die alle nicht im Kaliber 7,6 mm
Br. Das ist sowieso voll das Schwuchtelkaliber! Schwuler ist nur noch 6, mm Br. . Noch ein kleiner Einwand. Zum
Schalldämpfer-Anbasteln eignen sich am besten Pistolen mit freistehendem Lauf, z.B. P 8, Parabellum- 8, C96. Oder halt
Walther-PP/PPK mit dem recht einfach konturierten eingesteckten Lauf, und nat rlich alle ihre Nachbauten! Denn da ist es
kein Kunstst ck, aus einem entsprechend längeren Laufrohling mi els Drehmaschine den erforderlichen Lauf, der ja f r
die Schalldämpferbefes gung vorne aus dem Schli en ca.
mm herausragen muß, anzufer gen. Vielleicht war es
ja auch eine böse kleine Skorpi-Meuchelmord-Maschinenpistole, gebaut von den Tschechen! Soviel ich weiß, gab es f r
die auch Schalldämpfer. Und die wäre mit ihrem vor dem Abzug liegenden Magazin dann auch tatsächlich etwas klobig. .
Schro . Da braucht dir beim Putzen nur ein Federchen oder ein S chen davonkullern, und schon schießt das Teil nicht
mehr! Ergebnis - Schro ! Wieviel Ahnung ha e denn Böhni von Waﬀen?
admin (
- - 7 : 7: 9)
Wohlleben und Schultze gaben kein Kaliber an. Schultz sagte sagte "kleiner 9 mm" und Osteuropäische Dienstwaﬀe. Ceska
sagte niemand jemals.
Zundelheiner (
- - 8 9: : 7)
Hallo nochmal! Ich ha e die ganze Zeit das Teil vor Augen, als es um "klobig(er)" ging! :D Und zwar die CZ/Vz 7. Hs e da
was im Kopf und rich g, die ist im Kaliber 7,6 Br.! Von der wurden bis 9 9 ein paar, während der Zeit als Protektorat
aber ca.
.
St ck, und ab 9 nochmal ca.
.
St ck gebaut! Und die ist etwas klobiger als die CZ 8 . Einfach
schauen, Wiki, CZ/Vz 7! Das soll eine sehr zuverlässige Waﬀe gewesen sein, aber mit korrosiver Muni on geschossen und
nie ordentlich gereinigt, kann so ein schönes St ck dann doch Schro werden, nach , Jahren. Und bei den St ckzahlen
- siehe oben - m ßten da auch entsprechende St ckzahlen noch zur Verf gung stehen! - die hat Kal. 7,6 Br = kleiner 9 mm
- das war ne Dienstwaﬀe - soll es auch mit Schalldämpfer gegeben haben - könnte vor
Jahren "Schro " gewesen sein ist etwas "klobiger" als eine CZ 8 - hat nat rlich "tschechische Buchstaben", ein Teil jedenfalls! Hasta la vista! :D

9

neckarsulm (
- - 8 7: : 6)
Ich kann und w rde mich nicht auf ein Produk onsland, geschweigedenn Model, festlegen. Deine "Nicht-Jugothese"
betrachte ich als "sehr gewagt" - denn in Serbien sind sie nicht wirklich vom kyrillisch Trip runter. Und die Bewaﬀnung
der Jugo-Armee(besonders vor ‘9 ) kam im Wesentlichen von ihren slaщischen Hammer und Sichel-Br dern(gerne auch
der "Яote Stern" als Erkennungsmerkmal). Es gab und gibt unzählige Lizenznachbauten ... ‚nee, trotz bestem Willen
und Mo va on ein Ding der Unmöglichkeit mit den Parametern: "klobiger als Ceska 8 "; "Schalldämpfer"; "Kaliber
kleiner als 9mm"; "kyrillisch od. tschechische Buchstaben"; "evtl. osteuropäische Dienstwaﬀe", EIN(!) Modell zu ﬁnden.
Und wie hoch die Kompa bilität der einzelnen Komponenten zueinander war(Warschauer Pakt), dass lässt sich auch
nur unbefriedigend erahnen. — Der Bezug zum Jugo und den blichen Verdäch gen(Wodka zu Waﬀen) halte ich f r
plausibler(was bei dem groben Maßstab allerdings keine Bedeutung hat). Vielleicht ist es auch ein Reanima onversuch
der Bastelexperten vom S(chn)eemann? Wolle strikes back;-)

.

. 7 Klobige Waﬀe mit kurzem Schalldämpfer, anders als Ceska 8 ? (

-

- 7

:

)

Die DPA hat oﬀenbar nachgebessert:

Auch ber Waﬀen habe er Bescheid gewusst, gibt Wohlleben zu, nur habe nicht er sie bescha ,
sondern die ebenfalls mitangeklagten Carsten S. und Holger G. Er sei im Gegenteil erschrocken
gewesen, als Carsten S. eines Tages vor seiner T r stand und eine Pistole bei sich ha e. Er habe die
Pistole in der Hand gehabt und aus Neugier den Schalldämpfer aufgeschraubt.
Dass es tatsächlich die Mordwaﬀe vom Typ Ceska war, bezweiﬂe er - sie sei klobiger gewesen als
die Mordwaﬀe, deren Fotos in der Beweisaufnahme gezeigt wurden, und der Schalldämpfer sei
kürzer gewesen als die Pistole, während es bei der Mordwaﬀe genau umgekehrt sein soll.
Es sind vor allem die vielen Details in Wohllebens Aussage, die den NSU-Prozess noch lange
beschä igen werden. Er werde alle Nachfragen des Gerichts beantworten, k ndigte er an. Rich g in
den Stoﬀ einsteigen will das Gericht aber erst im neuen Jahr. (dpa)
h p://www.fr-online.de/news cker/wohllebens-aussage-wird-nsu-prozess-noch-lan
beschae igen, 6 77
, 9
76.html

ge-

.
Als Nachtrag zu den Berichten der FAZ, des FOCUS etc pp., wo genau das fehlt. Es ist jedoch wich g, es MUSS
korrekt berichtet werden, auch wenn die Aussage den Journalisten nicht gefällt... das ist, mit Verlaub, scheissegal.
Man muss sich da entscheiden, ob man Berichtersta er sein will, oder L genpresse. So einfach ist das.
Carsten Schultze bekam vom BKA Pistolen und eine MPi vorgelegt, wovon nur Pistolen einen Schalldämpfer
ha en. Schultze nahm die "mit dem Längeren". (gemeint ist der Schalldämpfer)
Uralt:

Entweder sagt Carsten Schultze also die Unwahrheit, oder aber es lassen sich folgende objek ve
Schlussfolgerungen ziehen:
• Carsten S. hat die mutmaßliche Tatwaﬀe Marke Česk nie in Händen gehalten und nicht an

Böhnhardt und Mundlos bergeben können
• Sollten Böhnhardt und Mundlos die Täter sein, so konnten sie die Morde nicht mit der Carsten
S.-Waﬀe ausgef hrt haben
• Da die Anklage davon ausgeht, dass es sich bei der Tatwaﬀe in neun Fällen der Mordserie um besagte Česk handelt – die angeblich in den Tr mmern des Wohnhauses Böhnhardt/Mundlos/Zschäpe
gefunden worden sein soll – ist die Version der Anklage zu diesem Punkt in sich zusammengefallen.
Denn entweder hat Carsten S. gar keine Waﬀe bergeben, oder aber kann es sich dabei nicht
um die Tatwaﬀe, ob Česk oder ein anderes Modell, gehandelt haben.
Da Carsten Schultze so oder so als Überbringer der Tatwaﬀe ausfällt, entlastet dies zum einen
den Mitangeklagten Ralf Wohlleben, vor allem aber steht die Bundesanwaltscha jetzt vor der
erneuten Herausforderung, nachzuweisen, dass Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos und insbesondere Beate Zschäpe, um die es ja in diesem Prozess als Hauptangeklagte geht, bereits zum Zeitpunkt
des ersten Mordes der Serie, mithin im September des Jahres
, im Besitz der mutmaßlichen
Tatwaﬀe Česk waren.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
wars/

/

/ 8/dichtung-und-wahrheit-teil- -die-mit-d

.
Sauber dokumen ert anhand der BKA-Akten, Fotos inklusive!

em-langeren-

Er nahm die Pistole mit „dem Längeren“.

– das BKA hat CS oﬀenbar zwei Waﬀen mit Shalldämpfer vorgelegt, aus der die Tatwaﬀe herausﬁltern
sollte (eine davon war die Ceska 8 ) – für die entschied sich CS, weil sie den längeren Schalldämpfer
ha e ( au ören zu lachen!!! ) so steht es jetzt im Protokoll!
h p://sicherungsblog.wordpress.com/
der-ceska-8 -sd-teil- /

/

/ 7/dichtung-und-wahrheit-kauf-und

Das war wirklich ein MEGA-Lacher, gelle? Der Schwule nimmt die "mit dem Längeren" :)
.
Der Verkäufer Andreas Schultz bekam die Ceska 8 OHNE Schalldämpfer vorgelegt:

-ubergabe-

Und das BKA hat den Schalldämpfer der W

aus Zwickau angeblich nie untersucht, was eine L ge ist:

Da s mmt etwas nicht:
Schultz hat sie doch verkau , angeblich, und zwar mit dem Schalldämpfer D 7, also dem der
7. Waﬀe zugehörigen Schalldämpfer der Kleinserie Nr.
! Wie kann es sein, dass dieser
Schalldämpfer (SERIE !!! AB WERK !!! ) nicht mit vorgelegt wurde?

Wie sollte sich der Verkäufer an den Schalldämpfer erinnern, wenn man ihm den gar nicht vorlegt?
Warum sagte Pfoser, BKA KT
vor Gericht aus, man habe diesen Schalldämpfer gar nicht untersucht? Eine klare Falschaussage vor Gericht, wie aus den Gutachten des BKA eindeu g hervor
geht!

(weil da keine Beschädigungen im Innern waren, an diesem Schalldämpfer aus Zwickau, und die
Alu-Spuren auf den Projek len aus den Ermordeten, die man beim BKA
6 gefunden haben will,
und dann r ckwirkend „fand bis Turgut
“, gar nicht exis erten… das ist die These).
Wäre es anders, hä e die KT-Leute den Schalldämpfer triumphierend vorgelegt. Haben sie aber
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nicht…
________________________________________
NSU-Watch schreibt zu den Waﬀenvorlagen:
In die Beweisaufnahme zur Iden ﬁzierung der Ceska-Pistole, die Carsten S. und Wohlleben als
Mordwaﬀe bergeben haben sollen, wurden die Aussagen von Polizeibeamten, die Waﬀenvorlagen
durchgef hrt ha en eingef hrt. Dabei oﬀenbarten sie vor allem die chao schen Ermi lungsarbeiten der Polizei: zuerst waren Carsten S. schlechte schwarzweiß-Kopien von verschiedenen Waﬀen
vorgelegt worden, später verschiedene Waﬀenmodelle. Ähnlich chao sch war die Beweisaufnahme
zur Iden ﬁzierung von Waﬀen durch den mutmaßlichen Unterst tzer Holger G.: Ein Polizeizeuge,
der bei einer Vernehmung des Angeklagten Holger G. beteiligt war und ihm Waﬀen vorgelegt ha e,
sollte dies anhand von Waﬀen im Gerichtssaal nachvollziehen. Diese Waﬀen, so stellte sich erst
im Verlauf der Vernehmung heraus, waren zwar die gleichen Typen von denjenigen Waﬀen, die G.
seinerzeit vorgelegt wurden – aber es waren nicht dieselben Waﬀen, möglicherweise ha en die
damals gezeigten Waﬀen sogar andersfarbige Läufe.
h ps://www.nsu-watch.info/
/

/ 7/zusammenfassung-der-prozesstage-vom- -juni-b

is- -juli-

Glaubt irgendwer an Zufall?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

Der Höhepunkt:
Nach der Mi agspause wird er auf Nachfrage von Götzl auch kurz dazu sprechen, dass es beim Kauf
Vorlagen zu den Waﬀen gegeben habe. Er habe zwei Waﬀen mit Schalldämpfern gesehen und sich
f r die mit dem längeren Schalldämpfer entschieden.
h p://www.nsu-watch.info/

/ 6/protokoll-9-verhandlungstag-

-juni-

/

Das ist ber ein Jahr alt, und s mmt immer noch.
Die hochgradig manipula ve Waﬀenvorlage des BKA wurde
zurecht vor Gericht auch von Nebenklägern
moniert , und daher ist es so wich g, dass die Medien bei der gestrigen Erklärung Wohllebens diese Dinge erwähnen.

Genau das tun sie aber nicht. Sie stellen keine Zusammenhänge her, die dem Leser berhaupt erst ermöglichen
w rden, die Aussage Wohllebens einzuordnen.
Also nochmals:
7

Dass es tatsächlich die Mordwaﬀe vom Typ Ceska war, bezweiﬂe er - sie sei klobiger gewesen als die
Mordwaﬀe, deren Fotos in der Beweisaufnahme gezeigt wurden, und der Schalldämpfer sei k rzer
gewesen als die Pistole, während es bei der Mordwaﬀe genau umgekehrt sein soll.

Stand der Aussagen:

• Carsten Schultze erkannte die Pistole nicht, sondern nahm die (von nur ) mit dem längeren Schalldämpfer
• das ist keine Iden ﬁzierung
• Ceska sagte er nie.
• die Nuovo Molgora mit SD ist eine Bere a Schreckschusspistole?

.

• dem Verkäufer Andreas Schultz wurde der Schalldämpfer berhaupt nicht vorgelegt
• der soll jedoch bestellt und geliefert worden sein
• Osteuropäische Dienstwaﬀe mit kyrillischen/tschechischer Beschri ung
• 7.6 mm Browning
• Ceska sagte er nie.

• Schultze sagte, bestellt war deutsches Fabrikat, Schalldämpfer war nie Thema
• Wohlleben und Schultze sagten aus, der SD war eine Überraschung
• Verkäufer Schultz sagte aus, Schalldämpfer war bestellt
• Schultze und Wohlleben seien zusammen im Madley gewesen
• Wohlleben und Schultze bestri en das.

• Verkäufer sagte: .
• Käufer sagte aus:

DM bezahlt
-

• Richter machte daraus
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DM bezahlt.
Euro. Immerhin fast eine Verdoppelung, bzw. eine Vervierfachung...

• Problem Übergabe in Galeria Kau of, eröﬀnet Okt.

, also Morde zu spät

• der Spiegel schreibt "galeria kau of" nur in seiner englischprachigen Ausgabe

Er wisse aber, dass er von Wohlleben das Geld f r die Waﬀe (
bis
oder 6 bis 8 Mark)
bekommen habe. h p://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll-8-verhandlungstag- -juni/
Wo bi e steht das in den Leitmedien?
Mein Lieblings-Leitmedium SPIEGEL hat es GAR NICHT gebracht. Schande ber Euch !!!
Okay, in Englisch schon…
It certainly isn’t impossible that the story told by Carsten S. is true. The NSU, which stands
accused of murdering
people between
and
7 in addi on to perpetra ng several bomb a acks and bank robberies, was just ge ng started when the mee ng referenced by Carsten S. took place in a caf in the Galeria Kau of department store in Chemnitz. It was, in fact, during that mee ng that Carsten S. handed over the Ceska handgun he
had obtained for the trio — a weapon that was used to kill nine of the murder vic ms.

h p://ml.spiegel.de/ar cle.do?id=9
.6.
. Als es gesagt wurde. Sehr schön. Aber nicht auf SPON f r die deutschen „Informierten“.
Nicht ein einziges Mal in jenen Tagen!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 6/

/die-ceska-wurde- -morde-zu-spat-uberbr acht/
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.
Da nicht alle Leser diese uralten Beiträge kennen, sind sie hier nochmals in Ausz gen wiederholt und verlinkt.
Die Fragen von Gestern stehen immer noch:
Fragen:

• Wer baute die CZ 8 / CZ 8 im Kaliber 7.6 mm nach, und benutzte kyrillische Buchstaben?

• Welches osteuropäische Land baute anders aussehende Pistolen, deren Lauf jedoch iden sch war zu dem
der CZ 8 ?

Welche Aussagen sind falsch, welche s mmen?
Das m ssen Sie selbst beurteilen. Wir stellen nur zusammen. Bewerten m ssen Sie!

.

. 8 NSU: Wördel auch du! (

von Die Anmerkung

-

- 7 7:

)

Till Eulenspiegel: Sollt auf Facebook ich verweilen, laß mich bunte Bildchen teilen.
Harry Rowohlt an Horst-J rgen Glockauer,
aus: Der Kampf geht weiter

.

.

Nun telefonierte ich gestern mit einem jungen Lektor und sprach ihn ... an. ... und er sagte, und wenn ich
nicht schon 9 wäre, wäre das ein trauma sches Erlebnis gewesen: Das hat ja eine geradezu lautmalerische
Dimension!Da denkt man immer, man hä e allmählich genug dämliche Menschen kennen gelernt, aber es
werden immer wieder neue studierte Garnixkapierer in die Welt gekippt.
Und was soll uns das? Verdrießen?? Nie und nimmer!!! Schönen Gruß,
Dein Harry

Wenn man nicht weiß, wie eine inhaltliche Aussage gewördet werden muß, weil man das Wörding nicht drauf
hat, sprich, wenn man keine Inhalte mi eilen kann, dann wördelt man sich in der Hoﬀnung durch den deutschen
Duden, wenigstens damit etwas mi eilen zu können.
Das Problem mit dem Wordle ist ein sta s sches. Wer die Sta s k nicht erklärt, die hinter der bunten
Buchstabensuppe steckt, der hat auch nichts zu erklären, denn von selbst erklärt sich die Graﬁk nicht. Bisher hat
es kein einziges Wordle in der Menschheitsgeschichte gegeben, das Inhalt transpor erte. Wordle werden von
Dummen f r Dumme gemacht. Im Bereich des poli schen geht es um die Ansprache dumpfer Emo onen, in
anderen Bereichen um die St tzung und Liebkosung der Denkfaulheit unter Auslassung des Intellekts.

Auch Katharina König hat das Wördeln f r sich entdeckt, genauer gesagt, von den Stu garter Nachrichten
gemopst, denn die ha ens in die Welt gesetzte.
Sie wördelten sich also einen runter, und es passierte genau das, was passieren mußte. Der Aussagewert
der maschinell erstellten Buchstabenbuntmalung ist iden sch gleich Null.
Die Idee allerdings, mit dem Internet etwas rumzuwördeln, wenn man unbedingt Zeit totschlagen muß,
die ist so schlecht nun auch wieder nicht.
Wir haben uns einige Internetwörter zusammengeschustert, das ganze in den Wördler gehauen und geschaut,
was dabei rauskam. Was es der Menschheit mi eilen soll, wissen wir nicht. Wahrscheinlich nix.

.

. 9 Zwickau, .

.

: Das Fluchthandy "Zschäpes" (

-

- 7

:

)

Was wissen wir aus den Akten?
• es gab am .

.

• die Nummer lautet

ber
6 –7

Anrufe auf dem unbekannten Handy mit der SIM aus Mobil
87

• diese Telefonnummer wurde berpr
zstraße zuzuordnen.

und ist einer gewissen Frau Beatrix JAHN wh. 8 6 Zwickau, Polen-

Siehe: h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/EDV _und _Asservatelisten/Bd _
(dort einfach nach JAHN suchen... es ist das Handy Mobil

_Ass _Mobil

_bis _Mobil 8.pdf

, ohne SIM aufgefunden im Brandschu )

M nchen - An zwei Minuten und 6 Sekunden im Leben von Beate sind Fahnder besonders interessiert. Die letzten 76 Sekunden eines Handys - es gibt Fahnder, die w rden einen z n igen Abend

samt rus kalem Essen schmeißen, wenn sie w ssten, was in diesen fast drei Minuten gesprochen
wurde.
Es sind die letzten vier Telefonate, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Beate Zschäpe am . November
mit dem Mobiltelefon f hrte, das damals unter der Nummer 6 - 7
87 zu erreichen
war. Zwischen . 9 Uhr und . Uhr rief die mutmaßliche Rechtsterroris n vier Mal den Mann
an, der im M nchener Oberlandesgericht (OLG) etwa zwei Meter rechts von ihr auf der Anklagebank
sitzt: Andr E. h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.beate-zschaepe-die-katzen-waren-wi
ch ger-als-die-alte-nachbarin. c a d b-9b d- 7 -a bb-7d 896
c78.html

WER dort sprach, DAS ist die Frage.

Das Handy - und das ist merkw rdig - fanden Ermi ler später im Schu des ausgebrannten Hauses.

Rich g. Aber ohne SIM-Karte... Mobil

. Reingefallen, Herr Feyder...

.
Die Nummer muss vom Hausmeister der Fr hlingsstrasse, Herrn Winkler, am . .
an die Polizei gegangen
sein. Winkler ha e die Frau mit den Katzenkörben jedoch nicht gesehen. Zschäpe wohnte laut Aussagen von
Nachbarn seit dem Sommer
dort nicht mehr. Das Arnstaedter Womo (September
) fehlt in allen Aussagen der Nachbarn, der Handwerker, des Verwalters. Die wurden ALLE danach befragt, keiner ha e es gesehen...
.
Die Polizei rief dort an. Niemand meldete sich.
Die Nummer wurde berpr

, registriert auf Beatrix Jahn, Polenztrasse , Zwickau.

Ein Beamter fährt dort hin. Oder ? Wahrscheinlich Beamte:

Oktober

, NSU-Ausschuss Sachsen:

Kann nicht s mmen, denn Beatrix Jahn sagte aus, sie habe vom Festnetz aus die Nummer "Zschäpes" angerufen.
Der Beamte D. sagte aus, Jahn habe die Nummer ins Handy ge ppt.
Warum soll Jahn gar nicht angerufen haben, wenn D. doch hörte, was geantwortet wurde? Er stand nur
bis . m weg.
Oktober

, NSU-Ausschuss Sachsen:

und:

Peka oder Beka, wer ist das? PolizeiKommissar, oder was soll das heissen?
Wann erfolgten diese Anrufe? D. will das Handy erst bei Dienstantri um 8 Uhr bernommen haben.
Bereits vorher wurde jedoch vermeldet, dass man es geortet habe. In der Trillerstrasse. Dort aber keine

passende Frau antraf. (Passend zur Personenbeschreibung der Katzenfrau)
Das Chaos sieht in etwa wie folgt aus:

• junge Frau meldet Feuer um

: 8 Uhr

Das könnte Janice Mar n gewesen sein.
Es könnte auch die Katzenfrau gewesen sein, denn so lautet die Aussage der Nachbarn Herfurth: Die "Frau
die wegging Richtung Innenstadt" habe mit einem Handy telefoniert, und habe auch gesagt, die Feuerwehr sei
unterwegs. Ha e sie selbst angerufen?
Wie einfach wäre es doch, wenn der Ausschuss die Anruﬂisten "
" und "
" zuhilfe nehmen w rde...
aber genau das macht weder der Erfurter Ausschuss, noch der Dresdner Ausschuss. Warum denn nicht?

• Zwischen

. 9 Uhr und

.

Uhr Anrufe bei Andre Eminger

Durch ein grosses Ungl ck war es jedoch so, dass die Handys der Emingers Anfang Dezember
leider leider
grosse Datenl cken ha en, als sie Wochen nach der Beschlagnahme am . .
zum Auslesen an die
Spezialabteilung der Bundespolizei nach Potsdam gingen.
Siehe: Juni

gebloggt

Das f nfsei ge Vernehmungsprotokoll ist als „VS – Nur f r den Dienstgebrauch“ klassiﬁziert. Aus
gutem Grund: Darin berichtet Meier, wie in seiner Behörde im Dezember
im Au rag des
Bundeskriminalamts (BKA) sensible Handy-Daten eines Tatverdäch gen gelöscht wurden. … Er war
als Leiter der Abteilung im Präsidium der Bundespolizei f r die Informa ons- und Kommunika onstechnik der Behörde zuständig, die f r das BKA auch die Handys mutmaßlicher NSU-Terrorhelfer
auswertete. …
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
sms-und-telefonate-geblieben/

/ 6/

/wo-sind-andre-emingers-und-ra lf-wohllebens-

Er stellte sich die Frage, ob womöglich das BKA einen V-Mann im Umfeld der NSU-Terrorgruppe
schützen wollte. „Wenn das s mmen w rde und das BKA jemanden im Umfeld des Trios hä e“,
sagte er den Bundesanwälten, „dann hä en wir ein Problem.“

Einen V-Mann? Doch wohl mindestens . PD Meier wurde dann bald abberufen von seinem Posten.
Glasklare Desinfo. Es ging nicht um das Löschen einer Sicherungskopie der bereits ausgelesenen Daten,
wie Andreas Förster das (nicht nur er...) in der BILD darstellte, es ging um die Daten, die gar nicht mehr drauf
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waren, als die Handys dort zum Auslesen eintrafen. Angeblich Handys, sichergestellt am
Da fehlt eins: Das vom Wohlleben, ebenfalls sichergestellt am
ha ung.

.

.

, in Jena.

Raten Sie doch mal, welche Tage diese ungl cklichen Datenl cken betrafen...
8. .
(Zschäpe stellt sich ohne Handy) bei den Handys der Emingers.

.

.

.

.

.

Tage vor dessen Ver(Abholung Womo) bis

So ein Pech aber auch...

Wo sind die Funkzellendaten? Die beinhalten auch die IMEI-Nummer des Handys, in dem die SIM verwendet wurde. Warum nutzt man die nicht zur Au lärung?

•

6.

Uhr bis 7.

Uhr: Ortung des Handys Trillerstrasse

Passt nicht zu: 7: 9 Uhr

Passt nicht zu: Heike Kuhn, Polenzstrasse

Wen fand man in der Trillerstrasse? Susann Dienelt, schon klar. Aber welche?
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• ca. 9 Uhr: Eine junge Frau wird den Polenzstrassen-Bewohnern vorgef hrt auf dem ALDI Parkplatz

Es war nicht Beate Zschäpe.
Wer denn dann?
Die Frau, welche die Fluchthandynummer in ihrem Handy ha e, die geortet wurde, die man vorf hrte bei
ALDI, und die man bis heute versteckt. Mutmasslich die Frau, die die Katzen abgab und dann davoneilte.
Wer ist diese Frau gewesen?

Gegenprober (
- - 8 : 8: 8)
Das Mobil , das oﬀensichtlich seit Juni
des KHK Bengner, warum (PDF-Seite 8)?

.

.

nicht mehr genutzt wurde, fehlt in der Liste der sichergestellten Mobiltelefone

Agent Provokateur liess Freunde Waﬀen beschaﬀen...
(

-

- 8

:

die dann erpressbar waren?

)

Die Aussage Wohllebens vor dem OLG kam Jahre zu spät. Sie hä e
kommen m ssen. Noch besser
gewesen wäre sie als Erklärung schon
, nachdem der BGH schri lich die haarsträubenden Widerspr che
beim Ceska-Kauf dokumen ert ha e, die zwischen Käufer Carsten Schultze und Verkäufer Schultz. Schon damals
war die (noch in Arbeit beﬁndliche Anklageschri ) gescheitert.
Der immer noch inha ierte Angeklagte hat nun alles abgestri en.

• er sei nicht der Mastermind hinter den Taten eines NSU
• er traut den Uwes die angeklagten Taten nicht zu (sagten auch Kapke und Brandt etc. so aus)
• er sei von Böhnhardt um Beschaﬀung einer Pistole gebeten worden, deutsches Fabrikat
• er habe abgelehnt
8

Das mit dem deutschen Fabrikat entspricht der Aussage Carsten Schultzes. Der Verkäufer machte gar keine
Angaben, was f r eine Pistole bestellt war, bestand jedoch darauf, es sei ein Schalldämpfer bestellt worden.
Gegen ihn wurde nie ermi elt. Das BKA wollte, die BAW lehnte das ab. Warum wohl?

Wohlleben räumte ein, dass er von seinem damaligen Freund Uwe Böhnhardt in einem persönlichen
Gespräch um die Beschaﬀung einer Waﬀe gebeten worden sei. „Hier äußerte er den Wunsch, dass
ich mich nach einer scharfen Pistole f r ihn umhören solle“, berichtete er. "Er sagte, ich sollte darauf
achten, dass es ein deutsches Fabrikat ist."
Böhnhardt habe damals gesagt, er wolle nicht in Ha , sondern sich eher selbst erschießen. Er
habe aber keine Waﬀe besorgen und am Suizid von Böhnhardt schuld sein wollen, argumen erte
Wohlleben. Schließlich habe Carsten S. von Böhnhardt oder Mundlos den Au rag bekommen Carsten S. ist einer der f nf Angeklagten im NSU-Prozess.
h p://kurier.at/poli k/ausland/nsu-prozess-ralf-wohlleben-bestreitet-beschaﬀ
waﬀe/ 7 .
.86

ung-von-

(!!!) schrieb der BGH dazu:

( ) Anlässlich eines Telefonats mit Sch. [ultze] in der zweiten Jahreshäl e 999 äußerte Böhnhardt
oder Mundlos den Wunsch nach einer Pistole nebst Schalldämpfer und Muni on. Davon in Kenntnis
gesetzt beau ragte der Beschuldigte Sch. , sich an den Zeugen Sc. [Andreas Schultz] zu wenden und
bei diesem die gew nschte Waﬀe zu bestellen. h p://openjur.de/u/
686.html

Und als ganz zu Anfang des Prozesses im Juni
Carsten Schultze ausgesagt ha e, der Schalldämpfer sei
nicht bestellt gewesen, und der sei eine Überraschung gewesen, denn bestellt war ein Deutsches Fabrikat mit
Muni on, da MUSSTE die Verteidigung Wohllebens ak v werden.
Und genau da haben sie es verbockt. Sie haben Wohlleben ans Messer geliefert. Niemand sonst war das.
Es waren die eigenen Anwälte.
Warum sie so handelten, das wissen wir nicht. Es war jedoch fatal, und es muss mit einem damals bestehenden Gerichtsdeal zu tun gehabt haben: Schweigen um jeden Preis versus Entlassung kurz nach dem Urteil.
.
Die Aussage Wohllebens jetzt, im Dezember

, kam deﬁni v oder gar Jahre zu spät.

Es ist nicht nachvollziehbar, dass man Vfrau Zschäpe den Vortri liess...
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... deren Aussage vor schwersten Fehlern nur so strotzte, und daher ausgesprochen dumm war.
"Wolle" hat eine sehr intelligente Aussage verlesen, aber keine ehrliche Aussage, und zwar aus folgendem
Grund:
Das Trio ﬂoh Anfang Februar 998 mit Wohllebens PKW nach Chemnitz, ins betreute Untertauchen zum
Spitzel Thomas Starke. Dass der Spitzel war, das wussten die Jenaer damals nicht, einverstanden.
Aber sie wussten (aus jahrelangem sich gegensei g besuchen, siehe Aussage Stefan Apel, Zschäpes Cousin
etc pp.) ganz genau, dass diese Szene dort in Sachsen Waﬀen ha e, Kiste mit Handgranaten, Kalaschnikoﬀs,
Pistolen usw.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/handgranaten-vom-russen-fur-

-mark-w ollte-der-nsu-nicht-haben/

(Dort sind auch die Hinweise auf den Spitzel Enrico R. und seine Kalaschnikoﬀs etc abgebildet)

Wohlleben war also 998/99 in Chemnitz, wo er die Uwes traf, und er war auch nach dem Auﬄiegen Tino
Brandts als TLFV-Topspitzel noch mal bei einem Treﬀen mit ihnen. Also nach dem Mai
.

Denn im Sommer

entschied Amtsleiter Helmut Roewer, Brandt “abzuschalten”.

Die Trennung war jedoch nicht von Dauer: Schon ein Vierteljahr später griﬀ das Th ringer Innenministerium ein und ließ Brandt zur ckbeordern.
Erst, nachdem Roewer als Verfassungsschutzpräsident abgelöst worden war, kam das endg l ge Aus
f r die Zusammenarbeit. Im Januar
schaltete Wießner Brandt ab...
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

/

/ 7/der-nazi-der-auspackte/

Wie so o s mmt das nicht:

Roewer ist bereits seit Anfang Juni vom Dienst suspendiert.
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/thueringer-spitzelaﬀaere-innenmini
chef-des-verfassungsschutzes-a-9
.html

ster-entlaesst-

Wiessner erzählte oﬀensichtlich Märchen... die Hessen-Connec on um Vize Nocken und Wiessner hat bislang
nur gelogen, und das folgenlos. Wie schon bei Nockens vorigen Schurkenst ck beim V-Mann Siegfried Nonne
und dem RAF-Hintergrund des Herrhausen-Mordes 989. Die Schweine sind gleicher...
.

Zu den Waﬀen!

Wir haben also eine Chemnitzer Szene voller Waﬀen-Fans, hochbewaﬀnet, und im Sept. 998 schon sollte Jan
Werner laut "Pia o" Waﬀen beschaﬀen. F r " sächsische Skinheads im Untergrund"... die sich "nach einem
weiteren Überfall (ein weiterer vor dem . Überfall, wie geht das?) absetzen wollten.
Und dann fuhr Wohlleben dort hin, Treﬀen, und sollte -als Friedenstaube- eine Pistole beschaﬀen in Jena?
Das macht keinen Sinn. Waﬀen gab es bei B &H in Chemnitz zur Gen ge... fragen Sie die An fa! :)

Hassliebe? Spass muss sein...
.
Jedenfalls gab es angeblich im Dez. 998 den NSU- Überfall auf Edeka, es wurde scharf geschossen, und
dann soll Wohlleben danach eine Pistole besorgen? Noch
/
?
Das ist Quatsch! Oder es ist eine Falle... siehe BGH,

:

Auch das ist dann Quatsch:

Diese Waﬀe wurde nie iden ﬁziert, Holger Gerlach wird immer noch geschont, warum? Stand der auch auf einer
Liste?
.

Wie kam Wohlleben auf die Liste der V-Leute im NPD-Verbotsverfahren
eines Bundesanwalts!

-

, immerhin die Aussage

Man denkt zwangsläuﬁg an den Bundesanwalt Dr. Hans-J rgen Förster, der zwischendurch auch
mal LfV-Chef in Brandenburg war, der im NSU-Bundestagsausschuss aussagte, er habe den Namen
Wohlleben auf einer Spitzelliste gesehen anlässlich des NPD-Verbotsverfahrens
/
.

h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
stadtmi e-nennt/
.

/

/

/geloeschtes-video-der-an fa-j

Warum hat Wohlleben keine Pistole besorgt?

• er wusste, dass es bei B &H Chemnitz genug Waﬀen gab?
• er wi erte gar eine Falle?

F r Letzteres spricht seine jetzige Aussage:

ena-die-sich-junge-gemeinde-

Vorw rfe gegen Staat

In seiner Aussage hat Wohlleben schwere Vorw rfe gegen die Behörden erhoben. Es sei ihm unerﬁndlich, warum der Staat die drei untergetauchten mutmaßlichen Terroristen des NSU nicht aufgesp rt
habe. Schon mit Blick auf die ersten Jahre nach dem Untertauchen der drei 998 sagte er, hä e man
sie ﬁnden wollen, wäre das seiner Meinung nach mit Hilfe von Tino Brandt möglich gewesen. Brandt
war damals gut bezahlter V-Mann des Th ringer Verfassungsschutzes.

Ha ha ha, mit Hilfe des Spitzels Thomas Starke erst Recht! Wie war das? Michael "Tarif" See sollte sich nicht um
ein Versteck k mmern, sagte ihm der VS, das täten bereits Andere? Ja und wie! Böhnhardt telefonierte (mit
eigenem Handy) ﬂeissig, alles geortet, alles abgehört, wenn man gewollt hä e wären die Ende Februar 998
längst verha et gewesen. Man wollte aber nicht.
Das muss selbst den Jenaer Kameraden auch damals schon verdäch g vorgekommen sein, wähnten die
sich doch von V-Leuten umstellt und gingen davon aus, abgehört zu werden. Carsten Schultze kam erst als
Kontaktmann ins Boot, nachdem J rgen Helbig "streikte"!

Einschub aus aktuellem Anlass: Es fehlen die en arnten V-Leute in Sachsen, da hat Laabs Recht.

Gestern, neues Bundestags-NSU-Eröﬀnungsgedöns, Berufsan fa Röpke drehte voll am Rad, erf llte also den
gew nschten Job, Weihnachtsprämiensoll bererf llt nach Plan, aber es gab auch einige Perlen:

Die Linksjournaille muss sich an die eigene Nase fassen, warum in Sachsen fast nichts aufgeklärt ist. Der AK NSU
ist da wesentlich weiter, und hat auch genug Dokumente geleakt, die zu weiteren Sachsen-Spitzeln weisen.
.
Wohllebens Aussage ist nicht ehrlich. Sie schont den Staat, sie folgt immer noch einem Deal.
Der Hoﬀmann-Rehabili erer Dr. Siegfried Mayr hat das durchaus rich g analysiert:

Warum dieser Blogbeitrag gleich wieder gelöscht wurde, das wissen wir nicht. Können es uns aber denken.
Das Problem hat Mayr rich g erkannt: Schwerste Versäumnisse der "Verteidiger" der Hauptangeklagten im
NSU-Prozess von Anfang an. Und schon vor Beginn des Schauprozesses!

Dem ist voll zuzus mmen. DIE haben "Wolle" ans Messer geliefert. Bei Vrau Zschäpe ist das etwas anders... und zwar grundsätzlich anders.
.

Auf welcher Liste stand Wohlleben?

Ein Hinweis, . Juli

:

h p://www.stern.de/inves ga v/projekte/terrorismus/neonazi-terrorserie-ver
moeglicherweise-zschaepe-anzuwerben8 6.html

fassungsschutz-versuchte-

Zschäpe? Böhnhardt? Mundlos? Wohlleben? Holger Gerlach? Carsten Schultze? Andreas Schultz?
Noch ein Hinweis, Oktober

6

:

h p://web.archive.org/web/
9
7/h p://www.stern.de/inves ga v/pr
helfer-vernichtet-das-schreddern-nahm-kein-ende- 869 8.html

ojekte/akten-ueber-nsu-

Stand Wohlleben auf dieser Liste, an die sich Bundesanwalt Förster erinnerte?
Noch ein Hinweis, selbe Quelle:

7

Der NSU-Ausschuss des Bundestags machte Böcke zu Gärtnern . Peinlicher als die BfV-Personalie Engelke, das
geht gar nicht mehr. Als Sonderermi ler gegen das BfV? Lachha . Zum Fremdschämen.
Der Staatsschutz ha e gesiegt, der NSU-Ausschuss war eingeknickt. Er wird weiter einknicken... auch
erneut.
Aktuell ist der Brutalstau lärer gegen den Verfassungsschutz Staatssekretär bei der Misere.

8

6

h p://www.bmi.bund.de/EN/Ministry/State-Secretaries/Hans-Georg-Engelke/hans-ge org-engelke _node.html
Eine unglaublich dreiste Exeku ve, die genau weiss, dass ihr rein gar nichts droht, schon gar kein Parlament... mit Staatsschuetzer Binninger an der Spitze des neuen Plazebos, der sich NSU . Ausschuss nennt, weil
er ein bundesweit agierendes NSU-Netzwerk unterf ern soll. Notgeburt wegen fehlender Beweise gegen die
Toten, die in M nchen angeklagt sind, keinen Verteidiger haben und somit als BRD-M lleimer fungieren.
Noch ein Hinweis:

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-verfassungsschutz-wollte-carsten-sanwerben-a-9
.html

als-v-mann-

.
9

Kann es sein, dass da V-Leute auf der Anklagebank sitzen? Kann es sein, dass genau diese Tatsache nicht
nur das Aktenschreddern erklärt, sondern auch die Erpressbarkeit der Angeklagten? Kann es sein, dass die
Verteidiger in diesem Schauprozess genau aus diesem Grund keinen der himmelschreienden Fehler der Anklage
aufgriﬀen? Kann es nicht auch sein, dass es nur V-Leute sind, und Wohlleben deshalb unbedingt abwarten
musste, was Zschäpe aussagen lassen w rde?
Wohlleben hat ganz klar die zentrale These der Anklage angegriﬀen: Die von Schultze besorgte Waﬀe mit
Schalldämpfer sei keine Ceska 8 gewesen.
Holla die Waldfee, und der Mayr hat es bersehen... wie die Ladehemmung der Uwe-Weltkriegspistolen in
Heilbronn, die doch nur erklären sollte, warum es nur je einen Schuss auf die Polisisten gab... und nicht bis 8
wie bei den Dönermorden.
ben ben ben...
Niemand hat diese Pistole jemals Ceska genannt! Weder der Verkäufer, noch der Käufer, noch sonstwer.
Nur der Staat hat das "einfach so vorausgesetzt", was nie gesagt wurde. Und der BGH hat es einfach so
"festgestellt". Der dicke Richter Fischer sollte sich in DIE ZEIT lieber mal mit diesem seinen Sauladen auseinandersetzen, ansta dumme Schri sätze zu veröﬀentlichen.

Renate Zschäpe ... die d mmsten Richter Deutschlands...

Warum lässt sich der BGH so leicht täuschen von BAW und BKA, Herr Fischer? Ist er gar Komplize? Wie beim

Paulchenvideo-Beschiss? Revolver zu Pistolen etc pp?

.
Und Wohlleben hat jetzt -sehr löblich- diesem Konstrukt einen weiteren schweren Dämpfer verpasst. Zwar
einen Schalldämpfer, aber trotzdem einen schweren Dämpfer: War gar keine Ceska...
Man darf sich freuen, wie die Goebbelspresse das weiterhin nicht berichten wird, und jeglichen kri schen
Journalismus der Staatsräson NSU opfern wird.

gremium7 (
- - 8 : : )
Weiss eigentlich jemand ob die Angeklagten in der U-Ha Internet haben? Oder haben die Zeitungsverbot? Sonst m ssen
Beate und speziell der Ralf doch wissen wie Sie verarscht werden. Und wenn ich permanent und sogar von meinen eigenen
Anwälten verarscht werde, warum halte ich mich immer noch an einen "Deal"? Die Gegenseite hat doch dermassen viel
Dreck am Stecken und auch dementsprechend viel zu verlieren. Der zentrale Satz wäre: Ich und die Uwes arbeiten seit
99x f r den Verfassungsschutz. Ich werde erpresst mit ... F hrungsoﬃzier ist .... Unsere Aufgaben waren.... Alles andere
f hrt doch zu nichts posi vem f r die Beate und Ralf

admin (
- - 8 : : )
Internet haben die meines Wissens nicht. Zeitungen helfen nicht, die desinformieren. man muesste denen schon den
Blog als USB-S ck bringen...
Hosea (
- - 8 : 7: )
Das s mmt wohl. Allerdings kann die Art und Weise, wie Mundlos und Bönhardt exeku ert wurden, sowie die anscheinend
völlige Beherrschung der Medien einen schon einsch chtern. Mit Recht.
admin (
- - 8 : : 9)
Entstellt wurden Beide wohl erst nach dem Tod. Wie der war, und wer ihn herbeif hrte ist unbekannt.
neckarsulm (
- : : )
In U-(ntersuchungs) und Stra a gibt es keinen Zugang zum Internet oder zu Datenverarbeitungsgeräten wie PC, Laptop,
Tablet oder Smartphone. Der Fernseher auf der Zelle - falls vorhanden- bekommt die Schni stellen wie USB abgeklemmt
und wird verplombt. Briefe die ber den Postweg an Untersuchungshä linge gesendet werden, werden in der Regel von
Gericht und der Anstalt berpr und ggf. zensiert. Wochen die ein Brief dann unterwegs ist, sind keine Seltenheit.
_ _ _ _ Ausnahmen: "Verteidigerpost" -die geht Gericht und Anstalt nichts an(regulär). Ob die Anwälte, f r die Dauer
der Besprechungen, der Angeklagten einen Rechner zur Verf gung stellen und dieser Internetzugang(Mobiles Netz)
vorweisen kann, halte ich nicht f r ausgeschlossen[so lässt sich Vertrauen au auen]. Die Redakteure der Gefangenenzeitschri (Stadelheim d r e eine Zeitung haben-groß genug der Knast) haben Zugang zu Computern - gelegentlich auch
zum Netz(geﬁltert). Diese Privilegien verspielen die sich ungern, in der Regel. Und es gäbe noch die illegale Variante
des Schmuggels von Smartphones - daher werden von Vollzugsbehörden vermehrt "Jammer"("dschämmer", nicht
"Jammer";-) eingesetzt, welche die Frequenzen stören... . _ _ _ _
Ro 8 (

-

- 8 9:

: 6)

F r die Anwälte heißt das: Arbeiten und Aktenanalyse sta Fingernägel lackieren und Haare färben...
LOL, der Sigi, mit seinem ostmärkischen Charme; jetzt hat er es sich auch noch mit der Schneiders verscherzt, nicht nur mit
der Wangerin, :) Auf AM hat Gerhard I ner einen Kommentar zur Wohlleben-Aussage hinterlassen: Gerd I ner - Gestern,
: 8 Als häuﬁger Gast im "Braunen Haus" in Jena-Lobeda habe ich die in jeder Hinsicht linken Angriﬀe "in Echtzeit"
mitbekommen. Zum Beispiel auch als Horst Mahler dort anwesend war. Angeführt und koordiniert wurden die feigen
Ak onen zumeist vom Jenaer "Zeckenpfaﬀen" Lothar König. In jenem Haus in der Jenaer Straße in Lobeda mußten die
Fensterläden permanent geschlossen bleiben, ansonsten die Scheiben von den Linken eingeschmissen worden wären. Ralf
Wohlleben war Redner auf Veranstaltungen von mir, ich auf Veranstaltungen von ihm; wir waren bei etlichen Gelegenheiten
zusammen, poli schen wie privaten - dabei hat Ralf nie von Gewalt als Mi el des poli schen Kampfes gesprochen. Daß er
kein "Ausländerfeind" ist, ist ebenfalls keine Ausrede, sondern eine Tatsache - er ist ein entschiedener Gegner des Überfremdungsvölkermordes, was etwas völlig anderes ist. Das alles und Klartext zum Lügenmärchen vom "NSU" habe ich bei meiner
Anhörung beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe dargelegt (wofür ich zwei Wochen "auf Schub" unterwegs gewesen war).
Insbesondere auch über das Jus zverbrechen gegen den Rechtsstaat, den die Münchner Prozeßfarce darstellt, bei der das
Ergebnis durch einen STAATSAKT (!) wegen der "NSU-Morde" bereits VORWEGGENOMMEN wurde, noch bevor überhaupt
die Anklageschri vorlag! Eine solche absolut an rechtsstaatliche Ungeheuerlichkeit ist nichts weniger als nicht nur jus zsondern rundumkriminell! - Das Ergebnis "NSU-Morde" nicht nur vor dem Vorliegen eines rechtskrä igen Urteils, sondern
bereits vor dem Vorliegen überhaupt einer Anklageschri durch einen Staatsakt und die Errichtung von aus öﬀentlichen
Geldern ﬁnanzierten Gedenkstä en für die "Opfer des NSU-Terrors" vorwegzunehmen - ja, das ist ein Erzverbrechen
gegen die elementarsten Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit! [...] h p://altermedia-deutschland.info/content.php/
78Ralf-Wohllebens-Aussage-wa r-deutlich-ausgefeilter-als-Zschaepes Ein weiterer Bericht dort ist von einem gewissen Ace
unterzeichnet (habe den irgendwie im Hinterkopf aus den hiesigen Berichten, ha e nicht ein Gerlach diesen Spitznamen?):
h p://altermedia-deutschland.info/content.php/
8 -Der-Wahrheit-eine-Gasse Folgende Passage dort tri auf he igen
Widerspruch der Leserscha : Ohne dabei zu unterschlagen, dass er [Wohlleben] nach dem aktuellen Wissenstand - den
das Gericht vermi elt - diese Handlungen inzwischen kri sch betrachtet und diese wohl so hä e niemals getä gt, wenn
er gewusst hä e, was heute sich heute für ihn als oﬀenkundig aufzwingt. So schreibt "Schwabe" zum Beispiel: Wolle, Du
kanntest die beiden oﬀenbar. Und wenn Dir die Anwälte Einblick in die Akten gegeben haben, dann hä est Du klipp und

klar vor Gericht dazu stehen sollen, daß die beiden Deiner Überzeugung nach niemanden ermordet haben (auch nicht sich
selbst!), schon gar nicht völlig unwich ge Kanacken oder eine unwich ge junge deutsche Polizis n. Da braucht man sich
vor niemandem zu "entschuldigen", da man keine Schuld auf sich geladen hat. Und da braucht einem auch absolut nichts
leid zu tun. Den Nebenklägern kann man nur zurufen: "Ihr gehört nicht hierher! Euer Leid wurde nicht von mir oder den
beiden Uwes verursacht. Eure Entschädigung habt Ihr zu Unrecht erhalten. Verschwindet aus meinem Land!" Ansta vor
einem absolut voreingenommenen "Gericht", das lediglich auszuführen hat, was "die Poli k" und "die Öﬀentlichkeit" längst
für immer entschieden haben, auf zerknirscht zu machen, wäre hier Angriﬀ und Anklage die bessere Wahl.
admin (
- - 8 : : 9)
Ace Gerlach ist Thomas Gerlach. einer meiner Lieblinge, wenn es um Dienste und deren Freunde geht...
Ace (
- - 8 : : 6)
Wenn man nur soviel Zeit hä e, hier zu antworten als normaler Mensch  Hab ich aber leider net ...
admin (
- - 8 : : 9)
Es gäbe selbst dann noch ein Glaubw rdigkeitsproblem, so ein klitzekleines... wer wen kannte, und warum man dann
nicht dazu steht.
Ace (
- - 8 : 9: 9)
Auf welche Konstella on bezieht sich das jetzt? Wer hat wen verleugnet? 
admin (
- - 8 : : )
das sollte man nicht oeﬀentlich eruieren. da arbeitet man eventuell nur fuer Dri e, denen man gar nicht zuarbeiten will...
Ace (
- - 9 : : )
Meine Kontaktdaten habt ihr ... Ich rede mit jedem, von dem ich berzeugt bin , dass er nicht zu diesem System
gehört. Das schließt von Anfang an nur die Presse, alle Staatsschutz & Verfassungsschutzorgane, alle poli schen
Vorfeldorganisa onen und die . Kolone des Staates, die An fa aus. Mit dem Rest habe ich höchstens persönliche &
weltanschauliche Diﬀerenzen ;)
admin (
- - 9 : : )
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 66/wohllebens-aussage habe mal die Protokolle gelesen. Interessantes da
reinkopiert. Die haben bei Dir ne Ceska gesucht,
... und dieser Steﬀen Richter aus Saalfeld wird da auch irgendwie
genannt... ist interessant, weil der auch bei der Soko Feuerball
ne Rolle spielte. Was f r ne Ceska suchten die
denn?
?

.

.

NSU: Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sind tot (

-

- 8

:

)

Hat sich das Sundermännchen verzockt? Erst Pogromly und nun sind auch die Ravensburger mit im Spiel um die
beste Propagandastory zum NSU.
Oliver Bendixen

Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sind tot - als Phantome werden sie aber auch im vierten Jahr mit auf
der Anklagebank sitzen.

Viel schlimmer noch. Die beiden sind die Hauptangeklagten, erst recht, nachdem zwei Aussagen anderer
Angeklagter geklärt haben, daß sie vollkommen isoliert, ohne jemanden Bescheid zu sagen, gehandelt haben
könnten. Nicht mal eine Ceska CZ8 mit Schalldämpfer haben sie gehabt. Zumindest nicht von Wohlleben.
Was hat die Bundesanwaltscha mit den beiden Aussagen erreicht? Sie ist wieder auf dem Stand vom
. .
, als die damaligen Abgeordneten des Bundestages beschlossen, Böhnhardt und Mundlos ohne
Ermi lungen, Beweiserhebungen, Zeugenaussagen und Gerichtsverfahren zu Mördern zu erklären. Nur weil zwei
L gner, Ziercke und Range, es damals so wollten. Ein solches Parlamentsverfahren getrauten sich nicht mal die
deutschen Faschisten nach dem Reichstagsbrand.
Geht man also Jahre zur ck in die Zukun , dann wird deutlich, worum es den Arbeitern hinter den Kulissen geht. Sie wollen ihre Ceska CZ8 re en, mit der unter Zuhilfenahme eines lauten Knalldämpfers (Silencers)
etliche Döner und ein Tsatziki ermördet wurden.
Sie sind sogar bereit auf den Mord an Michelle Kiesewe er zu verzichten, auf die Bank berfälle, wenn
man diese Morde auf den beiden Leichen abladen kann. So wich g ist es den Staatssch tzern, daß sie zur ck auf
NSU . gehen, keine Terroristen, was sie eh nie waren, nur in der Phantasie linker Spinner, denn Terrorismus ist
ist etwas gänzlich anderes als das, was sich in den 9+ Morden manifes ert.
Keine Unterst tzer aus Jena, keine Unterst tzernetzwerk in allen Bundesländern, Schweden, S dafrika und
Polen. Zwei lonesome wolfs auf Bilanzmörderei an wahllos ausgewählten T rken, die in Wirklichkeit o auch
Kurden waren. Das war alles.
Laßt uns die Ceska und wir lassen euch eure Plapperaussch sse, so das Angebot des Staates im Staate an
Binninger und Genossen. Klärt auf, was ihr au lären könnt, aber laßt uns in Ruhe.
Und nun kommt der Wohlleben und sagt das, was seit Jahren alle wissen. Es war keine Ceska. Niemand
hat jemals eine Ceska erwähnt, auch keinen Schalldämpfer. Erst als er als Überraschung vorgef hrt wurde, erfuhr
er selbst von einem solchen. Außerdem sah die Waﬀe deutlich anders aus als die, die hier als Beweis vorgebracht
wurde. Damit habe er nichts zu tun.
Selbst damit kann der Generalbundesanwalt leben, wenn alle den Deal einhalten, daß es die beiden angeklagten
Leichen waren. Dann haben sie sich die Ceska mit ohne ihren Fingerabdr cken drauf eben woanders besorgt.
Illegaler Waﬀenhandel ist mit der Untersuchungsha abgegolten. Herr Wohlleben kann seinen Koﬀer holen und
nach Hause fahren.
Brands ung mit nur Gefährdung des eigenen Lebens ist mit der Untersuchungsha
Zschäpe wandert in die USA aus.

abgegolten.

Frau

Unterirdisch schlechtes Comic-Video mit ohne Bekenntnis ist keine Stra at. Angeklagter war eh auf freiem
Fuß und macht weiter wie bisher.
Urkunden berlassung im Fall Gerlach ist auch verjährt. Seine T-Akte in Köln kann nun endg l g geschreddert werden.
Klappe zu.

Wolle (
- - 9 : : )
Tote auf der Anklagebank? Als nächstes bekommen Selbstmörder lebenslänglich? Na ja, die ganzen Staatsanwälte, Richter
und die meisten Versager vom "Verfassungsschutz" haben mal Jura studiert. Ich dachte immer das sind nicht die hellsten,
aber scheinbar kiﬀen die auch hartes Zuech oder haben Schneesturm in der Nase.
Che (
- : : )
Dr. jur. Helmut Roewer, ehemaliger Präsident des Verfassungsschutzes Th ringen lässt zwischendurch was zum Thema
der Uwe‘s ab. Im Video ab hier: h ps://youtu.be/iGbo gE9sko?t= 7
admin (
sehr gut!

-

-

:

:

)

ups
9(
- - 9 8: 6: )
... nicht wirklich, das Auss egsszenario, oder?
youtuber (
- - 9 : : )
Tot ist nicht schön, aber (wahrscheinlich) ist es danach rum. Aber jeder sieht jetzt, was mit seinem Umfeld passiert, wenn
man selbst unter solchen Umständen umkommt. In der Schule hab ich vor Jahren gelernt, wie schrecklich die Sippenha
war. Und heute kommt es mir so vor, als sähe ich, wie man durch den Verdachtsﬂeischwolf gedreht wird. Gesellscha lich
sind ein paar verda erte Familien kein großer Verlust. Aber die einen werden Nebenkläger, und die anderen werden
Nebenbeklagte. Schwört ab, oder schmort im Fegefeuer. So fern und doch so nah.

.

.

NSU Hessen: Den Benjamin Gärtner wollte die Soko Cafe gar nicht. Sie hä e aber gedur !
(

-

- 9 9:

)

Gestern war wieder Temme-Tag in Wiesbaden. Und Gärtner-Tag. Dieses Mal waren die Vorgesetzten vom
Andreas Temme vorgeladen:

Der damalige Direktor Irrgang ha e bereits im . Bundestags-Ausschuss ausgesagt.

Sehr umfangreiches Wortprotokoll seiner Aussage damals,
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr %

am
7.pdf

.

März

:

Der Irrgang war damals schon gut, und das war er gestern -trotzdem er mi lerweile fast 7 ist- wieder. Er
hat den Abgeordneten ein paar Dinge gesagt, recht deutlich wohl, die die gar nicht hören wollten... ber die
Polizei...
Der Reihe nach: (immer von unten nach oben lesen)

6

.

.

Das ist bekannt, steht auch so in den Akten. Den Benjamin Gärtner, GP 89, den kannte jeder und wollte keiner.

7

.

Den haben sie nicht einmal geschwärzt, so unwich g war der...
Die Soko Cafe wollte die islamischen V-Leute Temmes, und zwar den geheimnisvollen Mann mit dem TemmeAnruf ca.
Minuten nach dem Auﬃnden der Leiche, und den Alibi-V-Mann f r den Dienstag, also f r den Mord
in Dortmund. Tage vor Kassel.
Ist ja auch logisch...

8

Dann ist da noch die Sache mit dem Hinterausgang... und wer den wieder abschloss...

9

Der

-jährige fehlt auf der Polizeiskizze. Der "kleine T rke". Warum?

Abu Tamam, Intensivstra äter ist drauf. 6 Jahre,

Es gäbe also sehr viele Fragen...
Aber man macht "was Anderes":

Polas-Einträge...

Genau das schreiben wir seit Jahr und Tag. Es ging um islamische V-Leute: Anruf nach dem Auﬃnden, Alibizeuge
Mord Dortmund.

Die wollen aber "Gärtner"... und NSU... um jeden Preis.

Er weiss es nicht!

Unglaubliche Zustände, die Cheﬁn weiss nicht einmal, ob ihre Dönermorde-Mail ihre Leute berhaupt erreichte.

Es ist so lachha ...

.

Das BKA wollte nie etwas Anderes hören als Ausländer-Maﬁa. Das ist unstri g.

Endloses Gedöns...

.

.

.

Das ist alles Gedöns... so kommen sie dem HLfV nicht bei.
Wir haben also einen . G nther Beckstein:

Da ging es um die neue Proﬁler-Analyse des BayLKA von Alexander Horn, "Einzeltäter, T rkenhasser" sei auch
denkbar, nicht nur die Maﬁa- OK-These.
Irrgang hielt das oﬀenbar nicht f r abwegig, und schrieb eine No z dazu...

Das wollte man aber wohl nicht hören?

6

Wer etwas Falsches aussagt, gar die Wahrheit, den will man nicht?

.

.

.
7

.

.

8

h p://hessenschau.de/poli k/nsu-untersuchungsausschuss-ex-verfassungsschutz-c hef-nennt-neue-details,nsuausschuss-loichinger.html
Na wenn das man so s mmt... da war der Irrgang bereits in Pension, als Bouﬃer auch die indirekte Vernehmung
untersagte... am . .
6.

9

Der HR betreibt Staatsschutz f r den am erenden Ministerpräsidenten?
Da steht doch klipp und klar, dass auch die Befragung via Fragenkatalog an die V-Mann-F hrer untersagt
wurde.
Warum klärt man da in Hessen denn gar nichts auf?
.
6

Die Frau Pilling bekommt Null antworten auf ihre Mails, wundert sich aber dar ber nicht, und der Herr
Muth war zu m de.

.

Was f r ein Ausschuss.
Die Pensionäre stecken die alle in den Sack.
Die einzigen guten und neuen Aussagen kamen vom Herrn Irrgang.

h ps://vimeo.com/

9

Piwi (
- - 9 8: : 8)
Ich verstehe nicht, warum man sich nicht auf den zeitpunkt des anschlags konzentriert und das gutachten dazu in den
vordergrund stellt. Wenn die sch sse tatsächlich eine halbe stunde vorher gefallen sind, dann ergibt das doch eine völlig
neue sachlage. Insbesondere ber die ermi ler und ihre helfershelfer. Dieser twi er quatsch erm det! ;-)

6

.

.

Emingers ha en eine Wohnung in der Polenzstrasse
(

-

- 9

:

in Zwickau? Irgendwie schon...

)

Zur ck ins Jahr
6: Wasserschaden in der "Trio-Wohnung" Polenzstrasse in Zwickau. Es ﬁnden Ermi lungen
sta , und diese Ermi lungen werden
vom BKA erneut berpr .

6

Dort wohnte Zschäpe, und die Uwes waren ab und zu mal zu Besuch...
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnungen/Bd - -6Ordner KomplexWhgTRIO-Polenz str Zwickau.pdf
Dort in der Polenzstrasse wohnte eine gewisse Susann Eminger.

6

Dort wohnte also keine Lisa Susann Dienelt, sondern eine Susann Eminger?
Wem gehörte die Wohnung dort, wer war der oﬃzielle Mieter?

Das passt nicht: Wen ich
6

kennenlerne, der wohnt nicht

in meiner Wohnung.

Siehe auch: Amtlich angemietet zuerst

...

Und wenn sie das BKA ein paar Monate später fragen, dann war es

.

Da war dem BKA wohl in der Zwischenzeit aufgefallen, dass es für Jahre gar keine Wohnung
für das Trio ha e, und da hat man wohl „improvisiert“.
Und diese Erkenntnis spart Ordner Aktenlekt re.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 8/ 7/das-terrornest-polenzstrasse-in-zwicka u/

.
Warum aber sprach "Andre Eminger" dauernd von "unserer Wohnung"?

6

.
Laut der Observa on des Verfassungsschutzes Sachsen war Andre Eminger nicht wegen des akuten Wasserschadens in der Wohnung:
Laut Verfassungsschutzakten beobachtete ein Observa onsteam, das damals in der sächsischen
Kameradscha sszene ermi elte, Andr E. noch Ende
6, vom . bis zum 8. Dezember. Damals
versteckte sich das NSU-Trio in einer Wohnung in der Zwickauer Polenzstraße. Just während der
Observa on (Tarnname: "Grubenlampe") kam es am 7. Dezember
6 in dem Haus zu einem
Wasserschaden. Vier Zeugen, so steht es in der Anklageschri , hä en an diesem Tag Zschäpe,
die unter falschem Namen im Erdgeschoss wohnte, gemeinsam mit Andr E. bei Aufräumarbeiten
gesehen.
Im Protokoll der Ak on "Grubenlampe" ist dagegen anderes zu lesen. Demnach war Andr E.
bis . 9 Uhr zu Hause und fuhr danach zu seiner Arbeitsstelle. Die habe er um 7. Uhr verlassen
und sich "auf direktem Weg" wieder heimbegeben - von einem Besuch in der Polenzstraße ﬁndet
sich kein Wort.
Schlampten die Geheimdienstler also?
Versteck der Terrorzelle?
66

Oder war Andr E. an jenem Tag tatsächlich nicht im

h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9 7

.html

Man darf davon ausgehen, dass Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe am 7. .
6 "in unserer Wohnung" den
Wasserschaden besei gten. Also in der Polenzstrasse . Und Andre Eminger gar nicht dort war.
Oder ha en die Emingers dort eine Wohnung?
Einen Monat später waren "Emingers" bei der PD S dwestsachsen vorgeladen.

Sicher ist, dass E. am . Januar
7 bei der örtlichen Polizei erschien und eine Aussage zum
Wasserschaden machte. Ja, gab er zu Protokoll, er sei zu dem Zeitpunkt in der Polenzstraße gewesen,
in der Wohnung eines Freundes. Dort habe er den Schaden bemerkt, auch seine Ehefrau Susann sei
später vorbeigekommen.
Die vermeintliche Ga n, die am selben Morgen vernommen wurde, bestä gte die Angaben
ihres Begleiters. Niemandem ﬁel auf, dass das von ihr genannte Geburtsdatum, die Ausweisnummer
und die Unterschri nicht zur echten Susann E. passten. Heute sind sich die Ermi ler sicher: Die
Frau war Beate Zschäpe.
Vor dem riskanten Besuch bei der Polizei, so die Hypothese, muss sich Andr E. mit Zschäpe
und deren Komplizen Böhnhardt und Mundlos abgesprochen haben. Konnte das dem Verfassungsschutz tatsächlich verborgen bleiben?
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9 7

.html

Nein, das ist ganz und gar nicht sicher.
In der Akte steht dazu fast Dasselbe, beim Spiegel fehlt aber das entscheidende Detail: Dort ist im Januar
7 der echte Andre Eminger bei der Polizei gewesen, zusammen mit einer falschen Susann Eminger, sprich:
Beate Zschäpe.
Die Spiegel-An fa (Von Baumgärtner, Maik; Röbel, Sven; Stark, Holger) schreibt stur ab, was das BKA mutmasst, ansta darauf hinzuweisen, dass dort eher nicht der echte Andre Eminger erschien.

So geht unkri scher, staatsnaher, verdummender Spiegel-Journalismus.

Man fragt sich wirklich, wann der Spiegel diese Deppen endlich feuert.
Muss doch
weh tun, irgendwann… diese Existenzvernichtung von Innen heraus.
h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ / 8/eminger-die- -die-jew-die/
67

.
Seite 78 ﬀ. der PDF kann man sich das alles selbst durchlesen. Was Eminger genau sagte.

Oﬀensichtlich war dort Uwe Böhnhardt mit einem Personalausweis von Andre Eminger unterwegs, und Beate
Zschäpe nutzte Susann Emingers Iden tät.
Und keiner hat’s bemerkt... weder der Verfassungsschutz in Sachsen, noch die Polizei. Glaubha ?
Eine weitere Tarniden tät eines Uwes d r e somit bekannt sein. So wie im Computerladen Uwe Mundlos
als Ma hias Dienelt bekannt war, gab es eine Uwe Böhnhardt-Tarniden tät Andre Eminger.
Leider leider hat das BKA diese nicht erkannt, auch nicht nach Auﬃnden der Bahncards
auf den Namen Eminger. Es gab einen Iden tätswechsel, bei Uwe Mundlos von Burkhardt auf Dienelt, und bei Uwe
Böhnhardt von Fiedler auf Eminger.

68
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7

Siehe 7.

.

:

Ein weiterer BKA-Zeuge berichtete von seinen Ermi lungen zu einem Konto des Angeklagten
Eminger, von dem zwei vom NSU verwendete Bahncards bezahlt wurden. F r das Konto waren nur
Eminger und seiner Frau Susann verf gungsberech gt.
Auch gegen Susann Eminger wird derzeit noch ermi elt, eine der drei (!) Fragen der Bundesanwaltscha an Zschäpe war: „Welche Kenntnisse ha e Susann Eminger von den Taten ‘

Sie können das glauben. M ssen Sie aber nicht.
Fest steht: Nach Passanträgen mit falschem (Uwe) Lichtbild wurde nie dort gesucht, wo man suchen m sste.
Gesucht werden m sste nach Passanträgen aus den Jahren
bis
auf die Namen Maik und Andre Eminger.
Man fände da vielleicht interessante Fotos. Auch Passanträge von Ma as Dienelt könnten Überraschungen
beinhalten. Und die von Susann Eminger. Auch die Personalausweis-Anträge pr fen!
7

Fest steht: Der seit 8 Jahren abgelaufene Reisepass, den man am 7. .
in Dresden bei Burkhardt kassierte
und am 8. .
im Womo fand war nicht die echte Tarniden tät von Mundlos. Es war die uralte erste
Tarniden tät. Ebenso wie Holger Gerlach nicht die echte Tarniden tät von Böhnhardt war. Hubschrauberﬂug am
. .
nach Niedersachsen, aufgefunden am 8. .
.
Schl ssig ist der Wechsel auf Holger Gerlach deshalb, weil Zeugen vom Freizeitmarkt Knust vor Gericht
aussagten, Holger Gerlach habe das Eisenacher Womo ausgeliehen. Nicht Böhnhardt, sondern Gerlach. Also
"machte man das dann entsprechend"...
Schl ssig ist der Wechsel auf Max-Florian Burkhardt deshalb, weil Andre und Susann Eminger geschont
werden sollten, siehe die widerrufene Zuordnung des BKA der Geständnisfestpla e EDV
am . .
und
die verschwundenen Handydaten der Emingers, als die Handys Anfang Dezember
bei der Bundespolizei
Potsdam ankamen. siehe auch: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /hat-das-zdf-andre-eminger-als-vmann-g eoutet/
.
Dirk Laabs jammert, aber er denkt nicht, oder er darf nicht denken, das hat er mit den Nebenklägern gemeinsam.

Nicht en arnte V-Leute in Sachsen? Schaut doch mal zur Anklagebank! Schaut auf Susann Eminger, schaut auf
Ma hias Dienelt mit dem VS Anwalt aus Postdam... Pia o-Gordion Meyer-Plath-CDU-Staatsministerin Katherina
Reiche-RA Baumgart... mi en drin im Kabine Merkel III. Da trauen sie sich nicht ran... die kleinen Feiglinge
und/oder Staatssch tzer.
Fest steht auch: Am . .
wohnte Susann Dienelt in der Fr hlingsstrasse 6. Ganz oﬃziell dort gemeldet.
Geboren 98 in Stollberg. Geortet per "Fluchthandy", gefunden, passte nicht zur Beschreibung der Katzenfrau
durch die Nachbarn, gegen bergestellt Heike Kuhn, Beatrix Jahn und Sascha Grimm (dessen Perso in der Ruine lag,
und der nie vernommen wurde) auf dem hell erleuchteten Parkplatz des ALDI-Marktes nahe der Polenzstrasse .
Es war nicht Beate Zschäpe.
Immer noch keine Ideen?
.

7

.

.

Fundstücke und Oﬀ Topic.
(

-

-

9:

Zensur bei Facebook zugunsten des Rainer V-Fromm

)

Es gab ein paar merkw rdige, auch ein paar lus ge, und ein paar interessante Dinge in den letzten Tagen. Eigene
Beiträge lohnen sie eher nicht, aber verloren gehen sollten sie auch nicht. Daher hier, rela v zusammenhanglos.

Facebook mag keine Ti en

Zensiert wurde:

7

Anne Helm und Mercedes Reichstein wurden prompt erneut dort eingestellt. Wir lassen uns nicht zensieren von
diesem Drecks-Monopol.
.

Facebook mag auch keine BfV-Filmemacher-Benennungen

7

h ps://vimeo.com/

8698 77

h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
stadtmi e-nennt/

/

/

/geloeschtes-video-der-an fa-j

ena-die-sich-junge-gemeinde-

.

Zensur bei Facebook innert Minuten!

7

Das scha

nicht jeder!

Die Zensoren des BfV stehen Gewehr bei Fuss.
.
Rutube mag das auch nicht und zensiert
Fragt man nach, warum, dann bekommt man keine Antwort.
.
Weihnachten kommt bald

#freelothar :)
.
76

#freewolle
.
Linke Beﬁndlichkeiten

Die linke Franfurter Rundschau tadelt den linken Kollegen Sundermann. Falsche Wortwahl "na onale Sache"
.
Hessischer Ro¾unk?
h ps://vimeo.com/

9 8

zuviele denkbehinderte Experten angehört, das ist absolut rich g, Nancy! Gl ckwunsch zu dieser Erkenntnis.
77

.
Beweiserﬁndungen durch Ermi ler?
Video-Tipp:

Analogien... der verpfuschte Tatort von Heilbronn

7, und die abgeräumten Tatorte des .

.
Lohnt sich!
h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=sp Rm Q rg8
.
Licht und Scha en
Der Feind: alles rechts der Linkspartei CDU:

78

.

...

.
Das Phantom re en = Aufgabe des neuen Bundestags-Ausschusses und der Medien.

79

Empörende Auswahl von Tatorten? Bekenner-DVDs? Wo ist der denn vom Baum gefallen?
.
Nein, da ist rein gar nichts unklar:

Der ist ganz sicher nie unterhalb des Radars der Sicherheitsbehörden gewesen. Das Gegenteil d r e s mmen.
8

Volksverdummung...
.

Gestapo sta Trennungsgebot. Der Polizist:

Dass Pumuckl wieder nur Schwachsinnn absondert, das berrascht nicht wirklich...
.

Die Polizis n...

8

Antwort: Weil ihre Freunde von der An fa die Polizisten ständig angreifen, und nicht etwa die Rechten. Wen will
sie verdummen? Sich selbst?
.
Licht!

8

S mmt.

S mmt.
Gedöns:

Neidlein & Co. ?
Burschenscha en?
8

Planerf llung:

Ausschreitungen wie j ngst in Leipzig, oder wie f r Montag in Dresden angek ndigt? Gegen das WeihnachtsliederSingen?
Pack:

h ps://mopo .de/nachrichten/an fa-ru -zu-randalen-in-dresden-auf- 99
Noch Fragen, Polizis n Mihalic? Rosstäuscherin... an deutsches... Pack!
.
Häresie:

8

rassis sch, oder einfach nur wahr?
Wird Thema der nächsten Videos sein, die 9 Dönermorde, vorwiegend an Kurden. Plus ein paar weitere
Kurdenmorde. Ebenfalls mit Ceska 8 ausgef hrt.
.
Facebook ist ﬂeissig

8

Denen ist nichts zu doof. Gar nichts. Die Zensur der Zensur.
Bei diesen Soros-Schlampen geht es gar nicht um Ti en.

Three topless Femen ac vists demonstrate in front of the Russian Embassy in Berlin on February 7,
. Femen
staged the protest on the opening day of the Olympic Games in Sochi to demonstrate against Russian President
Vladimir Pu n’s "dictatorship and oppression of human rights in Russia". AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ

Es geht darum dass sie an deutsche Schlampen sind.
So wie Dr. Rainer Fromm, nur irgendwie anders.
Anne Helm, Rainer Fromm und Mercedes Reichstein. Pack.
Auslachen, diese Huren.
Schönen Sonntag!

Simone (
- 6: 8: 8)
Hmm die NSU gab es schon mal, zwar mit anderem Namen, aber mit der Stasi und Geheimdiensten. Danach verschwanden
ebenso viele Beweise. Dazu gibt es aus diesem Zeitraum etliche Morde, die nicht zugeordnet werden konnten. Noch heute
verschwinden nach und nach zu bes mmten Infos aus den Zeitungen und sons gen Quellen. Einige davon ha en später
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auch Kontakt zu das was die NSU ist. O ried Hepp....
admin (
- 6: 8: 6)
. heisst der Odfried, und . schreib Klartext, was Du meinst.
Simone (
- 7: 8: )
Find es selbst herraus! h ps://www.youtube.com/results?search _query=o ried+hepp
admin (
- 9: 8: 8)
Das war Dein letzter Kommentar hier. Frohes Fest und guten Rutsch!
phyros (
- : 7: )
Zensur muss doch nicht sein. Haben wir schon auf allen anderen Kanälen.
admin (
- : : 8)
was fuer eine Zensur? Man gibt eine Info oder lässt es bleiben. Rate- und Suchspiele brauchen wir hier nicht.
Ro 8 (

-

-

:

:

)

MdB Mihalic: Polizisten erkennen Phänomene eher, wenn sie sich selbst dadurch bedroht f hlen, so die Wissenscha . Gleichzei g empﬁnden sich Polizisten unterdurchschni lich durch Rechtsextreme bedroht. Wie
wird dem entgegengewirkt?
. Indem der Staat ungeklärte Polizis nnenmorde irgendwelchen unbeteiligten Rechtsextremen entgegen jeder Beweislage
und entgegen den Ermi lungsergebnissen der Sonderkommission anhängt? - Strafvereitelung im Amt und Verfolgung
Unschuldiger, Beweismi elunterdr ckung, Aussagenerpressung, Nö gung, Freiheitsberaubung im Amt. . Oder indem
der Tiefe Staat durch aus- oder inländische OK-Mitlgieder oder aus- oder inländische Geheimdienste "seine" Polizis nnen,
die durch irgendwelche uns nicht bekannten Handlungen oder Zufälle (was gehört/gesehen, was sie besser nicht mitbekommen hä en?) ins Fadenkreuz dieser Geheimdienstmischpoke geraten sind, liquidieren läßt und dann die vorbereitete
Cover-Story nach Ziﬀ. .) ablaufen läßt (mindestens Ans ung zum Mord, wenn nicht Mi äterscha
la Zschäpe), Frau
MdB Mihalic?
youtuber (
- : : )
Sehr geehrter Herr Ro8 , vielen Dank f r Ihre Vorschläge. Leider kommen diese
Jahre zu spät und sind nicht mehr
schutzfähig im patentrechtlichen Sinn. Wir können Ihnen daher f r unsere bereits erfolgte Anwendung dieser Vorschläge
keine Entschädigung anbieten. Bleiben Sie weiterhin engagiert und denken Sie voraus, unser Budget f r freie Mitarbeiter
wächst, und wir suchen demnächst auch in Ihrer Stadt Unterst tzer. Denn: Wankelmotor und Wankelmut, das tut dem
NSU nicht gut! in diesem Sinne bis bald, Ihre "befreundeten Dienste" ;-)
Deutschland, Vaterland, wir kommen schon! | Morbus ignoran a - Die Krankheit Unwissen (
6- - 9 : : 7)
[…] h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /fundstuecke-und-oﬀ-topic/ Es ist das dri e Video von oben, das “Vimeo”Video “Neonazis in Th ringen Anfang der
er Jahre”. . .. Ubasser […]
admin (
6- - 9 6: : )
Seid ihr auch beim AK NSU? :)

.

.

Wer waren die Thüringer V-Leute? Oder sind es Sachsen? Edathy weiss es! (

-

-

:

)

Zur ck ins Jahr
, eine ganz entscheidende Phase im . Bundestags-NSU-Ausschuss: Wer waren die
totalgeschwärzten V-Leute?
Das hier sollte bekannt sein:
87

Was wir nicht wussten war, dass nur der Ausschussvorsitzende Edathy und sein CSU-Stellvertreter Stracke Einsicht
ha en. Niemand kennt den Stracke... den Nachwuchspoli ker, zuverlässiger Netzwerker...

Und Edathy demen erte sehr sehr kurzfris g.

88

Noch am selben Tag!

Warum waren von 9 Personen total geschwärzt, die anderen 6 Personen jedoch nicht?
. Juli
: Aus 9 mach ? Wo sind die anderen 9 abgeblieben? Auf der Anklagebank in
M nchen? Gehören sie zu den 8 noch laufenden Ermi lungsverfahren?

h p://www.stern.de/inves ga v/projekte/terrorismus/neonazi-terrorserie-ver
versuchte-moeglicherweise-zschaepe-anzuwerben8 6.html

fassungsschutz89

.
Das Ganze als Film:
h ps://vimeo.com/

9 88

Ersatzlink rutube
.
Fragen:
• hat Edathy gelogen, nur er sah die Akten ein!
• wenn ja, warum? Kinderporno-Erpressung?
• wer sind die komple geschwärzten Personen?
Antworten:
• es sind

noch ak ve, nicht aufgeﬂogene V-Leute!

• es sind am .

.

verstorbene V-Leute?

Noch mehr Fragen:
• warum hat der NSU-Bundestagsauschuss nicht nach dem Ausschlusskriterium gefragt, demnach das
Omakind mit Katzen ck nicht Zschäpe sei?
• Warum spricht Wolf von 9 Personen, der Stern schreibt aber nur von
• ist das Omakind mit Katzen ck in Sachsen und am .

.

?

in der Fr hlingsstrasse zu suchen?

• heisst es Susann?
Viel viel Arbeit f r den neuen Untersuchungsausschuss.

wahnfried (
- : 7: 9)
Wie hieß Susann eigentlich bevor sie Andre heiratete? *** Benutze Deinen Verstand ***
die -tägige ﬂucht der beate zschäpe, teil - NSU LEAKS h ps://sicherungsblog.wordpress.com/.../die- tagige-ﬂucht-der-beate-zs... 7. .
- Aber jetzt das Handy des Andre Eminger: Hat Zschäpe angerufen,
sind ... Es gibt nur Hinweise, dass Susann Eminger geborene Häuser aus ...
War ne Sache von Sekunden. Googeln nach: susann eminger geborene

9

wahnfried (
- : : )
Hab ich gemacht aber nach "Geburtsname susann eminger" ;-)
admin (
- : 7: 7)
Na immerhin. Sehr löblich!
Piwi (
- 6: 6: )
Zschäpe wurde noch gebraucht. Ohne deren aussage gäbe es nichts was die anklage st tzen w rde. Gibt es tatsächlich
bessere beweise? wohl kaum! nur, die aussage ist jetzt gefallen. F r das gemeine volk ist der fall damit gegessen. Leider.
Die anklage hat ihren joker gezogen. Vielleicht war das der grund, warum.zschäpe berlebt hat.

.

. 6 Merkel und die Nazis. Nach Rostock-Lichtenhagen, 99 (

-

-

:

)

Wenn Merkel nach Marxloh fährt,
, dann lobt sie die Geschä e f r Brautmoden inmi en der No Go Area
f r Deutsche in einer total versi en Stadt, die einst deutsch war. Mit polnischem Einschlag. Inzwischen ist sie
weitgehend verloren. Gewal ä ge islamisch-kriminelle Parallelgesellscha en, OK-Gangs herrschen dort, mit
eigenem Recht (oder was diese Kriminellen daf r halten).
MERKE: Eine Islamisierung bedeutet Kriminalisierung, und sie ﬁndet seit

Jahren sta .

Wich g: Merkel tri dort in Marxloh keine zufällig anwesenden B rger, sondern handverlesene Menschen. Das
ist nicht so wie bei Willy Brandts Besuch in Erfurt, 97 :

Auf dem Platz zwischen dem Bahnhof und dem Interhotel "Erfurter Hof" hat sich anlässlich des ersten innerdeutschen Gipfeltreﬀens zwischen Bundeskanzler Willy Brandt und DDR-Ministerpräsident Willi Stoph am 9.
März 97 in Erfurt eine Menschenmenge versammelt. Volksarmisten und in Zivil gekleidete Polizisten versuchten,
9

die Schaulus gen zur ckzudrängen.

Mit dem Sprechchor „Willy Brandt ans Fenster¡‘ riefen am Vormi ag des 9. März 97 tausende DDRB rger den Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ans Fenster des Hotels Erfurter Hof. Als sich der
Poli ker zeigte, jubelten ihm die Erfurter auf dem Bahnhofsvorplatz zu. Zuvor ha e die Menge trotz
Polizei- und Stasiabsperrungen den Platz gest rmt.
.
Gut

Jahre später ha e die DDR dazugelernt:

Die Stadt wurde in ein Potemkinsches Dorf verwandelt, die Einwohner in ihre Häuser verbannt und
durch Stasi-Mitarbeiter und Volkspolizisten "ersetzt". Insgesamt waren 9.
Stasi-Mitarbeiter und
8.
Polizisten im Einsatz.
Helmut Schmidt traf auf keine "normalen" DDR-B rger.
h ps://www.bstu.bund.de/DE/Bundesbeau ragterUndBehoerde/Aktuelles/
schmidt _guestrow _staatsbesuch.html
9

_helmut-

.
So hat es sich bewährt, so verfährt die BRD noch
sowieso: Streng handverlesenes Publikum.

in Marxloh, und in TV-Sendungen mit Publikum

ausgesuchte BRD-Schafe und/oder "h ndisch kriechende Eliten vor den poli schen Zweckmässigkeiten" (
© Go ried Benn)
Wird nicht konsequent genug weiträumig abgesperrt, wie damals 97 in Erfurt, kommt es zu ungewollten
Bildern, das passiert auch noch
:

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
an-seine-Grenzen.html

679

/In-Heidenau-stoesst-M erkels-Poli ks l-

.
Warum spricht die Kanzlerin nicht mit dem "Pack"?
9

Darauf gibt es eine historische Antwort: Weil es dann erst rich g peinlich wird... es geht voll gegen den Baum.
99 , Rostock-Lichtenhagen, f hrende rechtsextreme V-Leute aus ganz Deutschland sind vor Ort und sorgen als Agent provocateur daf r, dass es "so rich g abgeht".

So sieht es aus, wenn Merkel mit Nazis spricht

The Huﬃngton Post
Veröﬀentlicht: 8/ 8/

Es ha e gedauert, bis Angela Merkel nach Heidenau kam, um mit Fl chtlingen zu reden. 99 war
die damalige Bundesministerin f r Frauen und Jugend fr her vor Ort in Rostock-Lichtenhagen, wie
ein Video zeigt.
Ein peinlicher Au ri
Es ist ein fragw rdiges Gespräch, dass Merkel mit einem Neo-Nazi f hrt. Sie fragt den jungen
Mann, was denn wäre, wenn ein Ausländer - zum Beispiel ein Vietnamese - "hier ein Bier trinken
w rde"? "Da hä e ich was dagegen", entgegnet der Mann. Sichtlich von der Situa on berfordert
antwortet Merkel mit einer Gegenfrage: "Also hä et ihr es ihm nicht gesta et?"
[video
width="96 "
height="
"
mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wpcontent/uploads/
/ /So-sieht-es-aus-w enn-Merkel-mit-Nazis-spricht.mp "][/video]

Auch im weiteren Verlauf nimmt das Gespräch nicht wirklich an Fahrt auf. Es fehlt Merkel jegliche
Argumenta onsgrundlage.
"Was ich traurig ﬁnde, wenn ein Jugendlicher heutzutage ins Fernsehen will, ist es am besten,
er schmeißt einen Stein. Das muss ich mal so rabiat sagen. Das ﬁnde ich nicht so gut."
Dass sie so keinen jugendlichen Neo-Nazi von seiner Ideologie abbringt, versteht sich leider
von selbst.
9

h p://www.huﬃngtonpost.de/
_8
6 .html

/ 8/ 8/so-sieht-es-aus-wenn-merkel-mit-nazis

-spricht

_n

.
Es scheint gänzlich ausgeschlossen, dass man Merkel, Gabriel oder gar den dummen Maas mit den kri schen B rgern sprechen lassen könnte. Oder gar mit "handverlesenen Nazis".
Das ging schon 99 in die Hose, und das ginge auch

6 in die Hose.

aber sowas von...
.

.

. 7 NSU Erfurt, der Stand zum Jahresende (

-

-

9:

)

Die Linke MdB Irene Mihalic, ihres Zeichens Polizis n und Mitglied im neuen NSU-Bundestags-Gedöns, ha en
wir bereits gew rdigt:

Die Polizis n…

9

Antwort: Weil ihre Freunde von der An fa die Polizisten ständig angreifen, und nicht etwa die
Rechten. Wen will sie verdummen? Sich selbst?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/fundstuecke-und-oﬀ-topic/

.
Nachzutragen zu dieser (Selbst?) Verdummung ist noch das hier:

Das ist eine sehr gute Idee, die hat Zukun ! Die Zukun hat längst begonnen...
96

.
Wo steht die Au lärung der Geschehnisse am .
Dazu Katharina König: :

.

in Eisenach?

Minuten

Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/

-einprozess-7

9 - .mp

.
Auf Deutsch: Da wird nichts aufgeklärt, solange man dort von "Selbsten arnung des NSU" schwafelt. Damit
schliesst man einen Doppelmord aus. Pure Staatsräson, passend zum CDU-Mann Polizist Schuster im BundestagsGedöns, der Zierckes und Ranges Russlungenl ge am . .
im Innenausschuss nicht als L ge sehen will.
Die Art der Befragungen von mit zuwenig Aktenskepsis und zuwenig Aktenkenntnis aufwartenden Abgeordneten in Th ringen (und in Sachsen) wird funk onieren: Ausser Spesen nichts gewesen... wird am Ende
herauskommen. Die Leitmedien glänzen durch Nichtberichtersta ung, auch das hil immer. Die Feuerwehrfotos
aus dem Innenraum fehlen immer noch. Geklärt ist gar nichts.
Harte Widerspr che wie die fehlenden Seriennummern der angeblichen Dienstwaﬀen spielen keine Rolle...
man labert lieber.
.
Die Verschwörungstheorien ranken sich um den .
den Herrn Schorlau.

.

, beklagt sich Frau König. Da meint sie sicherlich

Oder wen sonst?
Anmerkung meint dazu:
Wer sich die nächsten 8 bis Tage versauen möchte, der kann sich ja mal mit der Laberei der König
beshä igen. Das Substrat ist d nn, es gibt aber welches.
einprozess.blogsport.eu/

/

www.freie-radios.net/mp /

/

/sendung-vom- 9-einprozess-7

-

/

9 .mp

Die Modera n äußert bei ca. 7:
Moderatorin: Nun haben sich die Angklagten ja so verhalten, wie es vorher absehbar war. Sie
haben also zur Au lärung nichts beigetragen. Das heißt, es ist jetzt weiterhin Aufgabe von Zeitungen, an faschis schen Gruppen und Untersuchungsaussch ssen.
König: Wir sind immer noch mit . . beschä igt und den Vorgängen, die es da rund um die
Selbsten arnung des NSU gegeben hat...

... weil sich um den . . viele Verschwörungstheorien ranken und ich denke, daß wir mit unserer
Detailarbeit eine Chance haben, diesen Verschwörungstheorien entgegen zu wirken ...
97

9:

Dann erwarten wir weitere Akten zum Bereich OK, weil f r Th ringen ist klar, Neonazis und
OK, das läßt sich nicht voneinander trennen. Das ist zum Teil personeniden sch oder es sind strukturellen Überschneidungen zwischen einzelnen Gruppierungen... Also im Bereich der Rockerszene ...
—–
Die ra

es einfach nicht.

Der Hanert schon.
www.preussische-allgemeine.de/nc/nachrichten/ar kel/beate-zschaepe-belastet- sich-selbst.html
So hat der Blogger „Fatalist“, einer der profundesten Kenner der NSU-Ermi lungsakten, den
Verdacht geäußert, bei dem NSU-Trio könnte es sich um eine „Spitzelzelle“ gehandelt haben, die
zuerst auf rechtsradikale Gruppierungen wie „Blood & Honour“ und „Combat 8“, später dann auf
die Rockerszene angesetzt gewesen sei.
Schau an, die König ordert demnächst die Akten zu dieser Verschwörungstheorie.
.
Siehe
er Berliner Schiesserei- DNA Bandidos versus Hells Angels, diese DNA auf einer Berliner Patronenh lse fand sich auch im NSU-Haus in Zwickau, siehe Michael Hubeny vom Th ringer Heimatschutz als
Angeklagten im Erfurter Bandidos-Prozess
/
, und siehe Beate Zschäpes Prozessbesuche ebenda.
Die Bandidos aus dem THS werden jetzt ﬂugs ins NSU-Netzwerk integriert:
Sekunden.
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/

-einprozess-7

9 - .mp

so widerlegt man dann Verschwörungstheorien?
Na wenn sie meint... wir vermuten viel mehr, der Ausschuss grei unsere LEAKS auf...
.
Im selben Interview erklärt Katharina König den Neonazi-Vorfall von Ballstädt aus dem Jahr

.

Das lohnt sich:
In Th ringen schreiben Richter die Anklageschri .
Nicht die Staatsanwaltscha Erfurt, nein nein, sondern der Richter!
Zusammenfassung des Geschehens dort, Minuten:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
98

/

/

-einprozess-7

9 - .mp

.
Das NSU-Netzwerk wird vergrössert?
Bilder gibt es hier: h ps://thueringenrechtsaussen.wordpress.com/
uebersicht/

/

/

/der-ballstadt-prozess -eine-

Verteidiger sind dort auch RA Klemke und RA Nahrath aus dem Wohlleben-Verteidigerteam, siehe
h ps://thueringenrechtsaussen.wordpress
.com/
/ / 8/neonazis-vertreten-neonazis-die-anwalte-imballstadt-verfahre n/
Nebenklageranwälte sind die Anwälte aus Frau Königs befreundeter An fa, das erfährt man hier:

Die Nebenklage-Anwäl n Kris n Pietrzyk sagte, obwohl es f r ihre Mandanten schwer zu ertragen
sei, dass in dem Verfahren noch immer kein Urteil gefällt worden sei, habe sie Verständnis daf r,
dass es bis zum Prozessbeginn so lange dauere. Die Staatsanwaltscha Erfurt und die auf rechte
Stra aten spezialisierte BAO Zesar des Landeskriminalamtes hä en bei den Ermi lungen gute Arbeit
geleistet - unter anderem durch eine gute Spurensicherung. „Wenn man diesen Arbeitsaufwand
in Rechnung stellt, dann verwundert es nicht, dass es so lange dauert, bis die Anklage zum Gericht
gekommen ist“, sagte sie. „In diesem Fall ist es eine gute Anklageschri geworden, die dem Gericht
sehr deutlich macht, wer da auf der Anklagebank sitzt: Personen, die seit mehreren Jahren in der
rechten Szene ak v sind.“ Pietrzyks Kanzlei vertri nach eigenen Angaben sechs Opfer des Überfalls.
h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Prozessau
Ueberfall-von-Ballstaedt-fuer-Dezember-erwartet8
8

akt-um-

Den Namen kennen wir: Zeckenpfarrer König, #freelothar, lol, und die An fa-Kampfgruppen Th ringens:

Auch scheint klar, wer die Rolle des Consilgiere inne hat:

Ziemlich unverschämt, diese Consigliera und ihre Pa n … hält dem Polizisten frech das Handy vor die
Nase, und verlangt dann kackdreist eine Entschuldigung?
Und weil Th ringen nun aber einmal nicht Hollywood ist, sieht man das auch irgendwie:
Hollywood:
99

Consigliere Tom und Pate Don Vito Corleone, mit S l
Th ringen:

Tom und Vito, ohne S l.
Ihn hier hä e man f r die Rolle des Don Vito nat rlich ebenfalls besetzen können, f r Th ringer
Verhältnisse völlig ausreichend:

h p://jens-thoericht.de/pressekonferenz-von-dresden-nazifrei-zum- %E
sachsen-diﬀamieren-kriminalisieren-isolieren %E %8 %9C/

%8

%9Emodellprojekt-

So ein Consigliere berät die gesamte Familie. Das haben wir ja alle beim Paten so gelernt, im
Kino oder im Fernsehen.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
heute/

/ 7/

/krieg-in-thuringen-an fa-gegen-rechts

-von- 998-bis-

.
Und wie wir seit vergangener Woche wissen, sind auch Zschäpe, die Uwes und Wohlleben Komba anten
in diesem Krieg gewesen. S chwort Kieferbruch... nur mit
Morden etc pp. hat das Alles nichts zu tun.
Vielleicht mit Bank berfällen...
.

Die TA berichtete:

Mutmaßliche Neonazis sollen Kirmesfeier berfallen haben

Das Landgericht verhandelt gegen
Angeklagte, die der Neonazi-Szene angehören sollen. Ihnen
wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sie sollen im Februar
in Ballstädt eine Feier des
Kirmesvereins gest rmt und auf die Anwesenden brutal eingepr gelt haben. Mehrere Menschen
wurden damals verletzte, einige davon schwer. Nach Einschätzung der Th ringer Opferberatung
ezra war der Überfall minu ös geplant. Die teilweise vermummten und mit Quarzhandschuhen
ausger steten Angreifer gingen gegen Feier-Teilnehmer mit Schlägen und Fußtri en vor. Die
Geschädigten erli en Schädelhirntraumata und Zahnverletzungen sowie Platz-, Schni - und Sch rfwunden.

Prozess wird im Januar fortgesetzt

Zum Prozessau akt Anfang Dezember zeigten die Angeklagten durch eindeu ge T-Shirts mit
Aufschri en wie "Too white for you" und oﬀen getragenen Tätowierungen ihre Nähe zur NaziIdeologie. Der nächste Verhandlungstag ist f r den 6. Januar geplant. Die Angeklagten bekrä igten
am Mi woch auf Anfrage Pröbstels, auch dann keine Angaben machen zu wollen.
h p://www.mdr.de/thueringen/mi e-west-thueringen/befangenheitsantraege-im-bal
prozess-abgelehnt
.html

lstaedt-

.
Zum Abschluss noch ein Lob von der Pa n der An fa Jena f r den Richter, der so eine supi Anklageschri
geschrieben habe:
Sekunden:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/

-einprozess-7

9 - .mp

.
Das scheint ein von der Linkspartei erzwungener Prozess zu sein? Haben da Rechte die An fa berfallen?
Teil des seit mindestens 99 andauernden Krieges, und Katharina nebst Zeckenpapa mi endrin?
Welche Rolle spielt der Verfassungsschutz Th ringen, haben sie gut zugehört?

Man wusste, dass sich da Rechte verabredeten zum Überfall auf die private Kirmesparty, weil man Telefone der
Anf hrer berwachte, das sagt zumindest Frau König, und man gab der Polizei keinen Hinweis?
Warum denn nicht? Musste man wieder mal seine V-Leute sch tzen?
.
So wird das nichts. Die Basics wenigstens sollte man drau aben. Die König ist ein hoﬀnungsloser Fall,
Au lärung ist durch sie weiterhin nicht zu erwarten. Wenn berhaupt, dann muss es wieder die Frau Marx
reissen. Die König kann es nicht. Das hat sie schon im . Erfurter NSU-Ausschuss mehrfach unter Beweis gestellt.
Das zeigen auch andere, ähnliche linke Total-Ausfälle wie die Köeditz in Sachsen, oder die Renner seinerzeit in
Th ringen I. Oder gar Pumuckl im Bundestag... oh my god...
Wollen tun sie es sowieso nicht...

youtuber (
- : : )
Nazis berfallen eine "Kirmesgesellscha ", weil sie dieses deutsche Brauchtum hassen, und weil sie eben sehr o
" bergriﬃg" werden. Komm, wir suhlen uns in unseren "Begriﬄichkei nnen". Die Richter schreiben die Anklage, und im
Grunde hassen alle alle, sind aber bereit auf die andere Seite zuzugehen. Kleine Einschränkung: mit gez ckten Messern.
Und die Verteidiger sind auch Nazis, und es ist daher kein Bedauern zu erwarten. Kirsten Heisig läßt gr ßen. Erst wenn die
letzte Tankstelle geschlossen hat, werdet ihr merken, daß man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann. Gute Nacht
Deutschland.
Hans-Dampf (
- 9: : )
Mich wundert es das sie in dem Wohnmobil nicht noch die Massenvernichtungswaﬀen aus dem Irak gefunden haben :)
Vielleicht war das Wohnmobil auch einer der mobilen Gi gaskuechen von den Powel vor der UN gesprochen hat *gg* VX,
Sarin oder doch Zyklon B? Lol Ein ganz ganz schlechter Film der hier abgeht.
bas (
- : : )
Ist die Hasbara- Trollin vom U-Ausschuss Thueringen Frau König mit dem zerlausten Pfarrer König verwandt? Geis g
auf jeden Fall. Der sieht schon aus wie Karl Marx f r Arme :) Aber die Frau König ﬁnde ich eigentlich, trotz poli scher
Abneigung, ganz sexy. Vor Allem ihren sexy Arsch den den so schoen im Sat Film " Kampf um die Wahrheit" die Treppen
hochwuchtet und aus dem oﬀ die S mme sagt..."sie muss sich beeilen denn die Zigare enpause ist kurz". Ich mag es wenn
die Frauen etwas mehr haben...etwas wohlgemerkt. Aber ich schweife ab. Hier ist was los. Man man man... Macht weiter
so ihr vom AK NSU. Mfg Sebas an (aka Hans-Dampf)
admin (
- : : 6)
#freelothar ist ihr Papa.
bas (
- : : 6)
@ admin S mmt ja wirklich...ohje.... Und da fragt die Frau König im Sat Film noch heuchlerisch: " Wem n tzt es?" Antwort:
Der An fa und Israel und der Masseneinwanderung. Zum Schaden Deutschlands. Deswegen die oﬀenen Grenzen usw.
Die Regierung und Behörden in Deutschland werden mit der NSU Story von der T rkei und Israel (die davon wissen) erpresst.
bas (
- 6: 6: 9)
Mal ne kleine Info aus erster Hand: Dieter Stein von der Jungen Freiheit ist auch ein Agent bzw. Spitzel. Man muss ihn
mal auf die, ich nenne es mal MIG- Aﬀäre, ansprechen. Er hat seine Freundin oder Schwester (will jetzt nichts Falsches

sagen) vor der Wende auf einen jungen MIG Piloten der NVA angesetzt. Die waren dann zusammen. Irgendwann kam
dann mal die Stasi und hat ihm gezeigt dass das eine West-Agen n war...dann hat er Startverbot bekommen. War nicht
mehr zuverlässig. Als er heimkam war auch die Frau verschwunden :) Der ehemalige NVA Pilot ist heute noch sauer
deswegen. Als "Ossi" war MIG-Pilot das Geilste was in der DDR abging. Stein und seine Sippe haben seinen Jugendtraum
kapu gemacht. h ps://de.m.wikipedia.org/wiki/Dieter _Stein _(Journalist) Stein sein Vater war Oberstleutnant bei der
BW... Gesocks. Deswegen schiesst er jetzt gegen Hoecke...
admin (
- 6: : )
Dazu ein paar Belege, und ab damit zu Compact!
bas (
- 7: : )
@ admin Ich bin nur ein kleines Licht der von einer kleinen Rente lebt. Ich hab nicht mal das Geld um meine Verwandtscha
zu besuchen und habe auch kein Auto geschweige denn Kohle um durch die Republik zu Reisen um Belege zu sammeln.
Ich will mir nicht beklagen aber das ist einfach nicht drin. Neuer Personalausweis:
Euro. Nur mal so. Selbst daf r hab
ich kein Geld. Ich kann nicht mal beweisen das ich ich bin...:) Mfg
bas (
- 7: : 6)
Ps: Bin halt kein " Fl chtling" der umsonst ICE fahren kann usw. Was soll man machen? Die die was aendern wollen fehlen
die Mi el und sind nicht solidarisch zueinander und die, die Mi el haben wollen nichts aendern und halten zusammen.
Gute Arbeit. Mach weiter so.

.

. 8 NSU Hessen: Blindenfestspiele mit Pappdrachen (

-

-

:

)

Wenn man die Presse so liest, was da Gestern ablief im NSU-Ausschuss, dann soll wohl der Leser denken, dort in
Wiesbaden sitzen Roland Koch’sche Brutalstau lärer, die die LfV-Mitarbeiter hart und aktenkundig befragen:

Informa onen habe Temme vorenthalten, gar gelogen habe er?
Liest man dann den Text, muss man nur noch lachen...

Wiesbaden – Der fr here hessische Verfassungssch tzer Frank-Ulrich Fehling hat seinen ehemaligen
Kollegen Andreas Temme bezich gt, an mehreren Punkten nicht die Wahrheit zu sagen. Temme ist
eine zentrale Figur bei der Au lärung des Kasseler NSU-Mords von
6, weil er am Tatort war –
während der tödlichen Sch sse oder Sekunden davor. Die Taten werden dem rechtsterroris schen
„Na onalsozialis schen Untergrund“ zugeschrieben.
Er sei bis heute „maßlos en äuscht“ von dem Exkollegen, der ihn belogen habe, sagte der fr here
Leiter der Verfassungsschutz-Außenstelle Kassel am Montag vor dem NSU-Untersuchungsausschuss
des Hessischen Landtags. Der 7 -Jährige ha e Temme nach eigener Erinnerung in seinem B ro auf
die Tat angesprochen. „Ich habe den Zeitungsbericht persönlich mit Herrn Temme besprochen“,
sagte Fehling. Der Kollege habe aber angegeben, er kenne nicht einmal den Tatort. Wenn er ein
solches Gespräch heute leugne, „dann l gt er“, betonte Fehling.
Handys unter Decknamen
Auch an anderen Stellen widersprach der fr here Dienststellenleiter Temmes Angaben. So ha e
Temme zwei SIM-Karten f r Handys unter dem Decknamen „Alexander Thomsen“ angemeldet und
ausgesagt, die Verfassungsschutz-Zentrale habe nur deshalb keine Kenntnis davon, weil Fehling die
Informa on nicht weitergegeben habe. Fehling widersprach: Er habe nichts davon gewusst, dass
Temme solche SIM-Karten besitze.
Kurz vor der Kasseler Tat ha e Dezernatsleiterin Iris Pilling die Außenstellen angewiesen, sich
bei V-Leuten umzuhören, ob jemand etwas ber die Mordserie wisse. Fehling hakte nach eigener
Aussage nie bei seinen Mitarbeitern nach, ob sie etwas herausgefunden hä en. Diese hä en direkt
nach Wiesbaden berichtet.
Einen von ihm selbst gef hrten Informanten in der rechten Szene habe er auf die Serie angesprochen. Das habe aber nichts ergeben, denn schließlich habe er keine gewaltbereiten Nazis
als Quellen gef hrt, sondern nur „konserva ve Rechte“. Damit meine er Mitglieder von NPD und
Republikanern, erklärte Fehling den erstaunten Abgeordneten.
Der Dienststellenleiter ha e Temmes B ro f r die Polizei geöﬀnet, nachdem diese von Temmes
Anwesenheit am Tatort erfahren ha e – der Verfassungssch tzer ha e sich nicht selbst bei der
Polizei gemeldet. Fehling erkundigte sich zuvor beim damaligen Verfassungsschutz-Präsidenten Lutz
Irrgang, wie er mit der Polizei umgehen solle. Dieser habe ihn angewiesen, alles herauszugeben –
„bis auf die geheimen Vorgänge“. Damit sei die Polizei einverstanden gewesen.
Temme war f r Treﬀen mit dem rechtsextremen V-Mann Benjamin G. zuständig, mit dem er
am Ta ag telefonierte. Auch Fehling kannte G. – er ha e ihn vor Temme gef hrt und bernahm ihn
wieder, als Temme suspendiert worden war. Ein halbes oder ein Dreivierteljahr später habe er die
Quelle „abgeschaltet“, berichtete Fehling dem Ausschuss. „Er war nicht mehr erfolgreich.“
Auch seine Vorgesetzte Pilling ha e im Ausschuss berichtet, der V-Mann sei in der NeonaziSzene nicht ergiebig gewesen. Nach ihren Angaben ha e der Verfassungsschutz ihn aber dann auf
die „Deutsche Partei“ angesetzt, die unter F hrung des fr heren FDP-Landtagsabgeordneten Heiner
Kappel stand. Fehling, darauf angesprochen, wunderte sich: Er habe nicht gewusst, dass G. mit
dieser Partei zu tun gehabt habe.

Ein völliges anderes Bild vom Verfassungsschutz lieferte dagegen Axel Riehl, bis
Dezernatsleiter f r Rechtsextremismus in Hessen. Dass der NSU nicht gestoppt worden sei, begreife er als
„Versagen der Sicherheitsarchitektur“, sagte Riehl in seiner sehr selbstkri schen Zeugenvernahme.
Man habe die Gefahr eines rechten Terrors gekannt, aber leider völlig unterschätzt.
h p://www.fr-online.de/rhein-main/nsu-ausschuss–dann-luegt-er-,

7 796,
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So weit, so schlecht.
Ein unendlicher Kanon der Nich gkeiten. Ein Pappdrachengedöns, unerträglich. So lächerlich, dass es weh
tut.

• Temme ha e Handyverträge auf seinen Decknamen, ja und?
• Temmes Bewegungsproﬁl am Mordtag . .

6 in Dortmund und am 6. .

6 in Kassel fehlt .

Wo war Temme, warum sind die Geodaten seiner Handys nicht ausgewertet worden?

• wen rief Temme auf einer Geheimnummer

Minuten nach dem Auﬃnden der Leiche an?

Die FR vermeidet wie der Ausschuss auch, sämtliche Fragen, welche weh tun könnten... das nennt man Staatsschutz. NSU Hessen und NSU Ländle sind Staatsschutz-Veranstaltungen, exakte Abbilder des Bundestags-Gedöns!

Temme wurde als Pappdrachen bereits
6 in die Ermi lungen eingebaut. Temme war nicht dort, jedenfalls nicht als Yozgat aufgefunden wurde, denn es sah ihn Niemand, es hä e ihn jedoch Jemand sehen MÜSSEN.
Auch seinen Mercedes genau vor der T r sah niemand!
Der Todeszeitpunkt ist falsch: Yozgat berlebte mehr als
Gutachten der Uni Gö ngen.

Minuten, aber weniger als 9 Minuten gemäss

Darum hörte auch niemand um 7 Uhr Sch sse: Weil es um 7 Uhr keine gab... sondern die Sch sse viel
fr her ﬁelen. Man suchte nie nach dem Mörder!
6

h ps://www.youtube.com/watch?feature=player _embedded &v=LbtMqDKuCZg
Wenn man nicht völlig ignorant ist, dann fragt man sich doch mal, irgendwann, warum das "Überlebensgutachten"
bereits
6 kommentarlos abgehe et wurde, und keinerlei Auswirkungen auf die Ermi lungen ha e!
Da bestellt der Staatsanwalt Dr. Wied ein Gutachten, bekommt es im Juni
6, und dann steht da drin,
dass das Opfer mehr als Minuten (aber weniger als 9 Minuten) berlebte. Was macht man dann?
Man sucht den Sch tzen zwischen

:

Uhr und 6:

Uhr, aber eben nicht um 7 Uhr.

Was passierte in Hessen, bei der Soko Cafe? Beim Staatsanwalt Dr. Wied?
Nichts, man suchte den Mörder weiter bei 7 Uhr. Man suchte ihn nie fr her.
Merkt ihr denn gar nicht, dass der Temme ein Pappdrachen ist?
Nein, genau das d rfen sie nicht merken, also merken sie es auch nicht. Schon 9 Jahre lang nicht.
.
siehe auch:

Wie den VS knacken beim Mord Kassel? Nur wenn man das Gedöns endlich weglässt.

Die Nebenklage im NSU-Prozess behauptet: Temme war nicht zufällig im Internet-Cafe Yozgat.
Das s mmt höchstwahrscheinlich. Er war dienstlich dort.

Dann noch das Video mit eingeschaltetem Hirn angeschaut, und man weiss Bescheid.
Der wahrscheinliche (und auch so begutachtete) Mord fand ca.
Stunde vor dem Auﬃnden sta , und
Temme wurde in die Story eingebaut. Und zwar bereits
6. Um jemanden zu sch tzen, zu verbergen.

7

.
Ob der Sch tze nun "vorne raus ging" oder jemand hinter ihm "hinten abschloss", das wäre auch sehr
wich g zu ermi eln gewesen. Aber vor Allem... WANN das geschah! Siehe das Gutachten dazu, es wurde schon
6 ignoriert. Warum?
Es ergeben sich also grundsätzliche Fragen zu den Ermi lungen:

• Todeszeitpunkt ca. 7 Uhr, Schussabgabe mindestens

Min. fr her.

• warum nie beachtetes Gutachten dazu?
• Wenn Temme dort war, wozu? Daten löschen aus dem Toten Brie asten?
• Temme rief 7: 9 Uhr Geheimnummer an. Wen?
• meldete Temme Vollzug? Um was ging es?
• Wer waren die Bedroher Yozgats, T rken von Auswärts, kurz vor dem Mord?
• Nutzte jemand Accounts, die auf Temmes Arbeitsnamen liefen?
• Die Geodatenauswertung fehlt. Die von Temme und die vom Tarnnamen Temmes.

usw.
Ein F llhorn vom seit
nicht.

6 ignorierten Fragen. Die Ermi ler dur en nicht, der NSU-Gärtnerausschuss will

Das wird so weitergehen. Auch
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6. Die Nich nves ga onsmedien werden es gou eren und befeuern.

Die Tweets von Gestern dazu:

Da war kein Beamter am Tatort, sondern ein V-Mann? Gar ein islamischer? Ist ja interessant!

9

Laut Temmes Tagebuch hat er VM 66

getroﬀen. Meint die Linkspartei etwa jenen islamischen V-Mann?

Oder meint sie doch eher Islam VM 66
wurde laut Terminplaner Temmes?

, der eine Geheimnummer ha e und um 7: 9 Uhr angerufen

Nein, die dumme Linkspartei meint nat rlich Temme, und die dumme FR meint bei kri schem Nachfragen
niemals jemand Anderen als Benjamin Gärtner, GP 89.
Pappdrachen-Festspiele in Hessen.
Während der NSU in Eisenach ein Restaurant anz ndete...

Hierf r gab es ein Herzchen: Frau König mit Humor:

Ansonsten war nur Sturm im Wasserglas, wie blich.

Wobei man nicht vergessen darf, dass dieser Popanz die Au lärung der Morde verhindern soll, und das auch
zuverlässig tut. Nicht nur in Hessen!

War da was mit Hinterhofmoschee nahe des Cafe Yozgat, die Temme dienstlich beobachtete, seit Jan
er aussagte, und warum vermeidet man jede Frage nach den islamischen V-Leuten?

6, wie

S chwort Toter Brie asten, Yozgat könnte durchaus eine GP des Kasseler VS gewesen sein. Dann ergäbe
Temmes Anwesenheit NACH den Sch ssen, aber VOR dem Auﬃnden, so er denn dort war, sogar einen Sinn:
Spuren besei gen!

Der Gärtner-Temme Ausschuss will aber NSU, und sonst gar nichts. Ignoranz gemäss Programm?

Au Backe, der "Obernazi aus Kassel, der vom Sturm 8" mit Name Berndt Tödter ﬁndet das sicher gar nicht witzig.
Eher als Beleidigung...

NSU Hessen ist wie NSU Ländle und NSU NRW: Pappdrachenfestspiele.
NSU Th ringen und NSU Sachsen sind besser, sie d rfen als Einäugige unter Blinden verstanden werden.
NSU Bundestags-Gedöns, ja nun, Nomen est Omen.
Hoch lebe der Staatsschutz! Das ist die Bilanz der NSU-Au lärung
M nchen am Staatsschutzsenat (nomen est omen) inbegriﬀen.

, und dabei ist der Schauprozess in

Das BfV blockiert den Au lärungsprozess noch immer, wo es nur kann. Warum, erklärte der
langjährige Vizepräsident des Bundesamtes f r Verfassungsschutz, Klaus-Dieter Fritsche, vor dem
NSU-Ausschuss bei einem Au ri so: "Es d rfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein
Regierungshandeln unterminieren. Es darf auch nicht so weit kommen, dass jeder Verfassungsfeind
und Stra äter am Ende genau weiß, wie Sicherheitsbehörden opera v arbeiten und welche V-Leute
und verdeckten Ermi ler im Au rag des Staates eingesetzt sind."
h p://www.welt.de/print/wams/poli k/ar cle

8 776

/Staatsgeheimnis.html

Nein, das ist Bullshit. Laabs weiss es besser. Es gibt nur EINE Bundesregierung, und der unterstehen BKA
und BfV. auch MAD, BND etc pp.
Sämtliche Bundesbehörden verweigern die Au lärung, der BKA-Staatsschutz fabrizierte ein NSU-Phantom,
das BfV vernichtete Spitzel-Akten, weil es denen so angewiesen wurde. Die Länder zogen nach.
Die Verdummung der Pseudoau lärer wurde denen ebenso angewiesen. Die wissen es besser, verkau en
sich aber an Springerpresse oder Siﬀspiegel. Im Zweifelsfall wiesen sie sich die Schere im Kopf selbst zu. Auch

nur eine weitere Form der Pros tu on.
Der Rest schreibt von denen ab, oder bernimmt DPA-Nachgerichtetes... so läu das seit spätestens 968.

Benni C. (
- : 9: )
Der Spiegel-Ar kel vom August
legt nahe, dass die Ermi lungen sehr viel weiter voran kamen, als man es heutzutage
Glauben machen will. Die Fragen, die hier gestellt werden, haben die Ermi ler schon längst beantwortet. Temme ist egal.
Der Fall wurde gelöst und die Täter (TR-OK) wurden gefasst, aber man musste sie auf poli schen Druck hin wieder frei
lassen. Man kriegt hier nur die widerspr chlichen und irrelevanten Aktenhäppchen, damit die Krimifans auf verlorenem
Posten weiterknobeln d rfen und sich Mythen und Legenden bilden.
admin (
- : 8: 7)
Lies einfach nicht diesen Blog! Lies woanders, wo es die TR-OK-Akten gibt! Wenn Du sie ﬁndest, sag Bescheid. Frohes
Neues!

.

. 9 NSU-Vorsitzender PUA Hessen: Lieber Wahlfälschung als ein Sitz für die AfD (

-

-

9:

)

Wahlfälschungen bei der S mmenauszählung, das gab es bei den Sowjets, das gab es in der DDR, und in der BRD
gibt es das auch.
Man sagt, es seien bedauerliche Einzelfälle.

Wahlfälschung in Bremen amtlich: AfD bekommt Mandat von SPD

Ein ganz grosses Thema, das bislang lediglich unterhalb des Radars ﬂiegt, oder ein Einzelfall?
Juli

:

Update zur Wahlfälschung in der BRD: Einzelfall Bremen?

Schwierige Frage: Einzelfall, oder ge bte Praxis in der BRD?
Etwas näher zu einer Antwort auf diese Frage könnte die Äusserung von Hartmut Honka (CDU) f hren:

Der Vorsitzende des Juristen-Freundeskreis der CDU Hessen ist rein zufällig auch der Vorsitzende des NSUUntersuchungs-Ausschusses des Hessischen Landtags.

.
Er hil mit diesem Tweet, der immer noch exis ert, obwohl er selbst ihn jederzeit löschen kann, den Gesinnungsstaat Merkel’scher Prägung besser zu verstehen.
Daf r geb hrt ihm Dank und Anerkennung (und in einem Rechtsstaat der sofor ge Rausschmiss unter Wegfall
sämtlicher Bez ge sowie lebenslangem Berufsverbot als Anwalt).

Langsam m sste auch dem D mmsten auﬀallen, dass dieser Staat ein Problem hat. Es gibt keinen einzigen
Medienbericht zu dieser ungeheuerlichen Entgleisung: "CDU-Jurist begr sst Wahlfälschung".

6

L genpresse ist völlig berech gt. Wort des Jahrzehnts.
Wer muss handeln?

7

Immer die Verantwortlichkeiten korrekt zuordnen.
Landtag ebenso.

Die CDU-Parteivorsitzende ist gefordert, der Hessische

Wer Wahlfälschung gou ert, der ist ein Verfassungsfeind. Wer dazu schweigt, der macht sich mitschuldig.
Das gilt f r Poli k und Medien gleichermassen.
Dass dieses System kein NSU-Phantom seiner eigenen Sicherheitsbehörden au lären kann und will, das
sollte ebenfalls klar sein.

vonstein (
- : 8: 9)
Mit diesem Vollhonk haben sich die "Demokraten" vollends geoutet. Nun ist es amtlich, daß diese Ganoven rein gar nichts
mit der "..mokra e" am Hut haben und auch nicht haben wollen. Man ho , daß dieser Rotzlöﬀel via Twi er zugeschissen
wird!
ordo ab chao (
- : 8: 8)
Was f r ein ekelha er Surensohn... h p://homment.com/wahlfaelschung-d
bas (
- 8: 6: 6)
Wundert mich nicht. Aber es ist nur bezeichnend f r den Zustand dieser Demokra e- Simula on. Ich we e die
Umfragen f r die AFD sind auch gefälscht. Liegen wahrscheinlich schon eher bei - %.

% in den

Zwangsjacke (
- : : )
Das Kind ist jung und blond. Sieht man doch sofort. Typus inkompetenter Parteikarrierist. Zäpfchen ist programma sch.
Mit solchen Gestalten will man im Grunden nur drei Worte wechseln: "Schönen Abend noch!"

8

youtuber (
- : : )
Polemik bi e? Bi e, Polemik: nur diese konserva v-realitätsblinden B rgerlichkeits-Extremisten-Kreise schaﬀen es, mit
schon auszusehen wie tot. Die Karriere verdankt der Mensch Honka anscheinend vor allem dem Umstand, dass er den
gleichen Zahnarzt wie sein Ministerpräsident frequen ert (der anscheinend schon seit 96 nicht mehr prak ziert). Die
wehrha e Demokra e wurde heute fr h erhängt in ihrer Zelle aufgefunden.

.

.6

NSU Ländle: Bahnbrechende Erkenntnisse, die niemand kennt (

Der mit Abstand erfolgreichste NSU-Ausschuss des Jahres
sensa onell:

-

-

8:

)

arbeitete in Stu gart. Was dort herauskam war

Die
urplötzlich aufgetauchte Blutjogginghose mit Tempos in der Tasche, Mundlos-Schnodder dran ist
wertlos:

• der Träger der Kiesewe er-Blut-Jogginghose sei nicht einer der Sch tzen gewesen
• die Blutspritzer stammen von Sekundärhandlungen , "der war dabei, schoss aber nicht"

Das war die klare Aussage des GRUS-Gutachter Prof. Dr. Heinz-Dieter Wehner. Binninger bernahm sie.
Die völlig unversehrt in einem total ausgebrannten Zimmer in Zwickau gefundene Blutjogginghose gehört
nicht einem der Mörder/beinaheMörder.
.
Das DNA-Wunder:

• die Bundesanwaltscha (also das BKA) musste einräumen, dass es keine DNA des "NSU" in oder an dieser
Hose gab (ARD-Doku)

Damit r ckt die Beweiskonstruk on durch Ermi ler nach dem . .
auch bei dieser (f r Mundlos viel zu
grossen Hose) in grei are Nähe. Es s nkt auch dort, es s nkt berall. Kein Mundlos, kein Böhnhardt an/in
diesem Beweisst ck. Nur die Schnodder-Tempos drin...

NSU, die Terrorzelle aus der Asservatenkammer? Keine DNA in der Blutjogginghose!

.
Die mysteriösen berech gten Spurenleger an den Heilbronner Tatwaﬀen, an den Handschellen, am falschen
Bankraub:
9

Korrespondent Michel Menzel von Radio RDL aus Freiburg, : 9 Minuten
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/michel-menzel-rdl-repo rt-dna-waﬀen.mp

Transkrip on Interview des männl. Korrespondenten (M) mit der weibl. Studiomoderatorin (F)
Anmerkung von @youtuber, der das Transscript (VIELEN DANK!) erstellt hat: Diese Formulierungsk nste im Radio anzuwenden zeugt von großem Mut der Sprecher.
Auszug:

Auch wenn jetzt, sagen wir mal zum zweiten Mal die Diplom-Biologin Dr. Schultheiß des BKAs da
gewesen ist die nochmal die Spuren an den Tatwaﬀen also im Brandschu gefundenen Radom und
Tokarev geredet hat und äh wo sie dann davon spricht daß dort berech gte Spurenleger iden ﬁziert
worden sind und dann noch sagt daß diese berech gten Spurenlegern auch ihnen nicht bekannt sind
weil diese Untersuchung anonymisiert sta indet.

F: Entschuldigung, was soll denn das heißen, berech gte Spurenleger?

M: Also berech gte Spurenleger ist, die haben oﬀensichtlich DNA-Proben von Polizeibeamten und
allen möglichen Leuten erhobe, die dort auch an dem Tatort gewesen sind, und äh wo sie der Auﬀassung sind, äh daß man weiß jetzt nicht, sind das Polizeibeamte, sind das Verfassungsschutzbeamte
oder sonstwas, die werden qualiﬁziert als berech gte Spurenleger weil sie irgendwann mal die Waﬀe
in der Hand gehabt haben und da möglicherweise ne DNA-Anha ung dann gehabt haben.

Also diese Radoms und Tokarev waren ja im Brandschu und äh zwischen
7 und
und äh
die Dienstwaﬀen waren ja in dem Wohnmobil, wo die beiden Uwes tot aufgefunden worden sind.
Und dieses hat sie nochmal dargelegt und äh sie redet davon daß sie mit Ausnahme einer Mischspur
wo nix iden ﬁziert werden konnte es sich entweder um Mundlos oder um Böhnhardt gehandelt hat
oder aber um sogenannte berech gte Spurenleger die sie nicht näher qualiﬁzieren konnte, weil das
alles anonymisiert ist, wenn sie das untersuchen.

Sehr prak sch, äh der Ausschuß hat aber da auch in dieser Hinsicht nicht irgendwie nachgefragt,
sondern hat es dabei belassen, so es zu machen.

Also das bezieht sich auf die Waﬀen, das bezieht sich auf die Handschließe, also auch sowas wo
berall was gefunden worden ist, DNA-Anha ungen die dort abgenommen worden sind.

Was auch noch interessant gewesen ist, das fand ich jetzt nur als so nen kleinen Nebenpunkt noch
interessant, ist, daß diese DNA-Anha ungen teilweise Blutspuren, also nicht Blutspuren von Kiesewetter und von Mar n Arnold gewesen sind, sondern andere Blutspuren.

Da fragt man sich dann nat rlich, ja berech gte Spurenleser in einer Mischspur wo DNA-Anha ungen
drinne sind, und dann w rde man ja eigentlich mal nachfragen wollen, was sind das in dieser Mischspur kommen die Blutanha ungen oder die DNA-Blut also wo das DNA draus gewonnen worden
ist nun von den berech gten Spurenlegern, oder kommen sie von Mundlos und Böhnhardt, ja, also
das sind ja so durchaus mal naheliegende Fragen aber der Ausschuß hat sie nicht gestellt, war auch
ziemlich spät dann so gegen 9 Uhr
oder sowas, oder 9 Uhr ich weiß jetzt gar nicht wann jetzt
der Schluß gewesen ist, aber das wurde dann nicht mehr gestellt.

F: Ja das hört sich ja schon ein bißchen absurd an berech gte Spurenleger.

M: (entschuldigender Tonfall) der Jargon das ist son polizeilicher Jargon oder Ermi lungsjargon
der wohl absurd an sich hört möglicherweise aber gar nicht so absurd sein muß.

F: okay was w rdest Du Dir denn w nschen von einem möglicherweise nächsten parlamentarischen
Untersuchungsausschuß in Baden-W r emberg?

M: Einfach den Einsatz und die Stringenz des Th ringer Ausschusses und das ist aber ne Frage was in
den Köpfen der Abgeordneten los ist und ob sie wirklich tatsächlich etwas aufdecken wollen.

Vollständiges Transscript: michel menzel rdl report

• Auf den Banderolen des Womo-"Bankraubes" fand sich dieselbe DNA wie auf den Handschellen Kiesewetters in Zwickau, welcher "Berech gte" war an beiden Tatorten ak v?
• das waren gesichert Koch und Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart, weitere Kandidaten kennen wir nicht
aus den Akten. Wurde in den Ausschuessen Erfurt und Dresden
bestä gt.

die Radom(als Beispiel):

Die DNA-Proﬁle auf den Heilbronner Tatwaﬀen: Keine Uwes.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
uwes/

/ 9/ 8/die-dna-proﬁle-auf-den-heilbronner-ta

twaﬀen-keine-

.
Die Gutachten (Dienstwaﬀen) etc, Juli

: Teile bis 6:

Die „Tatwaﬀenbes mmungen“ des BKA Teil 6: Die Mordwaﬀen von Heilbronn
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
mordwaﬀen-von-heilbronn- /

/ 7/

/die-tatwaﬀenbes mmungen-des-bka-teil

Das BKA liess Waﬀen auf DNA berpr fen, plus die Bruni, später... keine NSU-Treﬀer.

-6-die-

.
Das ist im September

und im Oktober

geleakt worden:

Tatorte,
Ermi lerteams, das Wohnmobil in Eisenach, und das „NSU“-Haus in Zwickau.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /oﬃzielle-ermi ler-halboﬃzielle-er
mi ler-geheimeermi ler/
Zwischenwände aus Trockenbauweise sta eines grossen Wohnzimmers. Ganz klar eine
„falsche Wand“, die Waﬀen W
bis W
in der falschen Wohnung!!! h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ / /oﬃzielle-ermi ler-halboﬃzi elle-ermi ler-geheime-ermi ler-in-zwickau/
„Die Spuren wurden nicht erfaßt. Sie sollten nur recherchiert werden, aber die Einspeisung
der DNA-Proﬁle in die Datenbanken war nicht erw nscht.“
„Das ist nicht ihr Ernst ‘
„Doch, Frau Kommissarin. Sie wissen, daß ich mich mit ihnen nur unterhalte, weil ich weiß, wer
sie sind. Ich d r es ihnen ja nicht mal sagen. Es gab jede Menge Spuren, aber eine vorsorgliche
Speicherung in den Datensystemen war nicht erw nscht.“
„Wer sagt denn so was ‘
„Keine Ahnung, kam von ganz oben.“
h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/

/nsu-emingers-katze.html

Oder auch:
. September

NSU: DNA-Spuren auf den Brandschu -Waﬀen

Auf der Radom hat man das Vollproﬁl P und Teilproﬁl P gefunden. Zusätzlich wurde ein Teilproﬁl
einer berech gten Person LKA Sachsen entdeckt, insgesamt also DNA-Proﬁle diﬀerenziert.
Auf der Tokarev W 8 wurden zumindest verwertbare Samples gefunden, die noch am
sicherheitshalber zur ckgezogen und als nicht verwertbar eingestu wurden.

.

.

Am . .
wird die Einpﬂege der DNA-Proﬁle von P und P vorsorglich untersagt. Das
hat einen Grund, der nicht in den Akten steht.
Am . . wurden DNA-Samples von P als Meldebogen und am 6. . von P f r die Einspeisung
in die DNA-Analysedatei an ZDbermi elt, so im Gutachten vom . .
.
Ist alles uralt, und wurde im Dezember
im NSU-Ausschuss Stu gart bestä gt. Blut-DNA inklusive, wohl
auf den im Womo gefundenen Beinahe-Dienstwaﬀen... oder auch Blutspuren an den Tatwaﬀen? Aber wer
die Tatortberech gten Spurenleger sind, Polizei, Verfassungsschutz?, gesichert ist das LKA Stu gart! Auch das
BKA, wer genau? LKA Sachsen? Doppeltreﬀer Zwickau + Eisenach! Unbewachte Fahrzeughalle beim Womo,
ungesicherte Ruine in Zwickau...
Wer Seriennummern auf Schli en von Dienstwaﬀendummys prägt, aber je Waﬀe
von
vergisst im
(BKA)Gutachten zu erwähnen, aber nur je Seriennummer von vergisst im (TLKA)Tatortbefund zu dokumeneren, der prägt eventuell auch eine BFE-Ausr stungsnummer auf eine Handschelle. Wer will das kategorisch

ausschliessen?
.
Der Leaker vom BKA: EKHK Dern zerpﬂ ckt das Paulchen-Video und den NSU-Mord Heilbronn:
siehe:

Gestern ha en wir bereits die sensa onelle Aussage vorgezogen, dass EKHK Dern vom BKA aussagte,
Anfangssequenz und Schluss-Sequenz des Paulchenvideos seien später ausgetauscht worden:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 6/spiel-satz-und-sieg-fuer-anmerkung-anf
schlussbild-nov-hinzugefuegt/

angs-und-

Entscheidend ist, dass ein existentes Video dadurch in seiner Aussage diametral verändert wurde,
„Nov
“ (Tweet) kollidiert dabei mit der Analyse des BKA, sämtliche rd.
Exemplare seien
Ende
7 (Okt bis Dez) in verschiedenen Fassungen auf verschiedenen Rohlingen an mind. Tagen
gefer gt worden. Aber st nde dort „Nov
7“, es bewiese nur, dass es eben, wie aus den Akten
auch hervorgeht, verschiedene Fassungen dieses Videos gibt, also welche mit nicht geänderten Sequenzen, und andere mit getauschten Sequenzen: NSU ein Netzwerk von Kameraden (Startsequenz)
und Standbild-Collage Heilbronn (Schlusssequenz).

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
heilbronn/

/

/ 7/nsu-laendle-ekhk-dern-bka-zweifelt-am-

nsu-mord-

Die angeblich von Beate Zschäpe versendeten Paulchenvideos waren Vorgängerversionen, sie enthielten weder
das NSU-Netzwerk Startbild, noch den Abspann mit dem Heilbronn Pistolen-Schlussbild ganz am Ende. Steht so
in den BKA-Akten! Betri auch die Womo-DVD-Nachﬁndungen: von 6 Videos!

h ps://vimeo.com/

87
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Auch dort s nkt es ganz gewal g. Und zwar bis zum BGH! Betrogen, oder Komplize?
Wie es der Arbeitskreis NSU immer geschrieben hat: Keine Bekennervideos, sondern Vorgängerversionen!
Teaser! Noie Werte! Andere, vorige Bearbeitungsstände! Keine -Minuten Paulchenvideos mit NSU am Anfang
und Heilbronn am Schluss!
.
Der . Sokochef Frank Huber leakte sogar bis in die Medien: Umlagerung der Opfer!

Das Zauberwort heisst “Umlagerung”, ein Verdacht, der die Soko Parkplatz wahrscheinlich bereits
seit
7 umtrieb:
. Sokochef Huber sagte im Juni

:

www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Bilder-haben-sich-eingebrannt-E
rmi ler-vor-NSU-Ausschuss;art
7, 79 9

das ist falsch. Oder doch nicht? Dann wäre Kiesewe er die Beifahrerin gewesen. Nicht die Fahrerin.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
bmw- er-touring-umlagerung/

/ 6/ 9/

- -

7-teil- 7-klarstellun gen-und-tatort-streifenwagen-

Und dann wären alle Erinnerungen Arnolds vom Mann auf seiner Beifahrerseite pure Fantasie.
Ist aber nicht in den Hirnen angekommen, obwohl es in der Zeitung stand... hä e unbedingt hinterfragt
werden muessen!
.

Fazit:

Der mit Abstand inves ga vste NSU-Ausschuss
war der in Stu gart. Sicher berraschend f r so manchen
Leser. Jedoch die Wahrheit. Nirgendwo wurde soviel aufgeklärt, und nirgendwo kam so wenig davon bei den
Abgeordneten und in den Medien an.

Probleme:

• die Abgeordneten dort verweigerten komple das zur Kenntnis nehmen der Sensa onen

• die L genpresse vertuschte es fast komple

Das wird auch

6

6 so bleiben. Nicht nur in Stu gart.

Die Anmerkung (
- 8: 9: 7)
Wenn, dann ist das ein homöopathisches An idio kum, den Gleiches wird mit Gleichem "geheilt". Noch mehr lus ge
Medikamente.
Waﬀenstudent (
- : : )
Bi e nie vergessen! h p://der-weg.org/luegen/amok.html
ich (
- : : )
Schon diesen L gendreck gelesen: h ps://www.wsws.org/de/ar cles/
/ / 9/wohl-d 9.html Wohlleben hat die
CESKA den Terroristen bergeben. Komisch, dass er erklärte, dass es KEINE Ceska war, aber die L genfuzzis m ssen
nat rlich l gen. Das Video, das gezeigt wurde, zeigte keine Gröler gegen den Kapitalismus. Das Video zeigte, dass Rechte
nichts gegen Ausländer haben. Woran haben die linksversi en erkannt, dass ein FRÜHERER Terrorist unter den Zuschauern
war? Dass f nf abgefuckte Linksfaschisten von H. und dem fe en Typen, von dem man weiß, wo sein Haus wohnt, dazu
angestachelt wurden, die zehn sog. Rechten zu provozieren, davon steht da nichts. Der eine kleine Windelträger von mind.
9 cm ha e einen Nasenring durch seine N stern, war wahrscheinlich im letzten Leben Ochse oder Kuh und knabberte an
seinen Fingern, so wie Sunderterror immer popelt.
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Holger Gerlach ist der Schlüssel zum .
(

-

-

:

.

.

Brillen, Mädchenschuh, Anmietung

)

Gemäss der Gerichtsaussagen im NSU-Prozess hat Holger Gerlach das Eisenacher Wohnmobil beim Freizeitmarkt
Mario Knust ausgeliehen. Dazu gibt es Aussagen von dort: Nicht Böhnhardt, sondern Gerlach.
Am Tag vor dem Sparkassenraub in Arnstadt (7.9.
) ha e Verwalter Volkmar Escher einen K chentermin mit "Zschäpe und Mundlos" in der K che der Wohnung Fr hlingsstrasse, Handwerker Heiko Portleroi war
auch dabei. Vor Gericht "erkannte" Escher nicht die dort im Saal anwesende Zschäpe, sondern er ppte auf das
Foto von Susann Eminger.

Immerhin erkannte er vor Gericht Susann Eminger als seine Mieterin Beate Zschäpe, die ihm
doch gegen ber im Gerichtssaal sass… und Mundlos, der aber (6.9.
) samt Wohnmobil,
das NICHT dort am Haus stand, in Arnstadt hä e sein sollen: 7. 9.
Bank berfall, fr hmorgens. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/der-merkwurdige-nicht-so-ganz-verkauf- deshauses-fruhlingsstrasse- 6-in-zwickau/

Und auch sonst sah keiner der rund

befragten Nachbarn dort ein Womo vor Oktober

.

Packt man diese Merkw rdigkeiten zusammen, ergibt sich das hier:

Es fehlt ein Foto:
Links neben dem Männer-Phantom des KHK Kurt Kindermann vom LKA Stu gart vom .
Holger Gerlach mon ert, wie er
aussah, Foto aus den BKA-Lichtbildmappen.

.

haben wir

Rechts neben dem Frauen-Phantom (Kindermann, wie vor) haben wir das Phantombild der Katzenfrau am
. .
in Zwickau, Beate Zschäpe und Susann Eminger mon ert. BKA-Fotos
.
Der Schluss, dass das Ausleih-Frau-Phantom Eminger darstellt, ist aufgrund der Berichtersta ung (SMS-Fragment
Handy Eminger: "Mausi, ich fahr mal schnell Liesl und Geri wohin") naheliegend, jedoch nicht zwingend.
Immer dann, wenn Staatsan fa Andrea Röpke und die L genpresse gemeinsam l gen und desinformieren
ist höchste Vorsicht geboten. Das SMS-Fragment war ca. ein Jahr vor dem Oktober
gesimst worden. Diese
8

DPA-Meldung wurde innerhalb von Stunden auch aus dem Focus gelöscht... und durch eine L ge ersetzt: Eminger
habe Böhnhardt und Zschäpe am . .
zum Womoverleih gefahren.
S mmt nicht. Das SMS-Fragment war weder zeitlich noch personell zuzuordnen, also wer da an wen gesimst habe, so lautet die NSU-watch-Protokoll-Fassung. Auch nicht ganz rich g, aber wahrer als die L gen der
An fa-Kollegen und die der L genpresse.
Die erste Fassung beﬁndet sich immer noch im "Dönerstrang"des poli kforen.net: Ca.
Jahr vor Oktober
gesimst... und der Strang beﬁndet sich auch in den Daten-Sicherungen des AK NSU. MB ist er gross.
.
Welches Foto fehlt?
Es fehlt das Foto von der Frau mit den 7.
Euro im Bankschliessfach: Diana Schulze-Pawendenat
geb. 7. . 97 in Hameln. Lebensgefähr n von Holger Gerlach, Mu er zweier Mädchen. Passend zum
Kinderspielzeug und den rosa Sandalen im Womo. Das Rauschgi im Teddy war dann irgendwie verschunden.

Es sind wirklich . Auch wenn man die . rosa Sandale erst später fand.
Und diese Sandalen konnten nicht zugeordnet werden:

Oct

,

at 8:

pm

. Objekt/Person:
. Asservaten-Nr.:
9

Objekt /Wohnmobil
. . .
. Asservaten-Beschreibung:Es handelt sich um einen rechten rosafarbenen, bunten Plas kschuh
der Größe
(Crocs). . Auswertung:Der dazugehörige linke Schuh ist als Asservat Nr. . . . aufgef hrt.
Die inhaltliche Bewertung ist abgeschlossen .
Die Überprüfungen hinsichtlich einer möglichen Trägerin/eines möglichen Trägers
verliefen ergebnislos.
Fazit:
Unter Verweis aufvorstehende Auswertung ist keine Vorgangsrelevanz erkennbar.
Queda KHK´in

Wie wir inzwischen aus der BKA-Aussage beim OLG M nchen wissen, wurden Gerlachs nie mit den unbekannten
DNAs abgeglichen. Emingers schon, Söhne, viele Treﬀer, aber Gerlachs Sippe niemals.
Auch sehr auﬀällig ist die nicht erfolgte DNA-Auswertung der beiden Brillen im Womo:

Wenn ich doch keine Fingerabdr cke feststelle, warum untersuche ich nicht auf Genspuren?
Klare Sache: Hier wird jemand vertuscht. Es kann Holger Gerlach sein, es kann aber auch der nie iden ﬁzierte Fahrer des Womos sein. Merke: Böhnhardt fand man nicht... nicht am Lenkrad, nicht am Schalthebel,
nirgendwo im Fahrerhaus!
Es gibt eine äusserst schlampige Alibi-Überpr fung der Sippe Gerlach, man glaubte ihm, dass er auf einem
Campingplatz in Holland gewesen sei. Auch da fragt man sich, warum diese Alibi-Überpr fung fehlt...
Akten-Fundst cke:
einen Fröhlich-Personalausweis fand man in der Fr:uhlingsstrasse.

Und in Lauenau gibt es auch irgendwie einen Mike Fröhlich:

Besteht da ein Zusammenhang, ist es gar derselbe Fröhlich, der aus Chemnitz? Ist das das "NSU-Netzwerk"?
Ein Kind haben wir auch: Bekanntenkreis Gerlach:

Das gehört zum Mundlos-Pass auf den Namen Burkhardt, ausgestellt 998, abgeholt von Mandy Struck, g l g
bis
. am 8. .
im Womo aufgefunden, ein 8 Jahre schon ung l ger Pass.
Und auf dem Schirm ha e man die Gerlach-Sippe sofort, denn der Name stand auf dem Womo-Mietvertrag
drauf:

Fragen ber Fragen... woher kam das Vorwissen der Behörden am .

.

?

Wie sieht "Frau Gerlach" denn nun aus?
So?

Links Zschäpe, rechts Diana Schulze-Pawendenat, oder ist das Rechts die Susann Eminger?
.
Wir glauben das hier nicht, siehe: h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/holger-gerlach-teil- -e- 7-

-

im-bank schliessfach-nov-

/

soll wohl . .
heissen... am . .
will er als Zuschauer beim Prozess in Hannover gewesen sein,
und nicht mit dem Eisenacher Womo beim vom Dach gefallenen Andre Eminger im Klinikum Leipzig, wo das BKA
einen Parkschein eiskalt Zwickau (sta Leipzig) zuordnete. Der Staat sch tzt die Seinen?
Was hat Holger Gerlach (als V-Mann?) mit "Besseres Hannover" und mit Thorsten Heise zu tun?

wer zu fr h kommt... den bestra das Leben auch... ;)
Wir w nschen uns zu Weihnachten mehr Informa onen ber Michael "Meik" Fröhlich aus Lauenau(Chemnitz?)
und mehr Informa onen zu Diana Schulze.
Und zu der merkw rdigen angeblichen Reise der Gerlachs nebst Töchtern nach Holland, so die denn jemals sta and. Generell zu seinen Alibis. War Gerlach mit in Holland?
Wenn die NSU-Aussch sse und die Medien die Au lärung verweigern, dann m ssen die B rger den Job
halt machen...

dorschi (
- 8: : 9)
der Ausweis ist am 9. .98 einen Sonntag ausgestellt wurden?!
dorschi (
- 9: 9: 9)
und die PA Nr. oben rechts ist normal ohne die Pr ﬀziﬀer (Pr fziﬀer ist aber die Rich ge) - was ist den das f r ein "Orginal"?
sebas an (
- : 6: 9)
Zuersteinmal w nsche ich dem AK-NSU und Fatalist "Frohe Weihnachten" Fuer mich ist Tino Brandt der Schl ssel zu
der NSU Story. Nicht nur das er ein Verräter und Spitzel des Verfassungsschutzes war. Er verbuesst auch eine Strafe
wegen zigfachen Kindesmissbrauch und weil er Minderjährige an Erwachsene verkuppelt hat. Wer waren die "Freier"?
Ist das jemals zur Sprache gekommen oder wurde da auch nicht weiter nachgefragt wie beim Sachsensumpf und beim
Kinderbordell Jasmin? Hier sollte man auch nochmal ansetzen. Mfg
sebas an (
- : : )
@ Dorschi Nein hier liegst du falsch. Es es ist das Datum "G l g bis". Das Datum wann er ausgestellt wurde steht auf der
Rueckseite. Ich hab noch den Alten.
sebas an (
- : : )
Streiche ein "es" Und das mit der Pr fnummer ist bei meinem Perso auch so.
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sebas an (
- : 9: )
Wenn ich darf will ich hier etwas fuer die Zukun festhalten. Ende September wurde mein PC beschlagnahmt. Vorgeblich
wegen "Volksverhetzung" aber das ist Bloedsinn. Das war nur vorgeschoben. Die wollten was anderes...nichts Ilegales!
Naja dann haben sie noch meine kleine Grasplantage mit Hanfpﬂanzen mitgenommen :) Das ist wohl kaum zu leugnen
*gg* Aber das war nur ein Zufallsfund. Das waren auch ganz ganz komische Polizisten...sah eher aus eine Bande Krimineller.
Von den wuerdest du nichts kaufen. Wie dem auch sei: Das Wich gste: Seitdem die bei mir waren ist mein aktueller
Personalausweis weg der auf meinem Kuechen sch lag. Falls irgendwo was passiert und mein Ausweis (altes Format)
daneben liegt: Ich war es nicht. Denen traue ich alles zu. Danke
Karl (
- : : 9)
Obiges Foto im Blog zeigt nicht Diana Schulze. Echte Fotos von Diana Natascha Schulze-Pawendenat (Freundin von Holger
Gerlach, "Tanzfee" bei GooLive): h p://s
. nyupload.com/index.php?ﬁle _id= 9
8
9 6 77
7
Jasmin (
6- - 7 : : )
Ups, bin aus Erfurt / Th ringen und wusste gar nicht, dass in Arnstadt eine Sparkasse berfallen wurde. Kann mir da
jemand einen Link geben zu einem Ar kel ber den Bank berfall? LG Jasmin
admin (
6- - 7 : 6: )
h ps://www.google.com/search?q=bankraub+arnstadt+site % Aarbeitskreis-n.su % Fblog % F &ie=u¾-8 &oe=u¾-8
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Frohe Weihnachten! (

-

-

:

)

Vielen Dank!
Als recht brauchbarer Trompeter, der fatalist einst war, hat er an Heilig Abend im Hauptbahnhof zu Hannover immer das hier besonders gern gespielt:
h ps://www.youtube.com/watch?v=C TUWU _yg s
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Frohe Weihnachten!

phyros (
- 6: 6: )
Besinnliche Weihnachten und einen Guten Rutsch an die gesamte Mannscha des Arbeitskreises. Weiter so. Nicht nur die
Wissenscha ist die, die Wissen scha ...

.

.6

Kriminelle Weihnacht (

-

-

9:

)

von Die Anmerkung

Rezension der Vorf hrung am OLG-Stadl zu M nchen for Englishmen only: sexbesessene Hitlerbraut (oder Brut?)
ﬁckte die beiden Gr nder der Deutschen Nazi-Todessekte, einem ﬂo en Dreier war sie wohl nicht abgeneigt
Der Ar kel wurde ﬂinken Fußes aus dem Internet-Angebot der Dailymail en¾ernt, kann aber f r Bed r ige zur
Verf gung gestellt werden.
Viel Tinte ﬂoß aus den F llern der Edelschreiber, nachdem Fachanwalt Grasel eine Vorlesung zu ausgewählten
Aspekten aus dem Leben der Beate Zschäpe abgehalten ha e. Am Ende der Tinte waren die wich gen Frage
schon wieder nicht aufgeschrieben, wesentliche Aspekte des Prozesses nicht f r die Seite des nächsten Tages
9

geschlagzeilt.
Wenn es schon deutsche Top-Journalisten nicht schaﬀen, dann greifen wir ihnen in uneigenn tziger Hilfe
unter die Arme und stellen ein paar dieser Fragen als auch Ideen zum kriminellen Werdegang der Ereignisse vor.
Die erste muß lauten, wer da eigentlich auf der Anklagebank sitzt, wenn ein Staatsschutzsenat unter Fachaufsicht
des Generalbundesanwaltes Schro¾lintenschießen veranstaltet, in der Hoﬀnung, daß wenigstens ein einziges
Schrotkorn mal ins Schwarze tri . Außer Spesen nichts gewesen. Zu mehr waren die in M nchen Versammelten
bisher nicht in der Lage.
Zu den Versagern gehören auch die anwesenden und anschließend schri stellernden Journalisten, denn
am 9. Dezember ha en sie ihre Chance, die Show zu hinterfragen. Keiner kam drauf. Sta dessen nährstoﬀarme
K chenpsychologie.
Alle Angeklagten d rfen den M nchhausen geben, wie es ihn in der deutschen Geschichte bisher noch nie
gab. Daß Grasel einen solchen nur schlecht gab, das soll man ihm nicht anlasten. Das Schauspielern lernt er
schon noch.
Als Anwalt hat er nur zwei Aufgaben. Die erste ist noch einfach. Er muß dar ber wachen, daß das Stadl
nach den f r die Jus z geltenden Regeln abläu . Die zweite ist etwas schwieriger, auch sehr schwer zu verstehen.
Er muß seiner Mandan n den Arsch re en, ihren Kopf aus der Schlinge ziehen. Das Preisgeld f r
Morde,
Raub berfälle, Bombena entate und Raubkopierservice f r Bekenner-DVDs ohne Bekenntnis ist ohne Zweifel
lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung wegen allgemeiner Gefährlichkeit. In der Gewinnstufe
ist das Urteil anzusiedeln. Wenn es nur der zweite Rang ist, auch der ist fe bepreist.
Abgesehen davon, daß eine Beteiligung an den angeklagten Taten erst nachgewiesen werden kann, wenn
die Täterscha bewiesen ist, was bisher in keinem einzigen Fall gelang, bekannte sich Grasels namens der
Mandan n in allen Fällen schuldig, Kenntnis dar ber gehabt zu haben.
Stellen wir uns eine einzige Frage. Warum hat sich Grasel so weit aus dem Fenster gelehnt und die Anklage in allen Punkten bestä gt?
Um Zschäpe als Verbindungsfrau zu den Diensten zu sch tzen? Blödsinn. Das nimmt eh jeder an, da ist
nichts mehr zu sch tzen, außer die Details ber Opera onen, an denen sie beteiligt war. Hier geht es um
Organisierte Kriminalität und die Bandidos. Es ist gut möglich, daß die Erkenntnisse daraus noch immer f r
Maßnahmen der Dienste genutzt werden.
Rufen wir uns zwei Fakten in Erinnerung. Es gibt in den Ermi lungsakten keinen einzigen Beleg dar ber,
wo sich Beate Zschäpe im Zeitraum vom . . bis 8. .
aufgehalten hat. Es gibt keinen Beleg, daß sie in
Zwickau war, nur Indizien f r die Zeit vom . bis 8.
Und es wird der Satz kolpor ert, den sie am 8. auf der Polizeiwache geäußert haben soll, sie hat sich nicht
gestellt, um nicht auszusagen.
Oha. Was wollte sie denn aussagen, was sie bis dato nicht ausgesagt hat? Damals. Als die Eindr cke der
letzten 6 Tage noch bermäch g waren.
Hält man diese zwei Fakten neben das Vorlesungsmanuskript, dann gibt es eine sehr banale Idee, denn
der d nne Gehalt, der Verzicht auf NSU und andere Gräuelmärchen der Linken, all das macht einen Sinn, wenn
von einem anderen Sachverhalt abgelenkt werden soll.
Den Kopf aus der Schlinge ziehen kann auch bedeuten, etwas zuzugeben um das weitaus Gewich gere unterm Deckel zu halten.

Beate Zschäpe weiß, wer Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos ermordet hat, weil sie dabei war. Sie weiß,
was f r eine Dienstwaﬀe es war, aus der das Geschoß auf Böhnhardts Schädel abgefeuert wurde und von dem 6
Teile erhalten geblieben sind.
Nicht ein deutscher Journalist ist in der Lage, eine einfache Frage zu stellen. War Vrau Zschäpe als Dienerin der
Dienste, also Angestellte des Staates, Zeugin des Doppelmordes? Oder hat sie gar selbst Hand angelegt? Oder
ihrem F hrungsoﬃzier dabei nur zugeschaut?
Ist das der Deal, der seit dem Sommer ausgehandelt wurde? Omerta zum Doppelmord gegen Verurteilung
wegen Brands ung ohne Gefährdung von Menschenleben, so daß die Strafe mit der U-Ha abgegolten ist.

Alexander Windisch (
- 7: : )
Zuerst einmal frohe Weihnachten :) Wenn Beate Zschäpe in Diensten des Staates stand, wie vermutet, wie muss man
dann einordnen dass sie die Kronzeugenregelung in Anspruch nehmen wollte? Hä e diese sie vor dem Staat sch tzen
sollen oder vor anderen und wenn vor wem? (mein Go , jetzt schreibe ich schon selbst Schachtelsätze ^^) Mir ist damals
nachhal g in Erinnerung geblieben, dass der Wunsch der Kronzeugenregelung sofort abgewiesen wurde. Die Begr ndung
war doch damals, bei solch einer hohen Opferzahl kann diese nicht zum Zuge kommen. Dabei war diese doch speziell f r
die Terrorismusbekämpfung eingef hrt worden. Von einem Opferlimit zur Anwendung dieser Regelung ha e ich bis dahin
noch nie gehört?!
admin (
- 7: 6: )
Danke! Reinschauen in den Kopf können wir alle nicht, aber dass es um OK im Bereich Rockerbanden gegangen sein
könnte, Bandidos etc., das liegt im Bereich des Wahrscheinlichen. Observa onen, vertuschte Stra aten, ein weites Feld...

.
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V-Mann des LKA Bayern bei den Bandidos: Analogien zu NSU-Spitzeln rein zufällig?
(

-

- 6 9:

)

Desö eren ha en wir in den letzten Wochen einen Blick auf abgesprochene Falschaussagen vor Gericht durch
Polizeibeamte des Staatsschutzes und auf gefälschte LKA-Akten geworfen, zuletzt am . .
:

Abschaﬀung des Rechtsstaats, Staatsschutz
Wie der Rechtsstaat ausgehebelt wird: Aktensperrung, Basta, Urteil!

Die Rolle von ehemaligen Mitgliedern des THS bei %-Bikern und die DNA-Spuren im Womo und in der Zwickauer
Ruine ist völlig unklar. Unter "Bandidos" haben wir einige Blogbeiträge neu getaggt:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/tag/bandidos/
Dort ﬁndet man echte Schätze: Videos zu Schiessereien
in Berlin, und man ﬁndet "Thomas Starke junior", also das, was das BKA unbedingt als Zwickauer Wa estäbchenphantom entsorgen möchte... alles Quatsch,
Socken, Erdbeermilch usw. Ist dem so? LKA Sachsen-Beamter sta Spitzel Thomas Starke?

Uralter Kram, hier: Juni

, mit Kommentaren sogar aus

Wer wohnte in der Fr hlingsstrasse 6 am .

bis zum Dezember

.

:

? Bandidos? Thomas Starke junior?

:

Abges mmte Falschaussagen von Polizisten vor Gericht und Aktenfälschung durch LKA

Schauen Sie halt mal rein. Vieles hat durchaus Slaps ck-Poten al. Regelrecht irre, was die Ermi ler dort
veranstalteten...
.
Jetzt, ganz aktuell, möchte der Erfurter NSU-Ausschuss die Akten zur Organisierten Kriminalität auswerten,
im Jahr
6, es gäbe da Verbindungen zwischen Neonazis und %-Bikern.
Das ging aber schnell, siehe Blogbeitrag vom Juni
Gelästert ha en wir bereits:

.

. Die sind dort wirklich ﬂo in Erfurt!

.

@Anmerkung
Die ra

es einfach nicht.

Der Hanert schon.
www.preussische-allgemeine.de/nc/nachrichten/ar kel/beate-zschaepe-belastet- sich-selbst.html
So hat der Blogger „Fatalist“, einer der profundesten Kenner der NSU-Ermi lungsakten, den
Verdacht geäußert, bei dem NSU-Trio könnte es sich um eine „Spitzelzelle“ gehandelt haben, die
zuerst auf rechtsradikale Gruppierungen wie „Blood & Honour“ und „Combat 8“, später dann auf
die Rockerszene angesetzt gewesen sei.
Schau an, die König ordert demnächst die Akten zu dieser Verschwörungstheorie.
.

Noch schlimmer war die Anmerkung am Tag zuvor:

Klassenkämpfer in weihnachtlicher Fäkalverbals mmung
.
Zur ck zum Prozess in W rzburg: Ganz aktuell,

h p://www.pnp.de/nachrichten/bayern/ 9
weiter.html

.

.

:

_Wuerzburger-V-Mann-Prozess-geht-unter-Zeugenschutz-

Wie knackt man den Tiefen Staat, wie knackt man LfVs, LKAs?
Mit der Entsperrung von geheimen Akten. Oder indem man die leakt.
In Bayern tut man so, als habe man geheime Akten entsperrt, und w rde diese nun gegen die falschaussagenden Polizisten verwenden:

Das Bayerische Innenministerium habe die entsprechende Akte am Vortag im Wesentlichen
freigegeben, sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag im Landgericht W rzburg. Es sind daraus
lediglich sieben Dokumente gesperrt worden. Die N rnberger Staatsanwaltscha ermi elt gegen
mehrere LKA-Beamte wegen Strafvereitlung im Amt.
h p://www.welt.de/regionales/bayern/ar cle
Prozess-eingefuehrt-werden.html
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/Ermi lungsakte-koennte

-im-V-Mann-

Wieviel Prozent dieser Akte die immer noch gesperrten 7 Dokumente sind, das erfährt man nicht. Es kann sich
um "fast Alles" handeln, oder um "ganz wenig", sicher scheint, dass das Wesentliche gesperrt bleiben wird.
So geht Säuberung krimineller Staatsschutzstrukturen eher nicht. Exakt der BKA-Staatsschutz ist es, der als
BAO Trio des NSU-Phantom erschuf. DA ist sie, die Analogie... mit gefälschten Akten, und mit Falschaussagen vor
Gericht und NSU-Aussch ssen.
Wie gut der journalis sche Staatsschutz (nicht nur in Bayern) funk oniert, das sieht man auch:

h p://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/v-mann-prozess-akte-freigegebe n _
Es ist essen ell wich g zu schreiben, dass diese LKA-Akte eben nicht komple freigegeben wurde, sondern dass 7
Dokumente NICHT freigegeben wurden, und -oh Wunder- weder die Passauer noch die Nordbayern informieren
die Leser dar ber. Die S ddeutsche hat nicht einmal eine Meldung zur erfolgten Akten-"Freigabe":
h p://www.sueddeutsche.de/thema/Bandidos
.
Wie knackt man den Tiefen Staat, wie knackt man LfVs, LKAs?
Mit der Entsperrung von geheimen Akten. Oder indem man die leakt.
Und eine völlig untergegangene Meldung von hoher Relevanz f r den NSU(?) ist diese hier:

h p://www.deutschlandfunk.de/nsu-morde-au laerung-durch-geheimnisverrat. 8 8.
_id= 6 6
Worum ging es?

de.html?dram:ar cle

Katharina König, Abgeordnete der Linken im Th ringer Landtag, sagte in Deutschlandradio Kultur,
sie halte es f r denkbar, dass sich die NSU-Untersuchungsaussch sse ber die Interessen der
Verfassungsschutzbehörden hinwegsetzen könnten. Sie begr ndet das unter anderem damit, dass
der Th ringer Untersuchungsausschuss ber Akten verf ge, die dem Gericht in M nchen nicht
vorlägen. Manche Informa onen seien so wich g, dass Ausschussmitglieder aus persönlichen
Gr nden entscheiden sollten, sie trotz Geheimhaltungsstufe öﬀentlich zu machen. Dies könnte unter
anderem die Au lärung der NSU-Mordserie beschleunigen.
Steﬀen Di es, Königs Parteikollege im th ringischen Untersuchungsausschuss, pﬂichtet ihr bei:
"Der Untersuchungsausschuss ist berech gt, vorliegende Akten mit Geheimhaltungsstufe auszuwerten und zu bewerten. Sollte sich aus diesen ergeben, dass darin enthaltene Informa onen zur

Strafau lärung, beispielsweise im sogenannten NSU-Prozess, nach Ansicht der Ausschussmitglieder
zur Verf gung stehen, so ist er meines Erachtens in der Pﬂicht, Beweismaterial nicht zur ckzuhalten,
sondern der Generalbundesanwaltscha oder dem Gericht selbst anzubieten." Di es gehe dabei
davon aus, dass alle rechtlichen Erfordernisse beim Informa onsaustausch zwischen zwei Verfassungsorganen ber cksich gt und eingehalten w rden.
Gr ne: Transparenz fördern
Madeleine Henﬂing, Ausschussmitglied der Gr nen, beurteilt die Frage nach dem Geheimnisverrat
folgendermaßen: "Das Th ringer Untersuchungsausschussgesetz setzt der Weitergabe von Informa onen enge Grenzen, die es zu respek eren gilt. Grundsätzlich unterst tzen wir die Förderung
von Transparenz und den Diskriminierungsschutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern. Es
gibt durchaus Gr nde f r die Geheimhaltung bes mmter Vorgänge. Wenn sich allerdings aus der
Auswertung geheim eingestu er Akten Tatbestände ergeben, die einen Stra atbestand annehmen
lassen, muss geklärt werden, wie diese an Gerichte weitergegeben werden können."
SPD: "Nicht bewusst als Geheimnisverräter betä gen"
Die Weitergabe von geheimen Informa onen kommt f r die SPD nicht in Frage: "Ich glaube nicht,
dass Abgeordnete es nö g haben und in Betracht ziehen sollten, sich als bewusste Geheimnisverräter
zu betä gen", sagt Dorothea Marx.
In Bezug auf den NSU-Prozess f hrt die Abgeordnete weiter aus: "Zunächst geht es doch darum,
dass die Untersuchungsaussch sse und jedes einzelne Mitglied einen unbeschränkten Zugang zu
allen relevanten Unterlagen haben m ssen. Den haben wir in Th ringen längst durchgesetzt. Die
weitestmögliche Weitergabe relevanter Unterlagen an die Öﬀentlichkeit ist dann aber doch erst die
zweite Stufe. Und die gesetzlichen Grundlagen daf r kann jedes Parlament selbst verbessern."

CDU: "Weitergabe von Informa onen mit Geheimhaltungsstufe kein geeignetes Mi el"
"Wir halten die Weitergabe von Informa onen mit Geheimhaltungsstufe f r kein geeignetes Mi el,
die Au lärung der NSU-Morde voranzubringen", antwortet Jörg Kellner, Obmann der CDU-Frak on
im NSU-Untersuchungsausschuss. "Unserer Auﬀassung nach sind unserem Rechtsstaat ausreichend
Werkzeuge an die Hand gegeben, um ohne Rechtsverstöße größtmögliche Au lärung zu erreichen."
Weiter heißt es: "Geheimnisverrat ist kein rechtsstaatliches Mi el der Au lärung." Die zuständigen
Stellen, namentlich die Untersuchungsaussch sse der Länder und des Bundes sowie die Staatsschutzkammer am OLG M nchen und der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, seien mit
umfassenden Einsichtsrechten ausgesta et.
F r die AfD sitzt Björn Höcke im NSU-Untersuchungsausschuss. Bislang hat er die Fragen des
Deutschlandfunks noch nicht beantwortet.
.
Die NSU-Unterlagen sind massenha geleakt worden. Alle Leitmedien, Bild, Spiegel, FAZ, Welt, S ddeutsche,
Focus, und auch alle Staats-Journaillen wie Aust und Laabs haben die Akten.Die haben sogar mehr als der AK NSU...
Stuberger hat fast die gesamte Anklage in einem Buch geleakt.
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Was steht in der NSU-Anklageschri ? Lesen Sie es doch einfach nach!
. Juli
Thomas Moser und Hajo Funke und zig Andere haben sehr sehr viele Akten. Geleakt haben sie nicht mal eine
k mmerliche Seite daraus. Gar nichts!
Die An fa hat endlos viel Material erhalten, aus Erfurt, aus Bayern, also aus den NSU-Ausschuessen dort,
und erst Petra Paus NSU-Bundestagstruppe, was haben die alles rausgeschmuggelt, Heike Kleﬀner und Genossinnen... und das poli sche Berlin weiss das. Der Gassenhauer "Agen nnen im Bikini besuchen Pumuckl beim
Besuch im öﬀentlichen Schwimmbad und sprechen eine Warnung wegen der linksparteilichen Aktenweitergabe
an die An fa aus", der ist legendär.
.
Zschäpes Briefe aus dem Knast sind geleakt worden, Jerzy Montags Geheimbericht ber Corelli wurde an
die Presse lanciert, sogar die Aussage Zschäpes (beide Fassungen, mit V-Frau-Ou ng und dann ohne) wurden
vorab an die Leitmedien gegeben. Nicht an jeden, aber an mehr als einen...
.
Und dann leakt die Pfarrerstochter nicht, sondern fragt die anderen Parteien, ob sie denn darf? Oder ob
man leaken sollte? Nat rlich lehnten FDP, SPD und CDU das ab, und nat rlich wusste Höcke gar nicht, um was es
geht! Dass es nur in Erfurt ungeschwärzte Spitzelakten gibt! Woher soll der das auch wissen?
Sicher ist, dass in den Akten des TLFV alle Spitzelakten ber Th ringer Spitzel enthalten sind. Nicht sicher
ist, was dort an Akten des BfV im Bestand ist. Aber es ist davon auszugehen, dass die im BfV im November
has g vernichteten T-Spitzel-Akten vollständig in Erfurt herumliegen, und jeder Parlamentarier diese einsehen
konnte (seit Beginn des . Erfurter PUA, bis heute).
Mit anderen Worten: Die NSU-demaskierende oder NSU-au lärende V-Mann-Bombe wäre längst gez ndet worden, hä e irgend eine Partei im Th ringer Landtag daran Interesse. Man hä e einfach die Akten geleakt.
Dem ist jedoch nicht so...
Ganz klare Ansage: JEDE dieser TLfV-Akten, die uns erreichen sollte, werden wir aus Gr nden des Selbstschutzes sofort leaken. Egal von wem die kommen sollte.

sebas an (
- - 6 7: : )
Es könnten bzw. m ssten ja die Akten sein die beim ersten Bundestaguntersuchungsausschuss NSU vorlagen. Wo !!
Spitzel-Gesichter total geschwärzt waren und nur der erpressbare Edathy und irgend ein anderer dubioser Poli ker die
Gesichter ungeschwärzt sehen dur e. Ja ne is klar...
michael (
- - 8 7: 9: 9)
Zum Thema NSU + Bandidos ist mir k rzlich ein Leserkommentar aufgefallen, der entweder nur heiße Lu ist oder
hilfreich sein könnte. Da ich das nur schwer beurteilen kann, möchte ich ihn gerne hier zur Diskussion stellen: Insider •
vor einem Monat Bandidos, die NSU-Gladio Truppe stand den Bandidos nahe. P.B. und S.R. [Anm.: Sascha Roßm ller?,
Wikipedia: "Poli ker der NPD und Bundesvorstandsmitglied der Partei. Zudem gehört er der F hrungsriege des
Regensburger Bandidos-Chapters an."] sind der Schl ssel zur Lösung! In Heilbronn gab es ein Treﬀen mit den F hrung-
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soﬃzieren, welches bekanntlich in die Hose ging, wenn man sich so makaber ausdr cken darf. Hier der Link zum Ar kel:
h p://www.rnz.de/poli k/suedwest
_ar kel,-Fall-Kiesewe er-Ha e-der-NSU-Kontakt-zum-organisierten-Verbrechen_arid, 6 7 .html

.

.6

Wer sitzt da eigentlich auf der Anklagebank? Bilanz des

er NSU-Jahres (

-

- 7 9:

)

In den letzten Tagen wurde hier ﬂeissig Bilanz gezogen. Was haben die NSU-Aussch sse der Länder geleistet, und
was ist der Stand im NSU-Prozess in M nchen?
In Dresden hat man keinerlei Klärung erlangt, was dort eigentlich am . .
und in den darauf folgenden Tagen geschah, und wer dort agierte. Dass die Akten nicht s mmen, weder die Waﬀen-Auﬃndungen noch
die Paulchenvideos noch die Tex lienﬁndungen betreﬀend, noch die dort eingesetzten Kommandierenden, das
wusste man als Blogleser auch schon zuvor.
Neu war nur:

• die Ceska 8 mit Schalldämpfer (W ) soll zuletzt gefunden worden sein, von einem Polizei-Azubi Jörn Naumann. Der sich hoﬀnungslos in Widerspr che verwickelte, Fotos gemacht ja oder nein...

• die . Dönermordwaﬀe Bruni 6. mm Browning wurde gar nicht gefunden.
Frank Lenk, der Brandursachenermi ler.

Waﬀen, nicht

, so KHM

Nach Aktenlage wurde eine Bruni Knall-Pistole mit Magazin, 8 mm gefunden, Ladezustand unklar. Ebenfalls
nach Aktenlage kam eine in Sachsen entladene Ceska 8 mit Patrone in der Waﬀe (Patronenlager) beim BKA an.
Wie geht das? Alle Waﬀen sonst kamen entladen an. Alle waren Fingerabdruck-frei. sogar die Muni on in den
Waﬀen: Nichts. Kein einziger Fingerabdruck!

Wie o man diese Ceska W
Binninger feststellte.
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fand ist unklar, und wann und wo sie untersucht wurde ebenfalls, wie selbst

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/nsu-fragen-man-weiss-auch-nicht-wann-d
kriminaltechnisch-untersucht-wurde/

ie-waﬀe-

.
Aber neu ist das alles nicht. Älter als
Widerspr che, endlos...

Jahr, und dem Innenausschuss schon

vom AK NSU angezeigt:

Wer dort wen (Zschäpe?) anrief, konnte erwartungsgemäss nicht geklärt werden, obwohl das aus der Funkzellenauswertung hervor gehen muss. Gelöschte Handydaten vor dem Auswerten der Geräte waren sicher auch
sehr hilfreich, ebenso wie die fehlende Auswertung der Notruf-Aufzeichnungen, S chwort: Klang die anrufende
Frau wie Zschäpe?
Falschaussagen gab es massenha , zum Beispiel beim Vorgesetzten, der den Abtransport der Waﬀen aus
dem Schu berg ohne Dokumenta on befahl: Im OLG M nchen die Weigerung Lenks, den Namen zu sagen, im
NSU-Ausschuss Dresden dann zuerst Dasselbe, und zuletzt die neue Version: Er, Lenk, sei das gewesen.
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Als ob ein kleiner Brandermi ler, ein Kriminalhauptmeister, auch nur den geringsten Pieps zu sagen hä e.

Die Au lärung ist daran gescheitert, dass der Ausschuss sich folgenlos ständig anl gen lässt. Die 8 Schu waﬀen
wurden an Tagen gefunden, die Paulchen-Videos am Tag , und nichts ist dokumen ert. Gar nichts. Auch keine
Blutjogginghose am Fundort. Nichts!
So verfährt man auch in Erfurt: Folgenlose Falschaussagen, reihenweise.
Auﬀallend auch in Erfurt: Die Weigerung aufzuklären, wer am . .
den Notruf absetzte, dass da in
Stregda ein Fahrzeug brenne... die ersten Polizisten kamen eben NICHT zufällig dorthin.
Der Ausschuss in Erfurt hat gar nichts aufgeklärt, er hat jedoch seit
bekannte Widerspr che verstärkt.
Also die Posi on der Leichen, ob die sassen oder lagen, auf dem R cken oder auf dem Bauch, kleine Schusswunden versus "halber Kopf weg", jedoch ist es dem Erfurter Ausschuss aufgrund des Kuschelkurses gegen ber
Falschaussagen nat rlich nicht gelungen, auch nur einen einzigen Polizeizeugen "zu knacken".

Leichenfuhre abgestellt... und angez ndet. Die Aussagen der Zeugen m ssen vermieden werden, daher
analysiert man auch gar nicht erst deren
/
-Anrufe vom . .
. Der gesehene . Mann soll verborgen
bleiben... Staatsräson NSU.
.
In Hessen arbeitet man sich an Gedöns ab, das war auch nicht anders zu erwarten. Wahlfälschungsfan
Honka (CDU-Jurist) ist dort Vorsitzender, man schonte die Ermi ler der Polizei, und erlebte ein ziemliches Fiasko
mit den Verfassungssch tzern, die den Ausschuss regelrecht vorf hrten. Das wird auch so bleiben.

Die besten Ergebnisse brachte der NSU-Ausschuss Stu gart, und keiner hat es bemerkt. Blogleser nat rlich
schon. Aber die Schafe allesamt nicht. Auch nicht die Alterna vmedienschafe. Das zur Qualität alterna ver
Medien... wohin man dort auch schaut, zum #NSU kommt derselbe haarsträubende Blödsinn wie im Mainstream,
nur anders herum. Aber es bleibt Blödsinn... Halbwahrheiten und Fakten, man denkt dort, das sei Dasselbe.
In NRW hat man nach dem dort oﬀenbar gewordenen Desaster des BKA in der Keupstrasse die Berichtersta ung komple eingestellt, bevor man noch Gefahr läu , dass Mundlos und Böhnhardt nicht nur aus der
Bombengeschichte der Probsteigasse, sondern auch noch aus der Bombenstory Keupstrasse hinausﬂiegen.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/nsu-nrw-der-grosse-keupstrassenbeschis s-des-bka-staatsschutzes/

Lieber schweigen als das NSU-Märchen gefährden, dessen Re ung man sich anhand des "Geständnisses"
von Beate Zschäpe erho e.
"Problem": Die Märchen der Beate Zschäpe vor Gericht macht es weitaus schwieriger, dass allseits herbei
gew nschte bundesweite NSU-Netzwerk der Mi äter und Helfer zu realisieren.

Doch doch, das waren immer nur die Uwes ganz alleine. Fragt Vrau Zschäpe, der haben die es erzählt, und sie
hat alles geglaubt! Es gab keine anderen NSU-ler am Abzug...
Anders gesagt: Der Sicherheitsapparat der Regierung hat mit dem "Geständnis" der Vrau Zschäpe den .
NSU-Bundestagsausschuss schwer angezählt, der doch die Mi äter und die Fl chtlingsheim-Anz nder aus dem
NSU-Netzwerk realisieren soll. Auch f r die Arschkrau¾resser in den Leitmedien wird diese Aufgabe jetzt diﬃziler:
Folgen sie den NSU-Aussch ssen, ist die Bundesregierung not amused, tun sie es nicht, sind die NSU-Begeisterten
in den Parlamenten vers mmt.
Die Spagat-Turn bungen der NSU-Aussch ssler und der L genpresse werden das Jahr
6 dominieren.
Keine Beweise an irgend einem Tatort, Geständnis der "Renate Zschäpe" (Bundesrichter Fischer in DIE ZEIT) vom
Hörensagen, und ein die Ceska 8 explizit abstreitender Ralf Wohlleben.

K rzerer Schalldämpfer, klobigere Waﬀe...
Fehlt nat rlich bei den Linken ebenso wie bei den meisten Leitmedien...

Wohllebens Erklärung wurde in Nazikreisen bereits freudig rezipiert. Der Th ringer Neonazi Thomas
Gerlach, selbst Zeuge im NSU-Prozess, schreibt auf seinem Blog: Warum nun diese ›Wende‹? Ist
es berhaupt eine ›Wende‹? Nein! Eigentlich nicht! Wolle stand und steht nach wie vor zu seinen
weltanschaulichen Idealen und hat sich daf r grundsätzlich nicht zu verstecken! Warum auch?
Alles was er heute so ausf hrlich darlegte, zeugt von der Rich gkeit unseres Wollens! Auch das
Neonazi-Portal Altermedia veröﬀentlichte den Text.
Wohlleben d r e wissen, dass auch seine, sehr spät erfolgte Aussage das Gericht nicht sonderlich beeindrucken wird. Jetzt ist er sich aber zumindest der Unterst tzung der Szene sicher. F r
Opfer und Hinterbliebene waren die vergangenen Prozesstage hingegen erneut der blanke Hohn.

Die Opferfamilien interessieren nicht wirklich, auch sie spielen nur ihre Rolle im grossen NSU-Staatstheater, und
mit Geld abgefunden wurden sie auch schon vor Jahren.
Gar bi ere Tränen weint sie, die An fa-Nebenklage-Verdummungskoali on, dass der OLG-Senat
all die schoenen Pappdrachen abgelehnt hat...
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /traenen-anhang-druese-nebenkl
age-versteht-nicht-dass-pappdrachen-fuer-binningerreserviert-sind/
Findet Google merkw rdiger Weise nicht: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
nebenklage-verst eht-nicht-dass-pappdrachen-fuer-binninger-reserviert-sind/

/

/

Das Urteil steht bekanntlich seit
fest. Gefällt im Bundestag, eins mmig. Am
Gerlach suchte man
eine Ceska. Was denn f r eine Ceska, und warum?

/traenen-anhang-druese.

.

. Bei Thomas

Wohlleben hat eine sehr intelligente Aussage gemacht, und er hat bestri en, dass der Kronzeuge der Anklage Carsten Schultze -ohne sein Wissen- eine Ceska 8 mit Schalldämpfer gekau hat, die man gemeinsam
anschaute... das sei gar keine Ceska 8 gewesen...
Problem: Das hä e er
erklären lassen m ssen, als der BGH festestellte, dass er, Wohlleben, an der
Beschaﬀung der Ceska 8 SD beteiligt war, bzw. als der BGH die Details dieses angeblichen Kaufes festzurrte.
Nämlich DASS es eine Ceska 8 mit SD war. Allerspätestens dann. Jetzt, Ende
, ist es zu spät.
Da darf sich Wohlleben bei seinen Anwälten bedanken, die ihn zum Schweigen verdonnerten, seit er
hä e reden MÜSSEN! Auch als der Bundesanwalt Förster, Ex-Chef des Verfassungsschutzes Brandenburg
behauptete, Wohlleben habe auf einer Spitzelliste
/
gestanden, da hä e Wohlleben das abstreiten
m ssen. "Ich war nie V-Mann und habe nichts zu verbergen!", das kam nie.
Eine ne e Analogie besteht in der Personalie Mario Brehme. Ein Nicht-Spitzel sagt das einfach, wenn er
vor Gericht danach gefragt wird: "Ich war nie Spitzel und habe niemals eine Schweigevereinbarung unterschrieben!" Genau das haben sie Beide nicht getan. Warum nicht?
.
Leaken mit Katharina König ist bislang ausgefallen. Kann ja aber noch werden... dazu muss man wissen,
dass das BfV das jeweilige Landes-LfV benachrich gen MUSS, wenn es dort einen V-Mann anwarb. Beim MAD
läu das ähnlich. Aber umgekehrt gilt das nicht.
Seite

:

Die Akten aller in Th ringen angeworbenen T-Spitzel liegen also in Erfurt, ungeschwärzt und allen Frak onen im
NSU-Ausschuss zugänglich. Die Th ringer "Eigenanwerbungen" sowieso.
Wer sitzt da eigentlich mit Vrau Zschäpe auf der Anklagebank, und warum wurden Holger Gerlach und Andre Eminger bislang so umfassend gesch tzt? Carsten Schultze "Dehli" ebenso. Die anderen V-Verdäch gen
sch tzt die Bundesanwaltscha dadurch, dass sie gegen diese Leute immer noch ergebnislos ermi elt, und diese
Strafverfolgten daher nicht aussagen m ssen.
8 Ermi lungsverfahren, die seit
laufen, also bereits volle
klagen, keine Einstellungen, da werden V-Leute gesch tzt!

Jahre! Völlig ohne Ergebnisse! Keine An-

Ralf Wohlleben hat in seiner Aussage ebenso wie Beate Zschäpe nicht klargestellt, wer denn da auf der Anklagebank sitzt. Ein schwerer Fehler... bzw. eine vielsagende Unterlassung?
Da braucht sich niemand zu wundern, dass die Spekula onen nicht enden. Die V-Mann-Frage nicht zu
stellen käme einer sträﬂichen Unterlassung gleich. Die Anwälte der Angeklagten und Beschuldigten könnten
diese notwendige Frage durch eine Erklärung jederzeit ausräumen. Anwälte d rfen bekanntlich nicht l gen,
Beschudigte aber schon...

.

.66 NSU-Ausschuss Erfurt: PD Michael Menzel. Leaker oder Falschaussager? (

-

- 8 9:

)

In der Jahresabschlussbilanz zu den NSU-Bem hungen der diversen Aussch sse und des Staatsschutzsenates am
OLG M nchen darf der Held von Eisenach nicht fehlen:

(Oben links KHM Nordgauer vom LKA Stu gart beim Waﬀensieben in Zwickau)
Da sind sich Alle einig: Menzel ist der Böse, das meinen sowohl die linken NSU-Au lärer als auch der NSUAusschuss in Erfurt.
fatalist meint das ganz und gar nicht.
Was wissen wir?
• PD Menzel hat am 7.

.

im TV von der Waﬀe der ermordeten Polizis n in Heilbronn

7 gesprochen

• PD Menzel meinte: Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sei das die Pistole, die man im Womo gefunden habe.
• Menzel legt sich nicht zu
h ps://vimeo.com/

% fest.

8 7

Warum nur 7 Waﬀen, Arnolds Pistole fehlt, danach dann 8 Waﬀen?
.
siehe auch, September

:

wei Beamte der zuständigen Kriminalpolizeiinspek on Gotha sicherten am . November
Spuren in dem Wohnmobil, das ihnen die LKA-Tatortgruppe in der Sicherstellungshalle eines Abschleppunternehmens bergeben ha e. Dies berichteten die Gothaer
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Ermi ler am Donnerstag dem Ausschuss. Sie seien irri ert gewesen, in dem Wrack noch
eine Maschinenpistole, eine Übungshandgranate und weitere Waﬀen zu ﬁnden.
h ps://www.jungewelt.de/

/ 9- 9/

.php

Was sind „weitere Waﬀen“? eine . MP, das steht dort, aber welche anderen Waﬀen fand man am Samstag,
und wann genau? Heilbronner Dienstpistolen, mit jeweils nur einzigen Waﬀennummer auf dem Schli en, wie
spaeter vom BKA begutachtet?

Was hat das TLKA geri en, in den Tatortbefund Fotos mit je einer . Waﬀennummer auf dem Lauf einzubauen,
ausserhalb des Womos fotographiert? Wusste man nicht, dass so die Gutachten des BKA auﬄiegen wuerden?
War das gar (ehrenwerte) Sabotage?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ /die- -maschinenpistole-ist-der-wich g
manipula onen-im-womo-weil-sie-verschwand- /

ste-beweis-fuer-waﬀen-

Was hat das BKA geri en, nicht zu begutachten, dass jede Dienstwaﬀen Seriennummern haben muss, und keine
Aussage dazu zu treﬀen, warum man nicht je Seriennummern fand, sondern nur je Eine? "Weggeschliﬀen",
irgend sowas muss da drin stehen. Tut es aber nicht. h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Heilbronn/Dienstwaﬀen
_HK _P
_Muni on.pdf

Was wir ebenfalls wissen:

• vor dem OLG M nchen sagte PD Menzel aus, die Dienstwaﬀe Kiesewe ers sei zuerst gefunden worden
• diese Waﬀe sei im INPOL berpr

worden: Soko Parkplatz, Heilbronn

• er habe dann beim LKA Stu gart angerufen, am Morgen des .

Warum sagte PD Menzel am 7.

.

.

waren die Schwaben in Gotha

, sehr wahrscheinlich habe man die Dienstwaﬀe Kiesewe ers gefunden?

• weil man nicht Seriennummern darauf fand, es aber Seriennummern geben musste, plus ein Landeswappen
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Alle Kollegen des PD Menzel sagten das Gegenteil aus:
• man habe zuerst die Dienstwaﬀe Arnolds gefunden, entnommen, im INPOL (das machte Frau KHK’in
Knobloch) berpr
KHM Köllner machte auch die entsprechende OLG-Aussage: Zuerst Waﬀe Arnold, Badeingang. INPOL Überpr fung dieser Arnold-Waﬀe, nicht der Kiesewe er-Waﬀe.
.
Was hat der Staatsschutzsenat getan, um diesen Widerspruch aufzuklären?
• nichts
Was haben die Nebenklageanwälte beantragt, um diesen Widerspruch aufzuklären?
• nichts
Was haben die Verteidiger getan, um diesen Widerspruch aufzuklären?
• nichts
Was hat die " . Macht im Staate" dazu berichtet, und Au lärung gefordert, Druck gemacht?
8

• nichts, die " . Macht" hat es komple vertuscht.

Anders gesagt: Der NSU-Schauprozess und die Arschkrau¾resser-Journaille haben wie blich versagt. Staatsräson
NSU.
.
Waren da Fahrräder hinten im Womo, PD Menzel?

• "ein Kollege sagte mir, die waren da"

Sehr geschickte Antwort! Eigentlich gar keine Antwort.
.
War es PD Menzels Entscheidung, das Womo in die Halle Tautz (Abschleppdienst) abzuschleppen? Unbewachte Halle!

• sieht so aus, ist jedoch falsch. War nicht seine Entscheidung.

Anders gesagt: Die beiden zivil gekleideten Einﬂ sterer, die in Stregda anwesend waren, und die PD Menzel
dirigierten, die sind auf den Fotoserien der Proﬁ-Fotografen drauf. Zigfach. Sowohl die Fotografen als auch der
NSU-Ausschuss Erfurt haben es vorgezogen, auch noch nach Jahren sämtliche Fotos mit diesen Dirigenten zu
vertuschen. Es gibt oﬀensichtlich eine entente cordiale von Linkspartei bis AfD.
Wer die Äusserungen von Bodo Ramelow bislang nie deuten konnte, da seien BND und MAD in Stregda
herumgesprungen, der sollte es jetzt einfacher haben, wer denn damit gemeint sein könnte... die (seit er
Ministerpräsident ist, auch von ihm) vertuschten Dirigenten mit Vorwissen am Tatort des . .
.
Siehe:

“Es gibt ja die von mir immer wiederholte Informa on, dass unmi elbar nachdem die beiden tot
in ihrem Camper lagen, der Bundesnachrichtendienst und der militärische Abschirmdienst hier in
Th ringen in Erscheinung getreten ist. Die Polizisten erinnern sich, als sie die Ermi lungsarbeiten
gemacht haben, dass, so die Informa on eines Polizisten, die Geheimsten aller Geheimen sich
gegensei g auf den F ßen ‘rumgelascht sind .Das fanden die Polizisten sehr seltsam, weil bei einem
normalen, “normalen Sparkassenraub”, konnte man sich gar nicht erklären, was der BND und der
MAD da tut. (…) Ich habe von Anfang an immer die Frage gestellt: Was macht der Bundesnachrichtendienst hier ? Auf die Frage habe ich bis heute noch keine Antwort gekriegt. Ich weiß aber: Er war
involviert. Wie weiß ich nicht. Ich weiß aber auch seit damals, dass der Militärische Abschirmdienst
involviert war. Das hat der Schäfer Bericht mi lerweile dokumen ert. Der MAD mit V-Leuten des
MAD ist dokumen ert.“ h ps://www.freitag.de/autoren/der-freitag/wie-starb-der-nsu

Lesenswert dazu, was Ramelow

als Ministerpräsident so meint:
9

Kapituliert auch Bodo Ramelow vor dem NSU-Netzwerk?
Nein, ein MP sch tzt das Staatskonstrukt NSU. Ungl cklich gewählter Titel. Inhaltlich durchaus okay.
.
PD Menzels Soko Capron, die vom . .
bis zum 6. .
tä g war und zu der das Kommando des
LKA Stu gart gehörte, ermi elte in Sachsen, Niedersachsen und in Th ringen. Am 7. .
bernahm das
BKA.
• Holger Gerlach am
F hrerschein...

.

.

"besucht", KOK Lotz (Eisenach) und KHK Fink (LKA Ländle) Pass und

• Durchsuchung beim Womo-Verleih, Phantombilder malen am .
• Durchsuchung in Dresden, Max-Florian Burkhardt, am 7.
Beschluss AG Meiningen.

.

.

mit KHK Kindermann (Ländle)

. Mundlos Pass von 998,

abgelaufen.

• LKA Stu gart Tator eam erst im Womo und ab 8. .
Schu waﬀensieber, Paulchenvideosieber und
Blutjogginghosenﬁnder (?) in Zwickau (Koch/Nordgauer). Alles ohne jedes Foto der Fundst cke.
Den Allermeisten ist nicht klar, wie riesig die Rolle der Schwaben an den Tatorten des .

.

ist.

Auch m ssen die Tatort-Einsatzkrä e-Märchenb cher keineswegs s mmen. In Zwickau fehlt das BKA
ganze Woche lang, wenn Feuerwehrchef Heinrich G nnel und Kameramann Heiko Richter die Wahrheit sagen. In
Eisenach fehlten die Schwaben bei den ersten drei Runden der Unbekannte DNA-Abgleiche.
.
PD Menzel und die Staatsanwaltscha Meiningen (STA Kl pfel, Wassmuth) leiteten formal die Ermi lungen, aber
war das auch fak sch so? Oder lautet die Wahrheit ganz anders? Das LKA Stu gart und der Oktoberfestbombenerfahrene Generalsstaatsanwalt Klaus Pﬂieger aus Stu gart zogen im Hintergrund die Fäden, und legten die
Fährte aus, mit den Hilfskrä en des LKA Stu gart vor Ort, eine Fährte, die PD Menzel und die Zwickauer Ermi ler
wie am Nasenring durch die Manege gezogen folgen mussten?

6

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /als-generalstaatsanwalt-pﬂieger-die-m
vor-beginn-der-prufung-bekanntgab-9- /

ordwaﬀe-heilbronn- -tage-

.
Fakt ist:

• die Staatsanwälte aus Meiningen (Th ringen) und Westsachsen wurden noch nirgendwo vorgeladen.

.
Welche Waﬀen aus dem Wohnmobil ﬁnden sich in den Tatortbildern der Soko Capron?
Schauen Sie nach!
BilderKPIGotha.pdf

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd - -6ObjTatbefundWoMo-

• eine Maschinenpistole MP Pleter auf der Sitzbank
• eine Pistole hinten oben auf dem Be , Ceska 7 , Kaliber 7.6 mm Browning
• ein silberner Revolver unter der Sp le im Schrank
6

6

6

6

Auf dem Herd ein Pistolenholster:

Unterm Tisch eine Brenneke Patrone, also voll, Flintenlaufgeschoss (halb-durchsich g):
6

Aus der Patrone machte das TLKA eine leere H lse.
September

:

Pumpgun-Selbstmord-H lsen: Erstunken und erlogen!
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(dort ist auch die Änderung der Todesart dokumen ert. Kopf- und Brustschuss laut Spiegel, Pistolenselbstmord sta Pumpgun etc pp)
Was fehlt auf den Gothaer Fotos?

•

Dienstwaﬀen aus Heilbronn

•

Pumpguns

•

Brenneke-H lsen (sogenannte "Selbsten arnung" durch Selbstmord)

• der Revolver auf dem Herd (Bankraub Zwickau

6, schwarz)

Was meint das BKA dazu? Waren die Waﬀen alle schon raus aus dem Womo, und sind sie deshalb nicht
fotograﬁert worden?
Die Bildmappe heisst: 6.

. bis 6.

.

.

Am 6. .
fand man noch schnell Waﬀen, und am 6. .
kamen alle 7 oder 8 Waﬀen aus dem
Womo beim BKA an. Wie konnte man einen Bankraub unter der Sp le ﬁnden, den Revolver jedoch bersehen?
Wie konnte man mit der Harke im Schu herumstochern, aber die MP auf der Sitzbank erst am Tag ﬁnden? Wie
konnte man die sofort sichtbare Ceska 7 auf dem Be
Tage lang bersehen?
Und warum fehlt die . MPi aus dem Fahrerhaus?

"Bei einer for¾ hrenden Spurensicherung am Wohnwagen wird im Fahrerhaus durch Kriminaltechniker der KPI Gotha eine weitere Maschinenpistole sowie eine Granate aufgefunden."
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/die-waﬀen-rochade-im-wohnmobil-zu-str egda- /

.
Was ist der Stand:
PD Menzel hat mehrfach seinen Kollegen widersprochen.
im TV,
am OLG,
in Erfurt.

Vor Gericht, und im .

NSU-Ausschuss Erfurt.

Entweder ist Menzel der Falschaussager, oder seine Untergebenen (damals, KP Gotha bzw. KP Eisenach)
und seine Kollegen vom TLKA (Tatortgruppe) sind die Falschaussager.
Das zu beurteilen obliegt Ihnen, als Leser.
Wie nennt man einen Prozess, bei dem die eklatanten Widerspr che oﬀen zutage traten, und dessen Richter und
Anwälte rein gar nichts taten, um sie aufzuklären?
Einen Schauprozess nennt man das wohl. Kein Instrument der Wahrheitsﬁndung, sondern Gedöns. Und
alle machen mit. Ohne die L genpresse w rde es ebenfalls nicht fuk onieren.
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Was f r ein gesegnetes Land.

Waﬀenstudent (
- - 8 : : )
Auch bei Olav Palme wird bis heute nur verschleiert h p://www.spiegel.de/poli k/ausland/mordfall-olof-palmewomoeglich-tatwaﬀe -in-schweden-gefunden-a- 696 .html
sebas an (
- - 9 : 8: 7)
Mich wundert es das sie das Gewehr von Lee H. Oswald nicht noch im Schu gefunden haben :) Sorry aber wenn man
den Humor in dieser Banenenrepublik verliert dann bekommt man Selbstmordgedanken.
W.Earp (
- - 9 : : )
KHM Nordgauer beim "Waﬀenversieben" oder wie aus einer Waﬀe die angeblich an . Stelle gefunden wurde, W wurde.
Wurde da vorsichtshalber eine Nummer W f r die Heilbronner Waﬀen freigehalten? Zu BND, der Auslandsgeheimdienst
BND darf nach Gesetz nicht im Inland tä g werden. MAD ist "militärischer" Abschirmdienst, was tut der bei einem
Wohmobilbrand oder "Selbstmördern" und vor allem wo kamen die so schnell her? Ich gehe davon aus, dass die da schon
vor Ort in der Nähe bereit standen um alles in die rich gen Bahnen zu lenken, eventuell als Deckung f r den . Mann
sebas an (
- - 9 : : )
Vielleicht hat der MAD die Uwes auf "rechte" Bundeswehrangehoerige angesetzt? Waren ja selbst beide auch beim Bund,
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beide angeblich gesuchte Nazis...genau die Rich gen fuer diesen Au rag. Der MAD wusste immer wo die beiden Uwes
waren. Ich kenne die Voegel vom MAD. Die wissen ALLES. Die wissen wenn du als
Jaehriger Plakate fuer die An fa
geklebt hast...obwohl das sonst niemand!! wusste...usw. Banaler Scheiss...eigentlich.
Unbekannt (
- - 9 7: 8: 7)
Wieso eigentlich Staatsanwaltscha Meiningen? Die sind weder f r Eisenach, noch f r Zwickau noch f r Erfurt zuständig.
–> jus zadressen.de
admin (
- - 9 : :
Zwickau ist in Sachsen...

)

zuständig f r die Amtsgerichtsbezirke Bad Salzungen, Eisenach, Hildburghausen, Meiningen, Sonneberg und
Suhl h p://www.thueringen.de/th /thgsta/staa tsanwaltscha en/sta _meiningen/
sebas an (
- : : )
** da ist nichts zu klären. Rein gar nichts ***

.

.67 Die Zwickauer Ceska W

. Wo sitzen die Seriennummern? (

Die Waﬀe sei aus der Schweiz, habe die Seriennummer
können, so ist der oﬃzielle Stand.

-

- 9 9:

)

678 und man habe Seriennummern wiederherstellen

• eine Nummer auf dem Lauf
• eine Nummer auf Schli en

Dazu gibt es ein extra Gutachten des BKA, insgesamt gibt es Gutachten zu dieser Waﬀe. Sie stammen alle
aus dem Dezember
. Als Tatwaﬀe verk ndet wurde sie jedoch schon am . .
. Das ist ein gewisses
Problem.
_________________
Zum Einlesen, falls nö g...
Chronologisch:
Juni

:

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waﬀe gemacht? Teil

Geier, Chef BAO Bosporus:

Insgesamt wurden seit dem Jahr 98 lediglich 6 Waﬀen dieses Typs hergestellt. Möglicherweise sei der
passende längere Lauf aber auch erst nachträglich angef gt worden. Die Ceska 8 sei vermutlich im Einsatz des
Geheimdienstes der DDR gewesen.
August

:
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Ceska W

aus Zwickau: Schraubt endlich den Schalldämpfer ab!

Was ist das für eine Ceska-Pistole, die da von unbenannten Polizisten im Zwickauer Schu gefunden worden sein
soll, am 9. .
, und die am . .
vom Generalbundesanwalt als Dönermordwaﬀe verk ndet wurde?
Ohne Pr fung, einfach so… Eingang beim BKA am

Oktober

.

.

oder eher am

.

.

…

, Teile:

Zur Ceska 8 W

: Was man wissen muss!

Die Ceska mit der Nummer

678 ist das zentrale Beweisst ck im gesamten NSU-Komplex.

und:
Was man zur Ceska W

wissen muss: Die Stafe e bis zu den Uwes ist unklar

Die Anklage behauptet (und meint beweisen zu können…), dass die Stafe e vom Käufer im Waﬀenladen
Schläﬂi & Zbinden 996 bis zu den Uwes 999/
wie folgt ablief: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 8/7
/

7

Ceska-Stafe entag im OLG-Stadel: Die Anklage meint…

Oktober

:

Gestern im NSU Ausschuss Sachsen: Ein Schu haufen voller Waﬀen

Logische Br che:

– die Ceska, gefunden am 9. ., kann nicht W heissen, wenn sie nicht nach W , W und W gefunden
wurde, sondern dazwischen noch W 6 und W (am Vortag 8. .
gefunden) liegen. Sie heisst aber W .

– die Ceska hä e W 6 oder noch höher heissen m ssen

– die Ceska ha e bei Ankun im BKA (
entladen
Die zuletzt gefundene Waﬀe sei diese W

.

.

) eine Patrone im Lauf, wurde aber laut Protokoll in Zwickau

. Also gefunden nach W

. Wurde sie mal gefunden?

Das ist alles bekannt.
___________________

Das BKA hat Seriennummern auf dieser Zwickauer Ceska wiederhergestellt:

7

7

"in schön",
als PDF gibt
n.su/nsu/Waﬀen/ceska8 W .pdf

es

das

seit

September

auch:

h p://ﬁle.arbeitskreis7

Da sind alle
protokolle.
Seite

BKA-Gutachten zur Ceska drin, ebenso die DNA-Untersuchung, und die Zwickauer Auﬃnde-

der PDF:

Auf dem Lauf und auf dem Schli en (Verschlussst ck) s mmt nicht.
Hier eine der ersten gebauten Waﬀen aus dem Jahr 98 :

7

Die von Aussen sichtbare Nummer (laut BKA weggeschliﬀen) sitzt auf dem Griﬀst ck:

Die "manipulierte Stelle" laut BKA war nicht der Lauf.
Das BKA hat geschwindelt...
7

Seite 7 der PDF:

So danken wir dem Spender dieser Fotos herzlich, und stellen fest, dass wir schon im Dezember

rich g lagen:

Es ist doch auch äusserst merkw rdig, dass im „Waﬀennummer-Wiederherstellungs-Gutachten“ des
BKA von Ende
die wiederhergestellte Waﬀennummer
678 auf dem Lauf beschrieben wird,
wo gar keine Waﬀennummer eingeschlagen war.

Die Waﬀennummer ist auf dem Griﬀst ck eingeschlagen, nicht auf dem Lauf:
.
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 6/hat-die-zwickauer-ceska-8 -den-origina len-lauf/

.
Frage an das BKA:

• wo hat man denn sonst noch geschwindelt bei dieser "Schweizer Ceska"?

.
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sebas an (
- : 6: )
Ach eins noch vor Allem an die juengeren Leser hier im Blog: Lasst euch niemals vom Verfassungsschutz oder MAD oder
BND oder sonst irgendeinem Verein als Spitzel anwerben oder anquatschen. Baut keinen Scheiss damit sie euch nicht
erpressen so nach dem Mo o: Knast oder du arbeitest jetzt fuer uns. Ihr seht ja wie man dann endet. Tot und als Suendenbock. Wer sich mit dem Teufel einlaesst.... Vielleicht ﬁnden sie ja noch die Leiche von Jimmy Hoﬀa im Garten von Beate :)
Volker (
- 9: : )
Im DDR-Kinderfernsehen kam mal ein Märchen, wo am Ende die Helden gesungen haben: DRUM LASS DICH NUR MIT
WÖLFEN EIN - UM SIE ZU ERSCHLAGEN
J rgen (
- 7: : )
Die beiden Seriennummern auf den Farbfotos (Referenzbild des Verfassers) und den Bildern schlechter Qualität aus
den Akten sitzen augenscheinlich an genau der gleichen Stelle. Ob man das nun Griﬀst ck nennt, oder Lauf. Die "innere"
Nummer sitzt in Verlängerung des Laufs, der anscheinend fest eingef gt ist. Man sieht sogar die Schleifspuren am Lauf, die
vermutlich von der En¾ernung der Nummer auf dem Waﬀenkörper herr hrt. Der Lauf wurde seitdem also nicht verdreht.
Das ber hrt nicht die Möglichkeit, die Nummern selbst einzuschlagen oder falsch wiederherzustellen. Aber was bringt es,
Widerspr che zu behaupten wo keine sind?
admin (
- : 6: )
Lauf ist Lauf und Griﬀst ck ist Griﬀst ck. Der Lauf kann in jede andere Ceska 8 eingesetzt werden. Auch ein echter
Tatwaﬀenlauf. Die Nummer auf dem Griﬀst ck bliebe dieselbe... auch mit anderem Lauf. Nächstes Mal bi e Hirn
einschalten. Guten Rutsch!
Karl (
- : 8: 8)
Funst ck zu Schalldämpfern: Quelle: Medical Detec ves - Geheimnisse der Gerichtsmedizin (Original tel: "Forensic
Files") Folge 8: "Kalte Herzen" Zitat bei Zei ndex 6m s: "Schalldämpfer sind illegal, da sie ballis sche Ergebnisse
verfälschen. Die winzigen Charackeris ka, die normalerweise durch den Lauf am Geschoss entstehen, werden durch einen
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Schalldämpfer vernichtet. Es ist sehr schwer und selten gelungen, ein Geschoss aus einer Waﬀe zuzuordnen, die mit einem
Schalldämpfer ausgesta et war." Zitat bei Zei ndex 7m s: "Jede geringf gige Veränderung des Schalldämpfers im
Verhältnis zur Waﬀe verursacht, dass das Geschoss verschiedene Teile des Schalldämpfers strei . Wenn das passiert, kann
man keine Iden ﬁzierung mehr machen." Gerald Wilkens, Schusswaﬀenexperte
admin (
6- : : 9)
Das ist eine interessante Meinung! Den SD hat das BKA "bewiesen", weil es an den Projek len aus den Opfern Aluspuren des SD gefunden haben will. (laut T rkischen Zeitungsberichten waren da Ceskas im spiel, und nicht etwa nur eine)
Peter (
6- 7: : 7)
Meines Wissens gibt es nur ein SD-Design, bei dem ein Kontakt zwischen Projek l und SD konstruk v vorgesehen ist
(dabei durchdringt das Projek l Gummilamellen). Bei allen anderen SD-Designs weist ein etwaiger Kontakt zwischen
Projek l und SD darauf hin, dass etwas schiefgegangen ist: dass der SD nicht mit der Laufseele ﬂuchtet oder dass sich
einzelne der zum Verzögern des Gases vorgesehenen Konen bzw. Unterlagscheiben gelockert und verschoben haben (oder
bereits ab Werk nicht maßhal g gearbeitet waren). Das Bisschen Alu-Abrieb auf den verfeuerten Projek len weist darauf
hin, dass das betreﬀende Hindernis nicht weit in die Flugbahn der Projek le geragt haben kann, maximal im Zehntelmillimeterbereich. Anderenfalls wären die Projek le deutlich abgelenkt worden oder gar der SD explodiert. Merkw rdig
daran ﬁnde ich, dass, nachdem der erste Schuss aus dem SD an der betreﬀenden Stelle Material (Alu) abgetragen hat,
auch beim zweiten, dri en usw. Schuss immer noch an derselben Stelle Materialabtrag sta gefunden haben soll. Nach
meinem Daf rhalten hä e sich der SD durch den Materialabtrag an der betreﬀenden Stelle vielmehr sukzessive “frei
schießen” m ssen. Ferner gehe ich davon aus, dass der SD zu Reinigungszwecken zerlegbar ist. Aufgrund der (vermutlich)
geringen Zahl der insgesamt damit verfeuerten Sch sse wäre eine Reinigung zwar wohl noch nicht erforderlich gewesen, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass die beiden Uwes in all den Jahren den SD kein einziges Mal aufgeschraubt
haben sollen – doch in dem Fall hä e sich die Posi on der Schadstelle im SD rela v zum Lauf der Waﬀe zweifellos verändert.
admin (
6- 8: : )
... zumal es keine Richtmarkierung gab, jedoch das Alu immer am selben Zugeindruck gefunden wurde laut BKA.

.

.68 Stu garter Anschlagsplanungen, . Aufguss (

-

-

9:

)

Ganz aktuell gibt es Anschlagsplanungen in Stu gart. Im Ländle ist da einem Landtagsabgeordneten etwas
aufgefallen:
8.

.

:
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Sorry, das falsche Bild. Wussten Sie, dass sich da gerade einer beim Sprengen eines Kondomautomaten geselbstmordet hat?

Beim Sprengen eines Kondomautomaten ist ein 9-Jähriger im M nsterland ums Leben gekommen.
Bereits am Morgen des ersten Weihnachtstages ha e der Mann gemeinsam mit zwei Bekannten in
Schöppingen (Kreis Borken) einen Sprengsatz am Automaten befes gt und ihn aus dem Auto heraus gez ndet. h p://www.welt.de/vermischtes/ar cle
8
/Mann- 9-s rbt-nach-Sprengung
-von-Kondomautomat.html

Klarer Anwärter f r den Darwin-Award!

aber jetzt:

8

h p://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/anschlagsserie-des-nsu-war-ein-kiosk-a
geplant/-/id= 6 /did= 67 9
/nid= 6 /aqlf8 /

nschlag-in-stu gart-

Stu gart, Anschlagsziele ausspähen? Das gab es schon mal:
Zwei Bilder zeigen außerdem einen Mann mit einem Fahrrad. Dies sei vermutlich Uwe Böhnhardt,
sagte ein Kripo-Beamter aus Baden-W r emberg als Zeuge, der die Bilder ausgewertet ha e. Die
Fotos dienten möglicherweise dem Ausspähen neuer Anschlagziele.
Als Erstellungsdatum der Bilder aus Stu gart sei in der Datei der . Juni
vermerkt, sagte der
Polizist. Auf derselben CD war außerdem ein Bild zu sehen, das das Haus des SPD-Unterbezirks Hof
in Oberfranken zeigt. Dieses Bild war einen Tag später aufgenommen worden.
Alle Bilder sind hier: h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/stu garter-anschlagsplanung-

-die- bilder/

SPD HOF ist drauf, und PDS HOFF steht auf der CD…
Der Beschri er der CD ha e oﬀenbar keine Ahnung, meinte der KHK Zenk: Hoﬀ sta Hof, PDS sta
SPD. h p://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin-Immanuel _Hoﬀ
8

Stu gart, Hof, Berlin, alles ist ein grosses Rätsel… aber wenn Sie uns fragen: Die Spur f hrt
nach Franken.
BKA-Expräsi Ziercke hat das schon rich g erkannt: Raum N rnberg, wie er es
im NSUAusschuss des Bundestags sagte. Wollte nur Keiner damals hören, am allerwenigsten die Pau.
Welche V-Leute gab es denn dort damals in der Nach-Dalek Zeit?

.
Das könnte sehr gut passen. Bayern ist und bleibt die beste Spur. Nordbayern, um das etwas zu präzisieren.

Simone (
- : 6: )
V-Mann Norman Kempken organisierte Feste, Treﬀen etc. in Franken. Auch Treﬀen mit weiteren noch ak ven V-Männern
des FNS....
admin (
- 6: 6: 6)
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /stu garter-anschlagsplanung-die- bilder/ es sind BEIDES Kurden. das ist
wich g. Linkspartei-Staatskanzleichef von Bodo-Ramlow und Minister in Th ringen Benjamin Hoﬀ, und Verbindungen zur
PKK, aus alten DDR-Zeiten? Alles geeignete Observa onsobjekte des Verfassungsschutzes!
AQ 7 (
- 6: : 9)
Das Fahrrad wurde im „Wohnobjekt der Beate Zschäpe“ in der FS 6 sichergestellt? Dachte immer, die sollen dort zu
dri gewohnt haben...
admin (
- 7: : 9)
Nun, Beschuldigte sind die schon oe er mal in den Akten, auch wenn sie tot sind. Eine Trio Wohnung gab es schon seit
oder so nicht mehr.

8

.

.69 Äußerungen des Brandgutachters Frank D. Stolt aus der ARD-Doku "Die Akte Zschäpe"
gegenüber dem Arbeitskreis NSU (
- : )

von @moh
.
Wer ist Frank D. Stolt? Das Video anschauen!
h ps://vimeo.com/

9 979

.
Ich ha e am 7. .
den Brandgutachter Frank Dieter Stolt per E-Mail angeschrieben und nach den
Quellen f r seine Stellungnahme in der ARD-Dokumenta on "Die Akte Zschäpe" gefragt. Hierbei ha e ich ihn
auch auf den Arbeitskreis NSU hingewiesen und die passenden Links zum Aktendownload zusammengestellt.
Stolt ha e in der Sendung die Ansicht vertreten, dass sich eine Person bei der direkten Z ndung des Benzins
hä e verletzen m ssen. Die Frau mit den Katzenkörben aber sei unverletzt geblieben. Wie die Zeitverzögerung
erreicht wurde, sei reine Spekula on. Dies hä e aber seiner Meinung nach gesichert werden m ssen.
Völlig berraschend erhielt ich am Donnerstag, den . .
, eine E-Mail von Herrn Stolt mit dem Angebot, ihn noch am selben Abend anzurufen. Er sei krank gewesen.
Wir haben eine halbe Stunde am Telefon miteinander gesprochen. Am darauﬀolgenden Mi woch, 9. Dezember
leitete Herr Stolt ein Seminar "Einf hrung in die Grundlagen der Brandursachenermi lung" im Haus der Technik
in Essen. Wir vereinbarten ein Treﬀen um 9. Uhr im Hotel Essener Hof.
Seine wich gsten Aussagen aus dem Telefongespräch vom

.

.

:

Was passiert wäre, wenn die Katzenfrau die Benzinspur wie vor Gericht suggeriert entzündet hä e:

Zwei Dinge passieren, es entsteht eine Druckwelle und so eine Art riesen Feuerball, also sie werden einmal
weggeschleudert und haben außerdem Verbrennungen zweiten dri en Grades.

Wenn sie jetzt Benzin aussch

en, das sofort z nden, dann passiert recht wenig.

Das Problem ist nur, wenn sie’s aussch en und die Dämpfe sich mit dem Lu sauerstoﬀ verbinden, ... und dann
z nden, dann ist das quasi eine explosionsar ge Verbrennung...

Das ist ja eines der Probleme, es ist nie ermi elt worden, wie viel da berhaupt ausgegossen worden ist.

Sie können nicht rechnen, weil sie gar keine Spuren gesichert haben. Die rechnen vom Kanister her, so etwas
geht berhaupt nicht. Man kann eigentlich nur aufgrund der Zerstörung zur ckrechnen. Um welche Menge es
geht, das ist ja nie geklärt worden. Das ist ja einer, aus meiner Sicht, der Mängel.

8

Mit zwanzig Liter kann ich schon eine ganze Menge machen. Die Frage ist nur, in welcher Zeit, jetzt kommt wieder
wie z nde ich dann.

Es w rde jeder Funke reichen... (Spekula onen von mir zu einer möglichen elektrischen Z ndung nicht sinnvoll)
Wenn hä e man sowas rechtzei g ansehen m ssen und dazu gehört dann zum Beispiel nicht, dass man den
Tatort ohne Not zerstört usw.
Keine Brandspuren im Bereich der angeblichen Lunte zu sehen!

Da gibt es Methoden, wie man das dokumen ert. Das ist nicht gemacht worden und alles andere ist jetzt nun
wieder Spekula on.

Man sollte auf jeden Fall auch auf einem gla en Boden ein Sch muster sehen. Eigentlich hä e das, wenn es
gesichert worden wäre, es ist aber eben sehr schwierig, aber grundsätzlich kann man das sichern...

Aber die haben ja den Boden fotograﬁert...

Das ist keine Sicherung. Sie m ssen ja sehen, auf dem Boden, tut sich ja Brandschu ablagern usw. Das hä e
man abtragen, vermessen m ssen, dann fotograﬁeren, dann berechnen.

Es ist aber nicht gemacht worden. Die ganze Vorgehensweise widerspricht einer Vorgehensweise am Tatort bzw.
Brandort.
.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=sNkfsmupBSI[/embed]
.
Die einzigen verlässlichen Spuren sind die Spuren im Brandraum. Da kann man, wenn man die gesichert hat,
dann sagen ungefähr was urspr nglich gewesen ist. Dann kann man R ckschl sse ziehen und sagen, das ist eine
Hypothese, gucken wir uns mal die Elektrik an.

Dann kann man sich die Elektrik angucken. Dann muss man gucken, wie war die Zugänglichkeit zur Elektrik.

Das sind so viele hä e könnte, da kann man berhaupt nichts mehr zu sagen.

Das ist eben die allgemeine Schlampigkeit. Das ist der Alltag. Und ich hab da noch zu den Journalisten gesagt,
da muss man berhaupt nicht Verschwörungstheorien entwickeln oder Geheimdienste, die m ssen einfach die
Polizei nur so arbeiten lassen, wie die arbeitet, und dann läu das schon in die rich ge Richtung.
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zu "Zschäpes" Zündung:

Die ha en ja genug elektronisches Equipment, da wäre sicherlich, wer mit Video-Kameras und wer weiß was
arbeitet, der hat doch gewisse Grundkenntnisse der Elektrotechnik. Bringt ja nichts. Es ist ja nie ermi elt worden
in die Richtung.

Von der Reichweite her, sie können aus drei Häusern ne Fernsteuerung von so kleinen Helikoptern oder so etwas
verwenden. Sie können aus dreihundert Metern noch z nden.
Zündung durch "Zschäpe" direkt kann man deﬁni v ausschließen?

Das widerspricht ja auch den subjek ven Erkenntnissen, da gibt’s ja Zeugenaussagen, die sie schon vor dem Haus
gesehen haben. Deﬁni v kann die nicht direkt gez ndet haben. Bei dem Zerstörungsgrad kann sie nicht direkt
gez ndet haben.

Das Problem ist, es wird halt nicht wissenscha lich korrekt gearbeitet. Das hat jetzt nichts mit L gen oder so
etwas zu tun...

Ich habe solche Fälle schon in Bayern gehabt, da hä e das Haus in die Lu ﬂiegen m ssen. Der Sachverständige
vom Landeskriminalamt hat gesagt, da wären nur die Steine herausgeﬂogen.

F r mich tut sich hier nur das wiederspiegeln, was in tausend anderen Fällen genauso läu , nur das hat kein
öﬀentliches Interesse, die Leute werden verurteilt und wenn sie Gl ck haben werden sie nicht verurteilt, das ist
dann wie russisches Roule e...
mein Einwand: keine Beweise für NSU, keine DNA ...

Ich hab ja alle Fälle, ich hab ja nicht nur Zwickau, ich hab ja auch Eisenach usw. ... ich kenne auch hier die Fälle
von Baden-W r emberg, es ist berall das selbe.

Ich habe ja selber Gutachten in dem Bereich gemacht, ich ﬁnde es obszön, dass sich Poli ker hinsetzen in
irgendwelchen Aussch ssen, und ber Polizisten und andere in Anf hrungsstrichen zu Gericht sitzen. Das sind
dieselben Leute, die permanent die Mi el f r Ausr stung, Aussta ung, Ausbildung usw. streichen, ...
Z. B. in Th ringen kann ich ihnen nur sagen, ich habe voriges Jahr in Th ringen eine Ausbildung im Au rag der
Landespolizeidirek on gemacht, da waren Brandsachverständige dabei von Th ringen, die haben seit
Jahren
nicht eine Ausbildung gehabt und ich hab dort eine Ausbildung gemacht, acht Stunden.
Akten von der ARD?
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Ich ha e meine eigenen Akten und ich ha e dann die Akten vom Fernsehen. Ich war Sachverständiger im Au rag
des parlamentarischen Untersuchungsausschusses (Baden-W r emberg).
Sie haben als Sachverständiger die Akten vom Staat bekommen?

Ja. ... (Er ha e noch mehr Akten vorliegen als bei uns geleakt.)
Am Abend des 9. Dezember habe ich um kurz nach 9. Uhr am Empfang des Hotels Essener Hof gebeten, Herrn Stolt auf seinem Zimmer zu benachrich gen. Er war dort angemeldet, ging aber nicht ans Telefon.
Ich habe noch bis 9. Uhr im Empfangsbereich gewartet.
Gegen 9. und noch einmal gegen
erreichen. Es meldete sich niemand.

.

Uhr versuchte ich, Herrn Stolt unter seiner Handy-Nummer zu

Ob das BKA oder ein LKA ihm weitere Äußerungen dem Arbeitskreis NSU gegen ber untersagt ha e oder
ob Herr Stolt wegen der „Zschäpe“-Aussage, in der die Brands ung zugegeben wurde, dem vereinbarten
Treﬀen ohne Absage fern blieb, bleibt oﬀen.
Ich denke, dass Herr Stolt in jedem Fall Recht ha e, als er behauptete, dass wegen der fehlenden Spurensicherung und der Zerstörung des Tatortes heute keine beweiskrä ige Rekonstruk on des Tathergangs mehr
möglich ist.
Es ist wahrscheinlich, dass es zumindest Benzin war, was in der Wohnung gebrannt hat. Was die Explosionen betri , so kenne ich allerdings keine Untersuchungen dazu, dass bei oﬀenen T ren in ein und derselben
Wohnung eine Zeitverzögerung bei der Explosion eines Benzin-Lu -Gemischs erfolgen und dies auch noch hörbar
sein kann. Sicherlich könnte auch verdämmtes Schwarzpulver oder ein Propangas-Lu -Gemisch bei den drei
Explosionszentren vorgelegen haben. Das starke Rußen bei dem Brand ist jedoch typisch f r Benzin.
"Zschäpes" Aussage zur Brands

ung ist deﬁni v haarsträubender Schwachsinn:

Der Benzinkanister stand bereit

Im Abstellraum der Wohnung befand sich der Kanister, gef llt mit Benzin, welchen Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt seit längerer Zeit dort deponiert ha en. Urspr nglich war das Benzin zum Bef llen des Außenborders
seines Bootes gedacht. Bevor ich dieses Benzin versch ete, begab ich mich zur Nachbarin, Frau E. (Name
gek rzt, d. Red.), um sie zu warnen und zu veranlassen, das Haus zu verlassen.
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... Ich wartete geschätzte ein bis zwei Minuten und klop e und klingelte mehrfach. Nachdem ich keine Geräusche
vernahm und die T r nicht geöﬀnet wurde, begab ich mich wieder in meine Wohnung. Ich setzte unsere zwei
Katzen in ihren Korb, nahm eine Tasche, welche ich noch bei meiner Verha ung bei mir ha e, legte zwei Flaschen
Sekt und Schmerztable en hinein und stellte alles auf den Flur.

... Zur Wohnung zurückgekehrt verschü ete ich das Benzin in allen Räumen der Wohnung.
... Ich nahm mein Feuerzeug, entzündete dies und hielt die Flamme an das Benzin, das sich auf dem Boden verbreitet ha e. Das Benzin ﬁng sofort Feuer, und dieses schoss geradezu durch den gesamten Raum.
Alles, was sich in der Wohnung befand, sollte verbrennen.

...Ich schloss die Wohnungst r und rannte mit meinen beiden Katzen und meiner Tasche ber der Schulter aus
dem Haus. Vor dem Haus angekommen, hörte ich einen lauten Knall.
Herr Stolt hat keine Zweifel daran gelassen, dass die nun vom Rechtsanwalt Grasel am 9.
sene Version des Ablaufs völlig undenkbar wäre.

.

vorgele-

Vielleicht hä en die Verfasser der Zschäpe-Aussage besser einen Brandgutachter verpﬂichtet. Der hä e
einen etwas schwerer zu widerlegenden Tathergang konstruieren können. Dann hä e "Zschäpe" wenigstens
behauptet, sie habe die T r zum Sportraum geschlossen, damit sich die Flammen nicht zu schnell ausbreiten.
Außerdem hä e "Zschäpe" nie erzählt, dass sie mit einem Feuerzeug das Benzin entz ndet habe. Wenn
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berhaupt hä e sie etwa ein brennendes Streichholz (das kann dabei nat rlich auch ausgehen) aus Metern
En¾ernung in die dort möglichst schmale Benzinspur werfen m ssen. Selbst dabei hä e sie sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit verletzten m ssen, weil Benzin sehr niedrig siedende Komponenten enthält, die rasch
verdampfen und sich dann ganz schnell als Gaswolke im gesamten Raum ausbreiten. Dann soll sie noch dem
durch den Raum schießenden Feuer hinterher geblickt und die Wohnungst r geschlossen haben. Zu diesem
Zeitpunkt hä e die Explosion im behaupteten Szenario längst sta gefunden.
Ein fähiger Geschichten-Erzähler hä e Frau Zschäpe mit einer dazu bereits vorher von den Uwes in der
Wohnung installierten elektrischen Z ndvorrichtung direkt vor dem Verlassen des Hauses von der Haust r aus
das Benzin-Lu -Gemisch per Fernz ndung z nden und in Folge dessen zur Explosion bringen lassen.
Herr Stolt m sste sich der Magen umdrehen bei so viel gesammeltem Unsinn. Aber er wird sich wohl nicht mehr
kri sch dazu äußern, auch wenn er ein prinzipiell unabhängiger Sachverständiger ist, sein Au raggeber ist häuﬁg
der Staat.
Stolts Aussage „die m ssen einfach die Polizei nur so arbeiten lassen, wie die arbeitet, und dann läu das
schon in die rich ge Richtung" ist bemerkenswert. Die Drahtzieher der Beweismi elmanipula on wussten, dass
die Verantwortlichen in Zwickau den Tatort und damit die echten Beweismi el soweit zerstören w rden, dass
der eigentliche Tathergang später nicht mehr rekonstruierbar sein w rde.
____________________
Kein Nachbar erwähnte eine Tasche... bei der Frau mit den Katzenkörben...
angeblich die Pauchen-DVDs in den Brieﬂasten vor dem Haus?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
fruehlingsstrasse/

/

/

wann genau warf Zschäpe

/der-verschwundene-paulchen-panther-bri

e asten-aus-der-

BKA-Ordner der Zeugenvernehmungen in Zwickau:

Treﬀer Nr. :
Vorige Woche Montag (verm. . .
) habe sie gesehen, wie ein junges Paar mit Kind und einer
kleinen Tasche in das dort stehende Wohnmobil einges egen ist- Zu diesem Zeitpunkt habe das
Fahrzeug auf dem Veilchenweg gestanden.
Die entscheidenden Zeugenaussagen fehlen in der Akte... man hat sie herausgenommen.
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O o I. (
- 7: : 6)
Das Z nden eines Benzin-Lu gemisches in einer Wohnung geht ganz einfach, indem man außen oder unten am Hauseingang den Klingelknopf dr ckt. Herkömmliche Klingeltrafos erzeugen dabei gen gend Funken. Das wäre Täterwissen, das
berzeugen w rde.
admin (
- : : )
So ist es! Zscäpe hat sich jedoch auf Feuerzeug festgelegt. Ganz klar ein Märchen.
sebas an (
- 6: : )
Gibt es berhaupt irgendwas was an dieser NSU Geschichte s mmt? Am Schlimmsten ist jedoch die Falschaussage
von Ziercke...dem obersten Sheriﬀ des Landes. Wenn man denen schon nicht mehr trauen kann... Staatsanwälte wie
Range sind sowieso weisungsgebunden und Verfassungsschutz und MAD usw. sind eh ganz komische Vereine aber vom
BKA, den LKAs und der Polizei im Allgemeinen hae e ich doch mehr erwartet... Und dann sind Polizisten empört wenn
man zu denen sagt: " Ich traue euch keinen Meter, wenn ich bei euch aussagen w rde käme ich nicht lebend aus dem
Revier" (Schoenen Gruss an Frau W. vom LKA Berlin) Manchmal kommt man sogar nicht mal lebend hin...siehe Florian H...
admin (
- 7: : 8)
Um poli sche Prozesse f hren zu können, braucht man auch poli sche Ermi lungen. Das gilt f r die RAF, das gilt f r
das Oktoberfesta entat, und es gilt f r den NSU.
sebas an (
- 8: 7: )
@ admin Das kann jeder sehen der es sehen will. Ich komme ja eigentlich auch eher aus der linken Ecke. Aber jeder
sollte sich mal das sog. "Celler Loch" ansehen. Da haben Polizisten und Verfassungsschuetzer Hand in Hand mit
Kriminellen mit gemeingefährlichen Mi eln Eigentum vom Steuerzahler beschädigt. Das haben sie einem in dem
Fall völlig unschuldigen RAF Hä ling angehangen. Der hat darau in Ha verschaerfung bekommen, ist aus Protest in
den Hungerstreik getreten und gestorben. Hier sieht man ganz klar das der Staat kriminelle Handlungen begangen,
Bomben selbst gezuendet und Unschuldige verdäch gt hat. Und auch Menschenleben waren denen egal...Bankräuber
hin oder her.
THW (
6- 8: : )
Wenn ein Klingeltrafo Funken macht, ist er kapu . Außerdem beﬁndet sich der Klingeltrafo gewöhnlich im Sicherungskasten verbaut. Was hingegen Funken schlagen läßt ist eine alte elektromechanische T rklingel mit oﬀenem Unterbrecherkontakt. Da gibt es Abreißfunken. Die Bauweise der T rklingel/Glocke ist nicht berliefert, odr?
admin (
6- 8: 8: )
Nein, dazu weiss ich nichts. Wer klingelte?
W.Earp (
- : : )
ich sage nur "Celler Loch" und andere Oktober Löcher.. da wird sogar die Polizei in Form von GSG 9 eingebunden... nicht
nur der Staatsschutz
Die Treuepﬂicht f r Beamte – wenn die Pﬂicht zur Unwahrheit zur Staatsraison wird | Staatsunrecht (
6- - 6 : 7:
[…] h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /aeusserungen-des-brandgutachters-frank -d-stolt-aus-der-ard-… […]

)

Wilhelm Josef Dietz (
6- 6: 8: 9)
Mein Sohn Markus wurde
7 f r einen Brand verantwortlich gemacht, obwohl dieser Brand nach Aktenlage schon
ca. , Std in dem Raum ber ihm sich entwickelte. Herausgefunden haben wir, dass der Brandermi ler der KriPo seit
ca.
Jahren mit der geschädigten Familie befreundet war, die Brandursache durch die vorhandenen Versicherungen
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nicht abgedeckt u. Entschädigungszahlungen der Versicherungen nicht getä gt worden wären. Herr Stolt hat vor einigen
Monaten den Au rag angenommen, hier ein Gegengutachten zu erstellen. Er hat die bei ihm aufgetretenen zeitlichen
Verzögerungen zur Erstellung des Gutachtens mit seiner Krankheit begr ndet.

.

.7

Rosige Aussichten: 8 Stunden mit Zschäpe im Auto kommt bald (

-

-

9:

)

Wenn der BKA-Staatsschutz mit Beate Auto fährt, um der Oma einen Besuch zu ermöglichen:

Der Staatssch tzer ist rein op sch gut besetzt: Der joviale Rheinländer vom BKA-Staatsschutz, in real EKHK Rainer
Binz...
Man muss Rheinländer nehmen, die kriegen sogar Steine zum Sprechen. Rainer Binz ist so einer, 7
Jahre alt, grau meliertes Haar, grau melierter Schnauzer. Man kann sich gut vorstellen, wie er im
Karneval schunkelt und wie er dann nach ein paar Stunden viele neue Freunde hat. Rainer Binz ist
aber nicht nur Rheinländer, sondern auch Erster Kriminalhauptkommissar beim Bundeskriminalamt.
Und es ha e sicher einen Grund, dass ausgerechnet er Beate Zschäpe im vergangenen Sommer auf
einer acht Stunden langen Reise von der Ha anstalt Köln nach Th ringen und zur ck begleitete.
Eine Reise, die dazu diente, dass Zschäpe ihre kranke Oma und ihre Mu er noch einmal sehen konnte.
9

Vermutlich ist Rainer Binz der beste Vernehmer des BKA. Aber er dur e Beate Zschäpe ja nicht
vernehmen - ihr Anwalt ha e geschrieben, sie wolle weder vernommen noch befragt werden, sie
stehe unter hohem emo onalen Druck.
www.sueddeutsche.de/poli k/zeugenaussage-im-nsu-prozess-eine-autofahrt-mit-b eate-zschaepe. 7
6

Wie lange real die Fahrt von Köln nach Gera und zur ck dauerte ist nicht bekannt, jedoch kau e Binz der Zschäpe
unterwegs NSU-Schund:

B. berichtet, er und seine Kollegin hä en in Gera ein Buch ber den NSU, „Die Zelle“, gekau , und
gefragt, ob Zschäpe es lesen will. Sie habe dann ber die Flucht gelesen, wie die Kollegin gesehen habe. Da sei mal eine halbe Stunde nicht gesprochen worden, sonst sei die Fahrt „angef llt“
gewesen mit dem Gespräch. Zschäpe habe wissen wollen, ob das Buch abschließend sei. Sie hä en
gesagt, die Ermi lungen seien weiter gegangen. h ps://www.nsu-watch.info/
/ 7/protokoll- 8verhandlungstag- -juli/

Das wird spannend, ob das Schro buch der vorverurteilenden Au ragsschreiber auch in der Doku vorkommen
wird. 8 Stunden, da kann man sehr viele Details unterbringen... LOL ;)
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Beate Zschäpe (Lisa Wagner) mit den beiden BKA-Verhörspezialisten Troller (Rollenname geändert; Joachim Król)
und Dietrich
(Rollenname geändert; Chris na Große) vor der JVA Gera.

Der Binz heisst also Troller. Wie niedlich. (ein Troll...)
B. sagt, Zschäpe habe erzählt, dass sie die S ddeutsche Zeitung abonniert gehabt habe. Ihr Verteidiger
habe hervorragende Beziehungen zu Leyendecker. Der, so B. ber den Bericht von Zschäpe, habe ihr
dann ein kostenloses Abo angeboten, was sie aber abgelehnt habe, weil sie keine Verpﬂichtungen
eingehen wolle. B. habe auf Nachfrage von Zschäpe verneint, dass das BKA Aktenbestandteile weiter
gegeben habe: „Sowas machen wir nicht.“ Ihr Anwalt, so habe Zschäpe weiter berichtet, habe gesagt,
dass er keine Akten weiter gegeben habe, aber vielleicht Nebenkläger.
Nebenkläger und Untersuchungsausschuss-Mitarbeiter von Links und Gr n gaben die Akten an die Staatsan fa
weiter. Leyendecker schrieb das Vorwort im NSU-Schro buch. Wie klein doch die Welt ist...
Die Staatselite der Leitmedien-Journaille bekam das ganze Kram auf USB-S cks. Fragen Sie mal Aust und
die anderen Leitmedienhengste, wer denen die Akten gab. Die Antworten, so sie denn ehrlich wären, die w rden
Ihnen die Schuhe ausziehen. Da ist rein gar nichts konspira v.
Wer damit "verantwortlich umgeht" und nur das Gew nschte abschreibt, inklusiver kleiner Widerspr che,
die nie wirklich weh tun, nie die harten Ermi lerbeschisse zum Thema machen, der bekommt alles. Aber wer
unabhängig ist, und die dicken Dinger veröﬀentlicht, gegen den wird ermi elt. So geht gelenkte Demokra e.
Gibt es aber nur beim Pu n, sowas, und nie nicht in Deutschland.
Freuen wir uns also auf 8 Stunden Staatsschutz-Reise mit Vrau Zschäpe Ende Januar. Die Angehörigen der
Opfer werden mit eingebaut, es ist nicht weniger als die totale Gehirnwäsche zu erwarten.
9

Die Gerichtsszenen geben beklemmende Schilderungen der Opfer-Angehörigen wieder. Sie machen
deutlich, dass sie nicht nur unter den Taten zu leiden ha en, sondern während der Ermi lungen sogar
selbst als Täter verdäch gt wurden.

Boah, das wird he ig! Immer wird zuerst im Umfeld des Opfers ermi elt, immer von Innen nach Aussen.
Beziehungstaten f hren bei Mord und Totschlag mit riesigem Abstand. Über 9 %. Macht aber nix, es ist
Rassismus, wenn es der Kollek vschuld-Propaganda dient.
Tipp: Diese Doku nur im angetrunkenen Zustand anschauen, und möglichst bald einschlafen.

Auf dem B cherleserblog gibt es heute eine wirklich sehenswerte Doku aus Norwegen:

Hungerlohn f r hippe Mode

Drei Modeblogger in Kambodscha

h ps://vimeo.com/

9
9

Solch eine realis sche Doku sieht man selten. S mmt Alles!
.
Guten Rutsch, man liest sich dann in

6!

Piwi (
- 6: : )
Ohne den wunsch, die staatspropaganda unter das volk zu bringen, gäbe es eine sehr viel kleinere ﬁlmindustrie. In
nahezu allen krimis wird von den ermi lern gegen geltendes recht verstossen und die berwachung per kamera ist nahezu
total. Und die zuschauer schlucken es. Diese komponente ist das einzige, was mich heute noch zum zuschauen mo viert. ;-)
sebas an (
- 8: : )
@ Piwi Oder manchmal kommen auf ARD und ZDF sogar Bilder von den Uwes. War nat rlich irgend eine Prak kan n. Ja
nee is klar... Die sollten eine Daily Soap daraus machen. Trio mit zwei Glatzen :) Ein ganz schlechter Film der hier abgeht.
Und die normalen Polizisten sind wegen der "Fl chtlingskrise" berlastet. Hoert nan ueberall. So sehr das sie nicht mal
sich in Ruhe diesen NSU Quatsch ansehen können? Ein Schelm wer böses dabei denkt.
Huckleberry (
- 8: : 6)
Ley und Leyendecker ... was f r eine Koinzidenz. Die Alpha-Journalisten: Deutschlands Wor¾ hrer im Porträt
(in German), Cologne: Halem, pp.
6 – 7 , ISBN -9 8 8- 9- Den Auszeichnungen und der Filmograﬁe
nach ist schon jetzt alles klar. Raymond Ley klingt wie ein K nstlername. Oder gar mit Robert verwandt?
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Raymond _Ley Verheiratet mit Lore Ley? Nein, mit Hannah Arendt ;D Sch(m)erz beiseite ...
h p://www.hr-online.de/website/specials/anne-frank/index.jsp?rubrik=899 9 &key=standard _document
_
9
Alles Klärchen.
Die Anmerkung (
- : 9: 7)
Fake enalarm Die haben der Lisa Wagner Pfund Wa e in den BH geschmuggelt, und sie hat nichts gemerkt.
h p://fs .directupload.net/images/
/8ayig67w.jpg h p://fs .directupload.net/images/
/b peyz7 .jpg Das
ist niemals nicht Beate Zschäpe. Geht auch nicht als Kopie, Double oder Alias durch. Das ist Betrug.
neckarsulm (
- : : 8)
Admin, Dir ein gutes Neues(bist ja schon "drin").
: ist Prime me - war aber kein Blockbuster Jahr^^ … zumindest
in Europa. Da platzt wohl nichts aus den Nähten, sonst gäbe es eine Obergrenze ;-) Mal schauen welche Töne uns
6
umgeben. Prost
youtuber (
6- : : )
Das mit der zu geringen Oberweite richtet sich gezielt gegen mich als Chauvinisten. Vielen Dank f r die geleakten
Akt(en)bilder, Anm. L genmedien. Schlimm.
Die Anmerkung (
6- 8: 9: )
Noch ein Fakefoto. Beate Zschäpe auf der Flucht. h p://fs .directupload.net/images/ 6
Die Anmerkung (
6- 8: : )
Und noch eines, wie sie wie eine Phoenizieruin aus dem Wasser steigt.
/g d rpzj.jpg Klappt immer noch nicht mit dem Zschäpe-Double.
admin (
6- 9: 6: )
endlich mal wieder Ti en im Blog!

9

/onqbcuxo.jpg

h p://fs .directupload.net/images/ 6

-

.
.
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6
Januar
Die Baustellen beim Arbeitskreis NSU für den Januar

6(

6-

-

:

)

Es sind diverse zentrale Dinge nicht geklärt, und "in der Mache" hat der Arbeitskreis NSU aktuell folgende
ungeklärte Widerspr che:
"Hab nur kurz mein Feuerzeug an das Benzin gehalten" (Beate Zschäpe)
Bezug: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /aeusserungen-des-brandgutachters-frank -d-stolt-aus-der-arddoku-die-akte-zschaepe-gegenueber-dem-arbeitskreis-nsu/
Dazu gibt es seitens des OLG-Senats keine Frage: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /tzls-fragenwir-schreiben-antworten

Wie kann es Explosionen kurz nacheinander geben, was auch mehrere Nachbarn aussagten, Explosionen,
oder auch Explosionen, und wie kann es sein, dass Beate Zschäpe verlesen liess, es habe erst gerumst, als sie
auf dem B rgersteig/Strasse stand?
.
9

Der fehlende DNA-Abgleich der unbekannten DNA in Womo und Zwickau mit der Sippe Gerlach

Wer holte tatsächlich das Womo Eisenach ab, wer ha e ein blondes Mädchen dabei, dass "Mama" zu der Frau
sagte, und wer war am . .
den Andre Eminger im Klinikum Leipzig besuchen?
Gehört zu:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
maedchenschuh-anmietung/
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/

/

/holger-gerlach-ist-der-schluessel-zum-

-

-

-brillen-

Gibt es wirklich eine Susann Dienelt, geboren 98 in Stollberg, die in der Fr hlingsstrasse 6 am . .
polizeilich gemeldet war, und die man am . .
ortete, fand und ehemaligen Nachbarn in der Polenzstrasse
gegen berstellte?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
zeugen-vorgefuehrt/

/

/

/nsu-sachsen- -

-

- 9-uhr-die-gefun dene-susann-dienelt-wird- -

.
Wer hat am . .
und in den Wochen danach Paulchen-DVD-Vorgängerversionen verschickt, ohne Startbild
"Wir, das NSU-Netzwerk" und ohne Heilbronn-Schlussbild, und wer hat eine DVD ausgetauscht gegen ein echtes
Paulchenvideo, welches dann via An fa-Apabiz an den Spiegel ver ckt wurde?
h ps://vimeo.com/

87
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/ein-anruf-beim-briefzentrum-zwickau-vo m-

-

-

/

Da werden zur Zeit ﬂeissig BKA-Akten ausgewertet, und zum schon belegten Schmuh bei dem Apabiz/Spiegel-PDS
_Halle - Deal ﬁnden sich immer mehr Indizien.
@nachdenkerin ist da dran:

Anderer Umschlag, anderer Inhalt, und ein Adressau leber (gab es sonst nie) mit einer falschen Postleitzahl, die
f hrende NULL fehlt (gab es sonst auch nie).
.
Warum hat die Referenz-DVD .7. . ( = PDS Halle-Exemplar, gleicher Hashwert) als einzige von 6 im Rucksack
nachgefundenen Paulchenvideos ( Vorgängerversionen) eine andere Chargennummer?

97

Die anderen DVDs haben

98

68x-Chargennummern, die "echte" jedoch nicht.

.
Merkw rdig ist auch noch, dass bei der kriminaltechnischen Auswertung dieser 6 DVDs aus dem Womo
die eine "echte" DVD fehlte, nur die H lle wurde untersucht, auf DNA und Dakty, aber die DVD selbst zunächst
nicht. Die anderen DVDs aber schon. Kam die "echte" später zu den anderen dazu, und wurden die 6 deshalb
erst am . .
gefunden?
.

Mord Kassel, das seit Juni

6 unbeachtete Gutachten des Neurologen Br ck

Rechtsmediziner Wolfgang Br ck (v. l.), Klaus-Steﬀen Saternus, Harald Kijewski.
Wurde dieses Gutachten Mal geschrieben, nachdem dem Staatsanwalt Dr. Wied die erste Version nicht gefallen
ha e:
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.
Was wollte der Generalbundesanwalt von Ma hias Frey, und warum mauert man, ansta den "Heuhaufen mit
Waﬀen darin, darunter eine Ceska 8 mit Schalldämpfer" zu erläutern?
gehört zu: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /zusammenhang-zwischen-fall-ma hia s-morden
.
Warum trägt die Zwickauer Ceska W
tung mit einem Z...?

Ausschni aus:
6

ein "MADE IN C ECHSLOVAKIA" sta einer (rich gen und blichen) Beschrif-

Und "in echt" sah das aber so aus, damals in der CSSR:

6

da gab es ein Z. Keine . Warum hat die Zwickauer Ceska ein C ECH und kein CZECH?
Helfen Sie dem BKA, die es nicht scha en, die zu ﬁnden, daf r jedoch ein O vergassen.

Die Pfuscher vom BKA. Merksatz: Niemals Absicht, immer nur Fehler :)
(gilt ebenso f r vergessene Seriennummern auf angeblichen Heilbronner Dienstpistolen, während man
dort jedes doppelt und -fach vorhandene Beschri ungskram im BKA-Gutachten fein säuberlich auﬀ hrt)
.
Es gibt genug zu tun. Wir danken allen Zusendern und Mitarbeitern herzlich, und w nschen uns noch
mehr kri sche Menschen. Verbreiten Sie die Links zum Blog, zum Forum, zur Facebook-Seite.
Die anhaltende NSU-Desinforma on darf keinen Bestand haben. Sie ist ein wesentlicher Teil der gelenkten
Demokra e in Deutschland. Das muss sich
6 ändern. Beim NSU, und das ist das Schöne daran, kann sich
keiner rausreden: ALLE haben mitgemacht, vom Spiegel ber die Poli k (Regierung und Opposi on) bis zum
Bundesgerichtshof.

6

. .

Lesenswerte Zusammenstellung zu Wohlleben bei Friedensblick.de (

6-

-

: 7)

Die Aussage von Ralf Wohlleben sch tzt den efen Staat

Dezember

,

Georg Lehle

.

Ralf Wohlleben ist Angeklagter im NSU-Prozess. Zwei Jahre nach Prozessbeginn verlas er Ende
eine Erklärung
in der er verschiedene Vorw rfe der Bundesanwaltscha gegen sich zur ckwies. Ihm war nicht bekannt, dass das
Trio die Verbrechen begangen hä e, einen NSU erwähnte er nicht ein einziges Mal. Wegen seiner (angeblichen)
Ahnungslosigkeit erhellten seine Ausf hrungen nicht die Hintergr nde. Ähnlich wie bei der vorherigen Erklärung
von Beate Zschäpe werden oﬀensichtlich Geheimdienste und Polizei geschont. Seine Erklärung liegt als Wortprotokoll dank der Mitschri von “Querläufer” vor.

Laut Ralf Wohlleben wäre er nicht die “zentrale Figur” während der “Flucht” des Trios gewesen. Nachdem in
der Garage von Beate Zschäpe eine Bombenwerksta ausgehoben wurde, fahndete die Polizei nach dem Trio.
Wohlleben hä e lediglich das Fluchtauto gestellt.

“Ich habe mein Auto verliehen, doch dies ist nicht schwerwiegend gewesen. Dazu habe ich einen
Betrag zur Flucht getragen, doch wie die Bundesanwaltscha in der Anklageschri mich als zentrale
Figur da stellt, weise ich zur ck. Denn ich habe nicht maßgeblich die drei im Untergrund unterst tzt.”

Konspira ve Telefongespräche

Desweiteren hä e er konspira ve Telefongespräche mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gef hrt. Damit st tzt
Wohlleben indirekt einen wich gen Baustein der Anklage. Über ein “verschl sselten System” hä e er von einer
Telefonzelle aus mit ihnen gesprochen.

“Ich habe danach ber ein verschl sseltes System von einer Telefonzelle aus mit Böhnhardt und Mundlos telefoniert.”

6

Diese Darstellung ist nur teilweise rich g. Entgegen der dargestellten Konspira on unterhielten
Wohlleben und Böhnhardt während der “Flucht” auch mit ihren eigenen Handys oder Telefonen.
wurden sogar seitens der Polizei aufgezeichnet, die Gesprächsinhalte ließ die Staatsanwaltscha
löschen. Insbesondere die Standorte der Handymasten, in die sich Böhnhardts Handy einloggte,
Polizei, wo sich das Trio au ielt.

sich oﬀenbar
Diese Anrufe
Gera jedoch
verrieten der

“FAKT liegen die Verbindungsdaten von Böhnhardts Handy vor. Bei den Gesprächspartnern handelt es
sich um die wich gsten Fluchthelfer von Uwe Böhnhardt und den anderen Beiden. Allein mit Andr K.
wurden Gespräche gef hrt. Er gilt laut Bundeskriminalamt als Schl sselperson bei der Flucht des
Trios. Der nächste auf der Liste: Ralf Wohlleben. Er ist angeklagt, dem Trio eine Mordwaﬀe besorgt
zu haben. Mit ihm wurden nicht weniger als zwölf Gespräche gef hrt. (…) Die Fahnder aber sehen
darin keinen Ermi lungsansatz.” (mdr)

Clemens Binninger, ehem. CDU-Obmann im Bundestagsuntersuchungsausschuss und Polizist, kommen erte,
dass es ihm ein “Rätzel” wäre, warum man diese Chance der Lokalisierung Böhnhardts nicht n tzte.
Selbstverständlich weiss Clemens Binninger (und nicht nur er...), was damals passierte. Das sich Doofstellen ist
Staatsräson. S chwort: Betreuter NS-Untergrund.
Das Video von FAKT dazu,

.

Ralf Wohllebens Aussage scheint die Anomalie vertuschen zu wollen, dass Uwe Böhnhardt vom …
“… 6. . 998 bis zum 7. . 998 ganze
das Trio verha et wurde”. (nsu-leaks)

Telefonate mit seinem eigenen Handy f hrte, ohne dass

Wohllebens zweimal gemachte Aussage macht daher keinen Sinn, Uwe Böhnhardt hä e sich lieber erschossen,
als festgenommen zu werden. Deswegen hä e er eine Schusswaﬀe gewollt. Die Angst Böhnhardts vor einer
Festnahme kann also nicht allzu groß gewesen, ansonsten hä e er aufgehört, sein eigenes Handy bei der
“Flucht” zu ben tzen. Genauso wie Beate Zschäpe st tzt Wohlleben indirekt die Version der Bundesanwaltscha ,
Böhnhardt und Mundlos hä en am . . Selbstmord begangen.

Kein Spitzel gewesen

In staatssch tzender Weise macht Ralf Wohlleben den Anschein, dass das Trio und er besorgt gewesen wäre, von
einem Informanten (V-Mann) des Geheimdienstes verraten zu werden. Er betont ausdr cklich f r sich, dass er
kein “Spitzel” gewesen wäre. Dagegen steht jedoch, dass an der sogenannten “Flucht” des Trios Informanten der
Geheimdienste beteiligt waren. Wurden sie gezielt eingesetzt, weil man sich auf sie verlassen konnte? Zum Teil
stammten sie aus seiner unmi elbaren persönlichen Umgebung. Es ist schwer vorstellbar, dass Ralf Wohlleben
nichts von der Spitzeltä gkeit seiner damaligen Freundin wusste.
6

“Wir sind damals ausgegangen, dass die Szene mit Spitzeln durchsetzt war. Ich selbst war nie Spitzel.”

“In einen Park in Zwickau habe ich ber die En arnung von Tino Brandt mit den dreien gesprochen. Sie
fragten mich ob Brandt etwas ber ihren Aufenthaltsort vertraten hä e, dar ber wurde disku ert.”

Andreas Rachhausen

Der Fluchtwagen Wohllebens ha e eine Panne, als das Trio am . .98 zu Thomas Starke nach Chemnitz fuhr.
Andreas Rachhausen, alias “Alex”, “der f r das Th ringer Landesamt f r Verfassungsschutz spitzelte” (haskala),
holte das Pannenfahrzeug am . .98 zur ck. Ralf Wohlleben “weiß” nicht mehr, warum ausgerechnet ein
V-Mann half, sein Auto abzuschleppen.

“Da habe ich erfahren dass das Auto verunfallt ist, von der Polizei geschnappt wurden, aber dann
wieder laufen gelassen wurden. Dann habe ich erfahren wo mein Auto steht und das am Hinterrad der
Schl ssel liegt. Dies ist in Sachsen gewesen. Wie dann Rachhausen dabei war bei der Abschleppung
meines Autos, weiß ich nicht mehr. (…)

Im NSU-Prozess sagte Herr Rachhausen aus, dass er “einen Anruf bekommen” hä e, “von Andr Kapke, der ihn
gefragt habe, ob er ein leistungsstarkes Fahrzeug habe mit Anhängerkupplung”. Er hä e dann zusammen mit Ralf
Wohlleben, den er nur vom sehen her kannte, den Wagen abtranspor ert. Davon hä e er “niemandem erzählt”.
F r seine Spitzeltä gkeit erhielt er bis Mi e Januar 998 Geld. (nsu-watch)

Der Darstellung von Rachhausen widerspricht vor Gericht J rgen Helbig, ein weiterer Helfer Wohllebens.

J rgen Helbig

Laut Wohllebens Aussage hä e er kurz nach dem Untertauchen des Trios in Helbigs Wohnung geschlafen, aus
Angst vor Hausdurchsuchungen. Sie kannten sich aus gemeinsamen Zeiten im Kinderheim.

“Ich habe die Nacht bei J rgen Helbig verbracht, da ich dachte es komme zu Hausdurchsuchungen, und ich komm
dann in Erklärungsnot.

998 arbeitete Helbig einer einer “Bauﬁrma”, “wo der ehemalige Kohleofen war.” (nsu-watch) Sein damaliger
Chef, “der Conny und der Rachhausen (…) haben den Pkw von Ralf dann zur ckgeholt.” (nsu-leaks)
Möchte irgendwer widersprechen?
6

J rgen Helbig (Bild) arbeitet immer noch f r denselben Chef…
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 6/damals- 998-die-neuen-leiden-des-junge n-henck/

.

Der Richter im NSU-Prozess Manfred Götzl konfron erte Herrn Rachhausen mit der Aussage von “Conny”: Ralf
Wohlleben hä e ihn gefragt, zusammen mit Herrn Rachhausen, den er nicht kannte, das Auto abzuholen.

Götzl fragte Rachhausen, ob er die Firma “Conny Co.” kennen w rde. Erst verneinte er. Mit der Aussage von
“Conny” konfron ert, verhedderte er sich in Widerspr che und gab schließlich vor, sich nicht mehr zu erinnern:

Götzl: „Kennen Sie Conny Co. ‘ Rachhausen verneint das. Dann hält Götzl aus einer polizeilichen Vernehmung
vom . .
vor:

Die einzige Situa on, an die er sich erinnere, sei gewesen, als ihn der Ralf Wohlleben gebeten habe, sein Auto,
einen defekten Peugeot abzuholen; das Auto habe der Mu er gehört, aber Wohlleben habe es genutzt; er habe
das mit einem Rachhausen aus Rudolstadt abgeholt, den habe er vorher nicht gekannt. Rachhausen: „Da bin ich
pla .“

Der Vorhalt weiter: Den Namen Rachhausen habe ihm erst Helbig gesagt, er habe Rachhausen danach nie wieder
gesehen; sie seien mit einem Mercedes dahin gefahren.

Der Vorhalt weiter: Den Namen Rachhausen habe ihm erst Helbig gesagt, er habe Rachhausen danach nie wieder
gesehen; sie seien mit einem Mercedes dahin gefahren.

Darauf sagt Rachhausen, da könne man mal sehen, was das menschliche Gehirn mit Erinnerungen machen könne,
wenn das s mme. Götzl sagt, es gehe hier um Rachhausens Erinnerungen. Er habe ja das, was seine Erinnerung
6 6

sei, dargelegt, so Rachhausen.” (nsu-watch)

J rgen Helbig berichtete, dass er im Jahr 998 im Au rag Wohllebens als Kurier ak v war:

“Klemke fragt, wieviele Kurierfahrten He. gemacht habe. He. sagt drei, zählt auf: Zwickau, Felsenkeller. Dann
macht er eine Pause, schnau und berich gt sich auf zwei.

Klemke sagt, bei der Übergabe Felsenkellerstraße habe er erst angegeben, einen Beutel mit Sachen bergeben zu
haben, später sei es ein Paket gewesen. He. antwortet, es ein Paket in einem Plas k-Beutel gewesen, der oben
nochmal zu gewesen sei, so rich g wisse er das nicht mehr, es sei so lange her. (…)

Er habe den Beutel von Wohlleben oder S. bekommen, das wäre ihm vorher auch so gesagt worden, von dem Uwe
am Telefon. Er sei dann zu Wohlleben gegangen, habe da nachgefragt und dann (später) den Beutel bekommen
und hingefahren. (nsu-watch)

Götzl bi et He. weiter zu beschreiben, die einzelnen Telefonaten und die Au räge. He. erzählt, er hä e
beispielsweise mal einen T te nach Zwickau gefahren, zum McDonalds-Parkplatz an der Autobahn A . Er hä e
den Au rag bekommen, zur Telefonzelle zu gehen, da wurde ihm gesagt, er w rde von Wohlleben eine T te
bekommen und die habe er dann mit seinem Privat-PKW, einem Toyota gefahren. Auf dem Parkplatz selbst sollte
er warten, dann wäre jemand auf ihn zugekommen und der hä e das bernommen, „und das wars.“ Diese Person
hä e er nicht gekannt, ein Name sei nicht gefallen, dieser hä e nur He. mit seinem Vornamen angesprochen.”

Desweiteren bermi elte er Informa onen an Ralf Wohlleben. Das bestä gen abgehörte Telefonate. Ein
Verbindungsmann des BKA in der Schweiz sagte im NSU-Prozess aus:

“Er erhielt vom LKA Th ringen die Anfrage einen Telefonanschluss nachzuvollziehen, von welchem
aus die Th ringer Behörde am . April 998 einen Anruf auf dem Telefon von J rgen H. registrierte.
(…)
Bei der anrufenden Person handelte es sich nach Ausgabe von H. um Uwe Mundlos. Dieser gab durch,
dass er „eine Nachricht an den Ralf“ habe, dass dieser am „Montag um Uhr an dem Treﬀpunkt wie
vor zwei Wochen“ sein solle. Und vorher bei „Böhnis Eltern“ vorbei gehen oder aber „Klamo en
kaufen“ solle. (nsu-watch)

Im Jahr 999 begann Helbig seine Bundeswehrzeit, die laut seiner Prozessaussage vom
. . 999 dauerte. Im Mai 999 war Helbig Jahre (mdr).

. . 999 bis zum

Er wurde vom Militärischen Abschirmdienst (MAD), dem Geheimdienst der Bundeswehr befragt und packte aus.
Darau in scheinen seine Ak vitäten f r Wohlleben abzubrechen. An seiner Stelle scheint ab 999 verstärkt
Carsten Schultze zu treten.
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Als Helbig bernahm, genau an jenem Tag hörte die Nutzung des eigenen Handys durch Uwe Böhnhardt
auf. 7. . 998. Zufall?
Nachdem Helbig, warum auch immer, irgendwann nicht mehr zur Verf gung stand, kam der Angeklagte
Carsten Schultze ins Spiel.
“Götzl fragt weiter nach dem Zusammentreﬀen mit dem MAD. He. sag, da wäre es um die Kurierfahrten und Verbindungen mit der rechten Szene gegangen. Der Richter fragt, was von He. erwartet
wurde. Es sei erwartet worden, dass er, He., in der Zeit seiner Bundeswehr keine rechten Ak onen
mache. MAD sei ja daf r da, die innere Sicherheit bei Bundeswehr sicherzustellen, da sei es es um
sein Person allgemein gegangen. Was He. dazu gesagt hä e? Dieser antwortet, man hä e ihn gefragt,
ob er wieder helfen w rde, da habe er mit Ja geantwortet. Auf die Frage „Weiteres ‘ schweigt der
Zeuge. (…)

He. gab an, dass er keine Kuriertä gkeiten mehr mehr gemacht hä e, aber als Kontaktperson, Nachrichtenmi ler
stand er weiterhin zur Verf gung. Götzl fragt dazu, wie das ausgesehen hä e. He. antwortet, dass ihm in der
Telefonzelle was gesagt wurde und er habe das weitergereicht. Vorhalt zum MAD: Konkret angesprochen auf die
Bombenbastler gab He. an, er w rde jederzeit wieder als Kurier agieren.”

Zielfahner (das LKA Sachsen!!! Warum nicht Th ringen?) observierten 998 zeitweise J rgen Helbig und hörten
sein Telefon ab . Diese Überwachung hä e jedoch keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Trios ergeben, auch
keine neuen Ermi lungsansätze. F r die Zielfahnder wäre nur klar geworden, dass Helbig beim Untertauchen
helfen w rde, indem er als Kontaktmann des Trios zu Wohlleben fungierte. Helbig wurde aber erst Ende Mai
999 in einer Kaserne der Bundeswehr dazu befragt.
“Befragt wurde Helbig erst am 7. . 999 in der Kaserne in Mellrichstadt. In dieser Befragung
bestä gte er Kontakte zu Böhnhardt im April 998 (…).”

“In seiner Vernehmung sagte Helbig aus, dass er von Wohlleben gebeten worden wäre, bei der Flucht
zu helfen.”

Im NSU-Prozess sagte Helbig aus, dass die Zielfahnder ber seine Kuriertä gkeit informiert waren und ihm
sogar Observa onsaufnahmen zeigten, die während der Übergabe sta anden. Die Fotos wären von einem
Hubschrauber aus aufgenommen worden!
“Der Richter fragt nach den Inhalten dieser Gespräche. H. antwortet, das LKA habe ihm Vorhaltungen
gemacht wegen der Kuriertä gkeiten, sie w ssten das von Zwickau, von der Felsenkellerstraße und
das mit Frau Zschäpes Wohnung. Götzl fragt, was die wollten. (…)

Götzl wendet sich wieder der Befragung durch das LKA zu, ob denn zur Sprache gekommen wäre,
woher die Informa onen stammten. He. antwortet, sie hä en ihn bescha et, hä en ihm Bilder
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vom Parkplatz bei Zwickau gezeigt, mit der Person, der er das bergeben habe.

Er wäre ja beobachtet worden, nach Zwickau hä en sie ihm mit dem Hubschrauber verfolgt.” (nsuwatch)

Es fragt NK-RAin von der Behrens. Sie fragt noch einmal nach der Verfolgung durch den Hubschrauber zum
McDonalds-Parkplatz und danach, was die Bilder, die das LKA H. 999 vorgelegt habe, gezeigt hä en.
He. sagt, sein Auto und Wohlleben und das Bild der Übergabe. Das LKA habe zu ihm gesagt „Sie
konnten noch so schnell fahren, wir sind schon hinterhergekommen“. Das Foto vom Parkplatz sei aus
einem Hubschrauber aufgenommen worden. (ebd)

Darau in hä e Helbig mit der Kuriertä gkeit aufgehört, nur aus Trotz hä e er dem MAD gesagt, da er dazu
weiter bereit sei.
Das "Nichtwissen" um den Aufenthaltsort des Trios und die ka aeske Arbeitsweise der Fahnder aus Th ringen
und Sachsen ist hervorragend geeigneter Stoﬀ f r eine Agentenkomödie. Jemand wird sie schreiben und in Szene
setzen m ssen... vielleicht als 8-Stunden-Lachnummer-Dokudrama im ZDF?
“Kuhn fragt, welches Risiko er gemeint habe, wenn er davon sprach, es sei ihm zu riskant weiterzumachen. He. sagt, er habe Angst gehabt, daf r bestra zu werden. Er wäre ja beobachtet worden,
nach Zwickau hä en sie ihm mit dem Hubschrauber verfolgt.”

Die th ringer Polizisten berichteten dem Untersuchungsausschuss nichts dar ber, dass Helbig während seiner
Kuriertä gkeit beobachtet worden wäre. Im Abschlussbericht schreiben die th ringer Parlamentarier verwundert:

“Mit Erstaunen haben wir zur Kenntnis genommen, dass Herr Helbig bei seiner Vernehmung vor
dem OLG M nchen im Mai
geäußert haben soll, dass ihm von den ihn damals aufsuchenden
Beamten Bilder der Übergabe in Zwickau vorgelegt worden sein sollen.

Ihm sei gesagt worden, diese seien von einem Hubschrauber aus geschossen worden. Auch sei ihm
bedeutet worden er sei bei seiner Kurierfahrt von der Übergabe mit Wohlleben bis nach Zwickau
bescha et worden.

Weder der Zeuge J rgen Dressler noch der Zeuge Sven Wunderlich haben gegen ber dem Ausschuss
hierzu Ausf hrungen gemacht. Auch ist dem Untersuchungsausschusskeine entsprechende Observaonsmaßnahme des Herrn Helbig unter Einsatz von Hubschraubern bekannt. Fotos ﬁnden sich hiervon in den Akten genauso wenig. Andererseits ist auch kein Grund ersichtlich, warum Herr Helbig
hier falsche Angaben machen sollte. “
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Auch eine Aktenno z von Zielfahnder Sven Wunderlich macht misstrauisch. Dort steht, dass “durch eine
Vielzahl weiterer TKÜ-Maßnahmen festgestellt” wurde, dass Helbig nach Abhören der Nachrichten auf seinem
Anru eantworter Wohlleben informierte.

Es sind in der No z zwei Anrufe vom . . und . . aufgelistet, die aus Telefonzellen in Chemnitz kamen.
“Ralf” soll am “Treﬀpunkt zwei” sein. Der Polizei war also bekannt, dass die Anrufe aus Chemnitz kamen. Dagegen
steht die Aussage der th ringer Ermi ler, dass ihnen erst Mi e 999 klar wurde, dass sich das Trio in Chemnitz
au alten w rde. Davor hä e es nur eine Vermutung gegeben.
Das ist Blödsinn: Man wusste immer, wo das Trio war. Auch wenn man das nicht so gern erkennen mag,
so als Abgeordneten-Inves ga vausschuss...

Dar berhinaus schreibt Wunderlich in seiner No z ber eine der Kuriertä gkeiten Helbigs, als der auf der
Zwickauer Autobahnraststä e eine T te einer Person aushändigte! Die Sachen hä e ein Mann bernommen,
der den Spitznamen “der Lange” trug.
Meerane. Sauber trennen, es geht um einen Parkplatz bei Jena, und um eine Raststä e in Sachsen, also
A -Ausfahrt Meerane (Zwickau).

“Hierbei soll es in der weiteren Folge zu Kontaktaufnahmen und Übergaben an einem Parkplatz der BAB in der
Nähe von Jena gekommen sein. Dabei erschien vermutlich eine Person mit einem kleinen PKW, welche in einer
anderen TKÜ mit der “Lange” bezeichnet wurde.” (nsu-leaks)

“Anmerkung: die bisherige Aktenauswertung ergab keine Erkenntnisse ber die Iden ﬁzierung der Person mit
Spitzname “der Lange“. (nsu-leaks)

Juliane W., alias „Jule“
Namen bi e immer ausschreiben: Das ist Juliane Walther aus der Keupstrasse:
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Desweiteren half beim Untertauchen die damalige Freundin Wohllebens, Juliane W. Vor Gericht konnte sie sich
an kaum etwas erinnern. Sie war V-Frau „Jule“!

Ausgerechnet eine Informan n war mit einer Vollmacht von Beate Zschäpe ausgesta et, erhielt deren Hausschl ssel von der Hausverwaltung und holte verschiedene Sachen ab. Interessant ist auch, dass sie einen “Conny
Ko.” (Spedi on Coriand, siehe oben) zum Freundeskreis Wohllebens dazuzählt.
“Am Tag der der Flucht des Trios aus Jena sollen Böhnhardt und ein Volker H. zu Julia W. in die
Berufsschule gelkommen sein und ihr gesagt haben, dass sie mit nach Erfurt fahren soll. Ralf
Wohlleben w rde die Verha ung drohen, erzählt die Zeugin zu Beginn ihrer Vernehmung. Sie sei
dann mit “dem Volker” im Auto von Mundlos nach Erfurt zu “Ralf” gefahren. Was genau diesem dort
gesagt wurde, bleibt im Dunkeln. “Ich weiß das nicht mehr. Ich kann das heute nicht mehr sagen”,
sind zwei ihrer der häuﬁgsten Antworten.

Sie erinnert sich dann noch, dass sie später an diesem Tag noch in die Wohnung des Mundlos gegangen sei. “Das ist mir so gesagt worden”, kam auf die Frage: “Warum?” Wer genau ihr damals diese
Anweisung gab, auch das bleibt ein Geheimnis. In Frage könnten nur Wohlleben oder Volker H. kommen, räumt die .jährige aber ein.
Volker Henck war zuvor ihr Boy-Friend gewesen, also quasi der Vorgänger vom Wohlleben bei ihr.
Auch ein möglicher Besuch der Zeugin am Tag der Flucht in der Wohnung von Zschäpe bleibt weiter
im Ungewissen. Sie erinnere sich daran, mit einer blauen M llt te aus der Wohnung gekommen zu
6

sein, erzählt die junge Frau. Da sei wahrscheinlich Kleidung drin gewesen. (…) Bedeutende Details
waren nicht zu erfahren, die -Jährige erinnert sich fast nur an Dinge, die ohnehin schon bekannt
sind.” (ta)

“Götzl hält einen Vermerk vor, demzufolge Juliane Wa. beim KDD erschienen sei, sich mit einer
formlosen Vollmacht von Zschäpe legi miert habe und deren Wohnungsschl ssel habe abholen
wollen, weil Zschäpe im Urlaub weile. Wenn das in den Akten so stehe, dann werde das s mmen.

Götzl hält weiter vor, dass Wa. angegeben habe, sie habe Zschäpe länger nicht gesehen und die
Vollmacht an der Wohnungst r vorgefunden; als die Schl ssel bergabe verweigert worden sei, sei
Kapke erschienen und habe gesagt, dass er die Übergabe der Schl ssel an Wa. ber seinen Anwalt
erzwingen w rde. ” (nsu-watch)

“Es sei ein ständiger Wechsel gewesen, es sei auch mal eine Anke He. bei ihnen gewesen, Sindy He.,
Conny Ko., ganz normale Freunde.” (ebd)

“Jule” soll den Schl ssel zur Wohnung von Uwe Mundlos besessen und der Polizei geöﬀnet haben.
Darau in stellten sie die Mundlos Eltern im Beisein von Ralf Wohlleben zur Rede, weil “Jule” sie
zuvor anlog, es hä e keine Durchsuchung gegeben.

"Keine Durchsuchung" bezog sich eher auf die Studentenbude in Ilmenau denn auf die Jenaer Wohnung vom
Mundlos. Siehe das teure Rennrad von dort, das Andre Kapke den Eltern auf Verlangen zur ckbrachte, während
der Computer aus Ilmenau wohl zu Mundlos nach Chemnitz ging, und f r den Vater "verschwunden blieb". Die
Frage ist doch wohl, ob der PC nicht zum TLFV oder zum Staatsschutz ging denn an Uwe Mundlos... bzw. ein
Iso-ﬁle der Festpla e darin. ein getreues Abbild. Wissen wir nicht.

“Als sie von Nachbarn ihres Sohnes erfahren habe, dass doch eine Durchsuchung in der Wohnung ihres Sohnes sta gefunden habe und eine junge Frau, die Juliane W., sogar die Wohnung
aufgeschlossen haben soll, sei sie mit ihrem Mann zu Ralf Wohlleben und dessen Freundin gefahren
und hä en sie zur Rede gestellt.

Juliane W. hä e zur Begr ndung, warum sie gelogen habe, gesagt, sie habe die Eltern nicht verunsichern wollen. Erst am Sonnabend hä en sie aus der Zeitung die Bestä gung erhalten, dass Beate
Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos von der Polizei gesucht werden.” (dka-kanzlei)

Die Idee, sie als Informanten anzuwerben, kam vom Zielfahnder Wunderlich.

“Götzl hät weiter vor: Juliane Wa. wird als Kurier zur Überbringung von EC-Karten an ihren Sohn
vorgeschlagen durch Wunderlich. Das habe sie abgelehnt, fragt Götzl die Zeugin. Zeugin: Nein, das
weiß ich wirklich nicht mehr. (nsu-watch)
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Der damalige th ringer Geheimdienstbeamte Norbert Wießner konnte sich die vielen Qui ungen nicht erklären,
die “Jule” trotz ihrer (angeblichen) informellen Unergiebigkeit erhielt.
Hier passt der Quark der Neufachfrau beim Spiegel in Sachen NSU-Verblödung hin:

Tweet vom Tag der Aussage "Wolles". Wiebke Ramm naiv-desinformierend wie immer.
.

Der Zeuge Norbert Wießner gab an, die damalige Freundin von Ralf Wohlleben sei nicht angeworben worden,
sondern es sei lediglich ein Kontakt gepﬂegt worden. Das erste Treﬀen sei zusammen mit Herrn Wunderlich von
der Zielfahndung gemacht worden, aber es habe sich um eine Gewährsperson des TLfV gehandelt. Der Hinweis
sei von Herrn Wunderlich gekommen, da das TLKA selbst keine Gewährsperson hä e f hren können.

Die folgenden Treﬀen habe der Zeuge allein abgehalten. Auch wenn eine weibliche V-Person normalerweise
entweder von einer V-Mann-F hrerin oder von zwei Mitarbeitern gef hrt werde, habe er die Treﬀen mit der
Gewährsperson alleine abgehalten, da keine anderen Mitarbeiter zur Verf gung gestanden hä en. Er hä e
sich daran gehalten, doch sei f r ihn bereits nach dem ersten Treﬀen absehbar gewesen, dass die Quelle nur
persönliche Daten von Wohlleben preisgibt.

Wie lange der Kontakt zur Gewährsperson bestand und wie häuﬁg die Treﬀen sta anden, konnte der Zeuge
Norbert Wießner nicht sagen. Er bestä gte aber, dass sämtliche Qui ungen einer Quelle im Vorgang abgehe et
w rden und s mmte zu, dass in Anbetracht des Zeitraums von vier Wochen bis zu drei Monaten, in welcher
die Gewährsperson „Jule“ gef hrt worden sei, die Anzahl von mehr als vier Dutzend Qui ungen als enorm viel
erscheine.

Nicht erklären konnte der Zeuge Norbert Wießner die in der Akte „Drilling“ in einem Umschlag, welcher mit
„Jule“ gekennzeichnet ist, beﬁndlichen hands-schri lichen No zen von Telefonnummern sowie teilweise Telefoninhalten, welche u. a. von J rgen Helbig gef hrt wurden. Die Handschri sei jedoch seine.”
Das TLKA und das TLFV arbeiteten beim Trio sch tzen Hand in Hand, und die Sachsen bernahmen die VorOrt-Betreuung. Die Rolle des BfV ist unklar.
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Die “Jule”-Akten wurden nach dem . . im Bundeamt f r Verfassungsschutz geschreddert, genauso wie die
von Thomas Starke. Ausgerechnet zu ihm ﬂ chtete das Trio am . .98!
Siehe auch hier, beim Datum, die Weigerung der NSU-Aussch sse, den Fluch ag korrekt zu benennen: Es
war nicht der 6. .98, also der Tag der Garagenrazzia, sondern der . .98. Wurde erst in diesen 7 Tagen die
Aushorchzelle berhaupt geformt? Die Linksjournaille verweigert ebenso... die Fakten.

Thomas Starke

Durch Auswertung der Kontaktliste von Uwe Mundlos, die in Beate Zschäpes Garage gefunden wurde, war Starke
als Anlaufpunkt der Polizei bekannt. Ein ermi elnder BKA-Beamte hä e sogar ausdr cklich die th ringer Polizei
auf Starke, der in Chemnitz lebte, aufmerksam gemacht. Die th ringer Polizisten sagten dagegen aus, dass “erst
im Mai 999 der Verdacht” sich erhärtet hä e, “dass sich die Drei im Raum Chemnitz au ielten.” Der th ringer
U-Ausschuss schreibt:

“Die Zeugen berichten bereins mmend, die Fl ch gen seien ab Mi e 998 in Sachsen, namentlich
im Raum Chemnitz, vermutet worden. Dabei ha e bereits am . Februar 998 der mit der
Auswertung der Asservate aus der Garagendurchsuchung befasste BKA Beamte, der Zeuge Michael
Br mmendorf, vermerkt:

„Hinweis auf Thomas STARKE und Torsten SCHAU als mögl. Unterschlupf“.

Der Zeuge KHK Michael Br mmendorf gab an, diesen Vermerk dem Zeugen Dressler zur Verf gung gestellt zu
haben.

Der Zeuge EKHK J rgen Dressler wie auch der Zeuge KHK Sven Wunderlich behaupteten indessen, dieser Vermerk
sei ihnen nicht zur Kenntnis gelangt. Aus anderen Quellen bzw. eigenen Maßnahmen, hier insbesondere der
TKÜ gegen J rgen Helbig und seiner nachfolgenden Befragung, habe sich letztlich erst im Mai 999 der Verdacht
erhärtet, dass sich die Drei im Raum Chemnitz au ielten.

Der Name Thomas Starke sei aus dem Zusammenhang mit der rechten Musikszene aufgetaucht. Eine Fahndung
lief jedoch selbst dann immer noch äußerst schleppend an. Der Zeuge KHK Sven Wunderlich meinte, das TLfV
sei gefragt gewesen, „dort seine Hausaufgaben zu machen“. Sta dessen habe man gegen ber der Zielfahndung
eine Flucht nach Belgien oder USA „vorgegeben“.

Zu diesen Äußerungen passt indessen nicht, dass sich in den Akten der Zielfahndung ein Dokument mit handschri lichen Ergänzungen des Zeugen Wunderlich beﬁndet, das auf ein fr heres Wissen oder zumindest auf
einen weitaus fr heren Verdacht des Zeugen zum vermuteten Fluchtziel Chemnitz hindeutet. Unter einer Tabelle,
die u. a. die damaligen Adressen von Thomas Starke und Jan Werner auﬀ hrt, hat der Zeuge handschri lich u.
a. Daten zum Verkehrsunfall des vermutlichen Fluch¾ahrzeugs, das am 6. Februar 998 auf der BAB einen
Unfallschaden erli , vermerkt.”
6

Thomas Starke war ein langjähriger Mitarbeiter verschiedener Behörden, höchstwahrscheinlich schon im Jahr
998! Desweiteren gibt es Hinweise, dass Wohlleben auch ein Informant gewesen sein könnte.
Seit 988 war Starke Spitzel. Ununterbrochen bis

, aber f r sehr viele Dienststellen tä g.

Kleiner Insider-Hinweis:

Und beim "Mykonos-A entat" taucht auch ein Thomas Starke, der Ex-Beischläfer der Zschäpe, als "VP
6 " auf. Deckname "Ibrahim"! Von Starke kam damals der Hinweis auf einen der später verurteilten
Täter, der dann in Berlin festgenommen werden konnte.

zum Au ragsmord damals im Mykonos siehe: h ps://de.wikipedia.org/wiki/Mykonos-A entat #Prozess

Ralf Wohlleben

Der Bundesanwalt Hans-J rgen Förster war im NPD-Verbotsverfahren beteiligt. Er arbeitete in der Abteilung
“Innere Sicherheit” im Bundesinnenministerium als Unterabteilungsleiter. Dort las er auf …

… auf einem vom BfV [Bundesamt f r Verfassungsschutz] in die Arbeit eingef hrten DIN A -Bla den
Namen „Wohlleben“ (…). Als vom Verfassungsschutz gef hrten V-Mann!” ( )

Der Chefs des Bundeswehrgeheimdienstes “MAD” Karl-Heinz Br sselbach wurde seitens des U-Ausschusses zu
einem “Vermerk” befragt. Dort wurden Soldaten aufgelistet, die “mit Bundeswehrbezug im Fallkomplex NSU
pressewirksam geworden” wären. Zufälligerweise war darunter ein Soldat mit dem gleichen Vor-und Nachnamen
wie der NSU-Angeklagte Ralf Wohlleben. Der Doppelgänger wäre jedoch 976 geboren worden, mehr als ein
Jahr später als Wohlleben. Um wem es sich handelt, ist völlig oﬀen.

Laut verschiedener Medienberichte, hä e ein MAD-Informant “kurz nach dem Abtauchen des Nazi-Trios 998″
ber deren Aufenthaltsort informiert. Diese Person kann jedoch nicht Helbig gewesen sein, da er erst 999
zur Bundeswehr kam! Außerdem wurde er nur als Kurier eingesetzt und war nicht informiert, wo sich das Trio
au ielt.

“Zudem ermi elte nach ARD-Informa onen auch der Militärische Abschirmdienst (MAD) der Bundeswehr im
Umfeld der drei Neonazis. Eine Verbindung könnte der Sprengstoﬀ sein, den das Trio zum Bau von Rohrbomben
eingesetzt ha e. Die Explosivstoﬀe könnten aus Bundeswehr-Beständen stammen. Laut “Focus” wurde der MAD
kurz nach dem Untertauchen des Trios 998 ber dessen Aufenthaltsort informiert. Ein V-Mann des MAD habe
diese Informa on damals an eine Außenstelle der Behörde in Leipzig weitergegeben – die Informa on sei aber
in der MAD-Zentrale in Köln liegengeblieben.” ARD 9. .
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Es könnte sich um Mario Brehme gehandelt haben.

Ein Hinweis ist auch die Straﬀreiheit Wohllebens. Der th ringer Untersuchungsausschuss weist ausdr cklich
darauf hin, dass er nicht strafrechtlich belangt wurde, obwohl der dem Trio bei der sogenannten “Flucht” half!

“Auch die ber TKÜ-Maßnahmen der Unterst tzung berf hrten Wohlleben und Helbig blieben
strafrechtlich völlig unbehelligt. Die hierzu vom Zeugen J rgen Dressler gegebene Erklärung, es habe
die Ergreifung der Fl ch gen im Mi elpunkt gestanden, befriedigt nicht.

Bei Strafvereitelung handelt es sich nicht um ein Antragsdelikt und die Polizei ist entsprechend gehalten, jedem Verdacht auf Stra aten nachzugehen. Ob ein höherer Verfolgungsdruck gegen ber der
Unterst tzerszene zwangsläuﬁg die Fahndung erschwert hä e, ist zudem spekula v. Auch ein gegenteiliger Eﬀekt ist durchaus denkbar.”

Der Blogger “Fatalist” schreibt, dass in den Ermi lungsakten nicht die Auswertung der Handyak vitäten von
Wohlleben vorhanden wäre. Dass das Wohllebens Handy beschlagnahmt wurde, macht er an einem Bericht der
“Financial Times” fest. Dort heißt es, dass am . . zwei Handys sichergestellt wurden. Eines gehörte dem
festgenommenen Angeklagten Andre E. Wem das andere gehörte, bleibt im Ar kel oﬀen. Es gibt jedoch einen
“stern”-Bericht, dass am . . die Wohnung Wohllebens durchsucht worden wäre.

Tatsächlich warf ein hoher Bundespolizist dem BKA vor, Handydaten gelöscht zu haben. Es soll damit wahrscheinlich ein Informant gesch tzt werden. Mehr Infos hier.
Es ist die Frage, ob nur die beiden Eminger-Handys an die Bundespolizei Potsdam zum Auslesen, gingen,
oder ob es sich um Handys handelte. Das . Handy wäre dann wahrscheinlich das vom Wohlleben.
Das LKA Erfurt hat alle Bilder an das BKA Anfang Januar auf USB-S cks bergeben:

6 6

Es sollte also ein Leichtes sein, das zu rekonstruieren. Man macht es nur nicht... Wohllebens Handy... und
was dort drauf war vom Oktober/November
scheint auch ein NSU-Tabu zu sein.

“Tristan”

Laut des th ringer Ausschusse w rde es einen weiteren Spitzel geben, “Tristan”, “ein fr herer Freund Wohllebens.”

“Als gezielter, aber letztlich aufgegebener Werbungsversuch im Umfeld der Gesuchten ist nur
Juliane Walther aktenkundig. Sie ist damals Freundin des Ralf Wohlleben gewesen und ha e den
Wohnungsschl ssel von Beate Zschäpe im Besitz. Ebenfalls angeworben werden sollte J rgen Helbig,
der als direkter Unterst tzer ber eine TKÜ des TLKA iden ﬁziert worden war. Dieser informierte
jedoch sogleich Ralf Wohlleben ber den Anwerbe-versuch, worauf dieser abgebrochen wurde.

Oﬀenbar versuchte das TLfV Quellen im direkten Umfeld der als maßgeblich iden ﬁzierten Unterst tzer wie Wohlleben oder iden ﬁzierte Kontakt-personen anzusprechen. Die Quelle „Tristan“, ein
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fr herer Freund Wohllebens, welche aus der Opera on Rennsteig gekommen sei, wurde auch deswegen als Gewährsperson gef hrt, um einen weiteren Zugang zu Unterst tzern des Trios zu erhalten. Der Untersuchungsausschuss hat zu dieser Fragestellung auch Beweise erhoben, die jedoch der
Geheimhaltung unterliegen.”

Carsten Schultze sollte ebenfalls angeworben werden! Vorgang Dehli!

Übergabe der Schusswaﬀe mit Schalldämpfer

Wohlleben bestä gt in seiner Aussage, dass im Szeneladen “Madley” eine Schusswaﬀe mit aufschraubbaren
Schalldämpfer an Carsten Schultze verkau wurde. Nur hä e er mit der Besorgung von Waﬀen nichts zu tun
gehabt, Schultze wäre “beau ragt worden”. Von wem, sagt er nicht. Schultze zeigte ihm die Waﬀe, es hä e sich
nicht um eine Ceska gehandelt.
Doch, sagte er: Von den Uwes.

“Ich wollte zu Anfang keine Waﬀe besorgen. Deshalb ist Carsten Schulze beau ragt worden. Wo
man die Waﬀe besorgen hä e können ha e Mundlos gesagt. Der meinte man soll ins Madley gehen,
und Andreas Schulz w sste dies. Ich selber habe nicht geglaubt, dass man sowas dort bekommt. Ich
habe kein Geld zugeschossen f r eine Waﬀe. Wie ich weiß wollte Carsten Schulze die Waﬀe mir nicht
zeigen, weil er von einer Dauer berwachung ausging. Doch er zeigte mir diese. Die Waﬀe ha e einen
Schalldämpfer und ich habe diesen dann auf die Waﬀe aufgeschraubt. Dass ich Handschuhe angezogen habe und auf ihn gezielt hä e weise ich zur ck. Die Waﬀe habe ich ganz anders in Erinnerung,
die Waﬀe war k rzer als der Schalldämpfer und klobiger als die (Ceska 8 ).

Auch J rgen Helbig bestä gt, dass es bekannt gewesen wäre, dass es im “Madley” Schusswaﬀen gäbe!

“Götzl fragt wieder selbst, ob die Übergabe von Schusswaﬀen mal Thema zwischen ihm, Wohlleben
und S. gewesen sei. He. verneint. Ob er damals Kenntnis gehabt hä e, wo man sich Schusswaﬀen
besorgen konnte. He. antwortet, dass was man so von Gesprächen gehört hä e. Da hä e er erfahren,
dass es in der Wagnergasse einen Szeneladen Madley gab.”

Zur Au lärung des Sachverhaltes wäre die Aussage von Andreas Schultz wich g gewesen. Laut der Bundesanwaltscha hä e Schultz die Ceska-Schusswaﬀe mit Schalldämpfer von einem J rgen Länger bekommen, der dies
vor Gericht jedoch abstri . Laut des Bloggers “fatalist” w rde es sich hier um die gleiche Person, Spitzname “der
Lange“, handeln, der auch bei der “Flucht” half.

Carsten Schultze bestä gte vor Gericht, dass er die Ceska im “Madley” von Schultz kau e. In seiner gerichtlichen
Aussage verstrickte er sich jedoch in gravierende Widerspr che und lag teilweise konträr zur polizeilichen Aussage
von Andreas Schultz.
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Interessanterweise sagte Schultze aus, dass er Ende 998 gleich half, in die [polizeilich berwachte] Wohnung
von Beate Zschäpe einzubrechen, zusammen mit J rgen Helbig. Laut Helbig sei währenddessen die Polizei “mit
Blaulicht” gekommen, er hä e Schultze telefonisch gewarnt und sei alleine mit seinem Auto geﬂ chtet. Hier
nochmals eine Aussage:

-

“Vorhalt zur Thema k Zschäpes Wohnung: er hä e vor der Wohnung im Auto gesessen während S.
dann reinging. Dann kam die Polizei, er rief ihn an dass die Polizei kommt und er ist dann auch weg.
Sie seien getrennt voneinander verschwunden.” (nsu-watch,
. Verhandlungstag)

“Die Polizei habe er kommen sehen weil es dunkel war und sie das Blaulicht anha en. Pausch hält
ihm den Einsatzbericht vor, darin st nde, dass es . Mi ags gewesen sei, am 6.8. 998. He. sagt,
„dann muss ich mich ja irren“.”

Carsten Schultze erwähnte in seiner Aussage oﬀenbar nicht die einschreitende Polizei während
seines Wohnungs”einbruches”.

“Er berichtet von einem Einbruch in Zschäpes Wohnung, den er zusammen mit J rgen H. begangen
habe, der Vernichtung der dort im Au rag der Untergetauchten gestohlenen Unterlagen und von
einem gemeinsam mit Wohlleben versuchten, aber gescheiterten Motorraddiebstahl f r die Drei.”
(nsu-watch, . Verhandlungstag)

“Götz fragt nun zum Einbruch in Zschäpes Wohnung. Warum J rgen H., der ‚Schmiere stand‘, dabei
eingeweiht wurde, sei ihm unklar, so S.. Götzl fragt, woher S. gewusst habe, dass die Wohnung nicht
anderwei g bewohnt sei? Da habe ja die Fahne dort geweht, die er dann beim Einbruch auf dem
Boden liegend gefunden und mitgenommen habe, und irgendwie m sse das klar gewesen sein, so S.
Götzl: „Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Mir ist das nicht klar.“

S. sagt, er habe die „Order“ bekommen, dort einzubrechen, sei davon ausgegangen, dass die
Wohnung nicht anderwei g bewohnt sei, und habe das dann gemacht. Götzl: „Sie benutzen das
Passiv. Von wem kam die Order? Wenn sie es direkt sagen, dann muss ich nicht nachfragen.“

S. sagt, er könne sich an keine konkrete Order erinnern. Warum er denn das Risiko eines solchen
Einbruchs eingegangen sei, fragt Götzl. S. antwortet: „Das gehörte so dazu irgendwie. Ich w sste
nicht, dass ich das disku ert habe. Das war irgendwie klar, dass ich das machen sollte und der J rgen
dabei Schmiere stehen.“ (nsu-watch, 6. Verhandlungstag)

Obwohl die Polizei Schultze störte, war er trotzdem erfolgreich: Zusammen mit Ralf Wohlleben hä en sie dann
Zschäpes Ausweise und Akten verbrannt. Um welche Papiere es sich genau gehandelt hä e, konnte er sich nicht
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erinnern.
Die Ausweise an der Fliegerscheune in Cospeda vergraben, die Papiere verbrannt und in der Rhoda versenkt...

“RA Prosotowitz fragt zum Einbruch in die Wohnung Zschäpes. Ob er gewusst habe, welche Unterlagen er mit nehmen soll, ob er in den Aktenordnern gelesen habe und warum er die Ausweise habe
verbrennen sollen. Auch zum Diebstahl des Motorrades fragt Prosotowitz hartnäckig nach. Auf die
Fragen sagt S. meist, er könne sich nicht erinnern, er wisse es nicht. Prosotowitz fragt: „Warum
wissen sie das nicht ‘ S. antwortet: „Ich habe alles gesagt, was ich bisher wieder hergestellt habe.
Ich habe kein Tagebuch gef hrt.“ (nsu-watch, . Verhandlungstag)

“Ende 998 baten mich die zwei Uwes, die Wohnung von Beate Zschäpe aufzubrechen. Sie wollten die
Akten und die Ausweispapiere”, fährt Schultze fort. “Das habe ich dann auch gemacht, das war aber
nicht so einfach.” Mit Wohlleben habe er dann die Ausweise nach dem Einbruch in die von Zschäpe
verlassene und bereits berwachte Wohnung hinter einer Scheune vergraben, die Akten verbrannt
und die Tasche im Fluss versenkt.” (swp)

In der Zwickauer Wohnung von Beate Zschäpe, die sie am
Vernehmungsakten der Polizei gefunden.

.

.

angez ndet haben will, wurden Prozess- und

Außerdem gibt es auch hier Hinweise, dass Schultze ein Informant gewesen sein könnte und später in ein
Aussteigerprogramm unterkam. Schultze war den Behörden fr hzei g als “Verbindungsmann” zum Trio
(“Terze ”) bekannt.

Im Fr hjahr
erstellte das Landesamt f r Verfassungsschutz ein Ergebnisprotokoll zum “Terze ”. Anlässlich
einer geplanten Kripo-Live-Sendung wurden verschiedene Maßnahmen besprochen, das Trio ausﬁndig zu
machen, unter anderem ging es um “G- Maßnahmen”, etwa dem Abhören von Telefonanschl ssen. Die
Maßnahmen sollten gegen “Quelle
, Mario Brehme, Schultze und K.” vorverlegt werden, und …

„Sollte dies nicht klappen wird das LKA Th ringen eine kurzfris ge Maßnahmen nur gegen den, so
vom LfV Th ringen nicht genannten, Verbindungsmann vom Terze nach Th ringen, Carsten Schultze,
beantragen.“

Die “welt” liegen Akten der Opera on vor, nach der sie“endg l g erst mit der Benachrich gung der Betroﬀenen
mit Schreiben vom . Oktober
9 abgeschlossen – bzw. mit einem Vermerk des SMI vom . November
″
wurde (Friedensblick).

Obwohl das “Terze ” in Sachsen lebte, obwohl drei der vier Abgehörten jetzt zum NSU-Umfeld gezählt werden,
hä e der sächsische Geheimdienst das Trio aus den Augen verloren!
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Die wich ge Aussage von Andreas Schultz wurde jedoch ausgerechnet von den Anwälten Wohllebens sabo ert.
Der Blogger “fatalist” schreibt: “Als Rechtsanwalt Klemke seinen Mandanten Wohlleben ans Messer lieferte.“

Die Strategie von Ralf Wohlleben ist unklar. Warum packt er nicht aus und bleibt lieber im Gefängnis? Was hä e
er zu Bef rchten oder geht es um Loyalität? Aber zu wem ist er loyal, wer ist die zentrale Figur im Hintergrund?
__________________
Ein sehr guter Beitrag. Darum hier etwas ergänzt und so archiviert.
Einen langen Kommentar von @bekir archivieren wir gleich auch mit:

bekir

Dezember

,

um

:

pm

Beim Ha befehl vom . .
gegen Carsten Schultze ging es um Mordbeihilfe durch Beschaﬀung einer Waﬀe,
die aber zumindest in der zeitgleichen Pressemi eilung [ ] weder als Ceska noch als Mordwaﬀe bezeichnet
wurde. (“Bislang ist es allerdings ungeklärt, ob sie tatsächlich f r terroris sche Stra aten des ‘NSU’ eingesetzt
worden ist.”)
Wo bleiben da eigentlich die Beschaﬀer der brigen zahlreichen Waﬀen, fragt man sich unwillk rlich. Geeignet
zum Morden waren sie schließlich alle und ein Schalldämpfer kann auch f r reine Schieß bungen nie schaden,
wenn Waﬀenbesitz und eigener Wohnstatus nicht amtlich abgesegnet sind.

Durch Nennung von Beschaﬀungszeit (“
oder
″) und Opferzahl (Beihilfe bei nur 6 sta bei allen
ausdr cklich mit 9 beziﬀerten Migranten-Morden des “NSU”) gab die GBA aber jedenfalls klar zu erkennen, dass
die ersten Morde ihrer (damaligen) Meinung nach nicht mit der von Schultze / Wohlleben bescha en Waﬀe
begangen worden sein können. Diese L cke schloss sich später durch die Vorverlegung auf 999, schuf dadurch
aber das Paradoxon, dass der Treﬀpunkt zur Übergabe an die Uwes eine baulich noch gar nicht erstellte Lokalität
gewesen sein m sste.
Galeria Kau of in Chemnitz ist gemeint, eröﬀnet Ende

, also Morde zu spät...

Ein weiteres “Detail”, das nachher im Prozess sich ganz anders darstellte: von Schultze ausgef hrt worden sei
nur der Teil-Transport vom Laden zu Wohlleben, “der einen Kurier mit dem Transport zu den ‘NSU’-Mitgliedern
nach Zwickau betraut” habe. Ab Prozessbeginn klang das plötzlich bei Anklage und Schultze bereins mmend
und als hä e es nie eine andere Info gegeben: Niemand anderer als Schultze selber war dieser “zweite Kurier”.
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Alles Fak sche (Bestellung beim Verkäufer, Abholung, Bezahlung, Transport zu Wohlleben, Weitertransport zu
den Uwes mit Übergabe hinter Zschäpes R cken) ha e somit er auf sich allein genommen, der er zeitweilig der
Einzige war, “der unmi elbaren Kontakt zur sogenannten Zwickauer Zelle ha e”.

Die GBA steht mehr im Rampenlicht der Öﬀentlichkeit als das BKA oder gar “die Dienste”. Sie scheint daher bei
der Verha ung des Carsten Schultze noch keine große Lust versp rt zu haben, die ihr zugedachte kniﬄige Rolle zu
spielen: Den undurchsich gen Schultze als ausf hrenden (Allein-)Täter in “Obhut” nehmen, um St ck f r St ck
quasi das Böse aus ihm heraus zu exorzieren und auf Wohlleben (als allein verantwortlichen “Ans ungstäter”)
zu bertragen. So gr ndlich, dass Schultze (der sich zur “Tatzeit” immerhin als NPD-Nachwuchsf hrungskra
proﬁlierte) als desorien erter J ngling gelten konnte, der willenlos zum väterlichen Freund Wohlleben au lickte
und den man getrost als harmlos aus der U-Ha entlassen kann – im Gegensatz zum großen Ans er.

Zwischen Verha ung und Prozessbeginn war dann noch genug Zeit, das Drehbuch anzupassen und die GBA davon
zu berzeugen, dass sie in ihrer unumgänglichen staatstragenden Rolle nicht allein gelassen wird. Die bis heute
stramm stehenden Massenmedien sind der beste Beweis dieses R ckhalts, denn noch so grasse Widerspr che
und L cken in den Äußerungen des Carsten Schultze konnten den Presse-Jubel nicht bremsen ber den aus der
Szene “ausges egenen” (tatsächlich jedoch nach dem “Coming Out” hinausgemobbten) Angeklagten.
Paradebeispiel war die (Fang-)Frage von Anwalt Klemke nach der Geldquelle f r die Waﬀe: “Das erinnere ich
nicht.” Er wisse nur hundertprozen g, dass es nicht von mir kam”. – “Ein anderer als Herr Wohlleben kommt f r
Sie nicht in Frage?” – “Nein, ich weiß, dass das Geld von ihm kam” etc. [ ]

Wohllebens Anwalt musste ihn sozusagen daran erinnern, vor lauter vorgesch tzten Gedächtnisl cken nicht zu
vergessen, dass er ja ganz nebenbei noch Wohlleben belasten wollte.
Das ist rich g gut!

Beim Einschwenken auf das amtliche Narra v berief er sich immer wieder auf sein großes “Gef hl”, was man
wohl nicht hinterfragen darf, ohne als homophob zu gelten.
Das ist auch rich g gut! Geil!

Das f hrt zur Frage, wie dieser Carsten Schultze eigentlich in die Fänge der Jus z geriet. Oﬃziell neigte er in
Gesprächen mit seinem Freund und mit seinem Anwalt dazu, sich zu stellen und reinen Tisch zu machen, wobei
ihm die plötzliche Verha ung aber die Entscheidung abgenommen haben soll. [ ]

Sprich: Nichts Genaues weiß man nicht, aber als oberﬂächlicher Leser man darf ruhig glauben, dass er in jedem
Falle auf die eine oder andere Art vor Gericht gelandet wäre.

Ein Trugschluss, denn wer so ausschließlich mit eigenen Aussagen konfron ert wird, sich dabei so in gespielter
Reue windet, sich selbst widerspricht und hinter nicht glaubha en Gedächtnisl cken versteckt, der arbeitet
vielleicht in heimlichen Einvernehmen mit einer (ihn schonenden) Anklage – aber der Beginn dieser Zusammenarbeit sieht eher nach einer Erpressung aus als nach Überf hrung oder Sich-Stellen.
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Es war Andreas Schultz, der Verkäufer, bei dem (und bei den Anderen) eine Grossrazzia am
sta and, weil Holger Gerlach die notwendigen Hinweise gegeben ha e.

.

.

Und egal, worin das Druckmi el bestand, “Ceska-bezogen” war es jedenfalls eher nicht, denn alles was Schultze
belastet, kam (ebenso wie alles Wesentliche, was Wohlleben belasten könnte) erst aus Schultzes eigenem Mund
– nach der Verha ung und ohne unabhängige Bestä gung. Also wurde es in diesen Mund hineingelegt von genau
den Leuten, die schon vorab “ergebnisorien ert” wussten, was sie von ihrem zu verha enden “Kronzeugen” an
Details rausholen wollten.

Wohlleben scheint unter einem ähnlichen Druck zu stehen, das NSU-Märchen mi ragen zu m ssen. Es bleibt
aber vorerst oﬀen, ob erst jetzt seine “V-Leute-aussparende” Aussage Teil eines Deals ist oder schon das vorangegangene Schweigen. Der (anders als bei Schultze) hohe Preis einer jahrelangen U-Ha lässt an einem (fr hen)
Deal zweifeln. Aber vielleicht ist seine Beziehung zu unserem “Scha enstaat” vielschich ger als wir alle ahnen
und mit mehr als nur einem einzigen Deal gepﬂastert.

[ ] h p://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?newsid=
[ ] h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-mitangeklagter-carsten-s-sa gt-aus-a-9 7 98.html
[ ] h p://www.zeit.de/

/ 6/nsu-mordwaﬀe-carsten-s-prozess

Da muss der Bekir nochmals nachlesen, sehr guter Kommentar, nur den Holger Gerlach hat er vergessen!
Keine Waﬀenstory Ceska-Kauf ohne die Aussagen des mutmasslichen V-Mannes (oder des zu Aussagen erpressten) Holger Gerlach. Die Schl sselﬁgur zum . .
, zum Womo, und zur
Polizisten, 6 StaatsanwaelteGrosseinsatz-Durchsuchung in Thueringen und in Sachsen. . .
.
Blogbeitrag vom Oktober

, Ausz ge:

Dichtung und Wahrheit: Waﬀenkauf im Madley durch Carsten Schultze

– am

.

.

wird Ralf Wohlleben besucht: Hausdurchsuchung. Verha et wird er nicht.

– am . .
sagt Holger Gerlach in Ha aus, er habe
Zwickau gebracht.
– am 9.

.

/

eine Waﬀe f r Wohlleben nach

wird Wohlleben verha et.

– Wohlleben sagt nicht aus.
Die nächste Vernehmung vom Gerlach:

.

.
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Starke sei der TNT-Mann gewesen:

Und der soll es von Jörg Winter bekommen haben, „den Sprengstoﬀ“, aber ohne Z nder. Von
einer Vernehmung Winters ist nichts bekannt. (kein Wunder, ist ja auch Blödsinn…gemacht f r
„Legendierung“ 998 der Aushorchzelle BMZ, erst Monate nach Verschwinden berhaupt im
6

Ha befehl aufgetaucht, am

. .98. Flucht war am 6. .98. . . 998

Und Gerlach ha e noch mehr: 7. .

Jan Werner:

Liebau, Schultz vom Madley:
6

Es ist also kein Wunder, dass am
und in Sachsen.

. .

ein recht grosser Polizeieinsatz sta and, in Th ringen

h p://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=

&newsid=

Polizisten, SEK, das volle Programm. Wegen Holger Gerlachs Aussagen in Ha . Die er
tä gte, als man ihm vorwarf, das „Heilbronner Wohnmobil“ bei der Firma Horn in Chemnitz SELBST
angemietet zu haben. Da kam er mit der Waﬀe
/
.
Es besteht der Anfangsverdacht, dass sie dem „NSU“ auch in der Folgezeit logis sche Unterst tzung zukommen ließen. Die beiden weiteren Beschuldigten sollen den Mitgliedern des „NSU“ in
6 6

den Jahren
fen verscha

und
in Kenntnis der terroris schen Ziele der Gruppierung mehrere Schusswafhaben, darunter mindestens eine sogenannte Pumpgun. (GBA)

Märchen der BAW aus Karlsruhe 

Und dann hat Andreas Schultz ausgesagt: Am Tag der Hausdurchsuchung.

. .

.

Weingarten, der Schreihals… ganz vorn dabei, wenn es um Zeugenbedrohung und Aussagekonstrukon geht…
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Wohlleben UND Schultze fragten gemeinsam nach einer Waﬀe, erst bei Liebau, dann bei Schultz.
Wich g!

6 8

6 9

6

6

6

anklicken macht groesser...
oder nehmen Sie einen Mirror, dort ist alles schön und gross:
leaks.blogspot.com/
/ /dichtung-und-wahrheit-waﬀenkauf -im _ .html

h p://fatalist-nsu-

das Problem war das Impor eren in den Sicherungsblog vom Orginalblog... der dann wegzensiert
wurde...
Wohlleben und Schultze fragen nach einer Waﬀe, und Andreas Schultz besorgt schliesslich eine
Waﬀe und Muni on, 999 oder
, kleiner 9 mm. Osteurpäische Dienstwaﬀe, und zwar OHNE
Schalldämpfer, denn der war nicht bestellt. Die Waﬀe verkau er f r
DM, nachdem er sie bei
einem Boban, Ex-Jugo, Krimineller, f r
DM angekau ha e.
Übergabe an Carsten Schultze in dessen „Frauenauto“.
Soweit klar? DAS waren die Aussagen vom Verkäufer Schultz am

. .

Was steht jetzt also auf dem Ha befehl f r Carsten Schultze? Am

.

.
.

, 6 Tage später?

Da steht, ist doch logisch:
Waﬀe 999/

bei Schultz im Madley in Jena im Au rag von Wohlleben angekau .

Ach. Wirklich?
Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, gemeinsam mit dem gesondert verfolgten Ralf W.
(vgl. Pressemi eilung Nr.
vom 9. November
) dem „NSU“
oder
eine Schusswaﬀe
nebst Muni on verscha zu haben. Er soll Waﬀe und Muni on in Jena gekau und anschließend an
Ralf W. weitergegeben haben, der einen Kurier mit dem Transport zu den „NSU“-Mitgliedern nach
Zwickau betraut haben soll.
h p://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=

&newsid=

Was s mmt da nicht?

Alles s mmt da nicht. Gar nichts. Eine komple zielgerichtete, hochgradig kriminelle Vorgehensweise beim
Erﬁnden und Erpressen benö gter Aussagen ist wahrscheinlich.
@Bekir hat das durchaus rich g erkannt:

Und egal, worin das Druckmi el bestand, “Ceska-bezogen” war es jedenfalls eher nicht, denn alles
was Schultze belastet, kam (ebenso wie alles Wesentliche, was Wohlleben belasten könnte) erst aus
Schultzes eigenem Mund – nach der Verha ung und ohne unabhängige Bestä gung. Also wurde es
in diesen Mund hineingelegt von genau den Leuten, die schon vorab “ergebnisorien ert” wussten,
was sie von ihrem zu verha enden “Kronzeugen” an Details rausholen wollten.

Carsten Schultze wurde, von wem auch immer, schon vor seiner Verha ung Ceska-gebrie , denn am . .
sagte er vor dem BGH - Ermi lungsrichter Dr. B nger ganz genau das aus, was BKA und GBA hören wollten:
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Zur Waﬀe, Kauf im Madley:

6

Auf deutsch: Alles nicht erinnerlich, Ceskas wurden ihm St ck vorgelegt, dazu eine Walther PP mit Schalldämpfer,
er nahm dann später "die mit dem Längeren" (Schalldämpfer). LOL.

Die . Waﬀenvorlage mit echten Waﬀen, alles seit Jahren (oder so...) geleakt...

6

6 6

Der AK NSU ist nach wie vor der Meinung, dass die Uwes -im Au rag- ihre Freunde zu Stra aten verleitet haben,
um diese Freunde damit erpressbar zu machen. Ziel: V-Leute gewinnen.
Beispiel: Diebstahl eines Motorrades f r die Uwes:
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Wer die Aussagen von Holger Gerlach, von Carsten Schultze, J rgen Helbig, Andreas Schultz, das lange Schweigen
von Ralf Wohlleben ab November
verstehen will, der kommt nicht umhin, sich sehr gr ndlich mit den
Vorgängen 998 bis
zu befassen. Damals wurden -nach dem 6. . 998- die Kameraden des Trios telefon berwacht, Hubschrauber- berwacht usw., während sie den staatlich gesch tzten Untergrundlern halfen,
dazu Einbr che begingen, Motorräder klauten, Waﬀen besorgten, und das Entscheidende ist: Sie wurden dazu
anges et. Von der Aushorchzelle in Chemnitz.
So ein blödes Motorrad hae en die Uwes auch selber stehlen können, und Waﬀen gab es in Chemnitzer
Rechtenkreisen auch zur Gen ge.
/
frassen sie dem GBA und dem BKA aus der Hand. Sie wurden regelrecht aussagegelenkt. Sagten aus,
was erwuenscht wurde. Der BGH nickte alles ab. Die d mmsten Richter Deutschlands...
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Es ist viel weniger entscheidend, wer Spitzel war, entscheidend ist vielmehr, wer erpressbar war, oder wem man
einreden konnte, erpressbar zu sein.
Zschäpe wollte die Kronzeugenregelung und bekam sie nicht. Auch sie schwieg dann Jahre lang.
Feiner Rechtsstaat.

Die Anmerkung (
6- : : )
Da erinnern wir uns angesichts der vielen Gerlachs und Schulzes, Wohllebens und Zschäpes doch sogleich des formbaren
Gedächtnisses, das eine wesentliche Merkhilfe im OLG-Stadl gewesen ist. Ein Zeuge ist der erste und beste Quell für ein
Fehlurteil. Das wissen Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte gleichermaßen.
sebas an (
6- 7: : )
"Der AK NSU ist nach wie vor der Meinung, dass die Uwes -im Au rag- ihre Freunde zu Stra aten verleitet haben, um diese
Freunde damit erpressbar zu machen. Ziel: V-Leute gewinnen" Das meine ich auch. Schon mit den Uwes selbst wurde es ja
anscheinend so gemacht. Wie ein Ke enbrief. Und die Dienste haben so immer neue Rekruten f r Spitzeldienste. Stasi . .
Und wenn nicht dann macht der Staat das selbst und schiebt denen was unter. Hat man den "Garagenfund" den beiden
Uwes untergeschoben? Nicht auszuschliessen. Siehe Celler Loch. Der MAD von der Bundeswehr war ja auch in Eisenach
gleich am Start. Und der MAD kuemmert sich vor Allem (oder ausschliesslich, ich weiss es nicht genau) um Angehörige der
Bundeswehr. Der Bundeswehr eigene Stasi sozusagen. Und die kommen bes mmt nicht weil ehemalige Wehrdienstleis-
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tende einen Bankraub gemacht haben. Die Uwes haben sehr wahrscheinlich (auch) Berufssoldaten oder dessen Umfeld
bespitzelt: Ehemalige NVA Soldaten, Soldaten die eher eine rechte Einstellung haben, f r Sicherheitsabfragen usw. Das
war eine mul Aushorchzelle vom Verfassungsschutz, BKA, BND und MAD. Die haben wohl, in was auch immer, ihre Nasen
zu ef reingehalten. Ich meine: Wenn man wirklich fuer den Staat arbeitet und in der Organisierten Kriminalitaet und in
radikalisierten Kreisen spitzelt, dann wird man frueher oder spaeter fast zwangslaeuﬁg feststellen und darauf stossen das
der Staat oder Teile von anderen Behoerden selbst da mit drinhaengen oder man bekommt einfach etwas mit was man
nicht mitbekommen sollte. Versucht dann vielleicht selbst jemanden mit dem angehaeu en Wissen zu erpressen...und
das war es dann...peng peng. Aber als Suendenboecke konnte man sie dann gut benutzen auch wenn man nicht weiss wer
sie umgebracht hat. Das es Selbsmord im Wohnmmobil war ist ja mitlerweile widerlegt. Nur wer war es? Die Bespitzelten
oder die, die Bespitzeln lassen? Das sollte jedem eine Lehre sein der meint fuer den Staat James Bond spielen zu muessen.
dorschi (
6- : : 9)
Falsche DAten: "Die “welt” liegen Akten der Opera on vor, nach der sie“endg l g erst mit der Benachrich gung der
Betroﬀenen mit Schreiben vom . Oktober
9 abgeschlossen – bzw. mit einem Vermerk des SMI vom . November
″ wurde (Friedensblick)." Rich g: . .
. .
h p://inves ga v.welt.de/
/ / 7/entwurf-zu-opera onterze / "Am . .
teilte der Staatsministeriums-Referatsleiter T shaus dem LfV mit, eine Benachrich gung von
Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt könne nicht erfolgen. ... Dann schreibt der Minister, die Mi eilung an die vier
Betroﬀenen sei am . Oktober
erfolgt."

. .

Zum Geburtstag nur das Beste: BKA-Scherze zum

.(

6-

-

:

)

Am . . 97 geboren: Beate Apel, Vater unbekannt, angeblich ein rumänischer Student.

Nachdem die 8-Stunden-Doku ber Zschäpe erst Ende Januar gesendet werden wird, und damit
spät, zum Geburtstag als Erstes einen Cartoon:
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Wochen zu

Und als Dreingabe etwas Lus ges: Ein wenig "Heimatschutz" ber die besten Polizisten Deutschlands:

Das ist ein Scherz, oder etwa nicht?
Ds BKA untersuchte also die Projek le und H lsen aus den Jahren
bis
6, und erst danach will man
festgestellt haben, dass es ab Mord , also ab Anfang
, andere Muni on gewesen war als bei den Morden
und
?
Das ist ja fast unglaublich...

6

Sehen Sie, hier ist die Variante
, Jahren Verspätung.

dazu: Das BKA stellte den Muni onswechsel bereits im Jahr

fest. Mit nur

Und als man dann endlich(!) die 7. (und letzte) H lse fand, die auf der Registrierkasse im Laden vom
Herrn Kubasik lag, da hat das BKA es schon wieder versaut:

Das BKA scha e es, DNA und Fingerabdr cke auf dieser einen gefundenen Tatorth lse bei den letzten Morden
-so denn was dran war- wegzuputzen.
Unglaublich! Was ist denn das f r ein Laden, dieses KT

?

.
Ach Beate, und dann Dein "Geständnis"... och nööö... so unendlich dumm... so total fehlerha ... aber
passend zur "Qualität" der Arbeit von BGH, BAW und BKA im Fall NSU. W rdig auch allen Schauspielern auf der
6

Nebenklage- und der Verteidigerbank.
Auch den Abgeordneten des NSU . -Projektes in Bund und Ländern hast Du da ein prima Ei ins Nest
gelegt: Ein "die Uwes waren es, nur die Uwes!" - Ei, und das vom Hörensagen!
Irre!
Daher:

W.Earp (
6- : 6: )
andere Muni on? Könnte das nicht auch eine andere Ceska 8 gewesen sein ab Mord
Angeblich sollen es ja verschiedene Ceskas 8 gewesen sein bei den (NSU) Morden.

mit anderen Schalldämpfer?

6

. .

Wie das BKA zur Schweizer Ceska-Spur kam, und wie die CIA nach Heilbronn kam
(

6-

-

:

)

Sie meinen, Ceskas mit Schalldämpfer in der Schweiz, das habe nichts mit der CIA (oder auch dem FBI) in
Heilbronn zu tun, weil die Tatwaﬀen in Heilbronn eben nicht die Ceska 8 und die Waﬀe 6. mm (vielleicht die
Bruni laut BKA) waren, sondern Weltkriegswaﬀen mit Ladehemmung, weshalb anders als bei den Dönermorden
nur je Schuss abgegeben werden konnte?
Wenn Sie das meinen, dann kennen Sie Lothar Maier aus Gosheim nicht! Den Lothar sollten Sie aber unbedingt
kennenlernen. Er hat der BAO Bosporus und dem BKA den Weg in die Schweiz gewiesen, zum Waﬀenhändler
Schläﬂi & Zbinden.
In Heimatschutz liest sich das wie folgt: Gosheim, dort wohnt Lothar Maier. Landkreis Tu lingen.

Mal etwas grösser: "Das BKA..." (er schrieb wohl zuerst an KHK Hänssler, BAO Bosporus)

6

Karl-Erik Schmitz ist ein Waﬀenhändler, so kann man in einer Fussnote lesen:
6 Der Zeuge hat wohl einige Namen und Halbwahrheiten zusammengemischt, ha e aber einen Treﬀer gelandet. Zu einer Person, die der Mann erwähnt, vgl. h p://ar cles.la mes.com/keyword/karlerik-schmitz.
Googel ﬁndet einen Kopp-Autor, und Irangate:

h p://www.larouchepub.com/eiw/public/ 987/eirv

n 6- 987

/eirv

n 6- 987

_

8-the _european
6

_irangate _cartel _of.pdf
.
Eine Rolle spiele jedoch auch die Stasi der DDR, die ber Schmitz Waﬀen bezogen habe, um sie an Terroristen weiter zu geben, meinte Lothar Maier. BAO-Chef Wolfgang Geier war noch
8 davon berzeugt, dass
die Dönermord-Ceska beim Geheimdienst der DDR, also der Stasi, im Einsatz gewesen wäre, und nicht aus
der Schweiz stamme. Zudem bestanden die Bayern noch
darauf, dass die Waﬀen ununterscheidbare
Spurenbilder auf H lsen und Geschossen hinterliessen, und die BKA-Festlegung "Schweizer Ceska" falsch sei.
Heimatschutz schreibt weiter:

Das kann man detailliert hier nachlesen: Bundestagsserver.
Seite
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:

Journalisten haben den Herrn Maier sehr wohl gefunden, und einer der "Finder" d r e Rainer N bel vom Stern
heissen.
Geblogt im Juni

:

Sauerlandbomber, Santander-Bank Bargelddeals in Heilbronn und Islamisten generell berlasse ich
Rainer N bel vom STERN, der diese Geschichte seit
(siehe Buch: Die Taschenspieler) erzählt, ab
auch mit DIA-Überwachungsbericht „Shoo ng incident…“
6 7

Ist nicht meine Baustelle…beargwohne ich als „Erweiterung des Wa estäbchen-Phantoms„
In „Geheimsache NSU“, veröﬀentlicht am 6. .
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 6/

/

, kann man die neueste Version nachlesen.

-fragen-zum-heilbronner-polizistenmo rd/

.
Wie kam das FBI bzw. die CIA nach Heilbronn?

Lothar Maier hat die Amis nach Heilbronn gebracht? Und zum Stern?
Hat er wohl...
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Er hat an den Innenminister geschrieben. Er rief beim Bundeskriminalamt an. Er traf Journalisten.
Doch fast alle, mit denen Maier Kontakt aufnahm, hielten ihn f r unglaubw rdig.
Maier sagt, dass Flugzeuge ein Gebäude wie das World Trade Center gar nicht zum Einsturz bringen
könnten. Dass Osama bin Laden schon im Jahr
getötet worden sei. Dass die arabische Revoluon von der Zentrale des US-Militärs in Stu gart aus gesteuert werde.
Und Maier sagt, er kenne den Zusammenhang zwischen rechtem Terror und Islamisten in Deutschland. Es ist eine irre Story - die ziemlich genau so am . Dezember
im Stern stand.
h p://www.taz.de/ /archiv/digitaz/ar kel/?ressort=hi
&cHash= 9f b cafcb9 de88 e 8bc e 7 d b

&dig=

% F

% F

% Fa
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Ja nun, Shoo ng incident mit Mevluet Kar, das stammt angeblich von einem ehemaligen DIA-Mitarbeiter mit
Namen Maier. Lothar Maier, aus Gosheim.
6 9

Hoﬀentlich hat es sich wenigstens ﬁnanziell gelohnt. F r alle Beteiligten. Stern verarschen macht nat rlich
Spass, und von den Hitler-Tagebuchverkäufern lernen ist grundsätzlich posi v. Ist Lothar Maier der Kujau Nr. ?
Rainer N bel links:

Links N bel, der Mevlut Kar-Märchenerzähler vom Stern seit
ebenfalls
.

und in „Die Taschenspieler“

In der Mi e Förster, der Leser-verwirrende Nicht-Au lärer und staatliche Desinformant.
Und Thomas Moser, der Krokus-Phantome-Täuscher seit Mi e
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
am- - /

/

.

/ 9/geheimsache-nsu-der-oﬀenbarungseid-de

r-autoren-

Die Pappdrachenbrigade der pseudoau lärerischen Linksjournaille. Es waren Osteuropäer, die ihr da zu KrokusNPD-Mördern gemacht habt, und ihr wusstet das von Anfang an. Der Inder vom Haller Tagbla und der Gronbach
(Florian Heilig-Einﬂ sterer der NSU-Mörder, nicht Uwes, sondern NPD-Mörder) hä en eigentlich mit auf dem
Posium sitzen m ssen, und nat rlich Hajo Funke und der Spiegel. Und Stasi-Wagner von Exit. Die gesamte
Mischpoke...
.
Bleibt noch die Frage, ob Lothar Maier aus Gosheim, der Mi nfziger vom DIA, der BAO Bosporus/BKATippgeber zur Schweizer Ceska-Serie des Jan Luxik, ein Spinner ist, wie die Ermi ler das wohl sahen, und
6

Aust/Laabs auch ein wenig, ob dieser Lothar Maier aus eigenem Antrieb (6
handelte, oder ob er im Au rag einer Behörde eine falsche Spur legte.

.

Euro Belohnung sind ein Wort!)

Gr ss Go , Herr Maier!
Eines ist aber völlig unstri g: Die Schweizer haben solche Ceskas verkau , und das mit fraglichen Methoden, man schreibt von schwarz gehandelten Waﬀenerwerbskarten, mit denen Ausländer Waﬀen dort kaufen
konnten, und Schweizer registriert wurden. Das betri die beiden Ceska 8 SD
67 und
678, die
angebliche W aus Zwickau. Das Waﬀenbuch passt nicht, und "Versand" dieser Waﬀen passt ebenfalls nicht.
Und ganz klar ist auch: Sollte Lothar Maier dem Stern dieses Shoo ng incident-Fakeding verscherbelt haben, und
das f r rich g viel Geld, dann zieht der fatalist seinen Hut! Die brauchen das :)
Eines stellen wir jedoch fest: Der AK NSU hat die Geschichte niemals geglaubt, und das auch immer klar
so formuliert. Seit Bestehen dieses Blogs. Und vorher schon im HPF-Dönerstrang.
Lothar, sach doch mal was dazu... Lesen tust Du hier fast täglich. Ist alles bekannt.

Glasklar (
6- 8: 7: 6)
F r osteuropäische Rauschgi logis ker als Täter beim Heilbronner Polizistenmord scheint es tatsächlich eine Reihe von
Anhaltspunkten zu geben. Allerdings erschließt sich die Mo vlage berhaupt nicht - ähm, die Mo vlage der sogenannten
Ermi ler und deren Drahtzieher meine ich selbstverständlich, die die Au lärung durch Wa estäbchenphantome, Exilantenstorys aus Irland, Laienspielaussch sse usw. oﬀenkundig behindert haben und dies weiterhin tun. R cksichtnahme
auf Drogenhändler? Irgendwie kommt man dann doch wieder auf Geheimdienste. Im Übrigen schließt die Hypothese ber
osteuropäische Täter die Hypothese ber die ak ve oder passive Beteiligung von Geheimdiensten an dem Mord garnicht
aus, eher im Gegenteil. Und dann liegt das Mo v der L gner und Vertuscher fast schon in Sichtweite ... Es mag ja ganz
witzig sein, die Mevl t Kar Story (mehr ist es nicht) mi els Herrn Maier aus Schwaben zu diskredi eren. Ein sachlicher
Ausschlußgrund f r diese Ermi lungslinie ist mir gleichwohl nicht bekannt. Außer vielleicht die aufgeregten Demen s aus
Geheimdienstkreisen.
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admin (
6- 8: 6: 7)
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
6/ / /wie-das-bka-zur-schweizer-ces ka-spur-kam-und-wie-die-cia-nachheilbronn-kam/comment-page- / bio ist ein wenig empört. den Herrn Maier aus Schwaben kennen wir sehr gut, aus dem
HPF, von Brainys blog etc pp.
Glasklar (
6- 9: : 8)
Ich glaube Dir gern, daß Leute wie Herr Maier ein großes Mi eilungsbed rfnis haben. Und "Bio" verkn p eben
Informa onen ohne Quellenkri k. Mein Thema ist jedoch eher die Mo vlage. Die Vorgänge am . April
7 auf
der Theresienwiese lassen sich mit den bekannt gewordenen Versatzst cken wahrscheinlich garnicht rekonstruieren
- außer vielleicht, daß die Uwes nicht beteiligt waren. Somit werden die Vertuscher und L gner wohl einen Teilerfolg
verbuchen. Um aber noch mal auf die Mo vlage und mi eilungsbed r ige Leute zur ck zu kommen: Gronbach und
Senghas, dieses Duo infernale, sind sehr s ll geworden. Das ganze KKK-NSS-Theater wurde oﬀenkundig geschlossen.
Naja - ist schon blöd, wenn man einen NSU erﬁndet und die Vorgängerversion nicht aus der Welt kriegt, fast wie bei
der Paulchen-CD. Interessant ist dabei eigentlich vor allem, wer die Nebelbombenwerfer waren und sind. Das sind
Polizistenmordvertuscher. "Bevor man die Wahrheit verdreht, muß man sie kennen", steht irgendwo als Signatur.
Möglicherweise kennt Herr Maier die Wahrheit nicht, aber Hajo Funke wird informiert sein.
Die Anmerkung (
6- : : )
„Bevor man die Wahrheit verdreht, muß man sie kennen“, steht irgendwo als Signatur. Möglicherweise kennt Herr
Maier die Wahrheit nicht, aber Hajo Funke wird informiert sein. —– Das steht in meiner Signatur. Um Himmels Willen.
Funke weiß gar nichts. Infos hat der auch nicht. Der lebt in einem Paralleluniversum
Glasklar (
6- : : )
Guter Spruch. Funke hat sich in dieser Heilig-Sache sehr engagiert. So etwas macht ein normal intelligenter und
veranlagter Mensch, wenn er sein Ziel hat. Ich kann es einfach nicht glauben, daß Hajo Funke wie ein Mot.-Sch tze
einen Befehl ausf hrt: "Mach das da mal, dalli marsch marsch!" oder so. An ein Paralleluniversum, als Wirkungsbereich
von induziertem An fa-Irrsinn beispielsweise, ha e ich bisher berhaupt nicht gedacht, weil ... der Mann ist schließlich
Professor. Aber ich gebe es zu, vielleicht habe ich mich geirrt. Das war jetzt aber alles OT. Im Blogbeitrag geht es um
die Ceska und die CIA. Vielleicht ist die Geschichte ber Herrn Maier aus Schwaben garnicht witzig. Beispielsweise:
Sitzen ein paar ratlose Ermi ler mit einer alten Ceska aus dem Bamberger B rgermeister-, Drogen- und Rockermilieu
rum. Sie sollen den Heilbronner Drogenfall vertuschen. Und plötzlich ru der Herr Maier an, erzählt seine Story,
und sie beginnen zu kichern ... Der Ideengeber Maier ﬁndet Eingang in die Akten, etwas retuschiert, aber immerhin.
Allerdings wäre dann im ersten Kommentar anstelle "Geheimdienste" das Wort "Politkamarilla" einzusetzen. CSU sta
CIA. Verﬂixte Logik ;)
Glasklar (
6- 8: : )
Um es noch einmal zusammen zu fassen: Die Tatausf hrung in Heilbronn ist eine Sache, der "NSU" eine andere. Beides
hat zunächst nichts miteinander zu tun. Die Uwes wurden, spurenlos, hinzuerfunden. Hinter dem Mord muß zwangsläuﬁg
eine Geheimdienstak on oder, von mir aus, auch eine "Politkamarilla"-Ak on stecken. Anders wären die desaströsen,
gezielt herbeigef hrten Ermi lungspannen nicht zu erklären, wenn man die Ermi ler nicht rundweg als Volltro el einstu
- und davor sollte man sich h ten. Die Mevl t-Kar-Story erf llt die Bedingungen: ein Mörder wäre trotz Gehemniskrämerei
erkennbar und der geheimdienstliche Hintergrund wäre vorhanden. Die "Ermi ler" hä en die Tatwaﬀen, so es denn
die Tokarew und die Radom waren, und konnten sie locker den Uwes unterschieben. Ebenso die Jogginghose. Und
möglicherweise hä en die "Ermi ler" sogar die geklauten, echten Dienstwaﬀen der Polizisten gehabt. Beates Sermon ber
Abhilfe der Ladehemmungen bei alten Waﬀen w rde auf andere Weise bestä gt. Das Phantombild nach Mar n Arnolds
Angaben könnte auf einen der Helfer von Mevl t Kar zeigen. Gewal ä ger Iraker, Typ "Jogginghosenträger". Und genau
dieser Helfer, V-Mann des LKA Rheinland Pfalz, wurde
9 wegen des Mordes an drei georgischen Autohändlern bei
Heppenheim, begangen
7, eingeknastet. Es wäre somit erklärbar, wie die "Ermi ler" an die Waﬀen und die Jogginghose
gekommen wären. Die könnten sie einfach bei den Mördern aufgesammelt haben. Übrigens wurde im Leichentransporter,
ein Ford - zugelassen auf das LKA in Mainz - DNA-Spuren des Heilbronner Phantoms gesichert. Geheimhaltung, höchste
Alarmstufe, wäre jedenfalls erklärbar. Von aus dem Ruder gelaufener V-Mann bis geheimdienstlicher Hintergrund wären
einige Voraussetzungen im Spiel. Nehmen wir jetzt noch die in den 9 er Jahren eingezogene Bamberger Ceska (der Fall
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um Ma hias Frey) dazu, wird sogar der Betrug um die Dönermord-Ceska erklärbar - warum auch immer. Vielleicht war
es Hilfestellung f r den MIT oder vielleicht auch eine andere Ak on. Vielleicht weiß Veli Aksoy mehr dazu. Irgend jemand
könnte sich eine Geschichte - den "NSU" - ausgedacht haben, um alle diese Schweinereien zu vertuschen. Amtsschimmel
neigen aus Faulheit dazu, "alles" mit einem Schlag zu erledigen. Und dieser "jemand" rechnete ganz sicher mit der
Unterst tzung der Medien. Er war sich sogar ganz sicher, diese Unterst tzung zu bekommen - schließlich geht es um den
"Kampf gegen Rechts". Das Zentrum der Verschwörung wäre nicht nur in Baden-W r emberg sondern breiter verteilt:
Th ringen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen ... ein bundesweiter Skandal, beliebig erweiterbar um Sauerland-Bomber
oder Sachsensumpf. Wie dieser Staat - unter den angenommenen Umständen - aus dem Zirkus mit der indizienlosen
Vorverurteilung vom November
, den betroﬀenen Straßennamen und Denkmälern sowie dem Schauprozess in
M nchen jemals unbeschädigt wieder rauskommen könnte, ist mir ein Rätsel. Die Verantwortlichen in Berlin m ssten
m. E. unter ernstha en Schlafstörungen leiden. Und ja, mir ist klar, daß dieser Kommentar nicht die Arbeitsweise des
AK NSU ist ("Das Forum ist NICHT dazu da, den Fall zu lösen. Das können wir nicht, das ist auch nicht unser Job. Es
geht um Widerspr che!" usw.) Aber ich nehme mir das Recht, einige öﬀentlich bekannte Sachverhalte im Sinne einer
Meinungsäußerung aus der "Hubschrauberperspek ve" zu werten. Danke an Fatalist f r den Beitrag ber Lothar aus
Gosheim als Anstoß ;) F r Anmerkungen wäre ich ebenfalls dankbar ...

. .

Schundliterat der SZ als Verschwörungstheorietheore ker (

6-

-

9:

)

von Die Anmerkung
—–
Tanjev Schultz ist einer der Schundliteraten der Sudeldeutschen Zeitung, der sich nun auch als Verschwörungstheorietheore ker versucht.
Das Jahr ist geradezu noch jungfräulich, pressel gnerisch unverbraucht, da wird noch am späten Abend
des ersten Tages der Schundliterat der S ddeutschen in den Ring geworfen, um als erster den erlaubten
Diskursclaim f r den Fortgang in der NSU-Deba e abzustecken. Er liefert ein Papier ab, daß bei einem strengen
Mentor an der Journalistenschule mit dem Hinweis in den Papierkorb befördert worden wäre, er möge sein
nicht vorhandenes Talent lieber als Bockwurstverkäufer verschleudern. Als Nachfolger von Leyendecker auf dem
Markt der Verschwörungstheorien habe er keine Chance. Als Billiglohnschreiber kann Schultz nicht anders.
Gehen wir ausgewählte Aspekte seines Schundromans durch, um ihn als Billigheimer auf dem Propagandamarkt zu en arnen.
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Verschwörungstheorien

Dunkle Mächte

Wer steckt wirklich hinter den NSU-Morden? Oder der Fl chtlingskrise? Märchenerzähler haben derzeit
Hochkonjunktur.

Im Prinzip kann man bereits nach dem Anreißer au ören, Achtung Spoiler, denn die beiden aufgeworfenen
Fragen werden nicht beantwortet. Schultz beschä igt sich lieber mit anderen Dingen. Er gibt hier den Aust, der
6

genauso drauf ist.

Welche Fragen oﬀen bleiben, erst recht, welcher schlimme Verdacht, dazu macht der Aktenabschreiber Aust
keine Angaben. Er läßt die Leser in ihrem Forscherdrang und Elend alleine und verf hrt sie so zur Entwicklung
umfangreicher Verschwörungstheorien.

Kaum ha e Beate Zschäpe ihre Version der NSU-Geschichte verbreitet, meldeten sich die Verschwörungstheore ker zu Wort.

Das ist gelogen. Sowohl seriöse Quellen, wie der Arbeitskreis NSU, als auch Dichter jeder Provenienz haben
vorab umfangreiche Exper sen veröﬀentlicht, was denn Frau Zschäpe aussagen wird, oder wenigstens aussagen
m ßte. Ist das Gedächtnis des Schultz dermaßen weißbiergeschädigt, daß er sich nicht mal mehr an seine
eigenen Verschwörungstheorien erinnert? Es gab mehrere Wellen dieses Aussageorakels. Falsch gelegen haben
die hauptamtlichen Verschwörungsprak ker der L genpresse allemal.

„die Verschwörungstheorie der Bundesanwaltscha "

Das ist ausnahmsweise vollkommen und vollständig rich g. Wenn berhaupt jemand sich verschworen hat,
dann der Generalbundesanwalt gegen die in M nchen Angeklagten. Das bedeutet nicht, daß sie keine Stra äter
sind, es bedeutet nur, daß der GBA einen poli schen Au rag erf llt und sich gegen Zschäpe und Genossen
verschworen hat. Das theore sche Konstrukt dazu nennt sich Anklageschri und ist bis dato in keinem einzigen
Punkt mit materiellen Beweisen unterlegt.
Wie doof der Schultz allerdings ist, das beweist er dadurch, daß er es in Gänsef ßchen setzt und bei Elsässer ausgeborgt hat, den er als Verschwörungstheore ker denunziert.

das ständige Geraune und Gemunkel von Ideologen und Konspirologen..., dass es allmählich das Fundament öﬀentlicher Diskurse angrei .
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Äh, Herr Schultz. Da sie oﬀenbar keine Ahnung zum Werdegang der Menschheit haben, seien ihnen die drei
Grundsäulen gesellscha lichen Zusammenlebens mitgeteilt. Welche Henne zuerst nach welchem Ei krähte,
das sei außen vor. Zuerst war das Ficken, danach kam sogleich die Tratscherei dar ber, wie die Schlampe es
sich erlauben könne, worau in der Rudelf hrer auf die Idee kam, den Streit dahingehend zu schlichten und
den Klatschweibern das Maul zu verbieten, indem er die Hand au ielt und meinte, entweder lecker Ablaß in
diese Hand oder ihr werdet gehängt. So waren die Hurerei, die Mißgunst und die Steuer (der Ablaßhandel), des
Teufels Dreizack, die ersten Erﬁndungen zur Regelung des menschlichen Miteinanders. Daran hat sich bis heute
nichts geändert. Eine solche Banalität in den Rang einer Unerhörtheit zu erheben, zeugt nur von grundsolider
Dummheit des Autors.

Das Misstrauen, wem man berhaupt noch etwas glauben kann, ist weit hinein in die sogenannten b rgerlichen Schichten eingedrungen.

Das ist rich g und falsch zugleich. Glauben können sie in der katholischen Kirche oder bei wem auch immer. Das
Komplement zum Mißtrauen ist das Vertrauen. Wem kann an vertrauen? Das ist die Frage. Eigentlich wer wem?

Die Welt scheint immer hinterhäl ger und komplizierter zu werden.

Nö. Was ist die Welt? Ein Abstraktum. Wenn also etwas hinterhäl ger wird, dann ist es der Mensch in seinem
Streben nach Macht, Geld und Weibern. Siehe zwei Absätze vorher.

… fällt es den Gauklern und Munklern leicht, das Publikum mit diesen Themen f r sich zu gewinnen.

Sehr rich g. Wenn man sich anschaut, welchen Zulauf die Paus und Königs., Binningers und Mihailics oder
Ramelsbergers und Schultzes so haben, dann muß man der Aussage beipﬂichten. Volksverblöder haben immer
Konjunktur und nie Krise.

...war der Suizid der Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nicht in Wahrheit eine mörderische
Vertuschungsak on der Geheimdienste?

Es gab keinen Selbstmord von Böhnhardt und Mundlos. Es war ein Doppelmord, der immer noch von den daf r
zuständigen Th ringer Behörden vertuscht wird, nun in Verantwortung des Ramelow.
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Wer die Details kennt, kann solche Reden ins Reich der Legenden verweisen, aber wer kennt die schon.

Rich g, wer die Details kennt, der kann Schultzes Gelaber in das Reich der Märchen verweisen. Dazu muß
man nur die Akten studieren und bewerten. Der Autor dieses Posts, der kennt die Akten. Nicht alle, aber die
wich gsten.

Im NSU-Fall bieten sich als dunkle Mächte im Hintergrund die Geheimdienste geradezu an.

Nein, genau das ist nicht der Fall. Versager und Vertuscher waren in erster Linie ganz normale Polizeibeamte
und Staatsanwälte und die dahinter agierenden Vertreter der Poli k und Ministerien. Ausnahmsweise sind die
Geheimdienste im Fall NSU am Ende der Nahrungske e angesiedelt, eine in jeder Hinsicht beschissene Posi on.

... f r dubiose Machenscha en der Geheimdienste gibt es viele gute Quellen...

Es gibt so gut wie gar keine, schon gar keine guten Quellen zu dubiosen Machenscha en der Geheimdienste.
Hier irrlichtern Schultzes Gedanken noch im Silvesterrausch.

Manchmal ist das, was als Verschwörungstheorie beschimp wird, leider die ungeschönte Wahrheit.

Ja.

...Schund - den viele Leute recht unterhaltsam ﬁnden … Wolfgang Schorlau ... Sein Buch vermischt ungehemmt Fakten und Fik on

Oha, Schorlau, der Bestsellerautor ein Schundliterat? Der es genauso macht, wie Schultz jeden Tag? Indem er
Fakten und Fik on vermischt?
Der Tanjev ist bei Abfassung des Ar kels oﬀenbar volltrunken gewesen. Selbst der Blick mit glasigen Augen auf den Buchumschlag hä e ihm signalisieren m ssen, daß Schorlau einen Krimi geschrieben hat. Da ist
Dichtung, die sich der Wahrheit verpﬂichtet f hlt, sogar Pﬂicht.
Wer einen Kriminalschri steller als Schundliteraten denunziert, der ist selber einer der belsten Vertreter
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dieser Sorte, ein Hetzer und Verleumder. Und Neider, denn Schorlau hat mit dem Buch ordentlich abkassiert,
weil er genau den Ratschlag beherzigte, der einige Absätze vorab erteilt ward. Er hat die Akten studiert und, wie
Aust und Laabs dazumal, in klingende M nze umgerubelt.
Schultz, das schindludernde Faul er, der beﬂeißigt sich lieber in anstrengunsgfreier Billigpropaganda. Mit
den Akten, die in der S ddeutschen vorliegen, ist er intellektuell berfordert.

Dabei verkau er den Lesern nur mit billigen Mi eln eine Lieblingslegende der Verschwörungsszene: dass
Mundlos und Böhnhardt sich nicht selbst erschossen haben.

Es ist keine Lieblingslegende der Verschwörungsszene, sondern sehr gut belegt, daß Böhnhardt und Mundlos
keinen Selbstmord begingen, unter W rdigung der Umstände also ermordet wurden. Wer Akten studiert, und
externen kriminalis schen Sachverstand herbeizieht, der weiß sowas.

Rechte wie Linke lesen so etwas immer gerne.

Mi lere auch.
Wer den Zeitungsar kel tapfer bis zum Ende durchhielt, weiß am Ende genausoviel wie am Anfang, also
nichts, vor allem nicht, was Schultz der Menschheit f r den steinigen Weg durch das Jahr
6 mitgeben wollte.
Nur eins ist klar. Schultz gibt den Denunzianten. F r einen Deutschen ist das eine typische Entäußerung
seines Daseins. Im Sinne Hoﬀmann von Fallerslebens ist Schultz demzufolge ein Lump.

youtuber (
6- : : )
In meinem Sinne ist das ein Topkommentar! Der kleine Tanjev möchte in Konfe form im Zensurparadies abgeholt werden.
Hoﬀentlich l gen wenigstens seine Tränen nicht.
Piwi (
6- : : )
Der Erfolg des Buches scheint eine Dreck Schleuder Kampagne loszutreten. Auch in der RP steht heute ein kurzer Verriss.
Hoﬀentlich ermu gt es viele das Buch zu lesen!
ordo ab chao (
6- 6: 8: 6)
Top Werbung f r Schorlau! Die linksdummen Faschisten sind aber zu dämlich dies zu erkennen, genau wie die faschis sche
"An fa" zu gehirngewaschen ist zu erkennen, dass sie die Putztruppe der Hochﬁnanz ist...
Chemnitzer (
6- 7: 9: )
"Wer den Zeitungsar kel tapfer bis zum Ende durchhielt, weiß am Ende genausoviel wie am Anfang," Ja, das ist der
eigentliche Sinn und Zweck dieser Schreiberei. Alles Geheimdienst-Au ragsarbeiten von Schreiberlingen des Geheimdienststaates. Ehrlich, sich daran abzuarbeiten, jeden Tag aufs Neue, mit der Tendenz der Stalinisierung des ganzen Systems,
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kann wohl nicht der Weisheit letzter Ratschluss sein. Poli k im eigentlichen Sinne und pol sches Handeln sind suspendiert,
so wie in den dreißiger Jahren des letzten Jahhrunderts im Faschismus und Stalinismus. Nur die Liquidierungen der
Andersdenkenden fehlen noch. Leute, habt Ihr eigentlich eine Vorstellung davon, wo wir stehen?
W.Earp (
6- 8: 8: 6)
die SZ ist bayerisch und auf gut bayerisch sage ich "so ein Schmarrn" den dieser Dummkopf da verzap hat... der Ar kel ist
ja fast Körperverletzung wenn man sich da durchkämp ..
Huckleberry (
6- : 7: )
DEUTSCHLAMM wäre eine Alterna v berschri mit variablem Sinn gewesen ... Vielleicht ist TS neidzerfressen, weil seine
Schri en auf Amazon unter aller Sau rumd mpeln? (Einige Links im Ar kel f hren zu
)
Die Anmerkung (
6- Korrigiert. Vielen Dank.

:

: 7)

Huckleberry (
6- : 6: )
Ebenso! Tanjevs Seite boomt like never before: h p://stats.grok.se/de/latest
Nega vwerbung ist halt immer trotzdem Werbung ;-)

. .6 Herantasten an das Ceska-Mysterium W

aus Zwickau (

6-

/Tanjev _Schultz Dank AK NSU LEAKS.

-

:

)

Kurz rekapituliert:

. Eine Bereitsscha spolizei, die gar nicht dort ist, ﬁndet am 9.
Ceska 8 mit Schalldämpfer.

.

als letzte Waﬀe im Schu haufen eine

Nicht verstanden?

• laut Einsatztagebuch der Polizeidirek on S dwestsachsen war der Bereitscha spolizeizug
am Schu sieben, und die Polizeianwärter von der Polizeifachschule Chemnitz ab 9. .

.

am 8.

.

• Steht da drin: 8. .
BPZ
, 9.- . .
PFS Chemnitz. Und das LKA Stu gart auch ab 8. .
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 9/der-nsu-betrug-teil- -auﬃndung-der-g eplanten-radom-vis-undder-prophezeiten-schweizer-ceska-8 -sd/
• Auﬃndeprotokoll: W

namenlos und uhrzeitlos von Bereitscha spolizei gefunden, im Schu haufen.

.
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. Der Finder wird

präsen ert im NSU-Ausschuss Sachsen. PM (Anwärter) Jörn Naumann.

Er ist der F hrer der . Gruppe von der Polizeifachschule Chemnitz am 9.

.

in Zwickau. Ein Streber :)

.

. Die 8 Waﬀen aus dem Schu berg werden an Tagen (also die am 8. . gefundenen, und die am
9. . gefundenen) OHNE Fotos abtranspor ert. Bei den PaulchenDVDs am . . wird es ebenso
sein: KEINE FOTOS!
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siehe:

Falschaussagen am laufenden Band sind Thema von Teil :

Die Anweisung des Vorgesetzten sei gewesen, dass diese Teile von der eingesetzten Bereitscha spolizei in Kisten verpackt werden
h p://www.nsu-watch.info/
/

/ 9/protokoll- 8-verhandlungstag-

-sept-

HEUTE sagte Lenk aus, ER, Lenk, habe das so entschieden.

Da hä en eigentlich die Handschellen klicken m ssen. Eine Belehrung des Ausschutzvorsitzenden,
die Wahrheitspﬂicht betreﬀend, dann den Lenk die Aussage wiederholen lassen. h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ / 7/nsu-sachsen-maerchenonkel-frank-lenk-d ie- /

Naumann verwickelte sich hoﬀnungslos in Widerspr che dar ber, ob die Ceska 8 SD fotograﬁert wurde, oder
nicht. Erst wollte er selbst ein Foto am Fundort gemacht haben, dann war es ein Dri er, zuletzt gab es gar kein
Foto.
.

Fazit: Sehr dubios, keine glaubw rdige Auﬃndung der Ceska W
dards.

, grobe Verletzung polizeilicher Stan-

.
Die 8 Waﬀen aus dem Schu kommen zusammen mit den Waﬀen aus der Wohnung (nur W
waren kurz im Labor des LKA Sachsen, nichts drauf...) am . .
beim BKA an.

bis W
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• warum heisst die zuletzt gefundene Waﬀe W

• warum ﬁndet man W

• warum kommt W

? Kann nicht sein!

nicht ( . Dönermordwaﬀe Morde und , Kaliber 6.

mm)

, also die Ceska, mit einer Patrone im Lauf beim BKA an?

• (alle anderen Waﬀen sind entladen. W

aber nicht. "Transportschaden...?" )

Der hat vielleicht ne Sauklaue! No zen aus dem Ausschuss Dresden, Zeuge Lenk.
Das BKA gibt Waﬀen hausintern weiter an KT
zur DNA-Überpr fung: Die "Tatwaﬀen" W Radom, W
Ceska, W 8 Tokarev, (W fehlt noch volle Tage lang, als Knallpistole Bruni 8 mm endlich dann doch gefunden)
und ﬁndet mehrere unbekannte DNA sowie das LKA Sachsen auf den Waﬀen).
Am . .
kommen die Waﬀen zur ck an die Waﬀenforensiker von KT
späteren OLG-Gutachter von KT .
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, also Pfoser, Chef Nenns el, die

WK Wiesbaden/ Lokales WIBOLT-Läufer Leopold Pfoser
beim Training Ort: Wiesbaden Person(en): v.li: WIBOLT-Läufer Leopold Pfoser beim Training WIBOLT-Läufer Leo

.
Mi ags, es ist schliesslich Freitag, ca. um - Uhr verk ndet der Generalbundesanwalt in Karlsruhe, auf
seiner Internet-Seite, man habe die 9-fache Döner-Mordwaﬀe iden ﬁziert. . . .
Noch Tag, und der Spiegel wird den NSU gebären...
.
Nach der Verk ndung durch den Generalbundesanwalt am
. .
und dem totalen NSU-Hype mit
dem Versendungs-get rkten PDS Halle-V-Giesbers-Ababiz-NSU-Paulchenvideo-einzige Vollversion ab . .
obliegt dem BKA die ehrenvolle Aufgabe zu beweisen, waﬀenforensisch zu beweisen, dass die verk ndete W
aus Zwickau auch tatsächlich die Dönermordwaﬀe ist.
Das gelingt mit Datum vom 7.
ceska 8 W

.

, also nur rund einen Monat später. Kein Scherz!

.pdf (darin alle "Gutachten", auch die Auﬃndeprotokolle und die DNA-Überpr fungen)

Das eigentliche Gutachten ist geheim. (In den Gerichtsakten ﬁnden sich die Gutachten-Zusammenstellungen)
.
Was genau hat das BKA berpr

?
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• die Waﬀe selber, äusserlich, mit den zuvor berpru en (und ausgeschlossenen) Ceska 8 S

Genauer bi e!

• man ha e um die
umgebaute (Lauf später getauscht) Schalldämpfer-Ceskas berpr
Deutschland fand. (Waﬀenregister). Wieviele gibt es noch, jedoch im Ausland?
• man ha e um die
STASI-Ceskas aus der Waﬀenkammer des MfS berpr
destag). Die habe man als BKA 99 bernommen.

. die man in

(Aussage BKA vor dem Bun-

• nein, s mmt nicht , laut Wolfgang Geier, Chef der BAO Bosporus, Aussage . .
8, habe man die STASICeskas ber die Stasi-Gauck-Behörde bei ehemaligen Angehörigen der STASI gefunden. also nicht in der
Waﬀenkammer, sondern in Privatbesitz.
• Es gab eine Werksta in der CZ, in der Schni modelle wieder funk onsfähig gemacht wurden, darunter
auch mehrere Ceska 8 ... mit verlängertem Lauf. (BAO Bosporus, Aussage Geier)
• mehrere solche STASI-Ceskas 8 SD wurden von ostdeutschen LfVs nach der Wiedervereinigung inventarisiert, so hört man aus dem Umfeld der BAO Bosporus, also seit Febr.
8 aus dem Umfeld der Kripo
N rnberg.
• die BAO Bosporus fahndete mit einer STASI-Ceska 8 SD
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• (anderer Lauf, andere Griﬀschalen)
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eindeu g eine STASI-Waﬀe

• die BAO Bosporus bestand noch
darauf, dass die STASI-Ceska 8 SD nicht von den Schweizer Ceska
8 SD zu unterscheiden seien, jedoch das BKA erzählt seit
, und auch im NSU-Prozess bis heute das
Gegenteil:

• die H lsenriefen am Boden der verschossenen Patronen haben bei den STASI-Ceskas eine andere Form als
bei den Schweizer Ceskas. Sagt das BKA. Das habe man
8 festgestellt.
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Herr Nenns el, BKA KT , Gerichtsgutachter beim NSU-Prozess
Man erkennt anhand der Chronologie leicht, dass diese Behauptung (des Unterschiedes am H lsenboden) falsch
ist, denn:

•
•

8 postuliert das BKA die Entdeckung des prinzipiellen Unterschiedes am H lsenboden
will die BAO Bosporus die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst per Staatsanwalt verbieten lassen
(genauestens dokumen ert im Abschlussbericht des . NSU-Bundestagsausschusses)

Logisch denken (auf Grundschulniveau):

• hä e das BKA Recht gehabt
8, hä en die Bayern nicht
mit Staatsanwalt und G nter Beckstein
gedroht, um die Festlegung des BKA auf "Schweizer Ceska 8 SD" zu verhindern.
• KHK Deetz vom BKA erklärte
ein "spezielles Produk onsverfahren", im Fernsehen, das gar nicht exis ert. Lächerliche L gen zur besten Sendezeit!
• KHK Jung vom BKA wiederholte dieses Märchen im Bundestag:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
im-fernsehen/

/ 8/ 6/das-bka-erklart-das-ceska-spezialherst ellungsverfahren-

.

Fazit Nr. : Es gab JEDEN Grund, eine unabhängige Zweitbegutachtung der BKA-Gutachten im NSU-Prozess zu
verlangen. Das tat aber niemand ===> Unfähigkeit oder Gerichtsdeal? Oder Staatsschutz-Absprachen?

.
Der leider
veröﬀentlichte
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beim Tauchunfall in Ägypten verstorbene Chefredateur des Schweizer Waﬀenmagazins
einen sehr interessanten Ar kel zur BKA-Zauberei bei der Zwickauer Ceska:

eingetauscht gegen eigentuemlich frei: h p://forum.waﬀen-online.de/topic/
zauberei-beim- bka/ #entry 977

6-swm-6

-nsu-prozess-

SWM-Chef Lazlo Tolvaj ha e eine Schwesterwaﬀe aus dieser er Charge, von denen letztlich
in der
Schweiz verkau wurden, bereits lange vor dem . .
getestet, und daraus resul erten dann Fragen an
das BKA:

ist falsch, ist rich g. aber egal... kann man im Detail auf bundestag.de nachlesen...
Typisch war, was danach passierte: Nichts. Die BRD-L genpresse hat diese Fragen aus der Schweiz komple
totgeschwiegen. Staatsschutz...?
669

Fazit :

Spätestens ab Mi e
war klar, dass es jeden Grund gab, im NSU-Prozess eine unabhängige Zweitbegutachtung
der Ceska W aus Zwickau, der 8 Projek le (aus den Opfern/Tatorten) und der 9 H lsen (von den 9 Tatorten,
+ + + + + + + + ) zu fordern.
.
Erstaunt nahmen die Prozess-Beobachter zur Kenntnis, dass trotz Falschaussagen des BKA vor Gericht rein
gar nichts passierte (inzwischen hat man sich daran gewöhnt, es passiert nie etwas bei Falschaussagen von
Beamten vor Gericht oder vor Ausschuessen in Sachen NSU). NSU-watch protokollierte:

Auf Frage des anderen Verteidigers von Carsten S., RA Pausch, verneint Pfoser, den
Schalldämpfer darauf hin untersucht zu haben, ob er innen aus Aluminium gefer gt ist, die
Iden ﬁzierung habe eine andere Stelle gemacht. Sie hä en das deswegen nicht gemacht,
so Pfoser, weil sie es nicht mehr f r relevant hielten. Wie erwähnt, sei das ja kein Nachweis,
dass es sich bei dem Schalldämpfer um den Tat-Schalldämpfer handeln m sse.

Es sei ja kein Beweis, sondern nur eine Bestä gung, dass es der gleiche Schalldämpfer gewesen sein
könnte, man könne aber anhand der Anha ungen keinen Schalldämpfer iden ﬁzieren.

Andere Möglichkeiten f r Alumuniumau ragungen außerhalb eines Schalldämpfers gebe es nicht,
es m sse ein Gegenstand gewesen sein, der immer im gleichen Abstand war. Die Plausibilität sei
nicht anders denkbar als durch einen Schalldämpfer.
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
schalldampfers/
Alles seit ewig geleakt... August

/ 8/ 8/warum-hat-pfoser-kt-

-des-bka-vor-ger

. Klare L ge, das BKA beschoss mit und ohne SD, je

icht-gelogen-bzgl-des-

Schuss.

siehe auch:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

/

/zum-geburtstag-nur-das-beste-bka-scher ze-zum-

/

Das kann nicht sein: Man postuliert
/
6 Alu-Abriebe auf den Tatort-Projek len, die vom Innenleben
des Schalldämpfers stammen, und als man dann den Schalldämpfer (samt Pistole) im Zwickauer Schu haufen
ominös ﬁndet, berpr man nicht, ob der Schalldämpfer innen an den Alu-Bauteilen beschädigt ist?

Fazit :

Dem BKA ist nicht zu trauen. So doof sind die nicht...es ist was Anderes...

.
Das BKA wusste schon vor dem . .
, aus der Überpr fung von 6 der
Schweizer Ceskas, dass es
auf den Lauf ankam, und insbesondere darauf, ob der Lauf bei der Dönermorde-Tatwaﬀe (nur eine Ceska,
andere Quellen berichteten von Ceskas, schon
7) ausgetauscht worden war, oder werkssei g original ein
verlängerter Lauf gefer gt wurde:
Lazlo Tolvaj, Sept.

verstorben, schrieb an fatalist am . August

:

Hallo Herr Rxxxxxx
Nat rlich ist es möglich, den Lauf auszutauschen. Es gen gt, den Haltes (siehe Bild) auszutreiben,
dann kann man den Lauf en¾ernen. Ob dieser eingeschrump oder geschraubt ist, entzieht sich
meiner Kenntnis, da m sste ich wieder eine Waﬀe aus der Nähe betrachten können. Aber ich denke
mal, dass um das Patronenlager herum ein Gewinde sein könnte und der S gegen das Verdrehen
eingesetzt wird.
Jedenfalls wurde an der Schweizer Vergleichswaﬀe ziemlich herumgewerkelt (siehe Bild mit
den Werkzeugspuren). Der Besitzer ha e gar keine Freude, als er seine Waﬀe nach der kriminaltechnischen Untersuchung in diesem Zustand zur ckerhalten hat. Er ha e nicht vor, mit dieser Waﬀe je
zu schiessen, sondern sie in seine Sammlung zu integrieren. Nun hat er keine Freude mehr an ihr
und w rde sie mir verkaufen, wenn sich da nicht die Behörden gegen mich sperren w rden...
Laszlo Tolvaj
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Nachlesbar auch hier:

h p://forum.waﬀen-online.de/topic/
try 7 7

6-swm-6

-nsu-prozess-zauberei-beim-

bka/page-6

#en-

Ist es nicht interessant, wie weit der Arm der BRD-Sicherheitsbehörden reicht? Ein unbescholtener Mann,
Chefredakteur des Schweizer Waﬀenmagazins, wird behördlicherseits daran gehindert, als Schweizer in der
Schweiz von einem Schweizer eine Waﬀe Ceska 8 SD zu erwerben.
Muss man im Zusammenhang sehen mit dem in Deutschland vertuschten Bericht von der BKA-Zauberei
67

und den Fragen zur angeblichen Schweizer Ceska aus Zwickau.
.
Die Ceska-Stafe e der Anklage von dem Weitergeben einer in der Schweiz gekau en Ceska 8 SD bis zu
den Uwes in Zwickau umfasst bei 7 Sta onen Abstreitende. Wie belastbar ist sie?
Warum nannten Verkäufer Andereas Schultz und Käufer Carsten Schultze diese Waﬀe nie Ceska?
Warum sagte Wohlleben ( Jahre zu spät) Ende
aus, die Waﬀe sei klobiger gewesen als eine Ceska
8 /8 , und der Schalldämpfer sei viel k rzer gewesen als beim Zwickauer Fund ohne Fotos?
.
Es läu letztlich darauf hinaus, ob die Polizei bei der Zwickauer Ceska W geschwindelt hat, es läu darauf hinaus, ob der Lauf der Waﬀe W original ist, es läu daraus hinaus, ob Lazlo Tolvajs Behauptung, die
Zwickauer Ceska sei eine BKA-Zauberei rich g ist.
Dazu muss man die BKA-Gutachten sehr genau anschauen, man muss aber auch die Auﬃnde-Widersprueche
werten, und man muss die BKA-Gerichtsaussagen beurteilen. Das muss Jeder selbst tun.
Unserer Meinung nach sind die BKA-Gutachten ein sehr starkes Indiz: Wenn dort geschwindelt wurde, dann muss
man genau dort hinterfragen, warum.
So wie hier:
Seite
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der PDF:

Auf dem Lauf und auf dem Schli en (Verschlussst ck) s mmt nicht.
Hier eine der ersten gebauten Waﬀen aus dem Jahr 98 :

Die von Aussen sichtbare Nummer (laut BKA weggeschliﬀen) sitzt auf dem Griﬀst ck:
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Die „manipulierte Stelle“ laut BKA war nicht der Lauf.
Das BKA hat geschwindelt…
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 9/die-zwickauer-ceska-w

-wo-sitzen-die- seriennummern/

Da haben manche Leser noch nicht einmal die Pfeile des BKA oben auf der Waﬀenskizze gesehen... ist das ein
Fielmann-Problem, oder toben sich da Trolle aus?
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Weiss man nicht so genau... aber LAUF ist falsch.

Und C ECH ist auch falsch.
Und CZECHSLOWAKIA ist auch falsch. Da fehlt ein O.
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Da steht eine , wo ein Z stehen muesste. C ECH sta CZECH.
Das ist seit September
nicht...

geleakt. Das muss doch irgendwann mal irgendwem auﬀallen! Tut es aber

Doch. Es ist Leuten aufgefallen.
Seit Kurzem haben wir neue Schweizer Mitstreiter. Die f hren fort, was Lazlo Tolvaj nicht mehr beenden
konnte, und sie sind sehr erfolgreich dabei. Sie bekamen Akten, sie bekamen Fotos, kurz, sie bekamen Alles was
wir ha en. Und sie sind vom Fach! Echte Waﬀenspezialisten. Echte Patrioten oberdeutscher Lande!
.
Was tut man, wenn man die anderen Schweizer Ceskas 8 SD mit dem Zwickauer Fund vergleichen will, so
wie das BKA das zweifellos getan hat?
Stasi-Waﬀen, 6 Schweizer Waﬀen, alles dort dokumen ert. Alles
vorhanden beim BKA vor dem . .
.
Man schaut sich die "Schwesterwaﬀen" an, selbe Charge, fortlaufende Seriennummern,
Waﬀen angeblich insgesamt (BKA-Aussage im Bundestag). Man schaut einfach mal nach, ob diese Zwickauer Ceska W
hinsichtlich der Beschri ungen iden sch ist zu den anderen Waﬀen derselben Charge. 7 in die Schweiz, dort
verkau ... re-expor ert.
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Das ist nicht gleich.

Das auch nicht:
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Da sind sehr viele Fragezeichen... und ganz viele nie öﬀentlich gestellte Fragen, weder in den Medien, noch im
Prozess. Auch in keinem einzigen der fast inﬂa onär zahlreichen NSU-Gedöns-Aussch ssen.
.
Was ist nun mit dem Z oder der ? also C ECH auf der Zwickauer Ceska, gla

Die Schwesterwaﬀe vom BKA. Sehr schön.
68

bersehen vom BKA?

Die kennen wir schon:

67 . Die Zwickauer Ceska soll laut Gutachten

678 sein.

Wo ist die in C ECH bei der BKA-Waﬀe?

Nicht vorhanden. Da ist ein astreines CZECH sta wie in Zwickau ein C ECH.
Direkter Vergleich:
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.
Die Zwickauer Ceska W

ist keine Waﬀe aus der Schweiz. Sie ist ein Phantom.

Hop Schwyz!

sebas an (
6- : : 7)
Mir ist grad was eingefallen: Vor ein paar Jahren wollten Islamisten den PRO NRW Chef Markus Beisicht erschießen:
h p://m.spiegel.de/spiegel/vorab/a-889 9.html Es wurde kurz vorher eine Razzia gemacht. Gefunden hat man: Eine
Ceska Kal. 7,6 mit Schalldaempfer :) Wo kam die denn her? Steht in dem obigen Ar kel nicht drin aber es gibt eine Seite
als PDF vom Spiegel. Dort steht das mit dem Schalli. Mfg und noch ein frohes neues Jahr!
admin (
6- : : )
Nee, das ist ne Ente. Das Foto der Ceska gab es bei Westpol, im WDR, und es ist exakt die BKA-Waﬀe. Sieht man
am Kratzer auf dem Schalldämpfer. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ /pro-nrw-salaﬁsten-a entat-c
eska-mit-schalldampfer-7-6 -mm-elsasser/
ordo ab chao (
6- : : )
Die haben eine jungfräuliche beschlagen, genau wie die
murksel

fachkrä e am Fusse des Kölner Doms an Sylvester... bravo

Bob (
6- : : 6)
Solche seltsamen falschen Prägungen wie "C ECH" erinnern mich an China Fälschungen. Die Frage ist, sind in der "Waﬀen
Scene" solche Waﬀenfälschungen bekannt? Hat also irgend ein Land das Ding einfach mal kopiert?
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justworried (
6- 6: 8: )
Das "Neue Deutschland" (Berlin) macht die aktuelle Wochenend-Ausgabe mit der "NSU-Ceska" auf. Bildunterschri :
"Gefunden im Zwickauer Brandschu . Die Ceska 8 mit Schalldämpfer war die wich gste Mordwaﬀe des NSU." Diese
Titelseite gibt es zur Zeit auch noch als PDF anzusehen: h p://www.neues-deutschland.de/blobs/ / / 8.pdf Unter dem
Foto beginnt der Beitrag mit dem Hinweis auf ein Interview mit Wolfgang Schorlau: "Berlin. Es sind im NSU-Komplex
so viele Dinge geschehen, die völlig unglaubw rdig wären, wenn sie ﬁk onal daher kämen, sagt Wolfgang Schorlau im
nd-Interview." Wird der Widerspruch im ND ansatzweise aufgelöst?
Die Anmerkung (
6- : : )
Das bekommst du auch alleine raus. h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/
html

. .7 C ECHOSLOVAKIA auch in "Heimatschutz" (

6-

-

:

.ahnungslos-wie-am-ersten-tag.

)

Gewissermassen als Ergänzung des vorigen, sehr langen Blogbeitrages zum Ceska-Mysterium W
Zwickauer Schu haufen diesmal ganz kurz:

aus dem
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Quelle: Heimatschutz. Aust/Laabs, 6. .
Was steht da?

Grösser:
68

erschienen.

Da steht eine . MADE IN C ECHOSLOVAKIA.
Dieselbe wie in der geleakten TLKA-Akte, mi g im Bild.
Stehen muss da jedoch ein Z. So wie bei der BKA-Schwesterwaﬀe

67 , unten im Bild.

.
Was sind die Tatwaﬀen-Gutachten des BKA wert?
Was sind die Herkun snachweise der Ceska 8 aus der Schweiz wert, wie sie angeklagt sind?
Sind sie so oberﬂächlich, wie sie aussehen? So voller Fehler wie bei den angeblichen Dienstwaﬀen aus
Heilbronn? Wo es Seriennummern je Waﬀe geben muss, plus ein Landeswappen, es aber beim BKA nur je
Seriennummer gibt, ohne jedwede Aussage, wo denn die anderen beiden Seriennummern sind/waren/en¾ernt
wurden?
Ist es eben doch wahr, dass poli sche Prozesse gelenkte Ermi ler und hilfswillige (hier konkret: verbeamtete)
Gutachter voraussetzen, und dass diese Voraussetzungen nicht nur von den Leit-Medien und der gesamten
Poli k erf llt werden, also Regierung UND Opposi on, in Bund wie in den Ländern, sondern auch durch auf den
Rechtsstaat verpﬂichtete Beamte aus LKAs und vom BKA? Angeleitet von der Bundesanwaltscha ? Sämtliche
Gross-Chancen werden absprachegemaess von der Verteidigung ignoriert?
Ist das so?
.
Fakt ist: Nirgendwo ausser bei der W in Zwickau gibt es diese , wo ein Z stehen muss. Nirgendwo!
Weder bei den anderen Waﬀen derselben Charge, nirgendwo bei den anderen Waﬀenmodellen aus jener CSSRZeitspanne, und auch nicht auf den neueren Waﬀen:
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Wie kann es sein, dass das BKA diesen groben C ECHOSLOVAKIA - Schnitzer trotz voriger Überpr fung von 6 Waffen der Schweizer Charge unter den Tisch gekehrt hat, ansta ihn klar zu benennen im Gutachten, und vor Gericht?

Rabe (
6- : 9: )
>Wie kann es sein, dass das BKA diesen groben C ECHOSLOVAKIA – Schnitzer trotz voriger Überpr fung von 6 Waﬀen
der Schweizer Charge unter den Tisch gekehrt hat, ansta ihn klar zu benennen im Gutachten, und vor Gericht?< Weil
- trotz Heimatschutz - niemand der Verantwortlichen damit rechnen konnte, daß die qualita v besseren Bilder aus den
Akten eines Tages im Internet veröﬀentlicht und genauestens analysiert w rden. Trotzdem, ein unverzeihlicher Fehler der
Fälscherwerksta !
sebas an (
6- 7: : )
Die ha en wohl grad kein "Z" aus dem Buchstabensatz mehr zur Hand. Armes Deutschland...
Die Anmerkung (
6- : : )
Kann auch armes Tschechien, der be elarme Libanon oder sontwo gewesen sein. Wer den Ceska-Fake wann und wo auf
den Weg brachte, ist bisher vom GBA nicht ermi elt worden. Das wird schon noch, wenn er das gesamte KT des BKA in
Beugeha nimmt. Die jedenfalls sind ursächlich dran beteiligt. entweder sie haben es ermi elt und vergaßen es, dem
GBA mitzuteilen. Oder sie sind selber kriminell geworden. Da ist dann die Aufgabe des GBA die Vertuschung.
admin (
6- - 6 9: : )
Das ist so ähnlich wie die BGH-Frage beim Polizisten-Kopfschuss mit der Dienstpistole, die ein Revolver ist: Schlampen
oder Komplizen?
ups
9(
6- - 9 : 9: 8)
"... Kann auch armes Tschechien, der be elarme Libanon oder sontwo gewesen sein. ..." Libanon mit Arabische
Sprache bzw. Arabische Schri , auch Usrael mit hebräische Schri wären f r einen solchen "peinlichen Lapsus" mit den
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lateinischen Alphabeten prädes niert
admin (
6- - 9 : : 6)
Alles nicht der Punkt. Der Punkt ist: Warum ﬁel es dem BKA nicht auf, trotzdem das BKA 6 Schweizer Schwesterwaﬀen
begutachtete und ausschloss. Deine Judenmacke ist wenig hilfreich.
Bernd (
6- - 6 : : 7)
Bi e nochmal f r Doofe und Waﬀenunkundige , gibt es die gleiche Waﬀe auch von anderen Herstellern?
admin (
Nein.

6-

- 6 9:

: 7)

AQ 7 (
6- - 6 6: : 7)
Erinnert sehr an FH = F hrer Hitler in „Schtonk¡‘
Auerochse (
6- - 6 8: : )
Ich extrahiere nicht nur C ECHOSLOVAKIA sondern sogar C ECHOSLOVANIA aus dem Pixelmatsch. Wer hat da bloß solch
exklusiv s nkenden Käse draufgraviert? Und welcher besoﬀene Tscheche hat die Beschußstempel da so wahllos draufgekloppt? Und vorne dran scheint ein schweiztypischer *schraub schraub*-Dämpfer anstelle des von Geyer präferierten
STASI-*klick*-Rohrs zu sein. Wohlleben und Schultze haben das verdäch g (zu) o betont: *schraub schraub*, nicht etwa
*klick*. Das ist wirklich eine rätselha e Knarre!
admin (
6- - 6 9: : 6)
Das ist eigent mlich frei, "ermi eln verboten". Dort steht, Quelle ist ein anonymer Mitarbeiter der BAW, die Zwickauer
Ceske habe einen Klickverschluss, keinen Schraubverschluss. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 8/ 9/ceska-w -auszwickau-schraubt-endlich -den-schalldampfer-ab/
Pon (
6- - 6 : : )
Nichts neues unter der Sonne! h ps://www.nadir.org/nadir/archiv/Repre ssion/bad _kleinen/

bka.html #

Der Augus n (
6- - 7 : : 8)
Auf diesen Fotos wird immer der untere Bereich, wo eigentlich das Magazinunterteil zu sehen sein m sste genau
abgeschi en. Warum? Ab 99 sollten alle CZ wie im letzten Bild mit CZ...- Repu... bezeichnet sein. Aber auch der
Beschri ungsversatz, von der M ndug aus, läst ein fehlerha es Nachbeschri en vermuten. Wer war das!?
Ede (
6- - 6 6: : )
Also wenn ihr der Wahrheit noch näher kommt. dann wird das Reden ber den NSU Fall sicherlich auch noch mit einem
Sonderabsatz im §
StGB als BKA Verhetzung verboten.
Sebas an (
6- - 6 9: 6: )
Das hab ich mir auch schon gedacht. Volker Beck sprach ja auch schonmal von: "NSU Leugnern"
admin (
6- - 6 9: 7: 7)
da bekomme ich aber Angst... :)
Klara Blick (
6- - 6 : 9: )
Nur zur info: Guckt mal hier: h ps://www.youtube.com/watch?v=-hKtanBZL7E Ramelow kannte die beiden Uwes!!
admin (
6- - 6 : 8: 8)
Ja, aus 996, kenne das Video. "Kannte" ist etwas zuviel gesagt. Er meinte, die seien ihm damals gefolgt. Wer gab
ihnen den Au rag, das ist doch die Frage! (wenn es denn so s mmt)
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. .8 Warum interessieren die Opfer -abgesehen von Kiesewe er- eigentlich Niemanden?
(

6-

- 6

:

)

Empörung? Gedenkort geschändet?

Kamera- berwachte Gedenktafel? Oder woher wissen die, wann genau die Tafel geklaut wurde, wenn das erst
eine Woche später auﬃel?

Update 6. Uhr: Gedenktafel für NSU-Opfer Şimşek entwendet
Wie jetzt erst bekannt wurde, haben Unbekannte bereits am 7. Dezember die Gedenktafel f r
den den vom NSU ermordeten Enver Şimşek in N rnberg entwendet, wie die an faschis sche
informa ons-, dokumenta ons- und archivstelle m nchen berichtet. Die Tafel befand sich in unmittelbarer Nachbarscha zum Tatort, wo Şimşek im Jahr
ermordet wurde. Es ist bereits das zweite
Mal, dass der Gedenkort geschändet wurde. Bereits vor einem Jahr war die Tafel entwendet worden
und tauchte später wieder in einem Wald auf.

Was war das f r eine Tafel?
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Der Verlust einer An fa-Priva afel wird zur Meldung im BR und im ND.
Die Tafelbesitzerin:
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die Frau Mair... die kennen wir: H p urg-Gedenkerin:

Eine H p urg und ein „Fest“ sind keine angemessene Form der Erinnerung an Ermordete. (sagt der
fatalist!)

Also plustert Euch wegen dieses Tafel nicht so lächerlich auf.
Gilt auch f r Voluntäre:
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Der Aufmacher der FR duer e somit auch schon feststehen: Schändung, Rassismus... schweres Staatsschutzdelikt! LOL.
Die Wahrheit ist: Die Döneropfer interessieren niemanden, mal abgesehen von den Berufsempörten.
Warum ist das so?
Weil sie nicht integriert waren, sondern in einer Parallelgesellscha lebten. War einer der 9 Mitglied in
einem örtlichen Verein, Feuerwehr, Schuetzenverein, irgendwas? Nein, keiner.
Rich g erkannt, damals, Spiegel:

Diese Ermordeten lebten in einer Parallelwelt. Absolut zutreﬀend erkannt. Eine Parallelwelt mit eigenen
Gesetzen, und eigenen Jus z-Organen, wo die Todesstrafe noch in Kra ist. Sie wird bei Verrat angewendet,
dann schiessen die Vollstrecker den Delinquenten ins Gesicht. Als Botscha , sozusagen, die auch innerhalb der
Parallelgesellscha verstanden wird.
.
Simsek schickte seine Kinder in ein islamisches Internat in Aschaﬀenburg. Ist das etwa Integra on?
Simseks Familie brachte Konkurrenten aus dem islamischen Parallel-Universum als Mörder bzw. als Bezahler
eines Au ragsmordes an Simsek ins Spiel. Ist es dann Rassismus der Polizei, wenn sie dem nachgeht?
Wer sagte der Polizei damals, Simsek habe aus Holland als Kurier Drogen bzw. Streckmi el mitgebracht,
wenn er da wöchentlich Blumen ersteigerte?
Waren das Deutsche? Nein, das waren Migranten. T rken und Kurden, so wie Simsek auch ein Kurde war.
Die Ermi ler mussten dem nachgehen, ebenso wie sie den Aussagen nachgehen mussten, es sei um illegales
Gl cksspiel bzw. es sei um Rip Deals gegangen, also um Hehlerei gestohlener Waren.
All diese "Tipps" zum Mordmo v kamen aus dem Migrantenmilieu.
Siehe auch:
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NSU-Nebenklage-Anwäl n: Dumm, unfähig, faul oder dreist?

Seda Basay-Yildiz: Selbstverständlich will Familie Simsek wissen, wie es zu der Mordserie
kommen konnte und warum nur sie verdäch gt wurde. Aber die zuständigen Stellen werden darauf keine Antwort geben.
Nur sie? Was ist denn das f r ein Blödsinn? Totaler Quatsch. Umfeldermi lungen gehören dazu, die waren
keineswegs exzessiv. Andere Blumenhändler wurden sehr viel stärker verdäch gt als die Familie. Im Gegenteil
war es so, dass die Familie auf Au ragsmord durch einen Friedberger Konkurrenten „Chengiz“ hinwies. PKK etc.
inklusive.
.

Basay-Yildiz: Die Wahrheit ahnt die Familie bereits. Und sie ist bi er. Sie heißt ins tu oneller
Rassismus.

Das ist kackdreist , was sich diese Nebenklageanwäl n da erlaubt! Sie verdreht die Wahrheit komple .
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L gen ohne jedes Schamgef hl: RA Basay-Yildiz. Dreimalg ler kann das ebenso gut, by the way... und die Medien
erst...

So sieht das aus. Rich g erkannt: Wer zu kri sch ist, der wird vom Aktenverteiler gestrichen.
Den Rest erledigen dann die V-Journalisten, deren Anzahl schon in den 97 er Jahren viele Dutzend umfasste,
wie Schmidt Eenbohm und Andere nach Freigabe der alten BND-Unterlagen dazu vor Jahren veröﬀentlichten.
Siehe: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/wer-beeinﬂusst-die-medien-na-die-sich erheitsbehorden-tundas-immer-schon/
Weniger sind es ganz sicher nicht geworden... und die besten dieser Leute schreiben dann die Standardwerke zum Terrorismus?
Ja. h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 6/der- efe-staat-lasst-die-standardwerk e-zum-terror-schreiben/

S mmt nur halb, denn o mals sind die Co-Autoren aus der Bundesanwaltscha ... wie Klaus Pﬂieger, der
NSU-Waﬀenimvorausverk nder, oder VS-nahe Autoren wie RA Butz Peters bernehmen den Job.
Was bei denen immer fehlt, seit
Jahren: Die staatlichen V-Leute innerhalb der Terrortruppen. Die kommen niemals vor, obwohl es sie immer gab. Keine Dödel wie Tino Brandt, sondern die echten Spitzel, die im
Zentrum der Terrorzellen sind gemeint.
.
Warum interessiert die deutsche Öﬀentlichkeit sich nicht f r einen Herrn Turgut, der illegal in Deutschland
war, schon mal abgeschoben worden war, erneut via Wien illegal einreiste und dann abgestochen ( . Bericht
der Staatsanwäl n: Klinge steckte noch im Hals) bzw. erschossen wurde, oder f r den Herrn Simsek?
Schon klar, warum, nicht wahr?
Ganz anders sieht das aus bei Michele Kiesewe er. Eine Polizis n. W rde Tania Kambouri etwas zustossen, dann
interessierte das auch ALLE!
Scharf ging sie mit schlecht integrierten Moslems in Deutschland ins Gericht. „Sie iden ﬁzieren
sich nicht mit dem deutschen Staat – obwohl sie in Deutschland geboren sind oder schon lange
hier leben“, kri sierte die griechischstämmige Polizisten. Manche sagten ganz oﬀen: „Scheiß auf
Deutschland“.
Von der Jus z dagegen hä en sie wenig zu bef rchten. „Wenn die nach der f n en Stra at
69

zum An aggressionstraining geschickt werden, lachen die sich kapu ! Die nehmen diesen Staat
nicht ernst“, warnte Kambouri. Im Ergebnis seien manche Stadtviertel f r die Polizei bereits verloren.
„Da trauen sich die Kollegen mit einem einzelnen Streifenwagen kaum noch rein.“
h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/

/

/ 6/polizis n-tania-kambouri-spri cht-klartext/

.
Und nein, das ist kein Rassismus, das ist weltweit so, und völlig normal. Lassen Sie sich da nicht von Linksbekloppten irgendwelche Schuldgef hle einreden.
Lachen Sie die Journaille und deren Betroﬀenheits-Gebetsm hlenmodus einfach aus.

. .9 Chefermi ler Binninger will die -Opfer-A acke von Köln au lären - Moslem-Mob wütet in
Köln ( 6- - 6 : )

Man liest ständig, die Kölner OB-Kandida n Henrie e Reker (danach gewählt) sei schwer verletzt worden, und
zwar durch einen Messers ch in den Hals, ausgef hrt von einem gewissen Frank Steﬀen.
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Quelle: Kölner Illustrierte
Der Name des Mannes war sehr schnell bekannt:
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Nein, der Frau Reker hat Niemand ein
cm langes Messer (wie auf dem Foto abgebildet) in den Hals gerammt,
zumindet nicht zur Gänze. Bei Messerverletzten ist auch zu hinterfragen, wie zielgerichtet die A acke auf
Person war, oder etwa nicht?
Hat der Personenschutz versagt, musste der Bundespolizist deshalb als "Privatmann" versteckt werden?
Wo ist das Interview mit diesem Beamten? Waren es nicht eher Personensch tzer als Einer?
Der Bundespolizist, der den Täter berwäl gte, sei privat in Köln gewesen, sagte eine Ministeriumssprecherin.
Der Kölner CDU-Vorsitzende Bernd Petelkau stand im Laufe des Samstags noch sichtbar unter
Schock. Er war zur Tatzeit selbst vor Ort, ha e Wahlkampf f r Reker gemacht. "Mich hat verärgert,
dass es lange Minuten gedauert hat, bis endlich der Notarzt eintraf", sagte Pelekau. "So etwas ist
mir in einer Großstadt wie Köln völlig unverständlich."
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
stach-er-zu.html

77

6/Der-Taeter-bat-um-ein

e-Rose-dann-

Minuten, da wäre das Opfer bei einem Jagdmessers ch in Hals und Lu röhre längst tot gewesen. Oskar
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Lafontaine ist eine Analogie.
Schnell kam der Verdacht auf, dass der Messerstecher ein V-Mann sein könnte:

Interessant: Bei der Agentur f r Arbeit ist die Akte von Frank S. nach unseren Informa onen als
geheim eingestu und gesperrt. Obwohl er nie mehr im Jobcenter au auchte und sich um eine
Stelle bem hte, erhielt er jahrelang Hartz IV.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/reker-messera acke?page=

.
Eine andere Frau wurde ebenfalls schwer verletzt, Personen wurden leicht verletzt. Das sagten die Behörden! Das Video ist hier: h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 77
6/Der-Taeter-bat-um-ein
e-Rose-dann-stach-er-zu.html

h ps://vimeo.com/
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.

Der A entäter Frank Steﬀen, der am Samstag, den 7. , auf die OB-Kandida n Henrie e Reker
eingestochen hat und weitere vier Personen verletzt hat, ist ein bekannter Nazi.
In den 9 er Jahren war der damals in Bonn-Beuel wohnende Steﬀen in der Freiheitlichen
Deutschen Arbeiterpartei (FAP) organisiert, die 99 verboten wurde. Frank Steﬀen war bundesweit
auf Naziaufmärschen zu sehen. Die FAP ha e in Bonn eine starke Kameradscha , die, nach eigenen
Angaben,
Personen organisiert ha e. h ps://linksunten.indymedia.org/de/node / 6 6

.
Wessen Spitzel soll das nun gewesen sein? Ein V-Mann des LfV NRW?
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Nicht eher vom BfV?
Eine jW-Anfrage an das Bundesamt f r Verfassungsschutz, ob Steﬀen, wie mi lerweile vermutet wird,
in den 99 er Jahren als V-Mann f r die Behörde tä g war, blieb bis Redak onsschluss unbeantwortet.
Ein NRW-SPD-Innenminister soll einen mutmasslichen BfV-V-Mann outen, Herr Binninger? Warum fragen Sie
nicht bei @KDF (Geheimdienste-Staatssekretär und Ex-BfV-Vize) nach, f r das BfV ist bekanntermassen das
Kanzleramt oder der CDU-Innenminister Thomas die Misere zuständig!
Ihr Parteifreund!
Warum befragt man nicht den Generalbundesanwalt Dr. Frank? Der f hrt die Ermi lungen!
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Befragen Sie doch einfach den CSU-Mann aus Bayern!
Was soll das Geplänkel mit dem NRW-Innenminister? Man befrage den Zuständigen:

Karlsruhe (ots) - Die Bundesanwaltscha hat beim Ermi lungsrichter des Bundesgerichtshofs am .
Oktober
einen Ha befehl gegen den -jährigen deutschen Staatsangehörigen Frank S. wegen
versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erwirkt (§§
Abs. und Abs. ,
Abs.
,
Abs. Nr. und , ,
Abs. ,
StGB). Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, am
7. Oktober
versucht zu haben, die damalige Kandida n zur Wahl des Oberb rgermeisters in
Köln, Henrie e Reker, aus fremdenfeindlichen Mo ven zu töten, und dabei vier weitere Menschen
zu verletzen.
.

Wie immer alles nur Gedöns, denn sogar der Sonderermi ler Jerzy Montag, dessen gut Stunden lange Aussage
als Audiodatei verf gbar ist, dur e im #NSU-Auschuss Ländle den Abgeordneten NICHT mi eilen, dass Corelli
mit Klarname Thomas Richter aus Halle war. Es wird NIE Auskun erteilt, auch wenn es Jeder weiss.
Die Frage muss auch lauten, ob Frank Steﬀen
ein Spitzel war, als das "A entat" auf Frau Reker und
weitere verschwiegene, Scheissegal-Opfer, Herr Binninger? geschah.
Was der vor
Jahren in der FAP getrieben hat ist völlig unwich g, selbst wenn er damals V-Mann war... War er
ein V-Mann, das ist die Frage!
_____
Nochmal Köln:

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Schweigekartell.html

686 68/Ex-Minister-Friedrich

-spricht-von699

es ist Oﬀ Topic. Egal.
Muslimischer Mob, von dem man nur "weiss", dass es "bi e bi e garan ert KEINE Fl chtlinge gewesen
sein d rfen", das fällt Einem sonst noch so zu Reker, zu Köln, zu Hamburg, zu Bielefeld und zu Stu gart ein.

Massenvergewal gung in Köln: darauf ein Maas
Maas hat die weitestgehend friedlichen und in ausgelassener S mmung feiernden Nordafrikaner
und Araber (Wolfgang Albers) auf Twi er scharf kri siert, wie die deutschen Medien einheitlich
berichten. Erst zwitscherte er sich einen hinter den Knorpel, um anschließend mit dem Mut eines
Propagandadealers den folgende Erkenntnis zu zwitschern:

Der erste Satz ist dump ackiger Blödsinn, der zweite der Oﬀenbarungseid f r einen "Jus zminister".
Maas hat fer g, wenn er diese Art Gräuelpropaganda auf dem Schwätzerprotal auskotzen muß.

Eulenfurz hat das auch sehr gut erkannt:

Neue Dimensionen

7

Nun sind sie alle geﬂ chtet, die Heerscharen von Touristen, aus dem schmuddeligen Dresden mit
seinen hochkriminellen Pegidafaschisten in wunderschöne westdeutsche Urlaubsorte wie Oﬀenbach,
Duisburg und Pforzheim, die mit mul kulturellem Charme werben, und dann sowas:

Etwa
junge Männer hä en sich versammelt, es gibt Hunderte Tatverdäch ge, „die von ihrem
Aussehen her berwiegend aus dem nordafrikanischen bzw. arabischen Raum stammen“ und mindestens 8 begrapschte Frauen, drei Viertel davon Köln-Besucherinnen, die nebenbei um ihre „Geldbörsen und Handys“ erleichtert wurden.

PI zi ert die BILD:
Kölns OB Reker weiß schon mehr als Polizei

Die Kölner Polizei weiß bis heute nicht, wer die kriminellen Täter der Neujahrsnacht am Hauptbahnhof waren. Verdäch ge, schreibt BILD heute morgen! Aber die neue Kölner Oberb rgermeisterin
Henrie e Reker (Foto) weiß bereits, dass es keine „Fl chtlinge“ waren! Gewal aten haben nichts
7

mit Fl chtlingen zu tun, sagt sie! Was sagt uns das? Was sagt uns das ber Frau Reker? Sie gibt
jetzt ja auch noch neue Karnevals-Verhaltens pps f r deutsche Bio-Mädchen heraus: eine Armlänge
Abstand halten!

.
So?

.
Der hier ist gut: Moslem-Männer... man muss das Eigene verteidigen! Sehr gut!
h ps://www.youtube.com/watch?v=nUR zc8PtmE
.
Ungeschlagen ist aber er hier: Der böse Mann...
.
h ps://vimeo.com/
Recht hat er!

7
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6

Als geb r ger Kölner kann man sich da nur schämen... wie verkommen Westdeutschland mi lerweile ist. Hier
in Kambodscha hae e man den Mob kurz und deutlich gewarnt, eine MPi-Salve in die Lu . Was sich dann noch
bewegt... das hae e den Platz nicht mehr aus eigener Kra verlassen koennen. Völlig unvorstellbar in diesem
Land, dass Mädchen oder Frauen öﬀentlich beläs gt, entkleidet und betatscht werden. Wir waren in einer riesig
grossen Menschenmenge am Königspalast Nachts an Silvester mit 8 Kindern unterwegs, da gab es zu keinem
Zeitpunkt irgendwelche Bedrohungsgef hle.
Man mag sich das gar nicht vorstellen, was die Khmer mit einem Mob von
hae en... wirklich nicht. The killing ﬁelds reloaded... da schue elt es einen...

Arabern und Negern gemacht

.

Da geht es ab!

7

Was ist bloss mit der Polizei los, haben die in Dummdeutschland keine Pistolen? Und keine Kn ppel? Und keine
Ehre?

ordo ab chao (
6Ehre? Der war gut..

7

- 6

:

: 9)

angler (
6- - 7 : : )
"haben die in Dummdeutschland keine Pistolen?" Die Bilder aus Kiew schon vergessen?? Die Bullen dort dur en auch
nicht schießen. Noch nicht mal Schusswaﬀen mitnehmen. Scheint die selbe Produk onsleitung zu sein, hierzulande. Man
m sste die Missetäter total stoned und halbnackt nach Berlin in einen Brunnen schaﬀen und ihnen ein Messer in die Hand
dr cken. Da geht schon mal ein halbes Magazin.
neckarsulm (
6- - 7 : 6: )
Sta des kleinen Reizstoﬀspr hgeräts, in den unendlichen Tiefen der Damenhandtasche zuhause, empfehle ich Farbspr hdosen(ideal der Hinweis: Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!). Dann war‘s das mit (h) Verdäch ge^^
hubertus (
6- - 7 : : )
Irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass hier die Poli k , Polizei und sons g involvierte Behörden die Finger im
Spiel haben, denn kaum publik, schreit eine Reker sofort nach Video berwachung f r den Bahnhof. Was soll das denn
bringen, ein paar Aufnahmen von Refugees, wie sie begrabschen und dann untertauchen. Was wollen denn die ermi eln,
die sehen doch dast alle gleich aus. F r mich sind das eindeu ge Hinweise, um den Überwachungsstaat voran zu bringen.
Die Opfer interessiert weder die Poli k noch die Polizei. Die scheißen sich einen Dreck darum. Höchst gefährliche Situaiton,
denn die B rger lassen sich das auf Dauer nicht mehr gefallen ! Und es wird weiter geﬂutet !
neckarsulm (
6- - 7 : : )
Ich bin nicht gerne der Überbringer "schlechter Nachrichten", aber : "Keine Obergrenze" funk oniert nur, wenn "ganz
Europa" mitmacht. "Europa" funk oniert nur, wenn "Na onalstaaten" nicht mehr exis eren ... ... funk oniert nur, wenn
Maßnahmen wie "Massen berwachung" zur Sicherheit der Bevölkerung eingesetzt werden. Dummerweise gehöre ich zu
denen, welche mehr Vorteile in der "Technik" sehen ... , denn "Die" haben genug zu tun;-) Die "Notwehrmaßnahmen"
jetzt zu bremsen empﬁnde ich als "Wahnsinn". Kind - Brunnen - und so. Den Dreck deinstallieren wir, wenn es nicht
mehr notwendig ist. Aber es ist schlicht irre die Zuwanderung Normfremder auf der einen Seite und die Beschneidung
strafrechtlicher Maßnahmen auf der Anderen in ein ungesundes Verhältnis zu bringen... . Klar gibt M ll*M ll nicht gleich
das Gegenteil von M ll... . Doch das ist Schadensregulierung. Einfach mal die Konsequenzen bedenken, bevor man
dagegen ist;-)
admin (
6- - 7 : : 7)
Europa als Freihandelszone mit sicheren Aussengrenzen ist das, was die Völker wollten, und auch das was Adenauer und
de Gaulle wollten. Das funk oniert völlig unkompliziert ohne Abschaﬀung der Völker. eod
ups
9(
6- - 7 : : )
"Nein, der Frau Reker hat Niemand ein cm langes Messer (wie auf dem Foto abgebildet) in den Hals gerammt, zumindet
nicht zur Gänze. Bei Messerverletzten ist auch zu hinterfragen, wie zielgerichtet die A acke auf Person war, oder etwa
nicht?" ... drang dabei in die Lu röhre ein und ging durch bis zur Nackenwirbelsäule. aus So knapp entging Reker dem
Tod - Köln - Bild.de Und / Monate später im Armlängen-Gedöns hat Vrau Reker nicht mal mehr den Hauch einer Narbe.
*** bi e beim thema bleiben, danke ***

. .

Wie kam die Schweizer Seriennummer
(

6-

- 7 9:

678 auf einen gefakten C ECH-Schli en?

)

Die Frage ist die einzig wich ge!
Hat aber niemand gefragt. Warum nicht?
Wenn die Zwickauer Ceska W keinen originalen Schli en (Verschluss) hat, wie konnte das BKA auf diesem
falsch nachbeschri eten Schli en ein tschechisches Beschusszeichen ﬁnden, und eine Seriennummer, die dem
Schweizer Luxik-Ceska8 SD-Importwaﬀen-Nummernblock zuzuordnen ist?
7

Das erkläre das BKA doch bi e mal, wie es das gescha

haben will?

Nicht kapiert?
Der Schli en trägt eine falsche Beschri ung:

sta Z, C ECH sta CZECH:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /c echoslovakia-auch-in-heimatschutz/
Diesen falschen Schli en nimmt man, und ﬁndet darauf angeblich eine rausgeschliﬀene Seriennummer
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678:

Das kann nicht sein. Geht nicht.
7 7

Es sei denn, man hä e die

678 dort reingeschlagen, und dann rausgeschliﬀen, und dann wiederhergestellt.

Generell gilt: Eine Seriennummer machten Ganoven endg l g f r immer unwiederherstellbar, indem sie
mehrfach mit einem Schlagzahlensatz berschlagen, und dabei jeweils andere Zahlen verwenden.
Beim Löschen von Festpla en macht man das so ähnlich:

mal berschreiben, mit Zahlensalat oder so.

F r die Verwendung beim Löschen von Festpla en ist der Wiper in der So ware CCLEANER zu empfehlen,
nicht geeignet ist das hier:

die auch noch horizontal zu spiegeln wäre zu perfekt gewesen...
.
Jedoch zum Überschlagen einer -laut SWM-Chefredakteur Lazlo Tolvaj †
nten Seriennummer sind diese Schlagzahlen op mal.

- eingravierten, später en¾er-

Aber nat rlich nur bei EINmaligem Überstempeln, gelle! Sonst geht da gar nichts mehr... (da d rfen nur
die ganz Schlauen dran :) )

Benni C. (
6- - 7 : 8: )
Im Gutachten sind die Nummern ja nicht erkennbar, hoﬀentlich liegt das nur am schlechten Scanner. Auch sieht die Waﬀe
in den Gutachten (PDF-Seiten 7, ) anders aus als auf dem Foto. Auf dem Foto ist das Griﬀst ck unten und am Nippel
verbogen, im Gutachten nicht.
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admin (
6- - 7 : : )
bi e genauer speziﬁzieren, koennte nämlich wich g sein. screenshots, einmalen um was es geht, paar worte dazu
schreiben, hochladen, verlinken.

. .

NSU-Buch für lau... von der An fa empfohlen, niegelnagelneu (

6-

- 7

:

)

Da kann sich endlich ein Jeder zum linken NSU-Experten fortbilden, und das ohne Geld!

Der Link: h p://download.springer.com/sta c/pdf/
/bok %
A978- -6 8- 9997-8.pdf?originUrl=h p % A
% F % Flink.springer.com % Fbook % F .
7 % F978- -6 8- 9997-8 &token =exp=
8 9 acl=
% Fsta c
% Fpdf
% F
% Fbok
%
A978- -6 8- 9997-8.pdf
% ForiginUrl
% Dh p
%
A
%
F
%
Flink.springer.com
%
Fbook
%
F .
7
%
F978- -6 8- 99978* hmac= e
cbc 8d7 7 87e97f 6
c86d77 e eeeaa e
9acc79d 8 8dd6e
9 Seiten "geballtes Fachwissen", und neben allerlei soziologischem Ges lze gibt es auch ein Kapitel vom
Dirk Laabs. Er erklärt darin, warum in seinem Buch "Heimatschutz" das Wich ge komple fehlt, obwohl er doch
"nach sorgfäl gster Aktenauswertung" da 8 Seiten zusammengeschustert habe.
Nein, das tut Laabs nat rlich nicht. Er will ja nicht aus dem AsJ-Aktenverteiler rausﬂiegen...
Wer oder was ist die AsJ?
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h ps://www .spd.de/spd _organisa onen/asj/vorstand/
ESTA Christoph Meyer-Manoras, der Heilbronner Staatsanwalt, der gehört angeblich zur AsJ, ein Netzwerk mit
komple er Abdeckung bundesweit, vom Generalbundesanwalt (Sprecher Marcus Köhler, siehe das Foto) bis in
die Gerichtssäle und in fast alle Staatsanwaltscha en hinein.
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google hil :)
Eine Art "w nsch Dir was" f r gef gsame Journalisten. Mo o: "Geben und nehmen", wobei mit NEHMEN die
Akten gemeint sind, zu welchem Verfahren auch immer, und mit GEBEN die den SPD-Vorgaben entsprechende
Auswertung derselben, nebst arschkrau¾resserischer Journalistentä gkeit. Bei / linker Journaille ist was
herauskommt die sogenannte "L genpresse", also die einsei ge Propaganda, die höheren Zielen folgt: Der Staatsräson... wer vor-ausgesiebtes, gar selek v zusammengestelltes Aktenmaterial bekommt, der wird gesteuert,
so wie es aus dem Apparat heraus gewollt ist. Die Schere im Kopf ist das Erziehungsziel, und das wird auch mit
grosser Zuverlässigkeit erreicht.
Das Pendant der "konserva ven Juristen" gibt es nat rlich ebenfalls. Einen dieser Leute kennen wir bereits:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ein-sitz-fuer-die-afd/

/

/

/nsu-vorsitzender-pua-hessen-lieber-wah lfaelschung-als-

Die Blindnieten von der (mi lerweile als links der Mi e empfundenen) CDU sind zwar bei Weitem nicht so
gut vernetzt, und haben auch viel zuwenig journalis sche Umsetzer in den Leitmedien, die -wie jeder weissvorwiegend linksgruen versi sind, und als linke Partei unterscheidet sich die Union auch nicht mehr wirklich
von der SPD oder den NATO-Gr nen...

... etwas abseits steht da nur noch die Linkspartei. Die SED-Stasi-Schmuddelkinder sind jedoch bereits bestens
vernetzt, und in der BRD angekommen. Die NPD ist VS-gelenkt in grossen Teilen, bei der AfD versucht man das
auch gerade.
Hajo Funke wird schmerzlich vermisst, auch Sebnitz-Nazi-Kindsersäufer fehlen, daf r im neuen NSUMärchenbuch:
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Das Autorenverzeichnis ist augenöﬀnend, es wimmelt in der Kampfrepublik BRD gegen Rechts von Uni-Ins tuten
"gegen rechts", während "gegen linksextrem" fak sch nicht exis ert. Linke Gewalt gegen Andersdenkende und
die Polizei ist oﬀenbar erw nschte Folklore... und wird nicht mehr strafrechtlich geahndet, womit man wieder
bei der AsJ und den CDU-Juristenfreunden ankommt. Kein Zirkelschluss!
Und was auch glaskar erkannt werden muss, was die Meinungspropaganda im Gesinnungsstaat BRD betri :

Ich habe den Eindruck, als w rde da gerade ein kolossales L gengebilde, erbaut und propagiert
von Soziologen, Feministen und der Presse (eh alles dieselbe Meschpoke, aus denselben Universitätss mpfen), beruht auf der poststrukturalis sch-idio schen Annahme, es gebe keine äußere
Realität, Realität w rde nur durch Worte und Rede geschaﬀen, und man könne sich jede beliebige
Realität einfach erschaﬀen, indem man sie behauptet und jede andere Rede unterdr ckt, in sich
zusammenst rzen.
Scheint, als habe sich die Realität, deren Existenz man ja bisher leugnete, als robuster als gedacht
erwiesen.
h p://www.danisch.de/blog/
6/ / 6/ko llaps-des-fantasiegebildes-soziologiefeminismus-presse/

Bravo!
Er meint wohl sowas hier: Den Crash der gemachten Traumwelt mit der harten Wirklichkeit in Köln und
anderswo:
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h p://www.n-tv.de/der
ar cle 67 9
.html

_tag/Donald-Trump-twi ert-zu-Silvesternacht-in-Koeln-

Das Buch sollten Sie unbedingt lesen! Es ist ein Dokument der Zeitgeschichte, ein grandioser letzter Ausﬂuss
dieser linken an deutschen Mischpoke am Vorabend des grossen Rutsches in Richtung der Realität. Also nach
Rechts.
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Deutschland war nie ein Einwanderungsland f r Jedermann, schon gar nicht f r Millionen von Arabern und
Negern, Deutschland war immer ein Einwanderungsland f r Kultur-nahe Europäer: Hugeno en, Waldenser,
Polen (Wirtscha smigranten nach "NRW") usw. Ein reger Austausch der Popula onen mit den Nachbarländern
war normal oder auch sich aendernden Grenzen geschuldet (Dänen in Schleswig-Holstein etc.), und diese
Menschen haben sich assimiliert. Wer in der Mi e Europas liegt, wo sch die grossen Handelsstrassen kreuzten,
ist zwangsläuﬁg ein sehr durchmischtes Volk, und kann trotzdem einen speziellen Volkscharakter ausbilden.
Genau das ist geschehen. Durch Assimila on der Zuwanderer bzw ihrer Nachkommen. Seit mindestens
Jahren, seit dem Ende der Völkerwanderung (als man danach deren "Findelkinder" antraf ===> Bayern nennt
man die heute, aber nicht Franken, Schwaben etc pp)
Der GAU f r das deutsche Volk begann mit dem Familiennachzug f r Gastarbeiter aus der T rkei, und mit
der Aufnahme krimineller muslimischer Clans aus dem Nahen Osten. Bremen, Berlin, berall, nicht nur in
Marxloh:

Beamte warnen vor „No-go-Areas“ Wo sogar die Polizei Angst hat: Im Ruhrgebiet wollen Banden
ganze Viertel bernehmen
7

Kulturferne Menschen, inkompa ble Kulturen, die sich zu erheblichen Teilen weder integrierten noch gar
assimilierten. Auch nicht als . Genera on. (Erdowahn hats ja auch verboten... "Assimila on ist ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit")
Schon gesehen? Feige Polizei, und eine schöne blonde Frau: S dländer, Araber... die sie erniedrigen wollten usw.
h ps://vimeo.com/
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und die Polizei schaute zu...
Danke Selina, f r Deinen Mut.

Der GAU ist längst da: Jäger (NRW-Innenminister) ha e mehr Polizei verweigert:

+++ Übergriﬀe in Köln im News-Ticker +++Landes-Polizeibehörde verweigerte Kölner Polizei weitere
Einsatzkrä e

Und auch in den nächsten Nächten ging es weiter:

Weitere Überfälle an Folgetagen

Auch in den folgenden Nächten schlugen Asylbewerber nach FOCUS-Informa onen mit derselben
Masche zu – wieder am Hauptbahnhof. Erneut wurden Reisende in die Gasse gelockt, bestohlen
und sexuell genö gt. Am . Januar gegen . Uhr lauerten f nf Gauner einem jungen Paar auf. Sie
verfolgten ihre Opfer, raubten ihnen Geld und Handys.
Diesmal waren Fahnder der Bundespolizei vor Ort. Sie nahmen zwei Marokkaner, zwei Algerier und
einen Syrer im Alter zwischen
und
fest. Der Syrer sagte laut Protokoll: „Ihr d r mich nicht
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verha en, ihr m sst mich freundlich behandeln. Frau Merkel hat mich eingeladen¡‘
h p://www.focus.de/regional/koeln/uebergriﬀe-in-der-silvesternacht-chao sc he-zustaende-amkoelner-hauptbahnhof-das-sagen-die-beamten-aus-dem-einsatz _id _ 9
.html

Und es wurde gelogen, dass sich die Balken biegen:

Es hä e in der Nacht
nen Personen seien „

vorläuﬁge Festnahmen durch eine Polizeigruppe gegeben. Die festgenomme-

deﬁni v erst wenige Tage oder Wochen “ in Deutschland gewesen:
„Von diesen Personen waren
aus Syrien und eine aus Afghanistan.
Auch wenn sie schmerzt.“ (express)

Das ist die Wahrheit.

Dagegen soll der Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers (Jurastudium, SPD-Funk onär, kein
Polizist) behaupten, man kenne die Täter nicht.
h p://friedensblick.de/ 9

6/koelner-sexterroristen-frau-merkel-hat-mich-einge laden/

Ein ASJ-Jurist, der Herr Albers?
Das Buch ist eine Steilvorlage f r rechte Soziologen wie Manfred Kleine-Hartlage.
w rde der schreien, ständig. Und lachen, nat rlich. Und wie...

Bereits beim Vorwort
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Ein Samuel, wer auch sonst, sollte dieses Kapitel schreiben, wenn Zion-Kathi es nicht hinbekommt :)
Herrlich!

Und in diesem linken Mischpokenbuch ﬁndet sich ein längeres Kapitel vom Dirk Laabs. Gl ckwunsch, genau dort
gehört der auch hin.
Schauen wir uns dann mal genauer an, demnächst, was er da wieder zusammengekocht hat... um die
Seiten, Heimatschutz reloaded... lesen Sie es!
7 8

Herr Laabs, warum ist "Heimatschutz" so harmlos, dass es letztlich "Staatsschutz" ist?

sebas an (
6- - 7 : : )
Wie damals in den USA der sog NIST - Report. Umsonst und von der An fa empfohlen... So ein M ll! Und Dirk Labs sieht
schon selbst aus wie ein Terrorist.
Wi mann (
6- - 7 : 9: )
hat Bri a Schellenberg etwas mit Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg, Präsident des Deutschen Anwaltsvereins,
zu tun? Wär noch ein geschlossener Kreis, auch die Berufsvertretung der Rechtsanwälte wird gerade von gewissen Kreisen
" bernommen". Siehe hierzu die Personalie Eva Becker, Vorsitzende der Arbeitsgemeinscha Familienrecht im Deutschen
Anwaltverein (DAV) und den interessanten Bericht auf metropolico: h p://www.metropolico.org/
/ 9/ 8/be iﬂuechtlingshetze-umgangsrecht-in-gefahr-fuer-mo/
AQ 7 (
6- - 8 8: : )
Die Namensgleixhheit mit diesem Schellenberg hier wird wohl nur Zufall sein? h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d6 8 .html
Wi mann (
6- - 8 8: : )
das wär ja zu komisch... und weil Opa so ein schlimmer Nazi war, schlägt die ins andere Extrem?
Phantomplanet (
6- - 8 : 8: 9)
Sorry, mehr als die Einleitung habe ich nicht ausgehalten.

. .

Heimatschutz reloaded: "Selbsten arnung des NSU" ©An fa (

6-

- 8

: 6)

Das An fa-NSU-Buch ist Gedöns. Unzumutbarer linkssoziologischer Quatsch, und ein Teil davon ist das Kapitel
vom Laabs.

"Im Nachgang der Selbsten arnung des NSU erinnerten An faschisten daran,
wie allein sie bei ihrem Kampf gegen die rechte Gewalt von den Behörden gelassen worden seien.

Oh my god...
Es gab keine Selbsten arnung des NSU, es gab:
•

Tote in Eisenach, Toter den die Jenaer Gerichtsmediziner gerade am .

.

dort sezierten, und
7 9

•

Tote in Stregda, im Womo, wo die Gerichtsmediziner hingerufen wurden und dort nichts taten.

Und es gab in Zwickau
• eine Explosion, oder auch oder , eventuell Benzin, eventuell Schwarzpulver, vielleicht auch Gas
• niemand konnte die Z ndungsmethode erklären, auch nicht Zschäpe. Die Gutachter sowieso nicht.
• eine Susann Dienelt, die nicht als Zschäpe erkannt wurde von deren Nachbarn in der Polenzstrasse bei der
Gegen berstellung auf dem ALDI-Parkplatz
Und es gab im Raum Zwickau/Leipzig:
• falsche Paulchenvideos, Vorgängerversionen, Teaser, ohne NSU-Startbild und ohne Heilbronn Schlussbild,
von denen um die St ck versendet wurden.
• EINE gefakte, aber daf r echte Vollversion an die PDS Halle, mit manipuliertem E ke , anderem Umschlag
und fehlender f hrender Null in der PLZ, die irgendwie ber die V-An fa an den Spiegel ging, und die man
uns ber Jahre lang vorenthielt. Ohne jedes Bekenntnis.

Wo bi e ist da eine "Selbsten arnung" erkennbar, An fa Laabs?
Es folgen die altbekannten Narra ve, Tino Brandt, und das seit Jahren Bekannte auch zu anderen Spitzeln.

Gedöns. Pia o und sein Spitzeldasein Jahre vor oﬃzieller Anwerbung fehlen nat rlich auch nicht. Gerichtsaussage von ihm selbst hin oder her, egal.
Wo jeder Selberdenker ein Ausrufungszeichen setzt...
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darf es bei Laabs nur ein Fragezeichen sein. Wer bi e soll verdummt werden?

Die "Drillinge" bzw das Terze ging nach Chemnitz zum V-Mann Thomas Starke. Auch das darf nicht Mainstream
werden. Und zwar am . . 998. Nicht am Tag der Garagenrazzia. Die Bombenwerksta war eine Inszenierung
mit altem Kram, auch wenn der NSU Ausschuss Th ringen I das in den Bericht zu schreiben "vergass". Und diese
Garage wurde erst später zur TNT-(z nderfreien) Bombenwerksta erweitert. Zuerst gabs da nur Polenböller und
Schwarzpulver-Knaller, Rohrbomben light, die man mit Gl hlämpchen 6 Volt z nden konnte.
Laabs ist ein staatlicher An fa! Denn es fehlt auch im neuen Buch immer noch das Wich ge aus den Akten, und an die Stelle von Beweisen tri Propaganda:

Die beweislos bewiesene Mordserie der Uwes. Zschäpe weiss es nur vom Hörensagen, und Laabs weiss es
woher? Vom BKA? Aus den Akten? Da lachen ja die H hner! Es gibt NULL Beweise. An keinem einzigen Tatort.
Immer dieselbe Ceska ist nicht mehr als frommes Wunschdenken des BKA seit
(Mord ). Immer dieselbe
Ceska mit Schalldämpfer ist ebenso äusserst fraglich. Schalldämpfer und Aluspuren auf den Projek len sind der
Ki des BKA, der nacherfundene Superkleber, weil es keine typischen Spuren an den Projek len gab, und weil es
viel zuwenig eindeu ge Spuren an den nur 9 H lsen gab, davon 7 aus den ersten Morden. Ceska 8 , sicherlich,
aber immer dieselbe Pistole oder gar der angeblich verwendete Schalldämpfer sind nicht bewiesen. Man tut nur
so, als ob das bewiesen sei. Ist es aber nicht.
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"der spiegel" zu Ceskamorden
Der Schro aus "Heimatschutz" wird -keine Überraschung- neu aufgewärmt. Mehr ist da nicht. Nur Desinformaon, Propaganda im Au rag des Sicherheitsapparates, die iden schen Interessen verfolgt auch die An fa, und
zur Schau gestellte Dummheit. Oder er ist nur eine weitere Press tuierte, letztere Deutung erscheint wesentlich
wahrscheinlicher. Schro und Märchen schaﬀen es jederzeit in die Springerpresse. Laabs auch. gleich und gleich
gesellt sich gern...
Das lange Kapitel mit Laabs Keupstrassen-Blödsinn geht dann demnächst extra.
Hauptsache alles NSU :)

"Bekennervideo"
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JJB (
6- - 8 : : )
das neu aufgetauchte bekennervideo ist ja hammergeil
Gremium7 (
6- - 8 7: : 6)
" Tote in Eisenach, Toter den die Jenaer Gerichtsmediziner gerade am . .
dort sezierten, und Tote in Stregda,
im Womo, wo die Gerichtsmediziner hingerufen wurden und dort nichts taten." Ist das wirklich sicher, daß es Tote
waren? Bis jetzt bin ich mir nur bei einem Toten im WoMo einigermassen sicher. (Feuerwehraussage) Der andere WoMo
Tote kann ja auch ein anderer gewesen sein. Warum nicht der schon Sezierte?
admin (
6- - 8 9: 7: 9)
Sicher ist gar nichts. rich g!
NS-Ulm (
6- - 9 8: 6: 8)
Auszug: F r jeden Sterbefall wurden jeweils eine Akte angelegt. Entsprechend exis eren jetzt die Akte mit dem Aktenzeichen TH 8 7 - / f r den Sterbefall Böhnhardt, Uwe und die Akte mit dem Aktenzeichen TH 8 7 7- /8
f r den Sterbefall Mundlos, Uwe. Eisenach, . .
Lotz, KOK _ _ _ _ _ _ _ _ Haben wir auch eine/n TH 8 7 6
——— Ist ein kleiner Regiefehler ;-) Naheliegend ist, dass zwischen Uwe B.‘s und NS-Uwe´s Ableben, ein Dri er das
Zeitliche gesegnet hat:
7 6.(lag wahrscheinlich zu der Zeit auf dem Edelstahl sch- Litauer??) Ist vielleicht ein ähnlich
"verständlicher" Vorgang wie bei "W ", aber ??? _ _ _ _ _ _ _ Mein neuer Abkotzpunkt ist aber die Formulierung: 9
t rkische und griechische Mordopfer... hört sich ein wenig nach 8 an - und unterst tzt weiter die Unterdr ckung der
Kurden. "Selbsten arnung der Erdogantreuen Neofaschisten" tri den Nagel auf den Kopf. Der Clou wird sein, ich
werde am ten den Wikipediaeintrag ändern(inkl. Screenshots) bez glich der Kurdenquote, dann schauen wir mal, wie
aNATOmische Auﬀälligkeiten im Hirn zu Geschichtsfälschung animieren;-)

. .

NSU: Vertraue auch du! (

6-

- 9 9:

)

von Die Anmerkung
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Es war in den ern, als noch Ehrenmänner das Geheimdienstgeschä betrieben. Born, die Ausgr ndung des
BND zu Erledigung dunkler Geschä e, die nur durch Schecks doch nie durch Gestetzestexte gedeckt waren,
hat bei einem Flugzeugabsturz in Portugal einen wich gen Mitarbeiter seiner Versicherungsﬁrma Conﬁden a
verloren, der in selbiger f r den Waﬀenhandel zuständig war. Also nicht f r die Versicherung desselbigen,
sondern f r den Handel mit diesen.
Born beau ragt ausgerechnet den besten Mann von Markus Wolf, Achim Detjen, mit der Recherche zu
7

den Hintergr nden des Flugzeugungl cks. Detjen nimmt die Packung mit den Tarnpapieren entgegen, ist von
jetzt auf sofort selber Versicherungsangestellter und macht sich auf den Weg nach Portugal, f r Born den Tod
des Mitarbeiters, f r Wolf die dunklen Wege interna onalen Waﬀenhandels aufzuklären und das Extrakt der CIA
mitzuteilen, um sich bei Wilson einzuschleimen.
Helmut Roewer, in den 9 ern Chef einer Behörde, die die Verfassung sch tzen sollte, es aber nie tat, ist in
den Fokus der Berichtersta ung ger ckt, seit er ein Interview gab. Das hat den am erenden Landesvater
Th ringens zu einer Reak on veranlaßt.

taz.de . .
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Ramelow-Kri k an Ex-Geheimdienstchef

„Mitschuld am NSU“
Der Th ringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wir ihm „clowneske Au ri e“ vor, mit denen der
Ex-Geheimdienstler „von seiner schlimmen Verantwortung ablenken will“, so Ramelow mit Blick auf die NSUAﬀäre.

Das ist soweit rich g, da das in den Untergrund abgeschobene Trio sicher auch ein Produkt Roewers war. Mit
welcher Inten on, dazu hat er sich bis heute nicht geäußert. Er wird es auch nicht tun.
Wir halten bei der Gelegenheit fest, daß das, was Roewer in den 9 ern säte, seit Ende
und das im vierten Jahr in Folge mit reichlich Ertrag.

geerntet wird,

Es sei auf den d mmsten Absatz von Litschko eingegangen, weil der das propagandis sche Dilemma der
Linken aufzeigt. Faktenfrei und Spaß dabei. So dile eren sie sich durch ihren Berufsalltag.

In seiner Amtszeit tauchten die späteren NSU-Terroristen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe unter.
Das Trio ha e sich unter den Augen seines Amtes innerhalb des rechtsextremen „Th ringer Heimatschutzes“
radikalisiert und wurde trotz diverser V-Leute im Umfeld, darunter „Heimatschutz“-Anf hrer Tino Brandt, nicht
aufgesp rt.

Der erste Satz ist soweit s mmig, allerdings sinnfrei. Genausogut kann man in der Amtszeit Vogels, des Pfaﬀen
und Jugenschutzwarts König usw. schreiben. König ist ein Versager, da er die heranwachsende Jugend Jenas, die
ihm seelsorgerisch anvertraut war, nicht vor der Verbr derung mit dem Teufel sch tzen konnte.
Der Satz ist insofern sinnfrei, weil er die Frage nicht beantwortet, warum die drei nach Sachsen gingen.
Nimmt man es präzise, so wurden sie geschickt. Von wem? Es wäre Aufgabe des Th ringer NSU-Ausschusses,
dies zu klären. Machen die aber nicht. Selbstdarstellung ist wich ger.
Ob und in welchem Umfang sich die drei "radikalisiert" haben, ist ein Produkt spinnerter linker Phantasie
und bis heute berhaupt nicht geklärt. Vielleicht mußten sie ja den Nazi geben, weil es so in ihrem Au ragsbuch
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stand?
Die drei sollten gar nicht gefunden werden, trotz vieler V-Leute. Auch wenn die ﬂeißig meldeten, versickerte das im Geheimdienstrundordner, weil die Amtsorder etwas anderes ber den Umgang mit Meldungen zu
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe sagte. Es war ja genau der Grund, warum man sie gen Sachsen schickte, damit
sie erstens eine gute Startbasis f r ihr illegales Tun ha en und zweitens von den alten Kameraden nicht so schnell
wieder gefunden werden konnten.
Den Rest des Ar kels aus der Feder eines der untalen ertesten Berichter- sta ers der schreibenden Zun
kann man sich sparen.
Kommen wir auf Herrn Ramelow zur ck, der schon immer ﬂinken Mundes poli sches Kapital einheimsen
wollte und zuweilen auch konnte.
Wer, nun selber in Amt und W rden und poli scher Dienstherr im Lande, einen Doppelmord nicht au lärt,
au lären läßt oder sogar vertuscht und so tut, als hä e Th ringen die ﬁ este Kriminalpolizei der Welt, f r den
ziehen wir die Visitenkarte des Versicherungsmaklers Achim Detjen aus der Jackentasche.
Vertrauen gegen Vertrauen.
Das war das Firmenmo o der Ausgr ndung des BND.
Welcher der Masken man sein Vertrauen schenkt und die Bewertung dar ber, wer zum Jahreswechsel
einen clownesken Au ri hinlegte, ein Doppelmordvertuscher oder ein verschwörungstheore sch plaudernder
Rentner, das mag jeder mit sich selber ausmachen. Ob das Geheimnis der Masken jemals gel et wird, hängt
von Menschen mit Eiern ab. Quacksalber malen die Masken nur bunt an.
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admin (
6- - 9 7: : )
Das Nich¾inden setzt eine Beteiligung der Fahndung in Th ringen und Sachsen an der Opera on Drilling voraus. Das ist
ein sehr sehr wich ger Aspekt. Seit
frage ich mich, ob die Bezeichnung "Opera on Drilling" bzw. "Opera on Terze "
nicht rich ger "Opera on Saphira" genannt werden sollte.
ONT (
6- - 9 8: 6: 6)
Bedeutung von "Saphira": "In der Bibel ist es eine Frau, die zusammen mit ihrem Mann Geld unterschlägt. Das hat zur Folge,
dass sie daf r sofort beide mit dem Tod gestra werden. ." h p://www.baby-vornamen.de/Maedchen/S/Sa/Saphira/
medienpoli scher Zusatz (
6- - 9 8: : )
Superhinweis! Das Buch wurde mit Armin Mueller-Stahl verﬁlmt. Es gehört mit zum Besten was jemals im DDR-TV
produziert wurde. Die Tschechen ha en mit "Major Zeman" (vom DDR-Fernsehen synchronisiert und mehrmals ausgestrahlt)allerdings die Nase vorn, auch was die psychologischen und historischen Zusammenhänge angeht. Demzufolge gibt
es nur die ersten Folgen von "Major Zeman" heute zu kaufen. Die restlichen Folgen wurden gesperrt, nicht erhätlich!
Alle Folgen zeigen authen sche Fälle, o mit Geheimdiensthintergrund. Die ARD hat hier vollumfänglich eine Totalzensur
verhängt, obwohl die DVD-Produk on schon fer g war. Also, es gab eine nachträgliche Interven on, von wem auch immer.
Der böse Augus n (
6- : 6: 9)
Eine an Selbst berschätzung machtbesessene Gruppe will ihre Enheitslebenswelt erzeugen. Wer könnte das sein, wer
muss da mitmachen?

. .

Ghostwriter für Zschäpe gesucht! (

6-

-

9:

)

In der kommenden Woche sind keine Zeugen geladen in M nchen:

Oﬀene Fragen:
Richter Manfred Götzl hat Beate Zschäpe einen Katalog von
Fragen zu ihrer Aussage vom vergangenen
Mi woch vorgelegt. Zschäpe weigert sich, Fragen in einer m ndlichen Vernehmung zu beantworten. Daher soll
ihr Anwalt Mathias Grasel nun Antworten auf die Fragen formulieren und zu einer der nächsten Verhandlungstermine vortragen – wahrscheinlich im neuen Jahr.
Fragen zu den persönlichen Umständen von Zschäpe:
. Sie sagten, Sie hä en Ihren Alkoholkomsum
6 abgestellt. Wie häuﬁg haben Sie zuvor Alkohol getrunken, in
welcher Menge und welche Wirkung ha e der Alkohol auf Sie?
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. Haben Sie jemals Drogen konsumiert?
. Waren Sie in Ihrem Leben ernstha erkrankt und deswegen in ärztlicher Behandlung?
Fragen zu Zschäpes Erklärung in Bezug auf die Anklage:
. Sie haben eine Clique angesprochen, die sich in Ihrer Jugenzeit an einem Treﬀpunkt namens Schnecke
in Jena traf. Wer gehörte zu der Clique dazu? (Marcel Degner nicht vergessen, "den Langen", Enrico Theile etc)
. Welche Wohnung haben Sie nach der Wohnung in der Ernst-Zielinski-Straße

in Jena bewohnt?

Fehlende Frage: Wo wohnte wer vom Trio in welchem Zeitraum? (Crimmitschau, Glauchau, Zwickau etc)
6. Welche poli sche Einstellung ha e Uwe Böhnhardt? Wie war seine Einstellung zu Waﬀen und Gewalt?
7. Welche poli sche Einstellung ha e Uwe Mundlos? Wie war seine Einstellung zu Waﬀen und Gewalt?
8. Sie sagten, Sie hä en sich Uwe Böhnhardts Freunden immer stärker zugewandt. Wer waren diese Freunde?
9. Wer waren die vier bis f nf Personen, aus denen die Kameradscha Jena bestand?

Fehlende Fragen: Wann genau tauchten Sie nach Chemnitz ab? ( . .98). Wer holte den Fluchtwagen zur ck, und
wann? (ca. . .98, Andreas Rachhausen und J rgen Helbigs Chef Conny Coriand)
. Wann s eß Tino Brandt zu der Gruppe?
. Welche weiteren Gruppierungen koordinierte Tino Brandt?
. Was meinen Sie mit der Formulierung “unser Einsatz wurde intensiver”?
. Was meinen Sie mit der Formulierung “verfälschende Berichterstatung in der Presse”?
. Zur vor 998 in Jena angemieteten Garage: Wer ha e Schl ssel zu der Garage?

Fehlende Fragen: Wieviele Stefan Apel kennen Sie? Warum mieteten Sie eine Garage von einem Polizisten der
Kripo Jena (Klaus Apel) an, und sind Sie mit diesem Polizisten verwandt? Warum gab es dort nur altes Zeugs?

. Auf welche Art und Weise haben Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos Ihnen deutlich zu verstehen gegeben,
dass sie Ihnen in gewisser Weise misstraut haben? Was ist mit “in gewisser Weise” gemeint?
6. Welche Vorstellungen ha en Mundlos und Böhnhardt zu einer Auswanderung nach S dafrika?
7. Wie kam der Kontakt zu dem Rechtsanwalt Dr. Eisenecker zustande? Wie sah der Kontakt zu ihm aus?
Wie erfolgte die telefonische Kontaktaufnahme seinerseits mit Ihnen?
8. Was hat Mundlos im Dezember
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berichtet, das rund drei Monate zuvor passiert war? (Hier geht

es um den ersten NSU-Mord an Enver Simsek)
9. Was haben Sie von Böhnhardt erfahren, was Mundlos mit der Äußerung meine, es sei “eh alles verkackt” und
er wolle “es zum knallenden Abschluss bringen”?
. Können Sie die vorgetragenen Argumente näher ausf hren – “Perspek vlosigkeit”, “Gefängnis”, “insgesamt bestehende Frustra on”?
. Wie sah die Pistole aus, die Mundlos und Böhnhardt Ihnen gezeigt ha en?

klobig und mit kurzem Schalldämpfer... (Aussage Wohlleben)
. Worauf gr ndet Ihre Vermutung, dass am 8. Dezember 998 eine andere Pistole verwendet wurde?
(Bei dem Datum handelt es sich um den Tag des ersten Raub berfalls auf einen Chemnitzer Supermarkt)
. Woraus entnehmen Sie, dass Mundlos und Böhnhardt Ihnen zwar vertrauten, aber nicht zu

Prozent?

. Was sprachen Mundlos und Böhnhardt ber Köln? (Den Ort zweier Bombenanschläge)
. Was veranlasste Sie, bei den beiden nachzufragen, ob sie etwas mit dem Bombenanschlag in der Probsteigasse zu tun hä en?
6. Was bedeutet, sie seien “arbeitsteilig tä g gewesen”?
7. Sie sagten, Sie hä en “resigniert”. Was meinen Sie damit?
8. Welche “inhaltlosen Floskeln” wurden von den beiden auf die Fragen nach dem Warum verwendet?
9. Wie äußerten sich die beiden in ausländerfeindlicher Richtung?
. Wie war der Inhalt der Hetzlieder, wie sie einst an der Schnecke gegrölt wurden?
. Was meinen Sie mit der Formulierung “die beiden brauchten mich nicht, ich brauchte sie”?
. Sie schildern ein Gespräch. Was heißt es, dass Sie stundenlang auf beide eingeredet hä en? Können
Sie Einzelheiten schildern?
. Nach dem Mord von Heilbronn sagten die beiden, sie hä en die Polizisten berfallen, um an ihre Waffen zu kommen. Sie sagte, sie hä en sie gefragt, warum sie die Waﬀen nicht in einem Waﬀengeschä geraubt
haben. Darauf seien nur Ausﬂ chte gekommen. Was bezeichnen Sie als “Ausﬂ chte” der beiden?
. Welche Beweise konkret ha en Mundlos und Böhnhardt in Hinblick auf die Vernichtung angesprochen?
. Wer war bei der Abholung des Wohnmobils am
was war der Zweck der Fahrt?

. Oktober

dabei, wer fuhr nach Leipzig und

Nicht gestellte Fragen:
Waren Sie jemals schwanger? Haben Sie eine Tochter? Warum sagte das Mädchen "Mama" laut den Angestellten
dort? (Elsässer-Funke-Fragen)
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6. Über welchen Radiosender haben Sie (am . November
) erfahren, dass ein Wohnmobil entdeckt
worden sei? (Radio Kapke? Schwedische SIM-Karten, eine am . .
in Eisenach, eine in Zwickau geortet
etc. Den Michael "Tarif" See w rdigen!)
7. Aufgrund welcher Umstände waren Sie sich sofort sicher, dass das Wohnmobil die beiden betraf und
sie sich getötet ha en? ( = Variante : Vom Zeit-Gnom)

Variante (DIE WELT)

Die Rekonstruk on des letzten Tags des NSU möchte der Senat mithilfe Zschäpes genauer au lären. Wer sei
bei der Abholung des Wohnmobils am . Oktober
dabei gewesen? Über welchen Radiosender habe sie
erfahren, dass ein Wohnmobil entdeckt worden sei? Und: "Aufgrund welcher Umstände waren Sie sich sofort
sicher, dass das Wohnmobil die beiden betraf und diese getötet worden waren?"

welt.de/poli k/deutschland/ar cle
8. Wie war der . Novmeber
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bis dahin verlaufen?

9. Ha en Sie an dem Tag telefonischen Kontakt zu Mundlos und Böhnhardt?
. Wie kommen Sie zur Aussage, dass sich Uwe Böhnhardt niemals einer anderen Person untergeordnet
hä e?
. Sie bezeichnen Holger Gerlach als spiels ch g. Welche Einzelheiten sind Ihnen dazu bekannt?
. Wurden Sie nach dem Untertauchen 998 außer von Thomas Starke und Thomas Richter von weiteren
Personen unterst tzt? Von wem, wann und auf welche Art und Weise?
. Welche Rolle ha e Andr Kapke im Kontakt zu Ihnen, Mundlos und Böhnhardt?
. Ha en Sie Kontakt zu Susann Eminger? Wann, wie häuﬁg, auf welche Art und Weise?
. Was wissen Sie ber die Herkun
NSU-Unterschlupf in Zwickau)?

der Waﬀen in der Wohnung in der Fr hlingsstraße (dem letzten

Fehlende Fragen: Wem gehörte das Be im Katzenzimmer, wo die Heilbronner Blutjogginghose gefunden worden
sein soll? ? Warum gab es keine Zahnb rste dieses Bewohners? Warum gab es einen . Flur, also Wohnungen
dort? Warum lagen die Wohnungswaﬀen in der "falschen Wohnung"? Wann sind Sie dort ausgezogen, haben
Sie direkt nach der Mietminderungsanzeige im Jan
gek ndigt? Welche junge Frau wohnte dort nach Ihnen?
Wer nutzte die andere Halbwohnung? Dienelt? Oder seine Schwester Susann Dienelt? Nutzten Sie jemals deren
Iden tät?
7

Das Paar mit Kind am Womo:

6. Wo haben Sie sich nach dem Inbrandsetzen der Wohnung im Einzelnen aufgehalten? Waren Sie in Eisenach?
7. Was wissen Sie ber Herstellung und Vertrieb des Spiels Pogromly?
8. Haben Sie Informa onen zu einem Anschlag in N rnberg, bei dem eine Taschenlampe Verwendung gefunden hat?
9. Haben Sie zum Heilbronner Mord Informa onen zur Auswahl der Polizeibeamten als Opfer?
. Wie beschreiben Sie Persönlichkeit und Verhalten von Mundlos und Böhnhardt Ihnen und Dri en gegen ber?
. Wie war das persönliche Verhältnis unter Ihnen dreien?
. Ha en Sie nach Ihrer Flucht 998 Kontakt zur Familie Böhnhardt? Kam es zu Treﬀen?

Fehlende Frage: Ha en Sie Kontakt zu den Eltern Mundlos?
. Ha en Sie Bahncards? Wof r benö gten Sie diese?
. Mit welchen Namen haben Sie sich untereinander angesprochen?

Fehlende Frage: Welche Alias-Iden täten nutzten Sie, UB und UM, wann benutzte wer welche, und wieviele
Iden täten benutzte wer vom Trio zeitgleich an verschiedenen Orten bzw. bei verschiedenen Bekannten (Urlaub,
7

Reisetä gkeit, am jeweiligen Wohnsitz)
. "Ha en Sie oder Böhnhardt und Mundlos während der Zeit des Untertauchens Kontakt zu Personen,
die nicht als Zeugen hier gehört wurden, und wenn ja, zu welchen?"
6. "Wurden zwischen 998 und
der Anklage aufgef hrt sind?"

weitere Wohnungen, Wohnwagen oder Lager benutzt, die nicht in

7. "Wusste Susann E. von den Taten?"
Und auch Oberstaatsanwäl n Ane e Greger fragt nach Susann E.: "Wusste Susann E. von den Taten?" Von
Zschäpes Antwort hängt ab, ob nun schnell noch jemand auf einer Anklagebank sitzen wird. "Wollen Sie darauf
eingehen?", fragt Götzl.
Ja, sagt ihr Anwalt. Zschäpe werde die Fragen beantworten. Diese Woche werde sie das nicht mehr schaffen, aber er werde das ber die Weihnachtsfeiertage ausarbeiten.

Fehlende Fragen

Fehlende Gretchenfrage:

8. Waren Sie oder einer der Uwes jemals in Kontakt mit Landeskriminalämtern, mit dem Bundeskriminalamt,
oder mit einem Geheimdienst?

Frage zur We e,

Videos schneiden etc.:

9. F r wen wurden Observa onen durchgef hrt, wann und wo? Wie erfolgte die Bezahlung?

6 . Fragen zum Wohnmobil-Ausleihen im Oktober
Tochter?

7

: Hat die Freundin Ihres Brieﬀreundes Robin S. eine

(vergleiche oben die Aussagen der Nachbarn zum Womo, und die verbl ﬀende Ähnlichkeit zur Katzentante am
. .
in Zwickau)

6 . Wem gehören die Sonnenbrillen im Womo? Dem Fahrer? Wer war das?

6 . Wem gehören die Mädchensandalen und das Kinderspielzeug im Womo?

6 . Wem gehört das Rauschgi im Teddy im Womo?

6 . Waren Sie oder Freunde von Ihnen mit oder ohne Womo auf dem Fes val in Wunsiedel? F r wen ha en
Emingers Karten gekau , und wer war letztlich dort?

6 . Wie konnte Susann Eminger mit Ihrem Fluchthandy den Ferienplatz f r
noch am 7.
Seit wann nutzte Susann Eminger diese SIM, registriert auf Beatrice Jahn, Polenzstrasse ?

.

reservieren?
7

66. Waren Sie beim Erfurter Bandidos-Prozess
Welche Iden tät nutzten Sie?

/

67. Warum wurde Bandidos/Hells Angels DNA sowohl
Zwickau in der Fr hlingsstrasse?

? Wer waren Ihre

Begleiter? Was wollten Sie dort?

bei einer Schiesserei in Berlin gefunden, als auch in

68. Welche Kontakte pﬂegten Sie zu Sven Rosemann, und zu seinen bal schen Freunden? Was wissen Sie vom
Pössnecker Geldtransporter-Überfall 999, und wie kam bal sche DNA an Ihre Socken im Womo?

69. Warum stand das Arnstädter Womo nie am Haus in Zwickau, Fr hlingsstrasse?

7 . Was wissen Sie von den ca.

Jahre alten Bankräubern in Arnstadt

?

7 . Kannten Sie Peter Klose (NPD) aus Zwickau? Waren Sie f r ihn tä g?

7 . Wie erklären Sie sich das Fehlen des NSU-Startbildes und des Heilbronn-Schlussbildes in den von Ihnen
eingeworfenen Paulchen-Videos? Was meint das BKA mit "Vorgängerversionen"? Haben Sie beim Apabiz die
Endfassungen während Ihrer -tägigen Flucht erstellt? Wer half Ihnen? Kennen Sie Tilo Giesbers? Warum keine
DVD f r Spiegel, Focus, Stern, DPA, Reuters?

7 . Wann und warum endete der Kontakt zu Wohlleben, Kapke etc.? Endete er berhaupt jemals?

7 . Welches Handy mit welcher SIM verwendeten Sie während der Flucht? Waren Sie bei Ihren Urlaubsfreunden
in Braunschweig und Peine, in Hameln, zeichnen Sie die Fluchtsta onen nach! Waren Sie bei Thomas Richter?

7 . Waren die Uwes
jemals in Ermreuth?

beim Vortrag von Karl-Heinz Hoﬀmann bei Leipzig zu Gast? Waren Sie oder die Uwes

76. Ha en Sie oder die Uwes Verbindungen zu Sigrun Haefner im Ländle? Waren Sie jemals dort auf einer
Tupper-Party? (Gronbach-Frage). Kennen Sie Florian Heilig? (der behauptete, Zschäpe getroﬀen zu haben, auch
die Uwes)

77. Kennen Sie Benjamin Gärtner? Andreas Temme? Bernd Tödter? Go schalk aus Dortmund? Sebas an
Seemann (Zusammenhang Bewaﬀnung/Ans ung Robin S.)
7

78. Wie o waren Sie oder die Uwes in Dortmund, in Kassel, in N rnberg und in M nchen? Freies Netz S d?
Wen kennen Sie?

79. Wen kennen Sie in Berlin, bzw. in Brandenburg? Szczepanski, Boldt?

8 . Haben Sie im Laden von Ralf "Manole" Marschner gearbeitet? Hat Mundlos im Computerladen in Zwickau
gearbeitet? Wo jobbte Böhnhardt? Wann jobbten die Uwes bei Messebauﬁrmen?

8 . Wie o waren Sie oder die Uwes nach dem . .98, aber vor dem .
bzw. die Uwes dort?

.

in Jena, und wann genau waren Sie

8 .
.
Namen auf Listen, ber
Eintragungen auf Plänen von 8 Städten, woher und aus welcher Zeit
stammt das Material? Was hat es mit den Observa onen zu tun?

8 . Welche Auslandsaufenthalte der Uwes in welchen Zeiträumen sind Ihnen bekannt? Schweden, Schweiz,
Polen etc.

Haben wir Fragen vergessen? Ergänzen Sie diese!
Quellen:
www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-eine-kaskade-von-fragen-prasselt-auf-zs chaepe-herab- . 78
www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-gericht-stelltm.welt.de/poli k/deutschland/ar cle

-fragen-an-beate-zs chaepe-a-

89

6797 .html
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___________
Gefragt sind Ghostwriter, die im Sinne der Bundesanwaltscha tä g werden wollen, um in Runde eine
glaubw rdigere Erklärung vorlegen zu können als es die Peinlichkeiten im Dezember
waren... das Honorar
ist frei vereinbar, wenden Sie sich bi e diesbez glich an RA Borchert oder aber vertraulich an BKA, BAW oder BfV :)
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Kommentare werden nicht veröﬀentlicht, sondern zum geeigneten Zeitpunkt in zusammengestellter und
anonymisierter Form geblogt. Besonderes Interesse besteht unsererseits an einer glaubha en Erzählung, wie
die Uwes ihrer Beate jeweils berichteten, wen sie da wieder erschossen ha en, und warum ausgerechnet diese
Kurden, die T rken und den Griechen.
Vergessen Sie keinesfalls den NSU . , benennen Sie das NSU-Netzwerk. Mitmörder, Auskundscha er und
Helfer an den Tatorten, die alle dichthielten und durch 6 .
Euro Belohnung nicht verf hrt wurden.
Wich g: Zschäpe weiss alles nur vom Hörensagen. Sie sind da also ebenso frei wie Zschäpe, an keinerlei
Vorgaben gebunden, ausser an die Anklage! Helfen Sie dem Tiefen Staat, indem Sie das NSU-Phantom etwas
glaubw rdiger machen!
Schönen Sonntag!

Nick Name (
6- 7: : )
Wussten sie um die Einstellung der Ermi lungen zum Tod von Uwe Böhnhardts Bruder ? Welche Th ringer Sicherheitsunternehmer sind ihnen bekannt ? >Kennen sie eine gewisse Mar na ? Ha en sie Kontakt zu Personen aus dem Umfeld der
Wehrsportgruppe Hoﬀmann ?

. .

Die Aushorchzelle NSU gab es schon 99 in einem Rotbuch-Comic (

6-

-

: 8)

Gerhard Seyfried schrieb und zeichnete zahlreiche Comics, auch als Co-Autor von Ma hias Bröckers ﬁndet man
ihn:
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recht g ns g zu erwerben.
Teurer ist dieser Comic:

Das ist die Seite

:

7 7

Wer ist Augenbraue, der mit seiner NSU die rechten Organisa onen unterwandern will?
Ist der vom Geheimdienst?
F hrt Augenbraue eine Aushorchzelle namens NSU ?

7 8

Schon 99 ?
Vielen Dank f r die Zusendung. Herrlich, passt wie Faust auf Auge!

Paulchen Panther (
6- : : 6)
"Wer ist Augenbraue, der mit seiner NSU die rechten Organisa onen unterwandern will?" Kannst du dich noch an Theo
Weigel (CSU) erinnern? Der hat doch im Volksmund den Spitznamen Augenbraue. Nur mal so ein Gedanke...
NS-Ulm (
6- : : )
Das war auch mein erster Gedanke. (War es nicht "wAigel" ?) — Aber ich muss gestehen, dass ich bei der gesamten
Thema k immer einen Choreografen - mit sehr feinem Gesp r - im Hintergrund werken sehe(n will). Z.B. Michele Arnold WoMo-Verleih des Todesfahrzeugs ... Heer, Stahl, Sturm ... u.s.n. (Und sonst noch?) ;-)
admin (
6- : 7: 6)
h p://www.focus.de/poli k/deutschland/csu/theo-waigel-vom-herrn-der-loecher -zur-augenbraue _aid _ 9 9
Theo ;)

.html

Hornhauthobel (
6- 7: : 7)
Wenn man das N durch ein C ersetzt, ergäbe das Ganze f r mich wieder Sinn.
Alexander Windisch (
6- : 6: )
Denke auch, damt ist Weigel und die CSU (NSU) gemeint ;)
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. . 6 Die Treuepﬂicht für Beamte – wenn die Pﬂicht zur Unwahrheit zur Staatsraison wird
(

6-

-

:

)

Reblog von:

Die Treuepﬂicht f r Beamte – wenn die Pﬂicht zur Unwahrheit zur Staatsraison wird

. Januar

6

.
Warum werden von Beamten Sta s ken gefälscht wie beispielsweise die Zahlen zur Fl chtlingskriminalität?
Warum werden von Beamten Beweismi el gefälscht wie im Fall der NSU-Ermi lungen massenha
verschiedensten Stellen in den Sicherheitsbehörden?

und von

Warum dringen solche Vorkommnisse in den meisten Fällen nicht nach außen?
Warum ist dieser Staat nicht mehr dazu in der Lage, deutsche Frauen vor massenha en Übergriﬀen durch
Fl chtlinge und Migranten zu sch tzen?
Beamte haben umzusetzen, was poli sch gewollt ist. Sie haben alles zu unterlassen, was dem Ansehen
des Staates oder der betroﬀenen Behörde schaden könnte. Wenn die Wahrheit gegen die Staatsraison verstößt,
so sind Beamte der L ge verpﬂichtet. Die Treuepﬂicht steht ber allem, meint die Treue gegen ber der Regierung
und den „Artgenossen“, nicht gegen ber dem Volk.
weiterlesen!
Endet mit:
Erst das Bekanntwerden der massenha en sexuellen Übergriﬀe verhinderte das angewiesene Verschweigen der Gewal aten dieses Mobs aus nordafrikanischen oder arabischen jungen Männern.

Hervorragender Beitrag!
All die "Spinner" ha en wieder mal Recht, wie man jetzt sogar in ZDF "Aspekte" sehen und hören konnte: Die
7

Schweigeke e beginnt in Berlin beim Bundesinnenminister: Keine Fl chtlingsgewalt thema sieren, und deren
Aussmasse sta s sch verstecken. Polizei und L genpresse hielten sich daran. Auch Polizeipräsident Albers in
Köln...
Der Fisch s nkt immer vom Kopf her! Aber er s nkt im Ganzen...
Oliver Janich hat weitere Infos:
h ps://www.youtube.com/watch?v=ZRJx AHsBXA
siehe auch:
h ps://www.youtube.com/watch?v= ntVeFVOZyQ
Ziemlich viele Videos und Links gibt es auch hier:
h ps://vimeo.com/
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(in Köln schon ber

Strafanzeigen,

% sexuelle Übergriﬀe betreﬀend, schreiben Focus und WELT)

Rosige Aussichten! Man wusste doch ganz genau, wen man da zu Hunder ausenden ins Land liess. Lassen Sie
sich nicht weiter f r dumm verkaufen: Wer , Mio Fl chtlinge ins Land liess, davon zu 8 % junge Männer,
muslimische Testosteronbomben, der wusste ganz genau, was er da tat.
Werden Sie endlich erwachsen! Es wird Zeit!

angler (
6- : : )
**Wer , Mio Fl chtlinge ins Land liess, davon zu 8 % junge Männer, muslimische Testosteronbomben, der wusste ganz
genau, was er da tat.*** - Also bi e nicht mehr vom Versagen der Regierung und der Presse schreiben. Die haben ihren
Au rag mit Auszeichnung erf llt.
Terz (
6- : : )
h p://abload.de/img/leiereorp9.jpg

. . 7 Mangelnder Einsatz bei Zschäpes Ghostwritern! (

Viele Leser scheinen Zschäpes Aussage vom 9. .
NSU-Gedöns . Fachfrau (gelernte Polizis n):

6-

-

:

)

genauso zu sehen wie Irene Mihalic, die gr ne Bundestags-

7

So ähnlich sieht der Arbeitskreis NSU das bekanntermassen auch... trotzdem ha en wir Nebenverdienstmöglichkeiten f r Hobby-Ermi ler beim NSU-Phantom im Schauprozess am Staatsschutzsenat aufgezeigt:
Gefragt sind Ghostwriter, die im Sinne der Bundesanwaltscha tä g werden wollen, um in Runde
eine glaubw rdigere Erklärung vorlegen zu können als es die Peinlichkeiten im Dezember
waren… das Honorar ist frei vereinbar, wenden Sie sich bi e diesbez glich an RA Borchert oder aber

vertraulich an BKA, BAW oder BfV

Kommentare werden nicht veröﬀentlicht, sondern zum geeigneten Zeitpunkt in zusammengestellter
und anonymisierter Form geblogt. Besonderes Interesse besteht unsererseits an einer glaubha en
Erzählung, wie die Uwes ihrer Beate jeweils berichteten, wen sie da wieder erschossen ha en, und
warum ausgerechnet diese Kurden, die T rken und den Griechen.
7

Vergessen Sie keinesfalls den NSU . , benennen Sie das NSU-Netzwerk. Mitmörder, Auskundscha er und Helfer an den Tatorten, die alle dichthielten und durch 6 .
Euro Belohnung nicht
verf hrt wurden.
Wich g: Zschäpe weiss alles nur vom Hörensagen. Sie sind da also ebenso frei wie Zschäpe,
an keinerlei Vorgaben gebunden, ausser an die Anklage! Helfen Sie dem Tiefen Staat, indem Sie das
NSU-Phantom etwas glaubw rdiger machen!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

/

/ghostwriter-fuer-zschaepe-gesucht/

.
Kommt da noch Ernstha es, was Beate wirklich helfen könnte, verlorene Glaubw rdigkeit zur ck zu gewinnen?

Wie schon Mi e Dezember
absehbar war, sind die Fragen kaum geeignet, um zu mehr als zur Belus gung
zu dienen. @Anmerkung verulkte uns schon am 6. .
wie folgt:

. Waren Sie in Ihrem Leben ernstha erkrankt und deswegen in ärztlicher Behandlung?
Ja, ich war mal schwanger. Das kleine Mädchen war dabei, als ich das Wohnmobil am
abholte oder bestellte, oder darin mi¾uhr.
6. Über welchen Radiosender haben Sie (am . November
mobil entdeckt worden sei?

. Oktober

) erfahren, dass ein Wohn-

Radio Jerewan (Eriwan).
9. Ha en Sie an dem Tag telefonischen Kontakt zu Mundlos und Böhnhardt? (bezieht sich
7

auf den .

.)

Nein, da waren sie ja schon tot.
. Wie beschreiben Sie Persönlichkeit und Verhalten von Mundlos und Böhnhardt Ihnen und
Dri en gegen ber?
Wir waren untereinander und zu anderen immer sehr ne , höﬂich und freundlich. Das sollten sie
eigentlich von unseren Urlaubsbekanntscha en lang und breit erklärt bekommen haben.
. "Ha en Sie oder Böhnhardt und Mundlos während der Zeit des Untertauchens Kontakt zu
Personen, die nicht als Zeugen hier gehört wurden, und wenn ja, zu welchen?"
Die Frage kann ich nicht beantworten, da sie nicht Bestandteil meiner Aussagegenehmigung ist.
6. "Wurden zwischen 998 und
weitere Wohnungen, Wohnwagen oder Lager benutzt,
die nicht in der Anklage aufgef hrt sind?"
Die Frage kann ich nicht beantworten, da sie nicht Bestandteil meiner Aussagegenehmigung ist.

Auch @youtuber fand das alles mehr komisch als irgendwas sonst:

. Ha en Sie Bahncards? Wof r benö gten Sie diese?

Jawoll, euer Ehren.
Ich verf gte ber Bahncards gleichzei g. Ich benö gte diese, weil unser konspira ver K chen sch
wackelte. Ich habe damit ein Bein unterbaut.
.

. Wie war das persönliche Verhältnis unter Ihnen dreien?

Unser Verhältnis war äußerst rassis sch und geprägt von f hrerlosem Widerstand.
.

. Haben Sie jemals Drogen konsumiert?

Wer hat das nicht, Hochw rden. Wer nicht!?

Und @dieter macht Richter Götzl und der BAW sicherlich noch viel Freude:

. Wie war der Inhalt der Hetzlieder, wie sie einst an der Schnecke gegrölt wurden?
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Antwort:

Hirn! Hirn!
Hirn, das muss spritzen meterweit!
Hirn! Hirn!
Hirn muss bedecken des Feindes Kleid!

Blut! Blut!
Blut das muss spritzen meterweit!
Blut! Blut!
Blut in alle Ewigkeit! “

oder auch :

"Wenn der Sturmsoldat ins Feuer geht, ei, dann hat er frohen Mut, / und wenn’s Judenblut vom
Messer spritzt, dann gehts nochmal so gut“

in dieser Art halt. Wir haben dort auch alte deutsche Volkslieder gesungen und den Geburtstag des
F hrers gefeiert. Das war mehr zum Spaß und aus Langerweile so. Es war so in Mode damals in der
Klicke. (so hieß das in Ossiland damals. Mit Clique konnte keiner was anfangen :)
7. Aufgrund welcher Umstände waren Sie sich sofort sicher, dass das Wohnmobil die beiden
betraf und sie sich getötet ha en?

Anwort : Intui on, Eingebung. Ich wusste es eben. Ich kann das nicht in Worte fassen, dieses Gef hl,
dass etwas Endg l ges geschehen war.
6. Was bedeutet, sie seien “arbeitsteilig tä g gewesen”?

Anwort : Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos halfen mir bei der Hausarbeit. Geschirr sp len, einkaufen,
Tisch decken. Solche Dinge halt. Sie gaben auch den Katzen Fu er und reparierten Kleinigkeiten.
Einmal war die Toile e verstop . Das hat Uwe Böhnhardt erledigt. Lediglich die Wäsche musste ich
allein waschen und auch au ängen.
Es ist alles irgendwie @Ladehemmung :
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. Nach dem Mord von Heilbronn sagten die beiden, sie hä en die Polizisten berfallen, um an
ihre Waﬀen zu kommen. Sie sagte, sie hä en sie gefragt, warum sie die Waﬀen nicht in einem
Waﬀengeschä geraubt haben. Darauf seien nur Ausﬂ chte gekommen. Was bezeichnen Sie als
“Ausﬂ chte” der beiden?

Nun, sehen Sie euer Ehren, die beiden liebten die Herausforderung und das Risiko entdeckt zu
werden. In der Heimat Waﬀen zu besorgen oder beim altbekannten Waﬀenhändler war ihnen
einfach zu unspektakulär.
Deswegen Heilbronn und auf den Zufall hoﬀen, auch auf die Gefahr hin von zwei unladegehemmten
P
selbst abgeknallt zu werden. Unser Mo o war, no Risk, no fun.

Das ist der Stand: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /tzls-fragen-wir-schreiben-antworten? page=
Niemand, so scheint es, nimmt das Gedöns noch ernst. Ausser der Nebenklage und der An fa... lat rnich.
Und der Binningerstadel...
Was war es, das die Glaubw rdigkeit Zschäpes am stärksten in die Tonne gekloppt hat?
fatalists persönlicher Favorit ist das Benzinluntenanz nden gewesen. Per Feuerzeug. Oh my god, was sind
die blöde, genau so war meine spontane Reak on... h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /beate-und-diebenzinlunte-zwickau- - - -uhr/
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Katzenkörbe nehmen, rausgehen, no problem... denn es rummste erst, als sie unten war. Kein Scherz:
… Ich nahm mein Feuerzeug, entzündete dies und hielt die Flamme an das Benzin, das sich auf
dem Boden verbreitet ha e. Das Benzin ﬁng sofort Feuer, und dieses schoss geradezu durch den
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gesamten Raum. Alles, was sich in der Wohnung befand, sollte verbrennen.
…Ich schloss die Wohnungst r und rannte mit meinen beiden Katzen und meiner Tasche ber
der Schulter aus dem Haus. Vor dem Haus angekommen, hörte ich einen lauten Knall.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /aeusserungen-des-brandgutachters-frank
der-ard-doku-die-akte-zschaepe-gegenueber-dem-arbeitskreis-nsu/

-d-stolt-aus-

Da ist wohl nichts mehr zu re en. Das hamse vergeigt...

ordo ab chao (
6- 6: 8: )
Soll jeder "Staatssch tzer aka L genpressler" mal ausprobieren: Grill, Kohle, Schnapsglas Benzin dr ber, Kopf zur Seite u
runter, anz nden... ;-) ABER VORSICHT, oder auch nicht!

. . 8 Vorwissen (von Parlograph) (

6-

-

9:

)

Am . November
kennt Beate Zschäpe ihre Zukun und muss weinen. Sie hat Heike Kuhn besucht, die
Freundin aus der Polenzstraße, drei Tage bevor das Zwickauer NSU-Haus in die Lu ﬂiegt. Zum Abschied gibt es
kein K sschen, wie sonst, sondern Tränen. Beate dr ckt die Ältere ganz fest, ehe sie ins Taxi steigt und ohne ein
Wort aus dem Leben Kuhns verschwindet.
Zwei Jahre später f hrt der NSU-Prozess beide Frauen erneut zusammen. Kuhn ist Zeugin. Sie wird von
der Nebenklage mit Fragen in die Enge getrieben, die sie dem gen sollen. Zschäpe starrt von der Anklagebank
7 8

aus ins Leere.
Diesmal weint Heike Kuhn: der Vater ist gestorben, die Tochter, die eine Schule f r geis g Behinderte besucht, wurde missbraucht, Kuhn will nach Hause – zur Geburtstagsfeier ihres Kindes. Aber Götzl, Weingarten und
die Opferanwälte k mmert weder das Elend der ostdeutschen Alleinerziehenden, noch die letzte Begegnung mit
der Nazibraut. Denn was Heike Kuhn ber ihre Freundin sagt, passt nicht ins Bild der NSU-Mi äterin, das die
Öﬀentlichkeit kennt. ) Bundesanwaltscha und Nebenklage haben die Vernehmungsprotokolle der Polizei. Sie
wissen, dass Zschäpe den Sohn Kuhns ermahnte, sich von rechten Ak vitäten fernzuhalten, dass sie mit Heike
Kuhn beim Murat Pizza aß, dass sie der afghanischen Familie im Haus beim Umzug half, dass man sie und die
Uwes f r „verkappte Gr ne“ hielt. Vox populi und darum unerw nscht. )
Weiterlesen:
Und eben deshalb redet niemand ber Beates Tränen, die einen aus Sorge um ihren Popanz, die anderen der
Selbstverständlichkeit wegen: Abschiedstränen bedeuten Abschied und Trennungszeit. Wer sich emo onal verabschiedet, erwartet einen Abschied f r längere Zeit und einschneidende Veränderung. Das geht nicht ohne
Vorwissen. Vorwissen zu haben, heißt hier aber zwingend, dass die Ereignisse des . November
in EisenachStregda und Zwickau-Weißenborn einem Plan folgten, der weit ber diesen Tag hinausreichte und dass Beate
Zschäpe Teil dieses Plans war und einen sie betreﬀenden Teil desselben kannte.
„Nie und nimmer zugetraut“
Reicht das als Beweis f r Vorkenntnisse des NSU-Showdowns? Nein, Beate ha e einen schlechten Tag, wendet
der Skep ker ein. Und zu recht will er mehr, als subjek ve S mmungsbilder, nämlich berpr are Hinweise und
Fakten, die eine staatliche NSU-Planung belegen. Diese Hinweise gibt es am . November reichlich in Eisenach
und Zwickau. Sie sind ohne Vorkenntnisse dessen, was verschiedenste Akteure vorﬁnden und wie sie reagieren
w rden, im Einzelfall nur unter Verrenkungen, in ihrer Gesamtheit gar nicht zu erklären. Das beginnt schon mit
dem erwarteten zweiten Bankraub nach dem Arnstädter Sparkassen berfall am 7. September
, der eben
kein Misserfolg war und die Mutmaßung ber ein Folgeereignis nicht schl ssig nach sich zieht. Die Polizeidirekon Gotha hält deshalb Einsatzkrä e der Polizeidirek on Gotha in Bereitscha , der Folge berfall wird in einer
zweiten Wochenhäl e erwartet. Tatsächlich berfallen zwei Männer am . November die Sparkasse in Eisenach, die zufälligerweise zum Bereich der Polizeidirek on Gotha gehört. Als zwei Polizisten das Fluch¾ahrzeug
in Eisenach-Stregda entdecken, in dem die Bankräuber trotz aufgehobener Ringfahndung ausharren, werden sie
Zeuge der „NSU-Selbsten arnung“. Nach Schussgeräuschen gehen die Beamten in Deckung, es gibt eine starke
Rauchentwicklung, das Wohnmobil beginnt im vorderen Bereich zu brennen. So die Darstellung der Polizisten. Eintreﬀende Re ungssanitäter werden gewarnt und ziehen sich zur ck, die Feuerwehr dagegen darf das Fahrzeug
aus nächster Nähe ungehindert löschen. Eisenachs Polizeichef Gubert versichert nach dem Einsatz gegen ber
dem Leiter der Eisenacher Feuerwehr, Steﬀan, es habe keine Gefahr durch die Bankräuber bestanden, im Falle
einer bestehenden Gefahr ließe die Polizei „doch niemals das Feuerwehrauto durchfahren“: )
Sie glauben wohl nicht, dass die Polizei die Feuerwehr ans Messer liefert oder in eine Situa on lässt,
wo geschossen wird! ‘
Diese Versicherung widerspricht diametral den Aussagen der Polizisten Mayer und Seeland, die das Wohnmobil
entdeckten. Eine Begr ndung f r seine Gewissheit hat Gubert bis heute nicht abgegeben. Ferndiagnos sch wird
der Tod der Fahrzeuginsassen durch Rauchvergi ung festgestellt, auf Re ungsmaßnahmen wird verzichtet, der
Notarzt unverrichteter Dinge weggeschickt. Bei einem Blick ins Fahrzeuginnere legen sich Polizeidirektor Menzel
und KOK Lotz erstaunlich schnell auf einen erweiterten Suizid fest, obwohl die vordere Leiche unter herabgefallener Dachverkleidung verborgen liegt. An der Hypothese der Selbs ötung hält auch das BKA fest trotz erheblicher
Widerspr che der Auﬃndesitua on und Obduk onsergebnisse. Eine Großfahndung nach weiteren bewaﬀneten
gewaltbereiten Komplizen ﬁndet nicht sta . Lediglich ein Verdachtsfall des ﬂ chtenden „dri en Mannes“ wird
berpr . Gothas Polizeidirektor Menzel fordert am Nachmi ag des . Novembers nach „Brainstorming“ ohne
Anhaltspunkte zur Iden tät der Toten die Vermisstenakte Mundlos an (später auf den . . da ert, nach Iden ﬁzierung der Fingerabdr cke von Mundlos, also redundant) und telefoniert mit VS-Rentner Wießner, „Wo ist die
Zschäpe ‘ (Der Anruf wird später zuerst auf den . ., dann auf den 6. . da ert). Freidemokrat Kurth bestä gt
im Untersuchungsausschuss des Bundestages Menzels erste Version der Iden ﬁzierung, als er aus vorliegenden
Akten zi ert: )
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Patrick Kurth (Ky äuser) (FDP): […] Am . . war maximal eine Person bekannt, wenn berhaupt,
zweifelsfrei berhaupt erst am . . Eingeliefert wurden zwei unbekannte männliche Personen. In
den Akten, die wir hier zur Verf gung haben, legt sich niemand auf den Namen fest. „Mutmaßlich“
heißt es an der Stelle bei einer Person, und das auch erst um 6, 7 Uhr, also rela v später am Tag.
Wie sein Ex-Chef Roewer und die Bewohner der Zwickauer Polenzstraße äußert auch der fr here VS-Beamte
Wießner Zweifel, dass Mundlos und Böhnhardt die ihnen angelasteten Verbrechen begangen haben sollen: Er
habe ihnen das nie und nimmer zugetraut.
Rotkäppchensekt, Katzenkorb und Oma
Vorwissen gibt es auch in Zwickau. Und zwar ohne Abschied. Die zum Suizid entschlossenen Uwes rufen Beate
nicht an, um ihr letzte Anweisungen zu geben oder Lebewohl zu sagen; Beate erfährt nach eigener Aussage „ ber
das Radio, dass in Th ringen ein Wohnmobil entdeckt worden sei, welches brennen w rde, dass Sch sse gefallen
seien und dass sich,“ so glaubt sie sich zu erinnern, „zwei Leichen im Wohnmobil beﬁnden w rden.“ 6) Beate
Zschäpe bleibt nicht nur denkbar wenig Zeit, um das Terrornest in der Fr hlingsstraße ohne prak sche Erfahrung
verletzungsfrei und fachgerecht in die Lu zu jagen, sie geht in einer Extremsitua on auch ungewöhnlich strukturiert vor. Oma warnen, Sekt und Ibuprofen in die Tasche, Katzen bergeben, Bekennervideos einwerfen, Handy
entsorgen, Flucht. Und: Sie handelt schlicht auf Verdacht. Eine Bestä gung daf r, dass die Toten in Eisenach
ihre Uwes sind, hat sie zum Zeitpunkt ihres Beitrages zur „NSU-Selbsten arnung“ nicht. All das ist so bekannt
wie unglaublich. Kaum zur Kenntnis genommen wird dagegen ein Beitrag des Arbeitskreises NSU, der sich auf
konkrete Vorfeldak vitäten in der Fr hlingsstraße bezieht:7)
. In den Wochen vor dem . .
wurden dort jede Menge fremder Autos gesehen, aus Köln, aus der
„schwäbischen Provinz“, also aus Baden-W r emberg.
. Es wurden auﬀallend viele Bauarbeiten durchgef hrt, Leitungsbau, Spielplatz-Arbeiten, Renovierungen der
Dachgeschosse (auch im „Terrornest“, durch Heiko Portleroi, aber auch durch andere Firmen), Die wurden
aber nie vorgeladen …
Der Chef des Bundes deutscher Kriminalbeamter, Andr Schulz, äußert am
Skepsis gegen ber den Ermi lungserfolgen:8)

. November

öﬀentlich seine

„Mutmaßungen sind in so einem Ermi lungsfall fehl am Platze, aber es verwundert schon sehr, wie
schnell sich die Bundesanwaltscha nach der Explosion des Hauses in Zwickau und dem Auﬃnden der
Leichen der beiden Täter zur Gruppierung der Täter festgelegt hat und wie schnell ber zwei Dutzend
Aktenordner mit Erkenntnisse ber die Täter präsen ert werden konnten.
Erstaunlich präzise Vorahnungen gibt es bei den Tatwaﬀen der Ceska-Morde und dem Heilbronner Polizistenmord. Als der Generalbundesanwalt am . November
die Übernahme der Ermi lungen veröﬀentlicht, wird
die erst zwei Tage zuvor im Brandschu gefundene Ceska als Tatwaﬀe der Mordserie genannt trotz erheblicher
zeitlicher Uns mmigkeiten zwischen Auﬃndetag, Eingang der Waﬀe bei der Kriminaltechnik des Bundeskriminalamtes und dem Abschluss der Untersuchungen.9) Ähnlich prophe sch verk ndet der Stu garter Generalstaatsanwalt Klaus Pﬂ ger am 9. November
die Tatwaﬀe im Mordfall Kiesewe er, obwohl das Kriminaltechnische
Ins tut in Dresden den Eingang der Waﬀe zur Untersuchung f r diesen 9. November vermerkt. Seinem sächsischen Kollegen, Oberstaatsanwalt Uwe Wiegner, ist diese fr hzei ge Festlegung schleierha . ) Dieses behördliche
Vorwissen geht später nahtlos in poli sche und mediale Vorverurteilung ber. Schon am . November
, also
nicht einmal drei Wochen nach der „Selbsten arnung“, zeigen sich die Frak onen des Deutschen Bundestages in
einer gemeinsamen Resolu on „zur Mordserie der Neonazi-Bande“ zu efst beschämt,
[…] dass nach den ungeheuren Verbrechen des na onalsozialis schen Regimes rechtsextremis sche
Ideologie in unserem Land eine blu ge Spur unvorstellbarer Mordtaten hervorbringt. )
In der Einsetzung des NSU-Untersuchungsausschusses wird die Vorverurteilung zum Dogma erhoben. Das NSUPhantom ist zur spirituellen Gewissheit geworden und zum Eckstein einer Erlösungsreligion.
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Perpetuum mobile
Im ersten K bel mit NSU-Enth llungen, der ber uns ausgegossen wurde, war auch „Gigi und die braunen Stadtmusikanten“. Gigi ist der rechtsextreme Musiker Daniel Giese. Auf seinem „Adolf Hitler lebt¡‘ aus dem Jahre
gibt es den Song „Döner-Killer“. Da heißt es: )
Neun mal hat er es jetzt schon getan. Die SoKo Bosporus, sie schlägt Alarm. Die Ermi ler stehen unter
Strom. Eine blu ge Spur, und keiner stoppt das Phantom […] Hunderte Beamte ermi elten zuletzt.
.
Euro sind auf ihn ausgesetzt. Alles durchleuchtet, alles berpr , doch kein einziger Hinweis
und kein Tatmo v. Am Dönerstand herrschen Angst und Schrecken. Kommt er vorbei, m ssen sie
verrecken. Kein Fingerabdruck, keine DNA. Er kommt aus dem Nichts – doch plötzlich ist er da.
Musikalisch wertlos, aber wer den Text nach dem NSU-Showdown las, war elektrisiert. Was war das? Eine
Botscha an die Szene, Mitwisserscha , Bekenntnis? Zunächst ist es Beamten-Sprech vom Feinsten und klingt
wie aus einem Ermi lungsbericht abgeschrieben. Die Politologin Andrea Röpke verweist auf eine Sendung „XY
ungelöst“ als Inspira onsquelle. ) Wie kommt Giese zu diesem Text und was soll er? Rechtsrock ist f r Sicherheitsdienste eine Goldgrube. Er ist Propagandaträger und provoziert als solcher Propagandadelikte. So rekru ert
man Stra äter zur V-Mitarbeit und als Agents provocateurs. Rechtsrock s et Gemeinscha ; Konzerte sind Versammlungsorte und werden entsprechend inﬁltriert und beobachtet. Will der Staat die rechtsextreme Szene
kontrollieren, muss er Macher, Vertrieb und Logis k der Musikszene kontrollieren. Und NPD-Mitglied Gigi scha
es immerhin in den Verfassungsschutzbericht
des Bundesinnenministeiums. ) Am 8. November
, in
Berlin treﬀen sich gerade
Minister und Fachleute aus Bund und Ländern zu einem Krisengipfel in Berlin, um
Strategien gegen Rechtsextremismus zu beraten, raunt der Spiegel ber Gigis mögliches NSU-Wissen. Zi ert wird
ein User des inzwischen abgeschalteten rechten Thiazi-Forums: )
Döner-Killer” sei eine “recht sachliche Ausbreitung der zu diesem Fall der Öﬀentlichkeit bekannten
Fakten”, schrieb dort der Benutzer “Von Thronstahl” im Juni
.
Gut möglich, dass von Thronstahl diese Fährte als Beamter gelegt hat. Denn die Einzeltätertheorie (Serientäter),
die er ebenso wie Gigi promotet, ist zwar der Schl ssel zum NSU-Phantom, in der Öﬀentlichkeit zu dieser Zeit
aber stark unterbelichtet. Der Suchbegriﬀ „Dönermord“ f r den Zeitraum Anfang
9 bis Mi e
listet berwiegend Beiträge auf, die der Organisa onstheorie nachgehen: Die Spur f hrt zur We maﬁa, zu den Grauen
Wölfen, in die Schweiz, in die T rkei, aber kaum nach rechts. Die Einzeltätertheorie als Ermi lungsansatz dominiert in den Medien etwa
7 bis
8. Noch
werden mehrere Lieder des Albums „Adolf Hitler lebt¡‘
vom LKA Sachsen indiziert. „Döner-Killer“ bleibt legal. Der Verbreitung des Songs und damit eines vermeintlichen
Mit- oder besser: Vorwissens steht nichts im Wege. Wie kommen die Sachsen ins Spiel? Ganz einfach: Produziert
wurde Gigis Projekt in Chemnitz beim Label „PC Records“. Die Welt ist ein V-Dorf. Chemnitz kennen wir nicht
nur als Thomas Starkes Revier, in dem unsere drei Bombenbastler aus Th ringen „untertauchen“, der Chemnitzer
Raum ist Großlabor f r Geheimdienstprojekte aller Art: B &H, Na onale Sozialisten, Sturm , Opera on Terze
und ahnungslose Behörden. Gegr ndet hat das Rechtsrock-Label „PC Records“, das zu den „bundesweit ak vsten
Herausgebern rechtsextremer Musik gehört“, 6) Hendrik Lasch. Als Gigis „Döner-Killer“ entsteht, hat sich „Laschi“
aus dem Musikgeschä bereits zur ckgezogen und vertreibt Klamo en. Sein Nachfolger in der Musiksparte ist
Yves Rahmel. Rahmel produziert auch die sogenannte Schulhof-CD. Den
verbotenen Na onalen Sozialisten
Chemnitz, zu deren Umfeld die An fa auch die Br der Eminger zählt, gibt Rahmel in bester V-Tradi on Herberge.
Im Chemnitzer Umfeld tauchen all die Namen, Verbindungen und Kontakte auf, die wir aus dem NSU-Komplex
kennen. 7)
Einsamer deutscher Wutnazi
Der Versuch,
ber Daniel „Gigi“ Giese, die freistaatlich-sächsische Neonaziszene und das Thiaziforum
die Einzeltäter-/Serientätertheorie der BAO Bosporus bundesweit wiederzubeleben, nutzt ein klares Täterproﬁl.
Dieses Proﬁl kommt vom N rnberger Ermi lerteam selbst und geht auf den M nchner Fallanaly ker Alexander
Horn zur ck. Der spätere NSU verbindet die Tätercharakteris k mit Elementen der Autonomen Na onalisten
(Taten sta Worte). 8) Aus Sicht des Verfassungsschutzes im Jahr
haben die AN das größte Entwicklungspoten al innerhalb des rechtsextremen Spektrums. 9) Im Sachstandsbericht der BAO Bosporus von
8 werden f r
)
den „missionsgeleiteten“ Täter folgende Kriterien formuliert:
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• Geschlecht männlich,
• Alter (Jahrgang 96 bis 98 )
• geograﬁscher Bereich N rnberg (Ankerpunkt),
• Na onalität deutsch,
• Aﬃnität zu Waﬀen / Schießfer gkeit,
• Mobilität, evtl. beruﬂich bedingt,
• Kenntnisse zur Rechten Szene und
• polizeiliche Vorerkenntnisse (nicht zwingend erforderlich). […] Aufgrund kriminologischer Erkenntnisse steht fest, dass Serientäter eine erhöhte Suizidneigung aufweisen.
Lassen wir N rnberg, wo drei der neun Ceskamorde ver bt wurden, weg und nehmen daf r die Radfahrer, die im
8er Bericht in den Fokus r cken, dann haben wir den „NSU“: )
In den Fällen SIMSEK, KILIC, YASAR und KUBASIK sind von Zeugen Wahrnehmungen gemacht worden,
die darauf hindeuten, dass die vermeintlichen Täter mit Fahrrädern an den Tatort gelangten bzw. mit
diesen ﬂ chteten.
Im Vergleich der Bosporus-Sachstandsberichte von
und
8 verschiebt sich der Verdachtsschwerpunkt weg
von der Organisa onstheorie hin zur Einzeltätertheorie deutlich trotz behaupteter Gleichrangigkeit.
6 ha e
die BAO-F hrung eine alterna ve Hypothese durch Alexander Horn von der OFA Bayern in M nchen erstellen
lassen. Ab dem . Juni
6 befasst sich eine Ermi lungseinheit ausschließlich mit dem Ermi lungsansatz eines
Serientäters. Der Fallanaly ker Horn hat beim FBI gelernt. Sein Ceskamörder ist ein typischer amerikanischer
Serienkiller: männlich, weiß, zwischen
und
Jahre alt, frustriert. Gr nde, die
noch gegen den Ausländerhasser mit Suizidneigung sprechen, werden
8 in diesem Zusammenhang ausgeblendet. )
Einzeltäter/Psychopath Aufgrund des Umstandes, dass sich bei den Opfern kein konkretes Mo v
ergibt, kriminelle Bez ge nicht zu ﬁnden sind und Beziehungen untereinander fehlen, werden auch
Überlegungen zu Einzeltätern mit einbezogen, die ohne Mordau rag Dri er aus eigenen Mo ven
(ähnlich den in den USA aufgetretenen „Snipern”) handeln. Dagegen spricht, dass fast alle Opfer vor
den Tatzeiten von Personen aufgesucht wurden, die nicht zur Stammkundscha oder zum näheren
Bekanntenkreis der Opfer gezählt werden können. Die Besuche wurden von unbeteiligten Zeugen als
Bedrohungslagen oder als Streitgespräche interpre ert. Weiterhin liegen Aussagen vor, dass es z.B.
bei den Opfern SIMSEK und TASKÖPRÜ zu Wesensveränderungen in den Wochen vor der Tat gekommen war, was ebenfalls gegen diese Theorie spricht.
Der

8er Bericht verkn p ber die Radfahrer die Ceska-Mordserie mit dem Nagelbombenanschlag in Köln
. Das ist verhängnisvoll, denn de facto besei gt der Kölner Bombenanschlag die starke Botscha einer unverwechselbaren Handschri f r die Vorgehensweise der Ceskaserie. Der Kölner Anschlag ist eben keine individuelle
Hinrichtung. Das NSU-Phantom ist
8 auch ermi lungssei g vorbereitet. Medial hat der Ermi lungsansatz des
Einzel- bzw. Serientäters längst die Oberhand gewonnen. )
Bei den Ermi lungen wurde von polizeilicher Seite weder die Serientäter- noch die Organisaonstätertheorie bevorzugt. Der Schwerpunkt der medialen Berichtersta ung lag jedoch eindeu g bei der Serientätertheorie, was aber ausschließlich dem Verantwortungsbereich der Medien
zuzuschreiben ist.
Die amerikanische Lösung
6 endet die Ceskamordserie. Ein Jahr später bringt das ZDF eine Dokumenta on heraus, die alle Face en des
späteren NSU-Komplexes vorwegnimmt: „Der Fall – Jagd nach dem Phantom“.
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h ps://www.youtube.com/watch?v=GCZBJbh DRk Alles, was nach der „NSU-Selbsten arnung“ die Au lärung
bes mmt, gibt es bereits: den noch unausgesprochenen Vorwurf „rassis scher“ Ermi lungen, das Verschweigen
krimineller Verwicklungen der Opfer und Drohungen gegen sie im Vorfeld der Morde, die Furcht innerhalb der
t rkischen Gemeinscha , zwei junge Männer mit Fahrrädern, den Suizid des Serienmörders. Der Mörder kommt,
tötet und verschwindet wieder. Neun Morde und ein Ende nicht in Sicht. War dieser Film Vorlage f r Gigis
Phantom? Fallanaly ker Alexander Horn hat in der ZDF-Dokumenta on seinen großen Au ri : Seine Proﬁler
schließen aus, dass ein professioneller Au ragskiller die Morde begangen hat. Und Bosporus-Leiter Geier darf am
Ende zusammenfassen: Es handelt sich beim Täter um einen Deutschen. So geht Vorwissen im poli sch-medialen
Raum.
7 entstehen auch große Teile des „NSU-Bekennervideos“. Die Weichen f r den „NSU“ sind
7
längst gestellt. Der Rest ist Warten auf eine Gelegenheit und schlecht gemachte Umsetzung. Zu viel geht am .
November
daneben. An Beate Zschäpe liegt es nicht.
) Heike Kuhn gegen ber dem Journalisten Andreas Förster
Anmerkungen und Fußnoten:
h p://www.berliner-zeitung.de/poli k/neonazi-zelle-zwickau-wie-die-neonazis-u
nbeachtet-durchs-lebengingen, 8 8 8,
8
6.html ) “Das haben sie von ihrem K chenfenster aus gesehen”, fragte die Anwäl n
und ließ ihren Zweifel daran deutlich durchblicken, dass die Zeugin Susann E. nur dieses eine Mal gesehen hat. An
diesem Punkt der Zeugenbefragung zeigt die 6-Jährige Nerven. Sie erklärte, dass sie derzeit “anderes im Kopf
habe”. “Was denn”, will die Anwäl n wissen und aus der Zeugin bricht es unter Tränen heraus: “Vor kurzem ist
mein Va gestorben, meine Tochter wurde sexuell missbraucht.” Jetzt sei Schluss. Sie interessiere sich f r das alles
nicht mehr. h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Zeugin-im-N SU-Prozess-Ichmuss-noch-zum-Geburtstag-meiner-Tochter- 77 88 7 ) Nebenklagevertreter Rechtsanwalt Scharmer erklärt
zur Befragung der Nachbarin: “Man musste der Zeugin die Antworten förmlich aus der Nase ziehen und dann
reagierte sie laut und in der Regel auch frech. Sie erklärte, dass sie andere Probleme habe, als hier auszusagen.
Dass es um
ermordete Menschen geht und es auch auf ihre Aussage ankommt, sah die Zeugin nicht. Die
Zeugin war nicht nur unverschämt gegen ber dem Gericht und den Nebenklageanwälten. Ihr fehlte auch jegliche
Empathie f r die hingerichteten Opfer des NSU. Es verwundert nicht, dass das Trio in Umgebung solcher Nachbarn
nicht aufgefallen ist.“ h ps://www.nsu-watch.info/
/ /protokoll-67-verhandlungstag- -dezember/
) h ps://hajofunke.wordpress.com/
/ 8/ /nsu-pua-thueringen-ua-6 -protoko ll- 7-8- -thueringernsu-untersuchungsausschuss-abschleppen-wohnmobil-feue rwehr-rechtsmedizin/ Protokoll der NSU-UA-Sitzung
) Protokoll des Bundestags-Untersuchungsausschusses Nr.
des Th ringer Landtages vom 7. 8.
6 a,
öﬀentlich h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr %
6a.pdf 6)Aussage Beate
Zschäpes im Wortlaut h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 98 799/Dokumenta on-Die-Aus sage7) h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
der-Beate-Zschaepe.html
/ 6/ /taskforce-in-stregda-ein-ga
8) h ps://www.bdk.de/der-bdk/aktuelles/pressemi eilungen/jedestbeitrag-von-balthasar-prommegger/
form-von-extremi smus-ist-eine-erhebliche-bedrohung-fur-unser-land 9) Vgl.
dazu Aktenmaterial und
Auswertungen des AK NSU h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ 6/wann-wurde-die-ceska) h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
w -aus- dem-zwickauer-schu berg-untersucht/
/ / /alsgeneralstaatsanwalt-pﬂ
ieger-die-mordwaﬀe-heilbronn- -tage-vor-beginn-der-prufung-bekanntgab-9- / h p://www.stern.de/panorama/stern-crime/heilbronner-polizistenmord-ermi ler-g eben-raetsel) h p://www.sueddeutsche.de/poli k/bundestag-zum-rechtsextremismus-die-geme
auf- 88 98.html

7

) h p://de.metapedia.org/wiki/D
insame-resolu on-der-parteien-im-wortlaut- . 96 97
%C
%B6ner)
Killer
h p://blog.zeit.de/stoerungsmelder/
/ / 9/die-nsu-und-das-doner-killer
-lied-was-wusste) h ps://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/
gigi
_8
/vsb
.pd
)
f?
_ _blob=publica onFile
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/rechtsextreme-musik-hymne6) h p://www.juedische-allgemeine.de/ar cle/view/id/ 9
auf-die-moe
rder-a-7986 7.html
7) h ps://linksunten.indymedia.org/de/node
8) h p://www.faz.net/aktuell/feuilleton/re/
7
9)
chtsradikalismus-neonazis-wollen-ta ten-sta -worte99 .html h ps://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Down) Sachstandsbericht BAO
loads/DE/Broschueren/
/vsb
.pdf? _ _blob=publica onFile (Seite 6 ﬀ.)
)
)
Bosporus, Stand Mai
8, S. 8 f Ebd. S.
Sachstandsbericht
BAO Bosporus, Stand November
,
S. 7 ) Sachstandsbericht BAO Bosporus, Stand Mai
8, S. 9

sebas an (
6- : : )
" Fallanaly ker Alexander Horn hat in der ZDF-Dokumenta on seinen großen Au ri : Seine Proﬁler schließen aus, dass ein
professioneller Au ragskiller die Morde begangen hat" Horn und seine sog Proﬁler sind voll die Schnarchzapfen und/oder
poli sch Korrekte. Ich schreibe mal was im Forum dazu.
eqqw (
6- 7: 9: 9)
h p://taz.de/Ungeklaerte-Morde-an-Migranten/!
admin (
6- 8: 8: )
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

6

/

9/weiterer-mord-burak-bekas-

es sieht so aus, als hae e man gar nichts.

Die Anmerkung (
6- 8: : )
Nimmt man die Blutbilder aus dem Wohnmobil, die Blackbox, Grasels Vortrag vor Gericht, Götzls Fragen und diese kleine
und feine Analyse des Vorwissens, dann kommt unterm Strich eine erschreckende Erkenntnis heraus. Zschäpe wurde
Tage vor dem Knall an einen neuen Dienstort beordert. Bis heute läßt sich anhand der Akten nicht aufzeigen, wo sie
scih vom . .
bis zur Selbsteinlieferung am 8. .
aufgehalten hat. F r ihre Anwesenheit in Zwickau gibt es
nicht mal homöopa sche Spuren in den Akten. Die Erkenntnis. Zschäpe weiß von all den Verbrechen und dem NSU,
dem sie angeblich angehörte, auch nur aus der Gefängniszeitung, der Anklageschri , was wohl das gleiche ist, und den
Märchenstunden vor Gericht. Am geilsten fand sie den Vortrag Setzensacks ber die Z ndelei in der Fr hingsstraße,
wesewegen sie ihn, wie von Setzensack vorgeschlagen, : in die Tat umgesetzt hat. Sprich, Zschäpe hat bis heute keine
Ahnung von auch nur einer einzigen der Taten und weiß genausoviel wie Journalisten oder Au lärer, also nichts. Und
ihre F hrungsoﬃziere lassen sie hängen, wie der damalige Innenminister Beckstein ber das V-Mensch-System zugab:
Der V-Mann muß wissen, daß er auf eigene Rechnung handelt, öhm, daß er einmal gegenüber dem Milieu, das er verrät,
sich keine Meriten erwirbt, aber daß auch der Staat nicht, öhm, sich uneingeschränkt zu ihm bekennt, weil er schließlich in
einem Milieu mitschwimmt, äh, das der Staat nicht haben will. Und daß man damit nicht ’nen Orden kriegt, sondern daß
man immer in einem Zwielicht steht, damit muß jeder leben.
sebas an (
6- : 7: 6)
@ die Anmerkung Der Spruch von Beckstein hoert sich an wie aus Mission Imposible. Nur nicht so cool: "Sollten sie oder
ihr Team gefangen genommen oder getötet werden, wird die Regierung jegliche Kenntnis ber ihre Existenz bestreiten"
ups
9(
6- "Am . November
schon auf Eis lagen ...

7

: : 7)
kennt Beate Zschäpe ihre Zukun und muss weinen." ... geh ich mal davon aus, daß die Uwes da

. . 9 Der neue NSU ist längst abgetaucht: 7 Rechtsterroristen werden morden und niederbrennen.. ( 6- - 8: )
Die Kampagnenfähigkeit der Volksverdummer ist ungebrochen:

Schröcklich...

Die Machtergreifung scheint nahe... Hitler ante portas? Fl chtlinge abschlachten, zu Tausenden, steht vor der
7

T r? Asylbewerberheime werden alsbald bundesweit ausgeräuchert?
Alarmismus in der Linkspresse:

Und im St rmer:

Eine Quelle wird nirgendwo verlinkt... purer Alarmismus.
Es bleibt nur Sarkasmus: Der arme VS, der bald ohne V-Leute im Untergrund dastehen wird...

7 6

Sehr interessant in diesem Zusammenhang: Erst
mo viert... h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
6/
knapper-sieg-fuer-rechts/

/

gab es mehr rechte als linke Gewal aten poli sch
/poli sch-mo vierte-stra ate n-gewaltdelikte-

Heute sieht man, dass die restlichen Medien nachgezogen haben, und der neue NSU wohl demnächst losmorden wird: Google News ist voll davon... hier die jW:

Als ob die linken Tanten auch nur einen einzigen Einschlag jemals mitbekommen hä en...
Lange muss man suchen, bis man endlich die Quelle nicht ﬁndet, nämlich die vielzi erte Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Gr nen.
Aber man ﬁndet letztlich doch, was der Leser wissen muss, aber nicht wissen soll:

Innenministerium rela viert
Das Bundesinnenministerium, das die von Irene Mihalic angestoßene parlamentarische Anfrage
bearbeitet hat, will jetzt in den Ländern darauf drängen, die vorliegenden Ha befehle gegen die
genannten 7 Personen zu vollstrecken. "Die Zahlen sind besorgniserregend", sagte der Sprecher
des Ministeriums, Johannes Dimroth in Berlin. "Das kann f r uns nur zu dem Schluss f hren, dass
wir die zuständigen Jus zbehörden insbesondere in den Ländern auﬀordern, hier gegebenenfalls
7 7

bestehende Deﬁzite abzuschmelzen."
Dimroth wies allerdings darauf hin, dass die vorliegenden Ha befehle nur in 7 Fällen tatsächlich wegen poli sch mo vierter Stra aten erlassen wurden. "Jeder einzelne Fall ist sicherlich einer
zu viel, aber das gehört zum Gesamtbild dazu." Der Großteil der Fälle sei "eine bunte Mischung
von einfachen Diebstählen, ausgelassenen Unterhaltsverpﬂichtungszahlungen bis hin zu Körperverletzungsdelikten ohne poli schen Hintergrund". Tatsache ist aber auch, dass alle 7 Täter schon
mindestens einmal wegen poli sch mo vierter rechter Stra aten aufgefallen sind.
wl/SC (SZ, dpa) / Sabine Kinkartz, Berlin

.
Es geht also nicht um "fast
Ha befehle", es geht auch nicht um " 7
Rechtsterroristen", es geht um 7 Fälle von unbekannt verzogenen Rechten.

abgetauchte NSU-Netzwerk-

So wie Uwe Böhnhardt, damals, die Ha strafe nicht angetreten, sondern "bekannt verzogen" zum Spitzel
Starke nach Chemnitz. Bildete dort mit Mundlos (mit der Bombenwerksta wurden wir reingelegt, so Aussage
Gerlach, habe Mundlos ihm erzählt) eine Art von Aushorchzelle, erkannte jedoch die Rolle der Garagenanmieterin
Zschäpe nicht so ganz, so in etwa lautet die wahrscheinlichste These.
Bekannt verzogen oder unbekannt verzogen, der kleine, aber entscheidende Unterschied...
Jenaer Trio "bekannt verzogen"...

998 war das

Die Anmerkung (
6- 8: : 9)
Oha, Mietnomaden und Unterhaltspreller als neue Bedrohung der noch jungen deutschen Demokra e. Da hä e ich
eigentlich auch alleine drauf kommen können. Aber f r sowas gibt es ja die parlamentarischen Au lärer.
ich (
6- 9: : )
Heute war wieder nur Verarsche angesagt und der anwesende Bodensatz der Gesellscha pennte, las Zeitung oder ein
Buch, während die Richterleins ihren Schmarrn mit vielen Zahlen und Punkten vorgelesen haben. Heute ﬂog eine Ra e auf,
die sich von ... ihr Handy reinschmuggeln lassen hat. Sie ist nicht die einzige linke Kriminelle. Morgen evtl., aber nur ganz
eventuell beantwortet Wohlleben Fragen. Nächste Woche wird eventuell Frau Zschäpe Fragen beantworten. Eventuell!
Aber ganz sicher die totale Langeweile, Gedöns und Gesockse.
Uhr Ende.
ich (
6- 9: 7: 7)
** sehr interessante Allianzen ***
ich (
6- 9: 7: 6)
Die Kotzle en von Schultze erinnern an Elvis in seinen letzten Z gen. Zu Dolsberg, V-Mann Tarif, der bis
das
Sonnebanner rausbrachte, das an F hrungspersonen gerichtet war und unter Karl Ketzer geschrieben hat, trägt nicht zur
Wahrheitsﬁndung bei. Sein V-Mannf hrer war Alex. Er sollte Informa onen ber die beschaﬀen (Mischke). Einvernahme
abgelehnt. §
bla bla bla
Hornhauthobel (
6- : : )
Und wie viele dieser poli sch mo vierten Stra aten sind Gedankenverbrechen und Propagandadelikte?

7 8

. .

Das Gericht hat mehr als
(

6-

-

:

Fragen formuliert, Zschäpe bekam Aufschub bis 9. .

6

)

Wie gut, dass Sie alle brav GEZ-Zwangsgeb hren zahlen, denn daf r bekommen Sie auch was: H bsche Reporterinnen ohne jede Peilung.
Mit M he und Not ha en wir 8 Fragen zusammen gekratzt, die gut
also bereits erheblich erweitert.
Es sind jedoch ber

Fragen des Senats aus dem Dezember

Fragen!

Glauben Sie nicht?
Video anschauen!

Sekunden... ist auch nicht unscharf :)

[video poster="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
6/ /NSU-Prozess _-Fragen-mp image.png" width="6 " height=" 8 " mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
6/ /NSUProzess _-Fragen.mp "][/video]

Mehr als
Fragen. Darum wurde sicher auch heute nur Gedöns gemacht in M nchen, morgen soll dann
Wohlleben von der Geburtstagszeitung f r Andre Kapke 998 erzählen, und in Woche liest dann der Grasel die
Antworten auf die mehr als
Fragen vor.

7 9

Es geht immer noch d mmer...
Welche 7 oder noch mehr Fragen fehlen denn?

ganze Woche Bedenkzeit. Mehr als

sind gefragt!

Fragen: Komplex Keupstrasse

• 8 : "Nach Ihrer Aussage wollten die Uwes mit dem Nagelbombenanschlag in der Keupstraße die T rken in
Angst und Schrecken versetzen. Warum sind in der betreﬀenden Sequenz des Bekennervideos nur Kurden
und kurdische Lokale zu sehen? Im Sinne eines "Bekenntnisses" und in Bezug zur damaligen poli schen
Situa on in der T rkei, muss dieses "Bekenntnis" doch viele T rken geradezu erfreut haben. Können Sie
diesen Widerspruch in Ihrer Aussage bi e erläutern?"
• 8 Zur Keupstrasse wären auch die Fragen wich g, ob Beatchen jemals die Bombe zu Gesicht bekam und
ob die Uwes dar ber sprachen, wie sie den empﬁndlichen Sprengsatz nach Köln transpor erten oder monerten sie ihn dort zusammen? Vielleicht noch:
• 86 Woher ha en sie den Bauplan f r den Sprengsatz?
• 87 Gab es Testz ndungen?

Auch wenn die Bedeutung der Bilder-CD mit NSU-Intro hier nicht hoch veranschlagt wird, wäre dies vor dem
Hintergrund der Erﬁndung der Bezeichnung NSU und der Rolle Corellis dabei ebenfalls eine interessante Frage:

• 88 Was wissen Sie ber die Erstellung einer Bilder-CD im Namen des NSU? Wann und von wem wurde diese
erstellt, wann und von wem wurde das zugehörige Cover und ein Umschlag f r den Versand entworfen?
• 89 Wann und an wen wurde diese CD verschickt?

Ak on Brie asten .

.

:

• 9 Sie gaben an, Briefumschläge mit DVDs in den Brie asten vor dem Haus eingeworfen zu haben. Welche
Beschri ung, Farbe und Größe ha en die Briefumschläge?

Komplex Andre Eminger:

• 9 Wann und wo haben Sie AE kennengelernt? (Befragung M-F Burkhardt v.
bei mir, als die Drei schon bei mir wohnten [ 998])

.

.

: AE war mehrmals

• 9 Hat AE f r Sie Wohnungen angemietet (unter seinem/falschen) Namen?
• 9 Seit wann nutzten Sie die Whg Polenzstrasse ? Wurde die Whg schon vorher von Ihnen bekannten
Personen (Eminger) genutzt? Welche Personen nutzten diese Whg?
• 9 Waren Sie mit Susann Emingers Personalausweis gemeinsam mit Andre Eminger bei der Polizei (Wasserschaden
6)?

Ma hias Dienelt, der erst
76

, aber dann laut BKA schon

die Wohnungen anmietete:

• 9 Wie kamen Sie mit M. Dienelt in Kontakt?
• 96 Von welchen Personen wurde das . OG FS 6 genutzt? Warum befanden sich private Unterlagen von
AE/… in dieser Etage bzw. Eminger-Bilderordner auf der Schu estpla e EDV ?
• 97 Welche Bekleidung trugen Sie, als Sie letztmalig die F 6 verließen, am Nachmi ag des
den darauﬀolgenden Tagen?

.

.

, bzw. in

• 98 Wann/wo haben Sie UB+UM zuletzt lebend gesehen?
• 99 Erhielten Sie später noch ein Lebenszeichen von B+M?
•

Kennen Sie eine Sandra L. aus Plauen?

Gescha .

Fragen...

Beste Antwort bislang:

. Wie war der Inhalt der Hetzlieder, wie sie einst an der Schnecke gegrölt wurden ‘
Durch die Hetzlieder wurde einst der Mord an Kurden, T rken und Griechen geplant. Die Mordlieder
wurden tatsächlich nicht gesungen sondern sie wurden unmelodisch gegrölt. Da ich Uwe Bönhardt
hörig war, grölte ich mit. Anschließend war ich mehrere Tage lang vom Grölen an der Schnecke
heiser. Wir redeten tagelang dar ber, beim nächsten mal „Alle meine Entchen“ zu intonieren. Aber
Uwe Mundlos wollte immer nur Mordpläne singen.
gez. Beate Zschäpe

Ed Rigg (
6- : 6: )
Moin Moin! Was hat es denn mit den Umschlägen der NSU-BilderCD auf sich? *** das musst Du die Zschäpe fragen, was
sie dazu weiss :) ***
Warum man Blogs mit sensiblen Inhalten selber hosten muss | NSU LEAKS (
6- […] Das Gericht hat mehr als
Fragen formuliert, Zschäpe bekam Aufschub bis 9. .

: : 6)
6 […]

76

. .

Die Dönermorde, die Türkei, die PKK und die Unfähigkeit der Ermi ler. Teil (

6-

-

:

)

Als im September
der Mord an Herrn Simsek ver bt wurde, mit Pistolen, oﬀenbar von Anfängern, da
gr ndete die Kripo N rnberg die Soko Simsek. Anfänger-Mörder deshalb, weil 9 Schuesse abgefeuert wurden,
von denen 8 trafen. Eine wilde Ballerei, also Anfänger. Herr Simsek verstarb Tage später, nur eine Kugel war
tödlich: 6. mm Browning. Man ha e Ceska 8 -H lsen Kaliber 7.6 , man ha e auch St ck 6. -H lsen, und
sehr schnell ermi elte man in Richtung Organisierte Kriminalität.
Warum?
Dazu gibt es mehrere Quellen: Die Akten, und die Aussagen der Ermi ler vor dem
Untersuchungsausschuss.
In den Akten ﬁndet sich ein . Ermi lungsbericht aus dem Jahr

.

:

Und in diesem Bericht ﬁnden sich mehrere interessante Details zu den Aussagen der Familie Simsek.

76

Bundestags-

Ein Freund der Familie Simsek benennt einen Konkurrenten, und dass der der PKK nahe stehe.
Der Staatsschutz aus Hessen wurde eingeschaltet, denn der Konkurrent lebte dort. Simsek ebenfalls.

Konkretes gab es nicht, nur Migranten, die von einem Au ragskiller des Konkurrenten wissen wollten. Haben die
Ermi ler jedoch nicht geglaubt.
Das mit der angeblichen Freundin haben sie auch nicht wirklich geglaubt:
76

Vom Hessischen LKA (?) kamen Infos:

76

So kam man bereits im Jahr
auf OK. Zur PKK ha e man jedoch nichts Konkretes. Professionell ausgef hrt
war der Mord bei 9 Sch ssen auch nicht. Man ha e eigentlich nichts.
Tatwaﬀe Ceska, davon exis eren riesige Mengen, und Tatwaﬀe bei Migranten war die auch o :

.
Jahre später,
, ha e man weitere Morde, mit derselben Waﬀe begangen, so meinte das BKA, und
gerade erst war der Kurde Turgut im Dönerstand des Kurden Aydin in Rostock auch mit der Ceska 8 erschossen
76

worden.
Neuer, ausf hrlicher Bericht:

Und in diesem Bericht steht etwas sehr Merkw rdiges:

766

Alle keine Kurden!
Das s mmt nicht.

767

Die Kurdische Gemeinde Deutschland e.V. weist allerdings darauf hin, dass die Opfer – eine deutsche
Polizis n und neun Migranten (ein Grieche, acht Männer aus der T rkei, zwei davon eingeb rgert) –
bisher in der Öﬀentlichkeit als Grieche (oder griechischstämmig) bzw. T rken (oder t rkischstämmig)
benannt wurden. Die Bezeichnung Kurden (oder „kurdischstämmig“) fehlt hingegen. Mi lerweile ist
uns jedoch bekannt, dass f nf der acht aus der T rkei stammenden Opfer kurdischer Abstammung
sind. Wir bi en Sie daher in Ihrem Abschlussbericht, die Herkun der Opfer rich g zu stellen.
.
Wie wir wissen, dur e und darf es unter den Opfern keine Kurden geben, es darf keinen Krieg des T rkischen
Staates (unterst tzt von den Grauen Wölfen) auf deutschem Boden gegen die PKK geben, und man fragt sich,
warum das so ist.
liest man dazu:

Das konnten die Ermi ler im Jahr

nicht wissen. Oder war das schon immer so?

Aber das hier: 997

Der Tiefe Staat (Ergenekon, Gladio B?) der T rkei, mit der Ministerpräsiden n an der Spitze, als DrogenschmuggelMitverantwortliche?
.
Die kurdische Gemeinde forderte auch, die Rolle der T rkischen Ermi ler beim NSU zu hinterfragen. Wem
das nichts sagt: Das "T rkische BKA" mit der Bezeichnung KOM ha e einen kurdischen Drogenclan benannt,
der f r die 9 Morde verantwortlich sei. PKK-Finanzierungsnetzwerke, auch wer sich da weigere, der wuerde
erschossen, rein zur Abschreckung. Mörder hä en mit verschiedenen Waﬀen die 9 Morde begangen.
Siehe:
Hizbullah-Spur: Morde in Istanbul verweisen in Richtung Dönermorde

768

Immerhin eine Aussage des langjährigen BKA-Vizepräsidenten J rgen Maurer vor dem BundestagsNSU-Ausschuss.

waren es dann plötzlich nur noch mindestens Kurden unter den Opfern: ( steht auch bei Wikipedia)

Mindestens drei der zehn Opfer waren kurdischstämmig. Einer davon war Mehmet Turgut. Sein
Bruder Mustafa Turgut war ebenfalls unter den Anwesenden. Neben zwei Angehörigen der Opfer
und ihrer Anwälte nahmen auch f r die Kurdische Gemeinde Deutschland Frau Kehy Kehi und der
Ehrenpräsident der BAGIV und stellv. Vorsitzender der KGD, Mehmet Tanriverdi, teil. Staatssekretäre,
Innenpoli ker sowie der zuk n ige Vorsitzende des neuen NSU-Ausschusses des Bundestages, der
CDU Poli ker Binninger waren ebenfalls anwesend

Mehr als die Häl e der Keupstrassen-Opfer seien Kurden, haben Sie jemals davon gelesen?

Und wie ist es dann zu verstehen, dass nun vier Plätze f r t rkische Medien und jeweils ein Platz
f r griechische und persische Medien reserviert werden, aber keinen einziger f r kurdische Medien,
obwohl mindestens drei der NSU-Opfer und mindestens die Häl e der Verletzten in der Keupstr. in
Köln kurdischer Abstammung waren!

Ja schon, hier im Blog! Schon Mi e

.

Auﬂösung: Die Keupstrassenbombe richtete sich gezielt gegen Kurden

.
Stand ist: Simsek, Kilic, Turgut, Yasar, Kubasik sind Kurden. Man ermi elte
Jahre zur Organisa onstheorie, und ha e bereits beim . Opfer Simsek (Kurde) aus dem familiären Umfeld Hinweise zur PKK.
Fakt ist: Zu keinem Zeitpunkt der Ermi lungen hat man ermi elt, wer
war? Sogar im Pauchenvideo hat man das verschlampt:

berhaupt T rke und wer Kurde
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Da waren Kurden, T rken und ein Grieche dabei, niemals, egal wie man zählt, war Halit der 9. T rke.
Meinetwegen der 8. T rke, wenn man keine Kurden mag, aber niemals der 9.
Ende
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war man ganz dicht dran?

Das war heisser als ein vom Blumenhandel-Konkurrenten gedungener Au ragsmord.
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So kam man zur Organisa onstheorie.
Hier ist,
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noch ohne Bedeutung, Papa Yozgat am Rande beteiligt, bzw. seine Teestube:

Es bleibt festzustellen:

• nach Aktenlage ha en die Ermi ler sehr gute Gr nde, in Richtung Drogenhandel zu ermi eln.
• die EINE Mordserie mit der IMMERGLEICHEN Waﬀe ist eine These NUR des BKA.
• es gab niemals eine unabhängige Zweit-Exper se dazu, was diese Tatwaﬀenbes mmung des BKA Wert ist.
• die Ermi ler aus N rnberg, M nchen, Rostock, Hamburg (Stand
) haben wie später die "Verteidiger"
im OLG-Schauprozess niemals an den Tatwaﬀengutachten gezweifelt
• es drängt sich der Eindruck auf, dass PKK und T rkischer Staat eine unerw nschte Ermi lungsrichtung gewesen sei.

.
In Teil befassen wir uns mit den Aussagen der Ermi ler und des OSTA im . Bundestagsausschuss dazu.
Und mit den Reak onen der "Parlamentarischen Au lärer".
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Ich (
6- : 8: 9)
Ein Tuerke sagte zu mir, egal ob Kurde oder Tuerke, wir sind alles Brueder, als ich wie immer auf die Doener-Morde zu
sprechen kam und sein kurdischer Bruder musste sich mit mir anlegen und projizierte seine Gesinnung auf mich. Ich habe
keine Gesinnung. Wer sofort grundlos schiesst, gibt sich sowas von zu erkennen. Solange die Tuerken soviel Macht ueber
uns haben, kommen wir kein Stueck an die Wahrheit.
Fragezeichen (
6- 88: 8: 7)
@anmerkung brachte im Forum gerade den Pressear kel ber >Kleine Anfrage des Linken-Abgeordneten zu
Jahre
altem Verbrechen Mord vor
Jahren ein fr hes NSU-A entat?< h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/ 7
/thread
Schon mal dar ber nachgedacht, daß nicht alle 9 sogenannten Dönermorde von t rkischen Staatskriminellen ver bt
wurden, sondern daß mindestens Mord durch PKK-Strukturen ver bt wurde? Immerhin soll der Herr Öz dogru Mitglied
der Grauen Wölfe gewesen sein. h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/ 7
/thread Daß es in der Partei Die Linke und
anderen linksextremen Organisa onen Kontakte zur PKK gibt, ist kein Geheimnis. Könnte also durchaus sein, daß neben
den totalitären ideologischen Gr nden auch die Verbindungen zur PKK ein nicht unwesentlicher Beweggrund f r ihre Rolle
im NSU-Betrug ist. Diese Dağdelen ist da nur eines der bekannteren Gesichter der PKK-Lobby innerhalb der Linkspartei.
h ps://www.youtube.com/watch?v= OoT8DtZhqA Ein genialer Schachzug der Erﬁnder des NSU-Betrugs.

. .

NSU: Kommen ere auch du! (

6-

-

:

)

von Die Anmerkung
Ich ziehe mal einen Kommentar und die Antwort darauf an die Oberﬂäche, damit diese Gedanken nicht
untergehen. Brainfreeze hat dem Dik ergerät einen neuen Text anvertraut, der zuerst zu lesen ist, denn es
geht um das Vorwissen von Geheimdiensten, Staatsanwälten und Polizisten, die mit diesem Vorwissen genau
so gehandelt haben, wie sie handelten, indem sie entweder nichts taten oder Taten wissentlich unterließen, die
zum Minimalstandard einer Kriminaluntersuchung gehören. Die Kommen erung wurde mit Links angereichert.

Hinzudenken muß man sich nun noch die frustrierten Mienen der deutschen Schri f hrer, weil beim OLG-Stadl
schon wieder der Souﬂeur ausgefallen ist und die f r gestern angek ndigte Fortsetzung der wundersamen
Märchen der kleinen Beate auf unbes mmte Zeit verschoben wurde. Daf r soll Wohlleben in die Bresche
springen, aber so genau weiß man auch nicht, weil, er könnte sich ja verplaudern.
Die Anmerkung
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Nimmt man die Blutbilder aus dem Wohnmobil, die Blackbox, Grasels Vortrag vor Gericht, Götzls Fragen
und diese kleine und feine Analyse des Vorwissens, dann kommt unterm Strich eine erschreckende Erkenntnis
heraus.
Zschäpe wurde Tage vor dem Knall an einen neuen Dienstort beordert.
Bis heute läßt sich anhand der Akten nicht aufzeigen, wo sie sich vom .
am 8. .
aufgehalten hat.

.

bis zur Selbsteinlieferung

F r ihre Anwesenheit in Zwickau gibt es nicht mal homöopathische Spuren in den Akten.
Die Erkenntnis.
Zschäpe weiß von all den Verbrechen und dem NSU, dem sie angeblich angehörte, auch nur aus der Gefängniszeitung, der Anklageschri , was wohl das gleiche ist, und den Märchenstunden vor Gericht.
Am geilsten fand sie den Vortrag Setzensacks ber die Z ndelei in der Fr hingsstraße, wesewegen sie ihn,
wie von Setzensack vorgeschlagen, : in die Tat umgesetzt hat.
Sprich, Zschäpe hat bis heute keine Ahnung von auch nur einer einzigen der Taten und weiß genausoviel
wie Journalisten oder Au lärer, also nichts.
Und ihre F hrungsoﬃziere lassen sie hängen, wie der damalige Innenminister Beckstein ber das V-MenschSystem zugab:
Der V-Mann muß wissen, daß er auf eigene Rechnung handelt, öhm, daß er einmal gegen ber dem Milieu,
das er verrät, sich keine Meriten erwirbt, aber daß auch der Staat nicht, öhm, sich uneingeschränkt zu ihm
bekennt, weil er schließlich in einem Milieu mitschwimmt, äh, das der Staat nicht haben will.
Und daß man damit nicht ’nen Orden kriegt, sondern daß man immer in einem Zwielicht steht, damit muß
jeder leben.

Parlograph

Sehr gut. Wenn sich Beate f r das NSU-Projekt zur Verf gung stellte, also einwilligte, dann ist auch klar:
Sie hat ihren Gesprächspartnern (F hrungsoﬃzier, Kontaktperson, Behörde o.ä.) die Möglichkeiten und
Mi el zugetraut, die langfris ge Kontrolle ber die weiteren Entwicklungen zu haben. Inklusive Prozessergebnis,
Ha entschädigung und Gra ﬁka on.
Daf r reichte das Taschengeld vom TLfV nicht. Ihre sog. Flucht f hrte sie z.B. nach Dresden, wo schon
998 Wolles “Fluchtauto” abgeholt wurde. Und bei Dresden denke ich an Mu s Besten, Thomas de Maiziere,
den ehem. Chef KDFs.
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Exakt so, wie brainfreeze es schildert, läu der Prozeß in seine Endphase. Brands ung mit ohne Mordabsicht,
die mit Jahren schwerer Kerkerha getadelt wird und der Untersuchungsha abgegolten ist.
Fatalist

Das ist ja eine feine Verschwörung… die man, so sie s mmt, als einen Frontalangriﬀ auf den Kern des Rechtsstaats
begreifen muss. Sie hat allerdings einen wesentlichen Vorteil, da nur sie allein das Agieren der Medien und das
Versagen bis hin zum BGH erklären kann.

Die Anmerkung

So ist es. Bisher hat von den Volksau lärern niemand die Rolle Sachsens im NSU-Konstrukt hinterfragt,
geschweige denn aufgeklärt. Die Sachsen sind vollkommen außen vor und haben als einzige eine weiße Weste,
obwohl Sachsen das Heimatland des “NSU” gewesen ist, von dem aus … Ja was eigentlich?
Die Rolle des sächsischen LKA, Verfassungsschutzes und Innenministeriums, die von de Maiziere und Merbitz
sowie Nf. wird aus allen Untersuchungen vollständig rausgehalten.

Ich (
6- : 8: 9)
Wohlleben hat ausgesagt und ha e um . Uhr Ruecken-und Kopfschmerzen und der Tag wurde beendet. Ich wuerde
ja meinen, morgen faellt aus wegen Krankheit und verschleppen tut den Prozess wieder die boese boese Nazibraut. Waﬀe
besorgte Andreas Schul(t)z vom Medley und gab diese an Elvis in den letzten Zuegen Schultze weiter, der zwischendurch
ueber manche Aussagen grinste. Wohlleben spielte ein wenig mit dem Ding und schraubte den nicht bestellten Schalldaempfer drauf. Boehnhardt war mit dem Ding unzufrieden, nannte es Schro , weil es nicht funk onierte. Es sollte ja
ein deutsches Fabrikat sein. Dieser Fake ist nur noch laecherlich. Wer einmal luegt, dem glaubt man nicht. Dafuer war es
heute schoen ruhig
Ich (
6- : 7: 6)
Borchert war nicht da und so Einige fragen sich, wie der Typ an Zschaepe kam.
Simone (
6- : 6: )
Über J rgen Rieger kam Borchert an Zschäpe *** Ja, Simonchen. Und jetzt gehst du wieder in die K che und machst die
lecker Suppe f r heute Mi ag fer g. Hausfrauenhools können wir hier nicht gebrauchen. Mitdenker sind gefragt. ***
admin (
6- Rieger starb bereits

: 6:
9.

)

Simone (
6- 7: : 8)
Am .Juni 997 wurde in Hetendorf ein Auto mit Andre Eminger und Zschäpe von der Polizei auf dem Weg zum
Schulungszentrum Riegers gestoppt, was auch in den Ermi lungsakten drinsteht. Man ﬁndet es auch ganz oﬃziell in
Zeitungen. Was dabei interessant ist, dass von Rieger vieles aus dem Netz verschwunden. Auch er war mämlich ein
V-Mann. Alle Kontakte von Zschäpe entstanden vor deren Untertauchen. Die meisten davon sind V-Leute. Man beachte
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auch dem Umstand von Riegers Tod. Lol ich bin keine Hsusfrau....
admin (
6- 7: : )
An jenem . Juni 997 stoppten die Beamten an der Straße nach Hetendorf ein Fahrzeug mit Jenaer Kennzeichen.
Darin saßen - das geht aus den Polizei-Akten hervor, die jetzt dem NSU-Bundestags-Untersuchungsausschuss vorliegen - Beate Zschäpe und Andre K., die damals zum Kern der Jenaer Sek on des Neonazinetzwerks "Th ringer
Heimatschutz" gehörten.
h p://www.mz-web.de/poli k/rechtsterror-schulungen-im-europaeischen-netzwerk,
6
6 , 776 9 .html Kapke. Nicht Eminger. Der soll allerdings den Rieger auch gekannt haben. Tatsächlich
war Rieger in dieser Zeit auch ein wich ges Bindeglied zur militanten Nazi-Szene in Schweden, wo sich der Anwalt
Mi e der 99 er Jahre das Gut Sveneby Säteri gekau ha e. Nach Medienberichten gab es regelmäßige Treﬀen der
schwedischen Neonazis auf Riegers Anwesen. Schweden, the dark ages, ist halt die Frage, ob es Alibis gibt...
ordo ab chao (
6- : 9: )
Eine Misere kann ausschliesslich mit hunderten bzw tausenden Leichen im Kinderzimmer äähh Keller in ungeahnte Sphären
hochstolpern...
Der Kuckuck (
6- : 9: 7)
S chwort Sachsen: Gibt es schon Hinweise, welche Abteilung des Innenministeriums Inhaberin der ominösen SIM-Karte
war, die BZ am . .
anrief?
admin (
6- : : )
Angeblich sind in Sachsen alle SIMs der Diensthandys der Polizei auf das Innenministerium registriert. Wenn das so
s mmt, was im PUA Sachsen dazu
ausgesagt wurde, war das der Kriminaldauerdienst Westsachsen, und nicht das LfV.
Leumund (
6- : 7: )
Fundst ck, falls nicht schon bekannt... h p://www.jurablogs.com/go/nsu-das-bka-hat-ihnen-eine-wich ge-mi eilung-zum achen
brain freeze (
6- : : )
Es geht mglw. um eine Knas nfo. Siehe dazu Sachstandsbericht BAO Bosporus

8, S. 8 , Punkt 8. .9

ich (
6- 9: 9: )
Wohllebens gängige Tak k war Kakao erzählen und hinhalten oder Die Suizidpläne eines Freundes
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-woran-sich-ralf-wohlleben-e
rinnert-und-woran-nicht-a7 878.html F. schreibt: "Es ist ein bei ge bten Rednern beliebter Trick, sich zu Beginn beim Publikum f r die
eigene Unzulänglichkeit beim Vortrag und f r angebliche Formulierungsschwierigkeiten zu entschuldigen - um dann mit
eloquenter Ausdruckskra umso größeres Erstaunen hervorzurufen." "Wohlleben steht also Rede und Antwort. Wer
seine Antworten mit dem Text seiner Aussage aus dem Dezember vergleicht, stellt fest, dass der Angeklagte sie oﬀenbar
auswendig gelernt hat. Denn der größte Teil seiner anfänglichen Antworten beschränkt sich fast wortwörtlich auf das,
was er vor Weihnachten schon vorgetragen ha e." Lus g! Wohlleben ha e seinen Text vor seiner Nase und diesen Text
hielt später auch Frau Friedrichsen in ihren Händen. Götzl sto erte wieder vor sich hin und stellte die Fragen so, dass
W. nachfragen musste. Ich hä e wahrscheinlich die ganze Zeit "was? was? was? gefragt." Sowas von erstunken und
erlogen: "Zu dieser Harmlosigkeit passt jedoch nicht, dass er nach eigenen Angaben am meisten unter Beobachtung der
Strafverfolger gestanden habe, sodass wegen der Gefahr einer Überwachung seiner Wohnung niemals ber heikle Dinge
geredet worden sei." Seine Erfahrungen mit DDR zeigten ihm, dass man sich auch nicht unbeobachtet in der eigenen
Wohnung au alten kann, wenn sich Fremde mit Nachschl sseln Eintri verschaﬀen können. Er sagte: "Warum sollte es im
Westen anders aussehen." Eben! Erstunken und erlogen: "Als Götzl zum Kern des Anklagevorwurfs vordringt, verlässt den
Angeklagten auﬀällig o die Erinnerung. Bei den entscheidenden Punkten hat er "keinen Ankerpunkt". Oder er schwei
ab, redet um die Fragen herum." Redet um die Fragen herum? Mit Sicherheit nicht. Er antwortet und guckt dabei den
sto ernden Götzl an. Und Klemke guckt ihn an, während er spricht. "Auch mit Zschäpe habe er geredet. Wor ber? Keine
Erinnerung." Auch erlogen. Sie unterhielten sich ber ein Mädchen bei Z. im Haus, die was von W. wollte, er aber von ihr
nicht. Z. war sich aber sicher, dass die beiden "zusammenpassen" w rden. Kuppelei ;-) da gab es mal ne Zeit, die stellte
sogar die Kuppelei unter Strafe. ""War von den Kosten der Waﬀe die Rede?", fragt Götzl. Wohlleben erinnert sich nicht. Er
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will gerade noch wissen, dass Böhnhardt sich lieber habe erschießen wollen, als jemals wieder ins Gefängnis zu gehen."
Böhnhardt standen eh , Jahren Knast bevor, plus die Sache mit dem Puppentorso. Und echt mal, was spinnen die sich
eigentlich mit dem angeblichen Suizid zusammen? Ich bin n Wackeldackel... ;-) "Er will keine Kenntnis von der Finanzierung
jener Ceska 8 gehabt haben, mit der später neun Menschen getötet wurden." Ist die Ceska ein deutsches Fabrikat wie
der Skoda? "Wohlleben gerät ins Schwimmen." S mmt berhaupt nicht. Cool von Anfang bis Ende und kein Gesto er, nur
Dialekt. "Er habe ihn f r ein "Gimmick" gehalten." Nein, hat er nicht. Elvis in den letzten Z gen nannte den Schalldämpfer
ein Gimmick. "Der Angeklagte hat bald berhaupt kein Gedächtnis mehr." Wie kann man nur so dreist l gen und das in
dem Alter? "In seiner Aussage vor Weihnachten ha e Wohlleben noch den fr heren V-Mann Tino Brandt verdäch gt, das
Geld f r die Waﬀe an S. bergeben zu haben." Ach so, wenn Böhnhardt sagt, geh zu Brandt, der zahlt, der hat schließlich
auch die Geldstrafen von Kapke bezahlt, ist das eine Verdäch gung von Wohlleben? Ich versuche es kurz zu fassen. Es
ging u.a. auch um die Spielsucht von Zappelphilipp und Bein-nicht-s ll-halten-könnenden verpeilten Monsieur Tollpatsch
(stolpern) Holger Gerlach, dem alten Zocker, der sogar seinen Dispo verzockte und auf der Landkarte nicht der Autobahn
folgte, sondern dem Wasser, mit Hang zu: h ps://www.youtube.com/watch?v=M FXBWUT dM Aber die Gewinne
haben sich die beiden immer br derlich geteilt! DAS ist Nächstenliebe. Als Wohlleben später dann erfahren hat, dass G.
Drogen nimmt (war nie Zeuge dessen), wollte er nichts mehr mit ihm zu tun haben: "Was willste mit dem", wollte keine
"Junkie"-Kontakte, da er nie mit Drogen zu tun ha e. G. sprach von Therapie machen. Juliane Walter schenkte Wohlleben
einen Spielautomaten, an dem konnte er zuhause dann spielen. (nem S ch gen w rde ich genau sowas schenken.) Die
Höhe, die so ber die Jahre verzockt wurde, liegt im -stelligen Bereich. Er reduzierte die Zockerei, weil er in eine eigene
Wohnung und bei den Eltern ausgezogen ist und dazu das Geld benö gte. Und die BRD-Fahne tragen ist voll Nazi. Seinen
poli schen Werdegang "kennen" wir ja, bis auf dass nicht Elvis in den letzten Z gen der . Vorsitzende der NPD war,
sondern Wohlleben. Schultze war angeblich zu jung. Hammer, wie S. und G. "reingewaschen" werden. Dabei habe ich
wieder ein "Schon-mal-gehabt-Gef hl". W. trug keine Bomberjacke, sondern Klamo en von Ripley oder Chevignon. Von
dem NPD-VW-Bus, der mal angefahren kam und W. dann ein Plakat halten dur e, schreibe ich nichts. Hier stehen immer
die Linken gegen Rechts. Frage demnächst, ob ich mit ihrer Unwissenheit was anderes machen kann. Ist nämlich wieder
Zeit, dass... UND:
. Er ist aus der NPD aus persönlichen Gr nden ausgetreten, die er anfangs nicht nennen wollte
und später sagte er: Wegen der nicht vorhandenen Solidarität. Da kannste mal sehen, so sind die heu gen Deutschen,
dabei haben die in der DDR noch was anderes anerzogen bekommen. Na onales Bewusstsein. Wo ist das nur alles hin?
Überall nur noch Verrat. In der Kameradscha Jena war man Mitglied, wenn man den Mitgliedsbeitrag gezahlt hat. An den
Diskussionsabenden wurde dar ber disku ert, ob man rauchen und trinken darf. Trinken war verboten, weil Alk die Zunge
lockert. Es gab keinen F hrer. Er war nur einfaches Mitglied; er war kein Organisa onstalent und wollte auch nicht die
Nachfolge von Brandt als Pressesprecher antreten, wegen seiner "Schreibleistung". Er ist doch nicht der einzige Deutsche,
der die deutsche Rechtschreibung nicht beherrscht. Das hat man uns so anerzogen. Autoritäre Kreise wie Rudolstadt und
Saalfeld wurden erwähnt, bei denen es mehr um Quan tät als um Qualität ging. "Lassen nicht jeden Skin dazu kommen".
Kapke und er ha en je einen Trabant, mit dem sie durch die Straßen rasten. Der Anlasser von Kapkes Traband war o
kapu und W. schob mit seinem Trabi den Trabi von Kapke (der ständig Infomaterial mit sich rumfuhr) von Stoßstange zu
Stoßstange an. En arnung Brandts. Wohlleben hat bis zum Schluss nicht geglaubt, dass "Möpschen" ein Verräter ist, weil
es schon immer Ger chte gab und das in der Rechten Szene so blich ist. Schließlich nennt IHR in auch V-Mann, also Du
Fatalist und Anmerker den Herrn W.! Ungerech¾er gterweise. W. hat die Ger chte nicht ernst genommen und ha e das
von Brandt am wenigsten erwartet, weil er so engagiert war, vieles bewegt hat. VS fördert und steuert und das kommt
einer ABM gleich –> Arbeitsbeschaﬀungsmaßnahme. Habe ich schon mal gehört... und woran erinnert mich das bloß ;-)
Nach dem Auﬄiegen Brandts ha e W. keinen Kontakt mehr zu dem alten Verräter. Ja, das sind die heu gen Deutschen.
Zu der Frau, ber die die Journaille bisher nur L gen geschrieben hat und die ja so böse ist und von Anfang an den Prozess
verschleppte, nat rlich war das nicht Götzl oder Andere, die permanent krank spielten oder Urlaub machen mussten (im
Solarium). Frau Zschäpe, unser S ndenböcklein. Sie ha e am . . Geburtstag, sitzt seit ber Jahren unschuldig im Knast,
hat kein Kind, hat nichts von Irgendwas gewusst, weil die Uwes ebenfalls unschuldig sind, wird gerade un bertreﬄich
verarscht von zwei komischen Gestalten und es wird weiterhin G lle ber dieser Frau ausgekippt, weil sie, wie auch einmal
Sturm sagte, eine Projek onsﬂäche ist und wir wissen ja alle (also, die mit a weng Hirn), dass Projek on pathologisch ist.
Pathologisch nannte W. auch sein Spielverhalten. Wir leben in einer hochgradigen pathologischen und unfreien Welt.
W. nannte sie schlagfer g und Götzl fragt nach wir er das meint. Kann man ja missverstehen nä; Schlagen, sie andere
Gestalten, unterstellte man dem S ndenböcklein ja auch schon. Wenn ihr einer dumm kam, konterte sie. Ha e bei
Beleidigungen immer eine Antwort parat. Das nannte W. eine oﬀene, direkte und ehrliche Art, anderen ins Gesicht sagen,
wie scheiße sie sind, gut, er sagte: nicht mochte. Ist doch fast das Gleiche. Die Journaille kann ja auch nur hintenrum,
gelle. Götzl wollte schon wieder den Umgang der Drei untereinander wissen, die zeitweise keinen Kontakt zueinander
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ha en. Je suis fa gue, echt, von dem verlogenen, sich ständig wiederholenden Kram. Oder heißt es: I am sick of it? Zum
eine Millionsten Mal, sie ha e erst mit dem einen was, dann mit dem anderen und alles immer auf freundscha licher
Basis. Und jetzt soll sie auch noch gleichgeschlechtlichen Sex haben? Hinter Gi ern? Sagen einige; andere sagen, sie
wäre isoliert und w rde auch keine Post bekommen. Es gibt so viele, die so viel wissen, und immer dabei sind. Und die
Journaille wusste ja auch auf verleumderische Art zu berichten, dass sie Mitgefangene daf r bezahlte, Ausländerinnen zu
drangsalieren. Fuck u scribbler. Sie alle verband der schwarze Humor! (Harisanow soll das mal gesagt haben) Ich ﬁnde es
traurig, dass Wohlleben, der an Neurodermi s leidet, seine beiden Töchter nicht aufwachsen sehen darf, weil er ebenfalls
als S ndenbock f r diese scheiß BRD herhalten muss. F r jeden, der seine Kinder liebt, muss das die absolute Hölle sein.
Er kann sie nicht vor den Übergriﬀen be-sch tzen, die nun an der Tagesordnung sein werden. Wohlleben widerspricht
vielen Unterstellungen von sog. Zeugen und was Gerlach und Schultze ausgesagt haben. Ich halte das f r unwich g, ob
sich W.s Arbeitszimmer an einer anderen Stelle in der Wohnung befand als die Essecke, die Elvis in den letzten Z gen
falsch beschrieben hat. Da kann man mal sehen, die letzten Z ge des Verrats, nicht mal rich g beschreiben kann er was.
Was ich echt voll daneben ﬁnde, ist, dass Wohlleben unsere wundervolle Kultur, unsere Si en und Bräuche erhalten
wollte und wahrscheinlich nach wie vor will, dazu aber keine Gelegenheit hat. Er will den Verfall au alten. Und er ist
der Meinung, man sollte sich zu seiner Geschichte bekennen, sich nicht abwenden und verteufeln. Die Wahrnehmung
ist, dass wir auf die
Jahre reduziert werden. ( Jahre? Pubertät?) Dass die NS-Zeit unser Erbe ist. (Meins nicht. Ich
habe davon nichts oder bekomme ich Geld oder bin ich gar verwandt mit den Jahren? Muss mal Recherche betreiben.)
Er reduziert nicht auf die
Jahre und er verherrlicht nichts (wo schreibt das Gisela?). Die Aufarbeitung ist einsei g,
Kriegsschuld liegt nur bei den Deutschen. (Ich habe an gar nichts Schuld, nur an meinen eigenen Verfehlungen. Wir
alle sind nur f r uns selbst verantwortlich und nicht f r andere.) Angriﬀe auf Dresden, dass die Opferzahl runtergesetzt
wurde, von einer 6-stelligen auf eine -stelligen Zahl. (Hässliche Ti en wollen den alten Harris.) Andere bekennen sich
zu keiner Schuld. Warum auch. Projek on! (Das war echt n Balanceakt) Wenn ich noch was Wich ges ﬁnde, schreibe ich es.
ich (
6- 9: : 9)
h ps://www.youtube.com/watch?v=budVgqSuVkA

. .

NSU: Sundermann, lüg du voran! (

6-

-

9:

)

von Die Anmerkung

Sundermann, Nachwuchsm nchhausen bei der Zeit, stellt der 6 -Zeichen-Gemeinde eine These zur Diskussion,
die sofort Widerspruch hervorru , weil sie mit 7 Konjunk ven und Fluchtmöglichkeiten versehen ist.

Mit Informa onen des V-Manns “Tarif” hä e sich womöglich die NSU-Serie verhindern lassen. Seine Akte
wurde geschreddert. Nun verzichtet das Gericht auf die Möglichkeit, den Mann selbst zu befragen.
Michael von Dolsperg
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Von 99 bis
“Tarif”.

war er Spitzel f r das Bundesamt f r Verfassungsschutz (BfV), sein Tarnname lautete

Mit dem letzten Satz outet sich Sundermann als V-Schreiber, den genau das ist nicht erwiesen. "Tarif" war
noch dermaßen umtriebig in der Szene tä g, daß sein Akten vernichtet werden mußten, damit das Ausmaß
staatlicher Kriminalität nicht ans Tageslicht kommt und weitere Geheimdienstopera onen nicht gefährdet
werden.
Es ist bis heute berhaupt nicht geklärt, wer "Tarif" war. Dolsperg tauchte erst dann als Double auf, als es
bi er nö g wurde, jemanden vor’s Loch zu schieben.
Noch dreister aber die Behauptung, Informa onen des Dolsperg hä en eine Mordserie verhindern können.
Wie bi e, Herr L genbaron Sundermann, muß ich mir das prak sch vorstellen?
Erstens muß erst mal nachgewiesen werden, daß es sich berhaupt um eine Serie handelt. Dann sind die
Täter zu ermi eln. Genau diese zwei Dinge sind bis heute nicht erledigt, auch wenn in einigen der Fälle die Täter
bekannt und dazu auch noch keine Deutschen oder Nazis sind.
Das Gericht tut gut daran, auf weitere Schwätzer und ich-weiß-auch-was-aus-der-Zeitung-Denunzianten zu
verzichten.

. .

Chronisten-Pﬂichten: Desinfo bei Heise, Heul-Propaganda bei NSU Watch. Also das Übliche
(

6-

-

8:

)

Thomas Moser lässt bei Heise wieder mal das "Tarif"-Entscheidende weg, und wenn man sich die Schafe dort
anschaut, was die dort so kommen eren, dann hat man wenigstens was zu Lachen. Der Club der Ahnungslosen
bei Heise.de...
Die Aussage
von "Tarif" war, dass sein V-Mann-F hrer Alex vom BfV, dass also der Alex dem Dolsperg
gesagt habe: "Sag dem Andre Kapke ab, darum k mmern sich schon Andere..."
Die Aussage von Andre Kapke lautet: "Ich kenne keinen Michael See / von Dolsperg".
Diese beiden Aussagen sucht man dann mal bi e im Heise-Ar kel, oder in den Heise-Kommentaren zum
Ar kel.
Man ﬁndet nur die Kapke-Gerichtsaussage:

Nach seinen eigenen Angaben soll Kapke ihn gefragt haben, ob er das untergetauchte Trio verstecken
könne. Er will das dann seinem V-Mann-F hrer gemeldet haben, der aber abschlägig reagiert haben
soll. Das BfV bestreitet den Sachverhalt. Und Kapke bestri als Zeuge vor Gericht, von Dolsperg
berhaupt zu kennen. Richter Götzl erklärte, zur Erforschung der Wahrheit sei die Vernehmung von
Dolspergs nicht nö g – selbst wenn man davon ausgehe, dass dessen Angaben s mmten.
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Vielleicht kennt Kapke ja nicht den Dolsperg, sondern nur den See, kleiner Scherz... aber warum musste die Akte
eines V-Mannes, der nur bis
tä g war, im November
geschreddert werden? Wegen dem bisschen
Gedöns? Sicher nicht... daher ist wohl rich g, was @anmerkung schreibt:
NSU: Sundermann, l g du voran!

Und der Titel gilt selbstverständlich ebenso f r Thomas Moser:

Noch ein Indiz: Starke ist 998 Spitzel gewesen, als er das Trio versteckte: Aushorchzelle.
Zitat:

.

.

, der freitag:

Laut von Dolsperg habe ihn damals der mit ihm befreundete Jenaer Neonazi Andr Kapke angerufen,
nach 998 einer der wich gsten Fluchthelfer von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe.
Kapke habe ihn, von Dolsperg, um Hilfe bei der Suche nach einem Unterschlupf f r die drei Gesuchten
gebeten. Der V-Mann will damals unmi elbar nach dem Anruf seinen Verbindungsf hrer „Alex“
vom BfV angerufen und ber die Kapke-Anfrage informiert haben. „Als mich Alex später zur ckrief,
teilte er mir mit, dass ich f r den Fall eines R ckrufs sagen soll, dass ich f r die drei nichts habe“,
sagte von Dolsperg laut Vernehmungsprotokoll. Begr ndet habe sein Verbindungsf hrer dies laut
von Dolsperg mit der Bemerkung, da w rden sich schon andere drum k mmern.
Wer ist “ andere “ ?

Na Thomas Starke, wer denn sonst?

Und deshalb, nur deshalb, weil das Trio aus Jena Woche nach der Garagenrazzia zum V-Mann in den betreuten Untergrund ging, agierten die Staatssch tzer Edathy und Binninger, wie sie reagierten:

78

Als Edathy und Binninger das Auﬄiegen des Spitzels Starke verhinderten: 6. .

Wer das nicht frisst, der wird niemals begreifen, was da eigentlich ab Februar 998 lief, und der wird auch nie
begreifen, warum Zschäpe "aussagt, was sie eben aussagt",
/
6.
Die spannende Frage ist aber nach wie vor, ob sich Wohlleben und Rainer VFromm nur "supi verstanden",
oder ob da mehr war. Das hat Moser korrekt dargestellt. Ein Bundesanwalt belastete ihn schwer.
h ps://vimeo.com/

8698 77

Und was sich staatliche Stellen so alles leisten, wenn es um V-Leute geht, das kann man nachlesen. Ist
ganz neu.

Bandidos-LKA-V-Mann-Prozess: Nur ja die eigenen V-Leute vor der Polizei warnen!
Es ist so ähnlich wie damals in Th ringen bei Tino Brandt, es ist vielleicht weit normaler, als es
aussieht: Man muss seine V-Leute auch vor der Polizei sch tzen! Egal ob man Staatsschutz ist oder
Verfassungsschutz… und das scheint auch gängige Praxis zu sein. Manchmal ﬂiegt es allerdings auf…
h ps://vimeo.com/

7

8

Wenn das Ganze auch noch in Verbindung mit Zschäpes Besuchen beim Erfurter BandidosProzess st nde, Ende
/ Anfang
, uns w rde da der Aliasname sehr interessieren, den sie
verwendete bei der Ausweiskontrolle, oder mit der DNA in Zwickau, die man angeblich
bei
einer Biker-Schiesserei fand, wäre das nat rlich hochgradig interessant.

Wich g ist, ganz klar und deutlich das Wesentliche zu betonen:
Moser bei Heise, die ., von Heute:

Schultze hat direkt zu Beginn des Prozesses gestanden, eine Waﬀe f r das Trio besorgt und nach
Chemnitz gebracht zu haben. Dass damit Morde ver bt werden sollten, will er aber nicht gewusst
haben. Unklar ist außerdem, ob es sich dabei tatsächlich um die Ceska gehandelt hat.

Das ist rich g. Niemand nannte diese Pistole Ceska. Niemals.
Und dann, Aussage Gestern:

Waﬀenbeschaﬀung
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Ausgiebig ging es um die Waﬀenbeschaﬀung f r das Trio – ein wesentlicher Anklagepunkt gegen
Wohlleben. Böhnhardt habe bei einem der insgesamt drei Treﬀen im Untergrund eine Pistole bei
ihm bestellt, erklärte Wohlleben. Er habe zwar zugesagt, zu schauen, „was sich da machen ließe“,
aber die Sache absichtlich verschleppt und das Trio hingehalten. Bescha habe er aber keine Waﬀe.
Irgendwann habe Carsten Schultze eine Pistole angebracht inklusive einem Schalldämpfer, den
aufgeschraubt habe, „vermutlich um zu gucken, wie es aussieht.“
Wo die Waﬀe genau her war und wie sie ﬁnanziert wurde, wisse er aber nicht. Er vermute,
dass das Geld daf r ber Tino Brandt kam. Überzeugend waren Wohllebens Ausk n e nicht. ... Dass
es sich dabei um die Ceska gehandelt hat, ist bisher allerdings nicht bewiesen
Ist es denn so schwierig zu schreiben, dass laut Wohlleben diese Pistole "klobiger" war als eine Ceska 8 , und der
Schalldämpfer "wesentlich k rzer" als bei der Zwickauer Ceska?
Es geht nicht darum, ob Wohlleben die Wahrheit sagt, das muss Jeder f r sich selber beurteilen, es geht
um eine korrekte, vollständige Informa on der Leser. Die fehlt... immer. Warum fehlt Wesentlichstes immer
wieder beim linken Au lärer... ?
Auch hier zeigt die Heise-Community wieder ihre gewohnte Scha a igkeit... die scheinen gar nicht zu wissen, dass es keinen einzigen Tatortbeweis gibt. Nirgendwo.
Links und dumm, weil desinformiert... Tweets von Gestern.

.
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.

Was f r TNT denn? Das nachgefundene, dass erst
H hner...

Monte später im Ha befehl au auchte? Da lachen ja die

.
Bestellt war eine deutsche Waﬀe... und kein Schalldämpfer. Das ist unstri g.

Er habe sie hingehalten und irgendwelchen Kakao erzählt, dass ich mich ber den und den mal gek mmert habe, als sie fragten, ob er mit der Beschaﬀung schon weitergekommen sei. Ich gehe davon aus,
dass der Carsten S. wusste, dass ich eine Waﬀe besorgen soll, sagte Wohlleben. S. habe wohl ein
Telefonat mit angehört, dass er von einer Telefonzelle aus mit einem der Untergetauchten gef hrt
habe. Von deren Seite sei dann ins Gespräch gebracht worden, dass der Kleene ja versuchen könne,
eine Waﬀe zu besorgen.

Man sitzt bei Combat 8, bei Blood &Honour, alle haben dort angeblich Waﬀen, und lässt seine Jenaer Helfer
Waﬀen beschaﬀen? Warum tut man das? Doch wohl deshalb, weil man Kameraden erpressbar machen will,
zumal diese Kameraden abgehört und berwacht wurden... das gehört beim Thema V-Leute und Verfassungsschutz unbedingt dazu. Insbesondere bei Wohlleben, Gerlach, Schultze... und darum vertuschen es alle? Dass
krankha e Zocker eine leichte Beute f r staatliche stellen sind, das hat die jW immerhin deutlich geschrieben.
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So ist es.
.
Noch besser im Fach Desinforma on ist allerdings NSU-watch. Gestern, NSU-An fa-Ausschuss NRW.

. Januar
6
Uhr: Vernehmung Elif Kubaşık
Die Zeugin ist die Ehefrau des ermordeten Dortmunders Mehmet Kubaşık.
: Uhr: Vernehmung Gamze Kubaşık
Die Zeugin ist die Tochter des ermordeten Dortmunders Mehmet Kubaşık.
: Uhr: Vernehmung „Zeuge Beweisbeschluss 9“ (nicht-öﬀentlich)

Das Highlight war die Klage der Witwe, sie habe vom Auﬄiegen des NSU
nicht von der Polizei. Das sei unglaublich.

aus den Medien erfahren, und
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Weil Frau Kubasik damals im November
Dortmund traf man sie nicht an...

in der T rkei war. Wie sollte das BKA sie dort erreichen? Daheim in

So geht Propaganda, dumme An fa-Propaganda.
Ausgerechnet die spra e-linken Ruhrbarone liessen es auﬄiegen:

: Uhr: Was haben sie gedacht, als
der NSU aufgedeckt wurde?, fragt der Ausschussvorsitzende.
Als sie von der En arnung des NSU
erfuhr, war Elif Kubaşık gerade in der T rkei. Bei der
R ckkehr nach Dortmund seien sehr viele Journalisten zur Familie gekommen. Drei Tage später seien
drei Polizisten gekommen und sie habe sie gefragt „Wo wart ihr die ganze Zeit? Ich habe aus dem
Fernsehen davon erfahren.Ihr hä et die ersten sein m ssen, die mir erzählen, was passiert ist.“
Die Polizisten hä en geantwortet, dass sie da gewesen seien, Frau Kubaşık aber nciht angetroffen hä en.

Soviel zur Glaubw rdigkeit von "authen scher Berichtersta ung" samt Protokollen von VSU-Watch.
.
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Gut gebrie !

Gut gebrie !
Die Tochter war auch op mal vorbereitet:

787

Wahr ist, dass die Polizei die Familie zum Weissen Ring lotste, und dass die Akten voller Schri verkehr sind
bez glich der ﬁnanziellen Versorgung die Frau und die Kinder betreﬀend.

Mag sein, jedoch stehen die Reak onen von Frau und Tochter Kubasik f r sich selbst.

Was meinte die Tochter damit? Wer ist Schuld, wer sind alles Verbrecher?

788

Und dann jammert man, wenn die Ermi ler nach Drogen etc suchen? Warum?
Weil der Ermordete vor Jahren sogar ein Vorstandsmitglied beim Kurdenverein war, aber laut Aussagen
der Familie Kubasik gar kein Kurde?

Dort war Kubasik Mitglied, bezog eine Zeitung, war sogar mal im Vorstand. Der "nicht-Kurde"...
Auch die Kurden unter den 9 Döneropfern zu verleugnen ist Rassismus. Juckt aber Niemanden!
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Die Dönermorde, die T rkei, die PKK und die Unfähigkeit der Ermi ler. Teil
Der Teil wird sehr sehr spannend. Versprochen!

Die Anmerkung (
6- 9: : )
Ist die wahrheitsgehemmte C.W. gemeint, die von den rassismusfreien Genossen als Poli kertochter gescholten wird?
ordo ab chao (
6- 9: 7: )
Die Frage der Ehefrau nach dem Kopfschuss ist "Täterwissen"... Man erkundige sich in Fachkreisen der bunten rauten
beläs gungs Fachkrä e, was ebendieser bedeutet.
ich (
6- : : )
Nat rlich habe ich was Wich ges vergessen, den mysteriösen . Mann mit Glatze, der Klamo en zu den Drei gebracht
haben soll (vielleicht auch die Waﬀe?). Auch mit keinem Wort in der L genpresse erwähnt worden der Glatzkopf, auch
Götzl fragte nicht weiter nach. Vielleicht rief der ja Dawei Dawei? Wohlleben kannte ihn nicht und sah ihn am . Mai
wieder, hat ihn aber nicht angesprochen (vielleicht war das auch nur jemand, der ihm ähnlich gesehen hat). Es wurden
Öﬀentliche Telefonzellen genutzt um Treﬀs f r Übergaben zu vereinbaren. Auch Gerlach wurde beau ragt eine Waﬀe
zu besorgen. . Treﬀen nach dem Untertauchen war zwischen dem . . und dem . Mai 998. Das . Treﬀen war um
eine Vollmacht f r eine anwaltliche Vertretung zu bergeben: RA Eisenecker. Alle Drei ha en unterschiedliche Anwälte
und Wohlleben war bei Eisenecker wegen einer eigenen Strafsache. Thema bei E. waren alle Drei. Böhnhardts RA hieß
Taut. Mundlos’ RA keinen Name gehört oder berhört. Ein RA Jauch war irgendwo Zeugenbeistand (Brandt?). Erwähnung
eines Findlings. Musste googlen, was das ist. Zwei Urlaube in Tschechien und einen Silvesterabend mit Leuten aus HRO
in Königsberg/ Eger (nach Eger fahren gerne Europäer, das gibt es Minderjähriges <– meine Anmerkung). Schultze hielt
weiterhin Kontakt zu den Dreien und war bei Eisenecker dabei. Wenn der Elvis in den letzten Z gen mal kein Spitzel war,
der Verräter. Fast jeder Mensch braucht "Ankerpunkte" um sich zu erinnern.
ich (
6- : : )
"Urspr nglich ha e das Gericht geplant, Wohllebens Vernehmung kommenden Dienstag fortzusetzen. Diesen Termin setzte
der Vorsitzende Richter Manfred Götzl aber ab. Sta dessen geht der NSU-Prozess am kommenden Mi woch weiter. Götzl
k ndigte an, dass er an diesem Tag mit der Vernehmung von Beate Zschäpe beginnen möchte." h p://www.abendzeitungmuenchen.de/inhalt.prozess-in-muenchen-nsu-opfer-wohlle
bens-aussage-ist-zumutung. c6 b -c b6- bd7-bad be 8 fc 7b.html Was heißt das auf Deutsch? Dass Dienstag nichts ist, aber am Mi woch oder dass Dienstag Wohlleben
nicht dran ist, sondern Zschäpe? "Dass er nach wie vor ein ideologisch gefes gter und verbohrter Rechtsextremist ist,
ha e er am Vortag erkennen lassen," h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-wohlleben-ich-wollte-ja-so-wenig
-wie-moeglich-wissen- . 8 8696 So ne Scheiße können nur sich selbst hassende Linksextremisten von sich geben. Sein
Land lieben und Kultur sch tzen wollen, ist Rechts und noch dazu Extremis sch. Die sollen alle mal in den Spiegel gucken.
Auch von hinten. h ps://www.jungewelt.de/
6/ - /
.php
ich (
6- : :
6 . Tag: . Februar

)

6 9:

Uhr Mario Brehme (Erkenntnisse Trio)

Waﬀenstudent (
6- : : )
Ex-BND-Chef Uhrlau kann sich leider nicht erinnern Quelle: h p://www.zeit.de/poli k/deutschland/
6- /nsauntersuchungsausschuss-uhr lau Dazu möchte ich sagen: "Hier wird der B rgerkrieg gemanagt! - Jeder gegen Jeden! Und
diejenigen, welche den BRDDR-Sauladen kontrollieren sollen, die bevorzugen den Tiefschlaf!"
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ich (
6- 6: : 7)
h p://hypebeast.com/
9/ /terry-richardson-for-icb-girls-love-the-pink-panthe r-campaign

. .

Die Dönermorde, die Türkei, die PKK und die Unfähigkeit der Ermi ler. Teil (

6-

-

9:

)

Teil widmete sich den oﬀenen Fragen, darunter auch dem Kurdenkomplex. Warum dur en und duerfen die
Opfer bis heute nie Kurden, sondern nur T rken genannt werden, und warum gilt das auch laut Kurdischer
Gemeinde Deutschland f r die Keupstrasse?

Es bleibt festzustellen:
• nach Aktenlage ha en die Ermi ler sehr gute Gr nde, in Richtung Drogenhandel zu ermi eln.
• die EINE Mordserie mit der IMMERGLEICHEN Waﬀe ist eine These NUR des BKA.
• es gab niemals eine unabhängige Zweit-Exper se dazu, was diese Tatwaﬀenbes mmung des
BKA Wert ist.
• die Ermi ler aus N rnberg, M nchen, Rostock, Hamburg (Stand
) haben wie später die
„Verteidiger“ im OLG-Schauprozess niemals an den Tatwaﬀengutachten gezweifelt
• es drängt sich der Eindruck auf, dass PKK und T rkischer Staat eine unerw nschte Ermittlungsrichtung gewesen sei.
.
In Teil befassen wir uns mit den Aussagen der Ermi ler und des OSTA im . Bundestagsausschuss dazu. Und mit den Reak onen der „Parlamentarischen Au lärer“.

Teil
Hier im Blog gibt es bereits Beiträge zu der Frage, die den . NSU-Bundestagsauchuss immer wieder beschä igte:
Warum hat nie der Generalbundesanwalt mit dem BKA in Sachen "Dönermorde" ermi elt?
Wir glauben, dass die meisten Leser diesen Beitrag vom November

gar nicht kennen. Sollten sie aber.

Warum?
Na deshalb:

da die Verwendung derselben Waﬀe noch kein Indiz f r ein und denselben Täter wäre
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Seite 9, OSTA Kimmel,
Ob Kimmel den Gutachten des BKA zur immergleichen Waﬀe Ceska 8 misstraute, oder von der Weitergabe (samt Muni onswechsel ab Feb
) der Pistole innerhalb der , Jahre dauernden Pause ausging, das
hat ihn leider im Bundestag niemand gefragt. Wie blich ging es dort immer nur um Gedöns, während die ganz
einfachen Nachfragen, sowas hier, "wie meinen Sie denn das, bi e?" fehlen.
Heimatschutz unterstellt dem BKA, es habe den Muni onswechsel ab Mord erst nach Mord 9 bemerkt,
was man sicherlich als Fehlinfo einstufen muss, da laut Breicht der BAO Bosporus bereits
beim BKA die
Aluspuren auf den Projek len festgestellt worden seien. Die bis Rostock, nach der Pause, Mun-Wechsel zur ckreichen, laut BKA, und so den Schalldämpfer beweisen sollen. Den nicht untersuchten Alu-Rippen-beschädigten
Schalldämpfer aus Zwickau... der oﬀenbar nicht der Tatschalldämpfer war...
Beckstein sagte aus, man habe dem BKA
wollte nicht.

das Ganze anvertrauen wollen, aber die Bundesanwaltscha

Die Bundesanwaltscha weigerte sich, die Ermi lungen zur Dönermordserie zu bernehmen

Das war
. Das BKA machte ab
7 Jahre später.

EG Ceska, es wird dann MADE IN C ECHOSLOVAKIA dabei herauskommen,

Jahre und Morde später: Nach dem 9. Mord in Kassel, dem der 8. Mord in Dortmund nur
raus gegangen war:
Wieder steht die Frage: Übernimmt das BKA nun endlich die Serie?
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Tage vo-

Geier kennt jeder, aber wer kennt KOR Mähler, den Vize der BAO Bosporus aus M nchen?
Wo Geier beschönigte, da sprach Mähler Klartext: Das BKA wollte da nicht ran.

Wer einmal zur ck schaut, dem wird klar, dass es nicht nur die BAO Bosporus war, die berwiegend
an der OK-These festhielt, sondern vor allen Anderen das BKA.

79

Proﬁler Horn hat nichts von Nazis geschrieben, und auch nichts von
glauben (hier: DIE WELT)

Tätern. Der Presse d rfen Sie gar nichts

Proﬁler Horn schrieb von Täter, schlechte Erfahrungen im T rkei-Urlaub, oder so.
79

aus der Akte Kubasik. . .
7. Zeitung RN
STA Dr. Artkämper (GL) sagt, glaub ich, gerade in D sseldorf aus. Ankerpunkt N rnberg, auch das war falsch?
Was war denn eigentlich rich g?
.
KOR Mähler hat aber zur Übernahme des BKA und der Bundesanwaltscha Erstaunliches gesagt:
79

Holla die Waldfee! Seite 7
Warum denn Dortmund und Kassel nicht?
WER wollte nicht bernehmen, bzw. WER wollte nicht, dass bernommen wird?
Eindeu ge Antwort: Das BKA wollte

796

6 die letzten beiden Morde nicht mit bernehmen.

wollte das BKA nicht, und

6 wollte das BKA nur die ersten 7 Morde.

Warum?
797

nicht wahr?

Da ha en Sie keine Fragen mehr...

auch merkw rdig,

Hierher passt jetzt aber die Korkmaz-Spur:

Das sei die verbindende Spur: Staatliche bzw. staatlich
gedeckte Maﬁa-Firma in Istanbul, Drogenhandel, Frauenhandel, alles was Geld bringt.
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DIE WELT

:

Und der Grieche, wie kam der zu den (damals) 6 T rken/Kurden? Kurz nach der Öﬀnung ermordet, und vorher
war dort ein kurdischer Döner-Imbiss, eine schlichte Verwechselung, aber ist das glaubha ?
Die Fragen bleiben weiterhin unbeantwortet:
• warum wollten BAW und BKA die Dönermordserie nicht haben,
• warum wollten sie

?

6 nur die ersten 7 Morde bernehmen, aber nicht Dortmund und Kassel?

• da die Verwendung derselben Waﬀe noch kein Indiz f r ein und denselben Täter wäre???
• Warum ist es seit

dann "klar", dass es dieselben Mörder sind, und das völlig ohne Tatortbeweise?

Weil Zschäpe es vom Hörensagen weiss? Ja geht’s noch?
• das Wort Kurde kommt in beiden Bundestags-Protokollen gar nicht vor. Es sind immer nur T rken.
Weder Geier, Mähler noch Vögeler, noch OSTA Kimmel, Proﬁler Horn sind jemals darauf zu sprechen gekommen,
dass es da eine Anhäufung von Kurden unter den Opfern gab. Und gefragt hat sie danach auch niemand. Seiten
+ :

Im Juli
begann die BAO „Bosporus“; im September war schon die erste Besprechung mit dem
Verfassungsschutz. Damaliger Ermi lungsansatz war allerdings eine mögliche Verstrickung eines ausländischen Geheimdienstes, einer rechten t rkischen Organisa on wie die MHP oder die PKK und
anderer links orien erter Organisa onen, wie zum Beispiel die Devrimci Sol. Zudem wurden die Dienste um Ausk n e zu den Opfern gebeten.
Dazu ha e niemand Fragen. Ausländischer Geheimdienst, das war nicht dem Parlamentarischen NSUAu lärungsplan entsprechend. Ganz falsch, Herr Geier. Aber das wissen Sie schon seit
, wo "rich g
ermi elt" und wo "aber nicht hier ermi eln" war, gelle?
Ende Teil .
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. . 6 Wohlleben rudert zurück in Sachen "klobig" und "keine Ceska" (

6-

-

:

)

Der erste Tag der Wohlleben-Oﬀenbarungen wurde Gestern bereits abgehandelt, und auch der neue Tag brachte
rein gar nichts, beklagte sich die Omma.

Die oﬀensichtlich um Aktenlage und Beweisaufnahme herum konstruierte Einlassung Wohllebens veranlasste denn auch nur wenige Prozessteilnehmer, weitere Fragen an ihn zu stellen. Ergebnis jeweils:
siehe oben.

Das einzig Relevante an Wohllebens Aussage im Dezembner steht sowieso nicht im Spiegel: Die Pistole mit dem
Gimmick "Schalldämpfer" war keine Ceska 8 .
Auch bei der SZ steht derselbe irrelevante Quark:

Dort erhielt S. dann tatsächlich eine scharfe Pistole, sogar mit einem Schalldämpfer.

Na supi. Was denn f r eine?
Staatspropaganda auch in DIE WELT:

Er habe von den Bombena rappen gewusst, auch vom TNT, das daf r verwandt wurde. "Also wusste
er auch, f r was die Waﬀe benutzt werden sollte."

Hä e der Hinrichs das Buch seines Chefs "Heimatschutz" gelesen w sste er, dass das TNT in der Garage nicht
zum TNT in der Theaterbombe passte. Sonst gab es nie TNT in irgendwelchen A rappen.

Die Staatsanwälte wollten berhaupt keine Fragen an Wohlleben stellen; den Hauptvorwurf der
Beschaﬀung der Cesk sehen die Vertreter der Anklagebehörde oﬀenbar als bewiesen an. F r sie
ergab sich nicht einmal die Notwendigkeit, Wohllebens Aussagen mit Fragen anzuzweifeln – so sicher
scheinen sich die Bundesanwälte ihrer Sache zu sein. In der Tat ergab die bisherige Beweisaufnahme,
dass die Rekonstruk on der Ermi ler s chhal g ist.

von 6 "Ceskabeteiligten" streiten alles ab. Bewiesen ist da gar nichts. Man tut nur so.
Unser Moserle zur Waﬀenbeschaﬀung bei heise.de:

Schon am ersten Tag gestand Wohlleben ein, von der Lieferung einer Pistole zumindest gewusst zu
haben. Er gab zwar vor, davon ausgegangen zu sein, Böhnhardt wolle die Pistole, um sich im Falle
einer drohenden Festnahme zu erschießen. Nur: Zu einer Suizidabsicht passt der Schalldämpfer nicht,
der bei dem Schießgerät dabei war und den er eigenhändig aufgeschraubt hat. Einen Schalldämpfer
braucht man, wenn man die Waﬀe gegen jemand anderes richten will.
Am zweiten Tag ging der unfreiwillige Bestä gungsreigen Wohllebens rundum weiter. Er gab
zu, auch vom Transport einer zweiten Waﬀe nach Chemnitz durch Holger Gerlach gewusst zu haben.
8

Desinfo, denn:
• der Schalldämpfer war nicht bestellt... deutsches Fabrikat soll bestellt worden sein.
.
Interessant ist das Zur ckrudern in Sachen "war ja gar keine Ceska", von dem jedoch in den "Leitmedien" gar nichts zu lesen ist... und beim Moserle nat rlich auch nicht... dazu gab es auch keinen einzigen Tweet.
Nur in der TA steht es:

Ha ha ha...
Wie versaut man m helos die kläglichen Reste seiner Glaubw rdigkeit? Fragen Sie die Anwälte von Wohlleben,
die wissen wie das geht. Seine Bedenkzeit von Wochen hat Wohlleben genutzt, und so wurde ihm klargemacht,
dass er mit den Wölfen des Tiefen Staates heulen muss. Genau das hat er im Januar
6 brav getan.
Die Th ringer Allgemeine ist weiterhin die beste Quelle im Mainstream in Sachen NSU.
Nächste Woche dann Überraschendes von Frau Zschäpe:
Sie enthielten auch Überraschendes, hieß es im Umfeld der Zschäpe-Verteidigung. Manchmal dauert
es lange, aber nun hat der Damp essel begonnen zu pfeifen.
Na denn...
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. . 7 NSU NRW: STA Artkämper übersah die Patronenhülse auf der Kasse beim Geldzählen
(

6-

- 6

: 8)

Wie war das damals, Herr Staatsanwalt, als der Herr Kubasik erschossen wurde?
. .

8

6, Ruhrbarone.de:

Da musste fatalist spontan lachen. Das gibt es nicht. Unmöglich.
Und twi ern musste er dann auch...

Da hat man endlich, nach Jahren, wieder mal eine H lse, und der Leitende Staatsanwalt, der damals am Tatort
war, als Herr Kubasik noch erschossen drinnen lag, setzt sich
6 in den An fa-NSU-Ausschuss NRW und doziert
8

von den nicht vorhandenen H lsen am Tatort Dortmund.
Sowas kann man sich nicht ausdenken, es w rde niemand glauben.

die Dame war auch Gestern dran... EIN Mörder, nicht ...
Da dort ﬂeissig bei Twi er mitgelesen wurde...

Jenseits des Lachers stellt sich also eine sehr ernste Frage:
• war diese H lse, die insgesamt 9. (und letzte) H lse der Mordserie, wirklich von Anfang an auf dem Ziﬀernblock der Registrierkasse?
Zusätzliches Gewicht erhält diese Frage durch das Spurenvernichten im BKA:
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Der Pfoser hat die H lse geputzt! Alle Spuren weggeputzt... hat man da Worte?
Das BKA, KT , bekam am . .
zu pr fen, putzte Pfoser sie!

6 per Kurier diese H lse, und ansta

sie auf DNA und Fingerabdr cke

Ergebnis:

• alle Spuren besei gt

Und all das weiss der Staatsanwalt gar nicht? Kann das sein? Eigentlich unmöglich, der muss doch damals einen
Tobsuchtsanfall bekommen haben! "Scheiss BKA, wie blöde kann man denn sein?" und ähnlich d r e er geﬂucht
haben...
Der Artkämper, Co-Autor der Anklageschri
gro g ist...)

in M nchen (man ahnt langsam, warum die Anklage derart

Der Nicht-Kurde (Aussage der Tochter, Gamze Kubaschik, Vater sei Alevit. Mu er sei Kurdin) und die PKK...
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Die steuernde Funk on des BKA endete am

.

.

mit MADE IN C ECHOSLOVAKIA...

(auch bei Heimatschutz, astreines BKA-Foto, nicht aus gescannten Akten)
.

Die Soko Kiosk-Cheﬁn leitete oﬀenbar gelenkte Ermi lungen. Und zwar von Anfang an. Rauschgi ja, aber nur
Lagerung, hinten in den Räumen, und die Spuren sollten Jahre alt sein, und vom Vorbesitzer stammen.
Völlig unter den Tisch ﬁelen wieder mal die Bedrohungen, und der Versuch des Opfers, sich Geld zu leihen.
Ähnlich wie Simsek (Opfer ) ha e auch Kubasik Tausende Euro dabei, aber es d r e zu spät gewesen sein. Das
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Todesurteil war längst getroﬀen, es wurde exeku ert?

Siehe auch, vom Juli

:

Der Mord am Kioskbesitzer Kubasik, der zuvor bedroht wurde
„komische Leute im Geschä “, und Herr Kubasik f hlte sich bedroht, und deshalb stand er auch
Vormi ags im Kiosk, obwohl eigentlich seine Frau dran war… wie an jedem Morgen…
Tasköpr in Hamburg schickte seinen Vater weg, in Hamburg, um Oliven zu besorgen, die gar
nicht fehlten, und Kubasik sch tzte seine Frau und seine Tochter, indem er selbst im Kiosk war, nur
noch er selbst?
Wenn die Zeugenaussage s mmt, dann wurden die Opfer vor dem Tod bedroht. Erpresst. Es
ging um Geld, wof r auch immer. Dasselbe bei Kilic in M nchen: „T rkische Leute machen Ärger“.
Schon
in Kassel, Hasan Özt rk, PKK, „Schulden“ bezahlen etc pp.
Dann sind die Opfer keine „spontan ausgesuchten Ausländer“, was sowieso Quatsch ist, denn
es waren nur Kleingewerbler, immer Selbständige. Spontan war da gar nichts.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
wurde/

/ 7/ 9/der-mord-am-kioskbesitzer-kubasik-der-

zuvor-bedroht-

.
Der Staatsanwalt Artkämper hat da Gestern in D sseldorf eine hochnotpeinliche Vorstellung gegeben, und
die Spurenvernichtung durch das BKA KT auf der H lse vom Tatort könnte zu folgender These f hren:

Man wollte den Mord in Dortmund der Ceska-Serie (Dönermorde) zurechnen, und das geschah mi els
einer passenden H lse. Einer geputzten H lse.

Am 8. .

6, also Tage nach dem Mord in Kassel am Yozgat, wurde verk ndet: Dönermord mit immer derselben
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Ceska, dortmund ist der Mord Nr. 8.
Am 9. .

6 waren es dann 9. Temme erfuhr es am

. .

6.

Dönermordserie made by BKA?
Wer jetzt den Kopf sch elt, der nehme zur Kenntnis, dass die andere H lse, die in Rostock
K hlschrankt r stehend aufgefunden wurde. Auch Schuesse, wie in Dortmund, aber nur H lse.

, unter der

Und noch Jahre später suchte man die Klinge zu diesem Griﬀ, die Klinge steckte noch im Hals, hiess es damals,
und das von der Staatsanwaltscha . Ha e der Notarzt sich lediglich geirrt?

Fazit NRW-Berichtersta ung: Ein peinlicher Au ri , wieder einmal, und die Ruhrbarone haben dieses Mal wieder
sehr gut berichtet.
.
Leider nicht ber das Keupstrassendesaster des BKA, Zeuge KHK Michael Schweikert. Warum nicht?
Auch Beobachter Frees hat seinen Novemberbericht (Schweikert Teil ) immer noch nicht fortgef hrt. Der
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WDR brachte gar nichts. Eine Premiere, ak ver Staatsschutz!
Die Allianz der Nichtau lärer geriert sich als Vertuscher. N tzt aber nichts, denn die Tweets sind vorhanden und im Blog, seit November bereits: Das BKA legte bei den Opferbefragungen in der Keupstrasse KEINE Bilder
von Böhnhardt vor, sodern nur solche von Mundlos, da die Opfer (und die Zeugen) Mundlos erkennen sollten,
und keinesfalls Böhnhardt. Weil laut Festpla e EDV
aus Zwickau es Mundlos war, der das Bombenfahrrad
schob.

Diese Manipula on des BKA-Statsschutzes hat die "Au lärerfrak on" von NSU-watch ber Ruhrbarone bis hin
zum WDR komple vertuscht. Warum?
Die An fa hil dem Tiefen Staat. Die Ruhrbarone ebenfalls. Mangelnde Integrität, oder lediglich R cksichtnahme wegen staatlicher Förderung, die man nicht verlieren möchte?
Keine Eier?
Herr Frees, wir warten!

Track (
6- - 6 : 8: )
Aus deinem Screenshot geht hervor, dass Pfoser auf expliziten Wunsch des "Au raggebers" abgewischt hat. Und das war
wer?
admin (
6- - 6 6: : )
Schutzbehauptung Pfosers, meiner Meinung nach.
brain freeze (
6- - 6 6: : 6)
Die Hypothese, das BKA habe die Serie "gemacht", w rde zumindest erklären, warum die BAO N rnberg "gescheitert" ist
trotz enormen Einsatzes. Wenn das BKA nach Gusto "entschied", was zur Serie gehört und was nicht, konnte auch verhindert werden, dass unerw nschte Übereins mmungen der Fälle ermi elt wurden, weil es sie bei mglw. verschiedenen
Tätergruppen dann einfach nicht gab. Fakt ist: Das BKA ha e mit der EG Ceska prak sch die Hoheit ber die Serie, es
steuerte de facto die BAO ber die Tatwaﬀe(n). Bei Übernahme der Gesamtermi lungen durch das BKA, hä e es selbst
unter hohem Druck gestanden, Ergebnisse zu liefern. So konnte das (geplante) Scheitern der BAO berlassen werden.
Vermutlich wäre es f r die BAO-Leute unvorstellbar gewesen, dass sie vom BKA an der Nase herumgef hrt werden. Das
wäre eine Erklärung daf r, dass die BKA-Bewertungen nicht in Frage gestellt wurden. Zweifel mag es gegeben haben. Aber
Geier scheint Opportunist zu sein. Eine mu ge Hypothese, aber nicht ganz abwegig.
brain freeze (
6- - 6 6: : )
(Die Ceska-Auseinandersetzung BAO-BKA um "XY ungelöst" bzw. Hekun der Waﬀe ist damit nicht gemeint. Sondern das
Inzweifelziehen der Mordserie an sich.)
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admin (
6- - 6 6: 9: 8)
Ich bin da etwas ungl cklich mit der EG Ceska-These, denn eigentlich geht es um die Zentralfunk on des BKA bei
der Muni ons berpr fung generell. Also ab Mord .
. Der Schl ssel liegt imho beim BKA, und er zeigt auf das
Jahr
, Mord Hamburg. Gleiche Kaliber wie bei Mord , aber Monate bis zur Aussage, dass es dieselben Waﬀen
seien. Das war imo ein Gutachten nach poli scher Vorgabe. Normal sind - Tage, aber nie Monate, bis nach Mord Kilic.
brain freeze (
6- - 6 7: : )
Klingt gut. Die KT kann allerdings nur sagen, Übereins mmung ja oder nein. Die haben keinen Überblick, welche
Ermi lungsrichtung gut oder schlecht ist, also wohin die Reise gehen soll. Deshalb dann die EG Ceska. Deine These ist
krass, erklärt aber vieles.
admin (
6- - 6 7: 6: 6)
Wir muessen da noch etwas Hirnschmalz inves eren, aber ich denke es wird sich lohnen. Auch das Spurenlegen zu
den Schweizer Ceskas macht Sinn, die EG Ceska des BKA wurde
gegr ndet, das BKA wollte die Mordserie nicht
bernehmen, was ihm angetragen wurde, jedoch den Hut au aben bei der Waﬀensuche.
admin (
6- - 6 7: 9: )
Poli sche Vorgaben von Oben sind auch bei den
er Waﬀengutachten des BKA oﬀensichtlich erfolgt. Warum sollte
es dann keine solchen Vorgaben schon
gegeben haben? Ziercke und Range haben sich ja die Russlungenl ge
auch kaum selber ausgedacht ;)
Die Anmerkung (
6- - 6 8: : 7)
Ab wann weiß ein Kriminalist, daß er gegen die Geheimdienste au lärt? Wenn er bei den Ermi lungen in alle (Himmels)richtungen spätestens nach drei Ermi lungsschri en an die Wand läu . War beim Oktoberfest schon nach Stunden
so, in der Keupstraße ebenfalls. In anderen Fällen dauert es etwas, berschreitet aber selten die
-Stunden-Grenze.
Das BKA ist dem Innenministerium und dessem Minister hörig und deckelt Ermi lungen nur in zwei Fällen. a) Wenn die
inländische Politmaﬁa (Rockermaﬁa usw. ist da außen vor) gesch tzt werden muß. b) Wenn Geheimdienste als Täter
und oder Tatbeteiligte, egal in welcher Form, und sei es nur des Wissens, ermi elt werden. Was haben die Ermi ler also
wann in welchem Umfang entdeckt, das nicht auszuermi eln galt, da zu brisant? Inlandsmaﬁa? Nein. Verbindungen
zum MIT, BND und Allmachtswissen des Verfassungsschutzes. Der Kriminalist sagte mir damals, daß niemand einem
langjährigen Mordermi ler ein X f r U vormachen kann. Geht nicht. Tatorte sprechen ihre eigene Sprache und sind leicht
zu entschl sseln. Ergo wird auf Anweisung gehandelt oder die Ermi lungen werden entzogen. Personalwechsel ﬁnden
sta , Rota on, damit niemand den Überblick ber den wahren Sachstand hat. All das bleibt den Ermi lern nat rlich nicht
verborgen. Die spannende Frage wäre also, ab wann im Innenministerium klar war, daß man im Grunde eine schöne
Gelegenheit ha e, mißliebige Kriminalfälle auf Halde zu legen oder komple zu entsorgen? Ceske und Serie eben nur
deshalb, weil es f r den jeweiligen Fall opportun erschien. Wenn der Geheimdienst der PKK seine Geldbeschaﬀer ermordet,
weil die auf eigene Rechnung wirtscha eten, dann läßt sich das prima unter dem Label T rken ablegen, weil der MIT
wiederum an einem anderen Ort eine en arnte PKK-Filiale pla machte. Die Bundesregierung und alle angeschlossenen
Staatsdiener duldeten s llschweigend das der t rkische Staat im t rkischen/kurdischen Milieu in der BRD schaltete und
waltete, wie er wollte. Die Staatsdiener waren auch weitestgehend in jenen Fällen machtlos, wo die Kurden taten, was
sie f r rich g hielten. Steuerung der "Ermi lungen" deshalb durch das BKA, damit nichts ermi elt wird und das blu ge
Ergebnis geheimdienstlicher Arbeit irgendwann fachgerecht entsorgt werden kann. Unter anderem deswegen, weil der
jeweilige Stand der Ermi lungen so viel geheimdienstlich verwertbare Erkenntnisse brachte, daß man sich da draufsa elte,
um die K he bis zum letzten Tropfen abzumelken. Die Ideen dazu stammen von Anfang des Jahrtausends. Da ha en die
Genossen und Gr nen den Hut bei so ziemlich jeder Schweinerei auf. Wer Jugoslawien in Schu und Asche bombardieren
läßt, dem kann man ruhigen Gewissens jedes andere Verbrechen zutrauen.
Sebas an (
6- - 6 9: : 9)
@ Die Anmerkung "Ab wann weiß ein Kriminalist, daß er gegen die Geheimdienste au lärt? Wenn er bei den Ermi lungen in alle (Himmels)richtungen spätestens nach drei Ermi lungsschri en an die Wand läu " Genauso ist es doch bei
Ermi lern wenn es um Kinderschänder bei den Bonzen geht. Da kommen auch ganz schnell Vorgesetzte und sagen: Stop,
nicht weiterermi eln.
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ups
9(
6- - 8 6: 7: )
... sehr gut zusammengefasst ... und irgendwie wollen die Ermi ler ja auch länger Wohlleben als fr her sterben ...
Sebas an (
6- - 6 9: : )
Die Sache mit der Patronenh lse ist schon krass. Einfach abgewischt...unfassbar. Herr Götzel schämen sie sich eigentlich
nicht so einen Schauprozess zu leiten in dem soviel manipuliert wurde? Da schimpfen solche Richter immer das sie mit
Freisler verglichen werden aber ihr Verhalten ist noch schlimmer. Denn die Flugblä er von Sophie Scholl und die Bombe
in der Baracke waren wenigstens echt :) So ein Schauspiel da im OLG Stadl.
ordo ab chao (
6- - 7 6: : 7)
Schämen?? Die sind stolz wie lucifer.
youtuber (
6- - 7 9: 9: 8)
@Sebas an: "Die Flugblä er von Sophie Scholl und die Bombe in der Baracke waren wenigstens echt" - ein Satz, bei dem
ich eine Gänsehaut kriege. Sehr schön gesagt. Vielen Dank!

. . 8 NSU Erfurt: Oberﬂächliche Ermi lungen, Gasexplosion möglich, Ramelows BND/MAD-Leute
auf Fotos gesichtet ( 6- - 6 : )
Eigentlich ging es diese Woche in Erfurt um Komplexe zum .

.

in Stregda:

• Brandgutachter des LKA Stu gart Dr. Tilman Halder und seine Womo-Besich gung vom .
er dann viel später ein "Gutachten" zimmerte.
• Tatort-Berech gter Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart im Womo am .

.

, aus der

.

• Professor der IT zur Sicherheit von True-Crypt-Verschl sselung und zu Fahrzeugschl ssel-Codierungen in
Steuergeräten
• Lagebild der Ermi lungen des Umfelds zu den beiden Toten am Morgen des . .
in der PD Gotha, Namen, Umfeld, dort auf * Meter an der Wand dargestellte Ausk n e von TLKA-Zielfahndung (Wunderlich),
TLKA-Staatsschutz (Dressler), TLfV (Wiessner)
• Fotos des Fotografen Meissner vor Ort vom .

.

, "Einﬂ sterer des PD Menzel"

Aus Gr nden, die sich unserer Kenntnis entziehen, wurde nur von
in der Berichtersta ung fehlen.

Komplexen berichtet, während

Komplexe

Der Focus hat nur die magere DPA-Meldung:
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von Komplexen. Gro g. DPA...
Hier gibt es schon mehr:

von Komplexen.
Nordgauer ist es, der da zi ert wird. LKA Stu gart.
8

Was fehlt? Na Schwaben, die fehlen!

• Frau Hemme und Frau Rieger waren an jenem Tag in Oberweissbach bei Familie Kiesewe er.
• Nordgauer und Halder waren im Womo.
• Koch war in Zwickau (Fund Mordwaﬀe Kiesewe er, Radom, am .

.

ohne Uhrzeit!) ?

• Fink ﬂog mit Lotz per Hubschrauber zu Holger Gerlach (Pass und FS besorgen? Meldebescheiningung und
Mietvertrag mit Gerlachs Namen drauf ha e man gefunden)

Wo war noch niemand? Am .

.

?

Na in Dresden, den seit 8 Jahren abgelaufenen Reisepass vom Burkhardt besorgen, das machte man am
7. .
, AG Meiningen Durchsuchungsbeschuss. Pass dann am 8. .
im Womo gefunden.
Wir wissen recht genau, was da am . .
bereits bekannt war. Denn PD Menzel schrieb einen VS-nfDVermerk an jenem Tag, dort steht das alles drin.
August

:

The ﬁnal countdown: Fr hlingstrasse 6 und PD Menzel

Und schöner, neuer, grösser im Oktober

Wissensstand am .

.

:

, VS-nfD-Vermerk des PD Menzel in Gotha

Muss man aber aufpassen, da steht drin, man habe den Reisepass schon am . .
gefunden. Ist alles sehr
wacklig, man sagte dann
, das Zeug war nass, und wurde erst nach dem Trocknen asserviert.
Es gibt also haufenweise Fragen... insbesondere nach der Susann Dienelt, in Zwickau FS 6 polizeilich gemeldet,
geortet, den Nachbarn vorgef hrt, es war keine Zschäpe...
.
Dr. Halder und Nordgauer waren am Morgen des . .
in Gotha, wo auch Zielfahnder Sven Wunderlich war. Kollege Dressler vom Staatsschutz ha e bereits am . .
am Abend den Anruf bekommen:
Mundlos sei klar, Böhnhardt wahrscheinlich auch. Das steht im Bundestags-Wortprotokoll von Wunderlichs
Aussage.
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Dazu gab es Tweets:

in gross:
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Findet man das in den Medien?
Nein. Nirgendwo.
Warum nicht?
.
Und diese Woche waren wich ge Zeugen dort, und eine Berichtersta ung der Leitmedien fehlt wieder einmal. Keine Omma, keine WELT, keine ZEIT, keine Life-Ticker, keine Tweets, gar nichts.
Berichtet hat recht gr ndlich die Th ringer Allgemeine. Wie ueblich. Die TLZ gehört wohl zur selben Firma?

Norman Meißner , Sebas an Haak /

.

. 6 / TLZ
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Seine Fotos waren dran! Komplex .
Das "vergass" der Schri steller jedoch zu erwähnen... ebenso fehlt, dass "neue unbekannte Gesichter" auf
diesen Fotos zu erkennen sind, die jetzt iden ﬁziert werden sollen: Die Einf sterer des PD Menzel.
Merkw rdig, dass er dazu keine Silbe schrieb, gelle? Bodo Ramelows
in Eisenach den Ermi lern auf den F ssen rumgetreten seien"...

er "BND und MAD-Leute, die da

Und dann werden diese Leute gefunden, auf Meissners Bildern, und Meissner schreibt kein Wort dazu.
Journalis scher Staatsschutz?
.
Lesen Sie sich das selber durch, das Gemurkse, es fehlt das Elementare: Warum war da kein Benzinschnueﬀelhund am Womo? Warum gab es kein Gutachten zu Brandbeschleunigern?
True Crypt kann auch das BKA nicht knacken. Frohe Botscha ! Auch f r Ralf Wohlleben...
.
In der TA steht das auch: Chaos beim BKA, und True Crypt ist die Festpla enverschl sselungsso ware der
Wahl.

Kompetenzgerangel bei NSU-Ermi lungen
Der Computerfachmann kri sierte in seiner Vernehmung durch die Abgeordneten im Ausschuss das
Kompetenzgerangel bei den NSU-Ermi lungen. So habe das LKA beispielsweise die Sicherung der
Daten auf dem beschlagnahmten Rechner des mutmaßlichen NSU-Helfers abbrechen m ssen, weil
sich plötzlich das BKA f r zuständig erklärt habe. Auch nachdem der Computer bereits an das BKA
bergeben worden sei, hä e die Behörde noch mehrfach beispielsweise nach Sicherheitskopien
gefragt, obwohl diese in Th ringen gar nicht gefer gt werden konnten.
Der Forensiker erzählte den erstaunten Abgeordneten auch, dass das BKA im Februar
–
also drei Monate nach dem Entdecken des NSU – die Motorsteuereinheit im ausgebrannten
Wohnmobil hat ausbauen lassen. Dabei sei auf dem Fahrersitz ein Teil eines Projek ls entdeckt
worden.
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Asservat . .

Etwa zwei Wochen später hä en dann BKA-Experten die Steuereinheit wieder eingebaut, ohne die in
ihr gespeicherten Daten ausgelesen zu haben, so der Zeuge. Sta dessen wäre das gesamte Fahrzeug
noch einmal nach dem fehlenden Teil des Projek ls durchsucht worden. Es soll dann tatsächlich hinter
einem T rgummi in der Fahrerkabine entdeckt worden sein.

A-Säule! Von Aussen nicht sichtbar.

Eigentlich wollten die BKA-Ermi ler aus der Steuereinheit erfahren, ob es neben den beiden
sichergestellten Fahrzeugschl sseln zum Wohnmobil noch weitere gibt. Diese wären dort eingetragen gewesen, damit die Wegfahrsperre sie akzep ert, so der Zeuge.

Eigentlich wollten die BKA-Ermi ler aus dem Datenbestand der Steuereinheit einen weiteren Fahrzeugschl ssel
löschen, der dort nicht mehr benö gt wurde. Er war zuvor eingetragen gewesen, damit die Wegfahrsperre den
Ersatzschl ssel akzep ert, so Die Anmerkung.
Hintergrund zur @anmerkung: Der Schluessel wurde am 6. . asserviert. Tage nach Durchsuchung Wohlleben
und der Durchsuchung/Festnahme Eminger (beides am . .
). wie lange dauert das Nachbestellen eines
Originalschl ssels bei FIAT? Wochen?

Tatortgruppe wollte BKA-Unterst tzung
Gestern Vormi ag ha e ein Brandsachverständiger des LKA in Baden-W r emberg dem Ausschuss
bestä gt, dass die Möglichkeit einer Gasexplosion im Wohnmobil bestanden habe. Aus seiner Sicht
hä e das Gewicht eines Revolvers, der in der Nähe des Campingkochers im Fahrzeug gefunden
wurde ausgereicht, den Sicherheitsmechanismus zu berbr cken. Ihm und einem Kollegen seien die
geöﬀneten Drehknöpfe an dem Kocher erst aufgefallen, als dieser etwas darauf gelegt habe und es
angefangen habe zu blubbern.
Th ringen habe keinen schri lichen Bericht ber seine Untersuchung zur Brandursache im NSUWohnmobil angefordert. Das sei erst etwa vier Wochen später durch das BKA geschehen, nachdem
die Bundesanwaltscha die Ermi lungen bernommen habe.
Ein
-jähriger Kriminaltechniker des Th ringer LKA bestä gte erneut, dass die Experten der
Tatortgruppe nach dem Auﬃnden einer Polizeipistole im ausgebrannten Wohnmobil der damalige
Einsatzleitung empfohlen ha en, das Bundeskriminalamt mit der Tatortarbeit zu betrauen. Der
Experte zeigte sich vor dem Ausschuss sicher, dass es dann keine so häuﬁgen Wechsel von Beamten
gegeben hä e, um am Wohnmobil Spuren zu sichern.

Fehlende Frage: Wie viele Seriennummern ha e die "Polizeipistole"? wie im BKA Gutachten,
befund, oder wie Original ab Werk? (gilt f r beide "Polizeipistolen" gleichermassen)

wie im Tatort-

Auch bei der Th ringer Allgemeinen fehlen Bodo Ramelows "BND/MAD-Leute" auf den Fotos vom Fotografen
Meissner .
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Zusammengekehrtes Hirn ohne forensische Begutachtung fehlt ebenfalls komple . Kugeln im Kopf, 6 Stuecke
fand man noch in Böhnhardts Schädel! Aber nicht in Mundlos Kopf. Waren die Muni onsteile im Sonderm ll
gelandet, ganz ohne Begutachtung?
Da wurde ein Doppelmord vertuscht, so lautet nach wie vor die These.
Zum Schluss noch eine @anmerkung, weil sie so schön ist:

Die Kravag telefonierte sich einen Wolf, um die zivilrechtlichen Anspr che des Brandfalls regulieren
zu können. Nachdem irgendwann die Zuständigkeiten geklärt waren, gab es gr nes Licht an den
Versicherer, er möge sein Begehr oﬃziell zusenden, dann werde er eingeladen und könne das Objekt
der Schadensregulierung begutachten. [am . .
beim LKA Erfurt]

Sie ha en zwar an den Gerätespeicher, nicht aber an eingeschlagene Nummern im Motorblock, auf
der Karosse usw. gedacht. [und deshalb hat das Womo kein Kennzeichen mehr seit dem Februar
... falsche Fahrgestellnummer, passte nicht zum Fahrzeugschein gefunden am . .
?]

Es bleibt spannend:
Wird es gelingen, die Bodo Ramelow’schen BND/MAD-Leute zu iden ﬁzieren?
chutz reloaded? Alles weiter vertuschen?

Und was dann?

Staatss-

Die Anmerkung (
6- - 6 : : )
Habe meine Sekretärin schnell den Screenshot ab ppen lassen, damit wenigstens der erste Anstrich auch f r Textrechercheure gefunden werden kann. —– - im Wohnmobil waren größere Teile Gehirn- und Gewebemasse, die von
Kriminaltechnikern mit dem Brandschu zusammengekehrt und im Sonderm ll entsorgt wurden - auf meine Frage, ob die
Gehirnteile nicht der Gerichtsmedizin zur Verf gung hä en gestellt werden m ssen, um bspw. zu berpr fen, ob Kugeln
im Gehirn sind oder um nachzuweisen, wem der Gehirnteil zuzuordnen ist, antwortete der Zeuge: "Ja" - es scheint keinen
Au rag gegeben zu haben, ein Brandursachengutachten anzufer gen. Der Sachverständige wurde erst Wochen nach
Besich gung des Wohnmobils und des Brandes m ndlich gebeten, ein Gutachten zu erstellen. Zum Brandverlauf gab es
keinerlei Ermi lungen des Sachverständigen. - ein bis letztes Jahr beim LKA Th ringen ak ver Entschl sselungsexperte
berichtete, dass er bei der Auswertung von beschlagnahmten Handys des Jenaer/Kahlaer Nazis Nico Schneider auf
Informa onen ber eine Videoproduk on s eß und vermutete, es könnte eine Verbindung mit den "Paulchen Panther
Videos" des NSU geben. - bei der Auswertung eines weiteren beim Neonazi David in Kahla beschlagnahmten Apple
Computers fand er im Cache Emails, die auf eine mögliche Nutzung durch Ralf Wohlleben und dessen Ehefrau schliessen
ließen, mehrere dort genutzte Emailadressen bei AOL, Hotmail und anderen Anbietern enthielten die Namen der beiden
Wohllebens in den Mailadressen. Das Macbook wurde
beschlagnahmt, als er verdäch gt wurde, in Saalfeld einen
Brandanschlag auf einen auch durch das Haskala genutzten Bus geplant zu haben. "Als ich mir die Emails anguckte, waren
die gar nicht an ihn [Buresch] adressiert, sondern die meisten an Frau Wohlleben" so der Zeuge.
youtuber (
6- - 7 9: : )
privat, nur bei Interesse veröﬀentlichen* das Nachbestellen eines Schl ssels mit Keycode (Bestandteil der FahrzeugUnterlagen) und Eigentumsnachweis dauert beim Hersteller oder spezialisiertem Unternehmen (Benelux) nicht mehr als
Werktage, wenn alles gla läu . Die Programmierung auf’s Fahrzeug muß mit dem gesamten Schl sselsatz per DiagnoseZugriﬀ (Laptop und Herstellerprogramm) vorgenommen werden. Ohne "Keycode" kann ein Meister einer legi mierten
Werksta des Herstellerunternehmens die Iden tät des Eigent mers selbst berpr fen und per Computerprogramm

8 8

online den Keycode herausﬁnden und den Schl ssel dann bestellen (nicht nur beim Hersteller, sondern auch extern). Es
werden blicherweise Ausweiskopien des Bestellers angefer gt und archiviert. Wich g ist: ein bisher funk onierender
Schl ssel, der mechanisch paßt, aber nicht an einer "Neuprogrammierung" teilnimmt, kann danach nicht mehr zum
starten des Fahrzeugs verwendet werden. Er kann nat rlich weiterhin aufschließen usw. Davon, daß die Anzahl der
funk onierenden Schl ssel im Steuergerät hinterlegt wären, ist mir bisher nichts bekannt. Ich kann das auf Wunsch zu
veriﬁzieren versuchen.
admin (
6Mach ma :)

- 7 9:

:

)

youtuber (
6- - 7 : 8: 6)
Nach dem was ich rausbekommen hab sind bis zu Schl ssel auf’s Fahrzeug registrierbar, also zählt das Fahrzeugsteuergerät mit und iden ﬁziert die einzelnen Schl ssel. Damit wäre so ein Lösch-Einsatz denkbar. Aber warum man es macht?
Am plausibelsten ist da Eigent merwechsel bzw. es werden "alle" Schl ssel verlangt, und da man einen nicht mehr hat,
programmiert man neu. Bei Gebrauchtwagengeschä en gehen Verkäufe o ohne alle Schl ssel ber die B hne, da geht
immer mal was kapu oder verloren. Das Abendland hat sich bisher nicht daran gestört. Daß man es in diesem Fall dann
tut, deutet mir auf die drängende Notwendigkeit hin. Warum besteht diese?

. . 9 Der Kasperles-Ausschuss Ländle hat fer g.

Seiten Gedöns (

6-

- 7 9:

)

Chuzpe muss man haben, und Chuzpe ha en sie. So wie der NSU-Ausschuss Ländle gestartet war, endete er
auch: Ignorant und unwillig, irgendwas aufzuklären.
R ckblende, Januar

:

Kasperles NSU-Ausschuss Ländle: „Ausdruck von Bequemlichkeit und Hilﬂosigkeit“

Das stammt vom Zeugen Patzelt, Wissenscha ler aus Dresden:
F r den Dresdner Poli kwissenscha ler Werner J. Patzelt ist die Entscheidung, Journalisten und Autoren als Zeugen zu laden, allerdings „ein Ausdruck von Bequemlichkeit und
Hilﬂosigkeit“. Patzelt sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Journalisten danach zu befragen, was sie herausgefunden haben, läu auf Lesefaulheit heraus.“ Was diese recherchiert
hä en, hä en sie ja publiziert.

Sehr rich g. Damals wie heute.
Es gibt einen sehr ausf rchlichen Forenstrang mit Vollzitaten der wich gen Zeitungsar kel.

Dort ﬁnden
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sich auch unendlich viele Links.
Was Patzelt Anfang

a es erte, nämlich Faulheit und Bequemlichkeit, das liest man jetzt wieder:

Der Heilbronner Polizistenmord
7 sei mit höchster Wahrscheinlichkeit von Uwe Böhnhardt und
Uwe Mundlos vom Na onalsozialis schen Untergrund begangen worden. Hinweise auf Helfer habe
es nicht gegeben - auch nicht darauf, dass Mich le Kiesewe er oder ihr schwerverletzter Kollege gezielt ausgesucht worden sei. Das erklären die vier Frak onen einhellig. Damit seien alle
Verschwörungstheorien aufgelöst, sagt Ma hias Pröfrock (CDU). SPD-Obmann Nikolaos Sakellariou
spricht vom Ende der Mythen. J rgen Filius (Gr ne) sieht aber noch oﬀene Punkte. Er redet lieber
von Zwischen- als von Abschlussbericht.

Staatsschutz. Nichts kapiert, weil nichts kapiert werden sollte.

Manche Fragen d r en oﬀen bleiben, meint Ulrich Goll (FDP). Dennoch gebe es eine Indizienke e,
die f r die Täterscha der NSU-Männer spreche - "weil f r andere Theorien keine Hinweise bestehen".
Allerdings ist das nicht die Meinung aller Beteiligten im Ausschuss. Die Kri ker äußern sich nur hinter
vorgehaltener Hand. So fehlten im Abschlussbericht weitere Hinweise auch deshalb, weil Zeugen
o mals wegen mangelnder Aktenkenntnisse nicht ausreichend befragt worden seien.

So ist es. Ein Ausschuss ohne Aktenkenntnis, der sich vorf hren liess. Und das allzu gern.
Ich muss -zum ersten Mal- den Thumilan von der SWP loben. Klasse Ar kel!
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Woran ist die Au lärung des Mord-Verdachtsfalls Florian Heilig gescheitert?
An der Familie Heilig selbst. Nicht an der Polizei, aber sehr wohl am OSTA Stefan Biehl (heute Bundesanwalt) .
An der Familie Heilig, die das Nachﬁnden des , Jahre lang vermissten Autoschl ssels im Zusammenspiel
mit Prof. Hajo Funke zuliess, den sie, die Familie, hae e ﬁnden muessen. , Jahre lang.
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Da war es zu Ende, genau in diesem Moment.
9 Sekunden:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/ﬂorian-schluessel.mp

.
Gescheitert ist die Au lärung auch wegen NSU-Lu pistolenbetr gern wie Wolf Wetzel, die aus einer Paintballwaﬀe eine Dienstpistole aus Heilbronn machen wollten.
Siehe auch:

Wolf Wetzel - ein Propagandaverbrecher

Denn:

, Jahre später ﬁndet man (wer genau ist „man“? Funke und Tatjana Heilig und wer noch?)
in diesem Wrack eine Machete, und eine Umarex-Lu pistole, die man prompt als Dienst-Waﬀe
vorgef hrt bekommt, was sie nicht ist.
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Die Familie Heilig selber hat , Jahre lang einen Pappdrachen aufgebaut, dem man nur allzu bereitwillig folgte.
Auch behauptete der Vater
, es habe keine Benzinkannisterreste gegeben, aber
zlich ein verschmorter Rest davon im Auto.

war plöt-

Der Abschlussbericht zum Fall Florian Heilig ist wertlos. Florian Heilig wusste angeblich, wer die NSU-Mörder
waren, nämlich Alex, Matze, Nelly und Franchic, und nicht die Uwes. Auch das wird bis heute vertuscht, diese
Aussage des Vaters vor dem Ausschuss. Weil es Krokus ist, also aus Irland stammt.
Moser vertuscht es, die Kontextwochenzeitung ebenso, die Leitmedien sowieso.
Ausnahme: Die FAZ. Dickes Lob!
FAZ

.

.
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Florian H. soll mehrfach Andeutungen gemacht haben, die Hintergr nde dieser Tat zu kennen. „ So lange Alexander, Matze, Nelly und Franschyk nicht auf der Anklagebank sitzen,
ist die Au lärung der NSU-Morde eine Farce“ , zi erte Gerhard H., sichtlich trauma siert
eine Aussage seines Sohnes ber die angebliche Beteiligung fr herer Gesinnungsgenossen
an der Tat.

ﬂorian-krokus-www-faz-net.pdf (sowas wird in ca.

-

Jahren wieder gebraucht)

Ein riesiger Pappdrache Florian Heilig wurde konstruiert und ausgeschlachtet.
ausserhalb dieses Blogs lesen? Nat rlich nicht...

Kann man das irgendwo

Was den Pappdrachen-Konstrukteuren vorzuwerfen ist: Durch Vertuschung haben sie dazu beigetragen,
dass die sowieso knappe Zeit weiter verplempert wurde.
Sie tragen dadurch eine Mitschuld an der Nichtau lärung des Polizistenmordes von Heilbronn.
.

Der Mythos "Kiesewe er orten, um sie umzubringen" ist nichts Anderes als Verdummung:

Sekunden:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/kiesewe er-orten.mp

.
Es waren mit Sicherheit nicht 8 ominöse SMS, es war das Funkgerät, dessen Gespräche gar nicht aufgezeichnet wurden. So dumm, eine Ortung mi els registrierter SMS durchzuf hren waren die Täter ganz sicher nicht.
August

8

:

Die Rolle von Ermi lungsbehörden und Poli k war und ist dubios. Handfunkgeräte wurden vertuscht,
deren Funk gar nicht aufgezeichnet wurde. Überwachungsbänder verschwanden.

September

:

Plärrendes Funkgerät in der Beifahrert r, DNA-frei, ohne Fingerabdr cke

8
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Sowas gibt es nicht. DNA etc ﬁndet man immer, und zwar von Demjenigen, der die Funkgeräte dort reingelegt
hat. Dasselbe Drama beim Diensthandy. Nichts dran. Geht nicht.
All das war nie Thema in diesem Ausschuss.
Jetzt kommt das Beste: Im Womo deponierte Dienstwaﬀe wurde schon Ende
Mythen-Debunker ohne Hirn in Hochform!

7 von den Uwes fotograﬁert:

Sekunden:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/waﬀe-untergeschoben.m p

.
Ich hab schallend gelacht, denn das LKA Stu gart hat
eiskalt die Nummer der Pistole Arnold "erkannt",
während die NSU-Beweisfestpla e EDV
Hochauﬂösende Fotos der Pistole Kiesewe er beinhaltete. Auswertung dieser Festpla e beim BKA, bzw. bei einer externen Firma. Wenn die mal nicht zum BND gehörte... LOL.
Auf deutsch: Keine Waﬀennummer im noch im November

geänderten Video erkennbar.

Der Clown in den Audioﬁles, heisst der Sakellariou, SPD?

Der muss eine Talkshow bekommen! Super Typ. Dschungelcamp-Kandidat deluxe.
Die Faulheit und die totale Ignoranz triumphieren wie vorher gesagt zu Beginn. Bravo, Prof. Patzelt. Und
dabei sind solche "Kleinigkeiten" wie die Zwickauer Blutjogginghose (unbeschädigt in total ausgebranntem
Katzenzimmer gefunden) noch gar nicht in ihrer DNA-Losigkeit erfasst. Macht aber fast nix, da das Blut eine
Sekundärspur war, der Träger also nicht einer der Sch tzen war.
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Der Kasperles Ausschuss Ländle hat die in ihn gesetzten Erwartungen voll und ganz erf llt. Weil es keine
Erwartungen gab. Jedenfalls nicht seitens des AK NSU. Hessen wird ganz genauso laufen, NRW sowieso.
.
Schönen Sonntag!
.
Abschaﬀung des Rechtsstaats, Austausch, Gastbeiträge, Hochverrat, Migra onswahnsinn Muslime, Sturm auf Mitteleuropa, Terror

Staatsunrecht: Warum die Grenzen geschlossen werden m ssen

7. Januar

. .

6

NSU: je töter desto führerlos (

von Die Anmerkung
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6-

- 7

:

)

Herr Jung präsen ert: Schwindelanfall - aus dem Reich der Toten und sich selbst dumm wie ein Fladenbrot.
Es ist kein Geheimnis, daß Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos töter als nö g gemacht wurden. Schlußendlich
wurde das ausgelaufene Naziresthirn zusammengekehrt und als Sonderm ll entsorgt.

im Wohnmobil waren größere Teile Gehirn- und Gewebemasse, die von Kriminaltechnikern mit dem
Brandschu zusammengekehrt und im Sonderm ll entsorgt wurden

Hat alles nichts genutzt.
Wie beim F hrer, so bei den f hrerlosen Nazis. Je töter desto quicklebendiger terrorisieren sie sich durch
den deutschen Alltag.
Nur dem sehr naiven Clipmacher Tilo Jung ist es zu verdanken, daß Bodo Ramelow noch lebt, denn durch
seine Recherche wurde aufgedeckt, daß das untote und hirnlose Mörderduo den Ministerpräsidenten Th ringens
persönlich verfolgt hat. Unfaßbar.
Ob sie auf frischer Tat gestellt und verha et oder zum dri en Mal erschossen wurden, das wird noch eruiert.
Den Freunden deutschen Spla er-Grusels w nschen wir allzeit guten Empfang.

sebas an (
6- - 8 : : 9)
Er hat ja erzählt das er die beiden 996 in einem Gerichtssaal gesehen hat. Kann ja sein. Aber der Rest ist paranoid :). Das
er tatsächlich vom Verfassungsschutz beobachtet wurde ist in dem Uwe Komplex irrelevant. Den w rde man nicht von
Uwes beobachten lassen. Wäre wohl ein bisschen auﬀällig. Da kann ich auch Nazis von Punks bescha en lassen. Mehr
konnte ich mir nicht geben. Poli sch korrektes Gesabbel.
Die Anmerkung (
6- - 8 : : 7)
Etwas mehr Lesekompetenz täte ganz gut. Lesen, was der naive Jung exakt geschrieben hat. Sie haben den ... persönlich
... Es ist irrelevant, was der Ramelow labert.
brain freeze (
6- - 8 : 7: 9)
Dein Text ist großes Kino. Auch Jung: Realsa re vom Feinsten. Ramelow war ja prak sch das erste NSU-Opfer: Mordversuch im Gerichtssaal durch tödliche Blicke unbekannten Kalibers (vermutl. 7,6 mm). ;)
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. .

Das Muni onsdepot des KKK. Kg Ceska-Muni on für den NSU? (

6-

- 8 9:

)

Die neueste Ländle-Sau durch das Dorf:

Das An fa-Radio bringt eine grob zusammen gezimmerte Story.

Autsch.
Da hat also jemand Zeitungsar kel ausgeschni en und eine Skizze mit Kinderschri -Beschreibung beigef gt, und dieser Skizze folgend fand die Polizei 9 mm Luger(?) Patronen aus Tschechien.
9mm ist gebräuchlich in Behördenwaﬀen (incl.Maschinenpistolen), aber auch in der Ceska des mutmasslichen NSU Killer-Duo Mundlos und Böhnhard.
Falsch. 7.6 mm Browning ist nicht 9 mm Luger.
Falsch. DIE Ceska gab es nicht, gefunden wurden Ceskas beim "NSU". Darunter eine CZ 8 , Kaliber 9
mm Luger. Keine Tatwaﬀe. Gestohlen aus einem Auto in Prag laut geleakter BKA-Waﬀenherkun s-Akten.
weitere Ceskas Kaliber 7.6 mm.
Vergessen Sie besser schnell diesen Schwachsinn des Linksverdummtenradios RDL, und folgen Sie den KKKApologeten Feyder und Ullenbruch von den Stu garter Nachrichten.
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Da hä en wir:

Gedöns...
DIE WELT:

Den Pappdrachen KKK hat man während der gesamten Laufzeit des Ländle-Untersuchungsausschuss am Köcheln
gehalten, und schon in den Jahren seit
mit der Flasche gross gezogen.
Prinzip Krokus: Wo ein KKK des Achim Schmid ist, da ist auch ein Alexander Neidlein nicht weit.
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Niemand hat den KKK-Honigtopf (Einschätzung Binninger) des Spitzels Achim Schmid dermassen angeheizt wie
Feyder und Uhlenbruch. Ein wunderschöner Pappdrachen...
Feyder, ehemals Hutsch, ist ein bekannter Jugoslawien-Kriegsreporter, wo auch deutsche Rechte als Söldner
kämp en, womit wir wieder beim Neidlein oder auch beim Frn c wären. Also bei den Florian Heilig-Krokus-NPDMördern.
Im Gespräch Franz-Josef Hutsch, Ex-Major der Bundeswehr und Zeuge im Milosevic-Prozess, ber
private US-Militärﬁrmen im jugoslawischen B rgerkrieg
Ein Buch (Rezension FAZ) gibt es ebenfalls:

Und seit
etwa macht HutschFeyder in Sachen KKK-Pappdrachen, die nicht vergrabene Muni on ist da nur
das neueste Kapitel.
STZ:
Die Polizei hat ein Päckchen mit tschechischer Armeemuni on neben der B hleiche im Plochinger
Stad eil Stumpenhof gefunden. Die Ermi ler stehen vor einem Rätsel.
Die T te sei mit einem Klebeband zu einem Päckchen verschn rt gewesen, auf die mit einem
Edding-S die drei Buchstaben „KKK“ gemalt worden seien. Wie die Kennung der Patronen ergab,
handelt es sich bei dem Fund um alte tschechische Armeemuni on, die bis Ende der f nfziger Jahre
verwendet wurde vom Kaliber 9 mal 9 Millimeter.
S sse Inszenierung. Laienha und dumm gemacht. Aber f r die verbloedeten An fakids reicht es. Immer.
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Wann erscheint das KKK-Buch vom Achim Schmid?

Ich engagiere mich heute unmi elbar gegen Rassismus und Rechtsradikalismus, unterst tze
EXIT-Deutschland und seinen AKTIONSKREIS ehemaliger Rechtsradikaler, schreibe momentan
eine dreiteilige Buchreihe, dessen erster Teil zeitnah ber das Zentrum Demokra sche Kultur
herausgegeben wird. Dieses Buch soll der Au lärung dienen, aber auch Menschen ein persönlich
empfundenes Zeichen sein, die Abkehr von Rassismus und Rechtsradikalismus, Freiheitsfeindlichkeit
und ideologischer Gewalt zu vollziehen.
Achim Schmid

Und wer sind die Ghostwriter? Heissen die etwa Ullenbruch, Feyder, oder Rainer Fromm bzw. Exit-Wagner, der
fr her in der DDR-Gestapo Spitzel anwarb, die er dann weiter vermi elte, so wie Thomas Starke?
Egal. Es ist alles Gedöns, aber es ist teils gut gemacht.
Herrlich gelacht haben wir ber diesen Ar kel vom Ullenbruch:
8

Heilbronns Polizei will den Informanten Gronbach nicht verlieren
Der Polizei in Heilbronn schien er vertraut. Am . November
mailte ein Beamter ans LKA: „Bei
uns wird er als Informant gef hrt. Die Informa onen, die er brachte, waren korrekt.“ Einige Dinge
seien vielleicht etwas fragw rdig. Aber, so der Heilbronner Polizist, man wolle Gronbach auch in der
Zukun nicht als Informant verlieren. Ähnlich äußerte sich ein LKA-Mann in einer Mail an Kollegen.
Gronbach sei „schwer f hrbar“, aber man habe „einen gemeinsamen Weg“ gefunden. Der d r e
mi lerweile zu Ende sein.

So trivial wie wirksam: Der Krokus-Mist hat funk oniert.
Er beeindruckte den .
BundestagsUntersuchungsausschuss nachhal g, den Spiegel und Sebnitz-Funke sowieso, er verwirrte die PappdrachenAmmen Moser & Co jahrelang, ein Jungnazi Florian Heilig erzählte was er eingetrichtert bekam, der Mist lenkte
die Linksau lärer noch
6 ins Geb sch, wo sie mit einem Edding "KKK" auf Jahre alte Muni on schrieben.
Was will man da Anderes schreiben als Sa ren?
Es gibt f r jeden NSU-Ausschuss die passenden Pappdrachen. Ziel: die Verblödung der B rger, und die
Ablenkung von den skandalösen Terror-Nichtau lärungen und Phantom-Inszenierungen der Exeku ve, zusammen mit den V-Journaillen und Arschkrau¾ressern.
Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode.
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youtuber (
6- - 8 9: : 6)
Was beweist deutlicher, daß in alle Richtungen ermi elt wird, als wenn man sogar nach UNTEN ermi elt? Wenn man
ganz Deutschland anständig umgraben w rde, käme bes mmt noch mehr ans Licht. Vermutlich nicht alles so säuberlich
beschri et, aber alles von rechts unten. Schon die Punk-Legenden "The Ramones" haben vorm KKK gewarnt. Und bei
den "Punks" in Berlin ﬁndet man nur Feuerlöscher. B rgerpatrouillen zum schnellen Ablöschen brennender Fl chtlingsh en (die Feuerwehr warnt aber dringend vor Selbstjus z. Feuerlöscher gaukeln falsche Sicherheit vor. Besser:
und Handykamera nutzen). Deutschland- ein Dummenmärchen? Was sagt Franz Beckenbauer dazu? Und ﬁndet die
Bundestagswahl
wirklich in Katar sta ? Wenn das alles gerade versteckte Kamera ist, bi e ich hiermit: genug. Lösen
Sie den Spaß auf!
ups
9(
6- - 8 : 9: 6)
Feuerlöscher? Und Einkaufswagen mit Pﬂastersteinen sowie Krähenf ße ( Reifenkiller - Nägel) in der Rigaer 9 nicht
vergessen ... ansonsten immer schön par onieren in Links und Rechts den Ra enfängern des Coudenhove-Kalergi erfreut
das Teile und Herrsche.
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ichmalwieder (
6- - 8 9: 6: )
der assel achim scha s aber auch immer wieder an geld zu kommen, unglaublich .... aber er ha e ja damals schon als
langzeitarbeitsloser klampfenheinz ein "B ro" vom kindergeld und sozialhilfe eingerichtet scheint ja dann mit der country
karriere wohl nichts geworden zu sein, schade aber auch. den ullenbruch w rde ich gerne aber mal persönlich treﬀen,
wäre sicher eine interessante unterhaltung, der feyder hat sich ja schon sowas von disqualiﬁziert da kann sein lehrling
ullenbruch ja nur der abschuss sein. aber passen alle irgendwo zusammen feyder ullenbruch und assel-achim dieselbe
qualiﬁka on haben sie alle ;) und mich w rde es nicht wundern wenn ullenbruch oder feyder assel achims ghostwriter sind.

. .

Wie und von wem der BGH in Sachen Bekennervideo beschissen wurde (

Die Wahrheit steht in den Akten. Man muss sie nur rich g lesen. (©Schorlau, Dengler)
8 6

6-

- 8

:

)

Also haben wir die Akten rich g gelesen, und das Ergebnis hat @nachdenkerin nach nochmaliger Überpr fung graﬁsch dargestellt:

Sollte, wof r abgesehen von ihrem Geständnis nichts spricht, Beate Zschäpe am Nachmi ag des . .
tatsächlich weisse DIN C -Umschläge in den Brie asten vor dem Haus Fr hlingsstrasse 6 eingeworfen haben,
so waren das Vorgängerversionen/Teaser, die keine
Minuten langen Paulchen-Videos waren, mit originaler
Tonspur Paulchen Panther, also ohne Bekenntnis.
Ein "echtes Video" wurde via PDS Halle, V-Mann Tilo Giesbers, ber das APABIZ, also die staatliche An fa,
an den Spiegel ver ckt. Dieses Video wurde vom ZOB im Jan
veröﬀentlicht.
ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Videos/NSU-Paulchen-Video.ﬂv
Die "Umwidmung" eines Umschlages gestempelt am 6. .
ist klar nachvollziehbar: Anderer Umschlag,
DIN A sta C , f hrende NULL der PLZ fehlt, Empfänger-E ke aufgeklebt.
Anders gesagt: Eine beliebige, jedoch existente Zusendung in Umschlag DIN A mit dem passenden Poststempel
des Briefzentrums Schkeuditz an das PDS-B ro in Halle wurde zu einem Bekennervideo-Brief umgebastelt. Von
wem? In wessen Au rag? Woher kam die geänderte Version?
Laut EKHK Dern vom BKA im November

geändert! Neues Startbild, neues Schlussbild Heilbronn.

In der PK des NSU-Ausschuss Ländle wurde aus

dann

:
8 7

Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/

-was-dran-gemacht- pauchen.mp

.
Die Bundesanwaltscha und das Bundeskriminalamt haben den Bundesgerichtshof beschissen, indem sie
den BGH-Richtern Becker, Hubert und Mayer nicht nur einen Revolver als Dienstpistole verkau en, sondern
auch behaupteten, es seien nur "echte" Bekennervideos verschickt worden.
. Tag der Existenz des fatalistblogs,

. .

:

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die d mmsten Richter der BRD sitzen beim BGH
Vorsicht vor solchen Richtern, die erledigen jeden Rechtsstaat, und das gr ndlich.
Erwin Hubert (* . Juni 9
Bundesgerichtshof.[ ]

[ ] in Bamberg) ist ein deutscher Jurist und seit

Jörg-Peter Becker (* . November 9
Richter am Bundesgerichtshof.

Richter am

in Aschaﬀenburg) ist ein deutscher Jurist und Vorsitzender

Herbert Mayer (* 8. April 9 in Schwäbisch Gm nd) ist ein deutscher Jurist und seit
Richter am Bundesgerichtshof.[ ]
Die gehören alle ohne Pensionsanspr che rausgeschmissen.
Sofort. Berufsverbot nicht vergessen zu erteilen!

Das hat man damals nicht glauben wollen.
Auch noch nicht Monate später:
Juli

, dieses Mal mit BKA-Akten:

BILD ha e das NSU-Video zuerst und brachte es nicht! Verpennt !!!
Springer ha e das Video laut BKA lange lange vor dem Spiegel
Und das hier:
"Die nun aufgetauchte DVD wurde am 6. November
fer gt."

8 8

im Briefzentrum Leipzig abge-

9

h p://www.derwesten-recherche.org/

/

/neuer-kurzﬁlm-der-terroristen-aufge taucht/

Die DVD -Videos sind Kurzﬁlme mit Bezugsadresse.
Keine Langfassungen mit Ton und Minuten Laufzeit, sondern 9 Sek Teaser.
Das war seit
zu vermuten gewesen. Seit dem . .
! Es wurde auch seitdem vermutet, nicht nur von
Fatalist. BILD ha e wie alle anderen Empfänger nur einen Teaser. Siehe die Graﬁk ganz oben.
Mi lerweile wissen wir auch, was "Vorgängerversion" bedeutet: Kein Startbild "NSU-Netzwerk von Kameraden", und kein Heilbronn-Pistolen-Schlussbild.
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 6/spiel-satz-und-sieg-fuer-anmerkung-anf
schlussbild-nov-hinzugefuegt/

angs-und-

.
Teaser meint: 9 Sekunden ohne Ton, daf r mit Musik unterlegt. Noie Werte...vermuten wir.
Nach wie vor ungeklärt ist auch, wie Jemand darauf kommen sollte, im Jahr
adressieren, die seit
DIE LINKE hiess:

Schwertlilien sind aus, leider, nehmen Sie doch

Briefe an die PDS zu

Jahre Limburg!

Diese gesamte Adressierung, Verpackung, Frankierung und Versendung ist eine Nachkonstruk on der Ermi ler.
Daran s mmt gar nichts. Am allerwenigsten das Einwerfen am . .
in den Brie asten vor dem Haus
durch Beate Zschäpe. Aber auch die PDS-Empfänger passen nicht zum Brenndatum
7, erst recht nicht zu der
Limburg-Marke ab
, und schon gleich gar nicht zu Änderungen am Video im November
. Post mortem
Uwes?
.
Dass die Vermutung "Vorgängerversionen/Teaser" rich g war, das bewiesen dann die geleakten Akten des
8

BKA.
h ps://vimeo.com/

87

9

.
Die Bundesanwaltscha und das BKA haben also den BGH beschissen.
S mmt das? Oder spielten die BGH-Richter mit bei dem Beschiss? Das ist nicht bekannt.
.

Unserer Meinung nach spielte der BGH das Spiel mit, denn sogar Oberste Richter hä en erkennen m ssen, dass
da keine Dienstpistole zu sehen ist, sondern ein Revolver.
BGH, Ha beschwerde Beate Zschäpe, 8. .
:
h p://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=b
&Datum=
&Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &ﬁle=dokument.pdf

gh

&Art=pm

“… Videosequenz …
8

Ferner ﬁndet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten Dienstwaﬀen, in
der “Paulchen Panther” einem Polizisten in den Kopf schießt."

Man kann es auf Faulheit oder auch auf Dummheit schieben, oder darauf hinweisen, dass laut Thomas Fischer,
BGH-Richter mit ständigem Mi eilungsbed rfnis in DIE ZEIT, die BGH-Richter in der Regel Beweise gar nicht
pr fen. Ja nun, wozu sollte es auch gut sein, vorgelegte Beweise zu pr fen? Bei Phantomen wie dem NSU wäre
das sicher ganz und gar nicht gut...
Die Spezis aus dem S den Deutschlands, die BGH-Richter Becker, Hubert und Mayer haben also entweder alle
Augen zugedr ckt, oder aber sie sind Komplizen. Sie stammen aus Bayern und aus Schwaben. Zufall?
Wessen Komplizen? Wer darf, als Person, bei der Bundesanwaltscha verdäch gt werden, den BGH-Beschiss
vorbereitet zu haben?
(muss nat rlich 8.

.

heissen)

Die Akte ist geleakt!
seit November
8

: Bd

Ass 6 bis 6-

Es gab also
bekannte DVDs, die allesamt iden sch waren. Und wie manipula v da beim BKA gearbeitet
wird, erkennt man leicht daran, dass im Satz zuvor die echte DVD erwähnt wird, Asservat . . , die einen anderen
Hash-Wert hat, und als Referenz-DVD fungiert: Die PDS Halle-DVD. Spitzel Giesbers, Apabiz, Der Spiegel.
Wie soll man nun diesen Vermerk des BKA werten, in dem oﬀenkundig eine Verständnisfalle eingebaut ist,
dass nämlich die
versendeten DVD iden sch seien zur Referenz-DVD an die PDS Halle? Was sie nicht sind.
Erst am . .
wurden Referenz-DVDs in Zwickau gefunden, neben ca.
nicht echten, und am . .
wurde Referenz-DVD im Womo gefunden, neben nicht echten.
Wie bewertet man das jetzt?

• KHK M ller-Plöger vom BKA hat Dr. Moldenhauer von der BAW auf’s Gla eis gef hrt?
• Dr. Moldenhauer von der BAW wusste Bescheid, und betuppte die Richter vom BGH?
• Dr. Moldenhauer von der BAW wurde ebenso betuppt vom BKA wie der BGH?
• Eine Pr fung der Beweismi el wurde sowohl von der BAW als auch vom BGH sträﬂich unterlassen?
• Wer wiess KHK M ller-Plöger an, diesen Vermerk einschl. Verständnis-Falle zu schreiben?

Das zu bewerten berlassen wir Ihnen. Wahrheiten gibt es hier nicht. Nur Infos. Selber denken ist angesagt.
Den KHK M ller-Plöger könnte man als DVD-Beau ragten des BKA-Staatsschutzes verorten.
DVD-Vorgängerversion/Teaser an die WAZ, siehe oben den Ar kel vom
Märchenonkel):

.

.

, David Schraven(Correc v-

Falls man da vorladen möchte, endlich mal die wich gen Zeugen aus dem BKA... den Dr. Moldenhauer von der
BAW keinesfalls vergessen! Binninger, Schuster, Mihalic, die Polizisten des Bundestags-Gedöns . sind dran. Es
Pumuckl oder gar der Högl zu erklären versuchen scheint ein aussichtsloses Unterfangen zu sein :)
Correc v-Schraven soll seinen Teaser, 9 Sekunden, Rechtsrockmusik-unterlegt unbedingt mal öﬀentlich
vorf hren. Das wird ne Gaudi, dann hae e der Thomas Fischer vom BGH endlich mal ein echtes Thema auf
seinem DIE ZEIT-Blog.

8

constance (
6- - 9 : 7: )
Ein hervorragender Beitrag. Nachdem Ende des Jogginghosen-Phantoms st tzt der Untersuchungsausschuss in BadenW r emberg die These der NSU-Täterscha von Heilbronn hauptsächlich auf die "Bekenner"-CD. Jeder Wähler sollte ihn
gelesen haben.
brain freeze (
6- - 9 : 6: 7)
Richter Erwin Hubert, bis
am Landgericht Zwickau (Sachsen ->Terrornest), ehem. Vorsitzender des Sächsischen
Richtervereins, geb r g aus Bamberg wie der zwei Jahre j ngere -> KDF. Vorschläge f r den BGH kommen von den
Ressortchefs der Länder. Jus zminister ab Mai
in Sachsen: -> Thomas de Maiziere. Lus ge Zufälle oder Manus
manum lavat?
Track (
6- - 9 8: 6: )
"Die DVD -Videos sind Kurzﬁlme mit Bezugsadresse." Wie lautet denn die Bezugsadresse? In den Vernehmungen steht
nichts davon, dass andere Inhalte als nur DVD und H lle zu ﬁnden waren. Kein Wort von "Kaufangebote"
admin (
6- - 9 9: : 7)
Sobald David Schraven seinen Teaser öﬀentlich vorgef hrt haben wird, weisst Du es.
gremium7 (
6- : : )
Vielleicht ist das hier nicht der rich ge Platz. Aber ich kraise schon seit längerem um eine zentrale Frage. Die Liste der
"wer hat wen schon wie o angelogen" wir ja nun fast täglich immer länger. Der BGH wurde beschissen, der Bundestag
wurde mit der Russlunge angelogen, die Schwabenmaﬁa hat sich in Stregda eingemischt und mitbeschissen usw usf. Aber
bis jetzt machen ALLE mit (alle UA, Volksrichter Götzl, alle MSM........) Zwar werden die Widerspr che immer grösser,
aber solange ALLE weiterl gen passiert auch nichts. F r das gemeine Volk zählt auch nichts was nicht in der BLÖD steht,
will sagen der Wulﬀ wäre ohne die heute noch im Amt. Ich leih zwar jedem meinen Schorlau aus und schreib mir in
diversen Medienkommentaren die Finger wund, aber die L genmauer des Schweigens ist damit auch nicht einzureisen.
Dazu kommt, dass einige der Zusammenhänge nicht trivial sind. Wenn aber schon Einfaches wie "Unmöglicher Uwe
Selbstmord" oder "Null Uwe DNA in Heilbronn" nicht zum medialen Aufschrei f hrt, was lässt uns dann auf eine Änderung
der öﬀentlichen Meinung hoﬀen? Oder: Wo ist unser Köln?

. .
Teil

Die Dönermorde, die Türkei, die PKK und die Unfähigkeit der Ermi ler. Teil (

6-

- 9 9:

)

endete mit der oﬀensichtlich nicht ernstha verfolgten These der BAO Bosporus bei ihrem Start im Juli
nach Mord Nr. 7:
Weder Geier, Mähler noch Vögeler, noch OSTA Kimmel, Proﬁler Horn sind jemals darauf zu sprechen
gekommen, dass es da eine Anhäufung von Kurden unter den Opfern gab. Und gefragt hat sie danach
auch niemand. Seiten + :

Im Juli
begann die BAO „Bosporus“; im September war schon die erste Besprechung
mit dem Verfassungsschutz. Damaliger Ermi lungsansatz war allerdings eine mögliche
Verstrickung eines ausländischen Geheimdienstes, einer rechten t rkischen Organisa on
wie die MHP oder die PKK und anderer links orien erter Organisa onen, wie zum Beispiel
die Devrimci Sol. Zudem wurden die Dienste um Ausk n e zu den Opfern gebeten.
Dazu ha e niemand Fragen. Ausländischer Geheimdienst, das war nicht dem Parlamentarischen NSUAu lärungsplan entsprechend. Ganz falsch, Herr Geier. Aber das wissen Sie schon seit
, wo „rich g
8

ermi elt“ und wo „aber nicht hier ermi eln“ war, gelle?
Ende Teil .

Teil fängt ganz aktuell an:

Terrorholger hat da einen längeren Beitrag verfasst:

Der Hinweisgeber habe eine Liste mit mindestens
Namen und Fotos dazu gesehen. Darunter die
bis dahin neun Ermordeten sowie weitere Namen – u.a. den des Mannes aus Berlin. Allerdings hätten weitere Ermi lungen gegen insgesamt sechs Personen damals keine Ergebnisse gebracht und
auch die Existenz der „Todesliste“ sei nicht zu veriﬁzieren gewesen – weshalb das Verfahren von der
Staatsanwaltscha N rnberg (damals f r die Mordserie zuständig)
eingestellt worden sei.

Und man ﬁndet dazu, wie @brain freeze rich g erkannte, Details bei der BAO Bosporus, Bericht
Seite

8:

:

8

Einige der Opfer, nicht alle.
Vergleich Terrorholger:

Der Anwalt berichtet weiter, dass seinem Mandanten
7 bei der Befragung durch das BKA mitgeteilt
wurde, dass man wegen einer „Todesliste“ ermi ele, auf der oﬀenbar auch er stehe – sowie alle
bisherigen Opfer der damals „Döner-Morde“ genannten Serie.

Und das ist Anja Sturms ehemalige Kanzlei. RA Axel Weimann.

Bei dem Berliner Anwalt handelt es sich um den Strafverteidiger Axel Weimann aus der Kanzlei
„Weimann & Meyer“. Diese Kanzlei ha e schon
Ber hrung mit den „NSU“-Ermi lungen: Denn
es ist just die Kanzlei, zu der zwischen Januar
und Juli
auch Beate Zschäpes Anwäl n Anja
Sturm gehörte – also zu dem Zeitpunkt, als Beate Zschäpe sie als Wahlverteidigerin aussuchte und in
dem Anja Sturm auch Pﬂichtverteidigerin wurde.

Wer da wen ausgesucht hat ist nicht geklärt... M ndel des Staates bekommen Rechtsbeistände "zugeteilt"...
Es gab noch mehr Informanten, Seite

:

Eine weiteren Informanten gab es aus Kassel: Teestube Yozgat.

8 6

Dann gab es den Informanten in Hamburg:

8 7

auch als Keupstrassenbomber "erkannt".

Und der Fahrer des Todesschuetzenautos in Hamburg wurde auch erkannt:

8 8

Er erkennt den Fahrer!!! Hat man jemals in Hamburg in der Presse gelesen, dass der Fahrer des
Täterautos beim Mord von Tasköpr iden ﬁziert wurde?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
pkk/

/ 7/

/der-mord-in-hamburg-

-drogen-schutz geld-und-die-

Dann gab es noch die Mord-Ceskas in der DITIB-Moschee:

Er könne die Mordwaﬀen besorgen.
Nicht aus der Schweiz, sondern aus Wiesbaden…

8 9

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 7/ 8/versteck-in-der-schweiz-teilauch-der-andere-yasar-morder-iden ﬁziert/

-

6-wurde-

Dann noch der Brief an G nther Beckstein mit Name, Adresse und Telefonnummer des Dönermörders aus der
T rkei:

Der G nther Beckstein von der Polizei Bayern bekam den Dönermörder benannt, sogar mit Handynummer, aber von einer Festnahme ist nichts bekannt.
Es ist nicht einmal verb rgt, ob Herr Beckstein den Dönermörder angerufen hat…

8

.
Man fragt sich, wie die BAO Bosporus es schaﬀen sollte, NICHT von einer kriminellen Organsia on auszugehen.
Auch fragt man sich, ob da poli sch eingegriﬀen und ein wenig gelenkt wurde.

Oder so ähnlich… warum nicht T rken-Faschos aka Graue Wölfe oder gar Vollstrecker t rkischer
Geheimdienste? Gladio B?
.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
deutschem-boden/

/

/

/das-bfv-begleitete-staatsmord

e-auf-

Es wäre durchaus möglich, dass man, und das schon sehr fr h, auf etwas s ess, das nicht bekannt werden dur e,
und das die Au lärung der Mordserie verhinderte: Eine staatliche Verstrickung T rkischer Stellen, man kann,
muss aber nicht bei Tansu Ciller landen, oder bei Gladio B, also beim Par zipieren von hohen Funk onsträgern
aus dem T rkischen Staatsapparat im Drogengeschä . Ergenekon nennen sie das wohl dort, den Tiefen Staat,
8

der gemeiname Sache mit der Maﬁa macht(e).

Abdullah Catli, a leader of the ultra-na onalist Grey Wolves and an organized crime ﬁgure, demanded
money from people who were on "Çiller’s list", promising to get their names removed.

f r Rabe : Schalldämpfer-Waﬀen in Susurluk

numerous 9mm Bere a and Saddam (Bere a 9 ) pistols, one .
two Heckler & Koch MP submachine guns

caliber Bere a with a silencer, and

Ein must read ist dazu Sibel Edmonds:

Skandalöserweise holte die NATO, welche die Opera on Gladio betrieb, diese Kerle aus den Gefängnissen, ließ sie vom t rkischen Militär ausbilden und gab ihnen Pässe f r ihre Opera onen. Welche
Opera onen? Drogenhandel, Anschläge unter falscher Flagge, A entate und Morde.
Ein herausragendes Beispiel eines solchen Gladio-Typs ist Abdullah Çatlı.

Und die Grauen Wölfe, darauf läu es letztlich hinaus, sollen mit dem T rkischen Sicherheitsapparat gemeinsame
Sache gemacht haben, nämlich: Kurdische PKK-Maﬁaclans in Deutschland aus dem Geschä gedrängt haben,
und das auf sehr rabiate Weise. Ein Stellvertreter-Krieg in Deutschland, ermöglicht durch Nich ntegra on weiter
Teile T rkischer und Kurdischer Zuwanderer und deren Nachkommenscha .
Was da dran war und ist? Wissen wir nicht.
Man kann, muss jedoch nicht eine Analogie zur T rkei-Balkan-Drogenroute in Heilbronn sehen, zur unerw nschten Konkurrenz durch Kilo reines Heroin aus Kirgisien, Ordner der LKA Stu gart-Akten. Wo vielleicht
Polizeibeamte Geleitschutz gaben, das ist alles nicht ausermi elt worden.
Die Dönermordserie ist ungelöst. Ohne weitere Leaks wird sie das auch bleiben. Bei Heilbronn ist es genauso:
Nicht aufgeklärt.
ENDE

Track (
6- - 9 : 7: 6)
Yozgat wurde in Kassel geboren und ist dort aufgewachsen. Den deutschen Pass ha e er seit seinem 8. Lebensjahr
(Op onszwang). Das war Mord an einem Deutschen, und wenn die T rkei da mit drin hängt, ist das ein noch größeres
Problem.
admin (
6- - 9 : : )
Wir wissen nicht, wieviele der mindestens 8 ermordeten Exilkroaten einen deutschen Pass ha en. Wir wissen jedoch,
dass die BRD West diese Staatsmorde zuliess. Da läu ein Prozess, und es fehlt fast komple die Berichtersta ung dazu.

8

gremium7 (
6- : 7: )
Wenn bei euch von Kurden ( der 8 Dönertoten) die Rede ist, sind da immer T rken-Kurden gemeint? Oder auch Iraner,
Iraker oder Syrer und wo es noch welche gibt?
admin (
6- : 7: )
Anhand der Geburtsorte sind das Kurden aus der T rkei.
Rabe (
6- - 8 : 7: )
Das ZDF-Nachrichtenmagazin "Kennzeichen D" berichtete in seiner Ausgabe vom 7. November 996 von einem Treﬀen
t rkischer Staatsangehöriger im "Bremer Hotel" in Baden-Baden (am 6. Mai 99 ), in dem u. a. auch ber den Handel
mit nuklearem Material verhandelt worden sein soll. "Kennzeichen D" veröﬀentlichte ein Foto dieses Treﬀens. Darauf
sind der wegen Heroin- und Waﬀenhandel gesuchte H seyin Duman, der Herausgeber der t rkischen Tageszeitungen
"H rriyet" und "Milliyet", Aydin Dogan sowie Özer Ciller, der Ehemann der ehemaligen t rkischen Ministerpräsiden n und
heu gen Außenministerin der T rkei, Tansu Ciller, zu erkennen. h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/ 7 7 /thread Der
"Kennzeichen D"-Bericht wird gesucht.

. .

NSU Erfurt: Das Womo-Puzzle Eisenach wird immer grösser (

6-

- 9

:

)

Zur denkw rdigen Sitzung in Erfurt gibt es schon einen Blogbeitrag:

Eigentlich ging es diese Woche in Erfurt um Komplexe zum .

.

in Stregda:

• Brandgutachter des LKA Stu gart Dr. Tilman Halder und seine Womo-Besich gung vom
. .
, aus der er dann viel später ein „Gutachten“ zimmerte.
• Tatort-Berech gter Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart im Womo am .

.

• Professor der IT zur Sicherheit von True-Crypt-Verschl sselung und zu Fahrzeugschl sselCodierungen in Steuergeräten
• Lagebild der Ermi lungen des Umfelds zu den beiden Toten am Morgen des . .
in der
PD Gotha, Namen, Umfeld, dort auf * Meter an der Wand dargestellte Ausk n e von TLKAZielfahndung (Wunderlich), TLKA-Staatsschutz (Dressler), TLfV (Wiessner)
• Fotos des Fotografen Meissner vor Ort vom .

.

, „Einﬂ sterer des PD Menzel“

Aus Gr nden, die sich unserer Kenntnis entziehen, wurde nur von Komplexen berichtet, während
Komplexe in der Berichtersta ung fehlen.

Besonders ne ist Komplex , denn dabei haben wir es mit Bodo Ramelows MAD/BND-Aussage zu tun.
Da sind auch Reak onen gekommen, Beispiel:

Benno

Januar 8,

6 um

:
8

Was ihr mit Bodo “Ramelow’schen BND/MAD-Leute ” meint bleibt wohl euer Geheimnis, aber
zur Info: Der BND und der MAD sind Bundesbehörden, auf die hat der Th ringer Ministerpräsident
vermutlich keinen Einﬂuss ihr Märchenerzähler.
** den Mist weggek rzt. ***
Mir wurde nach dem . November durch Polizisten mitgeteilt, daß ihnen in Gotha und
Eisenach Leute von MAD und Bundesnachrichtendienst (BND) auf den F ßen herumtrampelten.

h p://www.bodo-ramelow.de/nc/poli k/texte/detail _texte/zurueck/texte/ar kel/staatsgeheimnisse-um-nsu/

Zum Googeln zu blöd, aber erstmal die Klappe aufreissen. Hab ich daher -gek rzt- gern freigeschaltet. Meine
PISA-Studie ist in Arbeit...
Tage später kam dann Kathis Haskala-Protokoll:
Da sind einige Schmankerl drin:

Zunächst geht es um die beschränkte Aussagegenehmigung und Aussagen ber eingestu e Akten.
Weil ein eingestu es Dokument zum Thema Brandursachenforschung zum Komplex . November
Eisenach bereits im Internet geleakt wurde, sieht der Ausschuss kein Problem dar ber hier in
öﬀentlicher Sitzung auch zu sprechen.

Leaks helfen, um Öﬀentlichkeit herzustellen. Was bi e soll denn an einem Wochen nach dem Besich gen des
Womos erstellten Gutachten geheim sein? Eines Gutachtens ohne Laboruntersuchungen auf Brandbeschleuniger,
eines Gutachtens ohne Schn ﬀelhund?
Das ist doch allenfalls ein Gefälligkeits-so-tun-als-ob-Schri satz. Nicht relevant. Immerhin sagte Nenns el,
Berufsfeuerwehrmann aus, der Brandherd sei auf dem Herd gewesen, und nicht auf der Sitzbank am Fenster, wie
Dr. Halder begutachtete.
Es passt jedoch zum Ausschuss, nicht etwa die Fachleute Halder und Nenns el am selben Tag vorzuladen,
so dass man die Widersprueche auﬂösen oder festklopfen könnte, wo es denn nun zuerst brannte, und was da
brannte.
So wie es aussieht, fehlte auch die Frage nach Nordgauers Tatort-Kollegen Koch, und ob jemand aus Schwaben am
. .
in Zwickau war, wo zu unbekannter Uhrzeit eine Radom-Vis gefunden wurde, angeblich die Mordwaﬀe
Kiesewe er, neben ihren Handschellen mit zunächst unbekannter DNA drauf, die man auch auf dem Beutegeld
in Eisenach fand.
Es hapert da am interdisziplinären Denken. Die einen machen Eisenach, die anderen machen Zwickau, und
8

so wird man weiterhin nichts au lären, was zwingend miteinander zusammen hängt.
Beutegeld, dieselbe DNA. Tatorte. Wer war an beiden Tatorten?

Handschellen und

Auch ne :
Die ber Nacht angereisten Schwaben bekamen ein EF-Wechselkennzeichen verpasst, damit sie nicht so
auﬃelen. Wieviele Schwabenautos so getarnt wurden ist unklar. Welcher Schwabe wo genau tä g war ebenfalls.
Nordgauer und Dr. Halder (Brandgutachter) waren in Gotha und in Eisenach, Halle Tautz.
Das hier bezieht sich auf den .

.

, nicht auf den .

.

, Haskala:

Weiter geht es nochmal um die Waﬀen. Die erste war die Maschinenpistole, die zweite die in der
Nasszelle und die dri e, soll eine neben dem Herd gewesen sein.
Fahrräder seien von ihm nicht gesichert worden.

Das kann nicht sein, denn KOK Hoﬀmann von der TOG des TLKA will mit seiner Cheﬁn KHK Michel die NasszellenPistole am . .
noch in Stregda rausgenommen haben, und das als einzige Waﬀe. Die Maschinenpistole sei
erst am . .
geborgen worden, die auf der Sitzbank. So die vorherigen Aussagen, Harder etc. Welche MPi
ist da gemeint? Die weitere MPi im Fahrerhaus, die verschwand?

Bei der Nasszelle lag eine P -Pistole, die lag jedoch sehr unsicher und drohte beim Transport zu
verrutschen, deswegen wurde die Ort in Stregda gesichert, so der Zeuge.

Bisher war das immer eine P
Polizei. Seine :)

, bei KOK Hoﬀmann ist es jetzt eine P

. Also die Dienstwaﬀe der Th ringer

Auf Nachfragen der Vors. Abg. Marx gibt er an, dass die Pumpguns noch nicht in Eisenach-Stregda
aus dem Wohnmobil rausgeholt wurden, nur die P -Pistole, „die wäre verrutscht“.

Ja, Guten Morgen auch!
de.wikipedia.org/wiki/HK _P
de.wikipedia.org/wiki/HK _P

ist so aehnlich wie ne P

.

aber nicht iden sch. sieht anders aus.

de.wikipedia.org/wiki/Liste _der _Dienstwaﬀen _der _deutschen _Polizei Thueringen = P
Ländle = P

. Die kamen mit den Schwaben am .

.

fr hmorgens an :)

Das haben wir uns nicht ausgedacht!
Eine völlig unbeschädigte Waﬀe im Bad hat einen gewal gen Vorteil:
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Da steht drauf, was das f r eine Pistole ist! Mehrfach, beidsei g, und un bersehbar.
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Und ein Landeswappen hat die auch. Wenn es eine Dienstwaﬀe aus Heilbronn ist. Hat leider leider niemand
gesehen, KHM Köllner nicht, KOK Hoﬀmann nicht, und auch sonst niemand. Sopuschek wird es gesehen haben
m ssen, bei seiner demnächst anstehenden Aussage. Er muss einfach!
Gewisse Info-Kanäle wurden genutzt, und aus denen geht hervor: Hoﬀmann hat tatsächlich "immer von
P gesprochen".
Der Gang der Erzählung ist dieser:
• die TOG fotograﬁert und entnimmt in Stregda nur die Waﬀe Arnold aus dem Badeingang
• Michel macht Foto, Hoﬀmann entnimmt Waﬀe, Entladung durch Köllner, Abtransport im "Pizzakarton".
• KHK’in Knobloch bekommt die Seriennummer aufgeschrieben, pr
Parkplatz" heraus. Waﬀe Arnold.

INPOL, dabei kommt "Fahndung Soko

Die alterna ve Erzählung des PD Menzel:
• Er ﬁndet auf dem Tisch eine verschmorte Waﬀe mit zerborstenem Magazin, Patronen liegen da merkw rdig
unexplodiert herum
• diese Pistole wird berpr

, und heraus kommt "Waﬀe Kiesewe er".

Warum fuhren die Schwaben nach Th ringen, Herr Nordgauer?
Auf Nachfrage der Abg. König zum Telefonat am . November, als er ber seinen anstehenden Einsatz
f r den nächsten Morgen informiert wurde, gibt er an, dass er um 9: Uhr einen Anruf erhielt und
seiner Erinnerung nach war der Wortlaut: „Die Waﬀe Kiesewe er ist gefunden worden“.
8 7

Na das passt ja wieder herrlich! Also nicht Waﬀe Arnold im Bad geborgen, sondern Waﬀe Kiesewe er? Im Bad?
Wann wird wegen Falschaussagen ermi elt? Niemals, schon klar.

Nochmal: Wir denken uns das nicht aus. So fehlerha und voller Widersprueche, nein, wir bekämen das
wesentlich besser hin als die Beamten aus Th ringen und Schwaben.
.
Und jetzt den gordischen Knoten des Wirrwarrs zu zerschlagen wie damals der junge Alexander? Der Zug
ist längst abgefahren, die Ermi lungsarbeit war eine Vertuschung, und Falschaussagen erzeugten unzählige
Antagonismen. Unauﬂösliche Widerspr che.
Sie wollen eine Theorie? Basteln Sie sich eine!
Die brauchten doch nur der KHK’in Knobloch die passende Nummer auf den Ze el schreiben. Heraus
kam bei INPOL dann schon das Rich ge...
Ein Polizist sollte in der Lage sein, bei einer unbeschädigten Waﬀe einfach ablesen, was das f r
ne Waﬀe ist. Steht ja drauf.
Und dann schreibt er einen Ze el...
Waﬀe aus Heilbronn.
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mit der Seriennummer.

Damit ins INPOL, raus kommt:

Und was hat das mit den vielen Personen auf Norman Meissners Fotos aus Stregda zu tun? Mit Bodo Ramelows
MAD/BND-Leuten, die da in Eisenach und in Gotha den Polizisten auf den F ssen gestanden hä en?
Vielleicht gar nichts. Kann ja sein, dass die Polizisten dem Bodo damals ein Märchen erzählt haben. Vielleicht aber auch sehr viel. Ein Anfang wäre es, wenn der Bodo mal damit rausr cken w rde, WER ihm denn davon
erzählt ha e.
Besonders witzig fanden wir auch noch den Fotografen der Feuerwehr in der Halle Tautz, der sich da ohne
Uniform reingeschlichen ha e, wie KOK Hoﬀmann sagte:

„Ich bin dann nochmal mit einem Feuerwehrmann angeeckt, der da Fotos gemacht hat“ erinnert er
sich. In der Halle sei ein Feuerwehrmann ohne Uniform aufgetaucht, der fotograﬁerte. „Ich weiß
nicht, was der f r eine Mo va on ha e“ f gt er hinzu.

Woher weiss Hoﬀmann, dass das ein Feuerwehrmann war, wenn der keine Uniform anha e? Hat sich Hoﬀmann
den Feuerwehrausweis zeigen lassen?
Und nun?

• der MAD/BND gab sich als Feuerwehrmann ohne Uniform aus?
• es war ein Beutegeldbote mit Handschellen samt BFE-Nummer Kiesewe er dabei?
• es fehlen noch viel mehr Feuerwehrfotos, die aus der Halle nach dem Abschleppen der Leichenfuhre?
• alles Quatsch, das war ein neugieriger Reporter?
• es war Bodo Ramelow?

Was da abging in Stregda und in der Abschlepphalle am . und . .
, das hat mit polizeilichen Standards nicht
das Geringste zu tun. Tä g waren dort LKA, also keine Dorfsheriﬀs, und es ist nicht nur das Hirn möglicherweise
mit Kugeln darin, was zusammen gekehrt und weggeschmissen wurde, die Schorlau’schen Kilo Brain, die nicht
mehr in den Köpfen waren, die relatvieren die 6 gefundenen Muni onsteile in Böhnhardts Schädel bei der
Obduk on deutlich: Nur weil Mundlos keine ha e, heisst das nicht, dass sein Hirn Muni ons-frei war, denn das
Meiste davon war schon im M ll.
Ob Ramelows "BND und MAD" nicht viel eher als BfV interpre ert werden sollten?

So hat ein bis heute anonym gebliebener Beamter Mitgliedern des Erfurter Untersuchungsausschusses vertraulich mitgeteilt, dass schon wenige Stunden nach dem Fund der beiden Leichen
in Stregda zwei deutsche Geheimdienstmitarbeiter in der zuständigen Polizeidirek on in Gotha
vorstellig geworden sind.
h p://www.cicero.de/berliner-republik/nsu-leichenhirn-im-sondermuell/6
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Der NSU-Ausschuss Erfurt wird das nicht klären, die Leitmedien vertuschen die dicken Dinger sowieso, der
Rechtsstaat triumphiert.
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Alles NSU, alles okay...

. .

Jahre Untergrund, 99 bis

6, da kann der NSU noch was lernen (

Die RAF-Rentner sind nach wie vor im Untergrund und als Geldräuber ak v:

Der NDR brachte es zuerst:

86

6-

-

9:

)

DNA der Rentner wurde gefunden, Aktenzeichen XY ungelöst steht an:

86

Das

-jährige Untergrundjubiläum feiern

6:

Nach dem Ende der Ha strafe tauchte er 99 unter und schloss sich erneut der RAF an. Seit 99
wurde daher wieder nach ihm gefahndet.
In einem Fluchtwagen gefundene DNA-Spuren deuten auf eine Beteiligung an einem Anschlag
mit Schusswaﬀen am . Februar 99 auf die Botscha der USA in Bonn hin.
und
Etwa 99 ging er in den Untergrund und schloss sich vermutlich der dri en Genera on der RAF an
Zuletzt ak v vor ein paar Wochen:

86

Die RAF-Terroristen Ernst-Volker Wilhelm Staub, Burkhard Garweg und Daniela Kle e stehen
im Verdacht, an einem weiteren Überfall auf einen Geldtransporter Ende
in Wolfsburg beteiligt
gewesen zu sein. Das teilte die Staatsanwaltscha in Verden am Dienstag mit.

• RAF-Terroristen f r Überfälle in Deutschland verantwortlich
• Trio schlug erst vor drei Wochen zuletzt in Wolfsburg zu
• Raub sollte "Leben im Untergrund" ﬁnanzieren

Das kommt doch sehr vertraut r ber: Überfälle ﬁnanzieren Terror-Rentner.
Nebengruppe?

Ist der NSU eine Art RAF-

86

Paulchen-Video

RAF, . Genera on, das steht f r

86

nicht aufgeklärte Morde.

Anfang der 98 er Jahre änderte die RAF ihre Strategie. Die dri e Genera on verfolgte eine Internaonalisierung des Terrorismus. Das letzte Mordopfer der RAF starb 99 .
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Beim "NSU" sind es auch

nicht aufgeklärte Morde.

Zur RAF gibt es auch Phantombilder:

Deutschland im RAF-Fieber... 8 Jahre nach der Auﬂösung der RAF.
Kann eigentlich nicht sein, oder?
Jahre Untergrund, ohne Wissen und Duldung der Behörden? Wer
gehört zum RAF-Netzwerk, und was weiss der Verfassungsschutz? Wird man demnächst einschlägige Konzepte
ﬁnden, die den f hrerlosen Widerstand und das Überleben als Kleinst-Terrorzelle beschreiben? Wird man die
lebendig bekommen, und was wird man in ihren vermeintlichen Wohnungen ﬁnden? Beweise f r welche
A entate? Haben sie gar ein Bekennervideo produziert, dessen Versendung unmi elbar bevorsteht?
Ebenso wie beim NSU ist es geradezu unvorstellbar, dass eine Kleinstzelle der RAF
Untergrund lebt, Verbrechen begeht, und der Sicherheitsapparat nicht Bescheid weiss.

Jahre unerkannt im

Merkw rdig ist jedoch das Auﬃnden von RAF-DNA in den Fluchtautos. Subop mal, da war der NSU besser. Viel
besser. Perfekt. Nie hat man irgendwas gefunden, weder an Tatorten, noch in Fahrzeugen. Ausnahme: Die
Stregdaer Leichenfuhre. Aber da war es egal. Post mortem.
Wie glaubha ist es, dass Terroristen
Sicherheitsapparat Bescheid weiss?
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Jahre lang im Untergrund unerkannt leben können, ohne dass der

brain freeze (
6- : : )
Spätestens jetzt sollte die Linke merken, dass sich staatliche Terrorinszenierung jederzeit wieder gegen sie selbst richten
kann. Im Erns¾all n tzt ihr die engagierte Zusammenarbeit mit dem Staat beim NSU-Popanz gar nichts.
admin (
6- : : 8)
h ps://twi er.com/ArbeitskreisNSU/status/6897

87

8 6 :)

Die Anmerkung (
6- 6: : )
Terrorismus hält jung. h p://www.lka.polizei-nds.de/fahndung/personen/unbekannte _stra aeter/raubueberfall-undschuesse-auf-geldtransporter.html Das schicke Phantombild wird von der Polizei so beworben: Im Rahmen von
Zeugenvernehmungen hat die Polizei Phantombilder der jeweiligen Käufer anfer gen lassen. In beiden Fällen handelte
es sich um je einen Mann im Alter von ber
Jahren. Über ber
könnte ich jetzt seitenlange Exper sen anfer gen,
angefangen bei , for¾ hrend ber die usw.
brain freeze (
6- 7: : )
Könnten die Eltern von dem hier sein: h ps://sicherungsblog.ﬁles.wordpress.c om/
/ 8/ a c8Papas Frisur und der "tödliche Blick") Damit wäre dann die Verbindung zum NSU hergestellt. :D

8.jpg (besonders

Die Anmerkung (
6- 8: : )
Das Vater-Sohn-Gespann sähe dann so aus. Linkes Bild gespiegelt. Ungefähr jedenfalls. Oder der Sohn vor
(rechts) und heute (links). LOL. [it9q sya.png]

Jahren

unsichtbar (
6- 8: : 9)
Ist schon komisch, das ausgerechnet jetzt, zu einem absoluten Krisenzeitpunkt f r die Regierung die "RAF" au aucht. Als
ob irgendwer da oben auf einen Ablenkungsbuzzer gedr ckt hat. Tröööt! Und schon taucht die RAF auf.....in Schlagzeilen
und auf Bildschirmen....Ablenkung f rs Volk! Idiotenklavier auf höchstem Niveau!
ups
9(
6- : : 8)
Die neue alte Sau RAF-Phantom wird mal wieder durch das Dorf getrieben, jeder ist mal dran und auch jeder darf mal mit
den E(kel)liten gegen Teile der Völker hetzen. Demnächst mal wieder Sauerländisch Muselmanen-Wasserbömbchen. Ja
der Eber der ist Recht(s) missges mmt, weil seine Kinder Ferkel sind . . . alles Schweine!
ich (
6- : : )
Wenn der Staub mal nicht der Sohn von Kinski und der Vater vom Berufsstalker ist: h p://www.metropolico.org/wpcontent/uploads/
/ /Bezler-Andreasch.jpg
NS-Ulm (
6- : 7: )
www.bilder-upload.eu/show.php?ﬁle= a9a b8 .png Der kommt mir auch gelegentlich unter;-) Irgendwie
muss ich an Willem Dafoe denken. Danke brigens f r die M nchner-Beiträge. Kostbar & Köstlich (btw. "Replay" war die
Hool-Marke:-)
ordo ab chao (
6- Alles "staatliche" Zellen...

6: 7:

. . 6 Das ZDF verkündet
(

6-

-

8:

)

6 einen neuen Keupstrassenbombenschieber: Uwe Böhnhardt

)

Es war angek ndigt: Ausstrahlung am Vorabend der Zschäpe-Antworten auf die

Fragen des Richtersenats:
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Und dann das: Uwe Böhnhardt schob das Bombenfahrrad durch die Keupstrasse.

Die gesamte Anklage muss umgeschrieben werden, die Geständnisfestpla e EDV
es exakt ge med am Vorabend der neuesten Schauprozess-Posse geleakt.

ist ein Fake, und das ZDF hat

Bravo, liebes ZDF!
Dass der RA Borchert zum Kindergartensprechtag muss, und daher Zschäpe erst Morgen vorlesen lassen
wird, daf r kann ja das ZDF nichts, gelle?
868

Morgen, Kinder, wird’s was geben. Die Fortsetzung des ghostgewriteten Geständnisses vom Hörensagen.
.

Heute ist NSU-Paulchenvideo-Beau ragter Gerwin Moldenhauer vorgeladen, der entweder verarscht wurde,
oder aber Komplize ist beim BGH-Beschiss:

Wie und von wem der BGH in Sachen Bekennervideo beschissen wurde

869

Da brennt aber nichts an, denn es wir ihn niemand dazu befragen, ob er nur nachlässig und dumm oder kriminell
ist.
Fake-DVDs... und gefakt versendetes, aber originales, vollständiges Apabiz-Spiegel-Video.
.
Wohlleben hat "keine Ceska damals, sondern klobiger, k rzerer Schalldämpfer" brav zur ck genommen
und harrt seiner Belohnung:

Da geht was!
.
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Ergötzeln wir uns lieber an Frontal
Gedöns":
h ps://vimeo.com/

und dessen neuestem "gr ndlich recherchiertem Staatspropaganda-

79 9

LOL. Danke, ZDF! Supi recherchiert, war da der Rainer V-Fromm beteiligt?

ich (
6- : 7: 8)
ABM f r Sondersch ler mit "Doktor tel" oder ALLE DREI nahmen die Waﬀe(n) entgegen oder Haben die Drei Druck auf sie
(Gerlach) ausge bt? Ja, Point of no Return. Moldenhauer, angeblich
und angeblich Staatsanwalt (?), ist ein lispelnder,
undeutlich sprechender Popper mit fe em Seitenscheitel nach links, der keinen anständigen und ganzen Satz sprechen
kann, dem Kommissar Zufall zur Hilfe kam. Sowas will dazu noch Doktor sein? Ich habe auch einen, gestern gekau und ich
sto er auch, aber nur bei einer Person ;-) Was so alles studiert. Deutsch muss man nicht beherrschen, deswegen ist mein
Deutsch auch kacke. Moldenhauer ging von zwei Waﬀen aus, die je Gerlach und Schultze besorgt haben sollen. Das Madley
oder Medley hat zwei Besitzer, einer davon Andreas Schul(t)z, der die Waﬀe besorgt und an Elvis in den letzten Z gen
Schultze weitergegeben haben soll. Bei der Vernehmung von Gerlach stellte er keine diﬀerenzierten Fragen und sprach
immer nur von den Dreien. Angeblich weil Gerlach nur "von den Dreien" sprach und er hä e das so bernommen, aber
selbst hat er f r das Protokoll seine eigenen Worte benutzt, umformuliert, weil Gerlach zu schnell und alles wiederholend
gesprochen haben soll. Es wäre mit Gerlach anstrengend gewesen... na sicher. Er meint sicher, mit ihm ist es anstrengend
gewesen. Kennen wir ja nun zur Gen ge mit der ganzen "Projiziererei" (nat rlich gibt es das Wort nicht). Stahl wollte
wissen, warum er nicht konkret nachfragte. Darauf konnte dieser unsympathische Typ keine Antwort geben. Auf viele
Fragen ha e er keine Erinnerung. Scheinbar ist Weingarten bei der ganzen L gerei an erster Stelle zu ﬁnden, der die Fragen
von Stahl beanstandete und das Gericht die Beanstandung logischerweise zugelassen hat. Der Koordinator dieses großen
Fakes ist vielleicht Klinsmann; als Trainer war der doch ganz gut, oder? Kenne mich mit schwulen Fußballern und Fußball
nicht aus, die ... wenigstens ha e Rex Gildo seine Cousine geheiratet und blieb in seinen Breitengraden. Jedenfalls muss
man sich nur gute Gerichtsﬁlme angucken; da s mmt das Skript doch auch. Und die Leute meinen zu wissen, dass das
alles echt ist. So, also, es gab zwei Waﬀen und auf jeden Fall die Ceska8 , die Schultze iden ﬁziert hat. Gerlachs Drogenund Alkohol-Konsum wurde wieder angesprochen. Er war Vernehmungsfähig. Der StA quatsche was von Innenleben. Bla.
Zschäpe h tete das Geld und sie holte Gerlach vom Bhf ab. Ich habe keine Ahnung, wie die von einem zum anderen kamen.
Dem Typen konnte man nicht zuhören, mit seinem scheiß Äh Äh Ähm. Das muss FETT im Skript stehen. Nervt, Ihr Zeugen,
alle Zuhörer; die machen dicht, wenn nach jedem ersten Wort ein Äh Äh oder Ähm kommt. Gelaber davon, dass wer auch
immer
DM bergeben haben soll und einer der Drei, sagte, sie hä en "eine Möglichkeit zum Leben" gefunden. Ach
ja? Gerlach hat von "Systemcheck" gesprochen und der angebliche StA nannte das pﬁﬃg. Wie nun der "Transport" der
Waﬀen bewerkstelligt wurde (Polenzstr.?), ist mir entgangen, weil der Typ keine Fragen rich g beantwortet hat, sondern
immer ausgewichen ist und mit anderem Bla angetanzt kam und vieles nicht zuordnen konnte. Waﬀe kam aus Bern, CH und
niemand weiß, wie die nach Dtl. kam. Schalldämpfer-Gelaber. Spur Starke. Herkun Sprengstoﬀ Garage. Ständig Pausen
und kurz vor halb Ende. Morgen angeblich noch zwei Zeugen und Zschäpes Fake-Verlesung. Hösel (wie der und Elvis sich
immer angucken, Schultze hat die Hosen an): Ob sich Moldenhauer noch an den Tag der Verha ung von C.S. erinnern und
das vom BGH nachzeichnen kann? Schultze war am . mit Weingarten beim BGH. Er fand es beeindruckend, weil Elvis
gleich viele Angaben machen wollte. Er hat von einer anderen, . Waﬀe geredet. Waﬀe mit geradem Lauf. Muni on muss
in der Waﬀe drin gewesen sein. Ausgepackt und durchgeladen. Wich ge Informa on. Strafmilderung konnte der Lispler
dem Elvis wegen Geständnisses und Au lärungshilfe nicht zusagen. Rechtlich nicht machbar. (ich lache mich scheckig)
Moldenhauer fand es spannend, kann sich aber an nichts erinnern. Vernehmung ging bis in die späten Abendstunden.
Die h p en von Gerlach zu Schultze, von Schultze zu Gerlach. Absicht. M. war Mal bei Gerlachs Vernehmung zugegen.
Gerlach, der
Mal vernommen wurde, gab zu, gelogen zu haben (Ausweise) und wurde gefragt, ob er weitere Personen
kenne, die die Drei mit Personalien unterst tzten. M. wollte klar machen, was die Gefahren bei einem Geständnis und
Teilgeständnis passiert. Wenn er falsche Angaben macht, bringt ihn das nicht weiter. M. nannte es eine bewegende
Vernehmung. Stahl fragte, ob die Verhörtechnik eine kriminalis sche Befragung ist? Weingarten beanstandet. Zeuge muss
Frage nicht beantworten, zuvor muss er in die Ecke. Götzl und Stahl spielten wieder Kamp ähne, keiner wollte nachgeben.
Was f r Muschis. Stahl meint, wir hä en alle Interesse an der Wahrheitsﬁndung. (aha) Götzl: Uns interessiert hier alles.
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(merkt man) Stahl: Götzl f hlt sich leicht angegriﬀen. Weingarten: Auch aus der Gegenprobe wird ein Sinn. (Genderwahn,
was) Götzl: Frage nicht zur Wahrheitsﬁndung geeignet oder rechtlich nicht gestellt werden darf. Ob M. wusste, was
Gerlach geliefert hat? Sein Anwalt sagt, dass er keine weiteren Angaben macht. Range war bei einer Vernehmung von
Elvis auch anwesend bzw. wäre dazugekommen, aus kollegialem Interesse, ungefragt, uneingeladen. Es käme theore sch
auch eine . Waﬀe in Betracht. Pumgun-bla. Elvis beschrieb die Waﬀe. Vergleichsvorlagen. Hat nicht auf Ceska gezeigt.
M. kann sich nicht erinnern, ob es Fotograﬁen oder Kopien waren. Hat alles Weingarten gemacht. Das Thema war
zwischen Moldenhauer und Weingarten zentrales Thema. In Spieleläden (Computer-Geschä e) bekommt man illegale
Waﬀen. (na, dann mal ran ans Werk). Power Games. Weitere Vernehmungen durch Schadenberg und Bribranz oder so
ähnlich. Was an diesem StA genervt hat, dass er viele Sätze mit "SO" beendet hat.
und studierter Staatsanwalt? Sischer
dat. Große Durchsuchungsak on in Chemnitz oder Zwickau. Reinicke, der alte Fuchs: Gleichheit von material in der Garage.

. . 7 Die Schlüsselﬁgur der Anklage ist Holger Gerlach (Staatsanwalt Moldenhauer)
(

6-

-

:

)

Sicher ist er das!
HOLGER GERLACH, TEIL 7: Nie gehört? Neuer BMW von Uwe Mundlos

etc. pp.

Die Rolle von BTM-Junky Holger Gerlach, sei er nun Spitzel „Tarif“ des BfV oder nur ein erpresster
Komplize des BKA bzw. vom BAW-Schreihals Jochen Weingarten, die Rolle des Holger Gerlach ist die
des Judas, des Verräters.

Es waren Gerlachs Aussagen, weshalb Wohlleben am
wurde:

.

.

hausdurchsucht und am 9.

.

verha et

Dichtung und Wahrheit: Waﬀenkauf im Madley durch Carsten Schultze
– am

.

.

wird Ralf Wohlleben besucht: Hausdurchsuchung. Verha et wird er nicht.

– am . .
sagt Holger Gerlach in Ha aus, er habe
Zwickau gebracht.
– am 9.

.

/

eine Waﬀe f r Wohlleben nach

wird Wohlleben verha et.

– Wohlleben sagt nicht aus.

Es war Holger Gerlach, der die Hausdurchsuchungen am
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.

.

ermöglichte: Waﬀen und Sprengstoﬀ:

Zu den Waﬀen siehe auch:

DIE GANG, TEIL : Wer Waﬀen wollte, der ging ins Madley
7. .
: Aussage Holger Gerlach, Waﬀen kamen aus dem Madley an Wohlleben. Sprengstoﬀ
kam von Starke, Waﬀen aus Chemnitz. Aus Computerspieleladen.
. .
: Hausdurchsuchungen bei Starke, Werner, Liebau, Schutlz, Graupner. Pierre Jahn,
Power Games. (fatalist hä e bei Hendrik Lasch durchsucht…)
Polizisten… Schultz sagt aus,
„Begleiter von Wohlleben war Carsten Schultze“.

So kam man auf Carsten Schultze, durch den Madley Mann Andreas Schultz: Dem habe er eine Waﬀe verkau .
Madley-Besitzer Liebau sagte aus: Der Jugo besorgte Waﬀen...

Es folgte der Ha befehl gegen Carsten Schultze:

87

/

, (Kurier war Gerlach). Nicht 999/

, kein Schalldämpfer.

Morde zu spät…

So endete der Razziatag: Schultze kau e Pistole ohne Schalldämpfer von Schultz (Madley), die der
von einem Jugo „Boban“ gekau ha e. Das war die Lage am . .
. Bestä gt von Liebau, aber
nicht konkret. Nur allgemein.
„Ich habe ihm die Scheiss Knarre besorgt¡‘
(welche, das war nicht bekannt. MEGA-Br ller… kleiner 9 mm, kein SD… Waﬀen kämen infrage,
Ceska 7 , Walter PP, Ceska 8 )
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
Das ist alles aus dem Jahr

/

/

/die-gang-teil- -wer-waﬀen-wollte-der- ging-ins-madley/

. Und das Fazit lautete:

Das NSU-Phantom ist ohne Holger Gerlach unmöglich, das BRD- bzw. das Anklage-Narra v funk oniert nur mit den Kronzeugen (V-Leute?) Carsten Schultze, Andreas Schultz und Holger Gerlach. Alle
anderen schweigen oder bestreiten. Die gesamte Anklage steht auf nur 6 F ssen.
Muss man sich mal ab und zu klarmachen! Ist so! Nur dubiose „Nazis“ !
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

.

.

/

/

/die-gang-teil- -wer-waﬀen-wollte-der- ging-ins-madley/

6:

Die Ermi ler ha en großes Gl ck. Hä e Holger G., einer der Angeklagten im NSU-Prozess, im
November
nicht angefangen zu reden, wären Bundesanwaltscha und Bundeskriminalamt
womöglich erst viel später oder nie auf die Personen gestoßen, die mutmaßlich der Terrorzelle die
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Mordwaﬀe Ceska 8 bescha haben. h p://www.tagesspiegel.de/poli k/
ermi ler-s essen-nu r-mit-glueck-auf-wohlleben/ 8 6 6 .html

6-tag-im-nsu-prozess-

oder:
„Wesentliche Impulse“ seien von den Aussagen Holger G.s ausgegangen, sagte der Staatsanwalt.
„Der Waﬀenkomplex hä e ohne Herrn G. nicht aufgeklärt werden können“.
Demnach hä e ohne dessen Aussage kein Tatverdacht gegen Ralf Wohlleben und Carsten S.
begr ndet werden können.
h p://www.mi elbayerische.de/bayern-nachrichten/gericht-hoert-einen-weiteren- zeugenart
9 .html

7

-

Was er nat rlich nicht sagte, der STA Moldenhauer ist, dass ein bestens gebrie er Carsten Schultze am . .
dem Ha richter beim BGH vorgef hrt wurde, der dann SOFORT von 999/
und Schalldämpfer erzählte, und
das mit der Begr ndung, er sei ja
ausges egen, und habe dann auch Jena verlassen... gen Westen.
Es ist eine o kolpor erte Lüge, dass Carsten Schultze nach seinem „Auss eg“ Ende
verlassen habe:

Märchenstunde… Auss eg

Jena

… denn dann wäre das hier nicht erklärbar:

Es spricht also rein garnichts dagegen, dass Schultze eine Waﬀe bei Schultz kau e,
/
, wie
es Verkäufer Schultz zuerst aussagte, und wie es -in Folge dieser Aussage- im Ha befehl gegen
Schultze stand. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/dichtung-und-wahrheit-kauf-und-ubergab
e-der-ceska-8 -sd-teil- /
Aber die Waﬀe musste ins Jahr 999/
.

.

, wegen des . Mordes im Sept.

, also rutschte sie ins Jahr

.

6:

Ermi ler lobt umfangreiche Aussage

G. ha e den Ermi lern von einer Waﬀe erzählt, die er von Ralf Wohlleben bekommen und zu
Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe gebracht haben will.
Es war G.s Aussage, die den Tatverdacht gegen Wohlleben erhärtete und mit zu seiner Verha ung
f hrte. Auch auf die Spur von Carsten S. sei man letztlich durch die Aussagen G.s gekommen, sagte
87

der Ermi ler. Der wiederum habe umfangreich ausgesagt, und das freiwillig: „Beim Generalbundesanwalt keine alltägliche Situa on“.

Bestens gebrie , der Cars ... und das VOR seiner Verha ung. Eine Glanzleistung des Tiefen Staates.

Carsten S. soll eben jene Ceska, die als Mordwaﬀe gilt, gekau und zu Wohlleben gebracht haben. In
wessen Au rag, zu welchem Zweck und mit wessen Geld ist eine der Kernfragen des Prozesses: Unter
anderem von diesen Fragen hängt ab, ob Carsten S. und Ralf Wohlleben als Beihelfer zum neunfachen
Mord verurteilt werden. Viel neues brachte die Befragung des Staatsanwaltes indes nicht zu Tage, die
Verteidigung Wohllebens versuchte wie auch schon in der Einlassung ihres Mandanten Zweifel daran
zu säen, dass die fragliche Ceska berhaupt die Mordwaﬀe ist. Die Existenz einer zweiten Waﬀe, die
Wohlleben selber besorgt haben soll, bestreitet sie ganz.

Der Verkäufer, Andreas Schulz, war nie Beschuldigter. Seine Aussage Nr. vom Februar
, die letztlich zur
Ceska in die Schweiz wies, und der Schwenk zu "mit Schalldämpfer" sind ein Deal: Gefälligkeitsaussage gegen
Straﬀreiheit. So die gut belegte These.

DICHTUNG UND WAHRHEIT TEIL 6: Boban wird iden ﬁziert ! Der Lieferant der Ceska 8 SD
Ansatzloser Schwenker zu J rgen Länger.
Völlig grundlos, Boban wurde abgeschoben.

6.

Das ist eine gekau e/dirigierte/erpresste/sonstwas-Aussage made by BAW, Weingarten.
Das ist keine Andreas Schultz-Aussage.

Das Thema Zeugenbeeinﬂussung und Aussageerpressung ist durchgängig. Ohne Tricks und ohne Drohungen
hä e es niemals einen NSU-Prozess gegeben.
Ist das nicht niedlich?

Die Behörden ha en Holger G. bald nach dem Ende der Terrorzelle ermi elt
Die Behörden ha en nach dem Ende der Terrorzelle im November
rasch Holger G. als mutmaßlichen Unterst tzer der Neonazis ermi elt.

Bald nach dem Ende ist exakt der . .
, Womo-Mietvertrag im Womo, gemietet durch Gerlach. Besuch
Gerlachs am . .
, der Mann mit den 7.
Euro Bargeld im Tresor.
Vorwissen, genau daf r gehört Gerlach zu den heissesten Anwärtern berhaupt.
auch nicht "Tarif" sein.

Genau deshalb darf er

Und Aussagen, das w rde Gerlach bei echten Verteidigern nie und nimmer widerspruchsfrei hinbekommen. Daher schweigt er.
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Was f r ein Theater... Geschmäckle von vor bis hinten!
.
Hier haben wir einen unserer ber hmt-ber ch gten Prozessberichte aus . Hand:
ABM f r Sondersch ler mit „Doktor tel“
oder
ALLE DREI nahmen die Waﬀe(n) entgegen
oder
Haben die Drei Druck auf sie (Gerlach) ausge bt? Ja, Point of no Return.
Moldenhauer, angeblich

und angeblich Staatsanwalt (?), ist ein lispelnder, undeutlich sprechender Pop877

per mit fe em Seitenscheitel nach links, der keinen anständigen und ganzen Satz sprechen kann, dem Kommissar
Zufall zur Hilfe kam. Sowas will dazu noch Doktor sein? Ich habe auch einen, gestern gekau und ich sto er auch,
aber nur bei einer Person
Was so alles studiert. Deutsch muss man nicht beherrschen, deswegen ist mein Deutsch auch kacke.
Moldenhauer ging von zwei Waﬀen aus, die je Gerlach und Schultze besorgt haben sollen.
Das Madley oder Medley hat zwei Besitzer, einer davon Andreas Schul(t)z, der die Waﬀe besorgt und an Elvis in
den letzten Z gen Carsten Schultze weitergegeben haben soll.
Bei der Vernehmung von Gerlach stellte er keine diﬀerenzierten Fragen und sprach immer nur von den
Dreien. Angeblich weil Gerlach nur „von den Dreien“ sprach und er hä e das so bernommen, aber selbst hat
er f r das Protokoll seine eigenen Worte benutzt, umformuliert, weil Gerlach zu schnell und alles wiederholend
gesprochen haben soll. Es wäre mit Gerlach anstrengend gewesen… na sicher. Er meint sicher, mit ihm ist es
anstrengend gewesen. Kennen wir ja nun zur Gen ge mit der ganzen „Projiziererei“ (nat rlich gibt es das Wort
nicht).
Stahl wollte wissen, warum er nicht konkret nachfragte. Darauf konnte dieser unsympathische Typ keine Antwort
geben. Auf viele Fragen ha e er keine Erinnerung.
Scheinbar ist Weingarten bei der ganzen L gerei an erster Stelle zu ﬁnden, der die Fragen von Stahl beanstandete und das Gericht die Beanstandung logischerweise zugelassen hat.
Der Koordinator dieses großen Fakes ist vielleicht Klinsmann; als Trainer war der doch ganz gut, oder? Kenne
mich mit schwulen Fußballern und Fußball nicht aus, die … wenigstens ha e Rex Gildo seine Cousine geheiratet
und blieb in seinen Breitengraden.
Jedenfalls muss man sich nur gute Gerichtsﬁlme angucken; da s mmt das Skript doch auch. Und die Leute
meinen zu wissen, dass das alles echt ist.
So, also, es gab zwei Waﬀen und auf jeden Fall die Ceska8 , die Schultze iden ﬁziert hat.
Gerlachs Drogen- und Alkohol-Konsum wurde wieder angesprochen. Er war Vernehmungsfähig.
Der StA quatsche was von Innenleben. Bla. Zschäpe h tete das Geld und sie holte Gerlach vom Bhf ab.
Ich habe keine Ahnung, wie die von einem zum anderen kamen.
Dem Typen konnte man nicht zuhören, mit seinem scheiß Äh Äh Ähm. Das muss FETT im Skript stehen. Nervt,
Ihr Zeugen, alle Zuhörer; die machen dicht, wenn nach jedem ersten Wort ein Äh Äh oder Ähm kommt.
Gelaber davon, dass wer auch immer
DM bergeben haben soll und einer der Drei, sagte, sie hätten „eine Möglichkeit zum Leben“ gefunden. Ach ja?
Gerlach hat von „Systemcheck“ gesprochen und der angebliche StA nannte das pﬁﬃg.
Wie nun der „Transport“ der Waﬀen bewerkstelligt wurde (Polenzstr.?), ist mir entgangen, weil der Typ
keine Fragen rich g beantwortet hat, sondern immer ausgewichen ist und mit anderem Bla angetanzt kam und
vieles nicht zuordnen konnte.
Waﬀe kam aus Bern, CH und niemand weiß, wie die nach Dtl. kam. Schalldämpfer-Gelaber.
Spur Starke. Herkun Sprengstoﬀ Garage.
Ständig Pausen und kurz vor halb Ende.
Morgen angeblich noch zwei Zeugen und Zschäpes Fake-Verlesung.
Hösel (wie der und Elvis sich immer angucken, Schultze hat die Hosen an): Ob sich Moldenhauer noch an
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den Tag der Verha ung von C.S. erinnern und das vom BGH nachzeichnen kann? Schultze war am . .
Weingarten beim BGH. Er fand es beeindruckend, weil Elvis gleich viele Angaben machen wollte.

mit

Er hat von einer anderen, . Waﬀe geredet.
Waﬀe mit geradem Lauf.
Muni on muss in der Waﬀe drin gewesen sein. Ausgepackt und durchgeladen.
Wich ge Informa on.
Strafmilderung konnte der Lispler dem Elvis wegen Geständnisses und Au lärungshilfe nicht zusagen. Rechtlich
nicht machbar. (ich lache mich scheckig)
Moldenhauer fand es spannend, kann sich aber an nichts erinnern. Vernehmung ging bis in die späten Abendstunden.
Die h p en von Gerlach zu Schultze, von Schultze zu Gerlach. Absicht.
M. war Mal bei Gerlachs Vernehmung zugegen. Gerlach, der
Mal vernommen wurde, gab zu, gelogen
zu haben (Ausweise) und wurde gefragt, ob er weitere Personen kenne, die die Drei mit Personalien unterst tzten.
M. wollte klar machen, was die Gefahren bei einem Geständnis und Teilgeständnis passiert. Wenn er falsche
Angaben macht, bringt ihn das nicht weiter. M. nannte es eine bewegende Vernehmung.
Stahl fragte, ob die Verhörtechnik eine kriminalis sche Befragung ist? Weingarten beanstandet.
muss Frage nicht beantworten, zuvor muss er in die Ecke.
Götzl und Stahl spielten wieder Kamp ähne, keiner wollte nachgeben. Was f r Muschis.
Stahl meint, wir hä en alle Interesse an der Wahrheitsﬁndung. (aha)
Götzl: Uns interessiert hier alles. (merkt man)
Stahl: Götzl f hlt sich leicht angegriﬀen.
Weingarten: Auch aus der Gegenprobe wird ein Sinn. (Genderwahn, was)
Götzl: Frage nicht zur Wahrheitsﬁndung geeignet oder rechtlich nicht gestellt werden darf.

Zeuge

Ob M. wusste, was Gerlach geliefert hat?
Sein Anwalt sagt, dass er keine weiteren Angaben macht.
Range war bei einer Vernehmung von Elvis auch anwesend bzw. wäre dazugekommen, aus kollegialem Interesse, ungefragt, uneingeladen.
Es käme theore sch auch eine . Waﬀe in Betracht. Pumgun-bla.
Elvis beschrieb die Waﬀe. Vergleichsvorlagen. Hat nicht auf Ceska gezeigt.
M. kann sich nicht erinnern, ob es Fotograﬁen oder Kopien waren. Hat alles Weingarten gemacht.
Das Thema war zwischen Moldenhauer und Weingarten zentrales Thema.
In Spieleläden (Computer-Geschä e) bekommt man illegale Waﬀen. (na, dann mal ran ans Werk).
Power Games.
Weitere Vernehmungen durch Schadenberg und Bribranz oder so ähnlich.
Was an diesem StA genervt hat, dass er viele Sätze mit „SO“ beendet hat.
Sischer dat.

und studierter Staatsanwalt?

Große Durchsuchungsak on in Chemnitz oder Zwickau.
Reinicke, der alte Fuchs: Gleichheit von Material in der Garage.
________
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Vielen Dank!
Alles klar?

. . 8 Die Gladio-Elite der STASI, oder was ist die RAF, Genera on sonst? (
Sind das die Überreste im Untergrund seit

6-

-

: 6)

Jahren der GLADIO OST des MfS in der BRD?

Ausgebildete Fachleute f r Sabotage, Sprengstoﬀ-Anschläge, lautlose Tötungen, tödliche Verkehrsunfälle inszenieren, Auslösen von "Blitzdiabetes", oder auch von plötzlichem Herztod, und nat rlich die altbekannte
Schiessausbildung gehörten dazu, und das Erlernen der Kniﬀs und Tricks, wie man im Untergrund berlebt.
Es geht nicht um Gladio-Geheimarmeen der NATO, sondern um das Gegenst ck der DDR:
Bei der AGM/S handelte es sich um eine Elite-/Spezialeinheit des MfS. Diese sollte im Falle von Krisensitua onen oder kriegerischen Auseinandersetzungen als paramilitärischeStay-behind-Organisa on
hinter den feindlichen Linien operieren. Zu diesem Zweck bildete das MfS Mi e der 98 er Jahre
rund
Untergrundkämpfer aus, die im Kriegsfall Sprengstoﬀanschläge gegen die Bundesrepublik
durchf hren sollten.[ ] Diese waren als Mitglieder der DKP in Westdeutschland wohnha und wurden
als Gruppe Ralf Forster bezeichnet.
Was konnten diese Leute?
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Die theore sche Ausbildung fand in Ost-Berlin sta . Am Springsee in Brandenburg erfolgte die praksche Ausbildung der Kämpfer durch Oﬃziere der NVA zu den Themen: „Umgang mit Waﬀen und
Sprengmi eln, die Tak k von Kleinkampfgruppen, Tarnung, Spurenverwischung und das lautlose
Töten von Menschen.“[6]

Damit ha en wir uns schon befasst:

h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
trugspur-wie-im-westen/

/

/ 8/gladio-gab-es-auch-aus-dem-ost

en-oder-nur-als-

.
Mann in der BRD West, ausgebildet von der Stasi, das sind ganz andere Grössenordnungen, als man von
der Gladio-Truppe des BND her kennt, wo zumindest die DDR meinte, sie alle zu kennen, und mehr als 8 bis
seien das nicht. Es sollen mal um die
insgesamt gewesen sein, meint Ganser. Woher er diese Zahl hat ist
unklar.
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Das war also keine „Geheimarmee“, wie Daniele Ganser das recht erfolgreich verkau , sondern das
waren kleine Gruppen, die ber entsprechende Erddepots verf gten, in denen Waﬀen, Funkgeräte
und Sprengstoﬀ f r Sabotageakte gelagert waren.

Nun sind aber die STASI-Truppen in der BRD mit angeblich .
"Gladios" um ein Vielfaches zahlreicher gewesen
als die paar BND-Stay behind Hanseln. Es passt zum Linken Daniele Ganser, dass ihn diese "kleine Geheimarmee
Ost" berhaupt nicht interessierte, während er Blödsinn zum Oktoberfest verkau e, und 8 Mann BRD-West
als Armee darstellte. Die Achse des Blödsinns, Chaussy-Ganser-Jebsen, oder sowas in der Art.
In der Wiki steht da noch was zu RAF-Rentnern:

Die Journalis n Regine Igel beschreibt in ihrem
erschienenen Buch Terrorismuslügen, dass die
AGM/S Aussteiger der RAF in der DDR paramilitärisch ausgebildet habe.[7] F r das Buch betrieb sie
umfangreiche Studien von Stasi-Akten. Darin fand sie Belege f r eine ak ve Zusammenarbeit der RAF
und des MfS vor allem in den 98 er Jahren.

Gähn... Frau Igel lagen da wohl nicht die wirklich interessanten Akten vor.
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Aber jetzt:

Im Jahr
7 wurde bekannt, dass deutsche Ermi ler damals untersuchten, ob die Einheit mit dem
Mord an dem deutschen Bankmanager Alfred Herrhausen 989 in Verbindung stand, der allgemein
der Rote Armee Frak on (RAF) zugeschrieben wird.[ ][ ]

Hier wird etwas zagha angedeutet, dass die . Genera on der RAF, die bis 99 zehn Morde ver bte, allesamt
nicht aufgeklärt, dass diese . Genera on der RAF von der STASI gef hrt wurde, in der BRD im Untergrund
lebte, und die raﬃnierte Technik, Lichtschranke und Hohlladungsgeschoss, eben nicht im Kreuzberger An fa-Kiez
entwickelt wurde, sondern aus den Laboren des MfS stammen könnte.
Die Sueddeutsche hat ein Bild:

Gab es Au ragsmörder der STASI, die im westlichen Ausland operierten?
Ja.

Einige Erkenntnisse haben die Ermi ler von der ZERV ber Mordanschläge der Stasi schon in
Erfahrung bringen können. Derzeit ermi elt eine Sonderabteilung in 6 Fällen von möglichen
Au ragsmorden durch MfS-Agenten. Sämtliche Fälle sind im westlichen Ausland geschehen, berwiegend in der Bundesrepublik. Allerdings, so Ki laus, seien als Täter stets westliche Agenten
durch die Stasi gedungen worden. Daß es Killerkommandos der Stasi gegeben habe, die im Ausland
operierten, daf r habe man bislang keine Hinweise gefunden.
Plan zur Liquidierung
Eine Planung f r "Einsatzgruppen und Einzelkämpfer", die sowohl terroris sche Anschläge gegen
Einrichtungen als auch die Liquidierung von Personen im westlichen Ausland durchf hren sollten,
hat es bei der Stasi aber tatsächlich gegeben. Das geht aus einem als "Geheime Verschlußsache"
deklarierten Papier von 98 hervor, das von dem f r Spezialaufgaben zuständigen Arbeitsgebiet "S"
aus Mielkes "Arbeitsgruppe des Ministers" (AGM) verfaßt wurde. Das Dokument belegt die Existenz
von Sonderkommandos der Stasi, die mit "ak ve(n) Ak onen gegen den Feind und sein Hinterland"
beau ragt waren. Und das nicht nur im Kriegsfall schon unter "rela v friedlichen Bedingungen"
seien die Terrorkommandos f r nicht näher deﬁnierte "speziﬁsche Einzelaufgaben" sowie f r die
"Liquidierung oder Beibringung von Verrätern, die Liquidierung bzw. Ausschaltung f hrender
Personen von Terrororganisa onen, deren Tä gkeit gegen die staatliche Sicherheit der DDR gerichtet
ist" einzusetzen. Auf keinen Fall d r en bei den Ak onen "R ckschl sse und Zusammenhänge f r
den Feind erkennbar werden". Das könne unter anderem erreicht werden "durch Tarnung und
Vortäuschung von Havarien, Unfällen und anderes".
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Verfahren wegen Au ragsmorden der STASI liefen bei der ZERV ab 99 .
.
Und nun haben die RAF-Terrorrentner also wieder zugeschlagen, und man erfährt nichts Interessantes:

Bl tenreine Desinfo, so dumm kann selbst Leyendecker nicht sein.
Hier gibt man sich auch ahnungslos:

Es stellen sich Fragen: Warum sollten altgediente Terrorveteranen, die im Falle Weiterstadt einen –
mit Verlaub – technisch perfekten Anschlag ver bten, bei denen kein Mensch verletzt, daf r aber
enormer Sachschaden angerichtet wurde, sich im Angesicht eines einfachen Geldtransporters derart
unfähig anstellen? Von der ber hmt-ber ch gten dri en Genera on der RAF wäre wohl mehr
Sachverstand zu erwarten gewesen. Und dann die DNA-Spuren: Vieles aus der Schlussphase der
Gruppe liegt deshalb im Dunkeln, weil kaum geklärt werden kann, wer berhaupt dazugehörte.
Wenn die Polizei dank Erbgutvergleich zu spektakulären Ergebnissen kommt, ist obendrein Vorsicht
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angebracht: Das Heilbronner Phantom, ein angeblicher Supergangster, bleibt unvergessen. Es
handelte sich um eine Arbeiterin, die die Probestäbchen zur DNA-Abnahme verunreinigt ha e.
Wer auch immer hier seine schmutzige Wäsche waschen will: Die RAF hä e es dazu nicht gebraucht.
Aber gut – dann haben wir eben ein neues Phantom. Stefan Aust, bernehmen Sie!
Journalismus von und f r Denkbehinderte...
anmerkung:
Warum schreiben die alle die RAF in die Harmlosigkeit? Sogar die An fa-jW macht mit.

Admin:
weil die RAF keine Migranten ermordete, sondern Kapitalisten. Also die "Rich gen"

anmerkung:
Es ist doch aber berhaupt noch nicht klar, ob es eine RAF III berhaupt gab, und wenn, ob sie zu
solch abscheulichen Verbrechen fähig war, also wirklich mordete. Oder weiß die An fa mehr als sie
sich zu schreiben traut?

lol, der leyendecker –> Seit gut dreißig Jahren m hen sich t ch ge Kriminalisten, versierte Staatssch tzer und erfahrene Strafverfolger | h p://sz.de/ . 8 78
So weit, so schecht. Aber lus g ist das schon, tragikomischer Journalismus, denn die eigentlichen Fragen lauten
wie folgt:
Sind die
Morde der RAF Genera on
in Wahrheit Morde von STASI-Agenten gewesen, die aus den
Strukturen der "Stasi-Gladiotruppe" in der BRD heraus operierten? Ist das Netzwerk der Genossen des LSU
(LinksSozialis scher Untergrund) ein geheimdienstlicher Hintergrund?
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Und wenn dem so wäre... wer hat Teile dieser Strukturen nach dem Untergang der DDR bernommen, und setzt
sie als Rote SA gegen die Meinungsfreiheit ein? Wer sind die Hintermänner der An fa-Schlägertruppen? Ist
das der Sicherheitsapparat der BRD, oder ist es eine "befreundete Weltmacht", oder sind gar mehrere Teile der
Stasi-DKP-Gladio bei verschiendenen Strukturen untergekommen? Hat der FSB des Genossen Pu n auch was
geerbt?
Fragen ber Fragen... die jedoch nie gestellt werden, auch jetzt nicht: Welche Teile der .
AGM/S Leute in der
alten BRD wurden nicht abgewickelt, sondern lebten weiter, und wer befehligte sie nach 99 ?
Kann es sein, dass dieselben Strukturen auch Rechte anwarben, oder ist der Hinweis im Paulchenvideo nur
Spinnerei?

Uwe Mundlos, so berichteten mehrere fr here Freunde als Zeugen im NSU-Prozess, habe Berichte
ber die RAF geradezu verschlungen. Eine Anspielung ﬁndet sich dazu auch im „Paulchen Panther“Bekennervideo des NSU. Dort ist in einer Szene ein Mann zu sehen, dessen Wollpullover aufgeribbelt
wird, worau in ein Ta oo mit dem RAF-Stern auf seinem Bauch erscheint.
Gemeinsam ha en oder haben der NSU und die Fl ch gen der RAF auch dies: Sie mussten
sich im Untergrund auf die Hilfe freiwilliger Sympathisanten verlassen und waren ansonsten allein
auf sich gestellt. h p://www.fnp.de/nachrichten/poli k/Untertauchen-strengt-an;art67 , 8 787
Wer hat das Paulchenvideo erschaﬀen? Ist nicht bekannt. Schwul-lesbische An fa? Eminger? Die Uwes? Corelli?
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Man tut immer nur so, als w sste man es. Man weiss gar nichts, bzw. man hält Wissen unter der Decke.

schwul-modisch wär auch noch eine Variante...
Gehört die Fortexistenz von Teilen der STASI-Gladio-Untergrundkrä e zu den Regierungsgeheimnissen, die nicht
bekannt werden d rfen? Ha en die gar ein paar Stasi-Ceskas, mit Schalldämpfer, nach denen die BAO Bosporus
bei der Stasi-Unterlagenbehörde fahndete? Bei ehemaligen Stasi-Angehörigen, wie Wolfgang Geier betonte?

Wissen wir nicht...
Ist der NSU nur eine Parallelabteilung, "die andere Feldpostnummer" der RAF, Genera on ?
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oh my god, dieser dumme Leyendecker... der NSU ha e auch Bahncards... ha e der Breivik auch eine?
noch d mmer geht immer ;)
Da die Medien diese Fragen nie stellen, tun wir das eben.
Trios im Untergrund scheinen keine singulare Erscheinung zu sein.

Kennt man doch irgendwo her, oder?

Der harte Kern der Ex-RAF redet auch heute noch nicht dar ber, wer wann wo geschossen hat. Auch
nach der Entlassung aus der Ha gilt das alte Schweigegel bde, das schon Baader von den Gefolgsleuten verlangt ha e. Drohungen, Bi en, moralische Appelle auch von Opferfamilien, endlich mehr
ber die Verbrechen und die Hintergr nde zu erfahren, brachten nichts. Die Mauer hält.

Wen da mal nicht aus ganz anderen Gr nden geschwiegen wird... verordnete Gr nde, Bestandteile von Deals...
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brain freeze (
6- 6: : )
Sehr interessante Einordnung. Zwei Hinweise nur als Anregung: Man darf davon ausgehen, dass es eine geordnete
Übergabe der DDR-Strukturen gab (Schalck-Golodkowski, Markus Wolf). Dass die Stasi im Untergrund in einem Vakuum
selbständig und vor allem unkontrolliert weiteragierte, ist eher unwahrscheinlich. Überlebende Netzwerke unterlagen
sicher einer Befehlsstruktur. Wer die Spitze kontrollierte, bes mmte das Ganze. Es hä e f r bundesdeutsche Behörden
auch keinen vern n igen Grund gegeben, "wilden" Stasiterror nicht aufzuklären. Sehr wahrscheinlich ist allerdings, dass
Stasistrukturen durch "befreundete" Mächte in Absprache mit der BRD bernommen und weitergef hrt worden sind.
Mglw. auch f r "nasse Sachen" wie Herrhausen. Es muss den Ausf hrenden nicht einmal klar gewesen sein, f r wen sie
jetzt arbeiten.
admin (
6- 7: 8: )
Alfred Herrhausen (* . Januar 9 in Essen; † . November 989 in Bad Homburg vor der Höhe) war ein deutscher
Bankmanager und Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Detlev Karsten Rohwedder (* 6. Oktober 9 in Gotha; †
. April 99 in D sseldorf) war ein deutscher Manager und Poli ker, der als Präsident der Treuhandanstalt in seinem
Haus von einem Scharfsch tzen der Rote Armee Frak on (RAF) ermordet wurde Warum sollen das keine Au ragsmorde
gewesen sein, die entsprechend befähigte Stasileute ausf hrten? Als RAF . entsorgt, ebenso wie Dönermorde als NSU
. entsorgt wurden? Da muessen wir auch noch mal dr ber schlafen... :)
ups
9(
6- : 8: )
... "Warum sollen das keine Au ragsmorde gewesen sein, die entsprechend befähigte Stasileute ausführten?" ... weil
Null Nutzen f r EX-Ossis ...
admin (
6- : : )
Käme auf die Bezahlung an...
sebas an (
6- 8: 7: 8)
" Es hä e f r bundesdeutsche Behörden auch keinen vern n igen Grund gegeben, „wilden“ Stasiterror nicht aufzuklären"
@ brain freeze Doch. Und zwar wenn die ehemaligen Stasi Leute Fotos von westlichen Poli kern mit Minderjährigen
hä en. Nur so als Beispiel. Wurden damals alle Stasiunterlagen gesichert? M sste man mal Herr Gauck fragen :)
W.Earp (
6- 6: : )
Die Ausbildung wie oben beschrieben ha en wir auch bei der BW (Fallschirmjäger) schon in den 6 er Jahren. DB
Herrhausen wurde garan ert NICHT von der RAF getötet, Herrhausen war eher links orien ert. Das war eher eine
Geheimopera on der Kapitalisten, denn Herrhausen machte sich sehr stark, den armen Ländern die Schulden zu erlassen,
zumindest teilweise...
ups
9(
6- : : )
Und ... h p://ﬁnanzcrash.com/forum/read.php? ,8 67 ,8 67 Was hat die Gl hbirne mit der Ermordung Rohwedders zu
tun? Geschrieben von sammelleidenscha am 9. .
: : 9: Zitat Wussten Sie, dass das Ende der Gl hbirne und
der Beginn der sog. Energiesparlampen auch etwas mit der Ermordung von Detlev Karsten Rohwedder, dem Chef der Treuhand, zu tun haben könnte und mit seiner Nachfolgerin Birgit Breuel, der geplanten Re ung der DDR-Leuchtmi relﬁrma
Narva, ihrer letztendliche Schleifung und dem Tod des Dieter Binninger, eines Erﬁnders und T lers, der in Berlin in den
97 er-Jahren die Ewigkeitsgl hlampe erfunden und sich ha e paten eren lassen, die
.
Stunden brennt? Binniger
ha e geärgert, dass eine normale Gl hbirne nur etwa
Stunden brennt, was einen erheblichen Wartungsaufwand
z. B. f r Ampelanlagen u. ä. bedeutete. Die westdeutsche Leuchtmi elindustrie ha e jedoch kein Interesse an seiner
Erﬁndung – man ha e die “Energiesparlampe” impeto. Rohwedder ha e den letzten Leuchtmi elhersteller der DDR
, den es noch gab, die Firma “Narva”, re en wollen. Birgit Breuel, seine Nachfolgerin, ha e daran kein Interesse.
h p://www.becklog.zeitgeist-online.de/
/ / /heatball-oder-elektrischer-wi derstand/ Ók, Rohwedder erledigt.
Aber da war ja noch Binniger mit seinen Ewigkeits-Gl hbirnen. Zitat Nachdem er seine Kaufoﬀerte f r Narva abgegeben
ha e, st rzte Binninger mit dem Flugzeug ab. h p://www.taz.de/ /zukun /umwelt/ar kel/ /verehrt-verraten-und-
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verglueht/
sebas an (
6- 6: 9: )
Gestern kam der Fall von dem RAF Trio und dem Überfall auf den Geldtransporter bei Aktenzeichen XY. Als der Kommissar
im Studio sagte: " Wir wissen ganz klar klar das die Drei das waren, wegen der DNA" musste ich laut lachen. Interessanterweise ha e damals Schäuble zu dem Anschlag auf Herrhausen gesagt, dass ihm der Anschlag zu professionell f r die
RAF vorkam. Hat nicht lange gedauert und ein "verr ckter Einzeltäter" ha e Schäuble wieder auf Linie gebracht. Seitdem
hat der Kerl nen Knall. Und dann noch die Sache mit Lafontaine...da war es eine "verwirrte" Frau mit einem Messer. Auch
so Anfang der 9 er. Kann man Leute mit Gehirnwäsche wirklich dazu bringen A entate auszuf hren? Bei Schäuble und
Lafontaine sieht es stark danach aus. Oder auch bei Robert Kennedy.
D’Vroni (
6- 7: : )
Bei genauerem Hinsehen proﬁ erte Ost-Berlin auch vom Oktoberfest-A entat. Der Kanzlerkandidat Strauß war nicht wohl
geli en.
sebas an (
6- 7: : 9)
OT aber gute Nachrichten: NSU Obmann Schuster zweifelt Selbstmord und sogar die Taten von BMZ öﬀentlich an:
h ps://jungefreiheit.de/poli k/deutsch land/
/zweifel-an-selbstmord-von-mundlos-und-boehnhardt/ Gut das es den
Leaker und den Arbeitskreis NSU gibt. Sonst wäre das alles noch mehr vertuscht worden.
youtuber (
6- : 7: )
Der Rohwedder-Sch tze ﬂ chtete anscheinend nach seinen Sch ssen durch den Rhein und entging so der Fahndung
(auch hier weicht Wolfgang Schorlau in seinem Roman wieder leicht von der Wirklichkeit, soweit bekannt, ab). Es gibt
bei youtube eine schöne Fernsehreportage aus den fr hen 9 ern, wo ein Geländeverantwortlicher (Förster od. sowas)
in Ostdeutschland durch eine Stasi-Ausbildungsanlage f hrt, in der es absichtlich buschbewachsene wilde Schießstände
gibt, und sogar einen Schwimmteich mit Strömungsanlage, der das Durchschwimmen von Fl ssen trainierbar machen
soll. Der Förster berichtet von Schieß bungen, die dort in den 9 ern noch sta gefunden haben, und daß er u.A. auch
NATO-Muni on (H lsen) gefunden hat. Meiner bescheidenen und völlig unmaßgeblichen Meinung nach ist in diesen
Zusammenhängen der Einsatz von auf Kommandoniveau geschulten Einzeltätern oder Kleingruppen in jedem Au rag
denkbar. Die Leistung war jedenfalls "auf dem Markt" verf gbar.
sebas an (
6- : 6: )
Durch nen Fluss abzuhauen ist immer gut. Alleine schon wegen den Polizei-Hunden. Er wurde aus einer En¾ernung
von 6 m erschossen. Zitat Wiki: "Am Tatort fanden sich drei Patronenh lsen, ein Plas kstuhl, ein Handtuch und ein
Bekennerschreiben.." Was hat es mit dem Plas kstuhl und dem Handtuch auf sich? Auﬂage f r die Waﬀe?
Peter (
6- 6: 8: 8)
Am Beispiel einer Begebenheit aus meinem unmi elbaren familiären Umfeld lässt sich nachweisen, dass die ak ven Kommandostrukturen der RAF vom MfS zumindest mit Informa onen versorgt wurden. Konkret war es eine Fehlinforma on
zur angeblichen Rolle meines Vaters bei der Reaganschen "Strategic Defense Ini a ve", die erstmals vor vielen Jahren in
einem Erdversteck der RAF gefunden wurde. Vergangenes Jahr s eß ich dann auf genau dieselbe – absolut haneb chene –
Fehlinforma on in der MfS-Akte eines IMB, der auf das Hochschulins tut meines Vaters angesetzt war. Der betreﬀende
IMB wollte sich mit dieser "Ente" wohl wich g machen, ebenso wie mit zahlreichen weiteren freien Erﬁndungen und
Übertreibungen. Letzteres ist ihm auch gelungen, denn er halt f r seine Ak vitäten einen hohen Orden der NVA erhalten.
Wie dem auch sein möge, ich wäre gar nicht berrascht, wenn neben solchen (Fehl-)Informa onen zu vermeintlich
lohnenden A entatszielen auch wesentlich handfestere Tipps geﬂossen wären. Die projek lbildende Ladung zum Beispiel
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Projek lbildende _Ladung mit der die RAF Herrhausen ermordet hat, war ein komplexes
Gerät, dessen Erprobung und Vervollkommnung sicherlich den einen oder anderen prak schen Feldversuch erfordert hat.
Wo und wie, bi eschön, hä en die RAF-Leute im Untergrund diese Versuche durchf hren sollen? Die AGM/M hingegen
ha e sowohl das Know-how wie auch die erforderlichen Örtlichkeiten und Materialien (z. B. große Drehbank zur Fer gung
der metallenen Abdeckungen). Sogar der Umstand, dass in dem betreﬀenden Bekennerschreiben der RAF irrigerweise
von einer "Hohlladungsmine" als Tatwerkzeug die Rede war, legt die Vermutung nahe, dass der oder die Verfasser dieses
Schreibens deutlich weniger von der Materie verstanden als der Konstrukteur ihrer Höllenmaschine.
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Till E. (
6- 8: : )
Die blen Machenscha en und Vorgehensweisen der Geheimdienste. Nat rlich alles nur frei erfunden und an
den Haaren herbeigezogen – reine Verschwörungstheorie also! Parallelen zur Realität und eventuell exis erenden
Personen sind rein zufällig und völlig ﬁk v sowie unbeabsich gt. Alles nur Sa re, Sarkasmus und Comedy! ;-)
h ps://www.youtube.com/watch?v=tRef9 ZPY k h ps://www.youtube.com/watch?v=q9ZFgVd sk

. . 9 Anzahl der Zschäpe-Fragen unklar, Verteidigung Wohlleben re et Prozess durch Unterbrechung ( 6- - 8: )
Wiederholt ha en wir darauf hingewiesen: Die Anzahl der Fragen des Senats an Zschäpe sei unklar.

Das Gericht hat mehr als

Fragen formuliert, Zschäpe bekam Aufschub bis 9. .

6

Nun war Gestern auch nichts, RA Borchert verhindert, und heute stellte sich nun heraus, dass es immer noch
keine Einigkeit die Anzahl der Fragen betreﬀend gibt:

89

Okay, 6 . Meinetwegen.

Also doch nur

?

Da jedoch auf die Helfer Verlass ist, wurde der Prozess einstweilen unterbrochen, damit alle Beteiligten
sich einigen können, wie viele Fragen es denn nun sein sollen, und was RA Grasel besser nicht vorlesen soll.

Man kann nur noch Sa ren schreiben...
Das dachte sich wohl auch NSU-Watch NRW, wo heute Wolfgang Geier von der BAO Bosporus als Zeuge geladen
ist:

89

Daraus wurde: Raabe sta Geier.

Ernst nehmen kann man das NRW-Gedöns zwar sowieso ebenso wenig wie den Schauprozess in M nchen, aber
ob das wirklich beabsich gt ist, dass das immer mehr Leute mitbekommen sollen? Wie fer g dieser Staat ist, und
seine Ins tu onen?

89

ich (
6- : : 6)
Was f r eine L genscheiße. Weiß Zschäpe, was sie da tut und weiß das Wohlleben auch? James Dean wusste schon: "Denn
sie wissen nicht, was sie tun". Was f r Giganten. h ps://twi er.com/nsuwatch Das dumme Volk, das nicht selbständig
denken kann, wird wieder in ihrem "einfach geschehen lassen" bestä gt; die Anklage, die zu
% s mmt und alles bisher
Geschriebene ebenfalls. Nat rlich. Keine Abweichungen. Ist immer so. Das wissen die Leute ja aus eigener Erfahrung,
haha. Die beiden Waﬀen oder die f nf, wurden nicht von Schultze und Gerlach bescha , sondern von Jan Werner. Und
nat rlich war Zschäpe bei der WoMo-Abholung dabei, schließlich wurde sie erkannt und nicht die Eminger. Vielleicht hat
Sohnemann lange blonde Haare und sieht aus wie ein Mädchen? Ich gehe mal davon aus, gibt ja viele M er, die ihre
Söhne zu Mädchen machen wollen. Die M er sind die wahren Unterst tzer der Vielfalt. Über die Richter w rde ich auch
gerne lästern, nicht nur wegen "Geringschätzung", sondern vor allem wegen Debility.

. .

Zschäpe lässt vorlesen: Überraschungen ﬁelen aus, Hund versagte erneut (

6-

-

: 8)

Dieses Mal versagte der Mantrailer-Hund, der jemanden roch, im Patrick Wieschke Umfeld, der gar nicht in
Eisenach war. Sagt Frau Zschäpe.

Was nun?

@anmerkung meint:

Die, die am . . den Mord mit erlebte und am . . darauf achtete, daß alles in Schu und Asche
gebombt wurde? Hamse deren Schl pfer aus in der FS eingesackt und den Hund auf Trab gehalten?

Das Versagen des Hundes steht in einer langen Reihe, die am 6. . 998 begann, als der Schnueﬀelhund in der
Bombengarage nur Chinaböller roch, aber das angebliche TNT nicht fand. "Der Hund ha e halt einen schlechten
Tag", meinte der Staatsschutz dazu... siehe Abschlussbericht Th ringen I.
Auch die nichts erschn ﬀelnden Benzinschn ﬀelhunde am .
Thema ein.

.

in Zwickau fallen da noch zu diesem

Die Polizei setzte am Folgetag mehrere Leichen- und Brandbeschleunigersp rhunde ein, fand aber
nichts. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/zwickau- - - - -im-video-kein-b enzin/

Zschäpe liess Heute sagen, sie habe wegen des Benzin-Gestanks die Klamo en wechseln m ssen:
89

Sehr berzeugend. Roch zwar niemand bei der Katzen bergabe, weder Nadin Resch noch Frau Herfurth, auch
nicht Herr Herfurth, aber was soll’s?
.
Wenn sie -wie sie heute vorlesen liess- gar nicht in Eisenach war, wie scha e das BKA dann, ihre Flucht
via Eisenach samt Fahrkarten zu belegen?

Was tat sie am 6. .
irgendwo bei Uelzen, von Bremen kommend muss sie ausges egen sein,
und erst am Nachmi ag fuhr sie von Uelzen ber Magdeburg nach Eisenach, wo sie am Sonntag
89

Abend ankam.
Wen traf Zschäpe in Eisenach, und wer brachte sie Nachts um Uhr nach Weimar zum Bahnhof? Sie fuhr via Erfurt nach Halle/Saale, wo damals „Corelli“ wohnte. Zufall? Dort kam sie am
fr hen Morgen des 7. .
um : an. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/die- -tagigeﬂucht-der-beate-zschape- teil- -ﬂucht-per-bahn/
Auch egal. Beim Parkschein an der Uni Leipzig nach der Womo-Abholung am
auch eiskalt Zwickau ermi elt.

.

.

hat das BKA bekanntlich

.
Ach ja: Das blonde Mädchen war ein Junge!

Komisch nur, dass Holger Gerlach mal iden ﬁziert wurde, der S e öchter hat. Wurde sowieso nie abgeglichen,
das Kinderspielzeug und die Sandalen Grösse
im Womo, jedenfalls nicht mit Gerlachs Sippe. Vielleicht
bevorzugt Emingers Sohn auch Mädchenkleidung und rosa Sandalen, wer weiss...
Waﬀen von Hermann Schneider, Spieleladen, eine Pumpgun, und von Jan Werner eine MP Pleter mit
Schalldämpfer!

h p://www.neuepresse.de/Nachrichten/Poli k/Deutschland-Welt/Von-Morden-nich
Zschaepe-bleibt-bei-ihrer-Version
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ts-gewusst-

Die DPA kann es nicht besser.

Klar ist, dass Zschäpe auch den Radiosender nicht mehr nennen kann. Wer hä e nachpr

are Fakten erwartet?

Klar ist auch, dass Zschäpe den Eltern Mundlos und Böhnhardt am Morgen des . .
erzählte, was sie
aus der BILD wusste: "Sprengten sich hier Bankräuber in die Lu ?"... vom . .
. Nur Zeitungswissen.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/die- -tagige-ﬂucht-der-beate-zschape- teil- -anrufe-bei-den-eltern/
Was war sonst noch Interessantes dabei?
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Interessant war, dass diese Uralt-Kamelle von der Pumpgun vom Hermann Schneider aus dem Spieleladen bei
bes mmten älteren Damen unbekannt war. Bis heute:

Und aus einem Spieleladen in Jena habe Uwe Mundlos eine Pumpgun bekommen, die er bei Überfällen verwenden wollte, um eindrucksvoller zu wirken. Das war bisher nicht bekannt gewesen.
www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-zschaepe-nennt-namen-mutmasslicher-nsu-helfer- . 8 87 8

Desalb verwendete man die Pumpgun auch nicht in Zwickau
Arnstadt und in Eisenach...

6, noch in Stralsund

7, oder gar

Siehe auch:

Bei Lasch wurde damals nicht durchsucht, man durchsuchte bei BfV-Spitzel Hermann Schneider, der
f r Pierre Jahn aus Chemnitz die Zwickauer Filiale geleitet ha e, in der Mundlos gearbeitet haben
soll. „Andreas“ hiess er dort… vis-a-vis vom „Last Resort“ des Manole Marschner, auch ein V-Mann
des BfV. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 6/ich-weiss-wo-dein-haus-wohnt-oaz-sachs enermi elt-zwickauer-pumpguns/
Stern, Nov
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:

in

Die Ramelsberger hat wirklich gar keine Ahnung. Auch das ist nicht neu.
Oﬀensichtlich hat Zschäpe heute nicht verlesen lassen, wie der Grieche zum Ali wurde:
Und sie berichtete, dass sie der au rausende Uwe Böhnhardt, den sie - wie sie sagt - liebte, geschlagen habe. "Es kam vor, dass Uwe Böhnhardt auch mir gegen ber handgreiﬂich geworden ist", ließ
sie vortragen. Die beiden Uwes hä en die Mordopfer ihr gegen ber als "Scheiß-T rken" beschimp
und auf Einwände nur gesagt, dann gebe es halt "einen Ali" weniger.
Man hä e halt bessere Fragen benö gt, die gab es jedoch nicht. ALI DRECKSAU gilt auch f r Griechen? Trotz
des Restaurants unterm "Trio-Versteck" in der Fr hlingsstrasse? Oder weil dessen K che so stank, dass man eine
Mietminderung im Januar
vornahm?
Siehe:
Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch
.
Zschäpe hat ganz genau nichts Neues sagen lassen. Wenn man von Eisenach, wo sie nicht gewesen sein
will absieht.
FAZ:
Weder habe sie gewusst, so Zschäpe, welche Waﬀen Böhnhardt und Mundlos besorgt hä en, noch
wie viele Waﬀen sich tatsächlich in der Wohnung in der Fr hlingsstraße befunden hä en. „Jeder
ha e ein eigenes, abschließbares Zimmer.“ Darin habe jeder machen können, was er wolle. Sie habe
auch nie in Schubladen nachgeschaut.
Auch bei einer Anmietung eines Wohnmobils im Oktober
gewesen.

sei das Ehepaar E. samt Kindern dabei
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Alles Andere wäre ja auch eine Überraschung gewesen.
Das Staatstheater ist unerträglich, aber alle machen mit. So geht Staatsräson NSU.

. .

NSU: Schnüﬀel auch du! (

6-

-

9:

)

Beate Zschäpe war nie in Eisenach, weiß nicht mal daß einen solchen Ort gibt und wenn doch, wie man ihn
schreiben w rde. So das wesentliche Fazit der Gesammelten Hausmärchen der Geistesbr der Borchert und
Grasel.
Thomas J. vom LKA Sachsen ha e vor ber
Sachverhalt.

Jahren im gleichen Gerichtssaal eine andere Auﬀassung zum

Der Zeuge gibt an, dass zunächst der Fluchtweg von Zschäpe ermi elt worden sei, ihre Spur sei mit einem
Mantrailer-Suchhund in Chemnitz verfolgt worden, wo in den Morgenstunden des . . gewesen sein soll. Am
Nachmi ag des . .
sei Zschäpe beim ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach gesehen worden und hat am
6. . gegen . Uhr ein Wochenend cket in Bremen erworben.

Deutsche Medien haben die Tage vor und nach dem . . akkurat rekonstruiert, auch wenn der eine oder
andere Fehler schneller Meldung denn gr ndlicher Recherche geschuldet ist. Nicht aus dem Internet erfuhr Frau
Zschäpe, daß die Uwes tot sind, wie der Focus dazumal schrieb, sondern aus dem Radio, wie wir seit kurzem
wissen. Aus welchem Radio, das wissen wir nicht, da es im gestrigen Vorlesungsskript nicht drin stand. Man
wisse es einfach nicht.
9

. November
Um 7. 9 Uhr und 7. Uhr ru Zschäpe von zwei Telefonzellen am Chemnitzer Rathaus die Eltern ihrer
Kameraden an und berbringt die Todesnachricht. Mit dem Zug fährt sie nach Leipzig. Dort sur sie ab .
Uhr im Internet und wir Kuverts mit Bekennerﬁlmen der Terrorgruppe NSU in Postkästen. Ihr nächstes Ziel ist
Eisenach. Eine Zeugin sieht sie im Ortsteil Stregda, wo am Vortag Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos ums Leben
gekommen waren. An der Stelle schlagen später auch Mantrailer-Hunde der Polizei an. Von Eisenach aus ﬂ chtet
Zschäpe nach Bremen.

Terrorholger kam in der Aktenschn ﬀelei am weitesten.

Damit nicht genug: Die Ermi ler packten einen Mantrailer-Hund ins Auto und f hren nach Eisenach. Und
hier wurde es rich g interessant: Der Hund schlug auch dort mehrfach an. Unter anderem am Wohnmobil, in
dem Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt starben. War Beate Zschäpe also am Todestag ihrer Kameraden doch vor
Ort? Diesen „Treﬀer“ könnte man vielleicht noch damit erklären, das Beate Zschäpe das Wohnmobil in den Tagen
vor dem . November betreten oder benutzt haben könnte. Hinweise, Zschäpe könnte am Tod der beiden
Männer beteiligt gewesen sein, gibt es jedenfalls nicht. Denn zum Zeitpunkt, als die tödlichen Sch sse ﬁelen,
waren bereits Polizeibeamte in Sichtweite des Wohnmobils.
Doch der Hund schlug auch anderswo in Eisenach an, heißt es in Ermi lerkreisen. Die Polizei ist sich nach
meinem Eindruck sicher: Beate Zschäpe war an den letzten Tagen des Trios ebenfalls vor Ort in Eisenach. Aber
wo? Und was war ihre Aufgabe?
Beate Zschäpe habe in der Nacht vor dem letzten Raub berfall auf eine Sparkasse in Eisenach bernachtet
– jedoch nicht in dem Wohnmobil, lautet das derzei ge Fazit in Ermi lerkreisen.
9

Oha. Da m ssen wir uns alle fragen, mit welchem Schl pfer sie die Töle juckig gemacht haben, daß er an
mehreren Stellen des Landes nur noch Beate roch. Haben sie etwa den erstbesten Slip aus der Fr hlingsstraße
gegriﬀen und die Hunde losgehetzt?
Und haben sie etwa wieder einmal vergessen, DNA-Proben der Fe schutensilien zu nehmen?
Was, wenn die Mantrailer jemandes anderen Ausd nstungen geil fanden, auf daß sie wie verr ckt an der
Leine zogen?
Welche Beate haben sie denn verbellt? Susanne Eminger? Susann Dienelt?
Holger, bernehmen sie. Sich nicht.

admin (
6- : : 6)
Mit dem Zug fährt sie nach Leipzig. Dort sur sie ab . Uhr im Internet und wir Kuverts mit Bekennerﬁlmen der
Terrorgruppe NSU in Postkästen. Echt? Doch nicht im Brie asten vor dem Haus gefunden? Is ja krass...
Die Anmerkung (
6- : : 7)
Es sieht wohl so aus, daß wir uns entscheiden m ssen, welches Märchen das schönere ist, das der Medien oder das
von Grasel und Borchert vorgelesene. Oder man hält mit den Akten dagegen und entwickelt passable Hypothesen der
Hergänge. Da käme dann eine dri e Version heraus. Aber das mit dem Schl pfer, den sie dem Schn ﬀelhund wie die
Möhre dem Esel vor die Nase banden, damit er wild wird, das sollte im Hinterkopf f r eine extra Geschichte bleiben.
admin (
6- 6: : 8)
Die Br der Grimm mussten sich damals auch entscheiden, welche Version sie in ihr Märchenbuch aufnahmen. Ein
zeitloses, ein ewiges Problem.

. .

NSU NRW: Ach kann es denn bi scheen nicht doch ein Nazi gewesen sein? (

6-

-

9:

)

Gestern tagte man auch in D sseldorf, und es ging wieder mal stundenlang um Gedöns: Man suchte den Mörder
des Herrn Kubasik, und der soll aus Dortmund stammen. Oidoxie-Umfeld usw.
es geht um + x, also um den NSU . :
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+ x [DO] ist der hier:
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Da waren zur Mordzeit Leute, einer mit Fahrrad, dieses auf dem Gehweg naben seinem gehenden Kumpel
schiebend gehend gesehen worden. Und es kreiste wieder einmal Stunden der Berg, und gebar eine Maus: Es
waren keine Uwes, vielleicht Junkys, vielleicht Nazis.
Das Problem: Die Mordzeit ist
Minuten lang. Von kurz nach
bis kurz vor
Uhr. Es gab da sicher
noch Dutzende anderer Passanten, Problem: Niemand meldete sich, niemand ha e was gesehen. Also blieb
+ x [DO] brig. DER muss es also sein, so geht NSU-NRW-Logik. Und er MUSS ein Nazi sein. Auch das ist NRW-Logik.
.
Der Tatorth lsenexperte f r Registrierkassen, STA Artkämper, ha e dazu schon
Mal:

Mal ausgesagt, hier das .

Egal, möchte man meinen, denn der noch zu hörende Zeuge hat schon vor Jahren gesagt:

Also die Uwes nicht. Ja wer denn dann, Frau Zschäpe, so möchte man fragen... bekäme jedoch keine sinns
Antwort, also lässt man es.

ende

Im Forum gibt es f r NSU-NRW einen Strang, da stehen die wich gen Ar kel der Medien o sogar Volltext
9

drin.
www .wdr.de/studio/dortmund/themadestages/nsu-

.html

NSU-Untersuchungsausschuss befragt Ermi ler : Warum kamen Nazis als Täter nicht in Frage?
Dumme Frage, denn sie kamen infrage, wie @anmerkung klar erkannte:
"Schenk räumt ein: Die Ausländerfeindlichkeit der Tat war ja nicht zu bersehen, aber wir haben da
keinen Anfangsverdacht gehabt."
Eine "Ausländerfeindlichkeit" kann erst im Ergebnis von Ermi ungen der Täter festgestellt werden, wenn das Tatmo v ermi elt wurde.
Wenn ein T rke einen T rken, Kurden, oder ein Kurde einen T rken oder Kurden in der BRD ermordet, können nur deutsche Flachhirne Ausländerfeinde entdecken. Ein schnöder krimineller
(geheimdienstlicher) innerethnischer oder zwischenethnischer Konﬂikt paßt in diese ausgeblasenen
Hirne nicht rein. Das Stroh braucht all den Platz.
Das ist jedoch vom WDR nicht zu erwarten: Neutrale, sinnvolle Berichtersta ung, wenn Dumme in Sälen dumme
Fragen stellen... und zwar immer wieder dieselben, und das ber Monate hinweg.
Die Ruhrbarone sind so ähnlich links drauf wie der WDR, sie bekommen es nicht auf die Reihe:
Michael Schenk ha e
6 die Ermi lungen zum Mord bei der Dortmunder Polizei geleitet. Er ha e
bereits im ersten Untersuchungsausschuss des Bundestags sowie im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht M nchen ausgesagt und dort angegeben, dass Mehmet Kubaşık „eine völlig weiße Weste“
gehabt und hart f r den Kiosk der Familie gearbeitet habe. Dies widerspricht der Theorie, dass Mo v
und Täter im Bereich Organisierter Kriminalität zu ﬁnden sein könnten – und auch der, dass das Opfer
selbst Teil davon gewesen sei.
Das ist falsch, denn vor wenigen Tagen noch haben dieselben Ruhrbarone geschrieben:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/
auf-der-kasse-beim-geldzaehlen/

/ 6/nsu-nrw-sta-artkaemper-uebersah-die-pa tronenhuelse-

Das ist alles unvollständige, fehlleitende An fa-like Berichtersta ung. Wie kamen die Ermi ler dazu, dass das
Rauschgi nicht Kubasik, sondern dem Vorbesitzer zugerechnet wurde, und wo genau waren die PKK Hinweise?
Na hier:

Nach wie vor nicht erkannt in seiner Bedeutung, weil es nicht erkannt werden soll?
BKA-Aussage Vizepräsident Falk.
Daneben hat es ein eigenes Ermi lungsverfahren gegeben bei der Staatsanwaltscha Karlsruhe. Das ist eingeleitet worden, nachdem Hisbullah-Mitglieder,
die in Deutschland lebten, in die T rkei gelockt worden waren und dort als
Bestrafungsmaßnahme umgebracht wurden.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-donermorde-sindvom-turki schen-staat-auf-deutschem-boden-verubt-worden/

Das bezog sich auf Blumenhaendler, Kurden, aus Laichingen.
Ganz schoen viele Zufaelle… und Doenermorde vom Tuerkischen Staat.
Was ist eigentlich mit dem hingerichteten Keupstrassen-Tuerken Anfang September
gar nichts mehr, seitdem der Moerder sich in die Tuerkei abgesetzt haben soll.

? Man hoert da

Jetzt also Dortmund. Wieder mal.
Kubasik ha e laut BKA-Vize Falk Verbindungen zur Hizbullah. Simsek auch. Wer noch, von den
der Doenermordserie?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

Kurden

/erst-boehnhardt-in-dortmund-und-dann-d er-mord/

.
Es mag ja sein, dass Herr Kubasik eine völlig weisse Weste ha e, aber es mag auch sein, dass er keine
ha e, und es m sste darum gehen, das heraus zu arbeiten, bzw. darauf hinzuweisen, dass das berhaupt nicht
ausermi elt wurde! Wieso verbarrikadierte sich der Mann in seinem Kiosk? Warum ha e er soviel Geld bei sich,
das er oﬀenbar am Tag zuvor durch Anpumpen von Freunden noch vermehren wollte? Warum beschimp en
Frau und Tochter nach dem Mord die T rkischen Schaulus gen? Warum wurde er auf dem Weg zur Sparkasse
gesehen, berwies jedoch nicht die fälligen Rechnungen, wenn er doch Tausende Euros einstecken ha e? Warum
wollte er den Kiosk f r .
Euro verkaufen, bei 7.
Euro Verbindlichkeiten, und so weiter und so fort... und
welche Rolle spielt der angebliche Käufer aus Lehrte, bei Hannover?
.
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Der An fa-NSU-Ausschuss NRW ist ein ganzheitliches Staatstheater, Agierende und Berichtende schweben
innerhalb einer Scheinrealität, da dringt nichts mehr hinein. Die NSU-Käseglocke...
.
Ein Lichblick war Wolfgang Geier, der immer noch nicht so rich g an den NSU zu glauben scheint:

„Rechtsterrorismus war kein Gedanke, muss ich einräumen. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen,
auch nachdem es oﬀenbar geworden ist“, sagt der Zeuge. Es ist der vielleicht ehrlichste Satz heute.
(T rkenhasser durch nega ves Urlaubserlebnis aber schon, siehe Proﬁler Horns Machwerk, lol
?)

Der Neu-Pensionär Geier täte gut daran, mehr zu den von ihm via Gauck Behörde gesuchten Stasi-Ceskas mit
Schalldämpfer zu erzählen, und warum die ununterscheidbar sind zu den Schweizer Ceskas, und somit die L gen
des BKA auch vor Gericht endlich zu Fall zu bringen.
.
Den NRW-Ausschuss muss man lediglich als Sa re sehen, dann ist der rich g gut.
.
Und das allseits Vertuschte, nämlich die Bildvorlage des BKA nach dem . .
in der Keupstrasse, das
Fehlen der Böhnhardt-Bilder, weil die Zeugen ja den Mundlos (der Anklage) als Bombenschieber erkennen sollten,
das hat das ZDF bekannter Massen bereits persiﬂiert, im Januar
6.

Wer nur NSU-Sa re veranstaltet, braucht sich ber solchen Qualitäts-Journalismus auch nicht zu wundern.
9 7

NS-Ulm (
6- 9: : 6)
Wenn sich nur zu
% sagen lässt, dass es Mundlos gewesen sein kann- nach Zeugenschätzung- dann war es zu
% Böhnhardt, der das Fahrrad schob. Innerhalb deren NS-Universum ist das eine verhältnismäßig faire Betrachtungsweise;-)

. .

Die Wunder des weiblichen Qualitätsjournalismus (

6-

-

: 9)

Wiebke Ramm, neue NSU-Fachfrau des Spiegel, und als PZ-hautnah ständige Saalhockerin in M nchen, zeigt wie
nichts verstehen geht:

So lässt Zschäpe ihren Anwalt berraschend vortragen, dass Jan W., ehemaliger Anf hrer der militanten Chemnitzer Neonazi-Gruppe "Blood and Honour", den mutmaßlichen NSU-Terroristen eine
Waﬀe mit Schalldämpfer geliefert haben soll. Sie meine sich zu erinnern, dass Uwe Böhnhardt ihr
das so gesagt habe. Ralf Wohlleben d r e dies gefallen. Auch er ist bem ht, Zweifel daran zu säen,
was die Anklage ihm vorwir . Dass nämlich er mit dem Mitangeklagten Carsten S. die Ceska-Pistole
mit Schalldämpfer besorgt hat, mit der Böhnhardt und Uwe Mundlos neun Menschen griechischer
und t rkischer Herkun erschossen haben.
h p://www.badische-zeitung.de/deutschland- /nsu-prozess-zschaepe-nennt-details -zur-tatwaﬀe–
6
7 7.html

Es gab Waﬀen mit Schalldämpfer... epic fail, Frau Ramm... wieder einmal nichts kapiert. Wie geht das, die sitzt
seit Jahren dort herum und kapiert gar nichts?!
Was da ber Jan Werner und die MPi Pleter mit Schalldämpfer vorgelesen wurde, das hat mit Wohlleben,
und mit der Ceska 8 samt Schalldämpfer rein gar nichts zu tun... die Leser verwirren, darum geht es? Aus
Versehen, weil man selbst nichts ra ?
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Dass "Wolle" keine o NSU-Waﬀen besorgte ist auch klar... Herr, lass Hirn regnen!
Das Nasenwunder der Katzen-Entgegennehmer:

Zschäpe setzte das letzte NSU-Versteck in der Zwickauer Fr hlingsstraße in Brand. "Ich ha e ihn
angerufen darum gebeten, ob er mir Kleidung von Susann geben könnte, weil ich total nach Benzin
s nken w rde."

Keiner der Beteiligten roch das angeblich literweise ausgegossene Benzin. Das kann so nicht gewesen sein. Das
muss doch auﬀallen, selbst bei nur minimalem Resthirn!
.
Die Ramelsberger ha en wir bereits Gestern, die weder den Spieleladen in Zwickau noch den Spitzel Hermann Schneider (des BfV) noch die Pumpgun von dort angeblich besorgt kannte, obwohl das bereits seit
aus dem Stern bekannt sein muesste, wenn man schon die Akten nicht kennt...
Und Omma F. vom Siﬀspiegel lassen wir besser ganz weg, sonst endet dieser Blogbeitrag nie...
Wo bleiben denn die Berichte der Leitmedien zum NSU Ausschuss Erfurt?
Guter Beitrag dazu hier:
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Und wann gedenkt man mal ber den Ausschuss NRW zu berichten?

6: Uhr: Nach der Aufdeckung des NSU habe man in Dortmund an der Spur zum Neonazi und VMann Toni Stadler gearbeitet. Doch die Generalbundesanwaltscha hat ihm, so zi ert die Obfrau
Rydlewski aus einem Schreiben, machte sehr nachdr cklich klar, dass Stadler weder als Beschuldigter
gef hrt werden dur e noch die Polizei Dortmund zu entscheiden habe, wer bei den Ermi lungen
als beschuldigt bezeichnet werden d rfe. Ein Antrag auf Überwachungsmaßnahmen gegen Stadler
wurde abgelehnt.
Die Parallele zum angeblichen Ceska-Verkäufer Andreas Schultz, gegen den das BKA ermi eln wollte, aber nicht
dur e, wie kann man das alles ignorieren? Man ignoriert es, damit die Leser nichts verstehen koennen, und so
das Interesse verlieren? Damit das NSU-Phantom Bestand hat? Ist es Staatsschutz?
Wir brauchen Journalisten, die endlich wieder ihren Job machen, und was wir nicht brauchen sind diese
Arschkrau¾resser der BAW beiderlei Geschlechts.
Staatsfernen Journalismus brauchen wir in diesem Land! Boyko eren Sie den staatsnahen Einheitsbrei!

. .

Die Wunder des alterna ven Qualitätsjournalismus (

6-

-

: 7)

Vor ein paar Wochen ha en wir die hebräischen Naziterroristen:
h ps://vimeo.com/

67

.
Jetzt haben wir, ganz neu, die j dische Nachfahrin von Auschwitz-Insassen im Kanzleramt:
h ps://vimeo.com/

7

87

.
Das erinnert ein wenig an die Sache mit dem vermeintlichen KSK-Soldaten, wo man auf sehr merkw rdige
9

Art und Weise "Schadensbegrenzung" betrieb:
h ps://www.youtube.com/watch?v=ixZhivKs-Ko &feature=youtu.be

“Wir haben nicht den Anspruch, dass wir Journalisten wären.”

???

Höfer lässt bei ca. Minute die nächste Bombe platzen. Nuoviso sei ” eher eine k nstlerische Plat¾orm”. Er will “eigentlich gar keine Dokus machen und den Leuten irgendwie die Welt erklären”.

So geht das nicht. Selbstdemontage...
Man ist sicher nicht verantwortlich f r den Blödsinn, den interessante Gäste wie Eggert oder Hörstel erzählen,
h bsch eingerahmt von durchaus erhellenden Passagen derselben Leute.

Aber!

Man muss da dann auch mal einhaken, so als Moderator/Interviewer, und seine Zweifel anmelden. Der Eindruck
der entsteht, wenn man das einfach so durchrutschen lässt, unhinterfragt, der ist verstörend. Dann besser noch
rausschneiden.
Man kann sich nicht ber die Mainstreammedien beschweren, und dann solche Kracher bringen. Geht gar
nicht.
Derweil im Spiegel: Jan Werner meint, er habe keine Maschinenpistole mit Schalldämpfer besorgt, und
Zschäpe sei ja total verr ckt.
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Die Aussage Zschäpes passt prima zu Pia os LfV-Meldung vom September 998, dass Jan Werner Waﬀen
f r sächsische Skinheads beschaﬀen sollte, die sich nach einem weiteren Überfall absetzen wollten.
Da dieser weitere Überfall VOR dem ersten dem NSU zugerechneten Überfall (Dez 998) sta inden sollte,
muss man wohl konsta eren, dass diese Skinheads bis heute unbekannt sind. Th ringer wie BMZ d r en
ausscheiden. Keine Sachsen :)
Wer bleibt?
Die RAF-Terrorrentner?

9

Wobei das ganze Gedöns um Waﬀenbeschaﬀung sowieso etwas lächerlich wirkt, wenn man sich das hier
anschaut:
Waﬀen(teile) bei nur Polizisten sicher gestellt?
9

Es wirkt alles so lächerlich beim NSU-Gedöns. So aufgeplustert. Wo sind denn die echten Mordbeweise?
Geständnisse vom Hörensagen reichen nicht. Wo sind die unabhängigen Zweitgutachten zu Mordwaﬀen etc pp?
Und was die alterna ven Medien angeht... man sollte sich nicht selbst abschiessen. Kri scher Journalismus ist auch bei Alterna v-Propheten unverzichtbar.
Im Zweifelsfall einfach mal nachfragen...

gremium7 (
6- : : 9)
Wenn ich mir den Ausschni mit Hörstel anhöre "Vorfahren von Merkel saßen oﬀenbar in Auschwitz" dann glaube ich
der Satz ist nicht wortwörtlich sondern ironisch gemeint. Es klingt f r mich eher passend zu der (nicht wörtlich) zi erten
Äußerung von Netanjahu "Sie ist eine von uns" im Sinne "sie tut alles in unserem Sinne" zu verstehen. jmtc
Ein Jäger aus Kurpfalz (Sebas an) (
6- : : 7)
Ich habe das Video mit dem angeblichen KSK Soldat auch gesehen. Ich habe von Anfang an gewusst das der nie im Leben
beim KSK war. Schon von der ganze Haltung her. Zumindest sehr unwahrscheinlich. Meiner Einer war beim Bund bei
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einer Einheit wo noch Menschenf hrung
sta
angesagt war, man uns beigebracht hat wie man Leute mit einer
Autoba erie zum Reden bringt und im Kompanie-Gebäude ein m grosser Wehrmachtshelm mit Schri zug " Klagt nicht,
kämp " (ist nicht verboten) an der Wand aufgemalt war :) Wenn man bei uns im Ort in den Eingangsbereich vom Schuetzenhaus hereingeht dann sieht man alleine daran schon das mit mir auch nicht zu spassen ist wenns ernst wird. Ich war
auch beim Hochwassereinsatz
in Sachsen- Anhalt bei Dessau in brenzlichen und gefährlichen Situa onen eingesetzt
wo man schon gar keine Zivilisten mehr hingeschickt hat. Habe dafuer auch mehrere Auszeichnungen bekommen auf die
ich nicht zu unrecht Stolz bin. Habe ja Menschen geholfen ansta auf Menschen zu schiessen und einmal was sinnvolles
im Leben gemacht. Aus unserer Kampfeinheit sind Leute zum KSK gegangen...oder zumindest zur Aufnahmepr fung :)
Das waren ganz andere Typen. Ich war auch schon so gut wie auf dem Weg nach Afghanistan. Aber ein paar Tage vorher
war der Irakkrieg. Im März
. Da mussten wir morgens antreten und der Major sagte dann: Die USA hat heute Nacht
den Irak angegriﬀen weil Saddam innerhalb von einer Stunde jede europäische Hauptstadt mit Atomwaﬀen!! angreifen
könnte blablabla... So wahr ich hier schreibe!! Da war nicht mehr die Rede von Chemiewaﬀen, und diese Story hat ja da
schon keiner mehr wirklich geglaubt. Aber nein, da haben sie die rich g grosse Keule rausgeholt. Dann mussten wir eine
MG Stellung mit scharfer Mun au auen die auf das Kasernentor gerichtet war. Weil Nato im Krieg und so weiter...total
plemplem. Die hä en wahrscheinlich noch den Pizzabringdienst durchlöchert. Nat rlich war das eine vorgefer gte
Meldung aus dem Verteidigungsministerium und die Meldung kam wahrscheinlich wiederum direkt aus Washington und
die kam wahrscheinlich direkt aus Tel Aviv... Da hab ich dann beim Bund hingeschmissen. Ich habe klipp und klar gesagt
das ich mich nicht verarschen lasse und nicht f r L gen auf andere schiessen werde und auf mich schiessen lasse und wer
wer weiss ob das mit dem . September so s mmt. Und das war
. Da hat noch niemand von einer . September
Verschwörung gesprochen. Das kam ja erst so
6/
7 auf. Das ha e ich auch nicht ganz im Ernst gemeint. Ich hab
auch gesagt: Wenn Saddam wirklich Atomwaﬀen hä e dann w rden die Amis gar nichts machen weil sie Schiss hä en
das ihr tolles Israel und Kuwait in Flammen aufgehen. Da haben die Vorgesetzten grosse Augen gemacht. Was sollten sie
auch sagen? Logik ist ne Bitch *gg*. Mit Staaten die wirklich Atomwaﬀen haben geht man anders um. Ich habe ja Live
mitbekommen wie man durch L gen Kriege anze elt. Aber ohne mich. Seit diesem Tag bin ich kuriert. Wenn man das
einmal einigermaßen!! durchschaut hat dann gibts auch kein zur ck mehr. Oh da gab’s rich g Ärger mit den Vorgesetzen.
Aber da es in Deutschland keine Militär oder Geheimverfahren gibt...was wollten sie denn mit mir machen? Sowas will/soll
keiner hören. Mein Verhalten war bis zu diesem Tag tadellos. Eigentlich war das ja Befehlsverweigerung/Fahnenﬂucht
oder sonst irgend ein Blödsinn. Aber sowas will niemand vor einem zivilen Gericht sehen. War die rich ge Entscheidung.
Wir haben nichts mit Waﬀen in anderen Ländern zu suchen. Was glaubt ihr wieso jeden Tag ca. !! Veteranen der USA
Armee Selbstmord begehen? Ja es sind wirklich so viele. Weil sie genau wissen das sie f r L gen Kameraden verloren und
Menschen getötet (oder eher ermordet) haben. Das schlimmste kam ja dann noch mit den Folterbildern aus Abu Graib.
Da ging es rich g los mit den Selbstmorden unter US -Veteranen. Ich bin auch eher ein sensibler Mensch und w rde das
auch nicht verkra en. Ich hae e geholfen Leuten etwas anzutun ber was ich mich selbst beklage. Merkel muss weg. Die
soll einfach nur gehen...
youtuber (
6- 9: : )
@ Sebas an aus Kurpfalz Danke f r den Bericht. Jede S mme zählt und tröstet mich insofern, als ich den Glauben nicht
verliere, daß es normale Menschen in Uniform gibt. Und "normal" ist eben, zu erkennen wenn Befehle ihre Rech¾er gung
und damit G l gkeit verlieren. Die vemutete "Befehlske e" ist sehr am sant formuliert ;) Die Nuo-Viso-Junioren mit ihren
Flaumbärten sind ja erkennbar Sportpinkler, aber daß es anscheinend gar keine Kontrolle oder Autorität gibt, sondern nur
windelweiches Geschwätz, das hä e ich nicht vermutet. Ich brauche ja keine "Redak on", einen Spinner sor ere ich leicht
aus, aber wenn der Fisch so vom Kopf s nkt... Schade. Ich hab k rzlich sogar ne Ägypten-DVD (schien mir das seriöseste)
dort bestellt, um auch mal was zur ckzugeben f r die ganzen Online-Videos. Vor einigen Monaten gab es ja schon ein
Soldaten-Interview (Soldat bestä gt: Verrat von ganz oben) in dem ein geis g Herausgeforderter Zeitsoldat berichtete, wie
man ihn in Frankreich in einem "Lehrgang" f r Querulanten durch den Fleischwolf gedreht hat (weil er vorher im Unterricht
laut geäußert ha e 9/ wäre eine Verschwörung und die Hochﬁnanz w rde alles steuern) und daß er seitdem eine PTBS
hat und die Regierung ihn verraten habe. Das Gespräch geht los mit Grell: "Herzlich willkommen, Du warst ja Oberst
bei der Bundeswehr", worauf der Generalstäbler leicht korrigieren muß "Stabsunteroﬃzier", und Grell dann in seinem C
&A-Blazer aus fair angebautem Polyester seiert "Stabsoﬃzier, genau". Da ahnt man, in welche Abgr nde man blickt.
admin (
6- : : )
Das Schlimme daran ist die Diskredi erung der alterna ven Medien im Ganzen. Jung und naiv zu sein schadet letz ch
enorm. Nichtwissen ist nicht cool. Das Gegenteil ist zutreﬀend.
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Zwangsjacke (
6- : 7: 6)
Es geht nur um Kohle. Auch bei den Alterna ven. Hörstel, Eggert, Wisnewski und Co. sind auch nur Menschen. Die
kommen sicher nicht f r , ins Studio.
sind aber auch eher nicht drin. Da muss man sich was einfallen lassen,
um Publikum zu bekommen. No¾alls irgendeinen erfundenen, radikalen oder absurden Schiss. Die geben sich zu den
MSN nichts. Im Ergebnis. Skepsis ist die Tugend, heute mehr als sonst. Das Internet öﬀnet schneller Vertriebswege als
Medienkompetenz erworben werden kann. F r alte Hasen eher keine Neuigkeit.
sebas an (
6- 7: 8: )
@ youtuber Das Interview mit dem anderen BW-Soldaten habe ich auch gesehen. Den habe ich bisher allerdings f r
echt gehalten. Fallschirmspringer war der glaube ich. Von dort werden auch viele vom KSK rekru ert. Und das man bei
der deutschen Bundeswehr Probleme bekommt wenn man die USA kri siert ist deﬁni v ein Fakt. Aber: Es d r e doch
kein Problem sein sich Beweise vorlegen zu lassen: Wehrdienstbescheinigung, Orden und Abzeichen, Einsatzmedaillen
mit dazugehörigen Verleihungsurkunden, Sport und Marschabzeichen, Fotos usw. Wie das beim KSK aussieht weiss ich
nicht. Wird vielleicht nicht unbedingt KSK in der Wehrdienstbescheinigung stehen. Ausserdem gibts auch beim KSK Köche,
Schreiber, B chsenmacher, technische Spezialisten, Psychologen, Logis ker, Mechaniker usw. Also eigentlich auch eher
"normale" Leute denen man aber dennoch blind vertrauen muss. Ein Koch als Spion koennte ja mit ein wenig Abfuehrmittel die ganze Kaserne in Calw lahmlegen. Ohne Mampf kein Kampf :) Jeder Elitesoldat im Einsatz hat mindestens Leute
von nichtkaempfenden Personal die ihn unterst tzen. Aber irgendwas muss er haben was ihn ausweist soundsolange
beim Bund gewesen zu sein. Alterna ve Medien sollten hier seriöser arbeiten. Nat rlich kann man Fehler machen. Und
nat rlich gibt es auch Hochstapler. Man sollte Fehler allerdings korrigieren und nach besten Wissen und Gewissen handeln.
ups
9(
6- : 6: 7)
Nur mal so ein Zitat, wegen der Technik: …und ja…es gibt wirklich INZENIERTE FAKEMELDUNGEN – nämlich genau aus der
BRD-Ecke – um damit die WAHREN VERGEWALTIGUNGEN KASCHIEREN ZU DÜRFEN. Ein beliebtes Geheimdienstvorgehen
und bekannte Strategie, welche übrigens und das fast untrüglich, in die rich ge Richtung weist, der Inszenierung,
da hier die Möglichkeiten fast nur gegeben sind. – Inszeniere für einen dir schädlichen Vorfall (inszenierte Indizien
und Beweise), die du dann selbst entkrä est, um die Gesamtsitua on als falsch darzustellen. Quelle: h p://juliushensel.ch/
6/ /berlin-minderjaehrige-vergewal gt-polizei-tate nlos/ #comment- 789
youtuber (
6- : : 6)
@sebas an: Der Punkt beim anderen Interview ist, daß der Interviewte erkennbar auf der untersten Sprosse der Beförderungsleiter klemmen geblieben ist, und zwar weil er selbst f r einen Mannscha sdienstgrad auﬀällig dumm ist. Und
als er anﬁng, querulatorische Tendenzen zu zeigen, indem er von Dingen gesprochen hat die er ganz sicher nicht kapieren
kann, hat man ihn nach Frankreich zum Kanten schleifen geschickt, und selbst das hat er nicht kapiert. Die Franzosen
prak zieren deutlich hemmungsloser, was das Schleifen angeht. Und mit seiner Dienstunfähigkeit dreht man ihn jetzt
bei den Ärzten nochmal durch den Wolf, obwohl ihn seine Mu er o zu Terminen begleitet. Bes mmt im Einzelnen
eine tragische Geschichte, ich rede auch nicht dem Zynismus das Wort, mit dem die BW "wehruntauglich" gewordene
ausspuckt. Aber den Mann als "Oberst" einzuf hren löst bei jedem der noch Hirnströme hat ein Zucken aus, und wenn
er korrigiert "Stuﬀz" und der Interviewer ra es gar nicht, dann fragt man sich, ob der k nstlerische Anspruch hier noch
erf llt wird. Die Akteure sollten vielleicht häuﬁger zur Fingerfarbe und seltener zum Mikro greifen.
youtuber (
6- : 6: )
@ups
9: interessant. Ich habe es mir zunächst noch einfacher gemacht: Es gibt Bereiche, wo man sieht, daß das Eis
so d nn ist, daß es nicht trägt. Aus der Ecke osteuropäischer Zuwanderer kommen tradi onell Vorw rfe aller Art, die
einem gesunden Wahnsinn nicht entbehren (beliebtes Thema: Mindcontrol durch Strahlen). Kann einfach nicht alles
s mmen. Der KGB hat mit Hausmannsmi eln seine Leute kleingekriegt. Ganz klein. Bevor ich glaube, daß alle möglichen
Verr ckten Dinge passiert sind, warte ich einfach auf das nächste Ereignis. Da n tzt auch kein ﬁngieren mehr, die kommen
ja täglich. Maischberger, Will, Plasberg und Konsorten sind inzwischen ständig auf Tee & Ricola, und können doch nicht
alles wegplappern wie fr her. Die Masse macht’s.
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. .

"Mutmassungen nach Aktenlage": Im Be mit den Uwes (

An Silvester

6-

-

:

)

gab es hier schon einmal "Letzte Ausfahrt Gera":

Wenn der BKA-Staatsschutz mit Beate Auto fährt, um der Oma einen Besuch zu ermöglichen:

Der Staatssch tzer ist rein op sch gut besetzt: Der joviale Rheinländer vom BKA-Staatsschutz, in real
EKHK Rainer Binz…
Freuen wir uns also auf 8 Stunden Staatsschutz-Reise mit Vrau Zschäpe Ende Januar. Die Angehörigen der Opfer werden mit eingebaut, es ist nicht weniger als die totale Gehirnwäsche zu erwarten.
Die Gerichtsszenen geben beklemmende Schilderungen der Opfer-Angehörigen wieder.
Sie machen deutlich, dass sie nicht nur unter den Taten zu leiden ha en, sondern während
der Ermi lungen sogar selbst als Täter verdäch gt wurden.

Boah, das wird he ig! Immer wird zuerst im Umfeld des Opfers ermi elt, immer von Innen nach Aussen.
Beziehungstaten f hren bei Mord und Totschlag mit riesigem Abstand. Über 9 %. Macht aber nix, es ist
Rassismus, wenn es der Kollek vschuld-Propaganda dient.
9 7

Tipp: Diese Doku nur im angetrunkenen Zustand anschauen, und möglichst bald einschlafen.

.
Übermorgen ist es soweit, das lange Warten hat ein Ende!

BILD stellt uns die Uwes vor:

9 8

Nach Aktenlage Gemäss frisierter Aktenl ge (Staatsraison) beging Mundlos also Selbstmord, nachdem er mutmasslich Böhnhardt erschossen ha e. Die Russlungen-Selbstmordl gner Ziercke und Range werden weiterhin
gedeckt. Warum? Na wegen der Staatsraison...
Wozu braucht es f r das 8 Stunden Road-Movie "Letzte Ausfahrt Brooklyn" die Uwes?
Der Spiegel weiss Bescheid: Schlafzimmer und mehr...

"Au rags-Propaganda f r die Bundesregierung" träfe es wohl besser als "Annäherung" und "Mutmassungen nach Aktenlage".
Anklicken macht grösser: Aktueller Spiegel:

9 9

fatalist wird sich das nicht antun. Vielleicht erbarmt sich jemand Anders und schreibt eine Kri k.
Schönen Sonntag!

Huckleberry (
6- 6: 6: 9)
"Raymond Ley" (K nstlername) hat den hochdekorierten Strassenfeger ber "Anne Frank" verﬁlmt, also ist klar, dass
"Beate Zschäpe" ebenso im Mainstream einschlagen wird. Wat sons?
Huckleberry (
P.S. Sex sells!

6-

-

6: 9:

)

. . 6 Mountainbiker schoss mit Pistole auf AfD-Wahlhelfer.
(

6-

-

:

)

Wie damals in Weimarer Zeiten?

9

Endlich, liebe SPDGRÜNLINKE?

In Karlsruhe ist ein Wahlwerber der rechtspopulis schen AfD von einem Unbekannten beschossen
worden. Der 6-Jährige, der f r die AfD Plakate zur Landtagswahl in Baden-W r emberg aufstellte,
blieb bei dem Angriﬀ unverletzt, die Beifahrerscheibe seines Autos sei durch den Schuss aber zerstört
worden, teilte die Polizei mit. Der mit Schal und M tze maskierte Angreifer sei unerkannt geﬂohen.
Nach Darstellung des AfD-Kreisverbands ha e der Unbekannte den 6-Jährigen am Samstagabend
zunächst aufgefordert zu verschwinden. Der Plaka erer habe sich darau in in seinen Lieferwagen
gesetzt, um loszufahren, sagte die Polizei. Der Unbekannte zog jedoch eine Pistole aus einer Tasche
und schoss von außen durch das geschlossene Beifahrerfenster, verfehlte den Fahrer aber. Die
Polizei suchte zunächst vergebens nach dem Sch tzen.

Der Wahlwerber sei unverletzt mit dem Auto einige Straßen weiter geﬂ chtet und habe dort die
Polizei verständigt. Die Polizei beschrieb den Angreifer als etwa
bis
Jahre alten Mann, der mit
einem Mountainbike unterwegs gewesen sei. h p://www.zeit.de/poli k/deutschland/
6- /afdangriﬀ-karlsruhe-wahlwerb er-beschuss

Man stelle sich doch nur einmal vor, ein "Nazi-Skinhead" hä e auf einen gr nen oder linken Wahlplakatekleber
geschossen, was dann los wäre in diesem Land. Die Online-Seiten der Leitmedien w rden sich berschlagen...

Dem hier ist unbedingt zuzus mmen:

9

Der linksextreme Terrrorismus ist zur ck?

Bezeichnend.

9

Die obersten Volksverhetzer sitzen in Berlin. Immer die Verantwortlichkeiten korrekt zuordnen.

9

sebas an (
6- : 8: 7)
Wenn auf AFD Plakatkleber geschossen wird und nchts davon kommt in den Nachrichten...darf ich dann auch Pädo- Gr ne
die Plakate kleben Teeren und Federn und alle schweigen? Man wird ja wohl noch träumen d rfen. Was ist hier los? Ist
hier schon Kriegsgebiet oder wie? Nur ganz ehrlich: Wer weiss wer das wirklich war. Kann genausogut auch wieder mehr
dahinter stecken. Staatsterror? Irgendwie traue ich das nicht irgendwelchen Linken zu irgendeinen AFD Plakate Kleber mit
einer Pistole zu beschiessen. Ist aber nur eine Meinung. Mal schauen ob irgendwer gefasst wird.

9

W.Earp (
6- : : 8)
und das machen wir mit ALLEN Deutschen. Warum stehe ich unter Generalverdacht wenn ich mit dem Flugzeug ﬂiegen will,
egal ob ich nur ins EU Nachbarland ﬂiege oder nach Übersee, ich werde abgetastet, durchgesäckelt, muss alles rauslegen,
mit meiner Kamera ein Bild machen, Taschen leer machen, Mantel ausziehen, sogar manchmal die Schuhe.. Warum hört
man da nichts von den Poli kern?

. . 7 Die RAF und die STASI: Gladio Ost als RAF-Umfeld, Unterstützer, Logis ker (

6-

-

:

)

Manche Autoren sind der Meinung, dass bereits die Gr ndung der RAF mit Hilfe der Sicherheitsbehörden
geschah: Wisnewski zum Beispiel.
Dieser Anhang zum Field Manual - der US-Armee ist vermutlich nichts anderes als das wahre
Gr ndungsdokument der RAF: In die Protestbewegung eingeschleuste Provokateure sollten gewalttä ge oder nicht gewal ä ge Ak onen durchf hren, um durch die Behörden des Gastlandes (also
zum Beispiel die Bundesregierung) Gegenmaßnahmen zu provozieren – die Hammer und AmboßTak k. Die besonderen Einsatzgruppen bildeten den Amboß, auf dem mit dem Hammer der
staatlichen Gewalt die Protestbewegung zerschme ert werden sollte. h p://fatalistblog.arbeitskreisn.su/
/ 6/ /das-worst-case-szenario-teil- -die-raf-als-bka-terrorzellen-opera on/
Es wird versucht zu belegen, dass bereits Baader und Mahler V-Leute gewesen seien.
Ob Baader selbst ein V-Mann war, oder nur gelenkt und beeinﬂusst wurde, das ist gar nicht entscheidend. Er agierte so, wie es sich der Tiefe Staat besser gar nicht hä e w nschen können: Eine
ganze Protestbewegung wurde so zerstört und verlor sämtliche Sympathien bei der berwiegenden
Mehrheit der Deutschen.
Einger hrt die Suppe von der Westberliner CIA-Filiale, das gehört unbedingt dazu. sonst versteht
man es nicht, wer da sowohl den Verfassungsbruch 968 erzwang als auch die Studentenbewegung dämonisierte. h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
/ 6/ /das-worst-case-szenario-teil-die-raf-als-bka-terrorzellen-opera on/
Udo Schulze ist da ganz anderer Meinung: Die RAF war eine STASI-Gr ndung, Ulrike Meinhof sei wie auch Horst
Mahler eine Stasi-Agen n gewesen, die Terrorzellen wurden aber simultan von den westlichen Sicherheitsbehörden unterwandert, mit Leuten wie Peter Urbach, Verena Becker und anderen.
Die Studenten bedienten sich und setzten, von der Polizei zunächst nicht behindert, zahlreiche Springer-Auslieferungsfahrzeuge in Brand. Um so drama scher machte sich später auf den
Fernsehschirmen der B rger das hell lodernde, Chaos signalisierende Feuer aus. Als unten
auf der Straße der Agent provocateur des Verfassungsschutzes die Brandsätze verteilte, stand
der f r den Verfassungsschutz zuständige Innensenator auf dem Dach des Hochhauses und
schaute dem durch das Treiben seines hochkarä gen Agenten ausgelösten Großbrand mit anschließend gewaltsamem Polizeieinsatz zu. (Andreas von B low, im Namen des Staates, fatalist) h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
/ 6/ /das-worst-case-szenario-teil- -die-raf-als-bkaterrorzellen-opera on/
Und hier:
9

Die Kernthese Schulzes lautet: Die RAF wurde von der Stasi (mit)gegruendet und massgeblich
unterstuetzt.
Sie wurde dort ausgebildet, sie nutzte die Verbindungen zwischen Ostberlin und der PLO im
Nahen Osten, die DDR diente nicht nur als Rueckzugsraum und Ostberlin als Flughafen, sondern
die Stasi war auch Au raggeber fuer Morde in der BRD, zum Beispiel an GBA Buback, an Deutsche
Bank-Chef Herrhausen und an Treuhand-Chef Rohwedder. Zumindestens muesse man das ernstha
ins Kalkuel ziehen. h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
/ / /udo-schulze-becker-buback-unddie-geheimdienste-teil- /

Es kann also nicht Alles s mmen, das ist evident. Ebenso ist aber klar, dass durchaus V-Leute/Agenten der
anderen Feldpostnummer lenkend eingreifen konnten, und dass es mehrer linksextreme Terrorgruppen gab: RAF,
. Juni etc. Im Zweifelsfall hä en Ost und West jeweils ihre eigene Terrorzelle gehabt, die dann Einschleusungsziel
des jeweils anderen Dienstes gewesen wäre.
h ps://www.youtube.com/watch?v=Aosw i7Cb6Y
immer wieder schön: Bommi Baumann. Sie hae en alle an Strippen gehangen, ohne es zu bemerken, und
die Hintermänner seien nicht mehr eine Behörde gewesen, sondern "Leute, die machen können was sie wollen".
An wen dachte er da? Suprana onale Organisa onen, oder an die CIA? Oder doch an den KGB und an die STASI?
.

Seitdem die RAF-Rentner wieder Thema sind, Geldtransporter-Überfälle begehen und freundlicher Weise ihre
DNA in Fluch¾ahrzeugen hinterlassen, und linke Terroristen mit Mountainbike ganz NSU-mässig AfD-Wahlhelfer
beschiessen, die An fa-Terroristen Mio Sachschaden pro Massnahme gegen sie ank ndigt und gleich wieder
mal einen Porsche abfackelt, der vorige Porsche brannte im Dez.
.
Der LSU in Berlin, Dez

9 6

:

Der LSU im Jan.

6:

Dazu passend ver bt die An fa Mordanschläge mit Eisenstangen...

LSU: Linksterroristen wollten Massenmord ver ben

9 7

Terroristen des Linkssozialis schen Untergrundes haben am Samstag versucht, mehrere Teilnehmer
einer Demonstra on auf brutale Weise zu ermorden.

Die Republik st nde Kopf, wären Rechte oder Na onale die Täter, aber bekanntlich ist der Staat auf dem linksterroris schen Auge blind. Es wird ﬂeissig verharmlost, denn die An fa-Gewal äter sind die SA der Linksparteien
im Bundestag? Von SPD bis ganz links?
.
Ist es vorstellbar, dass die gut
j ngeren (von
insgesamt) AGM/S-Kämpfer der STASI, die teilweise in
Westdeutschland das Terrorumfeld schufen, nach der Wiedervereinigung von anderen Diensten bernommen
wurden? Von BRD-Diensten, oder aber auch von Diensten "befreundeter Staaten"?
Diese Frage wir ein Buch auf:

Gladio Ost:
9 8

Der Autor ist ein DDR-B rgerrechtler.
Wo sind all diese Leute geblieben?

Die allermeisten Terror- und Sabotagespezialisten werden im b rgerlichen Leben des vereinten Deutschlands
ohne weitere Auﬀälligkeiten demilitarisiert worden sein, vermutlich samt Gefährderansprache des BfV, schon
klar, aber gilt das f r alle? Da gab es Hohlladungsbomben-Experten, wie man bei Auerbach liest, es gab
Lichtschranken-Technologie zur Auslösung von Bomben, was sehr an das Herrhausen-A entat 989 erinnert.
Und was geschah mit den zahllosen Stasi-Agenten innerhalb der An fa der BRD? Wer hat die Schlägertruppen bernommen? Und wer den geis gen Überbau, also die Leute, die heute zum Beispiel auch NSU-Watch
bilden? APABIZ, AIDA, und wie sie alle heissen? Den linken Pseudo-NSU-Au lärungs-Gedönsjournalismus nicht
9 9

vergessen, also die Pappdrachen-Ammen, die (in wessen Au rag?) die Au lärer in den NSU-Gedönsausschuessen
hinter die Fichte geleiten?
Was ist der NSU, ein Cover up, eine Vertuschungs-Massnahme der Exeku ve, schon klar, aber wer hat es
inszeniert, wer hat die Fährten gelegt, denen die Ermi ler folgten? Ein ganz wesentliches Indiz ist nun einmal das
Paulchen-Video, dessen Überarbeitung und eigentliche Urheberscha .
Das stammt von Peter Klose, NPD Zwickau, verstorben

. Sehr wahrscheinlich jedenfalls.

Es stammt von
. Kann Spinnerei sein, muss aber nicht. Immerhin sollte Klose als einzige Einzelperson ein
Paulchenvideo bekommen. Gefunden in der Ruine Fr hlingsstrasse. Eine Vorgängerversion...
Der Ost-Gladio-Experte Thomas Auerbach hat bereits 999 die Frage nach dem Verbleib von Stasi-Waﬀen
und Stasi-Terrorausgebildeten gestellt:

9

Gute Frage! Wie geschaﬀen f r staatlich inszenierten Terrorismus, absolut rich g erkannt!
Gladio Ost hat jedoch die Alterna ven Medien nie interessiert.
R cksichtnahme unter Linken?

Warum eigentlich nicht?

Gegensei ge

h ps://www.youtube.com/watch?v=wBLfw6 KGJM

Die Stasi verwaltete im kalten Krieg f r Moskau ein "Stay Behind"-Netzwerk f r die Bundesrepublik,
das sehr stark dem Gladio-Programm der NATO ähnelte. Auf Abruf sollten Morde, Sabotageakte,
Par sanenkrieg und weitere Opera onen durchgef hrt werden. In der DDR wurden unter anderem
RAF-Terroristen ausgebildet. Bis heute leugnen oder verschweigen Pseudo-Au lärer und Linke die
Existenz dieses Programms. Die dri e Genera on der RAF soll laut den Linken von den westlichen
Geheimdiensten inszeniert worden sein. In Wirklichkeit ähneln die Methoden der dri en Genera on
dem Training des roten Gladio-Programms.

Das meint Alexander Benesch. Er könnte unter Umständen gar nicht so falsch liegen. Die einsei ge Fixierung
der Linken und Alterna vmedialen auf Gladio/Stay behind der NATO ist eine Sehbehinderung bis hin zu Daniele
Ganser und Genossen. Warum ist das so?
Hä e es einen NSU gegeben, wie er uns seit
ständig vorgegaukelt und eingehämmert wird, auch er
m sste abgeklop werden, inwieweit er den 79 Seiten AGM/S - Handbuch folgte. Die wohl gr ndlichste
Zusammenstellung f r Terror, Leben im Untergrund, Verwischen von Spuren etc. pp. Viel professioneller
als alle Romane wie zum Beispiel die Turner-Tageb cher, Hunter, oder auch Eine Bewegung in Waﬀen, die
BfV-gesponserte Neoanzi-Fibel der CIA-Kasper Hagen und Fiebig.
NSU-Watch-Saalhocker, staatliche An fa:
9

herrlicher Ar kel, samt Video vom Berufsan fa (wem gehört der? BfV?)
Zu einem guten Cover up gehört aber denknotwendig die Hinf hrung des Publikums zum Gedöns. Das erledigen
die Berufsan fas, die auch in den Leitmedien zu ﬁnden sind. Ginseng & Co... die Röpke, die Spiegel-Idioten Speit
& Co, und wie die Mischpoke so noch heisst.
Zum Selberdenken d r e jetzt genug Material vorhanden sein hier im Blog. Was war die RAF, nach welchen
Regelwerken lebte und agierte der vermeintliche NSU, wer f hrte ihn, und in wessen Au rag? Woher stammten
die Waﬀen? Alles OK, also PKK und T rkischer Tiefer Staat, oder alles Gladio, und wenn, welches Gladio, West
oder Ost? Oder doch Neonazis, und wenn ja, welche? In wessen Au rag? Wer versteckt sich unter den
Tatort-DNA der Dönermorde, darf aber nicht gefunden werden?
Die Uwes sind es nicht. Das ist sicher. Wer dann?

tommes (
6- 9: 9: )
guter link zum thema: h p://www.heise.de/tp/ar kel/

/

9 7/ .html

tommes (
6- : : 8)
Waﬀen einer MfS-Staybehind Organisa on f r die RAF? Hochinteressant: "Der in den Westen bergelaufene Agent
des tschechischen Geheimdienstes, Svetozar Simko, wusste zu berichten, dass in den deutschen Mi elgebirgen von
ostdeutschen Agenten Funkgeräte, Spionageausr stungen und Geld vergraben wurden. In der Geschichte der RAF gab es
immer wieder mal Waldtreﬀen um solche Erddepots. Die letzten f hrenden RAF-Mitglieder der . Genera on wurden
dort verha et. Auch in Italien ha e man mit derar gen Gladio-Erddepots zu tun, die Kämpfern an der unsichtbaren Front
zur Verf gung standen." Und zur h p://www.extra pp.com/rhein-main/heute-jahren-liess-heusenstamm-wirklich-hoc
hgehen- 6
78.htmlerha ung von Mohnhaupt und Schulz:
admin (
6- : : )
Dort lag doch die GSG9 auf der Lauer... als Jogger!
tommes (
6- : : )
- interessant ist die Frage woher die damals von dem Depot wußten. BKA-version: "Pilzsammler" ha en an der Stelle
"nach Pilzen gegraben" und das Pharaonengrab entdeckt ;-D. Vermutung im verlinkten Ar kel: Es gab keine Pilzsammler

9

aber einen Informanten innerhalb der RAF.

. . 8 Zschäpe weiss nur, was sie in Büchern und in Akten las? (

6-

-

:

)

Die Omma ist empört:

Als insgesamt unglaubw rdig bewertet Gisela Friedrichsen auf Spiegel Online Zschäpes Aussage:
“Welchen Bären bindet die Hauptangeklagte im M nchner NSU-Prozess dem Gericht damit eigentlich
auf?” So habe sie zwar mutmaßliche Unterst tzer des NSU genannt – gegen diese wird aber ohnehin
bereits ermi elt. “Mit der Au lärung der Morde des NSU an neun Menschen ausländischer Herkun
und einer Polizis n hat das nicht viel zu tun.”
Zschäpe versuchte nach Krä en, sich als unbeteiligt und unschuldig darzustellen. So sei
sie nicht an einer Gruppe namens NSU beteiligt gewesen. h p://blog.zeit.de/nsu-prozessblog/
6/ / /medienlog-jan-w-zschaepe-termin e-nsu/ #comments

Was wäre denn, wenn das so s mmte? Wenn Zschäpe die erste komple e NSU-Geschichte erst
hä e, als KHK Rainer Binz ihr in "Letzte Ausfahrt Gera" die BAW-Au ragsarbeit "Die Zelle" schenkte?

gelesen

noch j nger und noch naiver...
Was Zschäpe "erzählte", vom Hörensagen, das kann sie sich auch angelesen haben. L cken wurden mit
Dummheiten gef llt, mit Fantasien, dabei war sie nie, und ihre "Aussagen" sind auf jeden Fall eine Gefälligkeit
gegen ber der Anklage. Man darf da zurecht einen Deal vermuten: Alles passt viel zu perfekt, jedoch ermi elt
wurde alles Andere, aber nicht perfekt. So weit, so gut: Den Ermi lerschro , den gefakten NSU bestä gte
Zschäpe voll und ganz, und genau deshalb ist ihr "Geständnis" wertlos.
Kommentare gibt es dazu bei der Zeit:

9

Die eigentlichen Täter sind tot?
Ach, wer denn? Die, die man unter den weit mehr als
Dönermorde-Tatort-DNAs nicht gefunden hat?
Da lachen ja die H hner. Die Täter sind dort zu ﬁnden, aber man kennt sie nicht, weil sie nicht mit Namen etc. in
der BKA-Datenbank erfasst sind. Uwe heissen die nicht...
Bei Heilbronn ist das etwas anders: Dort verschwanden die DNA-Auswertungen der Belt-Keeper von Mar n
Arnold, damit man den Dienstwaﬀe-aus-dem-Holster-Brecher nicht ermi eln konnte, den man sehr wahrscheinlich kennt... Mundlos oder Böhnhardt heisst er nicht.
Beim Eisenacher Womo war das wiederum etwas anders: Dort fand man den Fahrer nicht, den man wahrscheinlich kennt, aber nicht ﬁnden darf. Böhnhardt heisst er nicht... er heisst "Der . Mann, der gesehen, aber nie
wirklich gesucht wurde"...soll kleiner, etwas unterstetzt sein, mit langen Haaren.
Aust und Laabs haben den . Mann bereits aus Heimatschutz rausgelassen, obwohl sie mit
den Anliegern sprachen. Die erzählten denen dasselbe wie Schorlau und Sigi. Und es fehlt in
Heimatschutz trotzdem… h p://friedensblick.de/ 9 86/nsu-vertuscht-der-thueringer-u-ausschusszeugenau ssagen-ueber-dri en-mann/ #comment- 9
Die Frage steht: Alles was Zschäpe weiss, das kennt sie aus dem An fa-Märchenbuch im Au rag der BAW
geschrieben, oder aus den Akten? Sie selber weiss gar nichts von
Morden, Bomben in Köln und den
Bank berfällen?
"Volks-Show NSU-Prozess" ist Klasse!

9

Die Anmerkung (
6- - 6 : : )
Der Exaktheit wegen, wegen derer wir so gl hend heiß gehaßt werden, sei erwähnt, daß wir nicht wissen, was Zschäpe
weiß. Zu den angeklagten Verbrechen sicher nur angelesenes Zeitungswissen. Sie wird berrascht gewesen sein, als sie
las, was sie f r ein schlimmer Finger in Wirklichkeit war, da sie zum ersten Mal davon aus der Zeitung erfuhr. Wir wissen
nur, was Grasel und Borchert im Sinne der Anklage vorgetragen haben, denn das haben wir schri lich. Zschäpe hat die
Vorträge abgenickt. Das war alles.
admin (
6- - 6 : 7: )
Als Zschäpe sich stellte um auszusagen, da war ausser den beiden Dienstwaﬀen im Womo nichts bekannt. 8. .
.
Es gab keine Mordwaﬀen in Zwickau. keine Paulchenvideos, keinen NSU. Dass das dann alles "gefunden wurde" d r e
niemanden mehr berrascht haben als Zschäpe.
ups
9(
6- - 6 : 6: )
"Zschäpe hat die Vorträge abgenickt. Das war alles" ... bzw. um nicht wie Slobodan Milošević zu enden im Sinne eines
eigenen längeren Wohlleben nicht widersprochen Ralf Wohlleben, Ra(l)f Wohlleben, RAF Wohlleben ich fass es nicht was
f r Wortsp le in diesem Spiel ... Heer, Sturm und (Krupp-)-Stahl

. . 9 An scharfe Waﬀen gelangen? Kein Problem, meint das BKA (

6-

- 6

: 8)

Bekanntlich waren die Uwes nicht in der Lage, sich selbst mit Waﬀen zu versorgen, und sie mussten daher ihre
Jenaer Kameraden dazu einspannen. So erzählt man uns das zumindest... und so steht es in den Akten.
Auch erzählt man uns die "Ermi lungsergebnisse" von Spitzeln wie Pia o, der damals ebenso Jan Werner
belastete, wie es Zschäpe aktuell vorlesen liess: Eine Pistole mit Schalldämpfer (wohl die Maschinenpistole MP
Pleter 9 ) besorgt habe der...
Die furchterregende Pumpgun sei vom BfV-Spitzel Hermann Schreiber aus dem Spieleladen gekommen, die
man f r Bankraube eingesetzt habe. Weil sie so furchterregend war. Aber nicht
...
7 und
6...
Man fragt sich, warum die Uwes nicht einfach nach Tschechien oder Polen oder in die Slovakei gefahren
sind, wo es scharfe Waﬀen gab, die oﬃziell unbrauchbar sind, aber mit wenig Aufwand wieder schussfähig
gemacht werden können. Oder warum sie nicht minimal unbrauchbare Waﬀen besorgten, um sie wieder
einsatzfähig zu machen.
Deko-Waﬀen nennt man die, und das BKA erklärt, wie das so läu mit der Waﬀenbeschaﬀung:

9

Jeder in Deutschland kann kinderleicht an eine Schusswaﬀe herankommen, sogar an eine Maschinenpistole oder an ein Sturmgewehr. Kriegswaﬀen also.

Als da wären, kinderleicht :

Bis zu zwanzig Millionen illegaler Schusswaﬀen gibt es nach Schätzungen von Fachleuten in Deutschland. Einen seltenen Einblick in die Welt des illegalen Waﬀenhandels, der Dekowaﬀen und des Darknets liefert derzeit ein Prozess vor dem Landgericht in Schweinfurt. Dort muss sich ein Student verantworten, weil er Kriegswaﬀen hergestellt und verkau hat.

kinderleicht :

Und nicht alle europäischen Länder haben so strenge Vorschri en f r Dekowaﬀen wie Deutschland. Beim Bundeskriminalamt heißt es: „Die waﬀenrechtlichen Vorschri en hierzu diﬀerieren innerhalb Europas zum Teil erheblich, ebenso die technischen Anforderungen f r den Umbau. Gemäß
niedrigeren als den deutschen Standards umgebaute Waﬀen können mit vergleichsweise geringem
Aufwand schussfähig gemacht werden.“

R ckbau dauert lediglich eine Stunde.
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kinderleicht :

Firmen im Ausland, auch innerhalb der Europäischen Union, verkaufen seit Jahren solche Dekowaffen, die leicht wieder schussfähig gemacht werden können. Diese Waﬀen sind dann nur mit d nnen
Stahls en blockiert. Vom Revolver ber Maschinenpistolen bis hin zu Sturmgewehren ist dort alles
zu bekommen, f r wenige hundert Euro. Bis vor kurzem konnte man beispielsweise in der Slowakei
solche Waﬀen bers Internet bestellen.

noch kinderleichter, nur teurer:

Und schließlich gibt es noch eine weitere Möglichkeit, an Schusswaﬀen heranzukommen, ohne sich im
Rotlichtmilieu herumtreiben zu m ssen: das „Darknet“. Das ist ein verschl sselter Teil des Internets,
der aber auch f r Laien recht leicht zu erreichen ist. Dort werden scharfe Waﬀen aller Art verkau .
Nat rlich mit ausreichend Muni on. Da gibt es Shops wie auf anderen, legalen Verkaufspla ormen
im Internet: mit Foto und Beschreibung. Ein paar tausend Euro und die Maschinenpistole mit einigen
hundert Patronen kommt per Post.

Da sich speziell Uwe Mundlos jedoch nicht mit EDV und Internet auskannte, und er auch keinen F hrerschein
ha e, um ins benachbarte Ausland zu fahren, ﬁelen diese kinderleichten Beschaﬀungswege aus. Geld ha e er
bekanntlich auch keines, das Darknet war ihm sowieso gänzlich unbekannt...
Was blieb?
Wohlleben und Schultze mussten die Mörderpistole in Jena beschaﬀen lassen, von ihren Kumpels dort, die
berwacht wurden und dann erpressbar waren... noch Fragen?

gremium7 (
6- - 6 8: 8: 8)
Und weil das mit der Waﬀenbeschaﬀung hier so kinderleicht war, ist man nach Heilbronn gefahren und hat mal schnell
Polizisten an- bzw totgeschossen um denen die Waﬀen abzunehmen. Aber ist ja ne kinderleichte Übung gewesen bei der
man auch garan ert kein Risiko eingeht. Die zwei HK hat man zwar anschliessend nie benutzt und nicht mal ber hrt, aber
immer mit herumgetragen. Beim Selbstmorden hat man sich dann spontan gegen die CZ (Mist, die hat man ja in der FS
vergessen) und die schönen HK Pistolen entschieden und die kinderleichte Variante mit der Pumpgun gewählt. Geht doch
nix ber ein massives FLG. Dass der Böhni aber auch nich selber wegmacht. Da wäre es f r den anderen Uwe mit dem
WoMo anz nden noch leichter gewesen.
admin (
6- - 6 9: 8: )
Nach Heilbronn ist man gefahren, weil die Supi-Ceska ausgeliehen oder verkau war, und die ollen Weltkriegs-Pistolen
Ladehemmung ha en, und daher nur einen Schuss abgeben konnten. is doch logisch, menno! :)
gremium7 (
6- - 7 : : 9)
Ja Admin, lass uns nach Heilbronn reiten und zwei Polizisten wegen ihrer HK Pistolen töten. Die Beate wird es sicherlich
im Nachhinein gutheissen. Wenn ich gen gend guten Wein getrunken habe (so wie jetzt), dann frage ich mich, wie ich
mich heute als Ermi ler im damaligen Soko Team f hlen w rde. W rde ich kotzen, ein Magengeschw r bekommen oder
mir ein 9 mm Para an den Kopf halten? Oder w rde ich mich mit meinem Wissen an den AK NSU wenden? Oder w rde
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ich meiner Rente in Jahren entgegen dämmern und das Maul halten? Eines ist sicher. Als oﬀensichtlichen Deppen
w rde ich mich sicherlich nicht f r die Nachwelt da stehen lassen wollen. Was sollen denn meine Kinder von mir denken?
Ich, ein Blindgänger, Versager im BKA, LKA, xfV? Oder noch schlimmer: Ein Staatsstra äter?
W.Earp (
6- - 6 : 9: 7)
Scheinbar kommt man noch leichter an scharfe Waﬀen, die man nicht mal umbauen muss. Aber komisch, da fragt nicht
mal das BKA nach wo diese original scharfen Waﬀen her kommen. Die sollten mal im Immigrantenstadel nachfragen
wie T rken an diese scharfen Waﬀen gekommen sind, womit sie ihre Ehefrauen, Töchter, Schwestern erschossen haben.
Interessiert scheinbar kein Schwein, wenns die Immigranten sind. Auch wie kommen Schiesserein unter konkurrenden
Familien zustande in Berlin, Essen, Hamburg ?? Wie kann jemand auf den Plakatkleber der AfD schiessen aus der linken
Ecke, wie kommt so jemand an eine scharfe Waﬀe ?? Scheinbar kinderleicht. Von den alten Stasi Agenten hat scheinbar
jeder eine scharfe Waﬀe zu hause, rechtzei g vor der Wende zugeteilt bekommen. Da hört man nichts, da sieht man nichts
und die L genpresse schreibt auch nichts.
gremium7 (
6- - 7 : : )
Als irgendein total bescheuertes Arschloch an Sylvester auf eine Gruppe Menschen geschossen hat, dann hat man
den rela v schnell erwischt. Warum ? Es war eine registrierte Waﬀe und da ﬁndet man schnell den Besitzer. Besitzer
des gleichen Kalibers in der Gegend, evtl Schussbild und das wars. Aber nach jedem Terrorscheiss wird nach einer
Verschärfung des Waﬀenrechts geschrien. Was f r ein blinder Ak onismus. Die registrierten Waﬀen und ihre Besitzer
bekommst du ganz leicht. Wenn ich morgen eine illegale Waﬀe kaufen will, dann ist das leichter als eine legale. Speziell
bei Kurzwaﬀen, bei denen der Staat ein saumässig kompliziertes Verfahren vorschreibt.
Susi (
6- - 7 : 7: 7)
** Dir ist aber klar, dass wir das nicht berpr fen können, oder? Schaﬀ Dir einen Forenaccount an! LG ***

. .

Die neue Wahrheitsliebe in "DIE WELT": Es fehlen Kilo Hirn... (

6-

- 6

:

)

Wer den Blog liest, oder auch Haskala.de, der weiss wo die Kilo Hirn sind: Zusammengefegt, M llsack, Sonderm ll. Ist man jedoch auf die L genpresse angewiesen, dann erfährt man das nat rlich nicht.

Was man seit
schreiben.
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.

.

6 hä e berichten mïssen, aber nicht berichtete, das kann man schlecht Wochen später

Ist die Frage, welche Geschossteile da mitentsorgt wurden, bei Böhnhardt im Schädel fand man am nächsten Tag
in der Gerichtsmedizin immerhin noch 6. Bei Mundlos fand man keins.

Selbstverständlich fehlt auch das in DIE WELT, in HEIMATSCHUTZ nat rlich auch.
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davon Seiten...ergibt dann 6
Da wurde beim BKA aus Schädel Monate später Körper, und unwich g waren die 6 Muni onsteile sowieso:

9

Zu diesem Ar kel in DIE WELT gibt es ganz genau Kommentar:

9

9* 9 mm S &B, die nicht zur einzigen Waﬀe im Womo passte, das war die MP Pleter 9 . Und Spuren vom
Flintenlaufgeschoss.
Das ist entweder ein LEAK, oder es ist falsch. LEAK heisst: S mmt, aber keine Behördenmuni on, weil Fabrikat aus Tschechien, nämlich S &B.
Stunde später gibt es bei DIE WELT immer noch nur Kommentar:

9

Alter einziger Kommentar gelöscht, neuer einziger Kommentar. Wahrheitsmedium DIE WELT.
.
Unserer Meinung nach spricht die Chronologie der Todesart-Berichtersta ung im Nov
daf r, dass
noch am 7. .
jeder der Uwes sich selbst erschoss, und Böhnhardt nahm dazu eine Pistole, Mundlos eine
Pumpgun, so stand es der BILD.
Das war auch beim Staatsanwalt Wassmuth so: Jeder erschoss sich selbst.

.

.

, Spiegel-TV.

Am
. . dann die Russlungen-Selbstmordl ge im Bundestag, Mundlos erschoss erst Böhnhardt, legte
Feuer, erschoss sich dann selbst. Pumpgunschuesse, kein Pistolenschuss. Range und Ziercke heissen die L gner.
Mit einer MPI Pleter kann sich Böhnhardt beim besten Willen nicht selbst erschossen haben.
9* 9 mm gehört zu den angeblichen Dienstwaﬀen Heilbronn, die jedoch nicht am . .
beschossen
wurden, denn sie wurden laut Gutachten des BKA mit je
Patronen angeliefert.
im Magazin, und im
Patronenlager.
9* 8 Makarov wäre die Ceska 8 oben auf dem hinteren Be . Der Revolver . 8 Spezial verschiesst 9* 9
mm.
Wenn 9* 9 mm s mmt, muss Fabrikat S &B nicht s mmen, S chwort Behördenmuni on MEN, aber letztlich sind das Spekula onen. Ein Gutachten zu diesen 6 Muni onsteilen muss her, und vom BKA sollte das
keinesfalls stammen!
.
Warum sollte irgendwer einem Toten mit 6 Pistolenmuni onsteilen im Kopf danach mit einem Flintenlaufgeschoss
aus einer Pumpgun ein Kilo Hirn aus dem Schädel schiessen, dasselbe bei sich wiederholen, sodass am nächsten
Tag dann Kilo Hirn in den M llsack gekehrt wurden, eine "Schwäbische Kehrwoche" ohne jede Begutachtung
auf Muni onsteile?
Schorlau hat schon Recht: Das s mmt alles nicht, was man da -auf wessen Weisung?- hinermi elt hat.
Die "Selbsten arnung" war sehr wahrscheinlich ein Doppelmord mit anschliessender Leichenfuhre nach Stregda.
9

neckarsulm (
6- - 6 : : )
Das "Warum" des Overkills, hä e mit: "Zuckungen & sicher ist sicher" beantwortet werden können. Aber nicht bei
dem Flintenlaufgeschoss Austri WoMo-Dach^^ Das Wort "tötlich" ist mir - so meine ich - schon mal untergekommen,
irgendeine Akte. Aber nicht weiter von Bedeutung(hoﬀe ich). Der Autor PeterR hat ja bisher ber
Ar kel verfasst, wer
weiß wie (d)er ckt. Daher ganz gut, dass "Die Welt" zensiert und dieses Sahnest ck seinen Weg auf den Blog gefunden
hat:-) Die Pleter war doch unterschiedlich muni oniert. Weiß noch, dass ich genervt war, weil der Muni onstyp angegeben
war, aber nicht die Anzahl: . ./ 7. eine Maschinenpistole Typ: Maschinenpistole - Plter 9 , 9 x 9mm Gesichert
am . .
Gesichert wo: auf Sitzbank rechte Seite; im Original in Pappkarton gesichert Gesichert von: Harder, KHK
. ./ 7. Typ: Patrone - aus Patronenlager [keine nähere Bezeichnung!] . ./ 7. eine Magazin Typ: Magazin - gef llt
mit ca.
Patronen S &B ["ca.
Patronen S &B", entweder ich zähle genau nach, wenn ich die >Herstellerﬁrma S &B<
benennen kann, f r ca.
Patronen, oder ich kann nicht behaupten "S &B".] _ _ _ _ Bei den Asservaten gab es dann
wohl eine genaue Auﬂistung. Ging mir nur durch den Kopf, dass das FLG angeblich durchs WoMo-Dach ging und das Wort
"tötlich" - daher Veröﬀentlichung im eigenen Ermessen. Immer eine Rohrstocklänge Abstand;-)
ups
9(
6- - 7 : : )
Wahrheitsmedium DIE WELT … allein, dass der erste Kommentar berhaupt freigeschaltet wurde ist an so exponierter
Posi on in „unserer“ kontrollierten Demokra e ein Ding der realen Unmöglichkeit. Somit ist ein öﬀentlicher Kommunikaonskanal der Maﬁosi – Logenbr der in meinen Augen keine unlogische These. Welche Mo ve dahinter zu vermuten sein
könnten? Möglicherweise ein Wink mit einem Zaunpfahl unter den Logenbriederchen?
jjb (
6- - 7 : 8: 7)
so wie der peter R, der gelöschte kommentator formuliert ("verfeuerungsspuren"), ist der vom fach. er sollte ins forum
kommen...
ups
9(
6- - 7 9: 9: 8)
„Verfeuerungsspuren“ ist in der Tat seltenst verwendet. Aber nicht nur Kriminaler & Kriminaltechnik, auch (Halb-)Gö er
in Weiß: Pﬂege-Pocket Zentrale Notaufnahme. Häuﬁge Krankheitsbilder - Besondere Pa entengruppen - Techniken von
A bis Z Herausgegeben von Welk, Ina " ... Unter forensischen Aspekten sollten die Wundverhältnisse mi els Fotodokumenta on gesichert und en ernte Projek le zur Asservierung nie mit Metallinstrumenten gefasst werden (Zerstörung
waﬀenspeziﬁscher Verfeuerungsspuren verhindert ggf. Zuordnung zur Tatwaﬀe). ..." Trotz allem ich bleibe dabei, dass
Freischalten & Löschen hat was vom logenbriederlichen Brillengriﬀ, halt "Seltsame Handzeichen von Poli kern" gilt aber
als VT.

. .

Der Mann mit der Garage in Jena, die schon 998 Furore machte? (

6-

- 7

Angeblich hat er sie immer noch.
h ps://www.youtube.com/watch?v=OC79K ﬀx s &hl=de &cc _lang _pref=de &cc _load _policy=

Hochgeladen am

9

.

.

6

: 9)

Exklusiv beim GBH... der bislang unentdeckte Star der Naziterrorbärentruppe singt uns ein Liedchen...wie schön die Zeit mit Böhnhardt war und das er die Garage noch hat...

Einer der K nstler hat dazu im Sicherungsblog Kommentare beigesteuert:
Und weil die B.hörden so gern im Dunkeln tappen (Gr ße nach Wiesbaden, Mi elﬁnger nach Köln ..)
Die echte Zschæpe haben wir nicht vor die Kamera bekommen,
aber daf r den echten “Garagen-Mieter” im Jahre
/ 6…
er gab schon zu sich eine Simson mit Böhnhardt geteilt zu haben und so weiter… seht selbst
Garage, Kläranlage Burgau, Bombenwerksta , da ﬁel uns sofort Enrico Theile ein, bei dem auch
wurde.

durchsucht

Darauf angesprochen kam dann von der K nstlertruppe:
Naja, es gibt da noch mehr Leute, keiner packt aus, es will sich ja auch niemand mit “dem System”
abgeben…eigentlich auch verständlich. Die Th ringer P wird ihren Ruf wohl auch noch
Jahre
behalten, es hat sich viel gebessert, aber man kann auch nicht den Laden in einem Jahr umkrempeln…
Der Boy in der Lederjacke ist ziemlich echt, sein geis ger Zustand ist vermutlich das Resultat
von jahrelangem Alkoholismus gepaart mit chemischen BtM …
9

"ziemlich echt", da darf sich jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Und gespannt sein, was sie als Nächstes
bringen. Uns gefällt’s.
Mutmassungen nach Aktenlage gab es Gestern auch im ZDF:
h ps://vimeo.com/

88 7

Allerfeinste Staatspropaganda im ZDF zur besten Sendezeit.
Besonders ne die Interviewszene mit dem Filmemacher, der "mal reinschauen dur e" in das
VS-nfD-Protokoll des EKHK Rainer Binz vom BKA-Staatsschutz.
Wer NSU-Propaganda macht, der darf auch geheime Akten bekommen. Ein Geschä auf Gegenseitigkeit. Die Bundesregierung bekommt daf r die Gehirnwäsche-Dokus, die sie so dringend braucht.
Ob Ley oder Fromm, es ist immer dieselbe Sosse. Au ragsarbeiten...

Da zahlt sich die Demokra e-Fersehsteuer doch gleich noch viel leichter.

Phantomplanet (
6- - 7 : : 9)
Gut fand ich ja Z.:"es soll Akten von mir im Internet geben". Antwort:"wir waren es nicht!"
ich (
6- - 7 : 6: 6)
Beängs gend authen sch? Aha? Woher wissen die das denn? Doch Spitzel in den eigenen Reihen, die beim Film
schnorren? Niemals hat Zschäpe so einen Coolen gemacht, niemals. Ich kenne sie nicht, wie niemand, der ber sie urteilt,
sie kennt und trotzdem sage ich: Niemals. Und ein Doppelkinn hat sie auch nicht wie diese komische Schauspielerin.
Narziss sch und psychopathisch ist sie auch nicht. Mitleid gegen ber Anderen fern? Was f r ne ..., woher weiß der Typ
das? Projek on! Sie ha e Mitleid mit den Kindern ihrer verschwenderischen "Freundin". Ich habe, so Leid es mir tut, auch
kein Mitleid mit den sog. Opfern. Nicht mal Mitgef hl. Mein Mitgef hl gilt unschuldigen Menschen, die grundlos Opfer
wurden. Mein Mitgef hl gilt Kindern, die man wie Dreck behandelt, in diesem Land. Sie kann einem Kreuzverhör mit Götzl
nicht standhalten? Ist er Friedman, der immer unterbricht und beleidigend wird? Wer Äh Äh sagt, der kann gar nichts, als
nur unterstellen und frech werden. Die T rkin wollte sie sogar umbringen. Klasse. F r die Äußerung kommt die nicht in
den Knast? Auf dem T-Shirt muss nat rlich eine Pyramide und ein Stern prangen. Man, da sieht man doch, wer die Fäden
zieht. Im Video vom GBH wird u.a. die erwähnt und Karlsbad und der Regisseur dieses Letzte-Ausfahrt-Schundﬁlms ist
Finne. Außerdem macht der Su opp das Satanszeichen. Robin Schulz, Olli Schulz, Angst vor Mischgem se... November
Rain... warum können die nicht Klartext reden, so dass es jeder versteht? Knicker kenn’ wa alle.. ick nich’... Lu gewehr.
„Die Vernetzung zur Szene belegte bereits der Umstand, dass der Jenaer Republikaner Wilhelm Tell ein Haus im Zentrum
Jenas kau e, welches der Normannia vor der Nutzung des „Braunen Hauses“ zur Verf gung stand“, informiert Frau König.
Richard-Zimmermann-Str. 6 und
in Lobeda, Poli ker, war bis 9 Mitglied der SED-Kreisleitung Jena. Kuscheln mit
Böhni? Doch schwul? Der ha e so ein Babygesicht. Sachsensumpf.
ich (
6- - 8 : : )
So eine dumme Scheiße: h p://www.zdf.de/ZDFmediathek/ #/beitrag/video/ 6

98 /Letzte-Ausfahrt-Gera

unbekannt (
6- - 8 : : )
noch mehr Lokalkolorit zu Bernd Merbitz: Überraschende Personalie: Bernd Merbitz wird neuer ...
- LVZ
h p://www.lvz.de/Leipzig/Polizei cker/
Polizei cker-Leipzig/Ueberraschende-Personalie-Bernd-Merbitz-wird-neuerPoli zeipraesident-in-Leipzig . 9.
Überraschend? Nö wurde langsam Zeit! Bernd Merbitz Archives - - Friedensblick
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***friedensblick.de/tag/bernd-merbitz/ h p://friedensblick.de/68 /nsu-die-spaete-entdeckung-der-nsu-schusswaﬀen/
#more-68 Wann und wie die anderen Waﬀen dazukamen, vor allen Dingen die Ceska-Mordwaﬀe ist unklar. Erst
nach diesen Funden hä e Merbitz das Bundeskriminalamt (BKA) um Unterst tzung gebeten: “Am 9.
.
rief
ihn der Leiter der PD Zwickau an und informierte ber eine Pressekonferenz zum Waﬀenfund in Zwickau. “Niemand
hä e irgendwo geglaubt, dass es dann solche Dimensionen annimmt”, man sei zu erst von Fahrlässigkeit oder einem
Arbeitsunfall ausgegangen. Nach der PK habe man weitere Waﬀen gefunden, “es werden wohl nicht die letzten seien”
sagte der Beamte aus Zwickau. Später ergänzt er: “Wir haben jetzt eine Waﬀe gefunden mit Schalldämpfer”, Merbitz
sagte darau in am Telefon “lass es bi e nicht wahr sein”, der Zwickauer “ja es ist eine Ceska (mit Schalldämpfer)”, die
Waﬀe sei bekannt gewesen aber die Ermi lungsrichtungen wären ja andere gewesen, weswegen man zunächst verbl
ber den Fund war. Der Zeuge habe an dem Abend dann den BKA-Chef Jörg Zierke angerufen und das BKA um Hilfe
gebeten. ..." Aus Dresden, vom Innenminister Ulbig (CDU), kam die Info, dass man keine polizeilichen Krä e zur Verf gung
hä e. Nun ist der Leipziger Polizeipräsident Merbitz (CDU) nicht nur ein guter Parteikumpel von Ulbig, sondern auch
eine gehörige Altlast in öﬀentlichen Amt u. W rden. Man muss sich einfach mal die Frage stellen: "Was hat der Bernd
vor
Jahren gemacht?" Das ist die Antwort: +++ h**p://www.karl-nolle.de/medienservice/download/id/ 8 +++ ***
Schon damals war der Bernd ein hohes Polizei er. Ja, er gehörte genau der Volkspolizei an, die in Leipzig auf das Volk
einpr gelte. Ob er selber Hand angelegt oder er einem "F hrungsstab" als geis ger Brands er angehörte, wissen wir nicht.
unbekannt (
6- - 8 : : 7)
** so what? Hat . nichts mit dem Thema zu tun, und ist . völlig normal. *** siehe Go ried Benn. Das H ndische
Kriechen vor den poli schen Zweckmässigkeiten. Ist weltweit so, und schon immer so gewesen.
ups
9(
6- 9: 9: )
Go ried Benn,passt meines Erachtens gar nicht. Ist der Leumund eines Bernd Merbitz unwich g (davon ausgehend, dass dies Thema) ... dazu "Bernd Merbitz ... Völlig unter Wert beachtet bisher…" ( . Oktober
by admin; Die Waﬀen-Mauscheleien des BKA in Zwickau, Stand
. .
) @ Admin ... einerseits hier die
Denkrichtung "STASI: Gladio" h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / 7/der-mann-mit-der-garage-in-jena-die-sc
hon- 998-furore-machte/ ... anderererseits wird was "Ein unbequemer Querulant in der sächsischen SPD - Karl
Nolle" ber Protagonisten zu berichten wenig gew rdigt h p:://www.karl-nolle.de/medienservice/download/id/ 8
h p://www.karl-nolle.de/aktuell/medien/id/7
„Morde sind eine saubere Sache, da ist nichts Poli sches dran.“
(Bernd Merbitz) [ Quelle: „S ddeutschen Zeitung“ vom ./ 6. August 99 siehe in Anlage zur Kleinen Anfrage
des sächsischen Landtagsabgeordnete Karl Nolle Seite
Spalte
oben ... auch h p://www.welt.de/print/die
_welt/poli k/ar cle 7
6 /Glaube-Liebe-Polizeieinsatz.html ] und „daß ich es auch schaﬀen und auf solchen Festen
feiern will und solche Privilegien haben möchte“, Anlage zur Kleinen Anfrage Seite Spalte unten „Ich bin berzeugt,
dass die Umstellung auf den neuen Staat Leuten wie mir leichter fällt als den Menschen, die im Herbst die Revolu on
gemacht haben. Diese Menschen werden auch in Zukun nur Außenseiter bleiben.“ Anlage zur Kleinen Anfrage Seite
Spalte unten Zur menschliche Mo vlage des Beteiligten
ups
9(
6- : : )
“Am 9. .
… (wurde Bernd Merbitz) rief ihn der (vom) … Leiter der PD Zwickau an (-gerufen) … … Der Zeuge (Bernd
Merbitz) habe an dem Abend dann den BKA-Chef Jörg Zierke angerufen und das BKA um Hilfe gebeten.“ Die oﬃzielle
Story: Iden ﬁzierung der Uwes am . .
Iden ﬁzierung der Kiesewe er-Pistole am . .
6 Uhr Verbindung
zwischen Jena-Eisenach (Th ringen) und Zwickau (Sachsen) mindestens ab 6. .
Beate Zschäpe ab 8. .
gestellt
Und angeblich kein BKA, wieso will der PD von Sachsen dann erst an dem Abend des 9. .
das BKA bestellt haben,
was sind denn das f r „ bliche Dienstwege“? Dem derzei gen Polizeipräsidenten von Leipzig Bernd Merbitz sollte da
durchaus mehr Beachtung geschenkt werden. Ist es eigentlich ein Aufs eg oder Abs eg von Polizeidisektor Sachens zum
Polizeipräsidenten von Leipzig, bez glich Schulterpickel und auch ﬁnanziell? PS: Gute Zusammenfassung zum Wunder
des BKA … Heute vor Jahren: Was geschah am Sonntag, den 6. .
? h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/heute-vor- -jahren-was-gescha h-am-sonntag-den-6- /
Huckleberry (
6- - 8 : : )
Märchenﬁlme sind sein Me er, daf r regnet es sicher wieder höchste Auszeichnungen. Leys Ausstrahlung erscheint
k hlschrankar g, roboterha . Als Gebrauchtwagenhändler hä er er keine Chance.
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hubertus (
6- - 8 6: : )
Was ist den das f r ein Kasper, der sich Regiesseur nennt, darf in ein paar Protokolle schauen und stellt sich dann frech und
dreist vor die Kamera, um Zschäpe zu kennen und ber sie urteilen zu können. Zum Garagenmirko muß ich ehrlich mal
sagen. F r mich dummes Rumges lze, da blickt doch kein Schwein durch, was die berhaupt r berbringen wollen oder
gehen die davon aus, dass jeder ihre rätselha en Äußerungen lösen kann, der nicht jeden Tag sämtliche Akten durchw hlt.
Mensch, sagt doch einfach was ihr wollt bzw. wisst !
Huckleberry (
6- - 8 9: : )
Die ganze Märchendokumödie: h ps://www.youtube.com/watch?v=N aMYbxX YHQ Systemcanaillen haben schon ﬂeissig
Daumen hoch gegeben und kommen ert.
Nick Name (
6- 9- 8 : 6: 6)
Und jetzt mal zur Lösung des Rätsels ;) Böhnis alte Garage von inne, H7 h ps://www.youtube.com/watch?v=Km LrFzDC A
admin (
6- 9- 8 : : 8)
Und, war noch TNT drin, in den Koﬀern?

. .

Klobiger als ne Ceska, und mit kürzerem Schalldämpfer... (

6-

- 7

: 8)

... sagte einst, im Dezember
der Herr Wohlleben, sei 998 die Suizidwaﬀe f r Uwe Böhnhardt gewesen,
bevor ihm dann ber Weihnachten und Neujahr einﬁel, dass er damals zwar den Schalldämpfer aufgeschraubt
ha e, dabei aber Waﬀe und Schalldämpfer gar nicht rich g angeschaut habe...
Ein T rke, ein Grieche, mehrere Deutsche, und zwei Pistolen mit Schalldämpfer, eine unterm Be
Hauptverdäch gen. Durchgeladen. Was wie NSU klingt, hat mit Drogen zu tun.

9 8

des

Klobiger als ne Ceska, k rzerer Schalldämpfer.

9 9

Was ist denn das?

Zum Vergleich:
9

Eine der Waﬀen mit Schalldämpfer lag durchgeladen unter dem Be eines der Verdäch gen.

Was sind das f r Pistolen?

unknown (
6- - 7 : 8: )
sieht fast aus wie eine Walther PPK.
unknown (
6- - 7 : : )
Edit: Könnte auch eine Makarov sein.Schwer zu sagen aus diesem Blickwinkel und der Distanz.
admin (
6- - 7 : 8: )
Nein, eher nicht. Walther passt schon.
O o I. (
6- - 8 : 6: )
Ist keine Makarov. Mak. hat außenliegenden Schli enfanghebel, anderen Sicherungshebel, andere Griﬀschalen,
Fangriemenöse unten am Griﬀst ck, Magazinhalteknopf unetn sta seitlich.
O o I. (
6- - 8 : : )
Unten links eine Bere a 8 , dar ber eine 9
blacklabel_76 (
6- - 7 : :
Sieht aus wie eine Walther PPK

er oder ein Klon davon.

)

9

O o I. (
6- - 7 : : )
Oben PPK, unten PP. h p://www.icollector.com/Two-Walther-Semi-Automa c-Pistols-A-Walther-PPK-Pist ol-with-Bri shProofs-B-Walther-Model-PP-S _i9
Beachte Form des Schli ens nahe M ndung.
gremium7 (
6- - 8 : : )
Die Pistole rechts unten im Bild ist auf jeden Fall ne Walter. Erkennt man an dem geschwungenen Walter Logo auf dem
Griﬀ. Die obere Pistole ist etwas verschwommen, aber sieht auch wie Walter aus. Sehe das wie O o I. Es ist oben eine PPK
und unten die PP Beide gabs in verschiedenen Kalibern u.a. 7.6 und in 9mm kurz

. .

Noch mehr Fragen zu "Made in C ECHOSLOVAKIA" (

6-

- 8

:

)

Walther PP/PPK mit Schalldämpfer, die Leser haben die Pistolen der Drogengang iden ﬁziert. Sehr gut!
Juni

, NSU-Prozess:

Daran haben auch
Verhandlungstage nichts geändert: Die "Wohlleben/Schultze-SD-Pistole" ist nicht iden ﬁziert, die "Wohlleben-Gerlach-Pistole" ebenfalls nicht. Letztere sogar hochoﬃziell nicht.
Beweise f r eine Täterscha der Uwes exis eren nicht. An keinem Tatort.
Alles steht und fällt mit der Ceska aus Zwickau, das gesamte NSU-Konstrukt. Eine Pistole, die weder in
Heilbronn benutzt wurde noch bei den zahlreichen anderen Migrantenmorden nach
6, jedoch angeblich
nach dem ominösen Auﬃnden in Zwickau beim BKA sehr gut funk onierte. Problem : Der nicht untersuchte
Schalldämpfer mit dem beschädigten Alu-Innenleben, man will aber
/
6 auf den Tatortprojek len ab
(Muni onswechsel) das Alu vom Schalldämpfer gefunden haben. BKA-Gerichtsaussage: "Haben wir nicht untersucht, Nachweis nicht möglich". Ist nicht glaubha . Klar sind "Andätscher" nachweisbar, wenn es sie denn gibt.
Woran unterscheidet sich die CZ 8 (Osteuropäische Dienstwaﬀe) von der CZ 8 (Exportmodell "Ceska 8 ")?
9

An den Griﬀschalen!

Die Schraube sitzt an derselben Posi on, und verdeutlicht die unterschiedlichen Griﬀschalen.
Das C ECH/CZECH-Problem: Sowohl das BKA-Foto in "Heimatschutz" als auch das Akten-Foto aus der PD
S dwestsachsen zeigen eine sta eines Z:

Die Schwesterwaﬀe
67 des BKA zeigt jedoch ein Z. Keine .
Nirgendwo, egal welche Fotos man sieht, gibt es eine . Weder 9 noch 97 noch 98 .
Und es könnte, könnte!!!, durchaus sein, dass die Stasi-Charge von Pistolen (
genau dadurch von der er Charge (Schweiz , Rest verstreut) unterscheidet.

beim BKA,

verschollen) sich

9

Vergleich der Chargen:

9

"Stasi 98 "ist unsicher, muss man einschränken, aber bei
landet man mit Waﬀe
67 irgendwo dort um 98 /8 .

.

-

.

St ck Jahresproduk on ab 98

Vor Jahren wurde dieses Bild abgespeichert:

9

Grosser Abstand zwischen Pistole und Schalldämpfer, CZ 8 -Griﬀschalen, unten ist eine Stasi-Ceska zu sehen. Ein
Exemplar in Privatbesitz, wie es aussieht, keines der des BKA stammend aus der Waﬀenkammer des MfS, von
der Wolfgang Geier sagte, man hab die
Waﬀen ganz woanders gefunden: Privat bei Ex-Stasi-Leuten ber die
Birthler-Behörde (Stasi-Unterlagenbehörde, vormals IM Larve "Gauck").
Leider ist die Beschri ung nicht lesbar. Was steht da drauf? C ECHOSLOVAKIA oder CZECHOSLOVAKIA?

ein "o" fehlt
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Das BKA kann es nicht...

gremium7 (
6- - 8 7: : 7)
In der Akte ist zwar ein Z aber es fehlt ein O wenn es CZECHOSLOVAKIA heissen soll.
Bob (
6- - 8 : : )
Ich habe hier ein interessantes Video gefunden wie Händler Waﬀen ausbuchen können und dann im Schwarzmarkt
verkaufen können. Bezieht sich zwar auf dem Komplex Dekowaﬀen, aber kann sowas nicht mit der Ceska gelaufen sein?
h ps://www.youtube.com/watch?v=nak XbH JTg
admin (
6Gutes Video.

. .

- 8

: 8: 9)

Eisenach, .
(

6-

- 8

.
:

. Ausgangslage: Mundlos blockierte die geschlossene Badezimmertür

)

Angeblich haben Hunder ausende Leser den Schorlau-Krimi "Die sch tzende Hand" gelesen, und keiner hat es
bemerkt: Eisenach, . .
. Ausgangslage: Mundlos blockierte die geschlossene Badezimmert r.
Screenshot:

9 6

Hinweis ist:

Das ist der Herr Frees:

, Jahre alt. . Th ringer NSU-Ausschuss,

. .

.

Darum geht es:

9 7

Wie lautet also die allererste Frage an die Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Mall, an den Feuerwehrmann Nenns el,
an die Tatortgruppe des TLKA, bestehend aus Fussballerin Michel, Torwart Schminkel, KOK Hoﬀmann?

War die Badezimmert r oﬀen oder geschlossen?
Wie lautet die . Frage an dieselben Zeugen?

Wie konnte ohne Umlagerung der Leiche Mundlos die Bad-T r geöﬀnet werden,

um die dahinter liegende Waﬀe Arnold entnehmen zu können?
Wer hä e diese Fragen stellen m ssen?
Exakt die Parlamentarier, die auch am
Wer war anwesend?
PUA Erfurt :

9 8

. .

bei PD Menzels Aussage anwesend waren.

PUA Erfurt :

Wer war damals dabei?
9 9

Marx, Kellner, König.
Ahnen Sie jetzt, warum die Feuerwehrfotos aus dem Inneraum immer noch fehlen?
Geht Ihnen jetzt ein Licht auf, warum die Zeugen der TOG
oder SASSEN?

so herumsto erten, ob die Leichen LAGEN

"Einer sass am Tisch mit einem Loch in der S rn, der andere lag im Gang mit einer Brust- oder Bauchverletzung" (Nenns el, Nov
laut Th ringer Allgemeine)
Man ist immer noch nicht weiter gekommen. Wo sass denn da einer am Tisch? Vorne, auf dem Boden,
neben dem Tisch, mit den Schuhspitzen nach oben, das, was Nenns el "R ckenlage" nannte,
? Fiel der dann
beim Transport um? Lag dann auf dem Bauch, etwas seitlich, unterm Schu ?
Und hinten, vor der geschlossenen Badezimmert r, dort lag der Andere, auf dem Boden im Gang, mit
einer Brust- oder Bauchverletzung? Keine grosskalibrigen Verletzungen, wie Nenns el aussagte?
Wie gelang es denn, durch die geschlossene T r hindurch die Waﬀe Arnold aus dem Badezimmer zu entnehmen? Mit einer Harke? Lagerte man die Leiche(n) bereits in Stregda um?
Wir stellen hiermit fest: Die gesamten Befragungen der Stregdaer Womo-Zeugen des . .
im . Erfurter NSU-Ausschuss
/
6 sind wertlos: Das Wich ge fehlt. Jede dieser angeblichen Dienstwaﬀen hat
Seriennummern. Warum vergass das BKA je in seinen Gutachten? Warum vergass die TOG im Tatortbefund je
Seriennummer? Warum fehlen die Landeswappen auf den Waﬀen im Tatortbefund? Die das BKA aber gefunden
haben will!

Parlograph
Wer sich nicht im Sitzen per Mundschuss per Pumpgun erschoss, und das ist die BKA-Hypothese zum "Suizid vom
Mundlos", dessen Hirn hängt auch nicht an der R ckseite des Womos. Das zum Blut-Hirn-Matratzen-Paradoxon.
Es gibt keins. Wenn PD Menzel die Wahrheit sagte, das Mundlos die geschlossene T r liegend blockierte. Dann
stand er. Parlograph lesen, dort kommt diese Variante vor.
Wer jedoch post Mortem im Liegen grosskalibrige Flintenlaufgeschosse durch die Schädel verpasst bekommt,
Krönleinsch sse, dessen Hirn liegt kiloweise auf dem Womo-Fussboden, das kann man dann au ehren und
96

wegschmeissen... ohne Untersuchung.

Das mit den Löchern im Dach wird dann aber schwierig... und am Fussboden des Fahrzeugs hat Niemand
nachgeschaut. Wo sind denn die beiden Projek le? Steckten die im Asphalt? Und wer liess sie verschwinden,
wie auch das Projek l des Schusses an die Hauswand verschwand?
Oder muss man eher in der Halle Tautz danach suchen?
Wenn Sie immer noch Lust haben, lesen Sie sich doch mal durch, wie PD Menzel im Schauprozess zu M nchen
befragt wurde. Danach sind Sie endg l g bedient. Nur Gedöns.

gremium7 (
6- - 8 : : )
Schande ber mein Haupt wg der berlesenen Badt re beim Schorlau. Menzel sagte oben sie hä en die HK
im
Aussendienst gehabt. Und von der Badwaﬀe spricht dann KOK Hofmann von einer HK P , welche angeblich eine lokale
Dienstwaﬀe war? Haben die dort in Erfurt verschiedene HK im Einsatz?
hubertus (
6- - 9 : 6: )
Habe mir mal das Protokoll . Verhandlungstag – 6. November
durchgelesen. Herr Menzel hat m.E. immer dann
Erinnerungsl cken oder disqualiﬁzert Aussagen anderer, wenns ins Eingemachte geht. Aber interessant ist auch dieser
Richter Götzl, der wich ge Fragen und Widerspr che "Zur Au lärung" anscheinend gar nicht haben möchte. Das "Königlich
Bayerische Amtsgericht" trennt diesen schlecht inszenierten"Komödienstadl" um Lichtjahre !
W.Earp (
6- - 9 : 8: )
Meine Inten on: die beiden wurden ganz wo anders erschossen, sehr berraschend, so dass eine Abwehrhandlung nicht
möglich war. Die Sch sse durchs Dach wurden schon abgefeuert bevor der Wagen in Stregda abstellt wurde (so eine
Pumpgun macht schon einigen Krach). MIt welcher Waﬀe da durchs Dach geschossen wurde weiss niemand. Das passt
auch zu den Aussagen der Anwohner, keine Sch sse gehört zu haben. Und ein Löchlein in eine Hauswand zu bohren mit
einem Schruabenzieher um einen Schuss zu simulieren ist eine kleine Übung, denn ein Geschoss wurde ja nicht gefunden.
Die zwei Toten hat man dann lediglich in das WoMo gelegt, dort abgestellt und angez ndet. Die Anwohner erzählten
ja auch, dass ein . Mann aus dem WoMo geﬂ chtet ist. Die weitere Präpara on mit Waﬀen ect. Kopfsch sse durch
Pumpgun hat man dann in der Halle Tauz vorgenommen? Scheinbar sind sich die Polizisten ja nicht mal einig, welche Pistole
da im blockierten Waschraum gefunden wurde, P oder P
oder gar keine bzw. die in der Halle Tauz erst hinein gelegte.
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gremium7 (
6- : 6: )
Ich neige auch zu dieser Theorie. Da muss allerdings noch ein paar Schwachpunkte eliminiertwerden. Mindestens
Sch sse vor Stregda ohne dass dies jemand merkt mal Uwe mal durchs Dach (warum wenn die Endstory noch oﬀen
ist, Winkel etc) Nach Stregda (beim Tautz) mal FLG in die Uwes, ohne dass dies jmd merkt und ohne Schussspuren. Oder
extern verbrachte Uwes um FLG zu machen und R cktransport zu Tautz.
NS-Ulm (
6- 6: : )
Immer miteinkalkulieren, dass die Löscharbeiten zu fr h fer g waren(vorsich g löschen;-) . Da waren nicht nur Kilo Hirn
im Eimer sondern auch ehemalige WoMoDecke. Laute Umgebung z.B. in der Nähe von Flughafen oder Bahngleisen, T te
um den Kopf(evtl. noch Sack zwecks Stabilität) und zur ck ins WoMo packen. Das mit dem Dach d r e auch so passen,
oder mit Drucklu ... . Wer so eine Sauerei fabrizieren kann, zeigt eine Handlungs- und Denkweise, die wenige Limits kennt.
angler (
6- : : )
Moin, es wurden keine Sch sse gehört und keine Projek le gefunden. Das war´s schon mit der oﬃziellen Sch ssel ge.
Im WOMO gibt es Tageslicht- und Blitzlich¾otos. Also kann man deren Entstehung zeitlich einordnen. Das war´s mit
der oﬃziellen Waﬀenentnahmenl ge bei Tageslicht. In den Bereichen der oﬃziellen FLG-Flugbahnen gibt es keinen
Schädelinhalt. Das war´s mit der oﬃziellen Flintenl ge. Die Bankräubermaske passt nicht zum oﬃziellen und vom
Zeitstempel befreiten Bankräuber berwachungsvideo. Das war´s mit der Bankraubl ge. Oder möchte vielleicht ein
Vertuschungsausschußmitglied so blöd sein, Zeugen zu befragen, wie Postbank- und BAWÜ7-Sparkassenbeutegeld
in Mi eldeutschland geraubt werden kann, um dann unverbrannt auf einem verbrannten Be gefunden zu
werden? So mu g ist wohl weder ein Binninger noch ein Pumuckl. Warum macht der Höcke keine Schlagzeilen? So,
bis hierhin fer g. Wir erkennen, dass Polizei, BND, BfV, MAD zum Zeitpunkt der Löscharbeiten vom Tod der Insassen
wussten. Auf eine Todeszeitpunk¾eststellung wurde von der Oberstabstodeszeitpunk¾eststellerin verzichtet. Wir wissen,
dass der Blödmann, der das WOMO abstellte, den Schl ssel mitgenommen hat. Er war auch nicht auf das Abfackeln
vorbereitet, sonst hä e er wohl einen Kanister Brandbeschleuniger zur Hand gehabt. Er hält ausgerechnet in einem
Wohngebiet das Fahrzeug an, z ndelt, und verschwindet dann mit dem Risiko, erkannt zu werden. Der wurde doch
verfolgt und ha e eine Mords Angst?? ..... Er wird wohl nicht den Notruf abgegeben haben in seiner Schusseligkeit.
Wie konnte also der erste Polizist am Tatort fragen "wo brennt denn hier ein Fahrzeug"? Zumal dieser Polizist danach
durch zwei Pensionsanwärter ausgetauscht wurde, die aus dem Wohnmobil beschossen worden sein wollen, dies
allerdings nur sehr unverständlich sto ernd dem PUA zu versichern versuchten. Eine Überwachungsmaßnahme wäre
eine einleuchtende Erklärung. Hä e jemand mitgehört, als der Fahrer Anweisungen erhielt, hä e dieser Jemand den
Notruf absetzen können und somit verhindert, dass Beweise verbrennen. Vorerst. Die Protagonisten der L genpresse
und Vertuschungsauss sse konzentrieren sich bekanntlich auf den Verfassungsschutz. Das kommt heutzutage fast einem
Freispruch gleich. Den Akten entnehmen wir, dass an den Akten- und Tatortmanipula onen vorrangig BKA und LKAs
beteiligt sind. GBA Range wird nicht vergessen :-). An dieser Stelle möchte ich mal abschweifen und mich fragen, ob
Monika Harms ihren Au raggebern im November
nicht den S nkeﬁnger gezeigt hat mit der Anmerkung: "Sucht
Euch f r diese saublöde Ak on einen rich gen Volltro el!". Na, Schnarre? Allerdings wusste man seitens der Polizei sehr
genau, wo die Fahrzeugpapiere zu ﬁnden sind. Und ein neuer Fahrzeugschl ssel musste auch nicht mehr programmiert
werden, von der Polizei. Ihr seid wirklich weit gekommen hier. Gl ckwunsch! Ohne neue Leaks oder "professionelle"
Befragungen einiger Darsteller geht´s irgendwie nicht weiter. Vielleicht täusche ich mich da aber und der öﬀentliche
Druck steigt doch noch.
sebas an (
6- : : )
PD Menzel :) Mein Patenonkel war auch bei der Polizei mit einem etwas höherem Dienstgrad. Leider ist er vor ein paar
Jahren gestorben. Der ro ert im Grab bei solchen Gestalten wie Menzel und Ziercke. Daf r hat Menzel jetzt nen Job im
Innenministerium bekommen wo er einen Stuhl mit seinen Buchstaben poliert. Was heutzutage bei der Polizei rumkrebst.
Unfassbar. Da wird einem Angst und Bange. Wie war das? Thomas Starke war V-Mann vom LKA Berlin. Ist doch rich g so?
Das LKA Berlin ist auch ein ganz komischer Laden. Ich sollte da da mal vorbeikommen und eine Aussage machen nachdem
ich dort bez glich eines Mordfalls von Aktenzeichen xy angerufen ha e aber ich habe der Polizis n am Telefon gesagt: Ich
traue euch keinen Meter. Schönen Gruss an das LKA Berlin und Frau KHK Wolﬀ :) Merkel muss weg.
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. .

Nächste Woche geht der Schauprozess wie gehabt weiter (

Wenig berraschend behält Zschäpe ihre
sind nicht behindert...

6-

- 9

: 8)

Pﬂichtverteidiger Herr, Stahl und Sturm, und Wohllebens Verteidiger

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-gericht-lehnt-wohllebens-be
7 78.html

h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/
abgelehnt-nsu-prozess

6-

/beate-zschaepe-antrag-e

fangenheitsantrag-ab-a-

ntlassung-pﬂichtverteidiger-

Damit d r e der NSU-Prozess in der kommenden Woche ein weiteres Mal ins Stocken geraten.
Zschäpe, so ist aus Jus zkreisen zu hören, erwäge als Reak on einen Befangenheitsantrag gegen das
Gericht.
Nein, gegen den Senat. Nicht gegen das OLG, sondern gegen den Richtersenat als Ganzes. Falls dieser Antrag
gestellt wird, muss ein anderer Senat desselben Gerichts dar ber entscheiden. Dito, falls Wohllebens Verteidigung den Senat als Ganzes ablehnen sollte.
Noch eine weitere Woche Verzögerung? Gedöns, irrelevant.
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. . 6 Die Aussagen Zschäpes und Wohllebens sind irrelevant (

6-

- 9

: 9)

h ps://www.youtube.com/watch?v=rx mRWdJ q8
Das neueste NSU-Einsteiger-Video.
Clemens Binninger.

Stargäste sind die Ramelsberger von der S ddeutschen Zeitung und

ich (
6- : : )
Wurde ja auch Zeit, dass es ein neues Video gibt.
wahnfried (
6- : : 6)
Vielleicht interessiert dich das. h p://www.politaia.org/wich ges/das-globale-netz-der-tuerkischen-organisisert enkriminalitaet/ *** klar! *** h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 8 /gladio-graue-lfe?page= &scrollTo= 7 7
tetra-pack (
6- : 7: 9)
Bi e mehr von solchen "Au lärungs-Videos". Insbesondere f r Menschen, die nicht die zeit haben alle geleakten Akten
zu lesen. Danke.

. . 7 NSU: Hitler auch du! - oder - Wie Nazis Liebe machen (

6-

-

: 8)

vom Die Anmerkung
Es war wohl eine Dokudramoletkammerspielkomödie, die sich Regisseur Ley ausgedacht ha e, um dem
deutschen Fernsehvolk eine Auﬀrischung mit der nö gen Dosis Propaganda zu verpassen. Die Quoten waren
f r das ambi onierte St ck und damit zum Fenster rausgeworfene Geld saumäßig. Der Dokumenta onsteil
ebenfalls, auch wenn die Macher viel Liebe ins liebevoll gestaltete Liebesdetail steckten.
Eine Prak kan n des Rechercheteams von Ley wurde beauﬂagt, ein Foto von Mundlos und Böhnhardt f r
den Film so aufzubereiten, damit dem Böhnhardt der Hitler geradezu aus dem Gesicht scheint.
Vielen Dank an die @nachdenkerin f r diese Recherche.
Zuerst das Original.
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Nun die Protagonisten des Films, unsere tapferen BKA-Beamten, die dem Nachwuchs-Hitler den passenden
Rahmen geben.

Damit auch der d mmste linksalterna ve Anarcho als auch Lieschen M ller, der am nächsten Tag vom Film
erzählt wurde, die Bedrohung der Lage der aktuellen Situa on mitbekommt, wird kurz darauf eine Schärfe- und
Zoomfahrt auf das Foto en dateil in den Film geschni en. Sie beginnt mit einer Z ndelei des BKA-Beamten,
der eine Zigare e en¾acht. Da Raucher Faschisten sind, die die Menschheit ausro en wollen, ist diese Szene
besonders suspekt, entlarvt sie doch Herrn Krol als Nazi. Die Kamerafahrt endet dann in diesem Ausschni .
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Nachdem der kleine Hitler ausgiebig studiert werden konnte, fährt die Kamera eine Etage höher und zeigt das
folgende Foto.

Der Regisseur war von diesem In mbekenntnis der Nazibraut dermaßen beeindruckt, daß er gleich eine ganze
Szene zum Foto klöppeln ließ, die eine rauchende Zschäpe zeigt, also auch Faschis n, wie sie ihrem Liebsten die
neuesten Kampfschri en ins Gehirn bläst. Kampfschri enfe schismus im Rauch der Faschokippe, so geht echte
Naziliebe. Nazis unterscheiden sich in dem Film nur durch die gepimpten Ti en. Ansonsten rauchen sie nat rlich
und hinterlassen einen zwiespäl gen Eindruck ber die Naziliebe.
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Das gibt es auch: Naziliebe andersrum. (siehe vorheriges Bildschirmfoto)
Aber, das sei anerkennt, die junge Frau hat der Kameramann ordentlich platziert und abgelichtet, die aufgeblasenen Br ste mal außen vor gelassen.

xxx: ich gucke das nicht, weil ich mir das gedöns nicht antun wollte. wie war die ﬁckszene? hab ich was
verpasst? ;-)
yyy: :) sie lagen nur nebeneinander im Be , sie lag brigens rechts. RECHTS. Alleine das beweist alles.
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Bei ihr mußte Push-up helfen, ob Uwe ne Socke in der Unterhose ha e, ist mir nicht bekannt. Bes mmt, so wie
man diese Nazis kennt.
Sehr schön. Aber welcher Uwe war’s denn?

Mehr muß man ber propagandis sche Absicht und inhaltliche Qualität des Films nicht wissen.
—–
Alle Avidemux-Bildschirmfotos aus dem Film wurden dem Vorbild des Zschäpe-Busens folgend f r die Darstellung
in diesem Post aufgeh bscht, also in Grada on und Rauschverhalten gepimpt.

Waﬀenstudent (
6- : 6: )
NPD will vor Gericht V-Leute en arnen h p://www.tagesspiegel.de/poli k/moegl iches-partei-verbot-npd-will-vor-gerichtv-leute-en arnen/ 89778 .html
Bernd (
6- 6: 7: 8)
Leute, mit was Ihr Euch auseinandersetzt. Der Film/Doku hat noch mehr zu bieten. Habt Ihr Euch mal die Szene : 7:
angeschaut?
Die Anmerkung (
6- 6: 7: )
[ 6
6 _zdf _letzte _ausfahrt _gera _ _gedenktafelvandalismus.png] Wir setzen uns mit den wesentlichen Dingen
auseinander. So zum Beispiel mit der Tatsache, daß man im Rahmen der Freiheit der Kunst rumhitlern darf und anderen
Menschen kackhäßliche Schnäuzerle ins Gesicht malt. Das ist wich g. Pimpern ist auch wich g, weil damit der Fortbestand
der Menschheit gesichert wird. Warum die Nazis im Film nicht pimpern d rfen ist klar. Die Botscha ans Volk lautet, Nazis
sollen nicht nachgeﬁckt werden, damit sich das Problem irgendwann biologisch löst. Gedenktafelvandalismus ist nur
f r Katharina König wich g, denn dann kann sie binnen zweier Tage wenigstens
Kurzmeldungen ber diesen kecken
An fa-Widerstand auf den Twi er schreiben. Keine Ahnung, ob der Film mehr zu bieten hat, Bernd. Ich habe ihn nicht
gesehen, sondern auf die Zuarbeit anderer zur ckgegriﬀen.
justworried (
6- : : )
Ich zi ere aus der Zeitung vom 6- 6. Nichts hinzugef gt außer ((BILDUNTERSCHRIFT:)) und ((Wertung: Sterne)),
nichts weggelassen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dokudrama: Diens¾ahrt mit Beate Zschäpe Der Thrill der Wirklichkeit: "Letzte Ausfahrt Gera" VON JAN FREITAG Die Realität ist wankelm g.
Was gestern rich g war, wird heute zum Irrtum, der morgen abermals wahr werden kann. Als das ZDF sein Dokudrama „Das
Schweigen der Beate Zschäpe“ vorstellte, begann die Angeklagte des NSU-Prozesses unverho (wenn auch schri lich) zu
reden. Ein neuer Titel musste her, ein neues Ende. Es ist ein Kreuz mit der Realität. ((BILDUNTERSCHRIFT:)) Tief eingef hlt:
Lisa Wagner als Beate Zschäpe. Besonders, wenn man sie so nutzt wie Raymond Ley. „Letzte Ausfahrt Gera - Acht Stunden
mit Beate Zschäpe“ - Leys Drehbuch basiert vorwiegend auf einer realen Diens¾ahrt. Als Zschäpe bald nach Prozessbeginn
ihre kranke Oma in Th ringen besuchen dur e, setzte ihr das BKA zwei Verhörproﬁs ins Auto. Auf Hin- und R ckfahrt
sollten sie dem verstockten Untersuchungshä ling Infos entlocken. Dass der Film bis zum Schluss fesselt, hat drei Gr nde:
Raymund Ley, Lisa Wagner, Joachim Krol. Der Filmemacher mon ert das heimliche Verhör im Hochsicherheitskonvoi
mit R ckblenden, Archivmaterial, Zeugenaussagen und Prozesssequenzen zu einem furiosen Kammerspiel. Lisa Wagner
ist als Zschäpe gespens sch glaubha zwischen kalkulierter Arroganz und emo onaler Durchlässigkeit. Krol lockt als als
schnauzbär g behäbiger Bulle sein Gegen ber aus der Reserve. Ihr Zusammenspiel wirkt, als verlören sich die Darsteller
völlig in den Rollen. Gänsehaut! „Letzte Ausfahrt Gera" I ZDF Dokudrama mit Lisa Wagner heute, . ***** ((Wertung:
Sterne)) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ich bin ber diesen Satz gestolpert:
"Ein neuer Titel musste her, ein neues Ende." Kennt jemand die urspr ngliche Fassung? Die Dreharbeiten waren im Sommer
eigentlich abgeschlossen. Das ZDF meldete dies am . 8.
- h p://www.presseportal.de/pm/78 /
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. . 8 NSU HESSEN: Sauladen LfV, die Polizei kannte alle V-Leute Temmes (

6-

-

:

)

Gestern in Wiesbaden, es geht um Landespoli k, es geht um Bouﬃers Falschdarstellungen, und es geht um
R cksichtnahmen der wissenden Ermi ler in Kassel gegen ber den islamischen V-Leuten des Andreas Temme.
Aus Sicht der Blogleser also um Gedöns, wieder einmal wurde bestä gt, dass die Soko Parkplatz alle V-Leute
kannte, sie aber nicht vernahm. Das ha e bereits den ollen Binninger fuchsig gemacht, damals vor Jahren im .
Bundestags-NSU-Gedöns, als Soko-Chef Gerald Hoﬀmann ihm nicht erklären konnte, warum die Soko Parkplatz
die Mullahs vom Temme nicht einfach vernommen habe, obwohl sie die doch kannte.
Das steht samt der dazu gehörigen Akten seit

im Blog...

Ja klar. Wer ist Frau R. ?

Einigt Euch doch wenigstens auf das Jahr... :)
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Am Freitag ist die erste Zeugin Catrin Rieband, heute Ständige Vertreterin des Vizepräsidenten im
Bundesamt f r Verfassungsschutz. Von Mai
7 bis Dezember
war sie zudem Stellvertreterin
des Präsidenten des hessischen LfV. Auf sie folgt der Zeuge Klaus S. aus dem Polizeipräsidium
Nordhessen. h p://hessen.nsu-watch.info/
6/ / /naechste-sitzungen-im-untersuchungsauss
chuss-freitag- 9- -und-montag- - /

Und was sagte die dann noch so?

Dummes BfV-Gelaber, denn die wich ge Frage ist immer noch nicht gestellt worden:

Temme telefonierte
?

Minuten nach dem Mord Yozgat mit

so steht das jedenfalls in seinem Terminkalender: April
merkt:

97

/

9 7

, aber war das VM 66

6, Morde 8 und 9 dort später ver-

Das ist ein alter Hut, veröﬀentlicht bereits im Anfang Juli
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
und-andreas-temme-teil- /

/ 7/

:

/der-letzte-donermord-in-kasse

l-an-yozgat-

Und diese Nummer war eine Geheimnummer. Halter nicht ermi elbar:

97

Darum geht es.
Minuten nach dem Auﬃnden, so muss man wohl rich ger schreiben, rief Temme eine
Geheimnummer an. Wem gehörte diese Nummer?
Der Rest ist Parteipoli k, sich dumm stellen, Pappdrachen, und Vertuschung.

Der pensionierte Polizist war ein Reinfall?

97

.

.

Guter Witz! Glaubt er das wirklich? Wäre tragisch.
.
„Die Zeugin R. hat heute in aller Deutlichkeit ausgesagt, dass der Polizei im Sommer
6 die Klarnamen der V-Leute von Andreas Temme bekannt gewesen seien und dass es keinen Grund gegeben
habe, sie nicht unmi elbar durch die Polizei vernehmen zu lassen. Insbesondere sei bei der Abwägung einer bundesweiten, zur damaligen Zeit noch nicht abgeschlossenen Mordserie auf der einen
Seite mit den Geheimhaltungsinteressen des Landes auf der anderen Seite zu ber cksich gen gewesen, dass die Klarnamen bekannt gewesen seien. Durch die Polizeibefragung wäre keine zusätzliche
Gefährdung eingetreten. Dies wir nat rlich massive Fragen an den damaligen hessischen Innenminister Bouﬃer auf. h p://www.mi elrhein-tagebla .de/hessen-una- 9 -nsu-guenter-rudolph-spdvern ehmung-der-temme-quellen-durch-die-polizei-waere-moeglich-gewesen-77
Dasselbe ha e der viel gescholtene damalige Präsident Irrgang ausgesagt: ER war nicht gegen die Vernehmung,
Gärtner war eh kein Problem, aber die Muslime waren auch keins.
Was der Ausschuss nicht begreifen darf: Der Einspruch kam von der Bundesregierung und deren Sicherheitsbehörden, Bouﬃer setzte ihn nur um.
Und daher wird man jetzt zwar den Gärtner vorladen, wieder mal, aber die Muslim-V-Leute nicht.
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Der Linken-Abgeordnete Schaus hält die Vorladung von Neonazis f r unabdingbar. Seine Frakon habe sich nach einem langen Abwägungsprozess daf r entschieden. „Wir wollen herausﬁnden, was genau in Kassel geschah, welches Vorwissen bei den Sicherheitsbehörden zu
rechtem Terror bestand und ob die Mörder des NSU in Kassel Mi äter oder Unterst tzer hatten“, sagt Schaus. h p://www.faz.net/aktuell/rhein-main/nsu-ausschuss-will-neonazis-als-zeugenve rnehmen6 89.html

Das ist in sich konsequent und folgerich g: Wer ein NSU-Phantom beweisen will, der lädt islamische V-Leute mit
oder ohne Geheimnummer gar nicht erst vor. Es war brigens nur Mörder. Nicht . Aber wen juckt das?
Schon
6 wurden (per Gerichtsbeschluss aus Hessen) die Funkzellenabfragen der Grenz bergänge nach
Holland nicht etwa den Kasseler Ermi lern zugeleitet, sondern dem Bayerischen LKA.
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Was die Kasseler tatortnahen Funkzellen betraf, so machte man nicht den ber hmten Heilbronner Fehler:
97

Man "vergass" in Kassel nicht die Tage vor dem Mord, oder ist das ein Schreibfehler? 6. .
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6 sta 6. .

6?

Wer hat denn da vorab ausgespäht, die Opfer?

Um Hinweise auf die f r die Taten verantwortlichen Täter zu erlangen, ist die Auswertung der
Verbindungsdaten im Tatortnahbereich unbedingt erforderlich, zumal in vorangegangenen Taten
wiederholt festgestellt wurde, dass der oder die Täter den Tatort vor der Tat ausgespäht haben. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass dabei durch die Täter eine Telefonzelle genutzt wurde. Die
gewonnenen Daten sollen insbesondere mit den aus den · anderen Mordverfahren vorhandenen
Verbindungsdaten verglichen werden, um Hinweise auf den oder die Täter zu erlangen.

Nicht nur das! Es gab Tage vor dem Mord eine massive Bedrohung des Opfers durch S dländer, und Papa
Yozgat benutzte eine SIM, die einem bosnischen Drogendealer gehörte... wie alsbald herauskam.

"PKK-Killer" wurden
nach einem Treﬀen in Yozgats Teestube verha et, sie wanderten in den Knast.
Monate "Dönermorde-Pause" folgten, bis alle wieder "draussen waren". Zufall, angeblich.
Vielleicht hat der Mord aber auch damit zu tun, dass
/
aus Yozgats Cafe ber
Anrufe einer
Drogendealer-Bande aus Bosnien/Albanien gef hrt wurden, die von der Polizei mitgeschni en wurden.
Mo ve ha en also gen gend Leute aus dem Drogenmilieu, und was die BKA-Gutachten wert sind, welche
keine H lse und Projek le der ber hmten Ceska 8 SD zuordneten, das ist nicht geklärt, da die Gutachten dazu
geheim sind. Ein Unding, aber so geht Staatsräson NSU... wenn Niemand ein unabhängiges Gutachten verlangt.
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Das BKA hat sich selbst begutachtet, und das geheim. Die BRD, ein Tollhaus.
Kennen sie Marin Fulod Schulz aus Kassel, die Aushilfe im Internetcafe, dessen j ngerer Bruder Dennis
Schultz dort auch ständig herumsprang?
Googeln Sie den doch mal!

Die Schulz-Br der haben sehr interessante Aussagen gemacht: Andreas Temme gab es dort nie, den kannten sie
nicht. Der war nicht Stammgast beim Yozgat.
Daher hat man die Schulz-Br der auch nie vorgeladen...
Wo konnte man unregistrierte SIM-Karten kaufen?
Na beim Yozgat!
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Na sauber. Klar illegal. Hä e der NSU das doch nur gewusst :)

unknown (
6- : : )
Genau So wurden SIM-Karten auch bei uns in den t rkischen Telefonläden verkau . Das ist also Gang und Gäbe.Man hat
einfach Euro bezahlt und hat daf r eine SIM-Karte mit Euro Startguthaben und den PIN bekommen.
ups
9(
6- : : )
SIM ohne Registrierung gibt es bei Ne o genauso wie bei Kauﬂand und bei Edeka und und und … und dann online als
Scha erinchen Eminger registrieren … ist zwar Klar illegal but shit happens … sollte der Name Pi platsch aber TROLLig zu
o so könnte der Provider auf Ideen kommen, darum lieber ö er ein Ötzdemich & Sie-mich-auch Euer Karl Wackeldackel
Alt-Moabit
,
7 Berlin 76/ 7 - 8 PS: 6. .
Der Bundestag hat die Wiedereinf hrung der umstri enen Vorratsdatenspeicherung beschlossen. h p://www.mdr.de/nachrichten/vorratsdatenspeicherung-bundestag
.html
N sse (
6- : : )
@UPS
9: Ne o veriﬁziert mi lerweile ( halbes Jahr) die Personenangaben in der Online-Freischaltung. @Fatalist:
Haste schon das Roewer-Interview (YT) bei querdenken.tv (Prof. Dr. Michael Voigt) gesehen? G’auf! /:- #)
admin (
6- : 7: )
Ja, das Interview mit Roewer ha en wir letztes Jahr auf’m anderen Blog.
n.su/
/ / /helmut-roewer-zur-staatskrise- der-brd/

h p://fatalistblog.arbeitskreis-
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W.Earp (
6- : 7: )
Im Sauladen BRD ist das scheinbar blich, in Itlaien z. B. nicht. Da wird man berall registriert wenn man ans Internet geht
ob im Hotel oder im Internetcafe. Und das wird streng kontrolliert. Hier in der BRD kann man sich berall unregistriert
einloggen, ob MCDonald oder sonst wo. Ich frage mich nur wer f r die Geheimnummern die Geb hren bezahlt wenn der
Halter / Nutzer nicht feststellbar ist? BND BfV LfV MAD ?

. . 9 NSU: Der Kurzkrimi am Sonntag (

6-

-

:

)

von Die Anmerkung

Es ist derzeit blich, Krimis streng nach Aktenlage auszufer gen. Wolfgang Schorlau hat es vorgemacht. Ley und
bezaubernde Ga n patzten an der Stelle, da die Aktenlage zu einer Autofahrt keinen Ertrag ergab. Ergo haben sie
den Autofahr-Krimi nach Einbildung geschaﬀen. Sie bildeten sich ein, daß es möglicherweise so gewesen sein könnte, wie sie es sich unter dem Einﬂuß von erklecklichem Erfolgshonorar der deutschen Steuerzahler halluzinierten.
Genau aus dieser Gemengelage stellen wir heute einen Kurzkrimi vor, der leichte Kost ist und die ge bten
Krimileser nicht ins Schwitzen bringt.
Die Akten seien vorangestellt. Im Kapitel "79. Waﬀe Kiesewe er" zi ert Wolfgang Schorlau eine private
Mitschri aus dem Th ringer Unter- suchungsauschuß.

Vorsitzende D.M. ( SPD ): Meine nächste Frage richtet sich auf die Heckler & Koch-Polizeiwaﬀen im Wohnmobil. Das waren ja zwei. Die Waﬀe der Mich le Kiesewe er lag auf dem Tisch und dann ist ja eine zweite
Polizeiwaﬀe im Wohnmobil gelegen und zwar die ihres Kollegen, des Herrn Mar n A. und die lag ja nahezu
unbeschädigt in der Nasszelle. Wann haben Sie diese Waﬀe gesehen? Diese hä e man doch leicht iden ﬁzieren
können, denn die war nicht angeschmort.
Gerhard Stenzel: Ich war nicht in der Nasszelle.
Vorsitzende D.M. ( SPD ): Diese Waﬀe ist dann erst in der Lagerhalle festgestellt worden?
Gerhard Stenzel: Nochmal, es verbietet sich in der Nasszelle rumzukriechen. Und deswegen bin ich nicht
in diesen Tatort hineingegangen.
Vorsitzende D.M. ( SPD ): Sie sollten ja nicht durchrobben, Sie haben ja wie gesagt f r mich den Röntgenblick auf diesen Tisch diese verschmorte Heckler & Koch als solche sozusagen wahrgenommen, die oﬀen auf dem
98

Boden der Nasszelle lag, die haben sie da nicht gesehen und das dann eventuell anderen Leuten berlassen – das
ist der langen Antwort kurzer Sinn.
Gerhard Stenzel: Nein, das ist verkehrt, wie Sie es darstellen. Die Nasszelle beﬁndet sich nicht vorne im
Eingangsbereich, sondern die Nasszelle ist ein St ckchen weiter hinten und wenn ich mich da hin begeben will,
muss ich durch den ganzen Wohnwagen durch.
Vorsitzende D.M. ( SPD ): Muss man ber die Toten hinwegsteigen …
Gerhard Stenzel: Nicht nur das, ähm, man muss sie umbewegen, um die T r öﬀnen zu können. Wenn ich
mich rich g erinnere, hat die Leiche vor dem Öﬀnungsbereich der T re gelegen. Es hä e einer Veränderung der
Leiche bedur , um da hineinzukommen.

Das Original dieser privaten Mitschri ﬁndet sich beim Querläufer.
Auch im Haskala-Protokoll vom

.

.

ﬁndet sich die Angabe.

“Die Nasszelle beﬁndet sich nicht im Eingangsbereich sondern ein St ckchen weiter hinten” erklärt der Zeuge.
Nachfrage: Dass bedeutet man hä e ber die toten Hinweggehen m ssen? “Nicht nur dass!” erwidert der
Zeuge. Die Leichen hä en unmi elbar vor der T r gelegen, mit einer T röﬀnung hä e sich die Leichensitua on
ggf. auch verändert.

An der Stelle m ssen wir uns dann die Frage stellen, wie sie eine Waﬀe aus der Naßzelle herauspopeln konnten,
wenn die T r geschlossen und durch zwei Leichen blockiert war?
Wie damals gefordert, haben auch wir etwas geschorlaut und uns einen Kurzkrimi aus dem Hirn geleiert,
der auf eine halbe DIN-A -Seite paßt. Der Post ist etwas länger geworden, damit auch die Neueinsteiger in die
phantas sche Welt der Kurzkrimis verstehen, worum es geht.
_________________
Die Feuerwehr war schneller vor Ort, als die Polizei erlaubt ha e, und verhinderte den größten Schaden.
Irgendjemand ha e ihnen den Tipp mit dem Brand zukommen lassen. Damit war die Exklusivinforma on der
Staatssch tzer keinen Pﬁﬀerling mehr wert.
"Fahrt mal nach Stregda, da ﬁndet ihr drei Leichen in einem Wohnmobil.
Wir k mmern uns dann später drum."

Deckelt das so gut ihr könnt.

Nun standen sie vor dem Wohnmobil, die, die da hinfahren sollten und beratschlagten, was ob des Auﬂaufs zu tun sei.
Der Leiter der Ermi lungen wurde nervös.
"Was hat der denn nun gesagt? Zwei oder drei?"
"Drei. Aber da sind nur zwei drin."
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"Habt ihr den Waschraum auch schon gepr

? Das Heck?"

"Nein, die Tatortgruppe ist noch nicht hier."
"Na dann nichts wie rein. Ich will wissen wo die dri e Leiche ist."
Einer ging rein, packte die hintere Leiche und zog sie in die Ecke, so daß sich die T r der Naßzelle öﬀnen
ließ. Da lag keine Leiche drin. Anschließend öﬀneten sie den Fahrradkeller am Heck des Wohnmobils. Da lag sie
auch nicht.
Der Leiter der Ermi lungen wird nervös und ru jenen Verfassungssch tzer an, der ihn hin und wieder mit
exklusiven Informa onen versorgt ha e.
Frage Einsatzleiter: „Böhnhardt und Mundlos sind tot, wo ist Zschäpe ‘
Antwort Verfassungssch tzer: „Frag den Wohlleben¡‘

W.Earp (
6- 9: 6: 8)
Meine Inten on: der Kurzkrimi könnte der Wahrheit sehr nahe kommen. Zwei Leichen vor der Nasszelle liegend gesehen
vom Zeugen. Später dann sitzt eine der Leichen hinten. Auf Bildern liegt die zweite Leiche zuerst auf dem R cken, da man
die Fußspitzen nach oben ragend sieht. Später dann wird behauptet die wäre auf dem Bauch gelegen mit Brandschu
oben drauf. Die Zschäpe könnte zu diesem Zeitpunkt schon untergetaucht gewesen sein. Die Wohnung in der FS hat ein
Experte/In vom VfS in die Lu gejagt. Zschäpe war gewarnt worden und weg.
Pressedienst (
6- : 6: )
Der Fritz burschelt : Schorlau nervt ihn sehr h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/ 676
admin (
6- : : )
Burschel soll den neuen J rgen Roth lesen, voll An fa.

. .6

Die Bomben aus dem Baumarkt – wie deutsche Sicherheitsbehörden von der realen
Gefährdungslage abzulenken versuchen ( 6- : )

von moh

Handelt es sich bei der Berichtersta ung um die islamis schen Baumarkt-Bombenbastler um ein strategisches
Lock- und Ablenkmanöver der Sicherheitsbehörden?

h p://www.express.de/koeln/chemikalien-verkauf-so-erinnert-das-bka-die-baumark
verantwortung8

98

t-mitarbeiter-an-ihre-

7.

. 6

Das BKA schickte diese „Handreichung“ an alle deutschen Baumärkte. Der Flyer soll Kassierer und
Mitarbeiter sensibilisieren und daran erinnern, Verdäch ges zu melden.

Wie lässt sich dieser Ar kel des Express interpre eren?
„
Wich ge Informa on der Sicherheitsbehörden an alle Islamisten: Chemikalien zum Bombenbauen gibt es im Baumarkt¡‘
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„
Wir machen hier keine Fortbildungsveranstaltung f r A entäter“, sagte NRW-Innenminister Jäger im November
, um eine öﬀentliche Diskussion des schlechten Ausr stungsstandes der NRW-Polizei zu beenden.

h p://www.derwesten.de/poli k/nicht-genug-schutzwesten-streit-um-ausruestungid
7 .html

.

der-polizei-

.

Ist die NRW-Polizei f r Terror-A acken ausreichend gewappnet? Nach den Anschlägen von Paris sieht sich Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) erneut einer Deba e ber die Aussta ung seiner Beamten f r besondere Einsatzlagen konfron ert …

Nach den Pariser Anschlägen s eß der Landesvorsitzende der Polizeigewerkscha GdP, Arnold Plickert, in das
gleiche Horn: Die NRW-Hundertscha en seien erst gar nicht mit Schutzwesten der „Kategorie “ ausgesta et, die
allein den Beschuss durch großkalibrige Waﬀen aushalten können.
Jäger verwahrte sich deutlich gegen eine öﬀentliche Deba e ber den Ausr stungsstand der NRW-Polizei. „Wir
machen hier keine Fortbildungsveranstaltung f r A entäter“, sagte er im Landtag.
Es sei unverantwortlich, in der gegenwär gen S mmungslage ber angebliche Deﬁzite zu räsonieren. Der Ausstattungsstand sei „gut bis sehr gut“ und in der Breite besser als in den brigen Bundesländern, so Jäger.
.

h p://www.wz.de/home/poli k/nrw/ueber-schutzwesten-mulmige-gefuehle-und-netzp ropaganda- .
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Der nordrhein-wes älische Innenminister Ralf Jäger (SPD) äußert sich am 8.
terium in Düsseldorf (Nordrhein-Wes alen) zu Sicherheitsmaßnahmen.

.

im Innenminis-

Bei Anschlägen mit großkalibrigen Waﬀen wie in Paris wäre die NRW-Polizei den Angriﬀen ohne ausreichende
Schutzausr stung ausgesetzt. Was könnten wir erwarten, wenn IS-Kämpfer in Nordrhein-Wes¾alen an einem
öﬀentlichen Platz um sich schießen w rden?

W rde das Resultat dasselbe sein wie bei den Übergriﬀen des Sex-Mobs in Köln, eine Polizei, die aus sicherer
En¾ernung verzweifelt zuschauen m sste, und diesmal wenn hunderte Menschen niedergeschossen w rden?

Es gibt sie, die Schläfer des IS, und man wird sie sicherlich nicht unter den registrierten Bewohnern der Fl chtlingsunterk n e entdecken. Sie rasieren sich den Bart und passen sich an. Sie verhalten sich höﬂich gegen ber
Frauen, wollen Deutsch lernen und sich angeblich integrieren oder sie benehmen sich schlichtweg wie Kriminelle
- ohne IS-Bekenntnis. Sie sind im Fl chtlingsstrom mit geschwommen, besitzen gefälschte oder berhaupt keine
g l gen Papiere. Erst wenn
die Bundesregierung irgendwann doch einmal notgedrungen die deutschen Grenzen schließen wird, wenn nach
dem Einmarsch von Millionen „Fl chtlingen“ in Sachen Unterbringung nichts mehr geht und die öﬀentliche Ordnung komple zusammengebrochen ist, dann werden wir erfahren, wie viele IS-Kämpfer mit Sprengstoﬀg rteln
sich unter den Fl chtlingsstrom gemischt haben und wie viele sich mit Kalaschnikows, geliefert ber die oﬀenen
Grenzen, eingedeckt haben. Selbstmorda entate sind prak sch nicht zu verhindern, vor allem dann nicht, wenn
die Anzahl an eingereisten Schläfern nicht abschätzbar und ihr Aufenthaltsort nicht lokalisierbar ist.

Das subjek ve Sicherheitsgef hl der Deutschen ist seit den Sylvester-Übergriﬀen durch Fl chtlinge empﬁndlich
gestört. Die Bevölkerung bewaﬀnet sich, Pfeﬀersprays, Gaspistolen und Waﬀenscheine werden zu begehrten
Objekten, B rgerwehren gr nden sich. Die „abstrakte Gefahr“ ist nicht wegzudisku eren.
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Was kann die Regierung tun, um mögliche islamis sche A entäter präsen eren zu können, die von unseren
Sicherheitsbehörden ach so erfolgreich aufgehalten wurden?

Wie kann das Vertrauen der Bevölkerung in die Schutzfunk on der Polizei wiederhergestellt werden?

Bez glich des Ausr stungsstandes der Polizei w nscht man keine „Fortbildungsveranstaltung f r A entäter“, was
den Bombenbau betri , sieht das ganz anders aus.

Es wird daf r gesorgt, dass jeder noch so unfähige Möchte-gerne-Terrorist in den Glauben versetzt wird, mal eben
mit Hilfe des nächstgelegenen Baumarkts und den per Google-Suche leicht auﬃndbaren Bombenbauanleitungen
eine funk onsfähige Bombe bauen zu können.

Die durch Überwachung der Bombenbauanleitungs-Seiten und der Baumärkte ermi elten „Terroristen“ werden
in hochs lisierten Showprozessen dann medienwirksam f r ihre „Gedankenverbrechen“ abgeurteilt, wobei noch
einmal mit Nachdruck betont wird, dass wirklich Jedermann heutzutage ein Bombena entat ver ben könne.

Da die berwiegende Mehrheit der Bevölkerung nicht ber ausreichende Kenntnisse in Sachen Sprengstoﬀsynthesen verf gt, lassen sich durch Bekanntgabe chemischer Halbwahrheiten auf Laien berzeugend wirkende Bedrohungsszenarien konstruieren.
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BILD
Ein Beispiel f r diese Tak k der gezielten Angstmache ist der Hype um den angeblich knapp vereitelten Anschlagsplan des Islamisten Halil D. Der Kauf von drei Litern knapp -prozen ger Wasserstoﬀperoxid-Lösung in einem
Baumarkt und die angeblichen Hinweise auf einen geplanten Anschlag auf das Radrennen rund um Frankfurt
f hrten am . Mai
zur Absage des Rennens. Nur anhand der Ausﬂ ge des Halil D. zur Rennstrecke wurde
eine konkrete Bedrohungslage f r das Großereignis hergeleitet. Solch eine Überreak on hat mit umsich gem
verantwortungsvollem Handeln von Sicherheitsbehörden nichts mehr zu tun.

h p://www.focus.de/poli k/deutschland/vereitelter-terroranschlag-in-oberurs
verweigerte-an-der-uni-frauen-die-hand-zu-geben _id _ 6
78.html

el-bombenbastler-halil-d-

Terroralarm in Oberursel Bombenbastler Halil D. studierte mit Al-Kaida-Helfer

Sonntag,

.

.

,

:

Der Terrorverdäch ge Halil D. aus Oberursel hat nach Medieninforma onen zusammen mit einem verurteilten
Al-Kaida-Helfer studiert. An der Uni sei er strikt religiös aufgetreten, erzählt ein Ex-Kommilitone.…

Halil D. war nach Informa onen der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS) zuletzt Hartz-IV-Empfänger.
Damals aber habe er Chemie in Frankfurt studiert.
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In der Wohnung des Ehepaars,
die SEK-Beamte am Donnerstag durchsucht ha en
, sollen die Beamten neben einer funk onstüch gen Rohrbombe und
verschiedenen Chemikalien auch schri liche Unterlagen zum Bau von Bomben gefunden haben...

Ein Spezialeinsatzkommando und Fahnder des LKA und der Polizei ha en das Ehepaar aus Oberursel in der Nacht
zu Donnerstag festgenommen. Beiden werden verdäch gt, einen Anschlag vorbereitet zu haben. Ermi ler fanden
auf einem Computer des Ehepaars unter anderem Gewaltvideos
.
Da Mi äter noch nicht ausgeschlossen werden können, sagten die Behörden das tradi onelle Radrennen am .
Mai in Frankfurt am Main ab…

Ein gescheiterter Chemiestudent ist auf die „Ich baue eben mal eine Bombe“- Masche reingefallen, mit der unsere
Sicherheitsbehörden seit der Sauerlandgruppe die Islamisten zu ködern versuchen.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zwischen6-und/

/

/ 9/die-gescheiterten-bombenbauve

rsuche-der-islamisten-

Im Prozess vor dem Frankfurter Landgericht zeigt sich nun, dass bei Halil D. sicherlich ein Interesse am Bombenbau
festzustellen war, Beweise f r einen konkreten Anschlagsplan jedoch nicht vorlagen.

FAZ Rhein-Main / Frankfurter Allgemeine Zeitung - Rhein-Main-Zeitung, Di 6.
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Wand besprüht oder A entat vorbereitet?
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hs. FRANKFURT/OBERURSEL.

Ob Halil D. einen Anschlag auf das Radrennen rund um Frankfurt plante und wie entschlossen er dazu war diese Frage wird, wenn überhaupt, wohl erst am Ende eines mühsamen und langwierigen Indizienprozesses zu
klären sein.

Gestern, am zweiten Tag der Verhandlung vor der Staatsschutzkammer des Frankfurter Landgerichts, präsen erte
der Leiter der Ermi lungen im Landeskriminalamt (LKA) zwar eine Fülle von Erkenntnissen, ein zwingender einzelner Beweis war aber nicht darunter. Der 6 Jahre alte Deutsche türkischer Abstammung, der mit Frau und zwei
kleinen Kindern in Oberursel unmi elbar an der Strecke des Radklassikers wohnte, ist der
Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Stra at angeklagt.

Wie berichtet, halten ihn Oberlandesgericht und Landgericht für hinreichend verdäch g, das A entat für den .Mai
vorbereitet zu haben. Die Staatsanwaltscha hielt die Beweise hingegen nicht für ausreichend
, um einen solchen konkreten Tatplan nachzuweisen. In der Anklageschri war daher nur von einem
Angriﬀ auf ein Großereignis
die Rede.
Das Rennen war gleichwohl am Vorabend abgesagt worden
, nachdem die Polizei die Wohnung von D. durchsucht und ihn sowie seine Frau unter Terrorverdacht festgenommen
ha e. Genug deutete in diesen Stunden darauf hin, dass die Gefahr groß sei: Im Keller des Hauses fand man eine
Rohrbombe, Pistolen, Teile eines Sturmgewehres, Muni on und Messer.
Unklar war zudem, was mit den drei Litern Wasserstoﬀperoxid geschehen sollte, die der ehemalige Chemiestudent einen Monat zuvor unter falscher Iden tät in einem Baumarkt in Frankfurt gekau ha e.
Die Verkäuferin ha e die Polizei eingeschaltet.
Das Pärchen, er mit Rauschebart nach Salaﬁsten-Art, sie vollverschleiert, ha e ihren Argwohn erregt, zumal als
Zweck des Kaufs die Bekämpfung von Schimmel angegeben wurde, die erworbene Menge des Desinfek onsmi els dafür aber ungewöhnlich hoch war.
Mit Hilfe dieser Chemikalie einen Sprengsatz zu basteln ist dank des Internets inzwischen eher eine leichtere
Übung; D. war auf der Seite "Der kleine Sprengmeister" unterwegs. Ein Gutachter hat, wie der LKA-Beamte
gestern vor Gericht sagte, festgestellt, dass die Konzentra on von knapp Prozent zum Bombenbau geeignet
ist.
Andererseits ergab die kriminaltechnische Analyse, dass tatsächlich eine
feuchte Wand mit einem Desinfek onsmi el behandelt worden war
. Und das, was von der Substanz fehlte, fand sich in einer Sprühﬂasche: "Ein für die Herbeiführung einer Explosion
nicht gerade zielführendes Behältnis", merkte der LKA-Beamte dazu an.
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Eine womöglich harmlose Erklärung für die
Rohrbombe, gefüllt mit Nägeln und Stahlkugeln, gibt es freilich bisher nicht. Laut Sachverständigem hä e sie
gezündet werden können
und wäre im Umkreis von mindestens neun Metern tödlich gewesen
.
Wann sie gebaut wurde, lässt sich freilich nicht mehr feststellen.
Halil D. wurde vom . April an observiert; auch seine Telekommunika on wurde überwacht. Von einem Gespräch,
einer E-Mail oder einem Tweet, in dem er einen Anschlagsplan preisgibt, ist nichts bekannt.
Alarmierend für das LKA waren vielmehr Fahrten, die D. wenige Tage vor dem Rennen an neuralgische Punkte
der Route führten, so etwa zu der bei Zuschauern beliebten "Applauskurve" zwischen Oberursel und dem Sandplacken….

Die Verbindungen des Angeklagten zu salaﬁs schen oder islamis schen Kreisen und das Betrachten von
Gewaltvideos der Terrororganisa on "Islamischer Staat" wird die Verteidigung, wie sich schon gestern andeutete,
als zumindest nicht stra are Kontakte und Vorlieben darstellen.

Halil D. beim Prozess
Man sollte sich zunächst einmal die Frage stellen, ob aus dem gekau en Wasserstoﬀperoxid denn berhaupt
irgendein Sprengstoﬀ hä e hergestellt werden können.

Die Wasserstoﬀperoxid-Mehl-Bombe der Sauerlandgruppe kann jedenfalls mit prozen ger WasserstoﬀperoxidLösung nicht gebaut werden. Ich denke nicht, dass ein Au onzentrieren auf 7 Prozent hier noch möglich wäre.
Das ist selbst bei -prozen ger Wasserstoﬀperoxid-Lösung schwierig. Nat rlich kann mit der -prozen gen Lösung ein Explosivstoﬀ hergestellt werden, wie beispielsweise der Ini alsprengstoﬀ HMTD. Dann hä e allerdings
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auch Hexamin und Zitronensäure gefunden werden m ssen. Eine leichte Übung ist das jedoch ganz und gar nicht.
Ini alsprengstoﬀe wie HMTD eignen sich f r den Z nder, aber nicht in größeren Mengen f r eine Bombe. Der
Sprengstoﬀ HMTD ist wie Acetonperoxid äußerst reibungsempﬁndlich, außerdem kann es bei Ber hrung mit Metallen zur Explosion kommen.

Es ist typisch f r diese Islamisten-Verfahren, dass aus einer gekau en Einzel-Chemikalie gleich mal eine funk onsfähige Bombe zusammengedichtet wird. Die bei Halil D. gefundene Rohrbombe soll ja funk onstauglich gewesen
sein. Der Bau von Schwarzpulver-Rohrbomben ist mit Hilfe des Internets tatsächlich rela v leicht zu bewerkstelligen, daf r muss man kein Chemiker sein.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Halil D. etwas mehr Wasserstoﬀperoxid in dem Baumarkt besorgt hat mit dem
Hintergedanken, daraus später einmal - nach dem Kauf weiterer erforderlicher Chemikalien - einen Sprengstoﬀ
herzustellen. F r den Bau von Z ndern hä e jedoch ein Liter gereicht. Wie viel Wasserstoﬀperoxid f r das Desinﬁzieren einer Wand benö gt werden kann, entzieht sich meiner Kenntnis.

Welche Gefahren von Halil D. wirklich ausgegangen sind, lässt sich so nicht sagen. Es ist ja nicht einmal klar, ob er
die Rohrbombe selbst gebaut hat.

Es soll angeblich eine „eher leichtere Übung“ sein, mit
-prozen ger Wasserstoﬀperoxid-Lösung einen
Sprengsatz zu basteln, weil man so gute Anleitungen im Internet dazu ﬁndet.

Welcher Explosivstoﬀ soll denn daraus hergestellt und wie und womit soll dieser gez ndet werden? Alles ganz
leicht, man nehme eine Chemikalie, mixe sie mit einer Anleitung, und fer g ist das Bömbchen, zumindest f r die
Strafverfolgungsbehörden…

Gibt man bei Google „Der kleine Sprengmeister“ ein, so ﬁndet man unter anderem das Buch des ehemaligen
Hobbysprengstoﬀchemikers Roland Ionas Bialke.

h p://xplosives.net/ﬁlehost/Ebooks/Roland %

Bialke/Das _Lehrbuch _der _Sprengmeister.pdf

Auf S. 9 steht die Synthese von HMTD.
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Chemikalien: 8g Hexamin 6g Zitronensäure

ml Wasserstoﬀperoxid (

-

%)

Synthese: Zuerst gibt man ml kaltes Wasserstoﬀperoxid in ein Becherglas und löst darin 8g Hexamin unter ständigem Rühren. Wenn das Hexamin vollständig gelöst ist, werden 6g Zitronensäure hinzugegeben und unter ständigem rühren gelöst. Jetzt muss Stunden lang alle - min etwas gerührt werden. Nach - Stunden fällt das
HMTD in Form von weißen Kristallen aus. Nun muss man es nur noch abﬁltern, mit %iger NaCO Lösung neutralisieren und mit 7 ml Wasser waschen. Ist dies getan, muss es nur noch getrocknet werden…

HMTD ist f r Chemiker und ge bte Hobbysprengstoﬀchemiker tatsächlich denkbar einfach herzustellen, wäre da
nicht das Problem mit dem Hexamin, das seit einiger Zeit in Grillanz ndern meist nicht mehr enthalten ist. Wer
noch Vorräte hat möge sich melden :)

Und auf der Seite 69 ﬁndet man das Wasserstoﬀperoxid-Dynamit, ganz schrecklich einfach herzustellen und zu
z nden, wäre nicht eine Konzentra on von 8 % erforderlich, die leider weder käuﬂich erhältlich noch experimentell zu erzeugen ist…

Wasserstoﬀperoxid-Dynamit Andere Bezeichnung:
Chemikalien:

H O

Materialien:

Becherglas Rührstab (aus Glas)

Wasserstoﬀperoxid 8 %ig Holzmehl
Herstellung: 8 %iges Wasserstoﬀperoxid wird mit im Holzmehl im Verhältnis : gemischt. Hinweis:
Dieser Explosivstoﬀ kann schon mit Funken gezündet werden.
Allerdings wird Wasserstoﬀ-Peroxid-Dynamit als Hauptladung verwendet

Die Sicherheitsbehörden versuchen den Islamisten ber die Presse noch eine weitere berwachte Chemikalie
schmackha zu machen: das Ammoniumnitrat.

Welche Sprengstoﬀe kann man mit Ammoniumnitrat denn beispielsweise rela v einfach herstellen, wenn man
das Ammoniumnitrat denn getrocknet und in Reinform vorliegen hat?
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S. 6 Ammonal

AMMONAL ist ein bewährter Sprengstoﬀ auf Ammoniumnitratbasis, der schon seit ca. 9 bekannt ist. Die
Bezeichnung sagt im Grunde nur aus, dass der Sprengstoﬀ als Nebenbestandteil Aluminium enthält. Der Aluminiumanteil kann jedoch stark variieren und wird an die jeweiligen Anforderungen der Sprengung angepasst. Durch
das Aluminium wird die Detona onsfähigkeit des Sprengstoﬀs stark verbessert, außerdem entsteht viel mehr Hitze
bei der Detona on.
Das heißt aber nicht, dass AMMONAL leicht zu detonieren ist. Es bedarf schon einer starken Ini alladung, um
die Detona on einzuleiten
, somit ist es auch ein sicherer Sprengstoﬀ. Herstellung: Die klassische Zusammensetzung von
besteht aus 7 g Ammoniumnitrat, g Aluminium und g Kohlepulver.

g AMMONAL

S. 6
ANFO (Ammonium Nitrate/Fuel Oil)

Chemikalien: 9

g Ammoniumnitrat 6 ml Diesel

Zur Zündung braucht man einen Booster, der je nach Größe der Hauptladung verschieden groß sein kann.
Die kommerziellen Booster bestehen aus einer Mischung aus TNT/PETN und betragen zwischen
g und , 6 kg.
Natürlich kann auch ein anderer Sprengstoﬀ für den Booster verwendet werden. Denkbar sind außer TNT oder
PETN auch ANNM, RDX und andere hochbrisante Stoﬀe. Bei kleineren Ladungen sind sogar Booster ab - g
anwendbar, jedoch muss das ANFO dann für eine Zündung gut verdichtet werden.

Das wäre alles recht einfach, wenn da nicht noch der Ini alsprengstoﬀ und gegeben falls auch noch der Booster
benö gt w rde, und die Fernz ndung per Handy oder per Zeitschaltuhr, wenn man ein Selbstmorda entat
auszuschließen w nscht.

Wegen des Kaufs oder versuchten Kaufs einiger Chemikalien, darunter des durch die Sicherheitsbehörden hervorgehobenen Ammoniumnitrats, wurde sogar nach einem Chemikalienkäufer in Köln öﬀentlich gefahndet. Auch
wenn die Planung einer Sprengstoﬀsynthese im Nachhinein verneint wurde, so wurde die inszenierte Aufregung
doch daf r genutzt, den poten ellen Bombenbauern die Vorgehensweise nochmal eingehend zu erläutern.
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h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Polizei.html

6.

7

/Verdaech ger-Chemika

lien-Kaeufer-stellt-sich-

. 6

Die Polizei in Köln fahndete nach einem Unbekannten, der in einem Baumarkt Chemikalien gekau ha e. Inzwischen hat sich der Mann gestellt und den Hintergrund des Kaufs oﬀenbar aufgeklärt…

Laut Express (Link: h p://www.express.de/koeln/terrorverdaech ger-darum-hat-der-gesuchte-mann-s o-vielechemikalien-gekau 98)ha e der -Jährige die Chemikalien im Koﬀerraum dabei. Diese seien von der
Spurensicherung sichergestellt worden. Demzufolge habe der Mann die Chemikalien gekau , um damit sein
Motorrad zu beizen.

"Keinen Grund, Rosenmontagszug abzusagen"

Ein Mitarbeiter des Baumarktes in Pulheim bei Köln ha e die Polizei informiert, dass ein
bis
Jahre alter
Mann am vergangenen Freitag Chemikalien gekau hat, aus denen man eine Bombe herstellen könnte. Um
welche es ging, wollte die Polizei aus ermi lungstak schen Gründen zunächst nicht sagen. Der Mix sei aber
verdäch g…

Im Zusammenhang damit ha e es auch Gerüchte um eine mögliche Absage des Rosenmontagszuges gegeben…

h p://www.faz.net/aktuell/poli k/inland/ein-bombenbauer-koelner-polizei-fah ndet-nach-chemikalien-kaeufer888.html
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„
Eine spitze Nase und hohe Geheimratsecken“: Mit diesem Bild sucht die Polizei den ChemikalienKäufer.

Einen Tag später wird das „Ammoniumnitrat-Ger cht“ gestreut.
Wasserstoﬀperoxid-Lösung benö gt.

F r eine Beizlösung w rde jedoch eher

h p://www.web-hgh.de/index _jsm _moba.htm?h p://www.web-hgh.de/p

_

.htm

Wasserstoﬀperoxydhäl ge Beizlösungen

Wasserstoﬀperoxid:
g
Schwefelsäure,konz. 7 g
Ethanol (Ethylalkohol) g
Tensid (Netzmi el) g
in
ml Wasser

Also angeblich wollte der Mann Ammoniumnitrat kaufen, wenn ich es rich g verstanden habe, und weil es das
nicht gab, kau e er die Chemikalien f r eine Beiz-Lösung. Deswegen wird dann auch in den Medien - völlig nachvollziehbar - f r jeden Interessierten ausf hrlich disku ert, wieso denn das Ammoniumnitrat frei in Baumärkten
verkau werden darf, aber genau das besser nicht der Fall sein sollte…
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h p://www.express.de/koeln/fahndung-in-koeln-ammoniumnitrat–wieso-darf-das-je der-kaufen–

7.

. 6, 8: 8 Uhr

Köln -

Am Freitag ( . Januar) wollte ein Mann ( - ) nach EXPRESS-Informa onen in einem Baumarkt in Pulheim eine
größere Menge Ammoniumnitrat kaufen . Das gab die Polizei am Dienstag bekannt.

Weil der Baumarkt zu dem Zeitpunkt die gewünschte Ware nicht mehr vorrä g ha e, ging der Kunde leer aus. Laut
Polizei kau e er aber andere Chemikalien, mit denen man ein explosionsfähiges Gemisch herstellen kann.

Dennoch stellen sich jetzt viele Nutzer in Bezug auf Ammoniumnitrat einige Fragen.

Was ist Ammoniumnitrat?

Ammoniumnitrat ist ein Salz. Es bildet sich aus Ammoniak und Salpetersäure. In erster Linie dient Ammoniumnitrat zur Produk on von Düngemi eln. Doch auch zur Herstellung von Sprengstoﬀen wird es häuﬁg verwendet.

Wieso darf Ammoniumnitrat frei in Baumärkten verkau werden?

In Reinform kann man Ammoniumnitrat im Baumarkt wegen seiner Explosionsgefahr nicht kaufen. Allerdings
enthalten viele Düngersorten Anteile des Salzes. Der Verkauf dieser Düngermischungen ist durch die Düngemittelverordnung (Abschni . . ) geregelt.

Gibt es keine harmlosere Dünger-Variante?
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Wissenscha ler in den USA haben
herausgefunden, dass das in Düngemi eln enthaltene Ammoniumnitrat
dann ungefährlich wird, wenn Eisensulfat in die Düngermischungen hinzugegeben wird.

Das Problem: Dünger auf Basis von Ammoniumnitrat sind weltweit stark verbreitet. Der aktuelle Vorrat müsste
erst verbraucht werden, bevor sich die veränderte Variante durchsetzen könnte.

Wie gefährlich ist Ammoniumnitrat?

Mit verschiedenen Verfahren kann Ammoniumnitrat aus Düngemi eln geﬁltert werden. Bei Erhitzen kann es
explodieren und in großer Menge eine erhebliche Sprengkra entwickeln.

Beim Anschlag in Oklahoma City 99 ( 68 Tote) oder dem A entat durch Anders Breivik in Norwegen
kamen
große Mengen Ammoniumnitrat zum Einsatz. Auch bei der he igen Explosion im vergangenen August in Tijanjin
(China) waren 8 Tonnen Ammoniumnitrat vor Ort gelagert.

Es wird in dem Ar kel betont, dass das Ammoniumnitrat aus dem D nger erst herausgeﬁltert werden m sste. Das
hört sich einfach an, ist es aber wieder einmal nicht.

h p://www.chemieonline.de/forum/archive/index.php/t- 6 9 8.html

Ums am Anfang nochmals zu betonen: Ich will keinen Sprengstoﬀ herstellen!
Ich will das Ammoniumnitrat aus dem Dünger extrahieren, um damit eine Kältemischung herzustellen…
Bin dann natürlich gerade in den Baumarkt gefahren, und hab mir da nen Sack Ammonsalpeter gekau …
Ich löse den Dünger so gut es geht in Wasser, und lasse das Ganze ein wenig stehen, das Ammoniak sollte sich als
Salz ja vollständig im Wasser lösen.

Danach diese Lösung ﬁltern (Kaﬀee-Filter) und im
Backofen
bei

Grad das Wasser verdunsten (oder einfach in die Sonne legen wenns dann mal wieder schön wird;))

Dann sollte ich doch einigermaßen reines Ammoniumnitrat erhalten oder?

Nat rlich wäre das noch mit
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anderen Mineralstoﬀen aus dem Wasser vermischt aber das ist ja nicht so schlimm?!..

Antwort:

Es löst sich dabei aber alles andere, was an Wasserlöslichem im Dünger ist, mit auf.
In der Sonne trocknen geht nicht, denn Ammoniumnitrat ist extrem hygroskopisch.
Und das Trocknen im Backofen bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen...

Eine Anleitung f r Proﬁs ﬁndet man hier:

h p://illumina-chemie.de/kaliumnitrat-t 7

.html

Durchführung:
Je nach Konzentra on des Ammoniumnitrates im D nger löst man so viel D nger in heißem Wasser, dass als
Produkt
g Ammoniumnitrat vorliegen. In diesem Falle (7 % Ammoniumnitrat) löst man
g D nger unter
krä igem R hren in
ml lauwarmem Wasser. Durch die endotherme Auﬂösung des D ngers im Wasser erreicht
das Gemisch schnell Zimmertemperatur.
Im Wasser sind nun Ammoniumnitrat gelöst und Kalk aufgeschlämmt
. Nun lässt man das Glas mehrere Stunden, am besten über Nacht, stehen, damit sich der Kalk am Boden absetzt.
Danach ﬁltriert man die Lösung vorsich g,
um nicht wieder zu viel Kalk aufzuwirbeln, da durch diesen das Filterpapier extrem schnell verstop . Da man nicht
genau weiß, wie viel Ammoniumnitrat sich genau in der Lösung beﬁndet (Ungenauigkeiten im Dünger)
engt man diese vorsich g ein (Zersetzung ab 7 °C) und trocknet das Ammoniumnitrat im Vakuum über
Calciumchlorid.

Erforderliches Baumarkt-Produkt:
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Die ausf hrliche öﬀentliche Diskussion der Eignung bes mmter Baumarkt-Chemikalien f r den Bombenbau und
die Hinweise auf passende Internet-Seiten sind eindeu g dazu geeignet, radikalisierte Islamisten in die gut zu
berwachenden Baumärkte und auf die einschlägigen Internetseiten zu locken.

Fischen die Sicherheitsbehörden mit dieser Methode poten elle islamis sche A entäter ab, die die Sicherheit
in unserem Land tatsächlich gefährden?

Dieser Eﬀekt wäre w nschenswert, wird jedoch ausbleiben. Bis auf die Terror-Dile anten werden sie niemanden
aus dem Verkehr ziehen.
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Ein Dile ant tut, was er kann, ohne es zu können.

© Prof. Dr. med. Gerhard Uhlenbruck

(* 9 9), deutscher Immunbiologe und Aphoris ker

.
. .

Februar
Propaganda ante portas: Der Kuaför aus der Keupstrasse (

6-

-

9:

)

Gerade erst gelaufen ist "Letzte Ausfahrt Gera", das erfreulicher Weise beim Publikum durchgefallene Gedöns
des ZDF.
Siehe auch:

www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/ 6 98 /Letzte-Ausfahrt-Gera
#/beitrag/video/ 6 98 /Letzte-Ausfahrt-Gera bei 6:
Mit kurzer Überblendung. Durch die Überblendung der Lippen macht Uwe Böhnhardt auf mich
einen Eindruck, der Furcht erregt.

Nun denn... die schreckha e @nachdenkerin :)
.
Im Kino anlaufen wird alsbald das neueste Propaganda-Machwerk der An fa:

Die zweite Bombe ist tatsächlich jedoch die, welche auf einem . Fahrrad vermutet wurde, und daher eine
Evakuierung der Umgegend sowie einen USBV-Ensatz auslöste.

die zweite Bombe?

Als Propaganda-Vehikel (was sie zuvorderst sind) verbreiten die Medien jedoch lieber Desinforma on der
staatlichen An fa, die f r die Sicherheitsbehörden arbeitet, und jammern ber die "bösen Ermi ler", die
rassis sch gegen die KURDEN ermi elten.
Nicht T rken, sondern Kurden.
Zu sehen ist O o Schily, damals Bundesinnenminister, wie er am Tag nach dem Anschlag sagt: "Die
Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen
terroris schen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu." Welche Erkenntnisse das gewesen
sein sollen, wurde nie klar.
Einige Dokumente zu diesem Fall sind öﬀentlich, andere bekam Regisseur Andreas Maus zugespielt. In den No zen der Ermi ler ist o von der "T rsteherszene" die Rede und von einem
möglichen Bezug zur organisierten Kriminalität. Einen rechtsextremis schen Hintergrund schließen
sie aus. Sta dessen befeuert die Polizei Spekula onen, in der Straße und in den Medien. Vom
Rotlichtmilieu ist die Rede.
Wohl zurecht. Der Hintergrund dieser Bombe ist sehr wahrscheinlich im Krieg der T rkei gegen Kurden auf dem

Boden der BRD zu ﬁnden. Impor erte Kriege, mi en in Deutschland. Fein, genau das wollten wir in unserem
Land haben...
Nun hat die staatliche An fa also einen Kinoﬁlm fabriziert:

Buch: Maik Baumgärtner, Andreas Maus

Der an der Kinokasse komple durchfallen wird. Das ist das Erfreuliche.
Weniger erfreulich: Steuergelder f r Propaganda der An fa:

Woher noch weitere Steuermi el kamen, harrt der Recherche...
Die staatliche Propaganda in Sachen #NSU soll berdecken, dass das Grössen-Gutachten des LKA NRW aus
dem Jahr
die Grösse der Fahrradschieber ermi elt ha e, und die Täter, auf die man sich geeinigt hat seit
, schlicht und ergreifend zu gross sind.

Who is who? BKA-Proﬁling

:

Täter ist also der Mann mit den Fahrrädern, in der Staatsräson NSU also Uwe Böhnhardt, und dieser Uwe ist
(mit Schuhen und mit Baseap) ,78 m gross.
Problem im November
Basecap.

: Böhnhardt war mindestens ,8 m gross, und das ohne Schuhe, und ohne

Das Gutachten des LKA NRW passt nicht. Das hä e man selbstverständlich
man zog es jedoch vor, es zu vertuschen. Staatsräson NSU.

/

6 versaute es dann auch noch das Staatsmedium ZDF: Falscher Bombenschieber. Peinlich.

erklären m ssen,

Der einzige "Beweis" f r Uwes in der Keupstrasse in Köln ist das Paulchen-Video, denn die Fingerabdruckspuren
etc passen nicht, und das Viva-CCTV-Video lässt keine Iden ﬁzierung der Gesichter zu.
Das weiss man seit Ende November

, und vertuschte es ebenfalls.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/keine-uwes-erkennbar-dna-passt-nicht-a lles-bekannt-seit-ende-

/ 9/

-

keupstrasse-koln/
Uralt, das wissen sie alle.
Und sie l gen:

Binninger hat die Uwes in der Keupstrasse klar erkannt! Wolf Wetzel und das BKA leider nicht…

„Warum geht der fatalist so unfreundlich mit Binninger um, bezeichnet ihn als Obervertuscher ‘, so
wurde hier bereits mehrfach kommen ert. Nun, weil es so ist: Obervertuscher f r Mu ist er, der
Clemens B.

Geschrieben im Dezember
. Was
6/
7 im NSU-Bundestags-Gedöns . passieren wird, das ist vorprogrammiert. Seit
, weil Binninger seit Ende November
weiss, dass die Uwes hinsichtlich der Grösse
etc nicht die Keupstrassenbomber sein können. Er ist Vertuscher, Staatssch tzer, er ist kein Au lärer. Der Fall
V-Mann Thomas Starke, und wie Binninger den betreuenden Sprengstoﬀ-Untertauch-Helfer vor dem Auﬄiegen
sch tzte im Bundestagsgedöns . ... keine weiteren Fragen. VP 6 war schon 99 beim Mykonos-A entat als
Spitzel beteiligt. Das weiss Binninger, und nicht nur er weiss das...

Kurdische Diaspora in Deutschland
darunter gelistet: h ps://de.wikipedia.org/wiki/Mykonos-A entat #Prozess

Und die Wahrheitsmedien-Beau ragten schreiben auch weiterhin Märchenb cher, die genau die Staatserzählung zur Keupstrasse unterst tzen.

6

, der Herr Laabs, copyright

6, also ganz neu:

7

Nein, das waren die Proﬁler des BKA und des LKA NRW, die "örtliche Täter" vermuteten. Nicht das BfV. Probsteigasse und NSU, wo sind denn da die Beweise? Lohnschreiber Laabs...

8

Nein, das war Beate Keller, und der "Wiedererkannte" in der Keupstrasse war der "S dländer", den sie nach dem
Mord Yasar in N rnberg gesehen haben will. Das steht sogar bei NSU-Watch in den Gerichtsprotokollen, dass
Götzl die Frau Keller darauf hinwies, dass sie doch "T rke" gesagt habe.
siehe auch:
Die Zeugenaussagen wurden manipuliert vom BKA.
Frau Keller hat niemanden erkannt und auch niemanden wiedererkannt in Köln auf unscharfen
Videocam-Screenshots. Sie wollte „nur helfen“. Wir wollen die Wahrheit. h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 6/ 6/fahrrad-geschichte-6-die-wiedererkennu ng-der-keupstrassen-bomberin-nurnberg-mord-nr-6-yasar/
Beate Keller hat die Mörder gar nicht gesehen.
Sie hat völlig andere Radfahrer gesehen.
Welcher Mörder schiesst
Ort?

Mal auf den Mann im Imbiss und bleibt dann noch

-

Minuten vor

Siehe auch:
NSU: BÖHNHARDT, MUNDLOS WAREN NICHT MÖRDER VON İSMAIL YAŞAR
“braune Augen und ein fein geschni enes Gesicht”, “starken Bartwuchs, aber keinen Bart”, “vielleicht
einen Dreitagebart, und sei stark gebräunt gewesen.” “vielleicht ,8 m groß gewesen.” “vom Typ
her S dländer”.
9

h p://friedensblick.de/8

7/nsu-boehnhardt-mundlos-waren-nicht-moerder-von-sma il-yaar/

.
Laabs ﬁcht das Alles nicht an, denn er sch tzt die NSU-Anklagetheorie. Daf r wird er schliesslich bezahlt.
Er ist auch keinesfalls die Ausnahme, da wir seit Ende
wissen, dass sämtliche Twi erei und dann die
komple e Berichtersta ung zum NSU-NRW-Ausschuss en¾ällt, wenn das BKA die Manipula on der Zeugen
in der Keupstrasse gestehen muss: Man legte den Zeugen nur Mundlos-Fotos vor, Böhnhardt fehlte. Das
BKA-Keupstrassen-Desaster in D sseldorf
.

. .
Gehen wir also davon aus, dass im NSU-Bundestags-Gedöns . diese staatssch tzende Linie durchgehalten
werden wird, und die Leitmedien den Beschiss auch weiterhin decken werden.
Man muss sich das klarmachen: Wer seit Ende November
nicht mehr zur ck.

. .

l gt und wer diese L gen deckt, der kann

Gladio Ost in der BRD, wer war Ralf Forster, und wieviele Kämpfer gab es? (

6-

-

:

)

99 war die DDR-Untergrundarmee in der BRD aufgeﬂogen. Einer ihrer Anf hrer ha e sich dem Spiegel
oﬀenbart:

Sehr interessanter Bericht. Es fehlen aber die Klarnamen. Wer war denn nun dieser Ralf Forster, der Chef von
Gladio Ost in der BRD?
Das Landesamt f r Verfassungsschutz Hessen hil :

Dort erfährt man im Jahr

, was 99 nicht im Spiegel stand:

Und wer war nun Ralf Forster?

Ein KGB-Mann?

Die Nr.

von Gladio Ost soll der hier gewesen sein:

Es handelt sich um Horst Bäsche (Jg. 9
Mitglied des Zentralkomitees (ZK).

), während der Verbotszeit der KPD in den 96 er Jahren

Und bislang ungeklärt ist nach wie vor, was die Terrorrentner der RAF damit zu tun haben.

Die Gladio-Elite der STASI, oder was ist die RAF, Genera on sonst?

Sind das die Überreste im Untergrund seit

Jahren der GLADIO OST des MfS in der BRD?

Ausgebildete Fachleute f r Sabotage, Sprengstoﬀ-Anschläge, lautlose Tötungen, tödliche Verkehrsunfälle inszenieren, Auslösen von „Blitzdiabetes“, oder auch von plötzlichem Herztod, und nat rlich die
altbekannte Schiessausbildung gehörten dazu, und das Erlernen der Kniﬀs und Tricks, wie man im
Untergrund berlebt.

Und:

Die RAF und die STASI: Gladio Ost als RAF-Umfeld, Unterst tzer, Logis ker

Der Spiegel war eigentlich 99 schon "dran":
Wenige Wochen vor dieser Aussage, am . November 989 um 8. Uhr, haben Terroristen der Rote
Armee Frak on (RAF) den Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, im hessischen Bad Homburg
in eine teuﬂische Sprengfalle fahren lassen. Auf solche Terrorakte ist nach eigenen Angaben auch
der Frankfurter Fachmann gedrillt, ein arbeitsloser Russischlehrer, der derzeit auf Programmierer
umschult.
Seine Ausbildung an "industriell und selbst hergestellten Sprengstoﬀen" hat der aske sche An alkoholiker, Teetrinker und Nichtraucher allerdings weder bei der RAF noch in den paläs nensischen
Terrorcamps eines Abu Nidal genossen. Das blu ge Handwerk wurde ihm, so schildert der Kämpfer
mit dem Decknamen Lothar Oertel**, 8, von deutschen Kommunisten beigebracht: in einem
versteckten Trainingslager in der östlichen DDR.
Die BRD-Parteien beschlossen jedoch 99 , nach Andreo s Gladio-Ou ng, dass es besser sei, die Geschichte der
Stay Behind genannten BND-Truppe nicht aufzuarbeiten. Einen Untersuchungsausschuss gab es nie.
Ebenso wurde wohl beschlossen, dass eine . Genera on der RAF um vieles besser sei, als eine Gladio
Ost-Terrorgruppe in der BRD West ans Licht der Öﬀentlichkeit zu zerren. Dass die BRD-Sicherheitsbehörden
da total versagt ha en, angeblich nichts von dieser
Mann starken Ost-Gladio Truppe in Westdeutschland
wussten, allzu genau wissen wollte man das wohl eher nicht.
noch heute ungeklärte Morde... Alles wie

Jahre später beim NSU?

Besser gar nicht erst fragen, was eine DDR-Stasi-Gladio mit dem Oktoberfest-A entat zu tun haben könnte...

6

Sturmbock (
6- : : 6)
Die ehemaligen Mitglieder der geheimen Kampfgruppen d r en inzwischen mi elmäßig situierte Mi nfziger sein. Nach
dem Zusammenbruch der DDR wurde niemals ber Verfahren gegen sie öﬀentlich berichtet, sodaß davon ausgegangen
werden kann, daß solche Verfahren tatsächlich auch nie gef hrt wurden. Soweit ist das nachvollziehbar, denn der
Deal damals war wahrscheinlich "S lle Amnes e gegen s lle Kapitula on". Wie sonst hä en die BRD-Organe eﬀek ve
StaSi-Strukturen gefahrlos besei gen können? Akteure und Vermi ler wie Peter-Michael Diestel könnten dar ber sicher
mehr berichten. Nicht nachvollziehbar ist dagegen - zumindest f r den eher unpoli schen Medienkonsumenten -, wie es
ef im Herzen eines Kommunisten aussieht, der zum Par sanenkampf gegen die BRD ausgebildet und ausger stet wurde.
Technisch und ideologisch. Und nicht nachvollziehbar ist, ob das umfangreich vorhandene Erpressungspoten al durch
Geheimdienste verschiedener Staaten tatsächlich benutzt wurde: "Mach diesen Drecksjob jetzt oder Du fährst f r den
Rest Deines verkorksten Lebens ein - mediale Existenzvernichtung inklusive!". Diese Leute taugen jedoch nicht f r jeden
beliebigen Kampfeinsatz. Ihre ideologische und konspira ve Vorprägung wäre nicht einfach berwindbar. F r den "Kampf
gegen Rechts" wären sie dagegen ein brauchbares Schwert, von altersbedingten Einschränkungen einmal abgesehen. Ein
Angriﬀ gegen Reporter der L genpresse aus einer AfD-Demo heraus, eine eindrucksvolle Brands ung im Dachgeschoß
einer Sozialnomadenunterkun , die Ausbildung und Unterweisung puber erender Jung-Genossen? Alles kein Problem.
Von Mielke lernen heißt siegen lernen! Ob diese Überlegungen freilich f r eine Mo vsuche beim Oktoberfesta entat oder
beim "NSU"-Skandal taugen, weiß ich nicht. "Gegen Rechts" ging es jedenfalls.

. .

NSU Hessen: Eisvogel und Bouﬃer verboten die Vernehmung der islamischen V-Leute
Temmes? ( 6- : 7)

Sachstand:

• die Soko Cafe kannte die Namen der V-Leute, sie stehen in den Akten
• Sokochef Hoﬀmann konnte Clemens Binninger
men habe, wenn man sie doch kannte.

nicht erklären, warum man die nicht einfach vernom-

• Ex-LfV-Präsident Irrgang ha e nichts gegen die Vernehmung der V-Leute
• Ex Vizepräsiden n Carolin Riebrand meinte letzte Woche: Sind eh en arnt, also vernehmen!

GESTERN nun war der Chef vom Temme vorgeladen:
7

Schließlich ist noch der fr here Leiter der LfV-Abteilung Beschaﬀung, Hans-Joachim Muth, als Zeuge
geladen.

"Bleiben Sie so dicht wie möglich an der Wahrheit":

Als Temme unter Mordverdacht stand, hörte die Polizei seine Telefongespräch ab. In einem davon
redete er mit Muth ber seine anstehende Dienstliche Erklärung. Die Anwälte der Familie Yozgat,
die als Nebenkläger im M nchener NSU-Prozess au ri , deuten das Gespräch so, dass Muth Temme
ermuntert habe, der Polizei Informa onen vorzuenthalten.

"Sagen Sie nichts ber die V-Leute", so wurde das schon von den anderen LfV-Zeugen interpre ert.
Gestern kam auch der ehemalige grosse Chef, Heinz Fromm vom BfV:

Fromm war
zur ck getreten, weil er von seinen Leuten hintergangen worden sein soll, also keine Ahnung
ha e, was da wirklich in seinem Laden los war. Hessischer LfV-Präsident war Fromm auch mal...
8

Festschri
Hier taucht auch der Eisvogel auf, der Ende
zuständig war.

6 nach Hessen kam, und der im BfV f r Islamischen Terror

Eisvogel war zum . August als Präsident an die Bundesakademie f r öﬀentliche Verwaltung im Bundesinnenministerium gewechselt. Er ha e von
bis
6 als Direktor beim Verfassungsschutz die
damals neu gegr ndete Abteilung "Islamischer Extremismus und islamis scher Terrorismus" geleitet.
Von
6 bis
war er Präsident des Landesamtes f r Verfassungsschutz in Hessen. Nach seiner
R ckkehr zum BfV als dessen Vizepräsident leitete er zuletzt das Projekt zur Reform des Verfassungsschutzes.

Das Ganze macht ja auch Sinn: Bouﬃer, der damalige Innenminister in Hessen, fragt beim BfV an, ob er der Soko
Cafe die Vernehmung der islamischen V-Leute Temmes gesta en soll, und wer bearbeitet das dort beim BfV?
Logisch, der dort zuständige Abteilungsleiter, Eisvogel.
Ergebnis: Im Oktober
6 verbietet Bouﬃer die direkte und die indierekte Vernehmung der Muslime,
und einen Monat später wird Eisvogel Bouﬃers LfV-Präsident. Besteht da ein Zusammenhang? Wissen wir nicht.
Die Linke wi ert eine Absprache:

Zum anderen bestä gte Fromm erneut: Die V-Leute von Andreas Temme hä en vernommen werden
m ssen, um die Mordserie aufzuklären. Ein Gutachten, das Volker Bouﬃer in seiner Zeit als Hessens
Innenminister beim BfV zur R ckendeckung bestellt ha e, verliert weiter an Wert, zumal der Verfasser
des Gutachtens oﬀenbar schon bei seiner Begutachtung als neuer Präsident des HLfV auserkoren war.
Das hat mehr als ein bles Geschmäckle.“

Deutlich wurde jedenfalls, dass rund ein Dutzend HLfV-Beamte das Th ringer LfV au auten, darunter der
Bösewicht Nocken, der schon beim Herrhausen-Mord einen V-Mann zu Falschaussagen anges et ha e,
Siegfried Nonne, Google ist Dein Freund ;) Nocken ist auch der Bösewicht beim NSU, zumindest beim Schorlau ist
er das.
Die Stossrichtung von SPD und Linkspartei ist ziemlich oﬀensichtlich der Ministerpräsident Bouﬃer, Gr ne
und CDU geben die Bouﬃer-Besch tzer, und somit arbeitet man sich da an Gedöns ab. Das wird man auch
weiterhin tun.
Wich g zu beachten ist dabei, dass oﬀensichtlich der Eisvogel vom BfV ein Interesse ha e, als IslamismusChef dort, die V-Leute Temmes heraus zu halten, und das die Berichtersta ung von Gestern den Namen Eisvogel
nicht erwähnt. Die ansonsten sehr gr ndliche Berichtersta ung des Hessischen Rundfunks nennt den Namen
Eisvogel nicht, und verschweigt auch, dass es nie um den GP 89 Gärtner ging, denn den wollte niemand
vernehmen. Es ging zunächst nur um den Anruf um 7: 9 Uhr, und um Temmes Alibi f r den Mord in Dortmund.
9

"Wieder einmal ist zu fragen, warum das Innenministerium und namentlich Volker Bouﬃer eine
sch tzende Hand ber diesen Mann gehalten haben?"

Sch tzende Hand? Den Schorlau befragen ;)

NSU-Untersuchungsausschuss Widerspr chliche Aussagen
Ein Ex-Verfassungsssch tzer bezeichnet die Anonymität von V-Leuten in der rechten Szene nach den
Morden des NSU als rich g. Er widerspricht damit seiner ehemaligen Präsiden n und bringt auch
Ministerpräsident Bouﬃer in die Bredouille.

Gedöns. Die waren en arnt und somit verbrannt. Eine Präsiden n gab es dort nie.
Das Interessante fehlt wieder einmal in der Berichtersta ung:

• der Anruf Temmes

Minuten nach dem Auﬃnden der Leiche bei einer Geheimnummer fehlt

• es wurde nicht berichtet, ob danach gefragt wurde, denn DIESER Anruf war der Wich ge f r die Soko. Wer
ist es? VM 66 ? Oder wer sonst?

• Temme ha e kein dienstliches Internet, die gesamte Aussenstelle Kassel ha e

6 kein Internet!

Wer kein dienstliches Internet hat, der nutzt sein privates Internet daheim, und wenn er das nicht will, dann nutzt
er ein Internet-Cafe. Das könnte durchaus wich g sein, dar ber zu berichten.

Hat der FR-Twi erer jedoch nicht getan:

Da steht nicht "Eisvogel", da steht nicht "dienstlich kein Internet gehabt", da steht das Combat 8-Gedöns:
Nach dem Bombenanschlag in der Kölner Keupstraße im Juni
, der heute ebenfalls dem NSU
angelastet wird, habe seine Behörde von sich aus das Innenministerium von Nordrhein-Wes¾alen informiert, dass die Machart der Bombe an Anleitungen des Neonazi-Netzwerks „Combat 8“ erinnere,
sagte Fromm. Er wisse bis heute nicht, was aus diesen Hinweisen geworden sei.
Wie wurde die Bombe Keupstrasse gez ndet? Mit einer Modellbau-Fernsteuerung und Servos. Per Funk.
Wie wurden die Londoner Bomben gez ndet? Mit einem Wecker. Zeitz ndung.
Während dieser Zeit las Copeland den von William Luther Pierce verfassten Roman Die TurnerTagebücher und erlernte aus einer Anleitung in einem sogenannten „Terroristen-Handbuch“, das er
aus dem Internet heruntergeladen ha e, wie man Bomben aus Feuerwerkskörpern mit Weckern als
Zeitz nder herstellt. h ps://de.wikipedia.org/wiki/David _Copeland #Bri sh _Na onal _Party
Jetzt wissen wir wenigstens, warum An fa und Nebenklage so geil auf Combat 8 sind, auf Turner-Tageb cher
etc pp. Problem: Völlig andere Z ndung. Passt nicht. Sagte auch BKA-Experte Ernst Setzer aus.
Zeuge Ernst Setzer:
Aber wenn Sie jetzt David Copeland ansprechen und „Combat 8“: Genauso waren aber zum
Beispiel Nagelbomben auch bei den islamis schen Anschlägen in London verwendet worden. Das
heißt also, eine Nagelbombe ist nichts Speziﬁsches, was ich dem rechten Bereich zuordnen kann,
sondern das wird eigentlich durch alle in allen möglichen Formen verwendet

Zum Verdummen reicht es jedoch immer. Pappdrache.
________________
Mal im Hinterkopf behalten: Die Bombe in der Keupstrasse richtete sich gezielt (Aussage Staatsanwalt:
Stahl-Pla e im Koﬀer, Nägel sollten in Richtung Frisörsalon ﬂiegen) gegen die T steher-Szene, die Zielperson
Tamer A. war beim . Anlauf noch nicht anwesend, also wartete man, bis der kam... die Bombe ging dann erst
eine knappe Stunde später hoch, beim . Anlauf klappte es... und Tamer A., ebenso wie die Opfererﬁnder, der
gehört zu Neco, dem Rotlicht-Paten von Köln damals, der heute interna onal gesucht wird, und der seit den
99 er Jahren den Hells Angels zuzurechnen ist.
Das hier ist schon geblogt:

Es liefen schon vor dem Anschlag verdeckte Ermi lungen gegen den Friseur, und vor allem gegen
seinen Bruder.
Die Wahrheit ist, es gab schon vor dem Anschlag verdeckte Ermi lungen gegen den
Friseur und seinen Bruder:
Hans-Chris an Ströbele (BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN): Die Fundstelle ist GBA- /8
c, Seiten 89 bis 8. Der Vorgang betri den Frisiersalon Yildirim und Ga n
und insbesondere dort den Bruder Hasan Yildirim. Ich kann auch vorlesen aus
dem Bericht der EG „Sprengstoﬀ“ vom . .
: Im Rahmen der Ermi lungen
wurde bekannt, dass der betroﬀene Frisiersalon auch Treﬀpunkt der Kölner
T rsteherszene um den sogenannten Rotlichtpaten Neco Arabaci war. Auch
nach dessen Festnahme und Verurteilung sollen sich in dem Frisörladen immer
wieder Personen aus dem entsprechenden Milieu getroﬀen haben. Innerhalb
der Keupstraße soll es verschiedene Gruppierungen geben, die unter- einander
konkurrieren, wie zum Beispiel Kurden und na onale T rken. Außerdem soll
es in diesem Zusammenhang um Schutzgeldzahlungen gegangen sein usw.,
Gl cksspiel.(?)
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
nur- -tagen/
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-presseluegen-innerhalb-von-

Der Staatsschutz winkte damals sofort ab: OK-Bombe. Kurden gegen T rken. Oder Rotlicht-Krieg.
Das KÖNNTE durchaus wich g sein: Rockerkrieg.

Arabaci gewann in den 99 er Jahren ber T rsteher, die ihm in Strukturen der Hells Angels unterstanden, Einﬂuss auf das Rotlichtmilieu in Köln...
Im Jahre

galt Arabaci als Präsident der „Hells Angels MC Nomads Turkey“.

Ende

wurde berichtet, dass sich eine etwa zehnköpﬁge Einheit dieser Gruppierung unter seiner Leitung
in Ostwes¾alen gebildet habe.[7] Ermi ler gehen nach Presseangaben davon aus, dass Arabaci von
Izmir aus ber die Strukturen der Hells Angels nach Deutschland hinein organisierte Kriminalität verfolgt und dabei ber „mehr Macht als je zuvor“ verf gt.[8] Im November
wurde berichtet, dass
Arabaci nach der Inha ierung des Hannoverschen Bodellbetreibers und Hells-Angels-Funk onärs
Frank Hanebuth als „neuer Europa-Chef der Hells Angels“ gehandelt werde.[9] Im Dezember
erschien eine Pressemeldung, wonach Arabaci mi els gefälschter Dokumente ö ers nach Deutschland
einreise.[ ] h ps://de.wikipedia.org/wiki/Neca _Arabaci

Der Erfurter NSU-Ausschuss will demnächst die Verbindungen von Neonazis und Biker-Clubs pr fen. Da geht es
um DNA-Spuren in Zwickau, es geht um den Erfurter Bandidos-Prozess, bei dem Zschäpe
zu Gast war, und
es geht sicher um den dort angeklagten Michael H. vom THS, der
die Pössnecker Geldboten-Ausrauber von
999 outete. Die Litauer bekamen Geld ausgezahlt, und die Deutschen um Sven Rosemann (THS) kau en ein
Bordell. Litauische DNA soll an einer Socke im Womo festegestellt worden sein. Das gab
Bewährung.
Eine herrliche Geschichte:

Wann immer es also um Waﬀen geht, gerade um solche Waﬀen aus Osteuropa f r den "NSU", dann sollte man
Rosemann, Hubeny, die Litauer und die Jenaer Rotlichtkönige Ron und Gil Erhardt (Zwillinge, Gil heisst jetzt Wolf)
im Hinterkopf haben. Litauische DNA im Womo
, so dass denn s mmte, gäbe auch ein Mörderindiz. Vor
allem dann, wenn das Jenaer Trio f r Sicherheitsbehörden tä g war und observierte.
Man darf gespannt sein, ob der Erfurter NSU-Ausschuss dazu Interessantes ﬁnden wird.

admin (
6- : : 6)
Großeinsatz der Polizei in Neuss Wer hinter den „Osmanen Germania“ steckt, wollte Kneib nicht sagen. Es gibt laut der
Rheinischen Post jedoch die Vermutung, die fr here Hells-Angels-Größe Neca Arabaci könnte in die Gr ndung involviert
sein. „Wir gehen davon aus, daß die Osmanen sich Marktanteile sichern wollen an den illegalen Geschä en der Rocker“,
sagte Kneib. h ps://jungefreiheit.de/poli k/deutschland/
6/tuerkische-rockerclubs-brei ten-sich-aus/
dorschi (
6- : 6: )
sind da verschiedene Salone gemeint und ist Hasan-Hakan?
6: Friseursalon Özcan, Keupstr. 9,
6 Köln,
6
Herr Hakan Yildirim, Keupstr.
,
6 Köln, 7 - 6 88 8 Herr Hakan Yildirim, Keupstr.
,
6 Köln,
7 - 6 768 Herr Halil Yildirim, An der Fuhr , 997 Köln,
-6 7 Herr Halis Yildirim, Regastr. , 76 Köln,
-7 87
Herr Hasan Yildirim, Berner Str.
,
6 Köln,
- 9777 Herr Hasan Yildirim, Gernsheimer Str. 8,
7 Köln,
-89678 Herr Hasan Yildirim, Lindenstr. , 67 Köln,
-9 9 9 Herr Hasan Yildirim, Subbelrather
Str.
, 8 Köln,
86 Herr Hasan Yildirim, Talweg 6,
9 Köln,
admin (
6- 9: : 7)
"Er ist wieder da", Adolfs Wiederkehr, da wacht er glaub ich auch bei einem Yildirim auf ;)

. .

Heinz Fromm und die BfV-Tarnﬁrma in Thüringen, und die Opera on Saphira (

6-

-

:

)

Gestern in Hessen sagte Ex-BfV-Präsident Fromm auch nichtöﬀentlich aus, daher wissen wir nicht, was dort so
Thema war.

Die Medien konnten dazu nichts berichten, die waren nicht dabei. Was ihnen "durchgestochen" wird, das m ssen
sie f r sich behalten...
Opera on Rennsteig kennt Jeder:

Auf Nachfrage sagte Fromm, er habe von der „Opera on Rennsteig“, bei der das Bundesamt in Koopera on mit mehreren Landesämtern f r Verfassungsschutz seit 996 Th ringer Neonazis als V-Leute
angeworben ha e, erst nach Bekanntwerden des NSU
erfahren. Weil die Ak on unter seiner
Präsidentscha noch weitergegangen war, sorgte diese Aussage f r Kopfsch eln bei den Ausschussmitgliedern.

Interessierte Leute warten seit
darauf, dass Nachfragen kommen, wozu das BfV eine Tarnﬁrma in Th ringen
benö gte, und wer da zur Opera on Zaﬁra, Saﬁra oder Saphira gehörte.
BILD:

Spiegel:

Bis heute ist dazu rein gar nichts nachgefragt worden. Nie wieder.
Bundestag am .7.

:

Der BND-Direktor Cremer stammt aus dem BfV:
der fr here Leiter der Abteilung Rechtsextremismus des Verfassungsschutzes, Wolfgang Cremer, ... Er
ist heute Direktor beim Bundesnachrichtendienst
6

Da gab es einen öﬀentlichen Teil, und es gab einen nicht öﬀentlichen Teil.
öﬀentlich gab es "Zaﬁra":

Und nichtöﬀentlich gab es Tarnﬁrma:

7

Es ist zwar geschwärzt, aber die Treﬀer werden angezeigt.
Hier der .:

8

Bei "Zaﬁra"funk oniert das ebenfalls:

Wer wurde denn da angesprochen, aus der Th ringer Kameradscha sszene,
bis
? Warum fehlt in den
BfV-Akten die Tarnﬁrma, warum musste sie aus den Computern des BfV herausgehalten werden? Was war daran
9

so hoch geheim?
Wo ist das Genie, dass die geschwärzten Stellen lesbar macht? Wenn der PDF-Reader sie ﬁndet, dann sind
sie vorhanden und lesbar.
Es gibt sehr viele weitere b-Protokolle mit Schwärzungen der geheimen Inhalte.
Wer knackt die Staatsgeheimnisse, deren Bekanntwerden Regierungshandeln unterminieren w rde?

subsonix (
6- : 7: 7)
Probiert mal Legendenﬁrma / Le- gendenﬁrma
admin (
6- : 7: 8)
Teilweise geht Copy & Paste: als Grund daf r genannt, dass man, um auch gewissermaßen diese Legendenﬁrma amtsintern noch abzuscho en - das ist ein alter nachrichtendienstlicher Grundsatz „need to know“ -, in diese xxxxxxxxxxxxx, die
ber den engeren Kreis der an der Opera on Beteiligten hinaus
W.Earp (
6- : 9: 9)
Ein "Experte" aus Bayern ha e einem befreundeten Beamten durchgestochen, dass von
Leuten die zur NPD gehören
sollten und auf einer Liste standen, direkt mit dem VfS verbandelt waren, weitere waren V-Leute und Spione f r den
VfS und die restlichen exix erten berhaupt nicht zum großen Teil, sie wurden nur auf der Liste gef hrt dass es nach mehr
aussah. Das wurde im NPD Prozess bestä gt bei der einstellung, weil % der F hrungsleute der NPD vom VfS waren oder
als V-Leute f r den VfS gearbeitet haben. Und wer mir erzählen will, der VfS habe auf diese V-Leute alle verzichtet, der
hält mich f r blöde. F r mich wird immer sicherer, dass die beiden Uwes, die Beate und das Umfeld alle f r die diversen
Behörden tä g waren. Wen und was die beobachten sollten lasse ich mal oﬀen, die rechte Szene bes mmt nicht, das
waren ja ALLE V-Leute :-)
Die Anmerkung (
6- : : 7)
Recherbier ist nur das, was vor der zweiten Schwärzung noch öﬀentliches war. In einem zweiten Durchlauf wurde nur
geschwärzt, ohne auszuixen. h p://fs .directupload.net/images/ 6
/qvjofvrz.png
ich (
6- : 6: )
Rassenhass. Was anderes fällt denen echt nicht ein, weil es ihrem eigenen Geist entsprungen ist. Und die Überschri ist
wieder der Hammer: "Zschäpe a ackiert den Richter". Telepathisch oder was? In Köpfe können die Projektoren auch wieder
gucken. h p://www.svz.de/deutschland-welt/poli k/nsu-prozess-zschaepe-a ackiert-den- richter-id 6 6 .html
Waﬀenstudent (
6- : : )
Und nun soll das D sseldorfer Gericht ein weiteres Mysterium erhellen: Wie hat der V-Mann Frau OB Reker mit einen
Hirschfänger einen Lu röhrenschni beigebracht, ohne Spuren und Narben zu hinterlassen?
ordo ab chao (
6- : : 8)
rekerchenX ist doch ne superschlaue, hat einfach die Armlänge Abstand eingehalten. Verletzt wurde nur ihre lesbische...
*** Was soll dieser Scheiss? Verpisst Euch! ***
ich (
6- 6: : )
Die Bayern erleben die Invasoren hautnah. Hoﬀentlich wachen die endlich auf. Das sind keine Einzelfälle und ich hasse
Leute, die diese Meute Fl chtlinge nennt und in Schutz nimmt: h ps://www.youtube.com/watch?v=NgXk yAc6zM Y. ist
voll von solchen Videos, in denen auch Mädchen geschlagen und am Boden liegend getreten werden, von den Bereicherern
und Fachkrä en.

Marla (
6- 8: : )
Sehr geehrte Patrioten, unser Volk und unser Vaterland liegen im Sterben. Nicht mehr lange und
Jahre Deutsche
Geschichte, welche durch unsere Ahnen geschrieben wurde, sind fuer immer vorbei. Lassen wir nicht zu, dass uns
das passiert! Wir muessen alles tun, was in unserer Macht steht, um das Schicksal zu unseren Gunsten zu wenden.
In diesem Handbuch steht alles leicht verstaendlich drin, was jeder jetzt tun kann und auch muss: h p://www.pdfarchive.com/
6/ / /handbuch-selbsterhalt-von-dir-und-deinem- volk/handbuch-selbsterhalt-von-dir-und-deinemvolk.pdf Teilt es mit Freunden und Patrioten, es ist extra fuer uns geschrieben worden, um uns in unserer schweren Lage
zu helfen und Kra zu geben (das Copyright ist frei)! ES LEBE DAS GEHEIME DEUTSCHLAND!

. .

Geschwärzte Inhalte der "B"-Protokolle vom Bundestags-Server (

6-

-

9:

Wie nicht anders zu erwarten, bekamen wir bereits "entschl sselte" Versionen des Protokolls Nr.
die geschwärzten Stellen lesbar gemacht wurden.

)

b, in denen

So sehen sie aus, Beispiel:

Teils sind sie ausge-x-t, also wirklich weg, aber viele andere geschwärzte Stellen sind lesbar, Beispiel von @an-

merkung, dieselbe Seite:

Kurzanalyse nach . Sichtung durch @anmerkung:
Es gab also
Anwerbeversuche, in Th ringen, die es nicht in die Anwerbungsdatei scha en. Lothar Lingen f hrte Anwerber im Amt, in die Szene Jena sind sie nicht reingekommen, aber lest alle selbst. Lingen war
der F hrer von "Tarif", w rde ich jetzt mal behaupten, und die "Au lärer" lassen den einfach so laufen. S. 6,
die haben aus "opera ven Gr nden" nicht alle Vorgänge archiviert, sprich, sie haben privat Agenten gef hrt bzw.
auf anderem Ticket, nur so nebenbei. S. 6 Es waren insgesamt Anwerbungen, die erstmal auf privatem Ticket
liefen, weil sie ber diese Legendenﬁrma abgewickelt wurden, die wiederum aus Schwarzgeld ﬁnanziert wurde,
sprich, die Spione waren selber schnöde Kriminelle. S. 7 Fromm: dann ist „Tarif“ der einzige Fall von denen, die
nicht in die Anwerbungsdatei eingestellt worden sind, wo gleichzei g auch die Akte am . . vernichtet worden
ist. S. 8 Auch wurden keine Zugänge zu der Szene in Jena und den drei späteren mutmaßlichen NSU-Mitgliedern
erlangt. (?) . Anwerbeversuch
Zielpersonen, eine gewonnen und an TLfV bergeben, . Anwerbeversuch, 6
Personen erreicht, keine wollte Spitzel sein, deswegen auf Wunsch von Th ringen ! . Anwerbeversuch mit
Kontakten, Spitzel TLfV, Spitzel BfV. S. 9 nochmal die Wiederholung "Tarif": das ist der einzige Fall in dieser
er-Liste, die nicht in die Anwerbedatei eingepﬂegt wurden. | sehr schön, dann kann es Dolsperg deﬁni v nicht
gewesen sein, Akten lesen bildet. S. 9 bestä gt Fromm, daß die Legendenﬁrma benö gt wurde, um Spitzel
abseits der Aktenf hrung auf Priva cket zu f hren, false Flag innerhalb des BfV. S.
oben links, sie wissen
wer "Tarif" und die anderen aus der er Liste sind, m ssen nur in die Geheimstelle gehen, die Akten sind da,
die liebenswerten Haskalas haben uns all die Jahre beschissen, aber das ist nicht neu, da sie Machtpoli k machen.

Das komple e entschwärzte Protokoll:
Protokoll-Nr

b-en arnt

Es gibt ziemlich viele weitere B-Protokolle, also nicht öﬀentliche Wortprotokolle, jedoch sind nicht alle
teilgeschwärzt. Ausser dem Protokoll b wurde bislang kein weiteres Protokoll berpr .
Eine Liste aller Protokolle ist hier:
h p://www.bpb.de/poli k/extremismus/rechtsextremismus/ 8

8/protokolle-nsu -ausschuss

Wo es da Schwärzungen gibt, wird man diese en arnen m ssen! Welche Protokolle sind betroﬀen?
Danach gehen die dann auf den Russenserver...

admin (
6- : : 9)
Alles was in den nicht öﬀentlichen Protokollen steht, ob geschwärzt oder ungeschwärzt, wurde nicht in den Abschlussbericht aufgenommen.

. .6 Das NSU-Raster – wie ein Phantom an Größe gewinnt (
von moh

Gab es noch mehr als die 9 im NSU-Prozess angeklagten Döner-Morde?

6-

-

6:

)

Diese Frage stellten sich Journalisten aller Richtungen bereits vor dem „Auﬄiegen“ des NSU, also vor der Verk ndung des staatlichen NSU-Phantoms. Vielleicht liegt es in der Natur der Sache, dass bei Mordserien jeder weitere
Mord, der nur en¾erntest in das Raster fällt, erst einmal als mögliche Erweiterung der Serie in Augenschein genommen wird. Das ist als solches ja auch nicht falsch, nur sollte das Raster hierbei nicht zu weit gefasst werden. Es
kann als Gemeinsamkeit nicht gen gen, dass lediglich das verwendete Kaliber der Pistolen gleich zu sein scheint,
wenn weder ein Hinweis auf dieselbe Schusswaﬀe noch auf die zur Mordserie passenden Na onalitäten vorliegt.
Seriöse Journalisten haben hier die Pﬂicht,
vor
dem in die Welt setzen von wilden Vermutungen sorgfäl g zu recherchieren. Ansonsten bleiben diese wenn auch
nur angedeuteten Zusammenhänge unwiderlegt im Internet zu ﬁnden und werden später gegeben falls zu Legenden, wie im Fall des „französischen“ Doppelmordes von November
.

Auf welt.de wurde die Frage gestellt, ob ein Doppelmord an zwei Männern, von denen zu diesem Zeitpunkt nur
bekannt war, dass sie wahrscheinlich in Deutschland gelebt ha en, der Dönermordserie zuzuordnen sein könnte,
einzige oﬀensichtliche Gemeinsamkeit: eine 7,6 -Millimeter-Pistole als Tatwaﬀe. Das ist eine ne e Schlagzeile f r
die Zeitung, entbehrt aber jeglicher journalis scher Sorgfaltspﬂicht.

h p://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/ar cle
Opfer-erschossen.html

.

7

/Hat-der-Doener-M

oerder-zwei-weitere-

.

Leichenfund in Frankreich
Hat der Döner-Mörder zwei weitere Opfer erschossen?

Ein Doppelmord führt die französische Polizei nach Deutschland: Vater und Sohn wurden erschossen.
Womöglich mit einer Waﬀe aus einer ungeklärten Mordserie.

Foto: dpa

Rund zwei Monate nach dem Fund zweier Männerleichen in Südfrankreich führt die Spur der französischen Polizei
in Richtung Deutschland. Alle Kleidungsstücke, die die Opfer trugen, seien in Deutschland gekau worden, teilte
eine Polizeisprecherin in Montpellier mit. Das gelte auch für die Hand- und Leintücher sowie für den Teppich, in
den die Leichen eingewickelt gewesen seien.

Die Ermi ler gehen davon aus, dass die beiden Männer, bei denen es sich laut DNA-Analyse um Vater und Sohn
handelt, wahrscheinlich in Deutschland gelebt ha en. Der Vater war etwa
bis 6 Jahre alt und ,7 Meter
groß, der Sohn bis . Ihre Leichen wurden Ende November in der Nähe der südfranzösischen Stadt Perpignan
entdeckt. Die französische Polizei ho nun, dass jemand in Deutschland mithelfen kann, die Opfer zu iden ﬁzieren.

Brisant an dem Fall ist eine Parallele zu einer Mordserie in Deutschland, die bis heute ungeklärt ist. Denn beide
Opfer wurden mit einer 7,6 -Millimeter-Pistole erschossen. Eine Waﬀe dieses Typs verwendete auch ein Serienmörder in Deutschland, der zwischen
und
6 acht Türken tötete. Dabei handelt es sich um die sogenannten Döner-Morde. Alle Taten wurden mit der Ceska-Pistole Modell 8 mit dem Kaliber 7,6 Millimeter verübt.
Die Waﬀe gilt als bisher wich gster Hinweis bei der Suche nach dem Täter.

Das erste Opfer war ein türkischer Blumenhändler aus Nürnberg, der am 9. September
erschossen worden war. Es folgten bis
8 weitere Morde in Nürnberg (
,
), Hamburg (
), München (
,
),

Rostock (
) und Dortmund (
6). Zuletzt war am 6. April
6 der -jährige Halit Y., Betreiber eines Internetcaf s an der Holländischen Straße, in Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden.

Nach französischen Angaben arbeiten die Behörden beider Länder nun zusammen daran, die Opfer zu iden ﬁzieren und zu klären, ob der Doppelmord in Zusammenhang mit den Döner-Morden steht.

Ha en die Opfer denn wenigstens dem Aussehen nach ein klein wenig Ähnlichkeit mit Kurden oder T rken? Davon
ist im Welt-Ar kel nicht die Rede, und es zeigt sich anhand der Ende
in Frankreich veröﬀentlichten Fotos der
Opfer, dass eine Vermutung in diese Richtung völlig abwegig war.

Anhand der Veröﬀentlichungen auf französischen Seiten wird zwar deutlich, dass man zur Iden ﬁzierung der Toten
mit den deutschen Behörden zusammenarbeitete, aber nirgendwo liest man einen Hinweis auf die Dönermordserie.

h p://www.libertaland.com/

/

/meurtre-pres-de-perpignan-deux-hommes-exec utes-a-bout-portant/

Meurtres pr s de Perpignan : deux hommes ex cut s à bout portant

Posted By
admin
On
7 novembre

Les deux hommes d couverts jeudi pr s de Perpignan
, dont les corps taient enroul s dans
des tapis orientaux
, ont probablement t vic mes d’ex cu ons par balles bout portant…

Selon le procureur de la R publique, le premier corps,
retrouvé à Millas, est celui d’un homme d’une soixantaine d’années
.
6

Un projec le de calibre 7.6
aurait
t retrouv dans l’une de ses vert bres. La trajectoire de la balle d montre qu’il pourrait s’agir d’une ex cu on.
Le corps tait envelopp dans
un tapis persan
et dans un sac plas que noir saucissonn avec du ruban adh sif.

(Die zwei Männer, die Donnerstag in der Nähe von Perpignan gefunden wurden, deren Leichen in orientalische
Teppiche eingewickelt waren, waren wahrscheinlich Opfer von Hinrichtungen durch Kugeln aus nächster Nähe.
Nach Angaben der Staatsanwaltscha ist die erste Leiche, aufgefunden in Milas, diejenige eines Mannes in den
Sechzigern. Eine Kugel des Kalibers 7,6 soll in einer seiner Wirbel gefunden worden sein. Die Schusslinie der Kugel
hat gezeigt, dass es sich um eine Hinrichtung handeln könnte. Der Körper war in einen Perserteppich eingewickelt
und in einen schwarzen Plas ksack zusammengeschn rt mit Klebeband.)

Ein Zusammenhang mit den Dönermorden, mi lerweile zu NSU-Morden erklärt, scheint nicht weiter disku ert
worden zu sein, bis der Fall im Mai
in der Roten Fahne aufgegriﬀen wurde.

h p://rotefahne.eu/

/

/waren-es-

-sta -9-sog-doener-morde/

NSU: NAZI ODER NATO? 9. Mai

Mordserie möglicherweise noch weit grösser

- von RF -

Je intensiver man sich mit dem NSU-Komplex, den sog. “Döner-Morden” und dem aktuellen Beate Zschäpe-Prozess
befasst, desto mehr Fragen werden aufgeworfen, als beantwortet.

Nach heu ger oﬃzieller Darstellung und Anklage vor Gericht umfasst die seinerzeit behördenintern und in den
Medien als sog. “Döner-Morde” bezeichnete Tatserie 9 ausländische Mordopfer (und eine ermordete deutsche
7

Polizis n).
Am . .

berichtete jedoch u.a. die Zeitung Die Welt wie folgt von einem weiteren Doppelmord:

…
Brisant an dem Fall ist eine Parallele zu einer Mordserie in Deutschland, die bis heute ungeklärt ist. Denn beide
Opfer wurden mit einer 7,6 -Millimeter-Pistole erschossen.
Eine Waﬀe dieses Typs verwendete auch ein Serienmörder in Deutschland, der zwischen
und
6 acht
Türken tötete. Dabei handelt es sich um die sogenannten Döner-Morde…

Waren es

sta 9 sog. “Döner-Morde”?

Und am 6. .
berichtete die S dwest Presse über den Mord an einem Blumenhändler in Laichingen und in
diesem Zusammenhang über den Doppelmord an den Vorbesitzern des Blumenladens, Vater und Schwiegersohn:…

Wir haben es hier also mit weiteren Morden zu tun, die in das Raster der sog. “Döner-Mordserie” passen und
im Falle der beiden in Frankreich aufgefundenen Opfer sogar eine mögliche Übereins mmung der Tatwaﬀe.
In der oﬃziellen, behördlichen Darstellung zur Mordserie tauchen diese Taten jedoch eigenar ger Weise nicht
auf. Warum diese Morde im Gegensatz zu anderen nicht in die Tatserie aufgenommen werden, bedarf der
Klärung…

In diesem Kontext wird ein weiterer Fakt durch die oﬃzielle, auch durch die NATO-Medien kolpor erte, Darstellung
ausgeblendet: Laut Kurdische Gemeinde [ ] sind mindestens der Mordopfer, nach anderen Medienberichten ,
auf der oﬃziellen 9er-Liste Kurden – und nicht wie immer wieder von staatlicher Seite betont Türken.
Die Mordopfer in Laichingen sind ebenfalls Kurden.

Angesichts des jahrzehntelangen Krieges zwischen der Türkei und Kurdistan macht das natürlich für die Ermittlungsarbeit einen ganz wesentlichen Unterschied.
Umso erstaunlicher ist es, dass der Öﬀentlichkeit immer wieder die Geschichte der 8 türkischen Opfer aufge scht
wird (der 9. Ausländer ist Grieche)...

Warum diese Taten in der behördlichen Darstellung nicht au auchen, lässt sich ganz einfach herausﬁnden –
beispielsweise durch ein wenig Googeln im französischsprachigen Internet.

8

In dem Ar kel der Roten Fahne wird kramp a versucht, Parallelen zwischen den NSU-Morden und anderen
Mordfällen zu konstruieren. Die Morde an Blumenhändlern in Laichingen sollen wegen der kurdischen Abstammung und der Berufe der Opfer ins Raster des NSU passen, hier scheint es jedoch keinen Hinweis auf die Ceska
als Mordwaﬀe zu geben. Um diesen Mangel zu beheben, ﬁndet man einen weiteren geeigneten Mordfall von
November
in der Zeitung Die Welt und kombiniert der Einfachheit halber beide Mordfälle. Bei dem Mord an
zwei Deutschen in Frankreich könnte die Tatwaﬀe passen. Es wurde das Kaliber 7,6 Millimeter festgestellt, von
einer Ceska ist allerdings nicht die Rede. Bei so vielen Gemeinsamkeiten er brigt sich eine sorgfäl ge Recherche
und man postuliert f nf weitere NSU-Morde.

Der Welt-Ar kel stammt von Februar
Deutschen noch nicht fest.

. Zu diesem Zeitpunkt stand die Iden tät der beiden ermordeten

Am 9. .
wurden die vollständigen Namen der Mordopfer, die erst im Fr hling
aufgrund einer
Vermissten-Meldung iden ﬁziert werden konnten, auf midilibre.fr veröﬀentlich. Oﬀensichtlich handelt es sich
nicht um Kurden oder T rken!

h p://www.midilibre.fr/

/

/ 9/double-meurtre-des-p-o-qui-a-vu-ces-hommes ,

9

.php

Markus (à droite) avait signal la dispari on de son p re Heinz-Dieter (à gauche) et de son fr re Heiko (au centre)
avant d’ tre soupçonn du meurtre par la police f d rale allemande.

(Markus, rechts, ha e seinen Vater Heinz-Dieter, links, vermisst gemeldet und seinen Bruder Heiko, in der Mi e,
bevor er von der Bundespolizei (?) des Mordes verdäch gt wurde)

9

Les inves ga ons semblent pi
.

ner pour d terminer les causes de l‘assassinat de deux Allemands en novembre

…
Le

novembre

, les corps de deux hommes tu s par balle taient d couverts

, envelopp s dans des tapis orientaux, trois kilom tres d‘ cart,
aux abords de ces deux pe ts villages des Pyr n es-Orientales
. … ce n‘est qu‘au printemps qu‘ils connaîtront leur nom, gr ce un recoupement fait avec la dispari on d‘
Heinz-Dieter Mundo
,
68
ans, un ouvrier m tallurgiste retrait d‘Ho eim, une ville proche d‘Hambourg, et de son ﬁls
Heiko
,

ans, non voyant.

…
Markus Mundo,

ans, le ﬁls et fr re cadet des deux vic mes, tait arr t par la Kripo, la police criminelle …

(Die Ermi lungen zur Bes mmung der Gr nde f r die Ermordung von zwei Deutschen im November
scheinen kaum von der Stelle zu kommen…

Am . November
waren die Leichen der beiden durch Kugeln getöteten Männer in orientalische Teppiche
eingewickelt gefunden worden, in drei Kilometern En¾ernung, in der Nähe dieser zwei kleinen Dörfer der östlichen
Pyrenäen… Erst im Fr hling kennen sie ihre Namen, dank einer Übereins mmung mit dem Verschwinden von
Heinz-Dieter Mundo, 68 Jahre, ein Metallarbeiter in Rente aus Ho eim, einem Dorf in der Nähe von Hamburg,
und seinem blinden Sohn Heiko, Jahre…

Markus Mundo, Jahre, der Sohn und der j ngere Bruder der beiden Opfer, ist durch die Kripo verha et worden,
die deutsche Kriminalpolizei…)

Anhand der Namen ist es ein leichtes, auf den Kelkheimer Doppelmord zu stoßen und damit auf die Auﬂösung
des Mordes an den zwei Deutschen, deren Leichen in Frankreich entsorgt wurden. Eine simple Nachfrage an
geeigneter Stelle oder eine gezielte Suche im deutschen Internet hä en zum selben Ergebnis f hren können, aber
der Autor der Roten Fahne hielt eine Überpr fung der Entwicklung des Falles wohl nicht f r zielf hrend. Es ist
als posi v zu bewerten, dass der Verfasser des Ar kels den Nazi-Hintergrund vorsich g in Frage stellt und auf die

kurdische Na onalität einer Mehrheit der Opfer hinweist. Eine mögliche Verbindung zur NATO wird angedeutet,
ohne jedoch die angebliche Täterscha des Trios zu hinterfragen. Sta dessen erweitert man das NSU-Phantom
und setzt damit neue Ger chte in die Welt.

Im November

erscheint die Auﬂösung des Falles erstmals in der deutschen Presse.

h p://www.fr-online.de/rhein-main/kriminalitaet-in-kelkheim-zwei-tote-im-teppi ch,

7 796,

6 6

.html

7. NOVEMBER

Ein -Jähriger aus Kelkheim soll seinen Vater und seinen Bruder getötet und die Leichen nahe der südfranzösischen Stadt Perpignan abgelegt haben. Die Staatsanwaltscha Frankfurt hat gegen ihn Ha befehl wegen
Mordverdachts erlassen.

Aus Habgier soll der

-jährige Markus M. aus Kelkheim seinen Vater und seinen Bruder getötet haben.

Deshalb sitzt er nun in Untersuchungsha
. Wie erst jetzt bekannt geworden ist, ha e die Staatsanwaltscha in Frankfurt bereits Ende Oktober gegen Markus
M. Ha befehl wegen Mordverdachts erlassen.

Der Fall selbst hat sogar eine deutlich längere Vorgeschichte: Denn schon im vergangenen November waren die
Leichen des 67-jährigen Heinz M. und seines zweiten Sohns Heiko in orientalische Teppiche eingewickelt auf einem
Feld und in einem Graben nahe der südfranzösischen Stadt Perpignan gefunden worden.

Beide wurden durch Kopfschüsse getötet, neben den Toten lagen Patronen aus einer Pistole.
Über Monate blieb unklar, wer die beiden Toten sind. Doch führte schon bald eine Spur nach Deutschland, da alle
Kleidungsstücke sowie Hand- und Leinentücher und die Teppiche, in die sie eingewickelt waren, aus Deutschland
stammten.

Die Frankfurter Staatsanwaltscha geht davon aus, dass Markus M. seinen Vater und Bruder in Deutschland umgebracht und die Leichen danach in Teppiche gerollt in Frankreich abgelegt hat.

Ab September
erscheinen in der deutschen Presse Berichte ber den Prozess in Frankfurt gegen den
angeklagten Sohn bzw. Bruder der Toten.

h p://www.fr-online.de/rhein-main/doppelmord-in-kelkheim-die-unuebliche n-verdaech gen,

7 796, 8 7

76.html

. SEPTEMBER

Markus M.
bestreitet nach wie vor jegliche Beteiligung am Verschwinden seiner Familie. Gegen ihn spricht, dass er nach
deren Verschwinden das Auto seines Vaters verkau , mit der Kreditkarte seines Bruders eingekau und dessen
Blindengeld einkassiert ha e – wozu er eigens die Unterschri unter einem Formular fälschte.
Und dass die Leichen der beiden, die später in Südfrankreich gefunden wurden, in Teppiche aus deren Haus in
Kelkheim/Fischbach eingewickelt worden waren.
Sowie die Tatsache, dass Markus M.,
der seinen Lebensunterhalt als eine Art Mountainbike-Animateur in Südfrankreich verdiente und die Strecke,
an der die Leichen gefunden wurden, ö ers befuhr.

Im Ar kel zum BGH-Urteil von

wurde von den

angeblichen Verbindungen zum NSU
berichtet,
die vom Angeklagten als Alterna ve zu seiner Täterscha angeführt wurden
. Wer hat den Mörder wohl auf die Idee zu solch einer völlig abwegigen Verteidigungsstrategie gebracht, etwa die
begnadeten Autoren des Welt-Ar kels?

h p://www.taunus-zeitung.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Kelkheimer-Doppe
Urteil;art 87 ,

. 9.

lmord-BGH-bestae gt-

…
Das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe bestä gt, die Revision des Angeklagten verworfen, wie das
Frankfurter Landgericht gestern auf Anfrage mi eilte…

…
Der Verdacht ﬁel allerdings erst auf den Sohn, als er nach einigen Wochen von einem Aufenthalt auf den Kanarischen Inseln nach Kelkheim zurückkehrte. In dem mehrmona gen Indizienprozess vor der Schwurgerichtskammer ha e der Angeklagte die Taten stets energisch bestri en.
Er führte mehrere Alterna ven mit angeblichen Dri en an, auf deren Konten der Doppelmord gehen sollte, bis
hin zu ominösen Verbindungen zu den Kriminellen der NSU…

Zur Tatwaﬀe habe ich weiter nichts gefunden, die Verwendung einer Ceska kann also weder bewiesen noch ausgeschlossen werden. Als oﬀensichtlich erscheint, dass der Autor der Roten Fahne im Mai
durch ein bisschen
Googeln hä e herausﬁnden können und m ssen, dass dieser „französische“ Doppelmord mit den Dönermorden
berhaupt nicht in Zusammenhang stehen kann. Das wusste man spätestens seit November
. Wenn man
sich auf die Zuordnungskriterien zur Dönermordserie der Roten Fahne einigen w rde - also entweder Kaliber 7,6
mm oder Ceska oder Kurde oder Blumenhändler – dann könnte man sicherlich noch hunderte weiterer „NSUMorde“ aufdecken. Solch eine Arbeitsweise lässt den Autor unglaubw rdig erscheinen und ist sicherlich nicht
dazu dienlich, die Leser von einer möglichen Täterscha des t rkischen Geheimdienstes etwa aufgrund eines PKKZusammenhangs zu berzeugen. Und leider inspirieren u. a. auch Ar kel wie der in der Roten Fahne, auf den
ersten Blick kri sch, die Suche nach weiteren Taten des NSU-Phantoms, gerade weil die geäußerten Vermutungen nicht berpr und die angenommenen möglichen Zusammenhänge später nicht als unwahr rich g gestellt
werden.

Das BKA hat im Sommer
damit begonnen, nicht aufgeklärte Tötungs- und Sprengstoﬀdelikte auf die charakteris schen nicht näher deﬁnierten „NSU-Merkmale“ hin zu berpr fen.

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Jahre.html
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. 6.
Rechter Terror
Suche nach weiteren NSU-Taten dauert

Jahre…

/Suche-nach-weiteren-N

SU-Taten-dauert-

-

Von Manuel Bewarder , Mar n Lutz

Die
Suche
nach
weiteren
Taten
des
Na onalsozialis schen
Untergrundes
(NSU)(Link:
h p://www.welt.de/themen/nsu/) wird noch rund
Jahre dauern. Das erklärten nach Angaben von
Sicherheitskreisen Bundesanwaltscha und Bundeskriminalamt (BKA) bei einem Treﬀen mit dem NSUUntersuchungsausschuss des Bundestages.

Nach Informa onen der "Welt" überprü das BKA
bislang ungeklärte Tötungsdelikte und mehr als
nicht aufgeklärte Sprengstoﬀdelikte seit den 9 er-Jahren bis zum Auﬄiegen der Zelle Ende
.

.

Im NSU-Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht ha e es in dieser Woche Hinweise auf einen weiteren
möglichen NSU-Sprengstoﬀanschlag in Nürnberg gegeben. Die Bundesanwaltscha hat mi lerweile die Ermittlungen aufgenommen…

Wie könnte das NSU-Raster des BKA aussehen? Hinreichend genau bes mmt wäre eine als NSU-Fall zu berpr fende Tat wohlmöglich bereits beim Vorliegen eines der folgenden Kriterien: Sprengstoﬀdelikt im Ausländermilieu, Tötungsdelikt im Ausländermilieu, Ceska als Tatwaﬀe, Kaliber 7,6 mm mit und ohne Ceska, präzise Vorgehensweise, Polizisten-Mord, … Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, um nicht aufgeklärte poli sche Morde
von 998 bis November
zu entsorgen, wie prak sch. Die Au lärungsrate des BKA könnte auf nahezu
Prozent anwachsen! Und da Phantome nicht sterben können und ein NSU . mit zahlreichen Helfern schon
beinahe geboren wurde, wäre eine Fortsetzung der Entsorgungsopera on auch noch ber
hinaus machbar.

Den Stand der Ermi lungen erfährt man im Juli

in der S ddeutschen Zeitung.

h p://www.sueddeutsche.de/news/service/extremismus-polizei-ﬁndetarchiven-dpa.urn-newsml-dpa-com9
7 7-99- 9 7

7. July

8:

Extremismus
Polizei ﬁndet

weitere Morde nach NSU-Muster in Archiven

-weitere -morde-nach-nsu-muster-in-

…
Berlin (dpa) - Bei der Überprüfung von Hunderten unaufgeklärten Verbrechen sind die Sicherheitsbehörden auf
mehr als ein Dutzend weitere Tötungsdelikte mit rechtsextremem Hintergrund gestoßen.

Demnach kommen die Kriminalämter in Bund und Ländern zu dem Ergebnis, dass es seit 99 bei insgesamt
7 geprü en Fällen mindestens
weitere Morde gegeben hat, die auf einen rechtsextremen Hintergrund
schließen lassen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Frak on
hervor, über die die "Süddeutsche Zeitung" als erstes berichtete.

Die Sicherheitsbehörden ha en die Überprüfung der alten Fälle nach Bekanntwerden der Mordserie der
Neonazi-Terrorzelle NSU eingeleitet…

Schon seit Jahren gibt es Streit über die Zahl der Menschen, die von rechtsextremen Tätern umgebracht wurden.
In der oﬃziellen Sta s k tauchten bislang etwa 6 Todesfälle mit rechtem Hintergrund auf. Zivilgesellscha liche
Netzwerke und Bündnisse listen dagegen seit langem deutlich mehr Fälle auf - zum Teil drei Mal so viel.

Bund und Länder nahmen sich daher unaufgeklärte Verbrechen aus der Vergangenheit noch mal vor: insgesamt
Tötungsdelikte und Tötungsversuche von 99 bis
. In 7 Fällen fanden die Kriminalämter Anhaltspunkte für ein mögliches rechtes Tatmo v und schauten sich diese Fälle noch einmal genauer an.

Der Stand ist nun, dass seit 99 bei 69 Mordanschlägen 7 Menschen durch rechtsradikale Täter getötet wurden
- und damit mehr als bislang oﬃziell gezählt. Darunter sind auch mehrere Fälle nach
. Die Prüfung ist
allerdings noch nicht oﬃziell beendet. Ein Abschlussbericht steht noch aus…

Wann werden diese Taten mit angeblich rechtsextremem Hintergrund oﬃziell zu NSU . -Taten erklärt?

Wann wird die zweite Genera on des NSU aufgedeckt, der dann die Fälle nach

zugeschrieben werden?

ich (
6- : 6: 8)
Was ist mit den drei Kurdinnen in Paris? Mich w rde mal interessieren, welche Typen von Mensch als Spitzel und Verräter
angeheuert werden. M. Di mer wurde ja angeblich auch auf ner Demo vom VS angesprochen, dabei halte ich sie und die
"Superfrau" Steﬃ Schulz (die mit dem Linksextremisten Curd kungelt) f r Kinder des Konstrukts BRD. Sie sind kein St ck
koscher. Jeder Andere, der sein Mundwerk derart aufreißt, wird eingebuchtet. Und u.a. die Zwei machen ungeschoren
weiter? Nee. Wer an das Gute im Menschen glaubt, hat schon verloren.

6

. .7 NSU Ausschuss Sachsen: LKA Stu gart am .
so dringend? ( 6- : )

. per Hubschrauber eingeﬂogen, was war denn

Vorweg: Die gesamte Berichtersta ung der Medien zur sensa onellen Sitzung diese Woche:

Das war es. Erfolgreich vertuscht. Nach der Lekt re dieses Blogbeitrages werden Sie wissen, warum.
Geladen waren am . .
waren:

6 zwei Polizisten, die ab dem .

.

um ca.

:

Uhr in der Fr hlingsstrasse

7

Thomas M ller ist der Beamte, der Wochentag und Datum durcheinander brachte, als er am . .
einen
Vermerk ber das Telefonat mit dem Anwalt aus Potsdam schrieb, der vorgab den Wohnungsvermieter Ma hias
Dienelt zu vertreten, und am Sonntag den 6. .
anreiste, um zu erklären, das Dienelt den "Max Burkhardt"
(alias Uwe Mundlos) erst
kennen gelernt hä e, aber schon
die Wohnung Polenzstrasse f r eben
diesen Max Burkhardt angemietet haben soll. Einer der besten Wohnungs-Lacher des BKA-Staatsschutzes im
gesamten NSU-Beschiss.
Juli

:
Wurde ein „Terrornest“ inszeniert in einer Wohnung, die schon längst vom „Trio“ aufgegeben worden war? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7/ 6/weitere-details-zu-mietvertragen-und-b eweismanipula onen/

und:
Wohnung des Trios in der Polenzstrasse ab
. Das ist alles falsch. Die Unterschri en fehlen
auch… h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7/ 7/mietvertrage-letzter-teil-bpa-aus-schon-vorgelegt/
Und:

Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch

8

So ein Griechisches Restaurant direkt unter einem Terroristen-Versteck kann ärgerlich sein.
Es s nkt nach Griechischem Wein nach Fe und Öl, den Speisen und so weiter.
Der gemeine NAZI-Terrorist muss sich so etwas jedoch nicht bieten lassen, er kann die normalen rechtlichen Wege beschreiten, die jedem Terroristen oﬀen stehen

August

:

Da war dem BKA wohl in der Zwischenzeit aufgefallen, dass es für Jahre gar keine Wohnung für
das Trio ha e, und da hat man wohl „improvisiert“.
Und diese Erkenntnis spart Ordner Aktenlekt re.
Alles zusammen geschustert.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
polenzstrasse-in-zwicka u/

.

.

/ 8/ 7/das-terrornest-

6

Da es weder NSU Watch Sachsen gibt, noch Berichtersta ung der Medien, verlassen wir uns auf die bislang
als sehr glaubw rdig erscheinende Beobachterin @julischka-c. Knallerot, aber bislang immer sehr gute und
bestä gte Berichtersta ung auf Twi er.
Die Infos haben wir gegengecheckt bei anderen Zeugen. Das Neue Deutschland war dieses Mal oﬀenbar
nicht anwesend.
alle Tweets im Text, siehe: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/sachsens- -pua?page= &scrollTo= 769

Die kennen wir: Susann Dienelt, geboren 98 , angeblich Schwester von Ma hias Dienelt und dort in der
Wohnung polizeilich gemeldet.

9

NSU Sachsen: Heinrich G nnel, Polizist Mi mann und die Susanns

PD Menzel, Gotha, Vermerk .

NSU Sachsen: .

.

.

am STA Kl pfel in Meiningen und an die PD Zwickau

, 9 Uhr: Die gefundene Susann Dienelt wird Zeugen vorgef hrt

Heike Kuhn
weiter mit den Tweets vom . .

6: (immer von unten nach oben lesen)

Die Zeugenaussagen des Cameramannes Heiko Richter sprechen stark daf r, dass bereits am Freitag Abend die
Verbindung zu Stregda gezogen worden war.

Der RA Baumgart aus Potsdam ist VS-nah, VS-näher geht gar nicht. Beigestellter Anwalt durch das LfV
Sachsen, Verbindung Gordion Meyer-Plath? Brachte "alte Bekannte" mit? siehe: h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 9/ /nsu-schach-in- -zugen-von-pia o-zum-w ohnungsvermieter-ma hias-dienelt/
Eine rich g feine Gesellscha , CDU-Staatssekretärin Kabine Merkel III inklusive...
Weiter:

Wer war bei Beatrice Jahn in der Polenzstrasse , auf die die Nummer des "Fluchthandys" zugelassen war?
Warum meldete sich ein Mann am anderen Ende der Leitung?

Beatrix Jahn: Mann am Fluchthandy
Welche "Lisa"wurde dort vorgef hrt, und es war nicht Zschäpe, ha e jedoch das Fluchthandy bei sich?
Weiter:

Das ist merkw rdig, und der Beamte M ller wird in wenigen Stunden widerlegt werden. . .
Durch den Kollegen Swen Phillip.

Der Beamte Phillip wurde noch niemals vernommen, und er ist ein glasharter Leaker.

6.

Wissen wir: Wurde geortet. In der Trillerstrasse.

"Zschäpe", so so...

Beatrix Jahn, die SIM-Prepaid des Fluchthandys, und die Eheleute Herfurth. S mmt. "Roter Mantel" sagten sie
beide NICHT aus.

BINGO! Genau das hat Cameramann Heiko Richter dem ollen fatalisten
beim Globus auf der CafeteriaTerrasse erzählt! Als er den Baggereinsatz ﬁlmte, war die Verbindung zu Stregda bereits bekannt.

Wir gehen also davon aus, dass die Einwohner-Meldeamt-Auskun falsch war, siehe oben PD Menzels Vermerk?
Wir gehen ebenfalls davon aus, dass die "echte Susann Dienelt" am Samstag Abend auf dem ALDI-Parkplatz nahe
der Polenzstrasse (bei geöﬀnetem ALDI) den Bekannten Heike Kuhn, Beatrix Jahn und deren Mann Sascha
Grimm vorgef rt wurde?
Warum meldete sich dort am Fluchthandy ein Mann? Beka oder Peka? Rief man einen Polizeikommissar
an, einen PK?
Weiter:

6

Das ist der KHK Kurt Kindermann!
Während Nordgauer, Dr. Halder im Womo herumturnten, in der Halle Tautz, ﬂog Kindermann am .
Sachsen ein, angeblich um die Phantombilder der Womo-Ausleiher zu malen, in Schreiersgr n.

.

in

Glauben Sie das, dass man aus Stu gart einen schnöden Phantombildmaler einﬂog?
Oder sind Sie geneigt zu bedenken, dass die Uhrzeit-los in der Ruine FS 6 am . .
gefundene RADOM VIS
(Mordwaﬀe Kiesewe er) und die Handschellen mit BFE-Kiesewe er-Nummer einen Polizeihubschrauber-Flug
verlangten?

Bullshit, am 6.

.

wurde die "Zschäpinger" von einem sächsischen Phantombildmaler gezeichnet!

7

KHK Hennig...
Weiter:

8

Das ist erkennbar falsch, es geht um einen Reisepass, und Mundlos war angeblich Burkhardt, nicht Böhnhardt.
Shit happens :)

Was er nicht sagt: Dort waren die Schwaben mit an Bord, was auch die Anwesenheit der Schu waﬀensieber
Nordgauer und Koch laut Tagebuch vom 8. . bis . .
erklärt. In dieser Zeit wurden die Waﬀen (8) und
die DVDs gefunden. Das war eine sächsisch-schwäbische Coproduk on... weshalb Generalstaatsanwalt Pﬂieger
in Stu gart die Mordwaﬀe Kiesewe er Tage vor Beginn der Pr fung beim BKA verk nden konnte!

9

Wessen Schl pfer war das? Ernstgemeinte Frage!

NSU: Schn ﬀel auch du!
Terrorholger kam in der Aktenschn ﬀelei am weitesten.
Damit nicht genug: Die Ermi ler packten einen Mantrailer-Hund ins Auto und f hren nach
Eisenach. Und hier wurde es rich g interessant: Der Hund schlug auch dort mehrfach an. Unter
anderem am Wohnmobil, in dem Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt starben. War Beate Zschäpe
also am Todestag ihrer Kameraden doch vor Ort? Diesen „Treﬀer“ könnte man vielleicht noch damit
erklären, das Beate Zschäpe das Wohnmobil in den Tagen vor dem . November betreten oder
benutzt haben könnte. Hinweise, Zschäpe könnte am Tod der beiden Männer beteiligt gewesen
sein, gibt es jedenfalls nicht. Denn zum Zeitpunkt, als die tödlichen Sch sse ﬁelen, waren bereits
Polizeibeamte in Sichtweite des Wohnmobils.

Weiter:

Es waren Wohnungen... und "wir" bezieht sich auf den 8. .
, als sich Zschäpe in Jena stellte. "wir" meint,
die Kollegin Tamara Hemme vom LKA Stu gart war mit in Jena, Zschäpe berf hren. Wurde auch im Prozess so
ausgesagt. Wo war Sabine Rieger? Immer noch in Oberweissbach?

6

Ein BINGO jagt das Andere!

VORVERSIONEN des Videos meint: OHNE Startsequenz NSU, NETZWERK VON KAMERADEN, und OHNE Schlussbild HEILBRONN!
NSU Ländle. Oktober

.

Die heu ge Prozess-Aussage von EKHK Dern vom BKA dazu en¾ällt, leider... sicher nur Zufall!

Die Ceska kam am 9. .
per Hubschrauber zum BKA , dann s mmen dessen Gutachten nicht! Das CeskaParadoxon wäre gelöst: Vorwissen!
Oktober

:

Der Tiefe Staat wird nervös: Das Ceska 8 Verk ndungs-Paradoxon
6

Am 9. .
laut Protokoll im Zwickauer Schu gefunden, am . .
ans BKA gegangen,
dort zuerst auf DNA-Spuren berpr worden (nichts gefunden…), und am Morgen des . .
bei den BKA-Waﬀenforensikern von KT eingetroﬀen:
Die „Dönermordwaﬀe“ W Ceska 8 mit Schalldämpfer.
Verk ndet an eben jenem Vormi ag des

.

.

, als 9-fache Mordwaﬀe.

Ungepr .
Das ist das Ceska-Paradoxon: Ungeprü verkündet, oder es war bereits vor Auﬃnden bekannt,
dass es die „rich ge“ Waﬀe ist.
Diesen Sachverhalt, mit original BKA-Akten samt Eingangsdaten und Auﬃndeprotokoll, hat der
Arbeitskreis NSU letzte Woche dem Bundestags-Innenaussschuss bekannt gemacht.

Wenn die Waﬀe wirklich bereits am 9. .
beim BKA eintraf, und nicht zuerst auf Fingerabdr cke und DNA
gepr wurde, sondern sofort in die Waﬀenforensik ging, dann wäre am . . eine gepr e Waﬀe verkïndet
worden.
Problem: Dann s mmen die Eingangsdatums auf den BKA-Gutachten nicht. Einer hat gelogen. BKA KT
oder der Herr Phillip.

,

Laut BUE Frank Lenk war das BKA ab . .
vor Ort, laut Polizeibericht Zwickau erst am . .
, laut
BKA-Bericht ab
. .
, laut Heinrich G nnel (Feuerwehr-Dezernent Zwickau) am 6. .
, während
Kameramann Heiko Richter meint, Polizisten "aus anderen Teilen Deutschlands" hä en "sehr bald nach dem
. .
" die Ermi ;ungen bernommen.
Geklärt ist da gar nichts, und noch kein einziger ak ver Feuerwehrmann ist vorgeladen worden, jemals.
Auch keiner der THW-Leute, der Nachbar und Einsatz-Feuerwehrmann Lutz Krauss nicht, niemand!

6

Kein Einwand, wird so s mmen. Die Frage ist eher, wie das Zeug dort hinkam...

Es kann nur Swen Phillip Recht haben, oder das BKA. Oﬃziell bekam das BKA die Ceska erst am
Forensische Pr fung erst ab . .
, vorher DNA/Dakty-Untersuchung... keine Uwes.

BINGO!!! Wie wir seit jeher behaupten: Die Th ringer waren schon am .

.

.

.

.

dort in der Fr hlingsstrasse!

Es war dort KHK Wunderlich von der TLKA Zielfahndung, und er war nicht alleine dort: Der TLKA-Staatsschutz war
ebenfalls dort. Wer genau, das wissen wir nicht. Tuche, so lautet einer der Kandidaten. KHK Roberto Tuche.
Und dann war alles plötzlich zu Ende.

6

Eingangs steht geschrieben:
Erfolgreich vertuscht. Nach der Lekt re dieses Blogbeitrages werden Sie wissen, warum.
Alles verstanden? Waterloo... was Phillip aussagte war ein Waterloo f r das NSU-Phantom. Wenn das so s mmt,
was er aussagte, ist er gemeinsam mit EKHK Dern vom BKA der wich gste Leaker aus Polizeikreisen berhaupt.
Problem: Die L genpresse vertuscht es komple . Hier wie dort. Im Ländle den Dern, in Sachsen den Phillip, und
den NSU-Ausschuss Erfurt gibt es nur regional. Die Medien als wich gster Helfer des Tiefen Staates. Gl ckwunsch!
Ein Fiasko des Rechtsstaates BRD. Ein Oﬀenbarungseid par excellence.

sebas an (
6- : : )
Immer wenn es interessant zu werden scheint, wird die Sitzung unterbrochen. Keine Abgeordneten da? Sabotage! Der
Sachsensumpf!

. .8 Zschäpes Ghostwriter kannten Aussagen zum Brie asten vor dem Haus nicht (
R ckblende,

.

.

6-

-

:

Zschäpes Ghostwriter hä en jeden Brie asten im Umkreis von
km reinschreiben d rfen, wirklich
jeden… Zwickau HBF, Chemnitz, Leipzig, egal. Nur EINEN einzigen NICHT: Den vorm Haus.

Haben sie aber. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
bri e asten-aus-der-fruehlingsstrasse/
6

/

/

/der-verschwundene-paulchen-panther-

9:

)

Es geht um den Einwurf von bis zu
den Brie asten vor dem Haus.

Briefen DIN C und einem Brief DIN A (PDS-Halle Fake) am .

.

in

Warum ist die Anzahl unklar?
Deshalb: Briefumschläge entsorgt bei Empfängern... usw.

6

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
wurde/

6/

/ 8/wie-und-von-wem-der-bgh-in-sachen-beke

nnervideo-beschissen-

Zschäpes Ghostwriter kannten die Prozessaussagen der Postmitarbeiter aus Zwickau nicht, weil diese Aussagen aus dem Jahr
stammen:
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Gefunden hat diese wich ge Aussage des 97. Verhandlungstages @schaf

. Sehr gut.

Laut den Aussagen der Postmitarbeiter befanden sich im Brie asten keine 6*
und erst Recht keine A -Umschläge.

cm grossen DIN C -Umschläge,

"Zschäpe" kann dort keine Paulchen Filme eingeworfen haben.
Es ist demnach nicht nur ihr Morde-Geständnis vom Hörensagen wertlos, sondern auch ihre eigenen angeblichen Handlungen in Zwickau sind frei erfunden. Das betri selbstverständlich nicht nur den Paulchenversand,
sondern auch das Anz nden der Benzinlunte per Feuerzeug.
Alles Quatsch.

h ps://youtu.be/rx mRWdJ q8
Wer da ghostwritete sollte jetzt ebenfalls klar sein. Es waren Leute, die bei den
er Gerichtsaussagen
oﬀenbar nicht dabei waren, oder aber vergesslich sind, bzw. Leute, die keine Protokolle gelesen haben.

AQ 7 (
6- 7: 7: )
Denkbar ist auch, daß der Brie asten ausgetauscht worden ist. *** denkbar ist alles. zu wirr, gehört ins Forum ***
W.Earp (
6- : : )
Da gibts ja nur Möglichkeiten: . es waren da keine Briefe drin die die Tschäpe eingeworfen haben will, weil sie keine
eingeworfen hat.. . der Brie asten wurde schon vorher geöﬀnet und die Briefe entnommen (von den Behörden), was
aber unwahrscheinlich ist... . wahrscheinlich ist: alles gelogen von Tschäpe von A - Z
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Taucher (
6- : 6: 9)
Ich glaube nicht, dass die Polizei die Briefe zum Adressaten spedi ert hat. Deshalb fällt Variante aus.
sebas an (
6- - 6 : : 6)
Das ist schon eine Sache die doch ganz klar zeigt das Beate Mist redet. Die einzige Ausrede die mir noch einfällt:
Der Brie asten wurde schon vorher geleert und die Briefe wurden danach eingeworfen. Kann sein. Bei unserem
Brie asten ist die Leerung Wochentags immer um 7 uhr, ausser Freitag, da ist sie um
uhr. War vorhin erst am
Kasten nen Brief wegbringen und hab mal bei uns nachgeschaut. Weiss jemand die Leerungszeiten des Brie astens vor
dem Haus um das auszuschließen?
admin (
6- - 6 7: : )
Leerung täglich 9: Uhr, steht im Forum.
sebas an (
6- - 6 : : )
Alles klar. Also ganz sicher Mist vom Beatchen. Nichts in den Kasten eingeworfen. Das ist echt ein Schauprozess der
zur Merkel-Deutschland passt. Niemand stellt Fragen, niemand harkt nach... Die "Anwälte" sind nur Schauspieler.
Unfassbar. Selbst bei den N rnberger Schauprozessen, wo die Urteile schon vorher feststanden, haben zumindest
die Anwälte alles versucht die Angeklagten so gut es ging zu verteidigen. Hier werden ganz neue Dimensionen eines
Schauprozesses deﬁniert. Weil es ja hier angeblich eine Demokra e gibt, und Rechtsstaat und Gewaltenteilung und
so... Goetzel und Menzel, Ziercke und Range, Merkel und Fritsche und Heiko Maas nicht zu vergessen...das ist schon
eine illustre Truppe. Und das sind auch w rdige Vertreter des deutschen Rechtsstaat. Lasst ihr auch Kinderschänder
laufen wenn es der Staatsraison dient oder Regierungshandeln unterminieren w rde?? Ist nur eine rhetorische Frage.
Ich kenne die Antwort.
ups
9(
6- - 7 : : )
keine DIN C und kein DIN A ... noch ein Super-GAU @ sebas an "Selbst bei den Nürnberger Schauprozessen" ...
es entspricht wohl eher den merkelw rdigen Moskauer Schauprozessen ... auch was die "Geständnisse" betri .
moskauer schauprozesse geständnisse "Es handelt sich dabei um ein Scheinverfahren, bei dem es für die Ankläger
und ihre Au raggeber darauf ankommt, geständige Angeklagte, die sich der ihnen zur Last gelegten phantas schen
Verbrechen (oder doch wenigstens der zu „Verbrechen” aufgebauschten Vergehen) selbst beschuldigen, einer großen
Öﬀentlichkeit vorzuführen, sie auf diese Weise gründlich zu diskredi eren und ... , um mögliche Gesinnungsgenossen
und Sympathisanten abzuschrecken. Die „Geständnisse” werden in der Regel vor dem öﬀentlichen (oder auch vor
dem geheimen) Verfahren durch Folter und durch Todes-Drohungen gegen Familienangehörige der Angeklagten
erpresst." (Recht ordendlich aber Quelle ist eine Pussy Riot verherrlichende (unterwanderte) Scheinlinke. "Erinnerung
an die Moskauer Prozesse" von Helmut Dahmer h p://dielinke.at/ar kel/hintergrund/erinnerung-an-die-moskauerprozesse ) Die blasphemischen Pussy Riot verherrlichen? Dann doch gleich mit der Welt Schauprozess – Stalins
Euphemismus für Liquidieren h p://www.welt.de/kultur/history/ar cle 86 76 /Schauprozess-Stalins-Euphe
mismus-fuer-Liquidieren.html Die Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot nennen das Verfahren gegen sie
einen "Schauprozess" und ziehen damit den Vergleich zu dem ber ch gten stalinis schen Terrorinstrument.
sebas an (
6- - 8 : : 9)
@ ups
9 Dieser Schauprozess bertri Alles. Gerade weil wir uns heute ja f r so aufgeklärt halten. Vorverurteilungen
vor Prozessbeginn, es wurden schon Denkmäler gebaut und Entschädigung gezahlt bevor berhaupt Anklage erhoben
wurde. Dazu L gen vom höchsten Polizisten des Landes plus Erpressbarkeit des Untersuchungsausschuss-Vorsitzenden und
an rechts Kämpfer Edathy. Dazu noch Richter Goetzel als furchtbaren Juristen. Fällt ganz harte Urteile...gegen Deutsche
die sich gegen Gewalt wehren. Die An fa hä e keinen besseren "Richter" stellen können. Und dann noch das Schauspiel
mit den sog. Anwälten. Ich frage mich bei solchen Leuten wie Goetzel und Heiko Maas nur noch: Mit was habt ihr Lumpen
euch erpressbar gemacht? Was weiss das BKA oder ausländische Dienste ber euch? Knabenpenisbilder? Kinderbordelle?
Und die liebe Presse die zu dem ganzen Zirkus schweigt und nur trivalen M ll zu dem Prozess bringt. Die sollen sich
mal die Rede von John F Kennedy zu dem Thema Presse anhören. Daf r gibt es jetzt eine social media Task Force mit
Heiko Maas als Schirmherr und EX Stasi IM Anne a Kahane um "Hasskommentare" zu löschen. Was Hasskommentare
sind entscheidet nat rlich Frau Kahane selbst...gegen Kinderschaender zu sein ist f r diese Person nat rlich auch hass :)
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Nach gal ick hoer dir trapsen... Zur Not schreibt man so eben selbst Kommentare und hängt sie anderen an oder provoziert
irgendwelche Sachen. Gelernt ist gelernt. Nannte man in der DDR Zersetzung. Solche Leute, die damals schon in der DDR
andere denunziert und gequaelt haben entscheiden jetzt bei Facebook und co. was "Hasskommentare" sind. Moralisch
absolut verkommene Unperson. Von einem System zum Nächsten. Gestern die Leute denunziert, heute schon wieder.
Kein Gewissen, keinen Anstand, keine Moral, keine Werte. Herr Maas: Mit was werden sie erpresst das sie mit solchem
Abschaum der Menschheit zusammenarbeiten und solche Schauprozesse wie in M nchen zulassen? Schulz, Edathy, Cohn
Bendit und Volker Beck sind auch so saubere An rechtskaempfer wie sie. Und das ist mit Sicherheit nicht die einzige
Gemeinsamkeit. Und die Kahane ist der Beweis: Hexen gibt es doch :)

. .9 NSU: Burschel auch du! (

6-

-

8:

)

von Die Anmerkung
—–

So ein Denkorgan zu schänden dessen Inhalt: ruiniert! reichen, ins Genick lanciert,
schon Gerüchte und Legenden

frei nach Mar n Hatzius

Friedrich C. Burschel
Schwer zu sagen, was an dem neuen Schorlau am meisten nervt...

An der Stelle habe ich das Lesen auch schon wieder beendet gehabt. Schwer zu sagen, was an Burschel nervt.
Burschel ist genauso schlau wie mein Knäckebrot und neidisch bis unter den Dreck der Fingernägel, weil
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Schorlau die Akten in Geld umgerubelt hat und die Gemeinscha der Krimifreunde hellauf begeistert war,
während Burschel in seiner Echokammer linker Verschwörungsprak ker immer nur der gleichen Leute angesich g wird, die ihm kaum noch zuhören. Das Thema ist ausgelutscht und keine Sau kau den Linken noch ihre
NSU-Märchen ab.
Das publizis sche Elend, in dem er verzweifelt nach einem Ausweg sucht, ist ihm zu gönnen.
Burschel, Schorlau hat einen Krimi geschrieben, keine linke Propaganda- brosch re. Ist das so schwer zu
unterscheiden?
Weil die Apologeten des NSU-Märchens so schwer von Begriﬀ sind, zwar den Baseballschläger bemerkt
haben, der ihnen vor die Omme geklatscht wurde, aber nicht wissen, was mit ihnen passiert, sei Herrn Burschel
ausnahmsweise verraten, was ihn so nervt.
Schorlau hat mit einem schnöden Krimi, inzwischen hundertausendfach gelesen, binnen weniger Tage das
linke Märchen ber den NSU aus den Hirnen der Krimifreunde geblasen und massive Zweifel a) an der von Vater
Staat am OLG zu M nchen und von den beiden Ommas, Friedrich und Ramelsberger, verbreiteten Version gesät,
und b) die sich an der Mu erbrust von Vater Staat labenden linken Pseudoau lärer mit ihrem Nazi-Gespenst der
Lächerlichkeit preisgegeben, indem er sich in seinem Plot streng an den Akten entlang gehangelt hat. Das ganze
ber die Jahre hinweg aufgebaute informelle An nazi-Lagerfeuer-Netzwerk der Linken und ihrer Lohnschreiber
hat mit all dem in den Hintern geblasenen Geld nicht mal im Ansatz so viel Wirkung erzielt, wie Schorlau binnen
weniger Tage nach Verkaufsstart des Krimis.
Da haben sich die Kindergärtnerinnen ein so gar schröckliches Gesicht ausgedacht, mit dem sie den fe
aufgeblasenen roten Lu ballon bemalten, um die Buam und Maderls zum Fasching gehörig zu erschrecken, da
kommt so ein Schlingel von links, haut eine Stecknadel rein und Puﬀ. Weg war die Ansammlung heißer Lu . Die
Kindergärtnerinnen machten ein saurteigiges Gesicht, und alle Kinder feixten.
Im Gegensatz zu den Pappnasen der Hamburger Haß-Illustrierten oder den Clonwsmasken der Linken gehöre
ich nicht zu jenen Personen, die an einem Kriminalroman einen Faktencheck vollziehen. F r heute sei genug
geburschelt. Ein Krimi ist ein Krimi ist ein Krimi.

ich (
6- : : 6)
Haben Sie eine Verpﬂichtungserklärung unterschrieben? Nein. RA Erdal unterstellt B. V-Mann-Tä gkeit und fragt trotz des
Neins B.s, ob er eine Aussagegenehmigung braucht. B. erwidert, dass er die Frage beantwortet hat. Vor der Zeugenbefragung gab es ein Späßchens von W.s Verteidigung. Zwei Stunden Unterbrechung, um zu sagen, Ablehnungsgesuche gegen
Götzl und Richterin werden nicht gestellt.
ich (
6- : : )
Dazu muss es schneien.
ich (
6- : : )
Ganze zwei Minuten saß B. auf dem Zeugenstuhl. Burschel war heute nicht da.

. .

Die Dienstwaﬀen-Seriennummer im Paulchen-Schlussbild im Wandel der Zeiten
(

6-

-

:

)

Im Jahr
7 sollen, laut BKA-Ermi lungen und Anklage, mit einer Medion Digicam von ALDI
Heilbronn entwendeten Dienstwaﬀe P
gemacht worden sein.
7

Bilder einer in

Diese Fotos fand man dann angeblich im November
ﬂösende Fotos, mit klar erkennbarer Seriennummer.

auf der Festpla e EDV

in Zwickau. Hochau-

Das Schlussbild des Paulchenvideos zeigt eine P
. Ebenfalls gefunden, aber nur bei der PDS Halle, auf
einer von 6 Womo-DVDs, nur auf von ca.
Zwickauer DVDs.

Welche Waﬀe ist dort zu sehen?
Das LKA Stu gart begutachtete

: Die Waﬀe Arnold.

Kindermann, der per Polizeihubschrauber am .

.

Nachdem eine externe Dienstleistungsﬁrma EDV
ﬂösenden P
Fotos (Medion
7) zugreifen:

nach Zwickau eingeﬂogene Phantombildzeichner...
ausgelesen ha e, konnte das BKA auf die

hochau-

7

Danach war die Sache klar: Dienstwaﬀe Kiesewe er:

7

Daher war auch die Gerichtsaussage von KHK Frank Lehmann absolut eindeu g,

:

Klarer geht das gar nicht, gelle?
war es dann anders: Aus dem Gericht berichten Anne e Ramelsberger und Tanjev Schultz
7

Sehen Sie, wie schnell das wechseln kann? Eben war es noch Kiesewe er, und -schwupps- isses Arnold.
Eigentlich war es schon am

.

.

eindeu g die Dienstwaﬀe vom Arnold:

Der Herr Leibnitz meinte sicher erkennen zu können:
7

Kiesewe er hat die 69 am Ende...Eselsbr cke
Aber wie bereits gezeigt, wurden sie alle widerlegt, vom BKA, und von der ausgelesenen Festpla e EDV
den hochauﬂösenden Fotos:

mit

7

Nat rlich bekam das LKA Stu gart diese Fotos später auch, ein gewisses Mass an Konkurrenz besteht sehr wohl,
und KHK Kindermann ha e -wie oben gezeigt- die Waﬀe Arnold im Schlussbild begutachtet:

Das war falsch, und der Herr Kindermann bekam die hochauﬂösenden Fotos vom BKA sicher mit einem hämischen Grinsen berreicht... meinen Sie nicht?
Und dann hat der Herr Kindermann ein neues Gutachten gefer gt:
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Sehen Sie es? Jetzt ha e Kindermann auch EDV

, mit den

hochauﬂösende Fotos.

Und dann war es nat rlich einfach zu bes mmen, welche Waﬀe dort zu sehen war:
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:)
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Die Waﬀe Arnold. Ja ist es denn zu fassen?
Sehen Sie, war doch ganz einfach. Jeder sieht, was er sehen will. Das BKA die Seriennummer Kiesewe er,
das LKA Stu gart die Seriennummer Arnold.
Und weil es immer im Leben einen Schiedsrichter gibt, gab es den auch in diesem Fall: Harald Dern vom
BKA, der Proﬁler und Buchautor.

Proﬁle sexueller Gewal äter Broschiert – . Januar

von Harald Dern

Harald Dern war als EKHK der Proﬁlergarde des BKA mit dem Paulchenvideo zu Gange, und am 6.
im NSU-Ländle-Ausschuss vorgeladen:

.

daher
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Sehen Sie? Wenn Zwei sich streiten, entscheidet der Dri e: Beide haben gelogen. BKA und LKA Stu gart.
Macht aber nix, das tun die ständig. Ungestra .

. .

Mario B. war kein V-Mann, und Holger Gerlach googelte nach "Explosion Eisenach"
(

6-

-

:

)

Minuten ungefähr soll der . Au ri im Schauprozess gedauert haben, nachdem die Geheimdienste
angeschreiben worden waren, und bereins mmend antworteten, dass Mario B. kein V-Mann gewesen sei.

Zuletzt war es um die Frage gegangen, ob er als V-Mann gearbeitet hat – inzwischen haben die
Geheimdienste auf Nachfrage des Gerichts angegeben, das sei nicht der Fall gewesen. Brehme konnte daher nach wenigen Minuten entlassen werden und ha e heute keine Gelegenheit, sich erneut
als Nazipropagandist zu betä gen. www.nsu-nebenklage.de/blog/
6/ / / - 6/

Bei NSU-Watch twi erte es ähnlich:

8

Der BR telte zum erneuten Gedöns-Tag:

9. Tag im NSU-Prozess
Ein Rohrkrepierer, kein V-Mann und das Internet
Weil der Zeuge mehr zu diesem Thema nicht beitragen wollte, sah sich der Senat gezwungen,
ihn noch einmal zu laden und in der Zwischenzeit bei f nf Inlandsgeheimdiensten und dem BND
nachzufragen, ob Mario B. denn nun Spitzel gewesen sei oder nicht.

War er also nicht.
Zum Thema Holger Gerlach und dessen Internet-Verlauf gab es Interessantes:

Verdäch ge Suchanfragen zu Eisenach
Aufschlussreicher war dagegen die Befragung des zweiten Zeugen, eines Polizisten, der die
Festpla e der Freundin des Angeklagten Holger G. ausgewertet ha e - genauer: die auf dieser
Festpla e gespeicherte Internet-Historie, also welche Internetseiten von dem PC aus angesteuert
und welche Suchanfragen gemacht worden waren. Der Beamte der Bereitscha spolizei Dachau
fand nicht nur hundert Neonazi-Seiten, die als Favoriten gespeichert waren, sondern stellte auch
fest: Von dem Rechner aus waren am . November
kurz nach Mi ernacht - also unmi elbar
nachdem Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in Eisenach ums Leben gekommen waren - mehrere
Suchanfragen zu der Explosion des Wohnmobils in Eisenach gestellt worden.
Im direkten Anschluss wurden Suchanfragen zur Speicherdauer von polizeilichen Einträgen im
Bundeszentralregister gestellt und zu dem Rechtsanwalt Stefan Hachmeister - er ist heute einer
der beiden Verteidiger des Angeklagten Holger G. Es liege auf der Hand, dass Holger G. sofort eine
Verbindung zwischen sich und den Vorgängen in Eisenach gezogen habe, konsta erte Nebenklagevertreter Sebas an Scharmer. G.s zweiter Verteidiger, Pajam Rokni-Yazdi, widersprach: Es sei weit
hergeholt, dass Holger G. diese Suchanfrage gemacht habe.

Explosion des Womos, das bezieht sich auf die BILD, .

.

, gegen

:

Uhr:

8

Dasselbe Explosions-Gedöns hat angeblich Beate Zschäpe am Morgen des . .
den Eltern der Uwes erzählt,
aus Chemnitzer Telefonzellen. Danach war klar, dass der . Tote Uwe Böhnhardt sein musste, die Polizei erfuhr
das von den Eltern Mundlos sehr fr h am . .
.

8

Fakt ist: Es gab keine Explosion, und die ungestellte, jedoch die einzig wich ge Frage ist diese: Wer gab
Holger Gerlach auf dessen Arbeit (Spätschicht) die Info, nach der er dann daheim googelte, nach Mi ernacht?
Wer war das? Zschäpe, oder der . Mann? Der Bankräuber mit den langen Haaren, den der Kieslasterfahrer gesehen ha e, neben dem Womo rauchend mitsamt Fahrrad, der "kleine, etwas untersetzte Bankräuber"
der Sparkassen-Angestellten vor Gericht?
Wie liefen die Kontakte, an der Polizei vorbei, die dazu laut Akten nichts fand? Da sind EDV-ler gefragt,
gibt es Messenger-So ware auf mobilen Telefonen, an deren Daten die Ermi ler nicht kamen?
Der Schauprozess geht erst am 6. .
6 weiter, mit dem Sparkassen-Überfall des ﬁckerigen Einzeltäters
in Zwickau
6, der dem Azubi bei einem Gerangel in den Bauch schoss und dann ﬂ chtete.

brain freeze (
6- : : 7)
Die Darstellung, Gerlach habe kurz nach Mi ernacht zu Hause gesur , widerspricht Menzels Ermi lungsbericht: Holger
Gerlach bewohnt in Lauenau, [...] Eine erste Überpr fung der Wohnung ergab, dass niemand zu Hause war. Um :
Uhr am , .
teilte die Dienststelle in Bad Nenndorf mit, dass die Lebensgefähr n des Holger Gerlach zu Hause

8

eingetroﬀen und angesprochen worden sei, Sie habe mitgeteilt, dass der Gerlach auf Arbeit sei und sie selbst mit ihrer
Tochter ein Rhianna-Konzert besucht habe. Die Angaben konnte sie durch Vorzeigen der Konzertkarten belegen. Durch
den Leiter der SoKo wurde darau in eine Festnahmeanordnung f r Holger Gerlach ausgesprochen. Er wurde an seiner
Arbeitsstelle bei der Fa. Gefco (Spedi on) festgenommen und zum PK Bad Nenndorf verbracht. Am . .
wurden
zwei Beamte der SoKo Capron mit Hubschrauber dorthin verbracht.
admin (
6- : 8: 8)
Sehr gut. Also hat Diana gesur ?
brain freeze (
6- 6: : 6)
W rde Sinn ergeben, wenn man annimmt, dass sie NACH der Ansprache durch die Polizei gegoogelt hat, was da in
Eisenach los war. Entweder s mmt dann Menzels : Uhr nicht oder das I-Net-Protokoll "kurz nach Mi ernacht" ist
sehr stark gerundet.
admin (
6- 6: : 8)
Da machen wir einen ergänzenden Blogbeitrag. Da hä e Jeder gegoogelt, was denn da in Eisenach los war...
admin (
6- 8: : 6)
Protokoll Zeugenvernehmung am . .
6, Prozeßtag 9, Gerichtsgebäude: Stra us zzentrum, DE-8
M nchen,
Nymphenburger Straße 6, Sitzungssaal A
, Ladung vom 7. .
6, Aktenzeichen 6 St / ( ) Ladung um 9.
Uhr, Zeuge ist mit Rechtsbeistand Rechtsanwalt aus Erlangen erschienen. Beide Personen m ssen erstmalig durch beide
Schleusen. RA konnte sonst ungehindert rein. Beide werden in das Zeugenzimmer gef hrt. Dort Sitzen Zeuginnen aus
anderen parallel sta indenden Prozessen. Um 9. Uhr wird der Zeuge und RA durch die zweite Schleuse gef hrt und
nehmen vor dem Saal Platz. Dann erfolgt die Mi eilung: Unterbrechung bis . Uhr. . Uhr: Zeuge und RA betreten
jetzt den Sitzungssaal. Keiner erhebt sich. Zeuge stellt Lederaktentasche ab und läßt seinen Blick wie jedes Mal zur
Zuschauertrib ne schweifen. Angeklagte ZSCHÄPE dreht sich darau in schnell zu Verteidiger GRASEL und redet zu ihm.
Erst dann setzt er sich. Er sitzt angriﬀsbereit wie jedes Mal auf dem vorderen Dri el des Stuhles und läßt den Richter
beginnen. Richter teilt mit, daß er die Aussagegenehmigungen von den Geheimdiensten, des MAD und des BND eingeholt
hä e, teilt aber nicht mit, wie viele Geheimdienste geantwortet haben. Richter fragt Nebenklagevertreter RA NARIN, ob
dieser seine Frage aufrechterhalten möchte. RA NARIN verzichtet darau in. Richter bi et Fragen an den Zeugen zu stellen.
Weiterer Nebenklagevertreter direkt hinter dem Zeugen sitzend fragt in gebrochenem Deutsch. Zeuge und Rechtsbeistand
legen sich Schreibunterlagen zurecht. Zeuge bi et deshalb die Frage zu wiederholen, da er sie nicht verstanden habe.
Der Nebenklagevertreter wiederholt in gebrochenem Deutsch: „Haben Sie eine schri liche Verpﬂichtungserklärung
abgegeben ‘. Zeuge zögert, dann: „Nein“. Es wird eine weitere Frage gestellt, Verteidiger KLEMKE weist diese zur ck.
Richter bi et weitere Fragen zu stellen. Alle schweigen. Zeuge wir nach Minuten gänzlich als Zeuge im Prozeß entlassen
und verläßt auﬀallend lächelnd den Sitzungssaal. ENDE . Uhr, Protokoll . .
6 um . Uhr.
ich (
6- - 6 : 6: )
. ging der Prozess nicht Punkt
Uhr weiter und . unterstellte RA Erdal in gebrochenem Deutsch, B. wäre V-Mann und
fragte im selben Satz, ob B. eine Aussagegenehmigung braucht. B. sagte: Die Frage ist beantwortet. Klemke beanstandet
die Frage von Erdal; Götzl sagte zu Erdal, dass er die Frage genauer stellen soll, da sie unklar und unvollständig ist.
Dann kommt Zeuge Ulrich Schmid, 9, aus Dachau. Fazit: Es soll ein Foto von der FP gemacht werden, um an das
Herstellungsdatum zu kommen.

. .

Paulchenvideo.
(

6-

-

9:

Staatsschutz durch NSU-Watch, aber auch durch Richter Götzl?

)

Am 6. .
war EKHK Harald Dern vom BKA in Stu gart zum Thema Paulchenvideo vorgeladen, und er
machte laut NSU-Watch BW eine sensa onelle Aussage:

8

Breaking News

Spiel, Satz und Sieg!

.
In der Pressekonferenz nach dieser Aussage wurde aus November
zlich
: knapp Minute aus der Pressekonferenz...
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/

(nach dem Tod der Uwes?) plöt-was-dran-gemacht- pauchen.mp

noch was dran gemacht... frankiert, und adressiert an die PDS, die es seit

nicht mehr gab?

Und am . November
wurde bei NSU Watch in einem aussergewöhnlich schnell erstellten Protokoll
die Aussage Derns komple "umgebaut", und zwar sowohl Datum als auch Inhalt der Aussage:

Aus Nov
wurde Nov
7, und aus Startbild NSU-Netzwerk und Schlussbild Heilbronn wurde das RAF-Symbol
auf dem Bauch des Eckenstehers Knoll.
Wieder einmal belegt: NSU-Watch ist ak ver Staatsschutz. Die An fa ist der beste Helfer des Tiefen Staates.
Gl ckwunsch auch an die anderen Saalhocker, die den Dauerbeschiss durch NSU-Watch durch ihr Schweigen
decken. Nicht nur in M nchen, sondern ebenso in den Länder-Ausch ssen.
8

.
Warum ﬁel der Verhandlungstag am .
its:

.

6 aus? Wer war dort vorgeladen? Sie ahnen es sicher bere-

EKHK Harald Dern vom BKA zum Paulchenvideo.
Und ja, der AK NSU hat Derns Aussage aus dem Ländle und den NSU-Watch-Protokollbetrug vorab an gewisse
inves ga v arbeitende Journalisten kommuniziert. Fragt doch mal bei der Verteidigung an ;)
"Rein zufällig" ﬁel dann der gesamte Verhandlungstag aus. Der Staatsschutzsenat des OLG sch tzt den beim
Paulchenbeschiss bis zum Hals mit drin steckenden BGH?
Sieht so aus... und erinnert sehr an das Jahr
, als die NSU-Corelli-CD am . November geleakt wurde,
der Zusammenhang mit NPD-Funk onär David Petereit gezogen wurde, Spendenbrief "Weisser Wolf", Corelli,
NSU/NSDAP, und ber Nacht die Vorladung von Petereit in M nchen storniert wurde.
Ausgesagt hat Petereit bis Heute nicht...

. .

Holger Gerlach war auf Arbeit, und konnte daher nicht daheim nach "Explosion Eisenach"
googeln ( 6- : )

Heute fr h blogten wir, Zitat vom Bayerischen Rundfunk:

Von dem Rechner aus waren am . November
kurz nach Mi ernacht – also unmi elbar
nachdem Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in Eisenach ums Leben gekommen waren – mehrere
Suchanfragen zu der Explosion des Wohnmobils in Eisenach gestellt worden.
Im direkten Anschluss wurden Suchanfragen zur Speicherdauer von polizeilichen Einträgen im
Bundeszentralregister gestellt und zu dem Rechtsanwalt Stefan Hachmeister – er ist heute einer der
beiden Verteidiger des Angeklagten Holger G.
Es liege auf der Hand, dass Holger G. sofort eine Verbindung zwischen sich und den Vorgängen
in Eisenach gezogen habe, konsta erte Nebenklagevertreter Sebas an Scharmer.
G.s zweiter Verteidiger, Pajam Rokni-Yazdi, widersprach: Es sei weit hergeholt, dass Holger G.
diese Suchanfrage gemacht habe.

Dazu ergänzte die An fa-Nebenklage:

Die Gegenthese der Verteidigung Gerlach, diese Suchen hä en auch von Gerlachs Freundin oder
deren Tochter stammen können, erscheint doch arg konstruiert.
86

Parlograph gab den entscheidenden Aktenhinweis:
VS-nfD-Vermerk von PD Menzel, .

.

:

Tatsächlich hat gemäss dieses Vermerks Holger Gerlach nicht daheim auf seinem PC gegoogelt, da er auf Arbeit
war.
Real d r e sich das Ganze wohl eher wie folgt abgespielt haben:

• Das Womo wurde von Holger Gerlach angemietet und abgeholt, so die Gerichtsaussagen von Zeugen
• unabhängig davon wurde am . .
wurde. Beim Vermieter und im Womo.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
maedchenschuh-anmietung/

/

/

festgestellt, dass Gerlachs Reisepass beim Anmieten verwendet

/holger-gerlach-ist-der-schluessel-zum-

-

-

-brillen-

87

• die Polizei kannte die Adresse Gerlachs in Lauenau, und am . .
um : Uhr traf sie dort die Freundin
von Gerlach an, der auf Arbeit war. Man sagte ihr wohl im Groben, um was es geht: Womo-Anmietung,
Eisenach.

• Als die Polizei unterwegs nach Rieste war, Gerlachs Arbeitsplatz war dort, muss sie ihn angerufen haben.

• Gerlach beau ragte sie sehr wahrscheinlich damit, zu Eisenach und zu seinem RA Infos zu ergoogeln.

• Gerlach wurde vorläuﬁg festgenommen, allerdings später wieder entlassen, und erst am
endg l g verha et.

• KOK Lotz aus Eisenach und KHK Fink vom LKA Stu gart ﬂogen am .
sachsen.

.

.

.

per Hubschrauber nach Nieder-

Was meinte Gestern die An fa-Nebenklage doch gleich?

Die Gegenthese der Verteidigung Gerlach, diese Suchen hä en auch von Gerlachs Freundin oder
deren Tochter stammen können, erscheint doch arg konstruiert.

Da kennt jemand die Akten nicht, oder ist an Wahrheitsﬁndung nicht interessiert. Sehr wahrscheinlich s mmt
Menzels geheimer Vermerk, seit , Jahren schon geleakt, und gegoogelt haben Lebensgefähr n oder S e ochter,
wie es der BR auch korrekt darstellte:

G.s zweiter Verteidiger, Pajam Rokni-Yazdi, widersprach: Es sei weit hergeholt, dass Holger G. diese
Suchanfrage gemacht habe.

Es ist allerdings gar nicht weit hergeholt, dass die Suchanfragen auf Veranlassung Gerlachs durchgef hrt wurden.
Nichtlöschen von Internetverläufen ist dar ber hinaus typisch weibliches Surfverhalten :)

88

Das mit den 7.
Euro Cash im Bankschliessfach ist auch noch immer ungeklärt. Zu ber cksich gen ist dabei,
dass Gerlach die entscheidenden Aussagen zu Waﬀen und Sprengstoﬀ machte, die zu Thomas Starke, zum
Madley in Jena, zu Wohlleben und letztlich zu Carsten Schultze und der merkw rdigen Ceska-Geschichte f hrten,
die Grundlage der NSU-Erzählung ist.
Nochmal nachlesen? Uralt: Der Judas... erpresst, oder V-Mann?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
-etc-pp/

/

/ 7/holger-gerlach-teil-7-nie-gehort-neuer

-bmw-von-uwe-mundlos-

ich (
6- - 6 : 9: )
Gerlachs Freundin hat nicht gerade wenig Ähnlichkeit mit dem Phantombild, das die Eminger zeigen soll. Die schmalen
Augen, der debile Gesichtsausdruck ;-) Der Prozess wird noch Jahre laufen... denn Gerlach UND Freundin könnten V-Leute
sein. Trotzdem haben Deutsche nichts mit den Döner-Morden zu tun.

. .

NSU Sachsen:
(

. .

6-

- 6 9:

Einziger Pressebericht jetzt verfügbar, Böhnhardts Personalausweis?
)

6:
Vorweg: Die gesamte Berichtersta ung der Medien zur sensa onellen Sitzung diese Woche:
89

Das war es. Erfolgreich vertuscht. Nach der Lekt re dieses Blogbeitrages werden Sie wissen, warum.

Jetzt lesbar:

9

zu bieten.

Unterschiedliche Erinnerungen

Beide waren mit die ersten, die am . November
zum explodierten Haus in der Zwickauer Fr hlingsstraße 6 kamen. Über die Ermi lungsarbeit vor Ort gibt es immer noch etliche Unklarheiten.
Die Unterschiede im Erinnern ﬁelen besonders da auf, wo es um ein Telefonat mit dem mutmaßlichen NSU-Unterst tzer Ma hias D. ging. Der Rechtsextremist aus Johanngeorgenstadt ha e
sich als Mieter der Wohnung am Tag nach der Explosion durch seinen Anwalt bei der Polizei gemeldet
– namentlich bei Thomas M ller. Der konnte gestern zu den Details des Telefonats nur sagen: "Wenn
ich mit dem Anwalt telefoniert habe, steht es im Protokoll." Polizeirat Phillipp ha e dagegen die
Szene noch genau vor Augen. Er ha e daneben gestanden. Phillipp berichtete, wie sein Kollege den
ominösen Anwalt dazu brachte, seinen Mandanten doch noch bei der Polizei vorbeizuschicken.
Augenfällig auch, dass beiden Beamten die Namen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate
Zschäpe vor dem . November
nie unterkamen. Die alten Fahndungsbilder, die wenig später
ber alle Kanäle liefen, ließen Polizeirat Phillipp ratlos: "Mir selber sagten diese Personen gar
nichts." Es handelte sich um das Trio, das mutmaßlich zehn Menschen umgebracht und mehrere
Raub berfälle begangen hat.
Jahre lang lebten die drei völlig unbehelligt im Untergrund –
lange Zeit davon wohl in Sachsen. Swen Phillip war als Mitglied der Zwickauer Ermi lungsgruppe
"Fr hling" mi endrin, als den Ermi lern nach und nach die Schuppen von den Augen ﬁelen.

Lob f r Tatortarbeit der Ermi ler

Die gesuchte Beate Zschäpe war mit mehr als zehn Alias-Namen unterwegs, darunter auch echte. Ihr
Freund Uwe Böhnhardt kam als Untergetauchter ganz unbeschwert herum, er ha e einen echten
Personalausweis mit seinem Foto und dem Namen eines Freundes. Phillipp lobte die akribische
Arbeit der Kollegen am Tatort. Er meinte gar, der Brandursachen-Ermi ler im Team hä e durchaus
das Bundesverdienstkreuz verdient.
Ansonsten blieben in der achten Sitzung des Untersuchungsausschusses viele Details unklar.
Wie die Frage, warum die Polizei in einer ersten Pressemi eilung am . November den Namen
Beate Zschäpe unerwähnt ließ. Ein erster Untersuchungsausschuss in der vergangenen Legislatur
kam
zu dem Schluss, dass "an der Sicherheitsstruktur im Freistaat Sachsen keine Änderungen
erforderlich" seien. So heißt es in dem Abschlussbericht der damaligen CDU-FDP-Mehrheit. Linke,
SPD und Gr ne sind indes berzeugt, die Sicherheitsbehörden seien mitverantwortlich, denn sie
hä en sich in falscher Zur ckhaltung ge bt.

Von einem Personalausweis Uwe Böhnhardts auf den Namen eines Freundes, jedoch mit UB-Foto wissen wir
nichts.
Auﬀallend: Personalausweis kommt auch bei den Tweets vor, und Burkhardt soll Aliaspersonalie von Mundlos
gewesen sein. Nicht von Böhnhardt. Und oﬃziell war es ein Reisepass.

9

Dazu ha en wir geblogt:

Das ist erkennbar falsch, es geht um einen Reisepass, und Mundlos war angeblich Burkhardt, nicht

Böhnhardt. Shit happens

Die Presse (die gesamte Medienlandscha , lol), im konkreten Fall eine gewisse freie Reporterin Chris ne
Keilholz, war oﬀenbar gar nicht anwesend, sondern verarbeitete die Tweets von @Julischka _C.
Alles Wich ge lässt sie weg. Den Hubschrauber-Blitzbesuch von KHK Kindermann und Kollegen am . .
in Sachsen, was war so dringend, dass man aus Stu gart anr cken musste, und was ha e man dabei? Eine
Radom, Handschellen, gefunden am . .
ohne Uhrzeit, in der Wohnung? Warum tauchte der Th ringer
Staatsschutz schon am . .
in der Fr hlingsstrasse auf? Warum war die Ceska 8 SD auf einmal schon am
. .
bestä gte Mordwaﬀe?
Doch mal gefunden, als . und als letzte Waﬀe? Heisst sie deshalb W und wurde dennoch nach W
gefunden, angeblich ganz am Schluss, wie es ausgesagt wurde vom Zeugen Jörn Naumann, damals Polizeisch ler?
All das fehlt bei Frau Keilholz, und daher haben wir berpr , wie ehrlich diese Dame sonst so berichtet.
Sie hat ziemlich viel zu HEIDENAU geschrieben, nicht nur, aber auch in der NZZ:

9

Und da hat sie stets dargestellt, dass Neonazis oder "Pack" Nächte dort randaliert hä en. Der von ihr gerne
zi erte B rgermeister hat jedoch etwas ganz Anderes gesagt: Nacht Rechte, Nächte An fa.

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 8/das-linke-pack-in-heidenau.html
9

Wer hat da Nächte lang randaliert und die Polizei angegriﬀen, Herr B rgermeister?
[video width=" 6" height="
" mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
vo n-Heidenau-Gewalt-ging-von-Linksextremen-aus.mp "][/video]

6/

/B rgermeister-

Bei Vimeo:
h ps://vimeo.com/

8

7

In all den Berichten der Reporterin Keilholz fehlen die Nächte Randale der An fa in Heidenau.
Es ist durchaus zulässig, aus dieser "L ckenpress tuierten-Heidenau-Berichtersta ung" auf die "Qualität"
des Eingangs zi erten NSU-Sachsen-Berichtes r ckzuschliessen.
Taugt nichts.
Daraus erklärt sich dann auch das Fehlen aller wich gen Aussagen des grandiosen Leakers Polizeirat Swen
Phillip, und selbstverständlich fehlt auch das abrupte Ende der Sitzung, ohne dass eine einzige Nachfrage an den
Polizisten gestellt wurde:

Wie kann das sein?
AfD und CDU verliessen die Sitzung, die dann abgebrochen werden musste.

. Untersuchungsausschuss („Neonazis sche Terrornetzwerke in Sachsen“), 8 Mitglieder

8 Mitglieder, und 7 Stellvertreter. Der Abbruch dieser sehr sehr wich gen Sitzung muss demnach mit Absicht
provoziert worden sein.
Was wir wissen: Der Abbruch einer sehr detailreichen, das NSU-Phantom im Ganzen gefährdenden Sitzung
war den Leitmedien keine einzige Nachricht wert.
So geht L genstaat mit L genpresse.

9

Rabe (
6- - 6 : 7: 7)
>AfD und CDU verliessen die Sitzung, die dann abgebrochen werden musste.< Die AfD schon jetzt gekau ? Ex CDU, Ex SPD
und Ex FDP. Wen wundert das, bei diesen Polit-Karrieren?
sebas an (
6- - 6 8: : 6)
Nenene...keine Disziplin im Untersuchungsausschuss. So wird das nichts. Da kommt und geht jeder wie er gerade lus g ist.
admin (
6- - 6 9: : 7)
Die fehlende Berichtersta ung ist ein Skandal.
sebas an (
6- - 7 : : 9)
@ admin Die ganze Geschichte ist ein Skandal. Und erst recht das solche Leute wie Ziercke noch frei herumlaufen. Das
ist ein System gegensei ger Erpressbarkeit. Was sollen denn Opfer von Stra aten denken wenn der oberste Polizist des
Landes L gen erzählt, wenn Polizisten Morde vertuschen und Tatorte manipulieren? Ich bin echt entsetzt obwohl es
mich auch nicht wirklich wundert. Polizisten der Ortscha Charlerois waren auch mit Dutroux ganz dicke... Kleiner TV
Tip f r heute Abend: "Der Fall Uwe Barschel" um : auf ARD.
ich (
6- - 7 : : )
Lächerliches Spiel:
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zschaepe-bekommt-keinen-fue
pﬂichtverteidiger-a- 7 9 .html

. .

Zita älscher Jürgen Roth und sein neues linkes Märchenbuch (

6-

- 7 9:

n en-

)

J rgen Roth ist einer der bekanntesten deutschen Enth llungsjournalisten, so kann man das nachlesen. Er sei
jedoch umstri en...

Roth gilt als „streitbarer“ und „wegen seiner Polemik auch umstri ener Journalist“, so die Berliner
Zeitung am 9. Juli
9. Die Rheinische Post sieht Roth als einen der „besten Kenner der Materie.“[ ]
Roth selbst gerät wegen seiner Publika onen aber immer wieder in die Kri k. Ihm wird vorgeworfen,
dass sich von ihm verbreitete Tatsachen als unhaltbar erwiesen haben oder dass er sie nicht schl ssig
nachweisen könne. Roth verlor deshalb mehrere Gerichtsverfahren.

9

Roth hat gerade ein Buch ber den Tiefen Staat in der BRD veröﬀentlicht, wo er munter drauﬂos fabuliert, und
das zur Geschichte des Tiefen (CDU-FDP-NAZI) Staates BRD seit 9 .

96

Er lässt nichts aus:

97

Da ist alles drin, von Gladio ber CIA und BKA-Reichssicherheitshauptamts-Kon nuität, Nazi-Richter nach
9 , und BND und RAF bis zum NSU. Das Buch ist eine Zusammenfassung von Daniele Gansers GladioGeheimarmee-Buch, von BKA-Nazivergangenheits-Studien von der BKA-Website, weite Teile zum NSU lesen sich,
als hä e Thomas Moser sie geschrieben, und auch das Oktoberfest-A entat kommt vor.
Beim Oktoberfest-A entat von 98 verk ndet Roth, der An fa-Literatur folgend, dass sich ständig neue
Details ergäben, seit der Generalbundesanwalt Ende
wieder ermi ele:

Immer neue Einzelheiten kommen heraus! (J rgen Roth

6)

Das Problem:
Fataler Irrtum, wie man sehr leicht feststellen kann:
GBA,

.

.

: Wir haben gar nichts, ausser Pleiten

Aber das war sicher nach Redak onsschluss dieses epochalen Werkes des J rgen Roth...
Weiterhin liest man gerade in gänzlich anderem Zusammenhang davon, dass der BLKA-Chef der OktoberfestErmi lungs-Soko ein Beschuldigter ist, gegen den ermi elt wird:
98

Soko 6-Chef ist Beschuldigter im Bandidos-V-Mann Skandal?

Published on Februar 7th,

6

Abgesehen von dem suspendierten Kriminalhauptkommissar wird in der V-Mann-Aﬀäre gegen sechs
weitere Polizisten ermi elt, darunter zwei F hrungskrä e aus dem LKA. Einer der beiden ist inzwischen mit einer neuen wich gen Aufgabe betraut worden, obwohl er im Verdacht steht, Stra aten
vertuscht zu haben. Der Kriminaldirektor f hrt im Au rag der Bundesanwaltscha die wiederaufgenommenen Ermi lungen zum Oktoberfesta entat, wie der Ministerialbeamte auf Nachfrage
des Ausschussvorsitzenden Franz Schindler (SPD) berichtete

Der passt hervorragend zum Oktoberfest-ermi elnden Schreihals der Bundesanwaltscha , Jochen Weingarten.
.
Ebenfalls sehr lesenswert ist das Bekenntnis des Herrn Roth, zu lesen bei Heise.de als -sei ges Interview:

Die Kumpanei des Tiefen Staates mit Pegida und AfD laut J rgen Roth

7. Februar

6

Wer der rechte Mob ist, das erfahren wir am Ende des -sei gen Interviews:

99

Der Sachsen-LfV-Präsident Meyer-Plath ist ein Mann der AfD? Die CDU jubelt dem Mob zu, die Polizei
verbr dert sich mit den Pegida-Nazis, und verpr gelt die aufrechten, friedlichen und demokra schen
Gegendemonstranten von der An fa?
Wieder zeigt sich, was dieser J rgen Roth f r ein linker Spinner ist. Stefan Kramer sieht das
ganz anders... die AfD sei nicht rechtsradikal... und der TLfV-Chef sollte es eigentlich wissen...

Soweit, so schlecht. Erleichtert jedoch die Einordnung von Buch und Autor ganz erheblich.
Es geht aber noch "besser", und dazu fälscht J rgen Roth Quellen.
Blogleser wissen, dass wir uns intensiv mit dem Terrorzellen-Konzept des Dr. Kolmar auseinder gesetzt
haben, einem Leitenden Kriminaldirektor des BKA, und bei diesem Terrorzellenkonzept aus den 97 er Jahren
ging es darum, Agenten in den Untergrund zu schicken, die als Terroristen auf sich aufmerksam machen sollten,
dadurch Kontakt zu den echten Terroristen bekommen sollten, und so eine Steuerung der RAF, eine Beeinﬂussung
realisiert werden sollte.
So ﬁndet man das: markieren, rechte Maustaste klicken, Google suchen lassen... ist ganz einfach.

Und dann war es nat rlich zwingend logisch, dass fatalist sofort stolperte beim neuen Rot(h)buch:

Blödsinn, die RAF sollte unterwandert werden, nicht liquidiert!
Quellenangabe, war aber eigentlich klar, welche Quelle das sein w rde...Wisnewski oder Ridder.

dort kommt weiter unten auch der Blog mit Hans Langemann...

Das ist von Karl-Heinz Hoﬀmann, und auch der Hoﬀmann möchte da gern ein wenig schwindeln in eigener Sache...
Es ging nicht um Liquidierung oder Elimina on, es ging explizit um STEUERUNG der WSG RAF:
Die "Quelle", Seite 8 des Ridder-Buches ist da ganz eindeu g:

Einsteigen, von der Seite, Steuerung der RAF, darum ging es. Und darum ging es möglicherweise eben
auch, als 998 ein Trio aus Jena nach der gefakten Razzia mit einer Polizisten-Bombengarage dann Woche
später in den betreuten Untergrund nach Chemnitz abtauchte, zum Spitzel Thomas Starke, und zur besseren
Legi ma on man dann Monate später auch gefundenes TNT in den Ha befehl reinschrieb... das Zschäpe im
Dezember
dann auch "gestand" :)
Wir stellen also fest: J rgen Roth fälscht Quellen. Sein Buch ist Schro . Ein linker Autor erzählt anderer
linker Autoren Erzählungen nach. Ein neues Märchenbuch.
Der AK NSU kommt auch vor:

So lernt man sich selber kennen, und erfährt Neues ber sich, was man bis dahin gar nicht wusste. Klar waren
die Uwes Neonazis, was denn sonst? Ob sie aber 7 Tatorte spurenfrei verlassen konnten, wie es die Akten (und
aktuell der Herr Binninger im Fernsehen) sagen, samt ﬁngerabdruckfreier
Waﬀen und
Schuss Muni on,
da haben wir gewisse grundsätzliche Zweifel... die auch ein gewisser Herr Ströbele teilt... und eine gewisse
Staatsminsterin Özoguz ("wer hat wirklich auf sie geschossen?")
Und welcher Staat da eventuell organisiert hat, was die 9 Dönermorde betri und die Kölner Bomben,
ja nun, das muss nicht der Deutsche Staat gewesen sein... Au ragsmörder bzw. deren Befehlsgeber stehen
gerade in M nchen vor Gericht, 8 oder mehr jugoslawische Staatsmorde in der BRD-West, es berichtet nur
niemand davon.

Deutsche Welle:

Es wird angenommen, daß jugoslawische Behörden Djurekovic ber ihre Verbindungen zum Bundesnachrichtendienst - BND - entdeckten... und ihn dann erschiessen liessen. h p://nsuleaks.freeforums.net/thread/ 9 /jugoslaw ien-prozess-nchen

Es ist auch klar, warum dort trotz ber hmter Zeugen im Gerichtssaal fast keine Berichtersta ung exis ert.

Mordprozess von M nchen: Tito liess mit Duldung der Regierung morden
Waehrend jeder Ruelpser beim NSU-Prozess oder den zahlreichen NSU-Untersuchungsausschuessen
zum Thema der Leitmedien wird, mal abgesehen von den „unguten Aussagen“ in Erfurt, interessiert
ein augenoeﬀnender Parallelprozess nicht die Bohne:

Screenshot aktueller Spiegel
Erstaunt liest man, dass der Mordprozess seit letztem Jahr laeu , und erst jetzt interessant wird,
wegen sehr prominenter Zeugen:
Am 8. Oktober erreicht das Verfahren endg l g die Poli k. Nach kroa schen Dissidenten,
ehemaligen Geheimdienstoﬃzieren und deutschen Verfassungssch tzern sind als Zeugen
zwei ehemalige Bundesminister geladen: Klaus von Dohnanyi, 87, SPD, und Gerhart Baum,
8 , FDP. Beide machten als Staatssekretäre und Minister unter den Kanzlern Willy Brandt
und Helmut Schmidt Karriere. Ihre Aussagen sollen das poli sche Umfeld der Gewal aten
erhellen.

Da haben also bereits Geheimdienstler ausgesagt, aus Jugoslawien, und deutsche Verfassungsschuetzer, und das
hat die Medien ueberhaupt nicht zur Berichtersta ung mo viert? Juckt auch die An fa nicht?
Das ist kein Wunder, und auch nicht mangelndem Wissen in der Luegenpresse oder der An fa geschuldet,
sondern das hat damit zu tun, dass…

• die 8 Morde Titos in der BRD West mit Duldung der Bundesregierung geschahen
• die Analogie zu den Doenermorden nicht allgemein bekannt werden soll
• es gute Gruende gab, warum die BAW die Doenermordserie

und

6 nicht wollte

Es ist dasselbe Muster wie bei der Kopfschuss-Hinrichtung in der Keupstrasse in Köln Anfang Septem-

ber
: Bloss ja keine Berichtersta ung, durch die die Leser doch nur auf dumme Gedanken kommen koennten… h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ 7/mordprozess-von-munchen- to-liess-mit -duldungder-regierung-morden/

Wer liess noch in Deutschland morden, im - genau den wollten wir immer schon in Deutschland habenimpor erten Krieg des T rkischen Staates gegen die PKK, speziell gegen kurdische Finanzierungsquellen in
Deutschland?
Und wer wurde da liquidiert,
Harald Dern vom BKA, Oktober

Kurden, T rken, und ein "f r einen T rken gehaltener Grieche?" (EKHK
im Ausschuss Ländle).

Und warum wurde gemordet? Auch Zahlungsverweigerer, also Unschuldige, zur Abschreckung? Oder nur
Kriminelle wie das Hamburger Opfer? Dazu haben wir uns nie festgelegt, eben weil die geleakten Akten und die
Zeugenaussagen nahelegen, dass es "sowohl als auch" betraf.
Was soll man als Fazit zum Rothbuch des linken Autors schreiben? Ein Märchenbuch, klar, aber noch mehr?
Quellen fälschen, das geht gar nicht, J rgen Roth hat da aber keinerlei Hemmungen.
Was sind seine Passagen zum Sachsensumpf wert, das könnte noch interessant sein, denn damit hat sich
Roth lange Jahre befasst. Aber ob man ihm trauen kann, wenn er einfach so Quellen fälscht?
Schönen Sonntag.

ich (
6- - 7 : : )
Demosold f r An fa: h p://www.jusos.de/sites/default/ﬁles/antragsbuch _
.pdf
Euro Stundenlohn, kostenloser
Bustransfer, organisiert vom „An fa Reisen e.V.“ und der „Gewerkscha an faschister Berufsdemonstranten“: In rechten
Kreisen sorgt ein Scherz der Jusos derzeit f r Verwirrung und lange Gesichter. Scherz? h p://www.freiewelt.net/blog/derlinke-demo-sold6
6/

. . 6 NSU: Der Kurzkrimi am Sonntag (

6-

- 7

:

)

von Die Anmerkung

Oder: Der Paﬀe im Rauch
6

Krimis nach Lage der Akten, das ist der neue Trend. Tsokos versilbert seine immense Erfahrung als Rechtsmediziner, von Schirach seine Erlebnisse im Anwaltsb ro und Schorlau die B hnendekora on des M nchener
OLG-Stadls in der Regie von Herrn Götzl. Naja, Regie in diesem kleinen Schaust ck, die f hren andere. Aber den
Streß der inzwischen deutlich ber
Auﬀ hrungen, den berlassen sie schon dem Götzl.
Wo sich jemand Verdienste bei der Erziehung des deutschen Lesevolkes zum Guten hin erwirbt, sind die
Neider nicht fern und degradieren die Krimischreiber zu Schundliteraten. Der aufgeklärte Blogleser hingegen
weiß, wer einen Schorlau liest, geht in den oder 6 Stunden auch keine Beherbungsstä e f r Staatsb rgerscha sbewerber anz nden, verzichtet auf den Pegida-Spaziergang bei arschkalten Temperaturen und nörgelt auch nicht
rum, wenn ein Autor mal einen nicht ganz so treﬀsicheren Satz gedichtet hat.
Sonntags ist Zeit f r Familie, Besinnung, Insichgehen und Kra sammelm f r die Heldentaten der Folgewoche.
Da ist im Grunde keine Sekunde frei, um jemandem wertvolle Zeit mit einem Krimi zu stehlen. Insofern sind
die Regeln streng. Kurz muß er sein, der Roman, auserzählt und nahbei der Aktenlage. Diese sei im folgenden
vorgestellt.
Es geht um das Husarenst ck einer großen deutschen Haßillustrierten, sich in der Flut von täglicher Hetze
gegen alles, was rechts der Alster liegt, als Geburtshelfer des NSU zu verstecken und unerkannt zu bleiben.
Neueinsteigern in die Welt sonntäglicher Kurzkrimis lassen wir ein wenig Hilfe zur Lösung der Rätselfrage
von Dr. Siegfried Mayr angedeihen. Es ist ein dri e Person gesucht, die der evangelischen An fa zu Merseburg
angehörte und dem inner circle von des Pfaﬀen König Krabbelgruppe zugerechnet wird. Der Kenner der Szene
weiß auf Anhieb, daß Ulli Jentsch vom apabiz gemeint ist. Es fehlt allerdings noch ein vierter Mann, dessen Anteil
nicht unterschätzt werden sollte, jene Person, die die mediale Geburtsurkunde des NSU unterzeichnet hat und
somit als alleiniger Geburtshelfer in Erscheinung trat, Birger Menke. Er war der Mann, der das Ger cht in die
Welt setzte, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hä en eine DVD mit Geständis hinterlassen. Bis einschließlich
heute hält die Hamburger Hetzpos lle dieses Geständnis unter Verschluß. Wir harren dessen Veröﬀentlichung,
die am . .
um 6: Uhr verk ndet, doch bislang unterlassen wurde.
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Die Griﬀel von Tilo Giesbers wurden auf der Referenz-DVD des BKA nachgewiesen, PDS Halle, obwohl es längst
Die Linke war. Wer weiß, wo berall er noch seine Spuren hinterließ? Baumgärtner ist Vertrauensschreiber
beim Hamburger Spitzel-Magazin. Und Jensch könnte einen echt spannenden Sonntag Nachmi ag mit der
Beantwortung der Frage ausf llen, wie die protestan sche An famaﬁa aus Merseburg den Deal mit der DVD
durchgezogen hat.
Zur Aktenlage gehört unbedingt das Wissen dar ber, daß die DVD vom apabiz, jene, die exklusiv an eine
große deutsche Illustrierte verhökert wurde, vom BKA nicht zu den Akten gegeben wurde. Es gehört dazu,
daß die Chargennummer der Rohlinge nicht erfaßt bzw. nicht ausermi elt ist, denn aus der geht Hersteller,
Vertriebszeitraum und -region hervor, wenn man sich dahinter klemmt.
Da es ein Kurzkrimi werden soll, muß zugunsten der Erzählung auf die Expertenmeinung von EKHK Dern
verzichtet werden. Dern hat sich ein Zubrot durch die "Proﬁle sexueller Gewaltäter" Verdienste erworben.
Erfahrungen und Fakten weisen darauf hin, dass Vergewal gungen und andere sexuelle Gewaltdelikte ein
Phänomen der Nähe sind. Sie ereignen sich aus dem Vollzug von Alltagsrou nen heraus und sind eher einem
allgemeinen Lebensrisiko zuzuordnen als einer Risikokonstella on, die etwas mit dem Verhalten eines gezielt
vorgehenden Beutegreifers zu tun hat.
Die Analyse der Be geschichten zwischen Böhnhardt und Zschäpe als auch die Darstellung der voluminösen
Ti en der Protagonis n m ssen dem steuerﬁnanzierten Fernsehen vorbehalten bleiben.

Hier ist sie, die Geschichte, die von der Illustrierten gesucht wird und von der noch viel mehr Menschen erfahren
sollen.
_____
Es war Samstag Abend. Hoﬀentlich war der Angerufene erreichbar, sonst w rde es schwierig werden. endlich
nahm jemand ab.

Ja?
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Uri? Tom hier. Sag mal, hast du das in den Nachrichten aus Eisenach mitbekommen?
Ne, was war da?
Wirste kaum glauben, die haben in einem angebrannten Wohnmobil zwei alte Spezies gefunden. Tot.
Ach so? Wen denn?
Die beiden Glatzen aus Jena, die damals verschwunden waren, erinnerst dich sicher, die mit der Schnecke
abgehauen sind. Die wird noch gesucht.
Aha, und was habe ich damit zu tun?
Ich hab da was f r dich, was du eventuell mal pr fen könntest. Und f r’s Archiv nat rlich. Eine schicke
DVD. Ob die von denen ist. Sieht mir verdammt danach aus. Ich habe aber keine Ahnung.
Schick sie mir zu.
Nee, ich w rde dann morgen vorbeikommen und sie vorbeibringen. Wenn die das waren, kommen wir
ganz groß raus damit. Da muß vielleicht noch etwas Arbeit reingesteckt werden.

Zwei Tage später war alles in Sack und T ten. Die DVD entsprach zwar nicht mehr dem Original, kam der Inten on
von Uri Keller und Tom Kiesberg jedoch weitaus näher.

Weißte was? Wir rufen den Micha an. Der hat bes mmt eine Möglichkeit, die Nummer ganz groß rauszubringen.
Außerdem haben die Kohle ohne Ende. Da wächst bes mmt was r ber.
Genial.

Der Kontaktmann ha e im Prinzip nichts dagegen, bremste den Enthusiasmus von Tom jedoch sofort aus. Tom
ha e Scheiße gebaut. Es war ein kleines Ungl ck passiert. Die falschen DVDs mußten wieder eingefangen
werden, die an diverse Empfänger verschickt worden waren. Erst danach konnte die Ak on weiterlaufen.
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Das ﬂutschte dann wie fr her die Beichte beim Pfaﬀen. Man kennt sich eben und kann
sich aufeinander verlassen. Die Illustrierte hat sich nicht lumpen lassen und Micha blieb außen vor. Sie haben
den Beglei ext zur DVD fast : bernommen und in die Welt gesetzt.
Der Paﬀe lächelte in seinen Bart, als er die Botscha vernahm. Auf seine Schäfchen war Verlaß. Halleluja,
der Heiland ward geboren, der nun groß gepäppelt werden mußte.

. . 7 Nachtrag zu Jürgen Roth, bekennender Linksknaller und Quellen-Fälscher (

6-

- 8 9:

)

Eine gute Bestä gung der Ausf hrungen zu J rgen Roth und dessen an demokra scher, linksextremis scher
Einstellung:

Um nicht Gefahr zu laufen, einem Falschzitat aufzusitzen, NSU LEAKS arbeitet anders als Richard Melisch und
J rgen Roth, hier die Quelle dieser an demokra schen Hetze des Herrn Roth:
TAZ, 7.

.

6

Gefragt, ob er die Sache mit dem Rechteextremismus nicht zu deutschzentriert sehe, sagte Roth
dann noch etwas so Naheliegendes wie Verdrängtes: Deutschland ist das Land des Holocaust.

Wer hierzulande f r Pegida auf die Straße geht, wer AfD wählt, wer Hasskommentare in sozialen
Medien schreibt, wer Unterk n e f r vertriebene Menschen anz ndet, der tut das in der Nachfolge
des industriellen Massenmords an den Juden. Das muss man wissen.

Heute vor 7 Jahren wurden die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz von der Roten
Armee befreit.

Das soll es jetzt aber wirklich zu diesem oﬀenkundig debilen alten Mann gewesen sein.

sebas an (
6- - 8 : : )
Ohje...ich habe mehrere B cher von ihm. Voll auf dem an rechts Trip. Das ist immer verdäch g. Als guter Deutscher
m sste ich seine B cher jetzt verbrennen :) Nein Spass beiseite. Eins von ihm kann ich durchaus sehr empfehlen: "Anklage
unerw nscht" Es gibt in Deutschland keine unabhängige Jus z. Wo er recht hat, hat er recht.
admin (
6- - 8 : : )
eine äusserst banale Erkenntnis. Da braucht man keinen Roth f r.
v(
6- - 8 7: 9: )
Die "unerw nschte Anklage" steht auch in meinem B cherschrank. Gl cklicher Weise noch nicht gelesen, wird aber
garan ert noch heute der Verbrennung anheim fallen!

. . 8 Die Paulchenadressierer vergassen auch bei der PLZ von Zwickau die führende Null
(

6-

- 8 7:

)

Das sind die versendeten bzw. händisch eingeworfenen Paulchen-Filme: Linke Seite.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
beschissen-wurde/

6/

/ 8/wie-und-von-wem-der-bgh-in-sachen-beke

nnervideo-

Es gab nur eine PLZ mit fehlender f hrender Null: Die PDS Halle-Apabiz-Spiegel-Referenz-DVD im einzigen DIN
A -Umschlag. Die mutmassliche Merseburg-Connec on des Jugendpfarrers Lothar König.
NSU: Der Kurzkrimi am Sonntag

Oder: Der Paﬀe im Rauch

Ab

.

.

sind im Schu haufen vor dem zerstörten Haus in Zwickau weitere ca.

DVDs gefunden worden:

waren Vorgängervideos/Teaser.

angeblich Echte, also Referenzvideos, und der grosse Rest

Die Akte zu diesen Videos ist geleakt, und sie zeigt Erstaunliches.
Das ist alt: Mi e

es gibt Sorten von So ware beim „NSU“: die eine verschluckt f hrende Nullen bei PLZ,
die andere nicht. Nur mal so, ist eigentlich eine interessante Info, oder nicht? Die Akten
sind alle geleakt…

Das ebenfalls:
Eröﬀnung des B ros
7 [Peter Klose], Schließung
9. Rätselha ist f r mich [als Kloses
B roangestellter], warum dann ber zwei Jahre nachdem es das B ro schon nicht mehr gab, ein
Briefumschlag mit der nicht mehr exis erenden Adresse gefunden wurde. Bei dem an die PDS ist es
ja auch so, sie hieß
schon längst [seit
/
7] nur noch “Die Linke”. Die Umschläge m ssen
also schon einige Jahre alt gewesen sein oder völlig ahnungslose Leute waren mit der Beschri ung
beschä igt.
Die Adressierung dieser Umschläge kann nicht

geschehen sein, und auch nicht von Ortskundigen erfolgt sein.

Zschäpes Ghotwriter wieder einmal...
Als Zwickauer weiß man nat rlich nicht, dass Peter Klose sein NPD-Parteib ro nur bis
9 betrieb,
weil er nämlich nur von
7 bis
9 ber ein solches B ro verf gte - als MdL.
war Klose
schon nicht mehr in der NPD und MdL war er schon seit
9 nicht mehr. Die f hrende Null vergisst
man als Zwickauer nat rlich auch leicht. Das kann schonmal passieren. Schön, dass wir hier eine
einzelne Person haben und keinen Verein/Organisa on. Da kann man das genau festmachen. Einfach
lächerlich, zu behaupten, dass hä en Böhnhardt oder Mundlos dort einget tet!
PDS Kreisverband Zwickau und Zwickau Land das Gleiche. F hrende Null fehlt und PDS gab es
seit
nicht mehr. (Linkspartei/PDS)
Peinlich und lächerlich, diese Geheimdienstler von heute!
ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/EDV _und _Asservatelisten/Bd _
Seiten 7 , 8 und 9

_Ass _Grundsatz _Obj _ .pdf

Das BKA und die Bundesanwaltscha haben es jedoch vorgezogen, dem BGH zu erzählen, dass:
• alle

Videos iden sch seien, nämlich Vollversionen. Falsch.

• alle Videos

7 gebrannt wurden, was widerlegt wurde durch Harald Dern vom BKA

• alle Videos
adressiert und frankiert wurden, was nicht sein kann, oder aber mit Hilfe eines uralten
Datenbestandes, von Ahnungslosen.
• alle Videos von denselben Autoren stammen, von denselben Leuten ( er-Zelle Trio) versandfer g gemacht
wurden, was widerlegt ist: Mindestens Druckprogramme, eins druckt f hrende Nullen, das andere nicht.
Und, besonders witzig:
• Zschäpe hat die Versendung "gestanden"
• "der Mundlos war’s..."
• sie habe einige (ca. - ) eingeworfen in den Brie asten vor dem Haus, wo sie jedoch nicht festgestellt
wurden laut Post-Zeugenaussagen.

• Zschäpe sah den Film das erste Mal im Gerichtssaal.

Die staatstragenden Medien sch tzen den Tiefen Staat immer noch, und die Linksau lärer helfen dabei. VSUWatch ragt dabei besonders heraus.
Im Fall Staatsräson NSU ist der Terminus "L genpresse" absolut berech gt. Sie reicht von Springer bis zur
An fa. Grösstmögliche Koali on, die der poli schen von CSU bis Linkspartei entspricht. DAS ist Tiefer Staat.
Staatsschutz Staatsschutz ber Alles

Sturmbock (
6- - 9 : : )
Eine Excel-Tabelle als Adressdatei. Die Postleitzahl als Zahl forma ert, und schon ist die f hrende Null weg. Ist die PLZSpalte dagegen als Text forma ert, ist die f hrende Null da. Das sind schon mal zwei unterschiedliche Adressverzeichnisse.
Eins von jemandem, der das kann und ein von jemandem, der keine Ahnung hat. Uri Keller und Tom Kiesberg haben
jedenfalls keine Ahnung von Forma erungen.
Sturmbock (
6- - 9 : 8: 8)
Und noch ein Beitrag aus der Reihe "Wissenscha und Forschung": Man muß brigens die Forma erung extra einstellen.
Tippt man einfach nur eine PLZ ein, erkennt Excel die Eingabe als Zahl. Man muß der PLZ-Spalte eine Tex¾orma erung
zuweisen, wenn die f hrende Null geschrieben werden soll.

. . 9 NSU: Jeckensturm nach Thüringen verlegt (

6-

- 8

:

)

von Die Anmerkung (Ak vist)

Der Jeckenmontag fällt wegen Sturm weitestgehend aus. Also wegen Sturmwarnung. Diese hat die gleiche
Qualität wie jene vor dem abgesagten Länderspiel in Hannover. Es ist im Grunde eine Absage wegen den
Merkel-muß-weg-Rufen. Unvorstellbar, wenn auf den Rosenmontagsz gen und live im Fernseher "Merkel muß
weg" erschallt.
Der Sturm ﬁel aus, der Rosenmontag auch. Nur die Jecken feiern fröhliche Urständ und haben den Sturm
der Au lärung en¾acht. Also den Aufruf dazu, denn zu mehr reicht es nicht.
Burschels Propaganda-Kinder haben einen propagandis schen Furz gelassen und nun glauben die Haskalas
6

der Welt, das sei der f r heute angek ndigte Sturm. Der wurde aus dem Rheinland gen Th ringen verlegt, um
das Fanal im Kampf gegen den Fatalisten zu setzen.

@KatharinaKoenig
An faschisten & seriöse Journalisten sollten alles daran setzen, "Fatalist" als "Au lärer" entgegen zu wirken

Na dann fangt schon mal an. Ich hab Zeit. Bis ihr den seriösen Journalisten ﬁndet, dauert es.
Thomas Berse sieht das genauso.

@Sehrkrea v
@KatharinaKoenig ja dann fangen Sie doch mal an, liefern mal Belege oder entkrä en die von Fatalist. Ich
warte schon gespannt.

Jean Pierre Hintze weiß, daß der Verfassungschutz die Ak visten um "Fatalist" kennt, weil sie aus dem linksalterna ven Umfeld kommen.
Ronald Konschak möchte von Hintze wissen, wer diese Ak visten sind.

Plaudern Sie doch mal aus dem Nähkästchen. Wer sind denn die Ak visten?

Schon mu ert der Verfassungssschutz zu BKA, denn Hintze hat nochmal recherchiert.

jphintze@
@RonKonschak @KatharinaKoenig Bei den Ak visten handelt es sich im f nf Personen, deren Iden tät bereits
vom BKA aktenkundig analysiert...

Oha, das BKA macht eine aktenkundige Analyse der Iden täten. Da gruselt einen vor, wenn die genauso abläu
wie bei den Pässen, Persos und Bibliotheksausweisen, die im Wohnmobil zu Stregda und der Fr hlingsstraße in
Zwickau nach der Feuersbrunst gefunden wurden.
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Nicht schlecht, was die Jecken im Windscha en des Th ringer Wirbelwinds an ollen Kamellen rausgehauen
haben. Hut ab vor dem Nanohumor der An fa.

W.Earp (
6- - 9 : : 7)
daran sieht man doch wessen geistes Kind diese Katharina und ihre An fa Kinder sind. die sind so doof, die sehen das
Scheunentor nicht (oder d rfen es nicht sehen) hinter dem die/der NSU zusammen gebastelt wird. Ich halte mich an die
Fakten in den Akten und da steht was anderes drin, als die Wirklichkeit hergibt. Ich sage nur Frau König "Celler Loch"
durch GSG 9 und "Titos Mörder" gedeckt durch die deutschen Geheimdienste und andere "Dienststellen" Wenn ich mir die
heu gen Poli ker oder besser Politclowns ansehe, wie die labern, sage ich armes Deutschland..
sebas an (
6- - 9 : : )
Na dann wirkt mal dem Fatalist entgegen... Nur wie? Mit mehr Märchen sicher nicht. Dann schreibt ihr Seriösen doch
mal ber den leeren Brie asten, der Dienstpistole ohne Wappen, die schlecht gefälschte Ceska Seriennummer, der
Russlungenluege und den Manipula onen in Heilbronn und Stregda und ber die Tatsache das es keinen einzigen Beweis
gibt das die Uwes das alles waren...
ich (
6- - 9 : : 8)
Kennst Du das "angebliche" A entat auf Adenauer durch zwei Israelis? h ps://www.youtube.com/watch?v=V

QbxfPW 8

sebas an (
6- - 9 7: : )
@ Ich Kennste das: Adenauer ber die Macht der ja mmh ...Nobelpreisträger... Das waren noch Zeiten. Also die
h ps://m.youtube.com/watch?v= wbs6Elfme8

er...

brain freeze (
6- - 9 : : )
Gratuliere zur gelungenen Werbekampagne "Schlag den Fatalist!". Wer ha e die geniale Idee, das ber VSU-Watch
aufzuziehen? Einzige Kri k: Entscheidet euch mal, ob ihr BfV seid oder KGB oder was, ihr Nazis. ;)
Die Anmerkung (
6- - 9 : : 6)
Die Merseburger Krabbelgruppe?
admin (
6- - 9 : : 7)
Wenn der AK NSU dauernd die An fa von NSU watch als staatliche Desinformanten beschimp , dann kommt das Echo
eben dort. Das ist schon okay so :)
Sturmbock (
6- - 9 : : 7)
Gl ckwunsch! Mal wieder wahrgenommen zu werden. Als schwarzer Fleck in der rosaroten Wunschwelt linksextremis scher Idioten. Gr ße an Uri Keller und Tom Kiesberg ;)
ichmalwieder (
6- - 9 6: : )
Und was soll das super duper bka machen wenn die so leute wie den kleinen leibnitz ransetzen? was soll dabei rumkommen? ausser weit ber
euro ermi lungskosten zu verursachen daf r dass das schlimmste urteil eine geldstrafe
von ca % der ermi lungskosten gewesen ist? wie schon passiert.... gell herr leibnitz :D S mmt daf r setzt das BKA leute
wie Leibnitz, Huthwelker & Fischauge (namen vergessen aber der sieht wirklich so aus) drauf an, das kann ich bezeugen,
aber viel rumkommen tut dabei nicht. Schlussendlich warum sollte man Fatalist und den Arbeitskreis NSU jagen? ich hab
einen Telefonatmitschni in dem mir ein "hoher" journalist eines s ddeutschen mediums zusichert das er die Akten direkt
vom BKA/Staatsanwaltscha bekommen hat (zu einem laufendem verfahren) ist doch usus das Akten durchgestochen
werden, im falle von Fatalist und dem AK NSU halt ausnahmsweise an die rich gen. Und Katharina König sollte einfach das
Maul halten.
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. .

Todesfall Uwe Barschel, der Staat mauert, sperrt Akten, vertuscht und desinformiert
(

6-

- 9

:

)

Ungelöste Todesfälle, unbekannte Hintermänner, vermutete Verstrickung von Geheimdiensten, Rätseln um
Mordmo ve, diese Phänomene ziehen sich durch die gesamte Kriminalgeschichte der BRD. Bei ungelösten
Todesfällen treten dann auch anlässlich von runden Jubiläen die Medien in Ak on, neue Enth llungsb cher
kommen auf den Markt, die sensa onelle Enth llungen versprechen, jedoch in den allermeisten Fällen wenig bis
nichts davon halten. Ob Oktoberfest-A entat, oder auch . Genera on RAF,
Morde, ungeklärt, an Literatur
herrscht kein Mangel, an Fernseh-Dokus ebenfalls nicht, Pressear kel gibt es Tausende...
Die ARD hat im Fall Barschel gerade erst zur besten Sendezeit, Samstag Abend um . Uhr, einen knapp
Stunden langen Doku-Film ausgestrahlt, und dabei den Enth llungsjournalisten zur Lei¾igur gemacht, der
dann auch kurz vor Ende s rbt, ganz im S l seines "Objektes der Obsession", nämlich als ungeklärter Todesfall,
Selbstmord oder Mord, das wird nicht aufgeklärt. Eine sehr hintersinnige Pointe, da capo al ﬁne, ein sehr guter
Plot.

Der Fall Barschel

6.

.

6| 7 :

Min. | UT | Verf gbar bis

.

.

6 | Quelle: Das Erste

Ein deutsches Watergate an der Waterkant: Durch seine Recherchen trägt das aufstrebende
Reporterteam David Burger und Olaf Nissen dazu bei, dass der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel wegen einer Bespitzelungs-Aﬀäre zur cktreten muss. Als er unter mysteriösen
Umständen tot in der Badewanne eines Genfer Hotels aufgefunden wird, bekommt der Fall eine
neue Dimension. Während sich der inves ga ve David immer mehr in die Mordtheorie verbeißt,
hält der clevere Olaf an der oﬃziellen Darstellung eines Suizides fest und macht Karriere.

Nun ist es nicht das Thema hier, eine Filmrezension zu schreiben, und erst Recht nicht, den Fall Barschel zu lösen,
oder die Literatur zum Fall Barschel aufzulisten.
Wen das interessiert, der möge den Blog wechseln:
h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/

/

/

/der-mord-an-uwe-barschel-teil- zu-viele-morder/

h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
polizeifoto/

/

/

/der-mord-an-uwe-barschel-teil-

-pfusch-in-genf-kein-einziges-

h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
/
medikamentencocktail-wie-bei-ﬂorian-h/

/

/der-mord-an-uwe-barschel-teil-

-todlicher-

h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
liebe-schweizer/

/

/der-mord-an-uwe-barschel-teil-

-bi e-ermi elt-selbstmord-

/ 6/der-mord-an-uwe-barschel-teil-

-die-grenzen-des-

/

h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
/
rechtsstaates-auch-bei-raf-munchen-nsu/
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h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
efen-staates-geben-und-nehmen/

/

/ 7/der-mord-an-uwe-barschel-teil-

6-die-medien-als-helfer-des-

h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/

/

/ 8/der-mord-an-uwe-barschel-teil- 7-verschlussache-bnd/

Dort stehen die echten Namen der im ARD-Film Vorkommenden, Staatsanwälte und ihre B cher, verselbstmorderschossene Waﬀenhändler, CIA-Direktoren etc., und man wird den Film sicher besser verstehen, wenn
man den Fall ein wenig besser kennt.
Ist immer so: Um zu bemerken, dass es nicht nur Eisenach am . .
mit einem "erweiterten Suizid
der Uwes" gibt, sondern auch den "erweiterten Suizid des Waﬀenhändlers Dirk Sto erg samt Freundin":
Oﬃzielle Todesursache: Er und seine Freundin begingen Doppelselbstmord
Und der ARD-Mammu¾ilm suggeriert am Ende, der BND, also die Bundesregierung wisse die Wahrheit, habe
jedoch die Akten bis heute gesperrt. Auch hier eine Analogie zum Buback-Mord, zum Oktoberfest-A entat, und
nat rlich auch zum NSU, wo Schreddern als neue Variante der Aktensperrung das Mi el der Wahl war. Dumm
nur, dass die angeblich geschredderten Akten immer wieder punktuell au auchen, jedoch immer nur den Staat
und seinen Sicherheitsapparat entlastend. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
.
Der STERN hat aktuell einige Fotos und Hintergr nde zum Barschel-Todesfall im He :

barschel

6-stern

.pdf

Dem Grund bel des Falles Barschel ist jedoch ohne Akten-Öﬀnung nicht beizukommen, das da lautet: Zuviele Mörder, zuviele Mo ve, siehe oben die Link-Parade, Teil . Zwar weiss man ins nk v, dass jede Menge
Desinfo gestreut wurde, eben um die Wahrheit dahinter zu verbergen, aber man weiss auch, dass es ohne die
gesperrten Akten keine Lösung, keine Gewissheit geben wird, weder bei GLADIO, noch bei der RAF, und eben
auch nicht bei Oktoberfest-A entat, bei den 9 Dönermorden, beim Phantom NSU, beim Fall Polizistenmord von
Heilbronn, und im Fall Barschel. Wären die Fälle geklärt, gäbe es auch keine neuen B cher mehr dazu... und
keine Filme...
Vor

Jahren war im Focus zu lesen, der ominöse Informant Barschels, den er Stunden vor seinem Tod

getroﬀen haben will, sei en arnt worden:
Eines der großen Geheimnisse der Barschel-Aﬀäre scheint jetzt gel

et zu sein:

Der Unbekannte mit dem Decknamen Robert Roloﬀ, der dem damaligen Ministerpräsidenten
Stunden vor dessen Tod entlastendes Material angeboten ha e, gilt als en arnt. Roloﬀ soll in
Wahrheit Ex-Oberst Peter Feuchtenberger,
, sein, einst Adjutant und engster Vertrauter von
DDR-Spionagechef Markus Wolf. Dies erfuhr FOCUS verläßlich aus Bonner Sicherheitskreisen.

So geht das: CIA, BND, Werner Mauss, Mossad (laut Ostrovsky-Buch), und -schwupps- haben Sie einen Mitspieler/Mörder mehr: Die STASI. Dazu braucht man sicher ein weiteres Enth llungsbuch. Wann erscheint es?
7, zum -jährigen Todesjubiläum?
Gibt es dann auch spektakuläre Aktenfunde dazu? Taucht auf, was Jahre versch et war, wie Joschka Fischers
Polizeiakte
? Wo ist denn dessen Staatsschutz/Verfassungsschutzakte eigentlich?
Bis
oder 6 oder gar unbegrenzt gesperrte Akten sind das Mi el der Wahl, damit der Sicherheitsapparat
sich selbst, seine Au raggeber in den Regierungen und deren "Freunde" sch tzen kann. So undemokra sch wie
perﬁde, aber Fakt. Foschepoth meint, das habe mit dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut zu tun,
Ar kel 8:
Die Lenker dieses beeinﬂussten Terrorismus sitzen nicht nur in bundesdeutschen Sicherheitsbehörden, sondern eben auch in NATO-Stäben und bei „befreundeten Diensten“… und deren Staatsgeheimnisse d rfen laut Zusatzvertrag zum NATO-Truppenstatut, Ar kel 8, nicht von deutschen
Behörden und deutschen Gerichten aufgedeckt werden, wenn die „Besatzer“ nicht zus mmen. h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
/ 8/ /der-staat-im-staate-exis ert- seit-gruendungder-brd/
Sobald Sie als Selberdenker eine Beteiligung von NATO-Staaten bzw. deren Geheimdiensten bei Terrorismus in
der BRD erwägen, ob Islamterror, Linksterror oder Rechtsterror, dann grei Ar kel 8, will sagen, Sie m ssen
dessen Existenz in ihre Überlegungen mit einbeziehen, und beurteilen, ob er eine Rolle spielen könnte bei der
Frage, warum Terror seit Jahren nicht aufgeklärt werden konnte.
Wenn Sie das nicht tun, sind sie Radio Utopie, oder noch trauriger: Netzpoli k.org. Gl ckwunsch :)
Ohne Ar kel 8 Zusatzabkommen zum NATO Trupenstatut haben Sie keine Chance, die helfende Hand des
BND zu begreifen, wenn es um die NSA-Abhöraﬀäre geht. Sir irren dann transatlan sch-schwarz-rot-linksgr n
herum. Wollen sie das?
Was tun? Leaken!
Leaken ist der einzige Weg, um Schweigekartelle aufzubrechen, ganz egal ob es sich um Edward Snowden
und die NSA-Überwachungsprogramme handelt, oder ob es um geheime polizeiliche Lageberichte zu MigrantenKriminalität geht, die vertuscht werden sollten:
Die Merkel-Diktatur marschiert! Nachdem “Anonymous” entlarvende Dokumente von Innenministerium, Polizei und BKA ber das Asyl-Chaos und islamische Terroristen leakte, sperrten Behörden die

Facebookseite der Ak visten. Reichsjus zminister Heiko „Orwell“ Maas hat versprochen, Facebook
mit Hilfe von Denunzianten zu durchsuchen, um jeglicher Kri k am Establishment eine weitere Plat¾orm zu entziehen. Und er hat Wort gehalten: Mit Ane a Kahane engagierte er seit neuestem eine
ehemalige Mitarbeiterin der DDR-Staatssicherheit. Im Au rag von Merkel hat die Ex-Stasi-Agen n
Kahane nun ber
Blockwarte angeheuert, die ab sofort, unter dem Deckmantel gegen Hassbeiträge vorgehen zu wollen, unliebsame Kommentare und Beiträge auf Facebook zensieren. Was
ein „Hasskommentar“ oder ein „Hassbeitrag“ ist, wird allerdings nicht durch ein Gesetz deﬁniert, sondern nach freien Ermessen festgelegt, von Maas und seinen willigen Zensur-Schergen. Genau auf
diese hat man nun die deutschsprachige Seite Anonymous, mit ,8 Millionen Abonnenten, mundtot
gemacht. h ps://juergenelsaesser.wordpress.com/
6/ / 6/anonymous-aus-facebook-gesp errtdie-merkel-maas-diktatur-geht-aufs-ganze/

Wie eklig, was da so kreucht und zensiert. "Wie der Herr, so das Gescherr, BMJ Maas?"
Leaken ist die asymetrische Kriegsf hrung von B rgern gegen den scheinbar allmäch gen Big Brother, Leaken ist
die Notwehr des kleinen Mannes, des bevormundeten Beamten, und noch viel mehr Whistleblower braucht das
Land!
Schauen Sie sich das Barschel-Ding bei der ARD an, solange es noch in der Mediathek ist! Kann nicht schaden.

sebas an (
6- - 9 7: 6: )
Pi Was so an Abschaum in Merkeldeutschland nach oben gesp lt wird ist wirklich unfassbar. Kahane hat schon in der
DDR die Leute bespitzelt und gequält und macht heute nahtlos weiter. Ein ganz mieser Typ von Mensch ohne W rde,
Anstand und Moral. Aber passend zum jetzigen Regime unter Staatsratvorsitzende Merkel. Ist Herr Richter Götzel
noch zu haben? Die beiden w rden vom Charakter her gut zuzueinander passen hehe Stasispitzeln aufs Maul. Hier
ein ganz guter Bericht vom Staatsfernsehen (ZDF) ber die Methoden der Stasi und ihrer IMs. Opera on Zersetzung
h ps://m.youtube.com/watch?v=wONWqyfVKAw O ja man versucht Menschen in den Selbstmord zu treiben und hin
und wieder hat man es auch gescha . Das diese ganzen DDR Gauner hier höchste Ämter bekleiden lässt sich nur damit

erklären das die einige kompromi erende Dinge ber westliche Poli ker wissen und die damit in der Hand haben aber sie
selbst auch Dreck am Stecken haben. Gauck und seine Stasibehoerde z.B. Die ganze Regierungsform hier besteht nur durch
gegensei ge Erpressbarkeit. Wer hat welche verbotenen Vorlieben, wer war vielleicht selbst IM usw. Wie im Fall Edathy
und seiner Erpressbarkeit als NSU Untersuchungsausschuss-Vorsitzender. Und das o auch auf dem R cken geschändeter
Kinder. Es d r e nicht Sachsensumpf, sondern Deutschlandsumpf heissen. Maas, Gauck, Merkel, Kahane, Volker Beck sind
solche bösar gen Poli ker bzw. Helfershelfer denen ich grundsätzlich Alles zutraue. Ich hoﬀe es gibt irgendwann im TV
die Doku Serie: Merkels Helfer - Goetzel u. Maas, die furchtbaren Juristen Merkels Frauen- Kahane u. v.d.L, Und nat rlich
eine An fa-Ausstellung: Vernichtungskrieg gegen Deutschland.
Ro 8 (
6- - 9 : : )
Ich fand die Staatsfunk-Barschel-Schwarte gar nicht gut gelungen - im Gegenteil! Wie man es fer gbringen kann, in einem
mehrst ndigen "Doku-Drama" ebenso wie in der nachfolgenden GEZ-"Dokumenta on" zum Fall Barschel den Namen
Victor Ostrovsky nicht ein einziges Mal auch nur zu erwähnen, haben die Meinungsmanipulateure vom zwangsgeb hrenﬁnanzierten Propagandafunk wieder mal berzeugend vorgef hrt. Dar ber hinaus wurde alles mögliche berﬂ ssige und
sendezeitverschlingende Gedöns eingebaut: Love-Stories (damit die Weiber bei der Stange bleiben und nicht gelangweilt
den Sender wechseln - oﬀenbar weiß man bei den GEZ-Propagandisten nur zu genau, wer in den Hauhalten "draußen
im Lande" die Verf gungsgewalt ber die Fernbedienungen innehat), das Heldenlied der "inves ga ven" Press tuierten
(Schenkelklopfer des Jahres - daß in den Verlautbarungsorganen der L genrepublik genau das steht, was deren Geheimdienste und Regierung wollen, brauche ich hier wohl niemand zu erzählen) - im brigen war dieser Teil des Filmes ein
dreistes Plagiat des Hollywood-Schinkens "Die Unbestechlichen" von 976 mit Robert Redford und Dus n Hoﬀman ber
die Watergate-Arie.
admin (
6- : 7: 6)
Muss mich da outen: Ich glaube Ostrovsky rein gar nichts. Aber davon abgesehen war der Film f r die J ngeren sicher
interessant, denn was wissen die schon vom Fall Barschel? Nix :)
Ro 8 (
6- : 7: )
Ostrovsky muß man zugute halten, daß der Schweizer Toxikologe Prof. Hans Brandenberger, von dem das Gutachten zum
Gi mord an Barschel stammt, diesem zugesteht, daß seine schon lange zuvor ( 99 ) in seinem Buch Geheimakte Mossad.
Die schmutzigen Geschä e des israelischen Geheimdienstes veröﬀentlichte Version des Tathergangs sich am besten mit den
Ergebnissen der gerichtsmedizinischen und toxikologischen Untersuchungen (die Ostrovsky bei Abfassung seines Buches
99 /9 noch gar nicht kennen konnte) vereinbaren läßt und sogar ziemlich genau den vermutlichen Tathergang beschreibt:
Im Unterschied zu anderen Bekenner-Erklärungen oder Vermutungen sind Ostrovskys Angaben ber die Verabreichung der Wirkstoﬀe recht gut vereinbar mit den analy sch-chemischen Daten: Zuerst die Betäubung
durch den Wein-Zusatz, dann - nach einer guten Stunde - die Zufuhr einer tödlichen Schlafmi eldosis ber
einen Magenschlauch, gefolgt durch rektale Eingabe eines Suppositoriums mit einem starken Seda v. Allerdings bestehen auch Diﬀerenzen: Ostrovsky schreibt, daß durch den Magenschlauch Pillen eingesp lt worden
seien. Doch das Genfer Gutachten erwähnt keine Pillenr ckstände im Magen, sagt aber auch nicht, daß keine
vorhanden waren. Das aufgrund der Analysedaten rektal verabreichte Noludar war im Suppositorienform
nicht im Handel; durch Tränken eines porösen Materials (Wa e) in K.O.-Tropfen ist es aber leicht herstellbar.
Trotz dieser Diﬀerenzen beschreibt Ostrovsky ein Szenario, das mit den Analysedaten erstaunlich gut bereins mmt. Die chemischen Befunde indizieren einen Mord, wobei: . Mit Sicherheit feststeht, daß das tödliche
Cyclobarbital nach stark sedierenden Wirkstoﬀen in den Körper gelangt ist, sehr wahrscheinlich im Zustand der
Handlungsunfähigkeit. . Das starke Hypno kum Noludar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
kurz vor Todeseintri rektal verabreicht wurde, was mit der Hypothese eines Selbstmordes mit fremder
Hilfe ("humanes Sterben") unvereinbar ist. [Diese spezielle Methode der rektalen Verabreichung (Ostrovsky
erwähnt die Verabreichung von Zäpfchen mit einem starken Seda v und einem ﬁebererzeugenden Mi el
[Geheimakte Mossad, Taschenbuchausgabe, Goldmann, M nchen, Februar 996, S. 98/ 99] wurde bezeichnenderweise im ARD-Desinfo-Machwerk mit keinem Wort erwähnt, weil sie sowohl einen angeblichen Suizid,
als auch ein angebliches Sterbehilfe-Szenario, die beide dort suggeriert wurden, widerlegt und ad absurdum
gef hrt hä e, Anm. Ro 8 ] . Aufgrund der Komplexität des Mordgeschehens davon ausgegangen werden
muß, daß ein Proﬁteam am Werk war, nicht eine Einzelperson. h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
7
/Das-Gutachten-im-Fall- Barschel.html
Die Welt berichtete im November

berraschend häuﬁg ber das Thema:

Einer der wich gsten Gutachter im Fall Barschel verdäch gt in einem neuen Gutachten den israelischen
Geheimdienst Mossad, den fr heren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten ermordet zu haben. Die
chemiscen Analysedaten s mmen bis in Details mit dem Ablauf des Barscheltodes berein, wie ihn der
ehemalige Mossad-Agent Victor Ostrovsky in einem Buch schildert. Zu diesem bisher unveröﬀentlichten
Ergebnis kommt der renommierte Schweizer Toxikologe Professor Hans Brandenberger in einem exklusiven
Aufsatz f r die Welt am Sonntag. [...] Es ist das erste Mal, daß sich der Wissenscha ler zur Frage
nach den Tätern äußert. Nach seiner Einschätzung belegen toxikologische Untersuchungen des BarschelLeichnams, daß der CDU-Poli ker weder durch Selbstmord noch durch Sterbehilfe ums Leben gekommen sein kann. h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
76766/Im-Fall-Barschel-fuehr t-eine-neueSpur-zum-Mossad.html
Neue Spur im Fall Barschel - Sie f hrt zum Mossad Gutachter belastet in einer neuen Analyse den
israelischen Geheimdienst. Staatsanwalt sieht Mordverdacht erhärtet. [...] Auﬀällige Details in Ostrovskys Bericht, zum Beispiel die rektale Zufuhr von Beruhigungsmi eln und die zeitlich versetzte
Verabreichung von Medikamenten, spiegelten sich im chemischen Befund wieder, so Brandenberger.
h p://www.welt.de/print/wams/vermischtes/ar cle
6 9/Neue-Spur-im-Fall-B arschel-Sie-fuehrt-zumMossad.html
Ro 8 (
6- : 8: )
Weiterhin ist entlarvend, daß die Mossad-Spur im ARD-Desinfo-"Dokudrama" nur durch den sudafrikanischen Waﬀenhändler, der sie in Zusammenhang mit Uboot-Lieferungen an S dafrika mit angeblicher Möglichkeit zur Bewaﬀnung mit
atomaren Marschﬂugkörpern (diese gibt es wirklich bei den von der BRD bezahlten, von HDW direkt an Israel gelieferten
Ubooten der Dolphin-Klasse) ins Spiel gebracht wird. Ostrovsky verweist aber in seinem Buch auf einen völlig anderen
Sachverhalt: Die Lieferung von Ersatzteilen f r iranische McDonnell F- Phantom-Kampﬄugzeugen durch Israel (Israel war
ebenfalls ein Betreiber einer großen Phantom-Flo e) ber Italien, wo sie als angebliche "landwirtscha liche Maschinen
und Ersatzteile" in zivile Lkws verladen wurden und auf einen schleswig-holsteinischen Flugplatz gebracht wurden, wo sie
an die Iraner weitergereicht wurden. Weiterhin sollen auch iranische Flugzeugf hrer in Schleswig-Holstein von israelischen
Fluglehrern ausgebildet worden sein. Da die Lu waﬀe der BRD ebenfalls F- Phantom II ﬂog, wären solche Flugzeuge am
Himmel ber der BRD wohl niemandem verdäch g vorgekommen. Allerdings soll die Ausbildung hauptsächlich an Simulatoren, die auf dem gleichen schleswig-holsteinischen Flugplatz in den dor gen Hallen aufgestellt worden seien, erfolgt
sein. Hier noch ein Ar kel aus der Welt vom . .
: h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
9 9/UweBarschel-der-Tote- in-Zimmer- 7.html

. .

"Wes Brot ich ess, des Lied ich sing", Leitspruch von Abgeordneten, Staatsan fa und Leitmedien ( 6- - 9 : )

Klingt monströs, ist jedoch nahe liegend, um die konzer erte Ak on von dile erenden NSU-Aussch ssen, den
dort kaspernden Abgeordneten der allumfassenden Pappdrachen-Koali onen in Sachen Staatsräson NSU, das
"Versagen der Linken" und das Wohlverhalten der Leitmedien zu deuten.
Wer mag, darf das durchaus erweitern auf den Schauprozess in M nchen, und das dor ge, endlos schon
dargebotene, völlig belanglose Staatsschauspiel beim Staatsschutzsenat.
Verhandlungstage ohne Beweise.
Kommende Woche wird der Einzeltäter-Bankraub von Zwickau im Jahr
6 zum Thema in M nchen, und
warum der so ﬁckerig war, oﬀensichtlicher Ers äter, exakt so wurde das auch
6 von der Polizei Zwickau
gegen ber der Presse dargestellt. Bauchschuss nach Gerangel mit dem Sparkassen-Azubi, und der Bankräuber
t rmte ohne Beute.
Das kann dann kaum ein Uwe mit schon knapp
Bankrauben Erfahrung gewesen sein, mutmasste der
Zwickauer Lokalreporter Heiko Richter bereits
, auf der Globus-Kaﬀeteria-Terasse im Gespräch mit fatalist
im Jahr
. Seitdem steht das auch im "Naziforum poli kforen.net". Im dor gen Dönerstrang.

Bei dem umtriebigen Forenschreiber des rechtsaußen Portals Poli kforen.net, das auch als Auffangbecken des verbotenen Thiazi-Forums gilt, soll es sich um Fatalist, den Betreiber des vielgeklickten und zi erten Blogs NSU-Leaks handeln. h ps://www.nsu-watch.info/
6/ /der-fatalistdesinforma on-als-strategie/

Das vermeintliche Rechtsaussen-Forum "poli kforen.net" mit dem Spiegel-Autor Richard Meusers als Moderator
und (Mit)Besitzer, unsere Linksknaller von der Rosalux wieder einmal... s mmt jedoch grundsätzlich: Es gibt nur
einen fatalisten.

Fak sch geht es in jedem Beitrag von NSU Leaks darum, die grundsätzliche Botscha zu verstärken,
dass es sich beim Neonazi-Netzwerk Na onalsozialis scher Untergrund um eine Erﬁndung von
Geheimdiensten handle, ...

Blödsinn, weil:

• Das NSU-Phantom ist eine Erﬁndung der Polizei, konkret des BKA-Staatsschutzes und der beteiligten LKAs,
unter der Leitung der Bundesanwaltscha . Also auf Anweisung der Bundesregierung.
• Inwieweit dabei Geheimdienste involviert waren ist f r
ﬀ. weitgehend unklar, f r 998 (Flucht etc)
wesentlich oﬀensichtlicher. S chwort: Kontrolliertes Abtauchen, Aushorchzelle...

Völlig falsch auch das:

... die nun von linken Medien im Kampf gegen die extreme Rechte verwendet wird.

• Die Selbst berschätzung von VSU-watch, also der An fa, AIDA und APABIZ, f hrt zu dem Trugschluss, dass
der AK NSU gegen die Linkspresse argumen ere. Das ist falsch. Es geht ihm um die Leitmedien, um die
L genpresse, von angeblich konserva v, also FAZ und WELT, ber die Sozenblä er wie DIE ZEIT, bis zu den
Linksknallern der Frankfurter Rundschau, und den schon vergleichsweise unwich gen Randmedien, also
junge Welt und TAZ.
• die Linke und ihre "rassis schen Ermi lungen" (durch die Ermi ler der Polizei, gegen die Opferfamilien) sind
ein Hirngespinst, dem auch die Aasgeier von der An fa-Nebenkläger-Riege fröhnen. Dagegen setzt der AK
NSU die Akten, die solche "rassis schen Ermi lungen" widerlegen, ebenso wie die Gerichtsaussagen.

Der kambodschanische Zweig des AK NSU?

Renner war bis zu seinem Tod im Herbst

nicht nur ak v im Arbeitskreis NSU...

Marc no have, wie er sich nannte, war bis zu seinem Selbstmord Ende Januar
ein deutscher Expat in
Sihanoukville, Kambodscha. Ha e mal ne Bar dort, einen Deutschen-Treﬀpunkt, viel Ärger mit Frauen, und war
unheilbar erkrankt. Mit dem AK NSU ha e der rein gar nichts zu tun.

Fragt doch mal den hier, der kannte den Renner gut:

Jetzt aber genug mit diesem Rosalux-An faquatsch, man dankt f r die Werbung. Streisand-Eﬀekt...
.
Der Bankräuber von Zwickau ist viel interessanter, und er steht an. Beim OLG.

6

Das ist die Binninger-Frage, die damit zu tun hat, dass es an sämtlichen Tatorten keine DNA und keine Fingerabdr cke der Uwe gibt. Ein alter Hut. Recycelt:

Sommerloch: Haare weg, Akten weg, keine Beweise, aber alles bewiesen: Bankraube

Was Moser in Betracht zieht ist irrelevant, da Binninger es sagte, dass mit den verschiedenen Tätern,
und es von
stammt. Moser deutet auch nichts an, denn es gibt keine DNA etc Tatortbeweise, an
sämtlichen 7 Tatorten der Anklage nicht, daran ist rein gar nichts neu.

7

Und das wirklich Entscheidende an diesem Bankraub ist nicht das verschwundene Haar von einem Tatort in
Chemnitz, sondern die nicht passende DNA auf dem Sparkassen-Azubi beim Zwickauer Einzeltäter-Bankraub:

8

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /der-spiegel-als-stalker-bankraube-lade
- -auch-haarverlust-ist-chronisch/
Was liest man dazu beim recycelten Moser im Februar

ndiebstahl-ohrenabdrucke-

6?

Ein Überfall tanzt brigens aus der Reihe: Im Oktober
6 schoss in Zwickau ein einzelner
Bankräuber einem Lehrling in den Bauch und ﬂoh ohne Beute. Der Lehrling wurde dabei schwer
verletzt, hä e beinahe sein Leben verloren. Laut Bundesanwaltscha und auch laut Zschäpe soll
Böhnhardt der Täter gewesen sein. Warum der in diesem Fall allein gehandelt haben sollte, ist
allerdings unklar. Dieser Raub steht in der Hauptverhandlung in M nchen noch an.

Dieser Beitrag erschien in Ausgabe

Nichts. Wieder nichts.
nat rlich auch.

nicht, und

/ 6.

6 auch nicht. Das Revolver-Farbenproblem im Womo fehlt bei Moser

Im Gegenteil desinformiert Moser die linke Heise-Community, denn das ist seit
Uwe DNA auf dem Spaskassen-Azubi.

Jahren geklärt: Keine

.
Da ist in M nchen beim OLG in der kommenden Woche rein gar nichts an Beweisen zu erwarten. Niente.
Nada.
"Wes Brot ich ess, des Lied ich sing",
Leitspruch von Abgeordneten, Staatsan fa und Leitmedien
Aber sicher doch. Oder fällt Ihnen eine bessere Erklärung ein? Abhängige, Staatsgepamperte, die handeln, wie
es ihr Finanzier erwartet. Eine bessere Erklärung haben wir dazu nicht. Haben Sie eine? Das Rassismusgelalle
glaubt denen sowieso keiner mehr. Was bleibt?
.
Was ist der "Beweis" f r den Uwe-Böhnhardt-Einzelbankraub in Zwickau
Tatrevolver, aufgefunden im Womo
.

6? Die DNA auf dem BKA-bestä gten

Und ganz genau an dieser Stelle muss man sehr genau auf die Akten zum . .
in Eisenach schauen,
und auf die unendliche Folge der Falschaussagen der bislang in Erfurt vernommenen Zeugen.
9

Auf dem Gasherd lag ein schwarzer Alpha Proj Revolver laut Tatortbefund, während in KOK Lotz
Einsatzbericht diesem sofort ein silberner Revolver auf dem Herd auﬃel, der laut Tatortbefund
im Schrank war, unter der Sp le. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ 6/licht-und-scha en-beicompact-feuerwe hrleute-in-eisenach/

Nun wissen wir längst, was von BKA-Waﬀengutachten im Fall NSU zu halten ist: Nichts.
Aber die Frage ist ungeklärt: Welche Waﬀen wurden im Womo Eisenach hinzu gefunden, und welche verschwanden? Es geht nicht nur um die ominösen Dienstpistolen aus Heilbronn, es geht auch um den
Aktenwiderspruch Revolver auf dem Gasherd. Schwarz oder silbern? Bankraub-Waﬀe oder Schmu?
Und es geht um die Frage, warum das Womo in eine unbewachte Halle musste, sta in eine bewachte
Polizeidirek on. Wann wurde der Revolver "geborgen"? Wie sah der aus? Was meinte Dr. Halder vom LKA
Stu gart am . .
dazu, als er das Beschweren der Gasausströmer begutachtete? F r Schorlaus Gasexplosion? Beschwert mit einer Waﬀe. Okay, meinetwegen, aber welche Farbe ha e die Waﬀe? Und warum lag die
dort noch?
VSU Watch und Rosalux-Staatsschutz w rden jetzt schreiben: Der AK NSU entlastet die Geheimdienste. Irre, gelle?

sebas an (
6- : : 8)
Die Untersuchungsausschuesse sind genauso wie die Gerichtsverhandlung nur ein Taeuschungsmanoever. Ausser in
Th ringen. Dort glauben selbst die Linkeesten der Linken um U-Ausschuss, Marx und König nicht mehr an Selbstmord,
obwohl sie nat rlich weiter an der Netzwerkstory festhalten (m ssen?). Und dort kam ja immerhin raus das BKA Chef
Ziercke gelogen ha e was den Selbstmord anging. Das Verhalten der deutschen Polizei gibt mir auch zu denken. Da
wird eine Kollegin von euch,
Jahre alt, ermordet und diese Tat wird Unschuldigen in die Schuhe geschoben, die
selbst ermordet wurden. Es gibt nicht den geringsten Beweis das die Uwes das waren, aber jede Menge Beweise das
Polizisten Tatorte manipuliert haben. Dee oder die wahren Täter laufen immer noch frei herum. Und der Ex-Oberbulle Ziercke der das ganze deckt genauso. Das kann auch nur so sein weil Ziercke weiss das nicht nur Edathy bes mmte Vorlieben hat.

W.Earp (
6- : : 6)
und zum fotograﬁeren lege man den Revolver vom Herd / unter der Sp le auf den Rucksack vom Tatort? Man glaubt es
nicht wie dumm diese angeblichen Tatort - Spezialisten sind... Habt ihr Spurenvernichter vom BKA / LKA schon mal was
von Kontamina on gehört ?? Oder habt ihr mehr Erfahrung in Spurenvernichtung ??
admin (
6- : : )
Nein, es gab Revolver, irgendwann jedenfalls...

. .

Falschaussagen der Polizei zur Situa on im Womo Teil
(

6-

-

:

Sitzend liegende Leichen

: 7)

Davor graust es einen: Den Wahnsinn der im NSU-Ausschuss Th ringen II gemachten Falschaussagen der
Polizisten zusammen zu stellen. Die Auﬂistung der Widerspr che bei den als Zeugen aussagenden Beamten ist
das Eine, aber das halbwegs lesbar zu bloggen, das ist ein Problem.
Von den (laut Staatsan fa) BKA-sei g festgestellten Mitgliedern des AK NSU haben sich gut
an der
Lese- und Zusammenfassungsarbeit beteiligt. Die fand vom . Januar bis zum . Februar
6 sta , und f llt
mit ca. 7 Posts ganze Seiten im Forum. Nicht öﬀentliches Forum... aber irgendwann muss das in den Blog!
Zuerst ging es um PD Menzels Aussage,

Eisenach, .

.

, im Ausschuss Th ringen I:

. Ausgangslage: Mundlos blockierte die geschlossene Badezimmert r

Angeblich haben Hunder ausende Leser den Schorlau-Krimi „Die sch tzende Hand“ gelesen, und
keiner hat es bemerkt: Eisenach, . .
. Ausgangslage: Mundlos blockierte die geschlossene
Badezimmert r.
Wie lautet also die allererste Frage an die Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Mall, an den Feuerwehrmann Nenns el, an die Tatortgruppe des TLKA, bestehend aus Fussballerin Michel, Torwart
Schminkel, KOK Hoﬀmann?
War die Badezimmert r oﬀen oder geschlossen?
Wie lautet die . Frage an dieselben Zeugen?
Wie konnte ohne Umlagerung der Leiche Mundlos die Bad-T r geöﬀnet werden, um die dahinter liegende Waﬀe Arnold entnehmen zu können?

Das Problem: Die Beamten am/im Womo in Stregda, und dort waren viele, sind vom Ausschuss Th ringen II
vorgeladen worden, auch die Feuerwehrleute, aber es hat keiner der Abgeordneten die Zeugen gefragt, was denn
mit der T r war, war die nun oﬀen oder zu, und was mit der hinteren Leiche war, ob die nun vor der T r lag, oder
aber am Schrank sass.
Anders gesagt: Die Basics fehlten, nämlich die Ausgangslage, also die Aussage von PD Menzel
Die Zeugenvernehmungen
/
6 sind wertlos.

. Folge:

Das hier ist laut PD Menzel NICHT die Situa on in Stregda:

Es ist kein Zufall, dass die Fotos der Feuerwehr aus dem Inneren des Womos nach wie vor fehlen. Man tut jedoch
so, als seien sie gefunden worden, tatsächlich gibt es aber kein einziges Feuerwehrfoto, das IM Wohnmobil
geschossen wurde. Von Draussen hinein, da gibt es Foto:

der Öﬀentlichkeit untergejubelt als "Foto aus dem Innenraum"
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /nsu-erfurt-die-feuerwehrfotos-zeigen-n ichts/
Das Feuerwehr-Foto hat man in den Medien jedoch "versehentlich vergessen abzulichten"...
Als im Oktober

die TOG-Fussballerin Sylvia Michel aussagte, ging der Wahnsinn los:

„Sie hat in den Wohnwagen geschaut und gesehen, dass dort zwei Leichen liegen mit oﬀenem Schädel,
das war f r sie so kausal zu sagen: ok die sind tot“ berichtet die Zeugin. (Haskala.de)

Dort lagen laut TOG-Tatortbefund keine Leichen. Dort lag laut TLKA Erfurt eine Leiche, und die andere Leiche
sass. Die TOG hat die Tatortdokumenta on erstellt. Mit sitzendem Mundlos...
Nachgefragt hat da jedoch Niemand...
Irre, schlichtweg irre:

Hoﬀmann bestä gte, dass im Eingangsbereich eine Leiche liegt, zumindest waren F ße und Schuhe
zu sehen und im hinteren Bereich lag noch eine sitzende Leiche.
Drinnen sassen stehend Leute, schweigend ins Gespräch ver e … h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ / 9/ex-frauenfussballerin-na onalmannscha -michel-tog- - -in-stregda/

Da hat sie versucht zu korrigieren, ganz oﬀensichtlich.
Nachgefragt hat da jedoch Niemand... DOCH:

Wie lag/sass die hintere Leiche?
Auf Nachfrage der Abg. Henﬂing (GRÜNE) äußert die Zeugin, dass die T r in der Nasszelle
eine Pendelt r war. F r den Transport musste diese nicht extra gesichert werden,
„dadurch dass die hintere Person mit dem Rücken, teilweise mit dem linken Arm daran
lehnte“. Ob es keine Gefahr gab, dass es da zu Kontamina onen zwischen den Räumen
kommt? Bei der Waﬀe ja, die ha e man dann auch mitgenommen.

Sass die liegende Leiche also doch?
Sehr schön, Frau Henﬂing, aber nicht wirklich konsequent...
... dazu m ssten Sie kennen, und gri

Version 7.

.

ereit haben, was Frau Michel in die Akten schrieb:

:

Leichen im Gang liegend.

Hä e man der Michel das um die Ohren gehauen, wäre sie umgefallen. Hat man jedoch "vergessen"...
PM Schminkel, damals als Prak kant in der TOG in Stregda dabei:

Im hinteren Bereich, wo es zur Nasszelle geht und eine Leiche lag, wurde eine Pistole gefunden, die nicht vom Brandschu verdeckt war. „Da habe ich mitbekommen, dass man sich dazu
entschlossen hat, vor Abtransport, diese Pistole zu sichern“ erklärt der Zeuge... h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ / 7/torwart-schminkel-tog- - -in-str egda/

Dort sass also Niemand? gut zu wissen. Gefälschter Tatortbefund? Umposi onierte Leichen?
.

Was steht da nicht?
Welche Waﬀe man dort entnahm, und via Telefon (Frau Knobloch) nach Gotha durchgab, auf dass sie im
INPOL berpr werde.
Finden Sie das gar nicht merkw rdig? Warum schreibt die Michel das nicht in ihren Tatortbericht hinein?
Welche Waﬀe war das? "Soko Parkplatz" ist keine Waﬀe. Angst vor schri licher Falschaussage, Frau Michel?
Ende Teil

. .

An -NSU: An fakids - der linke Rand (

6-

-

8:

)

von Die Anmerkung

Die Kinder der An fa haben eine Denunzia on in die Welt gepupst. Auf dem Weg von Berlin gen Th ringen ha e
sich der laue Pups in einen gewal g s nkenden Furz verwandelt, auch bekannt als Fanal zur A acke auf "Fatalist"
als "Au lärer".
Gleich zweimal Gänsef ßchen in einem Satz mit schwerem Rechtschreibfehler, das hat selbst die BILD in
den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges nicht auf die Reihe gekriegt.
Aus diesem Grund ist ein kleiner Exkurs in das Dichtwerk der feminösen An fa angebracht. Da man sich

das Machwerk nicht antun muß, wenn man in religiöser oder weltanschaulicher Reinheit leben möchte, sei die
Zusammenfassung vorangestellt.
. Wer mal die Gelegenheit ha e, in der Hinterlassenscha der Gestapo zu recherchieren, um eine wissenscha liche Arbeit anzufer gen oder Publika on mit Quellenmaterial anzureichern, der ist ber den Duktus
des Pamphlets nicht weiter berrascht. Ersetzt man Rechte durch Juden, benamst Chris an Reißer als Yitzak
Rosenstein und dessen Firma wahlweise als Krämerei, Gen seladen oder Schmuckgeschä , je nach Belieben und
widmet Angehörige Ermordeter in trauernde Volksgenossen um, die vor dem j dischen Mob gesch tzt werden
m ssen, dann ist das Werk der Denunzia on perfekt. Noch viel schlimmer, es ist fast wortgleich mit jenen, das
die faschis schen Spitzel der Gestapo bermi elten, um ihre j dischen, kommunis schen, christlichen oder
sozialdemokra sche Nachbarn ans Messer zu liefern.
Schade, daß Jara Behrens und Kaya Schwarz, die studen schen Hilfskrä e, irgendwas mit Poli k oder Soziologie studieren wollten und ausgerechnet der An fa in die Hände ﬁelen. Beide haben durchaus das Talent,
wackere An faschisten zu werden. Die An fa war schneller. Ihr zuk n ige geis ge Entwicklung ist auf ewig
verbaut, weil von der An fa versaut.
. Wie bei nazis scher Denunzia on blich, handelt es sich beim ausgedachten oder dik erten Schri satz
um nichts weiter als eine Aneinanderreihung von Textbausteinen aus dem faschistoiden Denunzia onsbaukasten.
Das Dokument hat keinen Inhalt. Einem Tutor der beiden jungen Damen, der diese Hausarbeit zu bewerten hä e,
ﬁele die Bewertung leicht. Fleiß Note , Inhalt Note . Durchgefallen. Fleiß Note ist besser, da es unbekannt ist,
ob die jungen Frauen berhaupt ﬂeißig waren. Vielleicht sind es ja nur die Sekretärinnen gewesen, die ein Diktat
des Chefs zu Papier brachten.
. Möge den beiden studen schen Hilfskrä en f rderhin jene Hilfe zuteil werden, die einer stabilen Persönlichkeitsentwicklung förderlich sind.

Gehen wir in medias res.

6

Der ‚Fatalist‘: Desinforma on als Strategie

Das soll oﬀenbar bewiesen werden, wird jedoch unterlassen. Welche Strategie der Fatalist hat, wird er nicht
unbedingt jeder Propagandahure auf die Nase binden, er hat aber eine. Ein wenig Recherche hä e gen gt, denn
die liegt schri lich vor und ist öﬀentlich.

Das Blog NSU Leaks verbreitet gezielt Desinforma on zum NSU-Komplex – eine Strategie, die vor allem darauf abzielt, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe sowie die weiteren Angeklagten im laufenden
Prozess am Oberlandesgericht M nchen zu entlasten.

Nö, hier s mmt nun gar nichts. Weder gezielte Desinforma on noch Entlastung. Wer auch immer den beiden
Mädchen den Kopf verdreht hat, der Mann war gr ndlich. Oder die Frau.
Wer eine solche Behauptung in die Welt setzt, es sind ja zwei in einer, der sollte sie auch belegen können.
Ein Beleg ﬁndet nicht sta . Ein einziger hä e ja gereicht.
Das einzig interessante in dem Satz:

... Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe sowie die weiteren Angeklagten im laufenden Prozess ...

Vollkommen rich g erkannt. Die beiden unsichtbaren Toten, die trotz allem jeden Verhandlungstag mit auf der
Anklagebank sitzen.
Die beiden Nachwuchsschri steller sind spra eblöd.
angeklagt.

Böhnhardt und Mundlos sind tot, sind auch nicht

Noch viel schlimmer wiegt, die Angeklagten im Schauprozeß zu M nchen gehen vielen Mitstreitern im AK
NSU am Arsch vorbei. Nix da Entlastung.
Auch da wäre ein Beleg der Sympathie willkommen gewesen, muß aber geschuldet bleiben, da es den
nicht gibt.

7

Hilfestellung erhält Fatalist dabei aus der extremen Rechten und der weiten Welt der Verschwörungstheore kerInnen.

Ausnahmsweise ist das mal nicht belegfrei, denn unmi elbar auf diesen Satz folgen zwei Beispiele f r extreme
Rechte und Verschwörungstheore ker.

Der Fernsehautor Clemens Riha widmete ihm ... einen eigenen Beitrag in der Kulturzeit von Sat. Der Autor Wolfgang Schorlau erwähnt in seinem NSU-Verschwörungskrimi Die sch tzende Hand ... Fatalist als ominösen
Mann...

Hier haben wir : die Judenhatz der An fa wie unter . oben erwähnt. Nicht der Nazi ist der Feind der An fa,
sondern der Filmemacher f r sat und der Kriminalschrifststeller, denn auf diese fokussiert der Haß der An fa.
Gleichzei g transpor ert das Blog oﬀenen Rassismus: So wurden beispielsweise auf NSU Leaks Betroﬀene
der Sprengstoﬀanschläge und Angehörige der Mordopfer nach ihren ZeugInnenaussagen am Oberlandesgericht
M nchen gezielt lächerlich und unglaubw rdig gemacht...

F r die Strafverfolgungsbehörden handelt es sich beim Arbeitskreis NSU um Eingabeverfasser mit kruden
Verschwörungstheorien, deren vorsätzliche Fälschung von Ermi lungsergebnissen von den wahren Tätern
8

ablenken solle.

Äh, ja, welche Stra ehörde soll das denn sein? Das j ngste Gericht der An fa? Die strafen zwar auch, sind aber
keine Behörde. Welche Ermi lungsergebnisse die Eingabeverfasser gefälscht haben, das wissen nur die beiden
Feminas.
Solange kein Beleg f r diese Behauptung erbracht ist, m ssen die beiden Damen als Schwindelhuren von
NSU-Watch betrachtet werden. Wir haben Zeit, denn mit Recherchen haben es die Damen nicht so, auch wenn
sie behaupten, daß mehrere dieser Art sta anden.

Auf Facebook trat Reißer mehrere Jahre lang unter dem Pseudonym Chris an Penha auf. Sein Proﬁl zierte
nach November
das Konterfei der Comicﬁgur Pink Panther – eben jener Comicﬁgur, die das neonazis sche
Terrornetzwerk NSU durch seine menschenverachtende Bekenner-DVD von Tatort zu Tatort spazieren lässt.

Es gibt keine Bekenner-DVD, demzufolge auch keine menschenverachtende, auch keine, in der eine Comicﬁgur
von Tatort zu Tatort spaziert.
Die familiären Beziehungen (Behrens & Schwarz, a.a.O.) zum
verstorbenen Bernhard M. Renner und
dessen Mitarbeit im AK NSU, die hat der Fatalist den beiden Damen separat erklärt. Die Anmerkung verzichtet
auf Höﬂichkeit vor dem Genitalfaktor der beiden Autoren darauf, da er sich dem Anstand verpﬂichtet f hlt.

Fak sch geht es in jedem Beitrag von NSU Leaks darum, die grundsätzliche Botscha zu verstärken, dass
es sich beim Neonazi-Netzwerk Na onalsozialis scher Untergrund um eine Erﬁndung von Geheimdiensten
handle, die nun von linken Medien im Kampf gegen die extreme Rechte verwendet wird.

Nicht ganz, sondern nur fast rich g. Mag sein, daß Geheimdienstler Paten des NSU waren, Hebammen, aber
erfunden hat ihn eher des Pfaﬀen König Merseburger Krabbelgruppe, also die protestan sche An fa des apabiz
in enger Zusammenarbeit mit einer großen deutschen Haßillustrierten nach entsprechender Vorleistung der
Polizei aus Bund und Ländern. Ausnahmsweise waren die Spitzelf hrer mal außen vor.
Der Kern wurde jedoch rich g erkannt. Die Linke mißbraucht ein Propagandavehikel, um f r den Kampf
gegen Rechts™ Geld beim Staat zu melken. Das funk oniert gar nicht mal so schlecht.
Im Grunde haben die Autoren erkannt, wo der Hase lang läu , denn sie formulierten ihre Urangst in den
Text mit rein. Sie haben Angst davor als Scharlatane und Hochstapler en arnt zu werden.
Der Text liest sich wie der masochis sche Schrei auf Hiebe, mit denen sich die beiden jungen Frauen den
Beelzebub NSU aus ihren verderbten Leibern exorzieren lassen möchten.
Fatalist und der AK NSU bedanken sich f r die kostenlos geschaltete Werbung in wich gen Medien der Anfa. Besser hä en wir das auch nicht hingekriegt.
9

. .

Falschaussagen der Polizei zur Situa on im Womo Teil : Muni on weist zur Soko Parkplatz
(

6-

-

: 9)

Zuerst war nach dem Löschen die Feuerwehr im Womo, machte Fotos, die dann irgendwie weg waren. Danach
waren PD Menzel und KOK Lotz im Womo, Lotz machte Fotos. Lotz wurde bislang noch niemals vernommen.
Schliesslich waren Prof. Dr. Mall aus Jena im Womo, danach dann die TOG des LKA Erfurt, und auch die machte
Fotos.

Heiderstädt, Mall, Menzel links, KHK Michel (mit Camera), Schminkel rechts
Feuerwehrmann Nenns el sagte aus: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
feuerwehrleute-heute-aus-einer-sass-am- sch-mit-einem- loch-in-der-s rn/

/ 6/

/was-sagen-die-

und der andere lag am Boden mit einer Brust- oder Bauchverletzung. Daher stand das auch so im Spiegel
etc.: Todesursache Kopfschuss und Brustschuss.

Der Spiegel, 9.

.

, Tage NACH der Obduk on:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekteversteck-a-796675.html

.
PD Menzel sagte

aus:

Eisenach, .

.

. Ausgangslage: Mundlos blockierte die geschlossene Badezimmert r

Dann sass also vorne einer, und hinten sass keiner.
KHK’in Michel und der Prak kant Schminkel sahen das

anders:

Hoﬀmann bestä gte, dass im Eingangsbereich eine Leiche liegt, zumindest waren F ße und Schuhe
zu sehen und im hinteren Bereich lag noch eine sitzende Leiche.
Im hinteren Bereich, wo es zur Nasszelle geht und eine Leiche lag, wurde eine Pistole gefunden, die
nicht vom Brandschu verdeckt war.

,
Aktenvermerk Michel,
lagen aber
Leichen dort herum.
h p://arbeitskreisn.su/blog/
6/ / /falschaussagen-der-polizei-zur-situa on-im-womo-teil- -sitzend-liegende-leichen/
.
Das kann nicht alles s mmen, da die Aussagen sich gegensei g ausschliessen, und sogar die Aussagen derselben Personen nicht zusammen passen. Liegen und sitzen ist nicht dasselbe, und eine Umposi onierung der
Leichen fand nach bereins mmender Aussage aller Beteiligten in Stregda nicht sta .

Dasselbe gilt f r die Tatortgruppe des LKA Erfurt, die ebenfalls Fotos machte, und die „Dienstpistole
Arnold“ aus dem Badeingang genommen haben will, und das VOR dem Abtransport der Leichenfuhre.
alles fein fotographiert, angeblich:

Wolfgang Schorlau hat das wie folgt entknotet:

Waﬀe Kiesewe er wurde gegen 6 Uhr auf dem Tisch liegend sichergestellt, oﬀenbar verschmort;
Waﬀe ihres Kollegen Mar n A. lag in der Nasszelle, konnte erst sichergestellt werden, nachdem die
davorliegende Leiche (Mundlos) aus dem Camper geborgen worden war. (Kapitel 79)

Die Aussagen zur Leichenposi onierung bedingen die Möglichkeit einer Pistolen-Entnahme in Stregda... Badezimmert r zu und blockiert ===> keine Badwaﬀenentnahme der angeblichen Waﬀe Arnolds.
Schorlau entscheidet sich f r die Variante PD Menzel: Es war die Waﬀe vom Tisch, die gesichert wurde,
samt nicht explodierter Muni on. Darunter Behörden-Muni on, gemischt mit ziviler Muni on (roter Siegellack)

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 8/
pistole-samt-muni on-auf-dem- sch/

/gibt-es-fotos-aus-stregda-im-tatortbef

und-fotos-einer-

Die Gerichtsaussage des PD Menzel deckt sich mit der NSU-Ausschuss-Aussage Erfurt I: Waﬀe auf dem Tisch,
Waﬀe berpr durch KHM Köllner (gelernter Waﬀenbauer in Suhl), Abfrage im INPOL, Ergebnis: Soko Parkplatz,
Waﬀe Kiesewe er.
KHM Köllners Gerichtsaussage: Waﬀe Arnold.
Seit

nicht aufgeklärter Widerspruch. Wie kann das sein?

Es wurde nur Waﬀe entnommen in Stregda, das sagen sie alle, und diese Waﬀe wurde im Fahndungscomputer
berpr , und es kam SOKO PARKPLATZ heraus. Aber auch KHK’in Michel schreibt am 7. .
in ihrem
Tatortbericht NICHT, welche Waﬀe herauskam.
Nicht nachvollziehbar. Was soll das? Falschaussage nicht auch noch schri lich dokumen eren?
Die Ermi ler der Soko Parkplatz vom LKA Stu gart kamen bekanntlich ber Nacht angefahren/angeﬂogen,
Phantombildmaler KHK Kindermann wurde nach Zwickau am . .
per Polizeihubschrauber eingeﬂogen
(!!!), und warum kamen die Schwaben/Gelbf ssler denn, aufgrund welchen Fundes?
Nordgauer (LKA Stu gart) sagte aus, sein Chef habe ihn angerufen am .
sei gefunden worden.

.

, die Waﬀe Kiesewe er

Köllner und KHK’in Knobloch sagten "Waﬀe Arnold": Köllner bekam die Pistole von KHK’in Michel, er sagte
Knobloch die Nummer, die gab die Nummer nach Gotha durch, der Fahndungscomputer wurde abgefragt, und
spuckte "Waﬀe Arnold" aus, bzw. "SOKO PARKPLATZ" laut Vermerk KHK’in Michel.
KOK Hoﬀmann, im Womo, sagte aus, er entnahm aus dem Bad eine P (P
wäre rich g gewesen), reichte sie der Michel, die sie an den Köllner gab, der Knobloch die Nummer ansagte, die Knobloch telefonisch im
INPOL abfragen liess, und Hoﬀmann sagte aus, die Waﬀe sei Kiesewe ers gewesen.
Dieser gordische Knoten ist ohne Anwendung von bestehendem Recht und Gesetz nicht zu entwirren, da
die Aussagen sich gegensei g ausschliessen, also mindestens zur Häl e aus Falschaussagen bestehen. Die
sind jedoch stra ar, bis zu Jahre Ha . Ohne Berichtersta ung der Medien, und die gibt es nicht, passiert

jedoch exakt gar nichts. Das ist ganz sicher kein Zufall, ebenso wie die Vertuschung durch die angeblichen
Au lärer-Journalisten ebenfalls kein Zufall ist.
Das Ende der Au lärung ist genau dieser Punkt, und zwar f r die NSU-Staatsaﬀäre im Ganzen. Da reihenweise polizeiliche Falschaussagen folgenlos bleiben, und zwar in JEDEM Untersuchungsausschuss wie auch im
M nchner Schauprozess, und die Medien das komple vertuschen, also decken, werden Recht und Gesetz
gebrochen, und so ak ver Staatsschutz betrieben, die Allianz der Vertuscher besteht aus: Polizei-ParlamentarierStaatsan fa-Leitmedien.
Wolfgang Schorlau hat sich festgelegt:
Waﬀe Kiesewe er wurde gegen 6 Uhr auf dem Tisch liegend sichergestellt, oﬀenbar verschmort;
Waﬀe ihres Kollegen Mar n A. lag in der Nasszelle, konnte erst sichergestellt werden, nachdem die
davorliegende Leiche (Mundlos) aus dem Camper geborgen worden war. (Kapitel 79)
Es gibt andere Varianten, nämlich die Arnold-Waﬀenentnahme-Frak on, wie es auch die Kiesewe erWaﬀenentnahmefrak on unter den am Tatort anwesenden Beamten gibt.
Menzel: . .
Waﬀe Tisch P
Kiesewe er gegen 6 Uhr iden ﬁziert INPOL
Menzel: Leiche Mundlos blokierte geschlossene Badt r, Waﬀe Arnold im Bad nicht zugänglich
Nordgauer LKA Parkplatz Anruf aus Gotha Waﬀe Kiesewe er
Michel . . Waﬀe Bad P
Arnold
Hoﬀmann . . Waﬀe Bad P Kiesewe er
Köllner . . Waﬀe Bad P
Arnold
Köllner: . . Festellung einer HK P(keine Hoﬀmannsche P ?)
Knobloch: . ., Nummer Badwaﬀe an Leitstelle bermi elt (ist selbst nicht autorisiert, via INPOL
direkt abzufragen)
Leitstelle: . . INPOL Abfrage Waﬀe Bad, Ergebnis Dienstwaﬀe Arnold, Info an Knobloch
Knobloch: . . ru Menzel direkt an, Info ber Fund Dienstwaﬀe Arnold direkt an Menzel
Menzel:
. . ru SOKO CHEF Axel Mögelin an, Dienstwaﬀe wurde gefunden, ob Arnold oder
Kiesewe er ist unklar, erwähnt er nicht.
Mögelin: . . ru Nordgauer an und teilt mit, dass die Dienstwaﬀe von Kiesewe er in Eisenach
gefunden wurde
Nordgauer:
. ., ru Dr. Halder an, den Brandursachenermi ler. "kommste mit Morgen sehr
fr h?"
Das ist nicht auﬂösbar, da Knobloch nicht "Waﬀe Arnold" an PD Menzel bermi elt haben kann, der dann "Waﬀe
Kiesewe er" versteht. Und Tage später eiskalt in der Pressekonferenz in Erfurt nur Waﬀe aus Heilbronn
erwähnt, sodass Gen STA Pﬂieger von Stu gart die 8. Waﬀe im Womo verk nden lassen muss, die PD Menzel
"vergass": Die Waﬀe Arnold. Menzel ha e nur 7 Waﬀen berichtet, und daher standen auch nur 7 Waﬀen in der
Presse. Später am selben Tag dann 8.
Pressekonferenz in Erfurt mit Innenminister Geibert und PD Menzel: Bankraubbeute gefunden, Bankraub von Arnstadt (Sept
) und Eisenach (Nov
) aufgeklärt,
Dienstwaﬀe
der Polizis n Kiesewe er aus Heilbronn im Womo gefunden (Video!!)
h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ / 8/heute-vor- -jahren-was-geschah-am-mont ag-den-7- /

+ =8
Das Ganze ist nicht auﬂösbar, man muss sich entscheiden, wem man glaubt. Die einen sagen so, die anderen
sagen so...
Schorlau glaubt eher PD Menzel, fatalist glaubt PD Menzel nicht, und allen anderen auch nicht. Weil fatalist nicht der AK NSU ist, aber heute
wird, gibt er seine Version zum Besten, und das ist diese Version, die sich
auf ein recht umfangreiches Geburtstagsgeschenk st tzt:

Das ist doch mal was Anderes als diese Haskala-Ticker...
Und dort drin steht, wie Frau Knobloch mit Herrn Köllner am .
zu helfen:

.

nach Stregda kam, aus Gotha, um

Welche Nummer auf der Waﬀe wurde erkannt?
Keine. Auch kein Wappen, wie es auf einer Landeswaﬀe Ländle keinesfalls bei der Waﬀe aus dem Bad
hä e bersehen werden können... es war die Waﬀe vom Tisch, stark beschädigt, und mit Patronen in der Waﬀe,
und mit Patronen neben der Waﬀe. Siehe oben das Foto, oder hier:
6

Patronen laut Akten, davon St ck Behördenmuni on MEN, der Rest S &B...

Das sagt sie mehrfach:

7

Haben Sie den Blog tel verstanden?

Falschaussagen der Polizei zur Situa on im Womo Teil : Muni on weist zur Soko Parkplatz

Nicht Seriennummer einer Waﬀe, sondern Muni on.
Diese Muni on:

8

fatalist ist der Meinung, dass gar keine Waﬀe am . .
gegen 6 Uhr in Stregda im INPOL abgefragt wurde,
und dabei dann SOKO Parkplatz herauskam, sondern dass eine MEN H lsenboden-Losnummer abgefragt wurde.
Dadurch erklärte sich auch der gordische Knoten der widerspr chlichen Aussagen, und die Merkw rdigkeit der
nicht genannten Waﬀe im Tatortbericht der KHK’in Michel.
Warum kamen die Schwaben vom LKA Stu gart am Morgen des . .
samt ihrer Dienstwaﬀen P
mit Ländle-Wappen drauf nach Gotha, und warum war dort im Womo am . .
keine Tatortgruppe des LKA
mehr anwesend, und auch kein BKA? Warum unbewachte private Halle sta Polizeidirek on?
Holzauge sei wachsam... oder auch: Nach gall, ick hör Dir trapsen.
Ende Teil .

Die Anmerkung (
6- : 9: )
Eine sehr schöne Zusammenfassung. Wenn Polizisten aussagen m ssen, kommen sie mit zwei Meinungen im Rucksack
angeschlichen, damit sie mal diese, mal jene präsen eren können. Dann kommt ihr Chef und präsen ert eine dri e.
Da warten wir doch mal ab, was der Bericht aus dem Lagezentrum zutage fördert, wie die Abfrage im INPOL wirklich
gelaufen ist, die Knobloch nie durchf hrte. Schön auch, daß alle jahrzehntelang in der Tatortarbeit gestählten Polizisten
ausgerechnet an diesem Tatort alle Regeln der Tatortarbeit außer Kra setzten. Zig mal rumgereicht die Waﬀe, zig Mal
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angeschaut, jedem interessierten erklärt und niemand hat ein Foto gemacht, niemand hat die Nummer no ert, niemand
hat sich weiter drum gek mmert. Erst Stunden später kommt man auf den naheliegenden Gedanken. Und die Haskals der
Welt k mmern sich nicht drum, sondern erforschen seitenlang (im Protokoll) welche Kleidung Frau Knobloch an diesem
Tag wirklich trug. Vielleicht hat ja Hoﬀmann Recht. Es war eine P mit Ländlemuni on. So ist es. Das bisher einzige
gerichtsfeste Bindeglied zwischen Stregda und Stu gart ist die Chargennummer der Muni on. Alles andere sind Märchen
aus tausend und einer Tatortnacht.
admin (
6- : : )
Eine P mit einem 6-Schuss-Magazin, dessen Magazinfeder auf der Leiche daher Elektronikbauteile werden mussten,
beim BKA?
admin (
6- : 9: 7)
Eine P mit einem 6-Schuss-Magazin, dessen zerlatschte Magazinfeder auf der Leiche daher zu Elektronikbauteilen
werden musste, beim BKA? Mal die Frau KHK’in Queda vorladen! Auch zu den 6 Muni onsteilen in UBs Kopf. Hat die
ebenfalls verbrochen...sie als unwich g zu erklären.
Die Anmerkung (
6- 9: : )
Das ist die mit derzei gem Stand einzig schl ssige Betrachtungsweise. Auf dem Tisch fanden sie eine P mit 6-SchußMagazin und Behördenmuni on, die auch an der Leiche Böhnhardt dokumen ert wurde und deswegen amtlich entsorgt
weren mußte. Genau diese Tatsache erklärt sehr gut, warum das Geschehen nach Uhr so ablief, wie es ablief, und so
schlampig dokumen ert wurde, weil auf Wunsch höherer Damen und Herren die Behördenverbindung von Anfang an
rausgehalten, also vertuscht werden mußte. Menzel kann am 7. nichts zur Waﬀe sagen, ohne Staatsdiener in den Fokus
der Ermi lungen zu r cken. Ergo sagt er nichts zur Waﬀe, auf daß ihm sofort mit staatsanwaltlichem Fernshampoo der
Kopf gewaschen wurde. Erstens war es nicht nur eine Waﬀe und zweitens sowohl die von Kiesewe er als auch die von
Arnold. Das war dann auch der Grund, warum sie das Naßzellenfoto nachstellten. Hoﬀmann sagte, er habe mit einem
großem Schri die Leiche Böhnhardts bers egen, in die Naßzelle geschaut, die Waﬀe gesehen und geborgen. Wenn er
das gemacht hat, dann gibt es davon auch genauso astreine Fotos, wie das, wo Menzel nach dem Abzug der Flinte stochert.
admin (
6- 8: 6: )
Womit dann auch klar wäre, warum der Kindermann per Polizeihubschrauber so dringend nach Zwickau gescha
werden musste am . .
. NSU - Die wahre Geschichte der Inszenierung eines Phantoms Guter Buch tel?
Die Anmerkung (
6- : : )
Exakt so ist es. Nimmt man den Fund einer P samt Behördenmuni on als Ausgangspunkt, egal was vorher passierte,
dann lösen sich alle Widerspr che auf, und der Gang der Ereignisse nimmt einen harmonischen und folgerich gen
Verlauf. Dann ist der Ablauf wie er ablief sogar zwingend. Ich bin jetzt zu faul, den Quellverweis aufzustöbern, aber
ich schrieb ja bereits vor anderthalb Jahren ungefähr dieses bildha e Geschehen auf. Wie es geschah, berlasse ich
der Phantasie der Leser. Manchmal wurde ich f r diese These auch gescholten. Jemand klop e dem Einsatzleiter
auf die Schulter. Der drehte sich kurz um. Ganz leise hörte er auf einmal eine Bi e. Chef, da liegt eine Dienstwaﬀe
drin. Die muß dringend aus der Untersuchung rausgehalten werden. Tun sie was sie können, es soll ihr Schade nicht sein.
ups
9(
6- 8: 6: )
Das mit der "MEN Hülsenboden-Losnummer" ist ein Ding was mir in der Theaterauﬀ hrung um die Waﬀe Kiesewe er Arnold noch garnicht bewust geworden ...
ordo ab chao (
6- 6: 9: 9)
Herzliche Gl ckw nsche, oller fatalist! Die Badt r war also zu, die sitzend liegende Leiche hat diese T re zudem versperrt.
WOHER stammen dann die Blutspritzer (oﬀensichtlich nicht zur "selbstmord"-Sitzposi on passend) auf dem Klodeckel und
im Rest des Bades??...
admin (
6- 6: : )
Wir kennen die Laborergebnisse der am 8.

.

genommenen Blutspritzerproben nicht. Auch die tatsaechliche

Posi on der Leichen ist völlig ungeklärt...
ichmalwieder (
6- : : )
kennt ihr die nicht aufgrund fehlender akten oder kommen tauchen die ergebnisse einfach nicht auf? wenn die einfach
nicht au auchen, könnte auch klar sein wieso: irgendwer der nicht im oﬃziellen ablauf ( person die gesehen wurde?)
muss die badt re ja zugemacht haben nachdem b und m dahingeschieden waren.
admin (
6- 8: 9: )
vielleicht kamen die Ergebnisse später. Wissen wir nicht. Den Fahrer hat man ja auch nicht festgestellt. Eigentlich
unmöglich
Sturmbock (
6- : 6: 8)
Menzel muß geschmeidig wie eine Kobra sein, man sieht’s ihm an. Ohne sich auf die Turnschuhe des möglicherweise
toten Mannes zu knien oder sich auf die Sitzbank zu st tzen, denn dann hä e er die Pleter gefunden, grei er ber
den Turnschuhmann und unter den Tisch und zieht beherzt den Stecker aus einem Powerpack (die Eigenversorgung des
rollenden F hrerbunkers hat scheinbar schon vor dem Brand nicht funk oniert). Durch Blut, Gehirn, Löschwasser und
Brandschu tri elnd wie eine Ballerina, zeigt er behandschuht auf die Pistole nebst Patronen und fordert den Fotografen
barsch zur Dokumenta on auf *klick*. Nirgendwo ist er angeeckt, nirgendwo hat er Spuren verändert. Gelernt ist
gelernt, wahrscheinlich auf der Akrobatenschule in Dresden oder Berlin-Biesdorf. Die Entdeckung, Dokumenta on und
Sicherstellung der zweiten Pistole - die mit dieser komischen Klappnummer - will er jedoch nicht auf seine Kappe nehmen.
Schließlich wollte er nicht auch noch spurenfrei durch den Bregen robben und den sitzend liegenden Mundlos vor der
Klot r wegrollen. Aha. Hat er seine Polizeif hrungskompetenz gezeigt, bevor die Frau Mall erschien? Oder zwischen Mall
und Tautz? Irgendwie ist es schwierig, immer alles im Blick zu haben. Es m sste recht fr hzei g gewesen sein, denn die
Informa onske e von der INPOL-Abfrage bis nach Schwaben zum Nordgauer ist nicht gerade kurz. Und so eine ungeplante,
länder bergreifende Inmarschsetzung von Beamten - an einem Freitag "nach eins" - ist sicher nicht mit drei SMS erledigt.
Ehe ich es vergesse: Herzlichen Gl ckwunsch an den fatalisten.
AQ 7 (
6- 7: 9: )
Laut Haskala-Protokoll des . PUA in Th ringen will der Diplom-Chemiker Dr. Tilmann Halder (das ist der in der Fr h
angereiste Brandgutachter vom LKA-BW) die Waﬀe in der Naßzelle im Verlaufe des . . "gefunden" haben (er habe
die nicht rausgeholt,sondern nur gefunden), denn er sagte aus, daß nur er und sein Kollege, KOK Sopuschek (KPI
Gotha/Kriminaltechnik), die Tatortarbeit im Wohnmobil gemacht hä en. Er habe sich vor dem Ausräumen der Schränke
etc. erst einmal nach Gegenständen umgeschaut und dabei mehrere Waﬀen gesehen, die sein Kollege dann vor dem
Herausnehmen fotograﬁert habe. "Die erste war die Maschinenpistole, die zweite die in der Nasszelle..." (er bezeichnet
sie als "Selbstladepistole"), und die dri e, soll ein Trommelrevolber neben dem Herd gewesen sein. —– *** F r die Leseund Interpreta osnkompetenz gibt es eine gla e Note ohne Bonuspunkte. Sie haben im Ausschuß ber Geld, Waﬀen,
Porträ¾otos im Lagezentrum und andere Dinge geplaudert, steht da. Mehr nicht. Halder hat die Waﬀe in der Naßzelle nicht
gefunden, höchstens geshen, als die nd Set Crew kam, um ein paar Zusatzbilder f r den großen NSU-Film zu schießen,
sprich, das Kapitel, wie ﬁndet man ein Pistole in der Naßzelle. Allerdings ha en sie den Spurenmarker vergessen, was
später im Photoshopladen ausgeb gelt wurde. Aber danach haben sie Halder gar nicht erst gefragt. nicht daß er aus
versehen die Wahrheit rausplautzt. Im brigen haben sie sich im Ausschuß acuh minutenlang dar ber unterhalten, welche
der Polizeidamen welche Kleidung trug. Auf sowas fahren Frauen ab. Derart ungares Zeugs ist was f r’s Forum, nicht f r
eine Verschörungstheore sche Pla orm (NSU-Watch) wie diesen Blog. Die Anmerkung***
admin (

6-

-
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: 6)

„Die erste war die Maschinenpistole, die zweite die in der Nasszelle…“ (er bezeichnet sie als „Selbstladepistole“), und die dri e, soll ein Trommelrevolber neben dem Herd gewesen sein.
auf dem Herd, oder nicht? Gasausströmerbeschwerer vom Schorlau...

AQ 7 (
6- 9: 7: )
Mir ging es bei meinem Beitrag darum, daß die Waﬀe Arnold am .
Also keine Entnahme am . .?

. noch (oder wieder?) im Bad gelegen haben soll.

admin (
6- 9: 7: 8)
Anmerkung meint, die haben da allgemein geplaudert. Wir werden das nochmals zusammenfassend darstellen, wo es
da so Widerspr che gibt...

. .

Falschaussagen der Polizei zur Situa on im Womo Teil
(

6-

-

:

:

Leichenharker Menzel

)

Die Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Mall sagte aus, dass PD Menzel "mit einem Stock oder so" im Schu
herumgestochert habe.
K. König meint, das sei eine Harke gewesen, die sei auf den Lotz-Fotos drauf:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
:

Minuten, Ausschni .

Und so sieht das aus:

6/

/

8 _Radio _CORAX _nsu-koenig.mp

Th ringen Die Blutharke im Brandschu : Ausschuss befasst sich mit NSU-Wohnmobil
In dem Material befanden sich die Feuerwehrfotos, doch nicht nur die. Bei der Durchsicht
entdeckte der Ausschuss auch bis dato völlig unbekannte Polizeifotos aus dem Innenraum des
Wohnmobils. Diese liegen MDR THÜRINGEN vor. Auf einem zu sehen: eine nagelneue Gartenharke
mit Blut an einem Zinken, mi en im Brandschu . Auf Nachfrage gibt eine Gerichtsmedizinerin, die
in Eisenach am Tatort war, zu Protokoll, dass Menzel mit dem Werkzeug im Brandschu nach etwas
gew hlt habe. Wohlgemerkt: Die Leichen von Mundlos und Böhnhardt lagen da noch drinnen und
die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes - so etwas wie das CSI der Th ringer Polizei - waren
noch nicht einmal selber im Wagen gewesen. Was also ha e Menzel dort zu suchen, bevor Spuren
durch die Experten gesichert werden konnten? Er soll im Fr hjahr dieses Jahres vom Ausschuss
vernommen werden.

...
Die Polizei ha e damals rund
Anwohner in Eisenach-Stregda als potenzielle Zeugen ausgemacht. Doch nach Recherchen von MDR THÜRINGEN sind davon bis heute nicht mal die Häl e
befragt worden.

Das ist ein wesentlicher Punkt: Die Befragung der Anlieger:

NSU: Vertuscht der th ringer U-Ausschuss Zeugenaussagen ber dri en Mann?
Erst j ngst bestä gte diese Aussagen der Bestseller-Autor (“Die sch tzende Hand”) Wolfgang
Schorlau, der vor Ort in Stregda war und sich mit den Anwohnern unterhielt:
“Eine dri e Person ist von Nachbarn tatsächlich beim Verlassen des Campers gesehen worden.
Die Staatsanwaltscha aber erklärte, dass das nicht sein könne: Der Ausgang des Campers st nde
an einem Abgrund, der so ef ist, dass man da nicht mehr rauskomme. Ich bin zum Tatort gefahren.
Es gibt eine Grube, ja, aber da kle ert selbst ein Achtzigjähriger noch rauf und runter. Wo immer ich
zu recherchieren anfange, entsteht ein zweites Bild, das etwas anderes erzählt als das oﬃzielle. Das
ist das Unheimliche am NSU-Komplex.” (stu garter-zeitung)
Auch Stefan Aust und Dirk Laabs waren vor Ort. Sie schreiben im “Heimatschutz”, dass der
Brand von einer Anwohnerin bereits gerochen wurde, bevor die zwei Polizisten zum Wohnmobil
kamen.

"Heimatschutz" unterschlägt jedoch den . Mann, der das Fahrerhaus verliess, bevor die Polizei eintraf. Obwohl
die Anlieger davon den Autoren berichteten.
Das Foto mit der Harke ist trotz der verpixelten Hand interessant, vor Allem dann, wenn man sich die Aktenfotos anschaut:

Anmerkung meint dazu:

Vergleicht mal - -9 S. PDF mit der Seite 7, ﬁndet alle Unterschiede und bewertet dann die Harkerei.
Es geht um die Lage des Kopfes.
Es sieht so aus, also ob die Leiche Böhnhardt noch vor der Harkerei in ihrer Lage verändert
wurde.
Im Original liegt der Kopf mi g viel näher zum Stromverteiler, oder was das ist, im zweiten
deutlich nach rechts gegen die Sitzbank geschoben.

Bas meldet einen weiteren Unterschied:

Auch die Lage der Hand von Uwe Mundlos ist verändert worden.
Sieht man an dem kleinen Finger. Im linken Bild ist er abgespreitzt, im rechten Bild liegt der
kleine Finger am Ringﬁnger an.

Generell passt die Lage der vorderen Leiche nicht so rich g, betont anmerkung:

Mit der einen Zinke ist er genau unter dem Repe ermechanismus der Flinte.

Sehr schön auch zu sehen, daß der Kopf von Böhnhardt ziemlich genau auf Höhe R ckenlehne
der Sitzbank abschließt, die M ndung dar ber hinaus ragt, wo hingegen in späteren Fotos um die
cm Versatz, einschließlich Flinte, Richtung Fahrerhaus dokumen ert sind.
Polizeibetrug sauber dokumen ert.
Vorher:

Nachher:

Was da "vorher" ist, und was "nachher", das ist nicht geklärt. Die Seitenzahlen passen nicht...
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.
Wann und wo sind diese Fotos gemacht worden?
Es gibt da ein grundsätzliches Problem: Die Aussagen der Feuerwehrleute passen nicht zu den Fotos, und
die Innen-Aufnahmen der Feuerwehr fehlen immer noch.
Wenn Frau König im Radio erzählt, man habe die Anwesenden im Womo "chronologisch vorgeladen", dann
s mmt das nicht: KOK Michael Lotz fehlt, der als Dri er im Womo war, und dort Fotos gemacht haben will. Steht
so in seinem Einsatzbericht, der erst Ende Februar
fer g wurde. Wie o geändert? Und warum?
Auch ist es völlig falsch, den PD Menzel ganz am Ende vorzuladen, der doch als Zweiter im Womo war, wie
Lotz schreibt, zusammen mit ihm, Lotz. Und dann mit der Mall nochmals.
Die Tatortgruppe des LKA, CSI Th ringens genannt (vom MDR), die kam erst wesentlich später dort in Stregda an.
Eine Stunde nach der Mall.
Ganz am Anfang stehen die nicht vorhandenen Innenfotos der Feuerwehr, bzw. die Aussagen der Feuerwehrleute in Erfurt
:

• Leiche lag auf dem R cken
• Leiche ha e blasses, aber unverletztes Gesicht
• Leiche ha e Brust/Bauchschuss
• Leiche lag nicht unter Schu

Waren das alles Falschaussagen? Seit
? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
unter-dem- sch- zu-sehen-in-stregda-und-nun/

/ 8/

/boehnhardts-schuh-ist-

Da die Aussage von PD Menzel im . Th ringer Ausschuss bereits erfolgte, "die hintere Leiche blockierte
die geschlossene Badezimmert r", wäre zwingend KOK Lotz nach den Feuerwehrleuten vorzuladen gewesen.
Lotz machte die Fotos, als er mit (oder im zeitlichen Zusammenhang des Betretens durch PD Menzel) im Womo
war.
Und nat rlich hä e man alle chronologisch vorgeladenen Zeugen entsprechend befragen m ssen:

• Schu auf der Leiche?
• R ckenlage?
• Badt r zu?
• Leiche lag/sass die Badt r blockierend?
• Bauch/Brustschuss?
• unverletztes, blasses Gesicht?
• Sass am (neben dem) Tisch mit Loch in der S rn?
• kleinkalibrige Wunden, keine Pumpgun-Geschosse?
7

Das hat man jedoch nicht getan. Und daher steht Berufsfeuerwehrmann Nenns el als L gner da:
wieder gelogen.

gelogen,

Henke: Aber keine großkalibriges Schusswunde? Von einer Schro¾linte oder so was
Nenns el: Nein. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7/ /handfeuerwaﬀe-neben-mundlos-keinepum pgun/

Und Vorsicht!
In der Variante Nenns el
SASS die vordere Leiche am Tisch (auf dem Fussboden?) mit einem Loch in
der S rn, und hinten LAG die andere Leiche mit einer Kopf- oder Brustverletzung.
Die hintere Leiche lag! Genau so wie PD Menzel es aussagte, am
geschlossene Badt r.
In der Variante Nenns el

. .

. Lag da und blockierte die

LAG die vordere Leiche, schu rei, auf dem R cken.

Dieser Widerspruch ist essen ell, auch wenn die TA ihn
Welt zu schaﬀen versuchte.

mit "sass am Möbel" (sta am Tisch) aus der

Hat die Leiche jemand "umgeharkt", bevor die Fotos vom Lotz gemacht wurden? Und wenn ja, wo sind
die Feuerwehrfotos aus dem Innenraum, die "vor dem Umharken" gemacht wurden?
Staatsschutz ist, wenn Frau König erzählt, die Feuerwehrfotos seien aufgetaucht.
Sind sie nicht. Kein einziges Innenfoto der Feuerwehr ist vorhanden.

Alexander Windisch (
6- : 8: 8)
Hat schon einmal Jemand gefragt, wie Menzel zu der Harke berhaupt kam? Haben Polizisten solche Harken als Standartausr stung immer dabei?
Alexander Windisch (
6- : : 7)
Na ja, auf dem rechten Foto sind man links vom Arm der Leiche die auf dem Boder liegt einen roten Blutscha en der exakt
den Arm nachbildet. Auf diesem muss die Leiche vorher gelegen haben, da der Boden hier bis auf das Blut sauber ist.
Verschoben worden ist die Leiche also auf jeden Fall.
ordo ab chao (
6- 6: 8: )
ganz klar zu erkennen, dass die Leiche an den F ssen einfach einen halben Meter nach vorne gezogen wurde...man musste
ja da durch um die Arnold Waﬀe zu platzier ääähhh zu ﬁnden.
ordo ab chao (
6- 6: : )
Das schwarze Spiral-Kabel ist plötzlich hinter der weissen Abdeckung eingeklemmt, "aus dem Weg geräumt" ...
justworried (
6- 8: : )
Auf späteren Fotos aus der Halle des Abschleppunternehmens sieht man, dass der Hosenbund der Jogginghose des
vorderen Uwes an einer Stelle deutlich heruntergezogen ist. Die Breite passt zu diesem Gartengerät (ich w rde es eher

8

"Grubber" als Harke nennen). Aufgrund der drei wirklich angespitzten Zinken, könnte man ggf. Kratzspuren erkennen (?)
angler (
6- : : 8)
Fragt man sich, woher und wann! der Menzel die Harke ha e. Wurde da mal bei den Anwohnern gefragt? Hat der
Menzel den Brandschu von der Decke geharkt? War der Menzel in der Fahrzeughalle? Der Blitzlichtscha en Richtung
Bad ist sehr schön zu erkennen. Er hä e ja vor Eintreﬀen der Tatortgruppe geharkt. Da war aber noch keine verdunkelnde
Folie um das Fahrzeug. Liegender Mundlos w rde den blutgetränkten R cken erklären. Die veränderte Handlage vom
Mundlos kann man eigentlich nur durch Druck in die Ellenbogenbeuge herbeif hren. Der Ärmel ist auch höher gezogen.
Dar ber hinaus m ssten Mundlos´ Beine auf oder Unter Böhnhart liegen, wenn er lag. Bei einer sitzenden Leiche passt das
besser. Ist es möglich, dass der Nenns el den Innenraum an einem anderen Platz betrachtete? Die Frage stelle ich, weil
es mir immern noch saublöd erscheint, das WOMO in einem Wohngebiet abzustellen und dann als Absteller zu riskieren,
dass ich wiedererkannt werde. Könnten die beiden in der Nähe ein An fa-B &H-Bullen-Treﬀen oder sonst einen SUMPF
beobachtet haben und wurden auf frischer Tat hingerichtet? Um läs ge Ermi lungen am eigentlichen Tatort zu vermeiden,
verlegt man diesen einfach. Dazu passt die Vorbereitung der Sprengung in der Fr hlingsstrasse aber nicht. Es sei denn,
die Uwes wurden schon zu einem fr heren Zeitpunkt getötet. Dann wäre Zeit gewesen. Mit einer Beate musste man ja
in der Wohnung nicht rechnen. Die Uwes hä e man ber Nacht nacherschießen können und die Gerichtsmedizinerelite
konnte sich so auch die Feststellung des Todeszeitpunkt sparen. M sste man nur noch wissen, wer die Leiche war, von der
sich die Bande wegrufen ließ, um zum neuen Tatort zu eilen. In dieser Variante hä e der Nenns el nicht gel gt und die
FF hä e Schuhe mit F ßen dran gesehen. Ich erinnere mich an meine
er Theorie, wonach mindestens eine Leiche
ausgetauscht wurde. Über eine sitzende Leiche hä e man dr ber steigen können und einen Blick ins Bad werfen. Auch
die Blutantragungen an der Seite der hinteren Sitzbank passen zu Nenns els Aussage. Ein längerer Vorlauf w rde auch
ermöglichen, dass dreierlei Geheimdienste den Einsatzkrä en auf den F ßen rumtreten. Wenn man die blödsinnigen
Verplappler bei den Aussagen zusammenfasst, nach dem Ausschlußverfahren sozusagen, kommt man auf die dollsten
Gedanken. Was wäre, wenn unsere Protagonisten den Innenraum des WOMO an verschiedenen Stellplätzen gesehen
hä en und sich deswegen ständig verquatschen? Sei´s drum. Ein wunderbares Geburtstagsgeschenk an den jetzt ollen
Fatalisten haben doch die Nachwuchsfaschisten Behrens und Schwarz ber das kaderinterne Verblödungsinstrument
p nktlich berbracht. . ignorieren, . lächerlich machen, und jetzt: . bekämpfen. Bedeutet: In den eigenen Reihen
rumort es. Der lausigen An fa schwimmen die (L gen-)Felle trotz Millionen Steuerknetesubven onen weg. Recht so!
Gl ckwunsch!
admin (

6-

-

8:

: 9)

Liegender Mundlos w rde den blutgetränkten R cken erklären
Sehr gut!
bas (
6- 77: : )
—Musste den Kommentar trennen da es Spam zu sein scheint :-) —- Ich brauch mal ne zweite Meinung. Was meint
ihr? Liegt hier der arm nicht nach hinten? Und die Feder ist auch noch ganz!? h p://prntscr.com/bnu cp Und dann die
Leiche nach vorne gezogen damit man den Arm berhaupt ausstrecken kann; mit dem S nkeﬁnger f rs Familienalbum?
h p://prntscr.com/bnu ui
bas (
6- 77: : )
Einschussloch Fußboden? Passend zum Hirn daneben. Oder Dreck der dem verdammt ähnelt? h p://prntscr.com/bnu 7y
Zwei sch sse durch die geschlossene Badt r? h p://prntscr.com/bnu ki

. . 6 Falschaussagen der Polizei zur Situa on im Womo Teil
(

6-

-

:

Fahrrad-Tango reloaded

: 6)

Am . .
6 fragte ein gewisser Dr. Karl-Heinz Krause (den gibt es wirklich, kenne einen Dr. Karl-Heinz Krause,
aber es gibt mehrere davon):
9

Kann jemand beantworten, wo die beiden, angeblich in das Wohnmobil verladenen Fahräder der
Bankräuber aufgefunden wurden?

Die Antwort ist einfach, jedenfalls zunächst scheint sie es zu sein, wozu gibt es schliesslich Wortprotokolle?

Als Antwort auf Dr. Karl-Heinz Krause.
Die standen am Morgen des . .
in der Halle Tautz herum.
So jedenfalls die Aussage desjenigen, der sie dort fotograﬁerte.
Es ist nicht bekannt, wer sie auslud etc pp. Angeblich dann doch derjenige selbst:
"Marx: Wann sind denn die Fahrräder genau aus dem Fahrzeug genommen worden. Waren
Sie das oder wurden die schon am . . rausgenommen? Da gab es doch so ein Extrafach hinten in
dem Wohnmobil.
Sopuschek: Ja, ich weiß. Da m sste man auf die Bilder gucken. Ich habe Bilder gemacht, bevor wir
berhaupt in das Wohnmobil reinqeqanqen sind. Da könnte es sein die Fahrräder haben links vom
Wohnmobil gestanden, was man da auf den Blldern sieht. Wenn da nichts steht, dann haben wir sie
rausgenommen. Eigentlich m ssten wir sie mit rausgenommen haben. Aber genau es ist vier Jahre
her, ich …"

Der Gothaer Beamte Sopuschek weiss es nicht... meint jedoch, vielleicht habe er die Räder rausgenommen. Am
. .
, als er mit Halder und den Schwaben dort Tatortarbeit verrichtete. Ganz ohne LKA oder gar BKA.
So ganz genau weiss er es nicht, verweist auf Fotos. "Da stehen die ja... in der Halle"

6

Und später standen sie dann woanders, oder vorher, wer weiss das schon? An einer sauberen weissen Wand.
Dreckige Halle:

6

Saubere weisse Wand:

6

Sopuschek hat die Fahrräder angeblich NICHT im Womo fotograﬁert.
Wer denn dann?
Juni

:

bei BILD gelöscht, Quelle google cashe

Dieses Bild ist auch in den Akten:

6

Und es gibt Indizien, dass es nachgestellt wurde.
Indiz :

6

6

Das Kabel der Camera fehlt. Es ist deutlich an der Matratze zu sehen:
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Indiz : Da waren keine Fahrräder, sondern Geldscheine drin.

Klar war die Mall im Womo. steht doch da!
Was war im Koﬀerraum? Steht auch da: Geldscheine.
Was war nicht im Koﬀerraum? Fahrräder.
Die . Version vom 9.

.

: . MPi im Fahrerhaus . Andere Formulierung bei Obduk on.
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
-in-stregda/

/

/ 9/ex-frauenfussballerin-na onalmannscha

-michel-tog- -

.
Wo kamen die Fahrräder also her, warum standen die am .

.

in der Halle Tautz herum?

• Sopuschek hat sie ausgeladen, es jedoch vergessen, ein Foto vor dem Ausladen hat er auch nicht gemacht...

Sopuschek: Ja, ich weiß. Da m sste man auf die Bilder gucken. Ich habe Bilder gemacht, bevor wir
berhaupt in das Wohnmobil reinqeqanqen sind. Da könnte es sein die Fahrräder haben links vom
Wohnmobil gestanden, was man da auf den Blldern sieht. Wenn da nichts steht, dann haben wir sie
rausgenommen. Eigentlich m ssten wir sie mit rausgenommen haben. Aber genau es ist vier Jahre
her, ich …"
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• KOK Lotz hat nachgeschaut, in Stregda, ganz vorsich g, es waren aber keine drin?

Lotz wurde nicht auf dem T rgriﬀ iden ﬁziert, ein Wunder des BKA...
Fragen wir doch PD Menzel!

.

Auf Nachfrage des Abg. Untermanns wiederholt der Zeuge nochmal: “Es gibt keinen Hinweis aus
den Ermi lungen, die die Anwesenheit eines Dri en bestä gen”. Zu den Fahrrädern erinnert er sich,
dass die Fahrräder nicht im Innenraum des Wohnwagens sondern in einer Art Fahrradgarage am
Ende des Fahrzeuges waren. Das habe ihm ein Kollege mitgeteilt.
h ps://haskala.de/

/

/

/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-

-

-

/ #vierter

PD Menzel ist ein Fuchs, der legt sich nicht fest. Menzel hat gar nichts gesehen...
Wo kamen die Fahrräder her?
Variante :
Monate nach dem Leaken der Gesamtasservatenliste an den STERN und andere Pos llen meinte Thomas
Moser, es habe gar keine Fahrräder im Womo gegeben:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 8/ /die-gesamt-asservatenliste-demaskiert- einen-desinformanten/
Das war falsch. Absicht, oder Versehen?
Variante :
Böse Menschen scherzten, die seien aus Zwickau gekommen:
Ganz neue Enth llungen kommen derweil von der aufmerksam prozessbeobachtenden "Welt".
Danach standen nach dem Tod von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und der Explosion des Hauses
in der Fr hlingsstraße im Keller nicht nur Dutzende Wasserﬂaschen und Milchkartons, sondern auch
"die beiden Fahrräder, mit denen die beiden Uwes von den Tatorten ﬂ chteten". Da die Räder sich
Stunden zuvor noch samt der beiden Uwes im Eisenacher Stad eil Stregda befunden ha en, wo sie
einen Passanten auf die beiden Täter aufmerksam machten, der darau in die Polizei informierte,
steht das Gericht jetzt vor der Frage zu klären, welche Helfershelferhelfer die beiden Mountainbikes
wann wie warum und auf wessen Befehl ber 8 Kilometer nach Zwickau zur ckbrachten.
h p://www.politplatschquatsch.com/

/ 7/nsu-lebte-zschape-mit-nazis-zusamm en.html

Variante :
Na aus Arnstadt, woher denn sonst?
Juni

:
Am 7.9.
raubten zwei ca.
Jahre junge bewaﬀnete Männer die Sparkasse im th ringischen
Arnstadt aus. Sie ﬂohen auf Fahrrädern zu einem Kilometer en¾ernten Dönerstand, wo sie die
Fahrräder stehen liessen und (mit PKW?) verschwanden.
Sie wurden niemals gefunden. Also… die Fahrräder schon, aber die Bankräuber nicht.

7

Qualitäts-Journalismus:

Fahrräder wurden aufgefunden.

http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Einsatz-na
ch-Eisenacher-Bankueberfall-haette-schiefgehen-koennen-1884469167

Der Link funk oniert immer noch, Ramelow’sche Geheimdienstler :)

Auch BND-Leute sollen am Tatort gewesen sein

Die Räder fand die Polizei nach dem Überfall etwa zwei Kilometer vom Tatort en¾ernt. Kurz darauf
endete die Spur der Verdäch gen, der ein Fährtenhund gefolgt war.

.
Da haben Sie Varianten, woher die Fahrräder kamen, die der Herr Sopuschek am . .
vielleicht
auslud, vielleicht aber auch nicht, und die er in der Halle (Variante dreckige Wand, stehend am LKW-Rad)
fotograﬁerte:

• aus der Heckgarage, weshalb das untere Be hochgeklappt sein musste (Schorlaus Feststellung, dass da
kein Blut/Hirn dran ist, aber dran sein m sste, wenn sich Mundlos (laut BKA-These) im Sitzen erschossen
habe, die ist rich g!)
• aus Zwickau (unbewachte Halle bietet da gewisse Vorteile...)
• aus Arnstadt (wie vor...)

Geklärt ist, wie immer, gar nichts.
7

youtuber (
6- : : 9)
Spekula on, unvollständig: Oder die Uwes waren beim Bank berfall dabei oder in der Nähe und sind danach zum
Treﬀpunkt o.Ä. geradelt und wurden auf dem Weg dorthin in einem Hinterhalt unb rokra sch von den Rädern gepustet.
So erklären sich evtl. Sch rfwunden. Dann wurden sie von den Tätern ins Wohnmobil gepackt und abgestellt. Die
Fahrräder können dann sowohl aus Zwickau oder Arnstadt stammen, oder vom Tötungsort eingesammelt worden sein
von einem Aufräumkommando. Dann wäre der Todeszeitpunkt allerdings wahrsch. so nahe zum Auﬃndezeitpunkt,
daß dessen Vertuschung durch Nichtermi lung nicht nö g wäre. Die . Leiche, von der die Gerichtsmedizinerin weggerufen wurde, könnte allerdings in dieses Szenario hineinpassen (Hinterhalt, laufende Aufräumarbeiten behördlicherseits).
W.Earp (
6- : : )
ich gehe von Zwickaus. Erinnere mich sicher gelesen zu haben, dass dort im Keller Fahrräder standen und gefunden wurden
nach dem Brand. Ha e mich schon gewundert, dass die mehrere Mountainbikes ha en und nicht nur
admin (
6- : 6:
angeblich ha en sie 8.

)

W.Earp (
6- : : 8)
Rich g 8 wenn ich mitgezählt habe: - zwei habens in Köln in die Lu gesprengt - zwei wurden in der FS gefunden im Keller
- zwei habens am Kiosk nach dem Bank berfall abgestellt - zwei wurden in der Halle Tauz gefunden oder im Wohnmobil?
Ach ja wo kann sich keiner der Ermi ler mehr erinnern ?
Zwangsjacke (
6- 6: 6: )
Im Keller waren es + Kinderrad. Rot, weiß/blau und x grau. Glaub Spezialized, Cannondale, Bulls, Koonga.
ich (
6- : : 7)
Ich ﬁnde, man sollte alle Radfahrer, vor allem Berufsradfahrer wie Brie räger, Polizisten und Altenpﬂeger unter Generalverdacht stellen. Und Hobby-Radfahrer sowieso. Alles Terroristen. Und allein die mit ihren Fahrradhelmen. Böse Menschen
sind das. ;-)
paule (
6- 7: : )
;) Radlerhosen, Fahrradhelme und RUCKSÄCKE ...gehört zur Standardausr stung dieser gemeingefährlichen Spezies ;)
Sturmbock (
6- : 6: 6)
Krimina echniker Krause war am . .
zwischen
und 9 Uhr im Keller in der Fr hlingstraße zugange. F nf
Fahrräder dort, eins davon ein Kinderfahrrad. Fotos sind als Anlage
zum "Brandbericht" vorhanden. Es sind andere
Räder. Zwei weitere Räder könnten aber am . . vormi ags von Zwickau nach Eisenach transpor ert worden sein.
Bleibt also weiterhin als Herkun der Fahrräder ( ) tatsächlich in der Heckgarage ( ) schnell aus dem Keller der Zwickauer
Fr hlingsstraße rausgenommen ( ) in Arnstadt aufgesammelt und f r den weiteren Fortgang au ewahrt ( ) die Stelle, wo
die Uwes am . . aus dem Sa el geschossen wurden wobei und eine Vorplanung voraussetzt.

. . 7 Der Verlobte von Florian Heiligs verstorbener Ex-Freundin ist verstorben (
Dank an den aufmerksamen Blogleser!

7

6-

-

9:

)

.
Seine Verlobte war

auf sehr merkw rdige Weise an einer harmlosen Verletzung verstorben.

wiederum begann Sascha mit seiner Freundin, als Hobby, Motocross zu fahren. Doch nach dem
Tod seiner Freundin
beschloss er, ein Team zu gr nden, dass seine Freundin mit beinhaltet

Sie war Zeugin im NSU-Ausschuss Ländle, als Ex-Freundin von Florian Heilig, und sagte nur nichtöﬀentlich aus.
Angeblich ha e sie Angst.
Wenige Wochen später starb sie. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
kein-fremdverschulden-jetzt-vergi ung-moglich/

/

/

/eben-noch-ganz-sicher-

7

Jetzt ist ihr Ex-Verlobter auch tot.
März

:

Man befrage ihren Verlobten, den Moto-Cross-Fahrer Sascha Winter!

Muss nichts zu sagen haben, aber merkw rdig ist das schon.

7

Ob sich ein . NSU-Ausschuss Ländle noch einmal mit dem Todesfall Florian Heilig befassen wird ist mehr als
fraglich. Auf den Abschlussbericht auch in Sachen Auto-Verbrennung des angeblichen Zeugen des Polizistenmordes Arthur Christ darf man gespannt sein.
S mmt nicht, der Abschlussbericht wird ähnlich "geglä et" sein wie es der Abschlussbericht des . BundestagsUntersuchungsausschusses war. Dort fehlten auch die wich gen Fakten, die aus den nichtöﬀentlichen
Zeugenvernehmungen bekannt wurden, Altspitzel Thomas Starke etc., die blieben komple aussen vor, und
Gefälligkeits-Unterschlagungen wie beispielsweise zum Heilbronner Womo gab es auch in H lle und F lle, um
den damals anlaufenden NSU-Schauprozess in M nchen nicht zu gefährden. Dazu liess man sogar den eigenen
Gutachter von Hentschel-Heinegg aussen vor, der das Womo nicht in den 9 Aktenordnern des LKA Stu gart
gefunden ha e.
Ob es wohl wenigstens ein Wortprotokoll der nicht öﬀentlichen Aussage von Melisa geben wird?
Protokoll, wie es sie beim Bundestag gab?

Ein b-

Schönen Sonntag!

Die Anmerkung (
6- : : )
Starb oder wurde verstorben? Wissen die alle zu viel ber die Balkan-Connec on, von der der gute Heilbronner Stoﬀ
kommt?
NS-Ulm (
6- 9: : )
Wie mir scheint stammen Manuel Balitsch und Sascha Winter aus der 7 Seelen Gemeinde Sulzfeld(Kreis Karlsruhe).
Zumindest gibt es da wohl eine geograﬁsche Verbindung. (Gibt einige Suchtkliniken in der Gegend) Die Beerdigung ﬁndet
erst in einem Monat( 6. ) sta , laut Update.
NS-Ulm (
6- - 6 : : )
h p://www.kraichtal.de/index.php?id=6 8 Die verk nden die Besta ung f r morgen. Vorherige Info kam von der
Motorsport Webseite. Scheint ja alles geklärt zu sein^^
Pfeiﬀer (
6- - 7 7: 7: )
Sehr geehrte Damen und Herren, Bi e sperren Sie diesen Link, das Logo von MSC muss gelöscht werden auch hier, es ist
ein Fahrer von unserem Verein MSC Odenheim gewesen und gestorben, dieser steht nicht in Verbindung mit der Nsu. Bi e

7

löschen Sie das Video und hier dasLogo von uns, sonst werde ich eine Anzeige machen, das schadet unserem Verein MSC
vorstsnd
admin (
6- - 7 9: : )
Die scheinen den Streisand-Eﬀekt auch nicht zu kennen. h ps://www.youtube.com/watch?v=FGhf XdP9xo Motocross
beim MSC Odenheim Sascha Winter Veröﬀentlicht am . .
Zwei Runden auf der Trainingsstrecke in Odenheim
waswarwie (
6- - 9 6: : )
"
wiederum begann Sascha mit seiner Freundin, als Hobby, Motocross zu fahren. Doch nach dem Tod seiner Freundin
beschloss er, ein Team zu gr nden, dass seine Freundin mit beinhaltet" Deﬁni v ist bzw. war der Zeitablauf anders
... dieses Racing-Team wurde schon zu Lebzeiten von Melisa gegr ndet. Wie hä e sonst auf deren Facebook-Account der
"Unfall"-Sturz vermeldet werden können und/ oder Genesungsw nsche gepostet werdet können? ;)
Pfeiﬀer (
6- : : )
Es geht nicht um normale Pos ngs, sondern das unser Verein in den Dreck gezogen wird, der berhaupt nicht mit der NSU
in Verbindung steht.
admin (
6- : : 8)
Da Sascha Winter ebenfalls nicht mit dem NSU in Verbindung stand, jedenfalls gehen wir davon aus, empfehlen wir ein
wenig mehr Rueckgrat und weniger Gejammer. LG fatalist
rudolf (
6- : 9: )
Mit Florian H und Melisa M....im internet sehr viel fakten !!! Aber mit Sascha W......null info ,etwas spekula onen !!!
Fakten
% wahrheit !!! .Sascha winter beeerdigung 6. .
6 / . M nzesheim !!! .Ohne familie , ohne freunde
, aber paar sehr ne e leute von Cosa Nostra maﬁa boss - Kretchmann gr n !!! .Sascha winter war null wert-darum
er ist begraben anonim !!! keine weiss wo , ausser kretschmann kommando !!! .Ob dort sind seine laiche ??? sehr
gute frage !!! .seine gelbe villa bis heute ist leer !!! .Abschiedbrief- velleicht ( ja ) geschrieben mit fremde ﬁnger,aber
wo ist testament !!! ??? er war eigert rmer gelbe villa ( sehr schön ) st.mar nstrasse a !!! 6.zufällig ein zeuge hat
gesehen spätens abends , zwei männer und eine frau , Sascha hat t re aufgemacht !!! das war . .
6 ca
uhr !!!
7.am montag war ganz normalle tag ,ab morgens bis spätens abends !!! keine hat was gesehen-polizei-leichenwagen kripo und so weite !!! 8.ab montag 8. .
6 bis 6. .
6 , wir haben 8 tage leichen show !!! warum ??? Gr ss Go !!!
rudolf (
6- : 8: )
Hallo !!! Sehr viel tote,aber nicht nur f nf ,viel viel mehr !!! Fall Sascha Winter aus Landshausen St.mar nstrasse. a (
gelbe villa !!! ) Im internet nur etwas spekula on , nix konkret ( null ) sehr viel - ﬂorian.H,Melisa M. auch etwas , aber fall
Sascha Winter , der kriminalfall ist gross ar g !!! .Zufall ??? Abends am . .
6 ist ein mann gelaufen nach hause ,und
hat gesehen zwei männer und eine frau !!! Sascha hat viele besucher , aber diese war komisch !!! diese uhr zeit ??? Der
zeuge ist kein l gner !!! Montag ( l gepresse ) dass sascha ist tot im eigene wohnung gefunden !!! Aber komischer weisse
b rger diese ort: haben null gesehen !!! montag mi ag NIX abends auch nix !!! Bei Melisa 8. .
??? sehr viel leute
waren im fenster auf der strasse , egal wo , leute haben interrese wissen was leu unter unsere NASE !!! komische weisse
ambulance mit lebendlige leiche von Melisa ( Blaulicht ) warum ??? aber bei Sascha keine leichmannn nix !!! vellleicht war
??? aber so spät nach . uhr , und auch sehr diskre on , keine hat was gesehen ??? Bis heute fast keine weiss dass ,
der Sascha ist tot , leute was etwas wissen , schweigen , wir wissen nur , dass dort wohnt jetz keine !!! Ich vermu e im
Ort ist nur eine personne was hat sehr aber sehr viel gesehen !!! das sind einzige fenster ,von weisse villa !!! Vater oder
alter besitzer vom diese scheune ??? egal wer kommt auf diese sehr kurze gasse ( er ist ab sofort auf tarrasse ( und sehr
laut ,raus ,raus oder ich rufe polizei !!! ) Schlimmer als amok mann !!!! Diese gute doktore mörder haben 8 tage zeit !!!
ob familie hat diese leiche gesehen ??? ich bin nicht sichern !!! auch ob seine leiche legen im grab ??? Keine weiss wo
ist grab ( kann mann suchen bis ende welt und noch ein tag mehr !!! M nzesheim !!! keine weiss ,ausser leute von sehr
gute gr n cosa nostra boss !!! Eine ist sichern dass Melisa und Sascha haben das nicht verdient , kein mensch !!! Leute von
gr n maﬁa boss , haben schon so viele leute gemordet , nicht nur mit verbund zu nsu !!! das leu perfekte unfall , perfekte
suizid !!! Sascha war nur meine bekannte ( und eine , ich bin sichern , dass er hat mit nsu,v-leute oder KKK - polizisten
nichts zu tunn !!! er hat gekannt sehr viel leute !!! und auch velleicht ein sehr komischer polizist !!! Nur ein mann ( etwas
ber
) hat sehr viel gesehen ( ich habe bei Sascha gerechnet
monate ( er hat Melisa tot aufgefunden ) er hat mich
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lus g geantwortet ,ignorieren !!! wollte mich nicht mehr hören !!! F r der alte nachbarscha ( aus weisse haus , ich rechne
auch so max: monate !!! kommt nachricht-trauernanzeigen ( alte mann - ist normall !!! ) Das alles ist sssehr traurig ,
begraben schlimmer als tote hund !!! und voll ANONIM !!! In Landshausen friedhof hat sehr viel platz !!! und Sascha hat
keine famillie in M nzesheim !!! warum ????????????????????????????????????? Zu viel fragen ,aber keine antwort !!!
Gr ss Go !!! rudolf schneider !!!

. . 8 Falschaussagen der Polizei zur Situa on im Womo Teil : Updates Fahrräder und Zahnbürsten
(

6-

-

9:

)

Zu Teil : Fahrrad-Tango reloaded:
Es gab 8 Mountainbikes, die mit den in der Keupstrasse (VIVA Schanzenstrasse) geﬁlmten Rädern abgeglichen
wurden, der 8 ha en kein Ausschlusskriterium, jedoch sind die Aufnahmen zu schlecht, um Genaueres zu
begutachten.
Siehe:

Wich g, weil es das
er NSU-NRW-BKA-Keupstrassendesaster betri : Man legte sämtlichen Zeugen keine
Bilder von Böhnhardt vor, sondern nur Mundlos, denn der sollte "erkannt werden"
Oktober

:
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7 Dummys, Mundlos.

Da ist nur Mundlos, unter den Basecap-Männern…
Kein Böhnhardt, kein Niemand.
Das soll „unabhängige Ermi lung“ sein?

Man beachte das Datum: 9. .
, BKA-Lichtbildvorlage, ohne Böhnhardt. Kein Wunder, dass es zu dieser
NRW-An fa-Ausschusssitzung keinen einzigen Medienbericht gab.

.

.

:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
fachlich-inkompetente-leute/

/

/ 6/nsu-nrw-beim-bka-nach-

-zum-teil-un

erfahrene-

.
Ein Kommentator verweist auf den Brandbericht Zwickau, Anlage

, es habe Fahrräder dort gegeben:

Krimina echniker Krause war am . .
zwischen und 9 Uhr im Keller in der Fr hlingstraße
zugange. F nf Fahrräder dort, eins davon ein Kinderfahrrad. Fotos sind als Anlage
zum „Brandbericht“ vorhanden.

Siehe auch, Juli

, da sind alle Keller-Fahrräder dabei:

Zahlenbrei f r PISA-Opfer:
78

weisse Fahrräder minus weisses Fahrrad gibt?

Möglichkeiten:
A. Uwe Herfurth hat Mist erzählt.
B. Die beiden weissen Mountainbikes wurden in Arnstadt am Dönerstand aufgefunden, also mussten
die Uwes sich neue kaufen. Die im Keller Fr hlingsstrasse fanden sie nämlich doof.
C: Es gab gar keine Fahrräder in Eisenach im Wohnmobil, daher besorgte man welche, aber man
wusste nichts von Uwe Herfurths Aussage in Zwickau, dass Räder weiss waren.

Die Räder im Womo waren Fingerabdruck-frei:
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DNA-Treﬀer sind nicht bekannt.

Die Keller-Fahrräder in Zwickau:

HINWEIS: Es wird gebeten die Abriebe vom Kinderfahrrad ( .
. . . ) bevorzugt zu untersuchen.

8

. . -

Äusserst mager... kein Treﬀer beim Kinderfahrrad. Man suchte ein blondes Mädchen, fand aber nichts.
Fingerabdr cke:

8

Nichts...
Aber Zschäpe an den Prosecco-Pullen. Kein Scherz.

8

.
Passt zu den nicht gefundenen Uwe-Zahnb rsten in Zwickau UND im Womo. Keine DNA, wo
welche hä e gefunden werden m ssen. Auch der Rasierer DNA-frei!

% sicher

Ja liebe Kinder, wenn Leute sich ein Badezimmer teilen, und davon sind mit dem Wohnmobil
unterwegs, dann sind deren Zahnbürsten wohl im Wohnmobil, und nicht daheim im Bad. Das ist sooo
schwierig, also, da kann man nie drauf kommen. Ist rich g diﬃzil...
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 9/ 8/nsu- -terroristen-mit-nur- -zahnburste n-igi /

Die Spurenlage will nicht so recht zum angeklagten NSU-Phantom passen...
Kennen Sie diese Seite?
h p://archive.is/oﬀset=6 /wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com
Da sind Blogbeiträge vom Originalblog drin, darunter auch die Zahnb rsten in Zwickau und im Womo, samt
DNA-Gutachten.
Jedoch gilt: Was irrelevant war, das wurde nicht untersucht:

8

8

Wirklich nicht relevant, wessen Zahnb rsten im Womo waren? Der Fahrer "Böhnhardt" wurde nicht gefunden...
und die Fahrräder waren spurenfrei. Die im Womo ebenso wie die in Zwickau.

W.Earp (
6- : : )
. Möglichkeit: der Ermi ler der die Fahrräder besorgt hat f rs Wohnmobil wußte nicht welche Farbe er nehmen sollte.
Da hat er sich f r dunkel entschieden, weil die Mehrheit der MTB’s f r Männer eben dunkel ist (ich war mal Radhändler) .
bei der Vielzahl an Rädern haben die Ermi ler nicht mehr durchgeblickt und einfach welche ins WoMo geladen die ihnen
geﬁelen (die Aussage des Zeugen kannten sie zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht)

. . 9 NSU-Watch - Kollateralschaden des NSU-Glaubens (

6-

-

:

)

Wo hingeschissen wird, sind die Fliegen nicht weit.

von Die Anmerkung

8

Robert Andreasch (Tobias Bezler) behauptet, die NSU-Beobachter hä en mehr als eine Rezension geschrieben.
Das ist gelogen.
Um Kollateralschäden ist es nicht weiter schade. Man kann sich seine Tränen f r die echten Schmerzfälle
des Lebens au eben. Das ist die Botscha , die Dieckmanns Schmierﬁnken und Hamburger Prak kanten täglich
ins Volk verklappen, um es zu erziehen. Nun hat es die Poeten von NSU-Watch getroﬀen, die von einem Krimi
aus ihrem religiösem Tiefschlaf geholt wurden, nicht erweckt, aber immerhin schon im Wachkoma beﬁndlich.
Die tapferen F llfederhalter des apabiz, die NSU-Watch betreiben, haben sich nach Monaten der Ruhe nun
doch endlich durchringen m ssen, dem Schorlau eine öﬀentliche Depesche zukommen zu lassen, dergestalt, daß
er einfach nur Scheiße geschrieben hat. Nunmehr werden deren faschis sche Denunzia onen im Wochentakt
auf die An fakids losgelassen, damit die in ihrer intellektuellen Entwicklung gehemmt werden. Das hat seinen
Grund. Sie d rfen nicht vom Gö erglauben an das NSU-Märchen abfallen, denn Schorlau hat eindeu g das
bessere Märchen geschrieben.

Der Schorlau hat denen eine vor den Latz geknallt. Sie haben sich immer noch nicht erholt und geben den Sancho
Pansa. Die Kinder der An fa sollen keine Krimis lesen, schreiben sie jetzt.

Eine literarische oder k nstlerische Verarbeitung des Stoﬀes des NSU-Komplexes ist legi m, sie ist auch
w nschenswert und die vielen meist guten, mitunter misslungenen Theaterst cke zeigen, dass das möglich ist.
Doch der Krimi „Die sch tzende Hand“ verkau sich als „Dokuﬁk on“, er will mehr sein als nur Literatur – und
das ist sein großer Fehler.
86

Alles klar, legi m ist nur das, was der An fa n tzt, egal wie schlecht.
Da die Rezension eines Krimis gleich mit zwei L gen beginnt, m ssen wir uns nicht weiter in den Text der
An fanazis ver efen. Schorlaus Krimi verkau sich außerordentlich gut, aber nicht als "Dokuﬁk on". Steht ja auf
dem Einband, was das ist, ihr blinden Volldeppen. Ein Krimi will gar nichts sein, das ist gro enschlechtes Deutsch,
seman scher Unfug und gequirlte Hirnscheiße, die im Sprachduktus des Ländles weggekehrt gehört. Ein Buch ist
ein Buch. Was es ist, entscheidet der Leser, was es sein will, ist eine Fragestellung der An fa-Esoterik.
Warum das ein großer Fehler ist, erschließt sich schon in der Einleitung nicht, wird im Text dann aber deutlich. Insofern hauen wir den Text dahin, wo er hingehört, und beschä igen uns mit der Denunzia on.

Schorlaus Dokuﬁk on ist Leichenﬂedderei...
Schorlau unterläu mit seiner Dokuﬁk on die Anklagen gegen mörderische Neonazis, rassis sche Ermittler und Poli ker, die das System des ins tu onellen Rassismus nicht bekämpfen wollen, sondern schon immer
mitgetragen haben. *

...unterläu ... heißt in diesem Falle, Schorlau hält die von den An fanazis aufgestellten Regeln zum Umgang mit
dem NSU nicht ein. Er muß gefemt werden. Mit allen F llfederhaltern, in denen rotes An fablut ﬂießt.
Schorlau ist ein schundliterarischer Verräter an der gerechten Sache der An fa, lautet der im Deutschen.
Oder andersrum gesagt, die Nazis von NSU-Watch denunzieren ihn als Nazi. Das ha en die beiden von Burschel
zum Diktat gerufenen Damen vorige Woche auch schon versucht und sind kläglich mit gescheitert.
Ob wir es berhaupt mit mörderischen Neonazis und rassis schen Ermi lern zu tun haben, wie postuliert,
ist bis heute in keinem einzigen Fall erwiesen. Erwiesen ist, daß die An fadichter strunzdumm sind und deswegen
auf Denunzia on setzen m ssen.
Mann oh Mann, es ist geradezu die Aufgabe eines Kriminalautoren, jede Regel, jeden Konformismus zu
unterlaufen. Es ist sein Beruf, seine Berufung, sein einziges Gestaltungswerkzeug, ihr Deppen. Ein guter Schri steller geht r cksichtslos mit seinem Text, mit seinem Plot und seinen Lesern um. Das ist die s llschweigende
Vereinbarung, die f r 9,9 Euro jedes Mal auf’s Neue an der Kasse getroﬀen wird.
Schorlau lacht sich eins.

Hanning Voigts behauptet, die NSU-Beobachter nsuwatch hat eine scharfe und sehr lesenswerte Kri k zum NSUKrimi von Wolfgang Schorlau geschrieben. Das ist gelogen.
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Nö, Herr Voigts und Andreasch, die haben weder mehr als eine Buchrezension, noch lesenswert geschrieben. Die
haben faschis sche Denunzia onspropaganda geschrieben.
... das Interesse der Öﬀentlichkeit am Thema NSU droht zu schwinden.
(NSU-Watch)
Das ist ihre Urangst, die sie sp ren, die sie in Panik versetzt. Die he igen Bauchschmerzen sind denen von
Herzen gegönnt. Die brauchen noch viel mehr davon.
Mehr Nazi als bei der An fa geht momentan nicht. Wer einen Schri steller als Leichenﬂedderer denunziert, der ist bis in die letzte Körperzelle von kackbraunem Unrat durchﬂutet. Ist so, Herr Burschel.
—–
Die Rechtschreibefehler in dem Satz wurden s llschweigend korrigiert.

W.Earp (
6- - 6 : : 9)
Hallo fatalist:
tut mir leid, da muss ich erst mal rich g lachen, der Bezler hat das geschrieben?
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaaaaaaaaaaaaa Der hat das im Au rag des VfS geschrieben, der ist
doch V-Mann f r den VfS um die rechte Szene zu beobachten, also die anderen V-Leute des VfS. Die beobachten sich
gegensei g und daf r bekommen die auch noch Geld. Das ist allseits bekannt. Interessant dabei wäre, wieviel er daf r
extra als Bonus neben seinen regelmäßigen Bez gen bekommen hat. Lieber Andreas gr ß mir die Schlapph te wenn du
das nächste Kuvert bekommst...
Die Anmerkung (
6- - 6 : : 7)
Die Rezension hat höchstwahrscheinlich der Buschel verbrochen, liest sich jedenfalls wie ein echter Burschel. Der ist doch
zweimal verlinkt und am Ende posi v erwähnt.
ich (
6- - 6 : : 8)
Wer nur Kinder um sich schart, ist ein ganz Großer. Ich lese den Dreck vom Hamelner Burschel und dem Berufsstalker
nicht. Ich lese jeden Tag so schlechtes Deutsch, dass es längst auf mich abgefärbt hat; noch mehr ertrage ich nicht.
NS-Ulm (
6- - 6 : : )
Vor meinem geis gen Auge sehe ich die Re er des NSU, wie sie "Google Trends" analysieren und feststellen, dass Begriﬀe
wie "Fl chtlingskrise" mehr Relevanz versprechen. Da ist nachvollziehbar, welche Ohnmacht die Gö erdämmerung
auslöst, bei dieser Folie deux ;-) Es ist wirklich schäbig, wie die guten Absichten der jungen An faschisten von denen
missbraucht werden, die während ihrer (Amok-)Lau ahn eine Menge persönliche Konﬂikte gesch rt und angef hrt haben.
Inzwischen s lisieren sie sich selbst zu "mu gen und bescheidenen" Helden, Leichenﬂedderei und Störung der Totenruhe
inklusive- nicht im metaphorischem Sinn. Keine Trauergemeinde w nscht sich beim w rdevollem Abschiednehmen den
Anblick eines "selbsterklärten" Gegners des Verstorbenen. Mit einer Rose in der Hand und der Achtung vor dem Feind im
Herzen, wäre die Situa on w rdevoll vollzogen worden. Sta dessen f hrt sich jemand pietätslos bei einer Beerdigung auf
und beklagt sich ber die "Bösen". Diese Ga ung von "An faschisten" lebt lediglich ihre eigenen niedrigen Ins nkte aus.
Maskiert sie als "Wohltat"... . Möglich kann sein, dass der Nachwuchs vereinzelt den Heldenmut bewundert... , verstehe
ich, denn aus deren Perspek ve scheint es tatsächlich "mu g" zu sein- im bertragenem Sinn auf´s Grab eines "Nazis"
zu pinkeln, während alle Trauernazis zusehen. Leider werden die Kidz die DSM-Kriterien f r Psychopathen schönreden,
denn Nazis-oder was man so nennen möchte- sind mit Gewißheit schlimmer..., auch wenn es Psychopathen wären. ... und
brigens, was fällt mir ein "Psychopathen" als Gruppe zu Verunglimpfen. Zu Gute gehalten wird mir aber, dass ich nicht
von "Psychopathinnen" geschrieben habe. Denn wir wissen ja, die Realität ist ein elektro-chemischer Prozess. Und wenn
wir die Bausteine "rich g" benennen, wird am Ende alles gut(z.B. Refugees welcome...). _ _ _ _ _ _ Sorry f r den langen
Text @Admin Aber ich w nsche den mo vierten jungen An faschisten etwas Klarheit. Sie können sich nicht faschis scher

88

Methoden bedienen und glauben, dass es legi miert ist, weil sie selbst in "an -faschis scher" Absicht handeln. _ _ _ _
_ Wobei, der Text wird berﬂogen und am Ende steht: "billige Fascho-Masche". Aber egal. Wich g ist, meiner Meinung
nach, dass der "NSU" zunächst mal aus der linken Öﬀentlichkeit ﬂiegt. Die An fa-Krä e sollen sich um Sprachkurse und
Integra onshilfe bem hen. Die Sachlichkeit denen berlassen, die ohne Ideologie an der Sache werken. That´s it;-)
youtuber (
6- - 6 7: : )
Hallo, ich möchte mich hier freiwillig f r den Kampf gegen den Faschismus melden, bin ich da rich g? Ich kenne eine
Buchhandlung, ich w rde dort heimlich Kunden beobachten die den Schorlau-Krimi kaufen und die nach Hause verfolgen.
Dann w rde ich ihre Adressen veröﬀentlichen und ihre Häuser bespr hen. Evtl. könnte ich auch die Kinder in der Schule
anzeigen und solche Sachen, vielleicht Autos entglasen oder so (entgeltabhängig). Späteres abbrennen ganzer Städte f r
den guten Zweck nicht ausgeschlossen. Bin ich hier rich g? Zuschri en unter Chiﬀre "jesuisstalie" an den Verlag.

. .

Falschaussagen der Polizei Womo, Teil 6: Die P
(

6-

- 6 9:

in der Nasszelle und die doppelte Entladung

)

Das Problem der allermeisten Leser des Blogs liegt wohl darin, dass sie zuwenig Details wissen, die die Blogautoren
jedoch als bekannt voraussetzen. Daher hapert es dann mit dem Verstehen. Allzu viele Leute geben zu schnell
auf, Sie verlangen ganz ganz einfache, allgemein verständliche Blogbeiträge, die es aufgrund der Komplexität
jedoch nicht geben kann. Der NSU-Komplex ist enorm gross. Er ist sehr sehr schwer zu durchschauen, selbst den
groben Überblick zu behalten ist fast unmöglich.
Das geht auch den Parlamentariern so, und der NSU-Staatsräsonpresse sowieso: Das Detailwissen fehlt,
sie können daher nicht (und wollen es auch gar nicht!) die Puzzlest cke aus verschiedenen Bereichen zusammen
setzen.
Ein Nicht-Woller war auch der im Januar
6 in Erfurt vorgeladene Fotograf Norman Meissner aus Eisenach. Der ha e f r sich und seine Karriere beschlossen, dass es geboten sei, nichts und niemanden zu erkennen.
Der kannte noch nicht einmal die Eisenacher Polizisten, und das als Eisenacher Bildreporter.
Ha en wir im Blog:

Und diese Woche waren wich ge Zeugen dort, und eine Berichtersta ung der Leitmedien fehlt
wieder einmal. Keine Omma, keine WELT, keine ZEIT, keine Life-Ticker, keine Tweets, gar nichts.
Berichtet hat recht gr ndlich die Th ringer Allgemeine. Wie ueblich. Die TLZ gehört wohl zur
selben Firma?

Norman Meißner, Sebas an Haak /

.

. 6 / TLZ
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Seine Fotos waren dran! Komplex .
Das „vergass“ der Schri steller jedoch zu erwähnen… ebenso fehlt, dass „neue unbekannte
Gesichter“ auf diesen Fotos zu erkennen sind, die jetzt iden ﬁziert werden sollen: Die Einf sterer
des PD Menzel. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / 6/nsu-erfurt-oberﬂaechliche-ermi lunge
n-gasexplosion-moeglich-ramelows-bndmad-leute-auf-fotos-gesichtet/

Frau König soll seitdem auf der Jagd sein, so wird gemunkelt, um Ramelows BND/MAD-Leute zu iden ﬁzieren.
Das An fa-Rechenzentrum in Leipzig-Connewitz sei am Ro eren deshalb, so rumort es aus Halle... die An fa
sucht Bodos BND-MAD-Leute auf Meissners Fotos. Kathi hat’s beau ragt.
Lus g, gelle? Ist jedoch nur ein Ger cht.
.
Es hil immer ein wenig, wenn man die echten Protokolle hat:

Öﬀentlichkeit herzustellen, das wird von den Leitmedien komple verweigert, bei den Regionalmedien fehlt das
Wesentliche allzu o , und Königs Haskala-Ticker sind ähnlich "ausgewogen und objek v" wie es die NSU-WatchStaatsan fa-Protokolle vom Prozess in M nchen sind, oder die aus den PUAs NRW oder Ländle waren. In Hessen
frönen sie alle den Pappdrachen, ganz und gar staatstragend: Gedönsbeau ragte wie diese FR-An fadeppen...
Anmerkung hat sie durchaus w rdig bedacht, Gestern Abend.
Und in diesen Protokollen, also in der erst durch NSU LEAKS hergestellten Öﬀentlichkeit einer öﬀentlichen
Zeugeneinvernahme, da ﬁndet sich Erstaunliches:

9

Alle Handydaten der Vieltelefonierer am Womo in Stregda sind geschreddert. Das sagt Frau König, das bestä gt
Frau Marx. Das ist Schade, aber gut f r Ramelows BND/MAD-Leute, die dort rumstanden und telefonierten...
Das fehlt jedoch im Haskala-Ticker komple . Kein Wort dazu. Warum nicht, Frau An fa König?
Nun haben wir nicht die Manpower, alle Haskala-Protokolle seit
mit den Wortprotokollen des Landtages zu vergleichen, aber nö g wäre das sehr wohl. Man ahnt auch, was dort herauskommen w rde: Subjek v
geﬁlterte Ticker. So wie subjek ve NSU-Watch Protokolle, alles dieselbe linksradikale Mischpoke...
.
Noch ein Detail, das bei Haskala fehlt. Dort steht, da war ein Feuerwehrmann ohne Uniform, der in der
Halle Tautz Fotos machte und an Hoﬀmann geriet, der ihn wegjagte.
Da ha en wir uns gewundert, woran denn Hoﬀmann den als Feuerwehrmann erkannte, wenn der doch
keine Uniform trug.
Ist ganz einfach:

.
Der ha e eben doch eine Uniform an, aber ob es ein Feuerwehrmann, ein Journalist oder ein Ramelowscher
getarnter Geheimdienstler war, das wissen wir immer noch nicht.
9

Sehr interessant war die Aussage des Zeugen KOK Tilo Hoﬀmann von der Tatortgruppe des LKA Erfurt, der
aufgrund seiner langen Arme eine Pistole aus der Nasszelle entnommen haben will, in Stregda, aus dem bereits
abgeplanten Womo, an diese Waﬀe sei die Frau Michel nicht herangekommen...
Der Zeuge KOK Tilo Hoﬀmann wollte nicht fotograﬁert werden.

Nur dumm, dass man den auf der LKA-Seite ﬁndet:

lka-tog-fotos-www-thueringen-de.pdf
Da scheinen sehr viele R cksichten genommen zu werden, sowohl innerhalb des Ausschusses, als auch
Seitens der Medien, denn diese Zeugenvernehmung ist öﬀentlich...
Tach auch, Frau Michel und Herr Zeiske... der ber hmte H lsennachﬁnder vom 8. .
, mit der das
BKA einen . Schuss konstruierte, nämlich den Schuss lebender Uwes auf die ankommende Polizeistreife.
Leichenfuhre abgestellt und vom . Mann angez ndet, das ging gar nicht. also fand man, was man so dringend
9

brauchte?

Wie schön, dass der Geibert so pressegeil ist...
Tilo Hoﬀmann war also Zeuge, und er will eine P

aus der Nasszelle entnommen haben:
9

Das steht auch bei Frau König. P

.

Das muss doch der Marx oder irgendwem auﬀallen...
Es muss P
heissen, und Hoﬀmann erwähnt mehrfach P , und das sei die Waﬀe Kiesewe er gewesen.
Oﬃziell ist es jedoch die Waﬀe Arnold, aber nat rlich, auch die ist eine P
. Keine P . Es hat Niemand
nachgefragt, warum Hoﬀmann dauernd P sagte, und nicht P
....
Und es hat Niemand ein Landeswappen erkannt, das wäre bei der Nasszellenpistole völlig unmöglich gewesen, die war sauber und unverkohlt, und die hat Seriennummern, die ebenfalls nicht erkannt wurden!
Aber auf dem Tisch lag auch Behördenmuni on, und die These zur Zerschlagung des gordischen Knotens
der widerspr chlichen Zeugenaussagen der Beamten taugt die ganz ausgezeichnet:

fatalist ist der Meinung, dass gar keine Waﬀe am . .
gegen 6 Uhr in Stregda im INPOL
abgefragt wurde, und dabei dann SOKO Parkplatz herauskam, sondern dass eine MEN H lsenbodenLosnummer abgefragt wurde. Dadurch erklärte sich auch der gordische Knoten der widerspr chlichen Aussagen, und die Merkw rdigkeit der nicht genannten Waﬀe im Tatortbericht der KHK’in
Michel.

9

Falschaussagen der Polizei zur Situa on im Womo Teil : Muni on weist zur Soko Parkplatz

Und nun kommt etwas sehr sehr Wich ges , das auch im Haskala Ticker fehlt: Die am . .
gesicherten
Waﬀen waren am . .
immer noch nicht entladen, und man darf vermuten, dass diese Waﬀen immer noch
in der Halle Tautz waren, und zwar dann, als das LKA Stu gart auch bereits in derselben Halle war.
Herr Hoﬀmann erzählt:

Nicht glaubha .
Wozu erst die Waﬀen ins LKA bringen, wenn sie dann von der PD Gotha am 6.
7 ähmm alle 8?

.

ans BKA gingen, alle

9

Und nun muss man die Verbindung ziehen zu merkw rdigen Dingen:

• Dr Halder vom LKA Stu gart, am . .
als Brandgutachter im Womo tä g, meint bei Haskala, dass es
da um Waﬀen ging, auch irgendwie um Nasszelle... (kommt so im Wortprotokoll jedoch nicht vor, ist also
ein Haskala-Gimmick. Neben der Nasszelle auf dem Be -Ceska 7 - kommt vor)

Das haut jedoch nur hin, wenn die TOG, namentlich Herr Hoﬀmann (und der Herrn Pinnow?), ihm davon erzählten.

• die Waﬀe auf dem Tisch wurde Mal entladen, am .
Beamten, die verschiedene Muni on darin fanden:

. und am .

., und zwar von

verschiedenen

Da taucht auch wieder der Herr Pinnow auf, als Zweitentlader der Patrone (PEP, also Behördenmuni on) aus
dem Lauf. Am Tag zuvor war es noch der Hoﬀmann selbst gewesen, der dort eine S &B-Zivilpatrone fand.
Da m sste man jedoch Ahnung haben, denn dieser Widerspruch ging bereits im September
Bundestags-Innenausschuss, der beschloss, gar nichts zu klären, bzw. der keine Akteneinsicht bekam.

an den

Was der neue Bundestags-Ausschuss "klären" wird, da warnen wir vor irgendwelchen Erwartungen.
Nun hä e man in Erfurt exakt dieses Entladungswunder zum Thema machen m ssen, und -logo- hat man
das nicht getan. P ? Muss P
sein, auch egal... Badwaﬀe, Tischwaﬀe, Kiesewe er oder Arnold, alles egal...
Der Herr Nordgauer vom LKA Stu gart erzählte von einem Anruf am .
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.

:

Kann nicht sein, denn die Waﬀe Kiesewe er (auf dem Tisch) wurde erst gegen
abgefragt, so lautet die oﬃzielle NSU-Legende.

Uhr geborgen und im INPOL

Der Nordgauer jagt seit
9 als Teil der SOKO Parkplatz den Tatwaﬀen und den Dienstwaﬀen hinterher, wie
glaubha ist es, dass der jemals in seinem Leben vergisst, welche Waﬀe da in Eisenach gefunden und ihm
mitgeteilt worden war?
.
PD Menzel hat auch vor Gericht ausgesagt, es sei zuerst die Waﬀe Kiesewe er iden ﬁziert worden. Köllner widersprach, nein, die Waﬀe Arnold...
Sie sehen, das ist unauﬂösbar, das Gewirr der Falschaussagen.
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Da passt gar nichts, jedoch ist der Ausschuss nicht Willens, die Folterwerkzeuge anzuwenden, noch nicht einmal
vorzeigen tut er sie...
Niemand kann um 9:

Uhr wegen einer Waﬀe Kiesewe er angerufen werden, die erst um

Uhr erkannt wird.

Ist einfach so. Können Sie ruhig glauben :)

.
Da hat Niemand in Stregda eine Waﬀe aus dem Bad entnommen, um 6 Uhr, um sie im INPOL als die
Waﬀe Kiesewe ers zu iden ﬁzieren, es PD Menzel mitzuteilen, der es dann dem Axel Mögelin in Stu gart am
Telefon erzählte, der dann den Nordgauer anrief um 9: Uhr, Kiesewe ers Waﬀe sei gefunden, und in Erfurt
am selben Tag ist doch angeblich klar, dass man Behördenmuni on fand, aber keine Waﬀe, und alterna v dazu
die Waﬀe Kiesewe er erst um erst am späten Abend iden ﬁzierte. So um . , Uhr.
Egal: Deutlich nach 6 Uhr.
Wer bi e soll hier verarscht werden?
98

Frau König arbeitet Schri f r Schri
kann, grosses Lob! K sschen :)

die Widerspr che des AK NSU ab, wie man hier sehr schön sehen

Es geht um Fotos in Stregda:

Er weiss es nicht?
Aber gebrie isser ganz prima:

Und Morgen ist Weihnachten...
Diese Frau ist auch gut:
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Das werden Sie auch kaum bei Haskala ﬁnden... Waﬀen seien in Stregda gesichert worden, und nicht nur die
Tischwaﬀe bzw. die Badwaﬀe, je nachdem wem Sie glauben möchten.
Warum nicht? Ist wich g!
Waﬀen gesichert, auch das w rde sehr Vieles entknoten... gerade im Bezug
auf INPOL-Abfragen, deren Ergebnis um 6 Uhr vorlag.
Was wäre denn, wenn eine TATwaﬀe und nicht die Dienstwaﬀen gefunden worden wäre, und zwar eine
TATwaﬀe mit Behördenmuni on der BFE
, wie sie in Kiesewe ers und Arnolds DIENSTwaﬀen verladen war?
Blödsinn, unmöglich?
Warum?

Nochmal:
Was wäre denn, wenn man eine RADOM VIS , Kaliber 9* 9 Luger, gefunden hä e, in der PEP-Muni on
aus dem Heilbronner Dienstwaﬀenlos gefunden worden wäre?
Dann hä e INPOL aufgrund der H lsenbodenbeschri ung SOKO PARKPLATZ ausgespuckt.
Exakt das hat KHK Michel auch in ihren Bericht geschrieben. Abfrage ergab SOKO PARKPLATZ, Waﬀe dort
in Fahndung. Vielleicht s mmt ja Alles ausser Waﬀe?

.
Staatsschutz kann auch mit angeblich fehlendem Aktenwissen geleistet werden... nicht nur durch Pappdrachenoder Nichtberichtersta ung.
Daher ist es so wich g, auch wenn es wirklich schwierig ist, Dinge zusammen zu setzen, weil man ansonsten hinter der Fichte landet. Im Gedöns. Und dadurch der Poli k und den Medien auf den Leim geht.
Das ist so gewollt.

W.Earp (
6- - 6 : : 8)
Dieser Hoﬀmann weiss doch alles ganz genau, auch mit der Nummerntafel die er dort hingestellt haben will als er die P
entnahm. Ausserdem kann er sicher P und P
unterscheiden, sonst hä e er sich nicht auf P festgelegt in seinen
Aussagen. Zweimal Waﬀe entladen, das möchte ich sehen wie das geht, wo die . Patrone hergekommen sein soll. Ich
lade doch nicht eine Pistole mit verschiedenen Patronen, nie !! An der ganzen NSU Geschichte in Stregda und Zwickau
waren so viele Beamte verwickelt, dass die sich nicht ganz komple abs mmen konnten. Die ganze NSU Geschichte gefaket.
admin (
6- - 6 : : 7)
Da steht fe P
drauf. Mehrfach.
Ich lade doch nicht eine Pistole mit verschiedenen Patronen, nie !!
Du verwirrst die Leute... was Du tust oder nicht ist irrelevant :)
angler (
6- - 8 : 9: 8)
@earp Stell Dir einfach vor, man hat ihm gesagt, er soll eine "Dienstwaﬀe" gefunden haben und er weiß nicht, dass in
BW mit P
rumgeballert wird. Dann geht er eben davon aus, dass Dienswaﬀe gleich P ist, weil die in Th ringen
Pol-Standard ist. Dann hat er nach bestem Wissen geﬂunkert. Allerdings könnte er (oder jemand) tatsächlich ber
Bank-Tisch-Bank hinter den Böhnhard ges egen sein. Der Schaumstoﬀ der vorderen Sitzbank ist zunächst an der Seite
gelblich, aber sauber, danach Ruß verschmiert und auf der Sitzﬂäche wie f r einen Tri der Schu weggeräumt.
admin (
Die P

6- - 8 6: : 6)
-Beschri ungen sind un bersehbar gross...

sebas an (
6- - 6 : : )
Was den U-Ausschuss in Th ringen angeht: Laden die auch mal den Herrn Ziercke vor um ihn zu fragen was der Blödsinn
mit den Par keln in den Lungen sollte? Es ist auch völlig egal ob irgendein obskurer Arzt behauptet die Sache mit den
fehlenden Par keln in der Lunge könnte möglich sein nach nur kurzem Brand. Es kann auch sein das der eine Uwe beim
angeblichen Doppelselbstmord die Lu angehalten hat :) Das ist völlig egal. Gelogen ist gelogen. Aber der Typ hat ja
auch behauptet das er nicht gewusst hat das Edathy auf der Kundenliste von einer Kinderpornoseite stand die dem BKA
geschickt. Nein...nat rlich nicht, woher denn auch als BKA Chef. *Sarkasmus aus* Es ist auch völlig egal ob die Bilder nach
damaliger Rechtslage nicht stra ar waren. Die Bilder haben ihn trotzdem erpressbar gemacht. Und ausserdem wurde er
noch vorher vor der Hausdurchsuchung gewarnt und sein Notebook war auf einem verschwunden. Wer weiss was da noch
drauf war. Und dann haben "sie" es irgendwie gescha den Edathy zum Vorsitzenden des ersten Untersuchungsausschuss
zu machen der die ganze Zeit erpressbar war. Daf r ist jetzt eine deutschenhassende Ex-Stasiagen n, Ane a Kahane (Alias:
IM Victoria) Mitglied einer neuen Überwachungs-, Zensur- und Denunziantenbehoerde. Gelernt ist gelernt. Absolute die
Rich ge daf r. Da kann ja Merkels Helfer Maas froh sein auf solch erfahrenes Fachpersonal zur ckgreifen zu können. Ja,
so ist das in Merkeldeutschland Anno
6.

. .

NSU: Widerlege auch du! (

6-

- 6 8:

)

Richard Meusers, Moralpolizist des HPF, schreibt jetzt Ar kel ber Moralpolizei-Apps.
Die im Untersuchungsausschuß NSU vereinten Parlamentarier des demokra schen Blocks der Na onalen
Front haben f r diesen Donnerstag zwei Zeugen geladen, einmal den Brandursachenermi ler Frank Lenk, dann
den f r Zwickau zuständigen BKA-Beamten. Das an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist, daß sie sich ein
äußerst ambi oniertes Ziel gestellt haben, mit dem sie zwangsläuﬁg scheitern m ssen, denn in der gesamten
Geschichte der Menschheit von Anbeginn an, also der Theorie mit dem Apfel der falschen Schlange, ist nicht eine
einzige Verschwörungstheorie widerlegt worden. Gar keine, um präzise zu sein. Abgeordnete des Deutschen
Bundestages wären die ersten Menschen, denen das gelingt, worau in ihre Namen ob dieses Verdienstes auf
ewig in die Basaltsäulen des Reichstages gemeißelt gehört täten.

„Verschwörungstheorien widerlegen“
Der ebenfalls als Zeuge geladene Kriminaldirektor Thomas Werle leitete im Bundeskriminalamt die Ermittlungen zu den Ereignissen von Zwickau, nachdem die Bundesbehörde den Fall bernommen ha e. Die beiden
Kriminalbeamten sollen den Abgeordneten unter anderem erklären, wie es möglich war, dass trotz der he igen
Explosion in der Wohnung noch zahlreiche Beweisst cke gesichert werden konnten.
Wie es aus Kreisen der Ausschussmitglieder heißt, hat die Vernehmung auch den Zweck, Verschwörungstheorien zu widerlegen. So hält sich in Internet-Foren hartnäckig die Behauptung, im Zusammenhang mit den
Ereignissen am . November
seien Beweismi el manipuliert oder sogar erst nachträglich in die Zwickauer
Wohnung gescha worden. (rik/ . .
6)*

Verschwörungstheorien in Internet-Foren? Das kann nicht sein. Unfaßbar.
Die Menschheit ist dem Untergang geweiht. Das HPF wird dicht gemacht. Alles wird gut.

Teide-Ei auf ca. .7 Metern Höhe. Bis zum Gipfel fehlen nur noch gut .
Höhenmeter.
Abgesehen davon, kein Mensch, der etwas auf sich hält, der auf sein Können vertraut und ernst genommen
werden will, stellt sich das Ziel, Verschwörungstheorien zu widerlegen. Das funk oniert nicht und wird von
seriösen Mitb rgern gar nicht erst in Erwägung gezogen. Nur gläubige Deppen st rzen sich kra strotzend auf
dieses den Berg hinaufzurollende Ei des Kolumbus.
—–
Die Zwickauer Wohnung exis erte am . . schon nicht mehr, da sie, beginnend in der Nacht vom . zum . .,
mit brachialer Gewalt und ohne Not pla gemacht wurde. Es konnten keine Beweismi el nachträglich in eine
Wohnung gescha werden, die gar nicht mehr exis erte. So viel zum Durchblick der Au lärer.
Einige weitere L gen der besten Vertreter des deutschen Volkes, der Abgeordneten des deutschen Bundestages, seien hier nur kurz angerissen. Es handelte sich um einen Doppelmord. Oder die Au lärer ziehen die
Akten aus dem Hut, wo der Sebstmord auch gerichtsfest a es ert ist. Kann aber sein, daß diese Akten zu jenen
gehören, die immer noch nicht bermi elt wurden.

Böhnhardt und Mundlos ... ha en sich anschließend in einem angemieteten Wohnmobil das Leben genommen.

Wer sich diesen Satz vollständig durchliest, kann ihm nebenbei auch noch gro enschlechtes Deutsch unterstellen. Der enthält wenigstens drei Fehler.

Die beiden Kriminalbeamten sollen den Abgeordneten unter anderem erklären, wie es möglich war, dass trotz
der he igen Explosion in der Wohnung noch zahlreiche Beweisst cke gesichert werden konnten.

Auch dieses Ansinnen ist vollkommen belanglos, da die he ige Explosion gar so he ig nicht war. Es handelte sich um eine niedrigbrisante mit schiebender Wirkung, die ihre größte Wirkung an den Sollbruchstellen des
Gemäuers ha e, indem zwei Außenwände der Wohnung rausgedr ckt wurden.
Das eigentliche Problem war der anschließende Brand und der daraus resul erende Brandrußschmodder.
Der aber auch wiederum nicht, denn selbst dann hä e man solide Polizeiarbeit leisten können, wenn nicht Lenk
und Genossen, oder umgedreht, entschieden hä en, der Wohnung so schnell als möglich mi els eines Baggers
den Garaus zu machen, also den Tatort großﬂächig pla zuwalzen. So schnell es ging.

sebas an (
6- - 6 : : 7)
Wenn die erzählen w rden es wären die ominösen Massenvernichtungswaﬀen aus dem Irak gewesen, die f r die Explosion
verantwortlich gewesen wären, dann w rde die Story glaubha er klingen. Die haben tatsächliche Beweise vernichtet und
dann irgendwelche Dummbeweise im Schu haufen gefunden. Ausrede Einsturzgefahr. Na klar. Mich wundert es das die
Schu sieber nicht noch drei Reisepässe von BMZ gefunden haben. Das sind keine Unfähigkeiten oder Fehler. Wie Frau
Marx von der SPD gesagt hat: Wenn das einmal oder zweimal vorkommt, dann kann das passieren. Aber wenn dann nur
noch solche Dinger passieren dann wird man schon misstrauisch. Wenn hier vielleicht ein Polizist mitliest: Stellt euch mal
vor ihr seid Betroﬀene einer erheblichen Stra at durch Prominente oder Poli ker evt. geworden. So wie bei Jimmy Savile.
Oder im Fall Sachensumpf und dem Kinderbordell Jasmin. Dort waren laut Aussage von zwei Opfern ehrenwerte Richter,
Staatsanwälte, Poli ker, Geschä sleute usw. zu Gast. Und Polizisten haben teilweise dort auch mitgemischt und sogar
Mädchen von der Strasse in das Bordell verschleppt. Wenn man dann in diesem Fall und im Fall NSU sieht was die Polizei
und Jus z alles vertuscht und manipuliert und dann noch diesen Schauprozess in M nchen ertragen muss dann verliert
man den glauben an die Menschheit. Das Problem kann auch nur durch die Polizei gelöst werden. Letztlich läu es darauf
hinaus das man halt gegen Kollegen und Vorgesetzte ermi eln und sie ggf. einbuchten m sste um das alles aufzuklären.
F r mich sind Polizisten die solche und andere krasse Verbrechen vertuschen oder auch nur dulden schlimmer als die
eigentlichen Täter selbst. Da wird eine
jährige Kollegin von euch erschossen und die wahren Täter laufen immer noch
frei herum. Aber egal, die zwei bösen Nazis wäre es obwohl es daf r keinen einzigen Beweis gibt. Das sowas hier möglich
ist macht gibt einem doch zu Denken.

. .

Falschaussagen der Polizei zur Situa on im Womo Teil 7: Fahrräder? Nö. (

6-

- 6

Kurzes Update zum Update:

Sopuschek: Ja, ich weiß. Da m sste man auf die Bilder gucken. Ich habe Bilder gemacht,
bevor wir berhaupt in das Wohnmobil reinqeqanqen sind. Da könnte es sein die

:

)

Fahrräder haben links vom Wohnmobil gestanden, was man da auf den Blldern sieht.
Wenn da nichts steht, dann haben wir sie rausgenommen. Eigentlich m ssten wir
sie mit rausgenommen haben. Aber genau es ist vier Jahre her, ich …“

Der Gothaer Beamte Sopuschek weiss es nicht… meint jedoch, vielleicht habe er die Räder rausgenommen. Am
. .
, als er mit Halder und den Schwaben dort Tatortarbeit verrichtete. Ganz ohne LKA oder gar BKA.
So ganz genau weiss er es nicht, verweist auf Fotos. „Da stehen die ja… in der Halle“

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
tango-reloaded/

6/

/

/falschaussagen-der-polizei-zur-situa

on-im-womo-teil- -fahrrad-

Die spurenfreien Fahrräder hat Sopuschek vielleicht rausgenommen, vielleicht auch nicht. Jedenfalls standen sie
dann in der Halle.
Es könnte auch sein, dass sie am . .
raugenommen wurden, als die Tatortgruppe des TLKA dort
tä g war, und KHK’in Michel von Geldscheinen schrieb, die dort rumlagen, aber keine Fahrräder erwähnte.

Indiz : Da waren keine Fahrräder, sondern Geldscheine drin.

Klar war die Mall im Womo. steht doch da!
Was war im Koﬀerraum? Steht auch da: Geldscheine.
Was war nicht im Koﬀerraum? Fahrräder.

UPDATE:
Also hat man später den KOK Hoﬀmann befragt, was denn da mit den Fahrrädern war.
Und der war’s auch nicht!

6

Sopuschek weiss nichts Genaues, hat aber die Räder in der Halle fotograﬁert.
Hoﬀmann plädiert auf unschuldig.
Michel fand dort Geldscheine, aber keine Fahrräder.
Bleibt KOK Lotz:

• KOK Lotz hat nachgeschaut, in Stregda, ganz vorsich g, es waren aber keine drin?

Lotz wurde nicht auf dem T rgriﬀ iden ﬁziert, ein Wunder des BKA…

7

Weiterhin gilt:

Da haben Sie Varianten, woher die Fahrräder kamen, die der Herr Sopuschek am . .
vielleicht auslud, vielleicht aber auch nicht, und die er in der Halle (Variante dreckige Wand, stehend
am LKW-Rad) fotograﬁerte:

• aus der Heckgarage, weshalb das untere Be hochgeklappt sein musste (Schorlaus Feststellung,
dass da kein Blut/Hirn dran ist, aber dran sein m sste, wenn sich Mundlos (laut BKA-These) im
Sitzen erschossen habe, die ist rich g!)

• aus Zwickau (unbewachte Halle bietet da gewisse Vorteile…)

• aus Arnstadt (wie vor…)

Geklärt ist, wie immer, gar nichts.

Das angebliche Arnstädter Womo von Caravan Bresler
suchte es nicht.
8

Tage im September ausgeliehen fand man, aber unter-

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 7/

/die-beweise-fur-das-arnstadter-wohnmob il-sind-dunn/

Warum nicht?
mögliche Gr nde:
• Wenn in Arnstadt die Fahrräder gefunden wurden, gab es kein Womo:

Die Räder fand die Polizei nach dem Überfall etwa zwei Kilometer vom Tatort en¾ernt. Kurz darauf
endete die Spur der Verdäch gen, der ein Fährtenhund gefolgt war. (TA)

• Keiner der befragten rund Zwickauer Nachbarn ha e im September
Handwerker und Verwalter.

ein Womo gesehen, auch nicht
9

Der NSU ist schon eine ziemlich schräge Inszenierung, irgendwie... löchrig wie ein Schweizer Käse.

. .

Der Bundestags-NSU-Ausschuss legt los:
(

6-

- 7 9:

Erste Zeugen zur Beweisorgie in Zwickau

)

Wider die Verschwörungstheorien soll ausgerechnet Brandursachenermi ler KHM Frank Lenk argumen eren:
Der Bundestag schreibt:

Ab wann war das BKA dort in Zwickau tä g? Der geladene KD Werle?
Fragen wir doch die Polizei S dwestsachsen, und den Herrn Frank Lenk!

kein BKA.

kein BKA. Übernahme der Ermi lungen verk ndet am

.

.

durch den GBA. Freitag Mi ag.

Bundestag.de:

Pistole vom Typ Ceska und eine DVD
Als Brandursachenermi ler der Zwickauer Kriminalpolizei begann Kriminalhauptmeister Frank Lenk
am Nachmi ag des . November
mit der Sicherung von Beweisen in der ausgebrannten Wohnung. Neben zahlreichen anderen Waﬀen wurde dort auch die Pistole vom Typ Ceska gefunden, mit
der zwischen
und
6 in sechs deutschen Städten neun Menschen mit Migra onshintergrund
erschossen worden waren.

Gefunden ohne BKA am 9.

.

(laut Einsatztagebuch)

Außerdem fanden sich in den Tr mmern Exemplare einer DVD, auf der sich die Täter der Gruppe „Naonalsozialis scher Untergrund“ auf zynische Weise zu den Morden und zwei Sprengstoﬀanschlägen
in Köln bekannten.

Gefunden ohne BKA am

.

.

.

Was soll denn KD Werle vom BKA dem Bundestag dazu erzählen, ob da Beweise in den Schu haufen kamen, wenn das BKA doch gar nicht dort war?

Hier nochmal "Frank Lenk in bunt": Schwaben, bis

Nach den Beweisorgien... Einweisung ab

.

.

.

.

, aber BKA erst ab

.

.

.

.

Laut internem Bericht des BKA war man schon Samstag da, also am

.

.

:

Wo ist denn da der KD Werle?

Das ist immer noch nach den Superﬁndetagen 8./9.
Frank Lenk kam in Dresden, als Zeuge

. (Waﬀen) und

.

. (DVDs).

, da etwas ins Ro eren, und widersprach seinem eigenen Bericht:

Oben im Bericht kam das BKA am . ., und im NSU-Ausschuss Sachsen sagte Lenk aus, die Übergabe war am
. .
. KR Swen Phillip bestä gte die geplante (er sagte "terminierte"!!!) Übernahme am . .
, in
der dann mangels anwesender Abgeordneten abgebrochenen Sitzung. Kein einziger brauchbarer Medienbericht
dazu... trotz sensa oneller Aussagen: LKA Stu gart am . .
per Hubschrauber eingeﬂogen, Staatsschutz
Th ringen am . .
vor Ort!

Und der absolute Hammer:

Böser Fehler, Herr Phillip, die kam doch laut BKA-Gutachten erst am . .
zur waﬀenforensischen Pr fung
an KT ... kein Wunder, dass es keinen einzigen Leitmedienbericht zu dieser denkw rdigen NSU-Sitzung in
Dresden gibt. Die Ceska konnte nur am . .
als Mordwaﬀe nachgewiesen sein, wenn sie fr her gefunden
wurde, oder eben W nicht einmal, sondern Mal gefunden wurde. Zuerst als . Waﬀe, und dann nochmals als
letzte Waﬀe, wie ebenfalls in Dresden
ausgesagt wurde. Als . Waﬀe...

Jetzt war Lenk auf einmal selber der Vorgesetzte... ein kleiner KHM... NSU ist witzig, f rwahr!
Siehe:

NSU Ausschuss Sachsen: LKA Stu gart am .
dringend?

. per Hubschrauber eingeﬂogen, was war denn so

Und nun soll also ausgerechnet ein BKA, das gar nicht vor Ort war, Verschwörungstheorien widerlegen, was im
Schu haufen nachgefundene Waﬀen und DVDs angeht.

Berufsfeuerwehr-Dezernent Heinrich G nnel sagte, ab 6. .
sei das BKA dort gewesen. Heiko Richter sagte,
die sächsischen Polizisten seien nach ganz kurzer Zeit abgezogen worden.

Und ein Falschaussager, der OLG-Märchenonkel Frank Lenk, soll da was im Bundestag veriﬁzieren. Wen
deckt Lenk, wer war vor Ort und befahl am 8. . und am 9. . den Abtransport der im Schu haufen gefundenen
Waﬀen, und der am . . gefundenen DVDs OHNE Fotos und OHNE Finder?
Warum wechselte der Vorgesetzte? Und wann wechselte der Vorgesetzte?
Wo kam der . Hutau aber her, und wer war der . Fussvolkf hrer? Welche Dienststelle? Etwa vom
BKA? Hiess der zufällig KD Thomas Werle? Er hiess mit Sicherheit nicht KHM Lenk.
Selten so gelacht...
Es kommt aber noch besser:

h p://www.bundestag.de/blob/
data.pdf

68/76 9ddc edc 9

dc

b f96 cdd b /neuer-in

halt-

Da geht es ganz klar um die Ermi lungen zum Fluchthandy, und zum Handy Andre Eminger. Und es geht um
BKA-Leute, die VOR dem . .
in den Fall involviert waren... und zwar in Zwickau UND in Eisenach, wo die
Übernahme der Soko Capron erst am 7. .
oﬃziell erfolgte.
Als man gemeinsam mit Beatrix Jahn aus der Polenzstrasse
anrief, da meldete sich ein Mann mit "Beka oder Peka".
Meldete sich da etwa das BKA? "Be Ka A"?
6

am .

.

das auf sie registrierte Fluchthandy

Der Staatsschutz des BKA? Das wär ja komisch, gelle? Das BKA rief Susann Eminger an? Oder Susann Dienelt? Oder doch Beate Zschäpe?
Welche Susann mit dem Fluchthandy wurde geortet am . .
, dann gefunden, und den PolenzstrassenNachbarn auf dem nahen ALDI-Parkplatz vorgef hrt, und es war nicht Beate Zschäpe?
Na, warum wurde die Zeugenaussage von KR Swen Phillip Anfang Februar
6 in Dresden abgebrochen?
Und vertuscht? KR Phillip war dabei bei der denkw rdigen Vorf hrung der falschen Zschäpe!
.
Gehen Sie davon aus, dass:

• die Abgeordneten des Bundestages total ahnungslos sind, was die Aussagen Lenks in Sachsen

angeht

• die Abgeordneten des Bundestages total schweigsam sein werden, was die sensa onellen Aussagen von
Swen Phillip in Sachsen vom Febr.
6 angeht. Sie muessen, sonst fällt die NSU-Inszenierung in sich zusammen!
• Zeuge KD Werle gar nicht in Zwickau war, als die Superﬁndetage veranstaltet wurden, aber anderes BKA den
Brie asten vor dem Haus beschagnahmte, in dem KEINE Umschläge mit Videos waren.
• Frank Lenk immer noch nicht weiss, wer die wechselnden Vorgesetzten waren, die den Abtransport von
Waﬀen und DVDs ohne Fotos etc. befahlen
• also... wissen tut er schon, aber sagen darf er es nicht...

Ob man wohl Morgen den Namen endlich erfährt? PD Merbitz, KD Werle, oder war es doch das Rumpels lzchen?
War es gar das LKA Stu gart, die waren wenigstens vor Ort... oder war es ein Staatsanwalt? Gar ein Bundesanwalt?
Die Berichtersta ung der morgigen Bundestags-NSU-Gedöns-Sitzung wird sicher interessant werden. Der
Tag, an dem die NSU-Verschwörungstheorien der in Zwickau nachgefundenen Schu haufenbeweise zusammen
brechen werden.
Oder auch nicht...

. .

Nu en, Waﬀen, Koks, Rotlicht-Paten und der Staatsschutz (

6-

- 7 9:

)

Nu en, Waﬀen und Koks, da geht es um die Zwillingsbr der Ron und Gil Erhardt aus Jena, angeblich heisst Gil
inzwischen Wolf, die Rotlichtkönige mit allerbesten Staatsschutz-Verbindungen, die eigentlich Heute aussagen
sollten in M nchen, nachdem Gestern ein ehemaliges Mitglied ihrer Bande am OLG vernommen wurde.
Alles völlig unwich g, aber gut geeignet zur Ablenkung vom Wesentlichen:

7

Schnappatmung allerorten:

N tzen könnte das Ralf Wohlleben, dem man die Beschaﬀung der vorgeblichen 9-fachen Mordwaﬀe Ceska
8 W mit SD aus dem Zwickauer Schu haufen vorwir , die Carsten Schultze damals 999/
im Medley
bescha haben soll. Wenn jedoch, so wohl das Kalk l, eine Rotlicht-Drogen-Bande die Waﬀen en masse ha e
und verkau e, an Rechte, um ausländische Banden abzuwehren, dann muss man sich nat rlich fragen, warum
dann eine Waﬀe im Madley gekau werden musste... alles nicht so recht glaubha , auch weil der Verkäufer
Andreas Schultz oﬀenbar vom BKA erpresst wurde, das Rich ge zu sagen, grundlos die Aussage komple
8

wechselte, und dann straﬀrei gestellt wurde. Aus dem Zulieferer einer Waﬀe aus Osteuropa ohne Schalldämpfer,
dem Jugo Boban, wurde dann Wochen später eine zugelieferte Waﬀe mit Schalldämpfer vom Länger. Länger
bestreitet das.
Da wird dann auch neben dem Beschaﬀungsweg Russen und Osteuropa eine weitere Waﬀenquelle Schweiz mit
eingewoben, das ist näher an der Ceska-Stafe e des BKA und der Anklage, diese Ceska-Stafe e ist jedoch längst
obsolet, da Beteiligte sie abstreiten.
Oktober

:

Was man zur Ceska W

wissen muss: Die Stafe e bis zu den Uwes ist unklar

Bei der Ceska Stafe e der Anklage ist also gar nichts klar, weder am Anfang, noch in der Mi e noch
am Ende. Es ist eine lausige „Indizienke e“, mit heisser Nadel zusammengestrickt. Sie wird scheitern.

Der MDR posaunt herum, die Ceska-Stafe e sei bewiesen:

Bislang gilt den Ermi lern nur die Herkun einer einzigen NSU-Waﬀe als aufgeklärt. Es handelt sich
um die Mordwaﬀe vom Typ "Ceska". Mit der Waﬀe sollen Mundlos und Böhnhardt neun ihrer zehn
Morde ver bt haben. Der Herkun aller anderen Waﬀen ist bis heute ungeklärt.
9

Staatsfunk. Die m ssen das schreiben...
SPON:

Namen will der Zeuge nicht nennen. Zwei Ceskas habe er an zwei Jugoslawen verkau . An wen?
"Einen davon kannte ich, weil ich ja in Split Legionär war," antwortet L. ausweichend.

Da wird nichts Konkretes herauskommen. Nach dem Jugo Boban hat ihn auch niemand gefragt?
Fakt ist: Der Staatsschutz der Polizei spielte damals sein ganz eigenes Spiel, was die Rotlichtszene in Erfurt,
Jena und anderswo betraf: 997... Focus

Innenminister Richard Dewes in Bedrängnis: Die Erfurter Kripo wußte vermutlich von einem bevorstehenden Maﬁa-Mord und unternahm nichts

Der Oberstaatsanwalt beschuldigt allerdings „bes mmte Kreise der Polizei“ des Intrigenspiels durch
gezielte Indiskre onen: „Da verfolgen manche Leute eigene Ziele. Die Hintergr nde kenne ich, aber
ich werde nichts dazu sagen.“

Google ist voll davon. Rotlicht Mord Jena ﬁndet...
Die Polizei-Apparate in Th ringen bedienten sich -wie berall- gewisser Informanten aus der Rotlichtszene,
um das Ganze zu berwachen und zu steuern. Besser kontrollierbare Deutsche als Rotlicht-Paten denn Albaner,
Russen und T rken... siehe auch Neco A., Keupstrasse-Friseursalon, der Rotlicht Pate von Köln, Hells Angels, oder
Frank Hanebuth in Hannover. Da ist Th ringen eher keine Ausnahme.

(Vernehmung J rgen Länger)
Und wie man uns zutrug, exis eren da auch Verbindungen in Erfurt und Jena zwischen dem Staatsschutz und den
Zwillingsbr dern Ron und Gil.
Da haben wir das mal Gestern getwi ert:

Hat nichts zu sagen, Zufall. Jedenfalls sagen die Beiden heute nicht aus, und vom gestrigen Zeugen wird man
auch nichts mehr erfahren, meint das Sundermännchen:

Götzl entscheidet, dass L. zu einem neuen Termin kommen muss und dazu einen Rechtsanwalt mitbringen darf. Damit d r e die kleinste Chance verﬂogen sein, Informa onen von dem halbseidenen
Zeugen zu bekommen.

Ein anderer Beschaﬀungsweg w rde die Ceska-Stafe e der Anklage als BKA-Blödsinn berf hren und ist daher
nicht vorgesehen. Bei den anderen Waﬀen ist das der Anklage eher egal, woher die stammen. Auch egal ist, was
Zschäpe dazu so angeben lässt, der glaubt sowieso Niemand.
Da sich jedoch der Erfurter NSU-Ausschuss detailliert mit dem Trio aus Jena und dessen Verbindungen
ins Rotlicht (Biker, Bandidos, Zschäpes Prozessbesuch, THS-Biker etc pp) befassen wird, sollte man mal abwarten,
was dort zutage gefördert wird. In den Akten gibt es weitere mögliche Beschaﬀer von Waﬀen, von THS-Ex
Sven Rosemann ber Michael Hubeny, auch THS, bis zu den Br dern Pabst wird da wild spekuliert in den
Vernehmungen, aber da wollen wir dem Erfurter Ausschuss nicht vorgreifen. Die machen das schon...
Die These des AK NSU dazu ist immer noch Dieselbe: Kameraden und Bekannte Waﬀen beschaﬀen lassen,
sta selbst nach Osteuropa zu fahren, oder in die Schweiz, und Kameraden Motorräder klauen lassen, sta das
selbst zu tun, so macht man seine berwachten Leute erpressbar. Äusserst dumm, oder eben Absicht.

Bis zu zwanzig Millionen illegaler Schusswaﬀen gibt es nach Schätzungen von Fachleuten in Deutschland.

Schätzungsweise
privater Hand.

Millionen legale und

Millionen illegale Schusswaﬀen sind in Deutschland in

Alles Gedöns. Waﬀen gibt es wie Sand am Meer. Die . Dönermordwaﬀe soll jedoch eine umgebaute
Schreckschusspistole gewesen sein. Auch das ergibt keinerlei Sinn, wenn man doch Waﬀen im Überﬂuss ha e.
"die späte Bruni", Kaliber 8mm Knall umgebaut zu 6. mm Browning, Morde und , das ist alles BKABlödsinn, zumal es auch da keinen Finder gibt, im Zwickauer Schu haufen, und dort nur eine 8mm Knall
gefunden wurde, die nicht als Waﬀe (W hä e sie heissen m ssen) bezeichnet wurde:

"keine Waﬀen, nur Waﬀen" Aussage Lenk
Wie diese Waﬀe zum BKA kam, am . .
, lange lange nach Abschluss der Schu haufendurchsuchung in
Zwickau, das ist völlig unklar, siehe, Juli
:

Die „Tatwaﬀenbes mmungen“ des BKA Teil : Die späte Bruni, Mordwaﬀe bei Simsek und Tasköpr

Solch eine Kr cke w rde Niemand benutzen, der echte Waﬀen im Dutzend hat... alles Gedöns.

Johnny Honda (
6- - 7 : 6: )
Das grosse Sterben der Zeugen geht weiter: h p://www.taz.de/!

7 9 7/

Mar na Meckelein (
6- - 8 : 9: 6)
"Der Oberstaatsanwalt beschuldigt allerdings „bes mmte Kreise der Polizei“ des Intrigenspiels durch gezielte Indiskre onen: „Da verfolgen manche Leute eigene Ziele. Die Hintergr nde kenne ich, aber ich werde nichts dazu sagen.“" Zitat aus
dm Focus-Ar kel aus 997. Hier ein weitaus besserer Spiegel-Ar kel aus dem Jahr: h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d87
.html Noch ein paar Anmerkungen: Der Herr Sporkmann ha e vermutlich nichts mit dem Verrat zu tun. Der
gefeuerte LKA-Chef Cranz wurde Vize bei Europol. Das Th ringer PP wurde aufgelöst, Richard Dewes 999 abgewählt,
Roewer
geschasst.

. .

Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart auf Reisen in Neufünﬂand, Nov

(

6-

- 7

:

)

Manchmal fällt etwas sehr Wich ges unter den Tisch, steht in keinem Haskala-Ticker, wohl weil es ein anderes
Bundesland betri , und sich daher nicht auf dem Radarschirm einer Frau König beﬁndet...

Zum Beispiel die Reisen des Manfred Norgauer im Nov

nach Th ringen und nach Sachsen.

Kurze Wiederholung:

Nordgauer bekam um 9 Uhr einen Anruf von Soko Chef Axel Mögelin, die Waﬀe Kiesewe er sei gefunden
worden, die aber erst um Uhr angeblich iden ﬁziert worden sein w rde, und er solle am . .
mit einem
Brandsachverständigen nach Gotha fahren. Er rief seinen LKA-Kollegen Dr. Tilman Halder an, und der fuhr dann
mit. Am späten Abend ersta ete man in Gotha Bericht, was man so in Eisenach in der Halle gefunden ha e, und
fuhr zur ck gen Ländle.

Frau Marx im Staatsschutz-Modus, als Dr. Halder "TATwaﬀen gefunden" gesagt ha e: Br cken bauen, Mensch
Tilman, das waren doch die Dienstwaﬀen, oller Benzinschn ﬄer, du :)

Soweit klar? Alles egal, alles zukleistern... nichts nachfragen, bloss ja nichts klären!
.
Am Sonntag dann der nächste Anruf, Nordgauer solle nach Zwickau fahren. Also am 6.
Montag Morgen, 7. .
.
Das tat er dann auch:

Alles klar?
Von Montag bis Freitag. 7.

.

bis

.

.

.

Herr Lenk, s mmt das mit dem Einsatzbericht berein?

6

.

. Abreise

Nat rlich nicht. Der 7.

.

fehlt.

Ab 8. .
waren laut Ermi lungsbericht Polizei S dwestsachsen also die Kollegen vom LKA Stu gart
vor Ort, und die hiessen Nordgauer und Koch? Nordgauer war damals noch KHM, wurde danach zum KHK
befördert... wann denn eigentlich?
Herr Nordgauer, mit wem waren Sie dort in Zwickau?

7

Der Herr Rinderknecht, so so, der war also mit Nordgauer in Zwickau.
Nur komisch, dass der Herr Rinderknecht oﬃziell gar nicht in Zwickau war... Herr Lenk, Herr Lenk, haben
sie da schon wieder was versaubeutelt? Tag versaut, Beamten vergessen, oder falschen Beamten eingetragen?
.
Wann sind die Ermi ler vom LKA Stu gart "ausgeschwärmt"?

Wenn am .
8

.

eine Radom VIS in Zwickau gefunden wurde, und die nummerierten BFE-Handschellen

von Michele Kiesewe er, dann ist es durchaus wich g zu bedenken, dass das LKA Stu gart eventuell schon
am . .
ausgeschwärmt war, und ein Phantombildmaler Kurt Kindermann per Polizeihubschrauber nach
Zwickau geﬂogen wurde am . .
. Sicher nicht als einziger Passagier...
Zumal KHM Lenk keine Uhrzeit in sein RADOM-VIS-Auﬃndeprotokoll schrieb...
Pﬂieger aus Stu gart die "gefundene" Mordwaﬀe Tage zu fr h verk ndete.

und Generalstaatsanwalt

Nicht gelesen?

LKA Stu gart, GenStaatsAnwalt Pﬂieger: Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verk nden?

Im Oktober

schrieben wir zum Thema „Dienstwaﬀe Arnold im Wohnmobil“:

Es gilt das Mo o: Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verk nden?
(das ist nicht so witzig, wie es vielleicht klingen mag…)

.
Was haben wir?

• einen Nordgauer-Einsatz in Sachsen ab Montag, 7.
begann

.

, der laut Brandermi lungsbericht erst am 8.

.

• einen Schu waﬀensieber Manfred Nordgauer, und laut Polizei Sachsen einen Kollegen KHK Koch
• Nordgauer sagte in Erfurt, Rinderknecht sei mit in Sachsen gewesen
• Kindermann wurde am .

. eingeﬂogen

• Kindermann und Rinderknecht fehlen in der Sachsen-Einsatzkrä e-Aufstellung
• es waren nur LKA-Stu gart-Beamte in Zwickau, sagte Nordgauer im Ländle-Ausschuss

.
Frank Lenk wird morgen in Berlin NSU-Verschwörungstheorien widerlegen.
Selten so gelacht...
.
9

Den grossen Schwindel ﬁndet man immer nur anhand der nicht s mmigen Details. Bundestags- oder Landtagsabgeordnete sind nicht in der Lage, diese Details zu ﬁnden. Sie als wich g zu erkennen oder gar zu klären ist
nicht das Ziel. Wenn sie andere Bundesländer betreﬀen schon gleich Mal nicht.
Ohne diese "unwich gen Details" scheitert das Ganze... und diese Art der Befragung, wie sie (nicht nur,
fragen Sie mal den Hessen-PUAler von der SPD...) in Erfurt prak ziert wird, dieses ewige Zukleistern der Widerspr che, dieses "die Zeugen auf die rich ge Aussage hinlenken, ihnen die erw nschte Antwort suggerieren",
das ist Staatsschutz. Auch wenn er m erlich r berkommt, so wie bei der Frau Marx. Es ist das Gegenteil von
Au lärung. Es ist genaus das, was auch das BKA mit den Zeugen veranstaltete.
Der Brandermi lungsbericht Zwickau ist wertlos, das gesamte Narra v der Ereignisse an den Tatorten Eisenach und Zwickau ist nacherfunden bzw. nachgerichtet.
Daran wird kein BRD-Untersuchungsausschuss jemals kratzen. Und auch kein einziger Leitmedien-Journalist.

. . 6

Bankräuber schossen einer Angestellten mit einer Pistole in den Bauch (

6-

- 8 9:

)

Der Taliban des NSU ist noch nachzuliefern:

Gestern im OLG-Stadel: Bankraub Zwickau,
6, Einzeltäter, angeblich Uwe Böhnhardt, die Tatwaﬀe soll
auf der Ablage neben dem Herd im Womo gelegen haben, mit Böhnhardt-DNA, jedoch -wie alle Waﬀen- ohne
Fingerabdr cke. Ein Revolver.
Nach Angaben der Zwickauer Polizei im Jahr
hardt ber .8 m gross:

6 ein "ﬁckeriger Ers äter". Rela v klein, nicht wie Böhn-

Donnerstag, . Oktober

Zwickau: .

6

Euro Belohnung f r Hinweise zu Überfall

Der Bankräuber von Zwickau ist noch immer auf der Flucht.

Nach Polizeiangaben ha e er am Mi ag eine Sparkassenzweigstelle in Eckersbach berfallen. Dabei
ha e er auch einen 8-jährigen Sparkassenangestellten angeschossen, der sich gl cklicher Weise
nicht mehr in Lebensgefahr beﬁndet. Die genauen Umstände, wie er sich seine schweren Verletzungen zugezogen hat, sind noch unklar. Die Beamten gehen aber von einer Auseinandersetzung
zwischen ihm und dem Räuber aus. Inzwischen gibt es neben einer Personenbeschreibung auch ein
Bild einer Überwachungskamera. Der Mann ist demnach bis Jahre alt, 7 bis 8 Zen meter
groß und sehr schlank. Beim Überfall war er mit einer schwarzen Maske maskiert, trug einen graugr ner Parka mit aufgesetzter Kapuze und schwarze Handschuhe. Er ha e eine helle Freizeit- bzw.
Jogginghose mit hellen Seitenstreifen und helle Turnschuhe mit Seitenstreifen an. Er trug einen graublauer Rucksack. Vermutlich ﬂ chtete der Täter nach dem Verlassen der Sparkasse mit einem dunklen
Fahrrad. Die Sparkasse Zwickau hat f r Hinweise, die zur Au lärung der Stra at f hren, umgehend
.
Euro ausgelobt. F r weitere Hinweise aus der Bevölkerung hat die Kriminalpolizeiinspek on
die Sonderrufnummer 7 / 8
eingerichtet.

Der Revolver im Womo:

Silber oder schwarz, das ist stri g... aber einen braunen Griﬀ ha e er, das ist wohl unstri g.

.

Suchbild mit Revolver:

Dazu schrieb Gestern der Focus:

Ist inzwischen korrigiert, wohl deshalb:

Die Pistole fehlt noch:

Oﬃziell war es ein Revolver. Macht aber nix...
Es war Böhnhardt, das weiss man ebenfalls "ganz sicher":

spiegel-fachkra , weiblich, links...
Problem: Keine Uwe-DNA auf den Klamo en vom verletzten Azubi, obwohl da welche hä e dran sein
m ssen:
6

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /der-spiegel-als-stalker-bankraube-lade
ohrenabdrucke- - -auch-haarverlust-ist-chronisch/

ndiebstahl-

.
Das soll wohl die Rangelei sein, bevor der Schuss ﬁel:

7

Die Akten bestä gen das, was seit Jahren aus dem Bundestag bekannt war:

8

Da kam exakt gar nichts bei rum:

Keine Fasertreﬀer, keine DNA, nichts passte.
Auf den op sch passenden Rucksäcken etc. aus Zwickau gibt es jede Menge unbekannte DNA, aber keinen
Bankazubi Resch:

9

Ergebnisse:

Weder an der Sturmhaube noch sonstwo DNA vom Böhnhardt. Vielleicht Mundlos.
Das war also auch nichts...
Aber den "Böhnhardt" gibt es auf Foto:

Klarer Fall, oder doch nicht?

Medien propagieren dreist Uwe Böhnhardt als NSU-Bankräuber

Februar 7,

6

.
Mehr Interessantes gab es fast nicht.

Unser teurer Staatsfunk...

Die Pappdrachen sind f r den NSU- . Ausschuss des Bundestags reserviert. Der NRW-Ausschuss bekommt den
Untersten ab :)

siehe:

Tränen-Anhang-Dr se (Nebenklage) versteht nicht, dass Pappdrachen f r Binninger reserviert sind
Man hat im linken Netzwerk nicht nur jede V-Mann Aussage dankbar aufgegriﬀen, die vom Verfassungsschutz serviert wurde, man hat die Pappdrachen teils ueber Jahre hinweg mit der Flasche aufgezogen, und doch sind sie nicht besonders gut geraten. Das merkt aber (fast) keiner.

Hier einer der Pappdrachen-Fans:

Und nun schauen wir mal zu, wie heute im Bundestag der gar nicht damals dort anwesende KD Werle vom BKA
die Schu haufen-Zwickau-Nachﬁndungs-Verschwörungstheorien widerlegt.
Polizeibeamte sind vorgeladen, die noch nicht einmal korrekt aufschreiben können, welcher Schwabe wann
in Zwickau war...

Die Anmerkung (
6- - 8 : 7: )
Der Werl wills ja vielleicht gar nicht mal widerlegen. Binninger und Pau wollen das, haben sie angek ndigt, wobei Pau
ja schon wieder
Schri e r ckwärts gegangen ist. Verschwörungstheorien heißen jetzt Mutmaßung und Unklarheiten.
h p://linksfrak on.de/im-wortlaut/was-geschah-zwischen- - -november/ Pau: Um den Tatort kreisen viele Theorien,
ich will nicht gleich von Verschwörungen sprechen. So wird gemutmaßt, das eine oder andere belastende Fundst ck hä e
auch nachträglich in die Tr mmerberge verbracht werden können. Frage: DIE LINKE folgt Verschwörungstheorien? Pau:
Nein, gerade deshalb m ssen möglichst alle Unklarheiten ausgeräumt werden.
W.Earp (
6- - 8 : : 6)
. der Bankräuber ist niemals größer als .7 eher sogar kleiner . der ist nicht besonders sportlich wie der läu , die
zwei Uwes sollen doch sportlich gewesen sein, Radsportler. Seine Fußstellung zeigt seine Unsportlichkeit . Tippe da auf
Zuwanderer aus dem S dland
Rabe (
6- - 8 6: : 7)
Trotz An fa Dummgeschwätz und staatsch tzender Aussagen von Binninger hörenswert. Das DNA-Fingerabdruck-Debakel
im NSU-Betrug h ps://www.youtube.com/watch?v=megI99XiaTg
Die Anmerkung (
6- - 8 : : )
Es wird wohl demnächst von allen nachgesungen werden. Jede We e.
r cle
7
/Das-sind-die-Musik-Pi lgerstae en-der-Neonazis.html

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/a-

. . 7 NSU-NRW: Staatsschutz, PKK, und "Rechtes Liedgut" (

6-

- 8 8:

)

Stundenlange Vorträge gab es wohl, ohne jede Erkenntnis...

Was der "An fa-Sachverständige" erzählen w rde,
konnte man schon vorab nachlesen:
h p://www .wdr.de/themen/poli k/nsu/ns u-untersuchungsausschuss-nrw-rechte-musikszene.html
So kam es denn auch: Nur Gelaber, nichts Konkretes. h p://www.ruhrbarone.de/nsu-ausschuss-zu-dortmundrechtsrock-und-staatsschutz/
89

Gedöns.
Das Interessanteste steht dazu in den Kommentaren, wenn es denn so s mmt:
Bemerkenswert oder besser: erschreckend ist, dass die Staatsanwalt Dortmund zwischen
und
7 gegen die Mitglieder von "Oidoxie" und "Weisse Wölfe" ermi elte (Anklage wegen
Volksverhetzung und Darstellung von Gewalt) und sich dabei unter anderem auf V-Leute berief,
die die Szene permanent im Blick ha en. Also in der Zeit als Mehmet Kubaşıkam bekanntlich ermordet wurde. h p://www.ruhrbarone.de/nsu-ausschuss-zu-dortmund-rechtsrock-undstaatsschutz/
89 #comment79

Erschreckend? Sieht eher so aus, als wussten die V-Leute "rechts" zum Mord Kubasik nichts zu berichten.
Morgen soll ja auch der ehemalige V-Mann Robert Preuß vernommen werden. Derzeit arbeitet Preuß
derzeit Nazi-Aussteigerprogramm des NRW-Innenministeriums. Er sollte ja schon
7 vor dem Dortmunder Amtsgericht gegen die "Weissen Wölfe" aussagen. So viel ich weiß, tat er das nicht (zumindest
wurde das mehrfach verschoben) . Das Verfahren wurde ja später eingestellt, da nicht ermi elt werden konnte, wer von den damaligen Weisse Wölfe-Mitgliedern – zu denen unter anderem OidoxieSänger Marko Go schalk gehörte – f r die Textzeilen verantwortlich war, in denen zu Morden an
Ausländer, Juden, "Behinderte" und Polizisten aufgerufen wurde. h p://www.ruhrbarone.de/nsuausschuss-zu-dortmund-rechtsrock-und-staatsschutz/
89 #comment6 6
V-Mann-F hrer. Nicht V-Mann... Weisse Wölfe? David Petereit befragen :)
.
Danach der damalige Staatsschutzchef von Dortmund:

6:

Uhr: Lukat wird eine Anfrage de

r „Mordkommission Kiosk“
an ihn vorgelegt, ob Herr Kubaşık PKK-Spendensammler gewesen sei. Eben sagte der Beamte noch,
er sei nicht in die Ermi lungen eingebunden gewesen. Das hat er wohl alles falsch verstanden – er
war eingebunden, nur nicht im Zusammenhang mit Rechtsextremismus. Aber wie man auf die PKK
gekommen sei, weiß er auch nicht mehr. Sven Wolf gibt weiter, „sonst werde ich w tend“.
Joachim Stamp von der FDP bezeichnet weitere Nachfragen an Herrn Lukat als „zwecklos“.

Die BAW und das BKA f hrten damals in Karlsruhe ein Ermi lungsverfahren wegen Kurden, die in die T rkei
gelockt und dort ermordert wurden.
BKA-Vize Falk, Berlin, . Bundestags-Ausschuss:
Daneben hat es ein eigenes Ermi lungsverfahren gegeben bei der Staatsanwaltscha
Karlsruhe. Das ist eingeleitet worden, nachdem Hisbullah-Mitglieder, die in Deutschland lebten, in
die T rkei gelockt worden waren und dort als Bestrafungsmaßnahme umgebracht wurden.
... dass im Umfeld von Opfern – mir ist in Erinnerung, dass der Tatort Dortmund genannt worden ist – sich irgendein Bezug zur t rkischen Hisbullah ergeben könnte.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/
deutschem-boden-verubt-worden/

/

/die-donermorde-sind-vom-turkischen-sta

at-auf-

Der Staatsschutz weiss das nat rlich, aber man wollte im An fa-Ausschuss NRW das ebenso wenig hören wie
damals im Bundestags-Ausschuss I. Man will nur "Rechtsterror", aber daf r gab es keine Belege.
6

7: Uhr: Sven Wolf fragt nochmal: „Warum haben sie nach dem Mord an Herrn Kubaşık nicht
eigeninita v in Richtung Neonazis ermi elt?
Anders formuliert: W rden Sie heute sagen, Sie haben einen Fehler gemacht?
„
– „Nein, das kann ich nicht erkennen.“

Der Staatssch tzer gibt den Abgeordneten klar zu verstehen, was er von dem Gedöns dort hält: Nichts.

.
Danach noch der leitende Ermi ler in Dortmund, der ebenfalls schon in Berlin aussagte:

S mmte damals schon. War im OLG genauso.
Gricksch ist ein Schleimer, war er Gestern, war er schon in Berlin

:

7

Gefallsucht, die pure Heuchelei, denn:

Nein, hat er nicht, obwohl er doch "ein Verfechter der Einzeltätertheorie" gewesen sein will?
Lachha er Typ, echt peinlich f r die Polizei. Keinen Arsch in der Hose.
.
Ansonsten nur endloses Gelaber, Gestern, obwohl man doch zum Staatsschutz bei den Ermi lungen schon
8

so viel gehört ha e, k rzlich... alles schon vergessen? Oder geht es nur um die Show?
Der Staatsschutz ha e sogar eine t rkische Fachkra dabei

Die haben der kurdischen, PKK-nahen Opferfamilie eine t rkische Staatssch tzerin vorgesetzt? Der Kubasik war
sogar mal Vorstand in kurdischen Vereinen...
Das hat was! Schlimmer geht nimmer... schauen Sie mal in die T rkei, wo gerade Militärak onen mit
dutzenden Toten laufen, das geht dort zur Sache wie in einem B rgerkrieg in den anatolischen Kurdengebieten,
oder bedenken Sie die t rkischen Bombardements gegen die Kurden in Nordsyrien.
Wen meinten denn Frau und Tochter Kubasik wirklich, wenn sie von " blen Verdäch gungen durch die
Polizei" sprachen? Die t rkische Staa sschutzbeam n?
DIESE Art rassis scher Ermi lungen w rde man im An fa-Ausschuss NRW allerdings auch nicht hören wollen,
das ginge aber sowas von gar nicht... das wäre dort ähnlich unerw nscht wie "Fl chtlinge begrapschen deutsche
Frauen an Silvester in Köln".
Trau schau wem... guter Rassismus und böser Rassismus...
Heute kommt Leben in die Bude!
h ps://www.youtube.com/watch?v=aq7OqazUI w
Mundlos war in Dortmund, sagte Ende

der V-Mann der Polizei Dortmund, "Heidi" M ller:
9

Ruhrbarone-Bericht:

Es geht dort weiter mit einem V-Mann, so endet der gestrige

Morgen geht es dann mit der Vernehmung des ehemaligen Neonazis und V-Mannes Toni Stadler und
dem Staatsschutz-Mitarbeiter Robert Preuß weiter.

Schade, die t rkisch-stämmige Staatssch tzerin wäre auch lus g gewesen... Toni Stadler bestreitet das Alles
bereits im Video. Daran duer e sich nichts geändert haben.
Preuss d r e "Heidis" V-Mannf hrer vom Staatsschutz gewesen sein.
Wie war das?

Das Verfahren wurde ja später eingestellt, da nicht ermi elt werden konnte, wer von den damaligen
Weisse Wölfe-Mitgliedern – zu denen unter anderem Oidoxie-Sänger Marko Go schalk gehörte –
f r die Textzeilen verantwortlich war, in denen zu Morden an Ausländer, Juden, "Behinderte" und
Polizisten aufgerufen wurde.

Beim Tino Brandt wurde auch viele Jahre lang jedes der

existenten Verfahren "irgendwie beerdigt".

. . 8 Böhnhardt hielt Zeugin Pistole an die S rn, Mundlos feuerte sie ab (

Also beinahe...

6, der Bankraub in Chemnitz Zwickau:

Da st rmte ein Bankräuber bewaﬀnet mit Pistole Revolver am Mi ag in die Sparkasse:

6-

- 8

:

)

Und "Böhnhardt" dr ckte die Waﬀe durch die Panzerglasscheibe hindurch einer Kassiererin gegen die S rn.

"Böhnhardt" ha e

6 bereits zehn Menschen erschossen. (Ein Opfer dieser

Irgendwann folgte jedoch die gerechte Strafe:

ist jedoch noch unbekannt...)

Wenn Böses es auch gibt, das Gute letztlich siegt...
Wer die Pistole den Revolver ergrei , der wird durch die Pistole Pumpgun umkommen.
.
Gut Jahre her, 7.

.

:

Das BKA meint zwar, keine der Blutspur-Pistolen lag im Wohnwagen.
Aber zum Gl ck gibt es BILD, den beinharten Leaker Oliver Grothmann.

Die Anmerkung (
6- - 8 : 8: )
Dann weiß der Grothmann sicher auch, wer dem Mundlos die Gummihandschuhe auszog, nachdem er die Flinte betä gt
ha e. h p://die-anmerkung.blogspot.de/
/ /wer-wusch-uwe-bohnhardt-und-uwe-mundlo s.html

. . 9 NSU-NRW: V-Mann kam nicht,
(

6-

- 9 9:

ne es Plauderstündchen mit dem Staatsschutz

)

NSU-Gedöns gab es Gestern in Berlin, in M nchen, in Stu gart und in D sseldorf. Am langweiligsten muss es in
NRW gewesen sein:

der öﬀentliche Teil beginnt mit der Mi eilung, dass Toni Stadler erkrankt ist und nicht erscheint...
Damit geht es gleich zur Vernehmung des ehemaligen Dortmunder Staatsschutz-Mitarbeiters Robert
Preuß.

Wenn es total trostlos ist, freut man sich sogar dar ber, wenn ein Staatssch tzer die Turner Tageb cher kennt,
auch wenn er sie nicht gelesen hat.

Irgendwelche Dinge von Relevanz gab es nicht...

Hendricks fragt nach Marko Go schalk, den Sänger von Oidoxie: Er sei sehr umtriebig gewesen, in
der Szene aber eigentlich belächelt und f r einen „Hasenfuß“ gehalten worden, sagt Preuß.

Da war NSU-watch sicher ebenso entsetzt wie die Ruhrbarone: Der NSU-Netzwerk-Lieblings-NRW-Mi äter aller
Linken ein Hasenfuss?

Hendricks geht auf Toni Stadler ein: Die Polizei Dortmund erhielt
den Hinweis, dass der en arnte
V-Mann von Brandenburg auf eigenen Wunsch nach Dortmund ziehen wolle. Aus Dortmund habe es
Bedenken gegeben, weil schon Go schalk in Dortmund ak v sei. Preuß: Seines Wissens nach war
Toni Stadler im Rahmen des Zeugenschutzes in Dortmund angesiedelt worden. F r den Fall einer
„Gefährdungssitua on“ habe es einen No¾allplan gegeben, der aber zu Zeiten von Robert Preuß nicht
zum Einsatz gekommen.

"Eine Krähe hackt der Anderen kein Auge aus"? Oder was meinte der Staatssch tzer?

Marko Go schalk soll
ein Konzert mit Jan Werner, einer F hrungsﬁgur der deutschen Blood
&Honour-Division veranstaltet haben. Werner wiederum ha e Kontakt zum NSU. Das war Preuß nicht
bekannt – „wenn es Kontakte gab, habe ich die auch nicht als B &H-Strukturen wahrgenommen“, auch
der NSU sei kein Thema gewesen.

Rechtsterrorismus habe man den "Hasenf ssen" demnach nicht zugetraut.
Das konnten dem NSU-An fa-Ausschuss nicht wirklich gefallen, diese Verharmlosung, trotz jahrelangem
medialem Au lasen und V-Mann-Märchenstunden seit Ende
:

Scharfe Schusswaﬀen habe Go schalk verteilt, liess der Verfassungsschutz NRW dazu via Spitzel Sebas an
Seemann mi eilen...
Mediale Pappdrachen? Hasenfuss sta Terrorist?

Alles nur heisse Lu ... meint der Staatsschutz. Bisher ha e man Staatsschuetzer im Ausschuss, alle winkten ab.
Auch nur das bliche Verfassungsschutz-gesponserte Kram?
Im „Totenkopf-Magazin“ sei eine Anleitung zum „f hrerlosen Widerstand“ veröﬀentlicht gewesen.
Doch dass Dortmunder Neonazis dieses Konzept konkret umsetzen wollten, glaubt Preuß nicht. Er
hä e dies weder Marko Go schalk noch Siegfried Borchardt, „den Großen“, zugetraut, Michael Krick,
sozialisiert in der Sauerländer Ak onsfront, „noch am ehesten“. „Am Fall Michael Berger sieht man,
dass es Einzelne gab, die das umgesetzt haben.“
Den Fall Berger will man in den Komplex Rechtsterrorismus/NSU integrieren?
. Anschliessender Suizid per Kopfschuss.

-facher Polizistenmord, im Jahr

Am . Juni
war Berger in seinem BMW im Stadtgebiet von Dortmund unterwegs. Da er nicht
angeschnallt war, ﬁel er den Polizeibeamten Thomas Goretzky und Nicole Hartmann auf, die ihn aus
dem Streifenwagen heraus zum Anhalten auﬀorderten. Berger versuchte zu ﬂ chten, wurde am
Unteren Graﬀweg in Dortmund-Brackel gestellt und eröﬀnete das Feuer auf die Beamten. Goretzky wurde tödlich verletzt, die schwer verletzte Nicole Hartmann alarmierte die Zentrale, die eine
Großfahndung auslöste. In Waltrop stoppte der ﬂ chtende Berger neben einem Streifenwagen und
feuerte drei gezielte Sch sse auf die darin beﬁndlichen Polizisten Yvonne Hachtkemper und Ma hias
Larisch-von-Woitowitz ab; beide erlagen den erli enen Kopfsch ssen sofort. Am späten Nachmi ag
wurde das Fluch¾ahrzeug auf einem Feldweg in einem Olfener Waldst ck entdeckt. Michael Berger
wurde tot im Wagen aufgefunden, er ha e sich durch einen Kopfschuss selbst getötet.
Wikipedia schreibt weiter:
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Dennoch sahen die Ermi lungsbehörden keine Anhaltspunkte f r eine poli sche Tatmo va on:
Hinweise auf „poli sch mo vierte Kriminalität“ lägen nicht vor, obwohl Dortmunder Neonazis Berger
öﬀentlich als einen der ihren bezeichneten und die Tat feierten. Vermutungen in den Medien ber
einen Zusammenhang zwischen der Tat und Hinweisen auf Ak vitäten Bergers in der rechten Szene
wurden nicht veriﬁziert. Das Verfahren wurde aufgrund seines Todes eingestellt.[ ]
Im Zuge der Untersuchung der Morde des Na onalsozialis schen Untergrundes (NSU) wurde
auch die Tat Bergers wieder neu untersucht, da im Propagandamaterial des NSU auch Bez ge
zu Berger gefunden wurden.[7] Berger war im Nachrichtendienstlichen Informa onssystem des
Verfassungsschutzes erfasst und ha e nachweislich Kontakte zu V-Leuten. Dabei wurde auch der
Verdacht geäußert, auch Berger selbst habe mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet. Der
erste Mord des NSU fand nur wenige Monate nach Bergers Tat sta .[ ]
Der Landtag Nordrhein-Wes¾alen beschloss
, die Morde in die Arbeit des NSUUntersuchungsausschusses einzubeziehen, der mögliches Fehlverhalten und Versäumnisse aufarbeiten soll.[8] Die Ausschussvorsitzende, Nadja L ders, trat im März
vom Vorsitz zur ck,
nachdem bekannt geworden war, dass sie Michael Berger als Anwäl n, damals noch unter ihrem
Geburtsnamen Nadja Warmer, wegen der fristlosen K ndigung durch seinen Arbeitgeber rechtlich
vertreten ha e. Auch ihre Visitenkarte war im Jahr
bei Berger gefunden worden.[ ]
Eine interessante Geschichte, jedoch passt dieser "spontane Amoklauf wegen einer Verkehrskontrolle" nicht
wirklich zu gr ndlich vorbereiteteten Dönermorden.
Aber interessant ist der Fall Berger grundsätzlich schon, im Vergleich zum Gedöns um Oidoxie etc. Gestern
im NRW-Ausschuss.Dort war gähnende Langeweile.
Berger passt irgendwie besser zu 98 , Stefan Wagner, Ex-WSG Hoﬀmann.
Am . August 98 lieferte er sich nach einer Schießerei mit Geiselnahme eine stundenlange Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei legte er gegen ber Geiseln eine Art Geständnis ab und bezich gte
sich selbst der Teilnahme am M nchner A entat. Dann erschoss er sich – ähnlich wie bei einem
Amoklauf.
Merke: Tote Täter sind immer gut. Nicht nur beim NSU.

Snäcki Postel (
6- - 9 6: : )
Oh, der Stadler ist krank.. Bei ihm ha e Jörg Schönbohm damals (
) ja eine CD bestellt, auf welcher nicht
nur Prominente (Alfred Biolek, Rita S ßmuth, Lilo Wanders, Mo Asumang, Hella von Sinnen, Michel Friedman [nicht
wirklich]) besungen wurden, sondern auch Berliner Beamte namentlich genannt wurden (Herr x + Herr y) Der kalkulierte,
mediale Aufschrei war nicht mehr ganz so groß, als / der Band als V-Männer en arnt wurden (ex!klusive Kapitalgeber /
Produk on /Vertrieb). Bis dato ha e Ehrhart Kör ng allerdings seine empörte Pressekonferenz + weitere Machtbefugnisse
und ließ Prof. Michael Knape von der Ke e.. Da wurde dann (notgedrungen) auch gleich die Band Landser eingesackt - die
ha e man ja nun auch jahrelang gesucht. (obwohl man u.A. deren Vertrieb + Druck der boocklets organisierte, lol) Komisch,
dass die radikalsten Bands zumeist staatlich gepampert sind, bzw. deren Umfeld. (Regener und Giese ausgenommen,
zumindest persönlich) Aber der große Abschaum la Bernd Peruch etc. pp. - von den diversen Versandhändlern fange
ich besser gar nicht erst an.. Ich schweife ab. Um die damalige "Szene" zu beschreiben: Partygeile Kra meier mit
Gangmentalität. Ende der 9 er, Anfang
war C 8 gegen 8 und 8 gegen die HS. Da wurde - 8 intern - auch schon
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mal ein Konzertveranstalter abgejackt und dessen Einnahmen abgenommen. Der Go schalk kann sich ruhig C 8 ber das
Herz tätowieren, die Ruhrpo kanaken ;-) bleiben ein Haufen von T-Shirt-Terroristen. F r das Nebenprojekt "Weisse Wölfe"
wurde er nicht eingekascht - Nach gall, ick hör dir trapsen.. Fak sch gibt und gab es keinen Ableger in Deutschland. Punkt.
admin (
6- - 9 7: 9: 7)
Eine ziemlich stark unterwanderte Szene, links wie rechts, vermutlich gleichermassen. Gibt es mehr Infos zum " Nebenprojekt Weisse Woelfe" , und hat das was mit Pia os Zeitschri zu tun?

. .

Gibt’s doch gar nicht: Voreingenommene Richter? (

6-

- 9 8:

)

Der neueste Ablehnungsantrag wegen Befangenheit, es d r e um die Revisionsanträge des erwarteten M nchner Staatsschutz-Urteils gehen:

Dass das Urteil bereits bei Prozessbeginn feststand, das ist keineswegs eine absurde These. Nach der "Bestägung" der Anklageschri in allen Punkten durch Beate Zschäpe kann man noch gesicherter von einem
Schuldspruch ausgehen.
Ebenso ist wahrscheinlich, dass ein Revisionsantrag gestellt werden wird, zumindest bei Wohlleben darf
man davon ausgehen.
Gestern Mi ag war -trotz des Befangenheitsantrages- schon wieder Schluss:

Die "gerichtliche Au lärung" des Bankraubs ergab zwar keinerlei Beweise f r eine Täterscha Böhnhardts, aber
das wird ausgeglichen durch die fehlende DNA etc pp...
8

Vorverurteilungen sind das Geschä der Arschkrau¾resser innerhalb und ausserhalb des Gerichtssaales.

Ob diese Liste noch s mmt?

Die Varia on nicht nur der Waﬀen ist immens. Schreckschusswaﬀen, echte Waﬀen, Revolver, Pistolen, Pumpguns,
die Dummy-Handgranate, kleine Bankräuber, grosse Bankräuber, extrem schlank, Bauchansatz,
Jahre alt,
aber nur ca.
Jahre alt, da kann man die Ermi ler bloss noch bewundern, wie sie darauf kamen, dass das
immer dieselben Uwes waren.
Reife Leistung.
9

. .

Ländle:
(

6-

Staatsschutz-NSU-Ausschuss-Zwischenbericht
- 9

:

und

Zeugensterben-Hype

)

Was ist denn nun der Punkt beim durch alle Medien gehypten, neuen toten NSU-Zeugen Sascha Winter?
Ansichtssache... wir ha en das am letzten Sonntag lediglich vermeldet. Alles Weitere folgte dann ab Montag... erst bei Heise, dann bei der restlichen Linkspresse, zuletzt zogen auch die Leitmedien nach.
Was ist da nun dran? Up to you...
Glauben Sie der An fa-Exper n aus Th ringen?

Alles Blödsinn... meint man in Jena, und ärgert sich ber die TAZ. Und deren linke Follower.
Das wiederum ﬁndet so Mancher gar nicht komisch:

Der Fall Florian Heilig ist erledigt... und das mi els krä iger Mithilfe der Pappdrachen-Ammen, die sämtlich bis
Heute unterschlagen, dass die Polizistenmörder von Heilbronn in der Variante Florian H. laut Aussage seines
Vaters im März
KROKUS war. Also die NPD aus dem Ländle... Namen wurden genannt:
Stand in der FAZ, stand in der TAZ: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
heilig /

/

/

/doof-wie-kontext-ﬂorian-krokus-

Falls Sie eher der These zuneigen, in Heilbronn hä e nicht die Söldner-gestählte Kroatenkämpfer-Frak on
der Ländle-NPD gemordet, sondern die Alleintäter-Uwes vom NSU, und Beate Zschäpe ihr "Geständnis vom
Hörensagen (Ladehemmung der alten NSU-Waﬀen)" glauben, dann ist Florian Heiligs These diesem nur eingeﬂ stert worden. Und das geschah
im Fr hjahr, und d r e direkt aus Irland stammen...
6

Dann gibt es Selbstmorde und einen Unfall: Florian, Sascha, Melisa.
Sollten Sie meinen, Florian habe seinem Vater einen Bären aufgebunden, und die Polizistenmörder von
Heilbronn hä en Etwas mit den "vertuschten Heilbronner Phantomen der blutverschmierten Männer" zu tun,
dann waren das alles Osteuropäer. Ausnahmslos!
Zigeuner, Russen, Kasachen, Balkanesen.
Also keine Ländle-NPD, und keine NSU-Uwes.
.
Und wenn Sie meinen, das Ganze habe mit dem in seinem Auto verbrannten möglichen Augenzeugen des
Polizistenmordes zu tun, dann sind Sie bei Arthur Christ, Sohn kasachendeutscher Spätaussiedler.
Schon vergessen?

Heute, am . .
wird sich der Ländle- PUA mit der NSS und dem angeblichen Selbstmord
von Arthur Christ im Jahre
9 beschä igen, welcher mit 9 Jahren auf ähnliche Weise starb wie
Florian Heilig. Dieser Blog hat in Bezug auf den Fall Arthur Christ eine besondere Verantwortung,
denn nach meinen Informa onen war seine Berichtersta ung mitursächlich f r diese kommende
Zeugenvernehmung. Vgl.
MUTMASSLICHER AUGENZEUGE DES POLIZISTENMORDES VERBRANNTE IN SEINEM AUTO

und:

WER IST DER AUGENZEUGE DES POLIZISTENMORDES?

Es besteht Grund zur Annahme, dass es Zusammenhänge gibt zwischen diesen Morden, und dass es
um einen Augenzeugen des Mordes an Kiesewe er geht.
August

: Knastlatein, Ordner

:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ﬂorian-h/

/

Das ist die Knastlateingeschichte vom

/

/der-stu garter-nsu-ausschuss-zwischen

-nss-nsu-arthur-christ-und-

Kilo Heroin-Transport.

Was hat der NSU-Ausschuss Ländle dazu aufgeklärt?
Nichts. Das Alibi vom . .
7 des Arhur Christ ist nicht geklärt, oder doch?, und ob Florian Heilig den
Christ kannte ist ebenfalls ungeklärt. Welche Geschichten ber den Polizisten-Mord dort in der Jungnaziszene
rund um Heilbronn kursierten ist nicht geklärt, also weiss man auch nicht, was da weiter erzählt worden sein
KÖNNTE.
Was hat also Sascha Winters Tod f r eine Relevanz? Und der von Melisa?
Völlig unklar, von "Null" bis "Entscheidend wich g" ist alles drin. Up to you...
Die Beweise sind weg, nicht ausgewertet, verschwunden, möglicher Weise unterschlagen.
sagen, das Recherchenetzwerk unter Georg Mascolo habe die "entsorgt": "Pech gehabt, Hajo!"

Ger chte be-

Lesenswert zum Auﬀrischen:

Hajo Funke gerät im NSU-Mordfall Florian Heilig ins Zwielicht
Juli ,
Georg Lehle

.
Gestern wurde im Landtag der Bericht des NSU-Ausschusses vorgestellt, und das Wich ge dazu steht, neben
unendlich viel Gedöns, auch in DIE WELT:

Den Abgeordneten reichte die wenige Zeit aber oﬀenbar sehr wohl, um sich voll und ganz der
Sichtweise des Generalbundesanwalts anzuschließen...

Das heisst: Diese
Seiten Bericht klären gar nichts, helfen auch keinen Millimeter weiter. Da können Sie
genauso gut der Beate Zschäpe glauben... also der Bundesregierung.
Sollten Sie erkennen, dass Bundesregierung, Bundesanwaltscha , Staatsschutzsenat und Leitmedien IDENTISCH AGIEREN, dann Gl ckwunsch. Dann hä en Sie Wesentliches kapiert.
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h ps://www.youtube.com/watch?v=7Lbo JW _eb

Anmerkung meint, die "Analyse" des Ländle-Berichts betreﬀend:

NSU-Untersuchungsausschuss
Die Arbeit des Verfassungsschutzes
Keine Analyse von Franz Feyder, Sven Ullenbruch und Michael Weißenborn 7. Februar
: Uhr

6-

Larifari ist auch das hier:

Abschlussbericht zum NSU-Untersuchungsausschuss Der Mordfall Mich le Kiesewe er
Von Franz Feyder, Sven Ullenbruch, Michael Weißenborn 7. Februar
6 - 6: Uhr
In seiner Absolutheit sind etliche Feststellungen des Ausschusses nachweisbar falsch.

Die harten Widerspr che und Manipula onen der Ermi lungen schon unmi elbar nach dem Mordanschlag
fehlen sowieso. Der Ausschuss Ländle hat nur ganz wenig an der Oberﬂäche gekratzt, ähnlich wie es auch bei
"Heimatschutz"der Fall ist.
Besonders "ne " der ehemalige Jus zminister Goll:

Gilt f r jedes NSU-Buch, gilt f r jedes RAF-Buch, gilt f r jedes Oktoberfest-A entatsbuch, so what?
Und Sascha und Melisa? Florian Heilig? Polizistenmord?

Auch Melisa M. lieferte dem Ausschuss keine Details ber Heiligs Situa on. Der habe sich in der Nacht
vor seinem Tod per Handy von ihr getrennt, sagte M. am . März
. Kontakte zu Rechtsextremen
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verneinte die Kroa n: „Ich glaube, das wäre f r mich der Untergang. Ich bin Ausländerin“. Heilig
habe aber von Drohungen aus der Szene berichtet. „Aber so konkret, ob er mit jemandem Stress
ha e, hat er mir gegen ber zumindest nicht erwähnt.“ Über den Kiesewe er-Mord habe Heilig nicht
gesprochen.
Melisa M. erklärte den Ausschussmitgliedern, warum sie selbst Angst habe. Ihr Verlobter habe
fr her in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, in dem auch „ein Nazi“ wohnte. Der sei mit einem
ehemaligen Kumpanen von Heilig befreundet. Ihr Verlobter Sascha W. präsen erte den Abgeordneten einen Screenshot, um den Mann zu iden ﬁzieren. Das Bild zeigt Jörg K. aus Heilbronn. Den
-Jährigen kennt die Polizei zwar als rechten Skinhead. K. bewegt sich aber seit Jahren in der lokalen
Trinker- und Drogenszene. Kontakte zu militanten Neonazi-Netzwerken um den NSU sind nicht zu
erkennen.
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.ﬂorian-heilig-ein-weiterer-toterkomplex.77e 887-9aea6-9 87- 6 69e a6c.html

im-nsu-

Gibt es einen weiteren toten NSU-Zeugen, gar einen ermordeten Polizistenmord Heilbronn-Zeugen?

Nein, unserer Meinung nach ist das ein Medienhype. Eine Sau durch das Dorf, mehr nicht.
Aber es gilt, wie immer hier: Up to you...
Last but not least:
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Da hat der CDU-ler absolut Recht: Der Linksterrorismus wird chronisch verharmlost, der Staat ist auf dem linken
Auge blind, und der Kampf gegen Links muss dringend verstärkt werden.

Eskala on in Berlin Maskierte z nden Luxus-Autos an - Bekenner-Schreiben auf Linken-Website
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Immer hilfreich, solche tatzeitnahen Bekennerschreiben.

. .

NSU Ländle Wortprotokoll bestä gt die Fälschungen von NSU Watch (

6-

-

: 8)

Die Wortprotokolle des NSU-Ausschusses Baden-Wuer emberg sind veroeﬀentlicht:
h p://www.landtag-bw.de/cms/home/der-landtag/gremien/ausschusse/untersuchungs
rechtster.html
Darunter auch die Aussage von BKA-Proﬁler Harald Dern:
66

ausschuss-

h p://www.landtag-bw.de/ﬁles/live/sites/LTBW/ﬁles/dokumente/ausschuesse/UA
% Sitzung %
.pdf

%

NSU/UA

%

NSU

Nicht ueberraschend bestae gt das Wortprotokoll die Blogbeitraege hier bei NSU LEAKS: Die An fa faelschte die
Aussage Derns, betrieb somit ak ven Staatsschutz.
Seiten /6 des Protokolls:

Letzte Aenderungen im November

!

WER hat da geaendert, WO wurde geaendert?
WANN wurden WO die Vorversionen/Teaser eingeworfen?
NICHT durch Beate Zschaepe in Zwickau vorm Haus, soviel steht fest!
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Noch Fragen?
Nachlesen:
Falschaussage des Abgeordneten in der Pressekonferenz:

sta November

noch was dran gemacht… frankiert, und adressiert an die PDS, die es seit

...
nicht mehr gab?

Und am . November
wurde bei NSU Watch in einem aussergewöhnlich schnell erstellten Protokoll die Aussage Derns komple „umgebaut“, und zwar sowohl Datum als auch Inhalt der
Aussage:

Aus Nov
wurde Nov
7, und aus Startbild NSU-Netzwerk und Schlussbild Heilbronn wurde
das RAF-Symbol auf dem Bauch des Eckenstehers Knoll.
Wieder einmal belegt: NSU-Watch ist ak ver Staatsschutz. Die An fa ist der beste Helfer des
Tiefen Staates.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

/

/paulchenvideo-staatsschutz-durch-nsu-w atch/

.
Ist jetzt irgendwer ueberrascht?
Warum schreiben die Leitmedien (Feyder & Crolly etc) nur Gedoens, analysieren Unwich ges bis zum Erbrechen, sparen aber alles Wich ge auch jetzt noch aus?
Weil der NSU Staatsraeson der BRD ist. Sie luegen fuer die BRD: Leitmedienjournaille, Linksjournaille, und
die An fa-Kanaillen sowieso... wes Brot ich ess, des Lied ich sing...

sebas an (
6- : 7: )
Wollten die nicht auch "Verschwörungstheorien" entkrä en? Was ist los @ NSU Watch?
Bob (
6- 8: : 7)
Sind ja echte Klopper drinnen. Das wurde angefangen von eher dumpfen Leuten. Ob jetzt Bekenner oder nicht. Dann hat jemand anderes Regie gef hrt. Jemand der einen gewissen intellektuellen Anspruch ha e. "Z. H. D.: Da muss ich jetzt passen,
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das ist mir jetzt – – Dieser Unterschied ist mir nicht aufgefallen. Aber, es ist – – Entschuldigung, wenn ich dazu ergänzen darf:
Schon in der Vorläuferproduk on von
ha en sie tatsächlich auch mal die Reihenfolge verwech-selt bei diesen ersten
vier Taten." Die "Uwes" wussten nicht mehr wann sie was getan haben?! Und: "Vorsitzender Wolfgang Drexler: Dann gibt es
ja dieses Schild mit der Aufschri „9. T rke erschossen“. Es waren acht und ein Grieche. Z. H. D.: Ja. Vorsitzender Wolfgang
Drexler: Hat man sich Gedanken dar ber gemacht, wie je-mand – – Oder war das denen egal, Hauptsache – – Z. H. D.: Ja,
an und f r sich w rde man schließen, das war denen rela v egal gewesen, dass es dramaturgisch schlecht umzusetzen
gewesen wäre, wenn man gesagt hä e: „8. T rke plus ein Grieche erschossen“. Die Tat an B., also an dem Griechen in
M n-chen selbst, ob das jetzt eine Zufallstat zum Nachteil eines t rkisch aussehenden Men-schen war dergestalt, dass man
nicht wusste, dass es ein Grieche ist, das ist fraglich. Aber wir könnten uns vorstellen, dass es dramaturgisch einfacher war,
zu sagen: „9. T rke“." "Man" hä e ja auch schreiben können 9. Ausländer erschossen. Wie was: "Vorsitzender Wolfgang
Drexler: Dann ist berhaupt nichts von Heilbronn auf diesem Video nachher eingearbeitet worden? Z. H. D.: Bis auf die
Schlussfolie nicht. Vorsitzender Wolfgang Drexler: Nicht? Z. H. D.: Überhaupt nicht. Was aber auch, ja, schwierig ist,
weil, wie gesagt, das Video im Prinzip im März
7 gestanden hat, und die Tat in Heilbronn war ja erst einen Mo-nat später."
admin (
6- 9: : 6)
Es kann durchaus eine Au ragsarbeit gewesen sein, auch schon das
er Video. Täter hä en kaum die Reihenfolge
durcheinander gebracht, sehr gut bemerkt! Das Wich ge steht auch beim Bundestag nicht im abschlussbericht, sondern
in den protokollen!
ordo ab chao (
6- 9: : 7)
Die SAn fa Knaller merken ja noch nicht einmal, dass sie Merkels und Wall Streets Putztruppe f r die ganz widerliche
Drecksarbeit sind...
W.Earp (
6- : : 8)
Die SAn fa weiss schon wo ihre Finanzierung her kommt... Von den Steuergeldern arbeitender B rger, ausgezahlt ber
Länderﬁnanzen und S ungen, Gewerkscha en und Geldern f r den Kampf gegen Rächtz die reichlich ﬂießen..
justworried (
6- : : )
Ohne das vor Gericht auf November da erte
Start- und Schlussbild ist das "Bekenner-video" noch weniger tragfähig.
Bei den wenigen zugelassenen Ausz gen in Presse und TV waren das Start- und Schlussbild immer dabei. Das Start- und
Schlussbild bildeten den Rahmen. Wenn dieser Rahmen nur ein Nachtrag ist, was sagt das ber die Legende eines originalen "Bekennervideo" aus? Ein Schutzumschlag bei B chern soll verkaufsfördernde Wirkung haben und das Buchleinen
sch tzen. Der beste Schutzumschlag macht kein gutes Buch. Im ZDF-Zschäpe-Dokudrama ist eine Szene eingebaut, in der
der rich ge Uwe vor einem PC beim PaulchenPanther-Videoschneiden sitzt. Ganz allein - genau, wie in der vorgelesenen
Aussage von Zschäpe. Später sitzt Zschäpe im Wohnzimmer und hört die PaulchenPanther-Musik aus einem geschlossenen
Zimmer - genau, wie ...

. .

Verschwörung bewiesen: Paulchenvideo im November
beschissen ( 6- : )

Das Referenz-Exemplar des Paulchen-Videos des BKA wurde im November

manipuliert, BGH wurde
manipuliert.

Wortprotokoll Landtag B/W...Harald Dern, BKA:

Wer ha e die Referenz-DVD?
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Das ist bekannt: Manipulierte Briefsendung an die PDS Halle, a) Adressau leber, b) f hrende Null der PLZ
fehlt, c) DIN A /C Umschag sta DIN C -Umschlag (wie bei den ca.
anderen versendeten Vorgängerversionen/ Teasern...a), b) und c) als Belege der Manipula on aktenkundig)
Wie kam die Referenz-DVD an die PDS Halle?
Das ist nicht bekannt. Indizien sprechen f r eine Beteiligung des V-Mannes Thilo Giesbers aus Pfarrer Königs
Krabbelgruppe aus Merseburg.

Der Paﬀe im Rauch

Die Griﬀel von Tilo Giesbers wurden auf der Referenz-DVD des BKA nachgewiesen, PDS Halle,
obwohl es längst Die Linke war. Wer weiß, wo berall er noch seine Spuren hinterließ? Baumgärtner
ist Vertrauensschreiber beim Hamburger Spitzel-Magazin. Und Jensch könnte einen echt spannenden
Sonntag Nachmi ag mit der Beantwortung der Frage ausf llen, wie die protestan sche An famaﬁa
aus Merseburg den Deal mit der DVD durchgezogen hat.

.
Wer sich also wunderte, warum die An fa hochgradig agrresiv gegen NSU LEAKS agi erte in den letzten
Tagen, der d r e wissen, warum das geschah.
Töchterchen vorneweg:

7

Einer der vielen linksextremen Staatsschutzjournalisten bei NSU Watch:

NSU-Watch - Kollateralschaden des NSU-Glaubens

Wo hingeschissen wird, sind die Fliegen nicht weit.

Robert Andreasch (Tobias Bezler) behauptet, die NSU-Beobachter hä en mehr als ein Rezension
geschrieben. Das ist gelogen.

Und der Rosa Luxemburg-Apabiz-Märchenonkel Burschel nat rlich auch nicht...
Auch das Weglassen von elementar wich gen eigenen Aussagen im Erfurter NSU-Ausschuss durch Staatsan fa Katharina König in ihren Tickern lässt ef blicken, und d r e die Laune bei den Linksextremen nicht
gerade gehoben haben, als die amtlichen Wortprotokolle au auchten:

7

Corpus delic :

Das ist ein GAU f r die Linksextremen in Staatsdiensten, ob mit Abgeordnetendiäten gef
7

ert, oder ob inoﬃzielle

Mitarbeiter des Sicherheitsapparates.

Wer bellt da? Fatalist? "Nazi" Anmerkung? (linker als Anmerkung geht fast gar nicht...LOL) Nö, es ging um
Schorlaus Krimi, was f r ein schmieriger Staatsb el, dieser Bezler.
ABER es ist nicht das wirklich Wich ge, auch wenn es durchaus eine gewisse Freude zu bereiten weiss...
Das Wich ge:

Ausermi elt ist da gar nichts. Welcher Film? „Vorgängervideos Noie Werte“ (trauen wir Mundlos
und/oder Eminger ohne weiteres zu…), gefer gt
, oder Paulchen-Video mit
Minuten Dauer,
au auend auf einem An fa-Juxvideo
, abgeändert
7 (laut Akten) oder gar „ergänzt
nach dem . .
“?

Eines ist jedoch bewiesen: Der GBA und das BKA haben den BGH beschissen. Sie haben den Richtern
versichert, es seien nur Paulchen-Langfassungen verschickt worden. Das ist stra ar.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/der-nsu-betrug-teil- -das-paulchen-vid eo/
7

NUR die EINE Referenz-DVD an die PDS Halle war ECHT, wenn auch Versand-gefaked, und nur diese EINE DVD
wurde im November
manipuliert.
(man fand Lightscribe-monochrom bedruckte DVDs, also nicht bunt wie die brigen, in Zwickau am
und man fand 6 DVDs, davon nur echt, am . .
im Womo)

.

.

,

BAW und BKA haben den Bundesgerichtshof beschissen, und das seit Ende
. Man sagte dem BGH, es
seien
iden sche DVD
7 gebrannt und
gefunden bzw. verschickt worden, der BGH "bezeugte" das
bereits am 8. .
, als Zschäpes U-Ha verländert wurde.
Wahr ist: Bis auf ganz wenige später gefundene St cke war NUR das PDS/Apabiz-Exemplar echt.
.

Verschwörung bewiesen: Paulchenvideo im November

manipuliert, BGH wurde beschissen

So wurde aus der Theorie eine bewiesene Praxis.
.
Was wird der dicke Bundesrichter Fischer jetzt machen? Der bei der linken ZEIT immer so dermassen auf
die Kacke haut, von wegen Rechtsstaat und so?
Wird er klären, ob die BGH Richter aus Bayern und dem Ländle einfach nur dumm sind, schlampig arbeiten, also gar nicht pr en, oder ob sie gar Komplizen sind?

7

Nichts. Eine Krähe hackt... siehe Ziercke, Range und und und...
Die entscheidenden Fragen:
Letzte Aenderungen am Paulchenvideo im November
bild Heilbronn eingef gt. BKA-bestä gt.

• WER hat da geaendert, WO wurde im Nov

!

Startbild "NSU-Netzwerk" eingef gt, Schluss-

geaendert?

• WANN wurden WO die Vorversionen/Teaser eingeworfen?

NICHT durch Beate Zschaepe in Zwickau vorm Haus, soviel steht fest!

• Warum war dem BKA das Spiegel-Apabiz-Exemplar als einziges Exemplar total egal? (Aktenlage und Gerichtsaussage!)
7

• Was haben die An fa des Zeckenpfarrers Lothar König und seine Tochter damit zu tun?

Welche Rolle spielen die Geheimdienste? Keine?
War es NUR das BKA, oder auch ein LfV, oder das BfV? (siehe auch Bodo Ramelow und seine MAD/BNDHerumsteher des . .
...)

. .

NSU: "Neues Deutschland" würdigt "Leichenﬂedderer" (

von Die Anmerkung
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6-

-

:

)

Sie ha en in den letzten Wochen ihre F llfederhalter mit letzter Finte gef llt, um sie als Flinte zu gebrauchen,
und sich einen Ersatzfeind gesucht, an dem sie ihr Wut abarbeiten können. Doch die Flintenﬁnte ging nach
hinten los. Das Leitmedium der Linken spielt den großen Krieg propagandis scher Kleinkrimineller auf dem
Nebenkriegsschauplatz Literaturkri k nicht mit.
Sta Verriß bis zum poe schen Aus das Gegenteil. Der in den Augen von des Pfaﬀen Königs Merseburger
Krabbelgruppe als Leichenﬂedderer dichtende Wolfgang Schorlau hat in der Wochenendbeilage der Zeitung
"Neues Deutschland" gleich eine Doppelseite erhalten und kommt auch noch selber zu Wort, sta das ber seine
Worte gerichtet wird.
Schundliterat Burschel, die von ihm zu Schreib bungen mißbrauchten jungen Frauen, Jentsch als auch Lecorte
speien Gi und Galle, daß der von ihnen ver- haßte und als Faktenfälscher gefemte Schrifsteller einem großen
Publikum seine Auﬀassung selber darlegen darf.
Immer dann, wenn die edle Sache der Arbeiterklasse und des An faschismus mit F ßen getreten wird, ist
Widerstand angesagt. Arbeiterverräter Lecorte wird demzufolge dieser Tage noch separat abgestra werden,
denn dessen L gentraktat darf man nicht einfach so nicht beachten.

admin (
6- : 6: )
Die Merseburger Krabbelgruppe der linken V-Leute in heller Aufregung, weil Uli Jentsch als Tomas Lecorte "geoutet
wurde"? Der V-Mann Jentsch als Apabiz-Ver cker des Paulchenvideos an den Spiegel, das ist Tomas Lecorte? Da muss
Bu er bei die Fische.
Die Anmerkung (
6- 6: : )
Nicht nur das. Der Walter Gröh, publizis sch auf Augenhöhe mit Lecorte und in etwa auch, was die Anzahl betri , liest
sich wie der Testballon f r das 6 -Seitenpamphlet. Inten on, wortwahl und Argumenta onsschwäche von Gröh und
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Lecorte sind iden sch.
ups
9(
6- : : 8)
Has‘ ma ’n paar Euro? Schon erstaunlich wie hier Werbung f r einen Paywall Bezahl Ar kel „Der Krimi ist der Gesellscha sroman unserer Zeit“ des ND gemacht wird. *** den Volltext gibt es im Forum und auf FB, es ist schon erstaunlich, mit
was f r Schro Du hier immer wieder angeschissen kamst *** Kamst, verstanden? CIAO
gremium7 (
6- : : )
Gibts den Ar kel auch ohne Geld zu lesen?

. .

I.

Womo, Tür, Brandspuren, auf oder zu? (

. .

6-

-

9: 7)

, Zeugenvernehmung PD Menzel in Erfurt, letzte Beweisaufnahme durch den NSU-Ausschuss Th ringen

Eisenach, .

Ist nicht:
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.

. Ausgangslage: Mundlos blockierte die geschlossene Badezimmert r

Das Handtuch ber der T r verdeckt die Brandspuren, die es auf der Innenseite der T r kaum geben d r e, wenn
diese geschlossen gewesen wäre.
Das Handtuch ist merkw rdiger Weise fast unbeschädigt, das spricht f r eine geschlossene T r.

Falschaussagen der Polizei zur Situa on im Womo Teil : Sitzend liegende Leichen

Davor graust es einen: Den Wahnsinn der im NSU-Ausschuss Th ringen II gemachten Falschaussagen
der Polizisten zusammen zu stellen. Die Auﬂistung der Widerspr che bei den als Zeugen aussagenden Beamten ist das Eine, aber das halbwegs lesbar zu bloggen, das ist ein Problem.
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Was verraten uns die Brandspuren an der Badt r?

Stand diese T r während des Feuers auf, oder war sie zu?
8

Wo hing das Handtuch? Nur Innen? Wie kann es unverbrannt sein, wenn die T r oﬀenstand?
Die T r wurde später auf jeden Fall geschlossen (Fotozeitpunkt), und sie war verzogen. Das ist normal.
Aber:

• Worauf deutet das Bild des Russverlaufes? (schräge Linie?)
• Warum sieht man keine Brandspuren an der durch die Zarge bedeckte Seite des T rbla s? (Pfeil)

Warum ist die Holzkonstruk on des hinteren oberen Be es völlig brandspurenfrei?
Es geht immer noch darum, ob eine Waﬀe aus dem Bad entnommen werden konnte, ohne die T r zu öﬀnen, so die denn geschlossen war, bzw. ohne Umposi onierung der "sitzend liegenden Leiche"... und warum
bei dieser angeblich völlig unbeschädigt entnommenen Waﬀe sich die INPOL-Abfrage auf die Behördenmuni on
darin bezog, ansta auf eine der vorhandenen Seriennummern.
Es geht darum, warum aus "wir
Arnold wurde.

berpr

en die Waﬀe auf dem Tisch" (Kiesewe er) dann die Badwaﬀe

8

angler (
6- : : )
Wo hing das Handtuch? Nur Innen? Wie kann es unverbrannt sein, wenn die T r oﬀenstand?* Die obere Häl e des
Handtuch ist ja kohlschwarz, genau wie die Wand der nasszelle zum hinteren Be hin. Das Waschbecken ist auch teilweise
geschmolzen. Der Kantenumleimer wird nach oben hin schon dunkler plus Blitzlicht. Wenn Mundlos die T r versperrte, wie
kamen dann die Blutspritzer aufs Klo? *Warum ist die Holzkonstruk on des hinteren oberen Be es völlig brandspurenfrei?*
So ne Matzratze isoliert recht gut. Die glimmt eher stundenlang und entwickelt dabei einen Mords Rauch (weiß ich leider
von einem unbeaufsich gten elektr. Kaﬀeewärmer).
ordo ab chao (
6- 8: 7: 7)
Wo ist sein ganzes Krönlein hin, m sste an der Matratze usw kleben...
AQ 7 (
6- : 7: 9)
Weder an der Außenseite der T re noch an dem Wandbre dahinter, noch an dem Querbre unten sind Blutspritzer zu
erkennen. Spricht f r geöﬀnete T r. Und die Brandspuren an der T re außen oben könnten spiegelbildlich auch zum
Wandbre hinter der T re passen. Sie m ßten außerdem genauso stark sein wie am Holz rechts und links von der T re.
Wäre die T re geschlossen gewesen, m ßte man zudem die Blutspritzer in der Naßzelle auf dem Klo und an der Wand
erklären.
ordo ab chao (
6- : : )
Und somit die "Arnold" Waﬀe drapier ääähhh grei ar... ;-)
Zwangsjacke (
6- : : 7)
Sehe ich auch so. Aber warum sollte die T r auf gewesen sein?
ordo ab chao (
6- 6: 9: 6)
Wieso nicht? Also warum sollte sie zu gewesen sein...
Zwangsjacke (
6- : : 7)
Das ist eine Klot r! Ger che, steht im Raum und nimmt Platz weg, kein zusätzliches Licht, kein Zugang zu Schränken
gg ., kein Fenster zum Rausballern. Stört einfach nur.
Liese Bunte (
6- 6: : )
Da meine Mails zu ihnen nicht durchkommen Hi , ich kann ihnen ihrer Fragen zur T r beantworten. Worauf deutet das
Bild des Russverlaufes? (schräge Linie?) Warum sieht man keine Brandspuren an der durch die Zarge bedeckte Seite des
T rbla s? (Pfeil) . Die T r war geschlossen, das ist erkennbar an den Ruß und Hitzespuren an der T r durch das Schwelen
des Brandes(vor dem Flash over) Der Rußverlauf an der T rzarge ist der Rauchentwicklung und der Rauchrichtung beim
Brand geschuldet. Wenn die T r im geschlossenen Zustand recht dicht ist, zieht der Rauch nicht durch den Spalt und kann
daher die T rbla kante nicht verrußen,ausserdem war die Holzleiste rechts neben dem T rspalt ebenso dem verußen der
T rbla kante hinderlich siehe video auf Youtube : Anbei zur Ansicht: h ps://www.youtube.com/watch?v=JdEI7g i
ZU
&ebc=ANyPxKq fnfDjUPzHsVTz9buvzZk Z IzUZ66Mpsia7 hbdJZAwAzv6jxmk Te KPvba7E9
NN vtS6
_ 7SnkCx-mExmVNg8 7A
h ps://www.youtube.com/watch?v=QqMVm7 F
MRk
oder
h ps://www.youtube.com/watch?v=BtMmymOxdjc Warum ist die Holzkonstruk on des hinteren oberen Be es
völlig brandspurenfrei? Das erkennen sie gut im ersten Video, das obere Be war ca , - , m vom Brandherd am Tisch
en¾ernt.Weil keine Sauerstoﬀzufuhr von unten sta and kam es nicht zum Vollbrand.Da sich die erhitze Lu und der
Brandrauch nach oben zwängen (bis etwa
° im Vollbrand)konnte durch das erst spät geschmolzene Dachfenster
keine Frischlu einströmen und den Brand fördern sondern der musste weiter schwelen. Weiter kannst du anhand
der Brandtemperaturkurve(google) die fast allen Bränden gleich ist, erkennen wie lange der Brand vor dem Löschen
im Gange war, denn jedes Material hat seinen Schmelz , bzw. Entz ndungspunkt.Bedingt durch die Gasausd nstung
des (erhitzten)jeweiligen Materials. Und wenn ich mir das Bild anschaue als der eine Uwe vor der nun oﬀenen T r sitzt
und das angekokelte Handtuch sehe + T rbla von innen, dann wage ich sogar die Behauptung das es mal gebrand
hat, einmal mit geschlossener T r und einmal mit oﬀener.Ansonsten hä e in dem kleinen Raum auch eine Flamme sein
m ssen was man an dem abgeblä erten Furnier erkennt. Als letzte Möglichkeit kommt in Betracht das die Feuerstelle
sich vom Brandherd schneller nach innen ( dem WC Raum )als nach aussen gearbeitet haben m sste, denn die Verkohlung

8

an der T rinnenseite ist stärker als an der Aussenseite.Was ich aber bezweifel, denn niemand der alles vernichten will
w rde in dem kleinen Raum ein Feuer machen. Ich hoﬀe es hil ...
Zwangsjacke (
6- : 7: 6)
Ach was, einen zweiten Brand zu folgern, weil man die Spuren nicht deuten will, ist quatsch. Ein WoMo-Brand ist eine
Sache von
s, danach ist das Dach weg geschmolzen.
paule (
6- 6: : 7)
hier sieht man gut, wie seine linke Schulter an der T r runter rutschte...zum Vergleich mit dem oberen Bild...vorher
oder nachher ? h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
/ /um- .jpg Quelle: Archiv h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ /
gremium7 (
6- : 6: )
Bin etwas irri ert, da ich aussen an der T r Brandspuren sehe, an der Kante der T r keine und innen angekohlte Handt cher.
Das passt irgendwie nicht zusammen.

. . 6 Sitzende Leiche, blutnasser Rücken, trockene Hose? (

6-

-

8:

)

Hat man jemals gelesen, dass Mundlos während des Abschleppvorganges umgefallen sei?
Nein, hat man nicht, denn er sass auch noch in der Halle Tautz:

8

Wenn Mundlos (immer noch) sass, und nicht lag, und auch schon in Stregda sass, warum war dann sei R cken
nass und blutgetränkt?

8

Das passt nicht wirklich.

8

Passt irgendwie gar nicht.
Hat man den Leichnam an den F ssen gepackt, und ihn so durch Blut und Hirn auf dem Fussboden rausgezogen? Brachte so alles durcheinander, was da so an Hirnmasse und Blut herumlag, und veranstaltete dann eine
schwäbische Kehrwoche am Morgen des . .
?
Warum hat man die Leichenberger von der Tatortgruppe des TLKA nicht gefragt, was sie da veranstaltet
haben, und was unter "sitzend liegen" zu verstehen ist?
Und wo in Stregda "liegend sitzende" Leichen zu sehen waren, das wusste auch die Gerichtsmedizinerin
Mall nicht?
Marx: Die Lage der beiden?
Mall: Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen.
Feuerwehrmann Nenns el, der kein Foto der Leichen gemacht haben will:
Nenns el: Ich habe nach links geschaut
König: Haben Sie dort die Leichen liegen sehen
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Nenns el: Ja
König: Wissen Sie noch wenn man in der T re steht mit welchen Abstand von ihnen lagen.
Nenns el: Von der T r aus so cm weitergegangen da lagen die F ße des einem…
König: Nach links
Nenns el: Nach links im Heckbereich in Fahrtrichtung rechts gesehen lag der erste mit den F ßen im
Eingangsbereich. Und der andere saß im Heckteil an den Schränken am Boden.
PD Menzel:

Eisenach, .

.

. Ausgangslage: Mundlos blockierte die geschlossene Badezimmert r

Da wird man wohl nachsitzen m ssen. Die Befragungen des Th ringer Ausschusses sind wertlos, weil Niemand
mit den Widerspr chen konfron ert wurde, und auch niemals "Achtung, Falschaussage ist stra ar" den Zeugen
zu bedenken gegeben wurde.
Und wie sich letzte Woche zeigte, ist der Bundestags-Ausschuss ganz genauso drauf. Auch die Berliner Parlamentsﬂöten unter Staatssch tzer Binninger kann man nach Belieben veräppeln, oder Amnesie vortäuschen, da
passiert rein gar nichts.
Im Gegenteil, der Aussagen-Souﬄeur ist derselbe wie schon beim . Bundestags-NSU-Gedöns.

ordo ab chao (
6- 8: : 9)
Da die gesamte NSU Anklage auf L genmärchen basiert und von echten Falschaussagen nur so trie ist es wohl zielf hrender die "falschen Falschaussagen" ;-) mit der Lupe zu suchen und bekannt zu machen...
brain freeze (
6- : : )
Das Foto S. 9 zeigt nur scheinbar einen sitzenden Mundlos. Die "Sitzhaltung" entsteht op sch durch perspek vische
Verk rzung der Aufnahme in den hinteren Bereich. Die Kopfoberseite schließt etwa mit dem Be kasten etwa ab. Dieses
Be unterteil hat eine Höhe von etwa
cm!
cm sind keine Sitzhöhe. Der Körper liegt also berwiegend; damit ist der
durchtränkte Pullover erklärbar.
W.Earp (
6- : 9: 9)
. nein, so nicht. Kopfschuss im Sitzen, Kopf fällt nach vorne, Blut läu vorne runter . Kopfschuss im stehen, dann
m ßte hinten alles mit Blut und Hirn verspritzt sein, er sackt zusammen, Kopf fällt nach vorne, Blut läu vorne raus .
Brustschuss ganz woanders ? Das w rde passen . Kopfschuss woanders mit Polizeipistole ? Das w rde auch passen
sebas an (
6- : : )
Schöne Schweinerei. Ich bin der Meinung das sie im Wohnmobil erschossen wurden. Aber liegend. Oder zumindest
einer von ihnen. Und vom Boehnhard die Kopfschusswunde (Danke fuer die "schönen" Obduk onsbilder), vor allem die
Austri swunde, ist zu klein f r ein Flintenlaufgeschoss. Ganz sicher. Beim Mundlos kann das eher hinkommen. Da ist
zumindest ein grosses Loch im Schädel. Vielleicht wurden die beiden auch getrennt von einander erschossen? Vielleicht
im Schlaf oder betäubt? Nur so als Möglichkeit. Gibt es das original Wohnmobil eigentlich noch oder wurde das schnell
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verschro et?
Die Anmerkung (
6- : 8: 6)
>> Und vom Boehnhard die Kopfschusswunde (Danke fuer die „schönen“ Obduk onsbilder), vor allem die Austri swunde,
ist zu klein f r ein Flintenlaufgeschoss. Ganz sicher. Ganz sicher nicht, wenn man bedenkt, daß Böhnhardt bereits eine
Polizeikugel im Kopf ha e, wer acuh immer die abgefeurt ha e, und nur noch mit dem gleichen Schadensbild versehen
werden mußte, das auch Mundlos aufwies. Liegt Böhnhardt, dann wird die Vertuschungsverletzung mit locker hängender
Flinte angebracht. Es macht einen Unterschied, ob der Schußkanal seitlich durch den Schädel oder frontal durch die
Mundhöhle geht.
sebas an (
6- 6: 8: )
" und nur noch mit dem gleichen Schadensbild versehen werden mußte, das auch Mundlos aufwies" Aber das ist es
ja. Es wurde ja nicht das gleiche Schadensbild gemacht. Bei Mundlos ist ein grosses Loch im Kopf und kaum noch
Gehirn im Schädel. Und bei Boehnhard ist die Austri swunde nicht sehr gross und es sieht so aus das er sich die Augen
weggeschossen hat. Oder habe ich mich versehen? Kann ja sein. Ehrlich gesagt habe ich keine grosse Lust mir die Bilder
nochmal anzusehen obwohl ich sie als PDF auf meinem Smartphone habe. Das ist nicht jedermanns Sache. Wollte
nachher noch was essen :)
Die Anmerkung (
6- 7: : 7)
Es ist das gleiche Schadensbild. Ende der Durchsage.
Bernd (
6- : : )
Die badtuer war oﬀen bsim brand...brandspuren vorhanden innen und vor dem sauberen handtuch haengt noch ein
angekogeltes
ordo ab chao (
6- : : 7)
Nur so können die Blutspritzer IN das Bad gelangt sein! Logisch...
Der Augus n (
6- : 6: )
Der relevante Tatort (Auﬃndeort), wird wohl MEHRFACH angepasst worden sein. Unmi elbar nach der Tat, dann zum
Abstellen des WOMOS, dann beim Auﬃnden und in der Garage und dann in den Dokumenta onen. Das WOMO mit Inhalt
ist nur Ein, aber der wich gste Beweis f r die staatlichen Veränderungen! F r wen? Nur f r mich, oder? Nein!! Der
Verfassungsschutz muss da loslegen! Gegen wen? Na gegen BAS-BKA-BND-LKAs und Poli ker usw.
hubertus (
6- : : 7)
Ich weiß zwar nicht was der Obduk onsbericht sagt, wenn aber in dem WOMO ein Brand ausbricht, m ßte doch der Tode
außerordentliche Brandspuren aufweisen oder durch die sengende Hitze zumindest stark verbrannt sein. Nur mal so als
Überlegung.

. . 7 Bundestags-NSU:
(

6-

-

:

Zeugen,

)

Wie widerlegt man Verschwörungstheorien?

88

Pleiten,

Märchenonkel,

Souﬄeur,

Ahnungsloser

Indem man einen BKA-Beamten Werle vorlädt, der gar nicht am Tatort war, als die Schu haufen-Beweisorgien
sta anden, sondern irgendwann eine Woche später ankam.

Der Bundestags-NSU-Ausschuss legt los: Erste Zeugen zur Beweisorgie in Zwickau

Jedenfalls dann, wenn man sich lächerlich machen will.
Kein Problem f r den Bundestag:
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Der Werle war gar nicht dort, Menschenskinder, jedenfalls nicht vor dem . .
, und die Beweisorgien
fanden SÄMTLICH vor diesem Datum sta . Laut Einsatztagebuch Lenk war kein BKA vor dem . .
dort.
So what?
Wenn es in die Hose geht, dann verschweigt man das als staatstragende Linke?

9

Der . Zeuge, immerhin Kriminaldirektor des BKA, Chef dort in Zwickau am Tatort der BAO TRIO Regionalabschni
Sachsen, kommt beim feschen Frollein W. mit keinem Wort vor.
Wechseln wir das Bla :
9

Im Au rag des Generalbundesanwaltes trat nun das BKA auf den Plan und bernahm - so wie in
Th ringen - in Sachsen die weiteren Ermi lungen. Bis zum . Juni war in Zwickau der heu ge Kriminaldirektor Thomas Werle Leiter des regionalen Ermi lungsabschni s Sachsen des BKA. Daher, so
meinte der Untersuchungsausschuss, sei er der Zeuge, der den weiteren Recherchegang kompetent
erläutern könnte. Geredet hat Werle viel, aber kaum etwas gesagt.
In den ersten Tagen sei das Informa onsau ommen geradezu explodiert. Doch was haben er
und seine aus Wiesbaden und Meckenheim nachgef hrten Polizisten daraus gemacht? Seit November
gibt es zahlreiche immer wieder geäußerte Fragen, die auch bei den Ermi lern eine
hohe Priorität gehabt haben m ssten. Eine lautet: Wer wohnte wirklich in der Fr hlingsstraße?
Klar ist: F r einen Drei-Personen-Haushalt - mit vier Schlafstellen - waren der Wasser- und der
Stromverbrauch zu gering. Beate Zschäpe, die Überlebende des angeblichen Zwickauer Trios, die
sich vor dem Oberlandesgericht M nchen unter anderem wegen des Vorwurfes der Brands ung zu
verantworten hat, schweigt dazu.
Was also haben die Kriminalisten des BKA ermi elt? Glaubt man Werle, dann ist das Bundeskriminalamt so ahnungslos wie in den Novembertagen vor ber vier Jahren. Doch warum? Allein
durch die Untersuchung der in der Wohnung gefundenen und an zahlreichen Objekten anha enden
DNA-Spuren hä e man mehr ber die tatsächlichen Bewohner erfahren können. Dachten sich vor
allem jene Abgeordneten, die vor ihrer Wahl in den Bundestag als Polizisten gearbeitet haben. Der
Ausschussvorsitzende Clemens Binninger, sein CDU-Kollege Armin Schuster, der Linkspoli ker Frank
Tempel und die Gr ne Irene Mihalic fragten daher kundig nach. Und waren wie vom Donner ger hrt,
als der BKA-Kriminaldirektor behauptete, das Feuer habe alle DNA-Spuren vernichtet. Welch ein
Unsinn! Die Zahnb rsten und andere Gebrauchsgegenstände waren in einem Topp-Zustand, der
Keller blieb von Feuer und Löschwasser verschont. Und hat der- oder diejenige, die das Benzin in
der Wohnung verspritze, wirklich Handschuhe getragen? An dem unversehrt gefundenen Kanister
waren angeblich weder Fingerabdr cke noch DNA-Spuren zu entdecken.
Das ist doch schon wesentlich informa ver.
• die TOPP Zahnb rsten waren Uwe-DNA-frei, das ist immer wieder erwähnenswert. Auch die im Womo:
9

Irrelevant wie die 6 Kugelteile in Böhnhardts Kopf!

Wer dort wohnte ist ungeklärt, aber EINE Zahnb rste ha e Zschäpe-DNA. Vermieter Ma hias Dienelt. Schlafstelle
, wurde oﬀenbar gar nicht in der Wohnung gefunden, daf r jedoch Dutzende Fremd-DNAs...

Hat Werle ermi elt, wer nach dem angeblichen Selbstmord der beiden Uwes und dem Brand in
Zwickau versuchte, Beate Zschäpe per Handy zu erreichen? Dokumen ert sind diverse Nummern,
die auf das sächsische Innenministerium, ja sogar auf das Polizeihilfswerk verweisen. Manche Anrufe sind nachvollziehbar. Doch was ist mit jenen, deren letzte Ziﬀern vom Provider nur mit XXX
angegeben wurden? Hat Werle nachgehakt? Vor dem Bundestagsausschuss zuckt er nur mit den
Schultern.

Auch an den ND-Heilig dieselbe Frage:

• war KD Werle denn berhaupt tatzeitnah dort? Der kam doch fr hestens ne Woche später an?

Versus:

• warum sagte Feuerwehrdezernent Heinrich G nnel, ab 6.

.

sei das BKA dort gewesen?

Werden jemals die Basics der grundlegenden Widerspr che in der Berichtersta ung s mmen?

Was ist mit den
Sekunden-Anrufen, die zwischen 6. Uhr und . 6 Uhr unter der ZschäpeNummer registriert sind? Waren das sogenannte S lle SMS, mit denen Sicherheitsbehörden den
Standort Zschäpes zu ergr nden suchten? Und dann ist da noch die ominöse schwedische Handynummer, die in den fraglichen Zeiten sowohl in Eisenach wie in Zwickau eingeloggt war. Fragen
ber Fragen. Alles bekannt. Keine ist schl ssig beantwortet. So entstehen erst Verschwörungstheorien!
Ein Zeuge sah die Uwes in einen auﬀällig zweifarbenen Q -Audi steigen, ein anderer nahm
einen der mutmaßlichen Mörder zu einer Autobahnraststä e nach Erfurt mit.

Aber nicht am .

.

... daher hier im Ar kel total irrelevant. Zschäpe-Nummer s mmt. Lob!

Chefermi ler Werle hat nicht einmal den Hauch einer Antwort dazu anzubieten. Er weiß nur, dass
die abgehe eten Regionalzeitungen mit den Dönermord-Berichten zum Gu eil nicht in Zwickau
gekau worden sein können.
Was weiß Werle ber Zschäpes tränenreichen Abschied von einer ehemaligen Nachbarin Anfang November? Was ermi elte er zu einem bezeugten Streit der drei am Wohnmobil? Warum ließ
sich Zschäpe in jenen Tagen angeblich mit einem Taxi zu einem Anwalt fahren? Nichts. Werle weiß
nichts, sagt er jedenfalls, und ﬁndet gar nichts dabei, dass er als eins ger BKA-Chef vor Ort nun so
jämmerlich als Zeuge versagt.
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Zum Abschluss ein Geistesblitz vom ND-Mann:

Doch: Hat er wirklich versagt, oder ist er geradezu brillant - als Zeuge, der den Ausschuss ins Leere
laufen ließ?

Genau das schreiben wir seit Zschäpes Seiten - Vorlesung vom Dezember
: Die Bundesregierung hat dem
neuen Bundestags-Ausschuss und allen Landtagskollegen einen Knockout zu verpassen versucht, indem es laut
Zschäpe keine Mi äter etc gab, nirgendwo, und die Bem hungen der Parlamentarier und der Linken, ein noch
6 Fl chtlingsheime anz ndendes NSU-Netzwerk zu konstruieren durch BAW und BKA erheblich erschwert
worden sind.

Die Abgeordneten, so wurde noch am Donnerstagabend klar, wollen sich derlei Unterst tzung kein
zweites Mal bieten lassen.

Irre. Und witzig. Bizarr, geradezu. Hochgradig peinlich.
Wer hat denn den KD Werle vorgeladen, obwohl der an den entscheidenden Tagen der Beweisorgien von
Zwickau gar nicht oﬃziell vor Ort war?
Der Bundestags-Ausschuss, wer denn sonst?
Wie kam man darauf NICHT zu klären, zum Beispiel mit Hilfe der Zeugen Heinrich G nnel und KR Swen
Phillip und Kameramann Heiko Richter, WER ab WANN dort in Zwickau war, und nicht zur Sachsen-Polizei gehörte,
BEVOR man sich vom BKA wieder als Dummen-Verein vorf hren liess?
Warum fragte man nicht zuerst die Einsatzbericht-S mmigkeit der am Tatort no erten Grosskopferten ab?
Da s mmt doch fast gar nichts!

Bundestags-NSU: Zeugen, Pleiten, Märchenonkel, Souﬄeur, Ahnungsloser

Der Ahnungslose ist durch, eine Pleite oﬃziell, bleibt der Märchenonkel und der Souﬄeur, und die Peinlichkeit
Nr. .

. . 8 Bundestags-NSU: 6. Au ri vom Märchenonkel Frank Lenk (
Fortsetzung von:

9

6-

-

9:

)

Bundestags-NSU: Zeugen, Pleiten, Märchenonkel, Souﬄeur, Ahnungsloser

Der Ahnungslose ist durch, eine Pleite oﬃziell, bleibt der Märchenonkel und der Souﬄeur, und die Peinlichkeit Nr.
.
Au ri e beim Schauprozess, Au ri
beim Sachsen-NSU-Ausschuss, und jedes Mal neue Falschaussagen.
Varia onen der älteren Märchenversionen, und um das zu verstehen muss man nur begriﬀen haben, dass in
M nchen ein nicht genannter Vorgesetzter den Abtransport der anonym gefundenen Schu waﬀen befahl, in
Sachsen Lenk dasselbe aussagte, und als er dort dann san genö gt wurde, den Namen zu nennen, da war er
es plötzlich selbst! Ein kleiner KHM, da lachen ja die H hner, vorher war es ein Vorgesetzter, aber der habe
gewechselt, Lenk kenne ihn nicht. Total unglaubha .
Nochmals Nachlesen?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ch-guennel-und-polizist-mi mann/

/

/

/nsu-sachsen-feuerwehr-dezernent-heinri

Und der Bundestags-PUA II ha e nichts D mmeres zu tun, als ausgerechnet diesen Falschaussager Frank
Lenk als allerersten Zeugen berhaupt vorzuladen.
Ansta sich genauestens vorab mit den bisherigen eklatanten Widerspr chen bei Lenks Au ri en vertraut
zu machen, ist der Polizisten-Ausschuss unter der F hrung Binningers oﬀenbar total unwissend erneut vorgef hrt
worden.

Beginnen wir mit der jungen Welt: Frau W. kennt auch den NSU-Prozess...
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Manches, was die Bundesanwaltscha in Sachen NSU f r erwiesen hält, wird im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Na onalsozialis schen Untergrund noch als oﬀene Frage behandelt.
Das Gremium m sse auch mit Blick auf Verschwörungstheorien allem nachgehen, was unklar sei,
sagte der Abgeordnete Frank Tempel (Die Linke) am Donnerstag. Irene Mihalic (Gr ne) erklärte, der
Auschuss wolle solchen Theorien vorbeugen beziehungsweise sie entkrä en.
Der Ausschuss vernahm Polizeizeugen zum Brand in der Zwickauer Wohnung des mutmaßlichen
NSU-Kerntrios am Todestag der Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, dem . November
. Das Feuer soll deren Komplizin Beate Zschäpe gelegt haben, die zur Zeit in M nchen vor
Gericht steht. Mundlos und Böhnhardt waren wenige Stunden zuvor im th ringischen Eisenach zu
Tode gekommen. Zschäpe soll die Räume angez ndet haben, um Beweismi el zu vernichten. Ob
sie das alleine getan ha e – und wenn ja, wie – das versuchte der Ausschussvorsitzende Clemens
Binninger (CDU) von dem Brandursachenermi ler Frank Lenk zu erfahren. Vollständige Klarheit
erlangte er dabei nicht.
Soweit sehr löblich.
Ob ausschließlich Benzin oder auch andere Substanzen verwendet worden waren, blieb oﬀen. Das
Benzin habe er von Anfang an gerochen und daher gewusst, worum es sich handelte.
Er war der Einzige, keiner der Feuerwehrleute und THW-Leute roch Benzin, Gasexplosion war die erste These vor
Ort, und die Hunde rochen es am 7. .
, nicht am . .
... (am . . nur beim ominösen Kannister an
der Wohnungst r)
Vergleiche auch LKA Stu gart-Mann Dr. Tilman Halder in Eisenach: Da rieche es derart verbrannt, "da
riechen Sie gar nichts... ausser "diﬀus verbrannt"... ".
Ausschliesslich Benzin, das schliesst der Brandsachverständige Frank Stolt (ARD-Doku
) ebenso aus
wie der AK NSU, denn "per Zschäpeschem Feuerzeug angez ndet" (Ghostwriter der B. Z. im OLG) ist Schwachsinn:
Man berlebe das nicht...
h ps://vimeo.com/

9 979

Siehe auch:

Die beiden Kriminalbeamten sollen den Abgeordneten unter anderem erklären, wie es möglich war,
dass trotz der he igen Explosion in der Wohnung noch zahlreiche Beweisst cke gesichert werden
konnten.
Auch dieses Ansinnen ist vollkommen belanglos, da die he ige Explosion gar so he ig nicht war. Es
handelte sich um eine niedrigbrisante mit schiebender Wirkung, die ihre größte Wirkung an den
Sollbruchstellen des Gemäuers ha e, indem zwei Außenwände der Wohnung rausgedr ckt wurden.
Das eigentliche Problem war der anschließende Brand und der daraus resul erende Brandrußschmodder. Der aber auch wiederum nicht, denn selbst dann hä e man solide Polizeiarbeit leisten können,
wenn nicht Lenk und Genossen, oder umgedreht, entschieden hä en, der Wohnung so schnell als
möglich mi els eines Baggers den Garaus zu machen, also den Tatort großﬂächig pla zuwalzen. So
schnell es ging. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / 6/nsu-widerlege-auch-du/
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junge Welt:
Überall sei dann O okra stoﬀ beziehungsweise Brandbeschleuniger nachgewiesen worden, sagte
Lenk. Trainiert seien die Hunde auf alles, was brennt, erklärte er auf Nachfrage.
Aber erst am 7. .
, nicht am .
Gutachteraussage vor Gericht.

.

, und es gab

Sorten Benzin aus nur

Kannister. Kein Scherz,

Allerdings ha en die Kriminaltechniker nach Aktenlage Benzin mit zwei unterschiedlichen Kra stoffzusätzen festgestellt. Lenk musste bestä gen, dass dies eher nicht aus demselben Kanister stammen
könne.
WANN gefunden?

Tage zu spät... in Tagen kann sehr viel passieren.

Wie das Benzin-Sauerstoﬀ-Gemisch in der Wohnung entz ndet und zur Explosion gebracht worden
war, konnte er nicht mit letzter Sicherheit sagen. Er könne aber ausschließen, dass die Z ndung durch
technische Geräte in der Wohnung erfolgt sei, so Lenk. Er gehe davon aus, dass ein Streichholz oder
ein Feuerzeug verwendet worden sei. Kommt man da noch heil raus? fragte Binninger. Kommt drauf
an. Ja – nein, so der Ermi ler. In manchen Fällen habe es da schon Tote gegeben. Aber: Wenn jemand
in einer Deckung sitzt, zum Beispiel hinter der Wohnungst r, die man zumachen kann, dann passiert
berhaupt nichts.
Wäre doch nur die Aussage Zschäpes bekannt dort...
Brandgutachter-Ausbilder Stolt:
Was passiert wäre, wenn die Katzenfrau die Benzinspur wie vor Gericht suggeriert entzündet hä e:
Zwei Dinge passieren, es entsteht eine Druckwelle und so eine Art riesen Feuerball, also sie werden
einmal weggeschleudert und haben außerdem Verbrennungen zweiten dri en Grades.
Wenn sie jetzt Benzin aussch

en, das sofort z nden, dann passiert recht wenig.

Das hat "Zschäpe" aber nicht getan, sofort angez ndet:
… Zur Wohnung zurückgekehrt verschü ete ich das Benzin in allen Räumen der Wohnung.
… Ich nahm mein Feuerzeug, entzündete dies und hielt die Flamme an das Benzin, das sich
auf dem Boden verbreitet ha e. Das Benzin ﬁng sofort Feuer, und dieses schoss geradezu durch
den gesamten Raum. Alles, was sich in der Wohnung befand, sollte verbrennen.
…Ich schloss die Wohnungst r und rannte mit meinen beiden Katzen und meiner Tasche ber
der Schulter aus dem Haus. Vor dem Haus angekommen, hörte ich einen lauten Knall.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /aeusserungen-des-brandgutachters-frank
der-ard-doku-die-akte-zschaepe-gegenueber-dem-arbeitskreis-nsu/
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Völlig unmöglich!
Junge Welt:

Was der Zeuge ebenfalls ausschloss, waren Beweismi elmanipula onen am Brandort. Der sei nach
den Löscharbeiten rund um die Uhr bewacht worden, auch wenn das auf einem Foto vom Tag nach
dem Brand nicht zu erkennen sei, wie Binninger bemerkt ha e. Die Einbruchspuren an dem Gebäude
konnten nach Aussage von Lenk alle der Berufsfeuerwehr zugeordnet werden.
Im ausgebaggerten Schu der Wohnung waren Schusswaﬀen gefunden worden – darunter die
Ceska-Pistole, mit der in den Jahren
bis
6 bundesweit neun Männer mit Migra onshintergrund erschossen worden waren. Lenk erklärte dazu, er könne nicht sagen, in welchem Schrank
die Waﬀe zuvor gelegen habe, er könne aber die Richtung bes mmen. Ihr Auﬃnden sei zwar
nicht fotograﬁert worden, aber da standen unsere Brandursachenermi ler dabei, sagte Lenk. Auf
Nachfrage von Mihalic erklärte er später genervt: Die Waﬀen waren in der Wohnung, und ich habe
die aus der Wohnung gesichert.

Sehr guter Bericht von Frau Wangerin. Glaubw rdig ist die Brands ungsgeschichte bis heute nicht, sie ist
schlicht eine nicht gute Theorie, und das Nicht-Dokumen eren der Schu waﬀenfunde ist ein Skandal, eine
Frechheit, eine unglaubliche Verarsche der gesamten deutschen Öﬀentlichkeit.
Aus dem ND ist zu ergänzen, da die Uhrzeit der Findung auch bei den ( erstgefundenen, ab .
nungswaﬀen fehlt:

.) Woh-

Und tatsächlich, schon am Nachmi ag des Folgetages fand er in einem oﬀenen Wandsafe eine
Handfessel. Die eingeprägte Nummer zeigte, dass sie der Polizis n Mich le Kiesewe er aus BadenW r emberg gehörte.

BINGO, am Nachmi ag des .

.

, da war der Hubschrauber aus Stu gart bereits in Zwickau gelandet!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /nsu-ausschuss-sachsen-lka-stu gart-am
hubschrauber-eingeﬂogen-was-war-denn-so-dringend/

- -

-per-

Da wird der Bundestags-Ausschuss sich noch etwas anstrengen m ssen, um Verschwörungstheorien zu widerlegen. Das war bislang gar nichts, das Gegenteil tri zu: Lenk bestä gte Swen Phillip, den Leitenden in Zwickau
bis zum . .
, als der GBA (und mit dem das BKA) bernahm.
98

ND:

Die sächsische Ermi lungsgruppe Fr hling war bis zum . November
mit den Nachforschungen
betraut. Da ha e man dann die versandfer g in der ausgebrannten Wohnung gefundenen DVD ausgewertet, auf denen sich Paulchen Panther zu den rassis schen Morden an neun Mitb rgern mit ausländischen Wurzeln und der Polizis n bekannte. Zugleich bestä gten Beschussversuche, dass die im
Zwickauer Brandschu gefundene Ceska-8 -Pistole mit Schalldämpfer eine mehrfach benutze Mordwaﬀe war.

AUTSCH.

Wenn das s mmt, und das bestä gt -so halb- jetzt auch der Lenk, dann sind die BKA-Gutachten zur Ceska BEIDE
falsch da ert.
Eingang am

.

.

beim BKA, alle

Mordverdachtswaﬀen gehen am
Am

.

.

.

Waﬀen.
.

zur Abteilung KT

, DNA-Spuren sichern.

gehen diese (Uwe-DNA freien) Waﬀen (zur ck) an die Waﬀenforensik KT

Verk ndung als 9-fache Mordwaﬀe am

.

.

. ca.

.

Uhr.

WENN diese Waﬀe W am 9. .
gefunden wurde, und per Heli am selben Tag zum BKA ging, und
schon am . .
als Mordwaﬀe feststand, dann passen die BKA-Gutchten nicht. Falsche Datums!

Das ist das Ceska-Paradoxon:
Ungepr
ist.

verk ndet, oder es war bereits vor Auﬃnden bekannt, dass es die „rich ge“ Waﬀe

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
paradoxon/

/

/

/der- efe-staat-wird-nervos-das-ceska-

8 -verkundungs-

Haben Lenk und Phillip beide Unrecht? Was ging dort ab, BEVOR das BKA oﬃziell dort war?
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/nsu-fragen-man-weiss-auch-nicht-wann-d
kriminaltechnisch-untersucht-wurde/

ie-waﬀe-

Man weiss auch nicht, wie o die Waﬀe gefunden und beprobt wurde ... wäre vielleicht die rich gere Frage.
Der Souﬄeur fehlt noch:

Nach einer längeren, etwas langweiligen Brandabhandlung geht es um die Brandursache in der
Fr hlingsstraße. Auf direkte Frage von Binninger stellt Lenk fest, das Benzin sei durch eine „offene Flamme“ angez ndet worden, da gebe es keinen Zweifel. Es sei wohl mit einem Feuerzeug
angez ndet worden. Lenk spricht dann im Anschluss ungl cklicher Weise von der Gefährlichkeit
einer Benzin-Lu -Gemisch-Wolke, ihren unkontrollierbaren Explosionseigenscha en.
Damit hat Binninger ein Problem; Gelächter im Publikum. Binninger interveniert sofort mit der Frage:
„Kommt man da heil raus ‘

Lenk antwortet: Ja! (Publikum lacht) und korrigiert sich sofort, oﬀen blamiert: Nein! Darauf erklärt
er, man könne ja „Deckung“ außerhalb der Gaswolke suchen, um nicht verletzt zu werden. Etwa
hinter einer geschlossenen T r. Binninger hat wieder ein Problem, weil vor und an der T r kein
Benzin gefunden worden sei und man mit dem Feuerzeug ja schlecht unter der T r durchfassen kann.
Binninger schlägt dann vor, man hä e ja ein brennendes Streichholz „werfen“ können. Unter der T r
durch, Herr Staatssch tzer, lautete meine innere Frage. Im Flur habe das Benzin-Lu -Gemisch noch
keine Chance gehabt sich zu en¾alten, meinte Lenk dann, weiter hinten, etwa im Katzenzimmer (wo
kein Benzin gefunden wurde), aber schon.
Mir reicht es nach dem Ende der Präsenta on; nach den ersten Fragen der Staatssch tzer mit Abgeordnetengehalt gehe ich nach Hause. Insgesamt lächerlich, diese Vorstellung des deutschen Sicherheitsapparats.
h p://siegfriedmayr.de/Blog/nsu-das-brennende-streichholz-unter-der-tuer-durch geworfen/
Auch das kann nicht passen, denn das "benzinfreie" Katzenzimmer war völlig ausgebrannt, beinhaltete jedoch
die ber hmte Heilbronner Blutjogginghose, die zudem völlig unversehrt war, jedoch ohne DNA des Trägers
auskommen musste.
Benzinfrei? Gelb unterlegte Spuren = O okra stoﬀ, gefunden am 7.

.

Endlose Märchen, immer neue Peinlichkeiten, und alle wissen, dass Märchenstunde war... trotz Souﬄeur
Clemens Binninger.

ordo ab chao (
6- 6: : 9)
Lenk hat wohl den Beruf verfehlt, als Schn ﬀelnase am Gepäckband wäre er wohl unschlagbar. Hat der noch nie versucht
ein Lager-Feuerchen mit Sprit zu forcieren, dann w sste er, dass unmi elbar nach der Z ndung nix mehr mit Sprit riechen
ist, da die Dämpfe mit "explodieren" bzw umgehend verﬂiegen... Auf der anderen Seite haben wir somit DEN Beweis, dass
der Kanister und der Sprit nachträglich ausgebracht wurden, da sonst s.o. ... ... ;-)
ordo ab chao (
6- 6: 8: )
"Widerspr che. Oﬀene Fragen, die man nicht f r möglich hält." ERGO => muss es anders gewesen sein... Kapieren die
berbezahlten, unterbelichteten Volkszertreter aber nicht. Also können, d rfen u wollen es aber auch gar nicht!
sebas an (
6- : : )
Ja, das mit den Waﬀenfunden ist echt eine Frechheit. Ich ha e neulich -zu unrecht- eine HD. Das Problem war, dass ich
dennoch eine kleine Anzuchtanlage f r Hanf im Wandschrank ha e :)...und ca.
g Gras (trocken). Zufallsfund. Pﬂanzen
f r den Eigenbedarf. Tzz... Fakt ist das die Polizei das alles genau photographiert hat bevor sie die Anlage abgebaut haben.
Und da in Zwickau ﬁnden sie Schusswaﬀen die mutmaßlich f r schwere Verbrechen benutzt wurden und machen das
nicht? Das könnt ihr Heiko Maas und seinen an deutschen Helfershelfern erzählen.

. . 9 NSU Erfurt: Munteile im Womo, der grosse BKA- . Schuss-Beschiss (

6-

-

9:

)

Es fehlt noch ein Zeuge aus dem Erfurter NSU-Ausschuss, ein alter Bekannter Ralf Wohllebens aus dem Ortsbeirat
Wenigenjena, der als LKA-EDV-Fachmann aus Pietätsgr nden nicht an der Durchsuchung bei Wohlleben am
. .
teilnahm. Er bekam Rechner, Handy etc. auf den Tisch, und sollte das auswerten, was sich sehr
schwierig gestaltete, denn: Die Rechner waren mit True Crypt verschl sselt. Man scheiterte.
Der Zeuge Dr. Hummert ist im recht jungen Alter von 6 Jahren inzwischen Professor in Th ringen.
Sehr sehr Interessantes zum WOMO:

Asservat . . sollte das später heissen, dieses Muni onsteil 9 mm, sichergestellt erst Wochen später im März
, und der Aus/Einbau des Steuergerätes sollte klären, wie viele Autoschl ssel es gab.

Das war jedoch irgendwann nicht mehr wich g, oder ha e sich wohl irgendwie anderwei g geklärt, meinte
Hummert, und so baute man das Steuergerät unbearbeitet wieder ein.
. . hat mit dem Schuss lebender Uwes mit der MPi Pleter auf die ersten Polizisten zu tun, der ab
dem 8. .
in Mode kam, nach dem Auﬃnden der passenden H lse durch die TOG im Beisein des BKA, das
am Tag zuvor die Soko Capron des PD Menzel bernommen ha e: Aus Sch ssen ("Doppel-Suizid") mussten
Sch sse werden. Das gelang... schlecht, wie auch Schorlau berzeugend darlegte.
Es gab also einen BKA-erfundenen Schuss auf die ankommenden Polizisten, unvergessen die Aussage des
Polizisten Seeland in Erfurt I, "ja, man sagte uns später, es habe einen Schuss auf uns gegeben", köstlich, Herr
Seeland, DANKE! daf r, und daher wollte man zwar die beim Auskehren am . .
bersehene H lse 9mm an
der Sitzbank, aber man wollte nicht, auf gar keinen Fall, ein zerlegtes Projek l im Womo, denn was soll man mit
einem Schuss, der das Womo nie verlassen ha e, also eher durch das Feuer ausgelöst wurde als durch lebende
Uwes?
Die ganze Geschichte ist hochgradig lus g, aber nicht f r Frau König, denn f r die sind das alles böhmische
Dörfer:

LOL... null Peilung...
Dieses Muni onsteil . . auf dem Fahrersitz war so rich g blöde, denn das BKA begutachtete, "solche originalen Laufe sind im Hause nicht bekannt", um nur Tag später zum Ergebnis zu kommen, dass es aus der MP
Pleter verschossen wurde.
Auf deutsch: Das BKA hat wieder einmal ein Gefälligkeitsgutachten erstellt...?
Nachlesen? Hier:

Sie können es nicht zuordnen, im März

, weil „solche Läufe hier nicht bekannt seien“ !

Was f r eine L ge!
Ihr Dummbatzen, diesen Lauf kanntet ihr doch seit 6. November

!

Es ist der Lauf der Maschinenpistole Pleter 9 aus Kroa en, der ihr, KT
am 8. .
“passend gefundene H lse” 9mm S &B zugeordnet ha et!

, doch die

Wie könnt Ihr denn dann Monate später beim “auf dem Fahrersitz nachgefunden
Muni onsteil” diesen Lauf nicht kennen?

Tag später ist die Erde eine Scheibe:

Das BKA-KT

-Wunder folgte wieder nur Tag später:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/die-betruger-sitzen-beim-bka-das-bka-k t-

-waﬀendebakel-teil- /

.
Wie immer passt da gar nichts, aber es wurde noch schlimmer, denn der . Teil des Geschosses wurde
ebenfalls im Womo gefunden, wie Hummert berichtete:

Wir sind zeitlich im März
, die Verk ndung des Schusses lebender Uwes auf Seeland und Mayer war jedoch
der . .
, im Rahmen des Beschisses des Bundestages durch GBA Range und BKA-Präsident Ziercke,
Mundlos habe Russ in den Lungen gehabt etc. pp.
Das . Munteil 9 mm lag immer noch auf dem Fahrersitz, sagte Hummert, und nun war das BKA dort,
grosser Bahnhof, es war März
, und das BKA suchte den Rest des 9 mm Projek les.
Und fand ihn auch!

Suchen Sie das nicht in den Foto-B chern des Tatortbefundes, die stammen von Ende Dezember
nicht drin, da es erst
festgestellt wurde...
Das heisst:

, da ist das

Es gab nie einen Schuss lebender Uwes auf die ersten Polizisten, und das BKA weiss das seit März

.

Unbeirrt wird jedoch seitdem weiterhin von den Leitmedien das Märchen verbreitet, mit der MPi Pleter hä e
Böhnhardt auf die anr ckenden Polizisten geschossen, bevor sich das Duo zum Suizid entschloss.
Die Kilo Hirnmasse im Womo, als Sonderm ll samt eventuell enthaltener Muni onsteile entsorgt ohne
jede Spurensicherung ist deshalb so fatal. Der Abgleich des Asservates . . (und des zweiten Munteiles in der
Fahrert r, hinterm Gummi) mit den bei der Obduk on noch gefundenen 6 Muni onsteilen in Böhnhardts Kopf
soll laut Akte Ende März
erfolgt sein, trotz der "sind doch irrelevant"-Erklärung durch KHK Gabriele Queda
vom Februar
, also Monate nach der Obduk on, aber die Ergebnisse sind nicht bekannt. Wahrscheinlich 9
mm, aber gesichert ist das nicht.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
an-der-hand-uwe-bohnhardt- -

/
-

/

/6-geschossteile-im-kopf-schmauch-von-p olizeimuni on-stregda/

Sie schreibt "Körper", die Vertuscherin Gabriele Queda, wo "Kopf" stehen muss... unfassbar dreist, dieses BKA.
Wobei sich auch dann wieder die Frage aufdrängte, inwieweit den Waﬀengutachtern des BKA zu trauen
wäre, hä e man dazu ein BKA-Gutachten vorliegen...
Der Schuss lebender Uwes auf die Polizei in Stregda am . .
um ca.
: Uhr ist eine BKA-L ge.
Das BKA weiss seit März
, dass es diesen Schuss nie gab. Die MPi Pleter löste -wenn berhaupt- im Feuer
aus. 9 mm kann auch eine explodierte Patrone auf dem Tisch gewesen sein.

. .

NSU: die häßlichen Gesichter Münchens (

6-

-

:

)

von Die Anmerkung

Die Fotos wurden als superduperstrenggeheim for Götzls Eyes only klassiﬁziert und d rfen daher im graﬀschen
Sinne nur betextet, aber nicht veröﬀentlicht werden.
Oha, im Gerichts-Stadl wurde endlich der erste materielle Sachbeweis eingebracht, und dann gleich ein
Knaller, der das ausgedruckte deutsche Strafgesetzbuch als Klopapier erscheinen läßt. Seit Jahren wurde
deba ert, behauptet, vorverurteilt, gefemt, und dann kommt en passant ein Fotoautomatenauswerter daher
und entdeckt Bilder, es sind mehrere, mit dem schießenden Böhnhardt drauf. Da wollen wir arg hoﬀen, daß

alle ihre Brillen geputzt ha en, damit er’s wirklich ist, und das Korrup onstascherl so gut gef llt war, daß so ein
Kracherfoto auch mal an die freie Presse r berwächst, denn außer Spesen und knackiger Überschri ist bis dato
nichts gewesen. Jedenfalls nichts, was auf einen schießenden Böhnhardt hindeutet.
Und immer dann, wenn man glaubt, die Boulevardjournaille ist an Dämlichkeit nicht unterbietbar, kommt
Omma Friedrichsen und die Ecke geschlichen und verhökert Hetzprosa an die Hamburger Gerichtspos lle. Der
erste Satz ihres Gerichchtsmelodrams lautet:

Wie skrupellos Uwe Böhnhardt bei einem Bank berfall in Zwickau vorging, machte im NSU-Prozess ein
Rechtsmediziner deutlich: Er berichtete von den Verletzungen eines Mannes, den Böhnhardt niedergeschossen
ha e.

Die Frau ist sowas von unterirdisch unintellektuell, daß bayerische Ge- richtsmediziner bei ihrer Schädelöﬀnung
als erstes den Verdacht auf eine Ansammlung unverdauter Weißwurst denn Hirnmasse äußern täten.
Wenn Gerichtsmediziner berhaupt etwas ber Böhnhardt und Mundlos deutlich machen können, dann,
wie brutal und skrupellos sie ermordet wurden. Das ist schon alles. Der Gerichtsmediziner, der einen skrupellosen Böhnhardt beim Bank berfall bezeugt, ist ein unter Zuhilfenahme von Freibier und mehrerer von
der Bundesanwaltscha spendierter minderwer ger Schoppen Wein zustandegekommenes Hirngespinst, ein
Propagandawahn.
Die Friedrichsen leidet an der NSU-Idio e im Endstadium.
keine, denn sie hat sich die Krankheit redlich verdient.

Mitleid und beste Genesungsw nsche gibt es

Derweil fragen sich Experten, ob die Friedrichsen zu des Pfaﬀen König Merseburger Krabbelgruppe gehört,
oder gar die heimliche Geliebte eines der Protagonisten war. Die geis gen und charakterlichen Voraussetzungen
daf r sind oﬀenbar vorhanden.

Sebas an (
6- 9: : )
Das Problem ist das sämtliche grossen Medien vom Geheimdienst unterwandert sind. Geheimdienste steuern die Medien,
Gewerkscha en usw. ZDF, Springer-Presse, Spiegel... Aust und co. Und das zweite Problem sind Erpressbarkeitsverhaeltnisse: Siehe Ziercke und Edathy. Oder die Sachsensumpf-Aﬀaire. Die grossen Medien kann man alle vergessen. Alles
Staatsschutz.

. .

Böhnhardt anhand typischer Pistolenhaltung überführt? (

6-

-

9: 7)

Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die bei Abwesenheit von DNA etc. (trotz Rangelei auch keine Fasern etc) den
Täter dann doch "verraten":

6

Der Bank berfall wurde mi els Revolver ausgef hrt. Ist Wiebke Ramm lediglich zu bl..., oder hat der BKA-Mann
wirklich "Pistole" gesagt?
siehe auch BLÖD: h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / 8/dpa-zwickauIst diese Handhabung "ungewöhnlich"?

/ 8/boehnhardt-hielt-zeugin-pistole-an-die -s rn/

6/

BKA-Mann: #Böhnhardt habe sich zudem durch seine „eigent mliche und eher seltene“ Art verraten,
7

wie er die Pistole hielt.

Mag sein, mag auch nicht sein, welche Vergleichsbilder "Böhnhardt hält eine Pistole/Revolver" ha e man denn?
Doch wohl lediglich andere Bankraubbilder von Überwachungscameras... hier Linkshänder(?) mit Waﬀen und
einer Handgranate, beide ca.
Jahre alt laut Polizeiangaben:

ARCHIV- Das Bild einer Überwachungskamera zeigt die Täter bei einem Bankraub am 7. 9.
in Arnstadt. Die
Leichen der beiden Männer wurden am . .
in einem ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach entdeckt.
Ebenfalls in dem Wohnmobil wurden die Dienstwaﬀen der im April
7 in Heilbronn getöteten Polizis n und
ihres schwer verletzten Kollegen gefunden. Foto: Polizeidirek on Gotha +++(c) dpa - Bildfunk+++

Hier Stralsund:

8

Zwickau:

.7 bis .8 gross...

Linkshänder Mundlos in Eisenach?
9

Eigenar ge Waﬀenhaltung?

Wie kam man auf Böhnhardt?

Sehr berraschend, wir hä en auf die DNA Böhnhardts auf dem Revolver im Womo ge ppt. Blut/Hirn-Spritzer
und so, denn der lag angeblich oﬀen auf dem Herd, bzw auf der Anrichte neben dem Herd.

Silber oder schwarz, das ist stri g… aber einen braunen Griﬀ ha e er, das ist wohl unstri g.

der Untere passte laut BKA zu den Projek len beim
denen d rfen Sie unbedingt blind vertrauen :)

6er Überfall in Zwickau. Waﬀengutachten des BKA...

Man vergleicht einen unbekannten Bankräuber mit anderen unbekannten Bankräubern, und heraus kommt
Böhnhardt. Das nennt man dann "bewiesen", und die Schreibnu en der Leitmedien walten ihres Amtes.
Heraus kommt:

Die Fotos wurden als superduperstrenggeheim for Götzls Eyes only klassiﬁziert und d rfen daher im graﬀschen Sinne nur betextet, aber nicht veröﬀentlicht werden. h p://arbeitskreisn.su/blog/
6/ / /nsu-die-haesslichen-gesichter-muenchen s/
.
Zuzutrauen wären Bankraube den Uwes durchaus, aber Beweise sind das nicht, was man da als solche vorf hrt. Und das nervöse Agieren des Einzelräubers in Zwickau
6 wurde von der Polizei als "Anfänger-typisch"
beschrieben, was so gar nicht zu einem Böhnhardt passen will, der damals bereits 9 "T rken" eiskalt und
hochprofessionell hingerichtet haben soll.
H h oder Ho , Beides zusammen geht nicht.

ich (
6- 7: 9: 8)
Nicht nur die Ramm ist blöde. Heute schreibt das Weib voller Überzeugung, dass B+M Menschen erschossen und das ohne
Beweise und ohne Ähnlichkeit. *** die erf llen ihre Aufgabe, sind Bestandteil der Propagandamaschine, und jederzeit
austauschbar ***

Peter (
6- : : )
Die Art, wie der Revolver auf den ersten beiden Bildern gehalten wird, nämlich mit dem Daumen auf dem entspannten
Hahn, ist in der Tat höchst ungewöhnlich. Der Sinn dieser Haltung erschliesst sich mir nicht: Um eine ungewollte
Schussabgabe zu verhindern, hä e der Sch tze besser den Zeigeﬁnger vom Abzug lassen sollen, und wenn es ihm darum
ging, den ersten Schuss single-ac on zu schießen (d. h. mit geringerem Abzugswiderstand), hä e er den Hahn spannen
sollen und fer g.

. .

NSU Ländle, BKA-Zeuge Harald Dern: Vorgängervideo
(

6-

-

8:

auch falsche Reihenfolge

)

Als fatalist am 6. .
Deutschland verliess, und am 9. .
das später NSU LEAKS genannte Projekt begann,
gab es dort zunächst die Essenz aus öﬀentlich zugänglichen Quellen auf dem "wer nicht fragt bleibt dumm-Blog"
zu lesen. Einen ganzen Monat lang gab es kein einziges Aktenleak, sondern nur Zusammenfassungen eines
"Wissensstandes", der sich heraus kristallisiert ha e im "Dönerstrang" des "Naziforums mit Spiegel-Moderator
Richard Meusers" mit Namen poli kforen.net.
Kann man auch hier nachlesen:
mod.html

h p://die-anmerkung.blogspot.com/

/ 9/hpf-nazi-forum-mit-spiegel-

Die Blogbeiträge des dann wegzensierten Blogs bei Google (Blogger) wurden seinerzeit bei wordpress.com
in einem "Sicherungsblog" genannten Mirror (und auch von Dri en, auf anderen Pla ormen) gesichert, heutzutage sind die Blogs in Russland auf eigenen Servern untergebracht, da kann man die Inhalte auch jederzeit
spiegeln und komple mit Bildern etc. herunterladen.
Was uns (brain freeze, nereus, bio alias friedensblick.de und nachdenkerin, jedoch nicht anmerkung oder
gar sigi mayr) damals
ﬀ. im Poli kforen.net schon faszinierte, das war die Dreis gkeit, mit der Seitens
des BKA und der Bundesanwaltscha gelogen und betrogen wurde, und es war auch die "Blindheit", mit der
sich das höchste BRD-Strafgericht betr gen liess. Aus heu ger Sicht muss man auch "Komplizenscha " in die
Überlegungen einbeziehen. Damals vermuteten wir noch Dummheit.
Daher heisst einer der ersten Blogbeiträge vom . Tag der Blogexistenz:

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die d mmsten Richter der BRD sitzen beim BGH

… und nicht am OLG in M nchen im Staatsschutzsenat unter Vorsitz des Richters Götzl.
Klingt komisch, ist aber so. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /nsu-sach-und-lachgeschichtenr-8-die-d ummsten-richter-der-brd-sitzen-beim-bgh/

Bis heute unbegreiﬂich, diese "Dummheit" der Richter des BGH:

“… Videosequenz …
Ferner ﬁndet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten Dienstwaﬀen, in der
“Paulchen Panther” einem Polizisten in den Kopf schießt.

BGH, Ha beschwerde Beate Zschäpe, 8. .
:
h p://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=b
&Datum=
&Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &ﬁle=dokument.pdf
Mann Leute, das ist ein Trommel-Revolver, und keine P

gh

&Art=pm

-Pistole.

Wie doof, oder wie schlampig d rfen Oberste Strafrichter der BRD, berufen durch den Bundestag zum BGH
sein? Oder sind es Lakaien, oder gar Komplizen?
Damals ha e fatalist den Rausschmiss gefordert:
Wie heissen diese Richter? Becker, Hubert und Mayer

Vorsicht vor solchen Richtern, die erledigen jeden Rechtsstaat, und das gr ndlich.

Erwin Hubert (* . Juni 9
Bundesgerichtshof.[ ]

[ ]

in Bamberg) ist ein deutscher Jurist und seit

Jörg-Peter Becker (* . November 9
Richter am Bundesgerichtshof.
Herbert Mayer (* 8. April 9
Richter am Bundesgerichtshof.[ ]

Richter am

in Aschaﬀenburg) ist ein deutscher Jurist und Vorsitzender

in Schwäbisch Gm nd) ist ein deutscher Jurist und seit
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Die gehören alle ohne Pensionsansprüche rausgeschmissen.
Sofort. Berufsverbot nicht vergessen zu erteilen!

Zu hart formuliert? Der BGH hat sich mehrfach "bescheissen lassen".

• bei den angeblich am ./ . .
versendeten Paulchenvideos, die allesamt Vorgängerversionen waren.
Kein Startbild NSU-Netzwerk, kein Schlussbild Heilbronn... und Teaser mit Noie Werte Musik sta
%
originaler, unveränderter Paulchen Panther Tonspur.
• Bei der Kiesewe er-Blutjogginghose, unverbrannt in einem total ausgebrannten Katzenzimmer aufgefunden, die keine DNA ihres Trägers aufwies, jedoch Schnoddertempos mit Mundlos-DNA in der Hosentasche,
aber diesem Uwe viel zu gross war...
• Beim Schlussbild des nachgeschobenen PDS-Halle APABIZ-Spiegel-Krabbelgruppe Lothar KönigReferenzvideo, wo aus denselben hochauﬂösenden Fotos einer P
, gefunden auf der (zunächst nicht
auslesbaren, und EXTERN reparierten) Festpla e EDV , das LKA Stu gart "glasklar" die Seriennummer
Arnold begutachtete, während das BKA die Seriennummer Kiesewe er begutachtete.

Der BGH spielte immer mit, pr

e gar nichts. Rechtsstaat geht anders.

.
Es sind aber nicht nur die "betuppten Richter", es sind die Betr ger aus der Bundesanwaltscha , also aus
einer dem Bundesminister der Jus z unterstellten Behörde, denn wer bi e legt dem BGH die Anträge auf
U-Ha -Verlängerung vor?
Die Bundesanwaltscha beim Bundesgerichtshof, so heisst diese Karlsruher Behörde.
Und wer ermi elt f r diese Behörde?
Na immer der, der beau ragt wurde, von der auch GeneralBundesAnwalt genannten BAW.
Es ermi eln immer die zu Gärtnern gemachten Böcke:

• beim Oktoberfesta entat ermi elt seit Ende
hat.

das Bayerische LKA, das es schon 98 bis 98 versaut

• der Chef dieser Soko 6, ein gewisser KD Mario Huber, steht
LKA Bayern-Bandidos-Skandal

6 im Verdacht der Aktenmanipula on beim

• beim NSU ermi elten BKA, die ehemalige BAO Bosporus, das Ländle LKA, und Sachsen und Th ringen

Immer die Erpressbaren, die Versager, die Verstrickten erneut beau ragen, ansta völlig Unbefangene zu beauftragen, ist das das Geheimnis der Terror-Nichtau lärung seit Jahren? Da muss man die ominöse . Genera on
der RAF mit ihren unbewiesenen Morden, und die Causa Verena Becker/Buback unbedingt mit hieneindenken.
.
Witzig ist es nat rlich immer dann, wenn Halbwissende auf den Plan treten, und der Wissende dann eine
Amnesie vortäuschen muss, um das wirklich Wich ge zu verschleiern.
BKA-Proﬁler Harald Dern wusste nat rlich Bescheid, was die Comedy-reife Leistung des KHK Kurt Kindermann vom LKA Stu gart zur Seriennummer der Waﬀe Arnold im Paulchenvideo-Schlussbild betri . Gelogen,
ebenso wie das BKA log, es sei Kiesewe ers Waﬀennummer erkennbar.
Darf der Dern dem Kasperles Ausschuss Ländle nat rlich so nicht sagen.

Das ist wirklich allerfeinste Comedy. Der NSU-Beschiss ist lus g. Aber nur, wenn man die Details kennt. Die
Richter vom BGH haben sich eventuell auch köstlich am siert, gemeinsam mit den vortragenden Bundesanwälten
in Karlsruhe. Nach der Pﬂichterf llung, in der Kan ne.
Wissen wir nicht, ist jedoch nicht auszuschliessen.
Die Aufgabe der Leitmedien ist es zu vertuschen, und den Schafen so den Zugang zu dieser NSU-Comedy
zu verbauen. Das klappt hervorragend.
6

Die Aufgabe der Staatsan fa ist es, die Pappdrachen grosszuziehen, die dann Thema werden, exzessiv, und
die Schafe ebenfalls vom Wich gen ablenken.
Und so analysieren sie sich zu Tode, die Leitmedien, ohne das Wich ge bei ihren Analysen auch nur zu
streifen:

Seite 9 des Wortprotokolles. Köstlich.
Über "9. T rke" haben wir schon o gelacht, denn es waren
markierte Gag ist neu, oder nicht?

Kurden und ein Grieche dabei, aber der rot

Die Autoren des VORGÄNGERVIDEOS von
haben bereits die Reihenfolge falsch gehabt? Also des Videos,
das Unbekannte am ./ . .
verschickt ha en? Die DIN C Umschläge, die NICHT im gelben Brie asten
vor dem Haus Zwickau drin waren? Wovon EIN Video mit gefaktem DIN C /A -Umschlag via PDS Halle zum
Spiegel kam, ver ckt von der Apabiz Sockenpuppe Tomas Lecorte Ulli Jentsch? Merseburger Krabbelgruppe vom
Zeckenpfarrer König, wie auch seine Spiegel-Pendants Maik Baumgartner und Birger Menke?
Reihenfolge schon
falsch, bei nur Verbrechen? Das ist ja lus g, und zeugt erneut von "beeindruckendem Täterwissen" der Macher, ich hau mich weg!
W rden die Links-Journaillen und Pseudoau lärer diese Gags mal zum Thema machen, man könnte sie
ernst nehmen, ein wenig ernster zumindest. Tun die aber nie...
Wie neu ist das nun eigentlich, dieses Comedy-reife Zeugs, das der Harald Dern vom BKA da erzählte?
Nun, das könnte sehr alt sein, aus poli kforen.net-Zeiten, und von Nereus stammen:

Der angebliche Caravan-Ausleihtag vom 9. Januar
, zur Zeit der Explosion in der Probsteigasse,
ist ein „Fehler” vom „Video-Auswerter” Speit im gelöschten Spiegel-Video.
7

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
video-schreddern-musste/

/ 6/ 7/warum-die-staatliche-an fa-ihr-falsch

es-spiegel-nsu-

Das hat dann damit zu tun, dass der unbekannte Mann seinen Korb im iranischen Laden in der Probsteigasse
vor Weihnachten
"vergass", und es daher keine Caravan-Ausleihe im Jan
dazu gab. Ist aber nicht der
einzige Punkt, den Nereus dazu nachwies. Einfach den Blogbeitrag von anno dunnemal lesen, der auf Forenposts
aus dem Dönerstrang basiert.

Bei Speits -Felder-Arrangierung wurde aber noch die Tafel-Beschri ung mit dem „9.9.
vergessen, dem Datum der angeblicher Ermordung Simseks in N rnberg durch das B &M-Duo!

Das korrespondiert sehr schön mit Harald Derns Aussage vom Oktober
schon
beim Vorgängervideo.

”

in Stu gart, falsche Reihenfolge

.
Das hier soll ein Versprecher sein, ein doppelter. November

7 habe Dern gemeint.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /verschwoerung-bewiesen-paulchenvideo-i m-november-manipuliert-bgh-wurde-beschissen/

Das Wich ge:

Eines ist jedoch bewiesen: Der GBA und das BKA haben den BGH beschissen. Sie haben den Richtern
versichert, es seien nur Paulchen-Langfassungen verschickt worden. Das ist stra ar

Welche Zeitstempel wurden vom BKA verwendet? Die aus dem fer gen Film?
Nein, Äpfel darf man nicht mit Birnen vergleichen.
Nat rlich nicht, denn der fer ge Film hat nur ein Brenndatum, und ist gebrannt auf einem Rohling, dessen
Chargennummer in der BKA-Akte fehlt. Man hat gar nie ermi elt, wann diese Referenz-DVD der PDS Halle
gebrannt wurde, und aus welchem Jahr der Rohling stammt. Unglaublich aber wahr, die komple e BKA Akte ist
geleakt, Asservat , PDS Halle DVD, und darin ﬁndet sich nichts zum verwendeten Rohling, und auch nichts zu
dessen Produk onszeit.
Es fehlt in der Akte auch das Brenndatum!
Auch die echten Lightscribe-Videos (unter ca.
DVDs geamt) im Zwickauer Schu , und das eine echte
Video aus der Womo-6er Rucksack-Nachﬁndung haben das BKA nicht veranlasst, in die Ermi lungsakten das
8

Brenndatum hinein zu schreiben, oder gar zu ermu eln, was die Chargennummer der Rohlinge f r deren
Herstellungsjahr bedeutet.
Das BKA hat einfach gar nichts ermi elt!
Was hat das BKA analysiert: Die Zeitstempel aus den Videoschnipsel-Dateien von der Zwickauer Festpla e
EDV , deren Inhalt von einem externen Dienstleister wiederhergestellt und ausgelesen wurde. Wer war das?
Eine Regierungsbehörde? Eine Geheimdienste-EDV-Tochterﬁrma? Eine BND-Tarnﬁrma?
Und es ist die Aktenlage, dass aus diesen Videoschnipseln auf EDV
konnte, weil Schnipsel fehlten, auf dieser Festpla e.

der Film gar nicht erstellt werden

auch geleakt! Ganze Akte...
Und die fehlenden Schnipsel haben, wie erwartet, mit der Bedeutungs-Umpolung des Videos hin zum NSU zu
tun.

WER hat WO und WANN das Paulchen-Video geändert, und dabei Startbild NSU und Schlussbild Heilbronn -mit
irgendeiner P
- eingebaut?
Wer hat die

gefer gten Videos erstellt?

Wer hat die verschickten Vorgängerversionen des bekannten Paulchenvideos erstellt?
Wer hat sie versendet im November

?

Sicher scheint nur, dass die Ersteller kein Täterwissen ha en, also nichts von Kurden wussten, die Reihenfolge auch mal durcheinander brachten, und dass diese Videos rein auf Zeitungswissen basierten, 6 Ar kel
fand man, davon ha en Beate Zschäpes Fingerabdr cke drauf. Zschäpe will jedoch das Video im Gerichtssaal
das . Mal gesehen haben.
9

Die Herkun der angeblich verwendeten Täterfotos ist unklar, Polaroids vom Tatort Simsek als S chwort,
Zulieferung an Au rags-Videowerker ist durchaus vorstellbar. Wo wurde die Vertonung gemacht, und wer ha e
Lighscribe-DVD-Brenner? Das Apabiz? Oder das An fa-Datenzentrum in Leipzig-Connewitz, wo der Tilo Giesbers
ein- und ausgeht, der ebenfalls zur Lothar König-Krabbelgruppe gehören soll?
Die Au lärung des NSU hat noch nicht einmal ernstha begonnen.

. .

Böhnhardt anhand DNA an Rucksack und Jacke überführt? (

6-

-

:

)

Heute Morgen ha en wir:

Böhnhardt anhand typischer Pistolenhaltung berf hrt?

Man vergleicht einen unbekannten Bankräuber mit anderen unbekannten Bankräubern, und heraus
kommt Böhnhardt. Das nennt man dann „bewiesen“, und die Schreibnu en der Leitmedien walten
ihres Amtes.

Aber es gab noch einen "Beweis", nämlich den Jacken-Loch-Beweis laut N-TV:

Mutmaßlich Böhnhardt habe mit der linken Schusshand um sich herum nach hinten gezielt und abgedr ckt. Dabei habe er das Opfer im Bauch getroﬀen und ein Loch in seine Jacke geschossen. Diese
Jacke sei dann nach dem Auﬄiegen des NSU in der Fluchtwohnung des NSU-Trios in Zwickau gefunden
worden, sagte der Beamte.

Das muss man nat rlich in den Akten auch ﬁnden können, wobei man zuerst einmal die Asservatennummer
herausbekommen muss.
Bankraubordner Zwickau

6:

Alles klar! Jacke .9.6 , Rucksack .9. 9.
Der Rucksack:

Gehört zu Zwickau, rein op sch kann das hinkommen.

Fasern vom Bankazubi oder DNA gab es bekanntlich nirgends, trotz der Rangelei mit dem Bankräuber, und es
wird auch mehr als solchen Rucksack geben, aber was sagt denn das BKA-Labor dazu?
Böhnhardts DNA auf dem Zwickauer Rucksack?

Das war gar nichts. Berech gter Spurenleger drauf. also ein Ermi ler.
Die Jacke:

Och nö... Stralsund ist nicht Zwickau, menno.
War denn wenigstens Böhnhardts DNA dran/drin, in dieser Jacke?

Keine Ergebnisse vorhanden!

Böhnhardt anhand DNA an Rucksack und Jacke berf hrt?

Eher nicht...
Was haben Sie jetzt schon wieder bersehen?
Sie, ja genau Sie, Sie als Leser?
Was ist .9?
.9 ist das völlig ausgebrannte Katzenzimmer, in dem die Böhnhardt-Mundlos-DNA-spurenfreie Kiesewe erBlutjogginghose total unversehrt gefunden wurde.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
blutjogginghose-kapu /

/

/

/laendle-aktuell-wehner-und-das-bka-mac

hen-die-

Solange Sie das nicht intus haben, solange werden Sie ein leicht zu verarschendes Opferschaf bleiben.
Klingt hart, ist aber so.
Aus diesem Zimmer kam kein nichtgeschummeltes Asservat ans Tageslicht, weder eine Heilbronner BlutJogginghose, noch eine Zwickauer/Stralsunder Jacke, noch ein was weiss ich wo- Rucksack.
Nur die Details machen den Beschiss erkennbar. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
aus-der-asservaten kammer-keine-dna-in-der-blutjogginghose/

/

/

/nsu-die-terrorzelle-

sebas an (
6- - 6 : : 8)
Dieser ganze NSU Komplex macht einem Angst. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn sowas möglich ist dann kann man in diesem
Staat straﬂos ermordet, zum Mörder abgestempelt und sonstwie verfemt werden. Man kann Zeuge oder Opfer dieser
Staatsverbrechen werden und "Selbstmord" begehen. Beweise werden ﬁngiert. Zwar mehr schlecht als recht aber das
interessiert ja nicht. Staatsraison. Und das Schlimmste: Alle Polizisten, Poli ker, Staatsanwälte, Journalisten usw. die da
mitgemacht haben oder das auch nur dulden bzw. davon wissen machen sich schon f r die nächste Schandtat erpress- und
steuerbar. Man muss nur immer schauen wer nach solchen Ak onen befördert wird dann weiss man Bescheid. Was ist
das nächste Mal die Aufgabe? Nichtermi eln wenn Bonzen sich an Kindern vergehen? Das ist nur eine rhetorische Frage.
Siehe Sachsensumpf und de Maizi re. Und die Untersuchungsausschuesse? Die gehen aus wie das Hornberger Schiessen.
Wenn ein armer Hartz ler seine eidessta liche Erklärung nicht abgibt kommt er auch so lange ins Caf Carr e bis er es tut.
Wieso gibts hier keine Beugeha ? Die sch tzende Hand. Oder eher Hände? Merkel, Maas, Fritsche, de Maizi re, Ziercke
uvm. Es ist ein Konglomerat. Alle sind erpressbar, alle decken sich gegensei g. Schert einer aus oder baut öﬀentlich zu viel
Mist (evt. Edathy) verraten die anderen ihn und decken sich gegensei g. Alle gegen einen. So läu das.
Finn D. (
6- - 6 6: : )
"Man muss nur immer schauen wer nach solchen Ak onen befördert wird dann weiss man Bescheid." OSta Andrea Titz Doppelmord Kraillingen
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Andrea _Titz h ps://de.wikipedia.org/wiki/Ralph _Alt

. .

Bundestags-NSU: Zwickauer Polizei-Leaker Swen Phillip heute in Berlin (

Das könnte spannend werden, aber nur dann, wenn die Abgeordneten es wollen:

6

6-

-

9:

)

Die in Sachsen wollten nicht, verliessen die Sitzung, und Phillips Aussage musste abgebrochen werden.
Hammerharte Aussagen von Phillip, bis zum abrupten Ende um 6 Uhr, vor wenigen Wochen, speziell zur
Ceska-W -Findung und der (zu fr hen!) BKA-Überpr fung.
Falls nö g, hier das Wich ge nachlesen:

Bundestags-NSU: 6. Au ri vom Märchenonkel Frank Lenk

.
Auch noch sehr interessant: Der Mann, der im OLG Susann Eminger erkannte, sta der dort im OLG anwesenden Beate Zschäpe, als die Frau mit der eine Verabredung in der K che der Wohnung Fr hlingsstrasse ha e,
am Tag vor dem Bankraub von Arnstadt, und Mundlos soll ebenfalls dort dabei gewesen sein:
7

Volkmar Escher
Bis heute versteht Niemand, warum keiner der
befragten Nachbarn, ebensowenig wie die Handwerker und
der Verwalter im September
ein Wohnmobil dort in der Fr hlingsstrasse sahen.
Das wäre auch eine ne e Frage an den Hausmeister, aber Vorsicht, er hat diese Frage dem BKA bereits
beantwortet. Es gab dort kein Womo Arnstadt... (den "Scherz" mit den km von der Sparkasse am Kiosk
aufgefundenen Rädern in der Th ringer Allgemeinen erinnert vielleicht Mancher noch).
Immerhin waren die Eisenacher Räder spurenfrei, und das Arnstädter Womo wurde nie untersucht. Echt
schräg, das Ganze. Das , Jahre vorher angeblich benutzte Heilbronner Womo beschlagnahmte man Monate
lang, fand nichts, aber das nur Monate zuvor angeblich benutzte Arnstädter Womo interessierte nicht. Ha e
sowieso Niemand gesehen, Fahrräder fand man auch, also wozu das Womo berpr fen?
.
Daher taugt Eschers Au ri eher f r eine Glosse, sein Personengedächtnis scheint katastrophal zu sein:

NSU: Verschwör dich auch du!

Eine Glosse von: Die Anmerkung

8

6

;

;

;

;;ESCHER, VOLKMAR:;;; 876 ,66

.
PKZ; K rzel der Dienststelle des MfS; Nachname, Vorname; Jahresgehalt

–> Kreisdienststelle Aue des MfS

Ein Volkmar Escher war mit einem bescheidenen Jahreseinkommen Mitarbeiter in der Kreisdienststelle Aue des MfS.Volkmar Escher war nach der Übernahme der Fr hlingsstraße 6 durch
die VU GmBH, bzw. der geplanten, der neue Hausverwalter.Ob es sich bei diesem um jenen
Volkmar Escher der L.S.E.-GmbH (Immobilienservice) handelt, der dortselbst so beschrieben ist, sei
dahingestellt, ist im Grunde genommen auch unwich g. Es beﬂ gelt aber die Phantasie und läßt die
Synapsen auf geheimnisvolle Art klackern.

Bei uns klackerten die Synapsen insbesondere bei den verschwundenen Handwerkern, derer auch ein Privatermi ler (nicht Schorlaus Georg Dengler, sondern ein echter) nicht abschliessend habha werden konnte.
Vergessen?

Wo sind die Handwerker Portleroi und Kaul abgeblieben?

Da sind also Handwerker am . .
in Zwickau zugange, die sowohl beim nie dazu vernommenen Bäcker einen nie vernommenen Heizungsbauer getroﬀen haben wollen, aber gleichzei g
ein Handwerker beim “Rausrennen aus dem Haus” kurz vor/kurz nach der Detona on gesehen
wurden, und die sich beide nach bestä gter Aussage der Feuerwehr nach der Explosion selber aus
dem Haus re en konnten.
9

Oder es waren halt mehr als Handwerker ak v dort.

Na, wie heisst dieser Handwerker?
Seit Dezember

"wissen wir das": Er hiess Beate Zschäpe... (nicht zu sehr lachen, bi e!)

.
Mit den beiden anderen Handwerkern sollte sich der Verwalter Escher gut auskennen...

Lasst die Finger weg von den Handwerkern Fr hlingsstrasse 6, das ist gefährlicher als der Sachsensumpf!

Diese Warnung erhielt der Arbeitskreis NSU Anfang Dezember
vatdetek v, den er selbst im Oktober
beau ragt ha e:

, und zwar von einem Pri-

Bringen Sie uns Fotos von Heiko Portleroi und von Rene Kaul, das war der Au rag, und es wurden
dem Detek v die Adresse der beiden Herren in Schneeberg genannt, die Firmenadresse etc pp.
Grund der Beau ragung: Mit den Handwerkern s mmt was nicht, es gab ca.
zuviel.

Handwerker

.
Da der NSU-Bundestags-Ausschuss die kursierenden Verschwörungstheorien bekämpfen will, hat er da Heute ein
höchst interessantes Programm aufgelegt. Pumuckl k ndigte es an:
"So wie wir Vertuschungen und Au lärungsblockaden durchbrechen wollen, so wollen wir faktengesichert mit diversen Verschwörungstheorien aufzuräumen."
Dann macht mal... wir sind ganz Ohr. Bisher lief das ja irgendwie eher subop mal mit der Widerlegung...

roger (
6- - 8 6: : 9)
"(den „Scherz“ mit den km von der Sparkasse am Kiosk aufgefundenen Rädern in der Th ringer Allgemeinen erinnert
vielleicht Mancher noch)." Hab ich da was verpasst? Wo wurde das als Scherz entlarvt? K.M. ein Desinformant im Dienst
der Dienste?

. .

NSU: Chancevertu dich auch du! (

6-

-

8:

)

Volksverblödung auf Pforzheimer Art. Mit solchen sinnlosen Buchstabenreihen werden wenigstens .
Deutsche auf ewig verdummt. Es ist bis dato nicht ein einziger Mord bewiesen, den Böhnhardt und Mundlos
begangen haben. Die Propagandaverbrecher sind unter uns. Warum unterschlagen sie eigentlich die Dienstwaﬀe
von Arnold? Die war doch auch dabei. Ist Arnold nur Opfer . Klasse?

Der gestrige Tag war f r die Verteidigung von Wohlleben ein rabenschwarzer Tag, denn sie verpaßten die
einmalige Chance, f r Klarheit zu sorgen. Götzl ha e eine ganzes Waﬀenarsenal ordern lassen, wof r auch
immer. Unter anderem war eine blitzblank gereinigte Ceska 8 SD darunter.

Es wäre also die einfachste Sache der Welt gewesen, den Angeklagten anhand der richterlichen Verkaufsaufstellung im reichhal gen Angebot jene Waﬀe zu iden ﬁzieren, die er nach eigenem Bekunden dazumal f r die
Mitglieder der Spitzelzelle nicht besorgt haben will, mit der Carsten Schultze jedoch ankam, bei ihm daheim.
Er hä e nur zum Richter sch gehen m ssen, um ihm mitzuteilen, ist nicht dabei. Die hier ist viel zu klobig
und zu groß, die war es nicht. Der Schalldämpfer sei ebenfalls viel zu lang.
Im Rahmen ein sachgerechten Verteidigung wäre das ein sehr gangbarer Weg gewesen, der nicht beschri en
wurde, womit oﬀenbar wird, daß selbst Wohlleben und seine Verteidigung die Anklageschri f r unstri g halten.
Möge sich jeder Staatsb rger, der einmal vor einem Staatsschutzsenat landen wird, dieser Tatsache bewußt sein. Mit solchen Verteidigern hat man die Arschkarte gezogen.

Im Kielwasser der großen Berichtersta ung harren die kleinen L gner der wenigen Punkte, die beim Thema NSU
noch zu vergeben sind. Einer von ihnen ist der bisher durch Unsichtbarkeit aufgefallene Hermann Schaus (Die
Linke), nein, nicht der hessische Bote froher Kunde, sondern der hessische Rote, der beim L gen nicht mal rot
mehr wird.

Es ist aktenmäßig nachgewiesen, dass sich Herr Temme zur Tatzeit am Tatort, im Internetcaf von Herrn
Yozgat, aufgehalten hat ...

Öﬀentliche Auﬀorderung zur Mitwirkung an der NSU-Au lärung
Wenn dem so ist, Herr Schaus, dann sollte es ein Leichtes sein, ihre Aktenkunde auf den Pr fstand der
Wahrheitsﬁndung zu stellen. Bi e teilen sie der interessierten Öﬀentlichkeit die Aktenquelle mit, in der dieser
Nachweis zu ﬁnden ist bzw. gef hrt wurde.
Herr Schulz sagt: "Diese Typen muss man bekämpfen".

DesKaisersSchmarren (
6- : 8: )
Wer hat denn die Spielzeugwaﬀen geliefert?

. . 6 OLG
(

6-

Waﬀenvorlage
-

:

widerlegt

"eigentümlich

frei"-Bericht

"Ermi eln

verboten"

)

Heute vor Jahren wurde ein zum . Mal illegal eingereister Kurde, der bereits Mal abgeschoben worden war,
in Rostock in einem Dönerstand ermordet. Erstochen, erschossen, wie auch immer.

Das Problem der mangelnden Grenzsicherung ist also keinesfalls neu. Turgut reiste beim . Mal via Flughafen
Wien-Schwechat ein. Niemand hinderte ihn daran. Er benutzte einen falschen Pass. Den seines Bruders.
Der Mord in Rostock ist mindestens so dubios und ebenso völlig ungeklärt wie der Mord in Kassel:

Was in Kassel die Beulen am Kopf sind, welche zunächst zur Strafanzeige wegen TOTSCHLAG f hrten, (sta
Sch ssen, also Mord), das ist in Rostock die vom Notarzt festgestellte Messerklinge im Hals des Toten.

Rostock

: Auf Weisung verschwand die Klinge aus dem Hals?

Die Strafanzeigen diesbez glich wurden selbstverständlich eingestellt.
Da es jedoch im Fall Rostock keinen Verfassungssch tzer Temme gab, interessiert dieser Mord keine An fa,
und auch keine Nebenklage.

Noch nie hat sich ein Journalist oder ein Pseudoau lärer mit den haarsträubenden Ermi lungsfehlern und Widerspr chen beim Mordfall Turgut befasst. Krokodilstränen ersetzen keine Au lärung. Turgut war stellvertretend
f r seinen (kurdischen) Boss dort, der soviel Angst ha e, dass er auswärts schlief, weil man ihn derart massiv
bedrohte. Turgut starb -wohl unschuldig- an Stelle seines eher nicht ganz so unschuldigen Chefs.
Es war -was auch sonst?- nat rlich ein Mord der
aus Zwickau.
.

Uwes vom NSU... und das mit der CESKA 8 SD W

Und diese Ceska 8 SD wurde gestern erstmals im OLG vorstellig:

Der gestrige Tag war f r die Verteidigung von Wohlleben ein rabenschwarzer Tag, denn sie verpaßten
die einmalige Chance, f r Klarheit zu sorgen. Götzl ha e eine ganzes Waﬀenarsenal ordern lassen,
wof r auch immer. Unter anderem war eine blitzblank gereinigte Ceska 8 SD darunter.
Es wäre also die einfachste Sache der Welt gewesen, den Angeklagten anhand der richterlichen
Verkaufsaufstellung im reichhal gen Angebot jene Waﬀe zu iden ﬁzieren, die er nach eigenem
Bekunden dazumal f r die Mitglieder der Spitzelzelle nicht besorgt haben will, mit der Carsten
Schultze jedoch ankam, bei ihm daheim.
Er hä e nur zum Richter sch gehen m ssen, um ihm mitzuteilen, ist nicht dabei. Die hier ist
viel zu klobig und zu groß, die war es nicht. Der Schalldämpfer sei ebenfalls viel zu lang.
Im Rahmen ein sachgerechten Verteidigung wäre das ein sehr gangbarer Weg gewesen, der
nicht beschri en wurde, womit oﬀenbar wird, daß selbst Wohlleben und seine Verteidigung die
Anklageschri f r unstri g halten.
Möge sich jeder Staatsb rger, der einmal vor einem Staatsschutzsenat landen wird, dieser Tatsache bewußt sein. Mit solchen Verteidigern hat man die Arschkarte gezogen.

Wie wahr, wie wahr, denn noch im Dezember
Januar
6 "absprachengemäss?" widerrufen.

ha e "Wolle" etwas völlig anderes vorgelesen... und das im

.
Und in der S ddeutschen konnte man ein sehr interessantes Detail zu dieser Ceska lesen:

6

"Können Sie das abschrauben?", fragt ein Anwalt. Und Opitz schraubt den Schalldämpfer ab. Man
sieht das Gewinde am Lauf der Pistole. Die Bilder, die man von der Česk kennt, sehen anders aus.
www.sueddeutsche.de/poli k/terrorismus-die-mordwaﬀen-des-nsu- . 878 97

Dieses Detail steht nicht in DIE ZEIT, nicht in DIE WELT, und auch nirgendwo sonst. Es ist jedoch wich g.
In der Zeit steht wieder mal Blödsinn:

Denn tatsächlich wurde von der Ceska sämtliches Plas k en¾ernt, auch das auf dem Schalldämpfer –
der beim Probeschießen aber gar nicht zum Einsatz kam. Ob der geschmolzene Überzug weggeworfen wurde, ob er auf Spuren untersucht wurde – das ist unbekannt.
blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

6/

/

/das-artefakt-des-terrors/

Beschossen wurde mit und ohne Schalldämpfer.
Steht im Gutachten samt Daempfungsleistung des
Schalldämpfers etc. drin. Unglaubliche Anfängerfehler beim Sundermännchen.
.
7

WENN jedoch das mit dem "live aufschrauben des Schalldämpfers" in der S ddeutschen s mmt...
widerlegt es den Insider-Bericht von eigent mlich frei aus dem Jahr
:

dann

Nach seiner Festnahme im Februar
will Schultze sich sicher gewesen sein, dass die Ceska
aus der Zwickaucr Wohnung mit der Waﬀe bereins mme, die er damals dem NSU bergeben
habe. Doch auch an diesem Punkt sind Zweifel erlaubt, denn „gegen ber der Polizei ist Schultze bei
seiner Beschreibung der Übergabe der legendären Ceska immer wieder darauf herumgeri en, dass
Wohlleben einen Schalldämpfer aufgeschraubt habe. Allerdings ist die Zwickauer Ceska mit einem
Klickverschluss ausgerüstet,„
Ermi eln _verboten _

- 7-

_ocr.pdf

So, da haben wir den Pr fstein, daher lautet der Titel dieser Zusammenfassung:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
schalldampfer-ab/

/ 8/ 9/ceska-w

-aus-zwickau-schraubt-endlich

-den-

.
Man hat also Gestern den Schalldämpfer endlich mal abgeschraubt, weil endlich mal die echten
Waﬀen
aus Zwickau und aus dem Womo im OLG waren, DANKE an den ungenannten Anwalt, der Eberhard Opitz vom
BKA dazu auﬀorderte. Immer vorausgesetzt, die S ddeutsche hat das zutreﬀend berichtet.

ceska 8 W

.pdf

Das Eingangsdatum
. .
der Ceska W
beim Herrn Opitz (zur waﬀentechnischen Pr fung) passt
nebenbei so wunderbar zum Beschusstest-Ergebnis dieser Mordwaﬀe, das am . .
bei den Herren Phillip
und Lenk in Zwickau bereits vorlag.

8

Wie gut, dass der Herr Phillip heute in Berlin dazu befragt wurde, wie das denn wohl angehen kann... ;)
.
Und was das Aufschrauben Gestern im OLG angeht: S mmt das so? Wurde da ﬂeissig geschraubt?
Wie sah das Gewinde aus? Stasi Ceska 8 , oder Schweizer Ceska 8 ?

unknown (
6- - 6 : : )
Was f r eine Waﬀe ist denn die te Maschinenpistole? War das nicht nur eine,die Pleter? *** oﬃziell ist nur MPi, rich g
***

9

. . 7 NSU: An -Lecorte (

6-

- 6 7: 6)

Klaus Klein hat via W rstelsiederin König kundgetan, daß er einen An -Lecorte verfaßt habe, den er als fummeliges Bildschirmfoto einer Email beif gt. Im folgenden ist der Text im Original dokumen ert. Rechtschreibung
und Kommasetzung wurden der von Die Anmerkung gepﬂegten Schreibweise angepaßt. Wir ﬁnden also das
archaiche ß, einen der schönsten deutschen Buchstaben berhaupt.
Der AK NSU ho , daß sich alle, die sich f r den NSU interessieren, Blog- und Forums-Adresse als Lesezeichen abgespeichert haben und den Propgandablubber von König und Lecorte ignorieren. Lest sta dessen einen
Krimi oder eure Kontoausz ge. Das ist kurzweiliger.

Herrn Tomas Lecortes Umwälzung der Kriminalliteratur

Sie haben hier ja ein erfrischend aufgeräumtes Womo-Modell im Angebot. Ich bef rchte aber das es die
schnörkeligere Konkurrenz auf der medialen Autobahn nicht berholen wird ...
Zu einigen Punkten im einzelnen:
Verschwörung No. :
Zu den Polizisten Ma. und Se. haben sie geschrieben: "Sie sind der Komplizenscha
schwörung unverdäch g."

in irgendeiner Ver-

Das begr nden sie dann aber nicht, erwähnen lediglich zuvor "eher gem tlich etwas beleibt, um die
Jahre alt". Oder ist das der Grund. Sollte man eher nach d nneren j ngeren Beamten Ausschau halten? In dem
Wohnmobil wurden immerhin die Leichen zweier mutmaßlicher Polizistenmörder gefunden. Da werden einige
Beamte vielleicht nicht die nö ge Distanz haben. Als die beiden vor dem Th ringer UA ausgesagt haben, wurde
ihrem Vorgesetzten Michael Menzel erlaubt sich das anzuhören. Das könnte sich auf deren Aussageverhalten
ausgewirkt haben.
Ob die beiden tatsächlich" ganz auf das Wohnmobil fokussiert" waren. wie sie an anderer Stelle schreiben,
oder vielleicht einfach panisch in Deckung gegangen sind und nur mal vorsich g um die Ecke gelugt haben, kann
man nicht wirklich wissen.

Gegenrecherche No. :
- Zu Uwe Mundlos haben sie geschrieben: "Er d r e sich eher in einer sitzenden oder hockenden Stellung
befunden haben."
Es wundert mich etwas, das sich das anscheinend nicht rekonstruieren lässt. Denn Blut und Gewebe hätten sich ja entsprechend hinter UM verteilen m ssen. Und je weiter der von der Wand/dem Be /der Decke
en¾ernt war, desto größer hä e der Radius gewesen sein m ssen, in dem so etwas zu ﬁnden ist (jedenfalls bei
Fl ssigkeiten. Hirnteile könnten ja abgeprallt sein). Wenn sich UM im Sitzen oder Hocken erschossen haben
soll, dann w rde ich eigentlich erwarten, das die Wand hinter ihm dann entsprechend ausgesehen hat. Daher
w rde ich darauf ppen, das der stehend den Abzug betä gt hat. Daran, daß es im Sitzen möglich gewesen wäre,
bezweiﬂe ich aufgrund der Länge der Waﬀe. Ich denke dann hä e das Geschoss auf der R ckseite des Fahrzeugs
austreten m ssen.
8. . Wo brach das Feuer aus?
- Es ha e mich etwas berrascht, daß der Brandexperte einen ﬁk ven Parka/Anorak im Angebot hat:
"Es sei nicht die Sitzbank selbst angez ndet worden, sondern ein dar ber beﬁndlicher leicht en¾lammbarer
Gegenstand, zum Beispiel ein Kunststoﬀ-Anorak ..."
Und der hä e dann ja verbrennen können, ohne R ckstände zu hinterlassen. Reißverschluß/Knöpfe inklusive. Da frage ich mich. ob man einen Z nder oder Reste davon gefunden hä e. Der hä e dann ja vielleicht auch
mit Brandschu verschmolzen zusammen mit der ganzen Hirnmasse im M ll landen können ... damit geht die
Sitzbank in die nächste Runde, sie kann der fruchtbare Nährboden f r kommende Genera onen von Theorien
sein.
Verschwörung Nr. : Der dri e Mann
Eine der bizarreren Theorien. Hä e ein dri er Mann die Uwes im Wohnmobil vor Ort berwäl gt dann
wäre da ganz schön was los gewesen. Die Annahme, daß die vorher außerhalb des Fahrzeugs umgebracht
worden sein könnten, erscheint mir unnö g verkompliziert, denn das Womo hä e dann noch extra mit Blut und
Hirn dekoriert werden m ssen.
Und wenn sie schon tot waren, und der dri e Mann sich bis zum Eintreﬀen der Polizisten im Raum mit
den Leichen aufgehalten haben sollte, dann hä e man ja anschließend eigentlich bloß den roten Fußspuren
folgen m ssen. Wäre der sta dessen im Fahrerhaus sitzen geblieben, dann wäre das etwas sehr auﬀällig
gewesen, das hä en sogar Stan & Olli gemerkt.
Wenn Mord, dann bi e im Wohnmobil, das dann anschließend im Wohngebiet parken, dann aber nicht
noch warten bis die Polizei kommt.
Gegenrecherche No. 9:
"Wie könnte es abgelaufen sein?" "Jetzt isses eben vorbei, scheiß drauf."
Gefällt mir besser als der angenommene Doppel-Suizid. Aber warum ha e Mundlos das Wohnmobil noch
anstecken sollen. Wozu Spuren verwischen. wenn er die Sache nicht mehr unterst tzen wollte ? Dann hä e ihm
das doch egal sein können.
Es bleibt mysteriös, warum haben die beiden Uwes die beim Polizistenmord erbeuteten Dienstwaﬀen mitgenommen?

Bei einigen Gegenständen habe ich weiterhin Zweifel, ob die in das ausgebrannte Wohnmobil passen. Im
einzelnen:
Des sind zwei Taschen und ein Rucksack, die das Feuer anscheinend unbeschadet berstanden haben. Die eine
Tasche lag auf der Bank gegen ber dem Brandherd. neben der MP, die im Gegensatz dazu total verkokelt ist. Die
andere Tasche und der Rucksack lagen auf dem hinteren Be , auch da liegt eine Waﬀe in der Nähe, die Ceska7 ,
die bei dem Überfall zuvor zum Einsatz kam.
Der Kontrast ist hier nicht so dras sch wie bei der MP, aber so viel wie Rucksack und Tasche konnte die offensichtlich nicht ab. Bei den anderen Waﬀen war zu lesen. sie seien durch Brandschu ﬁxiert gewesen. bei
der Waﬀe ist - soweit ich das verfolgen konnte - nicht klar, ob die vor dem Transport entdeckt wurde, und wenn
ja, weshalb man die dort liegen ließ. Außerdem gibt es da noch ein Flintenlaufgeschoss, das unterhalb des
Brandherdes auf dem Boden lag. Sieht aus wie neu, die Pumpgun von Uwe Böhnhardt hingegen, die in der Nähe
lag, war aufgrund der Hitze deformiert.
Kapitel

: Andere Taten des NSU

"Eigentlich konnte eine Viertelstunde nach der Explosion niemand sicher sagen, was der Hintergrund der
Tat war, denn es gab keine bekannten Täter, kein oﬀensichtliches konkretes Angriﬀsziel und kein Bekennerschreiben. Insofern war eher die erste Pressemeldung der Polizei falsch, weil objek v vorschnell."
- Eine so platzierte Nagelbombe ist an sich ein terroris sches Mi el. Damit einen kriminellen Hintergrund
anzunehmen, ha e man dann weniger Probleme. Obwohl zu der Zeit das Verfahren wegen des geplanten
Anschlags in M nchen (Mar n Wiese) lief, konnte oder wollte man die Möglichkeit nicht sehen.
Ende letzten Jahres fragte mal jemand vom UA NRW, warum ausgerechnet ein NPD-Kandidat, der in der
Keupstraße wohnte, nicht vernommen wurde. Und da rätseln die auch noch, weshalb mehrfach Hinweise auf
den Nagelbombenanschlag in London nicht weitergegeben wurden. Es zieht sich da etwas hin ... ist andersrum
eher nachhal g als vorschnell.
Die Heilbronn-Verschwörungsstory: Konstruiert und wenig fundiert
"Schließlich bringt der Mordfall Heilbronn noch den verstorbenen Zeugen Florian H. ins Spiel. Dessen Tod
ist anderswo gr ndlicher untersucht worden als er hier jetzt möglich ist. Es scheint mir berzeugend aufgeklärt
worden zu sein, daß er tatsächlich Selbstmord beging ... "
-Können sie anhand ihnen zur Verf gung stehender Unterlagen ausschließen, das Jörg B. der an dem Tag
ein Prak kum als Brandermi ler gemacht hat, Gelegenheit gehabt haben könnte, einen Z nder oder Reste davon
aus dem Autowrack zu nehmen?
D. 999
"In Wirklichkeit hat nur David Copeland dessen C 8-Mitgliedscha vermutet, aber nicht bewiesen ist"
- der war doch vom NSM. oder Ist das stri g?
"Es gibt Quellen der rechten Szene, die behaupten, es gebe mehrere Versionen der DVD, aber die Unterschiede können nur marginal sein"
Vielleicht meinen sie diese Geschichte, S. 6 etwa:
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 8/ 6 / 8 6

.pdf

"Zudem ha e schon der Neonazif hrer Michael K hnen vor seinem Tod 99 zur Bildung eines NS-Untergrund
aufgerufen. Es handele sich also um keine Neuerﬁndung von Mundlos und Böhnhardt, sondern um einen Begriﬀ
mit längerer Tradi on."
Eine Tradi on wäre es nur, wenn der Begriﬀ anschließend auch verwendet wurde. Ich habe bisher nur von
diesem einen Fall gelesen, kennen sie weitere?
P.S.: habe Schorlaus Dengler gar nicht gelesen.

admin (
6- - 6 9: : 7)
„Es gibt Quellen der rechten Szene, die behaupten, es gebe mehrere Versionen der DVD, aber die Unterschiede können nur
marginal sein“ Lecorte muss das BKA meinen. Das behauptet das nicht nur, das BKA beweist es anhand der Hash-Werte etc.
sebas an (
6- - 6 : : 8)
" Es bleibt mysteriös, warum haben die beiden Uwes die beim Polizistenmord erbeuteten Dienstwaﬀen mitgenommen?"
Das ergibt alles keinen Sinn. Genau, ich mache einen Anschlag auf Polizisten und fahre die Beweismi el in Form der
Pistolen spazieren und "verstecke" sie in der Wohnung. Damit es sta Bankraub gleich mal lebenslang gibt. Obwohl sie
vorher keinerlei Beweise bei den Morden hinterlassen und professionell gehandelt haben sollen f hren sie sich danach auf
wie Amateure auf? Auf der einen Seite sollen sie sich an zwei Polizisten im Auto angepirscht und eiskalt auf sie geschossen
haben aber geraten in Panik wenn zwei Polizisten auf sie zukommen obwohl sie mit Pumpguns bewaﬀnet waren? Wer
glaubt denn sowas?
Piwi (
6- - 6 6: : )
Leute, die sich getrauen so einen M ll öﬀentlich zu äussern, haben jedweden bezug zur Realität verloren. Aber es ist
dennoch real. ;-)

. . 8 Auch das noch: NSU-Morde folgen NSDAP-Blutzeugenspur? (

Wie wurden die Opfer der Dönermorde ausgewählt, die Kurden,
An fa mal zur Abwechselung etwas ganz Neues ausgedacht:

6-

- 6 8:

)

T rken und der Grieche, da hat sich die

Famos. Wirklich berzeugend. Dass der AK NSU darauf noch nicht gekommen ist... absolut unverzeihlich.
.
Disclaimer:
Auch wenn dieser Blogbeitrag mit "Sa re" getagt ist darf man davon ausgehen, dass NSU Watch seine "Recherche
Blutzeugen" nicht als Spässle verstanden wissen will...
.
Ein Grieche ist ein Grieche ist kein T rke...

"NSDAP-Blutzeugen-Karte der FDP"?

Sebas an (
6- - 6 : 9: 8)
" Ein Grieche ist ein Grieche ist kein T rke" Ein Grieche ist ein T rke ohne Beine :)
Alexander Windisch (
6- - 7 : : 8)
ein sehr gutes Beispiel, dass wenn man nur NSDAP sagt, hinterfragen sicher ausgeschlossen ist und das zieht sich prak scher
Weise bis heute hin, bis in den NSU und wer weiß wohin noch in Zukun . Ein prak sches Dogma, am Ende gesch tzt
und gest tzt durch den Paragraph
, wenn gar nichts mehr hil . Mit einer modernen Gesellscha verbinde ich etwas
anderes. Das ist efstes Mi elalter. Das ist die kläglichste Kapitula on des Intellekts!

. . 9 Ceska 8 SD W
Nachzutragen ist:

: Auf Hochglanz poliert nach Neubeschri ung? (

6-

- 6

:

)

Warum hat das BKA einen Beweis, ja sogar den wich gsten Beweis im Fall NSU berhaupt grundgereinigt,
und warum hat es das nach der öﬀentlichen Präsenta on dieser Waﬀe am . .
getan? Und s mmt das
berhaupt?

„Können Sie das abschrauben ‘, fragt ein Anwalt. Und Opitz schraubt den Schalldämpfer
ab. Man sieht das Gewinde am Lauf der Pistole. Die Bilder, die man von der Česk
kennt, sehen anders aus. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /olg-waﬀenvorlagewiderlegt-eigentueml ich-frei-bericht-ermi eln-verboten/

Ist die in dieser Woche erstmalig berhaupt im NSU-Prozess vorgelegte Ceska 8 SD aus Zwickau noch iden sch
mit dem nicht fotograﬁerten Auﬃndezustand am 9. .
im Schu haufen vor dem Haus in Zwickau?
Wann ist diese angebliche 9-fache Mordwaﬀe berpr

worden?

Das Eingangsdatum . .
der Ceska W beim Herrn Opitz (zur waﬀentechnischen Pr fung)
passt nebenbei so wunderbar zum Beschusstest-Ergebnis dieser Mordwaﬀe, das am . .
bei
den Herren Phillip und Lenk in Zwickau bereits vorlag.

6

Wie gut, dass der Herr Phillip heute in Berlin dazu befragt wurde, wie das denn wohl angehen kann…


Es exis ert dazu keinerlei Berichtersta ung in den Medien. NULL NIENTE NADA. Die Staatsschutz-An fa von NSU
watch hat dazu auch nichts, was nicht berrascht, sondern die Erwartungen bestä gt.

Armselig... nur die Tweets, oder aber das Abgeordneten-Gedöns, das wird sich noch klären...
.
Wann ist diese Mordwaﬀe als Solche verk ndet worden?
Am

.

.

vom Generalbundesanwalt. Freitags, fr her Nachmi ag, ab ins Wochenende!

Wie ist sie -wann und wie o auch immer- bis zum

.

.

berpr

worden?

So wie sie war, ungereinigt, verrostet, wurde sie gereinigt, gangbar gemacht, geölt und dann beschossen:

7

Als das Gutachten erstellt wurde, fast Wochen nach der Verk ndung, Datum 7.
Zauberei laut Schweizer Waﬀen Magazin- die Seriennummern wiederhergestellt.

.

, da ha e man -BKA-

Als man die Waﬀe bekam, laut BKA am . .
, gab man sie zunächst an KT , zwecks DNA-Pr fung...
und entlud sie! Sie war nicht entladen worden, alle anderen Waﬀen ( 9) jedoch schon. Sehr merkw rdig.

Am .

8

.

wurden die

Waﬀen öﬀentlich von GBA und BKA-Präse Ziercke vorgef hrt:

Der Schalldämpfer war am . .
oﬀenkundig noch nicht berpr
eingeölt, denn die war ja bereits beschossen worden. Kein Problem.

worden, die Pistole war gereinigt und

Warum die Ceska jedoch so verrostet und verro et war, als man sie nicht beim Auﬃnden fotograﬁerte,
das ist nach wie vor unklar.
DANACH, also nach dem .
m ssen:

.

hat man den Schalldämpfer untersucht, und daher vorab grob reinigen

Auf die Projek l-Andätscher im Schalldämpfer drinnen will man jedoch nicht geschaut haben, obwohl AluAndätsch-Spuren angeblich auf allen Projek len seit dem Mord an Turgut
gefunden worden sein sollen.
Vorher nicht, andere Muni on...
Völlig unlogisches Verhalten des BKA KT , klarer Hinweis auf "haben wir nicht untersucht, weil es der
falsche SD war, da war Innen nix angedätscht, das darf ich aber nicht aussagen"
Gr ssle, Herr Pfoser!
Nachlesen? Bi e sehr:
9

Auf Frage des anderen Verteidigers von Carsten S., RA Pausch, verneint Pfoser, den
Schalldämpfer darauf hin untersucht zu haben, ob er innen aus Aluminium gefer gt ist, die
Iden ﬁzierung habe eine andere Stelle gemacht. Sie hä en das deswegen nicht gemacht,
so Pfoser, weil sie es nicht mehr für relevant hielten. Wie erwähnt, sei das ja kein Nachweis, dass es sich bei dem Schalldämpfer um den Tat-Schalldämpfer handeln m sse.

Es sei ja kein Beweis, sondern nur eine Bestä gung, dass es der gleiche Schalldämpfer gewesen sein
könnte, man könne aber anhand der Anha ungen keinen Schalldämpfer iden ﬁzieren.

Andere Möglichkeiten f r Alumuniumau ragungen außerhalb eines Schalldämpfers gebe es nicht, es
m sse ein Gegenstand gewesen sein, der immer im gleichen Abstand war. Die Plausibilität sei nicht
anders denkbar als durch einen Schalldämpfer. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 8/ 8/warumhat-pfoser-kt- -des-bka-vor-ger icht-gelogen-bzgl-des-schalldampfers/

Soweit, so lächerlich, und so d mmlich gelogen vor Gericht...
Und nun da capo!

Leute Leute, das kann sich doch nun wirklich nur auf den Zustand der diese Woche erstmals vorgelegten Ceska
8 W aus Zwickau im Vergleich zu den bekannten Fotos aus der PK vom . .
beziehen.

Hat Sundermännchen da "Waﬀe/Pistole" geschrieben, aber "Schalldämpfer" gemeint, oder was jetzt?
Es gab keinen Grund, es wäre sogar hochgradig verdäch g, falls das BKA NACH DEM BESCHUSS (also nach
dem 9. ./ . ./ . .
, je nachdem wem Sie da gerade glauben möchten, den Zwickauern Lenk und Phillip.
oder den BKA-Akten) die Pistole derart gereinigt haben sollte, dass die jetzt wie neu aussieht.
Es sei denn, man hat einen Schreibfehler korrigiert.

Tweets von Gestern
Oben C ech aus Heimatschutz, Mi e C ech aus Polizei-Akte Sachsen, unten Czech der BKA-Waﬀe
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Dann gäbe es nat rlich beste Gr nde f r eine generelle Reinigung der W

.

nach dem November

Aber das sind sicher nur zurecht unbeachtliche Details, da C ECH sta CZECH aus dem OCR-Programm
stammt, gelle, durch das die Fotos gelaufen sind, nicht wahr? Die bekannte Z-Schwäche der OCR-Programme ist
daf r sicher alleinverantwortlich ;)

Hat gar nichts zu sagen... Texterkennungsfehler, weiter ist da nichts... oder jetzt,

6, nix mehr?

Die Anmerkung (
6- - 7 : : 9)
Nicht nur, daß die Verteidiger Wohlleben ans Messer geliefert haben, indem sie es verabsäumten zu klären, ob die Waﬀe
die Schulz im Au rag des BKA/LKA/VS via Wohlleben in den Untergrund einschleusen sollte, unter den
von Götzl
oﬀerierten war. Sie haben es genauso verabsäumt, die erstmals vorgelegte Waﬀe einer Inspek on zu unterziehen, indem
die Gutachten des BKA mit den auf dem Tisch liegenden Waﬀen abgeglichen werden. Wie sagte einer der Altvorderen?
Alle Dinge m ssen passen. :-)) h ps://www.youtube.com/watch?v=bn _ZRatLl o
ordo ab chao (
6- - 9 9: 8: )
Absolut ausgeschlossen, dass bollizisten diesen Ranges eine "Tatwaﬀe" geladen verschicken, da bei Unfall bzw Schusslösung beim Transport fahrlässige Tötung im Raum steht... Somit:
% Beweis, dass diese Waﬀe dort bereits lange vorlag!
admin (
6- - 9 9: : )
% vielleicht nicht, aber durch die Polizeidirek on Zwickau ist diese Waﬀe eher nicht gegangen, denn dort sollen die
Waﬀen entladen worden sein.
W.Earp (
6- - 9 : 9: )
Die haben den C Fehler bemerkt und bis zur Vorlage vor Gericht viel Zeit gehabt das auszub geln. Wäre ja noch schöner,
wenn ein Anwalt die Mordwaﬀe der NSU anzweifelt, der ganze schöne Popanz w rde zusammen fallen.. und Vergleich mit
BKA Bildern, wo käme man da hin?

. .6

Warum die Lügenpresse das Gedöns bevorzugen muss (

6-

- 7 9:

)

Sie haben einen Ablehnungsantrag vom Versageranwaltsteam, und Sie haben Zeugen zu Raub berfällen. Sie
sind L genpresse, also Arschkrau¾resser der Bundesregierung, und die Zeugenaussagen sind doof.
Was tun Sie?
Sie erwähnen die Zeugenaussagen inhaltlich gar nicht, weil die ja doof sind, und schreiben einen langen
Ar kel ber das Versageranwaltsteam.

Warum fällt es Ihnen -als Press tuierter- so leicht, die
vertuschen, zu unterschlagen?

Zeugenaussagen inhaltlich komple auszusparen, zu

Na weil die doof sind!
Wieso doof?

Moped bzw. Motorrad bei Überfällen ist doof, hä en die Zeugen Fahrräder gesagt, dann hä e es der Siﬀspiegel
auch berichtet.
Ein Lob daher dem BR:

Das waren aber IMMER die Uwes... Sie m ssen (und Sie sollen) das ganz doll fest glauben. Beweise gibt es leider
keine.

Sturmbock (
6- - 8 : : )
Jaja, die L genpresse mit ihren ungebildeten Schmierﬁnken eben ... Nachdem alle möglichen L genvorgaben durchgehechelt sind, geht denen wohl die Puste aus. Aber da ist noch einiges zu recherchieren: Mögliche S chworte "Übernahme
konspira ver Ak onen von Bundesbehörden durch bisher nicht genannte Akteure". Um dabei etwas Hilfestellung zu
geben (unvollständig): Wie wurden die Brie ombena rappen den vermeintlichen Absendern untergeschoben? War eine
inszenierte "Wehrsport bung" (SPEIGEL 99 ) vielleicht der Grund f r gew nschte Betriebsamkeit bei einigen LfV? Wie
wurde Gigis "Dönerkiller" zur Vorlage f r die angebliche Bekenner-CD? Wie kamen die Uwes
in den "Tatort" und
in die "K stenwache"? Wie schon gesagt, die Press tuierten sollen mal hinmachen, die Zeit wird knapp. Bisher jedenfalls
haben die die Bundes-Vorgabe zwar gescha , die Realität jedoch nach jedem Anlauf gerissen.
roger (
6- - 8 : 9: )
"Das waren aber IMMER die Uwes… Sie m ssen (und Sie sollen) das ganz doll fest glauben. Beweise gibt es leider
keine." Eben. Um den Schwachsinn auf eine Seite zu bringen, lasst doch Nachdenkerin mal alle Bank berfälle als Teaser
zusammenstellen. Kurz, nur Adjek ve, Zahlen, Begriﬀe Zum Beispiel: - Bank berfall - Täterbeschreibung der Statue Täterbeschreibung des Verhalten - Art der Flucht - Spuren am Tatort von M &B (da steht dann immer keine) - Schlussfolgerung der BAW (da steht dann immer (M &B) Ergebnis wäre: Die Täter waren klein, dick, schlank groß,ﬁckrig, cool, brutal,
höﬂich, Alter beliebig, von jung bis
Jahre sind zu Fuß, mit Fahrrad oder Moped geﬂohen und sind deswegen immer die
gleichen: M &B ;-) Rechtsstaat auf einem Blick.

. .6

NSU Ausschüsse simultan tagend, und mal nur Gedöns (

6-

- 7

:

)

In D sseldorf tagte am Freitag der An fa-Ausschuss NRW:

Im NSU-Ausschuss im D sseldorfer Land ag sagen heute mit Cornelia de la Chevallerie und Uwe
Reichel-Oﬀermann eine ehemalige und ein aktueller Verfassungssch tzer aus.

Fazit:

:

Uhr: Das wars f r heute. Kein Erkenntnisgewinn durch den Verfassungsschutz.

h p://www.ruhrbarone.de/verfassungsschuetzer-im-nsu-ausschuss/
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Jedes Zitat der Aussagen er brigt sich, erschöpfende Berichtersta ung ber Nichts bei den Ruhrbaronen.

.
In Erfurt war mal wieder Womo- .

Da gibt es keine Live-Tweets.

6

.

-Tag:

Es ging auch um die Harkenfotos, aber da warten wir mal zuerst den Bericht von Frau König ab...

7

.
In Wiesbaden war das Gärtner-Gedöns am Siedepunkt angelangt:
8

Neonazis wussten nichts...

[video width="7 " height="7 " mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
hashtag-on- Twi er.mp "][/video]

6/

/ -nsu-

.
Alles kam wie prognos ziert, der wusste nichts:

NSU Hessen: Den Benjamin Gärtner wollte die Soko Cafe gar nicht. Sie hä e aber gedur !

Das linke Fazit nach dem gestrigen Gedönsmarathon:
FR:

Selbstbewusster tri der zweite Zeuge des Tages aus der rechten Szene auf. Michel Friedrich, bis ins
Gesicht mit Tätowierungen bedeckt, hält von seinem fr heren Freund Gärtner nicht viel: Der wäre
„der d mmste V-Mann, den es gibt“, denn er sei stets betrunken gewesen. Auch Friedrich spielt seine
eigene Rolle herunter – trotz 68 Anzeigen gegen ihn, die er selbst gezählt haben will, und obwohl er
angibt, ein Gr nder der „Oidoxie-Stree¾igh ng-Crew“ gewesen zu sein. Das ist jene Gruppe um die
Neonazi-Band „Oidoxie“, in der Dortmunder und Kasseler Neonazis gemeinsam ak v waren. Sie wird
als mögliche Verbindung zwischen diesen NSU-Tatort-Städten gehandelt. Widerwillig nennt Friedrich
einige Namen fr herer Kameraden. Mit rechtem Terrorismus, dem jene Band in ihren Songs huldigte,
9

will er aber nichts zu tun gehabt haben. Inzwischen sei er aus der rechten Szene ausges egen, persönliche Kontakte in sein damaliges Milieu räumt er aber auf Nachfrage ein. Fr here Aussagen, dass
er das mutmaßliche NSU-Mitglied Uwe Mundlos in Kassel bei einem Konzert gesehen haben könnte,
bestä gt der Zeuge. Sicher sei er sich aber bis heute nicht.

:)
TAZ:

Die TAZ enthält ihren Lesern den Gag des Tages dazu vor, ebenso wie es die FR handhabt. Verdummung nennt
6

man das wohl.

Der Staatsschutz weiss Bescheid... den Hörer nicht rich g aufgelegt?
Die eigentliche Tragik ist jedoch eine andere:
Gärtner und Temme bekamen durch dieses Festnetztelefonat Temmes aus dem B ro des HLfV Kassel ein
Mord-Alibi. "Entdeckt" wurde dieses Telefonat, das sich nicht eindeu g Temmes B ro zuordnen liess, erst
oder
.
Das s mmt alles so nicht:

Im Terminplanner steht bei VM 66

sogar “Urlaub” mit drin. Schauen Sie nach.

Uns erzählt man jedoch, erst
sei ein Anruf aus dem B ro zu GP 89 festgestellt worden, und verschweigt den Anruf zu VM 66 ? Temme hat doch dazu am .7.
6 ausgesagt.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-donermorder-sind-islamisc he-v-leute-desandreas-temme-oder-temme- -v-mann/
Wobei das Alles das Grundproblem des unbekannten Zeitpunktes der Sch sse nicht löst:

6

Der werte Professor Dr. Br ck aus Gö ngen möchte zu seinem Gutachten jedoch keinerlei Stellung beziehen...
ne gefragt haben wir ihn durchaus.
Wer da jetzt gerade den Zusammenhang nicht versteht:
h ps://youtu.be/LbtMqDKuCZg
Es gäbe also viele viele Fragen zu Kassel jenseits des Gärtner-Gedöns.
Aber der NSU ist Staatsräson...

Böse Frage, Herr Friedensblick. Geht gar nicht, solch eine hochgradig berech gte Frage.
Die SPD vertraut lieber den Schussgutachtern Gärtner und Friedrich:

6

D nnhäu g... da hat man seinen Spass. "Zeugen hä en gesagt...Temme hä e die Sch sse hören m ssen"
[video width="7
"][/video]

" height="7

" mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/sozenquatsch.mp

.
Es ist eine staatsch tzerisch blinde Pappdrachentruppe, die dort agiert. Temme sass im B ro und stempelte sich erst 6: aus, den toten Halit fand man kurz nach 7 Uhr, und der ha e Beulen am Kopf, ihr Knaller,
weil er mindestens
Minuten die Sch sse berlebt ha e. Laut Gutachten von Prof. Dr. Br ck, das man schon
6 nicht wollte! WARUM wollte man es nicht, und suchte niemals die Mörder beim "rich gen" Schusszeitpunkt
zwischen : und 6: Uhr?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
des-notarztes/

/

/

/yozgat-starb-weil-gegenauf-den-kopf-ge

schlagen-wurde-ergebnis-

Was gab es noch?
Völlig relitätsfremde Erwartungen beim HR:

Peinliche Fragen?

6

Die meinen den Schaus, Linkspartei? Den ersparen wir Ihnen...an dem verzweifelte sogar seine Linksjournaille?

hier der Bellino:
[video width="7 " height="7
nsu-auf-T wi er.mp "][/video]

" mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/Hashtag-

Lus g.
Das hier auch:

Bandidos?
Schon gesehen, einfach zu schön!
kronze uge-gegen-das-lka-enden/

LOL.

6

h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/

6/

/ 7/wird-der-angeklagte-als-

Das Grollen aus der Ferne folgte sogleich:

Es gibt Fazits:
h ps://twi er.com/Friedensblick/status/7

8 897
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und:

anmerkung: Die verpissen sich gerade alle und wollen was aufschreiben. Was eigentlich? Daß ihnen
heute wieder mal ihr nichtexistenter NSU kapu gemacht wurde, weil den keiner kannte? Ist doch
logisch, wenn er erst am . .
geboren wurde.

So isses...

Die Anmerkung (
6- - 8 : : 6)
Warum scha es nicht ein einziger dieser selbsternannten Au lärer, ein simples aber außerordentlich wich ges Detail
darzubieten. Die FAZ hat es in einem langen Beitrag gut versteckt. h p://www.faz.net/aktuell/rhein-main/befragung-imlandtag-wir -weitere-fragen -auf9
.html Für den Verfassungsschutz hat Gärtner nach seinen Worten vor allem
aus ﬁnanziellen Gründen gearbeitet, die Hoﬀnung auf eine Karriere als Zeitsoldat bei der Bundeswehr ha e sich wegen
seines Neonazi-Hintergrunds zerschlagen, es drohte die Arbeitslosigkeit. Die Anwerbung im September
, noch in der
Kaserne ...

6

admin (
6- - 8 7: : 9)
MAD oder LfV, das war im Ausschuss unklar, und dieselben Beamten seien zum Gärtner ca.
Aussage gekommen und hä en im einen Anwalt f r lau angeboten... dazu gab es Tweets.

Wochen vor seiner jetzigen

. .6

und

Thüringer
Geheimhaltung,
BKA-Informantenschutz,
Verschwörungsbekämpfer ( 6- - 8 9: )

Bundestags-

Das Manko fehlender Transparenz in Baden-W r emberg, keine Namen der Zeugen auf die Tagesordnungen zu
schreiben, sta dessen gab es nur Ini alen, das hat man nach recht dras scher Kri k durch das Veröﬀentlichen
von Wortprotokollen zu heilen versucht.
In NRW, Sachsen und Hessen gibt es namentlich benannte Zeugen, auch im Bundestag gibt es die.
Aber nicht in Th ringen, dem Land der Linksregierung. Dort gab es nie oﬃziell veröﬀentlichte Wortprotokolle, und Zeugen werden nicht vorab benannt. Wie albern das aussieht, exemplarisch so:

Hochgradig lachha , was sich die "Bestau lärer der Republik" da so erlauben. Macht jedoch Sinn, da so die
Deutungshoheit der Linken unangetastet bleibt, denn ausser subjek v eingefärbten Haskala ckern gibt es nichts.
Vom OLG M nchen (und NSU Watch) lernen, heisst siegen lernen... meint man dort wohl.
Solche link(isch)en Verhaltensweisen erzeugen immer Gegenwehr, zurecht, und so kam es, wie es kommen
musste:
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Die Linken-Landtagsabgeordnete Katharina König veröﬀentlicht in ihrer Internetseite “Haskala” zeitnah Protokolle der Zeugenbefragungen im th ringer Untersuchungsausschuss. Der Blogger “fatalist” brachte heute eine neue Info, jedoch aus einem Wortprotokoll des th ringer Landtages: Dort
steht, dass die Handydaten, der am Einsatz am . . beteiligten Polizisten, “geschreddert” wurden! König bestä gte diese Info, erklärte jedoch nicht, warum diese wich ge Info in ihrem Protokoll
fehlt.
h p://friedensblick.de/ 9
boehnhardtmundlos/

/nsu-polizei-vernichtet-eigene-handydaten-vom-ein

satz-gegen-

Von der Sitzung am Freitag war kaum berichtet worden, obwohl dort Interessantes ausgesagt wurde, die DPA hat
das hier berichtet:

Selbstverständlich ohne Namen... der PD Menzel war es, nichts Neues.

Der damalige Polizeif hrer habe mit „einer Art Gartenharke“ im Inneren des Wohnmobils gearbeitet,...

Kennen wir, im Gegensatz zum gemeinen Focus-Leser... warum der das machte, ist jedoch völlig unklar. Wollte
er das Gesicht sehen, es mit seinem Vorwissen (BMZ w rde er vorﬁnden) abgleichen?
67

In der TA ist die Berichtersta ung ebenfalls recht mager:
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Th ringer Ermi ler dur en Zschäpe nicht verhören

Th ringer Ermi ler dur en am 8. November
Beate Zschäpe nicht verhören. Das sagte ein
Beamter der Kriminalpolizei am Freitag dem NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag.

Eigentlich gar nichts Neues dort:

Als erster Zeuge ha e am Freitag ein Ermi ler dem Ausschuss erzählt, dass der damalige Polizeif hrer
mit „einer Art Gartenharke“ im ausgebrannten Wohnmobil herumgestochert haben soll. Der 9jährige Kripo-Beamte sprach von einem „un blichen“ Vorgehen, da normalerweise Ermi ler einen
Tatort nur im Beisein von Kriminaltechnikern betreten, um keine Spuren zu vernichten. h p://nsuleaks.freeforums.net/post/ 88 /

Der Erfurter NSU-Ausschuss soll oﬀenbar eine nicht öﬀentliche Veranstaltung bleiben, aus dem heraus nichts von
Medien und Zuschauern getwi ert wird, zu dem es so gut wie keine berregionale Berichtersta ung gibt, keine
Wortprotokolle, sondern nur subjek ve, l ckenha e An fa-Ticker.
.
Am . März ist die nächste Sitzung anberaumt. Es kommt das gerichtsmedizinische Team:
Prof. Dr. Mall, Dr. Heiderstädt, Höﬁg, Peters, Werner.
Auf der Seite des Th ringer Landtages werden Sie dazu keine Namen, keine Pressemi eilung und auch sonst
nichts ausser dem Termin an sich ﬁnden.
Was f r ein Sauladen... alles wie bei Honecker?
.
Der Zeuge Dr. Hummert (ehemals EDV-Fachmann beim TLKA) hat eine sehr wich ge Aussage gemacht im
Januar, die zwar hier im Blog zu lesen war, es jedoch nicht in die Medien gescha hat, was auch nicht weiter
verwundert:
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Es gab nie einen Schuss lebender Uwes auf die ersten
.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

/

Polizisten, und das BKA weiss das seit März

/womo-mun-bka-beschiss/

Eine glänzende Bestä gung f r Wolfgang Schorlau, der massiv angezweifelt ha e, dass es Sch sse in derart
kurzer Zeit ( Sekunden, Feuer machen inklusive) gegeben habe, und sehr wich g deshalb, weil es die ersten
Tage lang nur Sch sse gab, und der . Schuss aus der MPi Pleter erst am 8. .
nacherfunden wurde, als
das BKA bernommen ha e... am 7. .
. Am 8. . fand man die H lse 9 mm... die man dazu brauchte,
f r den Schuss lebender Uwes auf die Polizei.

Leichenfuhre abgestellt und angez ndet...

... wird so noch wahrscheinlicher, und das hat mit dem . Mann zu tun, der vor Eintreﬀen der ersten beiden
Polizisten gesehen wurde.
Siehe auch, samt Videos: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
rtuschung-in-stregda/

/

/ 9/wolfgang-schorlau-und-die-doppelmordve

Die Russlungen-Selbstmordl ge wird gesch tzt

Eigentlich werden GBA Range und BKA-Präse Ziercke und deren Bundestags-L gen vom Russ in Mundlos Lunge
gesch tzt... zuviel Öﬀentlichkeit ist sicher kaum erw nscht, wenn das Obduk onsteam aus Jena anr ckt, am
. März. Denn beim Rauchgas CO im Blut der Uwes sieht es ebenfalls zappenduster aus f r die Verteidiger des
Rechtsstaates. Gab es bekanntermassen auch nicht. Jeder Raucher hat höhere Konzentra onen im Blut als es die
Leichen ha en.
Also was tun? Die Sitzung möglichst wenig bekannt machen... DDR . im gr nen Herz Deutschlands.
.
Sehr gespannt sein darf man darauf, ob der Erfurter NSU-Ausschuss es wagen wird, die Anlieger vorzuladen, die
diesen . Mann gesehen haben, und ihn beschreiben können. Wir kennen deren Namen, und wir kennen deren
Aussagen.
Bei Friedensblick misstraut man dem Braten oﬀensichtlich ebenfalls:
7

Die Zeugen sind auch nicht vom hochgelobten, inzwischen zweiten th ringer U-Ausschuss befragt
worden! Es wäre ein großer Skandal, eine Vertuschung besonderen Ausmaßes, wenn die Zeugen
weiter ignoriert w rden. Im Gegensatz dazu sind als Zeugen längst die beiden Streifenpolizisten
gehört worden.
Unverständlich wirkt die j ngste Auslassung der th ringer Linken-Poli kerin Katharina König, es w rden sich viele “Verschwörungstheorien” rund um den . . ranken. Der Journalist Andreas Förster
sieht f r einen Mord an Böhnhardt, Mundlos gar “keine Indizien”! h p://friedensblick.de/ 9 86/nsuvertuscht-der-thueringer-u-ausschuss-zeugenau ssagen-ueber-dri en-mann/

Trau schau wem, Herr Lehle, die Stasi der Staatsschutz ist immer und berall... und Andreas Förster gehört dazu.
.
Zur ck zum Zeugen Prof. Dr. Hummert... der bekam Computer auf den Tisch, im Dezember

...

Das ist deshalb interessant, weil es zum gleichen Zeitpunkt das Zur ckrudern des BKA beim Angeklagten Andre
Eminger gab: am 9. .
noch beschuldigter Macher des Paulchenvideos, Besitzer von EDV , war er
es am . .
plötzlich nicht mehr. Dann noch die fehlenden Handydaten... da haben Sie eine astreine
Verschwörung... meinte jedenfalls Bundespolizeidirektor Heinz-Dieter Meier aus Potsdam: Das BKA sch tze
V-Leute.
Und das abrupte Steckerziehen im TLKA Erfurt beim EDV-Dezernat vom Hummert weist ein wenig in dieselbe
Richtung:

7

Normal ist das nicht, dass da das BKA reingeschneit kommt und die Kabel abzieht, von einer gerade laufenden
Sicherung. Oﬀenkundig wollte das BKA unter der Leitung einer gewissen Frau Engmann nicht, dass das TLKA an
die Daten von Wohllebens (und Kapkes sowie Lemkes?) Rechner gelangt. Nur die BAO Feuerball, das Kram wollte
man nicht, das ist Kathis Privatvergn gen...
Ob das wohl auch bei Frau Königs Haskala-Bericht zu ﬁnden ist?
Zuerst gab es also die BAO Trio des BKA-Staatsschutzes in Erfurt, Cheﬁn eine Frau Engmann.
Dann kam ein Neuer:

Und dann zwei Wochen später war schon wieder ein neuer Chef dieses Regionalen Einsatzabschni s;
das war dann der Herr Seheier.

Dann kam ein Neuer:

Als ich im Januar wiederkam, war die Frau Engmann nicht mehr da. Die war dann plötzlich ersetzt
worden durch einen, der hieß, glaube ich, Klee.
7

Dann kam ein Neuer:
Dann dauerte es wieder ungefähr einen Monat und dann war der Herr Klee auch weg und dann kam
eben der Herr Dieskau. Der blieb irgendwie einen Monat und dann war der auch wieder weg. Dann
kam der Herr Seheier.
Es muss dort in Th ringen der Chef der Regionalen Ermi lungseinheit des BKA
gewechselt haben, und auch das ist eine ganz neue Informa on.

mal innerhalb kurzer Zeit

Warum gingen die alle s en, und warum weiss man nichts davon? Waren die etwa mit "bes mmten
Vorgehensweisen des BKA" nicht einverstanden, wie das dort so abging mit den "Beweisen"?
Es wäre sicher sehr zielf hrend, diese abberufenen Abschni s-BKA-Leiter mal zu befragen. Und nat rlich
die Anlieger in Stregda, wegen des . Mannes. Und den BPol Direktor a. D. Meier, wie der sich denn erklärte, dass die Handys der Beschuldigten Susann Eminger, Andre Eminger und eventuell Ralf Wohlleben in
den Wochen zwischen der Sicherstellung ( . .
) und dem Eingang bei seiner Potsdamer AuswerteSpezialeinheit (7. .
) aller wesentlicher Daten verlus g gehen konnten. Ausgerechnet die Daten der ersten
Novembertage
fehlten...
Ach ja, und die Heimatsch tzer nat rlich, die Herren Aust und Laabs, denen die Aussagen der Stregdaer
Anlieger ebenfalls bekannt sind, die es aus bislang unbekannten Gr nden allerdings vorzogen, diese etwas
pikanten Details in ihrem "NSU-Standardwerk" wegzulassen, wie alle anderen wich gen Widerspr che auch.
Da gibt es diesen CDU-Abgeordneten Schuster, der eigentlich ganz wissbegierig zu sein scheint, auch wenn
er an die Russlungenl gner nicht ran will. Oder darf. Die hä en am . .
im Bundestag gar nicht gelogen,
(doch, haben sie!), sondern sie wären schlecht informiert gewesen.
laugh out loud... Kindergarten Bundestagsausschuss?
Enthalten ist er auch in diesem kleinen Video,
Sat,
. .
6, von fatalist kommen ert. Zschäpinger
kommt vor... das ber hmte Phantombild der Katzenfrau vom . .
in Zwickau, und was Schuster dazu sagt,
das ist ein halbes Leak.
Ob er noch mu ger wird, und sich zu echten Leaks wird durchringen können? Warum zeigt Riha nicht Susann Eminger, das hat den ollen fatalisten ziemlich geärgert, wie man hört:
h ps://www.youtube.com/watch?v=VLNihlBE ak
Aber besser als das sons ge Gedöns zu NSU-Widerspr chen ist es allemal, was
erkennen.

Sat bringt. Muss man an-

Wolfgang Schorlau kommt auch vor, und der unvermeidliche Hajo Funke, auch diese Zwei wollen den Verfassungsschutz drankriegen, weil es vor allen Anderen die Polizei versaut hat, und das in Heilbronn ebenso wie
in Kassel, Stregda und Zwickau. Auf Weisung oder auch nicht, aber versaut hat es die Polizei. Schorlau ist da
auch nicht up to date, was das vermeintliche Auﬃnden von Heilbronner Dienstwaﬀen im Womo angeht, denn
die gab es dort nicht. Was es gab, das war Heilbronner Dienstmuni on, jedenfalls ist das die Aussage von KHK’in
Knobloch, man habe im INPOL keine Waﬀennummer berpr , sondern eine H lsenboden-MEN-Losnummer.
Ergebnis: Soko Parkplatz...
Stand aber, obwohl elementar wich g, nicht in Frau Königs Haskala-Ticker drin... Staatsschutz, Sie verstehen? Es gab am . .
keine Heilbronner Dienstwaﬀen im Womo. Bis man Dummys hineinpackte, so
7

vermutet es Schorlau in seinem Krimi, der AK NSU hält Fotos ber Nacht angereister Dienstwaﬀen am .
f r wahrscheinlicher.

.

Aber die Re ung naht, mit Bodo Ramelows BND und MAD-Leuten an den Tatorten des . .
, und mit
dem FBI in Heilbronn, und in Kassel war es sowieso der Temme. Oder der Gärtner. Mit Dienstwaﬀen im Womo,
egal, ist immer alles NSU :)
Schönen Sonntag!

NSU LEAKS: Der Bundestag im Kampf gegen „Verschwörungstheorien“ | halle-leaks.de Blog (
6- - 8 : 7: )
[…] Th ringer Geheimhaltung, BKA-Informantenschutz, und Bundestags-Verschwörungsbekämpfer h p://arbeitskreisn.su/blog/
6/ … […]
just worried (
6- - 8 8: : )
Vielen Dank f r diesen aufschlussreichen Text. Die abgebrochene Datensicherung und die Info zu den monatlich wechselnden Ermi lungsleitern ist wich g. Hoﬀentlich kann hier wirklich nachgeharkt werden. Das "Nachharken" von PD
Menzel im WoMo stellt einen weiteren Knackpunkt dar. In jedem "Tatort" sieht man nur weiß gekleidete Spurensucher
und Fla erband. Und in diesem drama schen Fall harkt einer in Straßenschuhen im Tatort rum. Auf der Twi er-Seite
der JG-Stadtmi e ist ein Foto vom 6. Februar
6 zu sehen: Lothar König umarmt Bodo Ramelow, um ihm zum
6 . Geburtstag zu gratulieren. h ps://pbs.twimg.com/media/CbVhgaIWIAAFqFh.jpg Noch eine Bi e: Nicht zu viel von
"more-of-the-same" in den NSU-PUA ablenken lassen. Und an schweren Tagen daran denken, dass fast alles, was hier
geschrieben wurde, auch im R ckblick Bestand hat - z.B. dass ber Gärtner nichts Neues kommt.
Plebs (
6- - 8 : : )
Staatsschutz belohnt seinen Helfer Frank Lenk. h ps://www.bdk.de/lv/sachsen/veranstaltungen/Paul-Koe g-Preis/paulkoe g -preis-vergeben
Die Anmerkung (
6- - 9 : 7: 9)
Der Preis besteht aus einer Urkunde und einem Ehrenpreis. Der Ehrenpreis ist eine Medaille aus Bö gersteinzeug der
Porzellanmanufaktur Meißen. —– Naja, Belohnung geht anders.
roger (
6- - 8 : : )
** am Besten schreibst Du bei Friedensblick.de weiter, eine Neuauﬂage als Blogstalker wird es hier nicht geben. ***
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Thüringer Verschwörungstheorien, neu von Links und doch vertraut (

6-

- 9 9:

)

Dass der Th ringer NSU-Ausschuss seit Längerem die Verbindung von Neonazis und Organisierter Kriminalität f r
möglich hält, das ist bekannt. Schliesslich wird diese mögliche Verbindung durch Zschäpes Prozessbesuch Ende
beim Erfurter Bandidos-Prozess ebenso denkbar wie durch die DNA aus Zwickau, die man auch bei einer
Bandidos-Hells Angels Schiesserei in Berlin
an einer Patronenh lse fand, und auch die Personalie Michael
Hubeny zieht sich von 99 (V-Leute spielten f r
DM Nazi f r Spiegel-TV) bis
(Hubeny verpfei die
deutsch-litauische Geldbotenräubergang von 999 in Pössneck) durch.
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
dna-ratsel-teil- /

/

/

/geruchte-nicht-nur-aus-grauer-vorzeit- jena-ths-bandidos-

Das ist alles uralt...
Aber das ist neu:

7

Als damalige Anf hrer der Th ringer Bande nannte er die Zwillingsbr der Ron und Gil E. Die Frage des
Richters, ob das Br derpaar die mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
gekannt habe, wollte er laut dpa nicht beantworten – er wies darauf hin, dass er ein Kind habe.

Gil Erhard heist jetzt Wolf... alles bekannt.
Aber dann geht es rich g los, Katharina König goes J rgen Elsässer!
Man glaubt auf einmal, man lese die Compact-Spezial NSU-Geschichte (das alterna ve Szenario am Ende
des He es) aus dem Jahr
:

Nach Einschätzung der Th ringer Landtagsabgeordneten Katharina König, die im dor gen NSUUntersuchungsausschuss die Frak on Die Linke vertri , wäre Böhnhardt sowohl in der Neonaziszene
als auch im Bereich der organisierten Kriminalität eine perfekte Quelle nach Logik des Verfassungsschutzes gewesen.
König äußerte am Samstag bei einer Podiumsdiskussion in Berlin den Verdacht, dass Böhnhardt als
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V-Mann angeworben werden sollte. Als der damals jährige Anfang 998 mit Beate Zschäpe und
Uwe Mundlos in Jena untergetaucht war, ha e sich der Verfassungsschutz an ihre Fersen gehe et
und wich ge Informa onen nicht an die Polizei weitergeleitet.

Potzblitz! Uwe Böhnhardt gar als Killer einer deutsch-migran schen Maﬁabande, wie "Kai Voss" das damals
in Compact beschrieb, als Szenario? Oder doch eher als Aushorchzellen-Bestandteil, wie es der AK NSU favorisiert?
Noch eine Verschwörungstheorie gibt Frau Wangerin zum Besten:

Kri sche Prozessbeobachter und ein Teil der Nebenklagevertreter in M nchen schließen nicht aus,
dass ehemalige V-Leute sogar auf der Anklagebank vertreten sind, denn der Geheimdienst en arnt
seine Quellen in der Regel nicht freiwillig.

Wieso ehemalige?

. .6

.

.

, Zwickau: Feuerwehrchef riecht kein Benzin (

6-

- 9 8:

)

So wie der Brandermi ler Dr. Tilman Halder vom LKA Stu gart kein Benzin im Womo roch, als er dieses am
. .
besich gte, so erging es auch dem Dezernenten der Berufsfeuerwehr Zwickau Heinrich G nnel in der
Zwickauer Ruine, die er am . .
gr ndlich besich gte.
Aussage vom

.

.

:

Märchenonkel Frank Lenk war demnach der Einzige, der dort am .

.

Die Hunde fanden nichts, aber Tage danach fanden sie dann... berall.

Benzin roch?
Sorten aus Kanister.

Eigentlich ist das ziemlich lus g, ﬁnden Sie nicht?
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Noch ein zu veriﬁzierender Widerspruch: Anwesenheit des BKA in Zwickau. Der bereits gehörte Zeuge KD Werle
vom BKA war ein Reinfall.
G nnel spricht von Kaﬀeesatzleserei. Er selbst kann das Versteck unmi elbar nach dem Feuer in
Augenschein nehmen, manches in der Wohnung wirkt unversehrt.
G nnel erinnert sich an einen Teppich, der fast keine Brandspuren aufwies. Auch das Hochbe
und die Sprayﬂaschen ha en keinen Schaden genommen. Um . Uhr in der Nacht ist der Einsatz
beendet. Ein Bagger hat bereits so viele Tr mmer besei gt, dass es zum Einsturz nicht mehr kommen
kann. Am Tag darauf sind die Zwickauer Polizisten und Feuerwehrleute noch einmal in der Brandruine. Doch dann kommt berraschend der Befehl zum Abzug. Die Verbindung zwischen den Tatorten
Eisenach und Zwickau hat sich geschlossen. Fortan haben die Experten des Bundeskriminalamtes
(BKA) das Sagen. Sie bleiben lange in Zwickau. F r alle anderen bleibt das Gebäude tabu.
Ein Jahr danach markiert in der Fr hlingsstraße 6 nur noch eine hoch aufragende Konifere
das fr here Grundst ck. Die Stadt hat die Hausruine f r
Euro aufgekau und abreißen
lassen. Alles in allem beläu sich die Rechnung auf
Euro. Die Kosten des Re ungseinsatzes
Euro - wurden Zschäpe in Rechnung gestellt - bis zum Ende ihres Prozesses, der vermutlich
im Februar in M nchen beginnt, hat Zwickau diese Forderung aber zur ckgestellt.
Ab 6. . war das BKA vor Ort. Laut Polizeiberichten jedoch erst
"inkognito" dort?

oder 6 Tage später. War das BKA zuerst

.
Werden weitere Feuerwehrleute vorgeladen werden?
Normalität empﬁndet am . November
auch Ren L beck. Er arbeitet als Museumsaufseher
und gehört zur Freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Auerbach. Als er am besagten Nachmi ag alarmiert
wird, geht er von einem Rou neeinsatz aus. Klar, eine Explosion hat man als „Freiwilliger“ nicht alle
Tage, und zum ersten Mal ist L beck als Abschni sleiter dabei. „Aber eigentlich war es nichts Besonderes. Da ist nicht die Sonne auf die Erde gefallen.“ Dass ein erfahrener Einsatzleiter vor Ort war, habe
ihm Sicherheit gegeben. Über das „Was wäre wenn... ‘ hat auch der -Jährige später nachdenken
m ssen: „Schlaﬂose Nächte ha e ich aber nicht.“
78

Der Nachbar Lutz Krauss war ebenfalls am .

.

dort als Feuerwehrmann im Einsatz.

Der Einsatzleiter:
h ps://www.youtube.com/watch?v=qPjWHl9y Hc
.
Warum werden keine Feuerwehrleute und THW-Leute zum Thema Benzin vorgeladen?
Na deshalb:

Die Polizei setzte am Folgetag mehrere Leichen- und Brandbeschleunigersp rhunde ein,
fand aber nichts . h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/zwickau- - - - -imvideo-kein-b enzin/

fatalist ha e die Admins dort kontak ert, schon lange bevor er einen Blog ha e. Bestä gung nach R cksprache
erfolgte per Mail. Da war nichts am . .
.
Ebenda:

Zschäpe liess Heute sagen, sie habe wegen des Benzin-Gestanks die Klamo en wechseln m ssen:

Sockenwechsel Tage lang vergessen?
.
Wof r bekam Frank Lenk seinen Preis verliehen?

• f r falsche Anwesenheitslisten der eingesetzten Beamten?
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• f r falsche Angaben zum Absperrzeitpunkt des Grundst ckes?
• f r undokumen erten Abtransport der Schu waﬀen an Tagen?
• f r undokumen erten Abtransport der Paulchen-DVDs?
• f r Weglassen der Auﬃndeuhrzeit der Handschellen Kiesewe ers und der Radom (gefunden nach Landung
des LKA Stu gart-Hubschaubers in Zwickau!)
Alles falsch.
Lenk wurde ausgezeichnet f r seinen Riechkolben. Er roch, was weder Hunde noch Feuerwehrleute rochen.
Gl ckwunsch an den Bundestags-Ausschuss. Perfekter Zeuge...

Sebas an (
6- - 9 9: : 7)
Wer in der BRD Preise bekommt, der ist ein Gauner. Einfache Merkregel. Anständige Ermi ler dagegen werden weggemobbt oder in die Psychatrie zwangseingewiesen usw. Wie die hessischen Steuerfahnder unter Koch. Und wenn das alles
nicht hil : Autounfall ist immer gut: Staatsanwalt Hillinger in der CDU Steueraﬀaire.

. .6

Ermi lungschaos in Zwickau verpu

im Bundestags-Ausschuss (

6-

- 9

:

)

Der Bundestags-Pressedienst d r e den einzigen echten Ar kel zur Zeugenaussage der Zwickauer Nachbarn,
Ermi ler etc im NSU-Bundestagsausschuss veröﬀentlicht haben. Sehr löblich.
Da neue Widerspr che au auchten, ist das auch sehr verständlich. Das verschweigt man besser...
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"Zschäpingers Fluchthandynummer" bekam die Polizei am .
wieder mal die Akten nicht, und das in einem wich gen Detail.

.

nicht vom Hausmeister, damit s mmen

Der Bundestag bleibt selbstverständlich beim Doppelselbstmord...
Erinnert noch jemand den Hype um das Hitlerbild auf dem Krause-Kellerfernseher?
In einem Kellerraum, wo die Mieter des Hauses gelegentlich zusammensaßen, habe er auch kein
Hitler-Bild auf dem Fernseher bemerkt, von dem andere Zeugen berichtet haben.
Vielleicht war es ja doch der Genosse Stalin :)
Uwes? Wohnten dort? Hmm...
Zschäpe sei als Mieterin freundlich und unauﬀällig gewesen und ihre beiden Mitbewohner habe er
nur sehr selten zu Gesicht bekommen. Ähnlich äußerte sich im Anschluss auch der damalige Verwalter
des Wohnhauses Volkmar Escher.
Das Arnstädter Womo gab es dort auch nicht, im September

...

Sta Verschwörungstheorien aus dem Internet zu widerlegen, bastelt Staatssch tzr Binninger selber welche?
In der Vernehmung des letzten Zeugen, Polizeirat Swen Philipp, die bis . Uhr dauerte, gingen
der Ausschussvorsitzende Clemens Binninger (CDU) und einige Abgeordnete mit ihren Fragen der
Vermutung nach, dass das Ende der Terrorgruppe im Herbst
schon länger geplant gewesen
sein könnte. Binninger verwies auf Aussagen, dass es in den Tagen vor dem . November
einen he igen Streit und auch eine "tränenreiche Abschiedsszene" zwischen Zschäpe, Böhnhardt
und Mundlos gegeben habe. Auch soll sich Zschäpe in einem Tierheim wegen eines längeren Aufenthalts ihrer Katzen erkundigt haben. Zudem habe das Trio in der Woche vor dem . November auf
den regelmäßigen wöchentlichen Waschgang verzichtet und auch den Brie asten am . November
nicht geleert. Philipp, der damals als Verbindungsmann zwischen der Zwickauer Polizei und dem
Bundeskriminalamt (BKA) fungierte und mi lerweile eine Polizeischule in Sachsen leitet, konnte aber
keine weitergehenden Hinweise in diese Richtung geben.
Ein Streit zwischen den Uwes und Zschäpe ist uns auf den Aufnahmen der Überwachungscameras gar nicht
aufgefallen. Abschiedsszene, Heike Kuhn am . .
in der Polenzstrasse, okay, aber internen Streit?
Was meint der Binninger?
Das hier wird dem Polizisten Schuster von der CDU ganz besonders gefallen haben:
Keine Anzeichen sieht er auch daf r, dass es sich bei der Frau, die am Nachmi ag kurz vor der Explosion die Wohnung in der Fr hlingsstraße verlies, gar nicht um Zschäpe gehandelt habe.
Ha e doch Schuster bei SAT nach Sichtung des Zschäpinger-Phantoms der Katzentante Zschäpe mehr oder
weniger klar ausgeschlossen.
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Enthalten ist er auch in diesem kleinen Video, Sat, . .
6, von fatalist kommen ert. Zschäpinger
kommt vor… das ber hmte Phantombild der Katzenfrau vom . .
in Zwickau, und was Schuster
dazu sagt, das ist ein halbes Leak.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/tag/nsu-einsteiger-videos/

.
Der Blödsinn von den Benzinsocken der Beate Zschäpe ist scheinbar ebenfalls unausro bar.

Philipp verwies unter anderem darauf, dass sich bei der einzigen Überlebenden des NSU-Trios Benzinspuren an den Socken fanden, als sie sich am 8. November
nach einer tagelangen Irrfahrt
durch Deutschland in Jena der Polizei stellte. Neben dem "klaren Mo v" sei das ein weiteres starkes
Indiz daf r gewesen, dass Zschäpe die Explosion in ihrer Wohnung selbst herbeigef hrt habe.

Na Mahlzeit, den haben aber nach seiner sensa onellen, durch die Parlamentarier sabo erten, abgebrochenen
Aussage im NSU-Ausschuss Sachsen im Febr.
6 ordentlich bearbeitet. Vertuschter Eklat, genau das fand dort
sta . Auf die L genpresse ist Verlass... Mal keine Berichtersta ung. Zustände wie im NRW-Ausschuss beim
BKA-Keupstrassendesaster
.
Seit Juli

bereits samt Gutachten und Gerichtsaussage geklärt:

• Frische Kohlenwasserstoﬀ-Spuren nach Tagen Flucht auf den Socken,
• O okra stoﬀ nicht nachgewiesen, jedoch auch nicht ausschliessbar.
• Keiner der Zeugen der Katzen bergabe roch an "Zschäpinger" Benzin.

Wie schön, dass Zschäpe die Brands
8

ung gestanden hat...

.
Woher ha e die Polizei am Nachmi ag die angebliche Handynummer Zschäpes, und warum fehlt Phillips
Besuch bei Beatrix Jahn in der Polenzstrasse, die diese Nummer anrief, und "Peka" oder "Beka" (Polizeikommissar, gar BKA?) meldete sich?
Was ist mit dem Streit zwischen den Uwes und Beate, was meint Binninger?
Warum wurde Phillip nicht gefragt, welche Susann Dienelt auf dem Aldi-Parkplatz Nähe Polenzstrasse den
Nachbarn vorgef hrt wurde?

angler (
6- : : )
Warum schreiben die das nicht einfach so?: Der Hausmeister Lutz Winkler gab an, nie die Mobilfunknummer von Beate
Zschäpe gehabt zu haben. Nat rlich sagt er die Wahrheit. Er ha e ja lediglich die Nummer einer Bewohnerin der Wohnung
in der Fr hlingsstrasse 6 an die Polizei weitergereicht. Grund f r die Aufregung bei der Polizei war ein semi-professionell
ausgef hrter Sprenganschlag innerhalb besagter Wohnung, der abtr nnige Staatsdiener zwang, den Tatort noch in der
Nacht mit einem (nicht vom BLKA geklauten) schweren Bagger vor enth llender Spurensicherung zu bewahren. Später
ließ man das ganze Haus abreißen, um ganz sicher zu gehen. Die Polizei versuchte nat rlich am . . mehr als ein
Dutzend mal, die Nutzerin der Nummer zu erreichen. Mi lerweile wird die Tat aus nicht nachvollziehbaren Gr nden der
reinrassigen Arierin mit bulgarischen Wurzeln Zschäpe zugeordnet. Wäre das Ereignis nicht so schwerwiegend, könnte man
eine Verwechslungskomödie annehmen. Zeugenaussagen lassen den Schluß zu, dass Frau Zschäpe die sagenumwobene
Wohnung um etwa Mi e
verließ. Ihre Nichtanwesenheit am Tatort wird durch ein Phantombild weiter in den
Bereich des Wahrscheinlichen gedr ckt. Das Bild ähnelt in keiner Weise Frau Z., jedoch sehr ihrer Bekannten Susan E.,
die lange nach der Inha ierung der Beate Zschäpe von eben dieser vom Hausmeister herausgegebenen Handynummer
einen Urlaubsplatz buchte. Vorausgegangen war den Ermi lungen die Ermordung der beiden mit Frau Z. bekannten Uwe
Böhnhard und Mundlos wenige Stunden fr her, wodurch man ihrer Festnahme durch die Polizei zuvor kam. Der Deutsche
Bundestag weiß, dass das Hauptaugenmerk der Wähler beim NSU-Phantom auf das Schicksal der NSU-V-Katzen gerichtet
ist, die gl cklicherweise vor der Explosion gere et wurden. Leider vereitelte das russische Militär eine geheime, vom BKA
geleitete Schläfermission der Weichpfötler in Syrien. Aufgrund ihrer mangelha en Schri kenntnisse verwechselte die
ansonsten gut ausgebildete Zelle Waﬀenkammer mit K che. Pu n selbst ließ die ﬂauschigen Überreste nach Wiesbaden
berstellen. In dem beiliegenden, in aller Knappheit verfassten Kondolenzschreiben heißt es spö sch: Was könnt ihr
eigentlich rich g?
W.Earp (
6- 6: : )
O okra stoﬀ könnte man auf den Socken schon nachweisen, aufgrund der Addi ve die im O okra stoﬀ enthalten sind.
Aber die m ßten nat rlich genau mit den O okra stoﬀresten aus der Fr hlingstrasse bereinstmmen und da wird es
sicher schwierig, die Übereins mmung mit verschiedenen Sorten herzustellen die in der Fr hlingstrasse (nach) gefunden
wurden. Deshalb die Ausrede mit dem könnte sein muss aber nicht.. Der wöchentliche Waschgang ist ausgefallen und
auch der Brie asten nicht geleert? Wenn die gar nicht da waren und die Katzenfrau jemand anders gespielt hat. Auch
gehe ich davon aus, dass die Uwes gemerkt ha en, dass sie von den obskuren Handwerkern am Dachboden "ausspioniert" werden oder es entsprach der gemeinsamen Planung mit ihren Au raggebern und sie wurden in eine Falle gelockt
und umgelegt weil sie zuviel wussten? Und die Tschäpe ha e die Socken noch an als sie sich gestellt hat? Das glaubt jemand?
admin (
6- 8: 7: 7)
"Streit" BMZ: "Binninger verwies auf Aussagen, dass es in den Tagen vor dem . November
einen he igen Streit
und auch eine „tränenreiche Abschiedsszene“ zwischen Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos gegeben habe." Einen Streit
beobachtete ein Zeuge (Daniel/Danny?) in Zwickau-Planitz - nicht Zw-Weißenborn, nicht Zw-Marienthal - am . .
zwischen zwei Männern und einer Frau... - nicht BMZ, oder ist mir eine Gegen berstellung entgangen? Lt. anderer
"oﬃzieller" Darstellung soll aber am . . im Kauﬂand Gotha ein Beuterucksack gekau und qui ert worden sein.
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BKA ab 6. .
in Zwickau? Ihr (wir:-) habt zu laut nach BKA-Präsenz ab dem 6. . in Zwickau gerufen. Hier ist
der nachgeschobene Beweis, der gebrie e Zeuge: "Philipp, der damals als Verbindungsmann zwischen der Zwickauer
Polizei und dem Bundeskriminalamt (BKA) fungierte und mi lerweile eine Polizeischule in Sachsen leitet,..." "Das BKA"
war spätestens ab 6. . vor Ort zeitnah ber neue Entwicklungen unterrichtet und konnte bei Bedarf sofort mi els
Verbindungsmann eingreifen lassen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sehr schön! Irgendwie m ssen sie ja auch die im gelben
Postbrie asten vor dem Haus nicht eingeworfenen Grossbriefe mit dem Paulchenvideo zum Briefzentrum Schkeuditz
bekommen haben. Wer die Vorgängerversionen wohl eingeworfen hat, und in wessen Au rag?

.

März

. .

Von Linksfaschismus über Jörg Haiders Autopsie zum natürlichen NSU-Zeugensterben
(

6-

-

9: 8)

Der NSU-Prozess fällt heute aus, die Befangenheit des OLG-Senates ist noch nicht gegengepr

... Zeit f r Gedöns:

.
h ps://youtu.be/eAfFZWTvx6
.
Die staatliche An fa ist zu efst empört ber Spiegel-TV und die dort erfolgte "skandalöse" Gleichsetzung
von An fa und Neonazis, kann daher keine Ausschuss-Haskala-Ticker schreiben:
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Diese Gleichsetzung von linker und rechter Gewalt ist tatsächlich falsch, da Angriﬀe Rechter auf die Polizei nicht
bekannt sind, nein nein, der Heilbronner Polizistenmord war genau das sehr wahrscheinlich nicht, während sie
bei den Gr nLinksparteischlägern zur alltäglichen "Folklore" gehören.
Das hat der Bundestags-NSU-Ausschuss beim Experten-Hearing im Dez.

ganz klar herausgearbeitet:

MdB Irene Mihalic, ihres Zeichens Polizis n und Mitglied im neuen NSU-Bundestags-Gedöns, ha en
wir bereits gew rdigt:
8

Antwort: Weil ihre Freunde von der An fa die Polizisten ständig angreifen, und nicht etwa
die Rechten. Wen will sie verdummen? Sich selbst?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/fundstuecke-und-oﬀ-topic/

Das Projekt "linke Selbstverdummung" ist nicht nur bei Mihalic äusserst erfolgreich verlaufen, auch bei Kathi aus
Jena, wie es scheint:

Euren linken Theorieschro könnt ihr euch sonstewo hin schieben... meintewegen auch zärtlich austauschen:
86

Bodo R. muss völlig schmerzbefreit sein...
.
Diese Gleichsetzung von linker und rechter Gewalt ist tatsächlich auch deshalb falsch, da keine Rechten
bekannt sind, die ständig Autos abfackeln und Städte verw sten, und Poli kern mit Mord drohen:
87

Linksextreme drohen Senator Henkel
Nach Polizeieinsätzen in einem besetzten Haus in Berlin-Friedrichshain drohen Linksextreme Innensenator Henkel (CDU) oﬀenbar mit Mord. Unbekannte riefen Medienberichten zufolge auf
der Internetseite Indymedia dazu auf, Räumungen in der Rigaer Straße 9 "mit allen Mi eln" zu
verhindern.
Sollten diese dennoch sta inden, k ndigten die Unterzeichner namens "Autonome Gruppen"
an, dass Henkel im Koﬀerraum landen werde. Die Polizei sieht darin eine Anspielung auf den von der
RAF ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Schleyer. Seine Leiche wurde 977 im Koﬀerraum eines
Autos gefunden.
—–
Auf indymedia ist die Morddrohung in einem Kommentar zu ﬁnden.
linksunten.indymedia.org/de/node/ 688 9 #comment- 79
Bei Räumung, TagX

Uhr Kreuzberg

Millionen Sachschaden und Henkel im Koﬀerraum! Berlin’s Burning!
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 9 /linksterror-vom-lsu?page= &scrollTo= 8888

.
Der Popanz gegen Rechts, ja die gesamte NSU-Inszenierung scheint ein Ablenkungsmanöver gegen die Gewalt und
gegen den Terror der Faschisten von Links zu sein, die V-Mann durchseucht sind wie jede andere extremis sche
Szene auch. Wer befehligt dieses Pack?
Samt Konzepten zum "f hrerlosen Terrorismus"?

88

Turner Tageb cher? Combat 8? David Copeland? Eine Bewegung in Waﬀen? Hunter?
.
Derweil sorgt ein Blogbeitrag von Hadmut Danisch ber Haiders Alkoholtest und seine Autopseuse f r Aufruhr:
Das muss man sich mal klarmachen:
Die Frau ist fachlich nicht qualiﬁziert und befähigt, ist nicht in der Lage, Blutalkoholkonzentraonen zu bes mmen, aber will
8 bei Haider einen Alkoholwert von ,8 Promille festgestellt
haben – obwohl Zeugen sagten, dass der nichts (manchmal heißt es ein Glas Weinschorle) getrunken
habe. Und wird danach (daf r?) von der Gr nen Ministerin zur Ärztlichen Direktorin mit eigenem
Ins tut hochgelup .
Besetzt man da zentrale Stellen gezielt mit Gefälligkeitsgutachtern, um genug davon in Griﬀweite zu
haben?
Das ﬁel bei "den blichen Verdäch gen" sofort auf fruchtbaren Boden:
[ 9: 7] Leser-Kommentar-DE zum Haider-Mord:
Wer wird demnächst "gehaidert"? Petry, oder Trump?
Gehaidert! Tolle Wortkrea on! TB
www.hartgeld.com/terrorismus.html
89

Und nereus hat im gelben Forum weiter gegraben:

Sascha W. ist der dri e in einer Ke e von Todesfällen, die mit dem NSU-Komplex zusammenhängen.
Quelle: www.heise.de/tp/ar kel/ 7/ 7

/ .html

Schauen wir doch mal wer da die Todesfälle von Melisa M. und Sascha W. untersuchte.
W. wurde im selben Ins tut f r Rechts- und Verkehrsmedizin in Heidelberg untersucht, wo vor
knapp einem Jahr schon seine Lebensgefähr n untersucht worden war.
Aha, und wer leitet dieses Ins tut?
Bi e hier entlang: www.klinikum.uni-heidelberg.de/Willkommen.

9. .html

Nein, das sind keine Zufälle
Die Alte ist ein ganz schlimmer Finger und gehört unter sofor ge Beobachtung!! [[kotz]]
mfG
nereus
www.dasgelbeforum.net/forum _entry.php?id= 97
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Die "Gefälligkeits-Obdukteusendirektorin mit zweifelha em Leumund" hat auch einen Namen:

Ist Kathrin Yen die rich ge Frau f r die Heidelberger Rechtsmedizin?
Von Timo Teufert
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 8 /das-grosse-ganze-gladio-raf?page=

.
Man tue aber bi e nicht so, als sei nur diese Gerichtsmedizinerin umstri en.
Das Gegenteil ist rich g, siehe den DPA-Journalistenblog:

Sek onen des Mall-Ins tuts in Jena, schlampig oder kriminell?

Der „Peggy Knobloch“-Buchautor Christof Lemmer hat bereits
den Ar kel des Focus „Beerdigung gestoppt“ zum Anlass genommen, die Arbeit des Mall-Ins tuts in Jena kri sch unter die Lupe
9

zu nehmen:
Rechtsmedizin Jena: Auch die Obduk on der NSU-Terroristen versiebte das Mall-Ins tut

Damals endete der Blogbeitrag mit:

Prof. Dr. Gita Mall ist eine Fehlbesetzung, meinte Lemmer schon
. Dem ist unbedingt zuzus mmen. Beim „NSU“ geht es aber nicht um Fehler, sondern um kriminelles Verhalten von Th ringer
Beamten, die einen mutmasslichen Doppelmord an Mundlos und Böhnhardt vertuschten, und das
sicher nicht ohne Mitwirken der Jenaer Gerichtsmedizin.
Ob ein Th ringer Untersuchungsausschuss dieses Kriminelle Verhalten wirklich aufzuklären wagt,
das ist noch nicht klar. Wird sich zeigen… solange die linken NSU-Nonnen von „Selbsten arnung am
. .
“ faseln, ganz sicher nicht.

Bis Heute ist nicht nachvollziehbar, warm die Mall berhaupt nichts tat, zum Beispiel eine Todeszeitbes mmung
(Thermometer in den Arsch schieben...) durchf hrte, als sie mit dem Dr. Heiderstädt in Stregda au reuzte, und
im Erfurter NSU-Ausschuss konnte sie sich an fast nichts erinnern.
Übermorgen ist das gesamte Team der Jenaer Gerichtskonifären in Erfurt vorgeladen.

Am . März ist die nächste Sitzung anberaumt. Es kommt das gerichtsmedizinische Team:
Prof. Dr. Mall, Dr. Heiderstädt, Höﬁg, Peters, Werner.
Auf der Seite des Th ringer Landtages werden Sie dazu keine Namen, keine Pressemi eilung
und auch sonst nichts ausser dem Termin an sich ﬁnden.
Was f r ein Sauladen… alles wie bei Honecker?

Bei Haskala steht dazu auch nichts... welch Zufall aber auch... die Einladung fehlt...will da nicht mal irgendwer
den Arsch in der Hose zeigen, dort hingehen und zeitnah berichten?
Es geht immerhin um den unnat rlichen Todesfall der beiden wich gsten Zeugen zum NSU, so die Uwes
denn wussten, dass es einen NSU gab, und sie / des Kerntrios gebildet haben sollen...
Nicht lachen, Beate Zschäpe behauptet, nie Mitglied eines NSU gewesen zu sein, und auch keinen NSU zu
kennen. Wurde ihr jedenfalls so aufgeschrieben. Von wem auch immer...

nsulm (
6- : : 8)
Ich habe lange - zugeben zu lange- gebraucht, um zu verstehen, warum die Linke Frak on so auf das breite Unterst tzernetzwerk beharrt. Anfangs war ich der Meinung, dass es ihnen um "Au lärung" geht (also das was "die" An fa seit
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Jahren betreibt... ; und als neue Ausrichtung des Verfassungsschutzes gefordert wird). Szenevoyeurismus... . Aber nö.
Setzen wir mal voraus, die NS-Uwes wären wirklich die Täter gewesen. Die Meisten aus dem rechten Lager verurteilen die
Ak onen. Denn die RAF hat ja gezeigt, wie man es rich g macht: Schnappt euch die Funk onäre! Unterm Strich denken
"NSU-Gläubige" aus dem rechten Lager: "Gestörte Psychopathen". Da gibt es keine Idealisierung, Vergö erung oder
Nachahmungsbereitscha . Abgesehen von Einzelnen, die allerdings auch Charly Manson supi ﬁnden, da er ein Hakenkreuz
auf der Strirn hat... -Polanski kennen sie brigens nicht(war klar, oder?). —– Es gibt das Kollek v nicht, dass die An fa zu
ihrem Heiligen Gral gemacht hat ... "ewiges Leben"— Sie sind an der Realität gescheitert. Das erklärt auch die Aggression,
mit der sie "Vertreter und Repräsentanten der Wirklichkeit" angreifen ... Game Over, Bitches(Suka;) Gute Absichten und
Ideologie f hren immer zum Ziel - doch nie zum urspr nglich Erw nschtem.
sebas an (
6- : : )
Ich kann am . März mal nach Erfurt fahren und mir das mal ansehen. Lassen die da jeden rein?
admin (
6- : 9: )
Ist öﬀentlch. Ausweis erforderlich!
brain freeze (
6- : 8: )
Die Rechtsmedizinerin Yen ist auch in Deutschland erpressbar,
weil en arnte
h p://www.morgenweb.de/nachrichten/sudwest/neuer-wirbel-um-ins tutscheﬁn- . 8 876

Hochstaplerin:

just worried (
6- 8: : 7)
Ich habe mich lange gefragt, warum alle Zusammenfassungen auf Haskala.de gelöscht wurden, weil darin die Namen der
handelnden Personen/Zeugen nicht abgek rzt wurden. Wenn ich jetzt das mit der Gerichtsmedizin lese und dass Mall &
Team im Vorfeld nirgendwo erwähnt werden, obwohl sie zu einem öﬀentlichen Ausschuss geladen werden, dann s nkt das
meilenweit zum Himmel. Das ist Einﬂussnahme der Dienste oder vorauseilender Gehorsam beim Th ringer NSU-PUA.
ordo ab chao (
6- 9: : )
In immer regelmässigeren k rzer werdenden Abständen wird bewiesen, dass diese stalinis schen Quotentussis völlig
berfordert, emo onal zu instabil sowie fachlich nicht in der Lage sind etwas zu leiten, siehe die Raute des Schreckens/der
Beläs gung. Ausser sie sind genau aus diesen Gr nden in diese POsi onen gehievt worden, fana sch bis zum totalen
Untergang erf llen sie dann ihre Au räge.
Logik- Freund (
6- : 9: )
So und was nun? Wenn ich Snowden wäre, und noch bei der NSA arbeitete, könnte ich das von der NSA abgegriﬀene elektronische Kontakt- und Sozialproﬁl der letzten Jahre (emails, telefon, bank berweisungen, aufenthaltsorte,...) analysieren
und w sste sofort wer diese Frau Rechtsmedizinerin im Griﬀ hat und warum. Und wer die eigentlichen Au raggeber f r
diese Gefälligkeitsgutachten sind. Aber auch der BND und die anderen Nachrichtdienste wissen das, was ich hier schreibe.
Also Leute, wir werden NIE auch nur die leiseste Wahrheit herausﬁnden. Die Wahrheit ber die Täter und die pol schen
und juris schen Verantwortlichen der Opfer und der Manipula onen werden wir und alle UA zusammen NIE herausﬁnden.
Das liegt in der Natur der Sache: Denn wer hat Zugang zu den komplexen Kommunika ons- und Bankdaten, und wer kennt
das Zusammenspiel der vielen Beteiligten? Niemand, außer bes mmten Leute. Und die sind unangrei ar.
sebas an (
6- : : )
Sag niemals nie. Dazu m ssten sich nat rlich die Verhältnisse um 8 grad drehen.

. .

Es gab keine Heilbronner Dienstwaﬀe am .

.

in Eisenach! (

6-

-

:

)

Jedenfalls nicht, wenn man der Beam n glaubt, die am . .
die INPOL-Abfrage durchf hrte, als deren
Ergebnis der Fahndungscomputer SOKO PARLPLATZ ausspuckte, also den Heilbronner Polizistenmord.
Das stand bei Haskala im Ticker, stammt vom .
9

.

:

Kathi trickst, fälscht die Aussage , denn Knobloch hat nicht "später" gesagt, Knobloch hat "in Stregda" gesagt.

Immer wieder erstaunlich, dass dieses LEAK aus dem Wortprotokoll des Landtages keinerlei Reak onen bei
den Au lärern hervorrief. Es ist eine Sensa on. War Lotz in der Halle? Nein, war er nicht.
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PD Menzel war auch nicht mit in der Halle... und "als wir ankamen, brannte das Womo nicht mehr" bezieht sich,
was denn bi e sonst?, auf Stregda.
Stand ist also gewesen, Mi e Februar

6, nach dem LEAK:

• die KHK’in Knobloch war in Stregda, als eine Waﬀe aus dem Womo entnommen wurde
• Frau Michel gab diese Waﬀe an den waﬀenkundigen Kollegen Köllner
• der fand darauf weder ein Landeswappen, noch eine Seriennummer
• ABER (laut Knobloch) war die Patrone neben/in der Waﬀe eine Dienstpatrone
• Knobloch machte die INPOL-Abfrage, gab diese Patronenboden-Nummer telefonisch durch.
• Königs "später-L ge" war aufgeﬂogen...

Wir ha en im Febr.
6 dazu das oﬃzielle Wortprotokoll des Landtags geleakt, und dort steht auch klar drin,
dass es um Stregda geht, und nicht etwa um die . angebliche Dienstpistolenentnahme gegen Mi ernacht in der
Halle Tautz:

Als Frau Knobloch mit Herrn Köllner am .

9

.

nach Stregda kam, aus Gotha, um zu helfen...

Welche Nummer auf der Waﬀe wurde erkannt?
Keine.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /falschaussagen-der-polizei-zur-situa
teil- -muni on-weist-zur-soko-parkplatz/

on-im-womo-

.
Wie so o , so auch jetzt: Trolle erscheinen auf dem Spielfeld, teils lange bekannte Trolle, die Hunderte
Kommentare einreichten, die ungelesen entsorgt oder weitergeleitet wurden, aber dann endlich ber Monate
hinweg Ruhe gaben, und jetzt wieder au auchen. Mehrere, nicht nur Einer.
Es kommt ein Kommentar nach dem anderen, und man will es nicht wahrhaben, dass es um Stregda geht,
wo nur eine Pistole entnommen wurde gemäss bereins mmender Aussage aller bisher befragten Beamten.
Welche das war, nun, das ist stri g. Die einen sagen Badwaﬀe, unversehrt, die anderen sagen Tischwaﬀe,
verkohlt.
Dazu haben wir - wie immer- keine "Wahrheiten" verk ndet, sondern meinen, up to you... wem Sie da
glauben, und wem nicht, das m ssen Sie mit sich selber ausmachen.
Desinfoblog NSU LEAKS?

9

Don’t feed the trolls, aber der hier ist so s ss, den darf man einfach nicht vorenthalten... als ob der "EgokasperBesitzer" (fatalist?) als Einziger beim AK NSU die Wortprotokolle des Landtages aus Erfurt gelesen hä e...
Der Zusammenhang der -fachen Aussage "Behördenmuni on" sta "Landeswappen oder Seriennummer
erkannt" ist Stregda, nicht die Halle Tautz, der Zusammenhang ist PD Menzel, dessen Version Knobloch ausdr cklich bestä gt, Tischwaﬀe, Stregda, Menzel sei nur ganz kurz im Womo gewesen. Er war Mal drin... in Stregda.
Anklicken macht groesser...

Das war in Stregda, unzweifelha . Kathis "später" ist eine Fäschung der Aussage, ist Staatsräson. Die Trolle helfen
dabei... bzw. versuchen es.
Wie gesagt und mehrfach geschrieben: Sie m ssen Frau Knobloch (und damit PD Menzel) nicht glauben,
es sei die verkohlte Waﬀe vom Tisch gewesen, also die angebliche Kiesewe er- Dienstwaﬀe, auf der keine
Waﬀennummer und kein Wappen erkennbar war. (daneben lag Muni on, von
Patronen seien PEP , also
Heilbronner Muni on gewesen, laut BKA! Warum explodierte die nicht im Feuer?)
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.
Sie können auch der Tatortgruppe des TLKA glauben, es sei die unbeschädigte Badwaﬀe gewesen, also
die angebliche Waﬀe Mar n Arnolds. Oder eine P , sta einer P
(KOK Hoﬀmann, TOG). Von dieser
unbeschädigten Waﬀe hä e man jedoch das Landeswappen und eine der vorhandenen Seriennummern
erkennen m ssen, jedenfalls nach menschlichem Ermessen geht der AK NSU davon aus.

97

.
Der AK NSU legt sich da auch nicht endg l g fest, tendiert jedoch stark zum Titel dieses Blogbeitrages. Ist
wie beim Benzin in Zwickau, auch da haben wir eine gewisse interne Meinungsvielfalt. Nur den "Superzeugen
Frank Lenk" nimmt bei uns Niemand f r voll. Das berlassen wir dem Bundestags-Ausschuss...
Eines sollten Sie ganz sicher nicht tun: Wortprotokolle anzweifeln, Zusammenhänge vertrollen, um zusätzliche Verwirrung zu s en, denn: Die Aussagen sind schon verwirrend und widerspr chlich genug.
Hier an dieser Stelle muss auf
Aktenfundstellen verwiesen werden, denn beteiligte Beamte schrieben
Wachsweiches in ihre Einsatzberichte:
• KOK Michael Lotz erwähnte nur die Tischwaﬀe, könnte Dienstwaﬀe gewesen sein, also PD Menzels Version,
Patronen sahen wie Polizeimuni on aus... er benennt kein Ergebnis der INPOL-Abfrage.
• KHK’in Michel schrieb, als Ergebnis der in Stregda veranlassten INPOL-Abfrage kam SOKO PARKPLATZ heraus,
sie benennt jedoch keine Dienstwaﬀen-Iden ﬁzierung.
Das sind
98

Indizien daf r, dass man sich vor schri lichen, aktenkundigen Falschaussagen sch tzte, und diese

wachsweichen Formulierungen st tzen KHK’in Knoblochs Schilderung, es sei keine Waﬀennumer, sondern eine
MEN-PEP-Losnummer an einer Patrone abgefragt worden, nämlich von ihr selbst. Sie muss es eigentlich wissen,
oder nicht?
Daher tendieren wir dazu, dass gar keine Dienstwaﬀe im Womo am . .
entnommen wurde, sondern nur
Patronen gefunden wurden, wie man auch in Zwickau Patrone(n) 9* 9 mm fand, die dieselbe Losnummer ha en
wie die in Heilbronn
7 entwendeten insgesamt 9 Patronen Behördenmuni on. Magazine, je Schuss.
Das ist ja nun alles Mögliche, aber nicht neu, ging

schon an den Bundestags-Innenausschuss:

Wie kam die Behördenmuni on in den Zwickauer Keller?
September

, die Akten beweisen es, oder die haben sich dauernd verguckt, siehe:

BKA-Listen zur Muni on in Zwickau: Polizeimuni on beim NSU, aber nicht aus Heilbronn!
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Und was f r eine Dienstwaﬀe lag da auf dem Tisch im Womo?
Keine Heckler & Koch P
mit einem -Schuss-Magazin, dessen Magazinfeder auf der Leiche lag, und
die keine Magazinfeder bleiben dur e, weil in Heilbronn
Schuss-Magazine gestohlen worden waren. Passte
nicht, wurde daher vom BKA zu Elektronikbauteilen umdeklariert.
Es gibt Magazine, die ausser zur P
auch zu anderen Pistolen desselben Herstellers passen, aber keine
Schuss aufnehmen, und deren Magazinfedern sich leicht von der Feder des -Schuss-Magazins unterscheiden, siehe: h p://www.hkparts.net/shop/pc/Magazines-c .htm
Da hat sich jedoch noch kein Journalist, kein Au lärer und kein Schri steller drangewagt. Da geht es ans
Eingemachte. Kein Laberthema, sondern harte Fakten, also ganz schlecht... was, um der Vollständigkeit Willen,
nat rlich ebenso f r die fehlenden je Seriennummern beider Waﬀen in den BKA-Gutachten gilt, und f r die
fehlende . Seriennummer beider Waﬀen im Tatortbefund.
Last but not least: Mundlos war oﬀenbar schon weg, als das Badpistolen-Foto gemacht wurde. Bei der Obduk on... es fehlt ein Foto von Mundlos und der neben ihm liegenden Badwaﬀe...
Daraus ergibt sich in der Summe aller Widerspr che der Titel des Blogbeitrages. Fast zwangsläuﬁg.
Es gab keine Heilbronner Dienstwaﬀen am .

.

in Eisenach!

Das Ausschwärmen bzw. Ausﬂiegen der Stu garter LKA-Polizisten am Abend des . .
bzw. am sehr fr hen
Morgen des . .
per Auto und per Polizeihubschrauber nach Gotha und nach Zwickau muss einem ziemlich
kurzfris g entwickelten Plan geschuldet gewesen sein. Von langer Hand vorbereitet war das eher nicht, es
sieht alles has g improvisiert aus, in grosser Zeitnot, und das betri auch die Paulchenvideo-Versendung der
Vorgängerversionen/Teaser, und die ominöse W Ceska 8 SD aus dem Schu haufen.
Das ganze Ding hat die Hek k vermurkst, und die Staatsräson der Vertuschungs- und L genmedien hält das
Improvisierte notd r ig unterhalb der Detona onsschwelle, da das Auﬄiegen nicht absehbare Folgen haben
d r e...

Die Anmerkung (
6- : 9: )
Fakt ist, daß erstens nicht einer der in Erfurt aussagenden Zeugen von zwei Dienstwaﬀen redete. Es ging immer nur
um eine Waﬀe, die in Stregda. Fakt ist, daß Frau Knobloch nie gefragt wurde und demzufolge auch nie gesagt hat,
was sie per Telefon zur Abfrage im INPOL durchgab. Überleifert ist einzig die Aussage, daß ihr ein Ergebnis mitgeteilt
wurde, nämlich die verkn pfung zur SoKo Parkplatz. Fakt ist, daß der Lageﬁlm, in dem die entsprecheden Angaben
deﬁni v enthalten sein m ssen, bisher keien rolle im TPUA spielte. Wer hat die Anfrage im Inpol gestellt? Welche Inhalt
ha e diese Anfrage? Welches Ergebnis ergab die Anfrage? Wer wurde wann dar ber in welchem Umfang in Kenntnis
gesetzt? Wo ist dieser Vorgang gerichtsfest protokolliert? In den Akten am OLG jedenfalls nicht. Fakt ist, daß es bis
heute keine einzige belastbare Aussage von am Tatort beﬁndlichen Polizsten gibt, die dort eine Dienstwaﬀe gesehen
haben wollen. Es gibt auch keine schri lichen Belege daf r, Tator¾otos, korrekte Asservierungen. Nichts von all den
f r gewöhnlich vorhandenen polizeilichen Erhebungen. Oder wie es sogar Herr Heilig am Wochenende f r ND schrieb:
Aktenstudium lohnt und bringt das BKA in Bedrängnis Es gibt noch zu viele solcher seltsamen Details. Die entstanden
oﬀenbar vor allem, nachdem das Bundeskriminalamt am . November
die NSU- -Ermi lungen übernahm...
Dazu und zur, wie es heißt, äußerst hilfreichen Mitwirkung von zwei Beamten des Stu garter Landeskriminalamtes gibt es

noch einiges aufzuklären. Selbst er hat es begriﬀen. Nur die Rogers dieser Welt blödeln sich weiter durch die Schri setzerei.
W.Earp (
6- : : )
von der T re aus will da jemand eine Behördenwaﬀe unterm Schu erkannt haben? Hat der Röntgen oder Radar Augen?
Die Patrone eher, wenn die nicht sauber dahin geschoben ist? Ein Polizist erkennt doch eine P das lasse ich mir nicht
nehmen, die P
sieht ganz anders aus. Die Pistole war ja sauber im Bad und gut zu erkennen und nicht zu verwechseln !
Die Anmerkung (
6- : : )
Noch einmal zur Wiederholung. Keiner der bisher geladenen Polizeizeugen spricht von einer P
, es geht immer nur um
eine Waﬀe. Der gesamte Vorgang um die Waﬀe in der Naßzelle harrt noch der Au lärung durch die Au lärer. Sie suchen
ncoh nach den Originalfotos und den Einträgen im Lageﬁlm. Das dauert in Th ringen immer etwas, wie wir wissen.
Sturmbock (
6- : : 6)
Zwei (?) Patronen aus Böblingen (MEN B
), Behördenmuni on nicht aus Heilbronn (MEN A
) und Sellier &
Ballot, dazu weitere Patronen MEN A
in Zwickau. Irgendwie könnte es Zufall gewesen sein, daß der Herr Köllner
sofort eine der "rich gen" Patronen in die Finger kriegt. Wobei die MEN B
nicht zwangsläuﬁg aus einer Waﬀen
Kiesewe er/Arnold stammen muß, denn das gesamte Los ( .
St ck) wurde an die Böblinger Polizisten ausgegeben.
Wenn da im Wohnmobil in Stregda keine "Heilbronner Beutewaﬀen" waren, ergäbe sich folgendes Szenario: Die Nachfrage
von Frau Michel d r e hek sche Betriebsamkeit ausgelöst haben - huch, eine BFE aus dem Ländle! Panik in Stu gart und
ratlose Verzweiﬂung beim BKA. Möglicherweise war das eine der Pannen, f r die auf dem Sprechze el von PD Menzel
zunächst keine Anleitung stand. Nordgauer musste seine Wochenendplanung stornieren, den Deckel auf dem Po halten
und dem verwirrten Menzel beistehen, bis man eine Ausrede zusammengebastelt ha e. Obere Chargen und BKA lagen
erst mal ﬂach, mit angelegten Ohren, in der Furche. Möglicherweise ;)
Octave (
6- : : 8)
# intern Ich wollte am .März zum Untersuchungsausschuss in Erfurt , woher ha est Du die genaue Info ? Ich ﬁnde nichts
auf der Seite vom Landtag dazu , keine Termine oder sowas . Weder im web noch sonst wo. Ne kurze Info wäre hilfreich .
Danke im voraus Octave
admin (
6- 8: : )
h ps://outlook.oﬃce 6 .com/owa/calendar/kalender@thueringerlandtag.onmicro
.com/Kalender/calendar.html?realm=outlook.com #vd=amsprd

so -

Sturmbock (
6- 6: 6: 6)
Was interessant wäre: Welche Behörde hä e eigentlich den "Schwarzen Peter" gehabt, wenn der Herr Köllner zuerst
eine Patrone mit der Losnummer MEN A
in die Finger gekriegt hä e? Und Frau Michel hä e die Anfrage nach
der Herkun dieser Patrone gestellt, ansta nach einer Patrone mit Losnummer MEN B
. Wo hä e denn dann
Panik und ratlose Verzweiﬂung geherrscht? Wäre den Uwes der Heilbronner Mord dann nicht in die Schuhe geschoben
worden, sondern ein anderes Verbrechen? In Berlin oder anderswo? Möglicherweise ;) Dazu m sste doch etwas in den
Ermi lungsakten stehen. Schließlich handelte es sich um Behördenmuni on in vermeintlichen Verbrecherhänden. Da
sollten doch wohl jedem Staatsanwalt die Haare zu Berge und der Schweiß auf der S rn stehen. Dazu habe ich bisher leider
noch nichts in den Akten gefunden.
admin (
6- Wir auch nicht...

. .

8:

:

)

Lei aden für den NSU-Ausschuss Erfurt: Compact Spezial NSU? (

6-

-

: 9)

Der Erfurter NSU-Ausschuss wird nach Beendigung der (Nicht)au lärung der Vorgänge um die ominösen
Vorgänge in Stregda und in der Halle Tautz ( .- . .
) zum nächsten Kapitel bergehen, was da heisst: NSU
und Maﬁa, bzw. Organisierte Kriminalität.

Ob mit dem Schlimmsten zu rechnen ist, nämlich mit einer Expertenanhörung einschliesslich J rgen "Maﬁaland" Roth, das ist uns nicht bekannt. Sein neues Buch w rde ihn jedoch ganz klar empfehlen, ein linker
Märchenonkel durch und durch.
Recherche ist nicht wirklich seine Stärke...

Einen kleinen Vorgeschmack auf das Kommende gab es bereits:

Man glaubt auf einmal, man lese die Compact-Spezial NSU-Geschichte (das alterna ve Szenario am
Ende des He es) aus dem Jahr
:
Nach Einschätzung der Th ringer Landtagsabgeordneten Katharina König, die im dor gen
NSU-Untersuchungsausschuss die Frak on Die Linke vertri , wäre Böhnhardt sowohl in
der Neonaziszene als auch im Bereich der organisierten Kriminalität eine perfekte Quelle
nach Logik des Verfassungsschutzes gewesen.
König äußerte am Samstag bei einer Podiumsdiskussion in Berlin den Verdacht, dass
Böhnhardt als V-Mann angeworben werden sollte. Als der damals jährige Anfang
998 mit Beate Zschäpe und Uwe Mundlos in Jena untergetaucht war, ha e sich der
Verfassungsschutz an ihre Fersen gehe et und wich ge Informa onen nicht an die Polizei
weitergeleitet.

Potzblitz! Uwe Böhnhardt gar als Killer einer deutsch-migran schen Maﬁabande, wie „Kai Voss“ das damals in
Compact beschrieb, als Szenario? Oder doch eher als Aushorchzellen-Bestandteil, wie es der AK NSU favorisiert?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / 9/thueringer-verschwoerungstheorien-irge ndwie-sehr-vertraut/

Das Compact-Spezial NSU von
ist eine Hommage an John Le Carre, der Autor "Kai Voss" weist das alterna ve
Szenario auch explizit als Fik on aus. Trotzdem ist es durchaus ernstgemeint, irgendwie...

Wer das neueste NSU-Einsteiger-Video zum Bundestags-Verschwörungsjäger-Ausschuss von SAT gesehen hat,
der wird leicht erkennen, dass auch dort in Berlin Elemente der OK im Zusammenhang mit Heilbronn
7 eine
Rolle spielen werden. Mevl t Kar auf der Theresienwiese, das FBI bescha ete ihn, die Bundesregierung war
an einer Au lärung jedoch nicht interessiert, obwohl die USA ihre Hilfe dabei angeboten hä en. Rainer N bel
und sein "Die Taschenspieler"-Buch von
9, einfach nicht totzukriegen, und immer wieder variiert, diese
Geschichte. Auch noch
6...
All das ha e auch Kai Voss im Angebot,

:

Ist sie "um einiges plausibler", diese Theorie?

Ströbele, ick hör Dir trapsen:

Wo hat er das her?

"Die Drei in Zwickau waren lange Zeit berzeugte Nazis.
In diesen Jahren waren sie an schweren Verbrechen, womöglich bis hin zum Mord beteiligt. Von den
sogenannten Dönermorden geht allerdings ein Teil auf ihr Schuldkonto"

Aus Compact?
Die Uwes gemeinsam mit T rken in einer kriminellen Organisa on, die GLADIO zuzurechnen sei, das ist im
Kern die These vom Kai Voss, und die CIA samt Partnerdiensten lenkte das Ganze. BfV inbegriﬀen...
Das Szenario im Ganzen: Compact Senario

.pdf

.
Als Eggert im Januar
sein aussenpoli sches NSU-Szenario veröﬀentlichte, da kannte er nat rlich das
er Compact spezial NSU.

Äusserst lang, sehr interessant, und eine Weiterentwicklung des Compact-Szenarios von
. Ein Stoﬀ f r einen
Thriller, Graue Wölfe, GLADIO, MIT, CIA, PKK, KKK, alles drin, bis hin zum "der BRD ihre Naziagenten tot vor die
F sse kippen am . .
".
.
Es stellen sich Fragen:
• warum verﬁlmt man nur Regierungs- und Kuaför-An fapropaganda, jedoch nicht diese wirklich packenden
alterna ven Szenarios, zwecks Schaﬀung von "medialer GEZ-ﬁnanzierter Meinungsvielfalt"?
Die Frage zu stellen heisst, sie zu beantworten... Gehirnwäscheau rag der Staatsmedien.
• was ist vom Erfurter NSU-Ausschuss zu erwarten, wenn es um Maﬁa/OK und NSU geht?
Nur BAO Feuerball und Bodo Ramelows Uwes-Bedrohung 996 im Erfurter Röder-WehrmachtausstellungsFarbschmier-Prozess, oder Substanz, ber die dann niemand berichten wird, wie beim Komplex Womo- auch?
JETZT steht ganz aktuell MORGEN die Zeugenvernehmung des Obduk onsteams an: Russ, CO im Blut, . .
in Erfurt. Russlungen-Selbstmordl ge der Herren Range und Ziercke
im Bundestag, aufgeﬂogen bereits
Prof. Dr. Mall, Dr. Heiderstädt, Höﬁg, Peters, Werner.

6

6
.

Es gibt neuerdings sogar eine Pressemi eilung ohne Name der Zeugen...

aber die Haskala-Königin hat immer noch nichts dazu... ts ts ts...
Und eine brauchbare Berichtersta ung dazu ist ebenfalls nicht zu erwarten. Jedenfalls nicht von den Leitmedien.
Wir wollen jedoch nicht nur meckern, sondern auch mal loben:

"Selbsten arnung des NSU am . .
", so lautete bislang die verbindliche linke veröﬀentlichte Meinung.
Klar faschistoid, da die Fakten und die Akten diese Propaganda gar nicht zulassen, sondern ganz klar einen
Doppelmord nahelegen.
7

Da m ssen wir loben, und tun das auch: Kathi goes Schorlau, supi!

Snäcki Postel (
6- 8: 9: 8)
"Haskala-Königin" .. ef im Inneren, macht der König in Wahrheit nur eine Sache zu schaﬀen - das aber quasi in unvorstellbarer Qual: Sie ist eine Schickse
admin (
6- 9: : 9)
Musste ich googeln ;) h ps://de.wikipedia.org/wiki/Schickse
gremium7 (
6- : 7: 6)
"........a rak ve nichtj dische Frau oder Mädchen, die f r j dische Männer oder Knaben eine Versuchung darstellen
könnten." Ich weiss ja nicht was f r die Jungs eine Verf hrung darstellt .................... Mir wird gerade bel. Ich geht einen
trinken oder , , , ,6
sebas an (
6- 7: : )
Eher eine Hasbara-Königin. h ps://de.m.wikipedia.org/wiki/Hasbara
Mollke (
6- : 7: 7)
@ gremium7 ""Schickse (Jiddisch:  schikse f,  schikses pl von Hebräisch 
šeqeẓ, „Unreines, Abscheu“)[ ]
bezeichnet urspr nglich eine nichtj dische Frau.[ ] Das Wort ist aber auch ein jiddisches Schimpfwort, das ber das
Rotwelsche Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat"" –> DAS wird nat rlich wikikonform entschär und verniedlicht:
""von liebevoll-ironisch ber milde abwertend bis hin zu stark pejora v (beleidigend). So kann „Schickse“ aus j dischorthodoxer Sicht auch eine unfromme J din bezeichnen; im amerikanisch-j dischen Soziolekt bezeichnet shiksa princess
ein besonders a rak ves, blondes WASP-Mädchen."" Fakt ist (f r Königs) folgendes: ""Im jiddischen Sprachgebrauch
bezeichnet „Schickse“ eine nichtj dische (gojische) Frau. Wenn man impliziert, dass ein Jude nur eine J din heiraten soll,
ist eine Schickse also ein nichtj disches Mädchen, das f r Heirat und Familiengr ndung nicht in Frage kommt."" TREFFER VERSENKT!
admin (
6- 6: : 7)
Irgendwie habt ihr zuviel Fantasie. Spritzt ihr auch Haschisch, wie eure Lieblingsschickse?

. .

Anschauen, aber nicht anfassen: Besich gung des Womos beim BKA (

6-

-

:

)

Als der Eigent mer des angeblichen Eisenacher Womos im Nov
beim NSU-Prozess in M nchen aussagte, da
stand das Wrack des Womos bei ihm auf dem Platz in Schreiersgr n (Vogtland):

Das interessante Datum ist das hier:

8

Wer wollte am oder kurz nach dem . .
nach N rnberg fahren? Und womit? Etwa mit dem
Wohnmobil A7 , nicht A68, des Vermieters Mario Knust aus Schreiersgr n, welches laut Mietvertrag
im Wohnmobil vom . .
bis . .
ausgeliehen wurde? Kennzeichen V-MK
? Das
Kennzeichen, welches dann im Februar
verschwand, weil der Kravag-Sachverständige am
. .
beim LKA Erfurt festgestellt ha e, dass der Fahrzeugschein, aufgefunden am . .
,
nicht zur Fahrgestellnummer des ausgebrannten Wohnmobils A68 passte?
Man sagte Knust einen Deal zu, und man zahlte nicht… so seine Aussage vor Gericht
,
wie wir sie verstehen. Er sagte, er habe sogar das Gericht deshalb angeschrieben, der Schro
stehe immer noch bei ihm rum… oﬀenbar nicht bezahlt. Aussage 6. .
vor dem OLG.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ 6/rekonstruk on-zschape-zeitstrahl-was- passierte-wirklichbis-zum-8- /

.
Wich g ist: Die Versicherung zahlte oﬀenbar nicht, der im Womo aufgefundene (
nicht g l g, und/oder Fahrzeugschein passte nicht zur Fahrgestellnummer...

.

.

) Fahrzeugschein war

Frau Mihalic (Gr ne) hat dieses Wrack jetzt oﬀenbar beim BKA besich gt:

9

Wie niedlich, da wi erte ein "bekannter linksinves ga ver Journalist" sofort eine fe e Story...
Mehr Sinn hä e gemacht, sich ein unzerstörtes Womo gleichen Typs anzuschauen, denn was will man an
dem "Womo der Uwes" noch sehen, wo alle Einrichtung herausgebaut wurde, und inzwischen wieder rein?, und
die Asservate in blauen Säcken herumstanden?
Oder war dem jetzt nicht mehr so, dass das Kinderspielzeug, die Mädchensandalen etc dort drin in blauen
Säcken herumlag?
Damals

im LKA Erfurt:

Die ber hmte Fahrradgarage mit den Geldscheinen drin, Frau Michel, aber ohne Fahrräder?
.
Also, das Womo war erst in der Fahrzeughalle Tautz, Eisenach, ber Wochen, dann beim LKA Erfurt, wo auch das
dumme Missgeschick mit dem Versicherungsgutachter am . .
passierte, weshalb das Womo seit Febr.
beim BKA kein Kennzeichen mehr hat, jedoch im am 7. .
fer ggestellten TLKA-Tatortbefund (die
Seiten mit den vielen Fotos) schon noch...
Sie sehen, zuerst war das ein zugelassenes Wohnmobil. Aber irgendwann Anfang Februar
war
es nicht mehr zugelassen.
Nicht mehr am . .
.
Oder es war gar nicht V-MK
.
h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 9/ /wie-aus-einem-fahrzeugschein-ei ne-kravag-servicekarte-wurde/
Ist zwar uralt, aber vielleicht kennt es Mancher nicht... nur dieses Womo hat kein Kennzeichen, alle 6 anderen
"NSU-Fahrzeuge" haben eins.
Das Womo stand dann im Nov.
beim Besitzer herum, der das OLG angeschrieben ha e, weil eine Abmachung nicht eingehalten worden sei. Gerichtsprotokoll zum 6. .
, NSU Watch.
Dann muss es irgendwie doch zum BKA gekommen sein, siehe Frau Mihalics ber hrungsfreie Besich gung.
Und der Knackpunkt des Ganzen ist die fehlende Akte mit den Fahrgestellnummern, denn es ist ja klar,
dass bei einer Ermi lung die Fahrgestellnummer mit dem Fahrzeugschein abgeglichen wird.

Das war aber im konkreten Fall nicht auﬃndbar in den Akten. Es gibt keine No erung der Fahrgestellnummer.
Und weil Leute diesen Blog lesen, bekam das auch Frau Michalic prompt gesagt:

BINGO, aber woher soll eine gelernte Polizis n das wissen?
Warum wurde das Steuergerät des Wracks im Februar
vom BKA (und Dr. Hummert vom TLKA) ausgebaut, und Wochen später ohne Bearbeitung wieder eingebaut?

Asservat . . sollte das später heissen, dieses Muni onsteil 9 mm, sichergestellt erst Wochen
später im März
, und der Aus/Einbau des Steuergerätes sollte klären, wie viele Autoschl ssel es
gab.
Das war jedoch irgendwann nicht mehr wich g, oder ha e sich wohl irgendwie anderwei g
geklärt, meinte Hummert, und so baute man das Steuergerät unbearbeitet wieder ein.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

/

/womo-mun-bka-beschiss/

.

Haben Sie es jetzt endlich geschnallt?
Weshalb hat das Eisenacher Womo seit Februar

kein Kennzeichen mehr?

Es war das falsche Womo...

W.Earp (
6- : 6: 6)
trotzdem gibts Möglichkeiten: . das falsche "get rkte" Wohnmobil und dem "get rkten" Ausleihvertrag . das rich ge
Wohnmobil mit "get rkten" Fahrzeugschein und dem falschen "get rkten" Ausleihvertrag . beides falsch und die Ermi ler
haben das vermurkst beim "t rken"
admin (
6- 8: : 8)
Sicher, mehrere Möglichkeiten, und die Fahrgestellnummer des Wracks fehlt... in den Akten. Man darf also sicher davon
ausgehen, dass die Polizei das auch weiss, dass die Nummer nicht zum FZG-Schein passt. Daher en¾iel das Kennzeichen...

. .

Reiseplanungen Ende Oktober

(

6-

-

9:

)

Laut Zeugenaussagen der Womo-Vermietung hat Holger Gerlach das Womo am
Böhnhardt, sondern Gerlach. Zschäpe liess das "widerlegen".

.

.

abgeholt. Nicht

Laut Parkschein aus Leipzig (BKA ermi elte "Zwickau", LOL) vom . .
besuchte irgendwer wohl mit
einem Womo den dort in der Klinik liegenden Andre Eminger, der zuvor vom Dach gefallen war.
Laut Akten druckte man einen Stadtplan von N rnberg aus, ebenfalls am

.

.

.

Laut Akten ha en Emingers Karten f r ein Fes val in Wunsiedel gekau , Veranstaltung vom 9.

.

.

MERKE: Ein Womo, das unterwegs ist, kann nicht gleichzei g vor dem Haus FS 6 in Zwickau geﬁlmt werden. Klingt komisch, ist aber so ;)
Wer ein Womo hat, der schlä nicht in Hotels...

• Wo bernachtete man, falls man nach N rnberg und Wunsiedel etc fuhr?

Wohl in einem Wohnmobil... der Vermieter will ein anderes Womo, ein A7 (sta
vermietet haben. Filmemacher-Info...

A68) an Holger Gerlach

• Wer fuhr dort hin, bei Karten?

Hä e man die Sonnenbrillen im Womo auf DNA untersucht, was laut Akten per Weisung verhindert wurde,
dann w sste man das vielleicht. Sippe Gerlach und ???

• Wieviele Kinder waren dabei?

Die DNA-Funde auf den Kindersachen sind nicht zugeordnet worden. Oder doch? Ist uns nichts bekannt... oder
wurde im OLG vom BKA vorgetragen, dass Emingers Söhne auf Mädchensandalen standen?

• Wer war der Fahrer des Womos?

Ist oﬃziell weder bekannt f r die Tage vor dem . .
, noch f r den Fahrer beim Bankraub am . .
Man behauptet, ohne es beweisen zu können, das sei Uwe Böhnhardt gewesen. Die Spurensuche am . .
war ein Fiasko, man fand den Fahrer nicht am Lenkrad etc pp.

.

PD Menzel und KOK Lotz fand man an den T rgriﬀen jedoch auch nicht... ein Wunder, nichts weniger als
das, denn Beide ha en die Griﬀe ohne Handschuhe angefasst!
Ein Abgleich der Spuren mit der Sippe Holger Gerlachs erfolgte nicht, obwohl der das Womo ausgeliehen
haben soll.

Wer nach N rnberg wollte, und wer zum Fes val in Oberfranken wollte, und wer letztlich unterwegs war,
und mit welchem Womo, das ist weiterhin ungeklärt.
.

BINGO, aber woher soll eine gelernte Polizis n das wissen?

Tweet der Woche!
Holger Gerlach will sich nicht noch einmal äussern, liess er seine Verteidigung mi eilen.

Kri sche Prozessbeobachter und ein Teil der Nebenklagevertreter in M nchen schließen
nicht aus, dass ehemalige V-Leute sogar auf der Anklagebank vertreten sind, denn der
Geheimdienst en arnt seine Quellen in der Regel nicht freiwillig.

Wieso ehemalige?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

/ 9/thueringer-verschwoerungstheorien-irge ndwie-sehr-vertraut/

Wer sitzt da eigentlich auf der Anklagebank?
Das Bewegungsproﬁl von Womos und von Womo-Nutzern scheint auch
Da wird gemauert, so sieht es jedenfalls aus.

6 noch nicht ermi elt worden zu sein.

. .6 Wieder aufgewärmtes, Jahre altes Pia o-Waﬀen-Gedöns (

6-

-

9:

)

Wenn sämtliche Leitmedien dieselbe alte Sosse aufwärmen, und ihren Lesern als "Neuigkeit" verkaufen, dann tun
die Schmierﬁnken das nicht deshalb, weil sie informieren wollen, sondern weil sie Staatsprogaganda verkaufen
m ssen...

Olle Kamellen, die seit

bekannt sind, weil Gordion Meyer-Plath damals im . Bundestags-Ausschuss aussagte.

Siehe:

Pia o, Jan Werner und “Hallo, was ist mit den Bums?”

. . 8. 998 9: Uhr SMS Werner an Handy 7 /)
(X„Hallo, was ist mit den Bums”
. 6. 9. 998 TLfV Bd. ,
Werner habe TRIO noch nicht mit Waﬀen versorgt.
. . und .
998, wonach Jan Werner noch immer auf der Suche nach Waﬀen f r
das TRIO war, berichtet.
aus dem Schäfer-Gutachten. Spitzel-Berichte unter Punkt und .
Punkt ist aus einer G -Überwachung von Jan Werners Handy.

Es war ein Innenministerium Potsdam-Handy. Ein LfV-Handy.

Tweet von Gestern

Der Sachverhalt ist ziemlich banal: Das TLKA liess Handys berwachen, 998, in Chemnitz, und bei dieser
Überwachung ﬂog ein Handy des Landes Brandenburg auf. Innenministerium.
Siehe:

Erfurter NSU-Ausschuss :

Der abgefangene SMS-Verkehr der auf eine Bewaﬀnung des NSU-Trios hindeutete. In einer
SMS habe gestanden: “was ist mit den Bums?”. Die zugehörige Nummer gehörte dem
Innenministerium Brandenburg. “Da war f r uns schon klar, wo der Hase hingeht” meint
Wunderlich, der einen V-Mannf hrer oder eine V-Person dahinter vermutete. “Ich kann
ein Mobiltelefon eines Innenministeriums nicht einfach so aufschalten, das geht nicht, das
wäre aber die einfachste Möglichkeit gewesen”. Man habe dann dem Innenministerium
mitgeteilt, dass man auf diesen Fund gestoßen sei und wollte wissen, was es damit auf sich
hat.Ergebnis: Das Telefon wurde einfach abgeschaltet wurde und bei der Zielfahndung hat
nie wieder jemand in dem Zusammenhang gemeldet. Wunderlich habe den Sachverhalt an
den Vorgesetzten bertragen. Sein Abteilungsleiter habe ihm dann gesagt, er sei aus der
Nummer raus. R ckblickend meint er: “Das wäre der beste Fahndungsansatz gewesen!”.
“Wir haben uns unseren besten Fahndungsansatz kapu gemacht, kapu machen m ssen,
weil wir rechtsstaatlich arbeiten m ssen”.
haskala.de/
/ / 7/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-am-7-oktober/

Nein, weil ihr feige wart, oder Komplizen, ebenso wie die Kasseler Ermi ler feige waren... mit Rechtsstaat hat
das rein gar nichts zu tun. Ein nicht weisungsgebundener Staatsanwalt wäre nö g gewesen, und Polizisten mit
Eiern, und sowas ist in der BRD nicht vorgesehen. Binninger beklagte das beim Kasseler Soko Chef ausdr cklich,
dieses zögerliche Abwarten und um Erlaubnis fragen...
.
Bums könnte auch Peng gewesen sein, aber nur vielleicht: Sprengstoﬀ f r Haidt, Böller Stadtroda...

6

Und Gordian, der LfV-CDU-Mann aus Brandenburg, der meinte
, die sächsischen Skinheads seien ja
doch aus Th ringen gewesen, aber das da in Th ringen Skinheads abgängig seien, das habe man gar nicht
mitbekommen.
Witzig, nicht wahr?
Die Th ringer werden wohl die Brandenburger gewarnt haben, dass ihr LfV-Handy aufgeﬂogen war... und
dann sei das ausgetauscht worden:

7

Das ist alles uralt, und Neues gab es dazu eigentlich kaum zu berichten. "Brisant" war da gestern gar nichts... und
wer wusste zuerst von der geplanten Waﬀenbeschaﬀung?
Na das TLKA, also die Polizei, denn die berwachte das Handy!

Dort jammert man...
Der Zeuge heißt Reiner G. und ist nicht etwa ein Mitglied der rechten Szene. Renitente Neonazis hat
es im NSU-Prozess ja schon viele gegeben. Reiner G. arbeitet f r den Staat. Er ist Agent. Er arbeitet
8

als Verfassungssch tzer in Brandenburg und war fr her der V-Mann-F hrer eines Informanten mit
dem Decknamen "Pia o". Dieser ha e nach dem Untertauchen von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos
und Uwe Böhnhardt Informa onen ber das Trio geliefert. Die Ergreifung der drei gelang trotzdem
nicht.

Welche brisanten Infos man von Reinhard Görlitz vom LfV BRB erhielt, bzw. welche brisanten Infos der Zeuge
998 von Pia o erhielt, das steht nicht im Ar kel.
Bei der Omma steht ein wenig mehr:

Das sind alles L gen, dieser termingenaue Austausch des Pia o-Handys war eine Reak on auf das Auﬄiegen,
und selbstverständlich hat man das Handy ausgewertet.
Der Verfassungsschutz hat auf seine Aushorchzelle aufgepasst, und die Fahnder zur ckpfeifen lassen, damals
998, davon sollte man ausgehen.
Gordion,

, Bundestag:
9

Einen weiteren Überfall vor dem . Überfall... passt scho :)
Das ist alles öﬀentlich, Seite 6, h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/ CD
% 6 a.pdf

6

/Protokolle/Protokoll-Nr

"der Fall sagte uns damals nichts", das sind alles L gen... das ist Staatsschutz, weiter nichts. Man besch tzte
eine vom Verfassungsschutz und/oder dem polizeilichen Staatsschutz in den Untergrund gef hrte Gruppe, etwas
Anderes anzunehmen ist dumm. Die Staatsanwaltscha Gera spielte von Anfang an mit, sonst wäre das Trio
im März 998 bereits verha et gewesen, wegen "Böhnis" berwachter und georteter
Telefonate mit dem
eigenen Handy. Sta Zugriﬀ ordnete man Schreddern an...
.

Heute ist Gordion Präsident des LfV Sachsen. Ein CDU-Mann, Assistent von Katherina Reiche gewesen,
Staatsministerin im Kabine Merkel III. Man kennt sich...
.
Neu war eigentlich Gestern nur die äusserst dreiste L ge, das man das aufgeﬂogene Pia o-LfV-Handy nicht
ausgewertet habe:

Brauchte man aber vielleicht gar nicht zu tun, das bekam man alles vom LfV Th ringen, die es vom TLKA bekamen...
Witzig auch noch: Die im OLG beschlagnahmten und von BRB gesperrten Unterlagen vom V-Mann-F hrer
Görlitz hat der Bundestags-Ausschuss II angefordert. Jedoch liest man jetzt, das seien "Frage- und Antwortspiele"
zur Vorbereitung des Beamten Görlitz auf mögliche Fragen des Senates und der Anwälte gewesen. Wenn das
s mmt, hat der Bundestags-Ausschuss die Beiziehung von Gedöns beschlossen, (wusste er ja aber nicht...), und
wenn das nicht s mmt, dann könnte das beschlagnahmte Ze elkram metamorphiert sein.
Das wäre aber eine Verschwörungstheorie... denn im Beamtenstaat BRD kommt nie etwas weg, schon gar
keine Akten von Joschka Fischer (die man dann
Jahre später am Flughafen ﬁndet), oder gar V-Mann
Unterlagen von T-Spitzeln, und dass Akteninhalte neu erfunden werden, das sind nur Ger chte aus dem
BND/NSA-Ausschuss
gewesen... sowas gibt es auch nicht, es sei denn, es entlastet die Exeku ve. Dann
nat rlich schon. Siehe "Tarif", siehe Marcel Degner, da taucht Vernichtetes wieder auf, wenn es benö gt wird.
Schredder im R ckwärtsgang, sozusagen.
Wegen akuter M digkeit muss Reinhard Görlitz wohl nochmals wiederkommen.

Waﬀe mit Schalldämpfer: MP Pleter... das ist ein sehr durchschaubares Manöver der Versageranwälte.
NSU: Chancevertu dich auch du!

Es wäre also die einfachste Sache der Welt gewesen, den Angeklagten anhand der richterlichen
Verkaufsaufstellung im reichhal gen Angebot jene Waﬀe zu iden ﬁzieren, die er nach eigenem
Bekunden dazumal f r die Mitglieder der Spitzelzelle nicht besorgt haben will, mit der Carsten
Schultze jedoch ankam, bei ihm daheim.
Er hä e nur zum Richter sch gehen m ssen, um ihm mitzuteilen, ist nicht dabei. Die hier ist
viel zu klobig und zu groß, die war es nicht. Der Schalldämpfer sei ebenfalls viel zu lang.
Im Rahmen ein sachgerechten Verteidigung wäre das ein sehr gangbarer Weg gewesen, der
nicht beschri en wurde, womit oﬀenbar wird, daß selbst Wohlleben und seine Verteidigung die
Anklageschri f r unstri g halten.
Möge sich jeder Staatsb rger, der einmal vor einem Staatsschutzsenat landen wird, dieser Tatsache bewußt sein. Mit solchen Verteidigern hat man die Arschkarte gezogen
Der Angeklagte wird oﬀenbar von seinem Anwaltsteam ausgebremst, denn schon vor längerer Zeit ha e er
durchaus interessante Pausengespräche gef hrt, wie der Spiegel berichtete:

Da steht, dass Wohlleben von einem V-Mann 998 Waﬀen angeboten bekommen habe? Wen meint der
Wohlleben denn? Pia o? Jan Werner? Die Zwillingsbr der Ron und Gil aus dem Erfurter Rotlicht? Oder
Rosemann? Leute vom Medley-Laden in Jena?
Egal, Wohllebens Verteidigung zieht oﬀenbar den Knast f r ihren Mandanten vor. Und nein, nach den uns
vorliegenden Infos war das keine Ceska 8 mit Schalldämpfer, sondern ziemlich alte Waﬀen... und eine soll er
gekau haben, f r die Uwes. Hörte man so aus Jena... aber ob das s mmt?
.

Pia o (Starke links, Pia o rechts) hat brigens -nicht berraschend- die Version des LfV BRB gest tzt, in seiner
Gerichtsaussage, er habe diese SMS nie bekommen, da er ein neues Handy bekommen ha e.
Das sieht doch sehr nach abgesprochenen Falschaussagen aus, die SZ jammert jedoch lieber von bösen
Neonazi-Falschaussagern, auch das ist nur Staatsschutz.
Und Pia os mehrfache Aussage, er sei ab 99 Spitzel gewesen, nicht erst ab 99 , also schon lange vor
dem Beinahe-Mord dieses Asylbewerbers aus Afrika durch versuchtes Ersäufen.
Der l gt halt :)
.
Zusammenfassend deutet alles darauf hin, dass eine staatliche Aushorchzelle im V-Mann-betreuten Untergrund
und mit bundesweiter Reisetä gkeit in einer konzer erten Ak on von den Staatsorganen Verfassungsschutz und
polizeilicher Staatsschutz samt tatkrä iger Mitwirkung der Staatsanwaltscha Gera gesch tzt wurde.
Sowas muss "von oben" gedeckt sein, erw nscht sein, wenn mehrere Bundesländer daran mitwirken. Das
BfV unter Vizepräsident KDF (heute Geheimdienste-Staatssekretär im Kanzleramt) war im Rahmen der Opera on
Rennsteig ebenso involviert wie der MAD, und es macht Sinn anzunehmen, dass die Opera on Terror-Kleinstzelle
mit TNT-Nachﬁndung zur Glaubw rdigkeits-Steigerung eine Bundesamt-Komponente ha e, bzw. vom BfV
massgeblich gesteuert wurde.

. .7 Waﬀenexperte Köllner: Dienstwaﬀen haben nur
(

6-

-

:

)

Wenn das BKA nur je Seriennummer auf den Dienstwaﬀen ﬁndet...

... dann ist das am .

.

in Stregda auch so gewesen:

Waﬀennummer, nicht

und nicht

Hat er nicht...
Da wo bei Th ringer Dienstwaﬀen ein Stempel THP stehe, da gäbe es bei Baden-W r emberg einen anderen Stempel.
Diesen Stempel will Köllner jedoch erst später gesehen haben... nun, das ist ein Wappen. Kein Stempel.
Während KOK Hoﬀmann von der TOG eine P herausgeholt haben will aus dem Womo, zieht es der Waffenexperte Köllner vor, den Typ gar nicht zu erwähnen.

6

Welche Behördenmuni on?

Ach ja, die sich wandelnde Muni on, die dann zu SOKO PARKPLATZ wurde, gelobt sei die Th ringer Sehschwäche:

Dumm war dann aber schon, dass im Tatortbefund des TLKA vom 7.
ha e:

.

jede Dienstwaﬀe Seriennummern

7

.

... jedoch Köllner weder die . Seriennummer noch die . Seriennummer sah. Und den Stempel (den es gar nicht
gibt, es gibt ein Wappen!!!) auch erst "später".

8

Und das bei einer völlig unbeschädigten Pistole, P

,P

, was auch immer...

Aber seine Lek onen hat er oﬀenbar gut gelernt:

Seine Kollegin Knobloch sah das geringf gig anders, man habe eine Patronennummer abgefragt.
Es ist schon ziemlich dreist zu behaupten, dass es "eigentlich nur eine Waﬀennummer gäbe", wenn es
doch gibt, und es im Tatortbefund je ...

9

Ob Sie dem Herrn Köllner glauben, up to you.
Misstrauisch ist man auch links?

Köllner lässt nichts anbrennen: an der Waﬀennummer. Nur eine...
Die von uns befragten Polizisten aus dem Ländle, Besitzer einer P
Antwort: Seriennummern.

-Dienstwaﬀe, gaben immer dieselbe

Die irren sich bes mmt ;)

ich (
6- : : 8)
h p://www.mdr.de/nachrichten/nsu-eisenach-todesursache-

_zc-fd 8c

Alexander Windisch (
6- : 9: )
Was da auf dem Foto im "Bad" liegt ist jedenfalls eine Walther P
erkennen. *** Sicher, fragt sich nur, wann das entstand.***

6 _zs-9

f

ﬀ.html

. Das lässt sich sogar auf dem schlechten Foto

Strumbock (
6- : : )
Die Th ringer Polizisten liefen im Herbst
noch mit H &K P rum, f r sie war die H &K P
dann einer mordernere
Pistole, auch wenn sie damals schon rd.
Jahre alt war. "Eine der modernsten" Pistolen auf dem Markt war sie
sicher nicht mehr. Da gabs schon ein paar Jahre die P . "Eine Nummer" ist nicht unbedingt ein Widerspruch, denn es
ja tatsächlich nur EINE Nummer. Nur sollte die eine Nummer eben dreimal vorhanden sein auf einer Polizeipistole. Das
könnte man als Verständnisproblem abtun. Und die Losnummer MEN 6B 6 ha e er nachgelesen. In seiner Vorlage war
aber ein Fehler: Entweder ha e er sich
verschrieben und das BKA hat es rich g gestellt, oder er hat die Losnummer
rich g erkannt und das BKA hat sie hingebogen, weil es dringend eine Kiesewe er-Patrone sein mußte / keinesfalls eine
dri e Herkun sbehörde als Patronenlieferant au auchen sollte. Köllner hat an der falschen Stelle in den Ermi lungsakten

abgelesen, er hä e "MEN

B 6

" sagen m ssen.

admin (
6- : 8: )
Da es in Zwickau mehr als ein Dutzend dieser "Heilbronn-fremden" MEN Polizei-Patronen gab, kann das so nicht hinkommen. Ohne Gewähr: MEN 6B 6 stammt von der Polizei des Bundestags (ungepr e Info an uns im Waﬀenforum)
Sturmbock (
6- 8: : 8)
In Zwickau wurden angeblich 6 x MEN A
und x MEN B
8 gefunden (Übergabeprotokoll v.
. .
).
Beim BKA wurden von dieser Übergabelieferung untersucht
x MEN A
und x MEN B
8 (Gutachten vom
. .
). h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ 9/bka-listen-zur-muni on-in-zwickau-pol izeimuni on-beim-nsuaber-nicht-aus-heilbronn/ Du hast recht, es sollen in der Fr hlingsstraße 7 Behördenpatronen gefunden worden sein mit welcher Losnummer auch immer ;) , die nicht an die Böblinger BFE ausgegeben waren. MEN 6B 6 war aber nicht
dabei. MEN A
unbekannt MEN B
8 unbekannt MEN B 6 ausgegeben an die Böbliner BFE MEN 6B 6
unbekannt, vielleicht Polizei des Bundestags?
Friedensblick (
6- : 8: 8)
A. K., Kriminaloberrat im Bundeskriminalamt schilderte Sicht des Bundeskriminalamts zu unseren Ermi lungen mit
Schwerpunkt Baden-W r emberg: "Abg. Niko Reith FDP/DVP: Also, in dem Zusammenhang kursiert ja auch die eine
oder andere Verschwörungstheorie, und da möchte ich einfach mal hierzu Sie auch befragen. Eine Theorie heißt: in dem
BKA-Gutachten zu den Heilbronner Dienstwaﬀen im Eisenacher Wohnmobil jeweils die Seriennummer auf dem Lauf rechte
Seite unterschlagen, weil sie falsch war, und nur die Seriennummer auf dem Schli en der linken Seite angegeben, weil
man den Schli en mit den passenden Nummern nachbescha ha e. Darum käme auch das späte Datum des Gutachtens,
der . .
, zustande. Z. A. K.: Nein, dieses Gutachten, das ist ja auch schon – – Wo war das denn? War das nicht in
M nchen in der Haup¾ahndung auch schon Thema? Also, dieses Gutachten ist geschrieben, glaube ich, oder da ert auf
den Januar. Aber dass die Waﬀen iden ﬁziert waren, war ja schon wesentlich fr her. Also, das genaue Datum weiß ich
nicht, aber das kam rela v schnell heraus. Und zu Verschwörungstheorien von nachträglich manipulierten Läufen: Das will
ich hier zur ckweisen wollen. Abg. Niko Reith FDP/DVP: Und wie wird so eine Dienstwaﬀe genau individualisiert? Z. A. K.:
Also, da m ssten Sie wirklich einen Experten von den Waﬀenleuten oder von der Tatortgruppe befragen. Abg. Niko Reith
FDP/DVP: Okay. – Befand sich auf der Dienstwaﬀe auf der linken Seite ein eingeprägtes baden-w r embergisches – – Z. A.
K.: Nein." h p://www.die-ans er.de/wp-content/uploads/
/ 9/UA-NSU-Sitzung- 9.pdf
admin (
6- : : )
Laut BKA-Gutachten befand sich auf beiden Waﬀen ein baden-w r embergisches Wappen. Guter Fund.
paule (
6- 8: : )
Nat rlich gibt es nur EINE Waﬀennummer, und Diese ist dreifach vorhanden....die Frage war halt....ungl cklich.....formuliert.
Geschickte Antwort und nicht mal gelogen...so geht´s *** Scherzkeks ***

. .8 Die Dienstwaﬀen aus Heilbronn ha en gar keine Wappen? (

6-

-

:

)

Dank an Georg Lehle, der sehr ﬂeissig die Protokolle aus dem Ländle analysiert auf seinem Blog Friedensblick.de
f r dieses ne e Fundst ck:

Seite 6 , h p://www.die-ans

er.de/wp-content/uploads/

/ 9/UA-NSU-Sitzung- 9.pdf

Das BKA, in Person eines Kriminaloberrates der BAO Trio, danach EG Trio, insgesamt ber Jahre am Fall
NSU in leitender Funk on dran, weiss oﬀenbar Bescheid ber die Wappen auf den Dienstpistolen aus Heilbronn.
Gab es nicht...

Das sollten sie in ihrem Sauladen BKA mal endlich klären.
Kollege Köllner von der Kripo Gotha hat einen Stempel gesehen, später, sagte er aus, der nicht THP lautete
wie auf seiner Th ringer Pistole, sondern eben anders:

Das Nichterkennen Köllners könnte mit dem Nichtvorhandensein zusammenhängen, liest man die eingangs
zi erte Aussage im Ländle-NSU-Ausschuss. (Antwort des Abgeordneten: "okay"... da haut’s einem den Schalter
raus. NULL Nachfrage, hat ihn das "nein" zum Wappen derart verwirrt, und alle anderen Abgeordneten auch?)
Auf jeden Fall ist es nicht möglich, sich in Stregda eine angeblich aus dem Bad entnommene Pistole anzuschauen,
die unbeschädigt ist, und als Waﬀenfachmann nicht nach den ab Werk vorhandenen Seriennummern zu
schauen, bzw. nur Seriennummer zu ﬁnden. Insbesondere vor einer INPOL Abfrage hä e jeder Waﬀenfachmann nach den Seriennummern geschaut, um sicher zu gehen bei der Abfrage.
Wenn es aber eben doch die Tischwaﬀe war, also Kiesewe ers angebliche Dienstwaﬀe, dann gab es keine
Nummern zum Ablesen...

Verkohlt und verschmort, dann kann eine Seriennummer schonmal kaum lesbar sein, während die beiden
anderen Seriennummern durch die Anbackungen verdeckt waren.
Hat man da

6 sta

abgelesen, also die Seriennummer falsch abgelesen?

Kamen die 6 Kollegen aus Stu gart aufgrund eines schnöden Nummern-Ablesefehlers am . .
in Gotha bei PD Menzel angerauscht? Oder ha e man sich schlicht in der Hek k des . .
ver ppt, als man die Waﬀennummer aus dem Wohnmobil im INPOL ein ppte, in all der Hek k,
verschuldet durch Bank berfall in Eisenach, den Fund der beiden Toten im Wohnmobil, die Fahndung
nach dem . Mann?
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/
anreisen-oder- 8-sta - 6/

/

/ein-schnoder-ablesefehler-liess-die-sc

hwaben-am- -

-

-

.
Und was das BKA angeht, so ist es doch wohl ein schlechter Witz, jede mehrfach vorhandene Beschri ung
an den Pistolen zu erwähnen, aber nicht die Seriennummern. Auch einfäl ge Kommentare helfen da nicht
weiter, die das nicht erkennen wollen. Diskussionsbedarf: Forum nutzen.
Man lese die Begr ndung, mit der die Dienstwaﬀen-Strafanzeige abgewiesen wurde:

Da passt rein gar nichts zusammen mit der Aussage des BKA-KOR im Ausschuss Ländle... wie gut, dass niemand
nachgebohrt hat :)
Die gesamte Dienstwaﬀen-Iden ﬁzierungs- und Abfragegeschichte passt nicht. Sie ist hingebogen, aber es
MUSS, Ablesefehler, falsche Waﬀe mit "rich ger Nummer", Patronenbodennummer oder was auch immer, bei
der INPOL-Abfrage als Ergebnis SOKO PARKPLATZ herausgekommen sein.
Sonst hä e kein PD Menzel am Nachmi ag des . .
den Axel Mögelin in Stu gart angerufen und
dem gesagt, die Waﬀe Kiesewe er sei gefunden worden, die doch erst gegen Mi ernacht berpr worden sein
soll, und kein Schwabe wäre per Hubschrauber am . .
nach Zwickau geﬂogen, während seine Kollegen in
Eisenach das Womo auskehrten, schwäbische Hirn-Kehrwoche...
Der Bundestags-Verschwörungstheoriewiderlegungsausschuss ist wahrlich nicht zu beneiden... er wird scheitern.
Und er weiss es.

W.Earp (
6- 6: : )
jetzt die Frage, sind denn die alle ein bisschen sagen wir geis g zur ck geblieben? - hochbezahlter BKA Beamter sagt "kein
Wappen" - am . / . . wollen die "Finder" ein Wappen gesehen haben - eine Nummer nur auf den Waﬀen - zwei
Nummern auf den Waﬀen - es könnten / sollen auch Nummern auf den Waﬀen sein da kann man einen
Jährigen die
Waﬀe ansehen und ein Gutachten verfassen lassen. Der macht auch nicht mehr Fehler als hochbezahlte Mitarbeiter von
Polizei und BKA Wie lassen sich da hochbezahlte Abgeordnete verarschen? Die halten das Volk vermutlich f r unterbelichtet
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Sebas an (
6- 7: 7: )
" und als Waﬀenfachmann nicht nach den ab Werk vorhandenen Seriennummern zu schauen, bzw. nur Seriennummer
zu ﬁnden" Ja, von baugleichen Pistolen passt der Schli en der Einen ja ohne Probleme auch auf die andere Pistole. Das ist
somit die Seriennummer auf die ich am Wenigsten etwas geben w rde. Die am Lauf ist doch viel wich ger bzw. die einzig
Entscheidende. Tolle Experten. Und das mit dem Wappen ist auch "seltsam" Kein Wappen, keine Polizeiwaﬀe :) (K)eine
Räuberpistole!
Friedensblick (
6- 7: 6: )
Gibt es denn zwei INPOL-Abfragen in den Ermi lungsakten? Bisher las ich immer nur von der Kiesewe er-Waﬀe, ich
glaube gegen : wurde die Suchabfrage eingegeben. Komischerweise sagte der Nordgauer, dass ihn gegen 9: der
Ruf aus Th ringen erreichte, oder? Aber es gab den th ringer Polizisten am Wohnmobil, der aussagte, er hä e die Waﬀe
im Bad geborgen, also Arnolds Dienstwaﬀe. Sind eigentlich die Aussage-Protokolle in den Ermi lungsakten, von den
beiden Polizisten, die am Wohnmobil Sch sse/Knallgeräusche hörten? Lecorte zi ert aus ihren Vernehmungsprotokollen
vom 8. . Außerdem zi ert er auch noch einen "Vermerk des BKA-Kommissars Bu. vom . November
".
Friedensblick (
6- 8: : )
Lecorte hat sogar einen Vermerk von . November, von einem der Polizisten: "Bereits am . November
ha e Ma.
einen Vermerk geschrieben, in dem er sehr zeitnah das Geschehen beschreibt, also mit einer hohen Zuverlässigkeit .
Dort schreibt er, er habe „gegen : 7 Uhr im Innenraum des Wohnmobiles Rauch und Feuer wahrgenommen.”
admin (
6- 8: : )
Nordgauer wurde von seinem Chef angerufen. Der wurde wohl von Mögelin angerufen. PD Menzel rief beim LKA Stu gart
an. NACHMITTAGS. Knobloch liess die erste INPOL-Abfrage machen. Sie sagte, eine Patronennummer... Wir kennen da
die Wahrheit nicht, zuviele Widerspr che...
ich (
6- : : 6)
Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus/NSU BW“, 9. Sitzung, 6. Oktober
UA „NSU BW“ 9P-B (öﬀentlicher
Teil), D: Z.A.K.: ...Dar ber hinaus sind die Ausr stungsgegenstände, die den beiden Kollegen K. und A. entwendet
worden sind im Zusammenhang mit diesem A entat, mit diesem Anschlag, in der Fr hlingsstraße ebenfalls gefunden
worden, namentlich Handschließen, ein Reizspr hgerät und ein MULTIFUNKTIONSTOOL. Diese drei Gegenstände, die wir
K. und A. zuordnen konnten, sind ebenfalls in der Fr hlingsstraße in Sachsen aufgefunden worden.... Ist damit dieses
Kiesewe ersche Schweizer Taschenmesser gemeint, das erst nicht auﬃndbar und dann doch irgendwie wieder da war?
DAS wurde in der Fr hlingsstraße im Brandschu gefunden?
Die Anmerkung (
6- : : )
Nö, das wurde Wochen später dem Waﬀenwart in Boeblingen auf sein Klappbre gelegt, so daß er nur einen AKtenvermerkt anfer gte, daß das MFT wieder da ist. War eigentlich nie weg oder so. Im Grunde wurden nur die Humanspuren
en¾ernt, die der Au eber am Tatort hinterlassen ha e.

. .9 Russlungen-Lüge Zierckes und Ranges zum . Mal aufgeﬂogen (

6-

-

:

)

Nach dem . .
in Erfurt und dem Mai
(Aussage Heiderstädt beim OLG) ist wie erwartet die Bundestagsl ge der ranghöchsten Strafverfolger der Republik Gestern zum . Mal aufgeﬂogen.
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siehe auch: h p://friedensblick.de/ 9689/kein-genauer-todeszeitpunkt-bei-mundlos-boehnhard t-bes mmbar/
Wir ha en angeregt, sich das anstehende Verschwörungstheorie-Eindämmungsdrama in Erfurt selbst anzutun, und das hat auch gefruchtet:

Angetreten, um Verschwörungstheorien einzudämmen sei man, so sagte es die Frau König, gestern, im Ausschuss,
und so twi erte sie es auch:
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War da was? Russlungen-Selbstmordl ge im Bundestag? Mundlos habe Russ in der Lunge gehabt! Ha e er nicht.
Folgenlose Falschaussagen...
Wozu brauchte man diese L ge denn, wenn alles so klar war?
Sicher deshalb, weil es gar kein Todesermi lungsverfahren gab, nach der "Selbsten arnung des NSU", das
diese Bezeichnung verdiente.
Sicher auch deshalb, um zu vertuschen, dass niemand den Tod festgestellt ha e, man die angeblichen Sch sse
(erst , ab 8. .
dann ) um : Uhr als Todeszeitpunkt untersuchungslos bernahm, jedoch weder
der Notarzt Dr. Schlichter noch die Rechtsmediziner Mall und Heiderstädt jemals den wahren Todeszeitpunkt
untersuchten.
Leichenfuhre abgestellt und angez ndet... das dur e es nicht geben, der gesehene . Mann ﬂog deshalb
auch aus Heimatschutz raus. Ebenso wie die "Schuss lebender Uwes-H lsennachﬁndung" herausﬂog.
Der MDR schreibt

6, was die Leitmedien

allesamt nicht schrieben:

Kurz nach den Vorgängen ha e der ehemalige Präsident des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke, noch
von Ruß in Mundlos’ Lunge gesprochen und damit die angenommene Abfolge von Tötung, Brand und
Selbstmord erklärt.

Sehr rich g, das war eine Hypothese, mehr nicht. Entwickelt vom 8.
am Tag der Bundestags-Russlungenl ge.

.

bis

.

.

, und dann verk ndet

Da ist ganz unten der am 8.

.

neu ermi elte Schuss lebender Uwes auf die Polizei.

Es folgt die darauf au auende Hypothese:

Was fehlt dort?
Der Obduk onsbefund vom Mundlos, KEIN Russ in der Lunge!

Wenn der aber fehlt, warum verk ndeten Range und Ziercke am selben Tag den Russ in Mundlos Lunge als
ul ma ven Beweis f r den "erweiterten Suizid"?
@anmerkung meint dazu:
Quelle: Bd - -

Wohnmobil Allgemeines

Habe nochmal zwei Picasso angefer gt, zur unseligen Behauptung ber einen Tathergang. Es
fand weder eine ordentliche Tatortuntersuchung, erst recht keine Morduntersuchung sta . Im
zweiten fall kann dann sehr wohl als Ergebnis Selbstmord herauskommen. Das ist ja der Zweck einer
solchen Untersuchung. Es gab aber keine.
Das BKA war nicht vor Ort, kann da also gar nichts festgestellt haben. Das einzige berhaupt
ist eine Vermutlich-Könnte-Hypothese auf sehr wackligen Beinen mit eklatanten Widerspr chen.
Wenn KOK Burkhardt jemals geahnt hä e, daß er zum Kronzeugen linker Verschörungstheorien
werden w rde, hä e er das vermutlich nie geschrieben, denn das war der Sprechze el f r Ziercke
und Range, mit dem sie anderntags die Abgeordneten betuppen mußten.
Das BKA hat erstens keine Projek le gefunden und zweitens die Metallteile aus Böhnhardts
Hirn ganz schnell entsorgt. Damit ist der dargelegte Befund eine L ge, denn die Gerichtsmedizin
konnte nur feststellen: Krönleinschuß. Mehr war nicht drin. Welche Waﬀe? Astrologie.
F r Böhnhardt a es eren sie keinen Rauch in der Lunge. Der kann also nicht gez ndelt haben.
F r Mundlos, der auch keinen Rauch in der Lunge ha e, wird aber die Z ndelei festgestellt. Dann
geht er zur ck, setzt sich gem tlich in die Ecke, wir noch einen wehm gen Blick auf seinen Kumpel
und erschießt sich spurenfrei.
Anschließend zieht er sich die Gummihandschuhe aus und wir sie ins Feuer.
Der letzte Satz bezieht sich auf die Tatsache fehlender Fingerabdr cke an der "Selbstmord-Winchester". Aber
Handschuhe ausziehen bi e erst nach dem Herausrepe eren der . H lse, anmerkung, möchte man ihm
zurufen... ;)
Die Rechtsmediziner wurden am . .
zu Toten gerufen, so die Aussage gestern, und der Notarzt
nebst Sanitätern war lange vorher dort, recht schnell nach dem Notruf, und die dur en nicht ins Womo hinein.
Und eine Bes mmung des Todeszeitpunktes wurde gar nicht verlangt:
Keine genauen Angaben konnten die beiden Rechtsmediziner gestern im Ausschuss zum genauen
Todeszeitpunkt vortragen. Das zu bes mmen, sei nicht verlangt worden.
Auch eine Blutspuranalyse im Inneren des Wohnmobils war damals nicht angefordert worden, bestä gten die Experten.
h p://www.otz.de/web/zgt/suche/detail/-/speciﬁc/Rechtsmediziner-Mundlos-und-B
starben-an-Kopfschuessen-69 7
7
.
Friedensblick meint dazu:

oehnhardt-

Anders als Königs Darstellung wurde also deswegen nicht der genaue Todeszeitpunkt Böhnhardts, Mundlos ermi elt: Es wurde nicht verlangt! h p://friedensblick.de/ 97 /keine-genauebes mmung-des-todeszeitpunktes-boeh nhardts-mundlos-weil-rechtsmedizin-keinen-au rag-dazuha e/

Muss man nicht fragen, ob die Todeszei¾eststellung nicht nur nicht verlangt wurde, sondern sogar verhindert
wurde? Und wenn ja, warum? Doch wohl nicht wegen Spurensicherung, die auf Leichen herumharkende
Polizeif hrer längst ad absurdum gef hrt ha en!
Die Gerichtsmediziner machten auch nicht die Schmauchspuren-Analyse, weil die ebenfalls nicht verlangt
wurde. Es gab dann Schmauchsorten zuviel an den Leichen, darunter Behörden-Muni onsschmauch.
Die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf kommen in der Berichtersta ung gar nicht vor, wurden jedoch
bei der Obduk on gefunden. Monate später erklärte das BKA sie f r irrelevant, und was das f r Muni on war,
das ist bis heute oﬃziell nicht bekannt. Wäre es die Flintenmuni on gewesen, wir w ssten es!
Der Tod war bereits vor Eintreﬀen des Notarztes festgestellt worden, das ist auch eine Hypothese.
Was hiesse das denn?
Als der Notruf erfolgte, und als wenige Minuten später der Notarzt und die Feuerwehren ankamen, da war
der Tod bereits festgestellt worden.
Von wem?
Na von dem, der das Womo angez ndet ha e, gesehen wurde beim sich En¾ernen, der ha e Vollzug gemeldet...
Vollzug gemeldet, aber an wen?
Dazu wird es dereinst "Verschwörungsb cher" geben... warten Sie es ab, genauso wird es kommen!
Schorlau schreibt zurecht, dass das Womo am Vormi ag des . .
"nur mal kurz weg war", und dass
ihm die Anlieger sagten, es war sehr schnell wieder da. Es wurde sogar zugeparkt, von einem PKW, aber es
brannte nicht. Es wurde die Ringfahndung aufgehoben, die Uwes sollen den Polizeifunk mitgehört haben, um
: Uhr, und das Womo stand immer noch dort, auch noch kurz vor Uhr, und brannte immer noch nicht.
Gegen
Uhr dann nahmen Anlieger einen Mann war, der sich aus dem Fahrerhaus en¾ernte, und dann
stank es nach brennendem Plas k.
Danach kamen die Polizisten Mayer und Seeland, und fragten die Anliegerin, "wo denn hier ein Fahrzeug
brenne?", und fast gleichzei g rochen sie das brennende Plas k ebenfalls. Erst Minuten danach explodierte
Muni on. schussähnliche Geräusche, und das Womo brannte "so rich g stark".
Explodierende Geräusche = Todeszeitpunkt =

:

Uhr

Eine Hypothese auch das, eine staatssch tzende. Mehr aber nicht. Mit äusserst schlechte Indizienlage.
Bewiesen ist immer noch nichts, und die Indizien (kein Russ, kein CO im Blut ber normal) weisen viel
mehr auf "Leichenfuhre abgestellt und angez ndet" als zu "erweitetem Suizid" nach "Schuss auf die Polizei".
Kein Wunder, dass es wieder keine Leitmedienberichtersta ung dazu gibt.

Die Anmerkung (
6- : 7: )
Ziercke war, obzwar er so au rat, nie Strafverfolger, sondern Starverfolger. Er war Chefermi ler und Deutschlands nahezu untadeliger erster Detek v (Jörg Diehl: Aus den Analtrakten meiner Freunde, Band I,
, Kapitel 8 , Das BKA, S. 88)
Sebas an (
6- : 6: )
Die Betonung liegt auf: "nahezu"" Volker Beck war auch nahezu untadlig. Charles Manson, Marc Dutroux, der Maskenman;
Stalin... Alle nahezu untadlig.
W.Earp (
6- : 6: )
tut mir leid jetzt wird es aber immer schöner: - also MUNDLOS hat durchs WOMO Fenster im Fahrerhaus auf die Polizisten
geschossen. Man ﬁndet in der Hauswand den Einschuss, aber keine Geschoss - man ﬁndet viel später ein Geschoss in der
Sitzbank versteckt das bersehen wurde, was aber dann eine H lse ist, denn das Geschoss ist ja in der Hauswand gelandet
und abgeprallt, also muss es ja eine H lse sein von der MP Pleter - noch später ﬁndet man dann in der T rgummidichtung
das passende Geschoss - dieses magische Geschoss ist also in der Hauswand eingeschlagen, abgeprallt und zur ck als
Querschläger in die T rgummidichtung "geﬂogen" ohne von aussen ein großes Loch in die WOMO T r zu schlagen ?? Denn
durch den Aufprall in der Hauswand wurde es ja verformt Halten die uns alle f r deppert einschließlich dieser Frau König
?? Oder stehen die Poli ker alle so unter Strom wie dieser Umvolker Beck dann wundert mich gar nichts mehr
just worried (
6- : : )
Mal angenommen, Frau König wollte einst wirklich au lären. Im Rahmen eines kurzen Interviews (vermutlich MDR) war
sie vor einer Art Fahndungscollage zu sehen. Die ha e bis m Breite. Voller Fotos, Texte, Skizzen, No zen. Soll das
alles nur eine Inszenierung gewesen sein? Seit dem Löschen von Haskala-Blog-Texten mit voll ausgeschriebenen NSU
Zeugen-Namen (auf wessen Weisung) geht es r ckwärts. Der zi erte Tweet von gestern, es gäbe "keine Hinweise" oder
"Widerspr che" ist die Krönung. Frau König ist morgen wieder auf NSU-Tournee: Podiumsdiskussion um 7 Uhr im Pavillon
Hannover hinter dem Hbf. Link zu dieser Veranstaltung: h p://pavillon-hannover.de/programm/veranstaltung/?nr= 9
Zur fehlenden Blutspur-Untersuchung: Das heißt, im WoMo hä en auch zwei Eimer vom Schlachthof ausgesch et
worden sein können und niemand hat den Gegenbeweis?
just worried (
6- 7: 8: )
um es bildlich auszudr cken: meiner Meinung nach ist der Todeszeitpunkt der Uwes das gigan sche Schlagloch, in den
das Wohnmobil samt NSU-Komplo reinpasst. oder: die ungesch tzte Achilles-Ferse Der NSU-PUA in Erfurt hat alles
daran gesetzt, dieses Schlagloch mit einem Tuch der Verharmlosung zuzudecken. Keine Presse außer der Th ringer
Zeitung vor Ort - bei der vielleicht riskantesten Zeugenrunde. Traurig. Es ist nicht auszuschließen, das mehrere am .
März untereinander gewissen Absprachen folgten. Möglicherweise ein fein orchestrierter Ablauf in Gänze mit Belohnung,
sodass Frau Mall wie ein Krokus im Fr hling au l hte. Die Theorie im Blog ber einen möglichen Ablauf vor dem Abstellen
der "Fuhre" in Strega ﬁnde ich ziemlich schl ssig.
nsulm (
6- 8: 6: 8)
@Sebas an Auch wenn ich von keiner, der Dir genannten Personen, die Nähe zu Kindern sorgenfrei ertragen könnte,
muss ich trotzdem dazu anregen, einen gewissen "Minimalabstand" zwischen "Idiologen", "Verteidigern" und "Ak ven"
zu Vergegenwär gen. ... Antworten bi e nur im Forum - oder dort als Persönliche Nachricht - das Thema wird hier nicht
breitgequatscht. *** Ihr seid oﬀ topic! *** gek rzt

. .

NSU-NRW: V-Leute nur nichtöﬀentlich, und Brieﬀreund-Zschäpe-Gedöns (

Die Berichtersta ung aus NRW von den Ruhrbaronen kann man hier nachlesen:

6-

-

9:

)

Zschäpes Brieﬀreund war wie erwartet unergiebig. Er kannte Zschäpe oﬀenbar gar nicht persönlich.
Es fällt schwer, da irgend etwas Wich ges zu ﬁnden. Es gibt einfach nichts von Relevanz...

Hendricks fragt nach einem Anwerbeversuch durch den Militärischen Abschirmdienst (MAD).
Warum? „Weil sie mich mögen, keine Ahnung.“ Er habe die Anwerbung abgelehnt. Er zankt sich mit
dem Obmann dar ber, ob dieser Anwerbeversuch tatsächlich sta gefunden hat oder nicht: Schmiemann sagt, er werde gerade der L ge bezich gt – „und damit breche ich das Thema ab.“

Es scheint keinen Rechten ohne Anwerbeversuche zu geben...

: Uhr: Die Befragung von Robin Schmiemann ist vorbei. Da Sebas an Seemann später in nichtöﬀentlicher Sitzung aussagt ist unsere Berichtersta ung f r heute beendet. Weiter geht es am 8.
März.

Ach ja, das hier ist witzig:

Er sagt: „Ich bin kein Kämpfer – ich bin eher so ein Lamm“. Er gehe Konfronta onen gerne aus dem
Weg. Sei kein „Kriegstreiber“. Die „Turner Tageb cher“ hä en er und Sebas an Seemann nicht gelesen.
6

Das deckt sich doch sehr mit der Einschätzung seines "Bruders" Marco Go schalk als Hasenfuss durch den
Dortmunder Staatsschutz.
Scharfe Schusswaﬀen habe Go schalk verteilt, liess der Verfassungsschutz NRW dazu via Spitzel
Sebas an Seemann mi eilen…
Mediale Pappdrachen? Hasenfuss sta Terrorist?

Alles nur heisse Lu … meint der Staatsschutz. Bisher ha e man Staatsschuetzer im Ausschuss, alle
winkten ab. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / 9/nsu-nrw-v-mann-kam-nicht-ne es-plaude
rstuendchen-mit-dem-staatsschutz/
Scharfe Waﬀen hat wohl nur der Spitzel verteilt, unter anderem an Zschäpes späteren Brieﬀreund. Daher sagt
der "Turner-Terrorzellenexperte" auch nichtöﬀentlich aus.
.
Kennen Sie diesen uralt-Blogpost?
Hunter, Turner Tageb cher, und Naziband Oidoxie, und Mord-Waﬀen aus dem WK , und KnallPistolen BRUNI, alles in einem Rutsch, wer bietet mehr?
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TURNER-TAGEBÜCHER, LASERMAN AUSONIUS, DIE VORBILDER DES “NSU”?

geht zur ck auf: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
aufgreifen-roman-als-mordvorlage/

/ 9/ 6/v-leute-haben-o -gute-ideen-d ie-andere-

und stammt alles, ich wiederhole: Alles!, vom selben V-Mann. Von Sebas an Seemann.

Turner-Tageb cher, Lesen hä e geholfen, das rich ge Buch zu nehmen. Hunter !
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Vollständig hier:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/warum-dient-auch-die-linke-nebenklage- dem- efen-staat/

.
Was f r ein Gedöns wieder mal in NRW... der Seemann kannte keinen NSU, steht da. Seit
Er hat Stuss erzählt, aber f r den Ausschuss von Dusseldorf reicht das auch noch
6 ;)

bekannt.

Und der Brieﬀreund?

9

.
Was ha en die Linksbaronischen denn erwartet?

Die Ruhrbarone haben fer g und kotzen mehrfach dar ber ab, daß Zschäpes Brieﬀreund, schlagferg, klug, eloquent, nicht dumm usw, ist und sich erdreistet, Gegen- oder R ckfragen zu stellen.
Immer wieder schön zu erleben, wie ihnen die Wut hochkocht, wenn jemand nicht ihren Erwartungshaltungen entspricht und etwas anderes sagt, als sie sich in ihren feuchten Träumen
erho en. h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6/infos-zum-nsu-ua-nrw?page=6

Hat was.

Das auch:

Rich g vorbereiten mit Indymedia: h ps://linksunten.indymedia.org/de/node /698

Andere zu Stra aten ans

en und bewaﬀnen?

Pikantes Detail: Nachdem er zunächst geschwiegen ha e, gab Robin S. im Laufe des Prozesses an,
er sei von seinem "Kameraden" Sebas an S. zu der Tat anges et worden. Der Anwalt des Zeugen
ha e nämlich bei der Akteneinsicht festgestellt, dass der angebliche Ans er ein V-Mann des NRWVerfassungsschutzes war. Die Bielefelder Polizei ha e dessen Telefon wegen Drogengeschä en
berwacht und dabei oﬀenbar mitgeschni en, wie er angeblich von seinem V-Mann-F hrer vor
polizeilichen Maßnahmen gewarnt wurde. Vor dem NSU-Untersuchungsausschuss behauptet Robin
S., die Waﬀe für den Überfall sei ihm von Sebs an S. in die Hand gedrückt worden, dieser habe ihn
zur Tat gezwungen.
h p://www .wdr.de/archiv/nsu/nsu-untersuchungsausschuss-zschaepe-brieﬀreund-

.html

So agiert ein staatlicher Agent Provocateur...

. .

NSU: Wer hat hier den Kopfschuß? (

6-

-

9:

)

von Die Anmerkung

Rechtsmediziner: Mundlos und Böhnhardt starben an Kopfsch ssen
. .
6 - : UhrBöhnhardt sei durch einen Schuss aus der Nahdistanz in den „linken Schläfenbereich“
gestorben. Mundlos oﬀensichtlich durch einen Schuss mit einen von unten in den Mund gesteckten Gewehrlauf,
so die Ergebnisse der Obduk on.Kai Mudra / . . 6 / TA

Wer hier einen Kopfschuß hat, das wird noch zu klären sein.
Wieso wird das so klaglos hingenommen, sta Widerspruch ar kuliert? Wieso referiert der Mudra den unhinterfragten Quatsch der Rechtsmediziner und Haskalas?
Die Rechtsmediziner können nur ber das verläßlich Auskun geben, was sie selber untersucht haben. Das waren
ausschließlich zwei Leichen auf dem Sezier sch. Im Wohnmobil kamen sie gar nicht erst zum Zuge, denn da war
bereits Freitag nach Eins. Die am . .
während der Obduk on erhobenen Befunden taugen wesentlich
zu gar nichts, schon gar nicht zur Bestä gung eines Tathergangs. Sie taugen auch heute zu nichts, denn ein
Tathergang wurde bis einschließlich heute nicht ermi elt.
Es gibt den am . .
von KOK Burkhardt ausgefer gten Sprechze el f r Range und Ziercke, der vom
Sinngehalt her dem Froschkönig ähnelt.
Sie wurden an die Wand geklatscht, drum sind die Schädel so zermatscht.
Was hier wieder unterschlagen wird, weil es nicht untersucht wurde, ist die Möglichkeit der Verdeckungsstra at.
Die Flintensch sse sollten den längst sta gefundenen Mord kaschieren. Wie es genau passierte, das wird am
Sonntag anhand des Observa onsﬁlm von der Ermordung Uwe Böhnhardts erklärt.
Der exakte Wortlaut der Aussage ist an der Stelle außerordentlich wich g, sowohl der aus dem Original
von Nov.
als auch der von gestern, wird dem m ndigen Leser aber vorenthalten.
Die ursächliche Todesursache ist in der Obduk on nicht ermi elt worden, sondern nur eine mögliche, die
allerdings garan ert den sofor gen Tod herbeigef hrt hä e. Der Mord durch Kopfschuß mit Pistole muß immer
mitgedacht werden.
Und die Selbstmordthese ist Unfug. Sie haben sich damit fachlich lächerlich gemacht und das bekrä igt,
was ber die Qualität ihrer Arbeit gemunkelt wird, die Jenaer Rechtsmediziner seien Gefälligkeitsgutachter auf
Anforderung.
Eine andere These gewinnt den . Preis, ein Spekula us, mit 99,9 % gegen die am Observa ons sch
"nachgewiesene Selbstmordthese" (König).
Mundlos wurde mit einem Totschläger bzw. gleichwer gem Mordgerät ins Jenseits befördert bzw. ins Re-

ich Komas geschickt. Der Schlag erfolgte von hinten auf den hinteren Schädelteil. Böhnhardt wurde mit einer
Pistole aus kurzer Distanz durch Kopfdurchschuß in den "seitlichen Schädelbereich" getötet.
Die Verdeckungsstra at wurde dann mit einer Flinte durchgef hrt. Böhnhardt bekommt den Schuß seitlich
verpaßt, damit der Schußkanal von der Pistole einer Grundreinigung unterzogen wird. Mundlos bekommt die
Flinte in den Schnabel geschoben, damit die Folgen des leichten Schlages auf den Hinterkopf r ckstandsfrei
entsorgt werden.

Die größte Menge an eigentlich zu erwartenden Hirn-, Knochen- und Gewebeteilen ﬁel leider der Kehrwoche der
schwäbischen LKA-Maﬁa zum Opfer und wurde demzufolge nicht untersucht. Da die Untersuchung der im Hirn
Böhnhardts festgestellten Metallteile unterblieb und zu keiner Nachfrage f hrte, muß man wieder einmal die
nach oben oﬀene Blödheit der selbsternannten Au lärer anprangern.
Georg Lehle ist außer sich und hat den königlichen Propagandaquark als Konfe

in die Lu geworfen.

Es stellt sich die Frage, aus welchem Grund die selbsternannten Au lärer und ihre Schreibs e in den Medien
auf die Herbeiziehung externen Sachverstandes verzichten? Wieso holen sie keine pensionierten Mordermi ler
in ihre Mannscha oder lassen sich wenigstens von denen das Basiswissen vermi eln? Wir haben es doch auch
gemacht.
Ganz einfach. Ein versierter Mordermi ler en arnt deren Go espropaganda binnen
Minuten einfach
dadurch, daß er die Propaganda in den M ll haut und fachlich korrekt berichtet. Sie brauchen ihren NSU im
"Kampf gegen Rechts™". Da sind Fachleute hinderlich.

gremium7 (
6- : : 9)
Die König hält wohl alle Menschen f r strohdoof. Aber es gibt ausser An faKids noch einen medienresistenten Typ ;-)
Selbst wenn es da ein paar Minuten gebrannt hat, so siehen die beiden Uwes, speziell der Mundlos, ziemlich unverbrannt
aus. Ich we e meine Armbanduhr, daß sich im Darm vom Mundlos aber auch gar nichts an der Temperatur geändert hat.
Dazu brauch ich nicht Mediziner sein. Vielleicht brennt der König der Arsch, aber das ist ein anderes Thema.

ordo ab chao (
6- - 6 : : )
Die Linksknaller schliessen halt immer von sich auf andere...
Taucher (
6- - 6 : 8: 7)
Der Zustand der Haut der verstorbenen Böhnhardt und Mundlos beweist, dass das Feuer fak sch keine Auswirkung auf
die Körper ha e. Davon abgesehen, die lagen unten, die aufsteigende Hitze hat ernstha nur die Deckenverkleidung
geschädigt. Man denken an die Menge von aus dem Womo geborgenen Asservaten, einschl. Papiere. Wen die Hitze so
hoch gewesen wäre, dass die die Körpertemperatur beeinﬂusst hä e, dann wären keine Papier geborgen worden, auch
keine Plas k-Teile, keine einsatzbereiten Patronen, keine ... Davon abgesehen hat König berhaupt keine Kompetenz,
solche Dinger rauszuhauen. Sie macht ja auch keinen Versuch, ihre Aussage zu begr nden. Die haut das Ding einfach so
raus. Wie sie zu ihrer Einschätzung kommt, sagt sie nicht.

. .

NSU: Der Kurzkrimi am Sonntag (

6-

- 6 9:

)

Die Ermordung von Uwe Böhnhardt
oder
Der NSU als drogeninduzierte Halluzina on der Linken

“NSU-Au lärer Ramelow” ©®™℗ (Thomas Moser) holt sich bei einem Experten Rat, wie der Glaube an den NSU
gestärkt werden kann.

Philosophie ist das einsame und freie Denken.

Als Akt des Philosophierens gesehen, s mmt das sogar. Philosophie ist dann doch ein wenig mehr als nur das.
Nichtdestotrotz seien einige Spli er aus dem Essay von Norbert Bolz herausgehoben, die das Elend der
deutschen Wirklichkeit anschaulich darstellen.

Und so ist ein neuer Typus entstanden: Die Quotenfrau, die stolz auf sich ist.... Farce der Poli schen Korrektheit. Ihr „Diskurs“ setzt sich zusammen aus Sprachhygiene und Moralismus, aus Heuchelei, Sozialkitsch und
einer poli sch gefährlichen Perversion der Toleranz. Der Ton wird brigens immer schärfer. Denn man wird
poli sch aggressiv, wenn man theore sch nicht mehr weiter weiß.
Unsere Gesellscha ... wird zum willenlosen Opfer eines Tugendterrors, der in Universitäten, Redak onen
und An diskriminierungsämtern ausgebr tet wird.
Das Recht auf Meinungsfreiheit und Redefreiheit stellt aber gerade die abweichende Meinung, den Dissens, ins Zentrum der Freiheitsidee. Von dieser Einsicht ist die Elite der europäischen Poli k unendlich weit
en¾ernt. Abweichende Meinungen werden heute schärfer sank oniert als abweichendes Verhalten. Diese
Sank onen laufen zumeist nicht ber Diskussionen, sondern ber Ausschluss.
Es gibt keine Freiheit des Denkens ohne die Möglichkeit einer öﬀentlichen Mi eilung des Gedachten.
Deshalb zerstört das Zum-schweigen-bringen abweichender Meinungen die Gedankenfreiheit selbst.
Und öﬀentlich heißt eben genau die Meinung, die man ohne Isola onsangst aussprechen kann. Wir f rchten
also nicht, eine falsche Meinung zu haben, sondern mit ihr allein zu stehen. Die Isola onsangst regiert die Welt.
In der Mediendemokra e werden die Menschen durch eine Sprache versklavt, die als die unwiderruﬂiche
Sprache der Mehrheit au ri , in Wahrheit aber von gut organisierten Minderheiten geprägt wird.
Wenn die öﬀentliche Meinung in unserer Gesellscha gesprochen hat, bringt kaum mehr jemand den Mut
zum Widerspruch auf. Ihr Druck ist so groß, dass gesetzlicher Zwang vielfach berﬂ ssig wird. Und so breitet sich
ein ewiger Friede des Intellekts aus. Niemand wagt es, einem unabhängigen Gedankenzug zu folgen. Deshalb
gibt es auch keine großen Denker mehr. Abweichende Meinungen, die sich doch noch aus der Deckung wagen,
werden sozial bestra .
Auch wenn nur ein einziger eine abweichende Meinung hat, gibt das der berwäl genden Mehrheit nicht
das Recht, ihn zum Schweigen zu bringen.
Der Linksintellektuelle macht Abweichung zum Business; seine Posi vität ist die Nega vität. Er beherrscht
das Marke ng des „An “. Fr her war er Salonsozialist; heute tri der Kri ker als Celebrity der Talkshows auf. Die
Nega on steht ihm gut.
Die Poli k hält sich Querdenker und Gefälligkeitswissenscha ler, um sich gegen jeden echten Dissens zu
immunisieren. ... Nichts f rchtet die Regierung einer modernen Massendemokra e nämlich mehr als einen
6

selbständig denkenden Menschen.
Au lärung ist die Lebensl ge des deutschen Journalismus. Wenn die Massenmedien ihrem tradi onellen
Anspruch auf Au lärung nämlich gerecht werden wollten, m ssten sie ihrem Publikum den Dissens zumuten.
Gleichgesinntheit ist der größte Feind der Au lärung.
Der kri sche Journalismus hat sich in die Sackgasse der Poli schen Korrektheit und ihrer „Verbalexorzismen“ verirrt. Und seither funk onieren die Massenmedien wie der an ke Zensor.
Der Poli schen Korrektheit geht es nicht darum, eine abweichende Meinung als falsch zu erweisen, sondern den abweichend Meinenden als unmoralisch zu verurteilen. Man kri siert abweichende Meinungen nicht
mehr, sondern hasst sie einfach.
Der Gruppe und den Medien zu trotzen – darum geht es heute. Aber nur wenigen ist die Freiheit wich g
genug, um dieses Wagnis einzugehen. Denn nicht zur Gruppe zu gehören, ist die S nde wider den Heiligen Geist
des Sozialismus
Das Wich ge am Leben ist das, was nicht f r alle gilt, also der Einzelne und die Ausnahme. Alles Wertvolle
verdanken wir außergewöhnlichen Individuen. Doch das will die öﬀentliche Meinung nicht wahrhaben. Und es
ist ja auch nicht erstaunlich, dass mi elmäßige Köpfe keinen Sinn f r die Bedeutung von Originalität haben.
Die Skandalierung des S ndenbocks am Medienpranger ist der Schauprozess der modernen Massendemokra e.
Der Skandal ist die Form der moralischen Kontrolle durch die Massenmedien.
Journalisten ... wollen nicht sachlich informieren, sondern moralisch kontrollieren.
Das ist also der Preis, den man zahlen muss, wenn man nicht mit den Wölfen heulen will. Es geht um den
Mut zur Wahrheit und die Freiheit, nein zu sagen.
Zurecht sieht die moderne Massendemokra e im Reak onär ihren größten Feind. Um in dieses Lager verbannt
zu werden, gen gt es heute schon, an b rgerlichen Werten wie Freiheit und Selbstbes mmung festzuhalten.
Reak onär heißt die Karikatur dessen, was die Linkskonformisten nicht leiden können. Daraus folgt f r uns
aber im Umkehrschluss, dass eine Idee, die dem linken Mainstream nicht reak onär erscheint, auch nichts taugt.
Der Reak onär hat die Kra , sein Feinde in eine verdummende Wut zu versetzen. Das liegt zum einen
daran, dass er sich als Analy ker des Revolu onärs betä gt. Zum andern erscheint er als der absolute Feind des
guten Menschen, denn f r ihn gibt es ganz fraglos die Erbs nde, das Böse, die grundlose Aggressivität und die
Feindscha . Mit einem Wort: Der Reak onär ist immun gegen den Moralismus der poli schen Dile anten.
Was viele Intellektuelle in Deutschland daran hindert, zu denken, ist die Angst davor, als reak onär zu gelten.
Der Reak onär hat die Isola onsangst berwunden. Das Kreuz, das er auf sich nimmt, besteht darin, die
verletzende Wahrheit zu sagen. Und die Kunst des Schreibens besteht darin, f r diese Wahrheit nicht sterben zu
m ssen.
Der brillante Reak onär ist charisma sch und aske sch. Das sind die einzigen Eigenscha en, die nicht
säkularisiert werden können, und deshalb reagiert der Mainstream allergisch darauf.

7

bearbeitetes Bildschirmfoto (Grada onskurve): Exeku on eines Polizeispitzels auf kurze Distanz durch Kopfschuß auf linken Schläfenbereich. Ein toter T rke liegt als Opfergabe an die OK bereits auf dem Waldweg. Der
Polizeispitzel wird seine Grabbeigabe.

Ganz im Sinne von Bolz sei demzufolge die schnöde Wahrheit verk ndet. Den NSU hat es nie gegeben. Er ist eine
drogeninduzierte quasireligiöse Halluzina on linker Gutmenschen zur Disziplinierung der Massen und wird von
in deren Sinne tä gen Propagandanazis in den öﬀentlichen Diskurs gedr ckt.
Auf welche Weise Spitzel des Staates enden, zeigte eindrucksvoll der Film "Auf kurze Distanz", von dem
man nur drei Minuten kennen muß, da er ansonsten langweilig war, langatmig und ohne Spannungsbogen
daherkam. Schauspielerisch war er auch nicht der Reißer. Oder doch, er riß einen aus dem Sessel, um sich
anderen Dingen zu widmen.
Denkt auch einen verdeckten Ermi ler in der kriminellen We maﬁa aus und dazu 87 Minuten aus der
Reihe spannend erzählt. Die restlichen Minuten gehen dann wie das Ende des Films. Wenn ein Vorgesetzter
der ihm obliegenden F rsorgepﬂicht nicht nachkommt, weil er eigene, hochﬂiegende Karrierepläne in der
Polizeinomenklatura verfolgt, dann wird der Polizeispitzel eben auf kurze Distanz erschossen. So wie es Böhnhardt und Mundlos passierte, deren Vorgesetzte den Fall verkackten und sich trotzdem einer ppigen Pension
erfreuen d rfen.
Ups, das war ein Irrtum. Freelancer der Dienste sind von der F rsorgepﬂicht des Staates ausgenommen,
wie es der Szenekenner G nter Beckstein einst ausdr ckte.

Der V-Mann muß wissen, daß er auf eigene Rechnung handelt, öhm, daß er einmal gegen ber dem Milieu,
das er verrät, sich keine Meriten erwirbt, aber daß auch der Staat nicht, öhm, sich uneingeschränkt zu ihm
bekennt, weil er schließlich in einem Milieu mitschwimmt, äh, das der Staat nicht haben will.Und daß man damit
nicht ’nen Orden kriegt, sondern daß man immer in einem Zwielicht steht, damit muß jeder leben.

Der Polizeispitzel bekommt eine Pistolenkugel in den Kopf gejagt, wenn es der OK zu brenzlig wird.
8
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Die Ermordung von Uwe Böhnhardt

(falls es klemmt: Vimeo oder sendvid)
Uwe Böhnhardt und sein F hrungsoﬃzier im letzten Gespräch.

Poch, poch, poch.
Ja.
Was woll’n sie?
Ich will raus.
Jetzt, kurz vor dem Ziel woll’n sie hinschmeißen? Warum?
Die Sache wird mir zu gefährlich.
Ich glaube ihnen kein Wort. Sie woll’n raus, weil morgen ihr Freund hochgeht.
Und wenn’s so ist?
Wenn sie jetzt hinschmeißen, dann bernimmt morgen die Staatsanwaltscha , pr
nisse und wird Luka wegen Betrug, Erpressung und versuchtem Mord verha en.

ihre Ermi lungsergeb-

Sie sind wie alle ander’n.
...
Bi e nicht.
Peng!
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Piwi (
6- - 7 : 7: )
Es ist wirklich tröstlich, wenn auch andere die propaganda in spielﬁlmen erkennen. Leider sind es wenige!

. .

Heute Abend NSU . Doku in der ARD (

6-

- 7 9:

)

Der NSU . ist das bundesweite NSU-Kameraden-Netzwerk des geänderten Startbildes des Paulchenvideos.
Unbekannt, aber bei sämtlichen angeklagten Morden helfend, mi ötend, auskundscha end, und mit 6 .
Euro Belohnung nicht verf hrbar.
Der NSU . ist der Fl chtlings Migrantenheime anz ndende Neonaziterror. Vielleicht gar nicht so unbekannt,
denn das BKA fahndet nach Mitgliedern, so die ARD Tagesschau:

Sprengstoﬀdelikten...
Doch von diesen f nf oﬀenen Ha befehlen kann derzeit keiner vollstreckt werden, weil der Aufenthaltsort von keinem der Täter bekannt ist.

6

Keine Öﬀentlichkeitsfahndung

Passend dazu verweist die Tagesschau auf eine Doku, die heute Abend läu .

Ist diese Tagesschau-Nachricht mehr Doku-Reklame als Nachricht?
Einige Kommentatoren sahen das so:

6

Sehr rich g, die Spitzelfrage darf nie fehlen, weder in Nauen beim NPD-Brandanschlag noch sonstwo.

Falsch ist es, immer nur von gedungenen Brands
siehe:

6

ern auszugehen. Auch klar.

Sicher sein kann man jedoch, dass die NSU . -Doku heute Abend keine Veranstaltung der Sorte "Wer hat Angst
vorm Schwarzen Mann" werden wird, sondern ausschliesslich den unverzichtbaren Kampf gegen Rechts unters
Volk bringen wird.
Gruselschocker ante portas:

6

:

Uhr, ARD. Gaststar Bernd Merbitz, Polizeipräsident Sachsen, dem AK NSU auch gut bekannt.

Ruf aus Sachsen: Der Geist in der Waﬀenkammer

Gestern erging an dieser Stelle eine Mahnung an das so genannte Opera ve Abwehrzentrum
Rechtsextremismus der Sächsischen Polizei, doch endlich Vernun anzunehmen und nicht jeden,
der sich mit den tr gerischen Erscheinungen des Rechtsextremismus befasst, gleich als rechtsextremen Gewal äter ins Visier zu nehmen. Im Kommentarbereich wurde dann ein ehemaliges
SED-Mitglied, der Vollblutpolizist und frischgebackene Katholik Bernd Merbitz, als Kopf der Ro e
direkt angesprochen und dazu aufgefordert, seine Vorstellung vom rechtsradikalen Hintergrund und
der Gewaltbereitscha des AK-NSU telefonisch darzulegen.

6

Fr her als erwartet kam es dann zu einem Ruf aus Sachsen – allerdings nicht direkt vom Apparat des
„Chefs“, wie es schien...
weiterlesen?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 6/ruf-aus-sachsen-der-geist-in-der-waﬀe nkammer/

.
Na dann... Mahlzeit. Morgen wird abgefragt, also schön aufpassen ;)

W.Earp (
6- - 7 6: : )
Liebes BKA und VfS - wieviele illegale Eindringlinge sind untergetaucht, die registriert sind aber nirgends auﬃndbar?
6 .
sollen es sein nach oben oﬀen, weitere
.
Eindringlinge illegal ohne Ausweise, Herkun , Name unklar,
gefälschte Ausweise, Pässe, alles egal? - ber
.
Eindringlinge sollen in D seit September
illegal ber die
Grenzen gekommen sein, nicht regisitriert, nicht auﬃndbar, alles egal? - das sind x unsere Bundeswehr - wieviele Terroristen, Verbrecher, Kriegsverbrecher, Piraten, Irre aus den Irrenanstalten Iraks, Syriens, Nordafrika sind da darunter, alles egal?
admin (
6- - 7 6: 8: )
Die lesen doch hier gar nicht ;)

. .

Bandidos-BLKA-Skandal: Analogien zum NSU unübersehbar! (

DIE ZEIT, . .

6-

- 7 8:

)

6:
6

Ein Prozess wird zur Poli kaﬀäre
Ein Satz, der runtergeht wie Öl:

Das BLKA hat demnach Forster nicht nur zu Stra aten anges
Aufwendungen erst möglich gemacht.

et, es hat sie durch ihre ﬁnanziellen

Vergleiche mit:

Der Verfassungsschutz hat demnach Tino Brandt nicht nur zu Stra aten anges
seine ﬁnanziellen Aufwendungen erst möglich gemacht.

et, es hat sie durch

Der obere Satz stammt aus DIE ZEIT, der untere ist eine Analogie. Dort könnte auch sta Tino Brandt der Name
Thomas Starke stehen, Carsten "Pia o" Szczepanski, oder Thomas "Corelli" Richter, oder "Holger Gerlach",
vielleicht auch "Uwe..." usw.
Der gesamte Ar kel vom . .

6 ist lesenswert.

Auch der damalige BLKA-Präsident Dathe ...
h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
lka-enden/

6/

/ 7/wird-der-angeklagte-als-kronze

uge-gegen-das-

... r ckt durch den Zwischenbericht aus N rnberg in den Fokus. Als Forster sich mit seinem
Fall an den Pe onsausschuss des bayerischen Landtags wandte, schickte Dathe im Januar
eine Stellungnahme ans Innenministerium, deren Inhalt sich inzwischen als falsch herausgestellt
hat. Er schreibt dort, es sei trotz einer besonderen Sensibilität der zuständigen VP-F hrer nicht
zu verhindern gewesen, dass Forster ohne Wissen des BLKA im Einsatzzeitraum schwerwiegende
Stra aten beging. Dieses Wissen gab es da aber bereits. Das BLKA will sich derzeit nicht zu dem
Fall äußern, fest steht jedoch: Alle sechs Beschuldigten wurden intern versetzt und f hren keine
V-Personen mehr.

Gilt das auch f r KR Mario Huber, den Chef der SOKO 6, die im Au rag der Bundesanwaltscha das OktoberfestA entat neu ermi elt, und nichts ausser Pleiten erlebte bei Chaussys und Dietrichs per GEZ-Dokus gehypten
"sensa onellen neuen Zeugen"?

Soko 6-Chef ist Beschuldigter im Bandidos-V-Mann Skandal?

und:
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GBA,

.

.

: Wir haben gar nichts, ausser Pleiten

Die mit grossem Brimborium verk ndeten „neuen sensa onellen Zeugen“ des Ulrich Chaussy
und des Anwalts Dietrich waren Fahrkarten, totale Pleiten, wie bereits vor Längerem hier geblogt:
Wich ge Spur zu Hintermännern f hrt ins Nichts. Wenn eine Spur ins Nichts f hrt, dann ist sie
grundsätzlich unwich g, und sie ist dann auch keine Spur […]

Die neuen Ermi lungen der "sensa onellen Spuren" sollten vom NSU-Desaster ablenken, so sei der Plan, tönte
es intern Mi e
aus STERN und BILD, und dann waren es doch nur Rohrkrepierer der M nchner Staats-An fa...
.
Erstaunlich, dass Theorie und Praxis beim Thema V-Leute oﬀenbar ganz verschiedene paar Schuhe sind?

Vertrauenspersonen bei Polizei und Zoll

Inneres/Antwort -

.

.

6

Berlin: (hib/STO) Der Einsatz von Vertrauenspersonen bei Polizei und Zoll ist ein Thema der
Antwort der Bundesregierung ( 8/7 9 ) auf eine Kleine Anfrage der Frak on Die Linke ( 8/7
).
Wie die Regierung darin ausf hrt, setzen die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt (BKA) und der
Zollfahndungsdienst Vertrauenspersonen (VP) zur Informa onsgewinnung ein. Im Einzelfall setzen
das BKA und die Zollverwaltung Vertrauenspersonen auch im Ausland ein, wie die Regierung weiter
schreibt. Zugleich verweist sie darauf, dass Vertrauenspersonen des BKA, der Bundespolizei und des
Zolls im Rahmen ihres Einsatzes keine Stra aten begehen d rfen.

Ähnliches ist wohl berall in Deutschland die tägliche Praxis: Ohne Stra aten geht es nicht, und das Legalitätsprinzip der Polizei ist beim Drogendezernat, bei der OK generell, aber auch bei extremistenszenischen V-Leuten
67

des Staatsschutzes reine Folklore.
Welche Stra aten hingegen Spitzel des Verfassungsschutzes begehen d rfen, der nicht an das Legalitätsproblem
gebunden ist, das ist die Frage.
"Armhochreissen", leichte Körperverletzung, Brandsätze bef llen und zureichen, wohl schon, aber Waﬀen
verteilen eher nicht?
Da sind Sie wieder bei Zschäpes Brieﬀreund Robin S., und beim Waﬀenverteiler Seemann.
Die Praxis des Polizeilichen Staatsschutzes in Berlin, S chwort Landser-Vertriebs-Prozess, wo mehrere Spitzel mit
Geld in die CD-Produk on eins egen, darunter Starke und Hesse:

Zwei Drahtzieher des Vertriebs waren

als V- Männer des Verfassungsschutzes en arnt worden.

Ist der Berliner Polizeiliche Staatsschutz etwa noch ein Geheimdienst, zusätzlich, oder f r die Betreuung der
Al¾älle der abgewickelten Westberliner CIA-Aussenstelle zuständig?
Egal, da Thomas Starke vom GBA am . .
das Prädikat "langjährige Vertrauensperson diverser Dienststellen" bekam, ein summa cum laude sozusagen.
Und was hat das nun mit dem NSU zu tun?
Ziemlich viel, wenn das Trio Anfang Februar 998 zum Spitzel Starke ﬂ chtete, und noch viel mehr, wenn
bekannt wird, was Beate Zschäpe in Begleitung er Männer Ende
beim Erfurter Bandidos-Prozess wollte.
Kann es "stra atenfreie V-Leute" bei Polizei, Zoll, Verfassungsschutz geben? Oder ist diese Diskussion einfach nur verlogen? Eine Scheindiskussion der Realität entr ckter Fantasten?
Und was ist mit den Agent Provocateurs? Die sind ebenso V-Leute, wie sie "von Haus aus kriminell" sind.
Ist eine Strategie der Spannung, wie sie seit dem Erstarken der AfD gefahren wird, massiv verstärkt aktuell im
Vorfeld wich ger Landtagswahlen, mit rechtsstaatlichen Prinzipien nicht völlig unvereinbar?

ordo ab chao (
6- - 7 9: : 6)
In einem Scheinstaat wie hier in "deutsch" wo: - Mossad Agenten mit vollautoma schen MP’s herumkurven (angebilch um die Abholung eines etwas verspäteten Weihnachtsgeschenkes in Form eines Milliarden Atom Ubootes zu
begleiten) und von der Feuerwehr aus dem Morast gezogen werden - ein Doppel(oder gar triple)-"Agent" namens curveball durch infame L gen den Irakkrieg lostri darf einen gar nichts mehr wundern bzw dem ist ABSOLUT ALLES zuzutrauen!...
W.Earp (
6- - 7 : : )
@ordo: das mit den Mossad Agenten ist in D aber Alltag. Landet hier in D ein Flugzeug aus Israel sind die Agenten sofort
mit ihren Uzis am Flughafen Nat rlich begehen auf die V-Leute vom Zoll und Polizei Stra aten. Was ist das sonst wenn die
CD Daten / Bank Daten klauen und an den Zoll verkaufen f r Millionen. Es wurden ja solche V-Leute auch schon verurteilt.
So Leute wie Corelli und Starke ect. waren ja hauptamtlich f r viel Geld f r die Geheimdienste / VfS tä g
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just worried (
6- - 8 8: : )
hier der Link von "Mossad im Matsch" auf NDR.de: h p://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Mossad-im-MatschFeuerwehr-hil -Israelis,mossad
.html beruhigend, ist das nicht
admin (
6- - 8 9: : )
Der Mossad hat aber nix mit den Bandidos zu tun.

. .

NSU Thüringen: Bankräuber mit langem Haar und Heli-Bilder vom BND/MAD gesucht!
(

6-

- 7

:

)

Haskala berichtet:

Am 6. Februar
6 fand eine weitere Sitzung des Th ringer NSU-Untersuchungsausschusses
sta . Thema sch ging es weiter um die Ereignisse am . November
und dem brennenden
Wohnmobil in Eisenach-Stregda.
Befragt wurden zwei weitere Polizisten, die am . . mit Umfeldermi lungen betraut waren,
sowie eine Hubschrauberbesatzung eines Th ringer Polizeihubschraubers, der am . . ber dem
Wohnmobil ﬂog und aus dem heraus Aufnahmen gefer gt wurden. Eine mögliche dri e Person
wurde nicht gefunden, es könnte sich um eine Verwechslung mit einem Geologen gehandelt haben,
der Untersuchungen auf einem Feld durchf hrte, so ein Polizist.
Auch wurde erneut bestä gt, dass eine fr hzei ge Einbindung des BKA vorgeschlagen, durch
die Einsatzf hrung aber abgelehnt wurde.
Ein Beamter bestä gte, dass der Gothaer Polizeidirektor nach dem Brand mit einem Stock [wohl
Harke] im NSU-Wohnwagen samt Leichen stand und f r Tatorte un bliche „Bewegungen nach vorne
und hinten“ machte.
Ein Beamter hat Suizidhandlungen festgestellt, es handelte sich um „Nah- oder aufgesetzte
Sch sse“, keine weiteren Verletzungen bei den toten Uwes.
Die Zeugen im Ausschuss berichteten ber die Vernehmung bei Urlaubsbekanntscha en des
Kerntrios in Niedersachsen, die drei hä en nie geäußert, „was sie nun rich g machen, was sie
arbeiten, wo sie wohnen“ (Zschäpe = Deckname „Liesel“) sowie beim Wohnmobilverleiher, der
Holger Gerlach mit hoher Wahrscheinlichkeit wiedererkannte, Böhnhardt und Zschäpe wurden von
Zeugen iden ﬁziert. (hmmm...von wem denn?)
Die Arbeitsweise des Polizeihubschraubers und Kameraoperators spielte eine Rolle, am . .
hat der Heli den gesamten Weg von der berfallenen Bank bis nach Stregda fotograﬁert, Fahrzeuge
wurden erfasst und bis nach Gera Kennzeichenabgleiche durchgef hrt, unterwegs wurden Parkplätze
und Raststä en gepr .
Das Satellitentelefon im Polizeihubschrauber m sse „sehr sparsam“ genutzt werden, weil das
„immens teuer“ sei.
Das Ger cht der vermeintlich fehlenden Hirnmasse widerlegte ein Polizeihauptmeister. (nein,
tat er nicht. Blödsinn! "Schwäbische Kehrwoche" war doch längst Thema im Ausschuss: Alles
zusammengekehrt, Hirn und Blut etc, Kilo, und in den M ll geworfen)
Auf die Frage, ob er das schildern könnte antwortete er: Überall hä en einzelne Knochen-,
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Gewebe- und Hirnteile herumgelegen. „Haben Sie schon einmal gesehen, wie eine Melone auf den
Boden gefallen ist ‘ – „Ja.“ – „Ungefähr so sah das aus.“
.

Unsere Infos sind da etwas anders, was das Wich ge war:

Iﬂand und Möckel waren da. Haben alles auf Lotz und Menzel
geschoben, wenn es interessant wurde.
Möckel sagte, er war in Schreiersgr n mit einem Phantombildzeichner, den
er in Zwickau im Polizei-Präsidium getroﬀen ha e, der schon da war, am . . (KHK Kurt Kindermann,
LKA Stu gart, der per Hubschrauber in Zwickau eingeﬂogen wurde am Morgen des . .
. Was
hat der denn mitgebracht, was so eilig war?)
Das zweite Mal sollte er nach Zwickau um Zschäpe zu befragen. Die Sachsen
hä en ihn unverrichter Dinge wieder weggeschickt, weil sie erst alleine
befragen wollten. (alleine ist rela v, da Frau KHK’in Tamara Hemme vom LKA Stu gart dabei war)
Hat man Zschäpe eigentlich aus Jena gleich nach Zwickau berf hrt wegen der
abgebrannten Wohnung? (es lag zumindest aus Zwickau ein Ha befehl wegen Brands

ung vor)

Zum Schluss kam die Hubschrauberbesatzung dran; Kathi wollte wohl
Ramelows BND und MAD- Männer sehen... Schuss in den Ofen! (laut Bodo R. waren die BND/MADMänner am . .
in Stregda, und am . .
in Gotha. Auch in Stregda in der Halle?)

Der Focus berichtete dazu spärlich und wieder mal typisch DPA-desinfomässig:

Der Na onalsozialis sche Untergrund war aufgeﬂogen, nachdem Mundlos und Böhnhardt in Eisenach
Ende
eine Sparkasse berfallen ha en. Anschließend wurden sie von der Polizei gestellt. Nach
dem aktuellen Stand der Erkenntnisse töteten sie sich dann selbst.

Das s mmt so nicht, da Angestellte der Sparkasse dazu in M nchen ganz anders aussagten:

Götzl hält aus Ta.s Vernehmung vor, sie habe im Schalterraum zwei männliche Personen gesehen,
wovon eine gesagt habe: “Halt die anderen in Schach”. Die Frage, ob sie eine Erinnerung habe,
verneint Ta. Götzl macht den Vorhalt, dass Ta. in der Vernehmung die zwei Täter unterschieden
habe als Täter mit und Täter ohne Waﬀe.
Dann hält Götzl die Beschreibungen der Täter vor. Der Täter mit Waﬀe sei 7 - 8 cm groß gewesen,
schlank, - Jahre, die Waﬀe habe einem Revolver geähnelt, einen braunen Griﬀ gehabt und sei
silberfarben gewesen, Ta.s Meinung nach sei der Revolver nicht echt gewesen.

Der silberne Revolver lag laut Einsatzbericht Lotz auf dem Herd, während er laut Tatortbefund samt Rucksack
7

unten im Schrank lag.

Auf dem Herd lag die schwarze Tatwaﬀe "Revolver made by BKA" vom Einzeltäter-Bankraub
Dieser Widerspruch ist nach wie vor nicht aufgeklärt. Er wird komple vertuscht.

6 in Zwickau.

Interessant sind die Aussagen der Polizisten, welche (schwäbische Dienst) Waﬀe denn am Nachmi ag des
. .
"iden ﬁziert und bei INPOL abgefragt" worden war.

Ob er einen Waﬀenfund in Stregda mitbekommen habe oder eine Informa on ber einen solchen
Fund gehabt habe? Iﬂ. meint, dass in Stregda Waﬀen auf der Ablage oberhalb der Sitzgruppe gesehen
worden seien, dort, wo auch die Dienstwaﬀe gefunden worden ist.

Ganz neue Variante. Nicht Tisch, nicht Bad, sondern in den Schränken oberhalb der Sitzgruppe...

7

Dort oben im Korb war doch keine Waﬀe?
Dort war doch der Polizeifunk-Scanner!

Ach nein, den fand man ja noch woanders:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 8/asservate-wohnmobil?page=6
Doppelt ﬁnden, weil ein Scanner oben im Fach nicht zu "Uwes haben Polizeifunk abgehört" passte?
Ein heilloses Chaos...
Wenn Nordgauer und Halder am Spätnachmi ag daheim abgerufen wurden, " man habe Kiesewe ers Dienstwaﬀe gefunden", dann kann diese Dienstwaﬀe nicht erst gegen Uhr iden ﬁziert worden sein.
7

Der Zeuge sagt, dass sie dann vielleicht erst gegen Uhr weg gefahren sind. Die Waﬀe Kiesewe ers
ist in ihrem Beisein gefunden worden, die genaue Uhrzeit weiß Iﬂ. nicht mehr.

Nunja... andere Zeugen sagten aus, die angebliche Waﬀe Kiesewe ers, auf dem Tisch, sei in Stregda entnommen
worden, bei der Inpol-Abfrage kam mal "Behördenmuni on Soko Parkplatz" heraus, mal die angebliche Waﬀe
Arnold aus dem Bad, auch mal eine P sta einer P
, ein heilloses Durcheinander. Ohne Landeswappen,
nur eine Seriennummer erkennbar, etc pp.
Immer wieder f r Verwirrung sorgen die Fahrräder:

Die Abg. Marx (SPD) fragt nach dem Bank berfall, dessen Details Iﬂ. erst die Woche darauf am Montag erfahren hat. Von Fahrrädern der Täter nach dem Überfall hat er nichts gehört.

Lotz hat die "Fahrradgarage" demnach nicht in Stregda triumphierend aufgerissen, sodass auch Iﬂand (oder
Menzel, oder sonstwer) die Fahrräder sehen konnte, und der DDR-Grenzerrentner Egon Stutzke, der das Verladen
der Räder ins V-Womo nach dem Bank berfall um 9: Uhr beobachtet haben will, durch aufgefundene Fahrräder
in der Heckgarage bestä gt wurde... tatsächlich standen die Räder am . .
angelehnt in der Halle Tautz
herum, und wer die ausgeladen ha e ist "unklar". Bzw., woher die kamen. Ays Zwickau, aus Arnstadt, aus dem
Womo, alles ungeklärt.
PD Menzel hörte nur von Fahrrädern, der Lotz muss deshalb vor seiner anstehenden Aussage umfassend
gebrie werden. Silberner Revolver auf dem Herd, Fahrräder in der Heckgarage, Hubschrauberﬂug mit dem KHK
Fink vom LKA Stu gart am . .
zum Holger Gerlach "Pässe/F hrerscheine besorgen", und und und... siehe
auch: h p://arbeitskreis-n.su/blog/?s=fahrr %C %A der
Die TA schrieb:

So beschä igt den Ausschuss immer wieder die Frage, ob es rich g war, das ausgebrannte Wohnmobil in eine Halle zu schleppen, bevor die Spurensicherung begonnen wurde.
7

Beamte der LKA-Tatortgruppe sahen dieses Vorgehen skep sch und sollen unter anderem darauf verwiesen haben, dass so rund um den Tatort, aber auch an der Außenseite des Wohnmobils,
keine Spuren gesichert werden konnten. (auch kein Lotz und kein Menzel...lol, und kein "Fahrer
Böhnhardt"...nicht einmal am Lenkrad etc.)
Ablehnung durch die Polizeif hrung erfuhr nach Angaben mehrerer Zeugen auch das Ansinnen
des damaligen Leiters der Tatortgruppe, (gemeint ist KOK Hoﬀmann, seine anwesende Cheﬁn KHK’in
Michel nimmt eh niemand f r voll, oﬀenbar ist die eine reine Quotenfrau) das Bundeskriminalamt
zu den Ermi lungen hinzuzuziehen. Die Bi e soll geäußert worden sein, nachdem im Fahrzeug eine
erste Polizeipistole entdeckt wurde. Noch am . November
stellte sich heraus, dass die zwei
gefundenen Dienstwaﬀen den Beamten gehörten, auf die im April
7 in Heilbronn geschossen
wurde. Die aus Th ringen stammende Mich le Kiesewe er berlebte den Anschlag nicht.
Kai Mudra / 7.

. 6 / TA (ganzer Text: h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/ 88

/)

www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Thueringer-Ermi ler- dur en-Zschaepenicht-verhoeren-6
6

Man laviert sich so durch bei der TA: Bloss keine Zweifel an der Dienstwaﬀen-Wunderﬁndung voller Widerspr che
formulieren, die einen sagen Kiesewe er, die anderen sagen Arnold, der Dri e sagt P , die Vierte sagt "Patrone,
nicht Waﬀe", die Leser m ssen unbedingt blöd gehalten werden...
Haskala hat noch einige Perlen:

Die Abg. Pelke (SPD) hält ein Foto vor, in dem mutmaßlich Prof.‘in Mall von der Gerichtsmedizin auf der
Schwelle zum Wohnmobil steht. Laut Iﬂ. haben die Gerichtsmediziner womöglich den Tod feststellen
sollen. Vor der T r erkennt der Zeuge auch Dr. Heiderstedt von der Gerichtsmedizin, Herrn K mpel
von der Kriminaltechnik und den Kollegen Bra.. Weitere Kollegen, die auf dem Bild erkennbar sind,
kann Iﬂ. nicht namentlich benennen.

Lotz und Braun waren die Polizisten und am Tatort, sie kamen noch vor der Feuerwehr an. "Tod feststellen",
den Notarzt Dr. Schlichter, lange vor den Gerichtsmedizinern anwesend, die Iﬂand aus Eisenach von der dor gen
Sek on mitbrachte, liess man gar nicht erst hinein. Wegen "Bombenalarm"...
Wird spannend, wenn Braun und Lotz aussagen werden, wie sie den Tod feststellten... und wann sie das
taten. S chwort: 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf, und Polizeischmauch an der Hand. Sorten Schmauch
sta "oﬃzieller Tathergang = Sorten" gefunden.
Eine Falschaussage?

Der Abg. Kellner (CDU) möchte wissen, ob die Ak vitäten der Spurensicherung durch das Ger cht
einer dri en Person beeinﬂusst worden wären, ob beispielsweise „Sp rhunde oder so“ eingesetzt
wurden. Iﬂ. weist darauf hin, dass diese Frage der Tatortgruppe gestellt werden muss. Er denkt,
dass es „eher weniger eine Rolle gespielt“ hat. Das Ger cht halte sich bis heute, dass da eine Person
herausgesprungen sei. Worauf das gegr ndet ist, kann der Zeuge nicht sagen.

Einmal kurz gelacht. Nur weil man Aussagen der Anlieger unterschlägt, die den . Mann VOR der Ankun der
7

ersten Polizisten gesehen haben, sind das alles Andere als Ger chte.
Zur Obduk on am .

.

in Jena:

Laut dem Zeugen ist suizidales Vorgehen nicht ausgeschlossen gewesen. Es sei aber auch nicht
auszuschließen, dass einer den anderen getötet habe, seines Erachtens ist das unerheblich. Einer
der beiden Toten war linkshändig und ein Schusskanal ging von links nach rechts und bei der anderen
Person nach oben. Der Schusskanal ist bei der Sek on festgestellt worden mi els Betrachtung von
Ein- und Ausschusswunde. Suizidhandlungen konnten in der Sek on nicht ausgeschlossen werden.
Das waren der Eindruck des Zeugen und auch die Posi on der Obduzenten. Die Sek on am . .
begann laut Iﬂ. um 9. Uhr im Universitätsklinikum, wo zunächst ein MRT gemacht wurde, in den
beide Leichen hereingeschoben wurden.
Na das ist doch so ziemlich das genaue Gegenteil dessen, was zuletzt auch von Kathi durch das Dorf posaunt
wurde! Nat rlich kann man bei der Obduk on weder Selbstmord noch Mord ausschliessen, jedoch kann man
Indizien sammeln, nämlich ob die Brandlegung im Womo von Mundlos erfolgte, und diese Indizien weisen
aufgrund von fehlendem Russ in den Lungen (L gen im Bundestag...) und aufgrund fehlendem CO im Blut
(normale Werte) eben auf "Leichenfuhre abgestellt und angez ndet" durch gesehenen . Mann, und nicht auf
erweiterten Suizid.
Lesenswert
zu
"Bundestagsl gen"
auch:
h p://friedensblick.de/ 97 /bka-desinformiertebundestagsabgeordnete-auch-ueb er-angeblichen-aufgesetzten-todesschuss-bei-boehnhart/
.
Die Fascho-Linksparole von der "Selbsten arnung des NSU" wird sterben.
Die Abg. Marx (SPD) hält dem Zeugen vor, dass dieser im Vermerk „Suizidhandlungen (jeder an sich
selbst)“ festgestellt hat. Iﬂ. erinnert sich, dass keine weiteren Verletzungen an den Leichen gefunden
wurden. Bei beiden Schussverletzungen handelte es sich um Nah- oder aufgesetzte Sch sse. Auch
deshalb vermutet er suizidale Handlungen: „Man lässt sich ja sonst nicht freiwillig erschießen.“
Die Abgeordnete Marx... kann oder will nicht den Staatsanwalt Wassmuth heranziehen, der exakt das bei
spiegel-tv sagte: "Ein Jeder erschoss sich selbst"
h ps://vimeo.com/
.

.

8 8

, Eisenach: Jeder erschoss sich selbst from fatalist on Vimeo.

alterna v: h p://www.rutube.ru/video/

869

789d

fc e

f6 96 ba/

Und das hat wohl mit den 6 gefundenen Muni onsteilen in Böhnhardts Kopf zu tun, die das BKA
später als irrelevant bezeichnete... 9 mm Polizei-Muni on? Stammt daher auch der Polizeischmauch?

Monate

.
Haskala:
Iﬂ. meint darau in, an jenem 7. . noch Zeugen angerufen zu haben, die sich telefonisch gemeldet
ha en. Die Zeugen ha en das Wohnmobil bereits am . . in Stregda gesehen. Das habe er dann
7

noch am 7.
habe.

. gemacht und sollte dann das letzte gewesen sein, was er zu dem Kontext gemacht

Das haben die Zeugen auch uns gesagt, und das haben die Zeugen den Heimatschutz-Autoren gesagt, und dem
Wolfgang Schorlau auch.
Ein Schmankerl zum Schluss:

Auf Nachfrage der Abg. König (LINKE) bekrä igt Iﬂ., dass er im Rahmen der Tatortarbeiten in der Halle
der Firma „Tautz“ beim Fund der Tatwaﬀe Kiesewe er vor Ort war.

Das hat der Dr. Halder auch so gesagt... Dienstwaﬀe, menno, die Tatwaﬀe war doch die Radom, die gemeinsam
mit den Kiesewe er-Handschellen am Nachmi ag des . .
in Zwickau vom Frank Lenk gefunden wurde,
nachdem der KHK Kindermann aus Stu gart lange schon in Zwickau mit dem Polizeihubschrauber gelandet war...
.
Immer diese bösen Verschwörungstheorien... die immer besser durch immer mehr neue Details gest tzt
werden... und das Beste kommt erst noch. Morgen fr h:

NSU Th ringen: Bankräuber mit langem Haar schon am .

.

Vormi ags bekannt!

Die MAD/BND-Leute des Bodo Ramelow wurden nicht gefunden, der . Mann auch nicht, und man wird MP
Bodo wohl vorladen m ssen! Wer hat ihm denn von BND/MAD in Stregda und in Gotha erzählt, und wer hat
deren Dienstausweise gesehen? Und davon dem Bodo R. erzählt?

Mir wurde nach dem . November durch Polizisten mitgeteilt, daß ihnen in Gotha und
Eisenach Leute von MAD und Bundesnachrichtendienst (BND) auf den F ßen herumtrampelten.

h p://www.bodo-ramelow.de/nc/poli k/texte/detail _texte/zurueck/texte/ar kel/staatsgeheimnisse-um-nsu/

Da wird er Namen nennen m ssen... der Uwes-Todesbedrohte damals beim Röder-WehrmachtsausstellungsProzess 996...
76

gremium7 (
6- - 8 : : )
Nur mal meine f nf cent. Die Muni onsteile in UBs Kopf. Ich denke die deutsche Polizei schiesst mit Vollmantelgeschosen.
Und da ist ein bisschen Schädelknochen kaum ein Hindernis welches einen Vollmantel zerstört. 6 Geschossteile deuten
eher auf Teilmantel bzw. Zerlegergeschoss hin. Darf die Polizei nicht benutzen, aber Jäger schon.
admin (
6- - 8 6: : 9)
Wir wissen, was es nicht war: ein Brenneke Flintenlaufgeschoss. Denn dann hä e man diesen Beweis nicht als unwich g
erklärt.
gremium7 (
6- - 8 9: 8: 6)
Schon klar. Das FLG passt zur Verdeckung. Ich suchte nach einer möglichen Erklärung f r die Geschossteile. Da käme auch
noch Buckshot in Frage. Sind 6- Kugeln pro Patrone und kann aus der gleichen Flinte wie das FLG verschossen werden.

. . 6 NSU Thüringen: Bankräuber mit langem Haar schon am .
(

6-

- 8 9:

.

Vormi ags bekannt!

)

Einer der 6 Zeugen der Sitzung vom

. .

Vierter Zeuge: Polizeikommisar Key.,

6:
Jahre alt, LPI Gotha

Der Zeuge hat sich No zen gemacht und mitgebracht.
...
Bei einem Scho erparkplatz [Stadtweg] wurde ein LKW Fahrer festgestellt, der auch Angaben bzgl.
eines Wohnmobils machen konnte. Der Kollege Ja. hat eine Zeugenvernehmung mit LKW-Fahrer
Sven B. durchgef hrt, so der Zeuge. Hintergrund war ein Vorfahrtsverstoß des Wohnmobils
gegenüber einem LKW Fahrer, der sich darüber aufregte.

Den kennen wir, diesen Kieslasterfahrer: Sven Bräuning.

Eisenach, .

.

, das Vorspiel. Teil

Am fr hen Morgen des . .
fährt der Kieslasterfahrer Sven Bräuning zur Betonmischanlage Stregda, er hat Kies beim Steinbruch Immelborn geladen. Es ist ca. 8 Uhr am Morgen. . Tour.
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Dessen Zeugenvernehmungen sind in einer (seit Langem geleakten) BKA-Akte enthalten:

Problem: Dort in der Akte gibt es keine Anliegerbefragungen Möckels, ca.
Vernehmung des Sven Bräuning vom . .
. Das alles fehlt.
Aber "langes Haar" gab es dort schon noch
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:

(!!!), und dort gibt es auch keine

Woher wusste die Polizei schon VOR dem Auﬃnden des Womos in Stregda, wo man das Fahrzeug suchen
musste? Sehr wahrscheinlich vom Kieslasterfahrer.
Auf Nachfrage des Abg. Henke äußert der Zeuge, dass bei der Situa on mit dem LKW keine anderen
Personen als der LKW-Fahrer befragt wurden. Auf die Frage der Abg. Henﬂing, wie denn berhaupt
der Kontakt mit dem LKW-Fahrer zustande kam, äußert der Zeuge, dass im Zuge der Fahndung wegen
des Raub berfalls in der Sparkasse andere Polizisten auf den Straßen unterwegs waren, diese ha en
dann zunächst Kontakt mit dem LKW-Fahrer. Gegen die Entnahme von DNA und Fingerabdr cken
ha e der Zeuge nichts einzuwenden, mit dem NSU-Komplex war der Zeuge nach dem . .
nicht
nochmal in anderer Sache betraut.
Noch ein Zeuge zum LKW-Fahrer, vom

. .

6:

Vom Beamten Lo. gab es dann den Au rag zum OBI-Baumarkt zu fahren, „auf einem Scho erparkplatz hat wohl ein Wohnmobil gestanden und es gibt einen LKW-Fahrer„, der dazu angaben machen
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könne, erinnert sich der Zeuge. Auf dem abgesperrten Parkplatz wurde Fahrzeugspuren angeschaut,
und Fotodokumenta onen mit Maßstab angefer gt. Danach kam die Situa on mit dem LKW-Fahrer,
der wohl Kies geladen ha e. Herr Jah. hat sich zum Fahrer in den LKW begeben und eine Zeugenvernehmung durchgef hrt. Der LKW-Fahrer gab dann dass er in den Kreisel eingefahren ist und ihm
ein Wohnmobil entgegen kam, dass sehr schnell unterwegs war und ihm halb die Vorfahrt geschnitten hat.

BINGO!

Zur Situa on mit dem LKW Fahrer gibt er außerdem an, dass der Zeuge äußerte, dass dass Wohnmobil bei der Fahrt in dem Kreisel z gig unterwegs gewesen sein soll. Als er die Strecke [vom Mischwerk]
zur ckkam, hä e das Wohnmobil im Bereich des Scho erparkplatzes gestanden und er habe dort
zwei Personen wahrgenommen. Herr Jah. erinnert sich, dass sie sich um das Typenzeichen des
Wohnmobils unterhalten haben, weil es f r sie nicht rich g einordenbar war, „das konnten wir uns
beide nicht so rich g erklären, was das sein soll“. Der Abg. Kellner fragt nochmal zur Fahrtstrecke,
der LKW Fahrer soll auf der Anfahrt zu einem Mischwerk gewesen sein, auf der Straße dorthin
befand sich dann ein Kreisel ebenfalls nahe der Straße der Scho erparkplatz.

Die Abg. König fragt den Zeugen Jah. ob ihm zum Zeitpunkt der Befragung bekannt war, dass das
Wohnmobil gefunden wurde. Der meint, dass irgendwann ein Anruf kam, wonach das Fahrzeug
in Stregda stehen soll. Zur Situa on mit der geschni enen Vorfahrt durch das Wohnmobil habe
der vernommene Zeuge außerdem ausgesagt, dass er im Rückspiegel eine Person mit schulterlangen Haaren vernommen habe. Ob er die Beschreibung auch an Herrn Lo. bermi elt habe?
Das kann sein, sicher weiß er es aber nicht, ob es R ckfragen von Herrn Lo. gab weiß er ebenso wenig.

BINGO!!!
Siehe:

8

Der Kieslasterfahrer Bräuning hat das Womo VOR dem Bankraub gesehen, langes Haar, ein Mann, samt
Fahrrad am Womo stehend.
Und NACH dem Bankraub noch einmal, bei seiner nächsten Tour?

8

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 9/eisenach- -

-

-das-vorspiel-teil- /

.
So, und wo war der DDR-Grenzerrentner Egon Stutzke, der die beiden heranﬂiegenden Radler nicht beschreiben
konnte, und der die Polizei anru , wenn man ihn interviewen will?
Den gab es gar nicht, den hat man eingef gt in die Geschichte...
Warum?
Weil es im Womo keine Langhaarper cke gab, und man einen . Mann, mit langem dunklen Haar, nicht
haben wollte.
Blog, Juli

:

Hat der Zeuge Bräuning das Wohnmobil, Fahrräder, rauchende Männer vor dem Bank berfall gesehen, und das an der „rich gen“ Stelle, wo , Stunden später der Zeuge Egon Stutzke, der nicht interviewt werden darf, der DDR Ex-Grenzer, Männer sah, die ihre Fahrräder in ein geparktes Wohnmo8

bil luden und davonfuhren? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
am- - -schulterlanges-schwarzes-haar/

November

/ 7/

/die-sichtung-der-bankrauber-

:

Es gibt mehrere Aussagen das die Insassen des Wohnmobil mit lange Haare gesehen haben, zudem
das die Bankräuber einer groß und schlank war der andere kleiner und untersetzt.
Man weiß das beide Uwes groß und sportlich schlank waren. War das eine Sinnestäuschung
?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
nsu-jubilaum/

/

/

/in-vino-veritas-ein-prozessbeobachter-

resumiert-zum-

Kein Wunder, dass man den "Fahrer des Womos, UB" nicht fand... weder an Lenkrad noch an Fahrert r oder am
Schalthebel.
Wir gehen davon aus, dass Mayer (einer der ersten Polizisten am Womo) korrekt ausgesagt hat:

Zur Sichtung der Bankräuber:
. VHT:
Frank Me. (Polizeibeamter, Eisenach, fand mit einem Kollegen am . . das Wohnmobil)
Me. sagt, zwei Kollegen hä en einen Rentner festgestellt, der gesehen habe, wie zwei Personen
mit Fahrrädern in das Wohnmobil einges egen seien. Das Kennzeichen sei nicht in der Fahndung
gewesen, auch der Halter sei unauﬀällig gewesen. Auf Frage sagt Me., genauer kenne er das
Kennzeichen nicht mehr, es sei ein weißes Wohnmobil gewesen. Die Frage, ob er das vollständige
Kennzeichen ha e, bejaht Me.
davor am
VHT:
Zeuge Egon S.; der Rentner:
..Er habe auf dem Nummernschild gerade noch den Buchstaben “V” f r Vogtland erkennen können….
Woher ha e denn Polizist Me. dann das vollständige Kennzeichen?
Da hat keiner aufgepasst und nachgefragt? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ein-prozessbeobachter- resumiert-zum-nsu-jubilaum/ #comment- 97

Und schon damals, Nov
, war Egon Stutzke, der Mann der angeblich
weise bekommt, der war aufgeﬂogen:

/

.

/

/in-vino-veritas-

Euro Belohnung scheibchen-

9. November, der Schicksalstag der Deutschen :)
8

Halt! Stopp! Das Kennzeichen war vollständig bekannt, unauﬀälliger Halter. Das ist nicht Egon S.,
der nur „V“ erkannte.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 9/wie-am- -

-

-das-wohnmobil-gefunde n-wurde/

.
Und nun wissen Sie auch, oder ahnen es, warum das Haskala-Protokoll wieder mal fast
kam.

Monat zu spät

Nicht nur wegen dem hier:

Er berichtet ber den Fund der Tatwaﬀe: „Es war für mich ziemlich verblüﬀend, die Tatwaﬀe von
Michele Kiesewe er, das die so schnell gefunden wurde“, das sei sehr zügig gegangen. „Ratzifatzi“,
so der Zeuge.

alles Badwaﬀe Arnold, oder was?
Sondern vor Allem aus Staatsschutzgr nden! Die fragenden linken Damen im NSU-Ausschuss w rden sich
eher die Zunge abbeissen, als dass sie intelligente Fragen zum Bankraub Eisenach stellten, und so "Verschwörungstheorien" bestä gten:

• der Bankraub Eisenach fand fr her sta , als man es in die Akten schrieb: 9.
9: bis 9: 8 (spätere Version)

bis 9:

(schrieb Möckel) sta

Warum nach hinten verschoben?

• weil der falsche Zeuge Egon Stutzke immer Sport anschaute, bis 9:
ladeplatz" sein konnte.

Uhr, und erst 9:

am "Fahrradein-

Daraus erklärt sich auch, warum die Bankraub-CCTV-Aufnahmen in den BKA-Akten keinen Zeitstempel haben.
Und es erklärt sich daraus die Verwunderung Richter Götzls ber die erst lange nach Abzug der Bankräuber erfolgte Alarmierung der Polizei, das konnte aber niemand erklären.
Einsatzbericht KOK Lotz:

Am . .
um 9: Uhr wurde der Unterzeichner vom Leiter der KPS Eisenach, Herrn KHK
Mayer, dar ber informiert, dass ein bewaﬀneter Raub berfall auf die Sparkasse in Eisenach/Nord
sta gefunden hat. Die Beamten KHK Braun, POM Hillger und der Unterzeichner vom Kommissariat
traten unverz glich in den Einsatz ein und begaben sich zusammen mit den Beamten KHM K mpel
und PHM Heim zur genannten Filiale.

Die Wahrheit ist wohl, dass der Kieslasterfahrer Bräuning, dessen Aussage auch zeitlich nach hinten geschoben
8

wurde, die Polizei auf ein Womo aufmerksam machte, und sich das Kennzeichen merkte, vollständig, weil dieses
Womo ihm die Vorfahrt genommen ha e.
Nun ha e der Kieslasterfahrer nicht nur das Womo um 8 Uhr in Stregda gesehen, wohin er seinen Kies
fuhr, sondern auch am "Fahrrad ins Womo-Verladeplatz", daneben ein Mann mit langem Haar und Fahrrad.
Diese Info kam sehr fr h an die Polizei, vermutlich Stunden vor

Uhr mi ags.

... äußert der Zeuge, dass im Zuge der Fahndung wegen des Raub berfalls in der Sparkasse andere
Polizisten auf den Straßen unterwegs waren, diese ha en dann zunächst Kontakt mit dem LKW-Fahrer.

Man wusste dann, nach was man suchen musste: Halterunauﬀällig berpr es, weil vollständig bekanntes
Womo mit Kennzeichen V-MK
. Echt oder falsch, das wusste man nicht. Stand auch damals schon so in der
TA.
Diese "anderen Polizisten" sind oﬀenbar immer noch unbekannt... aber entscheidend wich g!
Was geschah zwischen 9:

Uhr und

:

Uhr?

• wann kam das Womo nach Stregda zur ck, "das nur mal kurz weg war"?
• wer brachte es zur ck, und wer z ndete es an?
immer noch rum!

Minuten nach Ende der Ringfahndung stand das dort

• wie lang waren die Haare des gesehenen . Mannes?
• wie starb Böhnhardt, 6 Muni onsteile im Kopf, Polizeischmauch an der Hand?
• wer setzte den Pumgun-Schuss "hinterher", um den Pistolenschuss zu verdecken?
• wer setzte Mundlos hin, und vergass das Hirn hinter ihn zu klatschen, an Schrank und Matratze?
• warum wanderten Kilo Hirn (und weitere Munteile aus den Köpfen?) unbeprobt in den Sonderm ll?
• warum deklarierte das BKA diese 6 Munteile im Februar

als irrelevant?

• warum ha en die Pumpgun-H lsen keine einer Waﬀe zuorbaren Verfeuerungsspuren am
BKA?
• wie geschah das Wunder beim BKA, dass dieselben H lsen am
stammten?

.

.

.

.

beim

"eindeu g aus der Winchester"

• Wie geht das, keine Fingerabdr cke an der Winchester! (anmerkung fragt immer: wer zog Mundlos die
Handschuhe aus und lud die Pumpgun durch, . H lse ﬂog raus? )
• Warum der Ta oo-Kram linke Wade Böhnhardt laut Menzel und Wunderlich? Falsche Spuren legen?
• ist auch Egon Stutzke eine

.

Euro teure nachträglich eingebaute falsche Spur?

• so wie die angeblich beigezogene Vermisstenakte Mundlos, endlose Widerspr che dazu...
• wer wies an, den . Mann, der sich mitsamt der Beute (welche die echten Registriergeldscheine beinhaltete,
die man nie bei der Sparkase abfragte laut Akte) nicht zu suchen?
8

In , Stunden kann sehr viel geschehen... vor Allem dann, wenn Einf sterer ak v waren, ob nun vom MAD/BND,
oder auch nicht...

W.Earp (
6- - 8 : : )
was nicht passte -Aussagen-, wurde nachträglich passend gemacht.. oder Zeugen nacherfunden
AQ 7 (
6- - 8 6: : 7)
Zeugenvernehmung Bräuning Bla
„Das Kennzeichen habe ich mir nicht gemerkt.“ und „Der Zeuge machte keine Angaben
zum Kennzeichen des beobachteten Wohnmobils.“ (März
) ist inhaltlich nicht: Bräuning hat das Kennzeichen am . .
den Polizisten mitgeteilt und das dann später nicht mehr gewußt. M ßte doch sonst so da stehen, weil es ja wich g wäre.
*** m ssen tut bei BKA-Konstruk onen gar nichts ***

. . 7 Binninger empﬁehlt Thüringen V-Leute, die Linkspartei ist "verzückt" (
Eitel Sonnenschein in Erfurt und Jena:

86

6-

- 8 9:

)

Der NSU-Bundestagsausschuss-Vorsetzende ist da geringf gig anderer Meinung als die Linkspartei in Erfurt.

"Herr Kramer ist nicht in der Posi on, Vereinbarungen der Koali on aufzuk ndigen", erklärte der innenpoli sche Sprecher der Landtagsfrak on, Steﬀen Di es. Sollte der Verfassungsschutzpräsident
anderer Meinung sein, m sse der Innenminister seine Personalentscheidung berdenken und "korrigieren".

Steﬀen Di es? NSU-Ausschuss Erfurt.
Der Hesse von der SPD, Th ringer Innenminister, zuvor Jus zminister, d r e gerade turbulente Tage erleben.
Die "Neuerwerbung vom ZdJ" macht Ärger...

Folgenden Satz muss man ganz genau lesen:

Kramer ha e gesagt: "Wir bauen auch im rechten Bereich unsere V-Leute-Basis wieder auf."

Die linken V-Leute sind sowieso ak v?
87

Der Verfassungsschutz braucht seine V-Leute, sonst geht da nichts in der rechten Szene?

Trau schau wem.

W.Earp (
6- - 8 9: 9: 6)
die rechte Szene besteht doch nur aus V-Leuten:
% vom VfS direkt, % V-Leute und % schreibt man einfach auf die
Liste f r die rechte Szende, eine Szene die es ohne V-Leute gar nicht gibt.. Man ﬁnanziert die An fa, man ﬁnanziert die
rechte Szene, man ﬁnanziert auch die NPD ber V-Leute, damit es die gibt. Und wenn die behaupten, sie hä en die V-Leute
in der NPD "abgeschaltet" also den Schalter umgelegt, dann ziehe ich mir jeden Tag die Lederhose mit der Kneifzange an..
nixich (
6- - 8 : : )
Gäbe es Menschen mit Anstand und Charakter, gäbe es keinen käuﬂichen Abschaum wie V-Leute, Spitzel, Agent Provocateurs. Wer ein Schwein sein will, soll ein Schwein sein und sich nicht wundern, wenn er irgendwann am Grill hängt.
nsulm (
6- - 9 : : 7)
Das Wort "Kaufen" kann zu einer falscher Wertung des verwerﬂichen Anwerben f hren. Denn diese lässt nur den Schluss
zu, dass eine Ra e lediglich ihre Moral versilbert hä e. Der alte Grabsteinschleifer "Escobar" wusste schon: "Blei oder
Silber - jeder ist käuﬂich". — Remember Bandidos Weimar/Jena: Der Vice-President "Memo(vom Bodensee)" bekam
-als er in U-Ha war- den Hinweis von einem Beamten, dass seine "Br der" seine Freundin zum "Geldverdienen anregen"
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w rden. Jemand, dem plötzlich seine Autorität, Freiheit, Familie und Gefolge entzogen wird, tendiert unter solchen
Umständen dazu, innerlich die (eigenen) Ha gr nde neu zu bewerten. Heißt ja so roman sch: "Dein Bruder ist nicht
immer im Recht - aber immer Dein Bruder" Mit etwas Weitblick bedeutet das allerdings auch, meine "Br der" nicht in
komplizierte Situa onen zu zerren. ... So kann auch die "Mitarbeit" erkau werden. Und an der Stelle warne ich einfach
gerne vor falschen Schl ssen, z.B. : "Der hat genug Kohle - was sollen die dem schon bieten können?"; "Der war schon
mal im Knast - er hat immer geschwiegen..." _ _ _ _ _ Beim Thema "Verrat" gibt es keine wei Meinungen. Aber, wie
geschrieben, es macht einen Unterschied, ob "Blei oder Silber" die Mo va on ausgemacht hat.
brain freeze (
6- - 8 : 7: 7)
Blöd f r Kathi. Wie soll sie Nazi-V-Leute jetzt noch voll doof ﬁnden, wenn die das Koscher-Siegel haben ...
Sebas an (
6- - 9 : : 7)
Da in Th ringen haben sie mit Kramer den Bock zum Gärtner gemacht. Herr Höcke sollte eine Erklärung abgeben das er
keine Selbstmordabsichten hegt. Autofahren ist eigentlich auch ganz schlecht.

. . 8 Polenböller werden zu Rohrbomben aufgeblasen? ARD-Doku Gestern (

6-

- 8

:

)

Überraschungen waren nicht zu erwarten, sondern der bewährte, Zwangsgeb hren-ﬁnanzierte "Krampf gegen
Rechts."

Heute Abend NSU . Doku in der ARD

Der NSU . ist das bundesweite NSU-Kameraden-Netzwerk des geänderten Startbildes des
Paulchenvideos. Unbekannt, aber bei sämtlichen
angeklagten Morden helfend, mi ötend,
auskundscha end, und mit 6 .
Euro Belohnung nicht verf hrbar.
Der NSU . ist der Fl chtlings Migrantenheime anz ndende Neonaziterror.

In der Mediathek verf gbar:
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Hat man da Böller zu Rohrbomben umdeﬁniert, oder was ist das hier?

Sowas wir man weder in Menschenmengen, noch lässt man es in Migrantenheimen explodieren, schon klar,
aber ist das eine Rohrbombe?

9

Wohl eher ein Böller... nicht 7 Verletzte wie beim An faterror in Leipzig, sondern 6...
So wie auch die "Rohrbombe" in Sachsen, der . Fall in der Doku...
F r die Medien oﬀenbar auch keine Bombe, und ihre Infos m ssen die von den Ermi lern gehabt haben:

Monate später wurde es dann zur Rohrbombe?
Ein Böller wird von der ARD zum Sprengstoﬀa entat hochgestu ? Und ausgerechnet Bernd Merbitz vom
Staatsschutz Sachsen, eine höchst zwielich ge Figur, gibt den Kasper...
Von Rechtsterror wollte de Maizieres Staatssekretärin nicht reden.

Man dreht ihre Worte mehrfach ins
9

Gegenteil. Auﬀallend deutlich ist die Manipula on bemerkbar.
Wer hat diesen linken Propaganda-Murks gemacht?
Neben seinem Studium der Poli kwissenscha und Wissenscha slehre in Mannheim arbeitete er
als freier Autor f r die ARD Sendungen Monitor, Tagesthemen und Morgenmagazin und schrieb f r
die Frankfurter Rundschau. Von 99 bis 998 produzierte er als Fernsehreporter im SDR-Studio
Mannheim Berichte und Filme. Von 998 bis
war er Inves ga v-Reporter in der Redak on des
ARD Poli kmagazins Report Mainz.[ ] Seit
ist er Feature-Redakteur in der Abteilung "Kultur und
Gesellscha " des SWR Fernsehens. h ps://de.wikipedia.org/wiki/Thomas _Reu er
Keine weiteren Fragen...

auch das noch, der Modery von der ganz linken SPD...

Anton Maegerle is the nom de plume of the German Social Democra c journalist Gernot Modery
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Anton _Maegerle
Da kann nur linkes An fagedöns bei herauskommen, und so ist es dann auch.
.
Erstaunlich bleibt, wie sehr ein NSU . gehypt wird, während zahlreiche Anschläge auf AfD-B ros bis hin
zu scharfen Sch ssen auf Plakatkleber noch keinerlei ARD/ZDF-Dokus zur Folge ha en.
9

Billigste Propaganda, weiter nichts. Aber auﬀallend dumm gemacht. Die Zwangsgeb hren sollten dringend
erhöht werden, damit die Propaganda zuk n ig weniger mies daherkomme.
Diese Frau möchte in NRW den NSU au lären:

An fa-Ausschuss NRW... unfähig, meint die vereinigte Linke:

Zu schön... Kathi klä e, und alle stehen sie stramm :)
.
Nie fehlen darf auch der III. Weg, das Beste, was der Verfassungsschutz zur Zeit auf dem Rechten Sektor zu
bieten hat?

9

Andre Emingers Zwillingsbruder war gar nicht dort? Wie schade...
Mangels echter Sprengstoﬀanschläge musste man auf einen geplanten Anschlag am 9.
zur ckgreifen: Mar n Wiese und das j dische Geeindezentrum, Grundsteinlegung.
Die damaligen Beweise: Augenscheinlich z ndfähige Handgranate, TNT...

9

November

Ha e die Zwickauer Aushorchzelle BMZ mit dem Auﬄiegen dieser Anschagspläne zu tun, und woher stammte
das TNT? Zum "Freien Netz S d" ha en die Uwes allerbeste Verbindungen... nach N rnberg und nach M nchen.
Der gesamte Komplex ist nicht ausermi elt, zumal der Doppelmord in Eisenach sehr wahrscheinlich, aber
nicht einmal ansatzweise aufgeklärt ist. Wer ha e ein Mo v?
Zur ck zur Doku, der Fall : Thomas B., der die An fa in Freiburg angreifen wollte, angeblich, jedoch liessen
Gerichte die Klage nicht zu.
Seine Bomben-Chemikalien aus dem Internet, samt Anleitungen:

Und Fall , ein Silvio Weiser aus Sachsen-Anhalt, der Weltkriegswaﬀen sammelte, und TNT aus Wehrmachtsgranaten herauskratzte, so wie das schon 99 berichtet wurde vom V-Mann-durchsetzten THS-Vorläufer, und
beim TNT vom Jörg Winter via Thomas Starke an Mundlos ebenso der Fall gewesen sein soll. Ohne Z nder...

9

Nitropenta und Sprengkapseln habe der Mann auch gehabt.
Verfahren eingestellt, da man ihm keine Absicht nachweisen konnte, eine Bombe zu bauen. Dieser Mann
gehört zum Worch-Konstrukt "Die Rechte". Die Polenböller-Frak on aus WSG-Hoﬀmanns Bekanntenkreis
gehörte auch zum selben Umfeld.
Und was ist die Vorlage f r das Alles? Wird klar gesagt: Der NSU. Beweise oder keine Beweise, egal, f r
Propaganda reicht es immer.
Und deshalb darf und wird der NSU nie sterben. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Ebensowenig wie ihre
staatsnahen linksextremen Gegner. Spitzeldurchsetzt sind sie Beide.
.
Erleben wir gerade eine Neuauﬂage der Strategie der Spannung?

Die Strategie der Spannung (nachrichtendienstlicher bzw. poli scher Begriﬀ, vom ital. strategia della
tensione) ist ein Oberbegriﬀ f r einen Komplex aus verdeckten Maßnahmen zur Destabilisierung
oder Verunsicherung von Bevölkerungsteilen, einer Region oder eines Staates, ausgef hrt oder
gefördert durch staatliche Organe.
Die Werkzeuge sind illegale, meist gewaltsame Mi el wie Terroranschläge, Morde, En¾ hrungen,
paramilitärische Opera onen, ferner psychologische Kriegf hrung und wirtscha liche Zwangsmaßnahmen, außerdem das Sch ren von Unruhen und die zielgerichtete Eskala on von urspr nglich
gewaltlosen Konﬂikten durch Agents Provocateurs. Diese werden typischerweise unter falscher
Flagge und in Kombina on mit der Verbreitung von Falschinforma onen angewendet, um die Urheberscha einem unbeteiligten Dri en anzulasten. Im Fall von auf diese Weise durch Staatsorgane
inszenierten oder geförderten Terroranschlägen wird auch von Staatsterrorismus gesprochen.

.
Auch Angriﬀe der Linksextremen auf AfD-B ros, Autobrände legen im grossen S l, das könnte zu einer
Strategie der Spannung dazu gehören.
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.

Eine Übertreibung, schon klar, aber nicht notwendiger Weise grundfalsch.

gremium7 (
6- - 8 : : )
Leben mit dem Widerspruch Hier heisst es "Und deshalb darf und wird der NSU nie sterben. Jedenfalls nicht in absehbarer
Zeit" An andere Stelle steht, dass das Platzen des NSU-Schwindels nicht aufzuhalten sei und das auch die Gegenseite
w sste. Was f r einen Sinn macht es dann aus Sicht der Märchenerzähler, die Geschichte noch weiter in die Länge zu
ziehen? Die Schmerzen werden ja nicht geringer und die Anzahl der nachweisbaren L gen aller Beteiligten steigt. Ist f r ein
Leben danach auch eher nachteilig. Sind ja nicht alle schon an der Pensionsgrenze. Da der Kreis der ak ven und passiven
Vertuscher eine veritable Grösse erreicht hat, wäre einen steigende Anzahl von Leaks an den AK eigentlich konsequent und
im Sinne einer ganzen Anzahl von Beteiligten. Vielleicht bekommt die Merkel wahltechnisch so eine auf die , daß sich die
L ckenpresse aus der Nachplapperecke traut. Ist doch schon unglaublich, daß sich bei soviel Leuten nur ein Schorlau traut
dem Staatsschutz-An fa eine in die Eier zu treten. Irgendwie versteht man heute, wie der Dolﬁ das mit der öﬀentlichen
Meinung damals gescha hat. Vielleicht ganz ohne Gewalt.
nsulm (
6- - 9 : : )
@gremium7 Auf Wikipedia gibt es einen bersichtlichen Ar kel zum Thema "Doublebind". Unter Anderem wird folgendes
Gedankenexperiment vorgestellt: Ein Hund beﬁndet sich in einem Käﬁg, der erkennbar aus Sektoren besteht. Die
Bodenpla en der beiden Sektoren lassen sich gesteuert unter Strom setzen. So wird bei dem Experiment, jedesmal zum
Stromschlag in der linken Käﬁghäl e, das Bild einer Elypse dem Hund gezeigt. Wird dem Hund ein Kreis gezeigt, dann
ﬂießt der Strom in der rechten Kammer. ... Mit der Zeit versteht der Hund, was die Symbole bedeuten... . Aber wir wissen
ja, das die Versuchsleiter, f r Üblich, sadis sche Neigungen haben. Auch diesmal en äuschen sie nicht... Der Kreis wird
der Elypse immer ähnlicher - ganz langsam und "step by step". Die Elypse, im Gegenzug, dem Kreis. ... Das Ergebnis
wird sein, dass der arme Hund nicht mehr diﬀerenzieren kann - seine Sinne und Eindr cke als "störend" empﬁndet- und
resigniert... . _ _ _ _ Weniger sub l: Wenn wei sich Streiten - Freut sich der Dri
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gremium7 (
6- - 9 : : 9)
Mir wär das mit dem Frosch und dem langsamen Temperaturans eg lieber. Die Frage ist nur wie lange die Temperatur
noch steigen muss, bis der Frosch s rbt ;-)

. . 9 NSU Erfurt: Zeugenaussagen zum Gewünschten hinlenken (

6-

- 9 9:

)

Wenn Zeugen etwas "Falsches" aussagen, dann muss man sie san zur "Wahrheit" lenken.
"Falsch":

Er berichtet ber den Fund der Tatwaﬀe: „Es war für mich ziemlich verblüﬀend, die Tatwaﬀe von
Michele Kiesewe er, das die so schnell gefunden wurde“, das sei sehr zügig gegangen. „Ratzifatzi“,
so der Zeuge.

Immer noch "falsch":

Es geht weiter um die Dienstwaﬀe der Polizis n Kiesewe er, die laut Zeugen „ratzifatzi“ gefunden
wurde. Die Abgeordnete [König] hakt nochmal nach, wann die seiner Erinnerung nach iden ﬁziert
wurde. „Ich dächte noch, als ich vor Ort war oder spätestens auf der Dienststelle“ so der Zeuge.

"Zur Wahrheit lenken":

Der Abg. Di es spricht nochmal an, dass die Waﬀe von Frau Kiesewe er ja erst nach
wurde...

Uhr gefunden

"die Wahrheit" wird dem Zeugen mundgerecht serviert:

... und erst dann die INPOL-Abfrage sta and und bi et ihn, seine Erinnerung nochmal zu prüfen.

Zeuge erkennt die "Wahrheit":

Der Zeuge meint, dass es sein könne, dass er erst am nächsten Tag oder auf der Dienststelle erfahren
hat, dass die Waﬀe gefunden wurde. Er kenne es auch nur vom Hören-Sagen und kann den Zeitpunkt
nicht eindeu g erinnern, „ich denke, spätestens am nächsten Tag habe ich es gewusst“.

Der linke Abgeordnete Di es (der dem Stefan Kramer keine V-Leute gönnen will) hat mit der linken Abgeordneten
König der "Wahrheit" Geltung verscha : Der Zeuge gab zu, eigentlich gar nichts zu wissen, nichts Genaues sagen
zu können, die Vernehmung war somit gere et.
Nächster Zeuge bi e...
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Der Di es gibt den Zeugen die gew nschten Antworten ganz genau so vor, wie es der Honka in Hessen macht,
und auch sonst ist diese Art der Zeugen-Lenkung weit verbreitet. Beim BKA sowieso...
Was da wann abgefragt wurde im INPOL, das weiss man oﬀenbar nicht, denn sonst bräuchte man dazu
nicht Zeugen vorzuladen, um es herauszuﬁnden... die sich dann auch noch ständig widersprechen.

W.Earp (
6- - 9 : : 9)
INPOL Abfragen werden doch gespeichert, das kann man auf die Minute feststellen wann diese bewusste Abfrage
sta gefunden hat und auch wer die gemacht hat.. Es darf nicht sein, was nicht sein soll..
admin (
6- - 9 : 6: 8)
Wir vermuten ja auch, dass zuerst eine Patronenh lse abgefragt wurde, also diese MEN-Losnummer, und sich daraus Soko
Parkplatz ergab. Du hast Recht, man muss diese INPOL-Abfrage unbedingt leaken, aber das will man ums Verrecken nicht
tun.
nsulm (
6- - 9 : 7: )
Es könnte ja "falsch" interpre ert werden, wenn die Ziﬀernfolge bereits fr her abgerufen wurde;-)

. .

NSU: Unter Staatsschützern (

6-

- 9 7:

)

Gutes kann man nicht o genug sagen. Binninger, einst f r Staatsschutz am Hinterausgang einer s llgelegten
Kaserne der US-Army auf Wacht f r den Kapitalismus, damit sich keine Sprayer der verfallenden Gebäude
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bemäch gen und diese schänden, dieser Binninger kam nun mit einer bemerkenswerten Aussage um die Ecke
geschlichen, die wenigstens f r genauso viel Verstörung sorgen wird, wie es die seines Bruders im Geiste bereits
tat.
Und f r Gelächter, denn Di es kann sicherlich alles mögliche, nur keinen Verfassungsschutzpräsidenten
zurechtweisen. Wie soll das gehen?

Binninger, das ist inzwischen sehr deutlich geworden, beﬁndet sich von Anbeginn der neuen Vertuschungsverhandlungen im Edathy-Modus, nicht was die Bilder betri , sondern dessen Au rag, alles zu verhindern, was der
Erhellung krimineller Ak vitäten in den Reihen der deutschen Polizei betri . Die Ansage von ihm war deutlich.
Niemand hat die Absicht, etwas aufzuklären. Binninger ist solidarisch mit Vertuschern und Verneblern.
Desgleichen Frau Haskala, der es an der nö gen Tiefgr ndigkeit fehlt, Licht in die Vertuschung von Verbrechen zu bringen. Sta dessen fallen ihre Berichte durch Weglassungen, Falschaussagen und mangelndes
Logikverständnis auf. König ist Staatssch tzer, weil sie die entscheidenden und wich gen Fragen gar nicht erst
fragt. Sta dessen ist Kuscheln f r Bodo angesagt.

Finnisches Schaf sorgt f r Innova on auf dem Spitzelmarkt f r Nazis: Rechte V-Leute nun auch mit Koscher-Siegel
Nun dachten sich die (Th ringer) Linken eines Tages einen tollen Jux aus und wollten Bu er bei die Fische
machen. Dabei muß der an der hinteren Schädelwand angepinnte Gedanke ber cksich gt werden, ob Denken
dabei berhaupt eine Rolle spielte. Nehmen wir es als geﬂ geltes Wort, daß sich die Linken dachten, wenn sie
den Chef aller deutschen Finnen mit ins Boot holen und zum Th ringer Oberspitzel ernennen, auch wenn er nicht
eine einzige der gesetzlich geforderten Voraussetzungen daf r mitbringt, dann haben sie exakt den gleichen
Coup gelandet wie der Bundestag, der einen Linken zum Stellvertreter im Parlamentarischen Kontrollgremium
machte und die Linken somit zum Schnauzehalten verdonnerte.
In Th ringen sollte es umgedreht laufen. Kramer for
7-President und f rderhin lesen die Spitzel den
ganzen Tag Zeitung, Fratzenbuch oder blä ern das Internet um. Sie dachten sich also, diese Linken, sie kaufen
sich ein dummes ﬁnnisches Schaf, auf daß die linken Lichtgestalten nur von Sonne, Mond und Sterne berstrahlt
werden können.
Kaum im Amt, schon gibt es Stunk, denn Kramer will die V-Leute bei den Rechten wieder einf hren, die
wegen dem NPD-Verbotsverfahren erst mal in die Warteschleife gelegt werden mußten. Sie brauchen wieder
V-Leute, meint der Kramer, und Binninger sagt, da hat er vollkommen Recht, denn sie brauchen die Berichte aus
dem Innenleben des NSU, da es mit rich gen Nazis nicht die gew nschten Berichte gibt.

Wenn waschechte Rechte und Nazis schon nicht wissen, was der NSU war, es aber einen gegeben haben muß,
dann m ssen Märchenerzähler ran, die die Ergebnisse liefern, die den Stoﬀ f r endlose Auschußsitzungen bilden.
Im Sinne der Haskalas der Welt waren echte Nazis bisher nur Pleiten, weil nicht einer von denen ihr Märchen vom
NSU bestä gte. Nur auf die Gewächshausz chtungen der Spitzelbehörden war bisher Verlaß, denn die sagten
das Gew nschte aus.
Sie holten Kramer ins sinkende Boot, weil sie ho en, er mache wegen seiner Vita aus dem Th ringer Spitzelverein
eine Behörde f r den moralischen Zeigeﬁnger, eine Ermahnungsbehörde f r Si e und Anstand im Interesse
der Linken. Sta dessen nun der Gau. In seiner ersten öﬀentlichen Amtsanmaßung gibt er den Roewer und
wird zeitnah in dieser Rolle aus dem Reichstag gestärkt. Kramer sieht sich in erster Linie in der Rolle eines
Staatssch tzers und nicht in jener eines Erf llungsgehilfen linker Fieberträume.
Kramer hat weitaus mehr Verständnis f r seine Rolle in dieser Republik als alle Sicherheitsexperten der
Linken zusammen. Er weiß, daß er Diener der Machtpoli k ist. Sie brauchen die manövrierbare Masse an Links-,
Mi el- und Rechtsextremen und erst recht deren -isten, nicht zu vergessen die islamis schen und chris s schen
Religionsfana ker. Sie brauchen sie als Faustpfand, um die dazu bereiten Volksgenossen jederzeit f r den Kampf
gegen [bi e selber ausf llen] zu mobilisieren und sich dar ber den R ckhalt ihrer Poli k beglaubigen zu lassen.
Kramer hat verstanden, daß nur eines entscheidend ist. Wer sitzt mit dem größeren Löﬀel am Fu ertrog
der Macht?
—–
vonstein: Finnisches Schaf .... Oh joi joi joi... :)
anmerkung: Nix Oh joi joi joi. Da haben sich die Linken vertan. Sie wollten ein dummes ﬁnisches Schaf. In
Finland gibt es aber keine Schafe - Hi hi hi :D
Admin: die wollten ein Mossad-Schaf...das jedoch im Morast stecke zu bleiben droht wie in Kiel neulich,
und von der Feuerwehr gere et werden musste...
anmerkung: Binninger, die Feuerwehr vom Staatsschutz? Ja, sein robuster Einsatz tat Not. Ein Mossad-Schaf
haben die doch schon. Außer Gras ber die Sache wächst da aber nichts r ber.

brain freeze (
6- - 9 8: : 7)
Köstlich. Zumal sich das typisch deutsche Schaf Kramer sein ﬁnnisches Lammfell nur bergezogen hat.
O o I. (
6- - 9 : : 7)
Ich dachte, wenn man Finne werden will wird eher etwas weggeschni en als bergezogen... Oi wej!

. .

Wer organisierte den Ceska-Kauf? Gab das Geld? Wohlleben versus Schultze (

6-

- 9

:

)

Nicht berraschend hat der Kronzeuge der Anklage Carsten Schultze heute Wohllebens Darstellung zur ckgewiesen, der weder Geld gegeben haben will, noch den Au rag erteilt haben will.
Schultze bleibt bei seiner Version: Wohlleben habe ihm das Geld gegeben, und ihn auch zum Medley in
Jena geschickt, wo er dann von Andreas Schultz eine Pistole mit Schalldämpfer kau e.
Ob da Ceska draufstand, oder Made in Czechoslovakia, das wussten weder Käufer noch Verkäufer zu sagen.
Wohlleben, der sich beim Auf- und Abschrauben des nicht bestellten Schalldämpfers die Waﬀe gar nicht
angeschaut haben will, neueste Version, konnte das Fabrikat oder irgendwelche Details auch nicht benennen,
"klobiger" und "k rzerer Schalldämpfer als die Zwickauer Ceska" ha e er im Dezember
zwar vorgelesen, im
Januar
6 aber dann doch eigentlich vergessen oder nie bemerkt...
Das Ganze hat eine durchaus groteske Seite, die tragisch f r Wohlleben enden wird, wie wir wiederholt
geblogt haben... daher reicht dieser Link dazu aus.

Als RA Klemke seinen Mandanten Wohlleben ans Messer lieferte

BGH
in Sachen (Beschuldigter) Wohlleben.
Da Carsten Schultze jedoch nur
DM bezahlt haben will, wobei eher
DM realis sch sind, die er
bei der Übergabe bekam, und das auch im Mai/Juni
ausgesagt ha e, passte das nicht zusammen, jedoch
zog es die "Verteidigung Wohllebens" vor, die Aussage des Verkäufers Schultz im November
komple zu
verhindern, der kein Aussageverweigerungsrecht ha e, weil gegen ihn nicht ermi elt werden dur e. Das BKA
wollte, dur e aber nicht... was die V-Mann-Frage aufwir , oder wenigstens die Frage nach einer Belohnung des
Andreas Schultz f r "die Wahrheit" im Sinne der Anklage. Am . .
ﬂog der Schwindel also nicht auf.
.

Und heute, gut
ha e.

Jahre später, ging es wieder mal darum, woher Carsten Schultze das Geld f r die Waﬀe

Man muss anhand der vorliegenden Berichtersta ung feststellen, dass die "Verteidgung Wohlleben" auch die .
Chance nicht genutzt hat, die Widerspr che (Kaufpreis, Zeitpunkt: Galeria Kau of erst nach Morden eröﬀnet
im Oktober
) vor Gericht zu thema sieren.
Die DPA meldet dazu:

Im NSU-Prozess hat der Mitangeklagte Carsten S. den mutmaßlichen Terrorhelfer Ralf Wohlleben
erneut belastet. Wohlleben habe ihm den Au rag zur Beschaﬀung der Mordwaﬀe f r den "Na onalsozialis schen Untergrund" (NSU) gegeben, sagte S. erneut vor dem M nchner Oberlandesgericht.
Auch das Geld zur Bezahlung der Waﬀe habe er von Wohlleben bekommen.
S. und Wohlleben sind angeklagt, weil sie gemeinsam die Mordwaﬀe vom Typ Ceska organisiert
haben sollen. Mit dieser Pistole sollen die beiden mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt neun t rkisch- und griechischstämmige Gewerbetreibende aus fremdenfeindlichen
Mo ven ermordet haben. Als einzige Überlebende des NSU-Trios muss sich Beate Zschäpe wegen
Mi äterscha vor Gericht verantworten.
S. ha e bereits im Ermi lungsverfahren und gleich zu Beginn des NSU-Prozesses vor bald drei
Jahren gestanden, die Waﬀe bescha zu haben. Wohlleben, der sich erst nach jahrelangem
Schweigen im vergangenen Dezember zu Wort meldete, stellte den Vorgang allerdings ganz anders
dar: S. habe den Au rag direkt von Mundlos oder Böhnhardt bekommen. Er selbst habe S. kein Geld
gegeben.

"das Geld", ja wieviel denn, kruziﬁx nochamal, wie kann man die eklatanten Widerspr che immer wieder
versieben? Schon
, obwohl seit
BGH-festgestellt, und
6 erneut?
Die wollen nicht? Oder sie d rfen nicht?
.
Hier noch ein ne es Video vom heu gen Verhandlungstag:
h ps://vimeo.com/

8

6

Karl (
6- - 9 : 9: 8)
Will ja nich mäkeln, aber wer stellt den bei der Lage der Sachbeweise sicher wer, wann welche ZC, oder eine passende
Vorzeigewaﬀe transpor ert, gef hrt, bergeben oder gar benutzt hat?

. .

Staatsschutzpresse zum NSU wird boyko ert: Zeit-Blog ohne Kommentare (

6-

-

9:

)

Von Prozessbegin Mai
an war der NSU-Prozess-Blog vom Tom Sundermann in DIE ZEIT eine tägliche
Pﬂichtlekt re der damals noch grossen am NSU interessierten Leserscha . Ohne eigene intellektuelle Leistung
des Machers aufzuweisen, das war auch gar nicht der Sinn dieses Blogs, und weit ausserhalb seiner Fähigkeiten,
kolpor erte er dort die einschlägigen Leitmedien, die blichen Verdäch gen, und so ha e der NSU-Interessierte
täglich eine kleine Linksammlung zum Schauprozess in M nchen.
Das ist
6 immer noch so.
berichtet der Gnom das.

Sogar wenn es nichts zu berichten gibt, weil kein Leitmedium berichtete,

Sehr löblich.
Er twi ert auch nach wie vor täglich, als "messe cker", denn Möbelmessen sind sein Spezialgebiet.
6

Auch sehr löblich.
Ergänzt man das dann mit dem Terrorholger vom SWR, dann weiss man auch, wer vorgeladen ist, und zu
welchem Thema:

Man braucht also hochintellektuelle Journalisten, um im Groben zu wissen, wer zu welchem Thema vorgeladen
ist.
Verbindet man dann noch die Vorladungslisten vom SWR-Terrorholger mit den Prozess-Subjek vprotokollen von
NSU watch, dann ﬁndet man sogar bei der staatlichen An fa, was man so gerade mal irgendwann so sucht.
7

Am Deutschen Wesen soll die Welt genesen...
.
Nun sind aber nicht nur die Zitate anderer Arschkrau¾resser der Leitmedienjournaille der Grund, das ZEITNSU-Blog zu besuchen, sondern die Kommentare dort sind viel viel lus ger gewesen, und dass seit
!
Hochkarä ge Kommentatoren, ein gewisser Karl M ller, ein Bekir FR, und zig weitere gute Leute schrieben sich
ber Jahre die Finger wund, immer wieder, um den Gnom dazu zu bringen, endlich mal eine weniger den Leitmedien folgende Haltung an den Tag zu legen, skep scher zu sein, distanzierter zur Anklageversion zu schreiben,
allein, es war vergebliche M he. Es war die Aufgabenstellung, stand gewissermassen im Freiberuﬂer-Vertrag so
drin, dass man sich eng an die Staatsversion zu halten habe. Wer das wieder und wieder nicht einsehen wollte
waren die Kommentatoren... aber lus g war es, keine Frage!
Und wenn man sich den ZEIT-Blog
6 anschaut, so sind die vielen guten Kommentatoren alle "weg", es
gibt so gut wie keine Kommentare mehr dort. Schade...
Die Leute kommen eren woanders, zum Beispiel bei Friedensblick.de. Auch mal bei Heise.de, aber auch
dort auf verlorenem Posten, weil Heise linksstrunzdumm ist in Sachen NSU... ganz und gar An fa-Dump ackenFunke-Moser-Linie. Und daher auch die Kommentatoren desinformiert, sprich dumm sind, zu ber 9 %.
.
Und der Sundermann, ist der böse?

Letztlich egal, da er seinen Blog nachhal g durch Arschkrau¾resserei erledigt hat.

Update:

Die einzigen Kommentare kommen scheinbar von NSU-Skep kern:

8

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeld ungen-zum-thema?page=

&scrollTo= 9

So ist das halt bei NSU LEAKS: Der eine schreibt einen Blogbeitrag, dass es keine Kommentare mehr gäbe,
und der andere kommen ert dort.
Man fragt sich auch, warum nicht einmal der Titel s mmt:

Schuhe, rosa, Grösse , also Mädchenschuhe.
Schuhe. wenn schon der Titel Blödsinn ist, was soll da
herauskommen? Wem gehören diese Schuhe, darum muss es gehen!

9

Wo lag der Funkscanner? Oben im Fach ber der Sitzbank, und gleichzei g auf der Sitzbank. Samt unverbrannter
Frequenzliste.

In diesem Womo ist nichts echt. Zurechtpräpariert ab dem . Tag. Wie in Heilbronn und Zwickau auch.

Die Anmerkung (
6- : 9: 7)
Andi ist nun doch freigeschaltet. h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/
6/ / 8/ein-blutbad-voller-beweise/ #comment7 _ _ _ _ _ Andreas Wi mann # — vor
Stunden Lieber Herr Sundermann, Sie stellen in Ihrem Ar kel das
behördliche Nara v als Wahrheit dar. Auf die vielen Widerspr che gehen Sie nicht ein, so als ob es weder die Ergebnisse der vielen PUAs, noch die durch ﬂeißige B rger aus den geleakten Akten herausdes lierten Anhaltspunkte f r
Beweismi elfälschungen gäbe. Auch missachten Sie vollständig, dass bislang im Prozess kein Sachbeweis (Bilder, DNA,
Fingerabdr cke oder auch nur Zeugenaussagen) die Tathergangshypothese der Bundesanwaltscha scha st tzt. Warum?
admin (
6- 6: 8: )
Sundermann ist Blogleser...

. .

INPOL Abfrage KPI Gotha, .

.

: Veröﬀentlichen, das Ding! (

6-

-

7:

)

Ist dem so?

W.Earp

9. März

6 um

:

INPOL Abfragen werden doch gespeichert, das kann man auf die Minute feststellen wann diese
bewusste Abfrage sta gefunden hat und auch wer die gemacht hat..

Ist auch gespeichert, was da abgefragt wurde? Waﬀennummer, Patronennummer? Oder eine HandschliessenNummer?
Wenn dem so wäre, dass das gespeichert wird, und wenn jede Kripo Deutschlands das abfragen kann, dann sollte
man den NSU-Aussch ssen helfen, indem man die Abfrage leakt.
Kripo Gotha, . .
, Zeitraum
und Kripo Eisenach einbeziehen.

Uhr bis 8 Uhr. Wer fragte was ab? Keine Treﬀer? Kripo Arnstadt

Kann doch nicht schwierig sein...wenn es sehr einfach sein sollte, den Abfragzeitraum bis .
Uhr Morgens erweitern.

.

um

Die Th ringer Au lärer bekommen es nicht hin. Hel denen!

Die Anmerkung (
6- 9: 6: )
Als erstes muß der Blick in den Lageﬁlm f hren, denn dort muß eigentlich erfaßt sein, daß man erstens Waﬀen gefunden
hat, wer das war, wo, in welchem Zustand usw. Da sie vor Ort weder Waﬀennummer noch Typ bes mmten, sondern
oﬀenbar erst am Nachmi ag und Abend, ist der Telefonanruf von Frau Knobloch dort sicher auch verzeichnet, der erstmalig
eine Fahndungsak vität ausgelöst haben soll. So sagen sie jedenfalls im Th ringischen. Nun sollte in Lageﬁlm erfaßt
sein, wer mit der Aufgabe betraut wurde, was er dazu unternahm und welches Ergebnis dienstlich bekannt wurde, das
sta der Inpol-Abfrage an die Garagennutzer beim Tautz zur ck gefunkt wurde. Ganz einfach wäre nat rlich, das Log
des Datenbankservers einzusehen, denn dort sind wenigstens Nutzerkonto, Datenbankrolle des Nutzers, Abfragesstring
und Datum der Abfrage gespeichert. Liebe demokra sche Th ringer Polizisten. Hel der Frau Haskala, ihr Gesicht zu
wahren, denn lange macht sie nicht mehr mit. Sie spritzt sich Haschisch. h ps://twi er.com/KatharinaKoenig/status/7 768
6
66

ordo ab chao (
6- : : 7)
...in die F sse! Jeder einzelne Tastenanschlag wird beim blauen "Freund & Helfer" gespeichert, Telefonate sowieso. Sonst
kann an fan n kathi in usa anfragen: "nsu" durch nsa au lären?!
sebas an (
6- : : 6)
Telefonate von Polizeista onen werden gespeichert? Also auch die normalen Anschl sse, nicht nur die Notrufnummern?
Oﬃziell oder Inoﬃziell?
W.Earp (
6- : : 6)
INPOL Abfragen werden normal IMMER ber PC gemacht. Und das wird auf beiden Seiten gespeichert, WER hat wann
welche Abfrage gemacht. Damit soll verhindert werden dass "private" Abfragen gemacht werden wo man nicht feststellen
kann wer abgefragt hat Das könnte man auf Datum die Minute und Abfrager ganz genau nachvollziehen und auch nach
was gefragt wurde. Man bräuchte dazu nicht mal in die einzelnen Dienststellen Aber das Problem dabei ist, das w rde die
ganze NSU zum Einsturz bringen deshalb r hrt da niemand dran

. .

„Rätselha e Mordserie“. Falsche Ceska 8 mit Schalldämpfer vorgezeigt (

Das waren noch Zeiten...

7... Wolfgang Geier fahndete mit einer STASI-Ceska 8 SD

6-

-

:

)

Während er SD-Ceskas bei ehemaligen Stasileuten vermutete und via Gauck-Behörde suchte und
einige fand, fand das BKA dieselben Stasi-Ceskas in der Waﬀenkammer des ehemaligen MfS bereits
99 .
St ck von angeblich .
Erstaunlich aber wahr.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ /eine-deutsche-frau-ohnemigra onshint ergrund-vom-nsu-ermordet- mo-hess-der-ururenkel-wolfgang-geier-in-hessen/

Die erste Mehrfachﬁndung derselben Waﬀen... es sollte nicht die Letzte sein...
.
Herbst
7, eine rätselha e Mordserie mit 9 Opfern, allesamt Kleingewerbler, Ausländer bzw. migran scher
Herkun , Schutzgeld, "D stere Parallelwelt" (© der spiegel
), Drogensumpf, illegale Spiel- und We -Maﬁa,
und in jenem Jahr die sensa onelle Meldung der Zeitung Zaman aus der T rkei, ein Kurdischer PKK-naher Drogenclan aus Diyarbakir stecke dahinter, das habe das "T rkische BKA" (KOM) herausgefunden, Ceskas, Mörder, ein
Krieg zwischen Drogenclans stecke dahinter. 8 Opfer, denn der erschossene Grieche war dort kein Thema. Die
erschossenen Kurden (aus 8 "Relevanten") nat rlich auch nicht. In der T rkei nat rlich immer, aber nie in der BRD.
6 steht Diyarbakir f r Hunderte Tote in einem fast kaum beachteten B rgerkrieg zwischen der Regierung in
Ankara und den dort lebenden Kurden, und vom Titelbla der Zeitung Zaman, islamis sch, regierungskri sch,
lächelt der Sultan...

Aber
7, da war noch eitel Sonnenschein zwischen der islamis schen Staat im Staate G len-Bewegung, der
ihr nahestehenden Zaman, und dem "Demokraten Erdogan", der sich
6 anschickt, seinen failed state mit
der weltweit höchsten Rate an verknasteten Journalisten im Zuge der Migrantenkrise in die EU hineinzupressen.

Visafreiheit ab Juni

6 soll bereits erpresst worden sein:

Visafrei ab Juni in die EU, 77 Mio T rken und Kurden, danke Merkel!

9. März

6

Echte Syrer, darunter viele Christen, Alaviten, denen sollte man Zuﬂucht gewähren, aber noch mehr Kurden und
T rken braucht Europa nicht...im Gegenteil. Endlich Kurdistan erschaﬀen, und alle Miri & Co-Maﬁaclans dorthin
abschieben ist angesagt.
.
7 war die Welt noch in Ordnung, und das BKA glaubte ganz fest an die Organisa onstheorie (OK, PKK,
Maﬁa) bei den (Presseerﬁndung:) Dönermorden, und so glaubten es die Leitmedien auch. Das ist immer so,
sehen wir auch heute, täglich. "Arschkrau¾resser" nennt man diese Gefallsucht bzw. Folgsamkeit der Medienschaﬀenden. In Bayern bevorzugte man die Einzeltätertheorie des T rkenhassers, der vielleicht im Urlaub mal
nega ve Erlebnisse gehabt habe... laut Proﬁler Horn.
Und
7 suchte man Ceskas, Modell 8 , Kaliber 7.6 mm Browning, mit Schalldämpfer. Derer ha e man
, aus der Waﬀenkammer der STASI, (Aussage EG Ceska) oder auch via Gauck-Behörde bei Stasi-Leuten gefunden, (Aussage BAO-Chef Geier), aber die passten alle nicht. Und man testete auch Schweizer Ceskas, aber
die passten ebenfalls nicht. Sie waren jedoch alle fast iden sch, deshalb der erbi erte Streit
, als das
BKA sich öﬀentlich auf die Schweizer Ceskas festlegte. Die Bayern tobten, riefen nach Beckstein und nach dem
Staatsanwalt, um BKA-Deetz Au ri in AZ XY ungelöst zu verhindern... es könne ebenso wahrscheinlich eine
Stasi-Ceska sein... es n tzte nichts.
Chef der EG CESKA des BKA war ein gewisser Chris an Hoppe, die gab es seit
, Mitarbeiter war ein
Werner Jung, und beide sagten auch im . Bundestags-Ausschuss aus. "Grauhandel" mit Waﬀen in der Schweiz,
insbesondere bei Schläﬂi & Zbinden in Bern, so war das im Bundestag
zu hören...
.
7 war die erzählte Geschichte zu den Dönermorden völlig anders als
im Schweizer Fernsehen auf:

ﬀ., und der BKA-Mann Hoppe trat

Hoppe ha e auch eine Waﬀe dabei, und das war nicht mehr die STASI-CESKA 8 mit langem Schalldämpfer, und
das war auch nicht eine Schweizer Ceska 8 aus der Luxik-Serie mit ebenso langem Schalldämpfer, sondern das
war eine bislang unbekannte Ceska 8 mit einem k rzeren Schalldämpfer:

Länge ungefähr so?

6

SWM-Chefredakteur Lazlo Tolvaj (Tauchunfall im Roten Meer

, RIP) testet...
7

.
Was steht da auf Hoppes Ceska 8 SD drauf?
Made in Czechoslovakia, wie bei den Stasi-Ceskas und bei den Luxik Schweizer Ceskas?
Nein, diese Pistole ist neuer, nicht CSSR, nicht CSR, sondern CR. Czech Republic.

8

"Klobiger" ist die aber nicht, die Pistole... sie ist iden sch zu den ab 98 gefer gten Modellen. Nur anders
beschri et ist sie. Abspaltung der Slowakischen Republik 99 . Noch neuere Modelle haben keinen kreisrunden
Abzugsschutzb gel mehr. Da ist dann eine Ecke drin, im B gel.
Woher stammt nun diese Schalldämpfer-Ceska 8 7.6 mm?
Wissen wir nicht. Da man bei jeder Waﬀe den Lauf austauschen kann, ist die Anzahl fast unbegrenzt, und
das BKA fand insgesamt ber 6 solcher Ceska 8 , es kann aber auch noch wesentlich mehr geben. In der BRD
fand man (Stand Anfang
8) 8 Umbauten, meinte Wolfgang Geier im Bundestag, Protokoll Nr. .
Anfang
8 (Geiers Abschied war am . .
8) fehlten noch Schweizer Waﬀen, es fehlten die
STASI-Ceskas, weitere aus der . Charge {Luxik, Schweiz], und bei den weiteren 8 Ceska-Umbauten
mit Schalldämpfer in Deutschland wusste man nicht, wie viele es noch gab.
Und wo man die suchen solle… Läufe umbauen kann man berall… h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 6/ /die-geschichte-von-der-donerceska-teil
-6-die-hingetrickste-schweizerceska6/
Hoppes Au ri Oktober

7, Geiers Abschied Jan

8, das liegt recht nah beieinander.

.
In Zwickau fand man angeblich am 9. .
eine Ceska 8 SD mit einem langen Schalldämpfer (Nummer
D 7, . Serie, 7. Waﬀe?) im Schu haufen, die am . .
zur nachgewiesenen Mordceska wurde, Aussage
Lenk und Phillip, jedoch erst am . .
laut BKA-Gutachten zur waﬀenforensischen Pr fung bei KT
9

gelangte.
Ein "gewisser Widerspruch".
Zuletzt gefunden im Schu , und dann W sta W , auch das mag nicht so recht passen. Vielleicht mehrfach
gefunden? Und nicht beim Finden fotograﬁert, auch das ein Unding. Siebe-Schwaben anwesend, aber oﬃziell
kein BKA.
Und kam geladen beim BKA an, alle anderen Waﬀen waren entladen worden, wie es sich gehört. Per Hubschrauber am 9. .
zum BKA geﬂogen, das passt nicht zum Eintreﬀen beim BKA am . .
, wobei dann
"die Zwickauer Tatwaﬀen" (die kann sein, kann auch nicht sein- Mordwaﬀe Bruni fehlte noch f r Wochen...)
zuerst zur DNA-Spurensicherung bei KT gingen, jedenfalls laut BKA-Gutachten und internem BKA-Schri verkehr.
Aluspuren an den Projek len aus den Opfern
/
6 festgestellt r ckwirkend ab . Mord
, aber
den Schalldämpfer nicht auf Spuren des Andätschens innen untersucht, auch das ein halbes BKA-Geständnis,
dass der Zwickauer Schalldämpfer nicht der Tatschalldämpfer sein kann.
Und dann der Hoppe... Nachfolger vom BKA-LKD Dufner, der wie NSU-Ausschuss-Chef Edathy auf der TorontoKnabenpenis/ärschchenﬁlmchen-Liste stand, und man hat uns tatsächlich erzählt, dass
der inzwischen
beförderte Kinderporno-Bekämpfungs-BKA-Referatsleiter Chris an Hoppe den Edathy erpresst habe, damit
der NSU-Ausschuss I nicht weiter in BRD-Staatsgeheimnissen beim Neonazi-Terror bzw. dessen Unterwanderung/Bekämpfung/Steuerung mi els V-Leuten herumbohre. Alles nur Ger chte... was denn auch sonst?
Sicher scheint nur, dass gar nichts gesichert bekannt ist zur wundersamen Ceska 8 SD im Zwickauer Schu haufen,
und dass die "St mperei" dort und beim BKA mutmasslich einer grossen Zeitnot geschuldet sein könnte. Spricht
gegen Vorplanung des . .
, wenn da hek sch improvisiert wurde, bei Dienstwaﬀen im Womo ebenso
wie bei Waﬀen-Findungen in Zwickau, und der Zeitdruck muss mit den ominösen Versendungen des (Startbild
NSU-Netzwerk + Schlussbild Heilbronn fehlte) Vorgängervideos Paulchen zusammen hängen, bzw. dadurch
berhaupt erst verursacht worden sein. "Geheilt" durch den BGH-Beschiss der BAW... oder die Kumpanei der
BGH-Richter. So aktenkundig wie totalvertuscht, auch von sämtlichen "Au lärern".
Womit man bei der Merseburger Krabbelgruppe vom Lothar König (V-Mann Giesbers, Spiegel, Apabiz...,
Lecorte alias Jentsch) landete, w rde man sich jemals f r dieses Exemplar des Referenzvideos (also inklusive
Startbild NSU-Netzwerk + Schlussbild Heilbronn) interessiert haben, behördlicherseits. Hat man sich aber nicht.
"Ein Versehen"... was auch sonst?
.
Und was wurde aus Hoppes CZECH REPUBLIC Ceska 8 SD?

Das wissen wir ebenfalls nicht.
Aber diese VT, diese Hypothese, die erlauben wir uns, dabei dem "bedeutenden, nahezu untadeligen Kriminalisten Jörg Ziercke" (©der spiegel-arschkrau¾resser diehl) folgend:

Der Zeuge Jörg Ziercke (SPD), Präsident des BKA, hat im Bundestags-Untersuchungsausschuss die Art
und Weise der Polizeiarbeit wie folgt beschrieben:
Und noch mal: Zur Polizeiarbeit gehört Hypothesenbildung. Das ist Kriminalis k im
eigentlichen Sinne.

Protokoll Nr.

, Seite

Hypothese:
Was wurde aus Hoppes CZECH REPUBLIC Ceska 8 mit Schalldämpfer?

• Tausch des SD gegen einen langen SD aus der Schweizer Serie, Nummer D 7
• "der wo nie auf Alu-Andätscher im Alu-Innenleben gepr

worden sein soll. Wer bi e soll das glauben?"

• Einschlagen und wieder oberﬂächlich heraus schleifen von Schweizer Sereinnummern
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• "die wo dann grandios (Tolvajs BKA-Zauberei, Juni
) doch lesbar waren, sogar auf dem Lauf, wenn sie
doch werkssei g auf dem Griﬀst ck eingraviert (nicht eingeschlagen, sondern eingraviert) war."
• Abschleifen der Oberﬂäche des Schli ens, sodass die gesamte Beschri ung (alles, nicht nur CZECH REPUBLIC) en¾iel
Neubeschri ung geplant... grosse Hek k, Zeitnot, und es fehlte das grosse Z... so eine Shice :)
Ergebnis:

bzw., mit "Heimatschutz"-BKA-Foto:

Das ist doch eine schöne Hypothese, mit sehr schöner sta Z, und sie ist nicht widerlegbar, denn endlos viel
Zeit ha e man zwar nicht in der Woche vom . .
bis zur NSU-Verk ndung am . .
, jedoch danach
ha e man diese Zeit im Überﬂuss... bis
6 die Waﬀen erstmalig im OLG M nchen gezeigt wurden, wo "Wolle"
es erneut vergeigte...

. .

Volker Beck und der der Landesregierung unbekannte Dresdner Asylantenmord im Januar
(

6-

-

9:

)

Nat rlich freut es uns, wenn ein Protagonist des freien Geschlechsverkehrs mit Kindern stolpert, insbesondere
wenn es ein solches Ekelexemplar wie Volker Beck tri , und mit weiteren Widerlichkeiten ist zu rechnen:

Unterdessen berichtet die Boulevardzeitung unter Berufung auf Ermi ler, Beck habe während der
Kontrolle auch „außergewöhnliches Sex-Spielzeug“ bei sich gehabt. „Dadurch erscheint auch möglich,
daß die Substanzen nicht f r ihn, sondern eine andere Person waren“, sagte ein Beamter dem Bla .

Der AK NSU ist ein "alter Freund" von Beck, seitdem der Anfang
angezeigt hat:

eines unserer Mitglieder wegen Lappalien

Volker Beck zeigt Mitglied des Arbeitskreises NSU an

Normalerweise befassen wir uns nicht mit Bef rwortern des straﬀreien Geschlechtsverkehrs mit
Kindern, und auch nicht mit Freunden der Zwangsbeschneidung und gar mit Aipac-Israelfreunden.
Das ist alles nicht unser Thema. Das berlassen wir PI-News. Die sind ge bter im Spagat 

.

F r uns war das Thema:
Nicht egal ist es uns allerdings, wenn Mitglieder des AK NSU unter fadenscheinigen Gr nden

angezeigt werden. Auch f r Volker Beck gilt, sogar auf die Gefahr hin, dass es ihm eine grosse Freude
wäre:

Er aber, sag’s ihm, er kann mich im Arsche lecken¡‘

Das war im März

.

.
Da gab es dann Akteneinsicht, das Übliche:

Aus einem Sa re-Tweet ein Strafverfahren machen, das beherrscht dieser Apparat bestens. Dazu
dient der polizeiliche Staatsschutz, den solche ekligen Typen wie Beck bedienen… eine gewisse Karin
Decker, PHK’in gehoert ganz unzweifelha dazu.
Passende Staatsanwaltscha en natuerlich auch. Wobei „politsche Strafsache“ denn doch nicht
passte… Beck und Decker werden das sicher als subop mal auﬀassen. Gut so.

Feiner Rechtsstaat. Wir machen weiter, was denn sonst. Mit Lars Winter, ist doch klar.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
causa-volker-beck-update/

/ 9/ 9/die-kinderﬁcker-lobby-als-teil-des-st

aatsapparates-

Und dieses Ermi lungsverfahren wurde letztlich auch eingestellt:

Keine Anklageerhebung, sondern -wie erwartet- die Beck’sche Einsch chterungsak on wurde
eingestellt. Da konnte auch Staatzschutz-KHK’in D. nichts machen…

6

Die Gr nde der Einstellung sind zweitrangig. Hauptsache, dieser schwule Unsympath mit dem Hang
zur Legalisierung der Penetra on kleiner Knabenärsche ha e keinen Erfolg.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
nsu-eingestellt/

/

/

/strafanzeige-von-volker-beck-gegen-lar

s-winter-ak-

Jetzt also Drogen, Strichjungen, aussergewöhnliches Sexspielzeug?
Da freuen wir uns sehr. Ist einfach so. Eine anmerkung dazu, lesenswert:
Kermeth Methbeck: Finde die Verhöhnung

Bleibt eine Frage ber. Was ist ein außergewöhnliches Sexspielzeug?
Das wäre die Chance f r einen der Knaben, dem Elend f r immer zu en¾liehen.
sta bei der Staatsanwaltscha bei einem Medium mit viel Kohle auspacken.

Er m ßte

.
Nach diesem sehr langen Vorspiel ;) nun das eigentliche Thema. Der Hauptakt, sozusagen...

Im vergangenen Jahr ha e zudem der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) Strafanzeige gegen
den Gr nen-Bundestagsabgeordneten gestellt. Beck ha e der Dresdener Polizei nach dem Tod
eines Asylbewerbers „dile an sche Ermi lungen“ sowie ein „nachlässiges Vorgehen“ unterstellt und
Strafanzeige gestellt. F r den BDK grenzte das an „ ble Nachrede“ und „falsche Verdäch gung“.
Später stellte sich heraus, daß der Asylsuchende von einem anderen Fl chtling erstochen worden
war. (ho/krk)

Das ist typisch jF, weichgesp lt, nicht auf den Punkt. Auch die Kommentare dort... trauriges Niveau.
Beck und seine linke Genossenscha ha en explizit nahe gelegt, PEGIDA habe den Mord begangen, und
die Dresdner Polizei decke diese "Nazis"...
Die Story geht so:

Volker Beck hat bereits im Januar
von sich reden gemacht, als er der Dresdner Polizei vorwarf,
ihre Arbeit nach seinem Geschmack nicht professionell genug zu machen. Der Kontext damals war
der Fl chtling Khaled Idris Bahray, der am . .
tot, mit Messers chen im Hals, in Dresden
aufgefunden wurde. Die Polizei schloss am ersten Tag noch Fremdverschulden aus. [unscharf, das
kam vom Notarzt]

7

Wähnte Beck hinter dem Mord an dem -jährigen Fl chtling aus Eritrea rassis sche Mo ve, weil
zum etwa gleichen Zeitpunkt des Verschwindens von Bahray eine Pegida-Demo sta and?
Dachte Beck sogar, dass die Dresdner Polizei den Mord absichtlich vertuschen wollte, da sie zunächst
Fremdverschulden ausgeschlossen ha e? Mit hoher Wahrscheinlichkeit war das so. Jedenfalls
kursierten zu dieser Zeit im Prinzip zwei Haupt-Spekula onen zum Tathergang:
Die eine sah den Zusammenhang zur Pegida-Demo am Abend des Verschwindens des Asylbewerbers
als Indiz f r den ausländerfeindlichen Hintergrund der Tat. Die andere – und viel wahrscheinlichere
– Theorie, die sich hinterher auch als rich g herausstellte, ging von einem tödlichen Streit zwischen
Fl chtlingen aus. Dabei wurde ein Drogenzusammenhang vermutet.
Beck und viele andere glaubten wahrscheinlich die erste Verschwörungstheorie und forderten
deshalb r ckhaltlose Au lärung des Mordes.

Am . Januar
wurde also ein Wirtscha smigrant in Dresden mit Messers chen im Hals tot aufgefunden.
Dessen "Migra ons-Kamerad" ermordete ihn: Der Mörder wurde im Nov.
zu Jahren Ha verurteilt. Hasan
S.
So weit, so schlecht.
.
Nun sind Kleine Anfragen von Parlamentsfrak onen an die Landesregierung ein beliebtes Mi el, um verschwiegene Themen ans Tageslicht zu befördern, und auch die AfD Sachsen hat dieses mäch ge Instrument f r
sich entdeckt.
Die AfD-Frak on hat
die Landesregierung Sachsen nach Gewal aten in Fl chtlingsheimen befragt,
und heraus kam, PM der AfD vom 8. .
6:
Ein erstes Beispiel von Vertuschung in Sachsen deckt jetzt die BILD-Zeitung auf. Auf Basis der Anfrage
Drs. 6/
9 des AfD-Abgeordneten Uwe Wurlitzer zu Stra aten und Todesfällen in Asylbewerberheimen durch Asylbewerber recherchierte BILD, dass das Innenministerium der AfD-Frak on nicht
die ganze Wahrheit gesagt hat. So wurde laut BILD in der Antwort einer von insgesamt vier Todesfällen verschwiegen. Auch fand die Zeitung heraus, dass von insgesamt sechs Fällen von sexuellem
Missbrauch von Kindern und zwei Vergewal gungen nur einer veröﬀentlicht wurde. Die AfD-Frak on
fordert, dass sämtliche Stra aten, bei denen keine ermi lungstak schen Gr nde dagegenstehen, der
Presse zugänglich gemacht werden.“
.
Raten Sie doch mal, welcher Todesfall fehlt!

8

.
Rich g, der Volker Beck-Stafanzeigen-Medienhype-PEGIDA-Mord-Gegenanzeige der Polizei-Todesfall vom
. Januar
:

Was sind solche Antworten einer (Landes) Regierung auf Kleine Anfragen eigentlich wert?
Oﬀenbar wenig. Trotzdem ist das erstaunlich, dass der "Becksche Pegida-Mord" von Dresden, gehypt wie
kein anderer migran scher Todesfall in Sachsen, von der Landesregierung vergessen wurde.
Bleibt die Frage, wie Volker Beck zu den chemischen Drogen kam, und zum Sexspielzeug, k rzlich in Berlin...
Wer könnte sich da um das Vaterland verdient gemacht haben?
Ein BDK-ler?

9

Ja, daraus liesse sich eine feine Verschwörungstheorie backen. Aber wirklich, alle Zutaten sind vorhanden.
M sste man mal dem Danisch oder dem Fefe stecken.
;)

sebas an (
6- 6: : )
Totale Verkommenheit. Und so Leute s mmen ber Gesetze ab und entscheiden ber unser Leben: Junkies die Kinderschaendung legalisieren wollen und Verst mmelung von männlichen Kindern explizit erlauben. Gell (Um)-Volker Dann
noch Maiziere der Kinder von Richtern und Staatsanwälten schänden lässt und nicht einschreitet (Sachsensumpf). Kein
Wunder das hier sowas wie das NSU Märchen möglich ist. Die einzige Hoﬀnung: Diese Verkommenheit und Korrup on bei
Polizei, Jus z und Poli k f hrt irgendwann zum Zusammenbruch von Merkel-Deutschland.
Ich (
6- 6: 6: )
Hauptache dem Typen wird wirklich die Immunitaet entzogen. Am Ende kommt der damit, dass man ihn gar nicht hae e
kontrollieren d rfen, wegen seiner Immunitaet. Maas ist an Verkommenheit ebenfalls kaum zu Ueberbieten. Betruegt
seine Frau, s ehlt Geld und will uns das Exis eren verbieten. Es sind immer die, die am lautesten schreien mit nem riesen
Haufen Dreck am Stecken. *** Es ist allgemein bekannt, welche Prak ken diese Herren unter anderem pﬂegen. Wir
m ssen hier auch an die sch tzenswerte Jugend denken und wollen das nicht breit auswalzen ***
ordo ab chao (
6- 6: : )
Diese pädo Torfstecher hat angegeben: "das meth ist nicht f r mich, habe es f r jemand anderes geholt" Somit hat er sich
als Dealer geoutet! Und dass
jährige Stricher, in deren Gebiet er erwischt wurde, dieses Dreckszeug als Bezahlung
und als Dehnmi el (s.g. popopep) nehmen, ist ein alter Hut... Was f r ein verdorbenes, bigo es Subjekt muss man sein.
WIDERLICH!

. . 6 NSU: die kleine Goebbelsfrau (

6-

-

8:

)

Nein, auch wenn die Zschäpe l gen läßt, daß sich das Fundament des ehrw rdigen Gerichts gefährlich biegt, ist
sie nat rlich nicht gemeint. Es gibt noch andere Frauen im Gerichtssaal, denen man bereits an der Nasenspitze
ansieht, wes’ kindischen Geist sie sind.
Frau Ramelsberger, deren Intellekt dem von zwei Pfund Weißwurst nahe kommt, schreibt zum Beispiel
Gerichtsreportagen frei Schnauze, ohne sich um Fakten und Logik zu k mmern, denn die stören nur, wenn sie die
Weißwurst erbricht. So war es am vorgestrigen Tage, als ihr vor allen anderen der große Coup gelang, als erste
eine dreiste L ge in die Welt zu setzen.

Da hat also wer einen VHS-Rekorder betä gt, kurz nach dem Anschlag in der Kölner Keupstraße. Daran ist
stark zu zweifeln bzw. ziemlich sicher ist das so gewesen. Da wurden sogar etliche Aufnahmegeräte in Betrieb
genommen. Unter anderem im zuständigen Referat des BKA, daß alle Fernsehberichte ber den Anschlag
mitschni , um sich so die Anfragen bei den Sendern zu ersparen. Die Bilder wurden f r diskrete Hintergrundermi lung benö gt und archiviert. Dreimal d r ihr raten, auf was f r Datenträgern.
Mundlos und Böhnhardt, aber auch Eminger, Meier, Schulze und Lehmann hä en die Mitschni e in jedem
Fall machen können. Programmierbare Videorekorder waren längst erfunden.
Wer die TV-Berichte aufnahm, ist oﬀenbar bis heute nicht ermi elt worden, auch wenn die kleine Goebbelsfrau
etwas anderes behauptet.
Böhnhardt und Mundlos haben möglicherweise einen Anschlag in Köln durchgef hrt, zum Beispiel von
Naziplakaten, oder bei einem ihrer vielen Jobs im Rheinhafen, denn dort werden immer gute Anschläger benö gt.
Den in der Keupstraße allerdings kaum. Daf r gibt es keinen einzigen Beweis. Genaugenommen gar keinen.
Die Belege, die das BKA hat, sollen eine Täterscha der Zschäpe belegen. Das ist soweit rich g, da es der
Herzenswunsch des Generalbundesan- waltes in Menschengestalt des Diemer ist. Dumm nur, daß sie das nicht
machen.
Ein Bekennervideo bleibt uns die S ddeutsche bis einschließllich heute schuldig. Bis dato ist ein solches
nicht publik geworden. Angek ndigt seit ber vier Jahren, harrt es immer noch der Fer gstellung, was schwierig
werden wird, da zwei der daf r gecasteten Protagonisten tot sind.
Und ob Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe jemals in der Polenzstraße zusammen wohnten, ist ebenfalls ein
Märchen und vemutlich eher ein Produkt der ferkelha en Pornophantasie des Ramelsbergerschen Einﬂ sterers.
Unterm Strich bleibt brig, daß das Goebbelsweib aus M nchen faustdicke L gen verbreitete, die sogar die
Bild so geil fand, daß die Dieckmannschen Schmierﬁnken noch nach
Uhr eine Eilmeldung in die Welt setzten,
die s ddeutsche berichte, Zschäpe hänge quasi schon am Galgen.

www.bild.de/news/inland/nsu/news-eilmeldung-zschaepeZeitungsbericht 9. .
6 - : 7 Uhr

Zschäpe oﬀenbar an Produk on von NSU-Video beteiligt
Mehr gleich bei BILD.de

87 8

.bild.html

Nein, auch bei Bild gab es nat rlich nicht mehr. Es war einer in die hohle Hand. Wer das Video produziert hat,
und wer beteiligt war, das ist bisher nicht mal Gegenstand von Ermi lungen gewesen. Solange die StaatsschutzKlitsche in der Lausitzer Straße zu Berlin einschließlich des dort ein- und ausgehenden Personals aus allen
Ermi lungen rausgehalten wird, solange ist da gar nichts ermi elt. Und gegen die Staatsschutzabteilung im BKA
ermi elt erst recht niemand.
Einmal mehr wurde aufgezeigt, daß die Ramelsberger auch nur eine unterdurchschni liche und hochgradig
untalen erte Propagandafaschis n ist. Kein Wunder, wenn man sein Handwerkszeug beim Leyendecker plagiiert
hat.

admin (
6- : 6: )
an faschis sches pressearchiv und bildungszentrum berlin e.v. (apabiz) lausitzerstr.
chutzklitsche" ;)

999 berlin Erklärbär zu "Staatss-

ordo ab chao (
6- : : )
Im Übrigen hält sich Neco, trotz Einreiseverbot nach deutsch, regelmässig in der Keupstrasse auf, um "karten zu spielen" ...
(kleiner Tipp an die Dienste, die hier mitlesen. Aber da ihr das sicher schon lange wisst, muss es ja Absicht/gew nscht sein,
dass er hier seine Putztruppe osamanen ;-) au aut!) Also ein Kind der Dienste wie die Ashorchzelle BMZ, so schliesst sich
der Kreis.
nsulm (
6- 8: : 7)
Schafe im Wolfsfell fallen einfach besser auf. Und wenn es " " sind, dann geht es um eine "Vereinigung". Ist manchmal so
naheliegend, dass es Menschen mit Weitblick bersehen.

. . 7 Wer hat wo die Berichtersta ung zur Keupstrasse aufgenommen? (

6-

-

:

)

Das ist leider nicht bekannt.
Bekannt ist jedoch, seit Januar
beim BKA, dass ein analoger Videorekorder
verwendet wurde,
um ca. Stunden nach dem Anschlag in der Keupstrasse bei N-TV und WDR die Berichtersta ung mitzuschneiden.

6 wurden Aufnahmen von
auf eine DVD-RAM im VR-Format berspielt.
stammten, und wer die damals wo analog aufgenommen ha e, das ist nicht bekannt.

Woher die Mitschni e

Das BKA hat bereits im Januar

einen -sei gen Vermerk dazu verfasst:

Das Fazit, Jan

:

. Fazit Im Mai
6 waren analoge Videoaufzeichnungen von tatzeitnahen TV-Berichtersta ungen
zum Fahrrad-Nagelbombenanschlag am 9. .
in Köln auf eine DVD berspielt worden.

Eine BKA-Beam n meint nun, diese Aufnahmen habe Zschäpe in der Polenzstrasse in Zwickau gemacht:

Eine Ermi lerin der „Einsatzgruppe Trio“ des Bundeskriminalamtes hat die Videoaufnahmen ausgewertet und soll dar ber am kommenden Donnerstag im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht
M nchen aussagen.
Es stelle sich „die Frage, wo und durch wen diese Aufnahmen getä gt wurden“, schreibt sie in einem
Vermerk...
www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-prozess-videomitschni e-bringen-zschaepe
-in-bedraengnis. b 6fd9 -d d - f99-b ca-a 79 e9 9 .html

Zschäpes Vertrauensanwälte halten dagegen:
6

Zschäpes Anwalt Mathias Grasel dagegen widersprach. Die Interpreta on, dass seine Mandan n
die Videomitschni e machte, sei „nicht zwingend“, sagte er am Donnerstag der taz. „Es gibt eine
Vielzahl anderer Möglichkeiten.“ So hä en auch mögliche Unterst tzer aus NRW oder der Zwickauer
Mitangeklagte Andr E. die Aufzeichnungen gemacht und später Mundlos und Böhnhardt bergeben
haben können.

Der Gedanke des BKA ist grundsätzlich rich g: Wenn Zschäpe "au ragsgemäss mitschni ", Stunden nach dem
Anschlag, dann wusste sie vorher Bescheid, oder bekam einen Anruf, "Liese, schneide doch mal bei NTV und
WDR mit, wenn die gleich ber den (unseren?) Anschlag berichten werden!"
Vorwissen brauchte man dazu also nicht, denn
gab es bereits Telefone und Computer.
ichen aus, um Jemanden anzurufen, oder einen Mail zu schreiben... was auch immer.

Stunden re-

"Der Nagelbombenanschlag in Köln ereignete sich gegen 6 Uhr. Die erste mitgeschni ene Sendung
begann laut BKA gegen 8 Uhr. ...
Bönhardt und Mundlos kommen f r Aufnahme nicht infrage...
Das BKA kommt in seinem Vermerk nun zu dem Schluss, dass die beiden mutmaßlichen
NSU-Terroristen die Sendungen nicht selbst in Zwickau aufgenommen haben können
- da sie innerhalb von zwei Stunden nicht von Köln nach Zwickau reisen konnten.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/beate-zschaepe-videomitschni e-stellen
-aussage-innsu-prozess-infrage-a- 8
8.html

Dumm wie Brot, der Spiegel und das BKA... gab es in Köln und Umgebung

keine Videorekorder?

Es gibt da also noch eine weitere Variante: Die Uwes schni en selbst mit, irgendwo in Köln...
Und noch eine Variante: Uwes daheim -wo auch immer, aber nicht in der Polenzstrasse wohnend- ha en
Vorwissen.
Shoutbox des Forums, Gestern:

admin: bombenbastler-uwes können durchaus daheim mitgeschni en haben, wie "Freunde" in Köln
eine Bombe z ndeten. Auszuschliessen ist das nicht.
Oder "Kunden" sta "Freunde"?
anmerkung: Soso, die Ramelsberger wieder mal als als kleine Goebbelsfrau berf hrt. Nix da
von wegen ﬁebrig am Videorekorder sitzen und mitschneiden, sondern in aller Ruhe zwei Sessions
archivieren. Zwei Jahre später.

Es bleibt also immer bei derselben Grundfrage: Sind die Leitmedien doof, oder stellen sie sich nur doof? Das BKA
ebenso, oder ...
Es gibt keinen einzigen Beweis f r "Uwes" in der Keupstrasse, und das ist seit Ende November
BKA und Leitmedien. CCTV-Videos, Spuren, keine Beweise vorhanden.
Es gab "Bombenkoﬀer-Fahrräder", und es gab eine Verzögerung von knapp
Zielperson beim . Versuch noch nicht im Friseursalon anwesend war.

bekannt bei

Stunde, weil oﬀenbar die
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Im T rsteher-Salon Keupstrasse, Treﬀpunkt der Rotlicht-Gang des Neco A. von den Hells Angels, der aktuell
angeblich wieder ﬂeissig Strukturen au aut:

h ps://www.youtube.com/watch?v=V-nP7XLAan
Siehe auch:

Ach nee...
Wer sind diese jungen Wilden der Rocker-Szene?
Die „Osmanen Germania“ sind seit April bundesweit ak v und in der „Findungsphase“, wie der
Beamte sagt. „Unser Boxclub ist eine Vereinigung von Anhängern des Sports“, heißt es auf Facebook.
„F hlen Sie sich durch unsere Anwesenheit gesch tzt¡‘
F r die Hells Angels der alten Genera on gilt das nicht. Denn die „Osmanen“ haben einen
Pakt mit den Hells Angels Nomads in der T rkei um Neca „Neco“ Arabaci ( ) geschlossen. Wich ge
Verb ndete gegen die deutschen Altrocker, die sie aus dem Club und ihren Geschä en (Rotlicht,
T rsteher, Drogen) drängen wollen.
.
Wer hat wann und wo die Aufnahmen am 9.6.

ab 8 Uhr gemacht?

• Beate Zschäpe in der Polenztsrasse in Zwickau?
• Die Uwes in Köln oder Umgebung?
8

• Die Uwes daheim, wo auch immer das war?
• Andre Eminger? Andere Mitwisser?
• Behörden?
• irgendwer aus der Kameradscha sszene

Und wie kam die DVD-RAM aus dem Jahr
den Schu berg?

6 mit diesen alten Analog-Aufnahmen von

nach Zwickau in

Nichts Genaues weiss man nicht...
Oﬀenbar spurenfrei, diese

6er DVD-RAM:

9

Immer den Arsch an die Wand, gell? Wer schreibt, der bliebt...
Und wenn es denn so wäre, dass Schwarzpulver-Experten mit dem Namen "Uwe" damals Kunden/Kameraden bei
den mit den Hells Angels verfeindeten Bandidos ha en, dann wäre es sicher interessant zu wissen, so aus Sicht
des Trios BMZ, was der Bandidos-Kronzeuge der Anklage im Jahr
in Erfurt zu den Ak onen und Geschä en
des Clubs auszusagen ha e. Zumal der Hauptangeklagte Janez Ekart aus Singen stammte, und einer der anderen
Angeklagten aus dem THS. Michael Hubeny. Fakt ist: Zschäpe war
beim Prozess, und ihre Aliaspersonalie
ist immer noch nicht interessant, bzw. nicht ermi elt.
.
Aufgeklärt ist da gar nichts, und das wird auch das BKA nächste Woche nicht ändern. Wollen die auch gar
nicht. Leser verdummen, und Schauprozesse f ern, darum geht es. Klappt bestens.
Die Fakten:

Irgendwer hat
irgendwo ca. Stunden nach dem Anschlag Keupstrasse analog TV-Sendungen aufgenommen. Diese Videokasse e (siehe Foto, f r die j ngeren Leser, ja liebe Kinder, so sahen Videokasse en aus :) )
wurde irgendwann
6 mit einem Überspiel-Kasse en-DVD-Rekorder digitalisiert.
Dazu gab es spezielle Geräte:

links die analoge Videokasse e rein, Analog-Digitalwandler in der Kiste, und rechts die DVD reintun, auf die dann
gebrannt wurde. Beidsei g. Echt selten, die Dinger.
Die Videokasse e hat man nicht gefunden, also weiss man auch nicht, wer da mitschni ... könnten Fingerabdr cke drauf sein.

Die DVD-Ram hat man im Zwickauer Schu berg gefunden. Wohl auch spurenfrei, bis auf den BKA-Beamten?
Wie diese
6 erstellte DVD nach Zwickau in den Schu berg kam, keiner weiss es. Vielleicht wie die Waffen und wie die "Bekenner-DVDs" etc pp auch. Beweisorgie nannte man das damals,
, auch beim Bund der
Kriminalbeamten. Treﬀende Beschreibung f r beide Tatorte des . .
, nach wie vor.
Selbst wenn auf der
6 erstellten DVD Zschäpe drauf wäre, sprich DNA oder Fingerabdr cke, so hä e
man immer noch keinen Beweis, wer
und warum mitgeschni en ha e, und wo der Videorekorder stand.
Der Rest ist mediale Verdummungsstrategie.

ich (
6- : 6: )
Ich liebe solche Sätze: "Einmal mehr wurde aufgezeigt, daß die Ramelsberger auch nur eine unterdurchschni liche und
hochgradig untalen erte Propagandafaschis n ist." Dann vergesse ich jeden Zweifel, der in mir au ommt. Ich könnte nur
immer heulen, wenn die Leute diesen L gendreck glauben. Sagte doch jemand: "Ich glaube alles, was Stern TV berichtet."
Und wie war das mit Bad Aibling bzw. wer war das? Die Staatsfaschisten An fa.
nsulm (
6- : 8: 6)
Die Asservatenauswertung ist schon spaßig: Fr hlingstr. 6 8
8 Zwickau – Kursivschri wird zi ert aus dem Behördengutachten ... KTI ... . .
... —– Der "Fahrradschieber" trägt keine Handschuhe(wenn ich das rich g in Erinnerung
habe). Trotzdem werden keine Max und Gerry Fingerabdr cke gefunden - oder vielleicht doch, aber weder "Max" noch
"Gerry" heißen "Uwe";-) – Doof auch, das Lisa ber "arbeitsteiliges" Bombenbasteln sprach... . Das Ding wird ﬁxiert wie
gewollt - im Sinne der Anklageschri : "Als ich die ersten Meldungen ber den (schrecklichen)Anschlag im Radio hörte der Sender ist mir nicht mehr erinnerlich, denn ich wechsle die häuﬁg - ha e ich wieder diese fast schon bersinnliche
Gewißheit, dass es mit meinen Uwes zu tun ha e. ... Ich war nicht an der Tat beteiligt. Aber ich habe die Nachrichten
aufgezeichnet, da ich die Beiden mit ihrem Tun konfron eren wollte. Sogar die Katzen haben ihr Fell gesträubt und mich
getröstet, weil wenn ich Trinke und emo onal berfordert bin, werde ich unglaublich apathisch. Die Uwes dachten, das
liegt an meinem Übergewicht. Darum gab es die "We e": Weg mit dem Speck, oder die Videos schneiden(mit denen ich
ihnen auf die Nerven ging). Da bin ich mit einem blauen Auge davongekommen ... bef rchte aber, dass ich damit den
Grundstein f r das Bekenntnisvideo gelegt habe...". An der Tat nicht beteiligt... . Darauf will sie wohl hinaus. Im Gegenzug
bekommen "die" ihre Anklageschri bestä gt.
waswarwie (
6- : 9: 8)
"Es gibt keinen einzigen Beweis f r „Uwes“ in der Keupstrasse ..." Eben, denn wer sagt das die Uwe´s da waren ... keine
DNA-Beweise oder ähnliches kann das Gericht als Beweis vorweisen.
Schlawandler (
6- : : 6)
In welcher Akte steht das denn jetzt? Der Vermerk zu Zschäpe und ihrem angeblichen Videorekorder? In den geleakten
Akten nicht oder bin ich blind? *** steht nicht in den geleakten Akten ***
Schlawandler (
6- : : 8)
Warum wird die Akte nicht geleakt? *** Ist sie doch. Mehr ist da nicht drin zum Thema Videos Köln ***
Schlawandler (
6- 6: 6: 9)
Erst heißt es Akte ist nicht geleakt "steht nicht in den geleakten Akten", jetzt heißt es Akte ist doch geleakt. In welcher Akte
steht der BKA-Vermerk denn nun? *** nochmal f r PISA-Opfer: Was in der Akte zum Video steht, das ist im Blog, ist also
geleakt, aber die Akte selber ist nicht als Ganzes geleakt. Jetzt verstanden? Wenn nicht ===> Forum ***

. . 8 Lothar Lingen: Eine Anzeige in der Zeitung (

6-

-

9:

)

Es sind die Kleinigkeiten im Agentenleben, die einen Topspion vor
der En arnung sch tzen, die Zur ckhaltung in den Dingen des Alltags.
Weiland konnten die F hrungsoﬃziere von G nter Guillaume das Wasser nicht halten und gratulierten ihm
in ihrem Funktelegramm zur Ankun des strammen Nachwuchses. Geschichte wiederholt sich. Diesmal ist es
Axel Minrath, dem ein von Go geschaﬀenes Enkelkind vor die Haust r gelegt wurde, auf daß er seinen Stolz mit
einer Anzeige in der Zeitung Ausdruck verleiht.
Blä ert man nun ein wenig im Internet herum und sammelt die wenigen Fundstellen ein, die einer solchen
Personalie zuzuordnen sind, dann ergibt sich mit ganz wenigen Bruchst cken ein aussagekrä iges Bild. Es ist
gerade mal ein Dreiteile-Puzzle, das zu lösen war, nicht weiter schwer.

Der fr heste Verweis liegt bei Amazon wie Sauerbier rum und ﬁndet keinen Käufer.
Axel Minrath, Friedenskampf: Die DKP und ihre Bündnispoli k in der An -Nachrüstungsbewegung
Verlag Wissenscha und Poli k ( 986)
ISBN- : 978- 8 68688
Schon sind wir bei der Sachlage, die einst im Spion, der aus der Uni kam, dargestellt wurde, den Univer-

sitäten als ewig sprudelnder Quell f r Agentenrekru erungen. Am Beispiel des Herrn Funke ha en wir es
exemplarisch aufgezeigt. In Berlin tri man ja auch auf Absolventen des selbigen. Fragt man diese nach den
Meriten des Politprofessors, dann ist das Untermstrichurteil wenig schmeichelha und eindeu g. Fachlich sei er
’ne Nulpe gewesen, ein Laberer vor dem Herrn, aber der Sache treu ergeben. Auf die Frage welcher Sache erntet
man Schulterzucken und denkt sich seinen Teil. Wahrscheinlich beiden.
Die gleiche Geschichte bei Mar n Thein, der sich mit universitärem Au rag in die Ultraszene einschleimen
sollte, um sie f r die Machtspiele der Spitzelbehörde zu kidnappen.

V-Schreiber Gebauer ha e sich in der

7-Illu auch schon fast zu weit aus dem Fenster gelehnt.

Der Mann, der den deutschen Inlandsgeheimdienst in eine schwere Krise st rzte und seinen Präsidenten
Heinz Fromm um seinen Job brachte, ist ein kleiner, schlanker Brillenträger in dunklem Anzug, mit weißem Hemd
und Krawa e. "Typ langweiliger, seriöser Beamter"...
Viel jedoch sagte er nicht. Noch nicht einmal seinen echten Namen wollte der mi lerweile versetzte Referatsleiter im Bundesamt f r Verfassungsschutz (BfV), Abteilung B "Forschung und Werbung", angeben. Sta dessen
nannte er nur eine kuriose Tarniden tät. Deckname: Lothar Lingen. Alter: . Danach berichtete der auf den
Geheimdiens¾luren als "Mini" bekannte Beamte, wie "geschockt" er vom R cktri seines Präsidenten sei.

Terror-Holger ließ nicht locker und wollte reines Kölsch eingeschenkt bekommen.

SWR-Journalist Holger Schmidt bloggte im Juli
– gest tzt auf anonyme Quellen – , Lingen sei ins Bundesverwaltungsamt (BVA) versetzt worden, wo er auch "Ehrungsaufgaben f r den Bundespräsidenten" verrichte.
Der Journalist ist der Spur nachgegangen. Das BVA, das wie das BfV in Köln sitzt, braucht eine Woche, um
auf Nachfrage mitzuteilen, keine Angaben zu Personalangelegenheiten zu machen. Lothar Lingen, der seinen
Präsidenten st rzte, genießt also weiter Schutz durch seinen Beamtenstatus.

So blieb nur noch brig, die Internetseite des Bundesverwaltungsamtes abzugleichen. Dort wird man f ndig.

Herr Axel Minrath
Adresse(n):
Bundesverwaltungsamt
7 8 Köln
Deutschland
Kontakt:
Axel Minrath
Raum: A
Telefon:
899- 8E-Mail Axel.Minrath@bva.bund.de
Referat ZMV II 6
Ehrungsaufgaben des Bundespräsidenten...

Ergo haben wir es mit dem blichen Verfahren zu tun. Politstudium und Politdiplom in Blablabla. Der Qualiﬁzierungsnachweis f r die Agentenkarriere ist eine Publika on gegen die DKP oder war eine Legendierung durch
das Amt, wie bei Thein seinen Publika onen ber Hools im Fußball.
Was wurde aus dem Schredderexperten Lothar Lingen?
Tja, Frau Pau, Frau König. Rufen sie doch einfach mal an und gratulieren sie ihm zu der Go esgabe. Es
liegt an ihnen, ob sie weitere Fragen an ihn haben oder seine Beiziehung als Zeuge in was auch immer anleiern.

Die Anmerkung (
6- : : )
Jetzt schaumerma, wann die Au lärer den Leak aufgreifen. Irgendwann muß ja auf Twi er drauf stehen, daß Lothar Lingen
in Axel Minrath drin ist.
ordo ab chao (
6- : : )
Der war gut! Anmerkung rules ;-)

. . 9 Lothar Lingen: eine Anzeige im Bundestag (

6-

-

:

)

In der Drucksache / 69 werden Fragen zum großz gigen Sponsoring von B chern, die keiner liest, aufgeworfen. Das 988 in der Kurzfassung als "Friedenskampf" tulierte Werk von Axel Minrath, das exakt das Gegenteil
von dem war, was der Titel aussagt, denn es war ein Werk der Kriegspropaganda, dieses Buch wurde vom Referat
"Planungs- und Grundsatzfragen" der Bundeszentrale f r Poli sche Bildung mit 8
,- DM bezuschußt, eine gar
stolze Summe.
Haben wir somit gleich noch eine Außenstelle der Kölner Berufsschn ﬄer aufgedeckt, die gleichermaßen
f r die Rekru erung von Spitzelf hrern als auch den Vertrieb der von Berufsspionen verfaßten Gräuelpropaganda
zuständig war, also nichts weiter als eine Filiale des Bundesamtes f r Verfassungsschutz, nur daß die Gelder aus
einem anderen Topf kamen und somit nicht im Geheimdienstbudget auﬂiefen.
Bei der Gelegenheit sei ein Ger cht aus Friedrichshain weiter gegeben, da es wie Arsch auf Screenshoteimer
paßt, von Leuten, die etwas mehr Ahnung haben bzw. Leuten, die Leute kennen, die davon Ahnung haben. Eine
Tiefenpr fung des Finanzamtes beim apabiz ber woher und wohin der Gelder zur Aufrechterhaltung der den
Staat sch tzenden Dependence täte wohl in einem mi elschweren Disaster enden. Es macht nur keiner. Warum,
das ist unbekannt und nur f r Liebhaber von Spekula us von Interesse. Es wird nicht dr ber geredet. Die Firma
ist tabu.
Man hat sich die Wandlung des Axel Minrath zu Lothar Lingen eine schöne Stange Geld kosten lassen. Der
Einsatz hat sich gelohnt.

paule (
6- 8: : 9)
Well Done ! dass die Bundes bzw. Landeszentralen f r pol. Bildung (höhnisch tuliert) von den staatsraisonalen Finnen
gesteuert werden, war mir schon klar....dass sie sich in bester Gesellscha zum Apabiz und dem BFV au alten...tss gab´s
da nicht unbestechliche Steuerpr fer in Hesse ;)
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Die Anmerkung (
6- : 9: )
>> gab´s da nicht unbestechliche Steuerpr fer in Hesse Ja, bis die Hunde der An fa, also der Staat auf sie losgelassen
wurde, um sie amtlich f r verr ckt zu erklären. Man wollte nicht, daß ganz bes mmten Einrichtungen Korrekturen der
B cher anempfohlen werden. Es gibt eine zweite Analogie, die eine Tiefenpr fung wert wäre. Tomas Lecorte ist ebenfalls
mit einer einzigen Publika on in die Literaturgeschichte der Menschheit eingegangen. h p://www.amazon.de/TomasLecorte/e/B
K UFM6 Es handelt sich um eine vorz gliches Bewerbungsschreiben f r die Dienste, bzw. eine
Legendierung im Interesse der Dienste. Sie patzen immer an der gleichen Stelle, weil es ein Beamtenapparat ist, der
unkrea v 8 abarbeitet.

. .

Hat man das "unbekannte NSU-Netzwerk" schon

gefunden? (

6-

-

9:

)

Vor ein paar Tagen war hier die neue Polenböller-ARD-Doku mal Thema:

Polenböller werden zu Rohrbomben aufgeblasen? ARD-Doku Gestern

Ein gro enschlechtes linkes Verdummungs-St ck von Thomas Reu er und Gernot Modery, auch bekannt als

7

So eine Art Tobias Bezler alias Robert Andreasch. Oder Tomas Lecorte alias Apabiz-Jentsch. B el des
Staates zur Erzeugung eines Popanz namens NSU samt riesigem Netzwerk, zum Hypen von vermeintlichem Rechtsterror, Beau ragte f r ewiges Rassismusgequake gegen die Ermi ler der Dönermorde... staatliche Berufsan fas.
Staatsschutz-Klitsche nennt @anmerkung das Apabiz in Berlin. Völlig zurecht.
.

haben dieselben Autoren Reu er und Modery f r Report (ARD) einen NSU-Beitrag gedreht, samt der
Gaststars Sebas an Edathy, dem Gr nen NSU-Ausschussmitglied, und vor allem mit Meinolf Schönborn. Dieser
Beitrag ist sehr viel interessanter als das neueste Polenböller-Gedöns von
6.
Der SWR schreibt dazu:
8

Als nach viel zu vielen Morden endlich bekannt wurde, dass eine rechte Terrorzelle, der sogenannte Na onalsozialis sche Untergrund, dahinter steckt, da haben sich viele gefragt: War diese
Terrorgruppe ein Einzelfall oder planen da draußen noch andere Rechtsextremisten Anschläge oder
Morde?

Website "Neue Ordnung"

9

Anton Maegerle und Thomas Reu er sind bei der Suche nach einer Antwort auf eine bislang
unbekannte Neo-Nazi-Organisa on gestoßen. Namha e Experten sagen: Die erinnern an den
Na onalsozialis schen Untergrund. Beunruhigende Recherchen, die mit einem Toten beginnen.

Sollte man unbedingt ganz lesen, oder sich die XL-Version dort anschauen.

Da "ﬂog
eine er-Zelle auf"? Jörg Lange, ehemaliger Söldner in Kroa en, wurde tot neben Waﬀen und
Muni on gefunden, Meinolf Schönborn als Kopf der Truppe, und ein gewisser Jan Gallasch, der den Toten fand,
aber nicht etwa so schlau war, die Waﬀen samt Muni on erst mal in Sicherheit zu bringen, bevor er die Polizei rief?

Schönborn und Lange, laut SWR...
Die ganz Linken berichteten davon auch:
Die Web-Seite zur „Neuen Ordnung“ wurde schon im April
9 registriert. Ein Schwerpunkt
Schönborns weiterer Tä gkeit war der Au au eines braunen Schulungszentrums f r die „Neue
Ordnung“ im „Weißen Haus“ in Herzberg (Brandenburg).
Durch einen Zufall ist dies aufgeﬂogen. Der bekannte Berliner Neonazi Jan Gallasch, ein ehemaliges NF-Mitglied, ﬁndet Schönborns Kumpan Jörg Lange am . März
tot im „Weißen Haus“
und ru die Polizei. Todesursache: Herzinfarkt. Lange war waﬀenerprobt und wie viele andere
deutsche Neonazis während des Jugoslawienkrieges als Söldner auf Seiten der kroa schen Milizen
ak v. In seinem Zimmer fand die Polizei einen Militärrucksack mit drei Waﬀen, rund
Patronen
unterschiedlichen Kalibers – auch f r andere Waﬀen als die Sichergestellen – Flugblä er der „Neuen
Ordnung“ sowie Schri en zum verurteilten Rechtsterroristen Manfred Roeder. Die Pension „Weißes
Haus“ war von Schönborns Lebensgefähr n angemietet worden.
Roeder? 996er Prozess? Erfurt?

Uwes bedrohen Bodo Ramelow fast zu Tode...

.
Die NSU-Netzwerk-Ermi lungen der BAW und des BKA-Staatsschutzes liefen Anfang
auf Hochtouren,
es gab die ber hmte 9er-Liste mit mehr als
möglichen Kontaktpersonen, Schultze und Eminger sassen
noch in U-Ha , gegen weitere 9 Unterst tzer wird bis heute ermi elt, der Bundestagsausschuss unter Edathy war
am Arbeiten, der Prozess gegen Zschäpe lag noch in weiter Ferne... damals gab es noch keine interne Festlegung
der Regierung, dass der NSU nur aus einem abgescho eten Trio bestanden habe, oder gab es die doch bereits?
Dieses Lange-Schönborn-Gallasch-...-...-Netzwerk wollte man nicht, ganz oﬀensichtlich nicht, denn Durchsuchungen gab es erst Monate später, und ak v war da nicht etwa der Generalbundesanwalt mit der BAO Trio,
sondern nur Provinz-STA aus Neuruppin.

O-Ton, J rgen Schiermeyer, Oberstaatsanwalt:

Die Staatsanwaltscha Neuruppin ermi elt gegen insgesamt f nf Beschuldigte, wegen der Vorw rfe der Bildung einer bewaﬀneten Gruppe und des Verstoßes gegen das Waﬀengesetz.

Das war dann Anfang
, also fast ein Jahr später. Die Linksﬁlmer Reu er und Modery befragten dann auch
Edathy zur "Neuen Ordnung":

Reu er und Edathy
Die Linksextremen betonen insbesondere den Aspekt der Verbindungen dieser Schönborn-Truppe in den S dwesten:
Gemeinsame Ideologie und Leitlinien der Freien Krä e Schwarzwald-Baar-Heuberg und der „Neuen
Ordnung“
Die FK-SBH stellen in ihrer Selbstbeschreibung heraus, dass sie wie der NSU oder die „Neue
Ordnung“ „Taten sta Worte“ bevorzugt: „Wir sind keine Zuschauer, die Taten handlungslos an uns
vor berziehen lassen und auch noch daf r bezahlen. Wir sind Akteure“
Und "S dwesten", das ist Baden-W r emberg, das Ländle, das ist der ehemalige Söldner in Kroa en Alexander

Neidlein, das ist der gute Kroate, Kamerad Markus Frn c, anders gesagt: Das ist Krokus-Land. Also die angeblichen
Polizistenmörder von Heilbronn, in der Version Krokus bzw. Florian Heilig.
Alex, Nelly, Matze, Franchik. Das ist die Gronbach-Krokus-Story, die der Vater im März
Steht auch im mi lerweile veröﬀentlichten Landtagsprotokoll.

bestä gte.

Also der Florian Heilig, der seine Lehre schmiss, weil er von Kroaten mit dem Messer schwer verletzt
wurde, als er auf dem Weg zur Berufsschule in Mannheim war. Aussage Tatjana und Gerhard Heilig im NSUAusschuss Ländle
.
.

Im März
ﬁndet man einen toten Neonazi neben Waﬀen, Muni on und Schri gut. Man macht aber nichts,
trotz NSU-Hype damals, und schiebt den Fall ab, weit weg von der medialen Aufmerksamkeit in die Provinz.
h ps://vimeo.com/

87

9

Knapp Jahr später dann die SWR-Report-Doku dazu, und es passiert immer noch nichts. Bis heute hat
die gerichtliche Jammerverstärkung (Nebenklage) das Ganze ebenso unbeachtet gelassen, wie es der Verfassungsschutz angeblich tat.

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich will sich dazu nicht äußern. Kein Interview. Und im Verfassungsschutzbericht ist die Neue Ordnung nicht einmal erwähnt.

Warum ist das so?
Das NSU-Netzwerk
in Teilen gefunden, samt Verbindungen ins Ländle, und dennoch kein Interesse
der Bundesanwaltscha und der linken Nebenklage?

Ansätze, zum Selberdenken:

. NSU-Verbindungen?

Die große Nummer
Nach der Wende wurde Starke in der örtlichen Neonaziszene ak v, op sch geprägt durch die
sich rasch radikalisierende Skinhead-Subkultur. 99 vermerkte ihn die „Na onalis sche Front“ (NF,
99 verboten) unter Meinolf Schönborn (damals bereits unter Mitwirkung von Thomas Richter alias
V-Mann „Corelli“) als Interessent, kurz darauf wandte er sich der
verbotenen „Hilfsorganisa on
f r na onale poli sche Gefangene“ (HNG) zu. Sein Name wurde in der Folgezeit auf mindestens
ihrer „Gefangenenlisten“ eingetragen. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /darf-auch-dermord-an-bohnhardt-und-mu ndlos-nicht-aufgeklart-werden/ #comment- 77

Zu viele Überschneidungspunkte zu Corelli und zu Thomas Starke? Zu den Uwes?
. V-Leute involviert?

O-Ton, Tagesschau vom 7.

. 99 :

Mindestens ein tödliches Verbrechen haben Schönborns Gefolgsleute längst auf ihrem Konto:
Dezember 988. Im bayerischen Schwandorf z ndet einer von ihnen ein Wohnhaus an, in dem
berwiegend t rkische Familien wohnen. Grausame Bilanz: Vier Tote und elf Schwerverletzte.

Da landet man dann bei Solingen, Brandanschlag, Tote, Schönborn, und beim V-Mann mit der Kampfsportschule,
wo der verurteilten Brands er trainierten. Bernd Schmidt.
h ps://www.youtube.com/watch?v= K DVpWHHjM
Schönborn zeigt stolz seinen Mitgliedsausweis vor, den von Schmidts Kampfschule, und behauptet, der VMann habe Waﬀenausbildung und Nahkampfschulung angeboten, damals, f r Schönborns NEK:

Ist NEK das, was man uns heute als NSU verkau ? Gibt es einen V-Mann-gest tzten rechten Sumpf, der von
99 bis
reicht, und wo es Verbindungen ber V-Leute von Solingen ber den Röder-Prozess und Starke,
die Uwes und Beate, bis hin zum toten Kroatensöldner
bei Berlin und zu dessen Kameraden-Netzwerk nach
Baden-W r emberg, bis hin zu Florian Heillig gibt?
Oder ist das alles an fabefeuerter GEZ-Blödsinn, herbei halluziniert, und GBA und BKA haben das zurecht
als völlig unwich g erkannt, und deshalb nie ermi elt?
Selber Denken und schönen Sonntag!

Simone (
6- : 7: 7)
Schönborn mit Verbindungen nach Sinsheim und Heilbronn, aber auch mit Verbindungen zur Pnos und deren Gr nder
aktuell die europäische Ak on leitet, wo auch Europaweit sämtliche Kontakte zu anderen Rechten gepﬂegt werden.... z.B.
Goldene Morgenröte, Ukraine usw..... Die Wurzeln dazu liegen im Fest der Völker
Sturmbock (
6- : : )
Jaja, diese Söldner. Einige hundert sollen es gewesen sein. Im Kroa enkrieg gegen Serben, im Bosnienkrieg gegen Serben
und Moslems. Jörg Lange, der in Herzberg/Mark eine ähnlich zusammengew rfelte Waﬀen- und Muni onssammlung
wie der sogenannte NSU hinterließ, und Alexander Neidlein, der allerdings deser erte und sich in S dafrika versteckte,
sind nur zwei von diesen Söldnern. Später im Kosovokrieg standen sie auch auf Seite der albanischen UCK, wie Roland
Bartetzko. F r Linke sind das Faschisten, weil sie sich o auf der Seite derer verdingten, die in der Tradi on ehemaliger
Befreiungsbewegungen stehen, die auf der Seite der Wehrmacht und der SS f r eine na onale Selbstbes mmung
kämp en. Diese Befreiungsbewegungen wurden allerdings nach dem Zusammenbruch ein Werkzeug US-amerikanischer
Geheimdienste gegen die Kommunisten. In den Jugoslawienkriegen wurden die Kroaten und die Albaner dann auch von
US-amerikanischen Military Professional Resources Incorporated gepampert. Das absichtlich herbeigef hrte Durcheinander d r e ähnlich groß gewesen sein wie aktuell in Syrien. Und die Parallelen zur Situa on in der Ukraine sind augenfällig.
"Faschisten" im treuen Dienst US-amerikanischer Interessen, o auf mehreren Seiten, gelegentlich auch gegeneinander.
Die Bahama-Frak on m ßte diese "Faschisten" konsequenterweise lieben, tut sie aber nicht. Irgendwie sind diese Leute
inkonsequent oder blind oder doof - oder alles gleichzei g. Zu privaten Kriegs- und Geheimdiens¾irmen wie der MPRI
fällt mir ganz spontan noch die Praxis ein, zeitweilige beurlaubte Militär- und Polizeioﬃziere einzustellen. Und von dieser
Überlegung bis zu SEK-Mann Thomas Bartelt und seine Verwicklung in die "Libyen-Aﬀäre" ist es nicht weit. Die plumpen
Anwerbeversuche eines Alexander Gronbach f r Söldnereinsätze in Ghana waren wahrscheinlich eine andere Liga, eher ein

Honigtopf f r abenteuerlus ge Ex-Söldner. Eines d r e klar sein: Es gibt einen s nkenden Geheimdienstsumpf rund um
die "Contractors" und der Abstand zur organisierten Kriminalität d r e an einigen Stellen gegen Null tendieren. Allerdings
muß oﬀen bleiben, was das mit dem "NSU"-Skandal zu tun hat. Ich halte es momentan f r f r mediales "Stochern im
Nebel" und f r den Abtrieb einer liebevoll fe gef erten, medialen Sau.
ich (
6- : : 9)
h ps://www.jus z.bayern.de/gericht/olg/m/presse/archiv/

6/

/index.php

nsulm (
6- : : 9)
Nicht ganz. Das "Fest der Völker" hä e böse Enden können, wenn nicht schon Jahrzehntelang Kontakte und Duldung
untereinander der interna onalen Na onalisten zur Selbstverständlichkeit gehörten. Es ist nicht einfach eine ausländerhassende Hundertscha , die mit Rockmusik resozialisiert wurde und auch nicht die "Wurzel"- höchstens die Frucht. Es
kann sich lohnen "Ergebnisoﬀen" an das Thema heranzutreten. Sonst ist ein teuer erkau es Konstrukt das Resultat(teuer
erkau : Xenophile Ausländerhasser ;-)
deutscher Kurde (
6- 7: : )
Die NSU Aﬀaire ist zu groß, ist keine deutsche Sache. Ihr m sst Gesamtereignisse in
von NATO und Geheimdienste
analysieren: die alte Frage: Cui Bono? Nur die T rkei. Am . .
brennt WoMo in Stregda. Ramelow berichtet von
MAD und BND am Tatort. Das WoMo ist totaler Fake. Hat nix mit den aufgefundenen Beweisen zu tun. Alles manipuliert.
Am . . und . .
war Erdogan in Berlin zum Festakt Jahre Gastarbeiter und hat starke Forderungen aufgestellt:
Bild hat berichtet: Heute feiern Bundeskanzlerin Angela Merkel ( 7, CDU) und der t rkische Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan ( 7) einen Festakt im Auswär gen Amt (Berlin). h p://www.bild.de/poli k/inland/gastarbeiter/heutefeiert-deutschland-die-t uerken- 777
.bild.html KRITIK AN DEUTSCHLAND Zuvor ha e Erdogan im BILD-Interview die
Integra onspoli k der Bundesregierung scharf kri siert. „Die deutsche Poli k w rdigt die Verﬂechtung der drei Millionen
T rken in Deutschland nicht genug“, sagte der t rkische Regierungschef. Er verlangte von der Bundesregierung, sich „viel
mehr“ f r einen Beitri seines Landes zur Europäischen Union einzusetzen. Eine EU-Mitgliedscha der T rkei w rde die
Integra on „massiv vorantreiben“. Zudem sprach er sich daf r aus, allen t rkischstämmigen Menschen in Deutschland
die doppelte Staatsb rgerscha zu ermöglichen. "In einem anschließenden Vier-Augen-Gespräch zwischen Merkel und
Erdogan, hat Deutschland der T rkei Unterst tzung bei der Terror-Bekämpfung zugesagt. Erdogan betonte zuvor, dass die
T rkei im Kampf gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK nicht alleingelassen werden d rfe. Darauf entgegnete Merkel,
Deutschland stehe hier „ohne Wenn und Aber“ an der Seite der T rkei. Der t rkische Ministerpräsident hat Deutschland
zudem aufgefordert, sich am stärksten f r eine EU-Mitgliedscha der T rkei einzusetzen. Deutschland solle bei den
Unterst tzern an erste Stelle stehen." h p://www.bild.de/poli k/ausland/recep-tayyip-erdogan/wir-fuehlen-uns-in-deut
schland-im-s ch-gelassen- 768
.bild.html T rkei hat dank NSU - Erpressung alle Forderungen und Ziele erreicht.
hat Deutschland große Fehler gemacht: Westerwelle hat bei Libyen nein gesagt. Das gab viel Wut bei NATO und T rkei hat
bei St rmung von Tripolis die F hrung bernommen (mit Katar). Ganze NSU Geschichte klingt wie typ sche Ak on von
Hakan Fidan (durchtribene Chef von t rkische Geheimdienst MIT). Hakan Fidan war in Mönchengladbach-Rheindahlen bei
NATO sta oniert und hat gute Netz in Deutschland. h p://www.focus.de/poli k/ausland/poli k-und-gesellscha -erdoganund-sein e-scha enkrieger _id _ 7766 .html Meine Meinung ist NSU Skandal ab . .
eine Racheak on von NATO
- Gladio - MIT an Deutschland wegen Abtr nnigkeit in Libyen-Krieg.
6 brigens ähnliche Ak on von T rkei: Erpressung
Deutschland mit Fl chtlings-Migra onswaﬀe. Deutsche unterschätzen Macht und Stärke von t rkische Geheimdienst
(Unterst tzung von CIA und NATO) Chef von NSU Verschwörung ist Hakan Fidan!
admin (
6- 9: : )
Und wer hat die "Dönermorde" begangen?

. .

Der Spion aus der Uni, der Jürgen Elsässer ausbootete (

6-

-

9:

)

Elsässer war auf dem rich gen Weg, keine Frage. Er ha e mit den Eltern von Florian Heilig Kontakt aufgenommen,
ha e sie letztlich getroﬀen, und ein ausf hrliches Interview mit ihnen gef hrt.

6

Als Schwabe aus Pforzheim sprach er dieselbe Sprache :)

Vater: Und das Autowrack. Als wir es abgeholt haben, sagten uns die Beamten, es sei nichts drin
sichergestellt worden. Wir haben nur wenige Momente gebraucht, um sein Handy und den Laptop
zu ﬁnden. […] Da jetzt das Autowrack in unserem Besitz ist, konnten wir es persönlich in Augenschein
nehmen, und dabei sind uns einige Punkte aufgefallen. Florian soll den Innenraum mit Benzin aus
einem Kanister getränkt, sich dann reingesetzt und mit einem Feuerzeug in Brand gesteckt haben.
Aber wo ist der Kanister? Angeblich verschmort, aber es gibt keine Schmorreste. (Compact /
,
S. ﬀ.)

Und der zweite Knackpunkt war der fehlende dicke Schl sselbund, der nicht im Auto war.

7

Der nächste Schri hä e darin bestehen m ssen, Florians Notebook, sein Handy, andere Geräte auszulesen, f r
die sich die Polizei oﬀenbar nicht interessiert ha e. Da hä e der Elsässer dranbleiben m ssen...
Aber dazu kam es nicht, denn es wurde eingegriﬀen:
Aussage . .

, Gerhard Heilig, NSU Ländle, Wortprotokoll Nr. 9 des Landtags, Seite 9:

Ganz kurz nach dem Interview der Heiligs mit J rgen Elsässer hat man den Hajo Funke dorthin beordert, zur
etwas naiven Familie Heilig? Und denen den Elsässer ordentlich madig gemacht?
Seite

8

, Krokus... die Polizistenmörder Alex, Nelly, Matze und Frn c.

Das ist nicht das dem NSU-Ausschuss vorgef hrte J ngelchen Matze Klabunde, sondern "Ziehvater", das ist
Ma hias Brodbeck, NPD, Alex Neidleins Kamerad... das ist Krokus, also Gronbach. Frn c, Neidlein, Jörg Lange,
die Kroa en-Söldner... Lange fand man nebst Waﬀen und Muni on
tot auf. Blogbeitrag von Gestern.

der falsche "Ziehvater" ist das J ngelchen Matze, . von links. Florian . von rechts.
.
Hajo Funke, der Spion der aus der Uni kam, sorgte als Erstes daf r, dass Elsässer "rausﬂog" aus dem Fall.

9. April
9

Professor Hajo Funke - der Spion, der von der Uni kam

Das muss im Januar

gewesen sein, unmi elbar nach dem Erscheinen von Elsässers Interview mit Heiligs.

Die Aussage des Vaters von Florian Heilig im NSU-Ausschuss Ländle war am .
Handlungsbedarf:
Schl ssel:

Kanister:

6

.

, und erzeugte erneut

Doch, einen schwarzen, Tatjana... den hat Dein Vater am Sonntag vor dem Tod selbst aus dem Auto genommen.
Seite

, der Vater:

Und die Polizei will jedoch einen gelben, verbrannten Kannister im Wrack gefunden haben:
Seite 87:

6

Das Problem war also am . .
, als Vater und Schwester aussagten: Widerspr che bei Schl sselbund, und
Widerspruch beim gelben, verschmorten Kanister, beides gab es laut der Familie im Fahrzeugwrack nicht.
Jetzt kommt der . .
, und das bei Bekannten untergestellte Wrack wird erneut im Beisein eines Vertrauten durchsucht. Wer dieser Vertrauter wohl ist? Der Spion, der aus der Uni kam, oder dessen Anwalt Yavuz
Narin? Gar beide?
Ergebnis Kannister:

Ergebnis Schl sselbund:

6

Schwupps, schon war es Selbstmord. Dank des "Zauberautos", wie das ZOB immer so ne twi ert.
Mission accomplished?
Nicht ganz...
Es gab ja noch das Handy, es gab den Laptop, angeblich auch noch eine . Freundin mit einem Tablet-PC,
und es gab eine Festpla e und einen Camcorder.
Und das Handy war inklusive SIM-Karte.

Und man glaubt es kaum, dann beim Hajo Funke war die SIM weg. Also zuerst nur die SIM. Und danach dann das
6

Handy. Und der Laptop. Eigentlich war alles weg. Irgendwie...

Hajo Funke gerät im NSU-Mordfall Florian Heilig ins Zwielicht

Juli

,

Georg Lehle

So f gte (Konjunk v?) sich alles fein zusammen:

Die Ger chte lauten dazu, das Recherche-Netzwerk um Ex-Spiegel-Chefredakteur Mascolo habe die Devices
bekommen, vom Hajo Funke, und habe sie dann au ragsgemäss beim Inlandsgeheimdienst BfV entsorgt. "Pech
gehabt, Hajo", habe man zum Funke gesagt, aber das sind nur Berliner Ger chte. Sollte man die bloggen? Na
klar, aber nicht als verk ndete Wahrheiten.
.
Hä en die etwas naiven Heiligs das Zeug doch besser dem J rgen Elsässer geben sollen, auf dass der das
seinen Freunden im Kreml zum Auswerten gegeben hä e? Hä e der FSB das besser hinbekommen?
(ein bisschen Spass muss sein...)
Klar ist nur: Die Auswertung hä e im Ausland erfolgen m ssen, und das
6

schon, zum Beispiel in der

Schweiz, ganz oﬃziell im Au rag der Familie, das wäre sicher bestens inves ertes Geld gewesen, weil es vermutlich die Wahrheit erzwungen hä e, insbesondere die Iden tät des Anrufers am Vorabend des Todes Florians
oﬀengelegt hä e, der ihn so sehr verstört habe... totale Ausweglosigkeit, man sollte das Protokoll selber lesen...
.
Was bisher völlig untergegangen ist, und daher hier am Ende stehen soll, das ist eine These der Familie
Heilig zum Tod Florians, die im Wortprotokoll angedeutet wird. Sicher ist, dass es Falschaussagen von angeblichen Mi¾ahrern gab, da ging es um einen Kanisterkauf, um Burger King, um Benzin (lt. Polizei) und um Alkohol
(lt. Feuerwehr) und die Familie ist der Meinung, dass Florian nicht alleine war, bevor er starb.
Seite

:

Die Familie ist sich sicher, am Tod beteiligte Personen iden ﬁziert zu haben, Seite 7:

Sie macht das auch fest an einem der angeblichen Mi¾ahrer, der am nächsten Tag bereits seine WhatssAppKommunika on mit Florian und Melisa [tote Zeugin
, ihr Verlobter Sascha Winter starb
6] aus dieser
Nacht löschte, die bis Morgens um Uhr gegangen sein soll, etwa um 9 verbrannte Florian. Seite 9 :

6

Wir auch, Tatjana.

Wer war in der letzten Nacht mit Florian unterwegs, gab sich dann als Mi¾ahrer aus, legte eine falsche Fährte,
Kanisterkauf, Burger King, Apotheke, und fuhr mit ihm zum Sterbeort? Bzw. wen suchte Florian auf, nachdem er
die echten Mi¾ahrer in Geradste en abgesetzt ha e?
Wie kam der tödliche Medikamentencocktail zustande, und was hat der Uniformhosenträger dort gemacht,
der ebenfalls im Protokoll erwähnt wird?
Der Ausschuss hat -au ragsgemäss?- den Suizid favorisiert, eigentlich von Anfang an. Schlampige Polizeiarbeit,
sicherlich, aber mehr auch nicht, das stand oﬀenbar auf der Sollliste. Die merkw rdige Rolle von FeuerwehrPrak kant am genau rich gen Tag KOK Jörg Bartsch kann auch niemand enträtseln, der immer nur KKK blökt...
und die einzige interessante Person oben bei den Jungrechten ist und bleibt Andre Haug, dessen Bruder Polizist ist.
Denn Haug ist laut Familie Heilig die Verbindung zum Söldner [aus Kroa en?]:

Soll das der Frn c sein?

Da wundert es eigentlich nicht, dass die SIM zuerst verschwand, und danach das gesamte Handy.
Der Fall Florian Heilig d r e abgehakt sein, da wird nichts mehr passieren. Mission accomplished, oder
alles nur Hirngespinste der Familie, die man dann auch noch zusätzlich nach Strich und Faden vorgef hrt hat?
Wir wissen es nicht, die Protokolle sind zu konfus, eine vern n ige chronologische Au ereitung fehlt. die
66

m sste von der Familie kommen, ganz ohne Ghostwriter...

. .

Die neueste Pia o-LfV-Leserverdummungskampagne von DIE WELT & Co. (

6-

-

9:

)

Wie geblogt hat der Bundestags-Ausschuss II beim OLG M nchen die dort beschlagnahmten Unterlagen (Aussage
Reinhard Görlitz, Pia os V-Mann-F hrer) anzufordern beschlossen.

Da Brandenburg diese Unterlagen sperrte, kann das OLG da nicht heran. Der Bundestags-Ausschuss jedoch schon.
Nichts desto Trotz hat das OLG M nchen den V-Mann-F hrer mit dem Tarnnamen "Reinhard Görlitz", der
angeblich mit b rgerlichem Namen Gordion Meyer-Plath heisst und inzwischen Präsident des LfV Sachsen ist,
inklusive dessen Maskerade mit M tze, nuschelnd Kaugummi kauend, am . März
6 erneut vorgeladen, und
heraus kam erneut nichts.
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Es ist ein jämmerlicher Au ri , der noch dadurch gesteigert wird, dass der Mann in Maskerade
ins Gericht kommt. Mit einer Per cke und einem weiten Kapuzenpullover. Die Kapuze behält er
während seiner Aussage auf dem Kopf. Sie soll sein Aussehen verbergen.
Der Zeuge heißt Reiner G. und ist nicht etwa ein Mitglied der rechten Szene. Renitente Neonazis hat es im NSU-Prozess ja schon viele gegeben. Reiner G. arbeitet f r den Staat. Er ist Agent.
Er arbeitet als Verfassungssch tzer in Brandenburg und war fr her der V-Mann-F hrer eines
Informanten mit dem Decknamen "Pia o".

Es kam noch nicht einmal heraus, dass dort angeblich Gordion Meyer-Plath mit Per cke und Kapuze sass?

Das wäre ja lus g.
War der Kapuzenmann mit Per cke auch schon anderwei g beim OLG aufgetreten?
Ja, als Pia o.

68

War das immer derselbe staatliche Schauspieler, oder wurde da getrennt f r beide Per cken-Rollen gecastet?
.
Zusatzfrage: Wer castete den angeblich falschen Handwerker Rene Kaul f r dessen Gerichtsau ri ?
Rene Kaul in Zwickau. .

.

. laut Privatdetek v-Ergebnis:

69

Rene Kaul im TV. War der auch vor Gericht?

Ende Teil .

W.Earp (
6- 9: : 6)
Rene Kaul: die Verarsche hoch drei. Die beiden sind NICHT iden sch. Der mit dem Handwerkerdress ist älter als auch
etwas schwerer
admin (
6- 9: 7: 6)
Bisher haben sämtliche Saalhocker dazu geschwiegen, Kaul war mal dort beim OLG.

7

Foto (
6- 9: 6: )
Dicke
Finger,
Bauch
h p://www.rbb-online.de/content/dam/rbb/rbb/Bilder
% Infoportal——-/
/
_ /NSU _
99 .jpg.jpg/size=7 8x 98.jpg D nne Finger, kein Bauch h ps://www.an fainfobla .de/sites/default/ﬁles/public/styles/front _full/public/gordianmeyerplath.jpg
brain freeze (
6- 9: 9: )
kurzer Hals, langer Hals - pyknisch vs. leptosom ;)
admin (
6- : : 6)
Auf wen beziehst Du Dich? Gordion alias Reinhard Görlitz, oder Gordion alias Pia o, oder auf Rene Kauls?
brain freeze (
6- : : 7)
Der Kapuzenmann "Pia o" in M nchen ist eher gedrungen, s ernackig mit adipöser Veranlagung (Wurs¾inger) im Gegensatz zum schlanken VS-Schönling Gordian. Kommentator "Foto" hat recht. ;) h p://www.rbbonline.de/poli k/beitrag/
/ /prozess-nsu-pia o-polizei-b randenburg.html
admin (
6- : : )
Das ha en wir ja auch vermutet, weil Pia o ja 99 sagte als Beginn seiner V-Mann Tä gkeit, 99 wäre "rich g"
gewesen. Dienstlich wurde bekannt, dass Gordian den Reinhard Görlitz gab. Also?
brain freeze (
6- : 8: )
Vom Köpertyp her kann man imho ausschließen, dass Gordian im Gerichtssaal den Pia o machte. Die bekannten Fotos
von Szcz. passen aber zum Kapuzenmann "Pia o". Gegen Gordian = Görlitz spricht nichts. Frage wäre, warum das
Versteckspiel?
admin (
6- : 7: 6)
Warum kein Foto von Görlitz im OLG? Kennst Du eins? Ich nicht.
Mit Kaugummi und Per cke Geht es nach den Anwälten, werden zu dem Thema weitere Zeugen aus
den beteiligten Behörden gehört. Und gegen den Verfassungsschutz-Mitarbeiter Reiner G. m sste
strafrechtlich wegen Falschaussage ermi elt werden. Der Beamte war bereits im NSU-Prozess als Zeuge
befragt worden und dabei nicht nur wegen seiner Maskerade (Per cke) aufgefallen, sondern auch durch
sein renitentes Verhalten (Kaugummi kauend, widerwillig antwortend). Die Nebenkläger geben sich
berzeugt, dass Reiner G. auch nicht die volle Wahrheit gesagt habe. Sie glauben, dass er seine Behörde
habe sch tzen wollen und daher verheimlicht habe, dass der Verfassungsschutz damals noch weitere
Informa onen ber eine mögliche Waﬀenbeschaﬀung f r das Trio erhalten habe. Die Beweisanträge
dienen vor allem dazu, weitere Akten aus dem Verfassungsschutz zu erhalten und durch die Befragung
weiterer Zeugen zu klären, was die Behörden damals alles noch gewusst haben. Dass sich am Ende Reiner
G. als Angeklagter vor einem Gericht wiederﬁndet, ist dagegen kaum zu erwarten.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-ali-und-ali-aktuell-die-video-ar beit-des-nsu- . 9 8

8-

brain freeze (
6- : 8: 7)
Nee, nichts. Gordians Alter Ego scheint fotoscheu zu sein. ;)
Die Anmerkung (
6- - 6 7: : )
Dem Depardieu wurde f r die Asterixﬁlme auch ein Kop issen spendiert, daß er sich vor den Wanst schnallen mußte,
um lebensecht r berzukommen. locken haben sie ihm auch gedreht usw. Nicht wiederzuerkennen, der schlanke
Bursche. Bei nichtschwangeren Schwangeren machen sie es ja auch so. Oder die Wampe ist krankheitsbedingt.
Dann kann die rich ge Ernährung und Medizin so ein Teil binnen dreier Monate vollständig verdunsten lassen. Es
zählt ausschließlich die gerichs¾este Iden ﬁka on der Schauspielerﬁguren. Alles andere sind Märchen aus einem
Schauprozeß mit Staatsschutzschauspielern.

7

Die Anmerkung (
6- - 6 6: 6: )
Es ist unerheblich, um wen es sich handelte, wenn nicht gerichtsamtlich deren Iden tät festegstellt wurde.
h ps://www.lawblog.de/index.php/archive s/
6/ / /eine-unsichtbare-zeugin/ Götzl erweist sich einbmal mehr
als zuverlässiger Staatssch tzer und läßt sich im Gegensatz zu den prozessualen Erfordernissen auf der Nase rumtanzen.
Die Dienste entscheiden, was in einm Prozeß erlaubt isst und was nicht. Es ist ja nicht so, daß wir das nicht wußten.
man muß es nur immer wieder deutlich sagen. Es ist nciht bekannt, welche Gestalten den Pia o, Görlitz oder Kaul
gegeben haben, solange nicht gerichtsfest geklärt ist, wie sie iden ﬁziert wurde. Daß die Verteidiger durch die Bank diesen
Jahrmarktschwindel mitmachen, paßt zu deren Rolle im System des Staatsschutzes. Die milaunigen und wenig konkreten
Antworten von Görlitz können auch auf eine schlanken Darsteller deuten, der ein paar Aktenseiten auswendig sollte,
ansonsten hängt, sobald eine Seite abgefragt, die er nicht gelernt hat. Gordian-Plath wird gesch tzt, weil das System
Reiche, Petke, Baumgart gesch tzt werden muß, damit Dienelt usw.
just worried (
6- - 6 8: : )
In jeder Fernseh-Matlock-Folge wäre der Prozess geplatzt, wenn sta des Zeugen ein verkleideter Sta st au aucht. Zu den
Wurs¾ingern: in der Filmbranche gibt es bes mmt Möglichkeiten. Das heißt, darunter können immer noch schlanke Finger
gesteckt haben.

. .

Vom Elend der kriminalforensischen "Beweise" an Hülsen, Geschossen, Haaren und Fingerabdrücken ( 6- : )

Wie gut sind die forensischen Beweise, was taugen die Waﬀengutachten des BKA, gab es wirklich nur eine
Mord-Ceska bei 9 Morden, wie gut sind die restlichen Tatwaﬀenbeweise, und ist die ominöse W aus Zwickau
wirklich diese immergleiche Mordwaﬀe?
Zum generellen Elend der forensischen Beweise gibt es ganz aktuell interessante Berichte aus den USA:

7

7

Seite

7

8 ﬀ., da geht es um unser Thema.

Mio $ f r 8 Jahre Ha als Entschädigung, es waren die Haare
eines Hundes. Das ha e eine DNA-Untersuchung ergeben.

er anderer Männer, nicht seine, und Haare

Bad forensic science has already wrecked too many lives.
(Die gro ge Forensik, Wissenscha
Leben zugrunde gerichtet.)

verbietet sich f r seriöse Betrachter, hat bereits zu viele

Im Fall NSU sind eher verschwundene Haare (Bankraub) das Problem, und fehlende Tatortbeweise an sämtlichen
Anklageverbrechen, die Motorradhelm-Haare von Verena Becker(?) im Mordfall Buback verschwanden ebenso,
samt des Gutachtens dazu, und im Fall Uwe Barschel war das Haar aus dem Hotelzimmer auch einfach so
verschwunden, als es gut Jahre danach neu untersucht werden sollte.
Die verschwundenen Asservate (das herrenlose Handfragment, die 7 Zigare enkippen aus dem Auto Köhlers, 6 Sorten, etc) beim Oktoberfest-Anschlag sind legendär.
.
Wesentlich besser noch passt zum Thema "Beweise beim NSU" der folgende Ar kel, in dem es um Spuren
an Projek len und an H lsen geht:

7

ON THE COVER
Bullets ﬁred from the same pistol by the Prince George’s County Police Department, in Maryland, show similar but not iden cal markings—an example of the ambiguity that plagues much
crimescene evidence. The bullets were ﬁred as part of a research eﬀort to bring greater rigor to
forensic analysis, conducted by the Na onal Ins tute of Standards and Technology. See page
8

Ähnliche, jedoch nicht iden sche Spuren an Projek len, verfeuert aus derselben Waﬀe... das bedeutet, dass
auch der umgekehrte Fall möglich ist: Verschiedene Waﬀen derselben Art erzeugen fast gleiche Spuren.
Die Seiten
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8 ﬀ.:

Junk science, welch böse Formulierung... vergleiche junk food...
Der Text lautet:

SIZING UP THE EVIDENCE
Sta s cians are on a mission to reverse
a legacy of junk science in the courtroom
By Kelly Servick
Forensic scien sts have o en overstated
77

the strength of evidence from re tracks,
ﬁngerprints, bullet marks, and bite marks.
On a September a ernoon in
, a man named Richard Green was shot and wounded in his
neighborhood south of Boston. About a year later, police found a loaded pistol in the yard of a
nearby house. A detec ve with the Boston Police Department ﬁred the gun mul ple mes in a lab
and compared the minute grooves and scratches that the ﬁring pin and the interior of the gun le
on its cartridge casings with those discovered on casings found at the crime scene. They matched,
he would
later say at a pretrial hearing, “to the exclusion of every other ﬁrearm in the world.”
The detec ve’s ﬁnding might have bolstered federal racketeering charges for two alleged gang
members implicated in various crimes on that street. But the defendants’ lawyers challenged its
admissibility. The pa erns on the cartridges from the lab weren’t iden cal to those from the crime
scene, they pointed out. So how could the detec ve be sure that the shots hadn’t been ﬁ red from
another gun?
The short answer, if you ask any sta s cian, is that he couldn’t. There was some unknown
chance that a diﬀerent gun struck a similar pa ern. But for decades, forensic examiners have
some mes claimed in court that close but not iden cal ballis c markings could conclusively link
evidence to a suspect—and judges and juries have trusted their exper se. Examiners have made
similar statements for other forms of so-called pa ern evidence, such as ﬁngerprints, shoeprints,
re tracks, and bite marks.
But such claims are ill-founded, a commi ee at the Na onal Academy of Sciences (NAS) concluded in
9. “No forensic method has been rigorously shown to have the capacity to consistently, and with
a high degree of certainty, demonstrate a connec on between evidence and a speciﬁc individual or
source,” the panel wrote. In other words: Judges and juries were some mes sending people to jail
based on bogus science.
Bogus science, unechte Wissenscha ... erschwindelt, usw:

The commi ee’s report sent shockwaves through the legal system, and forensic science is now
grinding toward reform. A series of expert working groups, assembled by the Na onal Ins tute of
Standards and Technology (NIST) and the Department of Jus ce, has begun to gather and endorse
78

standards for collec ng and evalua ng diﬀerent kinds of evidence. What is needed,says Constan ne
Gatsonis, a sta s cian at Brown University, who chaired the NAS commi ee, is sta s cal rigor.
“When somebody tells you, ‘I think this is a match or not a match,’ they ought to tell you an es mate
of the sta s cal uncertainty about it,” he says.
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Last May, NIST awarded $ million to a team of about
sta s cians and legal professionals to
help develop tools for analyzing the strength of an apparent match. Called the Center for Sta s cs
and Applica ons in Forensic Evidence (CSAFE), it will collaborate with NIST sta s cians to develop
sta s cal methods that describe how strongly a shoeprint in the dirt links the owner of a certain pair
of sneakers to a crime scene, for example, or how many ﬁngerprints other than the suspect’s might
have le a similar pa ern on a murder weapon.
Sehr interessant, mit welch enormen Aufwand in den USA die gesamte kriminalis sche Forensik hinterfragt wird,
und zu welch dras schen Formulierungen man bei der angesehen Zeitschri Science grei : Bogus science, junk
science...
Im letzten Absatz bezeichnen sie den Hexenzauber als "junk science", deren Ergebnisse nur selten
von höheren Instanzen angezweifelt und aufgehoben werden. Sehr schön.
Ist das Science-Magazin denn seriös?
Wikipedia englisch:
Science was founded by New York journalist John Michels in 88 with ﬁnancial support from Thomas
Edison and later from Alexander Graham Bell.
8

Eher seriös. Herausgeber ist ein Fachverband, der 8 8 gegr ndet wurde. Eines der f hrenden Wissenscha smagazine weltweit.
.
Es gäbe immer nur eine kriminalis sche Wahrscheinlichkeit, und die sollte angegeben werden, wie hoch
sie denn sei. Die Forensiker w rden es bertreiben (overstated) mit ihren "sicheren Beweisen"... so sicher seien
die meist gar nicht. Die Wahrscheinlichkeiten seien o viel zu hoch begutachtet worden durch die Kriminalisten,
viel höher als berech gt.
Gilt das auch f r die BKA-Gutachten zu den 9 Morden ab dem Jahr
, und den Gutachten zur vorgeblichen Tatwaﬀe dieser 9 Dönermorde, und zu den Tatwaﬀen-Gutachten von Heilbronn? Beim Bankraubrevolver
6?
Bei der . Dönermordwaﬀe Bruni ist oﬃziell gar nichts bewiesen, aber wie gut sind die BKA-Gutachten zur
nachgefundenen "Schuss lebender Uwes auf die Polizei - H lse", und was taugen die Gutachten zu FahrersitzMuni onsteilen, angeblich die Pleter MP, und zur "Selbstmordwinchester und deren
verfeuerten und
ausgeworfenen H lsen"?
Sicher ist nur, dass kein Verteidiger jemals das sich selbst begutachtende BKA infrage gestellt hat, dass niemand unabhängige Begutachtungen verlangt hat, und sicher ist auch, dass die Medien bei diesem immer noch
beweislosen Schauprozess mitspielen.

Solange nicht die 6 Muni onsteile aus Böhnhardts Kopf seriös (das heisst, nicht vom BKA oder einem deutschen
LKA!!) zugeordnet sind, solange hat die Au lärung des "NSU" noch nicht einmal begonnen.
Und solange keiner der 8 Prozessanwälte seriöse Tatwaﬀen-Gutachten verlangt, und solange die Leitmedien nur Staatsschutz betreiben, solange bleibt das ganze NSU-Gedöns nur ein Phantom.
Der NSU ist nichts weiter als eine Verschwörungstheorie.
Die Flagge passt daher bestens.

8

NSU – Peggy Zusammenhang – wieder Hoax der L genpresse | halle-leaks.de Blog (
6- - 7 7: : 9)
[…] das ist noch nicht das Problem. Das Problem heißt Junk Science. Königliche Hirne sind damit […]
W.Earp (
6- - 7 : 7: 8)
Peggy: jetzt r cken die damit raus, dass die das selbst verunreinigt haben mit einem Meßstab der an beiden Tatorten NSU
WoMo und Peggy verwendet wurde. Phantom Meßstab nennt man das. Die LKA Th ringer Polizei waren es. Sind die alle
ein bisschen bluna ?? Soviel Dummheit auf einem Haufen ist ja unglaublich, da steckt doch System dahinter. Und das
bringen die genau am Tag nachdem dieser Terrorist sich angeblich umgebracht hat als Ablenkung und Wochen später
dann kleines Demen .. Die Deppen sollte man alle in die W ste schicken !!

. .

Die neueste BRB LfV-Leserverdummungskampagne von DIE WELT & Co. (

6-

-

9:

)

Worum geht es? Teil lesen, siehe neuen Tag: h p://arbeitskreis-n.su/blog/tag/nsu-brb/
DIE WELT meint, es gehe darum:

Echt jetzt? Ziemlich schräg.
Es ging um das, was verschleiert wird, und weiterhin verschleiert bleiben soll.
Das Innenministerium Brandenburg demen erte prompt, hier das WELT Video:
[video width="7 " height="
" mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
_-Verfassungsschutz-verhinderte-Festnah.mp "][/video]

6/

/Brandenburg

.
Was die Medien verscheigen, das ist die Aussage-Linie der Verfassungsch tzer zu Pia o und zu den Waﬀen
(auch mal Bumms genannt, LKA-abgehörte SMS, man vermutete Sprengstoﬀ, dann war das Handy sofort tot...),
die bereits kurz nach dem . .
vereinbart worden sein d r e, und die bislang konsequent durchgehalten
wurde.
Sta dessen werden in einer Art Medienhype die Deutschen wieder mal krä ig desinformiert. Die KanzlerfreundinSpringerpresse marschiert vorweg, und alle anderen folgen...
Die "Waﬀenw nsche des NSU an Brandenburg" ha en wir bereits Gestern, die Per cken-Darsteller ebenfalls, und derselbe RBB hat auch prompt dem Stuss der WELT seinen eigenen Stuss hinzugef gt:
8

Bereits Ende
bestä gte "Pia o" vor dem Oberlandesgericht M nchen, dass er diese Waffenorder damals auch Brandenburgs Verfassungsschutz mi egeteilt habe. Das Innenministerium
wollte sich damals zu Umgang und Rolle des V-Manns nicht äußern, sagte aber, dass damals "nicht
geschludert" worden sei. Die Waﬀenanforderungen, die "Pia o" aus Th ringen erhalten ha e, habe
man so auch an den Verfassungsschutz in Th ringen weitergeleitet.
www.rbb-online.de/poli k/beitrag/
nsu-festnahme-verhindert.html

6/

/brandenburg-innenministerium–verfa

ssungsschutz-

Th ringen?
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/6

/pia o-ausschuss-brb-kommt?page=

Inzwischen ist dieser RBB-Stuss verschwunden, der Ar kel wurde ersetzt, denn oﬃziell ging es bei Pia o
998 um sächsische Skinheads, die "einen weiteren Überfall begehen wollten", VOR dem . Überfall, und
sich dann ins Ausland absetzen wollten. F r diese "weiteren Überfälle" sollten in Sachsen Waﬀen besorgt werden.
Jetzt ist der RBB-Beitrag etwas anders, mit Video:

Interessant ist, wie "der weitere vor dem ersten" Überfall kaschiert wird. Aus "wolle Waﬀen beschaﬀen" wird
"habe Waﬀen bescha ".
8

Auch das eine bl tenreine Desinforma on.
Das Video: h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Videos/Brandenburg-weist-Vorw rfe-rbb-

- -

6.mp

.
Was da wirklich los war, das kann man beim Bundestag nachlesen, und das schon seit

.

Kurzzusammenfassung:

• das Trio war nach der Garagenrazzia Ende Jan 998 untergetaucht und am . .98 zum Spitzel Thomas Starke
nach Chemnitz in Obhut gegeben worden.
• ab . .98 wusste man "Chemnitz" auch als TLfV, durch GP Alex Rachhausen, der das Fluchtauto zur ckholte,
zusammen mit J rgen Helbigs Chef Conny Coriand, Juniorchef einer Spedi on in Jena
• ab Mi e Februar 998 kam der BKA-Staatsschutz zum TLKA, Wochen lang, und regte an, man solle doch
Böhnhardts Handy berwachen.
• Es gab dann bis 7. . 998 samt Ortung von Böhnhardts Handy in Chemnitz

Telefonate Böhnhardts

• am 8. . 998 ha e irgendwer Böhnhardt gesagt, er solle au ören, sein eigenes Handy zu benutzen.
• die Staatsanwaltschat Gera liess sämtliche Mitschni e sofort danach löschen.
• Wohllebens Freund Helbig bernahm den Kontakt zum Trio in Chemnitz. Botenfahrten nach Meerane etc
pp.

Als dann im Rahmen der Handy berwachung von Thomas Starke, Jan Werner und anderen die SMS von Jan
Werner bei Pia o (Hallo, was ist mit dem Bums?) NICHT ankam, denn der ha e angeblich genau an jenem Tag
ein legendiertes neues Handy bekommen, LOL, und das alte Innenministeriums-Handy abgegeben, LOL, da war
es auch vorher schon um Waﬀenbeschaﬀung gegangen.

• Zielfahnder Sven Wunderlich vom TLKA kannte die Bums-SMS nat rlich, auch ber das Innenministerium
BRB als Eigent mer der SIM war er informiert.
• von den Waﬀenbeschaﬀungen wusste Wunderlich jedoch nichts, denn diese Info blieb stecken im Apparat
• f r Wunderlich blieb "Bums" immer Sprengstoﬀ...

Und jetzt muss man, will man sich nicht von den Medien veräppeln lassen, beim Bundestag lesen:

8

Dort steht nicht zwingend die Wahrheit, sondern dort steht, was die Wahrheit sein kann, oder worauf man sich
verständigt ha e, was denn die Wahrheit sei. Es gibt ganz genau Wahrheiten.
Und deshalb stellt man fest: Lus g war es

, zum Schreien komisch! Glauben Sie nicht?

Lesen Sie!

Der Ströbele mal wieder... die wohnten in Chemnitz, also machen sie nicht woanders Überfälle... fanden
denn alle 9 Dönermorde in Zwickau sta ? Die angeblichen Mörder lebten doch in Zwickau, warum mordeten die
dann in Westdeutschland? Ströbele... wobei der Rix ähnlich drauf ist. oh my god...
8

Nocken hat nat rlich Recht, er als TLfV kann nicht Polizeiaufgaben im Ausland (Sachsen)
aber auch hier wieder "weiterer Überfall" vor dem . Überfall.

bernehmen...

Brandenburg setzte sich mit Th ringen und Sachsen zusammen,
an einen Tisch, und pochte auf Quellenschutz: Wenn das TLfV Erfurt diese Info mit den Waﬀenbeschaﬀungen
weitergäbe an das TLKA Erfurt, dann sei der V-Mann Pia o gefährdet. Er könnte auﬄiegen.
Und jetzt wird es rich g interessant!
Versuchen Sie, die Kasperaden der Parlamentarier zu ignorieren...

Nocken sagte
aus, Pensionär Schrader vom TLfV bestä gte es (selbes Protokoll), dass die beiden VS-ler dem TLKA-Präsidenten
Egon Luthardt an einem bes mmten Abend diese Infos ins Amt brachten, m ndlich, und deswegen extra dort
86

hinfuhren.
Fakt ist: Bei der Zielfahndung (Ihling, verstorben, Wunderlich, der Nachfolger) kam diese Info nie an. "Bums" sei
"Waﬀe", und es gehe um Überfälle und danach nach S dafrika (Dr. Claus Nordbruch?).
Fakt ist auch: Egon Luthardt sagte aus, er erinnere sich nicht an den Besuch von Nocken und Schrader.
Was ist die Wahrheit? Eine Partei l gt. Entweder der VS, also LfV-ler, oder LKA-Präsident Luthardt.

In der Folge hat das TLfV via V-Mann Brandt Geld f r die erforderlichen Pässe an die Jenaer (Wohlleben
und Kapke) lanciert, Mario Br. war mit Kapke dort, Brandt folgte 999, und ob die dort Uwes getroﬀen haben ist
nicht bekannt.
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Kann s mmen, kann auch nicht s mmen.
so wie das hier:

88

Wer hat das Trio in Chemnitz besch tzt?

• das LfV Brandenburg? (WELT & Co.-Quatsch)
• das LfV Th ringen?
• das LKA Th ringen?

Wer hat die Festnahme des Trios seit Februar 998 in Chemnitz verhindert?

• das LfV Brandenburg (WELT & Co.-Sau durch das Dorf)?
• das LfV Sachsen?
• das LfV Sachsen in Amtshilfe f r das BfV?
• das LKA Th ringen seit Feb 98 in Amtshilfe f r den BKA-Staatsschutz?

.
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Pia o wurde gesch tzt, als Quelle, jedoch der Ha befehl war existent.
Daher gilt:

Ende Teil .
Intelligente Thesen zum avisierten NSU-Ausschuss BRB bi e hier posten, damit kann man auch @anmerkung
ärgern... ;)

9

Der letzte Teil kommt dann Morgen.

ich (
6- 8: 9: 9)
Das Bundeskriminalamt konnte anhand zahlreicher Einzeldateien die Produk on des NSU-Bekennervideos mit der
Zeichentrickﬁgur "Paulchen Panther" detailliert klären. Ein Ermi ler sagte am Dienstag als Zeuge im NSU-Prozess, er
habe sogar nachvollziehen können, an welchen Tagen einzelne Szenen aus dem Video produziert wurden. Auﬀällig
sei f r ihn gewesen, dass zu den meisten Taten akribisch Videoclips auf einer Festpla e gespeichert gewesen seien.
h p://www.pnp.de/nachrichten/bayern/ 9987 6 _BKA-Ermi ler-beschreibt-Arbeit-am-NSU-Bekennervideo.html Der Typ
war sicher wieder einer, der sich ganz wich g f hlte. Wie alle, die bei dem Spiel mitspielen. Heute kein twi er. Wird
wieder unterschlagen.
Analyst (
6- - 7 : 8: )
interessantes Video... ab Sekunde 6 taucht der Typ vom ominösen Foto auf, der bewaﬀnete Zivibulle! Er telefoniert und
steht innerhalb des Absperrbereichs...
admin (
6- - 7 : : )
Das . Koﬀerfahrrad liegt dort ebenfalls herum.
Analyst (
6- - 8 : : )
und am Koﬀer nat rlich auch keinerlei DNA? Der Fahrradschieber trug doch keine Handschuhe auf den VIVA-Aufnahmen,
oder?

9

. .

Die totale ARD-Gehirnwäsche kommt: NSU-Triple Whopper (

6-

-

9:

)

Man hört und staunt:
[video
poster="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
6/ /NSU-AfD-Mob-NS
image.png" width="6 " height=" 8 " mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
AfD-Mob-NSU.m p "][/video]

U-mp 6/ /NSU-

Die AfD in den Parlamenten, der Mob auf den Strassen, der rechte Terror im Alltag. Ein wachsender
Teil der Bevölkerung verabschiedet sich von demokra schen Grundwerten, doch was der Wahlabend
oﬀenbart hat, ist leider nicht neu. Und das wird sehr deutlich im ARD-Schwerpunkt "Mi en in
Deutschland - NSU". Herzlich Willkommen ... bei TTT

... bei der ARD-Gehirnwäsche im Au rag der Bundesregierung... m sste es eigentlich heissen.
Allerfeinste Staatspropaganda erwartet uns ab Ende März. Die Zwangsgeb hrensender haben sich nicht
lumpen lassen, und gleich Filme gedreht. Auf dass auch der Allerd mmste begreifen möge, dass die AfD zu
wählen ungefähr Dasselbe ist, als wenn man in selbst den Abzug gedr ckt hä e, damals bei den Dönermorden.
Filme, Doku, das ist wie Lagen Fleisch mit Beilagen.

Dass der Salat welk ist, und das Fleisch muﬀelt, das sagt Ihnen die ARD nat rlich nicht. Also geniessen Sie die Show.
9

Nichts ist echt, eher fad schmeckt es, aber es sieht gut aus, sogar die Kurdin wurde op sch erheblich aufgeh bscht.
Reinbeissen und Geniessen! Wohl bekomms.
.

h p://www.daserste.de/unterhaltung/ﬁlm/mi en-in-deutschland-nsu/sendungen/
alle-tage.html

die-taeter-heute-ist-nicht-

Mi, . . 6 | : Uhr
h p://www.daserste.de/unterhaltung/ﬁlm/mi en-in-deutschland-nsu/sendung/di e-opfer-vergesst-mich-nicht.html
Mo,

.

. 6|

:

Uhr

h p://www.daserste.de/unterhaltung/ﬁlm/mi en-in-deutschland-nsu/sendungen/
den-dienstgebrauch.html
Mi, 6.

. 6|

:

die-ermi ler-nur-fuer-

Uhr

h p://www.daserste.de/unterhaltung/ﬁlm/mi en-in-deutschland-nsu/sendung/de r-nsu-komplexMi, 6.

. 6|

:

.html

Uhr

Die Doku d r e der Höhepunkt sein, wenn die Proﬁlerin die V-Frau die Ermi lerin na egal, wenn unser
aller Kathi au ri .

9

Das wird sicher herrlich. Wieder mal... Aust und Laabs d rfen auch mitspielen, Herz, was willst Du mehr?
Mehr Propaganda geht nicht. Wem immer noch nicht schlecht ist: h p://www.daserste.de/unterhaltung/ﬁlm/mi en-in-deutschland-nsu/index.html
.

Selbstverständnis des Staatsfunks:
Jörg Schönenborn, WDR-Fernsehdirektor und ARD-Spielﬁlmkoordinator, ging noch einen Schri
weiter. Seiner Meinung nach werden Trilogie und Dokumentarﬁlm zur Glaubw rdigkeit des öﬀentlichrechtlichen Systems beitragen, indem sich die Programmanstrengung um die Wahrheit und die Wirklichkeit der Mordserie bem ht.
Nein, das ist nicht sa risch gemeint. Die cken wirklich so.
9

W.Earp (
6- : 7: 9)
das Schlimmste ist ja, wir MÜSSEN zahlen und ARD/ZDF senden die Staatspropaganda der Regierung. Wäre dann zwar
auch Steuergeld, aber ich w rde das nicht im Geldbeutel merken.
Schreiner (
6- : 7: )
Die DDR läßt gr ßen. Das ZDF wird jetzt umbenannt in ZDDF - Zweites Deutsches Demokra sches Fernsehen. Lebt
eigentlich Karl Eduard von Schnitzler noch ?
nsulm (
6- - 6 : 6: )
Googlen nach: "GEZ Befreiung". Wenn auch die Kriterien einen selbst nicht ausschließen, den Antrag ausdrucken(gerne
mehrere) und ab in den Brie asten damit, z.B.: Sozialwohnungen, Rentnerquar er ... . Das Umr sten auf zeitgemäße
"Mediatheken" verschlingt Unsummen. Daher bleibt wenig Budget f r arabische Unter tel oder eben viel Sendezeit f r
staatlich gefo(e)rderte Propaganda;-)

. . 6 Wieder Null Au lärung zum BGH-Beschiss beim OLG-Schauprozess (

6-

-

:

)

Wer es immer noch nicht verstanden hat:

Darum geht es: Zigfach in den BKA-Akten zu den DVDs enthalten: Keine echten Videos verschickt...

9

Zigfach geblogt...

Klar war: Gar nichts w rde dazu gefragt werden, denn es ist viel zu heiss. Mehr als dieses falsche Video haben
sie nicht an Beweisen... an den Tatorten gab es bekanntlich keine.
So kam es denn auch:
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Und Morgen ist Weihnachten... die Festpla e EDV
enthielt nicht alle Videoteile, um das Video zusammen zu setzen. Zuerst zudem gar nicht auslesbar, und danach fast das komple e NSU-"Geständnis" drauf...
Abrakadabra...
Glanzleistung der Medien:
Das Bundeskriminalamt konnte anhand zahlreicher Einzeldateien die Produk on des NSUBekennervideos mit der Zeichentrickﬁgur "Paulchen Panther" detailliert klären. Ein Ermi ler sagte
am Dienstag als Zeuge im NSU-Prozess, er habe sogar nachvollziehen können, an welchen Tagen
einzelne Szenen aus dem Video produziert wurden. Auﬀällig sei f r ihn gewesen, dass zu den meisten
Taten akribisch Videoclips auf einer Festpla e gespeichert gewesen seien.
Schauprozess... Staatsschutz. Und ein BKA-Proﬁler Harald Dern. Und: Totales Verteidigerversagen, schon wieder.
Wie kann man da so total pennen?
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Ali 7, ausgerechnet, ein Grieche!
Was wurde verschickt am ./ .

.

?

Die Arbeit am Paulchen-Panther-Video hat der NSU vermutlich im Mai
6 begonnen. Es exis eren
Vorläuferversionen, in denen die Figur aus dem "Rosaroten Panther" - der eigentlich harmlosen
Fernsehserie, die Uwe Mundlos geliebt haben soll - noch nicht au auchten.
www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-ali-und-ali-aktuell-die-video-arbeit-de s-nsu- . 9 8

8

Uralte Versionen wurden verschickt, ganz ohne Paulchen?
Noie Werte musikunterlegt? Wie wir immer schrieben?
Autsch, der letzte "Beweis" d r e nich g sein, und keiner hat es bemerkt?
Andere Beweise gibt es sowieso nicht...
Das mit den Täterspuren-freien Tatorten geht nämlich gar nicht. Sagt das LKA Berlin.
h ps://vimeo.com/

879

97

8 Ausnahmen bei 8 NSU-Tatorten bestä gen die Regel.
Sie m ssen nur dran glauben wollen. So wie Sie daran glauben wollen m ssen, dass das BKA bzw. die
BAW sich da nur geirrt hat, als sie iden sche echte Videos dem BGH verkau e, obwohl doch nur Vorgängerversionen am ./ . .
verschickt wurden. Filme ohne Paulchen gar?
Bis auf das Apabiz-Video, das iden sch war mit dem einen get rkt-versendeten Echtexemplar an die PDS
Halle, und ausgerechnet f r dieses Exemplar hat sich das BKA nie interessiert.
anmerkung: Und warum die Staatsschutzklitsche apabiz f r die Inverkehrbringung auserkoren wurde,
das wird auch nicht gefragt, erst recht nicht beantwortet, wer die außen vor läßt, der hat nicht ermittelt, egal was der Dern sagt .
Sehr rich g. Alles Schmu. Erklärt aber das Agi eren der An fa zum Wohle der Sicherheitsbehörden...

. . 7 Ablenken von Sachsen durch einen BRB-Pia o-Ausschuss? (

6-

- 6 9:

)

Der riesige weisse Fleck beim Trio BMZ heisst Sachsen, wo die zwischen 998 und
gelebt haben sollen,
immer gemeinsam, so die oﬃzielle, löchrige BRD-Erzählung. Auch der . NSU-Ausschuss in Sachsen wird da
98

wenig erhellen können, wo sie wirklich lebten, wer wo wohnte, was sie
BKA-Akten schweigen sich dazu aus, die Chronologie hat riesige L cken.

Jahre lang taten, und auch die

Sicher, es gibt andere vermutete Wohnsitze die Uwes betreﬀend, Inserate von Vermietungen wurden studiert,
Zschäpe soll auch mal Jahr in Crimmitschau gewohnt haben, es gibt auch Glauchau als mehrfach vermuteten
Wohnsitz eines Uwe, oder gar der Zschäpe, der am 7. .
ausbrannte. Am 8. .
stellte sich Zschäpe.
Und es gibt das "Jobben"’, konkrete Firmen-Benennungen, Zeugen auch dazu, dass die Uwes bei Messebauﬁrmen arbeiteten, das ﬁndet sich auch in den Akten, wurde jedoch nie ausermi elt. Alibis der Uwes wurden
nie wirklich gesucht, denn man brauchte die Anwesenheit in Deutschland. Die Trio-Wohnungen Polenzstrasse
und Fr hlingsstrasse in Zwickau gab es nie wirklich, das ergibt sich anhand der Aussagen der Nachbarn: Beate,
ja, Uwes, nein: zu Besuch, okay, aber mehr nicht. Zu geringer Wasserverbrauch und fehlende Männerkleidung,
das passte nicht, wie BKA-Präse Ziercke bereits
aussagte. . Jahre später ha e es dann sogar der spiegel
bemerkt...
Sachsen ist der grosse weisse Fleck, und wird es auch bleiben. Da ist zuviel gemauschelt worden, und das
seit 998 schon, denn eine Nichtverha ung trotz Ha befehl konnte nur gelingen, wenn die Sachsen mitspielten.
Und das taten die auch, vor allem durch Inak vität, wie man seit
lesen kann. Es geht immer noch um dasselbe Protokoll:

im Bundestags-Wortprotokoll nach-

Interessant ist der Zeuge Schrader, TLfV, der nicht nur mit seinem Vize Nocken dem LKA-Präsident Luthardt
die Pia o-Bewaﬀnungsnachricht berbracht haben will, siehe Teil , sondern der auch die Weigerung Sachsens
99

beschreibt, bei den Observa onen des Trios in Chemnitz zu helfen.
Schrader ist Polizist, aus Hessen, der dann zum TLfV Erfurt wechselte, ein Feind Roewers dort war, und letztlich rausgeschmissen und mit Disziplinarverfahren berzogen wurde, er sagte aus, die letzten Verfahren seien
bis
9 gegangen, also 9 Jahre nach Roewers Abgang.
Und Schrader ha e den Au rag, das Trio in Chemnitz zu ﬁnden. Das ist deshalb interessant, weil es klar
und deutlich impliziert, dass man "Chemnitz" kannte. Jeder kannte Chemnitz als Aufenthaltsort des Trios.
Wirklich jeder im Bereich der zuständigen Sicherheitsbehörden, also Polizei-Staatsschutz beider Bundesländer
ebenso wie die Fahndung, und der VS.
Observiert hat auch das BfV in Th ringen, gleich zu Anfang, 998, und sogar mit einem Kleinﬂugzeug.

Binninger lenkt weg von Chemnitz, und erzählt das Märchen, nur Tino Brandt habe Infos an das TLfV gegeben.
Das s mmt nat rlich nicht, denn bereits im Februar 998 war "Chemnitz" bekannt, schliesslich ha e "GP Alex"
davon berichtet, den Fluchtwagen zur ck geholt zu haben.
. Februar 998, die
Telefonate Böhnhardts
(mitgeschni en) folgten.

6

Ganz oﬀensichtlich wollte das BfV erreichen, dass die Observierten, Wohlleben und Kapke, davon sofort
Wind bekamen? Nun, wie wir wissen, hat dieser Plan funk oniert :)

6

Danach jubelte man Kapke ein Funksender-präpariertes Auto vom Tino Brandt unter, da ging es um die
Pässe etc., Geld vom TLfV daf r gab es auch noch obendrauf. Soll Kapke verbaselt haben... die Kohle. Es gab
dann nur Blankopässe... nutzlos, und im September 998 gab es bekanntlich in Chemnitz dann echte falsche
Pässe f r die Uwes.
Olle Kamellen. Was war in Chemnitz, warum observierten die Sachsen nicht dort die verdäch gen Personen? Mandy Struck, deren Freund, Starke und Werner, die Probst-Leute, die Kontaktpersonen des Trios auch
nach Pia os Meldungen?
Angeblich wegen Personalmangel. Die Sachsen hielten sich dort komple
keine Lust, oder andere Interessen?

heraus. Keine Leute, keine Zeit,

Kryp sch:

dort nur die Th ringer?

6

Warum observierten

Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass aus dem Sicherheitsapparat heraus die Uwes gewarnt wurden. Sehr viel wahrscheinlicher als alles Andere. Gibt es in Sachsen kein SEK?
Warum musste Polizei aus Th ringen anreisen?
Und genau diesen Gedanken wollte man im Bundestags-Ausschuss I partout nicht denken. Staatsschutz?
Was hat das nun mit Waﬀenbeschaﬀung und Pia o zu tun, und mit dem Medienhype der letzten Tage
dazu, auf den jeder Verdummte und jeder Verdummer eins eg?
Verhinderte Brandenburg die Festnahme des Trios in Sachsen?

6

Nat rlich nicht. Das ist ein feines Ablenkungsmanöver, ein wunderschöner Pappdrache, denn Sachsen muss im
Fokus stehen, tut es aber nicht. Sachsen, das meint: Polizei-Staatsschutz, Fahndung, LfV.
Sta dessen: Gedöns um Pia o und BRB:

Die Linkspartei, das ist sehr piratengleich, fordert das nat rlich ebenso, und so könnte es sehr bald eine weiteren
Pappdrachen-NSU-Ausschuss geben.
Mu

6

hat Au lärung versprochen, so kommt der CDU die NSU-Fachkra ... zu Hilfe

Sehr gut vorbereitet, das Gedöns startete am . .
6, direkt nach der Aussage/Nichtaussage des Per ckenmannes Reinhard Görlitz in M nchen, schwoll langsam an, und DIE WELT gab dann die Richtung vor, alles folgte,
am . .
6 dann der totale Medienhype: Brandenburg ist Schuld an Morden.
Von Anfang an war die CDU Teil des Spiels. Aber nicht irgend ein CDU-ler, sondern der Petke.

Wer ist das?
6

Petke ist evangelisch. Seit
ist er in zweiter Ehe mit der Staatssekretärin und Bundestagsabgeordneten der CDU Katherina Reiche verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

Ach du Shice... Kabine Merkel III, ihr ehemaliger persönlicher Referent war ein VS-ler: Gordion Meyer-Plath.
Ihr Anwalt bei einer delikaten Firmenpleite war der NSU-Wohnungsvermieter Dienelt-Anwalt Baumgart. So ein
rich g feiner VS-Anwalt.
September

:

NSU-Schach: in Z gen von Pia o zum Wohnungsvermieter Ma hias Dienelt

Das ist ja eine feine Au lärer-Truppe... mehr Verfassungsschutz / Tiefer Staat geht gar nicht. Das wird sicher ein
ganz supi Pappdrachen-Ausschuss dort in Brandenburg, sollte er denn wirklich kommen.
Sachsen, darum geht es, und Brandenburg soll Sachsen aus dem öﬀentlichen Focus nehmen?
Vorgestern war eine NSU-Ausschuss-Sitzung in Dresden.

Dazu gibt es keinen einzigen Medienbericht. Schon wieder...
6 6

Tweet vom . .
6
Das BKA war oﬃziell ab . .
dort, Einweisung ab . .
, laut Feuerwehr-Dezernent G nnel ab
6. .
. Gestern kam ein Beamter vage von 7-8 Tage später immerhin auf - Tage runter. Berichtet wurde
gar nichts. War das BKA anwesend, als die Superﬁndetage im Schu haufen veranstaltet wurden, im Beisein des
LKA Stu gart, oder nicht? Eine ganz entscheidende Frage!
Kleiner Tipp an den Sachsen-NSU-Ausschuss: Verlus g gegangene Polizeiﬁlme des .
beim BKA anfordern, das kann doch nicht soooo schwierig sein.

.

aus Zwickau

6 7

Die sind dort so intellektuell hilﬂos :)
Welche der Susanns war dort gemeldet? Eine echte NSU-Zschäpe ganz sicher nicht.
Nächster Zeuge:

6 8

Beim BKA anfordern, menno! BEIDE Filme. Es sind .
Sachsen ﬁel also wieder mal bei den Medien aus. Aber der BRB-Gedönskram nicht...
Daf r hypt man lieber, selber Tag, Vorgestern, einen NSU-Ausschuss in BRB:

6 9

Teil haben Sie gelesen: Das soll Gordion Meyer-Plath gewesen sein, wir haben uns dar ber köstlich am siert.
W rde jedoch die Per cke, die Kapuze und das Nuscheln bestens erklären. Steile These!
Zum bizarren Au ri
siehe auch:
h ps://querlaeufer.wordpress.com/
/
8/ /zu-hause-beimverfassungsschutz-brandenburg-das-bizarre-spiel-um-den-v-m ann-fuehrer-carsten-szczepanski- 9- 7/
.
Klar ist jedoch, dass an einer Au läung der Arbeit von Polizei Sachsen und LfV Sachsen ab 998 bis
Niemand Interesse hat, denn dort s nkt es ganz gewal g.
Klar ist ebenfalls, dass der zum LfV Sachsen-Präsident die Treppe hochgefallene CDU-Merkel-Reiche-VS-Mann aus
Brandenburg namens Meyer-Plath in M nchen nicht unerkannt ohne Per cke etc. au reten könnte, als Reinhard
Görlitz. Ich grinse schon wieder...oder immer noch? Wirklich ne schöne These! VT total.
Und klar ist sowieso, dass aus Sicht des Tiefen Staates ein Pappdrachen-Gedönsausschuss in Brandenburg
einer ernstha en Au lärung des NSU-Sachsensumpfes eindeu g vorzusiehen ist.
Weil jeder Insider (dumme Piraten und rothaarige NSU-Dummerchen etc. ausdruecklich ausgenommen)
weiss, dass dabei rein gar nichts herauskommen wird, abgesehen von ein paar ekligen Details, insbesondere
zur Anwerbung Pia os bereits 99 , also schon vor dem 99 er Neger-beinahe-Ersäufen, wo man doch diese
Prozessaussage Pia os so wunderbar unter der Decke gehalten ha e, seitens der L genpresse.
Oﬃziell ist Pia o erst 99 angeworben worden, Ignaz Bubis hat’s genehmigt... LOL, Hajo, immer wieder
dieser Funke... die Allzwecktröte, egal ob Sebnitz, NSU oder Zauberauto Florian Heilig...
Im Blog steht das nat rlich, und ganz neu auch hier:
6

Götzl : Sie waren f r den Verfassungsschutz tä g ?
Szczepanski : Da muss ich nachdenken, die Zahlen sind mir en¾allen, das muss noch in der U Ha in
Königs Wusterhausen. Ich denke das war – Pause – ich denke es war 99 . Bis zum meinem
Zeitpunkt wo ich abgeschaltet worden das war – Pause –
rum gewesen sein

Aha. Also nicht 99 . Sehr schön. Fein vertuschte Jahre Unterschied. Heimatschutz deutet das sogar an, die
Protek on Pia os schon 99 , scheut aber wie blich eindeu ge Aussagen dazu. Staatsschutz light...
Pia o ha e sich ab 99 an die Chemnitzer Szene herangewanzt. Und das als Brandenburgischer V-Mann,
das kann man glauben, muss man aber nicht. Sieht eher nach einer Bundes-Opera on aus, bzw. nach Westberliner LfV, also der CIA-Aussenstelle. KHK Michael Einsiedel, Staatsschutz Berlin heisst die Klitsche heutzutage.
Angeblich Thomas Starkes Spitzelf hrer und Wien-Reisender in Sachen Brie omben-Aﬀäre.
Aufzuklären gäbe es da durchaus viel, aber nicht beim LfV Brandenburg. Und rein gar nichts zu verhinderten Verha ungen eines BMZ-Trios in Sachsen, auf BRB-Veranlassung hin. Das ist alles irrelevant, und nichts
weiter als ein Pappdrachen, um Sachsen heraus zu halten.
Ende Teil .

Die Anmerkung (
6- - 6 6: 8: )
Das ist ja der Grund, warum Meyer-Plath aka Reinhard Görlitz (aka Pia o bzw. deren mit Burka vermummte Darsteller) als
Ausb geleisen gen Sachsen geschickt wurde. er muß fr hzei g ob seiner In mkenntnis jene Kni erfalten erkennen, die
sofort weggeb gelt werden m ssen. Wer immer ncoh nciht erkennt, daß die Sachsen seit
komple und in allem aus
der NSU-Saga herasugehalten werden, dem ist nicht zu helfen.
admin (
6- - 6 7: : 7)
um die 9 % der Leute d r en betroﬀen sein...

. . 8 NSU News: Die Anlieger aus Stregda sind Übermorgen vorgeladen (

6-

- 6 8:

)

Was steht an? Bei Haskala gar nichts... jedoch im Sitzungskalender steht NSU Ausschuss!
Es gibt sogar eine Pressemi eilung, nat rlich in der DDR . im gr nen Herzen Deutschlands ohne die Namen der Zeugen...

6

.

Anlieger aus Stregda werden in Erfurt befragt.

R diger S., Hartwig J., Peter H., Elvira N., Anneliese F.
.
Der Kieslasterfahrer wird befragt, dem das Womo am . .
am Morgen im Obi-Kreisel die Vorfahrt
nahm, und der später, so um 8 Uhr, einen Mann mit dunklem schulterlangen Haar samt Fahrrad am Scho erweg
stehen sah, mit Fahrrad, und neben einem Womo.
Sven Bräuning

6

.

Kieslasterfahrer.pdf
.
Der Fernfahrer aus Georgien auf der A wird befragt, der an der Abfahrt Eisenach Ost, aus der dann Erfurt Ost wurde, einen Anhalter samt Tasche gesehen hat.
Razmik Gevorgyan

6

Zeuge-Fernfahrer.pdf
Da hat man die Aussage komple verdreht. Kapke fehlt bei den LiBi-Vorlagen?... "Wolle", Dienelt und Gerlach sind drauf. Der Zeuge Fernfahrer hat oﬀenbar eine Gefälligkeitsaussage beim BKA gemacht, Erfurt sta
Eisenach, OBWOHL das technisch gar nicht sein kann, wie festgestellt wurde... und der Wald dort auch nicht
exis ert... es blieb dabei. Bloss ja kein dri er Mann... mit langem Haar, als Fahrer des Womos, den man nie
fand... man fand auch keinen Böhnhardt am Lenkrad, an der Fahrert r, am Schalthebel...
.
Und jede Menge Beamte...
PHM Thomas Reinhardt, POMin Nadine Schwade, POMin Diana Grahmann, PHM Volker Heim, KHM Ingo
K mpel
Das Ganze ist öﬀentlich. Brauchbare Medienberichte wird es nicht geben. Selber hinfahren ist Trumpf.
Schweinsgalopp scheint das Mi el der Wahl zur Nichtau lärung zu sein. Holzauge sei wachsam ;)

just worried (
6- - 6 8: 7: )
Das ist doch eine einmalige Gelegenheit f r alle, die eine Befragung dieser Zeugen in M nchen wollten. Die ganze Schar der
Nebenklage-Anwälte m sste in Erfurt au auchen. Geld f r die Reisekasse haben sie genug, sodass noch ein Wochenende
im Th ringer Wald rausspringen könnte. Fehler in der Ank ndigung des Landtages: "Befragung von f nf Anwohnern zu
ihren Beobachtungen am . November
" - muss . November heißen

. . 9 Heute beim Schauprozess: Aus Knall mach scharf! Die Tatortblinden des BKA (

6-

Zschäpe liess wieder mal vorlesen, jedoch haben ihre Aussagen keinerlei Relevanz. Niemand glaubt ihr.

6

- 6

:

)

Was heisst "wenig ergiebig"? Alles wie erwartet...

Eine ne choreograﬁerte Geschichte gab es auch:
6

Er habe dann aber gefragt, wann sie eigentlich wieder ins b rgerliche Leben zur ckkehren wollten,
die Sache m sse doch mal verjährt sein. Darau in hä en sie ihn eingeweiht, dass sie immer wieder
Bank berfälle begingen und nicht au auchen könnten.

Eminger soll doch das Womo f r die Probsteigassenbombe gemietet haben... sehr d r ig... nicht glaubha .
Wieso können unerkannte Bankräuber in Sachsen nicht in Th ringen wieder au auchen?

Er habe sie auch gefragt, ob sie sich nun auch umbringen oder ﬂ chten wollte. Sie konnte ihm aber
nicht antworten. Sie habe es selbst noch nicht gewusst. Vier Tage später stellte sie sich der Polizei.

Den Eltern der Uwes sagte sie am .
Jena...

.

, sie komme nicht zur ck... auch sehr d r ig. Sie kam doch nach

Ansonsten das Übliche: Bestä gung der Anklage.
6 6

.
Viel interessanter ist, was wohl wieder mal -wie geplant- untergegangen ist.

7
7
7
7
7

.
.
.
.
.

Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:

6.
6.
6.
6.
6.

März
März
März
März
März

6 9: Uhr KHKin S., BKA Wiesbaden (Asservierung einer Pistole)
6 9: Uhr KHK H., BKA Wiesbaden (Asservierung einer Pistole)
6 : Uhr KOK H., LKA Th ringen (Asservierung Waﬀen Wohnmobil)
6 : Uhr Polizeimeister Jörn N. (Asservierung einer Waﬀe)
6 weitere schri liche Antworten Beate Zschäpe

Jörn Naumann von der Polizeischule Chemnitz soll die Ceska 8 SD als letzte Waﬀe aus dem Schu haufen
gefunden haben, eine Waﬀe, die laut Auﬃndeprotokoll von der Bereitscha spolizei gefunden wurde, die jedoch
am Tag der Findung (9. .
) gar nicht dort war.

6 7

Diese Waﬀe W (sta W ) mu erte dann auﬃnde-fotolos zur 9-fachen Mordwaﬀe, und kam, obwohl entladen,
mit einer vollen Patrone beim BKA an.
Wann, das ist unklar, per Helikopter am 9. .
, sagt Zwickau, aber laut BKA erst am . .
Tatwaﬀe begutachtet am . .
, sagt Zwickau, aber beim BKA erst ab . .
beschossen.

. Als

Unklar? Hier Schri f r Schri , mit Bildern und Akten:

Kurz rekapituliert:
. Eine Bereitsscha spolizei, die gar nicht dort ist, ﬁndet am 9.
thaufen eine Ceska 8 mit Schalldämpfer.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

/

.

als letzte Waﬀe im Schut-

/herantasten-an-das-ceska-mysterium-w

-aus-zwickau/

.
Dann waren vorgeladen die BKA-ecksberde, die eine Knallpistole 8 mm fanden, und gar nicht erkannten,
dass sie eine -fache Mordwaﬀe angeblich mit Kaliber 6. mm in der Hand hielten:

So etwas entlädt man... bevor man es asserviert, aber woher soll eine BKA-Tatortgruppe das wissen?
6 8

sämtliche Tweets dazu. Kein Witz.
Beim BKA war man heilfroh, dass die Kollegen so schlampig waren, denn so (er)fanden sie die dringend benö gte
. Dönermordwaﬀe 6. mm Browning:

Die späte Bruni... Herkun unbekannt. Könnte die . Dönermordwaﬀe (Simsek und Hamburg) sein.
Der Brandermi ler des Jahrhunderts, KHM Frank Lenk, wusste nichts davon:

6 9

.
Der stolze Besitzer einer eigenen P Dienstwaﬀe, KOK Hoﬀmann vom LKA Erfurt hat erzählt, wie er genau
solch eine Pistole aus dem Bad des Womos in Stregda stehend herausﬁschte, weil er Analphabet ist, und die
riesigen Beschri ungen P
auf der unbeschädigten Pistole daher gar nicht lesen konnte.

War alles kein Thema.

6

S mmt zwar nicht, die Fotos beweisen das Gegenteil, aber wenn der das sagt, und Niemand Fragen hat...

Das Naivchen und seine tollen Fragen... eine rich g peinliche Show, wieder einmal. Hoﬀmann kam erst
Stunden später nach Stregda, was da zu Anfang wie sass/lag/t rblockierend oder nicht, da hat der garan ert
NullkommNull Ahnung davon. Der P -Blinde...
.
Schläge gab es angeblich auch...

6

Die nächste Nachfrage des Senats zeichnet sich bereits ab:
Sexsklavin der Uwes, Beate Zschäpe

Abgr nde! h p://arbeitskreis-n.su/blog/
und-fantasiezeugen-im-schauprozess/

/

/ 9/zschape-von-den-uwes-vergewal gt-gedo ns-

.
Und all das Wich ge hat Heute wieder mal keine Rolle gespielt, so sieht es jedenfalls aus, weil die ZschäpeGhostwriter wieder Märchenstunden f r die Bundesanwaltscha zum Besten gaben... und, ist das bundesweite
NSU-Helfer- und Mitmörder-Netzwerk jetzt en arnt?
Ach, ist es nicht?
Ja wie... Schade, eigentlich.
Obwohl: Heute gab es
Hausdurchsuchungen bei der Weisser Wolf Terrorcrew. Vielleicht isses ja längst
gefunden worden, das bundesweite NSU-Netzwerk?
6

. .

Aussetzung des Ha befehls, falls Böhnhardt sich stelle: OSTA Koeppen 998 (

6-

- 7 9:

)

Warum wurde damals das Trio in Chemnitz nicht verha et, trotz Ortung des Handys, trotz Wissen um Thomas
Starke und Jan Werner, Mandy Struck, trotz Opera on Terze , also der Handy berwachung (Graupner ebenfalls)
der vermuteten Kontaktpersonen in Sachsen, und trotz der parallel laufenden Überwachungen in Th ringen,
Wohlleben, Kapke, Helbig? Observa onen in Chemnitz, Observa onen in Jena, Observa onen von Helbigs
Botenfahrten, aber man liess es laufen?
Wie war das im Fr hjahr 998?
h ps://www.youtube.com/watch?v=ONYH No8qvg
Koeppen l gt, oder Heimatschutz l gt: Anderer Sprengstoﬀ, andere Rohrbombenrohre, so steht es in
Heimatschutz, aber Koeppen sagte dem Spiegel, "iden sch"... Puderzucker, Unkraut-Ex... sagt er, ja wo ist
denn nur das TNT ? (das kam erst Ende Mai in den Ha befehl rein, und das Interview ist vom März)
Lose Zusammenschl sse, diese Kameradscha , (er meint den THS des damals noch nicht als Spitzel bekannten Tino Brandt), rich g drollig aus heu ger (total aufgeblasener) Sicht.
Dass der Spiegel viel mehr weiss, als er durchblicken lässt, das wird auch in Teil deutlich:
h ps://www.youtube.com/watch?v=kZV _cG PhvQ
"Wir suchen ".
"Ach, die hat man noch nicht vorgefunden?"
"Fr her oder später werden wir die Herren bei uns begr ssen können... und die Dame".
Koeppen philosophiert ber die anstehenden Gefängnisstrafen, und das wurde im März 998 bei Spiegel
TV ausgestrahlt. Das Trio hat es ganz sicher gesehen, und Jahre Ha waren auch Thema in Jena. Kam vielleicht
vom RA Thomas Jauch, zu dem das Trio damals zwecks Beratung ging.
Im Hintergrund ist eine Bemerkung des Spiegel-An fa aus Jena zu hören, "mich kennen die sowieso".
Schon damals wusste die An fa mehr als der Staatsanwalt? Sieht so aus. War
beim Paulchen-Apabiz-Video der Krabbelgruppe vom Zeckenpfarrer.

auch so... nicht nur

EKHK Dern, BKA, Aussage, neu:

Die Arbeit am Paulchen-Panther-Video hat der NSU vermutlich im Mai
6 begonnen. Es exis eren
Vorläuferversionen, in denen die Figur aus dem „Rosaroten Panther“ – der eigentlich harmlosen
Fernsehserie, die Uwe Mundlos geliebt haben soll – noch nicht au auchten. h p://arbeitskreisn.su/blog/
6/ / /wieder-null-au laerung-zum-bgh-beschi ss-beim-olg-schauprozess/

Da wurden also am ./ .

.

Teaser/Vorgängerversionen verschickt, ohne Paulchen, und dann wurde am
6

. .
das Paulchenvideo gefunden... das wäre ja ein Ding! Und dann den BGH bescheissen, alle verschickten Videos seien echt gewesen, Paulchen, Minuten? Das wäre ja ein Ding...
.
Und 998, so steht es auch beim Bundestag zu lesen, da suchten LKA-Fahnder und TLfV das Trio in Chemnitz. Dazu gibt es sehr feine Aussagen aus dem Jahr
:

Man wollte oﬀenbar nicht in Chemnitz verha en, sondern das
Trio sollte sich stellen. Dazu spannte man die Eltern Böhnhardt ein, und das TLfV bezahlte auch den Geraer
Anwalt Thaut (steht woanders), aber das klappte nicht, denn das TLKA ha e eine etwas abweichende Tak k...

6

Was jetzt merkw rdig ist:
Wenn Schrader doch irgendwann 998 wusste, dass alles ber Wohlleben lief, warum hat man nicht Wohlleben
angesprochen?
Der OSTA Koeppen ha e laut Schrader ein Angebot gemacht, das hä e man doch dem Wohlleben mal
stecken können, oder nicht?

Das ist merkw rdig, aus folgenden Gr nden:
6

• Mundlos fehlt, warum ging es beim "sich stellen" nicht auch um ihn?
• Zschäpe fehlt. dito.
• Böhnhardt ha e eine Gefängnisstrafe anzutreten,
gewesen, Urteil war Dez. 997

Jahre und

Monate, Ha antri wäre Anfang 998

• weiss Koeppen das nicht?
• Oder war das eine Falle?

Warum spielten Mundlos und Zschäpe keine Rolle, warum verha ete man das Trio in Chemnitz nicht, trotz
exis erendem Ha befehl?
Oﬀensichtlich war man sich einig, mehr oder weniger (die Zielfahnder eher weniger, die wurden quasi
abgew rgt), dass man abwarten wollte, was denn so passieren w rde. Spitzel im Umfeld gab es im Überﬂuss,
sowohl in Jena als auch in Chemnitz. Auch im Trio selber?

Euro Stundenlohn rechnete der V-Mann beim BLKA ab!
Tino Brandt war wirklich eine arme Sau. Mario Forster hat nicht bertrieben, er hat es sauber belegt.
Samt Abrechnungen des BLKA.
6. .

6

.
Es sieht so aus, als ob es eine Vereinbarung gegeben habe, den Fall zu beobachten, und darin involviert
sind gewesen: die Sachsen und die Th ringer. Aber vielleicht auch die anderen in die Opera on Rennsteig
involvierten Dienste, als da wären: LfV Bayern, MAD, BfV.
Und wer den Hut dabei au a e, dass ist bekannt: Der Vizepräsident des BfV, der Mann der aus G nter
Becksteins Vorzimmer kam, und 996 zum BfV: Merkels Kanzleramt-Geheimdienste Staatssekretär Klaus Dieter
Fritsche.
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Fragen:

• Welchen Anteil ha e daran das LfV Brandenburg, welche Relevanz ha e Pia o, Waﬀen, (weitere) Überfälle
(vor dem ersten...), Flucht nach S dafrika,

• und warum steht im 998 er Pass Mundlos/Burkhardt im
Visastempel gab?

er LKA-Stu gart-Gutachten nicht drin, ob es

Die wahrscheinlichen Antworten:

• keinen wesentlichen Anteil, aber ein ne er Pappdrache f r Dummerles

• weil das Gutachten aus dem LKA Stu gart stammt... vom hochgradig Schmu-verdäch gen KHK Kurt Kindermann, der am . .
per Hubschrauber nach Zwickau gescha wurde, Stunden bevor man Kiesewe ers
Handschellen und die erste Pistole (Radom, angebliche Mordwaﬀe Kieserwe er) dort fand.

Ende Teil
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Snäcki Postel (
6- - 7 : 6: 9)
imho: Wunderlich weiß wer die Leichenfuhre zu verantworten hat - bzw. kennt den / die Mörder der Uwes. Falls er nicht
sogar (in)direkt tatbeteiligt sein sollte.. Dazu passt sein Au ri bei Mu er Mundlos damals UND direkt nach Stregda
admin (
6- - 7 : 9: )
Gewagte These... Als alle Welt von "jeder erschoss sich selbst" ausging, soll Wunderlich den Eltern Böhnhardt gesagt
haben, er könne ihnen nicht sagen, wer Böhnhardt erschossen habe, jedoch sähe es nicht nach Selbstmord aus. Das
habe die Eltern geschockt, so die Aussage, weil die von Selbstmord ausgingen. Zeitpunkt: . .
oder 6. .
.
Selbstmord UB mit Pistole stand noch am 7. .
in den Zeitungen. Welchen Au ri Wunderlichs bei Mu er Mundlos
meinst Du?

. .

Ceska 8 SD lag bis zum

.

.

im Keller der Polizei Zwickau... (

6-

- 7 8:

)

Th ringer Qualitätsjournalismus jetzt auch als Exportschlager in Hamburg:

Geschlagen hat er jedoch nur bis
Wie wurde am 9.
Jörn Naumann?

.

... wich ges Datum.

als letzte Waﬀe im Schu haufen die Ceska 8 SD gefunden? Vom Polizeisch ler
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Herrlich, nicht wahr?
Die angeblich am 9.

.

gefundene Pistole Ceska 8 SD

• sei sofort am 9. .
per Hubschrauber zum BKA geﬂogen worden, und als Dönermordwaﬀe am
. .
bestä gt worden (Variante Zwickau: KR Swen Phillip + BUE Frank Lenk)
• sei mit den anderen
Waﬀen am
DNA- berpr worden, am . .
(Variante BKA)
• lag bis zum . .
(Variante Mudra)

.

.
beim BKA eingegangen, mit anderen Waﬀen gemeinsam
dann beschossen worden, und wurde am . .
verk ndet

im Keller der PD Zwickau herum, das hä en auch BKA-Beamte bestä gt vor Gericht

Wahrscheinlich bezieht sich Variante Mudra eher auf die späte Bruni, Dönermordwaﬀe Nr. , Morde
am . .
beim BKA au auchte, und Niemand weiss, woher sie kam.
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+ , die

die Namen der gestrigen Zeugen: Seul und Himpler... h p://arbeitskreis-n.su/blog/
schauprozess-aus-knall-mach -scharf-die-tatortblinden-des-bka/

6/

/ 6/heute-beim-

Unglaubliche Fehlleistungen der Qualitätspresse?

Ein Fehler im Abendbla ??? - gefunden von anmerkung: "Tatwaﬀe dann bis zum .!!! November
bei der Polizeidirek on in Zwickau in einem Keller gelagert, bevor Spurensicherungsexperten
des Bundeskriminalamtes (die oﬀenbar nicht eher in Zwickau waren) die Asservate dokumen erten...
- oﬀenbar.
Am
. . hat die Polizeidirek on S dwestsachsen den Antrag auf ein kriminaltechnisches
Gutachten an das BKA gestellt. Dieser Antrag bezieht sich auf W bis W . Einen Tag später,
am . . haben Range und Ziercke die "rich ge" Supermörderwaﬀe präsen ert - oﬀenbar und
ungepr .

Man fasst sich nur noch an den Kopf... und denkt an Alkohol, Crystal Beck und Ähnliches...
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Die Realität Gestern im Gerichtssaal war wohl eher so:

Tweets von Gestern, von unten nach oben lesen
Was fehlt: Die anwesenden Schu waﬀensieber vom LKA Stu gart, Nordgauer, Koch (laut Einsatztagebuch),
bzw. Rinderknecht (gemäss Aussage Manfred Nordgauer in Erfurt, er sei mit KHK Rinderknecht ab 7. .
in
Zwickau gewesen. Warum steht dann KHK Koch im Zwickauer Einsatztagebuch?)
Die Blinden in M nchen haben oﬀenbar keinen blassen Schimmer...
tuell.

was andernorts so herauskam, ak-

.
Zu den Pr gel-Geschichten bis

hat sich auch die Omma ausgelassen, letzter Absatz:

Dann legt sie einen Plan der letzten gemeinsamen Wohnung in der Zwickauer Fr hlingsstraße vor: wo
Böhnhardts Zimmer, wo das von Mundlos und das ihre gewesen sei. Wohnzimmer, K che und Bäder
seien gemeinsam genutzt worden, lässt sie mi eilen. Sie berichtet von Schlägen Böhnhardts, wenn
dem die Argumente ausgingen, vor allem in der ersten Zeit in der Illegalität von 998 bis
. Zu
den Vermutungen, die drei hä en möglicherweise nicht ständig zusammengelebt: kein Wort.

Der Umzug
in die Polenzstrasse , so die oﬃzielle Erzählung, als Untermieter von Ma hias Dienelt, der
das Trio jedoch erst
kennengelernt haben will, und der nicht unterschriebene Untermietvertrag da ert
ebenfalls erst aus dem Jahr
.
Anmerkung meint zurecht:

Es ist exakt umgekehrt. Die drei hä en ständig zusammengelebt, das ist eine Vermutung, denn das
läßt sich nicht belegen. Ist auch nicht belgt. Bisher jedenfalls.

Es sieht eher so aus, als habe Böhnhardt keine Zschäpe mehr verpr geln können, weil Zschäpe ab
nicht
mehr mit Böhnhardt und mit Mundlos zusammen lebte. Nachbarn hat die Anklage nicht aufgeboten, die Uwes
dort als Bewohner bezeugen konnten, und Beates auch erst ab
. Nicht ab
. Das ist
erschöpfend
dargestellt. Elend langer Blogbeitrag:

Wann mietete der Herr Dienelt dort die Wohnung an?
6

Das kommt drauf an, wann Sie das BKA fragen.
Mi e November

ha e Dienelt die Wohnung

oﬃziell angemietet.

Und wenn Sie das BKA ein paar Monate später fragen, dann war es

:

Da war dem BKA wohl in der Zwischenzeit aufgefallen, dass es f r Jahre gar keine Wohnung f r das
Trio ha e, und da hat man wohl „improvisiert“.
Und diese Erkenntnis spart Ordner Aktenlekt re. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
terrornest-polenzstrasse-in-zwicka u/

/ 8/ 7/das-

.
Und wer das nicht glauben mag, wie sehr Aktenfrisur gang und gäbe ist in der BRD, dem sei diese Analogie empfohlen:

6

Bandidos: Aktenfälschung, wohin das Auge blickt

Published on März 7th,

6

Da geht es um den Chef der Soko 6 beim BLKA, der f r den Generalbundesanwalt die Ermi lungen zum
Oktoberfesta entat von 98 leitet. KOR Mario Huber. Ermi lungen laufen gegen den, wegen Aktenfälschung
im V-Mann-Skandal Mario Forster. siehe: h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
6/ / 6/ -euro-stundenlohnrechnete-d er-v-mann-beim-blka-ab/
Was da abgeht, das ist so rich g bel:

Scherze wie die „Besetzungspoli k“ des Herrn Range untergraben die letzten Reste eines
Rechtsstaates in diesem Land. Was soll sich ein Vater von beim Oktoberfesta entat getöteten
Kindern, eine lebenslang verst mmelte Frau dazu denken? Man ist der Verzweiﬂung nahe. Die namenlose Feigheit jener „Journalisten“, die den mir jetzt vorliegenden Ermi lungsbericht jahrelang
in der Tasche ha en und das Gewurstel der SOKO 6 freundlich zu begleiten wussten, ist nur noch
beschämend.

Damit ist die Ramelsberger von der S ddeutschen gemeint, preisgekrönt f r ihren Qualitätsjournalismus in
Sachen NSU-Prozess Berichtersta ung, eine Arschkrau¾resserin par Excellence. Wohl bekomm’s.
.
Und was ist nun mit der Auﬃndung der Ceska 8 SD im Schu haufen, made in c echoslovakia? Das wird
der Bundestags-NSU-Ausschuss . au lären. Da wird keine einzige Frage oﬀen bleiben.
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ich (
6- - 7 8: : 9)
"Die Angaben des MItangeklagten Carsten S. vom . Hauptverhandlungstag zum Treﬀen in Kau aus in Chemnitz sind
zutreﬀend. #NSU" Wie kann das sein, wenn es den Kau of bis dahin noch nicht gegeben hat? "Wohllebens Verteidigung
beantragt Abtrennung des Verfahrens gegen ihn, Aussetzung f r zwei Monate und Neubeginn der Hauptverhandlung.
#nsu" Ein Traum, mehr nicht.
Zwangsjacke (
6- - 8 6: 7: 7)
Was ist das f r ein Chaos? Waﬀe hier, Waﬀe dort. Ich könnte gla auf den Gedanken kommen, diese Verwirrspiel sei Absicht.
nsulm (
6- - 9 6: : )
"Ich könnte gla auf den Gedanken kommen, diese Verwirrspiel sei Absicht." Warum auch nicht? "Die" gehen vom großem
Unterst tzer-Netzwerk aus. Jetzt wo Beate das Schweigen gebrochen hat und Wolle spricht, da ist es gerech¾er gt davon
auszugehen, dass da noch mehr kommt. Ha entschädigung ist noch immer "billiger" - auch f r Jahre - wie ein
.
€
Verhandlungstag. Brechen die Angeklagten zusammen, dann schmeckt das nach Gerächt(-igkeit) - kostet auch weniger.

. .

Eisenacher Nazi-Rohrbombe war eine Wasserpfeife (

6-

- 7

:

)

Cannabis und Tabak, keine Bombe, kein Anschlag auf Migranten, kein NSU...
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.
R ckschau:

Ehrliche Rohrbombenleger

Dieser Post ist den An fak sten aka An fa aka spra eblöd gewidmet.

.
Es ist so peinlich, dieses ständige Maulaufreissen, wo doch allein schon die Tatsache der Woche verspäteten
Meldung der "Bombe" an die Polizei und das Fehlen jeglicher Schäden hä e skep sch machen m ssen...

Sebas an (
6- - 8 : : 9)
Geil zu sehen wie sich die Pseudolinken in Deutschland gerade selbst zerlegen und unglaubw rdig machen. Nur weiter
so. Jetzt haben ja Linke, SPD und Gr ne ein "breites B ndnis" gegen die AFD geschmiedet. Zusammen mit An fas, sog.
K nstlern, Berufsopfern und sons gen arbeitsscheuen Gesindel. Denen geht ganz schön der S wenn denen nicht mehr
einfällt als gegen die AFD zu sein.
W.Earp (
6- - 8 : 7: )
vielleicht haben die Uwes Wasserpfeife geraucht, ist ja voll Nazi NSU oder was? Bleibt aber in der Sta s k sicher ein
Bombenanschlag auf eine Fl chtlingsunterkun . Wasserpfeifen könnten ja auch Bomben der NSU sein.... oder ein "false
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ﬂag" Angriﬀ der An faKids im Au rag von Stasi Spitzel Kahane, die ja die NSU dringend braucht f ist untergangen, die Stasi
Spitzel schwimmen immer noch oder schon wieder oben... gut bezahlt vom gehassten Klassenfeind..

. .

Aussageregie nach Aktenlage? SMS "Bums" kam auf totem Handy an (

6-

- 8 9:

)

Brandenburg wird wohl einen NSU-Pia o-Ausschuss bekommen.

Und es geht darum, ob Brandenburg die Festnahme des Trios aus Jena 998 in Chemnitz verhindert habe.
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Es wird also darum gehen, was in den Brandenburger VS-Akten steht, was wann an welche Behörde weiter
gegeben wurde, und welche Rolle Pia o und Jan Werner aus Chemnitz bei der Waﬀenbeschaﬀung 998 spielten.
Die Aussagen der Th ringer VS-ler dazu sind klar: Man habe die Infos bekommen, als man gemeinsam mit
Sachsen und Brandenburg zusammensass, und habe sie dem LKA Erfurt-Präsidenten Egon Luthardt m ndlich
weitergegeben, wegen Quellenschutz f r Pia o. Luthardt konnte sich im Bundestag daran jedoch nicht erinnern.
Aussage steht also gegen Aussagen. Luthardt versus Nocken und Schrader.
Was in den Brandenburger Akten dazu steht, dass wurde erörtert im Bundestags-Ausschuss I, am . .
, mit
dem Zeugen Gordion Meyer-Plath. Es ist sehr merkw rdig, dass in Dutzenden aktuellen Ar keln nie auf dieses
Wortprotokoll Bezug genommen wird. Da steht seit
drin, was der kommende Ausschuss in Brandenburg
au lären soll... daher: Pappdrachen-Verdacht.
Ein maskierter ehemaliger V-Mann Carsten "Pia o" Szczepanski sagte
als Zeuge in M nchen genau
das aus, was sein V-Mannf hrer Gordion M.-P.
dem Bundestag gesagt ha e.
Totes Handy!
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Jan Werner hat auch Zschäpes Vorlesung zur ckgewiesen, dernach er eine Waﬀe besorgt habe. Das Bem hen der Feinabs mmung der Zschäpe-"Fakten" mit den Pia o-Werner-Aussagen ist fast un bersehbar. Da
wird im Sicherheitsbehörden-Untergrund alles fein austariert und abges mmt. Jedenfalls bem ht man sich
darum, mit bislang eher bescheidenem Erfolg.
Wich g: Dem TLKA war das bekannt, wir lesen dauernd den Unsinn, der VS habe Jan Werners Handy berwacht,
das ist jedoch das LKA Erfurt gewesen!

Die Vorsitzende Abg. Marx fragt weiter zum Handy von “Pia o” nach. Meyer-Plath gibt an, dass
eine Mitarbeiterin des Bundesamt f r Verfassungsschutz den Brandenburger Verfassungsschutz informierte, dass bei einer Telefon berwachung des Th ringer LKA eine Handynummer aus dem Brandenburger Haus in den Fokus geraten ist (SMS mit den Worten: “Was ist mit den bums” = Anschluss registriert auf Innenministerium Brandenburg, Nutzer V-Mann “Pia o”). h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 7/ /hallo-was-ist-mit-dem-bums-bums-jetzt- nicht-mehr-peng/

Rich g ist, dass -laut TLfV- TLKA-Präse Luthardt die Info "Waﬀenbeschaﬀung" nicht an die Fahnder weiter
gegeben habe, ABER die SMS mit dem Bums ﬁng das TLKA ab, und Zielfahnder Wunderlich meinte wohl, Bums
sei Sprengstoﬀ.
Wir ha en die Konfusion schon

entwirrt, aber die Linksau lärer wollen es nicht fressen:
6 9

. . 8. 998 9: Uhr SMS Werner an Handy 7 /)
(X„Hallo, was ist mit den Bums”
. 6. 9. 998 TLfV Bd. ,
Werner habe TRIO noch nicht mit Waﬀen versorgt.
. . und .
998, wonach Jan Werner noch immer auf der Suche nach Waﬀen f r
das TRIO war, berichtet.
aus dem Schäfer-Gutachten. Spitzel-Berichte unter Punkt und .
Punkt ist aus einer G -Überwachung von Jan Werners Handy.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ /der- -spitzel-in-chemnitz-hal
was-ist-mit-dem-bums-der-falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/

lo-

Die Aktenlage ist demnach völlig klar:
Brandenburg gab die Infos "Waﬀenbeschaﬀung" an Th ringen weiter, von LfV an LfV, und das LfV Sachsen
wurde ebenfalls informiert.
Das Handy Pia os wurde ausgetauscht, Amtshandy gegen legendiertes Handy, weil das BfV (!!!) das BRBLfV informierte, dass das Amtshandy BRB beim TLKA aufgeﬂogen sei.
Ob das ausgetauschte Amtshandy ausgewertet wurde? Na klar, aber das ist irrelevant, unwich g, denn
Jan Werner wurde sowieso berwacht, Opera on Terze ... und TLKA!
Interessant ist lediglich, wer mit Pia o und dessen angeblich nagelneuem Handy im Dienstauto des LfV Brandenburg sass, als auf dem angeblich toten alten Handy die SMS einging, von Jan Werner, was denn mit dem Bums sei?
Gordion Meyer-Plath hat ausgesagt, im Bundestag
, er sei das nicht gewesen. Das sei ein Kollege
gewesen, aber in ihrer unendlichen Weisheit haben die Mitglieder des Bundestags-Ausschusses die Frage nicht
gestellt, die jedes Vorschulkind gestellt hä e:
"Wenn nicht Sie, Gordion, wer denn dann?"
Dummheit oder Staatsschutz?
Das Land Brandenburg gab dann gegen ber der BAW/ dem OLG an, der V-Mannf hrer an jenem Tag sei
Reinhard Görlitz (Tarnname) gewesen, und dieser Fake trat bislang Mal im Schauprozess auf, mit Per cke,
Kapuze au ehalten, Kaugummi kauend, nuschelnd, unwillig antwortend, und es gibt kein einziges Foto von
einem dieser Au ri e.
Das muss man sich mal vorstellen!
Au ri e, und kein einziges Foto des lus gen Per ckenmannes! Wer
bi e soll denn hier verarscht werden? Das mag bei den Journalisten, den Saalhockern und bei den 8 Anwälten
funk onieren, aber nicht beim AK NSU.
.
Lesen Sie das Wortprotokoll aus dem Bundestag selbst, dann bekommen Sie einen guten Eindruck davon,
wie unendlich dumm dort befragt wird, oder, alterna ve These, wie geschickt logische Br che und abrupte
Themenwechsel das Mi el der Nichtau lärung sind. NSA/BND-Ausschussvorsitzende Staatssch tzerin Högl kann
das ebenso gut wie An fa König in Erfurt.
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Peanuts sta der einfachen Frage, wer wann mit Pia o unterwegs war, im Zeitraum August/September 998. Gordion M.-P. s eg dann aus, nach 7 Treﬀen, und wurde
persönlicher Referent der CDU-Bundestags-Abgeordneten Katherina Reiche, jetzt Kabine Merkel III, und die
Binningers und Högls wissen das nat rlich. Die Folge: R cksichtnahme durch Planschen nur im Seichten.
Man lässt sich den Bären au inden, dass der V-Mannf hrer nicht wisse, ob Pia o das Amtshandy abgenommen
bekam bei Ende des Freigangs mit dem LfV, und wer der Kollege V-Mannf hrer war, das fragt man erst gar nicht.
NSU-Ausschuss Erfurt I:

Der abgefangene SMS-Verkehr der auf eine Bewaﬀnung [nö, auf Sprengstoﬀ, glaubte Wunderlich,
Frollein Rosstäuscherin König] des NSU-Trios hindeutete. In einer SMS habe gestanden: “was ist mit
den Bums?”. Die zugehörige Nummer gehörte dem Innenministerium Brandenburg. “Da war f r
uns schon klar, wo der Hase hingeht” meint Wunderlich, der einen V-Mannf hrer oder eine V-Person
dahinter vermutete. “Ich kann ein Mobiltelefon eines Innenministeriums nicht einfach so aufschalten,
das geht nicht, das wäre aber die einfachste Möglichkeit gewesen”. Man habe dann dem Innenministerium mitgeteilt, dass man auf diesen Fund gestoßen sei und wollte wissen, was es damit auf sich
hat.Ergebnis: Das Telefon wurde einfach abgeschaltet wurde und bei der Zielfahndung hat nie wieder
jemand in dem Zusammenhang gemeldet. Wunderlich habe den Sachverhalt an den Vorgesetzten
bertragen. Sein Abteilungsleiter habe ihm dann gesagt, er sei aus der Nummer raus. R ckblickend meint er: “Das wäre der beste Fahndungsansatz gewesen!”. “Wir haben uns unseren besten
Fahndungsansatz kapu gemacht, kapu machen m ssen, weil wir rechtsstaatlich arbeiten m ssen”.
haskala.de/
/ / 7/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-am-7-oktober/

Es ist so furchtbar einfach, Anwälte, Journalisten und Parlamentarier hinters Licht zu f hren, und das geschieht
ständig, die Dreis gkeit des Sicherheitsapparates dabei ist daher auch kaum verwunderlich.
Meyer-Plath sagte
aus, er sei nicht mit Pia o im Auto gesessen, bzw. zusammen gewesen, als diese
ber hmte Bums-SMS ankam.
6

Die Akten legen nahe, dass es Gordion Meyer-Plath war. Dem OLG jedoch präsen erte man Mal den
Per cken-Mann mit dem Tarnnamen Reinhard Görlitz, von dem es kein einziges Foto zu geben scheint.
Die zunächst abenteuerlich klingende Schlussfolgerung ist jedoch -siehe Binninger, laut Aktenlage- zwingend: Reinhard Görlitz ist Gordion Meyer-Plath.
Falsche Iden täten sind ein Klacks f r einen Geheimdienst. Nichts leichter als das. Das wäre dann eine
Verschwörung, wenn es so gewesen wäre.
Ende Teil

admin (
6- - 8 : : 6)
Wie berichtet, ha e der 6-jährige Greger Ende der 9 er-Jahre zusammen mit dem Brandenburger Neonazi Carsten S.
eine Rohrbombe gebaut. Carsten S. ha e Kontakt zum NSU. Greger selbst jedoch habe keinen Bezug zum NSU gehabt,
sagten Henkel und Kandt. Eine Feststellung, die bei Linken und Gr nen f r Empörung sorgte. „Er hat mit ihm eine Bombe
gebaut¡‘, rief die Gr nen-Abgeordnete Clara Herrmann. Udo Wolf (Linke) ﬁndet die Feststellung ebenfalls skandalös: „Der
kennt Carsten S. Wieso schließen Sie einen NSU-Bezug aus? Warum ist das kein Anlass, jemanden näher zu berpr fen?"
h p://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/v-mann-nick-greger-das-berliner-l ka-und-sein-rechter-informant- 6 68
"Bums" als Code f r Sprengstoﬀ ist eine reale Op on...
admin (
6- - 8 : 7: 9)
Nick Greger, Tempelri er und ehemaliger Neonazi, steckte ef drin im braunen Sumpf der 9 er Jahre. Er galt als einer der
radikalsten Neonazis aus dem Umfeld des Dresdner Babysturms, einer Gruppe junger Skinheads, die regelrecht Jagd auf
Ausländer machte, war nach eigenen Angaben von Februar/März 996 bis etwa Juli/August 996 als V-Mann f r den sächsischen Verfassungsschutz in Dresden tä g. Laut einer Mail von ihm, die uns vorliegt, erhielt er in diesem Zeitraum
bis
DM von den Staatssch tzern. h p://www.vice.com/alps/read/ehemaliger-neonazi-v-mann-wird-nach-eigener-aussa
ge-vom-lka-bedroht-nick-greger Aufgeklärt ist da gar nichts. Mal einen NSU-Ausschuss machen! :)
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nsulm (
6- - 8 : 6: )
Was mich immer etwas irri ert, ist die Annahme, "V-Leute" wären ihren neuen Herren gegen ber immer
% loyal.
Es ist wohl verständlich, dass ein V-(erräter)Mann seine Haltung f r sich irgendwie rech¾er gen muss. Da gibt es dann
die asozialen WiXXXer, die ohnehin keinem vern n igen Ideal gerecht werden und diejenigen, die eigentlich ganz "in
Ordnung" sind. Und den "Guten" tut man ja eigentlich eine Gefälligkeit, wenn die schädlichen Subjekte verschwinden...
. Das können die Meisten mit ihren Handlungen und dem Gewissenssubs tut in Einklang bringen. (u. A. "Bad Boy Uli"´s
Höllenengelaussteigerbuch gewährt efe Einblicke in die Psyche der Selbstdarsteller) _ _ _ _ _ _ Dieses Ermi ler-Hickhack
*bums* ist f r meinen Geschmack zu fokussiert.
Jahre, Fl ch ge, in dem Umfeld? Geschreddert wurden wohl
Hinweise auf deren Aufenthaltsort... . Ungeachtet der Frage, "ob sie am Abzug waren", hat man wohl prophylak sch
gehandelt - daher wird jeder Logikbruch wiederholt, bis selbst der hartnäckigste Zweiﬂer auf deren Konstruk on anspringt
und ignoriert, dass es bislang herzlich wenig glaubw rdige Aufenthaltsortsbes mmungen gab(u. A.). Einfach nur weil
"Die" wissen wie man nervt ...(waren bes mmt ö ers verheiratet;-)
admin (
6- - 8 : : 6)
Der Punkt ist ein anderer: Ohne die Staatsschutz-Medien w rde dieses gro enschlechte NSU-Konstrukt keine Woche
berleben.

. .

Das BKA will mind.
(

6-

- 8 9:

9 von

Was ha en wir den Elmar Thevessen vom ZDF

November

Fluchthandy-Anrufen am .

.

nicht ermi elt haben

)

ausgelacht!

, der ZDF-Terrorexperte Elmar Theveßen schreibt:

Am . November
ﬂiegt die Terrorzelle NSU auf: Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos
begehen Selbstmord, Beate Zschäpe steckt die Wohnung des Trios an und ﬂ chtet. Ihr
Handy klingelt am Nachmi ag sehr häuﬁg, ber Mal allein zwischen 6. und Uhr.
Doch wer ru Zschäpe immer wieder an?
Dann folgt die scheinbare Verblödung der ZDF-Leser:
Die deutschen Sicherheitsbehörden pr fen es später nicht ernstha
den Anrufprotokollen die letzten drei Ziﬀern durch x ersetzt sind.

nach, weil in

Aber sie haben die Ziﬀern davor auch nicht mit den Mobilnummern der Personen
aus dem Umfeld des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) abgeglichen, unter ihnen
eine große Zahl von V-Leuten der Behörden. Haben mehrere von ihnen an jenem .
November
verzweifelt versucht, Beate Zschäpe zu erreichen, weil sie mindestens
Mitwisser waren, wenn nicht sogar mehr?
6

Sie haben jetzt Möglichkeiten:
– Theveßen hat keine Ahnung, und verdummt die ZDF-Zuschauer wie bei “Arabischem Fr hling” etc. pp.
– Theveßen hat Andre Eminger als V-Mann benannt. Absichtlich?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mann-geoutet/

/

/

/hat-das-zdf-andre-eminger-als

Elmar Thevessen hat wohl Recht gehabt, und da sagen wir : Sorry Elmar!

Gestern im Bundestag:

6

-v-

Der Bundestags-Journalist dazu:

NSU-II-Ausschuss hört weitere Krimainalbeamte
Bei der nächsten Sitzung des . Untersuchungsausschusses (Terrorgruppe NSU II) am Donnerstag, 7. März
6, wird es erneut um die Ermi lungen nach den Geschehnissen am . November
in Zwickau gehen, wo die letzte Wohnung der Terrorzelle mutmaßlich von Beate Zschäpe in
die Lu gesprengt wurde. ...
Als erster Zeuge soll Kriminaldirektor Frank Heimann aussagen, der damals den Abschni Zentrale Ermi lungen in der BAO leitete. Von ihm erhoﬀen sich die Ausschussmitglieder einen Überblick
ber die Schwerpunktsetzung und den damaligen Fortgang der Ermi lungen.
Thema siert werden d r e auch die Frage, nach welchen Kriterien das Unterst tzer-Umfeld
der drei mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe erforscht
wurde.
Rekonstruk on der Handy-Daten
Im Anschluss ist Kriminaloberkommissar Sascha Allendorf geladen. Er war im BKA mit der
Auswertung der Mobiltelefon-Daten von Zschäpe befasst. Zwar blieben Zschäpes Handy und
die dazugehörige SIM-Karte bis heute verschwunden, doch ließ sich ihre Kommunika on ber das
Handy zumindest in Teilen rekonstruieren.
6

Das gilt auch für die aufgerufenen Web-Seiten auf ihrem Computer, der in der ausgebrannten Wohnung an der Zwickauer Frühlingsstraße gefunden wurde. Die Auswertung dieser Daten
war damals Aufgabe von Kriminaloberkommissar Christoph Schneider. Er soll den Abgeordneten
Auskun darüber geben, zu welchen Ermi lungsergebnissen seine damalige Arbeit führte.
Videos und Zeitungsausschni e
In der Zwickauer Wohnung des Terror-Trios waren mehrere Überwachungskameras installiert.
Von den Aufnahmen blieben Fragmente erhalten, die im BKA von Kriminalhauptkommissar Achim
Steiger rekonstruiert und ausgewertet wurden. Als vierter Zeuge soll er dem Ausschuss am 7. März
unter anderem berichten, welche Besucher der Wohnung auf den Aufnahmen zu sehen waren und
was f r R ckschl sse auf die Unterst tzer-Szene daraus gezogen wurden.
Als letzte Zeugin des Tages wird Kriminaloberkommissarin Jane Arnhold erwartet. Sie hat bei
den Ermi lungen die zahlreichen Zeitungsausschni e zu den NSU-Verbrechen ausgewertet, die
in dem Brandschu gefunden wurden. Von ihr wollen die Abgeordneten unter anderem erfahren, ob die Zeitungen, aus denen die Ausschni e stammten, alle in Zwickau erhältlich waren.
(rik/ . .
6)
.
Heute ist dort unter diesem Link folgender Text zu ﬁnden:

Zeuge: NSU-Trio scho ete sich immer weiter ab

Blick auf den Zeugenstand im NSU-II-Untersuchungsausschuss © dpa

Die Explosion und der anschließende Brand in der Wohnung an der Zwickauer Fr hlingsstraße am
6 6

. November
waren nach Ansicht eines f hrenden Ermi lers des Bundeskriminalamts (BKA)
vorher von den drei mutmaßlichen NSU-Terroristen geplant worden. Als Zeuge vor dem . Untersuchungsausschuss (Terrorgruppe NSU II) sagte Kriminaldirektor Frank Heimann am Donnerstag,
7. März
6, er halte es f r plausibel, dass Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe
f r den Fall einer Entdeckung ein solches Vorgehen abgesprochen haben. Bevor die Wohnung am
Nachmi ag des . November
mutmaßlich von Zschäpe in die Lu gesprengt wurde, ha en sich
ihre beiden Komplizen in einem Wohnmobil in Eisenach das Leben genommen, um einer Festnahme
durch die Polizei zuvorzukommen.
Zunehmende Abscho ung des Trios
Heimann, der damals in der vom BKA gebildeten Sondereinheit den Abschni Zentrale Ermi lungen
f r den Fall leitete, versicherte gegen ber den Abgeordneten, dass man große Anstrengungen
darauf verwandt habe, das Unterst tzer-Umfeld aufzuklären. Dabei habe man nicht allgemein nach
Rechtsextremisten an den Wohn- und Tatorten des Trios gesucht, sondern sei den Kontakten von
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe in der rechtsradikalen Szene nachgegangen.
Er habe den Eindruck gewonnen, dass die mutmaßlichen Terroristen nach ihrem Untertauchen
im Februar 998 zunächst auf einen großen Unterst tzerkreis zur ckgreifen konnten. In den
späteren Jahren hä en sie sich aber immer weiter abgescho et. Grund daf r seien vermutlich
die schweren Verbrechen gewesen, die sie mi lerweile begangen ha en. Als Beispiel f r die
zunehmende Abscho ung des Trios f hrte Heimann an, dass Mundlos am Ende keinen g l gen
Personalausweis mehr besaß, da sich oﬀenbar kein Unterst tzer daf r gefunden ha e.
Zschäpes Besuche auf Internetseiten
F r Verwunderung sorgte unter den Abgeordneten, dass Zschäpe am . November
auf ihrem
Computer zahlreiche Internetseiten besucht hat, die keinerlei Bezug zu den Vorgängen in Eisenach
ha en, von denen sie in der Zwischenzeit erfahren haben musste. Auf welche Weise das geschah,
ist bis heute unbekannt. Von . Uhr bis . 8 Uhr, also ber fast drei Stunden lang, besuchte
sie unter anderem Seiten von Greenpeace , des Diakonie-Zentrums Zwickau, einer Obdachlosenhilfe
und verschiedener Lokalradios. Die letzte Seite, die sie vor dem Abschalten des Computers aufrief,
trug den Titel "Fleisch von freilaufenden Tieren Zwickau". Wenig später f hrte sie die Explosion und
den Brand in der Wohnung herbei.
Der Ermi ler Heimann wies erneut darauf hin, dass man bis heute nicht wisse, nach welchen
Kriterien der NSU die Tatorte und Opfer ausgesucht habe. Nach der En arnung des Trios hä en er
selbst und seine Kollegen im BKA permanent ber diese Fragen disku ert und nachgedacht, "bis
in die Mi agspause hinein und nachts unter der Dusche auch noch". Doch alle Ermi lungen und
Überlegungen dazu hä en nicht zum Ziel gef hrt. (rik/ 7. .
6)

Zu den Anrufern auf dem Fluchthandy kein einziges Wort...
Das ist der Bundestags-Journalist: Mr Embedded ;)
6 7

Br ller des Jahrzehnts:

Sorry, Elmar Thevessen. Der ZDF-Terrorexperte ha e nicht geschwindelt
dummdreiste BKA-L gengeschichte schlicht nicht glauben.

, wir wollten jedoch eine solch

.
Dann gab es noch eine Premiere: Im OLG und im Bundestags-Gedöns sagte das BKA zu iden schen Komplexen aus. Unglaublich, aber wahr.
Bundestag:

6 8

OLG:

Bundestag:

OLG:
6 9

Ein Irrenhaus.
Wozu nun dieser ganze Schmu? Was wird da verborgen, und wer bi e soll verarscht werden?
Sie!

Das war nicht Zschäpe, die Katzenfrau am .
6

.

in Zwickau...

Gestern getwi ert:

Wie war das? In Sachsen ha e man keinen Phantombildzeichner, und musst daher KHK Kurt Kindermann aus
Stu gart am Morgen des . .
per Hubschrauber einﬂiegen?
Klar, und Morgen ist Weihnachten...

6

Wieso MdB Schuster fragen?
Na weil Riha ( SAT) dem Schuster das Phantombild zeigte, und Schuster sagte, das sähe ja gar nicht wie
Zschäpe aus, vielleicht sei ja Zschäpe schon weg gewesen, und jemand anderes habe die Katzen bergeben.

Enthalten ist er auch in diesem kleinen Video, Sat, . .
6, von fatalist kommen ert. Zschäpinger
kommt vor… das ber hmte Phantombild der Katzenfrau vom . .
in Zwickau, und was Schuster
dazu sagt, das ist ein halbes Leak.

Das Video ist dazu ist hier: h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

/ 8/thueringer-intransparenz-bka/

.
Warum hat man mindestens 9 von gut
Staatsschutzes angeblich nicht iden ﬁziert?

Anrufnummern von "Zschäpes Fluchthandy" seitens des BKA-

Um Anrufer zu sch tzen, die aus dem Sicherheitsapparat stammten, und die Susann Eminger und Andre Eminger
anriefen und instruierten?
("tragischer Handydatenverlust" auf dem Weg zur auslesenden Bundespolizei... Die Rekonstruk on weist
auﬀällige L cken auf, die man technisch am aller wenigsten erklären kann: So tauchen etwa Telefonverbindungen
erst ab dem Datum 8. November
wieder auf; bei den SMS reicht die L cke vom 6. November bis zum .
November
. (L cken in den Handydaten, FR vom 8. .
))
Welche Rolle Zschäpe dabei spielte, und ob berhaupt, und wo Zschäpe war, und welches Handy sie ha e,
das ist nicht bekannt.
Die Berichtersta ung zu den angeblich nicht iden ﬁzierten 9 oder mehr Nummern (von
aus, soweit uns bekannt, und auch das war zu erwarten. Staatsschutzmedien/presse.

) ﬁel dazu

Und es geschehen noch Zeichen und Wunder... nach der Twi er-Schelte f r den Bundestags-Journalisten...

6

Es geht doch!
Von einigen Telefongesellscha en wurden der Polizei nur Nummern bermi elt, bei denen die letzten
drei Stellen durch "x" ersetzt waren. Insgesamt handelte es sich um Telefonnummern.
Thevessen ha e wirklich geleakt, im Dezember

. Sorry nochmal!

Was war mit den Prepaidnummern am . .
in Eisenach und (selbe SIM-Karte!) in Zwickau, die aus
Schweden stammen sollen? Stehen die auf der xxx-Liste drauf?
Nach Allendorfs Aussage wäre der Aufwand zu groß gewesen, die Inhaber dieser Nummern zu ermitteln, da man im Extremfall fast .
Nummern hä e berpr fen m ssen. Allein f r die Überpr fung der
Rufnummern, die der Polizei vollständig vorlagen, habe man sechs Monate benö gt.
Binninger ließ das nicht gelten, zumal einige der unvollständigen Nummern als Behördenanschl sse
erkennbar gewesen seien. Die brigen Nummern hä e das BKA zumindest darauf berpr fen lassen
sollen, ob polizeibekannte Rechtsextremisten zu den Inhabern gehörten.
Da ist geschummelt worden, aber nicht zu knapp... kein Wunder, dass dazu in Sachsen rein gar nichts herauskam.

Die Anmerkung (
6- - 8 9: : 6)
Die Anrufe auf Emingers Handynumer in Zwickau ist wie der Benziner-Audi mit MOS-Kennzeichen in Heilbronn. Die werden
beide aus allen Ermi lungen rausgehalten

6

Bob (
6- - 8 : 7: 7)
Alle sofort verha en f r diese L ge. Man hat sich die Rechnungsdaten geben lassen. Die sind anonymisiert wenn man es
w nscht. Echt nur die? Die Verbindungsdaten liegen nat rlich bei den Anbietern vor. Inzwischen bes mmt nicht mehr.
Oder hat die jemand abgefragt? Kann gar nicht anders sein. Standard Polizeiarbeit.

. .

NSU-NRW: BKA: "Haben nie Hülsen der Dönermorde auf Humanspuren untersucht"
(

6-

- 8

:

)

Neulich ha e das ja in NRW bestens funk oniert: Nachdem OSTA Dr. Artkämper in D sseldorf ausgesagt ha e,
es habe in Dortmund beim Mord Kubasik gar keine H lse gegeben, da ha en wir auf Twi er interveniert, mitsamt
Foto der H lse auf der Registrierkasse.
Prompt wurde im Ausschuss das Thema angesprochen, und der OSTA war baﬀ... er verstehe auch nicht,
warum er davon nichts wusste...
.
Nun, Gestern war wieder NRW-NSU-Sitzung, und geladen war neben einer ziemlich schlagkrä igen t rkischstämmigen Staatssch tzerin, die möglicherweise die Kurden Kubasik nicht mag, als . Zeuge Leopold Pfoser, KT
des BKA, zum Thema Ceska 8 ...
Da konnte es nicht schaden, den Linksreportern (Ruhrbarone) diesen merkw rdigen Sachverhalt von der
abgewischten H lse Nr. 9 (bei 9 Morden nur 9 Ceska-H lsen, davon 7 bei Mord + ) noch einmal ins Gedächtnis
zu rufen.

Die An fas aus’m Po waren angepisst?

6

Ha e ja beim OSTA auch geklappt...

.
6

Und ob die Ruhrbarone das nun weiter gegeben haben, das wissen wir nicht. Aber es war erfolgreich.

Wie bi e? Humanspuren auf der ersten H lse seit Morden waren entbehrlich?

Wie bi e, man hat nie die Tatorth lsen auf Humanspuren untersucht?

Das hä en wir so nicht erwartet. Einzelfall Dortmund, Pfusch, okay, das steht so in den Akten, aber es sieht wie
eine Ausnahme aus. Dass man das NIE gemacht hat, das berrascht durchaus.
Bei den "NSU-Waﬀen" hat man es schon gemacht, und auch bei den rund
Patronen aus diesen
Waﬀen, und nirgendwo hat man an den Waﬀen oder an den Patronen darin Fingerabdr cke gefunden. Nicht
einmal an der "Selbstmord-Winchester" von Uwe Mundlos.
6 6

Warum hat man seit

die gefundenen H lsen nie auf Humanspuren berpr

?

.
Eine recht berraschende Aussage... denn, so meint @anmerkung:

An Patronenh lsen sollten häuﬁg Humanspuren zu ﬁnden sein. Niemand f llt ein Magazin mit
Gummihandschuhen, viel zu fummelig. Da reißen auch mal Hau¾etzen ab, bleiben Blu ropfen
kleben, all das, was passiert, wenn an mit Metall operiert, daß nicht immer rundgelutscht ist.
junk science. q.e.d.

Man musste doch beim . Mord im Jahr
mit Ceska-H lsen und St ck 6. mm-H lsen (davon tödlicher
Schuss! der kam nicht aus der Ceska!) wenigstens versuchen, die Mörder zu ﬁnden, und alle Tatortspuren zu
pr fen sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Das muss ein BKA doch drauf haben, zuerst Fingerabdr cke pr fen,
dann Abwischungen f r DNA-Check, und dann erst waﬀenforensisches Anschauen und Vergleichen.
Alles sehr merkw rdig.

. . 6 Wenn Aussagen des BKA schon vorher als Gedöns erkennbar sind (

6-

- 8

:

)

Ha e Zschäpe
daheim am VHS-Videorecorder gesessen, und auf Anruf (oder durch Vorwissen)
nach der Z ndung der Bombe Keupstrasse Sondersendungen mitgeschni en?

Stunden

Gab es in Köln keine Videorecorder? Oder ha en die Uwes ein solches Gerät im Womo? Riefen sie Beatchen in
Sachsen an?
Fakt ist, dass man in Zwickau eine spurenfreie DVD fand, die
6 erstellt wurde, auf der diese Mitschni e
berspielt worden waren, und der Hype in allen Medien wieder mal riesig war, jetzt habe man Zschäpe des
Vorwissens berf hrt, was die doch abgestri en ha e (laut Ghostwriter-Vorträgen).
. .

6:

Irgendwer hat
irgendwo ca. Stunden nach dem Anschlag Keupstrasse analog TV-Sendungen
aufgenommen. Diese Videokasse e (siehe Foto, f r die j ngeren Leser, ja liebe Kinder, so sahen

Videokasse en aus
Rekorder digitalisiert.

) wurde irgendwann

6 mit einem Überspiel-Kasse en-DVD-

Dazu gab es spezielle Geräte:

6 7

links die analoge Videokasse e rein, Analog-Digitalwandler in der Kiste, und rechts die DVD reintun,
auf die dann gebrannt wurde. Beidsei g. Echt selten, die Dinger.
Die Videokasse e hat man nicht gefunden, also weiss man auch nicht, wer da mitschni …
könnten Fingerabdr cke drauf sein. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /wer-hat-wo-dieberichtersta ung-zur-k eupstrasse-aufgenommen/
Da das seit Anfang
bekannt war, und gar nichts beweist, bedur e es erst einer BKA-Intelligenzbes e um zu
hypen, dass das ja doch was beweise. Nämlich deren mangelnde Denkfähigkeit in Sachen Logik.
Und so wurde die BKA-Dame vorgeladen beim OLG, diese Woche, und schon bevor sie ihre Sensa onen
verk ndete, ruderte man zur ck:

Ohne VHS-Kasse e mit eventuellen Zschäpe-Spuren, und ohne den Videorecorder musste das in die Hose gehen:

Möglich ist es. Mehr aber auch nicht...
6 8

Und als dann die Aussage sta and, war es eine eher peinliche Vorstellung. Es ist kein Beweis gef hrt worden, f r gar nichts.
Prinzip Hoﬀnung beim WDR: NSU-Netzwerk in NRW...

Nachtreten gegen das BKA?

6 9

Eine Überregionale Berichtersta ung des Böllers in der Probsteigasse habe es
man.

66

gar nicht gegeben, meint

Gasexplosion?
Die WDR-Aussagen sind s chhal ger als das Gedöns der BKA-Superermi lerin KK’in J. Pﬂug, das muss man
festhalten. Ja nun, aber das war seit
schon klar...

Sebas an (
6- - 8 : 9: )
Ich ha e von dem Anschlag in der Keupstrasse noch nie etwas gehört. Bis die Sache mit dem NSU losging. Gibts die TV
Berichte von
irgendwo zu sehen?
admin (
6- - 9
Im Paulchenvideo ;)

:

:

)

W.Earp (
6- - 9 : 7: )
Anschlag in der T rkenstrasse im T rkenviertel in Köln. Als ich davon hörte dachte ich sofort Kurden / T rken. Das ging
doch dort jede Woche, einmal haben die Kurden demonstriert Samstag, nächsten Samstag die T rken. Und immer gab es
am Rande Schlägereien und Zoﬀ. Sitzen nicht in Köln und Umgebung die Geheimdienste aller Coleur, da hat das bes mmt
jemand mitgeschni en. Die haben doch dort jede Menge "alte" Geräte und können alles t rken was sie wollen. Die ha en
ja seit
jede Menge Zeit.
Polizeibeamte sollen Jahr lang an der NSU Geschichte gestrickt haben und an den
Akten, da ist alles möglich.
Naseweiser (
6- - 7 6: 7: 7)
Guter Ar kel des WDR! Die einzigen, die das Fernsehen dauerha mitschneiden, sind der Sender selbst und die Geheimdienste. Da wird doch nicht jemand im Nachhinein ins Archiv des BfV gekle ert sein, um aus den Kölner Regionalnachrichten
was zusammen zu schneiden??

. . 7 Pappdrachen-Ausschuss Brandenburg: Zusammenfassung (

6-

- 9 9:

)

Die CDU und die Gr nen wollen gemeinsam einen Fragenkatalog formulieren, der Grundlage des Einsetzungsbeschlusses des Landtags werden soll.
Wesentliche Eckdaten zum Einsatz des V-Mannes Pia o sind bereits bekannt:

• angeworben 99 laut Aussage "Pia o"beim OLG
• angeworben 99 laut Aktenlage und LfV-Aussagen
•

99 "Mitwirkung am Ersäufungsversuch eines Asylanten"

• "Moralische Instanz Ignaz Bubis gab Freigabe" laut Hajo Funke f r Anwerbung dennoch, 99 .

Dieser Anwerbezeitraum und die darum erfundenen Geschichten sind Komplex . Etwas dazu wissen sollten
die Genannten, dazu KHK Michael Einsiedel (Tarnname Michael Thur) vom Berliner Staatsschutz, und der
Bundesanwalt Förster, 99 LfV BRB-Präsident. Wir d rfen uns auf Märchenstunden freuen.
Aust und Laabs sollen erläutern, wie sie darauf kamen, dass Pia o schon
wurde.

99 /9

auﬀallend gesch tzt

66

Alles lange schon im Blog!

Beisshemmung, weil Pia o mit Ulli H. Boldt in Berlin als Spitzelduo am KKK-Mann Dennis Mahon tä g war?
h ps://www.burks.de/burksblog/

/

/ 9/intellektuell-begabte-menschen-in-g uter-gesellscha

Auch das ist im Blog... "unser Mann bei der CIA" :)
Details und Video dazu hier:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
geheimdiens takten-zu-misstrauen-ist- /

/ 9/

/warum-wieder-aufgetauchten-

Aust und Laabs haben wie immer nur zart angedeutet:

Der wurde als V-Mann aus der Schusslinie genommen, sehr rich g, und dass bevor "die moralische Instanz" seine
Anwerbung "genehmigte", 99 .
Parallelfall zum Vielfachspitzel diverser Dienste Thomas Starke, der heute M ller heisst. Langjährige Vertrauensperson bereits Anfang
, so der GBA... Trio-Verstecker und angeblicher TNT-Besorger ohne Z nder
997/98.

66

Starke-M ller und Pia o

.
Man wird sich sicher mit Pia os Bombenbau-Kumpel Nick Greger befassen, der angeblich ein Pädophiler ist, und
mehrfach V-Mann gewesen sein soll. S chwort "Bums"
66

Das "pädophil" hat er beim Video-Interview mit Compact irgendwie vergessen, und seinen 996er V-MannStatus f r Sachsen oﬀenbar ebenfalls...
Sachsen bi e IMMER raushalten ;)

66

Jahr auf Bewährung

9 in Dresden f r Kindesmissbrauch? Wenig... s mmt das?

.
Die Rolle Gordion Meyer-Plaths und die Rolle des aus dem Stand blitzverpﬂichteten RA Baumgart ( ber
Nacht am . .
) als Beistand des NSU-Wohnungsvermieters Ma hias Dienelt d r e kaum umfassend
aufgeklärt werden d rfen, da sei Staatsministerin Katherine Reiche (bzw. deren BRB-CDU-Ga e Sven Petke) vor.
Das w rde auch Mu s Geheimdienste-Staatssekretär KDF nicht gefallen, wenn da zuviele VS/CDU-Seilscha en
auﬄiegen w rden.

66

Man wird da etwas eiern m ssen, denn das Schäfer-Gutachten und die Bundestags-Vernehmung MeyerPlaths sind veröﬀentlicht, und damit ist die Aktenlage bekannt. Falschaussagen-Fallstricke lauern all berall.
Andererseits wird man sich auf die bewährte Fragetechnik der Parlamentarier verlassen können, die den
Zeugen die erw nschten Antworten quasi in den Mund legen. Und auf die Staatsschutz-Medien von Spiegel ber
FAZ bis Taz, sowieso. Alles sch tzt den heissgeliebten Naziterror, der neue Schuldkult darf nicht sterben...
.
Ganz sicher nicht au lären wird man, ob der lus ge Per ckenmann mit den
Görlitz in Wahrheit Gordion Meyer-Plath oder ein Schauspieler war.

Au ri en am OLG Reinhard

.
Wer sass mit Pia o im Auto, laut Akten Gordion M.-P., der das aber bestri , als die Bums-SMS ankam?
Wer sass vom LfV Sachsen mit am Tisch, als Brandenburg die TLfV-Leute informierte ber Waﬀen, "weitere" Überfälle, S dafrika?
Die Th ringer haben sich dazu festgelegt, sowohl TLKA-Präsident Luthardt (i woas nix) und die TLfV-Männer.
.
Man wird in einem . Komplex "pr fen", ob Brandenburg die Festnahme des Jenaer Trios 998 verhinderte, und damit "Mitschuld an
Morden trägt". Das ist zwar Blödsinn, da es einen Ha befehl gab, und der
Aufenthaltsort des Trios jederzeit bekannt war, aber gerade deshalb ist das ein wunderschöner Pappdrache, um
von Sachsen wegzulenken.
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Fällt Sachsen, dann fällt der NSU als Ganzes. Samt KDF. Samt Sachsensumpf die Misere. Und das gesamte
Kabine Merkel. Die Auﬂage der BRD-Staatsschutz/L genpresse halbierte sich innerhalb weniger Wochen. Die
GEZ-Zwangsdemokra esender wären ebenfalls der absoluten Lächerlichkeit preisgegeben. Peinliche Dokus im
Dutzend erstellt, und nagelneue Propaganda-Spielﬁlm-Triplewhopper...

.
Irgendwer ha e 998 beschlossen, es laufen zu lassen, "Schaun mer mal was da so passiert", wahrscheinlich
ha e man innerhalb und rund um das Trio gen gend Quellen platziert, und liess diese "Untergrund-Kleinstzelle"
bundesweit Kontakte zu gewaltbereiten "echten Zellen" au auen. Die altbekannte Strategie des Dr. Kolmar vom
BKA aus den 97 er Jahren, die auch bei der RAF bestens funk oniert ha e? ( . Genera on...oder noch fr her)
Das sollte als Zusammenfassung ausreichen.
Die 6 Teile dazu beinhalten die Quellen und die Details. Unten anfangen!
ENDE der NSU BRB-Serie, vorerst...

Gremium7 (
6- - 9 7: 6: 8)
Aus der wohl rich gen Schlussfolgerungen im vorletzten Absatz "fällt Sachsen ..." Ist doch auch abzuleiten, daß alle am
Staatsschutz weitermachen werden. Solange alle MSM mitmachen, droht keine Gefahr. Die UA sind ja alle gezähmt, da
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wird in hundert Jahren nichts aufgedeckt. Das Internet alleine macht im degenerierten Deutschland keinen Aufruhr. Leider.
sebas an (
6- : : )
Das Problem ist ja auch das alle . Gewalten des Staates darin verwickelt sind. Exeku ve - Polizei Judika ve - Richter
Goetzel usw. Legisla ve - Poli ker Und die ., die wirkliche!! Macht im Staat - Presse Das ist ein gordischer Knoten.
Puuh....schwer aufzulösen.
gremium7 (
6- : 9: 6)
@ Sebas an Und wenn man die Press tuierten zusammenzählt, dann kommt man auf eine ansehnliche Zahl. Die Anzahl
der ak ven Vertuscher bei der Polizei muss ja auch erheblich sein. Und da sind die verarschten ehrlichen Ermi ler in
den Sokos oder LKA gar nicht mitgezählt. Die m ssen doch jeden Tag in die Tischkante beissen. Aber decken den Betrug
eben mit. Von den UA Poli k Deppen ist, ob Normal-Poli ker-Depp oder ex-Polizist-Depp nichts zu erwarten. Haben
eben keinen Anstand oder sind erpressbar. Vor den angeblichen Verteidigern und ganz besonders vor den Richtern
erfasst mich das Grauen. Wehe du fällst mal solchen in die Hände. Die Banane steht obwohl eine leichte Säge zum
Ernten reichen w rde. Aber ich sehe die Scheisssäge nirgends. Ich hoﬀe es liegt nur an meiner beschränkten Sehfähigkeit.
neckarsulm (
6- : : 8)
Die te Gewalt hat es längst eingesehen, dass es eine ernstzunehmende Konkurrenz gibt: Das Internet;-) Den Medien
bleibt nichts anderes brig, als "Geschlossenheit" zu demonstrieren. Nur so haben sie eine : Chance halbwegs am
Leben zu bleiben. Tanzt Einer aus der Reihe, dann verb nden die Anderen sich gegen ihn... . Erklärt einiges, nicht wahr? ;-)
gremium7 (
6- : : )
Danke @neckarsulm, das sehe ich im Prinzip auch so. Aber wenn ein grösseres MSM die Chancen auf der Verliererseite zu stehen wachsen sieht, dann ist die Frage wie es mit dem geringsten Gesichtsverlust rauskommt, sicherlich
valide. Möglichkeit : Ich f hle mich stark genug um die Rakete alleine zu z nden. Möglichkeit : Ich mach es
wie bei Wulﬀ und s mme mich in einer konzer erten Ak on mit ein paar anderen ab um die Hetzjagd zu starten.
Der Rest der Meute wird dann auch folgen bzw es von der DPA abschreiben. Garniert mit " was wurden wir doch
alle angelogen" und ähnlichen Krokodilstränen. Momentan scheint die Furcht bei den MSM vor einem Totalverlust
noch nicht hoch genug zu sein. Ob das mit der Leseranzahl hier bzw im Forum oder mit der Abstumpfung der
B rger wenn sie das Thema NSU hören zusammenhängt ist, sei dahingestellt. Das Internet (und die Super Crew des
AK!!!) ist zwar eine tolle Sache, und Treibstoﬀ f r eine Rakete ist eigentlich gen gend da, aber die Z ndschnur fehlt noch.
Simone (
6- - 9 7: : 8)
Noch ein Schri näher.... 

. . 8 NSU: Einbruch in der Frühlingsstraße - vielleicht (

6-

- 9

:

)

Deutsche Press tuierte von Omma bis Ommas Enkel st rzten sich auf die Jahre alte Erkenntnis, auf einer DVD
seien von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe angefer gte Fernsehaufnahmen ber den Bombenanschlag in der
Keupstraße gefunden wurden.
Exemplarisch greifen wir uns eine Schri gelehrte heraus, die sich bez glich der Exper se der BKA-Kriminalbeam n
in einem ihrer seltenen Anfälle von Wahrheitsliebe als Titel eine gar nicht so verkehrte Walzerkonversa on einfallen ließ, die an Eleven einer Tanzschule erinnert, die noch nicht so recht wissen, ob es die Partnerin ist, der
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sie f rderhin auf die F ße treten wollen, oder ob die Blonde von nebenan nicht doch die bessere Partnerwahl
gewesen wäre. Mit all den Vielleichts und Eventuells hoppeln sie bers Tanzparke , nur um am Ende des Abends
festzustellen, daß die Holde in einem dicken BMW von Papa abgeholt wird.

Auch eine weitere Mutmaßung, wonach Zschäpe die Berichtersta ung ber den Nagelbombenanschlag
des NSU auf die Kölner Keupstraße im Jahr
zu Hause mitgeschni en haben könnte, während die Täter noch
auf dem Heimweg waren, lässt sich anscheinend nicht sicher nachweisen. ...
Die Mitschni e zum Nagelbombena entat fanden später Eingang in das Bekennervideo des NSU, das Zschäpe
nach dem Tod der Uwes als deren Vermächtnis verschickte. Die Logik spricht zwar daf r, dass sie es war, die sich
damals vor dem Fernseher durch die Nachrichtenprogramme von WDR Köln und n-tv zappte und entsprechende
Beiträge mitschni . Aber bewiesen ist dies nach bisherigem Kenntnisstand nicht.

Nunja, welche Logik f r oder gegen etwas spricht, da hat Omma die wenigen Unterrichtsstunden oder Vorlesungen geschwänzt, in denen das Thema abgehandelt wurde, denn sonst w rde sie mit selbiger nicht auf Kriegsfuß
stehen. Weißwurst-Logik, einverstanden, die spricht daf r, ansonsten spricht alles dagegen.
Die beiden Herren des ﬂo en Dreiers können das Video sehr wohl mitgeschni en haben, da sie den Bombenanschlag in Köln nicht durchf hrten und somit auch erst aus den Medien erfuhren, das ein solcher sta gefunden
ha e. Wenn die alte Frau schon nutzlos am Gericht rumlungert, könnte sie sich die Zeit ja mit Aktenstudien
vertreiben. dann w ßte sie, daß es keinen einzigen Beweis f r die k hne These gibt, Böhnhardt und/oder
Mundlos hä en in Köln eine Bombe gez ndet.
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Eine Frage der Logik: Nach derzei gem Kenntnisstand waren die Kameraeinstellungen im Rahmen der normalen
Zeitabweichung korrekt. Insofern kann angenommen werden, daß die Fahrzeuganmietungen durch BKA-Beamte
erstunken und erlogen wurden.
Aber machen wir weiter in der Logik alter Damen, daß es Zschäpe gewesen ist, die etwas mit den Fernsehmitschnitten zu tun ha e. Nachdem sie die VHS-Kasse en zwei Jahre lang liegen gelassen ha e, weil ein Verwendungszweck nicht absehbar war, kam sie eines Tages auf die Idee, sich einen schicken Dualrekorder zu kaufen,
mit dem Videokasse en bequem auf DVD oder DVD-RAM digitalisiert werden können. Sie entschied sich f r
DVD-RAM.
Zwei Jahre nach den zeitnahen Aufnahmen brach jemand in die Trio-Wohnung ein und archivierte die alten VHS-Bänder auf DVD-RAM, derweil sich die M nage- -trois auf dem Weg gen Vergn gungsurlaub befand.
Doof nur, daß die Alarmanlage in der Fr hlingsstraße 6 ausgeschaltet und die Überwachungsanlage noch
nicht installiert war, denn dann hä e sie nach R ckkehr aus dem Urlaub wenigstens mitbekommen, wer in
ihrer Abwesenheit in die Wohnung eingebrochen ist, die Digitalisierung der Fernsehmitschni e machte, sich
Kombirekorder und Kasse en unter den Arm klemmte und verschwand, nachdem er die frisch gebrannten
DVDs unauﬀällig in der Wohnung deponiert ha e. Eine Anzeige wegen Einbruch unterblieb nat rlich, damit das
Safehouse (die konspira ve Wohnung) nicht ohne Not auﬄog.
Vielleicht wird aus der Friedrichsen nie eine ordentliche Gerichtsreporterin. Es mangelt schlichtweg an den
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intellektuellen Grundvoraussetzungen Erfassung. Am Genderbonus liegt es nicht, denn Nachdenkerin hat ja in
Nullkommanichts herausgefunden, daß die Spielszene Fernsehmitschni am OLG ein riesiger Nazi-DVD-Swindle
war.
Zu der Zeit als die erste Tranche der Digitalisierung der Fernsehmitschni e sta and, schlenderten die damals
schon lange nicht mehr Gesuchten etwa bis Fahrtstunden von Zwickau en¾ernt gem tlich durch die Ortscha
Cambs.
Ein Erkenntnisstand zu Fahrzeuganmietungen von den drei genannten Personen lag damals nicht vor, sondern der wurde so hin ermi elt. Beweise daf r gibt es nicht. Ergo wird kurzerhand der Kamera eine Fehlfunk on
a es ert. Und was, wenn es genau umgekehrt war? Die Kamera hat Datum und Uhrzeit halbwegs korrekt
abgespeichert und die Erkenntnis zur Fahrzeuganmietung ist geschwindelt? So wird es wohl gewesen sein.
Außer Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe haben auch die Staatsschutzabteilung des BKA und die Kölner
Edelspitzel keine zeitnahen Fernsehmitschni e angefer gt. Und weil sie solche nicht anfer gten, haben sie diese
auch nicht an Subunternehmer zur Verarbeitung durchgereicht.
Wenn es t ch ge Ermi ler beim BKA gäbe, wäre ja die Vernehmung der Krabbelgruppe des Merseburger
Pfaﬀen zu den Akten gelangt, in denen die Vertriebswege, also die Inverkehrbringung eines menschenverachtenden und zynischen Videos durch die An fa, dargelegt sind.
Ergo Frau Friedrichsen, gehen sie in ihrem Haus zwei Etagen efer und hauen sie die evangelische(n) Haßvideo
macher maﬁa um Baumgärtner und Menke an. Die wissen, wie der Deal gelaufen ist, wie sie das Schmuddelvideo
ver ckten.

just worried (
6- 6: : 6)
Von wem ist das Foto in Camps aufgenommen worden? Es sind drei Personen - der zweite Mann ist jedoch nicht zu
erkennen. Der Mann hinter Beate Zschäpe ist m. M. n. nicht Uwe Mundlos. Ein Urlaubsfoto? Zweifel. Die beiden sind
völlig abwesend und nicht in der Kamera. Gibt es die erwähnten Fotos "aus dem fahrenden Auto" heraus auch? Wie viele
Fotos wurden berhaupt gefunden? Die oﬃzielle Auswahl ist sehr d nn. Zum Thema Einbruch in der Fr hlingsstraße
6: Der Maurer P. wollte einst die Kellert r au rechen, die BMZ gehörte. h p://www.heise.de/tp/foren/S-Da-war-dochwas-mit-Handwerkern/forum- 98
/msg - 7 7
/read/ h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/
- 6/nsuprozess-zschaepe-ha ndwerker/komple ansicht > letzter Absatz im Zeit-Text
Die Anmerkung (
6- : 7: 7)
EDV - 9 studieren, ﬁndet man bei den Leaks. Selber analysieren und denken, sta plappern. Und wenn das geschehen
ist, kommt man bei eigener Analyse zu dem Verdacht, daß die Auswertung der EDV zu den esoterischsten Ergebnissen in
den Ermi lungen f hrte, neben den hingeschluderten Fahrzeuganmietungen und allerlei Mietverträgen f r Nichts. Es ist
unbekannt wie viele Opossums dabei draufgingen und Glaskugeln tr b wurden. Es waren einige.
W.Earp (
6- 8: 7: )
Das in der ZEIT ist ja der größte Witz: man wir Tschäpe vor, die Wohnung in Brand gesetzt zu haben um Beweise zu
vernichten, dann soll sie die Haupt - Beweise in den Brie asten vor dem Haus geworfen haben? Die DVD’s mit den
Geständnissen der 9 "T rken" Morde und des Polizisten Mordes in Heilbronn ? Halten die uns jetzt f r ganz doof ?
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. . 9 Osterpause nicht nur am OLG München... (
In Hessen sollten eigentlich vor Ostern, am 8. .

6-

-

9:

)

, weitere Neonazis aussagen:

Daraus wurde nichts, die Sitzung wurde wegen Eintreﬀens von

neuen Akten verschoben.

Die Terminverschiebung sei im Einvernehmen mit den Obleuten der Frak onen erfolgt, damit sie
sich einen Überblick ber alle Akten verschaﬀen können, erklärte Honka. Bislang liegen nach seinen
Angaben bereits 6 Aktenordner vor.
www.welt.de/regionales/hessen/ar cle

89 6 /Zeugenvernehmung-wird-verschob en.html

Unglaubha , da Schnippkoweit bereits dem HR sagte, dass er nichts wisse:
Der Ex-Neonazi Kevin S. soll am Freitag im NSU-Untersuchungsausschuss aussagen. Große Erkenntnisse sind nicht zu erwarten, aber inzwischen zeigt sich der fr her ber ch gte Rechtsextreme als
geläuterter Aussteiger.
Von Peter Gerhard und Selina Rust (hr-fernsehen)
Als Jugendlicher war Kevin S. ein Star der rechtsextremen Szene in Hessen. In Butzbach (Wetterau) drehte er Videos mit Titeln wie "Deutscher, du bist im Krieg" und in Nordhessen verletze er im
Sommer
8 bei einem Angriﬀ auf ein Zeltlager der Linksjugend eine schlafende -Jährige schwer.
Am Freitag wird Kevin S. im NSU-Untersuchungsausschuss im hessischen Landtag aussagen und
glaubt man seinen Worten im Gespräch mit dem hr-Magazin defacto, dann werden die Abgeordneten
dort einen ganz anderen Menschen erleben. Denn aus dem Posterboy der Neonazis ist oﬀenbar ein
Aussteiger geworden. Der 6-Jährige studiert inzwischen Bauingenieurwesen.
hessenschau.de/poli k/ex-neonazi-ich-bin-raus-aus-der-szene,neonazi-

.html

Doch bald wird Kevin S. ber Poli k reden m ssen. Am Freitag, in Wiesbaden, als Zeuge im
NSU-Untersuchungsausschuss. Dort soll er vor allem zu seinen damaligen Verbindungen nach Th ringen und zu Ralf Wohlleben aussagen. Der ehemalige NPD-Poli ker ist einer der Hauptangeklagten
im M nchner NSU-Prozess. Viel Hoﬀnung auf Au lärung sollten sich die Abgeordneten aber nicht
machen: "Ich ha e mit Wohlleben nie so viel zu tun, dass ich irgendwas ber die NSU berichten
könnte", sagt Kevin S.
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Da wird genauso nichts herauskommen, wie bei den ersten vorgeladenen Szenezeugen auch. Alle wissen das.
Den zweiten abgeladenen Zeugen Podjaski kann man sich hier anschauen und anhören:

Oliver Podjaski | Ehem. Kameradscha sszene / Sänger der Gruppe Hauptkampﬂinie
h p://www.exit-deutschland.de/meldungen/die-wuerde-des-menschen-ist-unantastba r

Das d r e das hessische Pendant sein, zum Th ringer Aussteiger Uwe Luthardt, dem An fa-U-Boot bei der NPD
Jena. Stasi-Exit-Wagner schickt dem Hessen-NSU-Ausschuss einen geläuterten Natsie. Wie s ss...
HRinfo hat eine wirklich aufwändige Doku erstellt: Das "NSU-Mord-Yozgat-Zehnjährige" naht... Propagandafestspiele...
h ps://twi er.com/ArbeitskreisNSU/status/7
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h ps://twi er.com/ArbeitskreisNSU/status/7

7

8 7
8

9

Der HRinfo-Reporter schildert seine Eindr cke von damals, niemand wusste wer die Mörder sein könnten,
es war eben nicht so, dass man damals an Natsies dachte... und ausserdem war es damals der Mörder, nicht die
Mörder...
h ps://vimeo.com/

9 98

Von wegen, alle vermuteten einen NAZI-Mord... oder einen ausländerfeindlichen Hintergrund.
Niemand tat das
6. Unheimlich war das damals, weil Drogenmaﬁa vermutet wurde, und auch Tage nach
dem Mord ein Zeuge den Ermi lern von migran schen Drogenschlägertypen berichtete, die Halit kurz vor dem
Mord bedroht ha en. Das war unheimlich...
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.
Die Skizze enthält grobe Fehler. HRinfo glä et ﬂeissig und lässt weg, was wich g ist:

Gerade weil niemand am Eingang vorn den Mörder sah, ist der Hinterausgang so wich g. Den hat man mal eben
weggelassen... obwohl vorne raus die Polizeista on nur Meter en¾ernt liegt...
... und wenn es zwei Sch sse gab, dann macht man aus "tak tak tak" und aus "mehr als " halt . Wo ist
das Problem? Machten die Kasseler Ermi ler
6 ja auch...
Und dass der Innenminister Th ringens mi eilte, Zschäpe sei wohl wirklich beim Erfurter Bandidos Prozess
gewesen, und dass die Alias-Personalie fehlt, ihre, und die ihrer Begleiter, das ist oﬀenbar den Inves ga ven
von HRinfo gar nicht bekannt. Der Anwalt Zahner des Hauptangeklagten bestä gte das... fehlt ebenso.
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Michael Hubeny, Ex-THS-Kamerad, war dort angeklagt, auch das fehlt. Ebenso wie die DNA aus Zwickau, die zu
einer Berliner Rocker-Schiesserei-H lsen-DNA
passte...
Genug gemeckert jetzt, war ja schliesslich teuer genug, dieses "inves ga ve Meisterwerk" des HR...
h ps://twi er.com/ArbeitskreisNSU/status/7

7

9

Es ist so kinderleicht, die gro enschlechten Machwerke der öﬀentlich-rechtlichen Staatssmedien lächerlich
zu machen.
Schönen Sonntag!
Morgen dann die Aussagen der Anlieger und Zeugen in Stregda am .

.

. Holla die Waldfee!

W.Earp (
6- 7: 7: )
nicht vergessen das sind die Staatssender, die zwar vom Volk bezahlt werden aber das senden was die Regierung genehmigt
oder f r die Regierung und die Behörden "genehm" ist.., ich glaube da gar nichts !
Taucher (
6- : 7: )
Lebt denn der alte Holzmichl ... Ehrlich, er scheint das ewige Leben zu haben, der gute alte Kevin Schnippkoweit, die
Ikone der Freunde "Rechter Gewalt" TM. Jahrelang ging dieser Fall durch die gleichgeschalteten Systemmedien, die Figur
"Zunahme Rechter Gewalt, zum Beispiel ... Kevin S. ... Klappspaten". Kevins Klappspaten ist f r die An fa eine Reliquie wie
etwa f r die Katkoliken ein Spli er vom Kreuz Jesu. In Kunstharz gießen und in der Kirche auf einen erhöhten Platz stellen.
M ssen die, ansonsten sieht es im Hinblick auf "Rechte Gewalt" TM mit wirklichen Fällen ja ziemlich tr b aus.
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Snäcki Postel (
6- : : )
Zitat: >>"Den Aussteigerprogrammen m ssen wir noch dankbar sein, sie holen den allergrößten Dreck schon mal aus
unseren Reihen"<< Schnippkoweit dur e manchmal bei "Volksfront-Medien" VOR der Kamera au reten, ansonsten hat
er am PC E-Sport betrieben.. (Hui, Killer-Spiele) "Polen-Olli" Podjaski war ja schon immer eher als Krakenskin bekannt
:) - Versoﬀen - brutal und verhaltensgestört. Wer seinen "Abschiedsbrief zum Auss eg" mal lesen möchte: So in etwas
m ssen seine textlichen Erg sse formuliert gewsen sein, die er ins Mikro gegrunzt hat lol (Erklärung: er "interviewte"
sich selbst, nach 6 Jahren "Szene") AUSZUG: Irgendwann habe ich mir selbst ein paar Fragen gestellt, welche die Inhalte
rechter Propaganda sind, und als ich sie mir beantwortete war mir klar, dass ich mich unbedingt von der „rechten Szene“
lossagen muss. Unter anderem fragte ich mich: „Glaubst Du wirklich dass alle Schwarzen Menschen s nken ‘ Antwort:
„Nein, wer sich nicht wäscht s nkt, das ist keine Frage woher jemand kommt.“ „Glaubst Du wirklich dass alle Polen
Diebe sind ‘ Antwort: „Nein, zig-tausende hart arbeitender Polen hier in Deutschland beweisen das Gegenteil. Armut
macht Menschen zu Dieben, nicht ihre Abstammung.“ „Glaubst Du dass es den typischen Juden gibt, und glaubst Du an
eine j dische Weltverschwörung ‘ Antwort: „Nein, die nega ve Charaktereigenscha en die man speziell Menschen mit
j discher Herkun nachsagt, ﬁndest Du in jedem Land. Das alle j dischen Menschen, die ber den ganzen Erdball verstreut
sind miteinander konspirieren, ist geradezu lächerlich.“ „Glaubst Du dass Hitler keinen Krieg wollte und Deutschland nur
aus einer Notwehrsitua on in ihn hineingezogen wurde ‘ Antwort: „Nein, jemand der ständig in Uniform rumrennt und
Gewalt predigt ist kein Friedensengel. Sein Trauma war der Ausgang des ersten Weltkrieges, und diese Niederlage ha e er
geschworen zu rächen.“ So ging ich viele Punkte der rechten Weltanschauung durch und die Antwort war immer wieder:
„Nein, daran kann ich doch nicht wirklich glauben¡‘

. .

Ostereier vom Neuen Deutschland: Einmal kreuz und quer durch den Garten (

6-

-

9:

)

Die Konfusion beim NSU macht auch vor den Journalisten nicht halt. Ein gutes Beispiel f r wenig Licht und viel
Elend ist Rene Heilig vom ND:

" bersehen" ist die freundliche Bezeichnung f r Vertuschung... durch die Polizei-Ermi ler an den Tatorten des
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.

.

.

Ein wenig einleitendes Gelaber:

Gewiss, die Bundeskanzlerin hat im Moment andere Sorgen, doch das enthebt sie nicht, ein Versprechen einzulösen, das sie Anfang
den Hinterbliebenen der NSU-Opfer und der gesamten
deutschen Öﬀentlichkeit gegeben hat: Wir werden alles tun, um die Dinge aufzuklären. Wir, das
schließt das Bundeskriminalamt ein. Seit dem . November
ist die obersten Ermi lungsbehörde – eingesetzt vom Generalbundesanwalt – zuständig f r die Au lärung der rechtsterroris schen
Taten. Neben Lob f r tatsächlich ﬂeißige Ermi lungen steht immer mehr Kri k an den Ermi lern an:
Faulheit, Schlamperei, Dienst nach Schema F, unprofessionelles Herangehen – das sind wohl die harmloseren Vorw rfe, die man erheben muss.

Die aktuellen NSU-Aussch sse- und Schauprozess-Ereignisse werden dann abgearbeitet:

Beispiel eins: Das BKA sollte die Telefon- und sons gen Datenverkehre auswerten, die ber das Handy
der in M nchen als Mi äterin angeklagten Beate Zschäpe liefen. Ihr Handy wurde im Brandschu der
Zwickauer Wohnung gefunden, ihre SIM-Karte war jedoch noch Stunden nach der Brandlegung ak v.
Das oﬀenbar vorhandene zweite Handy hat man nie gefunden. Zur Überpr fung von Zschäpes Telefongesprächen wurden die jeweiligen Provider befragt. Die lieferten – entsprechend der damaligen
Gesetzeslage – teilweise nichts oder auch Rufnummern, deren Endzahlen durch XXX anonymisiert
waren. Mit Hilfe eines Computers hä e man die Inhaber dieser XXX-Anschl sse herausﬁnden und
mit Telefondaten von Rechtsextremisten vergleichen können. Von den infrage kommenden
XXXNummern hä e man eine Reihe irrelevante herausﬁltern können. Übrig geblieben wären lediglich
9. Doch dem zuständigen Oberkommissar war der Aufwand zu hoch. Kein Vorgesetzter brachte den
Kriminalisten, der sonst im Bereich islamis scher Terrorismus arbeitet, in die Spur. Zum Vergleich:
Nach einer Blockade in Dresden gegen einen Neonaziaufmarsch berpr e die Polizei problemlos
Telefonnummern.

Falschbehauptung : "Zschäpes Handy". Nicht bewiesen, Phantombild sieht aus wie Susann Eminger.
Falschbehauptung : "Irrelevante Nummern", das Gegenteil tri zu, da Behördennummern darunter sind,
und der NSU-Ausschuss Sachsen immer noch nicht klären konnte, trotz ziemlich vieler Zeugenvernehmungen,
WER da so anrief. V-Leute seien ebenfalls darunter, schrieb Elmar Thevessen Ende
im ZDF. Meinte der
Andre Eminger, oder noch weitere Spitzel?
Warum wird nicht nachermi elt, die Daten sind doch vorhanden!
Bez glich der Lothar-König-Handnummern in Dresden ;) nochmals R cksprache nehmen, ob
.
Nummern in Dresden...

.

oder
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Weiter:
Beispiel zwei: Das NSU-Trio verf gte ber ein ppiges Waﬀenarsenal. Die beiden Polizeiwaﬀen, die
beim Heilbronner Polizistenmord entwendet und im Campingmobil in Eisenach entdeckt wurden,
waren bersät mit Fingerabdr cken und DNA-Spuren der beiden NSU-Killer Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos. An anderen Waﬀen fand man gar nichts. Möglicherweise haben die Brände im Wohnwagen
und in der Zwickauer Wohnung Spuren verwischt. Doch an einer im Zwickauer Brandschu entdeckte
Tokarew-Pistole – sie soll beim Heilbronner Polizistenmord verwendet worden sein – fanden Kriminaltechniker blitzsaubere DNA-Spuren. Von einem bis heute Unbekannten. Was folgt daraus? F r das
BKA nichts.
Falschinforma on : Keine Fingerabdr cke auf der P

Arnolds:

Falschinforma on : Keine Fingerabdr cke auf der P

Kiesewe ers:
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Falschinforma on : Zwei DNA-Proﬁle auf der Radom, keine DNA-Proﬁle auf der Tokarev. Dort nur ein Teilmuster,
das zur ck gezogen wurde. Niemand wurde iden ﬁziert...
Weiter:
Beispiel drei: Bereits im November soll der Generalbundesanwalt das BKA angewiesen haben, nicht
selber mit Fragen an Verfassungsschutzämter heranzutreten. Der Grund f r das Kontaktverbot ist
selbst dem damaligen Chefermi ler, Kriminaldirektor Frank Heimann, nicht ganz erklärlich. Weshalb
er einfach von Arbeitsteilung spricht.
Peanuts...
Besser wäre das hier gewesen: Die NPD-Spur Patrick Wieschke... hä e auch besser zum ND gepasst... ;)

Weiter:
Beispiel vier: Liest man mehrere Befragungsprotokolle, so glaubt man bisweilen, man habe es
mit Übungsarbeiten blutjunger Polizeisch ler zu tun. Doch es kommt noch schlimmer. So erklärten Anwohner des Eisenacher Wohnortes Stregda – dort fand man das Wohnmobil nach einem
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Bank berfall, an Bord waren die beiden toten NSU-Terroristen Böhnhardt und Mundlos –, dass sie
gar nicht von der Polizei befragt wurden. Das betri , so kam bei Nachfragen des Landtags-NSUUntersuchungsausschusses in Erfurt heraus, auch einen ehemaligen Soldaten, der drei Sch sse gehört
haben will. Nur einer klang so, als käme er aus einer Langwaﬀe. Wenn der Mann sich nicht irrt, fragt
es sich: Wo wurde dann der zweite Terrorist erschossen?

Viele Ar kel vom ND (und der jW) lesen sich so, als seien sie von blutjungen Journalistensch lern völlig ohne
Recherche geschrieben worden...

• .es gab nur Sch sse, Sch sse wurden es erst nach dem 7. .
. Das ist zigfach bezeugt... auch im
OLG. Und in den Aussch ssen. Und in der Presse. Daher hat Heilig die irrelevanteste aller Aussagen aus
Stregda am letzten Freitag in Erfurt herausgesucht.
• von den 6 Muni onsteilen in Böhnhardts Kopf, welche die Frage beantworten helfen könnten, hat Heilig
oﬀenbar noch nie gehört.

Weiter:

Beispiel f nf: Im M nchner NSU-Prozess ha e in der vergangenen Woche ein BKA-Aktenvermerk
f r Wirbel gesorgt. Danach sollte Zschäpe am 9. Juni
in Zwickau mit einem Videorekorder
manuell aktuelle Fernsehberichte zum Nagelbomben-Anschlag in der Kölner Keupstraße mitgeschnitten haben, die dann in der Bekenner CD au auchten. Dumm nur, dass die Beam n nun eingestehen
musste: Es gibt keinerlei Belege.

Es gibt keine Bekenner-CD, es gibt noch nicht einmal eine Bekenner-DVD. Aber sonst rich g. BKA-Geschwafel mit
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endlosem dummen Pressegehype.
Das Finale:

Die Beispiele, die sich jederzeit erweitern ließen, zeigen: Das BKA ermi elt zu o nach Schema F.
Und leidenscha slos. Auf den Gedanken, die Neonazi-Szene von Blood &Honour und Combat 8
aufzuklären, um Strukturen im Milieu und Verbindungen zur Organisierten Kriminalität zu erkennen,
kamen die Ermi lern oﬀenbar nicht. Dabei hä e man so möglicherweise herausbekommen, wie das
NSU-Netzwerk funk onierte und wer warum wen als Opfer ausgewählt und ausgespäht hat.

Ob man das NSU-Netzwerk jemals ﬁnden wird? Wie ﬁndet man nicht Existentes? Mit Hilfe des VS? Kriegt der das
noch hin?

Ein Beitrag dazu kann demnächst in Potsdam geleistet werden. Auch dort wird auf Ini a ve der CDU
ein NSU-Untersuchungsausschuss arbeiten – nachdem die Landesregierung das jahrlang als unnö g
abgetan hat.

In Potsdam? Eher nicht. Eigentlich eher gar nicht. Pappdrachen-Ausschuss.
Trotz Brutalstau lärer Petke:

Chuzpe hat er.
Ein Abo f r das ND kann nicht empfohlen werden. Zuviele Fehler, zuviel Popanz, die Journalistensch ler
dort brauchen noch ein paar Lehrjahre... wie die Polizeisch ler beim BKA auch.
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. .

Wald- und Flurfunk: Nazis handelten rechtsstaatlich (

6-

-

8:

)

Freispr che in Prozess um Vorfall an Wahlkampfstand von Katharina Koenig in Saalfeld. Weil Drohung nicht
umgesetzt, keine versuchte Nö gung.

Th ringer Nazis sind gar nicht so sehr die Haudraufs, wie von Katharina König des ö eren behauptet, sondern
verhalten sich, zumindest in der Öﬀentlichkeit, den geltenden Gesetzen gemäß. Deswegen gab es auch Freispruch.
Wegen Unterlassung einer Stra at. So sahen es die zuständigen Richter. So meldet es der regionale Flurfunk der
Waldbewohner.
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Feuchter Traum der An fa: Nazi in Ke en

Gelernt: Nazis, die auﬀordern, sich zu verpissen, sonst werde das wie in 9 ern geklärt & ich w sste ja wie das sei,
bekommen Freispruch
Auf Klassenkampf machen, dann doch lieber den Schiedsrichter rufen, der das vollkommen unbedeutende
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Spiel f r verloren erklärt und nun in der Ecke sitzen und heulen. So wird das nichts auf dem Weg zum roten
Planeten. Muß ich mir eine neue Lichtgestalt suchen, die mehr Chuzpe im Kampf gegen Ke en schwingende
Nazis (König) hat.

W.Earp (
6- 9: 7: )
ja Frau König der Apfel fällt nicht weit vom Osterei.. :-)
sebas an (
6- : 7: )
Sieht aus wie Darth Vader... Aber solange die An fa auch ständig vermummt rumläu sollten sich die Linken mal selbst an
die eigene Nase fassen. Linke, Gr ne, SPD, sog. K nstler und die An fa wollen ja jetzt ein buntes B ndnis gegen die AFD,
Pegida und alles Deutsche in Frankfurt gr nden. Jemand aus der Ecke m sste mal bei der Au aktveranstaltung U-Boot
spielen und rausﬁnden was die so vorhaben. Wir brauchen unseren eigenen Nachrichtendienst. Er m sste sich auch als
linker Mul kul -Gutmensch tarnen.
Die Anmerkung (
6- : 8: )
Ich brauche keinen eigenen Nachrichtendienst.

. .

NSU: Thomas Moser – der kleine Staatsschützer (

6-

-

:

)

Schlimmer als die unn tzen Nichtstuer sind die unn tzen Tuer.
Alfred Polgar (nach Harry Rowohlt, Poohs Corner 989 - 996, Kein & Aber)

Es gibt große und kleine Staatssch tzer. Clemens Binninger war fr her ein kleiner und hat es bis zum großen
gescha , denn als Vorsitzender eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses von KDFs Gnaden ist er
schon wer. Seine Hauptaufgabe? Staatsgeheimnisse deckeln, sollte sich ein Polizist mal verplaudern. Dann
wird dieser an die Hand genommen und zur rich gen Lösung der Frage gelenkt, das Erinnerungsvermögen so
aufgefrischt, daß die genehme Antwort im verbindlichen Protokoll landet.
Meinungen, die davon abweichen, werden s llschweigend im Vorfeld geglä et oder gar nicht erst zugelassen.
Thomas Moser hingegen hat es nie zu etwas gebracht und d mpelt auf vielen Hochzeiten durch die C-Medien
des Landes. Sein Au rag: Volksverdummung. Moser gehört zu jener Kategorie Märchenonkel und -tanten, die
sich der Aufgabe verschrieben haben, das staatliche Narra v eines exis erenden NSU mit den bescheidenen
Möglichkeiten ihrer Schri gelehrtheit zu st tzen. Das besonders Erheiternde an dieser Kategorie Pinocchio
ist deren Bem hen, deutlich ber das vom Staat verlangte hinauszugehen. Sie schelten die Staatsorgane der
Unterlassung bei allen unaufgeklärten Verbrechen und sind bereits bis zum NSU . vorgedrungen, der zumindest
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in der BRD kurz vor der Machtergreifung stand, während der Staat höchstselbst zur ck zu den Wurzeln allen
Übels ging und sich in M nchen nicht von der Vision einer dreiköpﬁgen Zelle f r was auch immer abbringen ließ.
Der j ngste Ar kel von Moser f r Telepolis bietet die herausragende Möglichkeit, sich an ausgewählten
Beispielen mit den kleinen Schummeleien, L gen und Unterlassungen eines schri stellernden Staatssch tzers zu
beschä igen.

. Was für eine Rolle spielt die Bundesanwaltscha (BAW) bei den Ermi lungen zur NSU-Mordserie? Filtert sie
Informa onen der Nachrichtendienste gegenüber den Fahndern?

Eine Generalbundesanwaltscha hat das Land nicht nö g, denn alle im Strafgesetzbuch aufgelisteten Stra aten
können locker von den daf r zuständigen regionalen Staatsanwälten ermi elt und den zuständigen Gerichten
geahndet werden. Sonderstaatsanwaltscha en sind berﬂ ssig, da sie den diskreten Geruch, von Gestapo,
Reichssicherheitshauptamt und Freisler verspr hen. Im Gerichtssaal am OLG zu M nchen wird dieser Stallgeruch
sogar mit Penetranz verspr ht.
Der Generalbundesanwalt als Ins tu on ist ausschließlich dazu da, die Verbrechen, in die deutsche und
ausländische Geheimdienste verwickelt sind, regelmäßig zu deckeln, so sie nicht der Russe zu verantworten hat.

. Untersuchungsausschuss des Bundestages spürt Lücken und Ungereimtheiten auf

Davon merkt man in der Öﬀentlichkeit nichts. Entweder sie tun es nicht, oder aber es wird außerordentlich
schlecht bis gar nicht kommuniziert. In den einschlägig bekannten Medien, also allen außer wenigen Blogs,
wurde dieser Sachverhalt bisher komple unterschlagen. Man kann ruhigen Gewissens davon ausgehen, daß
Moser hier mehr die Backen aufplustert, denn sachlich informiert. Welche Backen, diese Bes mmung bleibt
jedem selber berlassen. Man weiß ja nicht, wer Moser in welchem Körperteil gebrie hat.

. Der NSU-Untersuchungsausschuss No. arbeitet mit den Unterlagen des BKA. Mit dessen eigenem Material
weist er den Ermi lern Fehler, Mängel, Versäumnisse, willkürliche Bewertungen nach.

Was der NSU-Ausschuß II jetzt veranstaltet, macht der AK NSU seit Jahren, Widerspr che in den Ermi lungsakten
aufdecken. Das als Neuigkeit zu verkaufen, ist wenigstens unredlich. Wenn ich einen schlechten Tag erwischt
habe, dann nenne ich sowas ak ven Staatsschutz.

. Bei dem Mord in Kassel an dem deutsch-türkischen Inhaber eines Internetcaf s war ein Verfassungsschutzbeamter anwesend. Welche Rolle er spielte, ist bis heute nicht aufgeklärt.

Moser zi ert Aussagen aus dem Ausschuß, die alle wenig zielf hrend sind, da er zwei Dinge unterschlägt. Erstens
ha e das Internetcaf einen Hinterausgang. Zweitens a es erte der Neurologe, daß die tödliche Schußverletzung mindestens Minuten vor Eintreten des Todes angebracht wurde. Damit ändert sich der komple e modus
operandi, als auch das Szenario, das kriminalpolizeilich ermi elt werden muß.
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Wer diese Fakten unterschlägt, der betr gt und labert Propagandascheiße.

. Fest steht: Die vermeintlichen Wahrheiten über den "Na onalsozialis schen Untergrund" dri en unversöhnlich auseinander. Hier der Generalbundesanwalt als die maßgebliche Ermi lungs- und Deutungsinstanz der
BRD, der sagt: Der NSU bestand aus drei Personen und ist mit dem Tod der Männer aufgelöst. Dort der Untersuchungsausschuss des Bundestages, der Fragen formuliert, wie die von Armin Schuster, CDU: Kennen wir
eigentlich dieses Netzwerk wirklich? Kennen wir alle Unterstützer? Kennen wir eigentlich den Kopf schon?

Moser kennt nur den Sachverhalt den NSU hat es schon immer gegeben, aber BKA und GBA haben noch längst
nicht alles ermi elt. Die Überlegung, daß es sich beim NSU um ein Phantasieprodukt handelt, das nun durch
Ermi lungen so hinzuermi eln ist, wie es die Damen und Herren Poli ker gerne hä en, auf diese Idee kommt
der Moser gar nicht erst.
Das es wenigstens noch eine dri e Möglichkeit gibt, wenn nicht gar andere, die hier außen vor bleiben,
das will und darf erstens nicht kapieren und zweitens nicht kommunizieren. Den NSU hat es nie gegeben.
Beim Mord an Böhnhardt und Mundlos handelt es sich um ein schnödes Kapitalverbrechen, dessen kriminalpolizeiliche Ermi lung von Anfang an durch Polizeidirektor Menzel unterbunden und in Folge vertuscht
wurde. Man könnte es weitaus komplizierter machen, denn so schnöde wie hier formuliert, war es dann doch
nicht, aber schnöde genug, daß die zuständigen Behörden von Anfang an wußten, was f r Leichen ihnen da vor
die F ße geworfen wurden, und somit auch von Anfang an wußten, daß sie daß so gut als möglich deckeln m ssen.
Hat ja in den ersten Monaten auch ganz gut funk oniert. Dann ging etwas gr ndlich schief. Seitdem funkoniert gar nichts mehr. Ganze Heerscharen staatssch tzender Schri steller und Kulturschaﬀender sind in der
NSU-Opfer-Industrie beschä igt, den braunen Spuk herbeizuk nsteln. Die f hrenden Verdummungsmagazine,
steuerﬁnanzierten Fernsehanstalten und Lohnschreiber der linksextremem Journaille unterhalten „Experten“ f r
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den Komplex, um gerade mal eine Handvoll Blogger in Schach zu halten, die sich inhaltlich mit der Problema k
beschä igt. Inhaltlich und fachlich wird sich nicht auseinandergesetzt. Sta dessen ist Denunzia on oder
verschweigen, wie bei Moser, angesagt. Wenn sie meinen.

. Der U-Ausschuss des Bundestages nimmt seit Anfang des Jahres die bisherigen Ermi lungen regelrecht auseinander.

Nein, das macht er nicht. Das kann nur wer machen, der die Grundannahme als auch den Herr des Verfahrens
in Frage stellt. Ein U-Ausschuß, der zwangha beweisen soll, was am . .
im Bundestag ohne Ermittlungsverfahren und Gerichtsprozeß vorab als Marschroute beschlossen wurde, der muß scheitern und liefert als
Ergebnis s nkende Propagandaf rze.

. Zu Hilfe kommt einigen Abgeordneten ihre eigene beruﬂiche Qualiﬁka on: Nicht weniger als sechs Mitglieder des Ausschusses sind Polizisten. Abgeordnete als die besseren Ermi ler?

Um Himmels Willen. Der Moser ist ja wirklich so blöd, wie im Internet ber ihn behauptet wird. Polizist zu sein,
hat doch mit Ermi lungskompetenz erst mal berhaupt nichts zu tun.
Binninger war Wachpolizist am Hinterausgang der s llgelegten GI-Barracks. Da hat er allerhöchstens ermittelt, wie viele Staubkugeln in ein Nasenloch passen.
Abgeordnete sind nur dann besser, wenn sie in ihrem Team jahrelang tä ge Kriminalisten beschä igen und
auf deren fachlichen Rat hören. macht aber keiner. Oder hat jemand vernommen, daß Mihalic oder Tempel die
Fahrgestellnummer des beim BKA gelagerten Wohnmobils abge ppt haben?
Wenn die Mitglieder solcher Aussch sse doof wie Stulle und An fa sind, dann werden sie auch in
Jahren
Demokra e nichts ﬁnden. Dreist wenn sie Grips hä en, w rden sie nichts ﬁnden, denn eine Morduntersuchung
hat nicht sta gefunden (z.B. bei Böhnhardt und Mundlos) bzw. wurde rechtzei g genug abgebrochen (Florian
Heilig). Wenn sie nicht sta gefunden hat, gibt es auch kein Ergebnis zu verk nden, egal was da parlamentarisch
untersucht und „aufgeklärt“ wird.
Wenn es berhaupt jemanden gibt, der einen Mord au lären kann, dann sind das gut ausgebildete und
befugte Kriminalpolizisten mit all den dazugehörigen Einrichtungen. Werden die von Staatsanwälten ausgebremst, dann war es das.
Parlamente gehören nicht zu kriminalpolizeilichen Verbrechensau lärung.

Und Parlamentarier sind keine
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Au lärer, da sie mangels Kompetenz und Apparat nichts au lären können.
Soviel also zur Ermi lungskompetenz von Abgeordneten.
Was folgt daraus?
Moser betreibt ak ven Staatsschutz und Volksverdummung.
Wetzel, Jentsch oder Burschel.

Das schon immer, nur nicht so plump wie

In einem kann ihm beigepﬂichtet werden, auch wenn er eine Wahrheit und eine L ge untrennbar miteinander
verbindet.

. Es ist nichts Geringeres, als die zentralen Ermi lungen in der NSU-Terrorserie, die in Frage gestellt sind. Auch
durch die Arbeit dieses Ausschusses.

Rich g ist, daß der feuchte Traum von Klaus Dieter Fritsche, das Staatsverbrechen NSU* mit einem gla en Durchmarsch durch die Instanzen zu deckeln, geplatzt ist. Falsch ist, dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuß
des Bundestages daf r die Schuld zu geben. Schuld sind Fatalist und der AK NSU, die mit ﬂeißigem Aktenstudium die Ermi lungen des BKA in hohem Bogen in den Papierkorb beförderten, auf daß jeder Dozent einer
Polizeihochschule stolz sein m ßte, was f r exzellentes Lehrmaterial er hier f r die Ausbildung hochqualiﬁzierter
Kriminalisten kostenlos zur Verf gung gestellt bekommen hat.
Sorry, liebe Leute, aber wer gedeckelt hat, daß Axel Minrath, Deckname Lothar Lingen, f r seine Verdienste um die Aktenschredderung in das Ordensreferat von Gauck befördert wurde, der hat mit Au lärung nichts
am Hut. Gar nichts, um an dieser Stelle präzise zu sein. Diese Species verfolgt ausschließlich durchsich ge
parteipoli sche Zielstellungen. Die sind schnell genannt. Es geht um die Diskredi erung des poli schen Gegners
und Konkurrenten am Nahrungstropf der Macht und die Generierung von Finanzströmen f r die Bestreitung des
persönlichen Lebensunterhaltes und dem der engsten poli schen Freunde.
—–
Im Sinne dieses Beitrags wird darunter ausschließlich die Unterlassung, Verhinderung und Vertuschung der
Morduntersuchung des Doppelmordes zum Nachteil von Böhnhardt und Mundlos verstanden, einschließlich
der ihnen anschließend ohne jeden Sachbeweis zur Last gelegten Verbrechen. Die geheimdienstliche Gr ndung
des NSU am . .
durch die Krabbelgruppe der Merseburgers Pfaﬀen König (Giesbers, Jentsch, Baumgärtner plus Menke), im Verein mit der Hamburger Staatsschutz-Illu und apabiz (Schultze), nebst Abdeckung des
DVD-Handels durch die Staatsschutzabteilung des BKA, gehört mit zu diesem Verbrechen, das der Staat zu
verantworten hat.

. .

NSU Erfurt: Langhaariger Bankräuber am .

.

, der Grössere der ! (

6-

Selten kommt es vor, dass der AK NSU eine Gr ne lobt, aber Madeleine Henﬂing hat es verdient.
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-

9:

)

Sie hat dem Kieslasterfahrer-Zeugen Sven Bräuning im entscheidenden Augenblick geholfen, den verlorenen Faden wiederzuﬁnden, als der Zeuge am 8. .
6 in Erfurt von SPD und Linkspartei verwirrt werden sollte.
Wie kam es dazu?
Der AK NSU ha e am 6. .
6, also Tage vor den Anlieger-Zeugenaussagen, die entscheidenden Passagen aus Bräunings BKA-Vernehmung nochmals gebloggt:

Und die Linken samt der SPD-Vorsitzenden versuchten dem Zeugen einzureden, es könnte doch eine Frau
gewesen sein.

Bräuning: Auch total nervös, ständiger Bewegungsdrang, fasst sich an die
Nase, spricht leise, nuschelt in die vorgehaltene Hand, bestä gt aber zunächst
seine Aussagen bei Polizei und BKA - Raucher! (interessant: Marx f hrt ohne Federlesens das BKA-Protokoll vom NSU-LEAKS-Blog ein)

Die Uwes waren Nichtraucher...

Er hat keine Personen erkannt beim BKA, alss man ihm die Fahndungsbilder
der Öﬀentlichkeitsfahndung vorgelegt hat!
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Er hat weder Mundlos noch Böhnhardt erkannt... auch nicht Zschäpe?

Dann wollten ihn Marx und König geradezu dahin drängen, dass der
Langhaarige doch auch eine Frau gewesen sein könne, er doch laut
BKA-Akte gesagt habe, unentschieden...

S mmt nicht, Zeugenmanipula on mit L gen-Vorhalt, klare Aussage "Mann", siehe oben, er sagte deﬁni v
"Mann", aber da sieht man wieder mal, wo der Staatsschutz sitzt...

Er eiert rum (wahrscheinlich kennt er seine Aussage nicht mehr) aber dann kommt die Krönung: Frau
Henﬂing bringt ihn drauf, dass er doch gesagt habe, "Mann" und er kommt zur ck ins Spiel, ja das
s mme!

Das Lob ist mehr als verdient!

Dann verdeutlicht er nochmal: "Person am WoMo hat nichts mit Mundlos und Böhnhardt zu tun!",
könne er sagen, da er ja die Bilder der Öﬀentlichkeitsfahndung vorgelegt bekommen habe!

Guter Zeuge! Schade dass er die . Person mit Fahrrad am Womo stehend, rauchend, nicht so deutlich gesehen
hat. Wirklich Schade.
Der Langhaarige ist also "Böhnhardt", dessen DNA und Fingerabdr cke man nicht an der Fahrerposi on
fand. Nirgendwo, wo man ihn hä e ﬁnden m ssen. M ssen!

Henke fragt, ob der Langhaarige größer oder kleiner als der andere war? Antwort: Größer!

"Frau Bankräuberin mit langem Haar Zschäpe" war also grösser als Herr Mundlos, gelle, Frau König und Frau
Marx? Oder grösser als Herr Böhnhardt? Wie hä en die Erfurter NSU-Parlamentarischen L genvorhaltungsStaatssch tzerinnen es denn nun gerne?
Wo ist denn nur die Medienberichtersta ung zu dieser sensa onellen Aussage des Zeugen Bräuning?
Die ﬁel aus. Gedöns war Trumpf:
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Ne e Kommentare dort beim MDR:
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Was die DPA ablieferte:
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Ein Nichts. Reinster Staatsschutz.
Mehr ist von dieser L gen- und L ckenpresse nicht zu erwarten. Eine Berichtersta ung der lokalen Medien scheint nicht zu exis eren. Ein Oﬀenbarungseid der "unabhängigen Medien".
Frau König hat geschwänzt. Die nahm gar nicht teil, Gerichtstermin in Gera, wegen ke enschwingender
Enrico-Rinke-Bruder-Nazis am Wahlkampfstand...

just worried (
6- : 9: )
ein kleines Detail zu Frau König: am Montag, den . März
6, ist sie oﬀenbar das erste Mal bei Snapchat aufgetaucht
getweetet von: h ps://twi er.com/wahl _beobachter/status/7 8 6 886 89
/photo/ direkt zum Beweisbild:
h ps://pbs.twimg.com/media/CeDm6KCWAAACFSc.jpg — Warum war Frau König nicht beim PUA, obwohl wich ge Zeugen erstmalig geladen waren? Wird sie gebremst, weil sie gewollt oder umgewollt schon zu ef gegraben hat? Die bereits
länger zur ck liegende Blocklöschung, war sicher keine eigene Idee, sondern... Ihre Abwesenheit am 8. März könnte eine
gezielte ABBERUFUNG gewesen sein. Oder ein Hinweis darauf, dass jemand anderes die Kontrolle bernommen hat. Dazu
wäre die Historie des Gerichtstermins interessant: Welcher der beiden Termine stand fr her fest? Hä e das Gericht in Gera
R cksicht auf den PUA nehmen können/sollen? Wer sitzt da in Gera am "Hebel", dass die Teilnahme beim PUA ausgehebelt
wurde? Ihre vier Tweets vom vorletzten PUA wirkten auf mich vorformuliert und erzwungen. Diese Tweets wurden kaum
wahrgenommen (Likes, Retweets gehen gegen Null). Der Kontext war nur wenigen Personen gegenwär g. Die Zeugen
wurden meines Wissens nach nur hier im Blog verk ndet und öﬀentlich gemacht. Wer das Thema NSU-PUA Erfurt nur
strei , konnte die teilweise Absurdität der Aussagen dieser vier Tweets KAUM erkennen. Darum meine ich, es war eine
Message an "Leute im Thema". Mindestens in diese Richtung: ’Erwartet keine Schl sse von mir, die Euch weiterbringen.’
Gr nde? Ich meine das wirklich ernst. Zwietracht ist ein Mi el der Entzweiung und f hrt ggf. zu falschen Beurteilungen. Der PUA Erfurt bringt mindestens neue Puzzleteile hervor und ist deshalb wertvoll. Darauf sollte auch der Fokus liegen.
admin (
6- 8: 8: )
Kathilein ha e Gerichtstermin in Gera wegen ke enschwingender Nazis am Wahlkampfstand damals... das steht im
Blogpost. Freispruch gab es. Generell wirkt sie etwas gehemmt, sagt man so. Kathi hat schon im PUA Erfurt I ﬂeissig
Feuerwehr gespielt, nicht erst jetzt...
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. .
Ende

NSU Erfurt 8. .

6: Der . Mann und die falschen Bankräuber? (

war klar, dass die Polizei am .

h ps://vimeo.com/

78

.

6-

-

8:

)

nach einem . Mann suchte.

8

Das ist die Ausgangslage, die zur Vorladung der Anlieger und LKW-Fahrer am 8. .

6 f hrte.

Den Kieslasterfahrer, der gut Stunden f r seine Runde vom Kieswerk Immelborn nach Stregda brauchte, der
hat das Womo mit dem langhaarigen Fahrer gesehen, und der hat den langhaarigen Raucher am Womo stehen
sehen, samt Fahrrad, und der war grösser als der andere Mann.
Was sagten denn die Sparkassen-Angestellten dazu? Nun, die Haare konnten die nicht sehen, aber DIALEKT, das
ist komisch. Geleakte Akte dazu, siehe Forum: März
...

. Personenbeweise
. . Zeugen in der Sparkasse
Die Zeugen, welche sich in dem Zeitraum des Überfalls in der Sparkasse befanden - Herr CHROSCZ
(Filialleiter), Frau WENING (Angestellte), Frau TAMM (Angestellte), Frau MÖNCH (Kundin) und Herr
NIEBERGALL (Kunde) -, sagten später bereins mmend aus, dass es sich um zwei männliche Täter
gehandelt habe. Beide Täter haben akzen¾rei deutsch gesprochen . Bis auf Frau WENING hat
kein Zeuge einen Dialekt wahrnehmen können. Frau WENING gibt an, einen Dialekt bei Täter
wahrgenommen zu haben, kann diesen jedoch nicht mit Sicherheit benennen.

Sind Th ringer (der Filialleiter war Wessi) berhaupt in der Lage, akzen¾rei deutsch zu sprechen?
:)

Weiterhin bereins mmend sagten die o. g. Zeugen aus, dass sowohl Täter als auch Täter von
schlanker Statur waren, bis auf den Zeugen NIEBERGALL, der den Täter als untersetzt beschreibt.

Niebergall war der Rentner, der sein Geld aus dem ATM vom Bankräuber zugesteckt bekam? Könnte sein.
Zur ck zum Kieslasterfahrer:
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Um : Uhr, nämlich rund Stunden (solange dauert seine Tour, er fuhr an jenem Tag oder 6) später, wartete
die Polizei bereits auf ihn am Kieswerk.
Warum? Woher wusste die Polizei von seinen Sichtungen von 8 Uhr bis 8:
auf ihn am Kieswerk um : Uhr?

, (Tour ), und wartete schon

Zur Verdeutlichung: das blaue Gekritzel ist der Bereich, wo das Womo samt Raucher und Fahrrad stand:

Um 8:

sah er das Womo, blauer Ellipsen-Bereich, und um

:

Uhr wartete am Kieswerk die Polizei auf ihn.
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Warum? Ha e er schon zuvor mit einem Polizisten gesprochen, weil das Womo ihm die Vorfahrt am Kreisel
genommen ha e?
Folgendes Bild ist auch schon ein Jahr alt, aber
Wurde berlesen, shit happens...

:

Uhr am Kieswerk ist neu. Das fehlte damals noch.

Grob berarbeitet sieht das jetzt so aus:

Das Problem fängt bereits bei den nicht exis erenden Zeitstempeln der Sparkassen-Bankraubbilder in den
Polizeiakten an. Jeder schreibt von anderen Zeiten. Ein Witz, und zwar ein äusserst schlechter.
Egon Stutzke konnte die Radfahrer nicht beschreiben, weder Kleidung noch Haare oder Fahrradfarben noch
sonstewas. Er scheint ein choreograﬁerter Zeuge zu sein, der DDR-Grenzerrentner, der nicht interviewt werden
darf... quietschende Reifen beim Losfahren auf Scho er ist auch mehr Hollywood-Gedöns als eine sinnha e
Aussage... und vor 9: Uhr war der nie und nimmer dort. Also erst lange nach den von ihm angeblich gesehenen
Fahrrädern und deren Verladen ins Womo. (daher wohl auch das nach hinten schieben des Bankraubs). stutzkes
Sportsendung ging bis 9: Uhr, danach latschte der erst los...
Warum wartete die Polizei um : Uhr bereits auf den Kieslasterfahrer, und wie kann es sein, dass erst
um : Uhr das Womo in Stregda gefunden wurde, wo doch der Kieslasterfahrer aussagte, das Womo sei ihm
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am Morgen in Stregda hinterher gefahren?
Siehe auch: h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/eisenach- -

-

-der-bankraub-blut-t eil-7/

Es ist recht naheliegend zu vermuten, dass sich die Frage von Frau Marx im Video oben wie folgt beantworten
lässt: (f r die Faulen: Die Frage lautete: Warum dur en Re ungssanitäter und Notarzt nicht den Tod feststellen?)
Ganz naheliegend lautet die Antwort: Weil man das Womo bereits kurz nach
Polizisten es "zufällig" dann zwischen : und Uhr "fanden".

:

fand, und oﬃziell

Die Todesfeststellung erfolgte lange vor dem oﬃziellen Finden des Womos. Man scheint jedoch der Meinung gewesen zu sein, ein Feuer könnte helfen, den Todeszeitpunkt auf : Uhr willk rlich festzusetzen. Und so
kam es dann auch: Zuerst der . Mann, der das Womo ca. um : anz ndete und gesehen wurde, und dann
die im Feuer verpuﬀende Muni on gegen : Uhr, so einfach geht das...
Der Zeuge Peter Hösel, DDR-Soldat gewesen, 8 Jahre alt, den hat sich der MDR nat rlich rausgesucht f r
die Berichtersta ung, war klar..., hat schon
den Kronzeugen f r Sch sse gegeben, im Fernsehen, oﬃziell
waren es jedoch die ersten Wochen lang nur Schussgeräusche.
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Seine Aussage kurz zusammengefasst:

Hösel (alter NVA-Soldat) ist fr h weg, um zehn zur ck, da stand Womo da,
er parkte davor, alles ruhig, ist drumrum gegangen. Wollte gerade wieder
los, seinem behinderten Jungen in Eisenach Mi ag bringen, da sah er die
Polizisten vor dem Haus in Deckung gehen. Dann Sch sse, oder "wie man
jetzt sagt, Knallgeräusche". Konnte Kurzwaﬀen und Langwaﬀen
unterscheiden. Abfolge länger als eine Minute zwischen den Sch ssen.

Wolfgang Schorlau is not amused ;) ( Schuesse innerhalb

Sekunden oder weniger)

Hat dann erstmal aus Treppenhaus weiterbeobachtet; kam dann auch der
Polizeif hrer aus Gotha, "Stenzel oder so..." Er habe sich schlau gemacht
hinterher.
Das habe er alles damals schon erwähnt, das sei aber warum auch immer
nicht ins Protokoll aufgenommen worden. "Ich wurde gefragt, ob ich die
Sch sse unterscheiden könne."
War ziemlich nervös, rieb die Hände, widersprach sich am Ende auf
Nachfrage AfD wegen der Schussgeräusche; der Pistolenschuss kam dann
auf einmal am Ende.

Pistolenschuss, 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf, "irrelevant" laut BKA, Polizeischmauch an der Hand, war da
was? STA Wassmuth, Spiegel TV, "Jeder erschoss sich selbst"... ach wirklich, wie kam der denn darauf, Wochen
nach der Obduk on?
Wie viele Schussgeräusche?
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, nicht , vielen Dank! So stand das auch Wochen lang in der Presse. So wurde das auch am OLG bezeugt.
Den Rentner-Zeugen von der NVA Hösel kann man ebenso abhaken wie den DDR-Grenzerrentner.
ligkeitsaussagen...

Gefäl-

Und die Zeugin zum . Mann? Was ist mit der? Das leaken wir Morgen. Kathi hat geschwänzt. Die ha e
Besseres zu tun, als den . .
aufzuklären... auch diese "Berichtersta ung" fällt wohl aus.

Georg Lehle (
6- 9: : )
Das Foto zeigt doch keinen 8 -jährigen Mann! Laut Aussage war der auf dem Balkon und hörte mit seiner Frau folgendes:
“Die Geräuschfolge war aus meiner Sicht so, dass es zwei oder drei Sch sse waren, kurz darauf ging dann die Sirene im
Ort, Feuer und so, und sahen dann hier unten die Rauchschwaden aufsteigen (…) meine Frau sagte mir dann noch, da hat
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jemand geschrien, also es klang wie ein Streit, es waren Männers mmen auf jeden Fall, (…) wenn Männer sich anschreien
dann, kurz darauf, ﬁelen diese Sch sse, das war doch merkw rdig.” (rtl)
nsulm (
6- : : )
Gut das ich Dich hier erwische, Georg... . Das mit der Sirene habe ich auch auf Deinem Blog gelesen. Da kam bei mir
die Frage auf: "Wird bei jedem Feuer - oder ähnlichem - im Ort, die Sirene der Gemeinde ak viert?" Zur Zeit lebe ich
sehr ländlich. Und dort ist es blich, dass es zum Test des Notsignalgeräts kommt. D.h. mi ags um Uhr heult das
Ding hoch und runter. Etwa alle 6 Monate. Bei Unfällen und Bränden blieb die Sirene aber bisher stumm - so das ich zur
Annahme gekommen bin, dass der Alarm nur im Zusammenhang mit dem "Zivilschutz" (oder eben der Funk onspr fung)
abgespielt wird. Der Vorteil liegt auf der Hand: Alle anderen Notsignale verbreiten eher das Gef hl von Sicherheit, sta
dem Gegenteil davon. Ein Polizeihubschrauber scheint auch nur Teil der Übung zu sein. ... Unerkannt kann das WoMo
verlassen werden - die Musik spielt woanders:
Uhr mi ags. —- Websuche hat mir ein paar Ergebnisse zum Thema
"Probealarm" beschert in der Region. Weißt Du da mehr, oder kannst Du Dich schlau machen? Ich danke Dir im Voraus.
gremium7 (
6- : 8: )
Wenn diese Aussage s mmt "… wurden von den beiden Polizisten nach deren Ankun gefragt, ob da ein Fahrzeug brenne,
und wo genau das denn sei. Gleichzei g mit der Frage (oder unmi elbar danach) der Polizisten rochen die das brennende
Plas k ebenfalls." dann ist doch alles Bullshit. Ist diese Anwohnerin auf dem Balkon (oder andere die es vor der Ankun
der Polizisten rochen) denn nicht bereit diese Aussage zu wiederholen? Hat diese Anwohnerin einen Notruf abgesetzt?
Wenn ja, warum kommen dann zwei Polizisten sta der Feuerwehr? Selbst wenn ein Anwohner
wählt und Brand
meldet, dann kommen doch nicht erst Dorfpolizisten sta der Feuerwehr. Die Aussagen unten sind doch der Tod der
Uwe Selbstmordtheorie, denn dann m ssen ja beide noch lebenden Uwes ohne Bedrohung erst das WoMo angez ndet
und viele Minuten Rauch eingeatmet haben. Anschliesend machen sie noch die ﬁngerabdruckfreie Erschiessung. ————ca.
: : Anwohner sehen den . Mann aus dem Fahrerhaus verschwinden, und riechen dann brennendes Plas k.
Anwohner waehlen den Notruf ?
oder
? Notruﬂisten vorlegen lassen! ca : : Mayer und Seeland kommen an,
fragen, wo hier ein Fahrzeug brenne, riechen das Plas k dann auch. ca.
: : nach bis Minuten funkt Mayer das
V-Womo-Kennzeichen an die Leitstelle.
admin (
6- 8: : 9)
Die Zeugin war vorgeladen, hat es jedoch vorgezogen, nichts zu sagen...
Al (
6- 8: : 7)
"Um 8: sah er das Womo, blauer Ellipsen-Bereich, und um : Uhr wartete am Kieswerk die Polizei auf ihn. Warum?
Ha e er schon zuvor mit einem Polizisten gesprochen, weil das Womo ihm die Vorfahrt am Kreisel genommen ha e?"
Oder ha e der langhaarige Raucher und Womofahrer "wen auch immer" informiert, dass sie von einem Kieslasterfahrer
gesehen worden waren? Ausserdem: Wenn die Polizei bereits gegen : Uhr das Womo mit den toten Uwes entdeckt
ha e und es später erneut am Schafrain stand, dann hat "man" gewusst, dass das Womo dort am fr heren Morgen parkte
und zwar entweder durch Observa on des Womos oder weil "man" es selbst dort hingestellt ha e. Und der . Mann
d r e gewissen Einsatzkrä en dann auch bekannt sein?
admin (
6- 8: : )
es ist ja immer noch nicht klar, ob es da nicht Womos gab... denk an das Wegfallen des Kennzeichens in den akten BKA
ab feb
. und an die fehlende Fahrgestellnummer... die es IMMER gibt in solchen Fällen, in den Akten. Aber nicht
beim NSU...
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. .

NSU: die dpa im Rausch der wahrha igen Lüge (

6-

-

:

)

mxw/dpa nennt sich der Mitarbeiter im L genreferat der dpa, der f r den Schauprozeß in M nchen zuständig ist.
F r die begeisterten Schwindelor- gane auf dem Medienmarkt hat er sich ein schickes Märchen ausgedacht, das
vorne und hinten nicht s mmt. Wir greifen uns nur ein Beispiel heraus.

Nach Recherchen von MDR Info und MDR Th ringen hat Zschäpe jedoch oﬀenbar wahrheitsgetreu ausgesagt, im Radio vom Selbstmord ihrer Mitbewohner nach einem missgl ckten Bankraub in Eisenach gehört zu
haben.

Erstens ist der MDR berhaupt nicht in der Lage zu recherchieren, ob Zschäpe wahrheitsgemäß ausgesagt hat,
denn bisher hat sie nichts ausgesagt. Sie hat von Borchert vorlesen lassen. Das macht einen Unterschied, einen
gewal gen sogar.
Zweitens ist anzuzweifeln, solange nicht das vollständige Original einer solchen Meldung vorgelegt wird,
daß in der Meldung von einem Selbstmord ihrer Mitbewohner die Rede war, denn Zschäpe ha e bis auf
gelegentliche Gäste und Emingers Katze, keine Mitbewohner. Der Selbstmord wurde, auch das nur nebenbei,
erst weitaus später in die Manege des Medienzirkus getrieben, um die NSU-Vorf hrung zu einem runden Ereignis
zu gestalten.
Der MDR meldete damals im brigen folgendes:
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"In Eisenach sind in einem ausgebrannten Wohnmobil zwei Leichen gefunden worden. Das hat ein Polizeisprecher MDR Th ringen bestä gt. Ein Zusammenhang mit dem Sparkassen berfall am Morgen in der Stadt
werde nicht ausgeschlossen."

Wie Beate Zschäpe vom Tod des Böhnhardt und Mundlos erfuhr. Das weiß nur sie.
Die Hamburger Agenten-Pos lle zelebriert ak ven Staatsschutz und verblödet die Menschen. q.e.d.

nsulm (
6- : 7: 6)
Dri ens: der Bankraub ist nicht missgl ckt. Das verbreiten die Medien gerne, um die Kurzschlusshandlung zu begr nden.
—- Unabhängig davon, dass es unzählige Ungereimtheiten gibt: St ckelung der Beute und der registrierten Scheine.
Obwohl bei der Obduk on "kein Zusammenhang zum Überfall" festgestellt wurde (wie zur Hölle geht man da vor? - Etwa
durch Ermi lung des Todeszeitpunkts? Und wer zum Teufel hat das Aktenzeichen zwischen dem Uwe "Leichenring"... ). —
Meinetwegen kann der Bankraub ja missgl ckt sein - in der Bank lauerten informierte Uniformiert mit kleinkalibren Waﬀen
... . Trotzdem weicht der Sachverhalt von den medial verbreiteten Inhalten ab.

. . 6 Wie Beate Zschäpe aus dem MDR-Radio vom Bankraub und den Leichen erfuhr
(

Um
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6-

-

:

)

Uhr, in den Nachrichten auf MDR Info.

Die haben solange gesucht, bis sie es fanden. Wieder und wieder.

Das Bundeskriminalamt (BKA) konnte bisher nicht eindeu g klären, ob Radiosender bereits zu diesem
Zeitpunkt ber den Vorfall berichtet ha en. Am vergangenen Donnerstag ha e eine Ermi lerin
des Bundeskriminalamts ausgesagt, der MDR habe auf ihre Anfrage hin den zeitlichen Ablauf der
Berichtersta ung nicht mehr detailliert berpr fen können. Zuvor ha e es von Seiten des BKA
geheißen, es sei gelungen, einzelne Angaben Zschäpes durch Nachermi lungen zu widerlegen - diese
Behauptung ist nun möglicherweise wiederlegt.

Kaum war das BKA beim OLG mit der Aussage auf die Schnauze gefallen, man habe Beweise, dass die Meldung
nicht vor
Uhr ( = Abfackeln der Bude in Zwickau) ber den Äther ging, suchte MDR-Info nochmals nach, und
stellte fest, dass sie es doch bereits um Uhr brachten.
Das ist so rich g glaubw rdig, gelle?
Und wozu das Alles?
Weil Frau Eminger (oder Frau Resch, oder Sandra L., oder wer auch immer dort war) eben nicht bei bild.de
sur e... vor Uhr.

Wo die Frau Zschäpe zu jener Stunde war, das ist berhaupt nicht bekannt.
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Susann gab die Katzen ab.

Aber wo war Zschäpe? Auch in Zwickau, oder ganz woanders?
Lassen Sie sich nicht von Staatsschutz-Spiegel-Journalisten, von BKA und vom Staatsfunk MDR verarschen.
Was hat der Internetsurfer in der Fr hlingsstrasse gesucht? News aus Th ringen?
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Autounfälle in Sachsen...

Er hat nicht nach News aus Th ringen gesucht?
Oﬀenbar nicht...
Wenn "Zschäpe" in Sachsen sitzend wirklich aus dem Radio vom Tod ihrer Kameraden in Eisenach erfahren
hä e, auf MDR info, um Uhr...
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... hä e sie dann nach PETA, nach Biobauern Sachsen gesucht? Wohl kaum.
Glaubt irgendwer, die Ermi ler hä en nicht bereits

gepr

, ob die News im Radio lief?

.
Das eigentliche Ziel dieser Findemeldung ist der Bundestags-Ausschuss , insbesondere der Abgeordnete
Schuster. Hinter den Kulissen tobt seit November
ein Kampf zwischen der Exeku ve und dem Parlament.
Die erste Runde dieses Kampfes ha en KDF und dessen BKA-Tool Chris an Hoppe gewonnen,
, gegen
Edathy... und der . Bundestagsausschuss gab klein bei.
Jetzt ist eine neue Runde eingeläutet, mit unklarem Frontverlauf innerhalb des Ausschusses. So einig wie
die Ländle-Allparteienvertuscher ist man sich in Berlin oﬀenbar nicht. Die MDR-Nachﬁndung jetzt geht als Punkt
an die Exeku ve, die von Staatsschuetzern innerhalb des Ausschusses unterst tzt wird.
Abgerechnet wird jedoch am Ende...

brain freeze (
6- : : )
Hinweis:
Beate soll die Nachricht vom Bank berfall plus Leichenfund um
Uhr bei MDR Th ringen
gehört haben, nicht bei MDR Info. MDR Info brachte beides zusammen erst
.
Uhr (nach dem Brand).
h p://www.mdr.de/nachrichten/poli k/inland/nsu-prozess-zschaepe-radio-nachr ichten.html Der Haken: MDR
Info ist zwar "zuständig" f r alle drei Sendegebiete in Mi eldeutschland, Zwickau "gehört" zu MDR Sachsen. Beate wusste
nach eigener Aussage jedoch nicht, dass B &M in Th ringen unterwegs gewesen sein sollen, es gab keinen realis schen
Grund, MDR Th ringen (bzw. Antenne Th ringen) zu hören: "Informa onen dar ber, wann sie wo welches Objekt auskundscha en wollten, gaben sie mir nicht." h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 98 799/Dokumenta on-Die-Aus
sage-der-Beate-Zschaepe.html
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admin (
6- 8: : 7)
Solche Hinweise sind hochwillkommen! Immer her damit!

. . 7 NSU Zeugensterben im Ländle? Was man dazu wissen muss (

6-

-

9:

)

Die Sau durch das Dorf treiben, immer wieder, aber die Basisinfos weglassen, und so die Leser/Zuschauer
täuschen, das ist das tägliche Geschä der Medienschaﬀenden beim Thema NSU. Der WDR beherrscht das
perfekt.
Warum sollte es beim "verdäch gen Sterben von NSU-Zeugen" anders sein?
h ps://www.youtube.com/watch?v=BY 6lDDxF _E
Wich ge Ergänzung: Die angeblichen ersten Polizisten am Tatort, die Mar n Arnold erstversorgten, ihm
die Schutzweste oeﬀneten, das Hemd sowieso, die fand man nicht auf der Bekleidung. "Heimatschutz" meint, da
s mme gar nichts: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /hn-wer-waren-die-ersten-polizisten-am- tatort/
Sta dessen meinen die Heimatschutzautoren, dass Susanne Motz die erste Polizis n am Tatort gewesen
sein könnte. Bilder dazu hier:

Wer waren die ersten beiden Polizisten am Tatort? Eine Frau, Aust/Labs vermuten, das sei
Susanne Motz gewesen, die sich weigerte, eine DNA-Probe abzugeben. h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ / 7/laendle-nsu-waren- mo-hess-und-uwe-ba euerle-die-ersten-polizisten-amtatort/

Nicht auﬂösbar anhand der Akten, aber wich g ist: Gefunden an den Opfern wurden Kollegen, die oﬃziell gar
nicht dort waren... und das steht nicht in "Heimatschutz".

Haup hema des langen Videos ist jedoch die Desinforma on bez glich des Zeugensterbens. Wer da nicht
mitkommt, muss lesen. Hier: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /der-stu garter-nsu-ausschuss-zwischen
-nss-nsu-arthur-christ-und-ﬂorian-h/
Worin besteht die Desinforma on?
Im Weglassen dieser Fakten, die auch im Wortprotkoll des Landtages enthalten sind, und seit März
bekannt:
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Der NSU, und nicht nur beim Polizistenmord in Heilbronn, das ist KROKUS/NPD, jedenfalls in der Version Florian
Heilig. Keine Uwes...
Wer das weglässt, und das tun sie alle, immer, der verbaut den Bezug zu Arthur Christ, zu Florians Freundin Melisa, und auch zu deren j ngst suizidiertem Verlobten Sascha Winter. Die möglichen Verbindungen, die
zu möglichen Morden f hren, das sind lokale kriminelle Strukturen, die es weiter zu ermi eln gilt. Genau das
wollen jedoch die "Linksau lärer" oﬀensichtlich verhindern. Dass darin auch Beamte verstrickt sein könnten, das
ist ein mögliches Mo v.

ordo ab chao (
6- 9: 6: 8)
wenn man Mediziner mit einigen der Widerspr che (dna, ob fehlend bzw fremde, ...) des NSU-Komplexes konfron ert
(nat rlich ohne das nsuKind beim Namen zu nennen) bekommt man immer nur eine einzige Antwort: "Absolut ausgeschlossen! Unmöglich! NULLKOMMANULL Beweiskra !" ... Wenn man dann auﬂöst und NSU bekannt gibt, nur eine
Reak on: ungläubiges Staunen.
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hubertus (
6- 7: 7: )
Zitat: Gegen 7 Uhr bekam Florian Heilig einen Anruf auf seinem Handy. Danach stellten die Eltern einen massiven
S mmungswandel fest. Auf die besorgte Nachfrage, was denn los sei, antwortete Florian: Ich komme aus dieser Scheiße
nie wieder raus. Ha e er schon Todesahnung? Wenn ja, warum hat er sich nicht abgesichert in welcher Form auch immer.
Gleiches gilt auch f r die anderen toten Zeugen ! Was wußten sie und warum haben sie sich nicht abgesichert? Spielt eine
gewisse Naivität dabei eine Rolle oder haben sie die wirklichen Ausmaße ihres Wissens nicht erkannt ? Fragen ber Fragen ?
admin (
6- : : )
Nicht logisch, jeder normale Mensch w rde sich absichern, indem er sein Wissen mi eilt. Insbesondere den Eltern, den
Geschwistern, besten Freunden. Informiere Dich ber den ungeklärten Tod von Diana Pawlenko, die im SLK-Klinikum
arbeitete, in dem laut Florian die Rechten stark vertreten waren. Dort lernte er Krankenpﬂeger bis irgendwann
,
Mai/Juni oder so. Ist alles im Blog zu ﬁnden... Udo Schulze schrieb vom Arzt mit Migra onshintergrund aus exakt
jenem Klinikum, der Jahre vor
vom Paulchenvideo gehört haben will, und das von Kollegen. Woher kamen die
Waﬀen, die Florian au ewahrte? Wer gab ihm ein Handy, wer schickte ihn durch die Gegend mit Au rägen, wer
verfolgte ihn? Lies Dir die Aussage Andre Haug durch, der Florian anzeigte wegen Rumfuchteln mit ner Waﬀe. Wer
erpresste Florian, und war das der Anrufer um 7 Uhr, der ihn nervös machte? Suche Kai Ulrich S. aus Ilsfeld. Denke selber...
ich (
6- : 7: 7)
Ich wollte schon sagen, wann kommt endlich ein neues Video... "F rchterlich krankes Land diese BRD". Wie kannst Du
denn sowas Böses ber dieses NWO-Konstrukt sagen ;-) F rchterlich kranke und unwissende Deutsche w rde ich das mal
nennen. Denn Deutsche beleidigen ist erlaubt.
hubertus (
6- : : )
ein paar Protokolle durchgelesen, auch das der Fam. Heilig. Mein Go , was sind das f r Naivlinge, m.M. nach hat der
Vater von ihm versagt, lässt sich von dem Hajo auch noch evtl. wich ge Beweise abnehmen. Wird auch nix dabei mehr
rauskommen, der Vater wird wohl nie mehr erfahren, ob sein Sohn Suizid begangen hat oder ermordet wurde. Ob man
damit leben kann, ist eine andere Sache !
NSU LEAKS: Das Zeugensterben und die Desinforma onen | Der Trutzgauer Bote (
[…] Quelle und komple HIER […]

. . 8 NSU Erfurt: Die Eisenacher Familie Nenns el... (

6-

-

6-

:

- 9

:

: 7)

)

Der Berufsfeuerwehrmann Frank Nenns el hat zur Auﬃndesituaton in Stregda merkw rdige Aussagen gemacht,
schon
gegen ber der TA, und im NSU-Ausschuss Th ringen II hat er diese Aussagen weiter präzisiert:
sass ein Toter am Tisch mit einem Loch in der S rn, ein zweiter Toter lag im Gang mit einer Brustoder Bauchverletzung.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ /was-sagen-die-feuerwehrleute-heute-aus
-einer-sass-am- sch-mit-einem-loch-in-der-s rn/
Ebenfalls

gelangte diese Meldung in den Spiegel: 9.

.

war alles anders:

• der sass nicht am Tisch (gemeint war wohl neben dem Tisch), sondern der sass "am Möbel", also hinten am
Bad/Be .
• der mit dem Bauch/Brustschuss lag nicht mehr, sondern sass?
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• das Gesicht war blass, aber unverletzt
• es lag kein Schu auf den Leichen
• die Verletzungen stammten von kleinkalibrigen Waﬀen, nicht etwa von der Pumpgun

Laut PD Menzel, Harken-Experte, lag hinten eine Leiche und blockierte die geschlossene Badt r.
Andere Tatortzeugen sagten aus, was die Bilder zeigen: Hinten sass (Mundlos) einer mit weggeschossenem
Kopf, die Badt r stand oﬀen, man holte dort eine Pistole heraus... alles im Blog nachlesbar. Vorne lag eine Leiche
auf dem Bauch, unter Schu .

• laut Frank Nenns el lag die Leiche aber auf dem R cken, ohne Schu drauf.

Diese Widerspr che sind nicht auﬂösbar, weil der Berufsfeuerwehrmann Nenns el...

• sich seine Kamera wegnehmen liess, und sie ohne Speicherkarte zur ck bekam
• angeblich kein Foto der Leichensitua on gemacht habe...

Was Sie davon halten sollen?
Up to you.
Der Feuerwehrmann hat einen Bruder, und der ist Ortsb rgermeister von Stregda.

und wohnt in Sichtweite des Tatortes Stregda, .

7

.

:

Er hat aber nichts gesehen, da er gar nicht daheim war.
Seine Frau aber schon...
TA, .

.

:

NSU-Ausschuss, 8. .

6:

Frau Nenns el total nervös, ﬁng fast an zu heulen. Hat um : ca. Stunde Hunderunde gemacht,
sah dann auf R ckweg Polizeifahrzeug, Polizisten, die gingen in Deckung. Hat dann aus dem K chen7

fenster weiter beobachtet und später Mu er vom Zeugen Scholz angerufen; die sagte, sie wisse was
von einem Bank berfall.
Sie bestä gt die Angabe von Zeuge Scholz, sie habe daneben gestanden, aber nicht die Personen im
Womo hat sehen können. Hat auch keine Sch sse gehört hinter dem geschlossenen Fenster.

Erst Sch sse, dann Feuer, das s mmt oﬀenbar nicht. Wird aber immer so behauptet. Die Zeugen sagten aus: Erst
Feuer, dann Knallgeräusche. Ist ja auch s mmiger, wenn (wie in Zwickau) die Muni on im Feuer explodierte.
Der Zeuge Scholz hat bi e was genau ausgesagt?

R. Scholz will Böhnhardt und Mundlos im Womo gesehen haben, als die am . . ins
Wohngebiet gefahren sind. Stand direkt daneben, hat Mundlos als Fahrer und Böhnhardt
(mit Tränensäcken??) als Beifahrer erkannt, als ihm die Polizei am 7. . die Fotos aus der Öffentlichkeitsfahndung vorlegte.

Oh, ein Fahrer Mundlos! Den ha en wir bislang noch nie, nur beim Angeklagten Holger Gerlach, der Mundlos
schicken neuen BMW
bewunderte.
Problem: Man fand gar keinen Fahrer, weder Uwe noch Uwe , und einen F hrerschein "Alias Mundlos"
fand man auch nicht. Merkw rdig... dass das Niemandem auﬃel.
Dann gab es am 8. .

6 noch Zeugen, die man wohl ebenfalls nicht so ganz f r voll nehmen sollte?

Jungk hat auf Hunderunde nach 9: auf dem Parkplatz vor dem MAD ein Womo stehen sehen, V...
und ist : zur Arbeit gefahren, dort erfahren, dass es einen Bank berfall gab, und da ein Zusammenhang mit dem Wohnmobil bestehen soll. Ist nie rich g befragt worden.

Dass dort ein Womo stand, blauer Ellipsenbereich, das sagten auch Bräuning und Stutzke aus. Das d r e auch so
s mmen. Das MAD war diese Disco am rechten Ende der Ellipse.
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Und last but not least:

Frau Friedrich fröhlich, hat aber nichts gesehen. Bringt Zeiten durcheinenander, wann sie was gesehen haben will und wann Befragung war. Laut Protokoll vom 7. .
hat sie das Womo am
. .
gesehen dort in Stregda, bei der Aussage jetzt war es der . .
.

Es bringt da mehr, den Schorlau zu lesen, denn der war dort, und hat mit ihr gesprochen. Nicht nur, aber auch
mit ihr.

Dieses Kapitel beruht auf den Protokollen der Vernehmungen, die die Polizei am Nachmi ag des
. November
und an den Folgetagen bei Nachbarn in der unmi elbaren Nähe des Tatortes
durchf hrte. Diese Vernehmungen sind deshalb von Bedeutung, weil mehrere Nachbarn unabhängig
voneinander aussagen, dass das Wohnmobil bereits am Morgen um acht Uhr vor dem Haus stand.
Diese Aussagen wurden bei den Ermi lungen bisher nicht angemessen ausgewertet.
Mario Melzer vom TLKA vernimmt die Nachbarn...
7

Was haben Sie an dem . November beobachtet?
An diesem Tag, und das werde ich auch nie vergessen, fuhr ich um 8 Uhr nach Eisenach, weil
ich zur Bank musste. Ich habe den Parkplatz vor meiner Nachbarin, also vor dem Parkplatz, auf dem
später der Camper brannte. Ich weiß noch genau, dass ich um acht Uhr ohne Probleme r ckwärts
ausparken konnte. Da stand kein Camper dort.
Und dann?
Um 9. Uhr kam ich zur ck. Und da stand das Wohnmobil schon da. Ich weiß es genau, weil
ich nicht mehr auf meinen angestammten Parkplatz kam. Also stellte ich meinen Wagen direkt vor
den Camper. Vielleicht hab ich ihn sogar zugeparkt. Ich war sauer.
Verständlich. Und dann?
Ich schaute mir die Kiste näher an. Das Autokennzeichen war ›V‹ f r Vogtland.
Haben Sie Personen gesehen, die in den Camper hinein- oder hinausgingen, oder haben Sie
Personen in dem Wagen gehört oder gesehen?
Nein. Ich habe in dem Camper nichts gehört, obwohl ich nahe ran bin. Ich hab mich sogar
geb ckt, um die unter dem Kennzeichen beﬁndlichen Angaben zum Autohaus zu lesen. Das Fahrzeug
stammte aus Treuen.
Was machten Sie dann?
Ich ging ins Haus und erledigte ein paar private Sachen. Etwa . Uhr kam ich wieder raus,
und da standen zwei Polizisten mit gezogener Waﬀe vor der T r und forderten mich auf, wieder
in die Wohnung zu gehen. Das machte ich auch. Später ging ich dann wieder raus und gab meine
Beobachtungen zu Protokoll.

Es dämmerte, als Brauer die Befragungen beendete. Er ha e einige Bewohner nicht angetroffen. Kurz berlegte er, ob er am nächsten Tag noch einmal herkommen sollte. Aber das war wohl
nicht nö g.
Kaum saß Brauer wieder in seinem Wagen, rief er Dengler an: Georg, ich hab noch einmal die
Bewohner in Stregda befragt. Es ist ziemlich eindeu g: Der Camper stand wahrscheinlich schon
gegen kurz nach acht, auf jeden Fall aber zwischen neun und halb zehn da, wo man ihn später fand.
Ebenso sicher ist, dass er am Tag zuvor mehrmals gesehen wurde, wahrscheinlich, weil jemand
einen Parkplatz für den nächsten Tag gesucht hat.
Marius, das kann nicht sein. Um diese Zeit haben Mundlos und Böhnhardt die Bank berfallen.
Ich bin genauso berrascht wie du. Allerdings sind es mehrere Zeugen, die das unabhängig
voneinander aussagen. Glaubw rdige Zeugen. Einer erinnert sich noch genau, dass er seinen Wagen
vor den Camper geparkt hat, weil der seinen Parkplatz blockiert hat.
Was bedeutet das?
Besser als jede NSU-Ausschussvernehmung?
7

Nov

,

at :

am

einige glaubw rdige Zeugen hä en das Wohnmobil am Morgen des . November bereits vor 9.
Uhr genau dort stehen sehen, wo es dann mi ags von den beiden Streifenpolizisten aufgefunden
wurde. Damit s mmen all die Aussagen der Leute nicht, die den Camper an anderer Stelle gesehen
und beobachtet haben wollen, wie Mundlos und Böhnhardt Fahrräder in den Camper geladen haben.
Die ganze Bankstory ist also höchst zweifelha . Wenn man einmal davon ausgeht, dass Mundlos
und Böhnhardt schon tot waren, als sie in den Camper gelegt wurden – ich erzähl euch später mehr
dazu –, dann folgt aus diesen Aussagen, dass sie nicht diejenigen gewesen sein können, die die Bank
ausgeraubt haben – weil sie zum Zeitpunkt des Überfalls gegen 9: Uhr bereits tot im Wohnmobil
gelegen haben.

Und welcher Zeuge ist damit widerlegt?
Nicht der wich ge Zeuge Bräuning, der Kieslasterfahrer, bei dem passt alles, aber:

Den Rentner-Zeugen von der NVA Hösel kann man ebenso abhaken wie den DDRGrenzerrentner. Gefälligkeitsaussagen… wenn die Anlieger Recht haben. h p://arbeitskreisn.su/blog/
6/ / /nsu-erfurt- 8- 6-der- -mann-und-di e-falschen-bankraeuber/

.
Und die Zeugin, die den . Mann hat aus dem Womo aussteigen und weggehen hat sehen, bevor die ersten beiden Polizisten Mayer und Seeland kamen, was ist mit der?
Juni

:

Der schlimme Finger, der die Uwes vorher um die Ecke gebracht oder den Leichenwagen hier
abgestellt hat, nachdem andere ihr Werk ﬁnster vollendet ha en, ha e mehrere Fluchtwege, die
ihn innerhalb von - Sekunden in Sicherheit bringen können. Dass er gesehen wird, muss er nicht
f rchten, weil man den Anwohnern ja nicht glauben wird und es vielleicht einer oder zwei sind, die
ihn sehen. Die anderen und die Polizisten sehen nichts.
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Man kann zum Beispiel durch den Entwässerungsgraben steigen (damals war laut Anwohnern nur
ein niedriger – etwa 7 cm – La enzaun am Graben) und an der Posi on des Fotografen in ein dort
parkendes Auto steigen. Die Polizisten können das dann aus perspek vischen Gr nden, die vor Ort
sofort einleuchten, kaum sehen, schon gar nicht aus der Deckung.

Oder noch einfacher: Der Mordgeselle geht in die andere Richtung zu einem Auto, das dort in der
Nebenstraße geparkt ist. Das dauert dann nur einen Augenblick länger (man bedenke die Kleinräumigkeit). Die Polizei kann so gut wie gar nichts sehen, höchstens die Anwohner, und die haben das ja
auch gesehen.

Das Update dazu, auch Juni

:

Die Anwohnerin, die das s nkende brennende Plas k gerochen ha e, bevor die
Polizei ankam, diese Frau stand keine Meter en¾ernt vom Wohnmobil, und sie
stand auf ihrem Balkon, als die ersten beiden Polizisten ankamen. Vor ihr konnte
es niemand riechen, denn niemand war so dicht dran wie sie, niemand konnte
die Feuerwehr gerufen haben, oder die
gewählt haben.

Sie wurde von den beiden Polizisten nach deren Ankun gefragt, ob da ein Fahrzeug
brenne, und wo genau das denn sei. Gleichzei g mit der Frage (oder unmi elbar danach)
der Polizisten rochen die das brennende Plas k ebenfalls.

Das ist der Beweis f r das Vorwissen der Polizisten, ber das Wohnmobil, den groben Ort
und den Brand. Die Polizei war nicht zufällig dort.
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Und da fragt man sich doch, wo diese wich gen Zeugen eigentlich abgeblieben sind. Vorgeladen waren sie
oﬀensichtlich nicht. Oder doch?
Was soll man davon halten?

Der Augus n (
6- : 9: 6)
Hoﬀentlich werden diese Tatsachendokumenta onen den Ausschussverantworlichen und Gerichten nachweisbar angeboten. Damit DIESE dann nicht erklären können, dass sie DAS ja zur Bewertung nicht gewusst hä en, da ihnen ja nur
staatliche Infos vorgegeben wurden . Aber sicher lesen DIESE hier mit und werden ihre Zukun besorgd einschätzen.
admin (
6- : 6: )
Keine Sorge, die lesen alle mit...
W.Earp (
6- : 8: 6)
. die beiden Polizisten kamen als das WOMO schon brannte . also konnten die toten selbstgemordeten Uwes nicht
nicht auf die beiden Polizisten schiessen als das Fahrzeug schon brannte, sie waren ja laut Akten da schon tot . das Loch
in der Hauswand konnte nicht von den Uwes sein, denn die Kugel aus der angeblichen MP Pleter steckte ja innen im
T rfalz, die Patrone lag auf der Sitzbank vorne im F hrerhaus. Könnte ja auch eine Kugel und H lse aus einer anderen
Pistole sein. Oder erst weit später abgefeuert, denn beides wurde ja erst viel später gefunden, obwohl LKA BKA sicher
alles genauestens abgesucht ha en. Sehr unglaubha . . Schmauch von Polizeimuni on an den Händen eines der
Uwes. Rela ver Nahschuss aus einer Polizeiwaﬀe und Abwehrbewegung von Uwe? . Geschossteile im Kopf, irrelevant?
Mitnichten, sehr wich g zu wissen was das war, denn das Geschoss aus der Winchester hinterläßt keine Geschossteile 6.
wenn man nach den aussagen von Feuerwehrmann Nenns el geht wurden die Verletzungen durch die Winchester erst
nach Stregda verursacht? In der Halle Tauz ? 7. Warum werden die Nachbarn und deren Aussagen nicht hinterfragt? Vor
allem der Nachbar, der direkt um 9: Uhr vor dem Wohnmobil geparkt hat, zu einer Zeit als das Wohnmobil angeblich
zum Bank berfall unterwegs war? Da lagen vermutlich die toten Uwes schon drin, deshalb hat sich da nichts ger hrt im
WOMO. Die Hinweise zum Bank berfall wurden vermutlich erst im Nachhinein "get rkt"
admin (
6- : : 7)
Es gab vielleicht Womos, daher passte der Fahrzeugschein nicht zum Womo, das Kennzeichen verschwand im Feb
aus den Akten. 6. ist sehr interessant. Wie viele Leute haben es in Stregda gesehen, w ssten also Bescheid? Menzel, Lotz,
die Mall, KOK Hoﬀmann von der TOG, Feuerwehrmann Nenns el. Beherrschbarer Kreis von Mitwissern?

. . 9 Update zu: Zschäpe hörte News aus Eisenach beim MDR um

Uhr (

6-

-

9:

)

... und danach sur e sie nach PETA und nach Biobauern Zwickau... w rde ja Jeder machen, gelle?
Brain Freeze hat dazu eine Info beigesteuert:

. März

6 um :
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Hinweis: Beate soll die Nachricht vom Bank berfall plus Leichenfund um Uhr bei MDR Th ringen
gehört haben, nicht bei MDR Info. MDR Info brachte beides zusammen erst . Uhr (nach dem
Brand).
h p://www.mdr.de/nachrichten/poli k/inland/nsu-prozess-zschaepe-radio-nachr ichten.html
Der Haken: MDR Info ist zwar „zuständig“ f r alle drei Sendegebiete in Mi eldeutschland, Zwickau
„gehört“ zu MDR Sachsen. Beate wusste nach eigener Aussage jedoch nicht, dass B &M in Th ringen
unterwegs gewesen sein sollen, es gab keinen realis schen Grund, MDR Th ringen (bzw. Antenne
Th ringen) zu hören:
„Informa onen dar ber, wann sie wo welches Objekt auskundscha en wollten, gaben sie mir nicht.“
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 98 799/Dokumenta on-Die-Aus sage-der-BeateZschaepe.html

Sehr schön.
Wo war Zschäpe denn am . .
? Und was beweist die Tatsache, dass "Zschäpinger" am .
nach Verkehrsunfällen in Dresden (Sachsen) suchte?
Glaubt irgendwer, die Ermi ler hä en nicht bereits
Im Internet hä e "sie" es ﬁnden können, ab

gepr

.

, ob die News im Radio lief?

Uhr.

Glaubt irgendwer, das BKA hä e nicht schon
berpr , ob die Bankräuber-Womo-News im
Radio lief, als man festgestellt ha e, dass der Internetverlauf nichts hergab? Klar stand es im Internet
ab Uhr, bei insuedthueringen.de, und ab kurz vor Uhr bei BILD, aber dort sur e man nicht hin
in Zwickau, sondern zu Peta und zu Biobauern Zwickau...
Nichts s mmt, gar nichts... an der oﬃziellen NSU-Legende zum .

.

Dazu gibt es als Dreingabe das Radiostatement einer Ahnungslosen. Eine Frau, die sogar die neuen Aussagen im
Bundestags-Ausschuss nicht zur Kenntnis nimmt, aus dem Jahr
6:
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Immer schlecht, wenn Leute keine Ahnung haben, und das dann auch noch im Radio demonstrieren.
h ps://vimeo.com/ 6

6
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Ein Ou ng einer Provinz-Au lärerin ohne jeden Gesamt berblick.
Was bereits widerlegt wurde in Berlin, das betet sie Wochen später immer noch stumpf nach.
Audio-Quelle: mdr.de/mdr-info/audio8 .html
Bilder-Quelle: arbeitskreis-n.su/blog/

Anmerkung schrieb denn auch zurecht:

Wie Beate Zschäpe vom Tod des Böhnhardt und Mundlos erfuhr. Das weiß nur sie.
Die Hamburger Agenten-Pos lle zelebriert ak ven Staatsschutz und verblödet die Menschen.
q.e.d.

Und alle machen mit... Transscript des Muarx-Interviews: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/
ringens-pua-zum-nsu?page= &scrollTo= 99 9

/th-

.
Fast alle...

“MDR st tzt Zschäpes Aussage” – verbreitet Staatssender die Unwahrheit?

Frage des Tages:
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Dummheit oder Staatsschutz?

. .6

Ein Netzwerk miteinander verbundener, agiler und halbautonomer Zellen (

Das kennt man doch... irgendwoher...

7

6-

-

9:

)

Entsandte und miteinander verzahnte Terrorzellen wie diejenigen in Paris und Br ssel hä en
die Order, selbst ber Zeitpunkt, Ort und Methode ihres Angriﬀs zu entscheiden, erfuhr die
Nachrichtenagentur AP am Mi woch von europäischen und irakischen Geheimdienstlern sowie
einer französischen Abgeordneten.
Dieses Netzwerk miteinander verbundener, agiler und halbautonomer Zellen unterstreiche den
Einﬂuss der Terrormiliz in Europa, obwohl sie derzeit im Irak und Syrien in die Enge getrieben werde,
hiess es. Es gebe spezielle Ausbildungslager f r A acken gegen den Westen in Syrien und im Irak
sowie möglicherweise auch in fr heren Sowjetstaaten.

Man nehme also eine solche "entsandte Terrorzelle" und lasse die mit Kriegswaﬀen und Sprengstoﬀg rteln ein
Massaker mit
Toten in Paris machen.
Einziger berlebender Terrorist, weil er seinen Sprengstoﬀg rtel nicht am Stade de France z ndete, sondern sich davonmachte: Schönes Video dazu bei CNN...
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Sein Bruder starb, alle starben, nur er nicht:

Wurde dann am 9. .

6 in Belgien verha et.

Weil er zuviele Pizzen bestellte...

7

Ein IS-Genosse wurde erschossen, circa bis anderen IS-Genossen gelang die Flucht.
Wahrscheinlich dabei: Die Selbstmorda entäter von Br ssel:

Und dann ha e die Terrorzelle sicher grosse Eile, nach der Verha ung von Abdeslam letzte Woche. Die Verhaftung drohte... also schlug man in Br ssel zu, ber Tote an Flughafen und Metro-Sta on.
Jetzt brauchen wir nur noch einen V-Mann in der Terrorzelle...

7

Haben wir den schon? Wessen V-Mann?

Und was kam prompt, so sicher wie das Amen in der Kirche?
Gesteuerter Terror. Die Geheimdienste waren es. Wie auch in Paris... selbe Terrorelle.

7

h ps://www.youtube.com/watch?v=ZaGan LSI g
.
Daniele Ganser w rde jetzt fragen: LIHOP?
Wem das nichts sagt:

Daniele Ganser erklärt die Welt: Surprise, Lihop, Mihop, und wie das Imperium USA ckt

Und schon hat man eine herrliche NSU Terrorzellen-VT... Staatsterror, Gladio, False Flag Terrorismus. Angeblich
waren es sogar Nagelbomben in Br ssel. BBC, mit Video:

Brussels a acks: ’Chemicals and nail bomb’ found in police raid

.
Und als Terroristen waren die Selbstmorda entäter sogar bekannt:

7

Der junge Mann schaut mit leerem Blick in die Kamera. Kurzer Haarschni , Dreitagebart, T-Shirt:
Khalid El Bakraoui wirkt unscheinbar. Doch sein Foto prangt auf einem Fahndungsaufruf, den Interpol
im Netz eingestellt hat – lange vor den Anschlägen von Br ssel. Der Vorwurf: "Terrorismus".

Wer hat da geschlampt? Interpol, die Belgier, die Polizei, oder eher die Geheimdienste?

Kriminelle werden Dschihadisten
Irgendwann m ssen aus diesen Kriminellen Dschihadisten geworden sein. Die Terror-Ermi ler
erkannten in Khalid einen mutmaßlichen Quar ermacher der A entäter von Paris. Er soll im
belgischen Charleroi eine Wohnung f r die A entäter gemietet haben. Dort machten die Terrorkommandos auf ihrer Fahrt nach Paris Halt, um die Anschläge vorzubereiten, berichten Le Monde und
die belgischen Zeitung Derni re Heure.
Später soll Khalid unter falschem Namen eine Wohnung in der Rue du Dries 6 im Br sseler
Stad eil Forest gemietet haben. Dort kam es vergangene Woche im Zuge einer Polizeirazzia zur eine
Schießerei. Ein Tatverdäch ger, der
Jahre alte Algerier Mohamed Belkaid, wurde getötet, vier
Polizisten wurden verletzt. In dieser Wohnung soll sich auch Salah Abdeslam zeitweilig versteckt
haben. Zwei Männer konnten den Beamten entkommen. Waren es die Br der Bakraoui?
Seit dieser Razzia berichteten Medien in Belgien und Frankreich ber Ibrahim El Bakraoui und
seinen Bruder Khalid als ﬂ ch ge mutmaßliche Hintermänner der Anschläge in Paris.

die Anschläge kamen jetzt, weil man denen so dicht auf den Fersen war. Die ha en keine Zeit... oﬀensichtlich.
.
Erst will er Kronzeuge werden, umfassend kooperieren in Belgien, jetzt schweigt er: Beate Zschäpe reloaded?
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Er wisse sowieso nichts von den Br sseler Anschlägen:
6/mar/ /brussels-a acks-security-e mergency-terror-talks-live

h p://www.theguardian.com/world/live/

-

.
Und wer ha e schon
h ps://vimeo.com/ 6

vor genau diesen Verbrechern gewarnt?
88 9

Der Sultan war’s.
.
Jetzt haben Sie alles beisammen:
• eine Terrorzelle mit illegalen Waﬀen und Nagelbomben
• ein Staatsversagen der Sicherheitsbehörden mit Ansage: Paris und Br ssel wären zu verhindern gewesen
• ein möglicher V-Mann innerhalb des Terrornetzwerks ist ebenfalls vorhanden und schweigt...
Und besser als der NSU ist es auch noch, denn...
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• Tatort-DNA der Täter wurde berall gefunden

Es gab sogar ein Terrorzellen-Handbuch, also Turner-Tageb cher etc. f r Islamterror:

In dem Kapitel, das er selbst als das wich gste bezeichnet, schreibt der 9 8 in Aleppo geborene al
Suri, dass der Dschihad zwei Aspekte ber cksich gen m sse: Zum einen m sse er das geheime Werk
von Einzelnen in kleinen Zellen sein, die völlig unabhängig voneinander operierten, und zum anderen
m sse es an den „oﬀenen Fronten Dschihads“ zu Anschlägen kommen, wann immer es die Umstände
erlaubten.

.
Fehler, Staatsversagen? Zugelassener Terror? Beau ragter Terror?
Freie Auswahl!

. .6

HR info hat nachgebessert.
(

6-

-

:

Jetzt unklare Schussanzahl, und Hinterausgang existent

)

Manchmal hil Meckern ja doch...

Die Skizze enthält grobe Fehler. HRinfo glä et ﬂeissig und lässt weg, was wich g ist:
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Gerade weil niemand am Eingang vorn den Mörder sah, ist der Hinterausgang so wich g. Den hat
man mal eben weggelassen… obwohl vorne raus die Polizeista on nur Meter en¾ernt liegt…
… und wenn es zwei Sch sse gab, dann macht man aus „tak tak tak“ und aus „mehr als “
halt . Wo ist das Problem? Machten die Kasseler Ermi ler
6 ja auch… h p://arbeitskreisn.su/blog/
6/ / /osterpause-nicht-nur-am-olg-muenchen/

Jetzt ist das korrigiert worden:
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Laut Wortprotokoll aus Temmes Bundestags-Aussage ha e er einen Schl ssel. Seit Jahren schon. Das ist wich g
aus mehreren Gr nden:

• Temme will seit

dort Kunde gewesen sein, die Eltern Yozgat bestri en das. Maximal wenige Monate

• Ein Mörder könnte ohne grosse Probleme "hinten raus sein", einen -jährigen T rkenjungen und einen 6jährigen arabischen Intensivstra äter einzusch chtern d r e kaum unvorstellbar schwierig gewesen sein.
Vielleicht gehörte der Araber sogar zum Cover up dazu. Er erkannte "Temme", sonst niemand mit Erinnerungen dazu!
• es ist aktenkundig, dass
/
mehr als
Kundenanrufe einer albanischen Drogenbande aus dem
Internetcafe heraus gef hrt wurden, und das Hessische LKA alles berwachte.
• Vater Yozgat benutzte nach dem Mord heimlich eine SIM, registriert auf den Boss dieser Albanerdealer.
• Halit wurde von solchen Verbrechertypen unmi elbar vor dem Mord bedroht. Zeugenaussage, die Telefon berwachung von Yozgats Festnetznummer auslöste.
• Halits Handy verschwand, Diebstahl in der Gerichtsmedizin, und war danach unwiederherstellbar gelöscht.

Wie lautet die wich gste, nie gestellte Frage beim Mordfall Halit Yozgat?

• war ein Yozgat Informant Temmes, oder Informant auch des Drogenfahndungsdezernates des LKA Hessen?

Wenn dem so war, dann ist das Verbot Bouﬃers nachvollziehbar, dass die islamischen V-Leute Temmes nicht
befragt werden dur en. Islamismus-BfV-Chef Eisvogel war involviert, und wurde "zur Belohnung" HLfV-Präsident?
Oﬀensichtlich war das so.
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Wenn dem so war, dann hat Temme dort "aufgeräumt", Daten gelöscht, und dann bei einer Geheimnummer um 7: 9: Vollzug gemeldet.
Auch die SPD weigert sich, diesen Anruf zum Thema zu machen. Die Linkspartei sowieso. Das AllparteienVertuschungskartell in Hessen funk oniert bestens. Das gilt auch beim seit
6 vertuschten Gutachten,
demnach Yozgat zwischen : und 6: in den Kopf geschossen wurde, und mindestens Minuten (bis zum
Auﬃnden um 7 Uhr) berlebte. Da sass Temme angeblich im B ro, telefonierte mit GP 89 Benjamin Gärtner.
Das perfekte Alibi f r Beide. Wann ermi elt?
"Schon"

. .6

, also "nur" Jahre später, oder erst im Nov

?

Bi e keinen Sex mit Nazis: An fa-Triplewhopper Empfehlungen (

6-

-

9:

)

Erinnern Sie sich?

Die AfD in den Parlamenten, der Mob auf den Strassen, der rechte Terror im Alltag. Ein
wachsender Teil der Bevölkerung verabschiedet sich von demokra schen Grundwerten,
doch was der Wahlabend oﬀenbart hat, ist leider nicht neu. Und das wird sehr deutlich im
ARD-Schwerpunkt „Mi en in Deutschland – NSU“. Herzlich Willkommen … bei TTT

… bei der ARD-Gehirnwäsche im Au rag der Bundesregierung… m sste es eigentlich heissen.
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

/

/die-totale-ard-gehirnwaesche-kommt-nsu -triple-whopper/

[video width="6 " height=" 6 " mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
Mi en-i n-Deutschland-NSU-ab- .-März6-.mp "][/video]
.
Die An fa rät aber ab von / des du en Propaganda-Burgers:

7

6/

/DasErste-

7

Schlecht sei jedoch bei dieser Opfer-Kurden-Erzählung das Weglassen des Kop uches:

F r den TV-Film, und das ist nicht so ganz nachvollziehbar, ist die heranwachsende Semiya deutlich
säkularisiert worden, die ersten Bilder des Films zeigen sie beim Lackieren der Fußnägel, auf der
Demonstra on tri sie ohne Kop uch mit oﬀenem Haar auf: Ob das nö g war, um sie einem eher
ressen mentgeneigten biodeutschen Publikum näher zu bringen?

Rassismus machte das nö g, wir verstehen... deutscher Rassismus. Burschel in seinem an deutschen Element.
An sich selbst irre gewordener böser weisser Mann... wirf Dich hintern Zug :)
Alles Schwachsinn. Nichts ist real.
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Hauptsache eine h bsch(er)e Schauspielerin, und die Sippe nicht islamis sch, was eine krasse Verbiegung der
Wirklichkeit ist, denn streng islamisch waren sie, diese Kurden aus Schl chtern. Bloss ja nicht authen sch die real
existente muslimische Parallelwelt darstellen... die AfD könnte proﬁ eren.
Nur die Opferperspek ve ist erw nscht:

Alles Andere taugt nicht f r den poli sch erw nschten Schuldkomplex.
Teile und sollte man sich nicht anschauen, denn:
7

Egal, auf den Film hat man gewartet, nachdem in dem katastrophalen ZDF-Streifen „Letzte Ausfahrt
Gera“ (siehe konkret / 6) zwar auch Angehörige der Opfer zu Wort gekommen sind, aber doch
wieder nur als Staﬀage f r diese bekloppte Zschäpe-Soap.
Nat rlich darf auch der Sex nicht fehlen, der einem schon etwa bei „Die Kriegerin“ und „Letzte
Ausfahrt Gera“ so auf die Ke en ging: Da bekommt der An fa-Slogan „Kein Sex mit Nazis“ noch mal
einen ganz neuen Klang.

Besser als gar kein Sex, möchte man ihm zuraunen...

Wahrheitssuche öﬀentlich-rechtlich
Zumal nach dem misslungenen letzten Teil bleibt noch die Frage, wozu das ganze gut sein soll.
Die Frage beantwortet sich, was die Opferperspek ve in „Vergesst mich nicht“ betri , von selbst: Es
ist gut, dass es diesen Film gibt; mein Tip: nur diesen Teil anschauen.

Auch sei irgendwie schlecht...

dass man die Fernsehproduk on pathe sch als Wahrheitssuche verkau und die Sendetermine
zweier Teile auf die Jahrestage von zwei der zehn (bekannten) NSU-Morde legt.

Wahrheitssuche, da besteht keinerlei Gefahr, weder bei der ARD noch bei der An fa.

Im Anschluss an Teil zeigt das Erste am 6. .
6 um . Uhr Dirk Laabs’ und Stefan Austs Doku
zum Dreiteiler „Der NSU-Komplex. Die Jagd auf die Terroristen“.

Wahrheitssuche auch dort nicht zu bef rchten.
Was hat Burschel immer an allem herum zu mosern?

Burschel ist genauso schlau wie mein Knäckebrot und neidisch bis unter den Dreck der Fingernägel,
weil Schorlau die Akten in Geld umgerubelt hat und die Gemeinscha der Krimifreunde hellauf begeistert war, während Burschel in seiner Echokammer linker Verschwörungsprak ker immer nur der gleichen Leute angesich g wird, die ihm kaum noch zuhören. Das Thema ist ausgelutscht und keine Sau
kau den Linken noch ihre NSU-Märchen ab. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /nsu-burschelauch-du/

Na denn... fatalist hat "letzte Ausfahrt Gera" nicht gesehen, bis heute nicht, und die Filme der Staatspropaganda
fallen ebenfalls aus. Aust/Laabs abschliessende Doku wird reichen, um sich köstlich zu am sieren.
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sebas an (
6- : : 8)
Eben bei Allmystery.de im NSU -Thread gelesen: Zitat von Moderator FF: " Verschwörungstheorien bi e in der entsprechenden Rubrik disku eren. Die Quelle "fatalist" ist mehr als unbrauchbar, um Beweise f r solche Anschuldigungen zu liefern.
Eine Leugnung der Existenz des NSU f hrt zur Sperre" Vorher stand dort ein guter und knapper Beitrag ber Ziercke und
die Russlungenluege und das Dinge die auf Luegen aufgebaut sind nichts taugen. Der wurde gelöscht. Vor Allem der letzte
Satz hat es in sich....leugnen des NSU. Und welche Quellen sind denn brauchbar? Die von der An fa? Kann es sein das
auch in grossen Interne¾oren Staatssch tzer am Werk sind? Bei Allmystery.de ha e ich ja diesbez glich auch schon meine
Erfahrung gemacht und daran gedacht. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher das dort auch Staatssch tzer sitzen. Böser Fatalist
:) Frohe Ostern
admin (
6- : 8: )
Ja sicher ist in den grossen Foren der Staatsschutz daheim. Hast Du komple gepennt, was das poli kforen.net betri ,
Dönerstrang etc pp., samt spiegel-mod und ausschnueﬀelung meiner privaten Nachrichten dort? Die haben Journalisten
ans Messer geliefert, diese V-Leute dort... Frohe Ostern!
sebas an (
6- 7: : 6)
@ admin Was heisst gepennt? Man kann nicht alle Internetseiten der Welt kennen. Ich weiss das "Fatalist" in diesen
Poli kforen gesperrt wurde. Und das es fr her einen Lach und Sachgeschichten Blog gab der dann gesperrt wurde. Den
ha e ich vor Jahren schon gelesen. Da waren die Fotos der Uwes im Wohnmobil zu sehen. Lecker. Ich habe die Story
von Anfang an nicht geglaubt: Erst schiessen sie am hellichten Tag auf Polizisten in Heilbronn und dann pissen sie sich
in Eisenach trotz Waﬀenarsenal ein und erschiessen sich? Sehr unglaubw rdig das es die gleichen Leute gewesen sein
sollen. Den Leuten hier kann man jede L ge erzählen. Aber erzählt man ihnen von tatsächlichen Verbrechen dann heisst
es: "Verschwörungstheorie"... Die Mainstream- Medien haben immer noch zu viel Deutungsmacht auch wenn sie immer
mehr an Glaubw rdigkeit verlieren. Ich ha e brigens auch mal ein Konto ne Allmystery und wurde als Troll gesperrt.
Völliger Schwachsinn. Ich habe nur was geschrieben was denen aus poli scher Korrektheit nicht gefallen hat. Scheiss
grosse Interne¾oren. Alle durchsetzt von Zensoren und Denunzianten.
admin (
6- 7: : )
Das war noch nie anders.
Kein grosses Forum ohne Sicherheitsbehörden und
h p://die-anmerkung.blogspot.com/
/ 9/neonazis-beim-spiegel-die-seltsame.ht
ml
anmerkung.blogspot.com/
/ 9/hpf-der-moderator-ist-immer-der-gartn er.html

deren Spitzel.
h p://die-

phyros (
6- 9: 7: )
zu allmystery.de Konto gesperrt. Aufgrund eines Vorfalls wurde dein Konto „phyros“ vorerst gesperrt. Sperrgrund: Das
war ja jetzt kein so guter Eins eg f r Dich. Fällst mit dem Verdacht, das Forum w rde vom Verfassungsschutz betrieben,
ins Haus, beziehst Dich auf eine mehr als dubiose, um nicht zu sagen: rechtsradikale Posi onen ungebremst verbreitende
Quelle und möchtest wissen, warum ich einen anonymen Blogger als Quelle nicht zulasse, der in seinen Beiträgen
rechtsradikale Posi onen vertri und in den Kommentaren dazu rechtsradikale Posi onen begr sst. Hm. Es soll ja
Meinungsfreiheit herrschen, aber warum soll ich Quellen zulassen, die nichts anderes als die eigene Meinung zulassen, und
obendrein Hetze verbreiten? Warum soll ich meine Kollegen und mich verleumden und andere User stalken lassen, und
Quellen zulassen, die meiner Meinung nach gegen Gesetze verstoßen? Irgendwie ﬁnde ich das nicht nur geschmacklos,
sondern ziemlich wiedersinnig. Um ber eine sinnvolle Antwort auf diese Fragen nachzudenken, bekommst Du ein wenig
Bedenkzeit. Wegen Empfehlung rechtsradikaler Quellen - Gesperrt f r Tage am . .
6 : 7 Kontak ere uns unter
verwaltung@allmystery.de, um zu dem Fall Stellung zu nehmen. Bi e gib unbedingt deinen Benutzernamen mit an!
admin (
6- : : )
Das ging ja schnell. Gl ckwunsch!
phyros (
6- : : )
Ich denke damit ist die Staatsschutznähe hinlänglich belegt. Was die schnelle Reak on betri , sollten sich die Jungs aber
doch ein Beispiel bei den ZON-Kollegen nehmen, die sind da noch wesentlich schneller;)
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sebas an (
6- - 6 : 8: )
@ phyros Falls es dich interessiert wieso ich gesperrt wurde: Ich ha e den Fall eines ermordeten Jungen bei Aktenzeichen
xy gesehen und habe was dazu bei Allmystery unter dem Benutzernamen "Bas -Maxi" geschrieben. Das Meiste steht
noch da: h p://www.allmystery.de/themen/km
7 - 9 Ich ha e geschrieben das mir als Kind auch so was ähnliches
passiert ist. Es war mir auch klar dass mir da wohl kaum einer glauben w rde...aber ich wollte auch nur etwas rausﬁnden.
Die waren mir dort keine grosse Hilfe. Interessant war dass das Gebursdatum des Jungen nirgendwo zu ﬁnden war. Ich
habs aber trotzdem rausbekommen aber es war mir schon vorher klar weil es zum Mo v gehört: Schau mal bei Wiki. Die
Quelle ist von mir. Es ist nicht irgendein Geburtsdatum. An fa-Schreck! h ps://de.m.wikipedia.org/wiki/Mordfall _Stefan
_Lamprecht Kurzfassung des Mordfalles: Blonder deutscher Junge, geb r ger Berliner, wird in Berlin en¾ hrt, in ein
Kleid aus M llsäcken gesteckt, vergewal gt und mit zahlreichen Messers chen gequält. Seine Leiche wurde in den M ll
geworfen. Er ha e auch Schni verletzungen im Genitalbereich. Das war eine Art symbolischer Mord aus an deutschen
Rassismus. Das hab ich bei Allmystery geschrieben und wurde dann gekickt. Armleuchter da!!
paule (
6- - 6 : : )
"Das war eine Art symbolischer Mord aus an deutschen Rassismus." Du solltest diesen Mord vielleicht auch als Ergebnis
einer perversen Schwulenorgie werten. Den Inhalt einer Flasche Schnaps in den Darm und du bist blau ohne zu saufen....
Flaschenhals passt nicht ? Wozu gibts C.Meth und Gerätscha en ? Frag den Beck welches aussergewöhnliche Sexspielzeug
er letztens mit sich f hrte und ob es eine Anus erweiternde Funk on hat..... Andere prominente Opfer mit , vom Zeitablauf
unerklärtem, erhöhtem Alkoholpegel kannst du leider nicht mehr befragen....wie z.b. der Jörg Haider und Lutz Eigendorf
admin (
6- - 6 6: : )
Ihr seid Pfui. Das ist ja pervers...
paule (
6- - 6 6: 8: 7)
In der Tat ist das pervers und abstossend...aber wohl gängige Praxis in bes mmten Kreisen ! Das ist mehr als pfui....
Man muss die Dinge beim Namen nennen, das ist nicht PFUI ;)
Sebas an (
6- - 6 : : )
@ Paule " Du solltest diesen Mord vielleicht auch als Ergebnis einer perversen Schwulenorgie werten" Das Eine muss
das Andere nicht ausschließen. Allerdings ist es auch ein Klischee das nur Männer sich an Kindern vergreifen. " Den
Inhalt einer Flasche Schnaps in den Darm und du bist blau ohne zu saufen…" Interessant. Davon habe ich zwar noch nie
was gehört, aber könnte so gewesen sein wenn man davon auch voll wird. " Frag den Beck welches aussergewöhnliche
Sexspielzeug er letztens mit sich f hrte und ob es eine Anus erweiternde Funk on hat..." Mmh weiss jemand woher der
Beck kam oder wo er noch hinwollte? " In der Tat ist das pervers und abstossend…aber wohl gängige Praxis in bes mmten
Kreisen " Also ich ja davon noch nie was gehoert. Und ich bin selbst schwul. Aber bi e keine dummen Spr che :)
paule (
6- - 7 8: : )
Du, Sebas an... es gibt bes mmt schwule Beziehungen die völlig normal wie hetero mit anderen Besetzungen
funk onieren...siehe Westerwelle u.a. *** Schluss jetzt mit diesem ekligen OT. ***
phyros (
6- - 6 7: 8: )
Mein aufrich ges Beileid. Leider kann ich im Detail zu Deinem Fall nichts beitragen. Die angesprochene Az-XY Sendung
meine ich aber auch gesehen zu haben, muss so
gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Zu dieser Zeit
berichtete mir ein Kommilitone, dessen Mu er Staatsanwäl ng am AG Meißen gewesen ist, von deren Kollegin in
selber Posi on am AG Chemnitz, die im Rahmen des Sachsensumpfs Anklage erheben wollte und darauf hin bedroht
und versetzt wurde. Des weiteren sollen auch Richter und Staatsanwälte plötzlich aus dem Leben geschieden sein.
Zumindest bei den aufrecht Ermi elnden herrschte ein Klima der Angst. Der Sachsensumpf begann ja bereits 99 mit
den Kinderbordellen in Leipzig und zog ber Immobilienskandale (Hr. Biedenkopf, Hr. Milbradt), Vorteilsnahme im Amt
(Hr. Roßberg) sich letztlich bis Mi e der
-der Jahre hin, ohne das tatsächliche Au lärung erfolgte. Zu dieser Zeit
saß unser heu ger Innenminister, der "hochgeschätze" Thomas de Maizi re im Landtag, nachdem er in den 9 -ern den
mecklenburg-vorpommerischen Landtag mit seiner Anwesenheit begl ckte. Der Umzug nach Sachsen traf sich gut, da
auch Cheb - bekannt, nicht nur f r volljährige Pros tuierte - wesentlich näher lag und ein potenzieller Nachschub leichter
zu stemmen war. Ok, der letzte Teil ist VT und wohl besser bei allmystery aufgehoben;) (W rde da aber wohl auch
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der Zensur zum Opfer fallen). Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass es insbesondere Herren, die eine gewisse
Machtposi on innehaben, schwer fällt, die noch bei den alten Griechen wenig verpönte Präferenz f r knackige Jungen,
zur ckzuhalten.
Sebas an (
6- - 6 : : )
Danke. Die Sendung war aber erst von
. Ich ha e bis Anfang
nie etwas von dem Fall gehört. F r mich einer
der grausamsten Morde berhaupt. Auch wegen der Tatsache das der Junge in Muellsaecken gekleidet wurde und auf
den Muell geworfen wurde. Symbolik! Wenn es nach dem Willen der Täter geht soll das die Zukun unserer Kinder
sein...vergewal gt und auf dem Muellhaufen entsorgt. Aber war ja nur ein deutscher Junge... Die An fa scha mit
ihrer Hetze erst das Klima wo solche Verbrechen an unseren Kindern geduldet werden. Das sind die wahren geis gen
Brands er. Zitat An fa: " Deutsche Kinder gehören ermordet" Zitat An fa: " F r die Vergewal gung von Deutschen Kein
Wunder das sich die Kinderschänderpartei die Gr ne so gut mit der An fa versteht. Hier ein Link zu der Aktenzeichen xy
Sendung: h ps://m.youtube.com/watch?v=LXUTLmGtz9U Man will in diesem Fall gar nichts au lären. Auch interessant
was die Belohnung angeht: Belohnung f r ein ausgebranntes zuk n iges Asylheim ohne Verletzte: .
€ F r ein zu
Tode gefoltertes deutsches Kind:
€ Kein Kommentar! Die Leitung dieses Mordfalles liegt brigens in Verantwortung
des LKA Berlin. Also da wo auch dieser dubiose Thomas Starke angeworben wurde. Gruss an die Vertuscher nach Berlin.

. .6

Also kein NSU-Ländle-Zeugensterben, aber was denn dann? (

6-

-

:

)

Wer das lange Video angeschaut hat, das zum Zeugensterben in Baden-W r emberg und der nicht enden
wollenden Desinforma on durch die Medien und die Linksau lärer dazu, der m sste eigentlich am Ende die
Frage stellen: Ganz super erklärt, oller fatalist, aber was denn dann?
h ps://youtu.be/BY 6lDDxF _E
Und die Antwort auf diese Frage ist nicht möglich.
Bzw.: Es gibt zuviele mögliche Antworten, und das liegt daran, dass nicht ermi elt worden ist, und nach
dem . .
auch nicht mehr ermi elt werden dur e.
Die Folge: Es gibt nur lose Enden, und keine Verbindungen der Enden.
Loses Ende :
Beispiel f r ein loses Ende: Der Russenmaﬁamörder (Ordner
HN-Akten) und seine Behauptung, Arthur Christ
sei Augenzeuge des Polizistenmordes gewesen und wurde deshalb umgebracht.
Abschlussbericht des LKA Ländle,
Aussage

: Alibi pr fen, ob Christ am

. .

7 auf der Theresienwiese war.

, NSU-Ausschuss Ländle: Alibi wurde (immer noch nicht) berpr

Recherche
6: Christ war dort, nach defektem Auto (aus Kirgisien,
Vater (Kasachendeutscher mit Autohaus in HN) ha e ihn hingeschickt.

.
Kilo Heroin drin) schauen, sein

Nicht veriﬁziert, also ein loses Ende. Nicht ausermi elt...
.
Loses Ende :
Eines der Heilbronner Phantome mit passender Sichtungszeit (tatzeitnah) ist ein weiteres loses Ende:
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Enorme Unterschiede, liegt das am Zeichner, oder an der Zeugin? OSTA lehnte
die Veröﬀentlichung ab, weil
die Zeugin
ihr Phantom von
7 nicht wieder erkannte... auch das wir Fragen auf! Ausgetauschtes Bild,
7? Fragen, die ein Thomas Moser nie stellt... vermutlich nicht einmal denkt...
Der "passende" (Ordner ) Mörder dazu, den ha en die Imbissdamen am Obi schon
die Gruppe am Imbiss bekam wohl einen Anruf, und fuhr los. Zur Theresienwiese?

7

7 beschrieben...

Den Waldemar gab es auch im fatalist- Video, und auch hier wurde nichts ausermi elt. Abgesprochene Alibis der
"Russen", so vermutete die Polizei, aber ermi elt wurde da nichts mehr. Handy, Funkzelle... da ist oﬃziell nichts
passiert.
.

Loses Ende :

Wie wir seit März
wissen, und immer fein vertuschen, gelle?, Gr sse an die Herren Wetzel, Moser und
Funke, das ist die Tatsache, dass Florian Heiligs NSU-Mörder KROKUS sind, also die (Gronbach/Krokus Senghaasinduzierten) NPD-Kroatensöldner-Gang nebst Kameraden.
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weitere Bandini-Aussagen (Tweets der gr nen Frak on aus der nichtöﬀentlichen Sitzung) hier: h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ / /tarnname-bandini-gedons-ohne-ende-und- die-nsu-staats-vt- - /
.

Loses Ende :
Dazu passen die beiden Mädels, die Florian Heilig oﬀensichtlich im Fr hjahr
beeindrucken wollte, indem er
mit seinem Insiderwissen ber den Polizistenmord und ber Dönermorde prahlte:
Heilig sagte im Sommer
zwei Ausbildungs-Kolleginnen, dass er wisse, wer die Polizis n
Kiesewe er ermordet hä e. Auch von “Dönermorden” war die Rede. Erst im Sommer
wurden
die Zeuginnen polizeilich befragt.
Die Stu garter Nachrichten zi erten ihre Aussagen, f r die sich der Baden-W r emberger UAusschuss nicht interessierte.
7

„Zum Beispiel hat er uns erzählt, dass er wisse, wer die Polizis n erschossen habe. Er hat auch
von einem ‚Dönermord‘ erzählt. Er fragte mich, ob ich das mitbekommen habe und sagte, es sei
nicht der erste derar ge Mord gewesen und er wisse auch, wer daf r verantwortlich sei.“
Der U-Ausschuss lud diese Zeuginnen nicht vor. h p://friedensblick.de/ 9967/die-vertuschteverbindung-zwischen-dem-heilbronne r-polizistenueberfall-und-der-ceska-mordserie/

Es ist also keineswegs so, dass die Krokus-Mörder nur f r den Polizistenmord verantwortlich seien, jedenfalls in
der Variante Florian Heilig, wie man es stets bei den "Au lärern" liest, ganz im Gegenteil: Dieselben Leute hä en
auch (einige?; alle?; die meisten?) Dönermorde begangen.

Florian Heilig war im Sommer
9 Jahre alt. Der letzte Mord, den der NSU mit einer Pistole
der tschechischen Marke Ceska beging, lag zu dieser Zeit f nf Jahre zur ck: Im April
6 wurde
in einem Kasseler Internetcaf halit Yozgat mit dieser Waﬀe erschossen. Zu einer Zeit, als Heilig
Jahre alt war. Als die als „Dönermorde“ bekannt gewordene Mordserie an neun t rkisch- und griechischstämmigen Männern sowie Mich le Kiesewe er im am . September
in N rnberg begann,
war Florian acht Jahre alt. h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.abschlussbericht-zum-nsuuntersuch ungsausschuss-der-fall-ﬂorian-heilig. 677f68a-ba9f- 88-b 9a-7 fd 9 986 .html

Und die STN haben rich g erkannt, wie sehr da gepfuscht wurde, vertuscht wurde:

Dass sich Heilig auch zur Ceska-Mordserie äußerte, damit haben sich die Parlamentarier in ihrer Bewertung des Falles gar nicht auseinandergesetzt...

.
Loses Ende :
Arthur Christ (angeblicher Augenzeuge
7) verbrannte Anfang
9 in/neben seinem Auto, siehe Video, und
eine Mitarbeiterin der SLK-Kliniken kam ungeklärt zu Tode. Dezember
gebloggt:

In der Nähe dort wurde wohl auch die Diana Pawlenko gefunden, so daß ein möglicher Zusammenhang mit Kiesewe er / Arnold gepr wurde.

siehe:
laert;art 6

,
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h p://www.s mme.de/regio cker/Todesfall-Diana-Pawlenko-bleibt-ungek
7

h p://www.stern.de/panorama/polizistenmord-von-heilbronn-soko-ﬁndet-neue-sp
phantoms-6 9 87.html

ur-des-

.

.h p://www.s mme.de/heilbronn/nachrichten/region/Bleiben-Todesfaelle-unaufg
6- 9;art 6
,
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In dieser Klinik lernte ab
Florian Heilig. Dort soll er zum Jung-Nazi geworden sein. Nach einem Waﬀenfund
in seinem Zimmer dort ﬂog er
dort raus.
FAZ:

.
Loses Ende 6:
7

Udo Schulze berichtete
, dass ein Mediziner mit Migra onshintergrund aus Heilbronn das Paulchenvideo
bereits Jahre vor
gekannt haben will, und das aus dem Kollegenkreis!

Solche Überlegungen strengt derzeit auch ein Mediziner aus Baden-W r emberg an,
der durch Zufall Zeuge eines Vorgangs geworden sein will, der eine enge Koopera on
zwischen NSU und NSS (Neo-Schutzstaﬀel) unter Beweis stellen w rde. Der Mann ha e
bereits Jahre vor dem Erscheinen des NSU-Bekennervideos von genau diesem Film gehört
– im Kollegenkreis!
info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/nsu-prozess-merkwuerd
ige-ereignisse-im-leben-von-mich-le-kiesewe er.html

Es ist ein t rkischstämmiger Arzt im Klinikum Heilbronn, wo Florian lernte.
Das als Zusatzinformaon dazu. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /todesfall-ﬂorian-h-nicht-ausermi elt -nss-matze-angeblichiden ﬁziert-nsu-wissen-fehlanzeige/

.

Loses Ende 7:

Florian Vater sagte aus, dass Florians Ziehvater Mathias Brodbeck gewesen sei. Einer der Krokus-Namen aus der
Ländle-NPD.
Ebenfalls sagte der Vater aus, dass Rechte seinem Sohn "Au räge" erteilten, laut der Mu er habe es regelrechte Au ragslisten gegeben, samt Verg tung (eher Schuldenerlass wegen Waﬀenbeschagnahme?) und
Handys samt SIM bekam Florian von denen auch. Ja dann kannten "die Rechten" nat rlich auch die Nummer
dieser wechselnden Handys, da hakt es noch, warum Big Rex (Aussteigerprogramm) irgendwelchen Rechten die
Nummern Florians gegeben haben solle, wenn doch (nicht nur das verschwundene letzte Handy) die Dinger von
den Rechten kamen...
Welche Waﬀen sind da gemeint?
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Nein, diese Spielzeugwaﬀen (Foto stammt von ﬂorian und kam via schwester tatjana an gronbach) mit Sicherheit
nicht. Die echte Waﬀe mit Landeswappen B/W ist keine P
, scheidet also auch aus, ist aber existent, ging an
einen Anwalt zur Au ewahrung, "meine Lebensversicherung" laut Aussage Florian zu seinem Vater, der sie in
seinem Zimmer fand.
.

Loses Ende 8:

Gab es eine Söldner Kroa enkrieg-Connec on bestehend aus
Markus Frn c und Jörg Lange, tot aufgefunden
?

der Krokusnamen, also Alexander Neidlein,

Sollte man unbedingt ganz lesen, oder sich die XL-Version dort anschauen.
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Da „ﬂog
eine er-Zelle auf“? Jörg Lange, ehemaliger Söldner in Kroa en, wurde tot neben
Waﬀen und Muni on gefunden, Meinolf Schönborn als Kopf der Truppe, und ein gewisser Jan Gallasch, der den Toten fand, aber nicht etwa so schlau war, die Waﬀen samt Muni on erst mal in
Sicherheit zu bringen, bevor er die Polizei rief? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /hat-mandas-unbekannte-nsu-netzwerk-sc hon-gefunden/

.

Loses Ende 9:

Woher kamen Florians Waﬀen? Nicht die CO -Spielzeug-USP, die Wolf Wetzel als P
verkau e, peinlich
peinlich, die er selbst gekau ha e, Qui ung ist vorhanden, sondern die bei ihm angeblich sichergestellten
echten Waﬀen?
Da hä en wir ein loses Ende:

7 7

Die Linksextremen meinen: Kai Ulrich S. = Kai Ulrich Stolzenburg
Wie kommt die Zeitung auf diesen Zusammenhang?
Dabei tauchte die ominöse NSS im Januar
als „Spur 86“ in genau jenen Akten auf, die Ermittler zum Mord an der Polizis n Mich le Kiesewe er angelegt ha en. Der Ausschuss-Vorsitzende
Wolfgang Drexler (SPD) vermutet ein „Hirngespinst“.
Das sind die Verbindungen der rechten Heilbronner Jugendclique zu Kai Ulrich S. nicht. Bereits
im Februar berichteten die Stu garter Nachrichten, dass S. Mitglied der „Ak onsgruppe Heilbronn“
war. Das geht aus Ermi lungsunterlagen hervor. Zu der Neonazi-Truppe gehörten auch Bekannte
Florian Heiligs.
Dieses Netzwerke könnte durchaus brisant sein: S. war einer der Beschuldigten im Ermi lungsverfahren gegen die „Standarte W r emberg“. Auch die war alles andere als ein Hirngespinst: Im Juli
durchsuchten Beamte des Landeskriminalamtes (LKA)
Wohnungen und Gartengrundst cke
in sechs Landkreisen Baden-W r embergs. Sie fanden eine Pistole, ber einhundert Schuss Munion und manipulierte Lu gewehre.
8 Beschuldigten warf die Stu garter Staatsanwaltscha vor, eine kriminelle Vereinigung gegr ndet
zu haben. „Nach den bisherigen Ermi lungen soll es das Ziel der Organisa on gewesen sein,
Ausländer aus Deutschland zu vertreiben. Auch, so schrieben es die Ermi ler am 8. Juli
in
ihrer täglichen Lagemeldung an das Bundeskriminalamt, „mit Waﬀengewalt“.
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Das passte super zu "Donermorden"...

Die Staatsanwaltscha Stu gart trennte das Verfahren gegen Ulrich S. allerdings vom Verfahren gegen
die „Standarte W r emberg“ ab: Ulrich S. soll nicht selbst Mitglied der Organisa on gewesen sein.
Ihn sollen die Neonazis aber beau ragt haben, Waﬀen zu besorgen.

Riecht nach V-Mann. Deren Verfahren werden o abgetrennt...

Das allerdings wir die Frage auf, woher der Skinhead aus einem 9
-Einwohner-Nest zwischen
Heilbronn und Ludwigsburg ber so gute Kontakte verf gt, dass er mutmaßlich Waﬀen f r Neonazis
besorgen kann? In der Szene gilt Ulrich S. als Mann f rs Grobe. Schon als 8-Jähriger warf er
7
einen brennenden Molotow-Cocktail auf zwei T rken in Absta bei Heilbronn. Solche Ak onen
bringen Ansehen und Respekt in militanten rechten Kreisen.
Außerdem hat sich der Neonazi selbst Bilder mit Tinte in die Haut stechen lassen: Ulrich S.
trägt eine Tätowierung mit dem Wappen der SS-Panzergrenadier-Division „Götz von Berlichingen“.
Die „Eiserne Hand“ ist heute das Logo der Skinhead-Organisa on „Furchtlos und Treu“. Gegen die
wurde schon
ermi elt – wegen Verstoßes gegen das Waﬀengesetz und das Kriegswaﬀengesetz. Die Polizei fand damals bei mehreren Personen Muni on, Sprengmasse, Sprengschnur und
Übungshandgranaten.

Aber wo ist die Verbindung zu Florian Heilig?
.

Loses Ende

:

Der "Halbnazi mit Polizistenbruder Andre Haug" sagte beim Ländle-Ausschuss aus, ein besoﬀener Florian Heilig
habe einen Kameraden, der in ihn verliebt war, mit einer Waﬀe bedroht. Besonders drollig: Im Wortprotokoll
nennt Haug den Schwulen "heterosexuell".
Y.M. ist "Bandini"... die ha e auch das Foto vom C.S. etc mit der Hakenkreuzfahne...
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Haug und der "Heterosexuelle" zeigten Florian Heilig dann bei der Polizei an, alles sehr undurchsich g, aber diese
Waﬀe (und weitere?) könnten von Kai Ulrich S. gekommen sein:

Drohschreiben von wem? Ilshofen ist falsch, und das Ilsfeld haben sie unkenntlich gemacht. Warum?

7

Den kennen wir: Ulrich S. = Kai Ulrich Stolzenburg aus Ilsfeld. Bei Heilbronn.

Der "Thule" hat den Haug auch in Heilbronn gesucht, jedoch nicht gefunden. Erstaunlich ist die Vertuschung
dieses Mannes durch den NSU-Ausschuss Ländle. Es riecht nach V-Mann des LKA... so wie Sebas n Seemann in
NRW. Perfekte Analogie... die Szene bewaﬀnen, Leute anstacheln zu Stra aten.
.
Loses Ende

:

Die Familie Heilig will Mi äter am Mord von Florian iden fziert haben. Darunter falschen Mi¾ahrer am
letzten Lebensabend; auch bezweifeln sie, dass Florian allein unterwegs war in seiner letzten Nacht. Die Rolle
des KOK Jörg Bartsch ist völlig unklar, insbesondere sein Prak kum beim Branddezernat, die Liebeskummer/
Schlechtzensuren-Unterrichtungen der Familie etc pp. Wie kam Bartsch wirklich an den Tatort Cannstadter
Wasen? Eine olivgr ne Hose ha e er an... er ist auf dem Startbild des WDR-Videos am Wrack mit Florian drin zu
7

sehen, das im fatalist-video enthalten ist.
Hier isser auch:

.

Loses Ende

:

Ein Anruf am Sonntag um 7 Uhr soll Florian zu efst verstört haben. Am Montag morgen starb er, doppelter
Suizid laut Gerichtsmediziner Wehner, denn schon der Medikamenten-Cocktail sei tödlich gewesen...
Wer war dieser Anrufer? "Thule"?
Ha e das Ganze mit dem verabredeten Treﬀ Florians mit dem LKA Stu gart am Abend seines morgendlichen
Todes zu tun? Davon ist auszugehen. Was wusste Florian ber die Dönermörder und ber den Polizistenmord?
Was wusste Florian ber Waﬀen, ber Waﬀenbeschaﬀer, ber V-Leute und ber Polizisten in der Standarte
W r emberg? Wer gab den Termin des avisierten Treﬀens mit Florian am Tag seines Todes an wen genau heraus?
Antworten gibt es keine. Lose Enden gibt es jede Menge. "Anfasser" nennen das die Kriminalisten.
Und Melisa, deren Verlobter Sascha,
und
6 verstorben? NSU-Zeugen sind die eher nicht, aber
vielleicht dachte Jemand, sie w ssten? Nicht zu beantworten... Fremdverschulden d r e nicht nachweisbar sein.
STN-Mann in jungle world:
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Es gibt keine Antworten... nur Geschrei...
.
Fragen f r einen neuen NSU-Ausschuss Baden W r emberg gibt es jedoch Hunderte... und zu Ermi eln
gibt es fast unendlich viel. Vor allem innerhalb der Polizei im kleinsten Maﬁa-Ländle der Welt... weshalb da
vermutlich nichts passieren wird. Es bräuchte neue Leaks, die nicht in Sicht sind.

Sturmbock (
6- - 6 : : )
Wenn man eins vom anderen trennt, könnte ein Bild aus dem Wirrwar entstehen: ( ) Der Polizistenmord (Spuren zu
Russen, Arthur Christ usw.) wäre eine Sache. Dabei stellt sich die zwangsläuﬁg Frage, warum der Staat Rauschgi geschä e
vertuschen sollte, ob da nicht mehr dahinter steckt, was niemals bekannt werden soll. ( ) Ein paar Jugendliche, unter
anderen Florian Heilig, sollten vielleicht in eine Terror-Falle gelockt werden durch Lockspitzel, KKK-Vorgeschichte, SöldnerGeschichten usw. Das wäre eine andere Sache, die wohl eher nicht so reibungslos wie damals in Jena ablief. Beides [( )
und ( )] nach November
miteinander vermanscht, mutet dann wie ein versuchter zweiter Aufguß des "NSU hat
Döner gemordet" an. Oder auch als erster Aufguß "NSS hat Polizis n ermordet". Allerdings sprang die Ländlepolizei nach
den Morden von Stregda auf einen berraschend angefahrenen Zug auf und der liebevoll vorbereitete KROKUS-Dreck
wurde obsolet. Florian mußte sterben, weil er dabei war, das Sauerei zu durchschauen und sich von den Strippenziehern
lösen wollte? Senghas und Gronbach wollten ihre nun berﬂ ssige Rolle irgendwie doch spielen? Hajo im Einsatz, weil
es zu s nken begann? Heimliche Freude bei den Vertuschern des Polizistenmords ber die Verwirrung? Nur mal so, als
Hypothese ...
tommes (
6- - 6 9: 8: )
großar ge Zusammenfassung! Noch als Ergänzung zu den Spuren und 6. In den SLK Kliniken - einem Klinikverbund in
und um Heilbronn - waren nicht nur Florian Heilig, der t rkische Mediziner und D. Pavlenko beschä igt sondern auch
Dr. S ngl aus Öhringen. Letzterer war zusammen mit Andre Kapkes Bruder Chris an in den 9 ern Mitgliede der Jenaer
Burschenscha Normania und kennt zudem Dirk K. , letzterer vermutlich der Bruder von Florian Heiligs "NSSMatze" K.,
ebenfalls aus Öhringen.
admin (
6- - 6 9: 9: )
Da fehlt mir immer noch eine feine Fotoshow, und ein Organigramm des who is who... War die Schneiders nicht auch aus
Öhringen? Normannia Jena, da gab es doch auch noch einen Alexander L. ? Wir suchen die echten Namen... also nicht
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die Krokus-Namen, sondern die echten Namen.
tommes (
6- - 7 6: 6: 6)
ja auch die Schneiders kommt aus Öhringen . Und den Namen von ALexander L. habe ich nat rlich auch ^^. Ich nehme
an es geht um den Alex L. aus diesem Ar kel? h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-aﬀaere-die-rechtenvon-heilbr onn-und-jena.eadc dcb- b8d- 8 -9 df6efca9 f .html
admin (
6- - 7 7: : 7)
Ja, ich denke wir sollten das mal bloggen.

. .6

NSU: Sapperlot - Sperre tut Not (

6-

- 6 9:

)

Allmystery ist Kennern als jenes Sammelbecken f r B rger deutscher Zunge
bekannt, in dem die Widrigkeiten und Wirrnisse der Zeit und Vergangenheit aus der Sicht eines schielenden Opossums betrachtet und erklärt werden. Die Leiche ist quasi noch warm, noch nicht mal im Sack
der Gerichtsmedizin verpackt, da schlagen die ersten Ufologen auf und basteln sich Verschwörungstheorien
um das Mysterium, warum die Polizei nach einer halben Stunde Tatortarbeit immer noch keinen Täter präsen ert.
Das geht allerdings nur solange gut, solange man nicht an unumstößlichen Wahrheiten kratzt, wie es crastro ziemlich krass tat. Er empfahl den Hobbyesoterikern f r zeitgeschichtliche Phänomene ausgerechnet jenen
Blog zur Lekt re, auf dem die stramm Rechten (König, Jentsch und von Burschel angeheuerte Schri huren der
An fa) ihre Ergebnisse aus der Analyse von Akten zum Fall NSU vorstellen und disku eren.
Am

. März des Jahres ging es los. Crastro stellte eine harmlose Frage, die keinen Fehler enthält.

Glaubt denn wirklich noch jemand das Märchen vom "NSU"?

Beim NSU geht es schlichtweg um Glaubensfragen, ob jemand das von den Frontschreibern der An fa (des
Merseburger Pfaﬀen Königs Krabbelgruppe) erfundene Märchen der Existenz des NSU abkau oder f r Unsinn
hält. Erstere sind wohlwollend im Klub willkommen zu heißen. Zweitere, die Ungläubigen, gehören exorziert, im
schlimmsten Falle von einer Eisenke en schwingenden Th ringer Domina.
Schon einen Tag später der Tabubruch, zwar dem Ar kel Grundgesetz gen gend, aber nicht mehr lange,
denn die AG Faschos in der SPD haben Maas und Kahane beauﬂagt, Andersgläubige in die Herde dummer Schafe
zur ckzuholen.

Schaut doch einfach mal bei "fatalist" nach. Das ist derart umfangreich, kann ich nicht hier bringen. Da
könnt ihr alles ganz genau in den Akten nachlesen.
7

Welch Frevel freier Meinungsäußerung. Der "Fatalist" mit Gänsef ßchen, wie "DDR" bei der BILD, der wird als
sprudelnder Quell von Akten angepriesen.
Eckhart, ein alter Hase unter den Glaskugelexperten hat sich trotz jahrelanger Beschä igung mit den Rätseln unserer Zeit den klaren Blick f r das wesentliche erhalten.

"fatalist" habe ich noch mehr als die von @armleuchter gebrachten Links im gesamten Internet von hinten
bis vorn und mal umgekehrt studiert, da hä e ich auch irgendein komple es Mythery auf RTL II schauen können.
Trotzdem klärt "fatalist" genau nichts. Gar nichts.
Daf r erfreut Ihr Euch an seinen braun angefärbten Posts - die, so ist es oﬀensichtlich - mehr verschwurbeln
sollen, als dass sie irgendwas erhellen.

Crastro legt einen neuen Scheit echt deutsches Eichenholz in den Kamin, um sich dran zu wärmen.

Da liegt die Vermutung nahe, daß die Zschäpe so was wie einen "Deal" gemacht hat - vermutlich wollte sie
keinen "Selbstmord" im Gefängnis erleiden. Die wird als Mitläuferin verurteilt und kommt kurz danach frei - sitzt
ja lange genug in U-Ha . Damit bleibt die Fik on NSU erhalten.

Sogleich bekommt er die Kälte empathieloser deutscher Herzen zu sp ren. Tudirnix, der Name ist kein Programm,
zieht den von der An fa in einer feierlichen Zeremonie geweihten Baseballschläger und drischt drauf los.

Findest Du nicht, dass eine solche Behauptung einer Leugnung des NSU gleichkommt? Und berhaupt,
sich Verschwörungstheorien hinzugeben, ist hinsichtlich der Brisanz der Au lärungsarbeit im NSU Prozess sowie
der Untersuchungsaussch sse nicht angemessen.

Der zweite Schlag von tudirnix sitzt perfekt. Hä e er auch gleich drauf kommen können, aber die wehrha e
An fa hat es nicht so mit Denken. Die waren fr her immer auf Wehrsport bung, wenn in der Schule die wich gen
Dinge f r den weiteren Lebensweg vermi elt wurden.

Ich ﬁnde jedenfalls, dass hier mancher meint, hartnäckig abzustreiten zu m ssen, dass es den NSU gab, ist
eine Verdrehung der Tatsachen. Ungerech¾er gt hier auch noch VT abzuleiten die auf dem Unsinn von "fatalist"
7

beruhen ist nicht zweckdienlich.

Dann kam der Feldherr, schaute kurz auf den Leichenberg der gewonnenen ideologischen Schlacht und traf eine
staatsmännische Entscheidung, die Maas und Kahane, das neue Traumpaar der Boulevard-Pos llen nicht hä en
besser treﬀen können.

Verschwörungstheorien bi e in der entsprechenden Rubrik disku eren.
unbrauchbar, um Beweise f r solche Anschuldigungen zu liefern.

Die Quelle "fatalist" ist mehr als

Eine Leugnung der Existenz des NSU f hrt zur Sperre.

Wie gesagt, mit Denken, Logik und solch f rchterlichen Dingen gibt man sich in Kreisen der Phänometheore ker
gar nicht erst ab. Warum und wozu die Quelle "fatalist" (nachrichtendienstlicher Jargon by FF) mehr als unbrauchbar ist, das bleibt allmystery. Wir werden es nie erfahren, denn die, die Antwort auf derlei Begehr haben wollen,
werden mit Probesperrung abgewatscht, so wie phyros.

Ich bin neu hier. Bevor ich mich an der Diskussion beteilige, w rde ich gern wissen, ob die Diskussionsleiter hier
bzw. Forenbesitzer dem Verfassungsschutz angehören bzw. an Selbigen berichten. Haben die Forenteilnehmer
hierzu bereits Erfahrungswerte sammeln können? Danke und Gruß
Nun zum eigentlichen Thema: Kannst Du f r nachfolgende Behauptung auch Nachweise anbringen? "Die
Quelle "fatalist" ist mehr als unbrauchbar, um Beweise f r solche Anschuldigungen zu liefern."
Kommt mir so vor als dass die Leugnung des NSU auf einer Stufe mit der Leugnung des Holocaust steht, dies ist
wirklich interessant und nach deiner Meinung mit dem Grundgesetz vereinbar????

Frohe Ostern
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phyros (
6- - 6 7: : )
Ehre, wem Ehre geb rt lieber Fatalist und Arbeitskreis NSU...
c+p (
6- - 6 9: 9: 9)
Dieses Mitglied wurde vorerst von der Verwaltung gesperrt und hat während dieser Sperre keinen Zutri zu Allmystery.
Das war ja jetzt kein so guter Eins eg f r Dich. Fällst mit dem Verdacht, das Forum w rde vom Verfassungsschutz
betrieben, ins Haus, beziehst Dich auf eine mehr als dubiose, um nicht zu sagen: rechtsradikale Posi onen ungebremst
verbreitende Quelle und möchtest wissen, warum ich einen anonymen Blogger als Quelle nicht zulasse, der in seinen
Beiträgen rechtsradikale Posi onen vertri und in den Kommentaren dazu rechtsradikale Posi onen begr sst. Hm. Es
soll ja Meinungsfreiheit herrschen, aber warum soll ich Quellen zulassen, die nichts anderes als die eigene Meinung
zulassen, und obendrein Hetze verbreiten? Warum soll ich meine Kollegen und mich verleumden und andere User
stalken lassen, und Quellen zulassen, die meiner Meinung nach gegen Gesetze verstoßen? Irgendwie ﬁnde ich das nicht
nur geschmacklos, sondern ziemlich wiedersinnig. Um ber eine sinnvolle Antwort auf diese Fragen nachzudenken,
bekommst Du ein wenig Bedenkzeit. Wegen Empfehlung rechtsradikaler Quellen - Gesperrt f r Nachtrag: Plus 7
Tage Sperre wegen Anlegen eines Doppelaccounts zur Umgehung der Sperre - wenn du was zu klären hast, dann
schick eine Mail an verwaltung@allmystery.de und schleich dich nicht ein! - Gesperrt f r
Tage am . .
6 : 7
h p://www.allmystery.de/mitglieder/phyros
phyros (
6- - 6 9: 9: 9)
Aller guten Dinge sind ;) Hab ja noch ein paar Tage. Ich gehe jetzt erstmal Ostereier suchen... In diesem Sinne, frohe
Ostern allen Aufrechten...
Sebas an (
6- - 6 : : )
@ phyros F r Allmystery ist jede Quelle rechtsradikal die nicht mainstream oder links ist. Ein billiger Versuch nur noch
genehme Quellen zuzulassen. Und die betreiben beim NSU Staatsschutz. Sobald man bei Allmystery mal mit etwas von
Belang kommt ist man ganz schnell ein "boeser Rechter". Frohe Ostern.
Verschwörer (
6- - 6 : 6: )
Also bi e, Allmystery ist doch eine poli sch total oberkorrekte Seite. Immer wenn es auch nur halbwegs interessant
wird kommt das Totschlagargument "Leugnung". NSU-Leugnung spielt da in einer Liga mit Holocaust-Leugnung. Völlig
unbrauchbar bis schädlich der Quark. Die spekulieren da ber Fragen, ob eine vermeintliche Gravita onsanomalie von
Außerirdischen hervorgerufen wurde, ob Steine bergan rollen können, König Arthus in Wahrheit ein KGB-Agent war oder
sowas, immer dann wenn es um tatsächliche "mysteries" geht kommt der Nazi-Hammer. Eine Art "poli kforum" f r
Aluhu räger. Gar nicht um den Quatsch k mmern.

. .6

Allmystery: Eine Leugnung der Existenz des NSU führt zur Sperre (

6-

- 6

:

)

Der Titel ist mit riesigem Abstand der beste Knaller berhaupt. Hat was von Holocaust-Leugnung, und was von
Klima-Leugnung (gemeint ist: Menschgemachter Klimawandel; dass das Klima sich dauernd ändert ist damit
nicht gemeint und sowieso selbstverständlich).
Was f r ein Ou ng!
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Dank f r dieses Bonmot an den Moderator von allmystery.de. Besser geht BRD-Logik nicht, exakter kann man
die Gehirnwäsche nicht auf den Punkt bringen. Grosses Tennis bei allmystery.
Was ist nun genau diese Gehirnwäsche?
Gab es einen NSU? Nat rlich gab es den. Es gab sogar bis zu davon im Laufe der Jahre. Vielleicht weniger, das
hängt von den personellen Überschneidungen innerhalb der NSUs ab.
. .

, Tag nach Bloggr ndung:
Corellis BfV-Ini ierungen haben wir als NSU und NSU in den letzten Teilen dieser kleinen Serie
f r den Zeitraum
einfach mal angesetzt. Pia o und seine Freunde als NSU-D . im Jahr
999 in Brandenburg ebenfalls.
Das waren aber längst nicht alle NSUs, da m ssen Sie sich noch ein wenig gedulden!
(Es folgt NSU , der Bankräuber NSU vom Torsten Ogertschnig)

Immer noch

. .

, noch ein NSU?

Es ist Dezember
7, Sitzung bei der BAO Bosporus, Chef Wolfgang Geier erklärt seinen Abschied
zum . .
8, die „Dönermorde“ sind immer noch nicht aufgeklärt, und es kommt eine Informa on
in die Runde:
NSU, Na onalsozialis scher Untergrund, so etwas könne es geben, erklärt ein Kripo Mann
eine Informa on von einem ostdeutschen LfV.
Das sagte zumindest KHK Konrad Pitz, ein interna onal renommierter DNA-Spezialist, vor dem
NSU-Ausschuss des Bayerischen Landtags aus. Wieder grosse Aufregung.
Nochmal: Wievele NSUs es gab, und wer deren Mitglieder waren, das ist nicht bekannt. Es gab aber wohl mehr
als einen NSU, und V-Leute waren immer mit dabei. Pia o, Corelli, und auch Uwes, Zschäpe, Eminger? Wissen
wir nicht.
Eher witzig ist, dass der Begriﬀ NSU als Spitzelzelle schon 99 in einem Comic au aucht.

7 8

Fassen wir zusammen: Der NSU an sich ist recht gut belegt. Eher mehrere NSUs.
Nur die Mitglieder der NSUs sind nicht bekannt. Daher wissen wir auch nicht, wieviele NSUs es wirklich
gab. Einen, zwei, f nf, freie Auswahl. Hat aber irgendwas mit dem Verfassungsschutz zu tun.
Die Bundesregierung hat sich entschieden, ...
• dass es nur NSU gab, bestehend aus Uwe, Uwe und Beate, abgescho ete Kleinstzelle...
... wenn Sie deren Sonderstaatsanwaltscha fragen, die BAW. Oder Frau Zschäpe.
Die "Zivilgesellscha " (sprich: Der linke Zeitgeist) hat sich entschieden,...
• dass obige Leutchen nur das "NSU-Kerntrio" seien.
• es ein unbekanntes Netzwerk gäbe, Helfer, Unterst tzer, Mörder.
Die Leitmedien hängen irgendwo dazwischen, und ben sich im Spagat zwischen Bundesregierung (BAW) und
NSU-Riesennetzwerk-Aufsp rern. Das ist ein durchaus am santer Teil f r die Beobachter, wie dort hin und her
ge-eiert wird.
Passend auch zu Ostern.
7 9

Die Regierungsversion (inkl. Zschäpe) lautet "Doppelselbstmord im Womo", die Zivilgesellscha ist da zunehmend
uneins: Wegen der Bundestagsl ge von der Russlunge... am . .
:
h ps://vimeo.com/

8

9 8

.
Wolfgang Schorlau und Hajo Funke haben zwar die "Wahrheit, die unumstössliche von der" Täterscha der
Uwes f r die
NSU-Morde (Ausnahmen Heilbronn und ein bisschen Kassel) nicht wirklich angegriﬀen, jedoch
die jahrelang bestehende Womo-Suizid-Glaubensgemeinscha zerstört.
h ps://vimeo.com/

6
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Besonders ne ist der Schluss, ja wer kommt denn als Mörder infrage, Hajo?

"Das ist, im weitesten Sinn, Leute im Sicherheitsapparat, in den Sicherheitsapparaten, und das ist zum
Anderen, im weitesten Sinne, konkurrierende rechtsextreme Einzelne, oder Gruppen."

Sehen Sie, schon sind Sie wieder bei den losen Enden von Gestern. Die haben sie doch gr ndlich studiert, samt
der Links, oder etwa nicht?
Kennen Sie? Bandinis Aussage, nicht öﬀentlich? Y. M.

Florian H. habe ihr bereits im Sommer
erzählt, dass der NSU die Polizis n umgebracht
habe, sagte die ehemalige Freundin aus - unter Ausschluss der Öﬀentlichkeit und unter dem Tarnnamen "Bandini".

"Wenn das s mmt, ist das ein Hammer", meinte SPD-Obmann Nikolaos Sakellariou am Montag. Dann hä e Florian H. Zugang zur rechtsextremen Terrororganisa on "Na onalsozialis scher
Untergrund" (NSU) oder zu Unterst tzern gehabt. Die Rechtsterroristen waren erst im Herbst
öﬀentlich aufgeﬂogen.

Alex, Nelly, Matze, Franchik, der SWR im totalen Propagandamodus... lässt die Namen weg... es waren nicht
die Uwes... in der Variante Florian Heilig. So geht Vertuschung und Desinforma on.
Florian Heilig kannte Beate Zschäpe, behauptet seine Mu er:
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h ps://vimeo.com/ 6

7

Erstaunlich, dass sie damit in der Doku rauskommt, der Vater und die Schwester es aber bei ihren
NSU-Ausschuss-Zeugenaussagen nie erwähnten...
.
Die NSU-Leugnung... macht keinen Sinn, ist nichts als geis ger D nnpﬁﬀ.
Wer das war, das ist die Frage. Und was genau die verbrochen haben, oder auch nicht. Fehlende TatortDNA, berall...von den angeblich bekannten NSU-Mitgliedern und deren Helfern.
Fänden sich die unbekannten NSU-Mitglieder unter den rund .
nur t rkische Au ragskiller?

Tatort-DNAs?

Oder fände man dort

Immer ﬂeissig weitersuchen, vielleicht ﬁndet man den Kopf des NSU ja doch noch...

Sebas an (
6- - 7 : 8: 7)
Ich ha e heute ein interessantes Gespräch mit einem Polizisten der die NSU Story auch nicht glaubt. Er meint: Mit dem
Anhängen des Mordes an der Polizis n haben " sie" es bertrieben. Die Nummer mit den Morden an Migranten...ok.
Kann man evt. glauben. Das die beiden sich aber aus Angst vor der Polizei erschiessen und vorher kaltbl g Polizisten
erschiessen bzw. schwer verletzen...das glaubt er auch nicht. Vielleicht wird das nochmal der Sargnagel f r diese Story
wenn den meisten Polizisten in Deutschland klar wird das die jetzige Regierung den wahren Mörder ihrer Kollegin deckt.
Das Problem ist eben das auch das Polizisten selbst in diese Vertuschung verwickelt sind. Und das nicht wenige. Und diese
Polizisten (und da hat er mir sogar zuges mmt) sind schlimmere Kriminelle als die Täter selbst. Verbrechen gibts nunmal.
Aber sowas zu decken...das ist schon unfassbar. Da bekommt man als B rger schon Angst. So einer Polizei ist auch nicht
mehr zu trauen. Hier gehts nicht um nen verschwundenen Strafze el. Wenn sowas möglich ist, ist alles möglich. Zeugen
von Staatsverbrechen zu besei gen auch? Diesen Blog hier kannte er noch nicht. Und die Medien in diesem Staat sind das
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Allerletzte. Die brauchen mir auch nicht mehr mit Ollen Kamellen von vor 7 ,Jahren kommen. Das sehe ich nur noch als
Versuch von heu gen!! Verbrechen des Staates abzulenken.
Die Anmerkung (
6- - 7 : 9: )
Nicht zu vergessen der Petereit, der bereits fr hzei g von der Existnez des NSU wußte und nicht mit den daf r zuständigen
Behörden kooperierte. Oder tat er es doch und die spielten beamtenmikado? Es wäre ja noch die Frage zu klären, woher
die Frontkämpfer der An fa hinterm Schreib sch der Staatsschutzklitsche apabiz das He herhaben. Fugrechtlich können
wir heute,
Jahre später sagen: Ulli Jentsch und weitere ak ve Staatssch tzer verhinderten
die Entdekcung des
NSU, weil sie mit den gesammelten Erkenntnissen eine sehr eigene verfolgten. Welchen NSU sie hä en selbst en arnen
können? Keine Ahnung, gab ja genug zur Auswahl.
admin (
6- - 7 : : )
Es gab mehrere NSU, aber wohl keinen ohne V-Leute. Das könnte die Beisshemmung der Staatsan fas erklären...
Laszlo (
6- - 7 6: 9: )
** ist angekommen, thx ***
nsulm (
6- - 9 : : 9)
Shit, glauben die "An fa(kt)-J nger" vielleicht wirklich daran, dass es einen echten- also hollywoodlike - "NS-Untergrund"
gegeben haben soll? —- Und die Selbstmord-Polizistenmörder... , stell sich mal jemand vor, U &U wären "Heilbronn" nicht
gewesen(also keine eiskalten Cop-Killer). Hocken im WoMo, ohne Schl ssel daf r aber die angeblichen Beutewaﬀen(wer
weiß auf welchen Scheiß sie sich eingelassen haben). Nur mal als Gedanke... Andere Ungereimtheiten mal außer Acht
gelassen.
z
x(
6- 6: 7: )
Lus g, dass der Beitrag als Au änger "allmystery.de" nimmt. Dieses merkw rdige und berwiegend infan le, letztlich
auch desinforma ve Forum ist in der Tat ein Beispiel daf r, wie das NSU-Märchen von Fake-Linken benutzt wird, um
Rassismus-Paranoia und hinter jeder Ecke lauernden Rechtextremismus zu erﬁnden. Und mit dieser Rassismus-Macherei,
Sprech-, Denk- und Frageverbote zu etablieren. Der NSU-Arbeitskreis ist in diesem Forum eine "verbotene Quelle", wer
irgendwas verlinkt, dessen Account wird subito geschlossen. In den Begr ndungen f r solche User-Ausschl sse, die in
diesem Forum wie eine Art öﬀentlicher Pranger eingebunden sind, steht dann etwas von "Hetze", "Holocaust-Leugnung",
"Rassismus", und sehr gerne auch "Rela vierung". Rassismus ist bei allmystery, wenn man es f r denkbar hält, dass
der Verfassungsschutz mit seinen L gen jemand anderes deckt, als die beiden toten und geopferten Nazis und ehem
TLfV-Mitarbeiter Uwe M und Uwe B. Oder wenn man die Roma-Spur im Kiesewe er Fall f r nicht völlig abwegig ansieht.
Dass die 9 Migranten-Morde vom NSU-Trio ver bt wurden, gilt bei allmystery als Fakt, was ein Fakt ist, deﬁniert der
Moderator. Wer es in Frage stellt - weil es ja eben nicht kriminalis sch belegt wurde - gilt als Nazi-Freund oder Neuer
Rechter. Mi lerweile haben sie es erreicht, dass im NSU-Thread nur noch völlig unbedar e Links-Ideologen spammen,
die keinen blassen Schimmer von dem Fall haben, daf r stramme und d mmliche An fa-Agitatoren sind (am belsten
@tudirnix, @fscc, @FF, @che7 , die Namen muss man sich aber nicht merken :D) Dass die t rkischen Hinterbliebenen
dieselben Zweifel haben, wie der fatalist oder eigentlich jeder denkende Mensch, wird ignoriert, man täuscht vor, man
w rde auf der Seite der Opfer stehen. Den Nebenanklage-Anwalt Yanuz Narin und seine Meinung vom NSU-Fake kennt
man da gar nicht. Da er ja Migrant ist hä e man Schwierigkeiten ihn als Nazi zu diﬀamieren, also ignoriert man was er
sagt. Jedenfalls schon exemplarisch wie das NSU-Märchen benutzt wird, um allgegenwär gen Rechtsterrorismus und die
Gefahr eine Nazis-Putches herbei zu phantasieren und damit ein kleine Hasspuppe zu erﬁnden, mit der man in einfacher
Weise von allen möglichen poli schen Fehlentwicklungen ablenken kann - und insbesondere auch ein Werkzeug um im
Zusammenhang mit Migra on und wachsendem Einﬂuss und Verbreitung des Islam und auch des Islamismus alle Kri k
und Ablehnung zu ers cken. Die ganzen "Leitmedien" sind längst auf den Rassismus-ist- berall-Zug aufgesprungen. Das
NSU-Märchen ist da einer der wich gsten Bausteine in der Argumenta on.
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. .66 Honigmann, Richter Heindl †, Ceska 8 SD im Heuhaufen: Binninger ist dran! (

6-

- 7

:

)

Der Bundestags-Innenausschuss mag nicht, kann auch irgendwie nicht, und hat den Vorgang an den NSUAusschuss weiter gereicht:

Die Mails an den Innenausschuss sind hier(Blog) und hier(Forum).
Quintessenz ist diese Passage daraus:

Wenn die Behauptungen der Familie Frey zutreﬀen und es sich bei Vacca/Appel und den "Döner"Morden zumindest teilweise um denselben wahren Täterkreis handelt, ist die Frage des Mo vs
gelöst:
Vermeidung eines ungeheuren Skandals und Vertuschung eines poli schen Super-GAUs. D.h. ein
Zusammenhang zwischen den Hintergr nden des Falls Ma hias Frey und dem "NSU"-Komplex wäre
der Schl ssel zum Verständnis der rätselha en "Pannen" bzw. Manipula onen bei den "NSU"Ermi lungen.
Dann wäre es nicht Zufall, dass auch in dem Ma hias Frey zu Last gelegten Fall eine verschwundene "Ceska" eine Rolle spielt und dass die "Döner"-Morde ihren Ausgang und Schwerpunkt im
fränkischen Raum ha en. Dann wäre es wahrscheinlich auch nicht rein zufällig, dass G nter
Beckstein mit Wolfgang Geier den Beamten zum Leiter der “SOKO-Bosporus” bes mmt hat, der
zuvor (während der Amtszeit von OB Röhner) bei der Bamberger Kripo mit den Bereichen opera ve
Rauschgi bekämpfung, Sonderfahndung sowie Tötungsdelikten betraut gewesen war und der in Fall
"Peggy" seine Fähigkeit bewiesen ha e, einen oﬀensichtlich Unschuldigen (Ulvi Kulac) als Täter zu
präsen eren.
Auch der Umstand, dass der damalige B roleiter bei G nther Beckstein, nämlich Klaus-Dieter
Fritsche Monate nach der "erfolgreichen" Verurteilung von Ma hias Frey zum Vizepräsidenten
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des Bundesamts f r Verfassungsschutz, später zum Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt
und zuletzt (Januar
) - im Zusammenhang mit den "Ermi lungspannen" im NSU-Komplex - zum
Staatssekretär im Bundeskanzleramt und Beau ragten f r die Nachrichtendienste des Bundes und
damit zum ranghöchsten Beamten der Inneren Sicherheit befördert wurde, erschiene dann in einem
besonderen Licht.

Dazu meinte @anmerkung:

Klingt sehr schl ssig. Der ganze scheiß NSU-Zinnober, um Verbrechen zu vertuschen, die die Karrieren von Fritsche, Beckstein, Geier u.a. gefährdet hä en. Dann wundert es auch nicht, daß KDF der
Mastermind der Geschichte ist.

Weitere Informa onen zum Fall Ma hias Frey gibt es im N rnberg-Wiki, hier im Blog(mit Video Honigmann), und
sogar in den Medien:

Laufer seit

Jahren unschuldig im Gefängnis?

Ma hias Frey wurde 99 zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt -

.

.

.
Letztlich reduziert es sich auf die Frage, ob eine Schweizer Ceska 8 SD aus dem Luxik-Kon ngent 99
ohne Sicherstellungsprotokoll in einem fränkischen Heuhaufen zusammen mit zahlreichen anderen Waﬀen
beschlagnahmt wurde, welche Nummer diese Waﬀe hat, es fehlen bekanntlich immer noch 7 Waﬀen von ,
und ob sie nach der Beschlagnahme an Kriminelle weiter gegeben wurde, und ob da ein Zusammenhang mit der
Dönermordserie besteht. Oder zur ominösen Zwickauer Ceska W .
Was genau wollte die Bundesanwaltscha
damals beim Kauf dabei gewesen sein!

von Ma hias Frey wissen zur Schweizer Ceska/NSU? Frey soll

Der Innenausschuss-Vorsitzende hat den Vorgang an den NSU-Ausschuss weiter gegeben. Dann ist der Fall
ja schon so gut wie gelöst...
Frohe Ostern!

Sebas an (
6- - 7 : : 6)
Manchmal erinnert man sich an Dinge wieder, die man schon fast vergessen ha e: h ps://de.m.wikipedia.org/wiki/Polizistenmord _in _Augsburg _
Das war eine Woche vor dem Showdown in Eisenach. Ich glaube da hat es ganz schoen
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rumort bei der Polizei Jetzt ha e man ungeklärte Morde an Polizisten in der Gegend. Verurteilt hat man auch nur nach
Indizien und nachdem man die Verdäch gen in Einzelha psychisch fer g gemacht hat. Kennt ihr noch den ehrenha en
Oberstaatsanwalt Hillinger aus Augsburg der die CDU Aﬀaire aufgedeckt ha e? Der ha e keine Scheu auch gegen so Leute
wie Ex Kanzler Kohl, Waﬀenhändler Schreiber, Manager von Thysen Krupp, Ex Geheimdienstchef Holger Pfahls usw. zu
ermi eln. Dann ha e er einen tödlichen "Autounfall".

. .67 Washington liess in Brüssel bomben, Herr Michael Vogt? (

6-

- 8

: 6)

Das wäre dann wohl "Gladio"?
h ps://vimeo.com/ 6

9

Die Logik: Da der IS eine Kreatur Washingtons sei, wurde der Befehl f r den Terroranschlag in Rakka gegeben,
jedoch auf Anordnung aus Washington.
Steile These...
.
Ernst nehmen sollte man vielleicht eher das hier:

Selbstgez chtete Terroristen, von islamischen Parallelgesellscha en versteckt

8. März

6

Rosige Aussichten...

Piwi (
6- - 8 9: 9: )
Es ist also ganz normal, dass diesen anschlägen immer bungen voraus gehen, die genau f r das ben, was direkt danach
umgesetzt wird? *** Wo hat es denn in Paris und in Br ssel solche Übungen gegeben? *** Mit der Aussage Vogts hat das
sowieso nichts zu tun, aber von der möchtest Du gerne ablenken?
Piwi (
6- - 9 : : )
Also gerade ber die bung in paris wurde doch wohl ausf hrlich berichtet. Selbst im mainstream. Bi e. Die meldung ber bungen in br ssel gibt es im mainstream noch nicht. Wenn ich eine ﬁnde poste ich sie hier. Aber detailierte
hinweise selbst auf die ausf hrenden personen sind bestä gt. Und die zu berwachen sollte nun keine grosse kunst sein. ;-)
Piwi (
6- - 9 : 8: )
Selbst bei breivik, oder wie der sich schreibt, gab es vorher eine bzw. Genauer gesagt zwei bungen. Von denen ich in
deutschen medien nichts gelesen habe. Fakt ist nahezu alle terror a entate f hren letztlich zu staatlichen agenten. Selbst
die nicht gelungenen, siehe sauerlandgruppe. Und selbst anfänglich kri sche fragen dazu sind heute tabu. Ob links rechts
oder islamisch, ziel ist die einschränkung von b rgerrechten mit dem mi el der angst erzeugung.
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admin (
6- - 9 : : 7)
h p://www.heise.de/tp/ar kel/ 6/ 6 8 / .html so rich g berzeugend ist das eher nicht...
nsulm (
6- - 9 : 8: 8)
Piwi Servus, ich bin schon auf mehreren Webseiten auf diese Theorie(-n) gestoßen - allerdings schöp en die Betreiber
aus dem selben Brunnen (-dessen Quelle wiederum ...). Manches ist, oder erscheint, "zwingend logisch". — Jetzt lege
ich Dir aber ans Herz als "Terrorist mit Erfolgsabsicht" zu denken... Schau, ich nehme an, dass mi ags um
in Stregda
ein Probealarm hochging. (Im "Amtsbla ", in Hörweite, wird das im Vorab angek ndigt). Die Vorteile liegen auf der
Hand... . Das braucht keinen Dirigenten der dies miteinander ein- und abs mmt, sondern nur eine Regelmäßigkeit oder
Ank ndigung solcher Übungen.
nsulm (
6- - 9 : : )
Weiter sind der Weitblick und die unterstellten Absichten ﬁnsterste Projek on: "Die" wollen die Menschheit versklaven
und gegeneinander au etzen - nur des Selbstszweck wegen... !?! Tja, da muss ich intervenieren... - die Meisten handeln
aus hedonis schen und egois schen Mo ven. Auch die Lemminge, die Du vor der Klippe re en willst. Das Ende vom
Lied: Oﬀene Grenzen im Gegenzug keine Überwachung("Datenschutzgr nde")... . —— Das von Dir bef rchtete Resultat
ist aber nicht der primäre Zweck, sondern eine Nebenwirkung.
Piwi (
6- - 9 : : 7)
h p://www.free .org/fuenf-an -terror-uebungen-die-wahr-wurden/ Nun ja, ich lese lieber hier. M ssen wir also warten,
bis akten geleakt werden und sich nur noch historiker daf r intetessieren. Ich glaube nicht an zufälle. Und parkistan
ist seit jahrzehnten unter us kontrolle, die haben f r jeden fall einen ausgebildeten mitarbeiter, der dort die regierung
bernehmen kann. ;-)

. .68 Liess Washington die Taliban auch in Pakistan gegen Christen bomben? (

6-

- 8

:

In Ergänzung zu unserem Facebook-Gassenhauer von heute morgen...
h ps://vimeo.com/ 6

9

... stellt sich die Frage, ob die Taliban auf Befehl Washingtons ber 7 Menschen in Pakistan ermordeten.

Ein Selbstmorda entäter hat im Familien-Park der pakistanischen Großstadt ber 7 Menschen mit in
den Tod gerissen. Ein Islamist z ndete seinen -Kilogramm-Sprengsatz inmi en feiernder Christen.
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)

.
Diesen Ostersonntagsanschlag auf Christen in Pakistan hat also auch Washington befohlen, denn -laut Vogtscher
Logik- sind die Taliban ebenso ein US-Geschöpf wie der IS, der in Paris und in Br ssel bombte.
Gl cklich, wessen Weltbild so schön simpel gestrickt ist.

wahnfried (
6- - 9 : : )
h ps://www.derwesten.de/staedte/duisburg/ﬂiegende-ﬂaschen-und-pfeﬀerspray
-bei-demo-in-duisburgid 68 7 .html h ps://www.youtube.com/watch?v=fdLLxD h nE Rechte T rken vs. Kurden in Duisburg.

. .69 Die Urfassung der Garagenrazzia-Erzählung 998... (

6-

- 9 9:

)

... kann man im Protokoll des Th ringer Jus z- und Verfassungsausschusses, Sitzung vom

.

.

nachlesen.

Es handelt sich dabei um das nichtöﬀentliche Wortprotokoll, der geheime Teil fehlt.
Protokoll _Jus zausschuss.pdf
. .
, das war Tage nach der Sitzung des Bundestags-Innenausschusses, in der Ziercke und Range
das Parlament belogen ha en, in Mundlos Lunge sei Russ gefunden worden. Die NSU-Inszenierung war in vollem
Gange, seitens BMI/BAW/BKA hinsichtlich der "Grundwahrheiten" jedoch fer g gestrickt und dabei komple
geändert in den Tagen vom 7. .- . .
. Aus "jeder erschoss sich selbst" ( mit Pistole, mit Langwaﬀe)
war "erweiterter Pumpgun-Suizid" geworden, samt ﬁngerabdruckfreier Winchester, und er hinbegutachteter
H lsen aus dieser Pumpgun.
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siehe den . Blogpost dazu: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
eu-erfand/

/ 7/ 9/wie-das-bka-den- -

-

-in-stregda-n

Nun, heute wissen wir viel mehr... war aber schon damals nicht so ganz falsch.
Der ist neuer:

Wie aus Doppel-Mord ein Doppel-Selbstmord gemacht wurde: Durch das BKA vom 7. bis
Kurzfassung: Durch
gunmuni on.

.

.

nachträgliche (post mortem) Kopfsch sse mit Flintenlaufgeschossen, Pump-

Das erklärt eigentlich auch recht gut die "nicht passenden Aussagen" des Feuerwehrmannes Nenns el.
.
In Th ringen ging es in jenen aufregenden Tagen ebenfalls hoch her...
Der Innenminister war damals Jus zminister. Es gab eine Urfassung der Ereignisse bei der Garagenrazzia
zum Besten, gemeinsam mit dem Generalstaatsanwalt.

Zuerst wurde also der Garagenbsitzer Klaus Apel, ein Polizeibeamter aus Jena vernommen, und als man die
Garage endlich öﬀnete, fand man dann nicht , nicht , nicht , sondern nur Rohrbombe?
Böhnhardt war längst weg, der war gar nicht mit an der Kläranlagen-Bombenrazzia-Werksta mit dem TNT...
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Das TNT spielte gar keine Rolle... Heimatschutz meint ja sowieso, es passte nicht zum "Bomben-Theaterkoﬀer",
ebensowenig wie die Rohre nicht passten...

Recht viele, gelle? Es war nicht nur die Opera on Terze mit Telefonanschl ssen in Sachsen, es waren auch
Böhnhardts
Telefonate mit eigenem Handy aus Chemnitz (bis 7. .98) und die gesamte Kameradscha Jena
dabei. Beim Lauschen bei Jan Werner fand man dann Pia o, bzw. ein Innenministeriumshandy aus Potsdam.

Gilt das auch f r Polenböller-Versandbestellungen in Franken, und f r den anstehenden Terrorprozess gegen die
OSS? Die Terrorzelle mit der Facebook-Fanpage samt Klarnamen und Telefonnummern?
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.
Die BAW liess im Febr. 998 durch KHK Michael Br mmendorf und Kollegen vom BKA-Staatsschutz pr fen.
Ergebnis: Peanuts, kein Terrorismusverfahren... wieso Waﬀenfunde, und nicht Bombenfunde in Jena?

siehe auch: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
nicht-aufgeklart-hat/

/ 6/

/

-einfachste-fragen-die-der-thuringer -nsu-ausschuss-

6 ist man da nicht sehr viel weiter. Die Fragen sind nur noch zahlreicher geworden.
Nie wieder erreichte Komik vom . Tag des Blogs: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
lachgeschichte-nr- - sie-ﬁnden-bei-einer-razzia-tnt-und-rohrbomben-was-tun-sie-dann/
.
Ach ja: Böhnhardt hä e Ende Januar 998 längst im Gefängnis sitzen m ssen.

77

/

/ 9/sach-und-

Das grosse Wunder:
Warum tauchten die nicht
8 wieder auf? Warum beantragten sie keine Pässe auf ihre eigenen Namen? Oder taten sie das sehr wohl?
Der Gen STA:

Laut Aussage des Prof. Dr. Mundlos war der Koﬀer leer... das nicht passende Rohr mit dem nicht passenden TNT
(Heimatschutz) kam erst später dort hinein... das habe ihm der Theater-Mitarbeiter gesagt, zu dem die Kinder
den Koﬀer brachten. Erklärte auch das gegen den Koﬀer treten der Jenaer Kripo... siehe Mario Melzers Aussagen,
der "Fatzke vom LKA"...
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Hab ich noch nie von gelesen. Eine Plas kt te aus dem Madley? Im Theaterbombenkoﬀer ohne Z nder? Mir
scheint, man hä e den Theatermann unbedingt vorladen sollen! War der Koﬀer nun leer, war ne Plas kt te drin,
oder ein Rohr?
Als es dann ans Eingemachte ging war Schluss.

Was ist da aufgeklärt, vom Erfurter NSU-Ausschuss I dazu?
Wenig bis gar nichts. Aber das fast nichts auf
laufen.
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Seiten... und beim . Erfurter Ausschuss wird es wieder so

paule (
6- - 9 : 6: )
Die Einstellungsverf gungen werden den Verfahrensbeteiligten normalerweise von der zuständigen Behörde zur Kenntnis
gebracht. Es stellt sich die Frage ob und auf welche Weise
sowie
7 Mundlos, Zschäpe und Böhnhard hiervon
erfahren haben. Gab es diese Anschreiben und wenn , an die zuletzt bekannte Meldeadresse oder stand da jeweils drauf :
"Aufenthalt unbekannt" ? Diese Dokumente m ssten vorgelegt werden.
admin (
6- - 9 : : 8)
Muss die Staatsanwaltscha das berhaupt mi eilen? Da muss man einen Anwalt befragen, aber ich meine, sie muss das
keineswegs.
Die Anmerkung (
6- - 9 : : 8)
Viel wich ger ist, was da durchscheint und bereits
bekannt war. Das Trio war von Anfang an bis wenigstens
6/ 7 eine Polizeiveranstaltung, sehr wahrscheinlich auch dar ber hinaus. Kein Wunder, daß Verfassungssch tzer
dumm aus der Wäsche kuckten und sauertöpﬁg reagierten, als man ihnen die Leichen bzw. die Schuld daran, auf
den Dienstschreib sch schob. Hä e ich als verantwortlicher V-Mannf hrer und F rsorgebevollmäch gter des Trios, so
es in meiner Macht gestanden hä e, auch so gemacht, um meinen Arsch zu re en. Mit der F rsorge f r die Freelancer
wird es bei deutschen Behörden ja go lob nicht so genau genommen. Exakt dieses Verhalten der Staatssch tzer kann
man ja länder bergreifend bis hin zum Bund beobachten. Vertuscher udn Abwiegler in Diensten das Staates werden mit
Samthandschuhen angefaßt, Unbeteiligten und dri klassigen Nebendarstellern der Strick gezeigt, an dem sie aufgekn p
werden.
admin (
6- - 9 7: 7: )
Die LfVs in Sachsen und Th ringen m ssen ebenso wie der MAD bereits im Fr hjahr 998 Bescheid gewusst haben, die
Th ringer Fahnder sowieso. F r mich sieht das nach Bundessache aus. Bis hin zu Pia o, Waﬀen, LfV Potsdam.

. .7

Die neuesten Gerichts- und Presselügen zum Paulchen-Video? (

6-

- 9 9:

)

Mundlos war laut BKA-Gutachten eher

nicht der Drehbuchautor:

77

Umso interessanter sind die Presse- und NSU-watch- Darstellungen dazu:
Am 6. März
6 berichtete ZEIT-Journalist Tom Sundermann vom 7 . Verhandlungstag des
NSU-Prozesses. Es sagten zwei BKA-Polizeibeamte zum NSU-Bekennervideo aus. Sie betonten,
dass bis heute unklar sei, “auf welchem Computer die Dateien hergestellt wurden.” Dann bringt
Sundermann einen Satz, der anscheinend konträr zu den Ermi lungsakten steht. Es wäre lediglich
“einigermaßen gesichert”, dass Böhnhardt/Mundlos das Drehbuch zum NSU-Bekennervideo skizziert
hä en.
“Einigermaßen gesichert ist lediglich die schöpferische Tä gkeit von Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt: Sie verfassten einem Schri gutachten zufolge eine Art Drehbuch auf 9 Seiten, in dem
die Handlung des Bekennerﬁlms skizziert wird.”
Dazu im Gegensatz schreibt NSU-watch in ihrem Prozess-Protokoll, dass das Schri gutachten
daf r nur eine leicht berwiegende Wahrscheinlichkeit ergeben hä e!

“Ein Gutachten habe ergeben, dass es zwei Ersteller gegeben habe, einer sei mit leicht berwiegender Wahrscheinlichkeit Böhnhardt und der andere mit leicht berwiegender Wahrscheinlichkeit
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Mundlos.”
Tatsächlich erhielt laut Behördengutachten KT -7 8/
des Drehbuches die Personennummer 79 6-T und …

vom

6.

.

der Schri urheber

“Mit “ berwiegender Wahrscheinlichkeit”ist allerdings auszuschließen, dass Uwe Mundlos Urheber
der entsprechenden No zen ist.”

h p://friedensblick.de/

9 /nsu-bekennervideo-drehbuch-autor-bis-heute-unbeka nnt/

Gut aufgepasst, Herr Lehle!
Hat man solange begutachtet, bis das gew nschte Ergebnis herauskam, oder hat man vor Gericht falsch
ausgesagt?
Oder ist es "nur" eine Falschberichtersta ung?

Friedensblick (
6- - 9 : 8: )
ich denke eher Falschberichtersta ung. Täusche ich mich, oder häu en sich nicht die Enten im März? Als krönender
Abschluss der imaginären Tat-Überf hrung Böhnhardts/Mundlos w rde diese NSU-Filmtrilogie "Mi en in Deutschland NSU" noch wunderbar hineinpassen. Mir schwant böses.
Der böse Augus n (
6- : 8: )
Aber nach einem Paulchenvidio erklärt eine Bundesregierung den NSU f r erwiesen und aufgeklärt, mit unterst tzenden
Umbenennungen von Straßennamen als Beweis. So!? Und wer unserer Volksvertreter war namentlich bei der Verurteilung
dabei? Das kann hier der AK-NSU belegen. Ist ja nur wegen der Glaubw rdigkeit der Abgeortneten vor ihren Wählern
in den Wahlkreisen. Aber!!!!das Erschreckende ist doch die, polit-presse-MAFIA und deren ARD-ZDF DPA-Netz ber
Deutschland. Der Verfasschungsschutz, m sste nach deren Vorgaben, gegen DPA ARD ZDF Pressemaﬁa und Bundespresse
vorgehen. Aber es wird einen Umschwung geben und alle Mi äter sind im Netz ausﬁndig machbar, diese m ssen sich
dann verantworten. Diese sollten ihren angerichteten Schaden schon HEUTE bedenken, genau wie die Polizisten und deren
Vorgestzten. Deren Gegensei kkeit wird zusammenbrechen und die Pesion wird zu H .
gremium7 (
6- : 8: )
Hoﬀentlich gibt es noch ein paar Aufrechte im Sumpf von Polizei und Jus z. Bei VS und Poli k ist das eher nicht zu
erwarten. Und dann braucht es noch einen vom Kaliber eines Fritz Bauer um die Schuldigen zur Strecke zu bringen.
oW (
6- 9: : )
Gadna-Übung (Gedudei Noar: Israeli youth corps) im IDF-Training-Camp Sde Boker Übernachtung: Gadna-Basis SdeBoker Gadna-Übung (Feldtraining, Waﬀenkunde, Abschlusszeremonie) h p://www.fritz-bauer-ins tut.de/ﬁleadmin/user
_upload/uploadsFBI/youthexchange/D-IL7/D-IL7 _P .pdf h p://www.fritz-bauer-ins tut.de/ﬁleadmin/user
_upload/uploadsFBI/youthexchange/D-IL7/index.htm h p://www.fritz-bauer-ins tut.de/youthexchange.98.html
heiner m ller (
6- : 9: )
Das wollen wir doch nicht hoﬀen. Und nicht so viele Filme gucken, vor allem keine aus der neuesten neuen Zeit. Lieber
gucken, wer das produziert und in welchem Stall die zuhause sind...
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sebas an (
6- : : )
Eher jemand wie Joerg Hillinger. Der hat sich mit Kohl, der CDU, Thysen Krupp, dem Sohn vom FJS , dem ehemaligen
Geheimdienst-Boss Pfahls und Waﬀenhändler schreiber plus der eigenen Generalstaatsanwaltscha angelegt...bis er
einen "Autounfall" ha e. Er meinte immer er wird von ganz oben bei seiner Arbeit behindert. Das Beispiel soll zeigen: Es
n tzt nichts wenn nur einer aufsteht. Einzelne Unbequeme Staatsanwälte und Polizisten haben sonst einen Autounfall
oder begehen Selbstmord. Wenn Leute aus Jus z und Polizei aufstehen ist es nicht mehr ganz so einfach.
Rosenkohl (
6- - 6 : : 7)
Oﬀenbar ein Mißverständnis.
Urspr nglicher Friedensblick-Ar kel h p://web.archive.org/web/
6
8/h p://friedensblick.de/
9 /nsu-b ekennervideo-drehbuch-autor-bis-heute-unbekannt/ wurde inzwischen
durch Ausz ge aus einem anderen Gutachten. Demnach ist Uwe Böhnhardt mit hoher Wahrscheinlichkeit iden
Schri urheber 79 6-T, und Uwe Mundlos mit hoher Wahrscheinlichkeit iden sch mit 79 -C. Den Personen
und 79 -C wird gemeinsam das Drehbuch "Paulchen" zugeordnet. Dagegen ist laut Behördengutachten KT -7
" berwiegender Wahrscheinlichkeit" auszuschließen, daß Mundlos Urheber der No zen der Person 79 6-T ist.
admin (
6- - 6 6: 8: )
Oﬀensichtlich sind diese Gutachten beliebig, und somit wertlos.

. .7

New York Times: Europa hat jahrelang auf den Terror gestarrt (

Der Bericht ist von heute, er ist lang, es gibt ihn nur auf Englisch.
Aber er hat es in sich:
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6-

- 9

: 6)

9
ergänzt
sch mit
79 6-T
8/ mit

Mindestens Jahre hä en die Sicherheitsbehörden einige der IS-Terroristen vor Paris
teilweise berwacht, und dann trotzdem nichts verhindert.

gekannt, hä en sie

The day he le Syria with instruc ons to carry out a terrorist a ack in France, Reda Hame, a 9year-old computer technician from Paris, had been a member of the Islamic State for just over a week.
His French passport and his background in informa on technology made him an ideal recruit for a
rapidly expanding group within ISIS that was dedicated to terrorizing Europe. Over just a few days,
he was rushed to a park, shown how to ﬁre an assault riﬂe, handed a grenade and told to hurl it at
a human silhoue e. His accelerated course included how to use an encryp on program called TrueCrypt, the ﬁrst step in a process intended to mask communica ons with his ISIS handler back in Syria.
The handler, code-named Dad, drove Mr. Hame to the Turkish border and sent him oﬀ with advice
to pick an easy target, shoot as many civilians as possible and hold hostages un l the security forces
made a martyr of him.
“Be brave,” Dad said, embracing him.

Das ist sowas wie "Sauerlandbomber", aber mit den bekannt grausamen Konsequenzen in Paris

und jetzt in
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Br ssel

6...

Man hat diesen Mann sogar verha et, schreibt die Times, und das weit vor den Anschlägen, und er habe
Interessantes ausgesagt:

The people in Mr. Abaaoud’s external opera ons branch were also behind the Brussels a acks, as
well as a foiled a ack in a suburb of Paris last week, and others are urgently being sought, Belgian
and French oﬃcials say.
“It’s a factory over there,” Mr. Hame warned his interlocutors from France’s intelligence service a er
his arrest. “They are doing everything possible to strike France, or else Europe.”
...
But Mr. Hame’s comrade was picked up a er he ﬂew to Spain, and under interroga on, he divulged
Mr. Hame’s plan as well. A er being no ﬁed, the French police tracked Mr. Hame to his mother’s
778

apartment in Paris. Behind a couch, they found his USB s ck from the Islamic State, and in his bag a
piece of paper showing his login creden als for TrueCrypt. They arrested and began interroga ng
him last August, almost three months to the day before the worst terrorist a ack in French history.
In many ways, it was another clear failure for the Islamic State’s opera onal security. Mr. Hame
agreed to cooperate with inves gators, and conﬁrmed that the group was bent on a acking in
Europe and was already interested in picking out a concert hall to strike.

Spätestens an dieser Stelle muss die LIHOP Frage kommen. Liess man es geschehen? Oder nur "Pleiten, Pech
und Pannen", wie immer?
Was Lihop ist?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
und-halbautonomer-zellen/

6/

/

/ein-netzwerk-miteinander-verbundener-a giler-

Es lohnt, sich durch diesen langen Ar kel durchzukämpfen. Das war imo so klar und so deutlich noch nicht
in "unseren Medien" zu lesen. Die Terroristen wurden teilweise abgehört. "wiretap"... abhören, Wanze etc.
Zumal man die Anfänge des Vorwissens bereits unmi elbar nach den Pariser Anschlägen lesen konnte.
6 Nov

:

As the a ackers from Friday night, and those arrested in subsequent police raids, are named, it is
clear that some were already known to the authori es, as with previous a acks including that on the
Charlie Hebdo oﬃces in January.

Den kennen wir jetzt schon:

Another French jihadist, Reda Hame, who was arrested by police in August, warned them he was
part of a plot run by one Abdelhamid Abaaoud to carry out an a ack on a concert hall. Abaaoud has
now been named as the mastermind of Friday’s a acks.
• Abaaoud, a well-known jihadist, featured in an interview in the Isil magazine Dabiq, in which
he claimed that a er ﬁgh ng in Syria he was able to return to Belgium, despite his face having
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appeared in the media in a pick-up truck pulling the bodies of killed cap ves. He said a Belgian police
oﬃcer compared his face to that in the picture, but let him go.

Man w nschte sich wirklich, dass alterna ve Medien sich mit diesen Hintergr nden in seriöser Art und Weise,
also gr ndlich befassen w rden.

French oﬃcials have conﬁrmed, however, that they received “vague but credible” warnings of an
imminent plot from the US authori es in September. This was one reason for President Francois
Hollande’s decision to join the US bombing campaign in Syria last month.

Hollande wollte die ausräuchern, in Syrien, aber sie waren längst in Frankreich und in Belgien, und wurden von
der islamischen Parallelgesellscha in den bereicherten Ghe os wie Molenbeek und in den Banlieues rund um
Paris versteckt?
Die NYT berichten Heute nicht mehr und nicht weniger als das Vorwissen der Sicherheitsbehörden seit
spätestens
, eher seit
, woher diese Leute kamen. Und zu welchem Zweck sie nach Syrien gingen, und
mit welch ﬁnsteren Plänen sie dann zur ckkamen.
Das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn es darum geht, dass Merkel mehr als Mio ins Land
gelassen hat, sich dabei ber Recht und Gesetz hinweggesetzt hat, Anfang September
, und das mindestens
zur Häl e völlig ohne Registrierung und erkennungsdienstliche Behandlung dieser "Fl chtlinge" mit zum Teil
gefälschten Pässen...
So etwas nennt man Hochverrat. Da klebt Blut an den Händen.

ordo ab chao (
6- : 8: )
auch Sylvester war absolut bekannt, Terror an Bahnhöfen! im Zuge psy ops gegen "deutsch". Alleine M nchen hat seine
Frauen besch tzt... Merkel weiss genau was sie uns antut, handelt mit Vorsatz und kann die Abschaﬀung von "deutsch"
kaum erwarten.

. .7

Regelmässiger PC-Neukauf schützt vor Strafverfolgung in Sachen Paulchen-Video?
(

6-

-

9:

)

So geht die oﬃzielle Erzählung:
Weil auf Andre Emingers am . .
beschlagnahmten PC die im Paulchenvideo
nicht installiert war, kann Eminger die Paulchenvideos
7 nicht produziert haben.

7 verwendete Schri art

Das ist kein Scherz, das ist BAW/BKA/BGH-Logik.

Weiter war der im Film f r die Gestaltung der Texte verwendete Schri zeichenvorrat "COSMIC N. "
weder auf den Rechnern des Beschuldigten installiert noch sonst auf den bei ihm aufgefundenen
Datenträgern vorhanden;...
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Alles klar?

Regelmässiger PC-Tausch sch tzt vor Strafverfolgung in Sachen Paulchen-Video

Im Detail geht die Logik so:

bgh-beschluss-ha beschwerde-andre-e-ak _ _ 7-

.pdf

Nicht lachen, bi e!
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Die Fr hlingsstrasse 6 scheidet ebenso aus:

Es ist völlig oﬀen, auch
6 hat sich daran nichts geändert, wer diese Videos erstellt hat, wo diese Videos erstellt
wurden, wo die Vertonung sta and (Aussage BKA: "wissen wir nicht"...), und warum Vorgängerversionen und
von wem am ./ . .
verschickt wurden, und die Endfer gung mit Heilbronn-Schlussbild und NSU-Startbild
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oﬀenkundig erst am 9./

.

.

abgeschlossen war.

Zusätzliches "kleines Problem": Mundlos ist " berwiegend auszuschliessen", das Drehbuch erstellt zu haben.

Der Ball liegt beim APABIZ... der Staatsschutzklitsche aus Berlin. Und beim V-Mann Giesbers, also letztlich bei
der Krabbelgruppe des Pfarrers Lothar König: Ulli Jentsch vom Apabiz, Maik Baumgartner (Spiegel), Birger Menke
(Spiegel), und beim EDV-Zentrum der An fa in Leipzig-Connewitz. Unser aller Frieder Burschel leugnet, die
"autofocus-videowerksta " im Hause des Apabiz sei -ganz ehrlich- nicht involviert. Das scheint ihm wich g zu
sein ;)
Ein Leser schreibt uns, das Paulchenvideo sehe aus wie ein VS-Lehrﬁlm. Nun, das muss kein Widerspruch
sein. Im Gegenteil. Schwul-lesbische An fa, sowas soll es ja geben. Fragen Sie einfach Volker Beck :)
.
Hä e man auf den Rechnern in der FS 6 oder beim Eminger die Paulchen-Schri art gefunden, oder gar
den passenden DVD-Brenner, Lightscribe-fähig wie die (von , der grosse Rest unecht) echten DVDs in der FS
6, dann wäre Eminger fällig gewesen. Man dur e nicht ﬁnden, und so fand man denn auch nicht?
EDV , die "Geständnis-Festpla e des NSU", ha e ihm das BKA bereits am 9.
dann wurde krä ig zur ck gerudert.

.

zugeordnet, aber
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Sein Handy war leider leider leer f r die entscheidenden Tage Ende Oktober/Anfang November
, als
es zum Auswerten in Potsdam ankam. "Das BKA sch tzt einen Informanten", meinte Polizeidirektor Meyer...
Schwupps, da war er weg vom Fenster...
Und warum das Ganze, wer sch tzte, und weshalb?
Na das wissen Sie doch!

Katzentante Zschäpinger...
"Zum Gl ck" brauchen Emingers nicht auszusagen, da hil
mi lungsverfahren gegen Susann Eminger oﬀen hält.

die Bundesanwaltscha gerne, indem sie das Er-

Snäcki Postel (
6- 6: 7: 7)
"Regelmässiger PC-Tausch sch tzt vor Strafverfolgung in Sachen Paulchen-Video" –>COSMIC N.
lieren sollte ausreichen (nach BAW/BKA/BGH-Logik)

true type font deinstal-

THW (
6- 9: 9: 7)
Deinstallieren bedeutet eigentlich nur En¾ernen aus dem Font-Ordner. Deswegen kann diese TTF auf dem System
trotzdem noch vorhanden sein, odr? Da muß man sie schon noch explizit berall im System suchen, und im Falle des
ﬁndens mit CCLEANER löschen :-))
admin (
6- : 9: )
Schnullischeiss :) neuen rechner kaufen und ruhig schlafen...
THW (
6- : : )
Amateure m ssen das – Proﬁs nutzen Live Linux ... :-))
admin (
6- 6: 6: 9)
Scheinbar hast Du immer noch nicht gera , dass das BKA die bei Eminger am . .
beschlagnahmten PCs dahingehend hä e berpr fen m ssen, ob die
7 schon exis erten, als das Paulchenvideo angeblich erstellt/gebrannt
wurde, oder ob die danach erst angescha wurden.
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THW (
6- : : )
Ich weis nicht ob ich da berhaupt was raﬀe :-)). Will heißen, es erschließt sich mir nicht, was das „Anschaﬀ-Datum der
PCs“ f r Relevanz hat. *** Auf einem nach Fer gstellung des Paulchenvideos (Ende
7) angescha en PC wäre nicht einmal das Vorhandensein der speziellen comic-Schri art ein Beweis. *** Keine weiteren Kommentare mehr, troll woanders...
pobaz (
6- 9: 9: 7)
der Admin gar g wie so o ... und weiß "man" nichts ber den Rechner, weder Hardware noch Betriebssystem? Und hat
Andre Eminger so wenig Knete, dass er
noch mit XP oder Vista werkelt?
Die Anmerkung (
6- : 8: )
Mit XP werkeln hat nichts mit Knete zu tun, sondern mit Stabilität. Es gibt auch ncihts gegen Leute einzuwenden, die
tapfer am Windows 7 ausharren, da es immer noch klaglos und fast fehlerfrei macht, was es machen soll, unauﬀällig das
System betreiben.
admin (
6- : 6: 6)
Dazu kommt noch was.

. .7

Ein Loblied vom Moser auf NSU-watch und deren epochale Protokolle (

6-

-

9:

)

Was kostet ein Gefälligskeits-Medienbeitrag, was kostet ein linker Journalist?
Sicher nicht wirklich viel:

Ach, der Herr Bezler... ein Loblied f r seine "objek ven Prozessprotokolle":
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Das ist keine Sa re, das ist ernst gemeinte Publikumstäuschung, zumal alle, wirkich alle Prozessbeobachter seit
NSU-watch starke ideologische Einfärbung vorwerfen, sprich: Falsche Sachverhalte in den Protokollen.
Bei Thomas Mosers NSU-watch Jubelbeitrag dazu kein einziges Wort.
Da musste ich spontan lachen:

"Ansonsten erheben wir nicht den Anspruch, dass wir irgendwie die beste Protokollierung des
Prozesses machen w rden, sondern wir haben uns halt den Anspruch gesetzt, tatsächlich eine vollständige Protokollierung zu machen, f r die Leute, die das interessiert."

Es gibt keine "beste Protokollierung", es gibt nur eine rich ge, oder eine ideologisch gefärbte, also verfälschte
Protokollierung. Nur eine Wortprotokollierung kann neutral sein.

Zirka
Seiten umfasst die Mitschri an jedem Verhandlungstag. Etwa
redak onell bearbeitete
Seiten stellen Bezler und seine Kollegen in den NSU-Watch-Blog ins Netz, ...

Na wenigstens sind sie ehrlich: Redak onell bearbeitet... fast so wie bei haskala.de...
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Es ist schlicht irre: Sie wissen genau, dass Wortprotokolle benötgt werden, aber sie veröﬀentlichen redakonell Überarbeitetes:

Richterliche Entscheidung auf Grundlage der eigenen No zen
"Die Richter des Senats schreiben selbstverständlich mit, was geschieht und auch was auch gesagt
wird von den Zeugen. Und auf dieser Grundlage wird dann die Entscheidung getroﬀen."
Dieses Richterprotokoll wird nicht Bestandteil der Prozessakten und ist niemandem zugänglich.
Viele Strafrechtler und Strafverteidiger kri sieren diese Praxis:
"Das ist ein großer Nachteil f r die Rechtsﬁndung", sagt Bernd-Max Behnke. Er ist Professor
f r Strafrecht und Anwalt. Im NSU-Prozess vertri er Angehörige eines der Mordopfer.
"Ein Wortprotokoll w rde Vieles widerlegen können, was Richter verstanden und im Urteil
wiedergegeben haben. Und das wollen sie nat rlich nicht."
Viele Urteile w rden dann den Revisionen nicht standhalten, meint Behnke. F r ihn ist die
Protokollfrage, das Nicht-Protokollieren von Zeugenaussagen, deshalb auch eine Mach¾rage der
Jus z:
"Man könnte das als Mach nstrument der Richter bezeichnen."

Da hat der Behnke Recht.
Der NSU-watch-Jubelperser Thomas Moser ﬁndet trotzdem alles bestens, und man ru
VSU-watch auf.

zu Spenden f r

Warum wir mit diesen Typen nicht klarkommen, als Arbeitskreis NSU, das sollte klar sein. Wir haben den
Lohnschreiber Thomas Moser samt seiner mehr verwirrenden als au lärenden NSU-Berichten von Anfang an
misstraut. Seine Heise.de Halbgargerichte sind Legion... und verblöden die heise.de Leser nachhal g in Sachen
NSU.
Ob es irgendwann ein Buch oder eine Homepage mit echten Wortprotokollen vom NSU-Prozess geben wird, vom
ZOB, vom Frees, das wird sich zeigen. Die An faprotokolle von NSU watch sind keine, und daher weitgehend
wertlos. Gek rzt und sinnverändert... An fa, staatlich, wie die König...

"Es ist ja schon ein wich ger Prozess f r die deutsche Nachkriegsgeschichte und da schreibt niemand
mit. Also es wird f r eine spätere wissenscha liche Auswertung des NSU-Prozesses neben den Prozessakten nur die Protokolle geben, die wir bisher online gestellt haben."

LOL. Da schreiben sogar mehrere Leute mit... die totale Desinfo folgt auf den Spendenaufruf zugunsten der
staatlichen An fa NSU-watch.
Nicht dass der Moser das nicht alles w sste, klar weiss er das, aber das Honorar des DLF stand der Wahrha igkeit
wieder mal im Wege. Viele L gen f r wenig Geld... wes Brot ich ess, des Lied ich sing, da kann man nur
begl ckw nschen, und f r das Ou ng danken.
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So klar und so deutlich hä en wir das gar nicht erwartet.

ordo ab chao (
6- : 7: 7)
wenn man wasserdichte Beweise hä e, m sste kein einziger Zeuge gehört werden...
youtuber (
6- : 7: 9)
h ps://www.youtube.com/watch?v= uUMI- TFPk (Ernst Reuter schaut auf diese Stadt!! Lichtprojek on am Bundestag,
Sek.)
W.Earp (
6- : 9: )
ausgerechnet der "Bezler" alias "Robert Andreasch" soll ein Prozessprotokoll schreiben ?? Wie gut ist das denn ? Der ist
doch "vermutlich" selbst V-Mann f r den VfS und beobachtet als solcher "V-Mann" die "RechteSzene" die wiederum aus
% V-Leuten und % VfS Mitarbeitern besteht... wer das glaubt was der schreibt, der glaubt auch das die beiden Uwes
sich selbstgemordet haben..
Franz (
6- : : )
Durch den gestrigen Propagandaﬁlm inspiriert habe ich eine Frage. Ihr habt mal geschrieben, dass sich eine "mausi " in
dem Computer im "NSU-Haus" eingeloggt hat. Recherchen hä en ergeben, dass es sich dabei um eine Sandra L. handelte.
Ist diese Sandra L. mit der Sandra L. aus Jena- Winzerla iden sch, wo
eine Hausdurchsuchung sta and? Beide haben
eine Tochter, geboren
9 und das gleiche Geburtsjahr. Wenn ja w rde es einiges mir erklären.
admin (
6- 6: : )
Da Du uns den Nachnamen der Sandra L. aus Jena nicht mitgeteilt hast, können wir diese Frage nicht beantworten. Ist die
Jenaer Sandra denn eine reale Person?
Franz (
6- 6: 7: )
Ist eine reale Person und heißt mit Nachnamen Lu*** *** Mausi , zwigge-Proﬁl h p://www.zwigge.de/user
heisst Li. *** h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
/ /
_phantom _arnold.png

9

nsulm (
6- : 9: )
DIE Sandra aus´m Film sei aus dramaturgischen Gr nden "erschaﬀen" worden - um Zschäpe´s Wandel und Werdegang
besser verständlich darzustellen. Ich habe Deinen Gedanken geteilt, als sie aufgetaucht ist;-) —- Ich w rde einen Bezug
zur Realität nicht ausschließen - gab lediglich durch die Akten keine klar erkennbare Beziehung zu Personen vor 98 und bis
. —-

. .7

Der erste herzha e Biss in den ARD-Propagandawhopper (

Geniessen Sie ihn:

:

6-

-

:

)

Uhr, ARD.

Jörg Schönenborn, WDR-Fernsehdirektor und ARD-Spielﬁlmkoordinator, ging noch einen Schri
weiter. Seiner Meinung nach werden Trilogie und Dokumentarﬁlm zur Glaubw rdigkeit des öﬀentlichrechtlichen Systems beitragen, indem sich die Programmanstrengung um die Wahrheit und die Wirklichkeit der Mordserie bem ht.
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Die NSU-Saga, die "Täter":

Wie jetzt, alles unbewiesene Propaganda?

789

Die "NSU-Au lärer" werden diesen Triple-Whopper der Staatspropaganda ganz sicher nicht auﬄiegen lassen.
Lehle weiss das, wir wissen das auch. Und die Arschkrau¾resser wissen es sowieso...

Die Beweismi el-Sicherung im Wohnmobil und in der Zwickauer Wohnung ist wegen sich widersprechender Ermi ler, haarsträubender “Pannen” und fehlender Dokumenta on unglaubw rdig.
Wie kann es sein, dass an sämtlichen Waﬀen keine Fingerabdr cke des Trios sind, dass dort DNASpuren unbekannter Personen festgestellt wurden?
Desweiteren wird suggeriert, dass Simsek aus Rassismus ermordet wurde. Auch f r diese Darstellung gab es nicht “nur” bei Simsek, sondern bei sämtlichen Tatorten keine Beweise, zum Beispiel
Drohungen, Aufmärsche, Angriﬀe von Neo-Nazis, Bekenntnisse, Aussagen im Vorfeld oder danach.
Es wurden bei vier Morden zwei verdäch ge Radfahrer beobachtet, die zum Teil als dunkelhaarige
S dländer beschrieben wurden.
Im Gegenteil sämtliche Opfer wurden vor ihrer Ermordung bedroht, aber nicht von glatzköpﬁgen
Nazis, sondern von dunkelhäu gen und -haarigen Männern. Manche der beobachteten Drohungen
ﬁelen in einer Fremdsprache. Teilweise stellten die Angehörigen sogar Verhaltensänderungen im
Vorfeld der Verbrechen fest.
Die Angehörigen Simsek haben tatsächlich viel mitgemacht. Es muss f rchterlich gewesen sein,
verdäch gt zu werden und gleichzei g den Verlust des geliebten Familienmitglieds zu betrauern.
79

Doppelt schlimm ist, dass sie bis heute die (wahren) Hintergr nde nicht erfahren.
Damals war es jedoch die erste Untat der Mord-Serie. Daher ermi elte die Polizei zuerst im
direkten persönlichen Umfeld des Opfers und ging dann nach Außen. Das ist ein normaler Ermittlungsvorgang, auch bei deutschen Mordopfern. Zuerst wird die Familie durchleuchtet, dann der
Freundeskreis, das weitere Umfeld. Von Innen nach Außen.
In der Website zur Film-Triologie wird außerdem die widerlegte Behauptung verbreitet, Mundlos und Böhnhardt hä en sich am . . umgebracht. Die Beweise vor Ort deuten dagegen klar
auf einen behördlich vertuschten Doppelmord hin.
“Im November
werden zwei junge Männer aus Ostdeutschland in einem ausgebrannten
Camper tot aufgefunden: Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Oﬀenbar haben sie Selbstmord
begangen. Ein Bekennervideo wird gefunden, der NSU (Na onalsozialis scher Untergrund) ﬂiegt
auf. Vier Tage später stellt sich die Dri e im Bunde, Beate Zschäpe, freiwillig der Polizei. ” (ARD)
Am . . wurde nicht der “Bekennerﬁlm” gefunden, in dem Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe
brigens gar nicht selbst au reten. Laut Aktenlage wurden die Filme erst einige Tage später in
einem nagelneuen Rucksack im verbrannten Wohnmobil nachträglich gefunden sowie nach fast
einer Woche im Schu haufen vor der Zwickauer Wohnung Zschäpes. Es besteht der begr ndete Verdacht, dass Beweise untergeschoben wurden. Weiter ist bis heute unbekannt, wer den
Film erstellte und verteilte. Es besteht der Verdacht, dass Polizeifotos im Bekennerﬁlm enthalten sind.
F r wie dumm hält die ARD eigentlich ihre Zuschauer?
Nachdem bis 998 Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe bei verschiedenen kleineren Stra aten erwischt, verurteilt, teilweise eingesperrt wurden, wären sie nach 998 nicht nur Zielfahndern entwischt,
nein sie hä en
Jahre unentdeckt morden, bomben und rauben können, ohne irgendwelche
Spuren zu hinterlassen.
Höchstwahrscheinlich dient das Trio als S ndenböck, um das dahinterliegende kriminelle Netzwerk
zu sch tzen. Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe waren dort höchstens kleine Lichter gewesen. Einen
dementsprechenden Eindruck einer Befehlsempfängerin macht Beate Zschäpe im Gerichtsverfahren,
indem sie die Anklage im wesentlichen bestä gt.

Das ist gut. Es wird verpuﬀen im Sturm der Propaganda des Regierungsfernsehens. Auf die Medienhuren ist
Verlass...
.
Der Bundestags-Ausschuss ist da wesentlich weiter, letzten Herbst bereits, als diese pla e Staatspropaganda der
ARD.
h ps://vimeo.com/
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Armin Schuster, CDU-Obmann des . Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages am
. .
:
“Warum eigentlich diese zweite Auﬂage? Weil es nicht nur ein Trio war sondern mehr. Weil wir den
Kopf des Trios gar nicht kennen. (…) Weil es kein verabredeter Mord war, Selbstmord, in Eisenach.
79

Weil die Wohnung in der Fr hlingsstraße gar nicht in die Lu geﬂogen ist, wie wir’s bisher glauben.
Weil das Unterst tzernetzwerk größer war. Weil die V-Leute Szene es doch wusste und weil Kiesewetter von mehr als zwei Tätern umgebracht wurde.
Sie wundern sich jetzt, ich kann’s nicht beweisen. Aber wir alle das Gegenteil auch nicht.”

Na immerhin...
.
Wer mag, der ist eingeladen, eine Rezension ber das Geschmackserlebnis beim Biss in den ARD-Burger zu
schreiben.

Geniessen Sie die gebotene Show.

Adebar (
6- : 8: )
Mi en im Märchenwald: ARD-NSU Gestern wurde bekannt, dass die Zwangsgeb hren f r ARD und ZDF in den kommenden
Jahren deutlich steigen sollen. Angesichts des dargebotenen Programms sind die Zwangsbeträge heute schon eine
Frechheit, aber eines steht fest: F r Staatspropaganda ist den öﬀentlich-rechtlichen Anstalten sicher auch k n ig nichts
zu teuer. Der aktuelle Märchen-Dreiteiler ber den „NSU“ verschlingt sa e
Millionen Euro. Wer gerne verdummt
oder sich mit Verdummung berieseln lässt, f r den mag diese Art der Unterhaltung gut angelegtes Geld sein... Weiter:
h p://presseluegenclub.blogspot.de/
6 / /mi en-im-marchenwald-ard-nsu.html

79

just worried (
6- : 7: 8)
In Teil (Die Täter*) werden steile Thesen aufgestellt. * Vorverurteilung scheint gar keine Frage mehr zu sein - die Täter sind
festgelegt. Zwei Thesen scheinen mir besonders abwegig: ) Beate Zschäpe hat "Progomly" selbst gebastelt, weil sie "Zeit
ha e". Fragen: Wo stand der Computer mit CorelDraw und der Farbdrucker? außerdem Schneidemaschine/Schlagschere,
Kaschierfolie ... ) Uwe Böhnhardt hat die Turner-Tageb cher vom Englischen ins Deutsche bersetzt. Er taucht nach
der Zeit beim Bund mit einer Ausgabe der Turner-Tageb cher auf. Gleichzei g zieht er ein paar Blä er hervor und
sagt " Seiten habe ich schon bersetzt". Nach vier Jahren Englisch an der POS - unterrichtet von LehrerInnen, die in
der Regel nie selbst eine Zeit lang in einem englisch-sprachigen Land waren. Zwei Wochenstunden mit Mike Webster
und Anne Collins im Schulfernsehen. Klar, danach bersetzt man B cher. Hat er beim Bund sein Englisch verbessert?
Außerdem wird das Pla enbau-Klischee intensiv bem ht: - ein Blick aus der Lu zeigt Pla enbau an Pla enbau - die
Demo zieht an Pla enbauten vorbei - PDS Wahlkampf zwischen Kau alle und Pla enbauten - viele weitere Szenen spielen
sich ausschließlich in, vor und zwischen Pla enbauten ab Gegenschiene: in den abgewohnten Altbauten hausten nur
Alterna ve und Hausbesetzer
admin (
6- 9: 8: )
Pogromly und Turner Tageb cher sind Penauts, schlicht irrelevant. Selbst wenn die Erzählung s mmte... Fliegenschisse.
Th ringerin (
6- 7: : 7)
Du meinst Uwe Mundlos, nicht Böhnhardt, oder? Der kam doch vom Bund mit den B chern...

. .7

NSU: Propagandafeuer der Nichtdenker (

6-

-

9:

)

Die Werbetrommel f r den steuerﬁnanzierten Fernsehfunk wird im Akkord bedient, denn der hat sich nicht
lumpen lassen und wie weiland die Märchenﬁlme der Gebr der Grimm das NSU-Märchen auf Zelluloid gebannt.
Und wie damals hocken nicht die Kinder voller Entz cken vor der Glotze sondern deren Erzeuger, denn Kinder
sind bei Märchen, die man ihnen erzählt, zurecht sehr skep sch, bis ihnen beigebogen wurde, daß Widerstand
nicht lohnt und sie ob ihrer Erziehung das Hinterfragen der L gen der Erwachsenen aufgeben.
So wundert nicht, daß das Mo o der Nichtdenkseiten auch Programm ist. Vollkommen unkri sch wird ein
Beitrag vom Propagandafaschisten Wetzel durchgewunken, der bereits im ersten Satz als L genpropaganda
erkennbar wäre, wenn man nach- sta nichtgedacht hä e.
Zuerst sei der von Jens Berger verantwortete Titel in die M lltonne gehauen, denn es gibt keine elektronischen Zeugen. Noch leben wir nicht im Zeitalter der Cyborgs, in dem eines fernen Tages derlei möglich ist. Die
Kriminalisten unserer Tage schlagen sich mit Spuren rum, analysieren diese, gewichten sie im Kontext des
zu untersuchenden Verbrechens und bewerten sie schlußendlich. Ist die Spur ein Beweis? Entlastet sie den
Verdäch gen? War es eine Trugspur? Sind die Spuren ein ne er Beifang, die ein anderes Verbrechen, nur nicht
dieses, klären helfen?

Dass es im NSU-Kontext nicht an Spuren mangelt, sondern an der Weigerung, ihnen nachzugehen, zeichnet folgender Beitrag von Wolf Wetzel nach.
79

Wetzel, das sei den uninformierten Nichtdenkern hier kurz mitgeteilt, ist ein Märchenerzähler, der Replikawaﬀen vom Typ USP zu echten HK P
umdeklariert, um seiner blen Ideologie somit eine scheinbar echte
Grundlage zu geben. Er verkau seinen Klienten Plas kwaﬀen als heiße Schießeisen. Im kleinsten Maﬁaländle
der Welt werden jedoch einige Propagandaverbrechen deutscher Journaillisten entlarvt.

Es mangelt in all den Fällen, die unter dem K rzel NSU subsumiert werden, in fast jedem an Spuren, zumindest
an jenen, die auf Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe als Täter hindeuten. daf r ist bis zum heu gen Tag nicht
einziger materieller Beweis f r auch nur ein einziges der am OLG verhandelten Verbrechen vorgelegt worden.
Genau diese Tatsache muß man sich immer wieder vor Augen f hren, um das Geschwurbel der Wetzels und
Mosers als das zu en arnen, was es auch ist, ak ver Staatsschutz durch L genpropaganda, im schlimmsten Falle
faschis sche Denunzia on, indem Täter konstruiert werden, wo bisher keine Täter ermi elt wurden.
Es sei an Wetzel exemplarisch dargelegt, wie es funk oniert. Daf r reicht der Eins eg in sein Propagandawerk aus.

Wie die beiden NSU-Mitglieder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos am . November
men sein sollen, wissen wir. Zumindest gibt es daf r eine oﬃzielle Selbstmordversion.

79

zu Tode gekom-

Wenn Wetzel weiß, wie Böhnhardt und Mundlos zu Tode kamen, dann soll er uns nicht auf die Folter spannen,
sondern sein Wissen mit uns teilen. Ich weiß es nicht, denn entgegen der Behauptung Wetzels gibt es keine ofﬁzielle Selbstmordversion. Es gibt nicht mal eine inoﬃzielle, sondern ausschließlich die kurze Gedankenspielerei,
wie es dem Wunsch der Dienstvorgesetzten eventuell gewesen zu sein hat, damit sie damit die Abgeordneten
des Bundestages betuppen können.

79

Hat auch funk oniert. Die beschlossen ohne Ermi lungs- und Gerichtsverfahren bereits am . .
, daß
es sich um eine serienmordende Neonazi-Bande handelte. Das ist nach den schlimmen Verbrechen deutscher
Faschisten am Parlamentarismus so ziemlich das zweitschlimmste, was sich Parlamentarier in den letzten
Jahren erdreisteten. Schlimmer war nur noch die Bewilligung der Kriegskredite durch die Sozen und die
Beitri serklärung der Bergmann zu Westdeutschland.
Sowohl in- als auch oﬃzielle Selbstmordversion können nur dann exis eren, wenn sie das Ergebnis der
kriminalpolizeilichen Morduntersuchung sind. Eine Morduntersuchung wurde jedoch von Anbeginn, also : 7
Uhr des . ., unter der ruhmreichen F hrung des Polizeidirektors Menzel unterbunden, fand nicht sta , wurde
verhindert, sabo ert usw.
Aber f r Wetzel ist es bare M nze, was das arme W rmchen in Polizeidiensten aufschreiben mußte. Schwachsinn.

Man muss kein Kriminalist sein, um festzuhalten, dass das Handy, das Beate Zschäpe benutzt ha e, eine
hervorragende „Quelle“ wäre, um diese Tage zu rekonstruieren.

Vor allem muß man grenzenlos dumm sein, um solche Hoﬀnung auf ein Handy zu setzen. Es wäre nicht viel
rekonstruierbar, außer ein paar Anrufe, Metadaten, die am Handy auﬂiefen und zu anderen Telefonanschl ssen
gef hrt hä en.
Kommen wir noch zu einem dichterischen Schmankerl, ber das ein Berliner nur herzha lachen kann.

Der Berliner Kurier vom 9. .
Böhnhardt ...

rekonstruierte die Ereignisse, kurz nach dem Tod von Uwe Mundlos und Uwe

Der Kurier ist ein Gossenbla . Die haben noch nie etwas rekonstruiert. Schlimmer hä e sich Wetzel nicht
ins Aus schreiben können.
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. .76 Der NSU zündet Flüchtlingsheime an (

6-

-

9:

)

Der feuchte Traum aller linken Umvolker, das Ausländer angreifende NSU-Netzwerk, wurde seit langer Zeit
vorbereitet:

Und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die ARD neben ihrem NSU-Propagandawopper auch genau
diesen NSU . hypt, um die Ablehnung von Horden islamischer Neusiedler in Deutschland durch die Mehrheit
der Deutschen zu diskredi eren.

797

Die An deutsche Renner brav recycelt, "jeden f n en Tag Stra at mit NSU-Bezug".
Man hat sogar eine Propaganda-Website völlig neu mit Zwangsgeb hren aufgebaut, sehr teuer, rich g viel
Kakao, den die Leute auch noch trinken sollen, während man sie hindurchschlei .
Aber die Moderatorin ist ausgesprochen h bsch. Daher: Anschauen!
Es gibt dort ganz tolle Ratespiele:

798

Böhnhardt war schon lange weggefahren, als die "Bombengarage" durchsucht wurde.

Aber die rich ge Antwort kann nicht angekreuzt werden. Sie fehlt. So geht ARD-Verdummung...

Doch, angeblich wurde Böhnhardt durchaus angesprochen: "Jetzt seid ihr dran, der Ha befehl ist unterwegs", so
soll er angesprochen worden sein von der Polizei.
Kommt in der ARD-Verdummung nat rlich nicht vor, und im "Mörderﬁlm" gestern Abend mit Sicherheit
auch nicht.

799

.
Weitere "schlaue ARD-NSU-Fragen":

Die Liste ist damals ca. Jahre alt, und daher keine "Gold card des NSU" (™ Wetzel), und dass da V-Leute drauf
stehen, darunter Quar ergeber und Sprengsto eschaﬀer Thomas Starke, das sollten die Fahnder gar nicht
mitbekommen. Daher behält der Staatsschutz des TLKA (Dressler) das Wissen "Unterschlupfadresse Starke und
8

Schau, Chemnitz" f r sich.

alles stasi, oder was?
Da das TLKA das Handy Böhnhardts abhörte, und der Tro el
mal nach der Flucht damit telefonierte, bis
zum 7. . 998, aus Chemnitz, Funkzelle nat rlich bekannt, alles fein ausgewertet, ist das alles unwich g. F r
ARD-Verdummung daher bestens geeignet. An fa-Fachberatung f hrt immer zur Verblödung...

8

Kurden bi e, keine T rken, kurdische PKK-nahe Geldbeschaﬀungs-Maﬁa, die sich prompt an den V-MannDönerstand wandte, um Drogen zu lagern und um Schutzgeld zu erpressen. Hat keine Wochen gedauert.
Vom BR stammend, siehe: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ /polizeiliche-doner-bude-wurde-von-maﬁ
a-bedroht/

Verarsche. Br sseler Islam-Nagelbomben im März
6, Londoner Nagelbomben von Rechts und von Islam...
Schraubenbombe in Lahore auf Christen durch Islamlehrer an Ostern
6. Die ARD verarscht die Zuschauer.
Gimmicks au lasen, und alles Wich ge weglassen. Desinforma on der An fa in der ARD...
8

Wer da gez ndelt hat ist völlig unklar, wer da in Zwickau in der Wohnung war ebenfalls, und wer da unechte
Paulchenvideos verschickte sowieso. Vorgängerversionen...
.
Aber die Moderatorin ist ausgesprochen h bsch.
Anschauen!
h ps://vimeo.com/ 6 99
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Der beste NSU aller Zeiten ist der NSU . , der
6 noch fast täglich "Zuwandererheime" angrei . Nie
war der NSU so wertvoll wie heute. F r den neuen Schuldkult gegen alles Deutsche.

Tito und Freunde (
6- : 9: )
Hier was anderes aber auch mit Vertuschung vom Staat: h ps://de.wikipedia.org/wiki/Mykonos-A entat
admin (
6- : : 6)
Man sagte uns, der spätere NSU-Verstecker Thomas Starke habe einen der A entäter verraten, der dann auch verha et
worden sei. Der Starke soll damals schon in Diensten der Berliner gestanden haben...
hubertus (
6- : 7: 8)
Tut mir leid, so h bsch wie die Moderatorin ist, aber NSU-Leaks kennt die bes mmt nicht, denn dann m ßte sie ihr Hirn

8

einschalten und nicht der Volksverblödung frönen!
sebas an (
6- : : )
Ich frag mich die ganze Zeit nur: Was wenn es mal einen rich gen NSU gibt :)

. .77 Wenn die Medienmeute nervt... (

6-

-

: 9)

... dann beantragt man kurzerhand eine andere Handynummer bei seinem Provider.
Kann ziemlich formlos erfolgen:

Hat prompt funk oniert.

Tag vor seiner Verha ung am

Ab da ha e er -vor den Reportern zumindest- seine Ruhe.

8

.

.

bekam Andre Eminger eine neue SIM-Karte.

ordo ab chao (
6- : : 7)
Gestern unfassbar brilliante Stellungnahme vom ta oo forensik Beneke beim Lanz bzgl eines vorerst ungeklärten Mordes an
einem deutsch Jungen in Österreich: . Womöglich schlecht ausgebildete kripo fuzzies . Womöglich einfach Schlamperei
. UND DAS HAT ER IN ÜBER
JAHREN ERKENNEN MÜSSEN: es ist völlig normal, dass kripofuzzies in reichen Gegenden
bzw Touristenhochburgen EINEN RIESEN BERG ROSA LAMETTA ÜBER EINEN FALL KIPPEN, sodass es in diesen Regionen
keine Toten bzw Mordopfer gibt. Er hat mehrfach betont, DAS SEI VÖLLIG NORMALES VORGEHEN, welches sich niemand
auch nur ansatzweise vorstellen könnte!! Selbst er hä e Jahre gebraucht, um das zu "akzep eren"... Unfassbar, ausser wir
hier w ssten es nicht längst.

.
. .

April
Linke fordert Stopp der NSU-Sa ren des Anmerkers (

6-

-

9:

)

Wie aus f r gewöhnlich gut ger chteten Kreisen verlautbart, hat die Chefdomina sächsischer Exorzisten in einem
Anfall von Erdowahn den Stopp der NSU-Sa ren des Anmerkers gefordert. F r den Fall der Nichtbefolgung wird
eine dominante Erziehungsmaßnahme angeordnet. Eine königliche gar?

Jetzt knöpf’ ich sie mir vor. Keiner kommt mir davon. ... Das Netzwerk heben wir aus; den Professor, den
Alten und den Anonymus, den hol ich mir aus dem Pla enbau in seiner N chternheit. Da n tzt ihm alles nix. Da
muss er raus, muss mir Rede und Antwort stehen. Den beleidigenden Meier, den kauf ich mir, den kleinen Nazi.
... Alle kommen dran.

Da fällt mir nur der alte Gassenhauer ein.
Ich küß nicht ihr’n Verstand, Madame.
Der Beweisantrag wird sicher einer der lus gsten, der jemals die sächsische Kabare szene verlassen hat.
Das schreit geradezu nach öﬀentlicher Urauﬀ hurung. Wie das Ritual der Exorzierung vonsta en gehen täte,
kann man exemplarisch vorab anschauen. Das wird so ein bißchen Guantanamo, ein bißchen Bautzen, vor allem
sächsisch und damit f r die betroﬀenen Personen erniedrigend.

8

Freunde des ostdeutschen Ensemblekabare s werden somit voll auf ihre Kosten kommen, wenn Sa rikern
der Teufel aus dem Körper exorziert und Go vertrauen eingebleut wird, ganz im Sinne des religiösen F hrers
Th ringens, der Religion als Lösung ansieht, nicht als Problem.

Pfarrer Meurer brachte es knapp so auf den Punkt: "Religion ist saugefährlich."
Religionsf hrer Ramelow: "Religion darf nie ein Problem sein, sondern nur die Lösung."

Das Politklamauk liebende Publikum wird ber die Proben am Sächsischen Staatskabare auf dem Laufenden
gehalten. Die Auﬀ hrung der linken Spaßguerilla wird sicher ein Kracher.
[update 9:

Uhr]

Screenshot und Zitat von Ramelow eingef gt.

. .

Update zu: Krieg in Thüringen, An fa gegen Rechts, von 998 bis heute? (

Es ist schon eine Weile her, dass wir ber Don Vito und seinen Consigliere berichteten:
8 6

6-

-

9:

)

Hollywood:

Consigliere Tom und Pate Don Vito Corleone, mit S l

Th ringen:

8 7

Tom und Vito, ohne S l.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
heute/

/ 7/

/krieg-in-thuringen-an fa-gegen-rechts

.
Der ke enschwingende Helmnazi von damals wurde nicht verurteilt.

Und

8 8

war auch von einer Morddrohung per Brief die Rede:

-von- 998-bis-

Dazu gab es auch Neues:

Mordaufrufe sind inakzeptabel, ganz klarer Fall.
8 9

Nach Informa onen des Blogs Thüringen Rechtsaußen wird die Facebook-Seite der An -An fa Ostth ringen im Au rag des Th ringer Landesvorstands der Partei Die Rechte betrieben. Schon im
Dezember verk ndete der Landesvorsitzende der Partei, Bert M ller, in einer Videobotscha an die
liebe An fa: Es wird demnächst eine neue Gemeinscha au reten, die wird sich ausschließlich, nur
ausschließlich mit euch befassen. Auf einem Treﬀen am 9. Januar, das zuvor noch als Landesparteitag
von Die Rechte beworben worden war, einigte man sich nach Angaben von Th ringen Rechtsaußen
auf die Wiederbelebung der Ak vitäten gegen die An fa unter dem alten Label.

Interessant...

Dieser Aufruf ist gemeint:

8

Das ist in mehrfacher Hinsicht interessant, schauen Sie sich doch mal dieses kleine Video an:
h ps://vimeo.com/ 6

6 9

Wer das NSU-Phantom en arnen will,
der muss sich mit der Th ringer An fa befassen... siehe auch:
die-anmerkung.blogspot.com/
6/ /nsu-der-kurzkrimi-am-sonntag.html
Derselbe Geraer An -An fa-F hrer von 998, der jetzt als Landesgeschä sf hrer von DIE RECHTE ein Revival
aufzieht?
Der in Dresden gemeinsam mit der Jenaer Kameradscha auﬂief, darunter das ber hmte Trio, der es mutmasslich gut kannte, und der sich anhört wie der Spitzel Tino Brandt?
Wird da in Os h ringen nicht noch ein Spitzel gesucht?

8

Oktober
Es ist doch sehr erstaunlich, dass kein NSU-Insider den Namen Jörg Krautheim kennt.
Die Unterlagen zum V-Mann Hagel sind doch wieder aufgetaucht...
– sämtliche Tre

erichte sind seit

verschwunden. Jeder kann seitdem diese Quelle

sein.

Schlussfolgerung?
Hier wird jemand versteckt, der nicht als Spitzel bekannt werden darf und aus Th ringen kommt.
Direktes Umfeld der Uwes , und ganz ganz lange “im Untergrund” Kontakt gepﬂegt zum “Trio”. Aus
Os h ringen, um genauer zu sein.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ 6/das-neueste-schmierenstueck-aus-dem-sc
degner-war-doch-v-mann-hagel/
Nochmal.

hauprozess-

6:

Der Präsident des Landesamtes f r Verfassungsschutz, Stephan J. Kramer, bestä gte, dass sein Amt
die Ak vitäten mit personen- oder organisa onsbezogenen Hinweisen, die Parallelen zu Vorläufern
des späteren NSU vermuten lassen, aufmerksam beobachte. Dies betreﬀe auch die unter dem
Namen ›An -An fa Os h ringen‹ seit Januar bestehende Facebook-Seite. Derzeit werde gepr ,
ob hier tatsächlich ein organisatorischer Unterbau besteht und dieser gegebenenfalls Verquickungen
zu rechtsextremis schen Parteien aufweist, sagte Kramer der Jungle World.
Eine zentrale Figur der damaligen An -An fa Os h ringen war neben dem Rudolstädter Tino
Brandt der derzei ge Landesgeschä sf hrer von Die Rechte, Jörg Krautheim aus Gera.
Warum kennt denn Niemand den Krautheim im Zusammenhang mit dem NSU, warum wird der versteckt?
Obwohl doch Ermi lungsbehörden, NSU-Aussch sse und auch die An fa grösstes Interesse an der Aussage dieses Mannes haben sollten!
• Krautheim kannte die Uwes und Beate schon 998 gut
• war F hrungsﬁgur im THS, zuvor bei der Ani-An fa auch schon
• kein NSU-Hype um den Namen Krautheim, als die An -An fa Ende
im Blä erwald...

neu gegr ndet wurde. Schweigen

• Ermi lungen gegen diese Truppe seitens des Staatsschutzes sind nicht bekannt
• Merkw rdige S lle dazu auch bei Frau König... trotz belster Drohungen

Am Donnerstag voriger Woche [Ende Jan
6] erhielt Katharina König einen anonymen Brief mit
einer Morddrohung. In dem Brief, der an ihr Wahlkreisb ro adressiert war, heißt es, der Baum f r
die Abgeordnete sei längst ausgesucht. Solche Drohungen per E-Mail kämen immer wieder, sagt
8

die Abgeordnete, eine Morddrohung per Brief habe sie dagegen zuletzt im Juni
erhalten. Eine
neue Qualität sieht sie aber darin, dass ein oﬃzieller Landesverband einer neonazis schen Th ringer
Partei dahinterzustecken scheint und der Landesvorsitzende ein solches Projekt zuvor unverhohlen
per Videobotscha ank ndigte. Sie bef rchtet in Zukun eine weitere Radikalisierung sowie eine
Zunahme neonazis scher Ak vitäten gegen poli sche Gegner und Geﬂ chtete.

Warum liess die Medienmeute ebenso wie der Sicherheitsapparat Jörg Krautheim weitestgehend in Ruhe, sta
wie blich die Scheinwerfer auf ihn und die merkw rdige Kleinpartei DIE RECHTE zu richten, trotz Morddrohungen
samt Facebook-Au ri ?

Das sieht aus wie ein Honigtopf...

. .

Terrorismus und die Mär vom Staatsversagen (

6-

-

:

)

Ein jahrelanges Staatsversagen bei Terrorismus kann es gar nicht geben, meint man bei RT deutsch:

Die Wahrheit ist: Die Mär vom Staatsversagen wird immer abgeleiert, wenn es darum geht, ber
andere Ziele nicht sprechen zu m ssen. Die Rede vom Versagen soll nahelegen, dass es immerhin die
Absicht gegeben habe, die salaﬁs schen Söldner zu stoppen. Die Wahrheit ist: Deutschland, Belgien,
Großbritannien und Frankreich haben diese Leute jahrelang in den Krieg ziehen lassen, unbehelligt
von irgendwelchen Sicherheitserwägungen – Hauptsache die Regierung in Damaskus wird gest rzt.
Das hindert dieselben Sicherheitsdienste nat rlich nicht, jetzt nach mehr Befugnissen, dem
8

Ausnahmezustand und allem zu rufen, was sie bisher noch nicht bekommen haben. „Datenschutz ist
schön, aber in Krisenzeiten hat Sicherheit Vorrang“, heißt das beim deutschen Innenminister. Ansta
zu fragen, wie viele der mindestens 76 deutschen IS-Kämpfer mithilfe der schon bestehenden naonalen "Datentöpfen" an der Ausreise nach Syrien gehindert wurden, scheinen einige Journalisten
diese Rhetorik einleuchtend zu ﬁnden. So wird Mainstream gemacht.

Urlaubsreisen "junger muslimischer Männer" in die T rkei verbieten?
Erdowahn ha e einen der Br sseler Islambomber an der Grenze verha et, und in den Flieger gesetzt, nach
Holland, samt Warnung, aber auch die ging auf dem Weg nach Belgien angeblich verloren:
h ps://vimeo.com/ 6

88 9

.
Und in der WELT war Gestern zu lesen, woher die "home grown terrorists" in Europa stammen:

.

Ausländer kämpfen f r den IS

Wie gefährlich die fr heren Kämpfer sind, zeigen die Terroranschläge der vergangenen Monate.
Sowohl beim Anschlag auf die französische Sa rezeitschri "Charlie Hebdo" als auch bei den Pariser
8

A acken vom . November sowie den Anschlägen in Br ssel vom März waren zur ckgekehrte
Kämpfer des Islamischen Staats beteiligt.

Und wer waren die anderen Islam-Terroristen? Nun, das waren "Fl chtlinge":

Als Merkel die Grenzen öﬀnete, kamen die Islam-Mörder

. April

6

Ohne die Merkelsche Grenzöﬀnung Anfang September
wären diese Leute nicht
„durchgeschl p “, als das grosse Chaos ausbrach, und sämtliche Sicherheitsarchitekturen versagten.
Und das trotz Vorwissen!

Man ha e Vorwissen, jede Menge davon, aus den USA, aus der T rkei, und dann das grosse "Staatsversagen":
Alle "jungen Männer" ohne Erfassung etc hereingelassen.

8

Die Anschläge in Paris und Br ssel haben Europa wachger elt. Dabei gab es seit Anfang
Dutzende Hinweise auf eine Anschlagsstrategie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf Europäer.
Na onale Sicherheitsorgane haben diese laut Recherchen der New York Times bersehen oder unterschätzt.
Diesen Ar kel der NYT ha en wir auch im Blog. Sehr aufschlussreich... LET IT HAPPEN?
Anfang
, beim eingangs erwähnten Jihadisten Boudina, fanden die Ermi ler 6 Gramm des
Sprengstoﬀs TATP. Derselbe Explosivstoﬀ wurde im November
in Paris und im März
6 in
Br ssel eingesetzt, allerdings in weitaus grösseren Mengen: Je ein halbes Kilogramm befand sich in
den Sprengstoﬀwesten in Paris, je bis Kilogramm in den Bomben in Br ssel.
Dazu gibt es ein ne es Video mit TATP in einem Notebook, es stammt von der NYT, und ist hier mit enthalten:
h ps://vimeo.com/ 6 999
Ebenfalls dort hineingebaut haben wir den ZDF-Film vom Elmar Thevessen, demnach der BND die Anwerbeﬁlme hosten liess, die ein V-Mann des BfV machte. Binninger fand das nicht wirklich witzig, und Ströbele wohl
8 6

auch nicht.
Staatsversagen, oder "lasst die mal machen"? Und die Geheimdienste gaben "Hilfestellung"?
Die Schweizer meinen, es gäbe noch reichlich Islam-Bomber in Europa:

Abaaoud war in der IS-Spezialabteilung f r die Anschläge auf Europäer in Europa zuständig – und
soll laut Medienberichten schon mindestens 9 potenzielle A entäter trainiert und nach Europa
geschleust haben.

Ist das hier auch BfV-gesponsert?

Der T-7 vor dem brennenden Kanzleramt in Berlin ist noch aﬃger.
.
Das "Staatsversagen" geht also immer noch weiter? Oder ﬁndet man diese Leute so schwer, weil sie in
den migran schen Parallelgesellscha en versteckt werden?

Selbstgez chtete Terroristen, von islamischen Parallelgesellscha en versteckt
8 7

8. März

6

Schwer zu sagen. Es soll davon sehr viele in Europa geben. Darauf hinzuweisen ist allerdings "Hetze"...

Es gibt kein Staatsversagen, wer "Pleiten, Pech und Pannen" faselt, der verschweigt, was er wirklich weiss. Aus
gutem Grund, so der Nukleus des Ganzen nicht nur bei RT deutsch und bei der New York Times. Die Verkn pfung
mit Merkels Grenzöﬀnung ﬁndet man allerdings in deutschsprachigen Medienerzeugnissen niemals.
Wenn das bei "unseren Söhnen und Töchtern" (©BMI die Misere) zutri , dann ja wohl erst Recht bei fast
Jahren "Untergrund" einer "abgescho eten Kleinstzelle" aus Jenaer Jungnazis.

. .

Wer hat denn da den Eminger gegeben? (

6-

-

:

)

Ö er mal gibt es hier Blogbeiträge, deren Relevanz nicht oﬀensichtlich ist. So wie dieser hier:

Wenn die Medienmeute nervt…

8 8

… dann beantragt man kurzerhand eine andere Handynummer bei seinem Provider.
Kann ziemlich formlos erfolgen:

Hat prompt funk oniert.
neue SIM-Karte.

Tag vor seiner Verha ung am

.

.

bekam Andre Eminger eine

Ab da ha e er -vor den Reportern zumindest- seine Ruhe.

Der Zweck dieses Beitrags war: Was fällt den Leuten daran auf?
Nichts.
.
@nachdenkerin ﬁel etwas auf:
8 9

@Paule meinte, die Unterschri sähe reichlich schwul aus, so wie das NSU-Logo.
@fatalist meinte, das sei eine schöne geschwungene Frauenschri , und kein Männergekritzel.
dazu, von sich selbst auf Dri e zu schliessen...)
Nun, das BKA hat Schri gutachter, der AK NSU nicht. Auch die Leser kennen solche Fachleute nicht...
Also schaut man doch mal in die BKA-Akte: Ist das Emingers Schri ?

8

(er neigt

8

8

Das ist -laut Auswertevermerk- Emingers Schri .
Und damit war Eminger fein raus:

8

Spurenfrei sowieso, aber was noch weit besser war: Wenn der Brief von Eminger ist, dann ist das handschri liche
Paulchen-Video-Drehbuch nicht von Eminger.
Von Mundlos bekanntermassen auch nicht.

Mundlos war laut BKA-Gutachten eher nicht der Drehbuchautor:

8

Es geht eher nicht darum, dem Eminger zu unterstellen, er sei der kleine Bankräuber in Eisenach gewesen, der
dann die Bude in Zwickau hochjagte, nachdem "Zschäpinger" die Katzen rausgeholt ha e, sondern es geht um die
BKA-Logik, mit der Eminger oﬀensichtlich geschont wurde, denn man hä e nat rlich pr fen m ssen, ob dieses
Schreiben samt Unterschri von ihm stammte.
Das hat man jedoch nicht getan, die beste aller handschri lichen Proben "Emingers" fehlt:

8

Das rot markierte ist ein Gag. Na, wer ist das?

8 6

Ist das Holger Gerlach, Böhnhardts "Tarniden tät"? Nat rlich nicht...
.
Die Authen zität einfach mal anzunehmen, und mit der dann die relevanten handschri lichen Aufzeichnungen zu Paulchen-Drehbuch und Anmerkungen auf Stadtplänen etc. auszuschliessen, das ist unfachmännisch.
Genau das hat das BKA jedoch getan.
Selbst wenn Böhnhardt auf der Bahncard unterschrieben hä e, die sein Foto trug. Es hä e dazu einen Vermerk
oder ein Gutachten geben m ssen. Die oﬀenkundig verschiedenen Unterschri en hä en erklärt werden m ssen.
Es ist die Summe der kleinen Fehler und mangelha en Ermi lungen, welche die NSU-Farce entlarven, und
zu der gehört unbedingt die Schonung der Emingers.

Bernd (
6- : : )
Emingers schreiben mit der nummeränderung dient also nur als grundlage bzw. Referenz f r spätere darauf folgende
vergleichsgutachten. Diese darin untersuchten unterschri en sind eminger zuzuordnen, aber durch die basis des extra
produzierten providernummeränderungsdingens immer nicht eminger seine. Oder wie?
admin (
6- 9: 6:
Oder so. Unklar halt...

)
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brain freeze (
6- 8: : 8)
Das Schri bild Providerantrag sieht nach Frau mit herbem Einschlag aus. Hat der faule oder gerade gestreßte Eminger den
B rokram seine Frau schreiben lassen? Deswegen die Extrazeile "Unterschri "? Wäre imho nächstliegende Erklärung. ;)

. .

Gesperrte Akten, gefälschte Obduk onsprotokolle, so werden Tatortzuschauer veräppelt
(

6-

-

:

)

Sicherlich, alles nur Fik on. Ein Krimi, Unterhaltung am Sonntagabend, eine Ins tu on im deutschen Fernsehen,
mal Klamauk, mal spannend, und mit der Realität, mit der Arbeit von Mordermi lern und mit echten Kriminalfällen hat das Ganze wenig zu tun. Weiss man ja...
Ziemlich schlechte Kri ken erhielt der runderneuerte Berliner Tatort, weil neben den Fällen innerhalb jeder
Folge ein zweiter Handlungsstrang besteht, der sich durch die Folgen zieht, und das berfordere die Zuschauer.

Ätzend ist ein Fernsehﬁlm aus der Krimireihe Tatort, der erstmals am . November
ausgestrahlt
wurde. Es ist die 96 . Folge der Reihe und der zweite Fall des Berliner Ermi lerteams Rubin und Karow.
Auf den ersten Fall Das Muli nimmt die Folge in schwarz-weißen Bildern in den ersten Sekunden als
R ckblende Bezug. Diese f r den Tatort ungewöhnliche Form der „horizontalen Erzählweise“, in der
sich einzelne Handlungsstränge ber mehrere Folgen erstrecken, wurde auch zum nachfolgenden Fall
beibehalten, dessen Ausstrahlung f r den . Juni
6 vorgesehen ist.[ ] Um den Zuschauern den
Eins eg zu erleichtern, wurde die vorangegangene Folge Das Muli zeitnah zur Erstausstrahlung der
Folge Ätzend in der Mediathek des RBB bereitgestellt.[ ]

Die beiden Filme sind sehr gut gemacht, gerade die folgen bergreifende Hintergrundhandlung ist spannend,
denn da geht es um einen Polizistenmord.

Nebenbei erfährt Rubin, dass Karows fr herer Partner, Gregor Maihack, mit derselben Waﬀe erschossen wurde wie die auf der Baustelle in der Plane gefundene Leiche.

Und so beginnt dieser " . Teil" mit dem Titel "Ätzend" in Schwarzweiss, es geht um den Polizistenmord:
h ps://vimeo.com/ 6

6 77

Gesperrte Akten, geänderte Obduk onsprotokolle, manipulierte Todesart,
und das auf Anweisung "von ganz oben".

8 8

Erstaunlich, was man den Tatort-Zuschauern an haarsträubenden, völlig unrealis schen Plots zumutet.
Schönen Sonntag

. .6 Zeckenalarm in Thüringen (

6-

-

: 9)

Es ist einfach zu schön, um nicht geblogt zu werden:
h ps://twi er.com/KatharinaKoenig/status/7

6

69

78

7

Grosses Tennis.
Infos hierzu werden noch gebraucht:

Warum liess die Medienmeute ebenso wie der Sicherheitsapparat Jörg Krautheim weitestgehend
in Ruhe, sta wie blich die Scheinwerfer auf ihn und die merkw rdige Kleinpartei DIE RECHTE zu
richten, trotz Morddrohungen samt Facebook-Au ri ?

8 9

Das sieht aus wie ein Honigtopf…

Th ringen scheint insgesamt eine sa risch angehauchte Veranstaltung zu sein...

. .7 Warum regen sich die Linken derart über die ARD-NSU-Fik on auf? (

6-

-

9:

)

Es hagelte Verrisse, schon im Vorfeld moserte An fa-Burschel, Sex mit Nazis sei unanständig. Was die ARD da
mache, das ginge gar nicht.
Die Leitmedien schreiben von "ambi oniertem Scheitern", es gibt wenig Posi ves, jedoch bei Springer durchaus.

8

später berarbeitet... Layout geändert.
Eine weitere sehr nega ve Rezension gab es beim Freitag, ebenfalls von stramm links:

Ein sehr langer Text, sehr wirr, ähnlich wie der vom Burschel, es scheint so, als ob wollten die Linken die Freiheit
8

der Kunst abschaﬀen, und verbindliche Deutungszwänge einf hren. Das hat was mit Deutungshoheit zu tun...
die ihnen verlus g geht, nicht nur beim NSU...
Siehe:

Der erste herzha e Biss in den ARD-Propagandawhopper

Vorzuwerfen ist der ARD, dass sie Märchenb cher als Wahrheiten präsen ert, Mörder ohne Mordbeweise als
Fakt bringt, aber genau darum geht es den Linksknallern ganz und gar nicht. Nach Beweisen haben die niemals
gefragt, und das aus gutem Grund: Die gibt es nicht... also bloss keine Beweise verlangen, und auch ja nie
das Fehlen der Beweise zum Thema machen... das berlässt man dem Bundestags-Ausschuss, Binninger und
Schuster (beide CDU) haben das immer wieder moniert... aber niemals die Pau und das linke Pack. Klare Fronten.
.
Die ARD-NSU-Fic on bestreitet gar nicht, Fik on zu sein.

Was genau haben die Linken daran nicht verstanden? Die Zuschauer wissen durchaus, was Fik on ist, und was
eine Dokumenta on ist.
F r die Begriﬀstutzigen wird das am Ende nochmals klargestellt:

8

Weder die geleakten Akten der Durchsuchung 998 noch die Darstellungen
, und schon gleich gar nicht
der Abschlussbericht des NSU-Ausschusses Erfurt I klären das TNT-Rätsel auf. Es ist daher zwangsläuﬁg immer
Fik on... weil es auch in der Realität erst nach Monaten in den Ha befehl reinkam. Mai 998...
Und wenn man sich dann noch anschaut, wer da "fachlicher Berater" war...

Da fehlt nur noch Hajo Funke, Prust... Stasi-Exit-Wagner, Springer-Heimatschutz-Märchenonkel Stefan Aust,
An fa-Staatsschutzfrau König, was jammern sie denn nur, die Burschels und die Freitags-Linken?
Heute Abend folgt der Teil . Über die Opfer. Der einzig lohnenswerte Teil, angeblich. Meint die An fa.
Andere schimpfen:
8

Mich le Kiesewe er kommt im ARD-Film nur im Abspann vor. Und hier setzt die Kri k von Barbara
John ein. Die Ombudsfrau der Bundesregierung f r die Opfer und Opferangehörigen der sogenannten Zwickauer Zelle spricht hier „von einem gravierenden Fehler“. Denn die ARD erwecke den
Eindruck, Mich le Kiesewe er gehöre nicht zu den Opfern der Mordserie. „Diese Ausgrenzung wir
Fragen auf“, sagt Barbara John.
Wurde das deutsche Opfer ganz bewusst „vergessen“, weil es nicht in das rassis sche Grundmuster passte?

Gute Frage! Selbstverständlich ist das so.

Punkte f r Frau John.

Darum ist genau dieser Teil der von den An deutschen so hochgelobte... Trau Schau Wem... die stramm
linke Drehbuchautorin stammt aus Th ringen, und der Regisseur ist kurdischer Abstammung.
Aber, und darauf kommt es im Fernsehen an: Die Hauptdarstellerin ist rassig.

8

Hauptsache eine h bsch(er)e Schauspielerin, und die Sippe nicht islamis sch, was eine krasse
Verbiegung der Wirklichkeit ist, denn streng islamisch waren sie, diese Kurden aus Schl chtern.
Bloss ja nicht authen sch die real existente muslimische Parallelwelt darstellen… die AfD könnte
proﬁ eren.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
empfehlungen/

6/

/

/bi e-keinen-sex-mit-nazis-an fa-trip

lewhopper-

Ernst zu nehmen ist das ganze Propagandatheater sowieso nicht. Daher gilt: Geniessen Sie die Show.
Das hier ist die Realität: Nichts ist aufgeklärt.
h ps://vimeo.com/

69
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. .8 ARD-NSU-Wopper: Der . Happen heute Abend (

6-

-

9:

)

Was die An fa empﬁehlt, das kann nicht schlecht sein: Kurden-Mordopfer, Rassismusmorde, eine rassige
Hauptdarstellerin... säkularisierte Familien, die "ein Teil von uns allen" waren...alles L ge. h p://arbeitskreisn.su/blog/
6/ / /bi e-keinen-sex-mit-nazis-an fa-trip lewhopper-empfehlungen/
8

Die biodeutsche Polizis n störte da nur die heilige Messe, und musste deshalb draussen bleiben. Deutsche sind
keine Opfer. Immer nur Täter.

Wurde das deutsche Opfer ganz bewusst „vergessen“, weil es nicht in das rassis sche
Grundmuster passte?

Deutsche Opfer erschweren den an deutschen Schuldkult der an deutschen Schuldkult-Prediger von Linkspartei
bis CDU. Ganz schlecht...
Also machte man es sich bei der ARD besonders einfach: Man nehme den . Mord am kurdischen Blumenhändler,
dazu gibt es ein Ghostwriter-Buch der Tochter des Mordopfers, und man nehme eine Schuldkult-Fachberatung,
mache daraus ein stramm linkes Drehbuch, und dann zeige man diesen Film am Tag des -jährigen Jubiläum des
Dortmunder Kurdenmordes.
Dass es da um Kurden geht, das lässt man besser weg...
.
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Wie ist Enver Simsek innerhalb kurzer Zeit zu sehr viel Geld gelangt, und wer waren die Hinweisgeber auf
Drogenhandel? Waren das etwa Biodeutsche? Rassisten gar? AfD-Wähler? Nein, das waren alles T rken und
Kurden...
Die ARD hat dazu eine ne e Webseite erstellt:

Der Film "Die Opfer – Vergesst mich nicht" grei Mo ve der Biograﬁe "Schmerzliche Heimat" von
Semiya Simsek und Peter Schwarz auf und erzählt von einer kra vollen jungen Frau, von fehlgeleiteten Ermi lungen und vom Versagen der Polizei in einem der größten Fälle der deutschen Nachkriegsgeschichte. Zugleich zeichnet er das Bild einer Familie, der es gelingt, in Zeiten größter Ersch erung
zusammenzur cken und sich ihren Glauben und ihre Liebe zu bewahren.

allahu akbar... was f r ein Ges lze...
.
Wer hat die Opfer als PKK-Maﬁosen beschimp , wer hat sie als Täter bezeichnet, das wird so gut wie möglich
falsch dargestellt. Es war die migran sche, die muslimische Parallelgesellscha , in der die Simseks (ganz und gar)
und die Kubasiks (etwas weniger abgescho et) lebten.
Insbesondere bei der Simsek-Tochter wird das deutlich, denn die ging -wie ihr Bruder auch- auf ein streng
islamisches Internat in Aschaﬀenburg. Mit Deutschen ha e sie sehr wenig zu tun.
Hören Sie doch mal genau zu, was sie sagt:
h ps://vimeo.com/ 6

989
8 7

Damit kann man nur An fakids und Linksdumme täuschen, denn sie sagt sehr deutlich, was wirklich Sache
war. Sie waren bis
"die Täter", und dann "schl p en wir in die Opferrolle" hinein. Sie waren denselben
Vorurteilen ausgesetzt...
Ja Herrscha szeiten, besser geht es doch gar nicht! Angefeindet wurden diese Leute nicht von der biodeutschen
Mehrheitsgesellscha , mit der insbesondere Tochter Simsek fast gar nichts zu tun ha e. Man muss ihr auch sehr
danken, dass sie PKK-Maﬁosi erwähnt.
Angefeindet wurden diese Familien von der islamischen Parallelgesellscha , die vor allem t rkisch geprägt
ist, und nat rlich hat das Ganze damit zu tun, dass es einen -gerade wieder in der T rkei und in Syrien- tödlichen
Konﬂikt zwischen T rken und Kurden gibt, der seit
Jahren auch in der BRD ausgetragen wird. Den haben die
Bundesregierungen impor ert, diesen Konﬂikt. SPD, CDU/CSU, FDP, GRÜNE, alle sitzen im selben Boot... sie
haben die muslimischen Parallelgesellscha en zugelassen, aus denen längst rechtsfreie Räume geworden sind.
NO GO AREAS f r Deutsche... wo sich nicht einmal Polizeistreifen hineintrauen. Vielen Dank auch...
Wollen wir we en, dass dieser Krieg heute Abend im Opferﬁlm trotz kurdischem Regisseur keine Rolle
spielt?
Guten Appe t!

Der . Happen folgt dann am 6. ., genau Jahre nach dem Mord in Kassel. Da geht es dann um das "Staatsversagen der Sicherheitsbehörden". Also Märchenﬁlm Nr. .
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Was sollten die Ermi ler denn machen, wenn T rken, Kurden und sogar die Familie Simsek selbst (der Bruder
der Frau Simsek vorneweg!) dauernd Hinweise anschleppten, und sogar deren Au raggeber (Konkurrent aus
Friedberg etc.) namentlich benannten? Was tut man denn, wenn man aus dem Umfeld (Muslime) gesagt
bekommt, Simsek habe auf seinen wöchentlichen Hollandfahrten Drogen und Streckmi el mitgebracht?
Eine äusserst billige Nummer, dann den Ermi lern Rassismus zu unterstellen, wenn die den Hinweisen aus
der Parallelgesellscha nachgehen. Was sollten die denn bi e sonst tun?
Fakt ist:
•

kurdische Blumenhändler wurden in die T rkei gelockt, am Flughafen abgefangen, liqidiert und verscharrt
(Laichingen, 999). Aussage BKA-Vize Falk.

• der Nachfolger wollte Simseks Blumenhandel bernehmen (steht im Buch der Tochter)
• der Herr Simsek wurde
• der Nachfolger wurde am .

erschossen
.

erschossen. Der Mord ist nicht aufgeklärt.

ermordete Blumenhändler, alles Kurden, und sie kannten sich höchstwahrscheinlich gegensei g.
Alles NSU, oder was?

Friedensblick (
6- 9: : )
Leider keine Quellenangaben, deshalb könnten die Behauptungen leicht abgewertet werden. Weil ich nicht selbst
nachsuchen möchte, bi e ich um Quellenangaben zu folgenden Aussagen: . "Bruder der Frau Simsek vorneweg" hä e
Hinweise auf organisierte Kriminalität als Täter gegeben. Dass es von der Familie selbst kam, wusste ich nicht. . Nachfolger
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von Simsek wäre am .

.

erschossen worden! Das höre ich zum Erstenmal.

admin (
6- 9: 8: 8)
Zu . Der Schwager gab Hinweis auf Friedberger Blumenhändler Cengiz. Ist im Blog. Zu . Nicht Nachfolger, sondern
Kauﬁnteressent. Ist im Blog.

. .9 NSU: Dirty Harry kam zurück (

6-

-

:

)

Die ganze NSU-Geschichte krankt wesentlich an drei Punkten. Es sind wesentlich mehr, aber die folgenden sind
so augenscheinlich, daß selbst die staatstragenden Medien, also alle, kaum noch dr ber schreiben.
. Das sogenannte Bekennervideo ist keines, maximal ein schlechter Comicstrip und erkennbar mit heißer
Nadel gestrickt, also in der Urfassung um Start- und Endscreen ergänzt, um einem NSU wenigstens auf die
Schnelle etwas anzuhängen, nämlich den Mord an Michelle Kiesewe er.In diesem Zusammenhang wurde
bisher weder Drehbuchautor noch Vertriebsweg der DVD durch das BKA ermi elt. Die Staatsschutzklitsche
apabiz, die das Video letztlich an eine große deutsche Illustrierte verkau en, ist bei den gesamten Ermittlungen außen vor geblieben. Es hat erkennbar das einzig erlaubte Exemplar ver cken d rfen, nachdem
alle anderen in freier Wildbahn beﬁndlichen ganz schnell wieder eingesammelt wurden.

. Einer der schlimmsten Fehler der NSU-Macher beim Generalbundesanwalt war, Böhnhardt und Mundlos
den Mord an Kiesewe er anzuhängen, auch wenn zu jeder Zeit anhand der Akten erkennbar war, daß die
maximal aus der Zeitung davon Kenntnis haben konnten. Das ist so hochnotpeinlich, daß es im Fortgang der
Ereignisse so gut wie immer totgeschwiegen wurde. Das weiß inzwischen sogar der steuerﬁnanzierte Verblödungsfunk. Kiesewe er ist in der propagandis schen Aufarbeitung seitens der Bundespropagnadaﬁlmkammer ein Opfer zweiter Klasse. Eigentlich gar keines mehr, denn sie wurde f r die dreiteilige Verblödungsarie
nicht mehr benö gt.

. Der Doppelmord an Böhnhardt und Mundlos wurde von Anfang an, also dem . .
, ca.
: 7 Uhr
nicht untersucht. Eine Morduntersuchung wurde durch Polizeidirektor Menzel weder angewiesen, noch
durchgef hrt, noch geleitet. Die einzig erkennbar nutzbringende Aufgabe, der er sich verpﬂichtet f hlte,
war die schnelle und großﬂächige Zerstörung des Fundortes der Leichen. Fundort muß nicht Tatort sein,
sofern man das Wohnmobil als Leichenwagen betrachtet, der in Stregda abgestellt wurde, um die georderte
Feuerbesta ung dort durchzuf hren, sta in einem Krematorium, wie es das Gesetz vorsieht. Da eine Morduntersuchung nicht sta and, gibt es auch keine fundierten Hypothesen ber das Tatgeschehen. Der AK
NSU vertraut hier auf die Exper se pensionierter Kriminalisten, die nach Durchsicht der Akten zu Stregda
zum eindeu gen Schluß kamen, daß hier ein Doppelmord bewußt vertuscht wird. Eine andere Aussage
lassen selbst die schlampig zusammengestellten Tatortakten nicht zu.
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Ein anonymer Märchenerzähler erfand zum 7.

.

,

: 9 Uhr f r BILD diesen Hergang.

Einer der Killer grei zu einer Pistole. Er f hrt sie zu seinem Kopf und erschießt sich. Der andere wählt
eine Pumpgun: Er steckt sich das schwere Gewehr in den Mund und dr ckt ab.

Im weiteren werden wir eine andere Hypothese disku eren, die den Tod als Doppelmord erklärbar macht,
auch wenn kriminaltechnische Untersuchungen dazu noch ausstehen und irgendwann vom BKA nachgeliefert
werden.
Spätestens seitdem der Schakal seine in liebevoller Handarbeit gefer gte Muni on an einer Melone testete, ist
dieses Filmsujet aus der Thrillerwelt nicht mehr wegzudenken. Nur Bruce Willis bertrieb es im Remake etwas.
Er ließ rich g fe es Schießgerät f r seine Melonentests auﬀahren. Sah ebenfalls imposant ist.
Die Melone ist ein durchaus geeignetes Zielobjekt, da die Konsistenz des Fruch¾leisches mit jener des Hirns
vergleichbar ist und somit ähnliche Reak onen zeigt. Bei der Schale hängt es wesentlich vom Reifegrad ab, je
härter, desto besser, was die Analogie zu den Schädelknochen betri .

Die Magnum .
hat mit einem Hohlspitzgeschoß eine verheerende Wirkung. Es ist logisch, daß die Magnum zuweilen auch als Wildschweintöter bezeichnet wurde.
Im Video ist das Wirkungsschießen mit einer Magnum .
auf Melonen zu sehen. Das ist ungefähr das,
was auch mit den Schädeln von Böhnhardt und Mundlos passierte. Frau Mall meinte, sie seien weitestgehend
enthirnt worden. Man einigte sich auf die Flinte und die Brenneke-Muni on.
Die Frage lautet immer noch: Womit wurden sie erschossen? Mit der Flinte? Im Wohnmobil wurden
weder Geschoß noch Pfropfen gefunden. Die beiden Ausschußlöcher sind forensisch nicht dokumen ert. Eine
simple materialtechnische und biochemische Pr fung hä e sehr viel Klarheit bringen können, was f r Geschosse
berhaupt f r dieses Schadensbild taugen und welche DNA-Spuren festgestellt wurden. Irgendwas bleibt
immer hängen. An der Stelle darf man nicht pingelig sein. Die sind Opfer der schwäbischen Kehrwoche. Wer
Kilogramm Hirnmasse zusammenfegt und den M llmännern bereignet, der haut auch die undeﬁnierbaren
Metallklumpen und Pfropfen mit in den Sack.
Die Magnum wiegt zwei Kilo. Ein Angeber w rde damit rumrennen. Vom Kaliber her könnte es die beiden
Löcher im WoMo bisher am besten erklären. Die D-Analyse der notwendigen Schußkanäle bei vorgefundener
Lage der Leichen spräche höchstwahrscheinlich dagegen, da auch hier die Hirnmasse an Wänden und Decke zu
ﬁnden sein m ßte.
Da wir seit einigen Wochen wissen, daß das WoMo immer noch der kriminaltechnischen Begutachtung
harrt, bin ich verhalten op mis sch. Sie werden die beiden Ausschußlöcher aussägen und mit modernstem
Gerät auf DNA untersuchen als auch materialtechnisch pr fen. Vorab machen sie sicherheitshalber noch eine
zweite D-Vermessung des Innenraums.
Als Idee ist die Waﬀe absolut brauchbar.
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aus "Dirty Harry kommt zurück":
Dirty Harry: "Wir werden euch hier nicht lebend rausspazieren lassen."
NSU-Gangsta: "Wer ist wir, Drecksack?"
Dirty Harry: "Smith, Wesson und ich, mein Freund."

Böhnhardt wird von der Seite niedergestreckt, es war wohl kein aufgesetzter Schuß, wenn ich Heiderstädt recht
in Erinnerung habe. Mundlos protes ert lautstark gegen diese Vorgehensweise, worau in der Angeber sagt:
Halts Maul, sonst stopf ich’s dir hiermit.
Hat er dann auch gemacht. Magnum in den Rachen und abgedr ckt. Heiderstädts Schußkanalbes mmung
paßt vom Winkel her bestens dazu. Das Verletzungsbild ebenfalls.
Umgedreht ginge es auch.
linke Schläfenseite.

Erst Mundlos, Böhnhardt dreht sich weg und bekommt so den Schuß in die

Das geht beides im Sitzen als auch Stehen, wenn auch der Sch tze die Posi on der Mordopfer ha e.
Angeblich ist so eine Waﬀe in der BRD problemlos zu erwerben.
Wer trägt solche Waﬀen?
Angeber. Also muß man bei den Bandidos fragen, wer so ein Ego hat.
Oder Leute, die nächtens Arges im Schilde f hren und sich mit einem Selbstschutz versehen haben. Gegen
angriﬀsfreudige Hunde ohne Beißhemmung, die ein großes Gelände bewachen, hil diese Waﬀe immer.
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Das erﬁndungsgemäße Geschoß hat deutliche Vorteile gegen ber bisherigen Hohlspitzgeschossen: bei letzteren wird die M ndung aufgeweitet wird und bildet Fahnen aus Geschossmaterial, die ganz oder st ckweise
abreißen, um den Rest des Geschosses f r den Ausschuß sorgen zu lassen.

Das erklärt bestens die Enthirnung und 6 Metallteile, die vom BKA (in wessem Au rag?) als f r das Verfahren
entbehrlich entsorgt wurden. Man sollte keine Magnummuni on ﬁnden? Oder doch eher keine Polizeimuni on?
Im Falle Magnum wäre die Verdeckungsstra at das Z ndeln im WoMo. Die Flinten wurden dann gleich
mit entsorgt, um eine schicke Scheinspur zu legen. Hat nichts genutzt. PD Menzel hat eine Morduntersuchung
gar nicht erst durchf hren lassen sondern verhindert. Die Mörder und Entsorger haben sich deutlich zu viel
M he gegeben. Wäre nicht nö g gewesen. Aber das weiß man erst im Nachhinein.
Im zurecht preisgekrönten Film "Departed" spielt das Hohlspitzgeschoß eine wesentliche Rolle.

Dort sagt gleich am Anfang - so ab Minute .

- ein Ausbilder der Polizeischule :

"Die Zielballis k untersucht das Verhalten von Projek len beim Au reﬀen auf ein Ziel und die Zerstörung
die es verursacht. Nehmen wir zum Beispiel ihre 9mm mit Hohlspitzgeschoss. Ein Hohlspitzgeschoss das den
Schädel tri , pilzt dabei auf. Es bildet Fahnen und die reißen ab. Wir haben dann 6,8, Par kel des Geschosses
die rasierklingenscharf sind. Sie reißen die Leber in St cke, die Lunge, das Herz, verursachen schwere Schäden
am zentralen Nervensystem und Gehirnmasse – das nennt sich Blowback."

Das f hrt zu einer grundsätzlichen Frage. Warum klammern alle Aussch sse das Ini al ihres heißgeliebten NSU
aus ihren Untersuchungen aus, auch wenn die beiden Leichen jeden Prozeßtag auf der Anklagebank liegen? Die
Antwort ist simpel. Weil der NSU dann zu Staub zerbröselt und all die Au lärer mit leeren Händen dastehen.
Warum wohl beschä igt sich in Th ringen niemand mit der naheliegenden Frage, was es mit den 6 Geschossteilen
aus Böhnhardts Jochbein auf sich hat. Ein Untersuchungsau rag wurde doch erteilt. Der Mudra schrieb das
damals sogar in der TA und damit ist klar, dass es im PUA jeder weiß. Beweisanträge dazu könnte der Ausschuss gar
nicht ablehnen, selbst wenn der Antrag nur von der AfD käme, d.h., ablehnen könnte die Mehrheit der Mitglieder
schon, aber der AfD stände dann der Rechtsweg oﬀen. Warum also passiert da nichts?

. .

Thüringer Rotlichtwoche am OLG München (

Wer das NSU COMPACT Special kennt, immerhin schon
sa on", in der die Uwes Mitglied gewesen sein könnten.

6-

-

9:

)

erschienen, der kennt auch die "kriminelle Organi-

Wer das Compact Spezial nicht kennt, f r den steht das in gek rzter Form im aktuellen He :
8

Es folgt Altbekanntes:
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Besonders steiles Detail: Es sei erwiesen, inzwischen, dass der Agent Mevluet Kar am Tatort Heilbronn war. Da
weiss Elsässer mehr als alle anderen, LKA, BKA, Medien eingeschlossen. Woher er das weiss, das schreibt er nicht...
Das OLG verfolgt in der Beweisaufnahme auch eine OK-Variante, allerdings nicht die Compact-These, die
Uwes hä en mit T rkischen Maﬁosi zusammen gearbeitet. Das OLG pr das Th ringer Rotlicht:
7 . Tag: . April
Umfeld)
7 . Tag: 6. April

6 9:

Uhr Jens L. (Erkenntnisse ber Böhnhardt/Mundlos/Angeklagte Z. und

6 9:

Uhr KHK Thomas Sch., Kriminalkommissariat H rth (Überfall Pos¾iliale,
8

Zwickau)
7 . Tag: 6. April
6 : Uhr Gil W. (Erkenntnisse zu Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, Beate
Zschäpe, Ralf Wohlleben, Holger G., Carsten S., Andre E., Enrico T. und/oder Hans Ulrich M. bzw. deren
Umfeld (insbes. im Hinblick auf Beschaﬀung von Waﬀen))
7 . Tag: 6. April
6 : Uhr Ron E. (Erkenntnisse zu Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, Beate
Zschäpe, Ralf Wohlleben, Holger G., Carsten S., Andre E., Enrico T. und/oder Hans Ulrich M. bzw. deren
Umfeld (insbes. im Hinblick auf Beschaﬀung von Waﬀen))
Das kennen Blogleser schon: Ron und Gil, die Zwillingsbr der Ehrhardt, Gil heisst jetzt Wolf. Deren Gang soll,
so die Aussage von Jens L., Rechtsextremisten bewaﬀnet haben, und man will jetzt quasi nach der verkorksten
Ceska-Stafe e ber Enrico Theile und die Schweizer Germann/M ller eine alterna ve These abpr fen.
Bestreiter bei 6 Sta onen, der bisherige "Weg der Ceska" vom Waﬀenladen bis zu Carsten Schultze, das ist nicht
beweisbar, also versucht man sich an Alterna ven.
Unbestä gt blieben auch Ger chte, ein V-Mann des LKA Erfurt habe mit Waﬀen gehandelt, es fehlen da
weitere Infos. Es soll sich um einen Bekannten von Andre Kapke handeln. Der Name fehlt. Rotlicht gab es zurselben Zeit auch im THS, weiter s dlich, wo man 999 nach einem deutsch/litauischen Überfall auf einen Geldboten
ein Bordell kau e. Den Prozess ermöglichte
/ erst ein %-Rocker durch "Verpfeiﬀen" im Jahr
,
das soll der THS-Mann Michael Hubeny gewesen sein, einer von Angeklagten im Erfurter Bandidos-Prozess
/
, den Zschäpe besucht ha e, mehrfach, verwendete Alias-Personalie unbekannt. Wer waren ihre
Begleiter?
Man darf gespannt sein, was da diese Woche wieder nicht klarer werden wird. Der Erfurter NSU-Ausschuss
wird sich mit diesem OK-Neonazi-Rocker-Gestr pp auch bald befassen.Es gibt diese unbekannte DNA in Zwickau,
die
auf einer Patronenh lse au auchte, Schiesserei Bandidos gegen Hells Angels. Halbmigran sche
Rockerclubs, mi lerweile.
Allerdings passte eine Bombe gegen die Rotlicht-T rsteher in der Keupstrasse sehr gut in dieses Szenario.
Die trafen sich in einem gewissen Friseursalon... und erfanden hinterher eine nie existente Geschädigte der
Keupstrassenbombe.
Damals
in Köln und
in Berlin und auch noch
Rotlicht angeblich federf hrend beteiligt:

6 ist eine Person der Hells Angels aus dem

F r die Hells Angels der alten Genera on gilt das nicht. Denn die „Osmanen“ haben einen
Pakt mit den Hells Angels Nomads in der T rkei um Neca „Neco“ Arabaci ( ) geschlossen.
Wich ge Verb ndete gegen die deutschen Altrocker, die sie aus dem Club und ihren Geschä en
(Rotlicht, T rsteher, Drogen) drängen wollen. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /wer-hat-wodie-berichtersta ung-zur-k eupstrasse-aufgenommen/
Ob da wohl noch Überraschungen warten? Oder ist das alles Blödsinn, das mit den Rockern und den Neonazis? Das OLG und der Erfurter Ausschuss werden sich wohl auf das Th ringer Regionalkolorit beschränken.
Kleinganoven, ein paar Nummern billiger als Neco aus der Keupstrasse, der das ganz grosse Rad drehen will, das
passt auch irgendwie besser zur Erfurter Provinz.
h ps://youtu.be/V-nP7XLAan
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ich (
6- 8: 8: 6)
Genau aus diesem Grund fahre ich nicht mehr nach M nchen,
h ps://twi er.com/pzhautnah?lang=de

nur Unterbrechungen und Ausfälle:

tommes (
6- : : 6)
hier gibts immer am santen bis spannenden Rockerklatsch.
Hier mit "den Osmanen" und Neco:
h ps://
sdafrika.wordpress.com/
6/ / /die-altrocker-haben-uns-nichts- zu-sagen/
nsulm (
6- - 6 6: : )
Wie Du treﬀend bezeichnest: "rockerKLATSCH" ... . "Klatsch" oder "Diskredi eren" erf llt den gleichen Zweck wie ein
Video, das aus Kurden und einen Griechen =9 T rken macht. Wäre "T.R.E.´s"-(Außen/Innen-)Poli k auf gewisse Signale
angewiesen, dann wäre "Neco" längst Geschichte. Da ﬁndet eine symbio sche Zweckgemeinscha gen gend Gr nde f r
"friedliche Koexistenz" - Neco ist kein Idiot - aber seine Lebenserwartung wird er nur bedingt beeinﬂussen können. Macht
bedeutet eben nicht "Freiheit". Er wird -gemessen an Mitbewerbern(Posi on und Geschä ) - die rich ge Wahl sein:
loyal, aufrich g, fair (Sadismus als Werkzeug, nicht zum Selbstzweck). Jemanden in seiner Posi on wird es immer geben
- gut möglich, dass er nicht die schlechtestmögliche Besetzung ist. — Friseursalon mit Schaufenster: Man sitzt (meist)
mit dem R cken zum Schaufenster, schließlich will man ja in den Spiegel blicken... Der Stuhl ist gut gepolstert und deckt
großz gig lebenswich ge Organe ab- also "Tötungsabsicht" sieht anders aus; Einsch chtern brigens auch... (Anschlag
auf Rotlicht-Etablissement... , dann auf Treﬀpunkt "Barbier"?) Oder ging es von Anfang an nur um Versicherungsbetrug?
_ _ _ _ _ _ Lassen wir das. Denn eine wahrscheinlichere Verbindung beﬁndet sich Level dr ber. Wich g dabei ist nur:
Angriﬀ gegen T rken - ist der vorgegebene Hintergrund. Behalten wir mal die EU-Beitri sverhandlungen der T rkei im
Auge. (Solingen und Mölln waren "ges hnt") -Und Schäbige Allianzen, NATO, w rden davon proﬁ eren, wenn sich dieses
Land von ins tu onellem Rassismus befreien muss. Und klar, Melvut´s Dia ist sooo dick aufgetragen, das keiner mehr
durchblickt;-) Alles in Bu er, beim Verschwörungsterrorist^^ Klatsch bleibt Diskredi erung.
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. .

NSU: ein Bild sagt mehr als tausend Gerichtsreportagen (

. .

NSU-Terror war "vom Verfassungsschutz betreuter Mord" (

6-

-

6-

9:

-

)

:

)

Die von Stefan Aust im Jahr
gestellte Frage bezieht sich weiterhin auf den Mord in Kassel, und war auch
Gestern Abend wieder mal f r einen TV-Hype gut.
:

8 8

6:
8 9

Bliwier erhebt schwere Vorw rfe. Dass die Beamten lange nicht in rechtsextremen Kreisen ermi elt
haben, sondern von einer Mordserie innerhalb der t rkischen Maﬁa ausgegangen sind, ist seiner Meinung nach eine Folge von "ins tu onellem Rassismus". Und er sagt auch, dass die NSU-Terrorakte
"vom Verfassungsschutz betreute Morde" waren.

Damit bezieht Bliwier sich auf eine Äußerung der th ringischen SPD-Innenpoli kerin Dorothea Marx,
die den NSU-Untersuchungsausschuss im Erfurter Landtag leitet. Marx ha e vom "Verdacht des
betreuten Mordes" gesprochen und sich dabei auf die Tötung von Halit Yozgat im Jahr
6 in dessen
Kasseler Internetcaf bezogen.

Wie schön, dass Frau Marx in ihrem Erfurter NSU-Ausschuss rein gar nichts auf die Reihe bekommt, geschweige
denn oﬀene Fragen zum Geschehen in Stregda am . .
klärt, aber Einschätzungen absondert, was in Kassel
geschah, ein Mordfall, von dem sie komple keine Ahnung hat... die dicken Bertas aus dem Osten beherrschen
diese Art von Statements nahezu perfekt.
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Aust, Bliwier, König und Marx, und all die anderen "Experten" verarschen die Zuschauer nachhal g. Und das
immer wieder, es scheint ihnen Spass zu machen, die Pappdrachen steigen zu lassen... und so verwundert es
auch nicht, dass man in den Jahren seit den Morden an Kubasik in Dortmund und Yozgat in Kassel immer noch
keinen Schri in Richtung Täterermi lung voran gekommen ist.
Im Juli

geleakt:

Der Mord am Kioskbesitzer Kubasik, der zuvor bedroht wurde

8

Am Vormi ag des . .
6 wurde Herr Kubasik in seinem Kiosk in Dortmund erschossen, und
auf dem Weg zur ck nach Sachsen sollen die Uwes vom „NSU“ Tage später noch mal eben schnell in
Kassel angehalten haben, um Halit Yozgat zu erschiessen. In welchem NSU-Märchenbuch das steht
ist mir en¾allen, aber es steht in einem der Propaganda-B cher.

Phantombild, Zeugenaussagen, alles vorhanden, aber "wer die Wahrheit schon kennt, seit sie im Bundestag
verk ndet wurde"...

Die machen den Job der Bundesregierung: Staatsschutz.
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Sie sowieso...

Staatsschutzklitsche...
Schade, dass Gestern im Opferﬁlm bei der ARD diese Szenen nicht enthalten waren:
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Es waren also T rken? Was wusste die Tochter von den Bedrohungen? Warum wollte der Ermordete den Kiosk
unbedingt verkaufen, wof r brauchte er Geld, dass er sich verzweifelt noch am Vortag zu leihen versuchte?
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
verubt-worden/

/

/

/die-donermorde-sind-vom-turkischen-sta

at-auf-deutschem-boden-

Es waren also T rken? Was wusste die Ehefrau von den Bedrohungen? Warum ging man den PKK-Verbindungen
nicht nach, und warum ordnete man die gefundenen Rauschgi spuren dem "Vorbesitzer des Kiosk" zu?
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In Dortmund ist gar nichts ermi elt worden, sogar die Patronenh lse auf der Kasse wertete man nicht auf Spuren
aus. Kein einziger Beweis, kein einziger Augenzeuge f r NSU, und die An fas und die Austs (ist eigentlich dasselbe:
Die Staatsräson) schreien #Temme war da und #NSU.
.
In Kassel, der Mord jährt sich Morgen zum . Mal, ist die Pappdrachen-Show seit
6 aufgef hrt worden, seit Juni
6, als man das Gutachten des Gö nger Neuro-Biologieprofs kommentarlos in die Akten he ete,
weil es "nicht passte":
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Der gesamte oﬃzielle Tathergang ist falsch, seit
6 ist das bekannt, aber man ignoriert es. Sta dessen spielte
man auch Gestern wieder das allseits beliebte Pappdrachen-Gedöns mit dem Verfassungssch tzer, der angeblich
"beim Mord anwesend war, +Sekunden", obwohl man doch weiss, dass Temme sehr wahrscheinlich nur
aufräumte, sprich: einen PC bereinigte... NACHDEM er auf unbekanntem Weg von den Sch ssen auf Yozgat erfuhr? Er sass mutmasslich im B ro, als die Sch sse ﬁelen. Danach stempelte er sich aus und fuhr zum Internetcafe.
In welcher Beziehung standen die Yozgats wirklich zu Temme? In einer Informanten-Beziehung? Warum
ha e Temme einen Schl ssel, seit Jahren, wie er aussagte, im Bundestag!, und ha e er auch einen f r den
Hintereingang, direkt zum PC-Raum?
Staatsschutz der Nebenklage, Staatsschutz der Journalisten: Bloss ja nie die wich gen Fragen stellen... Halits Bedrohung durch migran sche Drogendealer am Tag vor dem Mord auch unbedingt ausklammern... und
Vater Yozgats Dealer-SIM, die der nach dem Mord heimlich benutzte... die LKA-Überwachung der Albanerdealer
mit mehr als
Anrufen zu Kunden etc der Jahre
/
... und Halits verschwundenes Handy, ob da wohl
der Temme eingespeichert war?
.
Die Opferfamilien, hier eine von mindestens Kurdenfamilien, ist gegen 6 .
und sons ge Zahlungen und Ehrungen "in die Opferrolle geschl p ".

DM Steuerschuldenerlass

8 7

Man liest, und man glaubt es kaum:

Die Welt:

begann der NSU-Prozess. Was hat sich dadurch f r Sie verändert?

Simsek: Wir wurden endlich als Opfer wahrgenommen. Plötzlich haben sich wildfremde Leute bei
uns entschuldigt. Das Finanzamt erließ uns Steuerschulden. Und in dem Moment haben wir uns zum
ersten Mal selber als Opfer gef hlt.
Die Welt: Was bedeutet das?
Simsek: Uns wurde bewusst, dass er einfach nur getötet wurde, weil er Simsek heißt. Das war ein
Schock. Du f hlst dich in einem Land zu Hause, wo man dich vielleicht gar nicht haben will.

Was hat man diese Leute verhetzt...
Aber warum erzählt sie Falsches?
8 8

Simsek: An dem Tag, als mein Vater niedergeschossen wurde, war er nur als Vertretung an diesem
Blumenstand. Morgens ha e sein Kollege Toy kurzfris g abgesagt. Der musste in die T rkei , weil
seine Mu er krank geworden war. Andererseits frage ich mich, ob die Opfer des NSU nicht doch
etwas gemeinsam ha en. Diese Taten m ssen doch auch vorbereitet worden sein.

Das s mmt nicht. Der war schon wochen vorher in die T rkei geﬂogen, Simsek machte Vertretung bereits den .
Samstag. G nter Beckstein d r e brigens den Toy gekannt haben, und nicht den Simsek... dessen Aussage gibt
es auch im Film, in einer Doku. In den Akten sowieso.
Und wo hat sie das her?

Simsek: Ich glaube ja, dieses Netz bestand aus mehr Menschen als diesen dreien. Auf der Ceska , mit
der mein Vater getötet wurde, gab es ja noch Fingerabdr cke von weiteren Personen . Es gab also
Helfershelfer. Aber der Staat möchte das einfach nicht aufdecken.

Da die Ceska gar nicht auf Fingerabdr cke untersucht wurde, jedenfalls nicht
sowas?

, ist das falsch. Wer erzält ihr

Der tödliche Kopfschuss auf ihren Vater stammt auch nicht aus der Ceska, sondern aus der Waﬀe 6. mm.
Ganz eindeu ges Obduk onsergebnis: Nur Schuss 6. mm war tödlich. Die nachgefundene Bruni 8 mm Knall,
mu ert beim BKA zu 6. mm scharf, das ist nicht die . Mordwaﬀe, Morde und . Die späte Bruni ist eine
Kr cke des Tiefen Staates.
.
In DIE WELT gibt es jede Menge Kommentare, man dankt ihr daf r, dass sie jetzt in der T rkei lebt, und
ho , dass möglichst viele andere T rken und Kurden ihrem Beispiel folgen mögen, das ist zum Teil regelrecht
bösar g.

.

8 9

Solche Kommentare kommen teilweise zustande, weil die Kommentatoren gar nicht wissen, dass sie Kurdin ist.
Zum Teil sind sie einfach nur böse...

Der sonst ﬂeissige Zensor ist verhindert?
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Sehr gut aufgepasst. Der . ermordete kurdische Blumenhändler, .
Simsek...

.

... alle

kannten sich, einer war

Siehe auch:

BKA-Aussage Vizepräsident Falk.
Daneben hat es ein eigenes Ermi lungsverfahren gegeben bei der Staatsanwaltscha
Karlsruhe. Das ist eingeleitet worden, nachdem Hisbullah-Mitglieder, die in
Deutschland lebten, in die T rkei gelockt worden waren und dort als Bestrafungsmaßnahme umgebracht wurden.
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-donermorde-sindvom-turki schen-staat-auf-deutschem-boden-verubt-worden/

Das bezog sich auf Blumenhaendler, Kurden, aus Laichingen.
Ganz schoen viele Zufaelle… und Doenermorde vom Tuerkischen Staat.
Das wäre mal was, mit dem sich Compact befassen könnte... Video dazu hier.
.
Die Zuschauer scheinen ein gutes Bauchgef hl daf r entwickelt zu haben, dass sie verarscht werden. Miese
Einschaltquoten, ein sehr gutes Indiz.
Platz Titel Beginn Dauer Mio MA in %
Tagesschau :
:
,68 6,
Hart aber fair :
:
,
,
Großstadtrevier Folge
8:
: 8 , 6 ,6
Die Opfer - Vergesst mich nicht :
:
, 7,
Tagesthemen :
:
,
,
.
Das ist doch sehr posi v, trotz mancher grenzwer ger WELT-Kommentare. Die BRD-Sau durch das Dorf
namens "Temme beim Mord am Tatort" wird trotzdem weiter getrieben werden, alles Andere wäre viel zu
gefährlich f r die BRD-Staatsräson NSU.

Sie weiss das, Mink. Aber es zu twi ern gehört nicht in ihren Aufgabenbereich.
.
Der Doppelmord von Eisenach darf und wird in Erfurt nicht aufgeklärt werden, die kommende BKA-Analyse der 6
entsorgten Geschossteile in Böhnhardts Kopf wäre wohl auch nur eine L ge mehr... wenn sie denn sta ände...
vergesst die Magazinfeder auf der Leiche nicht, die ebenfalls vom BKA entsorgt wurde... falsches Magazin, passte
nicht zu Heilbronn.
Schon bei den 6 Staatsmorden von Tito in der BRD war die Bundesregierung im Bilde, und so sehr viel anders wird es auch bei den Dönermorden nicht gewesen sein. Das darf aber nie nie nie so gewesen sein... und
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ausserdem wäre Erdogan not amused, und Merkel dann wohl ebenfalls nicht...

sebas an (
6- - 6 : : )
Den Mord begangen eher nicht. Aber " begleitet". Und das ist schlimm genug. Mi äterscha ...Schmiere gestanden f r
einen Mord? Ein "Deal" unter Geheimdiensten? Du darfst den und den umlegen, aber keine Zeugen, keine Ballerei auf
oﬀener Strasse und keine Unbeteiligten behelligen. Kurzen Prozess mit den Opfern machen und schnell wieder weg. Ein
Mann oder wahrscheinlich mehrere als Beobachter vor Ort die schauen ob alles sauber ber die B hne geht und evt. Leute
davon abhalten zur falschen Zeit in das Internetcaf reinzuplatzen. Vielleicht auch das "Ziel" ausgespäht. Proﬁkiller. Ausser
anscheinend beim ersten Mord. Von auswärts. Dauer des Mordes ca. Sekunden. Wahrscheinlich verschiedene Täter.
Gab es da nicht auch ein Gesprächsprotokoll von Temme und seiner Freundin oder Frau? Sie soll sinngemäß gesagt haben:
" ...es ist mir egal wen ihr! heute wieder umgelegt habt...." Sollte das so s mmen ist dieser Temme mit Sicherheit nicht
unschuldig an der Sache.
ordo ab chao (
6- - 7 6: : )
Halloooo Da haben zwar Faschisten gemordet, aber t rkische s.g. Graue Wölfe... VS hat allerhöchstens zu geschaut.
admin (
6- - 7 7: : )
Bei Tito war das so, Geheimdienst schickte Kriminelle mit falschen Iden täten, bewaﬀnet wurden die dann in der BRD.
Danach verschwanden sie in Titos Reich. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass das falsch ist, und es staatliche Hitmen
gab.
nsulm (
6- - 6 : : 9)
Auch irgendwie sinnbildlich: "Eisenbahnroman k T-Shirt" ist verfahrensrelevant, "6 undeﬁnierte Muni onsteile in Böhnis
Kopf" hingegen sind es nicht. _ _ _ Und was soll bei dem "Shirt" schon rauskommen? z.B. "hab´ ich geschenkt bekommen
... " ? Wie soll damit eine Gesinnung vern n ig deﬁniert werden? Die machen sich doch bewusst zur lächerlichen Instanz
deutscher Rechtssprechung. Dient das Quotenbarometer zum Ausw rfeln des Strafmaß´s?
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. .

NSU: Denunzianten-Stadl aus Bayern (

6-

- 6 9:

)

Selbst gebackenes Brot, 6 8 Gramm. Wes Brot ich eß, des Lied ich sing. Gilt f r den Personenkreis der ARD,
genauso wie f r den AK NSU.
Philipp Gr ll und Alf Meier hä en im Reichspropagandaministerium ein knackige Karriere auf die Bre er
geknallt, denn ihr Beitrag aus dem Jahre
6 ist sowas von 9 , daß einem die Haare auf der Glatze zu Berge
stehen. Gut zweieinhalb Minuten balanzieren sie auf dem schmalen Grat zwischen Pinocchio-Reportage und
Denunzianten-Stadl, ohne einen einzigen Fakt korrekt zu benennen. Das muß man erst mal drauf haben.

Viele Fotos von Polizei und Feuerwehr waren lange verschwunden. Sie sind erst jetzt wieder aufgetaucht...

Nö, das ist schon mal gelogen. Die Fotos waren nie verschwunden. Die faulen Säcke von Parlamentariern in
Th ringen, allen voran Frau Haskala, haben die nie anschauen wollen, demzufolge nie angefragt. Erst als der
Druck etwas zunahm, unter anderem in Blogs, bequemten sie sich, Fotos als Beweismi el beizuziehen.
Die vielen Fragen bringen mit sich, daß einige alles in Frage stellen.

.
Hier bleiben die beiden tapferen Frontkorrespondenten die Aussage schuldig, wer diese einigen sind. Nimmt das
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darauf folgende Beispiel AK NSU, dann fehlt daf r der Beleg.

Der NSU, ein Phantom, heißt es besonders in rechten Kreisen, wie auf dem Blog NSU Leaks des selbsternannten Arbeitskreises NSU.

Daß der Blog NSU Leaks den rechten Kreisen zugehörig ist, ist eine Verschwörungstheorie. Warum? Weil sich
alle staatstragenden Personen von linksextrem bis rechtsextrem auf diese Theorie geeinigt haben, um diesen
Personenkreis denunzieren zu können und so ihre Sicht der Dinge als allein g l ge unters Volk zu jubeln.

Wir sprechen mit einem, der dort bis vor kurzem mitgeschrieben hat.

Auch das ist gelogen, zumindest was den Teil bis vor kurzem betri . Es ist schon lange her, daß Sigi einen Ar kel
bei NSU Leaks feilbot. Auch inhaltlich kommt es einer L ge gleich, denn Dr. Mayr hat sich mit Randproblemen,
durchaus wich gen, des Falls NSU beschä igt, jedoch keine Analyse der geleakten Akten beigesteuert.

Die krude Theorie von NSU Leaks: Die Behörden vertuschen die Wahrheit. Wenn die NSU-Blamage aufﬂiege drohe dem Staat eine Ke enreak on bei bei anderen Terrorismuskomplexen wie Oktoberfest-A entat und
RAF. Alles soll irgendwie zusammenhängen. Ein typisches Muster, meint der T binger Professor Michael Bu er.
Er forscht seit Jahren zum Thema Verschwörungstheorien und hat den Blog NSU Leaks analysiert.

Krude ist ein Wort aus dem Arsenal von Denunzianten.
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Wenn Herr Professor Bu er seit Jahren an Verschwörungstheorien forscht, wieso hat er dann bislang nichts
vern n iges herausgefunden?
Mit zi riger Hand fährt die Kamera in Großaufnahme ber einen Monitor, ohne jemals das Gesamtbild zu
oﬀenbaren.
Somit bleiben die beiden Denunzianten den Beleg, den sie per Oﬀ-S mme ar kulieren, schuldig. Der AK
NSU wäre hocherfreut, wenn Gr ll & Meier einen kurzen Beitrag zum Zusammenhang von RAF, OktoberfestA entat und NSU befassen w rden. Der wird exklusiv auf dem Blog veröﬀentlicht, denn dann wäre endlich auch
mal solch ein Thema verschwörungstheore sch abgehandelt. Bislang mangelte es an z ndenden Ideen, witzigen
Einfällen und knackigen Plots, um dieses Thema volksbildend abzuhandeln. Mit der steuerﬁnanzierten Hilfe der
ARD-Denunzianten wird das allerdings. Versprochen.

Ich w rde das als ein typische äh verschwörungstheore sches Produkt des
. Jahrhunderts bewerten,
daß all die Charakteris ka aufweist, die Verschwörungstheorien heutzutage aufweisen, insbesondere wenn sie
ber solche Blogs im Internet verbreitet werden.

Oha, ein Professor, der in der Zeit des deutschen Faschismus eine bl tenreine Unikarriere hingelegt hä e.
Ein s nkenden Propagandafurz ablassen, das reichte damals f r den professoralen Lebensweg, einschließlich
streßfreier Entnaziﬁzierung nach 9 .

Wich g ist deshalb eine echte transparente Aufarbeitung, damit bei all den Widerspr chen nicht noch mehr
Menschen an allzu einfache Antworten glauben.

Zusammenfassung f r Menschen ohne Zeit:
Eine transparente Aufarbeitung kann nur und ausschließlich anhand der Akten erfolgen, da es um viele
Kriminalfälle geht.
Es gab keine einfachen Antworten, schon gar nicht beim Blog NSU Leaks. Es wird auch keine einfachen
Antworten geben. Ausgenommen von dieser Regel sind die Propagandafaschisten der ARD und deutscher
Universitäten. Die d rfen ihren primi ven Intellekt steuerﬁnanziert ausleben.
[update 9:

Uhr]

Siegfried Mayr mit einem Report ber die Filmaufnahmen von Report M nchen.

Das einf hrende Hintergrundgespräch war durchsetzt von hinterhäl gen Fragen nach Chris an Reißer und
meinem Verhältnis zu ihm. Ich gab an, dass mich S lfragen und persönliche Aspekte von ihm trennen, ich
aber, ausgenommen einzelne allzu freihändige Verdachtstheorien, nach wie vor hinter seinen Analysen und den
Ergebnissen des Arbeitskreis NSU st nde und diese unterschreiben könne.
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Der launige Bericht erinnert mich an ein Interview seitens Heribert Schwan. Der agierte vor Jahrzehnten
mit seiner personell und technisch ebenso gut ausgesta eten Filmcrew exakt genauso. Inhalte interessierten
nicht. Auserzählen dur e man nicht, weil das nicht das war, was man hören wollte. Ergo wurde das Interview
z gig beendet, die Knete auf den Tisch gelegt,
DM f r nicht mal
Minuten, wenn ich mich recht entsinne,
und gut war. Der Extrakt f r den Sendeau rag des Senders mit Sendungsbewußtsein ging auch damals gegen Null.

. .

Thüringer Rotlicht ﬁel aus wegen "Eisenbahnroman k-Shirt" (

6-

- 6 9:

)

Es geht immer noch peinlicher:

Worum ging es? Um "Wolles Schlaf-T-Shirt" mit einem Eisenbahnroman k-Aufdruck, und einem AusschwitzMo v mit Gleisen.
867

Man fragt sich, wo die Relevanz sein soll?

Wen juckt dieses völlig unwich ge T-Shirt? Was soll dieses Gedöns? Haben die Versageranwälte nichts Besseres
drauf als solche Peanuts?
@nsulm meint denn auch völlig zurecht:

Auch irgendwie sinnbildlich: „Eisenbahnroman k T-Shirt“ ist verfahrensrelevant, „6 undeﬁnierte
Muni onsteile in Böhnis Kopf“ hingegen sind es nicht.
___
Und was soll bei dem „Shirt“ schon rauskommen? z.B. „hab´ ich geschenkt bekommen … “ ?
Wie soll damit eine Gesinnung vern n ig deﬁniert werden?
Die machen sich doch bewusst zur lächerlichen Instanz deutscher Rechtssprechung.
Dient das Quotenbarometer zum Ausw rfeln des Strafmaßes?

Wenn es ein NSU-T-Shirt von
8 oder so gewesen wäre, okay, oder ein Paulchen Panther Mo v mit
APABIZ-Aufdruck, noch besser, aber ein popeliges Auschwitz-Witzshirt? Auch schlechte Witze fallen unter die
Meinungsfreiheit. Im Gesinnungsstaat BRD zwar nicht, aber auch das wird sich irgendwann ändern. Jeder darf
sich dann als Idiot outen. Mancher hat das bereits getan...
Befragen wir doch den Christof Hörstel, warum dieses Shirt so wich g ist!
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h ps://vimeo.com/

7
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Ach so... ja wenn man das nur fr her gewusst hä e... erklärt eigentlich alles. Vom NSU-Fake bis zur Grenzöﬀnung im September
. Nicht verzagen, Onkel Trutherhoerstel fragen.
.
Ernstha : Ein hochnotpeinlicher Schauprozess, Gedöns und Peanuts sta Beweise, und dazu eine FrageAntwort-Ghostwriter-Show mit Beatchen, Kronzeugin der BRD-Regierung zur Existenz einer NSU-Zelle ohne
Mi äter.
Sehr zum Verdruss der NSU-Netzwerker von Binninger bis An fa. Eigentlich sehr witzig, oder nicht? Die
Fronten verlaufen da quer durch die NSU-Blockparteien.

Ro 8 (
6- - 7 9: : )
Hörstels Aussage ist mir neu. Belege daf r habe ich bislang nicht gesehen. Wahr ist, daß IM Erikas Großvater väterlicherseits
ein Pole namens Ludwik Marian Kaźmierczak (geb. 896 in Posen, damalige preußische Provinz Posen) war, der im Ersten
Weltkrieg, als er an der Wes¾ront in französische Kriegsgefangenscha geraten war, in die polnische Haller-Armee (Błękitna
Armia, Blaue Armee) eintrat, die auf Seiten der Entente gegen die Mi elmächte Deutschland und Österreich-Ungarn
kämp e. h ps://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig _Kasner 9 ließ er seinen Namen (und den des 9 6 geborenen Sohnes
Horst, des Vaters der Raute des Grauens) in Kasner ändern. h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/kanzlerin-merkelhat-polnische-wurz eln-a-88867 .html
admin (
6- - 7 : 9: )
Der Moderator bei nuoviso darf solche äusserungen nicht unhinterfragt durchgehen lassen. Darum geht es mir. Die
m ssen besser und kri scher werden. Peinlich, was da abgeht...

. .

ARD-NSU-Triplewopper,
(

6-

- 6

:

heute

der

Ermi lerhappen

und

die

Heimatschutz-Doku

)

Das grosse Finale, von den Ermi lern, und dazu eine Anleitung, wie das gemeine Fernsehschaf das Ganze
verstehen sollte.
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Ein angebissener Briocheburger mit Rindﬂeisch-Grille-Heimchen-Laberl und Mehlwurm-Knusper

Wohl bekomm’s!
Ausz ge gab es bereits im AK NSU Werbevideo vom BR, dass im Mi agsmagazin lief, und Gestern Abend
in Report M nchen in der ARD.

87

Es ist brigens falsch, was der gute Dr. Mayr da sagt, es gäbe keinen NSU.

87

Der AK NSU ist der Meinung, dass es - NSU gab, dass es den Begriﬀ NSU schon 99 gab, und die ungenaue
Anzahl der NSUs damit zusammenhängt, dass nicht bekannt ist, wer die Mitglieder der NSUs waren. Es können
da erhebliche personelle Überschneidungen vorhanden sein... der Bankräuber NSU des Heilbronner Ogertschnig
ist der . NSU, und dort tauchen erstmals bekannte Namen auf, nämlich Mundlos.
Pia os(?) NSU-D . ist nur durch eine Drohmail an den BRB-Innenminister Alwin Ziel aus dem . BundestagsNSU-Ausschuss bekannt und harrt der Au lärung im kommenden BRB-Pia o-NSU-Ausschuss.
Siehe:

Nochmal: Wievele NSUs es gab, und wer deren Mitglieder waren, das ist nicht bekannt. Es gab
aber wohl mehr als einen NSU, und V-Leute waren immer mit dabei. Pia o, Corelli, und auch Uwes,
Zschäpe, Eminger? Wissen wir nicht.
Eher witzig ist, dass der Begriﬀ NSU als Spitzelzelle schon 99 in einem Comic au aucht.
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Fassen wir zusammen: Der NSU an sich ist recht gut belegt. Eher mehrere NSUs.
Nur die Mitglieder der NSUs sind nicht bekannt. Daher wissen wir auch nicht, wieviele NSUs
es wirklich gab. Einen, zwei, f nf, freie Auswahl. Hat aber irgendwas mit dem Verfassungsschutz zu
tun.
Dass die Uwes aus Jena als NSU
Morde begingen, das ist nicht beweisen, selbst BRD-Kronzeugin Zschäpe
bestreitet, jemals Mitglied in einem NSU gewesen zu sein, geschweige denn davon gehört zu haben, oder gar das
Paulchenvideo gekannt zu haben.
Da es jedoch den NSU als Abziehbild gab, war es ein Leichtes, ein Comicvideo mit einem NSU zu entwerfen, und es war auch kein Problem, diese bekannte, aber gleichzei g nicht personiﬁzierte H lle NSU im November
mit Leichen zu bef llen.
Mehr ist auch nicht bewiesen...
Der fatalist steht f r Medienanfragen nicht zur Verf gung. Er redet nicht mit Mainstreamjournalisten, bevor
die nicht eine einzige Darstellung zumindest einiger wesentlicher Aktenwiderspr che zustande gebracht haben.
Die Mainstreamjournaille hat sich bislang nicht qualiﬁziert, berhaupt f r voll genommen zu werden. Dumme
Propagandaf rze reichen nicht aus.

Ausserdem ist fatalist nicht mediengeil...
.
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Was erwartet den ARD-Zuschauer nun heute Abend?
Eine Saga, schon klar.
Der Stern hat den Helden des Schorlau-Krimis "Die sch tzende Hand" wieder ausgegraben: KHM Mario
Melzer vom LKA Erfurt, der viele Au ri e in NSU-Dokus und NSU-Aussch ssen ha e:

Melzer hat all die Schoten und Pannen aufgedeckt, damals, vor dem betreuten Untertauchen 998, wie sie den
Bubis-Puppentorso an der A abschni en, der auf die Fahrbanh ﬁel, und sie ihn dann wieder au ängten...
Melzer hat auch von den Pleiten beim Auﬃnden des Theaterkoﬀers in Jena berichtet. Alles im Blog enthalten... auf die Lupe oben rechts klicken reicht... h p://arbeitskreis-n.su/blog/?s=melzer
Melzers Problem: Als kleiner KHM ha e er nie was zu sagen. Lobenswert jedoch, sehr sogar, dass er was
sagte, und nicht solch ein Märchenonkel ist wie KHM Frank Lenk, der Brandermi ler aus Kirchberg bei Zwickau.
Melzer hat nat rlich Recht:
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Der THS war eine VS-gelenkte Veranstaltung, von Berlin, Bayern und Th ringen gemeinsam aufgebaut. Dalek,
Brandt, Starke... alles rich g. Unklar ist eher die Rolle des Staatsschutzes im TLKA vor dem Februar 998, unklar
danach ist die Rolle des BfV und die der Sachsen.
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Sehr löblich. Klar war das ein betreutes Untertauchen, zum Spitzel Thomas Starke nach Chemnitz am . . 998...
und klar wusste man zu jeder Zeit, wo die waren. Es wusste nicht Jeder, angeblich die Fahnder nicht, aber der
Staatsschutz des TLKA wusste es ebenso wie die Geheimdienste, nat rlich mussten es auch die Sachsen wissen,
sonst wäre das Trio aufgrund des Ha befehls eventuell versehentlich verha et worden...
Heute Abend also nun der . Film... Burschel von der staatlichen An fa fand ihn "Mist":
Audio:
76 9 .mp

h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/burschel- -

6

-ei

nprozess-

/burschel- -

6

-ei

nprozess-

6

-ei

nprozess-

.
Niemand verstehe diesen Film, es werde zuviel ausgeklammert. Sachsen?
Audio:
76 9 .mp

h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

.
Florian Heilig und Pia o werden zu einer Person zusammenger hrt... total misslungen:
Audio:
76 9 .mp
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/burschel- -

(jeweils rund Minute lang)
Den Mar n Luther-Kram mit dem Tintenfasswurf auf den Teufel haben wir weggelassen. Der Fleck auf der
Wartburg wird regelmässig f r die Touristen erneuert. Sollte Burschel wissen ;) Daf r faselt er von Luthers
An semi smus...
Roewer als Zeremonienmeister auf einer TLfV-Kellerparty kommt auch vor. Hoﬀentlich in der Uniform des
Hauptmannes von Köpenick... und ein Schwarzer wäre da reingeschni en worden, der gerade Pia o-mässig
totgepr gelt werde... und aus dem Oﬀ rezi ere der Zielfahnder {Wunderlich? } Hermann Hesse, "Im Nebel"...
Am Schluss gibt es dann das Requiem von Mozart:
Audio:
76 9 .mp

h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/burschel- -

6

-ei

nprozess-

Mehr Werbung geht ja nun fast nicht mehr...
Burschel hat eine unheilbare linksextreme Verfassungsschutz-Störung, er hat oﬀenbar immer noch nicht
mitbekommen, dass die Polizei die Tatorte des . .
"versaut hat", und nicht Bodo Ramelows MAD und
BND-Leute... ganz an vorderster Front das LKA Stu gart, und PD Menzel samt Tatortgruppe des TLKA. Das BKA
hat dann weisungsgemäss "nachgerichtet". Weisungen erteilte der [damalige] Staatssekretär im BMI, Klaus
Dieter Fritsche, das scheint evident zu sein...
.
Auf den Heimatschutz-Märchenonkel vertrauen, da kann man nichts falsch machen, das meint der Burschel in
Bezug auf die Doku zum Abschluss, klar tut er das, weil die Beiden im selben Boot sitzen, das sich NSU Staatsräson
nennt... dort sitzt auch Kathilein... ja Freunde, es wird wieder hart...
Audio:
76 9 .mp

h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/burschel- -

6

-ei

nprozess-

7 sekunden
Und wo bleibt das Lob? Hier: Alle NSU-B cher der ersten Monate nach Nov
Audio:
76 9 .mp

h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

sind Mist. Sagt er.

/burschel-6-

6

-ei

nprozess-

Wussten wir aber bereits... und das gilt auch f r alle späteren NSU-B cher ohne Akten-Wissen, siehe:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/category/marchenbucher/page/ /
Ausnahme: Heimatschutz von Laabs, sponsored by namegiving Aust: Nur Gedöns leaken, alles Wich ge
weglassen. Die perﬁdere Art von Märchenbuch... jahrzehntelang bewährt...
.
Melzer, Schorlaus NSU-Held, sollte Berater werden f r den Film heute Abend:
Melzer – im Herzen nach wie vor loyaler Beamter – lehnte einen Beratervertrag der Produzenten ab.
"Die Grundaussage des Films s mmt trotzdem", sagt er, nachdem er den vorab einmal sehen dur e.
Nur beim angeblichen Selbstmord der zwei Uwes lege sich der Film nach Melzers persönlichem Gef hl
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zu sehr fest: "Wer an die oﬃzielle Version glaubt, glaubt auch an die Zahnfee", sagt er. Daf r erkannte
er viele andere Szenen wieder.

Guter Mann!

Der Chef der Th ringer Zielfahnder war Mario Melzers Freund und Trauzeuge J rgen Ihling. In der
Naziszene kannte er sich kaum aus und hä e Melzer deshalb gern als Experten im Team gehabt. Aber
entsprechende Anträge wurden von der LKA-F hrung stets abgelehnt. Bis zu seinem Tod
6 ließ
Ihling das Trio dennoch keine Ruhe. Auch er äußerte wie sein Nachfolger Sven Wunderlich mehrfach,
dass Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe mäch ge Besch tzer haben mussten. Später legte man das
den erfolgsverwöhnten Zielfahndern als verletzte Eitelkeit aus.
"Man kann fast alles au lären - man muss nur d rfen"

Man dur e nicht... weder der Polizistenmord von Heilbronn noch die Dönermorde dur en aufgeklärt werden,
die Keupstrassenbombe ebenfalls nicht, und nur Gehirngewaschene glauben noch, dass die Biograﬁe-Erzählung
von Jenaer Nazis im betreuten Untergrund unendlich viele Beweise mit diesen
Morden etc. verbinden
w rden.
Selberdenker wissen, dass post mortem Gefundenes kein Beweis ist, wenn alle 7 Tatorte ohne Täter-DNA
und ohne Augenzeugen auskommen m ssen, und das trotz weit ber
DNA-Spuren an den Tatorten.
h ps://vimeo.com/
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Wird wohl so sein. Auch bei den Dönermord-Tatorten.
Nur... mit wem soll man die gesamten .

Dönermorde-DNA-Spuren abgleichen?

Fakt ist: Der NSU war es nicht... der fehlt...
Geniessen Sie die Show!
h ps://twi er.com/stefanaust/status/7 77 9

686 6688

Dengler (
6- - 7 : 7: 9)
Ich hab mir die Ermi ler angeschaut (den Aust nicht): gar nicht mal so schlecht. Nicht weit von Schorlaus Roman weg. Das
ist aktuell die Grenze des Örmöglichen. Sie hat sich verschoben, sie hat sich verschoben. Die Priester und ihre Gläubigen
toben. Das wollen wir loben.
admin (
6- - 7 : : )
Ne es Gedicht ;) Der Film war gar nicht schlecht, s mmt.
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just worried (
6- - 7 : 8: 8)
Geht aus dem Zusammenhang des Comics hervor, wer mit "Augenbraue" gemeint ist? ggf. ein Poli ker mit markanten Augenbrauen: - Wolfgang Schily - G nter Beckstein (im Minenspiel) - Hans-Chris an Ströbele - Theo Waigel *** nein ***
Johnny Honda (
6- - 7 : 7: )
Lesepﬂicht!
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
Verfassungsschutzes.html

8 7 9/NSU-Moerder-arbeitete

-bei-V-Mann-des-

admin (
6- - 7 : : 8)
"Die brauchen kein Geld mehr, die jobben jetzt..." Stand bisher felsenfest f r "Raub berfälle-Beweis", und ab heute f r
Jobben in der V-Mann-Abrissﬁrma. Tolles Eigentor ;)
tommes (
6- - 7 6: : 8)
Hi Fatalist, *** ja, das hamwa im b cherleserblog, und das neue Video ebenfalls. die Frau hat einen YT-Kanal ;)
Waﬀenstudent (
6- - 7 7: 9: 6)
h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/beate-zschaepe-soll-fuer-einen-v -mann-gearbeitet-haben#/elec ons
admin (
Stand

6

98.html

6- - 7 7: : 6)
bereits in der S ddeutschen... was seid ihr immer so ﬁckerig? Kommt noch was zu...

Gladio-Glatze (
6- - 7 : 8: )
Vielleicht nur ein kleines Beiwerk f r böse Cineasten: Es verwundert kaum, dass der Anf hrer der trinkfesten Bande "Wolf"
aus Hass im Kopf aus dem Jahr 99 nun die ﬁese VS-Ra e spielen darf.
waswarwie (
6- : : )
Ich habe mir gerade auch, den . Film der Triologie -in der Mediathek- angesehen und fand ... bei all den "Verwischungen"
(Richter = Heilig, usw.) , das der Macher sich weit aus den Fenster gelehnt hat. Mehr ist nicht machbar ... ohne das Risiko
einzugehen, das der Film nicht gesendet wird. Man denke da, als mahnendes Beispiel, an die Doku zum 9/ auf dem
WDR. Diese Doku wurde nicht nur -schon Stunden nach der Ausstrahlung- aus der Mediathek dauerha en¾ernt, sondern
gleichzei g wurde der Macher von der Doku f r "Vogelfrei" erklärt. Er hat seither (bis Heute) NIE wieder Öﬀentliche
Au räge bekommen ... was ihm als Freier Dokumentarﬁlmer, schon einem "Todesstoß" oder fast einem "Berufsverbot"
gleich kommt. Denn ber 9 % der, in Au rag gegebener, Doku-Produk onen werden nun mal von dem Medienpool
der Öﬀentlich-Rechtlichen ausgeschreiben und vergeben. Hier, bei dem . Film der Triologie, hat der Macher sich weit
möglichst auf das "Gla eis" gewagt. Es wurden viele Umstände, nachgewiesenes und belegbares Fehlverhalten der
staatl. und ermi elnden Behörden/ Ämter/ Dienste erstmalig im Öﬀentlich-Rechtlichen aufgedeckt bzw. angesprochen.
Damit kam ja auch der Burschel von der staatlichen An fa nicht klar, wie man ja im Beitrag oben so schon hören kann.
Aber was f r ein Depp das auch ist. Klar kann der "normal" unterrichtete B rger, sich nicht in diesem Fakten-Dschungel
zurech¾inden. Wie auch? Wenn Poli k, Ermi ler, Presse, Funk & Fernsehen vieles Vertuscht, nicht Sendet und/ oder wenn,
nur als Verschwörungstheorien hinstellt. Mein Persönliche Highlight im Film ist ... wie Perfekt "Hinterfotzig" die Rede
von Merkel, bei der Gedenkstunde f r die Opfer und den Hinterbliebenden, zum Ende hin in den Film mit eingearbeitet
ist. —————————————————————————– JEDER NICHT ALLZU REALITÄTSFREMD (NACH)DENKENDE
ZUSCHAUER, ERKENNT ZUGLEICH DIE LÜGEN UND DIE HALBWAHRHEITEN VON DER MERKEL ... IN IHRER GEDENK-REDE
!!!!!!!!!! —————————————————————————– Eine Totale, Transparente, Klare, Volle und in sich selbst
Erklärende Au lärung von Allen Involvierten staatl. Stellen, Ämter, Dienste, Behörden und Ermi ler usw. ??? Selten so
gelacht. Was auch immer Sie nimmt, entweder: den Dealer wechseln, die Dosis ändern und/oder mal den Beipackze el
lesen !!! So jedenfalls: ————————————————- ... NIMMT DAS KEIN GUTES ENDE MIT UNSERER "IM ERIKA"
————————————————-
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. . 6 Diether Dehm ordnet vielleicht sofor ge En reundung an (

6-

- 7 9:

)

IFRAME: //sendvid.com/embed/ve8wph g

Ich bin Andreas Bachmann, der Neue an dieser Stelle.

Auf welch unterirdischem Kindergartenniveau das Bayerische Fernsehen agiert, kann exemplarisch an dem
Mi woch der Woche aus der Hauptstadt der Bewegung gesendeten Report erklärt werden.
Der Neue irrlichtert minutenlang durch Fratzenkladde und stößt dann auf einen Skandal der die noch junge
deutsche Demokra e binnen weniger Tage zu pulverisieren droht, wenn nicht sofort die Ratschläge vom Bayernfunk beherzigt werden. Auch wenn der Beleg vorenthalten wird, der Neue behauptet, eine Kathrin Oertel sei mit
Diether Dehm, Bundestagsabgeordneter der Linken, befreundet.
Als Exper n f r En¾reundung hat man Ju a Di¾urth verpﬂichten können, die Diether Dehm auf dem besten Weg
hin zum Faschisten einordnet.
Dehm wirke mit bei der Beförderung von Teilen fr herer Linken in neue rechte, wenn nicht faschis sche
Bewegungen. So hart muß man das leider sagen.
Dehm berlege nun, so Di¾urth, wie er sie verklagen könne.
Der Neue im Team der steuerﬁnanzierten Dampfplauderer kontak erte Dehm, worau in er den hier archivierten
Spruch f r die Geschichtsb cher und das Deutsche Historische Museum hinterließ.
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Er teilte dem königlich-bayrischen Staatsfunk mit, seine Freundscha zu Frau Oertel sei ein Irrläufer. Die
Konsequenz ist fast klar. Sollte sich seine faschis sche Gesinnung als wahr herausstellen,

... wird die "En¾reundung" sofort angeordnet.

Zum Schluß des Beitrags fordert der Neue Oskar Lafontaine dazu auf:

Lieber Herr Lafontaine, wie wäre es, wenn sich einfach alle in ihrer Partei glaubw rdig von rechten Verschwörungstheorien distanzieren? Dann könnten sie sich auch ihre albernen Kampagnenvorfw rfe sparen.

D mmer geht immer. In der ARD sowieso. Erst recht mit dem Neuen am oﬀenen Sendemikro, der, gefangen in
seinem linksrassis schen D nkel, nicht mal im Ansatz merkt, wie extrem doof er ist.
Die besten Sa ren schreibt immer noch das rich ge Leben in Zusammenarbeit mit dem Neuen bei Report
M nchen.
Das paßt zu einen steuerﬁnanzierten Verblödungsfunk, bei dem selbst stockkonserva ve Linksjournaillisten,
wie Wiebke Ramm, Land unter sehen und in einem Kriminalﬁlm ber den NSU die Überﬂutung der Deutschen mit
rechten Verschwörungstheorien wi ern. Frau Ramm ist regelrecht ersch ert, wie einfach es ist, das Volk unter
Zuhilfenahme der ARD zu verblöden und Zschäpe als Bauernopfer der Geheimdienste zu heroisieren. Fr her
haben das nur die Rechte gemacht. Nun ist es bereits geschauspielerter Konsens der ARD. Davor warnte bereits
vor einer Woche Herr Burschel, da er ob der Voransicht des Filmes wußte, daß er berhaupt nicht der seit Jahren
gepredigten linken Propaganda zum NSU entspricht, weswegen er ein Warnung vor dem Film aussprach. So weit
sind wir schon wieder in Deutschland.
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ordo ab chao (
6- - 7 : : 7)
Zschäpe und Mundlos haben während der "Untergrund"-Zeit bei einem V-Mann im Laden bzw auf der Baustelle/Messebau
gearbeitet! Keine weiteren Fragen...
ordo ab chao (
6V-Mann: Marschner

- 7 6:

:

)

. . 7 "Die brauchen kein Geld mehr, die jobben jetzt" nicht mehr Bankraube, sondern Abrissﬁrma?
(

6-

- 7 8:

)

Bisher hiess es immer, Beate Zschäpe habe in Ralf "Primus" Marschners Klamo enladen in Zwickau gearbeitet,
und V-Mann Marschner habe Busse in Langzeitmiete gehabt, die möglicherweise f r die ersten Dönermorde
verwendet worden seien.

Ein Zeuge behauptete, Zschäpe habe in einem Laden von "Primus" als Aushilfe gearbeitet. Der
Ex-V-Mann sagt, "das s mmt berhaupt nicht". Umfassende Ermi lungen haben den Zeugenhinweis
nicht erhärten können. Die Ermi ler gehen allerdings davon aus, dass Zschäpe als Kundin in einem
der Läden au auchte.
Es gab viele V-Leute im Umfeld des NSU, aber den Fall "Primus" macht ein frischer Verdacht
bedeutsam. Die Ermi ler pr fen, ob er
im Zusammenhang mit der Mordserie eventuell Wagen
angemietet hat. "Primus" betrieb nach der Jahrtausendwende auch eine Bauﬁrma, f r die er Autos
anmietete. Der -Jährige sagte im Februar bei einer Zeugeneinvernahme durch das BKA, seines
Wissens hä en weder er noch einer seiner Leute dem NSU Autos bereitgestellt. Seit
9 lebt der
Ex-Spitzel eher unauﬀällig in der Schweiz.

Das war

...

Die An fa wusste "Genaues":

Bei „Heaven & Hell“ gab es Klamo en, die die Hooligan-Szene anspra- chen. Überdies gab es von
bis
7 in diesem Laden auch eine Frau, die wohl zeitweise aushalf und die inzwischen zweifelha e Berühmtheit erlangte: Beate Zschäpe. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 8/ 8/rufen-siedoch-mal-bei-frau-zschape-an -telefon- 7 8 6 97/

Warum auch nicht arbeiten, ein wenig gespo et ha en wir schon, jedoch sagte Marschner stets aus, er habe das
Trio nicht gekannt. Wenig glaubha in einem Nest wie Zwickau. Gilt auch f r Peter Klose und andere Zwickauer...
immerhin sollte Klose eine Paulchen-DVD bekommen, als einzige Einzelperson, die an ein seit Jahren nicht mehr
existentes B rgerb ro adressiert war...
.
Gestern Abend nun wurde "enth llt", dass Max-Florian Burkhardt dort als Vorarbeiter in der Firma gearbeitet habe, und zwar als der "Mundlos-Max".
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Sein "Bruder" angeblich auch. Gemeint ist Böhnhardt. Diesen Mundos-Max-Pass fand man im Womo, 8 Jahre
bereits abgelaufen... auch wenig glaubha . Zumal am 7. .
in Dresden eine Hausdurchsuchung beim echten
Burkhardt sta and.
Ein endlos langer Text in DIE WELT, ein sich Abfeiern, wie super inves ga v man doch sei... allerdings erreicht man damit genau das Gegenteil des Gewollten:
Wenn die wirklich in Marschners Abbruchﬁrma schu eten, warum sollten sie dann Raub berfälle begehen?
"Die brauchen kein Geld mehr, die jobben jetzt", das war bislang immer "der Beleg berhaupt" f r Bankräuberei.
Bei uns zwar nicht, aber bei Mainstream und Staatsan fa (ist eh Dasselbe) schon.

88

Ist auch eine ne e Vorlage f r die neueste Richterfrage an Beate Zschäpe: "Woher kamen die
Holger Gerlach gingen?"

.

Antwort: "Na vom Abriss beim Marschner inner Firma, Euer Gnaden" ist die TOP Antwort.

.
Später arbeiteten die Uwes laut Aussagen in den BKA-Akten bei Messebauﬁrmen aus Westsachsen:
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DM, die an

Es wurden Firmen genannt!

88

Messebau/Photovoltaik... Emingers Tä gkeitsfeld bis
Wir ha en das bereits im Sept

... ﬁel vom Dach etc pp.

geleakt...

Deutschlandweit unterwegs bei der Messebauﬁrma eines Bekannten.
6/
7. Beide Uwes.
Es werden die Namen der Firmen genannt.„Rechtes Milieu“.
Der Zeuge selbst hat die Uwes gesehen.
Mehrfach. Auf Messen etc. Noch
8.
Und was ist da weiter ermi elt worden?
Gar nichts, denn es war ja ein Trio wohnha , in der Polenzstrasse, ab
, bis
8, und
danach wohnte dieses Trio in der Fr hlingstrasse, bis zum . .
, jawoll, und das glauben die
Leute, selbst wenn man ihnen nachweist, anhand Gerichtsaussagen und anhand Akten, dass das
Blödsinn ist.
Auch wenn die Nachbarn in der Fr hlingsstrasse sagen, dort wohnte ab Sommer
niemand
mehr… man liest das, lächelt einmal, „ach was f r ein Blödsinn“, und glaubt weiterhin an den
Weihnachtsmann?
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/
trio-blodsinn/

/ 9/ 6/das-bka-und-die-uwe-wohnung-ab-

6-kl

einzelle-

.
Ja ja, die bösen rechten Desinformanten vom AK NSU... die auch noch die arme Kathi als Mossad-Beau ragte
verunglimpfen...

@Nereus aus dem HPF-Dönerstrang, warst Du das? Gestehe endlich :)
Kathilein, ganz transatlan sch, verunglimp ihrerseits Sarah Wagenknecht als Pu nversteherin:
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Völlig humorbefreit und ein dankbares Opfer von sarkas schen Bemerkungen...

@Anmerkung meint dazu nur:
Dumm wie eine extremis sche Bauersfrau.
Aber f r Aust-Laabs-NSU-Dokus reicht das Dummerle immer, und f r Report M nchen sowieso.
h ps://vimeo.com/ 6 88
Trotzdem sollte @nereus gestehen, postete er doch jahrelang im Dönerstrang immer wieder die Fotos mit
dem Israel-Bu on... sie leidet, erkennbar. Kann @nereus das wirklich verantworten?
Wir meinen, ja. Kann er ;)
Und zum X. Mal: Klar gab es den Begriﬀ NSU, der mehrfach seit 99 au auchte, stets irgendwie mit VLeuten verbunden war, und diese existente H lle dann mit Inhalten und zwei Leichen zu bef llen war einfach.
Hat aber der Mayr nicht geschnallt, die mediengeile Sau. Einfach mal die Fresse halten, Sigi ;)
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.
Fassen wir zusammen:
Aust/Laabs "enth llen", ganz neu, dass Mundlos und Böhnhardt bei Manole Primus jobbten, Mundlos sogar
als Vorarbeiter. Wer Abbruch jobbt, der bankraubt nicht... auch nicht als Messebau/Photovoltaikmonteur in
bundesweiter Tä gkeit, die zufällig auch Andre Eminger ausf hrte...
Gleichzei g erinnern wir uns an die Aussage des besten Tarifs aller Zeiten Michael See/von Dolsperg, er
habe 998 einen Anruf vom Kapke bekommen, ob er nicht das Trio beherbergen könne... was Kapke bestreitet...
See will seinen BfV-Mann-F hrer angerufen haben, was er denn tun solle, und der soll geantwortet haben:
"Nichts, da k mmern sich schon andere drum"

„Als mich Alex später zur ckrief, teilte er mir mit, dass ich f r den Fall eines R ckrufs sagen soll, dass
ich f r die drei nichts habe“, sagte von Dolsperg laut Vernehmungsprotokoll. Begr ndet habe sein
Verbindungsf hrer dies laut von Dolsperg mit der Bemerkung, da w rden sich schon andere drum
k mmern.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
starke-verhinderten- 6- /

/

/ 7/als-edathy-und-binninger-das-auﬄiege

n-des-spitzels-

Sehen Sie, jetzt haben Sie ausser Thomas Starke noch einen weiteren Spitzel, der den "betreuten Untergrund"
organsisierte. Andre Eminger wäre der Dri e...Wasserschaden Zwickau, Opera on Grubenlampe, Google ist Dein
Freund...
Und die spurenlosen Morde an Kurden, mindestens, ein Grieche bei 9 Opfern dabei?
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Nicht den Ansatz eines Tatnachweises hat man... oder glaubt jemand an "Zschäpes Bekenntnisse"?
h ps://twi er.com/Friedensblick/status/7 79 86 6877 867
Die wissen das... diese Staatströten...

Dengler

7. April

6 um : 7

Ich hab mir die Ermi ler angeschaut (den Aust nicht): gar nicht mal so schlecht. Nicht weit
von Schorlaus Roman weg. Das ist aktuell die Grenze des Örmöglichen. Sie hat sich verschoben, sie
hat sich verschoben. Die Priester und ihre Gläubigen toben. Das wollen wir loben.

So isses...

nsulm (
6- - 7 9: : )
Ich lach mich kapu wenn auf diesem Weg plötzlich Alibis entstehen. Die Behörden sind vielleicht nicht grundlos der Sache
nicht auf den Grund gegangen;-)
admin (
6- - 7 : : )
Sehr gute Anmerkung... die Beweisbeschl sse des NSU-Bundestagsausschusses zu Marschner da eren auf den 7. .
Wochen vor dem Hype jetzt. Sieht nach konzer erter Ak on aus.

6,

ordo ab chao (
6- - 7 9: 8: )
das linksverwirrte pummlige dummerle leistet hervorragende Arbeit! ;-)
Gladio-Glatze (
6- - 7 : : 8)
Wurde eigentlich Manole je von einem U-Ausschuss bzw. vom OLG-Theater vorgeladen?
admin (
6- - 7 : 9: )
Nein, man wollte den Nazis keine B hne geben... LOL, und lud nur die V-Mannf hrer vor...
Verschwörer (
6- - 7 : : )
"Wer Abbruch jobbt, der bankraubt nicht" - sehe ich anders. Bei der Knochenarbeit d r e auch dem gesetzestreuesten
B rger ein Bankraub als brauchbare alterna ve erscheinen. Aber ist doch auch egal - interessanter ist doch die auch
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oﬃziell nun vermutlich engste Zusammenarbeit der Uwes und dem Staatsdienst.
W.Earp (
6- - 8 : : )
Ich sehe das so: die Schlapph te besorgen denen bei einem V-Mann einen ordentlichen Job. Ob Messebau oder Abbruch
spielt ja keine Rolle, wer weiss ob die f rs Geld dann berhaupt arbeiten mussten. Aber sie konnten mit diesem Hintergrund
saubere Arbeit f r "Guck und Horch" leisten. Ob Rocker oder Dönerstrang spielt dabei keine Rolle. Die waren absolut
unauﬀällig. Die Morde haben die nicht begangen, da bin ich mir sehr sicher. Warum die dann abserviert wurden dar ber
kann man nur spekulieren. Waren die jemanden zu nahe gekommen, wussten die durch ihre jährige Tä gkeit zuviel um
den efen Staat zu gefährten, wussten die ber Morde befreundeter Dienste aus der T rkei zuviel ? Und diese Frau König?
Die Birne fällt nicht weit vom Apfelbaum... ist die so behämmert oder tut die nur so ?
Der Augus n (
6- - 8 : 8: 8)
Rich g, Abbrucharbeit und Bankraub macht keinen Sinn. Sinnfrei ist aber auch, wer polit./rass. mordet ohne Bekennung. Oder Selbstmord, wenn man jahrelang Banken berfallen hat und mordent ein NSU-Zeichen durch Deutschland
geschrieben hat. Was beim NSU noch alles keinen Sinn macht braucht man HIER ja nicht aufzählen. Aber f r die Anderen
ist es doch eine Aufgabe = Wer ﬁndet die Fehler?
just worried (
6- - 8 7: : 7)
NSU - U, wie Unterhalt/Unterhaltssicherung Die vermutete Unterhaltssicherung diente auch dem Überleben in der
Marktwirtscha . Hilfe bei Firmengr ndungen, Job-Gelegenheiten ... Th ringen und Sachsen waren nach 99 schwarze
CDU-Kernländer. Wenn ich in Ruhe regieren möchte, ist es sinnvoll, die Opposi on zu beschä igen. Zum Beispiel mit
Wiederstand gegen rechte Strukturen und Aufmärsche. Es macht aus dieser Sichtweise poli sch, sich eine "Horde" von
rechts gesinnten zu halten. Man unterst tzt ihr Weltbild und vor allem hil man organisatorisch, ﬁnanziell wie auch immer.
Die Linken und Gutb rger ro eren. Sie verschwenden Energie, Zeit, Geld und Wochenenden um gegen staatliche beh tete
Strukturen zu protes eren und die Moralkeule zu schwingen. Die Regierungen derCDU sehen’s gelassen. Regelmäßig sind
sie die einzigen, die nicht kochen, wenn die Rechten marschieren. Eine Hand wäscht die andere.

. . 8 Viel Spo für "Aust/Laabs-Sensa onsdoku" Gestern in DIE WELT (

6-

- 7

:

)

Wie fast immer sind die Kommentare das eigentlich Interessante: Viel Lob f r den Ermi ler-Spielﬁlm, und viel
Häme f r "Kathi und den Heimatschutz-Quark" im Anschluss daran.
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Das sieht so gar nicht nach einer berzeugenden Arbeit aus...

Der NSU, die oﬃzielle Staatserzählung der auch Aust und Laabs huldigen, das ist eine Verschwörungstheorie.
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Und da behaupte noch jemand, die ganze M he bringe nichts, die man sich so antut... es spricht sich rum...

Das NSU-Ding hat der Staat verloren, trotz bewährter journalis scher Edelhelfer wie Stefan Aust & Co. Das
fangen die nicht mehr ein...
Vielen Dank an politplatschquatsch.
89

Untersuchungsaussch sse tagten, und sie berieten manchmal weniger ber Verfassungsschutz und
Polizei, rätselha e Schießphänomene und märchenha e Ereignisabläufe. Sondern ber Fatalist, sein
NSU-Leaks-Blog und die Möglichkeiten, den in Asien sitzenden Enth ller in die Finger zu bekommen,
um ihn zum Schweigen zu bringen.
So wie der von den US-Behörden verfolgte Edward Snowden in deutschland kein Asyl bekommen konnte, weil seine Verfolger gute Freunde sind, kann Fatalist keine Heldenhymnen gesungen
bekommen, weil seine Enth llung nicht dem Staatswohl dient.
Anders ist das bei den Panama Leaks, die mit dem Bild des Staatsfeindes Pu n auf dem Startbildschirm vom ersten Moment an klarmachten, was sie wollten: Poli k machen und es Poli kern
einfacher machen.
Nun tönt es wieder, keine
Stunden nach den ersten Nachrichten ber Terabytes und Millionen Bla geheimes Geld. "Härter vorgehen" wollen alle, "Transparenz" fordern Männer, die es einst
selbst vom Koﬀerträger zur Meisterscha im Spendenvergesser brachten.
Weltweite Lösungen sind wiedereinmal gefragt, weil dann schon klar ist, dass ein Misslingen
einem nicht selbst auf die F ße fällt.
Die Anmerkung zur Fantasie-NSU

Genialer Text. Dieser Blog PPQ ist ein must read. Meint auch Kathi...
89

Die neueste Sau durch das Dorf, "jobben war nicht Bankraube, sondern V-Mann-Abrissﬁrma" war ein Quotenﬂop:
Eine nachfolgende Dokumenta on mit dem Namen Der NSU-Komplex tat sich ab . Uhr dann
aber ziemlich schwer. Die Marktanteile bröckelten – auf 6, Prozent insgesamt und ,9 Prozent bei
den Jungen. Insgesamt interessierte die knapp einst ndige Doku gerade einmal ,8 Millionen Leute
ab drei Jahren.
Der von der An fa am meisten gelobte Opferﬁlm war am miesesten. Auch keine Überraschung, der letzte Teil
war viel interessanter, auch das war klar.
h ps://twi er.com/dpa/status/7 799669 9

6 6

Jahre alt... der DPA ist nichts zu doof.

Beim Aust, oder mehr beim Laabs?
.
Ach ja, heute ist mal wieder NSU-Ausschuss Th ringen, die Abläufe im/am Leichenfuhremobil am .
werden ein weiteres Mal ungeklärt bleiben (m ssen?)...

.
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. . 9 Der bestellte Hype? Mundlos/Zschäpes "V-Arbeitgeber" Beweisbeschlüsse sind
alt ( 6- - 8 9: )

Wochen

Das ging alles so schnell... als der Panama-Papers-"Skandal" weltweit "aus dem Nichts" kam, da gab es
schon am fr hen Morgen sehr ausf hrliche Wikipedia-Einträge in zig Sprachen dazu, und das Ganze sah aus
wie ein Coup der USA zugunsten ihrer eigenen Steueroasen-Staaten. Siehe dazu heute den Parallelblog...
h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
Und dann diese uralten Ralf "Manole/Primus" Marschner-V-Mann Geschichten, mit dessen Dönermordbauﬁrmenfahrzeugen, mit Zschäpe als Angestellter, und soll der gute Mundlos nicht auch im Zwickauer Spieleladen
des Chemnitzers Pierre Jahn gearbeitet haben, dessen Geschä sf hrer der BfV-Sptzel Hermann S. war?
Stern,

:

Ghostwriter, Ende

:

"Rechte Desinformanten"... Ende

896

:

.
Was wusste Manole? Der, der das Trio gar nicht gekannt haben will? Der Hype kam am 6. .
6 in der
ARD, die Aust/Laabs Doku, und am 7. . rauschte der Blä erwald. Der V-Mann des Axel Minirath alias Lothar
Lingen, des Chefschredderes des BfV...
Und sofort warf sich der Bundestags-NSU-Ausschuss ins Blitzlichtgewi er...

Ein Gl ck, dass wir diesen Untersuchungsausschuss haben, heißt es partei bergreifend - denn dort
könne man jetzt dieser Sache nachgehen. Ralf Marschner, der V-Mann, der Mundlos und Zschäpe
beschä igt haben soll, war schon Thema im ersten NSU-Untersuchungsausschuss, sagt Petra Pau,
897

Vertreterin der Linkspartei.

"Wurden Akten vernichtet?"

Damals wurden dessen Kontaktpersonen beim Verfassungsschutz ausgiebig befragt. "Und uns
wurde immer wieder erklärt, dass die V-Leute des Bundesamtes keine Kontakte zum Kerntrio des
NSU gehabt haben", so Pau. "Nun stellt sich die Frage: Wie war das eigentlich, wurden gegebenenfalls auch vorhandene Akten im Bundesamt f r Verfassungsschutz zu dieser Beziehung zwischen
dem NSU-Kerntrio und Herrn Marschner vernichtet?" h p://www.tagesschau.de/inland/zschaepemundlos-vmann.html

Staatsschutzfrage des Tagesschau-Moderators inklusive: Hat der böse V-Mann etwa dem Verfassungsschutz
nichts gesagt?
Was ging hier zu schnell, wo ist die Analogie zu den Wikipedia-Panama Papers Blitz-Seiten?
Na hier: Der Bundestags-NSU-Ausschuss hat die Beweisbesch sse zum jetzigen Hype schon vor
gefasst.
h ps://vimeo.com/ 6 9

6

Das ist sehr sehr verdäch g... die Reak on erfolgte Wochen zu fr h. Mindestens Wochen...

898

Wochen

h p://www.bundestag.de/blob/

66 8/6a7d7 6

d

fe f

9

acd 7 eb9d/sn- 9-da ta.pdf

Das Ganze sieht sehr nach konzer ert organisierter Aufregung aus. Diesem Braten ist nicht zu trauen. Ping Pong
mit Balljungen, aber who is who in diesem kleinen Spielchen?

Uwe Mundlos als Mitarbeiter eines V-Mannes, zu einer Zeit, als die NSU-Mordserie schon begonnen ha e - das hä e eine neue Dimension, meint Clemens Binninger, der Vorsitzende des NSUUntersuchungsausschusses: "Man muss sich die Frage stellen: Wer wusste noch alles vom Aufenthaltsort des Trios, wenn die hier ganz normal und ungeniert, während sie gesucht wurden, auf dem Bau
gearbeitet haben?"

Auf dem Bau sind die noch bis mindesens
8 tä g gewesen, dazu gibt es BKA-Akten... mit Namen, Firmen,
Augenzeugen... nur ermi elt hat man da nichts mehr...
Die Freie Presse hat Marschners Leihverträge:

899

Morde und nicht? Die Morde mit der Zweitwaﬀe Bruni?
Was haben wir denn da aktuell f r eine Konstella on? Aust erklärt, Alles hundertprozen g wasserdicht:
h ps://vimeo.com/ 6 97

8

Die Bundesregierung demen ert weiterhin: Alles Quatsch...

9

Da ist er, der vorausgesagte Konﬂikt innerhalb des Systems: NSU-Netzwerker versus NSU-Kleinstzelle, und er geht
quer durch die ehemals fest geschlossenen Reihen... sehr schön! Das BKA hat -wieder mal- einen Informanten
gesch tzt, konkret auch so das BfV, auf Weisung des BMI... ganz genau so sieht das aus. Binninger und Aust
versus KDF und de Maiziere, oder was genau läu da hinter den Kulissen?
Was hat denn das BfV dazu im . Bundestags-Ausschuss gesagt? Alles geheim... Minuten lang gar kein
Protokoll, und auch der nichtöﬀentliche Teil ist teilgeschwärzt. BRD-Transparenz vom Feinsten.

9

Das soll Au lärung sein? Lachha . Alles aus diesen nicht öﬀentlichen Protokollen fehlt im Abschlussbericht...
das Geheime sowieso.
.
Wäre Marschner eine rich g coole Sau, st nden Mordalibis f r die Uwes am Ende dieses sorgsam inszeniert aussehenden Heimat Staatsschutz-Theaters. Das hiesse dann: Alles zur ck auf den . .
.

. .

Ausschüsse zum NSU, aber Marschner und Burkhardt nie vorgeladen (

Marschner has not been called on to tes fy in any of the

6-

- 8 9:

)

state inquiries into the NSU, "Die Welt" said.

Burkhardt auch nicht, der Passgeber von 998, muss man da die Deutsche Welle ergänzen. Die Geschichte
ist ja auch zu merkw rdig:

9

Das BKA wollte an diese Geschichte mit dem Pass nicht mehr ran, das LKA Stu gart ha e vorgelegt, Ak on
"Schwamm dr ber"... und dabei beliess man es dann...

KHK Kurt Kindermann, der Hubschrauberbote vom .

.

in Zwickau... es sind immer dieselben Fachkrä e,
9

so hält man den Kreis der Mitwisser klein...
Warum man es das BKA dabei beliess, das scheint klar zu sein. Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe sollen in
Zwickau bei Marschner gearbeitet haben, und Mundlos sogar als Vorarbeiter, mit dieser Alias-Personalie als
Burkhardt, während der echte Max als Steinmetz in Dresden arbeitete.

dann am 7.
Aktenlage.

.

Schon am
, Vernehmung aber erst nach dem . .

.

.
ED-behandelt, Hausdurchsuchung
. Sehr sehr merkw rdig... aber so ist die

Wie geht das dann grundsätzlich? Doppelte Lohnsteuerkarte, oﬃziell Jobs bei Firmen, doppelte Abf hrung
von Sozialabgaben, und wie machte "der echte Burkhardt" seinen Lohnsteuerjahresausgleich? Gar nicht?
Den Stand der Dinge fast dieser kleine Bericht ganz gut zusammen:
h ps://vimeo.com/ 6

7

7

Binninger kommt auch vor, erzählt was von der tollen Ausschussarbeit beim . BT-NSU-Gedöns, aber er
sagt nicht, dass man damals die V-Leute gar nicht vorlud, sondern es frak ons bergreifend bevorzugte, vom BfV
nach Strich und Faden angelogen zu werden.... und er sagt auch nicht, dass er schon vor etlichen Wochen die
Beweisanträge unterschrieben hat, bei denen es um Marschner geht.
St ck:

9

Nun, da werden jetzt noch weitere hinzukommen, dabei ist bereits die TOG des TLKA zum Womo Stregda
. .
, dazu noch PD Menzel, KOK Lotz, alles was in Erfurt gerade Thema ist, zuletzt Gestern!, Lotz, wo ist
denn die Berichtersta ung dazu?
All das wird in Berlin mit iden schen Zeugen nochmals abgehandelt. Kein Witz. Die Fachkrä e vom LKA
Stu gart sind auch wieder mit dabei. Dr. Halder, Nordgauer, und der TrueCrypt-Experte Hummert. WomoMuni onsteileﬁndeexperte und Steuergeräte-Montagefachkra , dem man die Stecker aus dem Rechner zog, als
er Wohllebens Daten sichern wollte. Das BKA im Staatsschutzﬁeber...
Man fragt sich, was da noch Neues rauskommen soll... ohne glaubha e Androhung von Beugeha wird
weiter gelogen werden, und alle wissen das. Die Widerspr che zu Waﬀen etc im Womo am . .
sind unauﬂösbar. Diesen gordischen Knoten der schlecht abgesprochenen Falschaussagen wird der Polizistenausschuss in
Berlin nicht durchschlagen können. Ob er wollte, sei dahingestellt...
.
Die Zerrissenheit der Medien in Sachen NSU-Netzwerk versus NSU-Kleinstzelle zeigt sich auch sehr schön
anhand der Formulierung beim BR von heute:

9

"Lange Zeit war man von einem örtlichen Unterst tzerkreis ausgegangen"... ach, und jetzt nicht mehr? Oder
doch noch? Oder erst nächste Woche wieder?
Die grosse Konfusion ist mit Händen zu greifen: Die Arschkrau¾resser wissen nicht mehr, welche Linie
denn nun die "oﬃziell genehme" ist. Sehr erfreulich.
In einem sind sich aber alle weiterhin einig: Es war der NSU, wer auch immer nun der NSU war, und auch
der transatlan sche Dreimalg ler haut wieder präch g auf die Kacke:

9 6

So what, Maulaufreisser? Wer jobbt, der bankraubt nicht... Resozialisierungsprogramm des BfV f r betreute
Untergrundnazis ;)
Wie mies diese ganze NSU-Erzählung ist, das zeigt sich einmal mehr an diesem Detail:

9 7

www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumenta on/Der-NSU-Komplex/Das-Erste/Video?
bcastId=799 8 &documentId=
9 8
Bei Minute :
Das ist das Fahndungsplakat bzgl. des Überfalls am 8. .98 des Edeka-Supermarkts. Hier hat der
gesuchte Täter aber eine krä ige Statur, was nicht auf die Uwes zutri

Sehr schöner Fund, @nachdenkerin!
Und dann auch noch auf einem Moped geﬂ chtet, keine Fahrräder, keine Pumpgun, keine Masken, keine
T cher im Gesicht... keine DNA. kein gar nichts, ja ist denn bald wieder Weihnachten? Jeder backt sich seine
NSU-Tatorte?
Wer sich ber Weihnachten wundert, an Weihnachten
waren die Spuren in der Sparkasse Eisenach
immer noch nicht ausgewertet, weil man wohl wusste, dass man keine Uwes ﬁnden w rde... und der Ersatzbeute
die registrierten Scheine fehlen mussten, deren Nummern man daher gar nicht erst abfragte...

Götzl fragt, ob der Täter bes mmtes Geld nicht wollte. Sie hä en nur aufpassen sollen,
so We., dass keine Farbbomben dabei sind, aber das hä e ihre Filiale gar nicht gehabt.
Sie bejaht, dass registriertes Geld mitgegeben wurde, ein B ndel, .
Euro, zehn
-Euro-Scheine. Das sei das erste gewesen, was sie ihm gegeben hä en.

9 8

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-

-mai-

/

.
Dieses Registriergeld wurde auch gefunden, jedenfalls beinahe:

Fast rich g. Aber eben nur fast… h p://arbeitskreis-n.su/blog/category/bankraube/page/ /
Da s mmt gar nichts. Egal wo man genauer hinschaut, es passt nirgendwo.
Ist aber letztlich egal, weil:
9 9

• die Sau durch das Dorf en arnt werden wird
• keine Täterspuren, nirgendwo, also kann jeder NSU sein, weil:
• es eh keine DNA, keine Fingerabdr cke und keine Augenzeugen von Wert gibt
• die Nebenklage als Lachnummer nur noch von der Verteidigung geschlagen wird
• nervige Jammerverstärker die Deutschen nicht interessieren. Siehe die Einschaltquoten bei der ARD zum
Opfer Film... unterirdisch
• Ausnahme: Das Opfer Kiesewe er, das "Opfer . Klasse, weil deutsch", deren Mord interessiert die Leute,
sie kam aber im Opferﬁlm gar nicht wirklich vor...
Der Bundestagsausschuss wird beweisen m ssen, dass er es ernst meint. Bisher kam da wenig. Die gro ge
Berichtersta ung zu dem Wenigen liess jede Bereitscha der Leitmedien vermissen, den NSU-Komplex aufzuklären. Wenn der Bundestags-Pressedienst noch am Inves ga vsten ist, dann gute Nacht, Leitmedien... aber
bislang ist das so gewesen.

. .

NSU Erfurt: Wieder Falschdarstellungen bei der An fa (

6-

- 8

:

)

Man musste lange drauf warten, aber es hat sich gelohnt... S chwort "langhaariger Bankräuber":
Im Nachhinein, räumt der Zeuge ein, hä e es auch eine Frau sein können.
Haskala-Staatsschutz vom Feinsten, exakt das Gegenteil dessen, was gesagt wurde.
Frau Henﬂing ha en wir gelobt, weil sie Bräuning zur ck ins Spiel brachte: MANN.
Siehe:
Selten kommt es vor, dass der AK NSU eine Gr ne lobt, aber Madeleine Henﬂing hat es verdient.

9

Sie hat dem Kieslasterfahrer-Zeugen Sven Bräuning im entscheidenden Augenblick geholfen,
den verlorenen Faden wiederzuﬁnden, als der Zeuge am 8. .
6 in Erfurt von SPD und Linkspartei
verwirrt werden sollte.
Dann wollten ihn Marx und König geradezu dahin drängen, dass der
Langhaarige doch auch eine Frau gewesen sein könne, er doch laut BKA-Akte gesagt habe,
unentschieden…

S mmt nicht, Zeugenmanipula on mit L gen-Vorhalt, klare Aussage „Mann“, siehe oben, er sagte deﬁni v
„Mann“, aber da sieht man wieder mal, wo der Staatsschutz sitzt…

Er eiert rum (wahrscheinlich kennt er seine Aussage nicht mehr) aber dann kommt die Krönung: Frau
Henﬂing bringt ihn drauf, dass er doch gesagt habe, „Mann“ und er kommt zur ck ins Spiel, ja das
s mme!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
der-groessere-der- /

6/

/

/nsu-erfurt-langhaariger-bankraeuber-am

- -

-

-

Und Gestern kam es nun, das Haskala-Protokoll, und da steht das Oben zi erte.

Im Nachhinein, räumt der Zeuge ein, hä e es auch eine Frau sein können.

Völlig falsch dargestellt. NSU watch lässt gr ssen... selbe Tak k. Die Staatsschutz Königin... die an der Sitzung gar
nicht teilnahm, sondern bei einem Gerichtstermin in Gera war... wegen dem ke enschwingenden Neonazi-Biker
damals in Saalfeld am Wahlkampfstand.
h ps://twi er.com/mdr _th/status/7
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Wer hat denn da geﬂunkert, von wegen es hä e auch eine Frau gewesen sein können, im Haskala-Ticker?
Da die Zeugenaussagen beim BKA eindeu g auf MANN lauten, und es eben nicht die Uwes waren, ist der Fall
sowieso klar.
Und warum gibt es keine Wortprotokolle wie beim Bundestagsausschuss, und keine Rich gstellungen durch
Dri e? Seit Jahren schon... subjek ve und falsche Ticker-Protokolle. Das ist ja wie in der DDR... in Th ringen und
in Sachsen... aber dem Verfassungsschutz Vertuschung vorwerfen... und Dasselbe tun...
Welch Bigo erie...
Was gab es Gestern?
Gestern gab es KOK Michael Lotz. Den Mann, der mit PD Menzel zuerst im Womo war, nach dem Feuerwehrmann
Nenns el, und der Fotos machte, wie er in seinen Einsatzbericht schrieb, der ein verdammt spätes Datum trägt:
Februar
...
9

Die s egen also in Schutzkleidung, und dann machte Lotz Fotos. Später dann mit Frau Prof. Dr. Mall war das
dann irgendwie anders. Ohne Schutzkleidung...
Da wurden dann Leichen geharkt:

Und ganz zum Schluss, schon mehr oder weniger eingeplant, das Womo, da ging es auch ohne Handschuhe, mit
der TOG, und das bei PD Menzel vorn an der Kabinent r, und bei KOK Lotz hinten an der "Fahrradgarage".
9

Dass man weder Lotz noch Menzel an den Griﬀen fand, das d r e schlampiger Spurensicherung geschuldet sein...
sonst hä e man ja auch den Fahrer Böhnhardt gefunden... ;)
Und Gestern in Erfurt, da hat man das leider vergessen zu fragen:

Herr Lotz, waren denn da nun Fahrräder drin, oder nicht? Haben Sie dem PD Menzel gesagt, dass
welche drin waren?

Glauben Sie nicht? Doch, können Sie ruhigen Gewissens glauben. Die haben es alle vergessen zu fragen... blinde
Kuh heisst dieses Spiel.
Keiner weiss wie es geschah, plötzlich war’n Räder da...

9

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
fahrraeder-noe/

6/

/ 6/falschaussagen-der-polizei-zur-situa

.
Wenn Hänschen es nicht hinbekommt, dann muss Hans ran:

9

on-im-womo-teil-7-

Ein Klacks f r die Berliner ParlamentspolizistenNSUau lärer... ;)
Morgen geht es weiter mit Erfurt...

. .

Der Marschner-Jobber-Hype, die totale Gehirnwäsche geht weiter (

6-

- 9

: 6)

Wenn Leitmedien vermeintlich Sensa onelles zum NSU durch die Arena treiben, dann sollte man sich fragen, wer
da gerade am Nasenring durch Selbige gezogen wird, und aufpassen, dass man es nicht selbst ist...
Was haben wir?
Die Bundesregierung lässt durch ihr Werkzeug Bundesanwaltscha mi eilen, an den Jobs von BMZ beim
V-Mann Marschner sei nichts dran. Aust und Laabs behaupten das Gegenteil, nämlich dass Mundlos sogar
Vorarbeiter gewesen sei, und das mit der Aliaspersonalie Max-Florian Burkhardt. Gegen den läu seit Jahren
ein nicht abgeschlossenes Ermi lungsverfahren, wegen dieser Pass-Überlassung 998.
9

Nun kann man spo en, "wer im Abrissunternehmen
schu et, der bankraubt nicht", und da ist sicher auch ein wenig Wahrheit dran...
Aber die beweislosen Bank berfälle sind nicht das Hauptmerkmal der staatlichen NSU-Verschwörungstheorie,
die sind eher Beiwerk "zur Finanzierung des Untergrundes".
Wich g ist, was auf dem Paulchenvideo dargestellt ist, Kölner Bomben rahmen 9 T rkenmorde ein, wovon die
ersten inhaltlich dargestellt sind. Kurden und Griechen gibt es nicht. Bloss ja nicht Täterwissen da reinpacken...
oder gar PKK-Assozia onen wecken...
h ps://vimeo.com/
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Das ist der post mortem Beweis unbekannter Herkun und unbekannter Autorenscha , dazu gibt es weitere "Beweise" in Womo und Schu haufen. Alles nach dem Tod der Uwes aufgetaucht.
Das muss man zunächst mal verinnerlichen: Echte Beweise gibt es nicht, alle, es sind Tausende DNA an
den Tatorten, alle sind "NSU-frei".
Der neueste Hype zum V-Mann-Jobben ist ein Popanz. Es ist völlig irrelevant, da immer bekannt war, was
dieses Trio machte, und das seit dem "betreuten Untertauchen" 998.
Das hier ist reinste Propaganda:
h ps://www.youtube.com/watch?v=xvdD XxhmkU
Der Mann stellt sich doof. Das fällt ihm aber nicht schwer... es ist doch piepsegal, wenn man eh wusste,
wo die sind, ob die dann bei einem V-Mann jobbten, oder woanders. Spieleladen, bei Hermann Schneider,
noch ein Spitzel, wo ist bi e die Relevanz? Der Böhnhardt könnte auch beim Hendrick Lasch im Laden gejobbt
9 6

haben, Hauptsache "schwarz", das ist völlig irrelevant.
Was hat Bodo an "betreutem Untergrund" nicht verstanden? Sta zu fragen, wozu denn das Ganze, S chwort Aushorchzelle, macht er Bauernfängerei, Verdummung der Zuschauer.
Der hier auch:

Der Mörder Uwe Mundlos? Gibt es da irgendwelche Beweise?

Propagandaschweine bei der Taz. Sie als Leser sollen immer und unbedingt das Trio mit den Morden zusammendenken, daher verschweigt man stets das Fehlen von Beweisen. Das ist allerfeinste Propaganda. Auch und
gerade bei der Taz, NSU-Arschkrau¾resser vom Feinsten. Ob Sie da S ddeutsche lesen, oder Spiegel, oder Taz, Sie
werden immer veräppelt in Sachen NSU. Fragen Sie lieber mal, warum die so gleichgeschaltet desinformieren!
Der Beweis f r L genpresse NSU ist seit Langem erbracht, und das wirklich gr ndlich, und genauestens
dokumen ert:

RUSS IN DEN AUGEN DER REDAKTEURE, TEIL 7: Warum l gen die Ermi lungsbehörden mit Hilfe der
Leitmedien, Fazit
9 7

Dossier zur Nachrichtenehrlichkeit der deutschen Presse

bis

von

Dr. Andreas M ller

Email: buerger@hintermbusch.de

.

Einleitung, Methodik, Untersuchungsgegenstand sowie

S ddeutsche Zeitung: siehe Teil

SPIEGEL , FAZ und TAZ siehe Teil

WELT und BILD siehe Teil

WAZ, Tagesspiegel, Berliner Zeitung Teil

Th ringer Allgemeine, Hamburger Abendbla , Stu garter Zeitung, Sächsische Zeitung, DIE ZEIT Teil

Zusammenfassung, die Manipula on ist Fakt Teil 6

9 8

Das ist erchöpfend. Wenn man da durch ist, gut

Seiten, dann sieht man klar.

.
Nochmal: Es ist völlig irrelevant, ob und wo die jobbten, da sie zu jeder Zeit ortbar waren, und man auch
wusste, was die so treiben. Wenn sie denn nicht selbst teilweise Spitzel waren... dann ist die Marschner Sau
durch das Dorf noch viel trivilaer.
Sehr guter Ar kel dazu:

Es d r e kaum eine besser berwachte Firma in Zwickau gegeben haben als die Skinheadtruppe vom Herrn
Marschner...
.
Was interessant ist an der Sache, das sind die Merkw rdigkeiten, die nicht jetzt Thema sind, aber Thema
sein m ssten.
Finden Sie es nicht merkw rdig, dass es Halbserien mit
Monaten Pause dazwischen gab, und dass
nach der Pause, ab
, andere Muni on verwendet wurde, und vielleicht ein Schalldämpfer? Aber vorher, in
der . Halbserie, Morde
+
, da weiss man gar nichts... noch nicht einmal die Fahrzeuge kennt man
wirklich, die verwendet worden sein sollen...
Erste Halbserie,
gegeben haben:

Morde,

Kölner Bömbchen, das war

+

, und es soll

Fahrzeugbeschaﬀungswege

• Andre Eminger soll das Fahrzeug f r Köln bescha haben, der nicht-Uwe Korbvergesser mit der StollendoseBombe vor Weihnachten
, oder zwischen Weihnachten und Neujahr... da wi ert die An fa als Täter
diesen Kölner V-Mann...
• Fahrzeuge Mord und , also
, N rnberg und M nchen, da sollen die Fahrzeuge vom Marschner f r
seine Firma angemietet worden sein...
• Fahrzeuge Mord und , also die beiden Morde mit der . Pistole Kaliber 6.
nichts...da passt "Bauservice Marschner" nicht.

mm, dazu weiss man gar

9 9

Das ist alles erkennbar zusammengest ckelt, um eine Verschwörungstheorie zu unterf
NSU-VT.

ern, die staatliche

Gehen Sie einfach vom Logischen aus, benutzen Sie Occams Rasiermesser, Sie brauchen dazu nur sehr
wenig Hirnschmalz.
Aus: "Es war zu jeder Zeit bekannt, wo die waren, und was sie taten" folgt zwingend Folgendes:

Das NSU-Axiom: Entweder
Morde auf Weisung des Staates, oder zumindest mit Wissen
des Staates, oder eben keine Morde. Eine dri e Möglichkeit gibt es nicht. h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ / /das-bka-und-der-vs-kummerten-sich-scho n-vor- 996-um-den-ths/

Ob die bei einem V-Mann jobbten oder nicht, total egal... lassen sie sich nicht verdummen.

. .

KR Gubert und KOK Lotz verteidigen PD Menzel in Erfurt (

6-

Die Berichtersta ung zur NSU-Ausschusssitzung in Erfurt ist recht berschaubar:
Die DPA erklärt gar nichts:

9

- 9

:

)

Ein wenig mehr gab es aus Th ringen:

9

Gimmicks. Alles völlig unwich g, aber man hat berichtet... und der Leser bleibt ratlos zur ck, falls es den
berhaupt noch interessiert. Wer hat ausgesagt? Wer war der Polizeif hrer? Fehlt... daf r Au ragsjammerei
ber Spielﬁlme...
Die ideologisch nachgerichteten, o falsch wieder gegebenen Aussagen der Zeugen
der staatlichen An fa von Haskala.de. So geht "linke Deutungshoheit".

berlässt man dann

Was Lotz genau sagte, was Gubert sagte, was wer wie lange vortrug, das steht im Wortprotokoll, bei ber
einer Stunde Vortrag braucht man professionelle Mitschreiber, und die gibt es auch, gestellt vom Landtag. Da
die Wortprotokolle jedoch geheim bleiben... kann von einem öﬀentlichen Verfahren gar keine Rede sein, und
genauso ist das auch in Sachsen, und das ist auch so gewollt. Hier wie dort. Das Vertuscherkartell geht von CDU
bis Linkspartei. Die Medien machen dabei mit.
Und nun?
Kleine Mäuschen habe uns dennoch das Wesentliche zugeﬂ stert...

Lotz hat Fotos mit einer Kleinbildcamera gemacht, als er im Womo war.

Also hat er nicht die beschlagnahmte Feuerwehr-Spiegelreﬂexcamera benutzt.

Angeblich sind die Lotz-Fotos die, die so plötzlich nachgefunden wurden im Dezember /Januar. Auch
das, wo Menzel mit der Hand auf die Pistole auf dem Tisch zeigt.
9

Ach, doch mit Handschuhen! Na sieh mal einer an.

Problem: Das ist kein nachgefundenes Foto, das Foto gab es von Anfang an.
Lotz hat von der Badwaﬀe nur einmal kurz gesprochen, dass dort wohl noch
eine gefunden worden sei, aber seitdem die TOG das Womo von Menzel bergeben bekam, war er
nicht mehr damit befasst. Die unterschidlichen
Auﬀassungen wegen Abtransport WoMo zu Tautz hä e er nur noch am Rande
mitbekommen, weil das nicht seine Baustelle war. Plausibel.
Er wäre dann nachmi ags zur Dienststelle gefahren, hä e den Papierkram
gemacht, vor allem zwei Aktenzeichen gezogen um zwei
Sterbeuntersuchungsfälle anzulegen. Unbekannte Leiche eins und zwei,
vorn und hinten, wegen der Unterscheidbarkeit. Namen kamen dann erst
wieder später dazu; siehe Protokoll K mpel wegen der Tatverdäch gen
Bank berfall. Namen wurden nachgetragen.
Was war mit der INPOL-Abfrage, was wurde abgefragt, H lsennummer oder Waﬀennummer, "und heraus kam:
Stand in Fahndung bei der Soko Parkplatz" ?
Er hat gesagt, dass Knobloch etwa halb f nf in Eisenach anrief und
sagte, dass eine Waﬀe mit Bezug Heilbronn gefunden worden sei. Welche hat er nicht gesagt, auch
nicht, wie die darauf gekommen wären.
Da hä e man sehr energisch nachfragen m ssen, gerade weil doch die Schwaben und Menzel ausgesagt ha en,
9

es sei Kiesewe ers Waﬀe gewesen, während Köllner (Gotha) und Michel (TOG) aussagten, es sei Arnolds Waﬀe
gewesen... es ist ja zum Ausrasten, dass noch nicht einmal die babyeinfachen Basissachverhalte aufgeklärt
werden...
Von da an wäre eine völlig neue Situa on eingetreten.
Sicherlich. Aber das war ja weit nach dem Abtransport in die Halle Tautz.
Er wäre dann nochmal zu Tautz gefahren und hä e W rstchen
vorbeigebracht, waren ja Leute von ihm mit dabei.
Sehr löblich. Hoﬀentlich mit Born-Senf. (fatalist war 7 Jahre lang in 99

Mellingen tä g...)

Lotz hat anhand der Fotos Feuerwehr (das eine, das durch das K chenfenster
Richtung F hrerhaus gemacht wurde) und des Menzel-Finger-Fotos gezeigt,
dass die beiden Messing-H lsen schon neben dem Magazinboden auf dem
Tisch lagen und Menzel die durchaus da entdeckt haben kann. Er sagte auch,
dass er Behördenmuni on erkannt hat.
Behördenmuni on haben sie ja auch bei INPOL abgefragt. Klare Aussage von Frau Knobloch.
Weiss er, warum PD Menzel am 7. .
von 7 Waﬀen berichtete, sta von 8?

in der PK nur

Dienstpistole aus Heilbronn erwähnt, und die TA

nein, war kein Thema.
Wieso musste Stu gart die 8. Waﬀe vermelden, das entbehrt doch nicht einer gewissen Komik, dass IM Geibert
und PD Menzel die Waﬀe Arnold vergassen, die zuerst gefunden worden sein soll in der Variante "an -Menzel"?
War kein Thema
Ah ja, Staatsschutz also, wie immer.
P sta P
, TOG-Tilo Hoﬀmann? Lotz danach befragt? Hat Lotz nicht auch ne P
So wie Hoﬀmann auch?
Nein, war nicht Thema.
Was machen die da eigentlich? Däumchen drehen, und Drachen steigen lassen?
MAGAZINFEDER auf Leiche... ein must ask! Es war wahrscheinlich die eines
6 Schuss magazins, nicht Schuss wie in HN geklaut, darum musste die
doch vom BKA entsorgt werden!
9

als Dienstwaﬀe?

Kein Wort dazu.

Man glaubt es nicht: Der Ausschuss kann nicht, oder der Ausschuss darf nicht. Vertuschung bis zum Abwinken...

Lotz hat Menzel im Kern bestä gt, aber bei Details widersprochen,
Badt r war oﬀen. PD Menzel sagte "zu, blockiert", das s mmt wohl so nicht.

.
Wer war denn der ranghohe Polizist, der PD Menzel verteidigt hat? Lotz ist doch nicht ranghoch... bei
welcher Bereitscha spolizei war Lotz? Welches SEK? Wo ausgebildet? Doch nicht etwa im Ländle, oder?

Das wurde nicht gefragt.

Na Mahlzeit...
Und wer verteidigte PD Menzel? Lotz und der Ranghohe.

Polizeirat Thomas Gubert.

9 bis

Leiter der PI Eisenach.

Gubert schwamm auch ganz schön; aber nat rlich wusste er nicht mehr, was er zu Feuerwehrdezernent Steﬀan gesagt ha e, warum keine Gefährdung der Feuerwehr bestanden hä e.

War zu erwarten. Gubert, der ranghohe Polizist, konnte ja schlecht aussagen, dass man schon wusste, dass da
ne Leichenfuhre abgestellt und angez ndet worden war... die Feuerwehrleute waren niemals gefährdet, schon
klar. Darf der Ausschuss aber keinesfalls "kapieren". Dann wäre der Pappdrache "Gefährdung" kapu , und
"Leichenfuhre" wäre bestä gt. Geht gar nicht.

Lotz habe sich eine Arbeitskopie gezogen (auf besonderen Rechner, der nicht mit Polizeisystem verbunden ist), weil am Freitag abend nat rlich die Administratoren f r die digitalen Bilder nicht mehr
da waren; das bergeben hat er dann Anfang der Woche nachgeholt. Lotz sagte, jeder Polizist, der
das Prozedere mit solchen Fotos kennt, hat gewusst, wo die sind.
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Der AK NSU hat das mit den verschwundenen Fotos sowieso von Beginn an nicht geglaubt. Das ist so ähnlich
wie die geschredderten Akten, die immer dann au auchen, wenn sie benö gt werden. Sperrvermerk bis
(wie bei Oktoberfest oder Buback-Mord) hä e man nicht durchgehalten, also Schreddern kommunizieren, und
die Akten oﬃziell "zielf hrend" wiederherstellen. Exakt so ist das gelaufen. Beim NSA-Ausschuss ist das sogar
aufgeﬂogen: spezielle Akten f r den Ausschuss gefer gt... stand in der FAZ.

Lotz war heute selbstbewusst bis zur Arroganz, hat Marx und die Linke
teilweise rich g böse abfahren lassen.
Hat unheimliche Detailkenntnisse auch in den organisatorischen und
verfahrenstechnischen Abläufen bei der Polizei, auch dort, wo er selbst
gar nicht beteiligt ist. Angeblich hat er sich nur zwei Tage mit den
Akten vorbereitet und so nebenbei "im Internet" sich informiert. Der
wusste zu jeder Frage was zu sagen, ha e auch immer Hand und Fuß.

Dann kann ja beim Zweitau ri mit PD Menzel im Bundestag auch nichts schief gehen...

Er verteidigte Menzel, das auch sehr gut, mit Hand und Fuss.

Wie hat sich die staatliche An fa geschlagen?

Kathi hat ihm am Ende Aktenvorhalte gemacht; da wurde er mit falschem
Rang (KHK) am Wochenende ./6. . als Finder von gewissen Dingen in
Protokolle eingetragen, in denen sonst nur Sopuschek steht. Da war er
mit ner Kollegin Walderbusch(?) aber in Bad Nenndorf. Alles sehr mysteriös.

Lotz ﬂog mit KHK Wolfgang Fink vom LKA Stu gart per Hubschrauber zum Holger Gerlach. Das ist klar.
Und jetzt warten wir auf den glorreichen Haskala-Ticker dazu.
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. .

NSU: Aust und Laabs als Drohnenkrieger (

6-

-

9:

)

Drohne der Propagandafaschisten Aust und Laabs observiert Anwesen der Eltern von Andreas Temme
Wer hä e gedacht, daß der alte Staatsch tzer Aust noch auf Drohnen umsa elt, um seinen Verblödungskrieg
gegen das Volk zeitgemäß durchzuf hren?
Nichts neues unter der deutschen Propagandasonne seit Goebbels seeligen Zeiten. Aust ist handwerklich
und inhaltlich auf jenem Niveau hängengeblieben, daß ihm beim Spiegel beigebracht wurde, dem des Reichspropagandaministeriums. Versatzst cke bekannter Sachverhalte wurden zu einem neuen Propagandﬁlm
verr hrt und mit Angriﬀen von Killerdrohnen und Stalking-Au ri en garniert. Der Erkenntnisgweinn der kleinen
Fascho bung in Propaganda war iden sch gleich Null, denn es gab keine neuen Erkenntnisse.
An zwei simplen Beispielen sei erörtert, daß Aust und Laabs nicht sa sfak onsfähig sind, da sie l gen und
betr gen, um sich selbst zu gen gen. Nur, was ihren Konten gut tut, ist auch gut f r das tro elige Fernsehpublikum, das sich immer noch von Propaganadafaschisten bertölpeln läßt. und es war ein Film, der eine Botscha
zu bermi eln ha e, die auch ohne Inhalt r berkam.
Aust und Laabs lassen man Drohne auf Drohne in den Himmel steigen, um gewissen Personen die Instrumente zu zeigen.
Der Flug der Drohne ber das oben abgebildete Haus wird im Oﬀ von einem Sprechertext begleitet, der
erklärt, daß ein Herr im Haus seiner Eltern am Rande Kassels eine Bleibe ha e, in der bei einer Hausdurchsuchung
etwas gefunden wurde. Das ist noch harmlos. Dann kommt allerdings die fe e L ge.

Der Mann hieß Andreas Temme. Er gehörte zu jenen V-Mann-F hrern, die auf die Spur der Ceska-Morde
angesetzt worden waren.
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Nein, gehörte er nicht. Bisher sind keine V-Mann-F hrer bekannt, die auf eine solche Spur angesetzt gewesen
sein sollen. Sollte es sie geben, hä e Binninger eine Menge Arbeit, denn das verspräche interessante Interviews.
Das also die erste große L ge der beiden Hardcore-Vertuscher.
Die zweite ist noch viel simpler. Ein riesengroßer Wirbel wurde um die Beschä igung von Mundlos in einem
Abrißunternehmen des Verfassungsschutzes veranstaltet. Aust wird der Verdienst zugeschrieben, diese Tatsache
herbeirecherchiert zu haben. Nun ist es allerdings so, daß eine solche Auﬀassung, Mundlos und Böhnhardt
haben ihren Lebensunterhalt durch ihrer Hände Arbeit bestri en, seit langem vom AK NSU vertreten wird.

Der Arbeitskreis NSU hat hierzu schon im September
Böhnhardt und Uwe Mundlos in den Jahren
6 und

Akten geleakt. Sie deuten darauf hin, dass Uwe
7 bei Messebauﬁrmen auf Montage gearbeitet haben.

Neu ist daran nur der Name Aust. Es ist nicht bekannt, daß Aust mit konstruk ven Beiträgen den Erkenntnisprozeß
des AK NSU befördert hat. Abgesehen davon stammt die Informa on der Beschä igung des Mundlos von der
NPD, igi gi , und ist von Juli
, bald zwei Jahre alt und somit kalt. Möchtegern-Au lärer wie Köditz haben
bis heute durch Schweigen geglänzt.

Heute wurde weithin bekannt, dass die von den Journalistendarstellern Aust und Laabs hochgejazzte Spur,
Uwe Mundlos habe in der Bauﬁrma des V-Manns Marschner gearbeitet, bereits im Juli
von dem NPDPoli ker Arne Schimmer vor dem Plenum des sächsischen Landtags, zum Abschluss des ersten dor gen
Untersuchungsausschusses, vorgetragen worden ist. Nat rlich hat damals unsere Dicke Bertha nicht darauf
reagiert, und die f llige Frau Köditz auch nicht.

Feigheit vor dem Feind war schon immer die Stärke des Aust, der das Spiegelmo o "Angst vor der Wahrheit" ef
verinnerlicht hat. Gelernt ist gelernt.
Hä e er au lären wollen, dann hä e er mit seinem Filmteam samt Drohnen Axel Minrath aka "Lothar Lingen" gestalkt und hä e die Wahrheit aus ihm ... Wie immer beliebt. Sta dessen vergn gt sich dieser kleiner
perverse Journalistendarsteller an fr heren V-Männern.
Der Aust sollte lieber die Herren Heiß und Kaldrack befragen und mit seinem abstoßenden Charme beläs gen, denn die können fast alles zum NSU erzählen. Die wissen auch, welche Ak en KDF gezeichnet hat, um das
Spiel am Laufen zu halten, und was das mit Dönermorden zu tun hat.
Nicht der Kopf von Marschner steht zur Disposi on, sondern der von Klaus Dieter Fritsche. Alle in Berlin
wissen das, es wird nunmal wie bei Waschweibern getratscht. Diese Bausteine im Puzzle um die Spitzelzelle BMZ
hat Aust komple außen vor gelassen.
Spannend beim Getuschel und Get mmel in Berlin ist nur, welcher Kopf geopfert wird, damit alle anderen
den Schnabel halten.
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Lebt eigentlich Carsten Szczepanski noch?
F r ihn wurde nämlich die ganze Ak on beim Marschner von Aust und Laabs inszeniert. Halt deinen Schnabel, sonst schicken wir die Killerdrohne, die dich ruiniert.

brain freeze (
6- 7: 8: 7)
Die Marschner-"Enth llung" ist aus "Heimatschutz" recycelt. Da waren Max Florian Burkhardt und Uwe Mundlos allerdings
noch getrennte Personen: "Einer der ersten WG-Kumpel und Helfer aus Chemnitz, Max Florian Burkhardt, ha e ebenfalls
ein besonderes Verhältnis zu Manole – Marschner gab ihm
einen Job in seiner Firma. Max arbeitet gemeinsam mit
seinem Bruder in der fraglichen Phase als Trockenbauer bei Manole. Manole und Max ha en beide einen gemeinsamen
Freund aus der Hooliganszene und waren zudem zur selben Zeit 998 in Ungarn, um mit Blood and Honour-Ak visten der
Waﬀen-SS zu gedenken. Ralf Manole Marschner ließ einige Skins und Hooligans bei sich arbeiten, auch Boxer und Schläger
waren dabei, die er außerdem f r illegale Free Fights anheuerte. Max Florian Burkhardt gab in einer Aussage beim BKA zu,
dass er in dieser Zeit –
,
– die drei in einer Wohnung im Erdgeschoss in Zwickau besucht habe. Also genau in der
Zeit, als er f r Marschner arbeitete, dessen Firma zu den Tatzeiten von zwei Morden Wagen von einem Angestellten und
damit Kollegen von Burkhardt in der Polenzstraße gegen ber von dem Haus Nr. hat anmieten lassen."
admin (
6- 9: : )
Sehr schön. Der "Marschner-Kollege" mit den Leihwagen gegen ber soll Jens G. heissen. Dessen Vernehmung fehlt
im Polenzstrassen-BKA-Ordner. Es gibt da nur einen Jens Braun, Polenzstrasse 8. Sehr merkw rdig, sollte er doch der
bestmögliche Zeuge sein daf r, dass die Uwes wirklich ab
dort wohnten...andere Zeugen hat man nicht, schon
gleich gar nicht f r
bis
, als Vermieter Dienelt den "Max" kennen gelernt haben will.
tommes (
6- : : )
Der G. könnte ein Mitarbeiter Manoles Namens G tzold gewesen sein, der gelegentlich f r ihn Autos angemietet hat
- ebenfalls aus "Heimatschutz". Die ganze Manole -Geschichte inkl. der Kontakaufnahme durch Kaldrack stand schon
in Heimatschutz, allerdings war Aust/Laabs wie von Brain Freeze rich g angemerkt nicht klar dass der Max B . der
f r Marschner arbeitete Mundlos war. Das war allerdings naheliegend machdem ja bekannt war dass Mundlos dessen
Iden tät nutzte.
Die Anmerkung (
6- : 7: )
Das Entscheidende ist, daß der Film exakt Null Neuigkeiten parat ha e, sondern altes Nazi- und Rechtenbashing mit
Drohnenﬂ gen garnierte. Bis hierhin leicht verdientes Geld. Einen Extrabonus gab es f r die Namensgeber des Films
daf r, daß sie auf V-Männer fokussierten. Minrath, Heiß und Kaldrack, als auch weitere Personen, die inzwischen Karriere
machten, bleiben vollkommmen außen vor. Mir kann keiner erzählen, daß Aust nicht auch weiß, was im Paul-Löbe-Haus
gewaschweibt wird. Dagegen ist ein orientalischer Handelsbasar sowas wie ein Da elstand in einer Oase. Der Au rag hieß
Ablenkung. Und zumindest f r die schnappatmenden Journaillisten haben sie es ja prima gescha .

. .

Staatliche An fa, gepampert mit Steuergeldern (

6-

-

9:

Der "Kampf gegen Rechts" soll ﬁnanziell verdoppelt werden, so liest man, von
Jahr. Ab
7:

)

Mio Euro auf

Mio Euro pro

Sta aktuell rund Millionen Euro soll das Bundesprogramm Demokra e leben! Ak v gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit von
7 an
Millionen Euro jährlich bekommen, wie ZEIT ONLINE aus Regierungskreisen erfuhr.
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Die oberste Steuergeld-Verjublerin ist eine stramm linke, feminis sche familienfeindliche An deutsche, die von
ihren Steuergeld-Gepamperten noch nicht einmal ein Bekenntnis zum Rechtsstaat und zum Grundgesetz verlangt:

Das Bundesprogramm Demokra e leben! ist im Bundesfamilienministerium angesiedelt und wurde
unter Schwesigs F hrung erst
neu gestartet, zunächst mit einem Budget von rund Millionen,
dann von
Millionen Euro. Das Programm unterst tzt unter anderem zivilgesellscha liche Ini aven und Projekte, die sich in den Kommunen gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit
einsetzen.

Anlass f r die Verdoppelung sind die "Tausende Angriﬀe gegen Fl chtlinge", allein der Begriﬀ Fl chtlinge ist
bereits Gehirnwäsche und Propaganda und sowieso grundfalsch, es sind afrikanische und arabische Wirtscha smigranten, die die Mehrheit der Deutschen nicht in ihrem Land haben will. Völlig zurecht nicht.

Der warme Regen aus Steuergeldern wird an linksextreme Vereine giesskannenar g verteilt, die den Popanz der
9

"unendlich vielen Opfer rechter Gewalt" verbreiten sollen:

Allein f r den Zeitraum von Januar bis November
Fl chtlingsunterk n e ermi elt.

haben ZEIT und ZEIT ONLINE

Angriﬀe auf

Gerade die Beratungsstellen f r Opfer rechter Gewalt sind angesichts der stark anges egenden
Fallzahlen vielerorts berlastet. Die Mobile Opferberatung in Sachsen-Anhalt beispielsweise warnte
bereits, sie könne nicht mehr alle Opfer rechter Gewalt betreuen, weil ihr daf r ganz einfach das
Personal fehle.

Welche Opfer rechter Gewalt gibt es denn aktuell in Sachsen-Anhalt? Eines, zwei, oder doch ? Die Kommentare
in DIE ZEIT sind sehr aufschlussreich... trotz der Zensur dort...
Ein riesiger Popanz, und die Zahl von
was da an Linksextreme verballert wird.

Millionen Euro ist lächerlich. Real d r e es ein Vielfaches sein,

TOP!
Gr nrote, SEDrote, Sozenrote, Unionsrote... es d r e sich um
Jahr, und es steigt weiter. Meinungsmache gegen Deutsche.

Mio Euro oder mehr handeln, jedes

Ein Beispiel:

Die Rosa-Luxemburg-S ung Gesellscha sanalyse und poli sche Bildung e. V. (RLS) ist eine deutsche,
parteinahe S ung der Partei Die Linke mit dem Geschä ssitz in Berlin.

Das ist ein Verein... keine S
an deutsche Pack?

ung, so geht das schon mal los... wieviel Kohle bekommt dieses linksextremis sche

Sie ﬁnanziert sich aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und insbesondere aus staatlichen Zusch ssen.
Von diesen erhält sie im Jahr
rund 7 Mio. € (vom Auswär gen Amt ,6 Mio. €; vom Bildungsministerium , Mio. €, vom Innenministerium , Mio. €; vom Bundesministerium f r wirtscha liche
Zusammenarbeit und Entwicklung , Mio. €).[ ]

Die Na ern werden aus Steuergeldern gef ert, und das nicht zu knapp. Fast
Mio Euro f r was? F r die
an deutsche Linkspartei-Ideologie... und ja, das ist bei allen anderen "parteinahen S ungen" ganz genauso.
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Macht es nicht besser...
Es gibt also viele Wege nach Rom, bzw. viele Steuergeld-Töpfe, mit denen die an deutsche Propaganda
vom Staat selbst gekau wird. Das nennt man dann am besten staatliche An fa. Wes Brot ich ess...
Diese Sumpf gehört ausgetrocknet. Unerträglich korrupte Zustände der Selbsbedienungsmentalität.
Ein ne es Beispiel dazu ist der hier:

Der macht nicht nur An fa-Radio in Sachen NSU, oder schwul-lesbische Paulchenvideos (das freut ihn immer so,
wenn wir das schreiben, Staatsschutzklitsche Apabiz...), und Verrisse ber ARD-Spielﬁlme, der gibt auch gern mal
den NSU watch-August im Schauprozess, zusammen mit Tobias Bezler, wo dann "objek ve Berichtersta ung"
herauskommt, ähnlich objek v wie beim Th ringer Zeckenmädel.
Staatliche An fa:

Die Opferauswahl des NSU wird immer mysteriöser... :)
Ernstha : Dieses an deutsche Pack war sich nicht einmal zu schade, in den Wochen des grössten NSUHypes berhaupt, Mi e November
, von einem Verharmlosen rechter Gewalt zu schwadronieren.
.

.

, Tag der Russlungenl ge im Bundestag, Tag vor dem Mord-Urteil des Bundestags:

Ob nicht auch die kommunis sche Pla orm, jener orthodox linke Parteiﬂ gel innerhalb der Partei
Die Linke, extremis sche Z ge aufweise, will Franz Frey wissen. Die Antwort von Fritz Burschel
fällt eindeu g aus: "Aus Sicht jener, die die heute g l ge Extremismusdoktrin erarbeitet haben: ja.
Aber bei genauer Betrachtung mit gesundem Menschenverstand: nein." Fritz Burschel hat sich in
heimatliche Geﬁlde aufgemacht, um ber einen - aus seiner Sicht - gefährlichen Rechtsruck in dieser
Republik zu informieren. "Über einen Rollback", betont der ehemalige Leiter des Kreisjugendrings
Ebersberg. Heute ist Burschel Referent der etwas sperrig klingenden Abteilung "Neonazismus und
9

Strukturen/Ideologien der Ungleichwer gkeit" der Akademie f r Poli sche Bildung an der Linksparteinahen Rosa-Luxemburg-S ung. Im Sitzungssaal des Kirchseeoner Rathauses referiert der Autor, der
selbst jahrelang unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stand, vor etwa Besuchern ber eine
Entwicklung, die ihm große Sorge bereitet: "Seit die schwarz-gelbe Regierung im Amt ist, wird der
Rechtsextremismus immer mehr aus dem öﬀentlichen Diskurs ausgeschlossen. Es ﬁndet eine Konzentra on auf die linke Seite sta , während Rechts mobil gemacht wird." Mit Duldung der Poli k.

Was f r ein idio sches Statement, bei mageren
Leuten vor Ort, interessierte oﬀensichtlich keine Sau, aber
in der S ddeutschen verbreitet... und nat rlich sind "alle NSU-Beweise erbracht", Zweifel gibt es nicht; Deutungshoheit erlangen, den Linken (also bis weit hinein in die CDU) die Sprachregelung vorgeben, darum geht es
BEIDEN: Burschel und der SZ. Staatsschutz von Anfang an.
Es ist ein regelrechtes Netzwerk, das von Nebenklage ber NSU-Aussch sse bis hin zu Medien-Experten reicht, und es ist ein staatlich und/oder geheimdienstlich gepampertes Netzwerk, welches die Vorlagen gibt f r die
Arschkrau¾resser in den Medien:

Funke, Marx, Narin, Burschel, es sind immer dieselben Flöten, welche die linke Deutungshoheit sicherstellen
sollen.
Die Steuermi el befördern die Staatsräson NSU, die An fa ist dabei ein sehr zuverlässiger Helfer.
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Steuermi el, zur Vorverurteilung eingesetzt
Und das vom . Tag an, ohne jemals nach Beweisen zu fragen. Daran hat sich auch bis heute nichts geändert:
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Man stellt sich doof, das macht Kathi wie alle anderen Linken seit Nov
, und verteufelt einen Spielﬁlm, das
muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, einen Spielﬁlm, so wie Burschel es vorgab, weil der gegen die NSUStaatsdoktrin der (allein?) mordenden Uwes und des nicht-Wissens dar ber auf Seiten der Sicherheitsbehörden
verstösst. Auch das ist Staatsschutz. Weil es ein abgekartetes Spiel ist, zur Beschä igung der Öﬀentlichkeit.

Der Film missachtet Ergebnisse der Untersuchungsaussch sse

Ach! Welche denn?

"Im Sinne von: Dieser NSU-Komplex kann nie aufgeklärt werden, weil im Zweifelsfall sogar Zeugen
ermordet werden durch mutmaßlich den Verfassungsschutz. Das suggeriert ja der Film. Und da
sage ich: ’Da geht Fik on zu weit.’ Wenn sie Realität benutzt, um sozusagen in einem noch nicht
aufgeklärten Fall Antworten zu geben oder Antworten zu suggerieren."
9

Der gestern Abend ausgestrahlte dri e Teil "Die Ermi ler" der Fernsehﬁlmreihe vermische viele
Dinge und gehe zu sehr in die Richtung bes mmter Verschwörungstheorien, kri sierte König. Der
Film missachte in gewisser Weise auch die Ergebnisse des Th ringer Untersuchungsausschusses
und der detaillierten Aufarbeitung in den anderen Aussch ssen. Dort habe man versucht, den
Verschwörungstheorien gegenzuhalten:
"Er (der Film) befördert mit der Endszene (…) einen Teil dieser Verschwörungstheorien.
da bin ich alles andere als gl cklich dar ber gewesen, dass das gestern so gelaufen ist."

Und

Der Th ringer NSU-Ausschuss hat gar nichts aufgeklärt, er hat sich sogar sehr darum bem ht, dass da bloss ja
nichts anbrennt. Damals der Erste nicht, und jetzt der . auch nicht. Was haben die anderen NSU-Aussch sse
betrieben: Nichtau lärung.
Was macht der . Bundestagsausschuss? Nun, der lässt komische Presseberichte schreiben:

Komisch, lies:
• sicherer Selbstmord?
• zuvor Bankraub, auch das eine sichere Wahrheit?
• Doppel-Selbstmord mit Pumpgun, die fast Wochen lang eine Pistole war (noch am 7.
• erweiterter Suizid, Sch tze Mundlos, sta
spiegel-TV) ?
• man wusste nach der Obduk on am .
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.

STA Wassmuth "ein Jeder erschoss sich selbst"

. nicht Bescheid? laugh out loud...

)
.

.

,

Komisch ist also in diesem Fall bedeutungsgleich mit: Staatsschutz. Von An fa bis Binninger, Staatsschutz...
Deutungshoheit verteidigen, obwohl doch die oﬃzielle NSU-Erzählung nur eine Verschwörungstheorie ist... und
die NSU . , also das mordende bundesweite Netzwerk, nur eine weitere, unbewiesene VT ist...
Warum machen die Linksextremen das, und warum vernachlässigen sie die Rolle der Polizei, die beide Tatorte
des . .
versaute, und faseln ständig vom bösen Verfassungsschutz?

• weil es ihnen passt, denn sie werden selbst vom Verfassungsschutz beobachtet
• sie sind nicht nur ﬁnanziell korrumpiert, sondern auch teilweise V-Leute (Staatsschutzklitsche apabiz...)
• weil es so schön ist, endlich "echten Naziterror" bejubeln zu können
• weil sie daf r, genau daf r so viel Steuergeld bekommen: Rechten Popanz veranstalten
• weil der rechte Terror so schön von massenha em Linksterror ablenkt, der jedoch gewollt ist?
• weil "ganz oben" längst entschieden ist, was "die Wahrheit" werden soll?

Wer den letzten Punkt nicht verstanden hat: Nachlesen.

:

Wie lautet Ihre Prognose f r den NSU-Fall?
Fatalist: Die ganze Wahrheit wird nicht herauskommen. Man wird sich auf eine Linie zur ckziehen,
die man längst entwickelt hat. Man lese nur Heimatschutz von Aust/Laabs, dort wird diese Verteidigungslinie bereits entwickelt: Wir nennen sie NSU-Staats-VT . . Kurz zur Erklärung: drei isolierte
Einzeltäter, die an allen 6 NSU-Tatorten nicht nachgewiesen werden können. Diese Verschwörungstheorie des Staates ist die der Medien und der Anklage: Ohne Beweise, denn die gibt es nicht, bleibt
es aber eine Verschwörungstheorie, die aber nicht durchzuhalten ist.
Diese gescheiterte Kleinst-Terrorzellen-Trio-These, das ist die Version NSU . . Sie wird zurzeit
aufgegeben. Ersetzt werden soll sie durch die Version NSU . : Ganz viele Mörder in ganz vielen Städten, Helfer berall sowieso. Daran arbeitet auch die Nebenklage ﬂeißig mit, denn eine
Verurteilung Zschäpes als Mi äterin bei den Morden ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt keine
Nachweise f r die beiden Uwes an irgendeinem Tatort, also wird es auch schwierig, Zschäpe mittäterscha lich zu verurteilen. Es läu auf Brands ung ohne besondere Schwere der Schuld hinaus,
also ohne Lebensgefährdung von Menschen. Zschäpe wird nach dem Urteil als freie Person in ein
Zeugenschutzprogramm gehen, so meine Prognose.
Der Ausweg ist die Variante NSU . : andere Täter, ein größseres Netzwerk, und das mit Wissen des Verfassungsschutzes. Mord unter den Augen nicht der Behörden, sondern mit Wissen eines
kleinen verschworenen Kreises von Personen innerhalb der Sicherheitsbehörden. Das ist der Ausweg
aus dem Dilemma. Hinter den Kulissen d r en längst Freiwillige gesucht werden. Ein Anweiser an
höchster Posi on inklusive.

Genau in diese Richtung läu es ganz aktuell, und Protagonisten sind wieder -welch Zufall- Aust und Laabs... Das
NSU-Axiom: Morde mit Wissen des Staates, oder keine Morde.
Damals schrieb fatalist:
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Es muss auﬀallen, dass der Verfassungsschutz auch im Abschlussbericht des NSU-Ausschusses
Th ringen schuldig genannt wird, in den Medien und bei Aust/Laabs passiert dasselbe, und die
skandalösen Ermi lungsmängel des BKA bleiben weitgehend außen vor. Man darf die Installa on
eines S ndenbocks namens Verfassungsschutz vermuten, sie ist tatsächlich längst in vollem Gange.
Kopp Online: Und was soll der Grund f r die NSU- . -Geschichte sein?
Fatalist: Der eigentliche Zweck dieser Maßnahmen ist der Schutz der Regierung, denn es d r e
einleuchtend sein, dass ein BKA nicht ohne Weisung zielgerichtete Ermi lungen zum Beweis einer
Terrorzelle gef hrt hat, deren Ergebnis die Bundesanwaltscha anklagte.
Damit ist auch "klar", wo der Anweiser sass und immer noch sitzt:
Nicht der Kopf von Marschner steht zur Disposi on, sondern der von Klaus Dieter Fritsche. Alle in
Berlin wissen das, es wird nunmal wie bei Waschweibern getratscht. Diese Bausteine im Puzzle um
die Spitzelzelle BMZ hat Aust komple außen vor gelassen.
Au ragsgemäss weggelassen, sehr rich g, @anmerkung!
hat fatalist sich weit aus dem Fenster gelehnt:
Das wird vermutlich am Ende herauskommen: Mehrere entgli ene V-Leute mordeten mit Wissen
einer kleinen kriminellen Struktur innerhalb des Geheimdienstes. Welches Landesamt f r Verfassungsschutz diese Rolle wird annehmen m ssen, das bleibt abzuwarten. Das Bundesamt f r Verfassungsschutz wird es jedenfalls eher nicht sein.
Die linken staatlich bestallten An fas werden zur Au lärung rein gar nichts beitragen. Haben sie bislang nicht,
werden sie weiterhin nicht. Das widerspräche ihrer gesellscha spoli schen Zielsetzung, die da heisst: Schuldkult
gegen Biodeutsche, Grenzen auf f r Millionen von Muslimen, und daf r werden sie auch nicht bezahlt. So
trivial ist das: Wes Brot ich ess... des Lied ich sing...zumal, wenn ich es sowieso abgö sch liebe, und ihm meine
gesamte Existenz verdanke...
Wir erleben beim NSU, und das massgeblich verursacht durch die staatliche An fa, ein verzweifeltes Aufbäumen gegen jegliche Aufdeckung der Wahrheit. Der begleitende Leitmedienpopanz dient demselben Zweck:
Einen Doppelmord in Stregda am . .
vertuschen, und die wahren Täter der Dönermorde sch tzen.

Rede von Staatsministerin Aydan Özoguz, die ebenfalls die derzei ge oﬃzielle Version des NSU
schwer in Zweifel gezogen hat: Wer hat tatsächlich auf sie geschossen? Frau Özoguz stellt fest: Es ist
unklar, wie Böhnhardt und Mundlos wirklich zu Tode gekommen sind.

Wer hat tatsächlich auf die 9 Opfer geschossen, und wie kamen die Uwes zu Tode, genau das sind die Fragen, die
aufgeworfen wurden, auch noch einmal vom CDU-Mann Armin Schuster
, und die bei der Masse der Leute
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nicht ankommen d rfen.
Dem dient der An fa/Aust-Blödsinn, er ist pure Ablenkung vom Wesentlichen. Es geht um mehr als nur
um einen Arsch im Kanzleramt... Staatsgeheimnisse, deren Bekanntwerden Regierungshandeln unterminieren
w rde...

gremium7 (
6- : : 9)
Die Syrer sind schon ein intelligentes Volk mit erstklassigen Ablenkungsmanövern. h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/
6- /bingen-am-rhein-brandst i ung-ﬂuechtlingsunterkun -festnahme Und wenn man sich noch die Begr ndung ansieht "die beengten Wohnverhältnisse in der Unterkun sowie die fehlende Zukun sperspek ve an." Hat dem
niemand gesagt, daß in vielen Gebieten in Syrien Waﬀenruhe ist und dort Leute f r den Au au benö gt werden?
youtuber (
6- : : )
Bes mmt hat man ihm das gesagt. Er ha e ja schon eine Spraydose mit schwarzer Farbe im Baumarkt gekau . Die war
eigentlich f r den Au au daheim...

. . 6 NSU: linke Kulturbanausen mit faschoha en Naziﬂausen (

6-

-

8:

)

Linke ha en und haben zuweilen ein mehr als nur gestörtes Verhältnis zur Kunst. Rechte auch, aber das ist nicht
Thema dieses Ar kels.
Linke geben den Kulturfaschisten, w rden am liebsten B cher und Zelluloid verbrennen, nur damit das
Teufelswerk nie die Menschen landauf landab begeistert. Die Folgen der chinesischen Kulturrevolu on sind
bekannt. Das "Yeah, Yeah, Yeah" Ulbrichts ist ein Klassiker, der Streit anhand des Falls Biermann legendär*, die
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Zahl verbotener DEFA-Filme Äon, und dann kommen strohdumme Linke um die Ecke geschlichen und sind schon
wieder so weit, den Faschisten zu geben, damit der gemeine B rger nur jener Kunstwerke angesich g wird, von
denen Linke der Meinung sind, sie seiner Persönlichkeitsentwicklung förderlich.
Die dreieiige Einfäl gkeit hat sich zusammengefunden, auf daß es an der Zeit ist, einen Blick hinter die
Kulissen zu werfen, sich also vom Inhalt zu lösen und die Methodik zu untersuchen.
Drei Linke haben sich in Kunstkri k ge bt und sind damit mäch g auf die Schnauze gefallen. Lecorte (Jentsch) ist
fachlich auf die Schnauze gefallen, auch wenn ihm die öﬀentliche Entgegnung Schorlaus an sein alter ego Walter
Gröh berhaupt nicht in den Kram paßte.
Wer den zweiten Absatz des Ar kels so in die deutsche Sprache bertragen kann, daß man ihn auch versteht, der melde sich bi e beim AK NSU. Wir w rden ihn gerne publizieren. Ansonsten liest sich der Ar kel
wie das, was andere nachts um drei vor einer Kreuzberger Kneipe bunkern. Es ist weder eine logische, noch
eine inhaltliche Linie erkennbar, nur kunterbunt Gew rfeltes. Und der Zweck schimmert aus dem ausgekotzten,
Schorlau das recht abzusprechen, einen Krimi geschrieben zu haben.
Kommen wir zum Bachelor-Ar kel von Lecorte und dem Trick, den er anwendet.
. Lecorte scheut die Akten wie der Pfaﬀe Meßwein aus purem Wasser. Wer sich inhaltlich mit Fragen des
Falles NSU befassen möchte, der kommt um die Akten nicht umhin. Immerhin geht es so round about um
Kriminalfälle, die am OLG-Stadl zu M nchen auf die B hne das Staatstheaters gebracht worden sind. Mit
An fa-Blubber aus Textbausteinen kommt man da nicht weit.Schorlau hat sich die Akten in Zusammenarbeit
mit seinen Sekundanten angetan, sie nach allen Richtungen abgeklop und im Rahmen seines Plots verwendet.Lecorte reiht Propagandastanzen aneinander. Die re en ihn aber nicht. Lecorte gibt es sogar selber zu,
daß Schorlau besser einen linken Propagandawälzer geschrieben hä e, denn einen Kriminalroman.
Sein neues Buch ist umso ärgerlicher, als dem ganzen Humbug, den es verbreitet, so viele Menschen,
darunter sehr viele Linke, auch noch einen Haufen Geld hinterher schmeißen. Dieses Geld hä en an rassis sche und an faschis sche Projekte besser gebrauchen können.
Hier haben wir das erste Problem linksfaschistoider Kulturhoheit. Man möchte dem Literaten vorschreiben,
wie er ein Buch zu schreiben hat. Was nicht dem eigenen Weltbild entspricht, gehört wenigstens gegeißelt,
an den Pranger linker Jammerlappen.

. Der eigentliche Trick, mit dem Lecorte seine J nger auf’s Gla eis f hrt, besteht jedoch in der Herauslösung
der Schorlauschen Schri aus ihrem speziﬁschen Genre. Lecorte meint, in Schorlaus Buch keinen Krimi,
sondern einen dokumentarischen Bericht erkannt zu haben.
S lis sch ist die Romanhandlung nicht viel mehr als ein loses Spannungsger st, herumgebaut um dokumentarische Teile und die in Dialog und Monolog dargebotene Meinung des Autors. ... Angesichts der
Leich¾er gkeit, mit der Schorlau (er ist nicht der einzige seiner Art) in Sachen NSU „ermi elt”, Zitate falsch
oder manipula v benutzt, Fakten falsch darstellt oder weglässt, jede Vorstellung von Glaubw rdigkeitspr fung, Zeugenpsychologie und Aussagekohärenz bei Zeugenaussagen vermissen lässt, Indizien zu Beweisen
erklärt und Spekula onen zu Indizien, die einen der L ge bezich gt und den anderen ungepr nachspricht
– angesichts dessen w nsche ich mir fast, im Falle eines Falles von der b rgerlichen Jus z verfolgt zu werden
und nicht von solchen „Au lärern”!
Der kleine Kulturfaschist Lecorte ist sich f r nichts zu blöd und scheißt auf des noch geltende Grundgesetz.
Kunst und Wissenscha , Forschung und Lehre sind frei.
Mehr muß man zu einem Krimi nicht wissen. Schorlau war so frei. Dreist wenn er beschrieben hä e, wie
sich die Uwes gegensei g mit nassen Stricken erw rgten um sich anschließend zu vergi en wäre das im
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Rahmen der verfassungsmäßig garan erten Kuns¾reiheit ein in jedem zulässige Krimiidee gewesen. Sicher
nicht so prickelnd wie die von ihm gewählte, aber zulässig. Lecorte (Jentsch, Gröh) hat sich damit als ernstzunehmender Schri setzer disqualiﬁziert. Wer solche Tricks nö g hat, hat nichts mitzuteilen. Auf eine
veritable Literaturkri k wird verzichtet, sta dessen gibt Lecorte den Nazihaudrauf, wie man es von Nazi
gewohnt ist.

Es dauerte nicht lange, da wurden die Br der im Geiste in die Spur geschickt. Der Burschel mußte ran, um
die vorab vierteilige NSU-Serie f r die ARD zu rezensieren und eine Warnung f r das linksdumme Publikum
loszulassen. Man möge sich nur den Opferﬁlm anschauen, weil man da zu Tränen ger hrt sei, alles andere ist
eher verschwörungstheore scher ARD-Schro , keinesfalls sehenswert.
Von Krimifreunden hört man anderes. Nur der . Teil hat berhaupt den Anspruch an einen guten Film
gen gt. Es war ein Krimi, der wie ein Krimi daherkam, die genretypischen Mindeststandards bediente und in
durchaus spannender Bildfolge eine Geschichte erzählte, wie sie hä e passiert sein können.
Was nicht sein kann, das nicht sein darf. Die den linken Kulturbanausen schwesterlich verbundene Wiebke
Ramm faßte in Worte, was f r die unfaßbar war.

Ein Fest f r Verschwörungsfans: "Die Ermi ler - Nur f r den Dienstgebrauch" ist der dri e Teil der ARDSpielﬁlmtrilogie ber die Mordserie des NSU. Der Film hält dabei jede abstruse Theorie f r möglich.
Die Drehbuchautoren Rolf Basedow, Christoph Busche und Jan Braren mischen dabei munter Fakten mit
Fik on. Das eine vom anderen zu unterscheiden, ist f r den Zuschauer ohne detaillierte Kenntnis kaum möglich.
Aber es ist ja nur ein Spielﬁlm, wie die Macher betonen.
Der Film grei nun so ziemlich alles auf, was es an Geraune rund um den NSU-Komplex gibt.
Die problema sche Botscha , die nach dem Film beim Zuschauer ankommen könnte, lautet: Der Prozess
gegen Zschäpe ist eine Farce und sie ein Bauernopfer der Geheimdienste.

Ramm nutzt die gleiche Technik wie Lecorte. Sofern in Deutschland jemand ein Kunstprodukt ber den NSU
ausfer gen möchte, hat er gefälligst bei den Linken nachzufragen, wie sie es gerne hä en. Bei all den schlecht
besuchten Theaterst cken hat es ja auch funk oniert. Nur die Krimiautoren b rsten gegen den Strich.
Dann sei an dieser Stelle noch einmal klargestellt: Exakt das ist die Aufgabe der Kunst, gegen den Strich zu
b rsten, Erwartungshaltungen zu unterlaufen, Vorurteile zu sprengen, zum Denken anzuregen, zu provozieren,
anders zu sein, zu unterhalten, Spaß zu machen, zu ärgern.
Genau das ist es, was Ar kel Grundgesetz regelt.
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Wo dumme Gedanken in ein Lagerfeuer geworfen werden, um sich dran zu wärmen, sind andere Dumme nicht
weit, um Händchen zu halten. Kein Wunder, daß sich ausgerechnet eine der d mmsten Linken des Landes in aller
Öﬀentlichkeit als Kulturfaschis n outet.
Sa re darf, ähäm, h stel, alles? Und der ﬁk onale Krimi nicht?

"Die Fik on geht zu weit"
Katharina König
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"Er (der Film) befördert mit der Endszene (…) einen Teil dieser Verschwörungstheorien. Und da bin ich alles
andere als glücklich darüber gewesen, dass das gestern so gelaufen ist."

Eine extremis sche Bäuerin deﬁniert die Regeln ﬁk onaler Kunst, damit auch Helden des Kartoﬀelackers verstehen, wer die schlimmen Finger sind.

Wenn das jetzt so dargestellt wird, dann wird damit nat rlich ein gewisser Eindruck erzeugt und damit
auch ein gewisser Abschluss gegeben im Sinne von: Dieser NSU-Komplex kann nie aufgeklärt werden, weil im
Zweifelsfall sogar Zeugen ermordet werden durch mutmaßlich den Verfassungsschutz. Das suggeriert ja der Film,
und das ﬁnde ich, da sage ich, da geht Fik on zu weit, wenn sie Realität benutzt, um sozusagen in einem noch
nicht aufgeklärten Fall Antworten zu geben oder Antworten zu suggerieren.

Die linke Kulturextremis n sollte sich wieder mal einen an faschis schen Go esdienst reinziehen. Vielleicht
helfen ja die Gebete im Kirchhaus, ihr ihre nazis schen Kulturﬂausen aus dem Kopf zu exorzieren.
Was die Bundesrepublik dringend braucht, das sind mehr Krimis und weniger Lecortes, Ramms und Königs.
Noch ist der Kulturfaschismus per Grundgesetz ausgeschlossen, aber wehe, solche Faschotypen bekommen
jemals die Macht, ber die Freiheit der Kunst zu bes mmen. Dann ist Dunkeldeutschland angesagt.
—–
Der Autor wurde als junger Bub mit einer Einladung zur Kreisleitung der SED ausgesta et, die er ﬂugs
wahrzunehmen ha e, um ihm den Frevel der "Biermann-Propaganda" aus dem Leib zu agi eren. Die Agitatoren erwiesen sich als Mitarbeiter der Staatssicherheit und gaben sofort Ruhe, nachdem die Quelle der
Fernsehmitschri preisgegeben war. Mit der wollten sie sich dann doch nicht anlegen.

wahnfried (
6- 6: 6: 6)
Mal wieder Keupstraße!!! h p://www.bild.de/regional/koeln/rechtsextremismus/uebergriﬀ-auf-graue-woel fe-anhaenger78 .bild.html

. . 7 Wenn man so die Akten liest, drängt sich die Frage auf: Waren sie mal V-Mann des LfVS
Sachsen? ( 6- : )
Der Titel ist ein Zitat aus dem OLG M nchen vom . .

, 9 . Verhandlungstag. Die Passage geht so:

Ilius: Wissen sie, ob „Dönerkiller“ da drauf ist?
Lasch: Das weiß ich nicht genau. Aber die CD ist von PCR. Aber da war ich nur bis
da gab’s inzwischen schon den zweiten Eigent mer.
Ilius: Wer war denn
Inhaber von PCR?
Lasch: Der Herr Rahmel
Ilius: Haben Sie Kontakt zu ihm?

Inhaber, und
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Lasch: Ja, aber nicht zu eng, ich bin Vermieter seiner Geschä sräume.
Inaugenscheinnahme Foto des Ladens:
Lasch: Ich bin da links im Haus und er hat da Lagerräume angemietet. Ich hab‘ vorne das
Ladengeschä , er hinten den Versandhandel.
Ilius: Haben sie mal mit ihm ber das Lied geredet?
Lasch: Erst als das in den Medien erschien; ich war nicht begeistert, dass ich damit in Verbindung
gebracht wurde.
Ilius: Wenn man so die Akten liest, drängt sich die Frage auf: Waren sie mal V-Mann des LfVS
Sachsen?
Lasch: Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit Behörden eingelassen.
NK-Vertreter RA Narin: War das LKA 999 mal zu Besuch bei ihnen?
Lasch: Nein.
Narin: Vorhalt zur Fahndung nach dem Trio am 9. . 999: „Am selben Tag wurde Hendrik Lasch
aufgesucht und angesprochen, der den Beamten sagte, die Gesuchten nicht zu kennen und keine
Angaben zu deren Aufenthalt machen zu können“?
Lasch: Sagt mir nichts. Wer soll das denn gewesen sein.
Narin: Ein KHK Ihling?
Lasch: Sagt mir nichts.

Wer den Ermi lerﬁlm der NSU-Trilogie in der ARD gesehen hat, der kennt KHK Ihling: Der Chef der Zielfahndung
des TLKA Erfurt,
6 verstorben, seine (ﬁk ve) Tochter ist die Partnerin im Film vom "Helden" KHK Sven
Wunderlich, der am Schluss den Zeugen im Auto verbrennen sieht...
Warum fragt der linke Nebenklageanwalt Ilius (An fa-Anwalt) den Zeugen Lasch danach, ob er Spitzel des
LfV Sachsen sei, seine Akte lese sich so...
Nun, wir vermuten, dass Ilius das vom Rene Heilig (ND-Redakteur) ha e, denn der Heilig suchte einen .
Spitzel in Chemnitz.

Der Brandenburger Verfassungsschutz ha e oﬀenbar gleich zwei V-Leute im unmi elbaren Umfeld der NSU-Terrortruppe platziert: Carsten Szczepanski (Piato) und die – noch nicht en arnte,
womöglich weiter ak ve – Quelle 7
. Beide ha en auch intensive Kontakte zum militanten
Nazi-Netzwerk Combat 8. nd las in geheimen V-Mann-Berichten.
h ps://www.neues-deutschland.de/ar kel/8
quellen-im-nsu-umfeld.html

9 7.brandenburger-verfassungsschu

tz-ha e-zwei-

Nun ist jedoch Pia o Thema des kommenden BRB-Ausschusses, und RA Ilius fragte nach LfV Sachsen. Wenn
es nicht Hendrik Lasch war, dann war es wer? Thomas Starke, dem der GBA Anfang
als langjährige
Vertrauensperson mehrerer BRD-Sicherheitsbehörden eine weitere Vertraulichkeitszusage f r das LKA Berlin gab.
(Landser-Vertriebs-Verfahren)
Da jedoch Starke keinesfalls schon als Trio-Verstecker 998 V-Mann gewesen sein darf, oder gar 997 TNTBote (ohne Z nder...) hat Rene Heilig sein Wissen fein f r sich behalten. Staatsräson NSU bei den Linken...
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Dieser NSU-Ausschuss in Brandenburg könnte wirklich interessant werden... Wer ist Quelle 7
soll Pia o sein, vielleicht ist es aber auch anders herum.
siehe auch: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
misstrauen-ist- /

/ 9/

?
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/warum-wieder-aufgetauchten-geheimdiens takten-zu-

Es ist geradezu grotesk, wie man um den Namen Thomas Starke herumeiert:

Wer die V-Mann-F hrer-Berichte, die der heu ge Präsident des Sächsischen Verfassungsschutzes
Gordian Meyer-Plath (damals noch Referatsleiter Rechtsextremismus in Potsdam) auf dem Tisch
ha e, aufmerksam liest, erkennt, dass Piato und die Quelle 7
zwei verschiedene Personen
sein m ssen. Beide nahmen teilweise an denselben Veranstaltungen teil. Mehrmals trafen sie auf
Thomas Starke, den späteren Berliner Polizeispitzel, der dem NSU-Trio Sprengstoﬀ und die erste
Wohnung in Chemnitz besorgte.
h ps://www.nsu-watch.info/

/

/piato-war-nicht-allein/

Es tut fast körperlich weh zu sehen, wie sich die An fa bem ht NICHT zu erkennen, dass "die beiden Quellen
BRBs" nicht etwa Thomas Starke o getroﬀen haben m ssen, sondern dass die zweite Quelle Thomas Starke IST.
Und diese V-Personalie ist zehnmal wich ger als das Jobben beim V-Mann Marschner. Da werden sie im
Ausschuss Potsdam drum herumschleichen, um den Elefanten im Raum, und sie werden ihn doch nicht sehen
können... weil sie ihn nie sehen werden d rfen.
9

Das wird witzig. Versprochen...
Wich g ist:

Da waren sie Aushorchzelle des VS, und eine Verha ung ha en sie nicht zu bef rchten. Wissen
wir längst. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 6/ich-weiss-wo-dein-haus-wohnt-oaz-sachs enermi elt-zwickauer-pumpguns/
Siehe auch:

Der Elefant im Saal: 8 . VT

Im fensterlosen, viel zu kleinen OLG-Saal in M nchen steht ein grosser grauer Elefant, aber
weder die 6 Anwälte noch die Richter, geschweige denn die - Vertreter der L genpresse
wollen ihn sehen. Man schielt ständig um ihn herum, ignoriert ihn jedoch konsequent.
Obwohl er auch noch ziemlich schlecht riecht.

Der Elefant heisst „Aushorchzelle“:
9 6

Nach dem Ende des NSU im Jahr
habe man sich in der Szene dar ber lus g gemacht,
„wie lange die in Chemnitz waren, ohne dass es jemand mitbekommen hat“, sagte Enrico
R.

Denkste Enrico, die Behörden, explizit die aus Sachsen, wussten immer Bescheid. Die aus Potsdam und Berlin
nat rlich auch...
Selbst ein lediglich knapp durchschni lich intelligenter Mi eleuropäer hä e recht schnell bemerkt,
dass da was nicht s mmen kann:
Die sucht ja gar keiner… ??? Bombenwerksta , TNT, und niemand sucht die ???
Die Zielfahnder aus Erfurt, Ihling und Wunderlich, d r en so ziemlich die einzigen gewesen sein, die es nicht
wussten... und der "böse Laschi" hat es ihnen auch nicht verraten...
Untergrund, nein, die waren nicht versteckt, die liefen da ganz locker rum, sagte Lasch aus: Stamm schbesuche,
Kneipen, berall dort, wo die Rechte Szene in Chemnitz so beobachtet wurde, vom sächsischen Staatsschutz oder
auch vom Sachsen-LfV, da war das Trio dabei. Es gab keinen Unterschied im Verhalten der Uwes in Chemnitz VOR
dem Untertauchen und DANACH. Alles war wie immer, wenn die zu Besuch waren, die pennten halt irgendwo...
genau das sagte Lasch aus.
Lesen Sie das Protokoll. Scheint ein Wortprotokoll zu sein.

. . 8 Eminger und seine Computer: Hat er die Paulchenvideos gebrannt? (

6-

-

9:

)

Als aufmerksamer Blogleser m ssen Sie sofort fragen:
Welche Videos?

. die Vorgängerversionen, die verschickt wurden -von unbekannt-

?

. die eine echte Paulchenversion, die via PDS Halle zum Apabiz kam und an den Spiegel ver ckt wurde?
Gefakte Versendung, anderer Umschlag, aufgeklebtes Adresse ke .
. die Teaser, 9 Sekunden mit Tonspur "Noie Werte"?
. die echten Videos auf Lightscribe-Brenner im Schu haufen?
. die

Vorgängerversionen im Schu ?

6. die echte Paulchen-DVD aus dem vergessenen Rucksack im Womo, gefunden am .
.7. . direkt bedruckt, kein Au leber auf DVD.

.

? Asservat
9 7

7. die Vorgängerversionen in demselben Rucksack? Asservate .7.

. bis .7.

.6

Der BGH-Beschiss der Bundesanwaltscha : Es gibt nur EINE Version, es gibt keine Vorgängervideos, alle ca.
gebrannten Exemplare stammen vom
7 ( Brenndatums) und sind iden sch: Paulchenvideos Minuten mit
Paulchen-Originaltonspur.

Nein, Andre Eminger war es nicht!

Sagt der BGH, denn auf Andre Emingers
Schri art.

sichergestellter Hardware fehlte die

6/

7 verwendete

Siehe:

So geht die oﬃzielle Erzählung:
Weil auf Andre Emingers am . .
beschlagnahmten PC die im Paulchenvideo
7 verwendete Schri art nicht installiert war, kann Eminger die Paulchenvideos
7 nicht produziert
haben.
Das ist kein Scherz, das ist BAW/BKA/BGH-Logik.

Weiter war der im Film f r die Gestaltung der Texte verwendete Schri zeichenvorrat „COSMIC N. “ weder auf den Rechnern des Beschuldigten installiert noch sonst auf den bei
ihm aufgefundenen Datenträgern vorhanden;…

Alles klar? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
in-sachen-paulchen-video/

So weit, so albern.

9 8

6/

/

/regelmaessiger-pc-neukauf-schuetzt-vor -strafverfolgung-

.
Das BKA hat allerdings weitere entlastende Belege gefunden:

• Eminger ha e

keinen Drucker, mit dem man DVDs direkt bedrucken konnte

Die gebrannten DVDs waren nicht beklebt, sondern bedruckt. Dazu braucht man eine spezielle Zuf hrung, welche
die DVDs aufnimmt. Ob das f r alle DVDs zutri , wissen wir nicht. F r die eine echte DVD im Womo tri es zu.

9 9

Lightscribe-fähige Brenner ( echte Zwickauer Schu haufen-DVDs) ha e Eminger
7 monochrome Lightscribes in blau und in gr n gebrannt haben?
Die echte Paulchen-DVD im Womo:

9

auch nicht. Wie soll er da

Man braucht nicht viel Hirnschmalz inves eren um zu bemerken, dass so doof noch nicht einmal das BKA ist...
der Hardware-Bestand
sagt nichts aus ber die vorhandene Hardware Jahre zuvor. Rein gar nichts.
Man kann nur "frische Brennprodukte" mit einer Computer-Ausr stung abgleichen, und das hat man wohl
auch getan: Man hat im November
erstellte DVDs dahingehend gepr , ob sie mit der
vorhandenen
Eminger-Hardware hä en erstellt werden können.
Sie konnten nicht.
"
noch was dran gemacht", oder "im November
NSU-Netzwerk-Startbild und Heilbronn-Schlussbild
eingef gt", das war und ist alles sehr konfus, "auch das Vorgängervideo ha e die falsche Tatreihenfolge", das
Chaos der Aussagen des BKA-Proﬁlers Harald Dern im Ländle und in M nchen ist der Eingangs geschilderten
Vielzahl von Videos geschuldet, die dann f r den BGH umgelogen wurden in iden sche Paulchenvideos. Keine
Vorgängerversionen, keine Teaser, alles echt Paulchen Minuten...
Google ﬁndet alles innerhalb von Sekunden... NSU-Wiki ;)

9

Nun, das war auch klar absehbar, denn es steht in den Akten, dass die verschickten Videos Vorgängerversionen
waren, auch von 6 nachgefundenen Womo-Rucksack-DVDs, und die Akten dokumen eren auch, dass das
BKA krä ig vertuschte, indem es die oder mehr Sorten von Rohlingen zwar fein säuberlich auﬀ hrte, aber
das Herstellungsjahr nicht ermi elte. Auch die Hashwert-Abgleiche sind sehr unvollständig, wohl um die
verschiedenen Versionen zu verschleiern... oﬃziell gab es ja nur uralt-Videos von
und von
, jedoch
verschickt und im Womo/ in Zwickau gefunden wurden bekanntlich nur echte Paulchenvideos. Oﬃzielle,
falsche NSU-Geschichten.
An der Schlamperei des BKA erkennt man die Manipula on der Beweise ebenfalls recht gut, denn selbstverständlich wäre gewesen, eine kleine Tabelle zu erstellen, die alle Exemplare mit Rohling, Beschri ungsart
(Lightscribe, beklebt, bedruckt) und Hashwert vergleichend auﬀ hrt. Diese Tabelle gibt es nicht, weil man die
Unterschiede so gut wie möglich versteckt hat.
Eine BKA-L ge:

9

Eine nichtwiderlegbare BKA-L ge, alle
wer hat das angewiesen?

gefundenen/versendeten Videos seien "echt", und man fragt sich,

Wir wissen, wer beim BGH-Beschiss massgeblich beteiligt war: Bundesanwalt Dr. Moldenhauer.

9

Der Trick: Nicht l gen, jedoch die Aussage umkehren. Die
damals bekannten (verschickten, has g eingesammelten) DVDs hat man wirklich mit der Referenz-DVD (PDS Halle, Apabiz, Spiegel) verglichen. Aber sie waren
ANDERS... alle ... Vorgängerversionen.
h ps://vimeo.com/
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9

Warum wird da nicht wegen Beweisfälschung ermi elt?
Auch hier ermi elt niemand: Nachﬁndung falscher und eines echten Videos am .

9

.

:

Wer hat "nachﬁnden lassen"?
KHK Zeiske hat gefunden:

9

KK’in Rath war dabei. Fand die Heck-Ü-Camera Monacor.
Aber wer vom BKA-Staatsschutz liess ﬁnden? Wer vom Verfassungsschutz hat den Fund im Rucksack vorbereitet? Okay, das war jetzt An fa-Quatsch, das mit dem VS... aber so krank denken die wirklich.
.
Und Eminger? Seine Computer, ein Laptop, ein PC, ein Drucker etc.?

9 6

9 7

9 8

9 9

Die Schlussbemerkung des BKA haben wir beachtet: Nur vollständige Wiedergabe erlaubt. Nicht dass man sich
da noch stra ar macht... ;)

pi (
6- : : 6)
In einem der Video ist kurz, zudem durch graphische Veränderung betont, ein in der KT-benutzter Klebemaßstab auf einem
Objekt zu sehen. Hat der "NSU" auch schonmal vorsorglich welche auf sicherzustellenden Objekten angebracht?
admin (
6- : 6: )
Stollendose Kölner Bömbchen? Der Massstab war in der Zeitung... da sind wir auch erst drauf reingefallen.
pi (
6- : 6: 8)
Ist leider schon Jahre her, jedenfalls wars so ein Maßstab der auch im Handzeichnungsmodus mit dem die Filmsequenzen
berarbeitet worden war als "handgezeichnet" erschien. Deﬁni v im Paulchen Video das im Internet einsehbar war.
nsulm (
6- : 7: 8)
Es wurde Video- und Bildmaterial aus öﬀentlich zugänglichen Kanälen verwendet, z.B. Aktenzeichen XY, Bild u.s.w. . Ein
Fragezeichen bleibt: Das "Simsek"-Foto. Ist es iden sch mit den polizeilich gefer gten "Original" und wenn Nein, bi e
Nachweis;-)
pi (
6- : 7: 8)
Schon, nur ist bei entsprechenden Mo ven doch davon auszugehen das der Gegenstand ein Beweissicherungsverfahren
durchlaufen hat. Das wär dann doch nicht zwangsläuﬁg öﬀentlich?
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nsulm (
6- - 6 : : 6)
Wenn aber öﬀentlich gefahndet wird, dann macht es schon Sinn den Maßstab einzublenden;-) Schau Dir das Video
doch einfach nochmals an. Nenne die Laufzeit, die besagtes Objekt zeigt, dann können wir das ja nochmals erklären^^ Da ist jedenfalls herzlich wenig exklusives Täterwissen zu erkennen(9ter Tote T rke). Das "Simsek-Original" ist
der einzig interessante Belastungsfaktor an dem Ding. Aber sonst gibt es keine weiteren Bilder... . Da s mmt doch
etwas nicht. btw. das "Original" kann auch sonst wie in das Video gekommen sein, eine Täterscha ist damit nicht belegt.
admin (
6- - 6 : 8: )
Solche Dinge klärt bi e im Forum, nicht hier. Es gibt angeblich echte Täter-geschossene Fotos. Von jedem Mord (der
abgehandelt wird) Eines.

. . 9 Akten leaken ist gefährlich:
(

6-

-

8:

Hausdurchsuchung

. .

6 bei WSG-Hoﬀmann

)

Akten kann man im Einvernehmen mit den Sicherheitsbehörden leaken, oder ohne ...
"Mit Persilschein" ist das dann ein erw nschtes bzw. ein geduldetes Leaken, und die Medien greifen diese
Art von Leaks begeistert (oder wunschgemäss?) auf. Sehr schön zu beobachten bei der Doku um den V-Mann
Ralf Marschner, der damals Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe "im Untergrund" (der keiner war) beschä igt
haben soll: Jobben sta Überfälle...
Da ist das Leaken von BKA-Protokollen völlig okay.

Aus Neukirchen? Da wo der Hendrik Lasch wohnt?
96

der Dresdner Hendrick Lasch ist Reporter des ND im NSU-Ausschuss Sachsen, und Neukirchen liegt genau
neben Chemnitz. "Laschi" war ein guter Kumpel vom Eminger, und der Marschner war das auch. Den Weimarer
Lasch kennen wir nicht.
Wich g: Der "falsche Max Burkhardt" wohnte gar nicht in der Polenzstrasse , dort wo der MarschnerMitarbeiter Jens G. noch heute wohne...

tommes

. April

6 um

:

Der G. könnte ein Mitarbeiter Manoles Namens Jens G tzold gewesen sein, der gelegentlich
f r ihn Autos angemietet hat – ebenfalls aus „Heimatschutz“.
Die ganze Manole -Geschichte inkl. der Kontaktaufnahme durch (BfV) Kaldrack stand schon
in Heimatschutz, allerdings war Aust/Laabs wie von Brain Freeze rich g angemerkt nicht klar
dass der Max B . der f r Marschner arbeitete Mundlos war. Das war allerdings naheliegend machdem
ja bekannt war dass Mundlos dessen Iden tät nutzte.

Bezieht sich auf:

brain freeze

. April
96

6 um 7: 8

Die Marschner-„Enth llung“ ist aus „Heimatschutz“ recycelt. Da waren Max Florian Burkhardt
und Uwe Mundlos allerdings noch getrennte Personen:
„Einer der ersten WG-Kumpel und Helfer aus Chemnitz, Max Florian Burkhardt, ha e ebenfalls
ein besonderes Verhältnis zu Manole – Marschner gab ihm
einen Job in seiner Firma. Max
arbeitet gemeinsam mit seinem Bruder in der fraglichen Phase als Trockenbauer bei Manole.
Manole und Max ha en beide einen gemeinsamen Freund aus der Hooliganszene und waren zudem zur selben Zeit 998 in Ungarn, um mit Blood and Honour-Ak visten der Waﬀen-SS zu gedenken.
Ralf Manole Marschner ließ einige Skins und Hooligans bei sich arbeiten, auch Boxer und Schläger
waren dabei, die er außerdem f r illegale Free Fights anheuerte. Max Florian Burkhardt gab in einer
Aussage beim BKA zu, dass er in dieser Zeit –
,
– die drei in einer Wohnung im Erdgeschoss
in Zwickau besucht habe. Also genau in der Zeit, als er f r Marschner arbeitete, dessen Firma zu den
Tatzeiten von zwei Morden Wagen von einem Angestellten und damit Kollegen von Burkhardt in der
Polenzstraße gegen ber von dem Haus Nr. hat anmieten lassen.“

Im Plenum des Landtags von Sachsen wurde das bereits
vorgetragen: "Burkhardt" sei Mundlos gewesen,
und er und sein "Bruder" (UB) arbeiteten in Marschners Abrissﬁrma, die Skins (bis zu ) beschä igte, und die
wie kaum eine andere Firma Beobachtungsobjekt des Sächsischen Staatsschutzes gewesen sein d r e... und
Zschäpe habe (später) in Marschners Klamo enladen gearbeitet.
Reak onen von der linken Köditz, selbsternannte Chefau lärerin des Sachsen-Sumpfes NSU sind nicht bekannt.
Die hat fein gepennt...
.
Max Burkhardt aus Neukirchen, das ist nicht "Polenzstrasse in Zwickau", und das ist wieder mal ein schöner
Beleg daf r, dass
bis
keine Uwes in der Polenzstrasse wohnten. Später auch nicht.
August

geleakt:

96

Zschäpe wohnte dort, so ab
/
gibt es Nachbarn-Aussagen, welche das bestä gen. Uwes als Besucher
und Umzugshelfer, ebenfalls bestä gt.
Jens G strow aus der Marschner-Firma, wohnha Polenzstrasse , wurde selbstverständlich nicht befragt,
ob ihm gegen ber Uwes wohnten, 7 lange Jahre lang, die Arbeitskollegen waren, denn er hä e sicherlich kaum
"Anklage-n tzlich" geantwortet... stellen Sie sich doch mal vor, er hä e Marschner bestä gt, dass "Vorarbeiter
Mundlos/Burkhardt" in Neukirchen gewohnt habe... eine Katastrophe f r das BKA... es drohen sogar ALIBIS der
Uwes f r Dönermorde, Mord und Mord .
Das wäre eine Staatskrise!
.
Aust/Laabs d rfen Akten leaken, kein Problem, denn es geschieht im Einvernehmen mit den Behörden.
Das ist straﬀrei. Völlig anders sieht das aus, wenn unautorisiert Aktenfetzen geleakt werden, die den Behörden
nicht gefallen, siehe:

96

Worum geht es? Um Aktenfälschungen, um Beweisbetrug, und um Strafvereitelung im Amt, und das Alles durch
das Bayerische Landeskriminalamt.

96

966

KOR Huber ist der Chef der Oktoberfestbomben-Soko 6… und ebenso verstrickt in Aktenfälschungen und in Strafvereitelungen im Amt… sieht jedenfalls so aus. Selbst der Präsident des BLKA soll
Mitwisser gewesen sein.
Muss ein ziemlicher Sauhaufen sein, dieses BLKA… erinnert sehr an das BKA in Sachen NSUErmi lungen.

Da wird dann recht schnell hausdurchsucht, um das Leak zu ﬁnden...

967

vollständig hier:
sucht/

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/aktenfaelschung-beim-blka-wer-leakt-wird-h ausdurch-

Was den Sicherheitsbehörden nicht passt, das darf man nicht leaken... sonst r ckt die Polizei an. Leaks
sind immer nur erlaubt f r "dienstbare Journaille", aber nicht f r Jedermann... weit weg zu sein von Deutschland,
das hil jedoch, wie wir wissen, sogar nachhal g.
Insbesondere ist es grob unzulässig, "das Falsche" zu leaken, denn Aktenfälschungen etc gibt es nicht in
der BRD, schon gleich gar nicht durch das BKA TLKA LKA Stu gart BLKA.
Das sind alles rechte Verschwörungsspinner, die Solches behaupten.

Simone (
6- : : )
Ohje ausgerechnet Obermaier. Von dem hä e ich es am wenigsten erwartet....

968

. .

Geheimdienstexperte Chris an Worch erklärt das NSU-Axiom (

Ein Ausschni aus einem längeren Interview vom April
h ps://vimeo.com/ 6

6-

-

:

)

6:

6 6

Die geschredderten Akten des Verfassungsschutzes erklärten sich aus der erforderlichen Vertuschung des
Mitwissens der Bundesregierung (Dienstherr des BfV) an den Morden.
So erklärt das Chris an Worch, und bezieht sich dabei explizit auf die erste Halbserie
, als Marschner
gewusst haben könnte, wer da mit seinen Leihbussen unterwegs gewesen sein könnte. Es erklärte jedoch auch,
warum die Bundesanwaltscha in der Dönermordserie nie ermi eln wollte.
nicht,
6 auch nicht.
Der Marschner-Mitarbeiter damals, Jens G tzold, Polenzstrasse , Zwickau, der sollte dazu ebenfalls Details
wissen. Man darf gespannt sein, ob der Bundestags-NSU-Ausschuss die beiden Zeugen G tzold und Marschner
und weitere Kollegen vorladen wird, und wie man dabei das Nichtwohnen der Uwes in der Polenzstasse
umschiﬀen wird...
Bislang hat man da "berech gte" Bef rchtungen in Berlin, während man in Hessen und NRW V-Leute reihenweise vorlädt, in Hessen am kommenden Freitag und Montag wieder insgesamt ...

Nein, zu Pumuckl kein einziges Wort...
Die Frage ist bei Weitem nicht nur, ob das BfV wusste, dass BMZ ganz oder teilweise bei Marschner jobbten,
sondern warum die Sächsischen Sicherheitsbehörden, welche diese Skinheadﬁrma bestens berwachten, wie
auch später den Laden Marschners, nicht einfach den bestehenden Ha befehl gegen das Trio BMZ (bis Juni
,
969

bei Böhnhardt bis

7) ausf hrte, sprich:

Das Trio verha ete.
Und da landen Sie wieder bei Aushorchzelle, die Nichtverha ung war ohne "Schonung und Mitwisserscha " des
sächsischen Staatsschutzes und des sächsischen LfV gar nicht möglich.
Das weiss auch Dorothea Marx, das wissen sie alle, jedoch d rfen oder wollen sie das nicht sagen. Sachsen muss geschont werden, es darf nur das BfV ins Zwielicht geraten, jedoch keinesfalls die Sachsen.
h ps://vimeo.com/ 6

96 7

Zweifelt jemand, dass Zschäpe das Jobben beim V-Mann bestä gen lassen wird, durch ihre Ghostwriter?
Der AK NSU zweifelt daran eher weniger...
Nur... das beweist gar nichts. Erst dann, wenn Jens G tzold und Ralf Marschner zumindestens aussagen
w rden, öﬀentlich, vor dem NSU-Ausschuss des Bundestages, dass an den betreﬀenden Tagen (Mord und
, die Doppelwaﬀenmorde und hängen völlig in der Lu ) die Uwes mit den Leihfahrzeugen (vom G tzold
ausgeliehen) in N rnberg und in M nchen waren,
, dann hä e man, so die Uwes dort alleine waren, ein
Indiz.
Waren die woanders, oder waren andere Marschner-Leute mit diesen Bussen an diesen Mordtagen unterwegs, oder waren weitere Kollegen dabei, die aussagen, dass die Uwes nicht "mal eben kurz weg waren", dann
ist rich g Staatskrise.

Das Terrornest Polenzstrasse als BKA-hingeschusterte Trio-Wohnung ist im Vergleich damit nichts als Peanuts.
S mmt sowieso nicht, s mmte niemals. Dumm gemacht, liebes BKA... einfach nur dumm hingeschustert, noch
viel schlechter als bei der Triowohnung Fr hlingsstrasse 6...
Das staatliche Brieﬁng der Zeugen aus der
Mann starken Marschnerschen Skinheadbauﬁrma d r e
spannend werden... und teuer vielleicht auch. Von Geschä en versteht der Marschner was... Vorsicht vor
Bauunternehmern und erst Recht vor An quitätenhändlern.
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gremium 7 (
6- - 9 : : )
Also wenn ich den Worch rich g verstehe, dann sagt er die Akten sind verschwunden, weil die Uwes es waren. Oder steh
ich da auf der Leitung? Aus meiner Sicht waren die Uwes das ja eher nicht, aber die Akten sind doch verschwunden. Also,
was ist ein besserer Grund f r das verschwinden lassen?
admin (
6- - 9 : : )
Ein besserer Grund? Na Akten beim BfV und anderswo ber das Trio und dessen Umfeld. Akten die besagen, dass man
die immer auf dem Schirm ha e, oder sogar "nutzte".

. .

CDU BRB meint, Linkspartei wolle keinen NSU-Ausschuss (

6-

-

9:

)

Gestern fand die sonst geheime Sitzung des brandenburger Geheimdienst-Kontrollgremiums des Landtags in
Potsdam zum . Mal öﬀentlich sta . Was dort ausgesagt werden w rde, war vorher bereits klar: Das LfV BRB
habe die Pia oinfos 998 an die LfVs Sachsen und Th ringen weiter gegeben. Alles okay...
Nocken und Schrader vom TLfV ha en im Bundestag ausgesagt, jawoll, Infos kamen, wir gaben sie an TLKAPräsidenten persönlich und m ndlich weiter, um die Quelle Pia o zu sch tzen. Problem: Der bestreitet, diese
Info erhalten zu haben. Da ist der Sacke zu, alle Wortprotokolle dazu sind veröﬀentlicht worden.
Die Regierungspartei "Linkspartei" meint daher, man brauche gar keinen NSU-Auschuss in Brandenburg?

Die CDU als An fa... Herr Katherina Reiche von der CDU
Weiterhin gab es noch ein paar Tweets, dass es da gar nichts aufzuklären gäbe... alles sei weitergegeben
worden.
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Die "Was ist dem Bums"- SMS ha e das TLKA selbst abgefangen, Handy Jan Werner... nur was "Bums"
war, angeblich Waﬀen, nicht Sprengstoﬀ, das wussten die Fahnder in Erfurt nicht. Aber das ein BRBInnenministeriumshandy war, das wusste man. Sofort abgeschaltet, weil das Bundesamt Brandenburg warnte:
Aufgeﬂogen... dazu lautet die Aussage Pia os, er habe diese SMS gar nicht bekommen... und die von Gordian
Meyer-Plath lautet, Pia o habe ein neues Handy bekommen, just an diesem Tag. Ein besser legendiertes...
Wer Pia o an jenem Tag chauﬃerte, Reinhard Görlitz oder Meyer-Plath, da sind die Akten angeblich anderer
Meinung als Meyer-Plath... auch alles im Bundestags-Wortprotokoll enthalten. Kaum mehr änderbare Aussagen...
Potsdam ist der Meinung, man habe alles rich g gemacht...
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Potsdam. Das Land Brandenburg sieht keine Verstrickung seiner Verfassungsschutzbehörde in die
braune Terrorserie des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU). Das erklärte das Innenministerium
am Dienstagnachmi ag in einer erstmals öﬀentlich abgehaltenen Sitzung der Parlamentarischen
Kontrollkommission (PKK) des Brandenburger Landtags. Konkret verteidigte das Ministerium das
F hren des V-Mannes „Pia o“, der in den 9 er Jahren Interna aus der rechtsextremen Szene an den
Geheimdienst lieferte.

Brandenburg erhielt 998 Hinweis auf Radikalisierung des Trios

Die Anwerbung „Pia os“ und der Umgang mit der Quelle ist he ig umstri en. Im September 998
ha e der Spitzel einen möglicherweise entscheidenden Hinweis auf das NSU-Trio Uwe Mundlos, Uwe
Böhnhardt und Beate Zschäpe gegeben, dem die Sicherheitsbehörden oﬀenbar nicht konsequent
nachgingen. „Pia o“ berichtete von der geplanten Bewaﬀnung von „drei Skinheads“ aus Sachsen,
die einen „weiteren“ Überfall begehen wollten. Zu dem Zeitpunkt ha e der NSU noch keinen der
zehn Morde und Raub berfälle begangen, die der Zelle vor dem M nchner Oberlandesgericht zur
Last gelegt werden.
Zwei Tage nach „Pia os“ Bericht, am . September 998, habe der brandenburgische Verfassungsschutz die sensible Informa on an das zuständige Bundesamt sowie an die Länderbehörden in
Th ringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin weitergeleitet, erklärte
das Innenministerium in der PKK-Sitzung.

Innenministerium: Informa onen an andere Behörden weitergeleitet
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Eine Freigabe der Informa on zur Weiterleitung an die Polizei erteilte das Innenministerium damals
nicht, wie aus einem Vermerk des Verfassungsschutz Sachsen vom 7. September 998 hervorgeht.
Allerdings sollte das Landeskriminalamt Th ringen ber den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt werden
– eine „Behandlung der Hinweise mit hoher Sensibilität wird vorausgesetzt“. Damit begegnet
Brandenburg den Vorw rfen von Nebenklagevertretern im M nchner NSU-Prozess, wonach das
Land Hinweise nicht weitergegeben habe.
Ende September 998 berichtete „Pia o“ abermals von den drei ﬂ ch gen Neonazis aus Th ringen.
Demnach war der Versuch, das Trio mit Waﬀen zu versorgen, nicht erfolgreich. Auch diese Hinweise
seien an andere Verfassungsschutzbehörden weitergeleitet worden, erklärte das Innenministerium.
„Was ist mit dem Bums ‘ – SMS blieb ohne Folgen

Im Fokus steht auch eine SMS, die der sächsische Rechtsextremist Jan Werner am . August
998 an „Pia o“ schickte. „Hallo, was ist mit dem Bums“, schrieb Werner. Nach Einschätzung des
Verfassungsschutzes sei damit die Frage nach Waﬀennachschub gemeint gewesen. Das Handy wurde
wohl vor dem Absenden der SMS eingezogen, um die Quelle zu sch tzen – die Rufnummer tauchte
in einer richterlich angeordneten Telefon berwachung auf. Eine Auswertung der verräterischen
SMS-Botscha erfolgte nicht.

Und da ist der Ofen aus, man steckt in der Sackgasse.
VS-ler sagten aus, sie hae en den LKA-Präsidenten
m ndlich informiert, und der sagte aus, er wisse davon nichts mehr. Steht auch haarklein genauso in der TAZ.
Gefährlich ist das Ganze f r den Präsidenten des LfV Sachsen, sollte man ihm nachweisen können, dass ER
Pia o durch die Gegend fuhr, als die Bums-SMS am .8. 998 eintraf, und nicht der nuschelnde Per ckenmann
mit Kaugummi und dem Tarnnamen Reinhard Görlitz. Eine gespaltene Persönlichkeit?
Da Gordian M-P ehemaliger persönlicher Referent von Katherina Reiche ist, wird ihm Reiches Ehemann
hoﬀentlich nicht zu sehr auf die Pelle r cken, oder wie?
Pia o will laut eigener, mehrfacher Gerichtsaussage ab 99 V-Mann gewesen sein, also
Da wartet noch ein weit grösseres Problem.

Jahre "zu fr h".

Der Verfassungsschutz habe erst 99 das Recht erhalten, zur Ausforschung der rechtsextremis schen Szene nachrichtendienstliche Mi el wie V-Leute einzusetzen.
Hat Brandenburg den Pia o vom LfV Berlin geerbt?
Vielleicht ist das wirklich auch Westberliner VS-Problem, wer weiss?

Schwaben-Alarm. Aust/Laabs gehen jedenfalls in Heimatschutz davon aus, dass Pia o schon 99 unter dem
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besonderen Schutz des Staates stand. Sehr wahrscheinlich unter dem der Berliner. Könnte ein interessanter
NSU-Ausschuss werden. Welche LfV-Beamten mussten eigentlich ins LKA Berlin wechseln? Mal den Herrn KHK
Michael Einsiedel fragen...
Spitzel Thomas Starke wechselte bekanntlich nach dem Grossreinemachen beim LfV Berlin im Jahr
zum LKA Berlin... nahm KHK Michael Einsiedel den einfach mit?

. .

NSU: rassismusfreie Kotze von den Genossen des ZOB (

6-

-

6: 8)

Die rassismusfreien Genossen des ZOB (Zentralorgan Bamberg, Bayern, der Blödiane?), diese wackeren Legastheniker haben sich auf dem Twi er ber die Anmerkung ausgekotzt, selbstverständlich rassismusfrei und
faulgasneutral. Meinen sie jedenfalls. Das Problem bei diesem Twi er ist ja, daß mangels Wortschatz keine
Inhalte transpor ert werden, somit nur eine Ansammlung von Wörtern präsen ert wird, die meistens keinen
Sinn ergeben.
Insofern wollen wir den Denksportlern unter den Bloglesern jenes Problem berhelfen, bei dem die ZOBler
im Dreickeck gesprungen sind, weil sie das nicht auﬂösen konnten. Sie scheiterten grandios, s eßen mit dem
Kopf gleich nach dem Lesen an ihren Denkhorizont und lösten so ﬂugs den Kotzreiz aus.
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Wir erleichtern den Problemlösern den Weg zur rich gen Lösung etwas und zi eren eine Passage aus der
Vilmpropaganda (mit V) von Aust und Laabs, die im Oﬀ die Drohnenﬂ ge und Standbilder mundgerecht serviert,
also f r Denkfaule, ohne quellenakribisch zu sein. Es ist das, was der unkri sche Fernsehzuschauer behalten
soll. Der gänzlich zu fast dunkelschwarz abgebildete Teil der Email ist dann jener, von dem sich Aust und Laabs
w nschen, daß ihn die Genossen des ZOB und Frau Marx ef verinnerlichen. Vergleich mit dem unmaskierten
Teil tut Not.
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Nach der jahrelangen vergeblichen Fahndung wandte sich nun das Bundeskiminalamt hilfesuchend an die
Nachrichtendienste, so um März
6 an den Verfassungsschutz Hessen. Und der reichte ein Informa onsbla
des BKA zur Ceska-Serie an seine V-Mannf hrer weiter, verbunden mit dem Au rag, deren Spitzel sollten sich
umhören, wor ber man in der Szene so redet.

Es geht um eine Aussage von Staatssch tzer Aust, die k rzlich im Blog so kommen ert wurde.

Der Mann hieß Andreas Temme. Er gehörte zu jenen V-Mann-F hrern, die auf die Spur der Ceska-Morde
angesetzt worden waren.

Nein, gehörte er nicht. Bisher sind keine V-Mann-Führer bekannt, die auf eine solche Spur angesetzt gewesen
sein sollen.

Der Satz steht im Post ganz bewußt so da und hat oﬀenbar he ige Wirkungs- und W rgungstreﬀer erzielt, wie
den nachfolgenden Kotza acken der naiven ZOBler zu entnehmen ist. Sie machen sich ernstha Sorgen um all
jene B rger, die diesen Satz zu Temme f r bare M nze nehmen.
Und nun sind die Problemlöser in Wald und Flur an der Reihe. Wie kommt der Anmerker auf die dreiste
Behauptung, die den ZOBlern die Kotze aus dem Hirn trieb? Bei der Lösung des Problems helfen euch unter
anderem die Beantwortung mehrerer Fragen.

. Welchen Stellenwert haben Rundmails in staatlichen Hierarchien?

. Was ist eine Dienstanweisung?

. Wie sind die Arbeitshierarchien in den Schutz- und Sicherheitsorganen Deutschlands organisiert? wie funkonieren sie bei Spitzeldiensten?
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. Wie ist die enge Zusammenarbeit der Staatssch tzer von BKA und Verfassungschutz organisiert.

. Was ist eigentliche eine Email?

Damit es nicht allzu schwer fällt, sei der erste Kotzbrocken der ZOBler ins Deutsche bertragen. Der besagt, daß
Frau Pilling den Dienstau rag an Temme erteilte, was gerichtsfest sei.
Nun sind alle Informa onen vorhanden, um sich dar ber Gedanken zu machen, warum der Satz so dasteht, wie
er da steht.

. .

Raubüberfälle zu spät, und keine Beweise... macht aber nix! (

6-

-

:

)

Das Witzige an Pia os 998er Spitzelmeldungen ist ja gerade, dass sie grob falsch waren, und daher das Jenaer
Trio eigentlich gar nicht gemeint sein konnte.
Es ging um sächsische Skinhead, die sich absetzen wollen, nach S dafrika, und vorher einen weiteren
Überfall begehen wollten, so meldete er im September 998. Jena ist nicht Sachsen... . Problem.
. Problem: Der erste angebliche NSU-Überfall fand erst danach sta .

.
D-Mark haben Mundlos und Böhnhardt bei ihrem ersten Überfall im Dezember 998 auf einen
Edeka-Markt in Chemnitz erbeutet.

Es ist dem BKA oﬀensichtlich nicht gelungen, mit den Ermi lern aus Sachsen einen geeigneten NSU-Überfall vor
September 998 zu ﬁnden, sehr bedauerlich... und DNA etc gab es sowieso nirgends. Nirgends schliesst Eisenach
und Arnstadt ein, und trotz Womo-Geldzählerei samt handschri licher No zen fand man die Uwes noch nicht
einmal auf den Geldscheinen... weil man dort gar nicht erst suchte, sondern nur an Gummis und Banderolen, dort
fand man die Uwes aber auch nicht, Ersatzbeute halt..., und in den Sparkassen Arnstadt und Eisenach ebenfalls
nicht.
Unerreicht:
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Die Spuren aus der Bank in Eisenach waren Weihnachten
immer noch nicht untersucht. Das
konnte man sich sparen, sie passten sowieso nicht, jeder wusste es, die aus Arnstadt ha en auch
nicht gepasst. Die Sache mit dem Schmauch aus Polizeimuni on auf Böhnhardt, und die 6 wegermittelten Geschossteile in seinem Kopf waren schon ärgerlich genug. Die Rolle der „ mal vergessenen
Beamten“ Lotz und Braun ist sehr diﬀus.

Und, hat man inzwischen ermi elt, dass der mit dem Revolver blu g geschlagene Filialleiter aus Eisenach
gefunden wurde? Auf der Waﬀe? Er MUSS drauf sein!
Lediglich an der Trommel des Revolvers . / 8. wurde das Muster eines unbekannten Mannes (Person A) und am Abzug der Waﬀe .7/ . das Muster einer unbekannten Frau (Person B) festgestellt.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /eisenach- - -der-bankraub-blut-t eil-7/
Was schreibt der Spiegel aktuell von nicht bewiesenen Überfällen?
Mit mehreren Stunden Verspätung hat das Gericht an diesem Tag zwei Zeugen zu dem Raub berfall
auf eine Pos¾iliale in Zwickau im Juli
befragt. 7 .7 D-Mark haben Böhnhardt und Mundlos
damals erbeutet. Ein Polizist sagte an diesem 7 . Verhandlungstag vor Gericht, dass er schon damals
davon ausgegangen sei, dass es sich bei den beiden Tätern um dieselben handelte, die schon zuvor
Überfälle in Chemnitz ver bt haben.
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Woher weiss der Spiegel, dass das die Uwes waren? Und warum gibt es dann eine Beweisaufnahme, die Schuld
"steht doch fest"?

nicht dass solche Tweets n tzten, aber manchmal machen sie Spass.
Sie können noch nicht einmal die
er Bankraube beweisen, und legen sich bei uralten Rauben fest.
Staatspropaganda der L genpresse. In Wahrheit haben die Sicherheitsbehörden keine Ahnung, wer die
Überfälle ausgef hrt hat, oder aber sie vertuschen ihr Wissen. Die Re ung liegt, wie bei den Morden etc. auch,
bei einem grösseren Täterkreis. Mehr als ...

Daran wird ﬂeissig gestrickt, hier grei ein gewisser Hajo F. den CDU-Mann Schuster auf:
S chwort „entscheidend“: Laut Beobachtern sind zentrale Fragen zur Mordserie des NSU noch
immer ungeklärt. Welche sind das?
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Erstens: Wie groß war der Täter- und Mi äterkreis? Es waren nicht nur drei! Zweitens: Wer
hat wann aus welchen Gr nden wen angegriﬀen oder erschossen? Dri ens: Kennen wir den Kopf,
kennen wir die zweiten und dri en Ebenen der Terrorgruppe? Gab es vielleicht doch eine engere
Verbindung zwischen organisierter Kriminalität und gewaltbereiten Rechtsextremisten? Viertens:
Welche Rolle spielten Verfassungssch tzer und Teile der Polizei? Welches Wissen ha en und haben
sie? Welches Wissen wird zur ckgehalten oder ak v vertuscht?

Was f r Verschwörungstheore ker... aber rich g ist, dass Anklagethese und Vieltäter-Netzwerk beides unbewiesene Verschwörungstheorien sind, auch wenn die Propaganda-L genbolde bei spiegel & co die "Wahrheit"
(die der Bundesregierung, also die der BAW) seit Jahren predigen. Der Drops ist noch lange nicht gelutscht, die
Fronten verlaufen quer durch Parlamente, Sicherheitsbehörden und die sogenannte Zivilgesellscha .

. .

Kaspereien rund um den Schauprozess (

6-

-

9:

)

Die Verteidigung Wohlleben macht weiter in Sachen "Eisenbahnroman k-T-Shirt", und RA Grasel schickt einen
Brief von Zschäpe an den Senat durch die Gegend.
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Was das Alles noch mit einem rechtmässigen Strafprozess zu tun haben soll, ja nun, es ist ein Staatsschutzprozess
vor einem Staatsschutzsenat, die Ankläger sind Regierungs-Sonderstaatsanwälte, sowas ist weltweit ziemlich
einzigar g, und dieser Schauprozess soll dem höchstrichterlichen Schuldspruch vom . .
im Bundestag
die nö ge Legi ma on verschaﬀen. Es mordete ein NSU, damals , heute vielleicht mehr als , aber NSU... alles
andere ist egal. Hauptsache Rechter Terrorismus. Beweise, wer braucht denn Beweise?
Was erwarten Sie da?
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Nicht falsch, ganz im Gegenteil, aber...
Wen interessiert das denn wirklich, und benutzt man diese Morde nicht lediglich f r gesellscha spoli sche
Zwecke? Wen interessierte der Opferﬁlm in der ARD? Ausser Kiesewe er interessieren die Opfer die Deutschen
nicht.
Kann man bedauern, ist trotzdem wahr.
Fencheltee bei akuten Menstrua onsbeschwerden empfahlen wir diesen Rassismus-Beau ragten:
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Schauprozesse scheinen ein bes mmtes Publikum magisch anzuziehen. Bekommen diese Leute zuwenig Beachtung, rasten sie aus. Kurz den Troll gef ert, und dann Ablage P...
Ja nun...

Wieviele V-Mannf hrer in 6 LfVs sich im März
6 zu Dönermorden umhören sollten, vor den letzten beiden
Morden im April
6, das ist nie Thema... die Ergebnisse ebenfalls nie. Das war nicht nur Temme, das waren
Dutzende...bundesweit. Bei vermutlich Hunderten V-Leuten. Wo sind die Ergebnisse? Die der Islamspitzel, und
die der Rechtsspitzel?
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Eigentlich suchte man gar keine Infos von rechten Spitzeln, sondern solche von muslimischen Spitzeln... Rauschgi ,
PKK, Graue Wölfe... Rechte Spitzel wie Benjamin Gärtner im Fall Temme waren eher nicht gemeint.
Da haben Aust und Laabs etwas getrickst:

Ob Temme seine Islamspitzel befragt hat, diese Frage hat noch niemand gestellt. Komisch, gelle? Man verdreht
die Tatsachen, und betr gt die Zuschauer. So geht staatliche Desinforma on made by Heimatschutz.
.
"VS-Beau ragte" (wie fatalist) sind oﬀenbar generell Diejenigen, welche die Rolle der Polizei ebenso kri sch
hinterfragen wie die Linken die Rolle des Verfassungsschutzes, die Tatorte des . .
und die nachfolgenden
Ermi lungen hat nun einmal die Polizei versaut. Und wie sie die versaut hat... ist gerade Thema im NSU-Ausschuss
des Bundestages, und seit Längerem bereits in Erfurt.
Berichtet man kaum dar ber, nicht einmal eine abgebrochene Polizei-Zeugenaussage in Dresden scha e
es in die Medien. Die Abgeordneten standen auf, verliessen den Saal, und niemand berichtete dar ber.
Vertuschung ganzer Sitzungen in NRW, beim Keupstrassenﬁasko des BKA...
Zeugenmanipula on im
Bananenrepublik-Style, und sämtliche Medien und NRW-watch-An fa und Ruhrbarone (auch An fa) Hand
in Hand. Den armen Querläufer, der dort mitschrieb, hat man oﬀensichtlich zum Schweigen verdonnert. DAS ist
Staatsschutz vom Feinsten. Die Linken sch tzen BKA und Tiefen Staat...
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Die Kasseler Ermi lungen ganz genauso: Versaut von den Polizeiermi lern, oder schlimmer... Polizei und
VS gehorchen derselben Landesregierung... so wie BfV und BKA derselben Bundesregierung unterstellt sind.
Das Marschner-Theater ist ein ganz wunderbares Beispiel, wie eine Sau durch das Dorf getrieben wird:
Tweets von Vorgestern...

Was wollen die denn beweisen?

Und wenn "Primus" die beschä igt ha e, und wenn die Mietautos ha en, was beweist das hinsichtlich Mitwisserscha von "Primus" oder gar des BfV? Nichts. Exakt nichts.
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Max Mundlosburkhardt wohnte hier:

"Hallo Manole, wir brauchen den Bus f r einen Dönerklatscher in M nchen, aber erzähl das nicht dem
BfV", oder wie genau soll man sich die Aussage Marschners vorstellen, falls er vorgeladen wird?
Wie wahrscheinlich ist es, dass solch eine Aussage gemacht wird?
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Ja klar waren Staatsschutz Sachsen, LfV Sachsen und BfV jederzeit im Bilde, wo das Trio war und was die so
trieben. Immer, von 998 bis
. Aber das beweist keine Täterscha f r
Morde etc mit 7 spurenfreien
Tatorten.
h ps://vimeo.com/ 6

6 6

Das ist es. Entweder oder... darum geht es, und das muss geklärt werden. Da geht kein Weg dran vorbei.
Nach den Weisungen der Regierungen an VS und ermi elnde Polizeibehörden muss man fragen, nicht immer nur nach den Missetaten der "verbeamteten Werkzeuge" in BAW, VS und Polizei. Dort in den Ministerien,
da ﬁndet man die Macher. Die Nichtau lärung der Dönermorde etc. geschah auf Anweisung bzw. mit Deckung
von Bundesregierung und Landesregierungen.
Wer nicht die rich gen Fragen stellt, der sollte auf rassismusbeklagendes Döneropfergejammer verzichten.
Wirkt so aufgesetzt...

Kassandra (
6- - 7 : : )
Es geht in erster Linie um Rechte Täter aus dem Osten, aus dem verhasstesten Teil der neuen BRD, Sachsen. Denn die
DDR und besonders die Sachsen waren der Anfang vom Ende der sauberen und edlen BRD. Man könnte spekulieren, ob
diese Abneigung sich durch die Jahrhunderte zieht; von Karl dem Großen ber den Preußenkönig Friedrich II: bis zu Walter
UIbricht. Die sind aber auch zu eklig.
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. .

Katharina König liebt Nazis und Rassisten (

6-

-

9:

)

Bodo Ramelow, der Landesf hrer Th ringens, verabscheut Nazis und die An fa, die sich derer Methoden bedient,
damit sie ebenfalls einem Leben als Rassisten fröhnen können. Zwei Tage später gab eine Frau König kund, daß
sie diese rassis sche, sich nazis scher Methoden beﬂeißigende An fa herzallerliebst hat. Mehr muß man ber
die Haschisch spritzende Mossad-Agen n nicht wissen.

Und wenn sie den Kurs "Englisch f r Dumme" auf der Volkshochschule besucht, klappt’s auch mit den englischen Basissätzen.

Schmunzler (
6- : : )
Man nennt es das Deppen-Apostroph. Aber Frau König ist innova v: an dieser Stelle habe ich es noch nie gesehen. Cool!
Gremium7 (
6- : : )
Warum nennen wir eine gewal ä ge Truppe wie die an fa eigentlich nicht arschfa?

. . 6 "Den Rechten keine Bühne bieten":

Rechte in Hessen vorgeladen (

6-

-

:

)

Im Bundestag-Ausschuss gab es keine Rechten, das hielt man jahrelang durch, man bevorzugte es in Berlin, die
V-Mann-F hrer vorzuladen, um sich ne e Geschichten erzählen zu lassen. Wurde es doch mal ziemlich kri sch,
drohte gar echtes Ungemach, intervenierte Clemens Binninger als Staatssch tzer:
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Als Edathy und Binninger das Auﬄiegen des Spitzels Starke verhinderten: 6. .

Die Top-Spitzel des BfV in Sachsen wurden nicht vernommen: Thomas "Corelli" Richter und Ralf "Primus"
Marschner. Sta dessen vernahm man deren amtliche Betreuer. Heraus kam dabei gar nichts. Planziel erf llt?
Nun, Corelli ist an Blitzdiabetes gestorben, Primus wird wohl doch noch vorgeladen werden.

In NRW hat man da weniger Bedenken, Sebas an Seemann wurde vorgeladen, allerdings nichtöﬀentlich. Der
soll Waﬀen in der Szene verteilt haben, und Zschäpes Brieﬀreund Robin S. zum Schuss auf einen parallelgesellscha lichen Maﬁosi im BTM-Bereich animiert haben.
In Hessen wird Seemann nun erneut aussagen, aber wieder nichtöﬀentlich. Zusammen mit anderen Rechten.
Freitag:
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reuige Ex-Nazis aus dem Exit-Netzwerk des Altstasi Bernd Wagner... in diese Kategorie gehört auch Achim
Schmid (KKK). Hoﬀnungsvoller Jungautor im EXIT-Buchverlag oder so ähnlich, und f r jede NSU-Dokusau durch
das Dorf sinnvoll einsetzbar.
Die Veranstaltung sollte eigentlich schon im März sta inden.
Da wird genauso nichts herauskommen wie beim zuvor schon geladenen Ex-V-Mann Benjamin Gärtner.
Und wie beim Robin S. in NRW...

Vor dem NSU-Untersuchungsausschuss behauptet Robin S., die Waﬀe für den Überfall sei
ihm von Sebs an S. in die Hand gedrückt worden, dieser habe ihn zur Tat gezwungen.
h p://www .wdr.de/archiv/nsu/nsu-untersuchungsausschuss-zschaepe-brieﬀreund.html

In NRW gab es nur Reinfälle, öﬀentliche und nichtöﬀentliche.

Die Ruhrbarone haben fer g und kotzen mehrfach dar ber ab, daß Zschäpes Brieﬀreund,
schlagfer g, klug, eloquent, nicht dumm usw, ist und sich erdreistet, Gegen- oder R ckfragen zu stellen.
Immer wieder schön zu erleben, wie ihnen die Wut hochkocht, wenn jemand nicht
ihren Erwartungshaltungen entspricht und etwas anderes sagt, als sie sich in ihren
feuchten Träumen erho en. h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6/infos-zum-nsuua-nrw?page=6

Reinfälle wird es in Hessen ebenfalls wieder geben. Aber das dann bi e nur nichtöﬀentlich, am Montag:
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Einige ﬁnden das gar nicht gut.

Hat der doch in NRW

6 auch. Warum ist das in Hessen auf einmal ein Problem?

„Der Untersuchungsausschuss ist verpﬂichtet, alle Möglichkeiten zur Öﬀentlichkeit auszuschöpfen“,
sagt FDP-Poli ker Ren Rock. Sein Vorschlag: Eine Ton bertragung aus dem Sitzungssaal, damit
Zuhörer der Aussage folgen können.
Der Linke Hermann Schaus verlangt, das Protokoll der Sitzung so zu behandeln wie das Protokoll
einer öﬀentlichen Sitzung. So m sse es möglich sein, dass Abgeordnete sich nach der Vernehmung
von Sebas an S. zu seinen Aussagen äußern.
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Was f r "sensa onelle Aussagen" da in NRW kamen, und jetzt in Hessen kommen werden, das ha en wir bereits
geleakt.
Erspart das Suchen:

Hunter, Turner Tageb cher, und Naziband Oidoxie, und Mord-Waﬀen aus dem WK , und KnallPistolen BRUNI, alles in einem Rutsch, wer bietet mehr?

TURNER-TAGEBÜCHER, LASERMAN AUSONIUS, DIE VORBILDER DES “NSU”?

geht zur ck auf: h p://sicherungsblog.wordpress.com/
aufgreifen-roman-als-mordvorlage/

/ 9/ 6/v-leute-haben-o -gute-ideen-d ie-andere-

und stammt alles, ich wiederhole: Alles!, vom selben V-Mann. Von Sebas an Seemann.
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Turner-Tageb cher, Lesen hä e geholfen, das rich ge Buch zu nehmen. Hunter !

99

99
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Dieser V-Mann hat laut BfV und laut BKA, oben zi ert dazu der Herr Ziercke, komple en Stuss erzählt, weil er aus
997

dem Knast wollte. Die Linke ﬁcht das nicht an, weder die Partei noch die Nebenklage und schon gar nicht deren
militanten Arm, die An fa.

Was sagt das aus ber die Rolle der Linken im Verbund des Verfassungsschutzes, in Bezug auf Steuerung und Unterwanderung? Erklärt diese These das völlige Desinteresse an der Au lärung der Morde und das unbeirrte Beharren auf dem NSU-Phantom? Samt Festhalten trotz Mordverdacht am faschistoiden Begriﬀ von der „Selbsten arnung am . .
“? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /warum-dient-auch-die-linke-nebenklage- demefen-staat/

Auch
6 immer noch aktuell... und mehr als Stuss -wie schon
- ist auch
6 nicht zu erwarten. Waﬀen
aus dem Th ringer Rotlicht, Waﬀen aus NRW, Waﬀen aus der Schweiz, Waﬀen von B &H Sachsen, Waﬀen aus
dem Spieleladen, Waﬀen von Pia o, bei St ck kann das schon sein... sauber ermi elt ist da nichts.
Weder
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, noch

.

Der Bericht der Ruhrbarone dazu ist hier.

Herr Hendriks (CDU) fragt ob in der rechtsextremen Szene ermi elt worden, bei Berger sei unter
anderem die Telefonnummer von V-Mann Sebas an Seemann gefunden worden. In Richtung Rechtsextremismus habe Schenk nicht ermi elt. Das sei wenn berhaupt ber den Staatsschutz durch den
Staatsschutz gemacht worden. Auch ob Waﬀen von Neonazis kamen kann Schenk nicht sagen, dass
sei Sache des Staatsschutz. Zu dem kann Schenk nichts sagen. An den Au leber „ : f r Deutschland“ kann sich Schenk erinnern. Die Mordkommission habe aber nicht in diese Richtung ermi elt.
Das sei nicht ihre Aufgabe gewesen.

Drei Polizisten erschossen, aber aufgeklärt wurde da gar nichts.
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Quellenschutz bzw. Schutz eines Waﬀen liefernden V-Mannes könnte wich ger gewesen sein.

Alle Maßnahmen die Schenk zur Person Toni Stadler einleiten wollte seien durch den Generalbundesanwalt abgelehnt worden. Der Generalbundesanwalt habe geäußert das Stadler nicht als
Beschuldigter zu f hren sei. Eine Begr ndung daf r wollte die Generalbundesanwaltscha Herrn
Schenk nicht geben.

6 beim Dönermord muss man dann wohl Muﬀensausen gehabt haben, dass da Unerw nschtes herauskommen könnte:

Vom BKA entschär , durch Abwischen... fehlt bei den an fa-Ruhrbaronen völlig.
Am Montag also Seemann in Hessen. Vielleicht ist dem Seemann im Zeugenschutzprogramm noch Sensaonelles eingefallen? Brandheisses, das er
einfach nur "vergessen ha e zu sagen"?
Bei staatlich verwahrten Spitzeln muss man mit Allem rechnen, nur nicht mit der Wahrheit. Ghostwri ng
f r die Bundesregierungsversion kennt man ja schon von Zschäpe...

. . 7 Katharina König: Nachricht aus der Zukun (

6-

-

9:

)

Nachdem Katharina König wegen ihrer innigen Liebe zu Nazis und Rassisten ein von Bodo Ramelow organisiertes
Umerziehungslager, das nicht in Israel sta and, erfolgreich absolviert ha e, dur e sie als Beisitzerin auf Probe
im 7. Parlamentarischen Untersuchungsausschuß tä g sein. Dieser ha e auf gemeinsamen Beschluß aller
Mitglieder die zeitnahe Veröﬀentlichung von kurzen Mi eilungen erlaubt. König wurde zur Twi er-Stenograﬁe
eingeteilt. Erstaunlich, zu welchen Einsichten Menschen im hohen Alter fähig sind.

Tod von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos: Suizidthese nicht zu halten

Eine Arbeitsgruppe der Landesregierung hat den Tod von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos im Wohmobil in Eisenach (Stregda) erneut geprü . Das Fazit: Die An fa-Legende vom Suizi...

Th ringer Geschichte
Tod von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos: Suizidthese nicht zu halten Die An fa-Legende vom Suizid des Uwe
Böhnhardt und Uwe Mundlos ist nach Ansicht einer Arbeitsgruppe der Th ringer Landesregierung nicht zu halten.
Wie die Staatskanzlei anlässlich des . Todestages der beiden mi eilte, wider- sprechen sowohl BKA-Dokumente
als auch Zeugenaussagen im Revisions-Prozess zu dem Fall der Version der Staatssch tzer. Die Fakten deuteten
eher auf einen Doppelmord, in deren Folge Böhnhardt und Mundlos zu Tode kamen. Die Legende vom Suizid
habe lediglich der Verschleierung der tatsächlichen Todesumstände gedient.

. . 8 NSU NRW: Patronenhülse Mord Kubasik ging per Hubschrauber zum BKA (

6-

-

8:

)

Gestern ha en wir festgestellt, dass die Linksbarone von der Ruhr bei ihrem Bericht etwas sehr Wich ges
unterschlagen haben... nämlich die Geschichte von der Patronenh lse auf der Kasse beim Mord Kubasik.
Fotos siehe:

NSU NRW: STA Artkämper bersah die Patronenh lse auf der Kasse beim Geldzählen
Welche Peinlichkeit, wenn der zuständige Staatsanwalt erst
H lse auf der Kasse erfährt.

von der

6 angeblich gefundenen

Vom BKA entschär , durch Abwischen… fehlt bei den an fa-Ruhrbaronen völlig.

Bei NSU Watch ﬁndet man dazu Folgendes:

Vernehmung Chris an H ser
Der stellvertretende Vorsitzende Peter Biesenbach (CDU), der die Sitzungsleitung f r den verhinderten Ausschussvorsitzenden Sven Wolf (SPD) bernahm, erinnerte zunächst an die letzten beiden Opfer der Čzesk -Mordserie, Halit Yozgat und Mehmet Kubaşık, die vor
Jahren in Kassel und
Dortmund ermordet wurden. Er teilte zudem mit, dass in Absprache mit den brigen Obleuten
beschlossen worden sei, dass die Befragung des Zeugen Chris an H ser ausschließlich vom Vorsitzenden durchgef hrt werde.
Bi e keine dummen Fragen... nur der Chef fragt...

Der -jährige Chris an H ser arbeitete
im Kriminalkommissariat , der kriminaltechnischen
Untersuchungsstelle des Polizeipräsidiums Dortmund. Am . April
6 wurde er um die Mi agszeit
zum Tatort gerufen und bernahm dort zusammen mit einem Fotografen die Spurensicherung. Er
erhielt den Au rag (vermutlich von der damaligen Leiterin der Mordkommission, Barbara Lichtenfeld), die am Tatort gefundene Patronenh lse auf dem schnellsten Wege zum BKA zu berbringen,
was dann per Hubschrauber geschah. Ein Kollege aus Dortmund sei mitgeschickt worden. Beim BKA
sollte eine komple e Untersuchung der H lse sta inden. H ser sagte, er habe den Au rag dazu
geschrieben, er könne sich aber nicht mehr erinnern, warum dann bei der BKA-Untersuchung eine
DNA-Analyse und eine daktyloskopische Untersuchung ausgeschlossen worden seien. Er selbst habe
keinerlei Untersuchung ausgeschlossen. Und das sei auch vollkommen blich. Gewohnheitsgemäß
w rden grundsätzlich keine Untersuchungen ausgeschlossen, vielmehr werde das Asservat verschickt
und die ausf hrende Behörde entscheide ber die Untersuchungen. [Der mit der Untersuchung der
H lse befasste BKA-Beamte Leopold Pfoser wurde am 8. .
6 im PUA gehört.]

Pfoser sagte... machen wir nie... DNA und Fingerabdr cke auf H lsen pr fen...

Der Verzicht auf eine Untersuchung auf DNA-Spuren sei vom PP Dortmund entschieden worden.
Pfoser f hrte aus, dass ihm kein Fall bekannt sei, bei dem DNA-Spuren eines Täters auf einer H lse
gefunden worden wären. Er sei daran immer stark interessiert gewesen und habe die interna onale
Fachdiskussion verfolgt.

Ach wirklich?

Experimente hä en ergeben, dass keine durch Speichel und Anfassen verursachte Spuren auf H lsen
zur ckblieben, wenn diese durch eine Schusswaﬀe verfeuert w rden.

Nicht glaubha . Riecht nach Ausrede.

Spuren von Blut seien aber auch an benutzten H lsen feststellbar gewesen. Nachträglich m sse er
allerdings einräumen, so Pfoser, dass es vielleicht ein Fehler gewesen sei, die H lse nicht auf DNASpuren zu untersuchen. Es sei nicht bekannt, ob der Täter Handschuhe getragen habe.

Also doch möglich:

Falls er keine Handschuhe getragen habe, hä en die in der Plas kt te herum wirbelnden H lsen
eventuell Spuren von der Hand tragen können, die man durch eine DNA-Analyse hä e ﬁnden können.
Pfoser f hrte aus, dass zu Beginn der Mordserie viele H lsen und Geschosse gefunden worden seine,
aber auch diese haben man nicht auf DNA-Spuren untersucht, weil dies nicht der Regelfall sei. Das
Abwischen der H lse sei f r die weitere Untersuchung notwendig gewesen.

Warum lässt man Projek le und H lse per Hubschrauber zu BKA bringen, wenn man dann keine Spuren
auswertet? siehe auch: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / 8/nsu-nrw-bka-haben-nie-huelsen-der-doen
ermorde-auf-humanspuren-untersucht/

Was taugen die Gutachten des BKA?
Juli

geblogt:

Wie viele H lsen ha e man
nach dem . Mord von der Ceska: 7.
Wie viele H lsen ha e man
nach dem 9. Mord von der Ceska: 9.
Also
6, am . . in Dortmund, da wurde Herr Kubasik erschossen, und Tage danach der
Herr Yozgat in Kassel, in Dortmund fand man H lse, in Kassel keine, und damit sind wir bei gesamt
H lsen aus der zweiten Serie
6, und insgesamt bei 9 H lsen, wenn man die 7 aus Mord
und in N rnberg mitrechnet.

Dortmund:

Wahrscheinlich war das ne Ceska 8 in Dortmund.
Also wir wissen es zwar nicht, aber wahrscheinlich… das gilt f r die Hülse.

Zu den Projek len ist zu sagen, so als BKA, die passen auch in eine Ceska 8 .
Das steht da!
Wie viele H lsen brauchte man also, um eine 9-fache Mordwaﬀe zu machen, aus einer -fachen
Mordwaﬀe in N rnberg
und
?
Man brauchte dazu Hülsen und das BKA, KT , die Herren Pfoser und Nenns el.
Diese Leute holt man dann auch noch vor das Gericht, als Gutachter.
Dann passt es. Immer.
Welcome in Banana Republic.

Junk science. Die immer gleiche Ceska ist nicht bewiesen.

. . 9 Keine Ermi lungen bei -fachem Polizistenmord? (
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:

)

Montag sagt V-Mann Sebas an Seemann in Hessen nichtöﬀentlich aus, in NRW hat er das ebenso bereits getan,
und die Personalie Seemann als Waﬀenverteiler d r e sehr wenig bis gar nichts mit dem NSU zu tun haben, aber
kann durchaus sehr viel mit Robin S. zu tun haben, der da sehr klare Aussagen machte: Er habe eine Waﬀe von
Seemann bekommen.
Der NSU-Ausschuss NRW, so kann man das der Berichtersta ung der An fa entnehmen (eine andere Berichtersta ung gibt es nicht), geht dem Verdacht nach, dass die Waﬀen des -fach Mörders Michael Berger ebenfalls
mit Wissen oder gar Hilfe der Sicherheitsbehörden ber V-Mann Seemann in die Szene kamen. F r "V-Mann
Berger" gäbe es keine Indizien, sondern nur Ger chte. Polizei-Informant gehört dazu.
Grundlos Amok gelaufen?
6

Update . .
6: Im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags hat ein ehemaliger Dortmunder
Staatssch tzer f r Ärger gesorgt. Er sollte am Donnerstag ( . .
6) helfen, Verbindungen des
dreifachen Polizistenmörders Michael Berger zur Terrorgruppe NSU zu suchen. Doch daraus wurde
nichts.
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"Kann mich nicht erinnern, kenn ich nicht, sagt mir nichts." Mit seiner Aussage trieb der ehemalige
Dortmunder Staatssch tzer die NSU-Ausschussmitglieder buchständlich in den Wahnsinn, sie
glaubten ihm kein Wort. Den Polizistenmörder Michael Berger habe er vor der Tat nicht gekannt,
sagte der Zeuge. Obwohl Berger da schon ef in der Dortmunder Rechten Szene drin war. Selbst
bekannte Gruppierungen wie der „Na onale Widerstand Ruhrgebiet“ sagten dem Zeugen angeblich
nichts. Dabei war er von 998 bis
in leitender Posi on f r die rechte Szene zuständig.

Dazu gibt es auch einen Bericht der Ruhbarone:

: Uhr: Und plötzlich sagt der Zeuge einen Satz, der die gesamte Ignoranz gegen ber militanter
rechter Gewalt – und vor allem dem Willen, sich zumindest an den Versuchen von Au lärung zu
beteiligen – grei ar macht. Mit Blick auf die Erinnerungsl cken des Zeugen betont der Ausschussvorsitzende, dass der Mord an drei Kollegen nach der Tat jeden Tag Thema bei der Dortmunder Polizei
gewesen sein muss. „Das mag sein“, antwortet der Zeuge, „doch f r mich ist das abgeschlossen.“ –
„F r uns aber nicht“, entgegnet Wolf. – „Das mag sein, aber ich erinnere mich nicht.“
Wolf fährt harte Gesch tze auf. Erstmals belehrt er einen Zeugen, dass gegen diesen ein Ordnungsgeld festgelegt werden kann, wenn er nicht langsam versucht sich zu erinnern. Wolf betont,
das Ordnungsgeld sei eine Strafe und es könne auch zur Ordnungs- oder Erzwingungsha gegen
den Zeugen kommen. Er liest die gesamte Belehrung ber die Zwangsmi el vor. Die Wut des
Vorsitzenden ist sp rbar, der Zeuge antwortet erneut, dass er einfach keine Erinnerung habe.
8

Das nicht Erinnern seitens des Staatsschutzes. Was wusste man dort von der (ger chteweisen) V-Mann-Tä gkeit
Bergers, war Berger vielleicht ein Spitzel des Staatsschutzes? Oder erinnerte man sich nicht, weil der LfV-V-Mann
Seemann gesch tzt werden musste, weil die Waﬀen Bergers von ihm kamen (wie Jahre später bei Robin S.)?
Der WDR labert herum, wie das mit den Waﬀen war, und woher die kamen:

Irrelevant, so lautet das Staatsschutz-Lieblingswort bei Vertuschung.

Man wollte es lieber gar nicht so genau wissen...
Auch das ist Vertuschung, und zwar erkennbare Vertuschung: Bundesamtliche Spitzel sch tzen.

9

Das BfV... wieder mal beteiligt. Warum sonst sollte sich der GBA in einen NRW-Mordfall einmischen, wenn nicht
auf Anweisung aus Berlin, um Bundesspitzel zu sch tzen?
Das darf der Staatsfunk WDR nat rlich nicht schreiben, und so lässt er das weg und schreibt Pipifax... "die
Herkun der Waﬀen Bergers konnte nicht ermi elt werden"
Dur e nicht, ihr Arschkrau¾resser.
Heute gehen die Spiele weiter, aber durch das Nichterinnern des Staatsschutz-Chefs a. D. ist die Kuh wohl
vorerst vom Eis.

Überraschungen sind nicht zu erwarten.

Mal die Leute aus der Kameradscha fragen, warum da nicht "einer von uns" stand?

.
Ermi elt habe man nicht wirklich, trotz ermordeter Polizisten:

Er war ein Freund des Neonazis Siegfried Borchardt und des V-Mannes Sebas an Seemann – doch als
Michael Berger am . Juni
drei Polizeibeamte und dann sich selbst erschoss, und die Polizei
Waﬀen und rechte Propaganda fand, wurde sich bei den Ermi lungen in der rechten Szene auf den
Staatsschutz verlassen. Die Mordkommission k mmerte sich nicht darum.

Polizistenmordermi lungen im Schongang. Wie in Heilbronn...

. .

Hessengedöns ohne jede Relevanz (
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- 6 9:

)

Laberstunde mit viel heisser Lu , und das mit Ansage.

Exit-Zeuge Podjaski:

Der Zeuge Oliver P. konnte sich jedoch nicht erinnern, den Begriﬀ NSU damals gekannt zu haben. Er
war nach eigenen Worten vor allem in der Rechtsrock-Szene ak v und ist
ausges egen.
Der Obmann der CDU-Frak on, Holger Bellino, zeigte sich skep sch, ob die Zeugen aus der NeonaziSzene dem Gremium behilﬂich sein können.
h p://www.welt.de/regionales/hessen/ar cle
8 7 /NSU-Ausschuss-befragt-Z
eugen-ausNeonazi-Szene.html

So war es dann auch: Nichts als heisse Lu :

Todesdrohungen inklusive.

Eckert ist zu drollig. Seit Jahren kann man das in jeder Zeitung lesen, wie eng bes mmte Szenen miteinander
verbandelt sind. Dazu braucht man kein LfV... das ist Zeitungsleserwissen.

Auch das alles heisse Lu , und obendrein banal.
Todesdrohungen?

Eher nicht...
Der . Zeuge machte eine We e mit

Videos schneiden

Die Bewohner des braunen Hauses in Jena scheint er zu kennen.

Dazu hat der Prof. Dr. Hummert ziemlich viel in Erfurt ausgesagt. Scheint jedoch in Hessen nicht angekommen
zu sein.
Skandal: Mann mit Thor Steinar-Ou¾it. Man fragt sich immer wieder, wie bekloppt diese FR ist...

Thor Steinar is a German clothing brand manufactured by Thor Steinar Mediatex GmbH, a subsidiary
of Interna onal Brands General Trading, a Dubai-based company.

Der Eckert schon wieder... nur Gedöns.

Völliger Quatsch: Entweder waﬀenaﬃn mit Waﬀen, oder eben nicht. Bei den Durchsuchungen wurden jedenfalls
keine Schusswaﬀen gefunden.

Diese Aussteiger sind völlig unbrauchbare Zeugen. Sie wissen nichts, oder sie sagen nichts.
Aber lus g sind sie. Manchmal.

Friedenstaube Wohlleben... das kennt man. Nicht nur vom Kapke.
Den hier mag keiner:
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Sozusagen die Köditz von Hessen ;)
Aber auch bei Schaus ﬁndet man echte Perlen:

Aber möglicherweise könne man durch die Befragungen mehr ber die Strukturen der Szene in Nordhessen und Verbindungen zu anderen Bundesländern erfahren, sagte Schaus.

@anmerkung meint, das sei der (Un)sinn des gesamten NSU-Gedöns:

Hier habt ihr die ganze Au lärungsmo va on der Linken in einem einzigen Satz.
Man möchte eigentlich nur die Strukturen der Szene und Verbindungen zu anderen Strukturen
au lären.
Es ist exakt das Gleiche, was die Polizei als Metadaten bezeichnet. Inhalte sind wurscht, die
Beziehungen sind der Schl ssel f r Erpreßbarkeit.
Genau das ist deren Au lärungsziel. Nicht mehr. Und genau das kommt in all den PUAs raus.
Da das der kleinste gemeisame Nenner aller "Demokraten" ist, wundert es nicht, daß ber alle
Frak onsgrenzen hinweg Einm gkeit besteht, denn alle erreichen mit den PUAs ihre Ziele.
• Die Regierungsfrak onen erreichen, daß nichts ber kriminelle Seilscha en im Staatsapparat
erhellt wird.
• Die Linken bekommen ihre Infos zu rechten Strukturen anstrengungsfrei und ins Haus geliefert.
Und so au lären sie auch in der nächsten Sitzung nichts.

Punkte, Waschmaschine gewonnen!
.
Bundesanwalt Hemberger, wer ist das?
Das ist der Bundesanwalt, der laut Prof.
Verena Becker verteidigte.

Dr.

Buback und zahlreicher Prozessbeobachter die Angeklagte

Buback ha e in seinem Plädoyer erneut die These vertreten, die angeklagte ehemalige RAFTerroris n Verena Becker sei bei den Ermi lungen gesch tzt worden, weil sie mit Geheimdiensten
zusammengearbeitet habe. Er klagte ber eine klare Rechtsbeugung der Ermi ler.
Ein Vorwurf, den sich diese nicht gefallen lassen wollten: Die A acke sei eine "durch nichts zu
rech¾er gende Unverfrorenheit", sagte Bundesanwalt Walter Hemberger. "Jedes weitere Wort ist
der Vortrag des Nebenklägers nicht wert."
Man könne "dem Gedanken nicht ausweichen, dass es eine sch tzende Hand f r sie gab",
ha e Buback am Freitag vor dem Oberlandesgericht Stu gart ber Becker gesagt. Am zweiten
Tag seines umfangreichen Plädoyers verwies Buback auf angebliche Fehler bei den Ermi lungen
7

zum Mordanschlag der RAF von 977 auf seinen Vater, dem damaligen Generalbundesanwalt.
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/raf-prozess-michael-buback-von-bund esanwalt-scharfangegriﬀen-a-8 9 7.html

Hemberger war auch derjenige Bundesanwalt, der die Asservate des Oktoberfest-A entates entsorgen liess,
ohne vorher eine DNA-Untersuchung zu veranlassen, die 98 unbekannt war, nicht jedoch bei der Entsorgung
8/9.
Der Fairniss halber muss man anmerken, dass das herrenlose Handfragment und die 7 Zigare enkippen
aus "des Alleintäters Auto" (6 Sorten) schon 98 (oder fr her) beim BLKA verschwanden... daran war Hemberger wohl nicht beteiligt. Stu garts Gen STA Klaus Pﬂieger aber schon... damals 98 -8 als einer von
Bundesanwälten.
Immer gut, nicht zuständig zu sein:

Eckert zum Dri en...

Das war wieder mal gar nichts. Ein verschwendeter Tag.
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Seit

6 wird die Mordau lärung in Hessen sabo ert ... immer noch.

nsulm (
6- - 6 : : )
Neck-arsulm Worte zum Sonntag Anmerkungs Anmerkung ist hervorragend. Klar braucht´s dann kein (Lf-)V-Mannsystem
mehr, dass auch die Reihen kriminell mo vierter An -Faschisten(An ?- LOL!!) verunsichern könnte. Und wie erhebend
das Gef hl sein muss, von den "doofen Rechten" Ausk n e abverlangen zu d rfen, die weiträumig Brennpunkt und
Geschehen umgehen, zeigt u.a. das "Stanford Prison Experiment". Stelle man sich ein Fußballspiel vor, bei dem die
Mannscha en die Schiedsrichter stellen, dann wäre es ein schöner Bonus, wenn die Schiedsrichter Kampfsportler in
einem Käﬁg wären ... . Oder eine Gerichtsverhandlung gegen einen Kinderschänder, und die Eltern des Opfers legen das
Strafmaß fest(vorausgesetzt die Eltern sind nicht die Täter - kein Platz f r gr ne Träume). —- Aber unter den Blöden ist die
Einäugige Kinigin. Das Mo v ist zwar sonderbar("denen keine B hne geben!"), aber erf llt den Zweck: "Informa onen,
die dazu geeignet sind, Handlungen der Regierung zu entblößen, sprich: Benennen was sie bezwecken soll(t)en, schaden
dem Staatswohl und m ssen eingedämmt werden..." . — Wäre ja schrecklich wenn Aussagen dieses Konstrukt gefährden
könnten. So ein 8- ex-Was-auch-immer(ohne ehem. staatliches Beschä igungsverhältnis; oﬀenes, nicht verjährtes
Strafverfahren; ´nen Platz zwischen "Du" und "Ed"; "noch nicht geoutet als Quelle..."), nach dessen Au ri Kassandra
seufzend von sich gibt: "Ich hab´ es doch gesagt...". "Briefen" und "Pr fen" - hört sich in manch deutschsprachiger Region
ähnlich an, mein lieber Freund... . Aber Frau hat nicht die Hoheit ber alle Bundesländer und Nachrichtenkanäle... . Auch
Paulchen Klumpfuß wäre den Schri gegangen: Appell an das (An -)deutsche Pﬂichtgef hl, die Feinde der Bewegung mit
Stumpf und S l ökologisch korrekt ausro en (zu lassen)- Das bedeutet aber nicht, dass ein "fauler Prozess" (verwertbar)
mehr hinterlässt als einen blen Reiz der Sinne. — Ist aber berall so, der eigene Schmutz ist nicht dreckig. Darum fällt es
dem geis gen Auge auch so leicht, den Stecher von Frau R., Fragrate : Berger und 9tote T rkensuwes beim Sex unter‘m
Hakenkreuz und Ar lleriefeuer zu konstruieren.(Schaut ein GEZahltes Projekt aus Berlin an, dann kommt ihr da nicht dran
vorbei;) "(gespiegelter) Mentaler Dreisatz": . Die Gesellscha lehnt mich ab(also lehne ich die Gesellscha ab). . Die
Gesellscha lehnt Hitler ab(Hitler hat mir nichts getan. Ganz im Gegenteil: Er verkörpert "meine" Ablehnung. "Er" befreit
mich von meiner "Aufgabe" zu dieser Gesellscha gehören zu m ssen. Es ist ok. "anders" zu sein. Anders heißt nicht:
Schwach!!). . Ich darf nicht einmal "Autobahn" sagen ... —– Was der Iden ﬁka onsprozess mit "poli scher" Ausrichtung
zu tun hat, das d rfen mir die schlauen "Rechtsextremismusexperten" gerne mal erörtern. Aber das scheitert wie immer
daran, dass die menschenverachtenden vorgeblich "Linken" keinen vergleichbar prägnanten Topbösewicht aus dem Bare
ziehen können. Mao? Stalin? Nein, die kommen an "Evil-Wolf" nicht ran(selbst wenn wir den Punktestand mul plizieren).
Es gibt einfach keine authen schen Symbole und (lebendige) Idole die eine Ablehnung der selbst erlebten Ablehnung
deutlicher zur Schau stellen wie:"strg &alt
8" Das hat mit Rechtsextremismus exakt so viel zu tun, wie die Quote
beim nächsten medialen Hype... : "je suis ein Berliner". _ _ _ _ Übrigens - die Überwachung der Kommunika on macht
"V-Männer/innen" berﬂ ssig und Aussch sse bersch ssig - es sei denn, man dirigiert die Infos;-)
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Bundestags-Gedöns zum .

.

, Womo, ohne Berichtersta ung (
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Da der Erfurter NSU-Ausschuss das Geschehen am . .
in Eisenach nicht au lären konnte, hat der
Bundestags-Ausschuss dieselben Zeugen nochmals vorgeladen.
Berichtet wurde in den einschlägigen
Presseerzeugnissen wieder nicht, daher lässt der Bundestag die ihm genehme Sprachregelung schreiben,
und veröﬀentlicht sie dann höchstselbst.

Selbstmord, was sonst? "En arnung" des NSU, die Staatsräson.
Das mit dem schnellen Informa onsﬂuss nach Zwickau weiss der Bundestag seit Jahren, denn damals hat
er den Chemnitzer Ermi ler Jens Merten vernommen, der nach dem ausgiebigen Telefonat mit dem Zwickauer
Ermi ler Leucht noch vor der Explosion des Hauses in der Fr hlingsstrasse einen Aktenvermerk dazu geschrieben
ha e.
Da dieser Vermerk im Wortprotokoll nicht vollständig zi ert wurde wissen wir nicht, ob die Namen Böhnhardt und Mundlos da bereits drinstanden. Ausgeschlossen ist das berhaupt nicht, und es wäre
oder
mehr Stunden vor der oﬃziellen Findung von Mundlos, und - Tage vor der Böhnhardts (DNA-Elternabgleich)
gewesen...
Details dazu:

NSU: Böhnhardt und Mundlos wurden sofort „iden ﬁziert“!
Januar ,

Der Bundestag lässt weiter schreiben:

Es gab nicht "so gut wie keine Spuren", es gab exakt NULL Spuren. Also waren es die Uwes, ist doch klar...
Binninger äusserte exakt das Gegenteil vom Leucht, nämlich die grobe Unprofessionalität der Bankräuber,
die nicht zu kaltbl gen Exeku onen von Kurden, T rken und einem Griechen passen w rde.
Neben allerlei Gedöns kommt das in diesem "Bericht" zum Ausdruck:

Nach dem Überfall in Arnstadt sei man sich sofort sicher gewesen, dass die Täter kurzfris g
„wiederkommen“ w rden, PD Menzel hä e Leucht darin bestärkt. Schließlich wurden Leuchts
Ausf hrungen wirr und lose; es ging um angebliche Informa onsﬂ sse zwischen ihm und der KPI
Gotha bez glich des Überfalls in Eisenach. Sogar Binninger schien den Kopf zu sch eln.
Da geschah etwas Merkw rdiges. Nach Leuchts Angaben habe er den Fahrzeugverleiher Horn am
. . durchsuchen und dort Mietverträge sicher stellen lassen. In den Momenten vor diesem
Hinweis begannen Leuchts Hände zu zi ern; sein Nacken lief blutrot an. Die zeitlichen Abläufe der
Vorgänge um Horn gerieten ihm durcheinander. Momentan verstummte Leucht; fast zehn Sekunden
herrschte totale S lle im Saal. Als ob er unbedingt mit Widerspruch oder Nachfragen gerechnet
hä e setzte er dann mit einem „Nun...“ fort.
Selbstverständlich wurde in der „Fragerunde“ (die es wegen des Verzichts der Linken und Gr nen so
nicht gab) dann nicht nach diesen Dingen gefragt.
Nach dem Ende von Leuchts auf Manuskript vorbereiteten Ausf hrungen klärte Binninger noch
ein paar Details der erstaunlich raschen Informa onsﬂ sse zum Überfall in Eisenach und Schuster
zweifelte die Vorstellung an, Mundlos und Böhnhardt hä en als kaltbl ge Mörder vergleichsweise
so dile an sche Überfälle ausf hren können.

Wem sich das nicht erschliesst, welchen Fauxpas sich der Leucht da geleistet ha e, und das d r en 99 % der
Leser sein, der muss sich klarmachen, wie man oﬃziell auf den Womo-Vermieter Horn kam, letztes Womo das

angebliche Womo vom Polizistenmord Heilbronn, und vor allem muss man sich klarmachen, WANN man oﬃziell
auf diesen Womoverleiher kam.
Es wurden Fahrzeugmietverträge in einer Mappe gefunden, ganz oﬃziell am

Und Leucht erzählte... man habe am

.

.

.

.

:

die Firma Horn durchsucht. Tage vor dem Finden der Verträge...

Dasselbe gilt auch f r den Vermieter des Arnstädter Womos, siehe:
n.su/blog/
/ 7/ /beweisbetrug-durch-das-bka-auch-beim-w ohnmobil-in-arnstadt/

h p://arbeitskreis-

Beide BKA-Akten zu den Fahrzeuganmietungen sind geleakt...
Und daher passierte die peinliche Kunstpause, die Mayr beschreibt... ohne zu wissen, warum. Das hat er
mit den Angeordneten gemeinsam ;)

Selbstverständlich wurde in der „Fragerunde“ (die es wegen des Verzichts der Linken und Gr nen so
nicht gab) dann nicht nach diesen Dingen gefragt.

Ist doch klar... dass die Linken und die Gr nen keine Ahnung haben. Und nicht einmal so tun, als wollten sie
"Fakten der oﬃziellen VT vom NSU" hinterfragen.
.
Danach gab es KOK Lotz, der gerade eine Woche zuvor in Erfurt ausgesagt ha e... wozu es ausser unserer
Berichtersta ung gar nichts gibt. Noch nicht einmal einen subjek ven Haskala-Ticker.

KR Gubert und KOK Lotz verteidigen PD Menzel in Erfurt
Was war mit der INPOL-Abfrage, was wurde abgefragt, H lsennummer oder Waﬀennummer,
„und heraus kam: Stand in Fahndung bei der Soko Parkplatz“ ?
Er hat gesagt, dass Knobloch etwa halb f nf in Eisenach anrief und
sagte, dass eine Waﬀe mit Bezug Heilbronn gefunden worden sei. Welche hat er nicht
gesagt, auch nicht, wie die darauf gekommen wären.

Da hä e man sehr energisch nachfragen m ssen, gerade weil doch die Schwaben und Menzel ausgesagt ha en,
es sei Kiesewe ers Waﬀe gewesen, während Köllner (Gotha) und Michel (TOG) aussagten, es sei Arnolds Waﬀe

gewesen… es ist ja zum Ausrasten, dass noch nicht einmal die babyeinfachen Basissachverhalte aufgeklärt werden…
Ja ja, der Penn-Ausschuss Erfurt... hochgelobt und ineﬃzient.
Babyeinfach war es im Bundestag:

Damit ist die Sache klar:

Polizei-Dienststellen, Versionen.

Version : PD Gotha/Eisenach mit LKA Stu gart... Nachmi agsfund Tisch-Waﬀe Kiesewe er, Mi ernachtsfund (wo sind die INPOL-Abfragen?) Bad-Pistole Arnold. Anruf in Stu gart am späten Nachmi ag: Kiesewe ers
Waﬀe gefunden.
Version : TOG des TLKA mit KHM Köllner + BKA: Nachmi agsfund INPOL Waﬀe Bad Arnold, Mi ernachtsfund INPOL Waﬀe Kiesewe er.
Am glaubw rdigsten: KHK’in Knobloch, PD Gotha, f hrte INPOL-Abfrage am Nachmi ag durch: Es wurde
keine Waﬀennummer, sondern eine Patronenbodennummer abgefragt.
Was dann heisst: KEINE Dienstwaﬀe am . .
gefunden. Aber Patrone aus der Fahndung der Soko
Parkplatz. Exakt so wie es KHK’in Michel in ihren Einsatzbericht schrieb. Welche Pistole, genau das fehlt da.
7. .
... und das wird seinen guten Grund haben. Der Mangel konnte dann ber Nacht vom anreisenden LKA
Stu gart erfolgreich abgestellt werden... samt H tchenspielen im Badeingang, leider leider war Mundlos nicht
mehr da, sondern schon bei der Obduk on. Daher auch nur Foto, ohne Mundlos...
Mayr schreibt recht launisch, Athmosphäre schlägt Inhalt.

Die drängende Frage, wie Lotz denn nun vom Ort erfahren habe, an dem sich angeblich dann um
Uhr das brennende Wohnmobil befunden habe, legendierte der Mann mit dem Hinweis, er sei
einfach irgend einem Streifenwagen nachgefahren in der Vorstellung, der werde zum Wohnmobil
fahren. Niemand lachte.

Gimmick.

Seine Erzählungen zur Situa on am Wohnmobil rahmte der Zeuge dann mit einer endlosen Wiederholung seiner damaligen angeblichen Überzeugtheit vom Selbstmord der beiden Uwes. Auch an
unpassenden Stellen wurde immer wieder vom Bestehen einer solchen Überzeugung berichtet,
selbst die Anfahrt zum brennenden Wohnmobil sei in der Überzeugung erfolgt, die beiden Täter
seien bereits tot.

Na ja...
Die Möglichkeit, dass sich die Täter vom Wohnmobil en¾ernt und verschanzt haben hä en können,
wurde von Lotz nicht erwähnt.
Waren die nicht tot, und lagen im Womo, dieses Womo angesteckt vom . Mann, der gesehen wurde, und VOR
dem Eintreﬀen der beiden ersten Polizisten verschwand?
Überall klebte Hirn, so Lotz; sichere Todeszeichen habe er wahrgenommen, da habe es keinen Sinn
gehabt, einen Arzt zu rufen.
Der Notarzt D. Schlichter war bekanntlich dort, dur e jedoch nicht den Tod feststellen. Auch die Sanis waren
dort... keiner dur e zu den Leichen. "Bombenalarm" nannte das der OB Doht.
Die Speicherkarte der Feuerwehr habe er beschlagnahmt, weil er nicht gewollt habe, dass da Fotos
in Umlauf geraten. Dann habe er sich eine Kamera geschnappt und selber fotograﬁert. Besonders
nachdem die Frage im Raum gestanden habe, das Wohnmobil abzuschleppen, habe er noch „alles“
fotograﬁert. Lotz versuchte so den Eindruck zu erwecken, alles sei noch vor dem Abtransport des
Wohnmobils dokumen ert worden und sämtliche Fotos des Tatorts seien vor dem Abtransport des
Wohnmobils angefer gt worden.
Ziel dieses Teilvortrages: Den Feuerwehrmann Frank Nenns el als Falschaussager hinstellen, der eindeu g
ausgesagt ha e, dass die Leichen eben KEINE grosskalibrigen Kopfverletzungen aufwiesen. Die Fotos mit den
"grossen Kopﬂöchern" stammen nicht aus Stregda, oder Nenns el hat gelogen.
H oder ho . Nachkopfsch sse Pumpgun erst in der Halle Tautz, weshalb man auch keine FLG-Geschosse
in Stregda fand. Eigentlich einfach, das aufzuzeigen: Entweder oder, up to you...

Auf dem Tisch im Wohnmobil habe er eine Waﬀe entdeckt; diese sei am Magazinboden
durchgeschmolzen, die Magazinfeder sei herausgedr ckt gewesen. Mehrere Patronen, oﬀensichtlich Behördenmuni on, hä en am Tisch gelegen. Die Waﬀe habe seiner eigenen Dienstwaﬀe

sehr ähnlich gesehen, da sei ihm der Verdacht gekommen, Polizisten seien die Täter. Doch nach
einer Körperdrehung habe er auf der Sp le einen „silbernen Revolver“ entdeckt, das habe zu dem
Überfall gepasst.
Welcher Widerspruch sich zu seinem Polizisten-Verdacht aus der Beobachtung des Revolvers ergeben
hä e können, f hrte Lotz nicht aus. Dann beschrieb er die Farbe des Revolvers mit dem Satz „Nicht
rich g Schwarz, aber auch kein glänzendes Silber.“ Auch hier lachte keiner, obwohl es Grund dazu
gegeben hä e. Die typische silberne Farbe (nicht rich g Schwarz, aber auch kein glänzendes Silber),
habe berraschend genau zu den Waﬀen des Überfalls gepasst.

Das ist falsch... laut Lotzens Einsatzbericht war der Revolver auf der Sp le silbern, laut Tatortbefund-Foto war er
schwarz.

Bei Rucksack im Schrank ≠ oben auf der Sp le
Der silberne Bankraub-passende Revolver war laut Tatortbefund unten im Schrank. Auf dem hä e man das
Blut des Filialleiters ﬁnden m ssen, was leider leider nicht der Fall war... der schwarze Revolver soll der des
Einzeltäter-Bauchschusses
6 in Zwickau gewesen sein...

Man kann es

Mal bloggen, samt Fotos, es geht nicht in die Köpfe rein...

Zum "dri en Mann" gibt es auch noch eine Passage:

Eine „dri e Hand“ hä e sowieso keine Rolle gespielt haben können, und der Polizeihubschrauber sei
ohnehin unterwegs gewesen und habe eben einen kleinen Abstecher zur Autobahn gemacht. Die
Iden ﬁka on der beiden Täter sei, so Lotz, „nicht nur rich g sondern goldrich g“ im Ablauf gewesen,
betonte der Zeuge plötzlich und ohne Mo va on durch vorhergehende Bemerkungen.

Das soll wohl den Au ri von Zielfahnder Wunderlich bei Böhnhardts Eltern zu einem Zeitpunkt erklären, als
Böhnhardt noch nicht iden ﬁziert war. Nach Zschäpes Anrufen bei den Eltern am fr hen Morgen des . .
gab es da kein Nichtwissen mehr...

In Sachen Gerlach wies Lotz dann darauf hin, dass er diesen Namen nicht gekannt habe, als er die
Durchsuchung angeordnet habe, dass er noch nicht einmal im Register nachgesehen habe, wer das
gewesen sei. Beim legendären Hubschrauberﬂug habe er angeblich noch nicht einmal gewusst, dass
Gerlach „ein Rechter“ gewesen sei. Zwei Beamte aus Baden-W r emberg seien berraschend mitgekommen zum Hubschrauberﬂug und zur Durchsuchung bei Gerlach, unter anderem ein gewisser
Fink, ohne dass der Zeuge einen Grund f r diese Unterst tzungsmaßnahme nennen hä e können.

Die Gr ndung einer Adhoc-Soko Capron mit dem LKA Stu gart gemeinsam d r e "von ganz oben" angeordnet
worden sein. Der Hubschrauberﬂug mit der Soko Parkplatz an Bord zum Gerlach erklärt sich so bestens. Einschliesslich Pass und F hrerschein... die erst danach asserviert worden, am 8. .
.
Zum . Mann und dessen Nichtexistenz hat der Bundestag nochmal nachgelegt:

6

Fehler: Die Michel, Quotenfrau-Cheﬁn der Tatortgruppe, die Michel war erst nach
Uhr in Stregda, und kann
zur Situa on dort um kurz nach
Uhr, als Lotz ankam, und als man das Womo löschte etc. rein gar nichts
beitragen.
Keine launischen Besucher-Anmerkungen zu Michel und zu den weiteren Zeugen:
Auch zu Lotz kaum Nachfragen; anschließend Pause. Wie gesagt, die Michel mit ihren vorbereiteten
Waﬀengeschichten musste ich mir sparen. Genug Neurolinguis k f r einen Tag. Nordkoreanische
Verhältnisse.
Bleibt der Bundestags-Journalist brig:

7

Michel schrieb am 7. .
noch von Bargeld, das in der Heckgarage herumgelegen hä e. Am 9.
Fassung) fehlt das Bargeld dort plötzlich... aber die Fahrräder fehlen IMMER, lol.
Zu den DVDs Paulchen in
tenlage:

.

Rucksäcken gibt es verschiedene Presselagen, jedoch passen die nicht zur Ak-

Polizei fand NSU-Bekennerﬁlme im Wohnmobil erst am
zwei Wochen vorher
April ,
6

.

. – der BR erwähnte Funde aber schon

Gestern gab es eine Sitzung des NSU-Ausschusses des Bundestages. Es kam Kriminaloberkommissar Gerd Sopuschek zu Wort, der am . . Gegenstände im Wohnmobil sicherstellte. Dabei war
auch ein nagelneu erscheinender Rucksack, der den Brand sauber berstanden hä e. Darin fand
Sopuschek am . . Bargeld und andere Gegenstände, die asserviert wurden.
Am
. . fanden Ermi ler des Bundeskriminalamtes zusätzlich noch 6 sogenannte NSUBekennerﬁlme im Rucksack. Sopuschek vermutete im Ausschuss, dass er sie am . . bersehen
haben könnte.
„Sopuschek räumte ein, dass er bei der Spurensicherung in dem ausgebrannten Wohnmobil,
mit der er am . November
beau ragt war, vermutlich einige Bekenner DVDs des „Na onalsozialis schen Untergrunds“ bersehen hat. (…) Gefunden habe er aber größere Mengen Bargeld,
die sowohl aus dem Bank berfall am . November
in Eisenach als auch aus fr heren Bank berfällen von Böhnhardt und Mundlos stammten. “ (Bundestag)

8

( .

Interessanterweise berichtete der Bayerische Rundfunk am . . ber ein „geﬁlmtes Geständnis“
auf DVDs, die im Wohnmobil gefunden worden wären. Wie konnte dies möglich sein, wenn die Filme
erst am . . gefunden worden wären?

War im ausgebrannten Wohnmobil ein NSU-Bekennerﬁlm?

Ja, einer war dort. waren Vorgängerversionen. Das bekommt Lehle aber nicht auf die Reihe. Ist zu einfach. Nur
.7. . war echt. Das sind die 6 am . .
nachgefundenen 6 DVD.

9

Das hier gibt es Mal, sind ja auch Vorgängervideos:

Trotzdem ist Friedensblicks Blogbeitrag interessant.
Videos berichtet. Das s mmt!

Wochen zu fr h habe der BR damals vom Nachfund der

Wenn der BR damals aus USB-S cks mit "Bekennervideo" die auf DVD berspielt wurden fälschlicherweise
DVDs machte, dann wäre die Einsturzmeldung der BBC vom noch im Hintergrund stehenden WTC 7 am .9.
erklärbar.
Wer schreibt schon Mails an sich selbst...

Tag nach der Übernahme durch das BKA...

Auch bei diesen USB-S cks gab es unterschiedliche Hashwerte, also Hinweis auf Vorgängerversion, allerdings ist
das ein NO GO, denn sowas gab es oﬃziell nicht...
Selbstverständlich spurenfrei:(hier Dakty):

DNA:

Lieber nichts ﬁnden... abgewischt wie die Patronenh lse in Dortmund auf der Kasse?
Diese S cks trugen zuerst noch die alten Asservatennummern, und die Hashwerte sind "geheim", will
sagen: Sie fehlen in den BKA-Akten. Welche Version das war ist unbekannt.

Tja Herr Lehle...
Vorversionen... darum geht es:

Aber das Wich ge fehlt: Die USB-S cks, und was da drauf war.

Von Gestern, der Link f hrt zu NSU-Watch:
h p://www.nsu-watch.info/
/ /protokoll. VT, Zeuge

-verhandlungstag-

-oktober-

/

selber Forenpost
Vorversionen... und, wie wir heute wissen, aus den Akten: EIN echtes Video. Akten ha en wir jedoch damals
noch nicht, und einen Blog ebenfalls nicht.
Vorversionen, die es gar nicht oﬃziell gibt und auch nicht geben darf. Weil dem BGH erzählt wurde, es
seien echte Paulchenvideos
verschickt worden. Eine BAW/BKA-L ge, eine aktenkundige. Nicht widerlegbar,

daher strikt zu ignorieren.
.
Jetzt sind wir fast durch.
Bundestag:

Da fehlen sämtliche Details, die man jedoch in Erfurt ﬁndet:

Zur ck zum Zeugen Prof. Dr. Hummert… der bekam Computer auf den Tisch, im Dezember

…

Das ist deshalb interessant, weil es zum gleichen Zeitpunkt das Zur ckrudern des BKA beim
Angeklagten Andre Eminger gab: am 9. .
noch beschuldigter Macher des Paulchenvideos,
Besitzer von EDV , war er es am . .
plötzlich nicht mehr. Dann noch die fehlenden
Handydaten… da haben Sie eine astreine Verschwörung… meinte jedenfalls Bundespolizeidirektor
6

Heinz-Dieter Meier aus Potsdam: Das BKA sch tze V-Leute.
Und das abrupte Steckerziehen im TLKA Erfurt beim EDV-Dezernat vom Hummert weist ein wenig in
dieselbe Richtung... h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / 8/thueringer-intransparenz-bka/

Immer noch am Mitlesen?
Tweets gab es auch noch.
Zu Hummert, vom Bundestags-Journalisten:

Es ging um im Steuergerät der Wegfahrsperre hinterlegte
Autoschl ssel. Der Autoschl ssel wurde asserviert am 6. .
.
Tage nach der Durchsuchung Eminger.
Loses Ende... danach baute man wieder ein... das Steuergerät. Unausgelesen. Nicht mehr erforderlich, alle
Schl ssel waren dann da... ?

.
7

NSU watch twi erte auch noch:

8

Nur 8 Grad Auﬂadeschräge? Wer war denn dieser Komiker?
In Erfurt bevorzugt man

Grad. Zurecht.

9

.
Das ist ein recht umfangreiches Sonntags-Post geworden. Ganz viele lose Enden, die nicht verbunden werden d rfen, und folglich auch nicht verbunden werden. Weder in Ausschuessen, noch bei "Au lärern".
Der Bundestags-Ausschuss wird da nach Plan scheitern. Wieder mal.

Bernd Moehle (
6- - 8 8: 7: )
Herr Burkhardt scheint die Mail mit Anlagen von seinem BKA-Account an seinen TLKA-Account weitergeleitet zu haben,
wahrscheinlich um auch von dort Zugriﬀ auf die Hashwerte zu haben.
admin (
6- - 8 : 9: 6)
Sehr wahrscheinlich. Der Punkt ist aber ein Anderer: Die Hashwerte fehlen, und eine klare Aussage, welche Versionen
das waren...
nicht veröﬀentlichen (
6- - 9 : : 6)
** die Losnummer MEN irgendwas. Also exakt die Losnummer, die an die .BP in Böblingen ging und in den Magazinen
enthalten war, die in HN verschwanden. *** Solch eine Patrone wurde laut BKA auch in Zwickau gefunden, neben
anderen MEN-Losnummern, die NICHT aus HN stammen können...

. .

Video-Interview Michel Friedrich. Nachtrag zum Hessen-Gedöns (

6-

- 7

:

)

Unvergessen ist Michel Friedrichs Aussage im NSU-Ausschuss Hessen, Gärtner sei der "beste Informant", den das
HLfV habe anwerben können:

Der Gärtner sei immer schon fr h ausgeknockt gewesen:

Gar lus g ist das Ausschussgedöns... manchmal.
HR-Info hat da ein kleines Michel Friedrich-Interview beigesteuert, da kann man einen recht guten Eindruck
bekommen, was das f r Leute sind, die da so als Mordserienau lärer total ungeeignet sind.
h ps://vimeo.com/ 6

9768

Da wirkte Benjamin Gärtner vergleichsweise eloquent... auch wenn er sich an fast nichts erinnerte.

Die Tweets stammen aus diesem Blogbeitrag: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
simultan-tagend-und- -mal-nur-gedoens/

6/

/ 7/ -nsu-ausschuesse-

.
Im Februar wurde dann die Sau durch die Medien gejagt, Temme habe Berichte gefälscht, denn Gärtner
sei gar nicht von ihm in die DP geschickt worden...
Da wurde gerade wieder mal krä ig zur ck gerudert:

Ein Schuss in den Ofen, wieder mal. Wobei das alles mit der Mordau lärung des Kasseler Geschehens NULL
KOMMA NULL zu tun hat.

Noch ein alter Tweet, und immer noch rich g. Die wollen nicht, und die d rfen auch nicht. Daher re en sie sich
ins Gedöns.

• welche Rolle spielten Yozgats bei der Observa on des Internetcafes durch das Drogendezernat
bei dem mehr als
Telefonate der Albanermaﬁa aus dem Cafe Yozgat heraus gef hrt wurden?

/

,

• warum will Temme die Yozgats Jahre vor dem Mord gekannt haben, was die Eltern Yozgats jedoch bestreiten? (max wenige Monate)
• welche Rolle spielten Yozgats bei der Überwachung der nahen Hinterhofmoschee durch das HLfV, Temmes
Au rag seit Jan.
6?
• ha e Temme auch einen Schl ssel f r den Hinterausgang, oder nur einen Schl ssel f r die PCs?
• warum wurde auf der "Temme-Tastatur" und der "Temme-Maus" kein Temme gefunden?

usw... es gibt endlos viele nie gefragte Fragen, die sehr viel relevanter sind als all das peinliche Gemauschel der
Au lärungsdarsteller in Wiesbaden. Desinfo-Ausschuss Hessen...
.
h ps://youtu.be/LbtMqDKuCZg

. .

NSU: Verwalt’ ihn auch du! (

6-

- 8 9:

)

Die Mitarbeiter der Verwaltung des Bundestages sollen als Diener der Abgeordneten und ﬂeißige Parlamentsbienen poli sch neutral, zumindest ausgewogen arbeiten, um keine der im Bundestag vertretenen poli schen
Strömungen zu bevorteilen. Das klappt, sofern die Öﬀentlichkeit außen vor ist, weitestgehend gut bis sehr gut.
Wer in einer solchen Verwaltung tä g ist, sollte das Dienstleistergen in sich tragen, ansonsten gibt es Ärger.
Die schlimmen Finger sind sowieso die Abgeordneten, die alles besser wissen, sich nichts sagen lassen und auf
fachlichen Sachverstand scheißen.
Es geht aber auch anders, wie der Bericht von (hik/rik) ber die letzte Sitzung des NSU-PUAs zeigt. Auf
poli sche Neutralität ist gepﬁﬀen, sta dessen wird eine braune Ger chtebr he serviert, die der Verwaltung des
Deutschen Bundestages unw rdig ist.
Wir gehen den Schri satz aus dem Reichstag exemplarisch durch.

Keine dri e Person bei NSU-Selbstmorden

Gleich zwei L gen in der Überschri . Selbstverständlich gab es Hinweise auf eine dri e Person. Das ist aktenkundig. Man ist solchen Hinweisen sogar halbherzig bis gar nicht nachgegangen. Und nur weil ein vor dem
Ausschuß geladener Zeuge sagt, es gab keine dri e Person, heißt das noch lange nicht, daß es keine gab.
Welche NSU-Selbstmorde sind gemeint? Doch nicht etwa der Doppelmord an Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos?
Auch das ist schnöde Nazi-Propaganda aus dem Reichstag. Tradi on verpﬂichtet eben. Da eine Morduntersuchung im Fall des Todes der beiden Uwes seitens Polizeidirektor Menzel unterbunden, verhindert, sabo ert,
nicht angewiesen, sprich von Anfang an nicht durchgef hrt wurde, ist eine Aussage ber das Todesgeschehen
nicht möglich, denn genau das wäre das Ergebnis einer soliden kriminalpolizeilichen Untersuchung gewesen.

Berlin: (hib/rik) Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich an oder in dem Wohnmobil, in dem sich die NSUMitglieder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos am Mi ag das . November
durch Kopfsch sse das Leben
nahmen, noch eine weitere Person aufgehalten hat.

Bis heute gibt es keine Hinweise, daß sich Böhnhardt und Mundlos durch Kopfsch sse das Leben nahmen. In
den Akten des BKA ist der armselige Sprechze el enthalten, der f r Ziercke und Range ausgefer gt wurde, damit
sie am . . und . .
eine bisher beispiellose Hetz- und Vertuschungskampgane unter Mißbrauch des
deutschen Parlamentes lostreten konnten.
Zur dri en Person siehe Kri k der Überschri .

Kriminaloberkommissar Michael Lotz und Kriminalhauptkommissarin Sylvia Michel, die damals mit der Spurensicherung am Tatort befasst waren, gaben als Zeugen an, dass eine solche dri e Person aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten nicht unerkannt hä e entkommen können.

KHK Michel kam als Chef der TOG erst sehr spät zum Fundort der Leichen und war mit der Tatortarbeit beau ragt.
Mit der Personenfahndung und Abklärung von Nebenspuren ha e sie berhaupt nichts zu tun. Und Lotz ist ein
falscher Fuﬀziger.

Abgesehen davon hä e eine dri e Person in jedem Fall unerkannt entkommen können. Kapuze vom Hoodie ber
den Schädel gezogen und ﬂinke Beine gemacht, weg wäre er gewesen. Unerkannt. Es hat unter anderem damit
zu tun, daß erstens ungeklärt ist, wie das Wohnmobil in Brand gesetzt wurde und somit zweitens, wann die dri e
Person den polnischen Abgang machte.
Wenn man etwas ber die dri e Person wissen möchte, dann darf man nicht die Polizei befragen, sondern
muß jene Zeugen laden, die diese Person gesehen haben. Böser Fehler der Abgeordneten.

Auch im Wohnmobil selbst, dessen Innenraum aufgrund eines von Böhnhardt und Mundlos gelegten Feuers stark
zerstört war, hä en sich keine Hinweise auf die Anwesenheit einer weiteren Person gefunden.

Wer das Feuer im Wohnmobil gelegt hat, das ist nicht ermi elt. Man hat sich allerdings darauf geeinigt, daß es
angeblich Mundlos war, keinesfalls beide zusammen und Händchen haltend.
Im und am Wohnmobil sind sehr wohl etliche Hinweise auf die Anwesenheit weiterer Personen gefunden
worden. Zschäpes Griﬀel waren vorhanden, Gerlachs, Rauschgi , Kinderschuhe, etliche DNA-Proﬁle und Fingerabdr cke. Nur bei den von Böhnhardt und Mundlos bestand ein Mangel. reichlich DNA wegen des berall
verspritzten Blutes, ja, die war vorhanden. Mit Griﬀelspuren sieht es dann schon mager aus. Bis heute ist
ungeklärt, ob die Familie Gerlach anhand der Gegenstände und Spuren iden ﬁziert wurde.
Die naheliegendste Frage f r jeden Kriminalisten ist einfach: Was weiß der Gerlach ber den Mord? Wie
erklärt er sich die Anwesenheit persönlicher Genstände im Wohnmobil? Nicht umsonst wurde dieser Lotz per
Hubschrauber genau zu diesem Gerlach geschickt.
Aber den Abgeordneten kann man ja jeden Scheiß als Antwort andrehen, solange man deren Theorie nicht
in Frage stellt.

Sopuschek räumte ein, dass er bei der Spurensicherung in dem ausgebrannten Wohnmobil, mit der er am
. November
beau ragt war, vermutlich einige Bekenner DVDs des "Na onalsozialis schen Untergrunds"
bersehen hat.

Wenn das so ist, dann gehört Sopuschek sofort aus dem Polizeidienst gefeuert, denn mit einer derart schlampigen Dienstdurchf hrung ist er eine Gefahr f r jeden unbescholtenen B rger. Möglicherweise gehen etliche
Fehlurteile der Th ringer Kriminalprozeßgeschichte auf dessen schlampige Arbeit zur ck.
Entlastend f r ihn wäre nur ein Umstand. Er konnte die DVDs gar nicht ﬁnden, weil sie zum Zeitpunkt
seiner Tatortarbeit noch gar nicht im Wohnmobil hinterlegt waren. Die wurden nachgeliefert.
Bekenntnis-DVDs konnte er schon gar nicht gefunden haben, denn ein Bekenntnis zu was auch immer ist
in den Kriminalakten nicht berliefert. Auch hier ist ist es aber nicht ganz auszuschließen. Möglicherweise ha e
die TOG einen mobilen DVD-Player dabei, mit dem sie gefundene Scheiben kurz anschauten. Möglicherweise
war auf einer ein Bekenntnis enthalten. Das wurde dann allerdings nicht aktenkundig gemacht.

Sie waren in zwei Rucksäcken verstaut und wurden vom Bundeskriminalamt erst einige Wochen später entdeckt.

Wer die DVDs mitbringt hat den Vorrang bei der Entdeckung. Einige Wochen später.

Gefunden habe er aber größere Mengen Bargeld, die sowohl aus dem Bank berfall am . November
in Eisenach als auch aus fr heren Bank berfällen von Böhnhardt und Mundlos stammten.

Wie hat Sopuschek nachgewiesen, daß es das Bargeld aus dem Bank berfall in Eisenach war? Die Frage wurde
ihm leider nicht gestellt.
Am Registriergeld kann es nicht gelegen haben, denn das war war nicht jenes aus dem Bank berfall.

... warum die beiden NSU-Täter ... Wohnmobil ..., das von ihnen f r den Überfall in Eisenach angemietet
worden war.

Böhnhardt und Mundlos haben das Wohnmobil erstens nicht angemietet, das war Gerlach. Der Zweck der
Anmietung ist bisher nicht publik geworden. Es ist immer noch nicht geklärt, wie die Uns mmigkeiten zwischen
Fahrzeugbrief, Fahrgestellnummer und Kennzeichen aufgelöst, weil die Mitglieder des PUA es beim Besuch im
BKA unterließen, diese Frage zu klären. Es ist also gut möglich, daß ein Dienst-Wohnmobil des sächsischen
Landesamtes f r Vermessung mit gefälschtem Kennzeichen in Stregda abgefackelt wurde.

Als letzter Zeuge des Tages wurde bis . Uhr Prof. Dr. Chris an Hummert gehört... Auf Nachfrage von
Peter Pau (Linke) sagte Hummert, dass in der rechtsradikalen Szene Computer sehr professionell verschl sselt
w rden, um sie auf diese Weise "bullensicher" zu machen, wie es im Jargon hieße. Auch bei einigen Computern
von Personen aus dem NSU-Umfeld sei es bis heute nicht gelungen, die gespeicherten Daten zu entschl sseln.

Erst in den letzten beiden Sätzen schaﬀen die Autoren eine schwurbelige, daf r neutrale Aussage, die eine
wich ge Erkenntnis vermi elt. Truecrypt ist sicher. Hä e man auch so direkt schreiben können.
Herr Binninger, Frau Pau und Kollegen. Sie sollten sich berlegen, ob die sie weiterhin Personen die Zusammenfassung ihrer Sitzung bertragen, die bis auf L gen nichts weiter auf dem Kasten haben und sich als
Propagandafaschisten der Bundestagsverwaltung gerieren. Es gibt einfach kein gutes Bild ab, wenn im Jahre
6
Faschisten im Reichstag ihr Unwesen treiben und eine van-der-Lubbe-Kampagne betreiben.
6

. .

Eminger und die "Sieg Heil"-Bude in Chemnitz (

Dazu gibt es einen uralten Blogbeitrag von

6-

- 8 9:

)

, und die Akte ist geleakt:

Die „Sieg Heil-Bude“ des Herrn Eminger in Chemnitz
Der einzige Besucher in der angeblich vorherigen Versteck-Wohnung in Chemnitz, der mutmassliche
Informant Hendrik Lasch, fehlte als Zeuge vor Gericht, und wurde mit Samthandschuhen angefasst.
Keine Hausdurchsuchung, gar nichts, und Lasch fehlt auf den „Umfeld-Bilderlisten“ des BKA mit
Unterst tzern.
Konnte also gar nicht iden ﬁziert werden. Als Helfer nicht, und als möglicher Waﬀenbeschaffer 998/99 auch nicht. Daher: Dringender Spitzelverdacht.

Es wird noch ein Brandenburger Spitzel gesucht, 7
mindestens so gefährlich wie Ralf "Primus" Marschner.

oder 7

, und dieser Spitzel ist f r die NSU-Story

Thomas Starke, Hendrick Lasch, das sind Kandidaten, siehe:
Wenn man so die Akten liest, drängt sich die Frage auf: Waren sie mal V-Mann des LfVS Sachsen?
Der Titel ist ein Zitat aus dem OLG M nchen vom . .

, 9 . Verhandlungstag.

F r mehrere Dienste zu arbeiten, das ist keinesfalls ausgeschlossen, und beim Spitzel Thomas Starke ist es
Wortprotokoll-Bundestags-kundig. Abgesegnet vom GBA höchstselbst.
7

Ein weiterer Kandidat ist Andre Eminger.
Den ha en wir neulich erst:
Wer hat denn da den Eminger gegeben?
Eine kleine Unterschri ensammlung sieht so aus:

Wie sie sehen, sehen Sie nichts.
Die Schri proben AE m ßten zwingend aus späteren Jahren genommen werden, der junge
Mann hat sich anscheinend sehr verändert.
Und noch dazu hat er einen Zwillingsbruder.
Meine persönlichen und unmaßgeblichen Schlußfolgerungen aus diesem Analyseversuch bleiben
denen zu Beginn gemachten Mutmaßungen gleich.
Die Bahncard wurde blanko bergeben und vom Nutzer "falsch", also nicht mit der eigenen,
sondern mit einer angelernten Unterschri abgezeichnet, das Schri bild paßt zur vermutlichen
Zschäpe-Unterschri . Es gibt hierzu keine Zeugenaussagen von den vernehmenden Beamten im
Jahre
7. Von den Nachbarn von 999 erwartet man ein Wiedererkennen nach Bildern, Beamte
fragt man Jahre später nicht?
Unbefriedigend.
Der Handynummern-Ze el wurde entweder von Eminger selbst geschrieben und unterzeichnet, von
einer eher weiblichen Hand (augenscheinlich) geschrieben und nur von ihm selbst abgezeichnet,
oder komple von . Hand geschrieben und unterzeichnet.
Die Schri vergleiche mit Überweisungsträgern und Ze eln die in der FS 6 gefunden wurden,
8

ist unergiebig.
Eine Schri probe der beteiligten Personen wurde entweder nicht unternommen oder den Akten
nicht beigef gt. Gerade im Hinblick auf die Abwicklung und
Finanzierung der Mietzahlungen ber die Jahre könnte dies relevant sein.
Unbefriedigend.

Daraus können demnach keine brauchbaren Gutachten die Zuordnungen des Paulchen-Drehbuchs gefer gt
werden. Mundlos eher nicht, so das BKA, und Eminger?
Alles sehr schwammig.

Der Zeitaufwand war erheblich, was aber nicht schlimm ist.
Daß das Ergebnis nicht genug aussagt, ﬁnde ich dabei bedauerlicher.
Allerdings wurden schon aus weniger polizeiliche Ermi lungsergebnisse, wie diese Illustra on zeigt.

Und wie immer gilt: Je genauer man hinschaut, desto mehr Fehler ﬁndet man.

Weitere Auﬀälligkeiten. Kommentare durch mich im Bild.
Das Layoutmassaker geht weiter. 9 % des Gehirns werden durch op sche Eindr cke der Augen beschädigt.

9

Das kennen wir aus der Fr hlingsstrasse 6, wo man die Abrechnungen immer auf
zusammen gelegt) fer gte, aber Jahr verbockte: Dienelt 6 m².
Hier in Chemnitz wechselte die Wohnungsnummer... mal

, mal

m² ( Wohnungen

...

Und weiter geht’s im Sauseschri .
Dieses krea ve Fax ist also der Ersatz f r eine Kau on.
Und gleichzei g nicht nur computergeschrieben, sondern auch noch unda ert, und das einzige
Schri st ck in dem Andr Eminger sich selbst mit "Eminger Andre" (ohne Akzent) bezeichnet, die
Wolgograder Allee zur "Alle" umdeﬁniert
und gleichzei g Jahre beruﬂiche Zukun in Chemnitz plant, obwohl er schon lange gemustert ist
und am . . 999 zum Bund nach Gotha muß.
Und jetzt als kleine Denksportaufgabe, wie lange ist doch gleich der Wehrdienst.
Ist den hier von mir geposteten Ausz gen zu entnehmen.

8 Jahre Wehrpﬂicht wäre doch etwas ungewöhnlich...
Es steht doch alles in den Akten.
Auch irgendwas mit Wehrpﬂicht.

Da hat jemand ef in den Akten gegraben... und sich seine Gedanken dazu gemacht. Sehr gut!
Der Ball wird dann nat rlich aufgenommen:

Na logisch: Der Betreuer Andre Eminger hat Wohnungen angemietet, Kontakt zu Dienelt (und
MFB+Mandy Struck/WBE) hergestellt - und nat rlich auch Jobs vermi elt.
Unterst tzung ist doch nicht stra ar ;-)
Merkw rdig nur, dass das LfV in den Jahren
,
und
6 davon nichts erfahren haben will...

Die Weisse Bruderscha Erzgebirge (WBE) stand ganz sicher auf der Liste der zu berwachenden Rechten
Organisa onen des LfV Sachsen ganz weit oben. Ebenso wie die Skinheadﬁrma Marschner...
Im August
ha en wir geblogt, dass diese Wohnung ein Fake ist, entweder ganz und gar erfunden,
oder zumindest keine Versteckwohnung, in der bis zu
Nazis ohrenbetäubend laut "Heil Hitler"grölten und
ständig Rechtsrock aus den Boxen hämmerte.
Das hat sich nun

6 erhärtet:

@nachdenkerin wieder mal... der entgeht nichts.

Auszug aus Akte: Bd - - Ordner KomplexWhgTRIOWolgograderAllee76Chemnitz.pdf, S. 7 /7 ,
Markierung und Pfeil von mir eingef gt.
Das Mietverhältnis soll angeblich Mi e April 999 begonnen haben. In dem Übergabeschreiben der
Hausverwaltung vom . April 999 an Andre Eminger wurde ein Stromzählerstand von 7.
,9 kWh
ausgewiesen. Das kann aber nicht s mmen, da dieses der Zählerstand bei K ndigung der Wohnung
war.

Auszug aus Akte: Bd - - Ordner KomplexWhgTRIOWolgograderAllee76Chemnitz.pdf, S. 6 ,
Markierung von mir eingef gt.
Das Mietverhältnis soll Mi e April
Stromlieferungsvertrag aber erst am

999 begonnen haben. Gem. dem Dokument kam der
. 6.
zustande. Da war die Wohnung schon gek ndigt.

Auszug aus Akte: Bd - - Ordner KomplexWhgTRIOWolgograderAllee76Chemnitz.pdf, S.
Markierung von mir eingef gt

,

Als Vertragsbeginn der Stromlieferung ist r ckwirkend der 7. . 999 angegeben, etwa ein
Jahr und Monate r ckwirkend. Der Zählerstand der Stadtwerke wird mit .86 aufgef hrt. Danach
erfolgten noch zwei weitere Abrechnungen.

Auszug aus Akte: Bd - - Ordner KomplexWhgTRIOWolgograderAllee76Chemnitz.pdf, S.
Markierung von mir eingef gt.

6,

Anfangsstand: 86 kWh
+ Verbrauch 78 kWh
+ Verbrauch 6 kWh
ergeben 7.

kWh bei Auszug

Auszug aus Akte: Bd - - Ordner KomplexWhgTRIOWolgograderAllee76Chemnitz.pdf, S. 7 , Pfeil
von mir eingef gt
Das soll aber der Zählerstand (Nachkommastelle gerundet) bei Wohnungs bernahme am
.
April 999 gewesen sein. Die aufgef hrte Zählernummer und somit der Zähler war immer derselbe. Dementsprechend m sste das Wohnungs bergabedokument an Eminger zuerst nach seiner
Wohnungsk ndigung erstellt worden sein.

Und die Wohnungsnummer auch noch nachkorrigiert...
leaks.freeforums.net/thread/
/eminger?page=

weiter

Details

siehe:

h p://nsu-

.
Diese Trio-Wohnung ist ebenfalls wieder mal keine...

und was die Chemnitzer und die Zwickauer Spitzel

von Staatsschutz und Verfassungsschutz Sachsen angeht: Da sind einige Informanten noch nicht en arnt.

. .

Noch ein krä iger Biss in den Marschner-Wopper (

6-

- 8

:

)

"Jobben jetzt Abrissﬁrma, nicht mehr Bankraube?", so fragten wir sehr belus gt nach der Aust-Laabs-Wopperdoku
Anfang April.

„Die brauchen kein Geld mehr, die jobben jetzt“ nicht mehr Bankraube, sondern Abrissﬁrma?

Da immer bekannt war, wo das Trio war, und was die so machten, ist das "Beschä igungsverhältnis" von Mundlos
(und seinem "Bruder") in einer bestens berwachten Skinhead-V-Mann-Firma absolut keine Überraschung.
Hinweise darauf gab es seit spätestens
. Auch auf Zschäpes Jobs in Marschners Klamo enläden.
h ps://vimeo.com/ 6 9

6

Wochen zu fr h beschlossen ;)
Die Frage ist zu beantworten mit: ALLES wusste der Verfassungsschutz, und der sächsische Staatsschutz
mit Sicherheit auch.
Spannend ist nun, ein wenig, ob Zschäpe erneut die Kronzeugin der Bundesregierung spielt, also alles abstreitet, und spannend ist sehr, ob Marschner und seine Kollegen den Uwes Mordalibis geben werden. Das wäre
der BRD-SUPERGAU.
Alles dazu unter dem Tag "Zwickau": h p://arbeitskreis-n.su/blog/category/zwickau/
.
Gestern haben die Heimatschutzautoren "nachgelegt":

Der "Max" aus Neukirchen (nicht aus Zwickau, Polenzstrasse) soll ein anderer Max sein, nicht Mundlos, so habe
die BAW ermi elt, während der Bauleiterzeuge jetzt auch noch Zschäpe im Marschner-Laden hinter der Kasse
gesehen haben will.
Herrliche Konfusion, denn es fällt doch sehr auf, dass der Marschner-Kleinbusausleiher Jens G. fehlt:
Der Marschner-Mitarbeiter damals, Jens G tzold, Polenzstrasse , Zwickau, der sollte dazu
ebenfalls Details wissen. Man darf gespannt sein, ob der Bundestags-NSU-Ausschuss die
beiden Zeugen G tzold und Marschner und weitere Kollegen vorladen wird, und wie man
dabei das Nichtwohnen der Uwes in der Polenzstasse
umschiﬀen wird… h p://arbeitskreisn.su/blog/
6/ / /geheimdienstexperte-chris an-worch-er klaert-das-nsu-axiom/
Dass die Bundesregierung unbedingt verschleiern muss, dass auch das BfV jederzeit bestens informiert war,
eventuell sogar das Trio abschöp e (Aushorchzelle), das ist nicht weiter verwunderlich:
Sowohl die Aussage dieses Zeugen P. als auch die Aussagen weiterer
ehemaliger MarschnerMitarbeiter liegen der Bundesanwaltscha seit etwa drei Jahren vor, werden aber geheim gehalten.
Dazu bedienen sich die Bundesanwälte eines juris schen Tricks: Die Nachermi lungen zum Fall
Marschner alias Primus werden, wie zahlreiche andere Ergebnisse im NSU-Komplex auch, in einem
gesonderten Ermi lungsverfahren "gegen unbekannt" zusammengef hrt.
In diesem sogenannten Strukturermi lungsverfahren sind, wie Bundesjus zminister Heiko Maas im
Juli vergangenen Jahres auf eine Anfrage der Linken-Frak on im Bundestag erklärte, bis dahin
Zeugen vernommen worden.
6

Abgesehen von den Verfahren gegen Beate Zschäpe und vier andere mutmaßliche NSU-Helfer,
ermi elt die Bundesanwaltscha gegen neun weitere namentlich bekannte Beschuldigte, die
mutmaßlich zum engeren Unterst tzerumfeld des NSU gehören.
Diese Verfahren werden vergleichsweise "oﬀen" gef hrt, die Ermi lungsakten sind von Anwälten und Nebenklagevertretern auf Antrag einsehbar.
Zusätzlich zu diesen
"oﬀenen" Verfahren, läu das mysteriöse "geschlossene" Sammelverfahren "gegen unbekannt". Eingeleitet wurde es nach der Selbsten arnung des NSU im November
und in seinen Inhalten sorgfäl g verborgen. So ha en die Opferanwälte im M nchner NSUProzess bereits am . Februar dieses Jahres Akteneinsicht beantragt. Der Generalbundesanwalt
lehnte ab.
Das ist eine ne e Konstella on:
• Aust/Laabs und die An fa wollen das Bundesamt drankriegen: BFV wusste Bescheid...
• Aust/Laabs schonen die Sachsen, kein Wort dazu, was dort bekannt war, und welche Quellen die Sachsen
in der Mann Skinheadﬁrma ha en... Staatsschutz und LfV.
Das BfV wusste Bescheid... klar, aber wor ber denn? Von "Jobben", von Überfällen, von Kölner Bömbchen, von
Dönermorden?
Besonders ne ist daran, dass die BRD sich da verbindlich festgelegt hat...
Bankraube, und das alles beweislos.

Morde,

Kölner Bomben,

Eine Behörde wird dran glauben m ssen, denn das NSU Axiom steht, unverr ckbar:

Entweder Morde etc. mit Wissen des Staates, oder eben keine Morde etc.

Geniessen Sie die Show.

7

Die Anmerkung (
6- - 8 : : )
Warum sind die Doppelwhopper im Bild nicht zu sehen?
admin (
6- - 9 : 7: 6)
FB zensiert sonst wieder ;)

. . 6 Cosmic n.

in Micrografx Graphics Suite e enthalten? (

6-

- 9 9:

)

Bekanntlich kann Andre Eminger das Paulchenvideo nicht hergestellt haben, weil auf seinen
beschlagnahmten Computern die notwendige Schri art nicht installiert war, die
6/
7 verwendet wurde.
BKA-Logik:

Regelmässiger PC-Neukauf sch tzt vor Strafverfolgung in Sachen Paulchen-Video?

Vielleicht sind die Leser besser als das BKA...

8

9

Von wann ist dieses Programm?
Ist eine der dort enthaltenen

/

?

Schri arten die gesuchte Cosmic n. ?

HansDampf (
6- - 9 : : 7)
MicrografX SE Graphics Suite wurde in Computer Blöd im He
/98 und in Chip-He /98 getestet. D.h. das Programm
ist "sehr wahrscheinlich" schon vor 998 zum ersten Mal auf dem Markt gewesen - siehe Chip-Test, im He - 998 vorab.
ALDI Nord ha e das Paket f r 9,9 Mark ab 7. Juni
auch einmal vor bergehend im Programm. (dort könnte es sich ein
"Nachz gler" auch besorgt haben). Es "soll" unter den Windows BS: Windows 98, Windows Me, Windows
, Windows
XP laufen. MIndestbedingung waren bei der Veröﬀentlichung aber "nur": Windows 9 / 98 / NT . oder NT . - die
letzten beiden sind Server-BS. Windows
(= Server-BS ... und wie dessen Zahlenangabe schon verrät) und Windows XP,
waren 997/98 noch gar nicht veröﬀentlicht. Die kamen erst ab bzw. nach dem Jahr
auf dem Markt. - Zur TTF-Schri
COSMIC N, oder auch "CosmicTwo" bzw. -Normal bezeichnet, habe ich - auf die Schnelle - folgendes gefunden: Wenn man
die Schri COSMIC N.TTF in die Suchmaschine eingibt, taucht zwei mal CorelDraw (= DER ehemalige Graﬁkprogramm-Riese)
als Treﬀer auf. z.B. hier: "List of Bitstream fonts in Corel Draw - Luc Devroye" h p://luc.devroye.org/coreldrawfonts.txt
und hier: "CorelDraw Font Finder
- Sanskrit Web" h p://www.sanskritweb.net/forgers/cdrfonts.pdf Da in den
beiden Suchergebnissen explizit auf CorelDraw Bezug genommen wird, vermute ich ganz stark, dass dies eine eigene
Schri art (TTF) von CorelDraw ist ... und damit auch von keinem anderen Programm verwendet werden darf ! Damit wäre
mMn aber auch erwiesen, dass MicrografX als verwendetes Programm bzw. Quelle der Schri art COSMIC N komple
ausscheidet. (... auch ohne deren
TrueType-Schri arten in MicrografX SE zu kennen) . ... Wie bereits Eingangs
geschrieben ... "auf die Schnelle" gefunden und kombiniert. Hoﬀe trotzdem, dass meine Gedanken irgend-wie hilfreich bei
dem Thema sind.
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admin (
6- - 9 : : )
So geht Recherche! Vielen Dank.
Die Anmerkung (
6- - 9 : 7: 8)
Naja, nicht ganz. Windows NT als auch
waren nicht nur Server-Betriebssysteme sondern auch f r den Desktop sehr
gut geeignet und immer die bessere Wahl gegen ber 9 98 usw. Das Thema ver efe ich lieber nicht.
admin (
6- - 9 : : 9)
Ist aber ne Corel-Schri ?
Die Anmerkung (
6- - 9 : : 6)
Ja klar, bei NT und
ging es mir eher um die Abgrenzung zwischen Server-BS und Desktp-BS. Das ist aber nur f r
Fachleute wich g, nicht f r Schri arten. h p://de.fonts u.com/cosmictwo.schri art Urheberrechte Copyright (c) 99
Corel Corpora on. All Rights Reserved. Schri familie CosmicTwo Schri unterfamilie Regular Einzigar ge Unterfamilieiden ﬁka on CosmicTwo Plain Vollständiger Schri name CosmicTwo Postscript-Schri bezeichnung CosmicTwoPlain
h ps://www.myfonts.com/WhatTheFont/forum/case/
8/ Kann man auf etlichen Seiten auch runterladen.
Die Anmerkung (
6- - 9 : : 8)
In EDV
bis
mal nach Stuiiochwort Corel durchsuchen. Es wurden etliche Corel-Dateien gefunden. S. 7 Auch eine
Installa on von Corel Graphics Suite X , aber eben nicht diese Schri art-Datei. S. 8 Zitat Hieraus ergibt sich, dass derzeit
eine Erstellung von Corel-Dateien des Asservates EDV unter Verwendung der nachfolgend aufgef hrten Installa onen
weder nachgewiesen noch ausgeschlossen werden kann. Insofern wurden die Asservate auch auf das Vorhandensein einer
Corel-So ware berpr .
HansDampf (
6- - 9 : 9: )
"Naja, nicht ganz. Windows NT als auch
waren nicht nur Server-Betriebssysteme sondern auch f r den Desktop
sehr gut geeignet und immer die bessere Wahl gegen ber 9 98 usw." Mit meinem Hinweis auf Server-BS (Windows
. , Windows NT, Windows
) habe ich mit keinem Wort eine Bewertung in Sachen Qualität der jeweiligen BS
vorgenommen, sondern: . habe ich schlicht und einfach die BS-Anforderungen zur Verwendung von MicrografX SE
Graphics Suite in meinen Text kopiert ... und damit gleichzei g ausgeschlossen, dass dieses Programm NACH dem Jahr
erstmalig auf dem Markt war. . (und dieser Punkt ist sicher nicht unwich g) wurden Server-BS im Privatbereich (in
weit ber 9 % der Fälle - v.a. DAMALS) nicht verwendet, da sich diese nur in Ausnahmefällen zum Spielen eignen. Vom
deutlich erhöhten Kaufpreis eines Server-BS ganz abgesehen ... Fakt ist: Ein Spiele-taugliches BS war und ist eigentlich bis
heute der Hauptgrund sich einen PC zu kaufen. Wobei eine klare Trennung zwischen Server-BS und Desktop-BS spätestens
seit der Einf hrung von 6 Bit-BS auch im privaten Bereich eigentlich nicht mehr gegeben ist. Dies sei aber auch nur am
Rande erwähnt. (bin schon seit ber
Jahren in der IT tä g und sollte damit eigentlich wissen wovon ich hier schreibe
...) - Abgesehen von diesem "kleinen Ausﬂug" in die BS-Historie von Microso , scheint mir das Thema "verwendetes
BS" aber nicht völlig unwich g zu sein, denn ... Frage dazu: Wurde von irgend-einer Ins tu on eigentlich jemals gepr ,
welches Betriebssystem bei der Erstellung aller, oder auch nur der Trailer im Hintergrund gelaufen ist? (die Signatur
des verwendetes BS ist immer und einfach zu ﬁnden - so man dies will !) Falls dies ein Server-BS war, dann liegt mMn
"der Verdacht" sehr nahe, dass die Videos / Trailer in einer Firma, Behörde (!) o.ä. erstellt wurden. Denn: Welcher
"Privat-Mensch" legt sich schon ein Server-BS zu um "ein wenig" mit einem Graﬁkprogramm rumzuspielen?
Die Anmerkung (
6- : 6: 8)
So ein Schmarrn lese ich sonst nur bei der Hamburger Verblödungs-Illu.
nsulm (
6- : 9: )
"Welcher "Privat-Mensch"... ?" ;-) Bei Uwe M. wird ausgegangen, dass er ausgiebige EDV-Kenntnisse vorweisen konnte.
Deswegen glaube ich nicht, dass die Fragestellung zielf hrender Natur ist, welches OS genutzt wurde. —- Manchmal geht
es um Performance, dann um den passenden Key, eine "verkratzte Installa onsdisk", etc.. Es gibt zuviele Eventuallitäten.
—- Ich w rde aber beim So warehersteller anfragen mit welcher IP das Programm angemeldet/ geupdatet wurde... .
Mit den entsprechenden Filtern lässt sich da gewiss etwas ﬁnden(selbst Sicherheitskopien;-) War es eine reine OﬄineWorksta on, dann m ssen andere "Werke" zum Abgleich herangezogen werden. Wird aber eher am Willen, als an den

6

Möglichkeiten scheitern.
Analyst (
6- : 7: )
Man braucht die Schri art nicht auf dem Rechner installiert haben. Ich suche die Schri art bzw. etwas Geschriebenes in
dieser Schri art in Gooogle, markiere es, kopiere es und f ge es in das Programm ein, in dem ich es benö ge. Man kann
dann den komple en Text in diese Schri art umforma eren.
Die Anmerkung (
6- : : )
Noch so ein Schmarrn. Wenn die Schri art lokal nicht vorhanden ist, dann ist das ein Hirngespinst. Das Nachladen von
Schri arten zur Ansicht im Browser hat keinen Einﬂuß auf die vom BS verwalteteten Schri arten, auf die alle Programme
zugreifen können.

. . 7 Bundesanwaltscha und BKA bemühen sich um mehr Glaubwürdigkeit für ihre Kronzeugin
Zschäpe ( 6- - 9 6: )
Zschäpe lässt ﬂeissig Fragen des Richtersenates beantworten, und ihre Glaubw rdigkeit ist "subop mal". Da
Zschäpe jedoch die Anklageversion in fast jedem Detail st tzen lässt, deren big points sowieso, versuchen
Regierungs-Staatsanwälte und Regierungs-Polizei ihren Aussagen mehr Durchschlagskra zu verschaﬀen, indem
"neue Ermi lungen" ihre Aussagen "veriﬁzieren".
Das ist zwar alles Gedöns, aber...

Das Gericht lässt Zschäpes Aussage seitdem Punkt f r Punkt berpr fen. Dabei stellt sich heraus:
Manches, was viele ihr nicht abnehmen wollten, könnte tatsächlich wahr sein. Und noch etwas zeigt
sich: Das Bundeskriminalamt (BKA), das im Au rag des Gerichts ermi elt, hat manche Schlussfolgerung wohl voreilig gezogen.

Das erste Opfer der "neuen Ermi lungen" sind die "
Bekennervideos", die der Verlierer einer We e schneiden
musste, diese lus ge Geschichte mit dem Klo putzen.
Diesen Schwachsinn, gehypt von Medien und Nebenklage, kann man hier nachlesen:

Toile en-Cleaner Böhnhardt hat eine We e verloren, er muss Haus und Klo bei Zschäpe saubermachen:

Was schrieb das BKA dazu:
6

Das BKA schrieb:
In diesem Ordner beﬁnden sich ebenfalls Bilder (als Dateien), welche Uwe BÖNHARDT beim Haus- und Toile enputzen zeigen, was vermuten lässt, dass B.
ZSCHÄPE die We e gewonnen hat.

Toile en-Cleaner Böhnhardt.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 8/

/killer-und-cleaner-mundlos-un d-bohnhardt/

Das dumme BKA:

6

Jetzt hat man nachermi elt, und oh Wunder, es ging um "Werbeblöcke rausschneiden":
Ein BKA-Ermi ler schloss daraus, dass "sowohl Uwe Böhnhardt als auch Beate Zschäpe" ber
das "Paulchen-Panther"-Video Bescheid wussten und "die Videodateien sowohl kannten als auch
bearbeitet" hä en.
Zschäpe stellte das anders dar: Sie habe Werbeblöcke aus aufgezeichneten Fernsehserien herausgeschni en und nicht etwa Clips f r das Bekennervideo. Das BKA sah die Asservate noch einmal
durch – und tatsächlich: Es seien DVDs mit TV-Serien gefunden worden, heißt es in einem neuen
Vermerk – mit herausgeschni enen Werbeblöcken. Das, so folgern die BKA-Ermi ler jetzt, erscheine
als "realis sche We einlage".
Es gibt keine
Filmschnipsel im "Bekennervideo", das hä e sogar das dumme BKA nachzählen können... auf
wäre man vielleicht gekommen, oder auf , aber niemals auf
.
Das Video sieht sehr nach Au ragsarbeit aus, und den Machern fehlte Detailwissen. Falsche Reihenfolge
der Taten, auch im Vorgängervideo (Aussage Dern, BKA), 9 T rken, also den Griechen vergessen, und und und...
DER ZWICKAUER PC, TEIL : These: Mundlos und Eminger machten das Paulchen-Video
Teil endete mit einer Hypothese: Das Paulchen-Video wurde von mindestens Teams endgefer6

gt, daraus erklären sich die unterschiedlichen Versionen, die unterschiedlichen Rohlinge, die unterschiedlichen Brenndatums.

! Da steht sehr viel dazu, und es s mmt immer noch, die Vertonung wurde "woanders" gemacht, so ist die
aktuelle BKA-Ermi lung dazu! Man weiss es schlicht nicht...
@zugschlampe an fatalist,

:

Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass die drei Zwickauer Videos im Au rag produziert haben.
Z.B. die banale „We e“-BilderCD, auf der der We verlierer
Videos schneiden muss.
Das passt auch zu den Ger chten, dass sie illegale Überwachungstechnik platziert und die Ergebnisse
ausgewertet bzw. zur Präsenta on vorbereitet haben.
Deine Analysen st tzen das und lassen daran denken, dass sie den Scheiß im Au rag produziert
haben.
Und dann in die Falle gegangen sind oder eben aus dem Trio heraus verpﬁﬀen worden sind.

Dort stehen sogar die Namen der beiden unterschiedlichen Paulchen-Versionen bei den 6 nachgefundenen
Womo-Rucksack-DVDs schon drin...

Das Paulchen-Video ist ein makabres Juxvideo, das sowohl Polizeifotos verwendet, also „InsiderWissen“ intus hat, und andererseits sind schlimmste Fehler drauf, die ausschliessen, dass es von den
Tätern gemacht wurde.
DAS ist der Kern des Ganzen:

Es ist ein Tri bre ahrer-Video.

.
Wer vom Tod seiner Freunde in Eisenach erfährt, der googelt dann nach "Bioﬂeisch aus Zwickau" und nach
"PETA", was auch sonst?
Surfverlauf ab "Todesradionachricht":
6

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
machten-das-paulchen-video/

/

/

/der-zwickauer-pc-teil- -these-mundlos-

und-eminger-

Übelkeit passt ja super, aber dann passt gar nichts.
Und das BKA?

Auch zu einem anderen Detail korrigiert sich das BKA. Dabei geht es um die Frage, ob Beate Zschäpe
wirklich aus dem Radio vom Tod ihrer Freunde nach einem missgl ckten Bank berfall in Eisenach
erfahren haben kann. Das behauptet sie und sagt, die Radionachricht habe sie veranlasst, die
Zwickauer Fluchtwohnung anzuz nden und – als Vermächtnis ihrer beiden Freunde – von diesen
vorbereitete Brie uverts mit Bekenner-DVDs in den Brie asten zu werfen.
S mmen kann das aber nur, wenn eine solche Nachricht rechtzei g vor
Uhr in einem Radiosender ausgestrahlt worden wäre. Eine BKA-Ermi lerin sagte im NSU-Prozess, sie habe beim
Mi eldeutschen Rundfunk (MDR) nachgefragt und könne nicht ausschließen, das Zschäpes Version
s mme, jedoch: "F r den relevanten Zeitraum gab’s da eigentlich keine Nachrichten".
"Ich ha e Zweifel, dass das s mmt", sagte dazu MDR-Redakteur Ma hias Reiche. Er recherchierte in seinem Sender und fand eine Meldung, die bereits um
Uhr gesendet wurde – und in
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der vom Überfall und dem Fund zweier Leichen in einem Wohnmobil die Rede ist.
Reiche fragte außerdem bei der privaten Konkurrenz nach, bei "Antenne Th ringen". Deren
stellvertretender Programmchef Peer L ck habe ihm mitgeteilt, dass auch dort bereits um
Uhr
aus Eisenach berichtet wurde. L ck sagte auf Nachfrage, die BKA-Ermi lerin habe sich dann auch bei
ihm gemeldet – aber erst am Tag nach ihrer Aussage im Gericht. Inzwischen hat sich die Ermi lerin
korrigiert und muss erneut als Zeugin aussagen.

Wenn das so s mmt, dann ist erneut belegt, wie unendlich mies das BKA ermi elte. Die können es oﬀensichtlich
nicht. Oder sie stellen gerne Volltro el dar (man denke nur an die Keupstrassen-Videomitschni e, wie das BKA
sich da blamiert hat, gar nicht lange her).
Und wer da in Zwickau die beiden Katzenkörbe der Nachbarin in die Hand dr ckte, das weiss man nicht,
da die Katzenkörbe nicht auf Spuren untersucht wurden.
Unsere "Zschäpinger":

Zschäpe war es eher nicht... weshalb die Frage, ob und wo Zschäpe aus dem Radio oder wie auch immer von den
67

Stregdaer Ereignissen erfuhr, deutlich an Relevanz verliert, denn mit der Brands
nichts zu tun.

ung in Zwickau hat sie wohl

Das macht aber nichts, der Kasperkram geht weiter.

Herrlich bescheuert.

;)

just worried (
6- - 9 7: : )
Wer ist der Leiter der Kampagne (spin doctor), wenn man das oﬃzielle NSU-Narra v als Kampagne bezeichnet? Gibt
es Ar kel in juris schen Zeitschri en und Publika onen, die sich mit dem NSU-Prozess, Narra v, Ungereimtheiten und
Bewertungen befassen? Das wäre interessant, wenn jemand einen Überblick dieser Bleiw sten hä e.
ich (
6- - 9 8: : )
Bunzel heute als Klemke-Ersatz:
enheit-video97 .html
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h p://www.spiegel.de/video/jus zirrtum-amtsrichter-mit-rechtsextremer-vergang

Snäcki Postel (
6- : : )
M. Bunzel - bester Mann (..wenn man die ersten CDs unter den Tisch fallen läßt)

. . 8

. Nachtrag zum Hessen-Gedöns, NRW Gedöns ist auch dabei (

6-

- 9

:

)

Das reihenweise Vorladen von "Szenezeugen, EXIT-Darstellern und V-Leuten" hat gar nichts gebracht.

Die Befragung eines verurteilten Liedermachers aus der rechten Szene in Nordhessen hat die Au lärungsarbeit des NSU-Ausschusses keinen entscheidenden Schri weitergebracht. Philip T. bestri
am Montag in Wiesbaden Kontakte zum rechtsterroris schen Na onalsozialis schen Untergrund
(NSU). ... Von der NSU-Mordserie habe er nur aus den Medien erfahren.

Weil es so schön ist: @anmerkung...

Da geht es ihm wie Range und Ziercke. Die haben auch erst aus den Medien davon erfahren.

Sacken lassen...
Der hochgeheime Spitzel Seemann, aus der "audio-öﬀentlichen Vernehmung" (so wie im Ländle bei Kiesewe ers
Einheitsf hrer Bartelt und ihrem Letztbespasser Penna) wurde dann doch nichts.
FR:

F r den zweiten Zeugen wurden die Fenster vor dem Saal abgeschirmt: Der en arnte V-Mann des
Verfassungsschutzes Nordrhein-Wes¾alen, Sebas an S., wurde unter Ausschluss der Öﬀentlichkeit
befragt. Ein Teil des Protokolls soll nach Genehmigung des NRW-Innenministeriums veröﬀentlicht
werden. S. ha e Kontakt zu militanten Neonazis, auch aus Kassel. Der Polizei sagte er nach
,
dass sich in Dortmund vor rund zehn Jahren eine Terrorzelle gebildet und wieder aufgelöst habe.

Dortmund? Warum nicht auch Köln?
Oldies but Goldies:
h ps://vimeo.com/ 6

9

V-Mann Parade in NRW. Westpol vom

.

.

Axel Reitz holte das Trio persönlich zur Abschlussfeier der Kameradscha Köln herein in die gute Stube, Er stadt,
November
9... Reitz, der peinliche Minihitler, V-Mann, war da was?
Den Reitz und den Helfer sollten die Hessen auch unbedingt noch vorladen, der war dauernd im braunen
Haus in Jena...
69

Der kennt bes mmt auch den Kapke bestens!
6.

.

:

h ps://vimeo.com/ 6

8 6

Allein schon der Salaﬁstenbart des Andre K. aus J. rech¾er gt dieses Video. Gibt es da Kontakte wie damals
zwischen Hitler und Arafats Onkel, dem Grossmu i von Jerusalem?
Da ist noch sehr viel aufzuklären. Oder auch nicht. Wer weiss das schon?

. . 9 Sachsen: Im Tal der Ahnungslosen... (

6-

- 9

:

)

Die oberste Maxime der Heimatsch tzer lautet bekanntlich: Bloss ja die Sachsen heraushalten. Der Grund daf r
ist recht simpel: Es darf nicht sein, dass der sächsische Staatsschutz und das LfV Dresden in den Fokus r cken,
weil die Umstände von Waﬀenﬁndungen, Paulchenﬁndungen, und alles ohne Dokumenta on abtranspor ert
den ganzen schönen NSU-Beschiss auﬄiegen lassen könnten.
Auch beim Wopper V-Mann Primus geht es immer nur darum, was das BfV wusste, es fragt niemand, wie
ein Trio Jahre lang trotz Ha befehl in Sachsen untertauchen konnte, in einer von Spitzeln durchsetzten Szene.
Böhnhardt scha e das "Kunstst ck" sogar
Jahre, bis Anfang
8. Trotz Ha befehl wegen Nichtantri der
Gefängnisstrafe 998.
Ohne das Mitsch tzen der Sachsen ging das nie und nimmer, und das scheint sogar einem Abgeordneten
im Sächsischen NSU-Ausschuss zu dämmern:

Nach dem Beitrag in der „Welt“ sieht Valen n Lippmann das Problem wieder beim sächsischen Verfassungsschutz. „Mir stellt sich erneut die Frage, ob auch der sächsische Verfassungsschutz vom Aufenthalt des Trios wusste. Das Ehepaar Susann und Andr Eminger
7

gehörten zum Freundeskreis Marschners und galten als engste Vertraute des Trios. Sie waren auf dem
Radar des sächsischen Verfassungsschutzes, der im März
versuchte, Andr Eminger als Spitzel
zu werben. Dass diese Anwerbeversuche kurz nach der Abschaltung des BfV-Spitzels Marschner stat¾anden, ist möglicherweise kein Zufall“, benennt er einen der auﬀälligen Punkte in dieser Geschichte.
„Ich hoﬀe, wir können im Untersuchungsausschuss des Landtags Licht ins Dunkel bringen.“

Solange man die Staatsschutz-Leute und ihre Spitzel in der Szene in Chemnitz und in Zwickau "vergisst", solange
wird das garan ert nichts. Sächsische Fahnder dur en keinesfalls "aus Versehen" den Ha befehl vollstrecken.
Gr nelinkesozen-Webfehler: Par elle Blindheit. F hrt zum (planmässigen?) Scheitern.
Selberdenker sind da deutlich weiter:

Man ha e Emingers auf dem Schirm. Nach eigener Aussage
wurde sogar noch Ma hias Dienelt
(wie AE ehemals Weisse Bruderscha Erzgebirge, also ein " blicher rechter Verdäch ger")
mit
ins Boot geholt, als oﬃzieller Mieter der Polenzstraße . Eine breitere Spur zu BMZ kann man doch
gar nicht legen...
F r mich sieht das nicht nach "unauﬃndbar abgetaucht in den Untergrund" aus! (eher: Betreutes
Wohnen)
Und dass AE seine Kameraden zu Schulungen auf die Burg Schönfels eingeladen hat, kann auch nicht
verborgen geblieben sein.
Spätestens nach dem Wasserschaden in der Polenzstraße
6 und AE’s Zeugenaussage
7 war
"Einiges" bekannt.

So sieht das aus: Die Sachsen waren bestens im Bilde. Nicht nur bei Marschner und seinen bis zu
quasi ausgeschlossen, dass es da keine weiteren Spitzel gab.

Skins, es ist

Und was Ma hias Dienelt angeht, so kam der am 6. .
mit einem Potsdamer VS-Anwalt (Gordian MP, Reiche-Petge-Seilscha ) nach Zwickau, gegen ihn wird seit ber Jahren ermi elt, damit der gute Mann nicht
aussagen muss...
Alle meine Entchen... BILD, 6.

.

:

7

Das waren noch Zeiten... Holger Gerlach, der das Womo auslieh, und nie mit solchen Dingen wie Drogenfund
im Sto eddy im Womo oder gar mit Kinderlatschen oder Sonnenbrillen-DNA im Fahrerhaus beläs gt wurde...
Gl ck muss man haben, 7.
Euro in bar im Bankschliessfach, und sehr sch tzenswerte V-erbindungen ;)
Der NSU-Ausschuss Sachsen wird sich mit Bernd Merbitz befassen m ssen, und mit dem polizeilichen Staatsschutz. Oder eben scheitern...

7

Gar nicht schlecht:

Beim Kampf gegen den Rechtsextremismus, er war Leiter der SOKO Rex, zeigte sich der heu ge
Polizeipräsident von Leipzig ausgesprochen dile an sch. Umso unverständlicher freilich seine Karriereaufs eg.
Die Sache wird aber noch interessanter, es war nämlich Merbitz gewesen, der daf r sorgte, dass
Polizeibeamte an jenem Ort in Eisenach geschickt wurden, wo die Leichen von Uwe Böhnhardt und
Uwe Mundlos gefunden wurden.

Iden sche DNA auf Kiesewe ers Handschellen in Zwickau und auf den Geldbanderolen im Womo... kann nicht
sein, ist aber so. LKA Dresden-Mitarbeiter, so erklärte das das BKA. Nordgauer vom LKA Stu gart war ebenfalls
an beiden Tatorten.

Merbitz ist einer der Top-Kandidaten f r den Superﬁndetag in Zwickau am 9. .
, Tatwaﬀe Ceska
8 Sd etc pp, die auf seinen Befehl nicht vor Ort dokumen ert, sondern ins Präsidium abtranspor ert
wurde, und auch f r das Nachschieben der Paulchen-DVDs am . .
.

Deswegen deckt Frank Lenk jemanden... nämlich den Befehlsgeber des undokumen erten Abtransportes der
Waﬀen und DVDs, der Klamo en, die man unassierviert an das BKA gegeben haben will, etc pp.

Der NSU Untersuchungsausschuss kri sierte beispielsweise Merbitz wegen der fehlenden Kommunika onsbereitscha , bez glich der Anfragen anderer Diensstellen, die im Bereich der Jenaer
Bombenleger ermi elten. Merbitz aber gelang es stets die Schuld auf andere abzuwälzen. Als
von Th ringen Überwachungsmaßnahmen (Mai-Oktober
) f r drei Neonazis (NSU) angefordert
wurde, die in Chemnitz sich versteckten, wollte er nie etwas von den Gesuchten gehört haben. Bis
dann die Leichen im November
gefunden wurden. Das allerdings ist höchst sonderbar, denn die
Gesuchten waren dem sächsischen Innenministerium bekannt. Auch Merbitz, der f r die Observa on
der Chemnitzer Neo-Nazi Szene zuständig war, er war ja Leiter der Soko Rex, muss aus irgendeiner
Quelle und Behörde auf die Untergetauchte NSU aufmerksam gemacht worden sein. Außer er ist
7

nicht komple inkompetent, was allerdings seine steile Karriere noch merkw rdiger machen w rde.
Inkompetenz kann allerdings nicht der Grund sein, denn als Leiter der Soko Rex nahm er an regelmäßigen Besprechungen mit dem Verfassungsschutz teil. Die Soko Rex gehörte zum polizeilichen Staatsschutz, ist also nicht irgendeine x-beliebige Verkehrskontrolle. Und der Verfassungsschutz war es, der
Observa on der Untergetauchten aus Jena angefordert ha e. Wenn also Merbitz behauptet, er habe
bis Ende
niemals von den gesuchten Personen gehört, dann ist das schlicht und ergreifend unvorstellbar.

Sehr rich g!
Das hier ist gewagt:

Im Bezug zur NSU gibt es noch eine ganze Reihe anderer Rätsel. Zum Beispiel ha e der NPDFunk onär (Kreisvorstandsmitglied von Jena) Uwe Luthardt, bereits Jahre vor
, also als die Öffentlichkeit noch gar nichts von der NSU wusste, immer wieder vom Trio Mundlos, Bönhardt und
Zschäpe gesprochen. Wieso wusste er davon? Das ist höchst interessant, denn die drei Terroristen,
die f r die Öﬀentlichkeit vollkommen unbekannt waren, schienen neben dem Verfassungsschutz ausgerechnet der NPD und der Jenaer An fa bekannt, wo der rote Pfaﬀe Lothar König ein Projekt ins
Leben rief, zur Unterwanderung der An -An fa von Jena. Diese Namen tauchen beispielsweise immer wieder beim linksextremis schen Netzwerk Altermedia auf. Dem Verfassungsschutz von Th ringen sind seltsamerweise Treﬀen zwischen König, Mundlos, Bönhardt und Zschäpe bekannt. Beate
Zschäpe galt als Freundin von der Die Linke Poli kerin Katharina König, Tochter des roten Pfaﬀen.
Katharina König will seltsamerweise von der NSU-Mitgliedscha der Zschäpe nichts gewusst haben.

Kathilein, das erklärte so Einiges ;)
Zusammengefasst:
Was wusste Sachsen? Alles, und das seit 998. Dann klärt mal schön auf im Tal der fast Ahnungslosen... ran an
die dicken Fische!

Der Augus n (
6- : : 7)
Heute bin ich trauma siert, denn zu dem Gewagten stellt sich doch eine mögliche Linie. Also: Uwes+Zschäpe + König
und plus VS+BA!!!? Und wenn alles Vorbei ist, m ssen alle Mitwirkenden nach Gesetz zur Rechenscha gezogen werden.
Gehen DIESE alle das Riesiko ein ?

. .

Obduk on .

.

Teil : Bankräuber, weiter nichts... (

6-

-

9:

)

Das wird jetzt ein Mehrteiler... mit recht vielen Details. Am Besten lassen Sie den aus, und schauen in bis
Tagen mal wieder vorbei. Gönnen Sie sich ruhig mal eine Blogpause, verpassen tun Sie dabei garan ert nichts.
Zunächst schro en wir gleich einmal den Titel:
7

Die Obduk on der Toten aus dem Wohnmobil ergab keinen Zusammenhang mit dem Überfall

.

.

, MDR:

Der MDR meinte, Todesursache unbekannt? Nach der Obduk on? Kein Zusammenhang mit dem Bankraub?
Qualitätsmedium MDR:

Die Täter waren nach Polizeiangaben „sehr resolut“ vorgegangen und waren nach der Tat zu Fuß
geﬂüchtet.

Aber sicher doch. Oder doch?
Springen wir in das Jahr

6:

7

Das wird ein elend langes Ding... 68 Seiten. Das volle Programm, Zeugen, die allesamt keine Polizisten sind,
und alle mit der Obduk on und mit Russ und mit CO im Blut zu tun ha en.
Der Spiegel vermeldet gerade, es sei besser, wenn der Obduzent so wenig wie möglich vom Kriminalfall
wisse, dessen Geschädigten er da auf dem Tisch liegen habe. Wisse er zuviel, sei er "vorbelastet" und nicht mehr
neutral in seinem Gutachten.
So sei das im Fall Kampusch gewesen: Suizid war "schon vorher klar":

Das kennen wir bestens: Die allgemeinen Umstände der Tatbegehung sprechen f r die immergleiche Ceska 8 ,
also war es die auch, selbst wenn die Projek le das gar nicht hergeben. BKA-Dönerceska-Logik.
So ähnlich läu das wohl auch in der Rechtsmedizin: "W nsch dir was"... wobei die Gefährlichkeit alter
Männer auch in Österreich zu bestehen scheint:
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Ach... nicht dass da ein Cleaner mit einem Killer unterwegs war, um das Schlimmste zu verhindern. Ein Fall f r
Udo Schulze und Guido Grandt...
Da die Cheﬁn Mall nicht an der Obduk on am Samstag den . .
tokoll sinnvoller Weise mit Dr. Heiderstädt, der bekanntlich am . .

teilnahm, beginnt man beim Prokurz nach dem Löschen in Stregda war.

Notarzt und Sanis waren schon wieder weg, und dur en nicht ins Womo.

Mall und Heiderstädt wurden zu Leichen gerufen. Todesfeststellung war nicht. Fand nicht sta . Daraus kann
man auf Vorwissen (durch einen . Mann und Leichenfuhrenanz nder) schliessen, man kann jedoch auch auf
Notarzt Dr. KOK Michael Lotz schliessen:

Die erste Person, die das Fahrzeug betrat, war ein Feuerwehrmann, der aus Dokumenta onsgr nden Aufnahmen vom Inneren machte, eine bliche Vorgehensweise. Danach schaute Lotz
hinein. Hinten habe er eine Person mit einer schweren Schädelschussverletzung gesehen. Von der
zweiten liegenden Person habe er rela v wenig gesehen, aber auch deren Kopf sei total zerstört
gewesen. F r ihn sichere Todeszeichen. Denen kann man nicht mehr helfen, habe er deshalb zu
den Re ungssanitätern gesagt, Erste-Hilfe-Maßnahmen seien zwecklos. Außerdem könnten die die
Spurenlage verändern.
Der Kriminaloberkommissar, Beamter des gehobenen Dienstes, gibt damit nicht weniger zu
Protokoll, als dass er den Tod der beiden Personen festgestellt habe. Etwas, was einem Arzt vorbehalten ist. Interessanterweise legi miert er seine fragw rdigen Entscheidungen mit dem Argument
der Spurensicherung. Doch gerade die war mehr als mangelha , was im Abtransport des gesamten
"Tatortes Wohnmobil" gipfelte und was Lotz mit zu verantworten ha e.

Seite ist auch nicht schlecht:

Was wird hier eigentlich ermi elt? Hier wird keiner ungeklärten Mordserie nachgegangen, sondern
Presseberichten. Man erlebt einen Polizeiverantwortlichen, der sich nun selber in den NSU-Komplex
verstrickt hat. Der Skandal bringt immer neue Handlungsebenen hervor, vor allem solche, die mit den
Taten an sich nichts mehr zu tun haben.

Nö, aber mit der grossen Vertuschung, die mit der Konstruk on des NSU-Phantoms einherging. Noch ein weiter
Weg f r Thomas Moser...
.
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Der Rechtsmediziner Dr. Heiderstädt bekam also mit Kollegin Höﬁg die beiden Uwes am Morgen des .
berstellt. Man liess röntgen, CT, das hat Heiderstädt auch am OLG ausgesagt, lassen wir weg.

.

Die beiden Leichen waren unbekannt. Die wurden in Eisenach gekennzeichnet als Leiche Eisenach ,
Leiche Eisenach . Leiche - wurde uns dort vor Ort im Ins tut gesagt - ist bekannt, ist inzwischen
iden ﬁziert, nur noch eine unbekannte Leiche.
Es konnte später erst durch entsprechende DNA usw. die Leiche dann iden ﬁziert werden,
aber das dauerte ein paar Tage - und das ist der Herr Böhnhardt. Von der Polizei wurde uns gesagt:
Bekannt ist die andere Leiche, das wäre Herr Mundlos mit den entsprechenden Daten, sodass wir
dann vor Beginn der Sek on die entsprechenden Daten von der zweiten Leiche, Mundlos, ha en.

Soweit klar.
Merkw rdig ist, dass die einzige Tä gkeit der Gerichtsmediziner in Stregda darin bestanden haben soll, mit
der Einsatzleitung (Menzel) zu vereinbaren, dass die Obduk on in Jena sta inden möge. Mehr haben die dort
nicht gemacht. Wegen des Feuers war keine Todeszeitbes mmung möglich, und geknallt ha e es auch, Uhrzeit
bekannt, also nahm man : Uhr. Es war auch nicht im Au rag, den Todeszeitpunkt zu bes mmen. der wurde
vorgegeben. Von der Polizei.
Und es war kein wich ger Fall, meinte Frau Mall:

Soweit ich weiß, habe ich am . - also das m sste an dem Tag gewesen sein, wo ich angerufen habe
- die Protokolle vorgelegt bekommen. Da ist mir halt aufgefallen, wobei man nat rlich sagen muss,
dass in der Zwischenzeit man aus der Presse eben erfahren hat, ja, so ein bisschen das Ausmaß des
Falls, muss man einfach sagen, was zum Zeitpunkt der Obduk on einfach gar nicht bekannt war, das
muss man auch sagen. Wie gesagt, es ist vorher eine normale Obduk on gemacht worden, die die
Strafprozessordnung vorsieht - Öﬀnung der drei Körperhöhlen - und das war es.

Am . .
war es kein wich ger Fall. Oﬀensichtlich ha e man noch keine Beweise, dass die beiden Leichen
zu Lebzeiten eine Polizis n erschossen ha en, und deren Dienstwaﬀe gefunden worden war. Nebst der ihres
Kollegen. Am . .
gefunden. Sagt man seit 7. .
.
Polizisten anwesend.
mal Tatortgruppe LKA Erfurt,
Fall. Niemand sagte "Polizistenmörder".

mal Kripo Gotha, aber es war ein ganz normaler

Ende Teil .

. .

Obduk on .

.

Teil : NSU-Ausschuss ohne Obduk ons-Akten… (

6-

-

9:

)

Wie bereitet man sich als NSU-Ausschuss auf die Zeugenvernehmung des gesamten -köpﬁgen Obduk onsteams
vor? Indem man sich die vom TLKA gefer gten Bildmappen dazu sehr genau anschaut.
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Was tut man, wenn man als NSU-Ausschuss diese Bildmappen gar nicht hat? Man schaut, was das Obdukonsteam an Fotos mitbringt, und schaut sich nichts in Ruhe vorher an.
Bis auf die geleakten Bilder von NSU LEAKS, nat rlich... bei denen die Obduk onsmappen nicht dabei waren.
Frau Marx erklärt, warum das so ist:

Mall mauerte erneut, sie habe eh nichts gesehen, als sie in Stregda dem PD Menzel beim Leichenharken zusah.
Bei Heiderstädt war das ähnlich. Der habe auch kaum geschaut, und eigentlich nichts gesehen.
Die Daten hier s mmen alle, Focus

, zum Nachlesen:
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Am .

.

waren es nur Bankräuber, weiter nichts. Siehe Teil .

Am . .
wurden Ohrenabdr cke genommen, damit ha e das Obduk onsteam nichts zu tun. Ging
wohl um den Ohrenabgleich mit Bankräuber-Fotos. KOK Jens Merten aus Chemnitz hat dar ber im . Bundestagsausschuss Vorträge gehalten, wie genau dieses Verfahren sei.
Die Nachobduk on am . .
Projek le hä e man im CT vom .

8

kann sich nicht um Schussverletzungen in R cken etc. gedreht haben,
.
gesehen. Es ging um Tätowierungen:

Das "Erkennungsmerkmal Böhnhardts" am . .
im Womo soll laut PD Menzel ein Ta oo an der linken Wade
gewesen sein, die Leiche ha e aber dort kein Ta oo, weder links noch rechts. Die Info "Ta oo Wade" stammt
aus einer Akte des TLKA, Wunderlich kam damit an...

Das ist
nicht.

bereits gebloggt worden, aber die Bildmappen ha e der NSU Ausschuss Erfurt

6 immer noch

8

Wer seine Wortprotokolle nicht veröﬀentlicht, der bekommt auch keine fehlenden Akten. Jedenfalls nicht vom AK
NSU. Tiefer Staat, mangelnde Transparenz, nur verfälschte Haskala-An fa cker, eine wahrlich hochnotpeinliche
Au lärungs-Show...

8

Wer die Hitze nicht verträgt, der sollte die K che meiden. Eine Befragung des Obduk onsteams ohne Kenntnis
der Obduk onsbildmappen ist ein Armutszeugnis. Das ist ja wie im NSU-Ausschuss Sachsen, wo man den
Brandermi ler Märchenonkel Lenk befragte, ohne dessen Brandbericht zu kennen. Obwohl seit Jahr geleakt...
und dann während der Sitzung heruntergeladen. Ignoranten... ja nun, ist halt der Sachsensumpf.
Als die Nachobduk on sta and, da war keine Polizei dabei. Heiderstädt verarschte die Abgeordneten recht
erfolgreich, die Absch rfungen und Kratzspuren an den Leichen stammten von den vielen Umlagerungen, und
fänden sich eher auf (seinen) Fotos vom . . als auf den Polizeifotos vom . .
.
Das ist nat rlich Bullshit: Bild vom .

.

, Mundlos...

8

Frau Henﬂing hat es ihm denn auch nicht geglaubt. Sie kannte wohl anmerkungs Blogbeiträge und die darin
verwendeten Fotos. Sie hat Mall auch danach befragt...

Sehr gut. Auch wenn die sich wie blich dumm stellte. Das ist keine Dummheit, das ist Regie. Th ringensumpf.
Der Kopfdurchschuss beim Böhnhardt war schräg, von unten nach oben, auf 7 cm Schusskanal ca.
höherer Ausschuss als Einschuss.

8

-7 cm

Das "schräg" sei aber nicht wirklich aussagekrä ig:

Fuzzy logic, oder auch junk science ;)
Gelegen, gestanden, Kopf gerade, Kopf schief, alles unklar. Ist eh nur ein Modell:

8

Bekanntlich wurde eine Dexter-mässige Blutspurenuntersuchung nicht gemacht. Diese sollte Aufschluss dar ber
geben, wer wo wie im Womo stand oder lag, als die Kopfsch sse ﬁelen. Ob die in Stregda ﬁelen, oder in der Halle
Tautz, das kann diese Untersuchung selbstverständlich nicht klären. Ist sicher auch ganz gut so ;)
Am Besten beau ragt man den Dexter von Schwaben, dann klappt das schon wie gew nscht. Grus GmbH
heisst das Tool des LKA Stu gart, da kommt irgendwie immer heraus, was bestellt wird...

Heute kommt der Dexter von Schwaben, Blutspritzer und Universalsachverständiger des LKA Wehner

Oder man befasst sich mit den Analysen von anmerkung:

NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil – Teil

aufgeschrieben von Die Anmerkung
Teil , Teil , Teil , Teil

Selbstmord Böhnhardt sei durchaus möglich, ebenso wie ein Schuss einer Dri en, denn eine Stanzmarke
gab es nicht...

86

Die Frau Henﬂing hat klar am Inves ga vsten befragt:

87

Warum sagte Wunderlich am . oder 6. .
zu den Eltern Böhnhardt, ihr Sohn sei erschossen worden, aber
er könne ihnen nicht sagen, von wem? Die Eltern ha en an Selbstmord gedacht, äusserten das auch so, und
Wunderlich verneinte das ausdr cklich. Warum? Auf welcher Faktenbasis?

88

Wann werden Wunderlich und STA Wassmuth dazu befragt? Wann STA Kl pfel aus Meiningen? PD Menzels
VS-nfD-Vermerk vom . .
ging an STA Kl pfel und an die Sachsen.
Niemals?
Händelt man das so wie bei den Anliegern aus Stregda? Die Wich gen gar nicht vorladen?
Ende Teil .

. .

Ist es egal, ob die Basics s mmen oder falsch sind? (

6-

-

:

)

frisch recycelt:

89

Da wird ein Compact-Beitrag vom Juli
nochmal verwertet, und er ist immer noch grob falsch. Anfängerfehler,
reihenweise, da wird verwirrt und Blödsinn geschrieben, dass die Schwarte kracht.
Aber .7

mal geteilt... ist das gut oder schlecht?

Ist es denn wirklich zuviel verlangt von einem "NSU-Fachmann", dass der wenigstens die Basisfakten korrekt darstellt?
Oﬀensichtlich ist das so. Darf man nicht erwarten.
Als der Beitrag

hier eintrudelte, da zeigten wir die Stockfehler auf:

Licht und Scha en bei Compact: Feuerwehrleute in Eisenach

9

Nach Andreas Förster ist Elsässer der . Journalist, der sich detailliert mit den Aussagen der
Feuerwehrleute am . .
in Erfurt befasst, ohne gröbste Desinforma on zu betreiben wie die
WELT des Herrn Aust.

Hauptargument bei Compact war die Stelle im Womo, an der PD Menzel die Dienstwaﬀe erkannt haben will:

Es ging um die Leichen, deren Verletzungen (fehlt bei Elsässer), und um die Waﬀen, die die Feuerwehrleute nicht sahen:

Noch wich ger aber ist eine auf dem Gasherd liegende Pistole, die Menzel nach eigenen
Angaben sofort ins Auge gefallen ist  eine Heckler & Koch HK P

Nöö. Auf dem Gasherd lag ein schwarzer Alpha Proj Revolver laut Tatortbefund, während in KOK Lotz Einsatzbericht diesem sofort ein silberner Revolver auf dem Herd auﬃel, der laut Tatortbefund im Schrank war,
unter der Sp le.
Kiesewe ers Dienstwaﬀe soll auf dem Tisch gelegen haben.
Und Arnolds Waﬀe neben der hinteren Leiche im Badeingang:

9

Na ja… wenigstens lag Arnolds Waﬀe nicht auch noch auf dem Gasherd…
Sehr ärgerlich ist die Falschdarstellung unter Auslassung der dezidierten Aussage, dass die Leiche auf dem
R cken lag...
.
Jetzt erschien derselbe Ar kel (mit Auslassungen) im April
Blödsinn ist immer noch drin.

9

6 erneut, bei Compact Online, und all der

Da fragt man sich: Können die nicht, oder wollen die nicht?

PD Menzel zeigt auf die "Dienstwaﬀe"auf dem Tisch
Wozu soll das gut sein, einen falschen Ar kel wieder zuverwerten, wo doch der Erkenntnisstand aus dem
NSU Ausschuss Erfurt viel weiter ist, und die INPOL-Abfragerin Knobloch explizit ausgesagt hat, sie habe keine
Pistolennummer, sondern eine Patronenboden-Losnummer abgefragt, und dabei sei "Fahndung Soko Parlplatz"
herausgekommen?

9

Das ist der Stand. Keine Heilbronner Dienstwaﬀe im Womo am . .
, sondern fr hestens nach Ankun der
Schwaben am . .
. Verk ndet am 7. .
: Dienstwaﬀe in Th ringen, die . Dienstwaﬀe im Ländle. 7
Waﬀen in Erfurt, 8 Waﬀen in Stu gart.
Ist es zuviel verlangt, dass die Basics s mmen m ssen? Ist es egal, ob die Alterna ven Medien besser sind
als die Mainstreammedien, oder reicht es aus, wenn sie "zwar conträr, aber auch grob falsch" berichten?
Au lären tut man mit sachlich falschen Berichten jedenfalls rein gar nichts.
Leute. Schade eigentlich.

Man verwirrt lediglich die

Piwi (
6- 6: 9: )
Beim thema nsu können die komplexen sachverhalte dem normalen leser nicht mehr vermi elt werden. Selbst journalisten
m ssen versagen, wenn sie sich nicht voll einbringen. Und dazu fehlt einfach die zeit und der wille. Die nsu interessiert
heute nicht mehr. Spätestens mit dem so genannten geständnis der angeklagten ist der ﬁsch gegessen. Und hier werden
akten meines wissens nicht nach x jahren öﬀentlich. Sie werden vernichtet. Ehrlich gesprochen, selbst ich glaube die
au lärung ber du muni on ist wich ger. Aber ich w nsche dem ak nsu nat rlich erfolg, egal wie lange es dauert und
lese hier immer wieder gern. Kann man mit dem gutachten ber den tot des internet caﬀee besitzers nicht mehr machen?
hier liegt doch eine oﬀensichtliche manipula on vor, die eine au lärung unmöglich macht? das muss doch strafrechtlich
relevant sein.

9

admin (
6- : : 7)
Weichsp lgang, dummes Herumlabern. Bloss ja keine Posi on beziehen. Feigling...
Piwi (
6- 9: : )
Mein interesse am nsu war gleich null, weil es f r mich von anfang an eine propaganda show war. Ging mir bei 9/ nicht
anders. Komischer weise hat nsu watch mein interesse geweckt, weil deren tagebuch so gro enschlecht war. Seit dem
lese ich diesen block, um die gröbsten fakten parat zu haben. Als geborener kommunist habe ich auch spass an deinem
linken bashing. Ich mag auch elsässer nicht und habe dennoch ein abo. ;-)
Snäcki Postel (
6- : : 7)
@piwi fahrt zur Hölle, ihr verdammten Bolschewisten!

. .

Obduk on .

.

Teil : Das BKA ha e Neuigkeiten (

6-

-

9:

)

Nach der Obduk on am . . wurde ein Kurz-Protokoll geschrieben, und der Polizei mitgegeben. Der eigentliche
Bericht kam erst nach der Wiederbeschlagnahme der Leichen am . . und der Nachobduk on am . .
.
Im Protokoll ist f r den .

.

das BKA erwähnt:

9

Am .

.

war das BKA in Jena?

Mall wiegelt ab: War später...

96

Kathilein wollte dann sehen, was das BKA wollte... aber Mall fand das "BKA-Fax" nicht.

97

Man einigte sich dann auf "im Nachgang, nicht am .

.

", und "es war wohl eher ein Anruf"... unwich g...

Nicht alle Abgeordete sind solche Schafe wie Kathilein, Herr Di es fragte nach:

98

Die "im Nachheinein" auf Anregung des BKA am selben Tag durchgef hrte . Nachschau haben Dr. Heiderstädt
und Dr. Höﬁg (?) gemacht, denn Frau Mall war gar nicht im Ins tut.
Was also tun?
Den Dr. Heiderstädt befragen, denn der war der . Obduzent.
Tatsächlich wurde Dr. Heiderstädt, der nach der Mall gehört wurde, berhaupt nicht nach einem BKA-Anruf
befragt.
Ohne Worte... unfassbar... zum in den Tisch beissen... Zuschauer in Erfurt, fatalist w rde erst ausrasten
und dann sofort eingesperrt werden...
Aber zum Gl ck kam Frau Dr. Höﬁg direkt danach, und Herr Kellner fragte... nach Anrufen während der
Obduk on:
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Kurz vor Ende der Obduk on, Mundlos war der Zweite, da rief das BKA im Sek onsraum an. Also irgendwann um
, Uhr... und ab da waren die Uwes keine Bankräuber mehr, sondern Polizistenmörder...
Das war ungefähr 8 Stunden nach dem Eintreﬀen des LKA Stu gart in Gotha und in Zwickau. Was ha e
man gefunden am . .
im Womo, was man am . .
noch nicht gefunden ha e?
Und nein, die Handschellen Kiesewe ers und ihre Radom-Mordwaﬀe in Zwickau fand man laut Frank Lenk
erst so gegen 6 Uhr. Also nach dem BKA-Anruf in Jena.
Eines steht jedenfalls fest: Das BKA rief am . .
spät Mi ags im Sek onsraum an, dass die Leichen
mehr als Bankräuber waren. Von wegen "viel später, Wochen später", was Kathi sich ha e erzählen lassen... und
man fragt sich, was diese Ablenkungsfrage sollte, unmi elbar nach dieser Sensa onsaussage mit Gedöns zum
Leichenantransport weiter zu machen. Dummheit oder Staatsschutz?
Als die Uwes in die Obduk on rollten, da waren sie "verselbstmordete Bankräuber". Von wegen "oﬀenes
Obduk onsergebnis"... fast wie beim Kampusch-Fall... und am selben fr hen Nachmi ag wurden sie erst zu
Polizistenmördern.
Wie passt das mit dem angeblichen Fund und Iden ﬁzierung der Dienstpistolen am .

.

zusammen?

Gar nicht. Darum fehlt die BKA-Anrufgeschichte im Sek onsraum bei Haskala. Was das BKA nun genau
von den Obduzenten am . .
wollte, das ist immer noch nicht klar. Heiderstädt befragte man nicht

danach... der hä e es wohl gewusst...
Ende Teil .

. .

NSU: Sei go los auch du! (

Blende 6. , / 6

6-

-

9:

)

sec., Brennweite 8 mm, ISO

Mit M he scha es der Wanderer bis ins Ziel. Strecke, We er und Begleitung stellten kein Problem dar. Der
tagesaktuelle Gesundheitszustand verdarb den Spaß an der leichten Wanderung einmal um den Straussee herum.
Egal. Leser des ND, Linke und Wanderfreude, um die
, ha en Tränke und Fu erstelle als Ziel vor den
Augen. Wie blich gab es ein Stelldichein von Poli kern, Verkäufern f r was auch immer und Lo oauslosern,
denn es gab auch was zu gewinnen.

Blende 6. , /

sec., Brennweite

mm, ISO

Justamente als der Anmerker die Treppe vom Klo runter schri , bemerkte er einen Wechsel in der S mme am
Mikro. Der Schlagersänger wurde von Petra Pau abgelöst, die den Ausklang der Wanderung daf r nutzte, ihr
Buch "Go lose Type" lobzupreisen oder lobpreisen zu lassen, um den Rang auf Amazon (Nr. 89. 98 in B cher)
in ungeahnte Höhen zu hieven. Sie erzählte von ihren Reisen quer durchs Land, ihrem Engagement f r dies und
das und hub dann an, den von der Wanderung ausgelaugten Rentnern den NSU zu erklären.
Clemens Binninger, ich, Irene Mihalic und Uli Grötsch von der SPD sind uns einig gewesen...

Bei den ersten Sätzen packte der Fotograf seine Aur stung zusammen, ging langsam r ckwärts und dann nach
links, wo sich der Ausgang Richtung S-Bahnhof Stausberg Nord befand. Die sind sich alle einig.

Ergo wurde der Heimweg angetreten. Da war schnell klar, wo sich der Sportsfreund befand. In der Bahnhofsgaststä e orderte ein Feldwebel der Fremden Heere West den Katzen sch, den es laut verläßlicher Auskun
der Bedienung in dem Gemäuer nicht geben soll. Keine
Meter weiter befand sich fr her das Ministerium f r
Na onale Verteidigung der DDR. Und noch fr her, um ca. 76 , die erste Jagdﬂiegerstaﬀel Europas, wenn man
den Millionenfragen des ND trauen kann.

... daß wir die ungeklärten Fragen des NSU angehen, vor allem wie der Verfassungsschutz in die Verbrechen des
NSU involviert war. Der Rechtsterrorismus ist auf dem Vormarsch. Der NSU ist ein ganz schlimmes Beispiel daf r.
Es gibt aber noch viel mehr. ...
Weil ich immer gefragt werde, wieso ich mit Uli Grötsch befreundet bin, dann sei Antwort gegeben. Als
mir vor Jahren die S mme versagte, sprang er o ein, wenn ich nicht die Sitzung des Bundestages nicht mehr
leiten konnte. Er ﬂ sterte dann: Mach mal Pause und erhol dich. Du wirst noch gebraucht.

Nein, Petra Pau ist keine go lose Type. Sie ha e und hat wesentlichen Anteil an der Erschaﬀung des anbetungsw rdigen Go es NSU. Sie glaubt ef und fest daran, daß es das, was sie maßgeblich selbst erschaﬀen, auch
gegeben hat. Go schuf die Erde in 6 Tagen und nahm dann eine Auszeit. Bis heute.
BKA, GBA und An fa standen dem nicht nach. Bis zum . .
ha en auch sie ihr go ähnliches Konstrukt geschaﬀen, dem man unter Strafe des Exorziertwerdens bedingungslos zu glauben hat. Allerdings sind sie
seit ber vier Jahren mit Anbauten beschä igt, denn Adam, Eva und der Beelzebub aka NSU waren dann doch
von Anfang an irgendwie mißlungen, so daß ste ge Nachbesserung nö g wurde.
Nein, Frau Pau ist alles andere als go los. Sie ist im efen Glauben an den NSU befangen.

youtuber (
6- 9: : 9)
Ich habe ihr Buch f r Euro vom Grabbel sch gekau und jemandem geschenkt, den ich nicht leiden kann. Muß
sagen: bin sehr zufrieden! (lus g am Rande: auf dem Cover ist eine Zeichnung von ihr, die wohl eine Karikatur sein soll.
Als ob man sie karikieren könnte). Meine Bewertung: / Sternen, Hammer, Sichel, toter Adler. W rde wieder kaufen.
gremium7 (
6- : : )
Also Go war mit 6 Tagen deutlich schneller als die Erschaﬀer des NSU-Universums. Ob Petras Universum auch so lange
haltbar ist, wage ich zu bezweifeln. Eigentlich erstaunlich, daß das Ding berhaupt noch lebt. Unvorstellbar warf r mich,
daß Menschen mit IQ>8 und > Stunden NSU lesen diesen Blödsinn wg Verblödungsbrille wirklich glauben können. (Ok,
bei mir hat es auch etwas gedauert um Amis+wir=immer gut + Russen=immer schlecht, aus einem anderen Blickwinkel
zu sehen) Aber da auch ehemalige poli sche Feinde am NSU Märchen gemeinsam proﬁ eren, da wird man eben schon
lieber gemeinsam korrupt als gemeinsam arm. Im Taxi weint es sich einfach leichter, als in der Strassenbahn. Die Gefahr
f r Abweichler kennt nun auch jeder, also besser systemkonform mitschwimmen.
Die Anmerkung (
6- : : )
>> Also Go war mit 6 Tagen deutlich schneller als die Erschaﬀer des NSU-Universums. Nein, war er nicht, denn das
NSU-Universum war nach dem öﬀentlich vernehmbaren Urknall am 7. . (PK Menzel) bereits am . . fer g. Die
Hamburger Haß-Illu ha e von einer DVD mit hinterlassenem Geständnis berichtet, die wesentlich durch des Merseburger
Pfaﬀen Krabbelgruppe gefer gt bzw. in Umlauf gebracht wurde. Seitdem wird ﬂeißig am Go esuniversum gebastelt, da es
von Anfnag an mit Fehlern beha et war, die immer wieder nachgebssert werden m ssen. Genauere Auskun zu diesem

schwulen Video kann man womöglich beim Genossen Kaldrack einholen, so er ber seine Verbindungen ins militante
schwul-lesbische Milieu Redeerlaubnis erhält. Ersatzweise m ssen Axel Minrath ala Lothar Lingen oder G nter Heiß
ran. Auch sie haben eine Menge Insiderwissen zu den damaligen Vorgängen. Die Erdscheibe als anderes Go esprodukt
hingegen, die funk oniert fehlerfrei und dreht sich weiter um Sonne Mond, und Sterne.
Schmunzler (
6- : : 9)
Bin ganz erschrocken, wie alt Petra Pau auf dem Foto aussieht: noch älter als ich:-) Und tatsächlich: Wikipedia bestä gt,
dass sie älter ist. Ich ha e sie irgendwie j nger, frischer und röter im Kopf. Und klar: die Go losigkeit ist auch nicht mehr
das, was sie mal war. Jeder braucht eben einen Schmarr’n, an den er glauben kann: "Wenn man weiß, wer der Böse ist,
hat der Tag Struktur." Da lobe ich mir doch einen alternden Mönch, der an die Jungfrauengeburt glaubt und an das ewige
Leben. Ehrlich.

. .

Der Marschner-Wopper geht ab - Mordalibis für die Uwes in grei arer Nähe (

6-

-

:

)

Haben Zschäpe und die Uwes beim V-Mann Marschner des BfV in Zwickau gearbeitet, Mundlos sogar als
Vorarbeiter, so wie es laut Aust/Laabs bewiesen sei?

Scheissegal, so meint der AK NSU, da sowieso seit 998 zu jeder Zeit klar war, wo das Trio war, und was die
machten. Betreuter Untergrund... von Anfang an.

so

Der ganze Hype ist unwich g, total aufgeblasen, aber er taugt jederzeit f r eine z n ige Vorstellung am
"Königlich-Bayerischen Amtsgericht". Es droht ganz anderes Ungemach, als "Jobben sta Bankraube":
Die Nebenklage will beweisen, dass die Sicherheitsbehörden, insbesondere das BfV, ganz genau wussten,
dass die Uwes mordeten (ob mit oder ohne weitere Helfer und Mi äter, da sind sie sich nicht so wirklich einig),
und die Regierungs-Sonderstaatsanwälte (BAW) wollen verhindern, dass dem so war...
Problem: Es fehlen die Mordbeweise an allen Tatorten, man streitet sich
Der ist jedoch nackt.

ber des Kaisers neue Kleider.

Da wir es aber mit einem Schauprozess zu tun haben, und BEIDE Seiten die Uwes als -fache Mörder
beschwören, denn die sind ja tot und können sich nicht verteidigen, geht es letztlich um das NSU-Axiom:

Morde etc. mit Wissen des Staates, oder eben keine Morde etc.
Die vereinigte Linke, also SPD, Linkspartei, An fa und linksknallerische Nebenklägermaﬁa, die will nur den VS
drankriegen, nicht den Staatsschutz der Polizei, und auch nicht das BKA. Das freut die Linksmi gen (CDU, Gr ne)
ebenso wie die Konserva ven, denn genau das wollen die ebenfalls: Ja nicht die Polizei, keinesfalls das BKA
blosstellen, und Go bewahre!, das Land Sachsen, Staatsschutz-Merbitz, das LfV Sachsen heraushalten!
Und die Konsequenz aus dieser Konstella on der Interessen konnte man Gestern am OLG erleben... WopperMarschner bis zum Abwinken... die Sau quietschte gar präch g, wie sie so durch das Dorf rannte...

.
Diemers Aufgabe ist klar, die Vertuschung der Tatsache, dass die Sicherheitsbehörden in Bund und Land Sachsen
"Bescheid wussten, wor ber auch immer...", und er will keinesfalls drohende Uwe-Mordalibis bei Marschners
Zeugenau ri (plus "Zugabe Polenzstrassen-Triowohnungs-Desaster" bei der von Jens G.) zulassen.
Die linke An fa-Nebenklage tut so, als habe es jemals ein ernstgemeintes Au lärungsversprechen gegeben. Die
BRD kann diese
Morde nicht au lären, ohne im Ganzen Schaden zu erleiden. Der Ausweg lautet NSU. Er ist
bereits das cover up, an dem nicht gr elt werden darf.
Die Ramelsomma wie immer am Lohnschreiben f r die Bundesregierung:

Schön:

Es lägen keine belastbaren Erkenntnisse daf r vor, dass Zschäpe, Mundlos oder Böhnhardt in einer
der Firmen des ehemaligen V-Mannes Ralf Marschner gearbeitet hä en. Und selbst wenn - dann
w rde das noch nichts dar ber aussagen, ob sie mit den Fahrzeugen der Firma auch zu den Tatorten
gefahren seien. Und ob Marschner in die Taten eingeweiht war.

Alibis in grei arer Nähe, wenn "die Uwes" mit anderen Marschner-Skinheadﬁrma-Mitarbeitern mit den Fahrzeugen ganz woanders waren... Jens G tzold aus der Polenzstrasse war als Fahrer eingetragen? Dann lade man
den vor!
Bundesanwalt Diemer hat die Aufgabe, den BRD-SUPERGAU abzuwenden, der da lautet: Mordalibis f r die
Uwes.

. . 6 Obduk on .

.

Teil : Die Muni onsteile in Böhnhardts Kopf (

6-

-

9:

)

Es ist recht schwierig, wenn sich waﬀentechnische Laien aus dem Parlament mit waﬀentechnischen Laien aus der
Gerichtsmedizin ber die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf unterhalten, aber die Bilder dieser Muni onsteile
nicht kennen.

6

Aber man kann sich ja trotzdem mal dr ber unterhalten:

• wie viele?
• wie gross?
• welche Farbe?
• was f r Muni on?

Mall wusste nichts, war ja auch nicht dabei.
Heiderstädt meinte, nichts Genaues wisse man nicht:

Er wisse bis heute nicht, ob das ne Pumpgun war, aber passen täte Pumpgun schon:

7

Es war nicht bekannt bei der Polizei, ob das ne Pumpgun war, meinte Heiderstädt.
Dr. Höﬁg erinnerte sich nicht daran, dass berhaupt nach Mord/Selbstmord gefragt wurde seitens der
anwesenden Polizisten:

8

War ja eh klar: Ein jeder erschoss sich selbst ;)

.
9

Und jetzt wird es rich g bizarr: Grössen erfragen, aber ohne Kenntnis dieser Fotos:

Wie man sieht, kann ein skaliertes Lineal sehr hilfreich sein...

Es waren 6 Asservate.

Deren Grösse ist unterschiedlich, und wer die Fotos nicht kennt...

Hat er.

K gelchen? Schrot? Flintenlaufgeschoss kommt nicht vor. - Millimeter, und eines ca. 8 mm.
Frau Höﬁg?

.

Metallisch halt... Grössenangaben ohne Einheit. Weiblich, irgendwie... gehen wir mal davon aus, sie meint
Zen meter.

Das LKA machte nichts, und das BKA auch nicht, bis dann die auf jeden Fall Anzuklagende, Gabriele Queda
(Beweisfälschung, Aktenfälschung etc) deren Irrelevanz im Februar
feststellte.
von 6:

Die Vertuschung: Körper sta
Beamtengehalt...

Kopf... Bananenstaat BRD, diese Frau läu frei herum und bezieht ein gutes

Überf hrt wird sie hierdurch: Der KT-Antrag von Ende März

.

Queda ha e die 6 Muni onsteile "einfach so" f r irrelevant erklärt. Ganz ohne Begutachtung, was das denn f r
Muni on sei. Sie hat dadurch eine Doppelmordermi lung mit vereitelt.
Das ist in einem Rechtsstaat stra ar. In der BRD jedoch nicht unbedingt...
Ende Teil .
PS: Was da so in Mundlos Kopf herumschwirrte, das ist nicht bekannt, denn das meiste Hirn wanderte
un berpr aus dem Womo in den M ll. "Schwäbische Kehrwoche" am . .
.

Piwi (
6- : : 8)
Also, wer in so einem ausschuss sitzt und sich hier nicht vorher informiert, der ist völlig ungeeignet da zu sitzen. Diese
informa onen sind ja nun schon lange vorhanden. Und dann vermisse ich die wesentliche frage: waren diese teile geeignet
den Tod herbei zu f hren? Und spätestens, wenn diese teile nicht zur pumpgun gehören, dann ist die these pumpgun
schuss zur verdeckung der tat bewiesen.

6

admin (
6- : : )
Angelich Geschosse, kommt heute noch, jedes f r sich alleine tödlich.
Pi (
6- 7: : )
Na wenn es sich hinter dem Jochbein zerlegt hat, dann d r e von der dura mater bis zur Ruhelage der Fragmente ein
erheblicher akuter neurologischer Defekt eintreten. Gibts Verfeuerungsspuren auf den Fragmenten? Und wurde die
Sek on in der Steinzeit durchgef ht? Es ist durchaus nicht un blich die Auﬃndung von Metallteile in situ kontaktlos mit
einer mobilen RFA abzutasten....Jeder bessere Schro händler hat eine. Schon die Elementzusammensetzung d r e die
möglichen FLG-Bauformen einschränken.
admin (
6- 8: : )
Der nächste Blogbeitrag ver e das nochmals...

. . 7 Obduk on . .
fordert? ( 6- -

Stunden bi e warten.

Teil : Warum wurde die BKA-Analyse der 6 Munteile nicht ange:

)

Das muss man sich einmal vorstellen: Am . Mai
schrieb die Th ringer Allgemeine von den 6 Muni onsteilen in Böhnhardts Kopf, erwähnte den KT-Antrag dazu vom März
, und fast Jahr später hat man von
dem BKA-Gutachten dazu immer noch nichts vernommen.

Es ist unschwer zu erraten, warum sich weder der Erfurter noch der Bundestags-Ausschuss daf r interessieren,
zu welchem/welchen Geschoss(en) diese 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf gehören: Sie stammen NICHT von
einem Flintenlaufgeschoss aus einer Pumpgun, welches jedoch die tödliche Kopfverletzung ganz allein verursacht haben soll. Stammten sie von einem Brenecke Flintenlaufgeschoss, das BKA hä e diesen Beweis präsen ert.
Das BKA weiss genau, woher diese 6 Teile stammen, aber Niemand fragt das BKA danach. Warum nicht?
Und sollte man dem BKA berhaupt glauben?
Ein guter Grund, dieses BKA-Gutachten nicht anzufordern, so wie es auch einen guten Grund daf r gab, damals
am . .
eine "Schwäbische Kehrwoche" im Womo zu veranstalten, und ca. Kilo Hirn wegzuschmeissen,
ohne es auf weitere Muni onsteile zu untersuchen. In der Autopsie fand man bei Mundlos gar nichts... sicherlich
kein Nachteil, aus Sicht der Polizeibehörden. Die 6 Teile waren "nicht relevant" aus Sicht des BKA-Staatsschutzes.
Eine bodenlose Sauerei.
Doppelmordvertuschung durch die Oberste Polizeibehörde der BRD steht als Verdacht im Raum.
7

.
Wie kam eigentlich dieser KT-Antrag Ende März
zustande, wo doch die 6 Muni onsteile im Februar
als irrelevant bezeichnet wurden von KHK’in Gabriele Queda? Wer wiess diese Beam n an, solchen Betrug
zu begehen? Wen sie schonten, das ist klar: BKA-Präsident Ziercke, und GBA Range... und deren Russlungenl ge
im Bundestag vom November
.

Bloss ja keine "Probleme machen" bei der Selbstmord-L ge...
.
Was war passiert, Ende März, was ha e sich gegen ber Anfang Februar
diese 6 Teile letztlich doch untersucht?

geändert? Warum wurden

Da fällt eine Episode auf, an der Prof. Dr. Hummert vom TLKA beteiligt war, nämlich die SteuergerätAusbaunummer im Womo, wo man die Anzahl und die Speziﬁka on der dort einprogrammierten Fahrzeugschl ssel erfahren wollte: Wieviele Schl ssel gab es denn eigentlich zu diesem Womo?
Und warum wurde -laut Dr. Hummert- das Steuergerät wenige Wochen später wieder eingebaut, und das
unausgelesen?
Das möchte der Bundestagsausschuss gerne von der BKA-Fachfrau erfahren:

Warum heisst der "Z", und nicht "BKA" oder "TH"?
Die Dame ist beim BKA tä g, und es ging um das Womo in Erfurt beim TLKA... Februar

8

.

Dr. Hummert meinte, "die hä en es nicht hinbekommen beim BKA mit dem Auslesen", und "irgendwann war es
wohl auch nicht mehr wich g". (sinngemäss)
Warum denn nicht mehr wich g, lieber BKA-Staatsschutz?
.

Und was hat das mit dem KT-Antrag die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf zu tun?

9

Im Februar
fand Hummert ein -unwich ges, was auch sonst?- Muni onsteil auf dem Fahrersitz, und KT
des BKA war dabei.
Später fand man noch ein Muni onsteil im Dichtgummi der Fahrert r, und wie bereits bekannt konnte das
BKA diese Munteile nicht zuordnen, denn "Waﬀen mit solchen Läufen sind hier im Hause nicht bekannt". Das
war im März
. Einen Tag später (!!!) war es die MP Pleter, die man seit 6. Nov
ha e.
Wer das nochmals nachschauen möchte: h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mm-beweist-lebende-uwes-schossen-mit-mp-auf-die-ersten-po lizisten-in-stregda/

/ 9/

/die-hulse-9-

Ist schon sehr lange samt BKA-Gutachten geblogt, wird jedoch tapfer ignoriert. Das wird sich nicht endlos
durchhalten lassen... denn es riecht Meilen gegen den Wind nach BKA-Beschiss.
Die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf d r en ihre "Nichtrelevanz" mit dem Fund der Muni onsteile
durch Dr. Hummert und das BKA KT
im März
verloren haben, man liess dann wohl pr fen, ob das
dieselbe unbekannte Waﬀe dieselbe Pleter MP war. Es ist nach wie vor ungeklärt, welche Waﬀen wirklich im
Womo gefunden wurden. Auch von
:

Waﬀen-Manipula on im Wohnmobil. Verschwand die Mordwaﬀe Uwe Böhnhardt?

Eine Zusammenfassung diverser big points, auch die MP Pleter Gutachten und die Fahrersitzteile sind dort
erwähnt:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / /die-betruger-sitzen-beim-bka-das-bka-kt- waﬀendebakel-teil- /
Ach was ist das schön, ein rechtes Verschwörungstheorie- und Desinforma onsblog zu sein ;)
.
Einen haben wir noch: gelöschter Kommentar bei DIE WELT aus dem Jahr

6 zu den 6 Muni onsteilen

in Mundlos Schädel:

Das ist entweder ein LEAK, oder eine Desinforma on. Aber Sch sse in denselben Kopf, mit verschiedenen
Waﬀen, das ist interessant. Ob das bei Uwe M. ähnlich war? Die Antwort wurde am . .
in den Sonderm ll
entsorgt...
Da d rfen Sie sich wie immer ganz allein aussuchen, was Sie davon halten.
WENN das so s mmt, dann wurde mit einer Waﬀe 9 mm auf Böhnhardt geschossen, die H lse dieses
Schusses fand man nach (am 8. .
im Gang an der Sitzbank), und ein Schuss lebender Uwes auf die
ersten Polizisten w rde noch unwahrer... das Ganze hat "eine gewisse Brisanz", ob nun Pleter s mmt, oder
es eine andere Waﬀe 9 mm war. Wurde eine Leichenfuhre in Stregda abgestellt und dann angez ndet, oder nicht?
Ende Teil .

Alexander Windisch (
6- : 9: 7)
Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Uwes mit der Pleter erschossen wurden. Ist doch irgendwie umständlich. Das
macht man doch eher mit einer Pistole 9mm. Aber das wird wohl Niemand mehr ergr nden. Klar ist, die Uwes wurden
erschossen. Und das m ssen letzten Endes ziemlich brutale Mörder gewesen sein, die das nicht zum ersten mal machten.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jemand eben mal so durchgezogen hat.

Pi (
6- : : 9)
Vielen Dank, zumindest kann das vorhandene Material auf minimal Projek le durch den Schädel des M. schließen lassen.
Dazu der Schmauchantrag von Muni onsarten. Wär relevant, in wie weit die einzelnen Schmaucharten, abseits der
Pol.Mun nach TR 9, den angeblich im WoMo sicherhestellten Z ndsätzen entsprechen, oder eben nicht. Starker Blu¾luss
sp lt brigens auch konven onellen Schmauchantrag rela v leicht ab, zur Pol.Mun. liegen dagegen nur wenige Angaben
vor, so das hier eine Einschätzung nicht sicher vorgenommen werden kann. Insgesamt sehr ﬁnster, aber sicher nicht so wie
vom GBA gew nscht. Wenn an dem Kommentar in WO allein die Behauptung von zwei Projek len zutri , kommt auch
ohne die Feinheiten, der Gedanke an eine Verdeckungshandlung auf.
admin (
6- : : )
Die Sache mit dem Schmauch ist nicht geklärt, ausser das es Sorten zuviel sind. Gäbe es Fingerabdr cke an den Waﬀen,
könnte das mit "Laden der Waﬀen" erklärt werden. Auﬀallend ist hier das "Versagen" des BKA, also das Beschiessen der
"Dienstwaﬀen" ohne vorheriges Sichern des dort vorhandenen Schmauches an diesen Waﬀen.
Pi (
6- 7: : )
Zum Schmauch ist mir noch eine älterer Arbeit aus Mi e der 8 er eingefallen: Zusätzlich zu den nicht umgesetzten
Treibmi elpar keln auch die Schmauchpar kel nach Verlassen der Rohrm ndung um die Schussachse sedimen eren.
In geschlossenen Räumen - m entlang der Schussachse bei Kurzwaﬀen. Was auch bedeutet das bei einem Suizid
zumindest der Sch tze zusätzlich zum par kelförmigen Rußantrag in den Atemwegen auch Schmauchpar kel u. gf.
Treibmi el aspiriert haben m sste. Gleichfalls sollten bei entsprechend fe löslichem Brandbeschleuniger auch Spuren
des Brandbeschleunigers im Blut nachweisbar sein. Das kunstvolle "Versagen" beeindruckt hier an vielen Stellen.
Piwi (
6- : 8: 8)
Über die brutalen mörder mach ich mir keinen kopf, eher ber die frau, die die untersuchung verhindert hat. Und nat rlich
ber die, die das angeordnet haben. Und ber den richter, der dies alles von dem prozess fernhält. Ganz zu schweigen von
der grossen masse, die bei der vertuschung mit macht. Und das ist ja nicht der einzige fall von oﬀensichtlicher manipula on
in diesem prozess. Fakt ist, der staat kann es sich nicht leisten diesen fall aufzuklären. Es kann nur noch schlimmer werden!
;-)

. . 8 Neues zum Waﬀenbuch des "Ceska-VerKäufers" aus der Schweiz (

Im unendlichen Gedöns des peinlichen OLG-Showtheaters...

6-

-

:

)

... ﬁndet sich dann doch noch etwas Interessantes:

In ihrem Beweisantrag nennen die Wohlleben-Verteidiger die Namen mehrerer Mitarbeiter des Waffenhändlers, die bezeugen w rden, dass der Händler Waﬀen auch an Personen ohne Waﬀenerwerbsschein verkau habe. Ein weiterer Zeuge, dessen Name als Kunde in den Unterlagen des Geschä s
stehe, werde aussagen, dass er die darin dokumen erten Waﬀen nie erworben habe. Damit sei „der
Weg der „Ceska“ nach wie vor nicht gerichtsfest geklärt“, sagte Rechtsanwalt Wolfram Nahrath.

Das ging ja schnell, die vor knapp
kann man nur gratulieren!

Jahren geblogten Waﬀenbuchausz ge auf ihre S mmigkeit abzuklopfen! Da

Warum wurde dem NSU-Ausschuss in Berlin von den BKA-Beamten
Werner Jung und Chris an Hoppe nicht mitgeteilt, dass die Unterschri en Germanns als Käufer der
Waﬀen
67 und
678 gefälscht sind?
Was bedeutet „Schläﬂi als Händler im Graubereich“, Aussage KHK Werner Jung im NSU-Ausschuss
Berlin im Zusammenhang mit der Mordwaﬀe Ceska 8 W Nummer
678?
Was wird hier vertuscht?
Falschaussage des KHK Werner Jung vom BKA, EG Ceska:
Protokoll , Seite 6 :
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr %

.pdf

Die Waﬀen wurden nicht per Post versendet.
Sie wurden gegen Vorlage der Waﬀenerwerbskarte im Laden abgeholt.
Mit einer falschen Unterschri .
Da gibt es Nichts dran zu deuteln, das ist FAKT.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 9/ 7/die-gefalschten-unterschri en-beim-ce
wer-kau e-die-mord-ceska-im-laden- /

Siehe auch hier:

fatalist, der sture Kerl, behauptet nach wie vor:

ska-8 -erwerb-

Sehen Sie, es gibt da ein kleines Problem,
das BKA meint, da steht Mal „Versand„:

Waffenbuch des Händlers Schläfli, Bern

Ganz klar: F r das BKA steht da Mal: Versand:

Sieht ein Blinder, dass da „Germann“ hingekritzelt ist.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

Mal. Gefälschte Unterschri .

/verkauf-der-mordwaﬀe-ceska-8 -sd-im-l aden/

Wer hat gekau ? Im Laden, mit einer falschen Waﬀenerwerbskarte, oder mit einer illegal verkau en Erwerbskarte?

.

Wo sind die beiden Ceskas

67 und

678 abgeblieben?

.

Warum verweigerten die Jenaer Rotlicht-Zwillingsbr der Ron Ehrhardt und Gil Wolf Gestern komple die Aussage?

Die Br der beriefen sich auf ihr Recht, sich nicht strafrechtlich belasten zu m ssen. Die Bundesanwaltscha unterst tzte das Duo dabei. Das Oberlandesgericht ha e sich von den Männern Antworten
erho - auf Fragen zur Beschaﬀung der NSU-Mordwaﬀe vom Typ "Ceska" und weitere Waﬀen.
6

.

Wer war mit Andre Kapke in der Schweiz, mehrfach angeblich, und brachte Waﬀen mit? War das nicht ein V-Mann
des TLKA-Staatsschutzes?

.

Die gesamte Ceska 8 -Stafe e s mmt nicht, und die Zwickauer Ceska W ist sehr wahrscheinlich keine Schweizer
Ceska. Das Waﬀenbuch ist Schmu. Kein Wunder, dass der angebliche Käufer alles abstri . Beweise Fehlanzeige,
alles sieht nachkonstruiert aus.

Der Augus n (
6- : : 8)
Ceska mit fehlerha er Stempelung ist wich g, aber die Winchester und Maverick, (Selbst)Mord-Waﬀen, wo kamen die
her? Und seit wann ha en die Uwes diese? Oder wurden die zur Geschichte passend schnell besorgt und dagelassen? Die
Br der Gil und Ron hä e man befragen können, aber das ging ja leider nicht, wie BA J. Weingarten uns einfache Menschen
erklärt, deise hä en sich ja sonst belastet. Und wen wohl sonst noch alles?
admin (
6- : 6: 6)
Die Pumpgun (bzw. IRGENDWEINE Pumpgun) kommt auf alten Bankraubfotos vor. Bei den
wurden diese Waﬀen nicht verwendet.

. . 9 Obduk on .

.

Teil 6: Kein Russ in den Lungen, kein CO im Blut (

er Sparkassenrauben

6-

-

9:

)

Alles nicht neu, seit März
(NSU-Ausschuss Erfurt) bzw. seit Mai
(NSU-Prozess) bekannt, und in
Wolfgang Schorlaus Dengler-Krimi nachlesbar, samt Aktenzitaten und Datum der entsprechenden Gutachten.
Der Verfasser Dr. Peters wurde im . NSU-Ausschuss Erfurt auch noch einmal vorgeladen, und bestä gte
das Bekannte erneut. Wenig spannend...
Bevor Dr. Peters drankam, nach Dr. Höﬁg, der Obduzen n, wurde leider der Zwischenruf des Abgeordneten Kellner nicht mitstenograﬁert:

7

Die Frau Marx erkennt ihre Schweine am Gang? Egal, brauchbare Au lärungsfragen sind von Kathilein sowieso
nicht zu erwarten. Die Nachfragen zum BKA-Anruf im Sek onsraum etc kamen nicht von König, im Gegenteil
hat sie da wieder mal fein vom Thema wegzulenken versucht. Andere Abgeordnete haben die Erkenntnisse
herausgekitzelt, das war im . Erfurter NSU-Ausschuss ebenso. Paradebeispiel ist die Festsetzung von "Böhnhardt
und Zschäpe" in Chemnitz
durch TLKA-Fahnder Kleimann. Neue Pässe, Fingerabdr cke passten nicht zu
Böhnhardt und Zschäpe, keine weiteren Fragen... sondern Themenwechsel, ins Seichte...
Fachfrau f r Gedöns und Ablenkungsstrategien.

8

.

Was f r ein unverschämtes Frollein... Selig sind die geis g Armen...
Was meint sie? Nun, Heiderstädt meinte, es könne ja vielleicht deshalb kein Russ und kein CO eingeatmet
worden sein, weil ja das Womo ein riesiges Loch im Dach ha e, der Rauch könne ja dort hindurch abgezogen
sein.
Das ist rich g s ss:

Ist ja auch klar, da bereits beim Anz nden des Womos auf der Sitzbank das Dach des Womos grossﬂächig
durchbrannte... Hilfe, welch Einfäl gkeit!
Aber ganz genauso kommen solche Dummerle-Tweets zustande.
9

.
Egal, Dr. Peters erklärte, alles normal mit dem CO im Blut.

Mehr ist da nicht, alles normal, kein Rauchgas im Herzblut. Russ in den Lungen gab es ebenfalls nicht, nur die

L ge im Bundestag, es hä e welchen gegeben. Immerhin gut
festgestellt wurde.

Wochen nach der Obduk on, wo "kein Russ"

Macht aber nichts, da L gen der Obersten Strafverfolger der BRD im Bundestag folgenlos bleiben, und die L gen
auch noch vertuscht werden.

Wird ein gelernter Polizist und CDU-Abgeordneter Schuster darauf doch einmal angesprochen, re et er sich in
"Irrtum von Range und Ziercke, keine Falschaussage"...

Ende Teil 6.

. .6

Obduk on . .
analysiert ( 6- -

Teil 7: Der Schmauch in Mund und der am Einschuss wurde nicht
:

)

Es kam, wie es kommen musste:

• das TLKA nahm die Schmauchbes mmung aus dem Obduzentenau rag heraus, "das machen wir selbst".
• das TLKA hat die 7 bis 8 Womo-Waﬀen nicht auf Schmauchanha ungen beprobt.
• das BKA hat die Waﬀen beschossen, die es am 6. .
bekommen hat, und auch nicht zuvor vorhandenen
Schmauch in/an den Waﬀen gesichert. Nicht einmal in den Läufen. Unglaubliche Sauerei.

Es ist wie in einem Polizei-Sa reﬁlm abgelaufen:

Das BKA, KT solle in Zusammenarbeit mit KT doch pr fen, ob der Polizeischmauch an
Böhnhardts Hand von einer ausgelösten Patrone aus einer der Heilbronner Dienstwaﬀen
stamme!
Ahnen Sie schon, was passierte?
Nat rlich passierte gar nichts, weil die Koniferen von Weltruf, die Gerichtsgutachter
Pfoser und Nenns el die Pistolen bereits mit anderer Muni on probebeschossen hatten. War nichts mehr mit “Schmauchtest”… im Januar
war der Zug längst abgefahren.
Gute Idee, Frau KOK Rappsilber, sehr gute These, aber doch nicht mit diesen BKAPfuschern, wo leben sie eigentlich, Frau Rappsilber?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-loch-in-der-s rn/

/

/ 8/einer-sass-am- sch-mit-einem

Es ist jedoch keine Polizeikomödie, es ist das BKA... es sind diese "Gerichtsexperten", die Tatorth lsen nicht auf
Fingerabdr cke und auf DNA-Spuren untersuchen, sondern sie abwischen. So geschehen nicht nur in Dortmund,

sondern generell. Pfosers "Entschuldigung" im NRW-Ausschuss ist zuwenig.
.
Ergebnis: Verpfuschte Ermi lungen. Niemand weiss, wie es Sorten Schmauch geben kann, wenn nur
Waﬀen auslösten: Pumpgun ( Patronen Brenneke FLG) und MP Pleter ( Schuss S &B 9 mm) laut oﬃzieller
Erzählung.
Folge: Bloss ja nicht in Medien, im Schauprozess etc kommunizieren, dass die ganze Geschichte nicht s mmen kann.
Weitere Folge: Die Sorten Schmauch keinesfalls im NSU-Ausschuss Erfurt ansprechen.
.
Wo war Schmauch?
Rich g viel Schmauch war im Mund (Mundlos) und am Kopf-Einschuss (Böhnhardt):

.

Was jetzt tun?
Den Schmauch beproben, und ihn chemisch analysieren, um die Patrone zu bes mmen, bzw.
steller der Muni on. Muss beide Male "Brenneke" herauskommen.

den Her-

Ist ja ein Klacks: Das TLKA ( ber)nimmt bei der Obduk on die Proben, analysiert sie, und macht dazu ein
Gutachten.
Was f r ein Muni onstreibsatz detonierte in Mundlos Mund? War das derselbe wie an Böhnhardts Kopf?
Muss ja, Beides ist angeblich Pumpgun, Flintenlaufgeschoss Brenneke.
Das Schmauchgutachten ist bereits im August
geleakt worden:
h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 8/ /frau-greger-will-namen-kriegt-sie-nich t- -sorten-muni on-im-womo-verschossen/
Dort steht genau aufgelistet, was man beprobte. Beim "doppelten Suizid"...

6

7

8

Nicht schusshandtypisch, eine Zuordnung der Schmauchsorten zu den Womo-Waﬀen fand nicht sta .
Warum nicht? Passte nicht?
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/das-problem-mit-dem-schmauch-bad-klein en-lasst-grussen/

.
Noch besser:
Eine Analyse des "Mundschmauchs" und des "Kopfschmauchs" fand nicht sta .
Anders gesagt: Die Analyse der Muni on, welche den Schmauch an den tödlichen Kop reﬀern hinterliess fand
nie sta , oder sie beﬁndet sich nicht in den Akten.
Na wenn das mal keine Überraschung ist... passt doch sehr gut zu den unbekannten 6 Muni onsteilen in
Böhnhardts Kopf... deren Herkun ebenfalls uninteressant zu sein scheint...
Ende Teil 7.

nsulm (
6- 6: : )
Mein geis ges Auge will dem Böhnhardt eine Knarre in die linke Hand dr cken... . Aber die lag wohl im Bad;) Der Hautdefekt an der Daumenwurzel ist auch "Spinnerfreundlich". — Ganz ehrlich? Die "Schlechtachten" sind ein Hilferuf. Wer
die Bedrohung ist, wird ersichtlich wenn die ﬁnsteren Kanäle wieder alles in die Spur bringen... . Der Wahnsinn hat Methode.
Pi (
6- 9: 6: )
Das können durch auch Reste von Spuren eines Abwehrversuchs sein, Im Nächtsbereich ist es o alterna vlos direkt ber
die Waﬀe zu greifen um diese seitlich zum Körper zu bringen...
Piwi (
6- : 7: 8)
Wobei sich die frage stellt, warum sollte wer eine pistole ins bad legen? ;-)
Piwi (
6- 6: 6: )
Hab mir nochmal die hände angeschaut. Die k rze der ﬁngernägel deutet eigentlich auf gepﬂegte ﬁnger hin. Warum sind
die so verdreckt? und was ist das unter den nägeln? sieht aus, als hä en sie irgentwo gekratzt oder gebuddelt.

. .6

Ohne V-Leute und Vorwissen geht es weder in Ballstädt noch in Freital? (

6-

-

9:

)

Die staatliche Überwachung scheint mi lerweile ziemlich perfekt zu funk onieren, die Sicherheitsbehörden
kennen ihre "Pappenheimer", untrwandern sie planmässig, und wissen schon vorab Bescheid, was passieren wird.
So war das oﬀensichtlich in Ballstädt bei Gotha, wie Frau König hier zusammenfasst:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/

-einprozess-7

9 - .mp

.
Welche Rolle spielt der Verfassungsschutz Th ringen, haben sie gut zugehört?

Man wusste, dass sich da Rechte verabredeten zum Überfall auf die private Kirmesparty, weil man
Telefone der Anf hrer berwachte, das sagt zumindest Frau König, und man gab der Polizei keinen
Hinweis?

Warum denn nicht? Musste man wieder mal seine V-Leute sch tzen?
.
Beim neuesten Superböllerterror aus Sachsen scheint das ähnlich zu sein: Vorwissen.

Die rechtsextremis sche Gruppierung aus dem sächsischen Freital, der drei Anschläge zur Last
gelegt werden, hä e nach Spiegel-Informa onen womöglich fr her gestoppt werden können. Nach
einem Vorabbericht vom Freitag liegen dem Hamburger Magazin nach eigenen Angaben Indizien vor,
wonach die Polizei einen Beamten im Umfeld der Gruppe posi oniert ha e.
Dieser Zeuge habe umfänglich ber den vermutlich ersten Anschlag der Gruppe ausgesagt, Namen und Chats preisgegeben und erklärt, er sei bei einem Anschlag sogar dabei gewesen. Die
Staatsanwaltscha sicherte dem Informanten demnach Vertraulichkeit zu. In dem Vernehmungsprotokoll sei jedoch vermerkt, der Unbekannte habe sich mit einer Dienstmarke legi miert.

Dienstmarken haben nur Polizisten? Ist das so?
Vor dem zweiten Anschlag der Gruppe sollen die Ermi ler dem Bericht zufolge bereits einen Telefonanschluss im Umfeld der Beschuldigten abgehört haben. Laut Abhörprotokoll hä en die Strafverfolger damit Stunden vor der Tat Hinweise auf einen geplanten Angriﬀ auf ein linkes Wohnprojekt in
Dresden gehabt. Der Anschlag sei nicht verhindert worden.
Wenn man doch alles weiss, bevor es passiert, und die Leute kennt, dank V-Leuten oder verdeckten Ermi lern,

wozu dann diese gigan sche, ins Groteske berrissene GSG 9 Verha ungsshow viele Monate später?
Krass:

Das Vorwissen beschreibt der spiegel wie folgt:

das Geschehen vom Oktober
Voraus gegangen war dem im Juli

hier.

Judith Seifert... Bewohnerin der "Zeckenbude", beschreibt
ein Polenböller im Auto eines Linken-Poli kers:

Mit einem verbotenen Böller haben Unbekannte eine Explosion in dem Auto eines Linken-Poli kers
in Freital ausgelöst. Das gab die Polizei nun bekannt. Bislang war im Zusammenhang mit dem
Anschlag am Montag von einem Sprengsatz die Rede gewesen. Die Ermi lungen des Opera ven
Abwehrzentrums (OAZ) haben nun ergeben, dass die Täter eine Scheibe des Wagens eingeschlagen
und den Böller in das Innere des Autos geworfen ha en.
Das "pyrotechnische Erzeugnis" sei in Deutschland nicht zugelassen, teilte die Polizei mit. Weitere
Details wollte das OAZ nicht nennen.

Terror?
Aber Fehler darf man nicht machen, sonst ist "Ende Gelände":

Der Zeitung zufolge beginnt Ende April zudem in Dresden ein Prozess gegen die drei Inha ierten,
weil sie ein Auto angegriﬀen haben sollen, in dem Fl chtlingsunterst tzer saßen. Dabei wurde unter
anderem der Sohn des sächsischen Vize-Ministerpräsidenten Mar n Dulig (SPD) verletzt.

Was da wirklich abgelaufen ist, das d r e bislang nur ansatzweise bekannt sein. V-Leute, Zellen, mithörende
Sicherheitsbehörden, ein grosser Sumpf?

Oder ist es Sa re, wie PPQ zu meinen scheint?

Von der NPD war die Rede! Immer nur von der NPD! Dass nun auch im gerade erst aufgeﬂogenen
Böller-Killerkommando aus Freital ein V-Mann der Sicherheitsbehörden stecken soll, kommt da nicht
allzu berraschend. Warum denn auch nicht? Ist doch nicht verboten. Und man muss schließlich auf
die Leute aufpassen, die man eines Tages vielleicht noch einmal braucht.
Ein Witz war die haneb chene Geschichte um die Kleinstad ruppe mit dem Polen-Böllern vom
ersten Tag an. Sie wurde es umso mehr, als die Taz erste Hintergr nde abseits der deutschlandweit
zi erten Satzbausteine des Generalbundesanwalts enth llte: Rico K., einer der Anf hrer der braunen
Bande, ist von Beruf Fr chteschnitzer. Ja, Fr chteschnitzer. Eine Tä gkeit, zu der es im gesamten
Internet nur knapp ber .
Einträge gibt. Der vergleichbar irrwitzige Begriﬀ K hlschrankheizung
bringt nahezu zehnmal so viele Treﬀer.
Nun also gesellt sich zum Frugalk nstler ein Polizeiagent, von dem eine allen Ernstes "Sprecherin f r
an faschis sche Poli k der Frak on Die Linke im Sächsischen Landtag" genannte Dame spontan annimmt, er werde den "Rechtsstaat auf den Kopf" stellen. Die Frau hat, kein Witz, fr her hauptamtlich
in der FDJ-Kreisleitung Leipzig-West gearbeitet.
Und nun beim Rechtsstaat also. Links, wo beinahe jede Nacht irgendwo in Deutschland Autos
angez ndet werden, um das Schweinesystem in die Knie zu zwingen, ist ja kein Staat mehr. Er hat
sich ins Durchsich ge verkr melt, um nicht immer gleich terroris sche Vereinigungen sehen zu
m ssen, wo doch nur ein paar junge Leute ganz unorganisiert die Angehörigen einer ihnen fremden
Religionsgemeinscha angreifen.
Das wächst sich noch aus, das vergeht von selbst wieder. Und "Sprengstoﬀanschläge mit illegalen Böllern" (Tagesspiegel) haben die Jungs auf das Gemeindezentrum der Sikhs in Essen ja
wirklich auch gar nicht ver bt. Ihr "Sprengsatz" (Tagesspiegel), dessen Inhalkt und Funk onsweise

nicht weiter erläutert wird, ha e auch nur "drei Personen verletzt", aber keine Fensterrahmen
beschädigt. Das ist in keinem Fall ein Fall f r den Generalbundesanwalt, der f r "rechtsterroris sche
Vereinigungen" zuständig ist - "und falls es Tote oder Pogrome gibt" (S dwest-Presse).
Allerdings geht es immer noch schlimmer: In Helldeutschland sind jetzt erste Kotele -Terroristen
aufgetaucht.

Genial.
Man könnte es auch noch ganz anders sehen...

Wenn ein Staat wegen Silvesterknallern auf ein Fl chtlingsheim die GSG 9 ru , um 8 "Rechtsterroristen" einzusperren, derselbe Staat den Staatsschutz einschaltet, weil Schweinekotele s auf der Fensterbank eines Wohnheimes gefunden werden, und derselbe Staat einen 8-jährigen Asylbetr ger
Autos demolieren lässt ohne ihn einzusperren, dann fordert dieser Staat die B rger und die Polizei
zur Selbstjus z auf.

Falsch?

ordo ab chao (
6- 6: 6: 8)
"Terroristen" mit Proﬁlen beim Fratzebuch... LOL
admin (
6- 6: : )
Diesem Staat ist rein gar nichts zu peinlich.
ordo ab chao (
6- 7: : 8)
Vor allem: das linksverwirrte KnallerVolk glaubt es sogar noch...
Piwi (
6- 8: 7: )
Ob der mob besser ist? besser wäre eine presse, die ihe aufgabe wahrnehmen w rde. Nur ist das leider in einer welt, in
der das geld regiert, nur ein frommer wunsch. Ich versuch mich mal in sicherheit zu bringen! ;-)
Bahner (
6- 9: 8: )
Hat nur der Verfassungsschutz die Telefone in Ballstädt bei den Nazis berwacht , oder wußten auch die Strafverfolgungsbehörden vor dem Überfall bescheid ? Um Telefone abzuhören bedarf es doch seitens von Strafverfolgungsbehörden
einen richterlichen Beschluß,oder ?
admin (
6- : : 8)
Der Richtervorbehalt d r e in der Praxis bei Telefon berwachung durch den Geheimdienst abgescha
-Kommission wirklich immer vorab genehmigt, tja... eher unwahrscheinlich.

sein. Ob da die G

Bahner (
6- : : )
Frau König hat in ihrem Audiobeitrag immer nur auf den VS hingewiesen ,der abgehört habe und nichts der Polizei
mitgeteilt hä e .Die Frage : " Hat nur der VS V-Männer in der rechten Szene, oder haben auch Polizei ,LKA oder BKA
ihre Informanten in der rechten Szene ? Arbeiten VS und die Stafverfolgungsbehörden zusammen oder auch mal
gegeneinander ? Kann es auch sein, daß Strafverfolgungs behörden von solchen Vorfällen wie in Ballstädt und Freital im
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Vorfeld davon wußten , und nichts unternommen haben ?
nsulm (
6- - 6 6: : )
Warum so kompliziert? "She just can´t stop loving you(@An fa)" Die Polizei ist als Strafverfolgungsbehörde auf
Legi ma on angewiesen - ihre Ergebnisse sollten "gerichtsfest" sein. Der Verfassungsschutz genießt ein anderes
Selbstverständnis: Informa onen (erlangen) und Manipula onen. Da kann es also gut möglich sein, Kinig bef rchtet
in ihren Reihen Verrat: "Den Verfassungsschutz abschaﬀen" - lautet die Losung... . Liegt gewiß daran, dass der VS
nur mit "Nazis" gemeinsame Sache macht und V-Leute immer wissen, wer ihre Lolyalität verdient^^ (Oder glaubt
nur ein Mensch daran, das der "Keupstrasse-Part" - ohne Todesopfer - mit der Armada an Nebenklägeranwälten,
anders "sinnvoll" zu begr nden wäre, als: "Datensammelak on: Szenevoyeurismus" und ABM"? – Wäre es vern n ig
abgelaufen, dann hä en die "Nebenkläger" erklären d rfen, weshalb sie Opfer der bekannten Unbekannten vertreten:)
- wäre es kein poli scher Prozess, dann wären alle aus dem Saal befördert worden und m ssten die Kosten selbst tragen.
_ _ _ _ Und weil "Sammelklagen" so lus g sind- im Gegensatz zu gelangweilten Juristen - w rde ich gerne die "t rkische
Gemeinde" in Deutschland juris sch gut vertreten wissen, wenn "sie" die Zwangs-Finanzierung der Hetze als Werkzeug
"der Spaltung" verstehen^^ … Es gibt wich geres zu tun - aber der Plan(gegen Verfassungsschutz) ist "idiotensicher".
paule (
6- : : )
Der letzte Satz im Audio ist auch erhellend ;) " Befangenheitsanträge gegen den vorsitzenden Richter, weil der auch eine
sehr gute Anklageschri geschrieben hat " ????? Ja, war der denn vorher der zuständige Staatsanwalt ? Wenn das jetzt ein
"Freudscher" Versprecher war...... Alles nur Show...neues Genre...."Jus ztheater"
admin (
6- : : )
Kathi ist halt blöde... sie scheint zu glauben, dass Richter die Anklageschri schreiben.
frantoo (
6- : : )
Will mehr wissen.. Will alles wissen
youtuber (
6- 7: : )
Die Schlußfolgerung ist leider rich g. Deshalb freue mich mich, daß der Großteil meiner provozierten Mitb rger einfach
entnervt abwinkt. So billig sind wir nicht zu haben. Im Stau oder Gedrängel nerven die Mitmenschen - aber wenn sie dem
poli schen Laienspiel unserer Zeit den blanken A.rsch hinhalten, dann ﬁnde ich sie gut. Laß die Kasper ihren Medienterror
machen. Heute ist nicht aller Tage ;-)

. .6

Guter Terror und schlechter Terror in Sachsen (

6-

-

9:

)

Zum gestrigen Blogbeitrag gibt es eine interessante Analogie, nämlich was passiert, wenn Linksfaschisten, also
An fas, exakt Dasselbe machen, Autos zerstören, poli sche Gegner verletzen, Böller (Brand/Sprengsätze) in
Gebäude werfen, also so ziemlich exakt iden sche Stra aten ausf hren wie es die Freitaler Böllerwerfer taten.
Es passiert exakt nichts.
Selbes Bundesland, selbe Delikte, und es kommt keine Bundesanwaltscha , und es st rmt keine GSG 9
Häuser und verha et 8 "Rechtsterroristen".
Es passiert exakt gar nichts.
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Was da aufgezählt wird, das ist nicht "ohne":
In Leipzig und dem Umland kam es seit dem März
zu einer ganzen Serie von Farb- und Brandanschlägen gegen NPD-Kandidaten und Wahlkampfak visten sowie den neugewählten Stadtrat der
Partei, wobei ein erheblicher Sachschaden entstand.
Mehrfach kam es auch zu Körperverletzungen.
In der Nacht vom . auf den . März
wurde in Leipzig-Lindenau ein gezielter Brandanschlag auf das Fahrzeug eines Stadtratskandidaten der NPD ver bt. Es entstand ein Schaden von
etwa 7.
Euro. Der Geschädigte kandidierte zur Kommunalwahl am . Mai
im Leipziger
Wahlkreis 8.
In der Nacht vom 7. auf den 8. März
wurden in Leipzig-Meusdorf ein gezielter Brandanschlag auf ein Fahrzeug auf dem Grundst ck des ehemaligen Leipziger NPD-Kreisvorsitzenden
sowie ein Farbbombenanschlag auf sein Wohnhaus ver bt. Es entstand ein Schaden von etwa .
Euro.
In derselben Nacht wurde in Leipzig-Gr nau ein gezielter Farbanschlag auf das Wohnhaus des
Ehepaars M. ver bt, das ebenfalls zur Stadtratswahl f r die NPD kandidiert. Die Täter schmierten die
Worte „M[…], Nazi, wir krigen dich“ (Fehler wie im Original) an die Hauswand.
Wiederum in derselben Nacht wurde in einem anderen Stad eil von Leipzig ein gezielter Brandanschlag auf das Fahrzeug von Herrn H. ver bt. Es entstand ebenfalls beträchtlicher Sachschaden.
Abermals in derselben Nacht wurde im Landkreis Nordsachsen ein gezielter Farbanschlag auf
das Wohnhaus des Herrn P. ver bt. Dabei wurden die Worte „Fuck Nazi“ auf die Hauswand
geschmiert und drei Fensterscheiben eingeworfen.
Am
8

8.

März

wurde ein gezielter Farbanschlag auf das Wohnhaus des Stadtratskandi-

daten Kai M. ver bt. Zugleich wurde ein Fenster zerstört.
Am 9. März
wurde ein gezielter Farbanschlag auf das Wohnhaus von Herrn K. ver bt.
Zugleich wurde ein Fenster zerstört. Herr K. ist der Vater von Herrn Toni K., der ebenfalls bei der
Kommunalwahl am . Mai
f r den Stadtrat von Leipzig kandidierte.
Am . April
wurde ein gezielter Brandanschlag auf das Fahrzeug des stellvertretenden
NPD-Landesvorsitzenden Maik Scheﬄer ver bt, der den Wahlkampf in Leipzig leitete. Das Fahrzeug
brannte vollständig aus, wobei ein Schaden in Höhe von etwa .
Euro entstand. Zum Tatzeitpunkt befand sich das Fahrzeug etwa
Meter vom Wohnhaus des Geschädigten en¾ernt auf einem
Privatgelände in einer baustellenbedingten Sackgasse. Die Täter m ssen insofern ber spezielle
Informa onen aus vorheriger Wohnumfeldbeobachtung verf gt haben. Das Fahrzeug befand sich
nur zwei Meter von einem Wohnhaus en¾ernt, in dem eine Familie mit Kindern lebt.
Deren Verletzung oder sogar Tod nahmen die Täter billigend in Kauf.
In der Nacht vom . auf den . April
wurde die Fensterscheibe zum Wohnzimmer des
NPD-Stadtratskandidaten Enrico Böhm eingeschlagen und ein Sprengsatz mit einer teerhal gen
Fl ssigkeit in den Raum geworfen. Dabei wurde das Opfer, Vater eines f n ährigen Kindes, verletzt,
und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa .
Euro.
Am 9. Mai
wurde kurz vor Uhr ein Brandanschlag auf das Priva¾ahrzeug des Leipziger
NPD-Stadtratskandidaten Enrico Böhm (Wahlkreis ) ver bt. Der Audi A brannte dabei vollkommen
aus und erli Totalschaden.
Am Abend vor dem Anschlag fand in Leipzig eine linke Demonstra on sta , auf der unter anderem auch die einschlägig bekannte An fa-Ak vis n und Leipziger LINKE-Stadträ n sowie
-Landtagskandida n Juliane Nagel sprach. Bereits vor Beginn der Demo marschierten etwa
teilweise vermummte Linksautonome nach Schönefeld, um dort einen Infostand der NPD anzugreifen. Dieser war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon wieder abgebaut worden. Ein Zusammenhang
zwischen diesem Vorfall und dem Anschlag auf den Pkw Enrico Böhms ist naheliegend.
Am . Mai
wurde ein Farbbombenanschlag auf die Wohnung der Familie T. ver bt. Detlev T.
war ebenfalls NPD-Stadtratskandidat in Leipzig. Bei dieser Tat wurde eine mit einem Sprengmi el
gef llte Flasche verwendet, die in der Wohnung explodierte und erhebliche Schäden anrichtete.
In der Nacht zum . Juni
wurde die Wohnung des neugewählten NPD-Stadtrates Enrico
Böhm erneut Ziel einer A acke. Die Täter gingen diesmal mit Schlagwerkzeugen und Pﬂastersteinen
vor, wobei nicht nur drei Fenster zu Bruch gingen, sondern auch Böhms Lebensgefähr n verletzt
wurde. Die Mu er eines f n ährigen Kindes erli erhebliche Platz- und Schni wunden, die in
einer Klinik ambulant behandelt werden mußten. Die Täter ha en noch nicht einmal Skrupel, das
Kinderzimmer zu a ackieren, womit eine möglicherweise schwere Verletzung des Sohnes von Enrico
Böhm und seiner Lebensgefähr n billigend in Kauf genommen wurde. Zum Gl ck ist dem Kind
jedoch nichts passiert. Weiterhin wurde in der Nacht Böhms Pkw entglast.
Wenige Stunden später wurde sogar eine völlig unbeteiligte Person, eine 8 -jährige, alleinlebende
Rentnerin, in Leipzig-Schönefeld Opfer des bereits seit mehreren Monaten andauernden Terrors der
Gewal äter. Oﬀenbar handelte es sich dabei um eine Verwechslung mit der in der Nähe wohnenden
Familie T., die zuvor bereits Opfer eines Farbbombenanschlags wurde.
Bei der Aufzählung handelt es sich um eine Auswahl von Fällen, insgesamt wurden 8 Anschläge
ver bt. Angesichts der hohen Zahl an Fällen und dem klar erkennbaren Zusammenhang mit einem
poli schen Hintergrund ist es völlig unverständlich, daß seitens der Polizei immer noch keine
Sonderkommission zur Au lärung der Stra aten gebildet wurde.
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Wie, bei "gutem Terror", also dem der Linksterroristen gegen die Rechten, da gibt es keine Sonderkommissionen?
Da kommt auch kein SEK, oder gar die GSG 9? Den Bundesterrorsonderstaatsanwalt interessiert das ebenfalls
nicht?

F r die F hrung der Polizeidirek on Leipzig ist der fr here Volkspolizei-Major Bernd Merbitz
zuständig, der gleichzei g auch das sogenannte Opera ve Abwehrzentrum leitet, das Stra aten im
Bereich der poli sch mo vierten Kriminalität bekämpfen soll. Da das fr here SED- und heu ge CDUMitglied Bernd Merbitz unlängst Sympathien f r die Autonomen-Szene in Leipzig äußerte, erscheint
es nicht verwunderlich, daß Stra atengegen Mitglieder der NPD nicht mit dem notwendigen Nachdruck aufgeklärt werden.

Oha, den kennen wir gut. Genosse Bernd Merbitz von der Möchtegern-Gestapo... wer hat den Abtransport der
Schu haufenwaﬀen und der Paulchen-DVDs ohne Dokumenta on am Fundort angewiesen?

Der AK-NSU und der Staatsschutz: „Opera ves Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus“ ermi elt

Ruf aus Sachsen: Der Geist in der Waﬀenkammer

Durchwahl

/966

Die systemn tzliche An fa wird geschont, wird mit Steuermi eln gefördert, man tut staatlicherseits so, als kenne
man die Täter nicht, während man in Wahrheit dank der Spitzel und der Überwachung bestens informiert sein
d r e. Mindestens so gut wie in Freital...
Der Sachsensumpf... und seine Gralsh ter...
Es gibt halt guten Terror und es gibt schlechten Terror...
Heute schon gelacht?
Bi e sehr:

Der Polizeipräsident von Leipzig, Bernd Merbitz, versicherte mir erst vor zwei Tagen, dass in allen
registrierten Strafsachen mit der blichen Akribie und Zuverlässigkeit ermi elt wird.

Das meint der ernst? War im Juni

. Aufgeklärt ist gar nichts.

Die Leich¾er gkeit, mit der der Rechtsstaat zugunsten des "Krampfes gegen Rechts" aufgegeben wird berrascht. Sind die Anschläge auf die AfD in Sachsen aufgeklärt, Herr Merbitz?

Diesem Gesinnungsstaat Merkelscher und Maasscher Prägung gehört dringend in den Allerwertesten getreten.
Deutschlandweit, aber nicht zuletzt in Sachsen...
Der Staat hat ohne Ansehen der Person gleiches Recht anzuwenden, und poli sche Stra aten mit besonders hohem Aufwand aufzuklären. Dieser Staat verweigert das jedoch oﬀensichtlich, wohl weil er mit seinen
Geheimdiensten und seinem Staatsschutz bis zum Hals im Sumpf mit drinsteckt, und das an allen Fronten, links
wie rechts. Es ist bei Weitem nicht nur Sachsen...
Diese Strategie der Spannung wird scheitern.

Die Eliten benutzen sowohl Faschisten wie An faschisten f r ihre Strategie der Spannung...
Weil es der wahre Faschismus ist, aus dem sich der gek nstelte An faschismus ergibt:
nutzlos, heuchlerisch, und im Grunde genommen vom Regime geschätzt.
Jahre alt, und immer noch rich g. Vom Regime gesteuert und bezahlt, zu wieviel Prozent, das ist die Frage...

. .6

Der NSU

6 in Leipzig, Nachtrag (

Im Nachgang zum "kleinen Gedicht":

6-

-

9:

)

Es sind noch Dinge zu vermelden.
Der NSU marschierte tatsächlich durch Leipzig:

Hinweise bi e an das Opera ve Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus, Herrn Leitenden PD Bernd Merbitz,
Tel
/966
. Es meldet sich dort ein Herr Schild. "Schwert und Schild der Partei"...
Wer ist die Gazelle, die den NSU bei der Stange hält?
Merksatz rot eingerahmt:

Auch ﬁnanziell wäre die Linke ohne NSU etc aufgeschmissen.

. .6

Mit der NSU/NSDAP - CD ein "Netzwerk von Kameraden" konstruieren? (

6-

-

:

)

Bislang hat man das postulierte "Netzwerk von Kameraden" der zahlreichen lokalen Unterst tzer trotz 6 .
Euro Belohnungsversprechen nicht ﬁnden können, "Rechtsterror" scheint es jenseits von Polenböllern nicht zu
geben, während Polenböller von Linksfaschisten als "Folklore" verstanden und medial kaum beachtet werden.
Angriﬀe auf "Rechte" oder gar auf "Na onale" sind vom System oﬀenbar gewollt, und werden nicht aufgeklärt,
auch nicht bei Sch ssen, Brands ungen etc pp.
Die "weiteren Unterst tzer", also die 8 seit Jahren oﬀenen Ermi lungsverfahren, da kommt die Bundesanwaltscha nicht zu Po e, was aus Sicht der Bundesregierung auch so gewollt und äusserst n tzlich zu sein
scheint, denn diese Leute schweigen, und sie haben das Recht dazu, eben weil gegen sie ermi elt wird. Da
brennt nichts an, kein Journalist hat sich jemals um diese Leute bem ht.
Darunter sind V-Leute: Hermann Schneider aus dem Spieleladen, der Waﬀen besorgt haben soll, Ma hias
Dienelt (Wohnungsbeschaﬀer), Thomas Starke, der jetzt M ller heisst, Sprengsto ote, Trioverstecker 998.
9 Personen mit geschredderten Akten... und das nur im BfV:

Welche LfV- und Staatsschutzakten in Sachsen geschreddert wurden, das hat nie interessiert. Sehr merkw rdig.
Die Liste der poten ellen V-Leute im "Umfeld des NSU" ist lang... und einige davon d r en auf der Anklagebank
in M nchen sitzen, und das seit
, ohne dass irgendein Journalist darauf kommen w rde...
Auch in der Skinhead-Firma vom BfV-V-Mann Marschner d r e es weitere lokale Spitzel gegeben haben,
deren V-Mann-F hrer beim Sächsischen Staatsschutz (Bernd Merbitz etc) anzusiedeln sind, auch dieses weite
Feld f r inves gia ven Journalismus liegt völlig brach. Auﬀallendes Schweigen... obwohl der Schl ssel in Sachsen
liegt... f r fast Jahre "betreutes Untertauchen".
Nachdem den lokalen NSU-Aussch ssen in NRW und in Hessen selbst V-Leute nicht weiterhelfen konnten,
die örtlichen Unterst tzer zu ﬁnden, kam nun in der vorigen Woche die An fa-Nebenklage mit einem Beweisantrag zur Corelli-NSU-NSDAP-CD auch nicht weiter:

Es fällt auf, dass da seit Jahren ins Blaue hinein ermi elt wird, angeblich ohne jeden Fortschri . Oﬀenbar will
man gar nicht weiterkommen bei der Frage, und das d r e daran liegen, dass diese Bildersammlung irrelevant
ist, jedenfalls in Bezug auf die NSU-Saga von Morden etc.
Aber der An fa-Ausschuss NRW ist durchaus die passende B hne f r diesen Murks, da hat NSU-Watch
Recht. Kommt zwar nichts bei raus, weil der VS jederzeit schon bei der Herstellung informiert gewesen sein
d r e. Das darf aber nicht herauskommen, und so beisst sich die Ra e wieder mal in den eigenen Schwanz.
6

Da der linksverdummten Nebenklage bekann ch aber nichts zu blöd ist, versuchte man diese Corelli-CD/DVD
(zuerst nur .
Bilder auf CD, dann DVD mit zusätzlichen Videos drauf) in den NSU-Prozess einzuf hren, und
ﬁel erwartungsgemäss auf die Nase. Null Relevanz, ebenso wie der "Weisse Wolf-Dank" von
, ebenfalls
Corelli involviert, genauso irrelevant f r die "NSU-Morde" ist.
Mit solchem Gedöns versucht man ernstha , ein "Netzwerk von mordenden Kameraden" zu konstruieren,
wo doch die Handelnden allesamt den Sicherheitsbehörden zuzurechnen sind, nämlich als V-Leute, oder aber
einfach nur doof:

Als am
. .
der NSU „aufgeﬂogen war“, behielt Petereit den „NSU-Spendenbrief“ von
/
an den Weissen Wolf, um ihn dann ein halbes Jahr später (als EINZIGES Exemplar!!!) dem
BKA zu bergeben.

So "doof" muss man erstmal sein... bei mehreren vorherigen Hausdurchsuchungen angeblich nie gefunden. Na
wer’s glaubt...
Interessant ist also nicht diese NSU/NSDAP-CD/DVD, sondern was ihr Bekanntwerden auslöste... und was
nicht.
Petereit war am . November
steckt im Zeugenschutzprogramm:

vorgeladen, zum Weissen Wolf und zu Corelli, der noch lebte, ver-

Aber ausgesagt hat Petereit bis heute nicht.
Innerhalb von Stunden wurde seine Aussage gecancelt.
Warum?
Deshalb?

7

.

Wie so o wurde "fatalist" sofort "Fälschung" unterstellt, damals, denn oﬃziell bekam die Öﬀentlichkeit von
dieser Scheibe erst Monate später Kenntnis, und da war "Corelli" schon tot. Blitzdiabetes...
Im Bericht von Jerzy Montag f r das PKK-Gremium des Bundestages wurden die Datums
der Rootdateien
ausdr cklich bestä gt, die fatalist bereits
geleakt ha e. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /nsulaendle-jerzy-montag-hat-nur-brav- aus-akten-abgeschrieben/

8

Und wir wissen recht sicher, dass da ordentlich getrickst wurde, was den Zeitpunkt der Kenntnissnahme der
Sicherheitsbehörden zu dieser CD/DVD betri , weil eigent mlich frei diese CD sehr detailliert schon Woche
später vorstellte:

Ob die BAW schon den ef-Mann vernommen hat? Gibt es bald einen neuen Gedöns-NSU-CD-Prozess?
Mit Kronzeuge fatalist, der ef die NSU-CD damals vermi elte? Wird fatalist gar das Leak outen? Das
Apabiz war´s? Schon wieder?
Spannende Zeiten… Diﬃcile est saturam non scribere (es ist schwierig, keine Sa re zu schreiben)
h p://arbeitskreis-n.su/blog/category/nsu-cd-

/

.
Die Sicherheitsbehörden wollen aber nicht vor April
erfahren haben, dass es diese CD/DVD berhaupt gibt.

(also der Zeitraum um den Tod Corellis) davon

9

Nur mal so: fatalist hat keinen Datenträger, er hat ein ISO-File eines Datenträgers, ebenso wie eigent mlich frei
solch ein Image hat. Das da ert aus
:

6

Es ist eine selbst gebrannte Kopie einer NSU-NSDAP-CD. Der Besitzer hat es f r den Blog angefer gt. Er hat die
CD also am 7. .
kopiert. Den Besitzer kennt fatalist nicht namentlich, das ist auch gut so.
Dieses ISO-File d r e der An fa und der sie tragenden linken Parteien auch seit Langem bekannt sein, denn
fatalist hat schon
davon geblogt, wer sie auch noch bekommen hat:

Wie Prof. Funke an die Corelli-NSU-CD kam, und fatalist zu seinem Spitzel

Da steht das wirklich haarklein... wie das damals lief, wo und wie und vom wem fatalist Kenntnis davon erlangte.

Und der Spitzel, der von Prof. Hajo Funke an mich herangespielt wurde, um diese Corelli-CD zu
bekommen, der hiess (wusste ich nat rlich damals nicht) Dr. Siegfried Mayr. Auch bekannt als
Rudolf Bre schneider, Zugschlampe, Promegger etc pp.
Wie das genau ablief, das soll jetzt erzählt werden. Manches wird fehlen, das muss so sein,
OAZ, BKA, BAW etc geschuldet, aber was geschrieben wird, das s mmt.

Der "Spitzel" hat diese Blogposts mitgetragen, das muss an dieser Stelle nochmals deutlich klargestellt werden.
.
Damals, April

, ha e "fatalist" keinen Blog, es gab auch noch keine BKA-Akten...

6

Wochen später ﬂog „fatalist“ nach Deutschland, und dort hat er dann auch mal die NSU-CD
vollständig runtergeladen, siehe vorigen Teil. War ziemlich öde, der Inhalt.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
im-hpf-legt-los-fruhjahr/

/

/ 7/ran-an-den-fatalisten-sigi-bzw-trachym

underi-jungeri-

Das ist eigentlich ein lus ge Geschichte, wie das damals so lief.
.
Und als dann fatalist einen Blog startete, Ende Mai
, und Ende Juni mit den Polizeiakten der Dönermorde anﬁng zu leaken, da wurde man im BKA recht schnell neugierig:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/

/das-bka-sucht-fatalist/

Redebedarf gab es nicht... jedenfalls nicht bei fatalist. Der hat niemals mit irgendeiner Behörde in Sachen
Aktenleaks oder NSU-CD geredet oder mails etc ausgetauscht. Auch Akteneinsicht hat er niemals beantragt.
Angeblich laufen da diverse Ermi lungsverfahren in Karlsruhe und in Heilbronn.
Siehe:
Der Sprecher des LKA im kleinsten Maﬁa-Ländle der Welt, Horst Hauk, sah sich zu folgendem Spruch
veranlaßt.
Es geht um einen möglichen Verstoß gegen Paragraph
d, also Dora des Strafgesetzbuches,
und der beinhaltet eben verbotene Mi eilungen ber Gerichtsverhandlungen.
Wir haben jetzt in diesem Zusammenhang die ersten Maßnahmen zur Beweissicherung eingeleitet,
und wir werden unsere gewonnenen Erkenntnisse auch in Abs mmung mit dem Generalbundesanwalt dann äh der Staatsanwaltscha Heilbronn vorlegen.
6

Der SWR verwurstet die Ansage und modelt sie etwas um.
NSU-Ermi lungs- und Gerichtsakten im Internet
Das Landeskriminalamt ermi elt wegen der illegalen Veröﬀentlichung von Gerichtsakten ber
die mutmaßliche NSU-Terrorgruppe. Darunter ist auch der komple e Ermi lungsbericht zum Tod
der Heilbronner Polizis n Mich le Kiesewe er. Wie LKA-Sprecher Horst Hauk dem SWR bestä gte,
wurden bereits erste Beweise gesichert. Das Aktenmaterial wurde angeblich von einem Unbekannten namens Fatalist ins Internet gestellt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe namens Arbeitskreis
NSU. Beide unterstellen staatlichen Stellen Manipula onen der Beweismi el.
Hinz und Kunz veröﬀentlichte Gerichtsakten vom NSU-Prozess, wen wollen die denn bi e einsch chtern?
h ps://www.youtube.com/watch?v=tFFNXURganE
.
Was hat das BKA zur Person des Herstellers der diversen NSU-NSDAP-CDs und DVDs seit
seinem "hochgradig geheimen Strukturermi lungsverfahren"?

ermi elt in

Aber Karlsruhe lässt in Sachen NSU doch weiter ermi eln. Es läu ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren gegen Unbekannt. Fließen die Erkenntnisse daraus in den laufenden Prozess ein?
Dar ber entscheidet die Bundesanwaltscha nach eigenem Gutd nken. Alle anderen Prozessbeteiligten – Gericht, Verteidigung, Nebenkläger – haben kein Recht auf Einsicht in diese Ermittlungsakten. Das verstärkt nat rlich meinen Verdacht, dass die Bundesanwaltscha all das, was sie
nicht im M nchner Prozess behandeln will, in dieses „Unbekannt“-Verfahren packt. Dabei m ssen
wir doch wissen: Wer waren die Helfer des Trios, was wusste man in der Szene ber die Drei aus
Zwickau, ber ihre ﬁnanzielle Unterst tzung, ihre die Rollenverteilung, ihren Ak onsradius…
Man darf vermuten, dass es um Ermi lungen in Sachsen geht, der black box des NSU.
Zusätzlich zu diesen
"oﬀenen" Verfahren, läu das mysteriöse "geschlossene" Sammelverfahren
"gegen unbekannt". Eingeleitet wurde es nach der Selbsten arnung des NSU im November
und in seinen Inhalten sorgfäl g verborgen. So ha en die Opferanwälte im M nchner NSU-Prozess
bereits am . Februar dieses Jahres Akteneinsicht beantragt. Der Generalbundesanwalt lehnte ab.
Da wird nicht ermi elt, da wird staatsgesch tzt, also beerdigt, denn alle Spuren zu den diversen "NSU"s f hren
immer nur zu V-Leuten des Sicherheitsapparates. Pia o, Corelli, Petereit, Emingers?
Bei der NSU-CD/DVD wird das kaum anders sein. Sta "Netzwerk von Kameraden" oder gar "örtlichen
Helfern bei den Morden" landete man wohl eher beim Verfassungsschutz, und das d r e die Nichteinsehbarkeit
der zugehörigen Akten bestens erklären.
Licht ins Dunkel bringen könnte der NSU-Ausschuss Sachsen, wenn er es denn d r e... und wollte. Der
Schl ssel nicht nur zum . .
liegt in Sachsen, nirgendwo sonst.

6

nsulm (
6- - 6 : : 7)
Um die Jahrtausendwende hat sich der Trend der "Autonomen Na onalisten" entwickelt. Die CD(-VD) hat bei mir den
Eindruck erweckt, die "Datenkrake Kamerad" diene einem höheren Zweck- Fotos und Herkun zusammenzuspinnen. In der
Szene gab es immer Leute, die oﬀen zu ihren Werten standen - Kahlgeschoren und tätowiert. Plötzlich wurde die Bewegung
"ak v poli siert" - Nicht wie mit den Scheitels, die meistens freiwillig die "unkalkulierbare" Masse verachtet und gemieden
haben - es wurde mit Kalk l und Marke ngstrategie ein neues Geschä sfeld erschlossen. Musik lässt sich downloaden bei Kleidung und einem Konzertbesuch sieht es anders aus ... . Doch gab es noch die "Sherman´s, Perry, Lonsdale"-Frak on.
Der Konﬂikt war absehbar- auf der einen Seite: Classic Skinhead - auf der Anderen: "Thor Steinar" Undercover Ak visten.
Polizeiliche und an faschis sche Verfolgung(kein Lob-willkommen im Untergrund und Echos) eröﬀneten den Anhängern
der: "Ich muß meine Einstellung nicht nach außen tragen" eine Existenzberech gung. So Leute wurden "fr her"(9 er) der
Feigheit bezich gt und dort hingeschickt wo sie herkamen. Jetzt gibt es auf einmal eine Legi ma on f r Feiglinge - die
Logik(bedingt, denn der Markenfe sch bedeutet lediglich: Kundendaten saugen bei Online-shops und genau hinsehen...)
ihrer Haltung ist in sich schl ssig... - so what? (Ich freue mich heutzutage brigens auch, wenn ich ein Fossil der Linken
Szene sehe: an modische Punks). Der Extremismus ist ein Resultat der Anonymität. Die Anonymität ist das Produkt
der Verfolgung. Die Verfolgung ist das Ergebnis von "Mo va on und Möglichkeit(straﬀrei davonzukommen @an Fa).
(Plötzlich heult, wimmert, be elt jeder nach der harten Hand des Gesetzes;-) . —- Die Scheibe ha e mindestens Gr nde:
"Undercover Kamerad" präsen ert "sein" Werk - Sonst hä e ihn jemand womöglich "zur Rede gestellt" - nicht nur das Amt,
sondern die "eigenen" Leute(nein, nicht das Amt;-) [Jeder mag geile Momentaufnahmen - hasst aber den Fotograf- außer
er wird von den "Machern" gedeckt—Kommunika on der V-Leute untereinander?=Zelle?]. - Und dann wiederum der
Aufruf: "Kameraden, konserviert f r die Nachwelt... !" (Gibt zum Gl ck gen gend "Legi mierte", die nicht "extrem" sein
wollen, sondern nur so verstanden werden möchten("ice bucket challenge"; "Bushido", "Kinig, Götzl & das Stadel")). Eier
hat man - oder auch nicht... . — Die weiteren Mo va onsgr nde des Herrn Richter, die darf sich der Leser selbst zusammenspinnen. Verschwörungstheorien werden ohne Akten und Fakten erstellt. Wer nicht weiß wie es geht kann sich schlau
machen. Beginnend mit: "Wie haben die Selbsten arnten daf r gesorgt, dass Strassen und Plätze umbenannt wurden,
ohne Spuren zu hinterlassen. Und nicht: Waren es nicht die anderen Verdäch gen, um deren Hals die Schlinge enger wurde?
Krähe (
6- - 6 : 8: )
Wird fatalist gar das Leak outen? Das Apabiz war´s? Schon wieder? W rde einem nicht wundern, wenn die daran
mitgewirkt hä en.
admin (
6- - 6 : 9: 8)
Das war doch eher ein Scherz, da ich dazu keinen Namen weiss...
Piwi (
6- - 6 7: : )
Nun, der spiegel hat doch f r die rechte bezahlt. Der empfänger des geldes ist somit der ersteller oder wiederverwerter.
Der wiederverwerter sollte den ersteller kennen. Wo habe ich den denkfehler?
admin (
6- - 6 7: : )
Es geht nicht um das Paulchenvideo...

. .6

Tal der Ahnungslosen - Update Sachsen NSU-Ausschuss (

6-

- 6

:

)

Der Bundestag lässt -wegen fehlender Berichtersta ung ber seine Zeugenvernehmungen, vermutlich- selbst
schreiben, und veröﬀentlicht auf Bundestag.de
Etwas sehr staatstragend, wie @anmerkung zurecht darlegte:

6

Ab und zu kommt dabei jedoch auch Interessantes heraus, wie bei der Zeugenaussage des Hausmeisters der
Fr hlingsstrasse 6, Lutz W., er habe den Beamten und Einsatzkrä en vor Ort die Telefonnummer "Zschäpes"
nicht gegeben.
Genau so steht es jedoch in den BKA-Akten drin: Die Polizei erhielt "Zschäpes Nummer" von Lutz W., und
das s mmt oﬀensichtlich nicht, ist aber äusserst wich g.
Siehe:

6

Das war Ende Februar
Ausschuss in Dresden.

6 in Berlin, und es d r e R ckwirkungen haben auf die "Ermi lungen" des NSU-

Es sollte zumindest welche haben... denn der .
und Thema der dor gen Zeugenbefragungen.
Zum Beispiel der Sitzung am 8. .

66

6:

.

in Zwickau ist nicht einmal ansatzweise aufgekl rt,

Es gibt keinen einzigen Pressebericht, was da gefragt wurde. Klar ging es um die Herkun der Handynummer von
"Zschäpe"...

Überraschung:

67

Der Hausmeister war es. Lutz W. Hat sich Polizist Walther so no ert.
Dass der Hausmeister Lutz Winkler in Berlin ausgesagt ha e, dass er es NICHT war, das spielte gar keine
Rolle. Die Schneckenpost vom 8. Februar aus Berlin war auch 6 Wochen später noch nicht im Tal der Ahnungslosen angekommen. In den Hirnen schon gleich mal nicht.
Unglaublich aber wahr. NSU-Ausschuss Sachsen, total merkbefreit.
shalb merkt es niemand.

Aber auch ohne Presseberichte, de-

Staatsposse NSU.

. .66 NSU Sachsen: . Brandermi ler ohne Interesse am Sensa onsfall NSU (

6-

- 6

:

)

Eigentlich war er der . Brandermi ler am Tatort, der auch später dabei gewesen war, als die Waﬀen gefunden
wurden: BUE Hellinger. Am 8. .
6 sagte Hellinger in Dresden aus.
Berichte gibt es nicht, obwohl es durchaus Interessantes zu berichten gegeben hä e.

68

Gasanschluss ha e nur die Nr. 6a. Schon klar, zuerst ging man von Gasexplosion aus.

69

Lenk kam also um 9 Uhr etwa, und bernahm den Fall.
Das WANN steht da deshalb, weil das die sofor ge Nachfrage hä e sein m ssen. Laut Lenk gegen 6 Uhr,
und das war Stunden nach der Ankun des KHK Kurt Kindermann aus Stu gart, der dort per Hubschrauber
hingeﬂogen wurde, angeblich weil kein Phnatombildmaler in Sachsen verf gbar war, was eine eindeu ge
Falschaussage war. Am 6. . malte ein Sachse das Phantom "Zschäpinger, die Katzenfrau".

7

Laut Protokolle der Waﬀenﬁndungen, auf denen die Uhrzeit fehlt, hat Lenk die
gefunden...

Waﬀen in der Wohnung

7

Irgendwann Nachts stoppte Lenk den Abriss, da war die Verbindung zu Eisenach bereits bekannt. Viel zu spät
gestoppt, das Ganze, tabula rasa ha e der Abrissbagger längst fer g...

7

Nordgauer war dabei, LKA Stu gart, unklar ist noch, welche Schaben noch so vor Ort waren. Koch laut Einsatzbericht, Rinderknecht laut Aussage Nordgauer.

7

Sicher ist, dass die 8 Schu waﬀen ohne Fotos auf unbekannten Befehl hin abtranspor ert wurden. Sicher ist,
dass Lenk log, als er zuerst Nichterinnern vorschob, und es dann sich selbst befohlen haben will.
Ein kleiner KHM hat was die Waﬀenfunde angeht absolut gar nichts zu sagen, zumal deutlich ranghöhere
Kriminal-Ermi ler von LKA etc vor Ort waren. Schon gar nicht an Tagen in Folge, DVDs eingerechnet.
Merkw rdig ist, dass Lenk angeblich nicht mit Kollege Hellinger wegen der Brandursache redete, wo es dazu
sogar beim OLG keine Klarheit gibt, wie das Feuer entz ndet wurde, allerdings "unter der geschlossenen T r ein
Streichholz durchgeworfen" ebenfalls nicht wirklich gut ankam, als Lenk diesen Blödsinn neulich in Berlin erzählte.
In ungefähr Monat geht es in Sachsen weiter. Dann wird man Lutz Winkler vorladen, den Hausmeister,
der fast nie Uwes sah, und der keine Handynummer von "Zschäpe" ha e.

Dass der Hausmeister Lutz Winkler
6 in Berlin ausgesagt ha e, dass er es NICHT war, das spielte
gar keine Rolle. Die Schneckenpost vom 8. Februar aus Berlin war auch 6 Wochen später noch nicht
im Tal der Ahnungslosen angekommen. In den Hirnen schon gleich mal nicht.

7

Nachbarin? Frau Herfurt? Katzenfrau Zschäpinger?

Falls ja, wird es da ein umfangreiches Brieﬁng geben m ssen, oder aber keine Medienberichte.
Staatsposse NSU...

Friedensblick (
6- - 7 : 7: )
Meine G te, haben die Abgeordneten den ersten Brandermi ler etwa nicht gefragt, ob er Benzin roch / wahrgenommen
hat? Im Treppenhaus sollen doch sogar Benzinpf tzen gewesen sein, siehe Polizei-Aussage im NSU-Prozess! Auf der
anderen Seite: Wenn der Benzin gerochen hä e, warum soll er dann den Gasanschluss suchen? Dazu kommt das
Nichtwissen der Abgeordneten ber die Aussage des Hausmeister vor dem Bundestag-Ausschuss, er hä e Zschäpes

7

Nummer gar nicht gehabt und sie nicht der Polizei gegeben. Unglaubliche Flaschen.
admin (
6- - 7 : 7: )
Absolute Versager. Besser geht Staatsschutz gar nicht mehr. Die dicke Köditz hat immer die grosse Fresse, nur auf die
Reihe bekommt sie nichts...
gremium7 (
6- - 7 : : 7)
Am nächsten Tag wurde im oﬀenen Tresor die Handschellen und eine Waﬀe gefunden? War da das Haus nicht schon
pla gemacht? P.S.: Die Schwaben Combo Nordgauer, Koch bzw Rinderknecht wären doch wirklich tolle Kandidaten f r
einen DNA Abgleich mit einigen Asservaten.
W. Earp (
6- - 7 : : )
wenn ich mir die Aussage so ansehe, dieser Brandermi ler H. weiss sicher mehr. Will aber nicht direkt die Wahrheit /
Unwahrheit sagen was er gesehen / festgestellt hat und schiebt das an den Brandermi ler Lenk weiter, der ja dort das
Sagen bernommen ha e

. .67 NSU Sachsen: Das OAZ als glaubwürdige Quelle für die Existenz des verschwundenen Lageﬁlms? ( 6- - 7 9: )
Letzter Nachtrag, versprochen... dann ist Th ringen wieder dran, denn Morgen kommt PD Menzel als Zeuge nach
Erfurt. Es geht um Arnstadt, Bankraub, und um Eisenach, Bankraub und Womo-Leichenfunde.
Zuvor noch diese Posse aus Sachsen, den poli sch Blinden von den Sachsen-Gr nen ha en wir bereits
hier:

Sachsen: Im Tal der Ahnungslosen…

Die oberste Maxime der Heimatsch tzer lautet bekanntlich: Bloss ja die Sachsen heraushalten.
Der Grund daf r ist recht simpel: Es darf nicht sein, dass der sächsische Staatsschutz und das LfV
Dresden in den Fokus r cken, weil die Umstände von Waﬀenﬁndungen, Paulchenﬁndungen, und
alles ohne Dokumenta on abtranspor ert den ganzen schönen NSU-Beschiss auﬄiegen lassen
könnten.
Auch beim Wopper V-Mann Primus geht es immer nur darum, was das BfV wusste, es fragt
niemand, wie ein Trio Jahre lang trotz Ha befehl in Sachsen untertauchen konnte, in einer von
Spitzeln durchsetzten Szene. Böhnhardt scha e das „Kunstst ck“ sogar
Jahre, bis Anfang
8.
Trotz Ha befehl wegen Nichtantri der Gefängnisstrafe 998.

Entweder fasst man den Mut, die Ak vitäten des polizeilichen Staatsschutzes rund um Bernd Merbitz aufzuklären,
oder man beendet den gesamten Ausschuss.
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Denn:
Solange man die Staatsschutz-Leute und ihre Spitzel in der Szene in Chemnitz und in Zwickau „vergisst“, solange wird das garan ert nichts. Sächsische Fahnder dur en keinesfalls „aus Versehen“ den
Ha befehl vollstrecken. Gr nelinkesozen-Webfehler: Par elle Blindheit. F hrt zum (planmässigen?)
Scheitern.
Das betri AUCH die Marschner-Bauﬁrma, die Klamo enläden, die Spieleläden in denen Waﬀen ver ckt worden
sein sollen.
Dazu noch folgende Ergänzung: Das BKA hat angeblich den Lageﬁlm auch nicht mehr.
Thema wird wohl auch noch einmal der Umgang der sächsischen Ermi ler mit den Akten und
Dokumenten zum NSU. Denn es deutet ja einiges darauf hin, dass die Aufarbeitung des Themas
so schwierig ist, weil auch in Sachsen eifrig geschreddert wurde. So ein wenig ruhte die Hoﬀnung
dann darauf, dass wenigstens die Polizei gerade um die Vorgänge am . November alles ordentlich
protokolliert hä e.
Aber dem scheint nicht so. Als ein Kriminalbeamter vor dem Ausschuss Schwierigkeiten mit
der Erinnerung bekam, weil er den . November auf Grundlage des Lageﬁlms der Zwickauer Polizei
vom . November rekonstruieren wollte, stellte sich heraus: Der Lageﬁlm war gelöscht. Ein wenig
ho e zumindest Valen n Lippmann, der f r die Gr nen im Untersuchungsausschuss sitzt, dass sich
der Lageﬁlm vielleicht doch noch beim Bundeskriminalamt erhalten habe. Innenminister Markus
Ulbig (CDU) ha e versprochen, das Opera ve Abwehr Zentrum (OAZ) zu beau ragen, beim BKA mal
anzufragen. Die Antwort, die Lippmann jetzt auf Nachfrage bekam, ist ern chternd: „Im Ergebnis
wurde mitgeteilt, dass dieser Lageﬁlm beim Bundeskriminalamt nicht vorliegt.“
Man stochert also weiter im Nebel und ho darauf, dass doch mal ein Gast vor dem NSUUntersuchungsausschuss mehr erzählt, was Klarheit in den sächsischen Teil des Falls „NSU“ bringen
könnte. h p://www.l-iz.de/poli k/sachsen/
6/ /nsu-untersuchungsausschuss-beschae igtsich-heute-in-dresden-wieder-mit-den-vorgaengen-am- -november87
Da werden sie lange warten können... zumal sie Sitzungen abbrechen, wenn da mal ein Beamter leakt, wie es
durch Swen Phillip geschah, immerhin Polizeirat und Chef der Ermi lungen dort in Zwickau. Wann kam das BKA
nach Zwickau? Warum waren die Erfurter schon am . . vor Ort? Warum ﬂog das LKA Stu gart am . . schon
Morgens ein? Alles ungeklärt...
Krokodilstränen, weiter nichts.
.
Warum ist dieser Lageﬁlm so wich g?

• wegen des ominösen Benzinkanisters vor der Wohnungst r? Gab es den wirklich am .

.

?

• wegen des vom Bagger ratzfatz en¾ernten . Flurs, aus dem hervorgeht, dass es Wohnungen waren, und
nicht etwa eine?
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• wegen der Tatsache, dass die Wohnungswaﬀen und die Kiesewe er-Handschellen NICHT in der ehemaligen Zschäpe-Wohnung gefunden wurden, sondern in der Dienelt Wohnung?
• wegen des unbekannten Mannes, der sich vom Brandort en¾ernte und dabei geﬁlmt wurde? Nach dem
man nur eine einzige Nachbarin fragte, nämlich Frau Herfurt?
• Warum versuchte man nie ernstha , diesen wich gen Zeugen zu ﬁnden? Ist das der Handwerker, der laut
Frau Christa Hergert nach der Explosion aus dem Haus rannte, während seine Kollegen doch angeblich
beim Bäcker waren?

Wissen wir letztlich nicht, es gibt aber sehr gute Gr nde daf r, dass dieser Lageﬁlm oﬃziell "weg ist". Auf das
OAZ sollte man sich da unbedingt verlassen, dann kommt "im Ergebnis" ganz bes mmt "das Rich ge" heraus.
Die Sachsen werden erneut nichts au lären. Scheitern mit Ansage.

. .68 P

-Badwaﬀen-Entnehmer Hoﬀmann und PD Menzel morgen in Erfurt (

6-

- 7 6:

)

Die Erwartungen sind diﬀus?

Bei Friedensblick und bei der Links- und Gr npartei ist PD Menzel der Bösewicht, bei Anmerkung und fatalist
eher der ehrlichste Zeuge bislang zum Geschehen am . .
in Eisenach.
Der Erfurter Ausschuss, hochgelobt fast von Beginn an, hat gar nichts aufgeklärt, sondern die Au lärung
verhindert. Sicherlich s mmt es, dass Frau Marx in der letzten Sitzung des . Ausschusses am . .
PD Menzel mit dem nicht vorhandenen Russ in den Lungen der Uwes konfron ert hat, also die RusslungenSelbstmordl ge von Ziercke und Range im Bundestag ans Licht gezerrt hat, sie hat es jedoch versäumt, das
vorläuﬁge Obduk onsprotokoll vom . .
, das der Polizei nach der Obduk on mitgegebene handschri liche
Protokoll des Dr. Heiderstädt um die Ohren zu hauen, als der sich in der Ausschusssitzung auf eben jenes
vorläuﬁge Obduk onsprotokoll berief.
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Mundlos russfreie Lu röhre... trotz Mundschuss, eine Mundschuss-Schmauchzuordnung zur angeblich verwendeten Waﬀe Pumpgun mit Brenneke Flintenlaufgeschoss fand nie sta ... KEIN Russ, das stand im vorläuﬁgen
Protokoll drin, oder stand es nicht drin?
Nicht geklärt, auch

6 noch nicht... Staatsschutz, oder Dummheit?

Enthält dieses vorläuﬁge Obduk onsprotokoll den Befund "russfreie Lungen bei beiden Uwes"? Es ist bis heute
nicht veröﬀentlicht worden, und die Russ-ja oder nein-Thema k IN DIESEM PROTOKOLL wurde erst gar nicht
angesprochen. Gehen Sie davon aus, dass es drin steht: KEIN Russ in den Lungen...
Auch
6 nicht oﬃziell bekannt, als das Obduk onsteam in Erfurt vorgeladen war, und eben dieses Protokoll das Thema war. Das ist allerfeinster Staatsschutz: Die sich mit Gewalt aufdrängenden Dinge -hier der RussNICHT zu thema sieren. Die Kindergartenfragen nicht zu stellen...
Die fehlende Muni onsbes mmung des Schmauches beider Kopfsch sse NICHT zu monieren. Passte wohl
nicht, liebes BKA?
Das BKA-Gutachten zu den 6 -angeblich unwich gen- Muni onsteilen in Böhnhardts Kopf nicht anzufordern,
trotz KT-Antrag in den Akten von Ende März
dazu, die Folge der Muni onsfunde durch Dr. Hummert vom
TLKA auf dem Fahrersitz und im T rgummi der Fahrert r.
Es gibt immer noch keine Blutspurenanalyse trotz der Existenz der D-Bilder, mit deren Hilfe das Fehlen
von Blut und Hirn hinter Mundlos an der Matratze etc geklärt werden könnte, und die BKA-Hypothese vom
"sitzenden Mundlos" beim Mundschuss veriﬁziert werden kann. Oder auch widerlegt werden kann...
Die Blutspritzer im Bad, Probenahme dazu erst am 8.
nicht bekannt, Jahre fast nach dem . .
?

.

(!!!), wessen Blut ist das, und warum ist das

Der Erfurter Ausschuss arbeitet genau so, wie er in der . Auﬂage arbeitete: Bloss ja nichts klären!
Juni

:
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einfachste Fragen, die der Th ringer NSU-Ausschuss nicht aufgeklärt hat

Es macht durchaus Sinn, so nach fast Jahren mal nachzuschauen, was man damals so geschrieben hat...
noch ohne Akten... mit Akten wissen wir heute mehr, zum Beispiel dass Mundlos Reisepass seit fast Jahren
abgelaufen war, und der Erfurter PUA das vertuscht hat. Nur uraltes Kram in der Garage... Dass er die Vorgänge
um Mietvertrag Garage Zschäpe (wo ist der?) und um den Zeitpunkt und Ort von Böhnhardts "Davonfahren
nach Auﬀorderung, der Ha befehl sei unterwegs" vernebelt hat in der Form, Böhnhardt sei noch mit bei der
"Bombenwerksta " gewesen, was nicht s mmt... und das er nicht klargestellt hat, was in Heimatschutz steht,
nämlich dass "TNT und Rohre" NICHT zur Theaterbombe Jena passten... jedoch im Ha befehl exakt die Theaterbombe drin steht, und eben NICHT Rohrbomben in Werksta und . kg TNT... jedenfalls Monate lang nicht.
Eine inszenierte Garage eines Jenaer Kripomannes Klaus Apel... mit der man die Uwes "reingelegt habe",
jedenfalls soll Mundlos das in Chemnitz und bei Holger Gerlach laut Akten so erzählt haben. Dazu passend gab
es in dieser Garage keine Fingerabdr cke des Trios. Geht nicht, unmöglich, das Ding ist ein Fake von vorne bis
hinten. Ein paar Uwes-Zigare enkippen dort ausgestreut, fer g war die Laube... nicht einmal Fotos von den
Uwes an dieser Garage ergab die "VS-Überwachung in Amtshilfe" f r den Staatsschutz.
Betreutes Untertauchen, zum V-Mann Starke nach Chemnitz, so lautet die sinnvolle Schlussfolgerung, die
nur zart angedeutet wurde... "da k mmern sich schon andere drum", so soll Michael See gesagt worden sein, als
es um das Versteck ging... von seinem V-Mannf hrer beim BfV.
Hochaktuell ist der Komplex Bankraub Arnstadt, auch damals in Erfurt versaut, weil man die einfachsten
Fragen nicht stellte.
Juni

:

Komplex :
Die Thüringer Banküberfälle im Sept

in Arnstadt und im November

in Eisenach

Frage : Fahrräder Arnstadt
Wurden nach dem Bank berfall von Arnstadt die Fahrräder km weg an einem Dönerstand aufgefunden, wie die Th ringer Allgemeine berichtete, PD Menzel zi erend?
Ihr brauchtet nur in die Akten zu schauen, oder PD Menzel zu fragen. Kindergarten-Frageniveau: Ja
oder Nein.
Nicht geklärt.

Man lacht dr ber, aber sie haben das nicht geklärt, damals nicht, und morgen wohl wieder nicht.
Fahrrad-Geschichte Nr.

(von 7), . Juni

:

Am 7.9.
raubten zwei ca.
Jahre junge bewaﬀnete Männer die Sparkasse im th ringischen
Arnstadt aus. Sie ﬂohen auf Fahrrädern zu einem Kilometer en¾ernten Dönerstand, wo sie die
Fahrräder stehen liessen und (mit PKW?) verschwanden.

8

Sie wurden niemals gefunden. Also… die Fahrräder schon, aber die Bankräuber nicht.

Zum Vergleich: Die NSU-Verschwörungstheorie des Staates BRD:

Am 7.9.
raubten Uwe Böhnhardt ( ) und Uwe Mundlos ( 8) bewaﬀnet die Sparkasse im
th ringischen Arnstadt aus. Sie ﬂohen auf Fahrrädern zu einem Kilometer en¾ernten Dönerstand,
wo sie die Fahrräder in ein Wohnmobil einluden und verschwanden.

Sie wurden am .

.

tot in Eisenach aufgefunden, die Beute aus Arnstadt ha en sie bei sich.

Diese beiden Geschichten passen nicht zusammen, und dennoch weiss man bis heute nicht, welche
Geschichte s mmt.

Im Dez

legt die Th ringer Allgemeine nach:

Fahrräder wurden aufgefunden.

[040df-arn-2.jpg]
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Einsatz-na
ch-Eisenacher-Bankueberfall-haette-schiefgehen-koennen-1884469167

Stellen Sie sich vor, liebe Leser, sie sitzen im Th ringer NSU-Untersuchungsausschuss, es ist der
. .
, und der Leitende Polizeidirektor Michael Menzel sitzt vor Ihnen, als Zeuge...

8

Ist witzig, nicht wahr? Die haben das nicht geklärt, die Abgeordneten in Erfurt.

Zusatzfrage:

Wie kommt ein zeitlich passendes „NSU-Wohnmobil“ in die Anklageschri , wenn die Fahrräder in
Arnstadt gar nicht dort eingeladen wurden ???

In den Akten steht dazu, dass das angebliche Womo Arnstadt nie untersucht wurde, obwohl man da Spuren hä e
ﬁnden m ssen, war ja nur Monate her, während man das , Jahre vorher angeblich genutzte Heilbronner
Womo f r Monate beschlagnahmte, jedoch nichts fand... die Spätzles haben sogar die Zahnb rsten untersucht,
die im angeblichen HN-Womo...nach mehrfachem Besitzerwechsel... unfassbar.
Morgen kommt PD Menzel.
Thema: Bankraub Arnstadt, unter Anderem:

8

Warum passten die Spuren in Arnstadt UND die in Eisenach NICHT zu den Uwes? Die in der Bank sind gemeint.
Wenn doch "Böhnhardt" mit dem silbernen Revolver -unten im Schrank gefunden, nur Lotz sah ihn auf der
Sp le oben liegen- den Filialleiter blu g geschlagen hat, warum wurde dessen Blut nicht auf dem Revolver
gefunden? Das kleine Ermi ler- ein mal eins, zu hoch f r ein TLKA und ein BKA?
Wem gehört die Fremd-DNA auf diesem Revolver?
Wem gehört die weibliche Fremd-DNA auf "der anderen op sch zugeordneten Bankraubwaﬀe Ceska 7 "
hinten auf dem Be ?
Warum passt die Registriergeld-St ckelung des angeblichen Bankraubes nicht zur vorhandenen St ckelung
in der Sparkasse? Warum fehlen die Registrier-Geldscheinnummern in den Akten? Warum wurde sie niemals bei
der Sparkasse abgefragt?
(na weil es eine Ersatzbeute war?)
Wer war in Zwickau auf den Handschellen Kiesewe ers UND auf den Banderolen der Ersatzbeute im Womo?
August

:

8

Bankraub Eisenach und Kiesewe ers Handschellen in Zwickau, dieselbe DNA

Das ist bis heute nicht aufgeklärt, es hat keiner der 8 Rechtsverdreher im OLG-Kasperlesprozess aufgegriﬀen,
und kein einziger der aus dem Boden spriessenden NSU-Aussch sse.
Wenn ich auch nur ansatzweise etwas au lären will, dann komme ich da nicht dran vorbei:

Warum ist da die DNA einer unbekannten Person auf Asservaten „Beutegeld“,
auf dem Geld aus Eisenach,
Bereich Innenraum Wohnmobil, . .x, (Penny-T te unter der Sp le, BT 7),
und dann soll Person = Person sein, die in Zwickau auch die Handschellen (Asservat .8.
der Heilbronner Polizis n Kiesewe er mit ihrer DNA begl ckte ???

)

Sachsen-Alarm:

Da steht, dass die Person , deren DNA auf den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau war, auch
ihre DNA auf der Beute des Bankraubes Eisenach als Person
im Wohnmobil hinterliess. Eine
„berech gte Person des LKA Sachsen“ ???
Was wollte die in Eisenach am Bankraubgeld?

PD Menzel fragen! Morgen! War das ein Schwabe, der Sachse? Und was hat das mit dem nicht vorhandenen
Wachschutz der Halle Tautz zu tun, in die die Leichenfuhre verbracht wurde? Wie kam der Bankraub mit dem
falschen Registriergeld ins Womo? Und wann?
.
8

Bankraub Eisenach, das ist die Fahrrad-Geschichte Nr. , auch Juni

:

Was haben wir:
Bankräuber ﬂüchten zu Fuß.
Zu Fuß.
Keine Fahrräder.
Wenn die Bankräuber zu Fuß ﬂüchteten, warum suchte man dann nach einem Transporter
für Fahrräder?
Weil in Arnstadt die Fahrräder aufgefunden wurden?
(siehe Fahrrad Geschichte )
Der Wahnsinn ist unendlich !
Ernstha : Welche Fahrräder standen am . .
in der Halle? Warum ist Tilo Hoﬀmann von der TOG vorgeladen? Hat KOK Hoﬀmann die Räder etwa aus dem Womo ausgeladen, bisher will es ja Niemand gewesen sein...
nicht dass das Fahrräder aus Arnstadt waren, gefunden im September
, oder gar welche aus Zwickau?

Falschaussagen der Polizei zur Situa on im Womo Teil 7: Fahrräder? Nö.

Kurzes Update zum Update:

Sopuschek: Ja, ich weiß. Da m sste man auf die Bilder gucken. Ich habe Bilder
gemacht, bevor wir berhaupt in das Wohnmobil reinqeqanqen sind. Da könnte
es sein die Fahrräder haben links vom Wohnmobil gestanden, was man da auf
den Blldern sieht.
Wenn da nichts steht, dann haben wir sie rausgenommen. Eigentlich m ssten
wir sie mit rausgenommen haben. Aber genau es ist vier Jahre her, ich …“
Der Gothaer Beamte Sopuschek weiss es nicht… meint jedoch, vielleicht habe er die Räder rausgenommen. Am . .
, als er mit Halder und den Schwaben dort Tatortarbeit verrichtete. Ganz ohne
LKA oder gar BKA.

Hier bietet sich nat rlich an, einen KOK Hoﬀmann nochmals vorzuladen, der am .
laden haben KÖNNTE. Freiwillige vor!

.

die Fahrräder ausge8

Wie kann das sein, dass man KOK Hoﬀmann bei seiner vorigen Aussage gar nicht nach Fahrrädern befragte? Und
KHK’in Michel auch nicht?
Obwohl doch Michel von GELD in der Heckgarage schrieb, am 7.

.

? Aber nicht von Fahrrädern!

Wird sich KOK Hoﬀmann Morgen als Fahrrad-Auslader outen? Warum eigentlich nicht?
Der Mann mit der P , der doch selber eine P als Dienstwaﬀe hat, und der hä e erkennen m ssen,
dass das "Ding im Bad" eine P
sein m sste, um die Story rund zu machen...
Es ist unglaublich, aber wahr... es fragte niemand nach, im Jan
berichtete... Mal nicht nachgefragt. Völlig merkbefreit.

6, als Hoﬀmann von der P

-Badwaﬀe

Fatalist d r e da nicht im Zuschauerraum sitzen... der w rde ausrasten. Egal in welchem Ausschuss, in welcher
Sitzung auch immer. Diese Schafe können es nicht, sie wollen es auch nicht. Sie haben keine Spick-Ze el mit den
Big Points, die sie systema sch abfragen, und das bei jedem Zeugen zu einem bes mmten Komplex. Bei JEDEM.
Ist zu kompliziert f r Abgeordnete, oﬀensichtlich, nach Schema F vorzugehen.
.
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PD Menzel gehört zur Kiesewe er-Tischwaﬀen-Erst berpr fungsfrak on, so wie Lotz und die Schwaben: Die
Waﬀe Kiesewe er sei auf dem Tisch gefunden worden, von PD Menzel und KOK Lotz, und die INPOL Abfrage
ergab so um 6 Uhr: Soko Parkplatz... die Schwaben erhielten gegen Abend einen Anruf, Kiesewe ers Waﬀe
gefunden, und r ckten ber Nacht an. In Gotha, und in Zwickau.
Demgegen ber stehen KHM Köllner und KHK’in Michel, es sei Arnolds Waﬀe aus dem Bad gewesen. KOK
Hoﬀmann entnahm eine P aus dem Bad... trotz einwandfreiem Zustand, kein Schu , kein gar nichts, erkannte
Waﬀenexperte Köllner aber kein Landeswappen, und nur Waﬀennummer, sta derer wie vorhanden auf
echten deutschen Pistolen. Die TOG fand je Waﬀennummern, das BKA nur je eine... aber das Landeswappen
fand man beim BKA...
Selbstverständlich befragte man KHK’in Michel NICHT, warum in ihrem Einsatzbericht die gefundene Waﬀe
nicht drin steht. Michel schrieb, Datum 7. .
, von "Waﬀe in Fahndung bei Soko Parkplatz", aber sie schrieb
NICHT, welche Waﬀe. Warum nicht?
Am selben Tag verk ndete PD Menzel in Erfurt dem staunenden Publikum, es seien 7 Waﬀen im Womo gefunden worden, während es aus Stu gart hiess, am selben Tag, es seien 8 Waﬀen.
Wie kann das sein? Man hat Michel nie mit ihrem Einsatzbericht konfron ert, der in Fassungen exis ert,
7. . und 9. .
, einmal mit Geldscheinen in der Heckgarage, einmla ohne Geldscheine, aber immer ohne
Fahrräder.
Die Erklärung liegt wohl hier: Es wurde keine Dienstwaﬀe iden ﬁziert, sondern Behördenmuni on, und
zwar MEN 9* 9 mm PEP, exakt die Losnummer, von der am . .
7 exakt 9 St ck entwendet wurden.
Was hat man die KHK’in Knobloch im Ausschuss bedrängt, doch bi e bi e auszusagen, sie habe eine Waffennummer im INPOL System abgefragt... Knobloch blieb hart, und sprach immer wieder von Patronennummer,
die Frau ist gut!
(ich weiss jetzt schon, was ich wieder f r Kommentare von meinem Troll Roger bekommen werde...)
87

Das ist der Hebel, um die gesamten Waﬀenﬁndungs-L genmärchen zu knacken, weshalb die Abgeordneten
sich auch derart bem hten, dass Knobloch ihre Aussage ändern solle.
Nicht wahr, Herr Kellner, CDU-Obmann?

Frau Knobloch ha e bereits mehrfach gesagt, dass Michel dem Köllner eine Waﬀe gab, und dass der Köllner
anhand einer Patrone auf Behördenmuni on schloss. Nicht auf Dienstwaﬀe...
Sie ha e das schon Mal zuvor gesagt...
Chronologisch:
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Die kamen also an, in Stregda, es brannte nicht mehr, und Köllner bekam eine Pistole, die eine Behördenwaﬀe
sein könne, und Köllner fand eine PEP-Patrone 9* 9 mm ... Fabrikat MEN (HN-Losnummer, sehr wahrscheinlich).
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Es kann NICHT die Badwaﬀe gewesen sein, die unverrusst, unverschmort kein Dienstwappen erkennen liess. Das
s mmt so nicht, wie es Köllner auch beim OLG erzählte. Es muss die Tischwaﬀe gewesen sein, denn die war total
verbacken, verschmort, unleserliche Beschri ung (P geraten durch Hoﬀmann, seine P sieht so ähnlich aus),
aber die Muni on lag unexplodiert in der Asche auf dem Tisch.

9

Und die Aussage von Frau Knobloch ist klar und deutlich:

9

Es deckt sich auch mit Menzels OLG-Aussage, mit dem anruf bei den Schwaben, Kiesewe ers Waﬀe sei gefunden
worden... wobei in Wahrheit wohl eher nur HN-PEP-Muni on gefunden wurde.

9

Iden ﬁziert wurde Behördenmuni on. Daraus wurde bei Michel: Waﬀe bei Soko Parkplatz in Fahndung...
Gemäss "Badwaﬀeners¾indefrak on" wurde Kiesewe ers Waﬀe erst gegen Mi ernacht iden ﬁziert, kann
also nicht als Fund gegen Abend nach Stu gart vermeldet worden sein.
Warum liess man die Waﬀe angeblich
Blödsinn, so war es nie und nimmer.

Stunden lang un berpr

auf dem Tisch liegen? Erkennen als

Kellners letzter Versuch:

9

Die Zeugin nicht ausreden lassen, nie nach Uhrzeiten fragen, Prinzip Zeugenmanipula on, Zeugenverwirrung,
oder Prinzip Hoﬀnung? Frau Knoblochs INPOL-Abfragen verraten die Wahrheit.
Wo sind die INPOL-Abfragen? Uhrzeit, Abfrager, Gegenstand der Abfrage? Ergebnis der Abfrage?
.
Herr Menzel, hat denn eine Leiche eigentlich die geschlossene Badt r blockiert? Da stehen Sie ziemlich
alleine da, die Kollegen meinen, die Badt r stand oﬀen. Bei geschlossener T r entnimmt sich eine Pistole aus
dem Bad eher schlecht. Vielleicht durchs Aussenfenster herausgeangelt?
Anschauen! 7.

.

: Die Waﬀe der in Heilbronn erschossenen Kollegin wurde gefunden.

h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs
Und wo ist die angeblich zuerst gefundene 8. Waﬀe, die Dienstwaﬀe von Arnold? 7 ist nicht 8...
.
Wie war das mit der Magazinfeder auf der Leiche, die KOK Lotz als Magazinfeder erkannte (!!!), hat PD
Menzel diese Feder auch auf der Leiche gesehen? Die nicht passte, jedenfalls nicht zu einem Schuss Magazin
aus Heilbronn, P
, und daher von Frau Queda, der zuk n ig wegen Beweismanipula on anzuklagenden
BKA-Kommissarin, zu Elektronikbauteilen wegermi elt wurde? Queda entsorgte auch die Muni onsteile in
Böhnhardts Kopf als unwich g... was f r ein feiner Rechtsstaat.
.
Unbedingt fragen sollte man PD Menzel nach dem ominösen Fahrzeugschein, den der Herr Lotz nicht asservierte, Aussage in Erfurt!
9

KHK war er nicht, sagte Lotz aus, einen Fahrzeugschein asservierte er ebenfalls nicht... na, immer noch kein
Haskala-Ticker dazu?
Meinen Sie immer noch, dass es unwich g sei, dass das Eisenacher Wohnmobil im Februar
Akten sein Kennzeichen verlor? Also nicht zugelassen war als V-MK
am . .
?

in den

Welche Fahrgestellnummer hat das Womo das in Stregda abbrannte, und warum fehlt diese Fahrgestellnummer in den Akten, Herr Menzel? Was dachten Sie, Herr Menzel, als sie kurz nach Neujahr
davon
erfuhren, dass der von der Versicherung beau ragte Sachverständige beim TLKA Tage vor Silvester darauf s ess,
dass die Fahrgestellnummer nicht zum Womo passte?
Haben Sie gelacht? fatalist hat gewiehert, als er das herausfand. Tränen hat er gelacht...
.
Letzter Punkt:
Warum fehlt in Menzels VS-nfD-Bericht vom . .
an den STA Kl pfel in Meiningen (Hauptadressat
Kripo Zwickau) die Erwähnung der Heilbronner Dienstwaﬀen, die man doch am . .
gefunden haben will?
Warum fehlt auch der dringend erforderliche Hinweis, nach PEP-Behördenmuni on Ausschau zu halten,
man fand doch solche Heilbronner Muni on im Keller! Und weitere PEP-Paronen, jedoch mit nicht zu Heilbronn
passenden Losnummern. Woher stammen diese Patronen? Bundestags-Polizei, sagt man uns, aber s mmt das?
Warum wurde aus dieser "Bundestags-PEP-Muni on" in den Womopistolen beim BKA teilweise Heilbronner Muni on? Warum wurde nie ermi elt, woher diese "Bundestagsmuni on" stammt?
Verwirrt? Ging
mit weiteren Anlagen an den Bundestags-Innenausschuss. F hrte zur sofor gen
Nazistempelung des AK NSU bei Spiegel & Co. Da wussten wir, dass wir gute Treﬀer gesetzt ha en.
Dienstwaﬀen HK P

Muni on.pdf

.
Ach ja, weil es auf dem Spickze el steht: Hel den Sachsen!
Welche Susann Dienelt war laut Einwohnermeldeamt in der Fr hlingsstrasse 6 gemeldet? Geb r g 98
in Stollberg. Woher kam diese Auskun , Herr Menzel, die Sie am . .
in ihren nfD-Vermerk schrieben? Wer
9

wohnte dort, und laut Internetbrowser-Verlauf im geleakten Ordner EDV
erkundigt, wie das mit dem Ummelden in Zwickau so funk oniert.

ha e diese Person sich wohl online

.
Da wird Morgen sicher wieder mal Alles aufgeklärt werden, und die Medien werden mit Live ckern glänzen.

Die Anmerkung (
6- - 7 6: 9: )
>> Bei Friedensblick und bei der Links- und Gr npartei ist PD Menzel der Bösewicht, bei Anmerkung und fatalist eher der
ehrlichste Zeuge bislang zum Geschehen am . .
in Eisenach. —– Vollkommen rich g, aber schwer zu erklären, weil
ich doch immer auf den Menzel drau aue, da er als Einsatzleiter eine Morduntersuchung nicht veranlaßte, durchf hren
ließ, vertuschte, verhindert und sabo erte usw.. Genau das ist auch das Einzige, was ihm vorzuwerfen ist. In allen anderen
von ihm öﬀentlich zugänglichen Erklärungen ist er weitestgehend widerspruchsfrei bei einer einzigen Geschichte geblieben,
seiner. Die erklärt zwar auch nichts, ist aber aktenkongruent und somit faktentreu. Spekula us war nie sein Ding. Menzel
ist sich all die Jahre ber treu geblieben, und seinen Dienstherren gegen ber loyal, indem er nie etwas ausplauderte, was
ber den Erkenn sstand der PK vom 7. . hinausging. Da war auch schon längt wieder aus dem Rennen genommen, denn
Regie und Dramaturgie der Ereignisse bes mmten längst andere.
hirni (
6- - 7 7: : )
apropos "Beute Arnstadt": also man raubt ’ne Bank in Arnstadt am 7.9.
aus. Nimmt die Beute mit nach Hause. rauemt das WoMo aus, und gibt’s zurueck. ...dann - am . .
- faehrt man wieder zu ’nem Bankraub - MIT DER BEUTE
von vor Monaten ????? Und bevor man nach Stregda losfaehrt, mit ’nem neuen Womo packt man da rein: * viele
Waﬀen - also alle die man ’so brauchen koennte’ *
DVDs - fuer ’nen guten Bankraub braucht man das. * die Beute aus
Arnstadt. - Bargeld kann nie schaden. ...verstehe ich das rich g so ?
admin (
6- - 7 8: : 6)
Ja, das mit der Beute aus Arnstadt ist schon komisch. War aber nicht viel, um die .
Wochenende besorgen könnte.

, und nichts was man nicht am

D’Vroni (
6- - 7 : : 6)
Könnte eigentlich jemand mal eine Vergleichslu röhre im Zusammenhang eines Brandereignisses verlinken, da ja nicht nur
Pathologen am Start sind?
neckarsulm (
6- - 8 6: : 8)
Nun ja. Brand ist nicht gleich Brand. Und das Wort "(Ruß-)Par kel" deutet darauf hin, dass es Scha erungen gibt. Schau,
es ist nicht unmöglich ein Wohnmobil von innen abzufackeln und sich zei g genug zu erschießen, so dass CO , Hämoglobin
und Rußspuren in der Lunge ausbleiben. Am Auﬃndeort der Toten soll sich ja in k rzester Zeit eine seltsame Story abgespielt haben(der angebliche Ablauf), deren Verlauf geradezu einlädt angezweifelt zu werden. Und trotzdem wurde der
Hergang "rekonstruiert" durch : "Ruß in der Lunge". Der nie nachgewiesen wurde. Das, also diese folgenlose Falschaussage, ist der Punkt und nicht Gespla er auf’m Blog. Dazu braucht es keine pathologische/anatomische/forensische
Vergleichsst cke, sondern lediglich: Lesekompetenz;-) Und die Frage: "Wollen Sie(@Eltern Böhnhardt) nicht wissen, wer
Ihren Sohn erschossen hat?"(Zeitnah zum Ableben gestellt), wird dadurch auch etwas gruseliger, nicht wahr?
admin (
6- - 8 8: : )
Es war kein CO im Herzblut, das da noch viel schneller hingelangt als Russ in Atemwege. Nicht immer auf jedes Gedöns
einsteigen ;)
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Thorsten (
6- - 8 : : 6)
"der von der Versicherung beau ragte Sachverständige beim TLKA Tage vor Silvester darauf s ess, dass die Fahrgestellnummer nicht zum Womo passte?" Wo genau in welcher Akte steht das? Falls das so s mmt, dann solltest du dazu
nochmal einen Ar kel schreiben.

. .69 Die viel gefragten Schwaben geben Gastspiel in Berlin (

6-

- 7

:

)

Er war im Womo am . .
, wo er eine "Schwäbische Kehrwoche" mitveranstaltete, und Kilo Hirnmasse in
blaue Säcke entsorgte. Mit Muni onsteilen oder ohne, niemand weiss das. Er wohl auch nicht.
Er war in Zwickau am Schu waﬀensieben, mit Overall samt Name drauf, die Sachsen meinten, KHK Koch
war mit dabei, er selber sagte aus, er war mit KHK Rinderknecht dort. Ab 7. ., laut Einsatzbericht der Sachsen
ab 8. .
.
Mal ist er KHM, mal KHK, aber das . Gastspiel im . NSU-Ausschuss gibt er als KOK Nordgauer:

Vor ihm ist der Stu garter Brandgutachter Dr. Halder dran, der ebenfalls schon umfassend in Erfurt befragt
wurde, wie er denn zu der Ehre kam, ein Gutachten zum Fahrzeugbrand in Stregda zu erstellen. Als Proﬁ konnte
97

er das auf Zuruf, denn die Th ringer ha en keinen Fachmann dort, keinen Sp rhund, Benzin etc suchte man nie,
und dass der Berufsfeuerwehr-Einsatzleiter Frank Nenns el aussagte, das Feuer sei eher am Herd ausgebrochen,
dazu meinte Dr. Halder, es habe jemand auf der Sitzbank unbekanntes Material entz ndet.
Eine Untersuchung, die ihren Namen verdient gab es sowieso nie, weder in Zwickau noch in Stregda. Mundlos
bzw. Zschäpe waren es, Kriminalis k f r Anspruchslose, gut genug allemal f r die Bundesanwaltscha ... und den
Schauprozess am OLG M nchen.
Die Frau Kruse ist die BKA-Fachfrau f r Wegfahrsperren und dort einprogrammierte Fahrzeugschl ssel.

Sie ist erstmalig vorgeladen, wohl wegen Dr. Hummerts Aussagen zum nicht ausgewerteten Steuergerät.
Und dazwischen der Star des Tages.

Nordgauer rechts im Bild.
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Nordgauer hat im Laufe seiner Ausschuss-Gastspiele bislang nichts auszuhalten gehabt, und das wird sich auch
Morgen in Berlin kaum ändern.
In Stu gart musste er niemals erklären, warum noch Ende
die Belt Keeper des Mar n Arnold aus der
DNA-Untersuchung herausgenommen wurden, weil es ihn niemand fragte.
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. Jahre vergessen... was f r ein Sauladen.

Das LKA Stu gart ermi elt bei Kollegenmord. Wie ermi eln die denn erst bei einem Nichtkollegenmord?
Was Nordgauer eigentlich in Eisenach und in Zwickau sollte, das weiss ebenfalls niemand, oder es sagt niemand. "Was mitbringen" ist bekanntlich eine Verschwörungstheorie, ebenso wie die oﬃzielle NSU-Saga eine
Verschwörungstheorie ist. Beweise an den 7 Tatorten fehlen, und ob das NSU cover up der Bundesanwaltscha
halten wird ist fraglich. Noch hält es.
Locker blieb Nordgauer auch, wenn er mal ein Asservat anfasste und dann im DNA-Labor gefunden wurde.
Sowas kommt vor. Kein Beinbruch.
Wollte man wirklich au lären, m sste man hier anfangen:
Wie seit Langem bekannt wurden bei der DNA-Untersuchung des Geldes zwar keine Uwes, keine
Sparkassen-Angestellten etc festgestellt, daf r aber ein Unbekannter, auf dem Beutegeld (Banderolen), angeblich tatortberech gt, dessen DNA auch auf den Handschellen Kiesewe ers in
Zwickau gefunden wurde. Nachgemeldet als Angehöriger des LKA Sachsen.
DNA-Pärchen , das beide Tatorte verbindet, Zwickau und Eisenach,

Warum ist da die DNA einer unbekannten Person auf Asservaten “Beutegeld”,
auf dem Geld aus Eisenach,
Bereich Innenraum Wohnmobil, . .x, (Penny-T te unter der Sp le, BT 7),
und dann soll Person = Person sein,
die in Zwickau auch die Handschellen (Asservat .8. )
der Heilbronner Polizis n Kiesewe er mit ihrer DNA begl ckte ???

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-zwickau-und-im-wohnmobil-teil-

/ 9/ 6/die-unbekannten-dna-spuren-in

Es gibt noch ein DNA-Pärchen, dazu wurde Nordgauer LKA Stu gart auch vor Kurzem im NSU-Ausschuss Ländle
befragt:

Es geht diesmal um Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart. Der in Heilbronn bei den DNA-Analysen
bzw. den Nichtanalysen eine Rolle spielt, und eben auch in Zwickau und in Eisenach.
Ist schon ein wenig her, das mit Eisenach und Zwickau:

Samstag, . August

Seine DNA war auf dem Asservat .

.

.

. .
weist DNA von U.M. 97 (Mundlos), M.N. (LKA Nordgauer) und einer weiteren Person auf. P
dort ebenfalls auf, aber auf anderen Asservaten.

taucht

Mi e Dezember
war also nicht bekannt, dass Manfred Nordgauer am Tatort in Zwickau war, und
eine “tatortberech gte Person” war. Beim BKA nicht bekannt.
Er hinterliess seine DNA auf Papieren in der Wohnung, die zur T rspionkamera gehören.
Hat er sie wieder eingebaut, die Cameras, am . .
?
(am . .
waren keine da… laut KHM Frank Lenks Fotobeweis)
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 8/

/ - 77-treﬀer-in-

-ordnern-zu-dakty-i m-wohnmobil/

Da wird sich Morgen ganz bes mmt nichts Neues ergeben. Irgendwer hat nach dem
Überwachungscameras wieder angebaut in Zwickau, aber "Manne" wird wohl kaum gestehen ;)

.

.

die

Es muss ja aber auch nicht er gewesen sein.
Was könnte man ihn noch fragen, was er nicht schon gesagt hat bei Au ri en?
• wie war das mit den Belt Keepern vom Mar n Arnold? Wer wies an, die nicht auf Täterspuren zu untersuchen? Ende
, die hä e man doch schon
7 untersuchen m ssen...
• war ein Labormitarbeiter aus Sachsen am . .
im Womo Eisenach, an der Pennyt te mit dem
Bankraub, dessen DNA auch auf Kiesewe ers Handschellen gefunden wurde?
• fungierte gar er selbst als Labormitarbeiter des LKA Sachsen?
• mit wem war er in Sachsen ab 7.

.

? Wo war KHK Koch, und wo war KHK Rinderknecht?

• warum ﬂog KHK Kindermann schon am Morgen des . .
per Hubschrauber aus Stu gart in Zwickau
ein? Ca. 8 Stunden vor dem Fund der ersten Waﬀen dort, und der Handschelle Kiesewe ers?
• war Kindermann alleine geﬂogen?
Glaubt irgend jemand, da komme was heraus?

Der böse Augus n (
6- - 8 : 7: 8)
Aber warum immer so zur ckhaltend vom AK-NSU? Wenn alle hier mitlesen, könnte es doch auch ein wenig auﬀordernter
gemacht werden! Z.B.: Lieber Herr Nordgauer, werden Sie weiter nachgewiesene Tatsachen verfälschen oder versuchen
diese anders zu beweisen? Machen Sie das von sich aus , oder wird Ihnen geholfen?
admin (
6- - 8 : : )
Da die Akten auch frisiert wurden, muss man da stets vorsich g sein. Die Ermi lungen sind auch gro enschlecht gewesen,
so wurden die unbekannten DNA-Spuren im Womo viele Monate lang nicht mit den doch angeblich am . .
dort
anwesenden Schwaben abgeglichen. Runden Gutachten wegen DNA auf den "Bankraubwaﬀen", aber Lotz und Braun
erst in Runde , der Filialleiter fehlte in runde immer noch, und die Schwaben ebenfalls. Man muss sich das klarmachen,
wie gro g das Ganze ist, und in Zwickau war es nicht besser als im Womo...
sebas an (
6- - 8 : : )
Da kommt gar nichts raus. Das geht aus wie das Hornberger Schiessen. " Wie ermi eln die denn erst bei einem Nichtkollegenmord?" Das kann man sich denken. Bei mir wurde bei einer HD ca
g Gras gefunden. Jetzt sind es laut Anklageschri
auf einmal
g trocken und damit ber der nicht geringen Menge. Schön...aber was wundert mich das noch? Polzisten
luegen wenn sie den Mund aufmachen, fälschen Beweismi el im Kleinen wie im Grossen und vertuschen Stra aten wie
in Koeln. Was soll man von diesem Pack noch gross erwarten wenn die sogar den Mörder ihrer eigenen Kollegen decken.
Und ich wollte als Kind mal zur Polizei. Aber ich hab mi lerweile nur noch Verachtung f r die brig. Die decken auch
Kindermörder wenn es um einﬂussreiche Leute geht...so wie in Belgien auch.
neckarsulm (
6- - 8 6: : 6)
Zeuge/Anwalt hinzuziehen und Protokolle aushändigen lassen bei HD. Selber protokollieren(Namen; Dienstnummer; etc.
. Volles Programm: Bei der/den "angeblichen Dienststelle(n)" die Personalien der Beamten telefonisch erfragen und
kri sch die Dienstausweise pr fen[kein Witz, so in etwa empﬁehlt es auch die Polizei, um Betr gereien zu vermeiden.
Daher immer selbst die Rufnummer der Behörde ermi eln...]). Aber stets sachlich und respektvoll bleiben. _ _ _ _ In
Heidenheim(B-W) gab es vor ein paar Jahren einen Polizisten der in nachweislich
Fällen Drogentests falsch posi v
gefälscht ha e. Also sind solche Geschichten nicht substanzlos. Wie das mit den Richtern ist, die scheinbar jedes Gericht
hat, welches Drogendelikte verhandelt, deren Kind an Drogen starb, steht auf einem anderen Bla ^^

. .7

Die nächste V-Mann-Pleite in NRW mit Ansage (

6-

- 8 9:

)

Seit Jahren angesagt, die gestrige Pleite, der Beitrag von damals (vor Prozessbeginn) ist dieser:
h ps://www.youtube.com/watch?v=aq7OqazUI w
Stadler sagte schon damals, er kenne keine Uwes, alles Blödsinn, und als man ihn dann Gestern polizeilich
vorf hren liess in den Ausschuss, da sagte er Dasselbe.

Tweets von Gestern
Was ist denn aus den CZ-Waﬀen geworden, die Stadler
V-Mann Heidi?

6 in der Szene angeboten haben soll, jedenfalls laut

Herr Thomas Moser?

War auch nichts?

War S. mit Mundlos in Dortmund?

Bundesweit bekannt geworden ist Toni S.
. Ein ehemaliger Spitzel der Dortmunder Polizei
ha e ausgesagt, dass er ihn
6 nur wenige Tage vor dem Mord an Kubaşık zusammen mit Uwe
Mundlos und einer Frau in Dortmund gesehen haben will. Der Spitzel war Taxifahrer und will
mit Toni S. zusammen Mundlos und die Frau in Dortmund am Bahnhof abgeholt haben. Vor dem
Ausschuss weist der ehemalige V-Mann diese Behauptung zur ck. Auch das BKA habe das ja schon

als unglaubw rdig eingestu . "Wissen Sie, wenn das nicht so einen traurigen Hintergrund hä e,
dann w rde ich mich jetzt hier ber so einen Mist schlapp lachen", raunzt er vor dem Ausschuss.
h p://www .wdr.de/archiv/nsu/v-mann-zwangsvorgefuehrt.html

.
V-Mann "Heidi" war eine Lu nummer?
Stadler meinte nur, der sei stadtweit als Spinner bekannt. Also der perfekte Zeuge f r diesen Ausschuss
und f r die An fa generell.
Auf die Zeugin Vera von Achenbach, DKP-Journalis n, wartete man Gestern vergeblich. Dabei hä e ihre
Aussage so gut zu der von "Heidi" gepasst:

Wird der An fa-Ausschuss NRW sich diese supi Zeugin wirklich entgehen lassen?
Dem SWR-Bericht zufolge könnte es sich dabei allerdings eine bloße Verwechslung handeln: Demnach
haben inzwischen BKA-Beamte den fr heren Nachbarn der Zeugin vernommen. Er habe gesagt, dass
er sich in jener Zeit die Haare rasiert ha e, so dass man ihn f r einen Neonazi habe halten können.
Und seine Frau sei selbst der Meinung, dass sie Beate Zschäpe ähnlich sehe.
6

Da geht noch was! Dranbleiben ;)

. .7

Angeblicher Ceska-Käufer bezeichnet sich als Strohmann (

6-

- 8 8:

)

Man kann ziemlich sicher davon ausgehen, das die Ceska-Beschaﬀungsgeschichte nicht s mmt, wie sie uns von
BKA und BAW erzählt wird.
Das ha en wir zuletzt vor knapp einer Woche nochmals dargestellt, dass an diesem Waﬀenbuch so gut
wie gar nichts s mmt:

Neues zum Waﬀenbuch des „Ceska-VerKäufers“ aus der Schweiz

Dort sind "Fantasiekäufer" eingetragen, argumen ert die Verteidigung Wohllebens, sie hä en daf r Zeugen,
angebliche Käufer, die gar keine Kunden dort waren. Ganz konkret auf der Seite mit den Ceskas
67 und
678, Letztere angeblich W aus dem Zwickauer Schu haufen.
Gestern konnte man zum angeblichen Käufer dieser
bei der An fa-Nebenklage lesen:

Pistolen, Anton Peter Germann, sehr Interessantes

7

Warum sieht sich Germann als Strohmann, also als vorgeschobenen Käufer, der er nicht war?
Das d r e daran liegen, dass seine Waﬀenerwerbskarte vorgelegt wurde, als ein Dri er diese Waﬀen im
Laden kau e. Das BKA meint bekanntlich, die Waﬀen seien per Nachnahme versendet worden. Völlig falsch.
"Händler im Graubereich", diese Aussage von KHK Jung (BKA, EG Ceska) in Berlin damals scheint also rich g
gewesen zu sein.
Es gab einen illegalen Handel mit Waﬀenerwerbskarten in der Schweiz.
Oktober

:

Der graue Handel mit Waﬀen in der Schweiz
Diesen etwas kryp schen Blogbeitrag haben Sie hoﬀentlich gelesen?
DIE DÖNERMORDE OHNE UWES, ABER MIT WISSEN DES STAATES, LAUERN BEREITS AM HORIZONT
Wenn nicht: Erst lesen, dann hier weiterlesen!
_________________________________________
Der Beitrag endete mit:
8

Und im Hintergrund wartet “Ceska-M ller” aus der Schweiz:
Des Weiteren wurde ein Nebenklägervertreter als Zeuge gehört. Er war von Hans-Ulrich M ller,
der laut Anklage die Mordwaﬀe Ceska nach Th ringen gebracht ha e, am Rande der Vernehmung
M llers und seines Bekannten in der Schweiz angesprochen worden.M ller ha e dabei behauptet,
die Waﬀe sei von dem Schweizer Waﬀenhändler an einen anderen Mann aus Jena verkau worden,
der gute Kontakte zur Neonazi-Szene gehabt habe. M ller meinte, er könne das auch beweisen,
weigerte sich aber, dies gegen ber den Behörden zu tun, solange ihm keine Straﬀreiheit zugesichert
werde.
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

/

/

/

- 9-

- /

Das hä e was, nicht wahr?
Wer soll denn dieser V-Mann aus Jena sein? Ist das ein V-Mann der Polizei, oder ist das ein V-Mann des
TLfV?

Böhnhardt-Clique soll schon 99 Waﬀen gehabt haben

Aktualisiert
. September

7: 8 Uhr

h p://www.zeit.de/news/
zeugenstand7

- 9/

/prozesse-boehnhardt-jugendfreund-im-nsu-proz

ess-im-

Der Zeuge sagte, er habe damals im Haus eines der Cliquenmitglieder „zwei oder drei“ Revolver oder
Pistolen gesehen. Über die Herkun der Waﬀen habe er nichts gewusst. Er erinnere sich allerdings
daran, dass es in der Szene in Jena einen Mann mit dem Spitznamen „Papst“ gegeben habe. Er wisse
noch, dass „der Papst“ zwei Ro weiler und einen kahlgeschorenen, tätowierten Schädel gehabt habe.
Er sei daf r bekannt gewesen, dass man bei ihm „alles“ bekommen könne.
Kandidaten gäbe es da so einige... den "Papst", die Rotlicht-Zwillinge, und Hans-Ulrich M ller verscheuerte
diesem Ceska-Käufer aus Jena die Waﬀenerwerbskarte des Germann? Samt Kopie des Germann-Ausweises zur
Legi ma on im Laden?
Daf r will er zugesicherte Straﬀreiheit, bevor er den Namen nennt?
Wer Zugang zu Waﬀen hat, der rennt nicht ins Madley... Kronzeuge Carsten Schultzes Erzählungen wackelten dann ebenfalls gewal g. Der Verkäufer im Madley, Andreas Schultz, ha e seine Aussage um 8 Grad
gedreht, sie "wunschgemäss geändert", und wurde vom GBA mit Straﬀreiheit belohnt: Das BKA dur e nicht
9

gegen Schultz ermi eln wegen Beihilfe zu 9 Morden.
.
Man muss sich die Frage stellen, warum BKA und BAW auf diesen Deal nicht eingegangen sind. Wenn
M ller Recht hat, dann hat er es ermöglicht, dass ein angeblicher, ihm bekannter "V-Mann aus Jena" mit einer
illegal gehandelten Strohmann-Germann-Waﬀenerwerbskarte im Laden Schläﬂi &Zbinden "die" Ceska 8 SD
kaufen konnte, die angeblich iden sch ist mit der W -Schu haufen-Ceska 8 SD aus Zwickau.
Interessante Variante, die die oﬃzielle Mär vom Ceska-Versand und der Ceska-Stafe e bis zu den Uwes
vollends lächerlich machen w rde. Schro ist sie sowieso, nicht beweisbar, und von 6 Beteiligten streiten alles
ab.
Ob die W aus Zwickau eine Schweizer Ceska ist, das ist die eigentlich wich gere Frage. Dieses BKA-Desaster
steht erst noch bevor. Ebenso wie die En arnung der BKA Junk Science von der immergleichen Waﬀe bei 9
Dönermorden.

. .7

DM versus .
(

6-

- 8

:

DM - Kaufpreis durchwinken fällt "Wolles" Anwälten auf die Füsse

)

Was haben wir gelacht! Der BR schreibt vom neuesten "Coup" des Anwaltsteams Wohlleben:

Warum haben wir gelacht?
Na weil seit
höchstrichterlich feststeht, nämlich vom BGH, dass der Verkäufer Andreas Schultz .
DM bekommen hat. Ankauf .
DM, Verkauf .
DM.

Der BGH schreibt: Beschuldigter (Wohlleben) gab Carsten Schultze .

DM.

HEUTE schreibt der BR, die
DM Kaufpreis der Pistole habe Wohlleben aus wirtscha licher Not gar nicht
au ringen können... so argumen eren die Anwälte... (
DM sind nach heu ger Kau ra ca.
Euro. Eher
nicht besonders viel Geld)
Wie lächerlich ist das denn bi e?
Wer hat die himmelschreienden Widerspr che zum Ceska-Kauf nicht angesprochen, sondern im Gegenteil
daf r gesorgt, dass Verkäufer Andreas Schultz berhaupt nicht vor Gericht aussagte?
Das war die Verteidigung Wohlleben. Am

.

.

. Im Detail hier nachlesbar:

Als RA Klemke seinen Mandanten Wohlleben ans Messer lieferte

Sta die Widerspr che, die himmelschreienden damals zu nutzen, als es nö g und geboten war, hat man sie
allesamt durchgewunken. Und kommt
6 mit solch einem Scheiss,
DM habe Wohlleben gar nie au ringen
können?
Wo es doch um (laut Verkäufer, festgeklop bereits

vom BGH) um .

DM gehen soll?

Was f r supi Anwälte... Tino Brandt als neuer, glaubw rdiger Zeuge, der jetzt aussagen soll, er habe Carsten
Schultze die
/ .
DM gegeben? Wo noch nicht einmal der Kaufpreis geklärt ist?
Verraten und verkau ...

admin (
6- - 8 : 9: )
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ /ermi eln-verboten-aus-einer-stasi-ces
ka-wurde-eine-schweizer-waﬀegemacht-teil- / Eselsohr NSU-watch-Protokoll: Man ist sich auch nicht einig, ob Wohlleben mit Schultze im Madley
war. Verkäufer sagt JA, Wohlleben und Schultze sagen NEIN. Es gab vielleicht Käufe, Waﬀen, eine soll Gerlach
/
berbracht haben, laut GBA. Die fand man aber nie...

. .7

Florian Heiligs Handy und Laptop auslesen war zu heiss? Geheimnisverrat wegen Kinderpornos ( 6- - 9 9: )

Warum ermi elt die Staatsanwaltscha Heilbronn wegen Geheimnisverrat gegen Unbekannt?
6. .

6:

Was sind heikle, private Daten?
Kinder- und Tierpornos:

Auf dem Gerät, das in seinem Elternhaus beschlagnahmt wurde, entdeckte ein Sachverständiger
nach BILD-Informa onen eindeu ges Material: Riesige Dateien mit Kinder- und Tierporno-Bildern.
Jetzt hat sich deshalb die Staatsanwaltscha Heilbronn eingeschaltet, bat den NSU-Ausschuss
in einem Schreiben (liegt BILD vor) um Zusendung des Computers zum „Zweck der Überpr fung des
Tatverdachts und zur Auswertung“.
Brisant: im Fokus steht jetzt ausgerechnet H.s Familie selbst. Nach einer sta s schen Auswertung könnte sich demnach ein Verdacht gegen gleich mehrere Familienmitglieder ergeben haben.
Zuletzt gab es im Ausschuss Ärger, weil die Familie nicht, wie eigentlich vereinbart, weitere
technische Geräte, wie Florians Laptop sowie einen Camcorder zur Auswertung bergeben ha e.
Wo sich diese mi lerweile beﬁnden, ist unklar.
Die Staatsanwaltscha Heilbronn wollte sich gegen ber BILD zu den Ermi lungen nicht äußern.

Und jetzt ermi eln sie gegen Unbekannt wegen Geheimnisverrat... es geht wohl um das Schreiben der STA an
den NSU-Ausschuss.
6 Monate vorher, Anfang März

, sagte der Vater im NSU-Ausschuss aus, diesen PC gäbe es noch:

Auf der Suche nach Handy, SIM, Laptop etc. ha e man eine Hausdurchsuchung bei Heiligs veranstaltet, und
oﬀenbar dann den alten PC aus Florians Zimmer mitgenommen, der vorher nie interessiert ha e.
Die Gegenstände aus dem Autowrack waren jedoch beim Herrn Professor... Hajo Funke:

Und dann war das Zeug irgendwann "weg".

War zu heiss?

Was bi e war so heiss, dass "Hajo Funke und RA Narin bzw. deren Spezialisten "es nicht machen wollten"?
Wich ge Details:

• laut Aussage Funke gab es keine SIM in dem Handy

• laut Aussage Vater und Schwester war dieses Handy samt der SIM von den Leuten (Rechten) gekommen,
f r die Florian "Au räge erledigen musste".

Ein Bewegungsproﬁl des Handys wurde nie erstellt.

Welche "Rechten" waren mit Florian auch in Spanien, Leute, die die Familie von Bildern kannte, und später in den
Medien wiedererkannte?
Ausermi elt ist da gar nichts, und die "heissen" Geräte sind weg. Mitsamt der Fotos, der Anrufprotokolle,
der Whats up-Nachrichten?
6

Gab Funke das Florian-Handy ber „Gewährsleute“ an die Sicherheitsbehörden?

Wer genug Zeit und Neugier hat, der soll sich Funkes Aussage anhören: um die 8 Minuten.

Anfang
bekam Funke von Familie Heilig elektr. Geräte, die im Juli
immer noch nicht
ausgewertet sind, und davon, nämlich das „Handy ohne SIM-Karte“ und eine externe Festpla e,
sind verschwunden?

Ohne SIM? Auf einmal? Und dann ganz verschwunden?
Das hat mehr als nur ein Geschmäckle...

. .7

Im Schu habe er die Mordwaﬀe Kiesewe er gleich rich g zugeordnet, wenn auch nicht
„sicher“ ( 6- - 9 8: )

Aufregende Zeiten damals f r Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart in der Fr hlingsstrasse 6 beim Schutthaufensieben im November
. Bericht von Sigi Mayr aus Berlin.

7

Zuerst die Zeitungsar kel:

Gut einstudiert, aber schlecht vorgetragen auch seine Erlebnisse mit der Ceska. Im Gegensatz zu
Halder, der schmunzelnd vorgab, vom NSU zuerst aus der Presse gehört zu haben, erzählte Nordgauer
die Geschichte, er habe am 8. . abends Unterlagen aus dem Besitz der Verdäch gen gesehen, die
Unterlagen wären in einer Beziehung zu den Ceska-Morden zu sehen gewesen. Ein Konvolut von
Zeitungsar keln sei das gewesen, da habe er schon ein merkw rdiges Gef hl gehabt.

Dann die Ceska:

Als er dann an der „Stahltafel“ stand und von einem Kollegen die Ceska präsen ert bekommen habe,
sei er gleich mit diesem Kollegen und der Waﬀe in den bereit stehenden VW-Bus der Spurensicherung
ges egen. Sofort habe er das Kaliber der Waﬀe und den Schalldämpfer gesehen, da sei es ihm wie
Schuppen von den Augen gefallen: „Jetzt haben wir auch die Waﬀe.“ F r ihn sei der Fall in diesem
Moment klar gewesen.

Fotos? Braucht doch keiner!

Was mit den Waﬀen später passiert sei, wisse er nicht, die Dienstwaﬀen aus dem Wohnmobil habe
er nie gesehen.
8

Und dann noch das:

Im Schu habe er die Mordwaﬀe Kiesewe er gleich rich g zugeordnet, wenn auch nicht „sicher“.

Guter Mann, dieser Nordgauer!
.
Problem: Kiesewe er wurde mit der Pistole Radom VIS 9 mm erschossen, und diese Mordwaﬀe wurde
schon Tage vor Nordgauers Ankun in Zwickau gefunden, nämlich am . .
als . Waﬀe berhaupt, und das
in der Wohnung.

Die zu erwartende Nachfrage blieb aus, Gestern in Berlin. Tokarev, Radom, egal. Märchen so oder so?

. .7

Kein Russ in den Lungen, kein CO im Herzblut, Berliner Selbstmordsehnsucht (

6-

- 9

:

)

Merkw rdige Szenen m ssen sich Gestern in Berlin im NSU-Ausschuss abgespielt haben, als Dr. Halder vom
LKA Stu gart vernommen wurde, der am . .
das Womo in Eisenach besich gte und dann zum "Hilfsbrandermi ler" gemacht wurde. Wochen später fer gte er ein "Brandgutachten", St ckwerk ohne forensische
Überpr fungen, keine Benzinschn ﬀelhunde eingesetzt, keine Laborbeprobungen auf Brandbeschleuniger, gar
nichts.
Gestern in Berlin wurde aus Dr.
Mayr berichtet.

Halder auch gleich noch ein Hilfs-Gerichtsmediziner gemacht, wie Sigi

9

Zunächst ging es um eine Gasexplosion im Womo, ein ﬁk onales Element in Wolfgang Schorlaus NSU-Krimi
"Die sch tzende Hand", das sich im Wesentlichen darauf st tzt, dass die Drehregler am Gasherd auf Fotos nicht
auf "aus" standen. Nun gut... ist ja auch nur ein Roman...
Der aber als Verschwörungstheorie widerlegt werden sollte?
Sieht so aus:

So weit so bekannt. Dann ging es los. Binningers Parteifreundin Sylvia Jörrißen entwickelte aus
heiterem Himmel den gespens schen Ehrgeiz, das Phantom der Verschwörungstheorie von einer
wie auch immer gearteten großen Gasexplosion im Wohnmobil zu bekämpfen. Es ha e schon so
etwas in der Lu gelegen; ein lemurenar ges Arschloch der staatlichen An fa war im Fahrstuhl nicht
darum herumgekommen, unmi elbar neben mir in penetranter Lautstärke von der Widerlegung
einschlägiger Verschwörungstheorien zu faseln. Die Untergebenen des Halbaﬀen mussten drauf
Händchen falten und Köpfchen senken.
In drängender Unruhe und ohne erkennbare sachliche Mo va on bombardierte Jörrißen den Zeugen
mit absurden Fragen, wobei immer das Phantom einer zu widerlegenden Gasexplosion im Raum
stand. Halder, berrumpelt von diesem Wahnsinn, wusste nicht recht, was er antworten sollte.
Den Höhepunkt dieses Exzesses bildete eine hitzige Diskussion ber die Frage, ob der legendäre
schwarzsilberne Revolver auf der Sp le im Herunterfallen (!) die Knöpfe des Gasherds „gedr ckt“
haben könnte. Kollegen griﬀen dann ein und modiﬁzierten den Irrsinn in die Richtung der Fragestellung, ob ein Revolver schwer genug sei, die Herdknöpfe „gedr ckt“ zu halten, auf dass eine solche
Gasexplosion zustande kommen hä e können.
Halder sch elte nur den Kopf und meinte, so etwas habe man nicht untersucht. Allerdings begann
der schlaue und ängstliche Zeuge im Folgenden, sich sichtlich noch doofer zu stellen. In manchen
Momenten wirkte der weißbär ge Rentner nach dieser ersten Irrsinsprobe wie ein Kinderarzt, der
irgend einen „beruhigenden“ Scheiß von sich geben will. So meinte er, „irgendwer“ habe in der Halle
mal den Gasherd aufgedreht und es habe wie auch immer „geblubbert“. Man wusste buchstäblich
nicht mehr, was man sich dazu denken sollte.

Leute Leute, es gab keine Gasexplosion im Womo, es gab gar keine Explosion im Womo; WENN es eine
Gasexplosion gab, dann in Zwickau. Da ﬂogen die Aussenwände aus 6er Mauerwerk weg... HÄTTE es eine
Gasexplosion (oder eine Benzindampfexplosion) im Womo gegeben, so wären Fenster, T r und Dach weggeﬂogen.
Haben die alle Physik und Chemie nach der

. Klasse abgewählt?

Ja, ganz bes mmt:
Nachdem Jörrißen ihre Lehre 989 erfolgreich zur Bankkauﬀrau absolviert ha e, arbeitete sie bis
zum Jahr 99 im Überregionalen Förderkreis der Deutschen Bank in Hamm und Osnabr ck. Anbei
machte sie ab 99 ein nebenberuﬂiches Studium an der Bankakademie Dortmund und beendete
dies im Jahr 99 mit dem Abschluss Bankfachwir n
Sachverstand ist da leider nicht vorhanden...

.
Der hilfsgerichtsmedizinische Teil ist noch grotesker:

Langsam aber sicher begann die Sitzung surreale Z ge anzunehmen. Die anwesende An fa wurde
zornig, weil Halder so im Ungewissen blieb und sich zunehmend in Widerspr che verstrickte.
Als die Rußlungenl ge (nat rlich ohne diese Einordnung) zur Sprache kam, s eg die Körperspannung der linksradikalen Staatssch tzer. Oﬀener Hass, leises Zischen schlugen dem Zeugen entgegen.
In dieser Lage wurde Halder von Binninger gefragt, ob es möglich sei, nach Ausbruch des Brandes
im Wohnmobil noch so lange ohne Ruß in den Atemwegen zu agieren, dass die bekannten Vorgänge
der angeblichen Selbstauslöschung des „NSU“ sta inden hä en können. Halder antwortete darauf
zunächst beschwich gend „Ich glaube, dass die Geschichte so s mmt“. Genauso gut hä e er sagen
können, ich will nicht, dass ihr mich teert und federt.

Der nicht vorhandene Russ ist nur der eine Teil der Beweisf hrung, der andere, viel wich gere Teil der Forensik
ist das nicht erhöhte Kohlenmonoxid im Herzblut.

Selbst ein am Boden rumkriechender Mundlos hä e dieses CO eingeatmet, und man hä e bei der Autopsie
erhöhte Werte gefunden.

Hat man aber nicht...
Die Abwesenheit von Sachverstand äusserte sich dann Gestern wie folgt:

Vor aller Augen wurstelte sich Halder durch eine unglaubw rdige Apologie der oﬃziellen Version
der Ereignisse. Mit jeder Bemerkung und mit jeder Einschätzung, die er dazu abgab, wurde diese
oﬃzielle Version aber unglaubw rdiger. So merkte er an, dass man durchaus kurze Zeit lebend
im Wohnmobil noch agieren habe können, vor allem in Bodennähe. Die Frage nach Ruß in der
Lunge sparte Halder absichtlich aus. Komisch die Vorstellung, Mundlos hä e in Bodennähe Sch sse
abgeben und so seine Ak onsfähigkeit und lungensei ge Rußlosigkeit erhalten können.
Binninger, zunehmend unsicher, versuchte den Zeugen auf einen Zeitraum festzulegen, innerhalb
dessen Mundlos lungenrußfrei hä e bleiben können. Die An fa im Saal kochte, biss sich auf die
Lippen; Halder wollte sich nicht festlegen. Schließlich schlug Binninger vor, einige Minuten hä e
das doch der Fall sein können. Halder, wieder nur vom Überleben und von der Ak onsfähigkeit
sprechend, nicht vom Lungenruß, brachte aber die Dimension von Sekunden ins Spiel, um darauf im
Frageton von Minuten zu reden. Minuten, Sekunden, die An fa entlud ihren Hass in schallendem
Gelächter, wie in einem Volkstheater.
Wieder schri Binninger ein, Mihalic fraß eine Vollkornschni e. „Was jetzt, Sekunden oder Minuten ‘,
und Halder druckste weiter rum. Plötzlich war der schneidende Zwischenruf einer klischeeha en
Lesbe zu hören: „Minuten¡‘ Als hä e sie ihm zurufen wollen, du Dummkopf, was willst du eigentlich,
sag endlich das, was wir brauchen.
Binninger als Vorsitzender reagierte gar nicht auf diese skandalöse Störung der parlamentarischen
Ordnung, diese böswillige Einsch chterung des Zeugen. Ich habe in diesem Moment auch jede
menschliche Achtung vor diesem schlaksigen Leisetreter, dieser ﬂeischgewordenen Duckmäuserei
von einem provinziellen Emporkömmling, verloren. Nach diesem Zwischenruf, der nat rlich keine
Folgen f r die Störer ha e, war im Grunde jede weitere Befragung sinnlos.
Halder meinte noch, man m sste schon am Boden kriechen, um Lungenruß zu vermeiden, und
Binninger wechselte das Thema. Schläfrig meinte Petra Pau, der Vorsitzende habe ihre Fragen
vorweggenommen (der Klassiker). Auf eine läppische Nachfrage der Linken dann noch eine knallige Bemerkung Halders: Der Brand sei nicht rekonstruiert worden, man könne doch um Go es
Willen wegen so einer Sache (der NSU-Aﬀäre) nicht noch einmal ein Wohnmobil anz nden. Und
Brandbeschleuniger habe man nicht gesucht, das sei unnö g gewesen. Schließlich habe es „keinen
Sinn gemacht einen Kanister im Wohnmobil auszukippen“, f gte der schlaue Schwabe hinterlis g
hinzu.

Man ha e damit zu tun, die Kilo Hirn mit oder ohne weitere Muni onsteile zu entsorgen, die Aussagen dazu in
Erfurt sind bekannt.
Dieser NSU Ausschuss wird gar nichts au lären. Ebenso wenig wie der in Erfurt.
Erfurt... gutes S chwort:

Siehe auch:

NSU-Ausschuss: Ex-Polizeichef Michael Menzel verändert Aussage zur Kiesewe er-Schusswaﬀe

April 8,

6

Die Schwaben r ckten an wegen einer Waﬀe Kiesewe er, die gefunden worden sei, den Anruf erhielten sie
gegen Abend. War -neueste Variante- ein Fehlinfo von PD Menzel an KOR Mögelin von der Soko Parkplatz.
Das Dienstwaﬀenbingo geht weiter...

Der liebe Augus n (
6- : : )
Es wird doch deutlich, das auch der Ak-NSU sich damit ABFINDET, dass alles Wich ge in den Aussch ssen Schauspielerei ist.
Man begleitet die Wiederspr che und sagt : es wird ja nicht nachgefragt und Wau-Wau! Stellt doch Themen UND Namen
zusammen und fangt oben an vor Gericht zu klagen. Ihr habt doch schon die Meisten als Fälscher und Ani fa en arnt
. W rde mich aber schon t ch g freuen wenn von denen die Pensionen auf H reduziert werden . Wenn sich aber ein
Beamter vorher zur Au lärung z.B.hier im AK-NSU beteiligt hat, sollte dies ber cktw rdigt werden. Aber auch sollten
WIR bedenken, dass nicht alle Bediensteten den momentanen poli schen GAU (dieser ﬁndet gerade sta ) wahrnehmen.
Nagut, wer zu spät kommt den bestra das leben! Oder? Ihre CDUSPDFDPGRÜNELINKE zerfällt und damit auch ihr R ckhalt.

ordo ab chao (
6- 8: : 9)
Klage?! Schon vor einreichen bereits abgewiesen. Zur Resozialisierung erteilt Freisler aka Götzl vorauseilend
geschlossene... ;-)

Jahre

. .76 Wie "NSU-Au lärer" beim Erfurter Abschlepp-Pappdrachen die Leine halten (

9:

Was hat denn die bundesdeutsche Medienlandscha
berichtet?

6-

-

)

ber die Menzelsche Zeugenvernehmung in Erfurt

Nichts. Nur dass er aussagen w rde.
DPA hat diese Sphäronbilder, 6 Grad-Aufnahmen, die in den
vermeldete dazu, die Originale habe der Ausschuss jetzt bekommen:

geleakten Womo-Akten drin sind. Und

Die Sache ist so unendlich trivial:
Wenn man in Stregda eine brauchbare Dokumenta on des Zustandes im Womo machte, Fotos, Video,

D,

dann konnte man die Leichenfuhre auch abschleppen.
Genau dieses "Abschleppen" wurde jedoch von Ausschuss, "Au lärern" und Medien endlos zum Skandal
aufgeblasen, um darunter alles Wich ge zu verstecken.
Ein Armutszeugnis der TA:

NSU- Ausschuss: Einsatzleiter verteidigt seine Maßnahmen
8. .
6 - : Uhr
Erfurt. Der Leiter des Polizeieinsatzes beim Auﬄiegen der Terrorzelle NSU hat seine umstri enen
Entscheidungen vom . November
in Eisenach verteidigt.

„F r mich sind diese Maßnahmen alterna vlos“, sagte der Polizist am Donnerstag vor dem NSUUntersuchungsausschuss des Th ringer Landtages in Erfurt. Sie seien auch „der Garant“ daf r
gewesen, dass ein mutmaßlicher Unterst tzer des NSU zwölf Stunden später festgenommen worden
sei.
Aus Sicht des Beamten war es auch rich g, das ausgebrannte Wohnmobil, in dem damals die
Leichen der mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gefunden worden
waren, schnell abzuschleppen. Andere Zeugen ha en verschiedene Entscheidung des Mannes vor
dem Ausschuss des Landtages teils scharf kri siert.
ZGT / 8.

. 6 / TA

Mehr war da nicht zu berichten? Nur diese Pappdrachen-Gedönsgeschichte vom Abschleppen?
DIE WELT k ndigte eine sehr interessante Aussage an:

Pappdrachen-Gedöns Abschleppskandälchen... wo ist der Bericht, dass PD Menzel seine Gerichtsaussage änderte,
was die zuerst gefundene Pistole aus Heilbronn angeht? Dass er Axel Mögelin von der Soko Parkplatz gegen
Abend Blödsinn (vorher nicht, jetzt aber schon, ganz neu!) erzählte, Kiesewe ers Dienstwaﬀe sei gefunden
worden, wo es doch ganz neu die Dienstwaﬀe vom Arnold war? Wo es doch laut KHK’in Knobloch lediglich
Heilbronner Muni on war?
Wo sind die INPOL-Abfragen aus Gotha vom .

.

? Die enthalten die Wahrheit! WAS wann abgefragt wurde!

"Huhu, kommt doch Morgen mal her, wir haben Micheles Dienstwaﬀe!", und dann war es jetzt plötzlich
Mar ns, während Michelles noch weitere Stunden auf dem Tisch herumlag, insgesamt
Stunden bis zur
Iden ﬁzierung gegen Mi ernacht?
Was f r ein Schwachsinn... aber der einzige Ausweg f r die Sicherheitsbehörden, das Dienstwaﬀenbingo
einigermassen konkludent zu entwirren. Menzel musste den Fehler gemacht haben, und er gestand...

h p://friedensblick.de/
6

6

/nsu-ausschuss-ex-polizeichef-michael-menzel-verae

ndert-aussage-zur-

kiesewe er-schusswaﬀe/
.
Andreas Förster hat etwas mehr:
Das obligatorische Pappdrachengedöns!

Menzel, damals Chef der zuständigen Polizeidirek on in Gotha, war eine halbe Stunde nach dem
Feuer im Wohnmobil in Eisenach eingetroﬀen. Vor Ort traf er – teils gegen den Widerstand anderer
Beamter – eine Reihe von Entscheidungen, die sich letztlich nachteilig auf die weiteren Ermi lungen auswirkten: So ließ Menzel das Fahrzeug mitsamt den darin beﬁndlichen Leichen und Waﬀen
in eine nahegelegene Garagenhalle abschleppen, obwohl dabei die Spurenlage im Wohnmobil erheblich verändert wurde. Er zog zudem die von der Feuerwehr im Inneren des Fahrzeugs gefer gten
Fotos ein, die erst jetzt, Jahre später, wieder aufgetaucht sind. Auch ließ er den Außenbereich um
das Fahrzeug nach dem Abschleppen reinigen, ohne dass dort nach weiteren Spuren gesucht wurde.

Ob alle Fotos aufgetaucht sind, das sollte man stark anzweifeln.
h p://friedensblick.de/
nsu-ausschuss/

6

/die-unglaublichsten-aussagen-von-ex-polizeidirekt or-menzel-vor-dem-thueringer-

Nochmal: Wenn man vorher brauchbar dokumen ert, kann man auch abschleppen. Was soll denn da das
Problem sein? Das Problem heisst nicht Abschleppen, das Problem heisst VORHER dokumen eren. Kindergarten
einfach... und Menzel behauptet, er habe exakt das angeordnet: D Aufnahmen VOR dem Abtransport.
Mehrwert vom Förster:
7

Wenig berzeugend ﬁel auch seine Begr ndung daf r aus, warum er schon recht fr h am . November
die Existenz eines dri en Täters ausschloss, der etwas mit dem Tod von Mundlos und
Böhnhardt zu tun haben könnte. Zwar ha en die als erstes am Tatort eingetroﬀenen Streifenbeamten
keine ﬂ chtende Person gesehen – einige Anwohner dagegen schon.
Auch gab es gut eine Stunde nach dem Fund der Leichen einen Anruf bei der Polizei, wonach
in der Nähe von Eisenach eine auﬀällige Person an der Autobahn versuche, Autos anzuhalten.
Dennoch schloss Menzel vor Ort weitere Suchmaßnahmen aus.
Der georgische Fernfahrer, dessen Beobachtungsort man verlegte... an die A 7 , weg von der A , trotz BKAÜberpr fung und Hinweis, die Verlegung passe nicht... A Eisenach sei rich g.
Dabei legt ein jetzt aufgetauchter brisanter Vermerk in den Th ringer Polizeiakten die Vermutung
nahe, dass möglicherweise doch eine dri e Person zumindest an dem von Mundlos und Böhnhardt
am Morgen des . November
begangenen Bankraub beteiligt gewesen sein könnte. So ist
im Arbeitsprotokoll der von Menzel gef hrten SoKo „Capron“ unter dem . November der Hinweis
eines Polizeispitzels vermerkt. Diese V-Person ha e von einem Bekannten berichtet, der kurz zuvor
bei einem „Thomas“ in Eisenach zu Besuch gewesen war. Dort habe er eine schwarze Maske und
eine Waﬀe gesehen. „Thomas“ habe gesagt, er wolle eine Bank berfallen.
Auf die Frage, ob er diesem Hinweis seinerzeit nachgegangen sei, zuckte Menzel nur mit den
Schultern. Daran habe er keine Erinnerung mehr, sagte er.
Nichts zu berichten f r die ehemals gute Th ringer Allgemeine? Spiegel, Welt & Co haben auch keinen Bedarf?
Grandiose Vertuschung der Leitmedien, wieder einmal in Erfurt. Wird zum Regelfall.

. .77 Potsdamer Landtag braucht Nachhilfe in Parlamentarischer Demokra e (

6-

-

:

)

Nur direkte Demokra e nach Schweizer Vorbild ist Demokra e, aber noch muss man in der medial gelenkten
Parteien-Demokra e BRD Vorlieb nehmen mit den Realitäten. Und die SED-Nachfolger bei Linkspartei und die
DDR-Blockﬂöten in sons gen Parteien im Potsdamer Landtag zeigen den B rgern dankenswerter Weise, was sie
von der Parlamentarischen Demokra e so halten: Nichts, ausser man folgt der rich gen Gesinnung.
Ein ne es Beispiel ergab sich bei der am Freitag erfolgten Einsetzung des Pia o-NSU-Ausschusses:

Der AfD-Mann ﬁel Mal durch, und wurde letztlich mit 7 gegen 6 S mmen gewählt.
8

Die Besetzung des Untersuchungsausschusse

Mit Spannung wurde erwartet, ob der AfD-Abgeordnete Andreas Galau einen Sitz im Untersuchungsausschuss bekommt. Am Mi woch ha e der Landtag Galau bei der Wahl f r das Gremium,
das den Verfassungsschutz kontrolliert, zum vierten Mal durchfallen lassen.
Am Freitagvormi ag stand fest: Ja, die AfD ist dabei. Sechs Abgeordnete s mmten gegen den
AfD-Mann, darunter die SPD-Abgeordnete Inka Gossmann-Reetz. Die sieben S mmen aus der
nicht vollständig angetretenen AfD-Frak on reichten f r Galau. „F r mich setzt die AfD mit ihren
Provoka onen hier die Sicherheit unseres Landes aufs Spiel“, so Gossmann-Reetz gegen ber der
MAZ. „Herr Galau ist schon einmal – wissentlich oder unwissentlich – zur Quelle rechtsextremer
Hetzer geworden.“

Rechtsextreme Hetze? Ermi elt der Staatsanwalt? Steht eine Anklage wegen Volksverhetzung bevor? Hat
Stasi-Kahanes Facebook-Zensurteam wenigsten gemaasheikotet?
Worum geht es denn bei dieser Hetze?
Der Hintergrund: Im Juni
ha e Galau unerlaubt Fotos bei einer Sitzung des Sozialausschusses
Oberhavel gemacht und diese anschließend auf seiner oﬃziellen Facebook-Seite geteilt. Auf den
Fotos zu sehen waren die Adressen geplanter Asylunterk n e. Kurz darauf teilten rechtsextreme
Organisa onen das Foto mit ihren Lesern im sozialen Netzwerk.
Steinigt ihn! Was erlauben Galau?
Galau war zunächst stellvertretender Vorsitzender der Sch ler Union in Berlin.[ ] Parteipoli sch war
Galau von 98 bis 987 Mitglied der CDU, von 987 bis 99 der Republikaner[ ] und von 99 bis
der FDP.
MERKSATZ: Die B rger haben sich nicht daf r zu interessieren, wo Migrantenheime geplant werden. Wehret den
Anfängen, wo kämen wir denn da hin, wenn B rger informiert w rden, und sich gar dagegen organisieren w rden?
Parlamentarische Demokra e ist, wenn B rger nicht informiert werden, was die Regierung so plant, um
Rentenzahler in spe und Horden von Ingenieuren sowie Ärzten in ihrer Nachbarscha anzusiedeln...
Wie linksversi

die märkische SPD ist, daf r steht oﬀenbar diese Bindestrich-Doppelnamen-Tante.

„Andreas Galau wurd nun Kenntnisse aus dem innersten Bereich des Verfassungsschutzes bekommen,
ich halte das f r gefährlich“, sagt Inka Gossmann-Reetz“, „deshalb habe ich auch gegen ihn ges mmt.“
Ohne Galaus Wahl hä e sich der Untersuchungsausschuss nicht kons tuieren können, im Landtag
vertretene Frak onen haben ein Recht auf Sitze in Aussch ssen. Das weiß auch Inka Gossmann-Reetz:
„Die Personalie Galau ist eine reine Provoka on. Es ist die Reak on darauf, dass er nicht in die Parlamentarische Kontrollkommission gewählt wurde. Es hä e auch andere Kandidaten gegeben“, ist die
sozialdemokra sche Abgeordnete berzeugt.
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Hä e die AfD einen anderen Vertreter in den Ausschuss delegiert, einen den Linken genehmen... gibt es den in
der AfD-Frak on?, da zeigt sich wunderbar deutlich das "Demokra everständnis" im knallroten Brandenburg.
DDR-Toile enpapierverwender... rauh macht Braunes rot ;)
Wich g ist nat rlich sich klarzumachen, dass dieser Ausschuss das reinste Theaterschauspiel ist, und die
Seilscha en der Brandenburger CDU mit dem Verfassungsschutz das eigentliche Problem sind. Der VS-Anwalt
von Ma hias Dienelt, Wohnungsvermieter und wahrscheinlich V-Mann, die Katherina Reiche-Clique, und deren
ehemaliger persönlicher Referent im Bundestag Gordian Meyer-Plath. LfV Sachsen-Vorturner inzwischen...
CDU-Seilscha en im Verfassungsschutz. Schade, das Reiche-Ga e Sven Petge fehlt...
Da wundert es denn auch wenig, dass der AfD-Mann auch aus der "konserva ven Volkspartei CDU" keine
einzige S mme bekam. Mal keine S mme.
Der Pia oausschuss wird peinlich werden. Aber was macht das schon, ob nun ein peinlicher NSU-Ausschuss
mehr oder weniger?
Im Forum haben wir dazu einen recht umfangreichen Strang, in dem @anmerkung Folgendes gepostet
hat:

. Der Untersuchungsausschuss soll umfassend au lären, ob ein Handeln oder Unterlassen der Brandenburger Sicherheits- und Jus zbehörden, einschließlich der Vertrauenspersonen (V-Personen),
der verdeckten Ermi ler und der sons gen menschlichen Quellen, der Landesregierung unter
Einschluss der poli schen Leitungen der zuständigen Ministerien und der ihrer Fach-, Rechts- und
Dienstaufsicht unterliegenden Behörden (= betroﬀene staatliche Stellen des Landes Brandenburg),
auch im Zusammenwirken mit Bundesbehörden (z.B. BfV, BKA, BND, MAD) und Behörden anderer
Länder, die Bildung und die Taten der Terrorgruppe „Na onalsozialis scher Untergrund“ (NSU)
sowie deren Unterst tzer (= rechtsextreme Organisa onen und Personen sowie Strukturen der
rechtsradikal mo vierten Kriminalität) beg ns gt und/oder die Au lärung und Verfolgung der von
der Terrorgruppe begangenen Stra aten erschwert haben. Es soll ebenfalls ermi elt werden, ob alle
rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten zur Au lärung und Verhinderung von Stra aten durch
Brandenburger Sicherheits- und Jus zbehörden ausgeschöp wurden.
—–
Das ist der Wortlaut des ersten Au lärungsanspruchs. Das verstehe, wer will, ich will es nicht.
Hier haben wir es allerdings mit einer klaren Ansage zur Nichtau lärung zu tun.
- soll umfassend au lären, ob ein Handeln oder Unterlassen der Brandenburger ... auch im
Zusammenwirken mit Bundesbehörden (z.B. BfV, BKA, BND, MAD) und Behörden anderer Länder
... die Bildung und die Taten der Terrorgruppe „Na onalsozialis scher Untergrund“ sowie deren
Unterst tzer (= rechtsextreme Organisa onen und Personen sowie Strukturen der rechtsradikal movierten Kriminalität) beg ns gt und/oder die Au lärung und Verfolgung der von der Terrorgruppe

begangenen Stra aten erschwert haben.
Damit klären die gar nichts auf. Erstens, denn bevor sie das Handeln der Brandenburger bewerten
können m ssen zwingend kriminalpolizeilich ermi elt, beweisträch g angeklagt und gerichtlich
geurteilt sein:
a) ob jemand berhaupt diesen NSU gegr ndet hat oder ein Phantasiegebilde des GBA ist,
b) welche Taten dieser NSU begangen hat
c) und warum ausschließlich Rechtsentreme und nicht die Schutz- und Sicherheitsorgane, als auch
die An fa als Unterst tzer benannt werden, die ja mit der Geständnis-DVD und möglicherweise der
NSU-CD (Corelli) einen erklecklichen Teil zur Legendenbildung beigetragen haben.
Strunzdumme Politker eben.
Da kommt nichts r ber. Ich habe auch nie was anders behauptet, weil ich weiß, daß es im
Landtag Brandenburg auch starke Bem hungen gibt, die Au lärungsbem hungen durch Nichtau lärung zu torpedieren.
Wir werden mit weiteren Märchen zugem llt. Das ist der einzige Au rag. Exakt das geht aus
dem ersten Bla hervor.
—–
IV. Arbeitsweise
Zur Au lärung des Untersuchungsgegenstandes sind neben den zwingend
einzubeziehenden Beweismi eln auch die Berichte der bereits abgeschlosse-nen und laufenden
Untersuchungsaussch sse zum „NSU“ im Bund und in an-deren Bundesländern, weitere Berichte
im Kontext des „NSU“, z.B. der Schäfer-Kommission in Th ringen sowie ggf. Erkenntnisse aus dem
M nchener NSU-Prozess einzubeziehen.
—–
Da die kri sche Auseinandersetzung und faktenbasierte Analyse seitens des AK NSU und vieler anderer Blogger in der Arbeitsweise außen vorbleibt, die Mosers, Funkes und Schorlaus bis jetzt auch,
aber das wird sich ändern, wollen sie unter sich bleiben. Es ist schlichtweg poli scher Gruppensex
im Darkroom, den die da betreiben werden. Die wollen unter sich bleiben.
Alles klar?

.
. .

Mai
NSU: Ein Fall für Katharina - Kurzkrimi am Sonntag (
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-
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)

Sie ist die beste Au lärerin der Politkriminalität, zuständig f r die Region nördlich des Weißwurstäquators bis
Rennsteig. Bis dato hat sie noch jeden Fall geklärt, wie sie es f r rich g hielt und ließ sich durch nichts in ihrem
Drang nach oﬀenen Mikrofonen und f llbaren Zeitungsspalten abbringen. Selbst die großmäulig verk ndete Twitteraskese war nur ein symbolischer Akt, denn der Klassenkampf ruht nicht, und somit auch nicht die Verbrecher.
Die Mossad-Agen n konnte sich auf die Vorarbeit vieler Kollegen und Freunde verlassen, als die Ungeheuerlichkeit zur Sprache kam, die den in kriminalpolizeilichen Dingen unschlagbaren Polizeidirektor Menzel letztlich

auf die Spur von Böhnhardt und Mundlos f hrte. Nach dem Bankraub in Arnstadt und der ersten Auswertung
der vorliegenden Erkenntnisse erschn ﬀelte Menzels geschulte Polizistennase den kurz bevorstehenden Fahndungserfolg. Die Gauner sollten ihm bald ins Netz gehen. Er sollte Recht behalten.

„Erstmal ist es ganz normaler Vorgang, dass die Polizei alle Beweismi el zur Akte [nimmt], dazu ist sie verpﬂichtet,
nach Gesetz. Es gibt also berhaupt keinen Ermessensspielraum weder f r mich noch f r den Kollegen ...“

Der Mann, der keine Alterna ve zur den Gepﬂogenheiten kriminalpolizeilicher Ermi lungen sieht (Menzel
ber Menzel), alles akribisch no eren und verakten läßt, um der Täter habha zu werden, der beste Detek v
Th ringens ha e im Lageﬁlm zum Bankraub unter anderem auch die No z in Stein gemeißelt, daß einer der Täter
dem Äußeren nach Mula e, also einem gemischtrassigen Phänotyp (BKA) zuzuordnen wäre.

Überwachungsphoto: von einer Räuberbande abgesicherte Fluch¾ahrzeuge Obamas
.
Dieser Tage hieß es ja in der Zeitung, Obama war das. Nun rätselt das Internet dar ber, welcher Neger,
genauer gesagt, welcher Nazineger, um die Jahre alt, den Raub der Sore durchgezogen ha e.
Viel schlimmer jedoch wiegt der Vorwurf, den der AK NSU der th ringischen Kriminalpolizei macht. In
ihrer rassis schen Verblendung haben sie die nach viel Geld gierenden Täter nie bei den Negernazis gesucht,
sondern sich von ihrer rassis schen Grundhaltung leiten lassen, um unbescholtene Neger dem Verdacht eines
Bankraubes auszusetzen. Schämt euch.

Katharina klärt auf. Das Problem heißt Rassismus.

Es lebe der . Mai, Interna onaler Kamp ag der Arbeiterklasse.
Go lob ist Politkommissar Kathi keine Arbeiterklasse.

. .

Die AfD scheint sich auf eine Neuauﬂage des NSU-Ausschusses Ländle zu freuen
(
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Recht klare Ansage an Hajo Funke in Sachen "Zauberauto Florian Heilig":

Angriﬀ auf Heiko Maas in Zwickau?
Gab es nicht:
h ps://vimeo.com/ 6 899
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Da stehen die Polizisten nur herum, weil es keinen Angriﬀ gab.
"AfD-Nazis"?
Auf dem Video sieht man ganz normale B rger.
alles Nazi, was nicht links bis linksextrem ist...

Aber f r Nazikindsersäufer-in-Sebnitz-Experte Funke ist

Rich g erkannt wurde jedenfalls die äusserst dubiose Rolle Funkes im Fall Florian Heilig, und den verschwundenen Beweisst cken. Handy "gesponsert von Rechten" mit/ohne SIM-Karte, Laptop, externe Festpla e und
Videocamcorder.
Wir ha en gefragt, warum die Familie Heilig die Geräte nicht im Ausland auslesen liess, zum Beispiel in
der Schweiz... wenn sie den deutschen Polizeibehörden -zurecht- nicht traute.

Hä e man sie nicht direkt nach dem Auﬃnden durch die Familie einem gerichtlich vereidigten
Sachverständigen zur Auslesung bergeben m ssen? Zur Not im Ausland, sagen wir mal… in der
Schweiz?
Wollte nicht BILD

.

€ zahlen f r die Wrackgeschichte?

Warum hat man das Geld nicht genommen, um den Sachverständigen zu bezahlen?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
der-pappdrache-von-funke-und-narin/

/

/ 7/das-geluge-um-das-zauberauto- ﬂorian-heiligs-

Im Wortprotokoll des Landtags kann man lesen, dass "Ausland" geplant war:

Funke bekam Ende

/Anfang

die Geräte, , und wich g war vor allem Handy:

Dieses Handy ist "weg"... aber der Sportwagen wurde lokalisiert.

Ungeklärt ist weiterhin, welche Rolle dieses Auto spielt:

angebote _autoscout

6

_de _Honda _Integra _INTEGRA _TYPE _R _Benzin.pdf

Und warum Florian nach Stu gart fuhr... h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
zum-zauberauto-des-ﬂor ian-heilig/

/ 7/ 7/neues-

H. R., freier Journalist, fand heraus:

7

H. R., ist das etwa Hariolf Reitmayer? Das ZDF-Urgestein im Ruhestand mit den Ermi lerqualitäten?
.
Trotz der Aussage von der Schwester, Florian habe nur
der Ausschuss bekommen:

Handy genutzt, gab es derer

Gute Frage! Mit SIM, ohne SIM, was ist mit diesem Handy passiert?
8

im Auto. Eines hat

Bei der Pistole handelt es sich um eine Gasdruckpistole, bei der wesentliche Teile fehlten.
(Seite 8 Abschlussbericht)

Das Handy ha e eine SIM:

(Seite
Abschlussbericht)
Wann zuletzt benutzt?
9

Der Zeitstempel einer letzten blichen Kommunika on (bzw. Nutzung des SmartPhones) weist das
Datum 6. 8.
( 7: Uhr/UTC+ ) aus.
Hiernach exis eren nur noch ein Einträge mit einem Zeitstempel vom . 9.
und vom 6. 9.
um 7: / 7: 6 Uhr
(UTC+ ), siehe Anlage Nr. 6 7 (UFED) und Anlage Nr. 6 8/ 9
(XRY) und Anlagen Nr. 67 -8 (XRY).

Der Todestag: 6.9.

. Kurz nach 9 Uhr brannte das Auto, da lebte Florian noch.

Am 6. 9.
wurde das Gerät letztmalig kurzzei g eingeschaltet. Innerhalb eines kurzen Zei¾ensters von ca.
Minuten erfolgten, neben einer Aktualisierung einzelner Dateien aus Anwendungen,
zwei Löschungen, \system\dropbox\ und \backup\ (Anlage
Nr. 676 und 678).

Dieses Handy war nicht das Einzige:

Der Sachverständige geht allerdings davon aus, dass F. H. neben dem brandbelasteten SmartPhone
Samsung I 9
eine weiteres unbekanntes Handy benutzt haben muss und dass dem SmartPhone
Samsung I 9
nach dem Brand gewaltsam eine darin enthaltene Speicherkarte entnommen wurde.
Der Verbleib des weiteren Handys und der en¾ernten Speicherkarte konnte nicht geklärt werden.

Das . Handy ist "weg":

Und als dann der NSU-Ausschuss dieses Handy haben wollte, zusammen mit den anderen Gegenständen aus
Funkes Besitz, da wurde es merkw rdig:

Funke hat nicht reingeschaut, wieviele der Geräte er zur ckgab an Familie Heilig?

bekommen, verloren... so ein Pech aber auch... NULL Geräte ausgewertet in . Jahren.

Wen deckt Funke?
• die Familie Heilig?
• seine "Experten ohne Ahnung", unfähig die Geräte auszulesen?
• das Recherchenetzwerk um Ex-Spiegel Chefredakteur Georg Mascolo?
Einige Monate später war Hausdurchsuchung bei Heiligs:

Tja, und somit ist bis auf Weiteres der Fall Florian Heilig ungelöst.
Es kann eine Handy-Speicherkarte mit Whats up - Nachrichten au auchen, es können Daten aus dem Laptop au auchen.
Papa Heilig?

Möglicherweise beﬁnden sich das Handy und/oder die Speicherkarte im Besitz von G. H., der am
. 8.
gegen ber KHK K. und EKHK M. vom Landeskriminalamt BadenW r emberg angab, er
sei im Besitz eines Handys mit
WhatsApp-Chats.

Oder Hajo Funke schiebt was nach?

Die Ermi lungen wurden mehrfach versaut, einmal von der Polizei, und dann von der Familie Heilig und/oder
Hajo Funke im Gespann mit RA Narin.
Sicher nicht wegen ein paar Kinder- und Tierpornos.
Und daher liegt die AfD da sicher gar nicht sooo falsch. Beweismi elzaubereien, eigentlich eine BKA-Qualität, die
beherrschen oﬀenbar auch andere...

;)

nsulm (
6- : : )
Ganz ehrlich? - Ich w rde dem H-J Lucifer schon zutrauen, dass er weiteren Schaden von der Familie Heilig abwenden
will/w rde. Doch w rde es mich auch nicht wundern, wenn böse Kobolde, den Topf voll Gold, nicht wie vereinbart, hinter
dem Regenbogen geparkt haben;-) ("Wir haben die Zugangsdaten ..."; ...) Wie dem auch sei, die Daten sind jetzt einen Dreck
wert. (-War womöglich der primäre Grund, um an die Daten zu kommen... Fr hlingsgef hle ). Professionell geht anders aber wer kennt die Mo va on - Blei oder Silber? Er ist nun mal ein kleines Naivchen - und das tut schon beim Zuschauen
weh:( Ich achte Menschen, die den Mut besitzen naiv zu sein. Doch wer sch tzt diese vor ideologischer Verblendung und
Fleischerhakenrealitäten? (-Ja, der AK-NSU, doch die Pille ist zu bi er;-) — Tier und KiPo? Die Jugend/Genera on: "Besser
SmartFon als Smart von Bildung" tauscht immer "krassere" Medieninhalte während der Pausen/des Unterrichts und bei
jeder anderen Gelegenheit aus, die nicht nur dann "krass" sind, wenn die sozialen Werte von Teenagern(unter ;-) deﬁniert
werden(könnten) - der soziale Status wird mit dieser Währung erkau . Je abgefuckter/verbotener/blu ger/grausamer/bizarrer desto mehr Ansehen... . _ _ _ _ _ _ Ach und yeah, die Berichtersta ung zum sten Mai: "Rechtsextreme" gegen
"Linke" ... ;-)

. .

Die grosse Ernüchterung: Friedensblick live im NSU-Ausschuss Erfurt (

Dass er jetzt in Erfurt war, und nie in Stu gart, und erst
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-

9: 7)

6 zum . Mal berhaupt, das ha e mich gewundert...

h p://friedensblick.de/

6 6/thueringer-nsu-ausschuss-erscheint-selbs mmunisi ert-fuer-oﬀene-fragen/

Während meiner Anwesenheit, von : - : , musste ich jedoch eine größtenteils harmlose
Fragerei ertragen, die die großen Punkte kaum ansprach: Hinweise f r Ermordung von Böhnhardt/Mundlos und Beweismi el-Manipula on im Wohnmobil.

Der Anfang der Sitzung war bereits dubios:
Die Ausschuss-Vorsitzende Dorothea Marx (SPD) zi erte aus Menzels Aussagegenehmigung.
Die Genehmigung w rde sich nicht auf die Oﬀenlegung von Vertrauenspersonen, Klarnamen,
einschließlich sons ger Angaben, die einer Iden ﬁzierung dieser Person ermöglichen könnten,
erstrecken. Warum gibt sich der Ausschuss mit dieser eingeschränkten Aussagegenehmigung
zufrieden?
Marx verbreitete eine Wohlf hl-Atmosphäre mit dem Zeugen. Sie m sse Menzel belehren, als
Zeuge wahrha ig auszusagen. Diese Belehrung d rfe Menzel jedoch nicht so auslegen, dass sie ihm
misstrauen w rde.
„Ich hab sie nochmal zu belehren (…), ist kein Misstrauen ihnen gegen ber.“
Hinzuweisen ist, dass Menzel inzwischen im SPD-gef hrten th ringer Innenministerium als Referatsleiter arbeitet. Die SPD-Frak on nahm während der Sitzung ihr Fragerecht immer wieder nicht
wahr, vielleicht verließen sie sich ja auch auf die Vorsitzende Marx.
Beweismi el-Manipula on am Wohnmobil? – keine Ahnung
Der Ausschuss zeigte während der Sitzung Aufnahmen des Tatortes in Stregda. Ich ha e so
den Eindruck gewonnen, dass der Ausschuss hochauﬂösende Aufnahmen des Wohnmobils von der
Beifahrerseite hat.
In der Mi agspause gegen :
men sehr relevant sein könnten:

traf ich auf Frau Marx. Ich erklärte ihr, dass diese Aufnah-

Erst Anfang Dezember
fanden Ermi ler eine am hinteren Stoßdämpfer befes gte
Überwachungskamera. Erst Mi e März
fand das BKA das dazu gehörende verlegte Kabel
in der Heckgarage. Unglaublich sind diese Nachﬁndungen, weil Menzels Polizisten das Wohnmobil
am . . und . . „von vorne bis hinten“ durchsuchten und diese Gegenstände nicht fanden.
Dabei war das verlegte Kabel gut sichtbar: Zwei Aufnahmen aus den Ermi lungsakten zeigen das
Kabel gut sichtbar, wie es aus der T re der Heckgarage nach Außen verlegt ist. Zu dem Zeitpunkt war
das Wohnmobil jedoch nicht mehr in Stregda, sondern abgeschleppt gewesen.
Au auend auf dieser Erklärung fragte ich Marx, ob es Außenaufnahmen aus Stregda gibt, die
mit diesen zwei später aufgenommenen Bildern verglichen werden könnten.
Die sehr kurze Antwort von Frau Marx bestand in wenigen Silben und war sinngemäß, dass sie
keine Ahnung hä e. Wahrscheinlich meinte sie damit, dass sie nicht wisse, von was ich spreche.
Dann ging sie schnell weiter, ohne nachzufragen. F r mich war klar, dass sie sich nicht f r den
Sachverhalt interessierte, eventuell nahm sie mich als Spinner war. Später sah ich, wie sie dem „mdr“
ein Fernsehinterview gab.
Ein anderes f r mich vielsagendes Ereignis war, was passierte, nachdem Menzel gegen

:

seine fr here Version änderte, die Schusswaﬀe Kiesewe ers wäre am Nachmi ag iden ﬁziert
worden. Jetzt sagte er, es wäre sta dessen die Waﬀe des anderen berfallenen Polizisten gewesen,
von Herrn Arnold. Es passierte nichts.
Dabei wäre es naheliegend gewesen, dass die Abgeordneten sofort nachfragen, wie es zu dieser
veränderten Darstellung kam. Aber es kam zu keinerlei Nachfragen, bis zur Mi agspause. Die
Abgeordneten spulten ihre oﬀenbar vorgefer gten Fragen weiter ab. Es kam mir vor, als ob Vorabsprachen getroﬀen wurden.
In der Mi agspause traf ich zufälligerweise auf den AfD-Abgeordneten Jörg Henke, den ich auf
diesen Sachverhalt hinwies. Darau in ließ er sich von Menzel immerhin den neuen Sachverhalt
darstellen. Das Problem war jedoch, dass weder er noch niemand anderes Menzel auf die Hintergr nde ansprach und auf einer Erklärung bestand; auf alle Fälle solange ich in der Sitzung anwesend
war.
Ich habe kein Verständnis f r die in der Sitzung oﬀenbarte Nicht-Informiertheit von Abgeordneten. Sie haben den Au rag zu untersuchen, sie haben die ﬁnanziellen Mi el und Aussta ung, sich
etwa durch Mitarbeiter die Informa onen beschaﬀen zu lassen und darauf au auend die wich gen
Punkte anzusprechen.
Was könnte eine Erklärung sein?
Die Abgeordneten wirken auf mich, als seien sie einer bequemen Schutzh lle eingewickelt, die
von der Exeku ve betreut und ernährt wird. Als seien die Abgeordneten in einem Art Kokon.
Diese H lle verhindert den Kontakt zur Realität und zu ihrer eigenen Vernun , sta dessen leben
die Abgeordneten in einem Art Parallel-Universum mit eigenen Gesetzen. Sie wird auch von den
Medien geschaﬀen, die Wohlverhalten mit Berichtersta ung belohnt und damit eine Wiederwahl
ermöglicht. Gemeinsame Feinde sind Internetblogs, die Verschwörungstheorien verbreiten. Gegen
die dort vorgebrachten Argumente ist eine Art „Selbs mmunisierung“ eingetreten.
Bei Poli kern geht es um Machterhalt und möglichen Aufs eg auf Regierungsbänke. Warum
sollten sich Abgeordnete mit der Exeku ve und den Medien verscherzen? Es sind Menschen, die
kondi oniert sind auf Zuckerbrot und Peitsche zu reagieren, und sich ihrer Welt anzupassen.
Das liest sich, als sei da Jemand auf dem harten Boden der NSU-Au lärungs-Realität aufgeschlagen. Ziemlich
hart, und nun ist er etwas verdutzt, wie sehr die erlebte Realität so krass von seinem lange gepﬂegten Idealbild
vom supi NSU-Au lärerausschuss deluxe in Erfurt abweicht.
Gemeinsame Feinde sind Internetblogs, die Verschwörungstheorien verbreiten. Gegen die dort
vorgebrachten Argumente ist eine Art „Selbs mmunisierung“ eingetreten.
Welche Internetblogs sollen das sein? NSU LEAKS und sein eigener Blog friedensblick.de? Oder gar der machteliteMoserboy-Leserverdummungsblog?
Werden bei NSU LEAKS Verschwörungstheorien verbreitet? Oder werden dort Verschwörungen demaskiert, staatliche, mit Polizeiakten und den dort dokumen erten endlos vielen Widerspr chen?
Tote im Womo, Todeszeitpunkt nicht bes mmt, 6 Muni onsteile im Kopf nicht bes mmt, Polizeischmauch bei
Sorten Schmauch zuviel an den Händen nicht erklärt, Schmauch im Mund und Schmauch am Kopf NIEMALS einer
Muni on zugeordnet, staatliche Festlegungen als Suizid, unter Verwendung von Russlungen-L ge im Bundestag
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etc., was bi e ist eine Verschwörungstheorie, wenn nicht die staatliche NSU-Saga?
Die oﬀensichtliche VT ist die von der Dienstwaﬀenﬁndung unter Vertuschung der echten INPOL-Abfragen
vom . .
! Wehe nämlich, KHK Knobloch hat wahr ausgesagt, und es wurde nur die HN-Muni onspatronenLosnummer abgefragt, und eben keine Waﬀen...
.
Die Erfurter Abgeordneten sind nur so gut, wie ihre Vorbereitung auf die Themen es hergibt. Sie können
nur hinterfragen, was sie wissen, wo sie sich auskennen. Ihr Wissen ist grösstenteils das vorgesiebte Wissen ihrer
NSU-Experten-Frak onsmitarbeiter. Worauf die Abgeordneten den Focus richten, was sie auf dem Radar haben
und was nicht, das hängt grösstenteils von den Zuarbeitern ab. Es ist gewissermassen VORGERICHTET. Die Presse
richtet dann nach, um die staatliche NSU-VT zu sch tzen.
Die NSU-Grundwahrheiten infrage zu stellen ist nicht erw nscht, und es ﬁndet demzufolge auch nicht sta .
Kommentar Roger, Blogtroll, auf Friedensblick, Auszug:
Fragen an den Ausschuss vor einer Sitzung, die mit Aktenausz gen belegt sind, schaﬀen Unwohlsein.
Zum einen fällt das doof tun mit Wohlf hlfragen schwerer. Zum anderen hat man eine Kellerleiche
nach der anderen. Kommt später was raus, was genau in den Fragen bereits aufgeworfen wurde, hat
man nachweislich in der Kompetenz versagt.
Das kriegt man dann auf die Stulle geschmiert. Das Internet nervt viele mehr, als sie zugeben. Aussicht
auf noch mehr Dile antenpranger, f hrt dann ber kurz oder lang zum Druck, sich gezwungen mehr
zu bewegen.
Das ist gut, aber warum tut er es dann nicht?
Was hält ihn davon ab, "die rich gen Fragen" vorab zusammen zu stellen, und sie an die Abgeordneten zu
schicken?
Daneben ist der AfD Männi im TUA ein Typ, der solche Fragen dann auch staubtrocken stellt. Er kann
zwar nicht nachfassen, da fehlt ihm die Geschmeidigkeit, aber er ist rela v schmerzfrei, so was vom
Stapel zu lassen.
Das ist auch rich g. Der AfD-Mann will, kann aber nicht immer so nachfassen, mangels Ahnung...
Der AK sperrt sich aber, so eine Variante mit Dummy an den medialen Frontabschni zu schicken. Er
quakt lieber mit Lautsprecher hinter der Front und kommt vorne nicht weiter.
Eine Frage des eigenen Ziels.
Au lärer mit Wirkungsanspruch oder Stamm sch f rs Ego.
Das eine Bedarf einer Strategie, f r das andere reicht ein Blog.
Welcher AK? Getrolle... und selbst den Arsch nicht hochbekommen, solche "Au lärer" braucht das Land...
Der Blog NSU LEAKS ha e seine Hausaufgaben vorab gemacht:
7

P

-Badwaﬀen-Entnehmer Hoﬀmann und PD Menzel morgen in Erfurt

Ganz demokra sch, öﬀentlich und allen Leuten zugänglich, da dur e sich Jeder was raussuchen, und konnte
böse Fragen stellen. Fakt ist jedoch, dass bislang ausser ganz ganz wenigen Leuten niemand Fragenlisten an die
Abgeordneten schickte, und dass diese Fragenlisten dann verpu en.
Ich hä e mich zum Beispiel kapu gelacht, hä e ein Abgeordneter die Th ringer Allgemeine zi ert, die
Fahrräder der Bankräuber seien am 7.9.
nach dem Bankraub Arnstadt aufgefunden worden, an einem Kiosk.
Diese Traumvorlage stand im Vortag-Menzel-Post samt Quelle und Screenshot. Zi ert wurde -passt auch- von
der TA ausgerechnet PD Michael Menzel.
Aber diese Lacher gönnte man mir nicht... die wollen nicht, oder sie können nicht...
Eben weil die NSU-Grundwahrheiten ( Morde etc) nicht angezweifelt werden d rfen, und auch weil die
absichtlich verpfuschten Tatorte des . .
nicht ersch ert werden d rfen. Doppelmord in Eisenach ohne
Dienstwaﬀen etc, bzw. keine Zschäpe in Zwickau, das sind no gos in dieser Republik.
Und deshalb scheitern die NSU-Aussch sse auch nicht zufällig, sondern der Staatsräson folgend. In Erfurt,
in Berlin, berall... und die lausige Rolle der Leitmedien versteht man dann auch.

. .

Limited hangout im Neuen Deutschland (

6-

-

9:

)

Die Berichtersta ung zu Nordgauers Aussage in Berlin war äusserst d r ig, sie ﬁel eigentlich aus, und gäbe es
nicht Zuschauer auch in Erfurt und Blogs, man w sste auch kaum was Menzel in Erfurt aussagte.
Wie "nicht berichten zu Menzels Dienstpistolen-OLG-Aussage-Totalschwenk " geht, das kann man (gegen
Geld) in der Linkspartei-Zeitung Neues Deutschland nachlesen:

8

Dieser M ll ist keinen einzigen Groschen wert, denn in ihm fehlt ALLES Wich ge, von Mula en-Bankräubern in
Arnstadt bis zu Menzels Dienstpistolen-Bingo. In welcher Ausschusssitzung war dieser "ND-Reporter" eigentlich?
In derselben Sitzung wie Georg Lehle und die anderen Zuschauer kann der L genpressler beim besten Willen
nicht gewesen sein. Ausgeschlossen.
.
Auf derselben Seite des ND gibt es NSU Hessen-Gedöns: Ebenfalls zu

% irrelevant:
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Die Staatsan fa Dr. Mair ist die mit den H p urgen-Partys. Siehe:

Eine H p urg und ein „Fest“ sind keine angemessene Form der Erinnerung an Ermordete.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
nichtau larung/

/ 6/

/leitmedien-und-an fa-helfen-dem-staat

-bei-der-

Nicht einmal auf die Reihe bekommen hat das ND die intensive Verbindung vom Kevin S. zum braunen Haus nach
Jena... Der Bericht ist einfach nur schlecht.
.
Aber der Nordgauer vom LKA Stu gart in Berlin, der war interessant, so lesen wir hier, und es ist neben
K chenpsychologie durchaus auch Erwähnenswertes dabei, dass der Bundestag und die Blogger nicht ha en:

Nordgauer sagte, Mundlos habe Böhnhardt eher "aus Versehen erschossen"?

Mag sein, Nordgauers Ansichten sind völlig unbedeutend f r die Ermi lungen. Und f r die in
M nchen vertretene Anklage. Die kennt Nordgauer nat rlich nicht. Darin liest man zum . November
, Mundlos habe sich in sitzender Haltung den Kopf weggeschossen. Der Stu garter Kriminaltechniker hält das f r völligen Unfug und ist zudem der Meinung, dass Mundlos seinen Nazi-Kumpan
Böhnhardt aus Versehen erschossen hat. Also nicht - wie in der Anklage behauptet - bewusst, weil
seit langem verabredet?

Im Sitzen geht nicht, das Blut und das Hirn hinter Mundlos fehlt... oder die Leiche Mundlos wurde eben doch
umposi oniert, um die Badt r zu öﬀnen, hinter der eine Dienstwaﬀe aus Heilbronn gelegen haben soll...

Mag sein, das ist irrelevant. So wie die unterschiedlichen und nur schwer zu erklärenden Schmauchanha ungen an den Händen der toten Nazis.

Welche Schmauchspuren denn bi e?

• die Sorten, darunter Polizeimuni on, also Sorten Schmauch zuviel?

• die nie untersuchten Schmauchspuren in Mundlos Mund und an Böhnhardts Schläfe und Ohr, die oﬀensichtlich deshalb nicht untersucht wurden, weil sie nicht zu einem Brenneke Flintenlaufgeschoss passten,
verfeuert aus einer Pumpgun Winchester?

Ebenfalls nur kryp sche Andeutungen sta Informa on der Leser hier:

Oder die Tatsache, dass man oﬀensichtlich gar nicht versucht hat, DNA-Spuren unbekannter Herkun
, die man an Waﬀen der NSU-Bande gefunden hat, realen Personen und damit möglichen weiteren
Tätern zuzuordnen.

Was meint er?

• die unbekannten DNAs auf den "op sch zugeordneten Bankraubwaﬀen, einmal Mann, einmal Frau?
• die unbekannten DNAs auf den Heilbronn zugeordneten Mordwaﬀen in Zwickau, einmal Tokarev,
Radom?

Mal

Nichts kapieren wird der ND-Leser auch hier:

Gleiches gilt oﬀenbar f r weitere, in Heilbronn gefunden DNA-Spuren.

Meint er die Kollegen-DNAs auf den Opfern, Kollegen die man fand, die gar keinen Dienst ha en, oder meint er
die P
-Diebe damals auf der Theresienwiese, deren DNA man (oﬃziell) nicht fand, weil man die Belt Keeper
vom Mar n Arnold erst . Jahre nach der Tat "fand" und sie dann aus der DNA-Laborrunde herausnahm?
Nordgauer war bei Zschäpes Überstellung nach Zwickau anwesend?

Am 8. November
dann baten ihn die örtlichen Kollegen plötzlich, das Brandschu sieben zu
unterbrechen und an einer erkennungsdienstliehen Behandlung teilzunehmen. Als neutraler Experte.
Was Nordgauer als sehr ungewöhnlich ansah, Es ging um Beate Zschäpe, sie ha e sich
den Behörden gestellt. Verängs gt habe sie gewirkt, erinnerte sich der Zeuge. Sie habe ber alles
sprechen wollen, nicht jedoch ber den Fall. Jedenfalls nicht ohne Anwalt.

Zschäpe wollte f r sich die Kronzeugenregelung, aber "gegen wen?". Sie bekam sie nicht und schwieg
lang, um dann zur Kronzeugin der Anklage zu mu eren. Einer Kronzeugin, der niemand glaubt...

Bereits am . November morgens habe er [PD Menzel] - so die beiden Zeugen vom LKA Stu gart von einem Trio gesprochen und Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe, die damals noch
unter ganz anderem Namen auf der Flucht war, gesprochen.
An einer Wand waren entsprechende Fotos zu sehen. Menzel sagte bei der Besprechung, es sei ihm
scheißegal, was der Staatsschutz sagt. Ich ziehe das jetzt durch.

Jahre

Ein Trio war 998 abgetaucht, und PD Menzel war der Meinung, hinter all dem stecke der Staatsschutz? Wer von
der Kripo Gotha verhinderte
8 die fällige Löschung der BKA-Einträge Böhnhardts, was Binninger damals so
wunderte? PD Menzel war es angeblich nicht. Wer denn dann? (Protokoll Bundestag Zeuge Ernst Setzer vom BKA)
Auf den Wutausbruch konnten sich die Stu garter Gastarbeiter keinen Reim machen. Merkw rdig
ist auch eine Protokollno z einer anderen Stu garter LKA-Mitarbeiterin ber
diese Besprechung, Darin heißt es: Der PD-Leiter, also Menzel, will die Zschäpe ﬁnden, bevor das LfV
sie abgrei . Logisch, dass die Mitglieder des Bundestagsuntersuchungsausschusses bei der Nennung
des höchst dubiosen Th ringer Landesamtes f r Verfassungsschutz hellhörig wurden.
Schlauer wurden sie indessen nicht. Noch nicht.
Hemme oder Rieger... mal sehen, welche der schwäbischen LKA-Damen sie vorladen werden.
Limited Hangout ist ein Begriﬀ f r ein begrenztes Leak. Man schreibt nur das Unwich ge, oder Unklares,
womit der Empfänger ohne eigenes Detailwissen nichts anfangen kann, und das Wich ge lässt man weg.
Das Neue Deutschland kann aber auch Gedöns meisterha . 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf, war da
was?
Kilo Hirn entsorgt, unbeprobt, Schwäbische Kehrwoche im Womo, unwich g? Russlungen-L gen,
irrelevant?
Staatsschutzgaze e von Linksaussen, wer hä e das gedacht...

Die Anmerkung (
6- : : 9)
>> Dass man Nordgauer dann auch ins sächsische Zwickau schickte, um mögliche nach Baden-W r emberg f hrende
Spuren zu sichern, klingt nachvollziehbar. Siehe rechte Spalte neben Fingerabdruck-Faksimilie. Wie das klingt, ist wurscht.
Es ist in keinem Fall nachvollziehbar. Es ist bis heute ja auch nciht nachvollzieh- auch nicht erklärbar, wieso Nordgauer
berhaupt an beiden Tatorten war. In der Nachschau der Ereignissse gibt es nur einen einzigen gewich gen Grund. Die
ostdeutschen Tatortermi ler haaben sich entweder auf Befehl oder mangels Qualiﬁka on weitestgehend als Kriminaldeppen erwiesen. Da war qualiﬁzierte Ermi lungshilfe aus dem Westen gefragt. Nein, auch wenn es hundert Mal wiederholt
wird. Es gab beim Ermi lungsstand Freitag Abend 8 Uhr keinen einzigen Grund, den SoKo-Chef Parkplatz anzurufen,
damit der Nordgauer und Halder als Ermi lungshelfer ins Rennen wir . Solange sich die parlametraischen Au lärer
durch die Aussagen der Polizisten weiterhin lus g verarschen lassen, solange bleibt mir der Spaß am NSU erhalten.
Verfassungsschutz hin oder her. Mag sein, die haben vertuscht usw. Das ist ihr Job. Versagt hat nach dem . . in erster
Linie die Polizei, indem sie die Ermi lungen an beiden Tatorten komple in den Sand setzte. Der Verfassungsschutz ha e
damit nichts zu tun. Wer das Versagen der lokalen POlizei, LKA Sachsen und Th ringen als auch des BKA verschweigt,
gehört mit zum Kartell der NSU-Vertuscher, denn der will nicht au lären. —– Ich mag keine Denunzianten wie Sebas an
Haak. >> Nicht mal die ständigen, von Verschwörungstheorien getriebenen Nachfragen des AfD-Mannes im Ausschuss,
Jörg Henke ... Welche Verschwörunsgtheorien waren das denn so?
pitman (
6- 6: : )
Warum werde immer stutzig, wenn ich im wiki sowas lese: „Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben
bes mmte planmäßige Begehung von Stra aten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind,
wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbes mmte Dauer arbeitsteilig a) unter Verwendung gewerblicher oder
geschä sähnlicher Strukturen, b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einsch chterung geeigneter Mi el oder
c) unter Einﬂussnahme auf Poli k, Massenmedien, öﬀentliche Verwaltung, Jus z oder Wirtscha zusammenwirken. P.S.:
Kann mir brigens mal jemand einen Tip geben wo ich die was ﬁnde, wie es zu der Ansammlung der Morde , Überfälle und
Bomben kam, welche dann den Uwes in die Schuhe geschoben wurden? Gab es keine anderen Morde (gegen Ausländer),

Überfälle und Explosionen in Deutschland von 998 bis

? Wer hat wann die Selek on getroﬀen?

admin (
6- 8: : )
Das verbindende Indiz ber alles ist das Paulchenvideo in der Endfassung unbekannter Herkun . Die Selek on der
Dönermorde erfolgte durch das BKA: Selbe Waﬀe. Mehr gibt es nicht, da Tatortbeweise fehlen.
pitman (
6- 9: : )
Ok, aber in dem Paulchenvideo ist sind ja keine
Überfälle drin (Edeka 8. . 998 bis Sparkasse Stralsund Jan
7).
Hat man da gew rfelt? Wer hat da die Auswahl getroﬀen? Tatortbeweise gibt es da ja auch null. Eher das Gegenteil
wenn man die Täterbeschreibungen und das Verhalten so anschaut. Schade auch, daß die Uwes nach Heilbronn, die nun
endlich gut funk onierenden Pistolen von HK nicht mehr einsetzen konnten. Wo sie doch keine M hen (Fahrt bis in den
efen S den) gescheut haben diese am hellichten Tag zu erbeuten.

. .

Linke Vertuscher auch bei Twi er, zu Menzel und zu Nordgauer (

6-

-

:

)

Dieser Blogbeitrag ist unwich g, er dokumen ert lediglich die Au lärungsverweigerung der Systemmedien und
der Staatsan fa bei Twi er. Was wirklich ausgesagt wurde, in Berlin durch die Schwaben Nordgauer und Dr.
Halder und in Erfurt durch PD Menzel, das haben wir bereits mit Hilfe von Georg Lehle (Friedensblick.de) und Sigi
Mayr sowie anderer Infogeber ausf hrlich dokumen ert.
Damit es nicht verloren geht, folgen die Tweets der Au lärungsverweigerer:

Unschwer zu erkennen, dass es um das Dienstwaﬀenbingo ging, also darum, welche Waﬀe/Muniton zuerst
gesichert und im INPOL berpr wurde. Vielleicht ging es aber auch um Menzels Aussage von
in Erfurt,
demnach die Leichen die geschlossene Badt r blockiert hä en. Das Wortprotokoll wird es zeigen...
Am selben Tag gab es auch noch OLG Shauprozess, der Prozess solle f r
Zschäpes Wahlverteidiger Borchert.

Jahre ausgesetzt werden, forderte

Wo lebt der denn?
Bei der An fa Diana sieht man sehr schön, wie der Abschlepp-Pappdrachen von den Abgeordneten geritten wurde... alles dummes Zeugs, Abschleppen kein Problem, wenn man zuvor vern n ig dokumen erte.

6

.
Der "glaubw rdige Zeuge", ein V-Mann Tino Brandt, dar ber ha en wir bereits gelacht... diese Verteidiger
bringen jeden Mandanten vom Regen in die Traufe... sie wissen nicht einmal, ob es um
DM oder um .
DM geht, weil sie es verkackt haben... den Verkäufer nicht aussagen lassen...

Florian Heilig wurde ebenfalls im Auto sitzend abgeschleppt. Ha e Menzel die Zeitungsberichte dazu mitgebracht?
;)
"das Geld"? Wieviel denn? LOL.
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Vernehmung Menzel befasste sich lange mit den Pappdrachen. Schon klar. Nichts lenkt besser vom Wich gen
ab, als sich stundenlang mit Gedöns zu befassen... Zelt, Abschleppen...

"das Geld"? Wieviel denn? Es ist so unendlich dumm und peinlich. Aber versaut hat es die Verteidigung
Wohlleben. Gl ckwunsch!
Leichenharker Menzel, hat er denn mit der Harke auch das Monitorkabel von der Starterba erie unterm
Tisch abgeharkt, die da rot blinkte... Bombenalarm...

Wäre die Aussage des Feuerwehrmannes Frank Nenns el mit Fotos unterlegt, dass Böhnhardt auf dem R cken
lag, blasses unverletztes Gesicht, kleinkalibrige Schusswunde, es sähe anders aus... völlig anders. Ohne Fotos ist
Nenns el nur ein Spinner... eine tragische Figur. Ohne Eier, sich gegen die Beschlagnahme des Speicherchips zu
8

wehren, und auch zu dumm, den rechtzei g in Sicherheit zu bringen, also zu unterschlagen.
Bloss ja nicht ber das fehlende CO im Herzblut reden, darum ging es in Berlin.

Nordgauer wurde zum . Brandsachverständigen befördert? . Experte war Dr. Halder.
.

Borcherts Aktenstudierpause? Dieser Prozess ist sowieso nur eine Farce...
.
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Die An fatante hat nichts zu twi ern... und kann mangels Grips eh dem Geschehen nicht folgen?
.
. Zeuge in Berlin... Nordgauer. (alle tweets vom 8. .

6)

. Zeugin war die Wegfahrsperren-Exper n Kruse vom BKA. NSU Watch da ert die Paulchenvideonachﬁndung
im Womo vom . .
zur ck auf den 9. .
. Das ist äusserst mu g. Zumal von den 6 DVDs ganze
Exemplare Vorgängerversionen waren, wie das BKA feundlicherweise dokumen erte. Nur eine DVD war echt.
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Die neue Version der Paulchen-DVD-Womorucksackgeschichte stammt brigens vom Sopuschek aus Gotha:

Der Zeuge Sopuscheck war am . . mit der Sicherung von Asservaten im Wohnmobil befasst und
hat dabei u.a. einen Rucksack mit verschiedenen CDs bzw. DVDs gefunden. An die Aufschri „NSU“
auf einzelnen DVDs konnte er sich nicht mehr erinnern. Die Asservate wurden verpackt und an das
LKA bergeben – eine inhaltliche Sichtung erfolgte nicht. Hä e man sich die DVDs angesehen, wäre
schon am . . und nicht erst am 9. . mit dem Auﬃnden der Ceska-Waﬀe im Brandschu in Zwickau
die ganze Dimension des Geschehens deutlich geworden. h p://www.linksfrak on.de/nachrichten/normalerweise-kein-spurenvernichtungs kommando/

Diese L gengeschichte, oder ist es eine
Wochen nach vorne verlegt.

mal Findungsgeschichte?, die ist dreist. Einfach so mal eben um
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F r Dumme steht es da, 6 Mal bei 6 DVD, immer ist es der .

.

...

Es ist auch keineswegs wahr, dass man den Rucksack vorher nicht genau durchsucht hä e, am .

Paulchen DVDs, gleich 6 St ck in Plas kh llen, die gab es damals nicht...
6

.

:

Staatliche An fa und Linkspartei in vereinter Staatsschutzmission... wer hä e das vor dem NSU jemals f r
möglich gehalten? Na jeder, der die Vertuschungshilfen der Linken seit 98 zur Oktoberfestbombe kennt.
.
Auch nur zu dokumentarischen Zwecken: Pappdrachen und Desinfo vom Moserboy...

Nach Zschäpes Anrufen am fr hen Morgen des . .
bei den Uwes-Eltern, und prompter Mi eilung an
die Polizei durch Familie Mundlos, und nach den Funden von Womomietvertrag Holger Gerlach und Unterlagen
Max Florian Burkhardts waren am . .
am Morgen in Gotha mindestens das Trio, Gerlach und Burkhardt
bekannt, und exakt so hat Menzel das auch am . .
in seinen nfD-Vermerk f r den Staatsanwalt in
Meiningen geschrieben. Bodo Ramelow wird sicher demnächst erzählen, als Zeuge im Ausschuss, woher er von
den BND und MAD-Beamten erfuhr, die am . .
den Ermi lern auf den F ssen rumgestanden hä en, und
auch am . .
in Gotha waren... "ich ziehe das jetzt durch, scheiss auf den Staatsschutz", das ha en wir ja
gerade heute Morgen erst im Blog.
Das war eine REak on Menzels auf die Einﬂ sterer und Einmischer von den Geheimdiensten, die auch
schon in Zwickau herumsprangen?
Es passt ins Raster, dass das BKA schon am Mi ag des . .
im Sek onssaal der Uniklinik Jena anrief,
und "irgendwas berpr haben wollte"... wie es im Landtagsprotokoll dokumen ert ist... wo Kathilein wieder
mal so herrlich versagte... aber andere Abgeordnete aufpassten und nachfassten.
Man darf, muss aber nicht vermuten, dass es um Geschossteile im Kopf ging, und um "nicht passende Tätowierungen und Fingerabdr cke" der Leiche vorn, also Böhnhardts...
Unwich ger Blogbeitrag ENDE.
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. .6 Obduk on
(

6-

-

.
9:

.

Teil 8: Die Leichenﬂecken, gut erklärt, aber der falschen Person

)

Muss sein.

Deshalb:

Totenﬂecken
Nachdem der Polizeidirektor mit einer Gartenharke erst Glutnester bekämp e, wischte er anschließend mit dem Werkzeug Brandschu von einer Pumpgun beiseite.
Die herbeigerufene Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Mall stand in diesem Moment mit ihm im
Wohnmobil. Der Hintergrund war, dass er die Pumpgun Prof. Mall zeigen wollte. Die Leiche
Böhnhardts lag seitlich u.a. mit einem Arm auf der Waﬀe. Dies hä e zu einer Veränderung der
Leichenﬂecken f hren können. Menzel:
6

„(…) Hinweise zu geben, die in der Obduk on von Belang werden können: Lage der Leichen,
Lage der Waﬀen, Lage der Waﬀen zu den Leichen. Aus dem Grund ist es zwingend notwendig, dass
die Frau Mall auch weiß, wo, welche Waﬀe gelegen hat. (…) Die Waﬀe, die unterhalb des Körpers von
Herrn Böhnhardt liegt, ist damit zu rechnen, dass da die Veränderung von Leichenﬂecken, Spuren
am Körper, später der Gerichtsmedizin erklärt worden ist.“
„Um bei der späteren Obduk on Spuren am Körper kausal beantworten zu können, ist es notwendig
in der Arbeit von der Rechtsmedizin, die Lage der Leiche vor Ort zu sehen. Sonst bräuchten die
ja nicht vor Ort kommen. Und insbesondere wenn Gegenstände unter einer Leiche liegen, dann
bilden sich an dieser Stelle keine Leichenﬂecken aus und das ist wich g f r die rechtsmedizinische
Begutachtung (…).“
Die Abgeordnete Madeleine Henﬂing (Gr ne) wies darauf hin, dass es laut Obduk onsbericht
keine Veränderung der Totenﬂecken gab:
„Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie der Prof. Mall insbesondere die Pumpgun gezeigt
haben, um eine Kausalität herzustellen zwischen möglichen Leichenﬂecken und der Lage der Leiche
am Tatort. Jetzt taucht, meines Wissens nach, diese Kausalität aber im Obduk onsbericht nicht
rich g auf.“
Menzel:
„(…) Warum Frau Doktor Mall das jetzt nicht geschrieben hat, dass an den Armen keine Leichenﬂecken
sind, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber das ist der Ablauf, der sich dabei erschlägt. Deswegen
Frage: Wenn sie dort keine Leichenﬂecken hat, fragt sie, da muss was gelegen haben. Da siehst Du
durch eigenes Erleben einschätzen kann, ist es nat rlich f r die rechtsmedizinische Stellungsnahme
immer hilfreich.“
Leider fragte kein einziger Abgeordneter, warum nicht der genaue Todeszeitpunkt bes mmt
wurde. Gerade Prof. Mall ist eine ausgewiesene Exper n in diesem Gebiet. Laut der Gerichtsmedizin
wäre dies nicht gefordert worden.

PD Menzel harkte also im Beisein der Prof. Dr. Mall im Womo herum, damit die Gerichtsmedizinerin sehen solle,
wo Waﬀen lagen, und wo daher keine Leichenﬂecken bei der Obduk on gefunden werden w rden...
Frau Henﬂing scheint das zu irri eren, weil doch im Obduk onsbericht zur Lage von Waﬀen unter den Leichen etc gar nichts drin stehe...
Ja Leute, wenn es der Menzel der Dr. Mall zeigte, diese Frau Mall aber bei der Obduk on gar nicht dabei
war, sondern Dr. Heiderstädt die Obduk on mit Assistenz von Frau Dr. Höﬁg durchf hrte... wie soll denn dann
die Womo-Waﬀenlage-Vorlesung des Mannes mit der Harke Eingang ﬁnden in den Obduk onsbericht?
Noch besser: Wenn doch Dr. Heiderstädt ebenfalls in Stregda war, und dem war so, warum hat der Harkenmenzel
es denn nicht dem Obduzenten Heiderstädt erklärt? Warum der Mall, wenn klar war, und das war klar, dass an
jenem Wochenende Heiderstädt Dienst ha e, also "fällig war"?
Anders gesagt: Die Cheﬁn Prof. Dr. Else Gita Mall hat sich da fein rausgehalten, denn nach einem angeblichen doppelten Heilbronner Dienstwaﬀenfund am . .
war klar, am Morgen des . .
, dass es da
nicht um unwich ge tote Bankräuber ging, sondern um viel mehr...
Nö, hat sie nicht:
6

Am . .
war es kein wich ger Fall. Oﬀensichtlich ha e man noch keine Beweise, dass die
beiden Leichen zu Lebzeiten eine Polizis n erschossen ha en, und deren Dienstwaﬀe gefunden
worden war. Nebst der ihres Kollegen. Am . .
gefunden. Sagt man seit 7. .
.
Polizisten anwesend. mal Tatortgruppe LKA Erfurt, mal Kripo Gotha, aber es war ein ganz normaler Fall. Niemand sagte „Polizistenmörder“. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /obduk on- -teil- -bankraeuber -weiter-nichts/
Dass da was nicht s mmt ist augenfällig. Warum sollten die Polizisten den Obduzenten nichts vom Dienstwaffenfund Heilbronn sagen, auch nicht dann, als das BKA anrief im Sek onssaal, und um zusätzliche Befunde bat?
Wie kam das BKA berhaupt schon am . . ins Spiel, wo es doch erst am . .
zuständig wurde?
Was wollte Frau B hl vom BKA am .

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

.

6/

vom Obduk onsteam in Jena wissen?

/

/obduk on- -

-

-teil- -dasbka-rief -an/

Geklärt ist da gar nichts. Vertuscht wird ﬂeissig. Immer und unbedingt das BKA heraushalten, so lautet die Devise,
und das bei beiden Tatorten des . .
: Das BKA kam doch erst viiieel später, um zum Beispiel den gelben
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Briefpostkasten vorm Haus Fr hlingsstrasse 6 zu begutachten... ebenso wie das BKA am .
Tatort Eisenach rein gar nichts zu tun ha e... und daher anrief ;)
Stand 9. .

.

mit dem

6:

Kam kein Freiwilliger... fatalist muss ran.

Frau Mall erklärte dem Ausschuss, dass Leichenstarre und Totenﬂecken aber sowas von ungenau seien, die wären
zu gar nichts zu gebrauchen.
Staatsschutz-König ha e sich mehr erho . Genaueres, wegen des bösen Internets... Leichenfuhre abgestellt
und angez ndet, bevor die Polizei eintraf.
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Mall wollte aber nicht.
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Zweck der Übung: Wir haben den Todeszeitpunkt nicht festgestellt, wir haben denen kein Thermometer in der
Ars.. geschoben, wir sollten das auch nicht, als wir in Stregda waren, und wir bekamen den Todeszeitpunkt :
Uhr von der Polizei, den wir gefälligst zu bernehmen ha en. Wir werden auch jetzt und hier nichts, aber auch
gar nichts Konkretes zum Todeszeitpunkt anhand gerichtsmedizinischer Standardverfahren sagen. Leichenstarre,
Totenﬂecken, n scht gibt es! alles zu ungenau.
Kleine Vorlesung:
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Da kann man nichts draus deuten... und wie die Leichen nach dem Beräumen aus dem Womo lagen, ob so wie
im Womo, wer weiss das schon zu sagen?
7

Frische Abwehrverletzungen direkt vor dem Tod seien sowieso schwierig:

So ist das... meinte die Mall. Nicht feststellbar. So ein Pech...
Interessant ist, dass Feuerwehrmann Frank Nenns el inzwischen als Märchenonkel gilt, von wegen Böhnhardt habe auf dem R cken gelegen...

7

Also lag Böhnhardt auf dem R cken. Oder wie jetzt?
Solange gedreht, bis nix mehr klar war?

7

Na dann passt ja alles prima... man muss es nur glauben wollen... und schon sind die Feuerwehrleute unglaubw rdig.
Heiderstädt liess sich ebenfalls auf keine Spekula onen ein:

7

7

.
Danach Frau Dr. Höﬁg:

7

Sie meinte, es gab da zahlreiche Anrufe:

Man hat sich da erstaunlich wenig Gedanken gemacht. Umlagerung, Verlagerung, Waﬀen, alles kein Thema, trotz
Polizisten im Raum.
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Denkbar ist alles:

Sicher, zumal der Ausschuss nur die paar Bilder ha e, die NSU LEAKS im Blog ha e. Die Obduk onslichtbildmappen der Tatortgruppe ha e der Ausschuss nicht.
77

Aber da ist sicher alles easy mit den Leichenﬂecken, mit dem "Todeszeitpunkt auf Zuruf der Polizei", wobei
man ber cksich gen muss, dass die Gerichtsmediziner zu Leichen gerufen wurden, also davon ausgingen, dass
der Tod längst festgestellt war kurz nach Uhr, als sie in Stregda ankamen.
Dass der Notarzt Dr. Schlichter und die Re ungssanis gar nicht erst zu den Womoinsassen gelassen worden waren, wussten die Gerichtsmediziner wohl wirklich nicht. Der Umgang mit den Leichen war schlampig,
und daher waren den Gerichtsmedizinern auch keine Aussagen mit Gehalt zum Thema Leichenﬂecken und
Todesstarre mehr zu entlocken. Das war wohl bereits versaut worden, bevor die Leichen im Ins tut ankamen.
Ende Teil 8.

. .7 NSU: ein Leben aus der Tüte - ich mag keine Denunzianten (

6-

-

9:

)

Die sozialis sche Tageszeitung "Neues Deutschland" ha e am . Mai eine ganze Seite NSU im Angebot,
deren Nährwert ziemlich genau dem Kalorienäquivalent des Papiers gleichkam. Ren Heilig bessert sich langsam,
schon weil bei ihm Böhnhardt und Mundlos inzwischen nur noch tot aufgefunden wurden. Die Verschwörungstheorien um deren Tod referiert er nicht mehr. Nur bei Zschäpe ist noch Besserung angesagt, denn die ließ er
die Wohnung in der Fr hlingsstraße anz nden, genau so, wie es Setzensack einst vor dem OLG-Stadl vorschlug.
Belege f r die Harakiri-Theorie gibt es keine, selbst wenn der Lenk noch hundert Mal seinen löchrigen Bericht
vorlesen täte.
Wenn man Nordgauers Fragestellung aufgrei , ha en BMZ ein gut vert tetes Leben im Untergrund. Oder
war es ein vom Staatsschutz beh tetes, das im Nachgang schnell vert tet wurde?

Aber ja, sagt Nordgauer, die haben immer alles in Taschen und T ten verpackt. Nach ihren Taten. All
die Klamo en, die sie getragen haben ...
...
Dass man Nordgauer dann auch ins sächsische Zwickau schickte, um mögliche nach BadenW r emberg f hrende Spuren zu sichern, klingt nachvollziehbar.
Wie das klingt, ist wurscht. Es ist in keinem Fall nachvollziehbar. Es ist bis heute ja auch nicht nachvollzieh- auch
nicht erklärbar, wieso Nordgauer berhaupt an beiden Tatorten war.
In der Nachschau der Ereignissse gibt es nur einen einzigen gewich gen Grund. Die ostdeutschen Tatortermi ler haaben sich entweder auf Befehl oder mangels Qualiﬁka on weitestgehend als Kriminaldeppen erwiesen.
Da war qualiﬁzierte Ermi lungshilfe aus dem Westen gefragt.
Nein, auch wenn es hundert Mal wiederholt wird. Es gab beim Ermi lungsstand Freitag Abend 8 Uhr
keinen einzigen Grund, den SoKo-Chef Parkplatz anzurufen, damit der Nordgauer und Halder als Ermi lungshelfer ins Rennen wir .
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Solange sich die parlamentraischen Au lärer durch die Aussagen der Polizisten weiterhin lus g verarschen
lassen, solange bleibt mir der Spaß am NSU erhalten.
Verfassungsschutz hin oder her. Mag sein, die haben vertuscht usw. Das ist ihr Job. Versagt hat nach dem
. . in erster Linie die Polizei, indem sie die Ermi lungen an beiden Tatorten komple in den Sand setzte. Der
Ver- fassungsschutz ha e damit nichts zu tun. Wer das Versagen der lokalen Polizei, LKA Sachsen und Th ringen
als auch des BKA verschweigt, gehört mit zum Kartell der NSU-Vertuscher, denn der will nicht au lären.
—–
Ich mag keine Denunzianten wie Sebas an Haak.

Nicht mal die ständigen, von Verschwörungstheorien getriebenen Nachfragen des AfD-Mannes im
Ausschuss, Jörg Henke …

Welche Verschwörungstheorien waren das denn so?

Posted by Die Anmerkung
um 6:

__________

Aus der Shoutbox:

Admin: Der Topverdäch ge ist immer noch KHK Kindermann, eingeﬂogen am . .
per Hubschrauber in Zwickau. 8 Stunden vor dem Fund der . Waﬀe... Radom, Kiesewe er, und Handschellen
Kiesewe er
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.

anmerkung: Blutverschmierte Jogginghose mit Schnoddertuch ist auch so ein heißes Mitbringsel aus
einer s llgelegten Asservatenkammer.

Wenn da man mal das Schnoddertempo in der DNA-freien Jogginghose nicht ganz woanders herkam, zum Beispiel
aus dem M lleimer im Bad des Womos... und die Jogginghose von der Tankstelle in Eisenach...

pitman (
6- 9: 8: )
Alo wenn ich als Ossi Polizist das lesen w rde "Die ostdeutschen Tatortermi ler haaben sich entweder auf Befehl oder
mangels Qualiﬁka on weitestgehend als Kriminaldeppen erwiesen. Da war qualiﬁzierte Ermi lungshilfe aus dem Westen
gefragt." .............. dann w rde ich aber auch ALLES tun um den Polizei-Bescheissern aus dem Westen eine auszuwischen.
Da muss man nicht mal besonders ehrenkäsig sein, aber f r die Wessis aus dem Schwabenländle sich zum Deppen machen
lassen, geht gar nicht ................... ;-)
Die Anmerkung (
6- : : )
Wenn ich Hoﬀmann oder Knobloch wäre, dann wäre der Deckel spätestens jetzt vom Topf gepﬁﬀen. Mit seinem letzten
Au ri vor dem PUA hat Menzel jedes Recht auf Loyalität verwirkt.

. .8 Obduk on .
(

6-

-

:

.

Teil 9: Der Mundschmauch und der Kopfschmauch sind noch vorhanden!

)

Jahre beträgt die gesetzliche Au ewahrungspﬂicht f r Sek ons-Asservate. Sie endet im Fall Uwe B. und Uwe
M. demnach Anfang November
6.
Die Asservate sind noch vorhanden. Noch...

8

Na dann guckt mal schön...
Au lärung bedeutet zu pr fen, welche Art von Muni on ihren Schmauch im Mund vom Mundlos hinterliess, und welche Art von Muni on an Böhnhardts Schläfe und an seinem Ohr ist.
Wehe, es ist mehr als Sorte Muni on zu ﬁnden... S chwort "Pumpgun-Nachschuss" als Verdeckungstat
f r einen tödlichen Pistolenschuss... nicht vergessen, es gab Sorten Schmauch zuviel f r die oﬃzielle Erzählung,
Polizei-Muni onsschmauch war dabei, und die Herkun der 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf ist ungeklärt,
trotz "unwich g-Vermerk" des BKA im Feb
gab es dazu einen KT-Antrag Ende März
... wegen Dr.
Hummerts Muni onsteilfunden auf Fahrersitz und in Fahrert r-Gummidichtung gemeinsam mit dem BKA im
Februar/März
.
Warum hat der Erfurter Ausschuss die BKA-Analyse dieser 6 Muni onsteile nicht angefordert, sondern das
Ganze vertuscht? Weil es kein Flintenlaufgeschoss ist?
Na dann guckt mal schön... bis November
6 ist mehr als genug Zeit vorhanden. Was hat der Erfurter
Ausschuss bisher veranlasst, immerhin weiss er von der Existenz der Sek onsasservate "Uwes-Schmauch" seit
Anfang März
6.
Frau Marx, Frau König, habt Ihr etwa gar nichts veranlasst? Wieder mal gepennt? Pleiten, Pech und Au lärungspannen? Wo bi e steht das mit den noch vorhandenen Sek ons-Schmauch-Asservaten denn bei Haskala?
Fehlt? Ach!
Wollt ihr nicht, oder d r ihr nicht?

8

Die Anmerkung (
6- : 7: )
Es hapert bei denen auch am Können.

. .9 Obduk on .

.

Teil

: Bloss an nichts erinnern? (

6-

-

:

)

Kommen wir zum letzten Teil der Aussage des Obduk onsteams der Uni Jena vor dem NSU-Ausschuss Erfurt.
Man fragte erneut nach Beobachtungen von Mall und Heiderstädt in Stregda, irgendwas m ssen die ja "beim
Reingucken" gesehen haben. Und sich daran erinnern. Sollte man zumindest vermuten.

Amnesie.

8

Es hat keine der Ärzte den Tod festgestellt.
Heiderstädt hat auch mal geschaut:

8

Da will sich jemand auf keinen Fall festlegen. Irgendwie hat man den Eindruck, die wollten sich an möglichst
wenig erinnern, um ja nichts Falsches zu sagen, ob da einer sitzt, liegt, Posi on etc.
War auch nichts Aussergewöhnliches, dass da einer sass mit weggeschossenem Schädel?

8

Haben die jeden . Tag, sowas prägt sich nicht ein?

8

Völlig unglaubw rdig, dass die Gerichtsmediziner sich an gar nichts erinnerten. Sie wollen in nichts reingezogen
werden, also stellen sie sich dumm und vergesslich dar... und kommen damit auch problemlos durch.
Immer schlecht, wenn man die Akten nicht hat...

Hä e könnte sollte vielleicht oder auch nicht... traurige Vorstellung.
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.
Klar war hingegen am .

.

: Kein Russ in den Atemwegen.

87

.
Hämotome brauchen Zeit, um sich auszubilden... es gab bei den Leichen im Womo keine.

Kopfsch sse, tot, da gibt es keine Hämatome. WENN es doch welche gibt, in Form von Beulen, dann... siehe
Kassel
6.
Warum wurde nachobduziert?

88

Wochen später?

Aber Böhnhardt war es denn doch schon, oder?
Wadenta oo ja oder nein, Narbe auch egal... Fall abgeschlossen.
Was haben wir gelernt? Die Gerichtsmedizin ist eine sehr ungenaue Wissenscha , Tatortbesich gungen
von Gerichtsmedizinern sind rausgeschmissene Steuergelder: Die vergessen alles sofort, was sie gesehen haben
am Tatort, und die Todeszei¾eststellungen sind Junk Science, alles total ungenau. Kann man eigentlich weglassen,
braucht man nicht, ein Zuruf der einzutragenden Sterbezeit durch die Polizei reicht aus.
ENDE
Alle

Teile unter h p://arbeitskreis-n.su/blog/?s=obduk on

Piwi (
6- 9: 9: )
Wenn ein gerichtsmediziner zu einem tatort gerufen wird und die leichen nicht untersucht, dann ist das arbeitsverweigerung. Es sei denn, sie wurden informiert, dass ihr einsatz nur eine show ist. Dann gibt das verhalten einen sinn.
Er hat ja eigentlich auch deutlich gesagt, dass ihre einsätze normal völlig anders verlaufen. Nur keiner der clowns im
untersuchungsausschuss stellt die einzig rich ge frage: warum?
nsulm (
6- - 6 : 7: )
Blöd gesagt, ein Gerichtsmediziner kann sich von Zeugen den Sterbevorgang schildern lassen- und diese Daten auch
verwerten. Es ist November, das WoMo brannte und wurde dann mit kaltem Wasser gelöscht. Gibt noch mehr Hinweise
darauf, dass "Gerichtsmedizin" mit exakten Wissenscha en wenig gemein hat. —- Versteh mich nicht falsch, ich vermisse
auch eine saubere Dokumenta on, aber der Punkt ist f r mich verständlich: Laut Polizei gab es Lebenszeichen bis kurz
nach High Noon. Dann Sch sse und die Toten- ca.
Minuten später... . Ist f r mich nachvollziehbar, warum sie so
gearbeitet haben(bzw. kein oﬃzielles Zeichen der Mi äterscha ). Auch der Vermerk der Th.Alg.: "die Obduk on ergab
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keinen Zusammenhang zum Bankraub" - ist doch eine klare Info: Die waren schon vorher handlungsfähig! Oder wie lässt
sich der Zusammenhang sonst en¾ernen? ;-) —– Die sind nicht die "Bösen". Das sind Andere. Nur werden die auch ganz
schnell merken, wie entschlossen die Vollstrecker sind, wenn die nichteinmal Geschossfragmente untersucht haben wollen,
die oﬀensichtlich nicht zum angeblichen Selbstmordkaliber passen... . —- Wird eine Frage der unklaren Strukturen sein.
Wie so o .
admin (
6- - 6 : 8: 7)
Ich weiss was, was Du nicht weisst ;) Beide Gerichtsmediziner waren im Womo. Aussage Polizeichef Gubert, der stand
daneben...
Piwi (
6- - 6 7: : 8)
Also, gerichtsmediziner lassen zeugenausagen in ihre bewertung einﬂiessen? Nur sammeln sie diese aussagen nicht
selbst! Was hat das mit dem umstand zu tun, dass die leichen vollständig ununtersucht blieben? die anwesenheit dieser
mediziner war eine show. Und wenn sich diese mediziner darauf einlassen, dann sind sie mi äter. Und das wissen sie
auch. Nur so ist der gedächtnis verlust erklärbar. ;-)
Piwi (
6- - 7 : : )
Habe mir noch einmal die hände von böhnhard angeschaut. Können das dunkel blau viole e nicht totenﬂecke sein? wenn ja,
wo kommen die her? wenn er auf dem stuhl gesessen hat, wären sie erklärbar. Bei einer leiche am boden eher nicht? oder?
Rainer (
6- : : )
Ist bekannt was auf den Totenscheinen steht? Welcher Arzt hat die unterschrieben?

. .

Was das nicht ausgelesene Wegfahrsperren-Steuergerät mit dem Verschwinden des Womokennzeichens zu tun hat ( 6- - 9: )

Ein zugegeben etwas sperriger Titel, hinter dem jedoch ein ganz wesentlicher Teil der NSU-Inszenierung stecken
könnte. Anlass ist ein -sei ger Bericht von Thomas Moser bei heise.de:

9

Das bezieht sich auf die abrupte Unterbrechung der TLKA-Datensicherung bei den Rechnern Wohllebens und
anderer durch das BKA, die True-Crypt verschl sselten Festpla en konnten nicht entschl sselt werden. Ob da
ein V-Mann Wohlleben gesch tzt wurde, nun, dieser Verdacht r hrt her vom Bundesanwalt Hans-J rgen Förster,
der auch Chef des BRB-Verfassungschutzes war, vielleicht lädt man den ja in Potsdam erneut vor. T-Spitzel ohne
Klarnamenzuordnung gibt es bekanntlich noch so einige...

Die "Sache", das ist zusammengefasst: Das BKA nimmt einem IT-Experten mi en in der Arbeit Datenträger aus den Händen und hat sie bis heute oﬀensichtlich nicht entschl sselt.

Zumindest oﬃziell nicht, was seine Gr nde haben d r e.
Zu Wohlleben noch ganz interessant:

Na, woher wusste Wohlleben denn, welche seiner Wohnungen abgehört wurde?
h p://www.nsu-watch.info/
/ /protokoll- -verhandlungstag- -oktober/
S. erzählt, sie hä en zum Beispiel die Wohnung “unten in Göschwitz” verlassen, wenn sie sich
ber die drei unterhalten hä en. Als Begr ndung habe Wohlleben eine mögliche Verwanzung der
Wohnung angef hrt. […] RA Klemke weist auf einen vermeintlichen Widerspruch hin: „Sie sagten
vorher, dass der Herr Wohlleben der Annahme war, dass seine Wohnung abgehört w rde, sie sind
aber tatsächlich mit der Knarre in die Wohnung marschiert“. S. kann das au lären: „Ich hab von der
Göschwitzer Wohnung gesprochen, nicht von der Winzerler Wohnung (…) Das mit dem Abhören war
9

die Göschwitzer Wohnung“.

Passende Antwort von Hajo Funkes Mitarbeiter:

Das weiß ein V-Mann eben….

siehe:
h ps://nsuquellen.wordpress.com/
verfassungsschutz/

/

/

/ralf-wohlleben- no-brandt-und-de

r-thuringer-

Der AK NSU fragt sich eher generell, wer da eigentlich auf der Anklagebank sitzt, und wer seit Jahren mit
immer noch laufenden Ermi lungsverfahren davor gesch tzt wird, aussagen zu m ssen. Ein "gewisser Teil"
dieser +9= Personen sind wohl V-Leute.
Es ist generell schwer nachzuvollziehen, mal so als Beispiel, dass der angebliche Ceska-Verkäufer Andreas
Schultz nicht zu diesen
Leuten gehört, und das gegen ihn nicht ermi elt werden dur e. Das BKA wollte,
die BAW sagte NEIN. Ob das nun eine Belohnung war, weil Schultz seine Aussage komple drehte, nämlich zu
"bestellter Schalldämpfer" und zu "Ankauf bei J rgen Länger", wo er doch vorher einen anderen Lieferanten
namentlich benannt ha e, der zudem
sicher und unerreichbar in Jugoslawien lebte, und aus "ohne SD"
dann "mit SD" wurde, oder ob da mehr dahintersteckte, wer kann das schon sicher sagen?
.
Seite beim Moser befasst sich mit dem Verfassungsschutz:

Von den Besprechungen im Lagezentrum in Gotha exis eren Vermerke, die der Ausschuss vorliegen
hat. Danach soll Menzel erklärt haben: Die th ringische Zielfahndung habe jahrelang erfolglos nach
dem untergetauchten Trio gesucht.
wurde die Fahndung eingestellt. Es sei bekannt geworden,
dass das "Landesamt f r Verfassungsschutz (LfV) die Zielpersonen abgedeckt" habe. Eine weitere
Aussage Menzels soll gewesen sein: Er wolle alles tun, um Beate Zschäpe zu ﬁnden, "bevor sie vom
LfV abgezogen wird."
Unterzeichnet sind die Vermerke von Sabine Rieger vom LKA Baden-W r emberg. Tilmann Halder
antwortete schließlich auf Frage des Ausschusses, er habe aus dem Mund von Menzel den Satz
gehört: Es sei ihm "scheißegal, was der Staatsschutz meine, er ziehe das durch:" Was habe Menzel
damit gemeint, mit dem Staatsschutz?, will der Ausschuss wissen. Und Halder: Das habe er ja auch
nicht verstanden.
Diese Schilderungen erinnern stark an die Aussage des pensionierten Beamten Norbert Wießner,
der in Th ringen erst im Verfassungsschutz und danach im LKA gearbeitet ha e. Vor dem ersten
NSU-Ausschuss des Bundestages ha e Wießner ausgesagt, am . oder . . habe ihn Menzel
angerufen, ihm mitgeteilt, Böhnhardt und Mundlos seien tot und ul ma v gefragt, wo Zschäpe
sei. Er habe geantwortet, so Wießner damals, wenn er wissen wolle, wo Zschäpe steckt, m sse er
Wohlleben fragen. Sicherheitsbehörden mit Kontakt zu Terroristen?
9

Wiessner war
pensioniert und schon
sich wohl Menzels Aussage "Staatsschutz"?

Jahre vom TLfV weg.

wechselte er zum TLKA. Darauf bezieht

Zielfahnder Wunderlich ha e
hingeworfen, schrieb einen Vermerk der schon damals hohe Wellen
schlug, dass der Verfassungsschutz das Trio im Untergrund sch tze. Wiessner wusste nat rlich ebenso gut wie
Menzel und Wunderlich, dass bei der Telefon berwachung von Jan Werners Handy "Pia o-was ist mit dem
bums" auﬂief, und dieser Verfassungsschutz war NICHT der Th ringische, sondern der von Brandenburg.
Klar war ebenfalls, seit 998, dass "die in Sachsen waren, Chemnitz", und dass die dort ohne Wissen der
Sächsischen Sicherheitsbehörden nicht sicher waren, da sie sich in der dor gen Spitzel-best ckten Szene völlig
oﬀen bewegten, an Treﬀen teilnahmen die observiert wurden etc pp. Gilt auch f r eventuelle Jobs beim V-Mann
Ralf Marschner in Zwickau. Best berwachte Skinheadﬁrma ever in good old Saxonia ;)
Ebenso wusste man, dass es Kontakte nach Jena gab, immerhin bescha ete man Wohllebens Kumpel J rgen Hellmich sogar per Hubschrauber auf dem Weg nach Sachsen. Bei Carsten Schultze wird das kaum anders
gewesen sein.
Man kann davon ausgehen, dass im TLKA, also bei Wiessner, Menzel und Wunderlich etc das alles ein offenes Geheimnis war. Als dann
die Uwes tot aufgefunden wurden, war die Verbindung zu Zschäpe
oﬀensichtlich, ebenso wie man die Namen Holger Gerlach und Max Florian Burkhardt auf Papieren im Womo
fand. Der Erfurter Staatsschutz war bereits am . .
in der Fr hlingsstrasse. Aussage PR Swen Phillip, der
Leaker aus Zwickau, den man im Sachsen-Ausschuss nicht wollte.
Dass Menzel den Staatsschutz raushalten wollte, oder gar den Verfassungsschutz, das mag ja sein. Hat er
aber nicht umgesetzt. Wohlleben wurde erst am . .
durchsucht. Nicht am . . Warum fragt man den
Menzel nicht mal danach, warum er Wohlleben NICHT hausdurchsuchte, wenn er doch solch einen "heissen Tip"
ha e?
.
Besonders "ne " ist beim Moser die Seite :

9

Der Mann ist einfach nur ein Ignorant. Es wurde kein Projek l auf dem Fahrersitz gefunden.

Und dieses Projek lteil wurde auch keiner Waﬀe zugeordnet:

9

Das ist seit

geleakt. Warum wird da von Moser ignoriert und desinformiert?

Die Antwort ist simpel: Weil laut oﬃzieller Womo-Saga die Uwes mit der MP Pleter auf die Polizisten schossen,
und daran muss auch der inves ga ve Journalismus festhalten.
Ebenso das BKA, Einnordung von oben erfolgte prompt, nur Tag später:

. .

Neues Gutachten, neue Nummer, alles roger Pleter
Staatsschutzjournalismus erkennt man an den "Kleinigkeiten", die weggelassen werden... und so kommen
9

dann auch

fast ausschliesslich dumme Heise-Kommentare zustande. Es funk oniert.

Wie war das jetzt eigentlich mit der Wegfahrsperre, dem Aus- und Wiedereinbau des Steuergerätes im
Feb/März
durch KT des BKA und den TLKA-Experten Dr. Hummert?
Moser:

Man erfuhr nebenbei, dass sie beim Ausbau selber gar nicht dabei war. Ihre Kollegen, erklärte sie,
hä en zunächst vor Ort in Eisenach mechanisch gepr , ob die Autoschl ssel passten. Und nachdem
sie passten, habe es keine Veranlassung gegeben, das Steuerungsgerät auszuwerten. Warum es
dann trotzdem ausgebaut wurde, warum es trotz Ausbau nicht ausgewertet wurde und warum es
schließlich wieder eingebaut wurde - all diese Fragen blieben unbeantwortet.

Ha e ihr Au ri eine andere Funk on? Tatsächlich griﬀ sie die Zeugenaussage von Chris an
Hummert, dem IT-Professor und Ex-LKA-Mitarbeiter, vehement an. Der habe die Technik gar nicht
ausgebaut, so die BKA-Vertreterin, sondern ihre BKA-Kollegen hä en das getan. Es sei auch nicht
Hummert gewesen, der das 9mm-Projek l auf dem Fahrersitz fand, sondern ebenfalls ihre Kollegen.
Hummert habe damals nicht Hand angelegt, sondern nur zugeschaut. Er habe auf eigenen Wunsch
als Zuschauer dabei sein wollen, weil er etwas lernen wollte.

Bekundungen, umso bemerkenswerter, als die Zeugin gar nicht vor Ort war und das unmi elbare
Geschehen gar nicht bezeugen kann, sondern nur wiedergeben kann, was ihre Kollegen angeblich
berichtet hä en. Doch genau diese Konstruk on ermöglichte es, die Aussage von Hummert zu
entwerten, ohne die Zeugin der Gefahr einer Falschaussage auszusetzen. Eine präparierte Zeugin, eine inszenierte Zeugenaussage? Dazu passt, dass das BKA selber die Zeugin benannt ha e.
Nach der Aussage von Hummert ha e der Ausschuss das BKA um einen zuständigen Zeugen gebeten. Benannt wurde mit Sandra Kruse ausgerechnet jemand, der berhaupt nichts bezeugen kann.

Was ist mit den BKA-Männern, die vor Ort waren und die auch Chris an Hummert in seiner Aussage
erwähnte? Warum werden sie nicht als Zeugen benannt? Weil sie eine Falschaussage riskieren
w rden, sollten sie Hummert widersprechen? In Fällen, bei denen Aussage gegen Aussage steht,
haben Untersuchungsaussch sse die Möglichkeit einer Gegen berstellung der Zeugen.

Es ist schon ziemlich peinlich, was der Bundestags-NSU Ausschuss sich da leistet: Er lässt das BKA die nicht beim
Womo anwesende Zeugin Sandra Kruse vorschlagen, ansta das Erfurter Protokoll der Aussage Hummerts zu
lesen, wo doch BKA-Namen am Womo anwesend drin stehen?
Der Herr Gorynja vom BKA, KT
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zum Beispiel.

Zu schwierig f r Binninger & Co.?
Oder hat Moser sogar Recht, dass Frau Kruse lediglich Hummerts Aussage abwerten sollte?
Nach dieser etwas längeren Einleitung nun "das Eingemachte":

Was das angeblich nicht ausgelesene Wegfahrsperren-Steuergerät mit dem Verschwinden des Womokennzeichens zu tun hat

Anmerkung meint:

Es geht um den nicht ausgelesenen Motorsteuerblock. War ein Fremdschl ssel im System eingetragen oder nicht?
Das BKA wollte nicht, daß das andere rauskriegen. In diesem Zusammenhang lassen sich nat rlich
aus solch einem Gerät auch andere Daten auslesen. Zum Beispiel, ob das Fahrzeug aus dem Fuhrpark
eines Landesamtes f r Vermessung stammt, oder ein ganz anderes ist, als behauptet, so daß es ein
wenig Ärger mit Fahrzeugschl sseln gab. Zwischenzeitlich wußte man sich anders zu helfen.
Der Moser blubbert Quark, sta sich den Sachfragen zu stellen. Sachfragen sind in dem Fall
die technischen, nicht das ganze Rumgemauschel zwischen BKA-Dienern und Professoren. Genau
diese Fragen schneidet Moser gar nicht erst an.

Was steht im Steuergerät drin?
Na die Fahrgestellnummer des Womos, die in den gesamten BKA-Akten fehlt.
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Warum verschwand im März
beim BKA das Kennzeichen des Eisenacher Wohnmobils? Nur dieses eine
Fahrzeug hat kein Kennzeichen, alle anderen 6 "NSU-Ausleihen" haben ein Kennzeichen. Die Akten sind
vollständig geleakt, der Bundestags-Innenausschuss mauert seit
, als der AK NSU ihm genau das mi eilte,
inklusive der Aktenausz ge.
Mal den KOK Lotz fragen, wie war das doch gleich mit dem ominösen Fahrzeugschein im Wohnmobil?
Ende Teil .

. .

Wie das Eisenacher Wohnmobil

sein Kennzeichen verlor (

6-

- 6 9:

)

Fortsetzung von:

Was das nicht ausgelesene Wegfahrsperren-Steuergerät mit dem Verschwinden des Womokennzeichens zu tun hat

Endet mit:
Warum verschwand im März
beim BKA das Kennzeichen des Eisenacher Wohnmobils? Nur
dieses eine Fahrzeug hat kein Kennzeichen, alle anderen 6 "NSU-Ausleihen" haben ein Kennzeichen.
Die Akten sind vollständig geleakt, der Bundestags-Innenausschuss mauert seit
, als der AK NSU
ihm genau das mi eilte, inklusive der Aktenausz ge.
Mal den KOK Lotz fragen, wie war das doch gleich mit dem ominösen Fahrzeugschein im Wohnmobil?
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Fangen wir ganz vorne an, am .

.

.

Gefunden wird in Stregda gegen
Uhr Mi ags ein brennendes Womo mit dem Kennzeichen V-MK
.
Darin Leichen. Feuerwehr löscht, Re ungssanis und Notarzt d rfen nicht hinein, OB Doht wird weggschickt,
lassen wir alles weg.
Was machte jetzt die Kripo? Standardprozedere: Den Halter abfragen.
TA, .

.

:

Am Wohnmobil waren Kennzeichen aus dem sächsischen Voigtlandkreis angebracht. Ob diese authen sch waren oder gefälscht, blieb unklar.

Am .

.

waren Polizisten beim Halter des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen V-MK

.

Sie nahmen mit von dort: den Mietvertrag, die Kau on, einen Umschlag mit der Kau on darin, mal
Euro. Alles war spurenfrei. Ausweise und F hrerschein des Womomieters "Holger Gerlach" ha e der Verleiher
NICHT fotokopiert.
Wo gibt es denn sowas, zumal bei Neukunden, die angeblich den Ausleihzeitraum mehrfach chao sch abänderten?
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Eine Fahrgestellnummer des Womos gibt es auf dem Mietvertrag nicht.
Eine Fahrgestellnummer des Womos gibt es in den BKA-Akten nicht.
Ausnahme: Sie steht auf dem Fahrzeugschein drauf.

In dieser Dokumentenh lle war der Fahrzeugschein.
Gesichert am .

.

, KOK Sopuschek, Asservat . . 6 .

Wo ist der Fahrzeugschein? Na in der H lle, steht da doch ;)
S mmt aber nicht.
Der Fahrzeugschein V-MK
hat eine andere Nummer: . .
. Er hat keine Spurennummer, er wurde
nicht berpr auf DNA und Fingerabdr cke, und er wurde nicht am . .
asserviert:

KHK Lotz, inzwischen, aber damals noch nicht KHK, fand das gar nicht witzig:

Er, Lotz, habe mit diesem Fahrzeugschein nichts zu tun!

.
Der Fahrzeugschein sei auch gar nicht mehr vorhanden, den bekam der Halter zur ck:

Lotz weiss nat rlich, dass es da s nkt, Meilen gegen den Wind.
Schuld ist -wer auch sonst- das böse Internet:

Den Beschiss öﬀentlich zu machen, DAS ist das Problem. Bescheissen ist okay, aber sowas zu leaken ist böse.
Lotz hat also, so sagt er, mit dem irgendwann aufgetauchten und dann später verschwundenen Fahrzeugschein
nichts zu tun.
Welche Nummer hat der Fahrzeugschein?
. .

, steht doch da! Ist rot markiert.

Ach, wirklich?

Er ist weg.
Er hat quasi nur vom

.

.

bis zur R ckgabe an den Halter des Womos V-MK

exis ert.

Als die Tatortgruppe des TLKA ihren Tatortbefund am 7. .
fer gstellte und rausschickte, da war der
Fahrzeugschein bereits verschwunden. Aber das Womo ha e immer noch das Kennzeichen V-MK
.
Im März

war das Kennzeichen aus den BKA-Akten verschwunden.

Dass der Fahrzeugschein verschwand, und zu Servicekarten mu erte, das ist seit September

nachzulesen.

Damals, es fehlten noch Infos, schrieben wir:

Sie sehen, zuerst war das ein zugelassenes Wohnmobil.
Aber irgendwann Anfang Februar
Nicht mehr am .

.

war es nicht mehr zugelassen.

.

Oder es war gar nicht V-MK

.

Desinforma onsblog NSU LEAKS ;)
.
Ahnen Sie jetzt, warum das Steuergerät der Wegfahrsperre zwar ausgebaut wurde, aber man es den Dr.
Hummert nicht auslesen liess, sondern es mitnahm zum BKA?
Der 7jährige Professor [Dr. Hummert] ist nach eigener Auskun "Sachverständiger f r Wegfahrsperren" von Kra fahrzeugen. Im Februar
habe ihn ein Kollege aus dem BKA angerufen und gebeten, die Wegfahrsperre aus dem Wohnmobil, in dem in Eisenach-Stregda Böhnhardt und Mundlos
tot aufgefunden wurden, auszubauen.
Im Februar wusste das BKA längst, dass die Fahrgestellnummer des Womos nicht zur Zulassung und auch nicht
zum Steuergerät passte. KEINESFALLS dur e Dr. Hummert als Sachverständiger dieses Gerät auswerten.
Und so geschah es auch: KT
nahm das Steuergerät mit, las es nicht aus, wozu auch?, passte eh nicht,
und man baute es Wochen später wieder ein.
Sandra Kruse vom KT
des BKA wurde vorgeschickt, um Dr. Hummerts Aussage anzugreifen, wie Thomas
Moser schreibt, und der Bundestags-NSU-Ausschuss liess sich wie erwartet wieder mal vorf hren.
Das ist die freundliche Variante dessen, was in Berlin geschieht: Theater. Der AK NSU bevorzugt den Begriﬀ Staatsschutz.
nsulm meint zurecht: Die können es nicht...
Nervt aber auch bei jeder Befragung, dass nicht einfach mal nach der " blichen Vorgehensweise"
gefragt wird:
"Herr X., was ist die bliche Herangehensweise an Objekt X?
Welche Erkenntnisse erho man sich?
Gibt es ein Standard-Verfahren?
Sind Sie davon abgewichen?
Warum?
Was könnte schlimmstenfalls in die fehlenden/falschen Daten interpre ert werden, bzw.
wer w rde davon proﬁ eren, wenn die Daten falsche/keine Informa onen beinhalten w rden?
Wer ist befähigt dies zu tun - und wie w rde dies bewerkstelligt werden?
Wie sichert sich die Behörde ab, dass diese Manipula onen ausbleiben?
Wären diese im Nachhinein zu erkennen?
Gab es Auﬀälligkeiten?
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Wären Sie in der Lage gewesen diese aufzudecken? Und wer ggf. noch?
An wen hä en Sie sich wenden können, wenn es Auﬀälligkeiten gab(siehe Geschoßfragment)?
Wie ist die bliche Vorgehensweise?
Warum/warum nicht wurde so vorgegangen?
Mit welchem Ergebnis?
Gab es ein alterna ves Konzept?
Zeugen?
_______
Es sind ja eigentlich immer die gleichen Fragen die gestellt werden m ssten(!!!).
Kein Ding der Unmöglichkeit, einen "Fragebogen" zu erstellen, der idiotensicher in Richtung:
Relevanz f hrt.
Die "kleinen Warums" lassen sich ähnlich logisch abarbeiten...

.
Als der Bundestags-Ausschuss k rzlich das Womo-Wrack beim BKA besich gte, da versagte er ebenfalls.
Die oder 6 Polizisten im Ausschuss waren nicht willens, einfach mal die Fahrgestellnummer zu no eren.
Das Wohnmobil in Stregda ha e das Kennzeichen V-MK
, aber die Fahrgestellnummer passt nicht zu
dieser Zulassung. Das hat der Versicherungsgutachter der Kravag am . .
festgestellt. Tage nachdem
der Tatortbefund draussen war... das nennt man dann wohl "dumm gelaufen"...
Die Folge, Akte seit

geleakt:

7

Ignorieren, immer krä ig weiter ignorieren, nur so wird das was mit dem Ende des Rechtsstaates BRD. Oder den
kläglichen Überresten davon...

W. Earp (
6- - 6 : : )
das Ganze ist der Witz: alles Schulabbrecher in den Aussch ssen wir werden von lauter Deppen regiert. Wo gibts einen
Ausleih / Mietvertrag ohne Autonummer und ohne Fahrgestellnummer? Und ein Fahrzeugschein wird asserviert und
verschwindet dann einfach aus den Unterlagen ohne Kopie ? Bei Doppelmord / Selbstmord, Bank berfällen und
Morden ? Ich habe mit einem Ermi ler gesprochen, der sagt "alles Verarsche, da s mmt berhaupt nichts" Meinen diese
Deppen von Poli kern wir ziehen uns die Lederhosen mit der Beisszange an?
nsulm (
6- - 9 : 7: )
Mach die Schulabbrecher nicht so runter;-) Denn die "Experten" sind "G nstlinge" des Systems. Die funk onieren nach/im
System: "Staatsschutz wird immer von oben dik ert, deshalb betreibe ich eben Staatsschutz- egal wer dik ert". Wie auch
in der Schule: "Die Polen berﬁelen die Radiosta on Gleiwitz" - stand wohl in den Geschichtsb chern(eine Zeit lang). Wer
das Gegenteil ausgesagt hat, Fragen gestellt hat, der ha e nur eine d r ige Aussicht auf eine gehobene Lau ahn... . Sooo
anders ist Deutschland heute nicht. Wer das System liebt, der wird vom System geliebt. Bei den "Ossis" und den "Russen"
gehen die Alarmglocken fr her runter, die kennen die Welt der Euphemismen (allerdings auch viele Fl chtlinge, wenn die
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erste Begegnung mit der Realität sta indet). Ein Schulabbrecher - oder sons g blildungsfern, der muß sich durchbeißenohne Filz ... (Klar treﬀen beide Behauptungen nicht immer
% zu, sondern dienen lediglich der Verdeutlichung des
Problems: Eine Krähe hackt der Anderen nicht die Augen aus).
Piwi (
6- - 7 8: 8: )
Spätestens seit dieser staatstrauer veranstaltung muss jeder wissen, der nsu fall ist beendet. Das ist staatsdoktrie, ein
zur ck gibt es nicht. Das ist nicht viel anders als in der t rkei. Da hat die polizei einen waﬀentransport nach syrien,
verantwortet durch den geheimdienst, gestoppt. Das wurde dann zum staatsschutz erklärt. Zeitungen, die dar ber
berichten werden geschlossen oder mit neuer mannscha ausgesta et. Journalisten werden verurteilt und eingesperrt
oder erschossen. Und dann gibt es hier journalisten, die sich dar ber erregen, ohne zur kenntnis nehmen zu wollen, dass
auch hier vor gericht aussageverbote ausgesprochen werden. Das untersuchungsaussch sse im geheimen tagen. Wer
beim nsu aus der reihe tanzen will, sollte vorher einen ﬂieger besteigen. ;-)

. .

Polizeichef Gubert: Die Gerichtsmediziner waren im Womo, Amnesie ist vorgeschoben
(

6-

- 6

:

)

Der Eisenacher PI-Chef Thomas Gubert sagte im NSU-Ausschuss Erfurt mehrfach aus, dass die Gerichtsmediziner
Dr. Heiderstädt und "die Staatsanwäl n in seiner Begleitung" im Wohnmobil drin waren.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / 9/kok-lotz-verteidigt-pd-menzel-in-erfur t/
Die "amnesierten", sich an nichts erinnern wollenden Gerichtsmediziner Prof. Dr. Mall und Dr. Heiderstädt
ha en behauptet, nicht drin gewesen zu sein, und sich an nichts erinnern zu können, was die Lage und die
Verletzungen der Leichen angeht.
Siehe:

Obduk on .

.

Teil

: Bloss an nichts erinnern?

Kommen wir zum letzten Teil der Aussage des Obduk onsteams der Uni Jena vor dem NSUAusschuss Erfurt. Man fragte erneut nach Beobachtungen von Mall und Heiderstädt in Stregda,
irgendwas m ssen die ja „beim Reingucken“ gesehen haben. Und sich daran erinnern. Sollte man
zumindest vermuten.
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Zu bedenken ist dabei auch noch, dass laut Einsatzbericht der TOG, Frau KHK’in Silvia Michel, Dr. Mall im Womo
drin war. Während die Geldscheine in der fahrradlosen Fahrradgarage verschwanden, also in der Zwei¾assung
vom 9. .
nicht mehr vorhanden waren, gilt das nicht f r Dr. Mall im Womo: Die war immer drin, in beiden
Fassungen.
Und nat rlich mauerten die Gerichtsmediziner vor dem Erfurter Ausschuss, sie könnten sich an nichts erinnern. Total unglaubw rdig.
Allerdings ist die Aussage, "wir waren nicht drin" wohl eine klare Falschaussage:

"Staatsanwäl n" lies: Prof. Dr. Mall:

Die Mall ist brigens im selben Alter wie Gubert selbst, ein paar wenige Jahre j nger. Gubert, der Charmeur...
Trotzdem:
PI-Chef Gubert war der verantwortliche Polizeif hrer bis zum Einreﬀen von PD Menzel. Seine Aussage hat
Gewicht.

Auch hier s mmt was nicht: Es gibt kein einziges Feuerwehrfoto, das INNEN gemacht wurde. Warum nicht? Wo
sind diese Fotos?
Warum sollte Menzel die Feuerwehrfotos beschlagnahmen, wenn die alle nur von Aussen gemacht wurden? Warum sind es nur St ck, davon Eines schwarz? Warum sagte Frank Nenns el aus, er habe den
Brandschaden ber den Vordersitzen (Alkoven) fotograﬁert, und den Herd (Brandzentrum), aber es gibt diese
Fotos nach wie vor nicht?
Die Gerichtsmediziner haben Falschaussagen getä gt derart, dass sie nicht im Womo waren, und sich daher auch an nichts erinnern können, wer da wo lag/sass, mit welchen Verletzungen etc pp.
Sogar KHK Lotz bestä gt das:

Fazit :
Es gab jede Menge Fotos von "vor dem Abtransport", daher ist die ganze k nstliche Aufregung darum nichts als
eine Ablenkungsstrategie. Ein schöner Pappdrache, weiter nichts...
Fazit :
Es fehlen nach wie vor Fotos, auch von der Feuerwehr.
Fazit :
Die Amnesie der Gerichtsmediziner ist ein Selbstschutzmechanismus, und der Ausschuss lässt sich immer
wieder gerne betuppen. Die haben gesehen, was nicht bekannt werden darf? Etwas was Nenns els Aussage
st tzt, kleinkalibrige Verletzungen, blasses Gesicht, unzerstört, Leiche vorn in R ckenlage?
Folgenlos l gen, nie war das einfacher als beim NSU-Komplex.

ordo ab chao (
6- - 7 : 9: 7)
Jeder Kriminalist kann sich selbstverständlich zu
% an jedes allerkleinste Detail eines solch besonderen Einsatzes
erinnern. Lediglich debile Ausschuss-Parlamentarier, denen mit Amtsantri das letzte bisschen Hirnmasse abgesaugt
wurde, glauben diesen Amnesie-Schwachsinn, da sie immer von sich selbst auf andere schliessen. Im Übrigen ein Massives
Problem in der heu gen, pathologisch, manischen Bunt-Gesellscha ...

. .

PI-Chef Gubert und KHK Lotz: Es gab nur Schüsse, nicht ! (

Die ersten Medienberichte s mmten also doch:

6-

- 7 9:

)

Sch sse in Eisenach, nicht .

Der . Schuss ist laut oﬃziellem Narra v aus der MP Pleter 9mm abgegeben worden, und das von lebenden Uwes auf die Polizei. H lse gefunden am 8. .
im Gang... Russlungenl ge Ziercke und Range im
Bundestag am . .
. Mörderurteil " Morde" des hohen Hauses eins mmig am . .
.

Dieser erste Schuss d r e sich tatsächlich aus der MP Pleter gelöst haben, infolge von Feuer. Daf r spricht das
Verklemmen einer nachgef hrten Patrone in der MPi auf der Sitzbank aufgefunden.
Teile dieses abgefeuerten Projek ls 9 mm Vollmantelgeschosses S &B aus der MP Pleter -laut BKA Zweitgutachtenfanden sich auf dem Fahrersitz (Dr. Hummert-Fund im Februar
) und in der Fahrert r-Dichtung (an der
A-Säule).
Ob die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf ebenfalls diesem Projek l zuzurechnen sind, das weiss das
BKA, denn Ende März
wurde ein KT-Antrag dazu gestellt. Im Februar
waren die Teile im Kopf noch
"irrelevant" (KHK Queda, BKA).
Sehr interessant liest sich, wie die Aussage " Sch sse" sehr z gig in " Sch sse" geändert wurde.
Sehr auﬀällig ist auch, wie die Ausschussvorsitzende Marx falsche Vorhalte macht:

Die haben nicht beide von Sch ssen gesprochen. Seeland hat explizit ausgesagt, man habe ihm danach erst
gesagt, es sei auf sie geschossen worden. ERST DANN waren es Sch sse gewesen. Danach erst haben sie dann
philosophiert, ob das Pistolen- oder Jagdgewehr- oder Pumpgunsch sse waren... alles Gedöns: Da knallte was,
und was da knallte weiss niemand zu sagen.
Frau Marx im Staatsschutzmodus... verpﬂichtet auf die Staatsräson Doppelselbstmord und Schuss auf die
Polizei.
Herr Lotz, wie war das?

Bravo, Herr Lotz. Immer feste druﬀ!
Noch ein Staatssch tzer:

Man sieht, wie sehr die Parlamentarier mit allen Mi eln versuchen, den . Schuss zu re en. Die Akten m ssen
falsch sein, die Einatzmeldungen auch, Grubert und Lotz l gen sowieso, denn das BKA und die BAW brauchen
Sch sse... lebende Uwes schossen einmal auf die Polizei, und dann Mal auf ihre eigenen Köpfe... Böhnhardt
nahme eine Pistole, erschoss sich... Kopf und Brustschuss, ein Jeder erschoss sich selbst, nur Schusse, war da
was?
Und der Regisseur im Hintergrund arbeitete ﬂeissig, und er tat das schon sehr fr h nach dem .

.

:

Angedacht war: Rudi Carell, "und nach ihrer R ckkehr haben wir sie getrennt voneinander befragt". Und genau
dort griﬀ der Regisseur ein, und verhinderte "getrennt voneinander".
Heraus kam, was Ziercke und Range brauchten.

Sch sse.

Wer war dieser Regisseur? Nun, vielleicht war es dasselbe BKA, das schon am . .
im Sek onssaal
anrief, oder es waren Bodo Ramelows MAD-BND-Leute, die nur Stunden nach dem Womobrand in Gotha und
Eisenach herumgesprungen sein sollen. Menzels Wutausbruch am . .
, er ziehe das jetzt durch, egal was
der Staatsschutz meine, und bevor der VS die Zschäpe wegschnappe... hat oﬀensichtlich damit etwas zu tun.
Der . Schuss, der es bis in Wolfgang Schorlaus Krimi (und von dort aus in DIE ANSTALT) scha e ist ein
nachträglich eingef gter Schuss. Es gab Knallgeräusche, meine Herren! Sch sse wurden daraus erst interpre ert.
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Nicht vergessen: In Zwickau lösten alle Wohnungswaﬀen im Feuer aus. Auf dem Zauber sch im Womo
jedoch nicht. Da lagen frische Patronen einfach so in der Asche herum, nach
Minuten Feuer. Ein echtes
Wunder...
Leichenfuhre abgestellt und angez ndet, Muni on explodierte im Feuer, das ist nach wie vor die Beste
aller Theorien. KEINE Sch sse in Stregda?

Pi (
6- - 7 : : 8)
Was die angebilch am EO aufgefundene Muni on angeht, so ist anhand von Pulverproben und Untersuchung der Z ndsätze
nachweisbar, ob und welchem Temperaturspektrum das Pulver ausgesetz war. Dabei kommen Veränderungem am
Stabilisatorgehalt, Nitriergrad, NOx etc zum Tragen, Kann auch problemlos in Grenzen f r ein Los quan ﬁziert werden.
Dazu kommen auch noch Gef geveränderungen an den Kristalliten der Z ndsatzmasse. Mit getemperten vergleichproben
läßt sich eine ganze Temperaturkurve bis zum cook oﬀ erstellen. Eine
min dauernde thermische Einwirkung muss
zumnindest nachweisbare Veränderung der Zusammensetzung dokumen eren. Eventuell vorhandener Schweißantrag an
Projek l- und H lsenwerkstoﬀen wird bei milderen Temperaturen geradezu in die Metalloberﬂäche geätzt...
Der Augus n (
6- - 8 : 9: )
Ob eine Patrone durch Hitze oder durch Schussabgabe gez ndet wurde, sieht man auch sofort an der dazugehörigen H lse
und dem Z ndh tchen. Ganz eindeu g.
admin (
6- - 8 9: 7: )
So ist es! Entweder hat der Schlagbolzen seinen Abdruck auf dem H lsenboden hinterlassen, oder er hat nicht... Eigentlich
ziemlich trivial. In Zwickau hat er mal nicht, bei allen Wohnungswaﬀen, liess sich das BKA von Lenk bestä gen. @dieter
hat nochmals bei Merten aus Chemnitz nachgelesen, Vermerk vom . .
:
passend zum heu gen Blogbeitrag: Patrick Kurth (Ky äuser) (FDP): Dann beschreiben Sie bi e noch mal
Ihren Eindruck - - Also, Sie schreiben dann in Ihrem Vermerk rela v genau, was passiert ist - Sie sind der dri e
Mann in der Informa onske e sozusagen -: Zwei Polizisten nähern sich einem Wohnmobil an, man hört zwei
Knallgeräusche, das Wohnmobil geht in Flammen auf, und man ﬁndet dann später zwei Leichen. - Das hat
doch eigentlich mit Ihrer Sache, die Hergehensweise, gar nichts zu tun. Warum haben Sie das in Ihren Vermerk
reingeschrieben? Es hä e auch ausgereicht: Es wurden zwei Leichen entdeckt, die höchstwahrscheinlich
unsere Männer sind. - Warum schreiben Sie noch rein, was da alles passiert ist? Befragung von Merten.
Seite 7
roger (
6- - 9 : : )
Im Bericht vom . an den Meininger Staatsanwalt schreibt Menzel "zwei" Sch sse. Ist dann sozusagen die oﬃzielle
Version, stand . .

. .

NSU: Wegfahrsperre auch du! (

6-

- 7

:

)

Ein Wohnmobil ist seines Kennzeichens verlus g gegangen, das Anfang November
noch auf diversen
Pressefotos zu sehen war. Die Fakten aus den Akten sind Voraussetzung, um die folgende Analyse zu verstehen.
Teil : Was das nicht ausgelesene Wegfahrsperren-Steuergerät mit dem Verschwinden des Womokennzeichens
zu tun hat
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Teil : Wie das Eisenacher Wohnmobil

sein Kennzeichen verlor

Thomas Moser ha e im Au rag des Staatsschutzes auf heise seinen gewohnten Propagandaschwurbel abgelassen,
ein f r den Fortgang der Entwickelung des Aﬀen zum Menschen weitestgehend unbedeutender Ar kel, der,
liest man die Kommentare, allerdings das typische Gekreische einer Herde Schimpansen provozierte. Moser ist
deswegen Staatssch tzer, weil er es meisterha beherrscht, die entscheidenden Fragen auszulassen. Sta dessen
referiert er liebend gerne vollkommen unwich ge Dinge, wie im vorliegenden Fall die Beﬁndlichkeiten zwischen
BKA-Ermi lern und einem Professor. Das ist Marktweibergewäsch und f r die Erhellung von Widerspr chen in
Sachen NSU ohne Bedeutung.
Stellt man sich die entscheidende Frage, dann geht es bei den Aussagen des Professor Hummert vor den
Parlamentarischen Untersuchungsaussch ssen um einen simplen Sachverhalt
Kruder These kurzer Sinn: War ein fremder Schl ssel drin?
Es geht um den nicht ausgelesenen Motorsteuerblock und die Wegfahrsperre. War ein Fremdschl ssel im
System eingetragen oder nicht?
Der Moser ist Staatssch tzer von besonderer Blödheit. Diese ganz einfache Frage verschweigt er, der kleine
L gner. Moser läßt das Motorsteuergerät und die Wegfahrsperre ausfallen. Das Thema ist Tabu, doch genau
darum ging es, da es Hummerts Au rag war, sich damit zu beschä igen.
Die Frage lautet also: Warum ließ das BKA das Kennzeichen des Wohnmobils, daß am . November
Feuer und Flamme war, verschwinden?
Das BKA wollte nicht, daß das andere rauskriegen.
solch einem Gerät auch andere Daten auslesen.

In diesem Zusammenhang lassen sich nat rlich aus

Der Moser blubbert Quark, sta sich den Sachfragen zu stellen. Sachfragen sind in dem Fall die technischen, nicht das ganze Rumgemauschel zwischen BKA-Dienern und Professoren. Genau diese Fragen schneidet
Moser gar nicht erst an.
Man kann sich der Antwort durch die Klärung technischer Sachfragen nähern, auch im Sinne Mosers, der
einst fragte, ob die im PUA des Bundestages versammelte polizeiliche Kompetenz die bessere Au lärung nach
sich zieht. Nein, hieß dazumal, die sind auch nur an Nichtau lärung und Forcierung ihre Propaganda interessiert.
Das walte Binninger, der alte Staatssch tzer.
Mit stolz geschwellter Brust posaunte Irene Mihalic vor kurzem in die Welt, sie seien beim BKA zu Besuch
gewesen und hä en dieses Wohnmobil besich gt. Ein gut vorbereiteter Polizist hä e seinen No zblock gez ckt
und die Fahrgestellnummer des Wohnmobils no ert, um in einer der nächsten Sitzungen des PUA ein Quiz zu
selbiger durchzuf hren. Im Prinzip ha en sie es auch vor, denn Hummert und Sandra Kruse vom KT
des BKA
waren geladen. Der Rest ist nat rlich vom Ergebnis das gleiche Treﬀerbild wie beim Hornberger Scheißen, äh
Schießen, abgedr ckt und bunt gesprenkelte Treﬀer hinterlassen.
Dabei wäre mit einer -Minuten-Recherche die Sachlage und der Fragenkatalog zu klären gewesen.
Seit
kann man auf NSU Leaks nachlesen, daß etwas mit dem Wohnmobil nicht s mmt. In Kurzfassung lassen sich die Fakten so darstellen. Damit ihr euch selber in Kurzrecherche ben könnt, bleiben die Links
außen vor.
. Das Unheil begann im Grunde mit der Schadensbegutachtung durch den Versicherer Kravag, der den f r
8

Automobilverleiher Knust entstanden Schaden regulieren sollte.
Versicherer sind Ungeheuer, denn die scheißen auf polizeiliche Ermi lungen und königliche Propaganda.
F r die geht es um Geld, viel Geld, ergo setzen die auf ihre Sachkunde. Einer der prominentesten Fälle war der
Abschuß von KAL 7. Auch hier wird auf einen Link verzichtet. Die geneigten Leser mögen selber recherchieren,
wer von einem ordentlichen Gericht zu Schadenersatz, Schmerzensgeld usw. verurteilt wurde.
Es scheint, daß ähnliches im Falle des Wohnmobils drohte. Ergo verschwanden kurz darauf
. Fahrzeugschein und Kennzeichen.
. Zwischenzeitlich war Professor Hummert beau ragt, das Motorsteuergerät und die Wegfahrsperre auszubauen
und auszulesen, die Daten auszuwerten und zu den Akten zu geben. Dieser Au rag wurde ihm seitens des BKA
quasi unterm Arsch weggezogen. Dazu kam es nicht.
. Wochen später kam das Teil unausgelesen und immer noch verplombt nach Th ringen zur ck und wurde
wieder eingebaut.
Möge sich jeder seine eigene Meinung ber diese Genese bilden.
Hier jedoch geht es um etwas anderes, darum, mit welcher Schlampigkeit, Überheblichkeit und Ignoranz
vom Steuerzahler alimen erte Abgeordnete das Volk verarschen, weil sie ihre Arbeit nicht machen.
Dabei wäre es so simpel gewesen, einen Fragenkatalog abzuarbeiten, den Hummert binnen
tergerasselt hä e, weil er das fehlerfrei auf der Rille hat.

Minuten run-

. Welcher Typ Motorsteuergerät und Wegfahrsperre waren in dem Wohnmobil verbaut?
. Welche Daten werden von diesen Geräten erfaßt und gespeichert?
. Enthält der Datensatz der Wegfahrsperre auch die Fahrgestellnummer? Wird diese im Motorsteuergerät
gespiegelt?
. Welche Auswertemöglichkeiten gibt es mit den erfaßten Daten?
Es geht hier nicht nur um die Fahrgestellnummer, sondern auch um die Kilometerleistung, Verbrauch usw.
die hä en ausgelesen werden m ssen, Registrierte Fahrzeugschl ssel usw.
Haben die Abgeordneten das gemacht? Sich nach Fahrgestellnummer, registrierten Schl sseln usw., erkundigt?
Nein, das haben sie nicht. Warum haben sie das nicht gemacht? Weil sie ihrem eigenen Anspruch auf Au lärung
nicht nachkommen wollen, da sie durch die Bank im Staatsschutzmodus unterwegs sind. Polizeiliche Basisarbeit
ist f r sie einen Dreck wert. Dabei ist es so einfach.
Die Fahrgestellnummer wird ermi elt. Dann wird eruiert, welches Kennzeichen dieser Fahrgestellnummer
zugewiesen wurde und wer der Halter war. Dazu werden die akkurat gef hrten Akten beigezogen, in denen
Fahrzeugschein, Zulassung und Halterermi lung abgehe et sind und mit den anderen Daten abgeglichen. Mehr
ist nicht erforderlich.
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Nun kann es allerdings zu Uns mmigkeiten kommen, sollte eine der drei Komponenten Ungenauigkeiten
aufweisen. Das Kennzeichen ist bekannt und somit ﬁx, V-MK
.
Was aber, wenn die Fahrgestellnummer nicht zu diesem Kennzeichen paßt? Dann haut man das WoMo in
die Schro presse. Oder das Kennzeichen.
Denkbar ist in diesem Fall, daß das BKA im Au rag des GBA einen Dri en sch tzen muß, damit eine große
Schweinerei gedeckelt werden kann.
These von fatalist: Die im Wegfahrsperrengerät einprogrammierte Fahrgestellnummer passte nicht zum
Womo.
Hat sich Frau Köditz an ihren Kuschelabenden mit dem sächsischen Verfassungsschutz noch nie die Frage
gestellt, ob
ein dienstlich genutztes Wohnmobil aus dem Fuhrpark sächselnder Schlapph te abgängig war
und s llschweigend durch ein anderes ersetzt wurde? Dann sollte sie ihre Hetzjagd auf Blogger f r eine Weile
ruhen lassen, um sich der Jagd auf die schlimmen Finger in der sächsischen Polizei zu widmen. Die haben die
Ermi lungen nach dem . .
verkackt.
Frag den Versicherer.

. .

Auch die Maschinenpistole im Womo wurde
(

6-

- 8 9:

mal gefunden und

mal gesichert

)

Wieso auch?
Weil die angebliche Dienstwaﬀe Kiesewe er mal an Tagen von
schiedlichen Patronenfabrikaten "im Lauf" entladen wurde.
Dasselbe gilt oﬀenbar auch f r die Maschinenpistole im Womo:
verschiedenen Beamten.

verschiedenen Polizisten mit

mal gefunden, an verschiedenen Tagen, von

Stri g ist nach wie vor, ob es Maschinenpistolen im Womo gab, oder nur eine.
Im Oktober

geblogt:

Bei einer for¾ hrenden Spurensicherung am Wohnwagen wird im Fahrerhaus durch Kriminaltechniker der KPI Gotha eine weitere Maschinenpistole sowie eine Granate aufgefunden. Akte dazu:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /die-waﬀen-rochade-im-wohnmobil-zu-str egda- /

These damals:

unter-

Revolver hinzugef gt, Maschinenpistole weg, Pistole hinzugef gt:

NSU: H tchenspiel mit Lagerwaﬀen

Öﬀentlich vermeldet wurden dennoch am 7.
auf 8 Waﬀen.

.

von PD Menzel 7 Waﬀen, Stu gart und das BKA bestanden

Soweit, so schlecht: PD Menzel vergass die Dienstpistole Mar n Arnolds, er verk ndete den Fund nur der
Dienstwaﬀe Kiesewe ers.

Nachzählen bi e:

Pistolen, Gewehre… sind nicht 8.

Zur Doppelﬁndung der MP im Womo gibt es Neuigkeiten aus Erfurt aus dem NSU-Ausschuss: Sie wurde einmal
von der Tatortgruppe des TLKA im Beisein vom Waﬀenspezialisten Köllner (Gotha) gefunden und gesichert:

Warum war Lotz in der Halle in der Nacht? Er brachte eine Fuhre Bockw rste vorbei. Das war ca. um Uhr, am
. .
, und da war bereits eine MP mit verklemmter Patrone gefunden worden, die man sicherte, also entlud,
und das tat der KHM Köllner. Diese MP lag auf der Bank, die Schulterst tze schaute raus, kein Leichenbergen
möglich ohne Sicherung dieser MP. Am . .
war Lotz per Hubschrauber bei Gerlach...
Am nächsten Tag setzten Kollegen aus Gotha die Spurensicherung fort, Harder und Sopuschek, die am
. .
nicht dabei waren, und weder TLKA noch gar BKA war anwesend. Allerdings waren Kollegen vom LKA
Stu gart angereist: Nordgauer und Dr. Halder, der "Brandgutachter".

Und was fanden die?
Frau Michel, Cheﬁn der TOG des TLKA:

Ist ja auch nicht unlogisch: Wer im Fahrerhaus Spuren sucht, (und den Fahrer Böhnhardt nicht ﬁndet...), der
ﬁndet dann im Fahrerhaus Waﬀen, hier eine MP und eine Handgranate, steht ja da.

Bei einer for¾ hrenden Spurensicherung am Wohnwagen wird im Fahrerhaus durch Kriminaltechniker der KPI Gotha eine weitere Maschinenpistole sowie eine Granate aufgefunden.

Und da es diese MP gar nicht oﬃziell gibt, die im Fahrerhaus, musste die Gothaer Truppe mit den Schwaben die
am Vorabend bereits gesicherte und entnommen MP noch einmal ﬁnden:

Sie fanden einen Tag später die am .

Pleter 9 mit Nachﬁndungen bis März

.

gesicherte MP Pleter auf der Sitzbank noch einmal:

.pdf

Lesen Sie sich die paar Seiten BKA-Gutachten durch, dann verstehen Sie auch, warum das im Februar
auf dem Fahrersitz gefundene Muni onsteil zuerst vom BKA nicht zugeordnet werden konnte, "solche Waﬀen-

läufe sind hier im Hause nicht bekannt", und wie dann Tag später dasselbe BKA KT
"die Pleter erkannte". Ist alles da drin in der PDF.

in einem neuen Gutachten

Der KHK Michael Lotz entwickelt sich allmählich zum Leaker. Vielen Dank f r die Bestä gung, dass bereits
am . .
die MP Pleter von der Sitzbank entnommen und gesichert wurde.
.
Ganz nebenbei hat KHK Lotz somit auch die Knallgeräusche nachvollziehbar erklärt, die zu hören waren
in Stregda, diese Knallgeräusche sind ziemlich sicher Waﬀen zuzuordnen:

• Einmal der MP Pleter auf der Sitzbank, deren H lse 9 mm am 8. .
an der Sitzbank fand, und bei der
eine weitere Patrone klemmte. "Schuss lebender Uwes auf die Polizei". sischer sischer...

• Der anderen MP im Fahrerhaus, deren Muni onsteile im Fahrersitz und in der A-Säule-Gummidichtung
steckten, und die das BKA zuerst keiner Waﬀe zuordnen konnte, "weil solche Läufe im Hause nicht bekannt
sind"... ﬁel diese MP aus dem völlig weggebrannten Alkoven herunter ins Fahrerhaus?

Das sind doch recht berraschende Bestä gungen f r die jahrealten Thesen hier auf dem Blog. Ganz prima,
Herr Lotz! Weiter so! Erst das Ei mit der R ckgabe des (falschen) Fahrzeugscheins, und dann die Sache mit dem
Pleterfund am . .
. Die Magazinfeder erwähnen Sie auch noch, sehr löblich. (kommt noch dran)
.
All das ﬁcht Staatssch tzerinnen jedoch nicht an.

Freiwillige vor!
SENDUNG VOM . .
6
. Mai
6 Ein Prozess
Mit einem Interview mit Katharina König zum aktuellen Stand der Arbeit des Th ringer Unterschungsausschuss, der den . .
ber die letzten Monate mini ös aufgearbeitet hat. Damit
werden auch Verschwörungstheorien ausgeräumt. Außerdem wird ein Interview mit Fritz Burschel
dokumen ert, das Radio Corax zum aktuellen Stand des Prozess f hrte.
Download
einprozess.blogsport.eu/

6/

/

/sendung-vom-

-

-

6/

Der Freiwillige:

Was ist denn jetzt zum .

. zu sagen? Das habt ihr ja sehr akribisch bearbeitet.

Ähmmmm, na ich glaub, das Entscheidende, was man sagen kann, daß die großen Fragen und
vor allem die großen Theorein und Möglichkeiten, was da am . . nun alles hä e passieren können
oder vielleicht passiert ist, durch den Th ringer Untersuchungsauschuß ausgeräumt sind, also die
6

Dri e-Mann-Theorie, die ist ausgeräumt., ähmmm. Genauso ist ausgeräumt, daß da, ähm, im
Hintergrund eben jemand mit ähm, sozusagen ’ner großen steuernden Hand dahinter saß und
den Tod von Uwe Mund, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, ähm, verursacht hat, ähm. Genauso
ist ausgeräumt, ähm, warum sozusagen, ähm, in der Obduk on der beiden dann wenig Gehirn
festgestellt wird, im Wohnmobil kein, vermeintlich kein Gehirn festgestellt wird. Und so weiter
und so fort. Also es ist rela v viel, also ich w rd sagen, 9 % sind ausgeräumt der Theorien bzw.
sind darauf die entsprechenden Antworten gefunden worden. Nat rlich bleiben ähm, vereinzelt
Fragen brig. Und diejenigen, die sowieso davon berzeugt sind, daß hinter dem . . ’ne große
steuernde Hand sitzt, die kann man auch nicht berzeugen. Da ist es, glaub ich, egal, wie viele
Antworten, wie viele Sitzungen, wie viele Jahre man sich mit dem . November
beschä igt.
Die erreicht man einfach nicht. Aber ich denk, so f r den, ja f r den größeren Teil der Gesellscha
kann man eigentlich jetzt sagen, der . . ist durch den Th ringer Untersuchungsausschuß, ähm,
weitestgehend aufgeklärt und die, ähm, sozusagen Variante, die auch vom Bundeskriminalamt in
den Akten ermi elt wurde, die ist zutreﬀend.
—–
Sehr schön, dann ist ja alles gut.
Das Ende des kurzen Scripts ist bei :

min. weiter habe ich s nicht gescha .

Die Frau hat doch einen direkten Draht zum Herrgo . wieso nutzt die den nicht, um sich mit
ausreichend Hirn versorgen zu lassen? Wenn der Herr keines ber Th ringen regnen läßt, dann muß
sie ihre Beziehungen spielen lassen, und sich unter der Hand mit dem Stoﬀ, aus dem die Intelligenz
geschnitzt wird, versorgen.

Nachsatz des Freiwilligen:

Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wer mehr als zweieinhalb Minuten dieses Gelabers aushält, der
sollte zum Arzt gehen.

Der NSU Ausschuss Erfurt wird gar nichts au lären. Erneut nicht. Alles wie bei der . Auﬂage. Die wollen nicht,
die d rfen nicht, die können nicht, was auch immer im Einzelnen zutreﬀen mag... die König kann nicht und will
nicht.
Schönen Sonntag!

Piwi (
6- - 8 : 9: )
Besser als in diesem interview kann doch staatsfunk gar nicht dokumen ert werden. Ein notarzt, der nicht zu den leichen
darf. Forensiker, die die leichen nicht sehen wollen, kugelteile im gehirn, die nicht untersucht werden sollen. Etc pp sind
f r diese beiden damen kein thema. Köstlich! ;-)

. . 6 KHK Lotz mag weder Wolfgang Schorlau noch NSU LEAKS? (

6-

- 8

: 9)

Ermi lungsakten im Internet sind Mist, das ha en wir ja bereits:
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Lotz hat aufmerksam studiert, was da so geschlussfolgert wurde, und was er las, das geﬁel ihm nicht wirklich,
und den Krimi "Die sch tzende Hand" von Wolfgang Schorlau hat er wohl ebenfalls gelesen.
Gar nicht einverstanden war Lotz damit: (Stenzel = Menzel)

Warum wusste Stenzel von der Waﬀe Kiesewe ers – etliche Stunden, bevor die Waﬀe tatsächlich
geborgen wurde?
Vorwissen?
Täterwissen?
Wo wurde die Waﬀe des Polizeibeamten Mar n A. tatsächlich gefunden? Lag sie in der Nasszelle?
Wer hat dann die Leiche von Mundlos verändert, um dorthin zu kommen?
Oder hat Stenzel die Pistole einfach im Camper abgelegt, als er ihn betrat?

(Leiche von Mundlos umgelagert bezieht sich auf Menzels Aussage, die Badt r sei blockiert gewesen, und zu)
Die gefe ete Frage w rde durch das Feuerwehrfoto widerlegt, meint Lotz:

8

Die Feuerwehr hat Waﬀen gesehen, aber nicht so genau hingeschaut?
Die CDU will das ganz genau wissen:
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Lotz erklärt:

Das Bild vom Lotz: Menzel am Tisch:

Detail, später fotograﬁert?
Falsche Waﬀennummer:

sta

6.

Das Bild der Feuerwehr, Detail:

Das zeige dieselbe Situa on: Pistolengriﬀ und Patronen.

Und deshalb kann Menzel die Pistole gar nicht dort hingelegt haben, meint Lotz, denn das Foto der Feuerwehr
zeige sie auch. Wolfgang Schorlaus "böse Frage" sei also unzutreﬀend.

Oder hat Stenzel die Pistole einfach im Camper abgelegt, als er ihn betrat?

Oder ist die Frage vom Wolfgang Schorlau lediglich an die falsche Person gerichtet?

Ja, oﬀensichtlich ist das so. Lotz war bereits vor Menzels Eintreﬀen am/im Womo zugange, und das mit der
Feuerwehr:

Da lag ein Schuh mit Bein drin, und ein Schuh ohne Bein drin?

Die Todesfeststellung hat also KOK Lotz durchgef hrt.
Rechtsmediziner gerufen. Bevor Menzel eintraf.
Warum hat Einsatzleiter Gubert da nicht interveniert?

6

Notarzt Dr.

Schlichter und

Sanis weggeschickt,

7

"silbern"?
8

Weiter Lotz:

Böhnhardt ha e sich NICHT umgezogen? Die Socken waren noch ber die Hose gest lpt?
Dann ha e es die Beiden aber sehr fr h erwischt.
S mmt das mit den Socken? War dort ein Schuh ohne Bein dran?
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Sieht eher nicht so aus... oder hat da bereits Jemand nach einem Wadenta oo links geschaut, und den Leichnam
gewendet? Vom R cken auf den Bauch?
Weder Narbe eines en¾ernten Ta oos auf der Wade noch ein Ta oo "AD" (Name der Freundin Böhnhardts,
Ini alen) wurde gefunden. Auch nicht bei der Nachobduk on am . .
.
Zuerst lag die Leiche anders, und rechts auf der Sitzbank sieht man klar die Schulterst tze der MP Pleter,
unterm Tisch die Starterhilfe:

Die Wade ist nicht entkleidet. Das Bein mit Schuh liegt völlig anders als "nachher". Einen halben Meter etwa
beträgt der Unterschied.
Bankraubhose:

Die Leiche vorn im Womo ha e NICHT die Bankraubhose an.
"Böhnhardt" ist auf dem Foto fälschlicherweise Rechtshänder.
Die Waﬀe ist recht lang, es ist nicht der Minirevolver, es ist eher dieser hier:

Der ist schön "silbern".

Herr Lotz, Herr Lotz, da hat man Sie so gut gebrie , und dann erzählen Sie solch einen Schmarrn... aber
genau denselben Schmarrn ha e Menzel erzählt: Die Bekleidung der Leichen hä e zu den Bankraub-Aufnahmen
gepasst.
Hat sie nicht.
Weder die Hosen, noch die Oberkleidung. Weder bei Mundlos noch bei Böhnhardt.
Und dann wäre da ja auch noch die fast rich ge Sturmhaube:
Das ist die BKA-Akte:

Und das ist "Böhnhardts Sturmhaube" aus dem Womo im Vergleich damit:

Passt nicht.
Nichts passt zusammen... gar nichts.
Herr Schorlau hat in seinem Krimi auch noch das hier:
Das musste die Pistole von Frau Kiesewe er sein, dachte Dengler. Denn die Waﬀe ihres Kollegen
Mar n A. lag noch unentdeckt in der Nasszelle, mit der Leiche Mundlos davor.
Gegen
bracht.

Uhr, so fuhr der Bericht fort, wurde der Camper zur Halle des Abschleppdienstes ge-

Die Überraschung folgte in der nächsten Zeile:
.

.

, 6:

Uhr

Es erfolgt die INPOL-Abfrage zu der o. a. Waﬀennummer ber den PvD der Polizeidirek on
Gotha. Ergebnis: Dienstpistole Baden-W r emberg 9 mm P
, Abhandenkommen durch Diebstahl/Mord, eingestellt am . .
7, GE: A., Mar n, KPI Heilbronn/SOKO Parkplatz.
Aufgrund der Erkenntnis wird PD Stenzel informiert.
Dengler s eß einen Pﬁﬀ aus: Also wurde doch nicht Kiesewe ers Waﬀe gefunden, sondern
die ihres Kollegen Mar n A. War Stenzel also doch ber die Leiche ges egen, um die Pistole aus
der Nasszelle zu holen? Warum ha e er das im Untersuchungsausschuss abgestri en? Und warum
ha e er vor den Abgeordneten behauptet, es handele sich um die Waﬀe von Mich le Kiesewe er?
Eine Falschaussage.

Um 8.

Uhr der nächste Eintrag:

Die erste Leiche wird aus dem Wohnmobil geborgen.
Die Akten erzählten Dengler eine andere Geschichte.
Tatsächlich wurde die Kiesewe er-Waﬀe erst gegen . Uhr aufgefunden und geborgen. Sie
lag im Brandschu versteckt auf dem Tisch, nahezu unsichtbar.Hinweis
.

.

,

:

Uhr

Aus dem Wohnmobil wird … eine Pistole Heckler & Koch P
mit der Waﬀnr.
6769
im durchgeladenen Zustand geborgen. INPOL-Abfrage ergab: Dienstpistole 9 mm, GE: Kiesewe er,
Mich le, KPI Heilbronn, SOKO Parkplatz. Auf Grund thermischer Beeinﬂussung konnte die Waﬀe
nicht entladen werden. Es ist erkennbar, dass sich im Patronenlager eine Patrone/H lse beﬁndet
(abstehender Auszieher).
Warum wusste Stenzel von der Waﬀe Kiesewe ers – etliche Stunden, bevor die Waﬀe tatsächlich geborgen wurde?

Das sind also die INPOL-Abfragen?
Es wurde KEINE Losnummer abgefragt, wie KHK’in Knobloch es in Erfurt ausgesagt ha e?

Knobloch blieb stur, allen Aussagelenkern in Erfurt zum Trotz:

Und Köllner? der sagte mehrere Varianten nacheinander aus, mal so, mal anders. Konnte jeder Zuhörer sich das
raussuchen, was er hören wollte. Man nagelte Köllner nicht fest, obwohl man das gekonnt hä e...

Er hat eben gerade NICHT eine Dienstwaﬀe erkannt... später sagte er das Gegenteil. Unfassbar, wie leicht er mit
total antagonistschen Aussagen durchkam. In ein und derselben Vernehmung.
.
Stand derzeit ist: Menzel hat seine Aussage korrigiert, Arnolds Waﬀe sei zuerst gefunden worden. Er habe
die falsche Waﬀe nach Stu gart gemeldet, wohl an den Mögelin.
.

Und auch das ist nur eine neue L ge. Wenn ich eine Patronenboden-Losnummer im INPOL eingebe, und
laut Soko Parkplatz 9 Schuss derselben Losnummer am . .
7 entwendet wurden, wie will dann der
Computer eine Dienstwaﬀe benennen?
W rfelt der das aus?
Wir hä en gern die Original-Datenbankausdrucke der INPOL-Abfragen vom
allem drum und dran.

.

.

, mit Abfrager und

Warum hat der NSU-Ausschuss Erfurt diese Abfragen nicht?

W. Earp (
6- - 9 : : 9)
die Leiche neben dem Tisch war niemals auf dem Bauch gelegen, da verwe e ich alles. So wie der da liegt ist es fast
unmöglich den auf den Bauch zu drehen. Lege mal jemanden so hin, linkes Bein weg gestreckt und angezogen, halb seitlich
liegend nach links gedreht (vermutlich durch das rumharken nach der Waﬀe) dort ist es eng, den auf den Bauch drehen,
absolut unmöglich. Das haben die später in der Halle Tauz gemacht und fotograﬁert damit man den Bauch oder Brustschuss
nicht sieht Und warum wurde die Magazinfeder wie der Lotz aussagt dann zu einem Elektronikbauteil gemacht? Sicher
weil sie zu der Pistole P
nicht gepasst hat die dann später "gefunden" wurde. Und so wie die daliegt und gezeigt wird,
kann kein Mensch erkennen dass das eine Polizeipistole ist, ausser er ist Hellseher im dunklen ausgebrannten Wohnmobil

. . 7 KHK Lotz: Leiche im Womo verrutschte nicht wegen Transport (

6-

- 9 9:

)

Die war nämlich "wie in einem Käﬁg" vom Schu des eingest rzten Daches des Womos ﬁxiert.
Zudem gelte, und da hat der Lotz recht: Wenn man vorher vern n ig fotograﬁert, dann ist das auch kein
Problem.

6

7

Der Hoﬀmann ist Schuld... der Mann, der eine P aus dem Badezimmer holte, obwohl es doch eine P
war,
angeblich. Ein Polizist, der selber eine P als Dienstwaﬀe hat und gar nicht merkt, dass die völlig unbeschädigte
Pistole im Bad gar keine P ist.

8

Sieht ein Blinder, dass die unterschiedlich aussehen, zumal da auch jeweils mehrfach pro Seite fe
draufsteht.

der Typ

Kein Problem, ﬁel ja niemandem auf... (fatalist hä e schallend losgelacht und wäre rausgeschmissen worden)
Und der Hoﬀmann hat auch die Leiche bewegt, als er den Schu

beräumte. Glaubha ? Legte Herr Hoﬀ9

mann auch die Wade frei, wo ein Ta oo sein sollte, und keines war? Zog Herr Hoﬀmann auch den Socken ber
die Hose, damit die Leiche "aussah wie in der Sparkasse?", obwohl die Hosen der Leichen (und die Oberbekleidung) nicht passte?
Lotz sagte aus, die Feuerwehr war nicht im Womo.

Feuerwehrmann Nenns el sagte aber aus, dass er drin war:

Seine Kollegen sagten, nur Fuss. Falls sie schauten. Es schauten von der freiwilligen Feuerwehr.
Der Kollege von der Berufsfeuerwehr war ein Feigling: Amnesie.

Kameradenschwein...
Den Polizeichef Gubert, der danebenstand, den fragte man nicht, ob ein Feuerwehrmann drin war. Nenns el
hat zwar angeblich drinnen fotograﬁert, aber es gibt kein Foto davon. Erst nahm man der Feuerwehr die
Speicherkarte ab, dann tauchten die Fotos Jahre später wieder auf, kein Innenfoto dabei.
So ein Pech aber auch...

Nenns el muss in einem anderen Womo gewesen sein, denn bei ihm liegt der von ihm fotograﬁerte Brandherd
hinter der Seitent r, im Bereich der K che, andereseits sagte er aus, der Brandherd habe einen halben Meter
hinter dem Fahrersitz gelegen, also gegen ber der K che, Sitzbank wäre das dann, und eigentlich hat er aber den
Brandherd vorn im Bereich Fahrerhaus dokumeniert, also vor der Seitent r.
Es haben Feuerwehrleute ein Bein mit Hose und Turnschuh gesehen, einer sagte aus, die Leiche vorn
habe auf dem R cken gelegen, die anderen beiden fragte man dann nicht, ob sie das bestä gen könnten.
Kindergarten-einfach: Zeigte der Turnschuh nach oben oder nach unten?
Gefragt wurden das weder die beiden Feuerwehrmänner, noch PI-Chef Gubert, der dabei stand.
Man hat sich stundenlang mit dem Gedöns von Verrutschungen durch den Abtransport beschä igt, aber
die ganz einfachen, sich aufdrängenden Pipi-Fragen hat man nicht gestellt.
Umlagerung noch in Stregda, und wenn ja, warum? Wollte der Ausschuss gar nicht wissen.

W. Earp (
6- - 9 : 8: 6)
der linke Fuss der Leiche zeigte nach oben das linke Bein etwas angezogen und nach links aussen gestellt, man sieht die
Innenseite des Schuhs, vom rechten Fuss sieht man die rechte Seite des Schuhs, da die Leiche halb auf dem R cken liegt
nach links geneigt. Umdrehen dieses mind. 8 kg Mannes so unmöglich an dieser Stelle Magazinfeder: ﬁnde ich zu groß
(viel zu dick) f r eine P
, muss aus einer ganz anderen Waﬀe stammen (Vergleich mit der Hand und der Wand neben
der Feder) diese Feder w rde niemals in dieses Magazin der P
passen. Deswegen wurde daraus ein elektronic Bauteil.
Die Waﬀe dazu hat man vermutlich verschwinden lassen (die Waﬀe von dri en Mann??)
Rumpels elzchen (
6- : 9: 6)
Bi e beachten, lt. Akten wurden von den Leichen zur Iden ﬁzierung am
Fingerabdr cke genommen. Das war
wohl kaum möglich, ohne ihre Lage zu verändern und es passierte wahrscheinlich vor dem gestellten Fototermin. Leider komme ich z. Z. nicht an meine Daten, sonst hä e ich das Az. der hier veröﬀentlichten No z benannt. Rumpels elzchen

. . 8 Magazinfeder-Bes mmung. Wer hat Ahnung? (
Es geht um das hier:

6-

- 9 8:

)

Schöner in den geleakten Akten:

September

geblogt:

Den Beweis für das Auﬃnden der Dienstwaﬀe am . .
hat der NSU-Ausschuss Erfurt -wie erwartet- auch bersehen
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

Herr Lotz meinte

/ 9/

/neue-brillen-fur-den-nsu-ausschuss-in- erfurt/

6, das sei die Magazinfeder der Waﬀe, die recht angekokelt im Schu auf dem Tisch lag.

Frage an die Experten:
Zu was f r einem Magazin gehört diese Magazinfeder? Laut NSU-Saga gehört sie zu einem
azin einer P
.

-Schuss Mag-

Kann jedoch nicht s mmen, denn das BKA machte daraus Elektronik-Bauteile. Staatssch tzerin Gabriele
Queda... im Februar
, damals erklärte dieselbe Kriminelle auch die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf f r
irrelevant.

Und das, obwohl Queda die Asservate mit dem ausdr cklichen Hinweis "möglicherweise Magazinfeder" bekam.
Obwohl die Tator¾otos eindeu g eine Magazinfeder zeigen.
Das ist seit September

bekannt, und hat den Erfurter Ausschuss auch

6 nicht interessiert.

Daher ist das wich g: Zu was f r einem Magazin gehört diese Feder?

THW (
6- - 9 9: 8: 8)
Die HK P ist eine Entwicklung aus HK USP (Universelle Selbstladepistole). Die HK P
ist eine Weiterentwicklung der
HK P . Bei allen dreien d r en die Grundmaße der Muni onszuf hrung und damit Magazin inden sch sein – damit
d r e die Feder iden sch sein – nur der Magazinboden unterscheidet sich. Damit er brigt sich höchstwahrscheinlich ein
Unterscheidungsversuch.
admin (
6- - 9 9: : )
Sicher, darum musste die Magazinfeder beim BKA zu Elektronikbauteilen werden... Mach es Dir nicht immer so einfach...

6

Rudi (
6- - 9 : 7: )
Hä e sie aber gar nicht m ssen (weil bei P
"Fl sterpost" aus.
admin (
6- - 9 : : )
Sind die Magazine der BW-Dienstwaﬀen P

und P

,

-Schuss-Mag., iden sch). Sieht nach einem Fall von

serienmässig? Oder sind die speziell?

Rudi (
6- - 9 : : )
Mir fällt kein vern n iger Grund f r eine Abänderung ein. Wenn die sich bei H &K ber mehrere Baureihen bewährt
haben, d r e es nichts geben, was änderungsw rdig wäre; die Patronenzufuhr ist eine fein abges mmte Angelegenheit. Gravuren/Stempel/Au leber ausgenommen. Auch die Bodenpla e sieht auf Vergleichsbildern nach Originalteil
aus. Vorstellbar ist, daß die BW-Polizei Änderungen an Abzugssystem und Griﬀschalen (bei der P
eh nur hinten)
vornimmt.
O o I. (
6- - 9 : : 8)
Meiner Meinung nach eindeu g eine Magazinfeder. Sehr gut sieht man die "progressive" Wicklung, die im oberen Teil
enger ist als im unteren. Nach dem Bild hä e ich vermutet, daß es sie evtl. zu einem einreihigen Magazin gehört und damit
nicht zu HK P oder P
passen w rde. Hier sieht man die Feder gut: h p://www.hkparts.net/shop/pc/MagazineSpring-For-USP-USPC-Magazines-p
.htm Sieht genauso aus wie auf dem Brandbild, und es wird auch klar, daß die
Federn f r HK USP (=P ) und P
sind tatsächlich iden sch sind weil mit derselben Ersatzteilnr. bestellbar.
Unbekannt (
6- - 9 : : )
h p://www.hkparts.net/shop/pc/Magazine-Spring-For-USP-USPC-Magazines-p
Die Anmerkung (
6- - 9 : : 9)
Die P ist die Polizeiversion der USP Compact. Eine Recherche von nicht mal
erledigt. Geh woanders trollen.

.htm Da steht nix von der P

.

Sekunden hä e das Thema erschöpfend

roger (
6- : : )
Nicht gedanklich falsch ran gehen. Die Waﬀe blieb zehn Stunden nach Entdeckung liegen. Das f hrt zu These, sie war ein
Problem. Damit sind Teile von ihr auch ein Problem. Aus Prinzip! Deshalb muss die Baustelle aus Prinzip weg. Wer von den
Beteiligten will ohne Gutachten entscheiden, was man aus der Magazinfeder rausholen kann oder nicht. Das ist ein at hoc
nicht zu pr fendes Risiko. Also Risiko ausschließen. Als Magazinfeder wäre sie beim Waﬀengutachter P
gelandet. Als
elektronisches Bauteil ist sie vom Radar. Was ist eigentlich mit den anderen Magazinteilen?
admin (
6- 7: 9: 8)
Wieso blieb die Waﬀe Stunden lang liegen? Verkaufe mir keine unsicheren Aussagen voller Widerspr che als Fakt. sonst
musst Du wieder zur ck ins friedensblick-Gedönskommentare-Asyl... und deine Kommentare bekommt nur Brain Freeze.
Menzel sagte noch am 7. .
im Fernsehen, Kiesewe ers Waﬀe sei gefunden worden, Arnolds Waﬀe vergass er, und
es gab 7 Waﬀen, nicht 8...
Nicht gedanklich falsch ran gehen
Lass das, oder exitus. letzte chance.
roger (
6- 8: : )
"Wieso blieb die Waﬀe
Stunden lang liegen? Verkaufe mir keine unsicheren Aussagen voller Widerspr che als Fakt."
Oﬃziell entdeckt gegen . Uhr ... oﬃziell von Köllner sichergestellt
Uhr in der Halle. Die lag also oﬃziell zehn
Stunden auf dem Tisch, was eben auf ein Problem hinweist. Das ist der Fakt! Der Rest ist meine These dazu, warum auch
Bauteile weg mussten. Die haben ich deinen werten Gehirnzellen angedient, damit du nicht Zeit vertrödelst, weil du
glaubst, die haben an der Feder was besonderes entdecken m ssen, was es jetzt zu suchen gilt. Das kann, muss aber nicht
so sein. Als Feder einer falschen Waﬀe muss die weg, so oder so. *** Die INPOL-Abfragen her, dann ist das zu klären. Sind
die original und sind sie echt? Ganz einfach. Schorlau hat sie zi ert, warum kennt der Erfurter Ausschuss sie nicht? Oﬃziell

7

ist vorher gar nichts, solange die INPOL-Abfragen nicht vorgelegt und auf Authen zität gepr
admin (

6-

-

9:

:

wurden ***

)

Als Feder einer falschen Waﬀe muss die weg, so oder so.
Als passende Feder eines Magazins einer P
musste sie alles, aber nicht verschwinden. Sie verschwand aber im Febr.
beim BKA. Einen besseren Beweis gibt es nicht auf den Tator¾otos f r "P
liegend auf dem Tisch". So wird das
nichts, Deine Argumenta onen passen nicht. Ciao.

. . 9 Waren die Womovermieter aus Chemnitz am
(

6-

- 9

:

. .

7 samt Womo in Heilbronn?

)

Die oﬃzielle Geschichtsschreibung des Staates geht so:
Uwe M. und Uwe B. waren am . .
7 in Heilbronn, mit einem Chemnitzer Womo, C-PW 87, ermordeten Michele Kiesewe er und (zum Gl ck nur fast) Mar n Arnold, "Ak on Polizeipistole" in EDV , weil sie
nur Schro waﬀen ha en, mit Ladehemmung, gerade keine Döner-Ceska mit Schalldämpfer zur Hand, sondern
nur Weltkriegsschro : Eine Radom, eine Tokarev. Daher nur je ein Schuss auf die Polizisten ===> Ladehemmung...
Nach dem Mord nahmen die Uwes die Dienstwaﬀen, die Handschellen Kiesewe ers und ein volles Magazin mit, insgesamt 9 Patronen PEP des Herstellers MEN. Die Losnummer ist bekannt, die Waﬀennummern
ebenfalls, die Handschellen-BFE-Nummer auch. Wurde alles ab dem . .
gefunden.
Auf der Flucht wurde das Womo vom Ringfahndungsposten LB auf Seite
dem . .
der Fahrzeughalter Horn Caravane in Chemnitz ermi elt.

der Kladde no ert, und nach

Über .
Fahrzeugkennzeichen waren no ert worden, und
wurden sie in die EDV eingeklimpert.
Aber nicht die Halter ermi elt. Stolze Jahre nach dem Mord... zu Anfang ha e man nur nach Audis gesucht,
mit MOS-Kennzeichen, aber durch Sabotage innerhalb der Soko selbst waren die Benziner rausgefallen. Bereits
am 6. .
7 wurde die Kra fahrtbundesamts-Halterabfrage "MOS Audis" geändert. Der "Saboteur" ist längst
verstorben: KHK Koppenstein.
Die Listen von
Ringfahndungsposten waren verschwunden, und das betraf ausgerechnet die Posten aus
Böblingen, dem Dienstsitz der . BP, zu der auch die BFE
gehört. Wo der Karton verschwand ist unbekannt.
Der Bundestags-Untersuchungsausschuss I liess in Stu gart
ca. 9
Ordner HN beim GBA, und stellte fest, dass C-PW 87 nicht vorkommt.
Trotzdem behauptete der Abschlussbericht
quasi un bersehbar.

Aktenordner sichten, dazu die 6

, das Kennzeichen habe in der Kladde gestanden. Auf Seite ,

Dieser Widerspruch ist ein bundestags-Server-Widerspruch, er hat nichts mit Aktenleaks zu tun, und trotzdem ist er unaufgeklärt. Trotz Ländle-NSU-Ausschuss etc pp.
Kein Journalist und kein "Au lärer" hat sich jemals daf r interessiert. Weder f r die Audi-Sabotage noch
f r den Womo-Ringfahndungswiderspruch. Zagha e kleine Gimmiks gibt es dazu in "Heimatschutz", aber nur
solche, die nicht weh tun... und die Kladde mit dem angeblich no erten Kennzeichen wurde nie gezeigt.
.
8

Die An fa-Variante geht anders:
"Inside NSU" hiess der Mehrteiler eines gewissen Tim Schwarz, ob das nun der Spiegel-Mann Mike Baumgartner ist oder ein anderer Pfaﬀen-An fa aus dem Lothar König-Umfeld ist nicht wich g. Jena, dort kam das
Kram her.
Dort wurde die Womo-Story wie folgt erzählt:
Uwe B. und Uwe M. liessen das Womo stehen, in Heilbronn, und fuhren mit dem Zug nach Hause. Die
Vermieter holten das Womo dann selber in Heilbronn ab.
Garniert wurde diese Erzählung mit einem "Uwe" auf Gleis
im Heilbronner Hauptbahnhof, auf dem sich
ein Mc Donalds beﬁndet. Es gibt aber kein Gleis
dort, folglich wird es auch eng mit einem Mc Doof an Gleis
...
.
Interessant ist nun daran, dass die Horns tatsächlich am
. .
7 in Heilbronn und Umgebung waren.
Dazu hat das BKA umfangreiche Ermi lungen gef hrt, die Horns waren auch beim OLG vorgeladen, und die
beiden BKA-Ermi lungsordner "Fahrzeuganmietungen" sind vollständig geleakt. Die Horns wurden vom BKA zu
gewissen Aussagen regelrecht erpresst. Tage vor Heiligabend
Hausdurchsuchungen etc pp.

9

Dabei blieb sie.

Ihr Sohn "gestand" dann, am . .
, es könne ja doch mal zu Schwarzvermietungen (hier um 7 Tage)
gekommen sein. Damit re ete er wohl die Firma vor der grossen Steuernachpr fung und deren ungewissen
Ausgang. Eine kleine L ge mit dem SEK im Zimmer, und Weihnachten war gere et?
.
Der Komplex der An fa-Variante, voller L gen wie immer, jedoch vielleicht einen wahren Kern beinhaltend,
ist abgehakt. Horns erzählten auch vor Gericht in M nchen, ja, sie waren da, Papa und Sohnemann, aber mit
einem VW-Transporter C-AH 9, und die bescheuerte An fa-Nebenklage geilte sich an AH = Adolf Hitler auf. Die
"Au lärer" ebenfalls. AH = Alexander Horn ist zu einfach, zu simpel, und kann beim Kampf gegen Rechts nicht
dienen.
.
Nach wie vor ist der Widerspruch zwischen unveröﬀentlichter Kladde des Postens LB mit Kennzeichen,
und EDV-Erfassung der Kladden
ohne das Kennzeichen nicht geklärt. Eine der zahllosen Manipula onen
im Abschlussbericht des Bundestagsausschusses I. Den eigenen Gutachter, den Richter von Hentschel-Heinegg,
unter den Tisch fallen lassen, wem n tzte es? Warum konnte der Bundestag nicht den Widerspruch benennen?
Dur e er das nicht, weil der NSU-Prozess gerade anlief?
Dem NSU-Märchen diente das, schon klar.
6

Zur Ehrenre ung der Linken ist anzumerken, dass auch die

nicht an einen Uwe-Mörder in Heilbronn glauben. Sie glauben an die blutverschmierten Männer, einer hechtete
in den MOS-Audi, siehe oben, an die Heilbronner Phantome, tun sich jedoch äusserst schwer mit den Fakten:
Laut der Augenzeugen alles Osteuropäer, Zigeuner, Balkanesen, aber keine NSU-Netzwerker. Das lassen sie daher
stets weg. Sonst w rde dieser Pappdrache ja auch nicht funk onieren, also: NSU-Pappdrache ist gemeint. Gegen
Osteuropäer aus Kasachsten, Russendeutsche, dagegen spricht gar nichts. Es spricht laut LKA Stu gart, Ordner
, sogar sehr viel daf r. dur e aber nicht weiter ermi elt werden: Die Uwes waren es, basta.
Und Kasachendeutsche, "Russen", das sind die "falschen Mörder" f r die NSU-Liebhaber in Parlamenten,
Medien und An fa-Szene.
.
@nachdenkerin hat sich die geleakten BKA-Akten zu den Ermi lungen des Heilbronner Wohnmobiles noch
einmal im Detail vorgenommen. Dass die Belege nicht s mmen, dass die Buchungsnummernreihenfolge nicht
s mmt, das ha e sie bereits
herausgefunden, und das ging damals auch an den Bundestags-Innenausschuss,
der nicht so recht wollte und auch nicht konnte, weil er angeblich keine Akten aus Karlsruhe bekam.
.
Wie bekommt man ber die Akten ein Womo aus Chemnitz am . .
7 nach Heilbronn, und das mitsamt den Vermietern Horn, aber ohne Uwes? Dazu hat @nachdenkerin folgendes gefunden:

@nachdenkerin hat Belege in den Akten gefunden, dass aus einer Tankqui ung f r ein Reisemobil (Wohnmobil)
der Horns mi els "BKA-Freifaktenerﬁndungs-Austausch" ein Firmentransporter C-Adolf Hitler xyz wurde, mit
dem angeblich Bernd (Papa) und Alexander Horn (Sohn, KfZ-Meister) am . .
7 im Raum Heilbronn waren.
Der Beleg gäbe das jedoch gar nicht her, keine Uhrzeit drauf, aber das juckte das BKA wenig: Man erﬁndet
6

die einfach, und der Beleg bezieht sich eindeu g auf ein RM, ein Reisemobil. Auch das kein Problem f r den
BKA-Staatsschutz: Aus Reisemobil machte man Firmentransporter.
WENN nämlich DOCH eine Uhrzeit drauf war, vom Abend, nach der R ckholung des Reisemobils aus Heilbronn am . .
7, vollgetankt in Chemnitz, dann wäre das Rätsel eines eventuell in der Ringfahndung
no erten Womos C-PW 87 gelöst.
Und genau das darf bekanntermassen nicht sein. Weil ja die Uwes das Womo 7 Tage behielten, ohne Belege, um
Michele Kiesewe er zu ermorden. Zufallsopfer laut Anklage. Eingeteilt f r den . .
7 just an dem Tag, als
"Holger Gerlach" laut Belegen ein Womo in Chemnitz zur ckgab: 9. .
7. Ein Gerlach ohne Brille, laut der
Horns. War das wirklich Böhnhardt? Ist es berhaupt relevant?
Geht gar nicht zusammen.
Gesetzt den Fall, dass die Herren Horn tatsächlich in Chemnitz ein Reisemobil volltankten, das sie aus Heilbronn geholt ha en, dann wäre das Reisemobil in der Ringfahndung am Posten LB auf Seite der Kladde keine
Hexerei mehr.
Zumal auch noch Frau Horn per Zug genau an jenem

. .

7 in Heilbronn war.

Aus einem weiteren Reisebeleg ergibt sich, dass Frau Ingeborg Chris ne HORN am . .
7 ebenfalls von Chemnitz ber Heilbronn nach T bingen und von dort ber W rzburg zur ck nach Chemnitz
gereist ist. (Seite 9 Akte BKA, Fahrzeuganmietungen, Teil )

Selbstverständlich war auch das niemals Thema beim OLG M nchen, oder gar in einem NSUUntersuchungsausschuss. Viel zu gefährlich f r die BKA-konstruierten Märchen von Uwes mit Womo in
Heilbronn... samt Kiesewe ers Blut auf einer Uwe-DNA-freien Jogginghose, die unverbrannt in einem ausgebrannten Katzenzimmer gefunden wurde... bloss ja nicht dran r hren, alles bräche zusammen...
Well done, @nachdenkerin!

nicht veröﬀentlichen (
6- : : )
wenn du Vermutungen äussern möchtest, melde dich im forum an. Es geht NICHT um eine V-Mann-Akte, und im forum
steht das längst. Pressestrang.

. .

Als Beate Zschäpe

6 mit Bernd Tödter in Kassel durch die Kneipen zog... (

6-

-

9:

)

Die Leitmedien haben es schwer: Relevantes haben sie nicht, ber Leaks berichten d rfen sie nicht, aber sie
sollen in der Bevölkerung das Interesse am NSU aufrecht erhalten.
Was also tun?
Jede Woche eine neue Sau durch das Dorf jagen!
Diese Woche heisst die Sau wieder mal Kassel:
6

Nicht nur, dass die Zeugen Beate Zschäpe gesehen haben wollen – Zschäpe soll gemeinsam mit dem
stadtbekannten Neonazi Bernd T. dort gewesen sein.
Nach Aussagen der Zeugen machten sie diese Beobachtungen im Jahr
6. An den genauen
Zeitpunkt können sich die Zeugen aber nicht mehr erinnern. Er ließ sich bisher auch noch nicht
genau rekonstruieren.
In diesem Zusammenhang ist interessant: Bernd T. deutete bereits einmal selbst an, er habe Kontakt
zum NSU gehabt, kenne Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos persönlich – er versprach sich davon
womöglich Ha erleichterungen. Später nahm er die Aussagen plötzlich wieder zur ck.

Ideal wäre jetzt nat rlich ein Terminplanerfund bei Tödter, wo Uwes und Beate im ersten Quartal
6 eingetragen sind. "Auskundscha en von Kanaken-Geschä en mit dem NSU" wäre sozusagen der Volltreﬀer. Dazu ein
Geständnis Tödters, dass er mit in Dortmund war, wo ebenfalls Opfer ausgekundscha et wurden, in Zusammenarbeit mit der Oidoxie Street ﬁgh ng Crew. V-Mann Sebas an Seemann dabei, das wäre hingegen ganz schlecht.
Benjamin Gärtners Halbbruder aus Dortmund wäre hingegen supi, so bekäme man auch den LfV-Beamten Temme
wieder mit hinein in die Story.
Die Sau durch das Dorf:

6

die unvermeidliche FP:

und der Ausschuss-Clown:

6

.
Die Namen der beiden Zeugen des Kasseler Zschäpe-Tödter-Kneipenbesuches

6 fehlen leider.

Wie wäre es denn mit Namen aus diesen BKA-Akten?
Bd

Ass 8 bis 8- - -DS-Suchandt.pdf

Bd

Ass 7 bis 7- -8-DS-Folli.pdf

Bd

Ass

bis

- -

-DS-Patermann.pdf

alles mit Bezug zum Bernd Tödter, und Namen, Namen, Namen...
Dann sucht mal schön ;)

Ed Rigg (
6- : : 6)
Achtung: Oﬀ-Topic. Diske enlaufwerk mit Festpla e verwechselt. Ja, ne, ist klar!!
Snäcki Postel (
6- : : )
Der Salonbolschewist Schaus kann tatsächlich den Namen der Hauptangeklagten noch immer nicht fehlerfrei hashtaggen?
Haste Töne.. Tödter lenkt nat rlich auch fein von Hochwasserschäden ab! ;)
ich (
6- 9: : 7)
Zschäpe soll ja auch
in M nchen gesehen worden sein, zusammen mit 9 Neonazis, inkl. Stalker. Die war nie da, wo
ich war, aber halb Dtl. will sie gesehen haben.

. .

KOK Wötzel kann als einziger Beamter in der BRD Anscheinwaﬀen von echten Waﬀen auf
Bildern unterscheiden ( 6- : )

Immer wieder liest man davon in den Medien: Spielzeugwaﬀen, sogenannte Anscheinswaﬀen seien von ihren
"scharfen" Vorbildern so gut wie gar nicht zu unterscheiden.
6

In Großbritannien wurde in einem
6 verabschiedeten Gesetz (Violent Crime Reduc on Act
die Herstellung, die Einfuhr und der Besitz von Anscheinswaﬀen verboten.

6)

Das wird seinen Grund haben... nicht unterscheidbar von echten Waﬀen.
Auf Fotos einer Überwachungskamera gleich Mal nicht.

Aber es gibt einen Beamten aus Gotha, der das kann: KOK Wötzel. Während sowohl die Angestellten in der
Sparkasse Arnstadt als auch die Polizei von Anschein(s)waﬀen im September
ausgingen...
... und der Filialleiter Stefan C. in der Sparkasse Eisenach ebenfalls von Anscheinwaﬀen ausging...
KHK Lotz, Erfurt

6:

... war der KOK Wötzel ziemlich sicher, dass genau die Waﬀen aus dem Womo, die er doch noch gar nicht
66

kannte,?, also "scharfe Waﬀen" verwendet worden seien, auch in Arnstadt.

Da kein Schuss abgegeben wurde, weder in Arnstadt noch in Eisenach, ist das ziemlich merkw rdig.
Der silberne Revolver ist eine umgebaute Schreckschusswaﬀe, Revolver SRS, er IST also ab Produk onsort
keine echte Waﬀe gewesen!
Herr Wötzel, wir glauben Ihnen gar nichts, Sie sind im Gegenteil ein Top-Anwärter f r VORWISSEN!

67

Zumal Wötzel die "Bankraubwaﬀen" laut Akte lediglich op sch zuordnete, sicher wisse man das jedoch nicht,
dafur seien die Bildqualitäten zu mies. Seit
geblogt.
Alles falsch, da umgebauter Schreckschussrevolver.
Besten gibt.

Anscheinswaﬀe :) Ne e Märchen, die Lotz da zum

Man befrage KOK Wötzel zu den aufgefundenen Fahrrädern in Arnstadt

Im Dez

!

legt die Th ringer Allgemeine nach:

"Die Räder fand die Polizei nach dem Überfall etwa zwei Kilometer vom Tatort en¾ernt. Kurz darauf
endete die Spur der Verdäch gen, der ein Fährtenhund gefolgt war. "

[040df-arn-2.jpg]
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Einsatz-na
ch-Eisenacher-Bankueberfall-haette-schiefgehen-koennen-1884469167

Man befrage KOK Wötzel, ob die Arnstädter Fahrräder "plötzlich am .
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.

" in der Halle Tautz herumstanden.

Einen "Fahrrad aus dem Womo-Auslader" aus der Heckgarage (die mit den Geldscheinen drin, laut KHK’in Michel,
Bericht 7. .
, Tage später verschwunden) gibt es nicht.
Man befrage KOK Wötzel, warum das angebliche Arnstädter Womo, dass
Anwohner NICHT in der Fr hlingsstrasse in Zwickau sahen, und Handwerker und Verwalter ebenfalls nicht, trotz Termin mit "Zschäpinger und
Mundlos" in der K che am Vortag des Arnstädter Bankraubs, warum dieses Womo nie auf Spuren untersucht
wurde.
Man befrage KOK Wötzel und KHK Lotz, warum die Spuren in der Bank in Arnstadt nicht zu den Uwes passten,
und warum die Eisenacher Bankspuren Weihnachten
immer noch nicht ausgewertet waren, und auch nicht
zu Uwes passten!
Im Keller ha e der Bankräuber doch laut Lotz "etwas angefasst". Wo ist der DNA und Daktyabgleich?
Man befrage KOK Wötzel und das BKA, wessen DNA auf den "Anscheinswaﬀen" gefunden wurde!
Eine männliche DNA, eine weibliche DNA.
:

Wessen Nicht-Uwe DNA ist auf den Waﬀen? Bankraubwaﬀen Revolver SRS und Ceska 7

Teile umfasst das Behördengutachten der Th ringer Polizei, in dem es um „Tatortberech gte“ geht,
also um Personen, deren DNA im Wohnmobil gefunden wurde, weil sie dort den Tatort untersuchten.
Und am Ende des . Teiles war man genauso schlau wie vorher: Fremde DNA auf Waﬀen:
Auf einem Revolver SRS und auf der Ceska 7 . Kal 7,6 Browning.

Auf dem SRS-Revolver silber MUSS der Filialleiter Stefan C. aus Eisenach drauf sein. Ist er? Sein Blut muss dran
sein, und der Revolver lag angeblich gesch tzt im Schrankfach unter der Sp le. Kein Feuer, kein Wasser...
Warum wurde das nicht zeitnah berpr

?
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Warum fehlt der DNA-Abgleich mit Wötzel? (rich g gemeine Frage, jedoch bei "Bankraubwaﬀenfund" erst am
. .
durch KPi Gotha und unbewachter Halle Tautz keinesfalls abwegig)
Warum fehlen die Womo-Schwaben Nordgauer und Dr. Halder?
Die Wahrheit ist: Ds LKA Erfurt wusste gar nicht, dass da Schwaben drin waren. Im Womo, am .
Wusste das TLKA am . .
immer noch nicht!

.

.

(sacken lassen...kann eigentlich gar nicht sein)
Warum ist dieselbe LKA-Sachsen-Labormitarbeiter-DNA (nachnomierter Tatortberech gter) auf den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau und auf den Geldbanderolen der angeblichen Eisenacher Beute?
Wer ist das? Das BKA weiss, wer das ist. Warum fehlt der Name? Warum fragt niemand danach?
Die Hose und die Maske von "Böhnhardt" passen auch in Arnstadt nicht zu dem, was im Womo gefunden
wurde. Der dicke weisse Streifen auf der Hose seitlich ist nicht die Hose, die Leiche trug, und die Socken,
angeblich ber die Hosenbeine gest lpt (nach dem Umziehen wieder? LOL), diese Socken waren laut der
Sparkassen-Angestellten "gestrickt":

Prozess VT
und VT 6: lt. Zeugenaussagen trugen Bankräuber "gestrickte" Strümpfe!
VT
, Heiderstädt: Beide Leichen waren [zum Obduk onsbeginn] noch bekleidet [aber eben nicht
mit den kameraerfassten Bankraubklamo en]. (und beide ha en Taschentuch in der Hosentasche)
Mag sein, dass die Jungs ihre Socken immer ber die Hosenbeine gezogen haben. Aber warum
betonen die Sparkassenzeugen, dass die Strümpfe gestrickt waren?
Meinen sie Omas grobmaschige Wollsocken? Ansonsten sind Socken immer gestrickt...
auch die im Fach unterm K hlschrank gefundenen Ass. . ./ 6+ 7 s. Bd - - ... . S. 8 ﬀ

Da passt rein gar nichts zusammen.

7

Ca.
Jahre alt, einer davon "gemischtrassiger Phenotyp, Mula e" laut BKA-Bewertung, und das ist VS-nfD und
wurde im NSU-Ausschuss Erfurt jetzt ZITERT, und trotzdem komple vertuscht.
Wer bi e soll hier eigentlich verarscht werden?

Fangt endlich mal mit der Au lärung des .

.

an, also mit dem Geschehen am 7.9.

in Arnstadt. Mula e
7

dabei, Fahrräder gefunden, und dann? Waﬀen gefunden, Herr Wötzel? Tipp bekommen f r den .

.

?

pitman (
6- : : 9)
Interessant wie die Polizei auf die Aussage mit jährigen Tätern kommt und dann auch noch einer ein "gemischtrassiger
Phenotyp, Mula e"? (das ist doch echt ausländerfeindlich) Haben die nicht die ganze Zeit die Masken getragen wie auf
dem Bild oben? Die wilde Entsorgungswut von Überfällen durch Menzel und Wötzel anhand von seherischen Fähigkeiten
lässt ja interessante Gedankenspiele zu. Was f r einen Vorteil bringt das Beerdigen eines Überfalls f r einen Polizisten in
diesem Rang?
admin (
6- : 8: )
Wenn die in Arnstadt kein St ck Haut zeigten, dann wäre das BKA kaum auf "Mula e" gekommen.
youtuber (
6- : 9: 6)
Wenn ich dunkle Haut habe, dann ist das nicht ausländerfeindlich. Wenn jemand dar ber spricht, dann auch nicht. Wenn
es aber ein Verbot gibt, ber meine Hau¾arbe zu sprechen, dann habe ich ein Problem. Dann haben alle eins. Willkommen
in D...
pitman (
6- : : 8)
Habe den ;-) vergessen. damals war das eben noch erlaubt. Vor der Migra onswaﬀe. Werde gleich einen Negerkuss
verdr cken. Aber nochmal zum mula en. Wäre interessant warum das BKA diesen Schluss zieht. Von der Ücam eher
nicht. Handschuhe und Maske sind dicht. Ist also eher auf eine Aussage eines Zeugen zur ckzuf hren. Evtl mal die Kapuze
abgestrei .

. .

"NSU" Akten abgesoﬀen? Neues zum Marschner-Gedöns (

6-

-

:

)

Der MDR berichtet heute, die Insolvenzakten Marschners seien mit den Arbeistamts-Akten von Marschners Firma
untergegangen:

7

Diese Belege f r Mundlos (Max-Florian Burkhardts) Mitarbeiterscha in der Marschner-Bauﬁrma m ssen uns
irgendwie entgangen sein. Was f r Belege sollen das sein? Lohnlisten?
Die grosse Flut war

, sagt uns ein Dresdner.

Aber in Chemnitz: Hochwasser in Chemnitz August
8, neben dem Fluss Chemnitz.

sei kein Archiv berschwemmt worden.
, Staatsarchiv Chemnitz damals im Europark, Schulstraße

DIE WELT berichtet ebenfalls von "NSU-Akten":

In der verlorenen Akte geht es um mutmaßliche Stra aten von Marschner, wie das Veruntreuen
von Arbeitsentgelt und Insolvenzverschleppung in
/
. Die beiden mutmaßlichen NSURechtsterroristen Uwe Mundlos und Beate Zschäpe sollen während ihrer Zeit im Untergrund in Firmen Marschners gearbeitet haben. Der Neonazi war unter dem Tarnnamen "Primus" jahrelang als
Informant f r das Bundesamt f r Verfassungsschutz tä g.
7

.
S mmt nicht, alles falsch, weiss Pumuckel:

Kann hinkommen, denn der Mord/Totschlag an Patrick Th rmer war vor dem Jahr

Hat Marschner dazu ausgesagt?
7

:

Warum können die Linken sich vor dem Gackern nicht einigen?

.
Das neue deutschland scheint berdies nicht zu wissen, dass die V-Mann-Akten zu Ralf Marschner
in
Köln beim BfV vernichtet wurden, so geht jedenfalls die oﬃzielle Erzählung, und folglich gar nicht Opfer der
Sachsenhochwasser geworden sein können. Köln liegt eher so "grobe Richtung: Rhein..." ;)
Das ist alles Theaterdonner, es wird zwangha weggelenkt von den sächsischen Sicherheitsbehörden:
7

Mir kann niemand erzählen, dass Marschner und seine
Skinheads-Firma sowie seine Klamo enläden nicht zu den best berwachten Firmen ganz Sachsens gehörten, und dass sächsische
Sicherheitsbehörden in dieser Truppe keine Informanten ha en.
Und genau das wird gar nicht erst abgepr

.

Der angebliche Polenzstrassen-Nachbar Jens G tzow war als Fahrer der gemieteten Marschner-Fahrzeuge
eingetragen in den Mietverträgen
. Warum lädt den Niemand vor, er kennt doch "seine damaligen Nachbarn
Uwe M. und Uwe B."?
Oder etwa doch nicht, bzw. nicht als Nachbarn direkt gegen ber in der Polenzstrasse? Droht die nächste
Triowohnung der "BKA-Ermi lungen" aufzuﬂiegen?
Ladet den Marschner vor, Mundlos-Alibis f r Dönermorde sind wahrscheinlich. Zschäpes Geständnis w rde
wertlos...
Schaun wir mal, auf welche Akten man sich da einigen wird, die Opfer der Fluten wurden... und ob die
MDR-verk ndeten Dokumente ber Mundlos/Burkhardts Arbeitsverhältnis bei Marschner-Bauservice noch
au auchen.
Wenn die Marschners & Co nicht so verdammt feige wären...

Die Anmerkung (
6- : : )
>> Wenn die Marschners & Co nicht so verdammt feige wären… Kann sein. Kann aber auch sein, daß deren Vorgesetzte
feige sind, sich auf das Staatswohl zur ckziehen und somit eine Aussagegenehmigung verweigern. Anders gesagt, wenn
der Marschner vor Gericht ncihts als die Wahrheit verk nden können täte, ist es besser, der Omerta zu huldigen. Damit
ist allen gleichermaßen gedient. Der Prozeß bleibt in dem Brackwasser, in dem er von Anbeginn vor sich hind mplet.
Die NSU-Erﬁndern können weiter wundervolle Märchen erﬁnden, wer wann warum alles von den Verbrechen Kenntnis
ha e und eingebuchtet gehört. Der AK NSU kann sich dar ber lus g machen, weil in den Akten was ganz anderes steht,
als die Linken erdichteten. Und die Medien hängen an Götzls Lippen um ja nichts falsch aufzuschreiben. Könnte die
Lohnschreiberei kosten. Es ist nichts passiert. Alles geht genauso weiter, wie bisher. Wie auf dem H hnerhof. Das Gackern
ist am wich gsten.
admin (
6- : 6: )
Es w rde mir eine grosse Freude bereiten, wenn es Alibis f r Mundlos bei Dönermorden gäbe, und zwar deshalb, weil
das BKA "vergessen hat", die Aufenthaltsorte der Uwes zu ermi eln. Nun kann man sich nat rlich darauf zur ckziehen,
dass die eh immer berwacht wurden, aber wie eng das geschah? Täglich? /7? Abgeklebtes Handy im Womo... Die
liefen eher an der langen Leine, w rde ich ppen, und wenn die mal ein paar Tage unterwegs waren, muss das nicht
zwangsläuﬁg aufgefallen sein. The dark ages sind nicht komple schwarz, aber eben auch nicht tagtäglich bekannt. Und
was MArschner angeht: Wenn der Mundlos mit Firmenbussen samt Kollegen auf Baustelle fährt, dann sind Alibis ziemlich
wahrscheinlich. Oder man ﬁndet neue NSU-Netzwerker ;) Marschen, G tzow und andere Ex-Kollegen sollen aussagen.
Öﬀentlich. Am besten im Fernsehen!
just worried (
6- : : )
MDR sendete heute einen Beitrag im Magazin "FAKT". h p://www.mdr.de/fakt/fakt-nsu-leaks-ermi lungen.html In
der Mediathek der ARD ist dieser Beitrag nicht abru ar. Kernaussage: Gegen Fatalist wird ermi elt, weil er dem "Mi äter
und Waﬀenbeschaﬀer" Ralf Wohlleben helfen will. Dies gehe aus einem Post auf der gesperrten Website "Altermedia"
hervor. Altermedia wurde bereits am 7. Januar
6 vom Innenminister gesperrt. Die Bemerkung soll von Sommer
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stammen. Wieso dieser Beitrag gerade heute kam? Soll da eine neue Anklage konstruiert werden? Jedenfalls war es
öﬀentlich-rechtlicher Pranger mit mehrfacher Namensnennung und Foto. Vor der Kamera schäumen Mar na Renner und
Dorothea Marx.
admin (
6- : 9: )
Die linken Weiber können mich mal. Ich muss aber zugeben, es gefällt mir, wie sie sich aufplustern. Dass sie meine Videos
anschauen wusste ich gar nicht. Ist aber sehr löblich.
just worried (
6- : 9: 6)
wenigstens das Manuskript zu dem Beitrag bei FAKT gibt es beim MDR als PDF ﬁle: h p://www.mdr.de/fakt/nsu-leaks.html
admin (
6- : : )
Hoﬀentlich lädt jemand das Video hoch!
NSU: Hochwasser soll V-Mann-Akte vernichtet haben - Berliner Blau (
6- : 9: )
[…] Quelle : h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /nsu-akten-abgesoﬀen-neues-zum-marschn er-gedoens/ […]
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. .

NSU: Vernehme auch du! (

Screenshot vom 7. .

6-

-

9:

)

6: Auszug aus dem Freundscha streﬀen von Marx, König und Lotz

Vors. Abg. Marx: Vorab der Hinweis auch: Herr Lotz hat vorab Akteneinsicht genommen, um seinem
Gedächtnis da ein bisschen aufzuhelfen.

Nun, Frau Marx, das ist ein bißchen geschummelt, was sie da vorab als Hinweis kundgaben, denn im Laufe
ihres freundscha lichen Gespräches mit Herrn Lotz hat dieser geäußert, sich wesentliche Dinge im Internet
zusammengesucht zu haben. Auch sei er mit den dort gefundenen Dingen nicht einverstanden. Das ist nicht das
Thema.
Das Thema ist wieder mal das, was Abgeordnete als Elfmeter liegen lassen, weil Feierabend ist. Die Lotzsche
These des Nichtverrutschens einer Leiche wäre doch sehr einfach nachpr ar. Wohnmobil besorgen, Leiche
ordern, um sie dort im Gang zu lagern, ordentlich mit Feuerlöschschmand einzuschäumen, das Konstrukt eine
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Rampe hochleiern und gut ist. Man braucht eine Leiche, weil jeder lebende Mensch, egal welches Kommando
man ihm gibt, beim Hinau ieven auf der Rampe Muskelspannung au aut, um das Abrutschen zu verhindern.
Man kann nat rlich auch einen Dummy nehmen, der ungefähr so schwer ist wie Böhnhardt war, zieht ihm auch
Trainingsklamo en und Schuhe an, die nicht zum Bankraub passen und läßt den Versuch mit dem eingesauten
Dummy sta inden.

Es ist ja immer wieder ein Bezug darauf, was erwarte ich an Spurenlage, was ist jetzt die relevante Spurenlage. Und in dem Fall hier ist die relevante Spurenlage gewesen die genaue Lage der Leichen, die genaue Lage
der Waﬀen. Es gibt hier unter anderem die Frage: Wo oder wie stand, saß oder lag eine Person, als sie von dem
Schuss getroﬀen worden ist? Kann man sich mit der Waﬀe,· von der die Person getötet worden ist, das selber
beibringen oder ist das vielleicht auch möglicherweise ausgeschlossen? Solche Dinge. Und das muss man vorher
erfassen. Das war - ich sage jetzt mal, was ich gesehen habe - in dem Fall eine eher unproblema sche Geschichte.
Also ich habe da schon viel verzwicktere, viel schwierigere Dinge ·gesehen und auch lösen können. Wie gesagt,
es ist Augenmerk darauf gelegt worden, dass eben ein Schaden, ein Verrutschen, eine Veränderung möglichst
nicht eintri . Jetzt m ssen Sie sich aber auch vor
Augen f hren, dieses kunststo al ge Dach ist auf den Leichnam Böhnhardt draufgefallen. Der war praksch wie in so einem Käﬁg dort ﬁxiert, der konnte sich dort nicht bewegen. Sicherlich, bei der Fahrt kann sich
die Leiche Mundlos ein bisschen bewegen, weil der Körper ja nicht komple starr ist. Bes mmte Dinge hä en
vielleicht verrutschen können. Das sollte ich Ihnen vielleicht auch mal an der Stelle sagen: Ich bin beispielsweise
letzten Sommer vernommen worden, also vom BKA vernommen worden. Da ging es um die Frage, ob denn durch
den Transport ein Verschieben der Leiche Böhnhardt sta gefunden hat oder nicht. Da habe ich den Kollegen das
damals erklärt und habe das entsprechend zu Protokoll gegeben. Da wurde ich mit Bildern konfron ert, wo dann
die Leiche Böhnhardt so ein St ck weiter vorn lag. Das ist ausgeschlossen, dass das eine Transpor¾olge ist. Das
ist keine Transpor¾olge. Die Leiche Böhnhardt lag weiter zum Heck hin.

Th ringer Pappnasen. Irgendwann kommt wohl ein Staatssch tzer um die Ecke geschlichen und verkau denen
die quicklebendigen Uwes als umtriebige Untergrundkämpfer.
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Screenshot aus Tatortakte . : Binnen zwei Seiten hat sich die Lage der Leiche rapide verändert.
Das alles war immer noch nicht das Thema. Das Thema lautet. Im Sommer
wird der Kriminalist Lotz
vom BKA vernommen und mit Bildern konfron ert, die eine unterschiedliche Lage der Leiche Böhnhardt
dokumen eren. Fast vier Jahre benö gen die Kriminalisten beim BKA, um diese Tatsache zum Gegenstand von
Ermi lungen zu machen.
Selbst darum geht es immer noch nicht. Es geht darum, daß die Flinte "Masberg" unter Böhnhardts Leiche
demzufolge wie folgt und nach Lotz’ mit Augenaufschlag und Lächeln erfolgter Aussage als beweissicher zu den
Akten genommen wurde. Im Lotzschen Sinne eine unproblema sche Geschichte.

8

Screenshot aus Tatortakte . : die genaue Lage der Waﬀen nach Bergung der Leiche
Vernehme auch du, daß das BKA zum Ermi eln getragen werden muß, und daß man dicken Frauen ob
ihrer Denkfäule alles verkaufen kann, wenn man wie im Tatort mit einer Kripomarke wedelt. Derweil rätselt man
im Freistaat noch immer dar ber nach, warum der MDR Th ringen dem Lotz noch keine Ratgebersendung mit
Kriminellen angeboten hat, so charmant und mit orientalischer Ausschm ckung versehen bringt der das alles
r ber.
8

Wer also hat wann die Leiche Böhnhardts behufs welchen Zweckes bewegt, wenn es die Rampenfahrt nicht war?
Die Leiche war ja, glaubt man kriminalpolizeilicher Auskun , durch den Wohnmobildachrußlöschwasserschmodder im Gang des Wohnmobils wie Lotz an seiner Polizeikarriere festgeleimt. Und wie wurde dieses sicher völlig
unproblema sche Verändern der Lage beweissicher dokumen ert?
Keine weiteren Fragen, Frau Marx. Sie sind hiermit entlassen.

pitman (
6- : 7: )
Wir ha en doch hier auch schon das Phänomen, daß der Böhnhardt durch das Abschleppen den Berg hochgerutscht ist.
Vermutlich durch Vollbremsung des abschleppfahrzeugs oder den seltenen Fall von nega ver Gravita on.
admin (
6- : 6: 8)
Das BKA hat die Zeitstempel... wann welches Foto gemacht wurde.
vernahm man Lotz, weil VOR dem Abtransport
die Lage der vorderen Leiche sich änderte. Und wie soll denn das bi e gegangen sein? Mit ner Harke? Es wurde nicht
versucht, Nenns els Aussage "R ckenlage" mit Hilfe der anderen Feuerwehrleute zu veriﬁzieren. Auch so ein Punkt, wo
es der Ausschuss versaut hat.
pitman (
6- : 9: 7)
Die Änderung der Leiche vorne ist doch mit dem Dach drauf kaum machbar. Zumindestens nicht die ca cm Verschiebung
die auf späteren Fotos mit der Fussstellung sichtbar ist. Und das Dach wurde doch erst in der Halle Tautz en¾ernt, nehm
ich an. Das BKA hat sicherlich die Zeitstempel und sicherlich auch noch mehr Fotos, aber die haken sich eher die rechte
Hand ab, bevor etwas aufgedeckt wird, was die NSU Saga in Frage stellt. Mich verbl
in diesem Zusammenhang immer
die Größe der Gruppe, die bei einer so komplexen Verdeckung von Stra aten sich benutzen/erpressen lässt. Kein Wunder
wollen die Eliten die Gesetze gegen Whistleblower verschärfen. Die 68iger haben ihre Eltern gegen das Mitmachen
beim Adolf verurteilt. Was heute, trotz umfangreicher Informa on, abgeht ist aber viel schärfer. Auf das "konnte ich
ja nicht wissen" kann sich jedenfalls keiner zur ckziehen. Damit meine ich nicht die aus beruﬂichen Gr nden durch l gen proﬁ erende Poli ker, sondern die staatlichen Funk onen Polizei, Staatsanwaltscha und Richter. Sorry f rs auskotzen
ich (
6- 7: : 7)
NSU Watch nsuwatch@ Std.vor Stunden RA Stahl kommen ert seltsam: "es gibt keinen Untergrund-Campingplatz und
keine Untergrund-Fußgängerzone". #nsu Wolfgang Stahl StahlWolfgang@ Std.vor Stunde @PZhautnah Ich weiß nicht,
welches Bild Sie vom "Untergrund" haben, in dem Frau Zschäpe gelebt haben soll. So sieht er m. E. nicht aus.

. .

Neue Fragen zum .
(

6-

-

8:

.

: Mantrailerhund Eisenach, kein Womo um

:

Uhr in Stregda

)

Je mehr Zeugen vernommen werden, desto unklarer wird das Geschehen am . .
in Eisenach. Seit ewigen
Zeiten befasst sich der NSU-Ausschuss Erfurt mit dem Auﬃnden der angeblichen Dienstwaﬀen im Womo,
bekommt es aber nicht auf die Reihe, die INPOL-Abfragen beizuziehen, und sie auf Echtheit pr fen zu lassen. Da
steht drin, wer was wann abgefragt hat. Wolfgang Schorlau hat die Abfragen zi ert, woran scheitert es also bi e
in Erfurt?
Warum besteht ein Widerspruch zwischen Schorlaus INPOL-Zitaten und der Aussage von KHK’in Knobloch,
die sie durchf hrte, derart, dass eine Patronenh lsennummer abgefragt wurde, nicht etwa eine Waﬀennummer?
Da passt gar nichts zusammen.
Der NSU-Ausschuss Erfurt unterhält sich ausf hrlichst mit dem Autopsieteam, bekommt es aber nicht auf
8

die Reihe, das handschri liche Protokoll der Sek onen vom . .
dahingehend zu thema sieren, ob da
"russfreie Lungen/Atemwege" drin steht, und somit die Bundestagsl ge Ranges und Zierckes endg l g bewiesen
ist. Was hemmt ihn? Die Staatsräson?
Auch scheint es ausserhalb jeden Interesses zu liegen, den Grund f r den Anruf einer Frau Buhl vom BKA
im Sek onssaal am . .
zu klären. Was ha e das BKA so fr h dort zu tun? Ebenso nichts wie es in Zwickau
am 6. .
nichts zu tun ha e, jedoch dort war laut Feuerwehr-Dezernent Heinrich G nnel?
Der Herr Lotz kennt die Dame ebenfalls:

Kaﬀeeklatsch ohne jede Au lärungsabsicht.
.
Etwas Klarheit ergibt sich dahingehend, warum der Th ringer Staatsschutz bereits am Morgen des .
der Fr hlingsstrasse war:

.

in

8

Es passt jedoch nicht dazu, dass Menzel in Gotha gepoltert haben soll, am .
egal was der Staatsschutz sage. (Aussagen Dr. Halder, Nordgauer)

.

, er ziehe das jetzt durch,

Waren Bodo Ramelows BND/MAD-Leute in Wahrheit der Staatsschutz vom TLKA? Oder der vom BKA? Erklärte sowohl den Anruf des BKA im Sek onssaal, als auch die Anwesenheit des BKA in Zwickau ab 6. .
.
.
Dann hä en wir da noch den Mantrailer-Sp rhund, der Zschäpes Spur in Eisenach verfolgte:
Terrorholger:

Damit nicht genug: Die Ermi ler packten einen Mantrailer-Hund ins Auto und führen nach Eisenach.
Und hier wurde es rich g interessant: Der Hund schlug auch dort mehrfach an. Unter anderem am
Wohnmobil, in dem Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt starben. War Beate Zschäpe also am Todestag
ihrer Kameraden doch vor Ort? Diesen “Treﬀer” könnte man vielleicht noch damit erklären, das Beate
Zschäpe das Wohnmobil in den Tagen vor dem . November betreten oder benutzt haben könnte.
Hinweise, Zschäpe könnte am Tod der beiden Männer beteiligt gewesen sein, gibt es jedenfalls nicht.
Denn zum Zeitpunkt, als die tödlichen Sch sse ﬁelen, waren bereits Polizeibeamte in Sichtweite des
Wohnmobils.

Doch der Hund schlug auch anderswo in Eisenach an, heißt es in Ermi lerkreisen. Die Polizei ist sich
nach meinem Eindruck sicher: Beate Zschäpe war an den letzten Tagen des Trios ebenfalls vor Ort in
Eisenach. Aber wo? Und was war ihre Aufgabe?
8

Beate Zschäpe habe in der Nacht vor dem letzten Raubüberfall auf eine Sparkasse in Eisenach übernachtet – jedoch nicht in dem Wohnmobil, lautet das derzei ge Fazit in Ermi lerkreisen. Und in
diesem Zusammenhang wird auch dar ber spekuliert, ob sie Patrick Wieschke, den stellvertretenden
Vorsitzenden der NPD Th ringen, getroﬀen haben könnte. Wieschke war in der Vergangenheit unter
anderem wegen eines Sprengstoﬀdelikts und Körperverletzung in Ha . War er möglicherweise sogar
der Quar ergeber?

Patrick Wieschke bestreitet das vehement.

Jetzt, einige Jahre später, ist der Mantrailer-Hund Uwe Mundlos Spur gefolgt:

Kann, muss aber nichts zu tun haben hiermit:

8

Es kam auch niemand auf die Idee zu fragen, warum KHK Wolfgang Fink vom LKA Stu gart mit Lotz und Frau
Waldbauer mi¾log. Fink hat in Stu gart selber ausgesagt, dass er mit war. Warum eigentlich? Was wollte die
Soko Parkplatz von Holger Gerlach?
Ha e man ber Nacht in Stu gart bereits das Heilbronner Womo "gefunden"? In den .
im Jahr
eingeklimperten Ringfahndungs-Kennzeichen? Steht es seitdem auf der Kladde, Seite des Posten LB vom
. .
7?
Muss man ja mal fragen d rfen...
.
Da das Landtagsprotokoll der Anwohnerbefragungen Stregda als nächstes Thema hier im Blog seziert werden wird:
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Das Womo fuhr dort herum? Durch die Dörfer?
War so um

:

Wurde aber um

-

:

Uhr noch gar nicht am Brandort?

Uhr "zufällig" gefunden?

Wo sind die Notruﬂisten der Eisenacher Feuerwehr-Leitstelle?

und

.

Sie sind nicht da. Warum nicht? Wie o wurden sie angefordert?
Die Fragen werden mehr, nicht weniger. Das Komplo jedoch wird allmählich deutlicher erkennbar.

. .

NSU: MDR-Fakt völlig faktenfrei (

6-

-

:

)

von Die Anmerkung

87

.
Chris an Bergmann und Marcus Weller, der Eigenkot fressende Kampfzwerg der L genpresse (Dr. Siegfried Mayr),
im L genmodus. Sta Fakten zu präsen eren, gerieren sie sich als Sabbermäuler der Köditz und marodieren
mit dem Baseballschläger der Denunzia on durch den steuerﬁnanzierten Verblödungsfunk. Da ein Beispiel
als Beleg reicht, sei es dokumen ert. Vorab sei erwähnt, daß nur die Kackbratzen von BILD fremde Gebilde in
Gänsef ßchen einschlossen, um somit ihre Bildungsferne zu demonstrieren.

„Fatalist“ ﬁltert die Inhalte der ihm vorliegenden Akten nach Gutd nken. Er bes mmt, wann welche Aktenteile wie interpre ert und veröﬀentlicht werden. Trotz großer Geste: Von Transparenz und Überparteilichkeit
keine Spur.

Fatalist u.a. m ssen diese Inhalte nach Gutd nken ﬁltern, denn in einem Post ist nur begrenzt Platz, ein Thema
abzuhandeln. Es ist zwingend und logisch: Wer den Post verfaßt, bes mmt auch, wann er welche Aktenteile
veröﬀentlicht und wie er sie interpre ert. Das ist bei den Hirnwichsern des MDR nicht einen Deut anders, es sei
denn, sie handeln in fremder Sache, also der Sache der Rache der Köditz. Oder König.
Die große Geste von Fatalist gibt es seit Anbeginn. Wer Lust hat, sich transparent und berparteilich mit
den Akten zu beschä igen, der zuppelt sich die Akten auf den eigenen Rechner und ackert sie Seite f r Seite,
Widerspruch f r Widerspruch selber durch, macht einen Blog auf und ﬁltert sie auf diesem nach Gutd nken,
also wie es ihm selber in den Kram paßt.* Ging schon immer, geht immer noch, macht nur keiner, erst recht
nicht die bildungsferne Journaille des MDR, die lieber Billigpropaganda verhökert denn Fakten recherchiert und
präsen ert. Eine schönere Selbsten arnung von Propagandanazis einer öﬀentlich-rechtlichen Anstalt gab es nur
selten, die Vilme des Vilmemachers Fromm mal außen vorgelassen.
Übrigens, einen berparteilicheren Aktenau ereiter als Fatalist gibt es nicht, denn der scheißt auf die Absprachen und die gemeinsame Marschrichtung von Links- bis Rechtsextremen, also An fa-Linke ber Gr ne und
SPD, AfD, bis hin zu CDU/CSU und NPD, sondern arbeitet sich an den Akten ab. Er scheißt auf deren Manie, Nazis
in den Akten ﬁnden zu m ssen, wo es die kriminalpolizeilichen Ermi ler all die Jahre nicht gescha haben. Mehr
Transparenz geht nicht.
Ich mag keine Denunzianten.
—–
Fakt ist, daß ich aus Langeweile genau so angefangen habe, weil mich wieder mal eine echte Knacknuß interessierte. Fatalist ha e im vom Staatsschutz abgeschossenen alten Forum die Fehmarn-Akten zum Download
bereitgestellt und bat um Wertung. Habe ich mir die Akten gezogen, durchgeackert und eine dreiteilige Serie
draus gefer gt, selbstverständlich geﬁltert und mit dem mir eigenen D nkel, also nach Gutd nken, auf meinem
eigenen Blog veröﬀentlicht, ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu bi en oder staatstragende Wertung einzu88

holen. Schon gar nicht habe ich den Fatalist gefragt, ob ich das darf. Mache ich auch heute nicht.
Teil : echt ne e Leute im Urlaub auf Fehmarn
Teil : die Täter aus dem Fernsehen im Urlaub auf Fehmarn
Teil : tätowiert im Urlaub auf Fehmarn

W. Earp (
6- : : 7)
an Fatalist: solche Berichte sind die "Rache der Kanalarbeiter" die die Scheixxe fressen m ssen die ihnen von den Poli kern,
Polizei, LKA, BND, MAD, BKA, LfV vorgekaut serviert wird Da wurde gesagt "macht mal eine Sendung zu "Fatalist" und
haut den schön in die Pfanne Nur die V-Leute werden alle schön von allen Behörden, Poli kern, und dem gesamten
Geheimdienst und Polizeiapparat rausgehalten Die sogenannten Naziees in Deutschland bestehen doch ausschließlich aus
V-Leuten, Geheimdienstleuten und einigen bezahlten Mitläufern. Diese Truppe hält man sich so wie auch die An fa um
sich daran abarbeiten zu können. Auf die Naziees kann man alles abladen was einem gerade nicht passt und als Ablenkung
benutzen
s¾irstmag (
6- : 6: )
Hurra! Ich ﬁnde diesen Bericht äußerst posi v - nach sat nun auch die rich ge ARD: jedweder Zuschauer der jemals auch
nur den Hauch eines generellen zweifelnden Gef hls ("L genpresse"...) versp rte kann nun so die Erkenntnis ber die
vielen Ungereimtheiten der NSU-Geschichten erhalten. Und wer dar ber hinaus noch die interviewten linken Figuren im
Herzen rich g einzuordnen weiß, bei dem erreicht dieser Bericht ganz leicht das Gegenteil. Danke ARD/MDR f r jeden
neuen Leser, den ihr hier an die Quelle der Gegendarstellung zur Staatsversion des NSU-Komplexes gef hrt habt.

. . 6 Keine Fahrräder und kein Womo beim
(

6-

-

:

-jährigen Mula enbankräuber

in Arnstadt?

)

Nur selten geschieht es, dass man wirklich noch vom NSU-Gedöns sprachlos wird, bevor man schallend loslachen
muss. Heute war so ein Tag.
Kennen Sie doch, haben die Th ringer nicht f r nö g befunden abzufragen:

„Die Räder fand die Polizei nach dem Überfall etwa zwei Kilometer vom Tatort en¾ernt. Kurz darauf
endete die Spur der Verdäch gen, der ein Fährtenhund gefolgt war. „

[040df-arn-2.jpg]
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Einsatz-na
ch-Eisenacher-Bankueberfall-haette-schiefgehen-koennen-1884469167
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Was Gestern in Berlin dazu kam, das liess mir die Tränen die Wangen hinunterrinnen:

Wötzel ha e in seiner Aussage einige heikle Dinge zu erklären: Erstens, wie um alles in der Welt er
den Raub in Arnstadt trotz fehlender gemeinsamer Merkmale in jene legendäre „Serie“ einordnen
ha e können, die man heute dem NSU zuschreibt.
Zweitens, wieso er schon am Morgen des . . die Überfälle in Arnstadt und Eisenach jener
„Serie“ zuzuordnen imstande war, wo Eisenach doch gar nicht in seinem Verantwortungsbereich liegt
und es kaum gemeinsame Tatmerkmale gab, von der fehlenden Zeit zu schweigen;
dri ens, wie er am . . halb Mi eldeutschland noch vor
Kennzeichen“ informieren konnte

Uhr ber das legendäre „Vogtland-

und viertens, wie er die legendären Radfahrer-Tipps an die Fahnder in Eisenach geben ha e
können, wo doch in Arnstadt weder Fahrräder zu sehen gewesen waren noch dort auf andere Weise
auch nur der geringste Hinweis auf Fahrräder exis erte , wie er später einräumen musste.

Ist das nicht herrlich? Ist das nicht gö lich? Ist das nicht NSU-Gimmick vom Allerfeinsten?
Vor Tagen ha en wir die "Wötzel-Wunder" nochmals geblogt, und wozu man den befragen m sse, scheinbar hat es geholfen in Berlin, was eine Woche zuvor bei Menzel in Erfurt von den Befragern nicht umgesetzt wurde:

Herr Wötzel, wir glauben Ihnen gar nichts, Sie sind im Gegenteil ein Top-Anwärter f r VORWISSEN!
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /kok-woetzel-kann-als-einziger-beamteranscheinwaﬀen-von-echten-waﬀen-auf-bildern-unterscheiden/

in-der-brd-

Nun, es ist nat rlich klar, warum Wötzel (Gotha) und Burkhardt (BKA) auf gar keinen Fall das herbeigezauberte
Arnstädter Womo auf Uwe-Spuren untersuchen dur en.
Haben sie ja auch nicht getan:

9

Das ist seit Juli
(!!!) geleakt. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
wohnmob il-sind-dunn/

/ 7/

/die-beweise-fur-das-arnstadter-

Und was erfuhren wir jetzt, nach fast Jahren?
Es gab keine Fahrräder in Arnstadt, und es gab kein Womo in Arnstadt.
Die Th ringer Allgemeine hat sich zum B
Fahrräder-Auﬃndegeschichte verbreitete.
Der Mula enbankräuber, etwa

el der Beweisfälscher gemacht, als sie un berpr

die Arnstädter

Jahre alt:

Rich g fetzig wurde es aber bei der „Mula en-Frage“, die Wötzel in einer so widerwär gen und
arroganten, gleichzei g aber so dummen Weise abhandelte, dass sich die Anwesenden vor Verwunderung und Entsetzen geradezu sch elten. Zunächst f hrte Binninger ein Phantombild eines
Arnstädter Täters vor. In diesem Phantombild waren ohne jeden Zweifel negroide Z ge zu erkennen;
Haaransatz, Lippen usw., es war sofort zu sehen.
Binninger fragte Wötzel, was es damit auf sich habe, und ob die Zeugin, die den Täter gesehen
habe, glaubw rdig sei. Wötzel meinte, naja, grundsätzlich schon, aber die Zeugin sei ja hinter einer
Glasscheibe gestanden und die Jalousien seien von oben zur Häl e zugezogen gewesen. Ob das die
Sicht beeinträch gt hä e, Binninger, darauf Wötzel: Nein.

9

Was f r Kasperaden im "Au lärer-Ausschuss Berlin"...

Es waren läppische, peinliche Ausreden, was man zu hören bekam. Binninger spielte meistens mit.
Zeitweise herrschte oﬀene Heiterkeit im Saal. Ein kleiner Höhepunkt: Fahrräder in Arnstadt seien
wahrscheinlich gewesen, weil die Täter so schnell entschwunden seien, und ein Wohnmobil, weil
Zeugen keine Fahrräder gesehen hä en.

Wötzel scheint in der Tat wesentlich an der Konstruk on der "NSU-Bankraubserie" beteiligt gewesen zu sein, und
er ist nach wie vor ein Top-Kandidat f r Vorwissen. Sein "Plot" wurde in Eisenach umgesetzt? Samt DDR-GrenzerRentner Stutzke, Fahrradverladesichter, V-Kennzeichenbeobachter, der die
"auf Rädern heranﬂiegenden
Männer" in keinster Weise beschreiben konnte, weder Gesicht noch Kleidung, und der die Polizei ru , wenn man
ihn interviewen will?

Das merkw rdige Wissen ber angeblich scharfe Waﬀen sei zustande gekommen, weil man die
Eigensicherung der Kollegen betonen hä e wollen; auch sei Jahre zuvor in Zwickau schon einmal
geschossen worden (einige Anwesende lachten). Rein zufällig habe er am . . morgens von sich
aus Eisenach angerufen, und da sei wohl vor dem Überfall schon gesprochen worden; nebenbei sei
den Morgen ber der Funk gelaufen, da habe er wohl von dem Vogtland-Kennzeichen gehört und das
dann telefonisch nach Eisenach weiter gegeben. Dabei war doch im selben Ausschuss mehrfach das
Gegenteil ausgesagt worden.

Die BRD-NSU-Story zerfasert, immer neue Widerspr che kommen hinzu, und Ignorieren dieser Widerspr che ist
staatssch tzende Notwehr der Abgeordneten.
.
Gelacht hab ich dann auch noch ber die Staatsan fa-Schwachmaten von NSU-watch:

Bankraub Arnstadt, zuständig Kripo Gotha, Ermi ler dort Mario Wötzel, liegt alles in Th ringen... unglaubliche
Dummheit bei NSU-watch.

9

Mehr Tweets zur Aussage Wötzel gab es nicht bei den Spendengeld-Verjublern ohne jede Peilung.
Warum sitzen die da ständig herum, wo sie doch rein gar nichts auf die Reihe bekommen?

ordo ab chao (
6- 6: 6: )
Baustellenalibis f r Uwes verhindert; Primus erhält keine Aussagegenehmigung...
admin (
Quelle?

6-

-

7:

:

)

Piwi (
6- 7: 7: 6)
Wenn das s mmt, dann ist das wieder ein weiterer beweis, dass wir uns von der t rkei erdogans nicht wirklich unterscheiden. Es gab mal einen richter, der ob solcher vorgänge einen prozess zum platzen gebracht hat. Leider sind solche
menschen rar. ;-)
waswarwie (
6- : 9: )
ein rolf rossi hä e bei dem schmierentheater in m nchen schon längst aufgeräumt. schade das er nicht mehr unter uns
weilt. mit ihm könnte uns götz &co sowas nicht darbringen. h ps://de.wikipedia.org/wiki/Rolf _Bossi
admin (
6- : 7: )
Beim Mölln-Prozess hat Bossi zwar KLartext gesprochen, als Verteidiger, gen tzt hat es letztlich gar nichts.
h p://www.zeit.de/ 99 / /wachsender-druck/komple ansicht Klaus Pﬂieger,
ef verstrickt in OktoberfestPfuschermi lungen und Waﬀenﬁndewunder beim NSU, war damals der Bundesanwalt der Anklage. Diese Leute
haben keinerlei Hemmungen, sie sind die Werkzeuge der Bundesregierung, und interpre eren um, was verlangt wird.
waswarwie (
6- 6: : 8)
aber bezogen auf den gladbecker-prozeß ha e schon fehlverhalten, z.b. von presse und tv, angeprangert. genau diese
verteidigungsweise meinte ich, mit meinem post. von den jetz gen verteidigern kommt nix, selbst bei oﬀensichtlichen
widerspr chen kommt kein widerspruch von denen.
admin (
6- : 8: )
In M nchen gibt es oﬀenbar Deals, also fehlt der Rechtsstaat komple , er ist ausgehebelt. Das ist imo oﬀensichtlich.
Zuviele Staatsbeschä igte inoﬃzieller Art, auch mal "VS-Scheisse" von mir genannt. Nicht ne , nicht gehaltvoll in
Sachen S l, aber falsch?
Analyst (
6- : 8: 9)
h p://www.ﬁnanzen.net/nachricht/ak en/Thueringische-Landeszeitung-NSU-Vert uscher-Was-treibt-die-SchlapphueteLeitar kel-von-Fabian-Klaus-zu-den-neuesten -Pannen-bei-der-Au laerung-der-NSU-Terrorserie- 88 7 9 Primus wird
angeblich vorgeladen...
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. . 7 Corellis Handy beim BfV
(

6-

-

8:

aufgetaucht...

wirklich Corellis Handy, nach

Jahren?

)

Am Anfang der verpfuschten Corelli-Story steht -wie so o - die An fa: Ein LEAK...

In einem Pressegespräch am 7. September
stellte der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht (CDU), die haltlose Behauptung auf, Poli ker der Linken hä en durch „Indiskre onen“
einen Zusammenhang zwischen „Corelli“ und Thomas Richter hergestellt und damit den V-Mann in
Lebensgefahr gebracht; nach diesem Pressegespräch erscheint in der Magdeburger Volkss mme ein
Ar kel, in dem "Thomas R." erstmals als V-Mann bezeichnet wird.“ (Wikipedia)

Wikipedia ist linksversi . "haltlose Behauptung"? Nö, genauso war das. PKGr-Linkspoli ker ha en das
herumerzählt. Ist ja gut, dass die das getan ha en. "Haltlos" ist da jedoch garnichts.
Corelli ﬂog im Herbst
auf, wanderte ins Zeugenschutzprogramm, wurde angeblich
versteckt, wie mehrfach zu lesen war. Das Neue Deutschland ha e das wohl zuerst:

Jahr in England

Corelli sei vom Zeugenschutz nach England verbracht worden.
Das schloss die Presse aus einer englischen Ladungsadresse auf der Zeugenliste.

Damals gab er sein Handy (seine Handys?) beim BfV ab. "Privat bescha " soll auf dem Verwahrumschlag stehen.
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Ende
war die "Corelli NSU/NSDAP-Bilder-CD" geleakt worden, und im März
bekam das BfV davon auch
etwas mit: Diverse V-Leute ha en Exemplare davon... eines im BfV stammte sogar von Corelli selber, der ha e
es dem Geheimdienst BfV bergeben, angeblich
.
Also wollte man Corelli dann befragen... in England, das bei Bielefeld liegt, und fand ihn tot auf. Blitzdiabetes. Anfang April
.

Der Vermieter ha e auf Betreiben zweier Verfassungssch tzer die T r aufgebrochen. (Wiki)

Warum hat ihn nicht das BKA befragt, und das bereits

?

Jahre vor dem ungeklärten Tod?

Wer hat es versaut?

Der . Bundestags-Untersuchungsausschuss, wer denn sonst?
"Heimatschutz":

Was hat ein Untersuchungsausschuss mit "gegensei ger R cksichtnahme" am Hut? Beim NSU-Fake sehr sehr
viel. Und das von Anfang an. Seit März
.
Man ha e Jahre Zeit, man liess sich vom BfV Märchen erzählen, man verhinderte das Leaken des Spitzels
Thomas Starke f r die Jahre ab 99 (Sprengstoﬀ, Verstecken in Chemnitz) durch das BfV(!!), und man verzichtete
darauf, die V-Leute selber vorzuladen, und das zieht sich bis zu Ralf Marschner, wo Binninger jetzt,
6,
denselben Staatsschutz-Quatsch erzählt, "man wolle diesen Leuten keine B hne geben".
Falsch: Man sch tzt den Tiefen Staat.
Dasselbe Spiel Gestern im OLG-Schauprozess zu M nchen:

Nun hat der Senat also abgelehnt, jenen fr heren V-Mann des Verfassungsschutzes, Ralf Marschner,
als Zeugen vorzuladen. Der rechtsradikale Marschner mit dem Decknamen "Primus" soll Uwe
Mundlos und Beate Zschäpe nach deren Abtauchen in den Untergrund im Januar 998 zeitweise in
seiner Bauﬁrma in Zwickau beschä igt haben. Laut Zeugen seien sie damals auch mit Fahrzeugen
der Firma unterwegs gewesen. Marschner selbst bestri , Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos zu kennen.
Das Gericht argumen erte nun, selbst wenn Marschner die Drei gekannt und beschä igt hä e,
sei dies ohne Einﬂuss auf die Frage, ob die Angeklagten im NSU-Prozess die ihnen zur Last gelegten
Taten begangen hä en oder nicht. Eine mögliche Mithilfe Marschners zu klären, sei nicht die Aufgabe
des NSU-Verfahrens.
9

Nebenklage-Anwalt Sebas an Scharmer kri sierte den Beschluss: Die Au lärung des Netzwerkes NSU werde damit unterbunden. "Marschner wäre einer der wich gsten Zeugen in diesem
Prozess gewesen." Über die Zeit des Untertauchens und die Verbindungen des NSU-Trios mit der
Naziszene in Zwickau lägen bisher kaum Erkenntnisse vor.

Wer ignoriert die Sächsischen Sicherheitsbehörden, den polizeil. Staatsschutz Sachsen, S chwort Bernd Merbitz,
und das LfV Sachsen konsequent? AUCH die Linksnebenklage tut das.
Was sollen diese Krokodilstränen also? Selbstverständlich wussten die Sachsen, was in Marschners SkinheadsTruppe geschah, was in seinen Läden abging, aber nach Sachsen-Spitzeln und Sachsen-Akten fragt Niemand! Es
fordert auch kein Bundestagsausschuss die Akten der Sachsen an, die von Staatsschutz und LfV. Der SachsenNSU-Ausschuss ebenfalls nicht. Das Wich ge d r e eh längst geschreddert sein...
Wie o wohl in diesen Akten Beate, die Uwes, Corelli, Emingers, deren Kumpels Chemo, L mmel und Rolle,
Fussball-Skins aus dem Umfeld des BfV-Fanbetreuers Mar n Thein vorkommen?
Florian Junge ("L mmel"), Markus Weidhase ("Rolle"), Istvan “Chemo” Repaczki.
Die sind teilweise bei Andre Eminger in den Handys angespeichert gewesen. ( Handys ber die Jahre)

Listen. Muss noch gemacht werden.

Hat aber noch niemand durchgearbeitet, diese umfangreichen

Aus der Kontaktdatenliste ist ersichtlich, dass seitens des BS Eminger Kontakte sowohl zu
Mitbeschuldigten DIENELT, STRUCK und BURKHARDT, deren Rufnummern im vorliegenden Mobiltelefon gespeichert sind, als auch zu anderen Personen unterhalten ha e, die als rechtsmo vierte
Stra äter z. T. bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten sind (siehe Auswertung
der Kontaktdaten in der Anlage).

Lasch und andere sind da auch dabei, man kennt sich. Die kennen sich alle.
Michael Probst ist das?

Ob dort auch "Corelli" vorkommt? Wird sich zeigen...
.
Und nun ist also bei der . Durchsuchung im BfV das Handy Corellis
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gefunden worden?

Is ja ein Ding...

Nat rlich ha e "Sonderermi ler Montag" keinen Zugang dazu, aber sein BfV-Gefälligkeitsgutachten ist sowieso
wertlos. Man fragt sich, wer das eigentlich geschrieben hat, das BfV oder das BMI? Nicht nur Zschäpe hat
Ghostwriter...
97

Das Corelli-Handy wurde angeblich
Auswertung bergeben.

BfV-intern ausgewertet, und erst vor wenigen Tagen dem BKA zur

Was erwartet man darauf noch zu ﬁnden, und wo sind die anderen Handys von Corelli, und wo sind deren
Auswertungen? Ist das Handy vom V-Mann-F hrer dort "nachgefunden worden"?
Der Bundestag lässt verlauten:

Glaubt Binninger das, was er erzählt?

Erst vor wenigen Tagen konnte das Mobiltelefon dem ehemaligen V-Mann zugeordnet werden.

"gefunden", und dann BfV-intern ohne jede Erkenntnis ausgewertet? Nicht mal "ermi elt", wem es
gehörte? Hat jetzt erst das BKA "herausgefunden"?
98

Lächerlich. Absolut lächerlich.
Ebenso lachha wie die Darstellung beim Spiegel:

Umso merkw rdiger scheint die Tatsache, dass das Bundesamt f r Verfassungsschutz dem BKA erst
jetzt, mehr als zwei Jahre nach "Corellis" Tod, dessen Privathandy bergab. Auf dem Mobiltelefon,
das der Ex-Informant von Fr hjahr bis Herbst
genutzt haben soll, beﬁnden sich nach SPIEGELInforma onen rund
Kontaktdaten, darunter zahlreiche Einträge mit Daten wich ger Akteure des
rechtsextremen Spektrums. Außerdem sollen mehrere Tausend Fotos auf dem Gerät gespeichert
sein.
Gefunden wurde das Handy bereits im Sommer
, in einem verschlossenen Kuvert, das in
einem Panzerschrank des ehemaligen V-Mann-F hrers von "Corelli" im Bundesamt f r Verfassungsschutz lagerte. Wie der SPIEGEL erfuhr, soll der Safe zuvor bereits vier Mal von BfV-Beamten
untersucht worden sein - angeblich ohne das Handy zu ﬁnden. Und auch nach der Entdeckung
dauerte es oﬀenbar Monate, bis das BfV das Handy auswertete. Erst Anfang Mai
6, also vor
wenigen Tagen, händigte das BfV das Asservat schließlich dem Bundeskriminalamt aus.
Am Mi woch wurden die Obleute des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag ber den
Vorgang unterrichtet. Die Nachricht, dass womöglich ein wich ges Beweismi el zur ckgehalten
wurde, sorgte in dem Gremium f r Empörung.

Empörung?

Der Vorsitzende des Ausschusses, Clemens Binniger (CDU), hält die Umstände des Fundes f r "sicher
kri kw rdig".

Beschwich gung als Aufgabe des parlamentarischen Oberstaatssch tzers.
Kontakte, das "who is who" der
Szene, und wer ist drauf? Wer ist auf den anderen Handys vom Corelli als Kontakt enthalten, wer ist in seinen
Computern und Festpla en vermerkt?
Ein SPD-Spassvogel:

War das Handy schon immer da oder legte es jemand erst später in den Tresor? Hat der Verfassungsschutz im Asservatentresor den Überblick verloren oder versucht jemand, etwas zu vertuschen?
Grötsch glaubt nicht an "Verschwörungstheorien". "Aber ich erwarte vom Bundesamt f r Verfassungsschutz, dass es weiß, was sich in seiner Obhut beﬁndet und nicht alles irgendwie so rumliegt.
Wir werden die Umstände l ckenlos au lären", sagt Grötsch. Angeblich bergab "Corelli" das
Telefon bereits
seinem V-Mann-F hrer.

Staatssch tzer... noch einer mehr. Soviel Dummheit kann es selbst im Bundestag nicht geben.
Jahr lang hat das BfV nach der Wunder-Findung nichts gemacht?
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Welche Daten auf dem Handy gespeichert sind, pr derzeit das Bundeskriminalamt. Das Telefon,
das jahrelang verschwunden war, war im Sommer
in einem Panzerschrank des BfV aufgetaucht.
Dort soll es vier Jahre lang gelegen haben. Erst jetzt konnte es angeblich dem V-Mann zugeordnet
werden.

Und Morgen ist Weihnachten...
Das Corelli-Desaster hat ganz zuvorderst der Bundestags-Ausschuss Nr.
angerichtet, und die Nichtau lärung wird auch der . Bundestagsausschuss for¾ hren. Er muss, also tut er...
So endet "Heimatschutz":

Die Preisfrage lautet nach wie vor: Staatsgeheimnis Aushorchzelle, oder Staatsgeheimnis Mordmitwisserscha ?
Bei 7 Tatorten ohne Spuren der angeblichen Täter muss diese Basisfrage immer wieder gestellt werden.
Was ist von "Corellis Handy" jetzt zu erwarten? Steht Sigi Mayr drauf? Oder fatalist? Gar Wohlleben, oder
Eminger? Oder der olle WSG-Hoﬀmann?
In diesem Staatstheater BRD ist beim NSU-Komplex alles möglich.

ordo ab chao (
6- 9: 9: )
Die Nega vauslese bei "höheren" Volkszertretern eitert immer mehr heraus...die sind tatsächlich so strunzdumm.
sebas an (
6- : : 8)
Die haben vielleicht einfach zuviel rumgespitzelt. Auf jeden Fall sollte das jedem eine Lehre sein sich nicht als Spitzel zu
verdingen. Am Ende bist du nicht nur tot, sondern mu erst vom Kleinkriminellen zum Terroristen und Polizistenmoerder
ohne sich noch verteidigen zu können. Das aber so viele andere Polizisten den wahren Täter ihrer Kollegin decken ist eine
Schande f r die deutsche Polizei. Und stellt euch mal vor man kommt als unbescholtener B rger an so einer Ak on wie
beim Wohnmobil vorbei und wird Augenzeuge...die legen einen doch gleich mit um...

. . 8 Wie die Paulchen-DVDs am .
(

6-

-

:

.

aus einem Karton zurück in den Rucksack ﬂutschten

)

Im Wohlf hl-Zeugenkuschelausschuss Erfurt werden die erw nschten Aussagen den Polizeibeamten suggeriert,
damit "Verschwörungstheorien" widerlegt werden können.
Das geht im Fall "Rucksack Nachﬁndungen 6 Paulchen DVD" ( davon Vorgängerversionen) wie folgt:

Sopuschek hat keine DVDs im Rucksack gefunden, aber die erw nschte Aussage war: Er hat. Am .
Guten Heimweg... keine Fragen mehr. Ziel erreicht.

.

.

Das Womo wurde ausgeräumt, der Inhalt in Kartons verpackt, und abtranspor ert ins TLKA. Dessen Tatortgruppe erstellte die Fotodokumenta on.
So war das auch Gestern in Berlin:

Eine Falschaussage. Eine staatsgefällige Korrektur zum Tatortbefund:

Wer hat die DVDs aus dem Rucksack genommen?
Der Herr Zeiske vom TLKA, Tatortgruppe. Am .
. .
. Die Akten sind geleakt.

.

. Das gibt es 6 Mal, bei 6 DVDs, es ist immer Zeiske,

Sopuschek kann nicht irgendwas aus dem Rucksack genommen haben am
noch drin war. So einfach ist das...

.

.

, was am .

.

Was fand Sopuschek im Rucksack, am .

.

?

Keine DVDs.
Wo war Zeiske, als er am .

.

die 6 Paulchen-DVDs aus dem Rucksack fand?

Zeiske war mit Kollegin KK’in Rath im Womo zugange. Nicht an den
Gemeinsam mit dem BKA.
Woher wissen wir das?

Umzugskartons, sondern im Womo.

Eine am Heck mon erte Überwachungscamera wurde gefunden, von den Mietern selber gekau , Zubehör und
Verpackungsmaterial fand sich im Womo. Auf dem Tisch stand der verschmorte Monitor... das Kabel f hrte zu
dieser Kamera. Ha e man trotzdem Wochen lang " bersehen".
Siehe:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
wohnmobil-teil- /

/ 9/ 6/die-unbekannten-dna-spuren-an-waﬀen-i

Zeiske und Rath von der TOG des TLKA fanden am . .
falschen und die eine echte Paulchen-DVD, im Beisein des BKA.

n-zwickau-im-

am/im Womo sowohl Camera als auch die

Leider hat KHK’in Silvia Michel, die Quotenfrau an der Spitze der TOG, eine äusserst schlampige Aktenf hrung:

Der .

.

fehlt da, sicher nur ein "Fehler"...

Klar ist jedoch, dass Sopuschek auf Bi en des Erfurter Kuschel-Ausschusses eine Gefälligkeitsaussage machte,
und das Menzel Gestern in Berlin dummes Zeug erzählte, aber er war ja ab . .
aus dem Rennen... am
. .
gab Lotz seine Akten dem Staatsanwalt. Da war es vorbei mit der Soko Capron des PD Menzel, f r die
Lotz vorher noch "vor Ort ständig nachermi elt ha e".
Die 6 Paulchen-DVDs sind nicht aus einem Asservatenkarton zur ck in den Rucksack geh p . Der Rucksack wurde "aufmuni oniert", und der BKA-Staatsschutz liess die TOG ﬁnden. So lief das auch am 8. .
mit der 9 mm H lse an der Sitzbank.
Die Wahrheit steht in den Akten. Sie zu verbiegen ist die Aufgabe der NSU-Aussch sse.

. . 9 Presse verliert falsche Pässe innerhalb Stunden (

6-

-

9:

)

Deja vu?
:
TLKA-Fahnder Kleimann liess in Chemnitz
Zschäpe und Böhnhardt polizeilich berpr fen, sie ha en recht
neue Pässe, und die Fingerabdr cke "passten nicht".

6

Sie gingen zu Dri auf sie zu und f hrten eine Kontrolle durch. Sie ha en Ausweise
dabei mit Ausstellungsdatum 998 und 999, was sie nicht weniger verdäch g machte.
Er nahm sie mit zur Wache, dort wurde Fingerabdr cke genommen. Es gab jedoch keinen
Treﬀer. Kleimann kommen ert: Entweder sie waren es nicht oder “man hat gr ndlich
gearbeitet” und ihnen “eine andere Iden tät gegeben”.

Es gab keine einzige Nachfrage der (damals , die Renner war noch dabei) korpulenten Th ringer Damen dazu,
das Essen war wich ger:

.

Zeuge entlassen. Der Ausschuss geht f r eine halbe Stunde in die Mi agspause.

.

Die Abgeordnete möchte noch wissen, wann er bei Thorsten Heise an der Durchsuchung
beteiligt war. “Ich war zweimal bei Heise”, zeitlich könne er das nicht mehr eingrenzen. Es
gibt keine weiteren Fragen an den Zeugen.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
bericht/

/ 8/ 9/legendierte-iden tatsdokumente-sachst ands-

7

. .

6:

Dort steht:

Demnach f hlten sich Zschäpe sowie ihre Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem
Fahndungsaufruf im Fernsehen unter Druck. Der Besitzer der Chemnitzer Wohnung, in der sie
sich versteckten, habe sie damals zum Auszug gedrängt. Darau in seien sie mit einem Auto mit
gestohlenem Kennzeichen nach Hannover gefahren und hä en ihren Unterst tzer Holger G. besucht,
der ebenfalls Angeklagter im NSU-Prozess ist.
Mit falschen Kennzeichen durch die Drogenkontrolle
In der Innenstadt seien sie in eine Drogenkontrolle der Polizei geraten. Die Polizisten hä en
das gestohlene Kennzeichen im Computer berpr , ließ Zschäpe erklären. Passiert sei aber nichts:
"Wir konnten unbehelligt weiterfahren".

Fahndungsaufruf: 998, Kripo live, MDR:

Die Sendung lief im Februar 998.

gab es Pässe, damals in Chemnitz 998 ausgestellt, Max-Florian Burkhardt und Gunter Frank Fiedler.
Aber Ende Februar oder im März 998 gab es diese Pässe noch nicht. Sie wurden erst im September 998
fer g.
Zschäpe liess aber Gestern vorlesen, es gab gefälschte Pässe in Hannover:

8

Ausweis, Pass, was denn f r einen? Auf welchen Namen?
Hier waren es mehrere falsche Pässe:

Hier beim ZDF auch:

Irgendwie scha en es die falschen Pässe jedoch nicht in die Presse, weder in den Spiegel, noch in die S ddeutsche
9

oder die NP Hannover.

In der Innenstadt seien sie in eine "Drogenkontrolle" der Polizei geraten. Die Polizisten hä en das
gestohlene Kennzeichen "im Computer berpr ", ließ Zschäpe erklären. Passiert sei aber nichts:
"Wir konnten unbehelligt weiterfahren".

Woran das wohl liegt? Das liegt daran, dass die DPA die wich ge Info "falsche Pässe" weggelassen hat, und die
Presse -trotz eigener Zuhörer im OLG- diesen DPA-Bericht bernimmt. Auch die FR. Und n-tv.
Woher waren die falschen Pässe, ein halbes Jahr vor dem Ausstellen der echten falschen Papiere, woher
weiss die DPA, welche Info sie weglassen muss?
Wer sagte das dem MDR, der eine eigene Meldung abfasste?
Der Gnom hat eine ganz eigene Variante: Falscher Pass bei Mundlos, nicht bei Böhnhardt:

Mundlos habe sich dabei mit dem Ausweis eines Freundes aus Jena ausgewiesen. Zusätzlich hä en
die Polizisten mit einer Computerabfrage das Kennzeichen des Wagens berpr . An dieser Stelle
seien die Untergetauchten ins Schwitzen gekommen, denn das Nummernschild sei gestohlen gewesen. “Wir bef rchteten, dass wir nun verha et w rden”, verliest Borchert, “dies geschah jedoch nicht
und wir konnten unbehelligt weiterfahren”.

Die TA hat es, aber mit Böhnhardt:

Laut Zschäpe wurde Holger G. aber nicht angetroﬀen. Sta dessen gerieten die drei Untergetauchten
mit ihrem Fahrzeug in eine Drogenkontrolle der Polizei. Uwe Böhnhardt soll sich gegen ber den
Beamten mit Alias-Papieren ausgewiesen haben. Auch bemerkten die Polizisten nicht, dass ihr Pkw
mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Sie hä en „ungehindert weiterfahren“ können, so
Zschäpe.

"Qualitätsjournalismus"?
.
Selbstverständlich wissen wir alle nicht, ob die Geschichte so s mmt. Aber sollte sie s mmen, so gab es
ab dem Start des "betreuten Untergrunds" am . . 998 eine sch tzende Hand, die sowohl 998 als auch
ihre Schäfchen h tete.
auch, "bekommen Sie da bloss nichts raus" (Jakstat zu Grosa, im TLKA).
Und diese sch tzende Hand muss auch von Anfang an Pässe und/oder Ausweise zur Verf gung gestellt
haben.

Nach BILD-Informa onen entdeckten Polizeifahnder im abgebrannten Unterschlupf der rechten
Terrorbande in Zwickau sogenannte „legale illegale Papiere“, also „echte falsche Ausweis-Papiere“,
der Täter. Hans-Peter Uhl, innenpoli scher Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak on zu BILD:

„Solche Papiere erhalten im Regelfall nur verdeckte Ermi ler, die im Au rag des Nachrichtendienstes
arbeiten und vom Nachrichtendienst gef hrt werden. Das heißt: die in enger Zusammenarbeit mit
dem Nachrichtendienst agieren.“
BILD.

.

.

Es gab keine solchen Papiere in der Zwickauer Ruine. Oﬃziell jedenfalls nicht. Pass Burkhardt war oﬃziell im
Womo, Pass Fiedler oﬃziell verbrannt vom Fiedler nach R ckgabe.
Nun, wenn es die aber doch gab, und die dann verchwanden, dann ist auch klar, warum die Geheimdienstschredder heissliefen. In Köln und anderswo. Und die sächsischen Staatsschutzschredder beim Merbitz. Ralf
Marschners Skinhedbauﬁrma, und seine Läden. Bestens berwacht, was denn sonst?
Und warum die Presse die Pässe gestern innerhalb von Stunden vergass.
"Zufall, Versehen"? Sischer sischer...
Das Kennzeichen könnte, warum denn nicht, ein staatliches Tarnkennzeichen/Wechselkennzeichen gewesen sein. W rde passen, irgendwie, und bei einer Polizeikontrolle wäre es der Joker, falsche Papiere hin oder
her...

Thomas.S. (
6- : : )
"Es gab keine solchen Papiere in der Zwickauer Ruine." Doch: In der Akte "Bd - - Brandbericht Zwickau Anl 7 LiBi-Mappe
Bd .pdf" sieht man in Bild
9 zwei Ausweise auf die Namen Ralph Hofmann und Michael Fröhlich. In Bild
7 ist ein
weiterer Ausweis zu sehen, wo der Namen aber nur schwer zu lesen ist.
admin (
6- : : 7)
Das sind echte Persos real exis erender Leute aus Chemnitz, das sind keine legendierten Iden tätsdokumente. Übrigens
steht in einem Ar kel, Ausweis eines Kumpels aus Jena... und Pässe sind Pässe sind Mehrzahl sind keine Personalausweise...
Mit dem "doch" wäre ich vorsich ger ;)

. .

Vom blinden Vertrauen der Linkspresse in Angaben des BfV: jungle world (

6-

-

8:

)

Da ﬁndet man im Stahlschrank des V-Mann-F hrers von Corelli bei der . Durchsuchung ein "privat bescha es
Handy" nach Jahren, angeblich im Sommer
. Das verschweigt man seiner Amtsleitung bis April
6, und
dann geht dieses Handy zum BKA, welches "feststellt", dass das ein Corelli-Handy sei...
Ja geht’s noch?
Die Misere, ja was soll sie tun?

Wie peinlich, aber völlig normal in diesem peinlichen Staat...
Sogar der Spiegel, Regierungspos lle Nr. , kann sich da nur noch in den Spo re en:

Gar nicht schlecht...

Und dann liest man das hier, jungle world:

Die Verbindung von Marschner zum NSU-Kerntrio r ckt erneut die Frage in den Raum, was Ermittlungsbehörden und Geheimdienste bereits vor
ber die Existenz des NSU gewusst haben.
Marschner arbeitete ber insgesamt zehn Jahre, von 99 bis zu seinem Abschalten
, f r das
Bundesamt f r Verfassungsschutz. In diese Zeit fällt das Abtauchen von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt im Januar 998 sowie der Umzug der drei nach Zwickau Mi e
. Doch was genau Marschner
an seinen V-Mann-F hrer weitergab, bleibt bislang unklar. Schließlich wurden die entsprechenden
Daten bereits
, lange vor Ablauf der notwendigen Frist, im Bundesamt gelöscht

Blindes Vertrauen in die Angaben des BfV, die Marschner-Akten seien gelöscht.
Man möchte der Dame san an den Kopf klopfen... "Hallo, jemand daheim?"
Haben diese Jungeltypen immer noch nicht mitbekommen, dass alle gelöschten Akten wieder au auchten,
wenn sie dem Apparat zum Vorteil gerieten, bzw. wieder au auchten, weil sie gebraucht wurden? Fall Tarif, Fall
Degner, alles was "weg war" und gebraucht wurde, das tauchte wieder auf. Oder wurde "rekonstruiert", im Sinne
von "konstruiert"?
Man musste nur weisses Papier, einen Aktenhe er und B roklammern in den Stahlschrank des VS hinein
tun, und warten... dann schlug der Schnelle Br ter der Schlapph te zu, und nach einer oder mehrerer Durchsuchungen des Stahlschrankes wurde gefunden, was benö gt wurde. Schädliches f r die NSU-Saga blieb
hingegen unerbr tbar.
Ganz sicher sind auch noch Marschner-Akten auﬃndbar, We en dass? Die werden au auchen, und den
bösen Verdacht vollends entkrä en...

Verfahrensbeteiligte gehen davon aus, dass sowohl das Bundesamt f r Verfassungsschutz als auch
die Landeskriminalämter von Sachsen und Th ringen durch Marschner ber Informa onen zum Trio
verf gten – und das zu einem Zeitpunkt, als durch ein Einschreiten der Behörden die Fortsetzung der
Mord- und Anschlagsserie hä e verhindert werden können.

Zus mmung. Halbblind, eine Steigerung um

%.

Warum nicht "eigene Spitzel der Sachsen im Umfeld Marschners"? Daf r gäbe es die Waschmaschine.
Jetzt m sste man sich nur mal mit der Frage der Kausalität befassen. Die vorhandene rein zeitliche Korrela on ist ohne Tatortbeweise unzureichend. Sie ist völlig ohne Belang, genauer gesagt.
Marschner, G tzow (Marschners Leihbusfahrer aus der Polenztrasse) und weitere Marschnerleute sollen öffentlich aussagen. Alles andere ist Staatsschutz.

ups (
6- - 8 : : )
Zerstört geglaubte NSU-Akte gibt es als Kopie MDR - vor Stunden (entspricht zirka 7. Mai
6, 8: Uhr) Zuletzt
aktualisiert: 7. Mai
6, : Uhr h p://www.mdr.de/sachsen/verschwundene-nsu-akten-kopien-aufgetaucht_zc-ecc a _zs- 7 f6b d.html Das passt wie der Arsch auf den Eimer! Vom blinden Vertrauen der Linkspresse in

Angaben des BfV: jungle world "Haben diese Jungeltypen immer noch nicht mitbekommen, dass alle gelöschten Akten
wieder au auchten, wenn sie dem Apparat zum Vorteil gerieten, bzw. wieder au auchten, weil sie gebraucht wurden?
Fall Tarif, Fall Degner, alles was „weg war“ und gebraucht wurde, das tauchte wieder auf. Oder wurde „rekonstruiert“, im
Sinne von „konstruiert“?" h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /vom-blinden-vertrauen-der-linkspresse- in-angabendes-bfv-jungle-world/ Zwickau on . Mai
6 by admin „NSU“ Akten abgesoﬀen? Neues zum Marschner-Gedöns
"Schaun wir mal, auf welche Akten man sich da einigen wird, die Opfer der Fluten wurden… und ob die MDR-verkündeten
Dokumente über Mundlos/Burkhardts Arbeitsverhältnis bei Marschner-Bauservice noch au auchen." h p://arbeitskreisn.su/blog/
6/ / /vom-blinden-vertrauen-der-linkspresse- in-angaben-des-bfv-jungle-world/ Zwickau on . Mai
6 by admin

. .

Wo steckt eigentlich der fatalist? (

6-

-

:

)

Im gesinnungsstaatlichen, andere Meinungen diﬀamierenden MDR-Beitrag wurde wie blich Blödsinn erzählt:
h ps://vimeo.com/ 66 99

6

Zunächst einmal: Ermi elt wird seit

.

Beim Bundesgerichtshof, so sagte man mir, ich habe keine Akteneinsicht verlangt, und habe das auch nicht
vor. Schon
habe ich nicht mit dem BKA gesprochen, als man mich sprechen wollte und anrief. Wozu auch?
Mir war klar, das da ermi elt werden w rde. Ebenso wie den Aktenspendern klar war, dass das ungenehmigte
Leaken von Deutschland aus nicht möglich sein w rde. Da sei das SEK oder die GSG 9 vor ;)
Erfahren habe ich von den Ermi lungen, weil Mitstreiter polizeiliche Vorladungen erhielten, denen sie nicht
Folge leisteten.

Der AK-NSU und der Staatsschutz: „Opera ves Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus“ ermi elt

Wir sind jedoch Manns genug, und haben auch sehr mu ge Frauen hinter den Zinnen des Bergfrieds,
um diese Staatsschutz-Vorladungen ( 7. .
) abzusagen, das ist bereits geschehen, sie öﬀentlich
zu machen, und mitzuteilen, was wir erfahren haben, was wir wissen, und was uns diese „Jäckels
und Konsorten“ vom OAZ mal können, und das kreuzweise:

Das Aktenzeichen steht hier, unten:

6

Es gab weitere Mitglieder, die ebenfalls Vorladungen erhielten: Mai

7

Und April

8

:

Hingegangen ist Niemand... und richterliche Vorladungen folgten nicht. Es war Ruhe seitdem.
Nie etwas gehört habe ich auch hiervon:
9

NSU: verbotene Mi eilungen

von Die Anmerkung

Der Sprecher des LKA im kleinsten Maﬁa-Ländle der Welt, Horst Hauk, sah sich zu folgendem Spruch
veranlaßt.

Warum man davon nichts hört, das beschreibt dieser Blogbeitrag bereits erschöpfend:

Zuguterletzt, sei noch erwähnt, daß man Beweismi el nur dann manipulieren kann, wenn es diese
gibt. Bez glich der Zschäpe und Mitangeklagte angelasteten Verbrechen wurden zumindest bis
gestern Abend noch keine Beweise vorgelegt. Das geht aus den zahlreichen nicht im Internet
vorhanden Gerichtsakten hervor. Hä e es auch nur einen Beweis gegeben, die Medien hä en sich
wie Hyänen auf die Beute gest rzt und wochenlang berichtet. Haben sie aber nicht.
Stellt sich abschließend eine Frage. Muß das Buch „Heimatschutz“, das wegen seiner propagandisschen Funk on besser „Staatsschutz“ hieße, muß dieses voluminöse Werk nun zur ckgerufen und
eingestamp werden, da die beiden Autoren seitenweise Zitate aus diversen Ermi lungsakten zum
Mordfall Kiesewe er zi eren? Kommen die beiden Staatsdichter vor den Kadi?

Und damit ist das Dilemma des Gesinnungsstaates BRD bei der Strafverfolgung im Fall NSU LEAKS hinreichend
genau beschrieben, was den "nichtstaatlichen Wistleblower fatalist" angeht, den der MDR als "selbsternannten
Wistleblower" zu verunglimpfen sucht:

Erlaubt sind nur Leaks zum NSU, die von "kontrollierten Journalisten" unter Verletzung von §
d STGB
"begangen werden". Das betri Schreiben der Hauptangeklagten an den Senat, die regelmässig durchgestochen
werden werden, es betri den geheimen Bericht des "Sonderermi lers Jerzy Montag" f r das PKGr des Bundestages, aus dem selek v geleakt wurde, es betri unendlich viele Aktenfetzen, die ARD/ZDF etc leakten.
Alles laut STGB nicht erlaubt, aber geduldet. Weil es n tzt. Weil es passend ausgesucht wird, immer den Staat
entlastend kommt, sogar bei "nagelneuen wiederaufgetauchten gechredderten Akten" ist das so. Laabs spielt
dabei eine rich g beschissene Rolle...
Was NSU LEAKS angeht, so n tzt es der Bundesregierung und deren Werkzeug Bundesanwaltscha samt
deren Ermi lungs-Hinbiegern vom BKA nicht wirklich, was da an Akten veröﬀentlicht wurde, im Gegenteil
schadet es sehr, und es ist oﬀenbar wirkmäch g, wenn ein Widerspruch nach dem Anderen von "not-embedded
journalists" ans Tageslicht gezerrt wird. Wenn der Polizeipfusch bei den Tatorten des . .
aufgedeckt wird,
den die NSU-Aussch sse doch so liebend gern beerdigen w rden, nach ihren lächerlichen Pseudo-Befragungen.
sowas hier:

Michael Menzel: Kampfschwimmer auf dem Trockenen

Veröﬀentlicht am

.

.
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Es ist in der Tat unerfreulich f r den Apparat, wenn frei erfundene Fahrzeugausleihen, hingedeichselte Triowohnungen, der Wahnsinn der nicht vorhandenen Spuren an allen 7 Tatorten, die nicht ermi elten zahllosen
Unbekannten an den Tatorten, im Womo, an den Waﬀen, in Zwickau, der nicht gefundene Fahrer Böhnhardt,
die Fehler des BKA bei den Waﬀengutachten, etc pp... alles sehr unerfreulich. Beute nicht berpru , Brillen
im Fahrerhaus aus dem Rennen genommen, solchen Beschiss lesen BKA und BAW nicht so gerne im Internet.
Unkontrollierte Leaks sind böse...
Aber er kann nicht, jedenfalls nicht wirklich, f r einen Interna onalen Ha befehl reicht Jahr Höchststrafe
nicht aus, und wie soll er die Dutzenden von L genpresslern in den Leitmedien dann verschonen, die doch
Hunderte Prozessaktenst cke geleakt haben? Allein "Heimatschutz" ist voller Leaks, man bevorzugt das Seichte,
das nicht wirklich Gefährliche, aber geleakt ist geleakt, auch die willk hrliche Auswahl des Harmlosen durch Aust
und Laabs ist STGB-relevant...

NSU: MDR-Fakt völlig faktenfrei

von Die Anmerkung

.
Chris an Bergmann und Marcus Weller, der Eigenkot fressende Kampfzwerg der L genpresse
(Dr. Siegfried Mayr), im L genmodus. Sta Fakten zu präsen eren, gerieren sie sich als Sabbermäuler der Köditz und marodieren mit dem Baseballschläger der Denunzia on durch den
steuerﬁnanzierten Verblödungsfunk. Da ein Beispiel als Beleg reicht, sei es dokumen ert. Vorab sei
erwähnt, daß nur die Kackbratzen von BILD fremde Gebilde in Gänsef ßchen einschlossen, um somit
ihre Bildungsferne zu demonstrieren.

„Fatalist“ ﬁltert die Inhalte der ihm vorliegenden Akten nach Gutd nken. Er bes mmt, wann
welche Aktenteile wie interpre ert und veröﬀentlicht werden. Trotz großer Geste: Von Transparenz
und Überparteilichkeit keine Spur.

Fatalist u.a. m ssen diese Inhalte nach Gutd nken ﬁltern, denn in einem Post ist nur begrenzt Platz,
ein Thema abzuhandeln. Es ist zwingend und logisch: Wer den Post verfaßt, bes mmt auch, wann er
welche Aktenteile veröﬀentlicht und wie er sie interpre ert. Das ist bei den Hirnwichsern des MDR
nicht einen Deut anders, es sei denn, sie handeln in fremder Sache, also der Sache der Rache der
Köditz. Oder König.

So ist es. Über Gigabyte an Akten sind f r Jedermann verf gbar. Wirklich jeder kann sich bedienen, kann
auswählen, kann kommen eren, das ist uns beim Arbeitskreis NSU völlig egal. Im Gegenteil war genau das das
Ziel: Dass sich viele Leute mit dem Wahnsinn der Polizeibehörden befassen, und das anhand der echten Akten,
nicht nur verschwurbelte Medienberichte dazu lesen zu m ssen.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
.

Wo ist denn nun der Fatalist?
Der strunzdumme MDR endet wie folgt:

Gegen den Blogger "Fatalist" ist ein Ermi lungsverfahren wegen verbotener Veröﬀentlichung von
Akten eingeleitet worden. Er ha e auf seiner Website Tausende Ermi lungsakten des Bundeskriminalamtes veröﬀentlicht. Nach FAKT-Recherchen ist dieses Ermi lungsverfahren aber ins Stocken
geraten, weil die Staatsanwaltscha den Blogger nicht ﬁnden könne.

Zuletzt aktualisiert:

. Mai

6,

:

Uhr

Tausende Akten ist falsch, ermi elt wird seit
schon, und nat rlich weiss das BKA, wo der fatalist sich
au ält. Wahrscheinlich berwacht man die Mailaccounts, man kennt die IP, und weiss so auch genau, wer da
so seine Hilfe anbietet, um aktuell gegen den MDR vorzugehen, schönen Gruss nach Leipzig an Herrn Rade, und
wer da so ganz aktuell als ehemaliger Mitarbeiter des BKA-Schusswaﬀenerkennungsdienstes mit dem fatalisten
ﬂeissig Mails austauscht., und KT
wacker verteidigt. Nicht untersuchter Zwickauer Schalldämpfer, S chwort
Aluspuren auf den Tatortprojek len, falsches Gutachten, Seriennummer auf dem Lauf (nee, auf dem Griﬀst ck),
Widerspr che bei Waﬀeneingang, Waﬀenpr fung, man sollte sich da keine Illusionen machen. Feind liest mit ;)
Nun, ich habe nicht vor, auf den MDR-Arsch draufzuspringen, der sich mir entgegenstreckt. Diese linksversi en Regierungsschranzen aus dem Zwangsgeb hrenfernsehen interessieren mich nicht. Wer den linken
Vertuschern wie Marx & Co. glauben will, oder gar diesem peinlichen Professor auf den Leim geht... sollen sie
doch. Die Masse war schon immer doof und entsprechend leicht zu lenken. Das wird sich auch nicht ändern.

Der Fatalist ist hier:

In Phnom Penh. Wo er seit
sonstwie unterwegs ist.

ist... immer in derselben Stadt. Wenn er nicht gerade in Deutschland oder

.
Bis zum Beweis des Gegenteils werden wir weiterhin darauf verweisen, dass es trotz ca. 6.
den Tatorten keinen NSU darunter gibt.

DNA-Spuren an

Sämtliche "NSU-Beweise" tauchen erst nach dem Tod der Uwes auf, die Rolle Zschäpes ist völlig unklar, die
Ermi lungen sind ein Witz, hingemauschelt und nachgerichtet, alle Waﬀen sind ﬁngerabdruckfrei, was "NSU"
angeht, und der Wohlleben hat die schlechtest vorstellbare Verteidigung. Er scheint jedoch anderwei g derart
stark kompromi erbar zu sein, oder aber bes mmte Behörden sind es mit ihm, so dass er nicht verteidigt werden
darf. Staatliche Notwehr ist auch zu vermuten beim Anklagetool Beate Zschäpe. So stockdumme Geständnisse
können nur einem Deal geschuldet sein...
Alles auf Tote schieben, wie es der Bundestag bereits höchstrichterlich am . .
getan hat, das ist
eines Rechtsstaates unw rdig, und ein Strafprozess, der jeden himmelschreienden Widerspruch durchwinkt, also
Dasselbe tut, alles auf Tote schieben, die nicht verteidigt werden, das ist die Handlungsweise bei Gerichtsdeals
im Hintergrund, also Maﬁajus z in einer medial gelenkten Demokra e. Alles wie beim Pu n...
Dazu noch diese harmlosen, inﬂa onär betriebenen Parlamentarischen Aussch sse... kein Wunder, dass
seit fast
Jahren nichts, aber auch wirklich gar nichts aufgeklärt ist, weder Schm ckermord noch Buback- fachmord noch Oktoberfestbombe mit Toten noch Herrhausen etc. noch 9 Dönermorde...
Scheinbar stört das niemanden. Uns jedoch schon.

sebas an (
6- : : )
Das ist wie in Belgien als der Abgeordnete Laurant Louis von der Rechtspartei die Immunität entzogen und angeklagt werden
sollte weil er Obduk onsakten von den Dutroux-Morden veröﬀentlicht hat. Obwohl die Akten vorher schon veröﬀentlicht
wurden und im Internet frei zugänglich waren und auch teilweise von der Mainstreampresse gedruckt wurden. Hier die
Parlamentssitzung dazu: h ps://m.youtube.com/watch?v= TF6bj zPY Die haben Angst vor der Wahrheit weil ihre L gen
aufzuﬂiegen drohen. Im Fall Dutroux sind die Mädchen Julie und Melissa nicht durch verhungern lassen ermordet worden,
sondern wurden anscheinend vergewal gt und zu Tode gefoltert. Ich hab den Bericht gelesen (in Französisch).
nsulm (
6- : : 6)
So lange Urteile "Im Namen des Volkes" verk ndet werden, ist jeder Prozess - der die Öﬀentlichkeit nicht vollumfänglich mit
Daten versorgt - so ernst zu nehmen wie die abschließende Floskel. Sicher ließe sich die Anonymisierung der Personalien
disku eren, aber das ist scheinbar nicht das Problem. (Abgesehen davon m ssen die Akten "so echt wie möglich"
sein - um den Upgeordneten Downloadern keinen Nachteil zu bescheren). —– Und wer sich mit "Fatalist" streiten will,
der sollte bedenken: "wer hat wo Heimvorteil;-) " Die Akten sind auch ohne Registrierung zu beziehen. Da könnte ich
beinahe glauben, dass jemand einfach nur Behauptungen in die Welt setzt, damit diese Welt weiterhin böse und schlecht
erscheint - weil jemand zu unbeholfen ist auf "Akten Leaks" zu klicken... . Ich ha e nie den Eindruck oder Anlass dazu
zu glauben, Fatalist w rde "Deutungshohheit" - außerhalb des Forums/Blogs -beanspruchen. Was Andere auf ihren
Kanälen verbreiten ist leider nicht "auf Akten basierend". Denn die Fakten passen nicht zu "ins tu oneller Rassismus".
Und stelle sich mal jemand vor, wie häßlich Deutschland wäre, wenn wir Probleme hä en, die wir nicht als Probleme
sehen d r en... . —– Niemand muß deckungsgleich mit Fatalist denken - jedoch sollte (bei Konfronta onsabsicht) ein
gewisses Mindestmaß an Aktenkunde mitgebracht werden. Die X-te Interpreta on einer Spekula on - poli sch mo viert
- ersetzt eben keine Argumente. —— Trotzdem, andere Ergebnisse w rden (auch posi v!!) berraschen. Das darf gerne
Disku ert werden - vorausgesetzt: brauchbare Quelle(-n). Lenkende Absichten, Provoka onen, Desinforma onen machen
sich rasch bemerkbar. Kann vorkommen das ein Delphin ins Thunﬁschnetz gerät, doch meist ist es anders- Silberﬁsche
im Goldﬁschglas. —– Zieht die Akten und ignoriert Fatalist - dann ist er "Euer Whistleblower". Lest den Blog/das Forum,
wenn ihr auf ähnliche Ergebnisse kommt. Aber, um Himmelswillen, lest nicht nur den Blog - ohne die entsprechenden
Aktenstellen pur konsumiert zu haben. Das geht nicht gut ... .
Zwangsjacke (
6- : : 7)
Ach, so ein Rumlavieren. Die Anzeige nach §
s grei genau deshalb nicht, weil die Akten selbst aus dem Staatsapparat an
Fatalist f r die Veröﬀentlichung gegeben wurden. Woher sollen die Akten sonst kommen? a) Von Wohlleben und Anwalt,
Bezug Rechte Szene. Damit die Elfmeter im Protess nicht gemacht werden? b) Von der Nebenklage. Damit Freispr che
sta inden? c) Von der GBA. Damit die möglichst dumm aussehen? d) Von Merkle. Damit die Suppe noch lange gekocht
wird? e) Aus en äuschten Ermi lerkreisen. Um die Ehre wieder herzustellen? f) Von der NPD. Weil die um ihre Existenz
bangt? g) Von russischen Hackern. Weil die nichts anderes zu tun ha en? Darf sich jeder seine Verschwörungstheorie
selber bauen! Fakt ist, Aktenteile sind frei. Und mit Sicherheit besitzt Fatalist noch viel mehr Akten als zum Download
bereitgestellt wurde. Da braucht man nur die Downloadakten mit Blogeinträgen vergleichen. Abseits des Hauptplots gibt
es genug Proﬁteure, Schieber und Manipulatoren, die mitwirken.
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ups (
6- - 8 8: : 7)
"Nun, ich habe nicht vor, auf den MDR-Arsch draufzuspringen, der sich mir entgegenstreckt. Diese linksversi en
Regierungsschranzen aus dem Zwangsgebührenfernsehen interessieren mich nicht. Wer den linken Vertuschern wie Marx
& Co. glauben will, oder gar diesem peinlichen Professor auf den Leim geht… sollen sie doch. Die Masse war schon immer
doof und entsprechend leicht zu lenken. Das wird sich auch nicht ändern." ... warum nicht mit denen zu reden versuchen
selbst wenn der MDR ihrer Bewertung nach aus "linksversi en Regierungsschranzen aus dem Zwangsgeb hrenfernsehen"
besteht? Sehe ich da eine Haltung analog zum an fanten "Warum wir nicht mit Nazis disku eren"?

. .

Anlieger Stregda Wortprotokoll Landtag (

6-

-

9:

)

Bei den Anliegern geht es im Wesentlichen um folgende Fragen:

• war das Womo schon am Morgen am späteren Brandort?
• war das Womo schon am Vortag dort?
• wieviele Schuss/Knallgeräusche?
• wann Gestank verbrennenden Plas ks?
•

. Mann gesehen?

• Notrufe wegen Fahrzeugbrand oder Brandgeruch?

Die Infos sind d r ig, da die Anlieger niemals vorher vorgeladen waren, teilweise keine Vernehmungsprotokolle
gefer gt wurden, die Erinnerung nach ber Jahren nicht besser geworden ist.
Aus einer vorigen Sitzung war bereits bekannt, dass die Polizei einen . Mann suchte, auch noch nach
Uhr. Ha e der OB von der Polizei vor Ort erfahren:
h ps://vimeo.com/

78

8

Infos gab es
bei der Th ringer Allgemeinen, im OLG-Prozess nicht, und die erste Erwähnung des .
Mannes war am 7. .
bei BILD. Damals wie heute gilt: Ein . Mann ist nicht erw nscht.
Im Blog behandeln Beiträge vom Juni

"Anwohnerbefragungen":

Taskforce in Stregda

Update zu: Taskforce in Stregda

Leider fehlen da die Namen. Die Hundespaziergängerin Elvira Nenns el kommt auch schon im November
in der TA vor, aber sie hat keinen . Mann gesehen, und auch nicht in ihrer Wohnung verbrennendes Plas k
7

gerochen, BEVOR die ersten beiden Polizisten ankamen.
Der Name der "Plas kbrandgeruch-VORAB-riecherin" fehlt auch bei "Heimatschutz", dort heisst es wie folgt:

Eine Anwohnerin schilderte allerdings den Autoren dieses Buches, dass sie an diesem Tag in ihrem
Wohnzimmer im Erdgeschoss saß. Sie hörte Radio und roch plötzlich verbranntes Plas k. Sie ging
darau in auf die andere Seite ihrer Wohnung, blickte aus dem Fenster und sah den brennenden
Camper genau vor ihrem Fenster. Erst in diesem Moment, so erinnert sie sich, hält ein Polizeiwagen
in der Seitenstraße. Auch dieser Widerspruch ist bislang nicht aufgeklärt worden.
Das wird auch so bleiben, dass dieser Widerspruch nicht aufgeklärt werden wird, denn der Erfurter Ausschuss
hat diese Zeugin gar nicht erst vorgeladen.
Dass Herr Aust oder Herr Laabs den Finger gehoben hä en, und auf dieses eklatante Versäumnis hingewiesen
hä en, davon ist nichts bekannt. Als Welt-Herausgeber oder so hä e Aust das sicherlich gekonnt. Er wollte nicht,
oﬀensichtlich.
Auch Wolfgang Schorlau hat Akten ausgewertet und kam zu folgendem Schluss:
Kaum saß Brauer wieder in seinem Wagen, rief er Dengler an: Georg, ich hab noch einmal die
Bewohner in Stregda befragt. Es ist ziemlich eindeu g: Der Camper stand wahrscheinlich schon
gegen kurz nach acht, auf jeden Fall aber zwischen neun und halb zehn da, wo man ihn später fand.
Ebenso sicher ist, dass er am Tag zuvor mehrmals gesehen wurde, wahrscheinlich, weil jemand einen
Parkplatz f r den nächsten Tag gesucht hat.
Marius, das kann nicht sein. Um diese Zeit haben Mundlos und Böhnhardt die Bank überfallen.
Ich bin genauso überrascht wie du. Allerdings sind es mehrere Zeugen, die das unabhängig
voneinander aussagen. Glaubw rdige Zeugen. Einer erinnert sich noch genau, dass er seinen Wagen
vor den Camper geparkt hat, weil der seinen Parkplatz blockiert hat.
Was bedeutet das?
einige glaubw rdige Zeugen hä en das Wohnmobil am Morgen des . November bereits vor
9. Uhr genau dort stehen sehen, wo es dann mi ags von den beiden Streifenpolizisten aufgefunden wurde. Damit s mmen all die Aussagen der Leute nicht, die den Camper an anderer Stelle
gesehen und beobachtet haben wollen, wie Mundlos und Böhnhardt Fahrräder in den Camper
geladen haben. Die ganze Backstory ist also höchst zweifelha . Wenn man einmal davon ausgeht,
dass Mundlos und Böhnhardt schon tot waren, als sie in den Camper gelegt wurden – ich erzähl euch
später mehr dazu –, dann folgt aus diesen Aussagen, dass sie nicht diejenigen gewesen sein können,
die die Bank ausgeraubt haben – weil sie zum Zeitpunkt des Überfalls gegen 9: Uhr bereits tot im
Wohnmobil gelegen haben.
Frau König war nicht anwesend bei dieser Sitzung in Erfurt, das war jedoch nicht schlimm, weil die beiden
wich gen Zeuginnen fehlten:
8

• die Dame die den Brand roch bevor die Polizei kam
• die Dame die den . Mann gesehen hat

Und so war das Unternehmen "Au lärung der Geschehnisse in Stregda am .
Einladungen verschickt wurden.

.

" schon mausetot, als die

Ende Teil .

. .

Renner weiss, was in verschwundenen Akten steht? (

6-

-

9:

)

Woher weiss die Renner, was in einer der verschwundenen Marschner-Akten steht?

9

Ohne Geld hier:
NSU-Au lärung: Mar na Renner (Linke) glaubt, dass V-Mann-F hrer bewusst spät vernommen
werden. Zu dem sieht sie noch großen au lärungsbedarf beim Aufdecken des NSU-Unterst tzerNetzwerkes.
Berlin/Erfurt. Die Rolle von V-Mann Ralf Marschner wird im NSU-Prozess nicht näher beleuchtet.
Die Th ringer Bundestagsabgeordnete Mar na Renner (Linke) hä e Marschner gern als Zeugen im
Prozess gegen Beate Zschäpe und vier Unterst tzer des NSU-Netzwerkes gesehen. Die Innenpoli kern sagt: „Er ist derjenige von den Spitzeln des Verfassungsschutzes, der meiner Meinung nach am
nächsten an dem NSU-Trio dran gewesen ist.“ Möglicherweise habe Marschner sogar daf r gesorgt,
dass sich das Trio unerkannt in Zwickau au alten und dort leben konnte.
Aus Sicht von Mar na Renner, die in der vergangenen Legislaturperiode als Th ringer Landtagsabgeordnete die stellvertretende Vorsitzende beim ersten NSU-Ausschuss des Landesparlaments
war, gibt es daf r zahlreiche Belege. Nicht nur, dass Zschäpe im Geschä von Marschner gesehen
wurde und der Name Max-Florian Burckhardt, ein Alias, den Uwe Mundlos verwendete, auf den
Lohnlisten des Marschner-Unternehmens au auchte. Marschner soll mit Mundlos auch bei einem
Fußballturnier in Greiz gesehen worden sein. Der V-Mann verschwand im Juli
7 aus Zwickau – in
zeitlicher Nähe zum Mord an der Th ringer Polizis n Michelle Kiesewe er plötzlich „Hals ber Kopf“,
wie Renner sagt. Außerdem seien in Sachsen „außerhalb der großen Schredderak on“ Akten von
Marschner verschwunden – in einem der verschwundenen Dokumente werde dieser beschuldigt,
einem mutmaßlichen rechten Totschläger ein falsches Alibi gegeben zu haben.
Ausdr cklich behält sie sich auch die Op on eines weiteren NSU-Untersuchungsausschusses
im Bund in der nächsten Legislaturperiode vor. Aber sie sagt deutlich: „Ein solcher Ausschuss muss
ein klares Ziel haben und darf nicht der Selbstbeschä igung dienen.“

Kernfrage beantworten
Die Kernfrage, die zu beantworten sein wird: „Was wusste der Staat, seine Geheimdienste und
seine V-Leute vor
vom NSU ‘ „Das ist die Schuldfrage“, sagt Mar na Renner. Eine Vernehmung
des V-Mannes Ralf Marschner in M nchen und seiner V-Mann-F hrer vor dem Ausschuss in Berlin
hä e aus ihrer Sicht möglicherweise weitere Erkenntnisse liefern können. Die Entscheidung des
Gerichts, Marschner nicht zu laden kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Renner. Er wäre aus ihrer
Sicht einer der wich gsten Zeugen zur Au lärung der Taten, des Unterst tzungsnetzwerkes und der
Rolle des Verfassungsschutzes gewesen. „Diese Chance zu vertun, sendet nicht nur ein fatales Signal
der Beruhigung an andere Neonazi-V-Leute und deren Betreuer beim Geheimdienst, auch die Opfer
und ihre Angehörigen verdienen es, dass solchen Spuren nachgegangen wird.“ Die eine Vernehmung
wird es nun nicht geben – „die andere hoﬀentlich im Sommer“, so Renner.

Renner deutet an, dass es eine öﬀentliche Aussage von Marschner, G tzow (Polenzstrassenbewohner ohne
Uwes-Nachbarn...) etc. nicht geben wird. In Berlin sollen nur die V-Mann-F hrer vorgeladen werden, damit da
keinesfalls der GAU eintri , der da heisst: Mordalibis f r die Uwes.
Der Staatsschutz ist immer und berall... insbesondere bei den Altparteien von Linkspartei bis CSU.
Renner hat eine Strafanzeige ersta et gegen das BfV, wegen des angeblichen Corelli-Handys, das der Stahlschrank
des V-Mannf hrers ausgebr tet haben soll, und gleichzei g fordert sie eine "Wahrheitsﬁndung in Sachen NSU"
durch die Vernehmung des V-Mannf hrers von Marschner.
Wie bekloppt das ist, wie krank und wie verlogen, die Renner meint wohl, die Leute bemerkten das nicht.
Ein dri er Gedönsauschuss des Bundestages ab
8, ein expliziter "NSU-BfV-Ausschuss", was bi e soll
das bringen? Das ist Poli k, mit Wahrheit hat das rein gar nichts zu tun, erst einmal m sste endlich mal ermi elt
werden, was dieser Geheimdienst-begleitete NSU war, wer da Mitglied war, und was dieser NSU verbrochen hat.
Es fehlen immer noch sämtliche Tatortbeweise!
Das fehlt nach fast Jahren immer noch, der Kaiser ist nackt, immer noch. Ficht Gesellscha s-Klempner
jedoch nicht an, von Linkspartei bis CSU, alles dieselbe Sosse...
Wohin die Verfassungsschutz-NSU-Show gehen soll, dass erschliesst sich auch sehr schön anhand dieses
Tweets:

BfV und BND sind Werkzeuge der Bundesregierung. Sie arbeiten auf Weisung aus dem Kanzleramt bzw. aus dem
BMI. Der MAD arbeitet ab, was das Flintenuschis Verteidigungsministeriums-Leitung ihm aufgibt.
Das stets postulierte "Eigenleben der Geheimdienste" ist Bullshit. (Die CIA hat verbrochen... Bullshit. Die
die CIA anweisende US-Administra on hat der CIA Verbrechen befohlen... ist zutreﬀend)
Rich g ist, dass die Regierung eine Parlamentarische Kontrolle der Regierungstools verhindert. Weil eben
"Regierungsgeheimnisse" und solche der Alliierten gesch tzt werden m ssen, vor der Opposi on, vor der
Öﬀfentlichkeit erst recht, vor den Strafverfolgungsbehörden, vor den "unabhängigen Gerichten". Siehe Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut, Ar kel 8 Absatz , immer noch in Kra , geltendes deutsches Recht.
Foschepoth lesen.
Es war nicht "der VS", der die Uwes und die Beate seit 998 genauestens berwachte, was die denn so
machten, es war DER STAAT, also die Regierung, die das tat.
• wer hat die Ha befehle 998 nicht vollstreckt, als Böhni
mal mit seinem eigenenHandy telefonierte bis
7. .98, alles wurde mitgeschni en? Koordinaten Böhnis bekannt!
Das war nicht der VS, das war das TLKA. Bzw. eine Weisung aus dem Jus zministerium: OSTA Koeppen liess
sofort alle Aufzeichnungen vernichten. Die Listen mit den Handy-Antennen exis ert immer noch...
• wer dur e nicht weiterermi eln, als ein BRB-Innenministeriumshandy (Pia o, Bums) beim TLKA in der
Handy berwachungsmassnahme Terze bei der Zielperson Jan Werner auﬂief?
Das war nicht der VS, das war die Zielfahndung des TLKA, Ihling und Wunderlich. Die wurden angewiesen, Ruhe
zu geben! Wer wies die TLKA-Amtsf hrung an? Doch wohl das Innenministerium!
Das Handy Pia os wurde ausgetauscht, Amtshandy gegen legendiertes Handy, weil das BfV (!!!) das
BRB-LfV informierte, dass das Amtshandy BRB beim TLKA aufgeﬂogen sei.
Siehe:

NSU-Ausschuss Erfurt I:
Der abgefangene SMS-Verkehr der auf eine Bewaﬀnung [nö, auf Sprengstoﬀ, glaubte Wunderlich, Frollein Rosstäuscherin König] des NSU-Trios hindeutete. In einer SMS habe gestanden: “was ist mit den Bums?”. Die zugehörige Nummer gehörte dem Innenministerium Brandenburg. “Da war f r uns schon klar, wo der Hase hingeht” meint Wunderlich, der einen V-Mannf hrer oder eine V-Person dahinter vermutete. “Ich kann ein Mobiltelefon eines Innenministeriums nicht einfach so aufschalten, das geht nicht, das wäre
aber die einfachste Möglichkeit gewesen”. Man habe dann dem Innenministerium mitgeteilt, dass man auf diesen Fund gestoßen sei und wollte wissen, was es damit auf sich
hat.Ergebnis: Das Telefon wurde einfach abgeschaltet wurde und bei der Zielfahndung hat
nie wieder jemand in dem Zusammenhang gemeldet. Wunderlich habe den Sachverhalt
an den Vorgesetzten bertragen. Sein Abteilungsleiter habe ihm dann gesagt, er sei aus
der Nummer raus. R ckblickend meint er: “Das wäre der beste Fahndungsansatz gewesen!”. “Wir haben uns unseren besten Fahndungsansatz kapu gemacht, kapu machen
m ssen, weil wir rechtsstaatlich arbeiten m ssen”. haskala.de/
/ / 7/ cker-zumnsu-untersuchungsausschuss-am-7-oktober/

Es ist so furchtbar einfach, Anwälte, Journalisten und Parlamentarier hinters Licht zu f hren, und das geschieht
ständig, die Dreis gkeit des Sicherheitsapparates dabei ist daher auch kaum verwunderlich. h p://arbeitskreisn.su/blog/
6/ / 8/aussageregie-nach-aktenlage-sms-bums-k am-auf-totem-handy-an/
Besonders auﬀällig: Bei der Vernehmung Wunderlichs im selben Jahr in Berlin war das nicht Thema! Man liess es
komple unter den Tisch fallen!
Der . Bundestags-Ausschuss hat sich nicht daf r interessiert, wer der TLKA-Leitungsebene anwies, den
Sachverhalt mit dem "BRB-V-Mann" und dem "Bums" nicht weiter zu verfolgen. Diese Weisung muss aus dem
Innenministerium gekommen sein, dem in Erfurt, denn nur das Ministerium kann das berhaupt. Und genau das
hat man in Berlin schon
vertuscht, und nach der Aussage Wunderlichs im Erfurter Ausschuss hat man das
trotzdem nicht wieder aufgegriﬀen in Berlin. Man bevorzugt dort
6 die Vernehmung der Zeugen, die bereits
aktuell in Sachsen oder Th ringen ausgesagt haben... Beschä igungstherapie, weiter nichts. Zeugen-TourismusGedöns... ohne jede Relevanz.
Was wird nun im "Pia o-Ausschuss Potsdam" dazu geklärt werden?

Das Handy Pia os wurde ausgetauscht, Amtshandy gegen legendiertes Handy, weil das BfV (!!!) das
BRB-LfV informierte, dass das Amtshandy BRB beim TLKA aufgeﬂogen sei.

Woher wusste das BfV das denn bi e?
Auch hier geht es nicht ohne Ministerien, denn das BfV sass kaum mit am Tisch mit den Tonbandgeräten
im TLKA. Oder war das TLfV "in Amtshilfe f r das TLKA" wieder mal beteiligt, wie schon bei der Garagenobserva on 997? In der ﬁngerabdruckfreien Uwes-Garage? Die mit den hingeworfenen Zigare enkippen mit der
passenden DNA? Die, wo der Sprengsto und nur Böller fand, aber kein TNT?
Sei es, wie immer es sei, eines verdichtet sich immer mehr: Die Nich¾estnahme des Trios 998war
eine gesamtstaatliche Massnahme der Exeku ve in mehreren Bundesländern, die Polizeibehörden und Jus zbehörden anwies.

Fragen Sie sich doch einfach mal, wer so mäch g war, mehrere Landesregierungen koordinieren zu können. Das TLfV? Lächerlich. Viel weiter "oben" muss man suchen. In Berlin, Regierungsviertel. Auf Zuruf des
BfV-Vize damals, KDF?
Warum also schreien die Linksverdummten immer "BfV", Frau Renner, aber nicht "Innenministerium Erfurt", oder "Innenministerium Dresden", bezogen auf die Jahre 998?
Warum nicht "Staatsschutz der Th ringer und der Sachsen, deren Spitzel in Zwickau und Chemnitz, man
befrage Bernd Merbitz!", Frau Ködiz? Wieviele Sachsenspitzel im Ralf Marschner Umfeld gab es denn? Wo sind
die Staatsschutz-Akten zu Marschners Läden, zu seiner Firma?
Warum fordert diese Akten niemand an?
Man verlinksdummt lieber die Leute, das BfV sei der Kontrolle der Regierung entgli en, f hre ein Eigenleben! So wie auch der BND?
Nichts könnte falscher sein. Die Geheimdienste machen die Drecksarbeit f r die Regierenden, und d rfen
auch noch den Watschenmann abgeben, wenn da was schief läu ... Wer immer nur "BfV!" schreit, der
deckt letztlich die Bundesregierung und den Tiefen Staat. DIE sind es, welche seit ber Jahren die Au lärung
von Terror verhindern, und die auch Terror lenken oder ihn gar komple inszenieren. Mal besser, mal lächerlicher.

Dumm-Tweet der Woche! Gl ckwunsch.
Schönen Sonntag!
PS: "Mal besser, mal lächerlicher" siehe den Terrorzellenprozess am OLG M nchen: NULL komma null begangene Verbrechen angeklagt, gar nichts, ein paar oﬀensichtlich hochgradig psychisch Gestörte stehen als
Terroris sche Vereinigung vor Gericht...

Snäcki Postel (
6- 8: : 9)
" als Böhni
mal mit seinem eigenenHandy telefonierte(..)" Da waren die Jungs ja noch "gr n" hinter den Ohren und
ha en sich mit ihrer zugedachten Rolle im Untergrund noch nicht angefreundet. Seinerzeit waren sie noch nicht geschult.
Bei der Leichenfuhre in Stregda waren zumindest schon mal die Kontakte abgeklebt. Vielleicht wurde man auch an Waﬀen
ausgebildet? Vielleicht auch sachkundige Hilfe in Sachen Sprengmi el, von dubiosen Subjekten a la Michael Krause?
Mundlos ha e gute Vorkenntnisse In Sachen Computertechnik, die konnten sicher unbemerkt Ton & Videomaterial in
diversen Subkulturen anfer gen und abliefern..
Simone (
6- : 9: )
Was f r abgeklebte Kontakte? Bi e um Erklärung
admin (
6- - 6 : 7: )
Der Akku des Handys im Womo war abgeklebt.
ordo ab chao (
6- - 6 7: : )
So konnte man bei den Knochen noch die Ortung & Mikrofon berwachung umgehen...
Der liebe Augus n (
6- - 7 : : 9)
Die Kanzlerin hat eine schonungslose, restlose, u.s.w. Au lärung des NSU verlangt! Oder so ähnlich. Und der AK-NSU
leistet hierzu den erkennbaren grösten Anteil. Aber es wird nicht belohnt. Woran liegd das? Wenn hier neue Erkenntnisse,
Recherchen und Beweise dokumen ert werden, dann sollten auch die Adressanten mit einbezogen werden. Z.B. Herr
BMI, Herr Oberstaatsanwalt, Herr Verfassungssutz, Herr U.S.W. Mit der Frage: haben SIE das gelesen und was sagen SIE
dazu? Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch nichts n tzt, werden dann später die Verantwortlichen und auch die

UNTERSTÜTZER und dummen Hilfswilligen gegriﬀen, da es ja von Seiten des AK-NSU aufgezeigt wurde. Dokumenta on!

. .

SZ: "Gladio-Förster" soll V-Mann gewesen sein. Wessen V-Mann? (

6-

- 6 9:

)

Ha en wir Gestern:

Und dann das in der S ddeutschen,

. .

6:

Lembke erhängte sich in seiner Zelle, kurz bevor er vor einem Staatsanwalt aussagen sollte. In seinen
Akten steht der Sperrvermerk „Nur zum Teil gerichtsverwertbar“, was auf eine V-Mann-Tä gkeit
schließen lässt.
h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/v-mann-heinz-lembke/

Anders gesagt: Die Ströbeles und die Renners haben es nicht gescha in den letzten -sagen wir malJahren,
diesen hochgradig interessanten Fakt mi els einer kleinen Anfrage ans Tageslicht zu zerren? Das dienstälteste
Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums f r die Geheimdienste Ströbele hat das nicht gewusst, was die
Ramelsberger jetzt schrieb?

Seit
ist er Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Kontrolle der Nachrichtendienste (PKGr)[ ] des Bundestages, welches die Arbeit der Geheimdienste berwacht.

"Sprengstoﬀ-Lembke" war V-Mann?
Wessen V-Mann? Gladio, Stay behind, also BND, oder BfV? Gar Stasi? CIA?

Heinz Lembke (*
Neonazi
6

. März 9 7 in Stralsund; † . November 98 in L neburg) war ein deutscher

Nach
Jahren kommt das jetzt heraus? Wird es beim "NSU" ähnlich lange dauern, bis wesentlichste Fakten
öﬀentlich werden?
SZ:
Das Bundesamt scheint an der Au lärung des schwersten terroris schen Anschlags in der Geschichte
der Bundesrepublik kein großes Interesse zu haben." Immerhin erklärte die Bundesregierung nun,
die Antwort stehe kurz vor dem Abschluss.
Die Staatsanwälte in Karlsruhe aber haben nichts bekommen. Sie warten nun seit
Monaten.
Beim Verfassungsschutz heißt es dazu, es handele sich eben auch um "eine sehr umfangreiche
Erkenntnisanfrage". Was so lange dauert, war nicht zu erfahren.
Sehr umfangreiche Erkenntnislage? Beim BfV? Angeblich haben sich Quellen zur Oktoberfestbombe geäussert.
Darunter höchstwahrscheinlich "Chaussys Kronzeuge" Frank Lauterjung, ein Schwuler mit Stricher-Erfahrungen,
angeblich damals dort um einen Sexpartner zu ﬁnden, der dann sehr jung verstarb. Lauterjung will Gundolf
Köhler mit anderen Männern zusammen kurz vor der Detona on gesehen haben, wurde von den Ermi lern
gedrängt, diese Aussage zur ck zu nehmen. Tat er dann auch... Einzeltäter, tot, das war das Ermi lungsziel. Wie
beim NSU... tote Einzeltäter.
Und die These, Lembke habe den Sprengstoﬀ f r das Oktoberfest-A entat geliefert, einen Sprengstoﬀ, den
man nicht benennen konnte? Gez ndet mit einem Z nder unbes mmter Art?
Lächerlich. Selbstverständlich weiss man seit 98 , anhand der Abbauprodukte der Explosion, was das f r
ein Sprengstoﬀ war. Man dur e es lediglich oﬃziell nicht wissen! Lembke-Depot-Mitbesitzer Peter Naumann
(Suchergenisse NSU LEAKS) lebt noch, was weiss der denn so, und warum spielte Naumann als Chemieingenieur
und Bombenbauer damals keine Rolle bei den Ermi lungen? Der Oktoberfestblog hat dazu auch so einiges.
So wie man auch oﬃziell nicht weiss, wie denn die Explosion in Zwickau ausgelöst wurde! "Feuerzeug
drangehalten", aber es rummste erst als Zschäpinger samt Katzen auf der Strasse stand, klar doch, und Morgen
ist Weihnachten...
Erkennen Sie die Analogien der Vertuschung, das läu immer ähnlich ab: Das BKA und das BLKA, voller
Spezialisten von Interna onalem Renommee kann Basisfakten nicht ermi eln, weil die nicht ermi elt werden
d rfen... da gibt die Bundesanwaltscha fein acht!
Sch tzenhilfe kam -wie immer, so auch in diesem Vertuschungsfall- noch
von der An fa-Sockenpuppe der
Dienste Tomas Lecorte, Apabiz-Staatsschutzklitsche Ulli Jentsch aus der Zeckenpfarrer Lothar König Krabbelgruppe:
* Die Ereignisse im Herbst 98 (Auﬃnden der Depots, Selbstmord von Lembke) lassen sich nur
schlecht mit einem Stay-Behind-Zusammenhang vereinbaren.
Es sind keine Indizien f r einen Zusammenhang mit dem Oktoberfest-A entat erkennbar.
Gab es daf r eine extra Prämie an die Staatsan fa?
.
Ein kleines Leak gefällig? Der Abschlussbericht aus Karlsruhe, 96 Seiten, von 98 ? Alles drin, sämtliche
7

Zeugen, Spuren, Sprengstoﬀ-Gedöns...Einzeltäter-Erﬁndung Gundolf Köhler, ein wahrha lächerliches Ergebnis
von Jahren Ermi lungen.
Bi e sehr:

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/ 98 oktoberfest/Oktoberfest _Abschlussbericht _ocr.pdf
Und raten Sie doch mal, was dort komple fehlt...
Die Erkenntnisse der V-Leute. Die Erkenntnisse der Geheimdienste.
Devise:

Der Generalbundesanwalt als Ins tu on ist ausschließlich dazu da, die Verbrechen, in die deutsche
und ausländische Geheimdienste verwickelt sind, regelmäßig zu deckeln, so sie nicht der Russe zu
verantworten hat. (Die Anmerkung)

Schöne Restpﬁngsten!
8

.
PS: Lachen ist gesund!
Wie meinte doch CDU-Schuster aus dem Bundestags-Ausschuss II, als die Obleute sich wegen Corellis Wunderﬁndehandy (nach Jahren bei der . Durchsuchung "echt Corelli" gefunden) im BfV aufregten, dieser Tage?
Armin Schuster, Obmann der CDU, meinte: "Bei der Relevanz, die Corelli seit Jahren hier im Parlament
hat - warum machen Mitarbeiter des BfV ber Jahre nicht darauf aufmerksam? Diese Frage zu klären,
da möchte ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht in der Haut des Amtschefs stecken. Die gute Nachricht ist:
Der Fall liegt jetzt beim Generalbundesanwalt."
Ob der auch nur ansatzweise ahnt, was er f r Mega-Br ller raushaut?

SZ: „Gladio-Förster“ soll V-Mann gewesen sein. Wessen V-Mann? – NSU Leaks – Andreas Große (
[…] Quelle: SZ: „Gladio-Förster“ soll V-Mann gewesen sein. Wessen V-Mann? – NSU Leaks […]

6-

- 6

:

:

)

pi (
6- - 6 : : 6)
Tja, auch um 98 war die D nnschichtchromatographie zu Nachweis und TRennung der Nitroaromaten, Transforma onsund Umsetzungsprodukte durchaus weit entwickelt. Mit einer gekonnten Probenahme und einem guten Analy ker war
auch damals schon recht viel nachweisbar, wenn denn gewollt! Zumal, wenn die Hypothese vom Guss der Hauptladung
s mmt, denn auch das muss"man" können und der Vorgang ist nicht wirklich kontamina onsfrei... Zudem ist gegossenes
TNT nicht gerade einfach, ohne Booster, zur Umsetzung zu bewegen. "Zwickau" muss man halt nach Schrödinger so
betrachten dass eine duale Beate Z. die Umsetzung des Gas-Lu gemischs bewirkte. Die Beate im Raum wurde dabei spurlos
vernichtet, während die andere Beate in sicherer En¾ernung stand... Es gibt genug Hinweise im Netz wie Geschädigte
aussehen die in einer solchen Umsetzung gestanden haben!
sebas an (
6- - 7 : : )
@ pi " Es gibt genug Hinweise im Netz wie Geschädigte aussehen die in einer solchen Umsetzung gestanden haben" " Nase,
Hand, Gesicht und Ohren Sind so schwarz als wie die Mohren, Und des Haares letzter Schopf Ist verbrannt bis auf den
Kopf" Aus Max und Moritz von Wilhelm Busch nach der Explosion der Meerschaumpfeife.

. .

Anlieger Stregda Wortprotokoll Landtag (

6-

- 7 9:

)

Teil ist hier, und endete wie folgt:
Frau König war nicht anwesend bei dieser Sitzung in Erfurt, das war jedoch nicht schlimm, weil die
beiden wich gen Zeuginnen fehlten:
• die Dame die den Brand roch bevor die Polizei kam
• die Dame die den . Mann gesehen hat
Und so war das Unternehmen „Au lärung der Geschehnisse in Stregda am .
tot, als die Einladungen verschickt wurden.

.

“ schon mause9

.
Erster Zeuge Scholz:

.

Zeuge Scholz sah das V-Womo schon am .

.

in Streda.

Scholz wurde das Fahndungsbild aus dem Jahr 998 vorgelegt, um die Womo-Insassen im November
iden ﬁzieren. Böhnhardts Fahndungsbild stammt von 996.

.

zu

.

Er hat "klar erkannt", leider falsch herum:

Danke, wertloser Zeuge, wertlose Inden ﬁzierung mit Ural¾otos. Fahrer war Böhnhardt, der der nicht an Lenkrad,
Schalthebel etc gefunden wurde. Mundlos und Zschäpe fand man an der Beifahrert r... und Mundlos auch an
der Heck-Ü-Camera.
sahen die Uwes völlig anders aus als 998/ 996.

.
Ein absoluter Witz, die Zeugen nicht unter Vorlage aktuell aufgenommener Uwe-Fotos im November
befragt zu haben. Spätestens Ende November
ha e man brauchbare Fotos. Totale Schlamperei des BKA.
Ende Teil .

W. Earp (
6- - 7 9: : 6)
haha wo will jemand bei den Beiden blonde Haare gesehen haben. Ich hä e gesehen Mann mit Glatze ! Und mit den
uralten Bildern will die jemand IN einem Wohnmobil erkannt haben und auch noch den Mann am Steuer. Diese Aussage
kann berhaupt nicht s mmen ! Das Ganze reine Verarsche der Öﬀentlichkeit !

. . 6 Anlieger Stregda Wortprotokoll Landtag (

6-

- 7 8:

)

Zweiter Zeuge Jungk:

Während der Bankraub sta and, sah Jungk das Womo an dem Scho erweg stehen, erkannte "V"!

Eine sensa onelle Aussage!
Jungk muss vor dem Grenzerrentner Egon Stutzke, aber nach dem Kieslasterfahrer Bräuning das Womo
dort gesehen haben.
Wie schrieb Wolfgang Schorlau, zi ert in Teil ?

Kaum saß Brauer wieder in seinem Wagen, rief er Dengler an: Georg, ich hab noch
einmal die Bewohner in Stregda befragt. Es ist ziemlich eindeu g: Der Camper stand
wahrscheinlich schon gegen kurz nach acht, auf jeden Fall aber zwischen neun und halb
zehn da, wo man ihn später fand. Ebenso sicher ist, dass er am Tag zuvor mehrmals gesehen wurde, wahrscheinlich, weil jemand einen Parkplatz f r den nächsten Tag gesucht hat.
Marius, das kann nicht sein. Um diese Zeit haben Mundlos und Böhnhardt die Bank
berfallen.
Ich bin genauso überrascht wie du. Allerdings sind es mehrere Zeugen, die das unabhängig voneinander aussagen. Glaubw rdige Zeugen. Einer erinnert sich noch genau,

dass er seinen Wagen vor den Camper geparkt hat, weil der seinen Parkplatz blockiert
hat.
Was bedeutet das?
einige glaubw rdige Zeugen hä en das Wohnmobil am Morgen des . November
bereits vor 9. Uhr genau dort stehen sehen, wo es dann mi ags von den beiden
Streifenpolizisten aufgefunden wurde. Damit s mmen all die Aussagen der Leute nicht,
die den Camper an anderer Stelle gesehen und beobachtet haben wollen, wie Mundlos
und Böhnhardt Fahrräder in den Camper geladen haben. Die ganze Backstory ist also
höchst zweifelha . Wenn man einmal davon ausgeht, dass Mundlos und Böhnhardt
schon tot waren, als sie in den Camper gelegt wurden – ich erzähl euch später mehr dazu
–, dann folgt aus diesen Aussagen, dass sie nicht diejenigen gewesen sein können, die die
Bank ausgeraubt haben – weil sie zum Zeitpunkt des Überfalls gegen 9: Uhr bereits tot
im Wohnmobil gelegen haben.

Zeuge Jungk hat in Erfurt eindeu g "Verschwörungstheorien entkrä et", die Aussage kam "wie aus dem Nichts",
spielte vorher niemals eine Rolle. Personen ha e er keine gesehen, und nur Journalisten hä en mal bei ihm
geklingelt:

.
Bei Nenns els (Ortsb rgermeister, Bruder vom Feuerwehrmann Nenns el) fragten immer mal Leute nach.

Sollen sogar Leute aus Berlin dabei gewesen sein, "Taskforce in Stregda", die Heimatschutz-Autoren, ein schwäbischer Krimiautor usw.

6

Dass der DDR-Grenzerrentner Egon Stutzke irgendwie passend gecastet wurde, gar nicht dort war, folglich auch
keinerlei Details (Haare, Kleidung, Fahrräder etc) beschreiben konnte, das ist nichts Neues und ﬁel auch beim
OLG M nchen auf. Wenn Journalisten bei dem klingeln, ru er die Polizei an. Strikte Nachrichtensperre. Macht
aber nix, die
.
Euro Belohnung bekommt er wohl trotzdem, scheibchenweise.
Dank Stutzke stand da nicht nur ein Womo, sondern "es ﬂogen Männer auf Rädern heran, luden die Räder
ein und fuhren mit quietschenden Reifen davon". In schlecht synchronisierten US-Krimis und Filmen quietschen
Reifen bekanntlich auch auf Scho er, manchmal sogar beim Losfahren auf gr ner Wiese. Beschreiben konnte
Stutzke die Männer nicht wirklich:

Götzl: „Können Sie die Radfahrer beschreiben ‘
Stutzke: „Ich hab die zwei gesehen. Waren normal gekleidet, keine Kop edeckung. Der erste
ha e dunkelblondes Haar. Heute wissen wir, dass es Mundlos war.“
Götzl: „Woher wissen Sie das ‘
Stutzke: „Aus der Presse.“
Götzl: „Ja, haben Sie den denn von den Bildern erkannt ‘
Stutzke: „Den Mundlos hab ich erkannt, den zweiten nicht. Die sind hintereinander hergefahren.“
Götzl: „Können Sie uns etwas zum Aussehen, besonders zur Kleidung sagen ‘
Stutzke: „Das ganze ging ja sagenha
det.“

schnell. Ich w rde sagen die waren so gelb-grau geklei-

Götzl: „Und zum Alter ‘
Stutzke: „Ich schätze mal so um die

Jahre.“

Götzl: „Können Sie die Statur der beiden beschreiben ‘
Stutzke: „Sportlich. Und leicht gebaut.“
Götzl mit einem Vorhalt aus der polizeilichen Vernehmung von Stutzke vom
: „Der am Steuer kann gar nicht so groß gewesen sein.“

.

November

Stutzke: „Das kann man ja gar nicht einschätzen.“
Götzl mit einem weiteren Vorhalt aus der gleichen Vernehmung: „W rden Sie die beiden Männer wiedererkennen? Wären Sie in der Lage die Personen so zu beschreiben,
7

dass man ein Phantombild erstellen könnte ‘
Stutzke: „Nein.“
.

Gelb-grau war völlig falsch, Fahrer war der grössere Uwe, angeblich, und der Rest scheint eine Gefälligkeitsaussage zu sein. Egal, die
.
bekommt er trotzdem.
Ende Teil .

. . 7 Anlieger Stregda Wortprotokoll Landtag (
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Dri er Zeuge Hösel:
Der 8 -jährige Mann der das Womo mit seinem Renault Kangoo zuparkte...

8

Grössere Abstände zwischen den Schussgeräuschen sind subop mal in Bezug auf russfreie Lungen und CO-freies
Herzblut, sie blockieren regelrecht diesen Ausweg.
Die Aussage passt ebenfalls nicht zu Wolfgang Schorlaus Darstellungen, demnach das Womo seit 9 Uhr
dort stand, während andere Zeugen es auf dem Scho erparkplatz sahen. Auch Zeuge Hösel wurde gezielt
ausgesucht, um Verschwörungstheorien zu widerlegen, und er tut das recht gut, denn -im Gegensatz zu Lotz und
Gubert, die die Polizisten Mayer und Seelandt zuerst befragen- hat er Geräusche feilzubieten.
Op maler Zeuge, w rde er nicht die "ratzfatz nacheinander Schuss" infrage stellen.
Er hat seinen Schorlau-Krimi gelesen, und das sehr aufmerksam:

Stenzel heisst PD Menzel bei... Wolfgang Schorlau :)
Auch der Rest dieser Aussage scheint eher von Krimis inspiriert worden zu sein:

Von Sch ssen steht nichts in seiner Polizeiaussage. Das ist witzig. Heute weiss er, dass es waren...
Befragt dann nur noch von Journalisten...

9

Sieht nach einem reinen Fantasiezeugen aus. So ähnlich wie es wohl der Egon Stutzke ist.
Un berhörbares hat er berhört:

Abhaken. Dieser Zeuge ist keiner. Er hat nichts gehört und nichts gesehen.
Ende Teil .

pitman (
6- - 7 : : 7)
"Die Aussage passt ebenfalls nicht zu Wolfgang Schorlaus Darstellungen, demnach das Womo seit 9 Uhr dort stand,
während andere Zeugen es auf dem Scho erparkplatz sahen." Da Hösel nicht genau sagt wann sein "fr h losgefahren" war
könnte es schon zu Schorlau passen. Und die Aussage mit dem Hund w rde reinpassen, wenn das Womo ca 9: -9: Uhr
vom MAD an den ﬁnalen Standort verbracht worden ist.

. . 8 Geﬂutete Marschner Akte war nie "weg", sondern im Sachsen Ausschuss (

6-

- 8

:

Die Sau durch das Dorf gejagt, und dabei war diese Akte immer vorhanden:

Vernehmung von V-Mann Marschner in Band drei

Der sächsische Landtagsabgeordnete hat sich die vorliegenden Akten nach eigenen Worten angesehen und festgestellt, dass dem Ausschuss in dem Ermi lungsverfahren mit dem Aktenzeichen

)

7 Js 8 /99 insgesamt
Bände Ermi lungsakten vorliegen. Lippmann zufolge beﬁndet sich
in Band drei eine Zeugenvernehmung von Ralf Marschner, die am . Oktober 999 durchgef hrt
wurde. Genau diese Zeugenvernehmung des ehemaligen V-Mannes galt bislang als verschollen.
Nach Angaben der Staatsanwaltscha Chemnitz wurde die Akte vom Hochwasser
vernichtet.

Damit ist die Frage beantwortet:

Renner weiss, was in verschwundenen Akten steht?

Woher weiss die Renner, was in einer der verschwundenen Marschner-Akten steht?

Sie wusste es -wie Pumuckl auch- von der sächsischen Linksfrak on. Die ha e eine Polizeikopie dieser Akte.

Es gibt keine "verschwundenen Akten", es taucht alles irgendwann wieder auf, vor allem dann, wenn es zur
Entlastung benö gt wird. Der Rest wird "rekonstruiert", und passt dann ebenfalls. Belastendes bleibt verschollen.

Ne e Kommentare beim MDR...

7.

.

6 8: 6 Ata

so ein ausgemachter Schmarn. Wer soll den das glauben? Erst versunken in den Fluten, dann
taucht sie aus den Tiefen des Nichts wieder auf. Jetzt könnte man folgendes denken: Eine Akte, die
angefordert wird, aber nicht freigegeben werden kann, weil es die Behörde belasten kann. Dann
wird sie als verschollen gemeldet, damit man das belastende Material entsorgen kann, um dann, oh
Wunder, eine gefällige Kopie zu presen eren. Was f r ein schlechtes Drehbuch. Ich könnte kotzen.

Das ist eine Verschwörungstheorie ;) Aber wie man anhand des Falles "Tarif" sehen kann, gar keine schlechte.
Angepasste Akten f r Untersuchungsaussch sse, da war doch auch was beim NSA/BND-PUA.
Zufallsfund, verursacht von #nsu sta #nsa:

Es soll ja Leser geben, die meinen immer noch, Akten w rden nicht gefälscht.
Das ist auch nicht auf Geheimdienste beschränkt, das machen auch LKAs und das BKA.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
totalfalschung-von-akten-vor/

/

/ 6/der-nsa-untersuchungsausschuss-wir -d

em-bnd-

.
"Heimatschutz" legt ebenfalls nach in Sachen Marschner: Susann Eminger, Marschner und Kumpels feierten
zusammen Hitlers Geburtstag, und veranstalteten "ein wenig Randale":

Ralf "Manole" Marschner, der zehn Jahre als V-Mann "Primus" f r das Bundesamt f r Verfassungsschutz gespitzelt hat, war oﬀenbar noch enger in das Umfeld des NSU eingebunden als bislang bekannt.
Recherchen der "Welt" belegen, dass Marschner im Jahr
gemeinsam mit einer der engsten

Vertrauten von Beate Zschäpe, Susann Eminger, in einem Körperverletzungsverfahren angeklagt war.
Am . April
ha en Marschner und die damals 9-jährige Susann Eminger eine Kneipenschlägerei in Zwickau angeze elt. Susann Eminger hieß damals noch H., war aber bereits mit
Andr Eminger liiert. Andr Eminger ist in M nchen vor dem Oberlandesgericht als mutmaßlicher
Unterst tzer des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) angeklagt und seit
mit Susann
verheiratet.
Laut den Strafakten, die der "Welt" vorliegen, schilderte die Wir n der Kneipe "Big Twin" den Vorfall
der Polizei so: Plötzlich seien in ihrer Gaststä e "vier Glatzen" erschienen. Die ha en bereits bei
anderer Gelegenheit in der Kneipe Ärger gemacht. Als die Wir n einen der Skinheads auﬀorderte,
"keinen Stunk" zu machen, begann der, die Wir n als "Nu e" zu beschimpfen. Die Wir n wollte den
Mann rausschmeißen, das verbat sich aber der Anf hrer der Skinheads.

Wie wir schrieben: Die kennen sich alle. Und das schon "ewig". Eminger verweigert jegliche Aussage, Marschner
will man nicht vorladen, sondern nur seine V-Mann-F hrer. Mord-Alibis und anderes Ungemach (erfundene
Triowohnung Polenzstrasse) drohen...

Dass ausgerechnet Susann Eminger, die sich bis zur Selbsten arnung des NSU im November
regelmäßig mit Beate Zschäpe traf, gemeinsam mit dem V-Mann Marschner derart auﬀällig geworden ist, wir abermals ein Schlaglicht auf die Ermi lungsmethoden des Bundeskriminalamts (BKA)
und der Bundesanwaltscha .
Denn das Verfahren von Eminger und Marschner wurde nicht in den M nchener Prozess eingef hrt,
sondern wird als Teil des sogenannten Strukturermi lungsverfahrens von der Bundesanwaltscha
unter Verschluss gehalten. Dass Susann Eminger schon
so eng mit einem V-Mann bekannt
war und dass man gemeinsam eine Kneipe berﬁel, sind allerdings wich ge Informa onen, um das
Unterst tzergeﬂecht des NSU in Zwickau einordnen zu können.

Der "Schutz" der Emingers in den NSU-Ermi lungen ist seit
bereits
:

hier im Blog Thema, und den gab es wohl auch

Im April
, zwei Jahre nach der Kneipen berfall, wurde Marschner und Eminger gemeinsam der
Prozess vor dem Amtsgericht in Zwickau gemacht. Das Verfahren gegen Susann Eminger wurde
gegen die Auﬂage ausgesetzt, dass sie
Stunden Sozialarbeit ableistet. Auch das Verfahren gegen
Marschner wurde "vorläuﬁg eingestellt". Die Staatsanwaltscha verwies lapidar darauf, dass er erst
j ngst bereits in einer anderer Sache verurteilt worden war. Das war oﬀenbar Strafe genug.
So ähnlich schonte man in den 99 ern auch Tino Brandt...
Zudem fällt abermals auf, dass V-Mann Marschner von der Jus z äußerst zuvorkommend behandelt
worden ist. Mehrere Dutzend Verfahren ha e die sächsische Jus z seit 99 gegen ihn gef hrt, zu
einer Ha strafe wurde der V-Mann nie verurteilt. Sogar wegen Totschlags wurde gegen Marschner
zeitweise ermi elt.

Der Staat sch tzt die Seinen, vor allem wenn sie "Zschäpe" am .

.

in Zwickau "vertraten"?

Was Aust und Laabs wollen: Marschner soll beim OLG-Prozess aussagen. Und in Berlin. Das ist löblich.
Aber...

Muss Marschner nun doch als Zeuge in M nchen aussagen?

So wurde er 999 von einem anonymen Anrufer beschuldigt, einen 7-Jährigen am Tag der Deutschen
Einheit in der Nähe von Zwickau erschlagen zu haben. Was an der Spur dran war, kann heute nicht
mehr berpr
werden: Die Akten zu diesen Mordermi lungen sind vom Hochwasser
in
6

Sachsen vernichtet worden, wie letzte Woche bekannt wurde.
Dass den Verfahrensbeteiligten des NSU-Prozesses in M nchen die Akten des Kneipen berfalls
nicht zur Verf gung gestellt wurden, wird dort abermals f r Ärger sorgen. Gerade erst ha e der
Vorsitzende Richter ein Antrag abgelehnt, Marschner als Zeugen zu hören.
Der Fall Marschner, angestoßen durch Recherchen der "Welt", wird im Juni den NSUUntersuchungsausschuss des Bundestags beschä igen.

Die Akte Patrick Th rmer ist ja "ersatzaufgetaucht" im sächsischen PUA... und die wich gen Fragen fehlen -wie
immer- bei den "Heimatsch tzern", die eigentlich Staatssch tzer sind.

• wird Marschner-Fahrer Jens G". aus der Polenzstrasse gefragt werden, ob ihm gegen ber ein TRIO wohnte?
• Jens G. war Fahrer der "Mord-Busse" der Döhnermorde und , wo waren diese Busse eingesetzt an den
Mordtagen? Wer sass drin? Wo waren die Uwes? Ganz woanders, oder in diesen Bussen? Gar allein in
diesen Bussen unterwegs, oder war alles ganz anders?
• Wo war "Marschner-Mitarbeiter Mundlos-Burkhardt" am Tag des Mordes an Tasköpr in Hamburg im Sommer
? Da droht durch die Mitarbeiter/Kollegen ein weiteres Mordalibi.

Wird sich zeigen, ob mehr als nur "Gedöns" veranstaltet werden wird. Vor den wich gen Fragen ist bislang noch
jeder NSU-Ausschuss zur ckgeschreckt, Heimatschutz stellt sie gar nicht erst in den Raum, das hat quasi Tradi on
in diesem Bananenstaat.

ordo ab chao (
6- - 8 : 6: 8)
Erschreckend [aber nicht verwunderlich] was Pumuckl f r eine sto ernd stammelnde Karikatur mit he igen VisageZuckungen beim Ortstermin Polenzstr. abgibt...

. . 9 Nachtrag zu: Wohllebens glorreiche Verteidigung (

6-

- 8 9:

)

Das ist oﬀenbar ein wenig untergegangen, daher nochmals, samt Video.
fatalist ist bekanntlich der Meinung, dass die Geschichte der Ceska 8 -SD-Beschaﬀung komple nicht s mmt.
Es s mmt weder das Waﬀenbuch im Schweizer Laden, es s mmt nicht der Versand von Waﬀen Ceska 8
an den angeblichen Schweizer Käufer, es s mmt nicht die Ceska-Stafe e bis zum Madley in Jena, es s mmt
nicht die Kaufgeschichte von Carsten Schultze, und es s mmt auch nicht die Übergabe Morde zu spät (Galeria
Kau of, eröﬀnet Oktober
), es s mmen nicht Verkäuferaussage und Käuferaussage berein, Kaufpreis etc,
und das alles schon
beim BGH zu lesen, jedoch im Prozess
durchgewinkt beim OLG von Wohllebens
Verteidigung. Die hat die Widerspr che aus dem Prozess herausgehalten, sta den Verkäufer und den Käufer
vorzuf hren, sie hat den Verkäufer gar ak v aus dem Rennen genommen. Aussage verhindert!
Die haneb chene "Begutachtung" der Zwickauer Ceska W

durch das BKA macht das Ganze nicht besser.
7

Da passt auch nichts zusammen. Bei der fotolosen Auﬃndung im Schu haufen schon gleich gar nicht. Eine Waﬀe
die per Hubschrauber am 9. .
zum BKA geht, die kann nicht am . .
erst dort ankommen. Abends
ankommen, aber am selben Nachmi ag in Sachsen als "begutachtet vom BKA" bekannt sein... das alles juckt
aber die Anwälte nicht, die wirklich jeden Elfmeter versemmeln.
Interessant in diesem Zusammenhang ist der neueste Mitverteidiger vom Wohlleben:

Dazu gibt es auch ein Video:
h ps://vimeo.com/ 67 8 7 9
Was uns wundert, das ist die schier unglaubliche anwaltliche Deckungsgleichheit sowohl der linken als auch der
rechten Anwälte in oﬀenbar jedem dieser komischen Verfahren.
Beispiel Ballstädt-Prozess, die Namen kennt man:
Rechtsanwalt Maik Bunzel
8

Bunzel, fr her Frontmann der Band „Hassgesang“

Als seinen Vertreter an Prozesstagen in Erfurt, an denen Klemke nicht teilnehmen kann, schlug er
den fr heren Frontmann der Brandenburger Rechtsrock-Band „Hassgesang“, Maik Bunzel, vor, der
sich r hmte, von Veteranen der Waﬀen SS geschult worden zu sein. Auch Bunzel ist mi lerweile
in Co bus als Anwalt tä g, nach dem er im Herbst
als Richter am Amtsgericht im bayrischen
Lichtenfels auﬄog und einen Skandal auslöste. Sein Referendariat absolvierte er in der Kanzlei von
NPD-Mitglied Wolfram Nahrath.

Bei "der anderen Feldpostnummer" sind es auch stets dieselben Anwälte, Lothar Königs Anwäl n und andere
linke Nebenklageanwälte des NSU-Prozesses ﬁndet man auch in Ballstedt und anderswo.
Sind solche Theatervorstellungen einfacher zu händeln, wenn man sich kennt? Erleichtert das die GerichtsDeals, also die Vergewal gung des Rechtsstaates, die Deals, die Bestandteil des "Durchwinkens der Elfmeter"
sind, wie (nicht nur) im Fall Wohlleben?
Falls da bei Einigen noch nicht angekommen sein sollte, worum es geht:
Wohlleben sagte im Dezember
aus, die von Carsten Schultze gekau e Waﬀe mit Schalldämpfer sei
klobiger als eine Ceska 8 gewesen, sie sei von den Uwes als Schro bezeichnet worden, nicht funk onsfähig
gewesen, und der Schalldämpfer sei k rzer gewesen als der aus Zwickau.
Und im Januar
6 widerrief Wohleben diese Aussage, und zwar derart, dass er sich diese Waﬀe damals
eigentlich gar nicht so recht angeschaut habe.
Exakt das ist der Zeitpunkt, auf den Tag genau, als die Sache f r Wohlleben gelaufen war. Warum er so
handelte, und wer ihn dazu mo viert ha e, das ist die Frage. Aber seine Verurteilung hat er an jenem Tag
besiegelt. Nie vergessen, dass gegen den VERkäufer gar nicht erst ermi elt wurde, die BAW verhinderte das,
besteht aber darauf, dass der Schalldämpfer f r Mordabsichtswaﬀe stehe. Bestellt, nicht bestellt, auch da passen
die Aussagen nicht zusammen.
Eigentlich die bestmögliche Begr ndung f r eine Urteilsrevision. Gleiches wird ungleich bestra . Bald
Jahre Ha gegen ber Niente, Null, Nada.
Kennt man auch durch den "Migrantenbonus" vor Gericht, ist in der BRD völlig normal... tausendfach
so gelaufen. "Fl chtling" bekommt Bewährung f r ber schlafende Frau herfallen, und Todesdrohungen
ausstossend. Der kommt mit einem T-Shirt "kein Bedauern" in den Gerichtssal, diese dreiste Sau! Von heute:
h p://m.bild.de/regional/dresden/sexuelle-noe gung/so-kaltschnaeuzig-erschi
en-ein-sex-taeter-vor-gericht8 6 8 .bildMobile.html
9

Aber unendlichen Wind machen, die Sau durch das Dorf jagen, wenn ein angeklagter Rechter Thor Steinar
trägt, und Busfahrer deshalb entlassen, ja geht’s noch? Was f r ein krankes Land.
Ruhig bleiben...
Bei mir kam lediglich die Info an, Wohlleben habe Waﬀen besorgt, jedoch keine mit Schalldämpfer, und
eine dieser Waﬀen habe Holger Gerlach
/
nach Zwickau gebracht, im Sto eutel, die wurde aber
oﬃziell nie gefunden. Steht bereits im
er Ha befehl so drin. Die andere, so kann man aus den Akten
ableiten, hat wohl Wohllebens Kumpel Hellmich "halb wissend, halb ahnend" nach Sachsen gescha . Das steht
mehrfach schon lange im Blog. Auch hier stand im Ha befehl Wohlleben
/
. Morde zu spät... und
passt zeitlich nicht, was Hellmichs Kuriertä gkeit angeht. Nichts passt da zusammen.
Als man mich dann auch noch mit der "Fehlinfo" versorgte, Wohlleben st nde kurz davor sich was anzutun, da habe ich altermedia kontak ert, die "einen unabhängigen Zugang zum Wohlleben" haben sollten. Von
dort kam Entwarnung, man sei dort gewesen bei ihm, da sei nichts dran, alles Bestens.
Worum es ging, und wie es ablief, das steht hier im Blog!

Am Vormi ag des 8. Dezember [
] brach ich nach Co bus auf. Ausgesta et mit der Vorstellung,
Wohlleben säße zu Weihnachten ein und es st nden Entscheidungen an ber eine grundlegende
Veränderung seiner „Verteidigungsstrategie“, tankte ich noch schnell. Dass Wohlleben niemals
verteidigt worden war, stand nat rlich unverr ckbar fest. Es war auch klar, dass die Schmonze e, ein
solches Treﬀen grade zu Weihnachten zu veranstalten, ein wenig dick aufgetragen war. Weihnachten
und Gefängnis, die Ehefrau allein zu Haus, das sollte wohl zu Tränen r hren.
Unerschrocken öﬀnete ich die Tapetent r und erreichte das Hochhaus, in dem Klemke sein B ro
haben sollte. Tatsächlich f hrte er mich in eine so genannte B rogemeinscha , wobei die unmittelbare Zimmernachbarscha zu radikalen Fußball-Fanvereinen und k nstlich am Leben gehaltenen
Vertriebenenverbänden doch ein klein wenig an geheimdienstliche Unterwanderung denken ließ.
An solchen Orten heißt es, das Maul halten und schnell wieder weg.
Man unterhielt sich schließlich bei einem so genannten Italiener, der von Klemke auch gleich
schmunzelnd als Afghane geoutet wurde. Die Unterhaltung begann schleppend; w rde ich auf die
gut gemeinten Ratschläge hören, solche Treﬀen zu ﬁlmen oder auch nur den Ton mitzuschneiden,
ich hä e jetzt etwas, ber das ich heimlich lachen könnte. Klemke dagegen konnte vor Schläue
kaum gehen; seltsam vielsagend zuckte die nackte Kop aut unter der hässlichen Brille. Andererseits
bedeutete das, was er sagte, nichts.
Konfron ert mit Hinweisen auf grobe Beweismi elfälschungen veränderte sich das Zucken der
nackten Kop aut f r einen kurzen Moment ein wenig; er schien f r Bruchteile von Sekunden
ungeheuer schlau ber mich nachzudenken und fraß dann weiter seine Nudeln. Mit den Gutachten
der Bundesanwalt schien er einverstanden, schlussfolgerte ich ohne jede beweisfähige Grundlage
ebenso schlau.
Plötzlich meinte er, er wolle Steine ins Wasser werfen. Aha, dachte ich.
weiterlesen: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6

/ 8/

/nsu-abstecher-zum-hexenturm/

Die Steine ﬂogen nie... im Gegenteil ha e fatalist wieder mal recht gehabt, der Arbeitskreis NSU wurde vom
Rechercheur zum Ausgehorchten. Keinesfalls, so ha e ich gesagt, fährst du zum Klemke, der soll nach Berlin
kommen, und mit fatalist und dir skypen. Aber wer nicht hören will...
Es bestanden mannigfache Kontakte zwischen der rechten Szene und den Sicherheitsbehörden, und das
immer, jederzeit und berall. Es ist nicht nur die VS-vermi elte, innige Zusammenarbeit mit ZDF-Filmemacher
Rainer Fromm, der 99 ber die WSG Hoﬀmann promovierte und NSU-Staatsgedönsdokus macht, es ist
nicht nur diese komische Geschichte mit dem Bundesanwalt Förster und der V-Mannliste aus dem
er
NPD-Verbotsverfahren, es ist unbedingt auch die Tatsache der Nichtverteidigung im Fall NSU zu ber cksich gen,
und die sich daraus ergendenden Indizien (nicht Wahrheiten, aber Indizien) sind zu benennen, und es ist die
Frage zu stellen, wer da eigentlich auf der Anklagebank sitzt, und welche Rolle die Nichtverteidiger spielen.
Der Beste aller Einäugigen:

Wieso denn diese Einschränkung auf das Trio? Wer sitzt da eigentlich auf der Anklagebank, Thomas Moser?
Fahrerhausbrillen, dur en nicht auf DNA untersucht werden dur en, wem gehörten die denn? Weder Uwes
noch Beate, das scheint sicher. Wem denn dann? Womoabholer Holger Gerlach und seiner Sippe, siehe auch
Spielzeug, unbekannte weibliche DNA dran, rosa Mädchenlatschen und Teddy mit (verlorenem) Rauschgi drin!
Ob Moser es jemals raﬀen wird? Die Chancen stehen schlecht ;)
Die f r Wohlleben allerdings auch. Beschissen ist noch geprahlt... und auch ein weiterer rechter Anwalt
wird daran nichts mehr ändern.

. .

Anlieger Stregda Wortprotokoll Landtag (

6-

- 8

:

)

Vierter Zeuge: Frau Nenns el, Ga n des Ortsb rgermeisters, Schwägerin des Berufsfeuerwehrmannes Frank
Nenns el.
Eine einzige Katastrophe, diese Befragung.

6

"R diger" = Zeuge Scholz.
Das ist der, dem man

Jahre alte Uwe-fotos vorlegte, Mundlos=Fahrer etc.

Im Prinzip ha e Frau Nenns el nichts Wich ges zu antworten, was daran gelegen haben d r e, dass niemand
die rich gen Fragen stellte. Man liess sie jedoch sp ren, dass man ihr nicht glaubte. Wenn sie was anmerkte, das
nicht zum Oﬃziellen passt, dann wurde nicht nachgefragt.
Beispiel:

6

EIN Geräusch, nicht zwei, nicht drei... und den . Mann im eigenen Haus gesucht...

Haust r stets abschliessen, empﬁehlt die Polizei ;)
Frau Vorsitzende wie immer nicht so ganz im Bilde:

6

Und was hat der Schwager so erzählt, Frau Vorsitzende? Blasses unverletztes Gesicht, Leiche in R ckenlage, keine
Wunden grosskalibriger Waﬀen, Brust- und Kopfschuss?
Frau Vorsitzende hat gar nicht erst danach gefragt? Ach!
Die Zeugin hat damals "selber gesehen", und jetzt nicht mehr?

Gutes Brieﬁng?

6

EINE Verpuﬀung...
Und niemals vom BKA befragt worden.

Kein Wunder, denn man konstruierte bekanntlich beim BKA Sch sse, lebende Uwes schossen, usw.
Auch kein Wunder, dass man sie zur gew nschten Aussage hinf hren wollte:

6

Sie hat nicht "diese Sch sse" gehört, sie hat EINE Verpuﬀung gehört. Was soll diese sugges ve Fragerei, die wie
Staatsschutz daherkommt?
Danach machte sie zu, es kam nichts mehr, denn sie bemerkte nat rlich, dass es gar nicht um Au lärung
geht, sondern darum, dass die Zeugen die oﬃzielle Theorie der Bundesregierung bestä gen sollten.

Das sollte man wohl als höﬂiche Variante von "Leckt mich am A..." interpre eren.
Wer wollte es ihr ver beln?
Ende Teil
66

. .

Anlieger Stregda Wortprotokoll Landtag 6 (

6-

- 9 9:

)

Letzte Stregda-Zeugin Friedrich.

Ihre Nachbarin hat ein weisses Wohnmobil? Nie davon gehört... gar ein Sunlight Capron A 68?
Man hielt ihr das Vernehmungsprotokoll vor, da stand etwas anderes drin:

67

Darauf liess sie sich nicht ein: War alles derselbe Tag, .

68

.

.

Konnte nicht geklärt werden. Die Akten s mmen nicht mit den Erinnerungen berein. F r das Womo der
Nachbarin hat man sich nicht interessiert.
Ende Teil 6.
PS: Mehr Anwohner kommen nicht mehr. Die Schorlauschen Zeugen, die das Womo am . .
bereits
um 8: bis 9: am späteren Brandort gesehen haben wollen, sind sämtlich nicht vorgeladen gewesen.
Aust/Laabs Anwohnerin, die zuerst das brennende Plas k roch, und danach erst die ankommenden Polizisten sah, auch nicht vorgeladen...

Und die Dame, die den . Mann aus dem Fahrerhaus aussteigen sah, bevor die Polizisten ankamen, die fehlte
auch. Geﬁckt eingeschädelt, schon bei der Anlieger-Zeugenauswahl. Op mal gelaufen ;)
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W. Earp (
6- - 9 : 9: )
ich frage mich, wieso die eigentlich berall diese Au lärungs - Verhinderungsaussch sse NSU haben, f r was? F r die NSU
/ V-Leute / Geheimdienste Vernebelung? Gibt es da extra Geld wenn die da in so einem Ausschuss sitzen?
admin (
6- - 9 : 8: 9)
Alle Altparteien hängen mit drin. Siehe nicht erfolgte Au lÄrung der BND-Stay behind/Gladio nach 99 . Schmidt, Kohl,
alle wussten Bescheid, alle schwiegen, und so ähnlich ist die Interessenlage auch beim Oktoberfest, und beim NSU.
pi (
6- - 9 7: : )
Eben, weil se Angst vor den Resten der eigenen Dracheneier haben, auch nachdem Lembke demonstra v abgelebt
wurde und die Bestände in Panikak onen vom BKA geborgen wurden. Alle Bestände, nein nat rlich nicht... Das
Damoklesschwert schwebt noch
admin (
6- - 9 8: : 6)
Ja, ein oder Löcher fehlen, da ist der Riethm ller ganz sicher.
ich (
6- - 9 7: 9: )
87. Tag: 7. Juni 9: Uhr Tino B, (Übergabe von Geld an Carsten S. zum Erwerb einer Waﬀe) *** Verschone uns bi e
mit deinen Kommentaren, die oﬀ topic sind. Wie hoch ist die Glaubw rdigkeit von Tino Brandt? *** Forum nutzen!
angler (
6- - 9 9: 8: 9)
Und wann kommt denn jetzt endlich die verdammte dri e Leiche mit dem Wadl-Tatoo dran?? Die, die wegen der
fehlerha en Verteilung von Vorwissen als erste als Uwe iden ﬁziert wurde.
admin (
6- - 9 : : )
Die war doch schon dran, bei der Obduk on! Man obduzierte nach, beschlagnahmte die bereits freigebenen Leichen, und
suchte das Wadenta oo AD (Ini alen von Böhnhardts Jungendfreundin) und fand weder Ta oo noch Narbe. Das Rätsel
ist nach wie vor unlösbar, ausser das Ta oo war abwaschbar ;)
angler (
6- - 9 : : 7)
Nicht die Nachobduzierte. Die Dri e. Es wurde wohl an irgendwemdran ein Tatoo gefunden. Wer w rde denn ohne
Not so einen Schmarrn erﬁnden? Wenn ich rich g liege, dann stammt die Info vom Obduk ons sch. Die Zuordnung
Böhnhard war dann eben ein Kommunika onsfehler. Gab es nicht einen Totenschein vom . . Mi ags? Vor Allem
stammt das aus der Anfangsberichtersta ung, als die Konsorten noch nicht
%ig eingenordet waren. Was wäre 9/
ohne BBC Anfangsberichtersta ung? Sozusagen die "nicht verfahrensrelevante" Leiche/Turm. Queda oder Sopuczek
fragen? Wenn die Königsmarxer unbedingt den dri en Mann vertuschen wollen, dann besteht man eben auf der dri en
Leiche. Könnte ja auch zwei Fliegen mit einer Klappe treﬀen.
admin (
6- - 9 : : 6)
Nein, die Info "Ta oo an Wade links" stammte aus der Fahndungsakte Wunderlich von 998. h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 7/ /die-wade-von-uwe-bohnhardt-und-das-tat too-der-leiche- /
angler (
6- : 8: )
Er, Menzel, habe um 8. oder 8. wieder zu arbeiten begonnen, da sei ihm das vorläuﬁge Sek onsergebnis aus
Jena berbracht worden. Die Iden ﬁzierung sei von den Zielfahndern des LKA mit Bildmaterial eines Ta oos an der
linken Wade unterst tzt worden: „Man konnte schlussfolgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B handelt.“
**************************************** * Vom Obduk ons sch kam die Info. Sag ich doch. Unterm Strich: Ein
Mundlos, ein Böhnhard ohne und einer mit Wadl-Tatoo. Ich zähle drei. Gleichzei g nur Fotos von den oﬃziellen Uwes,
keine vom Tatoo. Ein Böhnhard passt zum Tatoo, einer nicht, wenn der Wunderlich selbst das Tatoo gesehen hat. Eine
Zschäpinger passt zum Phantombild, eine nicht. Macht schon zwei. Vielleicht musste man nacherschießen, damit beide
Böhnhard ungefähr gleich aussehen.

7

admin (

6-

-

: 6: 6)

Vom Obduk ons sch kam die Info. Sag ich doch.
Sie kam, wie Du zi erst, von der Zielfahndung des TLKA. Es gab um 8 oder halb neun Morgens kein Obduk onsergebnis,
oder wir reden von Sonntag, dem 6. .
. Nach Beates Anruf am . . fr h MORGENS bei den Eltern war klar, wer da
lag... Es gibt kein Wadenta oo, es gibt auch keine Narbe eines en¾ernten Ta oos. Mit Menzels falcher Aussage beweist
man gar nichts. Das Obduk onsteam hat ausgesagt: Da war nichts. Muss man zur Kenntnis nehmen, es ist nicht mehr zu
widerlegen.
angler (
6- 6: 7: 6)
Gut, Thema durch. Hab ich falsch verstanden. Dann ist nur noch interessant, warum das Spezial-Obduk onsteam im
Verf gungsraum harrte.

. .

Anlieger Stregda Wortprotokoll Landtag 7: Kieslasterfahrer Sven Bräuning und das doppelte
Lo chen ( 6- - 9 9: )

Diesen "Anlieger" ha en wir schon mehrfach, zuletzt hier:

NSU Erfurt 8. .

Ende

6: Der . Mann und die falschen Bankräuber?

war klar, dass die Polizei am .

h ps://vimeo.com/
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.

nach einem . Mann suchte.

8

Den Kieslasterfahrer, der gut Stunden f r seine Runde vom Kieswerk Immelborn nach Stregda
brauchte, der hat das Womo mit dem langhaarigen Fahrer gesehen, und der hat den langhaarigen
Raucher am Womo stehen sehen, samt Fahrrad, und der war grösser als der andere Mann.
Es ist recht naheliegend zu vermuten, dass sich die Frage von Frau Marx im Video oben wie
folgt beantworten lässt: (f r die Faulen: Die Frage lautete: Warum dur en Re ungssanitäter und
Notarzt nicht den Tod feststellen?)
Ganz naheliegend lautet die Antwort: Weil man das Womo bereits kurz nach
oﬃziell Polizisten es „zufällig“ dann zwischen : und Uhr „fanden“.

:

fand, und

Die Todesfeststellung erfolgte lange vor dem oﬃziellen Finden des Womos. Man scheint jedoch der Meinung gewesen zu sein, ein Feuer könnte helfen, den Todeszeitpunkt auf : Uhr
willk rlich festzusetzen. Und so kam es dann auch: Zuerst der . Mann, der das Womo ca. um :
anz ndete und gesehen wurde, und dann die im Feuer verpuﬀende Muni on gegen : Uhr, so
einfach geht das…
7

Damit ist eigentlich alles Wich ge gesagt.

Das Womo wurde sehr wahrscheinlich bereits gegen
Uhr gefunden. Alle Zeit der Welt f r eine inoﬃzielle
Todesfeststellung vor dem "oﬃziellen Finden" gegen Uhr.
.
Keinerlei Medienberichtersta ung, die Verdummung der Leute durch die Staatsschutzmedien, L gen bei
haskala, die vom gesamten Erfurter Ausschuss gedeckt werden:

7

Was wäre eine Langhaarper cke im Womo doch n tzlich gewesen. Es gab aber keine dort.
Ha en wir auch schon im März:

„Frau Bankräuberin mit langem Haar Zschäpe“ war also grösser als Herr Mundlos, gelle, Frau König
und Frau Marx? Oder grösser als Herr Böhnhardt? Wie hä en die Erfurter NSU-Parlamentarischen
L genvorhaltungs-Staatssch tzerinnen es denn nun gerne?
Wo ist denn nur die Medienberichtersta ung zu dieser sensa onellen Aussage des Zeugen Bräuning?
Die ﬁel aus. Gedöns war Trumpf.

Und was nun?
7

Es wird sehr schwer, das Geschehen in Stregda und Eisenach mit nur Womo zu erklären, bzw. zusammen
zu bringen, ohne wesentliche Zeugenaussagen abqualiﬁzieren zu m ssen. Ein Womo, am Auﬃndeort stehend
kann nicht woanders gesehen werden zur selben Zeit, die nicht erfolgte Vorladung der "Schorlau-Zeugen" ist
unentschuldbar, und die Fahrzeug-Identnummer samt dem verschwundenen Kennzeichen ab März
deutet
darauf hin, dass das BKA sehr wohl um diese Problema k wusste. Und das Problem löste... mi els Beweisbetrug.
Der Fahrzeugschein tauchte Woche verspätet auf, falscher Finder KHK Lotz, und verschwand aus dem
Tatortbefund des TLKA bis zu dessen Fer gstellung Weihnachten
.
Aufgeﬂogen ist der Schwindel dann am . .
durch den Versicherungsgutachter, der das Womo beim
TLKA besich gte, und, nicht ohne Comedy-Poten al das Ganze, auch noch vom TLKA ein Fax erhielt mit dem
Fahrzeugschein drauf. Am . .
.
Das ha en wir aus den Akten herausdes lliert

Der Höhepunkt ist aber -nat rlich- . .
Gefunden am

.

.

:

, der Fahrzeugschein.

bei der Zulassungsstelle.

Sehen Sie, das ist eine H lle mit Karten drin.

Das ist gar kein Fahrzeugschein.

Falsch war damals die Annahme, dass erst nach dem Besuch des Gutachters die Manipula on erfolgte, Blödsinn,
dummer Fehler, denn der kam ja erst Tage nach der Fer gstellung des Tatortberichtes (die war am 7. .
),
und der Befund der TOG des TLKA enthält bereits die Manipula on mit dem mu erten Fahrzeugschein.
Rich g ist, dass das TLKA unter Ausicht des regionalen Ermi lungsabschni es Th ringen des BKA arbeitete,
wo es einen ständigen F hrungswechsel gab, zuarbeitete, und dass zweifelsfrei feststeht, dass es Gabriele Queda
war, die zuk n ig anzuklagende KHK’in des BKA, welche die Manipula on deckte, wenn nicht sogar ini ierte.
Wer wies sie an?
Man kennt diese Kriminelle bereits aus dem Schmierenst ck der 6 "unwich gen!" Muni onsteile in Böhnhardts Kopf. Wer wies sie an?
Sie hat auch beim Manipulieren des Womos krä ig mitgeholfen, und das ist auch seit

geleakt:

Diese Art der "Ermi lung" durch das BKA, in enger Abs mmung mit der Bundesanwaltscha , diese dreisten Manipula onen sind illegal, das ist nichts anderes als Beweisfälschung.
Und da haben sich Leitende Beamte des BKA oﬀensichtlich geweigert mitzumachen: Die Namen dieser
Beamten: Klee, Dieskau, Frau Engmann. "Gemacht" hat es dann der Beamte Seheier. So ist das der Aussage von
7

Dr. Hummert vom TLKA zu entnehmen:
Es muss dort in Th ringen der Chef der Regionalen Ermi lungseinheit des BKA
kurzer Zeit gewechselt haben, und auch das ist eine ganz neue Informa on.

mal innerhalb

Warum gingen die alle s en, und warum weiss man nichts davon? Waren die etwa mit „bes mmten
Vorgehensweisen des BKA“ nicht einverstanden, wie das dort so abging mit den „Beweisen“?
Es wäre sicher sehr zielf hrend, diese abberufenen Abschni s-BKA-Leiter mal zu befragen.
Da wird aber nichts passieren. Sie alle kennen den Grund, warum das so ist.
Gedeckt wird diese Beweisfälschung durch sämtliche Medien, die sie unter den Teppich kehren, sämtliche,
das schliesst die angeblichen NSU-Au lärer ein, ausnahmslos. Sie wagen es nicht, das Oﬀenkundige zu sehen.
Die Wahrheit steht in den Akten: Das BKA hat es gemacht, das BKA hat manipuliert. Ab dem . .
in
Eisenach, siehe Anruf in der Sek on, und ab spätestens 6. .
in Zwickau, genau das hat der Zwickauer
Feuerwehrdezernent Heinrich G nnel schon
Reportern gesagt.
Woche bevor das BKA mit der BAW
zuständig wurde.
Man befrage Herrn PD Menzel, welcher Staatsschutz am . .
in Gotha war. Es war der BKA-Staatsschutz,
das ist die Beste aller Thesen! Man befrage die abberufenen RegEA Th ringen-Leiter des BKA! Herrn KHK Riedel,
der die BKA-Manipula on (Verlegung) der Sichtung an der A Richtung M hlhausen aktenkundig machte!
Und warum war der BKA-Staatsschutz bereits Woche "zu fr h" an den Tatorten des .

.

?

Freie Auswahl:
• weil die Uwes V-Leute des BfV waren, und Zschäpe schon Mi ags einen Anruf auf ihre Mailbox bekam, bis
heute ist ungeklärt, wer der Anrufer war.
• weil die Uwes V-Leute des BKA-Staatsschutzes oder LKAs waren, sonst wie vor.
• weil die Uwes niemals irgendwelche Kontakte zu Sicherheitsbehörden ha en seit 998
• Zschäpe war V-Frau des BfV
• Zschäpe war V-Frau des BKA oder des LKA Sachsen
• Zschäpe rief "ihre Arbeitgeber" an, "k mmert Euch um Eure Leute, die liegen erschossen in Stregda im
Womo"
Nichts ist aufgeklärt. Gar nichts. Und das soll so bleiben.

bas (
6- 6- 6 8: 9: 6)
Ist eigentlich schon mal thema siert worden wie ein am . . um . 9Uhr gekau es Bahn cket von Zwickau nach
Chemnitz in die G rteltasche kam? Man braucht lt. Maps ne viertel Stunde bis zum Bahnhof Eisenach. W rde auch passen
mit dem um . Uhr gesehenen . Mann. . Uhr Ringfahndung zu Ende, Viertel stunde zum Bhf - Ticket kaufen - und ne
Viertel Stunde zur ck. Könnte passen. h p://prntscr.com/bl8 9 Bd - - ObjTatbefundWoMo-Komplex . .pdf - Seite

7

admin (
. .

6- 6- 6 : : 9)
ist nicht . .
... ??

Bas (
6- 6- 6 : : 6)
Das wird es wohl sein. Zahlendreher von mir.

. .

Die Flucht des . Mannes, Indizien und Manipula onen, Hypothese (

6-

- 9

:

)

Da der vorgeladene Zeuge "Fernfahrer aus Georgien, wohnha in Halle" am 8. .
6 nicht in Erfurt erschien,
konnte er auch nicht aussagen, was er am . .
via Notruf mi eilte, nachdem er von dem Bankraub in
Eisenach gehört ha e. A , Abfahrt Eisenach Ost.

Der gute Mann erschien jedoch nicht. Das macht nichts, weil er schon
Man wird ihn ne gebeten haben, und er tat...
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eine Falschaussage beim BKA machte.

Wir wissen, warum. Er ist ein unangenehmer Zeuge, und seine Aussage wurde vom BKA umgearbeitet.
6. .

6:
Der Fernfahrer aus Georgien auf der A wird befragt, der an der Abfahrt Eisenach Ost, aus der dann
Erfurt wurde, einen Anhalter samt Tasche gesehen hat.
Razmik Gevorgyan

Zeuge-Fernfahrer.pdf
77

Da hat man die Aussage komple verdreht.
Der Zeuge Fernfahrer hat oﬀenbar eine Gefälligkeitsaussage beim BKA gemacht, Erfurt sta
Eisenach, OBWOHL das technisch gar nicht sein kann, wie festgestellt wurde… und der Wald dort
auch nicht exis ert… es blieb dabei. Bloss ja kein dri er Mann…

Funkzellen sind zudem Notruf-Zentralen zugeordnet, und ein Anruf in Erfurt wäre nicht in Eisenach gelandet. Es
ist so einfach:

Der Fernfahrer tat dem BKA einen Gefallen, und machte eine Falschaussage. Es ist so einfach. KOK Neumann
weiss es, er wusste es damals schon, mindestens ahnte er es.
Konsequenz: Auch den KOK Neumann vorladen.
Ermi lungsleiter in Th ringen:

Den KHK Riedel sowieso, und die abberufenen BKA-

Diese Art der „Ermi lung“ durch das BKA, in enger Abs mmung mit der Bundesanwaltscha , diese
dreisten Manipula onen sind illegal, das ist nichts anderes als Beweisfälschung.
Und da haben sich Leitende Beamte des BKA oﬀensichtlich geweigert mitzumachen: Die Namen dieser Beamten: Klee, Dieskau, Frau Engmann. „Gemacht“ hat es dann der Beamte Seheier. So
ist das der Aussage von Dr. Hummert vom TLKA zu entnehmen:
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Es ist ja nicht so, das es keine ehrlichen Beamten im BKA mit NSU-Involvierung gibt. Nur lädt man die nie vor...
.
Jetzt wird es interessant, aber kompliziert.
Man stellte an einer Shell-Tanke eine Trainungshose sicher, am . .
. Dazu waren Beam nnen vorgeladen.
Die Hose war vom Tankstellenpächter aufgenommen worden, in den Kassenraum verfrachtet woren, und deshalb
konnte der Mantrailerhund damit nichts mehr anfangen.

Die Hose fehlt bei den Asservaten, es ist nicht bekannt, wessen DNA da drin/dran war. Uwe DNA sicher nicht,
sonst hä e man davon gehört... vielleicht war es der . Mann mitsamt der Originalbeute.
Weshalb bei der Ersatzbeute die Registriergeldscheine nie bei der Sparkasse abgefragt wurden, und die
St ckelung nicht s mmte.
gr ne Hunderter (in der Sparkasse) wurden zu gelben
ern und gr nen
Hundertern (in der "Beute").
Die Geldscheine wurden nie unterucht, nur die Banderolen und die Gummis, und es war die DNA eines
angeblichen LKA Sachsen-Labormitarbeiters drauf, man fragt sich, wie der ins Womo kam... bevor oder nachdem
er seine DNA auf Kiesewe ers Handschellen in Zwickau hinterlassen ha e...
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Dort war die Hose aber nicht mehr, die lag ja bereits im Kassenhaus.

Ja klar...

8

Üblicher Weise beschlagnahmt man dann die Überwachungscamera-Filme.

Das s mmt nicht. Es gab Überwachungscameras an dieser recht neuen Shell-Tanke an der Autobahn A . Man
besorgte diese Aufnahmen.
Die ist hier:

8

Und sie liegt, wer hä e das gedacht, an der "Fluchtroute" von Eisenach zur Autobahnauﬀahrt Eisenach Ost.

Was wurde aus dieser Jogginghose, warum gibt es sie nicht im Tatortbefund, warum fehlt die DNA-Auswertung,
und warum taucht die Tankstelle (Bildmi e) nicht bei den Ermi lungsorten auf?

8

Wohin kam diese Jogginghose?
Bösen Menschen fällt dazu das Katzenzimmer in Zwickau ein, wo in den Ascheresten eines Schranks eine
völlig unverbrannte, Uwe-DNA-freie Jogginghose gefunden wurde. Mit Kiesewe er-Blutspritzern dran.

Aus der Shoutbox:

Admin: Der Topverdäch ge ist immer noch KHK Kindermann, eingeﬂogen am . .
per Hubschrauber in Zwickau. 8 Stunden vor dem Fund der . Waﬀe… Radom, Kiesewe er,
und Handschellen Kiesewe er

.

anmerkung: Blutverschmierte Jogginghose mit Schnoddertuch ist auch so ein heißes Mitbringsel aus einer s llgelegten Asservatenkammer.

Wenn da man mal das Schnoddertempo in der DNA-freien Jogginghose nicht ganz woanders herkam, zum Beispiel
aus dem M lleimer im Bad des Womos… und die Jogginghose von der Tankstelle in Eisenach…
Das sind allerfeinste kriminalis sche Hypothesen. Jörg wäre stolz auf uns.
8

Und noch mal: Zur Polizeiarbeit gehört Hypothesenbildung. Das ist Kriminalis k im
eigentlichen Sinne.

Protokoll Nr.

, Seite

Also: Es gibt Bilder vom Polizeieinsatz bei dieser Shell-Tankstelle, sie liegt "rich g", aber diese Bilder fehlen im
Tatortbefund: Bilder 9 bis 9 . Es waren mehrere Beamte dort, sperrten den Fundort der Hose ab, ein
Hundef hrer kam, und trotzdem "gab es angeblich keine Überwachungs-Kameras". Doch, die gab es. Man fand
dort kein V-MK
-Womo, das ist rich g.
Die Beam n Schwade wurde im Ausschuss regelrecht vorgef hrt:

Was sollte das? Wer gab den Au rag f r weitere Ermi lungen dort? Ermi lungsdienstleiter, wer war denn das?
Lotz, Menzel, Gubert, warum stellt man nicht sinnvolle Fragen, sondern f hrt die Zeugen vor?
8

Die Beam n Grahmann war mit an der Tanke in Hötzelsroda:

Hundef hrer sagte "nein":

Und den Scho erparkplatz samt Kieslasterfahrer kennen die Polizeidamen auch.

8

Was wird der Erfurter Ausschuss tun, was hat er getan, um den Verbleib dieser Jogginghose zu klären, und was
die DNA-Spurenauswertung ergab? Wo sind die Auswertungen der Überwachungscameras an dieser Tankstelle?
Wer ist drauf? Ein Mann der Richtung Abfahrt Eisenach Ost eilte, zu Fuss oder auch anders? Ein Mann der eine
Jogginghose entsorgte, als er sein Fahrrad an der Tanke aufpumpte?
Was verspricht sich der Erfurter Ausschuss von der Aussage des Fernfahrers, der nachgewiesen bereits
eine BKA-Gefälligkeitsaussage gemacht hat?
Warum lädt der Erfurter Ausschuss nicht den Beamten KOK Neumann vor, der das nachwies?
Wo sind die Vorladungen der Anlieger aus Stregda, "Liste Schorlau", und wo ist die Vorladung der Anliegerin
"Heimatschutz", erst Feuer, dann Polizisten?
Die Zeugin, bei der die Polizisten fragten, "wo denn hier ein Fahrzeug brenne", die fehlt auch. Dr. Mayr
aus Berlin hat mit ihr gesprochen. Er kennt den Namen. Sie ist iden sch mit der Zeugin "Heimatschutz". Sie
heisst nicht Elvira Nenns el.
Da isse:
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Ob sie auch den . Mann aus dem Fahrerhaus steigen sah, bevor die ersten Polizisten ankamen? Wissen wir
nicht, aber Dr. Mayr weiss es.
Vorladen, den Mann ;)

Bertholdbricht (
6- : 9: )
Hypothese-Gedankenspiel: . warum? . wem n tzt das? .wem schadet das? Poli ker brauchen den "Kampf gegen
Rechts" und werden von NGO,s unterst tzt um im derzei gen Politkpressesystem erhalten zu bleiben. Also, sie lassen
den RECHTEN NSU-Terrorschaﬀen. Handwerklich ist das BKA daf r geeignet um mit NGO,s und mit all den aufgelisteten
Fehlern, vom AK-NSU wiederlegt zu werden. (Gedankenspiel) Personen: WER? Nennt die Namen!! Los macht weiter!
Muss gleich zum Einsatz und mach bald weiter.

. .

Polizeiautos und Hubschrauber auf der Suche nach dem . Mann,
Bankraub? ( 6- - 9: )

Der letzte Teil des Zeugenmarathons in Erfurt am 8. .

Linkshänder beim

6.

Ganz wich g: Auch der Hubschrauber suchte an der A , Abfahrt Eisenach Ost.
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"Aber der georgische Fernfahrer hat doch Arnstadt gesagt"... nee, hat er nicht, das hat das BKA nur
umdirigiert, und KOK Neumann hat nachgewiesen, dass das nicht s mmen kann. Siehe vorigen Blogbeitrag.

Guter Mann, der Herr Reinhardt...
88

so

In der Sparkasse Eisenach:

Spuren passten nicht zu Uwes... wie die in Arnstadt (Mula e, lol) auch nicht passten... das wusste man aber, und
ha e sie Weihnachten
immer noch nicht untersucht.
Herr Uhr ist tot, Herr Eimer auch. Das unbekannte Zeugensterben bei der Polizei...
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Den Hut auf ha e aber (nach PI-Chef Gubert) dann der PD Menzel:

Und Menzel machte sein eigenes Ding.
Man suchte einen . Mann:

9

Schrieb ich schon, dass Menzel da sein eigenes Ding machte?

9

Falschaussage Prof. Dr. Else-Gi a Mall ein weiteres Mal bestä gt! Mall war drin im Womo!
Erstaunlich, wie einfach Falschaussagen sind, und wie folgenlos.
"Junge, mach mal ein Foto!" (PD Menzel zu Kollege K mpel). Also machte der Harkenfotos.
Menzel ist der Schärfste...
F r Prof. Dr. Wi mann:

9

Was ist da jetzt der Punkt? Die Namen im Protokoll? Nein.
Der Punkt ist, dass der Bankraub fr her sta and, als man es uns sagt. Er wurde nach hinten geschoben,
damit Egon Stutzke seine Sportsendung fer gschauen konnte, um danach auf dem Weg zum Supermarkt die
beiden "auf Rädern heranﬂiegenden Männer zu sehen", die er nicht beschreiben konnte, und die dann "mit
quietschenden Reifen" im V-Womo auf Scho er anfuhren.
Um 9:

Uhr war alles vorbei, um 9:

(fr hest mögliche Stutzke-Zeit, eher 9:

Uhr) war kein Womo mehr dort.

9

Und das war auch leicht möglich, den Zeitraum des Bankraubes eine Viertelstunde nach hinten zu schieben, denn
die Ü-Cameraaufnahmen haben keinen Zeitstempel.
Siehe, Jahr alt:

EISENACH, .

.

, DER BANKRAUB. BLUT. TEIL 7

Irgendwann um 8: Uhr, oder um 9: Uhr, oder auch um 9: Uhr, mit sofor gem „s llen
Alarm“, oder auch
Minuten späterem Alarm, fand in Eisenach ein Bankraub sta , die genauen
Zeiten sind nicht bekannt, denn die Bilder der Überwachungscameras haben keinen Zeitstempel. Der
Bankraub soll 6 Minuten gedauert haben.

9

Es fällt sofort auf, dass im BKA-Bericht zum Bankraub keine einzige Uhrzeit steht. März

!

Da sind auch Schorlaus Zeugen! Wenn der Bankraub fr her sta and, und danach sieht es stark aus, dann stand
das Womo um 9: schon wieder in Stregda. Kein Problem.
Das hier ist ne : Bankraub...

• Böhnhardt mit Revolver silber, schlägt Filialleiter Stefan C. blu g, unbekannte männliche DNA auf diesem
Revolver beim BKA gefunden. Filialleiter drauf gefunden, ja oder nein? Böhnhardt ist LINKShänder!

• Mundlos mit Pistole, ähnlich Ceska 7 auf dem Womo-Be gefunden, unbekannte WEIBLICHE DNA an dieser
Waﬀe. Mundlos ist RECHTShänder!

Es gibt neue Fotos der Ü-Cameras aus der Bank!
Dr. Rainer Fromms neueste ZDF NSU-Doku, die am 8. Mai
6 lief! Hajo, Kathi, die grosse Vorsitzende,
ganz viel Binninger, und es geht um Mord oder Selbstmord, "Tod im Wohnmobil" heisst diese Doku.

9

Und die hat Aufnahmen aus der Sparkasse Eisenach!
Linkshänder. Kein Rechtshänder. War der Arnstädter Mula e dann auch Linkshänder?
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Sollten Sie ein schnelles Internet haben, in der Mediathek gibt es den Fim auch in HD. Ist aber eigentlich nicht
nö g, die
Minuten berraschen durchaus, nachdem der Partner der Sicherheitsbehörden Fromm zu Anfang
klarstellt, dass nur der NSU, bestehend aus Uwes und Beate, alle 7 DNA-freien Verbrechen begangen
hat. Nach Abhandlung dieser Pﬂichtnummer wird die Doku rich g gut, die haben sogar das Womo-Auﬂaden
mit schräger Rampe nachgestellt. Und was da so verrutscht. Was egal wäre, hä e man vorher vern n ig
dokumen ert...
Wer mag, der kann sich den Film vom Russenserver holen und mit dem VLC-Player anschauen. 6 MB.

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland?
&scrollTo=

page=

Es wird auch straﬀrei gegen §
d STGB verstossen, aus der Anklageschri zi ert, VS-nfD ist die eingestu , aber
Partner der Sicherheitsbehörden d rfen das bekanntlich.
Binninger redet vom möglichen Mord an den Uwes... König verweist auf fehlenden Russ in den Lungen,
und Frau Marx stellt klar, dass man zigmal das Trio laufen liess. Hajo redet auch wieder vom möglichen UweDoppelmord.
Solch eine Doku wäre noch vor Jahren völlig unvorstellbar gewesen. Sicher fehlen immer noch die meisten big points, aber Polizei Th ringen, Soko Parkplatz, BKA und BAW bekommen ganz klar auf’s Brot geschmiert,
dass ihre Ermi lungen nichts taugten, dass sie total versagten, mehr kann man vom GEZ-Staatsfunk noch nicht
erwarten.
Aber das wird auch noch werden.

97

angler (
6- : 8: )
Über ein op mis sches Textende freue ich mich hier immer. Im Filmchen kommen die Stamml gner zu Wort. Als solcher
kann man doch auch in der Zukun nicht zugeben: Ja gut, ähh, ich hab Beweismi el in einem Mordfall verschwinden lassen
(weggeworfen oder dem BKA gegeben ist ziemlich das Gleiche, wo sind denn die Auﬃndebilder aus HB hin?). Oder wenn
Königskathi A sagt, Selbstmord ist Quatsch, dann muss sie auch B sagen, die ganze Ak on inkl. Sprengung Fr hlingsstr. war
mangels Benzin und Zschäpe dort am . . konzer ert. Oder: Im Wohnmobil wurden gar keine Dienstwaﬀen gefunden.
Oder: Entgegen dem professoralen Gutachten hat der Th-Vertuschungsausschuß trotzdem im Abschlußbericht behauptet,
das Uwe-Mobil wurde in Heilbronn ermi elt. Oder: Als der Bundestag beschloss, dass die Uwes die Mörder sind, war
bereits bekannt, dass sie f r den Polizistenmord und die Keupstrassenbombe nicht in Frage kommen. Oder: Wir haben
nun Jahre lang vertuscht, dass Halit Yozgat viel fr her erschossen wurde, als wir Euch das vorgelogen haben. Oder:
Mu wusste von alledem. Wenn die mit der Wahrheit rauskämen, m sste man die Rundfunkanstalten und Parlamente zu
Knästen umbauen. Bringen eh nix als Scherereien. Damit die Doofen spuren, brauchen sie ein Feindbild. Eine Bedrohung.
Man wird also eine noch viel größere Bedrohung aus dem Hut zaubern. Nat rlich alles Nazi. Das nächste frisch erfundene
Nazinetzwerk wird also seit jeher von Pu n, Erdogan, KHH, fatalist, Stasi, ADAC, Naidoo, Lord Voldemort, Goldstein, China
(Sammelbegriﬀ AfD) gelenkt. Die haben nat rlich Zauberhebel bis in die Sicherheitsbehörden und Aktenschränke. So
war es ihnen möglich, sogar die inves ga ve Wahrheitspresse zu täuschen. Werden´s die Doofen wieder glauben oder
ausnahmsweise nicht? Bin da total op mis sch ;)
ich (
6- : : 7)
Das Täterbild bei : 6 ist doch aus nem Video!!! Wieso kennt man den Überwachungsﬁlm nicht???
admin (
6- : : 7)
Weil er nicht geleakt wurde?
nsulm (
6- 9: : )
Die Doku "Tod im Wohnmobil" ist sehr anschaulich und ansehnlich. Wie Fatalist anmerkt, sind noch (wesentliche) Punkte
oﬀen. In der Gesamtschau kann dar ber (zunächst) hinweggesehen werden. Warum? Bislang diente alles was irgendwie
in eine Nähe eines "NSU" geschoben/fantasiert wurde als Verstärker ideologischer Hintergr nde. Die Resultate kennen
wir: Zuschauerzahlen des Triplewhopper(u.A.). Diese Doku befasst sich in gef hlt umgekehrter Propor onalität - Ideologie
vs. Fakten - mit den Geschehnissen Am Schafrain. Die Informa onshappen waren appe tlich und mundgerecht, nicht zu
kalt oder warm sondern frisch und von angenehmer Konsistenz. In dieser Weise erfrischend anders, ein Appe thäppchen.
Als Minutenpor on genau rich g. Mehr davon -in gleicher Dosis- wäre zu viel - f r´s Erste... Doch wenn am Fundament
- Spatens ch am . . - Risse entstehen können, die auch von Laien als solche erkannt und verstanden werden, dann
sehe ich da noch viel Lu nach oben. —– Die Frage der Zenmeister wird dann endlich geklärt: Wären die (unterstellten
usw.) Taten des "NSU" als Terror verstanden worden, wenn die Medien diesen nicht kommuniziert hä en? Schroedingers
wert(h)er NSU;-)
DerJan (
6- 8- 7 9: 7: )
h ps://youtu.be/LSRyIOEY fc Ab : ca. Da könnte man schon gewisse Paralellen ziehen. Was der Herr vom Verfassungsschutz dann sagt, ist im höchsten Maße interessant... V-Mann- und Quellenschutz vor Au lärung.

. .

Hessen NSU: HR demen ert bereits am Tag vor der Ausschuss-Sitzung (

Da ha e die Linkspresse die neueste Sau durch das Temme-Dorf so ne vorbereitet:
98

6-

-

9:

)

Wenn sich der NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags am Freitag zu seiner 8.
Sitzung tri , stehen zwei Zeugen auf dem Programm, die auf den ersten Blick unspektakulär
scheinen mögen: Geladen sind ein ehemaliger und ein noch ak ver Beamter der nordhessischen
Polizei. Weitere Ermi ler, die an der Au lärung des Mordes an Halit Yozgat in Kassel gescheitert
sind? Keineswegs. Es handelt sich um die beiden Polizisten, die, wie der Wiesbadener Kurier im
vergangenen Jahr berichtet ha e, Kontakte zum militanten Neonazinetzwerk „Blood and Honour“
gehabt haben sollen.
...
Was den Fall der beiden Polizisten noch pikanter macht: Beim hessischen Verfassungsschutz
soll sich ausgerechnet Andreas Temme damit befasst haben – jener Verfassungssch tzer, der am
Tatort gewesen war, als Halit Yozgat am 6. April
6 in seinem Kasseler Internetcaf erschossen
wurde. Die Tat gilt als neunter Mord des NSU.
...
So wurden
6 und
7 in ihrem Clubhaus zwei geplante Rechtsrockkonzerte von der Polizei
verhindert. Mindestens einmal ha e dabei die Dortmunder Blood-and-Honour-Band „Oidoxie“
au reten sollen. Der langjährige Kasseler Neonaziak vist Michel F. ( ) war Mitglied der Bandidos,
als sich der Rotenburger Polizeikommissar a. D. den Chicanos anschloss. Michel F. wird von den
Behörden zum weiteren NSU-Umfeld gerechnet.
...
Und noch ein weiterer Mann, der sich seit Jahren im braunen Sumpf der Region bewegt, ha e
mit den Bandidos zu tun. Als Ende
eine Gruppe von Bandidos aus Kassel und Leverkusen
am Flughafen Hahn von der Polizei kontrolliert wurde, war auch Stephan L. aus Hannoversch
M nden dabei. Der -Jährige ist seit den 9 er Jahren immer wieder aufgefallen. Damals stand
99

er in enger Verbindung zum F hrungskreis der 99 verbotenen Freiheitlichen Arbeiterpartei
(FAP). Zu einem FAP-Treﬀen reiste er zusammen mit dem braunen Kameradscha sf hrer und
heu gen NPD-Funk onär Thorsten Heise – ein Mann, der wie Michel F. auf der Liste der möglichen
NSU-Unterst tzer steht.
Spannung, schier unerträgliche Spannung also... vor der heu gen Ausschusssitzung. Oder wieder mal nur
"Gedöns"? Michel Friedrich war doch schon als Zeuge vorgeladen, hat man den gar nicht dazu befragt?
Es geht um Geheimnisverrat, und "Experten" (An fa-Nebenklage) fanden Bedrohliches heraus:
Der Rechtsrock-Fachmann Jan Raabe hält es f r erwiesen, „dass Personen aus dem Unterst tzkreis
des NSU Kontakte ha en zu Personen aus der rechten Dortmunder Musikszene“. Und: Es habe „eine
enge Verbindung zwischen Dortmunder und Kasseler Rechtsextremisten gegeben“. Mindestens einmal wollte „Oidoxie“ bei den Kasseler Bandidos au reten.
Sappalot! Heilige Mu er Go es, sch tze uns...
.
Die Landesregierung lässt bereits vor der Sitzung demen eren, und wer wäre dazu geeigneter als der Staatsfunk?

Das Ganze sieht sehr nach einem Abklatsch der total aufgebauschten KKK-Polizistengeschichte im Ländle aus.

Damit scheint festzustehen, dass da heute rein gar nichts Relevantes passieren wird.
Macht aber nix, NSU-watch ist trotzdem "gespannt": Der hier promoviert in Sachen NSU... ohne Worte.

Die Sau wird demnach Heute heissen: Facebook-Freundscha en als Mordbeweise?

Was f r eine gewal ge Relevanz...
Alle wich gen Fragen ignorieren die Hessenkasper weiterhin.

Temmes Anruf auf einer Geheimnummer

nach dem Mord, Yozgats Überleben der Kopfsch sse um mindestens
Vater Yozgats Teestube war schon
aus Holland und Frankreich!

Minuten, usw.

Treﬀpunkt ortsansässiger Drogenhändler mit dem PKK-Drogen-Kommando

[27cdc-dc3b6nerpause.jpg]
MK Cafe Bericht

Passende Kaliber zu beiden Dönermordwaﬀen dabei.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
-beim-yozgat-in-kassel/

/ 7/

/das-pkk-killerkommando-aus-ho lland-traf-sich-

Warum telefonierten Yozgat Vater und Yozgat Sohn mit fremden SIM-Karten? Hat das was mit
Drogenvertrieb zu tun?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
und-andreas-temme-teil- /

/ 7/

/der-letzte-donermord-in-kassel-an-yozg

Warum verschwand Halits Handy in der Pathologie, und dann war es leer?

at-

Warum verwendete Vater Yozgat heimlich eine SIM des Drogenhändlers Ma c?
Warum stellte er private Nachforschungen im migran schen Drogenmilieu an, reiste deshalb durch Deutschland?

.
Und wer bedrohte das Opfer Tage vor dem Mord?

Am . .
6, an dem Tag als in Dortmund Herr Kubasik erschossen wurde, gegen Mi ag, der sich
verrammelt ha e in seinem Kiosk, weil er zuvor massiv bedroht worden war, „T rkische Leute
machen Ärger“, an jenem Nachmi ag waren T rken beim Halit in Kassel:

Es gab mäch g Ärger, und Tage danach wurde Halit erschossen.
Sicher alles unwich g 

Snäcki Postel (
6- : 7: 6)
Oﬀ topic: (...)"NPD-Funk onär Thorsten Heise – ein Mann, der wie Michel F. auf der Liste der möglichen NSU-Unterst tzer
steht" Gerade die Niedersachsen beharren ja auf Heise, sehnen ihn gar herbei. Salopp formuliert: Speit bekommt einen
feuchen Schl pfer und Röpke eine dauerha e Errek on.
admin (
6- : : )
Es kann keine Unterst tzer in nennenswerter Zahl gegeben haben, egal bei was nun eigentlich... und schon gar nicht
bei Morden. F r
.
Euro Belohnung wären "Dönermörder" verraten worden, f r weitere
.
Euro auch
Polizistenmörder. Den gesunden Menschenverstand sollte man nicht aussen vor lassen.
Snäcki Postel (
6- : : )
Korrekt. Heise hat btw. Tino Brandt mal zum NSU befragt (u.a.) und das heimlich mitgeschni en. Wäre sicherlich ganz
interessant mal anzuhören, wobei man Brandt nat rlich nicht weiter trauen sollte, als man ihn werfen könnte.
admin (
6- : : )
Ja, deshalb ﬁnde ich es ja so lus g, dass Wohllebens Verteidiger jetzt mit Brandts erneuter Aussage beweisen wollen, dass
das Geld (wieviel?
DM oder .
DM? Wahnsinn!) von Brandt kam, und nicht von "wolle". Im Juni ist Brandt dazu
vorgeladen. Weil er so glaubw rdig ist ;)

. . 6 NSU Hessen: Leugnende Polizisten im Gesinnungs-TÜV (
Worum ging es Gestern im NSU-Ausschuss Hessen?

6-

-

9:

)

Aha. Es ging um einen Gesinnungstest. Gut zu wissen, erklärt so Manches.

Alles ohne Substanz. An fa-Geblöke... man beachte "leugnen". An fagesocks bei der FR.
Ein mi lerweile verstorbener V-Mann hat

diese Geschichtchen einger hrt:

Die angeblichen Kontakte von Polizisten zu Neonazis sollen von einem V-Mann des Verfassungsschutzes stammen, sagte der Obmann der Linken, Hermann Schaus, und berief sich dabei auf Akten
der Ermi ler.
Der Ar kel löste Ermi lungen der Staatsanwaltscha Wiesbaden wegen Geheimnisverrates
gegen unbekannt aus. Nach Auskun eines Sprechers dauern sie nach wie vor an. (dpa)

6

V-Mann Roland Sokol?
Der HR ha e bereits Tag vor der Sitzung alles demen ert, da sei laut Landesregierung nichts gewesen,
und ausser Facebook-Freundscha en und "pro NRW-Likes"... lächerliche Vorstellung des Ausschusses, wieder
einmal.
Es ging um angebliche Vorkommnisse um die Jahrtausendwende...

„Die beiden Polizisten ha en bereits gegen ber den intern ermi elnden Beamten ausgesagt, dass
sie die von einem Informanten benannte Gaststä e nie besucht haben, in der sich auch militante
Neonazis getroﬀen haben sollen“, so Frömmrich. „Den Ermi lern erschien das als glaubw rdig. Diese
Aussage haben die beiden Polizisten heute wiederholt.“ Einer der Beamten, der sich mi lerweile im
vorzei gen Ruhestand beﬁndet, räumte allerdings Verbindungen ins Rockermilieu ein. „Der Zeuge
hat oﬀenbar Freundscha en gekn p , die f r einen Polizeibeamten wohl kaum der rich ge Umgang
sind.

Eine direkte Verbindung zum Umfeld der NSU-Mörder wurde aber nicht erkennbar. Auch wenn die
angeblichen Neonazi-Kontakte der beiden bereits f nf Jahre vor dem Kassler NSU-Mord gelegen
haben sollen, war es im Sinne einer vollständigen und transparenten Aufarbeitung der Geschehnisse
rich g, sie im Ausschuss erneut zu vernehmen.“
Quelle: gruene-hessen.de/landtag

7

Muss man mal kapieren: Einen Mord au lären wollen die gar nicht, so wie Maas und der GBA keine Anschläge
auf AfD-B ros au lären wollen, aber Rechtsterrorgruppen ohne einen einzigen explodierten Polenböller in
M nchen als Terroris sche Vereinigung anklagen lassen.

Das ist in einem Gesinnungsstaat nun einmal so... Schluss mit diesem linken Gedöns. Keine Peilung, diese
Leute:

8

Alle Tweets von Gestern.
.
Hier hängt der Hammer: Montag! In Sachsen!

9

Die Katzenfrau-Beschreiberin kommt.

.

Na, wer war am .

.

in Zwickau? Frau Zschäpe oder Frau Eminger?

. . 7 Lastenhe für die Nachbarbefragung am Montag in Sachsen (

6-

-

8:

)

"Schreibt doch auf, was die Abgeordneten fragen sollen!", kein Problem, das machen wir doch immer...
Also Montag, Dresden, Lutz Winkler und Antje Herfurth.

"Dr ckt euch mal einfach aus, nicht so kompliziert! Die raﬀen das sonst nicht."
Na denn:

. Fragen an Zeugin Herfurth

Wen hat sie gesehen, wer bergab ihr die Katzen, um danach "die Oma im Haus zu warnen"?

Beate Zschäpe oder Susann Eminger?

Phantombild Herfurth vom 6.

.

LINKS. Zschäpe MITTE. Susann Eminger RECHTS.

Simpel genug?
.
Die "Autofahr-Vorbeifahrzeugin"war bei der Katzen bergabe dabei. Ihr Name: Nadin Resch.
Die Schulfreundin von Susann Eminger heisst Nadine Resch und wohnt in der Polenzstrasse .

Frage: Ist Nadine Resch = Nadin Resch?
Frage: Kannten sich die Katzenfrau und die "Zufallszeugin Resch"?
Frage: Kennzeichen des Resch-Autos? Z oder STL? (Stollberg)
Frage: Sah die Katzenfrau aus wie Nadine Resch aus der Polenzstrasse ?
.

Wie geht das? Kein Benzingeruch, wo "Zschäpe" doch gerade zuvor
Frage: Hat die Zeugin Resch Benzingeruch wahrgenommen?
Frage: Hat Frau Herfurth mit Frau Resch gesprochen?

Liter versch

et haben soll?

Kind = blondes Mädchen im Vorschulalter?
.
Wieso konnte sie nichts zur Bekleidung sagen? (ihr Mann auch nicht)

Frage: Wann hat sie "alle gesehen?" Wie lange her?
"Könnte" ist ganz schwach...
.

Wie o rummste es?
.
Die Schwiegermu er und Nachbarin von Frau Herfurth heisst Christa Hergert.
Aussage Feuerwehrmann Lutz Krauss:

Die Zeugenaussage von Christa Hergert fehlt in der Akte.
Frage: Wenn die Handwerker doch beim Bäcker Rheinhold waren, wie kann ein Handwerker dann kurz vor
dem Knall heraus gerannt sein?

.
Die Zeugenaussage von Frau Heydel fehlt ebenfalls in der Akte.
6

Referierte Aussage im Polizeivermerk:

Frage: Welche Frau wohnte in der Fr hlingsstrasse 6 seit einem halben Jahr? Kurze braune Haare?
Frage: Hat Frau Herfurth (oder haben ihre Schwiegereltern) ein Paar mit Kind am Womo gesehen? Blonde
Frau dabei?
Frage: Hat ihr Ehemann Uwe Herfurth das Womo und das Paar mit Kind gesehen?
.
Herr Heydel gab zu Protokoll:

7

Frage: Wer zog dort neu ein in der Fr hlingsstrasse 6 im Sommer?
Frage: Was f r ein Kennzeichen ha e das Womo? ASZ? V-AH (Aussage Lutz Krauss) V-MK?
.
Auf den Bildern der am . .
NICHT vorhandenen Überwachungscameras sind Aufnahmen des Womos
vorhanden, das vor dem Haus steht. 6./ 7. .
. Es gibt jedoch keine Aufnahmen mit den Uwes bzw. Beates.

Frage: Hat sie "die Bewohner" in den Wochen vor dem .
.
8

.

gesehen? Hat ihr Mann? Schwiegereltern?

Wurden Anfang November
Ortsnah? Kennzeichen?
(am

.

.

die Bäume vor dem Haus Fr hlingsstrase 6 beschni en? Welche Firma?

war noch nichts beschni en)

.
Nur Frau Herfurth wurde das Bild dieses "wegeilenden Mannes" vorgelegt:

(das Aktenbild ist sicher besser als unser Scanbild)
Wer ist das? Wo stehen sie und Nadine Resch? Dort wo der Pfeil hinweist?

9

Wer ist dieser Mann?

.
Gegen ber stand ein Handwerker.
Wie sah er aus?
So?

Oder so?

Oder so?

Erkennt sie einen der Handwerker aus der Fr hlingsstrasse?
.
Kennt sie ein blondes Mädchen, dass ö er in der Fr hlingsstrasse zu Gast war, auch im Griechischen Restaurant?
Sowohl der Koch Pedro als auch die Bedienung haben dieses blonde Mädchen mit Zschäpe und mit der Mu er
gesehen. Aber niemals mit den Uwes. Ehemann und Schwiegereltern abfragen, ob die was sahen, und nat rlich
Dasselbe auch den . Zeugen fragen!

. Lutz Winkler, Hausmeister

Aus dem Ausschuss Berlin ist bekannt, dass Winkler NICHT Zschäpes Nummer ha e, obwohl das so in den Akten
steht.

Das Gefrage danach kann man sich also ersparen...
.
Wer ist die Schwester der Frau Dienelt? Beschreibung!

Kinder? Jungs, blondes Mädchen? Ist das die Susann Eminger? Die hat Söhne.
.
Ist der Zeuge sicher, dass dort wirklich
sehr selten, die "Männer":

Personen lebten? Er kannte die oﬀenbar nicht, und sah sie nur

Kann der Zeuge Angaben machen zu der jungen Frau mit den kurzen Haaren, die dort in der Wohnung seit
Sommer gelebt haben soll?
Was weiss er zum Bäume ausschneiden?
Welches Kennzeichen?

.
Warum hat er im September
(wie alle anderen Nachbarn auch) KEIN Womo gesehen? (Bankraub Arnstadt 7.9.
). Völlig unmöglich, dass das Niemand sah, wenn "die " dort wohnten!
.
Wann hat er die Bewohner zuletzt gesehen, einzeln Uwes und Beate abfragen!

.

.
Die Männer kannte er kaum, ha e sie schon ewig nicht mehr gesehen. "Taxi" passt zum Abschiedsbesuch
bei Frau Kuhn in der Polenzstrasse am . .
. Rote Jacke/Blouson lag im Haus, den ha e die "Katzenfrau"am
. .
nicht an.

.
Zschäpes "Schwester":

Sollen wir wirklich glauben, dass das Susann Eminger ist, die
Womo herumsprang, wie ein blondes Mädchen?

Söhne hat, und einer mit rosa Plas ksandalen im

.
Sollte reichen f r eine sinnvolle Zeugenbefragung am Montag. Kann man ausdrucken und einstecken. Eine
Art erweiterter Spickze el.
Ist der unvollständig? Nur zu, kommen eren, was fehlt!

ich (
6- : 6: )
Als ich vorgestern beim Bäcker war, kam eine Frau mit ihrem Kind rein. Das Kind sah fast wie ein Engel aus. Hellblonde
Haare. Haare gingen fast bis zum Hintern. Und? Es war ein Junge. Die Bäckerin meinte, es wäre eine Deern. Manche
Kinder sind selten das, was die Op k einem vorgauckeln will.
AQ 7 (
6- : : 8)
An Winkler: Wer hat eigentlich das Treppenhaus gereinigt? Bewohner (BS ?) Fremdﬁrma? Wie o ? Wer hat Garten und
Hof in Ordnung gehalten? Fremdﬁrma? Bewohner (Uwes z.B.) Ha e er als "Hausmeister" Kontakt zu den Handwerkern?
Kannte er die? Ha en die Gsﬂaschen dabei? Wurden die Baumschni arbeiten mit Hebeb hne oder ähnlichen durchgef hrt (hä e man dabei die Wohnung unauﬀällig ber Fenster einsehen oder betreten können)? Wenn er die M lltonnen
rausgestellt hat, ist ihm je was aufgefallen (wenig oder viel M ll, getrennt oder nicht), wie o wurde welche Tonnengröße
geleert? Zum Wohnmobil an die Anwohner: Fand es niemand merkw rdig, dass ein Mietmobil nur rumsteht und nicht
benutzt wird? War da Licht drin zu sehen bei Dunkelheit, kann da jemand drin gewesen sein? nachbarn zur Wohnung: In
diesem Herbst: Wie o sah man Licht in den Fenstern und in welchen? Wie war das davor? Waren die Fenster.immer
geschlossen? Konnte man Personen sehen?
Hegewald (
6- : : )
War der Hausmeister bei den Baustellenbesprechungen dabei? Wer hat die Au räge erteilt, wer die Kontrolle, Abnahmen
(Aufmasze etc.) bernommen? Wer hat die Handwerker zur Angebotserstellung reingelassen? Wer war berhaupt
Au raggeber? Hat der vietnamesische Neueigent mer angefangen zu bauen, vor das Haus bezahlt war bzw. sein
Eigentum? War er berhaupt je da? Hat er das Haus besich gt, vor dem Kauf? Haben andere Kauﬁnteressenten das
Haus besich gt? Ist der Hausmeister von der neuen Verwaltungsﬁrma einfach so bernommen worden? Wer hat den
Baumschni veranlasst und wer durchgef hrt? Wer hat dem Hausmeister mitgeteilt, dass es einen neuen Eigent mer und
eine neue Verwaltung gibt? Wer hat den Kontakt Hausverwaltung-Mieter gehalten, wenn Besich gungen oder Reparaturen
anstanden? Wer hat Stasi-Escher (Verwalter neu) den erzählt, was im Haus
8 bereits umgebaut worden war? Wann und
wo ha e der Hausmeister mit seinem neuen Chef (Escher) Kontakt? Kannte der Hausmeister die Handwerker (Klempner
u.a.), kannte er ihre Firmen? Hat der Hausmeister ihnen jeweils die Schl ssel ausgehändigt? Woher ha en die Handwerker
Strom und Wasser? An wen haben die Handwerker die Schl ssel zur ckgegeben? Hat der Hausmeister Herrn VU je
gesehen? Hat der Hausmeister die Handwerker Portleroi und Kaul wann und wo persönlich (vor Ort) getroﬀen? Beim
Verkauf eines Hauses werden die Zähler (Gas/Strom HA, Wasser) abgelesen und zur Abgrenzung/Abrechnung bermi elt.
Hat er diese Ablesung vorgenommen? Wo waren im Haus der Gaszähler und die jeweiligen Strom und der Wasserzähler?
Wer ha e zu diesen Räumen Zutri smöglichkeit, wer hat sie abgelesen? Wo war im Haus die Telefon/Kabel-TV Anschluss/Eingangsdose? Wer ha e Zutri smöglichkeit? Wer hat den Technikern bei Bedarf Zutri gewährt? Übrigens w rde
nicht einmal der bescheuertste Kriminelle vor einer Tat (Bankraub) ein auﬀälliges Mie¾ahrzeug tagelang vor seinem Haus
abstellen, wenn dieses zur Tatbegehung genutzt wird. Eine solch idio sche Spur zu legen, dazu muss man Mitarbeiter einer
Bundes-/Landesbehörde der Kolonialverwaltung sein.

6

. . 8 "Selbstmord der Uwes ist Quatsch!" ganz neue Einsichten bei der An fakönigin
(

6-

-

:

)

Binninger, Hajo, Narin, Marx, König, das who ist who der bundesdeutschen Brutalstau lärer in Sachen NSU trat
in der Fromm-ZDF-Doku am 8. .
6 auf,
Minuten "Tod im Wohnmobil". Es gab neue Bankraubfotos aus
der Sparkasse Eisenach, immer noch ohne Uhrzeit, daf r mit Linkshändern, aber ohne Mula e, denn der war
ja nur bei den beiden ca.
Jahre jungen Bankräubern in Arnstadt gesehen worden.
Siehe:

die
Minuten berraschen durchaus, nachdem der Partner der Sicherheitsbehörden Fromm
zu Anfang klarstellt, dass nur der NSU, bestehend aus Uwes und Beate, alle 7 DNA-freien
Verbrechen begangen hat. Nach Abhandlung dieser Pﬂichtnummer wird die Doku rich g gut, die
haben sogar das Womo-Auﬂaden mit schräger Rampe nachgestellt. Und was da so verrutscht. Was
egal wäre, hä e man vorher vern n ig dokumen ert…
Wer mag, der kann sich den Film vom Russenserver holen und mit dem VLC-Player anschauen.
6 MB.
h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland?
page= &scrollTo=

Es wird auch straﬀrei gegen §
d STGB verstossen, aus der Anklageschri zi ert, VS-nfD ist die eingestu , aber
Partner der Sicherheitsbehörden d rfen das bekanntlich.
Binninger redet vom möglichen Mord an den Uwes… König verweist auf fehlenden Russ in den Lungen,
und Frau Marx stellt klar, dass man zigmal das Trio laufen liess. Hajo redet auch wieder vom möglichen UweDoppelmord.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

/

/polizeiautos-und-hubschrauber-auf-der- suche-nach-dem- -mann/

Einige Ausschni e dieser Doku verdienen eine genauere Betrachtung, und es sind "anmerkungen" nö g. Auch
wenn anmerkung sich ins Ausland geﬂ chtet hat ;)
Es gab eine neue Info, und zwar zum Schmauch an den Händen der Uwes: Kein Schmauch (nur ein einziger
Par kel, das ist quasi "kein") von der "Selbstmordwaﬀen-Muni on" Winchester Pumpgun (bzw. der Muni on
Brenneke Flintenlaufmuni on).
Das BKA hat die Schmauchanalyse des LKA Erfurt (geleakt) konkre siert, neuer Sachstand:

• keine Fingerabdr cke an der Waﬀe (tri

auf alle 8 Womowaﬀen zu)

• keine Fingerabdr cke + keine DNA an der Muni on in der Waﬀe (tri
•

auch auf alle 8 Waﬀen zu)

Sorten Schmauch (d rfen nur Sorten sein) an den Uwes

• "Polizeimuni onsschmauch" fehlt in der ZDF-Doku, war aber bei den Sorten dabei.
• kein Schmauch der "Selbstmordsch sse" dabei (bis auf Par kel)
7

Das Video dazu:
h ps://vimeo.com/ 67
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Da hat der RA Narin eine wich ge Schmauch-Info gegeben: KEIN Selbstmordwaﬀenschmauch vorhanden.

Sorten zuviel, insgesamt , wo es nach oﬃziellem Tathergang nur hä en sein d rfen.
Unglaublicher Ermi lerpfusch, der Schmauch an der Schläfe bzw. der im Mund wurde gar nicht
untersucht.
Noch sind die Leichenasservate in der Gerichtsmedizin Jena vorhanden.
Noch...

Eingearbeitet per Screenshot ist dieser Blogbeitrag:.

Obduk on .

.

Teil 9: Der Mundschmauch und der Kopfschmauch sind noch vorhanden!

Jahre beträgt die gesetzliche Au ewahrungspﬂicht f r Sek ons-Asservate. Sie endet im Fall
Uwe B. und Uwe M. demnach Anfang November
6.
Die Asservate sind noch vorhanden. Noch…

Halten die Leser die in der Doku angegebene Begr ndung "Schiess bungen vor dem Bankraub" f r s chhal g?
Sorten Schmauch, weil die Uwes "herumballerten"?
.
Recht deutlich wird in der Doku die Polizei-Saga der Sch sse am Womo bevorzugt, auch wenn später darauf hingewiesen wird, dass im Polizeibericht nur Sch sse (Knallgeräusche) steht.
Das ist Thema dieses kleinen Schnipsels:
h ps://vimeo.com/ 67

8

7

arbeitskreis-n.su/blog/
arbeitskreis-n.su/blog/

6/
6/

/ 7/pi-chef-gubert-und-khk-lotz-es-gab-nur- -schu esse-nicht- /
/ 8/anlieger-stregda-wortprotokoll-landtag- /

Oﬀensichtlich wurden es erst später Sch sse, vor Ort am . .
waren es , auch das ist vielleicht immer
noch zuviel. Aber waren es garan ert nicht. "Lebende Uwes schossen auf die Polizei" fällt aus.
.
Und das hat oﬀenbar auch unser aller Kathi letztlich doch verstanden, denn sie gab ein Statement ab, das
den Polizeibehörden und den Märchenonkels von der Bundesanwaltscha gar nicht gefallen haben d r e:
h ps://vimeo.com/ 67
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Wer wollte ihr widersprechen?
Dass sie nicht weiss, wieviele Waﬀen im Womo waren... nun, die Polizei wusste das auch nicht, Tage
danach...
die Einen sagen so, die anderen sagen so. 7 oder 8, egal ;)
Einsicht ist bekanntlich der . Schri zur Besserung.
Schönen Sonntag...

ordo ab chao (
6- 9: : )
Die adipöse Zecke leistet hervorragende Arbeit! :-D
nsulm (
6- 8: 9: 6)
Der Kontoauszug des Senioren, der sein Geld am Automat abhob und von Uwe ausgehändigt bekam, könnte das Rätsel der
Zeitbes mmung lösen;-) Oder der Typ der beim Verlassen der Bank im Fenster gespiegelt wird...
admin (
6- : : 9)
Den Namen etc haben wir. Wer geht hin?

. . 9 Noch mehr Fragen an die Nachbarn in Zwickau (

6-

-

: 9)

Das ha en wir schon:

9

Lastenhe f r die Nachbarbefragung am Montag in Sachsen

„Schreibt doch auf, was die Abgeordneten fragen sollen¡‘, kein Problem, das machen wir doch
immer…
Also Montag, Dresden, Lutz Winkler und Antje Herfurth.

Es kamen noch eine ganze Reihe weiterer Fragen aus der Leserscha hinzu!
Viele Fragen beziehen sich auf den Hausverkauf und auf die Renovierung durch die Handwerker Kaul und
Portleroi, und was der Hausmeister Lutz Winkler dazu beigetragen hat.
Blogpost lesen!
Diesen hier:

Der merkw rdige nicht-so ganz-Verkauf des Hauses Fr hlingsstrasse 6 in Zwickau
Laut Aktenlage wird das vor der Zwangsversteigerung stehende Doppelhaus Fr hlingsstrasse 6/ 6a
am 9. 6.
von den Eheleuten Schwäbig an die VU GmbH verkau .
Das ist Herr Vu:

Wer ist Herr Vu?
Das steht hier:

Die drei ??? und das Geheimnis der alten Dschunke

Ein Blick in die öﬀentlichen Bilanzen der VU und VUANH GmbH aber oﬀenbart Erstaunliches:

die drei Vietnamesen schwimmen im Geld. So hat die VU GmbH seit ihrer Gr ndung in
8 Immobilien f r , Mio € gekau , unter anderem einen Wohnkomplex f r betreutes Wohnen in der Nähe
von Zwickau.

die VUANH GmbH hat seit ihrer Gr ndung
Immobilien in Wert von 6 .
€ gekau . Und zwar
berwiegend aus Eigenmi eln (also dem privaten Geld der drei Eigent mer) und etwas Kredit von
der Bank. Insgesamt haben die drei Vietnamesen fast , Millionen € in Ihre Firmen gesteckt.

Halten wir fest:
Hauskauf Herr Vu (Verkäufer Schwäbig) am
cher.

.6.

laut Auskun

des "neuen Verwalters", Volkmar Es-

Und es gibt die alte Liste der hauptamtlichen Mitarbeiter der Stasi.
6

;

;

;

;;ESCHER, VOLKMAR:;;; 876 ,66

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /wie-die-aussage-des-handwerkers-rene-k
aul-am-7- -neu-erfunden-wurde/

.
Verwalter bleibt vorerst Fa. Flechsig, die auch den Hausmeister Lutz Winkler bezahlt?
Am . .
erscheint Verwalter Volkmar Escher bei der Polizei und teilt mit, dass er ab .8.
ter gewesen sei.

Verwal-

Wer ist der Notar Nahrath?

Notarvertrag des Herrn Nahrath aus Aue:

Nahrath heisst auch Wohllebens Verteidiger.

Als Amtsnachfolger wurde mir die Verwahrung der B cher und Akten von Herrn Notar Edgar P.
Nahrath bertragen. h p://notarblaudeck.de/node/8 7

Wohhlebens Verteidiger heisst Wolfram Nahrath.
Volkmar Escher: Notarvertrag:

.6.

.

Notarvertrag laut Nahrath: 9.6.
S mmt nicht berein.
.
Miete f r September
die Miete f r August
Siehe:

soll vom alten an den neuen Verwalter berwiesen worden sein, warum nicht
, wenn doch Escher angab bei der Polizei, ab .8.
zuständig gewesen zu sein?

Der Mieter in der Fr hlingsstraße 6 Ma hias Dienelt erhält Anfang Oktober
zur ck, ist also ausgezogen:

seine Mietkau on

in gross:

Die Miete f r September
kam vom „alten Verwalter“ Flechsig direkt an den „neuen Verwalter“ L.S.E – Escher“, während angeblich eine „Lisa 8 8 Zwick“ und eine „Lisa Pohl“ die Mieten
f r Oktober und Nov.
bezahlten. Bar, am Bankschalter, teurer Spass.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
fruhlingsstrasse- 6-in-zwickau-

/

/

/ 7/der-merkwurdige-nicht-so-ganz-verkauf-

Das passt alles nicht zusammen und wirkt wie nachträglich improvisiert:

des-hauses-

Der neue Verwalter Volkmar Escher (Bild) will die Kau on
vom alten Verwalter bekommen haben, obwohl die doch an Dienelt berwiesen wurde.
Da ist ein Widerspruch. Auch in der Summe. Die passt nicht!
Herr Escher war zwar beim OLG-Stadel vorgeladen, aber die wich gen Fragen wurden ihm gar
nicht gestellt.
Immerhin erkannte er vor Gericht Susann Eminger als seine Mieterin Beate Zschäpe, die ihm
doch gegen ber im Gerichtssaal sass… und Mundlos, der aber (6.9.
) samt Wohnmobil, das
NICHT dort am Haus stand, in Arnstadt hä e sein sollen: 7. 9.
Bank berfall, fr hmorgens.

Der Hausmeister Lutz Winkler muss dazu sehr viel wissen. Zwangsläuﬁg.
Weitere Fragen:
Wieso weiß Stasi-Escher was
8 im Haus umgebaut wurde (als Zeuge), da gab es ihn doch noch gar nicht. Und
wieso ist der Hausmeister durchgängig der selbe? (Zeuge Lutz Winkler)
Ich frag mich berhaupt wie VU die Baustelle koordiniert hat? Fidschis machen das immer selbst, da liegt
doch ihr Gewinn. Schwarzgeld zu Betongold, auch wenn sie sich damit in den Fuß schießen weil BRD nicht
Vietnam ist.
Wieso baut der berhaupt los, vor er Eigent mer ist?
Wer hat die Baustelle koordiniert/Au räge erteilt/Rechnungen gepr

u. bezahlt?

Wie lang lief das schon? Wer baut in einem Haus das zur Zwangsversteigerung ansteht?
S chwort Zwangsversteigerung:
WENN Herr Vu das Haus im Juni
notariell gekau ha e, warum f hrte die Stadt Zwickau am . .
eine
Grundst cksbewertung vor, und machte dazu Fotos? Eine gewisse Frau Mar n von der Liegenscha sverwaltung
fotograﬁerte das Haus, aber warum, wenn es doch verkau war?
6

• kein Baumschni auf diesen Fotos, der erfolgte erst Anfang November?
• keine Kameras in den nicht vorhandenen Blumenkästen am

.

.

kein Blumenkasten, keine Ü-Camera am . .
War der angebliche Verkauf des Hauses an Herrn Vu bereits gescheitert? Sollte nun doch eine neue Zwangsversteigerung sta inden?
Was weiss Herr Winkler davon zu berichten?
Die neu angebauten Cameras (nach Jahr Pause) sind auch hier Thema, und Binninger fragt, wovor die denn
Angst ha en? Es gab doch gar keinen Grund!
h ps://vimeo.com/ 67
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Es stellt sich ebenso wie beim Womo in Eisenach auch in Zwickau die Frage, wer das Haus -und wie- in die
Lu gejagt hat.
7

Fragen also f r Heute:
Wer hat eigentlich das Treppenhaus gereinigt? Bewohner (BS ?) Fremdﬁrma? Wie o ?
Wer hat Garten und Hof in Ordnung gehalten? Fremdﬁrma? Bewohner (Uwes z.B.)
Ha e er als „Hausmeister“ Kontakt zu den Handwerkern? Kannte er die? Ha en die Gasﬂaschen dabei?
Wurden die Baumschni arbeiten mit Hebeb hne oder ähnlichen durchgef hrt (hä e man dabei die Wohnung
unauﬀällig ber Fenster einsehen oder betreten können)?
Wenn er die M lltonnen rausgestellt hat, ist ihm je was aufgefallen (wenig oder viel M ll, getrennt oder nicht),
wie o wurde welche Tonnengröße geleert?
Fand es niemand merkw rdig, dass ein Mietmobil nur rumsteht und nicht benutzt wird?
War da Licht drin zu sehen bei Dunkelheit, kann da jemand drin gewesen sein?
"Trio-Wohnung" ab Sommer
: Wie o sah man Licht in den Fenstern und in welchen?
Wie war das davor? Waren die Fenster.immer geschlossen? Konnte man Personen sehen?
War der Hausmeister bei den Baustellenbesprechungen dabei?
Wer hat die Au räge erteilt, wer die Kontrolle, Abnahmen (Aufmasze etc.) bernommen?
Wer hat die Handwerker zur Angebotserstellung reingelassen?
Wer war berhaupt Au raggeber? Hat der vietnamesische Neueigent mer angefangen zu bauen, vor das
Haus bezahlt war bzw. sein Eigentum?
War er berhaupt je da?
Hat er das Haus besich gt, vor dem Kauf?
Haben andere Kauﬁnteressenten das Haus besich gt?
Ist der Hausmeister von der neuen Verwaltungsﬁrma einfach so bernommen worden?
Wer hat den Baumschni veranlasst und wer durchgef hrt?
Wer hat dem Hausmeister mitgeteilt, dass es einen neuen Eigent mer und eine neue Verwaltung gibt?
Wer hat den Kontakt Hausverwaltung-Mieter gehalten, wenn Besich gungen oder Reparaturen anstanden?
Wer hat Stasi-Escher (Verwalter neu) denn erzählt, was im Haus

8 bereits umgebaut worden war?

Wann und wo ha e der Hausmeister mit seinem neuen Chef (Escher) Kontakt?
Kannte der Hausmeister die Handwerker (Klempner u.a.), kannte er ihre Firmen? Hat der Hausmeister ihnen jeweils die Schl ssel ausgehändigt? Woher ha en die Handwerker Strom und Wasser? An wen haben die
Handwerker die Schl ssel zur ckgegeben?
Wich g: Der Heizungsbauer wird noch gesucht, mit dem die Handwerker Portleroi und Kaul am .
beom Bäcker Rheinhold verabredet gewesen sein sollen! Der wurde nie vernommen, wie heisst der?

.

Hat der Hausmeister Herrn VU je gesehen?
Hat der Hausmeister die Handwerker Portleroi und Kaul wann und wo persönlich (vor Ort) getroﬀen? Die
8

Bilder zeigen!!!
Kauls Schwager, der Maurer in der FS 6, der war nicht mit am . .
. Kaul sah niemanden, und nur
Portleroi und er selbst waren dort. S mmt das, oder ist "Kauls Schwager", nie vernommen, der . Handwerker,
der aus dem Haus rannte, bevor es rummste?
Zeugin Herfurths Mu er Christa Hergert sah ihn!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/ein-handwerker-rannte-unmi elbar-voraus-dem-haus-zeugin-christa-hergert/

der-explosion-

Handwerker zuviel in Zwickau?

Zwei Handwerker im Nebeneingang konnten sich nach der Explosion selbst in Sicherheit bringen.
schreibt die Feuerwehr, und weigert sich, trotz Nachfragen eines gewissen fatalist,
das zu ändern.
Dazu hä en sie keinen Grund.
h p://www.blaulich¾ahrzeuge.net/v /displayimage.php?album=9 6 &pid= 8 #top _display _media

Ist der hier einer davon?

9

Kennt Lutz Winkler den?

Wieviele Handwerker gab es wirklich in der FS 6?

, , oder ?
Beim Verkauf eines Hauses werden die Zähler (Gas/Strom HA, Wasser) abgelesen und zur Abgrenzung/Abrechnung bermi elt. Hat er diese Ablesung vorgenommen?
Wo waren im Haus der Gaszähler und die jeweiligen Strom und der Wasserzähler? Wer ha e zu diesen
Räumen Zutri smöglichkeit, wer hat sie abgelesen?
Wo war im Haus die Telefon/Kabel-TV Anschluss-/Eingangsdose? Wer ha e Zutri smöglichkeit? Wer hat
den Technikern bei Bedarf Zutri gewährt?
.
Dann fragt mal schön ;)

O o I. (
6- : 8: )
Achtung, OT: Mir ist k rzlich dieses Buch ber den Weg gelaufen: h ps://books.google.de/books/about/Firearms _the
_Law _and _Forensic _Ballis cs.html?id=ZlnJDI9NRnUC &redir _esc=y Da steht drin, wie Proﬁs nach Schußwaﬀendelikten
den Tatort und das Opfer untersuchen, wenn sie die Tat au lären wollen. War zwar schon häuﬁg Thema hier, und ist
vielleicht auch schon durch. Trotzdem wollte ich dem Fatalisten das nicht vorenthalten. Enthält auch f r mich noch
eine Menge interessanten Stoﬀ. Hab’s leider noch nicht zum (vollständigen) Download gefunden, nur Google-Vorschau.
Herzlichen Gruß!
W. Earp (
6- : : )
das kann ich bestä gen, ein Freund arbeitet in den USa in einem Forensic Labor, da wird jede Patrone oder H lse
auf Fingerabdr cken und DNA untersucht. Und sehr häuﬁg werden die da auch f ndig. Beim NSU Komplex wurde das
ausdr cklich unterlassen, man wollte ja schließlich nicht "f ndig" werden... bei so vielen V-Leuten, Geheimdienstlern die da
involviert sind.. Das mit den Patronen auf dem Tisch ist mir auch aufgefallen, die sahen so sauber aus und waren direkt zu
sehen mit dem H lsenboden zum Fotografen. Während die Pistole eigentlich nicht zu erkennen war (die angebliche P
..)

. .

Sachsen: Vernehmung Zeugin Herfurth - Tweets (

Es gab nur "Julischka C", und was kam, das war mager.

Am .

.

iden ﬁzieren auf Fotos konnte sie nicht...

6-

-

6:

)

Könnte könnte könnte...

Wow, was f r eine Gefälligkeits-Sensa onsaussage der Verwaltungsangestellten Herfurth! Nichts auf den
Überwachungscmeras drauf, keine Uwes, keine Beate, ab Wiederinbetriebnahme am 6. .
, und jetzt diese
Zeugenaussage.

Man hä e ihr dieses Phantombild um die Ohren hauen m ssen.

Ja klar, und auch kein Arnstädter Womo im September...
Das war alles an Tweets zur Zeugin Herfurth. Was wohl berichtet werden wird?
"Sensa on im NSU-Ausschuss Dresden: Nachbarin erinnerte sich plötzlich nach fast
bepackende Uwes"?

Jahren an Womo-

. .

Sachsen: Vernehmung Zeuge Winkler - Tweets (

Wie gehabt gab es nur "Julischka C".

6-

-

: 8)

.

Medienberichte scheint es keine zu geben.

Männer wohnten dort oﬀensichtlich nicht. Maximal einer.

JJB (
6- : : )
diese tweets sind in keinster weise vollständig! es scheinen nur fragen der Linken und Gr nen getwi ert worden zu sein,
die fragen der Parlamentarier von CDU und AfD fehlen völlig. einsei ge und daher verzerrte berichtersta ung!
admin (
6- : 9: )
Doch sie sind vollständig. Es twi erte sonst niemand. DAS ist das Problem. Man hat es nicht nö g, oﬀenbar, und berlässt
der An fa das Feld freiwillig.

. .

Pfusch oder Vertuschung in Eisenach/Stregda am .

.

?(

6-

-

: 6)

Die Doku "Tod im Wohnmobil" von Rainer Fromm ZDF enthält noch weitere interessante Darstellungen. Insgesamt 6 kleine Videoschnipsel wurden daraus extrahiert und kommen ert, davon ha en wir bereits am Sonntag:

„Selbstmord der Uwes ist Quatsch¡‘ ganz neue Einsichten bei der An fakönigin
Binninger redet vom möglichen Mord an den Uwes… König verweist auf fehlenden Russ in den Lungen,
und Frau Marx stellt klar, dass man zigmal das Trio laufen liess. Hajo redet auch wieder vom möglichen
Uwe-Doppelmord.

Auch zum Thema Schmauch ( Sorten) und zur Anzahl der Sch sse/Knalle ( - ) kam in der Doku vor, was NSU
LEAKS immer schon geschrieben ha e.
"Fehler" ist der beschönigende Begriﬀ f r Vertuschung, und versaut hat die Polizei bekanntlich beide Tatorte des
. .
, also Eisenach ebenso wie Zwickau.
Zu Eisenach, .

.

gibt es weitere Videoschnipsel:

Zunächst erklärt Frau Marx, dass man "Die sch tzende Hand" noch nicht habe iden ﬁzieren können.
h ps://vimeo.com/ 67

Wer sch tzte das Trio, und aus welchem Grund geschah das?
Wurden
Morde und Bomben gedeckt, und wie sicher ist das, wenn es keine Beweise an
sämtlichen Tatorten gibt?
Au lärung oder Staatstheater?

Die Polizei wusste, das da Tote drin sind, und deshalb keine Gefährdung der Feuerwehrleute gegeben war, und
die Polizei wusste das deshalb, weil... das Womo schon lange zuvor entdeckt und berpr worden war? Darum
6

auch keine Todesfeststellung durch Notarzt und Gerichtsmediziner mehr erforderlich?
Die eigentlich wich gen Fragen fehlen, und genau darin besteht der Kniﬀ solcher Dokus, und genauso arbeitet auch "Heimatschutz".
Interessant ist die Bankraubserie in Th ringen
8/
9, PD Menzels "SOKO TRIO" klärte sie auf, deshalb
der Zeitungsbericht von der versenkten Bankräuberleiche im Baggersee. Die engen Verbindungen zu Sachsen
stammen aus dieser Zeit, und darum zu wissen ist wich g, denn es erklärt die quasi sofor ge Beteiligung der
Sachsen am . .
. Leucht aus Zwickau, Merten aus Chemnitz, und "Spezi" Wötzel aus Gotha, Obervertuscher in Sachen Nichtuntersuchung Womo Arnstadt und "op sche Zuordnung" der "Bankraubwaﬀen" mit der
Fremd-DNA im Womo. Der ca. -jährige Mula e in Arnstadt d r e f r lange Gesichter gesorgt haben...
.
Weiter geht es mit noch mehr "Pfusch": Abschleppen des Tatortes ohne vorherige Tatortdokumenta on.
h ps://vimeo.com/ 67
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Hierzu muss man nat rlich sagen, und das fehlt, dass Lotz und Menzel diese vorherige Dokumenta on angeordnet haben wollen, so deren Aussagen. Fakt ist aber, dass sie nicht durchgef hrt wurde. Harkenfotos
"Junge, mach mal ein Foto hier", ein paar Bilder vom Lotz und eines von der Tatortgruppe (Wunder Badpistole)
sind keine brauchbare Doku, die ein Abschleppen erlaubt hä en.
Vor allem aber fehlt wieder mal das Wich ge: WENN da eine Leichenfuhre abgestellt und angez ndet wurde,
und WENN das Womo lange vorher gefunden wurde, dann war schon am Brandort die Lage der Leichen, Waﬀen
und Muni on nicht mehr die Originäre. WENN...

Die INPOL-Abfragerin Knobloch gab im Ausschuss zu Protokoll, es sei eine Losnummer der Behördenmuni on abgefragt worden, und keine Waﬀennummer.
9 solcher Patronen wurden
7 beim Heilbronner Polizistenmord entwendet. Von wem, das ist
völlig unklar.

Warum explodierten die Patronen auf dem Tisch nicht im Feuer? Die sehen aus wie dort drapiert...
Und warum fehlen die Beweise, warum werden die objek ven Beweise nicht veröﬀentlicht?

7

Es fällt auf, wie sehr da herumgeeiert wird, ansta die Fakten auf den Tisch zu legen. Dasselbe gilt auch beim
Schmauch, die Leichenasservate von Böhnhardts Schläfe und Mundlos Mund sind noch in Jena vorhanden. Wie
viele Sorten Schmauch enthalten diese Asservate, und warum klärt man das nicht einfach? Damit lässt sich auch
die Feuerwehraussage veriﬁzieren, dernach es nur kleinkalibrige "Löcher" gab...
Man fragt sich, warum die "Brutalstau lärer Funkennarinchen etc" nicht genau das fordern, und die Erfurter Damen das nicht veranlassen. Staatsschutz-Schauspieler? 6 Muni onsteile im Schädel, fordert die
BKA-Analyse an! KT-Antrag Ende März
gestellt. Die gibt es, diese Analyse, warum vertuscht ihr das immer
wieder?
.
Das Fazit ist eigentlich klar:
h ps://vimeo.com/ 67

6 weiss man immer noch nichts. Weder in Eisenach noch in Zwickau.
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Unlogisch ist nur, wie Binninger darauf kommt, dass Zschäpe in Zwickau war. Und daran hat sich auch
durch die Aussagen Gestern in Dresden rein gar nichts geändert, da erkennbar Gefälligkeitsaussagen stark
beeinﬂusster Zeugen der Geheimpolizei BKA (©Daniel Neun) vorliegen. (Lacher gefällig? Dem Link folgen!)

Nichts ist aufgeklärt, Beweise an den Tatorten gibt es keine,
man tut trotzdem so, als sei die Täterscha der Uwes an Morden und Bomben in Köln bewiesen.
Ein Armutszeugnis f r diesen Staat. wieder mal... alles wie gehabt, siehe Oktoberfestbombe, Buback-fach Mord, RAF-Morde Herrhausen, Rohwedder etc pp.
8

Aber die Vorverurteilung entspricht voll und ganz der Staatsräson, die sich in der eins mmigen Verurteilung des
Bundestages am . .
manifes erte. Der haben auch die Regierungspropagandasender zu folgen. Die
Lizenspresse und Heimatsch tzer sowieso.
Zu welchem Zweck sch tzten die Sicherheitsbehörden das Trio seit 997, also bereits vor der Garagenrazzia 998?
Brachten es beim V-Mann Starke in Chemnitz unter, dann im Umfeld der V-Emingers(?) und V-Marschner(!) in
Zwickau?
Die Leute sind nur allzu bereit, wieder in die staatlich-mediale Falle zu tappen, die da lautet: Staatliche
Hilfe bei Bomben und Morden, der Verfassungsschutz ist schuld.
Das ist eine durch nichts bewiesene These, denn der Schutz in Sachsen war ohne Mithilfe der Sachsen gar
nicht möglich, insbesondere nicht ohne den polizeilichen Staatsschutz dort. Genosse Merbitz und seine
Seilscha en.
Was die Aufgabe des Trios war, das verbirgt sich -weiterhin erfolgreich- im Nebel der Vorverurteilung und
der Desinforma on. "Pappdrachen" ist ein durchaus passender Begriﬀ.

. .

Wie die "NSU-Au lärer" bei der Analyse der Ländle-Wortprotokolle versagen
(

6-

-

8:

)

Seit Monaten sind die Wortprotokolle des NSU-Untersuchungsausschusses Baden-W r emberg vom Landtag
veröﬀentlicht. Die An fakids (Ellen Esen &Co) haben sogar eine Art Inhaltsverzeichnis veröﬀentlicht, was genau
wo zu ﬁnden ist. Das war gut und notwendig, weil der Landtag alle Namen zu Ini alen verk rzt hat.
9

Und wo ist die Auswertung dieser Protokolle? Sie ﬁndet nicht sta . Ausnahmen bestä gen die Regel, so
hat friedensblick.de sich zwar daran versucht, scheitert jedoch dabei im Grossen und Ganzen am Abstrak onsvermögen. Es fehlt die kriminalis sche Herangehensweise, und so kommt dann im Wesentlichen Gedöns dabei
heraus.
Die neueste "Ausarbeitung" dazu lautet:

Beobachteten Polizisten Kiesewe er/Arnold CIA-Agenten Kar?

Dass Kar nur ein Kreuztreﬀer aus dem Wa estäbchenphantom ist, gefunden in einem LKA-Auto, das man einem
Musel-Spitzel zur Verf gung gestellt ha e, das stört weder Lehle noch gar Rainer N bel vom Stern.

Heise meinte

dazu:

Mevl t Kar war aber nicht nur auf die Mitglieder der Sauerland-Gruppe angesetzt; zu seinen weiteren
Aufgaben gehörte die Ausspähung des Somaliers Ahmed Mani Hamud, der ungefähr seit 99 ebenfalls in Ludwigshafen lebte und den er in seine Bad Harzburger Terrorzelle integrierte, um ihn besser
berwachen zu können. Ahmed Mani Hamud wiederum stand in Verbindung mit einem weiteren
V-Mann des LKA Mainz, Talib O.. Beide machten später durch einen Dreifachmord an georgischen
Autohändler Schlagzeilen.

Ein krimineller Islamist, der Spitzel wurde, bekam die Einb rgerung schneller als man gucken kann. Ein riesiger
Skandal. Wir wollen solche "Neu-Deutschen" nicht, wir haben genug biodeutschen Schro ;)

Talib O. ist deutscher Staatsb rger irakischer Abstammung. Im Jahre 996 reiste er mit seiner Ehefrau
in die Bundesrepublik ein. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, dennoch wurden die Eheleute nicht in
den Irak abgeschoben. Im Jahr
7 wurde Talib O. eingeb rgert.

Unglaublich, was so alles einen deutschen Pass bekommt:

Er beging mehrere Stra aten (Diebstahl, Raub, Körperverletzung): So ha e er im Februar 999 bei
einem Ladendiebstahl zwei Polizisten angegriﬀen und ihre Waﬀen geklaut. Der Richter a es erte
ihm darau in eine "unvergleichliche Kra und Aggression". Im Jahr
zeigte ihn seine Frau wegen
Körperverletzung an.

Eigentlich m sste das hier Jedem klarmachen, dass es in Heilbronn nicht um Mevluet Kar gegangen sein kann:

Möglicherweise wurde Talib O. auch gegen die Islamisten-Szene in Ulm und Heilbronn eingesetzt.
Zusammen mit Hamud tötete er am
. Januar
8 drei georgische Autohändler (Spartak
Arushanov, Pavle Egadze und Giorgi Babroshvili) in Heppenheim (Hessen). Anschließend scha en
die beiden Täter die Leichen der drei Georgier mit einem weißen Ford Escort Kombi mit eingebautem
GPS-Sender, der dem LKA gehörte, weg.

Man muss also fragen, ob dieser Mörderspitzel vom LKA Rheinland-Palz auch f r das Ländle tä g war, und was
"Dienstwaﬀenklau" mit dem Heilbronner Polizistenmord zu tun haben könnte.
Und warum die Soko Parkplatz die Opferklamo en von Kiesewe er und Arnold erst
9 bzw.
auswertete,
und warum die Belt Keeper noch Ende
aus dem Rennen genommen wurden, und nach Informa onen von
Thomas-Ewald Riethm ller verschwunden sind, mitsamt der (dann doch noch erfolgten?) DNA-Auswertung.

Beobachteten Polizisten Kiesewe er/Arnold CIA-Agenten Kar?

Eher nicht. Kein Kommentar dazu vorhanden, scheint selbst den Stammlesern zu "abgedreht" zu sein...
... dabei ist dieses Foto durchaus geeignet zu erklären, warum der GP-BMW so fatal (keine Sicherung gegen den
r ckwär gen Radweg) neben dem Trafohäuschen stand. Blickrichtung "auf die Santander Bank", am anderen
Ende der Frankfurter Strasse, weit weit weg... wo es angeblich keine Millionen-Bareinzahlung am . .
7 gab.

Was aber nicht heissen muss, dass der BMW an jenem Tag Mal zufällig dort herumstand. Mit dieser Blickrichtung. Wer wann drin sass, das ist die viel interessantere Frage.
Riethm ller schrieb

:

Alle wissen, da hat einer mit einem Schraubenschl ssel oder mit Brachialgewalt die „Waﬀensicherung“ am Holster aufgehebelt. Dazu musste er vermutlich einen Gegendruck erzeugen,

entweder am Belt Keeper oder am Holster direkt – doch die DNA des Waﬀendiebes interessiert
nicht.
...
Was fehlt ist die Feststellung das nach den Akten die Belt Keeper irgendwo im Nirwana zu suchen
sind. Ich w nsche dem PUA bei dieser Suche viel Spaß.
Diese Suche fand nie sta , was ein systema sches Auswerten der Protokolle auch ergeben hä e. Die fand
allerdings ebenfalls nicht sta . Wo sind sie denn nur, die NSU-Au lärer?
Man befasst sich lieber mit Mevluet Kar, eine astreine Stern-Ente aus dem Jahr
. Aufgewärmt Ende
mit NOFORN (nicht f r Ausländer erlaubt) Observa onsprotokoll eines "Shoo ng incident" eines nicht
existenten SIT Stu gart des Miltärgeheimdienstes DIA.
Ein sehr bekannter Buchautor aus dem Bereich der Gerichtsmedizin hat zum Wa estäbchen-Phantom kommen ert (und Werbung f r sein Buch gemacht):

• Anonym
Mai 9,
6 um 9: 9 am
Guter Aspekt: die DNA-Analyse ist ein mäch ges Werkzeug, das aber im Fall Kiesewe er keinerlei Beweise im Sinne der Anklage geliefert hat, daf r aber das Phantom. Das ist allein
schon ein sehr starker Hinweis auf krä ige und dauernde Manipula onen. „F r eine TäterDNA spricht, dass die Angreifer direkten körperlichen Kontakt mit den berfallenen Polizisten
Kiesewe er/Arnold ha en, als sie deren Schusswaﬀen, Handschellen etc. raubten.“ Grundsätzlich m ssen Mörder und Räuber nicht dieselben sein. Die Anklageschri bindet ja diese beiden Taten m hsam durch das Mo v „Trophäenjagd“ zusammen, das nicht nur konstruiert wirkt,
sondern ist. Der Raub der Gegenstände wäre f r die Mörder ein massiver Fehler gewesen, u.a.
wegen der DNA-Analyse. Allein das Herausreißen der Dienstwaﬀe aus dem gesicherten Holster
hä e bei der angegebenen großen Kra zwingend viele Hautschuppen oder sogar Absch rfungen zur cklassen m ssen. F r die Empﬁndlichkeit der DNA-Analyse ist das ein Haufen Material
mit direktem Tatbezug, aber ohne jedes Ergebnis. Wie kann das sein? Dagegen ist der Tatbezug einer am Fahrzeug entnommenen DNA-Spur wie im Fall der Phantom-Spur grundsätzlich
zweifelha . Sie hä e ja von irgendeiner Frau sein können, die irgendwann in einem anderen
Zusammenhang im selben Fahrzeug mitgenommen wurde, oder es sogar nur als Passan n von
außen angefasst hat. Jeder Kriminalist lernt, dass DNA-Spuren allein gar nichts beweisen ber
die Tatbeteiligung. Sie können sogar ber Gegenstände zum Tatort gewandert sein, ohne dass
die Spurenverursacherin selbst dort war. Das zweite Problem der Phantom-Spur war, dass alle
wussten, dass sie sehr schwach war. Das kann man dem Buch eines Experten entnehmen, der
im ersten Halbjahr
8 mit dieser Spur gearbeitet hat: h p://www.amazon.de/Irgendwannkommt-alles-Walther-Parson/dp/ 7
6 / Er und die Au raggeber vom LKA BW wussten,
dass die Spur lausig schlecht war. Deshalb war sogar das Geschlecht unsicher und Parson ha e
den Au rag, mit Spezialmethoden diese Geschlechtsbes mmung zu verbessern. Er erklärt das
im Buch und auch, dass die Verunreinigung durch das Phantom so gering war, dass sie nur dann
gefunden werden konnte, wenn die verfolgte Spur noch schwächer war. Jede normal starke
Tatortspur hä e die geringe Verunreinigung verdeckt. Alle wussten also spätestens im Sommer
8 oﬃziell , dass sie einer Mini-DNA-Spur an der absoluten Nachweisgrenze als Hauptspur
nachjagten, während gute DNA-Spuren an Asservaten unbearbeitet herumlagen oder als „tatortberech gt“ (siehe Beitrag oben) abgewertet wurden. Von einem wissenscha lichen Standpunkt
aus macht das alles keinen Sinn bzw. es beweist die Nichtermi lung im Mordfall Kiesewe er.

Das Fehlen der DNA von Mundlos und Böhnhardt trotz gewaltsamem Waﬀenraub entlarvt die
Anklageschri als Trug, als billige Fortsetzung des Phantom-Coverups. Mehr muss man als wissenscha lich denkender Faktenmensch gar nicht wissen. Und wie gesagt: Fehler und Irrt mer
der Ermi ler kann man ab dem Moment nicht mehr geltend machen, wo ein absoluter Crack
wie Parson involviert war, also spätestens ab dem ersten Halbjahr
8.
•

Anonym
Mai 9,
6 um : am
Klarstellung: „dass die Verunreinigung durch das Phantom so gering war, dass sie nur dann
gefunden werden konnte, wenn die verfolgte Spur noch schwächer war.“ sollte besser heißen:
„dass die Verunreinigung durch die Packerin so gering war,…“

Das ist eine dras sche Aussage: Es gab keine echten Ermi lungen im Fall Polizistenmord von Heilbronn. Man
jagte einem Phantom nach, und liess die Opferbekleidung weg, . bzw. . Jahre lang, und auch dann noch
sor erte man die Belt Keeper aus, Ende
!
Tatortberech gte, das Zauberwort auch bei dem Doppeltreﬀer Handschellen Kiesewe er in Zwickau und
"Beutegeld-Banderolen" beim Bankraub Eisenach. Geldzählende Uwes, auf das Ende der Ringfahndung wartend
fand man nicht...
Erkennen Sie die Analogien, die Systema ken vermuten lassen. Systema sche Entschärfung allerbester Ansätze. Vertuschung mit Hilfe des BKA... wer war denn der nachnomierte Labormitarbeiter des LKA Sachsen, war
das gar ein Schwabe?
Fast Jahre alt:

Die unbekannte Person
ist dieselbe Person, die auf den Handschellen von Michele Kiesewe er
in Zwickau gefunden wurde, und sie ist -so sagte man später- eine tatortberech gte Person des LKA
Sachsen.
Tipp:

Sie heisst Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart?
Was ha en die Schwaben am Tatort Eisenach UND am Tatort Zwickau zu suchen, und warum
mussten sie als “tatortberech gte Personen” nachnominiert werden? Haben sie die Tatorte
präpariert?

Nein, ist er nicht, es ist eher ein anderer Schwabe, Nordgauers DNA war auf einer Beschreibung der T rspioncamera in Zwickau, wie den Ländle-Protokollen zu entnehmen ist. Ach ja, die wertet niemand systema sch aus,
schrieb ich das schon?

Erfurt-Wortprotokoll, fein vertuscht, da nie veröﬀentlicht, ausser von uns:

Warum steht im Zwickauer Einsatztagebuch KHK Koch, und nicht KHK Rinderknecht?
Wo sind die NSU-Au lärer, die die Infos zusammensetzen, und das sinnvoll?
Wie "nicht sinnvoll" oder auch "Bre
sen:

vorm Kopp" geht, das kann man hier in den Kommentaren nachle-

NSU-En arnung stoppte DNA-Krimi gegen Kollegen von Kiesewe er/Arnold

Wie reisse ich mit dem Arsch wieder ein, was ich vorher oﬀenbar schon fast kapiert ha e? Bi e immer das
Grinsen vom ollen Fatalisten mitlesen. Man kann sich da nur noch in Galgenhumor ﬂ chten.
.

Geboren 966. Studium der Biologie in Innsbruck. 99 Au au eines DNA-Labors am Ins tut
f r Gerichtliche Medizin. 999 Promo on,
Habilita on f r Gerichtliche Medizin.
Wissenscha spreis der Deutschen Gesellscha f r Rechtsmedizin.
Wissenscha spreis der "Interna onal Society of Forensic Gene cs".

Da hat also ein in den Fall involviertes Schwergewicht ziemlich klar und deutlich Stellung bezogen. Hut ab!
Wir ha en bereits

gespo et, und Parson ist "Ösi":

Das Wa estäbchen-Phantom: Die Ösis sind Schuld!
Ganz klarer Fall: Hä en nicht die Bergdeutschen die Aufdeckung der Trugspur schon
7 verhindert,
der Stern hä e viel Geld gespart, und den N bel-Blödsinn
gar nicht erst angekau .
das
DIA-Protokoll nat rlich auch nicht.

Anders herum wird ein Schuh draus: Das Phantom uwP (unbekannte weibliche Person) war dazu da, Zeit zu
gewinnen, indem man die Soko diesem Phantom nachjagen liess. Das erschliesst sich recht eindeu g aus den
Parson-Kommentaren.
Man gewann Jahre Zeit.
Man ha e
7 einen KT-Antrag gestellt, aber es wurde nichts ausgewertet. Bis man
9 die Kippe vom
"Zigeunermörder Chico" aus Serbien bekam, Arnold den Chico "erkannte", und das Labor, Frau Seyschab
anfragte, mit was man die DNA denn vergleichen solle?

6

Und auch danach blieb Arnolds Cop-G rtelsystem mit den Belt Keepern noch . weitere Jahre bei der Kripo
Ludwigsburg, bis auch dieses Spurenmaterial endlich ins LKA-Labor kam. Und dann verschwanden die Belt
Keeper... so berichtete Riethm ller.

Riethm ller meint dazu:
Ob Schlampigkeit oder gezielte Sabotage lasse ich oﬀen, der Faden der Inkompetenz ist kaum
zu bersehen und ich frage mich: „Wer uns vor dieser Polizei sch tzt ‘
Ein gestohlenes und wieder aufgetauchtes Taschenmesser der Polizeibeam n Kiesewe er wird
einfach zur Kenntnis genommen. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 7/heilbronntatort-theresienwie se-die-kt-antrage-und-ergebnisse-teil- /
Blutspuren werden nicht oder erst Jahre später untersucht. Auch die DNA- Auswertungen blieben
liegen. Wir sind beim Ar kel:
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
antrage-und-ergebnisse-teil- /

/

/ 9/heilbronn-tatort-theresienwie

se-die-kt-

7

Nun wird mit Verspätung festgestellt, dass sich am G rtel von Arnold die DNA des Polizeibeamten D.
SEYBOTH sich beﬁndet. Der war am Ta ag – also am . . 7 – bei keinem Einsatz eingeteilt gewesen
und nicht nach Heilbronn entsandt war.

Wir sind hier beim Bericht vom 7.7.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
christ-und-ﬂorian-h/

/

, nur wenige Monate vor dem .
/

.

!

/der-stu garter-nsu-ausschuss-zwischen -nss-nsu-arthur-

Wo bleibt die systema sche Aufarbeitung der Ländle-Protokolle durch die "NSU-Au lärer" von links?
Ach ja, zu Florian Heilig fehlt sie -wie könnte es anders sein- ebenfalls.
Das Auto brannte um ca. 9 Uhr, war zugelassen auf den Vater, war
erstaunlich kurzer Zeit war bereits klar, wer drin sass, tot:
8

Minuten später gelöscht, und nach

www.die-ans
seite

er.de/wp-content/uploads/

/ 9/UA-NSU-Sitzung- 6.pdf

Da waren Polizisten sofort am Tatort, KOK Jörg B., (KKK-familiär involviert ;)) und ein R. M., der die zi erte
Aussage machte, vom Staatsschutz. Es lebe das just in me - Prak kantenwesen!
Jörg B.:
Seite 89

WENN man dazu eine gr ndliche Au ereitung machen w rde, dann KÖNNTE man auf die Idee kommen, dass die
enorm schnelle Involvierung des Staatsschutzes am Todesort nur gut Minuten nach dem Löschen damit zu tun
haben KÖNNTE, dass Florian Heilig observiert wurde. Weil er einen LKA-Termin am selben Tag in Geradste en
ha e, und dieser Termin "woanders bekannt wurde".
9

Das ist nur eine These, aber man fragt sich, ob die linken "NSU-Au lärer" aus An fa und Linksjournaille
ein Lastenhe f r den vereinbarten, alsbald kommenden . NSU-Ausschuss "Landle" vorbereiten, und ob, wenn
ja, es wieder nur Pappdrachengedöns enthalten wird...

Friedensblick (
6- 9: 8: )
Ich kontak erte Prof. Dr. Parson, ob die Kommentare wirklich von ihm stammen. Er verneinte umgehend. Daher
anonymisierte ich sie. Ich wollte sie nicht löschen, weil sie tatsächlich kompetent erscheinen. Aber es war eine ziemlich
Frechheit, seinen Namen bei der Kommen erung anzugeben.
admin (
6- : 6: )
Warum hast Du denn die Mailaddy nicht berpr ? Ich schrieb doch, dass wir per Blogkommentar auf die Kommentare
bei Dir hingewiesen wurden, also haben wir die Mailaddy, und die IP... stammt aus Bons, France, frz. Seite des Genfer
Sees. sagt h p://www.geoipview.com/

. .

Seiten Tatortbefund Womo in Ordnern: Ab sofort zu haben (

Bislang ha en wir die beiden Oduk onsmappen der Autopsien vom .
so bleiben.

.

6-

-

:

)

nicht geleakt, und das wird auch

Was aber ab sofort verf gbar ist, das sind die 8 MB Gesamt-Tatortbefund, inklusive der Obduk onsmappen in Schwarz/Weiss. Miese Qualität, aber besser als gar nichts...
Inklusive den Inhalten der USB-S cks, die an das BKA gingen, inklusive der Ohrenabdr cke, die nachträglich
gemacht wurden. "In schön" (Farbe) ha en wir die Ohren bislang nur Parlograph zugänglich gemacht.
Die beiden Ordner "Gesamt Tatortbefund Womo" der TOG des TLKA vom 7. .
beinhalten die gesamten
schon vor Jahren in Farbe geleakten Mappen, aber eben auch noch etliches mehr. Durchsuchung Holger
Gerlach etc pp.
Leider fehlt die Durchsuchung Wohlleben, die Auschwitz-T-Shirt-Bilder werden zwar ganz vorn bei den Fotos cks erwähnt, jedoch fehlt der Komplex im Tatortbefund. Komisch, nicht wahr?
Ebenso wie die Trainingshose von der Shell-Tankstelle fehlt. Trotz Absperrung, geplantem Einsatz mit Suchhund und Asservierung. Ergebnisse sind auch
6 noch unbekannt. Keine der beteiligten Polizis nnen wusste
in Erfurt irgend etwas zu Verbleib oder gar zu Ergebnissen zu sagen. Wie kann das sein?
Gehört zum Komplex " . Mann", den man nicht wollte... wie sogar die neueste ZDF-Doku vermutet. Es ist
also nicht ausgemacht, dass der Erfurter Ausschuss da nachhaken wird. Ganz und gar nicht.
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd - Ordner WohnmobilObjTatbefundTeil .pdf
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd - Ordner WohnmobilObjTatbefundTeil .pdf
8 MB, 6 MB +

6

8 MB, das könnte etwas dauern...

Peter (
6- - 6 : : )
Den Sek onsbefund hä ich gern.

. .

Warum die INPOL-Abfragen vom .

.

in Eisenach so wich g sind (

6-

-

9:

)

Als Wolfgang Schorlau mit der Hilfe eines gewissen Ekkehard Sieker (das raf-phantom-coautor mit gerhard
wisnewski) seinen NSU-Krimi "Die sch tzende Hand" recherchierte, da nutzte er Leaks vom AK NSU, vor allem
Fotos, und er ha e die Obduk onsgutachten aus Jena vorliegen. Kein Russ, kein CO im Herzblut. Im Buch
enthalten.
Und er ha e die INPOL-Abfragen, die ebenfalls in seinem Buch zi ert werden:

.

.

, 6:

Uhr

Es erfolgt die INPOL-Abfrage zu der o. a. Waﬀennummer ber den PvD der Polizeidirek on
Gotha. Ergebnis: Dienstpistole Baden-W r emberg 9 mm P
, Abhandenkommen durch Diebstahl/Mord, eingestellt am . .
7, GE: A., Mar n, KPI Heilbronn/SOKO Parkplatz.
.

.

,

:

Uhr

Aus dem Wohnmobil wird … eine Pistole Heckler & Koch P
mit der Waﬀnr.
6769
im durchgeladenen Zustand geborgen. INPOL-Abfrage ergab: Dienstpistole 9 mm, GE: Kiesewe er,
Mich le, KPI Heilbronn, SOKO Parkplatz. Auf Grund thermischer Beeinﬂussung konnte die Waﬀe
nicht entladen werden. Es ist erkennbar, dass sich im Patronenlager eine Patrone/H lse beﬁndet
(abstehender Auszieher).
Warum wusste Stenzel von der Waﬀe Kiesewe ers – etliche Stunden, bevor die Waﬀe tatsächlich geborgen wurde?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

/ 8/khk-lotz-mag-weder-wolfgang-schorlau-n och-nsu-leaks/

Diese beiden Abfragen, da gibt es ein Problem, abgesehen von der Frage, ob sie echt sind.
Und das Problem heisst KHK’in Knobloch, die diese INPOL-Abfragen durchf hren liess:
Aussage:

6

Wenn das so s mmt, dann gab es eine dri e Inpol-Abfrage, also eigentlich die Erste, und zwar aufgrund der
Polizeimuni on, also der Losnummer auf dem Patronenboden.
Und das wäre auch nachvollziehbar, denn die Waﬀe auf dem Tisch, die PD Menzel "sofort sah", bzw. die
Polizeimun on daneben, diese Waﬀe war voll Asche, Russ, und angeschmort.

Darauf war keine Waﬀennummer zu erkennen, jedenfalls nicht ohne Reinigung der Waﬀe.

6

S mmt diese Aussage, dann fragte man zuerst eine Patronennummer ab. Und dann wird das schwierig damit:

.

.

, 6:

Uhr

Es erfolgt die INPOL-Abfrage zu der o. a. Waﬀennummer ber den PvD der Polizeidirek on Gotha.
Ergebnis: Dienstpistole Baden-W r emberg 9 mm P
, Abhandenkommen durch Diebstahl/Mord,
eingestellt am . .
7, GE: A., Mar n, KPI Heilbronn/SOKO Parkplatz.

Schwierig wird das auch deshalb, weil die oﬃziell zuerst entnommene Dienstwaﬀe Mar n Arnolds im Bad völlig
unbeschädigt war. Sie liess sich entladen, und sie war nicht "versi ":

6

Man hä e dort mit Leich gkeit eine Waﬀennummer ablesen können.
Man kann dort sogar ein einigermassen erhaltenes Landeswappen erkennen, jedenfalls das BKA kann das.
Herr Köllner konnte es nicht. Wir können es auch nicht.

6

zum Suchen:

6

Was das BKA kann: Landeswappen erkennen, und von Seriennummern bersehen:

Und das bei BEIDEN Pistolen iden sch falsch. Jede Beschri ung erwähnen, die mehrfach vorhanden ist, aber die
Waﬀennummer nur ein Mal...
.
Die gesamte Geschichte passt nicht, es sind zuviele W rmer drin, zuviele Widerspr che. Womit wir wieder
66

beim allseits beklagten Abtransport des Womos ohne vorherige Zustandsdokumenta on wären.
Mehr als Stunden Zeit, Polizisten und Tatortgruppe vor Ort, aber es gibt keine brauchbaren Fotos des
Urzustandes des Tatortes Womo. Bis auf die Behauptung, das Badwaﬀenfoto sei samt schwebendem H tchen in
Stregda gemacht worden.
Und es gibt keine INPOL-Abfragen beim Erfurter Ausschuss, ebenso wie es keine Notruﬂisten vom . .
gibt.
Es gibt nur den "Fehler" des PD Menzel, der sich da "verhörte", neue Version
6, und nach Stu gart meldete,
man habe Kiesewe ers Waﬀe gefunden. Obwohl es doch die vom Arnold aus dem Bad gewesen sein soll. Und
es gibt die Aussagen der Schwaben, dass sie wegen Kiesewe ers Dienstwaﬀe anreisten. Warum eigentlich?
Und dann erscheinen die Schwaben von der Soko Parkplatz ber Nacht in Th ringen und in Sachsen, gar
mit Dienstwaﬀen P
und Wappen? Ihren eigenen Dienstwaﬀen? Per Hubschrauber in Zwickau, bevor dort
die erste Waﬀe gefunden wurde... hat ein Geschmäckle.
Klar ist nur, dass laut Akten die Dienstwaﬀe Kiesewe er mal an Tagen von
entladen wurde, samt verschiedener Muni onssorten "im Lauf" (Patronenlager)

verschiedenen Beamten

Wie soll das gehen?
Nat rlich kann man sich da mit "Pfusch, Pleiten, Pech und Pannen" herausreden, und das tut man auch.
Ansta auf die objek ven Beweise zu setzen, also auf INPOL-Abfragen und auf
/
-Notruﬂisten. Anwohner
rochen brennendes Plas k, bevor die Polizei kam. Steht sogar in "Heimatschutz". Riefen die
/
an? "Wo
brennt denn hier ein Fahrzeug?", so sollen die ersten Polizisten dann gefragt haben...
Und im Internet treiben sich die Trolle herum...
Mein Freund Roger:
„Die INPOL-Abfragerin Knobloch gab im Ausschuss zu Protokoll, es sei eine Losnummer der Behördenmuni on abgefragt worden, und keine Waﬀennummer.“
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Erkläre doch mal ohne bockige Beschimpfungswortwahl, warum du konsequent diese L ge verbreitest.
Sie mag es gemacht haben, dass wissen wir nicht.
Aber! sie hat das im Ausschuss zu keinem Zeitpunkt gesagt.
Deshalb auch kein Beleg von dir.

Wie o soll ich die Aussagen der Knobloch eigentlich noch bloggen? Was wollen diese Desinformanten?
Wegen solcher Idioten hat der von mir sehr geschätzte Andreas Hauss seinen Blog eingestellt. Nichts selber auf die Reihe bekommen, aber immer rummotzen, und zu doof zum Lesen... und mich der L ge bezich gen.
Und ja, so geht es mir fast täglich... soll das eine psy-op gegen mich sein? Dann aber unbedingt besser aufziehen,
das Ganze, und nicht so st mperha .
Darum sind die INPOL-Abfragen so wich g: Weil es vielleicht waren.
Kann es sein, dass man tatsächlich eine Polizei-Patronennummer abfragte, SOKO PARKPLATZ herauskam,
und man dann die Waﬀennummern aus Stu gart bekam, und dann erst die Dienstwaﬀennummern in Gotha im
Inpol abfragte?
Die Akten, seit Jahren rätseln wir daran herum, was da nicht drinsteht:

Selbstverständlich befragte man KHK’in Michel NICHT, warum in ihrem Einsatzbericht die gefundene
Waﬀe nicht drin steht. Michel schrieb, Datum 7. .
, von „Waﬀe in Fahndung bei Soko Parkplatz“,
aber sie schrieb NICHT, welche Waﬀe. Warum nicht?
Am selben Tag verk ndete PD Menzel in Erfurt dem staunenden Publikum, es seien 7 Waﬀen
im Womo gefunden worden, während es aus Stu gart hiess, am selben Tag, es seien 8 Waﬀen.
Wie kann das sein? Man hat Michel nie mit ihrem Einsatzbericht konfron ert, der in Fassungen exis ert, 7. . und 9. .
, einmal mit Geldscheinen in der Heckgarage, einmla ohne
Geldscheine, aber immer ohne Fahrräder.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
morgen-in-erfurt/

6/

/ 7/p

-badwaﬀen-entnehmer-hoﬀmann-und-p

d-menzel-

Die ganze Geschichte der gefundenen Heilbronner Dienstwaﬀen s nkt. Ebenso wie die Auﬃndung der Zwickauer
Waﬀen auch. Es kann nicht alles nur Pfusch sein. Dazu wirkt es allzu sehr nachkonstruiert.
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Hauptsache die Polizei sch tzen...

. . 6 "Subjek ve Tweets aus Sachsen und Thüringen"?
(

6-

-

:

Nicht jammern, selber twi ern!

)

Aus aktuellem Anlass: Beschwerden liegen vor!

diese Tweets sind in keinster weise vollständig! es scheinen nur Fragen der Linken und Gr nen getwittert worden zu sein, die Fragen der Parlamentarier von CDU und AfD fehlen völlig.
einsei ge und daher verzerrte Berichtersta ung!

Es geht um die Tweets aus Sachsen, Zeugen Winkler und Herfurth, und die Tweets stammen alle nur von
einer Person. "julischka c", eine An fa, wohl aus einem alterna ven Wohnprojekt stammend, eigentlich egal,
erkennbar sehr links...

Doch sie sind vollständig. Es twi erte sonst niemand.
DAS ist das Problem. Man hat es nicht nö g, oﬀenbar, und berlässt der An fa das Feld freiwillig.

Hart aber fair ;)
Es gibt eine Zweiteilung in Deutschland in Sachen NSU-Tweets:
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Im Westen (und in Berlin, Bundestag) gibt es "ganz viele NSU watch", in M nchen gibt es "PZ hautnah",
Wiebke Ramm, die auch mal f r den Spiegel schreibt, in Hessen gibt es den HR, der twi ert, in M nchen den BR,
der twi ert, und die FR-an fa ist auch sehr ﬂeissig in Hessen. Die SPD auch. Im Ländle die An fakids, auch in
der Kindergarten-Variante in NRW und am OLG die keupstrassen- berall-spinner. Ja, ir Deppen, No go Areas und
migran sche kriminelle Viertel, das ist fast berall... in der Tat.
Im Osten gibt es gar nichts. Weder NSU-watch noch ÖR-GEZ-Tweets, keine Presse-Tweets, Ausnahme: das
ND schickte in Sachsen mal den Hendrik Lasch in den Landtag. Nicht den Chemnitzer Lasch, sondern den
Dresdner. Der twi erte sehr gut.
In Erfurt gibt es nur die An fakönigin, die wenig twi ert und viel subjek v geﬁlterte "Ticker"schreiben
lässt. Keine GEZ, keine Presse, gar nichts. Kaum Presseberichte.
Und die CDU, die AfD, die haben beide Landtagsfrak onen in Erfurt und Dresden, und die twi ern gar
nichts, so dass dann in Erfurt nur Frau König twi ert, ein wenig, und in Dresden -wenn das ND nicht anwesend
ist- nur "julischka c". Alles nur links...
Gesamtdeutsches Phänomen: Nur Linke und Mainstreamler twi ern.
Ost-NSU ist eine Veranstaltung ohne nennenswerte Medienberichte, ohne vom Landtag veröﬀentlichte Protokolle, und ansta diese "L ckenpresse-W ste" mit eigenen Pressemi eilungen zu f llen, macht man gar nichts.
Der Bundestag macht es doch vor: Wer schreibt, der bleibt...

.
Man jammert lieber, dass die Tweets einsei g seien. Sind sie. Aber man setzt dem nichts entgegen... man f llt
die Twi er-L cke nicht... warum nicht? Schreibt keine Pressemi eilungen, was im Ausschuss Thema war, und
7

was herauskam... warum nicht?
Die AfD hat zigzigtausend "Follower" auf Facebook, mehr als die CDU, aber da kommt rein gar nichts zum
Thema NSU. Warum ist das so?
Als wir sämtliche Tweets aus Dresden blogten, die alle von nur einer Linken stammten, da haben wir damit
ein Ziel verfolgt: Die Tweets gegen berstellen den Medienberichten dazu.
Problem: Es gibt nur einen einzigen Medienbericht, und der enthält nur "olle Kamelle", siehe den Screenshot oben aus dem Bundestag. Das wurde aufgewärmt, der Rest fehlt.

Gähn... Abklatsch dessen, was in Berlin längst geklärt wurde... falsche Polizeiakten, laut denen man die Telefonnummer der Katzenfrau vom Winkler bekam... wieder mal. Es gibt fast nur falsche Polizeiakten.
Die SZ-online kann aber auch "witzig":
Zwar haben alle Zeugen f nf Jahre nach dem Brand Erinnerungsl cken. Dennoch kommen zumindest interessante Details ans Licht. Vor mehreren Wochen befragten die Abgeordneten einen
Polizeibeamten, der die Mordpistole aus dem efen Brandschu in Zwickau gezogen ha e. Das
entzieht zumindest Verschwörungstheore kern Nahrung, die behaupten, Geheimdienste hä en die
Waﬀe erst im Nachhinein dort deponiert.
Nö, das war wenn die Polizei, nicht der Geheimdienst. Die fotolose Findung und Lenks Blödsinnsaussage, er
habe den dokumenta onsfreien Abtransport der Schu haufenwaﬀen (8 an Tagen) befohlen, plus den ebenfalls
fotoermangelnden Schu und der "Paulchen-DVDs" am . .
lassen nur den Schluss zu, das die Polizei
da herumgemurkst hat. Am OLG "wusste er den Namen des Vorgesetzten nicht", danach weigerte er sich, den
Namen zu nennen, und am Schluss war er es selbst. BEUGEHAFT! FALSCHAUSSAGEN!
Und gemurkst, vertuscht, beschissen, das war sächsische Polizei mit schwäbischer Polizei. Schu waﬀensieber Manfred Nordgauer, gelle! LKA Stu gart. Falsche Sachsen-Einsatztageb cher, nichts s mmt, alles Pfusch!
Namenlose Auﬃndeprotokolle der Schu waﬀen, ohne Uhrzeit, Bereitscha spolizei sta Polizeisch ler, gar nichts
7

s mmt, alle Akten sind Pfusch.
Wobei "polizeilicher Staatsschutz Sachsen", also die Merbitz-OAZ-Seilscha , fast Dasselbe ist wie Geheimdienst. Nicht zu vergessen die angeblich gar nicht anwesende "Geheimpolizei BKA", die laut Feuerwehr-Dezernent
Heinrich G nnel bereits am 6. .
dort war... und nicht erst ab . .
.
Hat der NSU-Ausschuss Dresden wieder mal voll verpennt: Heinrich G nnel

Ein Bagger hat bereits so viele Tr mmer besei gt, dass es zum Einsturz nicht mehr kommen kann. Am
Tag darauf sind die Zwickauer Polizisten und Feuerwehrleute noch einmal in der Brandruine. Doch
dann kommt berraschend der Befehl zum Abzug. Die Verbindung zwischen den Tatorten Eisenach
und Zwickau hat sich geschlossen. Fortan haben die Experten des Bundeskriminalamtes (BKA) das
Sagen.

So sind sie halt... die big points nicht machen... Der Kameramann Heiko Richter sagte exakt dasselbe wie Heinrich
G nnel: BKA ganz schnell vor Ort!
Und die BKA-Staatsschutztruppe ab . .
am Morgen schon in Gotha... das was Ramelow liebevoll
BND und MAD nennt, siehe den Anruf des BKA am . .
im Sek onssaal der Uni Jena.
So sind sie halt... die big points nicht machen... die linken Damen aus Erfurt haben da vorbildlich NICHTS
geklärt...
.
Zur ck zu den Herfurth/Winkler-Tweets und dem einzigen Pressebericht zu dieser Ausschuss-Sitzung.
fehlt was.

Da

Das hier:

Ist das berhaupt gesagt worden von der Zeugin? S mmt dieser Tweet?
Warum steht davon kein Wort bei SZ online im einzigen Pressebericht?
Die mangelha e Abdeckung der ostdeutschen NSU-Ausschusssitzungen muss man f llen, und nutzen. Die
7

erbärmliche Medienberichtersta ung der ostdeutschen NSU-Aussch sse muss man erst recht nutzen.
Also nicht jammern, sondern selber twi ern und Pressemi eilungen schreiben und auf Facebook verbreiten! Öﬀentlichkeit herstellen! Deutungshoheit erkämpfen!
so einfach ist das...

. . 7 Der Oktoberfestblog als Buch. Samt GBA-Abschlussbericht (

7

Seiten,

6-

-

:

)

MB, als PDF auf dem Russenserver:

ﬁle.arbeitskreis-n.su/ 98 oktoberfest/Oktoberfestblog-komple .pdf
Erstellt mit dem Programm BlogBooker, sind es PDFs in einer:
• Limi erung auf Jahr, daher Inhaltsverzeichnisse ( . Jahr und . Jahr)
• durchsuchbarer GBA-Abschlussbericht drangehängt
Besonders komfortabel: Die Inhaltsverzeichnisse sind Links, man kann direkt zum Blogeintrag springen.
Der Blog selbst ist in weiten Teilen sehr gut geschrieben, da der Hauptautor nicht fatalist ist. Er ist mehr
oder weniger abgeschlossen, da das neue Ermi lungsverfahren des GBA (eröﬀnet Ende
) eine Totalpleite ist.
Die Original-Ermi lungsakten der damaligen Soko standen nicht zur Verf gung. Deren Quintessenz ﬁndet sich
jedoch in den gut 9 Seiten Abschlussbericht.
Sollten die V-Mann Akten durch die Bundesregierung nicht freigegeben werden, da läu eine Erzwingungsklage,
um das zu erreichen, wird der schlimmste Terroranschlag der BRD-Geschichte weiterhin unaufgeklärt bleiben.
7

So wie fast alle anderen Terroranschläge ebenfalls, eine ber -jährige BRD-Tradi on seit dem (V-Mann)
Schm cker-Mord 97 und dem Buback -fach Mord 977. Die Morde an Barschel, Herrhausen und Rohwedder,
der Heilbronner Polizistenmord und die "9 Ceskamorde" setzen diese Tradi on fort.

. . 8 Warum Linksextremismus und Gewalt gegen Andersdenkende und Polizisten so viel mit der
Linkspartei zu tun haben ( 6- - 6 : )
Compact hat einen echten Kracher aus dem Koblenzer Schauprozess gegen 6 Rechte aus dem "Ak onsb ro
Mi elrhein" zu berichten:

7

Es geht um den anderen Schauprozess, das Schweigen im Blä erwald ha en wir hier auf dem Blog Ende

:

Der Zweite, der unbekannte Schauprozess, von dem man fast nie etwas liest

Lothar König auf der An -Nazi-Demonstra on „Mit Mut, Respekt und Toleranz. Dresden bekennt
Farbe“ im Februar
Gibt es da Absprachen, ber welchen Neonazi-Prozess die Medien täglich berichten m ssen, und
welchen Neonazi-Prozess sie gefälligst inhaltlich komple zu ignorieren haben?

Dort im Beitrag wird auch thema siert, worum es eigentlich bei diesem merkw rdigen Prozess in Koblenz geht.
Compact schreibt ganz aktuell von einer anderen mutmasslichen Cheﬁn der Linksgewalt in Deutschland:
Nicht Katharina König, sondern Katja Kipping.
Eine (Polizis n?) Zeugin ha e da sehr Interessantes zu berichten:

Am Prozesstag des 9. Mai
6 sagte eine Zeugin nun aus, dass die gewal ä gen Ak onen dieses
Tages tatsächlich im Dresdner Jugendzentrum „Roter Baum“ vorab organisiert worden sein sollen. In
den Worten des Strafverteidigers handele es sich dabei um die „kommunika ve Zentrale zur Organisa on linksextremer Gewal aten“. Wegen akuten Tatverdachts habe am Tag des Gedenkmarsches
eine polizeiliche Hausdurchsuchung sta gefunden. Dabei, so gab die Zeugin zu Protokoll, habe
plötzlich die Bundestagsabgeordnete und Ko-Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, im Hausﬂur
gestanden.
Dem Anwalt der Beklagten zufolge, trat damit „diejenige Person auf den Plan, die man angesichts
ihrer zahlreichen Erklärungen, Aufrufe und Videobotscha en als eine der zentralen Propagandisnnen zur Verhinderung des Dresdner Trauermarsches, also zur massenweisen Begehung von
Stra aten nach §
VersG (Störung von Versammlungen) ansehen muss.“ Kipping ﬁnanziert das
sogenannte soziokulturelle Jugendzentrum mit monatlich
Euro. ( )
7

Aufgrund dieser Erkenntnisse hat der Verteidiger nun die Vorladung Kippings als Zeugin beantragt.
Diese sei mit „der linksextremen Szene aufs Engste vernetzt“. Ihre Aussage w rde „zu dem Ergebnis
f hren, dass die poli sche Alleinschuld f r die Ausschreitungen des 9. .
bei den Krä en des
linken Establishment und des Linksextremismus sowie dem ihm hörigen B rgertum in der oﬃziellen
Poli k liegt“ argumen ert er die Entscheidung. Wenn „Verstrickungen von Krä en der oﬃziellen
Poli k in das Geschehen sichtbar werden sollten, erhielte das Geschehen eine vollkommen andere
Qualität. Denn sollte die Straßenschlacht an der Praxis Ergebnis (halb-) staatlicher oder oﬃziöser
Gewaltbeschaﬀung sein, könnte man die Angeklagten poli sch daf r gar nicht und auch strafrechtlich
nur in einem sich dem Nullpunkt nähernden Maße verantwortlich machen.“

F hrende Poli ker der Linkspartei, hier Kipping, so die Verteidiger, organisierten Gewalt gegen den Gedenkmarsch
in Dresden
, so wie der Zeckenpfarrer das
auch getan haben soll, und die Schlägertrupps der
Autonomen werden generalstabsmässig geplant eingesetzt, das Ganze steuergeldgefördert (Busreisen mit
Th ringer Steuergeldern) und das alles unter dem zus mmenden Schweigen der Altparteien.
Oﬀenbar haben die Angeklagten in diesem Schauprozess echte Verteidiger, ganz anders als beim NSU-Prozess...
Aus aktuellem Anlass, weil es so gut passt:

Linksfaschisten schlagen Rechtsextreme bei Gewal aten auch

6. Mai
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!

Compact weiter:
Dem Anwalt zufolge, passt solch ein Vorgehen „wie die Faust aufs Auge in das poli sche Ziel der
Zeugin Kipping. (…) Dazu eignet sich nicht nur der tätliche Angriﬀ als solcher, sondern auch die sich
daran anschließende Kriminalisierung, die ber die Umkehrung des Täter-Opfer-Verhältnisses erfolgt
und das Anliegen des Trauermarsches in der Öﬀentlichkeit diskredi ert. Die Vernehmung der Zeugin
ist daher geboten.“
F r die These staatlich organisierter Gewalt spricht auch die Aussage eines Busfahrers, der
linksgesinnte Demonstranten an jenem Tag nach Dresden gebracht ha e. Seiner Aussage nach,
hä en die Fahrgäste keinen Hehl daraus gemacht, zum Zwecke einer Blockade des angemeldeten
Trauermarsches in die sächsische Landeshauptstadt zu wollen.
Und das Ganze aus Steuergeldern gefördert:
Nicht weniger als 6 Fahrten zur alljährlichen Gedenkfeier nach Dresden hat die rot-rot-gr ne
Regierung Th ringens in einer Wahlperiode organisiert. Das ergab eine Kleine Anfrage der AfDTh ringen vom Juli
. ( ) Das linksbesetzte Erfurter Ministerium f r Bildung, Jugend und Sport
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wendete zwischen Februar
und Mai
insgesamt . 6 , Euro zum Kutschieren von Demotouristen auf. Die öﬀentlichen Gelder ﬂossen aus dem „Landesprogramm f r Demokra e, Toleranz
und Weltoﬀenheit“. Dr. Birgit Klaubert, Ministerin f r Bildung, Jugend und Sport, rech¾er gte die
Förderung der Fahrten als „Interven onsmaßnahme“ im „Kampf gegen Rechts“. Dass die Beförderten
auch Stra aten begangen haben könnten, bestreitet ihr Ressort ebenso, wie den Vorwurf des „fak schen Unterlaufens des Rechts auf Demonstra onsfreiheit“.

Wenn man das also erkannt hat, dass Krawall und Gewalt ﬁnanziell gefördert und oﬀenbar von Parlamentariern
der Linkspartei organisiert werden, und das von SPD, Gr nen und CDU toleriert wird, dann versteht man auch,
warum die linke Gewalt verschwiegen und verharmlost wird.
Der Feind steht rechts, etwa dort wo die Union vor

Jahren stand, und er heisst AfD:

Alles rechts von der nach links verr ckten Merkel-CDU ist Neonazi, schon klar...
Der Kotzbrocken aus dem SPD-Vorstand ru zur Gewalt auf?
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Am innigsten verbandelt mit dem Linksfaschismus sind aber oﬀenbar die Linken von der Ex-SED:

Daf r nehmen die linken Opportunisten auch Angriﬀe gegen Polizisten mit Säure in Kauf, die von
langer Hand organisiert worden sein m ssen. Wenn die Sicherheitsbehörden Hinweise auf solche
Gewalt ha en, warum dann nicht die Blockupy-Veranstalter?
Die Heuchelei gilt auch und vor allem f r die Linkspartei, die f r die Folklore des Frankfurter B rgerkriegs sorgen dur e. Sie weint jetzt Krokodilstränen, weiß aber genau, dass sie Gewalt akzep eren
muss, um im Milieu des „schwarzen Blocks“ noch etwas zu gelten.
Sie unterscheidet sich in diesem Zynismus kein bisschen von der NPD – inklusive Menschenverachtung.
Nur ihre „Kameradscha en“ heißen anders.

Verbotsantrag ante portas?
Nochmal die FAZ:
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Carsten H er saß an einem Dezemberabend gegen neun Uhr mit sechs Parteifreunden in seinem
B ro in der Chemnitzer Theaterstraße. Plötzlich gab es eine laute Detona on, die Scheiben splitterten, innen bröckelte der Putz von der Wand. Zwei junge Männer rannten weg. Die Täter ha en
einen illegalen Riesenböller vor dem B ro des Landtagsabgeordneten der AfD gez ndet, vermutlich
aus Tschechien geschmuggelt. H er sagt: „Die Detona on war so stark, wenn sie den Böller
reingeworfen hä en, dann wäre Schlimmeres passiert.“
H er kann lange dar ber erzählen, was er in den vergangenen Monaten mit der „An fa“ erlebt hat.
Der
Jahre alte fr here CDU-Mann, ehemaliger Unteroﬃzier der Bundeswehr und Vater von f nf
Kindern, lebt in Marienberg im Erzgebirge. In seinem Wahlkreis unterhält er f nf B ros. Alle wurden
mehrfach angegriﬀen: Scheiben wurden zertr mmert, Parolen gespr ht, Flaschen mit Farbe gegen
die Gebäude geschleudert.
...
Nazi-Methoden?
Th ringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei ha e diese Ak on im Vorfeld krisiert. Kundgebungen vor Privathäusern seien „Nazi-Methoden“ und auf dem „Niveau von Rassisten“,
sagte er – nicht zur Freude aller seiner Parteigenossen.
Sehr lesenswerter Ar kel. H
einsch chtern?

er sitzt im NSU-Ausschuss Dresden, Höcke im Erfurter. Will man diese Leute

Aktuell hat auch die Welt eine Ar kel zur linken Gewalt, und "lus g" können die auch:

8

M nch ist ein poli scher Beamter mit SPD-Parteibuch. Der macht den Maas...

Als ich vergangene Woche auf einer Tagung ber Präven onsarbeit gegen poli sch mo vierte Kriminalität darauf hinwies, dass auch bei den Körperverletzungen die Linken die Sta s k "anf hren", erntete ich von den anderen Podiumsteilnehmern he igen Widerspruch und sah im Publikum starkes
Kopfsch eln ob meiner Bemerkung.

Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.
Dabei m ssten die Sicherheitsexperten es besser wissen, und befragte man den Verfassungsschutz, dann
bekäme man auch noch viel mehr Hinweise darauf, wie die f hrenden Kader der Linkspartei den Terror gegen
Andersdenkende und die Gewaltexzesse steuern. Darum bekämp die Linke mit ihren An fa-Seilscha en auch
beim NSU-Gedöns den Verfassungsschutz, und schont die Polizei?
Einen kleinen Fehler hat die FAZ allerdings schon gemacht:

Zensurmeister Maas, Heiko, ewiger Wahlverlierer und Grossmaul im BMJ. An dieser Stelle muss man etwas
pingelig sein, damit klar wird, dass es die Altparteien insgesamt sind... welche diese Weimarer Zustände fördern.

ordo ab chao (
6- - 6 : 6: )
Alexander Issajewitsch Solschenizyn wird wie folgt zi ert: „Ein marxis sches System erkennt man daran, daß es die
Kriminellen verschont und den poli schen Gegner kriminalisiert“
Snäcki Postel (
6- - 7 : : )
Die Systema k aufzeigen, die Protagonisten benennen. Sehr gut! Sehr verdrießlich, wenn auch bekannt. zu Maas:
h p://abload.de/img/img _
hspjf.jpg

. . 9 NSU-NRW: Keine Berichte und nichts Neues zu Keupstrasse und Michael Berger
(

6-

- 6 8:

)

Keine Tweets von NSU-watch NRW, keine Medienberichte, nur die Linksknaller "Ruhrbarone" berichteten.

8

Lohnt sich nicht wirklich zu lesen...
Die Ignoranten fragen Dinge, die seit Jahren bekannt sind:

Birgit Rydlewski fragt nach einem Bericht des Bundesinnenministeriums, in dem es einen Tag nach
dem Anschlag in der Keupstraße hieß, „die zuständige Behörde“ schließe einen terroris schen Anschlag aus. Wie das Ministerium zu dieser Einschätzung käme kann sich der Zeuge allerdings nicht
erklären.

Na, warum weiss die Pira n das nicht?
Ist doch seit fast Jahren geleakt, und die Akte hat doch der Ausschuss ebenfalls.
Tag des Anschlages, um

8

Uhr gefaxt:

8

Osmanen Germany heisst wohl das neueste Projekt vom Paten Neco A. Alles OK?

8

Die Soko ging damals davon aus, dass man es mit OK zu tun ha e, was sicherlich nicht so ganz falsch war und ist.
Mord per Kopfschuss gab es dort auch noch
, Täter angeblich ins Ausland geﬂohen, und Krieg der
Grauen Wölfe gegen Kurden (PKK) gab es auch noch
6. Ne es Video dazu hier. Die Keupstrasse, eines der
bereicherten Viertel muslimischer Einwanderung, ein Musterbeispiel f r gescheiterte Integra on.
8

Fast-Mord

6 gab es auch:

Man fragt sich sowieso, wozu der NRW-Ausschuss den Soko-Chef berhaupt vorlädt, wo der doch bereits
in Berlin befragt wurde. Was soll der denn jetzt Anderes sagen als damals?
Im Forum gibt es einen interessanten Strang mit weiteren "Dönermorden". Sehr erhellend!
Sind immer "S dländer", so denn Täter ermi elt wurden, und Ceska 8 , 7,6 mm scheint eine sehr beliebte Waﬀe zu sein, in diesen Kreisen.
Warum gab es eigentlich weder im Womo noch in Zwickau "Nazi-Devo onalien", Herr Ruhrbaron?

Es ist so lächerlich... zu Michael Berger wird gar nichts kommen, weil an dem die V-Leute des Staatsschutzes
und des Verfassungsschutzes ( Seemann etc) viel zu dicht dran waren, wenn sie ihn nicht sogar bewaﬀneten und
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ausbildeten...

. .6

Poli sch unkorrekter Blog als PDF zu haben (

6-

- 6

:

)

ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/buecherleserblog-fatalist.pdf
.

Seiten, 97 MB. Von den Anfängen bis Heute.

F r Menschen, die gar nichts ungepr

glauben, weder dem Mainstream noch den Alterna ven Medien.

Sind wieder PDFs hintereinander gepackt. Geht "f r lau" nicht anders...
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Andreas Wi mann (
6- - 7 : : )
Großar g! Im Vergleich zum Abschlussbericht des ersten PUA im Bund echt kompakt. Und gehaltvoller!

. .6

NSU-Waﬀen von Polizeispitzel - Zwillingen Ron und Gil Ehrhardt bescha ? (

6-

- 7

:

)

Der MDR hat Gestern sehr Interessantes gebracht, zum Thema Waﬀen, und er hat interne Unterlagen aus dem
LKA Erfurt geleakt, die ihm vermutlich zugespielt wurden.

Sehr löblich!
Das Video ist hier: (mit "any video recorder" am screen mitgeschni en, die "normalen" downloads ha en
keinen Ton)
h ps://vimeo.com/ 68 9 8
Der MDR, Gestern:

Geheimes Waﬀendepot in Jena?
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Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit den NSU-Waﬀen der Name
der beiden Br der genannt. Dazu haben sie sich bislang nicht geäußert. Im laufenden NSU-Verfahren
am Oberlandesgericht M nchen verweigerten sie die Aussage. Deshalb hält sich das ermi elnde
Bundeskriminalamt an die Ex-Mitglieder ihrer Bande. Einer von ihnen ist Thomas M., der den
Beamten im Fr hjahr des vergangenen Jahres von einem Waﬀendepot in Jena berichtete, das es
heute nach Aussage von M. noch geben soll. Das BKA zögerte nicht lange und bat das Th ringer
Landeskriminalamt, sich der Sache anzunehmen. Am . April
erging diese Anfrage an
die Th ringer Beamten und die begannen mit den Ermi lungen. Sie sprachen noch einmal mit
Thomas M. und brauchten dann doch Monate, bis sie am . Januar
6 in Jena zur Durchsuchung
anr ckten. An drei Orten schauten sie sich um - Waﬀen fanden sie keine. Verfahren beendet, Akte
geschlossen.

Unterweltbosse waren Spitzel der Polizei

Doch die ganze Sache könnte nun brisant werden. Denn die beiden Ex-Unterweltbosse ha en in
den 99 -Jahren oﬀenbar ein besonderes Verhältnis zur Polizei. Aus internen Unterlagen, die MDR
THÜRINGEN vorliegen, geht hervor, dass sie f r das Landeskriminalamt spitzelten. Der eine wurde
zwischen 99 und 99 fast ein Jahr vom LKA als sogenannte Vertrauensperson gef hrt, der andere
Mi e der Neunziger nur f r wenige Wochen. Beide sollen angeblich Informa onen aus der kriminellen Szene bescha haben. Laut Polizeiunterlagen ging es um Sprengstoﬀ und Drogengeschä e.
Das Problem: Beide steckten mutmaßlich selber bis zum Hals mit drin. Sie beherrschten die Jenaer
Unterwelt und waren oﬀenbar an nahezu allem beteiligt, womit sich illegal Geld verdienen ließ, und
sie ha en gute Kontakte. Das wusste die Polizei. Ob es f r ihre Spitzeldienste eine Gegenleistung
von der Polizei gab, ist unklar.

Zeugenaussage ber Treﬀen mit Mundlos und Böhnhardt

Das Landeskriminalamt schaltete die Br der Mi e der Neunziger oﬃziell wieder ab. Aber eben
nur oﬃziell, denn trotz eines behördlichen Verbots ak vierte ein Polizeibeamter einen der beiden
99 erneut. Lange blieb das verborgen. Aber jetzt tauchen internen Polizei-Dokumente auf, aus
denen hervorgeht, dass einer der beiden bis mindestens 997 als V-Mann ak v gewesen sein könnte,
also zwei Jahre nach der verbotenen Quellen-Reak vierung. Genau in diesem Zeitraum soll es ein
mutmaßliches Treﬀen des Jenaer Bandenchefs mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gegeben
haben. Das äußert jedenfalls der Zeuge Thomas M. in seiner Vernehmung durch das BKA
.
Angeblich sei es um Geld gegangen. Wof r und wie viel geﬂossen ist, lässt der Mann oﬀen.
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Neue Fragen zur Waﬀenbeschaﬀung

Den parlamentarischen Untersuchungsaussch ssen und im M nchner NSU-Prozess ist diese V-MannTä gkeit bislang nicht bekannt. Damit stellen sich neue Fragen: Wie sind Mundlos und Böhnhardt an
die Waﬀen gekommen? Besonders an die Ceska, mit der die Terroristen mutmaßlich neun Menschen
erschossen haben. Nachdem das Trio aufgeﬂogen war, f hrte schnell eine Spur in die Schweiz zu
Hans Ulrich M.. Er soll mutmaßlich die Waﬀe besorgt und ber Mi elsmänner nach Jena verkau
haben - was er vehement bestreitet. Doch M. ha e bereits in den 99 -Jahren Kontakte nach
Th ringen. Er ha e in Apolda eine Firma, wohnte dort zwischen 99 und 996.

Immer wieder ﬁnden sich in alten Ermi lungsakten Hinweise darauf, dass die beiden Jenaer
Unterwelt-Br der Kontakt zu M. ha en und auch in der Schweiz gewesen sein sollen. In seiner
Zeugenvernehmung sagte auch Ex-Banden-Mitglied Thomas M., dass Waﬀen aus der Schweiz nach
Jena gebracht worden seien.

Wenn die beiden also Polizei-Quellen waren, welche Informa onen haben die Ex-Unterweltbosse
geliefert? Wurden sie in Polizeiakten dokumen ert und wenn ja, wo lagern diese Akten? Wenn
es das Treﬀen des Bandenchefs, der möglicherweise als Spitzel reak viert war, mit Mundlos und
Böhnhardt im Jahr 997 gab, informierte der Kriminelle seine Kontaktperson bei der Polizei, seinen
sogenannten VP-F hrer? Gibt es dazu noch Akten? Das Th ringer Landeskriminalamt, das die
zentrale V-Mann-Datei f r die Polizei f hrt, wird pr fen m ssen, wie lange die Zwillingsbr der tatsächlich Informanten waren. Vor dem Oberlandesgericht M nchen schwiegen sie mit dem Hinweis,
sich nicht selber belasten zu wollen.

(*) Name geändert.

Thomas M. heisst der verängs gte Zeuge also nicht. Da er in M nchen vorgeladen war, ist sein Name bekannt.
9

Problem: Man verschweigt ihn. Auch die An fas von NSU watch tun das, die anderen sowieso. Warum? Ist das
ein öﬀentlicher Prozess, oder doch nicht?
Vielleicht heisst er ja Andreas Hirsch?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 8/die-donermorde-ohne-uwes-aber-mit-wiss
staates-lauern-bereits-am-horizont/

en-des-

Auch im Video enthalten: Hans-Ulrich M ller aus der Schweiz soll gesagt haben, er wisse, an wen die Ceska 8 (
St ck, eventuell,
67 und
678) verkau wurden: An einen V-Mann aus Jena!

9

Die Ceska(s) 8 wurden im Laden in der Schweiz verkau , und die gesamte BKA-Saga von der Ceska-Stafe e ist
falsch! Sie wurden "grau gehandelt", mit Waﬀenerwerbskarte vom Anton Peter Germann, und mit gefälschter
Unterschri im Waﬀenverkaufsbuch.
Mi woch, 7. September
Die gefälschten Unterschri en beim Ceska 8 -Erwerb: Wer kau e die Mord-Ceska im Laden?
Die Unterschri en stammen von den Endkunden.
„Germann hat Mal unterschrieben“

Die Unterschri „Germann“ ist oﬀenbar gefälscht.

Polizei-Protokoll: Unterschrift Germann.
9

Da steht nicht "Versand", liebes BKA. Das sind gefälschte Unterschri en im frisierten Waﬀenbuch.
Ebenfalls

geblogt:

Verkauf der Mordwaﬀe Ceska 8 SD im Laden

Der ehemalige Schweizer Waﬀenhändler Zbinden, Partner des Händlers im Graubereich (Zitat
BKA, KHK Werner Jung, EG Ceska) Franz Schläﬂi, ist im Waﬀenbuch als „Austrager“ (Verkäufer) der
Ceska 8 SD, Nr.
67 und
678 (Dönermordwaﬀe) no ert.

Das s mmt alles nicht, das ist hingepfuscht, nachträglich, und das BKA hat diesen Pfusch nicht nur gedeckt,
sondern ihn auch dem . Bundestags-NSU-Ausschuss verkau , und eine völlig falsche Ceska-Stafe e mit Hilfe
des Kronzeugen Carsten Schultze gebastelt. von 6 Beteiligten streiten alles ab, zurecht, höchstwahrscheinlich.
Wohlleben deckt diesen Beschiss, aus welchen Gr nden auch immer. "Klobiger" und "k rzerer Schalldämpfer"
habe die Waﬀe Schultes gehabt, so wehrte er sich zagha im Dezember
, um im Jan
6 zur ck zu rudern...
aus welchen Gr nden auch immer... er scheint erpressbar zu sein. Jetzt soll es im Juni
6 der Ex-V-Mann Tino
Brandt richten, mit der Aussage, er habe Carsten Schultze das Geld f r den Waﬀenkauf gegeben, es sei nicht von
Wohlleben gekommen.
Wie glaubw rdig ist die Aussage von Tino Brandt, und warum ist noch nicht einmal der Kaufpreis klar?
DM oder .
DM, um wieviel Geld geht es denn eigentlich? Das hat die Verteidigung Wohllebens schon
versaut... als RA Klemke die Aussage des angeblichen Verkäufers ak v verhinderte! Der BGH ha e den
Widerspruch (Elfmeter ohne Torwart f r Wohllebens Verteidigung) bereits
dokumen ert.
.
Die V-Leute der Th ringer Polizei in Ak on:

„Ceska-M ller“ und Theile waren Beschuldigte im Fall der Erpressung des Natursteinhändlers Thoma
aus Mellingen. Ein Iraki, erfolgreicher Geschä smann, mir persönlich bekannt. Aber erst 999
erstmalig begegnet.

9

M ller, sein Freund Theile, und ein gewisser Herr Erhardt, „Ron und Gil“, Zwillinge, und die H lsen
der Sch sse auf den Wachmann in Jena fand man bei Theile. Gil heisst jetzt Wolf, nicht mehr Erhardt…
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
und-drogen/

/

/

/die-gang-teil- -autohaus-sidonia-waﬀe

n-erpressung-

Alles schon geblogt... und jetzt sollte das in den Fokus der Öﬀentlichkeit r cken, mit Hilfe der internen LKA-Papiere
des MDR.
Einer dieser Spitzel, so teilte man uns mit, war wiederholt mit Andre Kapke in der Schweiz, und dort wurden auch Waﬀen gekau . dieser Waﬀen sollen via Wohlleben an die Uwes gegangen sein, jedoch "altes Zeug"
und ohne Schalldämpfer. Eine Waﬀe soll Holger Gerlach transpor ert haben, die andere Waﬀe eventuell J rgen
Helbig. Wer war mit Andre Kapke in der Schweiz?
Dann ermi elt mal schön...

. .6

Warum verbreiten die Medien Unsinn?

aktuelle Beispiele (

6-

- 7

:

)

Gestern war ein Thema der -fach Polizistenmord mit anschliessendem Suizid des Mörders im Jahr

.

NSU-NRW: Keine Berichte und nichts Neues zu Keupstrasse und Michael Berger

Keine Tweets von NSU-watch NRW, keine Medienberichte, nur die Linksknaller „Ruhrbarone“
berichteten.

Es gibt einen Pressebericht, ein wenig älter, aber sehr aufschlussreich, hier:
9

Seiten, Ruhrnachrichten.
Auf Seite :

9

Die Anwäl n Bergers in diesem Rechtsstreit war die designierte NSU-Ausschussvorsitzende in NRW. Sie trat ihren
Job nicht an... hä e man schreiben sollen, gelle? Macht man aber nicht.

96

Das ist jedoch nur ein Nebenaspekt. Er zeigt auf, wie man unvollständig berichtet, um die SPD zu schonen?
Viel wich ger ist ein anderer Aspekt:

97

Warum ermi elte man nicht, woher die Waﬀen Bergers kamen? Warum versaute man die Ermi lungen wie
7 beim Polizistenmord in Heilbronn auch?
Und jetzt folgt die nächste Vertuschung bei den Ruhrnachrichten: Der V-Mann des LfV, der auch Waﬀen
verteilt haben soll, explizit an den "Brieﬀreund Beate Zschäpes" Robin S., der damit einen migran schen Dealer
niedergeschossen haben soll.

98

Seemann wurde

6 nichtöﬀentlich vernommen im NSU-Ausschuss NRW, und Seemann war ein V-Mann.

Warum verschweigen die Ruhrnachrichten diesen wich gen Fakt?
Seite :

Da wurden oﬀensichtlich Zeugen gebrie . Damit sie "das Rich ge aussagen". Warum? Weil möglicherweise
Berger von Spitzeln des LfV und der Polizei geradezu umzingelt war, und genau das nicht herauskommen darf.
99

Berger selbst ein V-Mann, das sieht eher nach einer Trugspur aus, weil der reale V-Mann in seinem Umfeld, so es denn nur einen gab, vertuscht wird.

Irgendwie muss man doch einen NSU-Bezug herstellen können, nicht wahr?
Das Ganze gibt es auch als Vorlesung:

h ps://youtu.be/rbiU EKNQe
.

Fall : DIE ZEIT macht aus Polizei-Spitzeln in Jena ein Verfassungsschutz-Problem.

6

Ist das nur Dummheit, oder steckt mehr dahinter? Dass der Staatsschutz-Chef des LKA Erfurt, Genosse Dressler,
bis zum Hals mit drinsteckt im Garagenrazzia-Untertauchsumpf 997/ 998, das ist nicht neu.

Man sollte ihn dringend zum Thema Ron Erhardt und Gil Wolf befragen. Waﬀen, Spitzel, Rotlicht, Jena. Er
weiss was... immerhin ha e er auch Polizeispitzel im THS selbst, namentlich Tom Turner und Ivo Sauerbrey, wie
sein Mitarbeiter Mario Melzer in Berlin aussagte.
Es sind nur wenige Seiten, aber die haben es in sich: MAD-Spitzel, BfV-Spitzelf hrer, Namen! Geklaute Festpla en
aus dem Innenministerium, die via V-Mann an einen Journalisten namens Fromm gingen. Dr. Rainer Fromm, NSUZDF-Dokumacher, einen Vertrauten der Dienste, wie man sagt?
6

Von dem auch die neue Doku "Tod im Wohnmobil" stammt?

.

Selber lesen
%
9b.pdf

macht

schlau:

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD

6

/Protokolle/Protokoll-Nr

.

B-Protokoll, nichtöﬀentliche Aussage, nicht im Abschlussbericht erwähnt, Seiten mit hoher Relevanz, Januar
, und interessiert Niemanden... sollte es aber, denn das heimliche F hren von Spitzeln durch das TLKA ist
höchst relevant auch beim NSU selbst, bei den Angeklagten und bei den Toten, und -aktuell- auch bei der CeskaBeschaﬀung in der Schweiz durch Polizeispitzel aus Jena.

Sturmbock (
6- - 8 : 6: )
Zu Michael Berger: Er war unheimlich wankelm g. Erst völlig normal, dann ist er einfach durchgeknallt. ... Am
Donnerstag ha e die Polizei bei einer Hausdurchsuchung nach Angaben der Staatsanwaltscha Mitgliedsausweise Bergers
f r die rechtsextremi sche Deutsche Volksunion (DVU) und die ebenfalls rechtsgerichteten Republikaner gefunden. Beide
Parteien teilten mit, dass Berger zum Zeitpunkt der Tat aber kein Mitglied mehr war. Die Staatsanwaltscha ha e allerdings
zuvor auch geäußert, dass in Bergers Zugehörigkeit zur rechten Szene keine Ursache f r die Tat zu sehen sei. RP-Online
vom 6. 6.
h p://www.rp-online.de/panorama/neue-spekula onen-ueber-tatmo v-aid- .
8 Seit Juni 996
ha e er einen Arbeitsplatz bei einem Dortmunder Autohaus. Er war zuständig f r den EDV-gesteuerten Materialeinkauf
und verdiente gut - 999 monatlich
7 Mark inklusive Zulagen. Als Anfang
die Überstundenbezahlung abgescha
wurde, sank sein Lohn trotz Mehrarbeit um ber
Mark. "Ich habe keinen Bock mehr", sagte er zu Kollegen. "Mir
ist das alles zu viel." Er ließ sich krank schreiben - wegen Depressionen. Später lag er deshalb mehrere Tage in einer
psychiatrischen Klinik. Sein Chef k ndigte ihm. Berger zog vors Arbeitsgericht, die Angelegenheit endete mit einem
Vergleich. SPON vom 9. 6.
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d- 669 6 7.html Die Geschichte nach heu ger
Darstellung scheint das bliche Nazigeschwurbel zu sein. Dummfreche, ideologisch verbre erte L genpresse und ihre
Zuﬂ sterer.

. .6

Noch ein Blog als PDF - Wer nicht fragt bleibt dumm (

6-

- 7

:

)

ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.pdf
gut .

Seiten, 88 MB, Abbild des Originalblogs vom Beginn bis Anfang Oktober

Die ersten
6

.

Beiträge. Danach wurde der Ursprungsblog von Google gelöscht. Dies ist ein Abbild.

Das Inhaltsverzeichnis beﬁndet sich an anderer Stelle als in den vorigen Blog-PDFs:

Sehr komfortabel.
Vieles ist inzwischen geklärt, noch mehr allerdings ist nicht geklärt.

. .6

Bundestagsausschuss beginnt mit Marschner-Zeugen (

6-

- 8

: 7)

In der kommenden Woche geht es los:

6

Ebenfalls vorgeladen werden sollen dann noch:
Ralph M nch, Jens G tzold (Fahrer von Marschners Bussen aus der Polenzstrasse), Marco Hampel, Jochen
Weingarten (Bundesanwalt, Schreihals, Zeugeneinsch chterer, Produzent von erw nschten Aussagen, Konstrukteur des Ceska 8 -Kaufes), Jörg Banitz.
"Richard Kaldrack", Marschners V-Mannf hrer aus dem BfV, kommt vielleicht auch noch dran. Seine nicht
öﬀentliche Aussage vor dem . BT-PUA ist hier.
So ganz s mmt das hier nicht:

Chris an Menhorn’s tes mony at the penul mate session of the BUA is typical of the secret
services’ self-conﬁdence. Menhorn was responsible for the THS at the me. He appeared as the
best-informed VS analyst. He gave the BUA members the impression that he knew a lot more
about the Nazi scene than they did and reprimanded them repeatedly. The ques ons put to him
centered on why the VS prevented any men on of the Trio in a joint internal paper by the VS and
BKA. Menhorn said that the VS, in opposi on to the BKA, knew that the Trio was “irrelevant.” That
was a er the ﬁrst murders had already happened. When he was asked for the reasons for this
fatal denial, his immediate reply was very brief but s ll revealed what the VS did at that me: “We
adjusted our informa on.”
Menhorn, Richard Kaldrack (alias; Marschner’s handler), Thomas Richter, Mirko Hesse, Mar n
6

Thein (Dolsperg’s handler) and Gordian Meyer-Plath, Scepanski’s handler and head of the Saxony VS,
are all part of a new genera on, born in 966 or later, who came straight from school or university
and started working for the VS. They all stand for the extremism doctrine; some of them have used
it for an academic career. Thein for example has published books on Ultras and “fan culture” with
le wing publishers. It is very unlikely that those agents/handlers, who were very young at the me,
could have taken important decisions (not stopping the Trio, giving them arms, keeping informa on
from the police … ) without consulta on with the hierarchy. They were instructed by old hands like
Norbert Wießner, Peter Nocken [kann nicht sein, da nicht beim BfV] and Lothar Lingen (alias Axel
Minrath, jetzt Ordensabteilung beim Gauckler), who won their wings ﬁgh ng the Red Army Fac on.
Lingen set up a department in the BfV exclusively for “right terror” at the beginning of the 9 s.
He could be called the highest-ranking agent/handler: it was he who coordinated the destruc on of
ﬁles a er the existence of the NSU became public knowledge. [Schredderer Nr. ]

Im BT-Wortprotokoll geht es immer um Q , Q und Q ...

Der Herr Marschner, seines Zeichens in der Schweiz lebend, Akten geschreddert bereits
, war V-Mann des BfV, wie man auch beim NSU-Ausschuss in den Protokollen nachlesen kann. Es gab Q , Q und Q , also Thomas "Corelli" Richter, Mirko Hesse und Ralf
„Manole“ Marschner. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ 8/rufen-sie-doch-mal-beifrau-z schape-an-telefon- 7 8 6 97/

siehe auch:

Vor der Vernehmung kam der Tod

Im NSU-Verfahren gibt es Zeugen, die ihre Vernehmung nicht mehr erleben. Einer starb urplötzlich
an bisher unentdeckter Diabetes. Ein anderer soll sich selbst angez ndet haben.

Das Protokoll liest sich etwas "problema sch":

6

Ganz klar ist jedoch, dass es hier um den Totschlag zu Lasten des 7 Jahre alten Patrick Th rmer ging, und um
ein angeblich falsches Alibi, das Marschner damals einem der Verdäch gen verscha haben soll. So neu ist das
Thema also nicht, es war schon
aktuell, lange bevor die
6 angeforderten Akten in den Hochwasserﬂuten
des Jahres
versunken sein sollen, aber eine Polizei-Kopie im NSU-Ausschuss Sachsen gefunden wurde, wie
letzte Woche bekannt wurde.
Auch das mögliche Beschä igungsverhältnis der Uwes in Marschners Abrissﬁrma war bereits
in Berlin:

6 6

Thema

Geradezu alber, wie da geschwärzt wurde, aber sehr staatssch tzendes Verhalten des . Bundestags-NSUAusschusses, zumal das alles im Abschlussbericht fehlt, weil b-Protokoll, also nichtöﬀentlich.
Und selbstverständlich hä e der Bundestagsausschuss damals die V-Leute vorladen m ssen, Corelli lebte
noch... Florian Heilig ebenfalls.

Von Thomas R.s Spitzel-Tä gkeit steht nichts im sechssei gen Vernehmungsprotokoll (liegt der
"Freien Presse" vor). Der Geheimdienst ha e "Corelli" zuvor instruiert, die Wahrheit zu sagen, seine
Verbindung zum BfV aber zu verschweigen. Beim Verfassungsschutz selbst hielt man Thomas R. später
seine im Fachjargon "Deckbla meldungen" genannten Berichte ber das Treﬀen mit Mundlos vor.
Doch auch dort beharrte "Corelli" darauf, von ihm hä en die Berichte nicht gestammt.

Und zu Florian Heilig:

Auch mit der Zeugenaussage von Szene-Aussteiger Florian H. befasste sich der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Bundestags. In seinem auf den . August
da erten Schlussbericht
ﬁndet sich die Einschätzung, H.s Hinweis sei durch die Sonderkommission Parkplatz "nicht veriﬁziert"
worden. Drei Wochen später war der Zeuge tot. Er starb an exakt jenem Tag, an dem er vom
6 7

Stu garter LKA einbestellt war, um von der Ermi lergruppe NSU-Umfeld nochmals vernommen zu
werden.

Bei Marschner soll es jetzt wohl wieder ähnlich laufen, wegen der höchst gefährlichen Mordalibis f r die Uwes.
Nichtau lärung mit Ansage...
.

Die Frankfurter Rundschau hält sich brav an die Vorgabe, nur die Tarnnamen der BfV-Beamten zu verwenden,
und begn gt sich mit Abk rzungen, auch bei Thomas Starke, der jetzt M ller heisst, und eine wesentliche Rolle
beim Untertauchen in Chemnitz etc. spielte:

Marschner kannte diese Leute ebenso wie Mitglieder des inzwischen verbotenen Netzwerks „Blood
and Honour“, etwa Thomas S., selbst Informant der Sicherheitsbehörden. Er hat den Ermi lern zufolge in Chemnitz Wohnungen an die drei Untergetauchten vermi elt. Auch Andr Eminger und
dessen Frau waren Marschner keine Unbekannten.

Es fällt auf, dass immer noch niemand beachtet, dass Marschners bis zu
Mann starke Bauﬁrma voller
Skinheads und seine Läden bevorzugte Überwachungs- und Informanten-Anwerbungsobjekte der sächsischen
Sicherheitsbehörden waren.
6 8

Die Sachsen raushalten, das scheint die gemeinsame Parole von Presse und Bundestagsausschuss zu sein.

. .6

Als die Welt der Keupstrasse noch NSU-frei war... (

6-

- 8

:

)

Oldies but Goldies?
h ps://vimeo.com/ 68

7 9

Tamer A. heisst "Necos" Soldat, der im Frisörsalon Keupstrasse war.
Kurz nachdem er eingetroﬀen war, detonierte die Bombe.
Beim ersten Annähern der Täter war die Zielperson oﬀenbar noch nicht anwesend, weshalb die
Bombe dann erst knapp eine Stunde später detonierte.
arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 9/nrw-nsu-ausschuss-heute-mit-tuersteher-des-ro
tlicht-patenneco-a/
Neuerdings ist Neco angeblich der Chef der Osmanen Germany, die seit
BKA und LKAs sorgen.

f r Besorgnis bei

Ein sehr aufschlussreiches Video, besonders der Schluss ist sehenswert. Rotlichtkrieg in der Keupstrasse, Organisierte Kriminalität?
Nie und nimmer, alles NSU ;)

. .66

Jahre Blog. Sehr zur Freude der NSU-Verschwörer aus Poli k und Medien (

6-

- 9

:

)

Am 9. Mai
, drei Tage nachdem fatalist Deutschland und Europa verlassen ha e, erschien der . Blogar kel.
Heute, nach Jahren, sind es gut .
Beiträge. Gut
Millionen Zugriﬀe, viele treue Leser stammen aus dem
Umfeld der NSU-Aussch sse und der Sicherheitsbehörden. Sämtliche NSU-Märchenonkels gehören ebenfalls
dazu. Die Mietmäuler der Medien auch.
6 9

Geleakt wurden rund , Gigabyte an BKA- und LKA-Ländle-Akten, darunter die komple en Tatortbefunde
der abgeräumten Tatorte des . .
, und viele weitere Akten aus dem reichen Fundus der BAW bzw. der
Gerichtsakten. Der Akten-Strang im Forum verlinkt ebenfalls auf die Haskala-Protokolle, die Prozessprotokolle von
NSU-watch, die Wortprotokolle des Ländle-Ausschusses, all das ist ebenfalls auf dem "Russenserver" gesichert
und verf gbar, siehe: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /original-akten-vom-server-pu nland
Von Anfang an, erst recht seitdem es ein Forum gab, (das Erste wurde nach wenigen Monaten zensiert
und gelöscht, wie auch der Originalblog), gab es umfangreiche Diskussionen, wie der . .
zu interpre eren
sei:
• als geplante Verschwörung "der BRD-Regierung" inklusive Doppelmord
• als Verschwörung einer kleinen Gruppe innerhalb lokaler Strukturen aus Sicherheitsbehördenleuten und
An fa/OK-Strukturen, die "die BRD berraschte"
• als geplanter Mord suprana onaler Strukturen, S chwort "Gladio", man kippte "den BRD Sicherheitsbehörden" deren Leute" tot vor die F sse, und die "machten dann was draus"
• als ungelöster Kriminalfall, auf den "die BRD was draufpackte", nämlich ungelöste Verbrechen, und das dann
b ndelte zu einem "NSU"
Aus der Erkenntnislage
heraus war diese Frage schlicht nicht zu beantworten, selbst aus der Erkenntnislage
von Heute kann keine sichere Antwort gegeben werden, auch wenn sehr Vieles daf r spricht, dass der Sicherheitsapparat sehr viel ber das Jenaer Trio wusste, es einen betreuten Untergrund gab, und die Schredder-Ak onen
nicht nur im BfV ziemlich klar darauf hinweisen, dass man sehr viel wusste, und zwar quer durch die Republik.
Das nennen wir das NSU-Axiom: Entweder Morde etc. mit Wissen des Staates, oder aber keine Morde.
"Aushorch-Untergrundzelle" ist die Alterna ve zu "Mordzelle" und erklärte das hek sche Aktenschreddern
ab November
quer durch die Republik, auch in Sachsen, ebenfalls perfekt.
Vorwissen zum . .
in Eisenach scheint es gegeben zu haben, und was in Zwickau wenige Stunden später
passierte, das war eine Beweispräsenta on durch eine Hausexplosion. So als wenn man mit den Polizeibehörden
eine Schnitzeljagd veranstaltete, und immer mehr Köder auslegte, denen die Ermi ler zwangsläuﬁg folgen
mussten. Beweisorgien, regelrechte, ein bisschen zu schnell, und viel zuviel an "Beweisen"...
Die Frage ist, wer "man" ist! Geheimdienste, Polizeilicher Staatsschutz, Mitglieder des LKA Stu gart, war
der DNA-Kollegenkrimi von Heilbronn der Auslöser, der sich Ende Juli
zugespitzt ha e? Sicher scheint
zu sein, dass man he ig improvisierte, was Waﬀenfunde und Paulchen-Videos angeht, und dass das Trio von
Spitzeln geradezu umzingelt war.
"Wer Akten schreddern musste, der war schlecht oder gar nicht vorbereitet, wusste aber Vieles" ?
Ein Leser hat uns vor wenigen Tagen auf ein -Stunden-Video bei Youtube hingewiesen, das
"NSU" enthält. Die haben wir separiert:
h ps://vimeo.com/ 68

Minuten
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Dort wird klar eine Variante als Wahrheit verk ndet, so wie das auch Andere tun, zum Beispiel "Killerbee".
Der Arbeitskreis NSU tut das nicht, denn die Wahrheit ist nicht bekannt. Sie wird auch in den nächsten Jahrzehnten nicht bekannt werden. Die letzten gut
Jahre "BRD-Terror" sind sämtlich nicht aufgeklärt, das Vertuschen
und Nichtau lären hat also Methode.
6

Das gilt von Peter Urbach ("Rainer, wenn Du w sstest..." zu Langhans) bis zum NSU. Fragen Sie Prof. Dr. Buback,
schauen Sie auf das Versagen beim Oktoberfestanschlag 98 , nur Pleiten mit erfundenen Chaussy/DietrichZeugen seit Ende
, ein Aktenfälschungsbeschuldigter als Chef der Soko 6, Name KOR Mario Huber, und
auch die RAF-Verbrechen sind nicht "erledigt", alles Andere als das!
Den "NSU" als Oberbegriﬀ gab es bereits 99 :

.
Er ist immer, und das wurde auch ganz zu Anfang bereits verdeutlicht, ein Geheimdienst-Konstrukt, oder
mindestens mit V-Leuten durchsetzt.

6

Siehe: h p://arbeitskreis-n.su/blog/tag/blog-als-pdf/
Einfach zu ﬁnden, die Blogs:

Was ist die Wahrheit, die sich hinter mehreren staatlich eingezogenen Ebenen der L gen versteckt? Das wissen
auch wir nicht. Aber klar ist, dass kein NSU-Ausschuss der Wahrheit zu nahe kommen wird, das ist nicht vorgesehen, und klar ist ebenfalls, dass kein Journalist sie oﬀenlegen darf. Die big points der NSU-Mache darf auch kein
noch so inves ga ver Journalist auch nur aufgreifen. Beim NSU läu das sehr ähnlich wie beim Sachsensumpf,
wer die falschen Fragen stellt, der ﬁndet sich vor Gericht wieder, als Angeklagter.
Bleiben Sie skep sch. Immer, auch bei dem was Sie hier im Blog lesen.
Schönen Sonntag.

s¾irstmag (
6- : : )
Gl ckwunsch zum kleinen Jubiläum...

6

. .67 Blog NSU LEAKS, das . Jahr als PDF (

6-

-

9:

)

ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/nsu-leaks-jahr- .pdf
MB

Jetzt fehlen nur noch die Monate Oktober

. .68 Merkwürdigkeiten
(

6-

-

:

bei

bis Mai

Womo-Schlüsseln

als PDF.

und

Steuergeräten

in

den

BKA-Akten

)

Kurz zusammengefasst:
. Die Fahrgestellnummer des Womos aus Stregda fehlt in den TLKA und BKA-Akten. Ein Unding!
6

. Sie steht nur im Fahrzeugschein, der jedoch verschwunden ist. Lotz sagte aus: R ckgabe an den Halter

. Das Womo hat seit März

beim BKA kein Kennzeichen mehr.

. Die Auﬃndung des Fahrzeugscheins am . .
auch entschieden in Erfurt: Falsch dokumen ert!

durch KHK Lotz kann nicht s mmen, Lotz negierte das

. Im Tatortbefund mu ert der Fahrzeugschein . .

zu Servicekarten

6. Das BKA trickste in den Auswertevermerken zum Asservat . .
Queda...

7. Es gibt Womo-Z ndschl ssel, wovon einer erst am 6. .
suchung Eminger, ob ein Zusammenhang besteht ist unklar.

Zum Punkt 7 gibt es einen sehr alten Blogbeitrag:

Wo ist also der Zündschlüssel?
Im Z ndschloss, oder ein Uwe hat ihn in der Hosentasche.
Wann ﬁndet man den?
Na sofort, recht z gig. .

. oder .

.

Sehen Sie, und schon wird es merkwürdig:
6

.

, wusste demnach Bescheid. KHK’ in

asserviert wurde,

Tage nach der Durch-

6

Die Autoschl ssel fand man erst am 6.

.

, also Wochen zu spät.

Zusammen mit Haus- und Wohnungsschlüsseln aus der (angeblichen Wohnung) Fr hlingsstrasse in
Zwickau.
6 6

6 7

Die Tasche, in der diese Schlüssel waren, die fand man aber schon am .

.

.

Es sieht also wie folgt aus:
Die Autoschlüssel des Wohnmobiles mussten oﬀensichtlich erst besorgt werden, von weit
weg, über nicht sofort zugängliche Kanäle, so wie der . Satz „Frühlingsstrassenschlüssel“ auch,
und das dauerte Wochen.
Was soll man daraus schliessen?

Das war
, August, und die Z ndschl ssel stehen in direktem Zusammenhang mit den Steuergeräten des
Womos, die vom BKA im Februar
ausgebaut wurden, im Beisein des TLKA, Dr. Hummert, und das war
damals nicht bekannt. Dr. Hummert sagte auch aus, dass wenige Wochen später die Steuergeräte unausgelesen
wieder eingebaut wurden. Es wurde also NICHT die dort einprogrammierte Fahrgestellnummer des Womos
ausgelesen.
Schaut man sich dazu die BKA-Akten an, so bestä gen sie Dr. Hummerts Aussage:

6 8

Einen Auswertevermerk gibt es zur Tasche, und zum Kondom, aber nicht im Detail zu den Sch sselbunden.
.

6 9

Der KT-Antrag lautete: Passen die Schl ssel zum Womo?
Wusste man das etwa nicht? In ein Schloss stecken, Z ndschloss oder T rschloss, und ausprobieren! Wozu
braucht man dazu die Steuergeräte? Die man auch noch unausgelesen wieder einbaute?
Die Sachverständige f r Wegfahrsperren, die Physikerin Sandra Kruse vom BKA war vor Kurzem erst Zeugin
in Berlin, wo wieder mal wenig "bei herumkam".
Kein Wunder:

Ist das nicht merkw rdig?
Warum wurden die Steuergeräte "nach R cksprache" nicht ausgelesen?
Warum konnte man die Schl ssel-Transponder nicht auslesen, "keine Zuordnung zu einem individuellen
Fahrzeug"?
Warum hat man den Sachverständigen Dr. Hummert das Auslesen und Pr fen nicht erledigen lassen?
6

Warum hat der Bundestags-Polizistenausschuss das Wrack neulich beim BKA besich gt, jedoch sich nicht
f r die Fahrgestellnummer interessiert?
Die Paulchen-DVDs im Rucksack tauchen hier erst am 6. .
auf, sie sollen am . .
aufgefunden
worden sein, als man auch die mon erte Heck-Ü-Camera Monacor am Womo fand. .
Euro aus Stu gart.

Warum fährt jemand mit ber

.

Euro in Bar zu einem Bankraub?

Seite :

6

Der . Z ndschl ssel hat die Nummer . .

.

In der BKA-Akte ﬁndet man das teilweise bereits abgebildete Gutachten von Sandra Kruse, BKA, und einen
Auswertevermerk.

6

.

6

Man ging davon aus, dass das die Originalschl ssel seien, Ende Januar
, da ha e das Womo noch das
Kennzeichen V-MK
. So stand es auch im Tatortbefund aus Th ringen, erstellt am 7. .
.

6

.
Überpr

ha e man das jedoch nicht, man schrieb den KT-Antrag schon Anfang Januar, "macht mal!":

6

.
Und nur knapp Monate später ha e man

• die Steuergeräte ausgebaut

• sie wieder eingebaut

• gar nichts gepr

/ausgelesen

• das Gutachten fer g

Dieses hier:
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Die Schlussfolgerungen von Sandra Kruse sind phänomenal:
. Untersuchungsergebnisse und Schlussfolgerungen
Zu Asservat und : Es handelt sich hierbei jeweils um einen FIAT Transponderschl ssel und
einen weiteren rein .mechanischen Schl ssel. Eine Datenauslesung der beiden Tranponder hat
keine Erkenntnisse bez glich einer fahrzeugindividuellen Zuordnung erbracht. Die Schl ssel wurden
deshalb direkt am Wohnmobil getestet. Auf Grund der Brandbeschädigungen konnte der Test nur
rein mechanisch erfolgen. Die jeweils größeren FIAT Transponderschl ssel passen zu dem FIAT
Ducato Basisfahrzeug, die beiden kleineren Schl ssel gehören zu den Schlössern des Au aus des
Wohnmobils.
Zu Asservat -6: F r eine direkte Fahrzeugzuordnung wurden die in Tabelle aufgelisteten Asservate Nr. -6 ausgebaut. Auf Grund der nicht beschädigungsfreien Untersuchungsmethoden f r
diese Asservate wurden nach R cksprache mit den Au raggebern diese nicht weiter untersucht. Die
Fragestellung der Zuordnung konnte ber die mechanische Abklärung ausreichend belegt werden.

laugh out loud...
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. Verbleib der Asservate Die Asservate Nr. und werden an KT-VAST bergeben, die anderen
Asservate wurden am . .
wieder in das Wohnmobil eingebaut.
Im Au rag Kruse, Dipl.Phys.

Und zur selben Zeit verlor das Womo in den BKA-Akten sein Kennzeichen. Es war nicht mehr V-MK

.

Warum hat das Wohnmobil Eisenach als einziges Fahrzeug aller Zeiten
in der Akte kein Kennzeichen?

Was war das f r ein Wohnmobil?
Die Geschichte s mmt berhaupt nicht.
Ganz und gar nicht.
h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 7/ 9/fahren-ohne-zulassung-kennzeichen-eine
s-anderen-baugleichen-womostotaler-beweisbetrug/

Rich g ist, dass der Schmu mit dem Womo in Th ringen gemacht wurde. Nicht rich g ist, dass das BKA daran
nicht beteiligt war.
Wich g ist, dass hier ziemlich oﬀensichtlich eine BKA-Inszenierung sta gefunden hat, Beweisbetrug, und
wich g ist, dass der Bundestags-Ausschuss diesen Betrug oﬀensichtlich deckt.
Die Wahrheit liess sich kinderleicht herausﬁnden, indem man am Wrack die Fahrgestellnummer abglich
mit der Nummer auf dem verschwundenen Fahrzeugschein. Sie einfach -wie es sich gehört- in die Akten schrieb.
Und genau das tat man nicht: Es exis ert kein Auswertevermerk/Gutachten zum Eisenacher Womo!
Wie das aussehen m sste, das kann man beim "Womo Heilbronn" sehen, die Akte ist geleakt!
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Eingeschlagene FIN, alles drin. Warum war das -Aktenstand April
warum gibt es in den Akten keinerlei technische Daten?
Forumstrang dazu: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/

- beim Eisenacher Womo nicht der Fall,
-

-eisenach-und-stregda?page= 8

Weil es die nicht geben darf? Weil die Schl ssel falsch sind, bzw. auf das Womo passend "umgefeilt" bzw.
nachgemacht wurden? Nicht zum Steuergerät passen, sondern lediglich mechanisch schliessen?

W.Earp (
6- 6: 7: )
hat da jemand die Leichenfuhre abgestellt, den Schl ssel abgezogen, in die Tasche gesteckt und ist abgehauen? Scheixxe,
da steht ein Wohnmobil mit selbstgemordeten Toten und kein Schl ssel zu ﬁnden, ja was machen wir denn da? Ja nun,
Tote können nicht Autofahren und können auch keine Fingerabdr cke am Lenkrad und Fahrert re hinterlassen. Und die
angeblich vorhandenen Schl ssel in der Tasche sind "brandgeschädigt" und können nicht ausgelesen werden? Nat rlich
das passt ja gut. Und wie sind die in der Tasche "brandgeschädigt" worden aber Papiere und Plas kh lle sind voll in
Ordnung. Ja liebe Ermi ler ich ziehe mir das Dirndl mit der Beisszange an, ich glaube (fast aber nicht) alles
pitman (
6- 6: : 8)
"Die Autoschl ssel des Wohnmobiles mussten oﬀensichtlich erst besorgt werden, von weit weg, ber nicht sofort
zugängliche Kanäle, so wie der . Satz „Fr hlingsstrassenschl ssel“ auch, und das dauerte Wochen. Was soll man daraus
schliessen?" Die einzige Schlussfolgerung ist, daß man keinen direkten Zugriﬀ auf den/die Uwe-Mörder ha e. Oder der hat
den Schl ssel weggeworfen als er seinen Fehler bemerkt hat. Die Schl ssel nach drei Wochen scheinen ja nicht Original
zu sein, da nur mechanisch passend. Nun brauchen wir nur noch den Mitarbeiter bei Fiat, der die Aufgabe ha e einen
passenden bzw iden schen Schl ssel zu machen ;-)
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admin (
6- 6: 6: )
Daher ist ja die Ersatzbeute so wich g... die Originalbeute war "weg"...

. .69

Ceskas, Herr Aust, nicht nur eine... (

6-

-

9:

)

Vor wenigen Tagen kamen höchst interessante News vom MDR:

NSU-Waﬀen von Polizeispitzel – Zwillingen Ron und Gil Ehrhardt bescha ?

Der MDR hat Gestern sehr Interessantes gebracht, zum Thema Waﬀen, und er hat interne Unterlagen aus dem LKA Erfurt geleakt, die ihm vermutlich zugespielt wurden.

Das s mmt alles nicht, das ist hingepfuscht, nachträglich, und das BKA hat diesen Pfusch nicht nur
gedeckt, sondern ihn auch dem . Bundestags-NSU-Ausschuss verkau , und eine völlig falsche
Ceska-Stafe e mit Hilfe des Kronzeugen Carsten Schultze gebastelt. von 6 Beteiligten streiten alles
ab, zurecht, höchstwahrscheinlich.
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Es war alles ganz anders, wie man beim Herrn Aust in DIE WELT nachlesen kann:

Und weil der Ar kel so schön war, kam er gleich Mal an einem Tag:

Warum ist er denn so schön, der Ar kel?

Elf parlamentarische Untersuchungsaussch sse haben sich bislang mit den Morden des NSU
beschä igt. Viele Fragen sind oﬀen, ein Ergebnis steht dagegen bereits fest: Sogenannte V-Männer
kamen den Mitgliedern des NSU während ihrer Zeit im Untergrund sehr nah. Unterbelichtet ist dagegen die Rolle der Polizeibehörden, die ebenfalls Informanten in der Szene gef hrt haben.

Es gab jede Menge V-Leute des Staatsschutzes der Polizei, in Th ringen, und in Sachsen. Auch im Umfeld von Ralf
6

Marschner in Zwickau...

Nun belegen Recherchen des MDR, dass zwei Männer, die eine Verbrecherbande in Jena angef hrt
haben, zeitweilig als "Vertrauenspersonen" f r das Landeskriminalamt Th ringen (LKA) gearbeitet
haben. Die beiden Männer – ein schillerndes Zwillingspaar aus Jena – sind deswegen von Interesse,
da Polizeiermi lungen nahelegen, dass eine Ceska 8 mit Schalldämpfer f r sie besorgt worden war.

Ist dem so? Der Schweizer "Ceska-M ller" soll Gegenteiliges ausgesagt haben:

Wir haben Informa onen, demnach M ller die Ceskas gar nicht kau e, sondern (mit erheblichem
Zuschlag auf die gezahlten
SFr. an Germann…) die beiden Waﬀenerwerbskarten verkau e.
Und zwar an einen V-Mann aus Jena.
M ller selbst hat gesagt, der Käufer habe nicht ber den Preis verhandelt, er glaube, das war
ein V-Mann.
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-wie-kam-die-ceska-nach
deutschland.ecc9 ad- aa- a -bc7 -e
987
7 .html

-

Wo fand der Verkauf sta ?

Und im Hintergrund wartet “Ceska-M ller” aus der Schweiz:
Des Weiteren wurde ein Nebenklägervertreter als Zeuge gehört. Er war von Hans-Ulrich M ller,
der laut Anklage die Mordwaﬀe Ceska nach Th ringen gebracht ha e, am Rande der Vernehmung
M llers und seines Bekannten in der Schweiz angesprochen worden.M ller ha e dabei behauptet,
die Waﬀe sei von dem Schweizer Waﬀenhändler an einen anderen Mann aus Jena verkau worden,
der gute Kontakte zur Neonazi-Szene gehabt habe. M ller meinte, er könne das auch beweisen,
weigerte sich aber, dies gegen ber den Behörden zu tun, solange ihm keine Straﬀreiheit zugesichert
werde.
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/

Das sind Aussagen aus dem Jahr

/

/

/

- 9-

. Wieso fehlt das bei Aust

- /

6?

Mit der Waﬀe wurden später neun Migranten durch Mitglieder des NSU erschossen. Hat also ein
LKA-Informant etwas ber die spätere Mordwaﬀe gewusst und seinen F hrungsbeamten berichtet?

Man tut so, als sei das immer dieselbe Ceska gewesen, und man behauptet, der NSU habe die Morde begangen.
Wo sind die Beweise? Es gibt sie nicht...
Aust weiter:
6

Die beiden Informanten – Ron E. und Gil W. – genießen in Jena einen legendären Ruf. In den
9 er-Jahren fuhren die Zwillinge mit gelben Ferraris und rosafarbenen Cabrios durch die Stadt.
Schon kurz nach der Wende war eine Sonderkommission des LKA Th ringen hinter den Männern her,
da sie zu einer Bande von fast
Kriminellen gehörten, die Falschgeld in Umlauf gebracht ha e und
Überfälle beging. Als die erste Bande der Zwillinge durch Ermi lungen des LKA gesprengt wurden,
wunderte es beteiligte Kripo-Beamte, dass die beiden Br der mit sehr milden Strafen davonkamen.
Nach kurzer Zeit konnten sie weiter ihren Geschä en nachgehen und eine neue Bande in Jena
au auen. Die Zwillingsbr der galten bei Ermi lern weiter als besonders gefährlich und skrupellos.
Sie machten alles, was Geld brachte, erzählt ein Beamter, der gegen die beiden ermi elt ha e. Ein
ehemaliger Bandenangehöriger hat gegen ber dem BKA inzwischen ausgesagt: "Wir ha en damals
alle in der Gruppe scharfe Schusswaﬀen."

Folklore ;)
Das LKA Th ringen ha e bei seinen Ermi lungen gegen die Zwillingsbr der einen Schweizer Staatsb rger als einen möglichen Waﬀenlieferanten der Br der ausgemacht. Der Mann pﬂegte engen Kontakt mit dem Bandenmitglied Enrico Theile. Der war seit den fr hen 9 er-Jahren eng mit Uwe Böhnhardt befreundet. Inzwischen haben die Ermi lungen ergeben, dass der Schweizer Staatsb rger im
April 996 ber Mi elsmänner diverse Pistolen samt Schalldämpfer in Waﬀenläden seiner Heimat
gekau ha e, darunter die Ceska mit Schalldämpfer – eine der späteren Tatwaﬀen des NSU.
Nö. Wenn, dann kau e der Ceska 8 bei Schläﬂi & Zbinden:
Schu haufen ohne Dokumenta on), steht so im Waﬀenbuch.

67 und

678 (angebliche W

im Zwickauer

die Waﬀe sei von dem Schweizer Waﬀenhändler an einen anderen Mann aus Jena verkau worden
Erstaunlich, dass Aust diese Aussage weglässt! Verkauf im Laden, wie wir seit Angebinn schreiben. Grauhandel.
M ller selbst hat gesagt, der Käufer habe nicht ber den Preis verhandelt, er glaube, das war ein
V-Mann.
Erstaunlich, dass Aust diese Aussage weglässt! Welcher Preis? Der f r die Waﬀenerwerbskarte samt Persokopie,
um damit als Germann im Waﬀenladen einzukaufen?
Aust:
Reihenweise mussten ehemalige Mitglieder der Bande im NSU-Prozess in M nchen aussagen. Trotzdem konnte dort bislang die zentralen Frage nicht geklärt werden: Wie und durch wen kam die Ceska
von der Schweiz nach Jena? War die Waﬀe wirklich f r das Zwillingspaar bes mmt? Wie kam die
Waﬀe an einen rechten Szeneladen, wo die Ceska schließlich von Unterst tzern f r Mundlos und
Böhnhardt gekau worden sein soll?
6

Wenn "Ceska-M ller" die Wahrheit sagt, dann kau e der V-Mann direkt in der Schweiz ein.
Wenn "Ceska-M ller" l gt, dann kau e er selbst Waﬀen, packte die ins Auto, fuhr nach Jena und verkau e
Ceska 8 SD. Die Pistole Ruger fand man bei einer Kontrolle im Auto, und "Ceska-M ller" bekam 8 Monate Ha
auf Bewährung.
Es gibt da aber noch diese interessante Episode mit der Ruger-Pistole, die „Ceska-M ller“ im Auto
ha e, und prompt damit erwischt wurde. Diese Episode fehlt jedoch beim BKA. In den Ermi lungen
zu M ller. Wie kann das sein, Mi e
? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /die-gang-teil- autohaus-sidonia-waﬀe n-erpressung-und-drogen/
Germann d r e die Waﬀenerwerbskarten ber M ller ver ckt haben.

„Tro el“ gebraucht
Sein Bekannter habe „einen Tro el“ gebraucht, und der sei er gewesen, sagte der
Zeuge den Ermi lern. Der Freund haben ihm später erzählt, er habe die Pistole in
Deutschland „f r ein B ndel Bargeld“ verkau .

Hat M ller die Ruger 9* 9 mm (die er in der Schweiz legal besass) später doch noch in Jena ver ckt? Warum
wird in den Medien allzu o die Ruger zur Ceska 8 SD gemacht?
Hier solch ein Beispiel:
Sein Freund soll die Scheine f r den Kauf der „Ceska“ und weiterer Waﬀen verwendet haben.
Falsch.

Ceskas, Ruger, nicht Ceska und "weitere Waﬀen"...

Erzählte das BKA dem Bundestag das Märchen vom Versand der
der mit Hilfe von Germann und M ller Ceskas im Laden kau e?

Ceskas, um einen V-Mann zu sch tzen,

Warum fehlt das alles bei Aust (und Laabs etc)?
Aust weiter:
Laut dem MDR-Bericht belegen nun Aktenfunde, dass einer der beiden Zwillingsbr der noch 997
als Vertrauensperson abgeschöp wurde. In dieser Zeit soll er sich auch mit Mundlos und Böhnhardt
in einer Kneipe getroﬀen haben, so behauptete ein Ex-Mitglied der Bande gegen ber dem BKA. Das
Jahr 997 ha en Böhnhardt, Mundlos und andere zu einem "Kamp ahr" ausgerufen, man verschickte
Brie ombena rappen und bastelte an Rohrbomben. Die Zwillinge ha en ebenfalls zeitweise mit
Sprengstoﬀ gehandelt. Es war auch genau das Jahr, in der die Mordwaﬀe nach Jena gebracht worden
sein soll.
6

Ach, wie war das doch gleich? Den Sprengstoﬀ bekam Mundlos vom V-Mann Thomas Starke, Z nder gab es keine,
und der Angeklagte Holger Gerlach bestä gte diese Geschichte? Der bestmögliche "Tarif" Holger Gerlach?

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was der Informant dem LKA gegebenenfalls ber
die Waﬀenlieferung und das Treﬀen mit Böhnhardt und Mundlos berichtet hat. Die Zwillingsbr der
waren bereits als Zeugen vor dem NSU-Prozess in M nchen geladen – ha en aber dort die Aussage
verweigert.

Wenn "der Informant des LKA" die Waﬀe(n) Ceska 8 SD selber im Schweizer Laden kau e, dann ist klar, dass er
die Aussage verweigert. Das BKA wäre sicher not amused, und Bundesanwalt Diemer wäre konsterniert, sagte er
wahrheitsgemäss aus.

Premiere...
Man sollte wirklich den "Ceska-M ller" nach Zusicherung von Straﬀreiheit öﬀentlich aussagen lassen. Das fordert
Stefan Aust nat rlich nicht. Binninger wird es ihm gewiss danken...

pi (
6- : 8: 6)
Die Bearbeitung der Sprengstoﬀsache läßt auch sehr zu w nschen brig. Aus der KTU geht nicht mal die tatsächliche Masse
des sichergesteltlen Materials hervor, geschweige denn eine Überpr fung ob die Gesamtmasse aus TNT bestanden hat,
oder nur anteilsweise. Auch wurde die im Gutachten behauptete Empﬁndlichkeit der "Masse" nicht näherungsweise durch
die chemisch.-analy sche Untersuchung oder die physikalischen Eigenscha en nachgewiesen! Das Zeug wurde einfach f r
nicht handhabungssicher erklärt um es formal vernichten zu können. Selbstverständlich unterblieb auch die Probenahme

6

f r einen chemischen Fingerprint, es gäbe ja Vergleichsdatenbanken...
admin (
6- 6: : )
Sehr rich g! Ausserdem schreibt "Heimatschutz", es sei anders TNT gewesen als das in der Theaterbombe. Woher weiss
man das ohne "chemischen Fingerabdruck" denn berhaupt? Die Rohre s mmten angeblich auch nicht berein...
pi (
6- 8: 8: )
Ein Vergleich ist auch, begrenzt, mit guter HPLC möglich, wenn man weiß was man da macht, und es auch wissen will. Eine
Zuordnung ist damit ber die sogen. polaren und unpolane STV grob möglich. Ein Blick aufs Sprengstoﬀgef ge schadet
auch nicht. Grobe Unterschiede zeigt schon ein abweichender Schmelzpunkt oder eine Thermodiﬀeren alanalyse.
Machbar also, wenn gewollt, aber in einem Bericht drei unterschiedliche Massenangaben? Das ist reiner Selbstschutz
der Beteiligten. PS: Gegossenes TNT ist u.U. f r Laien nicht mehr detonierbar, das weiß nicht nur mancher Kölner!
admin (
6- 9: : 9)
Bin da kein Fachmann, allerdings kann man TNT nicht mit 6V oder V Gl hbirnchen und ner Ba erie z nden. Genau
das fand man jedoch in der Garage. Bei Schwarzpulver funk oniert das, siehe Kölner Bomben...
pi (
6- : : 7)
Eben... Die Details sind ja auch f r die eifrigen Mitleser. Zum SV: Wenn das tatsächlich halbwegs reines TNT war, dann
ist der Guss nicht so einfach, weil meist nur schwer oder garnicht detonierbares Zeug herauskommt. Es wird also in
solchen Fällen eine Z ndke e mit Sprengkapsel und ziemlich starkem Booster benö gt. Das weiss auch der ND´ler,
wenn er Ahnungslosen Spielmaterial unterjubelt.
Ceskas, Herr Aust, nicht nur eine… – NSU Leaks – Andreas Große (
[…] Quelle: Ceskas, Herr Aust, nicht nur eine… – NSU Leaks […]

6-

-

: 6: 6)
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NSU-Prozess: Das übliche, irrelevante Gedöns (

)

Heute war wieder NSU-Gedöns in M nchen. Vorgeladen:

Dienstag,

.

.

6

9. Uhr KHK Schröder, KK , H rth
(Überfall Pos¾iliale Zwickau am . 7.

)

. Uhr Kunibert W.
(Erkenntnisse zur Anmietung eines Wohnwagens in Ascheberg im März
Juli
)

/

. Uhr KHK Ernst, KPB Paderborn
(Ermi lungen zu Aufenthalten von Mundlos/Böhnhardt auf einem Campingplatz
im Zeitraum 9. 6.
– . 7.
)
. Uhr KHK Mollnau, BKA Meckenheim
(Ermi lungen zu Fahrzeuganmietungen im Zeitraum 9. 6.

Muss sehr langweilig gewesen sein:

6 6

–

. 7.

)

Die An fa-Nebenklage blind wie immer:

. .
6
Zum Urlaub von Böhnhardt, Zschäpe und Mundlos nach dem Keupstraßen-Anschlag
Heute sagten drei Zeugen aus zu dem Urlaub, den Böhnhardt, Zschäpe und Mundlos im Sommer
, wenige Wochen nach dem Nagelbombenanschlag in der Keupstraße in Köln, in Norddeutschland verbrachten. Beate Zschäpe ha e behauptet, nach dem Anschlag sei die S mmung zwischen
ihr und den Männern eisig geworden – in der Fr hlingsstraße gefundene Bilder des Urlaubs zeigen
dagegen eine entspannt-fröhliche S mmung aller Drei. Heute wurden – sozusagen zur Abrundung
der Beweisaufnahme hierzu – ein Campingplatzbetreiber und zwei Polizeibeamte vernommen, die
Unterlagen ausgewertet ha en.
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein abgelegt am . Mai
6.

Ja nun, vielleicht hat Kronzeugin Zschäpe ja gelogen... wo sind die Sachbeweise f r die Keupstrasse? Kommen
die noch?
Was tut man, wenn nichts Relevantes passiert?

6 7

Auch nicht schlecht...
Dann gab es noch -oﬀ topic- weiteres Gedöns, Corelli betreﬀend, und die Heldentaaten der NSU-Au lärer.

Es wird da null komma null Au lärung geben, wenn es keine neuen Leaks aus dem Apparat gibt.

6 8

Köditz? Gibt es da wenigstens Schmerzensgeld?
;)

. .7

Hausdurchsuchung bei "fatalist" in Berlin (

6-

-

: 8)

Heute fand in Berlin eine Hausdurchsuchung sta , es ging um "Verbotene Mi eilungen ber Gerichtsverhandlungen":

6 9

.

6

.

6

.

6

Der PHK Michael Einsiedel, LKA-Staatsschutz Berlin, war oﬀensichtlich nicht sonderlich erfolgreich beim
Unterschri en-Einsammeln.

6

Mitgenommen haben sie jedoch alles, was sie ﬁnden konnten. Sie kamen, so hört man, mit schwerer Bewaﬀnung
zeitgleich in die Wohnung und ins B ro, und PHK Einsiedel, der auch gerne mal mit dem Tarnnamen Michael Thur
in NSU-Untersuchungsaussch ssen au ri , soll Sigi Mayr erklärt haben, Sigi sei fatalist.
Einsiedel hat ihm vorgeworfen, er (Sigi) sei fatalist.
Interessant! Zwar falsch, aber interessant.
Der Vorwurf: Sigi sei Fatalist und ein Werkzeug von WSG-Hoﬀmann, dem Mastermind hinter NSU und
Oktoberfesta entat.
Das sind News! Ich war echt berrascht. Gebe ich unumwunden zu.
.
Was steht seit langer Zeit zu PHK/KHK Einsiedel im Blog?
Einsiedel war der V-Mann-F hrer von Thomas Starke, ab ca. 99
Da haben sie Dir ja genau den Rich gen geschickt, fatalist Sigi.
6

In diesem Zusammenhang unbedingt lesenswert:

Zynische Bekennerschreiben aus dem Sicherheitsapparat

Oder: Wie zünde ich die Nazirakete . ?

ein Gastbeitrag von Balthasar Prommegger

Stellen Sie sich vor, Sie beﬁnden sich im Jahr 999 und arbeiten als Kriminalhauptkommissar des
Staatsschutzes der BRD. Irgendwann im August erhalten Sie die Weisung, mit der Bahn und in Zivil
nach Wien zu fahren, weil man sie dort als Entwicklungshelfer braucht. Der dor ge Minister traut
seinen eigenen Leuten nicht mehr so recht; schließlich sind vom Sicherheitsapparat des Ministers
staatsterroris sche Ak onen und pﬁﬃge Bekennerschreiben zu tödlichen Bombenanschlägen ausgegangen, ohne dass die Täter bestra wurden.

Welcher Staatsschutz-KHK das wohl gewesen sein könnte... macht der etwa auch Hausdurchsuchungen?

Das Aktenzeichen gehört zu diesem Verfahren:

6

Aktenfälschung beim BLKA, wer leakt wird hausdurchsucht

Da ist der Herr Kahl dabei, der V-Mannf hrer vom Bandido Mario Forster. Und die Aktenmanipulateure im Staatsau rag. Insgesamt wird gegen 6 oder 7 Beamte ermi elt.

6 6

KOR Huber ist der Chef der Oktoberfestbomben-Soko 6… und ebenso verstrickt in Aktenfälschungen und in Strafvereitelungen im Amt… sieht jedenfalls so aus. Selbst der Präsident des BLKA soll
Mitwisser gewesen sein.
Muss ein ziemlicher Sauhaufen sein, dieses BLKA… erinnert sehr an das BKA in Sachen NSUErmi lungen.

.
Man darf ruhig davon ausgehen, dass dem Generalbundesanwalt ganz und gar nicht gefallen hat, dass
"sein" Ermi lungsleiter KOR Huber vom BLKA in einen Aktenfälschungsskandal verstrickt ist, wo es ausgerechnet
um V-Mann-Akten geht.
Es s nkt berall, nicht nur beim NSU, sondern berall.
Sigi und Familie: Nicht unterkriegen lassen!
6 7

Sigi (
6- 6Danke, Chris :)

:

:

)

admin (
6- 6: : )
Sie durchsuchten nicht (zumal sie Rechner bersahen; ja kommt ruhig wieder), sondern sie ha en die Absicht, mich
zu enteignen. Hardware im Wert von mindestens
Euro, Handys und anderer Kram wurde entwendet und wird nie
mehr zur ckkommen. Aber mit der So ware war es nichts, Michi. Schönen Abend. h p://siegfriedmayr.de/Blog/michieinsiedel-alte-liebe-rostet-nicht/ Sieh zu, dass die nicht wirklich nochmals au auchen, und nimm Dir eine guten anwalt,
der denen mal die Strafprozessordnung einhämmert.
nsulm (
6- 6: : )
Siggi, auch von mir solidarische Gr ße. Du bist mit einem hohen Einsatz einges egen und bist trotz der Quote Deiner Linie
treu geblieben. Kann man seinen Angehörigen zwar schlecht verkaufen, aber das ist eben ein Symptom, dass zu Dir gehört,
zu Deinen Qualitäten: Der Wunsch und die Bereitscha - mit bits und Bytes - die ﬁnstere Cloud des nächsten totalitären
"irgendetwas mit deutsch", rechtzei g als solche zu oﬀenbaren. Leider geht € $ nicht anders und steht auch so in der
Spielanleitung. Danke! ——- Bi e halte uns auf dem Laufenden. Denn die Geschehnisse, rund um den "NSU", betreﬀen
alle Menschen - ungeachtet der völkischen Zugehörigkeit - die in Reichweite d(ies)er Behörden sind. Und genau diese
Ins tu onen, bzw. sehr fragliche Vertreter im Staatsau rag, versuchen Kosme k zu betreiben. /
nsulm (
6- 6: : )
/ Ich weiß, dass Du die Akten nicht der Öﬀentlichkeit zugänglich gemacht hast ... Fatalist, f r meine Begriﬀe, auch nicht
im Sinne von "strafrechtlicher Relevanz"(was keinerlei Einﬂuss auf meine Wertschätzung nimmt;-). Ganz im Gegenteil:
Wer wissentlich Stra aten verschleiert, deckt oder notwendige Informa onen vorenthält, diese fälschlich wiedergibt
(entgegen besseren Wissens), kann sich der Mi äterscha schuldig machen ... , wenigstens droht die strafrechtliche Verfolgung wegen "Behinderung der Jus z"(wie auch immer die landestypische Paragraphenschmiede das auch nennen mag).
—- Da weder der (schon wieder ein;-)Österreicher, noch der "Ultraböse Fatalist" einen verbindlichen Eid - entsprechend
dem der Staatsbediensteten - geleistet hat, kommt f r das Interpre eren und Veröﬀentlichen der Akten(-ausz ge; ähnlich
der Journalisten die vom Gesetz gesch tzt agieren d rfen...) nicht in Betracht von einer Stra at auszugehen. Gr nde:
nsulm (
6- 6: : )
Der unter dem Pseudonym "Fatalist" agierende Web-blogger veröﬀentlicht regelmäßig Interpreta onen und (Akten)Ausz ge der in seinem Besitz beﬁndlichen -teils vertraulichen- Ermi lungsakten. Der "Beklagte" zeigt kon nuierlich,
seit mehr als Jahren, dass er sich intensiv mit den Inhalten der Dokumente befasst hat. Sämtliche Ermi lungsbehörden
die mit der Mordserie vertraut waren, die seit dem . . dem "NSU" zugerechnet wird(ungeachtet der Beweislage),
kamen zu der Erkenntnis, welche der Blog "wer nicht fragt bleibt dumm" der Öﬀentlichkeit bermi elt. ... Wenn
hunderte Berufskriminalisten erst auf Kommando der Regierung - der sie unterstellt sind - die Ermi lungsergebnisse
anders interpre eren, kann Einzelpersonen(die nicht im vereidigten Staatsdienst sind) nicht abverlangt werden, die f r
sie geltenden Gesetze zu ignorieren. z.B. Vertuschung schwerer Stra aten; (evtl.) Beihilfe zum (Doppel-)Mord... . —– Die
deutsche Geschichte hat uns vieles gelehrt. Unter anderen auch, dass Mut auf dem Pfad der Wahrheit ebenso notwendig
ist, wie der Wille Neuland zu erreichen. Nicht alleine, sondern um uns Allen eine bessere Gegenwart zu bescheren. _ _
_ _ _ _ _ _ Wenn es hart auf hart kommt interessieren sich bes mmte sank onierte Nachbarn f r: "Im Namen des Volkes"
ups
9(
6- 68: 7: 8)
„Im Namen des Volkes“ ... zu fragen in Namen wessen / welchen Volkes ... wohl man besser verzichtet?

6 8

pitman (
6- 66: : 8)
Wir kriegen die Saubande korrupter Polizisten. Es sollte sich jeder berlegen auf welcher Seite er nun spielen will. Korrupt
oder ehrlich. 99 % der Polizisten sind nicht korrupt. ZEIGT ES! Jetzt!!! Solidarität f r Sigi
W.Earp (
6- 6: : )
als t rkische Journalisten die Bilder und Beweise veröﬀentlicht haben, dass Erdogan mit dem IS Öl und sons ge Geschä e
macht und den IS mit Waﬀen beliefert und diese beiden Journalisten verha et und vor Gericht gestellt hat, hat unsere
Regierung und die EU mit Empörung reagiert. Geheimnisverrat! Hier in Deutschland wird von der Demokratur Regierung
gerade anders gehandelt, da wird Oﬀenlegung von Fälschung oder zumindest die Zweifel daran streng verfolgt, die
Oﬀenleger sollen eingesch chtert werden. Aber die oﬃziellen Veröﬀentlichung der geheimen Akten die nat rlich NICHTS
anzweifeln wird wohlwollend geduldet, sogar gefördert.
just worried (
6- 6: 9: )
auf dem Protokoll der beschlagnahmten Gegenstände sind vier peinliche Rechtschreibfehler: - "traveller" mit nur einem
"l" - x weis sta "weiß" (ß-Regel: nach "ie" und "ei") - ein Rechner von appel sta von "apple"
thomas (
6- 6- 6 9: : 9)
Was muss ein Durchsuchungsbeschluss beinhalten und welche Form muss dabei eingehalten werden? Der Durchsuchungsbeschluss muss den Tatvorwurf so beschreiben, dass der äußere Rahmen (Ziel und Grenzen) abgesteckt wird,
innerhalb dessen die Zwangsmaßnahme durchzuf hren ist. Dies versetzt den Betroﬀenen zugleich in den Stand, die
Durchsuchung seinerseits zu kontrollieren und etwaigen Ausuferungen im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten von
vornherein entgegenzutreten (BVerfGE ,
(
f.)). Der Richter muss die beabsich gte Maßnahme eigenverantwortlich pr fen; er muss daf r Sorge tragen, dass die sich aus der Verfassung und dem einfachen Recht ergebenden
Voraussetzungen der Durchsuchung genau beachtet werden (BVerfGE 9, 89 (97); 7, 6 (
f.)). Als Kontrollorgan der
Strafverfolgungsbehörden tri ihn die Pﬂicht, durch eine geeignete Formulierung des Durchsuchungsbeschlusses im
Rahmen des Möglichen und Zumutbaren sicherzustellen, dass der Eingriﬀ in die Grundrechte kontrollierbar bleibt. quelle:
h ps://www.anwalt.de/rechts pps/hausdurchsuchung-rechtliche-voraussetzungen -grenzen _
.html
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Juni
NSU: Warum Abgeordnete nichts au lären (

6- 6-

9:

)

von DIE ANMERKUNG

.
6 9

Abgeordnete klären nicht auf, jedenfalls nicht im Sinne der glorreichen Zeiten der Au lärung, die so glorreich nicht waren, wenn man bedenkt, wer so alles im Namen von Freiheit, Gleichheit und Br derlichkeit die
Lebenslichter ausgeblasen bekam. Die Au lärer der Zeit waren keinen Deut besser, als die, die zu Strick, Dolch
oder Gi pille griﬀen.
Abgeordnete klären auch nichts auf, weil es ihnen so ziemlich an allen daf r nö gen Voraussetzungen mangelt.
Beim NSU geht es um weit ber ein Dutzend Kapitalverbrechen, die der Ermi lung der Mörder und Räuber harren.
Das ist immer noch und ausschließlich die Domäne der Kriminalpolizei und federf hrenden Staatsanwaltscha en,
denn nur die sind daf r ausgebildet, haben die daf r nö gen Ressourcen und gesetzlichen Befugnisse.
Auch die in Aussch ssen tä gen Abgeordneten haben Befugnisse, d rfen sich M llberge von Akten in den
Reichstag verklappen lassendo mangelt es ihnen an den Voraussetzungen, Au lärung im posi ven Sinne des
Wortes zu leisten. Das sei näher beleuchtet, da ja damit koke ert wird, daß der derzei ge NSU-Ausschuß des
Bundestages von Polizisten unterwandert ist. Das h l nix, denn Kriminalpolizisten mit langjähriger Berufserfahrung in Mordermi lung als auch Tatortarbeit hä en es sein m ssen. Nachtwächter am Hinterausgang einer
s llgelegten Amikaserne im kleinsten Maﬁaländle der Welt reicht da nicht aus.
Den Ausschußmitgliedern mangelt es wesentlich am kriminalis schen Sachverstand, Verbrechen au lären
zu können, abgesehen davon, daß sie es nicht d rfen. Dreist wenn die Namen der Täter auf dem Deckbla der
Akte st nden, die besten Vertreter des deutschen Volkes im Parlament w rden es großz gig berlesen.
Nun könnte man einwenden, daß man sich die kriminalpolizeiliche Kompetenz ja als Mitarbeiter einkaufen
kann. Dann m ssen wir zwingend die Frage stellen, warum man das nicht gemacht hat? Es ist einfach. Die ist
nicht erw nscht, denn sie w rde unweigerlich den Propagandablubber der Abgeordenten entlarven und ins
Lächerliche ziehen, genau dahin, wo er auch hingehört.
Binninger und Pau, König und Köditz usw., sie alle sind Politkasper und Gefangene ihrer Ideologie, unbedingt ihren Lieblingsfeind als Täter präsen eren zu m ssen. Wer bis zum heu gen Tag die grundlegende
kriminalis sche Weisheit mißachtet, daß jede Verbrechensau lärung durch harte materielle Beweise belegt
werden muß, der dicke Gennat wußte das, der hat sich seinen Ruf als Rufmörder redlich verdient, denn um nichts
anderes handelt es sich beim o.g. Personenkreis der Möchtegernau lärer, um die schlimmsten Rufmörder der
j ngeren deutschen Geschichte.
Im NSU-Komplex au lären heißt zuallererst Verbrechen au lären. Mit der Arroganz der Macht, die ihnen
gegeben wurde, bersehen sie, daß es immer noch keinen einzigen materiellen Beleg f r eine den Uwes
zugeschriebene Täterscha gibt. Hä en sie diesen einen Beleg, sie hä en ihn mit Lampionumz gen, Straßenfesten, kostenlosen Magazinen, Lu ballonﬂugshows unter musikalischer Begleitung der Spielmannsz ge der
Freiwilligen Feuerwehr präsen ert und gefeiert.
Mit der Arroganz der Macht lassen sie den Doppelmord an Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos völlig außen
vor, obwohl der der Beginn der spannendsten NSU-Geschichte seit dem Theo-Waigel-Comic ist. Kam da irgendwas in den letzten gut vier Jahren? Nein.
Souverän umgehen unsere strammen Au lärer, die das schro ge Wohnmobil in der Lagerhalle des BKA
als Alibi f r einen Klassenausﬂug nutzten, die Tatsache, daß ein seit langem disku erter Problemkomplex einfach
zu lösen gewesen wäre. Welche Fahrgestellnummer hat das WoMo? War es ein A68 oder ein A7 ? Wo ist der
Fahrzeugschein?
Sie haben es verkackt, die Polizisten des NSU-Ausschusses.
6

Wer immer noch vergeigt, Axel Minrath aka Lothar Lingen dar ber zu befragen, was denn in all den nicht
geschredderten Schredderakten so drin steht, der klärt gar nichts auf.
Was wollen sie dann au lären, die besten unserer besten Volksau lärer? Um es deutlich zu sagen: Gar
nichts, läßt man die linke Naziparanoia außen vor.
Die Linke benutzt die Aussch sse, um ber die Akten an wertvolle Informa onen zu ihrem Lieblingsfeind,
den Nazis, heranzukommen und diese zu systema sieren. Bis heute bleiben uns Pau, Renner und König jene
Tatsachen schuldig, die eine Beteiligung von Nazis an den "Verbrechen des NSU" belegen. Da kommt auch nichts
mehr, weil die Akten nichts hergeben.
Aber, das ist die Grundlage, daß solche Vertuschungsaussch sse berhaupt exis eren, weil man sich querbeet aller poli schen Lager darin einig ist, daß der deutsche Nazi der Haup¾eind der Sozen ist und kurz vor
der Machtergreifung steht, kann man ihm wie es weiland die Faschisten taten, alle ungelösten Verbrechen der
Neuzeit berhelfen, erst recht, wenn der Nazi tot ist und sich somit nicht mehr wehren kann. So geschehen am
. .
per Beschluß der Abgeordneten des Bundestages.
Abgeordnete klären nichts auf, weil es ihnen dazu an der nö gen Intelligenz mangelt. Kriminalpolizeiliche
wollen sie nicht, weil sie sonst sehr schnell als Idioten entlarvt wären. Deswegen weichen sie auf poli sche
Propaganda aus und geben im Reichstag standesgemäß den Goebbels. Diesen Schwachsinn wiederum, der von
der Verbrechensau lärung so weit en¾ernt ist wie die Hitlerfaschisten vom Endsieg, diesen Au lärungsplunder
kau ihnen schon lange keiner mehr ab.
Das NSU-Geblubber aus Poli kermund ist wie das Angebot im Plunderladen von El Por llo.
alles, was niemand braucht, und keiner kau es ihnen ab.

Die haben

Abgeordnete klären vor allem deshalb nichts auf, weil Au lärung das Ende ihres sorgenfreien Abgeordnetenlebens bedeuten w rde. Niemand stellt sich gegen die verpﬂichtende Parteilinie, der Nazi war’s, auch nicht
Binninger, zumal der seinen Part von den Ghostwritern aus dem Kanzleramt geschrieben bekommt.
Übrigens legte sich der spezielle Hund gestern gleich freiwillig auf den R cken und be elte darum, daß ich
sein Rudelf hrer werde möge. So geht berzeugende Au lärung. Durch Persönlichkeit.

ups
9(
6- 67: : )
Da hil nix solange hier niemand den "Politkasper(n) und Gefangene(n) ihrer Ideologie" mit deren Näschen auf den / die
Misthaufen dr ckt wird da nichts. Also die Leute bei den Pitsche-Patsche-Händchen nehmen und wie in der Kinderkrippe
die Tippel-Tappel-Tour durch den Fall f hren.

.6.

SIM-Karten von "Corelli" aus dem Jahr
(

6- 6-

8:

aufgetaucht. NSU-Netzwerk drauf, komple ?

)

Sie trauen sich tatsächlich, noch immer von "Pannen" zu schreiben:

6

Damit d r e auch klar sein, warum Corellis V-Mann-F hrer nicht im NSU-NRW-Ausschuss aussagen darf. Man
strickt noch, man ﬁndet noch passend nach. Aussagen erst wieder nach Abschluss der Legendenschreibung?
Es ist wirklich zu s ss:

Wie es aus Regierungskreisen hieß, sollte noch am Dienstagabend der NSU-Untersuchungsausschuss
informiert werden. In der Kri k d r e insbesondere der Präsident des Bundesamtes f r Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, stehen.
Er muss abermals erklären, wie es zu einer Panne kommen konnte. Schon vor knapp drei Wochen,
als berraschend ein von "Corelli" benutztes Handy aufgetaucht war, musste Maaßen teils harsche
Kri k einstecken.

Die Märchenonkels von der S ddeutschen:

Bis heute gibt es deshalb Zweifel an der Darstellung der Verfassungssch tzer, sie hä en in den Jahren,
als der NSU in Deutschland insgesamt zehn Menschen umbrachte, keine Ahnung von dessen Existenz
gehabt.
6

Wo sind denn die Beweise? Kommen die noch?

Ausgerechnet an diesem Mi woch wird der fr here Gr nen-Abgeordnete Montag dem PKGr noch
einmal ber seine Pr fung des Falles Bericht ersta en. Bislang, so heißt es aus Regierungskreisen,
sei nicht bekannt, ob auf den jetzt aufgetauchten Datenträgern neue Hinweise auf Verbindungen
zwischen "Corelli" und dem NSU zu ﬁnden seien.

? Kontakte von Corelli zum NSU? Wer ist das denn, dieser NSU? Findet man jetzt auf dieses SIMs das
NSU-Netzwerk, das bislang niemand kennt? Lächerliche Nachﬁndungen sind das, weiter nichts. Erfahren wir jetzt
die Namen des hochkonspira ven NSU-Netzwerks, in dem selbst die harmlosesten Mitwisser mit 6 .
Euro
nicht zu locken waren?
Davon abgesehen hat Montag ein Gefälligkeitsgutachten erstellt. Das BfV hä e es nicht gefälliger erstellen
können.
Wen wird man jetzt auf den SIM-Karten ﬁnden? Karl-Heinz Hoﬀmann, Sigi Mayr, gar fatalist? In diesem
kriminellen Staat ist nichts, aber auch gar nichts auszuschliessen.

W.Earp (
6- 6: 9: 8)
wenn die nicht wissen was da drauf ist, woher wissen die denn dass das die Telefonkarten von "Corelli" sind? Sind das
Hellseher oder die Kartenfälscher? Denn auf seinen eigenen Namen sind die doch sicher nicht gelaufen !

.6.

Spitzel Thomas Starke wieder einmal unterschlagen, obwohl seit
(

6- 6-

:

Jahren en arnt

)

Aust und Laabs, die beiden "Heimatschutz"-Staatssch tzer, berichten wieder einmal von An fa-Blödsinn der
Nebenklage, und das Wich ge lassen sie -wie stets- weg.

Pia o? Starke!
6

Man befrage dazu KHK Michael Einsiedel vom LKA-Staatsschutz Berlin. Der, der so gern Hausdurchsuchungen
macht. Wer das Protokoll sucht, der ﬁndet es hier. April
.
Der gesamte NSU-Prozess wäre kollabiert, im Fr hjahr
, wäre bekannt geworden, dass Thomas Starke
(heute M ller) ein V-Mann war, und das seit DDR-Zeiten, f r mehrere Dienststellen der BRD ebenfalls. Der
"TNT"-Bote und Trio-Verstecker in Chemnitz.
Was kann man aus dem Ar kel in DIE WELT lernen?
Weder An fa noch "Heimatsch tzer" haben auch nur das geringste Interesse an der Au lärung der Mörderzelle
NSU, die vielleicht ja etwas ganz anderes war.
Nämlich???

Die Idee „V-Mann-Terror-Untergrundzelle“ stammt vom BKA
Zitat:
Ich ha e vorgeschlagen, eine
Gruppe von zwei oder drei Mitarbeitern zu etablieren, die als Terrorgruppe aufgebaut werden sollte,
im Parallelgang zu bestehenden terroris schen Vereinigungen. Es war damals die
Schwierigkeit, in Terrorgruppen einzuschleusen. Und da ich wußte, daß das nicht geht
und daß das gefährlich ist, habe ich vorgeschlagen, eine isolierte Terroristengruppe zu
bilden, die mit der Zeit von sich reden macht […] Und wenn sie [die Terrorgruppe] bekannt
genug ist in den Kreisen, dann werden sich von selbst Kontakte zu anderen Gruppen
ergeben. Und von da an kann man von der Seite einsteigen.
Welche tak schen Maßnahmen erforderlich sind, wie da vorgegangen werden muß,
das habe ich exakt im Detail ausgearbeitet. Das war nicht nur eine spinnerte Idee, sondern ich habe ganz exakt bes mmte Maßnahmen vorgeschlagen, wie man das machen
kann. 7
6

Quelle: Winfried Ridder, VERFASSUNG OHNE SCHUTZ Die Niederlagen der Geheimdienste im Kampf gegen den
Terrorismus, Originalausgabe
, Seite 8/ 9.

Was f r ein peinlicher Journalismus... von angeblichen "NSU-Au lärern"...

W.Earp (
6- 6: : )
das sind die Nebelwerfer der Regierung, die alles verschleiern und in die falsche Richtung lenken sollen. Es wird immer
klarer, dass die f r den Staatsschutz gearbeitet haben. Wenn man so alles mit bekommt wer da alles V-Mann oder Spitzel
war, da gabs ja eigentlich nur V-Leute und Spitzel. War das eine Beschä igungsmaßnahme damit der VfS nicht arbeitslos
wurde und schöne Berichte schreiben konnte?

.6.

OLG München: Der merkwürdige Ceska-Kauf in Jena (

6- 6-

:

)

Gestern wieder mal Thema: Carsten Schultze, und seine Aussagen zum Kauf einer Waﬀe in Jena:

Mi woch,

. 6.

6 (Foto- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal möglich)

9. Uhr KHK’in Gans, BKA Meckenheim
(Beschuldigtenvernehmung des Angeklagten Carsten S. vom 6.
. Uhr KHK Wendt, BKA Meckenheim
(Beschuldigtenvernehmung des Angeklagten S. vom

. 9.

.

)

)

Darum geht es:

6

eine Expertenmeinung dazu:

Lief wohl so ab:
Eine Ermi lerin des Bundeskriminalamts schilderte als Zeugin vor dem Oberlandesgericht, S. habe als
6 6

Au raggeber f r die Waﬀenbeschaﬀung in seiner Vernehmung den Mitangeklagten Ralf Wohlleben
genannt.

Carsten S. einer der f nf Angeklagten im NSU-Prozess

Der Polizeibeam n zufolge gab S. an, dass Wohlleben ihn zu einem Szeneladen in Jena geschickt und
ihm auch das Geld f r die Waﬀe gegeben habe. S. habe aber nicht mehr gewusst, wann und wo ihm
Wohlleben das Geld gegeben habe. Er habe das nur daraus geschlossen, dass er selber nicht ﬂ ssig
gewesen sei und außer mit Wohlleben mit niemandem ber die Waﬀe gesprochen habe. Wohlleben
hat bestri en, die Pistole ﬁnanziert zu haben.

...
Pistole f r NSU-Trio besorgt - Ermi lerin spricht ber Carsten S. - weiter lesen auf AugsburgerAllgemeine:
h p://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Pistole-fuer-NSU-Trio-besorgt-Ermi
lerin-spricht-ueber-Carsten-S-id 796678 .html

Was da fehlt:

87. Tag: 7. Juni 9:

Uhr Tino B, (Übergabe von Geld an Carsten S. zum Erwerb einer Waﬀe)

Wie glaubw rdig der V-Mann Tino Brandt wohl ist? Wird er aussagen, dass er Carsten Schultze das Geld gab?
Wieviel?
DM oder .
DM? Letzteres der angebliche Verkaufspreis, den der Verkäufer Andreas Schultz
nannte. Passt nicht zur Angabe des Käufers.

6 7

Super, BILD kann googeln... steht seit ewigen Zeiten beim Terrorholger vom SWR...
Richter Götzl war sehr penibel?

Die besten Verteidiger der Welt waren Gestern sehr bem ht?

6 8

Das hä e er besser
mit dem Verkäufer getan... aber diesen Elfmeter nutzte er nicht. Im Gegenteil verhinderte er die Aussage komple . Die Verteidigung Wohlleben hat es versaut... und Wohlleben hat es
6 noch
mal versaut, als er "klobiger" und "k rzerer Schalldämpfer" zur cknahm. Er scheint sehr erpressbar zu sein, der
gute "Wolle"...
Dauerte gestern recht lange, sehr aussergewöhnlich.

Mehr Tweets dazu gab es nicht. Berichte muss man auch lange suchen. Die DPA ha e das hier:

6 9

Fällt auf, dass der normale Medienkonsument immer noch nicht weiss, worum es eigentlich geht, was da
widerspr chlich ist?
Das liegt daran, dass ALLES widerspr chlich ist, nicht nur der Kaufpreis, und woher das Geld kam.
Verkäufer sagte, geliefert wie bestellt, also mit Schalldämpfer, Käufer sagte, Schalldämpfer war ein Gimmick, eine Überraschung, nicht bestellt.
Verkäufer sagte, Wohlleben und Schultze waren zuerst gemeinsam beim Verkäufer im Madley, beide Angeklagten
bestreiten das.
Ha befehl "Waﬀen bergabe
das wurde korrigiert auf 999/

/

", also Morde zu spät, in Galeria Kau of, eröﬀnet erst Ende
, also rechtzei g vor dem . Mord.

All das steht seit
fest, BGH-festgestellte Widerspr che, und trotzdem verhinderte RA Klemke
die Aussage des Verkäufers. Was grillt er Gestern die BKA-Tante?

66

, und

Warum nimmt er sich nicht den Bundesanwalt (Schreihals Jochen Weingarten) vor, der die Aussage des Verkäufers
um 8 Grad drehte?
Uralter Kram...

Wie konstruierte das BKA unter Aufsicht der BAW die Ceska-Stafe e von der Schweiz bis zu den Uwes?
Die Stafe e, welche von vorn bis hinten nicht s mmt? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /derdrohende-schreihals-als-zeuge-osta -weingarten-das-werkzeug/

Weingarten erfand die Aussage des Verkäufers neu!

Manch Hartgeso ener muss „anders angefasst werden„, um die gew nschten Ergebnisse zu erzielen,
siehe die Ceska-Pistole vom balkanesischen Boban, der dann auf einmal zum J rgen Länger wurde.
66

Dem Ceska-Mann Andreas Schultz haben sie die gew nschte Aussage regelrecht eingeﬂ stert,
und dann wurde aus dem Angeklagten in spe ein Unschuldiger, gegen den noch nicht einmal ein
Ermi lungsverfahren eingeleitet wurde.
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/
iden ﬁziert-der-lieferant-der-ceska-8 -sd/

/ 8/dichtung-und-wahrheit-teil-6-

So wird gefälliges Verhalten honoriert: Die Bundesanwaltscha
fahren.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
einzuschuchtern-versucht/

/

/

Und um was ging es Gestern?

Beschuldigtenvernehmung des Angeklagten Carsten S. vom 6.

Schauen wir doch mal da rein...

66

verhindert das Ermi lungsver-

/wie-man-zeugen-manipuliert-und-unbeque

.

.

boban-wird-

me-

Aus den Vernehmungen des Verkäufers ist bekannt, dass es Bundesanwalt Weingarten war, der die gesamte
Ceska-Saga mit Herumschreien, Bedrohen von Zeugen UND des Verkäufers Schultz hinbog, und die benö gten
Aussagen "beibrachte". Er wurde dazu sogar im OLG befragt, S chwort Ceska Stafe e und Enrico Theile. Da sah
der Schreihals Weingarten gar nicht gut aus.
Bei den Medien nat rlich schon:

„Da habe ich meine Hand auf den Tisch fallen lassen und auch im Ton klar gemacht, dass es so
nicht geht“, sagt Weingarten. Er habe mit Enrico T. „geschimp “, dass er „derart läppisch mit dem
Umstand umgehe“, einen Schießkugelschreiber besessen zu haben.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/ 6/nachlese-zum-schreihals-weingarten-nsu -ist-marchen/

Die Ceska herbeizaubern, das war oﬀenbar Weingartens Aufgabe:

66

Und so ist Götzl angeblich gestern jeden Satz mit der BKA-Beam n durchgegangen, Klemke versuchte sie
stundenlang in Widerspr che zu verwickeln, aber was dort genau passierte, um welche Widerspr che es ging,
das erfährt man nicht. Ein Mangel daran bestand jedenfalls nicht, es gibt Widerspr che noch und nöcher, die
gesamte Geschichte s mmt nicht.
Und das ist der Punkt: Aus einer Waﬀe 7,6 mm OHNE Schalldämpfer (Aussage Verkäufer Schultz am . .
unmi elbar nach der Hausdurchsuchung: "Ich hab denen die scheiss Knarre besorgt") wurde am . .
in
Karlsruhe eine Waﬀe mit Schalldämpfer! Das "bestä gte" der Verkäufer danach, auf san en Druck hin, und f r
das Versprechen, kein Ermi lungsverfahren! Erst dann wurde aus OHNE Schalldämpfer plötzlich am 8. .
MIT BESTELLTEM Schalldämpfer, ein Fehler, denn bestellt war DEUTSCHES FABRIKAT, ohne Schalldämpfer.
Aber das macht nichts, denn die Öﬀentlichkeit kennt dieses Gemauschel nicht. Es wird brav vertuscht, wie
BAW und BKA die Anklage zurechtzimmerten, und welche Methoden sie dazu einsetzten. Ein riesiger Beschiss
des BKA, der sich in den hingemauschelten Gutachten zur Zwickauer Ceska manifes ert. Tatwaﬀe in 9 Mordfällen?
Nie und nimmer.

ich (
6- 66: : )
NSU Watch nsuwatch@ 7 Min.Vor 7 Minuten Im #NSU Prozess wird’s nun interessant: Nebenklagevertreter _innen
gehen mit Gegenvorstellungen gegen d. Ablehnungen ihrer Beweisanträge vor. h ps://twi er.com/nsuwatch NSU Watch
nsuwatch 6 Min.Vor 6 Minuten Gegen Marschner & Andr E.s Ehefrau Susann@ wurde wegen gem. Körperverletzung
ermi elt. Die Nebenklagevertreter _innen wollen die Akten. #nsu (Die Emingerin muss ja eine rich ge Ra e sein. Und mit
sowas war Zschäpe befreundet? Freiwillig?)
admin (
6- 68: : 9)
Gedöns. Völlig irrelevant, nat rlich kannten die sich alle.
W.Earp (
6- 68: : 6)
@admin: rich g, was soll eine angebliche Körperverletzung der Beiden von vor
vom Wesentlichen !

66

in diesem Prozess ? Alles Ablenkung

.6.

OLG München: Weitere Zeugen zum Ceska-Kauf, Kaufpreis weiterhin unklar, Zeitpunkt ebenfalls ( 6- 6- 9: )

Heute Morgen ha en wir den gestrigen Verhandlungstag, und dort auch nochmals die Hauptwiderspr che
aufgelistet. Unter besonderer Ber cksich gung der Rolle des Bundesanwaltes Jochen Weingarten.
Nur Gedöns auch bei der An fa-Nebenklage, inhaltlich eine Nullnummer:

Die Verteidigung Wohlleben versuchte – angesichts der Belastung ihres Mandanten wenig berraschend –, die Zeugin konfronta v zu befragen und Widerspr che in sie hineinzufragen. Das gelang
aber nicht. Die Zeugin blamierte sich zwar, indem sie die Belehrung Schultzes falsch wiedergab (nach
ihren Angaben war er als Zeuge belehrt worden, tatsächlich war er, wie sich aus dem Protokoll ergab,
als Beschuldigter belehrt worden), aber an den Angaben zu den wesentlichen Punkten konnte die
Verteidigung keinerlei Zweifel wecken.

Heute ging es lus g weiter:

Donnerstag,

. 6.

6

9. Uhr KHK Kohler, BKA Wiesbaden
(Erkenntnisse zu Einnahmen und Ausgaben des Angeklagten W. im Zeitraum
vom . . 999 – . .
)
. Uhr KOK Koch, BKA Meckenheim
(Beschuldigtenvernehmungen des Angeklagten S. vom
. 7.
)

.

.

und

Das Lus ge ist bekanntlich, dass nicht einmal geklärt ist, wie hoch der Kaufpreis war, und wann der Kauf sta and.
Es ist nat rlich ein gewisser Unterschied, ob "Wolles wirtscha liche Verhältnisse" das Verleihen von .
DM
erlaubten, Kaufpreis laut Verkäufer, oder ob es da nur um läppische
DM ging (Aussage Käufer), die er zudem
auch bei der Übergabe (wann war die bi e? 999 oder
?) von Beate Zschäpe erhalten haben will.
Es gibt da auch noch die Aussage vom Holger Gerlach, ebenfalls Angeklagter, mutmasslicher Informant, er
und "Wolle" hä en jeweils .
DM vom Trio bekommen, zur Au ewahrung. Ob das wohl heute zur Sprache
kam? Wohl eher nicht.
Interessant wird es erst, wenn Tino Brandt aussagt, nächste Woche, dass er dem Carsten Schultze den
Kaufpreis bergab, wann, und wieviel denn?
Es riecht nach einem Deal, wieder einmal, der die Mängel in der nachträglichen Konstruk on des CeskaKaufes verstecken soll.
.
Wann fand diese nachträgliche Konstruk on sta ? Das ist bekannt. Sie fand sta zwischen dem . .
und
dem . .
, "bestä gt" dann am 9. .
durch den Verkäufer, der daf r belohnt wurde: Das BKA dur e
gegen Andreas Schultz nicht ermi eln. Die BAW verbot das! Weingarten hat es "gemacht".
66

Wie lief das ab?
. .
, Hausdurchsuchung bei Andreas Schultz, Frank Liebau, Jan Werner und Thomas Starke,
6 Staatsanwälte.

Polizisten,

Holger Gerlachs Aussagen in U-Ha sind der Grund fur diese Hausdurchsuchungen gewesen. Die Rolle des
Judas im NSU-Schmierenst ck ist eindeu g seine.
Aus der Vernehmung des Verkäufers Andreas Schultz vom

.

.

:

Wohlleben und Carsten Schultze bestreiten, gemeinsam beim VerKäufer gewesen zu sein.

666

Warum stand dann im Ha befehl

/

? Beihilfe zu 6 Morden, nicht zu 9? Alles nur Schreibfehler?

667

.
Wer ist der "Begleiter des Wohlleben"?
Bild 6!

668

Kein Schalldämpfer!

Waﬀen und :

669

Was wäre denn, wenn in Wahrheit die Ceska 7 verkau wurde? 7.6 mm Browning... oder eine deutsche
Walther PPK, selbes Kaliber? Warum hat die Ceska 8 keinen Schalldämpfer?

Wer ist auf Bild 6 drauf?
Carsten Schultze, der "Begleiter vom Wohlleben"?
67

Sieh an, es war Beate Zschäpes Cousin! Stefan Apel.
Es war gar nicht Carsten Schultze.
Wer hä e das gedacht?

67

Und nun?
Wie kam man dann berhaupt auf Carsten Schultze, der nur Tage danach verha et wurde? Wie "echt"
ist der Schwule von der AIDS-Hilfe D sseldorf? Ist er gar ein V-Mann?
:
Carsten Schultze „Ceska-Kronzeuge“ wurde mindestens angesprochen und observiert, Vorgang
„Dehli“ (er ist in Indien geboren). Eher V-Mann als kein V-Mann.
[carstenschultze.jpg?w=199]
Schultze ca. 2000 war mal in der Berliner Zeitung, längst gelöscht…

Andreas Schultz „Ceska-Verkäufer“ sitzt nicht auf der Anklagebank, f r dasselbe Delikt „Ceska
gehandelt“ sitzt Wohlleben seit . Jahren in U-Ha , und Carsten Schultze ist deshalb angeklagt.
Entweder massiv von OSTA Weingarten (BAW) erpresst oder V-Mann.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 7/ 9/keine-v-leute-im-nsu-oder-im-umfeld-de s-nsu/

.
Und warum bestä gte Wohlleben diese merkw rdige Geschichte im Dezember
dem zugrunde? Welcher Deal lässt Wohllebens Verteidigung seit Prozessbeginn
schiessen?
67

? Welcher Deal liegt
jeden Elfmeter ver-

AQ 7 (
6- 66: 8: )
Hm. Tino Brandt ist Nr.
aber Bild

. Vielleicht s mmt das bei Bild 6 auch nicht berein?

.6.6 Corelli: Mord doch möglich mit Ra engi (

6- 6-

: 8)

Selten nur kommt es vor, dass ein Experte sein Gutachten korrigiert, jedoch Gestern passierte es in D sseldorf
vor dem NRW-Ausschuss:

Nun will der Ausschuss ein neues Gutachten in Au rag geben, "um Fremdverschulden auszuschliessen".
Meint der WDR. Letzter Satz. Staatsschutz light:
h ps://vimeo.com/ 69 8666

Am 7. April
wurde Thomas Richter alias Corelli tot in seiner Wohnung im Paderborner Stad eil
Schloss Neuhaus aufgefunden. Oﬃziell starb er an einem hyperglykämischen Schock in Folge
einer unerkannten Diabetes, oﬀenbar schon drei Tage vorher. Aufgrund der Obduk on und des
laborchemischen Gutachtens schlossen die Ermi ler aus, dass Corelli getötet wurde. Der Sachverständige der Staatsanwaltscha Paderborn kam zum Schluss, dass es keine Substanz gäbe, die eine
Hyperglykämie mit Todesfolge auslösen könnte.
www .wdr.de/nachrichten/toter-v-mann-nsu-umfeld-

.html

Jetzt ist alles anders. Zur ck auf "Start":
67

Wenn es nicht nachweisbar ist, wozu dann ein neues Gutachten? Warum hat Jerzy Montag das nicht bereits
klären lassen, er war doch damit beau ragt vom Bundestag? Und soll jetzt erneut beau ragt werden... wird der
Bock noch einmal zum Gärtner gemacht?

struct (
6- 6: : 8)
Eine kurze Google-Suche nach dem Begriﬀ "Vacor": h p://ﬂexikon.doccheck.com/de/Diabetes _mellitus _Typ _ (etwas
runter scrollen) durch Drogen- oder Chemikalien induziert Vacor (Ra engi ) Pentamidin Niko nsäure Glukokor koide
Schilddr senhormone Diazoxid Beta-Sympathomime ka Thiaziddiure ka Phenytoin alpha-Interferon andere Substanzen
struct (
6- 6: : )
Hier
ﬁndet
man
noch
mehr
Informa onen:
h ps://www.diabetesinforma onsdienstmuenchen.de/erkrankungsformen/seltene-fo rmen/chemikalien-und-medikamente/index.html

.6.7 Ausgetrickst: Zuerst Waﬀe Kiesewe er gefunden (

Manchmal gibt es so etwas wie Gerech gigkeit.

67

6- 6-

:

)

Ach neee

Was ha en sie nicht alles versucht, in Th ringen und in Berlin, sogar PD Menzel war von seiner Gerichtsaussage
abger ckt, man „einigte sich“
6 darauf, dass es Arnolds Waﬀe war, die zuerst bes mmt worden sei am
. .
.
Und dann sowas: In den LKA Stu gart-Einsatzberichten steht, dass es die Waﬀe Kiesewe er war… und
diese Protokolle aus dem Ländle fehlen dem Erfurter Ausschuss bis heute immer noch.
67

Auch die TA brachte heute einen Ar kel zur Ausschuss-Sitzung in Erfurt. Den gibt es ohne Geld hier: h p://nsuleaks.freeforums.net/post/ 9 /
Und wissen Sie, was dort fehlt? Das Wich ge. Dass zuerst die Waﬀe Kiesewe er festgestellt wurde. Das
Unwich ge, das hat auch die TA, nicht wahr, Herr Mudra?
Es bleibt dabei: Die INPOL-Abfragen m ssen auf den Tisch! Was wurde wann abgefragt? Muni ons-Losnummer?
Und erst viel später Waﬀennummern?
Wie schön, dass der Erfurter Ausschuss, besonders die linken Damen, von der Aussage der Zeugin Sabine
Rieger vom LKA Stu gart eiskalt erwischt und vorgef hrt wurden.
Welch schöner Tag!

.6.8 Die Nebenklage will den NSU-Fall bis vor den EUGH tragen? (

6- 6-

8:

)

Wenn die BRD nicht gewillt ist, den NSU aufzuklären, dann werden "Andere" das tun, meint man wohl bei der
Nebenklage und in den Kreisen der Zivilgesellscha linker Prägung.

Explizit ist gemeint:
676

Der oﬀene Aufstand hat aber noch einen weiteren Zweck: Er soll Grundlage f r den Gang in die
höheren juris schen Instanzen sein. Nebenklageanwalt Yavuz Narin sagte gegen ber ZEIT ONLINE,
dass auf den NSU-Prozess der Gang zum Bundesgerichtshof, zum Bundesverfassungsgericht und
anschließend zum Europäischen Gerichtshof f r Menschenrechte in Straßburg folgen soll. Narin
vertri die Angehörigen des
in M nchen erschossenen Griechen Theodorous Boulgarides.
Möglich ist, dass auch andere Nebenkläger, möglicherweise gemeinsam, bis in die höchste
europäische Instanz ziehen. Ein Hinweis darauf ist, dass etliche der Anwälte die Gesuche unterschrieben haben. Die zuletzt immer wieder abschlägig beschiedenen Anträge auf neue Zeugen
und bes mmte Akten, die nach dem Willen der Opfervertreter in das Verfahren eingef hrt werden
sollten, können daf r die Muni on liefern.
Die Vorw rfe an den Strafsenat sind harsch: Im Fall von V-Mann Ralf M. sei aus der Begr ndung der Ablehnung herauszulesen, „dass diese um jeden Preis gewollt ist“, trug Anwalt Alexander
Hoﬀmann aus der ersten Gegenvorstellung vor. Rechtsvorschri en aus der Strafprozessordnung
seien „beliebig“ zur Anwendung gekommen.
Dabei ließen sich nach Ansicht der Juristen durchaus Erkenntnisse gewinnen von dem -Jährigen,
der heute in der Schweiz lebt. Hä e M. nämlich wirklich Uwe Mundlos auf dem Bau beschä igt,
hä e das NSU-Trio dadurch mehr Geld zur Verf gung gehabt – Geld, mit dem sich das Leben im
Untergrund und die Stra aten ﬁnanzieren ließen. Zudem m sste es zwangsläuﬁg ehemalige Kollegen
geben, die gleichsam als Zeugen ber Mundlos‘ Charakter berichten könnten. Arbeitete die Hauptangeklagte Zschäpe wirklich in einem von M. betriebenen rechten Szeneladen, gälte das auch f r sie.
In den weiteren drei Gegenvorstellungen geht es um mehrere andere V-Männer und deren
Quellenf hrer bei den Geheimdiensten, um Berichte zu den weitergetragenen Informa onen, um
Abhörprotokolle der Handyanschl sse möglicher NSU-Helfer und auch um die beim Bundesverfassungsschutz geschredderten Akten. Alles Themen, mit denen sich die Richter nicht befassen
möchten.
In der Begr ndung daf r heißt es blicherweise, die Sachverhalte seien nicht entscheidend f r
die Straf- und Schuldfrage. Die Nebenkläger sehen das naturgemäß anders. Die Akten etwa zum
Brandenburger V-Mann Pia o belegten eine „staatliche Mitverantwortung“, verlas Anwäl n Seda
Basay aus einem der Gesuche. Die Dokumente zeigten, dass die Behörden Zschäpe, Mundlos und
Uwe Böhnhardt im Untergrund berwacht und eine Festnahme verhindert hä en. Hoﬀmann sprach
von einer „Tendenz zum staatlichen Nichteingreifen“.
Somit glich das Vortragskonvolut der Nebenklagevertreter einer Abrechnung mit den deutschen
Sicherheitsbehörden. Gewiss ist nun, dass darauf noch die Abrechnung mit dem M nchner Gericht
folgt.

Das ist sehr zu begr ssen!
Selbstverständlich w ssten ehemalige Kollegen beim Marschner-Bauservice, wo sie mit "Vorarbeiter Mundlos"
wann auf Baustellen wo genau waren. Spesenabrechnungen etc. könnten das beweisen. Es drohen Mord-Alibis
f r die Uwes, bei den ersten Morden.
Der Fahrer Jens G. soll in Berlin vernommen werden, er wohnt noch heute in der Polenzstrasse, direkt
gegen ber dem "Trio-Terrornest", das keines war: Uwes dort nur Umzugshelfer und gelegentliche Besucher, das
geht klar aus den Akten hervor, Nachbar-Aussagen. Die Uwes wohnten dort nicht!
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.
Frisch geleakt: Die Anwohneraussagen Polenzstrasse, Fr hlingsstrasse, die komple en BKA-Akten!

ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnungen/Bd - -6Ordner KomplexWhgTRIOPolenzstr Zwic kau.pdf
68 MB
ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnungen/Bd - - Ordner KomplexWhgTRIOFruehlingsst 6
kau.pdf
66 MB

Zwic-

Nachbarn. Jeweils subjek ver Teil.

Es sind manipulierte Akten, weil in den Zusammenfassungen Zeugenaussagen erwähnt werden, und Protokolle
dieser Zeugenvernehmungen, die jedoch in den Akten fehlen!
Und man kann auch gut nachvollziehen, wessen Aussagen "gedreht wurden", und zwar komple , innerhalb der ersten Tage ab dem . .
.
diese hier zum Beispiel:

Wie die Aussage des Handwerkers Rene Kaul am 7.

.

neu erfunden wurde

Bereits beim . Lesen der Akten zur Fr hlingsstrasse 6 ﬁel auf, dass die befragten Nachbarn
wenig bis nichts ber ihre Mitbewohner „Trio“ wussten. Trio sowieso nicht, eher Pärchen, das mal
Besuch von einem Mann bekam, der auch Fahrrad fuhr. Es wurde nie gefragt, wann man die zuletzt
gesehen habe, denn, so die „zu ermi elnde Wahrheit“: Die wohnten ja immer noch dort. Alle …

.
Die Nebenkläger wollen nichts au lären, das muss man sich klarmachen. Sie wollen den Verfassungsschutz drankriegen, und sie wollen, wie auch die NSU-Aussch sse, die kriminellen polizeilichen NSU-Macher
schonen. Das BKA, das LKA Stu gart, die Kripos in Gotha und Zwickau, die LKA-Staatsschutz-Truppen und die
Kriminellen vom BKA-Staatsschutz. Disclaimer: Es sind immer nur wenige Beweismi elbetr ger, aber das reicht
aus, weil die ehrliche Mehrheit das deckt. Korpsgeist nennt man das...
Narin und Kollegen geht es nicht um die Au lärung der Morde und Bomben. Das zu glauben heisst, der
NSU-Propaganda auf den Leim zu gehen.
Es gibt an die 6
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DNA-Spuren an den Tatorten. Darunter keine Uwes. Was könnte das heissen? Dass

die Täter nicht darunter sind? Eher nicht, sie sind sehr wahrscheinlich darunter, aber nicht in den Datenbanken
erfasst.
h ps://vimeo.com/

879
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8 von 8 Ausnahmen bei den NSU-Tatorten bestä gen die Regel. Oder auch nicht... eher nicht. Interessiert jedoch die "Wahrheitssucher der An fa-Anwälte" einen Scheissdreck. Stört nur, nach Beweisen zu fragen.
Beim NSU-Netzwerk-Gedöns...
.
Zum "Aufstand der linken Nebenklage" gibt es noch ein paar Tweets von Gestern.
denn es tagten OLG und NSU-Aussch sse gleichzei g. Der Wahnsinn...

Wild durcheinander,

Die An fa weigert sich aus gesellscha spoli schen Schuldkultgr nden zu kapieren, dass nat rlich "das Trio"
immer berwacht wurde, und dessen Aufenthaltsorte (keine gemeinsamen Wohnungen seit 999/
) immer
bekannt waren, und bereits beim "Untertauchen" krä ig Hilfe von Behörden geleistet wurde, alles rich g, aber
zu welchem Zweck? Um Morde zu erlauben, oder aber um die gewaltbereite Szene zu unterwandern?
Der Schmu geht unverdrossen weiter, darum sollen die Anwälte unbedingt höhere Instanzen anrufen in
679

Sachen BRD-Tiefer Staat, denn darum geht es, seit

Jahren, mindestens.

Die Welt hat das hier:

Nat rlich ist den nachgefundenen "Beweisen" nicht zu trauen, aber da hat doch kein in Corelli verliebter V-MannF hrer "gepfuscht", wer bi e soll hier verarscht werden?

68

Maassen hä e in einem Rechtsstaat längst die Koﬀer packen m ssen. Ohne Pension, selbstverständlich. Das BfV
hat mit hoher Wahrscheinlichkeit das Trio gef hrt, bzw. sehr genau Bescheid gewusst. Das Schreddern beweist
es...
Hier auch wieder das Nachplappern der Abgeordneten dessen, was DIE WELT schreibt. Oder ist es anders
herum?

Ach, man schwenkt um auf das, was NSU LEAKS seit Jahren blogt und belegt?

Warum schreibt der Ruhrbarone-an fa von "diabetes auslösen nur theorethischer Natur"? Warum fehlt das
Ra engi ? Weiermann als Staatssch tzer light, so wie auch der WDR? Dieselbe Vertuschernummer wie beim
BKA-Desaster in der Keupstrasse?

68

Jerzy Montag hat ein Problem... sehr erfreulich!

"Selbstmord" durch Ra engi ? Warum nicht Mord?

68

So ein schönes Entlastungsgutachten vom Jerzy Montag... besser hä e es f r das BfV gar nicht ausfallen können.

Ist das Böhnhardt?

68

.
Mitverantwortung bei was? Bomben gebaut, oder Bomben gelegt? Oder keins von beiden? Morde beobachtet,
oder Morde begangen, oder weder, noch?
Wo sind die Tatortbeweise?

68

Die "Wiederherstellung" der geschredderten Akten erfolgte durch das BfV unter Aufsicht des aus dem BfV
stammenden BMI-Mannes Engelke. Diese Akten sind garan ert nicht iden sch mit den geschredderten.
Bock, Gärtner... ist die Nebenklage wirklich so naiv? Wollen sie uns behumpsen? Oder veräppeln die sich
selbst? Hat "NSU-Berater Friedrich Burschel von Rosalux", Gestern eifriger Abgeordneten-Zuﬂ sterer in Erfurt,
damit zu tun, mit der nicht enden wollenden Verdummung der Abgeordneten von Sozen, Links und Gr n?
"Ludwig" nennt er sich am Telefon, so hört man. Echt konspira v, Frieder ;)
.
Der Vermieter scheint in der Berichtersta ung auch zu fehlen:

68

Warum besuchten ihn Verfassungssch tzer, die ihn tot auﬀanden?
Warum wurden die Computer, Festpla en und Handys nicht sichergestellt?
Das ist Vertuschung von Anfang an!

Noch mehr Vertuschung:

686

Von Stefan Aust , Helmar B chel , Dirk Laabs
Das könnt ihr vielleicht dem Osterhasen erzählen... lachha .

Auch ha e der V-Mann-F hrer in der Vergangenheit strafrechtlich relevante Dateien von "Corellis"
Computer gelöscht, um ihm vor der Strafverfolgung durch die Polizei zu sch tzen.

Honigtopf, nichts anderes waren Corellis Server in den USA, wo Fanzines und Foren gehostet waren, umsonst f r
die Rechten, und das BfV ha e IMMER Zugriﬀ darauf.

gehostet beim BfV, Spitzel „Corelli“. Erleichtert den Zugriﬀ auf alle IP der Besucher ungemein.

Mai

geblogt!

Jetzt will man uns das als Homo-Verfassungsschutz-Liebeskiste verkaufen... f r wie dumm halten die uns?
.
Die Vertuschung bzw. die Manipula onen in Corellis Wohnung ﬁngen direkt nach dem Auﬃnden der Leiche an:

In der Wohnung stellte die Polizei zwei Handys und zwei Tablets sicher. Ein Laptop, das auf dem
Tisch lag, wurde jedoch unverständlicherweise liegengelassen und erst eine Woche später von der
Kripo mitgenommen. Nicht die einzige seltsame Panne: Als am . April, fast drei Wochen nach dem
Fund der Leiche, das BKA die Wohnung ein weiteres Mal durchsuchte, fanden die Beamten noch ein
dri es Handy, dessen SIM-Karte allerdings fehlte, sowie vier externe Festpla en und ein Netbook vom
Typ Acer. Ob die Datenträger zwischenzeitlich manipuliert wurden oder noch weitere Beweisst cke
verschwanden, ist unklar. Zwar war die Wohnung versiegelt; in der Decke des Schlafzimmers, in dem
auch die Leiche lag, beﬁndet sich jedoch eine Luke, die in die dar berliegende Wohnung f hrt. Laut
dem Vermieter war diese Luke allerdings seit Längerem verriegelt.

Man tue jetzt bi e nicht so, als seien das "nachgefundene Handy
" oder die nachgefundenen SIMS
(darunter holländische) brauchbare Beweise, oder gar auf Schlampigkeit etc zur ckzuf hren.

6

Der gesamte NSU-Fake s nkt zum Himmel. Er ist Tiefer Staat pur, wie Oktoberfestbombe etc pp. Ein Cover up,
eine Vertuschung, im grossen S l.
Und sicher sollen die Nebenkläger nach Karlsruhe gehen, oder gar zum EUGH, sie werden berall scheitern, weil sie eine Show abziehen. Das haben sie mit den Verteidigern von Wohlleben gemeinsam.
Wer voraussetzt, was zuerst bewiesen werden muss, nämlich die Täterscha eines NSU, der wird und muss scheitern.
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ich (
6- 68: 6: 6)
Das ist NICHT Böhnhardt.

.6.9 Fast perfekt: Carsten Schultzes Aussage nach der Verha ung am . .

(

6- 6-

: 6)

Diese Woche im NSU-Stadl zu M nchen ging es um den Waﬀenverkauf im Madley, an Tagen wurden mehrere
BKA-Beamte vorgeladen, um die Aussagen von Carsten Schultze zu " berpr fen". Eine Berichtersta ung gab
es dazu nicht. "Corellis SIM-Karten" und sein homoero scher V-Mann F hrer kamen wie gerufen... Ra engi Diabetes-Auslösung, die Aussage des Gutachters, es könne auch Mord sein, das Thema eignet sich auch kaum
dazu, bei der Berichtersta ung in den Vordergrund geschoben zu werden. Das liess man bleiben...
Anhand der Akten des BKA lässt sich sehr klar nachvollziehen, wer die Ceska 8 SD im Jahr 999/
nach Chemnitz zum "NSU" scha e: OSTA Jochen Weingarten von der Bundesanwaltscha .

Starke, Werner, Schultz, Liebau
Am . .
, nach den Hausdurchsuchungen, ha e man die Aussage des Verkäufers Andreas Schultz, dass er
999 oder
dem "Gespann Wohlleben und Stefan Apel" eine Pistole Kaliber kleiner 9 mm verkau habe. F r
.
DM. Ohne Schalldämpfer, bzw. Schalldämpfer war nicht Thema.
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Und der Adjutant Wohllebens und Käufer der Waﬀe war am

. .

Bild 6, also Zschäpes Cousin Stefan Apel.
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Wie sah "Stefan Apel" aus?

Hat Carsten Schutze einen Seitenscheitel?

Ja, hier schon:

Sachverhalt war also am

• Pistole 999/

. .

:

kleiner 9 mm f r .

DM an Wohllebens Begleiter verkau

• Begleiter-Name kennt Schultz nicht
• Seitenscheitel, ansonsten aussehend wie Stefan Apel
69

Was tut man als BKA jetzt? Man konfron ert Stefan Apel (der wohl auf Mallorca lebte) mit dieser Aussage.
Das geschah jedoch nicht. Man schrieb einen Ha befehl:

Der Kurier war Holger Gerlach, eine folgenlose Tat, denn diese Waﬀe

/

fand man nie.

Das Jahr kann oﬃziell nicht s mmen, denn Verkäufer Schultz ha e am . .
eindeu g 999/
gesagt. Wurden da mehrere Waﬀen verkau ? Eine 998, und eine zweite Jahre später?

aus-

Wohllebens Kumpel J rgen Helbig will "so vom Gef hl her" bereits 998 eine Waﬀe zum Treﬀpunkt Autohof Meerane gescha haben. Sein Chef Conny Coriand holte 998 den Fluchtwagen des Trios mit Andreas "GP
Alex" Rachhausen zur ck nach Jena. Helbig war der erste bekannte "Bote", lange vor Carsten Schultze.

Heilloses Durcheinander bei der Bundesanwaltscha .
Und wie man auf Carsten Schultze kam, innerhalb von bis Tagen, das wissen wir nicht. Fakt ist: Die
Aussage von Carsten Schultze beim Ermi lungsrichter B nger in Karlsruhe am . . 998 ist um ein Vielfaches
interessanter als die späteren Vernehmungen, die diese Woche Thema im OLG waren.
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Weil Carsten Schultze eine fast perfekte Aussage machte, und so erst die Ceska 8 SD rechtzei g zum . Mord zu
den Uwes kam.

"Ceska-Macher" Weingarten darf dabei nicht fehlen...
Er sei Ende
"ausges egen" (oben steht
dann nach D sseldorf gegangen, dort studiert, ...

), er habe dann in Jena bis

seine FH-Reife gemacht,

Während des Studiums habe ich mich intensiv mit dem Thema Rechtsextremismus beschä igt und
habe auch Referate gehalten zum Thema Präven on von Rechtsextremismus. Ich ha e zunächst
auch vor, meine Diplomarbeit ber dieses Thema zu schreiben, habe schließlich doch davon Abstand
genommen, weil ich dachte, dass die lange Befassung mit diesem Thema im Rahmen einer Diplomarbeit f r mich emo onal doch zu belastend sei.
69

Was f r ein Geschwafel...

Seit einigen Jahren arbeite ich bei der AIDS-Hilfe in D sseldorf. Ich habe dort eine halbe Stelle und
verf ge daneben noch ber einen
Euro-Job bei einem schwul-lesbischen Jugendclub.

Ganz toll...

Sieh an, das "Trio" ha e bereits in Jena eine gemeinsame Wohnung. Oﬃziell ist das Beate Zschäpes Wohnung.

Da ist der Herr Helbig wieder... stand angeblich Schmiere beim Wohnungseinbruch.

69

Wie kompromi ert man seine Freunde? Wie macht man sie erpressbar? Diese Frage m sste man an Mundlos
und Böhnhardt stellen, lebten die noch...
Das kann so kaum s mmen, denn Schultze bernahm den Kontakt zu den Uwes erst Ende 998/ anfang
999, stand Zschäpes Wohnung seit Ende Januar 998 (Durchsuchung nach der Garagenrazzia) immer noch
unverändert zur Verf gung? Wurde sie nicht berwacht? Wurde sie nicht geräumt? Zahlte noch jemand Miete
daf r?
Warum hat man "Ausweise verbuddelt" und Akten halb verbrannt und dann im Fluss versenkt? Was f r
ein Aufwand... Warum klauten die Uwes nicht selbst in Chemnitz ein Motorrad?

69

Alles sehr merkw rdig, wenig glaubha . Ein aus dem Hut gezauberter Kronzeuge?
sieht so aus...
8 bis

mal getroﬀen, und kennt die S mmen nicht?

.

69

Die haben da nicht einmal draufgeschaut, was gross und fe auf der Pistole steht?
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Unglaubha . Gilt f r den Verkäufer, f r den Käufer, und f r Wohlleben.
Märchenstunden sind das... Modell 8 , Kaliber 7.6 mm, das weiss man, wenn man nicht gerade jede
Woche irgendwelche Waﬀen ver ckt...

Soooo genau wollten wir es gar nicht wissen... wie kommt man darauf, Schultze habe "die Waﬀe iden ﬁziert"?
Er hat nicht. Nie, zu keinem Zeitpunkt.
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Rich g ist:
Zudem ist der Schalldämpfer der Nummer länger als der von Nummer , was ebenfalls meiner Erinnerung entspricht.[ ]
[ ]: Beschuldigtenvernehmung SCHULTZE vom 6. .
,’ Seite
Er nahm die mit dem längeren Schalldämpfer. Alle waren gl cklich.
, Dezember, Wohlleben nahm das im Jan

6 zur ck, seine Verurteilung steht somit endg l g fest:

Klobige Waﬀe mit kurzem Schalldämpfer, anders als Ceska 8 ?
Dass es tatsächlich die Mordwaﬀe vom Typ Ceska war, bezweiﬂe er – sie sei klobiger gewesen als die
Mordwaﬀe, deren Fotos in der Beweisaufnahme gezeigt wurden, und der Schalldämpfer sei k rzer
gewesen als die Pistole, während es bei der Mordwaﬀe genau umgekehrt sein soll.
, Oktober, ein Musterbeispiel daf r, was "L genpresse" ist, eigentlich Staatsschutzpresse. Ausnahmen gab
es damals auch noch LINKS:
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DICHTUNG UND WAHRHEIT Teil : Die mit dem Längeren war´s !

• Carsten S. hat die mutmaßliche Tatwaﬀe Marke Česk nie in Händen gehalten und nicht an
Böhnhardt und Mundlos bergeben können
• Sollten Böhnhardt und Mundlos die Täter sein, so konnten sie die Morde nicht mit der Carsten
S.-Waﬀe ausgef hrt haben
• Da die Anklage davon ausgeht, dass es sich bei der Tatwaﬀe in neun Fällen der Mordserie um besagte Česk handelt – die angeblich in den Tr mmern des Wohnhauses Böhnhardt/Mundlos/Zschäpe
gefunden worden sein soll – ist die Version der Anklage zu diesem Punkt in sich zusammengefallen.
Denn entweder hat Carsten S. gar keine Waﬀe bergeben, oder aber kann es sich dabei nicht
um die Tatwaﬀe, ob Česk oder ein anderes Modell, gehandelt haben.

Das waren noch Zeiten... so etwas schreibt niemand mehr. Traut man sich nicht.
Galeria Kau of, eröﬀnet Ende

, Morde zu spät:

.
Laberheini Carsten Schwulibert bemerkte wohl -nach R cksprache mit RA Hösel- irgendwann, dass seine
Erzählung grob unglaubha war, schlechtes Brieﬁng?, und korrigierte sich:
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Jetzt war er nur einmal in der " 997er Trio-Wohnung in Jena"... in die er dann eingebrochen sein will. Man
traut es dieser Witzﬁgur von Mann eher nicht zu, eine Wohnungst r einzutreten... bei einer vermutlich lange
beräumten Wohnung...
Der Ha befehl war komple falsch:

Das ist rich g, da der Ha befehl sich auf die Aussagen von Holger Gerlach st tzte, und nicht auf die Angaben des
Verkäufers Andreas Schultz. Oﬀenbar hingeschustert, wie es die BAW meisterha beherrscht.
Ergebnis war jedoch, und darauf kommt es an: Ein Kronzeuge f r Kauf und Übergabe "der Mordwaﬀe Ceska
8 SD" war am . .
gefunden, und das rechtzei g vor dem . Dönermord. Ein echtes Gesellenst ck der
Sicherheitsbehörden der BRD, realisiert in nur bis Tagen.
Klasse gemacht, Jochen!

.6.

Das Ra engi heisst Vacor, Corelli eventuell ermordet (

Nicht Varcor...

7

6- 6-

:

)

sondern Vacor:

Pyrinuron (Pyriminil, Vacor) is a chemical compound formerly used as a roden cide.[ ] Commercial
distribu on was voluntarily suspended in 979 and it is not approved by the Environmental Protec on
Agency for use in the United States.[ ] If it is ingested by humans in high doses, it may selec vely
destroy insulin-producing beta cells in the pancreas causing type diabetes.[ ]

Genau das ist die Aussage das Professors gewesen:

Sowas hier, aus England:

7

Pyriminil is a yellow powder that is used as a roden cide and is on the EPA’s list of Extremely
Hazardous Substances (EPA and #Scorecard). Signs of acute inges on of pyriminil: abdominal pain,
nausea, vomi ng, diarrhea, anorexia, dehydra on, urinary reten on, and urinary tract irrita on.
Muscular weakness, aching, chest pain, irregular heartbeat, tremors, mental confusion, and central
nervous system depression ( #EPA).

Bauchschmerzen , Übelkeit , Erbrechen, Durchfall, Appe tlosigkeit, Austrocknung , Harnverhalt und
Harnwege Reizung. Muskelschwäche , Schmerzen, Schmerzen in der Brust
, unregelmäßiger Herzschlag , Zi ern, Verwirrtheit, und des Zentralnervensystems

Muss ein ziemlich gefährliches Zeug sein.
Ob man da noch etwas ﬁnden wird? Die Leichenasservate Corellis sind noch vorhanden.

struct (
6- 6: 7: 9)
Toxikologische Gutachten wurden (warum wohl???... Vacor?) seinerzeit zur ck gehalten: h p://www.taz.de/!
88 /
„Es gibt weder einen Grund etwas zu vertuschen, noch können in irgendeiner Art und Weise Zweifel an der Arbeit der
Staatsanwaltscha au ommen“, sagte Kutschaty. [...] Er ha e den Leitenden Oberstaatsanwalt aus Paderborn geladen,
dem Minister Kutschaty eine Aussagegenehmigung erteilte. Als die Abgeordneten die toxikologischen Gutachten aus den
Ermi lungsakten haben wollten, sperrte er sich jedoch. h p://www .wdr.de/archiv/am-rechten-rand/v-mann-corelli.html "Es steht auch noch nicht einmal der genaue Zeitpunkt des Todes fest." Das werfe Fragen auf: "Handelt es sich
um einen nat rlichen Tod oder ist Fremdeinwirkung nicht doch wahrscheinlich? Wie ist er zu Tode gekommen? Welche
Möglichkeiten gibt es?" [...] Der Innenausschuss des Bundestags will nun die medizinischen Gutachten dazu einsehen. Die
liegen bei der Staatsanwaltscha Paderborn. Doch NRW-Jus zminister Kutschaty (SPD) verweigert die Freigabe.

7

admin (
6- 6: : )
Dasselbe Spiel bei den Uwes... Rauchgas, CO, Russ... ging fast Jahre, wie bei Corelli auch.
struct (
6- 6: : 6)
Also diese Symptome: Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Appe tlosigkeit, Austrocknung, Harnverhalt
und Harnwege Reizung. Muskelschwäche , Schmerzen, Schmerzen in der Brust, unregelmäßiger Herzschlag , Zi ern,
V E R W I R R T H E I T ... “Die letzten Sucheinträge im Internet deuteten auf einen V E R W I R R T E N Zustand hin"
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ / 6/corelli-ist-unschuldig-fast-b
ericht-des-bundestags-veroeﬀentlicht/
“Der Tod von R*** ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf eine Diabeteserkrankung zur ckzuf hren. Ein
Hinweis auf ein mögliches Fremdverschulden hat sich nicht feststellen lassen.” Ein Fremdverschulden kann man so schnell
ausschließen, trotz (angeblich) versiegelter Luke im Schlafzimmer und Zur ckhaltung von toxikologischen Gutachten?

.6.

Ma hias Dienelt war bereits 998 Kontaktmann von Jürgen Helbig (

6- 6-

9:

)

Der mutmassliche V-Mann und oﬃzieller NSU-Wohnungsvermieter (ab
) Ma hias Dienelt wurde bereits
998 als Kontaktmann f r das Trio eingesetzt, und das Treﬀen mit J rgen Helbig 998 vom Polizeihubschrauber
geﬁlmt.
Trotzdem passierte nichts...
ha en wir den Dienelt bersehen:

DICHTUNG UND WAHRHEIT TEIL 7: Der Bote J rgen Helbig und seine Waﬀen bergabe

Eine Waﬀe will Gerlach berbracht haben, eine weitere Waﬀe will Schultze berbracht haben,
und beide sollen aus dem Madley stammen und Wohlleben soll sie geordert haben. Das ist der
Sachstand. Der der nicht passt, an allen Ecken und Enden hakt es.
Das ist die Bilanz aus den vorangegangenen Blogbeiträgen: Passend gemacht sta logisch, voller
Widerspr che.
Das ist vor Allem sein „Verdienst“. Weingarten, BAW, der wohl wusste, dass auch eklatanteste
Widerspr che vorm OLG-Stadel im Staatsschutz-Theater des Richters Götzl (M nchner Urteile gegen
Zivilcourage… googeln…) durchgehen w rden: Schauprozess. Alles unterliegt Deals einer Regie. Eine
Farce.

Die Akten dazu ha en wir damals geleakt, und niemand hat sie durchgelesen. Sehr bedauerlich...
Das Fazit damals:
7

Man muss sich das einmal klarmachen, was dort ablief:
Da wird der Bote Helbig bescha et, auf der Autobahn verfolgt bis Meerane, zum Mc Donalds
am Rasthof, das TLKA macht Fotos, auch vom „Übernehmer“, zeigt diese Fotos dann 999 sogar dem
Helbig, aber ist angeblich nicht in der Lage, den „Übernehmer“ zu iden ﬁzieren geschweige denn zu
verfolgen, um so zum Trio zu gelangen, 998.
Der Zielfahnder Wunderlich vom TLKA will oﬀensichtlich ebenso wenig wie der TLKA-Staatsschutz
oder gar das TLfV das Trio verha en, anders ist das nicht erklärbar. Davon wollen sie Heute nichts
mehr wissen…
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
und-seine-waﬀenubergabe/

/

/ 9/dichtung-und-wahrheit-teil-7-der-bote-

Irgendwie ist uns der Dienelt durchgerutscht... hier isser: 998 schon dabei

.

7

jurgen-helbig-

.

Sehr interessant!
Im April 998 wurde Helbig bescha et, vom LKA, der Kontaktmann kam aus Zwickau, Kennzeichen bekannt, alles
fotograﬁsch dokumen ert, sicher ohne Probleme Ma hias Dienelt iden ﬁziert, und trotzdem "fand das LKA das
Trio nicht".
Das ist lachha . Man wollte/sollte nicht ﬁnden. Schon lange bevor Pia o im September 998 ins Spiel
kam. Passt hervorragend zu Böhnhardts
georteten Telefonaten, deren Aufzeichnungen (zuletzt 7. .98) laut
7

Weisung von OSTA Köppen aus Gera gelöscht werden mussten. Die sch tzende Hand war seit der Garagenrazzia
Ende Januar 998 wirksam. Sie sass bei der Geraer Jus z und beim LKA Th ringen. Und nat rlich bei den Sachsen.
Und noch etwas ist äusserst wich g: Carsten Schultze kam erst ins Spiel nach Helbigs Ausscheiden.

Die Uwes ha en schon Waﬀen, warum sollte dann Carsten Schultze, der "Nachfolger Helbigs" als Kontaktmann,
erneut eine Waﬀe besorgen?

Unglaubw rdig. Diese Ceska-Saga ist nachkonstruiert, auch die zahllosen Widerspr che machen sie nicht
authen scher.
Zumal "seit Neuestem" (bei uns seit
sollen:
Aust:
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zu lesen) die Rotlicht-Zwillinge aus Jena die Ceska besorgt haben

Nun belegen Recherchen des MDR, dass zwei Männer, die eine Verbrecherbande in Jena
angef hrt haben, zeitweilig als „Vertrauenspersonen“ f r das Landeskriminalamt Th ringen (LKA) gearbeitet haben. Die beiden Männer – ein schillerndes Zwillingspaar aus Jena
– sind deswegen von Interesse, da Polizeiermi lungen nahelegen, dass eine Ceska 8 mit
Schalldämpfer f r sie besorgt worden war.

Ist dem so? Der Schweizer „Ceska-M ller“ soll Gegenteiliges ausgesagt haben:

Wir haben Informa onen, demnach M ller die Ceskas gar nicht kau e, sondern (mit erheblichem
Zuschlag auf die gezahlten
SFr. an Germann…) die beiden Waﬀenerwerbskarten verkau e.
Und zwar an einen V-Mann aus Jena.
M ller selbst hat gesagt, der Käufer habe nicht ber den Preis verhandelt, er glaube, das war
ein V-Mann.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

/

/ -ceskas-herr-aust-nicht-nur-eine/

Das Wirrwarr wird immer grösser, ob "Leumundszeuge Tino Brandt" es im OLG am Dienstag wird erhellen
können? Da sind wir mal gespannt... er soll aussagen, dass er, Brandt, dem Carsten Schultze das Geld (wie hoch
ist gleich der Kaufpreis gewesen, lol?
DM oder .
DM?) f r die Ceska 8 SD gegeben haben soll...
Falls Sie das Alles f r eine recht miese Show halten, d r en Sie rich g liegen.
.
Aber: The show must go on, in M nchen wie in Wiesbaden!
Andreas Temme in Wiesbaden am Montag, wieder einmal, und es wird wieder nichts dabei herauskommen, und alle wissen das!
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Nur Blödsinn, wie immer...
.
Welche Helfer/Spitzel haben das Trio ab 998 im Untergrund betreut? Thomas Starke, Ma hias Dienelt,
Andre Eminger. Dienelt und Eminger kannten sich gut aus der WBE, sie kannten auch Marschner. Starke kannte
sie alle.
Wer aus Jena, aus dem Kreis der Kameraden dort wurde mit windigen Beschaﬀung-Au rägen (Motorrad,
Einbruch, Waﬀen) erpressbar gemacht? Kapke, Wohlleben, Carsten Schultze.
Helbig sollte angeworben werden als V-Mann und lehnte ab.
Im Abschluss teilte HELBIG noch mit, dass er Ende des vergangenen Jahres durch einen namentlich
unbekannten Mitarbeiter des LfV zur Zusammenarbeit in der rechten Szene angesprochen wurde. Hierzu wurde ihm ein monatliches Entgelt, je nach Informa onsstand, in Höhe von
bis
DM
angeboten. HELBIG zeichnete nach eigenen Angaben dieses Gespräch auf, lehnte die Zusammenarbeit nach mehrtägiger Bedenkzeit jedoch ab.
Wunderlich, der Zielfahnder des TLKA, soll erst Jahre später seinen Vermerk geschrieben haben, demnach
der Verfassungsschutz das Trio sch tze. Wunderlich wusste aber seit 998, dass es sowohl die Geraer Jus z als
auch das LKA waren, die das Trio sch tzten, und er wusste auch, dass der Schutz durch den LKA-Staatsschutz in
Th ringen und in Sachsen realisiert wurde.
7 8

Ob Ma hias Dienelt wohl auch ein Rolf Merbitz-Staatsschutzspitzel war? Warum kam er am 6. .
mit
einem VS-nahen Anwalt aus Potsdam zur Vernehmung nach Zwickau? Ein In mus des jetzigen LfV-Präsidenten
Sachsens Gordian Meyer-Plath?

998 ha e Meyer-Plath das letzte Mal Kontakt mit Carsten S., weil Meyer-Plath nach Bonn
wechselte als wissenscha licher Mitarbeiter zur Bundestagsabgeordneten Katharina Reiche (CDU). Meyer-Plath war
Jahre jung als er 99 beim Verfassungsschutz anﬁng –
kurz nach dem Abschluss seines Geschichtsstudium.

h p://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburg/stra aeter-als-v-mann-engagier t-meyer-plath-verteidigt-sichvor-nsu-untersuchungsausschuss/8 7
6.html

Und schon sind wir beim Anwalt von „NSU“-Vermieter Ma hias Dienelt,

Matthias Dienelt

der am Sonntag Morgen, den 6. .
fast
km von Potsdam nach Zwickau fuhr, um seinem „Mandanten“
bei der Vernehmung durch die Polizei beizustehen:

Der Anwalt von Ma hias Dienelt, Mieter der Wohnungen in der Polenzstrasse
lingsstrasse 6 in Zwickau: Rechtsanwalt Baumgart.

und in der Fr h-

http://www.kbl-rechtsanwaelte.de/baumgart.html
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So einen Rechtsanwalt hat nicht Jeder.
Wer hat den geschickt, und wer hat ihn bezahlt?
.
Ein verurteilter Rechtsanwalt, dessen Berufungsverfahren seit Jahren nicht abgeschlossen wird. Er
gilt als unschuldig. Katherina Reiche sowieso.
.

http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/489638/

.
Die Verurteilung zu einer Ha strafe und zu einem Berufsverbot hinderte Baumgart nicht daran, ein paar Monate
später als Anwalt des Ma hias Dienelt zu fungieren.
Katherina Reiche sei Dank?
Wozu hat man denn „Freunde“ in der Poli k?
Und Ma hias Dienelts Verfahren als Beschuldigter wurde abgetrennt, ob und wann jemals gegen ihn verhandelt wird ist unsicher, denn er ist wohl ein V-Mann.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
dienelt/

/ 9/

/nsu-schach-in- -zugen-von-pia o-zum-w ohnungsvermieter-ma hias-

6, im Juni, muss Ma hias Dienelt immer noch nicht aussagen, weil er -nach . Jahren- immer noch
Beschuldigter ist. Die BAW sch tzt ihn auf diese Weise.
Warum tut sie das? Wer besorgte die Waﬀen wirklich? Insbesondere die Ceska 8 SD, so es die denn
berhaupt vor November
gab?

.6.

Urlaubsbilder in Farbe, und ein Stück Scheisse beim IS (

6- 6-

:

)

Die nicht enden wollende Staatsprogaganda der GEZ-Demokra esender... aber die Bilder sind schön. 7 spurenfreie Tatorte... und kein einziger Fingerabdruck auf sämtlichen Waﬀen, und an den rund
Patronen darin...

7

Juckt aber die Medienhuren nicht:

7

7

7

7

.
Sehenswert, ergänzter Corelli-Bericht aus dem Jahr

: Ra engi und NSU-Geschwafel... von NSU watch.

Mundlos kannte 99 /9 den Namen vom Böhnhardt nicht, als er seine Liste schrieb?
h ps://vimeo.com/ 69

9

.
7

Sonntagspost heute im "anderen Blog":

Eine lohnenswerte Doku zu islamischem Terrorismus, gibt es sowas?

Ja, manchmal schon. Mit Einschränkungen gut, aber immerhin...

Kennen Sie dieses St ck Scheisse?

Der Interpol-Chef meint, die IS-Terrorzentrale sitze in Rakka, und der Planer f r Opera onen in
Deutschland sei ein „Deutscher“ gewesen:
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Den hat die BRD besch tzt, sie hat ihn alimen ert, sie hat sich von ihm auf der Nase herumtanzen lassen, sie hat
das St ck Scheisse sogar eingeb rgert.
Unglaublich irre, diese BRD...

Fl chtlingsterroristen-Doku, und ein „deutscher Islamist“ rekru ert beim IS
.
das BKA „re ete ihn“ vor Guantanamo… damit er den Mord an fast
und Br ssel mitplanen konnte?

Europäern in Paris

Welche Schuld tragen Leute wie Steinmeier, Schröder und Merkel am islamischen Terror seit
? Reda Seyam
soll den Sprengstoﬀ f r das A entat in Bali besorgt haben (
Tote)..., und wieviel Blut hat Merkel an den
Händen kleben, weil sie die Grenzschliessung
verhinderte?
.
Schönen Sonntag.

W.Earp (
6- 6- 6 : 8: )
ber diesen blen Mohammedaner hat doch der Geheimdienst die "sch tzende Hand" gehalten. Was der auch hier in D
so abgezogen hat ohne dass er bestra wurde ist Legende. Auch das A entat auf die j d. Synagoge in Tunesien hat der
genehmigt und abgesegnet, der A entäter ha e direkt vorher mit ihm telefoniert. Jeden Deutschen hä ens weg gesperrt
f r immer. Aber es gibt auch Gerech gkeit, er ist inzwischen bei Allah in kleinen St cken
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.6.

Telefonscherze über Sprengstoﬀ, "Heil Beate". Dezember

(

6- 6- 6 9:

)

Steﬀen Richter, Marco Zint, Thomas "Ace" Gerlach... und eine Art Wiederholung des "WSG-Hoﬀmann-C Gedöns" aus dem Jahr
, in dessen Folge es umfangreiche Hausdurchsuchungen gab.
Siehe:

Soko Feuerball: Hoﬀmann und der C -Sprengstoﬀ, Krieg in Jena ab 998.

Was war der Grund, warum wurde berhaupt das Handy vom Metze berwacht?

7 8

Fortsetzung: h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/

/ 6/

/tausendsassa-c orelli/

Fast zur selben Zeit:

h p://www.otz.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/Anschlag-auf-Thueringer-A
verhindert- 769 86

bgeordnete-

Jena/Saalfeld. Ein Sprecher der Staatsanwaltscha Gera bestä gte Informa onen des
MDRTh ringen, dass gegen zwei Männer und eine Frau ermi elt wird; sie sollen zu einer
militanten „rechtsextremen Zelle“ aus dem Raum Kahla-Pößneck-Jena gehören. Im Juli
sollen sie geplant haben, mit Brandbeschleunigern einen Bus anzuz nden, der von der Abgeordneten regelmäßig genutzt wird. Die zwei Männer wurden am vergangenen Sonntag
bei einer Razzia im Braunen Haus in Jena festgenommen.Katharina König und ihr Vater, der
Jenaer Stadtjugendpfarrer Lothar König, waren gestern berrascht. Sie ha en die Razzia
nicht in Zusammenhang mit einem möglichen Anschlag gebracht. Katharina König sagte
gegen ber OTZ: „Die Planung eines solchen Anschlags stellt eine neue Qualität dar. Der
rechtsextremen Szene geht es inzwischen nicht mehr nur darum, ihre Ideologie in die Öffentlichkeit zu tragen. Es sind oﬀenbar alle Mi el recht, ausgesuchte Gegner anzugreifen,
auch mit Gewalt.“ Sie f hrt das auch darauf zur ck, dass intensive Arbeit gegen Rechts
sehr erfolgreich sei. Polizeischutz hat die -Jährige abgelehnt. Die Polizei habe die Lage
oﬀenbar im Griﬀ, „zumindest zum heu gen Zeitpunkt“.
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So, und wer war das, der angeblich im Juli

einen „Zeckenbus“ anz nden wollte?

Drei Mal d rfen Sie raten, wer das wohl war, und warum die Soko „Feuerball“ hiess.

.

Jahr später der nächste "Telefonscherz":

Dieselbe Begr ndung wie
: "Man wollte nur mal pr fen, ob man telefon berwacht werde". Entweder wurde
man telefon berwacht, oder es war ein V-Mann beteiligt.

Es gab auch damals Gespräche in Pößneck, das hat mir Kapke oder Richter selber erzählt. Die saßen
Abends mit oder Mann am Tisch, haben was ausgemacht und Fr h wusste es die König.

Pos¾ach leeren!
7

die König ﬁndet gerade das hier ganz toll:

Lachen ist gesund :)
.
Wir warten immer noch auf eine Antwort von Thomas Gerlach, warum man bei ihm im Jahr
Ceska suchte, und was genau das f r eine Ceska war, die man da suchte...dieses Museumsst ck etwa?

eine

Eine Ceska wird man bei Ace gesucht haben, weil man bei
Richter ein Bild von einer auf dem Telefon fand.
An fa-Deutung:
Der Ex-Rocker habe die Waﬀe CZ 9 , Kaliber 9mm, in Pößneck an Richter weitergegeben, weil
er damit
Euro Schulden ausgleichen wolle. Gegen Richter und B. wurde im Mai
von der
7

Staatsanwaltscha Gera Anklage wegen Verstoßes gegen das Waﬀengesetz erhoben. Zuständig
ist das Amtsgericht Pößneck. Wie jetzt bekannt wurde, soll bereits
eine Vertrauensperson
dem Th ringer Landeskriminalamt mitgeteilt haben, dass ein weiterer militanter Neonazi aus Gotha
Kalaschnikows im Wert von
Euro anbieten w rde. Röpke...

War Thomas Gerlach gemeinsam mit Andre Kapke mehrfach in der Schweiz?
Fragen ber Fragen...und sehr bedauerlich, wenn man der An fa die Deutungshoheit freiwillig
weil man schweigt.

.6.

NSU-Ausschuß - einfach erklärt (

6- 6- 6 9:

berlässt,

)

.
Da schreibt man sich in der Hitze des Atlan k bei
Grad Wassertemperatur die Finger wund, um dem
staunenden Volk an den Flachbildschirmen zu erklären, warum Abgeordnete nichts au lären, da kommt ein
Redakteur von heute im Bundestag angeschlichen und rotzt das alles in einem Halbsatz raus.

Binninger nahm Amtschef Maaßen gegen Vorw rfe in Schutz und kri sierte, dass ...

Der Chef des Untersuchungsausschusses höchstselbst wird als Schutzheiliger der deutschen Spitzelbehörde
präsen ert. Daß ich das noch erleben darf. Gute Nacht, Frau Pau. Schlafen Sie weiter.
Abgesehen davon bleibt es dabei: Kriminalpolizisten haben die Ermi lungen in allen der unter dem K rzel
NSU zusammengefaßten Kapitalverbrechen verkackt. Verfassungssch tzer ermi eln nicht.

.6.

Temme in Wiesbaden:
(

6- 6- 7 9:

h ps://vimeo.com/ 69 6
.
7

)
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Angeblich

Mal am Mordtag im Internetcafe gewesen?

Gestern war wieder mal Temme-Gedöns angesagt. Man machte ihm falsche Vorhaltungen, Polizisten d rfen das nicht, Abgeordnete schon:

Tweets von Gestern, von unten nach oben lesen...

HR info musste da eingreifen? Um falsche Vorhalte zu korrigieren? Peinlich...

Alles Pfuscher...
Die anderen
Tweets zu Benjamin Gärtner, der DP und dem unendlichen Blödsinn an Fragen lassen wir weg.
Als ob das irgendeine Relevanz hä e...

7

Das hat auch keine Relevanz, Herr Frees. Gebäudereiniger beim RP in Kassel, so what?
Die CDU wieder mal am Drolligsten:

AK CDU im VS:

Temme räumte Kontakte zur Rockergruppe Hells Angels ein, diese seien aber nur sehr lose gewesen.
Er hä e diese Kontakte als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes nicht haben sollen, und auch die
Hitler-Abschri en vernichten sollten. "Ich habe Fehler gemacht (...) aber diese Dinge haben nichts
mit den Geschehnissen zu tun, wegen denen wir hier sitzen", sagte Temme. (dpa)

Gedöns:

7

Ex-Verfassungssch tzer Andreas Temme bleibt dabei: Er will vom Mord an dem Kasseler Halit Yozgat
nichts mitbekommen haben. Bei anderen Fragen zog er im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags die "Kann-mich-nicht-erinnern"-Karte.

Autor des Gedöns:

So, das "räumte er ein"? Wo ist die Relevanz?

Wen verarschen die? Sich selbst, oder alle? Frau Temme kam Gestern gar nicht mehr dran... auf ein Neues!
.
Alles irrelevant wie erwartet, bis auf AK CDU im LfV und dem hier:
7

Komisch, dass das gar nicht in der polizeilichen PC-Auswertung steht... wann hat man das denn "nachermi elt"?
Merkw rdig auch, dass man Temme weder an der PC-Maus noch auf der Tastatur fand. Könnte daran
liegen, dass Temme erst 6 Tage nach dem Mord eingef gt wurde, in die Story, und man erst dann "nachschaute"...
auf längst abgebauter PC-Hardware. F r die Abgeordneten ist das aber oﬀenbar unproblema sch, dass Temme
nur von einem arabischen jugendlichen Intensivstra äter "erkannt wurde", und man ihn nicht auf der Hardware
fand.

"Mi ags" war Vater Yozgat im Internetcafe als Aufsicht, und in dessen Aussagen gibt es keinen Temme am
6. .
6 im Internetcafe. Weder "mi ags" noch "abends".
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Temmes Anruﬂiste vom 6. .
6 mit dem Anruf kurz nach dem Auﬃnden des toten Yozgat bei einer Geheimnummer war wieder mal kein Thema, und die anderen wich gen Fragen wurden ebenfalls nicht gestellt.

islamische bi e, nicht islamis sche. Es gibt nur einen Islam, frag Erdowahn ;)
7 7

youtuber (
6- 6- 7 : : )
Was ist denn das "Tatort-Video der Police" im letzten Tweet von Laabs? #yolo #swag? Oben schreibt er noch
Wasserschutzpolizei. Er meint wohl "water protec on police". Das ist genauso lächerlich wie Funke mit seinen Hilfs-PunkerM tzchen im Bundestag.
W.Earp (
6- 6- 7 : 7: )
wenn ich VfS’ler wäre und beruﬂich ö ers im Cafe w rde man meine Fingerabdr cke auch an nichts ﬁnden, wäre ja voll
dilletan sch ! Dieser Temme hat dort alles was ihn betri schön verschleiert. Vermutlich ist dort etwas aus dem Ruder
gelaufen und dieser Yozgat wurde deshalb umgelegt. Die relevanten Fragen werden NICHT gestellt..
D’Vroni (
6- 6- 7 : 9: )
Wobei in der Tat interessant wäre, inwieweit die Abschni sbevollmäch gten eines LVfS in der Besei gung von DNSSpuren geschult sind. Das mag im Umfeld einer Arztpraxis durchaus mal schnell erledigt sein, in einer orientalischen
Begegnungsstä e womöglich ungleich schwerer.
admin (
6- 6- 7 : : )
Aus dem Ruder gelaufen ist die Sache Tage vorher, als T rken den Yozgat massiv bedrohten. Die kamen wohl gerade aus
Dortmund... Mord Kubasik. Da Yozgats Cafe Drogenver ckungsplatz war, siehe die LKA-Überwachung
/
, ist es
sehr wohl möglich, dass Temmes Besuche dort einen dienstlichen Hintergrund ha en, nämlich Islamisten-Skypetelefonate
etc pp., und Temme dorthin zum Aufräumen geschickt wurde, nchdem die Sch sse ﬁelen. Wenn, dann kam und ging er
durch den Hintereingang...
ich (
6- 6- 7 8: : 8)
Das System NSU - betreutes Morden?
Infoveranstaltung der Interven onis sche Linke Berlin mit Dirk Laabs
h p://www.regioac ve.de/sons ge/das-system-nsu-betreutes-morden-berlin-so 66- 6- 7-NYw mwsM B.html

.6. 6 Die "Wahrheit im Fall NSU" erzählen V-Leute und Verfassungsschützer? (

6- 6- 7 9:

)

HEUTE soll Tino Brandt den Angeklagten Wohlleben entlasten, so der Plan, mit der Aussage, er, Brandt, habe
Carsten Schultze das Geld f r die Pistole Ceska 8 SD gegeben.

Erneut ist der Th ringer Neonazi und fr here Verfassungsschutz-Informant Tino Brandt als Zeuge
in den NSU-Prozess geladen. In bisherigen Vernehmungen ha e er ber die fr here Zeit der
NSU-Mitglieder in Jena berichtet. Diesmal soll er wohl insbesondere zu den Mitangeklagten Ralf
Wohlleben und Carsten S. aussagen.
S. ha e angegeben, dass Wohlleben ihm Geld gegeben habe, um damit die Ceska-Pistole zu
kaufen, mit der Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt neun Menschen erschossen haben sollen.
Wohlleben hingegen behauptete, das Geld sei wahrscheinlich von Brandt gekommen. Nun kann der
-Jährige, der derzeit wegen Kindesmissbrauchs in Ha sitzt, dazu Stellung nehmen.
blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

6/ 6/ 7/ 87-prozesstag-wiedersehen-mit- no-br andt/

Dumm ist nur, dass gar nicht geklärt ist, wie hoch der Kaufpreis war...
man diese Klippe heute zu umschiﬀen versucht...
7 8

DM oder .

DM... mal sehen, wie

.
Heraus kam eine klare Aussage Brandts:

Desaster f r Wohlleben...

Das war es dann wohl...
7 9

.
Angeblich

vernichtete V-Mann-Akten konnten BKA-Beamte beim BfV einsehen?

Marschner wurde zweimal vernommen, im Oktober
und im Februar
. Das war mit
Umständen verbunden und nicht unproblema sch. Marschner lebt in der Schweiz. Die Vernehmung
f hrte im Rahmen der Amtshilfe ein schweizer Staatsanwalt durch. Die Beamten des deutschen
BKA dur en dabei sein, aber keine Fragen stellen, wie Lehmann schilderte. Sie ha en lediglich
einen Fragekatalog vorbereiten können. Auf Nachfrage des Ausschusses erklärte er: "Wenn ich die
Vernehmung selber hä e f hren können, hä e ich weitere Fragen gestellt."
Der BKA-Vertreter lieferte damit ein Argument, Marschner in Deutschland direkt vom Ausschuss
zu befragen. Zu den neun NSU-Beschuldigten zählt der nicht. Insofern kann er kein Aussageverweigerungsrecht in Anspruch nehmen.
Die Frage, wann ihm mitgeteilt wurde, dass Marschner f r das BfV tä g war, ob er das also schon
vor dessen Vernehmung wusste, wollte Lehmann in öﬀentlicher Sitzung nicht beantworten. Das
unterliege der Geheimhaltung. Bei der späteren Befragung eines Beamten des Landeskriminalamtes
(LKA) Sachsen, Dirk M nster, der ebenfalls in die NSU-Ermi lungen eingebunden war, erfuhr man,
dass er ber die V-Mann-Tä gkeit Marschners nie oﬃziell informiert worden war. Was BKA-Vertreter
Lehmann in der Sitzung aber bestä gte, ist, dass es Quellenberichte von Marschner im Bundesamt
in Köln geben muss. Die Ermi ler hä en sie dort einsehen können.

Wie geht das, wenn doch die Akten

vernichtet wurden?

Am Widerstand der Ermi lungsbehörden lässt sich die Bedeutung der Figur Ralf Marschner f r die
Au lärung des NSU ablesen. Ob er persönlich vorgeladen wird, ist weiterhin oﬀen. Die Sitzung ergab
jede Menge Gr nde daf r. Aber aus den Reihen des Ausschusses war zu erfahren, dass man eher
darauf verzichten will. Man f rchtet, von ihm vorgef hrt zu werden, entweder durch Fernbleiben
oder durch Auskun sverweigerung. Das allerdings wäre weder neu noch exklusiv. Auch zahlreiche
7

Beamte haben sich den Untersuchungsaussch ssen bisher verweigert, zum Beispiel durch extensive
Erinnerungsl cken.
Moserle, Moserle, man bef rchtet Mordalibis f r Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.
Grotesk wird das Moserle bei seinem Staatsschutz-Journalismus in Sachen V-Mann Thomas Starke:
Die Emingers sind nicht die einzigen gemeinsame Freunde des Trios und Marschners. Dazu zählt zum
Beispiel auch Thomas Starke. Starke, in den 9 er Jahren kurzzei g mit Zschäpe liiert, war die erste
Anlaufstelle des Trios, als es im Januar 998 aus Jena nach Chemnitz ﬂoh. Starke besorgte den dreien
Unterk n e in der Szene. Mit Marschner arbeitete Starke beim Vertrieb einer Landser-CD zusammen.
Im Zuge des Strafverfahrens gegen die rechtsextreme Band wurde Starke im Jahre
dann selber
als V-Person des Landeskriminalamtes Berlin angeworben, unter Beteiligung der Bundesanwaltscha
brigens. Auch Starke gehört zu den neun Beschuldigten, gegen die die Anklagebehörde Ermi lungen
f hrt.
Starke war Spitzel seit DDR-Zeiten, und nach der Wende bei mehreren Dienststellen der BRD tä g, eine
"langjährige Vertrauensperson" bereits im Jahr
, wie man seit
im Bundestags-Wortprotokoll 66 b
nachlesen kann.
Wir sollten mal Herrn Lehle befragen, warum sein alter Kumpel Thomas Moser Staatsschutz-Journalismus
betreibt. Steht er auf einer Payroll, oder hat er ganz freiwillig die Schere im Kopf? Wie funk oniert die Gleichschaltung in der Praxis?
.
Zu Corelli:

Zur gleichen Zeit war "Corelli" aber auch im NSU-Untersuchungsausschuss von Nordrhein-Wes¾alen
Thema. Dort machte der Mediziner Werner A. Scherbaum eine elektrisierende Aussage. Er korrigierte sein Urteil von
, nach dem Richter an einer nicht erkannten Diabetes gestorben sein
m sse. Richter war Anfang April
zuhause tot aufgefunden worden. Die Obduk on ergab als
Todesursache einen komatösen Zuckerschock. Der Diabetologe Scherbaum kam zu dem Schluss,
Auslöser m sse eine nicht erkannte Diabetes gewesen sein.
Diese Eindeu gkeit nahm er nun zur ck. Ihm sei damals die Tragweite des Falles nicht bewusst
gewesen. Er habe sich in der Zwischenzeit weiter kundig gemacht und sei auf zwei Stoﬀe gestoßen,
die dieselben Symptome eines Zuckerschockes erzeugen können. Und einer dieser Stoﬀe ﬁnde sich
in Ra engi . Der Untersuchungsausschuss gab darau in eine erneute toxikologische Untersuchung
der asservierten Körperteile Richters in Au rag.
Die Aussage des Gutachters Scherbaum wurde in D sseldorf erst gemacht, als der BfV-Präsident
die Abgeordneten in Berlin bereits wieder verlassen ha e. Sie konnten ihn damit nicht konfron eren.

Alberner Schlussabsatz. Was bi e soll denn "Hobbychemiker Maassen" dazu bi e sagen?
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Viagra mit Ra engi ?

Dort ha e sich der abgeschaltete V-Mann am . April
, einem Mi woch, per Telefon bei seinem
Betreuungsteam krank gemeldet und einen f r den darauﬀolgenden Tag angesetzten Treﬀ abgesagt.
Einen Tag später schickte er eine letzte WhatsApp-Nachricht an seine Kontaktleute vom BfV, in der
er erneut schrieb, dass er krank sei. Obwohl „Corelli“ auf wiederholte Anrufe an den folgenden
Tagen nicht reagierte, tauchten seine Betreuer vom BfV erst am Montagnachmi ag, dem 7. April, an
dessen Wohnhaus auf. Vom Vermieter ließen sie schließlich die von innen verriegelte Wohnungst r
au rechen, wo sie „Corelli“ tot auf dem Be fanden.
Aus den in der Wohnung aufgefundenen Handys geht hervor, dass Der NSU-V-MAnn „Corelli“
am Morgen des . April wegen he iger Bauchschmerzen im Internet nach Ärzten gesucht hat. Der
letzte Seitenaufruf stammt von . Uhr. Bald ﬁel er vermutlich ins Koma. Bei der Wohnungsdurchsuchung s eß die Polizei auch auf rund
Table en eines Viagra-Generikas. Woher diese stammen,
wurde nie aufgeklärt. Auch wurden die Table en nicht auf toxische Inhalte untersucht, weil sich der
Rechtsmediziner fr hzei g auf einen nat rlichen Tod festgelegt ha e.

Da es geeignete Gi e geben soll, eines davon nicht mehr nachweisbar, sind wir alle sicher, dass man rein gar
nichts ﬁnden wird... oder etwa nicht?
Weiterhin gilt:

Abgesehen davon bleibt es dabei: Kriminalpolizisten haben die Ermi lungen in allen der unter dem
K rzel NSU zusammengefaßten Kapitalverbrechen verkackt. Verfassungssch tzer ermi eln nicht.

Die Rolle der Gerichtsmediziner ist unklar, insbesondere in Erfurt machten Mall und Heiderstädt oﬀenbar
Falschaussagen, sie seien nicht im Womo gewesen... folgenlose Falschaussagen. Von Beamten.
Warum sollte man dann den Gerichtsmedizinern im Fall Corelli etc trauen, und das ungepr , ansta auf einem
zweiten Befund zu bestehen? Was ist mit der Schmauchsortenbes mmung an den Uwe-Leichenasservaten der
"Selbstmordsch sse" in Jena? Die Au ewahrungsfrist läu noch bis November
6.
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Passiert da noch was? Wo sind die Medienberichte dazu, dass da dringend unabhängig berpr
ob es sich um Pumpgun-Schmauch handelt?

werden m sste,

.
Wer erzählt die Wahrheiten im Fall NSU? Die Bundesregierung, deren Sonder-Staatsanwaltscha Bundesanwaltscha , deren Staatsschutz-Polizei mit Name BKA, deren Geheimdienst BfV, und als Hilfskrä e fungieren Jerzy
Montag, willige Beamte wie bspw. Frank Lenk, genehme Sachverständige (Setzensack etc), Kanzlerinnenwahlmänner wie Clemens Binniger und die CDU/SPD-Brutalstau lärer und andere parlamentarische Pappdrachenreiter in
Bund und Ländern?
Das Wahrheitsministerium liegt in Berlin.
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Nicht nur das BfV, auch das BMI schredderte Akten noch bis Mai
. Das Wahrheitsministerium war es,
und KDF war ziemlich sicher der Kopf des Ganzen, damals als Staatssekretär im BMI... heutzutage als Merkels
Geheimdienste-Staatssekretär im Kanzleramt.
Das wird so nichts, solange Medien und Aussch sse die Macher decken; und genau das ist auch der Plan.
Das erklärt nicht nur "Heimatschutz-Staatsschutz", das erklärt auch das Moserle...

W.Earp (
6- 6- 7 9: : 6)
scheinbar ﬁnanziert der VfS mit viel Geld (bestä gt der V-Mann Timo Brandt) ber ihre massenha en V-Leute die rechte
Szene massiv, damit es die berhaupt gibt. Und dann wird die linke Szene ﬁnanziert im Kampf gegen Rechts direkt von der
Regierung in Berlin um die vom VfS aufgebaute rechte Szene zu bekämpfen. Wie irre ist eigentlich das ??????????
W.Earp (
6- 6- 7 : 9: 6)
das passt hier gut dazu: die Polizei hat einen Rockerclub undercover gegr ndet "MC schnelles Helles" um die Hells Angels
besser beobachten zu können. Nat rlich Ku en und Motorräder enstsprechend ausgesta et... Demnächst werden die
eine Moschee bauen um die Moslems besser beobachten zu können? Oder gr nden eine Konkurrenzpartei um die AfD
klein zu halten?
THW (
6- 6- 8 : : )
@W.Earp: Alles Honey Pot’s zur Iden ﬁzierung unorganisierter Extremisten, weil nix is schlimmer als Lonesome Wolfes.
Rechts wie Links ... Die, die du nicht kennst, kannst du nicht berwachen, odr?
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.6. 7 NSU Erfurt: Wie man sich selbst bei den Dienstwaﬀenﬁndungen austrickste (

6- 6- 7

:

)

Vor ein paar Tagen ha en wir geblogt:

Was ha en sie nicht alles versucht, in Th ringen und in Berlin, sogar PD Menzel war von seiner
Gerichtsaussage abger ckt, man „einigte sich“
6 darauf, dass es Arnolds Waﬀe war, die zuerst
bes mmt worden sei am . .
.
Und dann sowas: In den LKA Stu gart-Einsatzberichten steht, dass es die Waﬀe Kiesewe er
war… und diese Protokolle aus dem Ländle fehlen dem Erfurter Ausschuss bis heute immer noch.
Auch die TA brachte heute einen Ar kel zur Ausschuss-Sitzung in Erfurt. Den gibt es ohne Geld
hier: h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/ 9 /
Und wissen Sie, was dort fehlt? Das Wich ge. Dass zuerst die Waﬀe Kiesewe er festgestellt
wurde. Das Unwich ge, das hat auch die TA, nicht wahr, Herr Mudra?
Es bleibt dabei: Die INPOL-Abfragen m ssen auf den Tisch! Was wurde wann abgefragt? Muni onsLosnummer? Und erst viel später Waﬀennummern?
Wie schön, dass der Erfurter Ausschuss, besonders die linken Damen, von der Aussage der
Zeugin Sabine Rieger vom LKA Stu gart eiskalt erwischt und vorgef hrt wurden.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/ 6/

/ausgetrickst-zuerst-waﬀe-kiesewe er- gefunden/

Das gilt immer noch, aber da gab es noch mehr Hintergrundinfos mi lerweile.
KHK’in Sabine Rieger vom LKA Stu gart war ab . .
und sie hat ab . .
protokolliert, was ab . .
Protokolle umfassen etwa Seiten.

in Th ringen. Sie gehörte zur Soko Parkplatz,
Sache war, was an Erkenntnissen kam, und diese

In diesen Protokollen steht, dass die Waﬀe Kiesewe er zuerst gefunden wurde. Das ist auch PD Menzels
Gerichtsaussage gewesen, er hat sie
6 geändert: Arnolds Waﬀe sei es gewesen.
Alle LKA-Stu gart-Beamten sagten aus, jetzt in Erfurt, es sei ganz klar gewesen, dass der Fund von Kiesewe ers
Waﬀe vermeldet wurde.
Ein grosses Problem f r Th ringen, denn dort ha e man sich gar nicht festgelegt,
in den Akten, KHK’in
Michel schrieb bekanntlich, es sei eine Waﬀe gefunden worden, die bei der Soko Parkplatz in Fahndung stehe.
Welche Waﬀe man zuerst fand, das schrieb sie nicht... am 7. .
Also versuchte "Th ringen" jetzt im Ausschuss, die Aussagen der Stu garter abzuschwächen. Das war der
Job von Frau Marx:

Sie legte jedem in den Mund, ob es nicht anders sein könnte.
Ihr Vorschlag, die Meldung nach Stu gart hä e doch auch lauten können:
„Man habe eine Pistole im Mordfall Kiesewe er gefunden“.

Marx versuchte also, die Schwaben ( von

geladenen kamen dran) hin zur Aktenlage von Frau Michel zu
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bekommen. Das ging schief, die liessen sich auf diesen Kuhhandel nicht ein.
Besonders schön war die Aussage von KHK’in Rieger, dass der Ermi lungsleiter aus Gotha, ein gewisser
KHK Assmann, die Protokolle der Soko Parkplatz aus dem Einsatz . .-7. .
nicht nur angefordert habe,
sondern auch bekommen habe.
Assmann sagte im Ausschuss aus, dass er weder angefordert noch erhalten habe.
Aussage steht gegen Aussage.

Staatsschutz auch beim MDR, bei der TA sowieso. Kein Wort dazu, was eigentlich passiert ist. Die Erfurter
Landesregierung will jetzt suchen lassen, ob man die Stu garter Protokolle nicht doch hat...
Es gab eine klare Zweiteilung bei den Aussagen:
die Beamten aus BaW sagen, es seien die Begriﬀe SoKo Rex und Drilling gefallen, ohne weitere Erläuterung. Alle Th ringer Beamte können sich nicht daran erinnern, dass davon gesprochen wurde!
Das ha en wir schon vorher, bei einer der letzten Sitzungen, dass Nordgauer und Dr. Halder vom LKA Stu gart
davon berichteten. Nur die Schwaben! Besprechungsleiter KHK Assmann wollte sich dazu an rein gar nichts
erinnern.
Aber es wird noch schöner!
Der Zielfahnder des TLKA Sven Wunderlich erhielt am Abend des . .
einen Anruf vom TLKAStaatsschutzmann Michael Dressler, in Eisenach seien Leichen aufgefunden worden, und einer sei Uwe
Mundlos. (Aussage Wunderlich Bundestags-Ausschuss I, Berlin, h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD
6 /Protokolle/Protokoll-Nr %
.pdf)
Am . .
fuhr Wunderlich nach Gotha, wo er auf die Schwaben traf, und in der Besprechung beim
Assmann sagte Wunderlich, so steht das in den Rieger-Protokollen, die kenne er, und die w rden vom Verfassungsschutz gedeckt. und das wurde zum Ermi lungsansatz: Zschäpe vor dem Staatsschutz ﬁnden!

Eine weitere Aussage Menzels soll gewesen sein: Er wolle alles tun, um Beate Zschäpe zu ﬁnden,
„bevor sie vom LfV abgezogen wird.“
7 6

Unterzeichnet sind die Vermerke von Sabine Rieger vom LKA Baden-W r emberg. Tilmann Halder
antwortete schließlich auf Frage des Ausschusses, er habe aus dem Mund von Menzel den Satz gehört:
Es sei ihm „scheißegal, was der Staatsschutz meine, er ziehe das durch:“ Was habe Menzel damit
gemeint, mit dem Staatsschutz?, will der Ausschuss wissen. Und Halder: Das habe er ja auch nicht
verstanden.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /was-das-nicht-ausgelesene-wegfahrsperr
en-steuergeraet-mit-dem-verschwinden-des-womokennzeichens-zu-tun-hat/

So f gt sich eins zum anderen...
Und dann fuhr Wunderlich am . .
nach Zwickau, um Zschäpe zu ﬁnden. Das kommt auch im BundestagsWortprotokoll vor, auch dass er sie nicht antraf, aber es fehlt dort die Angabe, WO er denn suchte in Zwickau.
Und auch das wissen wir jetzt, er suchte bei einer gewissen Frau Lorenz, deren Nummer im Womo-Handy
(das mit dem abgeklebten Akku) gespeichert war:

Frau Bärbel Lorenz ist die Mu er der Sabine Lorenz, deren Rufnummer 77/7 6 66 unter „Sabine
HA“ als Kontakt in dem Handy LG gespeichert war.
Im Gespräch teilte Frau Lorenz mit, dass sich ihre Tochter in Norwegen Fredrikstad au ält und die
Handynummer 77/7 6 66 nur nutzt, wenn sie zu Besuch nach Deutschland einreist.
Zuletzt sei sie am . .
ber Berlin-Schönefeld nach Zwickau gereist. Ihren Aufenthalt beendete
sie am . .
, wobei sie mit dem Zug ber Leipzig zum Flugha en nach BerlinSchönefeld fuhr,
um weiter nach Norwegen zu reisen.

Wie hat sich Th ringen also selbst ausgetrickst? Man ha e sich
6 nach fast Jahren endlich auf eine
einheitliche Fassung der Dienstwaﬀen-Auﬃndungsgeschichten geeinigt, die sogar in Berlin
6 (PD Menzel)
zum Besten gegeben, und dabei die Einsatzberichte des LKA Stu gart vergessen, in denen die Geschichte anders
herum dargestellt wird.
Obwohl man bei der Gothaer Polizei diese Einsatzberichte wahrscheinlich seit Jahren ha e, zugesendet
von Frau Rieger aus Stu gart. Und dann lädt man die Schwaben nach Erfurt vor, Juni
6, und die so schön
verabredete Dienstwaﬀen-Auﬃndegeschichte ist im Arsxx... L gen haben manchmal auch längere Beine, nicht
zu vergessen die 7 Waﬀen im Womo, die dann zu 8 wurden, alles am 7. .
...
Frau Marx versuchte zu re en, was nicht zu re en war, die Medien berichteten kein Wort davon, so geht
Staatsschutz.
.
Reine Spekula on ist hingegen, dass jemand aus Norwegen kam, zu Besuch nach Zwickau, mit schwedischen SIM-Karten im Gepäck, die eigentlich norwegisch waren, aber in Schweden gekau , unregistrierte
Prepaid-Karten, und dass diese Person weiss, wem sie diese SIM-Karten gab... und eine dieser SIM-Karten
tauchte am . .
um 9: Uhr in Stregda auf, und Mi ags dann in Zwickau, Fr hlingssrasse, wo auch die
andere SIM sich einloggte am . .
.

Es soll sich um ein Prepaid-Telefonkarten eines norwegischen Betreibers handeln.
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Beide Nummern wählten sich am . November ins Internet ein. Von besonderer Bedeutung ist vor
allem eine dieser Nummern, die erstmals um 9. Uhr in jener Eisenacher Funkzelle gespeichert
wurde, die auch den letzten Standort des Wohnmobils erfasst. Um diese Zeit d r en Mundlos und
Böhnhardt nach dem Bankraub an ihrem Zuﬂuchtsort im Ortsteil Stregda eingetroﬀen sein. Eine
Stunde lang blieb die schwedische Mobilfunknummer in diesem Bereich online.
Danach tauchte seine Handynummer um . 6 Uhr in Zwickau auf – in der Funkzelle, die auch
die Fr hlingsstraße abdeckt. In Zwickau war das Handy bis . Uhr im Internet eingeloggt. Beate
Zschäpe hat fr hestens um . 8 Uhr vom Tod ihrer beiden Freunde erfahren.
Und noch eine zweite schwedische Mobilfunknummer war an diesem Tag in der Funkzelle rund um
die Fr hlingsstraße ak v. Der Inhaber dieser Nummer loggte sich dort zwischen 9. 6 und . 6
Uhr ins Internet ein. Die Verbindung ist deshalb brisant, weil es enge Kontakte militanter Neonazis
aus dem weiteren NSU-Umfeld zu schwedischen Gesinnungsgenossen gibt. Die schwedische Polizei
jedoch konnte dem BKA nicht helfen: Beide Nummern seien ohne Registrierung gekau worden.
. Das BKA legte die brisante Spur mangels Au lärungsmöglichkeiten zu den Akten. Dabei hä e
man zumindest ermi eln können, an welchem Ort in Schweden die Nummern gekau und ob sie
mit Kreditkarte bezahlt worden sind. h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 6/ 8/am- - -schwedische-handynummern-in-eisenach-und-zwickau/

Glaubt irgendwer, die Vorgänge rund um Eisenach und Zwickau am . .
werden jemals ausfgeklärt? Ohne
neue Leaks garan ert nicht. Aber ne , wie sich die Th ringer selbst ausgetrickst haben, oder nicht?

.6. 8 Tino Brandt will mit Waﬀen nichts zu tun gehabt haben (

6- 6- 8

: 8)

Weder habe er ber Waﬀen mit dem Trio gesprochen, noch mit Carsten Schultze. Er habe viel Geld (des LfV) in
die Szene gesteckt, aber nie f r Waﬀen.
h ps://vimeo.com/ 696896
Wohllebens Aussage, das Geld f r die Ceska sei von Brandt gekommen, d r e somit "widerlegt sein". Schultze
sagte aus, ab dem . .
immer gleich, das Geld sei von Wohlleben gekommen...
7 8

Sebas an (
6- 6- 8 9: 6: 9)
Da erzählt auch jeder was anderes :) Der "Prozess" ist ein Armutszeugnisse f r die Jus z. Aktenschreddern, Beweise
manipulieren usw. In den USA w rde jeder dri klassige Anwalt Beate locker raushauen. Die w rde nicht einen Tag in
U Ha sitzen. Allerdings werden dort Richter auch vom Volk gewählt und die Jury entscheidet ob schuldig oder nicht.
Richterwillkuer ist dort nicht so einfach möglich wie bei uns.

.6. 9 Warum Ralf Marschner weder in München noch in Berlin aussagen soll: Mordalibis vermeiden! ( 6- 6- 8 8: )
Gestern gab es in M nchen eine Showeinlage der Nebenklage, die sich mit der Ablehnung des StaatsschutzSenates nicht abﬁnden will, den V-Mann (und Busausleiher, und vielleicht den Arbeitgeber der Uwes) Ralf
Marschner nicht vorzuladen.

Die Show:
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NKV Scharmer: Er werde seiner Mandan n ausrichten, dass ihr Interesse am Zeugen Primus als
„grober Unfug" bezeichnet wurde. #NSU

Diese Mandan n heisst Gamze Kubasik. Ihr Vater ist einer der mindestens
Grieche).

Kurden unter den 8 "T rken" (+

Wer immer auch das Paulchen-Video machte, Ahnung ha e der- oder diejenigen nicht:

Hier geht es auch um Marschner, auch wenn er nicht namentlich benannt wird:

Zum Abschluss nahm die Generalbundesanwaltscha zu den Anträgen und Gegenvorstellungen der
Nebenklage aus der vergangenen Woche (vgl. den Bericht vom . 6.
6) Stellung und verteidigte
die angegriﬀenen Beschl sse des Gerichts. Bundesanwalt Dr. Diemer griﬀ die Nebenklage an,
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warf ihr vor, die in den Anträgen verwendete Terminologie sei unter „Organen der Rechtspﬂege“
unangebracht. Erneut warf er „einigen“ NebenklägervertreterInnen vor, sie w rden versuchen, vor
dem Oberlandesgericht M nchen eine Au lärung des gesamten NSU-Komplexes zu erzwingen. Insbesondere der Vorwurf mangelnden Au lärungswillens gegen ber dem Gericht sei unangemessen
und „aus fachlicher Sicht grober Unfug“.
Rechtsanwalt Scharmer machte f r die Nebenklage erneut deutlich, dass es gerade das Verhalten der Bundesanwaltscha , insbesondere die fr hzei g festgelegte Posi on, der NSU sei eine
isolierte Gruppe von lediglich drei Personen gewesen, die bis heute verteidigt wird, aber auch die
Geheimniskrämerei zu weiteren Ermi lungsverfahren gegen Unterst tzer der Gruppe und V-Leute
in deren direkten Umfeld ist, die dazu beiträgt, dass die Nebenklage jede sich bietende Chance auf
Au lärung ergrei und ergreifen muss. F r die NebenklägerInnen ist es unter keinem Gesichtspunkt
hinnehmbar, dass etwa die Anwesenheit des VS-Mitarbeiters Temme am Tatort in Kassel in diesem
Prozess keine weitere Rolle spielen soll, dass Hinweisen auf langjährige Kontakte von Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos mit einem V-Mann, der möglicherweise sogar ein Fahrzeug f r einen Mord des
NSU angemietet hat, gar nicht nachgegangen werden soll, dass ein Versuch der Beweisvernichtung
durch Schreddern von V-Mann-Akten im Bundesamt f r Verfassungsschutz einfach so hingenommen
werden soll. All dies gehört auch in das M nchener Verfahren, weil all dies auf das engste mit den
Taten von Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos und den in M nchen angeklagten Unterst tzern verkn p
ist.

Da hat er nat rlich Recht, die Bundesregierung tri mit ihren Tools, also mit der Sonderstaatsanwaltscha der
Bundesregierung und mit dem NSU-Bundestagsausschuss (CDU-SPD-Mehrheit) ganz entschieden daf r ein, dass
aus dem "Alleintäter-Duo mit Finanzministerin" keinesfalls ein "NSU-Kerntrio" wird.
Und das ist spätestens am . .
entschieden worden, wo genau auch immer, als man beschloss, keinesfalls
einen . Mann zu suchen, jedenfalls oﬃziell nicht. Das erklärt hinreichend den Wahnsinn der Dienstwaffenauﬃndung und die "falsche Beute" im Womo, nie berpr
auf Spuren, (nur Gummis und Banderolen,
Uwe-frei!!!, aber dieselbe DNA wie auf den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau), und mit falschem, nie bei der
Sparkasse abgefragtem Registriergeld, in falscher St ckelung.
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wurde nie berpr ...
WENN Marschner jedoch aussagen w rde, und anhand von Unterlagen belegen könnte, dass "die Uwes" mit
seinen Fahrzeugen nebst einiger Skinhead-Kollegen ganz woanders waren, und diese Kollegen das bestä gten,
dann wäre die Bundesregierung gezwungen, aufgrund von Mordalibis f r mindestens Dönermorde, wenn nicht
sogar f r die ersten , von (Zschäpes Deal-Geständnis, "die Uwes waren’s") der Einzeltäterthese abzur cken, und
die äusserst n tzliche Eigenscha toter Täter wäre hinfällig. Die Beweisorgien der Tatorte des . .
drohten
oﬀenbar zu werden, ein BKA-Fiasko droht... nein, ein BRD-Fiasko.
Parallelwelten?
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Das BKA-Terrorzellen-Konzept? Ach nee... Agent provocateurs, auf einmal? Welche Abgeordneten meint Laabs,
"die sonst gute Arbeit machen", jedoch staatsgläubige Schafe seien?
Warum ist eigentlich "Heimatschutz" so schlecht, Herr Laabs? Warum fehlen dort sämtliche big points?
Warum unterschlägt auch Laabs, dass der Sprengstoﬀmann und Trioverstecker Thomas Starke seit DDR-Zeiten
bereits Spitzel war? Cui bono, dem Tiefen Staat!
Fazit:
Man versucht man seitens der Bundesregierung, mit allen Mi eln eine Aussage Marschners zu verhindern.
Darum geht es, um nichts anderes, und das ﬁndet sich nirgendwo, weder bei der Nebenklage noch bei der
Mainstreampresse. Bei den "linken Au lärern" sowieso nicht.
Die "Opposi on" im Bundestag spielt brav mit. Denn woanders ist sie Regierungspartei, und der Dreck nicht nur der beim NSU- verteilt sich sehr gleichmässig...
Marschner, seine Angestellten, und Baustellenabrechnungen etc., Mordalibis f r die Uwes drohen, um nichts
Anderes geht es. Okay, um die hingepfuschte Trio-Wohnung Polenzstrasse in Zwickau am Rande auch noch...
aber das sind vergleichsweise Peanuts.

W.Earp (
6- 6- 8 9: 6: )
dass Marschner nicht aussagen darf ist ja weit mehr als nur ein Hinweis: jede Sau wurde bisher durch Dorf getrieben,
von Zeugen die nichts wussten oder Zeugen die die Uwes angeblich irgendwann vor
Jahren auf einem Musikfes val
gesehen haben sollen oder wollen. Ich vermute mal Marschner hat da gute Karten, der hat irgendwo was hinterlegt, damit
er nicht verstorben wird an einem Zucker- oder Psychoschock Und man kann sicher davon ausgehen, dass hier die Sau vor
der Moschee begraben liegt: die Alibis der Uwes
W.Earp (
6- 6- 9 : : 7)
sind die alle etwas geis g zur ck geblieben in den Aussch ssen? Die Uwes sollen ein ber V-Mann "Primus" gemietetes
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Fahrzeug nach N rnberg gefahren sein, den Änderungsschneider erschossen haben und das Fahrzeug mit 98 km zur ck
gegeben haben? Was s mmt an dieser Geschichte nicht? Zwickau - N rnberg - Zwickau höchstens
km mit allen
Umwegen (eigentlich nur
km) Wie wollen die diesen Änderungsschneider in diesem T rken Viertel berhaupt gefunden
haben? Keine Fluchtwege die zur Autobahn direkt f hren. Irgendwo das Fahrzeug parken um die Räder einzuladen? Dort
einen Parkplatz in der Nähe zu ﬁnden ist fast unmöglich f r einen Sprinter oder Lkw. Direkt gegen ber von dem kleinen
Laden des T rken Firmen mit Einfahrten, wo jederzeit jemand rauskommen kann. In dieser kleinen Strasse schaut IMMER
jemand aus dem Fenster, von den T rkInnen schaut immer jemand aus dem Fenster. große Männer fallen da sofort
unter den kleinen T rken auf die dort in das Geschä gehen. Die wären sicher gesehen worden. Wer dort nicht auf fällt
sind T rken. Wenn ich dort durch die Strasse laufe werde ich immer beobachtet
admin (
6- 6- 9 : 7: 8)
Die einzige relevante Zeugenaussage betri einen Polen, der das Auto des Schneiders kaufen wollte, und Streit mit ihm
ha e. Opel Omega, Autoverldeanhänger dran... kein NSU, kein Transporter...

.6.

Der elende Medien-Murks bei Spiegel & Co (

6- 6- 9

:

)

Gestern ging es in M nchen um die Frage, ob der Angeklagte Carsten Schultze reif genug f r Erwachsenenstrafrecht war, zum Zeitpunkt der angeblichen Waﬀen bergabe, oder nicht. Immer etwas schwierig, solche
Einschätzungen, wenn die Handlungen um die Jahre zur ckliegen, und der Zeitpunkt ebenso unklar ist wie die
Frage, ob das Ereignis berhaupt sta gefunden hat...
Der Spiegel hat da einen langen Ar kel im Angebot:

Nach wie vor ist die Frage nicht beantwortet, wie denn Carsten Schultze die Waﬀe mit Schalldämpfer nach einem
7

Treﬀen in einem Cafe in einem Kau aus bergeben haben kann, und das bis spätestens im Fr hjahr
dieses Cafe erst Ende Oktober
eröﬀnet wurde, also Morde zu spät.

, wenn

SPON:

Auch Beate Zschäpe erinnert sich noch an den Tag, an dem Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
wohl die Mordwaﬀe erhalten haben. "Wir ha en uns einmal mit Carsten S. in einem Caf in einem
Kau aus getroﬀen", ha e Zschäpes Anwalt in ihrem Namen im Januar im NSU-Prozess vor dem
Oberlandesgericht M nchen gesagt.
Weiter hieß es: "Ich war jedoch nicht die ganze Zeit ber anwesend. Während meiner Anwesenheit wurde dort keine Waﬀe bergeben. Erst im Rahmen des Prozesses habe ich erfahren, dass
die Waﬀe im Anschluss an dieses Treﬀen in einem Abrisshaus bergeben worden sein soll."

Der Ghostwriter Zschäpes ist gut, aber die Geschichte kann so nicht s mmen, wie der Spiegel bereits
schrieb, als Carsten Schultze sie vor Gericht erzählte...

Seinen deutschen Lesern hat der Spiegel verschwiegen, was er in seiner englischsprachigen Ausgabe schrieb.
Warum? Cui bono? Staatsschutz?
Es ist -f r die Wahrheitsﬁndung- herzlich egal, nach welchem Strafrecht der aus dem Hut gezauberte Kronzeuge Schultze bestra wird, Fakt ist jedoch, dass er zum Zeitpunkt der Eröﬀnung der Galeria Kau of am
8. .
kein Heranwachsender mehr war; nach der Verlegung ins Jahr 999/
jedoch schon.
7

Dieser Widerspruch ist selbstverständlich f r die L genpresse völlig uninteressant:
Morde zu spät berbracht, was auch immer das f r eine Waﬀe war. Auch die Verteidigung Wohlleben hat das total verpennt, wie
immer... obwohl sie es kaum verpennen konnte,
:

Die zentralen und kri schen Punkte in der aktuellen Version der von ihm eingeräumten Tat
lauten so:

• Carsten Schultze habe persönlich Ende 999 oder Anfang
hardt und Uwe Mundlos übergeben

eine Waﬀe an Uwe Böhn-

• Die Übergabe erfolgte im Caf der Galeria Kau of in Chemnitz
(+ Verlagerung des Treﬀens in ein Abbruchhaus)

• Vor Gericht bestä gte Schultze nicht, dass die Waﬀe eine Pistole der Marke Česká gewesen sei

h p://rotefahne.eu/
iden ﬁziert/

/ 6/carsten-s-hat-die-angebliche-nsu-waﬀe-ceska

-nicht-

Sie glauben der Roten Fahne nicht?
[07709-stn-1.jpg]
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-carsten-s-ungereimthe
iten-auf-die-niemand-eingeht.216ededa-1fa3-49ee-be88-07322f390ce8.html

Gut, die Stu garter Nachrichten berichten Dasselbe.
"Denn die Galeria Kau of wurde in Chemnitz erst ein Jahr nach der Waﬀen bergabe eröﬀnet"
Morde zu spät !!!
Der falsche Kaufpreis f r die Waﬀe f hrte ebenfalls nicht zu „kri scher Berichtersta ung“:
"Zumal es nicht die einzigen Ungereimtheiten in der Aussage des Mannes sind, den der Generalbundesanwalt verdäch gt, Beihilfe zum Mord an neun Menschen geleistet zu haben. Zwischen
und
Mark will er
f r Pistole und Zusatzausr stung bezahlt haben – berichtet S. zum Wochenbeginn dem Vorsitzenden Richter Manfred Götzel.
Mark habe er f r die Waﬀe aus tschechischer Produk on bekommen, erzählte der Verkäufer
Andreas S. den Beamten des Bundeskriminalamtes. Und so schrieben es Staatsanwälte in ihre Anklageschri . Auf
7 6

diese Diﬀerenz in den Aussagen geht im fensterlosen Gerichtssaal des M nchener Oberlandesgerichtes niemand
ein."
Oder hier: DIE WELT

Oder vertrauen Sie eher NSU-Watch?
"Er wisse aber, dass er von Wohlleben das Geld f r die Waﬀe (
bis
habe." h p://www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll-8-verhandlungstagh p://arbeitskreis-n.su/blog/

/ 6/

oder 6
-juni-

bis 8
/

Mark) bekommen

/die-ceska-wurde- -morde-zu-spat-uberbr acht/

Es ist wirklich geschickt, wie die "Wahrheitsﬁndung" bei Spiegel & Co abläu : Alles, was zu hinterfragen wäre,
wird nicht hinterfragt, und man schreibt lieber ber Gedöns, wie reif denn Cars maus wohl bei der Waﬀen bergabe war. Welche Waﬀe? Wann? Kaufpreis? All das spielt keine Rolle, obwohl nichts geklärt ist. So geht
Medienpropaganda... in der gelenkten Demokra e BRD.
Und das funk oniert nur, weil Wohlleben und seine Verteidigung mitspielen. Das muss man sich klarmachen, auch wenn völlig unklar ist, warum die so handeln... das Erpressungspoten al muss gewal g sein...
eine Idee wäre dazu, dass Wohlleben all die Jahre Kontakt zu den Uwes ha e, und man ihn vielleicht zum
Mord-Mitwisser oder gar NSU-Mastermind machen könnte... was man aber nicht will, vielleicht weil Wohlleben
(laut Bundesanwalt Förster) auf einer Spitzelliste aus dem Jahr
/
stand.
Das wäre ein sehr gut nachvollziehbarer Grund... nicht nur f r die Schredderorgien in BfV und BMI ab
November
. Ein V-Mann als NSU-Mastermind? Ein totales Fiasko. Dann doch lieber "nur" Beihilfe bei 9
Morden?
Ist das der Deal, der alles erklärt?

Die Anmerkung (
6- 6- 9 : 7: )
Im vorliegenden Fall gilt nat rlich eine andere Logik als jene, die f r Gordian Meyer-Plath gilt, der all die Morde hä e
verhindern können, hä e er den Waﬀendeal von Brandenburg aus rechtzei g unterbunden. Wochenlang beherrschte das
Thema die Schlagzeilen, bis endlich auch in Brandenburg ein PUA installiert war, seitdem S llschweigen. Oder war GMP f r
eine solche hohe Verantwortung noch zu unreif, die ein Spitzelf hrer wahrzunehmen hat? Gleicher Sachverhalt, gleiche
Waﬀe, sogar gleiche Charaktere, nämlich Geheimdienstler, trotzdem ein gänzlich anderes Ges lze. Es zeigt die Beliebigkeit,
mit der die L genpresse das Thema NSU behandelt. Solange es der Verblödung der Konsumenten dienlich ist, ist alles gut.

.6.

DIE WELT legt eine Corelli-Verschwörungstheorie vor (

6- 6- 9 9:

)

Eigentlich ist da gar nichts, meint die An fa, konkret deren Abteilung "Ruhrbarone":
7 7

"Nichts" heisst konkret: Der Diabetes-Professor hat sein
er Gutachten widerrufen, weil er danach feststellte,
was unter Experten seit Jahrzehnten bekannt ist. War ihm irgendwie "entgangen", zuvor?
Sogar die Inves ga ven vom Transatlan kerbla DIE ZEIT konnten sich nur wundern:

Die Frage ist also, warum der Professor
"keine Ahnung ha e"... die Frage lautet: Gab es GefälligkeitsGutachten aus der Gerichtsmedizin, den "nat rlichen Tod Corellis" feststellend? Skurrile Gutachten nicht nur in
Jena, sondern auch in NRW?
Einfachst zu ﬁnden, Experten MÜSSEN das wissen!

7 8

.
Und DIE WELT wartet mit einer astreinen Mordtheorie auf, und nennt auch die möglichen Täter:

CD-Cover mit einer Waﬀe darauf

Doch zwei Dateien ha en es in sich: Die eine war als Cover f r die CD gedacht und zeigte eine
Waﬀe, Hitlers Hände und den Schri zug: "NSU/NSDAP". Aus einem ergänzenden Text ging hervor,
dass die CD vom "Na onalsozialis schen Untergrund der NSDAP" hergestellt worden sei. Das
Bundeskriminalamt (BKA) schickte die CD zur Begutachtung zum BfV, verschwieg aber, dass der
V-Mann die CD von "Corelli" bekommen haben will.
Am . April
informierte das BKA dann das BfV, dass "Corelli" selber die CD an den V-Mann in
Hamburg bergeben haben soll. Das BfV wollte darau in den Ex-V-Mann zu dem Vorgang befragen.
7 9

Doch der beantwortete plötzlich keine Anrufe und Nachrichten mehr.
Am 7. April suchten BfV-Mitarbeiter Richter in seiner Wohnung in Paderborn auf und fanden ihn
dort tot vor. "Corelli" muss, so stellten die Rechtsmediziner fest, zwischen dem . und 7. April
gestorben sein. Ein atemberaubendes Timing: Am . April erfährt das BfV, dass "Corelli" eine CD
mit dem Namenszug NSU/NSDAP in den Umlauf gebracht haben soll, in den Stunden darauf s rbt er.

Ein "Anfasser", präsen ert von Aust und Laabs, der auf welche Täter hinweist? Auf V-Leute bzw. auf BfV-Kreise,
oder etwa nicht?
Sebnitz-Nazikindsersäufer-Fachmann Hajo hat das schon vorher herausposaunt:

"Schmierentheater" ist ein wenig harmlos f r Mord, oder etwa nicht?
Insbesondere dann, wenn es da eine Verbindung geben könnte zu einem Doppelmord:
h ps://vimeo.com/

6

8886

Die Springers, Gestern:

Gutachter Werner Scherbaum ging vor dem Ausschuss davon aus, dass man das Gi noch in Gewebeproben Richters nachweisen könne. Allerdings ist der Professor kein Toxikologe. Die sogenannten
Leichenasservate sind im rechtsmedizinischen Ins tut in M nster eingelagert.

Nicht nachweisbar, so die Aussage des Professors im NSU-Ausschuss NRW... s mmt das?

Der V-Mann-F hrer [Corellis] ha e zudem ausgeschlossen, dass Richter an der Herstellung der
"NSU/NSDAP"-CD beteiligt war – möglicherweise wider besseres Wissen, denn tatsächlich hat Richter
mindestens eine Version der CD mitproduziert.
7

Das war welche Version? Die Erste von
Videos zusätzlich, geﬁlmt von Corelli?

, eine CD, oder die erweiterte von

, eine DVD, mit Aufmarsch-

.
Jerzy Montag wird es schon richten... einen besseren Helfer kann die Bundesregierung gar nicht ﬁnden.
Diese komische NSU-CD wurde Monate zuvor geleakt, ehe der Sicherheitsapparat davon erfahren haben
will, und das hat den "Au lärer" nie interessiert:

7

das hat niemand mitbekommen? Den Ar kel in EF am 9.
.

.

auch nicht? Lachha .

Fragen:

• war Beate Zschäpe während ihrer "Flucht" bei Corelli in Halle? Angeblich war sie dort rund einen Tag lang.

• ha e Corelli Material bekommen, das eine Art "Lebensversicherung" darstellte?

• wenn ja, wo ist dieses Material jetzt? Ist Zschäpe "geständig", weil das Material weg ist?

• warum stand angeblich Corelli am 7. .
bei WSG-Hoﬀmann vorm Schloss, im Regen, und wollte dort
"was unterstellen"? (die Mail von Corelli an Hoﬀmann am . .
ist auch nur Zufall?)

Gibt es in der BRD Hitmen, also staatliche Liquidatoren? Diese Frage stellt sich auch beim Tod von Florian Heilig
und beim "mysteriösen Zeugensterben" bis ins Jahr
6. Es gibt kaum jemanden, der die Existenz solcher
"James Bonds" abstreitet, allerdings gibt es solche Leute "nicht bei uns, sonst aber weltweit schon". Irgendwie
schizophrän, oder nicht?
DIE WELT, das inves ga ve Team um die "Heimatschutzautoren", hat eine interessante VT in die Welt gesetzt,
nicht mehr, aber auch nicht weniger. "James Bond" könnte etwas mit dem Tod von Corelli zu tun haben, und
James arbeitet beim BfV, oder so ähnlich? Vergisst aber ständig Rechner und Festpla en an den Tatorten? Oder
platziert er sie dort, und Dri e vergessen sie dann und ﬁnden passend nach, Wochen später? Und seine "Miss
Moneypenny" hebt in ihrem Panzerschrank einfach zuviele Handys und (falsche?) SIM-Karten auf?
Was f r eine Groteske... man könnte fast meinen, wie sollen -wieder mal- veräppelt werden... die Sau
durch das Dorf, weil bei der neuen toxikologischen Untersuchung sowieso nichts gefunden werden wird?
Lasst das diese Exper n machen, die ist bestens geeignet f r solch ein heikles Unterfangen:
7

Sie hat ihre Zuverlässigkeit schon beim Todesfall Jörg
Haider unter Beweis gestellt... liest man so... aber vielleicht ist auch das nur eine Sau durch das Dorf gewesen...
das mit dem Blutalkoholwert. VTs lauern berall, nicht nur bei Aust und Laabs.

7

Prost, Corelli!

.6.

Ist Carsten Schultze ein wertloser Kronzeuge? (

6- 6- 9

:

)

Heute Morgen ha en wir dazu bereits das Spiegel-Gedöns.

Der elende Medien-Murks bei Spiegel & Co

Gestern ging es in M nchen um die Frage, ob der Angeklagte Carsten Schultze reif genug f r
Erwachsenenstrafrecht war, zum Zeitpunkt der angeblichen Waﬀen bergabe, oder nicht. Immer
etwas schwierig, solche Einschätzungen, wenn die Handlungen um die
Jahre zur ckliegen, und
der Zeitpunkt ebenso unklar ist wie die Frage, ob das Ereignis berhaupt sta gefunden hat…

7

Dazu noch -Thema Waﬀenkauf, und woher das Geld kam- folgender Nachtrag:
Carsten Schultze am Tag seiner Verha ung, .

.

:

Carsten Schultze Tage später:

Letztlich kam das Geld dann doch von Wohlleben. So wurde es jedenfalls im OLG-Prozess ausgesagt. Was ist
diese Aussage wert? So viel wie die von Tino Brandt Gestern, nämlich gar nichts?

7

Das ist alles voller Widerspr che. .

7 6

DM, oder

DM?

Der "bestellte Schalldämpfer" soll f r die Mordabsicht stehen... wie denn, wenn er gar nicht bestellt war? Was
sind die Aussagen der "Kaufabwickler" wert?

Und der Verkäufer hat niemals vor Gericht ausgesagt. Ein Witz, und zwar ein schlechter... dass ausgerechnet
Wohlebens Verteidigung diese Aussage verhinderte. zumal nie gegen den Verkäufer ermi elt wurde... er hä e
aussagen m ssen. Klemke verhinderte es.
.
Wer hat es konstruiert? OSTA Weingarten, Bundesanwalt.
Heute als Zeuge in Berlin vorgeladen

Mit dem BKA-Staatsschutz.

Weingarten war

7 7

Wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Waﬀenkaufgeschichte mit all ihren ungeklärten Widerspr chen keine Rolle spielen wird, obwohl deren massgeblicher Konstrukteur befragt wird. Spiegel & Co sei
Dank... und nat rlich dem Marschner - Hype von Aust und Laabs.

W.Earp (
6- 6- 9 : : 7)
also die Aussage mit dem "Kau aus" und der Übergabe, so wie sie da steht ist doch klar. Also wenn ich eine Waﬀe
bergeben habe und sage Kau aus, dann s mmt das. Ausser ich bergebe pro Jahr oder mehr Waﬀen
pi (
6- 67: : )
Man könnte auch daraus lernen, wie jemand durch Unterjubeln eines SD Dri en eine "Mordabsicht" verpasst!

.6.

Zeuge OSTA Weingarten in Berlin: Kein Jobben Mundlos bei Marschner (

6- 6-

9: 9)

Bundesanwalt Weingarten, einer der Ankläger der Bundesregierung im NSU-Schauprozess in M nchen, war
Gestern als Zeuge in Berlin geladen, jedoch nicht zu seiner Inszenierung der Waﬀenkaufgeschichte "Ceska 8 SD
im Madley Jena", sondern zum V-Mann Marschner in Zwickau.
Der Bundestags-Pressedienst hat gleich Ar kel dazu verfasst:
a) Bundesregierung versus Aust/Laabs:
7 8

b) Bundesregierung versus Aust/Laabs:
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Die Sensa onsaussage eines gr nen Jugend-Sozialarbeiters fehlt darin, zum Gl ck hat der BundestagsPressedienstler sie getwi ert:

Es fällt auf, dass die Zuhörer Dirk Laabs, NSU watch etc diesen Zeugen f r nicht erwähnenswert hielten... NULL
Tweets dazu?
Der "Sachverständige"...

Jörg Banitz, Sachverständiger

76

LOL... Woher weiss "der Sachverständige Gr ne" Banitz, dass die Rechten den NSU kannten?
Wo sind die Medienberichte zu dieser sensa onellen Aussage?
.
Gestern war eigentlich nur Weingarten interessant?
Vergessen haben sie deshalb auch den Sachsen-Polizisten, der oﬀenbar den rich gen Riecher ha e:
Marschner war V-Mann und wurde vorgewarnt vor polizeilichen Massnahmen:
Zu Beginn der öﬀentlichen Zeugenvernehmung ha e der pensionierte sächsische Kriminalbeamte
Klaus Bö rich berichtet, dass der Rechtsextremist bei polizeilichen Durchsuchungen seiner Privatund Geschä sräume o den Eindruck erweckt habe, sehr gut vorbereitet gewesen zu sein. Das habe
in der Polizei schon fr h zu der Vermutung gef hrt, dass Marschner möglicherweise mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeite und von seinem V-Mann-F hrer gewarnt worden sei. (rik/ 9. 6.
6)
Unwich g, liessen die "Livetweeter" ebenfalls weg...
Wessen V-Mann war Marschner denn? Der des BfV? Wie kann das BfV ihn warnen, ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass Marschner von sächsischen Staatsschutz-Polizisten vorgewarnt wurde? Weil er auch deren V-Mann
war?
Die Analogie zu Tino Brandt ist augenfällig...Marschner muss ebenfalls auf Länderebene "informiert haben", also
76

konkret in Sachsen. LfV oder polizeilicher Staatsschutz. Nicht nur f r das BfV. Aber Sachsen ist "no go"...
Wer aus seinem Umfeld war sonst noch Spitzel? Bis zu
Personen in den Firmen, fast alles Rechte, wie
wahrscheinlich ist es, dass keiner von denen ebenfalls Informant war?
Bei der Befragung kam wenig Konkretes heraus, jedoch ha e Marschner auch Au räge im Raum Berlin,
nicht nur in Bayern, und auch da geht es wieder um Mordalibis f r die Uwes...falls die denn wirklich dort
beschä igt waren.
Nach Meinung der Bundesregierung waren sie das jedoch nicht, Zschäpe im Laden... nicht ausgeschlossen...
Die Tweets dazu, alle von Gestern:

Ein Witz, wie NSU Watch die Aussage "V-Mann" unterschlägt... der vorgewarnt wurde...

76

Selbstverständlich kannten die sich alle...

76

Alibis f r die Uwes sind gefährlich, ob Zschäpe im Laden war ist total egal...

76

NSU-Unterst tzer? Wer sind denn die? Eminger, Wohlleben?
NSU-Mordkommando-Netzwerker gibt es bekanntlich bei der BAW nicht...

76

Ein klein wenig verarscht f hlten sie sich schon, die Polizisten im Ausschuss?
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.
@anmerkung meint hierzu:

Zu Beginn der öﬀentlichen Zeugenvernehmung ha e der pensionierte sächsische Kriminalbeamte
Klaus Bö rich berichtet, dass der Rechtsextremist bei polizeilichen Durchsuchungen seiner Privatund Geschä sräume o den Eindruck erweckt habe, sehr gut vorbereitet gewesen zu sein. Das
habe in der Polizei schon fr h zu der Vermutung gef hrt, dass Marschner möglicherweise mit
dem Verfassungsschutz zusammenarbeite und von seinem V-Mann-F hrer gewarnt worden sei.
www.bundestag.de/presse/hib/
6 6/-/ 7 6

767

Schon wieder Staatsschutz von Binninger. Das ist zwar sein Job, aber nicht seine Aufgabe.
Die Logik des Schri stellers rik ist wieder mal frappierend. Woher wußte der Verfassungsschutz regelmäßig von
geplanten Durchsuchungen bei Marschner? Das hieße ja dann, daß die auch einen Spitzel bei der Polizei ha en.
Oder ist es nicht eher so, daß man dem Merbitz mal die Intrumente zeigen sollte, was f r Ganoven er im
Sächsischen Staatsschutz beschä igte?
Wieder mal sind die Sachsen außen vor und alles wird den Schlapph ten in die Schuhe geschoben. Andersrum wird ein Schuh draus. Angeschoben wurde das Trio vom Staatsschutz des TLKA, die Sachsen haben es
bernommen und waren der Leihgeber f r BKA und BLKA bzw. andere interressierte Behörden und Dienste.
Sehr schön, anmerkung. Das sieht fatalist ganz genauso...

.6.

Polizistenmord Heilbronn:
(

6- 6-

:

Unbekannte DNA-Spuren interessieren die BAW kaum?

)

Noch etwas fehlt bei den Tweets von NSU-watch und Laabs:

Nach eigenen Angaben befasst sich Weingarten seit Ende
dienstlich fast nur mit dem NSU, konnte aber nicht einmal die Frage beantworten, ob die DNA eines der mutmaßlichen Haup äter Mundlos und Böhnhardt an einem der Tatorte gefunden wurde.

Unglaublich, aber wahr? Rich ge Antwort: Nein, Uwe-DNA gab es nirgends.
Erstaunlich, dass der Anklagevertreter der Bundesregierung das nicht weiss... dass sein NSU-Konstrukt Schro
ist. Hat er verdrängt?
Ein Pfuscher vor dem Herrn:

Er sei kein enzyklopädisches Lexikon zum Thema NSU, erklärte der Oberstaatsanwalt dem Ausschussvorsitzenden Clemens Binninger (CDU). Sein Schwerpunkt seien Personen- und Komplexermittlungen. Mir sind DNA-Spuren, meine ich, nicht bekannt, sagte er mit Blick auf solche von Mundlos
und Böhnhardt.

Polizistenmord:

Wenig Interesse zeigte Weingarten an anonymen DNA-Spuren, die bisher weder Beschuldigten noch
Tatortberech gten zugeordnet werden konnten – darunter eine an der Oberbekleidung des schwerverletzten Heilbronner Polizisten Mar n A., dem die Täter nach dem Kopfschuss am . April
7
die Waﬀe abgenommen ha en. Die Ermi ler ha en die Spur nach dem Fund der Polizeiwaﬀen im
Nachlass von Mundlos und Böhnhardt nicht weiterverfolgt.
768

Der Oﬀenbarungseid eines Nichtermi lers:

Weingarten sagte, anonyme DNA-Spuren st nden nicht im Fokus unseres Problembewusstseins. Sie
m ssten nicht unmi elbar tatrelevant sein.

Die der Kollegen an den G rteln etc. sicher auch nicht?

Binninger war anderer Meinung: Mir w rde die DNA-Spur am R cken des Polizeibeamten schon ein
bisschen Sorgen machen.

Sehr geschickt, nur eine Spur zu erwähnen, und all die Kollegen-DNA auf den Opfern wegzulassen. Staatssch tzer
Binninger...
.
September

:

Der DNA-Polizisten-Krimi von Heilbronn

, den der „NSU“ abrupt stoppte
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Das war nur wenige Monate vor dem .

Damals schrieben wir:
77

.

, als Ende Juli die nächste Kollegenrunde eingeläutet wurde:

Man kann sicher ohne Übertreibung sagen, dass das NSU-Phantom des .
platz um den Erfolg betrogen hat: Sie waren ganz dicht dran.
Endlich auf der rich gen Spur.
ENDE JULI
!!!

.

die Soko Park-

Daran hat sich immer noch nichts geändert, Mi e
6. Bis auf die "Kleinigkeit", dass die G rtelhalter von Mar n
Arnold "aus dem Rennen genommen wurden", nachdem man sie im Herbst
"endlich wiedergefunden
ha e".

Beide Unterziehg rtel ha en "Kollegen-DNA" drauf, und die Belt Keeper "verschwanden" dann irgendwie...

77

Warum nicht beprobt? Am . .

77

aus dem Rennen genommen, dann angeblich "weg" (laut Riethmuller)

Es ist schon sehr aufschlussreich, dass Binninger (und sämtliche Medien!!!) bis Heute das alles vertuschen.
Überraschend ist es jedoch nicht... und gilt auch f r die unbekannten DNA-Spuren auf den Mordwaﬀen von
Heilbronn. auf der Radom, auf der Tokarev. Keine Uwes...
Wissen Sie, wo das auch komple fehlt?
Na bei "Heimatschutz"! (das eigentlich "Staatsschutz" heissen m sste)

Der echte Augus n (
6- 6: : )
Wie so viele Ungereimtheiten. Aber dazu habe ich auch schon einmal auf die falsche Aufnahme auf Seite
hingewiesen,
wo eine 9mm als 7,6 bezeichnet wird. Oder gab es nur diese H lsen ? Und die Zerlegung am Travohäuschen nach
zweimaligen Schädeldurchschuss ist erstaunlich, sowie die fehlende Geschossabbildung aus dem Autositz. Aber da kommt
sowieso keiner gegenan.
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admin (
6- 6: 7: )
Es gibt seit Jahren in der inves ga ven Journalis k die "Verwechselung" der Kaliber der Sch sse auf die beiden Polizisten.
Bereits
konnte man lesen, die Tokarev sei die Mordwaﬀe Kiesewe er gewesen... jedoch passt das nicht zur
Kiesewe er-DNA am 9 mm Projek l, also dem der Radom. Es gibt bekanntlich auch noch die Theorie des . Sokochefs
Huber, es sei jeweils auf den weiter en¾ernt sitzenden Beamten geschossen worden, womit Kiesewe er dann Beifahrerin
war, nicht wie behauptet Fahrerin. Die vertuschten Fotos von der Auﬃndesitua on sind nicht grundlos vertuscht worden...
DerJan (
6- 6: : )
Auch hier wird vertuscht, weil nicht sein kann was nicht sein darf. Ich glaube nicht daran,dass UB und UM auf die Polizisten
geschossen haben. Jahre lang sollen sie angeblich die sog. "Dönermorde" mit der Ceska 8 begangen haben und in
Heilbronn mit ollen Weltkriegswaﬀen? Völlig unlogisch meiner Meinung nach.
Taucher (
6- 69: : )
Bei den sog. „Dönermorden“ - war die Tatwaﬀe eine CESKA 8 (zusätzlich in einigen Fällen angeblich eine Bruni) - haben
die Mörder mehrfach auf das Opfer geschossen - haben die Mörder die Pistole in einer T te gehalten, weshalb nur sehr
wenige H lsen an den Tatorten verblieben sind. Beim Polizistenmord in Heilbronn - waren die Tatwaﬀen eine Radom
und eine Tokarew - haben die Täter jeweils nur einen Schuss auf das Opfer abgegeben - haben die Täter die Waﬀen ohne
H lle gehalten (beide H lsen wurden am Tatort aufgefunden). Das sind nicht dieselben Täter – denkt O onormalb rger.
Das sind dieselben Täter – haben die Bundesanwaltscha , der Bundestag, der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin
entschieden.

.6.

Corelli-Tod:

Substanzen seien abzuprüfen (

6- 6-

9:

)

Der WDR meint:

In der Vorbereitung auf den Ausschuss hat sich der Diabetes-Experte noch einmal in die Tiefen seines
Fachgebiets eingearbeitet und ist dabei auf drei Substanzen gestoßen, die einen hyperglykämischen
Schock auslösen können: das Ra engi Vacor sowie Streptozocin und Alloxan, die häuﬁg bei Tierversuchen verwendet werden. Alle drei Substanzen zerstören die Insulin-produzierenden Zellen der
Bauchspeicheldr se. Wurde Corelli doch umgebracht?

NSU-watch ergänzt:

Der Zeuge regte an, die Leichenasservate zielgenau nach Vacor zu untersuchen, da die beiden
anderen vom ihm recherchierten Substanzen Aloxan und Streptozocin.
andere Symptomerscheinungen hä en.
Der Zeuge teilte auch mit, dass dem sozialen Umfeld einer an Typ Diabetes erkrankten Person deren starker Gewichtsverlust von 6Kilo in wenigen Wochen auﬀallen m sste. Der
Betroﬀene habe zudem starken Durst. Bei fortlaufender Erkrankung könne der Betroﬀene unter
Wahrnehmungsstörungen leiden und nicht mehr adäquat reagieren.

Des Pudels Kern:

Die Aussage von Scherbaum im PUA stellt auch die Ergebnisse des Sachverständigen Jerzy Montag in
Frage, der sich mit dem Fall „Corelli“ befasste. Montag ha e in seinem Bericht geschrieben: „Der
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Sachverständige hat sich in seinem Bericht diesem Ermi lungsergebnis angeschlossen. Vor dem
Hintergrund der geschilderten Feststellungen kommt er zu dem Schluss, dass es keine vern n igen
Zweifel an einem nat rlichen Tod R***s gebe. Nach Lage der Dinge sei davon auszugehen, dass R***
am Morgen des . .
an einer diabe schen Stoﬀwechselentgleisung verstarb.“
Jetzt m ssen schnellstens neue toxikologische Untersuchungen durchgef hrt werden.

Nichts Anderes als ein Gefälligkeitsgutachten vom Jerzy Montag... der nie hä e als "Sonderermi ler" berufen
werden d rfen, da er auf den "NSU Todeslisten" steht, und somit als befangen zu gelten hat.
Und nat rlich deshalb, weil er ein Jude ist.
;)

.6. 6 "Trio war für den Staat tä g". Fein, aber für wen genau? Teil (

6- 6-

:

)

Ausgangspunkt ist diese These von @anmerkung:

Wieder mal sind die Sachsen außen vor und alles wird den Schlapph ten in die Schuhe geschoben.
Andersrum wird ein Schuh draus. Angeschoben wurde das Trio vom Staatsschutz des TLKA, die Sachsen haben es bernommen und waren der Leihgeber f r BKA und BLKA bzw. andere interressierte
Behörden und Dienste.

Die (ist nicht wirklich eine) Gegenthese lautet:
Das Trio war eine Opera on des Verfassungsschutzes, von Anfang an.
TLKA sass mit im Boot, schon 997.

Der polizeiliche Staatsschutz des

Wer hat es gemacht? Damals, 997/98, und wer hat assis ert? Wer sind die Protagonisten, und hat das
Auswirkungen auf die Geschehnisse am . .
gehabt? Stregda und Zwickau?
Warum wurde das Trio damals (Fahndung) nicht gefunden, sollte oﬀensichtlich nicht gefunden werden,
wer aus der PD Gotha verhinderte
8 (trotz Verjährung) die Löschung Böhnhardts im BKA-Computer, und f hrt
von dort eine Spur zum . .
?
Dazu gibt es, zum Nachlesen der basics, Blogbeiträge aus dem Jahr

:

Was war mit dieser Razzia am 6. .98 in Jena?
Opera on Drilling
„Abtauchen einer Ausshorchzelle aus V-Leuten nach Chemnitz zum Spitzel“
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und:

Untergetaucht, und dann? Was war nach der Razzia 98?
Die sagten also dem Starke, sie seien wegen Böhnhardts Ha antri abgehauen, und von TNT wisse
er nichts. Er habe sie dann beim Rothe untergebracht.
Am . .98 sollen die nach Chemnitz "geﬂohen sein", zum Spitzel Thomas Starke, Helbigs Chef Coriand und GP
Alex Rachhausen holten "Wolles Peugeot" zur ck, und Papa Mundlos fuhr "Wolle" solange täglich zur Arbeit...
vorher waren sie wohl noch in Jena bzw. bei THS-Kameraden, und danach wohl auch. Es brauchte sich kein
Michael See/von Dolsperg zu k mmern, "weil das schon andere [Spitzel] taten"...
Zschäpes Wohnung war noch im März 998 bewohnt!
Woher wissen wir das?
Steht hier:
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Ist also nicht gerade neu, sondern seit Jahren veröﬀentlicht. Vom Bundestag. Liest nur keiner...
Seite 6 .

man? Man observierte die Wohnung?

Was tat

Nein, man wechselte das Schloss aus und observierte nicht. Man zeigte den Nutzern der Wohnung, dass
sie bemerkt worden waren... sehr sehr schlau...

777

Das ist bekannt. Es soll sich um Carsten "Ceskakauf" Schultze
gehandelt haben, J rgen Helbig stand Schmiere. Sehr auﬀällig, dass die Namen nicht genannt werden...

Es gab keinen oﬃziellen Au rag an die Zielfahndung, wird breit und mehrfach ausgef hrt, und somit gab
es auch keine Genehmigung von Dienstreisen in die Schweiz etc. Alles lief ber das BKA, dauerte ewig, und
heraus kam gar nichts. Kann man im Wortprotokoll nachlesen.
Warum gab es keinen Zielfahndungsau rag der Staatsanwaltscha Gera?
778

Seite :

Auf deutsch: LKA-Chef Luthart bat den Chef der Zielfahndung Ihling am 9. .98, "sucht die mal". Da es
nur eine Rohrbombe gab, die nicht funk onsfähig war, kein TNT und keine DNA/Fingerabdr cke in der Garage,
winkte die STA Gera ab, das BKA ebenso. (steht alles in den beiden oben verlinkten Uraltbeiträgen)
Wie das dann später (Mai 998)
derheiten Th ringer Polizeiarbeit.

Rohrbomben wurden, mit ber ein Kilo TNT, das gehört zu den Beson-

Siehe den heu gen Innenminister im Nov

dazu:

Nach dem Öﬀnen der Garage durch die Feuerwehr wurden verschiedene Rohrst cke gefunden. Dabei
handelte es sich um zwei Rohrbomben, wobei eine davon funk onsfähig war und sich eine weitere
noch in der Herstellung befand.

_Protokoll _Jus zausschuss _nur _text.pdf
Das viele Ändern der Story ist ein dicker fe er Verwies auf die Inszenierung des Ganzen. Wenn die Bombengarage
inszeniert ist, dann ist es das "Abtauchen in den Untergrund" ebenfalls. Sinnvolle Arbeitsthese.
Heutzutage ist die amtliche Wahrheit:
Seite

Bomben, nicht funk onsfähig, da keine Z nder vorhanden.

, dummes Gelaber von Pumuckel:
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Arbeitsthese: Die
Rohrbomben und das TNT dienten dazu, das Trio im "Untergrund" glaubw rdig zu
machen, als "echt gefähliche Leute". Daher "nacherfunden", und sowohl Rohr als auch "TNT" nicht passend zu
der A rappe "Theaterbombe 997", wie "Heimatschutz" zu entnehmen ist. Angeimp nachträglich, wie Vater
Mundlos zu wissen glaubt, weil leer gefundener Koﬀer. Kein TNT drin. Wisse er vom Theatermann, bei dem die
Kinder den Koﬀer abgaben, weil sie dachten, er sei eine Requisite. Ein vorzuladener Zeuge... in Erfurt
.
Wer waren die Protagonisten, damals 998?

• LKA-Staatsschutzmann Michael Dressler "EG TEX"

• das TLfV, dass die Uwes -fotolos- an der Garage gesehen haben will

• die Polizei, die Böhnhardt zur Flucht aufgefordert haben soll: "Diesmal seid ihr fällig, der Ha befehl ist
unterwegs"

• das TLfV war an der Razzia nicht beteiligt

• das BKA, Staatsschutz, das eine Zielfahndung ablehnte, und die Übernahme durch die BAW nega v beschied.
Michal Br mmendorf und Kollegen, Wochen beim TLKA im Febr. 998

• die STA Gera, die ebenfalls keinen Anlass f r eine Zielfahndung sah. "D nne Beweislage, nichts passiert"

• die STA Gera, die die Telefonate Böhnhardts löschen liess, 998, die man mitgeschni en ha e ab Mi e
Februar (Idee des BKA) bis 7. .98. Über
.

Wer hat die Verha ung des Trios verhindert?

• nicht das BKA, sondern TLfV und TLKA-Staatsschutz

Dazu muss man wieder das Jahre alte Protokoll lesen...
Seite 7:
78

Auf deutsch: Wunderlich bekam seine Zielfahndungsakten erst
wieder zu Gesicht, er ha e sie
abgegeben an ein anderes Dezernat, und diese Akten waren unvollständig, bes mmte Seiten aus den TKÜMassnahmen aus 998/99 fehlten, daf r gab es die "Adressliste Mundlos 99 /9 " in den Akten, die Wunderlich
gar nicht kannte.
Seite

:

78

Bla bla bla. Das Oﬀenkundige wollte niemand sehen: Die Akten waren manipuliert worden. Normal wäre
gewesen, dass Kleimann, der nach dem Ausscheiden der Zielfahndung
weiter machte mit der Suche, ab
, sich Kopien der Akten gemacht hä e, da waren sich alle einig. Ein "Ergänzen" der Originalakten sei ein no go.
KHK Kleimann ist der Fahnder beim Staatsschutz des TLKA, der
in Chemnitz "Böhnhardt und Zschäpe"
einkassieren liess, deren Fingerabdr cke jedoch nicht passten, und die neue Pässe ha en. Fragen dazu ha e in
Erfurt PUA I niemand dazu, König lenkte sofort ab zu Torsten Heise, und man war hungrig.
Das BKA ha e im Februar 998 einen handschri lichen Vermerk angefer gt, f r das TLKA, Michael Dressler, nach
Auswertung der Garagenliste.
Seite

78

:

Diesen Hinweis, ziemlich wich g, absolut rich g, folgt
man der oﬃziellen Version der Story, kannte die Zielfahndung nicht:

Wer hat die Verha ung des Trios verhindert?
Der Staatsschutz des TLKA. In Persona Michael Dressler, EG TEX, Soko Rex, wie auch immer das Kind so
hiess... im Laufe der 99 er Jahre.
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Es war gar nicht nur der Verfassungsschutz. Es war federf hrend die Polizei. Es waren dieselben Polizisten, die
Zschäpe 996 dazu brachten, die Namen von 8 Kameraden auf ihr vorgelegte Fotos einer Kreuzverbrennung zu
schreiben.
Ende Teil .

sebas an (
6- 6: : )
" Arbeitsthese: Die Rohrbomben und das TNT dienten dazu, das Trio im „Untergrund“ glaubw rdig zu machen, als „echt
gefähliche Leute“" Kann gut sein. TNT hoert sich einfach gefährlicher und professioneller an als Schwarzpulver. Solche
Bomben haben wir als Kinder fr her selbst gebaut. aus Schwarzpulver aus Chinaboellern oder selbstgemacht. Z nder
mit einer Fernsteuerung, Ba erie und ner Gluehbirne aus einer Weihnachtslichter Ke e gef llt mit Zuendholzkoepfen.
Da gab es noch Salpeter in T tchen zu kaufen...zum Poekeln... Oder f r andere Dinge :) Und ich hab alle Finger noch *gg*
pi (
6- 6: 6: )
Wär nicht das erste Mal. Hab schon wiederholt darauf hingewiesen. Tri kann zudem mit chemischem Fingerprint gut
weiterverfolgt werden und es macht sich kaum jemand beim Verarbeiten Gedanken um Kontamina osnfreiheit. USBV
ohne Z nder und Booster sind ein Witz
W.Earp (
6- 6: 8: )
dass das Trio f r einen der Dienste gearbeitet hat, daran zweiﬂen ich berhaupt nicht. Denn alleine das berst rzte
Schreddern von Akten ist ja die Bestä gung, dass das s nkt ! Irgendwie sind die in Ungnade gefallen und mussten
aufgrund ihres Wissens besei gt werden. Möglich dass die auch genug Beweise gebunkert ha en f r dieses miese Spiel
als R ckversicherung.
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Waﬀenstudent (
6- 6: 6: )
Wer kommt da noch mit? h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle
ich-nicht.html

6

966 /An-einen-natuerlichen -Tod-glaube-
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.6. 7 NSU: Axel Minrath aka Lothar Lingen auf Abwegen? (

6- 6-

9:

)

Noch immer ist die Frage nicht beantwortet, warum es die besten Au lärer der deutschen Na on bis dato nicht
vermochten, Axel Minrath, den verdienten Aktenschredderer des Volkes, dahingehend zu interviewen, was in
786

den vernichteten und wiederhergestellten Akten denn so alles drin stand.
Die Lösung scheint einfach zu sein, so das Bekenntnis beim Kirchenfunk s mmt. Herr Minrath hat sich verpißt und dackelt den Jacobsweg entlang. Das kann je nach Kondi on bis zu Monate und mehr dauern. Ein
Schelm, wer jetzt Vertuschung denkt.
Die Wanderfreunde des AK NSU w nschen bei der Selbs¾indung viel Spaß, denn dieser Wanderlust (Paul
McCartney) kann nicht jeder frönen.
Die Linke sollte schnellsten ihre schärfste Au lärerin in Marsch setzen, um auf dem langen Marsch nach
San ago de Compostela die wich gsten Erkenntnisse abzuschöpfen. Der Kampfanzug f r den Jakobsweg ist eh
ihre Tageskleidung.

.6. 8 „Trio war für den Staat tä g“. Fein, aber für wen genau? Teil (

6- 6-

:

)

In Teil ist ausf hrlich dokumen ert, dass der Staatsschutz des TLKA die "eigene Zielfahndung" davon abhielt,
das Trio zu ﬁnden, und das massgeblich durch Vorenthaltung des BKA-Vermerkes aus dem Februar 998, dass
Thomas Starke und Torsten Schau die Unterschlupf-Geber sein könnten. Jedenfalls stellte Zielfahnder Wunderlich
das so dar: Er habe diesen Vermerk nicht gekannt. Die Info war jedoch im APIS hinterlegt.
Die nächste Merkw rdigkeit war damals bei einem Treﬀen mit Prof.
Jena an der Autobahn.
Seite

/

Mundlos bei einem Mc Donalds in

:

Wusste niemand was davon:
787

S mmt nicht.

Staatsanwaltscha

Gera, LKA und LfV Th ringen sagten:

Man hä e sicher auch von anderen VS-Behörden keine wahrheitsgemässe Aussage bekommen. SachsenLfV, oder BfV, es gäbe da mehrere Kandidaten. "Zschäpe sei die Verena Becker des NSU" fusst wohl auf dieser
"Info".
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Einen heissen Tipp gab es von "Oma Zschäpe", Seite
wo die seien:

Th ringer Verfassungsschutz das nicht wollte.

/

, Zschäpes Cousin Stefan Apel wisse bes mmt,

Weil der

789

lächerliche Ausreden...

Was

f r

Interessant auch, dass laut Ceska-Verkäufer Andreas Schultz Wohlleben gemeinsam mit Stefan Apel im Madley
gewesen sein soll, um sich nach einer Waﬀe zu erkundigen... diese Rolle nahm dann Carsten Schultze ein, der
jedoch NIE mit "Wolle" dort gewesen sein will...
Es verdichtet sich der Eindruck, dass auch die Zielfahndung "nicht ﬁnden wollte/sollte".
Einen Monat später ﬁng man dann die Anrufe bei J rgen Helbig ab, die von Mundlos aus der Schweiz kamen.
Seiten 6/ 7, Binninger:

Und da machen Sie eine No z: Am . April 98 wurde auf den Anru eantworter des berwachten
Telefonanschlusses - dann kommt die Nummer - in Jena durch eine unbekannte männliche Person
von einer Telefonzelle im Bereich der Städte Orbe, Yverdon in der Schweiz nachfolgender Wortlaut
aufgesprochen - kurzer Wortlaut, ich lese ihn kurz vor -:

79

Das TLfV ha e erfahren, dass Helbig Kontaktperson des Trios ist, vielleicht von Tino Brandt, immerhin ha e
Helbigs Boss mit GP Alex den Fluchtwagen zur ck geholt, und man berwachte daher Helbigs Telefon. Man
bescha ete ihn. Man macht Fotos einer Übergabe bei Meerane, man ha e das Kennzeichen von Ma hias
Dienelt, den Helbig dort traf, und man war nicht in der Lage, Dienelt nach Chemnitz oder Zwickau zu folgen?
Oﬀensichtlich wollte man nicht, trotz Bescha ung, sta dessen versuchte das TLfV, Helbig als Spitzel anzuwerben,
wie Helbig
aussagte. Nach ein paar Tagen Bedenkzeit habe Helbig abgesagt...
Es ging da mehr um das Anwerben weiterer Spitzel, als um das Finden des Trios, das sowieso keine hohe
Strafe zu erwarten habe... siehe Teil .
Beim TLKA war man sich einig, dass das Trio nicht gefunden werden sollte:
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War Jahre später, man konnte nie verstehen, warum keiner
der Drei zur ckkam, nach der eingetretenen Verjährung
.

LfV-Mann Norbert Wiessner zog Wunderlich damit auf, "die
sind gar nicht soweit weg, und denen gehe es gut".
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V-Mannf hrer gewesen bis dahin.

Seit

arbeitete Wiessner beim TLKA, er war Tino Brandts

Wunderlich ist letztlich doch noch nach Chemnitz vorgestossen, auch ohne den BKA-Vermerk mit den Unterschlupfadressen:
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Man ha e allerbeste Ansätze, Ma hias Dienelt, J rgen Helbig, Thomas Starke, man suchte in der vermeintlich
rich gen Stadt, alles bereits 998, aber man fand nicht... was man bereits im März 998 hä e ﬁnden m ssen, als
man ber
Standortbes mmungen von Böhnhardts Telefonaten ha e... mit eigenem Handy. Das war noch
vor dem TKÜ-Treﬀer zum Innenministeriumshandy Potsdam, als Pia o ins Netz ging, "Hallo, was ist mit dem
Bums?"
Spätestens da war wohl allen Beteiligten endg l g klar, dass das Trio staatlich gesch tzt wurde, und nicht
gefunden werden sollte.
Ende Teil .

.6. 9 Wo ist denn Corellis Mu er abgeblieben? (

6- 6-

Gestern wieder mal ein langer Ar kel von Stefan Aust in der Welt:
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: 6)

"Dabei kam er dem NSU immer wieder sehr nah"?
Nein, das s mmt nicht. 99 bei der Bundeswehr traf er Mundlos im Sani-Bereich. Mehr "immer wieder
sehr nah" ist nicht bekannt. Warum schreibt Aust solch einen Stuss?
"NSU" ist seit spätestens 99 ein bei der Linken anzutreﬀender Begriﬀ, und man konno erte ihn schon
99 mit dem Verfassungsschutz:
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Austs gestrige Familienstory:

Das letzte Mal sah Lothar Richter seinen j ngeren Bruder Thomas, den das Bundesamt f r Verfassungsschutz (BfV) Corelli nannte, im April
: "Das war im Besta ungsins tut in Paderborn. Kurz
bevor sie ihn eingeäschert haben. Eigentlich wollten sie ihn schon verbrennen", erzählt Richter in
einem Interview mit dieser Zeitung.

Der Bruder hat schon vor langer Zeit Bilder der Leiche und des (zuerst auf einen falschen Namen ausgestellten)
Totenscheins veröﬀentlicht.
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Ebenso gab es ein Sicherstellungsverzeichnis:

797

Das Datum des BKA-Protokolles ist der . .
Adresse entziﬀern? Welcher Name steht da?
.
798

, also erst Wochen nach dem Auﬃnden... kann Jemand die

Hier fehlt die Dachluke in der Wohnung, welche zur dar berliegenden Wohnung f hrte:

Später lebte er in Leipzig und schließlich, mit neuer Iden tät, im Landkreis Paderborn. Dort fand
man seine Leiche am 7. April. Ein Verfassungssch tzer, der regelmäßig bei ihm nach dem Rechten
sehen sollte, soll zuvor länger nichts von Thomas R. gehört haben. R. soll eine Verabredung abgesagt
haben; er sei krank und liege im Be . Einige Tage später fuhr der Beamte zu ihm. Die Rollläden waren
heruntergelassen, die T r von innen verschlossen. Der Vermieter wurde gerufen, die T r geöﬀnet Thomas R. war bereits tot.

Aust am Sonntag:

Corelli war schon seit einem Jahr en arnt, er war ein letztes Mal bei seinem Bruder zu Besuch
gewesen und in ein vom BfV organisiertes Untergrundleben eingetreten, als die Informa onen ber
die NSU/NSDAP-CD plötzlich in einem rechtem Interne¾orum erwähnt wurden. Ein V-Mann des
Hamburger Landesamts f r Verfassungsschutz behauptete kurz darauf, er habe die CD von Thomas
Richter alias Corelli bekommen. Das Bundeskriminalamt (BKA) bekam die CD in die Hände, schickte
sie zur Begutachtung zum BfV, verschwieg aber, dass der V-Mann die CD von Corelli bekommen
haben will.

poli kforen.net ist nicht rechts... warum verbreitet Aust linken An fa-Schro ?

Am . April
informierte das BKA dann das BfV, dass Corelli selbst die CD an den V-Mann in
Hamburg bergeben haben soll. Am . April ha e Corelli schon mutmaßlich seit Tagen Symptome
einer Erkrankung gezeigt. Am . April um . 6 Uhr schrieb er möglicherweise seine letzte Nachricht
an einen Freund – er sei krank.

Am .April soll Corelli verstorben sein... las man bei der Welt. Passgenau... ganz neu: vielleicht an Ra engi .
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Das will zumindest der Diabetes-Professor Scherbaum (im Foto rechts) nicht mehr ausschliessen...
Aust endet mit einem Gag:

Den V-Mann-F hrer ha e Corelli am . März
das letzte Mal getroﬀen. Tags darauf schrieb
Thomas Richter eine SMS an G nter B.: "W nsch dir ein schönes WE, auch wenn ich dich nicht mehr
anrufen soll oder darf." Keine zwei Wochen später war der fr here V-Mann tot. Der V-Mann-F hrer
G nter B. soll nun abermals von verschiedenen Ins tu onen gehört werden – zu Corelli, der CD,
seinem Schrank, den Handys. Das BfV hat ihm jedoch bereits untersagt, vor dem NSU-Ausschuss in
D sseldorf auszusagen.

Außerdem, so heißt es in Sicherheits- und Bundestagskreisen, sei G nter B. gesundheitlich angeschlagen. Er habe Diabetes.

Aus dem Umfeld der Familie erfuhren wir aktuell, dass die Familie jetzt einen Anwalt gestellt bekommt. Da brennt
dann garan ert nichts an, dank der staatlichen Betreuung...
.
Der Arbeitskreis NSU fragt sich, wer da eigentlich mit Corelli in Paderborn wohnte, und wo diese Person
abgeblieben ist. Vor einem Jahr ha e Corelli in DIE WELT noch eine Mitbewohnerin:

8

Wie lautet der Name auf dem BKA-Sicherstellungsprotokoll? Und wo ist Corellis "Mu er" abgeblieben, warum
lässt Aust diesen (von seiner Zeitung verk ndeten) Fakt bei seiner "Corelli-Familienstory" weg? Auf wen lief die
Wohnung, und wer wohnte dort?

The X (
6- 6: 7: )
Guten Morgen, die Adresse auf dem Sicherstellungsschreiben lautet: Auf dem Bieleken,
Das ist ber Bing Maps einfach zu ermi eln. Gruß The X
admin (
6- 6: :
Der Name? Richter .... ?

Paderborn, Deutschland

)

Die Anmerkung (
6- 6: : )
[mulq na.png] Markus Grimme? Annelies Grimme? Sowas in der Art. [ houwcm9.png]
The X (
6- 6: : 9)
@ Anmerkung: Komme zu dem selben Ergebnis: Markus Grimme Auf dem Bieleken
im Telefonbuch Paderborn hinterlegt...

,

Paderborn Ist zumindest

admin (
6- 6: 7: 9)
Das ist der Vermieter. Sehr gut.

.6.

BAW: "Für uns sind das Repräsentanzopfer aufgrund ihrer Herkun " (

6- 6-

8:

)

Noch immer scha man es im NSU-Ausschuss Bundestag II nicht, die -laut Kurdischer Gemeinde Deutschlandsmindestens Kurden unter den 8 T rken zum Thema zu machen, wie aus einem Moser-Ar kel bei heise.de
hervorgeht.

Ungeklärt ist bis heute auch die Auswahl der Opfer. "Warum diese konkreten Personen?", wollte der
Ausschuss wissen. Weingarten: "Kann ich nicht beantworten. F r uns sind das Repräsentanzopfer
aufgrund ihrer Herkun ." F r die Abgeordnete Irene Mihalic, B ndnisgr ne, reicht das nicht: "Wenn
nicht klar ist, wie die Opfer ausgewählt wurden, wie kann man dann mögliche Unterst tzer in den Tatstädten ausschließen?" Weingarten: "Ich werde den Teufel tun, es auszuschließen. Aber wir haben
keine Anhaltspunkte daf r." Binninger: "Warum tauchen die konkreten Opfer nicht in den Ausspählisten auf?" Weingarten: "Kann ich Ihnen nicht erklären. Das ist eines der schwarzen Löcher."
8

Anders gesagt: Es ist nichts aufgeklärt, gar nichts.
Lehle weist im Kommentarbereich darauf hin, dass die Tatortspuren eines "NSU" fehlen, durchgängig von
998 bis
7:
Hier ist eine Aufstellung unbekannter DNA, gesichert bei NSU-Tatorten
An sämtlichen 9 Tatorten wurden keine Fingerabdr cke oder DNA des Trios Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt festgestellt; außerdem auch nicht in der TNT-Bombenwerksta , die in einer Garage
eines Polizisten in Jena gewesen wäre. Dort hä e das Trio bis Anfang 998 Rohrbomben hergestellt.
An den
Tatorten wurden in einigen Fällen verdäch ge DNA und sogar Fingerabdr cke festgestellt – sie stammen jedoch von anderen, bis heute unbekannten Personen, außerdem gibt es eine
Vielzahl an DNA-Spuren von angeblich berech gten Ermi lern.
Aufstellung:
friedensblick.de/9

/nsu-tatorte-es-gibt-keine-dna-von-zschaepe-mundlos-boehnh ardt/

Das ist rich g. Der DNA-Uwes-Beweis bestand bei der Garage 998 aus "passend deponierten (?) Zigarettenkippen". Rund 6
DNA-Spuren an den Tatorten, jedoch kein "NSU". Allein gut .
Spuren bei den 9
Dönermorden. Keine Uwes, kein NSU...
Macht aber nix?
. Seite "Moser":
Zeuge Jens G.
Dann ist da noch der Zeuge Jens G., Rechtsextremist, Bekannter und Mitarbeiter Marschners und fr herer Nachbar des Trios. G. wohnt in der Polenzstraße in Zwickau, schräg gegen ber
der Polenzstraße , wo Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe sieben Jahre lang, von
bis
8,
untergekommen waren und Zschäpe einen engen Kontakt mit den Nachbarn pﬂegte. Ausgerechnet
in jener Zeit wurden neun der zehn Morde ver bt, der Nagelbombenanschlag in Köln und neun von
Bank berfällen. Alles vorbereitet in der Wohnung Polenzstraße , ohne dass irgendjemand etwas
mitbekommt?
Bei seiner Vernehmung sprach Jens G. den Satz, er habe "die drei nie bewusst gesehen".
Dann endet die Vernehmung. Der Ausschuss will von Weingarten wissen, warum nicht weitergefragt wurde. Zum Beispiel, wen Herr G. denn "bewusst gesehen" habe. Binninger: "Wenn die
Vernehmungen in dieser Qualität weitergehen, werden wir noch lange nach Leuten, die etwas
wissen, suchen m ssen." Weingartens Antwort ist unglaublich: "Ich habe Verständnis f r die Art und
Weise der Nicht-Befragung." Er sagt tatsächlich "Nicht-Befragung". Der Zeuge G. habe mit dem Satz
ja zu erkennen gegeben, dass er nicht kooperieren wolle, also brauche man gar nicht weiterfragen.
Nicht nur, dass damit das Handwerk der Kriminalpolizei bestri en wird - wozu sich der Oberstaatsanwalt in Diensten der Bundesanwaltscha , angesiedelt beim Bundesgerichtshof, bekennt, ist
nichts weniger, als bewusst nicht zu ermi eln oder nur zum Schein zu ermi eln. Strenggenommen
stellt sich die Frage der Strafvereitelung im Amt.
Auch die Abgeordneten äußerten ihr Unverständnis ber eine derar ge Arbeitsweise.
8

Wie kann es sein, dass der vis-a-vis-Nachbar in der Polenzstrasse in Zwickau, der zudem noch Fahrer in Marschners
Bauﬁrma war, seinen "Kollegen Mundlos" und Böhnhardt/Zschäpe nie gesehen haben will?
Ganz einfach: Dort wohnten keine Uwes, das geht aus den Aussagen der Nachbarn auch ganz klar hervor.
Umzugshelfer ja, Besucher auch, aber die wohnten dort nicht. 8 Nachbarn irren sich nicht sämtlich!

Ist aber f r Moser unerkennbar, weil zu einfach...
en arnen?

und nicht seine Aufgabe, BKA-Triofakewohnungen zu

Auch hier schreibt Moser nicht, um was es geht:
Umso nö ger wäre es, Ralf Marschner auch im Untersuchungsausschuss des Hoheitsträgers Bundestag zu vernehmen. Mit seiner entsprechenden Frage an den Vertreter der Bundesanwaltscha
hat der Ausschuss nebenbei eigentlich f r sich die Antwort ja gegeben. Allerdings haben sich die
Obleute bisher immer noch nicht dazu durchgerungen, den Mann als Zeugen zu laden.
Es geht um Mordalibis f r die Uwes, die Marschner und Kollegen ohne Probleme ins Spiel bringen könnten.
Davor hat die Bundesregierung einen Heidenschiss, und daher "will der Binninger-Ausschuss [wie schon der von
Edathy] Rechtsextremisten keine B hne geben". Und das ist auch nachvollziehbar, denn die gew nschte Version
können die Verfassungssch tzer viel risikofreier erzählen. Damit auch ja nichts anbrennt.
.
@anmerkung zum neuesten Moser-St ck:
Moser ist dumm wie ein Marmeladenbrot. Der kommt nicht mal im Ansatz auf die Idee, daß BMZ
nichts, aber auch gar nichts mit den angeklagten Taten zu tun ha en. Nicht mal mit der Brands ung
in Zwickau.
Er hat nicht die leiseste Ahnung, daß auch die GBA keine Ahnung von keinem der Verbrechen
hat. Moser weiß nicht, daß es Aufgabe der GBA war und ist, Täter zu konstruieren und aus Gr nden
der Bequemlichkeit B &M als M llhalde zu nutzen, da diese sich nicht wehren können.
8

Wenn diese Denkansätze tabu sind, dann kann aus Moser nichts weiter als ein Staatssch tzer
in Schreibdiensten werden. Und das ist er.
Wenn der entscheidende Ansatz immer ausgeklammert wird, daß die Aufgabe der GBA darin
besteht, alle Ermi lungen so zu f hren, daß sie von den Tätern wegf hren, dann kommen die
Propagandadeppen nie auf den gr nen Zweig. Und unter Tätern verstehe ich nicht die Verfassungssch tzer.

Lichtblicke gibt es neuerdings sogar bei den heise-Kommentaren, die generell von Linksges lze dominiert werden.
Wie der Herr, so’s Gescherr :)
Ein Lichtblick:

. 6.

6

: 9

Marschner wird nicht vernommen werden

zu viel Leichen im Keller, zu viele poli sche Freunde im Bundestag und in Regierung und Ministerien.
So lange bei den Abgeordneten der Regierungskoali on der Schutz von Parteifreunden aus tak schen
Gr nden wich ger ist, als Au lärung einer Mordserie. Und daran wird sich nichts ändern, zu viele
wäre betroﬀen. Das Jahre vor den Wahlen wäre der Supergau f r alle.
Aus "gutem" Grunde hat man alle Strafverfolgung der (jeweiligen) Regierung untergeordnet.
Was zeigt, was unser Rechtssystem wirklich wert ist.
Nicht nur Korrup on, sondern auch Mord, ohne jegliche sank on, wenn es denn genehm ist.

Der BRD ihre Spitzel tot vor die F sse gekippt, das wäre eine Alterna vthese dazu.
Man ﬁndet sogar "staatliche T rkeimorde in Deutschland" dort bei den Heise-Kommentaren, hat man dort
etwa die Zensurpraxis gelockert?
.
Zu Corelli:
8

Wich g wäre, die Herkun des Paulchen Panther Videos zu klären, dessen Altversionen aus
7 stammen
sollen, "Vorgängervideos", wie das BKA analysierte. Diese Altvideos wurden verschickt im November
, von
wem ist unbekannt.
Zu klären wäre, was da von wem berarbeitet wurde,
, als die An fa das erneuerte Video an den
Spiegel ver ckte. Zeckenpfarrer Lothar Königs alte Merseburger Krabbelgruppe, die teilweise beim Spiegel und
teils beim Apabiz tä g ist. Staatsschutzklitsche Apabiz... und Regierungspos lle aus Hamburg... und die BAW, die
den BGH beschissen hat, es gäbe nur "Originale", und keine Vorgängervideos... was nicht s mmt.
.
Ralf Marschner und Gigi "Dönerkiller-Song
" könnten das Vorgängervideo Paulchen Panther durchaus
gekannt haben, ebenso wie es im Raum Heilbronn bekannt gewesen sein soll, Jahre vor
bereits. Zum
Beispiel bei einem t rkischstämmigen Mediziner aus Heilbronn, dessen Kollegen davon sprachen, Jahre vor
.
Dieses Video d r e auch Corelli gekannt haben. Deren Macher ebenfalls:
Aust dazu, Gestern:

Thomas Richter verriet nicht, wo der Verfassungsschutz ihn untergebracht ha e: "Er hat nur
geschrieben, dass er alle sechs Monate die Wohnung wechseln muss. Und dann, das war
, kam
auf einmal eine Nachricht, dass er erst mal nicht mehr cha en kann. Das war das letzte Mal, dass ich
mit meinem Bruder Kontakt ha e. Ich dachte, dass er von seinen fr heren Freunden gejagt wird und
er deshalb untertauchen muss."

Welche Freunde? Die aus Heilbronn?

Corelli wurde sein Einsatz im Ku-Klux-Klan fast zum Verhängnis – ein Verfassungssch tzer aus dem
Landesamt in Stu gart [Thorsten Däubler, Anm. fatalist] warnte Schmid, dass ein Verräter in seinem
Klan sei. Mit großem Aufwand verhinderte das Bundesamt Corellis En arnung.
Aber, das ist einer der vielen Widerspr che in der Karriere des V-Manns, er wurde nur kurz
nach der Klan-Episode vom BfV
selbst abgeschaltet: Er soll dem Amt Informa onen vorenthalten haben. Danach blieb Thomas Richter Teil der Szene, feierte seinen Geburtstag
mit anderen
Rechtsradikalen ausgerechnet in einer Kneipe in Heilbronn.

Heilbronn... und die dor ge Rechte Szene, und deren Mitglieder, die in Jena studierten und der dor gen
Burschenscha Normannia beitraten... dazu warten wir auf den Gastbeitrag eines Insiders. Was wusste Corelli
vom Paulchen Panther Video, und ab wann?
6 sei -laut BKA- damit begonnen worden... von wem?

.6.

„Trio war für den Staat tä g“. Fein, aber für wen genau? Teil (

6- 6-

:

)

Es geht immer noch um das nicht nachvollziehbare Versagen der Fahndung in den Jahren 998 und 999, und es
geht darum Belege zu ﬁnden, wer das Trio sch tzte.
8

Im letzten Teil ha en wir bereits J rgen Helbig, den . Kontaktmann nach Sachsen, und J rgen Helbig
wurde erst Jahr später befragt, als er schon nicht mehr der Kontaktmann war. Angeblich war Helbig gut
Jahr der Kontaktmann, also bis ca. April 999. Angeblich versuchte das TLfV ihn 998 anzuwerben, die Polizei
vernahm ihn jedoch nicht, observierte ihn nur. Siehe Teil .
In Mellrichstadt, Bundeswehr-Kaserne, am 7. . 999, wurde Helbig schliesslich vernommen, es wurden
ihm Observa onsfotos vorgelegt, und diese Befragung ist sehr interessant, weil die Aktenlage der Aussage
Wunderlichs im Bundestagsausschuss total widerspricht.
Es gab Vernehmungen Helbigs damals: Eine durch Wunderlich und Staatschutzmann Dressler, in der Kaserne,
und eine spätere des MAD, ohne die Polizei. Beide 999.

Ist etwas verwirrend, weil die . Vernehmung laut Wunderlich im Beisein des MAD (ein Herr M ller) durchgef hrt worden sei, im Aktenvermerk Wunderlichs jedoch
steht, dass der MAD erst am Ende hinzu gekommen sei.

8 6

Das passt nicht zum Aktenvermerk, den Wunderlich danach schreib, und Binninger hielt ihm das auch vor:

8 7

Oﬀensichtlich s mmt nur eine Version.
Entweder die, welche Wunderlich aussagte, oder die, welche er in die Akten schrieb. Helbig erkannte
als
seinen Kontaktmann in Sachsen 998 den "NSU-Wohnungsvermieter" Ma hias Dienelt, und dessen Kennzeichen
ha e man ebenfalls fotograﬁert. Warum passierte dann aber nichts?
Wir bieten einen Link an, vom

8 8

.

.

:

Wie hiess der MAD-Spitzel?
Warum muss Ma hias Dienelt nicht aussagen, weil er seit , Jahren mi els oﬀenem Ermi lungsverfahren
von der BAW besch tzt wird? Warum waren die MAD-Spitzel niemals Thema in den Medien, sondern nur die
vom Verfassungsschutz?
Die Opera on Rennsteig wurde vom BfV, vom TLfV, vom Bayerischen LfV und vom MAD ab 99 bis
durchgef hrt. Das Ziel war die Gewinnung von Informanten in der Rechten Szene.
Man muss da sehr erfolgreich gewesen sein...

Beim Spiegel heisst sie "Saﬁra" oder Saphira.
Die sch tzende Hand des Trios war nicht eine Hand, es waren mehrere... und das ab 998. Es war der TLKAStaatsschutz, es war das TLfV, es war der MAD, es war die Th ringer Jus z. Die Zielfahndung versagte planmässig,
sieht so aus. Wer koordinierte den Schutz?
Ende Teil .
8 9

Hegewald (
6- 6: 6: )
Es gibt nicht mal Wehrdienst bei der BW, wenn zuvor eine Einstufung als "Rechtsextremist" erfolgt ist. Selbst bei
Tauglichkeit " ". Wussten die Linken in der BRD nicht, sonst hä en sie sich das Umziehen nach Berlin oder jahrelange
Prozesse recht einfach ersparen können. Entweder war Mundlos kein "Nazi" oder er war bereits zu seinen BW-Zeiten
"unter Vertrag" bei einer Behörde. Das Wunderlich im Verhör den MAD-Mann einfach rausschickt, ist Unsinn. Er ist der
Zivilist, der Verhörte und der MAD-Mann Militärs. Der zivile Polizist erteilt in einer militärischen Liegenscha keinerlei
Anweisungen. Es ist absolut blich, dass ein militärischer Dienstgrad Verhören der (zivilen) Polizei beiwohnt, sonst könnte die Polizei den zu Verhörenden ja einfach normal vorladen. Die Polizei hat in diesem Fall einfach keine Befugnisse. Punkt.
W.Earp (
6- 6: 8: )
ich habe mich immer gefragt, warum der MAD schon am . . am Wohnmobil scheinbar aufgetaucht ist und ich fragte
mich, was hat der MAD damit zu tun. Jetzt ist mir das klar, die haben vermutlich f r mehrere Dienste gearbeitet. Bei
ihrem Ruf konnten sie sich berall bewegen, ob rechte Szene, ob poten elle Terroristen. Die waren f r mich sicher eine
Aushorchzelle
W.Earp (
6- 68: 6: )
@Hegewald: s mmt so sicher nicht. Ich ha e mich freiwillig gemeldet in den 6 er Jahren, wurde abgelehnt, man
hä e gen gend Freiwillige.
Tage später kam der Einberufungsbescheid. Kein Mensch hat mich nach der poli schen
Gesinnung oder Nähe gefragt. Nach der Ausbildung konnte man sich dann freiwillig melden, das konnte nicht abgelehnt
werden was ich auch dann tat. Niemals wurde ich befragt, der MAD hat sich um seine Aufgabe gek mmert, "militärischer
Abschirmdienst". Zum Ende der Dienstzeit wurde ich angesprochen ob ich in den MAD eintreten wolle. Wollte ich aber
nicht bin in die Zivilindustrie gegangen
Hegewald (
6- 6: : )
Ich rede nicht von den 6 ern. Da waren die Meisten hier noch nicht mal geboren. Ich rede von der Zeit nach Oktoberfesta entat und VSBD-Verbot. Warum ich es weiß? Weil ich und meine Freunde (auch die mit BND-Vätern) alle voll tauglich
gemustert wurden, aber eine Geisterhand daf r gesorgt hat, dass wir trotz freiwilliger Bewerbung (Köln) nicht einmal je
zum Wehrdienst gezogen wurden. Ein BND-Mann hat uns nie befragt. Der "NSU-Staat" hat uns einfach alle (trotz erfolgter
posi ver Musterung) plötzlich vergessen. In den 6 ern waren doch ein Großteil der Soldaten noch echte Ex-"Nazis", da
hä e die BW Mannstärke .
gehabt, wenn man alle "Nazis" nach Hause geschickt hä e.
DerJan (
6- 6: : )
Ich muss mich meinem Vorredner anschließen. Gut, ich war
6 zur Musterung und dann
7 beim Bund. Auch ich bin
bei der Musterung nicht gefragt worden ob ich eine poli sche Einstellung, Gesinnung etc. habe. Nun, ich ha e auch keine
Vorstrafen wegen poli schen Delikten oder so was in der Richtung. Ich denke, das nach der Musterung eine Abfrage nach
meinem Vorstrafenregister erfolgt ist und gut. Wenn das nicht i.O. gewesen wäre, hä e man mich vielleicht auch nicht
gezogen, wer weiß das schon.
Snäcki Postel (
6- 66: : )
Musterungsbescheid erhielt ich schon mit 7 Jahren, ließ mich wegen Schule / Ausbildung dann x zur ckstellen. Ende
der 9 er (während Ausbildung) wurde ich dann gemustert und brauchte weder zur Bundeswehr - noch Ersatzdienst
leisten. Vermutlich galt ich als "sozialethisch desorien ert". Ein guter Bekannter ha e (ca. Jahr zuvor) während seiner
Grundwehrdienstzeit Besuch vom MAD - die hä en ihm ganz genau und detailliert unterbreitet, WANN er WO und mit
WEM war. (Konzerte, Demos etc. –> aber "kleiner Fisch", unbescholten) Sinngemäß war seine Aussage: ".. die wußten
mehr als ich selbst"
Hegewald (
6- 6: 7: )
Das primäre Verbrechen der Staatsillusion BRD, die eigentlich eine Kolonie mit fremdgesteuerter Verwaltung darstellt,
besteht darin, jungen Menschen auf ihre berech gten Fragen die (wahrheitsgemäße) Antwort ber die eigene Geschichte
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(und Unfreiheit) zu verweigern. Die, die durch die permanenten L gen der Kolonialverwaltung immer mehr zweifeln, egal
ob "links" oder "rechts", werden gezielt radikalisiert und aufgehetzt, um sie dann als Drohkulisse f r das Schafsvolk (die
Mehrheit) zu verwenden. So lenkt man die Kolonie eﬀek v und hält sie im interna onalen Gef ge "kastriert". Sämtliche
un- und scheinaufgeklärte Verbrechen seit , egal ob mit "RAF" oder "WSG" oder "NSU" Scheinzusammenhang sind von
der Kolonialverwaltung angeordnet, durchgef hrt und vertuscht worden. Ohne Souveränität keine Freiheit, ohne Freiheit
kein Recht.
admin (
6- 6: : )
Nee, da haben die Sowjets auch mitgespielt... bei der RAF ganz sicher. Und deren Beutedeutsche... die man DDR nannte.

.6.

Gab es einen weiteren Rechten V-Mann, der an Blitzdiabetes starb? (

6- 6-

: 9)

Gestern ha en wir die S ddeutsche Zeitung zi ert, Corelli habe in Paderborn mit seiner Mu er zusammen gelebt.
Das ist oﬀenbar falsch, Corellis Mu er starb bereits
, ﬁel tot vom Stuhl, so hörten wir aus dem Umfeld der
Familie Richter aus Halle.

Das BKA-Protokoll der Hausdurchsuchung der Wohnung trägt als Durchsuchungsort den Namen des Vermieters
Markus Grimme, wer Mieter war wurde so verschleiert.

Normal hä e da "Dellig" stehen m ssen, wenn die Wohnung auf Corellis Tarnnamen Thomas Dellig angemietet
war. Wo ist eigentlich der falsche Ausweis abgeblieben?
Und Leyendecker, Alpenprawda-Journalist, von der Hamburger Gaze e Spiegel stammend, hat noch ein
Leckerli in seinem "Bericht" untergebracht:

8

Die Diagnose ist nicht "Ra engi ", sondern "Diabetes-Schock".
Irgendwelche Ideen, wer das sein könnte?
Der Bruder vom Corelli bekam am Freitag Nachmi ag Besuch vom BfV, man bot ihm einen Anwalt an, kostenlos.
So behält man die Fäden in der Hand?
Völlig unklar ist bislang, warum die Wohnung von der örtlichen Polizei nicht gr ndlich durchsucht wurde:

In der Wohnung stellte die Polizei zwei Handys und zwei Tablets sicher. Ein Laptop, das auf dem Tisch
lag, wurde jedoch unverständlicherweise liegengelassen und erst eine Woche später von der Kripo
mitgenommen. Nicht die einzige seltsame Panne: Als am . April, fast drei Wochen nach dem Fund
der Leiche, das BKA die Wohnung ein weiteres Mal durchsuchte, fanden die Beamten noch ein dri es
Handy, dessen SIM-Karte allerdings fehlte, sowie vier externe Festpla en und ein Netbook vom
Typ Acer. Ob die Datenträger zwischenzeitlich manipuliert wurden oder noch weitere Beweisst cke
verschwanden, ist unklar. Zwar war die Wohnung versiegelt; in der Decke des Schlafzimmers, in dem
auch die Leiche lag, beﬁndet sich jedoch eine Luke, die in die dar berliegende Wohnung f hrt. Laut
dem Vermieter war diese Luke allerdings seit Längerem verriegelt.

Read
more:
#ixzz BWQ9hzYn

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema

Die Angaben scheinen zu s mmen, das BKA-Protokoll:

8

Wo ist die Auswertung der SD-Karten, der externen Festpla en, die des Laptops auf dem Tisch etc. pp.?

Warum jetzt dieser Hype um SIM-Karten und ein privates Handy aus dem VS-Stahlschrank, und kein Ausschuss
interessiert sich f r die Findungen, die Zei¾indungen und die Dri indungen in der Wohnung?

.
Das erinnert sehr an die Handys von Susann und Andre Eminger, die am . .
beschlagnahmt wurden,
und teilgelöscht bei den Auswertespezialisten ankamen, rund Wochen später. Der Bundespolizeidirektor
Heinz Dieter Meyer gab damals bei der Bundesanwaltscha zu Protokoll, "das BKA sch tze eventuell einen
Informanten".
Und nebenbei bemerkt: Das scheint ges mmt zu haben, wurde doch die "all you need for NSU - Festpla e" EDV
vom BKA Andre Eminger zugeordnet, am 9. .
, um einen Tag später "dem NSU" zu gehören... und,
trotz eines gelöschten Betriebssystems drauf, von DIEN (Ma hias Dienelt), wurde diese Festpla e, das wich gste
NSU-Beweisst ck berhaupt, niemals eben diesem Ma hias Dienelt zugeordnet.
Ist das nicht merkw rdig?
Nein, ist es nicht, denn auch Dienelt wird von der Bundesanwaltscha gesch tzt. Warum wohl...

8

.6.

„Trio war für den Staat tä g“. Fein, aber für wen genau? Teil (

6- 6-

9:

)

Es ist durchaus möglich, das Bodo Ramelows "MAD/BND-Leute" am . .
den Ermi lern in Gotha "auf den
F ssen herumstanden", wie der Link in Teil andeutet: Der MAD ha e eigene V-Leute und wusste sehr kurzfris g
Bescheid, wo das Trio 998 untergetaucht war.
Das w rde recht gut erklären, warum Zielfahnder Sven Wunderlich dem NSU-Ausschuss Berlin I etwas ganz
anderes erzählte, als er in die Fahndungsakten schrieb. R cksichtnahme auf Geheimdienstbelange schon
998/99. These.
Man muss jedoch auch sehen, dass das BKA am . .
in der Obduk on anrief, und das Woche, bevor es
oﬃziell zuständig war. Ähnlich war das in Zwickau, wo das BKA -Aussage Feuerwehrdezernent G nnel
bereits am 6. .
"aufschlug", jedoch oﬃziell erst am . .
(Einsatzkrä ebericht der Sachsen-Polizei).
Und nat rlich gab es gute Gr nde, den sofor gen Einsatz des BKA-Staatsschutzes in Th ringen und in Sachsen zu verschleiern, und genau das hat man auch getan. In den Akten, das ist wich g zu wissen.
Den jetzt folgenden . Teil der Aussagen von Wunderlich könnte man etwas unscharf, aber nicht grundfalsch "Hase und Igel" nennen. Der Hase konnte rennen, so schnell er wollte, der Igel war immer schon da...
Konkret geht es um die Fahndungsmassnahmen in Chemnitz.
Umzugshelfer Böhnhardt?

Irgendwie schon?
8

Ist das nicht schön?

die gemachten Fotos mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf schließen ließen, dass es vielleicht Böhnhardt ist

Auf deutsch: Man konnte die Fotos nicht klar zuordnen.
/
Genaues weiss man nicht... Aktenlage ist: KEIN Böhnhardt!

, oder etwas mehr, oder etwas weniger. Nichts

8

So sieht das die Linke. Zu 9 % Böhnhardt. Damit geht man hausieren... ständig.
Scheint jedoch Wunschdenken zu sein:
8 6

Mandy Struck holte mi els Vollmacht den falschen Pass
"Burkhardt-Mundlosfoto" ab, mit dieser Iden tät soll Mundlos bei Ralf Marschner gearbeitet haben... meint
Aust, die Bundesregierung liess widersprechen...

8 7

etwas sehr spät...

8 8

Tage danach... man hä e das SOFORT berpr fen m ssen...

aber

Man hat das Foto nicht mit dem "benannten Nicht-Böhnhardt" verglichen?

doch verglichen?

Jetzt hat er

Das BKA konnte ebenfalls nicht weiterhelfen?
Alles sehr ominös... und voller Widerspr che. Warum fehlt der Name dieses "Nicht-Böhnhardts"?
8 9

Aber dennoch gilt: "Zu 9 % sicher Uwe Böhnhardt" ist linke Desinforma on.
.
Hase und Igel gab es auch beim Überpr fen der Auslandshinweise, die Zielfahnder dur en nie selbst und
kurzfris g dorthin, weil es keinen oﬃziellen Au rag an sie gab.

Kein schweres Verbrechen, keine Zielfahndung:

EINE Rohrbombe, aus der dann wurden?

"ein bisschen Blödsinn in der Garage machen", das ist nicht
"mehr als Kilogramm TNT"... das erst Ende Mai im Ha befehl au auchte...
Sie werden keinen einzigen Medienar kel dazu ﬁnden.
8

Jahre alt, öﬀentliche Zeugenaussage, und abso-

lute Funks lle der NSU-geilen Staatspresse...
... aber es gab jede Menge falsche Berichte in den Medien, die Fahnder seien zur ck gepﬁﬀen worden:

Ach? Hat nicht?

Es lief ganz anders... Hase und Igel... sehr viel eleganter als "zur ckpfeifen".
Ende Teil

.6.

Die Blutzeugen-Sau durch das Dorf (

6- 6-

:

)

Die neueste An fa-Idee zur "Opferauswahl des NSU" schlägt Alles.

8

Gute Frage.
Weil sie total verblödet sind?

Aufgekommen ist die Hypothese öﬀentlich erstmals im Februar
6 auf dem Blog NSU-Watch NRW.
Aber auch die Gr nen im parlamentarischen NSU-Untersuchungsausschuss in D sseldorf ha en sich
schon länger mit dem Thema beschä igt.

Nein, weil der NSU-Ausschuss NRW der An fa-Ausschuss ist. Der d mmste berhaupt. Da helfen auch weder
Blicke nach oben, noch die Hände zum Gebet gefaltet, oder Vorsager aus Berlin. Hirn wird es nicht regnen.

8

Da hil nur noch Mundhygiene:

8

Merke: Nur wer Fragen des AK NSU stellt, der kann au lären!

Brav, Kathi. Geht doch!

.6.

Corelli Tage in NRW, Pia o und Starke Thema am OLG (

6- 6-

Heute und Morgen gibt es wieder viel Bekanntes, Neues ist kaum zu erwarten.
8

:

)

NRW:

NSU-Untersuchungsausschuss setzt seine Zeugenvernehmungen fort
(7.6.
6) Ab dem
. Juni
6 setzt der Untersuchungsausschuss III (NSU) die Beweisaufnahme mit der Vernehmung weiterer Zeugen fort.
Sven Wolf MdL, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses III (NSU), erklärt hierzu:
„Der Untersuchungsausschuss wird sich in seinen Sitzungen am ., 6. und 7. Juni
6
zum einen weiter mit der V-Person des Bundesamts f r Verfassungsschutz ,Corelli‘ befassen. Zum
anderen werden die dem Terrornetzwerk des NSU in Nordrhein-Wes¾alen zugerechneten Taten in
der Probsteigasse und der Keupstraße in Köln sowie der Mord zum Nachteil Mehmet Kubasik in
Dortmund erneut Gegenstand der Beweisaufnahme sein.
Am . Juni
6 wird sich der Ausschuss mit der Vernehmung von Herrn Ralf Östermann,
Leiter der Mordkommission in der Todesermi lungssache zum Nachteil der V-Person ,Corelli‘
zunächst weiter mit dem Komplex ,Corelli‘ befassen. Als zweiter Zeuge wird Herr Dirk Weinsprach,
Leiter des Referats Auswertung des LfV Nordrhein-Wes¾alen in den Jahren
9 bis
, unter
anderem zur Einbindung des LfV in die Ermi lung nach dem Aufdecken des Terrornetzwerks des NSU
vernommen.
In seiner Sitzung am 6. Juni
6 vernimmt der Ausschuss Herrn Rechtsanwalt Jerzy Montag,
der vom Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages als Sonderermi ler beau ragt war,
als Sachverständiger die Vorgänge im Zusammenhang mit der am 7. April
in seiner Wohnung
in Paderborn tot aufgefundenen V-Person ,Corelli‘ zu untersuchen.
Am 7. Juni
6 wird mit Herrn Otmar Soukop der Polizeif hrer der beim Bundeskriminalamt
nach Aufdecken des Terrornetzwerks des NSU gebildeten Besondere Au auorganisa on (BAO) ,Trio‘
zu den Ermi lungen betreﬀend die dem NSU in NRW zugerechneten Taten vernommen.“

Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

6/infos-zum-nsu-ua-nrw #ixzz BcXKZoPh

8

Jerzy Montag wird in D sseldorf zu seinem BfV-gefälligen Corelli-Gutachten Dasselbe erzählen, was er bereits in Stu gart erzählt ha e, es gibt davon einen Stunden langen Audiomitschni . Eine alberne Vorstellung,
weil Montag sich weigerte auszusprechen, dass es sich bei Corelli um Thomas Richter aus Halle handelt. Dazu sei
er nicht authorisiert...
Ermi elt hat Montag gar nichts, kri sch gegen ber der Bundesregierung bzw. gegen ber dem BfV war er
ebenfalls nicht... daher darf er jetzt auch "Nachﬁndungen Handys und SIM-Karten aus dem Panzerschrank
gutachterlich ergänzen"...
Ha en wir hier im Blog sehr ausf hrlich im Dezember
tuell.

, und ein paar Gimmiks (Corellis Mu er etc) ak-

Montag lobt das BKA, das habe ja alles gefunden, auch das Notebook auf dem Stuben sch und die
Festpla en, die man vorher immer bersehen habe. Über Wochen hinweg…
[embed]h p:///arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
putern _bei _Corelli.mp [/embed]

8 6

/

/das _Nachﬁnden _von _Com-

Auf die Idee, dass da gezielt nachgefunden wurde, was zuvor gar nicht dort war kommt er nicht. Die
Ländle-Abgeordneten aber auch nicht… erschreckend. Naivität oder Staatsschutz?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
abgeschrieben/

/

/

/nsu-laendle-jerzy-montag-hat-nur-brav-

aus-akten-

Das Highlight wird Leitender Kriminaldirektor Otmar Soukop, der bislang noch niemals vernommen wurde. Chef
der BAO Trio des BKA, in der die LKAs als "regionale Ermi lungsabschni e" einbezogen waren.

Soukop hat den NSU gemacht. Seine BAO hat die Trio-Wohnungen hingedeichselt, hat die Paulchen-VorgängerVideos und Teaser hek sch eingesammelt, um sie danach -mit der Bundesanwaltscha - dem Bundesgerichtshof
als "Originale" zu verkaufen, Soukop ha e bei allen Ermi lungen den Hut auf. Seine polizeilichen Mitstreiter
sorgten daf r, dass eine DNA-freie Jogginghose mit Kiesewe erblut unversehrt in einem völlig ausgebrannten
Katzenzimmer gefunden werden konnte, dass die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf nicht untersucht wurden,
dass der gefakte Fahrzeugschein, der nicht zum Womo passte, vertuscht wurde, und und und.
Man darf sich nicht nur f r die poli schen F hrungspersonen interessieren, man muss auch die Macher im
Auge haben. Und LTD KD Soukop ist der NSU-Macher ab November
.
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Eines ist jedoch klar: Der NSU-Ausschuss NRW wird Soukop nicht grillen, das kann er nicht, und das will er
auch nicht.
.
OLG:

Per cke, mit weit ins Gesicht gezup en Haaren, Kapuzenshirt und vermutlich ausgepolsterter Figur,
so nahm der getarnte Schlapphutmann bereits drei Mal im M nchner Schurgerichtssaal A
Platz.
Niemand soll seine wahre Iden tät erkennen. Vielleicht s mmt selbst der Name nicht, der einem Ort
in der Lausitz gleicht. h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Vorschauauf-d ie-Verhandlungswoche-im-NSU-Prozess-9
7
#.V AIzO9JN7w.twi er

Albernheiten in der TA, ohne jeden Informa onsgehalt. Görlitz heisst der Gordian-Vertreter...
Klartext:

Mi woch,

. 6.

6 "Thomas Starke-Zeuge"

9. Uhr KHK "Michael Thur", LKA Berlin
(Erkenntnisse aus den Ermi lungen des LKA Berlin im Zeitraum 998/
den Themen „Waﬀen“, „Beschaﬀung von Waﬀen“, „Kontakte mit Uwe
Böhnhardt und Uwe Mundlos)
Donnerstag, 6. 6.
9.

zu

6 "Pia o-V-Mann-F hrer"

Uhr "Reinhard Görlitz", Innenministerium Brandenburg

Da kommt nicht nur der Kapuzenmann, um Gordian Meyer-Plath zu entlasten, den jetzigen LfV SachsenPräsidenten, unter Verwendung eines Tarnnamens, auch der Staatsschutz des LKA Berlin tri mit falschem
8 8

Namen auf. Die Spitzelf hrer d rfen das... und noch viel mehr:
Folgenlose Falschaussagen in Dresden, und das reihenweise!
Ist witzig, lesen Sie das ruhig mal, ziemlich weit unten im Beitrag von

:

Auf die Diskrepanz angesprochen, sagte der Zeuge: “Ja, dann ist das eben so.” Als nachgehakt wurde,
echauﬃerte er sich ber die Befragungsweise: “Ich bin ja gern bereit, hier mitzuspielen…” Der Ausschussvorsitzende musste den Zeugen erinnern, dass hier “kein Kaspertheater” gespielt wird, und der
mitangereiste Jus ziar des LKA Berlin rela vierte sogleich den “lässigen Kommentar” Weinreichs.

PHK Michael Einsiedel, so heisst "Weinreich" rich g, war der F hrungsoﬃzier nicht nur von Thomas Starke:

Dazu kommt: Die Iden täten seiner V-Leute seien damals nur ihm bekannt gewesen. Die Namen
wisse er heute nicht mehr. Aber die Vertraulichkeitszusagen f r diese V-Leute, deren Namen er nicht
wisse, bestehen nach wie vor.
Ausgeschlossen hat Weinreich, dass S. zu “seinen” V-Leuten gehörte.
Bedeutet: Das LKA Berlin f hrte damals mindestens drei sächsische Neonazis als Quellen, laut
Weinreich mit dem Ziel, ber die sächsische Neonazi-Szene zu berichten.

Hat uns insbesondere gefallen, dass Kers n Köditz sich so total hat verarschen und vorf hren lassen, und der
Ausschuss Sachsen I sich das bieten liess. Nun kommt die Berliner Märchenerzählfrak on nach M nchen... aber
den Einsiedel haben die dort "vergessen"... sie haben nur den Kollegen "Thur" vorgeladen.

V-Leute? “Sind mir nicht bekannt.”
Apropos Vergessen: Der Berliner Kriminalbeamte Michael Thur, damals Leiter der “Ermi lungsgruppe Rechts” des LKA Berlin, konnte sich an seinen Aufenthalt im November
in Sachsen auch
nicht so recht erinnern. Bei ihm liefen damals die Fäden der “Landser”-Ermi lungen zusammen.
Doch B &H-Bez ge? Kenne er nicht. Dass er damals dabei war, als Thomas S. vernommen wurde:
nicht mehr erinnerlich, nicht mal der Name. Dass er Thomas S. als “Zeuge” im § 9-Verfahren
einstu e, obwohl er da noch Beschuldigter war, sagte Thur nichts. Er schilderte zwar, wie sächsische
Beamte damals ganz hilfsbereit bei einer Telefon berwachung eingesprungen waren – wie es
dem LKA Berlin dann aber gelungen ist, den ihnen bisher nur als “O o” bekannten Thomas S. zu
iden ﬁzieren, fehlte in Thurs Erinnerung.

Die Verarsche wird in M nchen fortgesetzt werden, diese Woche. Die Vernebelung des Corelli-Komplexes in
D sseldorf ebenfalls. Märchenstunden reloaded...
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.6. 6 „Trio war für den Staat tä g“. Fein, aber für wen genau? Teil (

6- 6-

9:

)

Wie verhalten sich V-Leute, wenn sie von "normaler Polizei" festgenommen werden? Cool und abgeklärt, weil
sie sich besch tzt f hlen, und im Zweifelsfall ihren V-Mann-F hrer anrufen können, der sie dann "raushaut".
So war das beim Bandidos-BLKA-Spitzel Mario Forster, f r dessen "Raushauen" man sogar Akten fälschte im
BLKA, und Falschaussagen vor Gericht machte, weshalb gegen 6 LKA-Beamte inzwischen ermi elt wird. Darunter
ist mit KOR Mario Huber auch der Sokochef des GBA beim wieder aufgenommenen Ermi lungsverfahren zum
Oktoberfest-A entat 98 .
Passt, nicht wahr? Solche Polizisten sind besser lenkbar... das Ermi lungsverfahren ist trotzdem (oder gerade deshalb?) gescheitert. Alle von der Linken (und dem Staatsfersehen!) hochposaunten Sensa onszeugen
waren Lachnummern...
Wie war das bei Beate Zschäpe, 996- 997, also vor dem "NS-Untergrund" beim Mehrfach-Spitzel Thomas
Starke in Chemnitz?
Uralt:

Zschäpe 996, das war das Jahr, als sie 8 Namen auf Fotos schrieb. Der „Eins eg“ einer Informan n?
Anwerbevorgang „Omakind mit Katze“ im THS?
.

8

h p://www.spiegel.de/panorama/kreuzverbrennung-mit-zschaepe-boehnhardt-und-w ohlleben-a8 7 8 .html

Da wäre Zschäpe jedoch Informan n der Soko Rex des TLKA gewesen, also die vom Dressler, und nicht V-Frau
des TLfV. Angeblich um ihren Cousin Stefan Apel zu sch tzen. Den man nicht fragte, wo das Trio sei, der es
laut Oma Zschäpe jedoch wusste... und der "Wolles Begleiter" beim Ceskakauf gewesen sein soll... laut Verkäufer.
Zielfahnder Sven Wunderlich ha e dazu auch eine Begebenheit auf Lager,

in Berlin:
8

damals, sogar an die TA), passten jedoch nicht.

8

Die Spuren auf dieser A rappe (es wurden

St ck verschickt

Cool und abgeklärt ist man, "wenn die einem nichts können", oder wenn man weiss, dass man mit der
Sache nichts zu tun hat. Wie cool -jährige Damen reagieren, wenn sie vom Arbeitsplatz weg mitgenommen
werden, nun, das ist Interpreta onssache.
Wunderlich-Aussage, Seite 6 , der hur ge Swing vom vollen K hlschrank in Zschäpes Wohnung, frisches
Brot etc drin, März 998, man wechselte das Schloss aus, damit auch ja Jeder mitbekam, dass man Bescheid
wusste, dass 6 Wochen nach dem "Untertauchen" die Wohnung immer noch genutzt wurde...
... ansatzloser Swing zum .

.

. Was Binninger kann, das können wir auch.

Wunderlich sagte aus,
, dass PD Menzel am . .
am Abend beim Staatssch tzer des TLKA Dressler
anrief, Mundlos sei iden ﬁziert. Problem: Oﬃziell wurde Mundlos erst in der Nacht iden ﬁziert...
Also irgendwie, oder so, es ist zum Haare raufen:

8

Fangfrage... hat funk oniert:

8

Jetzt aufpassen!

Informiert ber was?
Diese einfache Frage berforderte Binninger:

8

Aber es gab ja noch die FDP ;)

Über was bi e schön wurde Dressler von PD Menzel am Abend des .

.

informiert?

Es ist zum Haare raufen...
Einschub, könnte erklären, warum der Ausschuss immer wieder versagte, die Baby-einfachen Fragen zu
stellen:
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NSU: Böhnhardt und Mundlos wurden sofort „iden ﬁziert“!

Januar ,

Kurth (FDP) hat mehrfach den Sachverhalt nicht aufgeklärt, obwohl er ihm so nahe war, dass es kaum vorstellbar
ist, dass er "schlicht zu blöde" ist. Es ist etwas Anderes, das ihn immer wieder zögern liess, das Oﬀensichtliche zu
benennen. Die NSU-Staatsräson liess Kurth scheuen. These.

auch falsch. Oberschenkel ist rich g.

Unterschenkel ist falsch.

Die Gerichtsaussage "Wade" ist

Zschäpe-ähnliche Frau in Zwickau aus dem Haus gerannt ist falsch.

PD Menzels Gerichtsaussage ist auch falsch: Man habe eine Vermisstenakte beigezogen. Nein, man ha e
die Fingerabdr cke im BKA-Computer. Der TLKA-Angestellte Herr Uhr (verstorben) iden ﬁzierte Mundlos in der
Nacht, laut Akten. . .
, nicht . .
.
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Und PD Menzel war

6 in Erfurt und in Berlin vorgeladen, und man hat ihn nicht dazu befragt.

Warum nicht? Vermisstenakte, Telefonat mit Dressler am .

.

, was wurde besprochen, usw.

Frau König erzwang jedoch die Vorladung Bodo Ramelows, das ist sehr löblich.

Werden wir jemals erfahren, welche MAD/BND-Leute den Ermi lern auf den F ssen herumstanden? Nicht
verzagen, Bodo fragen... welche Polizisten ihm das erzählt haben! War es doch der BKA-Staatsschutz?
Und Wunderlich? Ist seinen Aussagen zu trauen? Denen von
Berlin?
8 8

, schri lich, und denen von

in

Hat das TLfV den schwarzen Peter zurecht erhalten?
Die Sachsen waren koopera ver als die Th ringer Schlapph te?

In der Tat war es das.
Es war immer bekannt, wo das Trio war... immer und ausnahmslos bekannt. Die Fahndung war erfolglos,
weil der Erfolg verhindert wurde. Was sagt uns das Ganze in Bezug auf die sch tzende Hand? Wo sass die?
Unsere These ist: Eine Koordina on innerhalb der Th ringer Exeku ve, also TLKA, TLfV, STA Gera kann
8 9

Th ringen alleine leisten; eine Einbeziehung der sächsischen Sicherheitsbehörden jedoch nicht. Es gibt da auch
unterschiedliche Patenbundesländer: Hessen-Th ringen und Sachsen-Bayern. Westbeamte mit Buschzulage in
den Sicherheitsbehörden kamen aus verschiedenen Bundesländern nach Neuf nﬂand.
Eine Koordinierung zusätzlich auch noch mit Brandenburg (Pia o) und Berlin (Thomas Starke) und eventuell dem
MAD (Dienelt) kann nur der Bund leisten, bzw. dessen Sicherheitsbehörden. Das BfV war mit Corelli sowieso
beteilgt, und berwachte die Honigtöpfe auf dessen USA-Servern, wo sich die rechte Szene traf.
Die beste These ist daher: Die sch tzende Hand lag in Köln, beim BfV, und bei dessen vorgesetzter Behörde, dem Bundesinnenministerium.
war der Ex-Vizepräsident des BfV dann Staatssekretär im BMI, und
wurde er Geheimdienste-Staatssekretär im Kanzleramt.
Man kann, wenn man will, die sch tzende Hand immer an derselben Person ausmachen. Nur wird man
dazu Belege ﬁnden m ssen... solange ist es nur eine These. Daher schlä Klaus Dieter Fritsche auch gut...
F r wen war das Trio tä g?

• es gab kein Trio, nicht vor 997, nicht nach 999
• einzelne Personen waren "sicherheitsbehörden-nah", wer genau, und in welchen Zeiträumen ist unbekannt
• die Rekru erung f r den "Untergrund" erfolgte sehr wahrscheinlich zwischen 7.
•

.98 und .

.98.

996 bis Anfang 998 gab es vielleicht eine Informantenrolle eines Uwes, oder auch von Zschäpe

• Mundlos wurde vom MAD angesprochen, Zschäpe gehörte eher zum Staatsschutz Erfurt als zum Verfassungsschutz, Böhnhardt soll bei der Razzia von der Polizei gewarnt worden sein.
• "Untertauchen" war angeblich bereits 997 im Gespräch... bei Mundlos.

Das Hauptgeschä der Uwes waren angeblich Observa onen.F r verschiedene Polizeidienststellen. In diesen
Komplex gehöre "
Videos schneiden" (Die We e). Es soll unter anderem um professionelle Autoverschiebereien nach Osteuropa gehandelt haben, um Rauschgi -Ermi lungen, vielleicht in Rocker-Kreisen, darin
sollen auch "alte Bekannte" aus THS (Bandidos-Prozess Erfurt, Rotlicht Jena und Pössneck, Saalfeld) gewesen sein,
es ging Strukturau lärungen Rechts. In Franken, in M nchen, Genaues ist angeblich nicht bekannt. Bundesweite
Szene-Reisetä gkeit gehörte auf jeden Fall dazu. Sagt man...
Das sie nicht wieder oﬃziell in Jena au auchten, nach der Verjährung, das habe damit zu tun, dass sie f r
den Staat tä g waren. Angeblich enthält der NSU-Strang des Thiazi-Forums dazu Hinweise, den konnte uns
bislang allerdings Niemand besorgen. Auch fatalists Versuche ber die Altermedia-Admins scheiterten... die
wollten nicht, oder sie dur en nicht...
Interesse daran haben wir weiterhin.
Wer weiss was, das wir noch nicht wissen?

ws (
6- 6- 6 6: 9: 7)
Da folgende Zitat passt nicht zur oﬃziellen Darstellung. Zitat, Thiazi, Seite , Beitrag 9 , von "Generalissimus": ...ich
hab mir schon die letzten Tage beginnend erlaub mal so einige alte Kameraden anzufragen, innerhalb und ausserhalb von

8

NPD und Co. Eine handvoll der Kameraden kennt bzw kannte tatsächlich diese NSU -Nasenbären. [...] Ausserdem sei die
nicht plötzlich untergetaucht sondern habe mit einem "Meik" bis
in Dresden gelebt und dort in einem Kau aus
gearbeitet.. ganz oﬃziell und sogar beim Dresdner Gedenkmarsch mitgemacht... gleich Kameraden bestä gen dies
unabhängig voneinander !!! Das Paar sei dann Anfang
nach Chemnitz gezogen... hier verliert sich die Spur der
befragten Kameraden... Zitat " was sollten wir auch mit denen, die ha e ohnehin nie viel Zeit.." Uwe B. soll brigens bis
als Pake¾ahrer/Sor erer bei GLS gearbeitet haben und Uwe M Leistungen nach ALG bezogen haben - beide sind
ö ers mal bei kleinen Festen angetroﬀen worden und wohl auch bei verschiedenen NPD-Wahlveranstaltungen. Engere
Kontakte zu irgendwelchen F hrungsebenen gab es allerdings nie. Ich bi e zu bedenken; die Kameraden haben keinen
Grund mir da irgendwelchen Scheiss zu erzählen, zumal einige sich nicht einmal untereinander persönlich kennen, aber zu
fast gleichlautenden Aussagen kommen !!!! [...] [Zitat Ende]
admin (
6- 6- 6 : : )
Die oﬃzielle Darstellung ist falsch. Insbesondere was die Wohnungen angeht. Es gibt in den Akten die Aussage, die Uwes
hä en
8/
9 bei Messebauﬁrmen im Bereich Schönfels gearbeitet, inklusive Namen der Firmen etc.
Der Augus n (
6- 6- 7 : 8: 9)
Na los, macht schon! Ein Alibi und Staatsan fa bricht zusammen.
W.Earp (
6- 6- 7 : 6: 8)
das mit der diversen Arbeit könnte ich mir gut vorstellen, das hä e den en eine gute Deckung gegeben, f r Beobachtungen.
Denn es wäre nat rlich aufgefallen wenn die Geld gehabt hä en ohne Arbeit. Die haben sich ganz normal in der Szene
bewegt, Urlaub, essen gehen, arbeiten, ganz normales Leben. Kein Mensch w rde solche Leute f r V-Leute halten..

.6. 7 Berliner Staatsschutz zog dieselbe Nummer ab wie schon in Dresden (

6- 6-

:

)

Heute Morgen ha en wir das Highlight aus den NSU-Ausschuss Sachsen I bereits im Blog, und dieselbe Kers n
Köditz-Verdummungsnummer fand auch im OLG sta .

Der Vorsitzende Richter im NSU-Prozess, Manfred Götzl, hat am Mi woch einen Berliner
Kripobeamten im Zeugenstand scharf zurechtgewiesen. Der Beamte ha e in seiner Vernehmung im8

mer wieder Erinnerungsl cken geltend gemacht oder eigene Verantwortung von sich gewiesen. Auf
die Frage einer Nebenklägerin erwiderte der Ermi ler, dies habe er ja schon vor einem der parlamentarischen Untersuchungsaussch sse [Sachsen I und Berlin I] zu den NSU-Verbrechen beantwortet.
Darauf fuhr Götzl ihn an und erinnerte den Polizisten an seine Verpﬂichtung, wahrheitsgemäß zu
antworten.
Der Beamte ha e in den Jahren nach der Jahrtausendwende eine Gruppe der Berliner Polizei
geleitet, die gegen die rechtsradikale Band „Landser“ ermi elte. Als Produzent dieser Band gilt
ein fr herer Anf hrer der sächsischen „Blood & Honour“-Organisa on, bei deren Mitgliedern Uwe
Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe nach ihrem Abtauchen Unterschlupf fanden. [Thomas
Starke, fatalist] Mitglieder dieser Organisa on sollen auch bei der Beschaﬀung von Waﬀen und Geld
f r den „Na onalsozialis schen Untergrund“ (NSU) beteiligt gewesen sein.

Zutreﬀend ist: Er hat schon damals in Dresden nichts gewusst, angeblich. Und Köditz & Co die Hucke vollgelogen. Starke war bereits 99 Berliner Informant, die Verha ung der Mykonos-A entäter geht mit auf seine
Spitzeltä gkeit zur ck. Das hier:

Gericht und Bundesanwaltscha konnten zum Teil nur mit Kunstgriﬀen – so Norbert Siegmund – vorliegende, aber nicht verwertbare Informa onen als Beweise f r Staatsterrorismus in den Prozess einf hren.

Es wäre nat rlich fatal, w rde bekannt, dass ein V-Mann schon ab 996 "das Jenaer Trio betreute", daher musste
das später als "Aktenverwechselung" dargestellt werden:

Aufgeklärt ist da nichts, und so blieb das auch Heute im OLG. Tweets gab es dazu keine...

8

Nach der staatlichen Mitverantwortung "befreundeter Dienste" oder gar "befreundeter Staaten" hat allerdings
bislang Niemand gefragt... Jugoslawien liess mindestens 8 Kroaten in der BRD ermorden...
Der Spiegel:

Wenn sich herausstellen sollte, dass die Berliner Polizei Angaben eines V-Manns einem anderen Informanten zugeschrieben hä e, dass Akten schlampig und unsauber gef hrt wurden - und das mit
möglicherweise gravierenden Konsequenzen - dann wäre das eine weitere Face e dieser ohnehin
schon sehr erklärungsbed r igen Aﬀäre.

Sowas gibt es nicht, weder bei "Tarif" noch bei "Quelle
angeblich Thomas Starke.

, angeblich Marcel Degner", noch bei VP 6 ,

Oder vielleicht doch?
Starke, dessen Kind mit 99,9 % Wahrscheinlichkeit in Zwickau gefunden wurde, und dann war es auf einmal ein neuerliches Wa estäbchenphantom...
Sachsen ha en die Berliner Staatssch tzer unter Vertrag. Wen denn noch, ausser Starke? Oder waren
es doch ?
Der PHK Einsiedel, der gerne Hausdurchsuchungen macht...
Diese Köditz... bekommt wirklich gar nichts auf die Reihe... mal ein wenig anstrengen, Madame!
... aber die Gr nen sind auch nicht besser:

Wieso ha e Sachsen keine V-Leute, und keine VP-F hrung? Ist da vom Staatsschutz die Rede, oder vom Verfassungsschutz? Mal den Bernd Merbitz befragen, der sollte das wissen...
Nichts ist aufgeklärt, gar nichts. Sicher ist nur, dass der GBA am . .
dem LKA Berlin bestä gte, dass
"die langjährige Vertrauensperson Thomas Starke" auch f r das Landser-Vertriebs-Verfahren genutzt werden
könne, und dass Starke damals schon Vertraulichkeits-Zusagen mehrerer Dienststellen ha e. Also f r mehrere
Geheimdienste arbeitete. Bundestags-Protokoll 66 b. KHK P. S nannte sich der heu ge Zeuge "Thur" in Berlin
8

.
Was f r ein Sumpf!
Wer waren die unbekannten "Sachsen", die der Berliner Staatsschutz f hrte? Könnten da auch "exilierte
Th ringer" dabei gewesen sein?

ich (
6- 6- 6 : : 7)
Nur mal so am Rande. Wenn ich ber den NSU spreche, dann werde ich immer gefragt, was ich damit zu tun
habe. Interessant, oder? Man muss am besten noch involviert sein, um sich mit der fe en L ge zu beschä igen.
h p://www.pnn.de/brandenburg-berlin/ 7 6 / In der Mi e April eröﬀneten Ausstellung tragen die Wölfe Namen wie
„Blinder Hasser“, „Mitläufer“ oder „NSU- Mann“ und wirken bedrohlich. „Bedrohlich ist aber auch, was auf uns zukommt“,
ha e Opolka zur Eröﬀnung mit Verweis auf fast täglich brennende Asylheime erklärt. Die Ausstellung solle zeigen, was
mit einer Gesellscha passiert, wenn die Strukturen ihrer Ordnung zerbrechen. So ﬁnden sich neben den Skulpturen
Informa onstafeln zu Themen wie „Mordopfer rechter Gewalt“ oder „Rechte Gewalt im Internet“. Damit sollen Besucher
zur Diskussion ber Gewalt und Rassismus angeregt werden. Insbesondere Brandenburger Sch ler sind demnach zu
F hrungen durch die Open-Air-Ausstellung und zur Diskussion eingeladen.

.6. 8 NSU-NRW: Verfassungsschutz NRW hält "NS-Blutzeugen" für weit hergeholt (

6- 6- 6

:

)

Sicher ist sie das, totaler Quatsch, aber wenn man weiss, dass der auf NSU-watch NRW, also auf Linke wie den
"Dr. NSU Pichl" zur ckgeht, dann wundert man sich eher, dass die Links-Journaille im Mainstream diese Sau nach
Monaten dann letztlich doch durch das Dorf getrieben hat.
Immerhin hat es die Sau bis in den An fa-Ausschuss NRW gescha . Man hat dort nichts aufzuklären, also
nimmt man alles Gedöns, dessen man habha werden kann. Auch die NS-Blutzeugen...
Gestern in Dusseldorf:

Am . Juni
6 wird sich der Ausschuss mit der Vernehmung von Herrn Ralf Östermann, Leiter der
Mordkommission in der Todesermi lungssache zum Nachteil der V-Person ,Corelli‘ zunächst weiter
mit dem Komplex ,Corelli‘ befassen. Als zweiter Zeuge wird Herr Dirk Weinsprach, Leiter des Referats
Auswertung des LfV Nordrhein-Wes¾alen in den Jahren
9 bis
, unter anderem zur Einbindung
des LfV in die Ermi lung nach dem Aufdecken des Terrornetzwerks des NSU vernommen.

Nun denn, dazu ein paar Tweets. alle von Gestern. jeweils von unten nach oben lesen...

8

Der CDU-ler Hendriks sollte mehr Aust lesen: Corelli war immer wieder ganz dicht am NSU dran. Was soll das
heissen, "evtl. NSU Kont."? Monatlich, beinahe, mindestens ;)

8

Die Auﬃndeorgien von PC-Hardware und Speichermedien im Zeitraum von mehreren Wochen m sste Thema
gewesen sein. Erstdurchsuchung, Zwei¾indungen der Kripo (Zeuge???) eine Woche später, und Dri indungen
des BKA, noch mal eine Woche danach. Kein Tweet dazu, gar nichts...
Mal sehen, was der Ruhrbarone-Linksknaller ha e...

Der Ausschuss taugt nur als schlechte Au lärungs-Sa re, eine peinliche Veranstaltung, was erwartet man da?
Johann Helfer, der Spitzel beim Kölner Minihitler Axel Reitz, warum schreiben die An fas den Namen nicht
aus?

8 6

Laut Staatsschutz NRW war Go schalk ein Maulheld, ungefährlich, nur grosse Klappe... kein Mann der Tat.

Nichts Neues...

Die "Zelle in Dortmund" wurde doch wohl vom V-Mann Sebas an Seemann bewaﬀnet, nicht nur Robin S., der
Brieﬀreund Zschäpes? Von Seemann stammt auch der Turner-Tageb cher-Blödsinn, und Seemann erzählte dem
BKA Ende
allerlei Waﬀengeschichten, Radom und Tokarev, Weltkriegs-Tatwaﬀen in Heilbronn
7, die aus
Belgien gekommen sein könnten. Alles Stuss gewesen? Oﬀenbar schon.
8 7

Paulchen Panther!

Es ist immer wieder hier Thema gewesen, dass das Paulchen Video seit Jahren bekannt war, jedoch nicht in
der Form, wie es das APABIZ an den Spiegel ver ckte, sondern als Vorgängerversion, wie es auch versendet wurde.
Von wem versendet?
Drei verschiedene Akteure?

• LKA Stu gart eingeﬂogen in Zwickau am .
Kiesewe ers

.

, vor dem . Waﬀenfund (Radom) und den Handschellen

• Muni onsabfrage Dienstmuni on per INPOL in Eisenach, danach erst Waﬀennummern der Dienstwaﬀen?

• Vorgängerversionen verschickt am .

Weiermann ist hierf r zu loben:

8 8

./ .

.

, die dann "aufgemotzt wurde" vom apabiz?

Heute also der BfV-Gefälligkeitsgutachter Jerzy Montag. Ob er heute sagen darf, dass Corelli ein gewisser Thomas
Richter war? Verschenkte Zeit...
Ach so, wer verschickte die Paulchen-Vorgängervideos? Wer ha e da seine Finger drin?
Das hier ist doch schön, oder nicht? PD Menzel am 8. .

6 in Erfurt:

8 9

Welche "Beweismi el" waren im B ro der Linkspartei, am 8. .
? "Nur Ger chte"? Wir wissen sehr genau,
dass die Linkspartei mit ihren An fafreunden von der Staatsschutzklitsche Apabiz bis zum Hals mit drin steckt,
was die gefakte Paulchenvideo-Versendung anbetri , und den Verkauf des "einzig echten Films an den Spiegel".
Dort bernahmen dann die bewährten An fa-Krä e aus Lothar Königs Merseburger Krabbelgruppe... und der
Quedlinburger V-Mann Giesbers ha e da ebenfalls seine Finger mit dran, wortwörtlich! PDS-Halle DVD, die Akte
ist geleakt.
Die Folge (?) waren die Wunderﬁndungen im Schu haufen Zwickau, also eine Ceska 8 mit Schalldämpfer,
und echte Paulchenvideos, neben rund
falschen. So wie im Womo von 6 DVDs nur echt war. Das ist
Akten-dokumen ert vom BKA.
In NRW wird Wich ges jedoch eher nicht aufgeklärt werden... Gestern nicht, und Heute wieder nicht.

.6. 9 NSU-Ausschuss Potsdam sta OLG München (

6- 6- 6 9:

)

Auch der . Au ri des merkw rdigen Kapuzenmannes brachte wie erwartet keinerlei Erkenntnisfortschri .

8

Reinhard Görlitz, der Beamte aus Potsdam, ehemals V-Mann F hrer von Pia o Carsten Szczepanski. Ob es sich in
Wahrheit um Gordian Meyer-Plath handelt, wurde Heute erneut nicht geklärt.

Jan Werner soll diese SMS geschickt haben, und Pia o habe sie nie bekommen. Aktenlage ist jedoch laut
NSU-Ausschuss Berlin I, dass Gordian Meyer-Plath neben Pia o im Auto sass, als dieser die SMS bekam.
Man darf gespannt sein, wie der NSU-Ausschuss Potsdam dieses Dilemma im Herbst lösen will. Auch dass
die SMS vom TLKA abgefangen wurde, und das Innenministeriumshandy bei der Überwachung auﬄog, worau in
die Zielfahndung Erfurt nicht mehr weitermachen dur e, das ist noch ein sehr interessanter Fakt, der zum
Problem werden könnte..
Ist aber Anwälten nicht vermi elbar... und Medienleuten sowieso nicht.

8

Hochnotpeinliche Vorstellung mal wieder, und die eklatanten Widerspr che nicht einmal ansatzweise geklärt.
Derweil in D sseldorf: auch Jan Werner...

Im OLG ging es um "den weiteren Überfall" eines Skinhead-Trios aus Sachsen, der . Überfall wird immer noch
gesucht... man weiss nicht,
6 immer noch nicht, wo der sta gefunden haben soll...

8

.

Man konnte mit "sächsisches Trio" nichts anfangen, weil noch kein Überfall sta gefunden ha e. Das kann eine
Spiegel-PZ-Tante jedoch nicht verstehen. Ist schlicht zu hoch f r sie.

Nick Greger ha e gesagt, er habe sowohl Bombenbauanleitung als auch Material von Pia o bekommen. Wird
sicher Thema in Potsdam werden. Bei Greger wurde eine Rohrbombe gefunden.
Pia o soll auch Uwe "Uwocaust" Menzel ein Gewehr mit Zielfernrohr besorgt haben.
was da noch so in Potsdam passieren wird.

Schaun mer mal,

Danke an den Spender, ist angekommen. "Caust" kommt auch drin vor. Sehr interessant.

8

Das letzte halbe Jahr des Stranges d r e noch fehlen... Hat das irgendwer?

V-Mann in Meck Pomm? Dort sass David Petereit, NPD, Herausgeber des Weissen Wolfs...

... der alles brav au ob bis

, damit das BKA es ﬁnden konnte...

:

Die En arnung eines Spitzels: David Petereit, MdL der NPD in Meck-Pomm. Oder ist der einfach nur
blöd?

Über Nacht abgeladen,
, als Corellis NSU/NSDAP - CD bekannt wurde. Hat die Nebenklage auch schon
realisiert, nach "nur" Jahren?
Man staunt...

Und so kam der Spendenbrief des NSU auf die "Geständnisfestpla e EDV "... mit dem gelöschten Betriebssystems eines DIEN, Ma hias Dienelt, und wurde in der ausgebrannten Wohnung gefunden... die auf Dienelt
angemietet war. Den Helbig schon 998 als Trio-Betreuer im "Untergrund" traf... und der einen VS-Anwalt
bereits am . .
gestellt bekommen ha e. Ausgerechnet aus Potsdam, ein Spezi von Gordian Meyer-Plath.
8

Zufälle gibt’s, die mag man gar nicht glauben... weil es keine Zufälle sind. Es hat einen Grund, warum
"Reinhard Görlitz" totalvermummt Mal vor Gericht kaspern dur e. Das OLG hat versagt, endg l g, mal sehen,
was im efroten Brandenburg passieren wird.

.6.

NSU Erfurt, Aussage PD Menzel: Prof. Dr. Mall war im Womo (

6- 6- 6

:

)

Sie ha e es abgestri en, Amnesie vorgeschoben, und diese Falschaussage ha e der AK NSU bereits vor Monat
belegt:

Polizeichef Gubert: Die Gerichtsmediziner waren im Womo, Amnesie ist vorgeschoben

Dank des vorliegenden Wortprotokolles vom 8. .

6 hat sich ein weiterer Zeuge gefunden: PD Menzel.

Laut Akten und laut Zeugenaussagen war die Mall im Womo, und hat nat rlich auch klar gesehen, was die Leichen
f r Kopfverletzungen aufwiesen.
Sie hat jedoch ausgesagt, sie habe maximal einen ﬂ ch gen Blick hinein geworfen, von Aussen, und könne
sich an nichts erinnern. Weder an Verletzungen, noch an die Harke... Menzel habe mit einem Stock nachWaﬀen
gesucht, mehr war nicht von ihr zu erfahren.
Eine Falschaussage.
8

Aber warum?
These: Weil sie mit den merkw rdigen Geschehnissen am .
wollte.

.

nicht in Verbindung gebracht werden

Berufsfeuerwehrmann Frank Nenns el war der Einzige, der im Womo war, und dort auch Fotos machte.

Die wurden ihm abgenommen, später tauchten auf, er will aber mindestens , 6 gemacht haben.
Zu den Verletzungen der Leichen:

8 6

Das wäre ein guter Grund f r Malls Amnesie: Als die Leichen am Morgen danach in die Gerichtsmedizin kamen,
ha en sie ganz andere Wunden, als Mall sie in Stregda gesehen ha e.
Das w rde auch erklären, warum die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf "unwich g waren", und warum
der Schmauch an Böhnhardts Kopf und in Mundlos Mund nicht untersucht wurde... obwohl, die Asservate sind
noch vorhanden, bis November
6. Untersuchen lassen! Muni onssorte berpr fen!
Und die Analyse beim BKA anfordern, zu welcher Muni on die 6 Teile gehören!
Man befrage Frau Mall noch einmal, und wedele ihr dabei mit der vorformulierten Strafanzeige wegen
Falschaussage zu... da geht noch was!
Wenn man denn wollte...

.6.

NSU-Blog wird immer gro ger (

6- 6- 7

:

)

Im Juli wird der "Pia o-Ausschuss" in Potsdam starten, im Herbst dann so rich g, und die Medien werden
"berichten". Was diese Woche im OLG M nchen passierte, zum Thema LfV Brandenburg, V-Mann-F hrer
Reinhard Görlitz etc, das wird auch diesen Ausschuss beeinﬂussen. Und wenn man sich die Berichtersta ung
8 7

anschaut, so ist sie einfach nur mies.
Den Vogel abgeschossen hat wieder einmal der Gnom vom Zeit-Blog: Nichts kapiert, und komple
Fakten verbreitet...

falsche

Eigentlich ist es ganz einfach, man braucht dazu kein Insiderwissen, man braucht keine Aktenleaks... daher
fragt man sich, wie Sundermann derar gen Murx schreiben kann. Alkohol, Drogen, oder wo liegt sein Problem?

Der Titel ist bereits falsch, es gibt kein Geheimnis der Brandenburger Akte. Im Gegenteil hat sich bereits der
Bundestags-Ausschuss I ausf hrlich mit ihr befasst. Vor Jahren. Alles auf dem Bundestags-Server zu ﬁnden...

8 8

Pai o erzählte von einer Waﬀe, die Jan Werner besorgen solle, f r sÄchsische Skinheads, die damit einen
weiteren Überfall (vor dem . bekannten NSU-Überfall, interessantes Detail) begehen sollten, um dann ins
Ausland zu verschwinden. S dafrika war damals angedacht...
Unglaublich falsch:

Pia os Quellenf hrer schrieb mit und verfasste eine sogenannte Deckbla meldung.
Die ging auch an das Th ringer Landeskriminalamt – das die Möglichkeit wi erte, W. zu bescha en
und so auf die Fährte des aus Jena stammenden Trios zu kommen.

Blödsinn. Die Meldung ging NICHT an das TLKA, bzw. nur m ndlich an dessen Präsidenten Egon Luthardt, der
das bestreitet, während die TLfV-Beamten Nocken und Schrader in Berlin behaupteten, sie seien bei Luthardt
gewesen... wegen dieser "Pia o-Meldung".
Das kann man im Detail wortwörtlich nachlesen in den Bundestags-Protokollen.
solch einen Mist schreiben? Drogen oder Alkohol?

Wie kann Sundermann

Jan Werner hä e man jederzeit TKÜ- berwachen und observieren können... man hat es bekanntermassen
getan, und die SMS "Was ist mit dem Bums" dabei abgefangen! Jan Werner an "Innenministeriumshandy Brandenburg". Dur e nicht weiter verfolgt werden, Aussage Zielfahnder Sven Wunderlich in Berlin, Wortprotokoll
vorhanden, f r Jedermann... seit Jahren.
Wie kann der Schreiberling das derart falsch darstellen?
Gnomchen, VS-Besprechungen sind selten öﬀentlich... was soll das, "geheime Konferenz" ?

8 9

Das sind Peanuts. Die Namen sind bekannt,
Potsdam zu Gast. Da ist nichts "geheim", seit

LfVs, Sachsen und Th ringen (Nocken und Schrader) dort in
veröﬀentlicht.

Sundermann hä e schreiben können, dass das BfV sauer war, weil die "geheime Konferenz" kurzfris g verschoben wurde, und die Kölner daher nicht teilnehmen konnten. Ob das wich g ist? Aber er hä e das schreiben
können, weil es ebenfalls in den Bundestags-Wortprotokollen steht.
Es ist bekannt, Wortprotokolle Bundestag, dass Nocken und Schrader teilnahmen... was will dieser dämliche Bliwier?

86

Nocken und Schrader waren dort in Potsdam, als LfV Th ringen-Vertreter, Nocken war nicht als InnenministeriumsVize dort, sondern als TLfV-Vize, und das ist seit Jahren bekannt. Beide wurden in Berlin vernommen, und wo das
Problem lag, das ist ebenfalls seit Jahren bekannt, f r geis ge U-Boote gerne noch einmal:
Nocken und Schrader behaupteten in Berlin, sie hä en TLKA-Präsi Luthardt nach der Konferenz m ndlich
unterrrichtet, seien extra am Abend ins TLKA gefahren deshalb, und Luthardt konnte sich daran nicht erinnern,
er stri es schlicht ab. Wunderlich ha e davon erst
erfahren, sagte er aus... nicht 998.
Aussage gegen Aussagen. DAS ist das Problem. Es könnte sehr leicht zum TLKA-Problem werden...
Sundermännchen, Sundermännchen, das kann doch nicht soooo schwierig sein: Einer l gt. TLKA oder TLfV. Seit
vom Bundestag dokumen ert.
Was hat das mit dem LfV Brandenburg zu tun? Nichts. Gar nichts. Von wegen Geheimnisakte... LOL.
.

86

Im Spiegel kann man mehr zu dem dämlichen Nebenklage-Anwalt lesen:

Nebenklagevertreter Thomas Bliwier fragt den Zeugen, welche Konsequenzen die Meldung "Pia os"
damals ha e. G. sagt, er habe keine Kenntnis von irgendwelchen Maßnahmen gehabt. "Ich war
Sachbearbeiter und in diesen Entscheidungsprozess in keiner Weise involviert", sagt er. Anwalt Bliwier
glaubt ihm nicht. "Ich habe erhebliche Zweifel daran, dass der Zeuge uns hier die Wahrheit sagt." Es
sei ja schließlich um seine Quelle gegangen. Doch Bliwiers Hartnäckigkeit hat an diesem Tag keinen
Erfolg. "Pia os" V-Mann-F hrer bleibt bei seiner Antwort: kein Wissen, keine Zuständigkeit, keine
Erinnerung.

Bullshit!
Wenn da LfVs eine "Geheimbesprechung" machen, mit Vizepräsidenten und Referatsleitern, dann hat ein
kleiner V-Mann-F hrer wie Meyer-Plath Görlitz da rein gar nichts mitzugackern.
Mal sehen, ob in Potsdam dann der fe e NSU-Kompressor kommt. Eher nicht... ;)
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.6.

Corelli: Jerzy Montag weiss ganz sicher nicht alles (

6- 6- 7 9:

)

Erstaunlich. Da gibt es nicht ausgewertete Handys, nachgefundene Hardware in der Wohnung, nicht ausgewertete, neu aufgetauchte SIM-Karten, und der "BfV-Gutachter" Jerzy Montag haut auf die Kacke, ohne
Substanzielles zu sagen.

86

Dieselbe Show ohne jede Substanz hat Montag bereits im Ländle-Ausschuss abgezogen... es gibt davon eine
Stunden lange Audiodatei.

Sonderermi ler Montag musste in besonderem Maße auf Vertraulichkeit achten, zu der er sich
gegen ber seinem Au raggeber verpﬂichtet hat, und so s eß er bei seinen Antworten rasch an Grenzen. "Ich weiß alles, aber ich kann es Ihnen nicht sagen", sagte Montag auf die Frage eines Abgeordneten. Nicht einmal Corellis rich gen Namen mochte er erwähnen. Als der Jurist und Strafverteidiger
auch zum Gesamtverdienst des Spitzels schwieg, schaltete sich der Ausschussvorsitzende Sven Wolf
(SPD) ein und nannte die Summe von
.
Euro.

Was sollen solche Kasperaden?
Er scheint wirklich ein Mann des Tiefen Staates zu sein:

Der Strafverteidiger ha e eigentlich seine Untersuchungsarbeit beendet – bis herauskasm, dass
das BfV ihm wich ge Asservate und Informa onen vorenthalten ha e. Nun soll Montag ein Nachtragsgutachten erstellen. Seine Kri k am Bundesamt f r Verfassungsschutz ﬁel recht milde aus: "Ich
bin vorsich g mit meiner Annahme, dass man mir alles gezeigt habe", sagte Montag. Er habe den Eindruck gehabt, dass das BfV koopera v gewesen sei. "Das kann ich so mit dieser Klarheit nicht mehr
sagen."

Was f r ein Weichsp ler... Tool der Bundesregierung... eklig.
Da wird garan ert erneut nichts Relevantes drinstehen, in Montags Corelli-Nachgutachten. Alle wissen das.
Ist schon jetzt völlig klar... der Mann ist als Au lärer schlicht eine Fehlbesetzung, jedoch bestgeeignet aus
Regierungssicht.

86

ich (
6- 6- 7 : : 8)
GMP ist NICHT Görlitz!

.6.

Womo, .

.

. Mundlos sass vor der geschlossenen Badtür? (

6- 6- 7

:

)

Gefragt ha en wir uns ja schon lange, ob man die "Badezimmerpistole" durch das Fenster von Draussen herausgeangelt hat, wenn denn die T r zu war... und Mundlos sie blockierte...
Kurz und knackig:

. PD Menzel ha e

im Ausschuss Erfurt I ausgesagt, die Leiche blockierte die geschlossene Badt r.

. die Beamten der Tatortgruppe sagten im Ausschuss Erfurt II aus, die T r sei oﬀen gewesen
. KOK Hoﬀmann will die Dienstwaﬀe Arnold aus dem Bad noch in Stregda entnommen haben. Eine P

...

. KOK Lotz korrigierte PD Menzel, die T r war oﬀen.
86

. Berufsfeuerwehrmann Nenns el sagte aus, die T r war zu.

Zu .:

Da haben wir das Malheur... ;)

866

Nenns el war zuerst im Womo. Als Nächster war PD Menzel drin. Danach folgte KOK Lotz. Dann nochmal PD
Menzel mit Gerichtsmedizinerin Dr. Mall. Später dann die Tatortgruppe das TLKA.
Warum wurden die Feuerwehrbilder beschlagnahmt? Warum ist eines schwarz gewesen, als es wieder auftauchte, und warum fehlen noch immer Bilder? Mindestens oder 6 will Nenns el gemacht haben.
Warum will sich Mall nicht erinnern, was sie sah, im Womo? Dr. Heiderstädt ebenfalls nicht?
Warum gibt es kein Foto mit der Badpistole und Mundlos, in dessen Griﬀreichweite sie gelegen haben
soll?
Welche Kopfverletzungen ha en die Leichen beim Auﬃnden? Welche ha en sie erst am nächsten Tag?
These von Gestern:

Das wäre ein guter Grund f r Malls Amnesie: Als die Leichen am Morgen danach in die Gerichtsmedizin kamen, ha en sie ganz andere Wunden, als Mall sie in Stregda gesehen ha e.
Das w rde auch erklären, warum die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf „unwich g waren“,
867

und warum der Schmauch an Böhnhardts Kopf und in Mundlos Mund nicht untersucht wurde… obwohl, die Asservate sind noch vorhanden, bis November
6. Untersuchen lassen! Muni onssorte
berpr fen!
Und die Analyse beim BKA anfordern, zu welcher Muni on die 6 Teile gehören!
Man befrage Frau Mall noch einmal, und wedele ihr dabei mit der vorformulierten Strafanzeige
wegen Falschaussage zu… da geht noch was!
Wenn man denn wollte…

Wo sind die INPOL-Abfragen aus Gotha vom .
Muni on, und danach die Dienstwaﬀen?

.

Wo sind die Notrufprotokolle aus Eisenach vom .

, wie viele gab es, und wann genau? Was wurde abgefragt?
.

? Erst Feuer, dann die Polizei... s mmt das doch?

Wie lange noch will sich der Erfurter Ausschuss Märchen erzählen lassen, sta objek ve Fakten beizuziehen?
Nur damit und mit harten Bandagen sta Wohlf hl-Atmosphäre bekommt man den gordischen Knoten der
Falschaussagen durchschlagen.
Will man das berhaupt?

W.Earp (
6- 6- 7 : : )
ich bin fest der Meinung, die Feuerwehrfotos sind der Schl ssel. Darauf erkennt man, dass das was danach kam nicht
s mmt, absolut nicht. Und die Bombe w rde sofort platzen
Sebas an (
6- 6- 8 : 6: 7)
Mir reicht die Aussage von den Feuerwehrleuten: Keine Waﬀen im Wohnmobil. Und die Feuerwehrleute haben keinen
Grund zu luegen...im Gegensatz zu unseren Freunden und Helfern. Wir koennen doch und zusammenzählen. Auf den
Bildern sind keine Waﬀen zu sehen, deswegen wurden die Bilder einbehalten. In evt. späteren Prozessen wenn Deutschland wieder ein Rechtsstaat ist wird das ausreichen um sämtliche Polizisten die dort mitgemacht haben und immer noch
schweigen und vertuschen zu lebenslanger Ha zu verdonnern. Die Merkels und Gaucklers werden vielleicht irgendwo
Asyl bekommen aber nicht jeder kleine Polizist der dort mitgemacht hat. Und diese werden alles alleine ausbaden m ssen.
admin (
6- 6- 8 : 8: )
Nenns el hat eine Pistole gesehen, bei Mundlos. Was er nicht gesehen hat: Revolver auf dem Gasherd, Pumpguns. Es
reichte schon, wenn auf einem seiner Fotos klar zu sehen war, dass Mundlos die geschlossene Badt r versperrte. Damit
wäre bewiesen, dass es keine entnommen Baddienstwaﬀe gegeben haben kann.
Sebas an (
6- 6- 7 : 7: )
Auf, zu, auf, zu, auf.... Die gehören eigentlich alle in Beugeha . Aber in einem Rechtsstaat sässen Merkel, de Maizi re und
Maas auch schon lange in U-Ha .
pitman (
6- 6- 8 : : 6)
Die Antwort lautet: NEIN "Man" will die Antworten auf diese Frage nicht. Wer ist "Man"? . Die Proﬁs (z.B. Binninger,
Schuster) . Die reinen Poli ker in den UAs (meistens Dummköpfe und nur an der eigenen Agenda interessiert) . Die
sogenannten Nebenklägeranwälte (sowas willst du niemals als Anwalt haben) . Die Staatsanwälte, Bundesanwälte,
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Generalbundesanwalt (alle letztendlich einem Poli ker unterstellt) . Der Richter Götzl: bestä gt eine Verurteilung welche
ein Bundestag (sic) getä gt hat. Glaubt da jemand, daß in Deutschland Richter wirklich unabhängig sind? 6. last but not
least: Die gesamten deutschen Printmedien. ALLE. Ihr seid nicht besser als die Medien in der von euch beschimp en
Periode unserer Geschichte. Pfui Deibel ihr Feiglinge. Da macht jede Pros tuierte einen ehrlicheren Job.
Friedensblick (
6- 6- 8 : 8: )
Im Protokoll von "Haskala" fand ich die Aussage der geschlossenen Badezimmer-T r nicht, die Herr Nenns el machte.
Daher wäre es wich g, dass die Wortprotokolle des th ringer Landtages veröﬀentlicht werden. Ich sehe ja, dass
"fatalist" sie hat. Leider zi ert er daraus nur auszugsweise und gibt sie nicht komple weiter. Sind die Protokolle vom
ersten PUA jetzt weiterhin zur ckgehalten und nicht der Öﬀentlichkeit zur Verf gung gestellt oder habe ich was bersehen?
Wanderer (
6- 6- 8 9: 6: 8)
Wie kommen die Blutspritzer auf die Innenseite der T r, im unteren Scharnierbereich, und auf den Toile endeckel, wenn
diese T r während des Tatgeschehens geschlossen gewesen wäre? Und was ist das f r ein eigenar ger grosser Kunststoﬀsack mit Reißverschluss, dort in der Dusche. Ziemlich gross, fast schon wie ein Leichensack. Es liegt ein Schu teilchen
oben drauf, also war diese "Tasche" schon dort, als das Teilchen drauﬃel. Ist das ein erfasstes Asservat? Als was wird es
bezeichnet?
Die Anmerkung (
6- 6- 9 : 9: )
>> ... wenn diese T r während des Tatgeschehens geschlossen gewesen wäre? Das steht nicht zur Deba e, denn ber das
Tatgeschehen hat sich bisher niemand eingelassen. Kann man nur Spekula us draus machen. Totschläger zum Beispiel.
Oder Mundlos wurde im Eingang des Bades ermordet. Dann ﬂiegt das Geschoß durch das L ungsfenster des Bades,
das zweckmäßigerweise erstens nicht asserviert wurde und zweitens durch Hitzewirkung des Brandes arg beschädigt
ist. (siehe Band . .6, S. 6) Der zweite Absatz ist völlig bedeutungslos, da das Foto weit nach der Räumung des WoMos
entstand. Planen, um den Schu zu sammeln, abzutranspor eren und zu sieben. Z.B.
Wanderer (
6- 6- 9 6: : )
Dann m ssen alle, die behaupten, die T r sei geschlossen gewesen, aber mal erklären, wie die Leiche des toten M.,
angeblich eben jene T r blockierend, diese nach dem Ereignis noch geschlossen haben soll. Er, oder sonstwer. Also
entweder war sie oﬀen, und Blut konnte hineinspritzen, dann konnte man sie danach aber nicht mehr ohne weiteres
schliessen. Oder, sie war eben zu, dann sollte da drinnen kein Blut sein. Der zweite, völlig bedeutungslose Absatz, weil das
Foto ja weit nach der Räumung entstand, kann so ganz bedeutungslos nicht sein, zeigt das Foto doch gleichzei g immer
noch die Pistole auf dem Boden, die man angeblich schon unmi elbar nach der Tat geborgen und untersucht haben will.
Aber vielleicht hat man die f r das "Beweisfoto" ja einfach nochmal da hin drapiert? Womit jegliche Beweiskra des Foto’s
sich in ein "nichts" verwandeln w rde. Die Schu sammelplane mit Reissverschluss, gleichzei g mit der Pistole auf einem
Bild? Kann ja wohl irgendwas nicht s mmen!

.6.

Seit Jahren falsch berichtet,

Euro sta

.

an den Weissen Wolf? (

6- 6- 8 9:

)

Die Sache ist kompliziert, denn der "NSU-Spendenbrief" enthält keine schri lich genannte Summe. Und der
Empfänger, David Petereit, "doof wie Brot oder V-Mann", ha e zwar den Brief
Jahre lang fein au ewahrt,
wusste jedoch die Spendensumme nicht... und wurde ber Nacht abgeladen, als Corellis NSU/NSDAP-CD bekannt
wurde...
.
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Petereits Vorladung f r den

.

.

ﬁel aus...

.
Jetzt möchte die Nebenklage ihn doch noch vorladen.

Ja, das macht Spass...
Der spiegel schreibt:

Die Anwälte drängen den Senat auf die Ladung zweier Zeugen, David P. und Torsten W., und sie
fordern die Beiziehung von Unterlagen des Verfassungsschutzes.
David P. war damals Herausgeber des rechtsextremis schen He es "Der Weisse Wolf". In seiner
Wohnung in Rostock fanden die Ermi ler im Mai
einen Brief, der mit hoher Wahrscheinlichkeit
die Handschri von Uwe Mundlos trägt. Sie sind sich sicher, dass dem Brief urspr nglich einmal
ein
-Euro-Schein beilag. Gegen ber der Polizei bestri David P., irgendeine Erinnerung an den
sogenannten NSU-Brief zu haben. Auch von einer Geldspende wisse er nichts oder nichts mehr.
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Wie o haben wir in der Presse gelesen, es seien .
DM ( .
verbunden, dass Petereit das ausgesagt habe. Hat er nicht? Nie?

Euro) gewesen? Dutzende Mal. Immer damit

Anders Torsten W. Er war Herausgeber einer anderen Neonazi-Pos lle. Im Gegensatz zu David P. erinnerte sich W. in seiner Vernehmung beim Bundeskriminalamt sehr wohl daran, dass er einen solchen
Brief mit Geld erhalten habe. Auf dem Brief sei das NSU-Logo gewesen. An den Tex nhalt erinnere er
sich nicht mehr. Er habe damals nicht gewusst, was der NSU sei. Und Kontakt zu Zschäpe, Mundlos
und Böhnhardt hä e er nicht gehabt. Den Brief habe er vernichtet.
Wie heisst die Pos lle?
Wo war sie gehostet? Bei Corelli, wie der Weisse Wolf auch?
Auf dem Datenträger [EDV
, fatalist] ﬁnden die Ermi ler auch eine Liste mit potenziellen
Empfängern. Das Bundeskriminalamt geht laut einem Vermerk davon aus, dass neben den zwei
Briefen an David P. und Torsten W.
noch drei weitere Briefe mit jeweils
Euro, also insgesamt
Euro an Mitglieder der rechten Szene verschickt wurden.
Bislang ging der volle Betrag an nur einen Empfänger: David Petereit.
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Die Akte ist geleakt. Festpla e dur e nicht Andre Eminger gehören... in der Akte auch die Nich den ﬁzierbarkeit
der Keupstrassen-Fahrradschieber etc pp.
.
Die Nebenklage möchte jetzt belegen:
Dem Antrag zufolge soll ein V-Mann dem Landesamt [Meck-Pomm, dort wohnt Petereit] im April
sogar von einer anonymen Spende in Höhe von
Euro an den "Weissen Wolf" berichtet haben.
Im September
folgte dann der Dank an den NSU im "Weissen Wolf".

Gehostet bei Corelli...
Man liest, das BfV habe sein Exemplar verloren, das vom apabiz trägt das Wasserzeichen der An fa... unseres nicht:

87

der spiegel hat noch dazu:

Was wusste der Verfassungsschutz?
Die Anwälte wollen zudem den Mitarbeiter des Bundesamts f r Verfassungsschutz vor Gericht
hören, der das He mit der Grußbotscha an den NSU ausgewertet hat. Sie gehen davon aus, dass
dem Verfassungsschutz der Zusammenhang zwischen der Angabe des V-Mannes ber eine Spende
an das He und dem späteren Dankesgruß an den NSU durchaus aufgefallen ist.
"Die Version des Bundesamts f r Verfassungsschutz, die Gr ße seien nicht weiter ausgewertet
und nicht mit der Spendenmeldung zusammengebracht worden, ist nicht glaubha ", trägt Anwäl n
von der Behrens an diesem 9 . Verhandlungstag vor. "Vielmehr sprechen die Indizien daf r, dass
dem Bundesamt f r Verfassungsschutz spätestens
() die Existenz einer Organisa on oder
Gruppe mit dem Namen NSU bekannt geworden ist, die ber erhebliche Barmi el verf gt."
Behrens geht davon aus, dass der Verfassungsschutz darau in nachgeforscht und herausgefunden hä e, dass hinter dem K rzel NSU Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt stecken.
Nun muss der Senat ber den Antrag entscheiden.

Nicht schlecht. Man m sste nur noch herausﬁnden, wer genau der NSU war. Dass er mit dem VS zu tun hat
erscheint zwingend.
Die Handschri gutachten des BKA sind allesamt unbrauchbar. Zuwenig authen sches Uwe-Vergleichsmaterial.
Zschäpe war’s sowieso nicht:
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Auch nicht schlecht wären Beweise, was der NSU verbrochen hat. Bislang gibt es die nicht.
Die viel nahe liegendere These, dass das Geld vom BfV kam, und ber Corelli erteilt wurde, diese These
fehlt. Gutes deutsches Steuergeld...

.6.

LKA Stu gart: Uwes können Dienstwaﬀen auch gekau haben. 8.

.

(

6- 6- 8

:

)

Woran erkennt man, dass eine propagandierte Saga nicht s mmen kann?
Im Fall der Auﬃndung der Heilbronner Dienstwaﬀen im Wohnmobil, ein Kernpunkt der gesamten NSUSaga, erkennt man das anhand der Äusserungen der Beteiligten. Weil diese Äusserungen nicht s mmen können,
einfach nicht passen können. Weil sie sich selbst ad absurdum f hren.
Gemeint sind damit nicht nur die Aussagen der Beamten vor den Untersuchungsaussch ssen, wer welche
87

Waﬀe mit oder ohne bes mmte Merkmale gefunden haben will, auch nicht die diﬀuse Verklärung in den
Polizeiakten, welche Waﬀe denn nun gefunden wurde, gemeint ist konkret etwas viel viel Einfacheres:

Das ist herrlich! 8.

.

, DPA, wurde von allen Leitmedien abgedruckt bzw. online gestellt.

Warum ist das so herrlich?
Ganz einfach, weil es aufzeigt, dass die gesamte Dienstwaﬀen-Saga nachjus ert wurde.
Wie war die Lage am 8.

.

?

Th ringen:
• PD Menzel verk ndet im Fernsehen am 7.

.

EINE Dienstwaﬀe, die von Kiesewe er.

• 7 Waﬀen im Womo
Stu gart:
• Generalstaatsanwalt verk ndet am 7.

.

ZWEI Dienstwaﬀen.

• 8 Waﬀen im Womo.
siehe:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
mitbringt-der-darf-sie-auch-verkunden/

/

/ 6/lka-stu gart-genstaatsanwalt-pﬂieger

-wer-die-pistole-

h ps://youtu.be/QuGrMm tUAs
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Es gilt das Mo o: Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verk nden?
(das ist nicht so witzig, wie es vielleicht klingen mag…)
.
Zwickau:
• laut Akten und Aussagen: Mordwaﬀe Kiesewe er am .
• laut Akten und Aussagen: Handschellen Kiesewe er am .
• LKA Stu gart vor Ort in Zwickau am .

.

.

gefunden
.

gefunden

per Hubschrauber

.
Und dann, am 8.

.

:

Wie die Männer in den Besitz der Waﬀen kamen, sei jetzt Gegenstand der Ermi lungen, sagte ein
LKA-Sprecher [Stu gart!]
Ermi elt werde zudem, ob ein Zusammenhang mit dem Polizis nnenmord besteht, bei dem
die Waﬀen geraubt wurden. Die Männer könnten die Pistolen auch gekau haben oder anderwei g
in ihren Besitz gelangt seien, sagte der Sprecher.

Völlig unmöglich, grob falsch, kann nicht sein!
Machen Sie sich das klar: Die "Erkenntnisse" des LKA Stu gart am 7. .
(falls sich die DPA-Meldung nicht
sogar auf eine Aussage am 8. . am Morgen bezieht) waren viel viel weitreichender, nach dem oﬃziellen Narra v
jedenfalls: Mordwaﬀe seit Tagen gefunden, Handschellen seit Tagen gefunden, LKA Stu gart seit Tagen vor Ort.
In Eisenach UND in Zwickau!
Die Meldung der DPA vom 8. .
verrät uns, insbesondere mit dem heu gen Kenntnisstand aus Akten
und Ausschuss-Aussagen, dass das LKA Stu gart nichts von der Mordwaﬀe Radom wusste, und nichts von den
Handschellen Kiesewe ers, die doch bereits Tage zuvor gefunden worden sein sollen. Laut Auﬃndeprotokollen,
laut Aussagen der Finder.
Insbesondere das Fehlen jeglicher Meldung zu den Handschellen , die doch dank eingeschlagener BFEInventarnummer sofort zugeordnet worden sein mussten, sollte stutzig machen. Sehr sogar.
Das LKA Stu gart hä e, unter Ber cksich gung der Verk ndung der Dienstwaﬀe(n) am 7.
und in sämtlichen Medien, der DPA nie und nimmer erzählen können, was es erzählt hat.
Völlig ausgeschlossen. Unmöglich.
Das LKA Stu gart musste in etwa sagen:
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.

im TV

Nach der Auﬃndung der Dienstwaﬀen am . .
in Eisenach und der individell gekennzeichneten Handschliesse Kiesewe ers am . .
in Zwickau gehen wir davon aus, dass die Toten
von Stregda am Polizistenmord
7 beteiligt waren. Die ebenfalls vor Tagen in Zwickau gefundene
RADOM-Pistole d r e die Tatwaﬀe sein, das werden die BKA-Waﬀenforensiker veriﬁzieren: Die
wahrscheinliche TATWAFFE wird berpr .
Bei den DIENSTWAFFEN er brigt sich eine Überpr fung, weil sie die Landeswappen tragen,
und die Seriennummern an den Pistolen ( pro Waﬀe) eine eindeu ge Zuordnung erlauben.

Und genau das hat das LKA Stu gart nicht vermeldet.
Vertrauen Sie ihrem gesunden Menschenverstand: Die Saga s mmt nicht. Sie s mmt nicht in Details nicht,
sie s mmt ganz und gar nicht. Sie ist komple falsch. Sie wurde entscheidend verändert, ab dem . .
.
Mehrfach.

...
.

Tage noch, dann wird der NSU erfunden sein...

angler (
6- 6- 9 : 6: )
Mayr-Alarm? fatalist hä e geschrieben: ... zwei Tage noch, dann wird das NSU-Trio erfunden sein... Herrlicher Blogbeitrag.
Da wird der Staatsschutz-Richter in M nchen vielleicht noch länger krank bleiben?
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.6. 6 NSU: Sozialisten auf dem Weg der Erkenntnis? (

6- 6- 9 9:

)

Waschanleitung f r die Farben - gr n: sachlich rich g, gelb: Schindung von Zeilenhonorar, rot: linker Stuß,
unmarkiert: völlig berﬂ ssig
Wir widmen uns kurz vor der Sonnenwende einem k rzlich in der sozialis schen Tageszeitung "Neues Deutschland" erschienen Beitrag von Ren Heilig, der einerseits den Erkenntnisfortschri , andererseits die Denkmauer
des linken Schri stellers aufzeigt, weswegen der Ar kel auch vorsorglich hinter einer dicken Bezahlmauer
versteckt wurde, damit ihn das nach Erkenntnis lechzende Volk gar nicht erst zu Gesicht bekommt. So wird das
nie was mit der Volksau lärung, wenn die linken NSU-Ar kel top secret for le eyes only sind.
Zu deutsch, diese Beschränkung der Linken wäre auf viele Ebenen ausweitbar, denn dann w rde noch viel
mehr Blödsinn ausschließlich in Kreisen der Linken verbreitet werden. Das Volk wäre außen vor und hä e seine
Ruhe.
878

"Im Zweifel f r den NSU", telte der Autor. Ich sitze verzweifelt vor dem Flachbildschirm und berlege,
was uns der Autor damit sagen will. Welche Zweifel von wem sind gemeint, die f r den NSU sind?
Nein, die Zweifel kann man streichen. Zumindest die Anwälte der Bundesanwaltscha sind ber jeden
Zweifel erhaben und bedingslos f r den NSU. F r jenen, den sie in m hevoller Fleißarbeit selber geschaﬀen
haben. Sie lassen nichts anbrennen und wollen ihre terroris sche Minizelle gegen alle Angriﬀe der Nebenkläger
und Linken verteidigen. Nix da mit weltweiten Neonazinetzwerk, deren Protagonisten schon morgen in die
Berliner Waschmaschine einziehen.
Die Überschri können wir also in der Papiertonne entsorgen. Sie verwirrt mehr, als daß sie die Leser zum
Kern des Textes hinf hrt. Bei der propagandis schen Ausschlachtung des NSU geht es im Grunde um jenes
Gespenst, das die Linken maßgeblich erschaﬀen und gemästet haben, um es bekämpfen zu können.
Gehen wir einige Aussagen exemplarisch durch.

Der Generalbundesanwalt (GBA) f hrt die Ermi lungen im Falle der NSU-Terrorgruppe - nicht.

Das ist im Grunde sachlich rich g. Falsch ist die Behauptung ber eine NSU-Terrorgruppe, denn eine solche hat
es nicht gegeben. Das w rde voraussetzen, daß es erstens Terror gab und die Täter, die diesen Terror veranstaltet
haben, auch ermi elt wurden. Terror machen seit
ausschließlich Linke, und zwar medialen.

... Strukturermi lungsverfahrens, bei dem weitere Erkenntnisse ber die rechtsextremis sche Terrorgruppierung und unterst tzende Netzwerke gewonnen werden sollen.

Rich g ist wiederum nur ein Teil der Aussage, nämlich daß es ein Strukturermi lungsverfahren gibt. Das wird
keine Erkenntnisse ber die rechtsextremis sche Terrorgruppierung liefern können. Siehe oben. Was hingegen
gewonnen wird, sind wertvolle Erkenntnisse ber die Struktur der rechten Szene. Wer kennt wen und hat mit
wem? Auch das sind wich ge Erkennn sse im Interesse der staatlichen Behörden, die f r Drehbuch und Regie
des OLG-Stadl jedoch völlig entbehrlich sind, da man mit den dort versammelten Angeklagten ausreichend
Muni on f r die Erziehungspropaganda hat.

Seine Autoanmietungen zeigen Parallelen zu einigen NSU-Morddaten.

Um Himmels willen. Nur einige? Journalisten und ihr Verhältnis zu Korrela on und Kausalität. Ein Drama
ohne Ende. Bei Kapitalverbrechen, um die geht es hier im Grunde, sind Beweise beizubringen. Parallelen sind
Hirngespinste.
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Wie will man so das Wort der Kanzlerin einlösen, die eine r ckhaltlose Au lärung versprochen hat?

Gar nicht. Niemand hat die Absicht, der AK NSU mal ausgenommen, die wahren Hintergr nde der unter dem
K rzel NSU subsummierten Verbrechen aufzuklären.

der gelernte Polizist ... Frank Tempel

Das ist L gen durch Weglassen, denn der beruﬂiche Werdegang von Frank Tempel ﬁng anders an.

988 verpﬂichtete ich mich zu einer Berufsoﬃzierslau ahn bei den Grenztruppen der DDR. Ich begann
mein Oﬃziersstudium an der Oﬃziershochschule der Grenztruppen der DDR „Rosa Luxemburg“ in Suhl, beendete dies aber durch die Ereignisse um die poli sche Wende in der DDR nicht.
99 begann ich eine Ausbildung zum mi leren Polizeivollzugsdienst in Th ringen.
Nach dieser Ausbildung wechselte ich im Dezember 996 an die Polizeischule Meiningen. Dort schloss ich mein
Studium zum Diplomverwaltungswirt (FH) im Dezember 998 ab. 999 wurde ich zum Kriminalbeamten im
gehobenen Dienst ernannt.

Doch weiter im Text.

wesentliche Belastungsmomente ... Sogar die glasklare Tatsache, dass Marschner Neonazi war und ist

Nein, daß jemand Neonazi war und ist, das ist bedauerlich, e raurig und sehr schmerzha f r einen ideologisch
gesunden deutschen Volkskörper, aber leider nur in dringenden Ausnahmefällen zu ändern. Ein Belastungsmoment ist es nicht. Somit auch kein wesentliches.
In dieser Art der Argumenta on könnte man jederzeit treﬄich behaupten, da er Linker ist, kann er f r
seine Blödheit nichts.

... dass beim Generalbundesanwalt eine An -Ermi lungsstrategie verfolgt wird.

Völlig rich g. Da wird nichts ermi elt, jedenfalls nichts, was der Au lärung von Verbrechen dienlich ist.
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... eine besondere Art, das vermeintliche Staatswohl zu sch tzen. Der Generalbundesanwalt versteht sich
oﬀenbar als Verteidiger des Verfassungsschutzes und das BKA gibt sich eher blind und taub, als gegen diesen
Grundsatz zu verstoßen.

Auch wenn es eher in Frageform gekleidet ist, kann die Erkenntnis bestä gt werden. Ja, der GBA ist dem
Staatswohl (ohne BILD-Gänsef ßchen) verpﬂichtet, denn er ist der Anwalt des Staates. Das ist zwar f r den
Normalo eine Binse, f r Linke jedoch ein immenser Erkenntnisgewinn, sollte diese Tatsache in diesem Teil der
Bevölkerung zum geis gen Allgemeingut und R stzeug f r den revolu onären Klassenkampf werden.
Sicher ist der GBA Verteidiger des Verfassungsschutzes, so wie das BKA nur dann in den heiligen Hallen der
Spitzelbehörde ermi elt, sollte Klopapier geklaut werden. Ein GBA wird sich h ten, gegen diesen Grundsatz zu
verstoßen, sonst ergeht es ihm wie Range, einem der wich gsten Macher des NSU, der aus den Reihen der dem
Staatswohl dienen B rger verstoßen wurde.

Ermi lern liegt das Staatswohl am Herzen, das macht sie blind und taub

So lautete der Unter tel des kryp schen Titels. Teils rich g. Ermi ler haben in ihrer Arbeit die Gesetze zu
befolgen. Das sind im wesentlichen die jeweils geltenden Polizeigesetze und das Beamtenrecht. Wer sich
mit diesen Texten etwas auskennt, der weiß, daß Ermi ler kra Gesetzes und nicht wegen ihrer Herzen dem
Staatswohl verpﬂichtet sind. Alles andere kostet sie ihre sauer verdiente Pension. Das macht sie nicht per se
blind und taub. Im vorliegenden Fall ist es allerdings ein gew nschter Nebeneﬀekt, denn es macht sie gegen die
W nsche und Begehrlichkeiten der Linken immun.
Die korrekte Aussage lautet demzufolge:

Abgeordneten liegt das Staatswohl am Herzen, das macht sie blind und taub

Wer, wenn nicht die Abgeordneten selbst, sind die Inkarna on des Staates schlechthin? Sicher, das Volk, denn
alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Doch in Deutschland ﬁndet dieses Volksgewalt nur auf und neben dem
Fußballplatz und in den Hochburgen linker Autonomie sta . Insofern bleiben nur die Abgeordneten als gewählte
Vertreter dieses gewal ä gen Volkes brig. Sie verkörpern den Staat als solchen.
Genau dieses Thema ha e ich erst k rzlich abgehandelt. Dem gibt es nichts hinzuzuf gen.
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.6. 7 Wo sind die Landtagsprotokolle aus Thüringen und Sachsen? (

6- 6-

9:

)

Blogleser wissen, dass die Wortprotokolle der Bundestags-Ausschuss I (öﬀentlich und nichtöﬀentlich) eine
wich ge Quelle sind, dem Abschlussbericht eindeu g vorzuziehen, weil die Aussagen der nicht öﬀentlichen
Wortprotokolle darin fehlen. Die wenigen wirklichen Leaks beﬁnden sich jedoch fast ausschliesslich in den nicht
öﬀentlichen Protokollen. Sie fehlen also im Abschlussbericht, und sie fehlen in den Leitmedien. Immer.
Beispiel: Thomas Starke war schon immer [seit DDR-Zeiten] ein Spitzel mehrerer Dienststellen, das werden
Sie nirgendwo ﬁnden, ausser im Bundestagsprotokoll 66b. Schon gleich gar nicht bei Aust oder Laabs... oder bei
Thomas Moser. Da wo es weh tut, versagen die "Au lärer". Immer.
Wie mies der Abschlussbericht des Bundestags-Ausschusses wirklich ist, das erschliesst sich berhaupt erst
durch die Lekt re der Wortprotokolle der Zeugenvernehmungen.
So ähnlich ist das auch in Baden-W r emberg, ein gro ger Abschlussbericht, der auf den Wortprotokollen
fusst, ein Bekenntnis der Vertuschung und des nicht vorhandenen Au lärungswillens, und das kann JEDER selbst
herausﬁnden, denn die Wortprotokolle, zumindest die öﬀentlichen Aussagen, die sind -leider anonymisiertverf gbar. Aber immerhin... auch wenn die an fakids brav Staatsschutz betreiben, und die Namen der Zeugen
teils ebenfalls weglassen.
Der Bayern-NSU-Ausschuss war ein Witz, und Wortprotokolle gibt es keine. Verschmerzlich.
Anders sieht das aus in Th ringen und in Sachsen. Dort läu aktuell bereits der . NSU-Ausschuss, und
die Wortprotokolle der jeweils ersten Aussch sse wurden nie veröﬀentlicht. In Th ringen gibt es -einmalig in der
BRD- noch nicht einmal Ladungslisten mit Namen der Zeugen, im Bundestag gibt es die Beweisbeschl sse, die
Tagesordnungen, vorbildlich.
In Sachsen gibt es Tagesordnungen mit Name der Zeugen, in Th ringen nicht. Warum ist das so?
Warum muss man in Th ringen mit grob unvollständigen, teilweise falschen Linksextremisten-Tickern Vorlieb nehmen, und warum lassen die anderen Parteien das zu?
Aktuell dazu:
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Immer wieder grob falsche Darstellungen, und manipulierende Auslassungen dort:

Schon das private Wortprotokoll von „Querläufer“ zeigte Diﬀerenzen zu Königs Protokoll: Mundlos
„saß im Heckteil“, dort wo die „Möbel“ und „Schrank“ eingebaut waren, und: In seinem Wortprotokoll
steht, dass die hintere T re geschlossen war.

Zu, das hat PD Menzel auch ausgesagt,
bereits: Leiche blockierte hintere T r, die zu war. Wie holte man
denn dann die "Arnold-Dienstwaﬀe" da raus, ohne die Leichen umzube en?

Brisanz erhält die Angelegenheit jetzt, weil im Wortprotokoll des th ringer Landtages die Diﬀerenzen
zu Königs Protokoll schwerwiegender werden:
Der Blogger „fatalist“ erhielt die Wortprotokolle des th ringer Landtages und veröﬀentlichte
gestern [leider nur] Ausz ge von Nenns els Aussagen:

Es ﬁndet sich im Protokoll von Katharina König kein Hinweis auf die geschlossene Badezimmer-T r!
Dabei ist diese Aussage höchst relevant...

Sicher, ebenso wie die Blutspritzer im Bad, deren Analyse aussteht... entnommene Spuren des Blutes dort erst
am 8. .
, Ergebnisse unbekannt. Erfurt ist dran! Wessen Blut war im Bad? Blutspritzeranalyse, warum
fehlt die?
Insgesamt ein schönes Beispiel daf r, wie wich g der Wortlaut der Zeugenaussagen ist, nachgerichtete Abschlussberichte können den Wortlaut auf keinen Fall ersetzen, und An fa-Protokolle und An fa-Ticker schon
gleich gar nicht. Die sind ähnlich mies und subjek v linksbereinigt wie NSU-watch-Protokolle... religiös mo vierte
"kampf gegen rechts" Verschwurbelungen... die immer nur dem Tiefen Staat dienen...
Lehle geht auf’s Ganze:

Weitere Überpr fungen wären angebracht und eine kri sche Befragung Königs durch den Ausschuss.
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Holla die Waldfee, Georg! Warum sollte der Ausschuss, der doch Königs Falschdarstellungen voll deckt, seit
,
das tun? Private Ticker m ssen nicht vollständig und nicht wahrha ig sein, und das sollen die von der An fa auch
gar nicht sein! Weder im OLG noch in Hessen, NRW etc pp.
Der Ausschuss hä e die Wortprotokolle veröﬀenlichen m ssen, dann hä en sich die Linksknaller-Tickerl gen
von ganz alleine erledigt. Die Frage ist doch eher, warum CDU und SPD (Groko bis Dez
) das zuliessen?
Man berlässt die Berichtersta ung der An fa, in Sachsen war das ebenso wie in Th ringen. Man beg ns gt(e) so die Erlangung der Deutungshoheit durch die deutschfeindliche extreme Linke. Und damit ist nicht
Lehle gemeint...
.
Finden Sie es nicht merkw rdig, dass -abgesehen vom AK NSU und Friedensblick- niemand die Veröﬀentlichung
der Wortprotokolle der NSU-Aussch sse Sachsen I und Th ringen I fordert?
Die Protokolle m ssen von den Landtagen ganz oﬃziell veröﬀentlicht werden. Warum erfolgte das nicht?
Steht da zuviel Unbequemes drin? Her mit dem Kram, zur Not leaken wir es. Nicht nur in Teilen, sondern Alles.

Die Anmerkung (
6- 6: 9: )
Es handelt sich um öﬀentliche, aus Steuergeldern ﬁnanzierte Zeugeneinvernahmen. Es gibt keinen einzigen Grund,
zumindest diesen Teil der Volksverarsche im Wortlaut zu veröﬀentlichen. Man möchte nicht, daß sich das gemeine Volk
selbst eine Meinung bildet und bevorzugt dessen Abspeisung mit McAu lärung aus der königlichen Billigk che f r Arme.
admin (

6- 6-

: 9: 7)

Es gibt keinen einzigen Grund, zumindest diesen Teil der Volksverarsche im Wortlaut zu veröﬀentlichen.
kaufe ein "nicht"? verkaufe ein "k"? Es gibt einen einzigen Grund, zumindest diesen Teil der Volksverarsche im Wortlaut
nicht zu veröﬀentlichen. Man möchte nicht, daß sich das gemeine Volk selbst eine Meinung bildet...
Hegewald (
6- 6: : )
Guter Ansatz. Die Protokolle m ssen vollständig öﬀentlich bekannt gemacht werden, nur so können weitere Vertuschungen
und Umdeutungen verhindert werden und die "Volksermi lungen" in Sachen "NSU" gefördert und unterst tzt werden.
Schreibt die jeweiligen Ausschussmitglieder in Sachsen und Th ringen an und fordert sie auf, die Protokolle umgehend
öﬀentlich zu machen! Wenn das nicht hil muß geleakt werden!
admin (
6- 6: : 9)
Die Protokolle "Sachsen I" hat auch die NPD. Warum r ckt sie die nicht heraus?
mar n (
6- 6: 9: 9)
diese frage erklärt sich doch von selbst!
Die Anmerkung (
6- 6: : )
Kauf und Verkaufsak on sind nat rlich rich g. Aus der Siht des m ndigen B rgers gibt es keinen Grund, die Wortprotokolle nicht zu veröﬀentlichen. Die Sicht der F hrer der NSU-Au lärung ist da anders. Sie wollen die gelenkte und
f rsorglich begleitete Meinungsbildung. F r sie ist die Veröﬀentlichung entbehrlich.
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.6. 8 Na endlich! Fahrräder im Womo in Stregda (

6- 6-

:

)

Ein Thema, seit es diesen Blog gibt, und schon Jahre vorher im "Dönerstrang" im poli kforen.net: Waren
Fahrräder in der "Fahrradgarage" (©Nereus), oder waren da keine? PD Menzel ha e sich sehr geschickt um eine
Aussage dazu gedr ckt, "er habe gehört, von einem Kollegen, es waren welche drin".
Im NSU-Ausschuss Erfurt II gab es die witzige Situa on, dass es zwar Fotos von Rädern in der Halle Tautz
gibt, auch ein Foto der Räder im Womo, jedoch kein Entlader gefunden werden konnte.
In den Akten der TOG (Quotenfrau Michel) des TLKA waren zwar Geldscheine in der "Fahrradgarage", zumindest in der . Fassung vom 7. .
, am 9. . nicht mehr, jedoch die Fahrräder fehlten!
Und -bauartbedingt- passen Fahrräder nur da "hinten rein", wenn das untere Be hochgeklappt ist. Einer
der Hauptpunkte Wolfgang Schorlaus, denn die BKA-Hypothese vom sitzenden Mundlos, der sich in den Mund
schiesst, bedingt zwingend Blut und Hirn an dieser Matratze, und Beides gab es nicht. Das ist das "MatratzenHirn-Paradoxon".
Nur lösbar, wenn Mundlos umgesetzt wurde, womit wir wieder bei "Leiche blockierte geschlossene Badt r"
landen... und der Wunder-Erst-Findung der "Arnold-Dienstwaﬀe"... wo doch zuerst eine Muni onsnummer im
INPOL abgefragt worden sein soll, und gerade keine Waﬀennummer.
Ebenso ist unerklärlich, wie man das Kabel der Heck-Ü-Cam Wochen lang bersehen haben will, also die
Camera erst am . .
fand, wo doch dieses Kabel in der "Fahrradgarage" mit Klebeband ﬁxiert war, und vor
der hochgeklappten Matratze herunterbaumelte, un bersehbar.
Siehe:
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Und dann sagten die Feuerwehrleute
Monaten war dann alles online... endlich.

in Erfurt II aus, und ein "privater Stenopgraf" schrieb mit. Nach

Die Feuerwehr öﬀnete die "Fahrradgarage", und was war drin?
Aussage Nenns el:
Dann wurde die hintere T re geöﬀnet wo sich die Fahrräder befanden und die eigentliche Wohnmobilt re war ja dann oﬀen konnten nachschauen ob wirklich noch was brennt.
Was f r Fahrräder? Es gab doch Zeugen an der Sparkasse, und es gab den "Verladezeugen" Egon Stutzke (der
nichts beschreiben konnte, weder Personen noch Räder)!
Aussage Wolfram:
Marx: Jetzt hat wurde das Fahrzeug geöﬀnet im Bereich des Wohnmobils wo die T r doch auf gegangen ist was Herr Nenns el gesagt hat. Wer hat die T re geöﬀnet? Konnten Sie das berhaut einsehen
von Ihrem Fahrzeug aus.
Wolfram: Das war dann als es aus war, da war dann Polizei vor Ort und da haben Sie versucht die
T re aufzukriegen. Die große T r wo du normal einsteigst, und hinten hast eine großes Fach wo du
die Fahrräder reinstellen kannst. Die T re ging rela v leicht auf und die andre erst nicht auf und dann
war sie auf einmal auf.
Marx: Haben Sie das selber gesehen?
Wolfram: Nee diese Umstände wie das habe ich keine Ahnung.
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Leider hat kein Abgeordneter den Wolfram gefragt, ob da Fahrräder drin waren... unglaublich, aber wahr.
Beim Nenns el hat auch niemand nachgefragt, was das denn f r Fahrräder waren... unglaublich, aber wahr.
Man muss sich das klarmachen, was an jenem Tag in Erfurt passierte. . Sitzung am . Juni
Zuerst wurden Aussagen verlesen, Vernehmungsprotokolle der beiden ersten Polizisten Mayer und Seeland. KHK Lotz hat erst k rzlich ausgesagt, dass die Beiden getrennt voneinander vernommen werden sollten,
und das versaut wurde. Wich g war die getrennte Befragung -laut Lotz- wegen der Widerspr che Knalle,
Sch sse.
Die wertlosen, weil abges mmten Aussagen wurde also

verlesen.

Danach Filmvorf hrung, Wichmann TV, dann 6 Feuerwehrleute, deren "Querläuferprotokolle" wir kennen, und
dann noch:

Vernehmung des Zeugen Hasert (S.
bis
)
Vernehmung des Zeugen Klapper (S.
bis
)
Vernehmung des Zeugen Gutewort (S.
bis 6 )

Kennen wir nicht. Bislang jedenfalls nicht. Noch nicht ausgewertet.
Fahrräder, Verlesung der "nachgerichteten Aussagen" der Erstpolizisten Mayer und Seeland:
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Herr Nenns el wurde also mitgeteilt, dass man silberne Fahrräder, oder ähnlich, suchte.
Und dann sagte Nenns el (als Sechster) aus:

Was f r Fahrräder, Herr Nenns el?
Hat ihn Niemand gefragt... sta dessen der andauernde Unsinn mit vielleicht hilfsbed r igen Womo-Insassen...
Danach Herr Wolfram:
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Waren denn welche drin?
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Waren denn welche drin? Was f r Fahrräder?
Unglaublich, aber wahr: Niemand fragte nach.
Halten wir fest: Laut Berufsfeuerwehrzeugen Nenns el und Wolfram befanden sich in der Heck-Garage
ziemlich sicher Fahrräder unbekannter Art, und die Matratze des unteren Be es war hochgeklappt und trotzdem
Blut- und Hirn-frei, womit es als gesichert gelten d r e, dass die BKA-Hypothese des Mundschusses im Sitzen
falsch ist. Dazu passten die angeblichen Dachausschusslöcher sowieso nie. Hä e auch dem BKA auﬀallen m ssen.
Besonders helle sind die Jungs dort aber nicht...
Weiterhin ungeklärt ist die Aussage Nenns els

zur Th ringer Allgemeinen:

Als die Re er der Berufsfeuerwehr die unverschlossene T r öﬀnen, bietet sich ihnen ein grausiger
Anblick. Ein Täter habe am Tisch gesessen, “mit einem großen Loch in der S rn”, beschreibt ein
Zeuge die Szene. Eine zweite Leiche liegt im Gang des Wohnmobils, ebenfalls mit Schussverletzung,
wahrscheinlich im Oberkörper.

Oder das hier, Spiegel, 9.

.

:

Tage nach der Obduk on... eines der NSU-Wunder
Die Ausschuss-Aussage Nenns els
ist damit keinesfalls in Einklang zu bringen. Die Gerichtsmediziner Mall
und Heiderstädt könnten das klären, wenn man sie zwänge, ihre Amnesie zu berwinden. Wird ziemlich sicher
89

nicht geschehen. Da drohte das totale BRD-Fiasko.
.
Der Witz kommt erst jetzt:
Was suchte man? Silberne Fahrräder.
Was stand drin, angeblich?

Schwarze Fahrräder.
;)
Dumm gelaufen, nicht wahr?
Das silberne Fahrrad stand im Keller in Zwickau.
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Okay, ein bisschen Silber gab es auch in der Halle Tautz: Sind das die Räder aus der Fahrradgarage?

Alles geklärt mit den Fahrrädern? Oder doch nicht? Wer hat die Räder ausgeladen? Woher kamen die Fahrräder
in der Halle? Alles geklärt, oder doch nicht?
Und nein, es gab keine Uwe-Fingerabdr cke an den Rädern. DNA gab es auch nicht, uns ist dazu nichts
bekannt. War das einmal Thema am OLG? Gab es DNA an den Rädern?
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Bas (
6- 6: 6: 8)
Sind die Räder aus der Garage. Sä el gleich hoch, Hörner, silberne/goldene Sa elstange, Getränkehalter und das Schloß
hängt auch noch am Lenker. Nur die Reifen sehen ein bisschen pla aus auf den Bildern vor dem Reifen. Kann aber auch
täuschen.
admin (
6- 6: 8: )
Die Beobachtung ist gut. Hat man die da mal reingestellt? Fototermin? Wieso hat sie die TOG nicht gesehen, und niemand
will sie entladen haben?
Bas (
6- 6: : )
Also was mich stutzig macht ist der Ruß in der Garage. Sieht f r mich so aus als wäre beim Brand das untere Be nicht hoch
geklappt gewesen, deswegen auch eine recht scharfe Ruß-Kante, und ergo auch keine Fahrräder in der Garage beim Brand.
Die Anmerkung (
6- 6: : 7)
Das silberne ist ein Bulls, das beim Tautz ein Sco .
paule (
6- 6: 6: 9)
Rauf auf die Rampe des Transporters und die Räder rutschen/klappen nach links, Foto in der Halle Tautz
gemacht...Fototermin ;)
W. Earp (
6- 6: : )
mit diesen Rädern ist vorher niemand gefahren, sicher nicht, vor allem kein MTB’ler oder ehem. Radrennfahrer wie sein
Trainer aussagte. Da ist keine Lu drin zum fahren, die sind sicher pla das täuscht nicht. Diese Räder standen sicher
vorher irgendwo länger im Keller rum. Damit macht keiner einen Bank berfall und fährt dann zu einem Wohnmobil. Das
könnten die Räder sein die damals am Kiosk gefunden worden sind und die hat man schnell her geholt. Deshalb ist da
auch nichts dran. An so Rädern kommt immer mal ein Fingerabdruck dran oder DNA Material, das gibts nicht (Bin selber
Rennradfahrer und MTB’ler) Kann man feststellen von wann die Bilder sein sollen, Datum?
THW (
6- 66: 7: )
Sorry, kann mich dem nicht anschließen: Das jeweils silberen Rad hat einerseits vor dem Radlader die Aufschri SCOTT und
eine goldfarbene Gabelbr cke und andererseits im Keller die Aufschri BULLS und eine schwarze Gabelbr cke. So einfach
isses wohl nicht, odr?
admin (
6- 6:
Deshalb ein Smiley...

: 9)

W. Earp (
6- 6: 6: )
Aber im Keller standen auch mehrere Räder, nicht nur eines

.6. 9 OLG München:

Kurden/Türken angeklagt wegen Erpressung und Mord (

6- 6-

:

)

Letzte Woche begann vor einem Staatsschutzsenat am OLG M nchen ein Prozess gegen mutmassliche Gelderpresser und Mörder.
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Haben Sie davon gehört? Nicht?
Der Gerichtssaal ist bekannt aus dem NSU-Prozess:

Schwere Jungs:
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Holland fehlt, dann passte es perfekt zum "PKK-Killerkommando" dass
beim Yozgat in der Teestube war deren Treﬀpunkt.

in Kassel festgenommen wurde...

Es gab eine kleine Demo, vor dem OLG zum Prozessau akt, da stehen sogar einige lesbare Namen der Angeklagten:

-impor erte Kriminalität@dieter meinte dazu:
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Ich schrieb es hier schon einmal. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur ein Zufall ist oder ob nicht
vielmehr ein eferer Bezug zu den sogenannten Dönermorden gegeben ist. Man beachte auch die
Wortwahl: "Angeklagte türkischer und kurdischer Abstammung ". Da gehen doch sofort die Warnlampen an, denn fast derselbe Satz fehlt seit Beginn der sogenannten Selbsten arnung des NSU bei
der dor gen Opferbeschreibung. L genpresse halt, besetzt mit sogenannten Journalisten, welche
auf Befehl von oben ihr Gi verspritzen. Ich habe noch nie ein Wort dar ber gelesen, ob die dem
NSU angelasteten "Opfertürkischer und kurdischer Abstammung" irgendeine Parteizugehörigkeit
besaßen und wenn ja welche.
Warum fordert die "Nebenklage" im NSU _Prozess nicht zur Abwechslung mal, die Angeklagten
in obigem Prozess als Zeugen im Götzlschen Kasperletheater vernehmen zu lassen.

Gute Idee.

Erforderlich wäre ein Spurenabgleich der
Tatorten der Dönermorde.

Angeklagten mit den gut

DNA-Spuren an den

Hat man das getan? Eher nicht. Sollte man aber tun. Uwes fand man keine, "NSU-Netzwerk" fand man ebenfalls
nicht, also muss man weitersuchen...

youtuber (
6- 6: 8: 8)
Es kann und darf nicht sein, daß in Deutschland Menschen nur wegen ihren kriminellen Taten trotz ihrer Herkun angeklagt
werden! Oder ist da ein Fehler im Satz :) ?
nsulm (
6- 6: : 9)
"Ein neues Phantom treibt im NSU-Nebel sein Unwesen ... Die DNA-Spuren auf den erneut vom BKA untersuchten
Asservaten könnten durch Kontamina on mit Spuren von Beweismi eln aus einem anderen Verfahren entstanden sein.
Als weitere Panne der Verfassungsschutzbehörden oder der Ermi ler im Dienst des BKA, eines LKA oder einer Polizeidienststelle gilt dieser Vorfall nicht. Entschieden wehrt sich das Gericht gegen den Vorwurf bewusst gegen Normen verstoßen zu
haben: Die Beweismi el werden anonymisiert im Gericht aserviert. So erkennt auch das Gericht, dass von einem Vorsatz
nicht auszugehen ist und verbannt anderslautende Behauptungen ins Reich der ﬂorierenden Verschwörungstheorien..."
Copy and Paste f r den Fall der Fälle^^
Fragezeichen (
6- 6: 7: 7)
Die Rechtsanwäl n Antonia von der Behrens vertri nicht nur hier einen oder mehrere Angeklagte, sondern auch die
Angehörigen von Mehmet Kubasik im OLG-Stadl. Nicht, daß es da zu Interessenkonﬂikten kommt.
unwich g (
6- 6: : )
Das passt wie die Faust aufs Auge. Da sieht man ihn, den wahren Grund f r das NSU-Märchen. Alles gedeckt von der linken
L genpresse bis hin zur 68er kommunis schen Poli k und Jus z. Von Beginn an war klar, dass es nie einen NSU gegeben
hat. Es wurde alles rekonstruiert bis es passt - deswegen Millionen Widerspr che. - Zeit den Schauprozess zu beenden.^^
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admin (
6- 6: 8: 6)
Es gab den Begriﬀ "NSU" bereits 99 , siehe den Comic, und schon damals war er ein VS-Konstrukt. Dabei blieb es... bis
man
darauf zur ckkam... und den Begriﬀ NSU personalisierte.

.6.

NSU Sachsen: Waﬀenfunde und Handschellen Kiesewe er unbekannt (

6- 6-

:

)

Gestern waren in Dresden beim NSU-Ausschuss sächsische Polizeibeamte geladen: Andre Poitschke und Frank
Pr fer. Erneut gab es keine Berichtersta ung, und nur Tweets einer (linken) Besucherin.
Uns liegen Aufzeichnungen vor, die wesentlich besser und genauer sind als die Tweets, vielen Dank daf r,
und die Aussagen Gestern waren sehr aufschlussreich.
Will man verstehen warum, sollte man das hier gelesen haben:

Die Meldung der DPA vom 8. .
verrät uns, insbesondere mit dem heu gen Kenntnisstand aus
Akten und Ausschuss-Aussagen, dass das LKA Stu gart nichts von der Mordwaﬀe Radom wusste,
und nichts von den Handschellen Kiesewe ers, die doch bereits Tage zuvor gefunden worden sein
sollen. Laut Auﬃndeprotokollen, laut Aussagen der Finder.
Insbesondere das Fehlen jeglicher Meldung zu den Handschellen , die doch dank eingeschlagener
BFE-Inventarnummer sofort [am . .
] zugeordnet worden sein mussten, sollte stutzig machen.
Sehr sogar.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ 6/ 8/lka-stu gart-uwes-koennen-dienstwaﬀe
n-auch-gekau -haben-8- /

Dazu gab es Gestern eine eindrucksvolle Bestä gung desjenigen Beamten, der in Zwickau die Ermi lungsakte
f hrte:
Auf die Frage des Abgeordneten Friedel (SPD) sagte der Zeuge Frank Pr fer aus:

Frage: Haben Sie von den Waﬀen oder von den Handschellen Kiesewe ers gewusst?
Antwort: Nein

Sehen sie, das kann nicht sein, da die ersten Waﬀen am . ./6. . in der Ruine gefunden worden sein sollen,
darunter zuerst die Radom, mutmassliche Mordwaﬀe Kiesewe er am . . als . Waﬀe berhaupt, und die
Handschellen ebenfalls, mit Individualnummer der BFE
.

Keine Ahnung von Handschellen Kiesewe ers! Der regional tä ge Beamte wusste nichts vom Fund.
Aber das hä e doch die Sensa on sein m ssen, dass in der Wohnung Gegenstände von Kiesewe er
lagen! Das war doch vor der Ceska [9. .] und den Videos [ . .] die einzige sachliche Verkn pfung
der beiden "Tatorte"!

Völlig korrekt, und der Akten f hrende Beamte wusste davon nichts... kann nicht sein!
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Die gesamte Waﬀenﬁnde-Saga s mmt nicht. Weder in Eisenach noch in Zwickau.

Das Paulchenvideo sah er erst am . .
, als die Spiegel-Apabiz-Deals mit Hilfe des V-Manns Thilo Giesbers
(PDS Halle, Asservat ) schon gelaufen waren?

Nach Abschluss der Schu haufen-Findeorgie kamen die Waﬀen erst in die Akten. Obwohl die Wohnungswaﬀen
bereits am 8. .
als Spuren - zum LKA Dresden gingen, angeblich, zwecks DNA- und FingerabdruckPr fung. Der gesamte KT-Antrag ist geleakt. Die Blutjogginghose Kiesewe er fehlt dort merkw rdigerweise...
und an den Waﬀen fand man nichts. Das BKA fand dann das LKA Labor Dresden an den Waﬀen, und unbekannte
DNA. Bis heute unbekannt, wer diese Waﬀen in der Hand ha e... DNA-Spuren an der Radom, an der Tokarev,
an der Ceska 8 SD. Die beiden Letzteren nicht verwertbar, angeblich.
Die ersten
(Wohnungs)Waﬀen haben Auﬃndeprotokolle mit Auﬃnder (BUE Frank Lenk) und Findetag.
Die Handschellen Kiesewe ers (Fund . .) m ssen wie eine Bombe eingeschlagen haben. Der die Akten
f hrende Beamte in Zwickau kannte sie nicht, ha e nichts davon gehört, in den ersten Tage seiner Tä gkeit dort.
Das ist ein schweres Indiz daf r, dass die Saga der Findungen der Waﬀfen und der Handschellen nicht s mmt.
Ber cksich gen muss man unbedingt die DNA-Ergebnisse dazu: Dieselbe unbekannte DNA an den Handschellen
wie an der (falschen) Raubbeute im Womo in Eisenach.
Wer war sowohl in Sachsen als auch im Womo in der Halle Tautz? Wer konnte diese Beweis-Unterschiebung
durchf hren? Ein Kandidat heisst Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart, aber er ist nicht der einzige...
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.6.

Stregda, .
(

6- 6-

.
:

: Womo brannte ca.

Minuten, war klar dass da niemand mehr lebte!

)

Notarzt und Sanis dur en nicht ins Womo hinein, es fand keine Todesfeststellung sta , so einer der Hauptpunkte
der Erörterungen im NSU Ausschuss Erfurt.
Zweiter Hauptpunkt der Abgeordneten: Die Feuerwehr sei nicht vor dem Beginn der Löscharbeiten gewarnt
worden, es hä en doch lebende Bankräuber mit Waﬀen im Womo sein können.
Alles Quatsch, wenn die Tagebuch-Einträge der Polizei s mmen:

Gegen
Um ca.

Uhr sollen die ersten beiden Polizisten eingetroﬀen sein, da stank es bereits nach brennendem Plas k.
: war der Brand im Grossen und Ganzen gelöscht.

Es brannte also (erst sehr wenig, mangelnde Frischlu zufuhr) rund
Minuten, ziemlich sicher sogar noch
länger. Absolut ausgeschlossen, dass da drin noch jemand lebte. Es gab keine Gefährdung der Einsatzkrä e.
Es gab auch keine Notwendigkeit, das Re ungspersonal ins Womo zu lassen, aufgrund der blinkenden "Bombe
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unter dem Tisch" (Ba erie-Starterpack Volt) schon gleich gar nicht. Die "USBV" entschär e erst PD Menzel. Er
zog die Kabel ab, die zum Monitor auf dem Tisch f hrten.
Nichts weiter als ein aufgeblasener Pappdrache, der ganze Aufriss in Erfurt...

.6.

NSU Sachsen: Zschäpe stellte sich nach 6 Tagen Flucht.
(

6- 6-

:

Nicht

, sondern 6 Tage!

)

Rekapitulieren wir kurz:

• am Abend des . .
besuchte Zschäpe ihre Freundin Heike Kuhn in der Polenzstrasse, wahrscheinlich
per Taxi. Es gab einen "tränenreichen Abschied".
• am . .
verschwand das Womo Sunlight Capron A68 (widerspr chliche Angaben zum Nummernschild,
ASZ, V-AH...) aus der Fr hlingsstrasse. Soll V-MK
gewesen sein. Kennzeichen jedoch nicht auf ÜCameraaufnahmen zu sehen.
• am .
ab.

.

sur e eine unbekannte Person am Computer EDV

• am .

.

wurde das "Fluchthandy" geortet in Zwickau

in der Wohnung, gab später die Katzen

• am (wohl erst am) . .
wurde eine "Susann Dienelt" Polenzstrassen-Nachbarn auf dem beleuchteten
ALDI-Parkplatz vorgef hrt, Frau Kuhn, Frau Jahn, deren Mann Grimm: Es war nicht Zschäpe.
• am 8. .
stellte sich Zschäpe in Jena, wurde nach Zwickau verbracht (Ha befehl Brands
dort vernommen.
• Zschäpe sagte aus, sie sei 6 Tage lang unterwegs gewesen. Also vom .

. bis 8.

.

ung) und

.

Problem: Zschäpe kann dann nicht am . .
in Zwickau die Wohnung angez ndet haben. Sie war gar nicht
dort... nicht umsonst fehlten diese Tage auf den Eminger-Handys, als diese bei der Bundespolizei Potsdam zur
Auswertung ankamen.

Gestern war KHM Andre Poitschke in Dresden vorgeladen, der auch mehrmals im OLG M nchen aussagte.
Der Abgesandte Eisenacher Polizist dur e nicht teilnehmen, damals, das LKA Stu gart jedoch schon. Tamara
Hemme, KHK’in.
9

Mist, falscher Name:

Auch Poitschke wusste am 8. .
nur von Dienstwaﬀen im Womo, jedoch nichts von Kiesewe ers Handschellen, und der Radom-Mordwaﬀe, Beides gefunden laut Akten am . .
.
Unmöglich. Ausgeschlossen. Die Beweisorgie muss nachgeschoben worden sein. Nicht nur die Ceska 8
SD, sondern komple .
Informa onen von der gestrigen Ausschuss-Sitzung:gegen

. UA
Zeuge Poitschke
Köditz (stellv. Vorsitzende/Linke)
- Welche Zeugen waren zwecks Iden ﬁzierung von Zschäpe bei der Vernehmung anwesend?
- daran kann er sich nicht mehr erinnern
- Warum war Fr. Hemme bei der Vernehmung von Z anwesend?
- es waren etliche Sondereinheiten anwesend, darunter halt auch Fr. Hemme
Richter (Linke)
Tatvorwurf der schweren Brands ung
- Hat Z die Zeugen bei der Gegen berstellung gesehen?
- Hat Z die Zeugen erkannt?
- Das kann sein
Friedel (SPD)
- Gab es eine TKÜ schon vor dem 7.
- Nein

.?

Lippmann (Gr ne)
9

- Waren Sie berrascht, dass schon Beamte aus BaWü anwesend waren?
- Nein, weil die schon bei dem Brand des WoMo anwesend waren
Man war am . .
bereits bei Frau Beatrix Jahn in der Polenzstrasse, die dann das (auf sie zugelassene)
Fluchthandy anrief, wo sich "Beka" oder "Peka" meldete, also vielleicht ein Beamter. Das steht in den Akten.
Warum hat Poitschke ausgesagt, man habe vor dem 7. .
das "Fluchthandy" nicht TKÜ- berwacht?
Nach wie vor ist unklar, woher die Polizei die Nummer "Zschäpes" ha e, der Hausmeister Lutz Winkler demen erte, was in den Akten steht: Er gab sie nicht, er kannte sie nicht.
Woher ha e man die Nummer, deren Handy man am . .
gegen 7 Uhr in Zwickau ortete? Warum
berwachte man angeblich diese Nummer erst ab 7. .
? Warum wurden die Daten auf den Handys Eminger
gelöscht, und von wem geschah das? Susann Eminger hinterlegte diese "Fluchthandynummer" noch Wochen
danach bei der Reservierung des Urlaubsplatzes f r
. Als "Susann Ewinger" dort an der Ostsee no ert.
Welche Informanten wurden da gesch tzt, und wo war Zschäpe? Wer war die Katzenfrau in Zwickau? Opsch kommt Susann Eminger bestens hin. Als Gaﬀer festgestellt dort wurden die Emingers auch dort, am
. .
.
Zschäpe sagte aus, so ist das seit Jahren bekannt, dass sie 6 Tage unterwegs war, bevor sie sich stellte.

Mathema k ist schwer. F r einen Gerichtssenat und 8 Anwälte zu schwierig. .

. bis 8.

. sind Tage, nicht .

Zschäpe sagte jedoch: 6 Tage.

Eigentlich ist das weitestgehend geklärt. Zschäpe war es nicht.
Zschäpe wusste jedoch vermutlich, wer es war. Deshalb wollte sie die Kronzeugenregelung f r sich. Die
bekam sie nicht. Nach Jahren war sie dann endlich weichgekocht und "gestand" im Dezember
so, wie es
9

die Bundesregierung von ihr verlangte. Vollumfänglich gemäss der Anklageschri , die aus Beweismanipula onen
im grossen S l besteht.
Die Staatsräson zerschlug dem Rechtsstaat das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit.

Sebas an (
6- 6: : 6)
Mich hat gerade jemand etwas gefragt. Vielleicht weiss einer von euch Bescheid. Wurde nach Beate Z. nach dem .
zum Tag ihrer Stellung öﬀentlich gefahndet? Mfg
admin (
6- 6: : )
Es gab ab 7. . einen Ha befehl. Gefahndet wurde ab .

. bis

., es gab ein Aufenthaltsfeststellungsersuchen.

Die Anmerkung (
6- 6: : 7)
Den letzten Satz kannst du der Waldkathi f r ihr Staatsschutzexpos spendieren. Der paßt da sehr gut rein.
nsulm (
6- 6: 7: )
Im Hinterkopf leuchtet die Verlängerung " .

sta

.

" auf.

admin (
6- 6: : 6)
Zschäpe meinte ja, der Bankraub habe eigentlich Tage zuvor sta inden sollen... in Zwickau wurde gesucht nach Unfällen
. .
. In Sachsen... die Womo-Verlängerung bleibt verworren, rich g. Wer da wohl anrief am . .
?

.6.

NSU: Katharina König völlig ahnungslos (

6- 6-

9:

)

Screenschote by Ak onsbüro für Veränderungen k.e.V.

Katharina König
Will wer meinen Ar kel (
schreiben?

.

Zeichen) zu: "Der NSU - Kristallisa onspunkt deutscher Sicherheitspoli k?"

9

Mit einer öﬀentlichen Anfrage auf dem Twi er beweist die Chefau lärerin der Waldan fa einmal mehr,
daß sie von den Irrungen und Wirrungen im Fall NSU keine Ahnung hat. Nun sucht sie jemanden, der sich ihre
Meinung ausdenkt und aufschreibt. Es wäre ein Debakel f r die Linken, wenn sich niemand fände, der der
Genossin König den NSU erklärt.
Der Kristallisa onspunkt steht hier. Was zahlste denn f r die Abschreib- erlaubnis?

.6.

Corelli Update: Noch mehr Handys gefunden + Todesermi lungsverfahren (

Ach, wie ist das schön: Noch mehr Handys, und jetzt auch im rich gen Zeitraum benutzt:

6- 6-

7 bis

6:

)

:

Der schnelle Br ter - Stahlschrank im BfV hat wieder einmal zugeschlagen. Und wie immer ha e "Au lärer"
Jerzy Montag keine Ahnung.
9

Belegen Handydaten Kontakt zum NSU?

Ende Mai waren im Bundesamt f r Verfassungsschutz ein Handy und f nf SIM-Karten aufgetaucht,
die Corelli benutzt ha e - allerdings erst nach seiner En arnung und als es das NSU-Trio bereits nicht
mehr gab. Sie werden zur Zeit beim Bundeskriminalamt ausgewertet.
Der Bundestag ha e darau in seinen Sonderermi ler Montag wieder eingesetzt. Auch das
Bundesinnenministerium war auf Sicherheitsabstand gegangen und ha e einen Ermi ler zum
Bundesamt f r Verfassungsschutz geschickt. Die Untersuchungen laufen noch und sie erhalten
aufgrund der neuesten Erkenntnisse zusätzliche Brisanz. Die Handys, um die es nun geht und auf
denen sich oﬀenbar noch Daten beﬁnden, die nicht ausgewertet worden sind, wurden von Corelli in
den Jahren von
7 bis
genutzt - also in dem Zeitraum, als das NSU-Trio im Untergrund war.
Damit steht erneut die Frage im Raum, ob Corelli möglicherweise doch Verbindungen zum NSU-Trio
gehabt haben könnte.
Ob sich auf den Handys Informa onen beﬁnden, die diesen R ckschluss zulassen, ist noch unklar. In
jedem Fall ist der Verfassungsschutz einmal mehr in Erklärungsnot.

Was f r eine Show da geboten wird! Gerade erst war Maassen in Berlin, die B sserku e tragend, und gerade
erst war Jerzy Montag im NRW-An fa-Ausschuss, wo exakt NULL Neues herauskam.
Jetzt sind "neue alte Handys" aufgetaucht, die genauso manipuliert sein könnten wie die Mai-Funde... wird jetzt
endlich "das unbekannte NSU-Netzwerk en arnt werden"?
Wie peinlich, wie durchsich g.
.
Man kann nur noch lachen. Was f r St mper:

Dieser Staat kann nicht und will nicht Terror au lären, und das seit Jahren. Er kann sich nicht selbst anklagen.
Er hat keine unabhängigen Jus zbehörden. Er ist ein Pseudo-Rechtsstaat. Ein Fake-Rechtsstaat.
9

.
Im wieder aufgenommenen Todesermi lungsverfahren wird nach Testmethoden gesucht:

Da wird man wohl interna onal suchen m ssen, was die Toxikologie zu bieten hat in Bezug auf mindestens
Gi e.

Allerdings, so Oberstaatsanwalt Ralf Meyer, soll die theore sche Möglichkeit eines Fremdverschuldens nun noch mal untersucht werden.
9 6

Gepr
werden soll nun, durch welche Ins tute und in welcher Weise der Nachweis der Wirkstoﬀe möglich ist.

Der OSTA soll lieber mal Morgen in NRW das Ergebnis seiner weltweiten Recherche vorstellen, ob es nicht noch
weitere Stoﬀe gibt, und nicht nur die Genannten...
. Juli
:

6, ab

:

Uhr

Uhr: Ralf Meyer

Der Zeuge leitete als Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltscha
tlungsverfahren zum Nachteil von Thomas Richter alias „Corelli“.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

Paderborn das Todesermit-

6/infos-zum-nsu-ua-nrw #ixzz CHT 69Hb

Da sind wir ja mal gespannt, wie viele geeignete Stoﬀe zur Auslösung einer Diabetes es wirklich gibt, und wieviele
davon man nicht beproben wird... skep sch bleiben!

Georg, der Gutachter war

noch nicht pensioniert ;)

.
9 7

Wann wird denn endlich ein echtes Todesermi lungsverfahren zum Doppel-Tod am .
begonnen?

.

in Eisenach

ich (
6- 66: 7: 9)
Solch alte Simkarten sind längst "abgelaufen", wenn sie Prepaid waren. Und wenn es Postpaid-Simkarten sind, m sste ja
noch jemand f r den Vertrag zahlen. Was f r ein Schwachsinn. Und wo ﬁndet man die Simkarten? In den Asservaten?
admin (
6- 67: 9: )
Es geht wohl eher um gespeicherte Adressen und Anruﬂisten.
angler (
6- 66: : 6)
Das Problem des AK ist, dass Beweise nachwievor bei der Polizei landen. Das beste Beispiel hierf r sind die Aufnahmen
des Arabers von der Theresienwiese, die die Auﬃndesitua on der beiden Polizisten beschreiben könnten. SIM-karten
tragen eine Seriennummer. Anhand dieser kannst Du feststellen, ob sie z.B. V oder V Karten sind (damals durchaus
noch vorhanden). Du kannst auch feststellen, ob sie bereits microsimkompa bel waren. Du kannst aber auch feststellen,
ob die Bullen einfach eine aktuelle SIM-Karte aus dem Hut zauberten und eine längst vergangene Geschichte auf diese
modernen Karten projizierten. Wenn die Kartenlegende get rkt ist, dann werden die Vertuschungsaussch ssler niemals
die Erlaubnis erhalten, die geheimnisvollen Safer-SIM-Karten zu berpr fen. Daf r bräuchten wir noch nicht mal das TKS.
Eine Internetrecherche w rde in Minuten Aufschluß geben. Eine Mailbombe an die Königskreatur mit dem Inhalt **her
mit den Kartennummern** w rde wohl nicht beantwortet werden. Ich hab sogar noch Zugriﬀ auf Brightstar-Hardware.
Damit könnte man auch mal gucken. Aber Au lärung ist nunmal nicht die Aufgabe der Vertuschungsaussch sse.
admin (
6- 6: 6: )
Lies Dir das hier mal durch: h ps://netzpoli k.org/
6/nsu-komplex-wir-veroeﬀentlichen-den-bericht-zum-f und-desmobiltelefons-von-v-mann-corelli/ Hil das irgendwie weiter?
angler (
6- 6: : 9)
Es wird wohl alles seine Rich gkeit haben, wenn die Nummer sogar bei Netzpoli k veröﬀentlicht wird. Interessanter
sollten die Nummern und SIMs sein, die nicht veröﬀentlicht werden. Wäre zu schön, wenn mal einer den Anschlußinhaber der 7 ... leakt, die Temme angerufen hat.
angler (
6- 67: 7: 6)
Im Grunde genommen ist doch die Basis f r die L genpresse und die Vertuschungsaussch sse der Bundestagsbeschluß vom
. .
. Die Drecksbande hat ohne Beweise, Gerichtsverhandlung, Ermi lungen oder sonstwas eins mmig einfach so
beschlossen: "Das NSU-Phantom ist der Mörder". Darf der Bundesdreck das einfach so? Nein! Es gibt eine Ins tu on,
die den ganzen Dreck berpr fen muss. Und diesen Dreckﬁlter nennt man Lammert. Er ist der direkte Vorgesetzte
des (frei aus dem Internet) lobotomierten Nacktmulch Fa ma Roth. ******************************************************** "Die wich gste Funk on des Bundestagspräsidenten besteht in der Leitung der Bundestagssitzungen.
Dazu nimmt er vorne auf dem Podium im Plenarsaal des Bundestages Platz, sitzt also den anderen Abgeordneten
gegen ber. Der Bundestagspräsident vertri den Bundestag und ist Adressat aller Gesetzentw rfe und Vorlagen, die von
der Bundesregierung, vom Bundesrat oder aus der Mi e des Bundestages eingebracht werden. Ebenso ist er der Empfänger
aller Eingaben, die aus den Reihen des Parlaments stammen oder an den Bundestag gerichtet werden. Außerdem steht
dem Präsidenten das Hausrecht und die Polizeigewalt zu, die durch die Polizei beim Deutschen Bundestag durchgesetzt
wird. Er ist auch die oberste Dienstbehörde der Bundestagsbeamten, wobei er bes mmte Personalentscheidungen
zusammen mit dem ganzen Präsidium tri ." ********************************************** Dieser Drecksbatzer
hat nicht interveniert am . .
. Ihm war klar und ist bis heute klar, dass seine Sch tzlinge da Scheiße gebaut haben.
Dennoch läßt er nicht einen Pieps von sich aus zur Sache hören. Auch nicht, als die Verbindung Bundestagspolizeimuni on
zu Wohnmobil ohne Versicherungsschutz und Verbindung zum Verleiher Knust auﬄog. Dass dieses Schwein den Bundestag
nicht noch am selben Tag aufgelöst hat, wird dem Gesamtsytem das Genick brechen. Es wurde nur noch nicht bemerkt.
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Aber wird schon noch.

.6.

NSU Erfurt:

Feuerwehrleute sagten aus: Rückenlage der Leiche Böhnhardt (

6- 6-

:

)

Bislang war nur die Aussage des Einsatzleiters der Berufsfeuerwehr Eisenach bekannt, die Leiche Böhnhardt
habe in R ckenlage gelegen, als er als Erster berhaupt das Womo betrat und seine "mindestens , 6 Fotos"
machte, von denen nur wieder aufgetaucht sind, plus schwarzes leeres Bild. Fakt ist, dass es kein einziges
Feuerwehrfoto INNEN aufgenommen gibt, auf denen die Leichen zu sehen sind.

Die Aussage Nenns els brachte es bis in Fernseh-Dokus, wo der Journalist Andreas Förster mit der An fakönigin
dar ber philosophiert, R ckenlage, Bauchlage, viel Schu oder kein Schu auf den Leichen.
Nenns el wurde als "Spinner" dargestellt, man glaubte ihm nicht, [da nimmt sich der AK NSU keinesfalls
aus], auch weil er von "unverletztem, blassen Gesicht" sprach, und nur einen Kopfschuss bei Mundlos gesehen
haben will, und der stammend von einer kleinkalibrigen Waﬀe, nicht etwa "halber Kopf weg" wie auf den
Polizeifotos zu sehen. Keine Pumpguns gesehen, sondern nur eine Handfeuerwaﬀe bei Mundlos.
Bei den "ziemlich guten Wortprotokollen" von querläufer.wordpress.com ist nicht so ganz zu entnehmen,
wie es zu dieser Aussage Nenns els berhaupt kam. Es ist nicht so gewesen, dass Nenns el "die ganze Wahrheit"
aussagte.
Es war ganz anders...
Nenns el wurde am Ende des Tages noch einmal in den Zeugenstand gerufen, wie man hier anhand der
Seitenangaben des Landtagsprotokolles entnehmen kann:
9 9

Der FFW-Kamerad Quendt war der Erste, der von "Schuh aufrecht stehend" berichtete.
Der Feuerwehrkollege Klapper war es, der als Erster von "R ckenlage" berichtete:

"Sitzbank hinten" scheint nicht zu s mmen, "Sitzbank hinten" wurde aber f r die Doppel-SelbstmordRusslungenl ge benö gt: Warum sollte Mundlos ber die Leiche vorn dr berkle ern, den vorderen Bereich
entz nden, zur ckkle ern nach Hinten, um sich dort zu erschiessen?
Sehen Sie, deshalb musste es "Sitzbank hinten" sein, es ist so einfach, wie es falsch ist. Berufsfeuerwehrmänner
9

kennen sich aus, und auch Nenns el sagte aus: Vorn (Alkoven) und Herd... nicht Sitzbank.
Doch das LKA Stu gart lieferte in persona Dr. Tilman Halder wie gew nscht: Sitzbank hinten, am Fenster,
unbekannter Stoﬀ wurde entz ndet... ein Gutachten, das den Namen nicht verdient, bescheinigte den Feuerausbruch exakt dort, wo die Brandschäden am Dach viel geringer sind als weiter vorne... schwierig zu sehen
f r Parlamentarier, die die Akten mit den Fotos gar nicht haben, und sie sich aus NSU LEAKS erst herunterladen
mussten:

Ohne NSU LEAKS hä e der Erfurter Ausschuss fast gar keine relevanten Akten, auch nicht die BKA-Akten zum
Bankraub Eisenach, Kieslasterfahrer etc. pp...

Aber eine grosse Fresse, immer, und noch dazu die Whistleblower im Fernsehen verleumden. So geht Bigo erie
9

der Linken.
Keine Akten:
h ps://vimeo.com/

6

7

Keine Ahnung, keine Akten, ach, wie wir die
;)

linken korpulenten Damen aus Neuf nﬂand doch lieben

Was hat Klapper nun gesagt? Wortlaut:

R cken!
Und dann wurde Nenns el noch einmal hereingerufen, ganz zum Schluss, und es wurde nachgefragt:

9

Damit ist klar, dass nicht einer der Feuerwehrleute die vordere Leiche in R ckenlage sah, sondern drei. Laut
Vermerk Lotz m ssten es sogar sein, jedoch Wolfram war zu feige... er brach die T r mit auf, schrieb KOK
Lotz, er muss die "Turnschuhe mit Beinen dran" ebenfalls gesehen haben. Man sollte ihn dringend noch einmal
intensiv befragen.

kann so nicht sein, laut Feuerwehrzeugen
9

.
Warum die falsche Berichtersta ung, warum der falsche Au ri
"R ckenlage" ausgesagt?

im TV, es habe nur

Feuerwehrmann

Ganz einfach: Die anderen [sehr gefährlichen] Aussagen Nenns els sollten kein Gewicht dadurch bekommen, dass weitere Zeugen Kernpunkte bestä gten.
.
Wann wird denn endlich ein echtes Todesermi lungsverfahren zum Doppel-Tod am .
gonnen?
h ps://vimeo.com/

.

in Eisenach be-

8 8

Die in den Akten enthaltenen Fotos zeigen sehr wahrscheinlich nicht den Auﬃndezustand. Man landet
wieder bei der Aussage PD Menzels, die Leichen hä en die geschlossene Badt r blockiert, eine Aussage, die der
Zeuge Nenns el bestä gte. Die Leichen m ssen "umgelagert"worden sein, um "bes mmte Funde an Waﬀen"
zu generieren. Die beiden ersten Personen im Womo, Menzel und Nenns el, sagten Dasselbe aus, was die
blockierte T r zum Bad angeht. Die Gerichtsmediziner sch tzten Amnesie vor, und danach kam die Tatortgruppe
des TLKA und will eine Heilbronner Dienstwaﬀe aus dem Bad entnommen haben...
Den Fotografen der "Menzel-Harken-Fotos" muss man ebenfalls nochmals befragen, ob die T r auf war,
oder zu... und den Staatsanwalt Wassmuth, warum sich irgendwann nicht mehr jeder selbst erschossen haben
soll. "Jeder sich selbst" steht laut STA im vorläuﬁgen Sek onsprotokoll. Wo ist dieses Protokoll, das handschri liche?
.
Und der NSU-Ausschuss Erfurt muss sich fragen lassen, warum er den Feuerwehrmann Quendt nicht noch
einmal herein gerufen hat. Der ha e gesagt:

Das heisst: R ckenlage, nicht Bauchlage, noch ein Zeuge daf r, dass der Tatortbefund nicht den Auﬃndezustand
zeigt!
Zeugen der Feuerwehr sagten aus, dass die Leiche vorne auf dem R cken lag. S mmt das, dann ist der
gesamte Tatortbefund der Polizei gefälscht. Und das mit Vorsatz.
9

Kriminelle Vereinigung nach §

9 STGB?

W.Earp (
6- 6: : )
schut doch noch mal dieses Bild oben an, der Böhnhardt liegt eindeu g halb auf der Seite, erkann so niemals auf dem
Bauch gelegen haben, denn der linke Fuß ist nach links gestreckt das sieht man auf einem weiteren Bild. So kann man ihn
vielleicht auf den R cken drehen aber niemals einer alleine auf den Bauch, das geht nicht. Vom linken Fuß sieht man auf
dem anderen Bild den Innenschuh. Lege sich einer hin und jemand versuche den auf den Bauch zu drehen, erstens ist das
dort zu eng und nachdem der linke Fuß nach links gespreizt ist geht das drehen auf den Bauch nicht, nicht von einer Person.
Das ist eindeu g ein Fake der Ermi ler, so wie alles in und um dieses Wohnmobil Die restlichen Feuerwehrfotos sind
verschwunden, weil sonst die ganze Sache und der Schwindel sofort auﬄiegt Die haben das Fahrzeug dort abtranspor ert
um in der Halle Tautz alles in Ruhe erledigen zu können, da war doch nachts niemand da. Pumpgun Schuß fällt doch da gar
nicht auf Was mich am meisten ärgert ist dieses MP Pleter Geschoß in Teilen auf dem Sitz im F hrerhaus und im T rrahmen.
Zuerst wurde das in den Häusern gesucht, angeblich fand man den Einschuss aber kein Geschoss. Wenn jemand aus dem
WoMo nach draussen schießt dann doch durchs Fenster und weder in die Sitzbank noch in den T rrahmen. Und zum
schießen macht jemand das Fenster auf, war das Fahrerfenster oﬀen oder zu? Kein Mensch, kein erfahrener Killer schießt
von innen nach aussen durch den T rrahmen oder durchs geschlossene Fenster Halten die uns alle f r meschugge?
pitman (
6- 6: : )
Aus welcher Richtung sind die Dorfpolizisten denn gekommen? Hat man das aus dem Womo berhaupt sehen können?
admin (
6- 6: : 7)
Aus Richtung Womo-Front. Man konnte sie also bestens sehen.
nsulm (
6- 66: 7: )
Es ist f r gewöhnlich nicht so, dass benannt wird, "welcher Zeuge" "welche Aussage" abgegeben hat. Allein schon dieses
Verhalten disqualiﬁziert die Anwesenden. — Bisher habe ich (trotz Allem) lobende Worte f r K.K. gefunden - denn die
Leidenscha hat wenigstens an manchen Stellen die Ideologie berdeckt. Doch diese "Fragestellung" zeigt zu deutlich,
dass es unmöglich ist "oﬀen zu kommunizieren" - ohne das jemand ausplappert: Der hat aber gesagt, dass ..." . Echt
bi erböse.
Hegewald (
6- 6: 9: )
Sta. Wassmuth l gt professionell. Die Obduk on ermi elt eine Todesursache und liefert Hinweise auf den materiellen/
biologischen Vorgang des zu Tode kommen. Unter keinen Umständen tri die Obduk on eine Festlegung wer die
Tötungshandlung ausgef hrt hat. Diese Festlegung ist immer eine Interpreta on der (medizinischen) Daten durch Dri e
(Gutachter oder Juristen). Orwellsche L gen f rs Volk aus dem Munde eines Scheinermi lers. Was f r ein widerlicher,
korrupter Mensch. Wie kann er jeden Morgen in den Spiegel sehen?
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admin (
6- 66: : )
Es ging im Erfurter Ausschuss bei den Zeugen Gerichtsmedizin Jena auch um Stanzmarken, um Nahschuss, aufgesetzten
Schuss, um Schmauch im Mund bzw. um Schmauch an der Schläfe, und darum, dass diese Schmauchasservate noch
vorhanden sind, jedoch nie untersucht wurden. Was den STA angeht, so sollte man den erst einmal als Zeugen vernehmen,
wer denn die Schlussfolgerung "jeder erschoss sich selbst" aufgestellt hat. Die Gerichtsmedizin allein, oder unter
Beteiligung Dri er? Warum rief das BKA im Sek onssaal an, und worum ging es da?

.6. 6 Ablenkung vom Wesentlichen: Corelli, Primus, und die Medien (

6- 6-

:

)

Gestern hiess die Sau durch das Dorf, Marschner sei trotz Ha befehl nicht verha et worden, ein Ha befehl, der
mit Insolvenzverschleppung und .
Euro Stra efehl zu tun hat, und mit "Rechtsterror" rein gar nichts.
Trotzdem steht "V-Mann" in der Headline, 8 Jahre schon soll Marschner damals
gewesen sein:

kein Spitzel mehr

Aust und Laabs, wieder mal. Die sautreibenden Heimatsch tzer... hat exakt NULL Relevanz, wenn man mal von
einem gewissen Erpressungspoten al des Staates gegen ber Marschner absieht: "Sag das Rich ge aus, Manole,
sonst lassen wir Dich ausliefern und stecken Dich in den Bau"...
Die Chemnitzer Freie Presse stellt das sehr gut dar, was Sache ist:
Der Zwickauer, der von 99 bis
als V-Mann Primus f r den Verfassungsschutz tä g gewesen
sein soll, lebt seit Jahren in der Schweiz. Über den Ende
im Zusammenhang mit einer Insolvenzverschleppung ausgestellten Ha befehl ha en zuvor taz und Welt berichtet.
Marschner war als V-Mann in der Zwickauer Neonazi-Szene im Einsatz. In dieser Zeit soll er
die beiden mutmaßlichen Terroristen des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU), Uwe Mundlos
und Beate Zschäpe, in seinen Unternehmen beschä igt haben.
Ende
sei ein Vollstreckungsha befehl gegen Marschner gestellt worden, weil er eine Geldstrafe
schuldig geblieben sei, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltscha . Es seien aber keine weiteren
Schri e unternommen worden, da Insolvenzverschleppung in der Schweiz nicht stra ar sei und die
drohende Ha unter den f r Auslieferungen nö gen vier Monaten gelegen habe. Nun wird gepr ,
ob es Möglichkeiten gibt, die außerhalb des Europäischen Ha befehlgesetzes liegen, sagte sie.
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Propaganda und Desinforma on, denn -wie stets bei Aust und Laabs- komple an den Kernfragen vorbei:

Laabs weiss das, Herr Lehle, es ist aber nicht seine Aufgabe, das Wich ge zu thema sieren. Lies "Heimatschutz",
dann wird das völlig klar: Staatsschutzbuch.
Klar kannte Marschner "das Jenaer Trio", ebenfalls klar ist, dass dieses Trio, das nicht gemeinsam wohnte
ab spätestens
, jederzeit im Radar der Sicherheitsbehörden war, der Behörden in Sachsen, in Th ringen, der
Bundesbehörden. Wie soll denn der arme Laabs das schreiben, ohne sofor gen Verlust seines Einkommens?
Die Marx aus Th ringen redet vom "betreuten Morden":
h ps://vimeo.com/ 7

96

Eigentlich ist es witzig, wäre es nicht Verdummungspropaganda.
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So geht "gelenkte Demokra e", nichts anderes ist es!

Sie wissen es alle. Marx, Aust, Laabs, und all die anderen Au lärer-Darsteller wissen es ebenfalls. Untergeschobene "Beweise", post mortem, mehr ist da nicht.
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Gilt ebenso f r Corelli. Selbstverständlich kannte der "das Trio" ebenso wie Marschner, Starke etc., Niemand
kannte sich so gut aus wie Corelli, und das bundesweit, von NRW ber Ländle bis nach Bayern, seine ostdeutsche
Heimat sowieso... Corelli dur e keinesfalls aussagen, und das tut der auch nicht mehr...
Es ist völlig egal, wie man nach Jahren irgendwelche Handys und SIM-Karten fand und falsch auswertete,
sogar wenn dort Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe abgespeichert waren. Die kannten sich alle!
Irrelevant:

Das Wich ge: Die kannten sich alle, und da es keine Tatortbeweise an den Tatorten (inklusive Bombenwerksta Fake 998) gibt... total egal, wie man irgendwelche Handys fand... denn die Sicherheitsbehörden kannten "das
Trio" immer und berall. Die Szene ist komple berwacht. Muss man einfach irgendann mal fressen...
Pappdrachen f r die NSU-Aussch sse, weiter ist da nichts.
Rene Heilig hat das wie folgt dargestellt:
Es fällt auf, wie desinteressiert das Bundeskriminalamt (BKA) recherchierte. Und der Generalbundesanwalt k mmert sich noch immer r hrend darum, Anw rfe gegen Marschner zu entkrä en.
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Au lärungsbehinderung funk oniert bisweilen sehr sub l.
Am Montag ha e der sächsische Untersuchungsausschuss zwei Polizisten geladen, die gegen
Marschner ermi eln sollten und – so eine Vermutung – irgendwie die Lust verloren haben, als sie
erfuhren, auf wessen Gehaltsliste Marschner steht.

Da fehlen, wie immer, die Fragen nach den Spitzeln der Sachsen (Staatsschutz Merbitz und LfV) im riesigen
Sammelbecken "Umfeld und Firmen Marschner". Das hat Methode, so scheint es, denn Aust und Laabs machen
das genauso: Immer das Wich ge weglassen. Der NSU-Bundestagsausschuss hält sich ebenfalls an diese Vorgabe:
Lasst die Sachsen raus, fordert keine Akten des sächsischen Staatsschutzes zu Marschner und zu dessen Umfeld an!
ND:

Frage: Was hat der V-Mann Primus seinem Bundesamt f r Verfassungsschutz (BfV) ber das NSUTrio erzählt? Aktuelle Antwort: Bislang sind nicht alle Handys des V-Mannes Corelli ausgewertet
worden. So absurd läu die Kommunika on zwischen diversen NSU-Untersuchungsaussch ssen und
den zuständigen Sicherheitsbehörden. Dabei wird zumeist per Medien ber Bande gespielt. Der tote
Thomas Richter – alias Corelli – bringt allemal eine Schlagzeile, auch wenn er vermutlich wenig mit
dem Na onalsozialis schen Untergrund (NSU) zu tun ha e. Deshalb ist nicht unwich g, warum und
wie das Bundesamt Corelli an die rechtsextreme und so auch an die An fa-Szene herangef hrt hat.

Es mag ja sein, dass Corelli auch ﬂeissig die An fa abfotograﬁert hat, als "Na onaler Demonstra onsbeobachter",
und die Dienste auf diese Art die Spesenabrechnungen ihrer Linksfaschisten-Spitzel kontrollieren konnten... nur
ist das irrelevant f r die Au lärung von Morden.
Die ﬂeissig zensierende Tagesschau.de hat da immer noch einige interessante Kommentare zu bieten, Beispiele:
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Sehr schön!
Der hier auch:

Es spricht sich herum, trotz aller Zensur.
9

Der hier wird gar nichts au lären, da kommt exakt soviel bei heraus wie bei "Heimatschutz"-Staatssch tzern in
DIE WELT zu lesen ist: Gedöns und Pappdrachen.

Freuen Sie sich, Heute gibt es dazu "Berliner Ausschuss":

Im Detail:

So ist als Zeuge Arne Andreas Ernst geladen, der gegen ber Journalisten [Aust, Laabs] angab, Mundlos in den Jahren
bis
als Vorarbeiter in der Abbruchﬁrma Marschners getroﬀen zu habe.
Ernst war zu dieser Zeit Bauleiter bei Zwickauer Firmen, von denen Marschner als Subunternehmer
Au räge erhielt.
...
9

Zschäpe als Aushilfe im Szene-Laden?
Als weiterer Zeuge ist Ralph M nch geladen, der von
bis
8 zusammen mit Marschner
ein Tex lgeschä in Zwickau betrieb. Er gab an, in dieser Zeit in dem Szene-Laden eine Frau gesehen
zu haben, die dort als Aushilfe gearbeitet hat und bei der es sich um Beate Zschäpe handeln könnte.
Ebenfalls aussagen soll Katrin Borowski, die als Verkäuferin in dem Shop tä g war. Sie bestri ,
dass Zschäpe dort als Aushilfe gearbeitet hat. Geladen ist auch Isabella Kästner, die als Buchhalterin
bei Marschner angestellt war. Von ihr erho sich der Ausschuss Ausk n e ber die wirtscha liche
Basis von Marschners o sehr kurzlebigen Unternehmen.
Als letzter Zeuge des Tages soll schließlich Sebas an Rauh aussagen, der in Marschners Zwickauer Szene-Kneipe „White Trash“ gearbeitet hat. (rik/ 6. 6. 6)
Zeit: Donnerstag, . Juni
6, Uhr
Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal .6
Liste der Zeugen
Ralph M nch
Arne Andreas Ernst
Isabella Kästner
Katrin Borowski
Sebas an Rauh
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/

6/kw

-pa- ua-nsu/

8

.
Heute drohen keine Mordalibis f r die Uwes, und alle Beteiligten werden daf r sorgen, dass das so bleibt.
Abgeordnete und Medienschaﬀende. Die Bundesregierung passt fein auf...

.6. 7 NSU NRW: Gähnende Langeweile, verschenkte Zeit (

6- 6-

9:

)

Letzte Woche Montagsgedöns zu Corelli, Gestern LfV NRW, heute der OSTA zu den jetzt wieder anlaufenden
Corelli-Ra engi -Zuckerschock-Ermi lungen, und Bundesanwaltscha zu Gast.
Es lohnt nicht, von Gestern zu berichten, NSU-watch NRW war nicht anwesend, und die Ruhrbarone-An fa
war gelangweilt:

9

Das ganz unten bezieht sich auf "Zschäpes Brieﬀreund Robin Schmiemann" und die Waﬀe, die wohl vom V-Mann
Sebas an Seemann kam. Der angeschossene Drogendealer war -glaube ich- ein Albaner oder sowas... es geht
letztlich um die Organisierte Kriminalität, bei der auch Rechte mitmischen, und da gibt es auch schon mal Zoﬀ
zwischen verschiedenen Gruppen, die denselben Markt beherrschen wollen, beispielsweis den örtlichen Drogenmarkt. Bandidios, Hells Angels, T rken-Gangster, Kurdenmaﬁa, Kasachenmaﬁa in Heilbronn, und da passieren
dann schon mal "Dönermorde". So wie
in der Keupstrasse: Doppel-Kopfschuss, und der migran sche
Mörder ab ins Ausland. DNA am Tatort? egal... solange man nicht in der Datenbank war. Über .
DNA-Spuren
an den 9 Tatorten, darunter kein NSU, kein Umfeld, kein "Rechter"...
.
Zu "Corelli und die tödliche Diabetes"
gibt es hier im Blog sehr alte Kommentare eines gewissen
Thomas-Ewald Riethm ller, den Lesern von Radio Utopie gut bekannt, schrieb "TER" doch sehr viele Beiträge
dort zum Oktoberfest-A entat 98 und zum Heilbronner Polizistenmord. Auch den Stu garter NSU-Ausschuss
besuchte Riethm ller ﬂeissig. Er schrieb
auch f r Compact, und veröﬀentlichte hier im Blog mehrere
Beiträge zum Todesfall Florian Heilig.
9

Riethm ller hat einen interessanten Hintergrund, er ist BND-nah, ein Anwalt, der viele Jahre lang ber den
BND geschrieben hat, Abhöraﬀäre, den Untersuchungsausschuss dazu, Russische Rauschgi maﬁa, und beste
Zugänge zum Auslandsnachrichtendienst ha e, insbesondere durch die BND-Quelle Wilhelm Dietl.

Die Focus-BND-Connec on ging (und geht) weit ber Dietl hinaus. Sie funk oniert bis Heute bestens. Göran
Scha auer, Josef Hufelschulte, nur der am Häuﬁgsten genannten BND-gesteuerten Journalistennamen beim
Focus. Beim Spiegel gibt es Pendants dazu, ein oﬀenes Geheimnis... bei DIE WELT gibt es die auch...
Egal, zur ck zu Riethm ller:

9

Es wird schon seinen Grund haben, warum Kiesewe ers Einheitsf hrer Thomas Bartelt in Libyen Sicherheitskrä e
ausgebildet hat... heimlich, nat rlich, zusammen mit anderen SEK-Leuten. Dahinter steckte der BND. Ganz oben
angesiedelt, das Ganze , im Kanzleramt.
/
6.
.
Riethm ller hat hier im Blog eine Diabetes-Medikamenten-Corelli Hypothese aus Sicherheitskreisen zum
Besten gegeben:

Ger chten nach soll Florian Heilig von einer MM zum späteren Brandort einbestellt worden sein,
per SMS. W rde sich dieses Ger cht bei der Auswertung seines Handys bestä gen, so wäre die
Verstorbene ganz sicherlich eine wich ge Zeugin f r die Staatsanwaltscha , denn hä e nicht sie
als MM ihren Flo zum späteren Brandort bestellt, dann d r e das Todesermi lungsverfahren den
Grenzpunkt erreicht haben zum Mordermi lungsverfahren.
Doch es gibt noch ein weiteres mögliches Mo v. S mmen meine Informa onen, so war Florian Heilig f r das Zeugenschutzprogramm von Big Rex vorgemerkt.
Wieso, wenn er nur dummes Zeug erzählte?
Vielleicht weil der Staatsschutz glaubte, Florian H. wisse mehr. Diese Vermutung macht erklärlich, warum seine neuen Handynummern immer dann seinen „ehemaligen Freunden“ bekannt
wurde, wenn er diese Big Rex mitgeteilt hat.
Der Vernehmungstrick „böser Beamter“ und „guter Beamter“ d r e hinreichend bekannt sein.
Er dient dem Au au von Druck, um eine Aussage zu erzwingen. Druck – sehr großer Druck – lässt
sich aber auch mit der Weitergabe einer Handynummer au auen, wenn die Ermi ler wissen, das
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der oder die Empfänger der Handynummer „s nksauer“ auf den Zeugen sind.
Bei einem solchen Vorgehen ist es ratsam eine Vertrauensperson in der Nähe des unwilligen
Zeugen zu haben, um im rich gen Moment (gerade noch rechtzei g) eingreifen zu können.
Könnte MM diese Vertrauensperson gewesen sein?
Ich denke da an eine bes mmte Akte beim LfV und ahne, wenn MM diese V- Frau ist, wie
man sie dazu gebracht hat.
Ihr Tod erinnert mich an einen V-Mann der angeblich an einer Überzuckerung starb. Ob er
tatsächlich verstarb, wage ich im Moment nicht zu beurteilen. Es gibt Hinweise, das dieser Tod
eine Mär ist.
Eine Mär ist aber sicherlich die Überzuckerung und die angeblich nicht erkannte Diabetes. Merkw rdiger Diabe ker, der seine Krankheit nicht kennt, aber – glaub ich einer Geschichte – in der
Lage war zu wissen, dass man eine vergessene „Glibenclamid- Table e“ durch die Einnahme einer
Me¾ormin- Table e ersetzen kann.
Allgemeinwissen – oder irre ich mich?

Nun ist Corellis V-Mann-F hrer Diabe ker, das entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Riethm ller ergänzte damals,

:

Ich habe vergessen zu erwähnen, dass dieser Unwissende [Diabe ker, der Corelli besuchte] dem
vergesslichen Glibenclamid- Konsumenten mit einer Me¾ormin- Table e aushelfen konnte, da er
zufällig solche in der Tasche ha e.
Ganz sicherlich haben alle Leser Me¾ormin in der Jackentasche. ????

Und, auf Nachfrage:

Beide Medikamente sind ein An diabe kum. Glibenclamid animiert die Bauchspeicheldr se mehr Insulin herzustellen. Me¾ormin verbessert das Körpereigene Insulin erheblich, mit traumha en Ergebnisse. Leider vertragen etwa % der Diabe ker Me¾ormin nicht. ????

Das ist die Info. Was Sie davon halten bleibt Ihnen berlassen.
Uns verwundert nur, wie ein Diabetes-Professor als Gutachter
nichts anzumerken ha e, und Jahre
später im NRW-Ausschuss mit Standardwissen ankam, es gäbe ja mehrere Stoﬀe, die Corellis Diabetes-Tod hä en
auslösen können. Nur weil er
6 in Pension war, und
noch nicht?

www.pharmazeu sche-zeitung.de/?id=

78

Wie jeder hier nachlesen kann, wäre ber eine Fehlbehandlung schon einiges zu machen... Und es
gibt ja noch viel mehr Literatur dazu, online. F r jeden Laien.
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Eine vermeintliche Vertrauensperson, falsche Medikamente vorbeigebracht... Man muß nicht
Ra engi aus England besorgen. Kann wohl, muß aber nicht.
Und dieser Aussageprofessor weiß das auch.

So ist es.

Nach Durchsicht dieses sehr ausf hrlichen Ar kels stelle ich fest, dass es nicht sein KANN, dass der
Gutachter das vor der Erstellung des Gutachtens nicht wusste! Der hat kalte F ße bekommen und
rudert nun zur ck.

Könnte sehr gut sein.

Corelli war zuckerkrank, medikamen ert und wußte, wie man im Erns¾all damit umzugehen hat. Das
ist das Problem.

Sein Bruder auch?

Ich hab immer nur gelesen, er wär Risikogruppe gewesen sein Bruder hat schon Diabetes, und bei
ihm ist es dann eben so ausgebrochen.
Wo les ich denn wie’s wirklich ist?

Bei Jerzy Montag! Dem BfV-Gutachter! ... oder doch eher nicht?

Es gibt irgendwo ne Doktorarbeit online, die ha e ich mal gelesen.
Die Verwirrung und die Abneigung, Hilfe zu rufen, sind häuﬁge Merkmale dieser Todesursache.
Allerdings sind die meisten so Gestorbenen einfach Menschen, die von der Welt alleine gelassen
wurden.
Corelli wurde gleichzei g gesagt er solle daheim bleiben/eingesch chtert, und dann als einzige
Hilfe ein "Medikament gegen Übelkeit" (wie es laut den Ar keln die ich gefunden habe neben ihm
lag) besorgt.
Jeder normale Mensch will bei Übelkeit die Ursache bekämpfen, nicht das Symptom.
Er wird das ja nicht f r Regelschmerzen gehalten haben.
Ich vermute stark, daß ihm das Medikament bescha wurde und er nicht selbst in der Apotheke
war. Diesen Ermi lungen wurde ja damals ein Riegel vorgeschoben.
Wer sich jetzt noch wundert warum der V-Mann-F hrer die Handys erst mal weggeschlossen hat...
Das heißt, daß ein paar Finsterlinge den Mann wahrscheinlich vergi et haben (das ist kein muß, aber
das passende Datum berwiegt halt den Zweifel) , und dann haben sie ihn ein paar Tage elendig
verrecken lassen.
Mit solchen Leuten haben wir es hier zu tun. Das möchte ich bi e erwähnen.
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Das ist eine Verschwörungstheorie, er starb, weil er zuviel wusste. Oben steht noch eine VT, Florian Heilig starb,
weil bes mmte Leute dachten, er wisse zuviel. Der gesamte NSU ist nichts Anderes als eine Verschwörungstheorie, da es keine Tatortbeweise gibt. Von 998 bis
nichts. Einsamer Rekord. Hat die RAF nie hinbekommen.
Was wird der NSU-Ausschuss NRW Heute dazu "enth llen" mi els des zuständigen OSTA? Oder gar mi els
der Bundesanwäl n Greger?
Nichts. Das Wich ge wird verborgen bleiben. Staatsräson NSU. Sicher ist: Corelli kannte sie alle!
Hat jemand dieses Buch?

.6. 8 Vorra, Düsseldorf, Nordhessen, Berlin. Lief nicht op mal (
Vorra:

6- 6-

: 6)

, SPD-Generalsekretärin Fahimi...

Es ist eine abscheuliche Tat, die sich heute Nacht bei N rnberg zugetragen hat. Ich bin erschreckt
und ef besorgt, dass so etwas in unserem Land wieder möglich geworden ist –
Jahre nach
Solingen, Mölln und all den anderen schrecklichen Vorfällen. Eine solche Tat kommt nicht von
ungefähr, sondern ist die Folge poli scher Brunnenvergi er wie der #AfD, #Pegida und #Hogesa.
Sie sch ren diﬀuse Ängste und machen mit dumpfen Ressen ments und falschen Behauptungen in
unserem Land S mmung gegen Ausländer, Fremde und Andersdenkende. Wir Demokra nnen und
Demokraten m ssen uns an die Seite der Schwachen stellen und betonen: Nie wieder!
Read
more:
#ixzz CPrESyHC

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/ 6 /vorra-jamel-glitz-alles-oder

6: Lief nicht op mal, Versicherungsbetrug:
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.
D sseldorf, NRW-NSU: Ein Ruhrbarone-An fa einsam auf der Pressetrib ne...

Interessierte nicht einmal die Roten vom Zwangsgeb hren-Demokra esender WDR?

9

Warum bei Corelli mal durchsucht und mal PC-Hardware gefunden wurde, totaler Polizeipfusch, oder aber
"untergeschobene Nachﬁndungen", das war oﬀenbar kein Thema heute. Erwartungsgemäss nur Gedöns wieder
mal dort.

9

. Zeugin Greger, BAW:

9

Das Problem bei Johann Helfer, V-Mann war, dass er deutlich zu klein ist. Der "Bombenvergesser" in der
Probsteigasse Köln um Weihnachten
herum war laut Opferfamilie sehr viel grösser. Lief nicht op mal...
Bei den

Waﬀen des "NSU" lief es auch nicht op mal:

Von wegen, der Weg der Ceska 8 sei geklärt... alles Pfusch. Siggi Borchert? Dortmund?

9

Nein, ha e der nicht. Vielleicht war es ja ein anderer Siggi ... oder der NSU war gar ein Waﬀenhändler?

.
Nordhessen, die An fa Freiburg deckt auf...

6, Einstellung des Verfahrens:

9

Oﬀenbar auch nicht op mal gelaufen.
.
Berlin, Zeugen Umfeld Marschner im Bundestags-Ausschuss:

Ralph M nch
Arne Andreas Ernst
Isabella Kästner
Katrin Borowski
Sebas an Rauh

Zeuge M nch:

Akte dazu:
9

ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Asservate/Bd

Ass 9-PC-Manole.pdf

Auswertung PC Ralf Marschner, den dieser

7 zur ck liess, als er in die Schweiz ging.

Das Telefonverzeichnis auf diesem PC war wenig ergiebig, das Trio kommt dort nicht vor...
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Heute dieselbe Aussage:

.

Das waren sicher V-Leute aus dem BfV Mar n Thein-Fanprojekt. Oder war es gar Corelli?
.
Frau Borowski:
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.

Gedöns. Nichts als Gedöns.
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Nichts Relevantes zu fragen?
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.

Eine Frau mit Humor. Selten. Und die weiss, wie man mi els Kleidungsauswahl einen S nkeﬁnger zeigt ;)
.
9

Zeuge Ernst, Bauleiter.

Er ist sich nicht mehr sicher, Zschäpe im Laden gesehen zu haben?

Bei Mundlos ist sich jedoch sicher... was die Iden ﬁzierung wohl wert ist? Jobbende Bankräuber...

9

Wie viele Vorarbeiter ha e die Abrissﬁrma Marschner denn damals? Das m sste sich sehr leicht klären lassen,
ob es "Burkhardt-Mundlos" war. Man lade einfach die Kollegen von damals vor, und den Chef. Marschner.
aber das wird man nicht tun...

Dass im Bundestag keine V-Leute angehört werden, verwundert – auch weil es in den Untersuchungsaussch ssen der Landtage von Baden-W r emberg, Hessen und Nordrhein-Wes¾alen anders aussieht. Dort sind schon mehrere V-Männer als Zeugen aufgetreten. Rechtsradikale Propaganda hat niemand gemacht, im Gegenteil.

.
Mordalibis drohen, darum geht es. Moser weiss das. Er schreibt es jedoch nicht... der Elefant im Saal...

Man schielt ständig um ihn herum, ignoriert ihn jedoch konsequent.
Obwohl er auch noch ziemlich schlecht riecht.

Man eiert um den Elefanten im Saal herum:
9

Die Sitzungen des Bundestagsausschusses liefern zur Zeit jede Menge Argumente, den V-Mann Ralf
Marschner als Zeugen nach Berlin zu zi eren. Marschner lebt in der Schweiz, das Bundeskriminalamt
(BKA) konnte ihn dort nicht selbst befragen. Das tat in Amtshilfe ein Schweizer Staatsanwalt. Die
deutschen BKA-Vertreter dur en dabeisitzen, aber keine Fragen stellen. Er hä e schon noch einige
Nachfragen an Marschner gehabt, räumte ein BKA-Ermi ler gegen ber den Abgeordneten im Bundestag ein. Warum also nicht nachholen?

Ist er nicht drollig, unser Moser?

admin (
6- 66: : 9)
Brandanschlag in Vorra Baumängel sollten vertuscht werden Eineinhalb Jahre nach dem Brandanschlag auf das geplante
Fl chtlingsheim von Vorra hat die Polizei zwei Mitarbeiter der Bauﬁrma festgenommen: Sie wollten mit der Zerstörung
Baumängel verdecken, so der Vorwurf. Von: Andreas Schuster Bei den beiden mutmaßlichen Tätern handelt es sich
demnach um zwei Männer im Alter von und Jahren. Sie stammen aus dem Kosovo. Der Ältere der beiden ist Inhaber
einer Bauﬁrma, die an der Sanierung der geplanten Asylbewerberunterkun beteiligt war. Der J ngere war einer seiner
Mitarbeiter. Stand: . 6.
6 h p://www.br.de/nachrichten/mi elfranken/inhalt/anschlag-vorra-bauﬁrma.html

.6. 9 Der MDR fragt: War das SEK am Wohnmobil in Eisenach? (

6- 6-

:

)

Man habe einen Teil der Rieger-Protokolle bergeben bekommen, und in diesen stehe Brisantes, das nicht mit
den Th ringer Polizeiakten bereins mme:
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"Kiesewe ers Dienstwaﬀe wurde zuerst gefunden", das kannten wir schon aus der Ausschusssitzung. Widerpricht
den Aussagen der Th ringer Polizisten.
Zielfahnder Sven Wunderlich war in Gotha am .
destag.

.

, das sagte er selbst

Sabine Rieger will ihre Protokolle an KHK Assmann (Gotha) gesendet haben, schon
geblogt worden.
Aber das hier ist neu:
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bereits aus. Im Bun, auch das ist schon

Einsatz SEK, und 6 unbekannte Muni onsteile in Böhnhardts Kopf. Ca. Kilo Hirn, aus dem Womo gekehrt und
entsorgt, nicht auf weitere Metallteile untersucht. Die 6 Metallteile vom BKA als unwich g deklariert.
Ob es da einen Zusammenhang geben könnte?
Wann fordert der Erfurter Ausschuss die BKA-Analyse dazu an? Der KT-Antrag des BKA dazu da ert von
Ende März
. Warum interessiert sich niemand f r die Ergebnisse? Weil sie von Behördenmuni on stammen?

Taucher (
6- 6- 8 : 6: 6)
So, so. Zwei Sch sse. Zwei Sch sse waren es bis zum 8. .
. Danach waren es drei. Durchgehend. Nun sind wir
wieder bei zwei Stroh zu Gold spinnen kriegen die Au lärer noch nicht hin. Aber sie machen mal Finger bungen: Aus
zwei mach drei mach zwei. Herr Lecorte, was sagen Sie dazu? h p://www.lecorte.de/
6/ /faktencheck-schorlau-dieschuetzende-hand-weder -hand-noch-fuss/ #sdfootnote sym
W. Earp (
6- 6- 8 8: : )
Dieser "Lecorde" ist ein Tagträumer: die Polizisten die da ankamen, haben die Leute dort befragt ob da irgendwo ein
Wohnmobil stehe. Dnn erst haben sie den Brand "gerochen" nach deren eigenen Aussagen und dann erst das Wohnmobil
gesucht. Wie soll einer der Uwes auf die Polizisten geschossen haben wenn das Projek l teils auf dem Sitz im Wohnmobil
lag, teils in der T rverkleidung steckte ? Wenn dann schießen die durch Fenster aber doch nicht in die T rverkleidung. Und
wie konnten die Ermi ler an einem Haus einen Einschuss feststellen, wenn das Geschoss im Wohnmobil verblieben ist?
Und wo in der Auﬂistung des Herrn Lecorde ist die SEK, die ja vor Ort war wie sich jetzt herausstellt? Das Passt schon eher,
die Kugel in der T rverkleidung und die Aussagen der Feuerwehrleute dass einer der Uwes auf dem R cken lag mit bleichen
Gesicht und vermutlicher Schusswunde in der Brust. Und Lecorde schreibt, dass ja Notarzt und Sani vor Ort waren, was
soll diese Aussage, die wurden ja nicht in das WoMo gelassen zur Leichenschau, und die oﬃziellen Leichenschauer leiden
unter Gedächtnisschwund oder sind plötzlich schon in jungen Jahren dement geworden, denn die waren im WoMo und
haben alles gesehen, aber gleich wieder vergessen
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nsulm (
6- 6: 9: 7)
Der Revolver . . 8 lag wohl zum Niederdr cken des Sicherheitsven ls - damit Gas strömt/ das Feuer brennt -auf der
Kochstelle. Das war die Quelle f r EIN Knallgeräusch. Das Projek l ﬂog durch die (schmelzende) Plexiglasscheibe an
die Hauswand. Somit bleibt ( ) Schuss f r Tote. -Darum muss das verdammte Geschoss verschwinden. Auch die
Patronen im Revolver werden nicht unterasserviert(z.B.: . . 8. . ...6; . . 9xxx). Dann haben wir noch eine Feuerstelle.
Dort explodiert eine 9x 9mm Patrone. Bei der Posi on ppe ich auf den Tisch der Sitzgruppe - weshalb die Waﬀe
sicherheitshalber mal entladen wurde - wer w rde dann noch zweifeln, ob berhaupt eine volle Patrone im Lager war^^.
—- Nach den Vergleichssch ssen ha e man ja gen gend Material um jede erdenkliche Version zu legi mieren. (Und die
Op on, ob die 9mm zuerst UB´s Kopf passierte, habe ich einfach mal ausgelassen, denn das Ergebnis steht:) Minus
Knallgeräusche in Stregda. Das Schweigen am Schafrain. Das erklärt auch das Desinteresse an den Geschossfragmenten
im Rahmen und auf dem Sitz. — Alles was unter Schussgeräuschen liegt, widerspricht klar den Begebenheiten vor Ort und/oder dem oﬃziellen Ablauf der Ereignisse.
W. Earp (
6- 6- 8 : 8: )
wenn die Polizisten das schon von der Ferne gerochen haben, ohne das WoMo zu sehen, muss das ja schon länger gebrannt
haben. Wenn das in einem kleinen WoMo anfängt zu brennen bleiben nur - Minuten um das WoMo zu verlassen ohne
Rauchgas ein zu athmen. Wenn diese beiden Polizisten gerufen wurden weil da ein Wohnmobil brennt, muss ja mehr Zeit
vergangen sein als nur bis Minuten. Es beginnt ja erst mal mit einem kleinen Brand, eventuell sogar Schwelbrand, aber
Kohlenmonoxyd entsteht sofort und das jede Menge und ist schwerer als Lu und ist eben nicht unter der Decke. So ein
kleines WoMo ist sofort mit den Rauchgasen voll und dass beide Uwes nichts im Blut und in der Lunge haben, zeigt dass
die beiden Mausetot waren als der Brand gerade ganz klein anﬁng (Auskun von einem Mann der Berufsfeuerwehr (Leiter,
Ausbilder)
Pi (
6- 6- 8 : : )
Es ist ja nicht nur das CO im arteriellen Blut! Im geschlossenen Raum sind dann auch meist Spuren des nicht umgesetzten,
aber verdamp en, Brandbeschleunigers im Blut nachweisbar. Jedenfalls wenn der Geschädigte zum Brandausbruch noch
geatmet hat.
pitman (
6- 6- 9 : 8: )
Aber der Mundlos hat doch die Lu angehalten wenn man dem Weißki el glaubern soll. Der Uwe dachte bes mmt, jetzt
geb ich den Pathologen mal ein fe es Rätsel auf mit meinen Tod. Damit die sich erisch ärgern. Und deswegen mach ich
den Lu anhalter ab dem Anz nden. Der Typ muss doch von seinen Kollegen heute schon als der Volldepp erscheinen.
Vor allem wenn es dann mal nichts mehr zu beschönigen gibt in einer hoﬀentlich nicht zu fernen Zukun .
Pi (
6- 6- 9 : : 8)
Was immer noch nicht erklärt wie der M sich mehrere Projek le "durch den Kopf gehen ließ" Solche Fälle kenn ich zwar,
aber das waren Suizide mit Bockﬂinte/B chse oder Drilling. Grob abweichende Winkel, unterschiedliche Waﬀen und
Muni onsarten sind doch eher sehr sehr selten.
admin (
6- 6- 9 : : 8)
D r e der B. gemeinst sein, nicht der M.
Pi (
6- 6- 9 : : 6)
@ Admin, sorry, so s mmts.

.6.6

Thüringen verweigert Todesermi lungsverfahren Mundlos und Böhnhardt (

6- 6-

8:

)

Das vorschnelle Urteil des Bundestages vom . .
basierte auf L gen des BKA-Präsidenten Ziercke und des
Generalbundesanwalts Range, die mit der Russlungenl ge dieses eins mmige Skandalurteil des Bundestages
ermöglichten. Den erweiterten Selbstmord "verkau en" die beiden ranghöchsten Ermi ler des Staates mit der
L ge, Mundlos habe Russ in den Lungen gehabt; Fakt ist, es gab keinen Russ...
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Die nicht unabhängigen Strafverfolgungsbehörden sind seit November
gezwungen, diese L gen zu
deckeln. Medien und NSU-Aussch sse helfen dabei so gut sie es können, und so verwundert es nicht, dass kein
Todesermi lungsverfahren angestrengt wird.

Es ist noch nicht einmal geklärt worden, ob die Schmauchspuren an Schläfe bzw. Gaumen von der angeblich
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todesursächlichen Pumpgun-Muni on stammen. Die Leichenasservate sind immer noch bei der Gerichtsmedizin
Jena vorhanden, und werden wohl nichtuntersucht im November
6 entsorgt werden, nach Ablauf der
-jährigen Au ewahrungsfrist.
Selbstverständlich muss das untersucht werden, gerade auch im Zusammenhang mit dem PolizeiMuni onsschmauch an Böhnhardts Hand, und mit den 6 Muni onsteilen in Böhnhardts Kopf.
Glaubt irgendwer, man hä e uns diese 6 Muni onsteile nicht lange schon samt Analyse triumphierend
vorgezeigt, handelte es sich um Teile eines Pumpgun-Flintenlaufgeschosses?
Der mutmassliche Doppelmord an Böhnhardt und Mundlos darf nicht aufgeklärt werden...

pitman (
6- 6: : 7)
Da kann man sich nur wundern, wie OStAin Turba mal locker mithil , einen mutmasslichen Doppelmord zu vertuschen.
Solche Helfershelfer der Poli kerkaste muss sich schon verdammt sicher sein, damit durchzukommen. Aber das ha en wir ja
mit dem Staatsanwalt in Stu gart beim doppelten Selbstmord durch Gi und verbrennen auf dem Cannsta er Wasen auch.
nicht wich g (
6- 6: : 9)
Damit wird es oﬀenkundig(!), dass die beiden Uwes ermordet wurden, um ihnen das NSU-Märchen anzuhängen. Im
Zweifel f r den Angeklagten gilt wahrscheinlich nicht, wenn diese schon tot sind. PS: Zum Gl ck gibts noch Karma!^^
Die Anmerkung (
6- 6: : )
Warum sie ermordet wurden, bzw. wie sie zu Tode kamen, das wurde ja nicht ermi elt. Siehe abgebildete oﬃzielle
Nichtermi lungserklärung des Th ringer Staates. Ein Todesermi lungsverfahren fand unter F hrung von PD Menzel gar
nicht erst sta . Wer hat das angewiesen? Warum sie ermordet wurden, ist also Spekula us, ein Fall f r Dengler. Daß
interessierte Kreise die Gunst der Stunde nutzten, um ihrern perversen ideologischen Gel sten zwecks Disziplinierung des
Volkes nachzugehen, das steht außer Zweifel. Man nutzte die Gunst der Stunde und entlud etlichen Zivilisa onsm ll auf
den beiden Leichen. Es wundert einen nicht, wenn man sich anschaut, wer sich diese M llkippe zum Lieblingsspielplatz
auserkoren hat.
pitman (
6- 6: 8: 6)
Das NSU Märchen anhängen. Mmmmm Was ist das? Die dönermorde? Da sehe ich keinen handlungszwang. Heilbronn?
Schon eher. Aber wenn das so gedacht war, warum so st mperha durchgef hrt? Überhastet. Da lege ich die passenden
Waﬀen doch gleich rein.
admin (
6- 6: : 9)
Handlungszwang "Dönermorde" ergibt sich klar und deutlich aus der Tatsache heraus, dass Unbekannte falsche
Paulchenvideos verschickten, und die am 6. .
abgestempelt wurden, und am 7. .
bei den Empfängern
ankamen. "falsche" heisst: Vorgängerversionen/Teaser. BKA-festgestellt. Hirn einschalten ;)

.6.6

Wo sitzt die V-Frau, Herr Kranz? (Ex TLKA-Präsident) (

6- 6-

:

)

Okay, oﬀensichtlich war der Zielfahnder Sven Wunderlich am . .
Morgens in Gotha, so sagte er das bereits
vor Jahren aus. Dort waren auch die Schwaben von der Soko Parkplatz anwesend, und Wunderlich berichtete
von der Fahndung 998, und dass damals das Trio vom Verfassungsschutz gesch tzt worden sei.
Die anwesenden Schwaben erinnerten sich als Zeugen daran, dass Menzel Zschäpe unbedingt vor dem Verfassungsschutz ﬁnden wollte, und es sei ihm egal, was der Staatsschutz tun w rde, er ziehe die Sache jetzt durch.
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Die Th ringer Beamten wollten sich sämtlich nicht daran erinnern... grei da "Kriminelle Vereinigung"?
Wunderlich fuhr dann Tage nach Zwickau, und suchte Beate Zschäpe. Die war jedoch nicht dort, und
stellte sich am 8. .
in Jena, nach 6 Tagen Flucht, wie der sie vernehmende Beamte protokollierte. Wenn
das s mmt, dann war Zschäpe am . .
nicht in Zwickau, gab keine Katzen ab, jagte kein Haus in die Lu .
Ihr "Geständnis" vom Dezember
Eine Perver erung des Rechtsstaates.

wäre komple

falsch.

Es wäre ein Deal mit der Bundesregierung.

Der Vorwurf Wunderlichs, formuliert bereits
, "jemand sch tze das Trio", der war erheblich, aber nicht
zu beweisen. Wunderlich zog die Arschkarte, als Sondergutachter Schäfer seinen Bericht
im Au rag der
Landesregierung fer gte.
Interessant ist, was Uwe Kranz, TLKA-Präsident bis 997, dazu meinte, in einem Gespräch mit Ken Jebsen
im Jahr
6. Kranz ist der Meinung, "da sitze vielleicht noch eine V-Frau"... und meint, das TLfV-Präsident
Helmut Roewer schon damals, Mi e der 99 er Jahre, die Kameradscha Jena und den THS insgesamt sch tzte,
jedoch nicht alleine: Die Jus z und die Poli k sässen mit im Boot.

h ps://vimeo.com/ 7 7 7
Da haben wir nichts zu meckern. Genauso war es: Poli k und Jus z sch tzten das Trio, und der einzige
Grund daf r ist denknotwendig die Tatsache, dass dieses Trio ganz oder teilweise f r den Sicherheitsapparat
tä g war, und vielleicht immer noch ist. Nur das erklärt die Aktenschredderorgien nicht nur im BfV ab November
.

.6.6

Wenn niemand berichtet, übernimmt den Job der Bundestag selbst (

6- 6-

:

)

Langsam fällt es auf, dass die L ckenpresse der Konzernmedien keinerlei fundierte Berichtersta ung ber die
Sitzungen des . Bundestags-NSU-Ausschusses bringt. Das ist umso verwunderlicher, da der Gegenstand der
Zeugenvernehmungen "Marschner beschä igte Mundlos und Zschäpe" massgeblich von genau dieser L ckenpresse ini iert wurde. Konkret ber Bande, via ARD-Doku, aber stammend von "Heimatschutz", also von der
Springerpresse, Aust und Laabs.
Sie wissen ja: Der Staat lässt die Standardwerke ber Terror in der BRD seit Jahrzehnten von Vertrauensjournalisten, von involvierten Staatsanwaltscha s-Beamten und von Vertrauensanwälten schreiben. Das gilt f r
die RAF, nicht nur f r "Der Baader-Meinhof-Komplex", das gilt f r das Oktoberfest-A entat, und das gilt auch f r
den sogenannten NSU.

• Butz Peters RAF-Buch; Peters ist VS-Anwalt... und war auch mal Moderator von "aktenzeichen xy ungelöst"
• Bundesanwalt Klaus Pﬂieger, danach GeneralsSTA Stu gart, schrieb an einem RAF-Standardwerk mit
• BR-Journalist Chaussy schrieb die Standardwerke zum Oktoberfest-A entat, brachte falsche Zeugen bei, weshalb die Wiederaufnahme der Ermi lungen seit Ende
gnadenlos in die Hose ging... Soko 6, KOR
Mario Huber, gegen den wegen Aktenfälschung ermi elt wird
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• "Heimatschutz"...

Disclaimer: reine "Märchenb cher" der An fas und sons ger Linksknaller fehlen. Es geht um Standardwerke, nicht um Gedöns ala Wetzel, Förster, Moser etc.

Es erklärt die Nichtberichtersta ung auch aus Erfurt und Dresden bestens, nicht nur die aus Berlin. Wenn ein
Phantom zerbröselt: Nicht berichten!
Und so muss der Bundestag selber berichten, und er tut das auch.

Handwerklich recht ordentlich. Inhalt allerdings längst im Blog...
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Die "Leitmedien" berichten nicht. Sie bevorzugen die Corelli Sau durch das Dorf. Da brennt nichts an, garan ert
nicht. Also bester Stoﬀ zum Ablenken der Leute...

Liese Bunte (
6- 67: 7: )
h t t p://w w w.spiegel.de/poli k/deutschland/koeln-polizei-nimmt-linksautonomen-mit-rohrbom be-fest-a#spRedirectedFrom=www &referrrer=h p://m.facebook.com

997

.html

admin (
6- 6: 8: )
Das war der NSU. Der Speigel hat sich da vertan ;)

.6.6

Nachtrag zu den Feuerwehrleuten: Spraydosen explodieren auch schön laut (

6- 6-

:

)

Das Datum von Fotos kann man ändern, die Uhrzeit auch, sehr einfach, und es gibt Feuerwehrleute die
aussagten, dass die F sse Böhnhardts senkrecht standen, er also auf dem R cken gelegen haben muss.
Oﬃziell lag er jedoch auf dem Bauch, unter Schu , und auch das widerspricht den Aussagen der Feuerwehrleute. Nachlesbar hier.
Die deutlich Verschiebung Böhnhardts "in Richtung Fahrerkabine" ist sehr merkw rdig, danach wurde KOK
Lotz
noch einmal vom BKA befragt. Sogar denen war das aufgefallen... kann nicht sein. (Ausser bei
Vollbremsung)
Das grosse Wunder bei den Aufnahmen in Stregda ist jedoch dieses Foto:
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PD Menzel zeigt auf eine Pistole, neben der Muni on liegt.
Bei seinem dri en Inspek onsgang im Womo. Die Feuerwehr ist draussen erkennbar.

• Menzel war zuerst alleine im Womo. Aussage am OLG und in Erfurt.

• beim . Mal war Prof. Dr. Mall mit drin, Harkenfotos wurden gemacht, "Junge, komm mal her, mach mal
ein Foto" (zu einem Beamten).

• beim . Besuch entstand das obige Foto. Fotograf war wer? Lotz, kleine Handcamera, oder die TOG?
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Warum ist diese Muni on nicht explodiert?
Es brannte rund

Minuten lang, davon rund

Minuten "rich g doll"!

Abgefragt bei INPOL wurde angeblich zuerst eine Patronennummer. Aussage KHK’in Knobloch. Die f hrte
die Abfrage telefonisch (via Gotha) durch.
WENN es " Knallgeräusche" gab, wie es Lotz und Gubert von Mayer und Seeland gesagt (und per Finger
gezeigt) wurde, (es wurden später ), dann m sste es explodierende Muni on gewesen sein. Und zwar die auf
dem Tisch, im angeblichen Brandzentrum. Dort will man jedoch
Patronen gefunden haben.
in/ausserhalb
vom Magazin, und eine im Lauf. Also eigentlich im Lauf. mal entladen, Beamte, an Tagen, verschiedene
Fabrikate.
Kann nicht s mmen. Ist get rkt.
Nachtrag aus den Aussagen der Berufsfeuerwehr:
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Nein, Frau Marx, das wissen wir nicht. Ganz und gar nicht. Hören Sie endlich auf, die Zeugen im Sinne der
Staatsräson zu beeinﬂussen. Die Aussagen der Polizisten Mayer und Seeland wurden "nachgerichtet", das hat
KHK Lotz in Ihrem Ausschuss ausgesagt. Man wollte sie -aufgrund des Theaters, oder Knalle- getrennt
voneinander befragen, und genau das wurde nicht gemacht.
"Dorle" weiss das. Sehr genau sogar. K mmere sie sich lieber darum, welcher Staatsschutz am . .
"den Ermi lern in Gotha auf den F ssen herumstand", und welcher Staatsschutz im Obduk onssaal anrief,
ebenfalls am . .
. Es war das BKA.
Kleiner Tipp: Es war nicht der BND, es war auch nicht der MAD, es war der BKA-Staatsschutz. Derselbe
Staatsschutz, der auch am . .
in Zwickau au auchte, und laut Feuerwehrdezernent Heinrich G nnel dort
die Sachsen rausschmiss. ( BUE dur en bleiben)
Und derselbe Staatsschutz, der den gelben Briefpostkasten vor dem Haus bei der Post beschlagnahmte.
Den wo keine grossen Umschläge Paulchen Videos eingeworfen worden wurden. Gerichtsaussagen dazu... nur
bis Briefe in Postkartengrösse darin gewesen, keine - DIN A -Paulchenbriefe mit DVD.
Gruss an Zschäpes Ghostwriter: Alles falsch... das Geständnis f r die Bundesregierung hä e der AK NSU
besser hinbekommen, ohne derart viele Fehler.
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angler (
6- 6- 6 : 6: )
… das Geständnis f r die Bundesregierung hä e der AK NSU besser hinbekommen * Wer möchte denn nicht wissen, wie
o schon Ausspr che in der Art: Warum haben WIR eigentlich nicht solche Kracher im Team wie der AK???! gefallen sind,
im Richterzimmer, im Mu f hrerbunker. Denke da auch an Nachdenkerin mit ihrer SMS- und Funkzellenauswertung HB.
Eine starke Truppe :) Ich male mir aus wie die Volltro el zusammengefaltet wurden, als das mit dem Brie asten auﬄog.
Das wär mal ein geiles Youtube Video. Die Ghostwriter m sste man vorladen. Frage: Wurde die Ceska8 am . . oder
am 9. . nach Zwickau gebracht?? Zeuge Ghostwriter: Am 9. . Danke, wir machen dann hier Feierabend
Pi (
6- 6- 6 : : )
Leute, wass solls? Die Temperatur bei der sich die Z ndh tchenf llung umsetzt ist messbar. Der Stabilisatorverlust in der
erwärmten Muni on ist messbar, ein Vergleich mit frischer Muni on ist gut möglich, es kann sogar eine Temperaturkurve
erstellt werden. Die ganze Geschichte kann so nicht s mmen.
Wolle (
6- 6- 7 6: : 8)
Spraydosen knallen in den meisten Fällen nicht im Feuer. Die ploppen und dann blasen sie mit einer S chﬂamme aus.
Schachpunkt ist das Plas kven l, das schmilzt ziemlich schnell dahin und gibt nach.
admin (
6- 6- 7 8: : 8)
Wir haben keinen Grund, der Berufsfeuerwehr nicht zu glauben.
wahrscheinlicher ist.

Auch wenn explodierende Muni on wesentlich

Pi (
6- 6- 7 9: : 6)
Ja und die H llteile werden mit etwas Schwung entsprechend weggeschleudert und nromalerweise beim Au reﬀen
ziemlich pla gedr ckt. Den Unterschied zwischen "ploppen" und "knallen" wird kaum einer hören, das das nicht kennt.

.6.6

Verwirrende Zeugenaussagen aus Eisenach. Alles falsch? (

6- 6- 6 9:

)

Diesen Ar kel haben wir damals schon im "Dönerstrang" des poli kforen.net disku ert, und jetzt erneut. Er
stammt vom 8. .
.
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"VOR" ist falsch. Der Autor weiss nicht, was in Zwickau geschah, und wann genau. Er stammt ziemlich sicher aus
Th ringen. Wer ist "(co/sj/cb)"? SJ ist Jirschim? Foto von ihm gemacht?

Nach Beobachtungen von Anwohnern des Eisenacher Nordplatzes, wo am . November eine
Sparkassen-Filiale berfallen wurde, decken sich die widerspr chlichen Mi eilungen der Polizei nicht
mit dem Geschehen.

Einer der Autoren muss im Raum Esenach sitzen. Er sprach mit Anliegern.

Zuerst wurde behauptet, dass man das weiße Wohnmobil mit den Fl ch gen rein zufällig im Eisenacher Stad eil gestellt hä e. Die Beobachter bestehen darauf, dass die Polizei nach dem Überfall
den Tipp bekommen habe.

Oﬃzielle Geschichte: DDR-Grenzerrentner Egon Stutzke sah das Verladen der Räder in das Womo, konnte jedoch
weder Männer noch Räder beschreiben. Eingeschobener Zeuge?
Ergebnis aus Akten und NSU-Ausschuss Erfurt: Tippgeber d r e der Kieslasterfahrer Sven Bräuning gewesen sein, nicht Stutzke. Bräuning liess man weg, weil der "Frau mit Fahrrad rauchte am Womo" ausgesagt ha e,
und weil er am Betonwerk Stregda um ca.
Uhr Morgens bereits von der Polizei erwartet wurde. Stunden
vor Auﬃnden des Womos, dem er bereits um 8 Uhr hinterher fuhr, dass ihm die Vorfahrt nahm am Kreisel, und
davon ha e er der Polizei bereits zuvor berichtet, im Rahmen der Ringfahndung.
Neu dazu: Protokolle Sabine Rieger vom LKA Stu gart, PD Menzel habe am .
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.

berichtet, es habe

einen SEK-Einsatz am . .
gegeben. Der fand, wenn berhaupt, VOR dem Eintreﬀen der Feuerwehr sta .
Zusammenhang zu "Polizeischmauch" und zu "6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf" möglich.

Anwohner in Stregda äußerten schon am Freitag, einen Schusswechsel bemerkt zu haben, obwohl
die Polizei darauf besteht, selbst nicht geschossen zu haben.

Oﬃziell: Zuerst Sch sse, dann Sch sse. "Schuss auf die Polizei" durch "lebende Bankräuber" wurde eingef gt.
In den Akten waren es zuerst nur Schussgeräusche. Bestä gt durch PI-Chef Gubert und KHK Lotz
6 im
Ausschuss Erfurt. . Schuss wurde gebraucht f r die Russlungen-Selbstmordl ge im Bundestag, . .
. Ist
daher klar, wer das arrangierte? BKA und BAW...
Es kann keine nicht explodierte Muni on auf dem Womo-Tisch gegeben haben, nach rund
Minuten
Brand. Völlig unmöglich. Die erste INPOL-Abfrage soll jedoch "Heilbronner Behördenmuni on" gewesen sein.

Auch wurde am . November mitgeteilt, dass die Beute nicht gefunden wurde. Die gegenwär ge
Mi eilung lautet jedoch, dass das Geld im Wohnwagen sichergestellt wurde.

Es wurde nur eine Ersatzbeute mit nie abgefragtem Registriergeld in falscher St ckelung "gefunden", DNA
unbekannt war dran, dieselbe DNA wie auf den "heimlich gefundenen Kiesewe er-Handschallen in Zwickau".
Oﬀensichtlich Beweisbetrug.

Auch von der dri en ﬂ ch gen Person, die am Freitag mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera gesucht wurde, ist keine Rede mehr.

Den . Mann ha e am Tag zuvor BILD gemeldet. (7.

.

)

Vor Ort ist man auch der Meinung, dass die Täter zufällig nach Stregda geraten waren, dass sie
vielmehr auf die nahe A wollten und in diese Sackgasse gerieten, die an einer riesigen Brache endet.

Wenn die Aussage des Kieslsterfahrers s mmt, kam das Womo aus Stregda, und fuhr auch wieder dorthin. Das
scheint sich inhaltlich zu decken mit den Aussagen der Anlieger bei Wolfgang Schorlau, weniger mit den Aussagen
in Erfurt, was sich jedoch dadurch erklärt, dass in Erfurt die wich gen Anlieger gar nicht vorgeladen waren. Hat
Schorlau dem PUA inzwischen mitgeteilt, wen man hae e vorladen muessen? Hat Siegfried Mayr aus Berlin das
getan? Haben Aust und Laabs das getan?

Dass die im Wohnmobil gefundenen Waﬀen - die erst von der Polizei als „pistolenar ge Gegenstände"
beschrieben wurden - die Pistolen sind, mit denen im April
7 eine Polizis n erschossen und ihr
Kollege schwer verletzt wurde, ist allerdings nicht in Abrede zu stellen.

Doch. Und wie!
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Am Freitagvormi ag gegen 9.
aubt.

Uhr wurde am Eisenacher Nordplatz eine Sparkasse-Filiale ausger-

Der Zeitpunkt des Bankraubs ist unklar. Es gibt keine Zeitangaben auf den Überwachungs-Kameraaufnahmen. In
den Akten steht: 9: bis 9: Uhr, daraus wurde dann ab 9: bis 9: 8 Uhr, damit Womo-Fahrradeinladezeuge
Egon Stutzke seine Sportsendung zu Ende schauen konnte...bevor er angeblich auf dem Weg zum Supermarkt
etwas beobachtete... Stutzke war laut OLG-Aussage 9: -9: am Verladeort, fr hestens, eher 9: Uhr.
Nun, da war dort längst kein Womo mehr... wenn die erste Akten-Uhrzeit s mmt.

Erklärung f r die Namen: Nachgetragen... Erfurter Ausschuss
Weiter im Text:

6

Die Täter ha en mit vorgehaltenen pistolenähnlichen Gegenständen die Herausgabe von Geld
erzwungen und waren dann zunächst zu Fuß geﬂ chtet.
Das kann eigentlich nicht sein. Anscheinwaﬀen, und keine Fahrräder?
9 8

Zeugen des Überfalls wollen aber auch ein Wohnmobil bemerkt haben.

Ah ja...

Die Polizei leitete sofort die Fahndung ein. Dabei wurden Straßen gesperrt und ein Hubschrauber
eingesetzt. Gegen zwölf Uhr näherten sich die Polizeibeamten einem verdäch gen Wohnmobil. Nach
lauten Knallgeräuschen ging der Wagen in Flammen auf. Die gerufene Feuerwehr löschte den Brand
und fand im Wohnmobil zwei Leichen der mutmaßlichen Bankräuber.

Interessant und wich g ist die amtliche Tatsache, dass die Ringfahndung um : Uhr beendet war, und die
Funk-Abhörer das nat rlich mitbekommen hä en, lebten sie noch... waren sie derart mit dem (DNA-freien etc)
Geldzählen beschä igt, dass sie vergassen heimzufahren?

Beim Überfall wurde ein Bankangestellter leicht am Kopf verletzt.

Rich g. Fand man ihn an einer der Bankraubwaﬀen, silberner Revolver? Dort war eine unbekannte männliche
DNA vorhanden. Warum nicht der Filialleiter? Der MUSS da dran sein... wurde er doch mit diesem Revolver
blu g geschlagen. Die unbekannte weibliche DNA auf der anderen Bankraubwaﬀe, wem gehört die denn? Der
Frau mit dem Fahrrad, die rauchend vor dem Bankraub am Womo stand? (Kieslasterfahrer-Aussage)

Ein Augenzeuge des Überfalls auf die Sparkasse berichtet: „Ich stand draußen, als auf einmal drei
Personen raus kamen, links runter in die Mosewaldstraße rannten und mit einem Wohnmobil wegfuhren.

Wo sind die Fahrräder?

Personen?

Von der Stregdaer Allee kam dann Polizei. Irgendeiner muss denen das vom Wohnmobil gesagt haben.
Ich war es nicht. Die Polizei hat sich gleich in die Spur gemacht - die Stregdaer lang, die Tongrube
und am OBI vorbei nach Stregda. Ob in dem Wohnmobil die Räuber saßen, weiß ich nicht. Nee,
fotograﬁert will ich nicht werden. Ich weiß ja gar nicht, ob die was mit dem Überfall zu tun ha en."

Welcher Zeuge war das?
Wird noch besser. Noch ein Zeuge:

Ein ehemaliger Lehrer aus Stregda berichtet: „Oben, wo die neuen Häuser gebaut werden, hat die
Polizei ein Wohnmobil gestellt und es gab eine Schießerei.

Die Polizei schoss nicht. Oder etwa doch? SEK?

Wer angefangen hat, weiß ich nicht. Auch von weitem hat man die vielen Einschusslöcher gesehen.
9 9

Kann nicht s mmen!? Es gab nur
und vertuscht?

Schuss an die Hauswand, aber kein Projek l dazu. Wurde da aufgesammelt

Auf einmal brannte das Fahrzeug, die Feuerwehr r ckte an und einer sprang aus dem F hrerhaus.
Hat der Zeuge das selbst gesehen, oder referriert er lediglich Aussagen Dri er?
Aber die Sicherheitskrä e waren ja mit dem Brand beschä igt und in Erwartung, ob weiter
geschossen werden w rde.
Kann nicht s mmen, denn der . Mann wurde gesehen, aussteigend aus dem Fahrerhaus des Womo, BEVOR die
Polizei ankam. Als Mayer und Seeland ankamen, war der längst weg, und es roch schon nach brennendem Plas k.
Laut Anliegerin.
Als das Feuer gelöscht war, wurde das Fahrzeug inspiziert. Es ist möglich, dass sie bei der Schießerei
zwei Tote fanden!
Ist möglich ;)
Die Kuppe war großräumig abgesperrt, aber man konnte sehen, dass zwei Personen auf zugedeckten
Bahren weggetragen wurden.
Hat er das wirklich gesehen? Es gibt eine Zeugenaussage, viele Gegenstände seien neben dem Womo ausgebreitet worden, aber s mmt diese Ausschuss Erfurt-Zeugenaussage?
Den Dri en sollen sie dann mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera gesucht haben. Den
Hubschrauber habe ich auch gesehen. Mehr weiß ich nicht." (Er wollte ebenfalls nicht fotograﬁert
werden.)
Ne er Bericht. Am 8. .
erschienen. Sonntagsfrage: Was haben die Zeugen selber gesehen, was haben sie
von Dri en gehört, und was ist echt? Welches alterna ve Ablaufszenario ist denkbar?
.
Wem das alles viel zu kompliziert ist, der kann vielleicht ber das hier schmunzeln:

NSU-Netzwerker mitsamt Rohrbombe in Köln gefasst
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Rohrbomben werden gemäss Staatsräson ausschliesslich von Rechten benutzt.
Schönen Sonntag!

Rainer (
6- 6- 6 : 6: 6)
War der Linksautonome mit Rohrbombe
h ps://twi er.com/WikiMANNia/status/7 6 9 6

auf dem
7
6

Weg

zu

einem

rechtsradikalen

Anschlag?

Analyst (
6- 6- 6 7: : )
Dr. Susanne Jirschim (Th ringen Reporter)
admin (
6- 6- 6 : : )
Sehr schön. Sie sollte die Namen der Befragten mi eilen.
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.6.6

NSU: Fluchtpunkt Spanien (

6- 6- 6

:

)

Wir widmen uns heute dem Idol unserer kriminellen Karriere, jenem Menschen, der uns zu Kleinkriminellen
machte, uns wertvolle Tipps gab, uns f r heiße Deals inspirierte, unserer kriminelle Energie beﬂ gelte, wenn wir
mal schlapp machten. Wir ehren Egon Olsen, indem er uns nutzt.
Egon Olsen erklärt uns den NSU.
Nat rlich nicht. Er wird sich h ten, in der Öﬀentlichkeit aus seinem Leben zu plaudern. Egon ist kriminell
und geht mit der Sore s en. F r den Kriminalfall sind andere zuständig, Kriminalkommissar Jensen und
Kriminalassistent Holm.
Egon Olsen ist auf der Flucht. Die Fahndung läu auf Hochtouren. Doch wohin hat er sich aufgemacht?
Nach Spanien, wie Axel Minrath aka Lothar Lingen, der sich auf den Langen Marschner nach San ago de
Compostela machte, derweil er auf dem Pilgerpfad in sich gehen und das große Schweigen suchen muß, um mit
den Seinen in Frieden zu leben.
Oder ﬂ chtet Egon Olsen wie weiland Holger Apfel, der lieber Betreiber einer Feinkos ränke auf Mallorca
als Chef einer staatsfeindlichen Partei sein möchte? Nur böswillige Menschen behaupten, seine Vorgesetzten
aus einer Bundesbehörde haben f r ihn die Reißleine gezogen und die Flucht nach Mallorca angeraten. Nicht
wahr Herr Lingen? So, wie damals der Marschner aus dem Verkehr gezogen wurden, dessen Schweigen nach
wie vor honoriert wird. Oder der Hanebuth, dem man seine Redseligkeit ebenfalls mit einem längerfris gen
Mallorca-Aufenthalt vers ßte.

Hanebuth ha e damals genug von Deutschland. In Spanien plante er einen Neubeginn. Er wolle einen
Gastronomiebetrieb bernehmen, sagte er.
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Irgendwann erwischt es wohl jeden Engel der Hölle und ihm läutet das schlechte Gewissen. Dann wacht er vor
Schreck auf und sagt sich, genug auf dem Kerbholz, ich wollte schon immer mal eine Kneipe auf Mallorca machen.
Das Hamburger Staatsschutz-Magazin glaubt diese Geschichte wohl, sonst hä en sie die ja nicht abgedruckt.
Andere hingegen meinen, der Staat dankt seinen Dienern. Manchmal. Nicht wahr, Herr Minrath?
Der Staat dankt seinen Dienern. Manchmal.
Wohin gehen also die schweren Jungs bevorzugt? Die einen ber die Berge, nach Spanien, die anderen
ber die Wupper, also in den Leichensack, da die Flucht nicht mehr rechtzei g organisiert werden konnte. F r
Reste der Bande artete dies in einer heillosen Reise quer durchs Land aus.
So kommt es am Ende, wie es bei Egon Olsen immer kommt. Die Olsenbande landet im Gefängnis. Nicht
wahr, Beate?
Wie es dazu kam, das konnten wir dem polizeilichen Lageﬁlm entnehmen. Kriminalkommissar Jensen, der
polizeiliche Einsatzleiter, erklärt Herrn Kriminalassistent Holm die Komplexität und poli sche Dimension des
Falles.

Um was geht es? Was ist ihnen unklar?
Eins ist jedenfalls klar. Dies ist gewissermaßen ein Jahrhundertverbrechen. Herrr Bang Johansen hat ja
gewissermaßen gegen sämtliche Gesetze verstoßen. Betrug, Devisenhinterziehung, Bestechung, Veruntreuung
ﬁnanzieller Mi el und gar nicht zu reden von dem Waﬀenhandel, der Verletzung dieser Gesetze, der dänischen
und der interna onalen. Und vermutlich bringt er interna onale Konven onen in Gefahr. Das versteh ich auch.
Und das wundert sie?
Ja!
Hmm. Und sind entr stet.
Ja!
Hmm. Es verstößt gegen ihr Gewissen und ihr Rechtsempﬁnden. Hmm mmh. ... Was verstehen sie dann
nicht?
Warum wir nichts unternehmen d rfen. Wir wissen alles, obwohl wir nichts beweisen können. Warum unternehmen wir dann nichts? Und das versteh ich eben nicht. Verstehen sie das?
Nein!
Ach so.
Ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, daß es so ist. Es gibt eben gewisse Fälle, die nie aufgeklärt werden
d rfen. Vielen ist damit gedient, wenn sie unaufgeklärt bleiben, der Gesellscha , der Wirtscha , der Beschä i96

gungspolitk... Und wollen wir so einen Fall au lären, m ssen wir erst den Minister fragen.
Den Minister?
Juh. Den Minister! Solche Fälle können sowieso nur Poli ker verstehen wollen. Wir anderen sind Beamte,
gutm g, loyal und, versteht sich, ohne poli sche Überzeugung. Wir gehorchen und sorgen daf r, daß die
Gesetze eingehalten werden. Und die Gesetze werden von den Poli kern gemacht und von Poli kern wieder
verändert, weil sie auf vieles R cksicht nehmen m ssen. Dort werden Parteiinteressen, die Partner des Arbeitsmarktes, die EG, Gewerkscha en, die Außenhandelsbilanz die Währungsschlange usw. ... Um das ein bißchen zu
verstehen, muß man sich schon sehr viel M he geben.

Nun, da geklärt ist, warum die unter dem K rzel NSU subsummierten Verbrechen nie aufgeklärt werden, ist alles
klar. Welchen Minister sollte man fragen? Den bundesweiten f r Inneres? Den Ministerpräsidenten Th ringens,
NSU-Au lärer Ramelow? Lieber nicht. Dem tanzen die Beamten auf der Nase rum, und sein bestes Pferd im Stall,
Dorle, zerren sie am Nasenring durch den Politzirkus.

KA Holm ist ber die Vergeßlichkeit seines Chefs, KK Jensen, erstaunt.

Es ist, zieht man den Lageﬁlm der Polizei herbei, kein Wunder, daß hochrangige Polizisten ob dieser Gemengelage
lieber nicht ermi eln und der Poli k zu Kreuze kriechen, ber die Jahre auch noch einen erheblichen Verlust an
wertvollen Erinnerungen zu verkra en haben. Die Mimik von KK Jensen spricht Bände.
Wollen wir f r Jensen hoﬀen, daß das Erinerungsvermögen solch strebsamer und arbeitswilliger Polizisten
wie Holm auf dem gleichen Niveau ist. Nicht daß ein Holm in den Aktenbergen w hlt und eines Tages feststellt,
daß ihm die Übersendung genannter Unterlagen lediglich nicht erinnerlich war. Die Unterlagen sind noch da
und können f r die Bedarfsträger kopiert werden. Das wär auch eine große Hilfe f r Jensen, seine Erinnerungen
etwas aufzufrischen, da er die Unterlagen wohl verschusselt hat.

pitman (
6- 6- 7 : 8: 9)
Selbst f r die Stammkundundleserscha nicht einfach zu verstehen. Aber vielleicht hab ich nach dem : auch keinen

96

klaren Blick mehr
Die Anmerkung (
6- 6- 7 7: : )
Ist doch ganz einfach. Egon Olsen erklärt uns den NSU. Video kucken. Und f r die, die keine Kurzﬁlme mögen, ist das als
Kurzgeschichte mit abgedruckt.

.6.66 Warum die An fa ein Buch bekämp :
(

6- 6- 7 9:

"Die schützende Hand" (Wolfgang Schorlau)

)

Der vermutliche Doppelmord von Eisenach am . .
darf nicht aufgeklärt werden. Die oﬃzielle Wahrheit
vom Doppelselbstmord als Selbsten arnung eines NSU darf nicht fallen. Zu gross wäre die Blamage des Staates,
seiner obersten Strafverfolger und seiner gleichgeschalteten Medien.
Die neueste ZDF-Doku dazu gab Katharina König die Gelegenheit zu begr nden, warum die oﬃzielle Wahrheit
zum . .
Blödsinn ist:

Der entsprechende Doku-Ausschni dazu:
h ps://vimeo.com/ 67

8

Wer wollte ihr widersprechen?
Dass sie nicht weiss, wieviele Waﬀen im Womo waren... nun, die Polizei wusste das auch nicht, Tage
danach...
die Einen sagen so, die anderen sagen so. 7 oder 8, egal ;)

Das war vor rund Monat.
Aktuell sieht sie die Sache wieder etwas anders, es gab nämlich "das Fest der Linken".
96

Ein voller Erfolg, wie es aussieht.
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Und dort war die gesamte An fa versammelt?

Dehm gab den Moderator, warum nicht sein Angestellter Chris an Klar?, und Kathi bekämp e Verschwörungstheorien des NSU-Krimiautors Wolfgang Schorlau und seines Helfers Ekkehard Sieker (Co-Autor von "Das
RAF-Phantom" zusammen mit Gerhard Wisnewski) auf der B hne.
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Schorlau hält das Buch, Sieker im roten Pulli
Die Linken mögen den Schorlau-Krimi nicht, ebenso wie sie den ARD-NSU-Film ber die Ermi ler nicht mögen.
Beide kratzen an der Deutungshoheit zum . .
.

Oder das hier:

Wir erleben beim NSU, und das massgeblich verursacht durch die staatliche An fa, ein verzweifeltes
Au äumen gegen jegliche Aufdeckung der Wahrheit. Der begleitende Leitmedienpopanz dient
demselben Zweck: Einen Doppelmord in Stregda am . .
vertuschen, und die wahren Täter
der Dönermorde sch tzen.

Rede von Staatsministerin Aydan Özoguz, die ebenfalls die derzei ge oﬃzielle Version des
NSU schwer in Zweifel gezogen hat: Wer hat tatsächlich auf sie geschossen? Frau Özoguz
stellt fest: Es ist unklar, wie Böhnhardt und Mundlos wirklich zu Tode gekommen sind.

Wer hat tatsächlich auf die 9 Opfer geschossen, und wie kamen die Uwes zu Tode, genau das sind die Fragen, die
aufgeworfen wurden, auch noch einmal vom CDU-Mann Armin Schuster
, und die bei der Masse der Leute
nicht ankommen d rfen.
Dem dient der An fa/Aust-Blödsinn, er ist pure Ablenkung vom Wesentlichen. Es geht um mehr als nur
um einen Arsch im Kanzleramt… Staatsgeheimnisse, deren Bekanntwerden Regierungshandeln unterminieren
w rde…

Und jetzt aktuell das "Streitgespräch" von König mit Schorlau und Sieker. War jemand dort?
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Die Thesen Schorlaus sind: Die Uwes wurden ermordet, es gab ein Cover up, eine Vertuschungsopera on.
Vielleicht lagen gar keine Dienstwaﬀen im Womo, bevor PD Menzel es betrat... die Anliegeraussagen (wer wurde
befragt?) passen nicht zum Zeitablauf des Bankraubs etc pp.
Das darf alles nicht sein, meint die An fa.

Dehm ist ein Spinner, Mossad-Kathi soll ihren LfV-Präsidenten Kramer befragen, der weiss diesbez glich bestens
Bescheid ;)
969

Trainer = Sieker?
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Die Verschwörungstheorie heisst: Neonazis ermordeten 9 Bes ntegrierte (meist Kurden, alles Vorzeigeb rger)
und Polizis n, und ver bten bis Sprengstoﬀanschläge. Keine Tatortbeweise, nirgendwo.
Man sieht, dass auch @hakling ein An fa ist. Linksverdummt. Sieht auch so aus:

War der in Arnstadt, im September

?
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PD Gotha, Wand des Besprechungszimmers, Nov
Spass muss sein...

, Ausschni

Georg Lehle mahnte prompt eine Blutspritzeranalyse an:

Volltreﬀer. Sie wollen nicht, sie d rfen nicht. Die Linksknaller werden garan ert nichts au lären.
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DIE FRAGE berhaupt.

97

Wann ha en die grosse Löcher im Kopf? In Stregda nicht, sagt die Feuerwehr... später aber schon. (S chwort:
Mall-Heiderstädt-Amnesie...)
König verdummt die Leute...
Leichenﬂecken, aber bei Waﬀen unter dem Körper laut PD Menzel keine, und König unterschlägt, dass niemand den Todeszeitpunkt feststellte. Pure Agita on.
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Sicher, Sieker hat recht. König weiss das, siehe oben das Video... sie sagt es selbst.

Schorlau schreibt nicht gegen den VS an, sondern wertet polizeiliches Versagen am . .
aus. Sein "TLfVNocken" als Mordgehilfe oder Anweiser ist Fik on. Dazu hat er null komma null Aktenbelege. Dengler ha e
jedoch schon immer mit Nocken zu tun, die Romanﬁgur des BKA-Ermi lers kennt den Gegenspieler noch aus
RAF-Zeiten (Mord Herrhausen durch die " . Genera on RAF, das Phantom"), als Nocken falsche Aussagen mit
Hilfe eines Spitzels Siegfried Nonne fabrizierte. Ein Krimineller im Beamtensessel, zweifellos.
Aber ob Nocken den . .
in Stregda arrangierte, das ist Schorlaus Fik on. Seine "VS-Macke", die er
auch schon vorher auslebte, beim M nchen Komplo (frei nach Chaussy zum Oktoberfest-Anschlag). Auch
damals schon "vergass" Schorlau die Tatsache, dass die Beweis-Vernichtungsorgie (Handfragment, Zigar enkippen in Köhlers Auto etc pp) von der Polizei (und von der BAW, STA Klaus Pﬂieger war zuständig) ausging, und
nicht vom Verfassungsschutz.
Es ist wie heute, ber
Jahre später... bei der Soko 6, Chef KOR Mario Huber, gegen den wegen Aktenmanipula on ermi elt wird. Bandidos-BLKA-Aﬀäre...
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Schorlau hat auch "blinde Flecke"...
.
Am . .
versagte jedoch die Polizei. An beiden Tatorten. Eisenach und Zwickau. Vermutlich versagte
sie nach Plan/ auf Weisung. Wahrscheinlich war der BKA-Staatsschutz daran massgeblich beteilig. Der rief schon
am . .
im Sek onssaal an. König und Marx hakten nicht nach...

Das werden weder Linke noch Mainstream-Medien jemals ernstha thema sieren. Ein NSU-Ausschuss Hamburg
wird nicht kommen. Tasköpr war mit Abstand das kriminellste Opfer berhaupt. Kein anderes Opfer hat eine
derart kriminelle Vita gehabt. Pros tu on, Schiesserei, Drogenhandel, alles dabei. Schutzgeld und PKK d r e
s mmen. ALLE Opfer wurden vor dem Mord bedroht. Alle 9 Döneropfer.
Ein Hamburger NSU-Ausschuss w rde ausserdem die immergleiche Ceska des BKA in Gefahr bringen, weil
die Zuordnung damals fast Monate dauerte, trotz gleichen Kalibern in Hamburg wie bei Simsek in N rnberg
ein knappes Jahr zuvor und H lsen der 6. mm Muni on an beiden Tatorten. Das BKA kann nicht erklären, wie
es 7 Wochen benö gen konnte, um "die iden schen Pistolen" zu erkennen. Das klappte ansonsten innerhalb
von bis Tagen, und verweist auf poli sche Einﬂussnahme auf die Waﬀenforensiker bereits
. Ebenfalls
wurden Drogengeldeintreiber in Kassel verha et, die eine 7.6 mm Pistole und eine 6. mm Patrone im
Auto ha en. In Kassel, Teestube Yozgat... alle kamen in Ha ,
Monate lang kein Dönermord. Als der letzte
der (aus Holland und Frankreich) freikam, ging es weiter.
in Rostock.

S mmt. Die wollen nicht, und die d rfen nicht. Sie sind der Staatsschutz von Links. GroKo BRD, Staatsräson NSU.
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Wen meint sie? Verschwörungsideologen? Meint sie Binninger, Aust, Hajo Funke? Oder ist das gar Selbstkri k?

W. Earp (
6- 6- 7 : 7: 6)
Was macht da so hässlich? Das dauernden L gen, Verschweigen und Vertuschen? Das Links-Sein? Ja diese Frau König trägt
schon eine schwere B rde !
pitman (
6- 6- 7 : : )
Wie kann man nur mit so einer Bewustsseinshaltung wie die Ka leben? Sie weis, daß die Uwes ermordet wurden und will
nicht wissen wer das getan hat? Und wer das vertuscht hat? Das erinnert doch stark an Schizophrenie, oder? Ob das bei
den andern UA Mitgliedern auch so ist? Ist Schizophrenie vielleicht eine Voraussetzung um in den UA zu kommen? Oder
wenn die Schizophrenen ausgehen, f llt man den UA mit Erpressbaren auf? So viele Fragen
admin (
6- 6- 7 : 8: 8)
So ganz rund läu die jedenfalls nicht... ;)
hintermbusch (
6- 6- 7 8: 7: )
Es wird ihr entscheidender Fehler gewesen sein, dass sie sich auf eine Deba e mit Schorlau und Sieker eingelassen hat. Lob
an die "Junge Welt", dass sie das doch ganz akkurat berichtet: "..Katharina Königs Deba enstrategie, mit an faschis scher
Rhetorik konkrete Tatau lärung abzuwehren.." h ps://www.jungewelt.de/
6/ 6- 7/
.php Der Redakteur jedenfalls
scheint diese Strategie erkannt zu haben. Das ist die Quintessenz und wesentlich zentraler als die Frage, ob Schorlau hier
oder da eine Frage oﬀen lässt oder auch einen Fehler macht. Katharina König macht keine "Fehler", sondern sie l gt von
A bis Z. Sie hat bisher null Interesse an Au lärung gezeigt und nie irgendetwas zum Erkenntnisgewinn beigetragen, schon
gar nicht f r die Öﬀentlichkeit. Das ist ein gewal ger Unterschied.
admin (
6- 6- 7 8: 7: )
Wow, ich bin begeistert. Ohne Grinsen. Sehr rich g erkannt!

.6.67 Unbekannte DNA: Nur wenige NSU-Kontaktpersonen wurden überprü (

6- 6- 7 8:

)

Der MDR prescht vor:
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Seit Jahren bekannt: Keine DNA des "NSU"an den Tatorten, ber .
DNA-Spuren allein bei den 9 Dönermorden,
kein #NSU an den
Waﬀen, ausser Blutspuren im Womo... jedoch kein einziger Fingerabdruck auf Waﬀen und
Muniton.

Blödsinn gleich zum Eins eg. Man kann eine Person per Vollmuster nur dann iden ﬁzieren, wenn
das Muster in einer der zahlreichen Datenbanken erfaßt und (!) recherchierbar ist. Wenn man
es wie z.B. im Fall der Zwickauer Waﬀen nur mal zum Kucken benö gt und ausdr cklich von der
Speicherung ausschließt, dann kann und will man auch niemanden iden ﬁzieren.
die-anmerkung.blogspot.de/

/ 9/nsu-grubel-auch-du.html

die-anmerkung.blogspot.de/

/ 9/nsu-dna-spuren-auf-den-brandschu .html

die-anmerkung.blogspot.de/

/ 9/nsu-update-auch-du.html

Jetzt kommt auch der Mainstream dahinter... sensa onell.
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Wie viele anonyme DNA-Spuren an den Tatorten sichergestellt wurden, ist bisher nicht beziﬀert.

Doch. Alles bekannt, seit Jahren. Siehe dazu die Aussage vom DNA-Spezialisten im PUA Bayern.
Aussage...

Jahre alte

Ab
9 f hrte Mögelins Soko „Parkplatz“ DNA-Tests der Kollegen durch, der erst durch die „NSUSelbsten arnung“ gestoppt wurde. Es gab einige Treﬀer in diesem Bereich, die als „tatortberech gt“
eingestu wurden, mit zum Teil seltsamen Begr ndungen.

Bayern und Sachsen ha en die miesesten aller NSU-Aussch sse, damals. Heute haben sie Hessen und der
Bundestag. Favorit "Ländle" ist ja schon vorbei...
h p://friedensblick.de/
9 /nsu-bundesanwaltscha -ueberprue e-nicht-anonyme -dna-tatortspuren/
Sehr guter Beitrag, von Heute.
Der MDR weiter:
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Einer der interessanten Fälle f hrt dabei nach Heilbronn, wo die Polizis n Michele Kiesewe er
erschossen und ihr Kollege schwer verletzt wurde. An dessen R cken fanden sich zwei DNAVollmuster-Spuren: "Alle Überpr fungen, die man bisher gemacht hat, ob diese DNA möglicherweise
von anderen Kollegen stammt, die den Streifenwagen benutzt haben, von Sanitätern oder von
welchen, die zuerst am Tatort waren oder aus dem privaten Umfeld, ergaben keine Treﬀer. Dann
muss man sich ja die Frage stellen, ob sie möglicherweise vom Täter stammen."

Binninger fordert maximale Recherche

Gegen ber MDR AKTUELL bestä gt die Bundesanwaltscha , dass es neben den Tatort- oder Altspuren auch DNA-Neuspuren gibt, die bisher nicht zugeordnet werden können. Gefunden wurden
sie im ausgebrannten Wohnmobil und an Gegenständen aus der Zwickauer Fr hlingsstraße. In dem
Wohnmobil sollen die mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Selbstmord
begangen haben.

Binninger hä e seit

au lären können... Fakt ist, der NSU-Ausschuss Bundestag I hat komple versagt.

Beate Zschäpe gab zu, nach dem Tod der beiden, die gemeinsame Wohnung in Brand gesteckt zu
haben. Das erklärt möglicherweise, warum dort erstaunlich wenig Spuren des sogenannten Trios
gefunden wurden. Was die fremde DNA an den Tatorten betri , hat dies f r die Bundesanwaltscha
oﬀensichtlich keine Priorität.

Zschäpes erpresstes Geständnis ist wertlos und voller Fehler.
Seit Jahren gibt es die DNA-Proﬁle im NSU LEAKS-Forum:
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Das hä e man ja aufgreifen können, man wollte jedoch nicht...
Mordwaﬀe Radom, Kiesewe er, erste gefundene Waﬀe, fremde DNA dran, kein NSU...
98

Arnold-Kopfschuss-Waﬀe Tokarev...

Alles da, seit Jahren!

Auf beiden Bögen, f r die Radom und die Tokarev, steht NUR RECHERCHE angekreuzt. Jetzt haben
wir es auch schri lich f r die Tokarev. Und KT steht oben rechts als verantwortliches Referat.
98

Das sieht dann so aus. Die m ssen Rechtsstaat spielen. DNA-Proﬁle und DNA-Samples werden
massig gefunden, auch bei der Tokarev, ergeben go lob keine Treﬀer, werden nicht in die Datensysteme eingepﬂegt.
Dann lege ich mich jetzt fest. Go seidank haben die uns nicht gefunden. Damit das so bleibt,
wird die Einspeisung der Proﬁle in die DNA-Datenbank untersagt. KT
bernehmen sie.
Radom, Ceska und Tokarev erfolgreich auf’s Abstellgleis geschoben, wo sie keiner mehr runter
kriegt.
Sie haben es sogar dokumen ert.
Read more: h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/

/unbekannte-dna #ixzz Cl7N Beu

Freut uns ja, dass der MDR sich jetzt damit an die Öﬀentlichkeit traut. Aber warum erst jetzt, und nicht schon
?

Da werde erst ermi elt, wenn man die Smoking Gun als das ul ma ve Beweismi el präsen ert, vermutet CDU-Poli ker Clemens Binninger: "Das ist unsere Kri k. Anonyme DNA-Spuren an Tatorten
und an Tatwaﬀen, die man sonst niemandem zuordnen kann, sind f r uns schon beachtlich. Wir erwarten, dass da maximal recherchiert wird, um es auszuschließen. Man darf nicht einfach sagen, es
spielt keine Rolle. Man darf nicht mit dem Mangel leben, dass die Haup äter es gescha haben
sollen, an 7 Tatorten gar nichts zu hinterlassen."

Die Bombenwerksta 998 bi e nicht vergessen! Die war Fingerabdruck-frei... sie war ein Hoax, ein Beschiss,
damals schon. Nicht anders ist es bei der "N rnberger Taschenlampenbombe 999". Kein NSU zu ﬁnden... 9
Tatorte... spurenfrei.
Bankraubwaﬀen, so sagt man... aber ohne Uwes...
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War das der (mit dem silbernen Revolver) blu g geschlagene Filialleiter der Bank? Nicht? Schade... wer war es
denn dann? Nie untersucht?
Der MDR endet mit:

Nur wenige NSU-Kontaktpersonen wurden berpr

Deshalb will der zweite NSU-Untersuchungsausschuss nach der Sommerpause das Thema aufgreifen.
Da wird auch die Bundesanwaltscha noch einmal Stellung beziehen m ssen. Außerdem wollen
sich die Abgeordneten von einem BKA-Verantwortlichen im Detail erklären lassen, wie mit der
DNA-Datenbank gearbeitet wird. Beispielsweise werden rund
Kontaktpersonen dem Umfeld des
NSU zugerechnet. Bisher wurde jedoch nur bei nur 9 Personen gepr , ob sie als Verursacher der
anonymen DNA-Spuren in Frage kommen.
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Zuletzt aktualisiert: 7. Juni

6,

:

Uhr

.
Nicht nur das. Man hat Asservate aus dem Rennen genommen, zum Beispiel die beiden Sonnenbrillen im
Fahrerhaus des Womos. Warum?
Das BKA hat vertuscht, oder die BAW hat V-Leute gesch tzt?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/
heilbronner-streifenwagen-auch/

/

/spurensuche-im-wohnmobil-eisenach-sche iterte-wie-im-

.
Warum hat das BKA nicht ermi eln d rfen, wem die beiden Sonnenbrillen im Womo gehörten? Warum
hat die Bundesanwaltscha das verhindert?
Welche V-Leute wurden da gesch tzt, und was hat das mit dem . Mann in Stregda zu tun?
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nicht wich g (
6- 6- 7 : 6: )
Wollen die jetzt noch das ﬁk ve NSU-Netzwerk auf diese Weise vergrößern? Man könnte so wohl noch beliebig unliebsame
Zeitgenossen einkassieren. Die Kommentare bei Twi er hierzu sind der Hammer. Da spricht man schon vorsorglich von
Mi ätern. Die m ssen es ja wissen.^^
Der Augustus (
6- 6- 8 : : 6)
Glaube eher es ändert sich die Au lärungbereitscha der strafrechtlichen "Geschichten" um den NSU. Die Zeit wird
knapp f r Selbstanzeigen der Beteiligten Staatlichen und deren ANWÄLTE!
nsulm (
6- 6- 8 9: : 9)
Es gibt auch noch "Plan B". - War vor ein paar Monaten der Schlachtruf: "Unbekannte Verbrechen des NSU" ... . Sehr
rich g erkannt, die Suche nach den "Mi ätern" impliziert, dass es bereits "(Haupt-)Täter" gibt, deren Anteil beweiskrä ig
festgestellt wurde ... . — Lus g(?) ist, dass Bloq(-wart) K.K.(- und ihre J nger*innen und außen verbohrte Gefolgscha )
in diesen Punkten lediglich einen Angriﬀ auf ihre(?) Bem hungen(??) sieht: "Den Rassismus, der (nur) dann da ist, wenn
man ganz feste daran glaubt". _ _ _ Die meisten UAler trauen sich nicht das Maul aufzumachen, weil sie bis bermorgen
noch nicht wissen, was eigentlich gespielt wird. Sicher lässt sich deren Mo va on(u.a.) in Zweifel ziehen... . Dieses hohle
Schweigen f hrte dazu, dass das Mantra der Ideologie(kurz gesagt: eine Überzeugung auf Basis einer nicht belegbaren
Erwartungshaltung) die leise S mme des Zweifels und der Vernun deutlich und unschön wissen ließ, wer hier das Sagen
hat. Davon beﬂ gelt, dass (jetzt) auch die Medien diese Gebete predigen, s eg der walk rengleiche Engel höher und
höher, bis dieser mit dem Schädel an den Rahmen des Weltbilds krachte. "Den Schaden wird die Versicherung regeln.
Den Rest werden wir ideologisieren, denn ... Schuld sind die Rassisten! Wer das nicht versteht, hat zu viel Nazihirn gesucht und nicht erkannt, dass dem König von Marx engelsungleichen Walk ren heilig ist, die Toten im Wohnmobil zu
sehen, aber nicht die (6 Geschoss-) Spli er im Nazihirn. (@K.K. ... na, was hat Autocorrect aus "Nazihirn" gemacht?).
nicht wich g (
6- 6- 8 : 6: )
Und das beste ist; der wahre NSU ist weiterhin ak v. Siehe: h ps://lautschri en.wordpress.com/
/ / 6/graue-wolfebedrohen-menschenr echtler-mit-mord/ Sie, also die Angehörigen der Opfer und die linken Gutmenschen, behaupten
Nazis wären die Mörder. Damit l gen sie ohne zu l gen. Sie meinen nicht etwa die Uwes, sondern die Grauen Wölfe, und
so schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klappe.
nicht wich g (
6- 6- 9 9: : )
Noch etwas ganz wich ges zum Thema DNA- und Blutspuren: In Köthen wurde der hochbegabte 7jährige deutsche (!)
Student Philipp A. erstochen. Der (nichtdeutsche!) Mitstudent und Haup atverdäch ge Cavin S. wurde trotz eindeuﬁger
Blut- und DNA-Spuren wieder nach kurzer U-Ha freigelassen. Und jetzt halt dich fest: Die DNA und das Blut könnten ja
auch von der ersten Hilfe kommen! Der perfekte Mord. Du ers chst einen Nebenbuhler und kommst mit Erster Hilfe aus
der Nummer raus. Die Herkun spielt selbstverständlich hierbei eine große Rolle. Im umgekehrten Fall käme man nicht
so leicht davon. h p://ungeloeste-kriminalfaelle.forumproﬁ.de/a-philipp- 7- %E %8 %A -koethen-f 9/presseberichtet 6 .html h ps://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant &ion= &espv= &ie=UTF-8 #q=philipp % a. % in
% k %C %B6then % erstochen

.6.68 NSU: Propagandaschweine hard at work (

6- 6- 7

:

)

Nein, es muß nicht immer der Fronteinsatz sein, bei dem Meriten erworben werden. Heutzutage reicht den
Deutschen ein gut temperiertes B ro, von dem aus die Dumm-Dumm-Geschosse abgefeurt werden. Sie töten
zwar nicht physisch, jedoch die Denke ab und sind somit genauso gefährlich.
Zwangserziehung zur Dummheit, das ist ist der Au rag der Propagandaschweine, deren j ngstes Scharm tzel
anhand dreier Beispiele kurz dargestellt werden soll.
986

. Es wurde ein Tresor ausgeräumt, der etliches aus dem Nachlaß von Thomas "Corelli" Richter enthielt.
Die F ller wurden mit s ßem Propagandagi bef llt, wie es sonst nur die Polizei mit ihren Wasserwerfen tut. Der
Nährwert der Kampagne war gleich Null, ist keiner Nachbetrachtung wert. Bis auf eines. Was haben uns all die
wackeren Schreib schrecken verschwiegen?

Nun, daß die Behauptung vom Zucker-Tod im Zeugenschutz nicht haltbar ist, nie haltbar war. Der Gutachter
zog seine Aussage von
zur ck und stellte alles auf Anfang, auf das, was bereits
seit Jahrzehnten in
rechtsmedizinischer Literatur beschrieben, also bekannt ist. Einen solchen Zucker-Tod kann man auch durch Nachhilfe erzielen. Oder anders gesagt, bei plötzlichem und unerwarteten Verrecken im Umfeld von Geheimdiensten
ist Mord immer die erste Wahl, wenn es um die Erﬁndung einer Verschwörungstheorie geht. Wenn es dann Staatsanwälte gibt, die sich belatschern lassen, um das alles im 8 -Verfahren im Rundordner zu versenken, dann
haben wir den Salat. Wird sich bei "Corelli" noch etwas klären? Schwerlich. Was wurde ganz unter den Tisch
gekehrt? Die Frage danach, was das weibische Gekeife mit
Morden, zwei Bombenanschlägen und Bank berfällen zu tun hat. Genau dieser Frage stellen sich die Propagandaschweine nicht. Es käme eh nur Schnappatmung
mit faulem Mundgerauch heraus, w rde sich jemand um Antwort m hen. — . Das Volk wurde mit sinnlosem
Gefasel bombardiert, daß es einen Ha befehl gegen Marschner gibt, der allerdings nicht vollstreckt wurde. Symptoma sch ist in diesem Fall wieder das, was nicht geschrieben wird, um den gew nschten Zusammenhang zu den
schlimmsten Naziverbrechen seit dem Bau der Autobahn herzustellen

Um was f r einen Ha befehl handelt es sich eigentlich, und wie sieht es dabei mit Volstreckung aus? Es ging
um einen Stra efehl ber .
Euro, der aber bei Bezahlung weitestgehend folgenlos gebleiben wäre. Was all
das wiederum mit
Morden usw. zu tun hat, wie es Linke suggerieren, das erschließt sich nur deren kranken
Hirnen. Es sei auch hier eine Frage erlaubt. Was glauben (sic!) die eigentlich, was ein Marschner in Ha ber die
unter dem K rzel NSU subsummierten Verbrechen an sachkundiger Au lärung leisten könnte? — . Da darf der
Verblödungsfunk nicht nachstehen und reicht in persona eines Ma hias Reiche einen völlig sinnfreien Ar kel ans
Volk durch, auf den auch Georg Lehle hereingefallen ist.
Es geht um die sogenannten gene schen Fingerabdr cke. Hat man von denen ein sogenanntes Vollmuster, kann
man eine Person iden ﬁzieren. Man kann auch bes mmen, ob ein Täter zum Tatort passt. Das ist gleich zu Beginn so gravierender Blödsinn, daß man Haarausfall bekommt, wenn man länger draufschaut. Eine Person kann
man nur dann iden ﬁzieren, wenn dieses Vollmuster in Datenbanken eingespeist wurde und dar ber hinaus auch
recherchierbar ist. Der zweite Satz schwebt stehend freihändig im öﬀentlichen Verblödungsraum. Den versteht
wohl nicht mal der Reiche selber.Reiche schließt mit einer faschistoiden Phantasie, denkt man das konsequent zu
Ende.
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Beispielsweise werden rund
Kontaktpersonen dem Umfeld des NSU zugerechnet. Bisher wurde jedoch nur
bei nur 9 Personen gepr , ob sie als Verursacher der anonymen DNA-Spuren in Frage kommen.
Hier schimmert nämlich der feuchte Traum aller linken Faschisten nach einer na onalen Nazi-DNA-Datei durch,
in der alle Nazis von Geburt an erfaßt sein m ssen, damit man sie ﬂugs auf Teilhabe an allen Verbrechen pr fen
kann, die man den Nazis in die Schuhe schiebt. Im Fall Vorra wäre das gr ndlich schief gegangen, auch wenn die
Propagandaschweine es monatelang versuchten. F r den Abgleich der DNA hat der Gesetzgeber hohe H rden
gesetzt und dies an strafprozessual eindeu ge Verfahren gebunden. Die vorsorgliche Pr fung von B rgern auf
Nazi-DNA ist darin nicht enthalten. Sie kommt aber bald, wenn die Genossen Binninger, Pau und Mihailic so
weiter machen.
Georg, man darf nicht mal einfach so unschuldige Menschen darau in berpr fen, ob sie Spender der DNA waren.
Daf r gibt es strafprozessual strenge Vorgaben. Meistens jedenfalls. Es geht also völlig in Ordnung, wenn bisher
8 Personen außen vor bleiben m ssen, da es sich wohl um unbescholtene B rger handelt. Ich hoﬀe, wir sind uns
einig, diesen Zustand des Rechtsstaates wenigstens erhalten zu können.
— Einmal mehr wird an den Beispielen aus den letzten Tagen deutlich, daß das Thema NSU ausschließlich
f r den Binnendiskurs der besseren Deutschen wich g ist, denn ber diese moralische Erpressomaschine wird
entschieden, wer dazu gehört und wer nicht. Die Linken sind an sachlicher, an Fakten orien erter Au lärung
von Verbrechen nicht interessiert. Denen geht es im Windscha en der Opfer ausschließlich um das Ausleben
ihres Exorzismus. Wenn ich KDF wäre, ließe ich mich nicht lumpen und w rde im Wochentakt den schönsten Blumenstrauß Berlins in die B ros oben genannter Gesetzgeber expedieren. So viel Dank muß sein. Wir harren mit
Spannung der nächsten Dummheit, die die Strategen der Volksverblödung aus dem Hut zaubern. Brot und Spiele
ist noch lange nicht vorbei. Rio kann kommen.

.6.69 LKA Stu gart führt Polizei, Jus z und NSU-Ausschuss Thüringen vor, Teil (
In den Medien wurde bislang nur ganz zart angedeutet, was tatsächlich im Juni
Polizisten und au lärungsunwillige Abgeordnete erlebten ihr Waterloo.

6- 6- 8 9:

)

6 in Erfurt passierte: Kriminelle

Der MDR fragt: War das SEK am Wohnmobil in Eisenach?

Man habe einen Teil der Rieger-Protokolle bergeben bekommen, und in diesen stehe Brisantes, das
nicht mit den Th ringer Polizeiakten bereins mme:

Ein wenig die Sau durch das Dorf getrieben, der MDR, aber immerhin. Die Leitmedien schweigen komple dazu.
Wie sehr in Th ringen Jus z, Polizei und NSU-Ausschuss "Hand in Hand nichtau lären", das zeigte sich
auch hier:
988

Th ringen verweigert Todesermi lungsverfahren Mundlos und Böhnhardt

Und weil dem so ist, kamen die Schwaben nach Erfurt, am .6.
. .
aufzuräumen:

6, um dort mal gr ndlich mit den L gen zum

Dieses Protokoll enthält derart viele Überraschungen, dass man es mehrfach lesen muss, und das Grinsen dabei
einfach nicht aus dem Gesicht verschwinden will... Mann o Mann, was f r ein Waterloo...
Besonders lus g ist dabei die vorgetäuschte(?) Naivität von KHK’in Sabine Rieger, die gespielt (?) ahnungslos reihenweise ganze Kanonaden auf Th ringen und seine Vertuscher und Falschaussager abfeuerte.
Da m ssen Sie sich aber noch ein wenig gedulden, denn zuerst kamen KHK Rinderknecht und KHK’in Tamara
Hemme. Sie waren ab . . Abends in Zwickau, Frau Hemme war am 8. .
beim Zschäpe-Verhör durch
Andre Poitschke in Zwickau dabei, wo sie aussagte, 6 Tage unterwegs gewesen zu sein, nicht , aber vorher war
sie mit KHK Rinderknecht -noch in der Nacht auf den . .
- nach Gotha gefahren.
Damit Sie als Leser (und die Abgeordneten, die hier ﬂeissig mitlesen) die Zusammenhänge erkennen können, ist es nö g, alte Infos immer wieder mit einﬂiessen zu lassen. Wenn wir durch sind, werden Sie verstanden
haben, wie sie es sehr wahrscheinlich gemacht haben... am . .
ﬀ., und das ist besonders erfreulich, in
Th ringen UND in Sachsen.
KHK Rinderknecht, LKA Stu gart, war mit Nordgauer in Sachsen:
989

Kurze Wiederholung:

Nordgauer bekam um 9 Uhr einen Anruf von Soko Chef Axel Mögelin, die Waﬀe Kiesewe er sei
gefunden worden. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / 7/manfred-nordgauer-vom-lka-stu gartau f-reisen-in-neufuenﬂand-nov/

Problem: Oﬃziell war Nordgauer mit KHK Koch am Waﬀensieben im Zwickauer Schu haufen. Warum erwähnte
Nordgauer nicht Koch, sondern Rinderknecht? Warum taucht Rinderknecht im Einsatztagebuch Zwickau gar nicht
auf?
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Das deckt sich mit den Aussagen Nordgauers und Dr. Halders, aber es deckt sich nicht mit den Aussagen
sämtlicher Th ringer Polizisten, wie kann das sein? PD Menzel ha e seine Aussage dazu erst
6 "angepasst".
Noch im OLG M nchen ha e er "Kiesewe ers Waﬀe zuerst" ausgesagt. Vermutlich Falschaussagen in H lle und
F lle...
In diesem Besprechungsraum war eine grosse bemalte Wand. Fotos dieser Wand vom .
nicht, jedoch Solche vom 8. .
:

.

gibt es

99

Tweet von Gestern
In "schön" sieht das so aus:

Rinderknecht sagte:

Es war auch da schon bekannt, dass dieses Fahrzeug von einer Person namens Holger Gerlach
angemietet worden sein soll. Er soll gemeinsam mit einer Frau und einem kleinen Kind bei der Autovermietung aufgetaucht sein und dort das Fahrzeug angemietet haben.
99

Interessant dazu:

Zeugen haben "Gerlach" bestä gt: Der Verleiher und seine Angestellte.

Sie sagten nicht "Böhnhardt", sondern Gerlach. Mario Knust und Michele Arnold.
n.su/blog/
/ 7/ /holger-gerlach-hat-das-letzte-wohnmobi l-angemietet/

h p://arbeitskreis-

Wandausschni :

Damals noch "Kind". "Blondes Mädchen" kam später.

-

cm gross. Vorschulalter.

Diese Phantombilder kennen wir schon, in scharzweiss, aus PD Menzels VS-nfD-Vermerk vom .

Wir wissen das deshalb, weil LKA STG-KHK Kindermann mit dem Womoverleih am . .
tombilder malte, und zwar von dem Ehepaar mit blondem Maedchen, das am . .
reserviert und angezahlt ha e.

.

.

die Phandas Womo

99

Wie kam Kindermann nach Zwickau, am .

.

?

Das ist der KHK Kurt Kindermann! h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /nsu-ausschuss-sachsenlka-stu gart-am - - -per-hubschrauber-eingeﬂogen-was-war-denn-so-dringend/

Bisher sind sämtliche NSU-Aussch sse daran gescheitert festzustellen, wer aus Stu gart wann am Wochenende
./6. .
wohin fuhr.
Wer fuhr/ﬂog nach Gotha, wer fuhr/ﬂog nach Zwickau, und was war derart dringend, dass man Hubschrauber
brauchte?
Rinderknecht und Hemme waren bereits um Uhr Morgens am . .
in Gotha.
rund Stunden zuvor, soll die Dienstwaﬀe Kiesewe er iden ﬁziert worden sein...

Rieger fuhr gesondert, Nordgauer und Dr. Halder ebenfalls. KHK Wolfgang Fink war auch dort:
NSU-Ausschuss Ländle, den Abgeordneten in Erfurt und Dresden völlig unbekannt?
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Um

Uhr, also

Fink war mit Lotz per Hubschrauber von Th ringen aus in Niedersachsen zu Holger Gerlach! By the way: Die
Jogginghose war DNA-frei, Herr Fink. Falschaussage...
Der Föderalismus der NSU-Gedönsaussch sse verhindert den Durchblick. Niemand hat ihn. Grosses Problem. Die bekommen es nicht auf die Reihe zu fragen: Wer war wann wo, von der Soko Parkplatz? Sie können es
einfach nicht... oder sie wollen es nicht?
.
Jetzt geht es los:

•

Sch sse, nicht . Deckt sich mit Aussagen KR Gubert und KHK Lotz. S mmt mit den ersten Akten berein.

• Wurde dann nachgerichtet, "lebender Schuss" (Nr.
BAW+BKA...Russlungenl ge Bundestag!

von

) auf die Polizisten.

Von

• "Leichenfuhre abgestellt" darf nicht s mmen, sonst weint nicht nur Frau König...
• Abstand nicht "wenige Sekunden", sondern ca.

Minute.
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• PD Menzel fand im Womo Dienstwaﬀe Kiesewe er, nicht Arnold.

• INPOL-Ergebnis vor 6 Uhr: Kiesewe ers Dienstwaﬀe

• Anruf PD Menzel bei Soko Parkplatz in Heilbronn, KOR Ri enauer. Der verband weiter zum LKA Stu gart,
das seit
9 die Ermi lungen f hrte.

Das ha e Rinderknecht in Riegers Protokollen nachgelesen... Waterloo f r Th ringen, die zuerst Arnolds Dienstwaﬀe gefunden haben wollen, noch in Stregda entnommen... ein halbes Dutzend Falschaussagen?
Rinderknecht ist immer noch bei seinem Eingangsvortrag zum .

.

in Gotha:

Trio! Menno!
Susann Dienelt, geboren 98 , auch das steht in PD Menzels Vermerk vom . .
. Wahrscheinlich die
falsche Susann Dienelt, die auf dem ALDI-Parkplatz den Polenzstrassennachbarn Kuhn, Jahn und Grimm vorgef hrt wurde, am . . oder . .
. Der "Thomas" soll wohl Ma hias Dienelt heissen. Versprecher?

996

Wandausschni PD Gotha:

997

Was heisst "hochgezogen"?
.
Ein VS Anwalt f r Spitzel? Dienelt und Eminger? Brandneue Info!
Wandausschni :

Den Potsdamer VS-Anwalt kennen wir seit September
998

:

NSU-Schach: in Z gen von Pia o zum Wohnungsvermieter Ma hias Dienelt

Der tauchte bereits am 6. .
(Sonntag) mitsamt Klienten Dienelt in Zwickau auf. Ha e schon am . . dort
angerufen. Dienelt will Mundlos seit
gekannt haben. Das BKA machte daraus
, weil man die Wohnung
Polenzstrasse r ckda eren musste (man hä e sonst f r Jahre keine Trio-Fakewohnung gehabt)
.
Rinderknecht fuhr am Abend des .

.

dann weiter nach Zwickau. Mit Kollegin Hemme.

Und dieses Protokoll hat der Ausschuss Erfurt nicht. KHK Assmann von der PD Gotha r ckt es nicht heraus. Der
MDR hat es aber...
Marx gab ihr Bestes, die Aussage zu verändern, wir wissen jedoch auch aus den Medien, dass sie scheiterte.
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Dazu hilfreich der MDR:

Ausgetrickst: Zuerst Waﬀe Kiesewe er gefunden

Es bleibt dabei: Die INPOL-Abfragen m ssen auf den Tisch! Was wurde wann abgefragt? Muni onsLosnummer? Und erst viel später Waﬀennummern?

.
Oder das hier:
6

Wie hat sich Th ringen also selbst ausgetrickst? Man ha e sich
6 nach fast Jahren endlich
auf eine einheitliche Fassung der Dienstwaﬀen-Auﬃndungsgeschichten geeinigt, die sogar in Berlin
6 (PD Menzel) zum Besten gegeben, und dabei die Einsatzberichte des LKA Stu gart vergessen,
in denen die Geschichte anders herum dargestellt wird.
Obwohl man bei der Gothaer Polizei diese Einsatzberichte wahrscheinlich seit Jahren ha e,
zugesendet von Frau Rieger aus Stu gart. Und dann lädt man die Schwaben nach Erfurt vor, Juni
6, und die so schön verabredete Dienstwaﬀen-Auﬃndegeschichte ist im Arsxx… L gen haben
manchmal auch längere Beine, nicht zu vergessen die 7 Waﬀen im Womo, die dann zu 8 wurden,
alles am 7. .
…
Frau Marx versuchte zu re en, was nicht zu re en war, die Medien berichteten kein Wort
davon, so geht Staatsschutz.

Wir beenden Teil an der Stelle, wo fatalist das erst Mal vor Lachen auf dem Tisch lag.

Warum fuhren Rinderknecht und Hemme am .

.

nach Zwickau?

Es war auch so, dass dann geplant war, am nächsten Tag, also dann am 6. ., diese
Person Burkhardt tatsächlich zu konfron eren, was zur Folge ha e, dass wir dann vor Ort
entschlossen haben, uns aufzuteilen. Ich und die Kollegin Hemme sind dann am Abend
gegen 9. / . Uhr von Gotha abgefahren und haben nach Zwickau verlegt,...

KHK Rinderknecht (und auch KHK’in Hemme) wussten nichts von der am . .
in Zwickau erstgefundenen
Waﬀe, Spur , in der Wohnung, die sehr wahrscheinlich die Mordwaﬀe Kiesewe er war, eine Radom VIS ,
und die gegen 6 Uhr gefunden worden sein soll. Am . .
, ca. 6 Uhr, in der Wohnung durch BUE Frank Lenk.
Die Beiden wussten auch nichts von den Handschellen Kiesewe ers, die gefunden worden waren, samt
eingeprägter Individualnummer... und diese Funde muessen wie eine Bombe eingeschlagen haben, die bis nach
Stu gart gehört wurde.
Unfassbar... die fuhren nach Zwickau wegen einer Vernehmung von Max-Florian Burkhardts am 6.
und wussten nichts von der Radom-Mordpistole, und nichts von den Handschellen Kiesewe ers...

.

,

Kann nicht sein.

Das hier kann nicht sein:

6

Das kann nicht s mmen, Herr Lenk.

NSU Sachsen: Waﬀenfunde und Handschellen Kiesewe er unbekannt

und:

LKA Stu gart: Uwes können Dienstwaﬀen auch gekau haben. 8.

.

Der gesamte Tatortbefund ist falsch. Der vom Womo ebenso wie der aus Zwickau. Das sieht alles nachgerichtet
aus. Am . .
ist die Mordwaﬀe Radom VIS nicht gefunden worden. Noch am 8. .
wusste niemand
davon.
Ende Teil .

angler (
6- 6- 9 : : )
Ist der Assmann auch der Böhnhardt Nichtverjährer?
admin (
6- 6- 9 : : 7)
Er ist ziemlich jung, der Silko A. Menzels Aussage dazu legt nahe, dass es sein Vorgänger in Gotha war.

6

Beobachter (
6- 6- 9 : : 9)
"Dieses Protokoll enthält derart viele Überraschungen, dass man es mehrfach lesen muss" W rde ich gern. Vielleicht jetzt
ne blöde Frage, trotzdem ... wo kann ich das nachlesen?
admin (
6- 6- 9 : : 7)
Nirgendwo. Wir haben keine Freigabe, es komple zu leaken.

.6.7

Deja Vu im NSU-Stadl:

Fingerabdrücke von Zschäpe, . Aufguss (

6- 6- 8

:

)

Kennen Sie das noch:

Deja Vu im NSU-Stadl:

Fingerabdr cke von Zschäpe, . Aufguss

Heute im OLG also zum . Mal...

Gähn. 68 Zeitungsausschni e, Fingerabdr cke... die Vierte.
Sämtliche Tweets von heute:

6

.

Der Alpenprawda war noch nie irgend etwas zu doof:

dem hier auch nicht:
6

9 . Prozesstag – Gericht pr
8. Juni

6 um 7:

Fingerabdr cke

Uhr

Auch Fingerabdr cke spielen in der Beweiske e des NSU-Prozesses eine Rolle – so hat Beate
Zschäpe der Anklage zufolge Spuren auf Zeitungsar keln hinterlassen, die in der letzten Wohnung
des Trios in Zwickau gefunden wurden. Ein Beamter des Bundeskriminalamts berichtet zur Lage der
Abdr cke auf verschiedenen Asservaten.
Eine Ermi lerin der Duisburger Polizei ist im Anschluss als Zeuge geladen, um ber den Mord
an Halit Yozgat in Kassel am 6. April
auszusagen. Die Polizis n ha e unter anderem im Kreis
der Freunde des Opfers ermi elt.
Ebenfalls geladen ist ein Mann, der gemeinsam mit dem Neonazi Tino Brandt im Gefängnis
gesessen ha e. Ihm ha e Brandt nach Aussage des Zeugen gestanden, bei seiner ersten Aussage vor
Gericht Informa onen verschwiegen zu haben, um seine Kameraden zu sch tzen.
blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

6/ 6/ 8/ 9 -prozesstag/

.
Was kostet ein Prozesstag? Hä e man sich sparen können, wieder mal... ob sie den . Aufguss noch hinbekommen?

Sebas an (
6- 6- 9 : : 9)
Was f r ein Belastungsbeweis: Fingerabdr cke auf einem Ar kel!! eines Mordes. Damit kann man alles und nichts
beweisen. Wahrscheinlich ﬁnden sie noch Fingerabdr cke von Beate auf Ar keln ueber die Massenvernichtungswaﬀen im
Irak und den kuwai schen Brutkästen, der Lusitania, Pearl Habour und 9/ . Beate ist an Allem schuld :)

.6.7

LKA Stu gart führt Polizei, Jus z und NSU-Ausschuss Thüringen vor, Teil (

6- 6- 9 9:

)

Es geht weiter, wo Teil endete: In Sachsen. Das LKA Stu gart verlegt KHK Rinderknecht und KHK’in Hemme am
. .
gegen 9 Uhr am Abend nach Zwickau.
KR Swen Phillip sagte aus:

6

Waﬀen. In der Wohnung. W , Spur , die Radom VIS , Mordwaﬀe Kiesewe er, und W
Schreckschusswaﬀe Erma. Und die Handschellen Kiesewe ers. BFE-Nummer eingeschlagen.
War am 8.

.

, Spur

,

dem LKA Stu gart immer noch unbekannt, die riesen Sensa on...

Das ist ein schweres Indiz daf r, dass die Saga der Findungen der Waﬀfen und der Handschellen nicht
s mmt. Ber cksich gen muss man unbedingt die DNA-Ergebnisse dazu: Dieselbe unbekannte DNA
an den Handschellen wie an der (falschen) Raubbeute im Womo in Eisenach.

Phillip sagte auch aus:

Am . .
war am späten Abend die Verbindung Eisenach-Zickau geschlossen. So wie Kameramann Heiko
Richter aus Zwickau uns das bereits
gesagt ha e.
Aber nicht in Gotha!
Zeuge Rinderknecht:

Das ist merkw rdig. Warum weiss man das in Zwickau sehr viel fr her? Wann wusste es denn PD Menzel? Auch
erst am Nachmi ag des . .
?
6

6

Was f r ein Kennzeichen?
V?

Soweit es die Aussagen des Nachbarn Heydel betri , ist ASZ nicht V.
Sehen sie, so leicht wird man veräppelt, wenn man sich nicht auskennt...
Nachbar Lutz Krauss sagte aus, V-AH wie Adolf Hitler oder Alexander "Womo Heilbronn" Horn. Ist nicht VMK wie Michele Kiesewe er (daran dachte sofort Sabine Rieger, kommt noch).

Die Aussagen der Eheleute Hergert, und die Aussagen der Eheleute Heydel sind nicht in der Akte
„Subjek ver Teil Fr hlingsstrasse 6“ enthalten.

6

7

Frau Hergert... die Handwerker waren doch oﬃziell beim Bäcker... weit weg.

Welcher Nachbar soll denn das gewesen sein, der V sagte? Herr Hergert?
Und am Abend des . . fuhren dann Rinderknecht und Hemme nach Zwickau... um dort ihre Kollegen zu
treﬀen, die per Hubschrauber dorthin geﬂogen waren, schon am Morgen.

Danach hat der Erfurter Ausschuss die Zeugen leider leider nicht gefragt. Es lebe der Föderalismus, er ist hilfreich,
damit "jeder seins macht" und ja kein umfassendes Bild der Vorgänge entsteht. Versagen systembedingt...
Wie viele Kindermanns gibt es bei der Polizei in Baden-W r emberg?

Nein. Wie ich schon schrieb, gibt es bei der Polizei zwei Kindermanns, die aber einen ähnlich miesen
Charakter haben, d.h. denen laut meiner "direkten Quelle vor Ort" (im dor gen Behördenapparat)

S mmt das? Weiss das jemand? Hans und Kurt Kindermann, Br der? Beide malen Phantombilder?

die "Polizei" (oder sollen wir es " efer Staat" nennen? ...) dort hat zwei Br der, auf die sie sich
verlassen kann, wenn es um "Schweinereien" geht ...

Interessant. Wieviele Kindermanns waren denn damals so ab .
die auch in Eisenach?
6

8

.

in Sachsen, und ab wann genau? Waren

Gesucht wird auch immer noch ein "Labormitarbeiter des LKA Sachsen", der seine DNA auf den Handschellen
Kiesewe ers UND auf dem angeblichen Raubgeld im Womo hinterliess. Sagte nicht Herr Tautz aus, der Chef
der Abschleppﬁrma, der sächsische Innenminister sei in der Halle gewesen? Der demen erte, okay, welche
"Sachsen" waren denn dann dort?

Wer war sowohl in Sachsen als auch im Womo in der Halle Tautz? Wer konnte diese BeweisUnterschiebung durchf hren? Ein Kandidat heisst Manfred Nordgauer vom LKA Stu gart, aber er
ist nicht der einzige…

.
Rinderknecht zum Polizistenmord:

Doch, es gab Augenzeugen, aber die wollten die Ermi ler nicht... Theresia Finke zum Beispiel. " Männer rannten
eine gesperrte Br cke hoch" wollten die Ermi ler auch nicht. Anderer Augenzeuge. "S dländer"... sah der
wegrennen.
Das Phantom, "welches Uwe Böhnhardt ähnelt":

6

9

"Kindermann
sicher nicht.

", wir denken ja, das könnte Dr. aus Berlin sein. S d roler Phenotyp ;) Böhnhardt ist es ganz

Brille kaufen, Herr Rinderknecht...
Jetzt kommt die Bankraub-Konfusion. Wie man aneinander vorbeiredet...

6

Die Soko Trio bei der PD Gotha war eine Bankräuber-Ermi lungssoko
89, Opera on Drilling bezog sich
auf die Fahndung nach BMZ 998. Zwei vordergr ndig völlig verschiedene Dinge. Vielleicht aber auch
nicht...

Zum Verständnis:

6

Das ist PD Menzels "Soko Trio", und es liegt nahe, dass die PD Gotha schon damals Uwe Böhnhardt als Bankräuber
im Visier ha e.
Warum liegt das nahe?
Deshalb, weil die PD Gotha

8 der Löschung der BKA-Datensätze zu Böhnhardt widersprach.

geblogt, Bundestags-Aussage Zeuge EKHK Ernst Setzer, BKA:

„Todeslisten“ des NSU: Wer und wie? Teil
Die Löschung der Daten zu den Sprengstoﬀdelikten bis einschl. Januar 998 erfolgte nach Jahren,
also
8, in der BKA-Datenbank. Zumindest was Mundlos und Zschäpe angeht. Nicht jedoch
Böhnhardt. Der wurde bis
7 noch wegen des Ha -Nichtantri es von 997 gesucht, aber im Jahr
8 war das vom Tisch. Verjährt.
Und wer hat Böhnhardt in der BKA-Datenbank nicht löschen lassen,
6

8, sondern eine Ver-

längerung beantragt?
Clemens Binninger trägt vor:

Da wurden also die Daten von Mundlos und Zschäpe gelöscht
oder waren gelöscht, und zwar Aussonderungspr ﬀrist von zehn Jahren mit Datum
vom 6. Januar
8.
Bez glich der Person Uwe Böhnhardt lag zum Zeitpunkt der vorgenannten Aussonderungspr fung
– also
8–
eine Fristverlängerung durch die PD Gotha vor, was zu dessen Fortspeicherung im Tatmittelmeldedienst f hrte. Fußnote .
Fußnote heißt :
Die in Frage stehende Fristverlängerung lag im Ermessen der PD
Gotha. Die Hintergr nde der Fristverlängerung sind dem BKA nicht
bekannt. Auf Nachfrage im Rahmen der aktuell laufenden Ermi lungen
teilte die PD Gotha mit, dass die dor gen Gr nde, welche zu in
Frage stehender Fristverlängerung f hrten, dort nicht bekannt sind. *

Ich meine, f r uns ist jetzt interessant:
Wer bi e ha e
8 bei der PD Gotha Uwe Böhnhardt noch auf dem Schirm und hat eine Fristverlängerung, was die Speicherung angeht, bei Ihnen beantragt? Das können Sie nicht beantworten. Das
m ssen wir dort nachfragen.

Da schlummert also ein Ansatz für das Verständnis dessen, was da im Gebiet der PD Gotha geschehen ist, im
September
in Arnstadt, und am . .
in Eisenach.
Ein völlig unbeachteter Ansatz, der seit

bekannt ist.

Erstaunlich.

Das ist in der Tat erstaunlich. S chwort: Vorwissen. PD Menzel sagte aus, "er war das nicht, aber er wisse, wer
gemeint ist" (sinngemäss, frei zi ert). Menzel war
8 noch nicht in Gotha. Er kam
9.
Weiter geht das Verwirrspiel:

6

"Drilling" hat nichts mit den Bank ferfällen zu tun, die heute Teil der NSU-Anklage sind. Also vielleicht doch, aber
oﬃziell nicht. Die beiden ca.
Jahre jungen Arnstädter Bankräuber sind bekanntlich noch immer unbekannt,
und der im Baggersee versenkte herzkranke Bankräuber scheint auszuscheiden... ;)
In Arnstadt war ein "gemischtrassiger Phenotyp" beteiligt, auf deutsch: Mula e.
König ra

6

es aber wieder mal nicht...

Am Morgen des . .
"seiner Soko Trio" von

verband Menzel die Bankraube Arnstadt und Eisenach (Vortag) mit den Bankräubern
8. Bundesweite Raubserie. siehe oben...

Nicht verbunden hat Menzel die beiden neuen Bankraube mit den heute angeklagten Überfällen ab 998
in Chemnitz, Zwickau und Stralsund.
Wie kann man nur so doof, sein, Kathimaus?
Oder betrieb sie nur Desinfo, Ablenkung?
Jungspunde:

6

Rich g ist, dass man ab .

.

innerhalb der Familie Gerlach "junge Männer suchte":

-jährige!

Und das ha e nat rlich mit dem Schliessfach von Holger Gerlachs Lebensgefähr n zu tun, dorthin geht auch
6

6

der Pfeil, und mit den 7.
Euro darin. Man suchte junge Bankräuber, f r Arnstadt, vielleicht auch f r
Eisenach. Langes Haar, Raucher, gross, kuzes Haar, Raucher, kleiner (Kieslasterfahrer), bz. untersetzt, wie die
Bankangestellten es teilweise aussagten?
Man wusste, dass die Leichen im Womo zu alt waren?

Weihnachten

waren die Spuren aus der Sparkasse immer noch nicht berpr

Weder die Spuren in der Sparkasse Arnstadt noch die Spuren in der Sparkasse Eisenach passten zu den Uwes.
Wusste man das, und untersuchte sie deshalb erst sehr sehr spät? Wusste man, dass sie sowieso nicht passen?
Fakt ist: Es gibt an sämtlichen Tatorten keine Beweise.
Ob die DNA-Spuren und Fingerabdr cke der Tatorte Arnstadt und Eisenach berhaupt in Datenbanken recherchiert wurden, als unbekannte DNA, das ist sehr wahrscheinlich, wird jedoch oﬃziell abgestri en.
6

7

Bisher wurde jedoch nur bei nur 9 Personen gepr
Spuren in Frage kommen.

Zuletzt aktualisiert: 7. Juni

6

8

6,

:

Uhr

, ob sie als Verursacher der anonymen DNA-

Wer bi e soll das glauben?
Die Wahrheit ist ziemlich sicher so: Man glich ab, inoﬃziell, jedoch dur e es bei Festlegung auf nur
Täter keine Treﬀer geben. Stellen Sie sich doch mal vor, man hä e kein NSU-Netzwerk, sondern Autonome oder
Linksextreme gefunden, als Bankräuber... oder gar die RAF-Räuberrentner, nicht auszudenken, diese Blamage...

6

9

Da ist es doch viel besser, wenn die Einzeltäter tot sind. Gilt auch f r die unbekannten DNA an Mordwaﬀen
und an Bankraubwaﬀen. Wenn es keine Uwes daran gibt, die Uwes aber qua Staatsräson die Mörder sind, dann
suchen wir besser gar nicht erst weiter?
6

Ende Teil .

angler (
6- 6: 8: )
.. oder vielleicht RAF-Bankräuberrentner-Enkel? Fällt mir sofort Bommi Baumann ein, der res mierte, dass von der ersten
Stunde der RAF an der Verfassungsschutz mit an Bord war. Eine wirklich tradi onsbewußte Familie? Passt aber in dem
Fall nicht. Wenn die Sprengung FS und der Bezug zu HB vorbereitet waren, dann muss doch auch der Bankraub zum Plan
gehören. Das ist irgendwie wie in Heilbronn. Dort MUSSTE man die Polizisten umbe en. Und scheinbar MUSSTE man
in Stregda die Nummernschilder samt Leichen umbe en. Ich hab da keine Idee, außer dass im Original Uwemobil eine
äußerst verräterische Spurenlage entstand. Vielleicht hat ja die Michel wirklich Geldscheine im Koﬀerraum gesehen, von
der Originalbeute, die aber wegen Spuren wieder verschwinden mussten. Oder sie hat sie sogar im anderen Wohnmobil
gesehen. Wie kämen dann aber Zschäpeaußenspuren an das Bankräubermobil? Ist die wirklich An fa, oder bin ich voll
aufm Holzweg? Steht da oben, dass man, wenn man das ganze ASZ-Kennzeichen weiß, auch die Fahrgestellnummer des
Stregdamobil weiß? Und das ganz ohne Vertuschungsausschußwohnmobilbegehung?

.6.7

NSU: Die Propagandaschweine ziehen weiter (

6- 6- 9 9:

)

Die Tinte auf den Festpla en der Internetserver war noch nicht trocken, da stand die dri e Reihe deutscher
Edelreporter bereits F ller bei Fuß, um das s ße Gi der Volksverblödung auf die Flachbildschirme zu verspritzen.
Wer auf McVerblödung steht, der wird begeistert sein. Wer Geruchsfernsehen hat, der wird den faulig ﬁschigen
Du bemerken, der nun mal der Billigpropaganda wie eine stolz vorangetragene Fahne oder mit Inbrunst
geträllertem Deutschlandlied anha et.
Die Euro geht weiter, so das Grunzkonzert der Propagandaschweine.
Wir harren mit Spannung der nächsten Dummheit, die die Strategen der Volksverblödung aus dem Hut zaubern. Brot und Spiele ist noch lange nicht vorbei. Rio kann kommen.

Die nächste Runde wird vom f r Th ringen zuständigen Staatsfunk eingeleitet und durch kurze Videoschnipsel
begleitet. Wir wollen uns daher den Clips widmen und untersuchen, warum sie wie ein Goebbelsfurz s nken.
Dazu beschä igen wir uns wieder mit der Methodik, denn genau die verrät uns die billige Absicht. Ha en wir
im vorigen Post an drei Beispielen erklärt, daß eine der gängigen Methoden darin besteht, genau den Kernpunkt
eines Problems wegzulassen, um ber dem so entkernten Rest in bedeutungslosem Gegacker zu verfallen, so ist
6

es bei Filmen etwas schwerer zu durchschauen.
Schauen wir uns also an, wie der Herr Kausch vom MDR täuscht und trickst, um die Zuschauer auf seiner
Leimroute nach Hause zu en¾ hren.
Die Analyse der Bildästhe k, also Fotograﬁe, und des Filmtons bleibt außen vor. Sie m ssen ob des nicht
vorhandenen Inhalts in ungeahnte Höhen dramaturgischer Eﬀekte getrieben werden, um zu verdecken, daß nur
Quark dahergelabert wird.
Der erste Trick steht bereits im Titel zur Sendung.

Mythen und Verschwörungstheorien

Tatort Wohnmobil: Was geschah wirklich am Tatort?

Es wird eine Frage gestellt, die berhaupt nicht beantwortet werden kann, sofern man nicht ber das Täterwissen
verf gt. Das ist bis zum heu gen Tag ein sehr gut geh tetes Geheimnis von Axel Minrath aka Lothar Lingen und
G nter Heiß.
Der Titel suggeriert aber, die pﬁﬃgen Filmproduzenten w ßten, was wirklich geschah.
genau das, was sie sich mit ihren Fingern als Hirnmasse aus ihren Hintern zogen.

Nun, sie wissen

Abgesehen davon haben wir es mit der bereist geschilderten Methode Nummer zu tun. Die wesentliche
Frage wird völlig unterschlagen. Handelt es sich beim Wohnmobil von Stregda um den Abstellort einer Leichenfuhre oder den Tatort? Die Frage ist essen ell, um den Hergang der Ereignisse kriminalpolizeilich angemessen
w rdigen zu können. Hier kneifen die tapferen Reporter der Hinterlandreportage vollends.
Das grundsätzliche Problem wird wieder nicht angegangen, nicht erwähnt, böswillig unterschlagen, um die
Dummen noch D mmer zu machen. Im Nachgang zum Fund des Wohnmobils, der Leichen, Waﬀen, des Geldes
usw. wurde unter heldenha em Einsatz von PD Menzel eine kriminalpolizeiliche Morduntersuchung verhindert,
unterbunden, gar nicht erst durchgef hrt oder auf Weisung verschleppt. Man kann keine Aussagen zu etwas
machen, was gar nicht sta gefunden hat, liebe Verschwörungstheore ker des MDR.
Weiter heißt es im Text zur Sendung:

Wir sind den populärsten Verschwörungstheorien nachgegangen und haben mehrere Experten zum Tathergang befragt

Wenn es populärste Verschwörungstheorien gibt, dann auch weniger populäre und dar ber hinaus vollkommen
6

blöde, ist anzunehmen. Hier werden die Auswahlkriterien der Popularität unterschlagen. Es wird uns nicht
mitgeteilt, warum genau die vom MDR ausgewählten Theorien die populärsten sind.
Die populärste aller Theorien berhaupt ist jene von der Sprengung der Fr hlingsstraße 6. Nun gut, das
ist kein Wohnmobil, die Straße. Aber eigentlich doch, denn noch vor Monaten war es exakt dieser MDR, der mit
stolz geschwellter Brust durchgestochene Überwachungsvideos aus der Fr hlingsstraße präsen erte, in denen
ein Wohnmobil der wich gste Darsteller war. Warum unterschlägt der Sender diesen Fakt auf einmal?
Eigentlich ist es viel schlimmer. Die Clips sind im Grunde einem imaginären Gegner gewidmet, der nicht
benannt, nicht erwähnt, nie gew rdigt wird, trotz allem in jeder Sekunde präsent ist. Nimmt man es genau, dann
ist diese Sendung Fakt einem einzigen Gegner gewidmet. Keine Ahnung, wer das ist.
Der nächste Trick besteht darin, Fragen aufzuwerfen und die Lösung in verschleierter Form mit anzubieten.

War es tatsächlich Selbstmord? - Rechtsmediziner geben Antwort.

Wir nehmen die Antwort vorweg. Rechtsmediziner haben berhaupt keine Antworten gegeben, nicht eine
einzige. Alle Clips sind von Inhalten befreit worden und kommen als leere H lle daher, die mit Beliebigkeit
gef llt werden kann. Auf die Fakten wird wohlweislich verzichtet. Man schaue sich die armen W rstchen an,
wie sie die ihre Sätze wie aus einer Textstanze dahersto ern, weil sie auf die Zuhilfenahme eines Gedichtlehrers
verzichtet haben, der das Aufsagen auswendig gelernter Ferse enorm erleichtert hä e.

Mordete das NSU-Trio im Au rag des Staates?
ziner klären auf.

Wurden deshalb die Tatorte manipuliert?

- Rechtsmedi-

Nein, auch hier ist die L ge Programm. Rechtsmediziner können gar nichts au lären, was Tatorte betri , erst
recht nicht einen solch komplexen wie den des Wohnmobils, wo ungeklärt ist, ob es Tat- oder nur Fundort war. Das
Me er von Rechtsmedizinern ist die tote Leiche auf dem Sek ons sch. Dar ber können sie stundenlang erzählen.
Die beiden Rechtsmediziner, die einen Betriebsausﬂug zum Fundort der Leichen machten und dort mit Arbeitsverweigerung glänzten, indem sie die Basisarbeit eines Rechtsmediziners unterließen, die Frau Mall und
Herr Heiderstädt haben mehrfach umfangreich geplaudert und genau nichts ausgesagt, um ihren Arsch zu re en.
Das ist der schri lich vor dem TPUA dokumen erte Sachstand. An dem können auch
Minuten Film nichts
ändern. Wer es vorsätzlich unterläßt, den Todeszeitpunkt da und dort zu bes mmen, wo es die beste Gelegenheit
gibt, wer es vorsätzlich unterläßt, den gesetzlich vorgeschriebenen Totenschein auszustellen, der ist auch mit der
vom MDR ﬁnanzierten großen Soliak on "Re et Heiderstädt, Mall, Marx und König" nicht mehr zu re en.

6

Wie groß war er denn, der große Unbekannte?
Kommen wir nun zum eigentlichen Trick der Einspieler. Der besteht schlichtweg darin, genau nur erstens
drei Experten vor Kamera und Mikro zu zerren, die genau das referieren, was schri lich festgehaltener Stand
vom . .
ist. Man zieht sich auf einen Autoritätsbeweis zur ck, dem es an grundsätzlichem mangelt. Die
jämmerlichen Gestalten, die sich auf dem Flachbildschirm grandios blamieren sind allerhöchstens Insidern als
solche bekannt. Deren Autorität ist also höchstens auf dem gleichen Level wie die von Mall und Heiderstädt.
Andere Meinungen werden nicht angeboten.

Faktenfrei und Spaß dabei: Der vom MDR gezeigte Experte Prof. Dr. McForensik Michael Bohnert, Ins tut
f r Rechtsmedizin W rzburg, ist in Wirklichkeit Prof. McForensik Klaus P chel, Rechtsmediziner der Uni-Klinik
Hamburg-Eppendorf. Aber auch McForensik Bohnert bt sich in forensicher Scharltanerie. Dri er im Bunde der
Roßtäuscher ist Prof. McForensik Michael Klintschar aus Hannover.
6

In solchen Fällen reicht es völlig aus, Prof. McForensik Klaus P chel mit einem einzigen Beispiel zu falsiﬁzieren, also des Taschenbillards zu berf hren.

F r mich ist beispielsweise völlig unvorstellbar, dass bei diesen engen Verhältnissen in dem Wagen eine
weitere Person zwei erwachsenen Männern einen aufgesetzten Schuss und einen Mundschuss mit Lauf der Waﬀe
im Mund beibringen kann, ohne dass die mitwirken.
Also hier ist eindeu ge Situa on, dass diese beiden Personen mitgewirkt haben am Geschehen.

Sich als Rechtsmediziner vor die Kamera zu setzen, um sich unsterblich zu blamieren, dazu bedarf es schon einer
gehörigen Por on Eitelkeit gepaart mit fachlicher Dummheit. Wer sagt denn, daß Böhnhardt und Mundlos im
Wohnmobil zu Tode kamen? Das wurde nie untersucht. Siehe oben.
Es ist rechtsmedizinisch berhaupt nicht untersucht worden, weil unterlassen, ob es sich bei den Flintensch ssen um eine Verdeckungstat handelte. Sprich, die beiden Leichen waren längst tot, als sie geleichnamt
wurden. Die Untersuchung der Herkun von 6 Metallteilen aus dem Schädel Böhnhardts wurde durch das BKA
unterbunden, der größte Teil der enthirnten Nazis (Mall) ﬁel der schwäbischen Kehrwoche zum Opfer und wurde
unter Umgehung der Rechtsmedizin als Sonderm ll entsorgt.
Dieses Prinzip der inhaltsleeren Laberei abseits aller Fakten wird in allen Clips knallhart durchgezogen.
Die hier nicht besprochenen Clips lassen sich genauso leicht dekonstruieren. Das macht ihr aber selber.
Schön, zu wissen, daß eine Sendung, die Fakt heißt, gänzlich ohne Fakten auskommt. Die Propagandschweine
quieken und sind wohlauf. Rio kann kommen.

youtuber (
6- 6- 9 : : )
Die St mper haben wirklich ihre Professoren-Namen im Film nicht klargekriegt? Da sieht man, welches Personal man
inzwischen einsetzt. Ist das der Volkssturm des Öﬀentlich-rechtlichen Rundfunks, oder einfach deren normales Leistungspoten al? Ich ppe auf . F r 8 Milliarden im Jahr ist nicht mehr als Grundversorgung drin (womit auch klar ist,
warum alles gesetzeskonform ist).

.6.7

Wird Degner doch noch "gestehen"? (

6- 6- 9

:

)

Eine V-Mann Soap Opera?
März

:
Degner sagte aus, das LKA wollte ihn 997 anwerben, und er habe die rausgeschmissen, und das LfV
behauptet, es habe ihn angeworben, zufällig genau … 997.

April

:
6

Was passierte heute im OLG M nchen? Der Showdown ﬁel vorerst aus.

Mai

:

Am . .
ha en wir gebloggt, dass Marcel Degner bis heute umfallen w rde, bearbeitet w rde,
damit er doch noch die Quelle
des Th ringer LfV werde. Da haben wir uns getäuscht: Degner
blieb bei seiner Aussage, er sei nie Spitzel gewesen. Sorry Herr Degner. mea culpa.

September

:

Die Geschichte wird nicht geblogt, weil sie wich g ist. Sie ist unwich g. Die Geschichte wird geblogt,
weil sie so wunderschoen inszeniert zu sein scheint.

Rela v unstri g ist, dass „Riese“ eben dieser Marcel Degner ist. Die brauchen kein Geld mehr,
sagte Thomas Starke, der Spitzel aus Sachsen, in Diensten seit ca. 987, also schon vor der Wende,
denn die wuerden jetzt jobben. (Jobben = Überfälle und Bankraube, so liest man das heutzutage…
damals aber nicht, bis
nicht…)
.
Die Logik geht also wie folgt: RIESE (Marcel Degner) bietet Starke Geld an fuer das Jenaer Trio,
jemand hoert das, und berichtet es als Spitzel dem TLfV.
Daraus folgert man, RIESE sei der Spitzel. Ist das nicht voellig falsch?
6

6

.
Gestern war Zweigert erneut vorgeladen, um zu bestae gen, dass Degner, der nur knapp ,7
m grosse Riese, sein V-Mann war. Er tat es.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/speciﬁc/Ex-Verfassungs
bestae gt-V-Mann-Tae gkeit-von-Marcel-D- 67 6 67 #.VﬀrDwHVx7s.twi er

schuetzer-

Das ist also der Stand. Ein Mann scheint ueberfuehrt zu sein, ein Spitzel gewesen zu sein, und
vor Gericht gelogen zu haben, indem er das abstri . Mehrfach. Der kleine Riese aus Gera, Marcel
Degner.
So aehnlich ist das bei Achim Schmidt, KKK Laendle, IM Radler… auch der streitet ab, ein VMann gewesen zu sein. Und das staendig. Auch gegenueber uns.
Und nun? Alles geklaert?

Oktober

:

.
HEUTE war Degner erneut vorgeladen. Seine Aussage wurde auf den

. Juli verschoben. Bizarr...
6

7

Bizarr... aber Wasser auf die M hlen des Verschwörungsblogs NSU LEAKS:

Wir glauben, dass dieser V-Mann Hagel
nicht Degner war, sondern ein anderer fuehrender Neonazi und Hammerskin sein koennte, der aus Os hueringen stammt und auch ein kleiner Riese ist, und
der im OLG-Stadl zu Muenchen sehr auﬀallend geschont wurde. Uns faellt auf, dass solch ein Verdacht nie von der Staatsan fa thema siert wurde, obwohl er sich aufdraengt. Man kommt gar nicht
daran vorbei, aber die Staatsan fa scha das spielend.

.
Degner, der Unwich ge, dazwischen "eingequetscht" die endg l ge Ablehnung, den Ex V-Mann Ralf Marschner
vorzuladen.

6

8

Goldene Br cken f r Degner: Kein Verfahren wegen Falschaussage, wenn er am
zu sein.

. Juli gesteht, V-Mann gewesen

Da muss jemand gesch tzt werden?

6

9

Wirklich alles sehr merkw rdig.
Gerlachs, wohin man auch schaut... 8.

.

, PD Gotha.

.
Wie geht es weiter? Man befrage NSU-watch...

6

ich (
6- 6: 7: 9)
In der Ausgabe der na onal-zeitung.de unter Nachgepr , wird die Omma der L ge berf hrt. Leider nur ein kleiner
Ausschni , alles weitere kann man sich vielleicht denken: NACHGEPRÜFT Gisela Friedrichsen, Jus zreporterin des
„Spiegel“, schreibt in der Ausgabe des Magazins vom . Juni
6: „Kein Nazi-Richter wurde wegen eines von ihm bis
9 gefällten Unrechtsurteils bestra , auch wenn dabei Tatbestände wie Totschlag oder Mord oder Freiheitsberaubung
verwirklicht wurden.“ Das klingt eindrucksvoll, ist aber nicht wahr. Friedrichsens Fehlannahme macht ihre in demselben
Kommentar vertretene Auﬀassung, „erst jetzt“ sei die Jus z im Umgang mit der Vergangenheit „auf dem rich gen Weg“,
nicht fundierter. In der Doku von Jörg Friedrich sollen zwei westedeutsche Fälle aus den Jahren 9 8 und 9 aufgef hrt
sein: Der Fall Schwarz, Landesgerichtsdirektor, wurde rechtskrä ig verurteilt, , Jahre Zuchthaus. Der Fall Dr. Koob,
Amtsrichter. Wurde 9 vom LG W rzburg zu 6 Monate Gefängnis verurteilt, die durch die U-Ha verb ßt war. Zum
Gl ck gibt es Leute, die die L gen von den Kanaillen aufdecken.
ich (
6- 6: : )
Warum schreibt NSU-L genwatch, das Marcel D. "Hagel" sein soll?
W. Earp (
6- 6: : 9)
wurde denen in den NSU Aussch ssen schon mal die Frage gestellt ob sie f r den VfS arbeiten oder gearbeitet haben oder
f r die Stasi ? Man bekommt ja den Eindruck, dass die gesamte rechte Szene in Th ringen / Sachsen nur aus V-Leuten
bestanden hat und der Staat (VfS) alles ﬁnanziert hat. Und jetzt ﬁnanziert er die An fa f r den Kampf gegen Rechts ! Und
ich möchte nicht wissen, ob diese An fa nicht auch als V-Leute f r den VfS arbeitet ? Die d rfen anstellen was sie wollen,
Autos abfackeln, Personen ins Krankenhaus pr geln, Häuser beschädigen, Morddrohungen ausstoßen, Interessiert von den
Strafverfolgungsbehörden scheinbar niemanden. Die Poli k braucht dieses Rollkommando um Pegida und AfD unauﬀällig
in Schach zu halten. Wird ein Auto von einem AfD Poli ker abgefackelt scha es nicht mal in die Zeitung und TV, liegt ein

6

Schweinskopf auf einem Grundst ck wo eine Moschee gebaut werden soll in ferner Zukun , kommt gleich eine Wallfahrt
von Bundesministern in die Gänge zu diesem Grundst ck um die Abscheu aus zu dr cken, wird eine Kirche abgefackelt
kommt niemand und Abscheu gibts auch nicht, nicht mal aus der Ferne
nsulm (
6- 6: : )
Wenn Du Dich mit der Vorstellung anfreunden kannst, dass nicht berall Verfassungsschutz draufsteht wo Verfassungsschutz drin ist und nicht berall Verfassungsschutz drin ist wo Verfassungsschutz draufsteht, dann ist Deine These nicht
sonderlich wackelig^^ Noch nicht o genug gehört, dass staatliche Gelder durch Tarnorganisa onen an kontrollierte und
gelenkte "Ak visten" ﬂießt? Sollbruchstellen... . Es ist zwingend dass bei unserer Gesellscha sstruktur Spannungen
entstehen. Da ist es doch naheliegend, dass Organisa onen wie THS, B &H, An faschis sches Ak onsb ndnis XYZ, etc.,
aufgebaut und inﬁltriert werden - tatsächlich um "Schlimmeres zu verhindern"("Gewal aten gegen XY schaden der
Bewegung ..."). Alles klar;-)

.6.7

LKA Stu gart führt Polizei, Jus z und NSU-Ausschuss Thüringen vor, Teil (

6- 6-

9:

)

Teil befasst sich mit dem Unwillen der Abgeordneten in Erfurt und in Dresden zu erfragen, welche LKA-Stu gartBeamten in der Nacht vom . . auf den . .
nach Gotha fuhren, und welche nach Zwickau fuhren/ﬂogen,
und was diese Beamten dort taten.
Wie in Teil wird erneut thema siert, dass die Auﬃndeprotokolle der ersten Waﬀen in der Wohnung
am . .
nicht s mmen können, darunter zuerst eine Radom VIS , der Soko Parkplatz seit
7 bekannt
als Mordwaﬀe Kiesewe er, gemeinsam mit Kiesewe ers personalisierten Handschellen, und diese Sensa on
weder in Erfurt noch in Stu gart bekannt wurde, trotz eingeﬂogener Beamter am Morgen des . .
in
Zwickau. KHK Kindermann, rund 7 Stunden vor dem Auﬃnden dort eingetroﬀen.

Es geht weiter, wo Teil endete:In Sachsen. Das LKA Stu gart verlegt KHK Rinderknecht und KHK’in
Hemme am . .
gegen 9 Uhr am Abend nach Zwickau.
KR Swen Phillip sagte aus:

Waﬀen. In der Wohnung. W , Spur , die Radom VIS , Mordwaﬀe Kiesewe er, und W ,
Spur , Schreckschusswaﬀe Erma. Und die Handschellen Kiesewe ers. BFE-Nummer eingeschlagen.
War am 8.

.

dem LKA Stu gart immer noch unbekannt, die riesen Sensa on.

Erwischt...
… und KHK Rinderknecht nebst Kollegin Hemme, am . .
nach Zwickau gefahren, wussten davon auch
nichts, als sie in Erfurt im Juni
6 aussagten. bis Stunden NACH dem Sensa onsfund fuhren sie... ohne
6

davon zu wissen. LOL.

Erwischt...

Es reicht "gesunder Menschenverstand" völlig aus zu erkennen, dass die Waﬀenﬁnde-NSU-Saga falsch ist,
nachgerichtet ist, und das in Eisenach wie in Zwickau. Tatwaﬀen Heilbronn, Dienstwaﬀen Heilbronn, Handschellen Kiesewe er. S mmt nicht.
Bockw rste-Spender KHK Lotz hat das dankenswerter Weise
6 in Erfurt bei der MPi im Womo bestä gt,
die mal gefunden wurde: Als er am . .
spät abends die Bockw rste vorbei brachte, und ein . Mal am
nächsten Tag auf der Sitzbank im Womo. Man fand also MPi, eine im Fahrerhaus, die . auf der Sitzbank. So
wie es in den Akten steht.
Nachlesen, glänzend bestä gt wurde die Akten-Analyse aus dem Jahr

des AK NSU:

Auch die Maschinenpistole im Womo wurde mal gefunden und mal gesichert

Wieso auch?
Weil die angebliche Dienstwaﬀe Kiesewe er mal an Tagen von
mit unterschiedlichen Patronenfabrikaten „im Lauf“ entladen wurde.

Was wir bereits

bloggten, samt Akten dazu, das wurde -aus Versehen?-

verschiedenen Polizisten

6 bestä gt. Danke, Herr Lotz.

.

Teil

Weiter geht es mit dummen Fragen in Erfurt im Juni

6:

6

Vormi ags? Am .

.

?

Autsch. Das tut weh, soviel Unvermögen...

Seit SEPTEMBER
, seit dem Bankraub Arnstadt, wurde die Verbindung zu mehreren Bankraub/Überfallserien
gezogen. Zur Soko Trio Menzels, aufgeklärte Bankraubserie, Täter verurteilt, und zur "Sachsen-Serie" in Chemnitz und in Zwickau. Leucht und Merten dort die Ermi ler, Wötzel dann bei Arnstadt. Wötzel sabo erte die
Spurensuche im angeblichen Arnstadt-Womo. Auf Zuruf des BKA, er gehörte zum Reg EA Th ringen der BKAStaatsschutzsoko BAO TRIO. Man wusste, dass man dort keine Uwes ﬁnden w rde, wie es bei den Bankspuren
auch war?
6

Die Verbindung war also am . .
bereits fast Monte lang gezogen worden...
ha e seit
8 Uwe Böhnhardt auf dem Radar? DAS ist die Frage. Siehe Teil .

nur wer in Gotha

Zu hoch f r Erfurter Abgeordnete...

Merksatz: Die Soko Parkplatz aus Heilbronn ha e die Namen BMZ noch nie gehört.
Wunderlich hat
in Berlin ausgesagt, dass TLKA-Staatssch tzer Michael Dressler bereits am Abend des
. .
einen Anruf von PD Menzel erhielt, Mundlos sei iden ﬁziert worden. Menzels Trio-BMZ-Info kam also
wohl vom Staatsschutz. Am Morgen habe Menzel ihn angerufen, er solle nach Gotha kommen. Oﬃziell wurde
Mundlos erst irgendwann Nachts vom TLKA, Herrn Uhr, iden ﬁziert, mi els Fingerabdruck-Datenbank des BKA,
auf die er zugriﬀ. Da ist ein Widerspruch, wann genau Mundlos iden ﬁziert wurde. Immer noch.
Am . .
hat Beate Zschäpe am fr hen Morgen von Chemnitzer Telefonzellen aus die Eltern Mundlos
und Böhnhardt angerufen. Sie erzählte BILD-Wissen, "die Uwes hä en sich in die Lu gesprengt". Auch das
d r e PD Menzel am Vormi ag des . .
bereits erfahren haben. Logisch also, dass man die beiden Namen
kannte, und auch nach Zschäpe in Zwickau suchte, noch am . .
. Wunderlich bernahm den Job.
Wandausschni PD Gotha:

6

Am . .
war eine norwegische Prepaid-SIM in Eisenach und danach in Zwickau eingeloggt, eine zweite norwegische SIM vor der Explosion in Zwickau. Norwegische Prepaid-SIM, in Schweden gekau . Ermi elt hat man
dazu gar nichts, seitens des BKA. Andreas Förster hat "norwegisch" weggelassen, immer nur von "schwedisch"
geschrieben, die Info ist von der "jungle world", ob sie s mmt kann nicht veriﬁziert werden. Förster schrieb auch,
man hä e ermi eln sollen, ob per Kreditkarte bezahlt wurde, auch das hä e man nicht getan.
.
Die Intelligenzbes e fragte nochmals nach...

Schlimm, gelle?

6

6

Die fuhren nicht los, weil in Zwickau die Radom und Kiesewe ers Handschellen gefunden worden waren.
Eigentlich ist das sehr sehr witzig, nicht wahr?
Es ist nat rlich auch peinlich, wie leicht die Wunderﬁndungen der Waﬀen-Auﬃndeprotokolle von Frank
Lenk auﬄiegen, oder etwa nicht? Beweisbetrug... durch den OLG Märchenonkel nicht auszuschliessen...
Ein echter Lichtblick:

Falschaussage. Es waren weitere Kollegen aus Stu gart in Zwickau:
6

7

• KHM Nordgauer

• KHK Koch

• KHK Kindermann (Phantome malen, eingeﬂogen am Morgen des .

.

)

Nordgauer und Koch waren ab Montag, 7. .
in Zwickau, siebten die Ceska 8 SD und die Tokarev etc. aus
dem Schu haufen aus. 8 Waﬀen an Tagen, am . . angeblich die Paulchen DVDs.
falsche, echte. Sie
waren vom 7. . bis . .
dort, ab 8. . tauchen sie beide im Einsatztagebuch der Polizei Sachsen auf.

• Kindermann fehlt dort

• Schön fehlt dort

Ebenso fehlt der Kollege KHK Wolfgang Fink, der mit KHK Lotz am .
nach Niedersachsen ﬂog.

.

per Hubschrauber zu Holger Gerlach

KHK Wolfgang Fink war auch dort:
NSU-Ausschuss Ländle, den Abgeordneten in Erfurt und Dresden völlig unbekannt?

Sie sehen, wie unendlich m hsam es ist zusammenzust ckeln, welcher Schwabe wann wo war am . . bis
. ., als das BKA oﬃziell bernahm. Es liegt am Föderalismus... jeder macht nur seins. Verwirrung sta
Au lärung.
Ob KHK Fink schon am fr hen Morgen mit im Hubschrauber nach Zwickau sass, und dann später nach
Gotha ﬂog, das wissen wir nicht. Das m sste man ihn fragen, und den Kollegen Kindermann. Wer ﬂog noch?
.

6

8

Total unvollständige Aussage. "Die ganze Wahrheit" geht anders. Die Schwaben wissen sicher, warum die
Abgeordneten keinen vollständigen Überblick gewinnen sollen? Wer war denn schon vor dem dem . .
unterwegs in Sachsen und Th ringen? Niemand? Urlauber aus der BFE
? Oder Fitnesstrainer aus BerlinSiemensstadt, die Thomas Bartelt heissen? Pure Spekula on, sicherlich, aber das Manko der fehlenden
Alibi-Überpr fung ist angesichts des Heilbronner DNA-Krimis Stand Ende Juli
keinesfalls unwich g. Man hat
gar nichts berpr , auch nicht nach Florian Heiligs Verbrennungstod? S chwort: Augenzeuge Polizistenmord,
Ordner Heilbronn...
.
Da musste ich schon wieder lachen. Wie begriﬀsstutzig kann man sein?

6

9

Ja nat rlich waren es zwei unterschiedliche... die raﬀen es einfach nicht.
.
Zielfahnder Sven Wunderlich hat dort am
Untersuchungsausschuss:

6

.

.

etwas völlig anderes erzählt als im Bundestags-

Da haben wir ja eine Falschaussage!

Wunderlich wohl noch Probleme bekommen.
Falschaussage bringt bis zu Jahre.
schliesslich ein Rechtsstaat hier...

Da wird

Verjährt sicher bald, wie alle anderen Falschaussagen auch.

Ist ja

.
Ende Teil .
6

Michael (
6- 6: : 6)
Auf Zuruf des BKA, er gehörte zum Reg EA Th ringen der BKA-Staatsschutzsoko BAO TRIO. Was ist Ea Th ringen???
admin (
6- 6: : )
Ermi lungsabschni . regionaler.

.6.7

Opera on "Neuland", das "Celler Loch", und die staatseigenen Terrorzellen (

Das ist von

6- 6-

9:

)

:

Ich ha e vorgeschlagen, eine
Gruppe von zwei oder drei Mitarbeitern zu etablieren, die als Terrorgruppe aufgebaut werden sollte,
im Parallelgang zu bestehenden terroris schen Vereinigungen. Es war damals die
Schwierigkeit, in Terrorgruppen einzuschleusen. Und da ich wußte, daß das nicht geht
und daß das gefährlich ist, habe ich vorgeschlagen, eine isolierte Terroristengruppe zu
bilden, die mit der Zeit von sich reden macht […] Und wenn sie [die Terrorgruppe] bekannt
genug ist in den Kreisen, dann werden sich von selbst Kontakte zu anderen Gruppen
ergeben. Und von da an kann man von der Seite einsteigen.
Welche tak schen Maßnahmen erforderlich sind, wie da vorgegangen werden muß,
das habe ich exakt im Detail ausgearbeitet. Das war nicht nur eine spinnerte Idee, sondern ich habe ganz exakt bes mmte Maßnahmen vorgeschlagen, wie man das machen
kann. 7

Quelle: Winfried Ridder, VERFASSUNG OHNE SCHUTZ Die Niederlagen der Geheimdienste im Kampf gegen den
Terrorismus, Originalausgabe
, Seite 8/ 9.
Ex-BfV-Mann Ridder ha e das aus dem Buch "Das RAF Phantom" von Wischnewski/Sieker (Sieker ist Wolfgang
Schorlaus Aktenrechercheur in "Die sch tzende Hand")
6

Sieker im roten Pulli
Und wo ha en Wischneski und Sieker das her?
Von hier: RAF-Anwalt Weidenhammer

Dort liest man auf Seite 86/ 87:

Genau das ist eine gute These, warum das Trio aus Jena 998 "betreut abtauchte", und warum die Garage
"aufgepeppt wurde mit TNT", als Legi ma on quasi, "wie gefährlich die sind", und es ist die beste These, warum
6

die nicht verha et wurden, obwohl man jederzeit wusste, wo sie sind. Sven Wunderlich, der Zielfahnder, das
TLKA (gesamt, nicht nur der TLKA-Staatsschutz) machte dabei ebenso mit wie das TLFV, und wie Staatsschutz und
Fahndung in Sachsen.

Werner "Mausi" Mauss und A. Neuland, Gr ssle auch!
Werner Mauss ist demnach eine der involvierten Figuren gewesen, und das Terrorzellen-Konzept stammt vom
BKA, Direktor Kollmar.
siehe auch:

Die Idee „V-Mann-Terror-Untergrundzelle“ stammt vom BKA
Wie weit ist der Weg vom Konzept „Verdeckte Ermi ler spielen Terrorgruppe im Untergrund“ des BKA
aus den späten 97 ern bis zur „Aushorchzelle des BfV (mit Beihilfe durch Polizei und Jus z) aus Jena“
997/98?
Dort sind weitere Links dazu...
Während die Linksradikalen in Berlin jede Nacht Autos anz nden und Randale machen, und nichts passiert,
steht "die andere Feldpostnummer" vor Gericht, ohne jemals einen Anschlag ausgef hrt zu haben. Die erste und
einzige Facebook-Terrorgruppe samt Pressesprecher. Ein Witz sondergleichen, aber BKA und BAW meinen das
ernst. Die Medien spielen -wie immer- mit.
6

Das V-Mann-Terrorzellenkonzept des BKA wird immer beliebter?
Auch die Tagesschau-Ar kel zu diesem Schwachsinn werden ordentlich abgewatscht:

Ich versteh die Meldung nicht. Eine Gruppe von

Leuten postet völlig oﬀen im Netz Inhalte mit mutmasslich rechtem Hintergrund.
Eigentlich postet sie bloss Links auf Seiten mit rechtem Hintergrund, heute bis Mi ags
war das ja auf Facebook noch alles nachlesbar. Dann wird mit Riesenaufwand (
Krä e) die Gruppe besucht und die Anf hrer (der anderen 6) werden fest genommen.
Und die vor bergehende Verha ung dieses gepiercten, armseligen Haufens wird vom
Ministerium als Schlag gegen den Rechtsterrorismus verkau ? Wenn diese Gruppe alles
ist, was poten ellen deutschen Rechtsterrorismus ausmacht, dann -sorry- haben wir in
Deutschland kein ernst zu nehmendes rechtes Problem.

Kindergarten-Terror OSS, keine Frage. Was ist eigentlich mit den "Freitaler Rechtsterroristen"? Man liest so
wenig davon... auch dort ha en sich GSG 9 und BKA/BAW sehr energisch eingeschaltet. Waren da auch
V-Leute involviert? So wie beim Ballstedt-Kirmesding, wo die Nebenklage jetzt das TLfV verklagt, weil das die
Abhörprotokolle von Angeklagten nicht heraus r ckt? Wieder mal V-Leute involviert?
Warum keine Übernahme des Linksterrors von Berlin durch die Bundesbehörden, bei den ECHTEN Terroristen? Weil diese Linksextreme sind? Passt nicht? Oder zuviele Spitzel darunter?

Wären das Rechte, die Kommandos Spezialkrä e der Bundeswehr und sämtliche SEKs hä en dort längst
aufgeräumt. Was f r ein linksversi es Land... S chwort auch: Überfälle auf die AfD... der tägliche Linksterror.
.
6

Die Erkenntnis ist nicht neu, sie ist ca.

Jahre alt, mindestens:

Die Vermutung liegt nahe, daß es eine staatlich gesch tzte Dunkelzone gibt, aus der parlamentarisch
unkontrolliert die Geheimdienste ihre Ak vitäten en¾alten.

Rich g. Und wer weist die Geheimdienste an? Die Regierung... nur die Regierung kann das, und sie tut es auch.
Auch im Fall "Jenaer Trio", das zum NSU gemacht wurde. Weil NSU immer passt. Strammer VS-Begriﬀ.
Schon 99 :

"Ha e nicht bereits Ex-BKA-Direktor Kollmar damals dem höchsten bayerischen Staatssch tzer und
ExBND-Mann Langemann vorgeschlagen, eine terroris sche Vereinigung zu gr nden, gerade weil
Schwierigkeiten bei der Einschleusung von Agenten in Terroristengruppen bestehen?"

Da sind Sie beim Oktoberfest-A entat 98 .
Tote, ber
Verletzte. Langemann ist eine Schl sselﬁgur bei
diesem Staatsakt. Unbekannt ist, welche "befreundeten Geheimdienste" noch darin verstrickt waren, jedoch
ist die Ermordung eines Rabbis durch (oﬃziell) einen WSG-Hoﬀmann-Nazi ein klares Indiz. Der Mörder brachte
sich im Libanon selbst um. Äusserst bequem. Tote Mörder sind nicht nur beim NSU die besten... oder bei der
Oktoberfestbombe (Gundolf Köhler).
Die Hintermänner werden nie en arnt. Weder beim Buback -fach Mord 977 noch 98 in M nchen,
noch die Dönermörder, noch die Polizistenmörder von Heilbronn. Staatsschutz, oder Schutz ausländischer
Staatsgeheimnisse nach § 8 Zusatzabkommen zum NATO Truppenstatut, laut Foschepoth immer noch in Kra ?
6
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BRD-Behörden und Gerichte d rfen "Freunde" ohne deren vorherige Zus mmung nicht en arnen...
Die These zum "RAF-Gruppenselbstmord" in Stammheim 977 lautet: Der Mossad könnte liquidiert haben.

RAF-Mossad-BfV-Verschwörungstheorien von ganz links aussen... 988.
Der NSU ist auch eine Verschwörungstheorie, und zwar BEIDE oﬃziellen staatlichen NSU-Theorien,
sowohl die NSU-VT . der Bundesregierung von der abgescho eten Zelle mit Tätern, als auch die Anfa/Nebenklage/Binninger/Pumuckl NSU VT . , also das bundesweite NSU-Täter und Helfernetzwerk. Keiner
dieser zahlreichen Helfer war mit 6 .
Euro zu locken... zuz glich "Kleingeld" .
Euro bei der Keup6
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strasse... und weiteren "Peanuts"-Belohnungen bei den Bankrauben und Überfällen.
Erkennbar Blödsinn, alle Tatorte sind "NSU-frei", aber das ist der Stoﬀ, mit dem sich 6 oder 7 NSU-Aussch sse
befassen. Eingeﬂ stert von der Linkspartei, ihrer Rosa-S ung und den linken Journalisten, nicht nur bei der FR...
ein riesiger Mindfuck mit Methode. Eine Desinfo-Kampagne gewal gen Aussmasses, sehr zur Freude des Tiefen
Staates. Besser könnte es gar nicht laufen... aus der Sicht der Bundesregierung. Gäbe es die linksgr ne An fa
nicht, man m sste sie erﬁnden...
.
Frage zum Schluss: Wo ist eigentlich Lothar Schulte abgeblieben?
Gibt es den noch?
abfasste?

Den verurteilten "Rädelsf hrer einer Rechtsterroris schen Vereinigung", der

Jahre

Was ist hiervon zu halten?

UZ V. . . 98 (UZ = Unsere Zeit, DKP-Zeitung)
Kein Terror ohne die Geheimdienste, oder was? Welche Geheimdienste? Es sind nicht nur BRD-Dienste involviert...

W.Earp (
6- 6: 6: )
Derzeit läßt das der Staat von einer Terror Billigtruppe der "An fa" erledigen. die werden eingesetzt f r gewaltsame
Gegendemos, Steine, Brandsätze, Nagelbomben, Polenböller gegen genehmigte Demos der Pegida und AfD und vor allem
gegen Polizisten. Das Geld kommt vom Kampf gegen Rechts, hier sind ja
Millionen EUR zur Verf gung gestellt worden.
Die ﬂießen ber dubiose Vereine zur An fa. Brennende Autos, Farbanschläge auf Häuser, Einbruch, Körperverletzung,
eingeschlagene Fenster sind so die Machart der staatlichen terroris schen Putztruppe
admin (
6- 6: : )
Spitzel-durchsetzte Truppe, davon kannste ausgehen...
nsulm (
6- 7: 9: 9)
Vergiss bi e nicht den aktuellen "VS-Bericht". Auf RTL(oder so) wurde zum Thema Brandanschläge(etc.) auch ein Bild
von "Vorra" eingeblendet... und als die Aussage "XX.XXX Stra aten von Rechts" die Szenen untermalte, sah man wie
ein ausgestreckter rechter Arm gefährlich nahe einem Winkel kam, der hierzulande -scheinbar magisch - trotz jeder
Objek vität, ziemlich tragisch, einen Roten Kreis um sich versammeln kann. Nur um zu sagen: Das ist Jetzt! - Doch was
kommt dann? —– Der Terrorjob ist doch längst aufgeteilt: / Ak visten + / Journalisten + / Idioten die und nicht
zusammenzählen können:-( Der Terror MMX+ ist Ohnmacht, Hilﬂosigkeit und das Flehen nach einer starken Macht. Das
Spiel fängt gerade erst an - Global.
Fragezeichen (
6- 76: : 6)
Steht auch im Buch "Das RAF-Phantom" im Kapitel Terrorismus“ und Geheimdienste, S.
: [...] So s eg der niedersächsische Verfassungsschutzchef Peter Frisch, der versucht ha e, die Celler Aﬀäre zu vertuschen und zu rech¾er gen, später

6
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zum Vizepräsidenten des Bundesamtes f r Verfassungsschutz auf. Seiner Meinung nach kann auch ein Sprengstoﬀanschlag
ein nachrichtendienstliches Mi el sein. Nach der Erinnerung des damaligen stellvertretenden niedersächsischen Verfassungsschutzchefs G nter Doering war gerade Frisch derjenige gewesen, der in einem Gutachten die Frage bejaht ha e, ob
Verfassungsschutzbeamte Stra aten begehen d rfen. Nach Doerings Erinnerung ist in der Exper se auch ausdr cklich von
Sprengstoﬀanschlägen die Rede gewesen. Ob sich diese Exper se ausdr cklich nur auf das Celler Loch bezog oder sich ganz
allgemein mit der Durchf hrung von Sprengstoﬀanschlägen durch Verfassungsschutzbeamte befasste, ist nicht bekannt.
Frischs Einschätzung schloss sich auch Holger Pfahls an, später Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Anfang
99 war der Name Pfahls im Zusammenhang mit den illegalen Waﬀenlieferungen des BND an Israel in den Zeitungen zu
lesen. Wie Ernst Albrecht zeige sich Holger Pfahls bereit, Anschläge wie die von Celle zu wiederholen, schrieb der VORWÄRTS . Jener Verfassungsschutzchef Peter Frisch war brigens zur Zeit des betreuten Untertauchens des Trios, Präsident
des Bundesamtes f r Verfassungsschutz. Gehörten zu diesen nachrichtendienstlichen Mi el auch solche Anschläge, wie
beispielsweise die Sprengung der Jus zvollzugsanstalt in Weiterstadt, oder der Sprengstoﬀanschlag auf die sogenannte
Wehrmachtsausstellung 999 in Saarbr cken? Und vielleicht noch ganz andere, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat?

.6.76 Bekam Carsten Schultze das Geld für den Waﬀenkauf von Wohlleben? (

6- 6-

:

)

Heute im Theaterstadl OLG M nchen:

6
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Die Anwälte lesen ﬂeissig den Blog.
9. Juni

6:

Er wusste es nicht, aber da er ein guter Kronzeuge der Anklage sein wollte, sagte er im Prozess aus, Wohlleben
habe ihm das Geld gegeben. Wieviel, das ist nicht bekannt.
DM oder .
DM, wie der Verkäufer behauptet
seit Anfang
, da hat man sich bislang nicht geeinigt.
Ist ja auch unwich g ;)

Es ist schon eine ziemlich peinliche Veranstaltung, dieser Terrorprozess.
.

6

Dann schaut mal schön, ob ihr Holger Gerlach darauf ﬁndet...

.7

.7.

Juli

LKA Stu gart führt Polizei, Jus z und NSU-Ausschuss Thüringen vor, Teil (

6- 7-

9:

)

In Teil scheint am Ende durch, wer das Trio im Untergrund 998AUCH sch tzte: Das TLKA. Bisher wird
immer und stets nur "der Verfassungsschutz" verdäch gt, sei es im Abschlussbericht des NSU-Ausschusses Erfurt
I, sei es in der Medienlandscha , oder auch tendenziell beim NSU-Krimi von Schorlau: Es ist nie die Polizei,
konkret explizit der TLKA-Staatsschutz, und es sind schon berhaupt nicht die Sicherheitsbehörden in Sachsen.
So ähnlich läu das beim Komplex Marschner, angeblicher Arbeitsgeber der Uwes in Zwickau
bis
: Es geht immer nur um das BfV, es geht niemals um die Sachsen.
Skinheads, Bauﬁrma, Läden, aber der
Staatsschutz Sachsen kommt gar nicht vor. Man fragt bei Merbitz auch keine Akten ab, seitens des BundestagsAusschusses.
Der Verwalter der Fr hlingsstrasse 6 war ein V-Mann?

6

Da haben Sie einen Sachsen-Spitzel?
Er heisst:
Fliegerbauer wurde auch vom Verfassungsschutz observiert, da er in der Sekte Scientology war. Bei
einer Personalversammlung wurde quasi die rechte Hand des Immobilienmogul als V-Mann en arnt.
Dieser war f r die Vermietungsabteilung tä g gewesen sein. Sein Name soll Marcus Fl. gewesen sein.
Nach seinem Ausscheiden gr ndete er seine eigene Immobilienﬁrma in Zwickau. Bei diesem Nachnamen wurden die Ausschussmitglieder hellhörig, weil es diesen Namen auch in der Fr hlingsstraße
gab. Als Herr Ernst seinen Vornamen des Herr Fl. sagte, konnte es dieser nicht sein der mit dem
letzten mutmaßlichen Wohnung von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt in Zwickau Zusammenhang
steht.
Es geht um den Verwalter Flechsig. Warum schreibt "querläufer" das nicht?
Die Fa. Flechsig Immobilien hat mehrere B ros. Es ist nicht ausgeschlossen, dass da
Thomas Flechsig und der V-Mann Markus Flechsig. M sste man genauer pr fen...
Aus dem Jahr

Br der arbeiten,

:

Freie Presse Online

Scientology-Baulöwe löst Zwickauer Imperium auf
ZWICKAU. Die Inszenierung war drama sch. Während Top-Scientologe und Immobilienmogul
Kurt Fliegerbauer seinen R ckzug aus Zwickau via Pressekonferenz verk ndete, wurden in der Stadt
von allen Fliegerbauer Gebäuden bereits die Messingschilder seiner Schloss Osterstein Verwaltungs
GmbH abmon ert. Der Immobilienunternehmer, der seit 99 in Zwickau an die
Häuser saniert
und an Kapitalanleger weiter verkau hat - unter anderem an die hessischen CDU-Spitzenpoli ker
Innenminister Bouﬃer, Jus zminister Wagner und den Vorsitzende der Landtagsfrak on, Kartmann war als f hrendes Mitglied der Scientology-Organisa on zuletzt wieder verstärkt in die Schlagzeilen
geraten. Ebenso die Zwickauer Rathausspitze. Ihr ha en Kri ker einen zu sorglosen geschä lichen
Umgang mit dem Sekten-Mitglied vorgeworfen.
6

.

Teil

Es geht um den Zielfahnder Sven Wunderlich, Besprechung in Gotha am .

.

.

Zschäpe hat eine markante Narbe im Gesicht? Wer steht denn dann vor Gericht, ohne Narbe?
Da hing bereits das 998er Fahndungsplakat an der Wand. Die Info von Dressler TLKA? .

.

abends?

6

Dieses hier:
6

Nix TNT in der Garage...
.
Per Hubschrauber nach Niedersachsen: KHK Lotz, und KHK Fink vom LKA Stu gart?

6

Holger Gerlach war ab spätem Nachmi ag des . .
observiert worden, wurde dann nachts ca. um Uhr
verha et. Nach der Vernehmung durch Lotz und Fink blieb er noch Tage auf freiem Fuss. Trotz 7.
Euro im
Bankschliessfach... Fink muss vorgeladen werden!
Jetzt kommt Frau KHK’in Tamara Hemme, LKA Stu gart.

6

6

Waﬀe Kiesewe er ist ganz falsch. LOL. Das mag Th ringen gar nicht, weder die Polizei, noch der Ausschuss.

Es ging um die Rohrbombe in der Theater-Koﬀer-A rappe, die nicht funk onsfähig war. Siehe auch Fahndungsplakat oben, es ging nicht um "Garagen-TNT und Rohrbomben". Keine war funk onsfähig, hiess es
im OLG.
6
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Wunderlich d r e wirklich Schwierigkeiten bekommen...
Berlin kategorisch bestri en, siehe Teil .

Alles okay. Anrufe durch Zschäpe am .
Wie lief die Einweisung am .

.

das TLKA ha e ihn abgezogen, er ha e das in

. fr h bei den Eltern, auf Böhnhardt zu kommen war nicht schwer.

ab?

mit quietschenden Reifen auf Sand (Dreck) schon mal ganz sicher gar nicht. Nachts Mar n Arnolds Dienstwaﬀe...
Marx versuchte, diese Aussage abzuschwächen:

6
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Das ist so nicht rich g. PD Menzel höchstselbst sagte im OLG M nchen aus, Kiesewe ers Waﬀe sei zuerst
gefunden und iden ﬁziert worden. KHM Köllner sagte nach ihm aus.
: Arnolds Waﬀe zuerst.
6 erst hat Menzel seine Aussage gedreht... Dorle musste es jedoch versuchen...

Es steht drin, im Protokoll. Das f hrte Frau Rieger, und die kommt noch dran... Kiesewe ers Waﬀe zuerst.
Wer wohnte in Zwickau, Fr hlingsstrasse 6?

6
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Ein Ehepaar Dienelt wohnte dort, zur Untermiete. Kein Trio.
Jetzt wird Mancher einwerfen... "die wussten es halt am .

.

noch nicht besser".

Dem ist nicht so... man schaue sich die Aussagen der Handwerker an!

Kauls Schwager, der Maurer in der FS 6, der war nicht mit am .
nur Portleroi und er selbst waren dort.
Dort wohnte ein junges Pärchen, um die

6 6

.

. Kaul sah niemanden, und

, die habe er aber nicht gesehen.

Der andere Handwerker:
mit Kinderschuhen vor der T r:

Wer dort tatsächlich am .

.

wohnte ist nicht bekannt...

.
6 6

Zur ck nach Gotha. .

.

:

Das hat Wunderlich noch nie ausgesagt, weder in Berlin noch in Erfurt. Er war in Zwickau, Tage, um Zschäpe zu
suchen... "Oma" ist neu. "Narbe Zschäpe im Gesicht" ist auch neu.
Wiessner, der Hesse, der erst beim TLfV Tino Brandt f hrte, und dann ab
beim TLKA war,
pensioniert wurde, ha e das Telefonat mit Menzel "weg vom . . geschoben", auf den 6. . oder 7. .
König versucht es trotzdem bei Hemme, scheitert jedoch.

Wäre ne gewesen...
6 6

(?)
.

"Die Wand"
Tage später...

Aus Sachsen wissen wir: Es soll ein Mietwagen aus Jena am . .
beobachtet worden sein, man habe jedoch
den Fahrer nicht ermi eln können. Man wollte nicht? Wer war das denn? Soll das der weisse Audi sein? Wer
fuhr den dunklen Chemnitzer BMW?
6 6

Kapke ist auf dem Foto unten Mi e, dort links zu sehen. Wohlleben oben rechts... aber Thorsten Heise
nicht (mehr).

.
Zum Abschluss noch ein Hammer:
6 6

Nö. Das ist falsch.

Im Rucksack war "Arnstadt Geld mit Banderole":

er und

er

6 6

Die

er sind von der LZB BBK, also Landeszentralbank Stu gart.

Die Beute in Arnstadt betrug nur

.

Euro...

Und das Geld in der Plas kt te soll das "Uwe-spurenfreie" Beutegeld aus Eisenach gewesen sein.
aus Arnstadt!
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Nicht

Das kann also so nicht s mmen, wie es im Tatortbefund dargestellt wurde. Oder Rinderknecht und Hemme
haben sich beide verhört.
Kann das sein?
Die "Beute" trug dieselbe unbekannte DNA wie die Handschellen Kiesewe ers in Zwickau.
Wie kann das sein?
Ende Teil .

W. Earp (
6- 7: : )
fällt mir da was auf? Hat nicht Frau Eminger eine Narbe im Gesicht? Haben Tschäpe und Eminger doppeltes Lo chen
gespielt und beide als V-Frauen?
admin (
6- 7: : 9)
Das wäre eine Sensa on.
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angler (
6- 7: : )
Zschäpe hat eine markante Narbe im Gesicht Das hielte ich im Zusammenhang mit dem Phantombild der Katzenfrau aber
f r bedenklich. Da m sste man wissen, auf welches jahr sich der Wunderlich beru .

.7.

NSU: McForensik für das Volk (

6- 7-

9:

)

Der f r das Bundesland Th ringen zuständige Staatsfunk ha e in einer Sendung names Fakt beispielha bewiesen, daß man gänzlich ohne Fakten auskommt, wenn es darum geht, das Volk zu verblöden.
Eine ordentliches Handgeld ist ausreichend, damit drei ausgewachsene Rechtsmedinziner vor der Kamera
rumblödeln. Das reichte allerdings nicht, einen staatlichen Gedichtlehrer zu organisieren, der den Spitzenkrä en
deutscher McForensik das Dahersagen der Textbausteine erleichtert hä e. So sto ern und quälen sie sich durch
die wenigen Sendeminuten ohne Erhellendes in der Causa NSU beigetragen zu haben. Ihr Au rag bestand darin,
Zierckes Sprechze el vom . .
kra ihrer Autorität zu bekrä igen. Sie haten ihre Minuten Fernsehruhm
und reihten sich w rdig in die Horde quiekender Propagandaschweine ein, das durchs große Mediendorf
getrieben wird.
Und so kam es dann auch, daß sich die besten deutschen McForensiker blamierten, als sie behaupten mußten,
daß der fehlende Ruß in den Atemwegsorganen der Opfer ganz klar f r die Selbs ötung spricht, bei dem sie auch
noch mitgeholfen haben.
Dabei sollten solche Koryphäen eigentlich wissen, daß der durchschni liche Fernsehzuschauer durch CSI
Miami, Medical Detec ves, Tatort und deren Derivate im Laufe der Jahre dermaßen viel rechtsmdedizinisches
Wissen aufgehäufelt hat, daß man nicht einfach so Quark daherlabern kann, wenn man glaubw rdig sein will.
Der Hauptmangel der Sendung "Fakt ohne Fakten" bestand darin, daß nur die staatlich zugelassene Meinung referiert werden dur e, also Selbstmord nach Brandlegung. Das ha en wir bemängelt.

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/ 7 8

8 9

Dr. Andrea Schultes, Kölner Rechtsmedizinerin, hat eine andere Meinung zu Ruß in der Lunge und ha e
den seit Jahrzehnten geltenden Basiswissenstand der Rechtsmedizin einst wie folgt dargelegt.

Obwohl Jack Lynchs Körper stark verbrannt ist, gibt die Autopsie Aufschluß ber seinen Tod. Überraschenderweise
ﬁnden die Rechtsmediziner keine Rußpar kel in seiner Lunge. Dieses Phänomen, auf das Rechtsmedizinerin Dr.
Andrea Schultes bei Brandopfern besonders achtet, liefert einen wich gen Hinweis auf die Todesursache.
Wenn wir bei der Brandleiche keine Rußar kel, weder in der Lunge noch im Magen, nachweisen können,
müssen wir immer daran denken, daß diese Person bereits tot war, als sie in den Brand gekommen ist.
Das bedeutet, Jack Lynch ist bereits tot, als das Feuer ausbricht.
Wenn ein Brandopfer einen Kohlenmonoxid von
% und mehr, teilweise bis 8 %, aufweist, können wir
eigentlich davon ausgehen, daß diese Person gelebt hat, als sie ins Feuer gekommen ist und möglicherweise auch
durch die Brandeinwirkung umgekommen ist. ... Finden wir bei der Obduk on Kohlenmonoxidkonzentra onen
um die %, spricht vieles daf r, daß die Person nicht mehr gelebt hat, als sie in den Brand gekommen ist. Es
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gibt jedoch Umstände, wo das noch sein kann, so daß ich nicht immer zwangsläuﬁg ausschließen kann, daß
jemand, der eine Kohlenmonoxidkonzentra on von % hat, auch zwangsläuﬁg tot gewesen ist, als er in den
Brand gekommen ist.

Genau das haben wir als H tchenspielertrick der Billigforensiker erleben d rfen, den Sonderfall, die sta s sche
Ausnahme, die zum Regelfall erklärt wurde. Der sta s sch häuﬁgste Fall wird in der faktenfreien Faktsendung
gar nicht erst erwähnt, weil das eine gänzlich andere Interpreta on zur Folge hä e. Wenn also Böhnhardt und
Mundlos schon tot waren, als der Brand gelegt wurde, dann muß man sich die Frage stellen, wie sie zu Tode
kamen. Selbstmord durch aufgesetzten Nahschuß, bei dem die beiden auch noch mitgeholfen haben, wie der
beste deutsche McForensiker behauptet, das kann man dann ruhigen Gewissen ausschließen. Böhnhardt und
Mundlos hä en bei ihr Entleibung deﬁni v nicht mitgeholfen, sondern Widerstand geleistet.
Das daf r vorgeschriebene Prozedere ist jedoch in seinen entscheidenden rechtsmedizinischen und kriminalpolizeilichen Bestandteilen gar nicht erst durchgef hrt worden, weil unter der F hrung von Einsatzleiter
Menzel eine Morduntersuchung verboten, untersagt, nicht durchgef hrt wurde, wie immer beliebt, nicht
sta and.
Und möge sich keiner der Hoﬀnung hingeben, daß diese Entscheidung auf dem von Menzel in jahrzehntelanger Polizeiarbeit aufgehäufeltem Wissensstand beruhte. Menzel ist nur das arme Schwein, das vor’s Loch
geschoben wurde. Die Frage lautet: Wer hat Menzel eingeﬂ stert, den Schauplatz des Gemetzels so zu behandeln, wie er ihn behandelt hat? Also, vollkommen von der Rolle, abseits jeder polizeilichen Regeln und
kriminalis schen Weisheiten.

Bob (
6- 7: : )
Die beiden Uwes werden irgendwo gekillt. * Zu Tarnung macht man noch größere Löcher mi els Pumpgun. * Leichen
werden an Fundort gefahren und Feuer gelegt. Wie klingt das?
admin (
6- 7Gut. Sehr gut.

:

:

)

Pi (
6- 7: : 9)
Die Applika on der FLG legt eine Verdeckungshandlung hier mehr als nah.
Pi (
6- 7: : )
Dazu möchte ich nochmal ergänzen: Wer atmet, resorbiert nicht nur Brandgase, sondern auch Brandbeschleuniger. Und
auch der ist u.U. sogar noch gut im Blut nachweisbar, eventuell sogar ein paar renale Metabolite. Wenn man denn
zielgerichtet sucht. Außer Ruß sind beim Suizid auf so kleinem Raumvolumen auch noch Pulverpar kel (riesengroß!) und
lungengängige Umsetzungsprodukte vom Schmauch zu erwarten. Nur leben muss der Geschädigte dann noch.

.7.

Ballstädt, Spitzel, Linker Terror in Berlin. Was Ro unk und An fas so treiben (

6- 7-

:

)

Grosse Aufregung in den Medien, da hat doch jemand ein paar Namen der Linksterroristen aus der Rigaer Strasse
in Berlin ins Netz gestellt. Ein paar Namen nur, exakt . Teil-anonymisiert.
Was hat der RBB, der Ro¾unk Brandenburg getan, als Tausende AFD-Namen im Netz von der An fa verbreitet wurden?
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Angriﬀe auf "rechte Populisten" sind an der Tagesordnung. Die Linksfaschos aus der Rigaer z nden jede Nacht
Autos an, proben den B rgerkrieg. Wo sind denn die SEKs, die das Terrornest des LSU ausräuchern?
Bigo erie auch hier:

6 7

Das sind Terroristen, das ist der linke Abschaum. Wer steuert die? Wer sind die staatlichen Agent provocateurs?
Es sind bisher geleakt worden:

6 7

Wie wir Gestern bereits blogten:

Wären das Rechte, die Kommandos Spezialkrä e der Bundeswehr und sämtliche SEKs hä en dort
längst aufgeräumt. Was f r ein linksversi es Land… S chwort auch: Überfälle auf die AfD… der
tägliche Linksterror.
Sehr gut, Herr Liebig. Weiter so. 6 Namen fehlen noch... man muss die Arbeit der "Soko Linksterror" schliesslich
unterst tzen. Staatsb rgerliche Pﬂicht, sozusagen...

Wenn wir alle Namen leaken sollen, unzensiert, einfach Bescheid sagen...
6 7

.
Dass die an fa l gt, sobald sie das Maul aufmacht, das kann man anhand dieses Beispieles sehr schön sehen:

Gr nde wurden sehr wohl benannt.

bereits, und seitdem mehrfach. Die Abladung folgte ber Nacht!

Siehe:
Petereit war f r den . .
als Zeuge im NSU-Prozess vorgeladen, es sollte um den „NSUSpendenbrief“ gehen:
DM in bar angeblich [Stand
6: nur
Euro, fatalist] an ein Pos¾ach
nach Neustrelitz geschickt… total unglaubw rdig, macht niemand. Wer war der Bote??? Corelli?

[bb5ab-david-3.jpg]
http://www.politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NA
ZI-Hysterie-und-der-Verfassungsschutz/page1860

7. Tag:

. November

, 9:

Uhr, David P., NSU-Brief

Danke Holger Schmidt vom SWR.
Fakt ist, Petereit wurde kurzfris gst abgeladen. KEINE AUSSAGE !!!
Warum?
Weil am . .
um : 8 die NSU-CD von Corelli Thomas Richter au auchte?
Im Poli kforen.net? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ 9/die-en arnung-eines-spitzels-david-pe tereit-mdlder-npd-in-meck-pomm-oder-ist-der-einfach-nur-blod/

Es wird keine "Querfront" mit der An fa geben, da diese Leute nicht Willens sind, wahrheitsgemäss zu berichten,
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sondern Desinforma on betreiben, die immer nur dem Tiefen Staat n tzt.
Die hartnäckigste linke Spinnerin ist die Pfarrerstochter aus Jena.
Doof wie Brot, und/oder falsch:

Es reduziert sich letztlich immer wieder auf die Charakterfrage. Und da sind Hopfen und Malz verloren. Wurden
ersetzt durch Wahn. Oder durch Kalk l. Sowohl als auch ist durchaus möglich ;)
Ne es Beispiel ist der Schwerkriminielle, der POLAS Einträge ha e bis zum Abwinken. Mu ert zum "unschuldigen Opfer". Schickte seine Frau auf den Strich, wurde angeschossen von "S dländern", Rotlicht, Drogen,
alles dabei, und mu erte zum Muster-Deutschen... Eklig, was da desinformiert wird.
An fa-Wahn:
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N tzt zwar nichts, aber man muss es ihnen immer wieder vor die F sse kippen. Sehr gut.
.
Ballstädt, Prozess in Th ringen, "wo der Richter eine sehr gute Anklageschri
dio)

verfasst hat" (König im Ra-

siehe:

Im selben Interview erklärt Katharina König den Neonazi-Vorfall von Ballstädt aus dem Jahr
Das lohnt sich:

.

In Th ringen schreiben Richter die Anklageschri .
Nicht die Staatsanwaltscha Erfurt, nein nein, sondern der Richter!
Zusammenfassung des Geschehens dort,
erfurt-der-stand-zum-jahresende/

Minuten: h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/nsu-

.
Der MDR agiert dort auf Zuruf der Nebenklage, die linksextrem ist.
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Es fällt langsam auf... lieber roter Staatsfunk.
Nicht nur beim FAKT-Gerichtsmedizin-Schro ohne Fakten.

Weitgehend am Punkt vorbei. Auch die Kommentare. Kein einziger Kommentar dort, der auf den MDR-Murks
fachlich eingeht. Warum kommen eren dort nur Unwissende? Weil die Blogleser zu bequem sind. Traurig aber
wahr.
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.
Der MDR sendet auch Verleumdungen gegen den Arbeitskreis NSU auf Bestellung.
h ps://vimeo.com/ 66 99

6

.
Und zu Ballstädt gibt es aktuell Folgendes:

Die Nebenklage (also Königs Anwäl n, und die ihres Zeckenpfarrer-Papas) verklagt das TLfV.
Dezember

geblogt:

Das scheint ein von der Linkspartei erzwungener Prozess zu sein? Haben da Rechte die An fa
berfallen? Teil des seit mindestens 99 andauernden Krieges, und Katharina nebst Zeckenpapa
mi endrin?
Welche Rolle spielt der Verfassungsschutz Th ringen, haben sie gut zugehört?
Man wusste, dass sich da Rechte verabredeten zum Überfall auf die private Kirmesparty, weil
man Telefone der Anf hrer berwachte, das sagt zumindest Frau König, und man gab der Polizei
keinen Hinweis?
Warum denn nicht? Musste man wieder mal seine V-Leute sch tzen?
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V-Leute fehlt beim MDR, wer ist der Ghostwriter des Beitrages? Die Linkspartei, Abteilung An fa Jena?

Es gab in dieser Nacht Angriﬀe, nicht nur einen!
Zuerst ﬂog ein dicker Stein durch das Fenster der Rechten, ins "gelbe Haus", und dann bekam die Linke Haue von
den Rechten.
m liegen zwischen den beiden Häusern.
h ps://vimeo.com/ 7

8

Wer da wohl vom VS abgehört wurde, "als es um den Angriﬀ ging"... welcher der beiden Angriﬀe denn?
Linksstaatsfunk:
h ps://vimeo.com/ 7 867

Noch eine Th ringer An fa:

Die Linke wird gar nichts au lären. Weder beim NSU noch sonst. Sie hängt bis zum Hals mit drin. Nicht nur bei
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den Paulchenvideos. Sie ist Verb ndeter des Tiefen Staates. Sehr zur Freude der Bundesregierung.

W. Earp (
6- 7: 8: )
hat sich die An fa von V-Leuten des VfS / TLKA verkloppen lassen ? Ist das normal nicht umgekehrt,
An fa gegen
vermeintlichen Rechten ? Ist dieser "Pfarrer mit Linksdrall" aus dessen Umfeld auch mal eine Nagelbombe gegen
Polizisten ﬂiegt auch dabei gewesen ? Ups und wenn ich schon lese "Tipp von apabiz" da fällt mir die Geschichte von dem
Paulchen Panther ein, ein beliebtes Spielzeug dieser An fa - Kids
Uwe (
6- 78: : 6)
Ich hoﬀe sehr f r die Berliner, sie wählen vermehrt die einzig rich ge Partei, die AFD h p://afd-reinickendorf.de/terrorvon-links/ Die bisher "regierenden" Berliner Altparteien, Linke, SPD und Gr ne, aber auch die CDU haben es beim Linken
Terror, dem Islamterror und vor Allem mit der extrem hohen Migrantenkriminalität doch erst so weit kommen lassen!
Araber und T rkenclans kontrollieren die ehemals Deutsche Hauptstadt ... Seit ber Jahren wird Linker Terror und auch
Migrantenkriminalität von den Linken, Gr nen und der SPD vertuscht und von der Presse gehätschelt! Oﬀen, vern n ig,
Tacheles redet nur die junge Partei AFD. Ich nahm an, dass vor den Wahlen auch die anderen Parteien den Linksterror
"entdecken" w rden .. Aber dem ist nicht so: die Gr nen fordern "Runde Tische" - wie seit
Jahren schon - die hier
nat rlich absolut nichts bringen... Sich, wie die Gr nen fordern, einfach wieder mit den Linksterroristen an einen Tisch
zu setzen, zeigt das Totalversagen dieser Partei! Und die SPD kennt keinen Linksterror, sondern entdeckt zum Wahlkampf
gerade das Thema Schule, wobei sie f r das sinkende Bildungsniveau der letzten
Jahre hauptsächlich verantwörtlich
sind.. Siehe: h p://afd-reinickendorf.de/spd-berlin-eingestaendnis-des-versagens/

.7.

LKA Stu gart führt Polizei, Jus z und NSU-Ausschuss Thüringen vor, Teil (

6- 7-

9:

)

Teil endete mit einer sehr wich gen Feststellung: In der Plas kt te war "Beute aus Arnstadt". Laut Tatortbefund
war es jedoch "Beute aus Eisenach".

Das kann also so nicht s mmen, wie es im Tatortbefund dargestellt wurde. Oder Rinderknecht und
Hemme haben sich beide verhört.
Kann das sein?
Die „Beute“ trug dieselbe unbekannte DNA wie die Handschellen Kiesewe ers in Zwickau.
Wie kann das sein?

Dass die Beute eine Ersatzbeute sein d r e, das ist nicht neu.

• die Summe gab die Sparkasse nach R cksprache mit der Polizei an, nicht umgekehrt, wie es hä e sein
m ssen: Polizei fragt Sparkasse, wieviel Geld gestohlen wurde. Fand nicht sta .
• die Polizei fragte die Nummern der Registrierscheine niemals ab
• die geldzählenden Uwes, auf das Ende der Ringfahndung wartend, wurden an Gummis und Banderolen
nicht gefunden.
• die Scheine selber untersuchte man gar nicht erst auf Uwe-Fingerabdr cke
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• die St ckelung der
Euro Registriergeld s mmt nicht: Aussage Kassiererin:
Akten gelbe
er und gr ne
er.

gr ne Hunderter, laut

Das ist ja alles nicht neu:

Google weiss Bescheid. Das beste NSU-wiki berhaupt...

9 Treﬀer im Blog.

Mit welchem Hubschrauber ﬂog Lotz nach Niedersachsen, mit KHK Wolfgang Fink, zum Gerlach? Mit einem LKA
Stu gart-Hubschrauber?

6 8

Kindermann hubschraubte zuerst von Stu gart nach Zwickau, malte dann die Womo-Ausleih-Phantome, und
kam dann später nach Gotha angeﬂogen. Soweit klar.
KHK Lotz ﬂog dann am selben Tag nach Bad Nenndorf:

Und der Herr KHK Wolfgang Fink aus Stu gart war auch dabei... wieder mal unfähig gewesen, der PUA Erfurt, das
abzufragen... aber wir haben es trotzdem herausgefunden, weil es Fink im NSU-Ausschuss Stu gart aussagte.
.
Zeugin Rieger
6 8

Frau Sabine Rieger, KHK’in Soko Parkplatz, das ist die Beam n die nicht glaubt, dass der "NSU" etwas mit dem
Heilbronner Polizistenmord zu tun habe, und das auch schri lich ﬁxierte.

Die Frau Rieger ist der Meinung,
“Ihr Hanseln vom BKA habt sie ja wohl nicht alle beisammen” ?
Ist aber auch egal ===> NSU
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
ermi ler/

/ 9/

/heilbronn-die-grundsatzlichen

-fragen-der-

Go lob hält sie sich an das Kontaktverbot, das vom LKA Stu gart erlassen wurde: NSU LEAKS ist verboten.
Aber sie f hrte das Protokoll ab .

•

.

in Gotha. Sehr löblich auch, dass sie es gut kannte.

Sch sse, nicht . So wie Gubert und Lotz das aussagten. Nachgerichtet f r Russlungenl ge im Bundestag.
"lebende Uwes schossen auf Polizei".

• Leichenfuhre abgestellt (Schorlau, AK NSU) geht gar nicht...
• V-MK

verschwand im Fr hjahr

beim BKA, falsches Kennzeichen.

• der Fahrzeugschein verschwand ebenfalls, ist jedoch im Tatortbefund noch drin, denn der wurde Ende
Dezember
abgegeben.
• dumm gelaufen, Th ringer LKA, gla er Beweisbetrug. Wird grossﬂächig vertuscht.
• Fahrgestellnummer des Eisenacher Womos fehlt in den Akten.
• Warum wohl?
• ist sie inzwischen eingeschlagen dort? Der Bundestags-NSU-Ausschuss II hat leider nicht nachgeschaut.
• Polizisten, die keine Ermi ler und auch noch staatstragend sind...

Es geht lus g weiter:
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oder so... abhaken, den Kasperladen.

Noch am 7. .
waren es sieben Waﬀen, Stu gart bestand auf 8. Die Dienstwaﬀe Arnold vergass PD Menzel,
aber das LKA Stu gart meldete sie nach. Vorbildlich ;)
Kann ja mal passieren...
Hat nichts zu bedeuten...
Sie m ssen sich das Video samt Unter teln (automa sch generiert) anschauen:
PD Menzel, 7.

.

:

"frei doch Freitag Abend war klar, dass es sich um eine Polizei-Dienstwaﬀe handelt."
Das heisst: Am Nachmi ag wurde tatsächlich KEINE Waﬀe abgefragt, sondern eine Muni ons-Losnummer,
exakt so, wie es KHK’in Knobloch auch aussagte!
.
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Ihnen ist ja hoﬀentlich klar, dass -laut Polizei Th ringen- noch in Stregda, also vor dem Abschleppen, die
Waﬀe Arnold entnommen worden sein soll, die gegen 6 Uhr im INPOL bestä gt worden sein soll.
Was sagen Sie denn dann hierzu?

Das ist ne , nicht wahr?
Wer hat denn am Morgen des . .
im Womo die Dienstwaﬀe Arnold nachgefunden, die am . .
vor
Uhr entnommen worden sein soll? Das Foto ohne Mundlos, Sie erinnern sich, mit schwebendem H tchen,
Waﬀe in Mundlos Reichweite, wie geschrieben steht, aber Mundlos war wohl schon bei der Obduk on, wie wir
spo eten?

Die Akte Zschäpe in der ARD – Wo ist denn nur der Mundlos? Etwa schon bei der Obduk on?
Ein einziges Foto einer Waﬀe im Badeingang gibt es in den Akten.
Aber der Mundlos ist nicht mit drauf… es fehlt der Beweis, dass Mundlos und die P
BEIDE
im Womo waren, gleichzei g. Und welche P
das war…die Seriennummern der angeblichen
Dienstwaﬀen wurden nie im Womo dokumen ert.

Wer zuletzt lacht...
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h ps://vimeo.com/

6

7

.
Gelang dieser Fund in Anwesenheit der Schwaben Nordgauer und Dr. Halder, oder kam Kindermann aus
Zwickau angeﬂogen, oder wie lief das ab?
Kollege Hoﬀmann von der TOG des TLKA war doch ebenfalls am . .
in Eisenach, und wies die Kollegen aus Gotha und aus Stu gart ein, was gemacht war, . .
, und was zu machen sei:

Hoﬀmann selbst bestä gte das:

Ich bin dann nach Eisenach gefahren zu diesem Abschleppdienst in die Halle und war da verabredet
mit den Kollegen von der KT aus Gotha. Die kamen ein bisschen später, da waren die zwei Kollegen
aus BadenW r emberg noch dabei, und an die habe ich dann bergeben.

Und dann fand man ziemlich schnell die Dienstwaﬀe von Arnold? Zuerst war KOK Hoﬀmann alleine in der
unbewachten Halle? Woher kam der Schl ssel? Von der Fa. Tautz, ha e die den in Verwahrung?
Das ist ja ein Ding... das etwas faulig ﬁschig m ﬀelt.

Ich weiß nur, dass ich um . Uhr am
von Mar n Arnold gefunden worden.

.

. gemeldet habe nach Stu gart: Jetzt ist auch die Waﬀe

Das ist absolut entlarvend, denn es zeigt, dass die Th ringer Stregdaﬁndeaussagen nicht s mmen können.
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Was ist bislang aufgeklärt zum . .
in Eisenach? Herr Hoﬀmann, woher kamen eigentlich die Fahrräder?
Wer hat die wann ausgeladen? Freiwilliger gesucht! Trauen Sie sich!
Was ist bislang aufgeklärt zum .

.

in Eisenach?

Gar nichts. Sie haben es erfasst! Es wird vertuscht, weiter nichts.

Ende Teil

W. Earp (
6- 7: : )
Welche Frage: die Waﬀe im Bad konnte ja erst am . . gefunden werden, denn am . . lag sie ja oﬀensichtlich noch
nicht drin. Und sie konnte ja nicht vorher entnommen werden, denn denn da war sie ja noch nicht drin und außerdem saß
ja noch ein Toter davor.. Könnte aber auch sein, dass sie noch nicht drin war am . . weil die Stu garter erst am . .
am WoMo waren. Aber die Frage ist jetzt, wie kam am . . die Nachricht an Stu gart dass die Waﬀe Arnold gefunden
wurde im WoMo bei Leichen, wenn sie doch erst am . . "erfunden" äh äh äh "gefunden"wurde? Eigentlich wurde
diese Badwaﬀe ja inzwischen x gefunden oder ? Mal Waﬀe Kiesewe er, mal Waﬀe Arnold dann wieder Kiesewe er, mal
am . . mal am . . man könnte das ja machen wie bei den Gänsebl mchen, sie war drin, sie war nicht drin, sie war
drin und so weiter Das ganze Hin und Her hat System, es soll ja keiner durchblicken und die im Ausschuß sind nicht zum
durchblicken geboren oder d rfen es nicht, die sind gebrie
bas (
6- 7: : 6)
Was ganz entscheidend ist, ist die Tatsache, dass jedes - wirklich jedes - Asservat aus dem Womo mit einem TLKA
"Abreißschild zum au leben" Fotograﬁert wurde (Ok, die von Harder gefundenen Waﬀen mit Zahlenschildern). Außer
zwei Sachen! Ratet mal welche? Die Tischwaﬀe gibts nur mit einem Bild auf dem eine Hand auf den Schu zeigt und dann
mit ´nem Handschri lichen Ze el. Und die Bad-Waﬀe hat gar kein Schild; daf r das ominöse schwebende Zahlenh tchen.
Lt. den Bildern lag im Bad eine Waﬀe, sieht man zumindest an der hellen Stelle wo der Lauf lag. Aber welche? Die helle
Stelle sieht f r mich ehr aus, als hä e da ein Revolver gelegen.
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.7.

NSU-Ausschuss Hessen und NRW, Sautreiber und Gedönsexperten (

6- 7-

9:

)

In Hessen war Freitag der Andreas Temme-Ausschuss am Befragen, und es ging um den Mord an Halit Yozgat.

Den Vater sollte man endlich mal befragen, warum sich die Geldeintreiber des (PKK) Drogenkartells bereits
Jahre vor dem Mord an seinem Sohn in seiner Teestube trafen. Und warum er nach dem Mord eine SIM-Karte
heimlich nutzte, die einem Albaner-Drogenmann gehörte. Auch sollte der Vater endlich mal erklären, wie es denn
sein kann, dass er gar nichts weiss von der LKA-Opera on
/
, als ber
Telefonate einer Drogenbande
aus dem Internet-Cafe heraus gef hrt wurden. War das Internetcafe in Wahrheit eine Drogenzentrale?
Solche Fragen spielen -wegen der NSU-Staatsräson- keine Rolle in Wiesbaden, wenn der Ausschuss tagt.
Sie sind tabu.
Sta dessen gibt es das bliche Gedöns:

"Untersuchung" ist ein starkes Wort daf r, was dort veranstaltet wird...
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Ein 6-jähriger Beamter aus der damaligen Mordkommission berichtete am Freitag im Landtag in
Wiesbaden unter anderem, wie die Polizei vergeblich versuchte, mit V-Leuten des Verfassungsschutzes zu sprechen. Dies seien wich ge Zeugen gewesen, da sie Kontakt zum Verfassungssch tzer
Andreas Temme gehabt hä en.

Islamische V-Leute fehlt. Bouﬃers Verbot fehlt. Die FAZ mal wieder. Leserverdummung.

Der Verfassungsschutz habe klar gemacht, „dass der Quellenschutz ber alles geht“, berichtete
der Polizist. Den Ermi lern sei lediglich angeboten worden, die V-Leute getarnt als Auszubildende
gemeinsam mit Verfassungssch tzern zu befragen. Dieses informelle Vorgehen habe man abgelehnt,
da die Informa onen dann womöglich nicht vor Gericht hä en verwendet werden können.

Blödsinn. Die Polizei wollte nicht, weil sie nicht wollen sollte. "Mangelnden Schneid" warf Binninger dem Soko
Cafe-Chef bereits im Ausschuss Bundestag I vor.
Dazu passend, von Freitag:

Was f r eine lausige FAZ-DPA-Berichtersta ung.
Können die FAZ-Linken es besser ? Frankfurter Rundschau:
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Nein, können sie nicht.
Aber den Namen das Zeugen erfährt man dort: Ermi ler Jörg Teichert. Immerhin. Ansonsten Quark bei
der FR, zensierte Berichtersta ung. Die Schere im Kopf...
Temme rief

Minuten nach dem Mord einen islamischen V-Mann an?

Staatsanwaltscha und Polizei ha en die V-Leute vernehmen wollen, die Temmes Zuträger waren.
Mit einem rechten Informanten ha e der Verfassungssch tzer am Ta ag zwei Mal telefoniert, mit
einem Islamisten
Minuten nach der Tat. Man habe erfahren wollen, wie Temme auf diese Menschen gewirkt habe, sagte Teichert. Der Verfassungsschutz untersagte jedoch mit Billigung des damaligen Innenministers Volker Bouﬃer (CDU) die direkte Vernehmung der V-Leute.

Woher hat er das?
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Unten der Tweet des FR-Mannes, oben eine interessante News: Temme war an jenem Tag noch in einem
anderen Internetcafe auf derselben Strasse. Das steht nicht im FR-Ar kel. Warum nicht? Was haben diese
Besuche mit Temmes Dienstau rag zu tun, eine Hinterhofmoschee zu beobachten? Warum stellt niemand
diesen Zusammenhang her?

"Temme rief

Minuten nach dem Mord islamischen V-Mann an."

Ach, wirklich?

Bei Anruf Mord – der Fall Kassel, Temme, die Anrufe Temmes am 6. .

6 9

6

Bei 7: 9 Uhr steht: “Nicht feststellbar”, wer hat Telefonnummern, deren Halter nicht feststellbar sind?
Gute Frage, gelle? VM 66 ganz sicher nicht. Aber ein Geheimdienst schon. Oder Jemand
aus der Regierung.

Der entscheidende Anruf ist der um 7: 9 zu einer Geheimnummer, Minuten nach dem Mord. Nur dieser Anruf
ist wich g, der morgendliche Anruf bei seinem V-Mann Islam ist nur wich g gewesen f r die Temme-Alibi-Pr fung
f r den Mord am . .
6 in Dortmund.
Im Cafe Yozgat wurden unregistrierte SIM Karten ver ckt, das muss man insoweit ein wenig einschränken.
Stammt die Info, der Anruf danach ging an einen Islam-V-Mann, aus den Befragungen des HLfV?
Sie sehen: Benjamin Gärtner ist nicht geschwärzt, der rechte Spitzel war unwich g. Den wollte niemand
befragen, man hä e jedoch gedur . Die Islam-V-Leute dur e man nicht befragen. Nur als "Prak kant" des VS,
und das wollte man nicht. Selbst schuld.
Kasperles-Theater der CDU:
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Nur in den VS-nfD-akten, das s mmt. Nur beim rechten Altlast-Spitzel Gärtner s mmt es nicht.
Der Beste aller Au lärer:

Na sicher ist die Polizei schuld, wer denn sonst?

• die Polizei hat die Schauchspuren an den Händen der Tatverdäch gen am Tatort stundenlang nicht gesichert,
weil man von Totschlag mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf ausging, wie der Notarzt "festgestellt
ha e", aufgrund der Beulen am Kopf.
• die Polizei hat keine Spuren auf den Internet-Rechnern gesichert, und Temme gar nicht dort an Maus und
Tastatur gefunden, weil Temme erst eine Woche später ins Spiel gebracht wurde...
• oder haben wir da in den Akten etwas bersehen?
• die Polizei hat die Schmauchspurenträger von Schwester Yozgats Ex-Verlobtem nicht auswerten lassen, bei
dem noch in der Tatnacht eine Hausdurchsuchung samt SEK sta and, und man "rote Pullis" und Jeans mitnahm, einer Augenzeugen-Beobachtung folgend, die sogar im Spiegel stand: MAnn im roten Pulli und Jeans
rannte nach dem Mord quer ber die -spurige Strasse Richtung Friedhof. Keine Fahrräder, kein Womo...
• die Polizei hat die V-Leute nicht vernommen. Man war zu feige, versteckte sich hinter Dienstvorschri en.
Sehr wahrscheinlich verbot es der Staatsanwalt Dr. Wied.
• die Polizei hat den Anruf
Minuten nach dem Mord einem Islamspitzel zugeordnet, weil der Anruf in
Temmes Terminkalender no ert war. Oder gibt es da echte Ermi lungen?
• die Polizei hat das neurologische Hirngutachten vom Professor Bruck aus Gö ngen kommentarlos abgehe et, das Yozgat ein Weiterleben von mindestens Minuten, jedoch weniger als 9 Minuten a es erte.
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• die Polizei suchte den Mörder beim falschen Zeitpunkt. Fataler Fehler. Temme sass im B ro... zum
Schusszeitpunkt? Telefonierte gar mit Benjamin Gärtner, beide haben so ein Alibi?
• die Staatsanwaltscha , Herrin des Verfahrens, war massiver poli scher Einﬂussnahme ausgesetzt.

Krokodilstränen. Der Wille zur Au lärung ist auch bei der Opposi on nicht erkennbar. Bei den Medien ebenfalls
nicht. Es ist Fakt, dass ein t rkischstämmiger Zeuge von Halit massiv drohenden T rken/Albaner berichtete,
diese Aussage f hrte zur Telefon berwachung der Yozgats, man nahm sie also ernst. Tag nach den Drohungen
wurde Yozgat erschossen.
Auch die SPD hat keinerlei Interesse an Au lärung. Da sei die NSU-Staatsräson vor!

Nein, s mmt nicht.
6 9

• Hinterausgang beachten, wer einen Schl ssel ha e, der konnte unbemerkt das Cafe betreten und Halit
erschiessen, und ebenso wieder verschwinden
• ein -jähriger und ein 6-jähriger lassen sich leicht einsch chtern. Der 6-jährige (der einzige TemmeZeuge! Erst eine Woche nach der Tat!) war ein Intensivstra äter mit arabischem Pass.
Polas-Einträge...
Sicher, "vorne raus" war Wahnsinn,
und gefahrlos gewesen.

Meter weg eine Polizeista on, aber "Hintereingang" wäre sehr sehr simpel

Wer bi e soll hier verarscht werden? Es gibt keine Ermi lungen ohne Dokumenta on.

Gedöns. Aller Wahrscheinlichkeit kam Temme erst -7 Minuten nach den Sch ssen ins Internetcafe, siehe
das Gutachten, wenn berhaupt. Wenn, dann eher zum "Aufräumen". Mit einer externen Festpla e in einer
Plas kt te? Bunkerte Halit Infos ber Moschee-Telefonierer f r Temme? War das in dem anderen Internetcafe
ähnlich? Warum wird da nichts ermi elt? Seit
6 nicht? Waren Yozgats der Polizei behilﬂich, erst beim
Drogenverteiler-Überwachen, und danach beim Moschee-Überwachen? Astreines Mordmo v!

Man kannte deren Namen. Sta zu labern hä e man handeln m ssen. Feige Beamte. Die BAO BOSPORUS war
eine Nichtau lärungs-Organisa on?

6 9

Aus der Sicht der Bundesregierung hä e die BAO TRIO des GBA/BKA gar nicht besser sein können. Integre
Ermi ler mit kri schem Geist hä en da gar nicht reingepasst. Viel zu gefährlich.

Warum fehlt das beim Ar kel in der FR?
Okay, zugegeben eine doofe Frage... liegt an der NSU-Denkblockade der Linksjournaille. Und an ihren polischen Zielen.
.

NRW-Gedöns am Freitag

Im zuk n igen Kalifat NRW, wo man gerade die Verfassung ändert, damit nicht mehr "zum Wohl des Deutschen
Volkes" Amtseide abgeleistet werden m ssen, dort wollte man am Freitag eine BfV-Abteilungsleiterin zum
V-Mann Corelli vernehmen. Das klappte nicht, weil das BfV auf nichtöﬀentlicher Vernehmung bestand, aber der
Ausschuss auf "öﬀentlich". Also vernahm man gar nicht.
Grosse Empörung, der Ausschuss NRW hat dabei allerdings vergessen zu betonen, dass man Spitzel wie
Sebas an Seemann vorher bereits nichtöﬀentlich vernommen hat. Warum hat man bei den landeseigenen
V-Leuten heimlich vernommen, verlangt jedoch vom BfV öﬀentlich? Bigo .
Die Dame um die es geht ist "das Gesicht des BfV in der Öﬀentlichkeit": Dinchen Franziska B ddefeld
Eine bedauernserte Person, wie man bereits am Namen sieht, f r den sie nichts kann. Die Eltern jedoch
schon.
fatalist dachte sofort an den hier: Herr von Bödefeld.

6 9

Spass muss sein. Sie sieht so aus:

Sie war geladen im Zusammenhang mit Corelli. Als Abteilungsleiterin RECHTS sollte sie dazu mehr wissen als
Sondergutachter Jerzy Montag. Um dessen Show der Nichtau lärung nicht zu gefährden, bestand das BfV auf
nichtöﬀentlicher Aussage?
6 96

Der regionale Staatsfunk:

Nicht besonders schutzbed r ig

Das Bundesamt habe die Weigerung mit einer Schutzbed r igkeit der Mitarbeiterin begr ndet.
Diese Argumen on erschließe sich dem Ausschuss aber nicht. "Wer f r das BfV öﬀentlich Ausstellungen eröﬀnet und im Internet leicht recherchierbar ist, muss auch vor einem Parlamentarischen
Untersuchungsausschuss öﬀentlich aussagen", schlussfolgerten die Parlamentarier.

Gedöns. Es geht nicht um die Op k dieser Frau. Auch nicht um ihren Namen. Oder um ihren Familienstand.
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Der Landtag liess verlauten:

Dem Untersuchungsausschuss NSU des Landtags Nordrhein-Wes¾alen ist die öﬀentliche
Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen besonders wich g. Wir sind auf diesen Nö gungsversuch des Bundesamts f r Verfassungsschutz nicht eingegangen. Wir werden die Zeugin öﬀentlich
vernehmen oder gar nicht!

Das ist alles Show. Sie wird so oder so nichts zu Corellis Auﬃndeumständen, zu Dachluken etc. sagen, weil es ein
laufendes Ermi lungsverfahren gibt. Diabeteskranke BfV-Leute fanden Diabetestoten auf? G nter B. darunter,
sein V-Mann-F hrer? Schräge Story...
Und aus Jerzys Montags Gefälligkeitsgutachten wird sie ebenfalls nicht die Lu
Gedöns aufgepumpt wurde, während das Wich ge fehlt.

rauslassen, mit der dort

Eine Show f r die Medien, weiter nichts. Alle wissen das, und machen mit. So geht "Meinungspluralismus" in der gelenkten Demokra e BRD.

Lach.

Es geht doch um etwas ganz Anderes als um das Gesicht dieser Frau aus der Sesamstrasse... was soll diese Show?
Verdummung ist das, weiter nichts.
Die Zeugin weiss sehr viel mehr ber Corelli als das, was Jerzy Montag ermi eln dur e, und auch mehr als
er jetzt ermi eln darf, in seinem "Nachtrag".
Darum geht es. Alle wissen das. Wie gehabt ist der An fa jedoch nichts zu blöd.
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Die BAO TRIO war Staatsschutz. So wie zuvor die BAO BOSPORUS?
Die Obduk on Corellis d r e ebenfalls Staatsschutz gewesen sein:
Obduzen n Corelli ist jetzt mit drin.
Die Zeugin erklärte, dass sie viele Asservate f r toxikologische Untersuchungen entnommen
habe. Bei den folgenden Laboruntersuchungen habe man die Lactatwerte und Glukosewerte im
Augenkammerwasser und dem Hirnkammerwasser untersucht und dabei „exorbitant hohe“ Werte
festgestellt. Diese hohe Werte wiesen auf ein hyperglykämisches Koma als Todesursache hin. Die
Zeugin gab an, zusätzliche noch viele Organteile einer feingeweblichen Untersuchungen unterzogen
zu haben. Abgesehen von der Fe leber habe sie dabei aber keine Auﬀälligkeiten festgestellt.
Die Rechtsmedizin hä e dann noch ein Zusatzgutachten gemacht, dass der Frage nachgegangen sei, ob f r Außenstehende unmi elbar erkennbar gewesen sei, dass der Tote kurz vor einem
hyperglykämischen Koma gestanden habe. Sie sei zu dem Schluss gekommen, dass der Betroﬀene
die Symptome falsch und medizinische Laien die Symptome ebenfalls nicht sicher einordnen könnten.
Die Zeugin erklärte, dass ihre Kollegin Dr. Köhler noch toxikologische Untersuchungen nach den
wesentlichen Pharmaka durchgef hrt hä e. Die Zeugin formulierte als Fazit: „F r uns war das
Obduk onsergebnis eigentlich schon eindeu g.“ Die Untersuchungen in der Labormedizin seien nur
gemacht worden, weil der Fall etwas Besonderes war – „Verfassungsschutz und so“.
Nach Frage der CDU erklärte die Zeugin, dass der Betroﬀene bei einem hyperglykämischen
Koma nicht sofort tot umfalle, sondern sich dies etwas hinziehe. Es komme aber zu einer Bewusstseinstr bung. Meist werde keine Hilfe geholt. Die Todesursache sei f r die Rechtsmedizin nicht
Besonderes.
Weil die SPD keine Fragen ha e, wechselte das Fragerecht zur Frak on B ndnis 9 /Die Gr nen. Die Zeugin antwortete auf die Frage, ob ein hyperglykämisches Koma von außen ausgelöst
werden könne, dass dies nicht gehe. Ein hypoglykämisches Koma könne durch Spritzen von Insulin
verursacht werden, aber ein hyperglykämisches Koma käme von innen. FDP und Piraten ha en
ebenfalls keine Fragen mehr. Zum Schluss fragte die Zeugin, ob es Ärzte gegeben habe, die Richter
behandelt hä en. Der Vorsitzende Sven Wolf antwortete, dass dem Montag-Bericht zu Folge Richter
seit
nicht mehr beim Arzt gewesen sei.
Wenn das so s mmt, dann wurden die seit Jahrzehnten bekannten Auslöser von "Blitzdiabetes", als da wäre
Ra engi und andere Stoﬀe, bereits nach dem Auﬃnden nicht gemacht worden, sehr wohl jedoch toxikologische
Untersuchungen. Welche denn?
Das wir dann die Frage auf, wieder einmal, inwieweit die Gerichtsmedizin Gefälligkeits-Todesermi lungen
f r die Staatsabwaltscha en zuarbeitet.
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Dieselbe Vorgehensweise scheint es in Jena am . .
gegeben zu haben, wobei man auch die Amnesie der Gerichtsmediziner am . .
in Stregda unbedingt mit ber cksich gen muss: Im Womo trotz Harkerei
durch PD Menzel extra f r Frau Mall nichts gesehen... keine Verletzung an den Köpfen, gar keine Erinnerungen
an den bestens dokumen erten Aufenthalt im Womo, den sie sogar abstri . Dreist. Folgenlose Falschaussagen,
reihenweise. Daraus folgt: Rechtsstaat im Arsch...
.
Und nat rlich beim Fall Yozgat in Hessen. Wenn das Gutachten "nicht zu den Ermi lungen passt, dann
wird vor Gericht das Gegenteil ausgesagt"? Exakt so lief das ab: "Sofort tot" war die Gerichtsaussage, laut NSU
watch-Protokoll. Gefälligkeitsaussage?

Der Professor Dr. Br ck (links) meint damit durchzukommen. Da könnte er recht haben, dank unserer Medien.
Gelenkte Demokra e. Staatsschutz auch in den NSU-Aussch ssen.
Schönen Sonntag!

.7.6 LKA Stu gart führt Polizei, Jus z und NSU-Ausschuss Thüringen vor, Teil 6 (
Weiter geht es mit der Zeugin Sabine Rieger vom LKA Stu gart am .6.
Ich weiß nur, dass ich um . Uhr am
von Mar n Arnold gefunden worden.
Frau Marx Aufgabe: Zeugenaussage ändern.
6

.

6- 7-

9:

6 in Erfurt.

. gemeldet habe nach Stu gart: Jetzt ist auch die Waﬀe

)

Dumm gelaufen, Th ringen... der Ausweg, präsen ert auch in Berlin
falsche Waﬀe nach Stu gart gemeldet.

6 von PD Menzel: Mist erzählt... damals,

Wird nicht funk onieren, da Arnolds Waﬀe erst am . . Morgens gemeldet wurde. Da beisst sich die
Katze in den Schwanz. Das Dilemma ist nicht auﬂösbar. Wo sind die INPOL-Abfragen? Sind sie echt? Oder
manipuliert?
Verfassungsschutz?

6

Das ha e Menzel vom Dressler, TLKA-Staatsschutz. Oder vom Wiessner. Wunderlich kam später und erzählte
von seinem Vermerk von
, "mindestens Mitglied des Trios werde vom Verfassungsschutz gesch tzt".
Aber was steht in Riegers Protokoll wirklich? Der Ausschuss hat es nicht. Der MDR hat es in Teilen. Binninger in Berlin hat es ganz.
Nur knapp Monate hat NSU Watch benö gt, um Menzels Aussage in Berlin zu verschri en. Dort ﬁndet
sich Erstaunliches:

Traurig, dass der An fa-Staatsschutz nicht klar und deutlich schreibt, dass Binninger die Protokolle von Sabine
Rieger zi ert, welche am . .
in Gotha das Protokoll schrieb.
Beate Zschäpe, die 996 die 8 Namen auf KKK-Kreuzverbrenn-Fotos schrieb, ist diese Beate Zschäpe also
eine V-Frau des Verfassungsschutzes gewesen, Anwerbevorgang "Omakind mit Katze", war Zschäpe die Verena
Becker des NSU, oder ist es nicht sehr viel wahrscheinlicher, dass das Trio aus Jena mit dem Polizeilichen
Staatsschutz zusammen arbeitete?
6

Was soll der Hype um die geschredderten T-Spitzelakten im BfV im November
, lenkt der lediglich gut
inszeniert davon ab, dass die eine Spitzeltä gkeit f r den Staatsschutz ausf hrten? Und zwar f r den Staatsschutz des BKA, leihweise auch f r andere Sicherheitsbehörden?
War es nicht so, dass der Staatsschutz die Bombenwerksta in der Garage eines Polizisten au aute? Die
ﬁngerabdruckfreie Garage? Staatsschutz KHK Tuche will beim Garagenbesitzer Apel (Kripomann) VOR der Razzia
gemeinsam mit Staatsschutzmann König auf der Couch gesessen haben.
Böhnhardts Kumpel Enrico Theile ha e im selben Garagenkomplex seine Schrauberbude, und genau das
d r e des Rätsels Lösung sein. Daran orien erte man sich, das baute man nach, und daher gibt es auch keine
Fotos von Uwes an der Bombenwerksta . Trotz Observa on durch das TLfV. Die Uwes waren bei Theile in der
Garage? Oder war Theile der Tippgeber? Oder gar Zschäpe?
.
Weiter mit Rieger in Erfurt:

Die Fotos mit den Namen sind teilweise in "Heimatschutz" enthalten.

6

Patrik Wieschke meint, der rechts sei nicht Böhnhardt. Er kenne den Mann zwar, aber der sei unwich g.
An wen hat Rieger bereits

6

ihre Protokolle geschickt?

Problem: Assmann aus Gotha will diese Protokolle damals f r PD Menzel angefordert haben, damit dieses sich
auf seine OLG-Aussage vorbereiten konnte. Fakt ist: Menzel sagte vor Gericht, Kiesewe ers Waﬀe sei zuerst
iden ﬁziert worden. Also passend zu den Stu garter Protokollen.
Fakt ist auch: Assmann kann sich an nichts erinnern. Der NSU-Ausschuss sucht die Protokollseiten. Assmann sucht auch. Binninger hat sie, Rieger auch, Wo ist das Problem? Der Generalbundesanwalt muss sie f r
Th ringen freigeben. Darum bem he sich Th ringen jetzt.
Die Th ringer haben sich selbst ausgetrickst, und das erfolgreich. Da kann man nur gratulieren.
.
Ansta sich also die Fotos der Kreuzverbrennung zu besorgen, wo Zschäpe die
macht man dumme Fragespielchen:

8 Namen draufschrieb,

6

Muss wirklich schwer sein. Königliches Gedöns.
6

6

"Heimatschutz"
Und diese Begriﬀsstutzigkeit... ein Drama.

6

7

Nein, Kathi, Soko Rex stand aufm Klodeckel im Gothaer Damenpissoir. Herr, lass Hirn regnen...
Kameradscha S d, da sind Sie bei Mar n Wiese, geplanter Sprengstoﬀanschlag auf die Grundsteinlegung
der j dischen Synagoge
, der durch Spitzel verraten wurde. Durch die Trio-Spitzel aus Zwickau? Astreines
Mordmo v. Wie lange sass der Anf hrer Wiese? 6 Jahre?
Da sind Sie in N rnberg, Dönermorde dort, in M nchen... aber sind Sie da auch bei Heilbronn?

6

8

Das Ergebnis der VP-Befragung wird kaum bis zum 7.
abreiste...

.

eingetroﬀen sein, als Frau Rieger aus Th ringen

Der MDR hat sie doch. Einfach den kleinen Dienstweg nehmen... ist eh der rote Staatsfunk ;)
.
Wie bekommt man die König zum Schweigen?

6

9

Mit Logik. Indem man ihren wirren Kopf mi els Logik quält:

So ist es!
6

Zwingend logisch. Da ha e die Pfarrerstochter keine weitere Frage mehr.
Man ﬁndet eine Waﬀe, liest eine Nummer ab, klimpert die in den Fahndungscomputer, und der spuckt
aus, ob und wo danach gefahndet wird. Soko Parkplatz, Waﬀe Kiesewe er, Polizistenmord
7
Man kann auch eine Patronen-Losnummer ablesen, diese einklimpern, und wenn nach solcher Muni on
gefahndet wird, dann spuckt der Computer aus: Soko Parkplatz.
Und wissen Sie was?
Exakt das steht in den Akten!
Selbstverständlich befragte man KHK’in Michel NICHT, warum in ihrem Einsatzbericht die gefundene
Waﬀe nicht drin steht. Michel schrieb, Datum 7. .
, von „Waﬀe in Fahndung bei Soko Parkplatz“,
aber sie schrieb NICHT, welche Waﬀe. Warum nicht?
Naaaa, immer noch nichts verstanden?
Weil man die Waﬀe auf dem Tisch noch gar nicht iden ﬁziert ha e, sondern nur die Behördenmuni on
darin!

von

Patronen sind oﬃziell Heilbronner Behördenmuni on, die "mit rotem Siegellack" sind Zivilmuni on S
6

&B. Falsch abgelesen, jedoch vom BKA korrigiert, sodass es dann passte...
Die angeblich -Version Th ringen- zuerst gefundene unbeschädigte Waﬀe aus dem Bad ha e ebenfalls
Heilbronner Behördenpatronen drin, laut Tatortbefund, und sie musste ein erkennbares Wappen und
erkennbare Seriennummern haben.

Ha e sie aber nicht!
Daraus folgt: Es war die Waﬀe vom Tisch!
Das ist eine glasklare Aussage:

6

Es ist soooo einfach!
Die zuerst geborgene Waﬀe war derart verkohlt und versi , dass man darauf keine Seriennummer mehr
erkennen konnte, und auch kein Landeswappen. KOK Hoﬀmann, der sie angeblich entnahm, "erkannte" eine P .
(P
wäre besser gewesen...)
.
Aber Waﬀenexperte Köllner sah die Muni on! Er erkannte kein Wappen auf der Waﬀe, seine Aussage!
MEN stand da drauf. Behördenmuni on. Die Patronennummer fragte man ab, und der PC spuckte Soko Parkplatz
aus. Genau das schrieb auch Silvia Michel in ihren Vermerk. Pistole bei Soko Parkplatz in Fahndung! (7. .
)
Es ist sooo einfach.
PD Menzel rief in Heilbronn an, sprach mit dem Chef KOR Ri enauer. Der verwies ihn zum LKA Stu gart.
Dann reisten die Schwaben in der Nacht nach Gotha an. Der Rest ist Geschichte: Am 7. .
war die Beute da,
die Dienstwaﬀen waren da, die Handschellen Kiesewe ers waren da, in Zwickau, und die Tatwaﬀe Radom auch
dort.
Alles war gut... Fall Polizistenmord von Heilbronn war gelöst.Man entlud die Waﬀe an Tagen durch
Beamte von unterschiedlichen Patronen im Lauf, und alles war gut. Wäre niemals herausgekommen ohne die
LEAKS.
Am 7. .
vermeldete man das im TV, 7 Waﬀen im Womo (Menzel in Th ringen), und Stu gart vermeldete die 8. Waﬀe. Die vom Arnold. Alles war gut... aber NSU LEAKS ist der Spielverderber. Es waren
Fakes. Es waren keine Dienstwaﬀen, es waren Waﬀen mit nur je einer Seriennummer, die auf dem Schli en
eingeschlagen war. Je Seriennummern fehlten, am Lauf und am Griﬀst ck. Beim BKA in den Gutachten.
Das ist keine Kleinigkeit.

6

Sta

Seriennummern nur je eine.

ERWISCHT.
Fakes mit rich ger Nummer auf dem Schli en.
Am .

.

der Öﬀentlichkeit präsen ert:

Sehen Sie, dass der Schli en neu ist? Nicht so versi wie der Rest der Pistole? Haben Sie es jetzt endlich
gefressen, "wie sie es gemacht haben"? F r Jedermann zu sehen, und doch will es niemand erkennen, das
6

Oﬀensichtliche...
Ende Teil 6.
PS: Das LKA Stu gart hat nicht nur Th ringen vorgef hrt, sondern auch sich selbst. Denken Sie mal dr ber
nach... wie toll doch der Föderalismus bei der Polizei ist, und wie er hil , Beweisbetrug zu erkennen.

youtuber (
6- 7: : 9)
Zitat aus dem Eintrag: "Dann reisten die Schaben in der Nacht nach Gotha an." Die Schaben reisen ja immer nachts ;-) eine sub le Spitze gegen die "Bolizischte ausm Ländle"?
Die Anmerkung (
6- 7: : 6)
Sag ich doch schon lange. Waﬀen aus der Bastelstube des BKA. Niegelnagelneuer Schli en besorgt, um pro Forma den
. . zu gewährleisten.
THW (
6- 77: 9: )
Waﬀengesetz (WaﬀG) §
Kennzeichnungspﬂicht, Markenanzeigepﬂicht ( ) Wer gewerbsmäßig Schusswaﬀen herstellt
oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt, hat unverz glich mindestens auf einem wesentlichen Teil der
Waﬀe deutlich sichtbar und dauerha folgende Angaben anzubringen: . den Namen, die Firma oder eine eingetragene
Marke eines Waﬀenherstellers oder -händlers, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine gewerbliche Niederlassung
hat, . das Herstellungsland (zweistelliges Landesk rzel nach ISO 66), . die Bezeichnung der Muni on oder, wenn keine
Muni on verwendet wird, die Bezeichnung der Geschosse, . bei Importwaﬀen zusätzlich das Einfuhrland (Landesk rzel
nach ISO 66) und das Einfuhrjahr und . eine fortlaufende Nummer (Seriennummer). Die Seriennummer nach Satz
Nr. ist bei zusammengesetzten Langwaﬀen auf dem Lauf und bei zusammengesetzten Kurzwaﬀen auf dem Griﬀstück
anzubringen. ... sic! Und die auf dem Griﬀst ck, laut Gesetz, fehlt ... Dumm gelaufen ...
admin (
6- 78: : )
Fast rich g, die Waﬀen haben Seriennummern. Laut H &K.
THW (
6- 7: 7: )
können drauf sein ... oder
aber die am Griﬀst ck MUSS laut Waﬀengesetz (WaﬀG) Btw.: Bei dem vielen Kunststoﬀ
am Griﬀst ck ﬁndet sich nur vorne an der Unterseite ein metallisches Plätzchen f r die Seriennummer.
Rudi (
6- 7: : )
Die SN auf dem Griﬀst ck m sste sich korrekterweise auf dem Stahleinsatz beﬁnden, und der wiederum ist in dem
verschmolzenen Geklumpe. Am Fundort also nicht zu erkennen, f r das BKA allerdings schon, m sste man halt freilegen.
h p://glock.pro/a achments/non-glock-ﬁrearms/ 9 7d 7
9 8-heckler-koch-hk
-p
-v -photo-heavy-hk- frame-bo om.jpg
admin (
6- 77: : 8)
Genau da sitzt die SN auch laut unseren Unterlagen.
bas (
6- 7- 6 : 6: )
Ist das eine HK P
von unten? Wenn ja, dann die nächste Frage, ist der Schutz um den Abzug (wo WARNING... steht)
aus Metall? Wenn ja die dri e Frage; warum ist das bei der Waﬀe aus "HN" so verschmort und deformiert? Doch nur
eine Replika oder Schreckschuss, mit neuem Schli en?
W. Earp (
6- 79: : )
klar doch, der sauberste Schli en ausgetauscht, fällt aber nur uns auf, Poli ker sehen das nicht, m ssen die ja nicht sehen,

6

ist doch nicht ihre Aufgabe :-)
tool me (
6- 7- 6 : : 9)
Das Griﬀst ck der Waﬀe besteht aus Kunststoﬀ (Polyamid?), der Schli en aus Stahl. Waﬀenhandel: "H &K P
mit
Polymergriﬀst ck". Nach entsprechender Hitzeeinwirkung und Reinigung könnte das im Foto gezeigte Resultat entstehen.

.7.7 Bundestags-Gutachterin Röpke von der An fa empﬁehlt sich (

6- 7-

8:

)

Wie wird man Gutachterin des Bundestags-Untersuchungsausschusses in Berlin? Indem man sich daf r qualiﬁziert, als Exper n mit solidem Wissen. Dazu publiziert etc pp.
Selbstverständlich wird streng auf poli sche Neutralität geachtet, sind doch alle Bundestagsparteien im
Ausschuss vertreten.
Man war sich dort -wie immer- einig, von ganz links bis links der Mi e (CDU):

Hervorragende Wahl.
Damit d r e der En arnung des immer noch unbekannten NSU-Netzwerks mit Helfern in jeder Mordstadt
nun nichts mehr im Wege stehen.
Die Reputa on von Andrea Röpke ist ebenso legendär wie ihr Faktenwissen, ihre weltanschauliche Neutralität in der Causa NSU steht ausser Frage.
Bereits im Fr hsommer

6

6

ha e Röpke die Hintergr nde des NSU aufgeklärt.

Nach der Lekt re dieses epochalen Werkes hat der Arbeitskreis NSU beschlossen, die Veröﬀentlichung von
Wortprotokollen und Akten einzustellen.
Die ganze Wahrheit steht längst in diesem Buch. Seit Jahren.
Danke, staatliche An fa.

6

7

Ein Beispiel: Was geschah am .

.

im Womo in Eisenach?

Alles geklärt. Keine weiteren Fragen. Sehr gute Arbeit. Endlich ist der . .
aufgeklärt. Die Th ringer
Wuchtbrummen können aufatmen. Solch einen Schwachsinn hat man noch nie gelesen, und wir lesen viel. Sehr
viel. Danke, An fa!
Kein Wunder, dass der Bundestag diese Top-Exper n als Gutachterin einsetzt, im Jahr
6. Er empﬁehlt
sich damit als Gedönsausschuss, daf r ein Dankeschön, denn auch der D mmste wird es jetzt begreifen.
.

6
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W. Earp (
6- 79: 7: 8)
bist du grazy wirst du Experte. Hehe lange nicht mehr so einen Unsinn gelesen. War denn die K che, das Bad, ja das ganze
WoMo hinter einer Wandverkleidung? Entweder bin ich ein Alien oder diese verblödete An fa Angehörigen leben hinter
dem Mond. Wären die nicht gut f r den nächsten Marsﬂug, nachdem sie eh schon hinter dem Mond leben? Diese grazy
Tussi hat ja nicht mal hier den blog gelesen, war dazu zu faul, das Geld vom Staat kommt auch so Klar soll ja auch niemand
mehr durchblicken
Sebas an (
6- 7: 7: )
Da gab es mal eine AFD-Veranstaltung wo die Röpke und ein Fotograf f r die TAZ dort waren. Da hat sich doch der Fotograf
selbst auf den Boden geworfen und behauptet die Leute von der AFD hä en ihn zu Boden geschubst. Zum Gl ck wurde das
gerade so im Kameraschwenk aufgenommen. Wie billig. Und schaut mal wie er Rotz und Wasser heult und nach der Polizei
br llt. Ich bin ja auch eher ein Linker aber das war das Armseligste was ich je gesehen habe. Hier das Video von dem Vorfall.
h ps://m.youtube.com/watch?v=BbG6pYLnPxc Das er danach!! von den Sicherheitskrä en etwas zur T re rausgeschubst
wurde war die rich ge Reak on. So werden Nachrichten ueber die AFD produziert. Luegenpresse ist noch viel zu harmlos.
StGB und GG: Vorbereitung eines Angriﬀskrieges ist stra ar. War das keine Vorbereitung als man uns Monate vor dem
Überfall auf den Irak
jeden Tag die Luegen von den Massenvernichtungswaﬀen um die Ohren gehauen hat um den
Krieg zu rech¾er gen? Nat rlich!! So werden Kriege vorbereitet. Und Pressefritzen sind nicht von dem Gesetz gegen
Angriﬀskriege ausgenommen. Verbrecherpresse!! Die Luegenpresse ist eine geis ge Massenvernichtungswaﬀe!
youtuber (
6- 7: 8: )
Frei nach Loriot: "ein Leben mit Kopfschuß ist denkbar - aber sinnlos".

.7.8 Stefan Aust über Werner Mauss und über die staatseigenen Terrorzellen (

6- 7-

:

)

Nachdem vor einigen Tagen das RAF-Buch eines linken RAF-Verteidigers hier Thema war...

6

9

... soll nun der Herausgeber der WELT und RAF-Experte sowie NSU-Konifäre Stefan Aust das Thema sein, und das
zum iden schen Sachverhalt:

Ich ha e vorgeschlagen, eine
Gruppe von zwei oder drei Mitarbeitern zu etablieren, die als Terrorgruppe aufgebaut werden
sollte,
im Parallelgang zu bestehenden terroris schen Vereinigungen. Es war damals die Schwierigkeit, in
Terrorgruppen einzuschleusen. Und da ich wußte, daß das nicht geht und daß das gefährlich ist, habe
ich vorgeschlagen, eine isolierte Terroristengruppe zu bilden, die mit der Zeit von sich reden macht
[…] Und wenn sie [die Terrorgruppe] bekannt genug ist in den Kreisen, dann werden sich von selbst
Kontakte zu anderen Gruppen ergeben. Und von da an kann man von der Seite einsteigen.

Stammt vom BKA-Direktor Hans Kollmar: Wie man Terrorzellen unterwandert. Mit eigenen verdeckten Ermi lern,
die Terrorzelle spielen... beim Polizeilichen Staatsschutz, zum Beispiel.
Dazu ﬁndet man weitere Informa onen hier:
6

Ein "Oldie":

Von einem linken Fersehmann, der dann später zum Spiegel ging. Das System ist durchlässig. F r Linke jedenfalls.

Sehr gutes Buch, in dem jedoch die Geheimdienste und
Unterwanderung der RAF durch Stasi und westliche Dienste von Anfang an gar nicht vorkommen... obwohl es
davon nur so wimmelte bei der RAF.

Aust ist BRD. Voll und ganz. Hat er auch mit "Heimatschutz" wieder mal beweisen. Alles Wich ge fehlt dort,
Gedöns ist Trumpf.
6

Wer war BKA-Kollmar?

Wer ist Heigl? BKA-Staatsschutz:

Es geht um Werner Mauss.

BKA, verdeckte Untergrund-Ermi ler, V-Leute:
6

Der BKA-Staatsschutz ist der GESTAPO-Nachfolger. Das ist wich g, denn der BKA-Staatsschutz und die Sonderstaatsanwaltscha der Bundesregierung (BAW) machten Ende
den NSU.
In der Aufgaben- und Verhaltensbeschreibung blinkt die autonome Zelle durch, die nicht im Amt gef hrt
wird, sondern verdeckt. Das BKA-Terrorzellenkonzept zwecks Unterwanderung von radikalen Milieus.
Das Zusammenspiel von Geheimdiensten und BKA ist kein neues Phänomen, es ist um die
wurde das Trennungsgebot ausgehebelt.

tauscht Personal hin und her mit dem Geheimdienst...

Jahre alt. So

Es ist durchlässig, das Geheimpolizei-System.

Man

6

Werner Mauss spielte auch eine wich ge Rolle dabei, die frisch verbotene WSG Hoﬀmann via Mauss-Spitzel Udo
Albrecht in den Libanon zu bekommen, 98 . Dahinter steckten also die Au raggeber von Werner Mauss. BKA
und BND.

"Geheimdienste-Fortbildungskurs" stammt von Karl-Heinz Hoﬀmann. "Die Spur der Schlapph te" stammt von
Ewald Riethm ller. Hoﬀmann ist rechts, Riethm ller ist links. So geht "Meinungsvielfalt".

6

Wie war das mit dem Spitzelwesen beim BKA, und mit den verdeckten Ermi lern?

Solche verdeckten Ermi ler werden auch im linkskriminellen Milieu eingesetzt, und sie ﬂogen auch in den letzten Jahren mehrfach auf, zum Beispiel in der "Roten
Flora" und anderswo. Da wurden amoröse lesbische Beziehungen eingegangen, so rich g "voll drin", Details
siehe Mainstreampresse.
Genauso verfährt der Staatsschutz bei den Rechtsradikalen, auch dort wurden Polizeibeamte in Gruppen
und Kameradscha en eingeschleust.
6

Wie der Staat Terrorzellen au aute – der Fall des LKA-Beamten Axel Reichert

Dieser Polizist im verdeckten Einsatz, Decknahme Axel Reichert, ha e eine lupenreine
Neonazizelle aufgebaut, die Analogie zu Kay Dalek beim THS, der erst Tino Brandt zum
Fuehrer und Spitzel in Thueringen au aute ist recht deutlich.

Wem da jetzt ganz spontan der KKK im Laendle einfaellt, auch so ein Saufverein angeblich,
der liegt vielleicht gar nicht so falsch. Achim Schmidt, der Honigtopf aus Schwaebisch Hall.
ABM-Massnahme fuer NSU-Ausschuss, Staatsanwaltscha und An fakids.
Der Helmut Dietl, ein Focus Mann und selbst ein BND-Gewaechs,
auf:
h ps://fatalistnsuleaks.wordpress.com/
der-fall-des-lka-beamten-axel-reichert/

/ 9/

scht ordentlich

/wie-der-staat-terrorzellen- au aute-

Man muss begreifen: Der NSU bzw. das Staatsschutz/Geheimdiens rio im betreuten Untergrund war nichts
Neues. Sowas gab es schon Jahre vor der Jenaer Bombenwerksta .

WSG Hoﬀmanns Namensliste scheint gar nicht schlecht
6

6

zu sein, da stehen sie alle drauf, die Macher der Terrorzellen und der Unterwanderung:

Das werden sie bei der Linken und ihrer Chaussy-Laberei niemals ﬁnden: Wer die Macher waren, woher sie
kamen, und wer das Ganze deckte.
Die Frage ist letztlich: Lief es 998 ähnlich ab? Betreuter Untergrund beim Staatsschutzspitzel Thomas
Starke, und von dort aus bundesweite Reisetä gkeit zwecks Aushorchen von Rechtsterroristen, oder was man
behördlicherseits daf r hielt? Kameradscha S d etc pp?
Verleihnix:
6

7

So soll das bei den Uwes gelaufen sein, und das ber Jahre: Observa onen, Unterwanderung verschiedener
Gruppen der OK, Bandidos, Rockergruppen, Kameradscha en, und das f r wechselnde Au raggeber aus dem
Staatsschutzbereich. Also LKAs, Bereich Drogenhandel, Autoverschiebung nach Osteuropa, Waﬀendeals, solche
Sachen halt. Drogenbude Yozgat, an solche Details denkt man da...

Das passt irgendwie recht gut zusammen.
Reporter Stefan Aust von "Panorama" der ARD,
6

8

Jahre zuvor:

Seine B cher sind bekanntlich erschienen, und er machte eine gewal ge Karriere. So schlimm wird es
schon nicht gewesen sein. Wobei Aust damals besser war als heute, nicht so sehr "Mu s Springerpresse".
Sie sollten erwägen, das Buch ganz zu lesen.

Der Sicherheitsapparat steuert die Medien. Auch klar. Gemeinsam mit transatlan schen Netzwerken, und
durch diese. S chwort: Josef Joﬀe DIE ZEIT vs. Die Anstalt ZDF.
Oder das hier:
6

9

Udo Ul o e: Gekau e Journalisten. Teil

. Juni

6

Ist alles nicht neu, zeigt jedoch das Problem mit den BRD-Leitmedien auf. Zuwenig unabhängig. Dasselbe Problem
wie mit den Abgeordneten: Nicht unabhängig.
.
Opera on Neuland, das Celler Loch:

Die These Trio = Aushorchzelle ist nicht aus der Lu gegriﬀen, sie verf gt ber Vorläufer. "Tä g f r den
Verfassungsschutz und f r den polizeilichen Staatsschutz",
Jahre "Untergrund" sind eine lange Zeit, da
entwickeln und verändern sich Lebensgeschichten.
... wird fortgesetzt

Die Anmerkung (
6- 7: : )
Ach schau an. Polizeikommissarin Zschäpe war verdeckte Ermi lerin im Milieu? Das hä e ich jetzt so nicht erwartet.
youtuber (
6- 7: : )
St mper, Folger, Unbescheiden, Schenk, Manopulo, Nieto. - Sind das echte Namen?? Ich habe das Gef hl, Go zwinkert
uns gerade zu :-)
Fragezeichen (
6- 78: 6: )
Christa Ellersiek, Wolfgang Becker: Das Celler Loch. Die Hintergr nde der Ak on Feuerzauber. Galgenberg, Hamburg 987,
ISBN -9
87- -7 Falls jemand dieses Buch besitzt und sich die M he machen w rde es einzuscannen, wäre das du e.
Die Bilddateien hochladen w rde schon reichen.

6

.7.9 LKA Stu gart führt Polizei, Jus z und NSU-Ausschuss Thüringen vor, Teil 7 (

6- 7-

9:

)

Es sollte klar geworden sein in Teil 6, dass mit den Heilbronner Dienstwaﬀen-Findungen im Womo in Eisenach
Wesentliches nicht s mmt, und dass weder die Th ringer noch die Schwaben-Variante der Erzählung s mmen
kann, auch wenn die Varianten sich gegensei g ausschliessen. Was sehr schön ist.
Eine These, die daraus folgt: Es wurden keine Dienstwaﬀen im Womo gefunden. Sondern nur Muni on
aus Heilbronn, die als "Ideengeber" funk onierte.
Die Einen sagen "Fehler", die Anderen nennen das "beabsich gtes Aktenchaos".

ging
an den Innenausschuss des Bundestages, nichts ist geklärt...
Eine alterna ve These geht dazu wie folgt:

6

Es war von Anfang an ein Ger cht – und es scheint etwas daran zu sein: Der Polizist Mathias Vieth
( ) ist womöglich mit einem Sturmgewehr vom Typ Kalaschnikow erschossen worden. Sicher ist das
aber nicht. Denn die Tatwaﬀe ist nach wie vor verschwunden. Der Mörder nahm sie auf seiner Flucht
mit. Muni on , die am Tatort gefunden wurde, passt aber nach Informa onen unserer Zeitung zu
der russischen Waﬀe. Es soll sich um Patronen des Kalibers 7,6 Millimeter handeln.
Oﬃziell machen die Ermi ler der Soko „Spickel“ noch immer ein Geheimnis aus den verwendeten Waﬀen – sie wollen so wenig wie möglich Wissen preisgeben, das nur der Täter haben kann.
Bestä gt wurde bisher lediglich, dass die Täter mindestens drei Waﬀen dabei ha en, als es am 8.
Oktober nachts zur Schießerei im Sieben schwald kam.
In Heilbronn kamen 7 Waﬀen infrage f r die Sch sse auf Kiesewe er und Arnold. Weil es so viele Lizenznachbauten gibt.
Hintergrundinfo zu Augsburg, wie der Fall endete, oﬀ topic:
Bis ins Detail glich die Tat dem Mord an Polizeiobermeister Bernd-Dieter Kraus († ) vor 6 Jahren...
97 hat Rudolf R. schon einmal einen Augsburger Polizisten ermordet und saß daf r fast
Jahre
6

im Knast.
Rudolf Rebarczyk, 6 , und Raimund Mayr, 6 , sind jetzt rechtskrä ig. Nach Informa onen unserer Redak on hat der Bundesgerichtshof (BGH) am . Februar
6 die Revision von Raimund
Mayr als unbegr ndet verworfen.
.
Jahre später wurde das Augsburger Waﬀenrätsel wie folgt aufgelöst:

Die Sturmgewehre wurden neu zusammengebaut
Bislang war nicht ganz klar, ob die drei Kalaschnikows der Angeklagten in Zusammenhang mit dem
Mord stehen. Denn Rudi R. und Raimund M. sind durchaus geschickt vorgegangen. Sie haben die
Sturmgewehre oﬀenbar auseinandergenommen, gereinigt und beim Zusammenbau andere Teile
6

eingesetzt. Konkret geht es um sogenannte Auswerfer, die Patronenh lsen nach einem Schuss
hinauskatapul eren. Und um sogenannte Auszieher, Vorrichtungen, die Muni on aus dem Magazin
in das Patronenlager befördern.
Der Sachverständige des BKA erläuterte, dass beide Waﬀenteile an der Muni on charakteris sche Spuren hinterlassen. Nach den technisch aufwendigen Untersuchungen passten Spuren an der
Muni on vom Tatort zweifelsfrei zu Auswerfern und Ausziehern aus dem Besitz der Br der. Rudi R.
und Raimund M. ha en aber oﬀenbar in ihre Gewehre solche Teile neu eingebaut. Das erschwerte
den Nachweis zunächst erheblich.
Einen wich gen Hinweis erhielten die Ermi ler aus der Telefon berwachung. In einem Gespräch
unterhielten sich die Angeklagten ber die Reihenfolge der Schlagbolzen in den Kalaschnikows.

Überträgt man das auf die Pistolen P
, die am .7.
7 in Heilbronn entwendet wurden, so könnte es
sein, dass aus Pistolen mehr als Pistolen wurden, mit Hilfe einer . P
, die zivil erworben war, also ohne
Landeswappen, und deren Waﬀennummern ausgeschliﬀen wurden.
Aus mach ... oder aus mach ?

Oder war Kiesewe ers Waﬀe HK P
schon vorgeschmort gewesen, im Auto von Arthur Christ,
oder im Auto von Florian Heilig? Wurden vorher aus H &K P
gemacht ? Denken wir an die
Waﬀennummern. Also Waﬀen zerlegen und Teile neu bunt mon eren. Dann ist es schwer - ist es
Waﬀe Arnold oder Kiesewe er ? Waﬀe dann ohne Wappen. Logisch. Dann ha e eine "Bastelwaﬀe"
Florin Heilig als Lebenversicherung. Drei Unschuldige sind daf r verstorben worden.

Wir veröﬀentlichen keine Wahrheiten. Sondern Akten, Fakten, Denkanstösse. Wir zeigen Analogien auf. Denken
m ssen Sie selbst. Beurteilen ebenfalls.
.

Teil 7

Wie viele Kindermanns waren in Sachsen, per Hubschrauber eingeﬂogen?

6

Das war es mit Sabine Rieger.
Jetzt folgen die Th ringer Beamten. Immer noch dasselbe Wortprotokoll. .6.

6, Erfurt.

6

.
Das hier ist komisch:

Stellen sie sich das bi e vor. Da sitzt die Soko Capron vom Menzel, die Soko Parkplatz aus Schwaben in Gotha,
während gleichzei g Harder und Sopuschek (Gotha) mit Nordgauer und Dr. Halder (Stu gart)
km en¾ernt in
Eisenach das Womo ausräumen. Kein TLKA und kein BKA dabei. Oﬃziell.
Es kommen Asservate rein, also nach Gotha ins Besprechungszimmer.
• Bahncard (Deckname Eminger)
• Mietvertrag (Dienelt??)
6

6

• da m sste "Holger Gerlach" stehen, nicht Wohnungsvermieter Ma hias Dienelt.

• Leak oder Fehler?

Merkw rdig ist, was nicht reinkommt:

• Reisepass Max-Florian Burkhardt mit Bild Uwe Mundlos (siehe V-Mann Marschner, Jobben auf dem Bau)

• Reisepass und F hrerschein Holger Gerlach

Passt aber schon zum Asservierungsdatum der Unterlagen: 8. .
7. .
, "Beschaﬀungsﬂug" Lotz und Fink und Frau Waldbauer am .

.

. Hausdurchsuchung Burkhardt am
nach Niedersachsen.

Böse Verschwörungstheorien, wissen Sie ja.

Oups ;)
PD Menzel ha e sich die Zusammenhänge am . .
erzählen lassen. So Sven Wunderlichs Aussage in Berlin

Abends von Michael Dressler (Staatsschutz TLKA)
.

Das hier geht also in Ordnung:

6

7

.
Auch in Ordnung: Man forderte beim TLfV Erkenntnisse zum Trio an.

6

8

Nicht in Ordnung: Das Ergebnis fehlt in den Akten...
Ob es diese Anfrage so fr hzei g schon gab?
Die hier gab es:

6

9

Weiter:

6

Das ist zu schön.
Wenn der Bundestags-Ausschuss sich um "Jobben bei Marschner" k mmert, und dazu die Beschä igtenlisten auswertet, dann sollte er mal nach einem gewissen Ma hias Dienelt schauen. Findet er den, dann hat er
wahrscheinlich die Tarniden tät eines Uwes gefunden.
Da Dienelt einen VS-Anwalt bereits am . .
in Zwickau bei der Kripo anrufen liess, also wahrscheinlich ein V-Mann ist, den die BAW sch tzt (per laufendem Ermi lungsverfahren), d r e der Mietvertrag auf
Dienelt im Womo eher nicht ausermi elt worden sein.
Ich kenne gar keinen Dienelt-Mietvertrag aus dem Womo... ist der im Tatortbefund?
.

6

Das ha en wir schon zuvor. Der Zeuge heisst H., Hergert, der Nachbar, oder Heydel, auch Nachbar, und der sagte
das der Polizei am Abend des . . um ca.
Uhr. Beide Zeugenaussagen fehlen in der Akte...

Auch rich g. Das war der Herr Uhr. Passt nicht zu Wunderlichs Aussage
am Abend des . .
von Menzel gewusst.

6

, Dressler habe "Mundlos" schon

S ss. TLfV-Wiessner war ab
beim TLKA. Vornamen abfragen kann helfen, Kathimaus... Norbert heisst der
Hesse Wiessner. Kam sie nicht drauf... immer noch kein Wiessner-Anruf von Menzel am . .
aufgetaucht.
Ende Teil 7

.7.

Temme und der NSU. Reisen durch Raum und Zeit (

6- 7-

8:

)

Am Sonntag gab es Sautreiber und Gedönsexperten aus Hessen und NRW, und einen Nachtrag gab es heute:
6

Bei der Vernehmung eines hessischen Ermi lers am Freitag im Untersuchungsausschuss war zudem
der Eindruck entstanden, dass Temme am 9. Juni
in Köln war, wo an diesem Tag ein Anschlag
mit einer Nagelbombe ver bt wurde.
Hierbei könnte es sich aber um ein Missverständnis handeln, wie die FR aus informierten Kreisen erfuhr. Nach den Unterlagen, aus denen Faeser im Ausschuss zi erte, soll Temme exakt ein Jahr später,
am 9. Juni
, an einer Tagung des Bundesamts f r Verfassungsschutz in Köln teilgenommen haben.
Diese ungewöhnliche Übereins mmung der Daten nahm die hessische Polizei oﬀenbar zum
Anlass, dem BKA zu empfehlen, Temmes Alibi f r den Tag des Anschlags in der Kölner Keupstraße im
Juni
zu berpr fen.

Ach so... ja dann.

Der hessische Polizist Jörg Teichert, der dazu am Freitag befragt wurde, sagte, er wisse nichts ber die
Ergebnisse der Alibi-Überpr fung durch das BKA. „Es gab da keinerlei R ckkopplung“, berichtete er.

Schlimme Sache das.
Am 9.6.
wurde in N rnberg der Dönerbudenbesitzer Yasar erschossen, ein Kurde. Das fehlt bei der FR.
Wäre vielleicht hilfreich gewesen, das zu erwähnen. Da war Temme in Köln beim BfV.
Am 9.6.
, als vor dem Frisör-T rstehersalon auf der Keupstrasse der Neco A.-Gang eine Bombe explodierte,
da war Temme nicht in Köln.
6

Keupstrasse ist berall:

Neco Arabaci hat einen Ruf wie Donnerhall. Vor zehn Jahren soll er aus dem Gefängnis heraus telefonisch angek ndigt haben, dem f r ihn zuständigen Staatsanwalt eine Kugel in den Kopf jagen zu
wollen. Er wurde freigesprochen, obwohl Übersetzer die Sequenz klar erkannt haben wollen. Die
Todesdrohung machte dem Juristen so zu schaﬀen, dass er aus dem Dienst ausschied.

F r den Fall, dass Temme nicht durch Zeit und Raum reisen kann, war er an keinem der Tatorte. Die Bombe in der
Keupstrasse war eine OK-Bombe im Rotlichtkrieg, sehr wahrscheinlich.
.

Bei der Spurenlage sieht es ziemlich schlecht aus:

6

Kein Temme beim Yozgat, weder auf der Maus, noch an der Tastatur.

Wie geht das?
Alibis? Was wurde ermi elt?

6

6

Das wurde geblogt im Juli

.

Der Temme-Ausschuss in Wiesbaden wird sich auch weiterhin nur mit Gedöns befassen, und die FR wird
weiter ziemlich dumm davon berichten:

Im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss könnten Mitarbeiter des Bundeskriminalamts (BKA)
dazu befragt werden, wie sie die Alibis eines fr heren hessischen Verfassungssch tzers berpr
haben. Das sagte SPD-Obfrau Nancy Faeser der Frankfurter Rundschau am Montag.

Dann macht mal...

W.Earp (
6- 7: : )
Maus und Tastatur keine Fingerabdr cke von Temme? Einfach durch die Hintert re und austauschen, fer g ! Die
Schlapph te oder Schlappmacher können alles..

.7.

Tino Brandts Hofgang im Knast, und was er so erzählte, angeblich (

6- 7-

:

)

Hochgradig spannend war es heute wieder einmal am OLG zu M nchen:

6

7

Geschichten von einem Knast-Hofgang, und was da so erzählt wurde:

Was hat der Zeuge damals an Spesen abgerechnet?

Zurecht. Eine peinliche Vorf hrung, Schauprozess, beim Staatsschutzsenat, also Faschingsgedöns.
Au ragsarbeit?
Um seinen Au ri vor Gericht zu umgehen, simulierte Brandt oﬀensichtlich eine Erkrankung und
6

8

landete auf der Krankensta on der JVA. Dort erkannte ihn ein Mithä ling und suchte gezielt den
Kontakt zu dem eins gen Neonazi-F hrer. Das Gespräch erschien ihm laut eigener Aussage so brisant,
dass er eine No z dar ber fer gte und sich anschließend bei der Staatsanwaltscha meldete.

Brisant? Was denn?

Märchenstunden gab es an den allermeisten Verhandlungstagen. Um die 9 %.

Gedöns... morgen Ceska. "Nummernwiederherstellung"

ich (
6- 7- 6 : 7: )
Waﬀen bei den Linksfaschisten h p://www.bz-berlin.de/berlin/friedrichshain-kreuzberg/diese-waﬀen-fanden-die beamten-in-der-rigaer-strasse-9

.7.

LKA Stu gart führt Polizei, Jus z und NSU-Ausschuss Thüringen vor, Teil 8 (

Nächster Zeuge. Der Th ringer Beamte Torsten Kunze zum .

.

6- 7- 6 9:

)

:

6

9

7.

Euro.

Pässe ha en sie nicht... siehe Teil 7.

Die hä en sich in die Lu gesprengt. Zschäpe erzählte den Eltern exakt das, was die BILD am .
Jetzt kommt was Schönes:

6

. telte.

Ist das nicht herrlich? Keine Beute am .

., und am 7.

.

war die dann da. Simsalabim.

Es stand in der Zeitung, damals, der MDR brachte es ebenfalls.

6

Köstlich. Keine Beute...

Gerochen haben die schon damals, dass das Ganze faul ist?

6

Da jedoch die Regierungs-Sonderstaatsanwälte nicht unabhängig sind, wurde sehr wahrscheinlich aus Berliner
Regierungskreisen nahegelegt, die "Finanzierung des NSU mi els Überfällen" auch zu integrieren. Es war sicherlich auch einfacher zu händeln, wenn der BKA-Staatsschutz "die Hand drauf ha e", als wenn Kriminalermi ler
unabhängig vom BKA Spuren abgleichen w rden, aus Überfällen, und die dann nicht zu den Uwes passen...
sämtliche Tatorte NSU-spurenfrei, wissen Sie ja, gelle?
Auch was die Lenkung der Leitmedien angeht, liess sich diese in "Hintergrundgesprächen" sehr viel leichter
bewerkstelligen, ferner gab es da noch die bewährten Meinungssteuerungs-Seilscha en aus BAW, Bundespressekonferenz und BKA, seit Jahrzehnten. Never change a winning team... die veröﬀentlichte Meinung war
spätestens ab Mi e November
nur noch die staatliche NSU-Propaganda. Das ist bis heute so geblieben und
gilt insbesondere auch f r die "Linksau lärer". Paradebeispiel: "Heimatschutz".
.
Sehr interessant ist die Tatsache, dass es scharf geteilte Erinnerungen gab, strikt nach Bundesländern getrennt. Die Schwaben erinnerten sich alle an "Opera on Trio oder Drilling", die Th ringer geschlossen nicht.

6

Es muss da oﬀensichtlich
in Gotha.

verschiedene Einsatzbesprechungen im selben Raum gegeben haben, am .

.
Der Gothaer Beamte KHK Silko Assmann:

6

.

Klingt gut.
Wann kam der Staatsschutz nach Gotha?

6

Laut Aussage Wunderlich in Berlin
Mundlos sei iden ﬁziert.

rief Menzel am Abend des .

.

Dressler vom TLKA-Staatsschutz an,

Das m sste frau wissen, um es vorhalten zu können... weiss sie jedoch oﬀensichtlich nicht.
Nicht verzagen, Menzel fragen... dessen Aussage in Erfurt war wenige Wochen vorher.

6

6

Schwierig. König will "Wiessner" hören, "Dressler" war dort, am Nachmi ag des .
Erfurter Ausschuss I, und Herr Harzer war dabei.

.

, Aussage Dressler im

6

7

Ob Mundlos erkannt war, das ist ja gerade die Frage. Wann der iden ﬁziert wurde, ob es Vorwissen gab, solche
Dinge halt. Unwich g ;)
Man sieht sehr schön, wie planlos da gefragt wird, weil vorherige Aussagen nicht parat liegen. Im Zweifelsfall h p man zusammenhanglos weiter. Hier konkret zum Dr. Halder, der am selben Tag in Berlin vorgeladen
war. Es hat seine Gr nde, warum in Erfurt rein gar nichts aufgeklärt wurde bislang.
Es fehlen Aktenteile, die es geben m sste, und die dann -abgeändert?- später au auchten, also mit späterem
Datum, konkret. Ha e wir im vorigen Teil schon einmal.

6

8

Er hat das ständig getan, weil er die Akten f r den UA Erfurt zusammenstellte.

Na sowas. Und Riegers Protokolle erst... die fehlen auch.
Augsburger Polizistenmord, auch dorthin sendete man DNA der Uwes, um die Spuren dort abzugleichen.
Das ist normal.

6

9

Es werden wohl DNA-Proﬁle gewesen sein. Auch in Köln passten die Tatortspuren nicht.
Die Rieger-Protokolle:
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Er hat sie nie angefordert.
Nachfrage:

Falschaussage. Darauf stehen bis zu Jahre Ha , aber nur in einem Rechtsstaat... da w rde jetzt gegen Menzel,
Assmann und Rieger ein Ermi lungsverfahren eröﬀnet, um den Sachverhalt aufzuklären. Rechtstaat haben wir
jedoch nicht im Terror- und Staatsschutzbereich.
Ende Teil 8.
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Die Anmerkung (
6- 7- 6 : : 8)
Tja, ich frage ja immer, warum die Sachsen mit allem von allen aus allem rausgehalten werden. Genauso kann man in
Th ringen fragen, warum die Damen und Herren das Innenministerium und das LKA aus allem raushalten. Sie behandeln
den Th ringer Staatsschutz wie Kuschel ere, sta ihnen die Instrumente zu zeigen. Die Staatssch tzer sind berall, hier
Marx und König, da Dressler und Wiesner. Sie verstehen sich prima. Und wenn dann mal ein weiterer Name fällt, der mit
viel Insiderwissen aufwarten kann, ﬁndet die Kulanzregel Anwendung. Wenn schon die zwei, die wir hörten, nix wissen,
wie soll dann der Harzer was wissen? NSU-Untersuchungsausschuss 9. .
(Thüringen) Eigentlich waren noch die
LKA-Beamten Harzer, Kolbe und Strewe geplant. Der Ausschuss verzichtet nun vorerst auf ihre Anhörung. Weitermachen,
Frau König. Das System Ramelow muß gesch tzt werden.
admin (
6- 7- 6 : : )
Das könntest Du in teil 9 reinpacken. Sone art Zusammenfassung: Was wurde versaut, und was wäre zu tun?
W. Earp (
6- 7- 6 : : )
meine Meinung: versaut wurde da gar nichts. Alles von Anfang an gelenkt, zwar chao sch weil es ja schnell gehen musste,
aber trotzdem mit System. Das kam von ganz oben, die T rken mussten ruhig gestellt werden, deshalb hat man da alles
schön reingepackt und die Heilbronner konnten ihre Polizisten dazu legen Geht ja gar nicht, dass sich der t rkische
Geheimdienst oder die t rkische Maﬁa durch ganz Deutschland mordet, unaufgeklärt, was w rde da die Bevölkerung
denken? Da gibts ja die Story des t rk. Geheimdienstes, die an die deutschen Polizeistellen / BKA gemeldet wurden, dass
die Drogen Maﬁa aus Ostanatolien (Kurdengebiete) hinter den Morden steckt. Und die Morde ha en aufgehört, als der
MaﬁaBoss -ehemals Geheimdienst- verunfallt wurde samt seinen Leibwächtern. Mit hoher Geschwindigkeit des nachts auf
einen Kieslaster aufgefahren, der plötzlich quer ber die Strasse rollte. Kein Fahrer zu ﬁnden der den LKW gesteuert hat.
Mit dem Tod dieses Maﬁosis hat das Morden ganz plötzlich aufgehört
admin (
6- 7- 6 : : )
Was Du meinst fand 99 sta oder so, nicht
6. Pr fe das besser nochmals nach. Sursuluk und abdullah catli, rein aus
dem Gedächtnis. Gladio B nennt sibel edmonds das.
Pi (
6- 7- 6 7: : )
Das war in den 9 ern. Zudem war da doch ach der Chef der Terrorabwehr Istanbul, ein Model und ein Minister von Frau
Ciller?
Paul Lahner (
6- 7- 6 6: 7: )
Was meint Aßmann denn mit "wir ha en Bankräuber, die wir GEFANGEN haben. Die waren IN DER WEITEREN FOLGE dann
tot." ? Wie s rbt man denn so in th ringer Gefangenscha ? Per 6 irrelevanten Geschossteilen im Schädel und mit SEK
Patronen Schmauch anne Pfoten ?
admin (
6- 7- 6 8: 6: 6)
Es hat leider niemand nachgefragt. Guter Fund!
angler (
6- 7- 6 : : 8)
"Wir ha en Bankräuber, die wir gefangen ha en. Die waren in der weiteren Folge dann tot." Das ist und bleibt eine
gö liche Formulierung. Mein Nachbar ha e mal zwei Forellen gefangen. Die waren in der weiteren Folge dann tot. Man
ha e auch mal RAF-Terroristen gefangen. Die waren in der weiteren Folge dann auch tot.
Taucher (
6- 7- 7 : 7: 7)
Aßmann: „… der Vater Mundlos ha e, ich meine
, eine Vermisstenanzeige nochmals zu seinem Sohn aufgegeben.
Dementsprechend waren die Daten da auch noch vorhanden und dementsprechend waren die daktyloskopischen
Unterlagen auch noch in dem Vorgang.“ Das ha e Menzel schon mal aufge scht und nun Aßmann. Ist trotzdem falsch.
Auf der Website des BKA ist aufgef hrt, wann eine Person aus polizeilicher Sicht als vermisst gilt: "Wenn eine Person
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aus unerklärlichen Gründen von ihrem gewohnten Aufenthaltsort fern bleibt, wird sie in der Regel von Angehörigen oder
Bekannten bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Polizei leitet eine Vermissten-Fahndung ein, wenn • eine Person ihren
gewohnten Lebenskreis verlassen hat, • ihr derzei ger Aufenthalt unbekannt ist und • eine Gefahr für Leib oder Leben (z.B.
Opfer einer Stra at, Unfall, Hilﬂosigkeit, Selbs ötungsabsicht) angenommen werden kann. Erwachsene, die im Vollbesitz
ihrer geis gen und körperlichen Krä e sind, haben das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne diesen den
Angehörigen oder Freunden mitzuteilen. Es ist daher nicht Aufgabe der Polizei, Aufenthaltsermi lungen durchführen,
wenn die oben beschriebene Gefahr für Leib oder Leben nicht vorliegt." Die Voraussetzungen f r die Fahndung nach einem
Vermissten fehlten im Fall von Uwe Mundlos komple . Deshalb konnte zwar sein Vater eine Vermisstenanzeige einreichen,
jedoch war die Polizei an der Einleitung der entsprechenden Fahndungsmaßnahmen gesetzlich gehindert. Erst recht fehlten
die gesetzlichen bzw. datenschutzrechtlichen (Recht auf informa onelle Selbstbes mmung) Voraussetzungen f r die
Speicherung der Fingerabdr cke im Zusammenhang mit dieser Vermisstenanzeige. Auf Basis der Vermisstenanzeige von
Mundlos´ Vater dur e die Polizei gar keine Fingerabdr cke von Uwe Mundlos zu dieser Vermisstenanzeige speichern, es
war gesetzlich nicht zulässig. Deshalb gibt es auch nicht einen einzigen Beleg, dass diese Vermisstenakte die Fingerabdr cke
enthielt.

.7.

Tatortspuren: RAF von 9, NSU von

Je nach Zählweise gibt es bis zu "NSU-Tatorte":
lampe in N rnberg, Bombenwerksta 998.

(

6- 7- 6 8:

Morde, ca.

)

Raub berfälle, Kölner Bomben, Taschen-

Spuren dort von den Uwes: Null.
So bekommt das die RAF nicht hin:

Krea ve Spurensuche?
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Unterbrochene Spurensicherung f r , Tage? Warum?

Oh, da wurde neu arrangiert? Von wem denn, und warum? Waren V-Leute beteiligt, deren
Sonnenbrillen im Womo Spuren man ersetzen musste?

Sind Tatorte quasi beliebig zuordbar?
.
Denken Sie dran: DNA verbleibt immer am Tatort.
h ps://vimeo.com/

879

97

Nur beim "NSU", da ist das anders. Immer.

nicht wich g (
6- 7- 6 : : )
Am Ende war es der Mossad. Kann man doch behaupten, beweisen muss man schließlich nichts. Und ganz so neu ist das
ja auch nicht, also dass der israelische Geheimdienst in Europa mordet, mit unter dank deutscher Pässe.

.7.

Die Seriennummer(n) auf der Schu haufen-Ceska W

Gestern im OLG:
6 6

(

6- 7- 6

:

)

Heute berichtete zunächst ein Waﬀensachverständiger vom BKA, der die Mordwaﬀe Ceska behandelt
ha e – an der Waﬀe war die Seriennummer en¾ernt worden, er machte sie wieder sichtbar.
Es waren Seriennummern. Nicht eine.
Gestern im OLG:

Es waren Seriennummern. Nicht eine.
By the way: Wo sind die Mordbeweise, demnach das die Uwes waren? BR-Propaganda. Staatsfunk.
Frage des Jahres, Gestern:

Tröstlich: Die Gabe des Verstandes ist gleichmässig und gerecht verteilt. Solch eine Frage mag
Sinn gemacht
haben,
6 ist sie einfach nur peinlich. Die 6 Au ri e der Waﬀenexperten waren schon, gnädige Frau.
Die Frage muss ganz anders lauten: Sind die Seriennummern auf der Ceska 8 SD echt?
Die andere wich ge Frage lautet: Warum weiss der BKA-Gutachter B. Weimar nicht zu unterscheiden, was
ein Lauf ist, und was ein Griﬀst ck ist?
Warum fällt das Niemand auf, sind die alle 8 (Anwälte) so "fähig" wie die Verteidigung Wohlleben?
ceska 8 W

.pdf

Alle Ceska-"Gutachten" des BKA. Auch das der "Seriennummernwiederherstellung".
Unstri g ist, dass die Ceska 8 ab Werk
genannt, und eine auf dem Griﬀst ck.

Seriennummern trägt, eine auf dem Schli en, auch Verschlussst ck

Warum sind die BKA-Ceskas ungleich den Schweizer Ceskas? Weil die BKA-Ceskas aus einer anderen Lieferung stammen? Aus welcher Lieferung stammt denn die "Zwickauer Schu haufen-Ceska"?
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Das sieht man auch klar, wenn die Schusswaﬀe zerlegt wird.
Seriennummern zusammengesetzte Waﬀe:
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Seriennummer Griﬀst ck bei zerlegter Waﬀe:

Warum befand sich laut BKA die "wiederhergestellte Seriennummer" der Zwickauer Ceska nicht auf dem Griﬀst ck, sondern auf dem Lauf?
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Es wäre sehr einfach, sinnvolle Fragen zu stellen. Macht aber Niemand.
Die Zwickauer Ceska W

entspricht nicht den Schweizer Schwesterwaﬀen. Sie ist "anders".

Hat sie den originalen Lauf?
Warum prokelte das BKA an dieser nie benutzten Schwesterwaﬀe herum, einem Sammlerst ck?
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Oﬀensichtlich interessierte sich das BKA sehr f r getauschte Läufe, und welche Spuren solch ein Tausch an der
Waﬀe hinterlässt. Das Foto (samt der Einschätzung des BKA-Interesses) stammt vom SWM-Chefreadateur Lazlo
Tolvaj (†
)
Es ist sehr einfach, die rich gen Fragen zu stellen. Macht nur niemand.
Schauprozess.

nicht wich g (
6- 7- 7 : : 7)
Ein Bild aus dem Krummnasenblog, welches Bände spricht: h p://pi-news.net/wp/uploads/
6/ 7/osmanen _germaniax 6 .jpg Man setzte dieses in ein echtes Bekennervideo und dann hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit die wahren
Täter. Bildquelle: h p://www.pi-news.net/
6/ 7/pforzheim-tuerkenrocker-gruenden-neues-chapter/ Aber das NSUMärchen wird in der Tat zur unendlichen Geschichte. Es gibt ja auch genug, die unendlich viel Kohle damit scheﬀeln. Nicht
zu vergessen, die perfekte Propaganda.^^
Waﬀenstudent (
6- 7- 7 7: : 9)
Quelle:
h p://www.tagesspiegel.de/poli k/verfassungsschutz-aﬀaere-corelli-v-mann-f
uehrer-bunkerte- handys/ 8 69 .html Verfassungsschutz Aﬀäre "Corelli": V-Mann-F hrer bunkerte
Handys Über den rechtsextremen
Spitzel Thomas R., Deckname "Corelli", werden immer mehr Details bekannt. Sein Kontaktmann beim Verfassungsschutz
soll "aus dem Ruder gelaufen" sein. VON FRANK JANSEN In der „Corelli“-Aﬀäre kommt jetzt heraus, dass ein Beamter
des Bundesamtes f r Verfassungsschutz (BfV) noch eigenmäch ger gehandelt hat als bislang schon bekannt. Der ehemalige V-Mann-F hrer des rechtsextremen Spitzels Thomas R., Deckname „Corelli“, habe
Handys gebunkert, sagten
Regierungskreise. Bisher war von sieben Geräten die Rede. Ihre Existenz war in den vergangenen Wochen nach und nach
bekannt geworden und ha e einigen Wirbel verursacht. Bundesinnenminister Thomas de Maizi re schickte im Juni einen
Ex-Ministerialdirektor zum BfV, um „Schwachstellen“ auszuloten. Außerdem beau ragte der Bundestag seinen fr heren
Sonderermi ler im Fall Corelli, Jerzy Montag, mit einer weiteren Untersuchung. Der Fall ist heikel, da nicht auszuschließen
ist, dass Corelli in Kontakt zur rechtsextremen Terrorzelle NSU gestanden ha e. Einen Großteil der Handys habe der
Beamte in seinem Panzerschrank au ewahrt, hieß es. Die Auswertung der Mobiltelefone sei im Gange. Nach dem jetzigen
Stand sei zu vermuten, dass nicht alle
Mobiltelefone f r die Kommunika on zwischen dem Beamten und dem V-Mann
genutzt worden. Der Beamte sei aber oﬀenbar „aus dem Ruder gelaufen“, außerdem hä en seine direkten Vorgesetzten
ihn zu wenig beaufsich gt. BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen treﬀe keine Schuld, da er nicht von seinen Untergebenen
informiert worden sei. Maaßen treibe die Au lärung im Fall Corelli energisch voran, hieß es. Regierungskreise betonen
zudem, es gebe weiterhin keine Hinweise, dass der Spitzel eine Verbindung zum NSU ha e. Auﬀällig sei allerdings, dass
auf einem Handy, das Thomas R.
und damit oﬀenbar nach seiner En arnung als V-Mann benutzte, Bilddateien
gespeichert ha e, auf denen die NSU-Mörder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sowie ihre mutmaßliche Komplizin Beate
Zschäpe zu sehen sind. Es handele sich um Fotos aus der Berichtersta ung der Medien ber den
aufgeﬂogenen NSU.
Warum Thomas R. die Bilder auf sein Handy lud, bleibt unklar. Fragen kann man ihn nicht mehr, der Ex-Spitzel starb
mutmaßlich an einer nicht erkannten Diabetes.
admin (
6- 7- 7 7: : )
Der V-Mann F hrer wird vorgeschoben. Notbehelf, weiter nichts. Kann man drauf reinfallen, muss man aber nicht...
G nter Backhaus heisst er, und er wird gesch tzt. Warum wohl?

.7.

PD Menzels Aussagen

6 in Erfurt und in Berlin Teil (

6- 7- 7 9:

)

Mit dem Teil 8 waren wir durch, was die Aussagen und Protokolle der Soko Parkplatz am .6.

6 in Erfurt angeht.
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Im Mai
6 gab PD Menzel ein Gastspiel in Berlin. Das hängt auch mit den Rieger-Protokollen aus Gotha
zusammen, weil PD Menzel diese Protokolle zur Vorbereitung seiner Aussage nutzte.

Erwarten Sie bi e nicht von den Th ringer Wuchtbrummen, sich auf diese Aussage zu beziehen,
nachdem sie in Berlin ﬁel: Polizeilicher Staatsschutz involviert in "Jenaer Trio".

Wochen

Da w rden Sie viel zuviel erwarten.
In Erfurt ging es am .6.
6 NUR um Wunderlichs Aussage,
schri lich ﬁxiert, das Trio werde vom
Verfassungsschutz gesch tzt, eines seiner Mitglieder arbeite sehr wahrscheinlich f r das LfV Erfurt. So steht es
auch im Schäfer-Bericht,
erstellt f r die Landesregierung Th ringen.
Wunderlich behauptete (laut Stu garter Zeugen) das Gegenteil dessen, was er selbst
in Berlin ausgesagt ha e: Damals bestand er darauf, niemals eine Ak on zur Ergreifung des Trios abgebrochen zu haben, weil
ein Anruf kam, am . .
in Gotha sagte er, er musste abbrechen auf dem Weg nach Zwickau oder Chemnitz,
weil ein Anruf kam.
Das nennt man "Falschaussage". Beides kann nicht s mmen.
Es ist unzumutbar, f r die Th ringer Starau lärer, sich zu informieren, was ihr Hauptverdäch ger Menzel
in Berlin aussagte. Man ha e seine Aussage in Erfurt, das musste reichen? Man ha e nicht die Rieger-Protokolle,
aus denen in Berlin ﬂeissig zi ert wurde, aber egal?
Assmann aus Gotha ha e die laut Rieger f r Menzel bei Rieger angefordert. Man sucht sie angeblich noch
immer.
Siehe Teil 8:

Nachfrage:
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Falschaussage. Darauf stehen bis zu Jahre Ha , aber nur in einem Rechtsstaat… da w rde jetzt
gegen Menzel, Assmann und Rieger ein Ermi lungsverfahren eröﬀnet, um den Sachverhalt aufzuklären.

Jede Menge Falschaussagen...
Was sagte PD Menzel

6 in Erfurt aus?

Er bestä gte andere Aussagen, und sicherte so eine weitere Falschaussage ab:

Die der Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Mall, die bestri , im Womo gewesen zu sein. Falschaussage mit Gedächtnisverlust obendrauf.
.
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Aus diesem Protokoll der Befragung Menzel vom 8. .
6 hä en sich einige Fragen an die Zeugen des .6.
6
ergeben m ssen, an die Schwaben wie an die Th ringer. Ebenso hä e es Grundlage sein m ssen f r die Berliner
Bundestagsabgeordneten bei ihrer Befragung Menzels im Mai
6.
Das hier, zum Beispiel:

Im 8-Teiler wurde das sehr gut heraus gearbeitet: Es kamen den Tag ber immer wieder Asservate rein, am
. .
, weil das Womo ausgeräumt wurde, aber die Pässe waren nicht dabei. Es wurde erzählt vom Mietvertrag Gerlach, f r das Womo, von einem Mietvertrag Ma hias Dienelt, was sollte denn der im Womo?, und warum
ist er nicht im Tatortbefund zu ﬁnden?
Da musste man gezielt nachfragen, sta
Warum?

vom Thema wegzulenken.

Man hat Letzteres getan, mehrfach.

Bei der "nicht gefundenen Bankraubbeute" hä e ich als Zuschauer Tränen gelacht. Losgeprustet hä e ich.
Im Ausschuss passierte gar nichts. Unfassbar.
Dasselbe gilt f r die unbekannte DNA auf den beiden "Bankraubwaﬀen im Womo", auf denen das BKA un6 7

bekannte DNA feststellte, eine männliche DNA, eine weibliche DNA. Danach muss man in Berlin und in Erfurt und
in M nchen nat rlich fragen! Wessen DNA war denn das?
Wenn doch ein Uwe mit einer dieser Waﬀen den Filialleiter der Sparkasse blu g schlug, dann muss man
doch dessen DNA auf einer dieser Waﬀen ﬁnden. Zumal der Revolver gesch tzt im Schrank lag, mit dem
zugeschlagen worden sein soll, und somit weder von Feuer noch von Löschwasser das Blut en¾ernt worden sein
konnte.
Es geht um Tatortbeweise. Das Blut vom Filialleiter Stefan C. wäre einer gewesen. Haut nicht hin, denn
alle Tatorte sind "NSU-frei". Oder doch nicht?
Oder nehmen Sie die DNA, die auf der angeblichen Beute drauf war, und die auf Kiesewe ers Handschellen drauf
war. Iden sch. Der Sensa onsfund der Mordwaﬀe Kiesewe er und der Handschellen war unbekannt, noch am
8. .
beim LKA Stu gart, obwohl doch am . .
angeblich gefunden...
Nach diesen Dingen hä e man nicht nur die Zeugen aus Stu gart, sondern auch die Th ringer Beamten
inklusive Menzel befragen m ssen. Hat man nicht getan. Weder in Erfurt, noch in Berlin.
Es sind da rich g schlimme Fehler gemacht worden, am .

Der Mann ist von der Tatortgruppe des TLKA, war am .
einzige Spur an den T rgriﬀen gesichert. Gar nichts.

.

.

.

vor dem Abtransport in Stregda, und hat keine

Bis zum . . bzw. bis zum . .
ha en die th ringer Beamten immer noch nichts gesichert. Das BKA hat
dann am 8. .
erstmalig die Blutspritzer im Womo-Bad sichern lassen, und die T ren/Fenster/T rgriﬀe etc.,
und die Aussencamera am Heck, entdeckt am . .
, zusammen mit den Paulchen-DVDs im Wunderrucksack,
diese Aussencamera soll dann tatsächlich Uwe Mundlos drangehabt haben.
Wie glaubw rdig sind diese Nachﬁndungen?
Wie kann es sein, dass der Fahrer Böhnhardt nicht gefunden wurde, trotz Spurensuche schon am . .
im
Fahrerhaus, weder am Schalthebel noch am Lenkrad oder am Innent rgriﬀ? Aber Zschäpe und Mundlos an der
Beifahrert r?
Und warum vertuschen das nicht nur sämtliche Medien, sondern auch die angeblichen Linksau lärer?
.
Man philosophierte ber die Fussma e, auf der Menzel und Mall standen... wo die lag, ob die eine Asservatennummer hat, und und und. Total unwich g.
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Fehlende Leichenﬂecken aufgrund von Waﬀen unter Leichen spielten gar keine Rolle bei der Befragung der
Gerichtsmediziner. Schon komisch.
Zur Fussma e, so unendlich trivial: Die ha e keine Asservatennummer, weil sie aus KOK Lotz Ford stammte. Lotz
nahm die dort raus, packte sie ins Womo. und später ging sie zur ck in Lotz Ford.
Das war gerade mal Wochen her... 7. .
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6:

Den Lacher mit der "schönen Fussma e" kann man doch nicht vergessen haben.
Über
Seiten Wortprotokoll Menzel und Hoﬀmann, und das Wich ge wurde nie angesprochen, das
einigermassen Interessante passt auf Seiten.
Das hier ist wenigstens lus g:
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Und da ist nun einmal der Kameramann Heiko Richter aus Zwickau wich g, der uns sagte, die Namen seien
bereits bekannt gewesen um ca.
Uhr am . .
, als er dort den Abrissbagger ﬁlmte.
Den m ssen nat rlich die Sachsen vorladen. Auch zur Frage, wann das BKA in der Fr hlingsstrasse war.
Ab spätestens 6. .
, also eine Woche fr her als oﬃzielle Saga.
.
Menzel weiss, dass ein dri er Mann gesucht wurde, der OB sagte das auch aus. Er ﬂunkert ein wenig:

Fluchtwagenfahrer gab es noch nie :)
Hier dasselbe Phänomen: Menzel ﬂunkert bei den Hunden:

6 76

An der Tankstelle (Jogginghose gefunden) kam der Hund nicht zum Einsatz, weil der Pächter der Tanke sie schon
aufgehoben ha e.
Ein Benzinschn ﬀelhund hä e das Womo nach Benzin absuchen sollen, auch das fand nie sta . Bei der
Befragung Dr. Halders (BUE) war das Thema, warum nicht bei Menzel?
Marx fragte nicht nach, gab ab an Frau König, die das Thema wechselte... das ist alles planlos, was da
passiert.
Es gab durchaus auch wich ge Fragen, die tatsächlich gestellt wurden:
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Die hä en -im Brandzentrum liegend- explodieren m ssen!

In Zwickau ha en alle
umgedeutet wurden?

Wohnungswaﬀen ausgelöst.

Im Womo gab es Knallgeräusche, die zu Sch ssen

Menzel weiss genau, wie der Hase ckt, aber er zieht es vor zu schweigen.
Was gibt das NSU-watch Protokoll von Menzels Aussage in Berlin diesbez glich her? Immerhin sitzen dort
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eine Menge Polizisten im Ausschuss! Binninger, Mihalic, Schuster, Tempel...
Kein Treﬀer f r Tisch, Patrone, Muni on, Magazin, Feder, Pistole.
Was f r Versager... oder liegt das an NSU watch?
Was f r ein "Protokoll":

Leichen werden nicht getötet, aber davon mal abgesehen, was soll denn "viele Waﬀen" heissen? Menzel sah
EINE Waﬀe auf dem Tisch, nicht viele, und harkte angeblich später mit Dr. Mall eine weitere Waﬀe unter der
vorderen Leiche frei ein St ck weit frei. Lotz sah die dann auch.
Die Feuerwehr sah EINE Waﬀe bei Mundlos, eine Handfeuerwaﬀe, keine Pumpgun, und vielleicht noch
eine Waﬀe im Herdbereich. Nicht "viele Waﬀen". NSU watch, solchen Mist braucht kein Mensch. Entweder
rich ge Protokolle, oder gar keine.
Welche "erli enen Verletzungen" mussten denn da gerichtsmedizinisch festgestellt werden? Die weggeschossenen Köpfe fast ohne Hirn drin? Oder der Bauch/Brustschuss des Spiegel vom 9. .
, Tage nach der
Obduk on?
Ende Teil
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.7. 6 Polenztrassen-Nachbar und Marschner-Busfahrer Jens G. jetzt in Berlin vorgeladen
(

6- 7- 7

:

)

Um Uhr beginnt mit Jens G tzold die . Runde "Marschner-Bauﬁrma" im Bundestags-Untersuchungsausschuss
Bundestag.

Donnerstag, dem 7. Juli

6,

:

Uhr

Jens G tzold
(Beweisbeschluss Z- 8)
Sebas an Rauh
(Beweisbeschluss Z)
Marianne Rauh
(Beweisbeschluss Z)
Kriminalhauptkommissar Rainer Grimm
(Beweisbeschluss Z)

Der Zeuge wohnte direkt gegen ber der "Trio-Wohnung Polenzstrasse ,
8", und wohnt dort noch
heute, so war zu lesen. Er habe jedoch "das Trio" nie gesehen, und seine "vielleicht-Arbeitskollegen Mundlos und
Böhnhardt" auch nie dort abgeholt oder abgesetzt.
Wie das wohl gehen soll? Nie gesehen?
Der Fahrer sei er gewesen, so sahen wir im Fernsehen, Fahrer der Busse, die Marschner Bauservice
ausgeliehen ha e, und deren Datums zu den Dönermorden und passten... also N rnberg und M nchen.
Was ist denn mit den Morden und , den mit je Waﬀen begangenen?
Hat der Zeuge noch Unterlagen, Spesenabrechnungen von damals, wo waren er und die Busse und die
Uwes an den Mordtagen?
In der "jeweils rich gen" Stadt, oder aber ganz woanders? Hamburg? Mord ?
Wie gut ist die BKA-Rekonstruk on der Baustellen der Firma Marschner die Jahre
fend, also die ersten Ceskamorde? Wo waren die bis zu Skinheads wann tä g?
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bis

betref-

Unmengen an Beweisanträgen dazu, Akten beigezogen von allen möglichen Dienststellen und Archiven, bis auf
den Staatsschutz Sachsen, Neukatholik und An fa-Förderer Bernd Merbitz vom OAZ, den hat man irgendwie
"vergessen"? Wer aus Marschners Firmen und Läden war denn Sachsen-Staatsschutz-Spitzel?

Was wusste Sachsen? Alles, und das seit 998. Dann klärt mal schön auf im Tal der fast Ahnungslosen… ran an die dicken Fische! h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / 9/sachsen-im-tal-derahnungslosen/

.
Mordalibis f r die Uwes sind heute möglich, und das f r alle "NSU-Morde" von Simsek bis Kilic. Danach
war Monate Pause... erst
ging es mit Turgut in Rostock weiter. Alle Genannten waren Kurden.
Prognose: Weder Kurden noch Alibis noch Merbitz Sachsen-Spitzel werden heute eine Rolle spielen. Da
sei die Staatsräson vor!

.7. 7 In der BRD unvorstellbar:
(

6- 7- 7

:

Schweizer Nachrichten bringen kri schen Ceska-Bericht

)

Stammt die Zwickauer Ceska 8 mit Schalldämpfer aus der Schweiz, und warum sind die BKA-Gutachten so
merkw rdig, und voller "Fehler"? Kri schen Journalismus hat es dazu in der BRD noch niemals gegeben.
Anders ist das in der Schweiz, dem angeblichen Herkun sland dieser Schu haufen-Nachﬁndung aus Zwickau.
Dort wurde in den Nachrichten am gestrigen Abend ber die Merkw rdigkeiten der Zwickauer Waﬀe berichtet.
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h ps://vimeo.com/ 7 7 9 97

.

Dort heisst es:

Ungereimtheiten in Akten
Heinz Kaiser hat Fotos aus den Ermi lungsakten mit Aufnahmen von Waﬀen aus derselben Serie
verglichen und Uns mmigkeiten gefunden: Unter anderem eine unterschiedliche Beschri ung auf
dem Waﬀenschli en.
Dieser Fehler ist auch f r den Waﬀenexperten Daniel Wyss nicht erklärbar: Waﬀen, die hintereinander hergestellt werden, sollten eigentlich dieselbe Beschri ung haben, so Wyss gegen ber
Schweiz aktuell.
Heinz Kaiser spricht auch von Fehlern im Waﬀengutachten. Er vermutet, dass die deutschen
Behörden die Herkun der Waﬀe absichtlich verschleiern. Seine Erkenntnisse hat er bereits nach
Deutschland weitergeleitet, Reak onen darauf hat er keine erhalten.
Dass er eine Verschwörungstheorie vertrete, bestreitet Kaiser vehement: Die Verschwörungstheorie steckt bei der oﬃziellen Version der deutschen Behörden. Darum will er mit seinen
Ermi lungen weitermachen, bis er von den deutschen Behörden eine Antwort erhält.
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Er wird eher keine Antwort erhalten... so erging es bereits
Lazlo Tolvaj, dem Chefredakteur des Schweizer
Waﬀenmagazins, der als Erster auf Uns mmigkeiten bei der Ceska aus Zwickau hinwies. Totgeschwiegen von den
BRD-Medien, von Mainstream bis hin zu ganz links aussen. Bei der Staatsräson NSU patzt niemand...
Warum das so ist, und auch so bleiben wird, das steht hier:

Sehr gut!

In der BRD unvorstellbar: Linker Schweizer als inves ga ver Hinterfrager von gepredigten Wahrheiten des
Sicherheitsapparates. Und er scha es, das in die Nachrichten zu bringen, ohne dass im selben Beitrag f nf
staatlich bestallte Experten erklären, wie haneb chen das doch alles sei.
Top!
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Hornhauthobel (
6- 7- 8 : 8: )
Ist das ein Bild vom Fatalist auf dem Monitor? Worauf weist der linke Pfeil? *** nein, ist nicht unser Bild ***
unwich g (
6- 7- 8 : 6: )
Was in der BRD dagegen so alles möglich ist: h ps://www.youtube.com/watch?v=Z AajIgnxpE "Es gelang Sonntag recht
schnell, eine den damaligen Verhältnissen nach große Gruppe an jungen Extremisten an sich zu binden. Je größer die
Gruppe – umso forscher ihr Au reten. Als eines der neuen ziele wurden die, zumeist mit illegalen Menschenhandel
osteuropäischer Mädchen betriebenen Bordelle, die ebenfalls im Wildwuchs den Osten berschwemmten, ausgemacht.
Schon kam es zu massiven Übergriﬀen, sodass sich die im Hintergrund Handelnden geschä lich bedroht f hlten. Besonders
betroﬀen f hlten sich die ungekrönten Dresdner Rotlicht-Könige Nicolas Simeonidis und Ronny Matz. Als sich ein weiterer
Angriﬀ der Sonntag-Truppe ank ndigte, bes egen Simeonidis und Matz an ihrem Wohnort Mannheim ihren Mercedes
und fuhren – eine abgesägte Schro¾linte im Koﬀerraum – nach Dresden, um dem Spuk ein Ende zu bereiten. In Dresden
angekommen trafen sie tatsächlich auf Sonntag in Begleitung einer Gruppe seiner Anhänger vor einem ihrer Bordelle – es
kam zur Konfronta on, bei der die beiden Luden den Neonazi mit der besagten Schro¾linte bedrohten. Sta das Feld zu
räumen rief Sonntag „Schieß- doch¡‘ und ging auf die beiden Zuhälter zu. Simeonidis schoss! Anschließend ﬂ chteten die
Täter zuerst, wurden aber alsbald gefasst. Es kam zum Prozess, der ber hmte Star-Anwalt Bossi vertrat die Angeklagten.
Das Verfahren endete mit einem FREISPRUCH!" h ps://althansinfo.wordpress.com/ Passt irgendwie zum NSU-Komplex, da
die wahren Mörder der sogenannten Dönermorde immer noch frei sind.
W.Earp (
6- 7- 8 : : 9)
der eine Pfeil weist darauf hin, dass die Tschechen damals gerade auf dieser Pistole ihr Land nicht rich g bezeichnen
konnten: - einmal auf einer Originalen Vergleichspistole CZ - und ausgerechnet auf der Dönerpistole C - diese Revolvergeschichten von BKA und VfS soll glauben wer will, ich nicht !
hintermbusch (
6- 7- 9 : : )
Die interessante Frage ist doch, warum der Bericht jetzt gekommen ist. Schweizer Medien m ssen Tonnen von Hinweisen
haben, dass der NSU-Fall zum Himmel s nkt, sag ich jetzt mal so. Jetzt kommen sie mit einem kleinen altbekannten
Zipfelchen an Uns mmigkeiten und einem Mann daher, der dadurch "Experte" wird, dass ihn das Fernsehen so nennt.
Dazu zwei Fotos, in die der Experte so ef hinein blickt wie in die sehr rätselha e MR-Aufnahme seiner eigenen Leber und
noch ein wenig Geläster ber das BKA-Waﬀengutachten. Das sieht f r mich wie ein erster Wink mit dem Zaunpfahl aus.
Wenn sie eine -Stunden-Sendung (auf Hochdeutsch oder mindestens mit Unter teln) bringen und darin die
besten
Beispiele von Schwachsinn in der Anklageschri durch interna onal bekannte Ermi ler und Gutachter durch den Kakao
ziehen lassen w rden, ... Vermutlich ist die Schweiz einfach nur in schwierigen Verhandlungen mit der Bundesregierung
ber die Re ung von CS und DB, die beide gemeinsam auf den Klippen von Dover stehen sollen.
admin (
6- 7- 9 : : )
Du interpre erst da etwas zuviel hinein, vermutlich. Heinz Kaiser macht quasi das weiter, was Lazlo Tolvaj begann, und
ein Echo gibt es nicht. Da seien die gelenkten BRD Medien vor!
hintermbusch (
6- 7- 9 : : 7)
Tolvaj ist nicht ins Fernsehen gekommen.
admin (
6- 7- 9 : : )
Ach, wirklich nicht? null Aus dem Schweizer TV...
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.7. 8 Corelli, Manole, Pia o, ordo ab chao? (

6- 7- 8

:

)

Corelli soll
Handys besessen haben, die an das BfV gegangen seien, ausgewertet sei bislang wenig, und an
dem Chaos sei sein V-Mann-F hrer schuld, G nter Backhaus, der mit der Diabetes.
Die WELT ha e "Sensa onelles" zu vermelden: Fotos von Uwes auf den Corelli-Handys!

Wen will die Schreibhure der WELT da eigentlich veräppeln?
Kam gleich noch so ein Verdummer angeschissen:

Die Verteidigungslinie des BfV lautet "Einzeltäter".
6 8

Der "Einzeltäter" des BfV dur e bekanntlich nicht im NSU-Ausschuss NRW aussagen.
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Corellis V-Mannf hrer G nter Backhaus versuchte sich in Gegenwehr?

Den Bericht des Amtes st tzte er dabei oﬀenbar nicht. Seinen Vorgesetzten sei bekannt gewesen, dass er die Handys von Corelli gehabt habe, berichtete er Montag. Das w rde aber bedeuten,
dass mindestens die mi lere Ebene des Bundesamtes dem Bundestag in Montags Bericht nicht die
Wahrheit erzählt ha e.

Is nich möglich...LOL. Selbstverständlich ist davon auszugehen, dass der Geheimdienst vom "betreuten Untergrund" des "Jenaer Trios" bestens Bescheid wusste, unter anderem durch Corelli. Und das bis in die Amtsspitze
hinein, was denn sonst?
Die Verdummung der Öﬀentlichkeit:

BfV-Chef Hans-Georg Maaßen nahm an der Sitzung des Ausschusses teil. Jedes EM-Spiel war interessanter, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Die Vorstellung sei eine Nullnummer gewesen. Maaßen
steht unter Beschuss. LINKE, Gr ne und sogar Abgeordnete der mitregierenden SPD verlangen seit
Wochen seine Entlassung. Doch Minister Thomas de Maizi re (CDU) schickte nur einen Beamten in
die Kölner Geheimdienstzentrale, der nun den geheimen Bericht vorlegte. Vor dem NSU-Ausschuss
bedauerte Maaßen die Arbeitsweise seines Amtes und behauptete, der sehr kompetente V-MannF hrer sei bisweilen berlastet gewesen. Doch habe man den Fall Corelli aber schon
zum
Anlass f r Reformen im Amt genommen.
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Davon ist wenig zu sp ren. Erst jetzt hat das Ministerium angewiesen, sämtliche Technik, die
BfV-Spitzeln bergeben wird, zu dokumen eren. Petra Pau, Obfrau der Linksfrak on im NSUAusschuss, ﬁndet dies absurd: Ein Geheimdienst, der nicht einmal die Handys seiner Nazi-V-Leute
berblickt, will dem Ausschuss sagen, welche Dokumente und Zeugen beim NSU relevant sind?

Allein schon einen Einzeltäter im BfV in Erwägung zu ziehen ist dumm...
Dumm, aber wirksamer Staatsschutz:

Die Unions-Staatssch tzer bevorzugen den "Einzelfall des Einzeltäters". Was nicht berrascht, denn sie verhalten
sich somit Merkelkonform.
Welch lächerlicher, peinlicher Laden.
.
Manole: Was hat denn Jens G tzold ausgesagt? 7 Jahre direkt gegen ber "dem Trio gewohnt"... und nie
jemanden gekannt, gesehen, keine Uwes, keine Beate?
Das ND wieder einmal:

Eigentlich beschä igt sich der Ausschuss derzeit mit einem anderen V-Mann des BfV: Ralf Marschner
alias Primus galt als Schl sselﬁgur der Naziszene in Sachsen und dar ber hinaus. Der Mann, jetzt
unbehelligt in der Schweiz, soll das 998 untergetauchte Trio in Zwickau unterst tzt haben. Laut Zeugen haben Uwe Mundlos und Beate Zschäpe bei ihm gearbeitet. Am Donnerstag war ein ehemaliger
Geschä spartner geladen. Ein weiterer Zeuge und Neonazi, der in Marschners Abrisskolonne gearbeitet ha e, wohnte in der Zwickauer Polenzstraße – gegen ber einer NSU-Wohnung.

Leider erfährt der Leser dazu gar nichts... auch nicht zu Mordalibis und zu Kurden, zu Bussen, und wo die im
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Einsatz waren, mit oder ohne Uwes... so geht Staatsschutz bei der Linken.
Überraschung: Der "Nachbar" kannte niemanden!

So eine Pleite aber auch, wieder mal... aber wer die wich gen Fragen gar nicht erst stellt...

Die haben sich ber Klamo en unterhalten... und dass nur Hunde Marschner mochten.
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Die EG CESKA war ab
beim BKA eingerichtet worden,
um die Tatwaﬀe Ceska (damals noch ohne Schalldämpfer) zu ermi eln. KHK Grimm war dabei. Das BKA war strikt
gegen die Einzeltätertheorie "T rkenhasser" und favorosierte die "Organisa onstheorie", also die Banden der
migran schen Bereicherer im Drogenhandel. D r e nach wie vor s mmen. PKK und Graue Wölfe... Schutzgeld,
Drogenverteilung etc pp.
.
Pia o: Leider leider keine öﬀentlichen NSU-Ausschuss-Sitzungen möglich, aufgrund der bestehenden Gesetzeslage.

6 9

Betroﬀen wären selbst die Akten mit der niedrigsten Geheimhaltungsstufe, also mit der Kennzeichnung „Verschlusssache – Nur f r den Dienstgebrauch“ (VS-NfD). Gerade im Zusammenhang mit
Verfassungsschutz-Informa onen d r e dieses K rzel häuﬁger au auchen.
Nach Einschätzung von Juristen gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten f r das Problem. Erstens
könnten Akten, die an den Untersuchungsausschuss herausgegeben werden und dort thema siert
werden, durch das Innenministerium heruntergestu werden. So verfuhr etwa der Th ringer
NSU-Ausschuss. Bei diesem Szenario wären die Parlamentarier allerdings auf das Wohlwollen des
brandenburgischen Innenministeriums angewiesen.
Zweitens könnten sich die Landtagsfrak onen auf eine Umformulierung des Untersuchungsauschussgesetzes einigen – etwa indem die eingangs zi erte Bedingung f r den Ausschluss der Öﬀentlichkeit
verschär wird.

Schickt uns den Kram, wir leaken ihn. Alle Probleme besei gt.
LOL. Was f r ein Bananenstaat.
Zeigt sich auch hier:

Bananenstaat mit gelenkten Medien. Noch Fragen?

.7. 9 Bundestagsabgeordnete: Wer Nazi ist, entscheiden wir! (

6- 7- 8 8:

)

Mitglieder des UA: Wir entscheiden selbst was NSU-Bezug heißt
Nichts haben sie gelernt, die Herrschenden. Behielten sich in Deutschland fr her die H ter des Reichstages vor,
selber zu entscheiden, wer Jude ist, so auch die heu gen Nutzer des Gemäuers, nur daß der Entscheidungsvorbehalt den Nazis gilt.
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Der Sozialdemokrat Uli Grötsch reagierte geradezu ärgerlich auf den kategorischen Einwand vom fehlenden
NSU-Bezug: "Wir deﬁnieren selbst, was NSU-Bezug bedeutet und niemand anderer!", sagte er wörtlich.

Laberei und endloses Gedöns dar ber, wieviel Telefone von Thomas Corelli Richter im Panzerschrank von
G nter Backhaus gelegen haben, das können sie. Den namentlich bekannten V-Mann-F hrer laden und ein Quiz
mit ihm veranstalten, dazu taugen deutsche Abgeordnete nicht. Sie haben sich in die ausgiebige Sommerpause
verpißt, weil sie ein Pause von ihren Erregungsseminaren benö gen.

Dass Corelli zwar sehr gut vernetzt in der rechtsextremen Szene war, bislang aber noch immer keine direkte Verbindung zum NSU ausgemacht wurde, gerät zur Nebensache.

Nein, das ist keine Nebensache, war es nie. Das ist die Hauptsache, ein starkes Indiz daf r, daß der NSU von
Anfang an konstruiert war. Corelli ist der verzweifelte Versuch der Linken, ihrem Märchen einen neuen Handlungsstrang hinzuzuf gen, läßt man den angeblichen Besuch von Corelli bei Karl-Heinz Hoﬀmann am 7. .
und die gut dokumen erte Kontaktaufnahme zu ihm vom . .
außen vor. Das waren allerdings Versuche
des BfV, den ungeklärten Tod von Böhnhardt und Mundlos zum eigenen Vorteil auszunutzen.
Bisher gibt es keine materiellen Beweise f r die Behauptung des Generalbundesanwaltes, Böhnhardt und
Mundlos hä e die in seiner Stra atsdichtung aufgef hrten Verbrechen begangen. Die ist nichts weiter als die auf
dutzende Seiten aufgeblasene Langfassung der Paulchen-Panther-DVD. Halten wir fest, daß es bis einschließlich
heute nichts gibt, was eine Ver- bindung von Corelli zu zehn Morden, wenigstens Bank berfällen, Bombenanschlägen und der Anfer gung einer total langweiligen Comic-DVD belegt. Halt. Es gibt doch eine Verbindung.
Richter kommt ja auch aus der Merseburger Ecke, könnte also durchaus mit des Pfaﬀen König Krabbelgruppe in
Kontakt gestanden haben, um den Vertrieb der DVD zu puschen. Fragen sie Herrn Backhaus, der weiß das.
Im brigen: Wer strohdoof ist, bes mme ich.

pitman (
6- 7- 8 : : 9)
Warum nur Bank berfälle? Ich habe auf meinem Zeitstrahl bei angeblichen Überfällen der Uwes:
und Sparkassen.

Edeka,

Die Anmerkung (
6- 7- 9 : : )
Weil es vordergr ndig um Arnstadt und Eisenach geht, da diese beidne unmi elbar mit den Ereignissen .
wurden. Alle anderen sind später vom GBA hinzugedichtet worden, als die M llkippe eröﬀnet war.

.7.

PD Menzels Aussagen

6 in Erfurt und in Berlin Teil (

6- 7- 8

:

mal Post

. verkn p

)

Das Drama der Ignoranz war Thema in Teil , und erklärt recht gut, warum die NSU-Au lärung wie geplant scheitert: Die Abgeordneten haben weder die nö gen Akten, und viel verheerender, sie k mmern sich nicht darum,
was ihre Zeugen bereits "woanders aussagten". Der Föderalismus und die Ignoranz als Methodik der Versager...
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oder wollen Sie das als "Pleiten, Pech und Pannen" bewerten, wie systema sch versagt wird, ﬂächendeckend in
NSU-Aussch ssen?
Die Systema k der Nichtau lärung verdeutlicht insbesondere die Folgenlosigkeit von Falschaussagen durch
Polizeibeamte und Gerichtsmediziner, auch das wurde in Teil gr ndlich dargestellt.
.

Teil

Der Notarzt, Dr. Schlichter aus Eisenach, wurde nicht zu den Leichen gelassen, die Sanis ebenso nicht. Ganz klare
Aussagen. Unstri g.
Menzel war zu jenem Zeitpunkt noch nicht anwesend:

Mall li an Amnesie...
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Kopf- und Brustschuss?
Die Amnesie der Gerichtsmedizinerin Mall und das Fehlen der Feuerwehrfotos aus dem Innenraum sind
sehr hilfreich, um die oﬃzielle Saga zu st tzen, beide Leichen hä en zerstörende Kopfsch sse bereits in Stregda
gehabt. Das ist keineswegs gesichert, siehe Aussage Nenns el, Einsatzleiter Berufsfeuerwehr. Woher stammen
die 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf, welche Muni on, und warum mussten die irrelevant sein Monate
später beim BKA?
Wäre das Pumpgunmuni on, wir w ssten es. Diese Bestä gung des erweiterten Selbstmordes im Womo
hä en sich BAW und BKA nicht entgehen lassen.
Okay, Menzel war noch nicht vor Ort, als der Notarzt und die Sanis nicht ins Womo dur en. Wer verhinderte das, wer war Einsatzleiter?
KR Grubert, PI-Chef Eisenach damals.
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Dr. Heiderstädt war auch "drin":
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Und was war mit dem Notarzt Dr. Schlichter und den Sanis? Todesfeststellung, wer f hrte die durch, und wann?
Alle lieb und sehr verständnisvoll. Dr. Schlichter wundert sich ein bisschen, wer Todesfeststellung
gemacht hat, er jedenfalls nicht, wurde aber auch ausdr cklich nicht rangelassen – das mache die
StA und die Rechtsmedizin, die Bankräuber seien deﬁni v tot. Notarztwagenbesatzung wurde hinter
die Betonm llkästen in Deckung geschickt, weil Gefahr Bombe/Sprengsatz bestand. Haben sich
gewundert, warum alle anderen unaufgeregt da rumturnten.
Der Notarzt Dr. Schlichter dur e bekanntlich auch nichts tun, man wollte oﬀenkundig keine
Zeugen daf r, welche Verletzungen die Leiche oder die Leichen im Womo ha en. Nur das erklärt
auch das Unterschlagen der wich gen Fotos bis heute.
Nach wie vor rich g.
Amnesie ist immer gut, auch beim Notarzt Michael Schlichter ist sie hilfreich:
Er wusste nicht, ob die Polizei schon da war, als er zur Sparkasse kam.

6 96

DNA des Filialleiters auf dem silbernen Revolver im Schrank. Vor Feuer und Löschwasser gesch tzt, ja oder nein,
liebes BKA? Unbekannte männliche DNA wurde auf der Waﬀe gefunden. Wer war denn das, wenn nicht Stefan C. ?
Kaum zuhause, musste der Notarzt wieder los:

Wie lächerlich! Er wird nicht vorgelassen, und weiss nicht einmal, wer ihm das verbot? Feuerwehr oder Polizei,
Namen kennt er auch nicht?
Man kennt sich, und man sch tzt sich... so sieht das wohl aus. Fatalist ppt auf den PI-Chef Gubert.
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WEIL das so ungewöhnlich war, merkt man sich die Uniform und den Namen.
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Es ist mit den Händen zu greifen, dass da ordentlich geschummelt wurde. Deshalb darf es auch kein Todesermittlungsverfahren geben. W rde viel zuviel herauskommen dabei... Th ringen mauert.
Der Fahrer des Notarztes erinnerte sich besser:
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Keine Uniform. Na sieh’ mal einer an. KOK Lotz? KHK Braun? PI-Chef Gubert?
Weiss er nicht.

6

Sehr interessant: Es gab keine Todesfeststellung, die fand entweder vor dem Anz nden des Womos oder gar
nicht sta ...
Wer verwehrte dem Notarzt den Zutri ?

6

Ja, bis Menzel kam...

Lotz war’s!

6

Es war nicht sehr dunkel, das halbe Dach war weg, es war taghell im Womo.
Falschaussagen am laufenden Band.
Man braucht die Aussagen und Akten lediglich zusammen zu f hren, dann fallen sie auch auf...

6

Alles erst am 8.

.

asserviert. Nach der Hausdurchsuchung in Dresden und in Lauenau.

Siehe:

Hausdurchsuchung Burkhardt in Dresden am 7. .
, Hubschrauberﬂug zu Gerlach nach Lauenau
am . .
, KOK Lotz und KHK Fink vom LKA Stu gart… erklärt das verspätete Auﬃnden…
6

neuwer g, ein phoenix aus der asche…

Nordgauer war doch mit KHK Koch beim Waﬀensieben in Zwickau bis zum

.

.

!

6

Wie kann ihm Menzel dann in Gotha am
haben?

.

.

laut Akten die Pässe und den F hrerschein mitgegeben

Fuhr Nordgauer hin und her, oder wie genau soll man das verstehen? Das w rde durchaus erklären, warum
die nachgefundene Beute im Womo und die Handschellen Kiesewe ers in Zwickau dieselbe "unbekannte DNA"
trugen, die dann Monate später die eines nachnomierten LKA-Labormitarbeiters aus Sachsen wurde.
Um das zu bemerken, muss man jedoch immer auch ins Nachbarbundesland schauen. Tut man das nicht,
scheitert man. Absicht oder nicht?
Ende Teil .

angler (
6- 7- 9 : : 7)
** Hast Du keinen Forenaccount? ***

.7.

„Keiner der Morde ist schlüssig geklärt“ (

Ach, sind sie nicht? Schl ssig geklärt, die

6

6

6- 7- 9

Morde? Nicht?

: 9)

Was ist denn "unschl ssig geklärt" bislang?

Im Fokus des neuen Ausschusses sollen vor allem die rechtsextremis schen Netzwerke zwischen
den Ländern Baden-W r emberg, Sachsen und Th ringen stehen. Dabei soll auf den vorliegenden
Ergebnissen aufgebaut und es sollen einzelne Personen und deren Beziehung zu den Rechtsterroristen des NSU noch einmal genauer in den Blick genommen werden.
Vor allem gilt es Fragestellungen zu beleuchten, die aufgrund der zeitlichen Beschränkung bisher
ausgespart werden mussten. Der neue Ausschuss soll das Gesamtbild zum Umfeld und den Unterst tzern sowie dem Terrornetzwerk selbst schärfen. Der Landtag zeigt damit den Willen, seinen
Beitrag zu einer umfassenden und wenn möglich r ckhaltlosen Au lärung des NSU zu leisten.

Peinlich.
Wie wäre es denn, erst einmal die Täterscha beim Polizistenmord von Heilbronn zu klären?

6
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nicht wich g (
6- 7- 9 : : )
Daf r sind die Dönermorde inzwischen als oﬀenkundig erklärt. Verstanden? Ihr wisst ja was noch so alles oﬀenkundig ist?
Und Oﬀenkundigkeiten m ssen dann nie wieder bewiesen werden, nur die Zweiﬂer werden dann noch bestra .
s¾irstmag (
6- 7- 9 7: : )
Der BGH hat mal in einer Trivialangelegenheit gesagt, dass die Prozessökonomie verbessert wird, wenn Richter die
Oﬀenkundigkeit einer Tatsache ohne echtes Beweisverfahren feststellen können. Die typische Oﬀenkundigkeitsfeststellung gibt es zumeist bei poli schen Prozessen gegen Personen einer ganz bes mmten Weltanschauung und auch
nur minimaler Widerspruch endet dann immer mit weiteren Sank onen, bspw. §
StGB. In der Situa on des
M nchner Gerichts bzw. der Ankläger wäre ich nicht gerne. Man kann ja viele Verbindungen ber Argumente herstellen, aber einen echten Beweis habe ich nicht gesehen. Neben den nicht bis zum Ende verfolgten anderen Spuren,
denen man auch unterstellen kann, dass diese Entlastung bringen, weil dann das gezeichnete NSU-Bild nicht mehr
s mmig wäre. Kurz und berspitzt: hä e ich drei Wochen Vollzeit, freien Zugang zum NADIS und ein paar Rechercheure,
dann bastele ich gegen x-beliebige graue Wölfe Kulturvereine eine genauso gute Anklageschri wie die BAW gegen BZ & Co.
nicht wich g (
6- 7- 9 : 8: 9)
Genau, und mit den Grauen Wölfen läge man sogar noch rich ger. Täter sind deﬁni v unter den Landsleuten. Auch
der Mossad ist Meister im spurenlosen Morden. Niemals hä en die Uwes auch nur einen Mord begehen können,
und die jeweilige Gegend heil verlassen können. Das war nur Landsleuten möglich. - Mal so nebenbei, weils ganz
aktuell ist: Der Polizist, welcher auf den Neger im Auto geschossen hat, ist chinesischer Abstammung, d.h. kein Weißer.
Nur weil die L genpresse das falsch berichtete gibt es diese Rassenunruhen. Ab der 8, Minute sagt sie wer schoss:
h p://vidmax.com/video/
6 –Woman-live-streams-her-boyfriend-s-ﬁnal-dying-f rom-gunshot-wounds-by-policeon-FB
Ro 8 (

6- 7- 9 8: 8:

)

Wie wäre es denn, erst einmal die Täterscha beim Polizistenmord von Heilbronn zu klären?
Darauf kann man im Freimaurerländle Baden-W r emberg noch lange warten. Da in diesen Mord wohl die dor gen
sogenannten "Behörden" bis ber beide Ohren verstrickt sind, ist eine wahrheitsgemäße Au lärung - wie auch der brigen

6

8

sog. "NSU"-Morde - erst nach einem neuen 9

.7.

oder 989 zu erwarten, d.h. nach einem Untergang der Besatzerdiktatur.

Wie kam die Ceska aus Zwickau zum BKA? Mit Patrone im Lauf! (

6- 7- 9

:

)

Bundesländer, ein und derselbe Tag, Tatorte, Wohnmobil Eisenach und Ruine Fr hlingsstrasse, und
verschiedene Vorgehensweisen mit den angeblichen Waﬀenfunden:

völlig

• In Eisenach wurden die Waﬀen aus dem Wohnmobil entladen und gesichert, in Zwickau angeblich nicht.

• In Eisenach wurden die Waﬀen am Auﬃndeort fotograﬁert, in Zwickau nicht.

• In Eisenach stehen die Finder der jeweiligen Waﬀen fest, (auch wenn da viele L gengeschichten dabei sind),
in Zwickau hingegen bei 8 von Waﬀen nicht. Uhrzeiten fehlen immer. Überall.

• In Eisenach wurde die Anzahl der gefundene Waﬀen Tage nach dem Auﬃnden von 7 auf 8 geändert,
eine MPi aus dem Fahrerhaus verschwand, siehe die Akten und KOK Lotz Bockw rstchen, und eine Pistole
(Arnold) und ein Revolver (Bankraub Zwickau
6, Einzeltäter) kamen hinzu.

• In Zwickau wurden mehrere Erma-Schreckschusspistolen gefunden, eine davon könnte gegen die späte
Bruni (Tatwaﬀe der Döndermorde und ) getauscht worden sein: Es blieben
Waﬀen, m ssten
oder mehr sein.

• In Eisenach wurde die angebliche Dienstwaﬀe Kiesewe er mal an Tagen von verschiedenen Beamten
von verschiedener Muni on im Lauf entladen. Peinlich.

• In Zwickau sollen alle Waﬀen "im Original" ans BKA gegangen sein, die zuerst gefundenen Wohnungswaﬀen
( St ck) unentladen zuvor noch ans LKA Dresden ins DNA-Labor. Dort fand man nichts, beim BKA jedoch
unbekannte DNA-Spuren, davon , die das LKA SN bersehen ha e, auf der Mordwaﬀe Radom (so sagt
man) Kiesewe er. Peinlich.

Wie war das genau bei der Ceska mit Schalldämpfer aus dem Schu haufen?
So:

6
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Schlampig war es, so wie die gesamte Tatortarbeit beider Polizeien eine grosse Schlamperei war, oder schlimmer
als schlampig?
Sensa onsfund Ceska 8 mit Schalldämpfer im Schu haufen am 9.

.

.

• Waﬀe wurde angeblich ohne Magazin drin aufgefunden, das lag im Schu daneben.
• Waﬀe wurde nicht berpr

, ob sie durchgeladen war?

• Waﬀe wurde nicht berpr

, ob Patrone im Lauf war?

• Waﬀe wurde nicht fotograﬁert.
• Magazin wurde nicht berpr

, ob leer oder voll, und wieviele Patronen darin waren?

• Waﬀe wurde weder auf Waﬀennummer noch auf Beschusszeichen etc. berpr

?

Das glaubt den Tatortermi lern vor Ort niemand! Das kann so nicht gewesen sein.
Selbstverständlich hat die Schu waﬀenﬁnder niemand jemals gefragt, warum die das so unprofessionell
handhabten, und auch nicht, warum die Angaben sämtlich oﬀengelassen wurden, die doch beim Findeprotokoll
etc anzugeben sind. Siehe oben.
Manfred Nordgauer, Kollege Koch, beide LKA Stu gart, KHM Frank Lenk, die "Bereitscha spolizei", die fand,
jedoch an jenem Tag laut Einsatztagebuch gar nicht dort in Zwickau war, oder die auﬃndenden Polizeisch ler, die
nachnominierten, Jörn Arnold vorneweg, niemand wurde gefragt, warum die Auﬃndeprotokolle und der Rest
6

der Findeunterlagen so schlampig ausgef llt wurden.
WENN man schon alle 8 Waﬀen an Tagen ohne Auﬃndefotos zur Polizeidirek on wegscha , dann hat
man dort alle Zeit der Welt, vern n ige Unterlagen zu erstellen, wenn man die Waﬀen zum BKA scha . Auf die
Waﬀen aus dem LKA Labor Dresden musste man sowieso warten. Alle Waﬀen kamen am . .
zum BKA.
Per Hubschrauber.

Da ha e das BKA die unbekannten DNA auf der Radom bereits gefunden, das LKA SN ebenfalls, auf der Waﬀe,
die im Feuer ausgelöst ha e, weiter Spur auf der Tokarev, und ein Fragment DNA auf der Ceska 8 W .
Bis heute ist nicht bekannt, wie die DNA auf die Waﬀen kam. Und wessen DNA das ist. "Uwe-DNA" ist es
nicht. Wäre es so, wir w ssten davon.
Die Ceska 8 W

kam tatsächlich laut Akten des BKA mit einer Patrone im Lauf an: Eingang

.

.

.

6

Sie ging dann an die Kollegen der DNA-Abteilung, zusammen mit der Radom und der Tokarev (die späte Bruni
war noch nicht gefunden), war sie immer noch geladen?
Oﬀensichtlich ja:

Wohnungswaﬀe W

ha e im Feuer ausgelöst, die Schu haufenwaﬀen W

Das LKA Sachsen ha e W

und W 8 waren oﬀenbar geladen.

bereits untersucht, ohne die Waﬀe zu entladen? Kann das sein?

Das kann eher nicht sein. Die Patronen waren sämtlich ﬁngerabdruckfrei und DNA-frei, in sämtlichen
Waﬀen, auch an den .6 sons gen Patronen wurde rein gar nichts an "NSU" gefunden.
Völlig ausgeschlossen. Geht nicht. Alles Schmu?
These: So ähnlich wie bei den angeblich am . .
in Zwickau gefundenen Handschellen Kiesee ers
mit BFE-Inventarnummer war das wohl auch bei den Waﬀen: Nachgerichtet... umgeändert... ergänzt.
Das wir f r Schweizer Nazijäger Fragen auf, die deutsche An fas nicht einmal zu denken wagen.
h ps://www.youtube.com/watch?v=Rq8vCxg6rXI
Hochdeutsch geht anders, was die deutsche Ignoranz an den Widerspr chen hinreichend und abschliessend
erklären d r e ;)
Anders gesagt: Maulkorb. Goebbels. Medienlenkung. Staatsräson NSU.
Bananenstaat mit Bananenmedien. Die Truther und "alterna ven Medien" inbegriﬀen.
6
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Rein in die Tanke, Kopfschüsse, raus und weg (

6- 7-

:

)

Nein, kein Dönermord, sondern die Exeku on eines f hrenden Opposi onellen hier in Phnom Penh. Wir waren
Ohrenzeugen, Papa (fatalist) und Kinder, die Lust auf ein Eis ha en und einen Stopp dort einlegten.
Das Ganze ging unheimlich schnell.

Sonntag Morgen, ein Cafebereich innerhalb des Star Mart im ziemlich grossen "Bezahlhäuschen", und dann
kamen Männer auf einem Moped an. Habe ich nicht wirklich gesehen, fällt auch nicht auf im Betrieb, der da
an einer der grossen Kreuzungen hier herrscht. Der Beifahrer geht rein, Pistole in der Hand, und erschiesst einen
poli schen Analysten, einen bekannten Opposi onellen. Sch sse in den Kopf.
Der Mopedfahrer draussen fährt ohne den Sch tzen davon, obwohl er zunächst gewartet ha e. Komisch.
Der Sch tze sagt nichts, versucht zu Fuss zu ﬂiehen, wird verha et. Wie man in der Post lesen kann, erzählt er
6

eine Geschichte, es sei um Geldschulden gegangen. Das glaubt ihm oﬀenbar niemand.
Aber da waren wir schon weg. Besser so. Gaﬀer mochte ich noch nie.

Die Anzahl der gehörten Sch sse: bis . Eher . Aber es gab Echos, daher ist das gar nicht so klar zu hören
gewesen, wie man sich das so vorstellt.
Die Dauer des Ganzen:
Sekunden etwa. Vielleicht auch Minute. Eher weniger. Unmaskierter Mörder,
sehr bekanntes Opfer, sieht nach einem poli schen Au ragsmord aus.
Das Eis gibt es dann halt später. Und woanders.
.
Sich mal so rich g ärgern können Sie hier:

Ab sofort d rfen abgelehnte Asylbewerber bleiben
6

. Juli

6

s¾irstmag (
6- 7: 9: )
also wegen dem Bleiberecht: das war doch schon immer so gelebte Praxis, nur ha e man eben die bestehenden Gesetze
nicht beachtet. Auch die ganzen Poli kerspr che im Winter
/ 6, als es "wir werden mehr und z giger ausweisen als
fr her [...]" waren doch nur ein Witz. Eine Ausweisung f hrt doch nicht zur freiwilligen Ausreise und ist schon dreimal keine
Abschiebung. btw: es gibt eine ARD-Doku (ich erinnere mich schwach, dass es "Die Story" war), wo ein Landratsamt-Fuzzi
in Norddeutschland zu einen Tschetschenenfamilie (viele Kinder, kein Vater und immer herzerwärmende Darstellung)
sagt, dass diese doch nur die ersten sechs Monate nie zusammen angetroﬀen werden sollen (wg. den Kindern) und dann
erhalten sie oﬃziell eine Duldung, obwohl die ber ein sicheres Dri land kamen... Unglaublich sowas, aber wohl normal
in weiten Teilen unseres Staates (Bund, Land, Kreise und Komunen...).

.7.

Welche NSU-Morde denn?
(

6- 7-

:

Wo sind die Beweise?

Die Corelli-Sau rennt und rennt

)

Fällt das gar nicht mehr auf, was da jeden Tag erneut durch das Dorf getrieben wird?
Die NSU-Sau quiekt jeden Tag...

6

Obwohl die Vorgänge im BfV nicht mehr l ckenlos rekonstruierbar seien, ist sich Rupprecht laut
„Spiegel“-Magazin aber sicher: „Die Mängel haben auch nach allen bisherigen Erkenntnissen zu keiner
L cke oder Verzögerung der Au lärung der NSU-Morde gef hrt.“ Es sei jedoch aus seiner Sicht kaum
nachvollziehbar, wieso es sogar noch im April
6 nach dem Fund von „Corelli“-Asservaten im Panzerschrank des V-Mann-F hrers rund zwei Wochen gedauert habe, bis der Behördenchef Hans-Georg
Maaßen davon erfahren habe. (dpa)

Was f r eine Propagandascheixxe. Welche NSU-Morde denn bi e?
Wer hat versagt? Doch wohl die Ermi ler der Polizei, und das seit

, seit dem . "Dönermord".

Wo ist denn das "NSU-Netzwerk", die Helfer in jeder Stadt, die Auskundscha er, die Quar ergeber, die
alle mit
.
Euro Belohnung nicht zu locken waren? Plus
.
f r "Heilbronn"? Wo sind sie denn nur?
Das ist alles Bullshit.
Regierungspropaganda, weiter nichts, brav auswendig gelernt von Binninger bis Pau.
Nach Informa onen der Deutschen Presse-Agentur sind inzwischen
6

6

Handys aufgetaucht, die der

gestorbene Spitzel „Corelli“ f r die Neonazi-Szene und sein V-Mann-F hrer im BfV genutzt
haben sollen.

Dann fragt doch mal die Golf-Freunde vom Corelli, vielleicht waren das ja die NSU-Helfer...

Es ist so lächerlich, was Poli k und Goebbelsschnauzen da veranstalten.

Der Fall ist brisant im Zusammenhang mit der Mordserie der Neonazi-NSU-Terrorzelle, da weiterhin Verdachtsmomente bestehen, dass „Corelli“ einen Hinweis auf oder sogar Kontakt zu den mutmaßlichen Mördern der Terrorzelle ha e.

Welche Mörder denn bi e? Die, welche nie Spuren an
nicht zu ﬁnden sind?

Tatorten hinterliessen? Unter ca. 6.

Tatort-DNA

Disclaimer: Es spricht rein gar nichts dagegen, dass "Manole" und "Corelli" das Trio aus Jena kannten, ebenso wie
Wohlleben und Kapke Kontakt ha en, bis
, warum auch nicht?
Aber dieser NSU-Wahnsinn, die "M llkippe zur Entsorgung ungelöster Kriminalfälle", und wie da die Hirne
gewaschen werden, seit November
, und was f r ein Desinforma ons-Medienkartell da am Wirken ist, und
das jeden Tag erneut... Wahnsinn. Gelenkte Demokra e BRD.
Corelli hat nichts von "mordenden Uwes" berichtet, weil es da f r ihn nichts zu berichten gab. So einfach
ist das. Die wahrscheinlichste These wird nie geschrieben. Corelli wusste nichts von Dönermordenden Uwes.
6
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Seine

Handys zeigen das. So what? Kannte Corellis das Trio aus Jena? Da ppen wir ganz klar auf JA.

Manole hat die Drei ebenfalls gekannt, Peter Klose wohl auch, Manole hat sie vielleicht unter falschen Namen
beschä igt, warum auch nicht, aber doch nicht im Wissen, dass er da mehrfachen Mördern half. Bankräuber,
meinetwegen, Bombenbauer, da wird es schon fraglich, Mörder, denen er die Busse leiht? No way.
Was kam denn jetzt im Bundestag bei der Befragung des "Polenzstrassennachbarn und Marschner-Chauﬀeurs"
Jens G. heraus? Na rein gar nichts, der kannte seine "Nachbar-Uwes-Arbeitskollegen" gar nicht... nur die Sau
quiekt, sonst war wieder mal Ebbe.
Und das Schlimme daran ist: Die Medienleute wissen das, die Poli ker ebenso: Quatsch. Inszenierung
post mortem. Aushorchzelle Trio, meinetwegen, Unterwanderung krimineller Netzwerke auch gut möglich,
Szene-typische Stra aten, aber sicher doch, aber viel mehr war da eher nicht. Observa onen, bis in Gerichtssäle
hinein, siehe Zschäpe beim Bandidos Prozess Erfurt
/
. Sehr wahrscheinlich das Haup ä gkeitsfeld.
Mal ein Bömbchen gebaut und weiter gegeben? Kann schon sein. Wer wollte das ausschliessen? Der AK
NSU jedenfalls tut das nicht. Mal einen Überfall begangen, oder f r Dri e geplant? Kann sein. Nichts ist
ausermi elt.
Eklig ist die staatliche An fa, sehr rich g erkannt.

Die Helfer des Tiefen Staates. Interna onale NSU-Besetzung. Auch gut erkannt.
Warum wollte der Generalbundesanwalt die Bankraube zuerst nicht mit bernehmen? Weil das BKA den
Geldfunden im Womo nicht traute, diese These ist nicht schlecht. Wir teilen sie: Den Schwaben und den
Th ringern ist in Bezug auf die Waﬀen- und Geldfunde im Womo vom ./ . .
keinen Meter weit zu trauen.
6
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Daher auch das sich dumm stellen des Erfurter Ausschusses.
Hier hä en wir noch einen Bankräuber-Kandidaten:

Das Kennzeichen enthält V-MK

:

Da sehen Sie mal, was unseren Lesern alles so auﬀällt. Wären wir niemals drauf gekommen.
6
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Im Fahrzeug des Angreifers wurden anschließend sechs scharfe Revolver und mehrere selbstgebastelte Sprengsätze gefunden. Die Polizei spricht von einem "Sammelsurium an Waﬀen und
Gerätscha en". Zum Teil seien die Sachen selbst zusammengebastelt gewesen.
Bankräuber und Bombenbauer? So wie Michael Krause, der "Bomben aussehend wie die Keupstrassenbombe"
gebaut haben soll, die man in seinen Erddepots fand, nachdem er von der Polizei erschossen wurde?

Womit man wieder bei der Frage landet, woher die Bombe wirklich kam, und wer das Paulchenvideo machte.
Originell, oder Au ragsarbeit? Tri bre ahrervideo ohne Täterwissen, voller Fehler, oder alles Kalk l?
Nichts ist geklärt, gar nichts, man scheucht lediglich die NSU-Sau durch das Dorf, und das jeden Tag erneut.
Woher kamen die Waﬀen wirklich, die man im Womo und in Zwickau fand? Aus einer Asservatenkammer
der Polizei? So wie die Blutjogginghose, unversehrt in einem völlig augebrannten Katzenzimmer nachgefunden,
die keine DNA des Trägers aufweist? Die Blutspritzer als "Sekundärspur" aufweisen soll, also deren Träger "dabei
stand, aber nicht schoss"?
Das sollen gerichtsfeste Ermi lungen sein? Lachha . Dieses Beweismi el ist get rkt.
Die Terrorzelle aus der Asservatenkammer.
Beispiel: Eine Tokarev als Beifang:
6

Mit Zugriﬀ auf geeignete Asservatenkeller sta et man noch jede Terrorzelle aus! Kein Problem. Damit kann man
Ermi ler herrlich vorf hren. Die ﬁnden, und laufen/denken in die gew nschte Richtung. Man hä e ihnen die
roten Heringe auch anders präsen ern können, und heraus gekommen wären Islamisten. Oder die PKK. Oder die
Grauen Wölfe. Oder die Miris aus Berlin/Bremen/NRW.
Oder Linksterroristen aus der Rigaer Strasse, sta
auch viel besser gepasst... LOL.

"NSU". Dann hä e das schwullesbische Paulchenvideo

Oder halt die RAF Terrorrentner. Alles ist möglich.
Misstrauen Sie den Medien ebenso wie der Poli k. Man verarscht Sie. Nicht nur beim Terrorismus, sondern generell.
Schönen Sonntag.
PS: Infos m ssen die erforderlichen Links enthalten. Hinweise im Klartext, und allgemein verständlich. Keine
kryp schen Texte ohne Belege. Keine absichtlichen Fehlinforma onen. Solchen Murks senden wir ab sofort
direkt an Aust und Laabs und den Spiegel weiter. Wir erwarten ein gut recherchiertes Dossier zu Peter Naumann.
Also gebt Euch gefälligst mal ein wenig M he.

nicht wich g (
6- 7: 8: )
Was ist denn das schon wieder f r ein kleiner NSU?^^ "Erst hinterher* stellte sich raus: J rgen war oﬀenbar jener Räuber,
den die Polizei seit Monaten suchte. Ein gefährlicher Krimineller, der im Camouﬂage-Anzug, voll bewaﬀnet Bäckereien,
Tankstellen und Supermärkte in der Region ausraubte." h p://www.bild.de/regional/muenchen/schiesserei/polizeierschiesst-serienrae uber-im-wald687 .bild.html *)Hinterher heißt, erst nach seinem Tod, hat man jemanden, dem
man eine Menge ungeklärter Raub berfälle anhängen. Die Ermi ler haben vom NSU-Märchen gelernt.

6

Ro 8 (

6- 7-

: 9:

)

Das Kennzeichen enthält V-MK
Versteh’ ich nicht - ich sehe weder V noch MK??
admin (
6- 7: : )
, darum geht’s. Schrieb doch, da wären wir nie drauf gekommen ;)

.7.

PD Menzels Aussagen

6 in Erfurt und in Berlin Teil (

6- 7-

9:

)

Teil , die Ignoranz:

Der Föderalismus und die Ignoranz als Methodik der Versager… oder wollen Sie das als „Pleiten, Pech
und Pannen“ bewerten, wie systema sch versagt wird, ﬂächendeckend in NSU-Aussch ssen?

Teil , es war KOK Lotz, der die Todesfeststellung in Stregda am . .
durch den Notarzt Michael Schlichter
verhinderte. Und es kann nicht sein, dass nach rund
Minuten Feuer die Patronen auf dem Tisch (Brandzentrum...) nicht explodiert sind. Menzel weiss das, zieht es jedoch vor, nichts dazu zu sagen.

Teil :

Ignoranz, schon wieder.
Menzel ha e es wirklich idiotensicher erklärt:

6

Damit haben die Abgeordneten Wochen später die Zeugen vom LKA Stu gart gequält, Soko Trio, Opera on
Drilling, als ob sie das nicht w ssten.
Siehe:

6

Aus jener Zeit, lange vor September
ungeklärte Bankraubserien gab.

, stammten die Kontakte der PD Gotha nach Sachsen, wo es ebenfalls

... da habe ich beschrieben im Groben, dass die Soko Capron einen Vorläufer ha e. Und diese Soko
hat th ringenweit Überfälle oder hat th ringenweit die Bearbeitung von Überfällen auf Geldins tute
bernommen. Diese Soko hieß "T
rio
"
und wurde ebenfalls bei uns in Gotha gef hrt.

Daher kannte man KOK Merten, daher kannte man KHK Leucht, also die kommenden Erfurter Zeugen. Werden
demnächst wohl vorgeladen. KOK Wötzel war der Ermi ler in Gotha, auch nach dem Arnstädter Bankraub im
September
.

In
diesem Zusammenhang haben wir verschiedene Ermi lungsmethoden angewandt, die sich
6

unter anderem dadurch charakterisieren, dass eben bes mmte Schlagworte zusammengef hrt worden sind und daraus eine Rechercheabfrage resul erte. Aus dieser Rechercheabfrage - zum Beispiel,
um das plas scher zu machen: zweimal männlich, Fahrrad, Linkshänder, ich will das jetzt nicht wieder
alles sagen - ist man darauf gekommen, dass es gegebenenfalls eine Serienstra at gibt, also nach
dem Überfall von Arnstadt, dass de facto man Überfallserie in Sachsen festgestellt hat, Überfallserie
in Stralsund.

Alles soweit bekannt. Die Schwaben wussten das nat rlich nicht, dass es da Sokos gab, in Gotha. Warum nervte
man sie also mit den sinnlosen Fragen nach der Soko Trio? Ha e doch Menzel dem Ausschuss ebenso erklärt,
wie er es am Morgen des . .
in der Besprechung tat. Ha e Menzel auch dem NSU Ausschuss I bereits
erklärt,
...
Erklärt nat rlich nicht ca.

Jahre junge Bankräuber in Arnstadt.

Und auch keinen Mula en, wie das BKA anhand eines anderen Phantoms mutmasste.
Who is who?

6

Böhnhardt = Dienelt?
Gerlach = Mundlos?
Hier noch etwas deutlicher:

6

6

Das Foto ist vom 8. .
, also Tag nach der Hausdurchsuchung bei Burkhardt am 7. .
. Bei Burkhardt
hä e man, suchte man Zschäpe, bereits am . .
suchen m ssen... tat man jedoch nicht. Ha e man den
Pass Burkhardt wirklich bereits am . .
gefunden?
Es könnte sein, dass sich die Zuordnung der Toten zu ihren Alias änderte, es sieht jedenfalls so aus, irgendwie.

6
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Leider fehlen Aufnahmen vom . .
. Die Schwaben machten kein einziges Foto von der Wand, und die
Gothaer auch nicht. Merkw rdig. "Dummer Fehler".
.
Wer wurde nie irgendwo vorgeladen?
Na der Chef der Delega on aus Baden-W r emberg!

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen!
6

8

Der Chef der Ländle-Delega on wurde gar nicht als Zeuge vorgeladen, das passt prima zur Nichtvorladung
der wich gen Nachbarn in Stregda.
Ende Teil .

.7. 6 Nachlese zum Kopfschuss von Gestern (

6- 7-

8:

)

Rein in die Tanke, Kopfsch sse, raus und weg

Es war nur ein Kopfschuss, der andere Schuss ging in die untere Schulter.

Ganz klar ein poli scher Mord. Die Botscha an die f hrenden Opposi onspoli ker wird angekommen sein.
Der Eine ist vor Monaten nach Frankreich geﬂohen, der Zweite versteckt sich seit rund Monaten irgendwo im
Land, so liest man. In Deutschland gibt es dazu sehr wenig Berichtersta ung.
Der Tag danach:

6
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Der Täter, der einen Deal haben d r e wie folgt: Versorgung seiner Familie während seiner Ha , wenn er nichts
sagt. Ansonsten könnte seine Familie ins Gras beissen... die Einschätzung stammt von einem hohen Polizeioﬃzier
hier in meiner Nachbarscha . Nicht von mir.

6

Ein Tag der Trauer.

6

ämtliche Botscha en der westlichen Länder waren auf der Trauerfeier vertreten, die USA recht prominent:

6

Meine Frau kommt gerade zur ck. Privates Foto.
NYT:

6

Man kann nur hoﬀen, dass die dunklen Zeiten nicht zur ckkommen.
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Kem _Ley

6

Den Leuten hier ist durchaus klar, dass ein friedlicher Machtwechsel eine Illusion ist.
Tote gab es 997, als der
Premierminister sich an die alleinige Macht brachte, einschliesslich Bombenanschlag gegen die Opposi on mit
Toten, bei den letzten Parlamentswahlen
soll es sehr viele real nicht existente Regierungswählers mmen
gegeben haben, also eine massive Wahlfälschung, man glaubt es kaum, die soll tatsächlich noch schlimmer als in
Bremerhaven und in Österreich bei der Bundespräsidentenwahl gewesen sein.

W. Earp (
6- 79: : )
ja die Mäch gen an den Fu ertrögen lassen es sich was kosten um an der Macht zu bleiben. Der Killer bekommt sicher
nicht die bliche Behandlung im Knast, da werden seine Au raggeber schon daf r sorgen. Ich sage nur Herrhausen DBank,
der ist den Mächigen und ihrem Geld zu nahe getreten, so etwas kann das Leben kosten, die Dienste lassen gr ßen
angler (
6- 7: : 6)
ein hoher Polizeioﬃzier aus meiner Nachbarscha ... Willst Du den ans Messer liefern? Oder wohnen da viele von denen?
admin (
6- 7: 6: )
so einige. Polizei und Militärpolizei.
nicht wich g (
6- 7: 7: 8)
Ich kann gut verstehen, dass du dorthin ausgewandert bist. Mit den "Fidschis" kann man nämlich sehr gut auskommen. Da
gibts im Alltag keine Probleme, im Gegensatz zu dem anderen Unrat, welcher sich hier in der BRD ausbreitet.

.7. 7 Die Linksjournaille und die Staats-An fa als Bundestags-NSU-Gutachter (

6- 7-

:

)

Die besten Sa ren schreibt das Parlament. Auch und insbesondere in Sachen "NSU-Au lärung". Das NSU-HelferNetzwerk in Dortmund und Kassel wird die Berufsan fa Röpke restlos au lären, siehe:

Bundestags-Gutachterin Röpke von der An fa empﬁehlt sich

Und das war noch längst nicht alles. Es gibt weitere aktuelle Beweisbeschl sse vom Juli
trocken.
Beweisbeschl sse S-

bis S-

6, da bleibt kein Auge

(pdf | 7 KB)

Sachverständige werden bestellt. Wie schön.
Wer denn so, und wof r?

6

Jena ab 996. Der Sachverständige ist von der Uni Jena.

6

6

Immer gut, poli sch neutrale Leute zu bestellen ;)
.
F r Zwickau und Chemnitz ab 996 geht ein Journalist des Mainstreams ins Rennen: Freie Presse Chemnitz. Jens Eumann.

6
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Den kennen wir auch:

Ich weiss wo Dein Haus wohnt, OAZ Sachsen ermi elt? Zwickauer Pumpguns

Am Ende der Verhandlung gab es einen Zwischenfall. Ein Zuschauer ging zu einem
Journalisten, beugte sich zu ihm und ﬂ sterte ihm dessen Privatadresse zu, versehen
mit der Bemerkung: Alles klar?. Jus zwachleute stoppten den Mann am Ausgang und
nahmen seine Personalien auf. Er habe sich ber Berichte des Journalisten geärgert, sagte
der Zuschauer. Der Reporter der Chemnitzer Freien Presse erklärte am Nachmi ag auf
Anfrage, er habe Strafanzeige gestellt. Die Polizei habe angek ndigt, den Staatsschutz
einzuschalten.
h p://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.nsu-prozess-zeuge-ha e-kontakt-mitmundlos-im-untergrund.7c9 a a -fc c-8 8af78 a c .html
.
Darf niemand wissen, wo Jens Eumann wohnt?
Ein "neutraler Journalist". Wie fein... die besten Sa ren schreibt die Realität. Und der NSU-Ausschuss des
Bundestags.
.
6
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Es geht aber noch besser: M nchen...

"Robert Andreasch", das ist ein Pseudonym. Was soll das?
Tobias Bezler heisst dieser staatliche An fa wirklich. Warum wird das vom Bundestag verschleiert?
Warum hat man nicht "Anton Maegerle" alias Gernot Modery auch noch verpﬂichtet?

Keine weiteren Fragen…

auch das noch, der Modery von der ganz linken SPD…
6
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Da kann nur linkes An fagedöns bei herauskommen, und so ist es dann auch.

Schade...
Daf r also Bezler/Andreasch von VSU-watch ;)
h ps://vimeo.com/
Ach Du Sch..., diesen Bundestags-Staatssch tzern um Binninger & Pumuckl ist aber auch rein gar nichts zu
peinlich.
Und der hier noch dazu: Linkester Mainstream, die An fa als Journalist.

6

( 8. .
6) In Anerkennung seiner außergewöhnlichen Leistungen um die Au lärungs- und Informaonsarbeit gegen Rechtsextremismus hat die Stadt M nchen Marcus Buschm ller, den Mitbegr nder
und Vorsitzenden der An faschis schen Informa ons-, Dokumenta ons- und Archivstelle M nchen
(a.i.d.a.), jetzt mit der Medaille „M nchen leuchtet – Den Freundinnen und Freunden M nchens“ in
Silber ausgezeichnet

Niemals zuvor hat der Tiefe Staat der BRD derart erfolgreich die Linksextremen eingesetzt. Da kann man nur
gratulieren. Hat sich die jahrelange staatliche Förderung der An fa wieder einmal ausgezahlt.
And the winner is... BKA, BAW, Klaus Dieter Fritsche und das BfV. Also die Bundesregierung.
Das hier passt wie Arsch auf Eimer:

Der Bundesverfassungsschutz f hrt das Parlament vor

6

Nein, das Parlament f hrt sich selber vor.
Dazu braucht es keinen Verfassungsschutz, das kann es völlig autark, und das tut es auch, und das zum . Mal
beim "NSU". Planvolles Versagen.

youtuber (
6- 7: 7: 7)
Wer meint L gen f r seine Zwecke einsetzen zu können, wer die L ge ins tu onalisiert, den wird sie eine Tages einholen,
als Sin¾lut. Ein Staatswesen hat kein Recht zur Illegi mität. Es muß daran untergehen, wenn es den Weg wählt.
nsulm (
6- 7: 6: )
Der deutsche Jagdins nkt oder was soll der Schei $ $? Anfang/Mi e 9 war Mi eldeutschland die beste Gegend f r
die besten Konzerte. Das ha e nicht nur geograﬁsche Gr nde. Dennoch bin ich mir ziemlich sicher, dass 8 -9 % der
rechtsgerichteten Skinheads Deutschlands, im Lauf der Jahre, wenigstens regional jemand kannten, der dort mal auf
einem Konzert war... . Die restlichen - % kannten jemanden, der jemanden kannte. Ähnlich verhält es sich mit den
weniger auﬀallenden poli sch Ak ven, den Neonazis und weiß Odin. (rem. "Bacon-Zahl") Also, um was geht es wirklich?
Wi ert die An Fa die Gelegenheit endlich ihre "Schwarze Liste" - mit Hilfe der verhassten Behörden - zu Vervollständigen?
Jahre back in me? Ihr seid eindeu g die besseren Faschisten - denn bewiesen ist kein einziger Mord! Aber das
Au egehren, sämtliche Kennverhältnisse zu erfassen, sieht schon beinahe nach "Primärziel" aus (da lohnt es sich doch,
gefakte "Bekenntnisse" zu deﬁnieren√). Ach ja, dem Ego tut es gut, den Faschismus zu bekämpfen, befriedigt die niederen
Triebe und lässt einen vergessen, faschis sche Methoden zu nutzen. Nix gelernt kann man da leider nicht sagen:(
Meistersinger (
6- 7: : 6)
DER Ma hias Quent? h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/poli k/detail/-/speciﬁc/Neue-Land esstelle-fuer-Euro-pro-Jahr-ohne-Ausschreibung- 9 78 9 ... der ehemalige B romitarbeiter der Brutalstau lärerin Kathi
König und Nazi berfallﬁlmer? Der jetzt Leiter des priva sierten Verfassungsschutzes linksgr ner Art in Th ringen werden
soll? Ausgezeichnete Wahl! Man muss die vom Nepo smus Beg ns gten nicht mal lange suchen, das allernächste Umfeld
zu beleuchten reicht schon aus.
admin (
6- 7: : )
Genau der. Die staatliche An fa. Das linke Pack.
Analyst (
6- 7: : 7)
h p://www.fnp.de/rhein-main/NSU-Mord-Gericht-glaubt-hessischem-Verfassungsschu etzer;art 9 ,
8
Der letzte
Satz ist gö lich: Die Bundesanwaltscha ist davon berzeugt, dass die beiden mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt den Caf -Betreiber erschossen haben. Man fragt sich, ob es noch oﬀensichtlicher geht. Das
is Volksverblödung!
ich (
6- 76: 9: 6)
Eumann: h ps://www.xn–lgenpresse-9db.de/assets/images/c/Bildschirmfoto %
f7bf
c.jpg

.7. 8 PD Menzels Aussagen

6 in Erfurt und in Berlin Teil (

6- 7-

6-

9:

-
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.

-

)

In Teil ging es um "Zuhörerdeﬁzite" bei den Erfurter Brutalstau lärern, ob Absicht oder nicht sei dahingestellt.
Entscheidend ist, was hinten raus kommt: Nichts.
6

Der Chef der Ländle-Delega on wurde gar nicht als Zeuge vorgeladen, das passt prima zur Nichtvorladung der wich gen Nachbarn in Stregda.

So ist es.
Es kritallisiert sich also langsam heraus, welche LKA-Stu gart-Beamten in der Nacht vom
den . .
gen Eisenach fuhren und gen Zwickau ﬂogen.
Eisenach/Gotha am .

.

.

.

auf

:

• Vorturner Hönich oder Hönig, der ha e den Hut auf, wurde nie vorgeladen/vernommen
• Dr. Halder, Brandgutachter, KHM/KHK (mal so, mal so) Manfred Nordgauer. Der ab Montag dann in Zwickau
Waﬀen aus dem Schu siebte, angeblich mit KHK Koch.
• KHK’in Tamara Hemme, KHK’in Sabine Rieger (f hrte das Protokoll)
• KHK Rinderknecht

Hemme und Rinderknecht fuhren am Abend des . .
nach Zwickau, ohne von der Sensa on von dort
erfahren zu haben: Mordwaﬀe Kiesewe er gefunden, Handschellen Kiesewe er gefunden. Das LKA Stu gart
wusste noch am 8. .
nichts von diesen Sensa onsfunden. Bizarr, und verräterisch.
Zwickau:

• Eingeﬂogen aus Stu gart am Morgen des .

.

: Phantombildmaler KHK Kurt Kindermann

• Eventuell ebenfalls eingeﬂogen: KHK Wolfang Fink (ﬂog dann (gesichert, eigene Aussage) mit KOK Lotz und
Beam n Waldbauer zu Gerlach nach Lauenau/Niedersachsen).

Es sieht sehr danach aus, dass Kindermann und Fink am Nachmi ag des .
ﬂogen, und von dort aus dann zum Gerlach geﬂogen wurde.

.

von Zwickau nach Gotha

Festzuhalten bleibt: Die Abgeordneten in Dresden und in Erfurt sind nicht fähig abzufragen, welcher Schwabe
wann am . .
bzw. ab 7. .
genau wohin kam und wohin weitereilte. Schlimm, und peinlich. Aber
auch n tzlich, aus der Sicht der NSU-Nichtau lärer BKA und BAW.
.
Teil

6

Frage an die Leser: Wer ist das? Warum interessierte diese Dame die PD Gotha?

Vielen Dank an Sara Thiel von der FREIEN PRESSE ZWICKAU f r den schönen Ar kel! Und danke an
Kolja f r die erste wunderbare und furiose. ..

Andreas Rachhausen, GP Alex, soll mit Helbigs Chef Conny Coriand 998 den "Fluchtwagen" zur ckgeholt haben.

6

Die Info "Rachhausen" könnte von Wunderlich stammen, oder aber vom TLfV. Tino Brandt ha e die FluchtwagenGeschichte damals im Februar 998 gemeldet. Oder war es GP Alex selbst?
.
Zielfahnder Wunderlich wurde am . .
nach Zwickau geschickt, um den Fall Lorenz abzuklären, deren
Nummer im abgeklebten LG-Handy im Womo gespeichert war. Mu er und Tochter Lorenz.

6

6

6

Dresden, das wäre "Passgeber Max-Florian Burkhardt". Falsche Aussage, König weiss das.

6
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Zwickau wäre die oﬃziell rich ge Antwort gewesen. So hat auch Wunderlich selbst das ausgesagt. Nicht Dresden,
nicht Chemnitz, sondern Zwickau. Gemeinsam mit der Sachsen-Zielfahndung.
Es geht darum:

Asservierung des Passes erst danach. Am 8.
War der Pass wirklich am .
Das hier gefällt:

6

8

.

.

.

im Womo gefunden worden?

Oﬃzielle Ausrede: Die waren nass, und wurden vor dem Asservieren getrocknet. Lächerlich.

6
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Laut Sachbearbeiterin der Womo-Verleihﬁrma Michele Arnold war das "blonde Mädchen" beim Anmieten dabei,
nicht aber beim Abholen des Womos. Also am . .
, nicht am . .
, wobei der Vertrag merkw rdig
korrigiert wurde, denn zuerst war . . bis . .
vorgesehen, und Kopien von Pass und F hrerschein will
die Verleihﬁrma bei den Neukunden nicht gemacht haben.
Da wird ﬂeissig vertuscht, nirgendwo bekommen Sie ein Fahrzeug, ohne dass der Vermieter die Papiere
kopiert.

Man darf vermuten, dass Wunderlich tatsächlich bei Burkhardt in Dresden war, aufgrund eines Fahrradpasses
und Bahncards im Womo mit seinem Namen drauf.

6

Der Pass könnte am 7.
asserviert".

.

bei ihm sichergestellt worden sein, und wurde dann am 8.

.

"im Womo

6

So geht "Verschwörungstheorie" mit recht guten Indizien. Siehe Pass und F hrerschein Gerlach in neuwer ger
Tasche auf verbrannter Sitzbank. Hubschrauber-Flug zu ihm am . .
, asservierte Papiere am 8. .
.
Die Hausdurchsuchung in Dresden muss der NSU-Ausschuss Sachsen au lären, auch deshalb, weil Nurkhardt
nicht vernommen wurde. Seine erste Vernehmung da ert nach dem . .
, sie m sste aber vom 7. .
stammen.
Was war da mit dem Pass?
Dabei muss auch die Verwirrung um die Auﬃndung dieses Passes ber cksich gt werden:

6

.8 ist die "Fahrradgarage", .7. ist das hintere Hochbe . Da passt was nicht zusammen. An beiden Orten gab es
weder Feuer noch Wasser, und daher keinen Grund, ein Asservat erst trocknen zu m ssen, um es dann Tage
später oﬃziell zu asservieren. Gilt auch f r Gerlachs Papiere:

Die Geschichte der Pässe s mmt nicht. Hat Frau König gut herausgearbeitet, sie liest den Blog sehr genau,
macht sich S chworte, sehr löblich, Akten fehlen ihr reihenweise, aber man muss dann auch weiter gehen, sprich:
Nachhaken, weitere Zeugen dazu befragen, ganz zuvorderst Burkhardt, und die Th ringer Beamten, welche die
Hausdurchsuchung durchf hrten. Welcher Staatsanwalt war dabei?
Und nat rlich Kollege Zielfahnder... der ein Märchenonkel ist. Einer mehr... KHK Wunderlich.
Wie kamen die

Pässe und der F hrerschein in das Womo, und wann geschah das? Wer hat wirklich das
6

Womo ausgeliehen? Die Womo-Vermieter sagten BEIDE vor Gericht aus: Gerlach, nicht Böhnhardt.
Zum F hrerschein abschliessend noch das hier:

Er kann nicht am . . und am 8. . asserviert worden sein. Die Th ringer und die Schwaben sollten sich da
besser absprechen, in Zukun . Hoch lebe der Föderalismus... und die Bilder, die am 8. . vom Asservat gemacht
wurden, nicht am . . Danke, Frau König. Das mit den Metadaten der Fotos wussten wir nicht.
Ende Teil

6

.7. 9 NSU: Goebbels auch du! (

6- 7-

8:

)

Ren Heilig war eigentlich auf dem Weg der Genesung, doch einer seiner j ngsten Schri sätze zeigt, daß er einen
schweren R ckfall erli en hat.
Der alte Bartschianer mußte im Au rag der linken NSU-Gläubigen die Marschner-Sau durchs Dorf treiben,
damit die gö liche Hoﬀnung erhalten bleibt, der bekannte Personenkreis habe doch irgendwie etwas mit der
Stra atsdichtung des Generalbundesanwaltes zu tun, die momentan am OLG-Stadl zu M nchen aufgef hrt wird.
Heilig hat seinen Goebbels verinnerlicht, daß man die L ge nur o

genug wiederholen muß, bis sie zur
6

Wahrheit gerinnt. Heilig z ndelt mit Worten wie weiland die Nazis den Reichstag an, um anderntags eine
jahrelange L genkampagne gegen ihre Gegner in den Medien zu starten. So wundert es dann nicht, daß der
ganzssei ge Zweispalter in der Zeitung "Neues Deutschland" dem Duktus nach auch gleich nach dem Reichstagsbrand geschrieben hä e sein können. Nur das Vorzeichen ist anders. Die Zeichen, die in Le ern gesetzt sind
un dgesetzt werden sollen, die sind die gleichen. Die Zeiten sowieso, glaubt man den Pfeifern im dunklen Wald.
Nazis, wohin man nur schaut.
F r die Leser mit wenig Zeit haben wir alle Lu nummern des heiligen Aufsatzes rausgeschmissen, da die eh
nur das Bem hen um mehr Zeilenhonorar sind, und konzentrieren uns auf den Goebbels in der linken Propaganda.
Und ein erneuter ﬁnaler Fall von nicht erkannter Diabetes wäre unpassend. Hinter dem Namen Ralf Marschner,
alias Primus, lauert - so oder so - der V-Mann-GAU des Amtes.
.
Nö, hinter dem Marschner lauert ein gewich ger Zeuge daf r, der Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe wasserdichte
und unangrei are Mordalibis geben könnte, so er eine Aussagegenehmigung erhielte. Doch davor steht des
Gejammer der Linken und Deimag lers und Demirs. Die werden das zu verhindern wissen.
Ein V-Mann-Gau ist nicht in Sicht. Die Idee mit dem ﬁnalen Fall nicht erkannter Diabetes, die ist allerdings
ganz ne .

... als ... Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und die derzeit angeklagte Beate Zschäpe in Chemnitz und Zwickau
lebten. Von hier aus planten sie als Na onalsozialis scher Untergrund zehn Morde sowie Bombenanschläge und
Überfälle.

Wo Böhnhardt und Mundlos lebten, das ist bis heute ein gut geh tetes Geheimnis von Beate Zschäpe, Thomas
Dienelt und den Ermi lern des GBA als auch BKA. In Chemniyz und Zwickau waren sie zeitweilig auf Besuch,
Zschäpe lebte in der Polenz- und Fr hlingsstraße zu Zwickau, aber die Herren des ﬂo en Dreiers waren dann
doch eher auf Wanderscha und andernorts wohnha .
Man kann es auch direkt sagen. Da Heilig zu faul und möglicherweise auch intellektuell zu beschränkt ist,
die verf gbaren Akten durchzuackern, macht er auf Billipropaganda. Die Akten geben zu den von Heilig
gemachten Wohnorten nichts her, läßt man Zschäpe beiseite. Studiert man die Akten sehr genau, dann war
bei Zschäpe im Fr hjahr/Sommer
Sense mit Zwickau. Ihren Abschied gab sie am . ., ab . . war sie
auf Turn, wohin und warum auch immer. Mag sein, sie hat am . . an irgendeinem Computer gessessen. Der
Bioﬂeisch-PC in Zwickau war es nicht.
Heilig weiß es aber noch viel genauer. Er weiß zum Beispiel, daß sich die drei als Na onalsozialis scher
Untergrund verstanden und als solcher zehn Morde sowie Bombenanschläge und Überfälle planten. Warum er
uns die Vollendung dieser Morde unterschlägt und die zahlreichen Bank berfälle außen vorläßt, das erfahren
wir erst im nächsten Teil der Heilig-Saga. Spannung muß sein. Nicht alles, was sich Regisseure an Spielﬁlmszenen
ausdenken, ist ein Tribut an die Realität. In den meisten Fällen ist es Produkt berschäumender Phantasie.
Zu deutsch, auch f r diesen Absatz gibt es in den Akten keine Belege. Zumindest nicht in den verf gbare
Akten.

6

6

Im Fr hsommer
7, wenige Monate nachdem der NSU seinen vermutlichen letzten und wahrscheinlich
mysteriösesten Mord an der Polizis n Michele Kiesewe er in Heilbronn ver bt ha e, verschwand der V-Mann
Marschner urplötzlich aus Zwickau, um sich ein Jahr später im Schweizer Chur anzusiedeln.

Erstens heißt es vermutlich letzten, aber das nur nebenbei. Abgesehen vom doppelten Netz, das Heilig unter
diesen Absatz aufspannte, um sicher zu Boden zu fallen, also dem Konjuk v, daß es eventuell so gewesen sein
könnte, wie er es aufgeschrieben hat, abgesehen davon sollte er sowas wie den Fitzel eines Beweises vorlegen
können. Kann er unter souveräner Mißachtung der Akten und Aussagen von Axel Mögelin auch nicht. Es gab
nichts, gar nichts, was auch nur im Ansatz auf Böhnhardt und Mundlos hindeute. Diese beiden wurden der SoKo
Parkplatz aus Gr nden der Staatsräson erst nach dem . . als Mörder präsen ert. Die waren genaus perplex.
Selbst das ist noch kein Problem. Das eigentliche Problem besteht darin, daß es bis heute fr h 6 Uhr nciht
gelungen ist, auch nur einen einzigen Beweis f r diese k hne Behauptung vorzulgen. Den gibt es nicht, den
kriegen sie auch nicht rein. Hä en sie ihn, er wäre uns auf N in Endlosschleife und bei den Verblödungsfunkern
in Sondersendungen nach heute und Tagesschau längst präsen ert worden.
An der Stelle sei wieder auf einen methodischen Apekt verweisen. Fast alle Journaillisten kommen mit
dem KKK nicht klar. Kausalität, Korrela on und Koinzidenz sind des Teufels. Deren korrekte Anwendung haben in
Texten f r bildungsferne Schichten nichts verloren. Im vorliegende Fall haben wir es mit dem dri en Wort zu tun.
Auch ich bin unmi elbar nach dem Mord an Michelle Kiesewe er Hals ber Kopf nach Teneriﬀa geﬂ chtet
und habe mich erst mal einige Wochen dem Zugriﬀ der Behörden entzogen. Mehr muß man zu Marschners
Umzug ins beschauliche Steuerparadies nicht wissen. Er wird wohl ähnliche Gr nde wie ich gehabt haben,
enormen Druck, der erst mal abgelassen werden mußte.
Heilig macht im Grunde das, was er noch am besten kann. Er rufmördert sich durch seine publizis sche
Karriere, ohne daß er daf r belangt wird, denn das, was er aufschreibt, ist bei den zahlenden Abonnenten des ND
willkommen. Die gemeinen Internetnutzer hingegen sind von der Lekt re seiner NSU-Erg sse längst ausgesperrt,
denn f r die Komsum on der Texte wollen die linken Schri steller im ND Knete sehen. Der Propagandarubel
muß rollen.

Wäre ja auch zu peinlich, wenn die Öﬀentlichkeit erfährt, dass die Strafverfolgungsbehörden grundsätzlich die
Sicherheitsinteressen des Geheimdienstes zu beachten haben. Das gelte gerade dann, werin ein Beschuldigter
geheimer Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ist.

Doof ist der Heilig auch noch, denn die Öﬀentlichkeit weiß seit Jahrzehnten, daß der GBA der Cleaner der
Bundesregierung ist. Deswegen zur Wiederholung noch einmal der Merksatz.
Der Generalbundesanwalt als Ins tu on ist ausschließlich dazu da, die Verbrechen, in die deutsche und
ausländische Geheimdienste verwickelt sind, regelmäßig zu deckeln, so sie nicht der Russe zu verantworten hat.
Das zum einen. Noch viel peinlicher ist aber, daß Heilig so tut, als d r e der GBA ermi eln, wie ihm der
Schnabel gewachsen ist. Wäre das so, säßen / der Bundesregierung längst hinter Schloß und Riegel und
m ßten alle drei Jahre den Antrag auf vorzei ge Entlassung wegen guter F hrung neu einreichen, da sie sich
selbst während der verschär en Festungsha daneben benommen haben.
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Den vierten in der Screenschote abgebildeten Absatz ha en wir erst k rzlich analysiert. Dem ist nur eins
hinzuzuf gen. Es ist sinnlos, Heilig den Tipp zu geben er möge dar ber mal nachdenken, denn das kann er nicht.
Kriminalhauptkommissar Rainer Grimm vom Bundeskriminalamt (EG Ceska):

... sei nie von „rechten Erscheinungstypen die Rede gewesen“. Neben den fehlenden Bekennerschreiben
sei das einer der Gr nde daf r gewesen, warum das Bundeskriminalamt (BKA) bis zur En arnung des NSU im
November
nie in Richtung Rechtsterrorismus ermi elt habe. „Uns haben harte Fakten gefehlt, um ein
solches Mo v belegen zu können“.

Der Hirnﬁck brigens, der dieser Aussage folgte, er ist nicht die Lösung, denn diese harten Fakten fehlen immer
noch.
Arnulf von Eyb (CDU):
„Keiner der Morde ist schlüssig geklärt“.

Niepel (
6- 7: : )
Weshalb musste denn jemand nach dem Kiesewe er Mord wegen vermeintlichen Druck ﬂ chten?
Die Anmerkung (
6- 76: : )
F r das Verständnis einer Koinzidenz ist das vollkommen bedeutungslos.

.7.

NSU-Ausschuss Pia o: Das endlose Elend wird weitergehen (

6- 7-

:

)

Heute traf sich der neueste NSU-Ausschuss zum . Mal, der in Potsdam, und die Medien bem hten sich, den
Leuten klar zu machen, worum es da eigentlich gehen soll.

Siehe auch:

Pia o: Leider leider keine öﬀentlichen NSU-Ausschuss-Sitzungen möglich, aufgrund der bestehenden
Gesetzeslage.
6
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Man kann halt nicht alles haben... also die Empfehlung:

Schickt uns den Kram, wir leaken ihn. Alle Probleme besei gt.

Heute trafen die sich, -nichtöﬀentlich, nat rlich-, um die ersten Beweisbeschl sse zu fassen. Also welche Zeugen
sie zuerst vorladen wollen etc. pp.
Wie da so gedacht wird, das hat eine Gr ne Abgeordnete in den Medien selbst dargestellt. Interessanter
Text.

Keine Tatortbeweise vorhanden, das macht aber nix... selbsternannter NSU? S mmt nicht. War bis zum
. .
unbekannt, jedenfalls fast, dass es einen NSU geben soll. Zschäpe behauptet, sie sei nie Mitglied in
so einem NSU-Dingsbums gewesen, sie kenne das erst aus den Medien.
99 war ein NSU nur in Comics bekannt:

6
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NSU, der sich bekennende, das r hrt von diesem Paulchen-Video her, das die An fa an den Spiegel ver ckte,
im November
. Wer sich da ernannt hat, auch noch selbst, das ist nie ermi elt worden. Macht aber auch nix...
Nächster dicker Brandenburger Fehler:

Hä e der Verfassungsschutz die Morde des selbst ernannten „Na onalsozialis schen Untergrundes“
(NSU) verhindern können, wenn er seine Informa onen mit der Polizei geteilt hä e?

Leicht am Thema vorbei, den Kern des Problems nicht verstanden. Er hat geteilt, laut Akten mit anderen LfVs,
nämlich Sachsen und Th ringen, und LfV Th ringen will LKA-Präsident Luthardt (Erfurt) m ndlich unterrichtet
haben. Die Aussagen stehen.
Das Dilemma: LKA-Präsident Luthardt weiss nichts davon, hat das ausgeschlossen. Fand nicht sta . Sagt
er.
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"Piato" sta "Pia o", leicht zu ﬁnden. Seite

9.

"Man hat o mals den Namen „Präsident LKA“ - das ist heute auch blich -, obwohl dann vielleicht
ein Abteilungsleiter oder ein Dezernatsleiter das gemacht hat. Ich habe auch die Zeitabläufe mal
rekonstruiert, wo ich da war. Ich war gar nicht anwesend, sodass es woanders aufgelaufen sein muss."

Ein Th ringer Problem: Aussage gegen Aussage. Nicht in Potsdam zu lösen.
Nocken und Schrader haben in Berlin ausgesagt, NSU Ausschuss Bundestag I, sie waren im TLKA, sagten es
Luthardt, und der sagte ebenfalls in Berlin aus, er wisse nichts davon.
DAS ist das Problem. Hat die Gr ne nicht kapiert, oder will sie es nicht kapieren? Was hat Potsdam da
aufzuklären?
Gar nichts. Alle Aussagen liegen längst auf dem Bundestagsserver. Seit Jahren. Mehr wird da nicht herauskommen, alle wissen das. Die Brandenburger bestanden auf Quellenschutz, daher keine schri liche
Unterrichtung. Alles im Bundestagsprotokoll nachlesbar. Den Rest muss Erfurt "au lären": Wer l gt?
.
Ebenso falsch und am Thema vorbei, aber diesmal anders herum: Der RBB.
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"anders herum falsch":
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Man kann beide Berichte Satz f r Satz durchgehen, und wird zahlreiche weitere Fehler ﬁnden, die letztlich
dazu f hren, dass weder die Leute vern n ig informiert werden, noch das auch nur das Geringste aufgeklärt
werden wird. Ist aber egal, wenn alles nichtöﬀentlich sta indet, und nur die jeweils poli sch genehmen Infos
durchgestochen werden.
Geradezu niedlich ist die moralische Empörung in Poli k und Medien, wenn "beinahe-Mörder wie Pia o"
99 angeworben sein soll, "Freigabe" bei Verfassungsschutz-Chef Hans-J rgen Förster, zuvor und danach
Bundesanwalt gewesen, der einen Spitzel Wohlleben auf einer Liste gesehen haben will, Freigabe durch eine
"moralische Instanz" Ignaz Bubis vom Zentralrat der Juden, wie Hajo Funke leakte, während man doch bi e zur
Kenntnis nehmen sollte, was Aust und Laabs in Heimatschutz vermuten, sich jedoch nicht klar zu formulieren
trauten, und was Pia o selbst vor Gericht in M nchen aussagte:

Pia o war ab 99 bereits V-Mann?

Was passiert, wenn ein V-Mann im Zeugenschutz vor Gericht aussagt, er habe ab 99 gespitzelt, die
oﬃzielle Wahrheit aber 99 als Arbeitsbeginn festgeschrieben hat?
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"Auch gibt er mehrmals an, bereits ab 99 f r das Amt gearbeitet zu haben – was nicht
s mmen kann."
Sehen Sie, lieber Leser, das ist ganz einfach: Dann l gt er, oder er irrt sich, der reuige S nder.

Auf endloses Moralgedöns in vielen öﬀentlichen Sitzungen darf man sich freuen, immer schön am eigentlich
wich gen Thema vorbei:
Erst 99 kam Szczepanski wegen eines Mordversuchs an einem Nigerianer in Ha , an dem er bereits 99 beteiligt war. Trotz der schwerwiegenden Vorw rfe warb ihn der brandenburgische Verfassungsschutz in der Untersuchungsha als „Vertrauensmann“ an. Einer seiner V-Mann-F hrer war
Gordian Meyer-Plath, heute Präsident des Landesamtes f r Verfassungsschutz Sachsen.
Ab wann und f r wen spitzelte "Pia o" ab 99 den KKK-Mann Dennis Mahon aus, der in den USA
absitzt, und damals in Berlin lebte? Im Detail nachlesbar in "Heimatschutz". (Zitate hier).
F r den Westberliner Verfassungsschutz, eine Aussenstelle von FBI und CIA?
Welche Rolle spielte Uli H. Boldt dabei, heute Rechtsanwalt in Berlin?
Mail:

Die haben es nicht eilig:
Die Abgeordneten sollen in den nächsten Jahren Antworten auf die
Fragen ﬁnden, die im Antrag
zur Einsetzung des Ausschusses formuliert sind. Nach Angaben von Rupprecht soll der Ausschuss
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Jahre

ab September einmal im Monat tagen. Ob die Abgeordneten "Pia o" selbst erneut anhören, sei
noch nicht entschieden, sagte Rupprecht. Er legte dies aber sehr nahe: "Es sind noch einige
Fragen oﬀen"Neben der Rolle "Pia os" und der Arbeit der Brandenburger Verfassungssch tzer
soll auch der "Au lärungswillen des Innenministeriums" im Zusammenhang mit den NSU-Morden
beleuchtet werden, wie etwa CDU-Obmann Jan Redmann sagte. Der Abschlussbericht des NSUUntersuchungsausschusses soll noch in dieser Legislaturperiode, also bis spätestens Herbst
9 vorliegen.

Gut Ding braucht Weile ;)
Die meisten Sitzungen werden öﬀentlich sta inden, da sind wir recht zuversichtlich. Sonst gäbe es diese
An fatruppe gar nicht:

Lasset die Spiele beginnen.

Der Augustus (
6- 7: 9: )
Alles dazu wird passend gemacht!? Aber das reicht dann doch nicht. AK-NSU und die Zukun werden die trompetenha e
Vorhersage der Nichtau lärung wiederlegen! Da sind Beteiligte die dann irgendwan dochmal auspacken werden. Da
sind Polizisten die dem AK- NSU helfen und Staatsanwälte die nicht alle deutschfeindlich sind. Da die Öﬀentlichkeit durch
Staats-Presse gelenkt wird, sollte sich jeder im Freundeskeis zur Info auf AK-NSU, oder Kopp-Verlag, oder PI-Infos eine
eigene Meinung bilden.Die Erkenntnisse werden Euch erschrecken. Leute! nur hier wird der " NSU" aufgeklärt!! Und die
Schlimmsetn sind die Staatsanwälte!!!
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pitman (
6- 78: : )
Ich bin momentan nicht so op mis sch. Selbst wenn der AK zweifelsfrei einen Mörder mit Name, Anschri und
DNA Beweis benennen w rde (z.B. Kiesewe er), was er nicht kann, dann w rden die Staatsräsonisten wie Binninger
nicht au ören die restlichen 9 Morde den Uwes anzudichten. Die haben sich alle so weit und so lange auf die NSUMärchenvariante eingeschossen, daß die alle Harakiri machen m ssten. Aber dazu sind sie nat rlich mental nicht in
der Lage. Erinnert irgendwie an die Bunkermentalität von Adolfs Leuten, aber leider fehlt uns der T der die Realität
erzwingt. Vielleicht sehe ich den T auch nur nicht, weil ich im Tal und nicht auf dem Feldherrenh gel stehe.
angler (
6- 77: 9: )
Sei doch mal ein bisschen entspannter, pitman. Der durch den Holodomor ﬁnanzierte T hat doch auf
Jahressicht
nix verbessert. Als die Polen letztes mal unter US-Zwang mobilisierten, saßen sie danach
Jahre hinterm eisernen
Vorhang. Was denken die Träumer wird diesmal passieren? Fantasialand?? Es ist und bleibt ein geschichtliches Unikum,
dass der heilige AK zeitweise im Sekudenintervall unter Zuhilfenahme der geleakten Akten die L gen der Staatsan fa
dokumen ert und aufdeckt. Basta! Aktuell werden die mit letztklassigen Darstellern ausgesta eten NSU-Filmchen in
den englischsprachigen Unterhaltungsraum gepusht. Warum? Weil auch in den angelsächsischen Foren der Schwindel
längst aufgeﬂogen ist. Einfach zur cklehnen und den Volltro eln beim Untergehen zusehen. Es gibt in Unterfranken
ein Polizeirevier, wo vermeintlich wirklich nichts kapiert wird. Kein S , kein9/ . Aber Döner-NSU haben sogar diese
Rentner-Pfeifen geschnallt. Es siegt mit der L ge und s rbt mit der Wahrheit! pitman, op mis sch bleiben ;)
Ed Rigg (
6- 7: : 8)
Vergleiche mal den oberen Teil der T r zur Nasszelle auf den zwei Bildern von Seite 9 und 9 aus dem Dokument
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd - -9ObjTatbefundWoMo-Komplex . .pdf Anhand dieser
Bilder kann man zweifelsfrei feststellen, dass das Bild ohne Leiche (Seite 9 ) vor dem Bild mit Leiche (Seite 9)
aufgenommen worden sein muss. Dennach wurden also beiden Leichen erstmal aus dem Wohnmobil geräumt und danach
wieder im Wohnmobil platziert. Das erklärt imo die eine oder andere Frage. *** es ist ohne Kenntnis der Metadaten der
Fotos nicht möglich zu sagen, wann welches Foto gemacht wurde. ***
nicht wich g (
6- 7: 7: 8)
Mit "Augenbraue mit seiner NSU" ist aber, meiner Meinung nach, nie der heute propagierte NSU gemeint. Theo Waigels
CSU ist doch f r Rote-Gr ne voll die Nazi-Partei, deswegen nannte man DIE CSU auch wohl DIE NSU. Darauf muss man
achten, denn noch heute schreibt man DIE (NS-Union) sta DER (NS-Untergrund) NSU. Das erklärt die Anspielung im Comic
auf die CSU-Partei in einer Liga mit NPD usw.
admin (
6- 76: : 6)
Theo Waigel ha e keine Glatze. Es geht ganz klar um Unterwanderung, jedenfalls in dem Comic ist das so.

.7.

PD Menzels Aussagen

6 in Erfurt und in Berlin Teil (

6- 7-

9:

)

Viel Verwirrendes zur Auﬃndung von Pässen im Womo war Thema im Teil . Und dass man als Neukunde Womos
ausleihen kann, ohne dass der Vermieter Ausweis und F hrerschein kopiert. Aber nur als Holger Gerlach, Womo
Eisenach. Normale Leute können das nicht.
Ein grosses Thema war die Suche nach weiteren Tätern, nach dem ber hmten . Mann. Damals suchte
man nach ihm, sogar per Hubschrauber, das sagte auch der OB Doht aus, sei so gewesen, damals am . .
,
allerdings wurde recht schnell danach diese Suche eingestellt. Auch die Jogginghose von der Tankstelle, die ein .
Mann entsorgt haben könnte, fand keinen Eingang in den Tatortbefund. Verbleib und Auswertung sind unklar.
Ein Indiz f r diese Suche ist die Kennzeichenabfrage, damals, denn die bezog noch den .
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.

mit ein:

Klare Sache: Man suchte... bei Toten im Womo und keinen weiteren Tätern gibt es keine Nachtatphase. Ist
eigentlich ganz einfach. Könnte sogar mit dem Bericht vom . Mann am 7. .
in BILD zusammenhängen.
Nachbarn hä en den gesehen, hiess es, bevor die Polizei dort ankam. Beim Aussteigen aus dem Fahrerhaus.
Menzel und sein Anruf beim Wiessner, der

vom TLfV zum TLKA gewechselt und pensioniert war,

...

Erst war es der . . dann der . ., dann der 6. .
. Eigentlich nicht wich g, auf Wohlleben und Kapke als
alte Kameraden des "Jenaer Trios" zu kommen war nicht schwer.
Dazu hä e Google ausgereicht, An fa-Seiten raussuchen... oder den "An fa-Geheimdienst" anzurufen.
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Genau den.
Er wird jetzt immerhin Bundestags-Gutachter.

Da bleibt kein Auge trocken. Wie peinlich.
Weiter mit Menzel, .
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, wen hat er angerufen?

Das Ministerium, in Erfurt.

Herrn Ryczko, Abteilungsleiter , Innenministerium Erfurt. Zusammenhang Waﬀe Heilbronn.
Schorlau hat dazu geleakt:

.

.

, 6:

Uhr

Es erfolgt die INPOL-Abfrage zu der o. a. Waﬀennummer ber den PvD der Polizeidirek on Gotha.
Ergebnis: Dienstpistole Baden-W r emberg 9 mm P
, Abhandenkommen durch Diebstahl/Mord,
eingestellt am . .
7, GE: A., Mar n, KPI Heilbronn/SOKO Parkplatz.

Menzel rief sofort den Herrn Ryczko in Erfurt an, holte sich die Freigabe?, und dann rief er in Heilbronn an. Bei
KOR Ri enauer. Der verwies ihn an das LKA Stu gart. Vermerk des Schwaben dazu: Waﬀe Kiesewe er gefunden
in Th ringen.
Köstlich.
Das ist echt zu schön. Das w rde aus jedem Tatort-Krimidrehbuch rausﬂiegen: Zu unrealis sch.
Vielleicht war es aber auch ganz anders.
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Sie machte diese INPOL-Abfrage:

Vielleicht haben sie wirklich eine Nummer von einer der Patronen aus der verschmorten Waﬀe vom Womo-Tisch
abgefragt. Und eben keine Waﬀennummer.
Ende Teil

ordo ab chao (
6- 7: : )
** der totale Bullshit, siehe dor ge fatalist-Kommentare *** hammerhart: Peggy KNOBLOCH => Soko-Leiter Wolfgang Geier
– (Untersuchungschef in der sogenannten NSU-Serie) => Proﬁler Alexander Horn => Kiesewe er => V-Leute => t rkische
OK => SACHSENSUMPF (die Misere) .. h p://www.compact-online.de/peggy-knobloch-ein-zweiter-fall-kampusch- -tei/

.7.

NSU Sachsen: Bundestagsgutachter Eumann zur Opera on Terze (

Viel Rauch um nichts:
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6- 7-

8:

)

Ein etwas angedicktes Antragsschreiben. So what?
Warum ging es?

Die Dresdner Staatsanwaltscha sieht in dem Hinweis aufs Ähneln einer Strategie indes keinen
Widerspruch zum späteren Beteuern der Verfassungssch tzer, f r die Existenz einer Terrorgruppe
keine Anhaltspunkte gehabt zu haben.
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F r den Gr nen-Abgeordneten Valen n Lippmann, der seine Frak on derzeit im NSU-Ausschuss
vertri , steht indes eins fest: "Entweder wurde die Terrorgefahr durch den NSU bereits
gesehen.
Dann wurde der Untersuchungsausschuss belogen. Oder die Terrorgefahr wurde nicht gesehen,
dann wurden die G- -Kommission und der damalige Innenminister ber die Gefährlichkeit des Trios
getäuscht."
Das ist M ll.
Was war die Opera on Terze ? Das fehlt im Ar kel. Der Leser kann rein gar nichts damit anfangen. Absicht?
Im Mai

geblogt:

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr.

: Wer ist der Kopf der NSU-Hydra in der Bundesregierung?

Der Name der Desinfo-Opera on (wir m ssen was tun, also tun wir so als ob wir was tun) ist ebenfalls
bekannt: Opera on Terze

[38eb0-terzett.jpg]
http://www.welt.de/politik/deutschland/article109806231/Die-heikle-Verfassungs
schutz-Operation-Terzett.html

Wie im Erfurter NSU-Ausschuss bekannt wurde, gab es um die
verschiedene Teile der Opera on
Terze , und es waren das BfV und mehrere Länder-LfVs beteiligt.

Wie war das doch gleich?

•

998 schreibt Jan Werner an Pia o eine SMS, "Was ist mit dem Bums?"

• laut Akten, zi ert im Bundestags-Ausschuss I, sass Pia o bei Gordian Meyer-Plath im Auto, als diese SMS
geschickt wurde. Binninger zi erte aus den Akten.
• Gordian Meyer-Plath sagte jedoch
in Berlin aus, das sei falsch: Er war nicht Pia os Begleitung, als die
SMS reinkam, ===> das war also Rheinhard Görlitz, Pia os anderer Betreuer, der vermummt am OLG im
Schauprozess mal aussagte.
• diese SMS wurde vom TLKA Erfurt abgefangen, Wunderlich deutete "Bums" als Sprengstoﬀ. Die Fahnder
waren "raus", dur en dem nicht nachgehen. Aussage Wunderlich!
• das BfV warnte das LfV Brandenburg, der V-Mann sei aufgeﬂogen, bzw. sein Innenministeriums PotsdamHandy.
• wie kam das BfV an diese Info, dass das TLKA die SMS angefangen ha e?
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• Pia o behauptete im OLG M nchen, die SMS habe ihn nie erreicht, an jenem Tag ha e ein NAGELNAUES
Handy, an jenem Tag neu bekommen.
• Ob das s mmt, das wird der NSU-Ausschuss Potsdam/Pia o versuchen aufzuklären
Warum hat Sachsen im Rahmen der Opera on Terze erst ab
Jan Werner, Thomas Starke, Andreas Graupner
und Mandy Struck abgehört, und nicht bereits 998, als es Kenntnis davon bekam, im September, dass Antje
Probst der Zschäpe ihren Reisepass leihen wolle, laut Pia o, und dass "nach einem weiteren Überfall" (vor dem
ersten bekannten Überfall) ein "sächsisches Skinhead-Trio, Mann und eine Frau sich ins Ausland, S dafrika
absetzen wollten"?
Warum hat man nicht Antje Probst berwacht, schon 998, sowie deren Mann, dessen Szeneladen-Filiale
Pia o nahe Berlin eröﬀnen sollte?
Pia o kam doch nur "raus", aus dem Knast, weil Michael Probst ihm einen Job (posi ve Prognose) anbot.
Warum tat der das? Freundscha , oder weil er Spitzel war?
Warum berwachte man nicht die Probsts? 998 schon?
Sta dessen Jahre später,

.

Aus dem alten Blogbeitrag:
Der Name der Desinfo-Opera on (wir m ssen was tun, also tun wir so als ob wir was tun) ist ebenfalls
bekannt: Opera on Terze
Es ist eine Länder- bergreifende Opera on im Gang, damals 998, in die das Bundesamt f r
Verfassungsschutz (Fritsche), aber auch die Polizei und die Jus z (Ländersache!!!) involviert sind. Die
BAW ist schlau genug, sich rauszuhalten. Damals zumindest noch…
Beweis: Das LKA Sachsen war ebenso involviert wie das LKA Th ringen (nicht die Zielfahndung, aber
sehr wohl der Staatsschutz), der MAD wusste ebenfalls wo „der Drilling“ war, die Jus z (OSTA Arndt
Koeppen in Gera) vereitelte anwaltliche Einsicht in die Ermi lungsakten, und so weiter. Die Drei
sollten sich keineswegs stellen, und verha et werden sollten sie auch nicht.
Ist das die beste These dazu? Oder weil Zschäpe sowieso von Chemnitz weggezogen war? Weg von Starke und
Werner? Wissen wir nicht.
schrieb die WELT:
Die Ermi ler ha en bei einer vorangegangenen Abhörak on bereits Hinweise erhalten. "Es geht den
Dreien gut", erfuhren sie beispielsweise durchs Mitlauschen.
Jetzt wissen wir auch, woher das TLfV das ha e: "Den Drei geht es gut, die sind gar nicht soweit weg", damit zog
Norbert Wiessner (bis
TLfV, dann TLKA) den Zielfahnder Wunderlich auf. Wiessner d r e das aus Sachsen
gehabt haben. Vom dor gen LfV.
Ein erneuter Versuch erschien vielversprechend. Doch diesmal waren die Erkenntnisse spärlich.
Nichts ber die Drei. Nichts aus ihrem Mund. Aber ob dabei Fehler gemacht und möglicherweise auch
Informa onen nicht sorgfäl g genug ausgewertet wurden, lässt sich den Akten nicht entnehmen.
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Die Strafanzeige der Gr nen kennen wir nicht im Detail, (die die jetzt abgewiesen wurde). Allerdings erscheint
der angezeigte Sachverhalt sehr trivial, nach dem was Eumann dazu aktuell schreibt.
Eine "die bestehende Fahndung unterst tzende Telefon berwachung von vermuteten Kontaktpersonen
des Jenaer Trios" klang nicht so gut wie "Überwachung einer vermuteten Terrorgruppe in Sachsen"
Die Sau durch das Dorf treiben, mehr war da nicht. Warum auch nicht das Ganze f r die grundgesetzwidrige (weil
den Rechtsweg ausschliessende) G -Kommision ein wenig andicken? Schadet doch nichts und niemand...
Ausserdem wäre "Kontaktpersonen im Rahmen einer Fahndung berwachen" ganz sicher eine Polizeiaufgabe gewesen, und ganz sicher keine Verfassungsschutzaufgabe. Das hä e auch den Gr nen in Sachsen auﬀallen
m ssen...
Bundestagsgutachter Eumann, setzen, sechs. Gr ne NSU-Brutalstau lärer, dito. Au lärung und Journalismus gehen anders.

.7.

Und niemand stellte die Frage, ob Petereit auf der Payroll der Verfassungs- oder Staatsschützer stand ( 6- 7: )

Mit der Überschri ist eigentlich das Wesentliche @angemerkt. Kasperletheater heute im Schauprozess, weiter
nichts. Bis September
7 (!!) könnte das Gedöns noch weitergehen.
.
Ohne Sinn und Verstand:
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DPA b rgt f r konformen M ll, all berall.
War da was?
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Das war Heute eine sehr geschickte Aussage Petereits. Da er den "NSU-Brief" aus dem Jahr
nicht im
November
entsorgte, und das BKA den
bei ihm fand, in vorigen Hausdurchsuchungen bei ihm
9
und
jedoch nie, sondern erst
, war es recht schlau, Heute auf "vergessen" zu plädieren.
Im Juni

geblogt:

Die En arnung eines Spitzels: David Petereit, MdL der NPD in Meck-Pomm. Oder ist der einfach nur
blöd?

Warum man davon ausgehen muss, dass David Petereit ein Spitzel ist:
Als am
/
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.

.
der NSU „aufgeﬂogen war“, behielt Petereit den „NSU-Spendenbrief“ von
an den Weissen Wolf, um ihn dann ein halbes Jahr später (als EINZIGES Exemplar!!!)

dem BKA zu bergeben.

Auch sprach ihn Heute niemand darauf an, warum seine Vorladung f r den 7. VT am
abgesagt wurde:

7. Tag:

. November

, 9:

.

.

ber Nacht

Uhr, David P., NSU-Brief

Danke Holger Schmidt vom SWR.
Fakt ist, Petereit wurde kurzfris gst abgeladen. KEINE AUSSAGE !!!
Warum? Weil am . .
um : 8 die NSU-CD von Corelli Thomas Richter au auchte?
Im Poli kforen.net?
Corelli hostete den Weissen Wolf auf seinen US-Servern, angemietet mit Steuergeldern, und es ist fraglich, ob
nicht das Geld, f r das sich da
bedankt wurde, in Wahrheit BfV-Geld von Corelli war.

.
Wurde Petereit heute gefragt, ob er Corelli kannte?
.
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Sehr geschickte Aussage heute:

.
Böse VTs bei der Spiegel-Ersatzomma:

.

Jetzt wissen Sie, woher die DPA den Titel hat.
War sicher recht witzig:
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Petereit hat Götzl ne auﬂaufen lassen?
Fehlt irgendwie auch bei der DPA...
VS-Spielchen, angedickte Deckbla meldungen, das bliche Tagesgeschä .

Niemand fragte nach Corelli... 8 verdummte Rechtsanwälte im Saal?
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Viel Spass ha e Petereit oﬀensichtlich heute.
Sei ihm gegönnt. Dieselbe Nummer mit der Amnesie hä e Jeder gebracht, da war er gut beraten, genau
darauf zu plädieren. Einzig sinnvolle Geschichte zu sagen, er habe den NSU-Brief schon
vergessen gehabt,
und das Geld nie bekommen.

Und niemand stellte die Frage, ob Petereit auf der Payroll der Verfassungs- oder Staatssch tzer stand

Die Regie dort funk oniert bestens. Die Corelli-Fragen fehlten auch. Lachha e Nebenklage, wieder einmal. Alles
nur Show...

D’Vroni (
6- 7: : )
Gibt es eigentlich aus der NPD Frak on MV Einlassungen zur Personalie David Petereit? Immerhin möchte er ja im
September wieder in das Schweriner Schloss einziehen.

.7.

PD Menzels Aussagen

6 in Erfurt und in Berlin Teil 6 (

6- 7-

9:

)

Nachdem das Ergebnis der INPOL-Abfrage "reinkam", am . .
um ca. 6: Uhr, rief PD Menzel im Erfurter
Innenministerium an, den Abteilungsleiter , einen Herrn Ryczko, und vermeldete dann Kiesewe ers Waﬀe nach
Heilbronn. Das ist ne , weil es angeblich die Waﬀe Arnold war, und Thema von Teil .
Robert Ryczko:
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Bei Haskala geht der Link ins Leere: h p://haskala.de/
juni/
Hier ist der Ticker, PDF: ua
Zum Anruf von Menzel am .

_

/ 6/

/ cker-vom-untersuchungsausschuss-am-

-

6
.

steht da gar nichts. Menzel kommt als Suchbegriﬀ nicht vor...

.

Teil 6

Auch sehr typisch, wie genau Aussch sse versagen:
Abschleppﬁrmenbesitzer Tautz ha e ausgesagt, der sächsische Innenminister sei in der Halle beim Womo
gewesen, sightseeing, touris sch mo viert, was auch immer.
Der Innenminster liess demen eren: Er war dort nicht.
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Also mal den Menzel dazu befragen:
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Nachfragen gab es keine. Es muss unendlich schwer sein, die Kindergartenfragen zu stellen: "Lieber Herr Menzel,
was ha en Sie denn dazu gehört? Wer war dort, angeblich, beim Womo in der Halle, aus Sachsen?"
Niemand fragte nach. Unfassbar.
Aber: Es gab am 8. .
in Gotha eine Dienstbesprechung der Sokos. Also Zwickau, Gotha, Heilbronn.
Und da wurde auch das Womo besich gt. Wer nahm daran teil, und warum fragte man nicht danach? Welche
Sachsen waren dort? KR Swen Phillip, sowie der Hauptsachbearbeiter, und wer noch?
6 8

Und: Menzel meint, es war noch jemand mit Dienstlimousine aus Sachsen dort: Kein Polizist.
Da könnte man auf die Idee kommen, dass die iden sche DNA unbekannt auf Beutegeld in Eisenach und
Handschellen in Zwickau damit zu tun haben... man muss nicht, aber man könnte. Angeﬂogen kam die DNA ber
km Lu linie jedenfalls eher nicht.
Oder doch? Per Hubschrauber am . .
, aus Stu gart, nach Zwickau, am Nachmi ag dann nach Eisenach? Wer ﬂog denn? KHK Kurt Kindermann und KHK Wolfgang Fink. Mit Lotz und Frau Waldbauer dann weiter
zu Holger Gerlach...
Bei Friedensblick wird der Manfred Nordgauer als Hauptverdäch ger gef hrt, bei @anmerkung und @fatalist jedoch nicht. Da rangiert Nordgauer eher als "vor’s Loch geschoben". Wenn, ja wenn da nicht die
aus
dem Rennen genommenen Belt Keeper des Mar n Arnold wären, und die Schu waﬀensiebungen mit angeblich
KHK Koch in Zwickau. Raus ist er nicht, der Herr Nordgauer. Aber der einzige Verdäch ge ist er eben auch nicht.
Ganz und gar nicht.
Ende Teil 6.
.
PS: Wie scha man es, dass die Sachsen das mitbekommen, das mit der Dienstbesprechung in Gotha, und
da nachhaken können? Föderalismus ist arg hinderlich, wenn jeder nur seins macht. Ein Spickze el wäre gut,
was in Th ringen gesagt wurde, und Sachsen betri . Samt Weitergabe, nat rlich.

Die Anmerkung (
6- 7: : 8)
Nordgauer war Mitläufer, weil er das gemacht hat, was ihm aufgetragen war. Das entschuldigt ihn nicht, denn er ha e
zahlreiche Gelegenheiten, seine Verfehlungen zu erörtern. Hat er nicht genutzt. Die Überlegung ist so simpel, daß
Kompliziertdenker nie drauf kommen. . Das Trio war zum Ende hin eine sächsiche Veranstaltung, wurde dort gef hrt,
beobachtet und begleitet. Bis zum bi eren Ende. Zuerst jenem unter Tränen am . ., dann jenem mit Blut. . Die
Sachsen werden von allen mit allem aus allem rausgehalten, konsequent und mit aller Gewalt. Von Anfang an bis heute.
. V-Mann Dienelt bekam sofort einen V-Anwalt aus dem Dunstkreis von Meyer-Plath zur Verf gung gestellt und wird
vom GBA gesch tzt. Meyer-Plath ist mi lerweile Oberschn ﬄer aller Sachsen. In dieser Funk on obliegt ihm nur eine
Aufgabe, f r die ein Geheimdienst nunmal prädes niert ist. Er muß fr hzei g alle möglichen Lecks in den staatlichen
Deinsten Sachsens entdecken und schlißen, um ein durchsickern der entscheidenden Informa onen an die Öﬀentlichkeit
zu verhindern. . Einer der Verantwortlichen f r das Debakel, Merbitz (Leipzig), wurde zum Chef des OAZ ernannt,
um ihm so mit dem Schild der moralischen Unangrei arkeit zu wappnen. Wer engagiert gegen Rechts käömp , der
kann keinen Dreck an der Uniformjacke haben. Pustekuchen. Dem Merbitz war es damals scheißegal, daß seine Leute
(Böhnhardt und Mundlos) ber die Klingne gesprungen sind. War ein Kollateralschaden. Ist ja fast ein ganzer Post geworden.
pitman (
6- 77: 7: )
Dann hoﬀen wir mal, daß der Meyer-Plath nicht genug Abdichtmasse hat und in der Dunkelheit nicht jedes Leck fr hzei g
entdeckt. Ein wahrha er Sachse sollte doch noch zu ﬁnden sein. Oder etwa nicht? Und wenn Sigi schreibt: "Tatsächlich
ist der ganze NSU-Zirkus jetzt an einem Punkt, an dem es nur noch unter ungeheuren Verlusten f r die Vertuscher
weitergehen kann." dann sicher gut wenn "Die Verantwortlichen in Sachsen, Th ringen und Baden-W r emberg m ssen
jetzt sofort Selbstanzeige stellen." Aber auch die nicht direkt Verantwortlichen und Mitwisser können ihre Situa on nur
verbessern, wenn sie vor dem grossen Knall etwas tun.
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Wolle (
6- 7: : 8)
Die meisten hohen Chargen sind wohl nur Beutesachsen in Sachsen. BW war nach der Wende so etwas wie "Patenland"
von Sachsen. Da sollte es auch heute noch personelle Beziehungen geben, Paten halt.

.7.

Der Staatsschutzsenat glaubt dem Temme, endlose linke Empörung... (

6- 7-

8:

)

Vorab: Zeugen anwesend, niemand hörte Sch sse. Ceska mit Schalldämpfer ist ber
dB (A) laut, hat das
BKA getestet. Hä e jeder Zeuge ganz genau hören m ssen. Und riechen. Fakt ist: Niemand hörte Sch sse.
Niemand roch was.
Und jetzt hat der OLG-Staatsschutzsenat den Staat gesch tzt, und die linke Nebenklage heult herum, gemeinsam
mit den linken Medien. Na sowas.
Die Mainstreammedien verbreiten Falsches:
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L ge f r die Staatsräson:

• nein, nicht andere Gäste, sondern ein arabischer jugendlicher Intensivstra äter mit
und der auch erst 6 Tage später... zu %. "ohne Bart" dann zu 9 %.

POLAS Einträgen,

Temme wurde auf Maus und Tastatur nicht gefunden, er wurde erst nachträglich als Dummy eingef gt, um
jemand Anderen zu verbergen?
.
Der Richtersenat am OLG M nchen unter Götzl kann entweder keinem der Anwesenden glauben, oder
allen: Niemand hörte Sch sse, niemand sah Halit hinter dem Schreib sch liegen, das gilt insbesondere auch
f r den kurdischen Telefonierer aus dem Irak vorn beim Halit. Der rannte mal am Schreib sch vorbei und sah
nichts, ebenso wie Temme nichts sah. Faiz Hamadi Shahab heisst der.
Und der Staatsschutzsenat beschloss, allen Zeugen zu glauben. Also auch Temme.
Da heulen sie, die staatlichen An fas:

Die Verdummungsjournaille ﬂennt mit:

Moserboy, der Gedönsfachmann
.
Die Linken empören sich, exakt dieselben Linken in Poli k, Nebenklage und Journalismus, die sämtliche Aktenwiderspr che im Fall Yozgat niemals zum Thema machten. Was ha e Yozgat dienstlich mit Temme zu tun?
Drogenverteilerzentrale Cafe Yozgat, Bedrohung Tag vor dem Mord durch T rken, Moschee-Kunden beim
Yozgat, die zu beobachten Temmes Au rag war. Wann wurde auf Yozgat geschossen? Warum wurde das
Gutachten verworfen, dass Halit mehr als Minuten berlebt ha e?
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Temme war am selben Tag vormi ags in noch einem anderen Internetcafe auf derselben Strasse. Temme
war nicht zufällig dort, das ist sicherlich wahr. Aber wann wurde auf Yozgat geschossen? Nicht um ca. 7 Uhr,
wie es keiner hörte, aber wie es oﬃziell wahr ist. Niemals thema siert, was da in den Akten steht. Und jetzt
rumheulen... wie peinlich. Kam Temme zum Aufräumen? Daten abziehen, bevor die Polizei kommt?
.
So viel Chuzpe muss man erst mal haben...

Der CDU-Abgeordnete Manfred Pentz rief im Gegenzug in Richtung der Linke-Frak on „Ihr habt sie
doch nicht mehr alle“ und ppte sich an die S rn. Der CDU-Abgeordnete Holger Bellino warf Wissler
unparlamentarisches Verhalten vor und forderte eine Sitzung des Ältestenrats, um dies zu r gen.
Darauf wurde die Plenarsitzung unterbrochen.
Anschließend erklärte die am erende Sitzungspräsiden n Heike Habermann (SPD), die Äußerung
„Nulpenverein“ sei unparlamentarisch gewesen.

Gedöns, dass immer gut ankommt:
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Der VS ﬁnanziert immer schon beide Seiten, weiss der das nicht?

Der VS ﬁnanziert Rechtsextreme und Linksextreme wäre sicher nicht beanstandet worden, weil wahr. Macht der
seit Jahren, eine seiner Hauptaugaben. Wer zahlt scha an. Siehe Rigaer...
Und wie sie heulen:
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Das Kassel-Ding hat die Nebenklage mit Ansage selbst versaut. Nicht rumﬂennen jetzt. Die Familien der Opfer
d rfen sich bei der An fa-Nebenklage bedanken. Die Linksknalleranwälte und ihre An fa-Zuﬂ sterer haben es
versaut, es ging immer nur um gesellscha spoli sche Ausnutzung. Die Opferfamilien sind en äuscht? Weil
nichts herauskam? Tja nun, bedanken sollten Sie sich daf r bei ihren Anwälten.
h ps://youtu.be/LbtMqDKuCZg
schon etwas älter, aber es macht recht anschaulich, wo da versagt worden ist, und von wem.

Pi (
6- 7: 8: )
Sehr geil, auch eine Art neur Oﬀenkundigkeitserklärung durch den Senat. Keine Schusssignaturen, kein Blutgeruch, keine
umgesetzten Treibmi elprodukte und selbst der GBA - Vertreter staunt welche Selbstläufer da in der Welt sind. Und kein
Medienvertreter disku ert das mal an.
angler (
6- 7: 7: 8)
"Ceska mit Schalldämpfer ist ber
dB (A) laut, hat das BKA getestet" ******** Das Thema hat schon einen Bart, aber
mich nerven die beiden Projek le, die nur bis zur inneren Kop aut vom Yozgat drangen. Zuerst f hrte ich das auf eine
größere En¾ernung zur ck. Jetzt meine ich, das BKA hat falsch gemessen. Man m sste die Pulvermenge in der Patrone
soweit reduzieren bis das Geschoß nur noch bis zur inneren Kop aut durchschlägt und erst dann die Lautstärke messen.
Weniger Pulver>weniger V >weniger db. Das wäre mal eine Fleißaufgabe f r die Schweizer.
pitman (
6- 7: 6: )
Eine spezielle Patrone welche im Kopf drin bleibt wg reduziertem Treibsatz und nur f r diesen einen Mord konstruiert?
Was soll das denn bringen? Was f r einen Vorteil hä e ein Täter mit so einer Spezial-Kastraten-Muni on? Und wer hat
schon einen Q um sowas zu bauen? Wenn ich geräuscharm töten will dann gibt es da bessere Methoden.
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admin (
6- 7: 8: )
ein Projek l hat es wohl durch das Gehirn bis zur gegen berliegenden Seite gescha und ﬁel heraus, als man den
Schädel aufsägte. das steht in dem Gutachten, das
Seiten hat, glaube ich so drin, dass es einen Schusskanal im Hirn
gibt, bzw. durch das Hirn. Wir haben den Prof. angeschrieben, wie er zu seiner Gerichtsaussage kam, Halit sei sofort tot
gewesen. Passt ja gar nicht zu seinem Gutachten, bis 9 Minuten berlebt. Keine Antwort...

.7. 6 Dönermorde: Turkish Press zum Schweizer Ceska-Zweiﬂer (

6- 7-

:

)

Dem Mainstream nicht zuzumuten:

Heinz Kaiser jagt rastlos Schweizer Neonazis und zeigt auch Pegida-Sprecher an. Seit einiger
Zeit zeigt er auch ein sehr reges Interesse an der NSU-Mordserie in Deutschland. Ihm kommen
Zweifel auf, berichtet jetzt das Schweizer SRF.
Basel / TP - Der Schweizer Extremismus-Experte Heinz Kaiser jagt seit mehr als
Jahren Neonazis
in der Schweiz, klagt sie an und kann auch Erfolge vorweisen. Mit seinen Recherchen ha e der
6 9

66-jährige schon Mitglieder der Partei Na onal Orien erter Schweizer (Pnos) wegen Rassendiskriminierung angezeigt und zu deren Verurteilung beigetragen. Auch die Pegida-Bewegung in der Schweiz
ist inzwischen im Visier des Experten, der unablässig Informa onen zusammenträgt, auswertet
und den Behörden weiterleitet. Nun hat Heinz Kaiser ein weiteres Feld entdeckt, ausgerechnet in
Deutschland. Es geht um die NSU-Mordserie.
Laut Heinz Kaiser, der gegen ber der "Schweiz aktuell" seine ersten Ergebnisse ber die NSUMordserie präsen erte, weist die mutmaßliche Tatwaﬀe, die in den Tr mmern des Hauses des
NSU-Trios gefunden und laut ermi elnden deutschen Behörden bei den Morden eingesetzt wurde,
Ungereimtheiten auf. Kaiser zufolge weise die Tatwaﬀe, die seit
als Hauptbeweisst ck im
NSU-Prozess in M nchen, Beate Zschäpe belasten soll, Ungereimtheiten in der Serienbeschri ung
auf. Kaiser habe dazu Fotos aus den Ermi lungsakten herangezogen und als Vergleich die selbe Waﬀe
des Typs CZ 8 gegen bergestellt. Demnach unterscheiden sich aber die Herstellerkennzeichnungen
auf dem Waﬀenschli en, was auch den Waﬀenexperten Daniel Wyss verwundert. Eigentlich, so sagt
Wyss, m ssten die Schli en dieselbe Bezeichnung haben.
Kaiser wird im verlaufe des Interviews dann konkreter und vermutet, dass das Waﬀengutachten die
im Prozess verwendet wird, mit Fehlern beha et ist. Er vermutet gar, dass die deutschen Behörden
die Herkun der Waﬀe verschleiern wollen. Zu dem Schluss kommt er auch, weil sich die Behörden
trotz dieses direkten Hinweises von ihm, bislang eine Reak on ausblieb. Kaiser will jedoch weiter
ermi eln und seine Ergebnisse auch den deutschen Behörden weiterleiten.
Die Au lärung der NSU-Mordserie gestaltet sich seit der Anklage gegen Beate Zschäpe vor dem
OLG M nchen im Jahre
als recht schwierig. Über 6 Tatorte, eine
-sei ge Anklageschri , 9
Morde zwischen
und
6 an kleingewerblicen selbständigen Migranten, ein Polizistenmord
in Heilbronn im Jahre
7, Bomben in Köln in den Jahren
und
sowie
Bank- und
Raub berfälle während dieser genannten Zeit. Dar ber hinaus Zeugen die plötzlich versterben,
zerschredderte Akten und eine nibulöse Verbindung zum Verfassungsschutz und Behörden.

Tags:

Dönermorde Schweiz Deutschland

Sehr schön: "Dönermorde" wird weiterhin verwendet, zur Hölle mit den linksversi en Sprachzensoren.
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Solange es "Milljöh der muslimischen Bereicherer-Morde" waren, hat das Niemanden gejuckt.
nicht. Organisierte Kriminalität mit gelegentlichen Morden war quasi "Folklore".

Jahre lang

F r die gleichgerichtete Medienlandscha des Gesinnungsstaates BRD ist der Schweizer Ceskazweiﬂer -trotz
seiner poli sch korrekten, linken Grundhaltung als An fa- kein Thema.
Nicht berraschend. Aktenleaks zu ignorieren hil
"Heimatschutz" zum Beispiel.

der NSU-Staatsräson.

Und re et schlechte B cher,

nicht wich g (
6- 7: 8: 9)
** Ständige Oﬀ Topics, täglich, zigfach *** geht ab sofort nicht mehr durch den Spamﬁlter, IP ist geblockt. Forum nutzen!
nicht wich g (
6- 7: 8: )
V-Leute berall nur V-Leute ;-) h ps://en arnungen.blackblogs.org/uebe rsicht-ves/

.7. 7 PD Menzels Aussagen

6 in Erfurt und in Berlin Teil 7 (

6- 7-

9:

)

Es gab eine prompte Reak on auf Teil 6.

Informanten, V-Frau Zschäpe?

Gab Th ringer Innenministerium dem Sächsischen einen Tipp, so dass Beate Zschäpe angerufen
wurde?

Juli

,

6

Georg Lehle
Gegen
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6:

begann ein Anrufer, „dessen Handynummer auf das Landesinnenministerium in

Dresden zugelassen ist“ (stern), Frau Zschäpe anzurufen. Laut der Behörden wäre es ein polizeiliches
Diensthandy gewesen. Polizisten hä en Frau Zschäpe angerufen, die Nummer hä en sie vom
Hausmeister bekommen. Bis heute ist unklar, welcher „Polizist“ um 6: den Anruf tä gte. Erst
gegen 8: hä e es der Ermi ler ben tzt, und:
Der Hausmeister demen erte, Zschäpes Nummer der Polizei gegeben zu haben, er hä e ihre
Nummer gar nicht gehabt:

„Lutz Winkler gab an, nie die Mobilnummer von Beate Zschäpe gehabt zu haben, obwohl er
laut Ermi lungsakten derjenige gewesen sein soll, der diese Nummer am Nachmi ag des . November
der Polizei gegeben hat.“ (Bundestag, „Aussage des Hausmeisters sorgt f r Verwirrung“)
Der damalige Polizeichef von Gotha Michael Menzel teilte dem th ringer NSU-Ausschuss ein
interessantes Detail mit. Er informierte einen Referatsleiter, heute Abteilungsleiter, im th ringer
Innenministerium ber den Ermi lungsstand: Robert Ryczko.
„Ich habe nämlich nachgelesen und festgestellt, dass ich am
Ryczko wohl telefonisch informiert habe.“

.

. um 6. 8 Uhr den Herrn

Quelle: nsu-leaks
In seiner Zeugenaussage im th ringer Ausschuss erwähnte Herr Ryczko nicht diesen Anruf von
Herrn Menzel, vorausgesetzt das Haskala-Protokoll enthält alle Aussagen.

Wo war Beate Zschäpe am . .
, sie will ab . .
ganze 6 Tage auf der Flucht gewesen sein, bevor sie
sich am 8. .
in Jena stellte. Aussage Andre Poitschke
vor Gericht, im NSU-Ausschuss Sachsen neulich
verpennt...
6 9

.
Das Fluchthandy "Zschäpes" ha e sehr wahrscheinlich Susann Eminger. Alles Wesentliche um den . .
herum gelöscht, so kamen die Eminger-Handys in Potsdam bei der Bundespolizei an. Das BKA sch tze einen
Informanten, meinte PD Meyer von der Bundespolizei. Bekam seiner Karriere weniger gut, die war dann schnell
zu Ende.
Was soll man also von diesem Lehle-Ar kel halten? Wenig, denn der geht immer noch davon aus, dass
Zschäpe in Zwickau das Haus hochjagte... oder etwa nicht?
Siehe auch:
Welches war der “Skandal” in der Presse?

Sehen Sie, liebe Leser, da wurden Sie verarscht!
Es geht gar nicht um das Löschen irgendwelcher Sicherungskopien bei der Bundespolizei, nachdem
die ausgelesenen Handydaten längst beim BKA waren.
Es geht darum, dass diese Daten gelöscht wurden, bevor die Handys zum Auslesen gingen,
zum Schutz eines Informanten-Paares: Der Eheleute Eminger.
Das ist zwar schon fast Jahre alt, könnte aber dem Verständnis n tzlich sein.
WENN der Robert Ryzcko, Abteilungsleiter aus dem Erfurter Ministerium, am . .
kurz nach 6. 8
Uhr in Sachsen angerufen hä e, wof r es keinen Beleg gibt, dann kann das eigentlich nichts mit Zschäpe zu tun
gehabt haben, sondern mit den Leichen im Womo. Oder etwa nicht? Emingers wurden in der Fr hlingsstrasse
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als Gaﬀer festgestellt, und man suchte Susann Dienelt, die man gegen 7 Uhr ortete, aber nicht fand. Jedoch
am nächsten Abend auf dem ALDI-Parkplatz Polenzstrassen-Nachbarn vorf hrte. War nicht Zschäpe. Welche
Susann Dienelt denn dann? Die "Schwester" von Ma hias Dienelt, die dort oﬃziell gemeldet war?
.
Die wöchentlich erscheinde Werbe-Zeitung, Ausgabe vom . .
wurde im Zwickauer Brie asten der
"Trio-Wohnung" gefunden, ein weiteres Indiz daf r, dass ab . .
keine Zschäpe mehr dort war. Das passt
exzellent zur tränenreichen Abschiedsszene bei Heike Kuhn in der Polenzstrasse am . .
.
.
@Anmerkung hat das sehr gut zusammen gefasst:

Die Überlegung ist so simpel, daß Kompliziertdenker nie drauf kommen.
. Das Trio war zum Ende hin eine sächsische Veranstaltung, wurde dort gef hrt, beobachtet
und begleitet. Bis zum bi eren Ende. Zuerst jenem unter Tränen am . ., dann jenem mit Blut.
. Die Sachsen werden von allen mit allem aus allem rausgehalten, konsequent und mit aller
Gewalt. Von Anfang an bis heute.
. V-Mann Dienelt bekam sofort einen V-Anwalt aus dem Dunstkreis von Meyer-Plath zur Verf gung gestellt und wird vom GBA gesch tzt. Meyer-Plath ist mi lerweile Oberschn ﬄer aller
Sachsen. In dieser Funk on obliegt ihm nur eine Aufgabe, f r die ein Geheimdienst nunmal prädesniert ist. Er muß fr hzei g alle möglichen Lecks in den staatlichen Deinsten Sachsens entdecken
und schließen, um ein Durchsickern der entscheidenden Informa onen an die Öﬀentlichkeit zu
verhindern.
. Einer der Verantwortlichen f r das Debakel, Merbitz (Leipzig), wurde zum Chef des OAZ ernannt, um ihm so mit dem Schild der moralischen Unangrei arkeit zu wappnen. Wer engagiert
gegen Rechts kämp , der kann keinen Dreck an der Uniformjacke haben. Pustekuchen. Dem Merbitz
war es damals scheißegal, daß seine Leute (Böhnhardt und Mundlos) ber die Klinge gesprungen
sind. War ein Kollateralschaden.
Ist ja fast ein ganzer Post geworden.

.

Teil 7
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Muss wohl einer von den hier gewesen sein:

Man befrage besser KOK Mario Wötzel. So so. Also genau den Ermi ler, der die Spurensuche im Arnstädter
Womo verhinderte.
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Das kann man sich schenken, den Wötzel zu befragen. Da kommen nur Märchen... wohl vorbereitete.
Jahre junge Bankräuber in Arnstadt, Spuren passen nicht zum NSU, alle Tatorte Uwe-Spuren-frei, und
dann auch noch ein Mula e dabei? Wie kam denn das Arnstädter Sparkassengeld ( er und er mit Banderole)
ins Eisenacher Womo, und wann? Zusammen mit den .
aus Stu gart, und mit der Ersatzbeute Eisenach?
Ende Teil 7

Friedensblick (
6- 7: : 7)
Es gibt aber auch zwei oder drei Zeugen, die aussagen, sie hä en Frau Zschäpe aus dem brennenden Haus gehen sehen;
einer sagte sogar, sie hä e gerade telefoniert. Ja, das Phantombild zeigt sie nicht, aber es stammt höchstwahrscheinlich
von einem anderen Zeugen. Es wäre interessant, diese unterschiedlichen Aussagen gegen berzustellen, um zu sehen, ob
sie miteinander in Einklang zu bringen sind. Davon gehe ich aus, so dass die Darstellung in meinem Ar kel zu vertreten ist.
Übrigens gibt es in Yozgat Cafe eine Zeugin, die ein "Klack, Klack" hörte, also Schussgeräusche.
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admin (
6- 7: : )
Das Phantombild ist von Antje Herfurth. Sie und ihr Mann konnten Zschäpes Kleidung nicht beschreiben... Der komple e
Ordner aller Aussagen ist geleakt. Nicht mitbekommen? Erst vor nem Monat oder so... Gesehen und erkannt hat nur
Janice Mar n, 7, roter Mantel stammt auch von ihr. NUR von ihr. Vertreten kann man Vieles, Sinn macht es jedoch im
konkreten Fall kaum.
Friedensblick (
6- 76: : )
Das heißt, dass alle diese Medienberichte falsch sind? „In der Mi e des „Veilchenwegs“, ber die Tr mmer steigend, die
die Explosion auf die Straße geschleudert hat. Ein rotes oder gr nes Handy habe sie in der Hand gehalten. „Ich ha e das
Gef hl, sie wählt gerade eine Nummer.“ Ob die Feuerwehr schon alarmiert sei, fragte der Jahre alte Schornsteinfeger.
„Ja, die kommt schon¡‘, habe Zschäpe geantwortet.“ (schwarzwälder-bote) „Mindestens drei Menschen trafen Zschäpe
am Brandort: Uwe H. und seine Frau Antje, außerdem die Passan n Nadin R. (…) Den Aussagen zufolge kam sie aus
dem brennenden Haus gelaufen, in den Händen zwei Körbe mit ihren Katzen. Das ha e am Mi woch Nadin R. aus
Zwickau berichtet. Sie habe eine Frau getroﬀen und gerufen: „Hinter Ihnen brennt’s¡‘ Diese habe sich umgedreht und
erschrocken. Dann habe sie die Katzenkörbe abgestellt und gesagt, sie m sse nach ihrer Großmu er schauen, die sei
noch im Haus. Gleich danach sei sie verschwunden.“ (zeit)
admin (
6- 77: : )
Bio, Du bist und bleibst ein Blitzmerker. Das hä est Du seit August
nachlesen können... h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 8/ /the-ﬁnal-countdown-fruhlingstrasse- 6 -teil- / Es gehört unendlich viel an Einfäl gkeit dazu,
mit Medienar keln sta mit Akten anzukommen. Dumm oder dreist, such es Dir aus.
Friedensblick (
6- 7- 6 : 9: 8)
Ich fand in den geleakten Akten nicht die Zeugenaussagen der Nachbarn aus der Fr hlingsstraße: h p://ﬁle.arbeitskreisn.su/nsu/Wohnungen/Bd - - Ordner KomplexWhgTRIOFruehli ngsstr 6-Zwickau.pdf Wo ﬁnde ich die? Teilweise sind
Ausz ge ja in Blogbeiträgen hier veröﬀentlicht. Von großen Interesse ist die Aussage von Antje Her., die das Phantombild erstellt hä e, welches nicht Frau Zschäpe ähnlich ist. F r mich sind die Aussagen von Antje und Uwe Her., sowie
Janice Mar n eigentlich klar: Sie sahen die Frau auf der Fr hlingsstraße, die ihre Nachbarin war. Uwe Her. iden ﬁzierte
Frau Zschäpe: "Oben dr ber haben junge Leute gewohnt. Die waren mal zu dri unterwegs, zwei Männer und die
besagte Frau, Frau Zschäpe." Rätselha bleibt das Phantombild, was den Aussagen widerspricht. Einerseits sagte Antje
Her. aus, sie hä e die Frau mit den Katzenkörben gesehen, die dort gelebt hä e, aber andererseits legt ihr Phantombild nahe, dass es nicht Frau Zschäpe war! Deshalb w rde ich mir gerne nochmal die Zeugenaussagen selber anschauen.
admin (
6- 7- 6
nimm Ordner .

:

: 9)

W. Earp (
6- 7: : )
dieser Ryczko wurde 6: 8 Uhr angerufen und hat (vermutlich) das Handy 6: Uhr in Panik angerufen, seine Quelle
bis dahin, egal ob diese Eminger oder die Zschäpe das Handy ha e. Er wusste genau wen er anrief. Bis dahin wusste ja
niemand wer dort gewohnt hat, ausser die V-Frau-F hrer !
admin (
6- 77: 7: )
das haut nicht hin. Wenn sagte Ryzcko in Sachsen beim Staatsschutz Sachsen Bescheid, und die riefen bei "Zschäpe"
an. war ein innenministeriumshandy sachsen... Wer dort wohnte ist nicht bekannt. Zschäpe d r e im Sommer
ausgezogen sein. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 7/ 6/untergrund-nazi-terroristen-setzen-mie tminderung-wegengeruchsbelas gung-durch/ Die Frage ist eher, wer die Wohnung weiterf hrte. Und wer sie nutzte.

.7. 8 Deja Vu im NSU-Stadl:

Fingerabdrücke von Zschäpe, . Aufguss (

Es liegt echt nicht an uns... die cken wirklich so:
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6- 7-

8:

)

Zudem beschä igt sich das Gericht wie bereits im Juni mit sogenannten daktyloskopischen Spuren –
mit Fingerabdr cken auf Beweisst cken. So hat Zschäpe laut Anklage Abdr cke auf einem Zeitungsarkel hinterlassen, der als Teil eines Archivs ber die NSU-Taten in der letzten Wohnung des Trios in
Zwickau gefunden wurde. Ein Beamter des Bundeskriminalamts ersta et ein Gutachten zur Übertragbarkeit von Fingerabdr cke.

Im Juni gab es den . Aufguss, und Gestern den F n en.
Ein ganzer Prozesstag, und wieder dieselben Fingerabdr cke auf 6 oder 68 Zeitungsausschni en.

In einem Rechtsstaat w rde das ja völlig anders laufen. Es w rde ein neutraler Gutachter beau ragt, die
Ergebnisse des BKA zu berpr fen.
Hier ist aber sta dessen Staatsschutz angesagt, daher ﬁndet "neutrales Gutachten" nicht sta . Weder bei
Waﬀenzuordnungen noch bei Fingerabdr cken noch bei Brandlegungs-Sachverhalten.

Nach dem langen Tag gestern ha e das Gericht heute nur ein eingeschränktes Beweisprogramm:
ein Sachverständiger zum Thema Fingerabdruckspuren schilderte, wie er die Fingerabdr cke an zwei
Zeitungsar keln im NSU-Archiv zu den Morden und Sprengstoﬀanschlägen anhand konkreter Übereins mmungen Beate Zschäpe zuordnete. Diese Abdr cke, so schilderte er, konnten nur durch Anfassen der Ar kel entstehen, eine Übertragung von anderen Papieren ist ohnehin unwahrscheinlich,
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w rde zudem zu einem gespiegelten Abdruck f hren, der hier aber gerade nicht vorlag. Es ist also
davon auszugehen, dass Zschäpe diese Ar kel im Zeitungsarchiv angefasst hat.

Sachverständiger der Anklage... vom BKA. Darauf muss man erst einmal kommen, solche Leute als Sachverständige zu bezeichnen.
Aber in einem Staat, wo An fas Parlamentssachverständige werden...
.
Wohllebens Verteidigung fährt jetzt die Polizei-Schonungsstrategie der Nebenklage:

Zudem sollen Protokolle der Telefon berwachung aus dem Verfahren gegen die Rechtsrock-Band
Landser beigezogen werden und zwei Zeugen vernommen werden, um zu beweisen, dass Jan Werner
(Blood and Honour Chemnitz) und Ralf Marschner (Blood and Honour Zwickau und V-Mann des Verfassungsschutzes Bund) den Au rag ha en, scharfe Schusswaﬀen f r Böhnhardt und Mundlos zu besorgen. Schließlich soll die V-Mann-Akte zu Marschner vom Verfassungsschutz beigezogen werden,
um zu beweisen, dass der Verfassungsschutz den Aufenthaltsort der drei Untergetauchten gekannt,
diese Informa on aber nicht an die Polizei weitergegeben ha e.

Gähn. Glaubt irgendwer, der Polizeiliche Staatsschutz vom ollen Merbitz hat das nicht ebenso ganz genau
gewusst, vom dem der Th ringer ganz zu schweigen?
Ziemlich erbärmlich. Man bleibt da seiner Versagerlinie treu, die man seit

6

fährt.

.7. 9 NSU: Ficken mit Goebbels (

6- 7-

:

)

Daß linke Journalisten sich vor nichts ekeln und keinerlei Schamgrenze kennen, wenn es darum geht, das Volk zu
bel gen, zeigt einmal mehr der goebbelsche Hirnﬁck in der Leipziger Volkszeitung.
Wegen was wollen die einen V-Mann ausliefern lassen? Weil er gegen die deutschen V-Mann-Gesetze verstoßen hat? So ein Schmarrn. Wer seinen alimen erten Lebensabend in der Schweiz verbringen darf, der hat
seinem Vaterland bis zum Ende seines Dienstverhältnisses treudoof gedient.
So erfahren wir erst nach dem sichtlichen Bem hen um Zeilenhonorar, worum es wirklich geht. Sächsische Beamte wollen ein Auslieferungsbegehr gen Schweiz schicken, damit ein Strafverfahren wegen eines
vollstreckbaren Titels ( .
Euro) aka Ersatzha nicht verjährt und somit oﬀen f r Geldeintreiber ist.
Die Schlagzeile Sachsen beantragt Auslieferung eines .
-Euro-Schuldners hingegen ist nicht haßkompa bel und somit im Kampf gegen Rechts ™ und das gute Gef hl völlig untauglich. Ein Fick mit Goebbels hingegen
brachte jene Neuronentransmi ersynapsendrehungen zum Laufen, die f r eine veritable Volksverarsche nö g
sind.
Man schreibt einen ganz anderen Text, der mit dem Thema berhaupt nichts zu tun hat, und bebildert es
mit nicht zum Sachverhalt gehörenden Personen und l gt sich als deren Quelle dpa zurecht. Nein, die Quelle
der Fotos sind die Ermi lungsakten des BKA, respek ve die in der Fr hlingsstraße gere eten Datenbestände der
Computer und anderwei ger Beschlagnahmungen. Fer g ist die linke L genpropaganda.
Sie haben ihren Goebbels ef verinnerlicht, deutsche Journaillisten.

Sturmbock (
6- 7- 6 : : 9)
Alles rich g, @Anmerkung. Dieser L genpressedreck scheint sogar Linke anzuöden, die den alten Genossen am Totenbe

6

den ewigen Kampf gegen Nazis geschworen haben. Rotlicht macht braun, wusste schon meine Oma.
Die Anmerkung (
6- 7- 6 7: : )
An dem Schwur hat sich bis heute nichts geändert. Es ist der Kampf gegen die Nazis in den Medien. Um nichts anderes
geht es.

.7.

PD Menzels Aussagen

6 in Erfurt und in Berlin Teil 8 (

6- 7- 6 9:

Gestern in Teil 7 ha en wir den -jährigen Mula en-Bankräuber in Arnstadt
den letzten Highlights der Aussagen vom PD Michael Menzel in Erfurt.

)

, und langsam nähern wir uns

Bereits die anderen Th ringer Zeugen von der Jogginghosenﬁndung an der Tankstelle am . .
ha en
sich gewundert, dass der Verbleib und die Ergebnisse der Untersuchung unbekannt sind, und die Jogginghose im
Tatortbefund nicht vorkommt.
Siehe das Wortprotokoll dazu hier:

Die Hose fehlt bei den Asservaten, es ist nicht bekannt, wessen DNA da drin/dran war. Uwe DNA sicher
nicht, sonst hä e man davon gehört… vielleicht war es der . Mann mitsamt der Originalbeute.

Also den Chef dazu mal befragen:

6

In den Unterlagen ﬁndet sich gar nichts.

Bösen Menschen fällt dazu das Katzenzimmer in Zwickau ein, wo in den Ascheresten eines
Schranks eine völlig unverbrannte, Uwe-DNA-freie Jogginghose gefunden wurde. Mit Kiesewe erBlutspritzern dran.
Was wird der Erfurter Ausschuss tun, was hat er getan, um den Verbleib dieser Jogginghose zu klären,
und was die DNA-Spurenauswertung ergab? Wo sind die Auswertungen der Überwachungscameras
an dieser Tankstelle? Wer ist drauf? Ein Mann der Richtung Abfahrt Eisenach Ost eilte, zu Fuss oder
auch anders? Ein Mann der eine Jogginghose entsorgte, als er sein Fahrrad an der Tanke aufpumpte?

Er hat gar nichts getan, der Ausschuss.
So wie er hier auch nichts getan hat:

Was verspricht sich der Erfurter Ausschuss von der Aussage des Fernfahrers, der nachgewiesen
bereits
eine BKA-Gefälligkeitsaussage gemacht hat?
Warum lädt der Erfurter Ausschuss nicht den Beamten KOK Neumann vor, der das nachwies?
Wo sind die Vorladungen der Anlieger aus Stregda, „Liste Schorlau“, und wo ist die Vorladung
der Anliegerin „Heimatschutz“, erst Feuer, dann Polizisten?
Die Zeugin, bei der die Polizisten fragten, „wo denn hier ein Fahrzeug brenne“, die fehlt auch.
Dr. Mayr aus Berlin hat mit ihr gesprochen. Er kennt den Namen. Sie ist iden sch mit der Zeugin
„Heimatschutz“. Sie heisst nicht Elvira Nenns el.
Da isse:
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Ob sie auch den . Mann aus dem Fahrerhaus steigen sah, bevor die ersten Polizisten ankamen?
Wissen wir nicht, aber Dr. Mayr weiss es.

Was war noch?

Ach ja, die Ringfahndung, die um
weggefahren waren...

6

: 6 Uhr endete, und die Uwes im Womo, die um

Uhr immer noch nicht

Da hat der Menzel recht. Sehr lang f r

km Ring. Merken Sie sich doch bi e die , Stunden.

Ist ja aber nicht der aufzuklärende Sachverhalt... der lautet: Warum fuhren die nicht weg?

6

Rekapitulieren wir:
Um 9: oder kurz danach war das Womo wieder da, laut Recherchen Schorlau/Sieker, ber Nacht stand
es auch dort, um : Uhr war die Ringfahndung zu Ende, die Uwes fuhren nicht weg, sondern waren um :
Uhr nicht dort, um gegen Uhr dort aufgefunden zu werden?
Das haut nicht hin.

6

6

Funkscanner Albrecht... stark brandgeschädigt, samt unverbrannter Liste der Funkrufnamen Stand 996, also
Jahre alt.

Was da draufstand, siehe:

6

7

Unverbrannt aufgefunden auf der Sitzbank, Brandzentrum:

6

8

Eine veraltete Liste, oﬀenbar nutzlos?
Wo ist denn die neuere, aktuelle Liste hingekommen? Verbrannt? Böhnhardts DNA soll am Scanner gefunden worden sein. Fingerabdr cke gab es keine.
Es ist nicht einmal ansatzweise aufgeklärt, was am . .
in Eisenach wirklich geschah. Dass der Bankraub
um 9: schon zu Ende war, das deckt sich mit den Akten, 9 Uhr bis 9: Uhr, und passt nicht zum Fahrradverladezeugen Egon Stutzke, der keinesfalls vor 9: am Scho erweg Nähe Obi war.
Sie ha en sich ja die , Stunden gemerkt, gell? Der Bankraub rutschte später nach hinten, damit Stutzke
was gesehen haben konnte. Alarmierung erst um 9: Uhr. Das wunderte sogar den Richter Götzl... diese
Diskrepanz.
Der Stutzke hat also sehr wahrscheinlich wirklich nichts gesehen, das erklärt dann auch seine Unfähigkeit,
die "heranﬂiegenden Radler" zu beschreiben. Langes Haar, kurzes Haar, gross oder klein, die Art der Fahrräder,
welche Farbe ha e die Bekleidung, nichts wusste der.
Ende Teil 8.
6
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.7.

Die Krux mit Griechen im Paulchenvideo und in Zwickau (

6- 7- 6

:

)

Griechen sind immer ein Problem, nicht nur beim Euro, sondern auch beim NSU. Und das in mehrfacher Hinsicht.
Bundestags-Sachverständiger Jens Eumann, stramm auf Linkskurs seit eh und je, zeigt uns das aktuell in
der Freien Presse:

Nein, er war der 8. T rke. Wenn man oder mehr
Kurden als T rken zählt, was formal korrekt ist. Wo ist das Problem? Na der Grieche, der in M nchen erschossen
wurde.
6

Jens Eumann
Was ist los mit diesen Linksjournalisten? Sind die zu dumm, um das zu bemerken, oder bemerken sie es,
verdummen jedoch die Leser? Oder wollen sie "leaken", mit Bildern, weil sie nicht mit Worten auf Widerspr che
aufmerksam machen d rfen?
Oder sollte man schreiben: nicht mehr aufmerksam machen d rfen?
ha e Eumann, wie auch Franz Feyder von den Stu garter Nachrichten, noch kri sch kommen ert:

"der spiegel" ha e das ebenfalls getan, etwas verklausuliert, jedoch nur in seiner englischsprachigen Ausgabe.
Nicht in einem seiner endlos vielen deutschsprachigen Ar keln dazu: Waﬀe Morde zu spät berbracht, als
S chwort.
6

Die Qualität des Paulchenvideos ist oﬀenbar nicht sehr gut, was Täterwissen angeht. Schuld sind -wer auch sonstdie Griechen.
.
Auch in Zwickau sind die Griechen schuld. Auch wenn sie keine waren. Die Besitzerin war deutsch, der
Koch war Spanier(?), Name Pedro, und die Bedienung war ebenfalls biodeutsch. Koch und Bedienung kannten
Zschäpe, aber keine Uwes, und Zschäpe war ö er Essen im griechischen Restaurant unter der "Trio-Wohnung".

Koch und Bedienung erinnerten sich auch an Zschäpes Freundin, die ö er dabeisass, und an ein blondes Mädchen
im Vorschulalter.
Siehe Blog

6:

Kennt sie ein blondes Mädchen, dass ö er in der Fr hlingsstrasse zu Gast war, auch im Griechischen Restaurant? Sowohl der Koch Pedro als auch die Bedienung haben dieses blonde Mädchen mit
Zschäpe und mit der Mu er gesehen. Aber niemals mit den Uwes. Ehemann und Schwiegereltern
abfragen, ob die was sahen, und nat rlich Dasselbe auch den . Zeugen fragen!
Siehe Blog

:

Was wissen wir über ein blondes Mädchen im Vorschulalter bzw. . Klasse Grundschule, ca.
gross, vielleicht etwas grösser?

m

Wenig.
Sie ist nicht die Tochter von Mandy Struck. Sagt Frau Arnold, (Fa Mario Knust Womovermietung)
Sie ist nicht die S e ochter von Holger Gerlach (im Sinne von: nicht Tochter von Diana S.)
Es gibt die Aussagen vom Wohnmobilverleih Knust aus Schreiersgr n, speziell von Frau Anrnold dort,
dass am . .
solch ein Mädchen zur Vertragsunterzeichmung mitgekommen sei und zu der
6

Frau „Mama“ gesagt haben soll.
Was diese Aussage wert ist angesichts der ständigen L gen, das sei am . .
gewesen,
samt SMS (die es nie gab) von Susann Eminger an Andre, „ich fahr mal Gerry und Liese wohin“, das
muss Jeder selbst einschätzen.

Nein, eher nicht, Hajo...
Es könnte ein Sohn von Susann und Andre Eminger gemeint sein, zumindest wenn man die Akte dazu liest,
wurde das ein wenig so dargestellt.
Fakt ist: Pedro fehlt.

Es gibt keinen Pedro, es gibt keinen Koch, und da die Akte am . .
gescannt wurde wissen wir,
dass auch Monate nach der Aussage der Bedienung „Junge und Mädchen mit Susann Eminger“
kein Pedro vernommen wurde.

Das . grosse Problem mit den Griechen in der Fr hlingsstrasse war der Gestank.

Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch

So ein Griechisches Restaurant direkt unter einem Terroristen-Versteck kann ärgerlich sein.
Es s nkt nach Griechischem Wein nach Fe und Öl, den Speisen und so weiter.
Der gemeine NAZI-Terrorist muss sich so etwas jedoch nicht bieten lassen, er kann die normalen rechtlichen Wege beschreiten, die jedem Terroristen oﬀen stehen:
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Das ist seit
geleakt, und hä e zum Nachdenken anregen sollen, wer denn im November
diese Wohnung
nutzte. Beate Zschäpe war es eher nicht. Die zog im Fr hsommer aus, und die Miete f r September wurde
vom alten an den neuen Verwalter berwiesen, während Ma hias Dienelt die Mietsicherheit berwiesen bekam,
September
.

Die Mieten f r Oktober und November
zahlte eine gewisse Frau Silvia Pohl. Nicht "Susann Dienelt alias
Beate Zschäpe". Zschäpe scheint spätestens im August ausgezogen zu sein. Sagten uns die Eheleute Heydel,
deren Aussagen auch im BKA-Ordner fehlen.

Es spricht Einiges daf r, dass Susann Eminger diese Wohnung nutzte. Jedenfalls die eine Häl e. Die andere Häl e
d r e Ma hias Dienelt genutzt haben. Dort wurden die Wohnungswaﬀen und die Handschellen Kiesewe ers
nachgefunden. "junges Paar mit Kind", so die Aussage der Handwerker, wohnte dort. Kinderschuhe standen im
Hausﬂur. Kinderfahrrad war im Keller...
6

Dass Emingers Stress ha en, könnte der Hintergrund des Ganzen sein. Bei der Hausdurchsuchung am . .
soll laut an fa-Berichten Susann Eminger samt Liebhaber auf der Couch gelegen haben, und das fast nackt. Andre
Eminger wurde zeitgleich bei seinem Zillingsbruder in Brandenburg verha et.
Interessanterweise fehlt der Lover im BKA-Hausdurchsuchungsprotokoll. Unter "angetroﬀen" steht da nur Susann
Eminger. Die umfangreichen Eminger-Akten, um die
Leitzordner, werden gerade von einem "Gesprächskreis
Eminger" des AK NSU ausgewertet, vielleicht raﬀen sich die Teilnehmer irgendwann mal auf, die Ergebnisse zu
präsen eren. fatalist ist da mehr Zuschauer. Geldscheine zählen kann das BKA jedenfalls nicht, das scheint sicher.
.
Die Griechen sind schuld, das sollte hinreichend klar geworden sein. Sowohl am falschen PaulchenNixbekennervideo mit Halit Yozgat als 9. T rken, als auch am Auszug der Beate Zschäpe aus der Fr hlingsstrasse
6. Nicht am Auszug der Uwes, denn die wohnten dort nicht, was die Griechen allerdings nicht nennenswert
entlastet. Schliesslich wohnten die Uwes auch nicht in der Polenzstrasse , und da können die Griechen nun
wirklich nichts daf r.
Und was das blonde Mädchen angeht, da wurde absichtlich nichts ermi elt, trotz bester Ansätze, auch das
ist evident.
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Womo-Reservierer/Abholer "Zschäpe und Böhnhardt",
Zeichnungen vom .

.

von KHK Kindermann, LKA Stu gart,

Verleiher Knust und Angestellte Arnold sagten aus: Holger Gerlach
.
Warum wurden das blonde Mädchen und seine Mu er nicht gefunden?
Tja nun, wahrscheinlich wurden beide gefunden. KHK Deetz vom BKA hat sie sehr wahrscheinlich iden ﬁziert. Geboren
7. Es gibt ein Indiz daf r, dass die Grosseltern dieses Mädchens in Jena leben.

Die Anmerkung (
6- 7- 6 : : 9)
Tja, man geht halt nicht mit Shockfotos auf Hausbesuch. Das vergessen junge Frauen nicht und schreiben es in dieses blöde
Interent rein. Funk oiert aber als Schnauzehalten-Methode ganz gut.

.7.

PD Menzels Aussagen

6 in Erfurt und in Berlin Teil 9 (

6- 7- 7 9:

)

Im Teil 8 ging es um die Ringfahndung, um die "mithörenden Uwes im Womo", die einfach nicht weg fuhren.
Voller Widerspr che, was da wirklich ablief. Nichts wurde geklärt.
Letzter Teil, sehr interessantes Ende mit Hinweisen auf den . Mann, der eine Frau gewesen sein könnte...
6

6

wie es der Kieslasterfahrer Bräuning zuvor bereits im Ausschuss Erfurt ausgesagt ha e, und wie es auch in den
BKA-Akten steht: Die grössere Person am Womo vor dem Bank berfall rauchend am Womo mit langem Haar war
eine Frau.
Vorwissen gab es nicht, zumindest nicht bei PD Menzel:

Bodo Ramelows "auf den F ssen-Herumsteher" vom MAD und BND wurden auch brav abgefragt:

Selbstverständlich fragte Niemand nach dem BKA.
Wozu sollte man das auch tun, rief doch das BKA am . .
in der Gerichtsmedizin an, während der
Obduk on. Was den Abgeordneten aus der Vernehmung der Gerichtsmediziner bekannt war!
Warum auch sollte man also nach dem BKA fragen?
Peinlich.
.
Bliebe da noch der . Mann in der Version "georgischer LKW-Fahrer A
BKA zu A Erfurt.

Eisenach Ost", verfremdet vom

In Teil 8 zi ert:
6

7

Was verspricht sich der Erfurter Ausschuss von der Aussage des Fernfahrers, der nachgewiesen
bereits
eine BKA-Gefälligkeitsaussage gemacht hat?
Warum lädt der Erfurter Ausschuss nicht den Beamten KOK Neumann vor, der das nachwies?

Siehe:

Der Fernfahrer tat dem BKA einen Gefallen, und machte eine Falschaussage. Es ist so einfach. KOK
Neumann weiss es, er wusste es damals schon, mindestens ahnte er es.
Konsequenz: Auch den KOK Neumann vorladen.

PD Menzel wusste dazu gar nichts:

6

8

Die Autobahn A wurde hinter die Hörselberge verlegt, vorher verlief sie stadtnah zu Eisenach. Das könnte zur
Verwirrung beigetragen haben, welche Ausfahrt der Georgier beschrieb, als er am . .
die Polizei anrief.

6

9

Die BKA-Akten dazu: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/Zeuge-Fernfahrer.pdf

Menzel wusste nichts... aber "Damentasche" ist ziemlich gut, nicht wahr?

Das war es. Zeuge Menzel ha e sich kaum vorbereitet, sagte das auch mehrfach. Er habe die Akten nicht mehr,
und er habe sich auch nicht mi els Gesprächen mit seinen Soko Capron Mitarbeitern vorbereiten können. Er
sei mit seinem Erinnerungswissen von vor , Jahren (Nov
) erschienen, er könne sich nicht an alle Details
6

erinnern. Was auch logisch ist. Wer könnte das schon?
Nach Menzel kam noch einmal KOK Thilo Hoﬀmann dran, von der Tatortgruppe des TLKA, der in Stregda
die P Dienstwaﬀe Arnold aus dem Bad entnommen haben will, die doch, unbeschädigt wie sie war, als P
hä e erkannt werden m ssen. Weil das da zigfach sehr gross draufsteht. P
. Un bersehbar.
Ende Aussage Menzel in Erfurt

.7.

6.

Die schützende Hand auch bei der RAF? (

6- 7- 7

:

)

Aus dem aktuellen Spiegel:

Das ist noch nicht alles:

Die RAF Rentner-Gang und die mangelha e Spurensicherung
6

. Juli

6

Auch dieses Krimi-Drehbuch w rde wegen mangelndem Realitätssinn verworfen:

• da beobachtet jemand den RAF-Rentner Staub beim Auskundscha en,
• der spätere Tatort wird observiert,
• die Observa on wird vor dem Überfall eingestellt,
• das Trio berfällt den Geldtransporter an genau dem vorausgesagten Tatort,
• ein Polizist ist "zufällig" anwesend, gibt genaue Beschreibung des Fluchtwagens durch,
• die Ringfahndung fällt aus, ﬁndet nicht sta ,
• die Spurensicherung wird f r 6 Stunden gestoppt,
• ein georgischer Fernfahrer sieht Stunden später ca. 6 km en¾ernt eine Person mit Damentasche Autos
anhalten.

Sorry, der letzte Punkt gehört zu Eisenach, .

.

. Damentasche

Mea culpa.
Dort gab es immerhin eine Ringfahndung. Vorbildlich.
Die Tatorte der RAF-Rentner seit
6

:

Tatorte 998 bis
bi e in NSU-Anklage nachschlagen ;)
Bis auf den hier, der gehört vermutlich ganz woanders hin:

6

Die Täter?
War nur einer. Ein ﬁckriger Einzeltäter, ein blu ger Anfänger. Das sagte uns schon
Kameramann Heiko Richter. Weil der Polizeisprecher das damals schon sagte: Anfänger.

der Zwickauer

Wie kam nur der Tatrevoler dieses Bankraubs in das Eisenacher Womo?
By the way:
Ein Wunder, dass die Polizei berhaupt noch Räuber fängt.
Eisenach am . .
zählt nicht, die ﬂohen ja nicht... sondern zählten spurenfrei komisches Geld mit
falscher Registriergeldst ckelung, während sie den Polizeifunk abhörten, bis sie gut eine Stunde nach Ende der
Ringfahndung tot und Russlungen-frei nahe des Tatorts in einem brennenden Womo aufgefunden wurden.
Schönen Sonntag.

.7.

KOK Hoﬀmanns . Au ri im NSU Ausschuss Erfurt

6(

6- 7- 8

:

)

Wenn ein Zeuge bei seinem . Au ri sehr merkw rdige Dinge erzahlt hat, und dann Monate später noch
einmal kommt, dann fragt man nach: Lieber Zeuge Hoﬀmann, warum haben Sie denn ausgesagt, eine P
aus dem Womo-Bad entnommen zu haben, obwohl Sie selbst doch eine P
als Dienstwaﬀe haben, die völlig
unbeschädigte Waﬀe im Bad jedoch eine P
gewesen sein soll?
Siehe Menzel, letzter Teil:
6

Nach Menzel kam noch einmal KOK Thilo Hoﬀmann dran, von der Tatortgruppe des TLKA, der in
Stregda die P
Dienstwaﬀe Arnold aus dem Bad entnommen haben will, die doch, unbeschädigt
wie sie war, als P
hä e erkannt werden m ssen. Weil das da zigfach sehr gross draufsteht. P
. Un bersehbar.

Oder schauen Sie bei den Falschaussagen nach:

Es ist geradezu peinlich gewesen, weil König den Terminus P
ohne Nachfrage bernahm, obwohl sie doch
alle im Ausschuss hä en nachfragen m ssen... wieso P , das soll doch eine P
vom Heilbronner Polizisten
Arnold gewesen sein, (Variante Th ringen), bzw. eine P
von Kiesewe er (Variante LKA Stu gart).
Nun, das Nachfragen liess sich nachholen, denn Hoﬀmann war nach Menzel noch einmal dran, wenige
Monate später.

6

Selbstverständlich kommt im Wortprotokoll von Hoﬀmanns zweiter Aussage weder P
hat klar vorgezogen, ihn darauf nicht noch einmal anzusprechen.

noch P

vor. Man

Peinlich. Bester NSU-Ausschuss of all mes...
.
Es gab ein paar Aussagen von ihm zum . ., zum . . und auch zu späteren Ereignissen, die hier kurz
dargestellt werden sollen. Er ist ziemlich gut im Erklären, warum bes mmte Spuren fehlen, und warum besmmte Nachweise nicht möglich sind. Ziemlich destruk ver Mann, bis
in der Tatortgruppe gewesen, 9
Jahre lang.
Er weiss, wie man es hä e machen m ssen am .

6

6

.

:

In Theorie sind sie gut, die Th ringer. Jedoch bei der Praxis haperte es deutlich.
Wenn Menzel und Lotz nach dem Löschen die T rgriﬀe anfassen, dann ﬁndet man die nicht darauf, weil:

Das ist auch deshalb lus g, weil das BKA am 8. .
die Spuren doch noch gesichert hat, und angeblich
Mundlos und Zschäpe im Bereich der T rgriﬀe Beifahrerseite fand. Aber keinen Böhnhardt.

In Eisenach gibt es allerdings Mundlos und Zschäpe an Beifahrert r und Wohnraumt r. Aber keinen
Böhnhardt.

KOK Sopuschek aus Gotha war am .
angeblichen Fahrer zu ﬁnden.

.

nicht in der Lage, an Lenkrad, Schaltknauf, Fahrert r innen etc den

Die Einweisung erfolgte durch Hoﬀmann. Die Schwaben machten Kehrwoche.
M ll.

Kilo Hirn gingen in den

6

7

"unbewachte Halle Tautz" als S chwort.

Beim BKA steht es wohl heute noch, zwischendurch muss es auch mal beim Besitzer im Vogtland gestanden
haben, der sich im Nov
vor Gericht belagte, das BKA habe Zusagen nicht eingehalten, und er habe schon
im Vorfeld seiner Gerichtsaussage den Senat angeschrieben. Im Endeﬀekt wird wohl die BRD das Womo dann
doch gekau haben, und so ging es dann (wieder?) an das BKA, wo noch immer die Fahrgestellnummern nicht
abgelesen und mit dem verschwundenen Fahrzeugschein V-MK
abgeglichen wurden.
Bloss ja nicht dieses Fass aufmachen... das Womo hat seit März

beim BKA kein Kennzeichen mehr.

Auch immer beliebt, als Frage: Wann wurde welcher Uwe iden ﬁziert?

6

8

Nach Zschäpes Eltern-Anrufen am fr hen Morgen des . .
Zumal man wusste, dass Gerlach lebte... am . . morgens.

war das ziemlich klar, wer der . Uwe war.

KOK Merten aus Chemnitz war sich sicher, die Bankraub-Fotos seiner Serie anhand der Ohren zuordnen zu
können. Bundestagsaussage. Wortprotokoll veröﬀentlicht.
Siehe:

6

9

Der letzte Bankräuber-Beweis starb mit den Ohrenabdr cken vom

.

.

?

Kurz vor den Plädoyers der Anwälte im OLG-Stadel zu M nchen, ganz am Ende der Beweisaufnahme, nach
Verhandlungstagen, wird der BKA-Ohrengutachter dort erscheinen, und sein
Ohren-Gutachten präsen eren.
Und dann wird der Arbeitskreis NSU ganz ganz alt aussehen.
Oder auch nicht.

Der KOK mit dem Ohren ck Merten war auch im . NSU Ausschuss Sachsen zu Gast:

Da es keine Spuren der Uwes an sämtlichen Tatorten gibt, werden andere Beweise umso wich ger. Die Ohren
gehören ganz klar dazu.
Sie passten aber nicht, sonst hä en wir davon gehört. Meinen Sie nicht auch? Kommt sicher erst noch
dran im OLG ;)
Blutspurenanalyse geht auch irgendwie nicht:

6

Tatortarbeit ist halt schwierig...
... und dauert:

Wenn das s mmt, was der Hoﬀmann sagt, dann s mmen die BKA-Findungen von Mundlos und Zschäpe an den
6

T ren nicht.

Böhnhardt fehlt bei den Fingerabdr cken, Mundlos und Zschäpe wurden gefunden, an der
Beifahrert r und an der Wohnraumt r. Mundlos an der Heckkamera, als DNA-Spur. 8 von Aussenspuren sind nicht ausgewertet worden. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 8/ 9/ - 77-treﬀer-in-ordnern-zu-dakty-i m-wohnmobil- -ﬁnale/

Menzel hä e man auch ﬁnden m ssen, und den Lotz, an den T rgriﬀen, hat man jedoch nicht...
Ende Teil .

.7.

NSU Sachsen: Wer belud das Womo vor der Tür? (

6- 7- 8

:

)

Die Ü-Kameras ﬁlmten ein Womo, aber sie ﬁlmten keine "beladenden Männer".

Im Jahr
6 lasen wir dann bei Twi er, die Nachbarin Antje Herfurth habe ausgesagt, sie habe die Männer das
Womo beladen sehen.
6

Wow, was f r eine Gefälligkeits-Sensa onsaussage der Verwaltungsangestellten Herfurth! Nichts auf
den Überwachungscmeras drauf, keine Uwes, keine Beate, ab Wiederinbetriebnahme am 6. .
,
und jetzt diese Zeugenaussage.
Das war ein Falsch-Tweet...

Es gab keinerlei Berichtersta ung dazu, es gab nur Tweets von einer Person, und das Wortprotokoll widerlegt die wich gste Tweet-Aussage.

Vom Regen in die Traufe... wäre das. Unabhängige Leute sta An fas werden gebraucht. Alle LandtagsWortprotokolle aus Th ringen und Sachsen m ssen veröﬀentlicht werden.
Da schlummert Wich ges.

.7. 6 KOK Hoﬀmanns . Au ri im NSU Ausschuss Erfurt

6 II (

6- 7- 9 9:

)

Blutspritzeranalyse im Womo geht nicht, Dakty an den Womot ren geht auch nicht, aber mehr Zeit vor dem
Abtransport des Womos wäre gut gewesen. Das steht im vorigen Teil.
Das Badpistolen Dilemma ebenfalls:
Selbstverständlich kommt im Wortprotokoll von Hoﬀmanns zweiter Aussage weder P
vor. Man hat klar vorgezogen, ihn darauf nicht noch einmal anzusprechen.

noch P
6

Peinlich. Bester NSU-Ausschuss of all mes…

Was war noch?

Menzel ha e bereits freigeharkt...

6

Man hä e ihn unbedingt nach der Maschinenpistole fragen m ssen, die entnommen und gesichert wurde, als
KOK Lotz am Abend des . .
die Bockw rste brachte. Weil die MPi bekanntlich am Vormi ag des . .
noch einmal entdeckt wurde, vom Gothaer Beamten Sopuschek auf der Sitzbank, der am . .
gar nicht
dabei war. Es gibt oﬃziell nur Maschinenpistole im Womo, nach den Zeugenaussagen und Akten jedoch . Eine
verschwand jedoch. Daf r gab es eine Pistole mehr, und noch einen zweiten Einzeltäter Zwickau-Bankraub
6
- Revolver... die Terrorzelle aus der Asservatenkammer?

Welche denn? Die P

? Die zur P

wurde?

König hil beim Herumeiern.
Es ist ein Trauerspiel, was da in Erfurt sta indet. Von Au lärung keine Spur.
Endloses Gedöns, und linkes Genossinnen-Geduze.
6

Nichts ist gut.
Welche Verletzungen ha en die Leichen? Wie lagen sie? Bauch oder R cken? Was war mit dem Revolver
auf dem Herd? Gesehen? Was war mit der Waﬀe auf dem Tisch, die Menzel gefunden ha e. Gesehen? Was war
mit den Patronen auf dem Tisch? Was war mit KHM Köllner, der eine Behördenpatrone erkannte, aber keine
Behördenwaﬀe? Hoﬀmann stand daneben. Nichts von alledem wurde er gefragt.
Ende Aussage KOK Hoﬀmann.

.7. 7 "Gewalt ist immer auch ein Hilferuf" (

6- 7- 9 9:

)

"Warum blogt Ihr nichts zu Nizza?", "Bringt doch mal was zum CIA-Putsch in der T rkei!", "Afghane messert in
W rzburger Zug, wird erschossen", so oder ähnlich lauten die (nicht freigegebenen) Kommentare in den letzten
Tagen. Meist noch ergänzt mit Links aus dem Mainstream, oder mit Truther-Videos der blichen "das war false
ﬂag"- Verdäch gen.
Liebe Leute, das ist alles nicht unser Thema hier im Blog... daf r haben wir ein Forum, mit Links zu "Terror
allgemein":

6

6

Die "Erkenntnislage" ändert sich zudem in den ersten Tagen ständig, es werden "Fakten" vermeldet, dann wird
demen ert, die Schnellsch sse der Wahrheitsverk nder erweisen sich o mals nach wenigen Stunden als Schnee
von Gestern. Ohne interne Zugänge zu den Ermi lern, rein auf die Medien gest tzt, kommt da nichts mit
Substanz heraus.
Dummes Gelaber ohne Ahnung, völlig merkbefreit, wie es Standard ist seit vielen Jahren bei Claudia "Warze"
Roth:

... und solch eine Schwachsinnige am ert als Bundestagsvizepräsiden n mit 6.
St nde eher denen zu, die sowas erdulden m ssen...

Euro "Gage" pro Monat.

.
Auch an den peinlichen, immergleichen Betroﬀenheitsritualen beteiligen wir uns nicht.

6

7

.
Ganz persönlich ﬁnde ich es widerlich, angesichts von Hunderten Ermordeten in Paris und in Br ssel von
"Opferdarstellern" (crisis actors etc.) zu fantasieren, das ist unerträglich und eine bodenlose Frechheit den
Angehörigen gegen ber. Waren die "Dönermordopfer" auch nur "Schaupieler", "A entats-Opferdarsteller", wie
man das aktuell in Bezug auf Nizza lesen kann?
Und auch noch hierher anschleppt?

6

8

Geht’s noch?
6

9

tote Kinder unter den 8 Opfern von Nizza
Die Ausf hrung von Terroranschlägen durch verwirrte muslimische Einzeltäter ohne Anbindung an islamischterroris sche Netzwerke zeigt lediglich auf, wie total wehrlos westliche Gesellscha en durch die Masseneinwanderung Kulturfremder gemacht wurden. Da versagen keine Sicherheitsbehörden, da versagte seit vielen vielen
Jahren der gesunde Menschenverstand. Versagte aufgrund Ausschaltung durch linksgr ne Gehirnwäsche und
Gutmenschen-Propaganda der versi en Medien.

6

Gegen "selbst- bzw. im Moschee-Schnellwaschgang radikalisierte LKW-Mörder" (unsichere Faktenlage) und (weiss
man noch nichts Genaues) "Axt-schwingende Nachwuchs-Rentenzahler" aus Afghanistan kann Überwachung
wenig ausrichten. Eigentlich fast gar nichts.
Hoﬀentlich kommen die Schwerverletzten von Nizza durch, Dutzende liegen auf den Intensivsta onen, immer noch, und hoﬀen wir, dass keiner der Schwerverletzten von W rzburg s rbt.
Hat wie immer nichts mit nix zu tun, "Amoklauf" sta Terror:

Ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums teilte am Montagabend mit, der Angreifer habe
während der Tat einmal „Allahu Akbar“ (Go ist groß) gerufen. Zum Mo v liegen noch keine
gesicherten Erkenntnisse vor.
Somit kann auch derzeit nicht bestä gt werden, dass es sich um einen islamis sch mo vierten
Angriﬀ handelt.

So krank im Kopf muss man erstmal sein, um solch einen gutmenschlichen D nnschiss zu schreiben... und diese
Dump acke hä e den Terroristen auf eigene Kosten bei sich daheim aufpäppeln wollen?

Es geht immer noch blöder...
Die Gr ne macht den Täter zum Opfer.

6

.
Zwischenstand: 7-jähriger Fl chtlingsafghane lebte bei einer deutschen (?) Pﬂegefamilie, ha e eine handgemalte IS-Flagge "daheim" und verletzte eine Urlauberfamilie aus Hongkong schwer, der IS soll ihn als seinen
Kämpfer vereinnahmt haben.
Der tägliche Wahnsinn...
.
Der Westen hat dem Islamterror T r und Tor berhaupt erst geöﬀnet. Weltweit. Meint jedenfalls Nasser
el Massry.

6

W.Earp (
6- 7- 9 : 7: )
ja Mu Mad Mama hat diese poten ellen Terroristen und Verbrecher ja noch mit dem Luxusexpress im S dland abgeholt
und hier abgeliefert. Dieser junge Afghane wie alt 7 ? (das glauben die ja selbst nicht) wurde sicherlich schon losgeschickt
mit einem Au rag (meine Meinung) hier einen Terroranschlag zu machen. Die Eltern haben daf r einen dicken Batzen
Geld kassiert, so wie dieser LKW Fahrer der in
Jahren
.
EUR gespart haben will bei Frau und Kindern (wers
glauben will kanns glauben, ich bin nicht Gr n)

.7. 8 OLG glaubt Ceska-Stafe e der Anklage (

6- 7- 9

: 6)

Da haben wir es schri lich:

Mehrfach betont der Staatsschutzsenat in der Begr ndung der Ablehnung, dass der Eintrag im
Waﬀenbuch der Schweizer Waﬀenhändler "Schläﬂi & Zbinden" zum Verkauf einer Pistole der Marke
"Ceska 8 " mit der Waﬀennummer "
678" zutreﬀe. Diese Waﬀe soll die NSU-Mordwaﬀe sein, die
im November
im Brandschu der letzten Wohnung von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt in Zwickau sichergestellt wurde.
Nach Überzeugung des Gerichts wurde diese Waﬀe am . April 996 per Post an den Schweizer
Anton G. geschickt. An dieser Auﬀassung w rden auch bekannt gewordene falsche Einträge zu
anderen Waﬀen im Handelsbuch der Firma "Schläﬂi & Zbinden" nichts ändern, betont das Gericht.
Als Beleg f r die Rich gkeit des Eintrags zur mutmaßlichen NSU-Mordwaﬀe berufen sich die
Richter unter anderem auf mehrere Aussagen von Anton G. zwischen
7 und
zum Weg
der Pistole samt Schalldämpfer. Mit immer weiteren Details soll der Schweizer ber die Jahre
eingeräumt haben, seinem damaligen Kumpel Hans Ulrich M. Waﬀenerwerbsscheine berlassen und
ein Paket mit Waﬀen bekommen und an ihn weitergegeben zu haben. Erst
bei einer weiteren
Vernehmung konnte sich Anton G. nicht mehr daran erinnern.
Auch seine Ehefrau soll aus Sicht des Gerichts in der Schweiz bestä gt haben, dass ihr Mann
ein Waﬀenpaket bekam. Außerdem soll er ihr nach einer Ha entlassung gestanden haben, dass es
sich bei der Waﬀe um eine Pistole handle, mit der Morde begangen wurden. Seine Ehefrau konnte
sich bei ihrer letzten Vernehmung in der Schweiz nicht mehr daran erinnern.
Hans Ulrich M. bestreitet dagegen die Vorw rfe.
nannte er einem Nebenklageanwalt in
der Schweiz eine weitere Person aus Th ringen, welche bei "Schläﬂi & Zbinden" Waﬀen erworben
und nach Deutschland gebracht haben soll.

Das Waﬀenbuch s mmt zwar nicht, aber egal.
Versand s mmt ebenfalls nicht. Auch egal.
Die Schweizer streiten ab, egal.
6

Und versaut hat es die Verteidigung Wohlleben.
Weder Anton G. noch dessen Frau und auch nicht Hans Ulrich M. waren als Schweizer Staatsb rger
bereit, sich vor dem Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht in M nchen den Fragen der Prozessbeteiligten zu stellen. Hans Ulrich M. ha e die Bundesanwaltscha sogar "freies Geleit" nach seiner
Aussage zugesichert sowie die Kosten f r die Anreise und den Zeugenbeistand zu bernehmen. So
musste im Prozess auf Aussagen aus Vernehmungen in der Schweiz zur ckgegriﬀen werden, die in
Amtshilfe erfolgten.
Der Senat hält aber die Angaben von Anton G. und seiner Frau selbst "bei vorsich ger W rdigung" f r glaubha . [er sei nur der Schweizer Strohmann] Andere Behauptungen auf mögliche
Waﬀengeschä e oder Manipula onen im Waﬀenhandelsbuch w rden diese Überzeugung nicht
ersch ern, trägt Richter Manfred Götzl vor.
Länger als eine Stunde verliest er in aller Ausf hrlichkeit die Ablehnung der Anträge der WohllebenVerteidiger. Zugleich bekrä igt der Richter noch einmal den in der Anklage genannten Weg der
mutmaßlichen NSU-Mordwaﬀe von der Schweiz bis in den Jenaer Szeneladen "Madley", wo der
Angeklagte Carsten S. die Pistole erhalten haben will.
hä e man bei den eklatanten Widerspr chen einhaken m ssen. Man tat es nicht.
Sowohl
bei der Polizei als auch
vor Gericht bestä gt der angeklagte Carsten S. mehrfach
das Waﬀengeschä . Damit belastet er sich aber auch den Angeklagten Wohlleben schwer. Dieser
bestreitet vehement den Tatvorwurf. Beiden Männer m ssen sich vor Gericht wegen Beihilfe zum
Mord verantworten. Mit der Pistole der Marke "Ceska 8 " samt Schalldämpfer sollen vom "Na onalsozialis scher Untergrund" (NSU) insgesamt neun rassis sch mo vierte Morde begangen worden
sein.
Schalldämpfer = Mordabsicht. Egal ob bestellt oder nicht. Aber jetzt wohl auch egal.

6

Keine Überraschung.
Die wollen nicht, und sie werden ihre Gr nde haben.

.7. 9 NSU Ländle II sucht das Unterstützerumfeld (

6- 7-

:

)

Jahre Weitersuche sollten reichen:

Den Vorsitz im neuen Untersuchungsausschuss bernimmt der SPD-Poli ker Wolfgang Drexler, der
bereits das Vorgängergremium geleitet ha e und daf r viel Lob erhielt. Gr ne und CDU Stellen jeweils vier Mitglieder, die SPD ist mit zwei Abgeordneten dabei, FDP und AfD mit jeweils einem. Bis .
Oktober
8 soll der Ausschuss seine Arbeit abschließen. Gr nen-Obmann Filius sagte, der Ausschuss wolle einen Beitrag leisten, dass das rechtsextremis sche Gi nicht die Mi e der Gesellscha
erreiche.

"Shoo ng incident":

Eine Frage blieb allerdings oﬀen, und die soll im zweiten Untersuchungsausschuss behandelt werden:
ob sich nämlich am Ta ag Mitarbeiter ausländischer Geheimdienste in Heilbronn herumtrieben, und
wenn ja, weshalb. Daf r ﬁnden sich gewisse Hinweise. Der CDU-Obmann Arnulf von Eyb warnte
allerdings vor zu hohen Erwartungen. SPD-Obmann Boris Weirauch sagte, Fotos und Karten des NSUTrios ließen darauf schließen, dass die Kontakte der Drei in den S dwesten womöglich doch enger
waren als bisher gedacht. Auch sollen die Rolle rechtsextremer Musikgruppen sowie deren Vertriebsstrukturen in die Untersuchungen einbezogen werden.

Sehr spannend...
6

Und vor allem zu

% Anklage-konform:

Der erste, Ende
eingesetzte Untersuchungsausschuss zum NSU war zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich bei Kiesewe er und deren Kollegen um Zufallsordner handelte. Verbindungen
nach Th ringen, wo Kiesewe er aufgewachsen war und auch der NSU wurzelte, wurden nicht als
mo vgebend f r die Tat gewertet. Die Täter hä en die Polizisten vielmehr als Repräsentanten des
Staats a ackiert, befanden die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses.
Brav. Den Plan voll erf llt. "allgemeiner Hass auf die Polizei" stammt vom damaligen Ministerpräsident Oe nger,
Tag nach dem Mord, als er eine Beziehungstat ausschloss.
Auch die AfD ist vertreten, mit Drexlers spezieller Freundin:
Die AfD benannte erst am Dienstag Chris na Baum f r den ihr zustehenden Sitz im insgesamt
zwöl öpﬁgen Ausschuss. Baum wird dem deutschna onalen Fl gel der Partei zugeordnet. Unter
anderem warnte sie vor einem „schleichenden Genozid an der deutschen Bevölkerung“ durch die
Fl chtlingspoli k. Die Wahl von Muhterem Aras zur Landtagspräsiden n deutete sie als Zeichen
einer fortschreitenden Islamisierung.
Wolfgang Drexler (SPD), der den NSU-Ausschuss wie schon in der vergangenen Legislaturperiode leiten soll, ha e Baum bei der ersten Sitzung des neuen Landtags den Handschlag verweigert.
„Die Wahl einer Verschwörungstheore kerin von rechts außen ist eine der typischen Provoka onen
der AfD, um Wirbel zu verursachen. Wir werden unsere Aufmerksamkeit allein der Au lärungsarbeit widmen“, sagte Filius. Sein FDP-Kollege Nico Weinmann erklärte: „Wir werden Frau Baum
daran messen, was sie im Ausschuss macht und setzen einen den Opfern und ihren Angehörigen
angemessenen, respektvollen Umgang voraus.“
Da scheinen die Fronten klar gezogen zu sein:

gegen .

Auch dieser Kasperles-Ausschuss wird rein gar nichts au lären, er ist die Staatsräson NSU.

Die Anmerkung (
6- 7: : )
Sie werden schon etwas au lären. Bez glich des selbst gestellten Au rages und dem Mord an Michelle Kieswe er wird
das Ergebnis wohl lauten: The KKK took my Baby away.
Waﬀenstudent (
6- 7: 9: )
Soko-Leiter Wolfgang Geier -Untersuchungschef in der sogenannten NSU-Serie, hat ihnen kurz zuvor gesagt, dass auf
einem Overall Ulvis Blutspuren von Peggy gefunden wurden. Der Vorhalt ist frei erfunden ... Und jetzt kommt´s. Kaum
hat der Syndikus seinen Mandanten verlassen soll sich Ulvi entschlossen haben "reinen Tisch" zu machen. Die Vernehmer
f hren ihn wieder ins Verhörzimmer, wo der Behinderte nun "gesteht". ... Angeblich ging im Verhörzimmer, nachdem der
Anwalt gegangen war, das Bandgerät kapu , mit dem die Vernehmungen sonst protokolliert werden. Im Nebenzimmer
soll es ein weiteres Tonband gegeben haben, das aber auch nicht verwendet wird. Quelle: h ps://www.contramagazin.com/
6/ 7/peggy-knobloch-ein-zweiter-fall-kampusch -teil /

6

6

.7.

Weder 7 noch Afghane? Der tägliche Wahnsinn (

6- 7-

8:

)

Gestern war der Stand:

Zwischenstand: 7-jähriger Fl chtlingsafghane lebte bei einer deutschen (?) Pﬂegefamilie, ha e eine
handgemalte IS-Flagge „daheim“ und verletzte eine Urlauberfamilie aus Hongkong schwer, der IS soll
ihn als seinen Kämpfer vereinnahmt haben.

Heute ist bekannt, dass der Islamterrorist weder 7 noch Afghane war, sondern ein Schläfer des IS aus Pakistan
stammend. Das kann sich morgen bereits wieder geändert haben...
Der sprach also mit Pakistanischem Akzent, was jedoch niemandem auﬃel?

Ermi ler zweifeln an Iden tät des Zug-A entäters von W rzburg

. 6 Uhr: Ist der Täter, der in W rzburg gestern mit Axt und Messer ein Blutbad anrichtete, gar kein
Afghane? Wie das ZDF berichtet, haben Ermi ler Zweifel an der Iden tät des Fl chtlings. Die Zweifel
basieren auf dem Video, das nach der Tat in Umlauf geriet und das als inzwischen als echt eingestu
wurde.

In diesem verwende der 7-Jährige Begriﬀe, die aus dem Pakistanischen stammen. Auch seine
Aussprache sei pakistanisch. Dar ber hinaus gibt es Uns mmigkeiten bei dem Namen, den der
Fl chtling bei seiner Einreise nach Deutschland angegeben habe und dem, den der IS nennt. Ermittler halten es f r möglich, dass sich der 7-Jährige als Afghane ausgab, um seine Chancen auf Asyl zu
erhöhen.

Der tägliche Wahnsinn.
6

7

Die staatlichen Islam-Abwiegler sind wieder mal krä ig auf die Fresse gefallen. Sehr erfreulich. Der Gauckler
fordert aktuell "bessere Integra onsbem hungen". Was soll der Quark? Ausweisung ist klar vorzuziehen.

Erfreulich sind auch die Maulschellen, welche die Irre namens K nast und das Arschloch Augstein verpasst
bekamen.

Höcker ist Kachelmanns Anwalt gewesen.
6

8

Steinhöfel ist ebenfalls Anwalt.

Heute ist der

. Juli...
6

9

gut dass er tot ist.
Das Wich ge: der Axtopfer sind noch nicht ausser Lebensgefahr. Wievielen der Nizza-Opfer geht es ebenso?
Das Wich ge: Ein 8-jähriges Mädchen kämp um ihr Leben. Niedergestochen wie ihre Schwestern und
die Mu er. Von einem Marokkaner in Frankreich. Angeblich weil sie unpassend gekleidet waren.

6

The 7-year-old man has been iden ﬁed by French media as Mohamed Boufarkouch, who was born
in Morocco.

Das weitgehende Fehlen dieses Falles eines weiteren "psychisch gestörten Einzeltäters" in den grossen deutschen
Medien fällt auf. Der Rest der Welt hat ihn, ﬂächendeckend. Independent, Guardian, NYT, CNN, nur die
BRD-Medien fehlen... und verlieren -sehr erfreulich- immer mehr an Glaubw rdigkeit.

Die Achtjährige wurde lebensgefährlich verletzt und in Grenoble notoperiert, die drei anderen Opfer
waren nicht in Lebensgefahr. Boufarkouch wurde verha et. Es heißt, er sei „psychisch krank“. Europa
– eine hochgefährliche Anstalt f r „psychisch Kranke“. Diagnose: Islam

Hoﬀentlich kommt sie durch.

IB-D (
6- 79: 8: )
f r Deutsche, die es noch sein (und bleiben) wollen, mal kurz Links dagelassen: h ps://einprozent.de h p://iden taerebewegung.de
Pressedienst (
6- 7: : 9)
Auch goldig: h p://joergrupp.de/rache-kein-terrorakt-in-wuerzburg/ Es ist alles halb so schlimm, wenn man sich nur die
M he macht, den Täter zu verstehen.
Joerg Rupp (
6- 7: : 9)
steht da nicht. Aber nur wer Täter*innen versteht (NICHT Verständnis hat), wird etwas gegen Ursachen tun können.
Übgrigens: solche Diskrepanzen werden nicht entdeckt, weil die Asylverfahren zu lange dauern. Ohne Anhörung meist
keine Entdeckung falscher Lebensläufe oder Herkun .
angler (
6- 7: 9: )
Wissen Sie, Herr Rupp. Aus rechter oder linker Ideologie mache ich mir nichts . Ich bevorzuge, zu beobachten und mir
meine eigene Meinung zu bilden. Mit dem Ergebnis muss ich nicht unbedingt rich g liegen. Wenn mir bei meinen
Überlegungen zur merkelschen Zuwanderungspoli k Fehler unterliefen, dann wäre ich gl cklich damit, weil ja BRD
dann ein "friedliches, reiches und soziales" Land bliebe und einfach nur ein bisschen bunter w rde. Sollten SIE schief
liegen und es kracht tatsächlich nur so vor Millionen unverstandener Gewal äter, dann werde ich daf r plädieren,

6

dass diesmal nicht Polizei oder BW zur Schadenbegrenzung nach vorne geworfen werden, sondern Ihresgleichen.
Durch Hollywood wird das immer klasse dargestellt. Hinter dem Kanonenfu er sitzen die Politkomissare mit dem
MG und vorne wartet der Feind. Ahnen Sie Ihre Rolle? Und da wäre ich dann wohl einer von rich g vielen. Europaweit von rich g vielen. Weltweit von rich g vielen. F r die Verantwortlichen wäre das auch in Ordnung, weil sie
ja bei Amts bernahme schon immer davon träumten, endlich mal Verantwortung bernehmen zu d rfen. Das gilt
insbesondere f r deren Unterst tzer. Sicherlich wäre das auch aus Ihrer Sicht 9 9 die rich ge Vorgehensweise gewesen.
angler (
6- 7: 9: 9)
Das System ist schon raﬃniert. Die haben nicht den einen Zentral Ilja Ehrenburg, sondern tausende f r ihre Zellen. Das
macht sie unabhängig von der zentralen L genpresse. Und nat rlich ihr Analphabe smus ;-). Man staunt. Man sollte
ihnen Waﬀen andrehen, deren Entsicherung mit einem Buchstabenrätsel rastet.
W. Earp (
6- 7: : )
ehrlich solche Gutmenchen die Scheuklappen haben wie dieser Herr Rupp gehen mit auf den Senkel. - dieser Pakistani ist
keine 7 das sieht ein Blinder ohne Kr ckstock - kommt ohne Pass, ohne jede Kontrolle, ohne Herkun snachweis, ohne
Alterskontrolle (ja das kann man sehr sicher kontrollieren) nach Deutschland, selbst wo der herkommt läßt sich an der
aussprache genau feststellen. So wie ich das auch hier in Deutschland feststellen kann - ein Afghanischer Freund getötet?
Wer glaubt denn diese Story diesem Pakistaner, die kennen doch nicht mal das nächste Dorf. Diese unverfängliche
Nachricht war das Signal zum losschlagen, die Eltern haben das Blutgeld bekommen. Diese Zuz gler l gen doch das
Blaue vom Himmel, f rs L gen haben die einen Freifahrtschein im Koran und f r Ihre taten auch. In diesem Hassbuch
steht das wörtlich drin "töte alle Ungläubigen wo du sie auch tri " das sollten mal K nast und Co. lesen. Das ist f r
Moslems unabänderlich und wörtlich zu befolgen. - das war ein Schläfer, ein Taucher, kommt das niemanden bekannt
vor? - unsere SuperPoli ker wissen nicht wer das war, woher er kommt, wie alt er ist, keinen Namen, absolut nichts
! Aber sie wissen dass er sich kurzfris g "radikalisiert" hat oder dass er verr ckt ist ohne jede Untersuchung und dass
er alleine gehandelt hat als "Einzeltäter". Das lesen die sicher aus der Bildung, denn die waren dabei ! - halten die uns
alle f r behämmert oder was - diese MUFL’S kosten pro Monat bis zu .
EUR
EUR pro Tag, ein Stahlarbeiter
der
Jahre am Hochofen gearbeitet hat bekommt o nur
EUR Rente pro Monat weil die Renten um
% gek rzt
wurden und mit der EUR Umstellung und den folgenden Preiserhöhungen nochmals um % geringer wurden F r marode
Br cken und Straßen, Rentner und Kranke ist kein Geld da aber f r die Asylindustrie und die Fl ch gen ist nichts zu teuer,
da wird geklotzt und nicht gekleckert Ich hoﬀe Herr Rupp sie wissen f r was ich sie halte (admin tut mir leid das musste sein)
Mitleser (
6- 77: : 9)
Im Deutschlandfunk gab es heute morgen eine Sendung zum Thema "ehrenamtliche Fl chtlingshilfe". Abgesehen davon,
daß diese Ehrenamtlichen (besser: Irrenamtliche) in meinen Augen Hiwis des IS und der Schlepper sind: Von aktuellen
Berichten unbeeindruckt war weiterhin von dem " 7-jährigen Afghanen" die Rede, als sei das sakrosankte Wahrheit.
Genau so, wie unverdrossen von "NSU-Morden" gesprochen wird, obwohl eine NSU/Uwes-Täterscha in keiner Weise
belegt wurde. Es ist die gleiche Denke, ob es nun um "Fl chtlinge" geht oder um die "Dönermorde", faktenresistent bis
zum Untergang - leider an der Macht.
Snäcki Postel (
6- 7: 6: 6)
Meldung
am
Donnerstag:
h p://www.welt.de/wirtscha /ar cle 7 9 9 /Fluechtlinge-sollen-als-Bademe
ister-arbeiten.html
h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.kirchheim-maedchen-im-freibad-sexu
ellbelaes gt.d d 7
- b 9- 79-b cc-a c
bf7977.html (den Ar kel der Stu garter Nachrichten ganz lesen!)
admin (
6- 7: : )
PI-News kann jeder selbst lesen. Hier nur Kommentare zur Sache bi e.

.7.

. Prozesstag: Die V-Mann-Spiele Marcel Degner gehen weiter (

6- 7-

:

)

Nicht dass es wich g wäre. Ist es nicht. Aber es ist unendliches Gedöns, und daher bestens f r das dumme Volk
geeignet. Zusammengefasst haben wir das bereits Ende Juni
6:
6

Wird Degner doch noch „gestehen“?
F r den Spiegel ist alles klar:
Zusammengefasst: Im NSU-Prozess hat zum dri en Mal Marcel D. ausgesagt. Er war Mitglied
der rechtsextremen Gruppe "Blood and Honour" und ganz oﬀensichtlich V-Mann des Verfassungsschutzes. Seine Spitzeltä gkeit wollte er bei früheren Aussagen vor Gericht aber nicht bestä gen und er will es weiterhin nicht, obwohl gegen ihn mi lerweile ein Verfahren wegen Falschaussage
deswegen läu . Für den . Juli wurde er nun erneut als Zeuge geladen und kann bis dahin überlegen,
wie er sich verhalten will.

Heute war wieder mal "die brauchen kein Geld mehr, die jobben jetzt" Thema in M nchen, also eigentlich nicht
das Jobben, auch nicht Ralf "Primus" Marschner, bei dem das sta gefunden haben könnte, "wer auf dem Bau
malocht der bankraubt nicht", es geht nur um die Frage, ob Degner ein V-Mann war.
Das Besondere: Die Medien, sonst chronisch "VS-skep sch", die glauben dem TLfV alles, wenn es um Degner geht.

Die An fa heult mit dem Verfassungsschutz, das ist neu, und gilt nur beim Fall Degner: An fa König, LfV-Zweigert,
LfV-Wiessner gemeinsam gegen Degner.
Und der gestand wieder nicht:
6

Keine Aussage, obwohl sie doch alle so sehr nach seinem Geständnis lechzten.
6

Die taz dazu:

MÜNCHEN dpa | Wegen juris scher Fallstricke hat das M nchner Oberlandesgericht am Mi woch
die Vernehmung des fr heren Schatzmeisters der Organisa on „Blood & Honour“, Marcel D., erneut
abgebrochen. Dabei ging es um die Frage, ob D. bei einer seiner fr heren Vernehmungen falsche
Angaben gemacht hat. Er ha e erklärt, er sei kein Zuträger des Th ringer Verfassungsschutzes
gewesen. Ein V-Mann-F hrer ha e das Gegenteil ausgesagt.

Nö, zwei.

Mehrere Prozessbeteiligte, unter ihnen auch die Bundesanwaltscha , beantragten, D.s anwaltlichen
Zeugenbeistand zu entlassen, weil der seinen Mandanten oﬀenkundig nicht sachkundig berate.
Dabei ging es um die Frage, ob D. ein Zeugnisverweigerungsrecht zustehe oder nicht. Die M nchner
Staatsanwaltscha hat gegen D. ein Ermi lungsverfahren wegen Falschaussage eingeleitet, das nur
vorläuﬁg eingestellt ist.

Noch mehr Tweets:

6

Alle ha en Spass.
Und deshalb kommt Marcel Degner noch einmal dran:

6

6

Der Deal muss oﬀensichtlich noch einmal nachverhandelt werden? Soll Degner gestehen, V-Mann
Hagel
gewesen zu sein, damit ein anderer Os h ringer nicht auﬄiegt, der immer noch ein grosser Fisch in der Szene ist?
Der letzte Absatz könnte darauf hinweisen:

Muss er aber nicht...
Allerdings fällt es auf, dass man diesen Falschaussageprozess gegen Degner oﬀenbar seitens der BAW nicht
will.

6

7

Die Anmerkung (
6- 7: : 9)
Sie l gen bei der dpa-TAZ, ohne rot zu werden. Erstens wurde der Prozeß nicht gestoppt. Er geht morgen planmäßig weiter,
so die Welt nicht untergeht. Degners Zeugenvernehmung wiederum wurde zweitens nicht wegen Falschaussage gestoppt,
sondern damit ein Rechtsproblem vorab erschöpfend geklärt werden kann. Steht ihm ein Aussageverweigerungsrecht zu
oder nicht? Das ist eine Aufgabe, die nicht Degner, sondern die Juristerei klären muß. Haben sie das geklärt und den zeugen
belehrt, dann kann es weitergehen. Im vorliegenden Fall haben wir es also eindeu g mit einer Falschaussage der TAZ zu tun.

.7.

NSU Ländle II: Die letzte Hoﬀnung der Linken ist die AfD (

6- 7-

9:

)

Klingt komisch, ist aber so.
Die letzten Medien-Ar kel von Thomas Moser bei Heise.de und aktuell auf der linken Kontextwochenzeitung sind
recht deutlich: Die wollen wieder nichts au lären.

Klar gibt es die, aber die ist allumfassend, und keineswegs auf das Ländle beschränkt, diese Nichtermi lungsstruktur.
Wie auch der AK NSU sind diese linken Leute der Meinung, die Uwes hä en diesen Mord nicht begangen.
Es sei die Staatsräson, welche daf r gesorgt habe, dass laut Bundesregierung und deren Werkzeugen (BAW, BKA,
Leitmedien) der Polizistenmord beim NSU gelandet sei.
Ebenso sind sie rein gar nicht damit einverstanden, auch da gehen wir bei allen Zweifeln Melisa und Sascha
betreﬀend mit, dass die Tode von Arthur Christ, Florian Heilig und dessen Freundin Melisa M. sowie deren
späteren Verlobten Sascha Winter nicht weiter aufgeklärt werden sollen. Daran haben weder CDU noch SPD
noch Gr ne noch FDP irgend ein Interesse...
6

8

Anders sieht es aus bei der AfD-Abgeordneten:

Tweet von Gestern
Dann mal ran an den Speck. Querfront!
;)

.7.

Wenn ein V-Mann einen V-Mann an einen V-Mann verweist... (

So geschehen im Jahr

6- 7-

8:

)

laut Geheimbericht Jerzy Montag, zwecks Waﬀenbeschaﬀung:

6

9

VM Radler = Achim Schmid.

V-Mann Richter "Corelli" bringt gegen ber V-Mann "Radler" Schmid den V-Mann "Primus" Marschner ins Spiel,
der könne doch Waﬀen und Muni on besorgen. Warum nicht V-Mann Pia o, der war doch ebenfalls ein
bewährter Waﬀenbeschaﬀer?
Lus g, nicht wahr? Die rechtsextreme Szene als fast exklusive Veranstaltung der Sicherheitsbehörden und
Geheimdienste?
.
Einen kleinen Hinweis, worum es beim "V-Mann Degner" wirklich gehen könnte: Um Waﬀenbeschaﬀung,
auch aus der Schweiz.
Diese ne e Site speichert Tweets, die wieder gelöscht wurden.

6 6

Rachhausen war doch auch ein V-Mann, GP Alex... und Rosemann ist den Rotlichtbr dern Ron und Gil aus
Th ringen zuzurechnen, ferner gibt es Hinweise, dass ein V-Mann des TLKA mit Andre Kapke mehrfach in der
Schweiz war. Auch um Waﬀen zu kaufen.
Hans Ulrich M. bestreitet dagegen die Vorw rfe.
nannte er einem Nebenklageanwalt in der
Schweiz eine weitere Person aus Th ringen, welche bei „Schläﬂi & Zbinden“ Waﬀen erworben und
nach Deutschland gebracht haben soll.
Der Name fehlt immer noch. Wohllebens Anwälte d r en ihn kennen, wollen jedoch ihren Gerichtsdeal nicht
gefährden?
Es könnte sein, dass ausgerechnet im Ländle-Ausschuss das passiert, was OLG und Bundestag in jedem Fall
vermeiden wollen: Eine Vorladung von Ralf Marschner... ob der denn "sicheres Geleit" bekäme? Sicher nicht.
Niemand will, dass Marschner vollumfänglich aussagt, öﬀentlich. Könnte der GAU dabei herauskommen: Mordalibis.
Siehe auch:

NSU: Ficken mit Goebbels

6 6

Wenn ein V-Mann einen V-Mann an einen V-Mann verweist... und die V-Leute nichts voneinander wissen, dann
geht es darum, Rechtsextreme erpressbar zu machen.
Diese Spielchen der inoﬃziellen Geheimdienstmitarbeiter kennen wir bereits, die Jenaer Trio-Unterst tzer
Wohlleben, Kapke und Schultze sollten damals ein Motorrad klauen, in Zschäpes Wohnung einbrechen,
Waﬀen besorgen, Geld besorgen... und wurden so erpressbar. Das Ergebnis sieht man beim M nchner NSUSchauprozess.

.7.

Wie sicher ist eigentlich True Crypt? (

6- 7-

:

)

Wohllebens Rechner kamen nach der Hausdurchsuchung am . .
zum TLKA, zu einem Computerexperten
Dr. Hummert, der feststellte, dass die Festpla en mit True Crypt verschl sselt waren. Die Datenträger zu kopieren
klappte nicht, weil der BKA-Staatsschutz im TLKA erschein, und Dr. Hummert die Kabel von den Rechnern zog.

6 6

Das BKA habe es jedoch bis heute nicht fer g gebracht, die Pla en zu entschl sseln. So die Sprachregelung.
Das hier ist daher verwunderlich:

War der doch nicht verschl sselt, der Rechner? Oder wurde die Verschl sselung geknackt?
Schlaue Leute hä en die Zeit zwischen dem . .
und dem . .
genutzt, um gr ndlich aufzuräumen.
Aber zu denen gehört Wohlleben (Informa ker?) oﬀensichtlich nicht. Siehe auch das "Eisenbahnroman kAuschwitz-T-Shirt", das man bei ihm fand.

Die Anmerkung (
6- 7: : )
Kömmt drauf an. Truecrypt ist sicher. Es kömmt auf ein ausreichend langes und verschwurbeltes Paßwort an. Wenn
man jedoch sta aller Festpla en nur bes mmte Daten in Trucrypt-Container packt, dann ist Truecrypt immer noch
sicher. Dieses Verfahren kann jedoch Spuren auf dem nicht verschl sselten Teil der Fetspla en hinterlassen. Die nicht
verschl sselten Daten sind per se einsehbar. Wenn Wohlleben ein Paßwort nutzt, das ausreichend kurz und einfach ist,
also z.B. pillepalle, dann n tzt auch Truecrypt nix.
Neckarsulm (
6- 7: : 6)
Das wäre auch meine Vermutung. Eine verschl sselte Par on f r Dokumente und Daten wie Bilder und andere mediaﬁles.
Der mediaplayer legt dann seine History im nicht verschl sseltem Bereich an- zum beispiel die Par on auf der das
Betriebssystem installiert ist. Vollverschl sselung -vor dem ’willkommen’- ist zwar auch machbar, aber nervig wenn noch
ein-e anderer-e das Gerät nutzt. Btw. hä en die Zugriﬀ auf persönliche Daten, hä en die An fa-journalisten und Juristen
ausf hrlich ber jede Datei berichtet.

.7.

Wohlhabender Schläger oder arme Friedenstaube? (

6- 7-

:

)

Der ganze Wahnsinn des NSU-Prozesses zeigte sich nicht nur Gestern, als "Leumundszeugen" von Wohllebens
Verteidigung aussagten, sondern schon zuvor, als der Senat ausf hrlich begr ndete, warum er dem Anklagekonstrukt der Ceska-Stafe e aus der Schweiz bis zu den Uwes glaubt.
Besonders grotesk ist diese Passage aus dem Spiegel:

F r die Wohlleben-Verteidigung ist nicht erwiesen, dass Carsten S. dem untergetauchten Trio die
spätere Tatwaﬀe berbrachte. Auch habe ihr Mandant nie ber so viel Geld verf gt, dass damit eine
Waﬀe mit Schalldämpfer hä e gekau werden können.
6 6

Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie dumm das ist. Kaufpreis laut Carsten Schultze
auch 8 DM, während der Verkäufer Andreas Schultz seit
auf .
DM besteht.

DM, oder

Das mussten die Verteidiger
nutzen, diese endlosen Widerspr che zwischen Käufer und Verkäufer,
aber sie taten das Gegenteil: Sie verhinderten die Aussage des Verkäufers, ansta beider Glaubw rdigkeit zu
zerstören. Zumal alle Aussagen
vorlagen, BGH-bestä gt seit
...
Die Wohlleben-Verteidiger kämpfen oﬀensichtlich einen verzweifelten Kampf. Sie kri sieren die tatsächlich wenig berzeugende Vorlage von Vergleichswaﬀen durch des Bundeskriminalamt. Sie bieten
Alterna ven auf, wer damals in Chemnitz noch ber eine Ceska 8 verf gt oder zur Verf gung gestellt
haben könnte - das Waﬀenhändlermilieu ist nicht das feinste. Sie schließen sich bisweilen sogar Argumenten der Nebenklage an, wenn diese auf die d stere Rolle der Geheimdienste hinweisen.
@anmerkung s mmt der Omma Friedrichsen zu:
Rich g. Zu spät. Sie haben es vor Jahren verkackt, als das Spiel des GBA mitspielten und dachten, als
Sieger draus hervorzugehen.
So kann’s kommen. Versenkt hat sich Wohlleben letztlich selbst, als er
"klobiger, k rzerer Schalldämpfer"
aussagte, also Ceska 8 SD abstri , und das dann
6 rela vierte: Er habe gar nicht so genau hingeschaut. Die
Verurteilung laut Anklage ist die logische Konsequenz, und sie sch tzt den Staat. So ist letztlich allen geholfen...
nur nicht der Wahrheitsﬁndung.
.
Besonders schlau war auch nicht, am

.

.

immer noch verfängliche Lieder auf dem Rechner zu haben:

.
Gestern dann also die "Leumundszeugen" Wohllebens, ehemalige Mitglieder der rechten Szene in Jena.
Es ging um eine Strassenbahnschlägerei in Jena 996, an der laut Aussage Carsten Schultze auch "Wolle"
teilgenommen habe. Die Verteidigung erho e, durch die beiden Zeugen eine Falschaussage Schultzes nachweisen zu können, Wohlleben sei gar nicht dabei gewesen, habe nicht "mitgepr gelt". Friedenstaube...
6 6

Das klappte nur sehr eingeschränkt.

Auch an eine Schlägerei an einer Straßenbahnhaltestelle, an der er wie auch Carsten S. und Wohlleben
beteiligt gewesen sein sollen, erinnere er sich nicht mehr.

Bei dem anderen Zeugen war es ähnlich:

. Juli

6

Zur Schlägereien Jenaer Nazis in den 9 ern und der Glaubw rdigkeit des Angeklagten Schultze
Heute befasste sich das Gericht mit der Überpr fung einer Aussage des Angeklagten Carsten Schultze:
der ha e von einem Angriﬀ mehrerer Jenaer Neonazis auf zwei Personen Ende der 99 er berichtet.
Beteiligt gewesen sei auch Wohlleben, der habe ihm hinterher mitgeteilt, er sei dem einem „auf dem
Gesicht herumgesprungen“ (vgl. den Bericht vom . 6.
). Das Gericht hat nun die weiteren
Personen geladen, die nach Schultzes Angaben dabei waren.
Der erste Zeuge, der Bruder von THS-Chef Andr Kapke (zu seiner ersten Vernehmung vgl. den Bericht
vom . .
), teilte mit, er könne sich an eine solche Schlägerei nicht erinnern. Das bedeutet aber
f r die Angaben Schultzes schon deshalb wenig, weil der sich alles andere als sicher gewesen war, dass
der Zeuge damals beteiligt gewesen sei.
Der zweite Zeuge, damals eher Nazi-Skin als „Scheitel“, meinte heute, es könne sehr gut sein,
dass es eine solche Schlägerei gab. Eine konkrete Erinnerung ha e er heute nicht mehr – es
kamen nur „so Bilder wieder hoch“. Insgesamt war seine Erinnerung ohnehin sehr schlecht. Apropos Erinnerung: interessant, wenn auch nicht f r das Verfahren relevant, war seine Schilderung
dazu, wie f r ihn der Konsum von Cannabis den Beginn des „Auss egs“ aus der Nazi-Szene bedeutete.
Fazit f r heute ist, dass die Angaben Schultzes weder bestä gt noch ernstha in Zweifel gezogen wurden. Zwei weitere von Schultze genannte Beteiligte sollen in den nächsten Wochen
vernommen werden.

Die Zeugen heissen Chris an M ller, geborener Kapke, und Sven "Torte" Kle e.
6 6

Die sind beide interessant, denn Kapke hat das "Untertauchlied 998" geschrieben, und Kle e soll beim
Einbruch in Zschäpes Wohnung 999 (da wo es einen gut best ckten K hlschrank gab, und frisches Brot)
Schmiere gestanden haben.
Von wegen "während/unmi elbar nach der Razzia am 6. . 998 abgetaucht": Nö, am .

.
Und der Schmiere-Steher Kle e:

Im TLFV hiess es
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, Kle e habe Schmiere gestanden.

. 998.

dl.dropboxusercontent.com/u/9 7
9/Erkenntnisse _LfVT _
nsuleaks.wordpress.com/
/ 7/ /erkenntnisse-lfv-thuringen-

-

-

.pdf

/

Aus Kle e wurde jedoch J rgen Helbig:

Götz fragt nun zum Einbruch in Zschäpes Wohnung. Warum J rgen H., der ‚Schmiere stand‘, dabei
eingeweiht wurde, sei ihm unklar, so S
www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll-6-verhandlungstag- -juni/
Sven "Torte" Kle e stand angeblich Schmiere, aber dann war es doch J rgen Helbig...
Er berichtet von einem Einbruch in Zschäpes Wohnung, den er zusammen mit J rgen H. begangen habe, der Vernichtung der dort im Au rag der Untergetauchten gestohlenen Unterlagen und
von einem gemeinsam mit Wohlleben versuchten, aber gescheiterten Motorraddiebstahl f r die
Drei.
www.nsu-watch.info/
/ 6/protokoll- -verhandlungstag- -juni/

War Gestern ebenfalls nicht aufzuklären.

Wie glaubwürdig sind die Angeklagten?
Zwei Zeugen, die damals in der Neonaziszene rund um den sogenannten Winzer-Club in JenaWinzerla verkehrten, wurden heute ausf hrlich von Richter Manfred Götzl befragt. Einem dri en
Zeugen, eins ger Neonazi-Liedermacher, konnte die Ladung nicht zugestellt werden. Im Zentrum
stand die Frage, inwieweit S. und Wohlleben in gewal ä ge Auseinandersetzungen verwickelt
waren – insbesondere in eine Schlägerei an einer Trambahnendhaltestelle in Winzerla, die Carsten
S. in seiner Aussage erwähnt ha e. Und ber allem stand die Frage: Wie glaubw rdig ist Carsten
S. bzw. wie glaubw rdig ist Ralf Wohlleben, die sich in ihren Aussagen vor dem Oberlandesgericht
gegensei g belastet haben. Wohlleben hat zudem angegeben, nie gewal ä g gewesen zu sein.
Schlägereien an der Tagesordnung
Beide Zeugen konnten sich heute allerdings nicht an einen konkreten Vorfall erinnern, sagten
aber aus, dass die Neonaziszene um den Winzer-Club damals höchst gewal ä g war und körperliche
Auseinandersetzungen quasi an der Tagesordnung waren.
"Es gab keine gesunde Streitkultur.
al."

In jedem steckte wohl ein sehr hohes aggressives Poten6 67

Besonders ausf hrlich widmete sich der Senat der Befragung des zweiten Zeugen, eines ehemaligen Rechtsrockmusikers mit dem Spitznamen "Torte", der aber schon vor rund
Jahren der
Szene den R cken gekehrt hat. Er war nach eigenen Angaben gut mit Carsten S. befreundet und soll
ihm – wie er bei der polizeilichen Vernehmung vor drei Jahren einräumte – auch bei einem Einbruch
in Beate Zschäpes Wohnung geholfen haben.
Erinnerungsl cken auch beim Zeugen "Torte"
Vor Gericht zeigte er allerdings große Erinnerungsl cken, um nicht zu sagen: regelrechte Erinnerungskrater, die er unter anderem auf seinen fr heren exzessiven Konsum von Cannabis und
anderen Drogen wie Speed und Kokain schob. Immerhin scheinen ihm die Drogen auch den Weg
aus der Neonaziszene gewiesen haben. Sie hä en seinen Blick f r andere Sichtweisen geöﬀnet
und seien zudem mit dem Selbstverständnis eines Neonazis nicht vereinbar gewesen. Deshalb sei
er ausges egen. Der Zeuge gab an, auch nach seinem Auss eg mit Carsten S. zu tun gehabt zu
haben. Nach einigen Jahren der Funks lle sei man
7 wieder in Kontakt getreten. Auf die Frage
von Richter Götzl, ob er denn jetzt noch Kontakt mit dem Angeklagten habe, antwortete der Zeuge:
"Nein, leider nicht mehr."

Ist merkw rdig, dass der Zeuge gar nicht nach J rgen Helbig gefragt wurde, und ob sie damals gemeinsam
"Schmiere standen", als Carsten Schultze bei Zschäpe eingebrochen sein will. Wie erfuhren Staatsschutz und
TLfV eigentlich davon? Kam damals die Polizei und störte den "Einbruch"? Und warum hat man das Schloss
ausgetauscht, damit die Einbrecher auch ja mitbekamen, dass sie beobachtet worden waren, ansta dass man
da Überwachungstechnik installierte?
War Schultze berhaupt dort eingebrochen, oder wurde diese Wohnung nach wie vor von Beate Zschäpe
genutzt? Im Fr hjahr 999?
Gedöns ist Trumpf im OLG, der Staatsschutzsenat hält die Sicherheitsbehörden weiterhin schadfrei.
machen mit. Auch die Angeklagten Wohlleben und Schultze.

Alle

Waﬀenstudent (
6- 7: : 8)
Das m hsame Ou ng eines V-Manns - (Sächsische Zeitung) Wegen juris scher Fallstricke wurde beim NSU-Prozess die
Vernehmung von Marcel D. abgebrochen. *** hat nichts mit dem Thema des Beitrags zu tun ***

.7. 6 An fa-Soziologengrütze
(

6- 7-

8:

von

Königs

Ex-Mitarbeiter,

jetzt

)

Hab nur knapp Minuten gescha . Bei "meso-soziologisch" bin ich ausges egen.
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Bundestagsgutachter

Der Mann hat einen öﬀentlich ﬁnanzierten Bullshit-Job.
Tun Sie sich diesen linken an deutschen M ll an, oder lassen Sie es bleiben. Sie sind ja nicht der Bundestagsausschuss, der diesen "Gutachter" bestellt hat, und der dessen linke Hirnﬁcks dann auch lesen muss.
.
Wenn Sie wissen wollen, warum fast / aller Jobs Bullshit Jobs sind, dann inves eren Sie ihre Zeit lieber
hierf r:
h ps://www.youtube.com/watch?v=PIl ZOKT BI

.7. 7 NSU Ländle: Ja was wollen die Linken denn? (

6- 7-

:

)

Es soll um die Geheimdienstler gehen, die am Tag des Polizistenmordes am Tatort gewesen sein sollen.
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NSU Ländle II sucht das Unterst tzerumfeld
„Shoo ng incident“:
Eine Frage blieb allerdings oﬀen, und die soll im zweiten Untersuchungsausschuss behandelt werden: ob sich nämlich am Ta ag Mitarbeiter ausländischer Geheimdienste in Heilbronn herumtrieben, und wenn ja, weshalb.

Dazu gab es erste Beweisbeschl sse. Vorladungen von Zeugen.

In der kons tuierenden Sitzung am Donnerstag in Stu gart beschloss das Gremium dem Vernehmen
nach, einen ehemaligen Mitarbeiter eines US-Geheimdienstes und einen fr heren Mitarbeiter des
Bundesnachrichtendienstes als Zeugen zu laden.

D r e dieser Herr Kiefer dabei sein, der Mal den Vorladungen nicht folgte. Ex-DIA-Mann.
VM "Radler" wird auch vorgeladen: Achim Schmid, KKK-Honigtopf-Gr nder (copyright Binninger)

Die Abgeordneten wollen zudem den Gr nder eines Ablegers des rassis schen Geheimbundes Ku
Klux Klan in Schwäbisch Hall befragen.

Schön.
[video width=" 8 " height=" 7 " mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
[/video]

6/ 7/87 67 .m.mp "]

.
Generell sind die Linken bekanntlich der Meinung, dass der Polizistenmord wieder nur eine Nebenrolle
spielen wird, und da liegen sie rich g:

NSU Ländle II: Die letzte Hoﬀnung der Linken ist die AfD
Klingt komisch, ist aber so.
Die letzten Medien-Ar kel von Thomas Moser bei Heise.de und aktuell auf der linken Kontextwochenzeitung sind recht deutlich: Die wollen wieder nichts au lären.
6 7

Es gibt ein

-sei ges PDF von der Kontextwochenzeitung, und da steht drin, was die Linken eigentlich wollen.

Dazu wird dort kommen ert:

Welche Indizien? Die angeblichen Waﬀen von Kiesewe er und Arnold im Wohnmobil nach den Tod
der Uwes?
Schon dieses Indiz ist zweifelha , oder wie ist die abar ge und auch undokumen erte Auﬃndestory
und das teilweise Verschwinden von Seriennummern auf den Waﬀen zu erklären? Benutzt wurden
die „Beutewaﬀen“ in den Jahren von den Uwes auch nie und Fingerabdr cke der Uwes sind auch
nicht drauf.
Aber selbst wenn es die Heilbronner Waﬀen wären, bedeutet dies noch lange keinen Mord der Uwes
6 7

an irgend wem. Waﬀen kann man sich illegal leicht beschaﬀen.
Aber warum wurden, am hellichten Tag, keiner der Uwes von den Augenzeugen in Heilbronn gesehen
bzw beschrieben? Und am helllichten Tage schiesst man auf Polizisten als „Zufallsopfer“. Was f r
eine total bescheuerte Theorie ist das denn?
Warum passt kein Einziger von den ca 6
Null, Nada, Niente.

DNA Spuren bzw Fingerabdr cken zu den Uwes?

So ist es. Die hingepfuschten und nicht nachvollziehbar aufgefundenen Dienstwaﬀen im Womo sind ein schlechter
Beweis. Ein Tatbeweis sind sie schon gar nicht... während das LKA Stu gart noch am 8. .
verlautbaren
liess, die Uwes könnten die Dienstwaﬀen auch gekau haben.
Dass die Mordwaﬀe Kiesewe er angeblich schon am . .
nebst ihren persönlichen Handschellen in
der Wohnung Zwickau aufgefunden wurden, wie konnte das trotz Anwesenheit von Rinderknecht und Hemme
(Soko Parkplatz) in Zwickau ab . .
noch am 8. .
beim LKA Stu gart unbekannt sein?
.
h ps://vimeo.com/

6 6

Die "Sekundärspur-Kiesewe er-Blutjogginghose" (also die eines Nichtsch tzen laut Prof. Dr. Wehner) ist
DNA-frei, kein Furz eines Uwes darin, und dazu ist sie auch noch völlig unbeschädigt im total ausgebrannten
Katzenzimmer in Zwickau gefunden worden. Asservat .9.7 , mit benutzten Tempos in einer Tasche, MundlosDNA darin. Mehr an Beweis ist nicht... ausser einer hinmanipulierten beleglosen Wohnmobil-Mietverlängerung,
ertrotzt vom BKA-Staatsschutz mit Hausdurchsuchung und Bedrohung der Horns Tage vor Heiligabend
.
Was die Linken auch wollen:

Nicht zielf hrend. Die Verbindung liegt viel eher bei Onkel Mikes Lebensgefähr n, der Polizeibeam n Anja Wi g,
und dazu sollte man deren Vernehmungsprotokoll im NSU-Ausschuss Erfurt I ganz genau nachlesen, vor allem
6 7

das Ende. Kiesewe er wurde Anfang
7 in ihrer Heimat Vorfall eines merkw rdigen Zwischenfalles, in den
wahrscheinlich Leute verwickelt waren, die sie dienstlich kannte. Also aus dem Ländle. Tino Brandt hat damit
eher weniger zu tun...
Abgeordnete sind keine Ermi ler. Daran wird das hier scheitern:

Dabei kommt rein gar nichts heraus. Kiesewe er hat zwar Leute aus der Rechtsrockszene gekannt, die aus ihrer
Gegend kamen, aber mehr auch nicht. Onkel Mike Wenzels Tochter d r e da mehr bewandert sein...
Timo Hess gehört zu den Lieblingsverdäch gen:

bis

7, da liegen 6 Jahre dazwischen. Irrelevant.
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Hallo? Die Telefondaten der Opfer f r die Tage direkt vor dem Mord wurden nicht abgefragt! Nur der . .
7,
nicht die Tage zuvor, obwohl keiner wusste, wie Kiesewe er berhaupt an diese Schicht in Heilbronn gekommen
ist! Totales Ermi lungs- und Aktenchaos, wieviele Handys genutzt wurden, wie PM Penna zu seinem Schäferst ndchen in der letzten Nacht kam usw. Ein desatröser Tatortbefund des Streifenwagens, ein abgeräumter
Tatort, ein am Tatort verschwundenes BFE-Messer, das einfach so wieder au auchte, all das spielt keine Rolle.
Jahrelang nicht untersuchte Opferbekleidung, ein Kollegen-DNA-Krimi mit Höhepunkt ab August
, die nicht
untersuchten G rtelhalter Arnolds noch im Herbst
... all das spielt bei den Linksbekloppten keine Rolle.
h ps://vimeo.com/

77 87

.
"Ladehemmung" als angebener Grund f r den Polizistenmord: Die Ceska 8 ha e bekanntlich keine Ladehemmung. Im Schni
Sch sse auf jedes "Döneropfer"...

Geis ge Ladehemmung der Linken... Zschäpes Geständnis ist wertlos. Immer noch nicht verstanden, dass sie f r
den Staat arbeitet(e)?

6 7

Bekennervideo des NSU? Bullshit. Die Linken sind der beste Helfer des Tiefen Staates. Die Herkun dieses
albernen Videos voller Fehler ist nicht bekannt. Letztbesitzer war die An fa, die es an den Spiegel verkau e. Sehr
wahrscheinlich bekam die es von V-Mann Thilo Giesbers aus dem Linkspartei-B ro in Halle.
Kann man so stehen lassen:

Es war die Soko Pakplatz, die die nicht genehmen Aussagen aussor erte.
Hier fehlt das Wich ge: Frau Finke sagte aus, ein Polizeibeamter lag neben der Fahrert r. Also nicht Kiesewe er.

Beamter, also Mann, das korrespondiert mit anderen Zeugen, demnach der BMW einen Fahrer ha e. Keine
Michele...
Auch das hier hat der Linksjournalist verpennt:
h ps://vimeo.com/

7
6 7

Der MANN lag auf der Fahrerseite... nicht Kiesewe er.
Ausf hrlich gibt es das hier:

Videos zum Polizistenmord von Heilbronn mit jede Menge Details und Akten.
Die blinden Linksjournalisten d rfen oﬀenbar nur Bullshit schreiben. Das haben sie mit "Laabs von Heimatschutz"
gemeinsam.
Morgen Teil .

.7. 8 Terror in München: Kein "Breivik", sondern "Allahu Akbar"? (

6- 7-

: 9)

Auf den Tag genau Jahre nach Utoya erschoss ein 8-jähriger "Deutsch-Iraner" in M nchen 9 Menschen, bevor
er sich selbst in den Kopf geschossen haben soll. Ein Einzeltäter, so heisst es.
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Zuerst war von bis zu Terroristen die Rede, von Amoklauf (wie im Zug beim Axt-Pakistani), Terror wurde als
Begriﬀ vermieden. Das ﬁel auf.

Auch "islamis sch" war ein Unwort, es kam nicht vor.
6 77

Sta dessen wilde Ger chte ber Rechtsterror, auch im TV. Jahre Breivik, eine Art "Gedenkmassaker"?
Ich meine ja stets: Wenn man nichts weiss, einfach mal die Fresse halten.

Ach Benesch...
Der Terrorist wurde geﬁlmt, wie er sich mit einem Anlieger ein Rededuell lieferte. Vertextet bei N

:

"Der Wichser hat na Knarre, Scheiss Kanaken, holt die Bullen" machte recht schnell klar, dass der Terrorist nicht
blond war, kein Breivik, kein Rechtsterror, sondern ein bereicherter Hintergrund s dländischer Art vorzuliegen
schien.

6 78

Ist er Deutscher, weil er angeblich in Deutschland geboren ist? Oder ist er Iraner, weil seine Eltern keine
Deutschen sind, auch wenn er Doppelpassler ist?
Sehr sehr fr hzei g brachte CNN das hier:

Muss an den deutschen Medien komple vorbei gegangen sein.
Generell gilt: Wenn Sie das Wich ge nicht aus Ihren Medien erfahren, sondern aus ausländischen Medien,
dann sind Sie Nordkoreaner oder Deutscher.
Sehr gut, viele viele Bilder und Videos:
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Der "blonde Naziterrorist":

Es war sehr fr hzei g klar, dass es sich um einen "S dländer" handelt. Trauen Sie keinesfalls deutschen Medien,
es sei denn Sie mögen es, verarscht zu werden. Nutzen Sie englische Medien. Die ber ch gten Revolverblä er...
.
Was bedeutet die Bezeichnung "Deutsch-Iraner", er sei "in Deutschland geboren", ist der ein Deutscher?
Gehört er zum deutschen Volk, weil er (auch) einen deutschen Pass hat?
6 8

Selbstverständlich gehört er NICHT zum deutschen Volk. Er gehört zum Volk der Iraner, Perser, nicht zum
deutschen Volk.
Dazu Zitate, zur Verdeutlichung der Unterschiede:

Es geht um die Abstammung:

So ist es.
Der Autor ist ein deutscher Professor, ein sehr bekannter Mann.

6 8

Die im Kuhstall geborene Katze ist keine Kuh, sondern eine Katze, sie gehört jedoch zur Kuhstall-Gemeinscha .
Schön, dass wir das klären konnten.
.
War das Terror?
Ja sicher, was denn bi e sonst?

6 8

6 8

Sobald man sich von der elenden Mörder-in-den-Vordergrund-r cken-Perspek ve abwendet, und die Opfer ins
Blickfeld nimmt, was der einzig sinnvolle Standpunkt ist... war das lupenreiner Terrorismus.
Mehrere Schwerverletzte liegen in den Krankenhäusern, hoﬀentlich kommen die durch. Den Opfer und
deren Familien wird man jetzt erzählen, dass habe gar nichts mit dem Islam, mit Zuwanderung von Kulturfremden, mit "Fl chtlingen" oder mit Mul kul zu tun.
Die blichen L gen... die Schuldigen sitzen in den Regierungen, und die Deutschen haben sie gewählt. Immer wieder...

Terror in M nchen: Kein „Breivik“, sondern „Allahu Akbar“? – NSU Leaks – Andreas Große (
[…] Quelle: Terror in M nchen: Kein „Breivik“, sondern „Allahu Akbar“? – NSU Leaks […]

6- 7-

: 7: 7)

Die Anmerkung (
6- 7: : )
Florian Rötzer gestern auf Telepolis h p://fs .directupload.net/images/ 6 7 /vbuqnrah.png Schießerei in M nchen:
Waren es Rechtsradikale? Heute vor Jahren ha e Breivik sein Massaker ver bt, aber die Polizei hat noch keine Hinweise
auf die ﬂ ch gen Täter und ihre Mo ve h p://www.heise.de/tp/ar kel/ 8/ 89 9/ .html
admin (
6- 7: : 8)
Die Linken kriegen bei Rechtsterror nen Steifen bzw. ne feuchte Muschi. [Feuchtgebiete]
Waﬀenstudent (
6- 7: : )
Die poli sch korrekte Steigerung von M nchen: M nchen – Gladio – Gladioser – am Gladiosesten – Gundolf Köhler!
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m.e. dön (
6- 78: : 9)
97 Olympia nicht vergessen BREAKING: Conﬁrmed Kebab Terror Shoo ng In Munich telt Auslandspresse
vonstein (
6- 7: : )
F hrte vor
Minuten ein Gespräch mit einer Nachbarsfamilie, die beide ( berzeugte?) Wähler der "Linken" sind. Sie
waren entsetzt ber den Terror von M nchen und erkannten beide, daß man hier versucht das ganze den "Rechten" in die
Schuhe zu schieben (blonder Täter etc.) Fazit des langen Gespräches: Selbst die Wähler der "Linken" sind schon geraume
Zeit erwacht und erkennen, daß alles gegen das eigene Volk gerichtet ist. Beim Heimweg summte ich Van Morrisons "And
The Healing Has Begun" :-)
Fafner (
6- 78: : )
Es gibt mi lerweile sehr viele alte Kommunisten, die sich von den neuen Linken nicht vertreten f hlen, die Volk und
Heimat genauso wenig aufgeben möchten wie die "Rechten". Beispielha daf r die Aussage eines mir bekannten
SED-Ehepaares zum Sommerinterview von Björn Höcke beim MDR: Der Mann redet doch gut, da kann man nichts
einwenden! Interessant der Gastbeitrag von Mike Mohring im Freien Wort von heute. AfD-Posi onen : dargelegt und
bernommen. Bleibt die Frage, ob es ehrlich ist oder nur der Beruhigung der Wählerscha dienen soll.
Waﬀenstudent (
6- 7: 8: )
Ist es nicht merkw rdig? M nchen, Emsde en. Erfurt, Winnenden, W rzburg und wieder M nchen: Überall sahen Zeugen
mehrere Täter. - Man einigte sich poli sch korrekt auf nur einen Täter, und der wurde dann poli sch korrekt ermordet! Damit war alles BRDDR-konform aufgeklärt!
Adebar (
6- 76: 9: )
Traurig das wir Deutschen auf die Auslandspresse angewiesen sind um uns umfassend ber den feigen Terroranschlag
zu informieren: h p://www.telegraph.co.uk/news/
6/ 7/ /munich-shoo ng-german-iranian-gun man-targetedchildren-outside/ Wenn Nilpferde im Kölner Zoo Nachwuchs bekommen, sind das dann Rheinpferde? Nein, das ist
nat rlich Quatsch, genauso ist die doppelte Staatsb rgerscha und die Bes mmung der Na onalität nach dem Geburtsort
Unsinn. Jeder Mensch hat nur einen Vater, eine Mu er, eine Seele und nur ein Herz, folglich kann der Mensch auch nur
eine Abstammung, eine Na onalität und nur ein Vaterland haben. Alles andere ist Blödsinn!
Adebar (
6- 76: : )
** zu die m nchner angriﬀe *** bi e nicht ;)
Pippilo a (
6- 76: 7: )
" : Uhr: Die Polizei M nchen gibt auf ihrer Pressekonfrenz bekannt, ... Insgesamt waren .
Polizisten im Einsatz,
darunter auch Krä e aus Österreich. ... Die ersten Sch sse wurden um 7: Uhr registriert. Um : Uhr wurde
der Tatverdäch ge von der Polizei tot aufgefunden." h ps://deutsch.rt.com/inland/ 96 -schiesserei-in-munchnereinkaufszentrum/ : Uhr: Nach Angaben des BR, ist die GSG 9 mi lerweile auf dem Weg nach M nchen. (ebd.) Wo
alles vorbei ist kommt die GSG 9? Da fragt man sich was die ganze Scheiße soll. Was haben die
Hundertscha en den
ganzen Abend in M nchen berhaupt gemacht? Das eigene Volk terrorisiert? h p://fs .directupload.net/images/ 6 7 /c be6 xx.jpg Die deutsche Polizei scha es nicht in : Std mit
Beamten einen einzigen Terroristen zu erschießen.
Der arme Kerl muss das noch selbst erledigen. Keine Ahnung ob es daf r auch 7 Jungfrauen gibt, oder ob er da mit "Abz gen" rechnen muss. Man will sich gar nicht ausmahlen wie es aussieht, wenn
IS-Kämpfer in eine deutsche Kleinstadt
einfallen. Auf deutsche Sicherheitskrä e kann man sich jedenfalls nicht verlassen, die sind f r Jahrmarkts-Schießbuden zu
dämlich.
Waﬀenstudent (
6- 76: 8: 9)
Kleine Frage am Rande: Ist es eigentlich total normal, dass aus dem Stand heraus .
Oder handelt es sich hierbei um eine ’Übung’ wie z.B. beim ’Boston Marathon’?!

’Einsatzkrä e unterwegs’ sind.

W. Earp (
6- 77: 9: 6)
von TV und Presse wieder der bliche L genterror. Durch diese Aufnahmen die man im Internet sofort ﬁnden konnte war
bekannt, dass das ein Kanacke war, auch an seiner Aussprache. Man konnte auch hören, dass er NICHT in Deutschland

6 8

geboren ist. Auch bei CNN kam die Augenzeugin, eine Muslima, zu Wort die in dem Reataurant war die hörte wie er
"Allah hu akbar" gerufen und dann geschossen hat. Das wird alles von Polizei, Presse, TV unterdr ckt oder verniedlicht.
Zuerst kam auch gleich: ist der Polizei nicht bekannt, nicht aufgefallen. Jetzt kommt raus, dass Anzeigen gegen ihn
gelaufen sind. Jetzt bringt man plötzlich, dass der psychisch krank war, scheinbar macht der Islam generell psychisch krank.
Von 6 islamischen Ländern ist in
Ländern Terror, Mord, Totschlag Vergewal gung, B rgerkrieg Ich bin auch davon
berezugt dass es mehr Täter gibt, zumindest Helfer. Keiner traut sich öﬀentlich zu fragen, wo bekommt ein 8 jähriger
Iraner eine Schusswaﬀe her und mehrere Magazine dazu. Er hat mindestens - 6 Sch sse abgefeuert, das sind oder
Magazine zu einer Schusswaﬀe. Und es muss eine hochprofessionelle Schusswaﬀe sein, wenn daruas in dieser Feuerfolge
soviele Sch sse abgefeuert werden können ohne einen Patronenklemmer. Ich habe mitgezählt, er hat alleine aussen
vor dem Restaurant mindestens
Sch sse in schneller Reihenfolge abgefeuert Kein Handy, kein Computer von dem ist
ausgewertet und sofort kommt kein islamischer Tathintergrund der Fall. Man hat auch mehrere Kartons mit Unterlagen
aus der Wohnung des Vertrechers geholt Das man solche Verbrecher und Terroristen auch noch DEUTSCH-Iraner nennt
macht mich fassungslos. DEUTSCH laut ausgesprochen, Iraner kaum noch hörbar
admin (
6- 78: 6: )
Papa hat ne Firma. h p://www.ﬂughafentransfer-muenchen.info/de/impressum Hat Papa auch ne Glock ohne Seriennummer?
W.Earp (
6- 79: 8: 6)
jetzt stelle ich mir und der Polizei eine ganz andere Frage: da spaziert der Täter (ja spaziert kann man sagen) auf dem
Parkhausoberdeck rum, liefert sich ein Wortgefecht mit einem bayer. Anwohner, unter anderm sagt er "ich habe doch
gar nichts gemacht, ich habe nur gemacht was die gesagt haben" und "ich bin Deutscher, geboren in Deutschland" dann
ballert er rum mit der Pistole so um die
Sch sse, die man ja weit hört. Jetzt Polizei: wo wart ihr, die Sch sse m sst ihr
doch gehört haben, die Anwohner haben die Polizei angerufen, wie kommt er aus dem Parkhaus wieder raus, obwohl er
humpelt? Tut mir leid irgendwas an der Story der Polizei kann nicht s mmen bei hunderten, gar tausenden Einsatzkrä en?
Wie kommt der km weit weg von dieser Stelle vom Oberdeck? Dieser Typ auf dem Parkdeck ru auch irgendwas von
Mobbing in der Schule und von Hartz IV. Aber Hartz IV kann ja nicht sein, wenn der Vater einen Luxuslimousinensevice hat
und die Mu er bei Karstadt arbeitet. War das auf dem Parkdeck lediglich ein Ablenkungsmanöver und gar nicht der Täter?
Er ha e eine "Glock" mit Magazinen mit rund
Schuss Muni on, es m ssen ja Mitwisser und Mi äter da sein die ihm
die Waﬀe bescha haben. Diese Ausr stung ist ja nicht gerade billig.
THW (
6- 7: 8: )
Mir deucht, die Oberindianer der (Ober-)Bayerischen Pozilei haben diese One Man Show zum Anlaß genommen ﬂugs
eine Monster-Groß bung (mit Schluch -beteiligung; Siegfried Mayr möge verzeihen :-; ), mit allen möglichen und auch
unmöglichen Unbilden f r die geschockten Untertanen anzuberaumen. Ansonste m ßte man ja annehmen, das ber den
gr nen Klee gelobte Kommunika ons- und F hrungsinstrument Tetra-Pol wär nicht die winzigste Kopeke wert (von den
vielen Millionen, die es mal gekostet hat), weil ja oﬀensichtlich die zuerst beteiligte Zivilstreife (die Mann, die lange f r
die weiteren Täter gehalten wurden) nicht in der Lage war, ihre Häuptlinge zeitnah und korrekt in Kenntnis zu setzen,
odr?
paule (
6- 7: 7: )
Soll der am Boden, vermutlich Ein-Ausfahrt Parkhaus, liegende Mann mit der Kopfwunde (Blutlache) der Täter sein ? Auf
dem Parkdeck ist eine andersfarbige Oberbekleidung zu sehen...
admin (
6- 79: : 8)
nicht bekannt, wer das ist.

.7. 9 NSU Ländle: Ja was wollen die Linken denn noch? (

6- 7-

:

)

Die Linken, das wurde bereits in Teil klar, wollen keine echten Widerspr che, keine groben Ermi lerfehler,
keine Ermi lungsmanipula onen, nichts Hartes, sondern bevorzugen Gedöns.
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Bei der Zeugin Theresia Finke wird das einmal mehr klar:

Das waren SÜDLÄNDER... also Balkanesen oder sowas. Keine blonden Uwes...

Die Zeugin Theresia Finke sagte aus, nach dem Schuss habe ein Polizist neben dem
Auto gelegen. diese Zeugin wollte man aber nicht… das wäre ja Arnold gewesen, und den
hat man dann ums Auto herumgeschleppt?
Der gesamte Tatortbefund s mmt nicht.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ 6/ 6/ - 7-teilsitzend-in-den-kopf-geschossen-leaken-ist-illegal/

-wer-wurde-wo-im-bmw-

Oder hier:

Jetzt Teresia Finke:
Diese Zeugin wollte die Soko nicht, wie Anmerkung auch klar heraus arbeitete:
S.

8

„Theresia FINKE
Die Zeugin Finke gab an, auf dem Weg zum Bahnhof gewesen zu sein, als sie plötzlich
einen Knall gehört habe. Sie habe sich herumgedreht und habe dann eine uniformierte
Person auf dem Boden liegen sehen, die stark aus dem Kopf geblutet habe.
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Frau Finke bezeichnete sich selbst als Alkoholikerin, die zum Zeitpunkt ihrer Beobachtung
erheblich alkoholisiert gewesen sei.“
Auch das ist wohl eher ein Produkt der Imagina on. Aus der En¾ernung sieht man
eine starke Kop lutung nicht mehr. Es stellt sich auch die Frage, wieso die Dame nicht
die Polizei alarmiert hat.
Ich konzentriere es jetzt mal auf die Aussagen, die bereins mmendes berichten.
S.

9

Mehmet CETINKAYA
„Der Zeuge CETINKAYA war am . .
7 gegen : mit seinem Fahrrad von seiner
Wohnung in HN-Neckargartach kommend Richtung Stadtmi e Heilbronn gefahren. Kurz
nach der Br cke, die zum Salzhafen f hrt seien ihm drei Männer aufgefallen, die dort auf
dem Boden direkt neben einem Auto gesessen seien. Bei dem Fahrzeug hä e es sich um
einen älteren Audi A mit MOS-Kennzeichen gehandelt. Die Männer hä en laute Musik
gehört und sich auch laut unterhalten. Seinem Eindruck zufolge hä e es sich bei den
Männern um Russen gehandelt.“
Thorsten Udo BENTZ
Der Zeuge BENTZ berichtet, dass er am . .
7 in der Zeit zwischen : und
: Uhr die Hafenstraße Richtung Karlsruher Straße befuhr. Als er sich unmi elbar
vor der Eisenbahnbr cke befand, seien drei Männer auf der rechten Seite die Böschung
herunter gerannt. Es habe so ausgesehen, als ob sie vor etwas weglaufen w rden.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
-annaherung-teil- - /

/

/ 9/mord-und-mordversuch-in-heilbronn-eine

Noch ein Beitrag dazu:

Kombinieren m ssen hä e man mit Finkes Aussage diese Aussage:

6 88

der . Mann ist sehr interessant. Er wurde gesehen, und musste daher sterben? So die Aussage in
Ordner . [Arthur Christ verbrannte in seinem Auto.
9]

Diese Aussagen s mmen berein, sie bestä gen sich.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
ausﬂug/

/

/

/heilbronn-ortstermin-theresienwiese-ne

e-tweets-zum-
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Diese Aussage wollte die Soko nicht, denn bei dieser Aussage lag ein maennlicher Polizist neben der Fahrertuer.
Also nicht Kiesewe er, sondern Arnold.
Es ist also wieder mal linke Spinnerei:

Es ist ebenso Täuschung, Desinforma on. Balkanesen, S dosteuropäer, es waren bei allen Zeugen entweder
Russen/Kasachen oder Balkanesen. Das war seit
7 bzw. seit
9 (Zeuge V-Moser aus Kasachstan) klar.
Dieser linke Beschiss hat Methode, man lese nur das versi e Andreas Förster

er Märchenbuch.

Geheimsache NSU.pdf
An diesem Beschiss hat sich auch
6 nichts geändert. Gruss an Thomas Moser, Co-Autor, und an den
kleinen Inder vom Haller Tagbla , der NPD-Leute aus Balkanesen und Russen herauszauberte. LESEN :)
.
Die Methode geht so: Einzelaussage herausziehen, sich empören, aber die anderen, sie st tzenden Zeugenaussagen weglassen:

Wenigstens Abschreiben sollte man können, wenn es schon zu mehr nicht reicht...

Heilbronn: Augenzeugin sah Männer direkt nach dem Mord eine gesperrte Br cke hinauf ﬂ chten
6 9

Warum sich der . Soko Parkplatz-Chef Mögelin im Jahr
auf die Phantome st rzte, die
um : oder später ohne Waﬀen gesehen wurden, das ist und bleibt schleierha . Umso schlimmer, wenn staatliche Desinformanten auch
immer wieder dieselbe Pla e auﬂegen… als
Pappdrachen f r den NSU-Kasperles-Ausschuss Ländle:
.

Der Aussage der Zeugin Walz (Mordnah, selbe Zeugin) mag man ja noch eine gewisse Relevanz
zumessen, bei Arnolds Phantasiebild unten rechts ist das ebenso vergeblich wie bei den Spätsichtungen nach Eintreﬀen der Polizei mit Sirene von allen Seiten. Wich g ist das Phantom von Lore a E.
[Ähnlichkeit zu Arthur Christ]
Dabei wird stets geﬂissentlich bersehen, ob nun aus Versehen oder absichtlich, dass es eine
Täter-Theorie gibt, welche auf Augenzeugenberichten beruht, und zwar solche direkt nach der Tat
beobachteten Vorfälle, die auch zeitnah gemeldet wurden. Nicht erst
9, nach Jahren, wie die
Kop uchfrau aus Moldawien oben links… samt polnischem Begleiter daneben. [V-Zeuge Moser]
Sondern wirklich tatrelevante Augenzeugenaussagen.

Die Au lärung scheitert massgeblich an den Linksspinnern, die einen Hilfs- Job f r die Bundesregierung machen.
h ps://vimeo.com/

8
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Lus ge Antwort auf die Schlussfrage des Videos: "Die Phantome wurden nicht
Polizisten zu ähnlich sahen". Ob das s mmt wissen wir nicht.

7 veröﬀentlicht, weil sie

Über
Abiturienten feierten auf der Wiese, ob da die Zeugen Kurth (T rken/Kurden) nicht viel wahrscheinlicher
einen besoﬀenen Abiturienten sahen, der ber eine sich sonnende Frau dr berh p e?
.
6 9

Nur Gedöns:

Und dieser böse Gitarrist Andreas "Mucke" Graupner kam aus Dunkeldeutschland und lebte im Ländle. Er wurde
bereits
in der VS-Ak on Opera on Terze abgehört. Der V-Mann soll Marcel Degner gewesen sein.
Das hat alles Null Komma Null Relevanz f r die Frage, wer Michele Kiesewe er erschoss.
Linksgr nes Gedöns:

6 9

Siehe:

Hat man das „unbekannte NSU-Netzwerk“ schon

gefunden?

Vor ein paar Tagen war hier die neue Polenböller-ARD-Doku mal Thema:

Polenböller werden zu Rohrbomben aufgeblasen? ARD-Doku Gestern

6 9

Ein gro enschlechtes linkes Verdummungs-St ck von Thomas Reu er und Gernot Modery, auch bekannt als

So eine Art Tobias Bezler alias Robert Andreasch. Oder Tomas Lecorte alias Apabiz-Jentsch. B el des
Staates zur Erzeugung eines Popanz namens NSU samt riesigem Netzwerk, zum Hypen von vermeintlichem Rechtsterror, Beau ragte f r ewiges Rassismusgequake gegen die Ermi ler der Dönermorde… staatliche Berufsan fas.
Staatsschutz-Klitsche nennt @anmerkung das Apabiz in Berlin. Völlig zurecht.

6 9

Man muss sich das immer wieder klarmachen: Null Relevanz, linkes Gequake, steuerﬁnanziert, das alle harten
Widerspr che zu Waﬀen und Tatortmanipula onen konsequent ausblendet. Aber nicht gut gemachte Verdummung wie "Heimatschutz", sondern so rich g an fadumm...
h ps://vimeo.com/

87

9

.
Man hat Jahre lang einem Phantom nachgejagt, aber die Opferbekleidung nicht untersucht. Unglaublicher
Pfusch, vom . Tag an. Kommt in linken Pamphleten und Heise-Ar keln niemals vor.
h ps://vimeo.com/

879

6

es schiesst eine Frau, weil die Rekonstruk on auf Zigeuner Chico und dessen Frau als Mörder
au aute.
der weisse Kombi gehörte dem Verfassungsschutz und wurde einem Islam-Spitzel zur Verf gung gestellt. (Mord an georgischen Autohändlern)
die Mevl t Kar-Sauerlandbomber-Spur nach Heilbronn fusst auf dem Wa estäbchenphantom.
Am Ende der 997er Theaterkoﬀer aus Jena und die Waﬀen (Kn ppel) auf dem Heilsberg in
Th ringen.
Doku d r e aus

stammen

Es wird manipuliert und desinformiert, auch Auslassen wich gster Fakten ist ganz genau das: Desinforma on.
Ende Teil .

6 9

.7.6

NSU: Fakten aus Akten (

6- 7-

: 9)

Jan Blauuw beschä igt sich in seiner Freizeit mit Mordakten, um einem großen Polizeibetrug auf die Spur zu
kommen. Die Verbrecher laufen nicht draußen herum, sondern sitzen in den Polizeirevieren. Nach Jahren und
tausenden Seiten Aktenstudiums zu der Mordserie kommt er zu dem Schluß:

Wenn wir von die
auf.

Morde .. nur ein Mord ﬁnden, den er tatsächlich begangen haben muß, dann hör ich damit

Den Hochstaplern unter den sogenannten "NSU-Au lärern" sei ebenfalls ein sonniges Wochenende gegönnt.

NSU: Fakten aus Akten – NSU Leaks – Andreas Große (
[…] Quelle: NSU: Fakten aus Akten – NSU Leaks […]

6- 7-

:

: 6)

Waﬀenstudent (
6- 7: : )
In Winnenden ermordete man einen Tatverdäch gen vor laufender TV-Kamera und kein Arzt dur e dem vermutlich
Sterbenden helfen! In M nchen ermordete man den Tatverdäch gen ohne Zeugen im S llen In Winnenden gab es keine
Fehlsch sse, ein Umstand, der den poli sch korrekten Tathergang zur L ge macht. In M nchen war man schon besser
vorbereitet:
Tote und
Verletzte, das passt schon eher in die Realität. In Winnenden sprach man tagelang von
mehreren Tätern. In M nchen hat man noch am Mordtag Täter festgenommen und damit war die "Mehrtätertheorie"
tabu. DIE DEPRESSIVEN TÄTER: Andreas Lubitz - Wurde zum Ersatztäter f r die Natopiloten, welche die Germanwings
abknallten - 9 Tote
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Die Anmerkung (
6- 7: 6:
Und wie hießen die NATO-Piloten?

.7.6

)

Winnenden Copykill in München, "Selbstkopfschuss" inklusive (

So war der Stand am Morgen des
h ps://vimeo.com/ 7 9 6

. 7.

6- 7-

8:

)

6:

6

Danach kam die grosse Schulmassaker-Erkenntnis. Sie wurde sozusagen nachgeliefert. Während die Linken
noch nach dem Rechtsterror suchten.

Total geil auf Rechten Terror... alles wie beim NSU. Regelrecht berauscht davon.
Die jetzt oﬃzielle Story enthält zahlreiche Widerspr che, wie es die auch bis heute bei Erfurt und bei Winnenden gibt.
.
Bewaﬀnet mit einer Glock 7 (eventuell eine "wieder scharf gemachte Dekowaﬀe" ohne Seriennummern)
und
Schuss Muni on (besitzt der Taxi-Flughafentransfer-Papa sowas?) soll sich der Iraner Ali Sonboly im Mc
Donalds am Olympia-Einkaufszentrum aufgehalten haben, um auf seine Opfer zu warten: Jugendliche, die er
mi els Facebook Account "Selima Akim" dorthin gelockt haben soll: Burger for free!
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Die Sch sse im/vor dem Mc Donalds ﬁelen fast Stunden später:

Bei einer McDonald’s-Filiale vor dem Olympia-Einkaufszentrum in M nchen waren nach
Polizeiangaben um 7. Uhr mehrere Sch sse gefallen, die Behörden sprachen rasch von einer
"akuten Terrorlage".

h ps://vimeo.com/ 7 9 8

9

Sind die angelockten Opfer dermassen unp nktlich erschienen? Die FB-Tweets passen nicht.
nicht 7: Uhr.

6 Uhr ist

Kurze Zeit später gab es bereits die muslimische Mu er bei CNN, Augenzeugin dort bei Mc Donalds.

Terror in M nchen: Kein „Breivik“, sondern „Allahu Akbar“?

Auf den Tag genau Jahre nach Utoya erschoss ein 8-jähriger „Deutsch-Iraner“ in M nchen 9
Menschen, bevor er sich selbst in den Kopf geschossen haben soll. Ein Einzeltäter, so heisst es.
6 98

h ps://vimeo.com/ 7 9
Dann gab es den Ur-Bayer, der den Täter beschimp e, als Kanake etc.

Hat er fein gemacht.
h ps://vimeo.com/ 7 9 766
Und dann war der Täter irgendwie tot: Kopfschuss. Wie seinerzeit Tim K. in Winnenden.
FAZ:

Wie ist der Täter ums Leben gekommen?
Befragungen der Einsatzbeamten ergaben laut Polizei, dass der Täter sich nach einem Kontakt
mit Streifenbeamten getötet habe. „Als Reak on auf die Ansprache der Beamten zog er unvermi elt
seine Schusswaﬀe, hielt sie sich an den Kopf und erschoss sich“, hieß es.
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The 8-year-old was obsessed with Tim Kretschmer, 7, who killed
Germany, in
9.

in Winnenden, southern

Sonboly was obsessed with Tim Kretschmer (le ), 7, who killed
in Winnenden, southern
Germany, in
9. He was also carrying a book called Why Kids Kill: Inside the Minds of School
Shooters (right)
Irgendwoher kam das Buch. Entweder aus dem Muni onsrucksack, oder aus der Wohnung des A entäters. In
Winnenden wurde ebenfalls ein Rucksack mit Papieren und Muni on "irgendwie nachgefunden".
Der Täter sei gemobbt worden, viele Jahre lang, und wollte sich rächen, liest man da. Er ging jedoch nicht
in seine Schule, sondern lud Fremde zu Mc Donalds ein? Macht wenig Sinn.

Last night’s massacre has haun ng parallels with the a ack carried out by Kretschmer, who opened
ﬁre on staﬀ and teachers before carjacking a vehicle and escaping.
Kretschmer then killed himself, just as Sonboly did last night, ﬂeeing over roo ops a er killing nine
people, then commi ng suicide.
6

According to police and clinic staﬀ Kreschmer had been repeatedly treated for clinical depression,
but his family said he had never received psychiatric treatment.
Police said today that Sonboly, who they described as ’deranged’, may have also been ge ng
’psychological treatment’.
There were also reams of paper in his room on the Erfurt massacre in April
Robert Steinhauser took revenge on his school teacher and former classmates.
He killed

, when 9-year-old

teachers, two pupils and a policeman before commi ng suicide.

A er the incident, footage showed him telling onlookers he had been bullied for years as they hurled
abuse at him.
The book found in Sonboly’s bag...

Alle begingen Selbstmord: Robert Steinhäuser ( Glock 7), Tim K. (Bere a), und jetzt also Ali S. (Glock 7)
spiegel:

Die Pistole stellt die Sicherheitsbehörden vor Rätsel. Sie gehen davon aus, dass eine solche Waﬀe
auf dem Schwarzmarkt mehrere Tausend Euro kostet. Verbindungen des Täters zur Waﬀenhändleroder Sch tzenszene sind derzeit nicht ersichtlich.
Zur Herkun der Pistole kursieren verschiedene Theorien. Eine besagt, dass er sie sich via Internet bescha e und es sich um eine delaborierte Dekowaﬀe handelt, die wieder scharf gemacht
wurde. Auch laut Bundesinnenminister Thomas de Maizi re könnte es sich um eine umgebaute
Deko-Waﬀe handeln.

Bei den Opfern handelt es sich oﬀenbar fast nur um migran sche Jugendliche, aber nicht um die Leute, die ihn
gemobbt haben sollen. Das passt irgendwie nicht. Zufallsopfer? Oder gezielte Kontak erung auf Facebook?
FAZ:

Bei den Opfern des Angriﬀs handelte es sich zu einem großen Teil um Menschen ausländischer
Herkun , fast alle waren Jugendliche. Drei der Opfer waren Kosovo-Albaner, drei weitere T rken
und eines Grieche. Acht der Getöteten waren nach Angaben der Polizei zwischen und Jahre alt.
Das neunte Opfer war
Jahre alt. Es gab demnach drei weibliche Opfer. Ob der Täter gezielt auf
ausländisch aussehende Opfer schoss, muss den Ermi lern zufolge noch geklärt werden.

Die machen gerne Witze, makabre? Es ist ziemlich oﬀensichtlich, dass der Iraner Muslime erschoss. Der Grieche
passt da nicht hinein, er ist auch viel zu alt, , und einen falschen Mord gibt es noch woanders: Beim NSU,
der Grieche. 8 Muslime und ein Grieche, der Hussein hiess? Der lief unter "T rke" irgendwie mit im albernen
Bekenntnixvideo. 8. T rke wäre rich g gewesen... wenn man Kurden als T rken zählt

6

Eulenfurz schreibt dazu, zynisch aber passend:

Warum es nur ausländische Medien schaﬀen, den Namen des Täters auszuschreiben, ist unklar.
Aber er ist ein deutscher Ali mit waschechtem BRD-Paß, und das beruhigt ungemein. Er hä e
nat rlich auch Beate oder Uwe heißen können, aber die gibt es in M nchen immer weniger. Ob
in Schwimmbädern, am Kölner Hauptbahnhof oder in McDonald-Filialen, jetzt m ssen wir alle
erst Recht diese Plätze besuchen, denn wir wollen uns unsere westliche Lebensweise nicht kapu
machen lassen! Darauf einen Schießb rger und ’ne Coke!
Nachtrag: Sechs der Opfer heißen Armela Segashi ( ), Dijamant Zabergja ( ), Sabina Sulaj,
Sevda Dag, Can Leyla und Selcuk Kilic, zudem ein „griechischer B rger“. Wohlgemerkt, die Schießerei
fand in M nchen sta . Zu den vielen verschiedenen Na onalitäten der Opfer meinte Innenminister
Thomas de Maizi re: „Wenn man sieht, wieviele Kinder und Jugendliche aus wievielen Na onen
unter den Opfern sind, dann zerreißt es einem schlicht das Herz.“ Soll wohl heißen, daß es ihm nicht
so das Herz zerrissen hä e, wenn es sich um deutsche Kinder und Jugendliche gehandelt hä e.

Böse.
Das Highlight ist jedoch das hier:

6

Wie muss man sich das vorstellen?
Gut Kilometer vom Tatort en¾ernt nähern sich Polizisten im Auto dem Täter, und der zieht seine Pistole, die Beamten schiessen nicht. Von den .
eingesetzten Polizisten ist auch niemand sonst in der Nähe.
Zeugen? Keine?
Ansta auf die sich dem Womo nähernden Polizisten zu schiessen, entschliessen sich die Terroristen Mundlos
und Böhnhardt zum Selbstmord schiesst sich der 9-fache Mörder in den Kopf, ansta Mayer und Seeland die
Zivilstreife zu beschiessen.
Da die Beamten sich nicht bei der Einsatzleitung meldeten, blieben sie zunächst anonym, und erst bei einer
späteren Befragung aller Beamten kam heraus, dass sie den "Selbstmord" des Mörders mit angesehen ha en.
Sonst aber niemand.
Was f r eine gro enschlechte Saga, ja sind wir hier denn beim .

.

in Eisenach?

Schönen Sonntag.

Die Anmerkung (
6- 78: : )
Es war, wie inzwischen propagiert wurde, eine reak vierte ("reap erte") Theaterwaﬀe, wie die Alpenprawda berichtet.
Das wird die Angehörigen der Opfer freuen, daß alles nur Theaterdonner war.

6

kiesel (
6- 79: : 8)
Komisch, dass immer genau passend solche Waﬀen verwendet werden, wie man sie zum Rech¾er gen schon geplanter
Gesetzesänderungen benö gt......
Analyst (
6- 7: : )
Wie soll man sich das vorstellen? Während einer Ansprache der Polizei zog er seine Waﬀe und erschoss sich selbst?!?
NEVER EVER!!! In dem Moment, wo er seine Waﬀe zieht (um SICH zu richten), hä en die Bullen ihn doch schon zersiebt...
Die wissen doch nicht, dass er SICH erschiessen will. Klar oder? Wenn das SEK in W rzburg einen mit Axt und Messer
umblasen muss, um ihn zu stellen, na dann gute Nacht!
pi (
6- 7: : 8)
Wenn der Dich aus unter m anspringt, machste nichts anderes.
Hornhauthobel (
6- 7: : )
Sehr rich g, was Elsässer dazu vor Jahren schon sagte h ps://youtu.be/s F o MyVI ?t=

m 8s

Laszlo (
6- 7: 7: 9)
An fa-Knallt te und Extremismusexperte der Schweizer Sonntagszeitung zur Mo va on des Täters von M nchen:
h ps://mobile.twi er.com/FabianEberhar d/status/7 7
9 8 9 9798
Ro 8 (

6- 7-

: 9:

)

Bei den Opfern des Angriﬀs handelte es sich zu einem großen Teil um Menschen ausländischer Herkun , fast
alle waren Jugendliche. Drei der Opfer waren Kosovo-Albaner, drei weitere T rken und eines Grieche. Acht
der Getöteten waren nach Angaben der Polizei zwischen und Jahre alt.
Ja, was wundert sich da die b rgerliche taz (formerly known as FAZ)? Das sind eben die Zustände in der "Republik"
(68er-Sprech, um das "belastete" und verpönte "Deutschland" zu vermeiden). Deren "Bevölkerung" (68er-Sprech, um
das "belastete" und verpönte "Volk" zu vermeiden) setzt sich eben in den großstäd schen Ballungsgebieten und in der
betreﬀenden Alterskohorte, die die Besatzerklitsche McDonald’s frequen ert, ganz nach den W nschen der Hootons,
Coudenhove-Kalergis und ihrer geis gen Mitläufer der Frankfurter Schule und deren geis gen Zöglinge der 68er-Bewegung
von GRÜNEN. Linkspartei ber SPD, FDP bis zur Union nunmehr heute, 7 Jahre nach der vielger hmten "Befreiung"
dergestalt zusammen, daß wenn ein Irrer wahllos in die dor ge Menge schießt, nur noch % der Treﬀer auf Volksdeutsche
("Scheiß-Nazi-Deutsche") en¾allen, während nach der staatlich erw nschten und mit allen Mi eln einer verbrecherisch und
rechtswidrig durchgezogenen und erzwungenen Siedlungspoli k nun mehr erreichten Migra enqoute 8 % auf die "Menschengeschenke" der Tanzlehrerstochter aus dem Th ringischen mit abgebrochenem Theologiestudium treﬀen. Das zeigt
lediglich den Stand des "Replacement-Migra on-Projekts" in der Alterskohorte der - -Jährigen in großstäd schen Ballungsgebieten BRDistans und d r e somit durchaus repräsenta v sein.
Wie ist der Täter ums Leben gekommen?
Da gibt es gewisse Widerspr che: Gestern trat ein Dönerbudenangestellter im Fernsehen auf (in den Hauptnachrichten,
könnte auf RTL / n-tv 8: - 9: Uhr gewesen sein). Dieser (mit Vollbart und an der Seite kurzgeschorenem Haar,
oben auf dem Kopf B rstenhaarschni , meiner Erinnerung nach weißes T-Shirt) erzählte, die Leute seien in Panik von
seiner Dönerbude geﬂohen (ob es diese gegen ber dem bewußten McDonald’s war, wie der linksversi e Kommentator
"Haber" ( .Juli : 8 Uhr) bei Elsässer ("Terror in M nchen - Krieg gegen Deutschland") berichtet, der sich oﬀenbar vor
Ort auskennt, ist unklar). Einer habe gerufen: "Der kommt auf uns zu!". Darau in habe sich die Dönerbuden-Fachkra in
seiner Bude versteckt und nur vorsich g durchs Fenster geguckt. Der Täter sei schießend an der Döner-Bude vorbeigelaufen,
ein Opfer sei zusammengebrochen. Der Döner-Mann habe sich in Todesangst wieder versteckt. Als er wieder einen Blick
riskiert habe, habe er gesehen, wie der Täter die Waﬀe an seinen Kopf gehalten und sich erschossen habe. Er habe dann
die Polizei angerufen. Wenn diese Aussage den Tatsachen entsprechen sollte, widerspräche dies der Aussage der Polizei,
daß Polizisten den Selbstmord beobachtet hä en. Es wäre hilfreich, wenn jemand diese Aussage fände und online stellen
könnte. Sie wurde in einer der verlängerten Hauptnachrichtensendungen am Samstag, . 7.
6 gesendet, entweder
8: Uhr RTL/n-tv (dort auch ein Interview mit dem M nchner im Unterhemd, der den Täter von seinem Balkon aus
beschimp e und dem Ausländer, der von einem Nebenbalkon die Szene aufnahm und ins Internet stellte), BR (ebenfalls
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8: Uhr), ARD ( Uhr mit anschließendem Brennpunkt) oder ZDF ( 9 Uhr mit anschließendem ZDF spezial). In der gestrigen BR-Rundschau um 8: Uhr: h p://www.br.de/mediathek/video/sendungen/nachrichten/rundschau- 8 -mediath
ek.html (ab Min. 6: ) berichtete der BR-Polizeireporter Oliver Bendixen: Inzwischen gibt es neuere Informa onen
über den Selbstmord dieses 8-Jährigen: Es war also so, daß eine Streife der Münchner Verkehrspolizei den ﬂüchtenden
Täter erkannt hat in der Henckystraße, das ist etwa
Meter nördlich des Olympia-Einkaufszentrums. Die Beamten sind
dann aus ihrem Fahrzeug raus, wollten sich dem Täter vorsich g (...) nähern. Der hat die beiden Polizisten erkannt, hat sich
dann die Waﬀe an den Kopf gehalten und hat abgedrückt. Ein Blick auf einen Stadtplan zeigt, daß die Henckystraße eine
kleine Sackgasse ist. Die En¾ernung zu dem Parkhausdeck, auf dem der Täter geﬁlmt wurde, beträgt ca. 7 m Lu linie.
In dieser Sackgasse gibt es wohl keine Dönerbude, so daß entweder die Aussage des B rstenschni -/Vollbart-Kanacken
(Wich gmacher?) oder der Polizei falsch sein muß.
Ro 8 (

6- 7-

: 6:

)

Die Pistole stellt die Sicherheitsbehörden vor Rätsel. Sie gehen davon aus, dass eine solche Waﬀe auf dem
Schwarzmarkt mehrere Tausend Euro kostet. Verbindungen des Täters zur Waﬀenhändler- oder Sch tzenszene
sind derzeit nicht ersichtlich.
Beim Bayern-Hasser killerbee aus Nordkorea hat ein Kommentator "Gefährder" folgende bedenkenswerte Gedanken
geäußert:
Wenn man unter Depressionen leidet ist man akut nicht in der Lage irgendwas zu tun. Einfache Dinge wie
Hygiene oder Kochen sind nicht möglich, geschweige denn sich eine Waﬀe auf dem Schwarzmarkt besorgen
und einen Amoklauf planen. […] Also tauchte ich ein in das kriminelle Milieu, zunächst nur im Dark Net später
auch in der Realität. [...] Waﬀen sind nach wie vor eine der am schwersten zu beschaﬀenen Dinge. Die Medien
l gen wie gedruckt, wenn sie jetzt behaupten der Junge habe sich die Glock 7 aus dem Dark Net bescha .
Zunächst einmal ist es durchaus möglich sich teure Exoten zu besorgen, gängiger sind aber alte Ostblockwaﬀen
wie etwa Tokarev, Makarov oder alte Walther P , Luger-Modelle usw. Auch automa sche Waﬀen etwa vz. 6
Skoprion oder auch mal UZI Varianten sind durchaus erhältlich. Richtung Langwaﬀen wird es dann schon
schwerer. Könnte aber durchaus auch an eine Kalaschnikov (allerdings ohne Muni on) ran kommen. Waﬀen,
wie man sie aus den Medien kennt sprich: Heckler & Koch, Glock, Armalite, FN, Browning, Colt, SIG sind alle
sehr viel teurer und nur von Proﬁs zu beziehen. Diese verkaufen schon mal grundsätzlich nicht an 8 Jährige
Möchtegerne weil deren Job schwerer wird wenn einer mit so einem Ding Unfug macht. Die verwendete Glock
ist auf dem Schwarzmarkt einen stelligen Betrag Wert. Ich bezweiﬂe, daß der Junge die Energie und das Geld
hat eine nö ge Verbindung aufzubauen um sowas zu beziehen. Was ich ihn bisher auf Facebook hab schreiben
sehen passt da einfach nicht dazu. Er ist schlichtweg nicht intelligent genug um eben einen dieser Händler zu
kontak eren, geschweige denn ihn davon zu berzeugen mit ihm Geschä e zu machen. Man sollte sich darauf
konzentrieren wo er die Waﬀe her hat. Irgendwer hat ihm das Ding besorgt und ich vermute diese Person hat
ihn auch zu der Tat anges et. Diese Person sitzt jetzt irgendwo und lacht sich ins Fäustchen. [...] Eine
Glock 7 mit
Schuss Muni on zu besorgen ist eine Aufgabe die so kosten- und aufwandsintensiv ist, dass
es einfach nicht vereinbar ist. Kann sein, daß er durch eventuelle Medika on plötzlich den Antrieb ha e das
alles durchzuziehen, daf r aber a es ere ich unserem lieben Ali nicht genug Intelligenz. Irgendwer MUSS ihm
geholfen haben. Wir aus dem Deep Web waren das sicher nicht. Jeden Tag kommt ein neues Kind vorbei und
will eine Waﬀe aus seinem Lieblings-Computerspiel haben. Die Polizei wird auch die weggeschliﬀene Waﬀe
zur ckverfolgen können, die Metallurgie ist sehr mäch g. Ob sie uns die Wahrheit sagen werden, ist allerdings
ein anderes Thema. h ps://killerbeesagt.wordpress.com/
6/ 7/ /abschliessend-zu-muenchen/
Dort wird auch auf dieses Video hingewiesen: h ps://www.youtube.com/watch?v=NbvIfBD LVM Der Verfasser desselben
behauptet, das Video des Täters vor dem McDonald’s sei manipuliert worden. Dabei ist in der Tat verbl ﬀend, daß der
Täter wie aus dem Nichts aus einem grauen Scha en plötzlich auf dem Bild erscheint. Allerdings irrt der Video-Analyst,
wenn er glaubt, die Restauran r sei diejenige hinter dem Täter, die während der ganzen Aufnahme geschlossen bleibt.
Die Eingangst r beﬁndet sich tatsächlich links vom Täter und man sieht sie sogar wieder ins Schloß fallen. Es ist aber m.E.
unerklärlich, wieso der Täter in dem Video plötzlich aus einem unscharfen grauen Bereich bei dem M lleimer wie aus dem
Nichts au aucht. Er m ßte doch aus der geöﬀneten T r links an der Wand lang schon vorher zu sehen sein? Vielleicht kann
dazu jemand, der sich mit Videos/Fotograﬁe auskennt, Näheres beitragen? Der Wiener Blogger, der dieses Video erstellt
hat, verweist ebenso wie der Ersteller des oben erwähnten Videos auf die Unglaubw rdigkeit, daß der Smartphone-Filmer
(Hey, wie krank iss’n der?) bereits auf den Täter zoomte, noch ehe dieser das Feuer eröﬀnet ha e. Allerdings bersieht
er dabei wohl, daß lt. den Angaben der Polizei die Schießerei in dem Schnellrestaurant begonnen habe, dort habe es f nf
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Todesopfer gegeben, zwei vor dem Restaurant und zwei weitere auf dem weiteren Weg des Täters. Wenn f nf Opfer schon
im Restaurant erschossen worden waren, muß der Täter dort wohl mindestens
bis
Schuß abgefeuert haben. Dies
könnte trotz des Verkehrslärms der stark befahrenen Hauptstraße der Filmer auch von seinem Standort aus gehört und
deshalb auf das Restaurant gezoomt haben.
Ro 8 (
6- 7: : )
Der Wiener Blogger,
der dieses Video
h ps://www.youtube.com/watch?v=9dY7xaCw7vo

erstellt

hat...

Hab

den

Link

dazu

vergessen:

W.Earp (
6- 7: : 7)
und die Beamten haben zugesehen wie der sich erschossen hat und haben das nicht gemeldet? Erst später wurde er
"nachgefunden" Langsam glaube ich die halten die B rger alle f r minderbemi elt. Und im Darknet die Waﬀe Glock 7
dazu etliche Magazine (die leer geschossen nicht gefunden wurden) und ber
x 9 mm Patronen? Das hat aber auf dem
Parkdeck nicht so ausgesehen als ob das B bchen da kg Patronen oder mehr im Rucksack schleppt. Und warum hat er
gerufen "ich habe doch nichts getan, ich habe doch nur gemacht was mir gesagt wurde" Ich glaube den L genbeuteln von
Poli kern und Polizei gar nichts mehr
D’Vroni (
6- 7: : )
Bezeichnend, dass der Baggerfahrer in dem Video die Dinge klarer benennt als die gesamten BRD-Politkasper und
Polizei-Darsteller. Wenn wirklich - IS-Hit-Teams egal welche Stadt angreifen, wird wohl kaum mit echter Gegenwehr zu
rechnen sein. In diesem Sinne. Hauptsache die Frisur sitzt.
Neckarsulm (
6- 7- 6 8: 8: )
Der Baggerfahrer heißt: Thomas Salbey. Der Held aus Reutlingen: Alper (Nachname unbekannt) Ich war dennoch sehr
berrascht, dass die Medien ihm diesen Spielraum gaben, sich so zu den Geschehnissen zu äußern. Daran lässt sich
erkennen, wie sehr die Medien darum bem ht sind, Authenzität auszustrahlen. Ro8 Ich halte die Geschichte, wie der
Täter zur Tatwaﬀe gekommen sein soll, nicht f r besonders abwegig. Schau mal bei YouTube nach "Achmed the dead
Terrorist". Dort gibt es eine Szene, wo er gefragt wird, woher denn die ganzen Selbstmorda entäter stammen. Etwas
erstaunt, ber die Naivität der Frage- so scheint es- kommt prompt die Antwort: From the suicide-hotline. Langsam
bef rchte ich, dass es gen gend Schwachstellen in unserem Verwaltungsapparat gibt, die aus pseudo-ideologischer
Mo va on heraus diese Welt ändern wollen. Und wenn es diese Schwachstelle nicht ist, nehme ich an, dass es möglich
ist im www gen gend poten elle Amok-Alis zu ﬁnden. Aber präven v passt der Schl ssel nicht: es gibt zu viele!
youtuber (
6- 7- 6 6: 9: 9)
Der Junge wurde auf dem Dach angeschossen (vermutl. am Bein). Video und Bild im Forum (Thread: anderer Terror). Frei
f r alle lesbar, ohne Anmeldung. Wie weit wird der wohl noch gelaufen sein? Und der Sp rhund soll seine Spur nicht
gefunden haben, wie heute Zeitungen schreiben??
admin (
6- 7- 6 : 6: )
Die gesamte Selbstkopfschuss-Geschichte s mmt nicht. Vermutlich hat man die von Winnenden nachgestellt, die
ebenfalls nicht s mmte.
Neckarsulm (
6- 7- 6 : : )
Ein angeblicher Mitsch ler von Ali meinte, daß er und seine Kollegen gleich an Ali dachten, als sie gesehen haben wie er
läu . Er sei immer so komisch gelaufen mit seinem linken Bein.
Ro 8 (
6- 7- 7 : 9: )
Zitat aus dem von youtuber im Forum unter Terror in München eingestellten Link:
Ein waﬀenrechtliches Gutachten, das weitere Hintergr nde zur Dekowaﬀe an den Tag bringen soll, werden die
Ermi ler wohl erst in einigen Wochen fer gstellen können, wie ein Sprecher gegen ber Motherboard erklärte.
h p://motherboard.vice.com/de/read/der-fall-mauraecher-und-die-darknet-waﬀe-d es-david-s
Nanu, das geht doch gaaanz schnell, wie wir seit dem Ceska-Fund im Schu vor der Fr hlingsstraße in Zwickau wissen,
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oder liebes BKA??? Schon in der Pressekonferenz sagte der LKA-Fuzzi, die Wiedersichtbarmachung der ausgefeilten
(lt. L genpresse später dann "ausgefrästen" - was ja wohl nicht dasselbe ist) Seriennummer "mit technischen Mi eln"
werde "einige Zeit in Anspruch nehmen". Woher r hrt denn diese plötzliche Leistungsverschlechterung der BKA/LKA Waﬀenexperten zu den vor noch nicht einmal vier Jahren erbrachten Blitzergebnissen, hm??

.7.6

"Verschwörungstheore ker verstorben": Bommi RIP (

6- 7-

:

)

DIE WELT widmete ihm einen Nachruf.

BRD-Pressetypisches Ende:

Zugleich vernebelte er mit Verschwörungstheorien allerdings auch die Au lärung des westdeutschen
Linksterrorismus. Denn so fahrlässig und unprofessionell sich Verfassungsschutz und Polizei o benahmen: Gelenkt haben sie RAF und Bewegung . Juni eben doch nicht.
6
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So oﬀen und auskun sfreudig wie bei der Stasi war "Bommi" Baumann brigens nie wieder, auch
nicht in seinen B chern, etwa ber "Rausch und Terror". Am 9. Juli ist er in Berlin gestorben.

So wie auch niemand den "NSU" gelenkt hat, gelle, möchte man dem ber hmten Geschichtskli erer-Schreiberling
der Springerpresse zurufen.
Baumann war eine interessante Figur, da er die Ereignisse um den Spitzel Peter Urbach, die Ulrich Schm ckerErmordung (noch ein Spitzel) etc. direkt mitbekam, und auch Insiderwissen vom Brandanschlag auf des j dische
Gemeindezentrum in Berlin ha e, zu dem der Verfassungsschutz die Brandbomben geliefert haben soll.

Hintergrundinfos: Gesteuerter Terrorismus in Deutschland Teil

Lange bevor der „NSU“ erfunden wurde gab es bereits gesteuerten Terrorismus, schon seit
den 96 er Jahren, also noch vor der Gr ndung der RAF durch Horst Mahler, deren Gr ndung man
Heute auf das Datum der Baader-Befreiung 97 legt.
Kommune in Berlin, 968, schon damals von Spitzeln unterwandert… war eine der Keimzellen des
Linken Terrors. Kunzelmann & Co.

Die heute beim NSU-Phantom berichtete "Umzingelung mit V-Leuten" war damals bei der RAF und dem . Juni
nicht anders. Auch das "Abwarten sta zu verha en" gab es damals schon.
Ein guter Erzähler:
h ps://youtu.be/Aosw i7Cb6Y
Das sind Minuten, in denen volle Konzentra on gefragt ist, hören Sie genau zu, wie das damals lief,
und erkennen Sie die Muster, die seither immer wieder au auchten, zwar abgewandelt in den Details, andere Täter, ob Linksextreme Agents provocateurs damals in Berlin, ob V-Muslime aka „Sauerlandbomber“ oder „V-Nazis vom NSU“, aber immer dieselben Grundmuster sind klar erkennbar: Unterwanderung durch V-Leute, Bewaﬀnung durch V-Leute, „Begleitung“ durch den Staat, der jedoch
eher beobachtend bzw. unterst tzend agiert, während im Hintergrund ein weiterer, ein unsichtbarer
„Player“ agiert: Geheimdienste befreundeter Staaten. Klandes ne Netzwerke der NATO. Letztlich landet man bei Gladio.
So ist das wohl gewesen...
„weil ja immer alle denken, da steht irgendwie der Staat dahinter und macht… wir reden jetzt hier
von einer Parallelstruktur“.
6
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Lesen Sie das mal, schauen Sie sich das Video an... haufenweise Links dort zu ﬁnden.
Dazu gibt es auch noch einen Teil , und einen Teil .

In Teil ging es um den „Deutschen Herbst 977“, um Buback, VS-Spitzel Verena Becker, um die
Stammheimer Todesnacht, und welche Parallelen es dabei zum NSU gibt, aus der Sicht von August
. Elsässer trägt dazu Interessantes vor, auch wenn Vieles längst berholt ist, so bleibt es doch
ein f r Einsteiger interessanter Vortrag.

Teil befasst sich mit Rechtem Terror, und WSG Hoﬀmann klärte Daniele Ganser auf, dessen Gladio BRDBuchanteil absolut gro g ist, ungepr von der An fa abgeschrieben... angeblich eine Doktorarbeit, aber nur
dummes Gequake von Chaussy und Heymann. Also BILD/Spiegel-Qualität... so wie der Nachruf jetzt.
Baumann hat dar ber nur mit dem Kopf gesch elt. Er wusste es besser. Es gab eine massive Unterwanderung und Steuerung des linken wie des rechten Terrors, und es agierten die BRD-Dienste und die Stasi ebenso
wie "die Freunde" aus Nahost und aus den USA. Alles wie heutzutage auch.
RIP Bommi.

pi (
6- 7: : 9)
Bommi sprach mal von "am Nasenring durch die Magnege gef hrt. Die AUtonomie der "RAF" war eingebildet", da ha e er
wohl Recht. Genau so wie mit der Bezeichnung der Z. als "Verena Becker der Rechten"!
Bahner (
6- 8- 7 : 9: 9)
Mal die " Phoenix Runde Lebenslinien- Die Opfer der RAF" vom 6.6.
6 anschauen: Mit dabei ist Michael Buback ( Sohn
von Siegfried Buback ) . Mal seine Aussage hören von Min. 9:
bis Min. :
es geht um Verena Becker und Franz Josef Strauss
admin (
6- 8- 7 : : 7)
h ps://www.youtube.com/watch?v= iC bbpeb A Veröﬀentlicht am 6. 6.
6 Die Rote Armee Frak on (RAF) hat ihr
Leben von einem auf den anderen Tag verändert: Die Väter von Jörg Schleyer, Prof. Michael Buback und Clais von Mirbach
wurden kaltbl g von Mitgliedern dieser Terrorgruppe ermordet.

.7.6

Beziehungstat Machetenmord am Dönerstand? (

6- 7-

: 9)

Warum wurde der polizeibekannte gewal ä ge Syrer nicht längst abgeschoben?
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Asylbewerber und polizeibekannt, das darf es gar nicht geben: Kriminelle sofort rausschmeissen.
Totales Versagen der Poli k.

6

Es ist nie Terror, schon klar...

6

Dramen wie bei Shakespeare...
Und ein Held:

Terrorabwehr mi els Fahrzeug...
Das Opfer soll schwanger gewesen sein:

6

Die Briten erfahren immer mehr als die Deutschen. Die Frau war schwanger?
Dort bei den Briten gibt es auch keinen M nchner Täter namens David S., sondern einen Ali Somboly.
Dessen afghanischer Freund ( 6, als Mitwisser verha et) auch nicht so recht passen will zum "MoslemhasserBreivikverschni ".
Der Blick auf das Video dort verrät die Existenz der migran sch-muslimischen Parallelgesellscha en in ganz
Deutschland, und wie weit die Landnahme bereits fortgeschri en ist.
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Diese Parallelgesellscha en sind der weitaus wehrha ere Teil der Bevölkerung Deutschlands. Rosige Aussichten...

Waﬀenstudent (
6- 7: : )
Zur Erinnerung: . April
- Vor Jahren: A entat auf Oskar Lafontaine in Köln! - Der zuständige Staatsanwalt (auch
Waﬀenstudent) ließ die Täterin sofort in eine Irrenanstalt einweisen! - Vor
Jahren war der Naturschutz f r A entäter
noch in den Anfängen!
Analyst (
6- 79: : 9)
Wenn ein Bekloppter mit Machete durch die Innenstadt rennt, eine Frau tötet und (!!!) weitere Menschen verletzt, dann
ist das eine Beziehungstat? Ich nenne es Amoklauf... was denn sonst, wenn Unbeteiligte zu Schaden kommen!
W. Earp (
6- 7- 6 : 6: 8)
und nicht nur das, er ist hinter einem Streifenwagen her gerannt, seine Machete schwingend, scheinbar die Insassen auf
der Flucht, bis ihn ein ziviler BMW Fahrer (ein T rke) gestoppt und zur Festnahme bereit gelegt hat Machete wird langsam
das Lieblingswerkzeug der Syrer
admin (
6- 7- 6 : 7: )
Dönermesser... heisst es in DIE WELT. h p://www.welt.de/poli k/deutschland/a r cle
Mohammad-von-Rache-an-den-Deutschen.html

6
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Selbstmorda entat durch irren Syrer in Ansbach forderte zum Glück nur einen Toten: Ihn
selbst ( 6- 7- 8: )

Nur Stunden nachdem ein polizeibekannter Syrer Gestern in Reutlingen gemordet ha e, trat der nächste
polizeibekannte Syrer als Selbstmorda entäter mit einem Bomben-Metallteile-Rucksack in Ak on.

Terror ist, wenn Leute terrorisiert werden, was zweifellos beim Axt-Täter, beim Amok-Iraner, beim Macheten-Syrer
und beim Bomben-Syrer der Fall ist.
Es ist immer Terror, ihr FAZkes...
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Danisch hat recht:

Wenn das einer vorher plant, die Knarre mitbringt oder sogar noch besorgt, dazu noch Opfer in die
Falle lockt, dann hat das mit einem Amok-Lauf gar nichts zu tun.

So ist es. Es ist geplanter Terror. Durch geplanten Massenmord.
Ansbach:
Den lus gen Satz haben wir gefe et:

Auf die Frage, warum ein polizeilich bekannter Fl chtling, dessen Asylantrag abgelehnt wurde,
nicht zur ckgef hrt wird, sagte Herrmann: "Es ist die einheitliche Festlegung in der Bundesrepublik
Deutschland, dass angesichts der B rgerkriegssitua on in Syrien nur bei schwersten Stra aten,
Mord, Totschlag, Vergewal gung, Stra äter nach Syrien zur ckgebracht werden." In allen anderen
Fällen halte es die Bundesrepublik Deutschland angesichts des Krieges in Syrien f r "nicht vertretbar".
Der Syrer habe bereits zwei Mal versucht, sich das Leben zu nehmen.
schon in einer psychiatrischen Klinik untergebracht gewesen.

Er sei deshalb auch

Unklar ist laut Herrmann, ob der Mann in suizidaler Absicht handelte oder andere Menschen mit in
den Tod reißen wollte. Das m sse in den nächsten Tagen geklärt werden. Der dpa sagte Herrmann:
"Meine persönliche Einschätzung ist, dass ich es leider f r sehr naheliegend halte, dass hier ein echter
6

6

islamis scher Selbstmordanschlag sta gefunden hat." Unter den Opfern sind laut Herrmann auch
einige schwer verletzt.

Wer eine Bombe in ein Konzert tragen will, zum Gl ck wegen fehlender Eintri skarte nicht reingelassen wird,
und sich dann draussen in die Lu sprengt, dabei mehr als ein dutzend Leute verletzt, bei solch einem Irren stellt
sich die gefe ete Frage eher nicht...

Die Explosion ereignete sich um : Uhr vor einer Weingaststä e in der unmi elbaren Nähe des
Eingangs zum Open-Air-Musikfes val Ansbach Open, das etwa
Menschen besuchten.
Der Mann ha e laut Polizei versucht, ber einen der Eingänge Zutri
Er wurde jedoch abgewiesen, weil er keine Eintri skarte besaß.

zum Fes val zu erhalten.

Stade de France, Paris, war das dort nicht ähnlich? Rucksackbomber detonierten vor dem Stadion, weil die
Selbstmorda entäter nicht reinkamen? Einer der Bomber schmiss seine Bombe in einen M lleimer. Der
Sprengstoﬀ war selbst gemacht, siehe:

Die Bomben aus dem Baumarkt – wie deutsche Sicherheitsbehörden von der realen Gefährdungslage
abzulenken versuchen

.
Nachzutragen noch zu M nchen: War der A entäter Ali Davoud(?)
King Restaurant in der Henckystrasse, als er "sich selbst erschoss"?

Somboli auf dem Weg zum Burger
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Der Leichenfundort ist sehr weit en¾ernt vom "Parkdach-Dialog mit Sch ssen", bei dem ein Polizist in Zivil
mitgeschossen haben soll. Nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich ziemlich weit weg.
Aber sehr nahe am Burger King. Wenige Meter nur en¾ernt.
.
In Ansbach rief der Selbstmorda entäter kurz vor der Explosion jemanden an. Wen?
h ps://vimeo.com/ 76
Rucksäcke, aber nur Selbstmorda entäter?

Hornhauthobel (
6- 7: : 7)
Stade de France, Paris, war das dort nicht ähnlich? Rucksackbomber detonierten vor dem Stadion, weil die Selbstmordattentäter nicht reinkamen? Diese Behauptung wird ja garan ert noch mit photographischem Beweismaterial belegt. ***
Google es selber, Trollo ***
Ro 8 (

6- 7- 6

:

: 8)

In Ansbach rief der Selbstmorda entäter kurz vor der Explosion jemanden an. Wen?
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Funkz ndung?
Ansbach: Den lus gen Satz haben wir gefe et:
Nee, der lus gste Satz war den ganzen gestrigen Abend ber im Polizeibericht, der von allen Press tuierten-Organen bernommen wurde (bis die Oberb rgermeisterin weit nach Uhr nachts endlich die Katze aus dem Sack ließ):
Die Polizei ha e zunächst von einer „Gaststä enexplosion“ gesprochen.
(…)
h p://www.nordbayern.de/region/ansbach/burgermeisterin-explosion-in-ansbachdurch-sprengsatz. 69
Das muß man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Da sprengt sich ein "schutzsuchener Geﬂ chteter" in der Schlange
einer Einlaßkontrolle f r ein Musikfes val in die Lu , weil er mangels Eintri skarte nicht rein kommt - und die Polizei faselt
was von "Gaststä enexplosion" (Gasﬂasche vom Gasherd in der K che explodiert, oder wie?). Das lief stundenlang in
den Lau ändern von n-tv und n .... Da deutete absolut gar nichts - nada - niente - auf eine "Gaststä enexplosion" hin,
aber der wahre Sachverhalt wäre wieder mal im de Maizi rschen Sinne durchaus geeignet gewesen, die Bevölkerung zu
verunsichern. Der nächste Knaller: Der "Geﬂ chtete", der in Reutlingen die -jährige schwangere Polin geschächtet ha e,
hat - nach den Worten des Reutlinger Polizeichefs - nur im Verlauf eines vorangegangenen "Streits" bei einer Beziehungstat
überreagiert. TV-Interview des Ländle-Staatssch tzers. Dem darf man gewiß noch eine steile Karriere prognos zieren in
den sog. "Sicherheitsbehörden" des Kretschmann’schen Freimaurer-Ländles. Da muß erstmal einer drauf kommen. Hä e
er bei den Uwes gewiß nicht diagnos ziert...
Hornhauthobel (
6- 7- 6 : : )
Der Punkt war, daß es solches Material nicht gibt, wie u.a. im gelöschten Link ersichtlich. Aber mach ruhig weiter deine
unsinnigen Panik-Ar kel. *** Was willst Du Spinner? *** h p://www.dailymail.co.uk/news/ar cle/Solid-securityStade-France-hel ped-save-dozens-lives.html
The remains of one of the suicide bombers who blew himself up outside the Stade de France on Friday night
The ﬁrst bomber was prevented from entering the stadium a er a security guard pa ed him down and discovered the suicide vest, and a few seconds a er being turned away he detonated his suicide vest, killing himself
and a bystander. But the other two killed only themselves - one of the explosions was in a lonely dead-end
street
meters away from anyone.
Ich mag solche Leute nicht, die zu blöde oder zu faul zum Googeln sind. h ps://www.google.com/search?q=stade+de+france+suicide+bomber &safe=oﬀ &client=ﬁrefox-b-ab &biw= 98 &bih=79 &source=lnms &tbm=isch &sa=X
&ved= ahUKEwi6 ZbljY _OAhVIUZQKHVpCAakQ _AUICCgD &dpr= .8 #imgrc= _
frage (
6- 7- 6 : 7: )
Warum zeigen die immer einen intakten Rucksack? Soll das ein Symbolfoto sein?
admin (
6- 7- 6 : 8: )
Du hast das Video also nicht angeschaut. Selber schuld.
W. Earp (
6- 7- 6 : 7: )
. ich meine, der wurde auf dem Parkdeck auch angeschossen (Bein), denn plötzlich als er weg gerannt ist, hat er plötzlich
gehinkt (vielleicht nur Streifschuss) . wie der bei der vielen Polizei von dort weg gekommen ist wird mir ewig ein Rätsel
bleiben, mit mindestens 6 kg im Rucksack wenn die mehr als
9mm Patronen s mmen . es ist unmöglich zu glauben,
dass Polizisten direkt gesehen haben wie der sich erschossen hat, aber das nicht sofort gemeldet haben (er wurde :
Uhr nachgefunden) . warum werden die von einer muslimischen Zeugin gehörten glaubha en "Allah hu Akbar" Rufe bei
uns in der Presse und TV berhaupt nicht angesprochen ? . es wurden ber
H lsen gefunden aber scheinbar keine
leer geschossenen Magazine, wo sind die geblieben?
Ro 8 (
6- 7- 6 6: 9:
@ W. Earp:

)

. ich meine, der wurde auf dem Parkdeck auch angeschossen (Bein), denn plötzlich als er weg gerannt ist,
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hat er plötzlich gehinkt (vielleicht nur Streifschuss)... Der humpelte schon auf dem McDonald’s - Video so
seltsam.
lila (
6- 7- 6 7: : 6)
"wie der bei der vielen Polizei von dort weg gekommen ist wird mir ewig ein Rätsel bleiben" Einfach auf den
Überwachungsvideos von Mäc W rg und dem Parkhaus nachsehen ... aber "Stadt Nizza soll alle Videos der Terror-Fahrt
löschen" und die An -Terroreinheit sagt "Frankreich: An -Terroreinheit fordert Nizza auf, alle Kamera-Aufnahmen des LKWA entats zu löschen " hat das die An -Terroreinheit wohl selbst gemacht und zu sehr gepfuscht? Betreuter "Terror" zum
betreuten "B rgerkrieg" mehr wird es nicht gewesen sein. h ps://www.az-online.de/deutschland/selbstmordanschlagexplosion-ansbach-syrer -ﬂuechtling-fes val-verletzte-aktuell- cker-zr-66 6 9 .html In Ansbach hat es am Sonntagabend
einen ... sich mindesten zwölf Menschen, der A entäter kam ums Leben. .... sei wegen Drogen- und Nö gungsdelikten
polizeibekannt. Ergo ist f r die Strategie der Spannung ein kleinkrimineller Drogendealer der mit einer Legende
zum Fes val liefern soll und dessen Drogenpaket dann ferngez ndet, bestens geeignet. Merke: Tote baben große
Rußlungenl gen-Schuhe.
youtuber (
6- 7- 6 6: : 9)
Die Balkon-Dach-Diskussion war weiter oben. Dort wo die Pfeilspitze hinzeigt, m ßte sie anfangen.
W.Earp (
6- 7- 6 : 9: )
gestern wurde bekannt bei der Untersuchung des Zimmers des "syrischen" Terroristen und Terrorbombers von Ansbach
dass noch Material f r weitere - Bomben vorhanden ist - wie kommt ein "Fl ch ger" an Bombenbaumaterial, rich gen
Sprengstoﬀ, den es nicht im Baumarkt gibt und den man selbst herstellt - wie kommt er an das weitere Material und die
Kenntnisse so eine Bombe zu bauen - war das ein Schläfer und Teil einer größeren Gruppe, der aber den Terroranschlag
vorzog weil er abgeschoben werden sollte ?
admin (
6- 7- 6 : : )
was da laboriert wurde ist noch nicht raus. Vielleicht derselbe Sprengstoﬀ wie in Paris oder in Br ssel?
lila (
6- 7- 6 7: 9: )
"derselbe Sprengstoﬀ wie in Paris oder in Brüssel" oder aus der NSU-Garage bzw. der "Sauerland-Bomber" Garage im
Schwarzwald.
admin (
6- 7- 6 7: : 9)
da sind die Chemiker gefragt, davon hab ich zuwenig Ahnung.
NoVT (
6- 7- 6 : 6: )
Die GLADIO Dienste sind eine grosse Gruppe ... Wer kann beweisen, dass es diesen trauma sierten refugee welcome
wirklich gab?
Pi (
6- 7- 6 7: 7: )
er druckt sich den mit dem D-Drucker aus! Ernstha : wer kann sich keinen Sprengstoﬀ verschaﬀen? Zur Not wird mit
dem PC-Trafo eine Woche lang Kochsalz zu Chlorat hochoxidiert oder es werden ein paar kg "Polenböller" bescha .
W. Earp (
6- 7- 6 : 9: 7)
der Weg der Waﬀen und Sprengstoﬀ ist bekannt: - aus der von der EU und den USA gehätschelten Ukraine werden ber die
polnische Grenze Sprengstoﬀ und Waﬀen geschmuggelt. Die Kontrollen an der polnischen Grenze zur Ukraine sind lasch,
die EU will das so. - die Grenze von Polen nach Deutschland ist oﬀen, dort sucht der Zoll und Polizei nur nach Zigare en
und ob da jemand Stange zuviel dabei hat, wenn berhaupt jemand dort steht und guckt. Da kann man auch Raketen
r berbringen ohne dass das jemanden interessiert. Keiner schaut ob da "Fl ch ge" r ber kommen nach D, interessiert
keine Schwein auf deutscher Seite, keine Kontrollen
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.7.6

Religionsforensik: zur Hochstapelei der NSU-Au lärer (

6- 7-

:

)

Man braucht sieben L gen, um eine zu bestä gen.
Mar n Luther, (

8 -

6), deutscher Religionsforensiker

@KatharinaKoenig: Wohl doch rechter Hintergrund beim A entäter in M nchen.

Nach dem Massenmord des Ali David Sonboly in M nchen demonstrierten hunderte An depressive unter der
Losung "Depressionen verbieten" gegen psychisch bedingte Terroranschläge und Amokläufe.
Genau das ist das Problem der Hochstapler unter den NSU-Au lärern, ihr Go esglaube an den NSU, ohne
daß es daf r einen belegbaren Fakt gibt. Da wo Nichtwissen durch Glauben ersetzt wird, mu ert dieser irgendwann zum religiösen Wahn. Und genau so verhalten sich diese Hochstapler unter den NSU-Gläubigen auch.
Gehen wir einige Aspekte dieser Sekte aus den vergangenen Wochen exemplarisch durch, um einen Nachweis ihrer vollkommenen Unfähigkeit zu f hren.
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Sundermann verdient sein Geld damit, daß er andere Zeitungen abschreibt und mit einem halben Satz aus
seinem Textbaukasten garniert.
Das gipfelt dann in der höhepunk auglichen Schlagzeile

NSU-Opfer verlangen Antworten von Zschäpe

Ich dächte, die seien alle tot, auch im Selbstverständnis der NSU-Hochstapler, nimmt man Mar n Arnold mal
aus, der sich deﬁni v bedroht f hlte und das sowohl in einem in men Gespräch beim Staatsanwalt als auch
anschließend in größerer Runde verantwortlichen Ermi lern mi eilte. Mit Nazis und NSU ha e diese Bedrohung
nichts zu tun. Er wäre berhaupt der einzige, der Antwort erheischen könnte.
Es paßt ins Bild, daß die verbliebenen wenigen Schri steller, die berhaupt noch zum NSU publizieren,
sich als Sprachschlampen herausstellen, denn irgendwie m ssen sie ihr keine Ahnung haben ja kaschieren.
Wer von wem Antwort erheischte, ist bei Betrachtung der Ereignisse klar. Es waren jene, die sich selber
als "Opferanwälte" bezeichnen, ohne ein Mandat dieser Opfer zu haben. Es waren die Anwälte, die die Vertretung von Angehörigen Ermordeter bernommen haben. Ob sie die Fragen in eigenem Au rag oder mit Mandat
ihrer Kunden stellten, die Frage läßt sich nicht beantworten.

TAZ: Prozeßstopp wegen Falschaussage
Die TAZ glänzte k rzlich mit zwei L gen in drei Wörtern, also einer Falschaussage, wird deswegen aber
nicht gestoppt. Deren Redakteure d rfen auch weiterhin falschaussagen.
Die mit dem Deutschen nicht ganz so sa elfesten Leser seien auf den Unterschied von Worten und Wörtern
6

verwiesen. Der Worte sind genug geschrieben, laßt TAZ die L gen nicht durchgehen.
Es ging um Marcel Degner und den Streit ob er erstens V-Mann war, welcher Behörde auch immer, und
zweitens wegen eines schwebenden Verfahrens Aussageverweigerer sein darf.
Zum ersten, der Prozeß am OLG-Stadl zu M nchen wurde mitnichten gestoppt, sondern anderntags planmäßig fortgesetzt. Zweitens ging es gar nicht um eine Falschaussage, sondern die Klärung einer rechtlich oﬀenbar
schwierige Fragestellung, die nicht Degner beantworten muß, sondern ein Rechtskundler vor Ort. Letztlich liegt
es in der Verantwortung von Götzl, den Zeugen ber die Rechtslage aufzuklären, zu belehren und in die Mangel
zu nehmen. Degner wird noch einmal geladen, in der Hoﬀnung, daß die Rechtsfragen bis dahin erschöpfend
geklärt sind. Erst dann, wenn seine Aussage zu Protokoll genommen wurde, läßt sie sich bewerten.
Nehmen wir eine weiteres Beispiel, um den Tatendrang der Heroinen der NSU-Au lärung zu beleuchten.
Stefan Aust nennt den unsterblich in Corelli verliebten V-Mann-F hrer in staatssch tzender Manier G nter
B., wohingegen Fatalist und der Arbeitskreis NSU es mit dem Verfahren des Bundestages halten und Namen
voll ausschreiben. Wir nannten ihn G nter Backhaus und gaben den NSU-Au lärern in den einschlägigen
Aussch ssen den heißen Tipp, sich schleunigst dieses Mannes zu bemäch gen, ehe er Axel Minrath hinterher
pilgert. Was machen die Edelau lärer? Sommerpause.
Nun, dann n tzt es auch nichts, bez glich Thomas Corelli Richter weitere Tipps frei Haus zu liefern.
Backhaus muß nur eine einzige Frage beantworten, denn von anderen Sachverhalten hat er keine Kennung.
Außerdem, so hörten wir, soll dies sehr schnell geschehen, da seine ehemaligen und jetzigen Vorgesetzten
ﬁeberha dran arbeiten, ihn ruhig zu stellen, also rechtswidrig auf die Omerta einzuschwören.
Die Frage lautet also: Welche Aufgaben hat Corelli im Rahmen der Nachbereitung des ungeklärten Tötungsverbrechens an Böhnhardt und Mundlos zugewiesen bekommen?
Wesentlich mehr kann Backhaus nicht zur Au ellung der Verbrechen in Eisenach und Zwickau beitragen.
F r alles weitere kontak eren sie bi e Axel Minrath aka Lothar Lingen und G nter Heiß. Die wissen Bescheid.
Womit wir beim eigentlichen Thema wären, den Journaillisten unter den "NSU-Au lären" die den Namen
Axel Minrath wie eine heiße Kartoﬀel meiden. Wann hat sich Claudia Wangerin oder Wolf Wetzel (junge
Welt) mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt? Wann hat Ren Heilig (Neues Deutschland) die Causa Minrath
behandelt? Wo ist die fulminante Analyse von Andreas Förster (Berliner Zeitung & Freitag), der entgegen den
Ermi lern zwar Böhnhardt und Mundlos in Videos erkennt, aber Minrath, den Chef von’s Janze, links liegen läßt?
Wann hat Thomas Moser Gabi Elena Dohm sich mit ihm beschä igt? Kai Mudra aus Th ringen wurde inzwischen
auch zahm gemacht. Sein Ar kel sind das Geld nicht wert, das die Be ler der Th ringer Zeitungen daf r ausloben.
Omma Friedrichsen und die Ramelsberger sind hier außen vor, da die nicht sa sfak onsfähig sind.

Sie brauchen nicht so tun, als ob sie das nicht w ßten, denn ihr Kollege Spon-Diehl ha e bereits im August
das Geheimnis gel et, um es anderntags auf der Internetseite des Staatsschutzmagazins gleich wieder in der
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Alster zu versenken. Nix Axel Minrath bei Augstein Erben, denn sie haben Angst vor der Wahrheit.
Tja, Leute, wenn ihr die einzig grei are Spur zur Au lärung einiger Aspekte in der Causa NSU nicht mal
erwähnt, dann geht zum Amt und beantragt St tze. Als Au lärer seid ihr schlicht untauglich. Aber auch hier ein
kleiner Tipp am Rande. Ihr könntet ja mal recherchieren was Minrath mit den militanten Tiersch tzern verbindet
und welche Aufgabe Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe in diesem Szenario zukam.
Warum militante Tiersch tzer zur Eigensicherung zuweilen ein Flinte oder Magnum mit sich rumtragen,
wenigstens das sei verraten. Sollte sich so eine Kuh oder ein Bulle, ein Zuchteber als renitent erweisen und der
Meinung sein, mit Tierbefreiern nichts am Hut zu haben, dann ist eine Flinte oder Magnum die einzige Möglichkeit,
sich sofort des Problems zu entledigen. In dem Fall töten Tiersch tzer auch mal einen wild gewordenen S er.
Tierbefreier sind beim Beenden fremder Leben nicht zimperlich, so es um den Erhalt des eigenen geht.
NSU-Watch, das sind wesentlich Tobias Bezler alias Robert Andreasch, Uli Jensch von der Staatschutzklitsche
apabiz, Friedrich Burschel von der Rosa-Luxemburg S ung und wenige andere. Daß die in ihren Mitschri en
und Twi ereien o mals wich ge Dinge verschweigen oder wegen Nichteignung f r linke Propaganda verwerfen,
sei an einem Beispiel erkärt. Sie sind sogar zu doof, einen Gerichtswitz korrekt zu bermi eln. Der Zwischenrufer
war der Oberstaatsschutzanwalt Weingarten.

Oder nehmen wir den kleinen Propagandanazi Wolf Wetzel, der mal eine Dekowaﬀe zu einer ganz heißen
Tatwaﬀe umfunk onierte, um seine NSU-Dichtung glaubw rdig zu machen. Sein j ngstes Schreibwerk ist ein
Meer von Tränen, daß Götzl den Einlassungen von Axel Temme Glauben schenkte und ihn somit vom Mord an
Yozgat entlastete. Die Performance von Wetzel ist unter aller Kanone.
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Sachlich, nachvollziehbar und plausibel ﬁnden das deutsche Richter im Großen und Ganzen. Sie ben schon
einmal f r das Urteil, das bald ber eine neonazis sche Terrorgruppe namens NSU gefällt werden wird – die
dann selbstverständlich nur aus drei Mitgliedern und wenigen Helfern bestanden hat. Im Namen des deutschen
Volkes.

Not in my Name, aber wenn er meint. Hier wird das Krokodilstränen-Dilemma der Linken oﬀenbar. Sie trauern
schon jetzt in aller Öﬀentlichkeit darob, daß Staatssch tzer Götzl auf Staatsschutz macht und exakt nur das
aburteilen wird, was der Generalbundesanwalt zur Aburteilung freigegeben hat, eine minimalis sche Terrorzelle,
die jahrelang vor allem dadurch auﬃel, daß sie keinen Terror verbreitete.

Der Richter Manfred Götzl wird alles glauben was ihm aufgetragen wird. Deshalb f hrt ja gerade er diesen Prozeß.
Er glaubte ja auch, daß niemand Todesangst haben muß, wenn er von vier Verbrechern körperlich angegriﬀen
wird.
Was die Hoﬀnung des Autoren betri , so muß er en äuscht werden. Ein Staatsschutzgericht unter F hrung
von Götzl wird garan ert keine rote Linie berschreiten. Abgeordnete ebenfalls nicht, denn Abgeordnete klären
nichts auf.

s¾irstmag (
6- 7- 6 : : 6)
ich erlaube mir zu ergänzen: h p://www.pi-news.net/
8/ /notwehr-wird-zum-versuchten-totschlag/ vor Gericht und
auf hoher See ist man in Go es Hand, es sei den es handelt sich um poli sche Prozesse in Deutschland...
W. Earp (
6- 7- 6 : : )
ja dieser Betzler alias Andreasch ist ganz sicher V-Mann und soll die rechte Szene beobachten. Daf r bezieht er aus
mehreren Quellen seine Finanzmi el, so u. a. aus dem Etat der Stadt M nchen (Kampf gegen Rechts), aber er ist auch f r
andere Dienste tä g, länder bergreifend. Bin gespannt wer dem mal das Handwerk legt
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.7.66 PD Menzel kann viel erzählen, Bodo Ramelow bleibt bei MAD und BND? (

Wenn man sich mal ein paar Tage nicht um Twi er schert...

Ein Mann, ein Wort.
Langfassung:
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6- 7- 6 9:

)

Jetzt muss man den Herrn Ministerpräsidenten nur noch in Erfurt vorladen, auf dass er den Abgeordneten
mi eile, was Polizeibeamte ihm sagten, und woran die Beamten damals erkannten, in Eisenach und in Gotha,
dass dort MAD und BND herumsprangen.

admin (
6- 7- 6 6: 8: 8)
h ps://twi er.com/bodoramelow/status/7 7 987 66 767
Fafner (
6- 7- 6 8: 7: 9)
Sollte der AK, ansta sich mit Herrn Bodo R. ber Fischrezepte auf vorsin¾lutlichen stromfressenden Elektrokochpla en zu am sieren, nicht lieber anprangern, WEN Bodo R. zu seinen wich gen Freunden zählt:
h ps://twi er.com/Ma hiasMeisner/status/7 7
89
Hass-Ane a bekommt Geburtstagsgl ckw nsche.
Ob das diejenigen, denen Ane a fr her nicht geschadet hat und diejenigen, denen auch jetzt nicht geschadet wird, auch
so sehen?
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admin (
6- 7- 6 8: 8: )
Wer zufällig erzeugten Strom nicht speichern kann, der sollte ihn zum Heizen nutzen, wenn er gerade anfällt. Oder auch
zum Fische kochen.
angler (
6- 7- 6 : 7: )
Wenn der Bodo dann sa ist, wäre eine gute Gelegenheit, ihn mal wieder daran zu erinnern, dem Poppenhäger in den
Arsch zu treten, wann der denn endlich gedenkt, die Auﬃndefotos der Uwes beizubringen. +++++++++++ öﬀdöbbig
aus dem angler Kochstudio Lachs oder Seeﬁsch mit Geschmack (erst später dazu geben) in W rfel schneiden und mit
etwas Staudensellerie, Karo e, Koreandergr n, Salz und eine Bisschen von die Vanille und Honig bei niedriger Temp (ca.
Gräder) garen. Schmeckt sogar mit Rosinen. Man will es nicht glauben. Den Kick gibt eine aus Fischresten reduzierte
Br he.

.7.67 Wo sind denn nur die "Refugees Welcomer" und ihre Teddybären abgeblieben?
(

6- 7- 6 8:

)

Das Video der WELT fasst den Terror der letzten Woche recht gut zusammen:

Innerhalb einer Woche wird Deutschland von vier Anschlägen ersch ert. In W rzburg, M nchen,
Reutlingen und Ansbach. An drei der Taten waren Fl chtlinge beteiligt. Eine Zusammenfassung der
Ereignisse.

Fl chtlinge jedoch bi e zuk n ig in "".
Die Entwicklung ist keinesfalls berraschend, denn in Paris und in Br ssel waren auch "Fl chtlinge" unter
den Terroristen des IS.
Das wusste man bereits Ende
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:

Bzw. im Fr hling

6:
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Mehr Infos dazu:

Als Merkel die Grenzen öﬀnete, kamen die Islam-Mörder

Die ARD war es, die dazu eine Doku ausstrahlte, wo der Weg der Terroristen ganz genau nachgezeichnet wurde,
und der BKA-Präsident und der Interpol-Chef dazu wich ge Aussagen machten.

Fl chtlingsterroristen-Doku, und ein „deutscher Islamist“ rekru ert beim IS
Diese Doku mit BKA-Chef M nch und anderen Insidern ist höchst interessant, denn sie legt das
islamische Terrornetzwerk der Anschläge von Paris und Br ssel frei.
Mediathek ARD, die Doku
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Möglich war dieser Terror nur, so das Fazit, weil alle schliefen: Die Belgier, die Griechen, die
Franzosen, und Frontex, die syrische Pässe des IS nicht erkannten, obwohl die im Fahndungscomputer waren, „Achtung, IS-Fl chtlingspass, Vorsicht Terrorismus“.

Das war also alles lange bekannt. Mindestens
Wahrscheinlich wesentlich mehr.

Terroristen kamen mit den "jungen Männern" nach Europa.

h ps://vimeo.com/ 76 7 698
Der nicht detonierte Rucksack in Ansbach ist auch wieder zu sehen. Ha e der Terrorist Bomben dabei?
Weste und Rucksack? Fernz ndung, ist das eine Op on? Lief ein weiterer Terrorist weg, liess seinen Bombenrucksack liegen, so wie es in Paris war? Der später verha ete Terroristenfahrer soll seinen Sprengsatz weggeworfen
haben. In einen M lleimer.
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In Ansbach lag angeblich ebenfalls noch eine Bombe herum: Rucksack mit Metallteilen?
Ein Rucksack liegt auf dem Kopfsteinpﬂaster, die Polizei hält Schaulus ge mit Absperrbändern fern.
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Die Innenstadt der mi elfränkischen Stadt Ansbach ist ein Tatort.

Westen waren es bereits beim Stade de France:

und hier:

Was ist das f r ein Sprengstoﬀ? Selbstgemacht wie in Br ssel, Zutaten aus dem Baumarkt? Wie kam der
Ansbacher Terrorbomber des IS dazu? Ha e er eine Anleitung, oder bekam er Hilfe? Mit wem stand er in
6

Kontakt? Es sieht so aus, als habe er selber laboriert, in seiner Asylunterkun .
Die Asylunterkun des Täters wurde nach Polizeiangaben kurzzei g evakuiert. Dort fanden die Ermittler einen Benzinkanister mit Diesel sowie Salzsäure, Alkoholreiniger, Lötkolben, Drähte, Ba erien
und Kieselsteine, außerdem einen Laptop mit gewaltverherrlichenden Bildern, die in Verbindung zum
IS stehen, wie Fer nger sagte.
Ob man die Verbindungen rekonstruieren kann? Sicherlich. Ob wir das jemals erfahren? Eher nicht.

Bei der Durchsuchung des Zimmers von Mohammad D. in der Ansbacher Fl chtlingsunterkun s eß
die Polizei neben einem weiteren Mobiltelefon und einem Laptop zudem auf Bombenbau-Utensilien,
darunter Drähte, Benzin, Salzsäure, Lötkolben und Ba erien. Mutmaßlich baute der A entäter damit
seinen Sprengsatz, der mit schar an gen Blechen best ckt war und laut Polizei eine Streuwirkung
von rund Metern ha e.
Unklar ist weiterhin, ob sich Mohammad D. damit tatsächlich selbst in die Lu sprengen wollte oder
ob die Bombe fr hzei g explodierte. Und auch ob der mutmaßliche Terrorist bei seiner Tat Helfer
oder Mitwisser ha e, wissen die Ermi ler noch nicht.
Meter, das ist wenig. Siehe Keupstrasse, da sollen es
Schwarzpulver. Glaubha ?

Meter gewesen sein. Und das mit simplem

.
Wo sind denn die Teddybären-Jubler abgeblieben?

Die regierungsbefohlene Medienkampagne "Wir schaﬀen das" ist ziemlich nach hinten losgegangen, die Goebbelspresse ist -erfreulicherweise- total auf den Arsch gefallen.
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Erstaunlich guter Ar kel bei heise.de:

Köstlich:

Der Veranstalter - das Netzwerk Recherche - ist ein eingetragener Verein mit derzeit rund 7
Mitgliedern, die sich f r den Erhalt und die Förderung des inves ga ven Journalismus in einer
zunehmend durchkommerzialisierten Medienlandscha einsetzen. Auf den Podien der diesjährigen
Jahrestagung, die ganz im Zeichen der Fl chtlingskrise stand, waren die Bef rworter der MerkelPoli k weitgehend unter sich. So gab es in den langen Deba en ber die Vertrauenskrise nach der
Kölner Silvesternacht nur wenige Redebeiträge, in denen der mediale "Gutmenschenrausch" (Haller)
in Zweifel gezogen wurde.
In einem dieser Ausnahme-Momente setzte Giovanni di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, zur
Bla kri k an: "Als ich im Urlaub die Schlagzeile der Titelgeschichte der Zeit las - ’Willkommen!’ und dann den Leitar kel dazu - ’Jeder Fl chtling ist eine Bereicherung’ - da hä e ich am liebsten den
Urlaub abgebrochen, weil ich glaube: Das schlägt auf uns zur ck, das ist zu viel." Die Journalisten
hä en sich in einem extremen Maße zu Akteuren und Missionaren gemacht, sta sich auf die Rolle
des Beobachters zu beschränken, so di Lorenzo weiter.

Kaum jemand ist so sehr transatlan sch wie DIE ZEIT, nicht zuletzt auch beim NSU-Phantom. Strikter
Regierungsmietmaul-Journalismus. Di Lorenzo weiss das. Aust weiss das ebenfalls. Der Siﬀspiegel sowieso...

Omma Friedrichsen und die Ramelsberger sind hier außen vor, da die nicht sa sfak onsfähig sind.

Wie "L genpresse" funk oniert, dass zeigt sich aktuell beim Staatsan fa, der vom linksversi en Radio An fa
kommt, und f r die Regierungspropaganda bei der ARD mit zuständig ist: Monitor-Vorturner Restle

6

Meint der Staatsan fa Restle das ernst?
Man kann der Wagenknecht poli sch vieles vorwerfen, aber die Folgen der Grenzöﬀnung ohne Erfassung
derer, die da kommen, davor hat sie von Anfang an zurecht gewarnt.
Geradezu perﬁde, wie die Zwangsgeb hren-Regierungspropagandisten da agieren. Widerlich.

6

6

Auch diese Propaganda ist längst nach hinten losgegangen, und wird dieses denunziatorische Regierungstool
sehr bald den Job kosten. Gewal ge poli sche Umwälzungen haben längst begonnen. Das gilt auch f r die
Stasischeisse des Herrn Maas.
Es gibt ein mit dem Fl chtlingsstrom eingesickertes Gewaltpoten al an islamischen Terroristen. Diese Erkenntnis
ist nicht neu, sie ist den Sicherheitsbehörden und den Leitmedien im Gegenteil sehr gut bekannt. Poli k und
Medien zogen aber vor Regierungspropaganda zu betreiben. Merkt Euch das! Sie werden es immer wieder tun...
Daher geht es nicht an, dass "junge Männer" zu Hunder ausenden hierbleiben, unbeaufsich gt, und es
wäre der sichere Untergang des deutschen Volkes, holten diese Hunder ausende gar Millionen hinterher,
S chwort Familiennachzug. Geht gar nicht. Ist eine Frage auf Leben und Tod.
Eine Aufnahme von Hunder ausenden T rkisch/Kurdischen Asylanten des Lideri Erdogan ist ebenfalls eine
riesige Katastrophe und w rde den bereits impor erten B rgerkrieg der T rkei weiter verstärken.
Es können nur Menschen bei uns Asyl erhalten nach den Regeln des Grundgesetzes, Ar kel 6. Es muss
das geltende Verfassungs-Recht wieder hergestellt werden.
R ckf hrung muss Trumpf sein:

6
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Weiterer Terror, oder eben nicht, das ist eine Frage des Willens, der der Erkenntnis folgt. Ein gewisser Zorn ist
dabei unbedingt nö g. Es geht nicht um Asyl ja oder nein, oder um Zuwanderung ja oder nein. Es m ssen jedoch
"die geeigneten Menchen sein". So einfach ist das, und so machen das Australier, Kanadier etc pp.
Sind das alles Nazis, oder Rassisten? Lächerlich...

6
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So ist das rich g. Österreichs Aussenminister hat exakt Dasselbe gesagt. Alles Nazis, schon klar ;)

admin (
6- 7- 6 9: : 8)
h p://www.roland chy.de/gastbeitrag/ich-vermisse-die-menschen-und-lichterke
en-gegen-islamis sche-gewalt-indeutschland/ Ich vermisse die Menschen- und Lichterke en gegen islamis sche Gewalt in Deutschland Was muss um
Go eswillen noch passieren, damit wir aus dieser gesellscha lichen Gleichg l gkeit aufwachen, uns mit einer gemeinsamen und lauten S mme gegen eine große Gefahr wehren und die Ins tu onen des Staates entschieden handeln?
W.Earp (
6- 7- 6 9: : )
ich vermisse die Lichterke en gegen die vom Staat bezahlten An fa Schläger und Brands

er

W.Earp (
6- 7- 7 : : 9)
der tägliche Wahnsinn hier in Deutschland jeden Tag Islam macht irre, die haben scheinbar in ganz Nordafrika die
Irrenanstalten geräumt.. h p://www.express.de/bonn/angriﬀ-auf-chirurgen–er-schrie-allahu-akbar-und-wo llte-michenthaupten–
9 7

6
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W.Earp (
6- 7- 8 : 9: )
in Zirndorf bei N rnberg wurde heute vor der Asylantenbehörde ein Koﬀer mit Spraydosen gesprengt, passiert ist nichts
weiter. Ablenkungsmanöver vom efen Staat, der aus den Schlagzeilen will ?
admin (
6- 7- 8 : 6: )
Glaub ich nicht, der Arier mit Hitlers Geburtstag ist doch ein Nazi gewesen...

.7.68 Wer bekam denn nun Spenden vom "NSU"? (

6- 7- 6

:

)

Der Begriﬀ "NSU" ist seit spätestens 99 (Comic: Augenbraue und seine NSU) bekannt, und ha e bereits
damals eine Sicherheitsbehörden-Konnota on. Im Laufe der Jahre 999 bis Weihnachten
7 tauchten mehrere
"NSUs" auf, die immer mit dem Sicherheitsapparat in Verbindung zu stehen schienen, und deren Mitglieder nicht
bekannt geworden sind. Involviert zu sein scheinen jedoch V-Leute, von 999 "Pia o" bis zu
7 "NSU-Info KHK
Konrad Pitz". Wer das alles vergessen hat: Ab in den Mai
, die einschlägigen Blogbeiträge lesen.
Es ist durchaus möglich, dass das immer derselbe NSU war, alle , oder dass es sich um mehrere Gruppen
handelte, es ist jedoch auszuschliessen, dass es NSU ohne Sicherheitsbehördenkenntnis gab.
Wer immer da auch dabei war, im NSU-Netzwerk der Kameraden, eine zentrale Figur scheint Thomas "Corelli"
Richter gewesen zu sein.
Die Frage lautet: Wurde da Bankraubgeld oder Steuergeld verteilt, und wenn ja, durch wen?

. Im rechten Schmierbla "Der weiße Wolf" Ausgabe /
, Nummer 8, bei dem sich Thomas
R. (HJ Tommy) engagierte, heisst es "Vielen Dank an den NSU". Das ist die erste bekannte Erwähnung
des NSU in der Öﬀentlichkeit. Herausgeber war zeitweise David Petereit (Landtagsabgeordneter der
NPD in Mecklenburg-Vorpommern). Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurde von Ermi lern
ein "Unterst tzerbrief" des NSU sichergestellt. Textbausteine aus diesem Schreiben sind auch im
späteren Bekennervideo der NSU zu sehen. In dem Brief stand der NSU verkörpere "die neue poli sche Kra im Ringen um die Freiheit der deutschen Na on".
In dem Kuvert war oﬀenbar laut Aussage von Thorsten W. eine Summe von
Euro beigelegt. Es wird
vermutet dass vom NSU mit Geld aus Bank berfällen ausgewählte Gesinnungsgenossen unterst tzt
wurden. Auch das Magazin "Der Fahnenträger" aus Sachsen-Anhalt, das "Deutsche Rechtsb ro", die
"Hilfsorganisa on f r na onale poli sche Gefangene" (HNG), die Publika onen "Foiersturm", "Naon & Europa", "Nordische Zeitung" und "Der Landser" sollen vom NSU unterst tzt worden sein.

Das herauszuﬁnden ist NICHT Aufgabe des Staatsschutzsenats, der Heute dazu einen Empfänger von Geld
vernahm.
Die Zeitung "Fahnenträger" exis erte oﬀenbar bis
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:

Was sind denn sozialis sche Querfront-Nazis? Solche Leute wie Thomas Brehl, oder wie Thomas Gerlach?

6

Leute die Rudi Dutschke gu¾inden, einen na onalen Sozialisten? Der hat sehr viel Vern n iges gesagt und
geschrieben. Um Lichtjahre besser als die heu gen An deutschen...
Heute also:

6

Die Linkspla orm "Indymedia" wusste

zu berichten:

Auch David Petereit sympathisierte vielfach mit den verbotenen B &H-Strukturen. Dies lässt sich zum
Einen anhand der häuﬁgen Bezugnahme des „Weissen Wolf“ auf B &H- und Combat 8-Bands und
Autoren erkennen. Zum Anderen sagt der Herausgeber des „Weissen Wolf“ in dem oben genannten
Interview im „Fahnenträger“ „Es gab ein He , ber welches ich mich immer wieder gefreut habe,
aber dieses viel [sic!] ja auch unter das B &H-Verbot *heul*“ (Der Fahnenträger, Nr. 6, S. 7). Gemeint
ist damit das Blood & Honour-Magazin, das im Zuge der Verbotsverf gung von B &H-Deutschland
ebenfalls verboten wurde.
Neben der Mitgliedscha bei B &H fällt weiterhin auf, dass ein großer Teil der Unterst tzerInnen
des NSU dar ber hinaus bei der mi lerweile ebenfalls verbotenen „Hilfsorganisa on f r na onale
poli sche Gefangene und deren Angehörige“ (HNG) ak v war. Auch hierzu posi oniert sich David Petereit im „Weissen Wolf“, der 996 als „Rundbrief inha ierter Kameraden der ’Jus zvollzugsanstalt’
Brandenburg“ entstand: „Der Weisse Wolf verstand sich immer als ein Sprachrohr inha ierter
Kameraden... .“ (Der Fahnenträger, Nr. 6). Dies wird im He dahingehend deutlich, als dass „Eihwaz“
regelmäßig ber Treﬀen der HNG berichtete (Apabiz, 8. .
).
Der Abschied aus der Parteipoli k?
Obwohl Petereit auf seiner Internetseite MuPInfo alles daf r tat, seinen Kopf mit einer vermeintlichen Unkenntnis vom NSU aus der Schlinge zu ziehen, z.B. durch absurde Erklärungen wie,
das K rzel NSU im „Weissen Wolf“ habe auch „Neustrelitzer Skinhead-Union“ heißen können, gilt er
spätestens seit dem bei ihm gefundenen Unterst tzer-Brief des NSU als Zeuge im Verfahren.

996 als „Rundbrief inha ierter Kameraden der ’Jus zvollzugsanstalt’ Brandenburg“ entstanden?
Das passt zu "Pia o", der sass damals dort ein. Wieder ein Indiz f r die Ini ierung des/der NSU(s) durch
den Verfassungsschutz mehr.
.
Und der wich ge "Spendenze el"?
Nicht verfahrensrelevant!

6
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Ein Lacher.

6

Laut BKA-Gutachten hat Mundlos diesen Ze el beschrieben:

Aber was beweist diese Aufzählung von Begriﬀen?
.
Wenn man f r
Morde und - Bomben keine echten Beweise hat, keine Tatortzeugen, keine DNA und
keine Fingerabdr cke, dann muss man sich mit solchem Schwachsinn wochenlang befassen. Auf die Medien ist
Verlass, die spielen immer mit, denen ist garan ert nichts zu blöd.
Wer war der NSU? Das m sste mal als Erstes geklärt werden. Zschäpe will nie Mitglied in so einer Truppe
gewesen sein. Wer denn dann? Pia o und Corelli?
Welche Ak onen und/oder welche Verbrechen beging dieser NSU? Auch da fehlen die Antworten.
Wessen Geld verteilte dieser NSU? Das ist ebenfalls ungeklärt.
Macht aber nix:
6

6

Hat der Zeuge berhaupt eine Aussagegenehmigung?
;)

Das sind doch keine brauchbaren Aussagen... man kann den Tiefen Staat beinahe riechen.

6
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Peinlich, oder nicht?
Kannte er Petereit, kannte er Pia o, kannte er Corelli, oder kannte er die Uwes? Das m sste man ihn fragen. Meinetwegen noch Ralf Marschner, die Br der Eminger, die Chemnitzer Starke, Werner und Co...
Sind die Tweets schuld, weil ungenau, oder sind es die Befragungen?

Den Anwalt. Name? Welche Klienten hat dieser Anwalt denn noch so? Fällt auf, wie mies da getwi ert wird, aus
einem öﬀentlichen Prozess?

Vertagt, was auch sonst?

6
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Was f r eine Show...

Was auch sonst: Vernichtet.
Aber seine Mama hat alles gesehen. Vorladen!
;)

6
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Er kannte das Jenaer Trio nicht?
Unerhört. Wozu ihn dann befragen?

Es ist anzunehmen, dass Torsten W. vor allem die Nennung dieses Freundes Unbehagen bereitet. Das
BKA hat nach W.s Aussage versucht, Kontakt zu Sebas an R. aufzunehmen, ihn aber nicht angetroffen. R. war nach Erkenntnis des Landeskriminalamtes Brandenburg zumindest zum Zeitpunkt der
Aussage Mitglied der Hells Angels in Potsdam. Koopera on mit der Polizei wird in jenen Kreise nicht
gern gesehen.
Ob in den vergangenen vier Jahren irgendetwas passiert sei, was erkläre, warum er sich beim
BKA zehn Jahre nach Erhalt des NSU-Briefes sogar noch an den Umschlag erinnern konnte, heute
aber mit einem Mal beinahe an gar nichts mehr, fragt Weingarten. Nein, sagt Torsten W. Ob es
zwischenzeitlich vielleicht eine Begegnung mit Sebas an R. gegeben hat, fragt Weingarten nicht.
Ob er nach dem Brief noch etwas vom NSU gehört habe, wurde Torsten W.
vom BKA
gefragt. "Nein gar nicht", antwortete er damals. Dann sagte er: "Erst als der NSU im November
in den Nachrichten au auchte, da erkannte ich auch das Logo."

Gähn...
.
Dann lieber Bu er bei die Fische!

6

W.Earp (
6- 7- 7 : 6: 8)
"goodwill" von den V-Leuten um sich in der Szene einzuschleimen, gezahlt vom efen Staat. So scha
und kann die gut aushorchen, beobachten und Unterst tzung bekommen..

.7.69 Das Gedöns um den NSU-Brief (

man sich Freunde

6- 7- 7 8: 9)

Details und BKA-Asservatenauswertung hier.

6

Alles irrelevant, da keine Kennverhältnisse geklärt werden konnten, insbesondere nicht zu Pia o, Corelli, Manole,
Starke und anderen V-Leuten. NSU ist ohne Sicherheitsbehörden und deren Spitzel undenkbar.
Nichts ausermi elt.
Das bestä gt auch die linke Nebenklage:

Der Anwalt ﬂog also raus. Der hier:

6

.
Nebenklage weiter:

Die Vernehmung heute erbrachte nichts Neues zum Aspekt „NSU-Brief“ – einiges war ja schon durch
die Durchsuchung bei und Vernehmung des NPD-Abgeordneten David Petereit geklärt worden (vgl.
den Bericht vom . 7.
6): Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt waren oﬀensichtlich auch während
der Zeit in Chemnitz und Zwickau up-to-date, was Neonazi-Fanzines, -Vereine und -Verlage anging,
und wollten deren Tä gkeit nun mit Geld aus den Überfällen unterst tzen.
Es bleiben aber weiter einige Fragen oﬀen: Wie der NSU die Empfänger der Geldzuwendungen auswählte, ob etwa die He e die Ideologie vertraten, die den Taten des NSU zugrunde lag, ob es
persönliche Verbindungen zum NSU oder seinem Umfeld gab – dazu ha en BKA und GBA prak sch
keine Ermi lungen angestellt. Hä en solche Ermi lungen ernstha e Ergebnisse erbracht, hä en
die ja auch die Anklage-These von der isolierten Dreiergruppe erneut in Frage gestellt.
Damit zeigt sich auch, dass die aufscheinende Härte der BAW in diesem Fall nur Camouﬂage
f r ihre Handlungsunwilligkeit bei wich gen Nazizeugen ist. Der Zeuge heute hat ja angegeben, den
Brief und das Geld bekommen zu haben, Hinweise darauf, dass er viel mehr sagen könnte, etwa
direkten Kontakt zum NSU oder Unterst tzern gehabt hä e, gibt es bei ihm nicht. Zeugen aus dem
direkten Unterst tzerumfeld des NSU dagegen, die genauso dreist gelogen haben wie er sind von
der BAW nicht angegangen, sondern sogar gegen ber der Nebenklage in Schutz genommen worden.

Die erinnerungsfreien Beamten sind oﬀenbar nicht so schlimm, auch Falschaussagen verzeiht man denen gerne?
Alles nur Gedöns. The show must go on.
6

Nach Ansicht der Bundesanwaltscha handelt es sich bei dem Brief um den ersten schri lichen Beleg f r die Existenz der Gruppe namens „Na onalsozialis scher Untergrund“ (NSU). Das beigelegte
Geld soll aus Bank berfällen stammen und als Spende f r Gesinnungsgenossen gedacht gewesen
sein. Der Brief war demnach an mehrere Empfänger in der Szene addressiert. Zu dieser Zeit –
– sollen die mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bereits vier
t rkischstämmige Gewerbetreibende in N rnberg, M nchen und Hamburg aus rassis schen Mo ven
erschossen haben.
Das Geld kann ebensogut aus Steuermi eln stammen und von Corelli verteilt worden sein. Den kann man allerdings nicht mehr danach befragen, wer denn der NSU war, den er f r das BfV inszenierte. So das denn der Fall war...

.7.7

NSU Ländle: Linkes Gedöns Teil (

6- 7- 7 8:

)

Teil : Was wollen die Linken?
Geheimdienste, Shoo ng incident, DIA, FBI, Mevluet Kar, Sauerlandbomber, NSU-Netzwerk
Teil : Was wollen sie denn sonst noch?
Aussor erte Augenzeugen, blutverschmierte Männer, Heilbronner Phantome.
Was wollen sie nicht? Dienstwaﬀenﬁndefehler Womo, Mordwaﬀenﬁndefehler Zickau, Aktenwiderspr che,
logische Antagonismen.
Siehe auch:
Bis Ende Oktober
8 will sich der zweite NSU-Ausschuss Zeit nehmen, um das Unterst tzerumfeld
im Land auszuleuchten. An den zentralen Feststellungen des ersten Ausschusses zur Ermordung von
Mich le Kiesewe er und im Fall Florian Heilig wollen die Abgeordneten allerdings nicht r eln.
Besonders schlimm, man denke nur an den Ax error, an den Bombenterror etc. pp.:
Ungeklärt ist, welche Rolle die AfD im Ausschuss spielen wird. Als Aﬀront d rfen Gr ne, CDU, SPD,
FDP und vor allem der Vorsitzende selber jedenfalls verstehen, dass die Rump ruppe, die nicht mit
dem Bundessprecher Jörg Meuthen aus der Frak on austreten wollte, die Zahnärz n Chris na Baum
als Mitglied benannt hat. Baum ist eine Hardlinerin und hat eben erst Angela Merkel vorgeworfen,
den Terror nach Deutschland impor ert zu haben.
Unverzeihlich, sie hat Mu

kri siert. Frevel. Aﬀront.

Es geht weiter mit Florian Heilig.

6

Das Zauberauto mit den Nachﬁndungen fast Jahre später kommt nicht vor. Gaspistole, Machete, Schl sselbund,
Kannister...
Hajo Funke als "Verbummeler von Beweismaterial" und "Helfer beim Nachﬁnden von Selbstmordbeweisen"
kommt nicht vor.

6
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Das ist alles nur Gedöns. NSS ist ein Hirngespinst.
Es m sste um ganz andere Dinge gehen.

• Todesfall Arthur Christ, Kasachendeutscher,
9 im Auto verbrannt, der angeblich auf der Theresienwiese
war, um ein Auto zu reparieren. Sein Vater hat ne Werksta . Ordner , der Kilogramm Heroin-Transport,
und die Aussagen des verurteilten Russlanddeutschen. Christ sei Augenzeuge gewesen und wurde deshalb
umgebracht. "der Depp mit der Käpp"...
• welcher junge Mann wurde am Trafohäuschen vom Taxifahrer Kandil gesehen?
• kannten sich Arthur Christ und Florian Heilig?
• ist Arthur Christ am Trafohaus von Lore a E. (Phantom) gesehen worden? Soll dem Phantom laut Akten
ähnlich sehen.
• warum wurden die Schausteller- und Zigeunerwohnwagen nicht nach den Waﬀen etc durchsucht?
• wie kann es sein, dass ber

Leute anesend waren, und niemand etwas hörte oder sah?

• wurde Florian Heilig observiert?

6
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Jede Menge weiterer Punkte, die Linke nicht interessieren:

Wie die „NSU-Au lärer“ bei der Analyse der Ländle-Wortprotokolle versagen

Geradezu grotesk:

Man befrage Yavuz Narin und Hajo Funke, und lade Vater und Mu er Heilig noch einmal vor. Die Beweise gingen
6

8

verloren, als Funke sie, so hört man, an das Recherchenetzwerk unter Georg Mascolo weitergegeben ha e. Da
waren sie dann "weg, Hajo, hast Pech gehabt".
Das stört die Linken jedoch berhaupt nicht. Auch wenn es
s nkt.

Meilen gegen den Wind nach Geheimdienst

Polizistenbruder Andre Haug, und der "falsche Matze" Klabunde, wo doch laut Vater Heilig Ma hias Brodbeck
der Ziehvater Florians gewesen sein soll...

6
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Das d r e von Alexander Gronbach stammen und eine Finte sein. Neidlein, Brodbeck, R hle und Frn c...
Ak onsgruppe Heilbronn, Standarte W r emberg, wer soll das sein?
Die Stu garter Nachrichten vorladen, Franz Feyder und Sven Ullenbruch:

Das sind die Verbindungen der rechten Heilbronner Jugendclique zu Kai Ulrich S. nicht. Bereits im
Februar berichteten die Stu garter Nachrichten, dass S. Mitglied der „Ak onsgruppe Heilbronn“ war.
Das geht aus Ermi lungsunterlagen hervor. Zu der Neonazi-Truppe gehörten auch Bekannte Florian
Heiligs.
Dieses Netzwerke könnte durchaus brisant sein: S. war einer der Beschuldigten im Ermi lungsverfahren gegen die „Standarte W r emberg“. Auch die war alles andere als ein Hirngespinst: Im Juli
durchsuchten Beamte des Landeskriminalamtes (LKA)
Wohnungen und Gartengrundst cke
in sechs Landkreisen Baden-W r embergs. Sie fanden eine Pistole, ber einhundert Schuss Munion und manipulierte Lu gewehre.
8 Beschuldigten warf die Stu garter Staatsanwaltscha vor, eine kriminelle Vereinigung gegr ndet
zu haben. „Nach den bisherigen Ermi lungen soll es das Ziel der Organisa on gewesen sein,
6 6

Ausländer aus Deutschland zu vertreiben. Auch, so schrieben es die Ermi ler am 8. Juli
ihrer täglichen Lagemeldung an das Bundeskriminalamt, „mit Waﬀengewalt“.

in

Liest sich so, als ob die Journalisten einen V-Mann en arnen wollten:
In dem LKA-Papier zur „Standarte W r emberg“ ist von einem Hinweisgeber die Rede. Der berichtet,
die Gruppe habe seit Ende
ber ein „Kalaschnikow“-Schnellfeuergewehr und Handgranaten
verf gt. Aus Akten geht zudem hervor: der Ilsfelder Uli S. soll f r die „Standarte“ Waﬀen bescha
haben. Deshalb ermi elten Fahnder gegen den Ilsfelder. Er soll, so der Verdacht, gegen das
Kriegswaﬀenkontrollgesetz verstoßen haben.
Die Staatsanwaltscha Stu gart trennte das Verfahren gegen Ulrich S. allerdings vom Verfahren
gegen die „Standarte W r emberg“ ab: Ulrich S. soll nicht selbst Mitglied der Organisa on gewesen
sein. Ihn sollen die Neonazis aber beau ragt haben, Waﬀen zu besorgen.
Abtrennung von Verfahren ist ein Indiz f r V-Leute in Ermi lungsverfahren. Sehr viele Medienberichte zum .
NSU-Ausschuss Ländle sind hier verlinkt.

Worf K., da ist der Hinweis auf den Ghostwriter:
Florian H., Melisa M. und Sascha W. hängen zusammen. Als Melisa M. in nicht-öﬀentlicher Sitzung
im NSU-Ausschuss in Stu gart befragt wurde, steuerte auch Sascha W. Angaben bei. Er berichtete
6 6

von einem "Nazi", der im selben Haus wie er gewohnt ha e und der mit einem anderen "Nazi" in
Heilbronn befreundet sein sollte. Dieser Heilbronner Nazi, Worf K., ha e mit Sprengstoﬀ zu tun. Zu
dem Kreis gehörte auch Florian H.

Wo Peter Ohlendorf drauf steht, da ist Thomas Moser drin?

Das erklärte hinreichend, warum dieses Pamphlet derart voller Gedöns ist, und kein einziger big point vorkommt.
Ende Teil

.7.7

NSU: konspira ve Wohnung von Axel Minrath en arnt (

6- 7- 7

:

)

Jahrelang werkelte er im Untergrund, um ein geheimes Quar er wohnlicher zu gestalten. Am Ende hat alles
nichts genutzt. Gier schlug Geheimhaltung. F r
Ocken verriet Axel Minrath, wo er ein Untergrundquar er
errichtet hat.
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Diese helle, gut geschni ene Zweizimmerwohnung liegt im Souterrain eines gepﬂegten Mehrfamilienhauses im
Herzen von Brauweiler. Die Wohnung wurde im August
, nach Auszug des langjährigen Mieters, umfangreich
renoviert. In allen Räumen wurde heller Fußboden verlegt, die Wände und T ren wurden gestrichen und alle
Schalter und Steckdosen ausgetauscht. Über das geräumige Wohnzimmer, in dem auch die Anschl sse f r eine
K chenzeile liegen, gelangt man auf die Terrasse und zum Garten. Der zur ckliegende Teil der Terrasse ist weder
von den anderen Balkonen noch von umliegenden Gebäuden aus einsehbar. Noch vor Mi ag scheint die Sonne
in den Garten und bleibt bis zum Abend. In der Wohnung beﬁndet sich ein Abstellraum, ein separater Kellerraum
gehört ebenso zur Wohnung wie ein Platz im Waschkeller.
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Eine Souterrain-Wohnung ist genau genommen eine Bleibe im Untergrund, ein Quar er wie f r den NSU gemacht.
Das Niveau der Bleibe beﬁndet sich unterhalb des umliegen Bodensockels und birgt somit eine erhebliche Gefahr.
Wacht man unter den gegenwär gen Klimabedingungen eines morgens auf, weil man eingepullert hat, ist das
kein Grund zur Sorge. Man hat alles rich g gemacht. Man liegt auf einer geräumigen Lu matratze, die ob
des ergiebigen Niederschlags in der letzten Nacht nun fast die Decke der Kellerwohnung ber hrt. Man kann
nun gleich zur Haust r schwimmen, biegt zweimal links ab, schwimmt weiter mit dem Strom und kommt dann
irgendwann an seinem Auto vorbei.
Nach den nichtsnutzigen Journaillisten, die Ballaballa-Propaganda dichten, sta sich der Fakten anzunehmen und
den Maximalau lärern, die alle zusammen bis dato nichts auf die Reihe bekommen, um Lothar Lingen ein paar
Betriebsgeheimnisse zu entlocken, folgt die nächste Pleite auf dem Fuß.

Nun ist es endg l g oﬃziell, was der AK NSU seit langem verk ndet. Am Oberstadl zu M nchen will, kann und
darf man nichts mit den Schn ﬄern. Nix da mit Zeugenaussage des deutschen Schreddermeisters von
.
Er hä e stellvertretend f r die abwesenden Böhnhardt und Mundlos aussagen können, darf aber nicht, da das
Gericht eisern bleibt. Was einmal geheim war, ist immer geheim.
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Götzl verk ndet, dass der Senat bei seiner Ablehung der Anträge zum BfV bleibt.

Nun verbleibt vor der gerichtlichen Sommperpause nur noch eine minimalis sche Chance. Einer der Frageberech gten muß Zschäpe stellvertretend f r das Trio dahingehend aushorchen lassen, ob sie von der konspiraven Wohnung Minraths Kenntnis ha en. Also die zwei anderen nat rlich.
Schade. Dann kann man den Aktenverweser nicht mehr fragen, welchen Anteil er und weitere Mitstreiter
der Schwabenmaﬁa im Bundesverfassungsamt an der Umsetzung der P
-Saga haben. Das wäre nämlich
ein spannende Geschichte gewesen, die er dem Götzl erzählt hä e, der fr here Chef von Forschung und Werbung.

.7.7

Facebook-Zensorin Kahane, die beste Freundin des BfV? (

6- 7- 8 9:

)

Die Zensurtruppe des peinlichen BMJ-Darstellers Heiko Maas bekommt aus liberalen und konserva ven Kreisen
gerade mäch g Gegenwind, was uneingeschränkt zu begr ssen ist.
Bei Tichy, zum Beispiel:
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Auch bei Danisch:

Kri kpunkt ist: Es wird einsei g linksmo viert zensiert, es gibt keinen Rechtsweg, und es löscht die Regierung,
die sich dazu einer Ex-Stasi bedient, deren S ung sie grossz gig mit Millionenbeträgen ﬁnanziell aushält.
Wie das funk oniert?
Na so:
6 66

Und dann betreibt Eure S ung ja ausweislich des steuerlichen Freistellungsbescheids des Finanzamts auch noch einen wirtscha lichen Geschä sbetrieb. Das darf sie selbstverständlich, aber
interessant ist auch f r Euch vielleicht, von Eurer Cheﬁn zu erfahren, worum es sich dabei handelt
und wie er sich ﬁnanziert.
Wenn Ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt, könnt Ihr Eure Anfragen an die Cheﬁn zusätzlich auch
noch weiterleiten – aber bi e nicht an Euren Herrn und Meister, den Bundesjus zminister. Der ist
daf r nämlich nicht zuständig. Finanzminister Schäuble wäre wohl der bessere Ansprechpartner
oder das zuständige Finanzamt Weinheim. Die Finanzämter schauen schließlich bei gemeinn tzigen
Vereinen und S ungen nicht immer so genau hin – schon gar nicht, wenn sie poli sch und medial
so gut vernetzt sind wie Eure S ung. Da ist es gut, wenn jemand wie Ihr dem Amt auf die Spr nge
hil . Und ist „Nicht Wegsehen“ nicht ein Mo o Eurer Arbeit? Also nichts wie ran an die Arbeit. Fragt
nach und berichtet bei nächster Gelegenheit ber die Antworten, die Ihr von Eurer Cheﬁn erhalten
habt.
Dieser Ar kel erschien zuerst auf der Achse des Guten.
Hervorragender Ar kel:
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Der Kampf gegen rechts lohnt sich: Die Amadeu-Antonio-Bank
Von Ansgar Neuhof.
Max Kahane war ein berzeugter Kommunist. KPD-Mitglied, Mitbegr nder des (späteren DDR)Nachrichtendienstes ADN, Journalist und Che ommentator beim Neuen Deutschland, dem
staatlichen Propagandabla der DDR, das gegen die Bundesrepublik und ihre freiheitliche, marktwirtscha liche Ordnung hetzte und den Verbrecherstaat DDR verherrlichte. Sogar die Zeitung
Neues Deutschland selbst (ja sie exis ert immer noch) schrieb - bei aller Rela vierung im brigen
- im April
6 zum 7 jährigen Bestehen ber die eigene Vergangenheit: "In dieser Zeitung haben
furchtbare Dinge gestanden, wurden Linke diﬀamiert, Menschen verächtlich gemacht, denen der
real exis erende Sozialismus keine Hoﬀnung mehr war. Es wurde gelogen. Es wurden reale Zustände
und Zusammenhänge vernebelt." Nun ja, es wurden nicht nur Linke diﬀamiert. Aber in der Tat:
furchtbare Dinge hat die Zeitung verbreitet. Und Max Kahane hat dabei mitgemacht.
Menschen mit rechtsextremen Kreisen in Verbindung bringen – bewährte Stasi-Methode
Seine Tochter Ane a Kahane f hrt die „furchtbare“ Propagandaarbeit ber die von ihr 998 gegr ndete, als gemeinn tzig anerkannte Amadeu-Antonio-S ung fort, deren Vorstandsvorsitzende sie ist.
Gelernt hat sie dies womöglich bei der DDR-Staatssicherheit, der sie sich gegen ber ber viele Jahre
als Spitzel verpﬂichtet ha e. Eine Schule f rs Leben. Ein bewährtes Mi el der Stasi zur Zersetzung
war, Menschen mit rechtsextremen Kreisen in Verbindung zu bringen (vergleiche hier). Dieses Mi el
läßt sich auch heute nutzen. Über ihre S ung kann Frau Kahane jetzt Andersdenkende diﬀamieren
und an den Pranger stellen. Da werden Listen ber Personen mit aus Sicht der S ung falscher
poli scher Einstellung gef hrt und diese in die (rechts-)kriminelle Ecke gestellt (siehe das Projekt
„Neue-Rechte-Wiki“), auf Regierungsgeheiß mit Facebook eine sogenannte „Ini a ve f r Zivilcourage
online“ zur Bekämpfung unliebsamer Meinungen im Internet betrieben oder k rzlich mit ausdr cklich genannter Unterst tzung des Bundesfamilienministeriums in einem Lei¾aden ber „Hetze gegen
Fl chtlinge in sozialen Medien“ konkrete Personen namentlich verunglimp ebenso wie diverse
Publika onen (zum Beispiel Eigent mlich frei). Verlinkungen auf diese Denunzia ons-Projekte der
S ung erfolgen hier nicht, wer sich diesen Unfug antun will, soll selber suchen.
Allgemeiner Unterst tzung kann sich Frau Kahane bei ihrem Tun sicher sein. Im S ungsrat
sitzen Vertreter aus den Reihen des Rundfunk Berlin Brandenburg und der Wochenzeitung „Die
Zeit“, es besteht eine Koopera on mit dem „Stern“, und die SPD-Frak on des Bundestags hat der
S ung einen Bundestags-Hausausweis f r Lobbyvertreter ausgestellt. Frau Kahane ist das, was ihr
Vater in der DDR war: ein mit den Mäch gen vernetzter, ideologisch verhärmter Überzeugungstäter.
Doch während dem Vater der Vaterländische Verdienstorden der DDR verliehen wurde, blieb
Tochter Ane a bisher das Bundesverdienstkreuz versagt – noch, möchte man ergänzen, sind doch
Stasi-Verbindungen mi lerweile hilfreich, siehe Beate Klarsfeld.
Diﬀamierung Andersdenkender – auf Steuerzahlerkosten
Finanziell jedenfalls hat sich ihre Vor-Wende-„Ausbildung“ in der DDR f r Frau Kahane außerordentlich gelohnt. Denn ihre Agita onstä gkeit kann sie mit weitreichenden Steuermi eln betreiben.
Wie sich den eigenen Angaben der S ung auf deren Internetseite entnehmen läßt, erhielt die
S ung von
8 bis
(die Jahre vor
8 sind nicht veröﬀentlicht,
auch noch nicht) fast
6, Millionen Euro an Zusch ssen, insbesondere vom Bundesfamilienministerium. Im Durchschni
jährlich fast 9 .
Euro. Das sind etwa zwei Dri el der Einnahmen. Der Rest sind Spenden und
sons ge Erträge, die nicht näher bezeichnet sind. In dem Zeitraum von
8 bis
erzielte die
S ung einen Gesamt berschuß von ca.
.
Euro, im jährlichen Durchschni beträgt der
Überschuß etwa 6 .
Euro. Bezogen auf das S ungskapital, das in dem Zeitraum von
.7
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Euro auf 79.7 Euro ans eg, macht das eine jährliche Eigenkapitalrendite von etwa 7 bis 9
Prozent. Und das steuerfrei. Davon können die meisten „bösen Kapitalisten“ nur träumen. (Die
R cklagen sind bei der Rendite außen vorgelassen, da gemeinn tzige Organisa onen grundsätzlich
nicht auf Vermögensmehrung ausgerichtet sein d rfen).
Bei solch hohen Gewinnen fragt man sich unwillk rlich, warum der Staat Zusch sse an die
S ung vergibt, die jedenfalls in der vollen Höhe gar nicht benö gt werden. Wer ideologisch nicht
völlig verbohrt ist, fragt sich nat rlich weitergehend, warum berhaupt Zusch sse an diese S ung
gezahlt werden, und kann sich die Antwort selbst geben. Aber das soll hier nicht das Thema sein.
Denn auch wer der S ung gewogen sein sollte (egal ob als Spender oder als Beamter, der ber
Zuschußgewährungen zu entscheiden hat), sollte dar ber nachdenken, warum bei einer gemeinn tzigen Organisa on hohe Gewinne realisiert werden m ssen.
Aus diesen Gewinnen hat die S ung hohe R cklagen gebildet, auf fast , Millionen Euro belaufen sich R cklagen nebst Gewinnvortrag per . .
, dazu noch das S ungskapital von fast
.
Euro. Was tut eine S ung mit so viel nicht benö gten Zusch ssen und Spenden? Sie legt es
in Wertpapiere an (ca. 6 .
Euro) und läßt es auf dem Konto (ca. 7 .
Euro) liegen. Und dann
kann man Geld auch noch wie eine Bank verleihen.
.
Euro sind als sons ge Ausleihungen
in der Bilanz verbucht. Als sons ge Ausleihungen werden langfris ge Kapital berlassungen an
Dri e bezeichnet, vor allen Darlehen gehören dazu. Die S ung teilt - auch auf Anfrage - nicht mit,
worum es sich dabei handelt und ob sie gegebenenfalls Darlehen an Frau Kahane selbst oder andere
S ungsratsmitglieder vergeben hat oder an eine befreundete Partei/Organisa on oder wen auch
immer. Wer also das „Bankgeschä “ der S ung weiter unterst tzen will, mag ruhig weiter spenden.
Die Amadeu-Antonio-Bank wird es ihm danken.
Ansgar Neuhof ( 6) ist Rechtsanwalt und Steuerberater mit eigener Kanzlei in Berlin

Man sieht:
Die Stasi-Hetzerin und Denunzian n Kahane bekommt gerade mäch g viel auf die Ohren.
Gut so.
Und da sind sogar Linksextreme dabei, man glaubt es kaum. Die ﬁnden zwar Gesinnungsschn ﬀelei prima,
wie bei An fas und NSU-Staatsgläubigen nicht anders zu erwarten:

Anmerkung: Die Amadeu-Antonio-S ung war in den letzten Tagen in besonderem Maße Häme und
Verunglimpfungen ausgesetzt, die wir uns explizit nicht zu eigen machen. Wir schätzen die Arbeit der
S ung und verstehen diesen Text als ernste und solidarische Kri k.

Krokodilstränen...
Aber dann gibt es auf die Fresse:
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Der Vorwurf hat es in sich: Die Kahane-Steuermi els

ung als Tool der Geheimdienste!

h ps://vimeo.com/ 7 96

Wir, als Ini a ven die sich mit dem NSU-Komplex befassen und z.T. seit Jahren mit den Angehörigen
und Opfern des NSU-Terror eng zusammenarbeiten, ﬁnden eine Zusammenarbeit mit Geheimdiensten nicht vereinbar mit der Arbeit gegen Rassismus und An semi smus. Wir fordern Euch deshalb
auf, diese Zusammenarbeit zu beenden.
Diese Zusammenarbeit betraf in der Vergangenheit:
• Die Mitgliedscha des Präsidenten des Th ringer Landesamtes f r Verfassungsschutz im
S ungsrat der Amadeu-Antonio-S ung[ ],
• die Teilnahme der Vorsitzenden der AAS am Symposium der ostdeutschen Verfassungsschutzämter,[ ]
• Treﬀen der Vorsitzenden der AAS mit dem Präsident des „Bundesamtes f r Verfassungsschutz“,[ ]
• die Einladung von Verfassungssch tzern als Redner bei Veranstaltungen zum Thema „Rechtsextremismus;[ ]
• Treﬀen von MitarbeiterInnen der S ung mit MitarbeiterInnen des Geheimdienstes und den
Austausch ber Recherchemethoden.[ ]

Was soll die Kahanes

6 7

ung in Zukun unterlassen?

Wir bi en Euch daher, dem Beispiel anderer Verbände zu folgen[8] und folgende Selbstverpﬂichtung
umzusetzen:

• Keine haupt- oder nebenamtlichen MitarbeiterInnen des Inlandsgeheimdienstes „Verfassungsschutz“ in eigenen Gremien, insbesondere Vorständen und Beiräte aufzunehmen;
• nicht mit haupt- oder nebenamtlichen Mitarbeitenden des Inlandsgeheimdienstes „Verfassungsschutz“ zusammenzuarbeiten, es sei den nach einer Karenzzeit von mindestens f nf Jahren
und nach einem glaubha en Bruch mit der Ins tu on;
• keine GeheimdienstmitarbeiterInnen als „ExpertInnen“ zu den Themen Rechtsextremismus, Ansemi smus und Rassismus einzuladen.
• keine Informa onen mit dem Inlandsgeheimdienst auszutauschen, weiterzugeben oder entgegenzunehmen.

Ziemlich exakte Tä gkeitsbeschreibung dessen, was diese S ung macht? Was f r ein Sumpf. Der Geheimdienst
erarbeitet die Proscrip onslisten der zu eliminierenden Meinungen?
Eine wesentliche Aufgabe der Geheimdienste besteht in der Lenkung der Medien. Diese funk oniert ber
entsprechende Netzwerke, Bilderberger & Co., und ber informelle Gespräche, die mit wich gen Journalisten
gef hrt werden. Teilhabe an Herrscha swissen im Eintausch f r systemfreundliches Verhalten. Das hat Hunderte
Jahre lang bestens funk oniert. Auch in der BRD gut 6 Jahre lang. Musterbeispiele: Spiegel, Springer, Zeit, FAZ.
Alles Einheits-Meinungsbrei, austauschbare Maulhuren.
Bis das Internet kam...
Innerhalb der sozialen Netze wie Facebook und Twi er m ssen andere Wege beschri en werden, um die
Regierungspropaganda unter die Leute zu bringen, und die Deutungshoheit zu bewahren. Ungleich schwieriger,
weil es viel mehr Akteure gibt, und die Printmedien immer mehr an Einﬂuss verlieren, ebenso wie ARD und ZDF,
die grossen Propagandaschleudern, die junge Leute kaum noch anschauen.
Die Lösung: Einf hrung einer robusten Zensur. Sperrungen, Blockierungen, Gesinnungsschn ﬀelei online,
und das machen der eklige Heiko Maas und die noch ekligere Frau Kahane mit ihrem linksextremen Pack.
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Im Hintergrund agiert wie eh und je der Inlandsgeheimdienst... und die Regierung bezahlt die Zensurparty, aus
dem Haushalt, und glaubt wirklich, das ginge nicht nach hinten los.
Wird es aber.

admin (
6- 7- 8 6: 7: )
Sachlich rich g, aber so unendlich harmlos... die junge Feigheit: h ps://jungefreiheit.de/deba e/kommentar/
luegen-werden-sich-nicht- durchsetzen/

6/die-

tommes (
6- 7- 8 8: 7: 7)
** ist angekommen ;) ***
angler (
6- 7- 8 6: 8: 8)
"Wird es aber." Das sagst Du so einfach. Die schreiben:"Wir, als Ini a ven die sich mit dem NSU-Komplex befassen und
z.T. seit Jahren mit den Angehörigen und Opfern des NSU-Terror eng zusammenarbeiten...", und merkeln nicht, dass sie
selbst dem Staatsschutz die Arbeit abnehmen, indem sie dessen Verbrechen und L gen ﬂeißig transpor eren. Sie können,
aus mir unerﬁndlichen Gr nden, nicht begreifen, dass Dienste im Dienst von jemandem handeln. Deren Forderung, die
Geheimdienste abzuschaﬀen, könnte die Kahane schmerzfrei unterst tzen, solange die Blöden sich bereit erklären, den
Aufgabenbereich ehrenamtlich zu bernehmen. Und das sogar unbewußt. Nicht wirklich tröstend wirkt die Erkenntnis,
dass seit Jahrtausenden das faschis sche Fußvolk nicht schnallt, dass es in der nächsten Minute selbst auf der Abschußliste
stehen kann. Ganz nach dem Gusto der Herrscher. Wäre ja ein Br ller, wenn die An fa mal einer Neuauﬂage der "Nacht
der langen Messer" zum Opfer ﬁele. Aber schau mer mal.
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Ro 8 (

6- 7- 8 6:

:

)

Der Vorwurf hat es in sich: Die Kahane-Steuermi els

ung als Tool der Geheimdienste!

Und wessen "Tool" die BRD-Geheimdienste sind, vor allem der Inlandsgeheimdienst "Verfassungs"schutz (von Gebildeteren auch treﬀender "Schweinebehörde" (Dr. Siegfried Mayr) genannt), darauf hat erst in der aktuellen August-Compact
(S. 6 ﬀ.)der ehemalige Präsident des Landesamtes f r Verfassungsschutz Th ringen, Helmut Roewer, in einem Ar kel
hingewiesen:
...die Briten dagegen wollten einen von ihnen dominierten Inlandsdienst nach dem Vorbild des MI au auen.
Zu diesem Zweck erließen die Militärgouverneure im April 9 9 eine Weisung, den sogenannten Frankfurter
Polizeibrief. Innerhalb von Tagesfrist gerieten die einschlägigen Bes mmungen noch vor der Schlußabs mmung kommentarlos ins Bonner Grundgesetz, wo man sie noch heute in den Ar keln 7 und 87 nachlesen
kann. Gehorsam beschloß der erste Deutsche Bundestag dann auch ein einschlägiges Behördenerrichtungsgesetz - bei der Besetzung der Spitzenposi on in dem neuen Nachrichtendienst ha e er allerdings nicht mitzureden. Über dergleichen bes mmten die Briten. Ihr Mann war O o John. Im Dezember 9 trat er seinen
Dienst an. (...) sollten wohl sein Dilemma verkleistern helfen, daß das Schwelgen in Widerstandserinnerungen nur in den seltensten Fällen bei der F hrung eines Repressionsapparates hil .
Gesoﬀen soll dieser gelernte Landesverräter, Kriegsverräter und Feindbeg ns ger, der von den Briten als BRD-Ersatz-Mielke
installiert wurde, auch noch haben, Am . 7. 9 ist er dann in die DDR bergelaufen. Sein Mentor Se on Delmer
(geschichtlich Interessierten wird dieses Schwarze-Propaganda-Schwein der Briten und pathologische Deutschenhasser
bekannt sein), holte ihn dann wieder von dort im Koﬀerraum eines Autos zur ck in den Westen, wo er 986 von Richard
von Weisäcker auch noch eine "Gnadenrente" bewilligt bekam. Und daß das BfV sich so prima mit der zionis schen
Ex-Stasi-IM "Victoria" Kahane versteht, sollte auch kaum verwundern, frug doch schon vor Jahren mal ein Kommentator
im Internet irri ert, weshalb eigentlich dessen Behördenleiter Georg Maaßen aussehe, wie von → Fips gezeichnet.
admin (
6- 7- 8 : 7: )
h ps://www.youtube.com/watch?v=fvjhR7-vFcw Veröﬀentlicht am 7. 7.
6
gr ndete Jus zminister Heiko Maas
seine private Internetpolizei zur Bekämpfung von Hassbotscha en. Seitdem löscht die sogenannte Task Force, was das
Zeug hält. Das Ganze ist nicht nur verfassungswidrig (Zensurverbot). Sondern mit dabei ist auch eine S ung, die bereits
selbst durch Hassbotscha en und rassis sche Äußerungen aufgefallen ist: die Amadeu Antonio S ung. An ihrer Spitze
steht ausgerechnet eine ehemalige Stasi-Schn ﬄerin ...
W.Earp (
6- 7- 9 : : )
Stasi Schn ﬄer klingt ja rich g "harmlos" ! Wenn diese Kahane so harmlos wäre, wären von ihrer Akte nicht
Seiten
gesperrt. Da wurden ja Freunde, Familienmitglieder verraten nicht aus Überzeugung, sondern gegen Geld. Mancher
landete im Gefängnis, mancher wurde Folteropfer, entlassen mit dem Menetekel und fand keine Arbeit mehr, mancher
wählte auch anschließend den Freitod, weil er es nicht mehr aushielt. Und auf gut Deutsch gesagt, ich hasse diese
Stasiverbrecher, die jetzt ihre Verbrechen weiter begehen d rfen
admin (
6- 7: 6: )
h p://www.danisch.de/blog/
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NSU Ländle: Linkes Gedöns Teil : Projekt Heilbronn (

u ng/ Sehr schön. Lesen!

6- 7- 8 8:

)

In Teil ha en wir den vermutlichen Ghostwriter Thomas Moser. Der ha e sich in der Causa Temme mit der TAZ
(Kontext) berworfen, und könnte nun einen Strohmann vorgeschickt haben. Den Ohlendorf.

6 7

Beides linke Vögel...
Sein Naziﬁlm habe Miese gemacht, jetzt m sse die Zivilgesellscha ran, um den Polizistenmord aufzuklären, so
las man Ende
:

6 endet seine Exper se mit dem Zeugensterben:
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Link
Alle wich gen Punkte fehlen darin, Womo-Waﬀenﬁnde-Märchen, Zwickau-Waﬀen-Handschellen-Findemärchen,
BKA-Gutachten mit unerklärlichen Fehlern (Seriennummern) etc pp. Ebenfalls fehlen alle Merkw rdigkeiten
des Heilbronner Tatortbefundes, also fehlende DNA etc der "Uwes die die Dienstwaﬀen entwendeten" etc pp.
Wunderﬁndungs-Blutjogginghose ohne DNA im Schri , es fehlt komple alles Handfeste.
Man darf das gesamte Projekt als linken Blödsinn einordnen, am Kern der Dinge vorbei.
Trotz aller guten Ansätze

:
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Das war keine falsche Fragestellung.
Zufallsopfer Kiesewe er ist Quatsch. Aber ist Zufallsopfer Arnold das nicht ebenfalls? Die Anklageversion, gest tzt auf Kronzeugin Zschäpe "Ladehemmung der Ceska, wir wollten bessere Pistolen" ist ebenfalls
erkennbarer Blödsinn. KOR Mögelin stellte eindeu g klar, dass es am Tatort keine Uwes gab.
Das hier ist sogar ziemlich brisant:
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Der Schl ssel dazu, wer der NSU berhaupt war läge in Heilbronn auf der Theresienwiese.
Das ist ein erstklassiges Mordmo v. Wie es auch das perfekte Vertuschungsmo v ist.

Das ist gut.

Warum?
Das steht doch seit Jahren hier im Blog! September

Der DNA-Polizisten-Krimi von Heilbronn

.

, den der „NSU“ abrupt stoppte

Was geschah am . .
überhaupt,
wer machte ihn, und warum?
Dieser Frage kann man sich von verschiedenen Richtungen annähern, aber mit am Sinnvollsten
scheint die Richtung LKA Stu gart und LfV Stu gart zu sein,
aufgrund der DNA-Treﬀer an den / -Tatorten,
aufgrund des Dienstwaﬀenchaos (siehe die letzten beiden Blogeinträge)
gerade auch beim Auﬃnden, wer hat wann was gefunden,
und aufgrund der Tatsache, dass die „lieben Kollegen aus dem Ländle“ bereits
am Vormi ag des . .
in Gotha und Eisenach auf der Ma e standen.
Für Leute mit Grips und Interesse haben wir eine Teilakte des SOKO Parkplatz-DNA-Krimis des
Jahres
erstellt, aus den Ordnern 6 und , so kann Jeder suchen im Text, was bei Screenshots
nicht funk oniert, und er kann sich an diesem Krimi beteiligen.
h ps://www.sendspace.com/ﬁle/yeyhn (toter Link, im Downloadstrang "Russenserver" zu ﬁnden)
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In dieser Teilakte, keine MB gross, sind die DNA-Auswertungen aus der Kriminaltechnik enthalten,
und
, und aus dem Ordner
„Oﬀene Spuren“ die ersten Seiten die „lieben
Kollegen“ betreﬀend, es geht konkret um :

Es waren also DNA-Spuren von Kollegen am Tatort, und zwar von Kollegen die gar keinen Dienst
ha en in Heilbronn am . .
7.
Wie kam deren DNA auf Rücken und Hose und Gürtel von Kiesewe er, und auf den Gürtel
von Arnold?

Da haben Sie den Grund, warum in "Heimatschutz" der DNA-Kollegenkrimi gar nicht vorkommt. Der Ende Juli
in seine heisse Phase schri , nur wenige Monate vor dem . .
. Was könnten Kiesewe er und Arnold
in ihrer Einheit mitbekommen haben, damals?
Peter Ohlendorfs These
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bei Start des Projekts Heilbronn stammt direkt aus diesem Blog, der sich auf

Ordner

der Heilbronn-Soko-Akten st tzte.

6 hat sich Ohlendorf moserbeeinﬂusst ins Gedöns zur ck gezogen? Zu gefährlich, Polizeikreise als Dönermörder zu erwägen, gar ein Rechercheprojekt dazu aufzulegen? Poli sch allzu unklug, dieselben Polizeikreise
als Macher des . .
in Eisenach als Haup hese zu verfolgen?

Wir glauben, dass der Schl ssel zum NSU dort auf der Theresienwiese in Heilbronn liegt, bei der

Ermordung von Mich leKiesewe er. Dass ich jetzt hier nicht konkreter werde, hat einfach mit unserer
Recherchearbeit zu tun. Die darf nicht gefährdet werden.

Gute These, gefällt uns. Könnte gla vom AK NSU sein...
Warum wurde sie aufgegeben?
Warum

6 nur noch linkes Moser-Gedöns?

ENDE.

.7.7

Woran man den Schauprozess erkennt: Keine unabhängigen Gutachter! (

6- 7- 8

:

)

Gestern im OLG M nchen eine "höchstwich ge Frage": Machte "das Trio" gemeinsam mit Holger Gerlach
6
einen entspannten Urlaub, und das ohne "sich zu verstecken", obwohl die beiden letzten Dönermorde nur kurz
zuvor sta gefunden ha en? Und viel Spass ha en die da?
Das wäre aber schimm:
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Im Gericht entwickelte sich eine Lehrstunde ber die Leistungen der Wissenscha f r Kriminalisten.
Demnach s mmen mindestens 6 Gesichtsdetails der zu iden ﬁzierenden Person, die eine Sonnenbrille trug, mit den Merkmalen von Holger G. berein. Im Gerichtssaal wurden Fotos des Gesichts an
die Wände projiziert, auf denen die Gutachterin zahlreiche Pfeile eingetragen ha e. Nach ihren detailreichen Ausf hrungen ber Hautbesonderheiten, ber Mund, Nase und Ohren wagte es niemand
der Verfahrensbeteiligten, die geballte Exper se in Zweifel zu ziehen.

Wo sind die Probleme?

• der Sachverhalt ist irrelevant. Völlig egal, ob er s mmt oder nicht.
• die Lehrstunde ist wie immer eine Leerstunde gewesen, da das BKA nicht unparteiisch ist.

Ähnliches Geseier bei Omma:

Vor Gericht behauptete er [Gerlach] in einer Erklärung zur Anklage,
sei der Kontakt zu Zschäpe,
Mundlos und Böhnhardt zunächst abgerissen; später habe er nur noch auf Drängen des Trios seinen
F hrerschein, eine Krankenkassenkarte und
seinen Pass zur Verf gung gestellt. Von einem
gemeinsamen Urlaub
6 sagte er nichts.
In ihrer ersten schri lichen Erklärung ha e Zschäpe vor Gericht durch ihre Anwälte vortragen
lassen, Anfang Oktober
6 sei "eine unendliche Leere" in ihr gewesen. Auf das Eingeständnis
6 8

weiterer Mordtaten ihrer Gefährten habe sie mit "Fassungslosigkeit, Entsetzen" und dem "Gef hl
der Machtlosigkeit" reagiert. "Ich war unendlich en äuscht dar ber, dass sie erneut gemordet
ha en. Auch ha en sie mich erneut hintergangen, obwohl sie mir zuvor versprochen ha en, keinen
Menschen mehr zu töten", ließ Zschäpe vortragen.

Wo sind die Probleme?

• der Sachverhalt ist irrelevant. Völlig egal, ob er s mmt oder nicht.
• Wer glaubt denn schon Zschäpes ziemlich beschissenen Ghostwritern?

Rich g erkannt hat sie hingegen das hier:

Die Rolle der Geheimdienste wird in diesem Prozess auch in den kommenden Monaten nicht
zufriedenstellend geklärt werden. Sie ist f r die Frage, wie Zschäpe und die vier Mitangeklagten zu
bestrafen seien, unerheblich. Der Senat wird nicht m de, immer wieder darauf hinzuweisen.
Was ist vom weiteren Verlauf des Prozesses zu erwarten, der bald eine Sommerpause einlegen
wird?
In manchen Punkten wohl nicht sehr viel:

• Die wahren Gr nde f r den mysteriösen Anschlag auf zwei Polizisten in Heilbronn werden
voraussichtlich ebenso im Dunkeln bleiben. Fragen der Opfer, warum ausgerechnet ihr Angehöriger Opfer des NSU wurde, ignoriert Zschäpe hartnäckig.
• Wie die Auswahl der Opfer und der Tatorte zustande kam, wird vermutlich nie geklärt werden.
• Gleiches gilt f r ein mutmaßliches Netzwerk von Mitwissern.

Und wird es je eine Antwort auf die Frage geben, wie Mundlos am . November
in Eisenach erst
Böhnhardt und dann sich selbst in einem Wohnmobil töten, gleichzei g durch die Decke schießen
und einen Brand legen konnte? Ausgerechnet Zschäpe und Wohlleben aber bestä gen die (recht
unwahrscheinliche) Vermutung der Anklage.

Selbstverständlich darf Omma die Russlungenl ge im Bundestag von Ziercke und Range nicht thema sieren.
Die Rolle der Angeklagten ist hochgradig suspekt, und dementsprechend agieren auch deren Verteidiger. Wer
da eigentlich auf der Anklagebank sitzt, vermutlich kompromi erbare (Ex-)Spitzel, das darf Omma selbstverständlich ebenfalls nicht zum Thema machen.
Es gibt auch in diesem, eher unwich gen Fall keine unabhängigen Gutachter.
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Woran man einen Schauprozess erkennt?
Ganz einfach: Ein Schauprozess ist, wenn kein Verteidiger unabhängige Gutachter verlangt, weder bei Gedöns
wie im vorliegenden Fall noch bei den Kernfragen:
• ist die Zwickauer Ceska echt?
• ist die Zwickauer Ceska wirklich 9-fache Mordwaﬀe gewesen?
• sind die Womo-Dienstwaﬀen echt?
• sind die Heilbronner Tatwaﬀen aus Zwickau echt?
• welcher Schmauch ist an den noch vorhandenen Leichenasservaten in Jena festzustellen, stammt der aus
der "Selbstmord-Pumpgun"?
• welcher Muni on sind die 6 Fragmente in Böhnhardts Kopf zuzurechnen?
Woran erkennt man Staatsschutzmedien?
Ganz einfach: Staatsschutzmedien hat man dann, wenn niemals die Gutachter-Eigenscha
fragt wird, das doch nichts weiter als sich selbst begutachtet.

des BKA hinter-

Woran erkennt man NSU-Märchenb cher?
Ganz einfach: Die lassen, Musterbeispiel "Heimatschutz", das Wich ge weg und blasen Nich gkeiten auf.
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.7.7

Merkel gesteht: Terroristen unter den Flüchtlingen, das war bekannt (

6- 7- 9

:

)

Die Nachricht ist eigentlich keinen Blogeintrag wert, denn eine Überraschung war das nur insofern, dass Merkel
es sagte. Wissen konnte man es schon im Sommer
, vor der Grenzöﬀnung...

Merkel macht auf der Bundespressekonferenz ein brisantes Eingeständnis

Es ist ein Satz, der au orchen lässt: "Wir wissen ja seit den Anschlägen in Paris und aus bes mmten
Registrierung schon vorher, dass der IS die Fl chtlingsbewegung genutzt hat, um Terroristen
einzuschleusen", sagte Angela Merkel auf ihrer Pressekonferenz zur Lage der Na on (im Video oben).

Lange war die oﬃzielle Version in Deutschland anders. Es gebe keine Hinweise darauf, dass im
Rahmen der Fl chtlingskrise auch Terroristen ins Land gekommen seien. Die Anschläge in Paris
fanden im November vergangenen Jahres sta .
Laut Merkel war der Regierung aber schon vorher, also inmi en der Fl chtlingskrise, klar, dass
Gefährder ins Land kommen.
Man muss den Satz zwei mal lesen, denn er markiert einen Wendepunkt in der Kommunika on der
Kanzlerin.
Und aus ihm ergeben sich brisante Fragen, die sich Merkel nun stellen lassen muss: Wenn die
zunehmende Terrorgefahr den Behörden seit Monaten bekannt war, was haben sie dagegen getan?
Weshalb kommuniziert die Kanzlerin die Erkenntnis erst jetzt? Sicherheitsexperten ha en schon
lange davor gewarnt. Auch schon zu Zeiten, als täglich Hunder ausende Menschen zu uns kamen.
Merkel erklärte in der Pressekonferenz auch: "Wir wissen, dass es daneben seit langem schon
Reisebewegungen (von Terroristen, Anm. d. Red.) gibt. (...) Ich will jetzt nicht sagen, dass das
damals vor elf Monaten im Zentrum gestanden hat."
Merkel sagte aber nicht genau, wann sie davon erfahren hat, dass es durch die Fl chtlinge eine
konkrete Bedrohung f r die Sicherheit in Deutschland gibt.
Deutschland hat die Menschen trotzdem aufgenommen - und dadurch Leben gere et. Denn klar ist
auch, dass die allermeisten Fl chtlinge schlichtweg versucht haben, vor dem Krieg in ihrer Heimat zu
ﬂiehen.
Merkel hat an ihrer Poli k der Willkommenskultur festgehalten - trotz aller Warnungen. Sie wollte,
dass die Fl chtlinge gut behandelt werden.
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Das ist mu g. Und das ist ihr hoch anzurechnen.

Warum wurde das Chaos bei der Fl chtlingsregistrierung ber Monate geduldet?

Gleichzei g zeigt der Satz, welche Fehler vergangenes Jahr gemacht wurden: Zu viele Menschen
konnten unregistriert ins Land kommen. Auch das wird Merkel angelastet werden.

Warum haben die Behörden das Chaos bei der Fl chtlingsregistrierung ber Monate geduldet?
Warum scheint bis heute nicht klar, wer genau ins Land gekommen ist, und welchen Hintergrund die
Menschen haben?

Diese Fragen hat die Kanzlerin bei ihrer Pressekonferenz nicht beantwortet. Aber es sind Fragen, die
sich jetzt viele Bundesb rger stellen.

Blut an den Händen hat sie...
h ps://vimeo.com/ 76699

.

Die L genpresse muss sich vorwerfen lassen, die Deutschen von A bis Z verarscht und reine Ho erichtersta ung
betrieben zu haben: Vor Monaten...
6 8

bla bla bla.

Verdummungs-Journalismus im Refugees welcome-Wahn.
6 8

Das Gegenteil ist wahr. Selbstverständlich wusste man Bescheid. Man wollte lediglich "die Bevölkerung täuschen
nicht verunsichern".

In einem Rechtsstaat mit unabhängigen Medien m sste Merkel jetzt zur cktreten. Die Misere selbstverständlich
auch. Es gäbe Neuwahlen.

6 86

Innerhalb einer Woche wird Deutschland von vier Anschlägen ersch ert. In W rzburg, M nchen,
Reutlingen und Ansbach. An drei der Taten waren Fl chtlinge beteiligt. Eine Zusammenfassung der
Ereignisse.

Bananenstaat BRD.

W.Earp (
6- 7: : )
unregistriert, wenn es nur das wäre. Es wurde ja alles r bergeholt ber die Grenze mit Beine ohne Beine, ohne Ausweis
mit falschen Ausweis, mit Luxuszug mit Bussen, direkt ber die Grenze bis nach Norddeutschland ohne jede Kontrolle. Man
weiss gar nicht wieviele es wirklich waren. Es waren ja mindestens Millionen und
.
sollen spurlos verschwunden
sein, untergetaucht. Die Fl ch gen haben alles verloren, Ausweise, sons ge Papiere ber Herkun , aber was sie niemals
verloren haben, ist ihr Smartphone

.7.76 Compact und Anonymous bieten
(

6- 7- 9 8:

.

Euro für Hinweise zum Terror in München

)

Viele Menschen haben den Verdacht, dass die oﬃzielle Geschichte des toten M nchner Einzel-Täters nicht
s mmt, dass es zeitliche L cken im uns geschilderten Tatablauf gibt, und dass es weitere Täter gab, und deshalb
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ein Grossaufgebot an Sicherheitskrä en gab, das Nummern zu gross war f r einen einzelnen Täter.
Das Misstrauen in staatlich erzählte Narra ve bei Terror ist nicht neu, und es ist auch angebracht. Neu ist,
dass Belohnungen oﬀeriert werden f r Hinweise darauf, wie es wirklich war.
Compact:

Unser Land ist in großer Gefahr. Nun m ssen alle zusammenstehen, um jedweder Manipula on durch
die Eliten zu wehren.

Anonymous:
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Unser Land ist in großer Gefahr. Nun m ssen alle zusammenstehen, um jedweder Manipula on durch
die Eliten zu wehren.

Oﬀenbar eine gemeinsame Ak on.

Gesucht werden keine Meinungsäußerungen und Verschwörungstheorien, sondern beweiskrä ige
Augenzeugenberichte, am besten untermauert mit Foto- und Filmmaterial. Insbesondere werden
gesucht:
• Fotos und Videos ber Sch sse, den oder die (!) Täter im OEZ und darum herum
• Fotos und Videos von Zivilisten mit Langwaﬀen
• Fotos und Videos von Sch ssen an anderen möglichen Tatorten (Stachus, Ho räuhaus, rund
um die Abendzeitung-Redak on).
• Fotos und Videos, die Ali David S. zur Tatzeit (zwischen ca. 7 Uhr und ca.
aber nicht an den Tatorten

:

Uhr) zeigen –

• Fotos oder Videos vom Parkdeck des OEZ, die Einsatzkrä e der Polizei und/oder weitere Täter
zeigen
• Sachdienstliche Hinweise auf Alis Online- und Handyak vitäten am Ta ag

. Juli

• Sachdienliche Hinweise zur Leiche am Isarufer, dem möglichen zweiten A entäter
• Sachdienliche Hinweise ber Komplizen, Ans er oder Hintermänner von Ali David Somboli.
Wie hat er sich bzw. wer hat ihm die Waﬀe besorgt? Wer hat ihm das professionelle Schießen
beigebracht (oder auch nicht)?
• Eine Frage an Mitsch ler und Freunde: War er der mordw ge „Psycho“, als der er jetzt
dargestellt wird? War er rechtsradikal? War er islamis sch beeinﬂusst?
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Ab 7 Uhr? Er soll doch per Facebook Leute f r 6 Uhr zum "Meggi" (McDonalds) am OEZ bestellt haben.

Werden andere Alterna vmedien die Summe noch erhöhen? Könnte helfen.

• Wo war der Täter Ali S. von 6 Uhr bis gegen 7:

, als beim Mc Donalds die ersten Sch sse ﬁelen?

• Wo war der Täter Ali S. nach dem Schusswechsel auf dem abgesperrten Parkdeck bis zum "Selbstkopfschuss"
bei Ansprache durch Polizeibeamte in der Henckystrasse um . Uhr?

6 9

6 9

Die uns erzählte Geschichte scheint wieder einmal nicht zu s mmen. Weitere Infos hier im Forum.
Ob die Alterna vmedien die Wahrheit werden erhellen können?
Hoﬀentlich. Sicher ist nur, dass die Leitmedien es wieder einmal nicht tun werden. Ist schlicht nicht deren
Aufgabe. War es niemals.

.7.77 Womo Eisenach:
(

6- 7- 9

:

Feuer machen und mal schauen, wann die Muni on hochgeht!

)

Ein Experiment ist angek ndigt.
Wenn der olle fatalist es rich g verstanden hat, soll es am Wochenende sta inden, und etwa wie folgt
ablaufen:
Man nehme eine gla e Fläche, zum Beispiel einen Tisch:
6 9

roter Siegellack = KEINE Polizeipatronen

warum nicht im Feuer explodiert? ein Wunder!

Man mache Feuer und schaue auf die Uhr!
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Wie lange wird es dauern?
Reichen
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Minuten?

Es brannte also (erst sehr wenig, mangelnde Frischlu zufuhr) rund
noch länger.

Minuten, ziemlich sicher sogar

Wich g ist nat rlich, dass man keine Behördenmuni on nimmt, sondern zivile Muni on S &B 9* 9 mm mit
rotem Siegellack.
Patronen waren vorhanden, davon "im Lauf" und im Magazin. Nur sollen in Heilbronn
entwendet worden sein, also Behördenmuni on sein.

Die Regiefehler lassen wir jetzt mal weg...

Anders gesagt: Gar keine Patrone explodierte im Feuer.

Was sehr sehr merkw rdig ist, und auch in Zwickau ganz anders war...

Diese Patronen werden "befeuert" werden:
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fatalist ppt auf Minuten. Dann gehen die hoch.

Die Anmerkung (
6- 7- 9 : 9: )
Auﬂösung mit Platzpatrone der Bundeswehr h ps://www.youtube.com/watch?v=afrQ6hchG6w
Pi (
6- 7: : 8)
Ist als Beispiel schön, aber als Vergleich unzulässig, da vollkommen unterschiedliche Z ndsätze (TR 9) und Wäremﬂussverhalten der Metallh lsen.
Die Anmerkung (
6- 77: 8: 6)
Ich habe mich nicht zur Zeitdauer geäußert, sondern nur zum Prinzip. Das ist in beiden Fällen gleich.
Pi (
6- 7: : 7)
Da braucht man nix ppen. Erstmal die Z ndsätze und da sTreibmi el oﬀen in der DTA durchheizen. Dann den
Au eizvorgang mit Z ndh tchen, H lse bis zur vollständigen Patrone wiederholen. Welcher H lseninnentemperatur die
sichergestellte Muni on ausgesetzt war, lässt sich aus dem Stabilisatorverlust bes mmen. Kindergarten, wenn das bisher
unterblieben ist... Eine Umsetzung wird ab dem Zeitpunkt eingeleitet wo mehr Ak vierungswärme auf den Z ndsatz
einwirkt als abgef hrt werden kann. Das weiß auch der Dr. rer. nat. mit dem Doppelnamen von BKA.

.7.78 Dienstwaﬀenfunde
(

6- 7-

:

Heilbronn

im

Womo

Eisenach,

reihenweise

Falschaussagen

)

Bislang gibt es Versionen dar ber, Stand Sommer
6, welche Waﬀe zuerst gefunden wurde, und noch in
Stregda entnommen wurde, bevor das Womo abgeschleppt wurde.
Es gibt eine LKA Baden-W r emberg-Version und eine Th ringen-Version, die Einen sagen so, die Anderen
sagen so; Tischwaﬀe Kiesewe er oder Badwaﬀe Arnold.
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Die Soko Parkplatz besteht darauf, dass nach der Iden ﬁzierung ber den Fahndungscomputer INPOL das
Auﬃnden der Dienstwaﬀe Kiesewe er nach Heilbronn gemeldet wurde, der Chef KOR Ri enauer machte einen
Vermerk dazu, Anruf PD Menzel... und das LKA Stu gart reiste ber Nacht in Gotha an. Dienstwaﬀe Kiesewe er.
Dieser Variante widersprechen alle Th ringer, und das ist neu. PD Menzel ha e im OLG M nchen ausgesagt, es sei Kiesewe ers Waﬀe vom Tisch zuerst iden ﬁziert und von ihm ins Ländle vermeldet worden, das
revidierte er
6: Nein, es war die Waﬀe vom Arnold aus dem Bad...
Diese Aussage st tzten
6 auch KOK Hoﬀmann und KHK’in Michel von der Tatortgruppe des TLKA, und
KHM Roland Köllner aus Gotha, und revidierte damit ebenfalls seine OLG-Zeugenaussage:
Sie seien da hingefahren, um die Kollegen zu unterst tzen; Frau Kn.[Knobloch, INPOL-Abfragerin]
und er hä en sich zur Verf gung gestellt und seien nach Stregda geschickt worden. Sie seien quasi
mit der Tatortgruppe vom LKA dort angekommen, er sei oﬀensichtlich gewesen, dass Schusswaﬀen
im Wohnmobil gewesen seien: Seine Aufgabe sei es gewesen, sich um die Waﬀen zu k mmern. Eine
sei eine topaktuelle Waﬀe gewesen, wie sie bei den Polizeien der Länder angesagt seien. Er habe die
Muni on aus dem Lauf geholt, es sei Behördenmuni on gewesen.
Das Wohnmobil sei dann abgeschleppt worden, sie hä en weiter die Tatortgruppe unterst tzt.
Es seien dann noch weitere Waﬀen am Tatort gefunden worden. An einer weiteren Waﬀe sei
die Waﬀennummer vorhanden gewesen, so dass hier ein Zusammenhang mit Heilbronn ersichtlich
geworden sei. Er habe das sofort seiner vorgesetzten Stelle mitgeteilt. Es habe sich um eine Heckler
& Koch Pistole gehandelt.
Eine Inpol-Anfrage habe ein Treﬀer ergeben, dass es eine Dienstpistole aus Baden-W r emberg vom
Kollegen Mar n A. gehandelt habe.
Alles klar?
KHK’in Knobloch hat

6 in Erfurt exakt dieselbe Variante ausgesagt:

• zuerst eine Pistole, nicht erkennbar, aber modern, und man habe eine Losnummer einer Patrone abgefragt
• Ergebnis: Soko Parkplatz, Bezug zum Heilbronner Polizistenmord
• Landeswappen war ebenfalls nicht erkennbar laut Aussage Köllner

6.

Genau das hat auch KHM Köllner in M nchen ausgesagt:
Eine sei eine topaktuelle Waﬀe gewesen, wie sie bei den Polizeien der Länder angesagt seien. Er habe
die Muni on aus dem Lauf geholt, es sei Behördenmuni on gewesen.
Dann sei das Womo in die Halle abgeschleppt worden, dort weitere Waﬀenfunde.
An einer weiteren Waﬀe sei die Waﬀennummer vorhanden gewesen, so dass hier ein Zusammenhang
mit Heilbronn ersichtlich geworden sei.
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Die . INPOL-Abfrage, dieses Mal mit einer Pistolen-Seriennummer, ergab Waﬀe Mar n Arnold.

In Stregda gefunden: Behördenmuni on entwendet in Heilbronn, Waﬀe nicht iden ﬁzierbar, vom Tisch.

PD Menzel deutet auf die von ihm endeckte Waﬀe
In der Halle Tautz gefunden: Waﬀe mit Seriennummer, entwendet in Heilbronn, aus dem Bad, Waﬀe Arnold.
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Warum hat Köllner in Erfurt
6 die Geschichte anders herum erzählt als im OLG, und PD Menzel auch? Weil
jemand die INPOL-Abfragen "angepasst ha e", und das falsch herum?
Schorlau hat sie "geleakt":

.

.

, 6:

Uhr

Es erfolgt die INPOL-Abfrage zu der o. a. Waﬀennummer ber den PvD der Polizeidirek on
Gotha. Ergebnis: Dienstpistole Baden-W r emberg 9 mm P
, Abhandenkommen durch Diebstahl/Mord, eingestellt am . .
7, GE: A., Mar n, KPI Heilbronn/SOKO Parkplatz.
.

.

,

:

Uhr

Aus dem Wohnmobil wird … eine Pistole Heckler & Koch P
mit der Waﬀnr.
6769
im durchgeladenen Zustand geborgen. INPOL-Abfrage ergab: Dienstpistole 9 mm, GE: Kiesewe er,
Mich le, KPI Heilbronn, SOKO Parkplatz. Auf Grund thermischer Beeinﬂussung konnte die Waﬀe
nicht entladen werden. Es ist erkennbar, dass sich im Patronenlager eine Patrone/H lse beﬁndet
(abstehender Auszieher).

Gemäss der Aussagen derjenigen Beamten, welche diese Abfragen veranlassten, wurde zuerst eine Patronennummer abgefragt. Eine Losnummer.

Die INPOL-Abfrage von Frau Knobloch ergab "Tötungsdelikt Polizis n Heilbronn . .
7 und Tötungsversuch
Polizist", denn beide ha en Muni on desselben Lieferungs-Loses. So ist die Aktenlage. 9 Patronen desselben
Loses wurden damals gestohlen.
Das nahm die Soko Parkplatz

7 jedenfalls an. Gesichert ist das nicht. Aber wahrscheinlich.
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Welche Variante der Dienstwaﬀenﬁndung s mmt denn nun? Die
er OLG-Variante, die auch die
er und
6er Soko Parkplatz-Variante ist, Kiesewe ers Waﬀe zuerst, oder die
6er Th ringen-Variante, Waﬀe Arnold?
Denkhilfe :

Wie schön, dass der Erfurter Ausschuss, besonders die linken Damen, von der Aussage der Zeugin
Sabine Rieger vom LKA Stu gart eiskalt erwischt und vorgef hrt wurden.
6

Welch schöner Tag!

Denkhilfe :
Ein grosses Problem f r Th ringen, denn dort ha e man sich gar nicht festgelegt,
in den Akten,
KHK’in Michel schrieb bekanntlich, es sei eine Waﬀe gefunden worden, die bei der Soko Parkplatz in
Fahndung stehe. Welche Waﬀe man zuerst fand, das schrieb sie nicht… am 7. .
Wie hat sich Th ringen also selbst ausgetrickst? Man ha e sich
6 nach fast Jahren endlich
auf eine einheitliche Fassung der Dienstwaﬀen-Auﬃndungsgeschichten geeinigt, die sogar in Berlin
6 (PD Menzel) zum Besten gegeben, und dabei die Einsatzberichte des LKA Stu gart vergessen,
in denen die Geschichte anders herum dargestellt wird.
Obwohl man bei der Gothaer Polizei diese Einsatzberichte wahrscheinlich seit Jahren ha e,
zugesendet von Frau Rieger aus Stu gart. Und dann lädt man die Schwaben nach Erfurt vor, Juni
6, und die so schön verabredete Dienstwaﬀen-Auﬃndegeschichte ist im Arsxx… L gen haben
manchmal auch längere Beine, nicht zu vergessen die 7 Waﬀen im Womo, die dann zu 8 wurden,
alles am 7. .
…
Denkhilfe :

Diese Waﬀen haben Seriennummern, nicht nur eine. Das BKA weiss das. Waren die anderen Nummern
rausgeschliﬀen, oder wie? Warum sind die BKA-Gutachten derart schlampig und fehlerha , zumal doch auf den
Fotos der Waﬀen eine . Seriennummer auf dem Lauf steht? "Fehler" bei beiden Dienstwaﬀen iden sch.
Besonders schön: Der Ausschuss in Erfurt weiss das, aber Kathi fälschte ihren Haskala-Ticker, um die Leute
zu verarschen. Staatsschutz...
6

Kathi trickst, fälscht die Aussage, denn Knobloch hat nicht „später“ gesagt, Knobloch hat „in Stregda“
gesagt.

These ist: Es wurde gar keine Dienstwaﬀe im Womo gefunden, sondern nur Behördenmuni on, die nach
Heilbronn verwies. Am nächsten Tag waren ber Nacht LKA-Stu gart-Beamte nach Gotha und nach Zwickau
gereist, per Auto und per Polizeihubschrauber. Die brachten was mit... und machten ganz genau Foto einer
Waﬀe P
im Bad. Weitere Fotos gibt es nicht, insbesondere keine mit Uwe Mundlos, in dessen Griﬀreichweite
diese Badwaﬀe laut Tatortbefund lag.
Warum gibt es kein Foto mit Mundlos und der Pistole?
Na weil der Mundlos doch längst bei der Obduk on war...
h ps://vimeo.com/

6
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.
Was haben wir?
Eher keine Dienstpistolen im Womo, und tolerierte Falschaussagen von Beamten vor Gericht und vor NSUAussch ssen.

Friedensblick (
6- 77: 7: 7)
Die Aussage von Köllner im Prozess macht kaum Sinn, vorausgesetzt das nsu-watch-protokoll s mmt so: Danach wären die
zwei Heckler-und Koch Schusswaﬀen der Heilbronner Polizisten erst in der Halle gesichert worden. In Stregda wäre nur
eine nagelneue, moderne Pistole entnommen worden, mit Behörden-Muni on. Diese Darstellung unterscheidet sich von
Menzels erster und zweiter Version! Es ist ein Jammer, dass nsu-watch keine Wortprotokolle herausgibt. So bringt es nichts.

.7.79 Schwachsinn zum NSU bei heise.de (

6- 7-

:

)

Thomas Moser ist schon o schlimm, Gaspistolen-Wetzel ein schlechter Witz, aber der hier ist noch "besser":

6

Er bewirbt aktuell bei heise.de das neueste An fa-Machwerk der linken NSU-Ignoranten, darunter Heike Kleﬀner
und "Dr. NSU-watch" Pichl.

Wir ﬁnden das Gedöns eher hochnotpeinlich. Typischer linksextremer Murks.

6

Und haben das den linken Kahane-"Freunden" auch mitgeteilt. Gestern.

6

Immer hin scha es Nowak, diesen Streit in der Linken darum, wer denn nun n tzlicher ist f r den Tiefen Staat,
die Freundin der Schlapph te von der Stasi, oder die VSU-Staatsan fa, zu benennen.
Auch unter den VS-Reformern gibt es Dissens. Das zeigt eine Kontroverse, die verschiedene zivilgesellscha liche Ini a ven, zu denen auch die NSU-Opferini a ve Keupstraße ist berall gehört, mit
der Amadeus Antonio S ung austragen. Sie werfen ihr in einem Oﬀenen Brief Koopera on mit dem
Verfassungsschutz vor.
VS-Reformer? Wer soll das bi e sein? Klaus Dieter Fritsche, Staatssekretär f r die Geheimdienste im Kanzleramt,
oder Thomas die Misere, oder gar der Goebbelsverschni Heiko Maas?
Ne war auch das hier: An faschis scher Staatsschutz in Th ringen:
Schon vor einigen Wochen ha e die Landtagsabgeordnete der Linken in Th ringen, Katharina König,
bei einer Diskussion auf dem Fest der Linken in Berlin he ig kri siert, dass f r manche im Zusammenhang mit der NSU-Aufarbeitung nicht der mörderische Rassismus im Mi elpunkt steht, sondern die
Frage, was mit dem durch die Sch sse austretenden Gehirnmasse des toten Naziduos geschehen ist.
Das Jenaer Dummerle hat Schiss, dass ihre Nichtau lärung nicht durchzuhalten ist?
Dieses neue An fa-Machwerk ist derselbe Quark, wie er seit Jahren aufgeblasen wird, und zeigt musterg l g auf,
wie die Au lärung durch die Linken blockiert wird...
Dass es auch möglich ist, die vielen Ungereimtheiten um den NSU ohne Verschwörungstheorien zu
thema sieren, zeigt sich im Cilip-He an vielen Beispielen. So legt Kim Finke vom Lo a-Magazin aus
NRW am Beispiel des V-Mannes mit langjähriger rechter Biographie Johann H. dar, wie die Behörden
jeden Verdacht, der NSU best nde nicht nur aus dem bekannten Trio, ignoriert hat.
6

Blödsinn, Johann Helfer ist zu klein. Wesentlich zu klein. Klare Aussage der Opfer. Linker Murks, Desinfo, ständig
wieder aufgewärmt...
Auch das hier ist zwar Staatsschutz, das ist nicht falsch, aber Kinder, Kinder, wie kann man nur derart blöde sein?

Spätestens seit das M nchner Oberlandesgericht kundtat, dass es dem Ex-Verfassungssch tzer Andreas Temme alias Klein Adolf glaubte, der mit einer haarsträubenden von Widerspr chen und offenen Unwahrheiten geschm ckten Erklärung zu begr nden versuchte, warum er sich just während
des Mordes an dem Kasseler Cafe-Betreiber Halit Yozgat in dessen Internetcaf au ielt und von allem
nichts gemerkt haben will, wurde deutlich, hier geht es um die Staatsräson.

Da waren Leute anwesend, Temme + , und keiner hörte Sch sse. Auch der Iraker, ein Kurde, rannte mehrfach
am toten Halit vorbei... es kann doch nicht soooo schwer sein, Du Linksknaller, der Senat glaubte ALLEN Zeugen,
die alle nichts gehört ha en, er hä e jedoch auch keinem der Zeugen glauben können...
Wir glauben allen Zeugen, dass sie keine Sch sse hörten, was daran liegen d r e, dass es diese Sch sse
um ca. 7 Uhr gar nicht gab. Es gab sie laut Gutachten ber die Kopfsch sse mehr als
Minuten vorher, aber
weniger als 9 Minuten vorher. Also nach : Uhr, vor 6: Uhr, aber nicht um 7 Uhr.
Temme hingegen war nicht zufällig dort, sondern kam eher zum Aufräumen... so er denn nicht erst später
in die Geschichte eingebaut wurde, um eine andere Person zu sch tzen. Eingebaut schon
6?
Es ist schlimm mit der NSU-Geilheit der Linken, die verhindert jegliche Au lärung, und schaut man auf die
Kommentare der heise-Leser, dann kann man lachen oder weinen, je nach S mmungslage. Unbedar und
hirngewaschen, total desinformiert. Ausnahmen bestä gen wie immer die Regel, sind jedoch rar.
@anmerkung hat das hier gefallen:

6

6

und er meint:

Welches Netzwerk das ist, das da gesch tzt wird, hä e bio auch noch hinschreiben können.
Der Ar kel von Nowak ist typisches Propagandageschwurbel. Der hat sich nie ernstha
dem Sachverhalt beschä igt, mochte aber auch mal was dazu aufschreiben.

mit

Gute These. Bei Heise darf jeder Linksknaller mal Blödsinn zum NSU schreiben, dem Publikum dort kann man
fast Alles andrehen. Nur keine harten Fakten.

Plebs (
6- 7: : )
NSU? Es tut sich was, nachdem Erdogan nunmehr oﬃziell auf der Abschussliste gestellt worden ist! NSU oder doch eher
die t rkische Variante?! h ps://www.youtube.com/watch?v=ALIeBjmk Hc
admin (
6- 76: : 9)
Das ist Jahr alt... ist auch bereits vor langer Zeit im Blog verlinkt worden.

6
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Das Womo wurde am .

.

in Stregda durch einen Hinweis gefunden! (

6- 7-

9:

)

Erinnern Sie noch den KOK Jens Merten aus Chemnitz, der der Meinung war, man könne die Überfall/Bankraubserie in Zwickau und Chemnitz 9986 anhand von Ohrenvergleichen den Uwes zuordnen? Dem
ein Haar aus der Asservatenkammer abhanden kam, das von einem der damaligen Bankräuber stammen soll?
Und das man dann Ende
leider nicht mit den Womoleichen abgleichen konnte?
Das können Sie im Detail hier nachlesen:

Weiten Raum in dieser Befragung
nahm ein Aktenvermerk des KOK Merten ein, den der am . .
schrieb, nachdem er telefonisch vom KHK Leucht aus Zwickau erfahren ha e, dass die Bankräuber in Eisenach tot
aufgefunden worden seien. Leucht ha e das aus Gotha vom KOK Wötzel erfahren, und die Ermi ler standen
seit September
miteinander in Kontakt. Seit dem Sparkassen berfall von Arnstadt, wo ca.
Jahre junge
Männer dort .
Euro erbeutet ha en. Ob einer der ein Mula e war ist unsicher.

6
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Es wurde ﬂeissig dar ber spekuliert, ob die Namen Mundlos und Böhnhardt in diesem Merten-Vermerk vom
. .
stehen, denn Mundlos wurde erst in der Nacht zum . . iden ﬁziert, und Böhnhardt nach DNAAbgleich mit seinen Eltern am Morgen des 7. .
.

NSU: Böhnhardt und Mundlos wurden sofort „iden ﬁziert“!

Nein, wurden sie nicht. Die Namen stehen nicht im Vermerk. Schade... aber aufgrund von Menzels . Version
des Bankraubs vom . .
nicht berraschend, VS-nfD,
geleakt.
Aber es steht etwas Anderes, höchst Wich ges in diesem Vermerk, von dem wir nichts wussten, weil das
im . Bundestags-Ausschuss niemandem aufgefallen zu sein scheint. Oder aber man es keinesfalls ansprechen
wollte.
Im Vermerk stehen die originalen Knallgeräusche drin, aus denen das BKA mit der Bundesanwaltscha
dann Sch sse machte, um einen Schuss lebender Uwes auf die Polizei zu generieren, was KHK Lotz
6 in
Erfurt monierte: Man habe die angeordnete getrennte Befragung von Mayer und Seeland nicht durchgef hrt,
und plötzlich waren es dann Knalle...
Das ist aber nicht neu. Gehört zur Opera on Russlungenl ge im Bundestag...
Neu ist: Das Womo in Stregda wurde nicht zufällig gefunden, sondern auf Hinweis.

6
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Es hat demnach seinen guten Grund, dass der AK NSU seit langem immer wieder darauf hinweist, dass die
Notruf-Listen von
und
aus Eisenach vom . .
benö gt werden.
Wem das nicht klar ist: Die beiden ersten Polizisten fragten die Anliegerin (nie vorgeladen) am Womo, "wo
denn hier ein Fahrzeug brenne?", und rochen das brennende Plas k quasi genau in diesem Augenblick selbst
auch.
Erst DANACH gab es Knallgeräusche... oder auch , oder auch , das ist eher egal... dort drin war alles
tot. Diese Anliegerin gibt es sogar in "Heimatschutz": Zuerst Gestank, dann erste Polizei.
Auf Hinweis in Stregda gefunden ist demnach von grosser Wich gkeit. Es gab sehr wahrscheinlich Notrufe,
und als es dann knallte, da brannte es bereits längere Zeit im Womo.
Ein gewich ges Indiz f r "Leichenfuhre abgestellt und angez ndet".
F r " . Mann" nat rlich ebenso, oder auch f r "doppelte Findung", wo bei der . Findung weit vor
Uhr
6 Muni onsteile unbes mmter Art in Böhnhardts Schädel verblieben, und Polizeimuni onsschmauch an seiner
Hand. Sorten Schmauch zuviel. Ob da noch die Bauchschuss-Muni on darunter ist? Sorten sta .
Es erklärte auch voll und ganz, warum Th ringen ein Todesermi lungsverfahren verweigert, und warum
Strafanzeigen wegen Beweismi elmanipula on und Falschaussagen abgeb gelt werden.
6

Danke Herr KOK Merten. Guter Vermerk, auch wenn er in Berlin so mies gemacht wurde.

Was wollte Kurth?? Ha e Kurth etwa doch bemerkt, was da
f r eine Bombe lauert, in Mertens Vermerk? Oﬃziell wurde das Womo in Stregda zufällig entdeckt. Rein zufällig,
und gerade nicht nach einem Hiinweis.
Schönen Sonntag.

6
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MythBusters Versuchau au Womo Eisenach (

6- 7-

:

)

Womo Eisenach: Feuer machen und mal schauen, wann die Muni on hochgeht!

Die Polizeibehörden sagen: Gar nicht.

Die Mythbusters meinen: Sie geht hoch.
.
Pistole und S &B-Muni on 9* 9 mm Luger lege man auf einen Tisch.
noch.

Brennpaste und Holzkohle fehlen

6

Diesen Tisch schirme man ab:

Man z nde an, und ein Freiwilliger ﬁlme das Ganze:

6

Branddauer im Womo

Minuten oder mehr, am .

.

.

So lange wird es wohl kaum dauern...

Pi (
6- 8: : 6)
Hat der Tisch dort etwa eine Blecheinlage mit gr ner Hammerschlaglackierung? Und s mmt das mit der Tischpla e aus
dem Womo berein?
admin (
6- 88: : 9)
ist fuer die Fragestellung nicht wirklich wich g...
Pi (
6- 8: : )
Von der Wärmeleitung her durchaus, aber als go/no go meintwegen.

6
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.8.

NSU: das letzte Aufgebot - Aufmarsch der Volksschreiber (

6- 8-

9:

)

Rechts im Foto eine DNA-Verweigerin aus dem Umfeld von Kiesewe er und Arnold. Redselig war sie bei den
Zeugenvernehmungen auch nicht.
Zum Ende seiner Regentscha hin verheizte der F hrer die deutsche Jugend im Volkssturm. Die F hrer
der Glaubensgemeinscha NSU hingegen schicken Volksschreiber der C-Kategorie mit ihren Dumm-DummGeschossen ins letzte Gefecht, go lob durch die abschreckende Wirkung einer dicken Bezahlmauer gesch tzt.
Das hat zur Folge, daß es ein Binnendiskurs unter Glaubensbr dern und Betschwestern bleibt, der nur zahlenden
Mitgliedern als Oﬀenbarung erscheint.
Aert van Riel dur e sich am . 7. im Fachbla f r NSU-Au lärung und artverwandte Esoterik, Neues
Deutschland, ausbreiten und halluzinierte zum Mordanschlag in Heilbronn, also Mord an Michelle Kiesewe er
und Mordversuch an Mar n Arnold.
Der Überschri ist noch beizupﬂichten. Der Mord von Heilbronn bleibt ein Rätsel. Leider unterschlägt der
Titel den zweiten Teil der Leidensgeschichte, daß es einen Überlebenden gab. Da wundert es nicht, daß der erste
Satz der Dichtung ein Griﬀ ins Klo ist.

Die Hintergr nde des Mordes an der Polizis n Michelle Kiesewe er sind weiterhin mysteriös.

Blödsinn. Die Hintergr nde des Mordanschlages von Heilbronn sind nicht vollständig ausermi elt worden. Mysteriös ist das alles nur f r Religionsfana ker. In den gut vier Jahren bis zum rabiaten Abbruch der Ermi lungen
ist eine Menge erreicht worden. Aus den Akten lassen sich wesentlich drei Tathypothesen generieren.
. Mordanschlag im Kollegenkreis. Das bezieht sich auf die nicht durchgef hrten DNA-Proben der am Tatort
6

6

anwesenden Kollegen und die bis heute ungeklärte Angabe des Victorinox-Tools Kiesewe ers beim Waﬀenwart
der BFE. Die Ermi lungen wurden von Anfang an sabo ert, da alle Benziner-Audis auf polizeiliche Anweisung hin
aus der Fahndung nach möglichen Fluch¾ahrzeugen der Täter ausgenommen wurden. Denkbar in diesem Fall ist
auch die Annahme, daß es sich um Observa onsfahrzeuge mit Tarnkennzeichen handelte.
. Mordanschlag aus dem Kleinkriminellen Zigeunermilieu heraus.
Tatortes wurde nur halbherzig abgeklop .

Die Schaustellerszene im Umfeld des

. Mordanschlag der lokalen Rauschgi maﬁa, die sich von den beiden Polizisten ertappt f hlte und ihren
Millionendeal gefährdet sah. Es ging um ca.
Kilogramm Heroin in einem auf der Theresienwiese abgestellten
Kurierfahrzeug aus Kasachstan. Diese Version korrespondiert ganz gut mit der ersten, da es laut Aktenlage sehr
wahrscheinlich ist, daß der Rauschgi handel durch eine verdeckte Opera on von LKA und/oder BKA begleitet
wurde.
Sollte der dri e Fall zutreﬀen, dann sind Kiesewe er und Arnold nichts weiter als Kollateralschäden von
Oe nger, dem der Schutz der Geheimdiens nteressen des kleinsten Maﬁaländles der Welt mehr am Herzen lag
als das Wohl seiner Landesdiener. Nicht wahr, Herr Drexler?
Langer Rede kurzer Sinn. Wenn ein Autor sich bereits in den ersten Wörtern seines Aufsatzes dermaßen
daneben benimmt, hat er sich f r ein Schri duell unter Männern disqualiﬁziert. Er ist nicht sa sfak onsfähig.
Luschen fordert man nicht zum Duell.
Trotzdem seien die lus gsten Sätze des Volksschri f hrers erwähnt.

Lange Zeit fahndete man fälschlicherweise unter Sin und Roma nach den Tätern, die sich in der Nähe des
Tatorts, wo Kiesewe er ermordet wurde, aufgehalten ha en.

Wieso fälschlicherweise? Die These des Mordes durch Kleinkriminelle ist immer noch aktuell. Insofern fahndete
man nicht fälschlicherweise sondern polizeilich korrekt, nämlich berall da, wo der oder die Täter vermutet
werden konnten. Nimmt man es genau, dann wurden die Zigeuner wegen der poli schen R cksichtnahme viel
zu zagha angefaßt.

In den Akten ﬁndet sich unter anderem die rassis sche Behauptung von Polizeimitarbeitern, dass die Zigeuner typischerweise l gen w rden.

Eine solche Aussage von Polizeimitarbeitern ﬁndet sich nicht in den Akten.
Die von van Riel hingeschluderte Behauptung ist - tata tata tata - eine L ge. Der korrekte Sachverhalt wurde
bereits vor zwei Jahren aufgearbeitet.
Es ist das gleiche in gr n, was die linken Rassisten seit Jahren herbeten. Der Verfassungsschutz l gt, also
dessen Mitarbeiter l gen typischerweise, vor allem der Temme.
Das zum einen. Zum anderen, der Rassophobie des Autors, die er von serbischen Psychologen auf deutsche
6
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Polizisten projeziert, sei ein kleiner Exkurs in die Psychologie empfohlen. Zum einen wird uns der van Riel im
demnächst erscheinenden zweiten Teil seines Volkssturmaufsatzes erörtern, warum das Rassismus ist. F r diese
Erklärung war leider wegen der großforma gen Abbildung des Tator¾otos kein Platz mehr.
Dar ber hinaus muß geklärt werden, was ein Vorurteil ist. Ein Vorurteil ist genau das, was das Wort sagt,
eines vor dem Urteil. Oder anders gesagt, es ist jener Aspekt in der komplexen Psyche der Menschen, der sie
ber alle anderen Tiere hinaushebt, ihnen jenen evolu onären Vorteil brachte, um heute an der Spitze der
Nahrungspyramide zu stehen.
Ein Vorurteil verhil Menschen dazu, blitzschnell zu handeln oder genau nicht. Vorurteile sind jene Filter,
die lange vor dem Urteil wirksam werden und das Handeln des Menschen beeinﬂussen, ehe dieses in langen
schlaﬂosen Nächten zu Tode gegr belt wurde. Hä e der Mensch keine Vorurteile, w rde er sich immer noch auf
dem Niveau einer Nacktschnecke durchs die Widrigkeiten des Lebens kämpfen. Nun, beim Autor des ND-Ar kels
ist das gut möglich, da ihm das wertvolle Instrument von Vorurteilen abhold ist.
Im brigen: Vorurteile klären Morde auf.
Der Mordanschlag in Heilbronn ist kein Rätsel. Er bleibt nur unaufgeklärt, weil es Poli ker so wollen. W rde
man den Kriminalisten gesta en, ihre Arbeit zu machen, ließe er sich au lären. Das aber ist nicht erw nscht,
mi lerweile sogar verboten, weil die Sicherheitsinteressen des Staates höher gewichtet sind als das kurze Leben
der Michelle Kiesewe er und die Verletzungen des Mar n Arnold.

.8.

Hat das TLfV

alle Spitzel abgeschaltet, Herr Wiessner? (

6- 8-

8:

)

Im Jahr
soll, so ganz neu die Meldung der Th ringer Allgemeinen, das Th ringer LfV alle V-Leute abgeschaltet
haben, als Tino Brandt aufgeﬂogen war.

6
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Vollständig hier:

Erfurt. Der Th ringer Verfassungsschutz soll
als Reak on der En arnung des damaligen
NPD-Landesvize Tino Brandt als V-Mann, seine "Quellen" abgeschaltet haben. Das geht oﬀenbar
aus einer aktuellen Aussage eines fr heren Mitarbeiters des Amtes gegen ber der M nchner
Staatsanwaltscha hervor. Diese Aussage soll nach Informa onen der Th ringer Allgemeinen den
Verfahrensbeteiligten im NSU-Prozess vorliegen.
Treﬀen die Angaben des ehemaligen Beamten zu, hä e der Nachrichtendienst in der heißen
Phase der Suche nach den drei untergetauchten "Bombenbastlern" aus Jena – Beate Zschäpe, Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt – zumindest vor bergehend auf Spitzeldienste verzichtet.
Der Verfassungsschutz wollte sich aktuell zu den Vorgängen nicht äußern. Eine Sprecherin verweist darauf, dass diese der Geheimhaltung unterliegen. Gr nde daf r seien der Schutz "potenziell
gefährdeter Personen". Sie beru sich aber auch auf die noch laufenden Verfahren in M nchen.
NSU-Prozess beginnt am Mi woch Sommerpause
Im Mai
en arnte die Th ringer Allgemeine Tino Brandt als V-Mann. Nach den Angaben
des fr heren Verfassungssch tzers soll die Abschaltung der anderen Zuträger des Amtes danach
erfolgt sein. Bisher spielte ein solcher Vorgang bei der Aufarbeitung der Fahndungspannen und eines
möglichen Behördenversagens bei der Suche nach Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt keine Rolle.
"Davon ist mir bisher nichts bekannt geworden", erklärte die Vorsitzende des zweiten Th ringer
NSU-Untersuchungsausschusses, Dorothea Marx (SPD), der Th ringer Allgemeinen. Die Abgeordnete
leitet bereits seit
die parlamentarische Aufarbeitung des NSU-Komplexes.

Wir ppen auf den Herrn Norbert Wiessner, versetzt
zum TLKA, der von der M nchner Staatsanwaltscha
in der Causa Marcel Degner vernommen wurde. Aber auch J rgen Zweigert, Degners anderer angeblicher
V-Mann-F hrer, kommt noch infrage.
Nach wie vor gehen wir davon aus, dass ein unbekannter, noch ak ver rechter V-Mann aus Os h ringen
gesch tzt werden soll.
Die TA fragt:

Und nun noch das. Wieder eine Nachricht aus der Vergangenheit: Sollte der Fakt so s mmen, stellt
sich erneut die Frage, wieso hat trotz aller Au lärungsbem hungen bisher niemand davon erfahren?
Transparenz geht anders. Dabei m sste sich das Amt voll auf das Beobachten von Terrorverdäch gen
und Extremisten konzentrieren.

Da sieht auch der hochgelobte NSU-Ausschuss Erfurt wieder einmal alt aus...
6

9

.
Fakten dazu: Helmut Roewer ha e Brandt im Jahr
abschalten lassen, nachdem Thomas Dienel als VMann aufgeﬂogen war. Dienel veranstaltete schon 99 f r spiegel tv eine Show, Gage .
DM.
h ps://www.youtube.com/watch?v=v _gIXck6 Yw
Roewer wurde darau in im Sommer

entlassen.

Danach wurde Brandt als V-Mann prompt reak viert, und
oﬀenbar ein V-Mann-F hrer-Treﬀ mit Wiessner
in Coburg an die TA verraten. Brandt ﬂog auf. Wer gab der TA den Tipp? Mudra vorladen. Der weiss das.
Aktuelle Aussage: Alle V-Leute seien dann abgeschaltet worden. Vor bergehend.
Zeitlich passend: Die Zielfahndung schmiss hin, ebenfalls
, mit der Begr ndung, mindestens eine Person des "Jenaer Trios" sei Informant des Verfassungsschutzes, das Trio werden vom Verfassungsschutz gesch tzt.
Seit
6 wissen wir, dass das so nicht ganz s mmt: Am . .
in Gotha, so die Aussage der Soko
Parkplatz
6 in Erfurt, sei erwähnt worden, von Zielfahnder Wunderlich, dass der Staatsschutz des TLKA
bis zum Hals mit drinstecke. PD Menzel hat es bestä gt. Mindestens Person "des Trios" sei Informant des
Staatsschutzes gewesen.
Ob und wenn ja wann der Verfassungsschutz das Trio bernahm ist unklar. Es kann sehr wohl lange Zeit
ein Werkzeug des Polizeilichen Staatsschutzes Erfurt, dann Dresden oder gar des BKA-Staatsschutzes gewesen
sein.
Möglich ist daher auch, dass nicht der Th ringer Verfassungsschutz, sondern der Th ringer Staatsschutz
seine V-Leute vor bergehend abschaltete. Da Norbert Wiessner
zum TLKA versetzt wurde, sollte er
das wissen... man befrage auch Michael Dressler dazu! Der weiss ebenfalls Bescheid.

Waﬀenstudent (
6- 8: 7: )
Die Ösis waren damals gr ndlicher Ein nie begangenes A entat Neuste Forschungsergebnisse lassen s gma sierten
S d rol-Ak visten endlich Gerech gkeit widerfahren h p://www.preussische-allgemeine.de/nachrichten/ar kel/ein-niebegangenes-a entat.html

.8.

Gedöns wieder mal, im OLG Schauprozess (

6- 8-

:

)

Montags klappt manchmal gar nichts. Zeuge erscheint nicht, Zschäpe sagt nichts, DIE WELT mit Blackout. Wenn
sie was Besseres zu tun haben, hören Sie jetzt mit dem Lesen auf. Es kommt nur noch Gedöns.
Es sollte eigentlich was geboten werden, heute:

Ein mutmaßlicher Beteiligter an einer Schlägerei in Jena ist am Montag als Zeuge zum NSU-Prozess
gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte geladen. Laut Aussage eines der Angeklagten, Carsten
S., soll bei dieser Schlägerei im Jahr 999 auch der ebenfalls mitangeklagte mutmaßliche Organisator
6

der NSU-Mordwaﬀe vom Typ „Ceska“, Ralf Wohlleben, dabeigewesen sein. Wohlleben habe hinterher gemeint, er sei dem Opfer „auf dem Gesicht rumgesprungen“. S. nannte die Namen zahlreicher
Jugendlicher, die bei dieser Schlägerei mitgemacht haben sollen, unter ihnen den Namen des Zeugen.
www.mi elbayerische.de/bayern-nachrichten/nsu-prozess-schlaegerei-im-fokusart
7.html

7

-

Doch der Zeuge kam nicht.

Das wiederum passte Zschäpes Altanwälten nicht.

Eine Zschäpe-Erklärung kam heute nicht, und morgen wird es wohl auch keine geben.

6

.

.
Es gab aber noch einen Beweisantrag der Nebenklage, der wohl vom An fa-Geheimdienst stammt.
Wie, Sie kennen den An fa-Geheimdienst nicht?
Frau Renner erklärt es Ihnen...

6

Also... der An fa-Geheimdienst hat ermi elt, so soll bewiesen werden, laut Nebenklage, dass "Friedenstaube
Wohlleben" (der laut Carsten Schultze auf Gesichtern herumsprang...) einen sehr interessanten Mailaccount
verwendet haben soll: derrosarotepanther@hotmail.com

Das könnte man mit der Informa on verbinden, dass ein t rkisch-stämmiger Mediziner in Heilbronn ein gewisses
Paulchenvideo bereits Jahre vor
kannte, aus seinem Kollegenkreis.
Interne Recherchen dazu ergaben, dass dieser Mediziner einen "rechtslas gen Kollegen ha e":

Studierte in Jena. Burschenscha Normannia Jena. Kannte er Wohlleben? Sicherlich. Sein Kamerad, auch aus
Heilbronn: Michael Dangel.
6

Es gab noch einen:

Michael S. kehrte nach seinem Studium wieder ins Land zur ck. Er arbeitet heute als Chirurg im
Landkreis Heilbronn.
Wir n als „polnisches Schwein“ beschimp
S. ist nicht der Einzige aus Dangels „Geheimbund“, der in Jena beruﬂich und poli sch Karriere
6

machte. Auch die Pfedelbacherin Nicole Schneiders nahm an den Treﬀen in Heilbronn teil, bis sie
zum Studium nach Th ringen au rach. In Jena wurde sie, damals noch mit ihrem Familiennamen
Schäfer, Mitglied der NPD. Heute steht sie als Rechtsanwäl n dem NSU-Angeklagten Wohlleben vor
dem M nchner Oberlandesgericht zur Seite.
Beim Aktenstudium d r e Schneiders ber den Namen eines weiteren Bekannten von Dangel
gestolpert sein. Der Heilbronner Alexander L. geriet ins Fadenkreuz, als NSU-Ermi ler nach Rechtsextremisten mit Bez gen in die neuen Bundesländer suchten. L. wurde laut Akten immer wieder
straﬀällig. Eine Wir n beschimp e er
8 in Heilbronn als „polnisches Schwein“. „Wenn Du nicht
zumachst, wirst Du auch zu Asche – wie die anderen“, drohte er ihr. Der heute 9-Jährige war damals
nur zu Besuch in der Heimat. Unter der Woche studierte Alexander L. Poli kwissenscha en – in
Jena.

Ein ehemaliger BILD-Journalist?
Wie gesagt, man könnte die Recherche der Stu garter Nachrichten verbinden mit der Info, dass ein t rkischstämmiger Mediziner in Heilbronn das Paulchenvideo schon Jahre vor
von einem Kollegen kannte.
Muss man aber nicht.
Man könnte auch fragen, ob der Krankenpﬂeger-Azubi in Heilbronn mit Name Florian Heilig sein "Hintergrundwissen zum Polizistenmord" und seine Behauptung, er wisse auch wer die Dönermorde begangen habe,
aus gewissen Heilbronner Medizinerkreisen ha e.
6

Muss man jedoch ebenfalls nicht.
Man kann auch, wie DIE WELT es HEUTE tut, wieder einmal ber Fingerabdr cke auf Zeitungen berichten.

Peinlich. Echt peinlich.
Hat aber auch sein Gutes, so ﬁndet man andere sehr interessante Ar kel:

6

6

Erinnert sehr an Heilbronn, und an den .

.

:

Relevante Telefondaten nicht gesichert

Erst am . Juni seien die Verbindungen der Kölner Kriminalwache gesichert worden – allerdings erst
die ab dem . Januar. Die entscheidenden Daten der Tage davor seien gelöscht worden.

Die Vertuschung betri nicht nur die Dönermorde, oder den Polizistenmord von Heilbronn, die Vertuschung ist
oﬀensichtlich Alltag in der BRD...
Ob wir jemals erfahren werden, ob "Wolle" ein Brutalo war?
Und was ist mit der "Rechten Zelle" Jena/Heilbronn? Kommt da noch was, das uns zu Kiesewe er f hrt?

War nicht Ma hias Brodbeck laut Aussage Vater Heilig der Ziehvater vom Florian?
6
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Die Welt ist klein...

.8.

Die ARD beklagt "Temme-Verschwörungstheorien" (

6- 8-

:

)

"Alle Besucher des Internetcafes haben die Schuesse gehoert, nur der Verfassungsschuetzer nicht".

Mit dieser wesentlichen L ge (Video Minute ) betreibt die ARD ihre Desinforma on. Fakt ist: Niemand der
Zeugen hoerte Schuesse. Bekanntermassen wird die Luege zur Wahrheit, so sie denn o genug wiederholt wird,
und genauso arbeitet Panorama, und so arbeitet auch HR-Info, wobei man dem HR zugute halten muss, dass er
in seinem "Kassel-Spezial" die falschen Angaben revidierte, also auf die Kri k des AK NSU reagierte.
Die ARD-Schmuddelsendung Panorama treibt die Sau noch immer durch das Dorf:

Das hier ist rich g:
6
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Schilderung glaubha

Doch auch in diesem Punkt hält das Gericht seine Schilderung f r glaubha . Schließlich sei es
einem weiteren Zeugen genauso ergangen. Der sei kurz nach den Sch ssen zweimal an dem Tresen
vorbeigegangen, ohne das Opfer dahinter zu bemerken.

Das war der Zeuge Faiz Hamadi Shahab, ein Kurde aus dem Irak, der zunaechst Beschuldigter war, als man wegen
der Beulen an Yozgats Kopf von Totschlag mit einem schweren Gegenstand ausging, und keine Schmauchspuren
an den Haenden sicherte... ein schwerer Ermi lerfehler.
Alle wich gen Informa onen fehlen bei der ARD, die GEZ-Schmuddelkinder betreiben Staatsschutz und verweigern die Fakten. Auch noch
6.
Die Nebenklage hil dabei, wo sie kann:

Mit seinem Beschluss lehnte das Gericht gleich mehrere Beweisanträge der Nebenkläger ab, die zu
den Schilderungen des Beamten weitere Zeugen laden wollten. Damit macht das Gericht auch deutlich, dass es nicht weiter ver efen will, ob Andreas Temme nicht doch in das Morden verwickelt sein
könnte. Diese Frage hält es oﬀenbar f r geklärt. Es wird sich zeigen, ob dieser richterliche Beschluss
dem Raunen und Munkeln tatsächlich ein Ende bereiten kann oder er es im Gegenteil noch weiter
befeuern wird.

Fakt ist, dass es die Nebenklage versaut hat. Das Gericht konnte nur allen Zeugen glauben, nichts gesehen und
nichts gehoert von Schuessen gehoert zu haben, oder aber keinem Zeugen.
Die Ignoranten schauen jetzt in die Roehre:

Yozgat starb, weil „gegen/auf den Kopf geschlagen“ wurde. Ergebnis des Notarztes

6
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Die Nebenklage hat es versaut durch Ignoranz der Fakten in den Akten. Sie war schlecht beraten, naemlich von
der An fa, der sie in grossen Teilen selbst zuzurechnen ist.
" Recherche" ﬁel aus, wurde durch dumme Beitraege ersetzt:

.
Sie machen alle denselben Job, ARD, Medien, Parlamentarier und Nebenklage: Hilfsleistungen zur Desinforma on und zur Nichtau laerung. Besonders deutlich erkennt man das beim letzten Doenermord in Kassel.

.8.

Die An fa instrumentalisiert die "NSU"-Opfer. Ein Geständnis von Frau König (

Der sogenannte NSU, das "sogenannte" steht aktuell beim ZDF:

6

6- 8-

8:

)

Noch immer gibt es mehr Fragen als Antworten im Prozess um die rassis sche Mordserie des sogenannten NSU vor dem Oberlandesgericht M nchen. Heute ist der letzte Verhandlungstag vor der
Sommerpause. ( . 8.
6)

Da die Taeter nicht bekannt sind, man sucht sie im bundesweiten "NSU-Netzwerk", ist auch "rassis sche Mordserie" nichts weiter als eine Theorie. Tatortbeweise gibt es bekanntlich nicht.
In Jena fand im Juli
6 bei der "Jungen Gemeinde", also der An fa-Kirche des Pfarrers Lothar Koenig,
eine kri sche NSU-Veranstaltung sta , dabei war auch ein tuerkischer (oder kurdischer?) Rapper aus Koeln.

6

Wikipedia-Foto:

Ein stramm linker Sozialarbeiter und Rapper, "Keupstrasse ist ueberall"...
Dieser Rapper war Obermieter der iranischen Familie in der Probsteigasse in Koeln, sagt er:
6

Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/ 8/vergesserner-zeuge-pro bsteigasse.mp

knapp Minuten lang
In den Polizeiakten dazu haben wir den Namen nicht gefunden. Wir haben aber nicht alle...
Er erzaehlt von der Diskriminierung der Opferfamilie nach der Tat: Vater ha e mit Drogen zu tun, oder
aber der Bruder (der .
DM an einen Zuhaelter zahlen musste fuer eine Hure in der CZ), verschweigt aber,
dass da die migran sche Community diskriminierte... so wie es auch den Doenermordfamilien erging.
Auch in der Keupstrasse sei er Anwohner gewesen... die Akten bestae gen das ebenfalls nicht, als Zeuge
war er auch nie vorgeladen.
Und er kannte auch den Nuernberger Yasar, der
mordet worden sei:

in seinem Imbiss in der Scharrerstrasse vom NSU er-

Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/ 8/mord-nuernberg-luise.m p

9 sekunden
.
Was die grosse Sause in der Keupstrasse anging, zum
-jaehrigen
, so sei er gegen die Einladung
vom Gauckler gewesen, den jedoch dann der STERN eigenmaech g eingeladen habe:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
:

6/ 8/stern-laedt-gauck-ein. mp

Minuten

Wenn Gauck kaeme, dann wollten die Tuerken Erdogan... er wollte keinen, maximal den OB von Koeln.
Der Stern habe dann Gauck eingeladen... und es sei so eklig gewesen, dieses Reinwaschen, "Eure Bombe galt
auch uns", das diene nur dem Reinwaschen der Medien und der Veranstalter.
Gar nicht dumm.
Er geht sogar noch weiter, und meint, An fa und An ra hae en die Opfer der Morde und der Bomben instrumentalisiert:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
:

6/ 8/instrumentalisie rung-durch-an fa.mp

Minuten

Erstaunlich, dass die Moderatorin von Radio FSK zus mmte. Man erwarte von den Opfern, der Meinung
der An fa/An ra zuzus mmen, und alles Andere ginge dann haeuﬁg nicht. Das sei eine Instrumentalisierung der
Opfer. Es gibt da keine gleichberech gten Gespraeche... Ach!
Da staunt der Fachmann, und der Laie wundert sich...
Und Kathi? S mmt zu. Es gibt diese Instrumentalisierung der Opfer zu poli sch linken Zwecken:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/ 8/koenig-beklagt-instrum entalisierung.mp

sekunden.
6

.

Dumm nur, dass Friedrich Burschel von der Rosalux-An fa behauptet, die Uwes hae en die Keksdosenbombe in
der Probsteigasse gar nicht hinterlegt, sondern das sei der V-Mann Johann Helfer gewesen, den jedoch die Opfer
wegen der geringen Koerpergroesse ausschlossen, das sagt er natuerlich nicht, denn was Opfer aussagen, das
ﬁcht einen echten Linksextremen mit Videowerksta im Staatsschutzklitschen-Apabiz-Haus nicht an...
Ebenfalls sagt er nicht, dass das Phantombild zwar Helfer aehnlich sehe, aber eben nicht dem Bombenhinterleger. So geht An fa-Desinfo... scheiss drauf, was die Opfer sagen.
Das Irre daran: Burschel meint damit das NSU-Netzwerk bewiesen zu haben, und Zschaepe einer Falschaussage
ueberfuehrt zu haben... Mensch Frieder, Zschaepe ist die Kronzeugin der Anklage, immer noch nicht bemerkt?
Sie will einfach nur ueberleben...
Glauben Sie alles nicht?
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/ 8/probsteigasse-keine-uw es.mp

: 8 minuten.
Klare Sache: Da es nirgendwo Tatortbeweise gibt, kann sich wirklich Jeder frei aussuchen, welche Verbrechen
er dem "NSU" zurechnet, und welche nicht. Das ZOB meint, Keupstrasse, das waren nicht die Uwes. Burschel
und Binninger meinen, DOCH! Das BKA haelt sich raus und verweist auf schlechte Qualitaet der Viva-Cams. Der
Kurdenrapper meint, klar Deutsche erkennbar. Jeder wie er mag...
Das Ignorieren der harten Fakten hil dabei sehr. Und der Sinn der ganzen Ak on ist die poli sche Nutzung, dem
dient auch die Instrumentalisierung der Opfer. Das haben die Linksextremen mit den Medien gemeinsam. Und
mit den Altparteien in den Parlamenten. Einheitsmeinungs-Gutmenschenstaat BRD...
Es geht um einen an deutschen Schuldkult, um eine neue Nazi-Rassismus-Keule gegen die Deutschen, und
das erklaert auch, warum die linksgruenen (CDU zu weiten Teilen inbegriﬀen) Umvolker so geil auf den Rechtsterror sind. Und ihm sogar Iraner mit Namen Ali Somboli als auferstandenen Breivik zuordnen.

6

Adebar (
6- 8- 6 : : )
Th ringen Kl ngel im Kampf gegen Rechts "...Nun hat das links gef hrte Bildungsministerium mehr oder weniger
handstreichar g und ohne Ausschreibung einen Träger f r die Dokumenta onsstelle gefunden – die durchaus renommierte Amadeu-Antonio-S ung aus Berlin. Das hat bei einem jährlichen Au ragsvolumen von deutlich ber
.
Euro f r sehr viele Landespoli ker jenseits der Linken ein he iges Geschmäckle, selbst wenn die Vergabe juris sch
rechtmäßig gewesen sein sollte – was nach einer anonymen Anzeige nun die Staatsanwaltscha pr . Die Linke
Katharina König ha e freilich schon vor Monaten gedröhnt, dass schon festst nde, wer die Dokumenta onsstelle leiten
w rde: einer ihrer fr heren Mitarbeiter, der Soziologe Ma hias Quent. Und, welch Wunder: Dank der sehr una rak v
wirkenden Stellenausschreibung meldete sich genau ein Bewerber – Königs Wunschkandidat. Er bekam die Stelle..."
h p://www.deutschlandfunk.de/thueringen-kluengel-im-kampf-gegen-rechts.86 .de. html?dram:ar cle _id= 6
7
admin (
6- 8- 6 6: : 8)
Roter Filz vom Feinsten. Ein gefundenes Fressen!

.8.6 Endlich Sommerpause im Schauprozess (

6- 8-

Der letzte Zeuge vor der Sommerpause war KHK Klaus König, bis
Jena.

:

)

Chef des polizeilichen Staatsschutzes in

Der Zeuge ist besonders interessant, denn laut seinem Kollegen KHK Roberto Tuche soll er mit eben jenem Kollegen Tuche bei Kripomann Klaus Apel auf der Couch gesessen haben, und das wenige Tage vor der beruehmten
Garagenrazzia 998, bestri das jedoch im Ausschuss Erfurt I. S chwort: Inszenierte Bombenwerksta .
Solch relevante Dinge waren heute im OLG nicht das Thema.
Es ging um " Hintergrundinfos zu Wohlleben"...
6

Um die Gesinnung.

. Prozesstag – Wie dachte Ralf Wohlleben?Auch Fragen der Gesinnung spielen vor Gericht
eine Rolle. Am Dienstag sagt ein Beamter der Jenaer Kriminalpolizei aus, der Angaben zur der
Einstellung des Mitangeklagten Ralf Wohlleben gegen ber Ausländern machen soll. Hintergrund
ist, dass Wohlleben zu Protokoll gegeben ha e, er sei in seiner Zeit als junger Erwachsener nicht
ausländerfeindlich gewesen und habe daher auch keinen Grund gehabt, sich an der Beschaﬀung der
NSU-Mordwaﬀe Ceska 8 zu beteiligen. Der Polizist soll Äußerungen und Handlungen Wohllebens
in den neunziger Jahren wiedergeben, die R ckschl sse auf die damalige Meinung des Angeklagten
erlauben sollen.
Nach dem Prozesstag geht der NSU-Prozess in die Sommerpause.
am . August sta .

Die nächste Sitzung ﬁndet

@anmerkung dazu:

Fragen der Gesinnung spielen nicht eine sondern die Hauptrolle, denn angeklagt ist eine Gesinnung,
unabhängig davon, ob mit dieser Gesinnung die in der heiligen Schri begangenen Verbrechen von
den Angeklagten ver bt, begleitet oder unterst tzt wurden. Man könnte es so sagen, die vereinigten
Gutmenschen gegen Nazihirne. Wir bekommen : eine Freislershow geboten, nur daß die Namen
anders sind und alles im neuen Jahrtausend spielt.

So sieht das aus.
Der Focus meldete denn auch:

NSU-Prozess in M nchen: Vor der Sommerpause: Staatssch tzer sagt gegen Wohlleben aus
Am letzten Verhandlungstag vor der Sommerpause hat ein fr herer Leiter des polizeilichen
Staatsschutzes in Jena als Zeuge im NSU-Prozess ausgesagt. Dabei ging es um den mutmaßlichen
Waﬀenbeschaﬀer des „Na onalsozialis schen Untergrunds“, Ralf Wohlleben, und dessen poli sche
Einstellung.
Der Beamte sagte am Dienstag in M nchen, Wohlleben sei ihm in den 99 er Jahren als Organisator von rechtsextremen Veranstaltungen aufgefallen. Er sei auch als Redner aufgetreten
und habe die Meinung vertreten, es gebe zu viele Ausländer in Deutschland. Seine Äußerungen
seien aber nicht so weit gegangen, dass Strafermi lungen etwa wegen Volksverhetzung möglich
gewesen wären.

@anmerkung dazu:
6

6

Was habe ich gesagt? Freisler-Show. Angeklagt ist die Gesinnung. Und was hat der Jenaer
Staasch tzer i.R. zur Au lärung von
Morden, Bombenanschlägen und Bank berfällen beigetragen?

Wie zu erwarten gar nichts.
Aber er hat von einer . aufgehaengten Puppe in Jena damals berichtet:

.

.

.

6
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.
Wie schoen, dass da jetzt erstmal Wochen Pause ist... unertraegliches Gedoens. Einfach nur peinlich.

und...

wie peinlich.
.
auch peinlich:
Den An fa-Geheimdienst kennen Sie doch jetzt, oder?

6
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Mar nachen wuerde jedoch lieber den echten Geheimdienst nutzen, und will bes mmen wissen, wer da
ueberwacht wird:

Link
Reicht ihr der eigene an fa-schnueﬀeldienst etwa doch nicht?
Moechte sie lieber dem AfV Befehle geben, wer zu ueberwachen sei?
Das Amt f r Verfassungsschutz Th ringen (AfV) ist seit dem . Januar
Ministeriums f r Inneres und Kommunales...

als Abteilung des Th ringer

6
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Sie hat den Tweet ersetzt:

ja sicher. Kathilein und sie selbst, und weitere Berufsan fas ;)
Es passt den Linken ganz und gar nicht, dass auch die Linksextremisten vom VS beobachtet und mi els VLeuten ausgespaeht werden. Betraefe es nur die AfD, was wuerde sie jubeln...
Ist der An fa-Geheimnis gar schlecht?

.

Die NSU-Musik spielt laengst schon ganz woanders...

6

morgen gibt es mehr...

.8.7 Womo Tisch Patronen: Experiment geglückt, Mc Gyver lebt (

6- 8-

:

)

Kann es sein, dass eine durchgeladene Pistole trotz rund
Minuten Feuer nicht "losgeht", und dass Patronen
nach dem Löschen wie neu aussehen, und nicht explodierten?
Diese Frage beschä igte uns seit September

, als wir damals diese Bilder blogten:

6

.

Gigabyte an geleakten Akten später erhielten wir unerwartet experimentelle Hilfe bei der Beantwortung der
Frage, warum in Zwickau alle Wohnungswaﬀen ausgelöst ha en, und im Womo auf dem Tisch eben nicht.
Ist das möglich?
Den Versuchsau au gibt es hier, und mit Brennpaste und Holzkohle wurde das Experiment durchgef hrt.
+++ Vorbereitung: Tisch mit
6

Brennpasten eingeschmiert, dann mit kleinen und grösseren

Holzkohlenst ckchen bedeckt.

+++ Dann habe ich mit einem grösseren St ck Holzkohle in symbolisierter Weise einen Pistolengriﬀ
geschnitzt und mit einem W gekennzeichnet.

Die Wolf Wetzelsche Lu pistole ("echte Dienstwaﬀe" der An faschreiber und Gronbachscher Herkun ) wurde
demnach nicht geopfert.

+++ Demnach habe ich (vorerst) mit nur einem Z ndw rfel die Stelle am Tisch hinten links angez ndet.
+++ Doch das brannte mir dann doch etwas zu langsam und habe demnach mit weiteren Z ndw rfeln auf dem ganzen Tisch nachgeholfen.
+++ Der Schwelbrand begann nun allmählich und vereinzelt auf dem Tisch zu fassen.

6

+++ Die Glut frass sich langsam nach vorne Richtung Waﬀe und Muni on.

Am . .
soll der Brand auf der Sitzbank entz ndet worden sein, hinten links am Fenster, wie genau wurde
nicht ermi elt. Benzinschnueﬀelhunde etc. waren nicht im Einsatz, Laboruntersuchungen gab es keine, Dr.
Halder vom LKA Stu gart gab eine touris sche Gastgutachter-Vorstellung in der Halle Tautz ( . .) und wurde
dann ca. eine Woche später gebeten, anhand seiner No zen ein "Brandgutachten" zu erstellen. Vorbildliche
kriminalis sche Vorgehensweise... sieht anders aus.

+++ Schliesslich gab ich mit Brennspiritus noch etwas mehr Power in die voranschreitende Glut. S chﬂammen blitzten auf.

6

+++ Nur Sekunden nachdem ich mit dieser nicht ungefährlichen Brennspiritus Ak on nachgeholfen
habe…KNALLTE ES AUCH SCHON. ABER NUR EIN ( ) MAL.
UND ZWAR WIE AUS EINER PISTOLE ABGESCHOSSEN!!!
die Glut so rich g auf, in die Lu …War echt SUPER!

Gleichzei g spritzten das Feuer und

6

+++ Demnach habe ich gesehen, dass ich keine weitere Schuss/Knallgefahr mehr zu bef rchten habe,
denn die „Holzkohlenwaﬀe und die restlichen beiden ( ) nicht explodierten Patronen“ waren nicht
mehr dort, wo sie zu Beginn lagen.

+++ Nachdem ich die Womo sch-Feuerstelle mit Wasser gelöscht habe, bin ich dann auf der Suche
nach den Patronen f ndig geworden.

6

6

Die einzig losgegangene und geknallte Patrone bzw. deren Kugel fand ich am oberen Ende vom Tisch
liegend.
Dicht daneben die zweite ( ) weggeschleuderte und intakte Patrone, welche durch die Explosion der ersten ( ) Patrone gar nicht zur Z ndung kommen konnte. Die dazu gehörige H lse habe ich
noch nicht wieder gefunden!

6
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Sieht etwas lädiert aus. Wie weit die wohl geﬂogen wäre, wenn sie nicht die Betonsteine getroﬀen hä e? Bis zu
einer Meter en¾ernten Hauswand? Wo sie den Aussenputz beschädigte?

+++ Die dri e und ebenfalls noch intakte Patrone fand ich schliesslich sichtlich beschädigt und nicht
mehr so NEU ungefähr Meter Abseits der urspr nglichen Womo sch Brandstelle.

6

8

FAZIT:
Da sich mein Tisch-Schwelbrand nur sehr gemächlich von hinten nach vorne zum Muni onsausgangspunkt befeuert hat, habe ich an dessen vorderen Tischkante noch einmal mit etwas
Brennspiritus nach geholfen. Die tatsächliche schon vorangeschri ene Gluthitze muss ich wohl
falsch eingeschätzt haben, denn im Moment meiner Brennsprit Nachhilfe kam auch schon gleich der
grosse Knall! UND NICHTS MEHR WAR DA WO ES EINMAL WAR!
FATALIST liegt mit seiner - Minuten Knall-Zeiteinschätzung auf jeden Fall gut im Rennen. Gerechnet
ab dem Zeitpunkt wo die Glut und das Feuer die Muni onsstelle schliesslich erreicht haben.
Das ist ein sehr aufschlussreiches Ergebnis: Eine Patrone explodierte recht schnell, und "schoss" die beiden
anderen Patronen davon, eine Meter weit weg, die dann nicht mehr explodierten. Das Versuchsergebnis passt
so gar nicht zum uns erzählten Geschehen am . .
im Womo.

Pi (
6- 8: : )
Schick, auch wenn ich erstmal nölen muss: Der Brand war zu sauerstoﬀreich = also etwas zu schnell. Derzeit muss die
Entz ndungszeit bis zum Brandausbruch im WoMo etwas langsamer vor sich gegangen sein, aber nicht so langsam dass
sich an senkrechten Flächen aufsteigende Rußanträge anlagern konnten. Jedenfalls hab ich auf den Abb. keine erkannt.
Ansonsten aber schön. Das Pulver entz ndet sich ab 7 °C, je nach Alter und die Z ndsätze kommen so ab
°C. Die
Deforma on der Projek lspitze reicht f r einen oberﬂächlichen Putzschaden, der fr her beliebte Pfusch mit Sandputz
w de sogar erheblich beschädigt. Ist das Projek l aus der Hauswand eigentlich sichergestellt und begutachtet worden?
Oder nur irgendeine Murmel mit Verfeuerungsspuren? Übrigens scheiden sich bei der rela v sauerstoﬀarmen Umgebung
beim WoMo - Brand durchaus auf metallischen , ggf. fe gen, Flächen auch Rußpar kel, meist fadenförmige ab. Davon ist
nichts, aber auch garnichts dokumen ert.

6
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admin (
6- 86: 7: )
Im Putz oder davor auf dem Boden ist laut Akten nichts gefunden worden.
Pi (
6- 86: 7: 9)
Ha e ich als nahelieged erwartet, eine Frik on weniger.
W.Earp (
6- 8: 9: 8)
hehe die dur en das Projek l vielleicht gar nicht ﬁnden, weil es eventuell nicht zu den Waﬀen und der brigen Muni on
gepasst hä e. Und vor allem hä en dann die brigen Patronen auf dem Tisch so sauber nicht dazu gepasst
Pi (
6- 8: : 8)
Zumindest nicht asservieren, d nne Hoﬀnung es läge dort noch herum...
W.Earp (
6- 8: : 7)
ist eher ein Geschossteil das in der T rdichtung steckte und auf der Sitzbank später "nachgefunden" wurde Das Loch in die
Hauswand haben die eher selbst ins Mauerwerk gekratzt um den . Schuss auf die Polizei uns zu verkaufen
admin (
6- 8: : )
Laut dem Dr. Hummert war es anders: Zuerst Munteil auf Sitzbank, und Wochen später Munteil in der T rdichtung.
Neckarsulm (
6- 8: 9: 9)
Geschossteil im T rrahmen gefällt mir. Wäre das Fragment regulär als Teil eines Geschosses abgefeuert worden -also mit
einer Masse und deren Trägheit welche die Richtung vorgibt, - dann hä e das Geschoss wohl dort nicht Halt gemacht
(reguläre Treibladung vorausgesetzt-wobei, vielleicht doch.Und deshalb wurde mal Entladen^^). Der "Alfa Herdrevolver"
ist mein Favorit f r den Putzschaden. Fenster ist geschmolzen, da wäre ein Durchschuss schwer zu erkennen. Die Posi on
wäre auch nicht ung ns g. Wenn ich mich recht erinnere, dann war die Muni onierung der Waﬀe auf den ersten Blick in
die Akten nicht ersichtlich. Und mit der Rechnung ist es hinfällig, ob die Herren "wo brennt denn hier ein Wohnmobil" ,
oder Sch sse gehört haben (aus so vielen Gr nden; ). Es muss -Blitzderadikalisierung hin oder her- ö ers geknallt haben.
Wenn wir uns die oﬃzielle Version geben, dann hat Mundlos den Böhnhardt, BEVOR die Polizei kam, erschossen. Dann
Feuer gelegt und die Lu angehalten, bis die Herren im Staatsdienst endlich um die Ecke geschlichen kommen. Ein Schuss
aus der MP, die sich als Einsch sser oﬀenbart und sich darau in selbst das Leben genommen. Den Schmauch und alles
andere, was auch nur en¾ernt an die Realität erinnert, lassen wir besser mal weg... Ideologien schaﬀen das, wof r der
gesunde Menschenverstand im Normalfall mit dem Zweifel zu Ringen hat.

.8.8 Rosalux-An fa plaudert aus dem Nähkästchen (

6- 8-

9:

)

Er ist ein guter Erzähler, ein begabter Dampfplauderer, der Dr. Burschel von der staatlichen An fa.
Gestern ha en wir ihn ja bereits kurz im Blog, als Audio-File: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
an fa-instrumentalisiert-die-nsu- opfer-ein-gestaendnis-von-frau-koenig/

6/ 8/

Dumm nur, dass Friedrich Burschel von der Rosalux-An fa behauptet, die Uwes hae en die Keksdosenbombe in der Probsteigasse gar nicht hinterlegt, sondern das sei der V-Mann Johann Helfer
gewesen, den jedoch die Opfer wegen der geringen Koerpergroesse ausschlossen, das sagt er
natuerlich nicht, denn was Opfer aussagen, das ﬁcht einen echten Linksextremen mit Videowerksta
im Staatsschutzklitschen-Apabiz-Haus nicht an…
Ebenfalls sagt er nicht, dass das Phantombild zwar Helfer aehnlich sehe, aber eben nicht dem
Bombenhinterleger. So geht An fa-Desinfo… scheiss drauf, was die Opfer sagen.
Das Irre daran: Burschel meint damit das NSU-Netzwerk bewiesen zu haben, und Zschaepe
6

/die-

einer Falschaussage ueberfuehrt zu haben… Mensch Frieder, Zschaepe ist die Kronzeugin der
Anklage, immer noch nicht bemerkt? Sie will einfach nur ueberleben…

Frieder hat aber noch mehr von den grossen Fischen parliert:

NSU: Burschel auch du!

Wie gross waren die Fische, die der Frieder gefangen hat?

Video von
Burschel ist wahrlich ein begnadeter Erzähler verdrehter "Wahrheiten", und der beste aller Erschn ﬄer des
NSU-Mördernetzwerks, welches weder er noch das BKA bislang eingrenzen oder gar ﬁnden konnten.
Aber er wird es ﬁnden. Ganz sicher. Irgendwann. Vielleicht.
Solange er es noch nicht gefunden hat, macht er weiter Videos mit der schwullesbischen An fa und reist
herum, um seine "etwas weniger faktenorien erten Erzählungen" zum Besten zu geben. Es sei denn, er macht
gerade Paulchenvideos im apabiz-Haus...

6

Spass muss sein.
Es lohnt sich, wenn man auf etwas schrägen Humor steht, seinen Vortrag ganz anzuhören, gut . Stunden
ist der lang. Man geht ihm garan ert auf den Leim, so man selbst nicht sa elfest ist, und dahinter verbirgt sich
auch das Geheimnis der versagenden NSU-Aussch sse bundesweit: Die faktenresistente An fa als Einﬂ sterer.
Er erklärt zum Beispiel, was NSU-Ausschuss bedeutet, und was deren Aufgabe sei: Begräbnisse erster Klasse.
Audio:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
prozess.mp

6/ 8/versagen-als-aufgabe-a

usschuss-und-

: 8 minuten.
Der Erfurter Ausschuss sei jedoch "fantas sch gut". Klar, Frieder... warum denn? Weil er im Gegensatz
zum . Bundestagsausschuss dargelegt habe, dass nicht "Fehler", sondern Vertuschung möglich sei, insbesondere Behinderung bei der Fahndung nach dem Trio aus Jena 998. Die Oberluschen seien die Schwaben...
und der Prozess habe gar nichts beantwortet. Er verweist auf Andreas Försters Ar kel im Cicero
mit den
Fragen, die der Prozess beantworten m sse, es aber nicht getan habe.
Ist hier zu ﬁnden:

NSU: Terroristen mit nur Zahnb rsten. Igi !!!

Burschel stelle mit Entsetzen fest, dass er unendlich viel Zeit in einem Prozess verbracht habe, in dem keine
einzige Frage beantwortet worden sei.
Schauprozess, Herr Burschel. Mehr muss man dazu gar nicht wissen. Gerichtsdeals kompromi erbarer
Angeklagter ergeben Staatsschutz, zum Wohle der Bundesregierung und ihrer Werkzeuge BAW und BKA.
Auch interessant:
Burschel meint, was uns als Au lärung verkau wurde, das sei keine:
Audio:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
opfer.mp
6

6/ 8/keine-au laerung-zsch aepe-wahnsinn-

: 7 minuten.
Da hat er recht. Zschäpes "Geständnis" ist wertlos, sie versucht durch vollinhaltliche Bestä gung der windigen
Anklage ihren Arsch zu re en. Dabei machten ihre Ghostwriter (fehlt bei Burschel, aber wich g) haarsträubende
Fehler.
"Fehler der Zschäpe-Ghostwriter" Nummer , Johann Helfer in der Probsteigasse, das ha en wir schon
Gestern. Ist Blödsinn, was Burschel da erzählt...die Opferfamilie schliesst den aus.
Fehler Nr. : Burschel vergisst "Ladehemmung" (der Ceska, die keine ha e...) sei der Grund f r den Polizistenmord: Man wollte endlich gute Pistolen...
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
:

6/ 8/ladehemmung.mp

minuten.

Durchschni lich Sch sse wurden bei jedem Dönermord aus der Ceska abgegeben. Die ha e keine Ladehemmung. Es gab 8 Projek le aus 9 Morden... das Wesentliche, warum Zschäpes Aussage Schwachsinn ist, hat
der Frieder demnach vergessen...
Fakten- und Aktenresistenz wirken sich letztlich immer aus. Man erzählt Blödsinn... Anglerlatein. Dicke
Fische ohne Substanz. Parlaver.
Jetzt wird es lus g. Wie ist das denn so als Zuhörer im Prozess?
Die Ramelsberger sei ja gut, meint er, aber die Omma sei das Grauen in Person:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/ 8/omma-das-grauen.mp

lohnende Minuten. "Qualitätsmedien", S ddeutsche, Tagesspiegel, und "Friedrichsen, das Grauen in Person". Omma sei reak onär. Die Abrechnung mit den Medien mache er später, wenn das Drama vorbei sei.
Da sind wir ja mal gespannt, Frieder...
Es gibt dort auch Staubsauger, Trolle und Desinformanten auf der Zhörer- und Pressetrib ne:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/ 8/staubsauger-desinforma nten-trolle.mp

Minuten.
Omma schreibe die Ar kel, und dann gäbe es noch den Staubsauger, der ihr zuarbeite. Der Staubsauger
horche die anderen Beobachter aus, schnappe Infos auf, um diese Infos dann der Omma zuzuleiten. Geschlecht
des Staubsaugers sagt er nicht. Meint er etwa PZ hautnah alias Wiebke Ramm? Oder schreibt einer der Privatstenographen im Au rag des Spiegel mit? Der könne sich das leisten, meint Burschel. ZOB und AK NSU kommen
auch kurz dran, totale Desinformanten nat rlich, und Zschäpes Stalker. Robert heisst der.
Haben wir massig Infos zu dem Typen, Fotos inklusive, gehört aber nicht hierher. Armer Irrer.
Wie er den Richter Götzl sieht, das sagt er hier:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
:

6/ 8/furchtbarer-choleriker -goetzl.mp

Minuten.
6

Ein Choleriker, furchtbar sei das.
Burschel ist ein gefälliger Erzähler.
ABER was er hier erﬁndet, wider den Bundestagsprotokollen aus dem Jahr
lich, so total falsch ist das:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

, das ist einfach nur pein-

6/ 8/pia o- 99 .mp

: 8 Minuten.
Er meint, das NSU-Netzwerk sei bewiesen, und der Staat habe Neonazistrukturen massgeblich mit aufgebaut. Die Dinge haben -keine Beweise an irgendeinem Tatort- weit weniger miteinander zu tun, als Burschel
suggeriert. Eher gar nichts. Klar hat "der Staat" Linksextremisten und Rechtsextremisten coﬁnanziert, alles rich g,
aber was hat das mit den Verbrechen der Anklage zu tun?
Und dann Pia o... oh my god.
TlfV-Beamte sagten aus, sie seien von BRB informiert worden, und hä en Pia os Aussagen TLKA-Chef
Luthardt berbracht. Da steht Aussage gegen Aussage, denn der Empfänger erinnerte sich nicht... an den Besuch
Nockens und Schraders.
Mehr muss man dazu gar nicht wissen. Burschel weiss das oﬀenbar nicht, anders ist sein Geschwafel kaum zu
erklären.
Auch typisch staatstragende An fa: Pia o sagte im Prozess aus, er sei seit 99 Spitzel gewesen, also
Jahre bevor ihn 99 BRB angeworben haben will. Burschel war dabei, als Pia o aussagte, aber er thema siert
solche "Regiefehler" nicht. Warum nicht? Staatsschutz? Nicht einmal die Dennis Mahon KKK-Story in Berlin aus
"Heimatschutz" hat er drauf... die spielt 99 /9 , als Pia o angeworben worden sein will... von wem denn?
Der Blödsinn setzt sich auch im . Teil zu Pia o fort:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/ 8/pia o-desinfo.mp

: 9 Minuten.
Nein, es waren sächsische Skinheads, nicht Skinheads in Sachsen, die untertauchen wollten...
Nein, es fehlte der . Überfall, der denklogisch vor "weiteren Überfällen" begangen sein musste...
Nein, es ist eben NICHT sicher, siehe Bundestags-Protokolle
erfuhr oder nicht. Siehe oben.

, ob das TLKA von Pia os Aussagen 998

Nein, die SMS "was ist mit dem Bums" von Jan Werner an Pia o war im TLKA abgefangen worden, und
das Innenministeriumshandy war im TLKA bekannt, dur e aber nicht weiter verfolgt werden. Aussage Sven
Wunderlich im Bundestagsausschuss I.
Nein, diese Tatsache ist nicht neu, sondern seit

öﬀentlich.

Nein, es geht doch auch darum, dass Gordian Meyer-Plath damals neben Pia o im Auto sass, als diese
SMS reinkam. Er bestri das jedoch, die Akten sind dann oﬀenbar falsch.
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Was in den Brandenburger Akten dazu steht, dass wurde erörtert im Bundestags-Ausschuss I, am
. .
, mit dem Zeugen Gordion Meyer-Plath. Es ist sehr merkw rdig, dass in Dutzenden aktuellen Ar keln nie auf dieses Wortprotokoll Bezug genommen wird. Da steht seit
drin, was der
kommende Ausschuss in Brandenburg au lären soll… daher: Pappdrachen-Verdacht.

Wenn die an fa-watcher ihre Prozessprotokolle ähnlich fehlerha schreiben, so erklärt das Manches... Kathi
ckert genauso... subjek v und unglaubw rdig.

W.Earp (
6- 8: : 8)
einmal zumindest hat er recht: die ganze rechte Truppe wurde mit Staatsgeldern ber V-Leute unterst tzt und eventuell
auch aufgebaut. Das lässt sich ja durch die ganzen V-Leute die da bisher aufgelaufen sind im Prozess und deren Aussagen
nicht verleugnen. Da sind rich ge Summen geﬂossen. Und sicher wurden da auch Demos und Versammlungen "gefördert"
und "gefordert" und mit Staatsmi eln durchgef hrt Das läu links und rechts, wobei die Summen derzeit f r Links höher
sind und die linken Augen etwas blinder
Waﬀenstudent (
6- 8: : )
Jugoslawiens F hrung erpresste 98 Kohl-Regierung Oﬀenbar ha e die damalige kommunis sche F hrung Jugoslawiens
die BRD-Regierung erpresst, DDR-B rger nicht mehr nach Westdeutschland ausreisen zu lassen, sollten die BRD-Behörden
Strafmaßnahmen wegen der Ermordung von jugoslawischen Regimegegnern einleiten. - Von Redak on/dts Jugoslawiens
F hrung hat 98 oﬀenbar die damalige Regierung Helmut Kohl/Hans-Dietrich Genscher erpresst. Sie habe gedroht,
DDR-B rger nicht mehr ber Jugoslawien nach Westdeutschland ausreisen zu lassen, sollte Bonn mit Strafmaßnahmen
auf Morde an Exil-Jugoslawen in der Bundesrepublik durch einen Belgrader Geheimdienst reagieren, berichtet das
Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Das gehe aus veröﬀentlichten Akten des Auswär gen Amts hervor. Danach zählte die
Bundesregierung von 96 bis August 98
Morde und
Mordversuche an Regimegegnern – zumeist Kroaten -, bei
denen sie eine "Mitwirkung" Belgrads vermutete. Im September 98 habe Genscher darau in gedroht, man "könne und
werde dies nicht hinnehmen". Nur aus poli scher R cksicht habe man bislang nicht in der "klarsten und festesten Weise
reagiert". Doch weitere Anschläge seien gefolgt. Als die Bundesanwaltscha schließlich ein Ermi lungsverfahren gegen
den damaligen Konsul in M nchen einleitete und dieser darau in die Bundesrepublik verließ, wies das jugoslawische
Außenministerium "in freundscha licher Absicht" auf die "unannehmbare Ak vität deutscher diploma scher Vertreter
in Jugoslawien" hin – gemeint war demnach das Ausstellen westdeutscher Pässe f r ostdeutsche Fl chtlinge in der
Bonner Botscha , schreibt das Nachrichtenmagazin weiter. Das habe Belgrad bis dahin "großz gig behandelt". Die von
Genscher angedrohte Bonner Reak on sei unterblieben – und die Mordserie habe sich bis 989 fortgesetzt. Quelle:
h ps://www.contra-magazin.com/
6/ /jugoslawiens-fuehrung-erpresste- 98 -koh l-regierung/

.8.9 Knalltrauma Thüringer Polizisten: MacGyver goes AK NSU (

6- 8-

:

)

von Die Anmerkung
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MacGyver ha e sich gemeldet, er könne mit seinen Kumpels von Mythbusters eine knackige Feuershow inszenieren. Er habe jahrzehntelange Erfahrung, wie man eﬀektvolle Eﬀekte erzielt. Er brauche meist nur etwas
Klingeldraht, zwei Schachteln Streichhölzer, Lumpen, Spiritus und eine Rolle Hansaplast oder so, um die Linsen
der Kameras zum Schmelzen zu bringen.
Ob er so einen Feuerzauber mit Puﬀ und Peng mal vorf hren darf, war seine Anfrage. Könnte ja sein, es
gäbe mediale Verwendung. Zumindest könne er schon mal superstrenggeheime Eindr cke behind the scenes
leaken. MacGyver lebt.
Go lob hat er berlebt, denn, so meldete er sich mit rußgeschärztem Gesicht und schweißnassen Haaren
ber das Videotelefon, er hä e etwas zu viel in die Flasche geschaut und den Spiritus sehr großz gig bemessen.
Aber das Experiment sei gegl ckt. Die Kugel habe ihn nur um Haaresbreite verfehlt. Und gerummst hat es auch
ordentlich, so daß er ein Knalltrauma davontrug. Er träumt nun schon die zweite Nacht, es habe zwei oder sogar
drei Mal geknallt.

.8.

Rosalux-An fa plaudert, Teil (

6- 8-

9:

)

Der Angler mit den dicken Fischen, Dr. Friedrich Burschel von der Rosalux-An fa, Radio Lo e, NSU-watch, . Teil.
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
Einleitung

6/ 8/burschel -einleitung.m p

Sekunden, dann geht es los mit dem letzten Dönermord

6 in Kassel.

Burschel meint, den Mord habe Andreas Temme begangen? Nicht die Uwes?
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
:

6/ 8/temme-tatzeit.mp

Minuten.

Kann er gerne meinen, zulässige These, aber warum erwähnt er das ermi elte Zei¾enster von
Sekunden nicht? Temme habe knapp vor der Tat, so der Kasseler Soko Chef Hoﬀmann
, Bundestag, den Laden
6

6

verlassen können. Sowas weglassen ====> Desinforma on.
Zumal er auch aussagte, als Sportsch tze, er habe nichts gerochen, Sch sse rieche man jedoch immer,
ganz besonders stark in gechlossenen Räumen.
Sch sse gehört hat bekanntlich keiner der Anwesenden.
Gesehen hat auch niemand was, den Temme sah nur der jungarabische Intensivstra äter, aber die weitere
Person "Temme" erst Woche nach den Ereignissen erinnert.
Alles sehr dubios, daher jede These erlaubt. sie sollte sich aber an den Fakten orien eren, und nichts
Wesentliches auslassen, um zu passen... dazu gehört auch das Überlebensgutachten, streng genommen, und die
"sofort tot"-Aussage desselben Neurologie-Professors im Gericht.
Aber wir wollen nicht zuviel erwarten...
Das hier ist ne : "Bi e nicht hinfahren":
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/ 8/bi e-nicht-hinfahren. mp

Sekunden.
Ja nun, der Geheimschutzbeau ragte Hasso Hess machte halt ein Witzchen... kann man glauben, muss man nicht.
Temme war im Drecksloch beim Dreckst rken, so wurden abgehörte Telefonate vorgespielt. Die Audiodateien dazu sind beim ZOB oder im Forums-Downloadbereich zu haben. Alles Gedöns, das nichts bewies.
6
nicht, und
6 immer noch nichts.
Achim Schmidt vom KKK sei V-Mann des LfV Ländle gewesen, was der bestreitet. Er war VM Radler in
Sachsen, und das sei vorher gewesen, Rechtsrockbereich. Ist nicht geklärt, man will ihn wohl bei Ländle II
vorladen.
Dass Temmes Schilderung nicht s mmen kann, da liegt Burschel eher rich g, allerdings d r e das eher mit
dem Moschee-Beobachtungsau rag zu tun haben, Temme war auch am selben Tag in einem zweiten Inetcafe in
der Nähe, all das, was auf Yozgats als Informanten Temmes hinweist ist ein NO GO f r die An fa.
Rich g böse desinformiert wird mit der "Opfer-Täter-Umkehrung", also damit, dass den Opferfamilien jede
Menge Vorhaltungen gemacht wurden:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/ 8/opfer-zu-taetern.mp

Schutzgeld, Drogenhandel, Gl cksspielschulden, Nebenfrauen, da erzählt er von Vorhaltungen gegen ber
der Familie Simsek, vergisst jedoch zu erwähnen, dass alle diese Spuren aus dem muslimischen Migrantenmilieu
stammten. Sta dessen legt er die Pla e mit dem Sprung auf, "ins tu oneller Rassismus bei der Polizei". Und
meint das oﬀenbar ernst.
Leute, die Stories kamen zum Teil aus Simseks Verwandtscha , nicht nur die vom Au ragsmörder, gedungen vom T rkenkonkurrenten aus Friedberg, sondern all die anderen Stories auch. Parallelgesellscha fast ohne
Biodeutsche... Simseks Kinder im islamischen Internat, so geht Integra on nicht...
Ziemlich billig, was er da vom Stapel lässt, und alles im Detail im Blog nachlesbar seit

.

Die T rkenhassertheorie der BAO Bosporus von
6 (alterna ve Proﬁleranalyse Alexander Horn) ging zumindest grob in die Rassismus-Richtung, die wollte jedoch das BKA ums Verrecken nicht haben. Warum nicht,
das ist ungklärt.

6
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.
Festzuhalten bleibt auch, dass Burschel Teile der
6er Demo vorspielte, Vater Yozgat, Mu er Kubasik,
Tochter Simsek, und dort keine Nazis als mutmassliche Täter genannt wurden.
Komisch, ich dachte, die Angehörigen seien von Anfang an von "rechten Tätern" ausgegangen?
Warnung!

Minuten. Teils auf t rkisch.

Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/ 8/demo

6.mp

.
Das ist gerade nicht "das waren Nazis"... weder die muslimische Parallelgesellscha noch die Medien und auch
nicht die An fa haben da irgendeine Ahnung gehabt. Niemand in Deutschland dachte Jahre lang an Nazitäter...
.
Burschel legt dann noch nahe, dass die Inszenierung des NSU-Phantoms exakt rechten Terroranleitungen
folge, Bankraube zur Finanzierung, kleine Zellen im Untergrund, keine Bekennerschreiben. Er ist ein Gläubiger,
das scheint klar. Total NSU-geil, hoﬀnungslos verliebt.
Das wird auch sehr klar bei diesem kleinen Ausschni :
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/ 8/en aeuschung.mp

: 8 Minuten.
Die An fa ist oﬀenbar sehr en äuscht, dass der NSU so wenig verändert habe, es herrsche Gleichg l gkeit
vor. Der geplante und begonnen Rassenkrieg des NSU... juckt niemanden, oder aber zuwenige.
Es hä e vielleicht einen "besseren Schuldkult" erzeugt, hä e man den Polizistenmord rausgelassen, weil
absolut unglaubw rdig, aber hinterher ist man immer schlauer... shit happens.
Nun, mich persönlich hat eher die gro enschlechte NSU-Inszenierung
dazu gebracht, mich intensiv
damit zu befassen. So unterschiedlich sind Mo va onen: Die Einen vergö ern den NSU, lieben ihn wegen
seiner fantas sch guten poli schen Nutzbarkeit, und Andere wundern sich, wie schlecht er inszeniert wurde, und
hinterfragen ihn umso mehr. Verdienten sich so die Polizeiakten... durch Hartnackigkeit.
Der Sicherheitsapparat ist der grosse Gewinner des NSU-Theaters, zumindest darin sind wir uns einig: Das
ist schlecht.
Weiterangeln, Frieder! Immer wieder lus g.

6
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wir basteln am linken Gesinnungsstaat...

.8.

NSU-Abhörskandal: jetzt geht’s Menzel an den Kragen (

6- 8-

8:

)

6
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Nicht nur aufgezeichnet, ausgewertet haben sie die Telefonate mit der Polizei auch, wie deutsche Medien
berichten. Dann steht der Au lärung der Ereignisse vom . .
in Stregda außer Bodo Ramelow ja niemand
mehr im Wege. Die Akten der Anderen können jetzt z gig abgearbeitet werden, wo es bis dato immer nur um
die Akten der Nazis ging.
Nun kann endlich geklärt werden, welche Anfrage Frau Knobloch aus der Halle vom Abschlepper Tautz
zwecks Recherche im Inpol an die Einsatzleitung funkte. Und es kann geklärt werden, was Menzel mit dem
Vertreter der Schwabenmaﬁa zu bereden ha e.
Der in Sachen NSU mi lerweile Leitende Polizeidirektor Michael Menzel ist nun nicht mehr zu halten.

.8.

Staatsmordserie in der BRD wird vertuscht: Titos Mordserie und die Medien (

6- 8-

:

)

Vor , Jahren, zu Prozessbeginn, da waren sie noch mu ger:
h ps://www.youtube.com/watch?v=urAq-XxYEPY
Da war von
Staatsmorden in der BRD zu hören, die meisten davon an Exilkroaten in der BRD begangen,
aber auch Serben darunter. Das BfV war involviert, hiess es damals beim BR:

Das BfV begleitete Staatsmorde auf Deutschem Boden?

Vor Tagen lief Nachts eine sehr interessante Dokumenta on im Demokra efernsehen:
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Und, Überraschung, das BfV war involviert.

Doppelagenten, „Aufpasser“, staatliche Begleiter der Liquidatoren?
Und was könnte die Parallele zu den Dönermorden sein?
Die ganze Doku:
h ps://www.youtube.com/watch?v=uF9Ak uleyw
Jetzt ﬁel das Urteil, lebenslänglich, ein Indizienprozess ohne Beweise, die Mörder sind nicht bekannt,
angeblichen Au raggeber wurden verurteilt, Angehörige des jugoslawischen Geheimdienstes.

der

Ein erstaunliches Desinteresse der Medien:

Mordprozess von M nchen: Tito liess mit Duldung der Regierung morden

Waehrend jeder Ruelpser beim NSU-Prozess oder den zahlreichen NSU-Untersuchungsausschuessen
zum Thema der Leitmedien wird, mal abgesehen von den „unguten Aussagen“ in Erfurt, interessiert
ein augenoeﬀnender Parallelprozess nicht die Bohne:

Und:

Tito liess mit Ceska morden, inklusive Schalldämpfer
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Es gibt ein Urteil:

Um wieviele Staatsmorde ging es da?
Nur um einen. Jedenfalls bei DIE ZEIT. Gro ge Berichtersta ung.
Die Tagesschau:
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Wieviele Staatsmorde werden erwähnt?
Nur der jetzt abgeurteilte. Nicht

Morde, wie noch beim BR Ende

im Video.

BfV wurde durch BND ersetzt?
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Der ARD-Filmemacher unterstreicht "BND", der Ermordete sei BND-Agent gewesen, und unterstreicht die
Mordserie, es sei die grösste Mordserie der BRD ever... mit Morden.
h ps://vimeo.com/ 77

777

.
Kommentare, wie o
als "NSU"?
Kein Mal. Bei den

wird die Parallele zu Staatsmorden an

ZEIT-Kommentaren auch nicht. D mmerland BRD.

.
Gibt es denn gar keine brauchbare Berichtersta ung zu diesem Urteil?
Doch, in der Schweiz! Die NZZ hat es:
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Kurden und

T rken gezogen, bekannt

Wieviele Kurden und T rken liess die T rkische Regierung bzw. das Netzwerk Ergenekon (Gladio) zwischen
und
6 umbringen?
Ging es dabei um Ausschaltung der Finanzierung f r die PKK durch Drogen und Schutzgelder?
Gab es, wie

7 berichtet wurde, Ceska-Mordwaﬀen, und Mörder?

Lief es ähnlich ab wie bei Titos Schergen, wurden gedungene Mörder mit falschen Papieren nach Deutschland geschickt, o mals Berufsverbrecher und Maﬁosi, in der BRD bewaﬀnet, und nach dem Mord innerhalb von
Stunden ins Ausland verbracht?
Gab es Observa onen poten eller Mordopfer durch V-Leute der deutschen Sicherheitsbehörden?
Einer der Kanäle war im Übrigen nicht so leicht herauszuﬁnden: 68.
oder eben 68. steht f r
zwei Funkmasten des Hessischen Ministeriums des Innern, mutmaßlich also auch ein Funkkanal f r
den Verfassungsschutz.
Sind diese Observanten beim letzten "Dönermord" in Kassel erfolgreich gewesen? Wen en arnten sie, falls ja?
Fragen ber Fragen...
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Rabe (
6- 8- 6 7: : )
Die Mordserie scheint ein Fass ohne Boden zu sein.
schrieb die S ddeutsche: "Seit 9 6 haben jugoslawische
Geheimdienstkiller Experten zufolge allein in Deutschland mehr als 6 Exilanten ermordet. Die Bundesrepublik versuchte,
die jugoslawische F hrung unter dem jahrzehntelangen Staatschef Josip Broz Tito dazu zu bringen, das Morden zu stoppen
- ohne Erfolg." h p://www.sueddeutsche.de/poli k/kroa en-morde-im-dunkeln- . 7 68 - Ähnlich Bodenloses w rde
auch im Fall Dönermorde drohen, falls man sich trauen w rde die tatsächlichen Urheber öﬀentlich zu verk nden. Denn
es sind bei weitem nicht nur 9 Morde durch t rkische staatliche Stellen. Morde durch die PKK d r e es auch zur Gen ge
geben. Ein Problem d r e sein, daß staatliche Stellen der BRD sehr gut Bescheid wussten, welche innert rkischen Konﬂikte
auf deutschen Straßen seit Jahrzehnten ausgetragen wurden und auch aktuell verstärkt noch werden. Genau das öﬀentlich
einzugestehen, wäre nicht nur eine Bankro erklärung f r einen angeblichen Rechtsstaat, sondern w rde diesen Konﬂikt
noch zusätzlich anheizen.
admin (
6- 8- 6 9: 6: )
Sehr rich g, allein nur unser kleiner Strang beinhaltet Dutzende "Dönermorde" inklusive Keupstrassenkopfschuss
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Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe I (

6- 8-

...

: 6)

Hauptangeklagte Zschäpe und ihre Ghostwriter hä en Monate lang zu tun, w rden sie sämtliche Fragen beantworten. Das meinte vor der Sommerpause der Wahlverteidiger Borchert, und alle Fragen w rden sowieso nicht
beantwortet.
Die Fehlergefahr ist viel zu hoch, wenn alles beantwortet wird, das sagte er nicht. Die Gefahr, neue Widerspr che zu generieren ist immens. Das schlechte Narra v "NSU" ist sowieso schon hochgradig gefährdet.
Eine recht vollständige Fragenliste hat NSU watch veröﬀentlicht.
fragen an zschäpe.pdf

Götzl: „Ja, dann kämen wir zu weiteren Fragen der Verfahrensbeteiligten, was ich angesprochen
ha e, an Frau Zschäpe.
Ich nehme an, dass wir das so handhaben können wie bisher. Ihre Rechte
kennen Sie, Frau Zschäpe. Können wir es wieder so handhaben, dass Fragen gestellt werden und Sie
mitschreiben? [phon.]“ RA Borchert: „Können wir nat rlich so handhaben. Aber es ist vorauszusehen, dass die Fragen wohl nicht beantwortet werden.“

Götzl: „Sind Fragen von der Bundesanwaltscha ? Nicht. Von Seiten der Verteidiger ‘

Waﬀenkauf im Madley: Aussage Carsten Schultze: Er war allein dort. Aussage Andreas Schultz: Carsten Schultze
war mit Wohlleben dort. Ist ein "vernachlässigbarer Unterschied"?
Was fragt die Verteidigung Wohlleben?

Schultzes Verteidiger RA Hösl
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: „Es geht um den Herrn Andreas Schultz, der im Madley gearbeitet hat. Herr Wohlleben hat
angegeben, er hä e Böhnhardt auf einer Wiese getroﬀen und der hä e ihn bzgl. einer Waﬀe an Andreas Schultz verwiesen. Kennen Sie selber Andreas Schultz? Kennt Herr Böhnhardt Andreas Schultz
? Kennt Herr Mundlos Andreas Schultz? Und dass Sie dazu, diﬀerenziert zu den Personen, Ausf hrungen machen.
Leben die Herren Böhnhardt und Mundlos etwa noch, oder warum fragt der Pausch nicht in der Vergangenheitsform?
Jetzt die Versageranwälte:
Wohlleben-Verteidiger RA Klemke
: „Und zwar beanstande ich den Vorhalt. Der Herr Wohlleben hat zu keinem Zeitpunkt angegeben,
dass er Herrn Böhnhardt auf einer Wiese getroﬀen habe. Der Vorhalt ist falsch und deswegen
beanstande ich auch die Frage mit.“

Hösl: „Ich entschuldige mich ausdr cklich. Es geht um ein Treﬀen von Herrn Wohlleben mit Herrn
Böhnhardt, egal wo es sta gefunden hat, und da habe Böhnhardt ihn an Andreas Schultz im Madleys
verwiesen.“

Klemke: „Falsch. Es hat kein Treﬀen von Herrn Wohlleben mit Herrn Böhnhardt gegeben.“ Wohlleben,
so Klemke, habe angegeben, dass er die Drei besucht habe und dabei habe es ein Gespräch gegeben
zwischen Wohlleben und Böhnhardt: „Ich erwarte eine weitere Entschuldigung, danke.“

Hösl zuckt mit den Schultern. Götzl reagiert ungehalten und weist Hösl zurecht: „Mit Achselzucken
ist es nicht getan¡‘ Hösl: „Dann stelle ich diese Frage ohne Vorhalt.
Die haben nur Gedöns drauf, die Versageranwälte vom Wohlleben, sta die echten, die wich gen Widerspr che
aufzugreifen? Kaufpreis-Widerspruch, Übergabezeitpunkt unklar, Scalldämpfer bestellt oder nicht, alles unwich g?
Ziemlich peinlich, was da im Schauprozess veranstaltet wird. Mit Wahrheitsﬁndung hat das rein gar nichts
zu tun.
Es geht weiter mit SMS aus dem Jahr

, also 6 Jahre alt:

Schultzes Verteidiger RA Pausch
stellt dann weitere Fragen an Zschäpe: „Ich hä e Fragen zur
Auswertung eines Funktelefons, gefunden in der Fr hlingsstraße 6. Dort sind SMS gesichert worden und es geht um die Frage, ob Frau Zschäpe weiß, von wem diese SMS stammen: ‚VON EBI IST
NICHTS MEHR ZU HÖREN! SEIT WOCHEN HAT MAN NICHTS MEHR GEHÖRT!SONST GIBTS NICHTS
NEUES!MELD MICH DIE WOCHE NOCH MAL¡‘ . 8.
, : 8 Uhr. ‚Er hat mir gesagt, dass er
Uhr anru , wenn er es scha !‘ . 9.
, : Uhr. ‚Mir ist es ist zur Zeit nicht moeglich mit euch
zu sprechen wegen
NPD
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-, gestern B+H-, und Bald Ths-Verbot! Ich gehe davon aus das ich berwacht werde! Meld mich! Ralf‘
. 9.
, : 6 Uhr.

Weiß Frau Zschäpe, von wem diese SMS stammen? Weitere Frage: Kennen Sie Nico Eb.“ Pausch
nennt dessen Geburtsdatum und den Geburtsort. Pausch weiter: „Wissen Sie, ob Uwe Mundlos oder
Uwe Böhnhardt ihn kannten? Gab es nach dem Untertauchen Kontakte zu ihm, in welcher Art und in
welcher Beteiligung? Wissen Sie, wer in der ersten SMS mit ‚Ebi‘ gemeint ist?

Das ist der Herr Nico Ebbinghaus. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
teil- /

/

/ 7/todeslisten-des-nsu-wer-und-wie-

Oder auch hier:

Hat das LKA Berlin, die Staatsschutz-Abteilung, konkret der KHK Michael Einsiedel angeordnet, dass die Schreiben aus Jena mit Brie omben-A rappen damals zum Jahreswechsel 996/97 mit den Tarnnamen seiner Spitzel unterzeichnet waren?
h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ / /unterwanderung-und-ubersteuerung-von-i
nformanten-netzen-durchbefreundete-dienste/

Die lesen alle den Blog? Es geht dabei um die Ähnlichkeit der Jenaer Brie omben-A rappen 996/97 mit den
Brie omben-A rappen 999, die von "Tri bre ahrern" versendet wurden, an Hannes Heer, Ignatz Bubis, im
Zusammenhang mit der Wehrmachtsausstellungsbombe in Saarbr cken 999.
Dazu haben wir aktuell mal das vorhenadene Material zusammengetragen, im Forum:
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Gibt es auch im Blog:

Kann man mitmachen. Im Forum.
Auch ist aufgefallen, dass die Aussage von Carsten Schultze nicht s mmen kann, WANN er die "Dönerceska"
bergeben haben will:

Bezugnehmend auf Ihre Aussage: F r welchen Zweck waren die Vertretungsvollmachten, die Sie bei
dem Treﬀen mit Carsten Schultze im Kau aus in Chemnitz unterschrieben haben, da Sie nach eigenen
Angaben ja mit Rechtsanwalt Eisenecker schon Anfang 999 [phon.] Kontakt ha en, wie Sie in der
Einlassung angegeben haben.

Die "Ceska" wurde Morde zu spät berbracht, und das scheint man zu erahnen, jedoch keinesfalls hinterfragen
zu wollen? Eröﬀnung Galeria Kau of in Chemnitz war erst im Oktober
, nach dem . Mord... da wohnten
die Uwes angeblich längst in Zwickau... auch ziemlich klar ist, dass der Kontakt samt der Unterschri svollmachtenEinholung f r den Rechtsanwalt bereits Anfang 999 sta and, und nicht im Fr hjahr
erst die Vollmachten
unterschrieben worden sein können. Wo sind diese Vollmachten, was f r ein Datum steht da drauf?
Siehe:

Es ist unbedingt noch folgender Zusammenhang zu beachten:

1.02.2012, BGH-Aussage Schultze

Carsten Schultze hat ausgesagt, er habe die Anwaltsvollmachten dabei gehabt, er und Wohlleben
wollten Rechtsanwalt Eisenecker aufsuchen, einen bekannten Anwalt in der rechten Szene. Mit
diesen vorbereiteten Anwaltsvollmachten will er -samt Ceska- nach Chemnitz gefahren sein.
Zu diesem Zweck war Schultze in Zschäpes Wohnung eingebrochen, um die Pässe oder Ausweise zu
besorgen...

Helbig stand angeblich Schmiere, die Polizei untä g vor dem Haus, als Carsten Schultze in
Zschäpes Wohnung einbrach, um den Pass zu besorgen, den Madame f r die Anwaltsvollmacht bei RA Eisenecker brauchte. Oder beim Anwalt Jauch. Oder beim Anwalt Gert
Thaut, den freundlicherweise das TLfV bezahlte.
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Dass dieser Pass längst abgelaufen war, wen stört das schon?
Wer abgelaufene Pässe in „Bombengaragen“ versteckt, der lässt auch Einbrechen, um weitere abgelaufene Pässe zu bekommen.

Märchenstunden... das ist komple er Bullshit.

Es spricht also rein garnichts dagegen, dass Schultze eine Waﬀe bei Schultz kau e,
/
, wie
es Verkäufer Schultz zuerst aussagte, und wie es -in Folge dieser Aussage- im Ha befehl gegen
Schultze stand. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/dichtung-und-wahrheit-kauf-und-ubergab
e-der-ceska-8 -sd-teil- /

Alles uralt, alles bestens mit Akten belegt, alles nicht einmal ansatzweise aufgeklärt. Weil es nicht aufgeklärt
werden darf, ohne dass das gesamte NSU-Märchen kollabiert.
Mehr ha en die

Verteidiger -oder sind es

?- nicht zu fragen. Armseliger Haufen.

Ende Teil .

.8.

Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe II (

6- 8-

8:

)

Die lus ge Fragerunde, Teil II, Nebenkläger-Anwälte kamen nach der Nichtshinterfrager-Verteidigerriege dran:
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Götzl: „Weitere Fragen von Seiten der Verteidiger? Von Seiten der Nebenklage ‘
NK-Vertreter RA Scharmer: „Ich habe einige Fragen, die gibt es schri lich. Die w rde ich dem Senat
dann auch bergeben, wenn jetzt keine Antworten kommen [phon.].“ RA Borchert: „Bekommen
wir eine Kopie ‘ Scharmer: „Ich gehe davon aus, wenn es Aktenbestandteil wird.“ Götzl: „Es wäre
nat rlich sinnvoll, dass der Senat, damit ich das auch vergleichen kann, auch eine entsprechende
Kopie erhält. Ich habe zwar ein gutes Gedächtnis, aber kann mir auch nicht alle Punkte merken.“
Scharmer sagt, vorab gebe es die Fragen dann nicht. Götzl: „Dann werden wir mitschreiben.“

Scharmer: „Ach so, Sie. Dann drucke ich das kurz aus, ich biete es an.“ Götzl: „Ja, das wäre sehr
eﬀek v.“ Zschäpe-Verteidiger RA Stahl: „Können es denn alle haben ‘ Scharmer: „Die Fragen will ich
nat rlich an diejenigen, die damit beschä igt sind, nicht vorab geben. Ich biete es an.“

RA Stahl: „Diese Art der selek ven Informa onserteilung an Verfahrensbeteiligte empﬁnde ich nicht
als korrekt.“ Götzl: „Dann schreiben wir mit.“

Scharmer sagt zu Stahl: „Ich erinnere an die schri liche Einlassung von Frau Zschäpe, die auch der
Senat ha e und wir anderen nicht.“

Götzl: „Es wurde die Frage aufgeworfen: Werden die Fragen sofort beantwortet ‘ Borchert: „Mit
Sicherheit nicht".

So krank ist das dort. Der alltägliche Wahnsinn. Klar ist: Die Ghostwriter brauchen Zeit, spontane Antworten kann
Zschäpe nicht geben. Es lauern zuviele Fallstricke, die Antworten m ssen daher sorgfäl g abgewogen werden,
damit das NSU-Narra v nicht zusammenbricht.
Man denke nur an die Fehler bei den bisherigen Antworten, insbesondere an "Ladehemmung" (der Ceska,
die keine ha e), an den gelben Postbrie asten vorm Haus, der keine Paulchenbriefe enthielt, die Zschäpe dort
im Dutzend eingeworfen haben will etc pp. Da bersah man die Gerichtsaussagen der Postmitarbeiter... fataler
Fehler. Es gab dort keine grossforma gen Umschläge... und nur bis kleine... dumm gelaufen.
Siehe Dezember

:

Der NSU-Komplex ist sehr sehr komplex. Go sei Dank! Er ist derart komplex, dass fast niemand ihn
komple berschaut.
Auch nicht die Bundesanwaltscha , also die Ghostwriter von Zschäpes „Aussage“ im NSU-Prozess.
Sie haben da bei ihrem Geschichten erﬁnden was bersehen, das fatalist sofort auﬃel:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/nsu-wortlaut-der-vorlesung-von-grasel- ueber-zschaepe/

Nein, das geht so nicht… erwischt!
Zschäpes Ghostwriter hä en jeden Brie asten im Umkreis von
km reinschreiben d rfen,
wirklich jeden… Zwickau HBF, Chemnitz, Leipzig, egal. Nur EINEN einzigen NICHT: Den vorm Haus.

Das war allerdings bereits vor

absehbar, dass dieser Brie astenfehler gemacht werden w rde:

Es sollte Jeder verstehen, dass Zschäpe, die seit . .
f r 6 Tage auf der Flucht war, und sich am 8. .
stellte, um Kronzeugin zu werden, nichts von Paulchen-Vorgängervideos wissen kann, die am . .
Zwickau NICHT in den gelben Brie asten vor dem Haus eingeworfen wurden.
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in

Daher sieht das Phantombild nun eben wie Susann Eminger aus, dass der Katzentante... aber wie wir wissen, versteht es fast niemand. Das liegt an der unablässigen Hirnwäsche mit der NSU-Religion durch die
L genpresse, und dem NSU-Quatsch der An fa, welche die NSU-Aussch sse brie . Sieht man sehr schön bei
friedensblick.de: Nichts wirklich kapiert, immer noch in den NSU verliebt.
Erste Nebenklage-Fragen:

Dann stellt
RA Scharmer
seine Fragen:
„Frau Zschäpe, wissen Sie, warum und wie Enver Şimşek, Abdurrahim Öz doğru, S leyman Taşköpr ,
Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und
Mich le Kiesewe er als Mordopfer ausgesucht wurden ‘

Scharmer schweigt kurz, Es gibt keine Antwort von Zschäpe. So geht das bei jeder Frage.

Scharmer: „Waren Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt vor oder nach dem Untertauchen
in den Städten, die Tatorte der Morde und Anschläge waren? Also in N rnberg, Köln, M nchen,
Hamburg, Rostock, Dortmund oder Kassel? Wenn ja, an welchen Orten, zu welchen Gelegenheiten
waren Sie dort und mit welchen Personen ha en Sie dort Kontakt ‘

Götzl:“Sie m ssen langsamer lesen. Ich weise nur auf das Prozedere hin.“ Scharmer: „Ich kann auch
langsamer lesen.“
[Unterbrechungen wegen der Lesegeschwindigkeit gibt es mehrfach auch bei den anderen
Nebenklagevertreter _innen, die Fragen stellen.]

Es gibt Fotos aus Stu gart von
Geschä en:

in den Akten, Uwes mit Fahrrädern vor migran schen Kneipen und

geblogt:

Stu garter „Anschlagsplanung

“ – die Bilder

9 Bilder wurden Heute im OLG-Stadel betrachtet, dann war der Tag schon vorbei?
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Dort gibt es einen ziemlich bösen Kommentar dazu: Rote Sau, PDS, Jude.
Wahrscheinlicher ist es, dass der VS den Herrn Hoﬀ auf dem Kieker ha e, eben weil der VS sämtliche
Poli ker der Linken beobachtet. Warum also nicht mal ein paar preiswerte Späher hinschicken, also
den späteren „NSU“?
Letztlich geht es um die "Todeslisten", auf denen die Döneropfer bei ber .
Namen NICHT stehen... daher
wird man Zschäpes Antworten zur Opferauswahl vergessen können, so sie denn berhaupt gegeben werden.
war Stu gart noch einmal Thema, heraus kam dabei gar nichts.
Es gibt jedoch eine wich ge interne Info: Die in Stu gart Ausgespähten waren KURDEN. Und PDS-Hoﬀ
habe Verbindungen zur PKK.
Interne Info, ohne Gewähr:
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Nie veröﬀentlicht wurden indes Ermi lungen des inzwischen aufgelösten OK-Dezernats der LPD I
im Umfeld der mutmaßlich ausgespähten Döner- und Lokal-Besitzer in Sachen Rauschgi handel. In
unmi elbarer Nähe beﬁndet sich der Schlossgarten, der als Stu garter Zentralumsatzort auch f r
Koks und Heroin bis heute gilt. Die Erlöse, so damals der Verdacht der OK-Ermi ler, seien dann in
Richtung PKK geﬂossen. Sie gingen weiter davon aus, dass "alle Dönerbuden" im Raum Stu gart
Schutzgeld an die PKK zu zahlen ha en. Und/oder auch an die Grauen Wölfe.
Gerade der Raum Stu gart/Heilbronn war in den Neunziger Jahren Schauplatz unzähliger, auch
spektakulärer, Stra aten der PKK.
Und damit sind wir wieder bei PDS-Hoﬀ. Es gab - und gibt wohl noch immer - mehrere konspira ve Verbindungen zwischen der PDS-Linke-Bundestagsfrak on und der "Terrororganisa on"
PKK, die vor allem ber ihre Deutschland-Ak vitäten - auch im Drogenhandel - ﬁnanziert wurde.
Und das war mit Sicherheit nicht nur f r den Verfassungsschutz, sondern vor allem auch f r den
t rkischen Geheimdienst von hoher Relevanz.
Übrigens Dönmez und Tuncer sind Kurden!
Mindestens Kurden unter 8 t rkischen Döner-Opfern... die Hintergr nde der "Opferauswahl des NSU" liegen
oﬀensichtlich bei der Organisierten Kriminalität, beim impor erten B rgerkrieg Erdogan-T rken versus PKK-nahe
Kurden. Da aktuell vermeldet wird, dass enorm viele Kurden in Deutschland Asylanträge stellen, ber .7 von
Jan bis Jun
6 absolut rosige Aussichten, die Zahl d r e weiter exponen ell wachsen, der Putschversuch war
bekanntlich erst danach, dass sich dieser T rken-Kurden-Konﬂikt ausgetragen in Deutschen Städten noch weiter
verschärfen wird.

Auch dazu gibt es einen interessanten Forumsstrang.
Ende Teil

Neckarsulm (
6- 8: : )
Abgesehen davon, dass es beinahe unmöglich ist, in irgendeiner (wenigstens S d-) deutschen Altstadt ein Foto zu knipsen
auf dem keine Dönerbude mit drauf ist, gefällt mir die Theorie der Kreuz und Querverbindungen immer besser. Wenn
man sich einfach mal die Frage stellt, ob die Solidarität der extremen Linken zu dem militanten Konﬂiktparteien nicht
sogar noch erw nschte Nebenwirkungen mit sich bringen, die das Ein oder andere Opfer rech¾er gen? ( Als Subs tu on
f r einfache monetäre/kriminelle Gr nde) Egal wie engmaschig die Uwes -oder wer auch immer am Abzug war- in
die Geschichte verstrickt waren, in der Kategorie Schuld stehen sie auf einer Ebene mit Carsten S.(im Verständnis des
Gerichts^^). Selbst wenn Beate etwas w sste, mit einem Hauch Überlebenswillen beseelt sie weiterhin die Anklageschri
-und bl ht ja geradezu auf, seit dem sie ihre Sprachrohre hat. Im Normalfall ist das schon eine sehr paradoxe Handlung,
wenn die geeignetere Verteidigungsstrategie verworfen wird, um sehr unglaubw rdig eine ak ve Rolle zu bestreiten, f r
ungeklärte Taten. Ihre zugegebene passive Beteiligung, die fehlenden Beweise berﬂ ssig macht, hat dem Gericht und
dem Weingarten den Arsch gere et. Das Gericht wird -so oder so- an der Verurteilung festhalten. Obwohl das Strafmaß der
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(linken) Öﬀentlichkeit und Poli k gefallen muss, wird es wohl eine Absprache geben, die der Angeklagten bekannt ist und
entgegen kommt (Alterna ve: strohdoof und naiv). Daher muss das Urteil revisionsicher sein- und wird schon stehen. Mein
Tipp, von "der besonderen Schwere der Schuld" wird abgesehen. Dann gibt es
Jahre. Die wären in , Jahren vorbei.
Dann gibt es noch die Aussetzung der Reststrafe auf Bewährung (die letzten Jahre) und jede Menge Lockerungsop onen.
Ein weiteres Plus: Während der U-Ha (vor dem Urteil) kann sie sich monatlich ca 6 Euro berweisen lassen- was rela v
ordentlich ist, denn f r Arbeit in Ha gibt es kaum mehr. (Mich w rde interessieren wie die Kontoausz ge aussehen, z.B.
wer dort eingezahlt hat- außer RA Borchert und Grasel;-) Auch die Nebenkläger (Anwälte/Presse) kommen auf ihre Kosten,
wenn der Prozess so vor sich hinverwest. (Beinahe) Win- win- win- win Situa on. Die Opfer sind die Angehörigen und die
Wahrheit. Die Angehörigen setzen dann auf die Au lärung der Untersuchungsaussch sse( lol)-mit dem Ergebnis, dass sie
sich Lu machen können (großz gig honoriert) zur Besten Sendezeit. Armes, reiches Deutschland.

.8.

Wenn der Staat den Terror selber macht... Stefan Aust und sein Mauss-Buch (

Ist lange her, der Teil :

Stefan Aust ber Werner Mauss und ber die staatseigenen Terrorzellen
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6- 8-

:

)

Einen spiegel-Beitrag dazu gab es 988 auch, etwas Werbung f r Stefan Austs total berteuertes Buch:

Angeschoben worden war die bizarre Nordafrika-Mission der deutschen Geheimleute von dem mysteriösen Privatdetek v und Versicherungsagenten Werner Mauss, dessen Spezialität Grenz berschreitungen sind. Zuvor ha e Mauss die en¾lohenen Gewaltverbrecher Alfred Lecki und Helmut Derks in
Spanien hochnehmen lassen und in Jugoslawien die Räuber des Kölner Domschatzes ausgehebelt.

Privatmann Mauss agierte meist in doppeltem Au rag: Versicherungen bezahlten den Detek v f r
die Au lärung von Verbrechen, um eine Schadensbegleichung zu vermeiden. Behörden sta eten
Mauss mit Tarnpapieren aus. Der Mann f r alle Fälle nahm ihnen daf r das Grobe ab.

Interessant ist dabei, dass schon damals bei der "Opera on Neuland" es um das Einschleusen von V-Leuten etc.
gegangen sein soll:

Der Verfassungssch tzer suchte f r seine "im Hauruck-Verfahren" (Borrak) aus dem Boden gestamp e Terror-Abteilung einen "intelligenten Stra äter", der als V-Mann in die terroris sche Szene
eingeschleust werden konnte. Mauss war, auf Anfrage, behilﬂich.

So ähnlich läu das wohl immer schon, links wie rechts...

Weil V-Mann Susak, trotz aller Wendigkeit, keine grei aren Erfolge brachte, suchte Borrak nach
"neuen Möglichkeiten f r einen erfolgversprechenden Einsatz". Die fand Mauss. In Algerien, so
wußte er zu berichten, hielten sich deutsche Untergrundkämpfer zum Terror-Training im "Camp
Cherchell" auf - an die sollte Susak herangespielt werden. Mauss wußte auch, wie: ber den spanischen Geheimdienst, der hinter Cubillo und seiner MPAIAC her war. Der abenteuerliche Plan ha e
schnell einen Tarnnamen: "Opera on Neuland".

Die Ak on schien so wich g, daß der oberste Terroristenjäger im Bundeskriminalamt (BKA), Gerhard
Boeden, Mauss an den niedersächsischen Verfassungsschutz "auslieh". Die opera ve Leitung f r
"Neuland" lag beim hannoverschen Geheimdienst, berichtete Boeden, inzwischen VerfassungsschutzPräsident, k rzlich vor dem Untersuchungsausschuß.

Seine Leute "ausleihen", an andere Behörden, auch das könnte durchaus im Fall der Uwes vorgekommen sein.
Siehe Teil .
Bekanntermassen schickte Werner Mauss seinen Spezi Udo Albrecht zum WSG Hoﬀmann, um die in Deutschland
verbotene WSG ins Libanon-Autogeschä reinzuholen.
Wie das funk oniert, wusste Mauss angeblich von anderen Gaunern:
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98 dann:

"Geblendet", siehe:

Die Vorbereiter: Willi Voss, Udo Albrecht und das Olympia-A entat 97 , Teil
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Am

.

.

erschien der Beitrag:

Die Schwäche des Terroristen: Anfang eines Rätsels

Thema: Wie Udo Albrecht im Fr hjahr 98 Karl-Heinz Hoﬀmann zu Geschä en im Libanon anwarb, konkret f r
die PLO, aber ein Provisionsvertrag bei einem Rechtsanwalt Schö ler ausgefer gt wurde, Albrechts altem Anwalt,
wo im Kleingedruckten nicht PLO, sondern Falange stand, die christliche Miliz im Libanon.
Nichts weniger als die faschis sch-christlichen Todfeinde der muslimischen PLO.
Aust beschreibt in seinem Werner Mauss-Buch quasi dieselbe Geschichte wie Hoﬀmann, aber aus der Sicht der
Sicherheitsbehörden.
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Wo Albrechts Gebeine liegen ist unbekannt, Hoﬀmann vermutet, irgendwo verscharrt im Libanon.
Das Anwerben und Einschleusen von Agenten und V-Leuten in terroris sche Strukturen rechts wie links ist
ein uraltes Spiel der Geheimdienste. Aushorchzelle Albrecht bei der WSG, Zusammenhang Oktoberfest-A entat,
Mord an einem Rabbi 98 durch einen WSG-Mann, ebenso wie viel später die Aushorchzelle NSU?
Es gibt da gewisse Indizien, dass es eine Spur vom Celler Loch zum Trio aus Jena gibt, Untergrund, der
keiner war, und Beamte, die ihn ermöglichten und sch tzten.
Aus dem RAF-Phantom, Kapitel Terrorismus“ und Geheimdienste, S.

:

So s eg der niedersächsische Verfassungsschutzchef Peter Frisch, der versucht ha e, die Celler Aﬀäre
zu vertuschen und zu rech¾er gen, später zum Vizepräsidenten des Bundesamtes f r Verfassungsschutz auf. Seiner Meinung nach kann auch ein Sprengstoﬀanschlag ein nachrichtendienstliches
Mi el sein. Nach der Erinnerung des damaligen stellvertretenden niedersächsischen Verfassungsschutzchefs G nter Doering war gerade Frisch derjenige gewesen, der in einem Gutachten die Frage
bejaht ha e, ob Verfassungsschutzbeamte Stra aten begehen d rfen.
Nach Doerings Erinnerung ist in der Exper se auch ausdr cklich von Sprengstoﬀanschlägen die
Rede gewesen. Ob sich diese Exper se ausdr cklich nur auf das Celler Loch bezog oder sich ganz allgemein mit der Durchf hrung von Sprengstoﬀanschlägen durch Verfassungsschutzbeamte befasste,
ist nicht bekannt. Frischs Einschätzung schloss sich auch Holger Pfahls an, später Staatssekretär im
Bundesverteidigungsministerium. Anfang 99 war der Name Pfahls im Zusammenhang mit den
illegalen Waﬀenlieferungen des BND an Israel in den Zeitungen zu lesen. Wie Ernst Albrecht zeige
sich Holger Pfahls bereit, Anschläge wie die von Celle zu wiederholen, schrieb der VORWÄRTS .
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Genau dieser "Celler Loch"-Herr Frisch war später dann BfV-Präsident:
Der Herr Frisch war von 996 bis
Präsident des Bundesamts f r Verfassungsschutz.
Immerhin fällt das betreute Untertauchen des Trios in seine Amtszeit.
Und wer war sein Vizepräsident?
Von Oktober 996 bis November
war er Vizepräsident des Bundesamtes f r Verfassungsschutz.
Von Dezember
bis zum Dezember
9 arbeitete Fritsche als Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt.
KDF, der heute Staatssekretär f r die Geheimdienste im Kanzleramt ist, und Ende
als der NSU erfunden wurde.

Vorgesetzter des BKA war,

.
Und Mauss, was ist mit dem Superagenten passiert?
Der macht auf Al Capone ;)
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Ein Schaumschläger, dieser "Geheimagent", dessen grösster Erfolg einen Unschuldigen ins Gefängnis brachte?

Die Mannheimer Versicherung ha e einen Detek v mit Namen „Claude“ engagiert, der sich später
als der Agent Werner Mauss entpuppte. Er versuchte mit abenteuerlichen Tricks, den Juwelier aufs
Kreuz zu legen, lud dessen Schwager Achim Busse nach Australien ein und lockte ihn später gemeinsam mit D e auf eine mit versteckten Mikrofonen gespickte Jacht nach S dfrankreich. Mauss dur e
im Prozess dann in einem abgesperrten Raum ber Mikrofon aussagen. D es Anwalt, Elmar Brehm,
en arnte „Claude“ später als bezahlten Versicherungsspitzel und erwirkte die höchstrichterliche
Entscheidung, dass eine abgescho ete Vernehmung von V-Männern in einem Strafprozess nicht
sta ha ist.

Nach der Urteilsverk ndung begann ein Untersuchungsausschuss damit, die Zusammenarbeit der
niedersächsischen Polizei mit Mauss zu durchleuchten. Der Bundesgerichtshof hob am . November
98 das Urteil gegen D e auf und verwies das neue Verfahren nach Braunschweig. Danach begann
ein zäher Kampf des Juweliers, der ihm eine Reihe juris scher Erfolge bescherte: 98 wurde er aus
der Ha entlassen, 987 begann der zweite Prozess. Staatsanwalt und Gericht hielten „Claude“ alias
Mauss jetzt f r unglaubw rdig, und die falschen Zeugen der Polizei kippten der Reihe nach um.

Am . März 989 wurde Ren D e in allen Punkten freigesprochen und vollständig rehabili ert. Er
bekam rund zwei Millionen Mark Ha entschädigung, die er aber an Gläubiger weiterreichen musste.

Die Rolle von Mauss beim Tod von Uwe Barschel fehlt, das Buch könnte mal ein Update vertragen, auch beim
Schm cker-Mord fehlt die Verbindung Manfred Borrak (Burgdorf, LfV Niedersachsen) zu den vermeintlichen
Schm cker-Mördern aus Wolfsburg, da wurden sogar Namen geändert im Buch, und der "Ausleihe von V-Leuten",
die Mauss, das BKA und LfV NDS-Mann Frisch damals so betrieben...
Auch beim BND-Kapitel fehlt so Einiges:
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Ist es denn nicht rich g, dass Mauss nach Antri beim BND des Präsidenten Klaus Kinkel im Herbst 979 prompt
die WSG Hoﬀmann f r den Libanon anwarb? Geschah das eigenmäch g, im Au rag des BND, oder war Israel mit
im Boot? F hrt diese merkw rdige Opera on nicht geradewegs zum Oktoberfest-A entat 98 , das man seit
Jahren der WSG anzulasten versucht?
Alles nur Spass?
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So endete damals Austs Buch. Sieht der heute bei der causa Andreas Temme sicher ähnlich. Schreibt er aber nicht.

.8. 6 Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe III (

6- 8- 6 9:

)

Der An fa von der Nebenklage ist immer noch dran: Probsteigasse Köln
Scharmer: „Haben Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt Ihnen gegen ber auch ber andere Taten,
insbesondere die in der Anklage benannten Morde und/oder Anschläge, so präzise Angaben gemacht,
wie ber den Anschlag in der Probsteigasse, bei Ihnen in der Einlassung vom 9. Dezember
, Seite
?
Also beispielsweise, wer die Bombe gelegt bzw. geschossen hat und wer aufgepasst hat? Wenn ja,
was haben Ihnen die beiden dazu gesagt? Wenn nein, wissen Sie, warum Ihnen gerade in Bezug auf
den Anschlag in der Probsteigasse diese Informa on mitgeteilt wurde?
Da sollte Beate antworten, dass NRW-V-Mann Johann Helfer die Bombe in den Laden brachte, dann w rde
Frieder Burschel von der Rosalux-An fa ihr Alles verzeihen... der war es zwar nicht, weil viel zu klein, aber freuen
w rde es den Burschel trotzdem. Und den Kurdenrapper sowieso...
siehe:

Die An fa instrumentalisiert die „NSU“-Opfer. Ein Geständnis von Frau König
Dumm nur, dass Friedrich Burschel von der Rosalux-An fa behauptet, die Uwes hae en die Keksdosenbombe in der Probsteigasse gar nicht hinterlegt, sondern das sei der V-Mann Johann Helfer
gewesen, den jedoch die Opfer wegen der geringen Koerpergroesse ausschlossen, das sagt er
natuerlich nicht, denn was Opfer aussagen, das ﬁcht einen echten Linksextremen mit Videowerksta
im Staatsschutzklitschen-Apabiz-Haus nicht an…
Ebenfalls sagt er nicht, dass das Phantombild zwar Helfer aehnlich sehe, aber eben nicht dem
Bombenhinterleger. So geht An fa-Desinfo… scheiss drauf, was die Opfer sagen.
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Aber woher soll das der Scharmer wissen?

Woher wissen Sie, Frau Zschäpe, wie Sie es in der Einlassung vom 9. Dezember
, Seite 6,
angeben, dass Uwe Mundlos ‚die Morde‘ fotograﬁert hat? Welche der Morde hat er fotograﬁert? Wo
wurden die Fotos ggf. gespeichert bzw. entwickelt? Haben Sie diese Fotos vor dem . November
gesehen? Was war Ihnen ggf. ber den Zweck der Aufnahmen bekannt?

Angeblich gibt es "tätergemachte Fotos" im Paulchen-Video, Morde - . Warum nicht Morde -

?

Wo wurden die Karten und Adresslisten von Personen und Einrichtungen in verschiedenen Städten
Deutschlands in den Wohnungen in der Polenzstraße und in der Fr hlingsstraße au ewahrt? Wozu
dienten ggf. nach ihrer Kenntnis diese Karten und Adresslisten?

"Todeslisten des NSU"...

Ich w rde gern einen Vorhalt machen aus SAO 87, Bl. 8 ﬀ., da geht es mir um Fotos.“
Es werden Fotos von einer Ausspähak on in Stu gart an die Leinwände projiziert, die bereits im
Prozess gezeigt wurden. Scharmer sagt, es handele sich um die so genannte „CD Stu gart“. Dann
fragt Scharmer:
„Dazu: Waren Sie dabei, als die laut Zeitstempel am . 6.
gegen Mi ag in Stu gart
aufgenommenen Fotos, auf denen u.a. t rkische Imbisse zu sehen sind, aufgenommen wurden ‘

Siehe Teil : Eher KURDISCHE Läden, nicht t rkische.

Dann bi et Scharmer den Jus zangestellten ein weiteres Foto zu zeigen, auf dem Zschäpe auf einem
Sofa zu sehen ist, neben ihr vermutlich Böhnhardt. Scharmer:
„Wo ist das Bild, das Sie in einer Wohnung zeigt und laut Zeitstempel am 6. 6.
um 8:
aufgenommen wurde, entstanden? Wer ist mit Ihnen zusammen auf dem Bild zu sehen?

Uhr

Link zu den Bildern in Teil .

Dann noch ein paar Fragen zu Ihrer Einlassung vom 9. .
:
Seite 9: Mit welchem Fahrzeug fuhren Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Anfang September
,
also vor dem Mord an Enver Şimşek, fort? Woher stammte ggf. das Fahrzeug? Wie lange blieben sie
insgesamt abwesend?

Dahinter verbirgt sich die Tatsache, dass das BKA f r September
ganmietungen ermi eln konnte. Die Ordner sind geleakt.

, f r das Jahr

und

keine Fahrzeu-

6 89

Diese L cke versucht man mit Leihbussen der Fa. Marschner Bauservice zu f llen, f r die Mundlos gearbeitet
haben soll. Federf hrend sind dabei Aust/Laabs, bisher kam nichts dabei heraus...

Dann zur gleichen Einlassung, Seite : Was meinen Sie damit, dass Sie nach den Schilderungen der
beiden ber den Mord an Enver Şimşek nun selbst ‚in einen Mord verwickelt‘ waren?
Zur ergänzenden Einlassung aus dem Hauptverhandlungstag vom . .
6: Da geht es mir um
Ihre Antwort zu Frage Nummer 8, Seite .

Dazu die Fragen:
Haben Ihnen Uwe Böhnhardt und/oder Uwe Mundlos gesagt, warum Sie den ersten Mord in N rnberg
begangen haben? Haben Sie die beiden vor dem Mord an Enver Şimşek ber N rnberg oder Personen
in bzw. aus N rnberg sprechen hören und wenn ja, was?

Das wird eine ne e Märchenstunde werden, so die Fragen denn berhaupt beantwortet werden.

Mit welchen Fahrzeugen, Typ, Farbe etc., waren nach ihrer Kenntnis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt jeweils zu dem Mord an Abdurrahim Öz doğru am . Juni
, an S leyman Taşköpr am 7.
Juni
und an Habil Kılıç am 9. August
aufgebrochen? Woher ggf. stammten jeweils diese
Fahrzeuge?

Da der V-Mann Ralf "Manole/Primus" Marschner vom Bundestagsausschuss nicht vorgeladen werden wird, weil
Mordalibis drohen, wird Zschäpe diese Fragen wohl nicht beantworten.
MEINE Topantwort wäre: "Fragt den Marschner!"
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Nach Aktenlage soll Uwe Böhnhardt unter dem Aliasnamen Holger Gerlach um die Tatzeit des Mordes
an İsmail Yaşar herum einen Kleinwagen Skoda Oktavia angemietet haben. Woher stammte der
schwarze Van mit Schiebet r, in den mutmaßlich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt am 9. Juni
, also am Ta ag des Mordes an İsmail Yaşar, laut des Zeugen Me. ihre Fahrräder verluden?

Das wird schwierig: Ganz viele Ausleihen, ganz viele unbekannte Stra aten?

Die Vertragsnummern des Verleihers lassen zudem keinerlei Systema k erkennen, sehen "zusammengestoppelt"
aus.

Dann noch ein letzter Vorhalt. Könnten wir bi e die Abbildung einblenden, Altakte Keupstraße,
Beweismi elakte, Bl. , das ist eine Abbildung eines Fahrrades.“
Es wird ein Foto eines Damenrades mit der Aufschri „Cyco“ auf die weiße Fläche am Richter sch
gelegt. Das Bild wird an die Leinwände bertragen.

Scharmer: „Meine Frage dazu: Haben Sie vor dem 9. Juni
ein Fahrrad der Marke Cyco – ähnlich
dieser Abbildung – bei Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt gesehen? Wenn ja, haben Sie die
beiden nach dem Zweck des Damenfahrrades gefragt und ggf. was wurde Ihnen geantwortet?

Wollte Scharmer etwas au lären, dann fragte er nach Fahrrädern mit Topcase. Warum , liebe Frau Zschäpe?
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Das " ." war ja explodiert...

Scharmer will jedoch nichts au lären...
Dann die Postkarte:

F r wen war die Postkarte mit dem Foto eines Elefanten und der handschri lichen Eintragung ‚Hallo
‘ bes mmt, die an ‚M. Dienelt Polenz Str.
8 6 Zwickau‘ adressiert ist und die am . 9.
in
Dortmund abgestempelt worden ist?
Waren Sie vom 9. 9. bis zum . 9.
oder um diese Zeit herum in Dortmund? Waren nach Ihrer
Kenntnis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in dieser oder um diese Zeit herum in Dortmund? Wenn
ja, was haben Sie dort gemacht bzw. was wurde Ihnen ggf. berichtet, was die beiden dort gemacht
haben?
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War Dortmund unter Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt zu irgendeiner Zeit nach dem Untertauchen
Gesprächsthema, wenn ja, was wurde gesprochen?

Siehe:

Fazit: Im Dortmunder Plan kein Tatort Kubasik, Postkarte von irgendwo an Zschaepe, am
am .9.
, aber fuer daemliche Staatspropaganda der L genpresse reicht es allemal.

. oder

Sau, Dorf, taeglich.

Neugierig sind se schon:

Seit wann kennen Sie Robin Schmiemann? Wie ist er Ihnen bekannt geworden?
Ist Ihnen bekannt, und wenn ja, seit wann, dass Sebas an Seemann V-Mann war? Ggf., wie ist Ihnen
dies bekannt geworden?
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Da hat sie freie Auswahl.
Immer noch Scharmer:

Dann geht es mir noch um einen Vorhalt aus dem bereits den Verfahrensbeteiligten bergebenen
Ar kel der taz vom . März
6, da geht es mir um ein Zitat von Rechtsanwalt Grasel, da wird
er ber die Mitschni e der Fernsehberichtersta ung zum Bombenanschlag in der Keupstraße
in direkter und indirekter Rede wie folgt zi ert: „Die Interpreta on, dass seine Mandan n die
Videomitschni e machte, sei ’nicht zwingend‘, sagte er am Donnerstag der taz. ‚Es gibt eine Vielzahl
anderer Möglichkeiten.‘ So hä en auch mögliche Unterst tzer aus NRW oder der Zwickauer Mitangeklagte Andr E. die Aufzeichnungen gemacht und später Mundlos und Böhnhardt bergeben
haben können.“

Frage: Welche
Unterst tzer in NRW ha en Sie oder Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt? Warum kann nach diesen
Ausf hrungen auch Andr Eminger die Mitschni e gemacht haben, wenn er laut Ihren Angaben
nichts von dem Anschlag gewusst haben soll?

War nach dem Mord an Halit Yozgat zwischen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Ihnen ein
Gesprächsthema, dass sich ein Angehöriger des Verfassungsschutzes im unmi elbaren zeitlichen
Zusammenhang zur Tat am Tatort aufgehalten hat? Wenn ja, was war Inhalt diesbez glicher
Gespräche?

Gute Frage. Ob er eine Antwort mit Substanz erhält zu Andreas Temme?

Haben Sie Kenntnis von dem Grund, warum Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach dem Mord an
Halit Yozgat jedenfalls soweit bekannt nicht mehr mit der Waﬀe Ceska 8 getötet haben sollen?

Weil sie ihre Weltkriegswaﬀen mal ausprobieren wollten ;)

Die letzte Frage von mir: Haben Sie Kenntnis von weiteren Taten, insbesondere Tötungsdelikten,
Sprengstoﬀanschlägen, Raub berfällen und ähnlichem, die nicht in der Anklageschri aufgef hrt sind,
an deren Begehung Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt beteiligt waren. Wenn ja, welche
Taten waren dies, wer war daran beteiligt, was können Sie dazu im Einzelnen ausf hren?

Wovon träumt der Nachts?

Götzl: „Das waren Ihre Fragen? Dann machen wir mal eine Pause bis

Uhr und setzen dann fort.

Wer ihn brie e, solch unwich ge Fragen zu stellen ist klar: Seine An fafreunde von taz bis rosalux. Anleihen bei
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"Heimatschutz"sind ebenfalls erkennbar. Nichts hat Substanz.
Ende Teil .

DerJan (
6- 8- 6 : : )
Bei der Liste mit den PKW Anmietungen ist was komisch. Vom . . - . . wurde ein Skoda Octavia angemietet..so
weit nicht ungewöhnlich. Aber das Kennzeichen, Z- 6
. Meines Wissens nach sind das Nummern f r rote Überf hrungskennzeichen. Welche Autovermie¾irma gibt so was raus? Eher keine. Vielleicht steckt auch eine einfache
Erklärung dahinter.
Neckarsulm (
6- 8- 8 : : 6)
Ne es Detail. Kurzzeit-Kennzeichen (ganz normal schwarz-weiß) gibt es mit f hrender Null und ohne weitere Buchstaben.
Sind f r eine Woche g l g und werden gerne bei Überf hrungen und Probefahrten genutzt. Ob der Verleiher so kurzfris g
seine Flo e aufgestockt hat? Wäre eine Möglichkeit. Wie es sich steuerrechtlich und bez glich der Versicherung verhält,
kann ich nicht bewerten. Aber dann f hrt man nicht Buch, wenn es Komplika onen geben könnte.
Nicht_im_Forum_registriert (
6- 8- 8 : : 6)
Zur Postkarte: Briefzentrum ist Leipzig. Wenn das das erstbearbeitende Briefzentrum ist (und da wird normalerweise
gestempelt), dann kann die Karte nicht aus Dortmund gekommen sein.
DerJan (
6- 8- 9 : : 7)
Sorry, aber entweder bin ich zu doof oder du verwechselst da was. Ich lese nirgendwo das die Postkarte im BZ
abgestempelt worden ist. Oder hab ich was bersehen?

(Leipzig)

admin (
6- 8- 9 : : 8)
Das zerfasert mir zu sehr. Forum nutzen.

.8. 7 Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe IV (

6- 8- 6 8:

)

In Teil waren die ladegehemmten Weltkriegswaﬀen (nur je ein Schuss, nicht wie 9 mal bei der Ceska) des
Polizisten-fast-Doppelmordes von Heilbronn Thema, und andere dumme Fragen der Nebenklage Scharmer.
Methode: Nichts fragen, was dem NSU-Narra v gefährlich werden könnte, also Dienstwaﬀen-Findel gen,
Tatwaﬀen-Findel gen etc pp.
Nach diesem Muster verfährt nicht nur "Heimatschutz", sondern auch die brige An fa, die sich bis weit in
die Nebenklage hineinzieht. Das Netzwerk der linken Nichtau lärer.
Aus dem Jahr 99 :
Die Kölner Rechtsanwäl n Edith Lunnebach, , hat das ehrenvolle Mißvergn gen, f r die Bundesanwaltscha (wie in den Jahren 9 / der US-Gangster John Dillinger f r das FBI) der "Staatsfeind
Nummer eins" zu sein. In den Augen der Karlsruher Starankläger personiﬁziert sich in ihrer zierlichen
Gestalt das zunehmend "ausufernde Fehlverhalten" der Strafverteidigung.
Ach!
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. Oktober
Anwaltsdeba e ber NSU-Prozess Linke Anwäl n gegen Zschäpe-Verteidigerin
Sie sei, als Zschäpe in Untersuchungsha kam, gefragt worden, ob sie die Verteidigung Zschäpes
bernehmen könnte. Das kam f r sie berhaupt nicht in Frage.
Lunnebach hat viel Erfahrung in "Terrorprozessen". Bei Angeklagten, die der kurdischen PKK
oder der Roten-Armee-Frak on (RAF) zugerechnet wurden, sah sie keine Probleme, das Mandat zu
bernehmen. "Da konnte ich gen gend innere Nähe entwickeln", sagt sie zum Entsetzen mancher
im Publikum, als es um die RAF geht.
PKK und RAF-Anwäl n, "Staatsfeindin Nr. ", solche Leute sollen den NSU au lären? Im Lebbe net ;)
Es geht dann weiter mit
Fragen von RAin Lunnebach
:
„Frau Zschäpe, ich stelle Fragen zu Ihrer Einlassung vom 9.

.

.

Seite : Sie gaben an, dass Uwe Mundlos 99 bei Ihnen in die Ernst-Zielinski-Straße
lange wohnte Uwe Mundlos bei Ihnen unter dieser Adresse?

einzog. Wie

99 ? Was soll das? Wo ist die Relevanz?
Seite 7: Sie sprechen in der Einlassung davon, einen poli schen Gegenpol setzen, die Polizei und die
Öﬀentlichkeit in Aufruhr versetzen zu wollen. Was meinen Sie inhaltlich damit?
Keine Bekennerschreiben, also kein Terror, kein Aufruhr. Ist oﬀenbar f r die Linksanwäl n zu hoch.
Zu Seite 7: Ab wann begann das von Ihnen so genannte ‚Katz-und-Maus-Spiel‘ mit dem Verfassungsschutz und dem Staatsschutz? Wie regelmäßig kam es vor, dass Sie bzw. die Mitglieder der Kameradscha Jena oder des THS durch Observa onskrä e des Verfassungsschutzes oder Staatsschutzes
verfolgt wurden? Gab es von Ihnen bzw. von der Kameradscha Jena Gegenmaßnahmen und wenn
ja, was waren diese? Sie sagen selbst, dass die Sache nach mehreren Hausdurchsuchungen ‚eine ernste Angelegenheit‘ wurde. Was hat sich dadurch f r Sie bzw. die Kameradscha Jena oder den THS
geändert?
Soweit bekannt no erten die Jenaer die Kennzeichen der Zivilfahrzeuge der Polizei, wurden auf dem Gelände der
Polizei erwischt und bezogen Pr gel von der Polizei. "Wehrha e Demokra e".
Zu Seite 8: Sie gaben an, dass sie die Ak on mit dem ‚
Puppentorso
‘ am . April 996 damals als Erfolg gewertet haben. Was war aus damaliger Sicht der Erfolg des
Au ängens der Puppe mit der
Bombena rappe? Was sollte durch das Au ängen der Puppe inhaltlich dargestellt werden?
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Blödsinnige Frage. Woher wusste die Kameradscha Jena, dass der ZdJ-Vorsitzende dort langfahren w rde?

Zu Seite 9: Sie gaben an, Sie hä en die Garage angemietet. Wie und ggf. durch wen sind Sie auf die
Garage aufmerksam geworden? Wo fand die Mietvertragsunterzeichnung sta und wer war dort
anwesend?

Enrico Theile ha e dort Garagen, in denen Böhnhardt herumbastelte. Eine Garage von einem Polizisten Klaus
Apel zu mieten war eine ausgesprochen dumme Idee. Die Geschichte s mmt eher nicht, da "wir hereingelegt
wurden mit dieser Garage" (Aussage Mundlos). Nur alter Kram darin, aber: Wer hat den besorgt?

Ebenfalls zu Seite 9: Haben Sie, nachdem sich Uwe Böhnhardt von Ihnen trennte, später noch einmal
eine Beziehung mit Uwe Böhnhardt oder mit Uwe Mundlos gef hrt? Wenn ja, von wann bis wann
und mit wem?

Unwichtger Scheiss. Nicht glaubw rdig von A bis Z. Die fuhren zusammen in den Urlaub, weil sie sich sonst kaum
sahen... ist nicht schwierig, darauf zu kommen. Dort im Urlaub pﬂegten sie enge Kontakte zur Tierbefreierszene
aus Hameln. Arbeitsurlaub, im weiteren Sinne... siehe Frau Mork...

Zu Seite : Gegen wie viel Uhr trafen Sie am 6. Januar 998 in der Wohnung von Volker He. mit
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen? Und wie
lange blieben sie ungefähr gemeinsam in der Wohnung?

Am . .98 sind die nach Chemnitz zum Spitzel Starke in den betreuten Untergrund. Nicht am 6. .98.

Zu Seite : Wo und wann haben Sie Thomas M .[ller], geb. Starke, kennengelernt? Ha en Sie mit
ihm eine Beziehung und wenn ja, von wann bis wann? Wenn ja, wie verbreitet war die Informa on
ber Ihre Beziehung in der Szene und welche Personen haben Sie ber
Thomas Starke
kennengelernt?

Die Ghostwriter werden mit Sicherheit die Aussagen Starkes dazu bestä gen. Da sind keine Überraschungen zu
erwarten. Liegt alles vor:
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Holger Gerlach und Thomas Starke haben vorgelegt, die gesamte Anklage fusst darauf, was 996und daran wird Zschäpe garan ert nichts ändern.

betri ,

Gedönsfragen...

Zu Seite

: Seit wann kannten Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt

Thomas Rothe
?

Auch dazu liegen Aussagen vor, vom . Quar ergeber Rothe.

Zu Seite : Hat Uwe Mundlos später, nachdem Sie zu dri bei Thomas Rothe ausgezogen waren, bei
Thomas Rothe f r mehrere Wochen alleine gewohnt? Hat Uwe Mundlos Thomas Rothe seinen alten
Computer berlassen und ihm gezeigt, wie man am Computer layouten kann? Das war ein Vorhalt
aus Verteidigerwissen in der Hauptverhandlung vom 7. .
durch die Rechtsanwäl n Sturm.

Völlig irrelevant. Trio-Wohnungen gab es sowieso keine mehr ab 998/99.
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Zu Seite 6: Wie viele Telefongespräche haben Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt seit dem
Untertauchen mit
Tino Brandt
gef hrt und wann waren diese Telefongespräche bzw. in welchen
Zeiträumen fanden die Gespräche sta ? Haben Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt
Tino Brandt
nach dem Untertauchen persönlich getroﬀen? Wenn ja, wann und wo?

Auch Brandts Aussagen werden kaum geändert werden...

Zu Seite 8: Was war der Anlass f r den Umzug von Chemnitz nach Zwickau im Juli
, nachdem
Sie bzw. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach den Raub berfällen nicht entdeckt worden waren?

Das B &H-Verbot Schilys, oder das Landser-Vertriebs-Ermi lungsverfahren, die Anwerbung Starkes durch den
Berliner Staatsschutz Ende
? Noch ein geheimdienstlicher Au raggeber mehr f r Starke, wie der GBA
am . .
bestä gte? Die "langjährige Vertrauensperson Starke" war der bereits
. Darf aber nicht in
Leitmedien oder gar in Heimatschutz erwähnt werden. Nie.

Noch zu Seite 8: Wer wohnte in welchem Zimmer in der Wohnung in der Heisenbergstraße in
Zwickau, wo war das Wohnzimmer, wenn es eines gab?

Zschäpe wird die Trio-Wohnungslegenden bestä gen, das macht man so als brave Kronzeugin des Staates.

Zu Seite und zu Frage/Antwort Nr. : Warum haben Sie, Uwe Mundlos und/oder Böhnhardt die
Treﬀen mit den Eltern Böhnhardt nach dem letzten Treﬀen im Jahr
abgebrochen?

Haben die nicht. Es gab zahlreiche Reisen nach Jena, siehe Jaksta , TLKA-Vize zu Marco Grosa,
, "bekommen
Sie da ja nichts heraus". Besuche gab es auch bei Böhnhardts Bruder. Jan heisst der. Auch noch
, was
erklären d r e, warum mancher Angeklagte erpressbar ist...

Zu Seite , wieder die Einlassung vom 9. .: Wie lange waren Sie im Jahr
und wo haben Sie gejoggt, ha en Sie eine feste Joggingstrecke?

in der Regel joggen

Was soll diese Frage?

Selbe Seite: Über welche Zeitungen bzw. Zeitschri en haben Sie sich ber den Anschlag in der
Probsteigasse informiert? Was haben Sie in diesen Zeitungen/Zeitschri en gelesen? Wieso kamen
Sie auf den Gedanken, dass die beiden hinter dem Anschlag stecken könnten ‘
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Da geht es um Zschäpes Fingerabdruck auf
Gutachten! Schauprozess.

von 6 (oder 68?) Zeitungen. Niemand verlangte ein neutrales

Zschäpe-Verteidiger RA Grasel beschwert sich ohne Mikrofonverstärkung: „Ich kann einiges, aber
kein Steno¡‘ Lunnebach liest in der Folge noch etwas langsamer vor.

Lunnebach: „Was haben Sie dar ber erfahren, wie Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die Bombe
nach Köln verbracht haben? Haben Sie erfahren, wie die beiden nach Köln gekommen sind? Wie
lange waren die beiden vor Weihnachten des Jahres
abwesend?

Probsteigasse siehe Teile
Johann Helfer ;)

und . Der RosaluxAn fa hängt geradezu sklavisch an der Täterscha von V-Mann

Zu Seite Ihrer Einlassung: Warum glaubten Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt, in der
Fr hlingsstraße 6 sicherer zu sein als in der Polenzstraße ?

Glaubten die das? War man als blosser Umzugshelfer und Nichtbewohner in der Polenzstrasse unsicher? Was f r
ein Schmarrn. Wer wohnte in der Fr hlingsstrasse? Und bis wann? Mietminderung Jan
, Auszug Sommer
. Was geschah danach, warum wurde die Wohnung weiter betrieben, und von wem?

Selbe Seite: Warum wollten Uwe Böhnhardt bzw. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nicht, dass
R ckschl sse auf Ihre gemeinsame Lebensweise in den letzten Jahren möglich sein sollten?

Welche gemeinsame Lebensweise? Der alljährliche gemeinsame Sommerurlaub?

Und zu Seite : Sie gaben an, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt seien nach den Taten nur zum
Duschen nach Hause gekommen und aus Sicherheitsgr nden auf Campingplätze gefahren. Auf
welche Campingplätze bzw. an welche Orte fuhren Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt? Warum
sind Sie nicht mit ihnen gefahren? Haben Sie sich in der Zeit zur Sicherheit an einem anderen Ort
aufgehalten? Wenn nein, warum nicht?

Weil Beate davon nichts wusste, die Uwes nicht bei ihr wohnten, und ihre gesamte Aussage einem Deal mit dem
Staat geschuldet ist.
Keine einzige Frage zu Heilbronn von Lunnebach. Keine Frage zur 6-Tage-Flucht ab .

.

bislang.

Ende Teil .
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.8. 8 Gesamtdeutsche Agentenklamo e: FBI, BND, BfV, Stasi, LKA und BKA (

6- 8- 6

:

)

Es ist Sommerpause, also ist viel Zeit f r "ganz super Fragen an Beate Zschäpe", eine ziemlich banale Veranstaltung, aber es ist auch Zeit, um eine Korrup ons- und Agentenklamo e zu bloggen, die noch mehr zu bieten hat
als FBI, DIA, Shoo ng incident und Mevluet Kar beim Polizistenmord in Heilbronn
7.
Ob diese Klamo e s mmt, das wissen wir nicht. Am sant ist sie allemal, und sie stammt aus dem Jahr
6. Juli
6, um genau zu sein, und sie fängt
Jahre vorher an mit einer Nachrichtenhändlerin, die aus der
Stasi stammt. Nein, es geht nicht um die olle Stasi-Kahane, es geht um Chris na Wilferling.
Der BND-Insider vom Focus:

Das Bundeskriminalamt (BKA) pr
nach FOCUS-Informa onen Hinweise auf einen ernsten
Verratsfall beim Bundesnachrichtendienst (BND). Unter Verdacht steht ein Beamter aus der
Russland-Abteilung, der sich des Ö eren mit einem wegen Bestechlichkeit verha eten Hauptkommissar des Landeskriminalamts (LKA) von Mecklenburg-Vorpommern getroﬀen haben soll.

Der inha ierte 6 jährige Schweriner Beamte Heinz-Peter H. soll unter dem Einsatz von hohen Geldsummen vertrauliche Dokumente f r den ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch , , bescha
haben. US-Behörden werfen dem in Wien lebenden Gasmilliardär Korrup on im Umfang von 8
Millionen Dollar vor.

Oligarch zahlte hohe Bestechungssumme

Die ermi elnde BKA-Abteilung f r Schwere und Organisierte Kriminalität (SO) verdäch gt HeinzPeter H. und die Berliner Unternehmensberaterin Chris na W., f r Firtasch entlastende Dokumente
aus Sicherheitsbehörden besorgt zu haben. Daf r soll der Oligarch eine Bestechungssumme von
7 .
Euro bereitgestellt haben.
Der Schweriner LKA-Mann soll allein
.
Euro f r seine Informa onsbeschaﬀungen kassiert
haben. Wie FOCUS berichtet, hielt sich Heinz-Peter H. mehrfach an den BND-Standorten Berlin
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und Pullach bei M nchen auf, wo er den Geheimdienst-Experten aus der Russland-Abteilung mit
dem Decknamen „Wandsbeck“ getroﬀen haben soll. Die Sicherheitsabteilung des BND befasst sich
bereits mit dem Vorgang. Eine Sprecherin des Nachrichtendienstes lehnte auf FOCUS-Anfrage eine
Stellungnahme ab.

Die mutmaßliche Haup äterin Chris na W., die den per US-Ha befehl gesuchten Dmytro Firtasch
seit Längerem kennt, bescha e oﬀenbar in Wien vertrauliche Informa onen f r ihren Au raggeber. Zu ihren Kontaktleuten gehören unter anderem drei Beamte des Innenministeriums und
des Inlandsgeheimdienstes, ein fr herer Sicherheitschef von Altkanzler Gusenbauer und der ExKommandeur der Polizei-Sondereinheit „Cobra“. Auch Chris na W., die fr her als Informan n f r
die DDR-Staatssicherheit gearbeitet hat, sitzt seit Ende April in Untersuchungsha .

Das ist die Frau Wilkening.

Eine Böckin, die sich zum Gärtner erklärte, und das bereits 99 :
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Echt dreist: ausgerechnet eine Stasi-IM schrieb B cher ber die Stasi... und das bereits 99 .
Beim NDR war

8 dazu Interessantes zu lesen:

Anonymisiert werden in der ARD Studie jetzt selbst die, die ihre Spitzel-Dienste längst oﬀen
zugegeben haben. So zum Beispiel der "IM Gerhard Jäger", alias Franz Köhler. Jahrelang war er auf
den damaligen DDR-Korrespondenten Fritz Pleitgen angesetzt. In einem Fernsehinterview ha e er
seine Spitzel-Tä gkeit öﬀentlich zugegeben. In der Studie wird er anonymisiert als Franz K. Auch
er wird nicht mit vollem Namen genannt: Karl-Heinz Gerstner. In der DDR war er Moderator der
Sendung "Prisma", und f r die Stasi arbeitete er unter dem Decknamen "Ri er". Dabei ha e Gerstner bereits im Jahr
oﬀen in der "Berliner Zeitung" ber seine "Tä gkeit f r die Stasi" gesprochen.
Und auch sie wird in der aktuellen Studie anonymisiert - die Journalis n Chris na Wilkening. Als
berzeugter Stasi-Spitzel war sie auf Kollegen aus dem Westen angesetzt. Nach der Wende ha e sie
sich ﬂugs zur Au lärerin gewandelt. In ihrem Buch "Staat im Staate" interviewte sie ehemalige StasiMitarbeiter. Und im Vorwort schrieb sie: "Ich wollte wissen, wer waren diese Leute?" Zur Au lärung
ihrer eigenen Stasi-Vergangenheit jedoch schweigt sie. Ausschni "Opera on Fernsehen" ARD,
:
"Chris na Wilkening setzt alles daran, ihr Vorleben als ak ve Geheimdienstlerin zu verschleiern. Über
Monate bi en wir um ein Interview. Über Monate hält uns Chris na Wilkening alias "IM Nina" hin."

Und dieser "weibliche Geheimagent Werner Mauss", grins, ist verha et worden, wegen einer LKA-BND-Aﬀäre,
die das BKA ermi elt? War Wilkening bereits vor 99 f r den BND ta g, oder erst danach?
.
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Da ist alles drin, was man f r einen guten Agententhriller braucht:
Die Frau, Chris na Wilkening, sitzt heute in Untersuchungsha , genauso wie Heinz-Peter H., aber
während der Polizist schweigt, sprudelt es aus ihr in den Vernehmungen nur so heraus. Ihre
Schilderungen geben in me Einblicke in einen Agentenkrimi, der bis in die USA reicht. Es kommen
vor: ein ukrainischer Oligarch, das amerikanische FBI, der Secret Service und vor allem der Bundesnachrichtendienst.
Denn der BND steckt ganz ef mit drin; der verha ete Heinz-Peter H. stand sogar auf dessen Honorarliste. Sie alle ließen sich verstricken in die Geschä e einer schillernden Frau, die schon
seit Jahrzehnten mit Geheimnissen dealt. Mal mit echten, mal mit falschen, so wie das eben läu in
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einer Branche, die von der Paranoia lebt, dass nichts so ist, wie es scheint, und alle ständig das große
Komplo vermuten.

Wann wird das verﬁlmt? Sind die Rechte bereits verkau ?

Etwas zu auﬀällig:

Als er dann im April auﬄog, ha e er seinen neuen Mercedes noch fast gar nicht gefahren. In einem
abgehörten Telefonat sagte H., er wolle lieber erst noch mit dem Auto seines Vaters zur Arbeit,
sicherlich bis zum Mai – da saß er dann schon in Untersuchungsha . Den Wagen sieht er wohl
nie wieder; die Polizei pfändete ihn gleich nach der Festnahme.
.

B esser, er hät
te nur davon geträumt. Aber Heinz- Peter H. konnte wohl nicht anders, er musste ihn haben,
diesen Mercedes C
, aufgepumpt von AMG. 67 PS, von null auf
in f nf Sekunden. So eine
MuckiMacho-Maschine, versteckt im Blech der Mi elklasse. Einen „Wolf im Schafspelz“ nennt er
seinen schwarzen Benz. Ein Auto f r Männer, die mehr sind, als man ihnen ansehen soll.
„Na, biste zufrieden mit deinem Auto ‘, fragt ihn seine Tochter Mi e März, da wird Heinz-Peter H.
schon abgehört. Er lacht kurz, seine Frau sagt: „Wer damit nicht zufrieden ist, also, den kannste mit
der Bratpfanne erschlagen.“ Aber sie ahnt auch, dass da etwas nicht passt, denn f r ihre Verhältnisse
sei das sowieso schon „viel zu viel“.
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Schließlich ist ihr Heinz-Peter ja nur Polizist beim Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern,
Hauptkommissar mit
Euro bru o im Monat. Und die Lebensversicherung, mit der sie Freunden
erklären, wie sie sich so ein Auto leisten können, die gibt es nicht.

Am . April st rmen Beamte des Bundeskriminalamts das Haus ihres Kollegen in Ludwigslust. In
der Garage ﬁnden sie den Benz, 6
Euro teuer, beim Händler bar bezahlt. Und im Navi den
Eintrag „Kohlroulade“, der sie zur Quelle des Geldes f hrt. Das Codewort steht f r eine Adresse
in Brandenburg, f r eine Gaststä e im 6 -Seelen-Kaﬀ Dabergotz: den Treﬀpunkt, an dem HeinzPeter H. einer Nachrichtenhändlerin seit Jahren Informa onen verkau haben soll. Darunter auch
Angaben aus dem Polizeicomputer. Daf r soll ihm die Dame mit besten Verbindungen in Halb-,
Schein- und Geheimwelten insgesamt gut 6 .
Euro ber den Tisch geschoben haben. In bar, im
Briefumschlag.

Was f r eine Story! Beim Focus waren es nur

.

...

Seit 98 war Wilkening bei der Stasi als Inoﬃzielle Mitarbeiterin (IM) „Nina“ registriert, angesetzt
auf Westjournalisten. In ihren Akten ﬁndet sich das Lob eines F hrungsoﬃziers, IM „Nina“ sei
in „hohem Maße mit vom MfS erhaltenen Au rägen iden ﬁziert“. Trotz zahlreicher Tre erichte
bestreitet Wilkening bis heute, IM gewesen zu sein.

Mi e der Neunzigerjahre wanzte sich Wilkening nicht mehr an Stasi-Männer, sondern an Ermi ler
heran – mit sensa onellen Neuigkeiten zum Tod von Uwe Barschel. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident sei ef in den interna onalen Waﬀenhandel verstrickt gewesen, vermutlich habe ein
bulgarisches Killerkommando ihn aus dem Weg geräumt. Dazu gebe es eine Geheimdienstakte in
Moskau, ein KGB-Dossier mit dem Decknamen „Graf“.
Werner Mauss war in Barschels Todesnacht im Genfer Nachbarhotel, und weiss angeblich gar nichts, war auch
nicht f r den BND dort.
Demnach gab es eine direkte Spur von Barschel zu Oliver North und der Iran-Contra-Aﬀäre. Die Akte
„Graf“ tauchte nie auf.
Aber den Gas-Oligarchen aus der Ukraine haben sie um
.
Euro geprellt? Der
Mio Euro Kau on
hinterlegte? Mit dem ha en Wilkening und der LKA-Mann einen Vertrag geschlossen, ihn aus dem Knast zu
holen.
Die Verbindungen zum FBI ha en die "Befreiungshelfer" jedoch gar nicht.
Egal, sie habe da zwei Juristen mit besten US-Verbindungen im Team, soll sie dem engsten
Firtasch-Berater weisgemacht haben. Das war geschwindelt, denn die angeblichen Juristen waren
Heinz-Peter H. und dessen LKA-Kollege Philipp H., fr her Personensch tzer bei einem Landesminister.
Das Duo ha e auch nur bescheidene Kontakte in die USA, besser gesagt: Heinz-Peter H. gar keine; er
sprach ja nicht mal Englisch. Philipp H. konnte wenigstens auf einen Sch leraustausch zur ckblicken
und ha e als Leibwächter schon mal mit einem echten Secret-Service-Agenten gesprochen.
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Was f r eine irre Geschichte!
Sitzen die gar in Schutzha ?
Erst als das FBI beim österreichischen Verfassungsschutz nachhakte, wer eigentlich diese neuen Berater seien, stoppte Firtasch den Spuk. Seine US-Anwälte ha en ihn gewarnt. Sie könnten ihm nur
helfen, wenn sie allein verhandelten. Jeder Versuch, an ihnen vorbei Hinterzimmergespräche zu vereinbaren, könne sich katastrophal f r seine Chancen auswirken.
Tatsächlich ließen die Amerikaner den Ha befehl später fallen; Firtasch ha e keinen Bedarf mehr
f r Wilkening. Ein gutes Ende f r Firtasch, ein perfektes f r Wilkening und ihre LKA-Helfer. Nichts
erreicht,
aber

Euro abgestaubt, besser hä e es nicht laufen können.

Was f r eine Geheimdienstklamo e!
Aust ha e schon recht:

Geheimdienste "dicken an", das kann man aus solchen Gechichten lernen. Es wird gnadenlos bertrieben und
aufgeblasen. Das sollte man gerade auch beim Jenaer Trio und dessen V-Mann Umfeld immer im Hinterkopf behalten. Nichts ist so, wie es scheint, und bei Weitem nicht alles s mmt, was da in Akten des Verfassungsschutzes
und des Staatsschutzes steht.
So irre wie in dieser Realsa re muss es aber auch nicht immer sein.

Einar.von.Vielen (
6- 8- 8 : 8: 6)
"Die ermi elnde BKA-Abteilung f r Schwere und Organisierte Kriminalität (SO) verdäch gt Heinz-Peter H. und die Berliner
Unternehmensberaterin Chris na W., f r Firtasch entlastende Dokumente aus Sicherheitsbehörden besorgt zu haben."
Das heißt im Klartext: Es gibt "entlastende Dokumente". Also ist die Zielperson evtl. gar unschuldig. Was erlaubt die sich?
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.8. 9 Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe V (

6- 8- 7

: 6)

Die nächste Gedönsexper n:
Dann fragt RAin Von der Behrens:
„Ich habe Fragen zu den Antworten der Angeklagten Zschäpe, die am . .
6 gegeben wurden:
Zu Frage bzw. Antwort Nr.
: Sie gaben an, es sei Anfang Dezember 998 zwischen Ihnen, Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt besprochen worden, dass Sie sich ak v an dem Raub berfall auf den
Edeka Markt beteiligen sollten. Welche Rolle ha en Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt f r Sie f r
den Raub berfall auf den Edeka Markt vorgesehen, was sollten Sie dort konkret machen?
Da geht es um "den weiteren Überfall", den Pia o 998 berichtete, der . Überfall wird noch gesucht. Warum
fragt sie nicht danach? Die Waﬀen fehlen, die damals benutzt wurden.
Zu Frage bzw. Antwort Nr. 7: Sie gaben an, Sie hä en Dr. Eisenecker nicht in seinem B ro, sondern
in einer Gaststä e getroﬀen, w ssten aber nicht mehr, wo genau das gewesen sei. Auch, wenn Sie
es nicht mehr genau wissen: Welche Einzelheiten wissen Sie noch zu dem Ort des Treﬀens, z.B. die
Region, und wie sind Sie dort hingekommen? War bei dem Gespräch außer Ihnen beiden noch jemand
anwesend? Ist das Datum, das auf der Vollmacht f r Dr. Eisenecker steht, auch das Datum, an dem
Sie die Vollmacht
unterschrieben haben?
RA Eisenecker ist verstorben, die Vollmachten will Carsten Schultze bei der Ceska-Übergabe mitgebracht haben,
zwecks Unterschri . Sehr diﬀuse Geschichte, wahrscheinlich unwahr.
Zu Frage/Antwort Nr. : Sie gaben an, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt seien nach Ihrer Ansicht
wegen ihr fehlenden familiären und beruﬂichen Perspek vlosigkeit nach dem Untertauchen frustriert
gewesen. Welche Zukun spläne in Bezug auf Beruf und Familie ha en Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt
und Sie vor dem 6. Januar 998 gehabt? Was ha en Sie, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt vor dem
Untertauchen unternommen, um diese Ziele erreichen?
Gedöns. Irrelevant.
Zu Frage bzw. Antwort Nr. : Sie gaben an, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zwischen 999
bis
7 jährlich drei bis sechsmal f r längere Zeit unterwegs gewesen waren. Wann war die letzte
dieser Fahrten und wissen Sie, warum die beiden mit den Fahrten nach dem Jahr
7 aufgehört
haben?
Die waren morden, aber die -6 Opfer pro Jahr wurden nie gefunden... und nach

7 waren sie in Rente.

Zu Frage bzw. Antwort Nr. : Haben Sie Andr Eminger am Tag des Wasserschadens in der Polenzstraße , also am 7. Januar
7, getroﬀen? Und wenn ja, von wann bis wann? Haben Sie, Uwe
Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt an dem Tag mit Andr Eminger oder seiner Frau telefoniert?
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Es geht um die Frage, ob Zschäpe mit Susann Emingers Iden tät schon damals unterwegs war, und deren
Perso/Pass benutzte. Eminger wurde damals observiert, Opera on Grubenlampe.

Zu Frage bzw. Antwort Nr. : Haben Sie Andr Eminger, als er Ihnen am . November
saubere
Wäsche von seiner Frau gab, Geld oder andere Gegenstände bergeben? Wenn ja, was und wof r?

Zschäpe war eher nicht am .

.

in Zwickau, Fr hlingsstrasse...

Zu Frage/Antwort ebenfalls Nr. : Sie gaben an, dass Volker He. Ihnen bzw. Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt am 6. Januar 998 seinen Ausweis gab. Musste sich Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt
einmal mit dem Ausweis ausweisen, wenn ja, bei welcher Gelegenheit? Was ist mit diesem Ausweis
nach seinem Gebrauch geschehen? Hat auch Ralf Wohlleben seinen Personalausweis zur Verf gung
gestellt und wenn ja, wer hat ihn f r welchen Zeitraum benutzt und was ist anschließend mit diesem
geschehen?

Irrelevant.

Weiter zu Frage bzw. Antwort Nr. : Sie haben auf Nachfrage durch das Gericht einige Unterst tzer
namentlich aufgezählt. Ist diese Liste der Unterst tzer vollzählig? Wenn nein, von welchen weiteren
Personen aus Th ringen, Sachsen und anderen Bundesländern wurden Sie, Uwe Mundlos und/oder
Uwe Böhnhardt nach dem Untertauchen unterst tzt?

Da wird kaum Neues kommen. Schon gar kein NSU-Netzwerk an den Tatorten.

Zu Frage bzw. Antwort Nr. : Sie sagten, dass eine weitere Pistole ber Jan Werner geliefert worden sei. Sind Ihnen Tatsachen bekannt, die erklären, warum Jan Werner, durch das Magazin Der
Spiegel mit Ihrer Aussage konfron ert, sagte, Ihre Angaben seien ‚vollkommen verr ckt‘, er habe nie
eine Waﬀe besessen geschweige denn eine an Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt weiter
gegeben? Der entsprechende Vorhalt ist bereits ausgeteilt worden.

"Pistole mit Schalldämpfer", kann nur die MP Pleter sein. h p://arbeitskreis-n.su/blog/
maschinenpistole-im-womo-wurd e- -mal-gefunden-und- -mal-gesichert/
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6/

/ 8/auch-die-

Echte Widerspr che abzufragen ist jedoch nicht Aufgabe der Au lärerdarsteller im Gerichtssaal.

Zu Frage bzw. Antwort Nr. : Sie gaben an, dass Mundlos bei dem Hermann aus dem Spieleladen –
also dem Laden PowerGames – eine Pumpgun gekau hat. Haben Sie f r den Laden PowerGames in
Zwickau eine Kundenkarte auf den Namen Lisa Mohl besessen? Wenn ja, zu welchem Zweck haben
Sie den Laden aufgesucht und wie häuﬁg haben Sie das getan? Wenn ja, waren Sie mit Uwe Mundlos
und/oder Uwe Böhnhardt zusammen in dem Laden?

V-Mann Hermann Schneider?
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Da kann Zschäpe alles Mögliche erzählen, denn die Akte wurde im BfV vernichtet, so der STERN denn korrekt
berichtete.
Zu Frage bzw. Antwort Nr. 6: Sie gaben an, Sie seien vom . bis zum 8. November
‚kopﬂos‘
von Bahnhof zu Bahnhof gefahren. Warum sind Sie durch die Gegend gefahren? Wollten Sie in den
Orten, zu denen Sie zwischen dem . und 8. November
gefahren sind, Personen treﬀen oder
haben Sie Personen getroﬀen? Wenn ja, wen und mit welchem Zweck? Haben Sie an diesen Orten
Geld oder andere Gegenstände hinterlegt oder versteckt?

Angeblich (Aussage 8. .
) war Zschäpe 6 Tage unterwegs, also am .
Andre Pötschke im OLG. Das abzufragen wäre sinnvoll gewesen, fehlt daher.

.

nicht in Zwickau. Aussage

Ob Zschäpe bei Corelli war, das wäre eine gute Frage gewesen. Und ob sie dort Unterlagen bunkerte, eine
weitere gute Frage. Könnte die Blitzdiabetes erklären helfen. Der Flucht-F n eiler ist hier.

Da Zschäpe jedoch in Zwickau am . .
dringend benö gt wird... muss sie dort gewesen sein, samt
Fluchthandy-SIM, auch wenn Susann Eminger diese SIM noch nach dem 8. .
benutzte.
Jetzt komme ich zu Ihren Antworten auf die Fragen des Vorsitzenden, die am 6. März
6 gegeben
wurden:
Zu Frage bzw. Antwort Nr. : Sie gaben an, dass Sie Internetcaf s aufgesucht hä en, bis Sie selbst
einen Internetanschluss gehabt hä en. Welche Internetcaf s haben Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in Chemnitz und Zwickau und/oder an anderen Orten zum Surfen im Internet aufgesucht?

Irrelevant. Gedöns.
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Zu Frage bzw. Antwort Nr. : Sie sagten, Sie seien dagegen gewesen, dass Holger Gerlach .
DM
zur Au ewahrung erhielt, da er spiels ch g gewesen sei. Aus welchem Grund wollte Uwe Böhnhardt
ihm trotz dieses Umstandes das Geld geben?

Laut Aussage Gerlach bekam Wohlleben auch

.

DM. Die Aussagen der Angeklagten sind wertlos...

Zu Frage bzw. Antwort Nr. 8: Sie gaben an Sie, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hä en zusammen
im Jahr
7 Andr Eminger von den zur ckliegenden Raub berfällen erzählt und Sie hä en ihm am
. November
von dem Selbstmord der beiden berichtet.

Hat sie den Eminger am . .
angerufen? Von wo denn? Welche Nummer nutzte sie dazu? Warum
wurden die Anrufe auf dem "Fluchthandy" (das Susann Eminger ha e?) nicht ermi elt? Warum wiesen die
Eminger-Handys Datenl cken auf, genau an den Tagen . .
bis 8. .
, als sie zum Auslesen an die
Bundespolizei gingen? Deren Chef wi erte Schlimmes:

Er stellte sich die Frage, ob womöglich das BKA einen V-Mann im Umfeld der NSU-Terrorgruppe
sch tzen wollte. „Wenn das s mmen w rde und das BKA jemanden im Umfeld des Trios hä e“, sagte
er den Bundesanwälten, „dann hä en wir ein Problem.“

Warum wurde von Anfang an Eminger gesch tzt? Vom BKA? Wer gab die Weisung?

Wie war die Reak on von Andr Eminger, als Sie ihm von den Raubstra aten berichtet haben?
Wie war die Reak on von Andr Eminger, als Sie ihm von dem Selbstmord von Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt berichtet haben?
Wie häuﬁg und wann haben Sie am . November
mit Andr Eminger telefoniert und was haben
Sie jeweils besprochen?
Waren Sie nach
Uhr am . November
am oder um den Platz der Völkerfreundscha in
Zwickau? Wenn ja, waren Sie zusammen mit Andr Eminger dort?

Das wird eine herrliche Märchenstunde, falls die Fragen beantwortet werden. Sicher sehr am sant.

Sie gaben in Ihrer Antwort auf Frage 8 an, jetzt kommt ein wörtliches Zitat von Ihnen: ‚Wir fuhren
dann gemeinsam in seine Wohnung, wo er‘ – also Andr Eminger – ‚mir frische Kleidung seiner Frau
gab. Susann war zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Anschließend brachte mich Andre Eminger zum
Bahnhof nach Chemnitz, nachdem in Glauchau kein Zug fuhr.‘ Um wie viel Uhr waren Sie ungefähr in
der Wohnung von Andr Eminger? Warum wurden Sie zum Bahnhof nach Chemnitz gebracht, d.h.
was ha e das mit dem Umstand zu tun, dass in Glauchau kein Zug fuhr? Wann und wie sind Sie von
Chemnitz nach Glauchau gefahren? Wann und warum haben Sie aus Glauchau heraus mit Andr oder
Susann Eminger
am . bzw. . November
telefonisch kommuniziert? Ha en Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe
Böhnhardt in Glauchau eine weitere Wohnung oder weitere Kontaktpersonen?
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Eine sinnvolle Frage! Wow!
Haben Sie sich am . November
gegen 8 Uhr in einem Radius von
Meter um die Trillerstraße in Zwickau aufgehalten? Wenn ja, was wollten Sie dort, wollten Sie insbesondere jemanden
dort treﬀen und wenn ja wen? Waren sie dort alleine oder mit jemandem zusammen? Wenn ja, wo
sind Sie anschließend hingegangen und was haben Sie mit Ihrem Mobiltelefon gemacht?
Das "Fluchthandy" bzw die SIM wurde geortet, bislang weiss jedoch niemand, woher die Polizei die Nummer
ha e. Der Hausmeister, der sie laut Akten der Polizei gab, bestri das im Bundestag.
Zu Frage/Antwort Nr. 8: Welche Spenden oder Verkaufserlöse aus dem sogenannten ‚Pogromly‘Spiel, außer den von Andr Kapke berbrachten
DM, erreichten Sie, Uwe Mundlos und/oder
Uwe Böhnhardt aus der Szene und auf welchem Wege erhielten Sie das Geld ‘
Irrelevant. Total unwich g. Da niemand wissentlich Mörder unterst tzte, ist das völlig unwich g, verjährt, nur
wich g f r An fas, zu denen die dumme Behrens zweifellos gehört.
Man muss sich immer wieder klarmachen, was dort als Rechtsanwalt so agiert: Die An fa, die Fl chtlingshilfe, die An deutschen. Linksanwalt Scharmer, PKK-Freundin Lunnebach, siehe Teil IV, und hier jetzt die
Ehrenmord-Versteherin Behrens.
Wie die so ckt, das sieht man hier:

Die Rechtsanwäl n Antonia von der Behrens wundert sich im Film dar ber, dass Ayhan kein einziger
Tag seiner Ha strafe erlassen wurde – das sei ungewöhnlich und womöglich auf poli schen Druck
zur ckzuf hren. Sind hohe Ha strafen und Abschiebung nicht auch ein Ausdruck von poli scher Hilﬂosigkeit?

So krank ckt diese Anwäl n. Sie hä e wahrscheinlich auch beim Axt-Schlächter von W rzburg eine Kuscheltherapie empfohlen...
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Schönen Sonntag.
.
.
.
.
PS: Sehr unkorrekt im anderen Blog heute: Hans P schel und die Berufsempörten.

Kommt die nächste Verschärfung des Maulkorb-Paragraphen noch

.8.

Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe VI (

Was fragen die Nebenklagevertreter Zschäpe, um
aufzuklären?

Morde,

6- 8- 8

6, oder erst

:

7?

)

Bomben in Köln und

Bankraube/Überfälle

Eine Re-Migra ons-Kandida n:
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Niemand muss in Deutschland bleiben, wenn er sich der deutschen Gesellscha nicht zugehörig f hlt. Gute
Heimreise.

Dann fragt RAin Başay:

„Meine Fragen beziehen sich auf die Antworten auf die Fragen des Vorsitzenden vom . April
6
am . Mai
6. Und zwar ist es da auf Seite : Sie gaben an, Sie seien ein paar Wochen nach dem
Untertauchen zu Holger Gerlach nach Hannover gefahren. Mit welchem Auto – Typ, Fahrzeughalter
– sind Sie, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach Hannover gefahren? Was haben Sie mit dem
Auto nach der R ckkehr aus Hannover gemacht? Woher ha en Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe
Böhnhardt die falschen Kennzeichen f r das Auto?

Angeblich wurde das Kennzeichen während einer Polizeikontrolle abgefragt, ﬁel aber nicht auf. Frisch geklaut?
Warum fragt sie nicht nach dem falschen Ausweis? h p://arbeitskreis-n.su/blog/
falsche-paesse-innerha lb-stunden/
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6/

/

/presse-verliert-

Woher kam der Ausweis?

Zu Frage/Antwort auf Seite 6: Sie gaben an, dass es in der Fr hlingsstraße 6 eine Geldkasse e, die
stets mit mehreren
Euro gef llt gewesen sei, gegeben hä e. Frage: Haben Sie Geld aus der
Geldkasse e genommen, als sie am . November
das Haus verließen und wenn nein, warum
nicht?

Es ist immer noch nicht geklärt, ob dort mehrere Hunder ausend Euro in Bar waren, oder nur Banderolen des
Geldes. Der . Bundestagsausschuss ging von Bargeld aus, der Tatortbefund zeigt nur Banderolen.

Und auf Seite 7 gaben Sie an, Uwe Mundlos hä e Geld hinter seinem Schrank verwahrt. Haben Sie von
diesem Geld am . November
genommen, als sie das Haus verließen und wenn nein, warum
nicht?
Haben Sie von einem anderen Ort in der Wohnung Geld mitgenommen, als Sie die Wohnung am .
November
verließen?
Wenn Sie Geld mit aus dem Haus genommen haben, welche Summe war dies und welche St ckelung
ha e das Geld?

Da Mundlos dort nicht wohnte, wird er dort auch kaum Geld hinter seinem Schrank versteckt haben...

Zu Antwort auf Seite 7 und 8: Sie sagen, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt immer Geld bei sich
ha en, wenn sie das Haus verließen. Wie groß war die Summe, die die beiden im Schni bei sich
ha en und was war der Grund, dass sie solch eine Summe stets mit sich herumtrugen?

Irrelevant.
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Zur Antwort auf Seite 9 zur Krankenkassenkarte, die Sie von Holger Gerlach erhalten haben, die von
Silvia Ro. stammt: Haben Sie auch von Susann Eminger eine Krankenkassenkarte erhalten und mit
dieser Ärzte aufgesucht und sich behandeln lassen? Wenn ja, wann und bei welchen Ärzten war das?
Irrelevant.
Zu der Einlassung des Angeklagten Wohlleben:
Herr Wohlleben hat in seiner Einlassung angegeben, dass er sich im Jahr 998 mit Ihnen und Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt treﬀen wollte. In der Nähe einer Tankstelle sollte er auf eine Person
warten.
Das sei ein Glatzkopf gewesen. Frage: Wer war der ‚Glatzkopf‘, der nach der Einlassung des
Angeklagten Wohlleben diesen im Jahr 998 zu dem ersten Treﬀen mit Ihnen in Chemnitz gebracht
hat? Und in welcher Wohnung in Chemnitz haben Sie gewohnt, als Ralf Wohlleben Sie das erste Mal
besucht hat?
Einer der Fiedler-Br der, jedoch irrelevant.
Weitere Frage zur Einlassung von Herrn Wohlleben:
Wohlleben hat angegeben, dass Spendengelder immer sofort weiter gegeben wurden, z. B. durch
Überweisungen von Carsten Schultze. Hat der Angeklagte Schultze Ihnen Spendengelder auf ein
Konto berwiesen und wenn ja, auf welches Konto? Wurde z.B. ein Konto auf den Namen von Carsten
Ri. f r Überweisungen von Spendengeldern genutzt?
Irrelevant, da verjährt.
Zu der Zeit vor dem Untertauchen:
Gehörte zu den poli schen Ak vitäten, die Sie en¾alteten – wie Sie erwähnt haben in Ihrer Einlassung vom 9. Dezember
, dort auf Seite -, auch einmal ein Besuch auf der auf dem Gut von
J rgen Rieger in Hetendorf veranstalteten Schulung ‚Hetendorfer Tagungswoche‘? Wenn ja, wann
und mit wem waren Sie dort? Haben Sie dort Personen kennengelernt, mit denen Sie noch nach dem
Untertauchen Kontakt ha en? Wenn ja, welche?
Zielt eventuell auf Emingers ab. Oder auf Ma hias Dienelt.
Gehörte zu den Konzerten, die Sie besuchten (vgl. Einlassung vom 9. Dezember
, Seite ), auch
das Konzert am 8. November 997 in Heilsberg, bei dem u.a. die Gruppen ‚Kampfzone‘ aus Coburg
und die ‚
Rabauken
‘ aus Dortmund spielten? Oder das Konzert am 7. Dezember 997 in Heilsberg auf dem ‚Oidoxie‘ und
‚Zensur‘ gespielt haben? Wenn ja, haben Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt dort Personen
aus Dortmund oder dem sons gen NRW kennengelernt, wenn ja welche?
Suche nach dem "NSU-Netzwerk", den Mordhelfern in jeder Stadt. Keine Tatortbeweise, solche Lappalien
interessieren die Nebenklage nicht.
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Hat es weitere Bomben bzw. Bombena rappen gegeben, an deren Herstellung und/oder deren
Ablegen Sie, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und/oder eine andere Person, die Sie kannten, beteiligt
waren? Waren z.B. Sie oder eine Person, die Sie kannten, an dem Au ängen bzw. Anz nden einer
Puppe in Jena am . November 99 beteiligt? Waren z.B. Sie oder eine Person, die Sie kannten, an
dem Ablegen einer Bombena rappe im Jahr ’9 in einem Hochhaus in Jena–Lobeda, in das Fl chtlinge
einziehen sollten, beteiligt? Wenn ja, schildern Sie Einzelheiten.

Amtshilfe f r die Junge Gemeinde Jena, und deren Könige?

Welche Personen aus der rechten Szene in Th ringen und Sachsen wussten, wer f r die Bombenattrappen, auf die Sie in Ihrer Einlassung Bezug nehmen, verantwortlich gewesen ist?

Alle ;)

Waren Sie, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und/oder andere Angehörige der Kameradscha Jena oder
des Th ringer Heimatschutzes bei einem Vortrag von Ignatz Bubis in Jena ‘
RAin Başay bi et darum, dass drei Fotos aus den Akten vorgehalten werden. An die Leinwände werden Bilder einer Saalveranstaltung mit Ignatz Bubis projiziert.
Başay: „Wer hat die Fotos von der Veranstaltung gemacht und f r welchen Zweck wurden diese
gemacht?
Wenn ja, haben Sie oder andere der aufgezählten Personen Ignatz Bubis anschließend zu einer Diskussionsveranstaltung mit rechten Jugendlichen nach Jena eingeladen? Wenn ja, was war der Zweck der
Einladung ‘

Irrelevant. Mehr dazu in der SZ. Das ist alles Gedöns. Wich g nur f r Jenaer An fas, wenn berhaupt.

Nachdem der Vorhalt beendet ist, fragt Başay weiter:
„Welche Kontakte ha en Sie, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt oder andere Mitglieder der KSJ zu Angehörigen der rechten Szene aus den westlichen Bundesländern?
Haben Sie Erkenntnisse dar ber, dass ‚Altnazis‘ aus dem Westen Ihnen bekannte Angehörige der
rechten Szene aus Th ringen, insbesondere dem Umfeld des Th ringer Heimatschutzes, auch ﬁnanziell unterst tzten? Gehörte die KS Jena bzw. deren Mitglieder auch zu denen, die unterst tzt
wurden?
Ha en Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt persönlichen Kontakt zu Personen aus der
rechten Szene in Zwickau?

Marschner, Dienelt, Emingers?

Ein letzter Vorhalt von mir, was wir reingegeben haben, noch ein Bild, Anlage .“
Es wird ein
Bild von „nsu-watch.info“
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an die Leinwände projiziert, auf dem Personen zu sehen sind, die eine Fahne tragen. Zu sehen sind
(abgeschni en) Beate Zschäpe und hinten Uwe Mundlos. Im Vordergrund des Bildes trägt eine Frau
die Fahne. Die Aufnahme stammt vom Naziaufmarsch gegen die Wehrmachtsausstellung in Dresden
am . Januar 998.

Başay: „Meine Frage dazu: Wer ist die Frau, die – wohl – mit Ihnen zusammen die Fahne auf einer
Demonstra on am . Januar 998 in Dresden hält ‘
Was spielt das f r eine Rolle?
Gar keine.

Mist. Falsches Bild.
Ende Teil 6.

W.Earp (
6- 8- 8 : : )
Wie hat diese Tussi die Pr fungen bestanden? Mul -Kul -Bonus? Dort hat am . . ganz sicher keiner vom Trio gewohnt
Wer dort vorher ausgezogen ist (die Kau on wurde zur ck gezahlt, das gibts ganz sicher erst nach Auszug) hat ganz sicher
das Geld mitgenommen. Wer läßt Geld zur ck wenn er auszieht? Und Tschäpe hat ganz sicher dort das Haus am . .
NICHT verlassen und die zig DIN A Umschläge in den Brie asten vor dem Haus geworfen. Die waren ganz sicher NICHT drin

.8.

Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe VII (

RA Stolle ist dran, Kollege von RA Scharmer, der in Teil dran war.
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6- 8- 8 8:

)

Dann fragt RA Stolle:
„Frau Zschäpe, seit wann wusste Uwe Böhnhardt, dass die gegen ihn verhängte Freiheitsstrafe von
Jahren und Monaten rechtskrä ig war und vollstreckt werden w rde? Was ha e Uwe Böhnhardt
Ihres Wissens nach f r den Fall seiner Ladung zum Strafantri geplant?
Untertauschen war laut Mundlos Jugendfreund Aleksander H. seit Sommer 997 ein Thema. Warum fragt er
nicht danach? Warum war laut Mundlos die Bombenwerksta untergeschoben? Es gäbe sehr viele gute Fragen...
Wer hat Uwe Mundlos von der Durchsuchung am 6. Januar 998 verständigt? Wo war Uwe Mundlos
zu dem Zeitpunkt der Durchsuchung und wie kam er nach Jena bzw. in die Wohnung von Volker He.
[nck]?
Hat Uwe Böhnhardt sein Handy nach dem Untertauchen weiter benutzt? Wenn nein, was ist mit dem
Handy geschehen?
Da Böhnhardt sein Handy weiterbenutzte,
mal, bis 7. .98, fragt man besser nicht danach, warum
das Trio nicht verha et wurde... berwacht und geortet wurde es. Der OSTA ordnete die Vernichtung der
Gesprachsmitschni e an. Warum?

Wissen Sie, was am . Februar 998 geschehen sein soll, dem Tag, auf den sich das Lied von Chris an
Kapkes Band ‚Eichenlaub‘ mit dem Titel ‚ . Februar‘ bezieht?
Da fuhr das Trio in den betreuten Untergrund zum Spitzel Thomas Starke. Sollte bekannt sein. Mit "wolles
Peugeot", der kapu ging, und von Helbigs Chef Coriand zur ckgeholt wurde, während Papa Mundlos Wolle zur
Arbeit fuhr... weiss der Nebenkläger das nicht? Aussagen GP Alex nachlesen...

Sind Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt zwischen dem 6. Januar 998 und dem . November
noch einmal nach Jena zur ckgekehrt? Wenn ja, wann war dies und wer wurde dort besucht?
Dutzende Male...

Was war der Zweck des Einbruchs in Ihre alte Wohnung in Jena, mit dem die Angeklagten Wohlleben
und Schultze durch Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt beau ragt worden sein sollen? Was
sollte mitgenommen werden und was sollte mit den mitgenommenen Sachen gemacht werden?
Der abgelaufene Pass war sicher besonders wich g ;) siehe Teil

Haben Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt nach dem Untertauchen Rechtsanwalt Jauch
getroﬀen und/oder eine Vollmacht f r ihn unterschrieben? Wenn nein, haben Sie nach dem Untertauchen f r einen anderen Rechtsanwalt, außer Dr. Eisenecker, oder f r eine Rechtsanwäl n eine
Vollmacht unterschrieben? Wenn ja, f r welchen bzw. welche?
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Die waren doch beim Szeneanwalt Jauch, wo sie erfuhren, dass 7 Jahre Knast im Raum standen, bei
Jahren
Verjährung? Jauch und Kapke haben sich derart geäussert, glaubt der RA, Zschäpe erzähle jetzt was völlig anderes?

Haben Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt gewusst, wann hinsichtlich der Stra aten,
die sich aus dem in der Garage gefundenen Sprengstoﬀ und den Rohrbomben ergeben haben,
Verjährung eintri ?

Haben Sie gewusst, wann Vollstreckungsverjährung hinsichtlich der gegen Uwe Böhnhardt verhängten Freiheitsstrafe eintri ? Wenn ja, wie haben Sie dies erfahren?

Warum tauchten Zschäpe und Mundlos nicht

wieder auf, und Böhnhardt nicht

8? Das grosse Rätsel.

Wie viele Telefonzellen wurden von Ihnen, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt in Chemnitz f r
die Kommunika on mit Unterst tzern benutzt und wo befanden sich diese Zellen?
Wie viele Treﬀpunkte gab es f r Treﬀen mit Unterst tzern während Ihrer Zeit nach dem Abtauchen,
wo waren diese Treﬀpunkte, waren diese Treﬀpunkte kodiert und wenn ja wie?
Wurde J rgen Helbig außer von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach ihrem Untertauchen wegen
Erbringung von Unterst tzungshandlungen kontak ert und wenn ja von wem?

Vom Verfassungsschutz. Sagte jedenfalls J rgen Helbig.

Die nächste Frage bezieht sich auf einen Vermerk des th ringischen LKA:
Waren Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt am . April 998 in der Schweiz? Wenn ja, hat
einer von Ihnen an dem Tag J rgen Helbig angerufen und eine Nachricht auf dem Anru eantworter
f r ‚Ralf‘ bzgl. eines Treﬀens hinterlassen? Wenn nein, wissen Sie, wer derjenige ist, der aus der
Schweiz an dem Tag bei J rgen Helbig angerufen hat?

Schweis, 998, da hä e der AK NSU nach Waﬀenbeschaﬀungen gefragt. Nach Grauhandel mit schwarzgedealten
Waﬀenerwerbsberechi gungskarten. Nach möglichen Spitzeln des TLKA, die mit Kapke zwecks Waﬀenerwerbs
in die Schweiz fuhren... aber ganz sicher nicht nach irgendwelchen Telefonanrufen nach Jena. Diese Themen hat
schon der Erfurter Ausschuss I nicht aufgeklärt...

Nächste Frage bezieht sich ebenfalls auf einen Vermerk des TLKA:
Wissen Sie, welche Person J rgen Helbig in Zwickau getroﬀen hat und dort f r Sie, Uwe Mundlos
und/oder Uwe Böhnhardt Gegenstände von J rgen Helbig bernommen hat?

Dumme Frage: Helbig traf Wohnungsvermieter Ma hias Dienelt, laut Akten, und nicht in Zwickau, sondern an
der A -Abfahrt Meerane. Da das TLKA observierte, es Fotos samt Dienelts Autokennzeichen gibt... was soll diese
St mperei? Wen will Stolle verdummen?
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Haben Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt zu irgendeiner Zeit in der Cranachstraße 8 in
Chemnitz gewohnt? Wenn nein, haben Sie Kenntnis ber den Zweck dieser Wohnung?

Die ha en doch durchgängig Triowohnungen ;) Zschäpe ha e angeblich sogar eine Triowohnung f r sich ganz
alleine, in Crimmitschau. Wo die Uwes wohnten ist völlig unbekannt, weil nicht erw nschte Ermi lungen gar
nicht erst durchgef hrt wurden.

Haben Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt Jan Werner Geld aus dem Überfall auf den Edeka
Markt 998 in Chemnitz gegeben und wenn ja wie viel und zu welchem Zweck?

Ha en Sie damals, also in der Zeit
/
, Kenntnis davon, dass Jan Werner und Thomas Starke in
dem Landser-Verfahren ausgesagt haben? Wenn ja, gab es dar ber Gespräche zwischen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Ihnen und wenn ja, mit welchem Inhalt?

Es wurden Teile der Akte "Landser" mit Aussagen von Jan Werner in der Fr hlingsstrasse gefunden.

In dem Prozess belastete S. auch Jan W., einen ehemaligen Kompagnon. Im Schu des von Zschäpe
nach dem Auﬄiegen des NSU in Brand gesetzten Hauses in Zwickau fanden die Ermi ler dann seltsamerweise eine Vernehmungsakte zu Jan W. Auch er ist ein mutmaßlicher Unterst tzer des Trios
gewesen.

Aushorchzelle... danach fragt Stolle selbstverständlich nicht. Er belässt es bei dummen Fragen. Kennt sich
oﬀenbar nicht aus.

Das Lieblingsfoto vom Thomas Moser kommt jetzt dran:

Ist das nicht schön?
"... die gemachten Fotos mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf schließen ließen, dass es
vielleicht Böhnhardt ist"

Auf deutsch: Man konnte die Fotos nicht klar zuordnen.
/
Genaues weiss man nicht… Aktenlage ist: KEIN Böhnhardt!

, oder etwas mehr, oder etwas weniger. Nichts
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So sieht das die Linke. Zu 9 % Böhnhardt. Damit geht man hausieren… ständig.

Wer sich von der An fa und der Linksjournaille briefen lässt fragt nur Blödsinn ab:

Die nächste Frage bezieht sich auf zwei Asservate, . .
und . . 9.“
Es werden Fotos zweier Ze el an die Leinwände projiziert. Zu lesen ist u.a. „Mandy aktuell“ und eine
Telefonnummer und auf dem zweiten Ze el eine Adresse in Chemnitz.
Stolle: „Wie und von wem haben Sie die jeweils aktuellen Informa onen zu Mandy Struck, wie
Telefonnummer und Adresse, wie sie auf den zwei No zze eln no ert sind, erhalten?

Dazu keine weiteren Fragen. Dann hä e ich gerne noch das Bild aus N 6, Bl. 9 vorgehalten.“
Es wird ein Foto an die Leinwände projiziert, auf dem eine Person vor der T r eines Wohnhauses zu
sehen ist, es handelt sich vermutlich um Böhnhardt.
Stolle: „Erkennen Sie die Person auf dem Foto, das bei einer Observa on des sächsischen LfV am
6. .
in Chemnitz gemacht worden ist? Das war die einzige Frage zu diesem Bild.

Es war immer und zu jeder Zeit bekannt, wo "die" waren. Es ist daher völlig irrelevant, ob das Böhnhardt war.
Man verha ete nicht, weil man nicht verha en wollte bzw. sollte. So einfach ist das.
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Welche Namen benutzten Sie, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in Ihrer Zeit in Chemnitz nach außen
hin? Seit wann benutzen Sie den Namen ‚Liese‘? Haben Sie weitere Aliaspersonalien genutzt als die,
die in dem Vermerk vom . 7.
(der beﬁndet sich im SAO 87 auf Bl. ) aufgef hrt sind ‘
Dann legt Götzl die Mi agspause ein. Um : 8 Uhr geht es weiter.

Namen oder so ähnlich soll allein Zschäpe benutzt haben. Ob sie die noch zusammenbekommt, geschweige
denn die Aliasse der Uwes? Sind da "echte falsche Papiere" dabei?
Na hoﬀentlich verschreiben sich die Ghostwriter da nicht wieder...
Ende Teil 7.

.8.

Lügenpresse Correc v bleibt sich auch beim MH 7-Abschuss treu? (

6- 8- 8

:

)

Ein alter Bekannter f r Blogleser ist David Schraven, Mitbegr nder des Linksblogs "Ruhrbarone", ehemaliger
WAZ-Mann, der
Paulchen-Teaser leakte.
August

:

Diesen Mann kennen die Blogleser bereits, denn David Schraven leakte die
Paulchen-Video-Teaser am . .
:
66

h p://www.derwesten-recherche.org/

/

/neuer-kurzﬁlm-der-terroristen-aufge taucht/

Kaufangebote ohne Ton wurden verschickt, und nicht etwa Langfassungen.
Und schon gar nicht von Beate Zschäpe…
Und deshalb gab es NIE eine EDV-technische Auswertung der „Bekennervideos“, nicht einmal
die Brenner-Inden ﬁka onsnummer ist ermi elt worden, weil…
…ja weil es nat rlich VERSCHIEDENE Brenner-ID gab.

Im Oktober
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blogten wir, dass der Herr Schraven den NSU meide, und leakten die komple e BKA-Akte dazu:

Auch Schraven hat dieses Video nie veröﬀentlicht. Nicht bei Youtube hochgeladen, warum eigentlich
nicht?
Oder das Vorgänger-Video, das von
oder ein Teaser?

angeblich, mit der NOIE WERTE-Musik unterlegt…

Wer oder was hat die Journalisten von der Veröﬀentlichung abgehalten?
die das allesamt geschluckt? Gegenwehr ist nicht bekannt…

Und warum haben

Herr Schraven hat den Brief an den Bundestags-Innenausschuss des Arbeitskreises NSU ebenso
bekommen wie zahlreiche andere „inves ga ve Journalisten“ auch.
Oﬀensichtlich ist ihm das Thema zu heiss.
Er „wolle sich damit beschä igen, aber anders, und das zu gegebener Zeit“.
Und Fragen beantworten, etwa die warum er das Video (bzw.
hat, das will der Oberinves ga ve auch nicht…

die Videos) nie veröﬀentlicht

Schraven hat dann einige Monate später einen albernen NSU-Comic veröﬀentlicht, inves ga v war daran gar
nichts.
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Ungefähr so NSU-verliebt wie die Ruhrbarone-An fas.

Inzwischen wissen wir, warum "Correc v" das Paulchevideo nicht veröﬀentlichen konnte:

Die ha en auch nur eine Vorgängerversion.
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Die einige "echte" Version ha e das APABIZ, die es an den Spiegel verkau e. Wobei unklar ist, wann diese Version
"fer g wurde": Vor dem Tod der Uwes, oder danach.
7, oder Nov.
.
Es scheint jedoch ziemlich klar zu sein, was zuletzt geändert wurde: NSU-Netzwerk-Startbild, und HeilbronnSchlussbild.
h ps://vimeo.com/

87

9

.
Schraven hat zu dieser Erkenntnis "Vorgängerversion" jedenfalls nichts beigetragen.
gekonnt.

Er hä e es jedoch

Vielleicht deshalb, weil er Schiss ha e, denn die Auswirkungen wären gewal g:

Die Bundesanwaltscha und das BKA haben also den BGH beschissen.
S mmt das? Oder spielten die BGH-Richter mit bei dem Beschiss? Das ist nicht bekannt.
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Unserer Meinung nach spielte der BGH das Spiel mit, denn sogar Oberste Richter hä en erkennen
m ssen, dass da keine Dienstpistole zu sehen ist, sondern ein Revolver.

Sie haben behauptet, Zschäpe habe nur "echte" Videos in Zwickau in den Brie asten vor dem Haus geworfen.
Daran s mmt bekanntlich garnichts. Nicht Zschäpe, nichts eingeworfen. Jedenfalls nicht in den Brie asten vor
der FS 6.
.
"Qualitätsjournalismus, mit Grimmepreis" dann f r eine andere zusammengeschwindelte Story, zum MH
7-Abschuss:
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Das weisse Kaninchen scheint eine NATO-Au ragsarbeit zu sein:

Passt auch hervorragend zu den NATO-L gengeschichten des Spiegel zum selben Thema, by the way...
Aktuell bekommt "Correc v", GF immer noch Schraven, ordentlich Gegenwind:
Gegenwind :
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Gegenwind :
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Was Journalistenpreise wirklich wert sind...
Mo o: Es geht immer noch d mmer:
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Äusserst aufschlussreiches Video, wie Correc v arbeitet:
h ps://youtu.be/MhJJYANt s8

Dass Bensmann sich weigert, die oﬀenen Fragen zu beantworten und jene L gen zu erklären, die man
ihm hier nachweist, kann kaum verwundern. Phillips hat das als erfahrener Journalist schon im voraus
geahnt und das Spektakel im Correc v-B ro wohl nur deshalb inszeniert, damit dieser Skandal nicht
erneut unter den Teppich gekehrt werden kann.

.
Kann sein, kann auch nicht sein, es ist jedoch ziemlich oﬀensichtlich, dass "Correc v" keinen inves ga ven
Journalismus betreibt, sondern Aussagen fälschte, und nie besuchten Sachverständigen Aussagen in den Mund
legte, die diese nie getä gt ha en. Das ist dort sehr gr ndlich dokumen ert.
So in etwa arbeiten die "Qualitä smedien" auch in Sachen NSU.

.8.

Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe VIII (

6- 8- 9

:

)

Auch RA Hoﬀmann sucht das NSU-Netzwerk? Er betreibt den h p://www.nsu-nebenklage.de/ Blog, vertri eine
kaum Geschädigte in der Keupstrasse. Er ist etwas kamerascheu, es sei denn, das TV lockt.
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Es folgen dann die Fragen von RA Hoﬀmann:
„Frau Zschäpe, ein paar Fragen zum Untertauchen in Zwickau:
Mit welchen Personen aus der rechten Szene ha en Sie nach Ihrem Umzug nach Zwickau Kontakt
und wer hat Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt, außer Andr und Susann Eminger, in Ihren
dor gen Wohnungen besucht?

Auf welche Art und Weise und ggf. mit wessen Hilfe haben Sie die Wohnungen in der Heisenbergstraße, in der Polenzstraße und in der Fr hlingsstraße in Zwickau gefunden?
Ha e Ma hias Dienelt eine Telefonnummer, unter der er Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt erreichen konnte und wenn ja welche?

Wie häuﬁg, wann, wie und wo ha en Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt Kontakt mit Maik
Eminger? Hat Maik Eminger Sie in der Wohnung in der Fr hlingsstraße besucht und wenn ja zu
welchem Zweck?

Hat Maik Eminger in der Wohnung in der Fr hlingsstraße Ma hias Dienelt oder andere Personen
tätowiert? Dies bezieht sich auf eine Zeugenvernehmung Se., SAO

7, Bl.

6, hier Bl. 6 .

In der Fr hlingsstraße 6 wurde im Brandschu ein Fahrplan der Deutschen Bahn f r die Strecke
Zwickau – Dresden, Asservat Nr. . .66, gefunden. Sind Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt
diese Strecke häuﬁger gefahren? Wenn ja wohin und zu wem sind Sie gefahren?
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Kennen Sie bzw. kannten Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt den Marcel Ch. aus Zwickau und
wenn ja woher? Können Sie sagen, wie gut Sie ihn ggf. kannten und wie häuﬁg Sie sich getroﬀen
haben? Das bezieht sich auf eine Zeugenvernehmung J rgen Do., SAO 78, Bl. 8 und 9.

Maik Eminger gehört f r Hoﬀmann oﬀenbar zum NSU-Netzwerk. Ansonsten vermutet er auch ein wenig
Netzwerk in Dresden? Eher unwich g, das Ganze.
Sinnvolle Frage danach, wer Zschäpes Handynummer ha e:

Ha en Nachbarn oder Personen aus der Nachbarscha der Fr hlingsstraße 6 Ihre Telefonnummer?
Wenn ja, wer?

Laut Akten m sste Zschäpe "Hausmeister Lutz Winkler" antworten, der das jedoch
Ghostwriter-Dilemma ;)

6 in Berlin bestri .

Noch eine sinnvolle Frage:

Gab es eine zweite oder dri e Wohnung, die Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt neben der
Wohnung in der Fr hlingsstraße 6 genutzt haben? Wenn ja, wo war die Wohnung; wo waren die
Wohnungen?

Wäre er gut, w rde er wissen, dass die Uwes auch nicht in der Polenzstrasse
Besucher auch, aber nicht dort wohnha :
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wohnten. Umzugshelfer ja,

Die Uwes wohnten nicht mit Beate zusammen... das ist völlig klar. Wahrscheinlich fehlt Zschäpes Wohnung/Wohnungen von 999, und die der Uwes von 999 bis
, wobei nicht zwingend davon auszugehen
ist, dass die Uwes gemeinsam wohnten. Ein komple unermi elter Komplex.

66 7

Nichtermi lung deshalb, weil eine "abgescho ete Kleinstzelle" zu ermi eln war, und da passen getrennt
wohnende und bei Messebauﬁrmen noch
8 arbeitende Uwes nicht ins Bild. "NSU-Mama Zschäpe" hä e
denen kaum den Haushalt gef hrt. Wie denn auch?
Der Tatort FS 6 wurde im Eifer des Gefechts etwas zu sehr mit Asservaten angereichert?

Woher stammten bzw. von wem ha en Sie die in der Fr hlingsstraße 6 gefundenen
Bundespersonalausweise von Bärbel Bu., Michael Fr., Sascha Gr. und Ralph Ho.? Haben Sie, Uwe
Mundlos oder Uwe Böhnhardt diese genutzt? Wenn nein, wof r waren diese bes mmt? Die
Bezugnahme hier ist ein Vermerk in SAO 87, Bl. , und .

Mit Bezug Vermerk SAO 87, Bl. 6 : Woher bzw. von wem stammte die in der Fr hlingsstraße 6 gefundene Krankenkassenkarte von Maik Se.? Haben Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt diese genutzt?

fatalist hat seit 999 keine Krankenkassenkarte mehr benutzt. Es geht auch ohne, zumal Ärzte Barzahler ohne
Papierkram lieben. Top Preise bekommt man da...

Dann mit der Bezugnahme auf einen Vermerk SAO 98, Bl.
ﬀ.: In der Fr hlingsstraße 6 wurde ein
Handy gefunden mit der SIM-Karte mit der Telefonnummer ‚ 6 7
87‘. Dort konnten Verbindun66 8

gen zu folgenden Nummern festgestellt werden, deren Inhaber nicht iden ﬁziert worden sind.“ Hoﬀmann verliest die Nummern: „Können Sie sagen, welche Personen diese Telefonnummern benutzt
haben?
Wie aus der Akte Mobil
bis Mobil 8 hervorgeht, wurde das Handy OHNE die SIM des "Fluchthandys"
gefunden. Es ist Mobil ... falls jemand nachschauen möchte. Denselben Fehler hat auch schon Franz Feyder
von den Stu garter Nachrichten gemacht. Das Fluchthandy (bzw. die SIM) ha e Susann Eminger. Sie reservierte
damit den Urlaubsplatz
, no ert am 7. .
. Andre Eminger stornierte den dann via Laptop eines
Gitarrensch lers, oﬀenbar wollte er das nicht von seinem eigenen Internetanschluss aus tun.
Haben Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt mit Unterst tzern außer ber Telefone und das
Telefonzellensystem ber andere elektronische Kommunika onswege kommuniziert, wie z.B. ber
Skype, Instant Messenger oder TeamSpeak?
Eher ja. Inhalte d r en kaum archiviert worden sein, es sei denn, sie wurden bei den V-Mann F hrern aufgezeichnet ;)
Wann und wie haben Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt nach der Währungsumstellung
das erste Mal Euroscheine erhalten? Haben Sie Geld umgetauscht, wenn ja, wann, wo und welche
Summen?
Irrelevant.
Ende Teil 8.

Adebar (
6- 8- 9 7: : )
Der linksextreme RA Alexander Hoﬀmann ist in Schleswig-Holstein als An fa-Anwalt bekannt, nicht nur das er die linksextremen, autonomen Politschläger verteidigt, er begleitet auch die rechte Opposi on bei Kundgebungen, Infoständen und
Demonstra onen mit der Kamera und leistet f r den linksextremen Störmob Rechtshilfe.
admin (
6- 8- 9 8: 6: 9)
Daher mag er auch keine Fotos von sich. Gäbe es Nazis, sie w rden ihn "erledigen". Oﬀenbar gibt es keinen Rechtsterrorismus.

.8.

Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe IX (

6- 8- 9 8:

)

RA’in Sabine Singer kommt auch aus der endlosen Riege der Keupstrassen-Nebenkläger.
Dann fragt RAin Singer:
„Frau Zschäpe, ich habe auch noch einige wenige Fragen. Ich beziehe mich auf Ihre Stellungnahme
vom 9. ., auf Bl. 9, es geht um den Bombenanschlag in der Keupstraße in Köln:
Wussten Sie, warum die Keupstraße ausgewählt wurde?
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Larifari... es gibt keine Beweise... und Fahrräder mit Koﬀer drauf... und die Aussagen passen nicht zu den
Uwes... die das BKA auf den Videoaufnahmen nicht iden ﬁzieren konnte...

Wissen Sie, wer die Bombe gelegt und gez ndet hat und ob es vor Ort Helfer gab, außer den beiden
Uwes?

Wieso "ausser"? Es ist total unklar, woher diese Bombe kam, klar scheint jedoch, dass sie dem T rsteher
Treﬀpunkt der Neco A.-Bande galt, der
6 die "Osmanen Germany" von der T rkei aus f hrt. Damals wie heute
Hells Angels Umfeld. Rotlicht. OK... Kurden gegen T rken, impor erte B rgerkriege...

Kurdisch-t rkischer Konﬂikt im Saarland "Osmanen Germania" gegen "Bahoz": Rocker-Experte warnt
vor Welle der Gewalt
Freitag, . 8.
6
www.focus.de/poli k/deutschland/kurdisch-tuerkischer-konﬂikt-im-saarland-os
gegen-bahoz-rocker-experte-warnt-vor-welle-der-gewalt _id _ 79 77 .html

Haben wir einen ausf hrlichen Forenstrang dazu:

In Köln war das V-Helfer-Netzwerk am Besten, w rde die Rosalux-An fa sagen ;)

Haben Sie eine Erklärung daf r, warum zweimal in Köln Anschläge ver bt wurden?
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manen-germania-

Michael Krause und seine "Keupstrassenbomben"... wenn man den nicht erschossen hä e...
man vielleicht mehr.

8, dann w sste

Wissen Sie, wann und wo der Fahrradkoﬀer gekau wurde, in dem sich die Bombe befand?
Wissen Sie, wo die Bombe gebaut wurde, in der Wohnung, in der Nähe der Wohnung oder mglw. in
Köln?

Da zielt sie auf die Proﬁler-Analyse ab, die Bombe sei "nicht von weit her antranspor ert worden", es m sse ein
Lager in Köln geben. Der angeblich angemietete Minvan ist zu klein... ein Womo wäre sinnvoller gewesen...

Wissen Sie, wann und wo durch die Uwes das daf r nö ge Material gekau wurde?

Blinde Anklagegläubigkeit, wieder einmal.

Sie ha en in Ihrer Stellungnahme mitgeteilt, dass die Uwes nach Köln fahren wollten. Haben Sie da
mal nachgefragt oder beobachtet, mit welchem Fahrzeug sie gefahren sind? Und wann war das, unmi elbar vor dem 9. Juni oder in einem Zeitraum davor, welchen Kenntnisstand haben Sie dar ber?

Das BKA hat äusserst mangelha , mit zahlreichen handwerklichen Fehlern die "Fahrzeuganmietungen rekonstruiert", in der Gewissheit, dass dieser Pfusch niemals an die Öﬀentlichkeit gelangen w rde, und weder Medien
noch Nebenklage oder gar Verteidigung diese "Beweise" in der Lu zerreissen w rde. Dasselbe gilt f r den
Triowohnungspfusch und den sons ge Pfusch. Dumm gelaufen... alles geleakt.

Weiter interessiert mich: Wann sind die Uwes zur ckgekommen und mit welchem Fahrzeug – unmittelbar nach dem Anschlag oder später? Haben sie Ihnen mitgeteilt, wo sie, wenn sie später gekommen
sind, evtl.
bernachtet haben, ob sie bei Freunden bernachtet haben, Umwege gefahren sind oder unmi elbar
zu Ihnen nach Hause in die Wohnung gefahren sind?

Die RA’in weiss, dass die BKA-Ermi lungen Murks sind. Immerhin.

Abschließend möchte ich wissen, ob Sie alleine oder gemeinsam mit den Uwes oder die Uwes alleine
vorher jemals in Köln waren oder in der Nähe, bspw. in Bonn oder bspw. in Bonn-Niederkassel-Ranzel
[phon.] in einem Fahrradladen? Oder ob Ihnen die beiden Uwes berichtet haben, dass sie dort einmal
waren, sich umgeschaut haben und mglw. etwas gekau haben? [phon.]

Kam das Fahrrad nicht von ALDI? Wie kam das andere Bombenkoﬀerfahrrad dorthin? USBV-Alarm deshalb!
Es gibt eine Aussage, dass die Uwes beim Weihnachts-Abend der Axel Reitz-Kameradscha waren.
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Oldies but Goldies:

IFRAME: h ps://player.vimeo.com/video/ 6

V-Mann Parade in NRW. Westpol vom

9

.

.

Axel Reitz holte das Trio persönlich zur Abschlussfeier der Kameradscha Köln herein in die gute Stube, Er stadt,
November
9… Reitz, der peinliche Minihitler, V-Mann, war da was?
Keine Frage nach den Kölner V-Leuten? Schade...
Warum fragt sie nicht nach dem Supizeugen Ali Demir, und nach dessen äusserst dämlicher Aussage ?

Suess und harmlos wie immer: Pumuckl
Petra Pau, Die Linke: „Der Vorsitzende der Interessengemeinscha Keupstraße, Ali Demir,
war in seinem Laden, als der Anschlag geschah. Dann ging er nach draußen und bemerkte
einen Zivilpolizisten mit Waﬀe. Er hat sich mit ihm ber die Tat unterhalten. Dann sah er
noch einen zweiten Zivilpolizisten, der den Tatort absperren wollte. Die Polizei traf erst
nach Minuten ein. h p://www.kontextwochenzeitung.de/ueberm-kesselrand/87/nsuausschuss-wer-lue gt-896.html

Wer sich von den falschen Leuten briefen laesst macht sich laecherlich, und wird spielend leicht und andauernd
verarscht. Dumm gelaufen, aber das ist „NSU-Au laerung der moserschen Art“: Garan ert erfolglos. Alles nach
Plan, alles erfolglos.
Muss man sich immer wieder klarmachen: Brieﬁng linker Anwälte durch die An fa und die Linksjournaille f hrt
zur Nichtau lärung. Die Linke als bester Helfer der Sicherheitsbehörden. Gl ckwunsch ;)
Hat Zschäpe denn nicht in der Polenzstrasse am Videorecorder die Sondersendungen mitgeschni en? Das
kann das BKA zwar nicht beweisen, wie auch, aber diese Sau wurde durch das Dorf gejagt. Neueste Variante:
Eminger war’s.

Sie sagten, nach dem Anschlag hä en Sie sich in einer Zeitung informiert. In welcher ‘

Na die, welche ihre Fingerabdr cke tragen ;) von 6 oder 68. Neutrale Gutachten hat niemals irgendwer
verlangt. Das BKA begutachtet sich selbst. Schauprozess.
.
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Einer der Schärfsten kommt jetzt dran, siehe:

Bei allen NSU-Morden kam ein Maskierter in die Geschä e und hat geschossen“, gibt
Behnke zu bedenken. Welche Stra aten dem NSU noch zugerechnet werden können,
wisse kein Mensch. Behnke ist einer der Nebenklagevertreter im NSU-Prozess in M nchen.
h p://www.sz-online.de/nachrichten/mordete-der-nsu-in-doebeln- 96 87 .html

Hier lauert exklusives Täterwissen: Niemand hat jemals gesehen, ob der Mörder bei einem der „NSUMorde“ maskiert war. Nur RA Behnke, der weiss das. Woher, Herr Behnke? h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 8/ 7/sommerloch-haare-weg-akten-weg-keine-b eweise-aber-alles-bewiesen-bankraube/
Seine Zschäpe-Fragen:
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Dann fragt RA Behnke:
„Guten Tag, Frau Zschäpe! Waren Sie mal Mitglied in einer Jugendorganisa on der DDR, der Jungen
Pioniere, der FDJ oder der Gesellscha f r Sport und Technik? Zweite Frage: Wenn ja, ob Sie in der
Zeit wo Sie in der GST waren, mit Waﬀen in Kontakt waren oder ob Sie an Waﬀen ausgebildet wurden?
Danke schön.“

Ganz supi Fragen, Reschpekt ;)
Noch eine ausgewiesene Linksanwäl n:

Es geht weiter mit Fragen von RAin Luczak:
„Waren Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt außer in Chemnitz und in Zwickau zeitweise auch
in einer weiteren Stadt untergekommen? Hielten Sie sich insbesondere längere Zeit in Rostock oder in
einer anderen Stadt in Norddeutschland auf? Falls nein, war ein Aufenthalt im Norden Deutschlands
zu irgendeiner Zeit nach dem Untertauchen geplant gewesen und falls ja, welche Personen wussten
davon?

Das zielt darauf ab, das "NSU-Netzwerk" in Rostock und in Hamburg "zu en arnen". Also die Morde am Kurden
Turgut, der schon mal abgeschoben worden war, und zum . mal illegal via Wien eingereist war, und der
Kriminelle aus Hamburg, der zum unschuldigen Opfer ums lisiert wurde. Da fehlen noch NSU-Aussch sse!

Waren Sie im Sommer 998 in Ungarn? Wenn ja, welche Ausweise bzw. Pässe haben Sie, Uwe
Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt f r die Reise benutzt? Haben Sie aus Ungarn Torsten Schau eine
Postkarte geschrieben, in der es sinngemäß hieß: ‚Du wirst ja erfahren haben was mit uns derzeit los
ist. Wir werden uns jetzt längere Zeit nicht mehr sehen. Gr ße von Beate und den beiden Uwes‘?
Die Fundstelle zur entsprechenden Vernehmung von Schau ist
. , 67, N , Bl. .

Das bezieht sich auf die HNG, Knast-Kameraden sollten da mit Briefwechsel moralisch unterst tzt werden, und
hat mit dem BKA-Staatssch tzer Br mmendorf zu tun, demnach "Fluchtadresse Thomas Starke oder Torsten
Schau, Chemnitz" der beste Fahndungsansatz sei. Februar 998 im LKA Erfurt!

Waren Sie Silvester 998/ 999 oder Anfang 999 bei einem Kameradscha streﬀen auf einem Campingplatz in der Nähe von Görlitz? Haben Sie dort oder an einem anderen Ort in dieser Zeit u.a. J rgen Kr., Michael He., Ronny Bö. und Anne Re. getroﬀen? Hier ist wiederum die Fundstelle eine
Vernehmung, eines anonymen Zeugen: SAO
. , Bl.
.

Warum auch nicht? Aushorchzellen reisen herum...

Waren Sie am 7. Mai
in Berlin? Wenn ja, mit wem waren Sie zusammen dort und was war der
Zweck des Besuches? Das ﬁndet sich in einem Observa onsbericht, N 6, Bl.
f.
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Uli Herbert Boldt und Pia o... recht interessante Ausf hrungen dazu auch in "Heimatschutz".
Verdichten wir das Ganze doch mal wie folgt: Es gab einen V-Mann, homosexuell, der mit einem KKKMann und Kameraden von Denis Mahon zusammenlebte, und dieser Kamerad war Szczepanski-Pia o.
Erst war man in Berlin, dann in Koenigswusterhausen. Man baute mit Nick Greger und anderen eine
kleine feine Nazizelle fuer den Verfassungsschutz auf. Es ging um Rohrbomben, siehe Nick Greger,
um Bombenbauanleitungen, um Gewehre mit Zielfernrohr, um andere Waﬀen, und um an -an faak onen in form von Gewal aten.
Der NSU-Ausschuss in Potsdam wird das sicher l ckenlos au lären ;)
Verbindungen ins Ländle:
Wann waren Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt das letzte Mal zu Besuch in Ludwigsburg? War das der Besuch bei Michael Ellinger Ende
oder Anfang
, bei dem auch Barbara
Ei.[elbaum], genannt Uschi, anwesend war? Haben Sie bei dem Besuch Ende
oder Anfang
weitere Personen getroﬀen? Wenn ja, welche? Dazu hat Frau Ei. eine Aussage gemacht: SAO 78, Bl.
.8.
Dazu sollte sie besser die Ländle-Ausschuss Wortprotokolle der Rieger-Aussagen (EG Umfeld) lesen. Ein toter
Gaul... ausser
Kurden-Geschä e au lären war da nichts... siehe PKK-Verbindungen der Bundestagsfrak on
der Linkspartei. "PDS HOFF"
Haben Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt die auf dem Asservat ‚USB HDD Seagate
GB‘, Asservat EDV , in dem Unterordner ‚Schweden‘ gespeicherten Videos des Gedenkmarschs f r
Rudolf Heß in Kolding/Dänemark mit dem Zeitstempel . August
, aufgenommen? Wenn nein,
wissen Sie, von wem die Aufnahmen stammen? Und wissen Sie, wer die in demselben Ordner als
’salem
.wmv‘ gespeicherten Videoaufnahmen des Gedenkmarschs in Salem/Schweden f r Daniel
Wretström gefer gt hat?
Auch diese Akte ist geleakt. Die Pla e EDV
wurde Andre Eminger vom BKA zuerst zugeordnet, das dur e
jedoch nicht sein. Wahrscheinlich gehörte sie Ma has Dienelt, ein gelöschtes Betriebssystem auf dieser Pla e
verweist auf DIEN. Sein Nickname. Weiss aber die Nebenklage nicht ;)
Wer ist der Besuch aus Dänemark oder Schweden, den Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt
anlässlich eines Fehmarn-Urlaubs im Jahr
9 [o]der
treﬀen wollten? Diesen Besuch wollten
Sie zunächst aus Pu garden abholen und haben ihn dann in Kiel getroﬀen. Nach der Aussage des
Zeugen Sch., SAO
, Bl. 6 .
Das ist uns nicht bekannt. Interessant! In Schweden wohnte bekanntlich der V-Mann Michael von Dolsperg/See.
Welche Frau war in der Zeit zwischen
9 und
mit einem ca.
Jahre alten Jungen und einem
ca. 7 Jahre alten Mädchen mit längeren/schulterlangen, dunkelblonden bis hellbraunen Haaren mit
Ihnen in der ‚Taverne‘ in der Fr hlingsstraße 6? Wer waren die Kinder? Das ist die Aussage der
Zeugin Li., SAO
9 , es ﬁnden sich Angaben dazu 7 , 79, und Fotovorlagen 8 .
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Man befrage die Bedienung, man befrage den Koch Pedro!
geblogt:

Meistens kam die Susann allein, manchmal auch mit einer Frau (sie kamen
manchmal gleichzei g rein, manchmal kam die andere Frau auch später). Es
kamn auch vor, dass die Frau zwei Kinder mitbrachte, einen Jungen und ein Mädchen und einen Mann. Das Mädchen war noch ziemlich jung, vielleicht sieben
oder acht Jahre. Der Junge ca. zehn bis zwölf, kann man aber schlecht schätzen.
Auf jeden Fall mlissen die schon in die Schule gegangen sein. In welcher Konstella on die alle zusainmengehörten kann. ich nicht sagen, darﬁber haben wir uns
auch manchmal Gedanken gemacht.

erstellt von: BKA ZD

- am: 7.

.

f ir ST-BAO-

Den haben "sie" nie vernommen?

Ich selbst nicht. Der Pedro, wenn dann. Die haben dem wohl eine Telefonnummer gegeben, wenn was ist. Ich habe denen nie einen Ausweis oder so geliehen
und mir fehlte auch nie etwas
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Frage:Hält sich dieser Pedro noch in Zwickau auf?Antwort: Ja, der wohnt hier vorn Römerstraße, aber
die Hausnummer weiß ich jetzt nicht

Na den Pedro haben sie sicher schnell gefunden nach dieser Aussage vom
Der war ein sehr wich ger Zeuge.

.

.

.

Es gibt keinen Pedro, es gibt keinen Koch, und da die Akte am . .
gescannt wurde wissen wir, dass
auch Monate nach der Aussage der Bedienung „Junge und Mädchen mit Susann Eminger“ kein Pedro
vernommen wurde.
Na sowas... nie vernommen? Oder nur in der Akte (geleakt) weggelassen?

Zeuge für das Mädchen ist der Hausmeister...

Das konnte auch

6 in Dresden nicht geklärt werden, weil man nicht danach fragte.

Noch mehr gute Fragen!

Welches 6 bis 8 Jahre alte Kind hat Sie Anfang
Auch hier eine Fundstelle: SAO 7, Bl. 6.

zur Tierarztpraxis begleitet?

Welches Mädchen oder welcher Junge war bei der Anmietung des Wohnmobils am
dabei?

Nochmal die Aussagen von Michele Arnold nachlesen: Reservierung . ., oder Abholung
blonde Mädchen dabei? War das Maik Emingers Tochter? Oder Gerlachs S e ochter?

Welchem Kind gehörten die rosa Kindersandalen Größe
sind?

. Oktober

.

., wann war das

, die in dem Wohnmobil gefunden worden

Waren Sie am . Mai
6 in der Zahnarztpraxis Dr. D. Pa., Halle und am 8. Mai
6 bei der
Zahnärz n Erica Sch., Halle (Saale) in Behandlung? Wenn ja, haben Sie daf r die Krankenkassenkarte
auf den Namen Silvia Ro. benutzt? Warum sind Sie zur zahnärztlichen Behandlung nach Halle
gegangen?

Ha en Sie Bekannte in Halle, die Ihnen die Ärzte empfohlen haben? Wenn ja, wer sind diese Bekannten?

Na klar. Corelli...
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Hier gibt es eine Fundstelle, einen Vermerk SAO . 9, Bl. 7 f.
Gab es Überlegungen zwischen Ihnen, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt sowie Ralf Wohlleben,
im Juli
zeitgleich Urlaub auf Fehmarn zu machen? Hierzu ein Vermerk SAO
, Bl.
.“

Waren dort nicht nur Emingers, sondern auch Wohlleben? Interessant. Aber wer war die geheimnisvolle Frau,
die man nie fand? War das eine verdeckte Ermi lerin? BKA, LKA, BfV, LfV?

Wer ist Yvonne Lemke? Das BfV auf Fehmarn

?

Die einzige Person, die vom BKA „BAO Trio“ als Anwesende auf Fehmarn mit Bezug zum Jenaer Trio NICHT ermi elt wurde, diese Dame nannte sich „Yvonne Lemke“.

Das wurde ebenfalls nie ausermi elt. Warum nicht?
Findet sich auch hier:

Warum waren Emingers
auf Fehmarn, warum war Holger Gerlach
in Goehren an der Ostsee, warum wurde nicht ermi elt, wie die Videokamera des Trio wegkam, und wer ist Yvonne Lemke?
Wie konnte Susann Eminger die Handynummer von Beate Zschaepes Fluchthandy am 7. .
hinterlegen, als sie den
er Urlaub auf Ruegen fuer sich reservierte? Warum durchsuchte das
BKA diesen doch lediglich reservierten Bungalow bereits vor der Nutzung, die niemals sta and?

Fragen ber Fragen... nichts ist wirklich ausermi elt worden...

Luczak bi et den daf r zuständigen Jus zangestellten, das Asservat . . 9 zu zeigen. Es werden zwei
Seiten eines Kalenders an die Leinwände projiziert.
Luczak fragt: „Was bedeuten die folgenden handschri lichen Eintragungen in dem in der Fr hlingsstraße 6 gefundenen Kalender f r das Jahr
:
– ’ Uhr‘ in der Spalte f r den 6. April
,
– ‚Anruf am Mo : - : Uhr‘ in der Spalte f r die Tage 7. und 8. .
,
– drei Kreuze in der Spalte f r den 9. Mai
,
– hier ein Scherensymbol versehen mit dem Zusatz ‚möglich‘ in der Spalte f r den 9. Oktober
– ‚bis min‘ in der Spalte f r den . November
und ‚bis max‘ in der Spalte am . November
?
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Ist das vollständig mitgeschrieben worden?
Die Akte dazu:
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66
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Der AK NSU geht nach wie vor davon aus, dass Wohlleben bis zum Schluss Kontakt mit "dem Trio" ha e. Wäre er
nicht erpressbar, er könnte Zschäpe alles brav beantworten lassen, und sie danach der Falschaussage berf hren.
So wie er das auch mit dem Ceska-Verkäufer Andreas Schultz hä e machen m ssen... um Carsten Schultze
vorzuf hren... hat er aber nicht getan.
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Die Fragen der RA’in Dr. Anna Luczak sind die bislang besten. Sie scheint sich ein gewisses Mass an Au lärungsneugier bewahrt zu haben, und dem BKA/ der BAW scheint sie auch nicht vollends zu glauben.
Der NSU-Ausschuss Sachsen sollte sich ihre Fragen zu eigen machen, und die passenden Zeugen vorladen.Koch,
Bedienung griechisches Restaurant, Besitzer-Ehepaar. Die Frau von Maik Eminger wegen des blonden Mädchens.
Auch f r den Erfurter Ausschuss fällt da noch genug ab: Die Mädchensandalen, die Sonnenbrillen im Womo...
das Kinderspielzeug mit der DNA unbekannt dran... der Teddy mit den Drogen im Bauch...
Es ginge schon, wollte man denn...
Ende Teil 9.

Die Anmerkung (
6- 8- 9 : 6: 9)
. . min. . . max. Betri nicht den Bankraub, denn das ist bis heute nicht ermi elt. Es paßt aber sehr gut in eine
WoMo- bzw. Ereignis-Planung, die die Ausleihe bis . . speziﬁziert, allerlängstenes bis . . Oder das Ereignis als solches
ging in die Verlängerung und endete mit einem Doppelmord und Verdeckungstat.
W.Earp (
6- 8- 9 : : )
ich meine das ehrlich, wenn die Tschäpe diese Fragen alle beantworten kann von 996 bis
dann hat sie einen PC im
Hirn oder sie l gt sich daf r was zurecht bzw. ihre ghostwriter.. das ist unglaublich welche Vernebelungsfragen da gestellt
werden. Wurden die Rechtsanwälte da nach Intelligenz ausgesucht ?

.8.

Hinweise auf Womo gesucht: Thüringer Abhöraﬀäre weitet sich aus (

Das Wohnmobil wurde am .

.

6- 8- 9

:

)

auf Hinweis gefunden, wie es der KOK Merten am selben Tag no erte.
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Jetzt wurde bekannt, dass die Polizei im grossen S l Gespräche aufzeichnete:
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Die FAZ legte nach:

die Th ringer Polizei hat wohl bereits seit 999 alle Gespräche mitgeschni en, die sie ber Notru elefone erreichten, und das oﬀenbar selbst dann noch, als die Geräte nicht mehr der Entgegennahme
von Notrufen dienten. Auf diese Weise sollen Zehntausende Gespräche – etwa mit Staatsanwälten,
Jus zbeamten, Sozialarbeitern, Journalisten und auch Polizisten ohne deren Wissen aufgezeichnet
und zum Teil auch ausgewertet worden sein.

Welche Gespräche wurden aufgezeichnet, die im Zusammenhang mit der Fahndung nach dem Trio stehen?
Welche Gespräche wurden aufgezeichnet, die am . .
anﬁelen, zum Beispiel dazu, woher der Hinweis auf das Womo kam? Notruf oder Anruf von einem Handy aus? Wer rief wen an?
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Eine Sondersitzung ist anberaumt.

Die Aﬀäre um Telefonmitschni e war durch Anzeigen der Staatsanwaltscha Gera ins Rollen gekommen. Ermi ler ha en den Verdacht, dass ihre Telefonate mit Polizisten ohne Zus mmung aufgezeichnet wurden. Wie sich herausstellte, wurden nach einer Dienstanweisung von 999 an Geräten, auf
denen der Notruf
ankam, auch alle anderen Telefonate automa sch aufgenommen und gespeichert. Das wurde laut Innenministerium Anfang Juli gestoppt.

Babyphone-Funk on, so steht das in der FAZ. Zu schön.
Was fragte Frau Knobloch in Gotha an, was im INPOL zu berpr fen sei? Muni onsnummer, oder Waﬀennummer? Wurde auch das mitgeschni en?
Ein Untersuchungsausschuss, das wär’ mal was. Ein Begräbnis . Klasse, bevor da der Polizei was auf die
F sse fallen kann. Und der CDU, die all die Jahre den Innenminister stellte...

Die Linkspartei, die seit Dezember [vor]vergangenen Jahres den Ministerpräsidenten stellt, forderte
bereits einen Untersuchungsausschuss. Die Landtagsverwaltung warnte indes vor einem solchen
Schri : Es wäre bereits der dri e Untersuchungsausschuss in dieser Legislatur und personell kaum
zu bewäl gen.
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Pappalapapp, die Kathi scha

das mit Links, so wie den NSU...

Die Anmerkung (
6- 8: : )
Quatsch, NSU-Kathi scha ja nicht mal Wahlkampf gegen rechts und alle Altersgruppen. Sie fragt sich, was daran so
schwer ist. Soll ich ihr Wahlkamp ilfe geben? h ps://twi er.com/KatharinaKoenig/status/76 69
7
9
Was ist
eigentlich so schwer daran,Wahlkampf zu machen, der klare Posi on gegen rechts ergrei & alle Altersgruppen in Blick
nimmt? Mit der deutschen Sprache hadert sie auch.

.8. 6 Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe X (

6- 8-

:

)

7 Treﬀer zu "Narin" ﬁndet Google im Blog, kein anderer Nebenklageanwalt scha

soviele Treﬀer:
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.
Dann fragt RA Narin:
„Zuerst ein paar allgemeine Fragen:
Haben Sie nach Ihrer Festnahme wörtlich oder sinngemäß angegeben, Sie hä en sich nicht gestellt,
um nicht auszusagen?
Haben darau in unmi elbar durch Sie oder durch Ihre Anwälte Gespräche ber eine mögliche Aussage sta gefunden?
Wurde hierbei auch die Frage einer Kronzeugenregelung besprochen?
Wie sind die Gespräche ggf. verlaufen? Ha en Sie damals konkrete Vorstellungen zu den
Voraussetzungen, unter denen Sie umfassend aussagen w rden? Haben Sie ggf. konkrete Forderungen gestellt?
Dazu gibt es zahlreiche Medienberichte. Die angestrebte Kronzeugenregelung wurde ihr versagt. "Der Verfassungsschutz habe schon genug in ihrem Leben herumgepfuscht" und Ähnliches ging durch die Presse.
Mi lerweile ist Zschäpe Kronzeugin geworden, mit Jahren Verspätung, aber "Verfassungsschutz" ist kein Thema
mehr. Kann man abhaken, das Ganze...
Wären Sie bereit, ggf. auch erst nach Rechtskra eines hier zu erwartenden Urteils, vor dem Untersuchungsausschuss des Th ringer Landtags auszusagen ‘
Götzl beanstandet die Frage.
Ein Galaau ri in Erfurt, wozu soll solch eine Show gut sein? Der Erfurter Ausschuss wird ebenso scheitern wie
die restlichen Aussch sse auch. Insbesondere beim . .
, Stregda. Da ist man strikt staatsgläubig. Und...
spontan antworten, ganz ohne Ghostwriter, wie soll Zschäpe das machen?
Narin fragt weiter:
„Mit welchen weiteren Personen haben Sie Beziehungen gef hrt, außer den hier bekannt gewordenen?
Haben Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt in der Zeit nach dem Untertauchen Beziehungen zu Frauen
oder Männern gef hrt? Ggf. zu wem? Sind aus evtl. Beziehungen zu Frauen Kinder hervorgegangen?
Nicht aus Beziehungen der Uwes zu Männern ;) Das unbekannte blonde Mädchen, welches die Womo-Vermieterin
beschrieb, ist f r sich allein genommen ein zu schwaches Indiz f r "Uwe-Kinder". Es gibt aber noch weitere
Indizien. Zschäpe wird diese Frage nicht beantworten.
Zu Ihrer Einlassung vom 9.

.

, Seite

, da heißt es, nachdem Sie von der Ermordung von Frau

Kiesewe er erfahren hä en: ‚Ich war regelrecht ausgeﬂippt, hysterisch und ihnen gegen ber sogar
handgreiﬂich geworden, wobei ich versucht ha e sie zu schlagen. Nachdem ich wieder einen vern nigen Gedanken fassen konnte fragte ich nach dem Warum.‘
Haben Sie auch auf die Morde an Enver Şimşek, Abdurrahim Öz doğru, S leyman Taşköpr , Habil Kılıç,
Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat derart he ig
reagiert? Falls nein, warum nicht? Haben Sie die Morde an den genannten Personen anders bewertet?
Wenn ja, inwiefern?
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"Wissen Sie, Herr Narin, Kurden, T rken und den versehentlich erschosssenen Griechen fand ich jetzt konkret
weniger schlimm als biodeutsche Polizisten", was erwartet der t rkischstämmige RA Narin da f r eine Antwort
auf seinen moralintriefenden Vorhalt?
Es ist doch unstri g, dass in den Leitmedien und in der Linken/An fa ber einen Zeitraum von
Jahren
diese Mordserie kaum Jemanden interessierte... Allzu ähnlich war sie der Mordserie der Staatsmorde der
Jugoslawen an Exilanten in der BRD, auch die interessierte kaum Leute damals, und heute ist das immer noch so.
Die Dönermorde wurden erst mit der NSU-Erﬁndung
DAS Thema berhaupt, weil NAZIS als Täter erfunden
wurden... wen ha en denn die Morde in der muslimisch-kriminellen Organisierten Kriminalität interessiert?
Wen interessiert denn der Kopfschussmord in der Keupstrasse
?

Wen interessiert der Blumenhändler-Mord
Enver Simsek kannte?

in Laichingen an einem Kurden, der den Kurden-Blumenhändler
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Es ist den Leuten schlicht egal, der Poli k und den Medien ebenfalls, ob da irgendwelche Kleinunternehmer
ermordet werden, das juckt Niemanden, solange man nicht NAZIS als Mörder durch die Manege treiben kann,
um damit Poli k gegen die Biodeutschen zu betreiben. Haben Sie jemals einen inves ga ven Beitrag der
staatsgeförderten An fa zu den Dönermorden von Keupstrasse, Döbeln oder Laichingen gesehen?
Siehste... scheissegal, diese Morde im Migrantemilieu.

Auf Seite Ihrer Einlassung vom 9. .
heißt es: ‚Wir hörten gemeinsam Lieder mit
na onalis schem Inhalt und sangen – manchmal könnte es auch als grölen bezeichnet werden – diese
Lieder auch nach.‘

Unerhört. Siehe dazu die Sieg heil-Bude in Chemnitz... das machen Nazis auf der Flucht immer so, dass sie bis
ef in die Nacht herumgrölen, und die Nachbarn die Polizei rufen... die dann den Verstärker einkassiert...

Auf Seite heißt es dann: ‚Damals ha e ich nicht f r möglich gehalten, dass die beiden die Hetzlieder,
wie sie einst an der ‚Schnecke‘ gegrölt wurden, in die Tat umsetzen w rden.‘
Welche Lieder, Bands oder Liedtexte meinten Sie damit? [phon.]

Ali-Drecksau, das möge Beate bi e im Gerichtsssal intonieren, stammt aus dem Jahr 996.
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Ob die anderen Angeklagten mitsingen werden? Cars bes mmt nicht ;)

Schildern Sie bi e Ihre, Uwe Mundlos‘ und Uwe Böhnhardts Einstellung zu T rken, und ob bzw. inwiefern sich diese seit den 99 er Jahren geändert hat.
Schildern Sie bi e Entsprechendes auch zu Griechen und zu Juden.

Narin vertri die biodeutsche Ex-Frau des Griechen.
soll sie beim BR im Studio gewesen sein, sagte man uns:
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Ob sie das ist, die blonde Frau im Bild, das wissen wir nicht. Neben ihr sitzt jedenfalls nicht ihr Ehemann, falls
sie es ist. Von dem lebte sie getrennt. Boulgarides hauste in einer kleinen Kammer neben dem neueröﬀneten
Schl sseldienst, wo vorher ein Dönerladen gewesen sein soll... aus Versehen ermordet?
Frau Zschäpe, ha en Sie, Mundlos und Böhnhardt nach dem Untertauchen weitere Einnahmequellen
als die bekannten Überfälle?
Zu den Überfällen und Bankrauben fehlen die Tatortbeweise, insbesondere das Blut des Filialleiters bei Eisenach
am Revolver, der gesch tzt im Schrank gelegen haben soll. Auch die Sache mit dem Einzeltäter von Zwickau
6, Rangelei mit Bauchschuss, da fehlen erstaunlicherweise die Tatortbeweise. Ebenso wie die DNA des
Kiesewe er-Blutspritzer-Jogginghosenträgers, um nur die dicksten Klopper anzuf hren.
Weitere Einnahmequellen gab es sicherlich, aus Observa onen im Au rag staatlicher Stellen, als Spitzelhonorar aus der Aushorchzellen-Tä gkeit, aber da fehlen die Beweise ebenso wie bei den "NSU-Tatorten", und
Zschäpe wird da auch ganz sicher nichts enth llen; vielleicht eher im Jahr
/
?
Sind Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt nach dem Untertauchen einer Beschä igung
nachgegangen? Wenn ja, um welche Tä gkeit handelte es sich und ggf. wann, wo, bei wem oder mit
wem? Waren Sie, Mundlos und/oder Böhnhardt insbesondere auch f r so genannte Security-Firmen
tä g? Wenn ja, f r welche?
Erstaunlich, was Narin nicht fragt, obwohl es in den Akten dazu Hinweise gibt: Messebauﬁrmen im Bereich
Zwickau/Schönfels. Mundlos Job im PC-Spieleladen Zwickau bei V-Mann Hermann Schneider, und die einschlägigen "V-Mann-Jobs" beim Marschner, gehypt bis zum Abwinken, aber ohne Beweise, bislang.
Den Marschner vorladen, da winken Mordalibis.
Ha en Sie, Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt nach dem Untertauchen Kontakt zu so genannten
Rockern oder anderen kriminellen Gruppierungen?
Waren Sie
bei einem Strafprozess am Landgericht Erfurt gegen Mitglieder des ehemaligen Bandidos MC Jena als Zuschauerin anwesend? Wenn ja, warum? Wurden Sie dort von weiteren Personen
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begleitet?
Wenn ja, wer waren die Personen? Haben Sie am Rande des Verfahrens Herrn Rechtsanwalt Zahner
um dessen Visitenkarte gebeten?

Sehr gute Fragen! Da geht es um den Michael Hubeny, der aus dem THS stammt, und
war. RA Zahner aus Konstanz verteidigte den Hauptangeklagten Janez Ekart.

einer der Angeklagten

Siehe:

Dann spricht im Video eine vermummte Person mit roter Kappe. Er sei sich nicht sicher, ob er die
S mme kennt, so Rachhausen auf Frage. Es könne sein, dass das Michael Hubeny ist.
oder doch er selbst? Hubeny deutet auf den erfurter bandidos-prozess
sein soll. Hubeny war alter THS-Kumpel und einer der Angeklagten
.

, wo Zschäpe gewesen

.

Hubeny soll damals mit einer Aussage den Prozess gegen Rosemann (auch THS) in Bezug auf den GeldtransporterÜberfall 999 in Pössnek erst möglich gemacht haben, der
sta and. Litauische Mi äter, man kau e
einen Puﬀ, und es scheint da Verbindungen zum Jenaer Rotlicht um Gil Wolf und Ron Ehrhardt zu geben, den
Rotlicht-Zwillingen und zu ihrer Nu en/Drogen/Waﬀenschieberbande. Mindestens einer der Zwillinge soll
Informant des TLKA gewesen sein, so wurde
6 berichtet. Mal sehen, was dazu an Telefon-Mitschni en bei
der Polizei noch gefunden werden wird. Vermutlich gar nichts.
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Auch interessant:
DNA-Spur nach Berlin, wo
eine Schiesserei zwischen Bandidos und Hells Angels sta gefunden
haben soll, wo DNA aus der Fr hlingsstrasse 6 gefunden worden sein soll. Dieselbe DNA war auch
im Wohnmobil : P ist P 8, BKA-Gutachten. Erdbeermilch im Wohnmobil. PDS-Liste in Zwickau.
Elternzeit-Fortbildungs-Diske e in Zwickau.
Zitat:
Der gene sche Code von P war im Juli
, also mehr als ein halbes Jahr nach dem Aufﬂiegen des Trios, an einem Tatort in Berlin sichergestellt worden. Er fand sich an der H lse einer
Patrone, die auf zwei Mitglieder des Rockerclubs Bandidos abgefeuert worden war.
Wa estäbchen-Phantome, wie in Zwickau bei der DNA-Spur "Thomas starke junior"?
Haben Zschäpe und der Bandido aus Berlin dieselben Socken benutzt?
Oder hat sie f r ihn die Wäsche gewaschen? Warum hat sie dann die „Heilbronner Mörderhose“
Jahre lang nicht gewaschen ??? Schlampe 
Da herrscht das totale Chaos, und das scheint so gewollt zu sein. Aufgeklärt ist gar nichts. Zumal es da um
"T rken/Kurdenrocker" geht, die diesen Konﬂikt mit den biodeutschen Rockern ha en, was auch gerne nicht
erwähnt wird.

Ha en Sie, Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt nach dem Untertauchen Kontakt zu Antje Probst,
Michael Probst, Ronny We.,
Stefan Apel
, Jana We, geb. Jana Kö., Rene W., Mirko Sz., genannt ‚Barny‘, Michael Lo., genannt ‚W ste‘, Ralf
Marschner, Thomas Gerlach, Achim Schmid, Kai Se., Thomas Richter oder A. Böhnhardt? Haben die
genannten Personen Sie bzw. Mundlos oder Böhnhardt unterst tzt und ggf. wann und in welcher
Weise?
Da wird es kaum wahrheitsgemässe Antworten geben, zuviele Spitzel darunter.
Ha en Sie nach dem Untertauchen Kontakt zu Polizeibeamten oder Mitarbeitern von
Nachrichtendiensten?
Haben Sie sich nach dem Untertauchen Personen gegen ber auch mit dem Namen ‚Karin‘ vorgestellt?
Wenn ja, wem gegen ber?
Vor dem Untertauchen auf jeden Fall, konkret mit dem Th ringer Staatsschutz, was nach dem Untertauchen
beim Spitzel Starke in Chemnitz war, dazu wird der Staat (und seine Kronzeugin) schweigen.

Haben Sie sich nach dem Untertauchen in Ungarn aufgehalten? Wenn ja, schildern Sie bi e Näheres.
Haben Sie, Mundlos und/oder Böhnhardt sich nach dem Untertauchen sonst im Ausland aufgehalten?
Wenn ja, wo? Zu wem ha en Sie dort Kontakt?
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In der Schweiz waren sie mehrfach, kau en aber angeblich keine Waﬀen dort. Auch in Polen und in Schweden
sollen sie gewesen sein, wobei mit "sie" nicht "Trio" gemeint ist im Sinne von Wohngemeinscha einer abgeschotteten Kleinstzelle, denn die gab es nie.

Kannten Sie, Mundlos oder Böhnhardt den Andreas Temme?

"ja klar, dem haben wir bei der Kirschernte geholfen", das wäre die top Antwort.

Dass auch der OLG-Senat
6 dem Temme glaubt ist keineswegs berraschend. Das war
und seit
7 logische Folge der Einstellung des Ermi lungsverfahrens gegen ihn.

bereits absehbar,

Wir haben hier im Verfahren u.a. Kartenmaterial gesichtet mit unterschiedlichen Markierungen:
W rden Sie uns erläutern, wof r diese Markierungen standen?

Es geht um

Markierungen, deren Sinn sich bislang Niemandem erschlossen hat, auf 8 Plänen von

Städten.
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Sieht sehr nach "NSU-Netzwerk" aus, also zusammen getragen, aber wof r? Kann nicht allein von
stammen, ber .
Namen...

Uwes

Haben Mundlos oder Böhnhardt Ihnen davon berichtet, dass sie ak v poli sche, kirchliche, t rkische,
j dische oder sons ge Einrichtungen bzw. Personen auskundscha eten?
Auch bei Narin kommt KURDE niemals vor? PKK auch nicht? Schwach.

Waren auf den sichergestellten Karten auch Objekte markiert, die Ihnen, Mundlos oder Böhnhardt
als Anlaufpunkte, Wohnungen, Depots f r Waﬀen oder Sprengstoﬀ dienten?

Waﬀen "daheim", davon 8 (oder 7, das ist unklar, oder auch nur ) zum Bankraub mitgenommen, wer braucht
da noch Depots?

Warum haben Sie im Jahr
die Vorsichtsmaßnahmen an der Wohnung in der Fr hlingsstraße etwa
durch das Einrichten von Überwachungskameras erhöht? Ha en Sie, Mundlos oder Böhnhardt hier
bes mmte Sorgen?
Wer wohnte am .

.

in der Fr hlingsstrasse? Ganz sicher kein "NSU-Trio". Wen will Narin veräppeln?

Am Ende des so genannten Paulchen-Panther-Videos heißt es auf dem letzten Bild: ‚Neu: DVD ,
Paulchens neue Streiche‘. Gibt es eine weitere DVD? Wenn ja, was beinhaltet diese? Ist diese noch
irgendwo verwahrt, wenn ja wo?
Da muss er das Apabiz fragen, oder die Merseburger Krabbelgruppe, die bis in den spiegel reicht...

Die Griﬀel von Tilo Giesbers wurden auf der Referenz-DVD des BKA nachgewiesen, PDS Halle, obwohl
es längst Die Linke war. Wer weiß, wo berall er noch seine Spuren hinterließ? Baumgärtner ist
Vertrauensschreiber beim Hamburger Spitzel-Magazin. Und Jentsch könnte einen echt spannenden
Sonntag Nachmi ag mit der Beantwortung der Frage ausf llen, wie die protestan sche An famaﬁa
aus Merseburg den Deal mit der DVD durchgezogen hat.
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Davon lässt Narin garan ert die Finger. Kathi wär sonst echt sauer...
Haben Sie, Mundlos und/oder Böhnhardt außer dem ‚Weissen Wolf‘ auch anderen rechten Personen oder Gruppierungen Geldmi el zukommen lassen? Wenn ja, wem, wann, welche Beträge und
warum?
Da Zschäpe bestreitet, jemals einem NSU angehört zu haben... Totgeburt, diese Frage, zumal eher Corelli als
Spender infrage kommt, der BfV-Steuergelder verteilte.

Hat sich Uwe Böhnhardt nach dem Untertauchen tätowieren lassen? Wenn ja, hat die Tätowierungen
Maik Eminger vorgenommen?
Da geht es um die "akte böhnhardt" beim Staatsschutz in Erfurt/Jena, und um die Ta oos an der linken Wade,
welche die Leiche Böhnhardt nicht ha e, aber laut Aussage Wunderlich und Menzel haben musste. Eine Nachobduk on der bereits freigegebenen Leichen erfolgte wegen diesem Ta oo-Widerspruch. Man suchte en¾ernte
Wadenta oos, fand aber keine Narben.
Maik Eminger vom "III. Weg" sagt uns da wenig, wir vermuten ein anderes Ta oostudio, dessen Besitzer
bereits verstorben ist.

.
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Dazu gehört auch Sandra L., in diesen Zusammenhang.

"Mausi " von "Zwigge.de" suchte auf dem PC in der Fr hlingsstrasse Zwickau nach ’nat rlichen Mi eln gegen
Übelkeit", etc pp. Auch da ist nichts ausermi elt worden, wie blich.
Narin wird sich h ten, danach zu fragen...
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Frau Zschäpe, wie war Ihr Verhältnis zu Thorsten Po.? Was wusste er ber Sie, Böhnhardt und Mundlos, Ihre Lebensumstände [phon.]? Hat Herr Po. Post, Briefe oder Pakete, f r Sie in Empfang genommen? Hat Herr Po. Ihnen erlaubt, seinen Namen zu verwenden oder haben Sie, Mundlos oder Böhnhardt seine Iden tät verwendet? Ha en Sie, Mundlos oder Böhnhardt Kontakt zu Jens G . aus der
Polenzstraße?

Marschners Fahrer Jens G . hat bereits ausgesagt, das Trio nicht zu kennen, obwohl er 7 Jahre vis-a-vis gewohnt
hat. Wie auch, wenn dort gar keine Uwes wohnten?

Wusste dieser, dass Sie konspira v im so genannten ‚Untergrund‘ leben? Haben Sie, Mundlos oder
Böhnhardt die Iden tät des Herrn G . verwendet?

Das wäre uns neu, dass die Iden tät Jens G . verwendet wurde. Mit Vorarbeiter Mundlos will er jedenfalls nie
gearbeitet haben.

Dann hä e ich einige Fragen zum . November
und zur Zeit danach:
Haben Sie am . November
um ca. : Uhr die Mailbox Ihres Mobiltelefons abgehört? Wenn
ja, wer hat dort eine Nachricht hinterlassen, und mit welchem Inhalt? Hier verweise ich auf SAO . ,
Bl. .
Haben Sie vor Ihrer Flucht den Tresor in Ihrer Wohnung in der Fr hlingsstraße geöﬀnet? Wenn ja,
warum haben Sie das getan? Haben Sie etwas entnommen, wenn ja, was, und was haben Sie damit
gemacht?
Laut den Ermi lungen waren nur noch rund .8 Euro in der Wohnung in der Fr hlingsstraße, siehe
SAO 6 , Bl.
66. Haben Sie nach dem Verlassen der Wohnung in der Fr hlingsstraße 6 Bargeld
versteckt und/oder dri en Personen Bargeld gegeben? Gibt es noch ein Depot oder Depots mit
Bargeld und/oder ggf. anderen Gegenständen?

Die Fragen gehen davon aus, dass Zschäpe am . .
die "Fluchthandy-Sim" benutzte, und in Zwickau war.
Fatale Fehler, die jedoch Narins Glaube an die oﬃzielle Staatserzählung oﬀenbaren.

Haben Sie sich von Ihrer ehemaligen Nachbarin Heike Ku. aus der Polenzstraße wenige Tage vor
dem . November
intensiver als sonst verabschiedet, wie diese dies hier schilderte, und wenn
ja, warum?

Weil sie ab . .
f r 6 Tage auf der Flucht war, wie sie es dem Polizisten Andre Pötschke am 8. .
sagte.
Mal scharf nachdenken, Narinchen, was das wohl bedeuten könnte? Wer ha e die SIM, wer wurde geortet, wer
gab die Katzen ab? Zschäpe war es eher nicht... warum wiesen die Eminger-Handys "die passenden Datenl cken
auf?" Was ist mit Emingers Schulfreundin Nadine Resch, Polenzstrasse, die im Auto wartend Zeugin der Explosion
wurde, aber angeblich war es eine im April
gefundene andere Nadin Resch?
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Haben Sie Ende Oktober
oder am . oder . November
bei einer Hundepension in
Langenbernsdorf angerufen und gefragt, ob Sie dort Ihre zwei Katzen f r längere Zeit unterbringen
können? Hierzu vergleiche die Zeugenvernehmung der Frau S., Susanne, SAO 9, Bl. .

Warum nicht? Ende Oktober w rde passen.

Waren Sie kurz vor dem Raub berfall am

. November

in Eisenach? Haben Sie in Eisenach bei

Patrick Wieschke
oder in einer von ihm vermi elten Wohnung bernachtet? Vergleiche dazu den Vermerk in SAO 8, Bl.
8 .

Dar ber ha e Terrorholger berichtet. Mantrailer-Hunde hä en in Eisenach Zschäpes Spur aufgenommen. War
nicht beweisbar. Zschäpe könnte mit Wieschke in Stregda gewesen sein, per Auto, am . .
. Ist aber nicht
sicher. Wieschke könnte Zschäpe danach zum Bahnhof gebracht haben, ist auch nicht sicher. Wieschke bestreitet
das Alles.

Frau Zschäpe, ist Ihnen bekannt, warum Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt einen Stapel der so genannten Bekenner-DVDs bei sich in dem Wohnmobil ha en?

Ha en sie nicht, das Kram wurde erst am .

.

nachgefunden. Narin als NSU-Verliebter, als An fa. Drollig.

Jetzt folgen Fragen zum Verfassungsschutz:
Frau Zschäpe, wurden Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt zu irgendeiner Zeit von einem
Nachrichtendienst oder dem polizeilichen Staatsschutz oder einer sons gen polizeilichen Stelle angesprochen? Und wenn ja, von wem, mit welchem Ziel, und wie haben Sie, Uwe Mundlos und/oder
Uwe Böhnhardt darauf reagiert?

Zschäpe hat bereits 996 die 8 Namen auf Fotos geschrieben, die der Staatsschutz ihr vorlegte. Mehr wird sie
dazu nicht aussagen, das w rde die Bundesanwaltscha nicht erlauben. Maas w rde das niemals erlauben, weil
die Misere ihn sonst ungespitzt in den Boden rammen w rde. KDF w rde das Kanzleramt zerlegen ;)

Wurden nach Ihrem Wissen Ralf Wohlleben oder Holger Gerlach einmal von einem Nachrichtendienst
oder dem polizeilichen Staatsschutz angesprochen? Und wenn ja, von wem, mit welchem Ziel und
wie haben diese darauf reagiert?
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Angesprochen wurde so gut wie jeder irgendwann... siehe Opera on Dehli, Carsten Schultze betreﬀend, es wäre
sehr berraschend, wenn Gerlach oder Wohlleben oder Kapke nie angesprochen wurden. Mario Br. soll dazu
sogar eine Aufstellung gemacht haben, wer wann angesprochen wurde.

Wurden nach Ihrem Wissen andere als die genannten Personen aus Ihrem Umfeld entsprechend von
einem Nachrichtendienst oder dem polizeilichen Staatsschutz angesprochen? Mit der Frage: Mit
welchem Ergebnis?
Larifari, zu unkonkret, da kommt gar nichts bei heraus.

Wen vermutete Uwe Mundlos als V-Mann – Zitat: ‚Schwachstelle‘ – in der Szene in Jena bzw. in
Th ringen, ber den er in den Briefen an Starke, Schau und [Enrico] Ri. schreibt?
Die Briefe kennen wir nicht. D r en aus der "Bombenwerksta " stammen, und damals schon Altpapier gewesen
sein, passend zu alten Zeitungen und einem abgelaufenen Reisepass Mundlos, den der Erfurter NSU Ausschuss I
nie als seit Jahren abgelaufen erwähnte. Trau schau wem... es gibt nicht en arnte Spitzel, das scheint sicher. In
Jena, in Os h ringen, und im Raum Saalfeld auch.

Haben Sie Kenntnis davon, ob Personen aus der rechten Szene in Chemnitz, Zwickau und Umgebung,
mit denen Sie Kontakt ha en, von einem Nachrichtendienst oder dem polizeilichen Staatsschutz angesprochen worden waren? Wenn ja, um welche Personen handelt es sich?
Dutzende...

Vermuteten Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt bei Personen aus Chemnitz, Zwickau und
Umgebung, mit denen Sie Kontakt ha en, dass diese Informa onen an einen Nachrichtendienst oder
den polizeilichen Staatsschutz weitergeben? Wenn ja, von welchen Personen und auf welcher Basis?
Waren die Uwes "staatlich angeworben worden", diese Frage fehlt? Drollig.

Wie haben Sie von der En arnung des Tino Brandt erfahren? Was wurde ggf. diesbez glich mit Ralf
Wohlleben und/oder anderen Personen besprochen?
Aus der TA? Ob Zschäpe das beantworten wird? Wann traf sie Wohlleben und Kapke zuletzt?

, im November?

Warum fragt Narin nicht nach den Jena-Ausﬂ gen der Untergrundler bis
? Warum fragt er nicht, warum sie
und Mundlos nicht
ganz oﬃziell wiederau auchten, als die Verjährung eingetreten war?
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Haben Sie, Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt vor dem . November
von der En arnung
der V-Leute Carsten Szczepanski, Thomas Dienel, Marcel Degner und Mirko Hesse erfahren? Wenn ja,
wann und wie? Haben Sie anschließend etwas unternommen, um weitere Informa onen einzuholen
oder sich zu sch tzen?

Marcel Degner ist da falsch, der gehört da nicht rein. Der ﬂog nicht auf, damals.

Wie und wann haben Sie, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt von dem Auss eg Carsten Schultzes
Ende
bzw. Anfang
aus der rechten Szene erfahren? Haben Sie Uwe Mundlos oder Uwe
Böhnhardt anschließend etwas zu Ihrem gemeinsamen Schutz unternommen? Wenn ja, was? Und
wenn nein, warum nicht?

Sie verliessen Chemnitz, und zogen nach Zwickau, das w rde s mmen, wenn Schultzes Auss eg so fr h s mmte.
Daran sind Zweifel angebracht... starke Zweifel.

Wurden Sie zu irgendeinem Zeitpunkt nach Ihrer Inha ierung im November
von Mitarbeitern
eines Nachrichtendienstes aufgesucht? Wenn ja, was wollten diese und was haben diese mit Ihnen
besprochen?

Dass Zschäpe Anwälte besorgt werden, die sehr gut mit den Sicherheitsbehörden konnten, und das NSUNarra v keinesfalls hinterfragen w rden ;)

Wurden Ihre Verteidiger von Mitarbeitern eines Nachrichtendienstes kontak ert? Wenn ja, von wem,
kennen Sie den Inhalt der entsprechenden Kommunika on?

Dazu sind keine Infos zu erwarten.

Haben Sie die Rechte f r eine Autobiographie, ein Exklusivinterview oder einen ähnlichen Text
verkau ?
Wenn ja, f r welche Summe? Wenn nein, beabsich gen Sie Entsprechendes ‘

Die Rechte hat der AK NSU längst erworben, das Enth llungsbuch kommt demnächst heraus. Oder so ähnlich...
Ende Teil
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.

sie sind desselben Geistes...

.8. 7 Wie steht es um die alterna ve München-Terrorau lärung? (

Alterna ve Medien (Compact und Anonymousnews) haben .
das A entat von M nchen aufzuklären.

Compact und Anonymous bieten .

6- 8-

:

)

Euro f r sachdienliche Hinweise ausgelobt, um

Euro f r Hinweise zum Terror in M nchen
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Weder Anfang ( 6 Uhr-Einladung bei Mc Donalds) noch Ende (

Uhr "Selbstkopfschuss") sind geklärt.

Winnenden Copykill in M nchen, „Selbstkopfschuss“ inklusive

So war der Stand am Morgen des
h ps://vimeo.com/ 7 9 6

. 7.

6:

6

Völlig in der Lu hängen oﬀenbar die "freundlichen Gespräche" und die Sch sse auf dem komple
Parkdeck, und was wurde eigentlich aus Allahu Akbar bei CNN?

leeren

Terror in M nchen: Kein „Breivik“, sondern „Allahu Akbar“?

Auf den Tag genau
667

Jahre nach Utoya erschoss ein 8-jähriger „Deutsch-Iraner“ in M nchen 9

Menschen, bevor er sich selbst in den Kopf geschossen haben soll. Ein Einzeltäter, so heisst es.

Was wurde aus den anderen Tätern mit Langwaﬀen, was war mit der Panik im Ho räuhaus, von der es sogar
Videos gibt? Panikmache in Facebook als Auslöser?
h ps://www.youtube.com/watch?v=UIke _ug w
Wie kann zig Kilometer en¾ernt solche Panik ausbrechen?
h ps://www.youtube.com/watch?v=tMJaLWXKpNo
Das Neueste dazu ist ein gigan scher Fragenkatalog bei Compact:

Zur Zeit sieht es nicht danach aus, dass die Belohnung ausgezahlt werden m sse. Viel Rauch um nichts?
Was ist mit diesen Meldungen?
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Falscher Alarm? War nicht an der Isar, sondern ca.

km weg in der Henckystrasse?

Waﬀenstudent (
6- 8: 9: )
Mut Zum Widerstand meint: h ps://www.mzw-widerstand.com/muenchen-neue-erkenntnisse/

.8. 8 Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe XI (

6- 8-

:

)

RA Hardy Langer (Angehörige von Turgut)

Dann sagt RA Langer:
„Ich wollte nochmal den Versuch machen. Ich gebe meines wortwörtlich ab, es muss keiner
mitschreiben. Ich könnte eins nach vorne geben. Aber ich möchte nat rlich nicht, dass das jetzt
schon vorher durchgew hlt wird. Wollte es nur noch mal anregen.“ Götzl: „Bestehen Einwände?
Wenn Sie mir es bergeben, nehme ich es entgegen.“ Ein Exemplar der Fragen wird an den Senat
gereicht. Langer sagt dann, dass „E “ ist die erste Einlassung vom 9. . sei und „E “, „E “ und
„E “ entsprechend die weiteren Einlassungen Zschäpes. Im Text, so Langer w rden „UM“, „UB“ und
„BZ“ f r Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe stehen, „ggf.“ bedeute, dass es von der
Beantwortung vorrangig gestellter Fragen abhänge. Langer nennt Fundstellen im Folgenden meist
nicht vollständig, sondern sagt an den entsprechenden Stellen meist nur: „Fundstelle“. Dann verliest
Langer seinen Fragenkatalog:

siehe:

NSU: Wortlaut der Vorlesung von Grasel ber Zschäpe
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Sinnvolle Fragen: War die Garage gar nicht bewacht? War dort keine Spurensicherung zugange?
Was fragt die Nebenklage dazu?

A. Fragen mit Bezug zur Einlassung BZ und zu den Nachfragen des Senats
. zu E , S. – 6. . 998 „Fackel ab“:
Wie haben Sie an einer Tankstelle eine ,7-Liter-Flasche betankt?
An welcher Tankstelle soll dies erfolgt sein?
Gab es dort keine Probleme wegen einer Mindestabnahmemenge?
Gab es dort keine Probleme wegen des untauglichen Gefahrgutbehälters?
Sie sagten, daß Sie die Flasche mit Benzin nicht gebraucht haben, wo ist diese verblieben?
Wie hat UB darauf reagiert, daß Sie sein „Fackel ab“ ignoriert haben?

Auf diese Fragen muss man erstmal kommen... Mindestabnahmemenge Liter, wie konnte Zschäpe .7 Liter
kaufen? Die Relevanz des Verbleibes ist auch nicht wirklich nachvollziehbar.
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. zu E , S. 6 f. – Beau ragung Rechtsanwalt Dr. Hans Eisenecker / E , S. 9 (F 7):
Was war der konkrete Au rag an RA Dr. Eisenecker?
Sie f hren aus, es sei „die Akteneinsicht abgelehnt“ worden – zu welchem konkreten
Vorgang (Sachverhalt/Stra at) sollte RA Dr. Eisenecker eine Akteneinsicht erwirken?
Sie erwähnen eine Besprechung mit RA Dr. Eisenecker am 7. . 999, dann eine weitere
im November 999. Es heißt dabei, daß sie ihn „erneut in seiner Kanzlei aufgesucht“ hä en. An
anderer Stelle sagen Sie, sie hä en ihn „zweimal angerufen und … einmal getroﬀen, nicht jedoch in
seiner Kanzlei, sondern in einer Gaststä e“. Was ist nun zutreﬀend?

RA Dr. Eisenecker soll Ihnen im November 999 mitgeteilt haben, daß es „wohl sehr he ig werden
w rde“, nachdem Sie ihm auch von den ersten Bank berfällen berichtet haben. Hat er Ihnen gesagt,
inwiefern zu diesem Zeitpunkt davon auszugehen war, daß diese Bank berfälle, die UM/UB begangen
haben sollen, seitens der Strafverfolgungsorgane auch UM/UB zugeordnet werden konnten? Hat er
erläutert, wieso dies dann f r Sie „sehr he ig“ werden w rde?
Raub berfälle, nicht Bank berfälle, und den Uwes polizeilich zuzuordnen waren die ganz sicher nicht. Weder
999 noch
6. Damals wie heute fehlen die Beweise. Unglaubw rdig.

. zu E , S. 6 f. – Erteilung der schri lichen Vollmacht an Rechtsanwalt Dr. Hans Eisenecker / E , S.
9 (F 7) / E , S. 7 (F ) / E , S. (F-CS ) :
Zur zeitlichen Abfolge: Sie sagen, Sie hä en Dr. Eisenecker am 7. . 999 erstmals gesprochen,
dieser hä e f r Sie eine Akteneinsicht versucht und Ihnen „einige Wochen später“ mitgeteilt, daß
diese abgelehnt worden sei. Im November 999 hä en Sie Ihn „erneut“ in seiner Kanzlei aufgesucht.
An anderer Stelle sprechen Sie davon, daß Carsten Schultze Ihnen die Vollmacht des Rechtsanwaltes
Dr. Eisenecker gegeben habe, die Sie unterschrieben hä en und die dann zu Dr. Eisenecker gebracht
worden sei. Zur Einlassung des Mitangeklagten Carsten Schultze vom . Hauptverhandlungstag
sagen Sie, daß diese zutreﬀend ist.

Sie beschreiben das Treﬀen mit Carsten Schultze in einem Caf eines Kau auses in Chemnitz als
das einzige mit ihm nach dem Untertauchen. Carsten Schultze hat das Treﬀen in dem Caf in dem
Kau aus in Chemnitz – bei dem Vollmachtsunterzeichnung und anschließend die Waﬀen bergabe
sta anden – auf „Ende März, Anfang April
″ eingeordnet. F r diese Einordnung hat er als
objek ven Anhaltspunkt den Erwerb seines F hrerscheines im Fr hjahr
benannt, da er erst
anschließend die Waﬀe mit dem PKW seiner Mu er abgeholt habe. Der F hrerschein soll ihm laut
eines Vermerks des BKA vom 8. .
am . .
ausgehändigt worden sein.

Eine Vollmacht f r Dr. Eisenecker, die erst im oder nach Fr hjahr
unterzeichnet wurde, konnte
dieser nicht im Verlaufe der ersten Jahreshäl e 999 und wiederholend im November 999 f r eine
Akteneinsicht nutzen. Bi e erklären Sie diesen Widerspruch bzw. stellen Sie den zeitlichen Ablauf
rich g.
Das sind sehr grosse Widerspr che, die der RA Langer da anspricht. Zurecht. Die ganze Geschichte passt nicht
zusammen. Galeria Kau of wurde Ende Oktober
eröﬀnet, Morde zu spät f r eine Ceska 8 SD-Übergabe.

. zu E , S. 9 f. – „Geschehnisse am 9. 9.
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“ / E , S.

(F 8) und S.

(F

):

Haben UM/UB Ihnen gesagt, nach welchen Kriterien sie die ermordete Person ausgewählt
haben? Haben Sie UM/UB danach gefragt?

Sie f hren aus: „Sie zeigten mir die Pistole, die sie am 9. 9.
verwendet haben.“
Haben UM/UB ihnen in diesem Zusammenhang einen Schalldämpfer gezeigt?
Haben UM/UB nicht erwähnt, daß sie zwei verschiedene Waﬀen eingesetzt haben?
Diese Frage nach dem Schalldämpfer m sste Zschäpe aus Sicht der Anklagebehörde unbedingt bejahen. Auch
wenn die Ermi ler erst ab
die Verwendung "r ckwirkend
/
6 ermi elt" nachweisen können.
S chwort: "Alu vom Schalldämpfer an den Projek len ab Mord Turgut".
Beim Mord Simsek
wurden Pistolen verwendet. Welche Waﬀe wollen ihr die Uwes denn gezeigt
haben? Und warum nur von ? Lief das "nach Hamburg" genauso ab?
Sie sagten, sie können die Pistole anhand der Ermi lungsakten nicht näher beschreiben. Da die
Waﬀen Asservat W (Ceska 8 , ca.
cm breit) und Asservat . . 8 . (Bruni, ca.
cm breit)
bereits von der Größe deutlich voneinander abweichen, werden Sie nochmals gebeten mitzuteilen,
ob Sie hinsichtlich der Größe einordnen können, ob eine dieser beiden Waﬀen ihnen damals gezeigt
wurde oder ob Sie ggf. eine dieser beiden Waﬀen ausschließen können.

Ha en UM/UB in den Jahren
und
Fotoapparate in Besitz? Handelte es sich um analoge (mit
Fotoﬁlm) oder digitale (mit Speicherkarte) Kameras? Können Sie Angaben zu Firma/Typ des Gerätes
/der Geräte machen? Ggf.: Wo verblieben diese Fotoapparate?

Polaroid-Fotos vom Tatort Simsek, vor der Bergung des Schwerverletzten aus dem Sprinter-Bus fehlen in der
Akte. Warum fragt der RA nicht nach einer Polaroid?
. zu E , S. f. – „Tatvorw rfe vom . 6.
sowie 7. 6.
“:
Sie schildern ein Gespräch zwischen Ihnen und UM/UB im Nachgang an den Raub berfall vom
. 7.
und dabei abstrakt: „Im Rahmen dieses Gespräches berichteten Sie mir von Ihren Mordtaten vom . 6. und 7. 6.
“. Was konkret sagten Ihnen UM/UB zum Ablauf der Geschehnisse
vom . 6. und vom 7. 6.
?
Wurde Ihnen mitgeteilt, wer am . 6.
und wer am 7. 6.
die Sch sse auf das jeweilige
Opfer abgab? Haben UM/UB Ihnen gesagt, nach welchen Kriterien sie die beiden ermordeten Personen jeweils ausgewählt haben?
Da können nur Märchen kommen... "der eine Uwe ha e am .6.
Uwe alleine hin, deshalb wurde nur die Ceska 8 verwendet, aber
dann wieder Waﬀen".

Bauchschmerzen, daher fuhr der andere
Wochen später waren beide gesund, daher

Opferauswahl, dazu m sste man wohl die "d stere Parallelwelt" befragen, von der der Spiegel
Graue Wölfe, PKK, Drogenkartelle migran scher Provinienz...

berichtete.
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6. zu E , S. – „Mir wurde bewußt“ / E , S. (F 9) :
Sie f hrten – zeitlich bezogen auf die Zeit nach dem zweiten und dri en Mord, von denen sie
Anfang Juli nach dem . 7.
erfuhren – aus: „Mir wurde bewußt, daß ich mit zwei Männern
zusammen lebte, denen ein Menschenleben nichts wert war. … Diesmal äußerten sie sich auch in
ausländerfeindlicher Richtung.“ und „Meine Gef hle änderten sich dahingehend, daß, wenn sich die
beiden ohne Erklärung f r unbes mmte Zeit, bzw. Tage verabschiedeten, ich große Angst bekam,
sie w rden nicht mehr zur ckkehren.“

In E , S. (F 9) präzisierten Sie, daß bei dem Bericht „nicht einfach von einem T rken gesprochen
worden sei“, sondern abwertende Bezeichnungen wie „Kanake“ oder „Dreckst rke“ verwandt wurden.
"Dreckst rke" steht f r Kurde?
Dachten Sie auch daran, daß UM/UB – jedenfalls Anfang Juli, nach dem . 7.
– in solchen Abwesenheitszeiten weitere gleichar ge Tötungen, insbesondere an Personen mit t rkischer Herkun ,
vornehmen w rden?
Monate Pause zwischen den Halbserien. Vielleicht will er darauf hinaus? Warum eigentlich . Jahre
Pause? Weil
vier "d stere Parallelweltler" im Cafe Yozgat in Kassel verha et wurden? Nach deren Entlassung ging es dann
weiter... die kamen aus Holland und aus Frankreich, soll ein PKK-Kommando gewesen sein.
7. zu E , S. 8 – „Mord vom . .
… UM berichtete davon“ (E , S. 8) :
Wann hat UM Ihnen vom Mord vom . .
in Rostock berichtet?
Hat UM Ihnen davon berichtet, ob er allein oder mit UB am Tatort war?
Hat Ihnen UM außer „in Rostock einen T rken erschossen zu haben“ und, daß „es wieder passiert sei“
noch etwas zu diesem Ereignis mitgeteilt? Ggf.: Was konkret?
Hat UB Ihnen zu diesem Ereignis etwas mitgeteilt? Ggf.: Was konkret?
Auch in Rostock sehen die Phantome gar nicht aus wie die Uwes...

[f9a61-turgut.jpg]
Das sind 2 Phantombilder aus Rostock, Mord Turgut 2004

Wer diese Männer sind, das erklärt uns Herr Deis ng:
[7f873-rostockphantome.jpg]
Die Namen der Zeuginnen hat der Fatalist rausradiert. Die tun hier nichts zur
Sache.
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gut gekleidet? ca.

Jahre alt? Eher kein Uwe.

gegelte Haare? Hmmm...

8. zu E , S. . „Sparkasse, … Kleine Parower Straße in Stralsund“:
Wo waren Sie zu dieser Zeit (im November
6, Januar
7)?
Waren Sie in Stralsund oder in Mecklenburg Vorpommern?
Haben UM/UB Ihnen mitgeteilt, wie sie auf diese Sparkasse als Überfallobjekt gekommen sind?
Sind Ihnen Bez ge von UM/UB nach Stralsund und Umgebung bekannt (z. B.
Personenkennverhältnisse)?
Wurde dieser Doppelbankraub nicht mit Platzpatronen ausgef hrt? Man fand keine Projek le von den "Sch ssen
in die Decke"...

passt berhaupt nicht zu Eisenach/Arnstadt
Paulchen-Video:
9. zu E , S. – „Beweis ihres Tuns“ / E , S. 6 (F ) / E , S. 8 f. (F + F ) :
Sie erklärten: „UM wollte, daß alle Beweise im Zusammenhang mit ihren Taten vernichtet werden
und der einzige Beweis ihres Tuns die DVD sei.“ Sind Sie nicht tatsächlich davon ausgegangen, daß die
Morde und Anschläge als Bestandteil „des Tuns“ von UM/UB mit verarbeitet wurden bzw. w rden?
Sie f hrten aus: „Es ging nicht darum, Beweise zu vernichten, die ihre Stra aten oﬀenlegen w rden
– die DVDs, die ich verschicken sollte, belegen auch das Gegenteil.“
Das Verschicken der DVDs belegt nicht das Gegenteil, da in diesem „Bekennervideo“ kein Bekenntnis
von den Personen UM/UB ersichtlich ist, sondern nur eines des (bis dahin unbekannten) NSU. Bi e
nehmen Sie zu diesem Widerspruch Stellung.
Exakt rich g. Niemand bekennt sich da.
An dieser Stelle beschweren sich RA Heer und Eminger-Verteidiger RA Kaiser ohne
Mikrofonverstärkung. Was sie sagen, ist auf der Besucherempore nicht zu verstehen.
668

Wurde als Frevel aufgefasst? Kein Bekenntnis, wie kann der das sagen?
Böse Verschwörungstheorie ;)

Langer trägt weiter vor:
War vor dem Ende am . .
in Gesprächen zwischen Ihnen und UM/UB einmal die Rede davon,
die DVDs zu verschicken? Ggf.: Schildern Sie diese Gespräche.

Die Vorgängerverisonen?

. zu E , S. – Versch en des Benzins:
In welcher Reihenfolge der Räume sind Sie beim Versch en des Benzins vorgegangen?
Wie lange dauerte der Vorgang vom letzten Klingeln an der Wohnung [Charlo e] E. bis zum Anz nden
der von Ihnen genutzten Wohnung (nach R ckkehr in Ihre Wohnung und dem dem zwischenzeitlichen
Versch en des Benzins)? Wo genau befanden Sie sich, als Sie den Brand mit Ihrem Feuerzeug in Gang
setzten? Bi e zeichnen Sie diesen Standort in Ihre Skizze ein.

Bei Charlo e E. hat es nur einmal geklingelt, und das war der Handwerker Rene Kaul, nicht Zschäpe. Zschäpe
habe, so der Brandermi ler Frank Lenk
6 in Berlin, das Benzin von ausserhalb der Wohnung gez ndet, hinter
der geschlossenen T r stehend. Laut Zschäpe rummste es erst, als sie mit den Katzen auf der Strasse stand.
Das ist alles Bullshit, da passt gar nichts zusammen. Und dann auch noch
ter... labortechnisch nachgewiesen. LOL.

Sorten Benzin aus nur

Kanis-

. zu E , S. 6 – Objekt f r Raub berfall / Dienstag Geld besorgen / E , S. 8 (F 9) :
Kannten Sie das Objekt, das f r den Raub berfall ausgekundscha et werden sollte?
Zur Sparkasse in Gotha, Humboldtstraße 86 gab es nach Aktenlage und Beweisaufnahme detaillierte
Ausspähungen (SAO
, 6; Ass. . . 97. ; Zeugin KOK Bu. am 9. HVT) und im Wohnmobil wurde
eine Qui ung vom . .
, 9: 6 Uhr, f r den Kauﬂand, B rgeraue in Gotha – ca. 8 m Fußweg
von der Sparkasse en¾ernt – gefunden. Haben Sie von UM/UB Informa onen, daß konkret geplant
war, die Sparkasse in Gotha am . . bzw. in der ersten Novemberwoche
auszurauben?

Geplant war das noch ganz anders, denn das Womo sollte bis . .
ausgeliehen werden. Wurde auch so
gefunden, Mietvertrag im Womo . .
bis . .
. Beim Vermieter hingegen steht drauf, ausgebessert,
. .- . .
. Wurde billiger, nebenbei bemerkt. Tag weniger. Alle Summen ebenfalls korrigiert.
Wozu das Womo, und von wem das Womo ausgeliehen wurde ist völlig unklar. Sicher ist nur, dass der
Fahrzeugschein verschwand, und das Womo am . .
nicht zugelassen war, weshalb es beim BKA ab März
nicht mehr V-MK
heisst.
Hä e der Polizistenausschuss des Bundestages es gescha , die Fahrgestellnummer am Wrack abzulesen,
w sste man auch, ob das Wrack-Womo jemals V-MK
war... oder eben nicht. Polizeiakten ohne Fahrgestellnummer gab es noch nie zuvor. Endlose Blamage f r NSU-Aussch sse und Ermi ler, sich darum nie gek mmert
zu haben. Totales Versagen der "inves ga ven Medien".
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Wissen Sie, warum UM/UB davon abgesehen haben, vor dem . .
(an dem eigentlich urspr nglich das Wohnmobil beim Vermieter wieder abgegeben werden sollte) einen Raub berfall
durchzuf hren?

Gesur am Zwickauer PC wurde nach "Autounfällen Sachsen" an den Tagen . bis . .
. Oﬀenbar war da
jemand berfällig am . .
und meldete sich nicht. Wich g im Zusammenhang "Leichenfuhre abgestellt
und angez ndet, keine Todeszei¾eststellung erfolgt".
-mal-vorbei-Fahrer Kapke und Emingers Rolle völlig ungeklärt. Schwedische SIMs in Eisenach und Zwickau
völlig ungeklärt.
Handwerker zuviel in Zwickau ebenfalls ungeklärt.

Der dort beim Bäcker angeblich getroﬀene Heizungsbauer fehlt in den Akten, die Vernehmungen des Personals
dort ebenfalls. Die Handwerker selbst sagten am 7. .
ungefähr das Gegenteil dessen aus, was sie am
. .
ausgesagt ha en. Wich g! Da griﬀ bereits die Aussageregie, da wurden bereits die Zeugen massiv
beeinﬂusst.
Was in Eisenach und in Zwickau am . .
tatsächlich geschah, das wurde nie ermi elt. Da streiken
auch die Aussch sse, die wollen nicht bzw. können nicht...

Ha en Sie nach dem Au ruch von UM/UB am Wochenende vor dem . .
nochmals
Kontakt (ggf. telefonisch) und ggf. wann und was wurde dabei besprochen?
Haben Sie am . .
anderen als telefonischen Kontakt zu UM/UB (z. B. SMS/EMail)?

Die Radio-Geschichte scheint der Anwalt nicht zu glauben. Sehr löblich.

Bei der Abholung des Wohnmobils am

.

.

waren Sie anwesend. Der urspr ngliche
668

R ckgabezeitpunkt des Wohnmobils war laut Vertrag f r den . .
, : Uhr, in Schreiersgr n vorgesehen. War Ihnen dies bekannt? Wußten sie, daß das Wohnmobil am . .
bis
zum 7. .
oder auch um eine ganze Woche verlängert worden sein soll (gem. Protokoll Zeugin
Bianca K., SAO 7, 7 und . HTV vom . .
)? Ggf.: Woher wußten Sie das? Wie sollten
UM/UB nach der R ckgabe des Wohnmobils von Schreiersgr n wieder wegkommen?

Welches Wohnmobil? Das, welches nicht V-MK
Schreiersgr ner Verleih. Oder nachgefer gt?

war? Woher kamen die Kennzeichen? Doch wohl vom

Holger Gerlach holte das Womo ab! Aussage er Zeugen der Verleihﬁrma. Wer war das blonde Mädchen?
War das nicht eher am . . bei der Reservierung dabei? Der Mann kam zur Abholung allein, sagte der
Vermieter aus. Alles nicht ausermi elt.
Warum wurde die Berichtersta ung innerhalb weniger Stunden komple ersetzt, die SMS "Schatzi, ich
fahr gerade Geri und Liese wohin" (Eminger-intern) rutschte von "ca. Jahr alt, aus dem Jahr
" auf den
. .
?
Warum löschte PZ hautnah (Wiebke Ramm) ihre Tweets dazu, die " Jahr alt" beinhalteten, warum änderten
DPA und Focus ihren Text, und warum protokollierte Monate später NSU-watch von "zeitlich nicht zuordbaren
SMS-Fragmenten"?
Was soll dieser An fa und Medien-Staatsschutz? Das fällt Euch irgendwann auf die F sse, denn es wurde
damals dokumen ert. Da sehen auch ZOB und andere Ohrenzeugen ganz alt aus, die nie versuchten, diesen
Skandal aufzuklären. Sie bevorzugen es, Mauscheleien zu decken.
Brands

ung Zwickau:

. zu E , S. 6 f. – Kanister mit Benzin aus dem Abstellraum :
Wann ha en UM/UB nach dem Untertauchen im Januar 998 Zugriﬀ auf ein Boot gehabt, insbesondere wann zuletzt vor dem . .
? Sie sprechen bei Kanister und Benzin davon, daß UM „und“
UB dieses deponiert hä en, beim Außenborder sprechen Sie in der Einzahl („Außenborder seines
Bootes“) – wem
gehörte(n) nun Boot und Außenborder? Wo lagerte dieses Boot? Wann war das Benzin, welches laut
Ihrer Einlassung „f r den Außenborder des Bootes gedacht“ war, in den Kanister gef llt worden und
wo befand sich der Kanister seit diesem Zeitpunkt? Ggf.: Wo lagerten der Außenbordmotor und Kanister mit dem Benzin in den jeweilig vorherigen Wohnungen (also vor der Wohnung Fr hlingsstraße
6)?

Sorten bi e unbedingt ber cksich gen! Wie kamen Sorten Benzin am 7. .
dorthin, wo die Hunde
am . .
nur einen Kanister an der Wohnungst r erschn ﬀelt ha en, im Bad jedoch, wo das Benzin im
Schwimmreifen in Regenbogenfarben schimmerte (Aussage Lenk) nicht?
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Man beachte die "verbrannten Zahnb rsten" ;) Die neuwer gen, unbeschädigten...

Soweit Sie angeben, das Benzin sei „urspr nglich“ f r das Bef llen des Außenborders gedacht gewesen:
Wann ist dieser urspr ngliche Zweck weggefallen? Gab es dar ber eine Absprache zwischen Ihnen,
UM und/oder UB? Wurde dar ber gesprochen, wozu das Benzin seither – (zumindest zuletzt auch) in
der Wohnung – lagerte?
Ergänzend dazu: Aus dem Kontext Ihrer Einlassung ist zu entnehmen, daß der „letzte Wille“ von
UM/UB gewesen sei, „die gemeinsame Wohnung abzufackeln “ und sie dieses „Versprechen den
beiden gegen ber“ gegeben hä en. Wann genau haben Sie dieses Versprechen gegen ber UM/UB
abgegeben?
Wenn Zschäpe dort gewesen wäre, dann lohnte es sich, danach zu fragen, wie sie das gemacht habe... wenn sie
ab . .
aber 6 Tage lang unterwegs war, eher nicht.

Was wurde im Detail f r einen solchen Fall zwischen Ihnen und UM/UB abges mmt? Ggf.: Wie sollte
die Realisierung dieses Versprechens in der von Ihnen zuvor genutzten Wohnung in der Polenzstraße
durchgef hrt werden?
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Irrelevant.

. zu E , S. – Kein Telefonat mit Mitarbeiter IM/Behörde / Abruf Mailbox u. a. :
Haben Sie in der Zeit vom . .
bis zur Festnahme am 8. .
– außer den Anrufen bei den
Eltern von UM/UB am . .
– Telefonate gef hrt? Ggf.: Mit wem? Was war der jeweilige Inhalt?
Sie ha e kein Handy... oder ha e sie doch eines? Wenn ja, welche Nummer? Telefonzellen sind von ihr
oﬀensichtlich bevorzugt worden, sogar mit einer verräterischen Telefonguthabenkarte. Bargeld lacht!

Am . .
, : Uhr, soll mit der Mobilfunktelefonnummer 6 /7
87, die Sie genutzt
haben sollen, eine -Sekunden-Verbindung zur Mailbox dieser Nummer bestanden haben. Die
Nachricht/-en soll/-en auf der Mailbox gelöscht worden sein. Wer war/waren die Person/en, die
Nachricht/en aufgesprochen ha en? Welchen Inhaltes war/waren diese Nachricht/-en? Haben Sie
diese Nachricht/-en gelöscht?
Das Fluchthandy ha e nicht Zschäpe... daran scheitert die ganze Fragerei. Angerufen wurde ziemlich sicher
Susann Eminger, möglicherweise von Zschäpe, die dann mit ihrer Schulfreundin Nadine Resch aus der Polenzstrasse in die Fr hlingsstrasse fuhr, dort sur en die Mädels, wie @anmerkung analysierte völlig unterschiedliche
Surfverhalten, und frau suchte nach Verkehrsunfällen, und nach Prekariatsinhalten etc., bis -völlig ungeklärt- die
Damen mit den Katzen das Haus verliessen, und es dann rummste, und ein Handwerker, der doch beim Bäcker
gewesen sein will, aus dem Haus rannte, während laut Feuerwehr-Darstellung Handwerker sich selbst aus dem
Nebeneingang re en konnten.
Viel Arbeit f r den NSU-Ausschuss Sachsen... da ist gar nichts geklärt.
Am . .
soll das Mobiltelefon mit der Nummer 6 /7
sich dort eine männliche S mme gemeldet haben (SAO 6 ,
kam diese in den Besitz des Mobilfunktelefons?

87 angerufen worden sein und
). Wer war diese Person und wie

Das war doch am . .
, der Halter war Beatrix Jahn, Polenzstrasse , und die ppte die Nummer ein, und es
meldete sich "Beka", was BKA oder auch Polizeikommissar heissen könnte, oder auch keins von Beiden...
Erstaunlich dass der Anwalt Zschäpe nicht danach fragt, welche Susann Dienelt den Polenzstrassen-Bewohnern
Jahn, Grimm und Kuhn am Samstagabend vorgef hrt wurde, und nicht Zschäpe war.
Als Sie sich der Polizei am 8. .
stellten, sollen Sie kein Mobiltelefon bei sich gehabt haben.
Haben Sie zwischen dem . .
, : Uhr, und 8. .
, Ihrer Festnahme, ein
Mobiltelefon genutzt? Ggf.: Woher ha en Sie dieses? Ggf.: Wo verblieb dieses Telefongerät nebst
SIMKarte? Ggf.: Was f r ein Gerätetyp war dieses Mobiltelefon?
Wo verblieb das Telefongerät nebst SIM-Karte, welches mit der Telefonnummer 6 /7
87 betrieben wurde. Was f r ein Gerätetyp war dieses Mobiltelefon?
Das sind recht gute Fragen.
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Wie konnte Susann Ewinger am 7.
buchen?

.

mit Zschäpes Fluchthandy einen Urlaubsplatz f r

Danach nicht zu fragen... aber andererseits, was sind Zschäpes Geschichtchen wert?

Die Observa onsvideos, es ist bislang nicht klar, was genau und in wessen Au rag observiert wurde, angeblich Bereich Fahrzeugdiebstahl, bandenmässiger, Verschiebung nach Osteuropa und Ähnliches. Rocker, Drogen,
Maﬁa. Verschiedene Polizei-Dienststellen involviert. Methode Geheimagent Werner Mauss: Auch der wurde
"ausgeliehen" an verschiedene LKAs, schreibt Stefan Aust.

. zu E , S. 7 f. – „
Videoclips auf unserem Festpla enrecorder schneiden“:
In der We e ist davon die Rede, daß es um „
x Videoclips schneiden“ ging. In Ihrer Einlassung
wird ausgef hrt, UM – der sich nach dem bisherigen Ergebnis der Beweisaufnahme mit Computern gut auskannte – habe den We schein „entworfen und erstellt“. Das von Ihnen geschilderte
„Herausschneiden“ (genauer: Herauslöschen) von Einzelﬁlmteilen (Vorspann, Werbung, Abspann)
aus einem einzelnen Gesamtspielﬁlm ist davon umgangssprachlich nicht als „Videoclips schneiden“
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gedeckt. Wie können Sie diesen Widerspruch erklären? Was soll in Ihrer Schilderung der „Videoclip“ sein? Auf welche Tä gkeit bezog sich die Zahl
, also was genau sollte
x getan werden?
Sollten etwa
Filme komple geschni en/bereinigt oder sollten aus verschiedenen Filmen insgesamt
Stellen (Werbung, Vor-/Abspann) herausgelöscht werden? In welchem Zeitraum sollte dies
geschehen? Wurde dies („Videoclips schneiden“) auch außerhalb der We e gemacht? Konnten bzw.
machten dies alle drei Personen (UM/UB/BZ)? Wurden die (geschni enen/bereinigten) Filme dann
nach dem Ansehen gelöscht oder au ewahrt? Welches Gerät (Festpla enrecorder) wurde dazu verwendet? Können Sie die Firma, den Typ benennen?

Skep sch isser, der Anwalt.

In der Fr hlingsstraße 6 wurde ein Festpla enrecorder Panasonic DMR-EH 9 aufgefunden. Da f r
ein solches Gerät ein Kau eleg vom 6. .
vorliegt, vermuten die Ermi ler, daß ein Gerät dieses
Typs f r eine Verwendung gemäß der We e aus dem Jahr
nicht in Frage kam. Tri dies zu?
Bei der vorhergehenden Frage beschwert sich Zschäpe-Verteidiger RA Stahl: „Diese ständig enthaltenen Zwischenplädoyers, die möge der Kollege einstellen.“ Langer: „Haben Sie schon mal von der
Überdehnung des Satzrahmens gehört? Ich kann aber auch so fragen, wie Sie es möchten: Tri es
zu, dass …“

Die Altanwälte ha en zweifellos die bessere Strategie: Schweigen wie Eminger...dem wird allerdings nur
Pillepalle vorgeworfen.
Ein Strafprozess ist kein Instrument der Wahrheitsﬁndung, die zahlreichen NSU-Aussch sse sind es ebenfalls nicht, was also tun?

Langer setzt mit seinen Fragen fort:
Seitens der Ermi ler wird dagegen vermutet, es sei ein DVD-Videorecorder des Typs Panasonic
DMRE (ohne Festpla e) genutzt worden.
Langer bi et darum, die als Anlage zu seinen Fragen eingereichten Fotos vergleichbarer Neugeräte
eines solchen DVD-Videorekorders in Schwarz und Silber zu zeigen. Die Fotos werden aufgelegt und
an die Leinwände projiziert. Langer:
Handelt es sich dabei um das in Ihrer Schilderung genannte Gerät?
Wurden in den Haushalten UM/UB/BZ von 998 bis
andere Festpla en- und/oder DVDVideoRecorder genutzt, ggf. welche Firma / welcher Typ? Ggf.: Wurden diese anderen Festpla enrecorder auch von Ihnen genutzt/bedient?
Es wurden in der Fr hlingsstraße mehrere bespielte VHS-Video-Kasse en gefunden.

Waren in den Haushalten UM/UB/BZ in der Zeit von 998 bis
Videokasse enrecorder im VHSFormat in Nutzung? Welche Firma / welcher Typ? In welchem Zeitraum erfolgte die jeweilige
Nutzung? Wo ist das Gerät bzw. sind die Geräte verblieben?

Wer hat Keupstrassen-Berichtersta ung f r das Paulchenvideo aufgenommen und Jahre später digitalisiert,
darum geht es dem Anwalt. fatalist meint, alles Blödsinn, das kam woanders her, zum Beispiel aus Köln.
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Wer machte das Tri bre ahrervideo, und ha e kein Täterwissen? Vergass den Schalldämpfer, der erst
6 in die Medien kam? Machte einen Griechen zum T rken? Etc. pp. Warum war ein Dönermorde-PaulchenComic bereits Jahre vor
in Heilbronn bekannt?

. zu E , S. 8 – „DVDs … Anfang des Jahres
in T ten verpackt u. beschri et“
Sind mit „T ten“ Briefumschläge gemeint? Waren die „T ten“ zu diesem Zeitpunkt frankiert? Ggf.:
Wann wurden diese „T ten“ frankiert? Ggf.: Wer hat diese „T ten“ frankiert?

Die Adressen sind eindeu g aus der Zeit vor
7. PDS wurde
zur Linkspartei und ähnliche Fehler. Wer
wollte damals die Vorgängerversion Paulchenvideo (ohne Heilbronn) verschicken? Warum wurde nichts verschickt?
Woher soll Zschäpe das wissen, die nichts von Videos gekannt haben will? Die keinen NSU gekannt haben
will?
Man muesste sie nach Corelli befragen... der ist der heisseste NSU-VS-Kandidat ever. Und leider tot.

6. zu E , S. 8 – „
… Dutzend Waﬀen“:
Sie erklärten: „Im Jahr
ging ich schätzungsweise von rund einem Dutzend Waﬀen aus“. Klarstellend: Sind damit Schußwaﬀen gemeint? Ggf.: Wie viele davon waren Schußwaﬀen? Wie viele (unterschiedliche) Schußwaﬀen haben Sie gemäß Ihrer Erinnerung im gesamten Zeitraum nach dem Untertauchen bis Anfang November
gesehen.

Oﬃziell sind es
Waﬀen zuz glich einiger Schreckschusswaﬀen. Alle ﬁngerabdruckfrei! Samt der 8
Muni on, die sogar auch DNA-frei sind.

Schuss

Nicht glaubha .

7. zu E , S. (F ), E , S. 7 (F ) – Treﬀen Carsten Schultze / Waﬀen bergabe Holger Gerlach E
, S. 6 f. (F ) / Pistole ber Jan Werner E , S. 7 (F ):
Wo genau befand sich der Kau auskomplex, in dem das Caf war, in dem das Treﬀen mit Carsten
Schultze sta and? Können Sie diese Stelle genau in einem Stadtplan oder GoogleMaps-Ausschni
angeben?

Frauen können keine Stadtpläne lesen ;)
Gute Fragen nach Galeria Kau of. Warum aber meidet er das Wort?

Können Sie die Ereignisse
. Treﬀen Carsten Schultze („in einem Caf , in einem Kau aus“)
. Waﬀen bergabe Holger Gerlach („ich schätze, es war Sommer

“),
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. Mi eilung UB ber Waﬀenlieferung Jan Werner („Details … sind mir nicht bekannt“) zeitlich einordnen, zumindest diese zueinander in eine Reihenfolge (davor/danach) setzen? Ggf. unter Ber cksichgung der weiteren Ereignisse als Anhaltspunkte
. Treﬀen mit den Eltern von UB Fr hjahr 999,
. Treﬀen mit den Eltern von UB
,
6. Treﬀen mit den Eltern von UB
.

Er sollte nach Jena-Besuchen bis
.

fragen... und nach Besuchen in Zwickau durch Jenaer Kameraden noch

8. zu E , S. (F 9) – Auswahl der Polizeibeamten als Opfer:
Ist ihnen seitens UM/UB mitgeteilt worden, welchen Bezug diese zu der Stadt Heilbronn ha en und
wieso diese dort Polizeibeamte als Opfer gesucht haben? Ist Ihnen bekannt, ob, ggf. wie o und wann
UM/UB sich vor dem . .
7 in Heilbronn au ielten und aus welchem Anlaß? Ggf.: Waren Sie
bei einem dieser Besuche dabei?

war sie wohl in Stu gart dabei. EG Umfeld... danach war nichts mehr ermi elbar.

9. zu E , S. – Gewichtsangabe:
Sie haben angegeben, am . .
„etwa zwischen 8 und 6 kg gewogen“ zu haben. Im Personenbericht ber Ihre Person vom . .
wurden Feststellungen zu Ihrer Person zum Zeitpunkt der
Festnahme ( 8. .
) getroﬀen. Darin ist auf Bl.
vermerkt: „Gewicht 6 kg“. Können Sie sich
erinnern, ob Sie an diesem Tag gewogen wurden und welcher Wert dabei festgestellt wurde? Ggf.:
Betrug der Wert 6 kg?

Relevanz?

B. Fragen ohne Bezug zur Einlassung BZ
. Tankqui ung vom 8. .
:
Ausweislich einer Qui ung vom . .
, die im Wohnmobil gefunden wurde, wurden am
8. .
an der Shell-Tankstelle Schubertstraße in Zwickau (ca. ,8 km von der Fr hlingsstraße
en¾ernt) ,98 Liter Super-Benzin erworben. Wer hat dieses zu welchem Zweck erworben? In
welchen/welche Behälter wurde es gef llt? Was geschah mit diesem Benzin?

Wenn Zschäpe ab .

.

weg war, dann weiss sie das nicht. Da sind die Ghostwriter gefordert.

Sorten...

. Weitere Wohnungen/Depots/Pos¾ächer:
Sind ihnen andere – als die von Ihnen mitgenutzten – Wohnungen bekannt, die UM/UB nutzten oder
Depots/Pos¾ächer von UM/UB? Ggf.: Welche und in welchen jeweiligen Zeiträumen?

Die Uwe-Wohnungen und ihre Wohnungen vor
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sind unbekannt. Die BKA-Triowohnungen s mmen nicht.

. Bez ge zu Rostock:
. . Ist Ihnen bekannt, warum UM (bzw. UM/UB) ein Opfer in der Stadt Rostock auswählten und wie
sie auf den dor gen Stadtbezirk Rostock-Toitenwinkel gekommen sind?
Sind Ihnen Bez ge von UM/UB zu diesem Rostocker Stadtbezirk bekannt?
Kannten UM/UB und/oder Sie den Dönerimbißcontainer im Neudierkower Weg in Rostock – den
Ort, an dem Mehmet Turgut ermordet wurde – vor dem . .
? Wurde dar ber gesprochen
Ggf.: Was?
. . Kennen Sie Frau Sylvia M., die Cousine von UB? Ggf.: Direkt oder aus Erzählungen von UB? Ggf.:
Sprach UB ber Besuche an ihrem Wohnort in Rostock? Ggf.: Was erfuhren Sie von UB ber solche
Besuche, können Sie diese Besuche zeitlich einordnen?
. . Kennen Sie eine Person, die damals den Namen Marcus Ho. (Nachlieferung N , 69 ﬀ.) trug
und auf der Telefonliste Garage Jena vermerkt war? Herr Ho. soll laut einer Vernehmungsmitschri
ausgesagt haben, daß er und sein Freund Toralf St., Sie und UM im Sommer – den er 99 einordnete
-, wahrscheinlich im August, auf einem Campingplatz in Krakow am See getroﬀen habe. Erinnern Sie
sich daran? Es soll neben Ihnen und UM noch eine dri e Person mit Ihnen zusammengewesen sein,
die nicht UB war und die „Zwerg“ genannt worden sein soll.
Erinnern Sie sich daran? Wer war die Person mit der Bezeichnung „Zwerg“? Es soll eine Fahrt mit
dem PKW Wartburg von UM nach Rostock gegeben haben. Erinnern Sie sich daran? Wann war diese
Fahrt? Wohin genau ging diese Fahrt? Waren Sie mit dabei? Welche Personen waren noch mit dabei?
Herr Ho. wohnte laut seiner protokollierten Aussage in der Pablo-Neruda-Straße (einem Neubaupla enviertel) von März/April 99 bis 997 (N , S. 7 , 7 ). Er hat laut Vernehmungsprotokoll
ausgesagt, daß es möglich ist, daß UM/UB und Sie ihn dort besucht haben bzw. dort bernachtet
haben.
Waren UM/UB und/oder Sie in der Wohnung des damaligen Herrn Ho. in der Pablo-Neruda-Straße?
Ggf. Haben Sie dort bernachtet? Ggf. wann war das?
Nach der protokollierten Aussage sollen UM/UB und Sie an einer Geburtstagsfeier (September 99 )
und an einer Silvesterfeier ( 99 /9 ) in Rostock teilgenommen haben. Tri dies zu? Bei wem fanden
diese Feiern jeweils sta ? Welche Personen nahmen nach Ihrer Erinnerung daran jeweils teil? Gab
es sons ge Aufenthalte von Ihnen und/oder UM/UB in Rostock vor dem . .
? Ggf.: Wo genau
hielten Sie und/oder UM/UB sich anläßlich dieser Besuche in Rostock auf.

Interessant. Ob sie dazu brauchbare Angaben machen kann und wird?

. Bez ge zu Greifswald:
Gab es Aufenthalte von Ihnen und/oder UM/UB in Greifswald? Ggf.: Wo genau und wann? Ist Ihnen
bekannt, warum in einem Greifswalder Stadtplan
/ 6 im Bereich Fleischervorstadt, Arndtstraße,
auf Höhe der Nr. , 6, 7, 8 ein Kreuz vermerkt ist (Ass. .7. = Foto .7. -BBB _89 9.JPG)? Ist
Ihnen ein Bezug zu den dor gen Adressen bzw. den von der Polizei ermi elten Namen der Bewohner
bekannt. Ggf.: Welcher?
Ist Ihnen bekannt, ob UM/UB vorha en, in Greifswald ein Geldins tut zu berfallen? Ggf.: Welches
und wann?
Ist Ihnen bekannt, warum in einem Greifswalder Stadtplan
/ 6 im Bereich Ostseeviertel, Talliner
Straße, Eintragungen (Pfeil, Kreuze, Linie) vermerkt sind?

Es gibt weitere

Städte, was die Pläne betri . Das kann Zschäpe nicht au lären, selbst wenn sie es wollte.
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. Auslandsaufenthalte:
Hielten Sie sich bzw. UM/UB – gemeinsam oder einzeln – im Zeitraum von Februar 998 bis Oktober
im Ausland auf. Ggf.: Wo genau und in welchem Zeitraum? Ggf.: Was war der Anlaß bzw. Grund
des jeweiligen Aufenthaltes?

Ha en wir schon...
Das sind teils recht gute Fragen, eine echte Herausforderung f r die Ghostwriter, falls die das beantworten
sollten. So rich g ans Eingemachte traut sich auch RA Langer nicht heran.
Ende Teil

.

W.Earp (
6- 89: 8: )
das möchte ich sehen, wie jemand eine .7 Liter Flasche an der Tankstelle betankt. Wer das der Tschäpe eingeﬂ stert
hat ist total doof und hat in seinem Leben noch nie getankt. Der Zahp ahn passt in keine .7 Liter Flasche. Und sollte er
reinpassen und man macht den Zap ahn auf, spritzt die Lu zusammen mit dem Benzin sofort raus und derjenige der das
versucht ist voll Benzin von oben bis unten. Das ist der Lacher schlechthin. Was die Tschäpe da alles von sich gegeben hat
passt berhaupt nicht in keinem Punkt. Das ist alles einfach zusammen geschustert, nach Aktenlage
admin (
6- 8: 8: )
nimm halt die mopedsprit-zapfsäule, oder einen trichter, dann funzt das schon ;)
pitman (
6- 86: : )
Mopedsprit-Zapfsäule? Gibt es das heute noch? Das ha en wir fr her noch, aber heute gibt es das glaub ich nicht mehr.
Werde morgen mal pr fen was der Durchmesser einer Zafpistolem Benzin ist bzw ob das in eine Flasche reinpasst.
Neckarsulm (
6- 8: : )
Das war doch noch im letzten Jahrtausend... . Davon abgesehen, dass es situa onsabhängig ist, ob Frau Zschäpe sich
verdäch g gemacht hat, beim angeblichen Bef llen der ,7l Flasche, wäre es allgemein nicht unangemessen, diese Welt
nicht nur aus der eigenen Perspek ve zu betrachten und zu bewerten. Der Wahrheitsgehalt ihrer gescripteten "was
auch immer" ist kaum zu belegen- widerlegen ist auch nicht leichter:-( Da wird ihr niemand einen Strick drehen. Und
genau genommen ist das nicht einmal die d mmste Strategie: Unglaubw rdig durch und durch... , aber was den Uwes in
die Schuhe geschoben wird, das muss unbedingt wahrheitsgemäß sein^^ ——– "BMZ" , das steht häuﬁg mit schwarzen
Buchstaben auf weißem Grund, rot gerahmt und steht f r "BrandMeldeZentrale". Ich hoﬀe die Eselsbr cke hil dabei die
"Zschäpe" von dem "T" zu befreien;-)

.8. 9 Humor ist, wenn man trotzdem lacht (

6- 8-

:

)

Nachdem sie neulich mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (beklagte Nazimethoden der An fa) herzlich zus mmend lachte, am siert sich unser aller Kathi jetzt mit TLfV-Präsident Stefan Kramer:
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Goldig, nicht wahr?
Hintergrund des Ganzen, von @anmerkung gefunden:

Wahnsinn. Der von der Finnenkathi impor erte Spitzelf hrer Th ringens holt den Dolch aus dem
Gewande. Das Zitat stammt von hier:
www.tagesspiegel.de/poli k/thueringen-zwist-um-den-kampf-gegen-rechts/ 99 8 .html

Zwist um den Kampf gegen Rechts
In Th ringen soll eine neue Dokumenta onsstelle die Arbeit von Nazis und Rassisten untersuchen. Es hagelt Kri k von CDU und AfD. Selbst in den Reihen von Rot-Rot-Gr n sind nicht alle
begeistert.
Aus Sicht von Kramer begibt sich Th ringen mit der neuen Dokumenta onsstelle auf schwieriges
Terrain. In der Vergangenheit seien von zivilgesellscha lichen Ini a ven bei der Beobachtung der
rechten Szene "nicht selten rechtsstaatliche Grundregeln gebrochen" worden, behauptet er - der
Begriﬀ "grenzwer g" sei f r dieses Vorgehen "schon untertrieben". Ins tutsleiter Quent und dessen
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Leuten bietet Kramer eine "par elle Zusammenarbeit" an. Wohl wissend, dass denen das berhaupt
nicht gefallen wird.

Und dort stehen noch mehr schöne Dinge:

Vor der Deba e des Antrags an diesem Donnerstag in einem Sonderplenum des Erfurter Landtags
setzte AfD-Frak onschef Björn Höcke noch eins drauf. "Hier entsteht in unseren Augen nichts weiter
als eine Th ringer Kulturkammer", sagte er zu Wochenbeginn vor Journalisten. Er behauptete, die
Dokumenta onsstelle stehe in einer Tradi on der Reichskulturkammer von NS-Propagandaminister
Joseph Goebbels, ber die in Nazi-Deutschland Intellektuelle und K nstler gleichgeschaltet wurden.
Ziel sei, konserva ve, patrio sche und liberale Auﬀassungen zu diﬀamieren, sagte Höcke. Das sei ein
Verstoß gegen die Th ringer Verfassung - weshalb seine Frak on nun eine Verfassungsklage pr e.

Bodo ﬁndet das nicht wirklich witzig:

Aus Sicht von Th ringens Ministerpräsident Bodo Ramelow macht der von Höcke gewählte Vergleich "deutlich, warum die Ini a ve der Amadeu-Antonio-S ung so wich g ist". Die Dokumenta onsstelle sei "förderfähig und fördernotwendig", sagt er dem Tagesspiegel. Sie entspreche der Vorstellung im Koali onsvertrag. Und: Es gehe ausdr cklich nicht um eine Gesinnungspr fung.

S mmt, es geht um einen linken Parallelgeheimdienst. Um die Denunzia on Andersdenkender.
Gesinnungspr fung und Gesinnungszensur sind genau die Dinge, die die S ung der ekligen Ex-Stasi Kahane, viel mehr Mossad als Verfassungsschutz, f r Heiko Maas auf Facebook veranstaltet.
Hohle Phrasen vom Bundestagsgutachter des NSU-Ausschusses des Bundestages, der zufällig Kathis ehemaliger B roleiter ist, gibt es noch obendrauf:

Ma hias Quent, Leiter des Ins tuts f r Demokra e und Zivilgesellscha , versichert im Gespräch
mit dem Zeitungsportal "Th ringen ": "Niemand wird beobachtet." Die Dokumenta ons- und
Forschungsstelle mache wissenscha liche Forschung, "unsere Standards sind sozialwissenscha liche
Methoden". Es gehe um "wer¾reie empirische Forschung", geplant sei unter anderem "eine Datenbank von Protestereignissen".

Der ist wirklich drollig.
Aktuell deba eren sie im Landtag dazu.
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Gegenwind bis in die mitregierende SPD hinein, von der CDU sowieso:

Die linksversi e Ministerin, welche der Jungen Gemeinde Jena des Zeckenpfarrers Lothar König und sons ger
An fa die Busse f r gewal ä ge Gegendemos sponsert und so das Grundrecht auf Demonstra onsfreiheit
unterminiert:

6696

Diese linke Mischpoke hat erkannt, dass sie die Deutungshoheit verliert. Da darf Höcke auch mal falsch abs mmen...
Humor ist angesagt!

Wer zuletzt lacht, der lacht am Besten...
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.8.

Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe XII (

6- 8-

9:

)

In den beiden letzten Teilen wurde deutlich, dass die besseren Fragen der Nebenklageanwälte vor allem "Verschwörungstheorien" betreﬀen, deren Bestä gung bzw. Widerlegung man ausgerechnet von der Kronzeugin der
Anklage erwartet. Nun ja, die Hoﬀnung s rbt bekanntlich immer zuletzt...
Das hat schon ein gewisses Mass an Ironie, zumal die NSU-Aussch sse in Bund und Ländern sich ebenfalls
hauptsächlich mit der Widerlegung sogenannter "Internet-Verschwörungstheorien" befassen. Ohne solche
"Desinforma ons-Blogs" wie NSU LEAKS gäbe es die meisten Neuauﬂagen an NSU-Aussch ssen vermutlich gar
nicht.
Gute Fragen gab es bislang vor Allem zum erho en "bundesweiten NSU-Netzwerk", und da waren auch
f r uns neue Details dabei.
Nächster Nebenklage-Anwalt, mit eigenem Blog: h p://www.blog-rechtsanwael.de/tag/koln/
Die Dame rechts:
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Die Rechtsanwälte Schön, Reinecke und Forst bilden eine Sozietät. Die Rechtsanwäl nnen Ca cRedemann und Dr. Neumann arbeiten mit uns in B rogemeinscha .

Reinecke ist auch NSU-Nebenkläger, und ein begnadeter Redner ebenso. Nur f r Leute mit Nerven aus Stahlseilen
geeignet: Reinecke, Pau, Mihalic, Juni
6, im Tal der Ahnungslosen
Nun aber die Elisa:

Es folgt dann eine Pause bis

:

Uhr. Danach erhält RAin Ca c-Redemann das Wort:

„Insgesamt sind es
Fragen und ich teile mir das Stellen der Fragen mit dem Kollegen Schön.
Vorweg: die Seitenangaben ohne weitere Angaben beziehen sich auf den Ausdruck der Einlassung
vom 9. .
.“
Ca c-Redemann trägt ihre Fragen vor:

. In Ihrer Einlassung, Seite 8, räumen Sie ein, an der Herstellung eines ‚Puppentorsos‘ f r eine Ak on
am . April 996 beteiligt gewesen zu sein. Warum wurde an diesem Puppentorso ein Davidstern
und ein Schild mit der Aufschri ‚Jude‘ angebracht?

Das ist doch mal eine rich g doofe Frage zum Au akt. Gl ckwunsch ;)
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. Am Wochenende vor Ihrem Untertauchen sollen Fotos Ihre Beteiligung an einer Demonstra on in
Dresden gegen die Wehrmachtsausstellung zeigen. Welche Fahne tragen Sie dort und warum? Mit
wem sind Sie zusammen nach Dresden gefahren, wen erkennen Sie auf den Fotos wieder? Wer ist die
weibliche Person, die neben Ihnen die Fahne trägt? An der Seite der Demonstra on, neben Ihnen,
wird eine Transparent mit der Aufschri „Na onalismus – Eine Idee sucht Handelnde“ getragen. Wer
hat sich dieses Transparent ausgedacht, wer hat es hergestellt und wer hat es getragen?

An dieser Stelle werden nach kurzer Deba e um die Form des Vorhalts drei Fotos aus einer Arte-TVDokumenta on gezeigt. Zu sehen sind Demonstra onsfotos vom . . 998 in Dresden. Eines zeigt
einen größeren Ausschni des bereits gezeigten Fotos zu diesem Aufmarsch. Die beiden anderen
zeigen Personen, die ein rotes Transparent mit der weiße Aufschri „Na onalismus – Eine Idee sucht
Handelnde“ tragen.

Dazu meint das BfV: Mandy Struck war das.

Laut Bundesamt f r Verfassungsschutz skandierten sie gemeinsam im Januar 998 in Dresden bei
einer Demonstra on gegen die sogenannte Wehrmachtsausstellung und trugen ein Transparent mit
der Aufschri "Na onalismus - eine Idee sucht Handelnde" vor sich her.

Das Apabiz meint:

67

Dresden im Februar 998: Jan Morgenroth trägt eine geﬂeckte Tarnjacke, rechts im Hintergrund mit
schwarzer M tze geht Uwe Böhnhardt, daneben Beate Zschäpe. Uwe Mundlos ist angeschni en am
rechten Bildrand zu erkennen. Foto: apabiz e.V.
Wen interessiert das, ausser der An fa? Wo ist die Relevanz? Die 999er Saarbr cker Wehrmachtsausstellungsbombe wurde bislang dem NSU nicht zugeordnet. Kann ja noch werden, wenn Thomas Starke aussagt, dass
er den Uwes Hexogen-Sprengstoﬀ aus Bundeswehrgranaten vorbeibrachte. Aber dieses Mal bi e MIT Z nder,
gelle? Nicht noch ein TNT-Garagen-Fiasko bi e!
Ca c-Redemann weiter:
. Nach Ihrer Darstellung haben Sie am 6. . 998 die Auﬀorderung von Uwe Böhnhardt „Fackel ab“
im Endeﬀekt nicht befolgt (S. ). Gab es anschließend Diskussionen dar ber mit den beiden Uwes,
ggf. mit welchem Inhalt. Wurden Ihnen Vorw rfe gemacht?
Wiederholung, siehe vorigen Teil.
. Haben Sie und/oder Uwe Böhnhardt/Uwe Mundlos nach dem Untertauchen ihr Äußeres verändert
und wenn ja, wie?
"Ja, ich sah dann am Ende aus wie Susann Eminger, und die Uwes ha en Anfang
nicht mehr, mangels Haaren" ;)

gegeeltes Haar,

aber

. Nach Ihrer Behauptung wollten Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Ende 999 nach S dafrika, Sie
wollten Deutschland aber auf keinen Fall verlassen (S. 7). Sie behaupten weiter, Sie hä en Ende
,
nachdem Sie von dem Mord an Enver Şimşek erfahren haben, berlegt, sich der Polizei zu stellen.
Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sollen mit einer Selbs ötung gedroht haben (S. ). Haben Sie in
dieser Situa on mit den beiden die Möglichkeit erörtert, dass diese nunmehr – wie bereits Ende 999
geplant – nach S dafrika auswandern sollten und Sie sich sodann der Polizei stellen?
Dazu m sste man eher Dr. Claus Nordbruch befragen, als immer nur V-Leute...
6. Wie sind Sie oder Böhnhardt oder Mundlos an den Ausweis des Herrn Ralph Ho. gekommen,
welchen Kontakt ha en Sie zu ihm, wusste er, dass auf seinen Namen Bestellungen getä gt und eine
Wohnung angemietet wurde?
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Ah ja, das Nachtsichtgerät... und die nie ermi elte "Triowohnung"...

Mietschwindel und organisierter Warenbetrug, Terror per ebay?
Doch auf seine Personalien wurde 999 eine konspira ve Wohnung in der Chemnitzer Cranachstraße
angemietet, in der sich der NSU unter anderem ein Nachtsichtgerät liefern ließ.

Eher nicht der NSU... wer oder was war doch gleich dieser NSU?

7. Tri es zu, dass Thomas Rothe sie sowohl in Wohnungen in Chemnitz, wie in Wohnungen in
Zwickau besucht hat? Wenn ja in welchen der Wohnungen? Ha en Sie und Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt keine Angst, dass Herr Rothe Ihren Aufenthaltsort verraten könnte? Ggf.: Weshalb waren
Sie sicher, dass Herr Rothe Ihren Aufenthaltsort nicht verraten w rde?

Ausweichwohnungen, "konspira ve Objekte", das kennt man von der Stasi. Irrelevant, da die BKA-Wohnungsorgie
sowieso nicht s mmt. Ha en wir schon mehrfach...

8. Haben Sie sich regelmäßig ber das poli sche Geschehen informiert und wenn, aus welchen
Quellen, haben Sie regelmäßig eine Zeitung (welche) gelesen und/oder regelmäßig Nachrichtensendungen im Radio gehört oder im Fernsehen gesehen (welche)?

Irrelevant.

9. Haben Sie mit Uwe Böhnhardt und/oder Uwe Mundlos regelmäßig (wie o pro Woche oder Monat)
Fernsehabende veranstaltet, welche Sendungen/Serien haben Sie dabei gesehen? Gab es hier Unterschiede während der Zeit in der Polenzstraße und der Zeit in der Fr hlingsstraße?

Irrelevant.

. Haben Ihnen Uwe Böhnhardt und/oder Uwe Mundlos häuﬁger Zeitungsar kel gezeigt, in denen
von deren Taten berichtet wurde?

"Ja, aber nur von 6 . Da sind ja auch meine Fingerabdr cke drauf" ;)
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. Sie erklären, dass Mundlos und Böhnhardt nach der R ckkehr vom Bombenanschlag in der Keupstraße keine Details berichteten. Sie hä en sich deshalb ber die Zeitung informiert. Ha en sie
zuvor versucht von Mundlos und Böhnhardt Details zu erfahren? Welche? Was erfuhren Sie aus der
Zeitung, was Sie nicht schon vorher von Mundlos und Böhnhardt erfahren ha en. Woher ha en Sie
Zeitungen? Haben Sie diese täglich gekau ? Was geschah mit den Zeitungen, nachdem Sie diese
gelesen ha en? Haben Sie die Zeitungen Böhnhardt und Mundlos gezeigt/gegeben. Haben Sie ab
dem 9.6.
Fernsehsendungen zum Anschlag gesehen?
Auch derselbe Käse wie schon gehabt.
. Als Ihnen – nach Ihrer Darstellung – am . oder 6. .
6, nach dem gescheiterten Überfall auf
die Bank in der Kosmonautenstraße in Zwickau, Böhnhardt davon und Mundlos und Böhnhardt von
weiteren vier Morden erzählten, haben Sie sich mit den Erklärungen zufrieden gegeben, oder haben
sie sich dann selbstständig zu dem Bank berfall Zeitungen besorgt und zu den Morden im Internet
recherchiert? Mit welchem Ergebnis?
"Wir schmiedeten Mordpläne gegen den Zwickauer Polizeisprecher, der Böhni einen ﬁckerigen Anfänger genannt
ha e, öﬀentlich. Diese Beleidigung musste gerächt werden! Aber das klappte nicht, Ladehemmung"
. Haben Uwe Böhnhardt und/oder Uwe Mundlos als Grund f r die von ihnen ver bten Morde
(auch) erklärt, dass sie dies zur Erhaltung der deutschen Na on getan hä en, dass es notwendig sei
Ausländer zu töten um die deutsche Na on zu erhalten?
"Ja, der Zweck heiligt die Mi el. Ausserdem wurden wir gut f r die Au ragsmorde bezahlt. Von wem sag ich
aber nicht. Das hab ich exklusiv dem J rgen Elsässer erzählt, das können Sie ansatzweise im compact spezial NSU
ganz hinten nachlesen."
Zu diesem Murks kann man nur Sa ren schreiben. Unglaublicher M ll.

. Zu den in der Fr hlingsstraße aufgefundenen Videoaufzeichnungen zum Bombenanschlag in der Keupstraße soll sich Ihr Verteidiger, Herr Grasel nicht nur gegen ber der taz sondern auch gegen ber dem Berliner
Tagesspiegel geäußert haben. Er soll dabei ausweislich des beigef gten Ar kels erklärt haben:
An dieser Stelle gibt es von Seiten Richter Götzls erneut eine Beanstandung zur Art des Vorhalts und zur Verwendung des Begriﬀs „beigef gt“. Nach mehrfachen Unterbrechungen durch Götzl liest Ca c-Redemann die Passage
schließlich vor:
„Denkbar sei auch, Mundlos und Böhnhardt hä en in Köln nach der Tat bei einem Freund die Sendungen aufgenommen.“
Das hat der Grasel doch von diesem Blog geklaut!
Wissen Sie ob Uwe Böhnhardt und/oder Uwe Mundlos in Köln einen
Freund/Freundin ha en und wie heißt der/die?
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"Johann Helfer, V-Mann NRW, und Axel Reitz, der Minihitler. Mir war der immer sooo peinlich".
Jubel genau jetzt beim Frieder Burschel...

. Wissen Sie etwas dazu, warum Andr Eminger am 8.6.
Keupstraße) in Euskirchen war und was er dort gemacht hat?

(einen Tag vor dem Anschlag in der

Fernfahrer Eminger... er schweigt. Das ist klug, aus seiner Sicht. Aber nicht nö g in Bezug auf die Frage
ist Dummfug. Oder hat Eminger gar am Tag zuvor dort einen Videorekorder aufgebaut?

. Die

6. Nach Ihrer Behauptung ha en Ihnen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt immer wieder – erstmals
Ende
– erklärt (S. ), dass diese sich selbst töten w rden, falls sie durch die Polizei festgenommen werden sollten. Welche Verhaltensregeln ha en Sie f r den Fall besprochen, dass es auf einer
gemeinsamen Fahrt von ihnen allen dreien (z. B. im Urlaub) zu einer polizeilichen Überpr fung oder
gar zu einer Festnahme käme? Ha en Sie immer Waﬀen dabei?

Sie haben sich ja auch selbst erledigt am . .
... jedenfalls steht und fällt damit nicht nur das NSU-Narra v,
sondern weit mehr. Das ist ähnlich fatal wie die Bundestags-Russlungenl gen, und durchaus mit Vorläufern
gesegnet, unschöne Dinge wie der Fall Spitzel Verena Becker und der Mord an GBA Buback. Oder der Westberliner
Geheimdienstmord am RAF-Spitzel Ulrich Schm cker. Solche Dinge werden niemals aufgeklärt.

7. Auf Seite
Ihrer Einlassung behaupten Sie: „Bei diesen Gesprächen ber den Tod musste ich
beiden mehrfach das ‚absolute Versprechen‘ geben: Sollten beide erschossen werden oder sollten
sie sich selbst erschießen, um einer Verha ung zuvor zu kommen, so sollte ich die von Uwe Mundlos
erstellten und versandfer g vorbereiteten DVDs in den Brie asten stecken und versenden. Ich sollte
die Wohnung in Brand setzen und ich sollte die Eltern des Uwe Mundlos und des Uwe Böhnhardt
benachrich gen.“

Man sollte nicht jeden Mist glauben... aber so sind sie halt, die Linksanwälte. An fa-gebrie ...

Zeitlich ordnen Sie diese Gespräche in den Zeitraum nach Umzug in die Fr hlingsstraße, also Mi e
8, ein. Die
erstmalige Selbstmorddrohung behaupten Sie hingegen bereits f r das Ende
. Welche Verabredung bestand
im Zeitraum zwischen
und
8 f r den Fall, dass Böhnhardt und Mundlos erschossen wurden und/oder
Selbstmord begangen hä en? Sollten Sie dort auch eine Wohnung anz nden und/oder irgendwas verschicken?
Die Adressen "PDS" deuten exakt auf jene Jahre vor
ist Kokolores.
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7 hin, als es noch keine Linkspartei gab. Der Rest

8. In Ihrer Einlassung vom 9. .
haben Sie erklärt, Sie hä en das Haus nicht angez ndet, wenn
Sie gewusst hä en, dass Frau E. zu Hause war und diese nicht mit Ihnen das Haus verlassen hä e
(S. 7).

Die 89-jährige hat fast nie das Haus verlassen. Auch ein dummer Vortrag.

Als Sie Böhnhardt und Mundlos das „absolute Versprechen“ gaben, die Wohnung in Brand zu setzen, haben Sie da Böhnhardt und Mundlos erklärt, dass das f r sie nicht in Betracht käme, wenn
dadurch anderen Menschen gefährdet w rden? Falls ja, wie haben Mundlos und Böhnhardt darauf
reagiert? Wurde in diesem Zusammenhang auch die Frage besprochen, ob man Ihrem Versprechen
trauen könne, wo Sie doch gegen die Anweisung Böhnhardts 998 die Garage nicht „abgefackelt“
ha en, weil dort Menschen in der Nähe waren?

Weil dort die Spurensicherung arbeitete, alles abgesperrt war, nächstes Mal bi e eine fehlerfreie Aussage! Nicht
diesen Murks von wegen "Schrauber in Garage nebenan", okay?

Quelle: Heimatschutz
Die Ghostwriter haben bislang gar nicht berzeugt. Das muss besser werden!
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Ende Teil

Die Anmerkung (
6- 8: 8: )
Denkbar sei auch, Mundlos und Böhnhardt hä en in Köln nach der Tat bei einem Freund die Sendungen aufgenommen.
—– Hieß der Axel Minrath und war Betreiber einer Wohnung im Untergrund?
W.Earp (
6- 8: 9: 9)
Denkbar klingt so nach Ratespiel. Was ist nicht alles denkbar ? *** Der Betankungsvorgang einer nicht benutzten
Benzinﬂasche im Jahr 998 ist total irrelevant, Kinners! ***
W.Earp (
6- 88: 9: )
diese Fragen sind doch Kinderei: wer hat 996 also vor
!! Jahren eine Fahne getragen und welche ?? Wer lief damals
links neben ihnen und wer rechts ?? Ich habe nicht mitgezählt, da werden jetzt rund
Fragen von den Nebenklägern
gestellt, wer soll diese teilweise total an der Sache vorbei gehenden Fragen beantworten ?? Die rich gen Fragen die
irgendwie zu einem Ziel der Morde, Anschläge, Überfälle f hren, werden nicht gestellt, warum nicht ?? Und wieder die
Brie astenfrage dabei, die Anwälte lesen weder die Akten noch hier im Blog oder haben ein kurzes Gedächtnis. Ich ppe
auf Beides. Damit nicht alles auseinander und auf ﬂiegt ??
Neckarsulm (
6- 89: 9: )
Ach komm... , sicher sind -wenigstens- die Gehilfen der Anwälte regelmäßige Besucher hier auf dem Blog. Auch an
den Beiträgen im Forum haben sie ihren Gefallen gefunden. Warum das so ist? Welche Meinung wird denn im WWW
präsen ert? Das sind zumeist Interpreta onen von Sichtweisen, die notd r ig mit einer Eventualität kombiniert werden.
Dazu wurde das Thema mit dem E ke "Ber hren verboten" verziert. Jetzt bekommen die Anwälte das Geschehen
vor Gericht ungeﬁltert vorgetragen. Weshalb also sollten sie sich die Meinung der richtungsweisenden Presse antun?
Die wissen doch, dass sie zerrissen werden, wenn sie sich kri sch mit dem Thema auseinander setzen. —– Schau,
Ergebnisse, die diverse Aussch sse und Zeugenaussagen (nicht!) beweisen ko(e)nnten, haben die Jahre alte Anklage in
keiner Weise geschliﬀen oder sonst wie abgerundet. Das Ding steht wie eine Eins. Egal welche Ideologie zu Beginn den
Anwalt geleitet ha e, jetzt liegt der "Point of no return" hinter der gegenwär gen Posi on. Alles dreht sich nur noch um
Schadensbegrenzug. Nur bedingt wirtscha lich. Geht ans Ego, wenn die eins ge Mo va on den Glanz erma en läßt.
.... Die Fragen sollen nur den Zweck erf llen, Beate’s Aussage(-n) als zweifelha zu oﬀenbaren. Denn wenn es zu einer
Verurteilung kommt, dann wäre es vorteilha , dass die Behörden mit drin stecken... - wer sonst sollte den Nebenklägern
Schadensersatz leisten^^ —– Viele Fragen zielen doch nur darauf, sie als unglaubw rdig zu outen- bessere Entlastung
f r die Uwes kann es kaum geben. Schuld ist am Ende der Steuerzahler... denn das "NSU" konnte in der Mi e unserer
Gesellscha seinen Fr hling abfeiern.

.8.

Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe XIII (

6- 8-

:

)

Jetzt also die nächsten Fragen aus der Nebenklage-Sozietät:
„Insgesamt sind es
Fragen und ich teile mir das Stellen der Fragen mit dem Kollegen Schön. Vorweg: die Seitenangaben ohne weitere Angaben beziehen sich auf den Ausdruck der Einlassung vom
9. .
.“
Nun denn:
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Dann fährt RA Schön fort, die Fragen vorzutragen:

9. Am . .
6 (S. 6) erklären Sie: „Wenn wir uns in der Wohnung befanden und es an der T r
klingelte, so war es stets ich, die zur T r gehen und nachschauen musste, wer geklingelt ha e. F r den
Extremfall, dass nämlich die Polizei vor der T r steht, hä en die beiden sich auf der Stelle erschossen.“
Unglaubha . Soll lediglich die Russlungen-Selbstmordl ge im Bundestag durch GBA Range und BKA-Präse Ziercke
kaschieren? Erfundener Schuss auf die Polizei, wo doch "nur" eine Leichenfuhre abgestellt und angez ndet
wurde?
Warum mussten Sie an die T r, obwohl Überwachungskameras exis erten? Gab es irgendeine
Verabredung, was Sie rufen sollten, damit sich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erschießen? Ha en
diese jeweils eine einsatzbereite Waﬀe in ihrem Zimmer herumliegen? Was war f r den Fall verabredet, dass Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt zum Zeitpunkt des Au auchens der Polizei nicht
zuhause waren?
Wenn die Uwes nicht zuhause waren, dann konnten sie bei Zschäpe sein. Zu Besuch, wie sie auch als gelegentliche
Besucher und Umzugshelfer von Nachbarn der Polenzstrasse bezeugt wurden. Der RA Schön denkt oﬀenbar
nicht nach. Oder er meint, die BKA Ermi lungen zu den "Triowohnungen" hä en Substanz. Haben die aber nicht...
Ü-Kameras gab es in der Fr hlingsstrasse 6 im Jahr
, aber nicht am . .
. Danach angeblich
jedoch schon. Problem: Da wohnte kein Trio, da wohnte auch keine Zschäpe mehr... die Wohnungen von
allen Dreien im November
sind völlig unbekannt, "Glauchau" taucht aber sogar beim BKA als Vermutung
auf. Gefunden hat man jedoch keine einzige Wohnung, obwohl am 7. .
in Glauchau gleich Häuser
ausbrannten. Anruf bei Eminger in der Nacht zum . .
aus Glauchau wurden angeblich registriert. Wer
wohnte dort, und wer fackelte dann die Häuser dort ab?

Was hat Glauchau mit dem Trio zu tun ???
Denkbar ist, dass Mundlos eine eigene Wohnung in Glauchau ha e, einem Nachbarort von Zwickau,
oder bei der bis heute unbekannten Mu er des Mädchens lebte. F r diese These spricht nicht zuletzt,
dass Zschäpe die erste Nacht nach ihrer Flucht am . November
an einem unbekannten Ort in
oder nahe Glauchau verbrachte.
Nein, nicht Zschäpe...
Während Beate Zschäpes Flucht brennt dann dieses fast leerstehende Mehrfamilienhaus in Glauchau.
Hat vor der Brandlegung jemand hek sch ausgemistet oder woher kamen die “Riesigen M llberge”
laut Feuerwehreinsatzbericht?
Ermi elt wurde dazu gar nichts. Warum nicht? Na weil man doch das Trio in der Triowohnung brauchte, f r die
"abgescho ete Terrorkleinstzelle".
Wurde da ausstaﬃert? September

: DNA auch an den Kameras!
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Die unbekannten DNA-Spuren an Waﬀen, in Zwickau, im Wohnmobil Teil
Die Krux dabei: O genug entpuppten sich „unbekannte Personen“ als „tatortberech gte Personen“,
und diese „Entwarnung“ ist eigentlich keine:
Irgend wer muss die Tatorte manipuliert haben, und das waren „tatortberech gte Personen“,
die aus der Schusslinie gerieten, deren DNA dort „erklärbar wurde“:
Sie waren AUCH Spurensucher „danach“.

Da ist nichts wirklich gr ndlich ermi elt worden. Fakt ist: Es gibt auf den Datenträgern der Video berwachungsanlage keine Aufnahmen von Uwes oder Beate aus dem Jahr
. Es gibt ein womo vor dem Haus, aber niemand
der es betri /belädt... und es gibt auch keine Zeugen daf r.
67 8

Selbstverständlich gab es auch

sta ung dazu.

6 keine Berichter-

Das BKA war sehr viel fr her in Zwickau als oﬃziell gesagt wird?
Denn es waren Beamte des BKA dort, die sogar im Einsatzbericht des BKA nicht genannt wurden:

Karsten Klenke von ZD des BKA taucht nirgendwo auf, weder im Einsatztagebuch des Frank Lenk,
noch bei der Einsatz-Personalliste der KHK´in Färber vom BKA, ZD .
Wer zauberte die Paulchenvideos in den gelben Postbrie asten vor dem Haus hinein, wo sie laut Gerichtsaussage
der beiden Postangestellten gar nicht drin waren?
Wer rief im Sek onssaal der Uni Jena am .

.

an, und war vom BKA?

Warum taucht das BKA an beiden Tatorten des .
ﬁziell zuständig wurde?

.

nur inoﬃziell auf, fast

Woche bevor ds BKA of-

Was haben der NSU-Gedönsprozess oder die NSU-Nichtau lärer-Aussch sse dazu "ermi elt"?
Nienta. Nada. Nix.

. Nach Ihrer Antwort vom 6. .
6 auf die Frage 9 des Vorsitzenden ha en Sie das neben der
K che liegende Zimmer benutzt, das in der Skizze des BKA als „Wohnzimmer – Brandbereich E“ bezeichnet wird. In diesem von Ihnen bewohnten Zimmer war die einzige Überwachungskamera installiert,
die den Bereich der Fr hlingsstraße erfassen soll. Auf dem PC-Arbeitsplatz unter Ihrem Hochbe befand sich neben dem PC auch eine Festpla e mit Mitschni en der Überwachungskamera. Welche
Rolle ha en Sie bei der Benutzung und Speicherung der
Bilder der Überwachungskamera?
Bullshi¾ragen.

NSU: Emingers Katze
Das FAKT-Video mit der ahnungslosen Behrens (Nebenklage) und der dummen Köditz (DIE LINKE) ist
ein wahrer Hochgenuss, das m sste in „Neues aus der Anstalt“ im ZDF laufen.
Die Nebenklage st tzt die Anklage, und die Verteidigung tut das ebenfalls. Absicht, oder Naivität, oder Kalk l, gar
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ein Deal mit der Anklage? "Ihr bekommt euern heissgeliebten NSU nur dann, wenn ihr mitspielt"?

. Ein Teil des von Ihnen gegebenen Versprechens sollte sein, die „versandfer g vorbereiteten DVDs
in den Brie asten zu stecken“ (S. ). Dies Versprechen gaben Sie nach Ihrer Darstellung etwa
8.
Später erklären Sie: „Abschließend kann ich zu den DVDs noch erklären, dass Uwe Mundlos diese
Anfang des Jahres
in T ten verpackt und diese beschri et ha e. Ich ha e ihn darauf angesprochen,
nachdem ich die T ten im Abstellraum gesehen ha e. Er erklärte, dass dies die DVDs seien, die ich
im Fall der Fälle verschicken sollte“ (S. 8) . Welche DVDs sollten Sie vor
verschicken, wenn Sie
dieses „absolute Versprechen“ (S. ) schon
8 gegeben ha en, oder worauf bezog sich dieser Teil
des „absoluten Versprechens“ vor
?

Bullshit. Die versendeten Vorgängerversionen wurden mit Adressen beschri et, die Stand
Linkspartei hiess auf den Umschlägen PDS.
Es ging -egal wer da adressierte- nie um ein Paulchenvideo. Logisch ausgeschlossen.

Auch der Klose weist klar auf ab

Von
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6 bis

6:

9 war er Abgeordneter im Landtag von Sachsen

6 waren. Die

Das Fehlen der f hrenden Null bei der Postleitzahl weist ganz klar auf verschiedene Programme zum Bedrucken
der Umschläge hin. Eines druckte sie, das Andere nicht.
Was da jeweils verschickt werden sollte ist nir insoweit klar, dass es KEINE Paulchenvideos mit HeilbronnSchlussbild waren.
Wie kann man nur so ignorant sein? Den einzigen get rkten AdressAUFKLEBER gibt es beim Apabiz-VideoBrief an die PDS Halle. Die Akte ist geleakt. Nur diese ausgetauschte Sendung enthält ein echtes Paulchenvideo
mit Heilbronn-Schlussbild, alle anderen Sendungen beinhaleteten Vorgängerversionen!
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Es muss endlos schwer sein zu verstehen, dass BAW und BKA den BGH beschissen haben, oder aber es
traut sich da niemand heran. Der BGH könnte mitgespielt haben, aus falschen Videos echte zu machen, das wäre
noch schlimmer...

. Zur DVD erklären Sie weiter: „Uwe Mundlos wollte, dass alle Beweise im Zusammenhang mit
ihren Taten vernichtet werden und der einzige Beweis Ihres Tuns die DVD sei“ (S. ) Ich halte Ihnen
vor, dass es f r den Einsatz der DVD als Beweismi el ausreichend gewesen wäre, ein Exemplar an eine
Polizeidienststelle oder Staatsanwaltscha zu senden. Warum sollten Sie, wollten Sie und haben Sie
eine Vielzahl von DVDs an eine Vielzahl von Anschri en – allerdings weder an eine Polizeidienststelle
noch an eine Staatsanwaltscha – versandt? Wie sollte nach Meinung von Mundlos aus dem Inhalt
der CD auf konkrete Täter geschlossen werden?

Gar nicht, denn da bekennt sich niemand.
Es auf Youtube hochzuladen hä e vollends gereicht, sowas macht man anonym von einem Internetcafe
aus, mit einer Wegwerf-email zum Registrieren.
Die An fas bekommen ebenso wie die Leitmedien-NSU-Empörungsjounalisten regelmässig einen Herzkasper,
sobald jemand von "albernem Comic ohne Bekenntnis" schreibt.
Das zieht sich bis weit hinein in die Linksau lärerszene und deren Blogs, dieser Herzkasper.
Verschickt haben da ganz andere Leute, nicht Zschäpe. Und nicht in Zwickau, Fr hlingsstrasse. Das Video
kam von einem V-Mann Giesbers an das Apabiz, Uli Jentsch, der es dann an seine Mitan fas vom Spiegel ver ckte.
Alles Merseburger Krabbelgruppe von Lothar König. Staatsschutzklitsche Apabiz, NSU-Propagandabla Spiegel.
Die haben die BRD so rich g gut vorgef hrt, und den NSU Variante 6 erfunden, und ihn auch noch der Bundesregierung aufgezwungen. Danach dann die Mordwaﬀenfunde in Schu haufen... und Womo-Paulchenvideos
am . .
, falsche, echtes.

. Nach Ihrer Darstellung vom 6. .
6 zu Frage 9 wurde der in Skizzen des BKA als
„Katzenzimmer“ bezeichnete Raum von Ihnen dreien gemeinsam als Wohnraum benutzt. In diesem
Raum, den Sie alle gemeinsam benutzten, befanden sich eine Vielzahl von Ausdrucken von Adressen,
und handschri lichen Aufzeichnungen zu Adressen. Zu welchem Zweck wurden diese Adresslisten
angelegt?

Bullshit. Das s mmt nicht, da das Katzenzimmer vollständig ausbrannte, und dort auch [nicht wirklich, get rkt,
keine DNA eines Uwes drin] die Blutjogginghose Kiesewe er nachgefunden wurde. Katzenzimmer war Ma hias
Dienelts Zimmer. Wo ist dessen Zahnb rste eigentlich abgeblieben? Welche unbekannte DNA ist seine?
Auch die Nebenklage deckt mutmassliche Spitzel, in deren [Halb]Wohnung Waﬀen (von insgesamt aus
der Wohnung) gefunden wurden? Darunter angeblich zuerst die Mordwaﬀe Kiesewe er und deren Handschellen!
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. In Ihrem Zimmer wurde unter einem Hochbe ein PC-Arbeitsplatz gefunden, von dem ein
ASUS-PCTower sichergestellt wurde. Auf diesem Tower wurden unter dem . 8.
GoogleSuchanfragen „Bungalow Eisenach“ und „Bungalow Arnstadt“ ausgef hrt. Welchen Hintergrund hatten diese auf Ihrem PC durchgef hrten Suchanfragen?
Zschäpe wohnte dort nicht mehr.

NSU Ausschuss Sachsen: Die Zeugen Heydel vorladen!
Warum soll das ihr PC gewesen sein? Selbst wenn es ihrer war, es sur en dort Dri e. Mausi von Zwigge.de,
ha en wir schon. Vermutlich Andre Eminger nebst Weib. Sandra L. etc pp.
Wer f hrte die Recherchen ber Kindesmissbrauch durch, und was ha e das mit dem sexuellen Missbrauch der
Tochter von Heike Kuhn zu tun?

Vorwissen (von Parlograph)

Und der Klopper dazu:
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Ein erster Hinweis ﬁndet sich auf einem der Computer, den nachweisbar Beate Zschäpe nutzte. Und
der im mutmaßlichen Unterschlupf des Trios in der Zwickauer Fr hlingsstraße gefunden wurde. Auf
dem fanden Forensiker des Bundeskriminalamtes „eine große Zahl pornograﬁscher Bilder. Unter
diesen beﬁnden sich auch Dateien, die den Verdacht nahe legen, einen sexuellen Missbrauch von
Kindern darzustellen“.
Das ist komple er Stuss. Es sieht sehr danach aus, dass f r oder mit Heike Kuhn Recherchen wegen des sexuellen
Missbrauch von deren Tochter durchgef hrt wurden. Man befrage sie dazu! Hat sie mit Zschäpe am PC nach
Kindesmissbrauch recherchiert?

. Nachdem sie vom 9.7. bis .8.
mit dem Fahrzeug VW T Caravelle Urlaub gemacht haben,
wurde dasselbe Fahrzeug noch einmal f r den Zeitraum vom .8. bis 6.8.
angemietet. Zu
welchem Zweck?
Gute Frage. Wozu berhupt 6 Fahrzeuganmietungen, warum kein eigenes Fahrzeug, das wäre eine noch
viel bessere Frage. Wurde das eigene Fahrzeug nie ermi elt, bis heute nicht, und war das auf einen V-Mann
zugelassen? War es Fahrzeug, oder nicht eher ?

6 . Wie viel Geld haben Sie durchschni lich im Monat verbraucht ohne Ber cksich gung besonderer
Ausgaben wie Urlaub, Anmietung von Fahrzeugen und größere Anschaﬀungen?
Irrelevant, da Einkommenquellen völlig unbekannt sind. Jobben, Observa onen etc.
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7. Sie berichten davon, dass Ihnen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach dem Bank berfall vom
.7.
die Beute gezeigt haben. Nach den bisherigen Feststellungen soll es sich dabei um 7 .7 ,
DM gehandelt haben. Wieviel DM ha en Sie davon noch am . .
, wie haben Sie die (Rest-)
Beute in Euro umgewechselt, wer hat Ihnen dabei geholfen?

Was die Kronzeugin wohl dazu ghostwriten lassen wird?

8. In ihren Antworten vom 6. .
auf Fragen des Vorsitzenden haben Sie zu Frage 8 mitgeteilt,
dass Sie nach dem . .
7 Andr Eminger von den Raub berfällen erzählt hä en. Was ha en Sie
vor diesem Datum Andr und Susann Eminger erzählt, wovon Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten?

Wohl dasselbe, was sie den Polenzstrassennachbarn sagte: Überf hrung von Fahrzeugen f r eine Firma von "Max
und Gerris" Eltern. Wird sowieso eine Märchenstunde, falls es Antworten gibt.

9. Sie behaupten, anlässlich der Diskussion um den späteren Bank berfall in Arnstadt im September
hä en sie den anderen beiden erklärt, sie hä en „noch genug Geld“ (S. ). Wieviel Geld
ha en Sie zu diesem Zeitpunkt noch? Wieviel Geld ha en Sie mit, als Sie am . .
die Wohnung
verlassen haben und was haben Sie mit diesem Geld gemacht?

Wer ab . .
f r 6 Tage unterwegs war, der kann nicht am .
Wohnung mitgenommen haben.

.

Geld und Paulchenvideos aus der

. Nach Angaben verschiedener Zeugen sollte das Wohnmobil im Oktober
von der Firma K.
urspr nglich vor dem . . angemietet werden. Was wissen Sie ber die Gr nde, warum das
Fahrzeug urspr nglich fr her angemietet werden sollte? Warum erfolgte dann die Anmietung erst
zum . .
?

Ab . ., rich g. Aber wer mietete an? Nach Aussagen des Vermieters Holger Gerlach, dessen Alibi "Urlaub in
Holland" nicht vor Ort berpr wurde...
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. Nach der Auswertung des BKA fand auf Ihrem Rechner im Zeitraum zwischen dem . . und
8. .
sowie zwischen dem . . und . .
keinerlei Ak vität sta . Wo haben Sie sich zu
diesem Zeitpunkt aufgehalten und/oder warum wurde f r diese Zeiträume keine Benutzung des in
Ihrem Zimmer stehenden Rechners registriert?

Wessen Rechner war das? Wer sur e dort?

Karten f r das Rekwi-Fes val

in Wunsiedel

Reiseplanungen Ende Oktober
Laut Zeugenaussagen der Womo-Vermietung hat Holger Gerlach das Womo am
abgeholt. Nicht Böhnhardt, sondern Gerlach. Zschäpe liess das „widerlegen“.

.

.

Laut Parkschein aus Leipzig (BKA ermi elte „Zwickau“, LOL) vom . .
besuchte irgendwer
wohl mit einem Womo den dort in der Klinik liegenden Andre Eminger, der zuvor vom Dach gefallen
war.
Laut Akten druckte man einen Stadtplan von N rnberg aus, ebenfalls am
Laut Akten ha en Emingers
9. .
.

.

.

.

Karten f r ein Fes val in Wunsiedel gekau , Veranstaltung vom

Mal mit den Ermi lungen beginnen, liebes BKA. Aber bi e ohne den elenden Staatsschutz!
Zum "NSU-PC" sicher hilfreich:

Der Zwickauer PC EDV

von „Zschäpe“: Analysen im Nirwana Teil

Ein ganzer Computer,
8 Seiten, davon
Seiten Internet-Verlauf, und kein einziger persönlicher Bezug zum Benutzer, keine Mail, keine „Eigene Dateien“, kein Bild, Nichts drauf, was eine
Zuordnung zum Benutzer erlaubt, gibt es das, kann es das berhaupt geben?
Ja, beim „NSU“ schon. In Zwickau, beim PC „Liese“, der veröﬀentlichte Ordner mit
enthält Nichts, was eine Zuordnung erlaubte, wessen PC das ist.
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Seiten

Sehr umfangreich: Der Zwickauer PC EDV

site:arbeitskreis-n.su/blog/

.
. In Ihrer Erklärung vom 9. .
teilen Sie zum Morgen des . .
mit, dass Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos „ berfällig“ gewesen seien (S. 6). Warum waren sie „ berfällig“, obwohl
Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos am . . die Anmietung des Wohnmobils zunächst bis zum 7. .
verlängert
ha en?
Hoﬀnungslos verdummt, dieser Anwalt. Es waren Leute unterwegs, nach deren Verkehrsunfällen man suchte.
PC-Analyse lesen!
7 Min. ab
Min. ab
Min. ab

: MDR „sachsennachrichten“
: 7 „Sachsen News“
: 9 „autounfall sachsen vom

.“
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ab
ab

: 9 „autounfall sachsen
“
: Uhr „autounfall,
“
Min. ab : Uhr „Sachsen Radio“ geschaut

Wer suchte in Zwickau am . .
nach Verkehrsunfällen in Sachsen an den Vortagen? Eisenach liegt nicht in
Sachsen, es liegt ganz woanders an der hessisch-th ringischen Grenze. Wer war in Sachsen unterwegs gewesen?
Kleiner Tipp:

Aber das ha en wir ja bereits ö er.

. Der vom BKA rekonstruierte Internetverlauf auf Ihrem Computer ist Ihnen bekannt. Wie ordnen
Sie zeitlich die Radiomi eilung, der Sie den Tod von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos entnommen
haben wollen, in diesen Internetverlauf ein, das heißt welche Suchanfragen haben Sie vor und welche
Suchanfragen nach der genannten Radiomeldung vorgenommen?
Naiv. Wo Zschäpe war ist gar nicht bekannt.
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. Auf Ihrem PC wurde nach Feststellungen des BKA das erste Benutzerkonto am . .
angelegt. Es befanden sich Ausz ge von Google-Maps und Google-Earth betreﬀend das J dische
Krankenhaus in Berlin auf Ihrem PC. Wann und zu welchem Zweck wurden entsprechende Suchanfragen gestartet und entsprechende Kartenausschni e heruntergeladen?

Die Uwes wollten sich beschneiden lassen? Mal den TLfV-Präsident Stefan Kramer fragen, der kennt das, als
Konver t... @anmerkung, hast Du davon gelesen? Wo arbeitete damals Dr. Benjamin Immanuell Hoﬀ, der PDS
Hoﬀ von der Stu gart-Bilder-CD und jetzige Staatskanzleichef vom Bodo Ramelow? Der kennt sich da sicherlich
ebenfalls aus... war der dort nicht Professor, in Berlin?

. In Ihrer Erklärung vom 9. .
teilten Sie mit, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hä en Ihnen als Grund f r den Mord an Enver Şimşek erklärt, sie wollten die Sache zu einem „knallenden
Abschluss“ bringen (S. ). In Ihrer Mi eilung vom . .
6 (dort S. ) haben Sie den „knallenden
Abschluss“ auf die Selbstmordabsichten von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos bezogen. Suchten
diese den Selbstmord und „wollten“ ihn? Haben Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt häuﬁger
von einem „knallenden Abschluss“ gesprochen? Haben Sie und/oder Uwe Mundlos und/oder Uwe
Böhnhardt nach dem Anschlag von Anders Breivik im Juli
ber einen „knallenden Abschluss“
gesprochen?

Selbstmord? Wer und wo denn bi e? Faselt er da von der abgestellten Leichenfuhre in Stregda?
Komple er Idiot. Das hat ja sogar die wahrlich nicht hochbegabte Kathi gera , dass das Blödsinn ist.
h ps://vimeo.com/ 67

8

Dass Mossadkathi im NSU-Ausschuss ganz anders handelt, als sie so im TV erzählt, und strikt das Selbstmornarra v der Bundesregierung sch tzt, ja nun, das ist eine andere Geschichte... Staatsräson NSU... der neue
an deutsche Schuldkult, ein Geschenk an die Linke vom b rgerlichen Staat. Ein Danaergeschenk...
Ende Teil

.8.

.

NSU: Das Imperium frotzelt zurück (

6- 8-

9:

)

Sprachgebrauch ist nicht gesetzlicher Regelungsgegenstand.

namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom . August

6
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Vorbemerkung
Nun haben wir es also schri lich und regierungsamtlich.
Der AK NSU schlägt jenen Beamten, der den Linken oben zi erte Antwort erteilte, f r die Auszeichnung
mit dem Bundesverdienstkreuz, ersatzweise dem Grimme-Preis f r poli sche Poesie, vor. So viel Realitätssinn in
Zeiten von Maasregeln und Denunziantenvereinen a la Kahane-S ung muß belohnt werden.
—–
Die Linken verkacken ihren selbstgewählten Anspruch auf Au lärung in der causa NSU selber und das auch noch
großﬂächig. Außer Winseleien war in den letzten Wochen von den intellektuellen Jean d’Arcs kaum mehr zu
vernehmen, bis dieser Tage eine Rolle Klopapier zum Selbstausdrucken frei Haus geliefert wurde.

NSU-Mord-Desaster: Wir bleiben dran

Der Titel ist so geheimnisvoll wie die Sternenwelt hinter dem Mond. Was das NSU-Mord-Desaster ist, bleibt im
Dunkeln.
Selbst die Hinf hrung zum Krimi hil da nicht weiter.

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, der in der vergangenen Wahlperiode die NSU-Mordserie
aufarbeiten sollte, ha e zum Abschluss seiner Arbeit einen Empfehlungskatalog vorgelegt, mithilfe dessen eine
Wiederholung des Morddesasters und insbesondere des Staatsversagens verhindert werden sollte.

Um Himmels Willen, wie soll mit Hilfe der Vorlage eines Empfehlungskatalogs ein Mord-Desaster verhindert
werden? Erst recht Staatsversagen? Erklärt es uns, verehrte Linke. Oder habt ihr in den Reihen eurer Mitarbeiter
Leute angestellt, die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben?
Nur wer etwas verstanden hat, kann es in verständliche Worte fassen. Wirre Gedanken m nden in konfusen Schri en.
Man ahnt, woran man mit den Linken ist. Sie f hlen sich mit der kackbraunen Ursuppe pudelwohl, weil
sie daraus mit goldenen Löﬀeln ihre Nährstoﬀe schöpfen. Sprich, sie werden den braunen Tropf solange durchs
deutsche Dorf treiben, solange die Geldquellen erklecklich sprudeln. Sie bleiben dran, am Melkapparat staatlicher
Zuwendungen und am Geschwurbel.
Die Linksfrak on im Bundestag hat eine Große Anfrage an die Bundesregierung gestellt, um sich von selbiger ein paar Dinge erklären zu lassen. Lest euch die Antworten auf die Fragen selber durch, dann wißt ihr,
warum es die Linken selber verkacken. Solch ein Durcheinander, so viel Unverständlichkeit, ideologisches
Aufgeplustere, nebst dem Deutsch des Grauens, das dem Dokument anha et, verhindert von sich aus, daß das
deutsche Volk sich wie ein Mann hinter die Frauen der Au lärung stellt und sich dem Ansturm der Nazis auf die
Rathäuser und Parlamente zur Wehr setzt.
Es ist ganz einfach. Die Linken haben niemanden, der in der Lage ist, 6 Seiten Text aufzubereiten, die
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strukturiert sind, logisch daherkommen, in verständlicher Sprache verfaßt sind und somit berzeugend wirken
könnten. Haben sie nicht, kriegen sei auch nicht rein. Sta dessen lassen sie Petra Pau allein im Kampf gegen die
sprachgewal ge Regierung. Hingeschwurbeltes Gejammer auf Pionierleiterniveau, mehr kommt da nicht r ber.

Es mag ja modern sein, aus Überzeugung zu handeln. Das machen Christen,
Islamisten und Terroristen auch. Linke sowieso.

Psychologe Tetlock: Überzeugungstäter sind besonders gefragt: Sie verk nden einfache Wahrheiten – meistens
falsche.

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben in der ab
gefahrenen Politkampagne NSU nicht versagt, sondern
genau so funk oniert, wie sie funk onieren sollten. Vor
gab es den NSU nur in zwei oder drei Schri st cken
als Platzhalter. F r was auch immer. Er exis erte de facto nicht. Weil das nunmal so war, f hlte sich die
Bundesregierung bem ßigt, einen bunten Straß mit Heißlu gef llter Lu ballons gen Linksfrak on zu schicken.
Völlig zurecht.
Apropos Versagen. Die Linke sollte sich fragen, ob nicht vielleicht die t rkischen Sicherheitsbehörden versagt haben? Vielleicht haben die ja eine Ak e daran gezeichnet, daß die Morde an den 9 T rken und Kurden bis
heute nicht aufgeklärt sind. Eine Ak e in dem Sinne, daß sie Erkenntnisse nicht an die deutschen Sicherheitsbe67

hörden durchreichten, die zur Verha ung von Rauschgi dealern oder Geldeintreibern der PKK gef hrt hä en,
so daß sie heute noch leben könnten.
Nein, Handeln aus Überzeugung ist sowas von vorgestern, daß dar ber gar nicht weiter deba ert werden muß.
Gefragt ist Faktenkenntnis auf Grundlage von Aktenkenntnis. Denn so werden Kriminalfälle gelöst. Überzeugungen klären keine Kriminalfälle auf. Daf r bedarf es harter und zuweilen langwieriger kriminalpolizeilicher
Ermi lungen.
Das eigentliche Problem in der Causa NSU haben die Linken nicht erfaßt. Es waren weder die Strukturen
der Polizei, noch das zur ckgebliebene Bildungsniveau der Polizisten, auch nicht Rassismus und Frauenfeindlichkeit, warum
Morde, wenigstens zwei Bank berfälle und zumindest einen Bombenanschlag in der
Ablage unaufgeklärter Fälle landeten. Es waren die Blutgrätschen von Poli kern und aus der Ministerialb rokra e
heraus, die deren Au lärung unmöglich machten.
Einmal mehr erweisen sich die Linken als die besten Staatssch tzer, die man sich seitens des Merkel-Regimes
w nscht.

Wer mehr als die ersten beiden Seiten durchhält, der hat oﬀenbar noch sehr viel Lebenszeit vor sich und weiß
deren Kostbarkeit nicht zu schätzen. Es lohnt nicht, sich mit den Linken zu beschä igen. Die Regierung f hlte sich
verarscht und frotzelt zur ck. Wir dokumen eren die schönsten Antworten der deutschen Bundesregierung an
die Linke.
F r alle jene, die keine Zeit haben, vorab die Zusammenfassung des Dokumentes: Leckt uns am Arsch.
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Des Weiteren wurde nach Aufdeckung des NSU ...
(S. 8)

Schau an, keine Selbsten arnung, sondern Aufdeckung. Nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermi lungen
haben die deutschen Sicherheitsbehörden im November
...

Wie wird das Thema „Fehlerkultur“ nach Kenntnis der Bundesregierung in der Aus- und Fortbildung der
Polizei behandelt, und welche Änderungen hat es hier durch die Empfehlung des Untersuchungsausschusses
gegeben?
Beim Bundeskriminalamt und bei der Bundespolizei sind zahlreiche Maßnahmen im Rahmen der Aus- und
Fortbildung zur Umsetzung der Empfehlung getroﬀen. Eine posi ve Fehlerkultur sowie eine hierzu erforderliche
kri sche Auseinandersetzung mit der Aufgabenwahrnehmung ist grundsätzlich Bestandteil der Arbeitsprozesse
in beiden Behörden. Im täglichen Dienst werden die Beam nnen und Beamten anlassbezogen sensibilisiert. Die
Ergebnisse der Umsetzung dieser Maßnahmen bewirken per se einen sensibleren Umgang mit der Thema k.
(s.

)

Davon war zumindest bis zu den letzten Zeugenvernehmungen am OLG-Stadl zu M nchen und in diversen
Aussch ssen nichts zu hören. LPD Menzel darf vor den Parlamentariern noch immer den M nchhausen geben,
ohne daß das Konsequenzen hat. Dito die Rechtsmedizinerin Mall. Doppelt gelegt hält besser, wird sich der
Autor dieser Zeilen gedacht haben, und hat den Linken ein zweites Bre vor’n Kopp genagelt.
Eine Auﬀrischung und Ver efung der dargestellten Ausbildungsinhalte erfolgt im Rahmen der Fortbildung in
folgenden Seminaren des Bundeskriminalamtes:
- „Erfolgreich f hren im gehobenen Dienst“
- „Sich und andere erfolgreich f hren“
- „First-Time-Leadership – Erfolgreich in die F hrungsverantwortung“.(S. )

Das liest sich wie der Aushang f r den Abendkurs an der Volkshochschule.

Im Rahmen der Ausbildung des mi leren Polizeivollzugsdienstes bei der Bundespolizei werden polizeiliche
Aspekte der Wahrnehmung z. B. im Bereich der Gesprächssteuerung vermi elt, um die Methoden der sozialen
Kompetenz als Schl sselqualiﬁka on zu steigern.
(s.

)
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Kauderwelsch vom Feinsten.

Die Ermi lungsverfahren des Bundeskriminalamtes unterliegen einem fortlaufenden, auch retrograden
Verfahrens- und Ermi lungscontrolling ...
(S.

)

Da ist ein Halbsatz verdunstet: ... mit Ausnahme jener Fälle, die unter dem K rzel NSU zusammengefaßt sind.

Die Einf hrung und Verbesserung von Qualitätsstandards in der Ermi lungsf hrung ber cksich gt die verf gbaren Ressourcen und gewährleistet die entsprechende Nachhal gkeit.
(S.

)

Das ist ein Beamtenfurz. Sehr schön.

Wird die hier angemahnte „bundesweite Abklärung“ zu Rechtsextremisten, die mit Ha befehl gesucht werden, und die Frage, „welche Stra aten ihnen zur Last gelegt werden“ (Empfehlung Nummer ), in der AG
„Personenpo-tenzial“ im GAR bzw. GETZ erhoben, und wie bewertet die Bundesregierung die bisherigen Erfahrungen mit dieser bundesweiten Abklärung?
Zum Bereich Poli sch mo vierte Kriminalität-rechts erfolgt eine Erhebung der Fahndungsno erungen wegen oﬀener Ha befehle seit Januar
.
Mit Beschluss im Rahmen ihrer 7 . Tagung am ./ . Januar
hat die Kom-mission Staatsschutz festgelegt,
dass eine turnusmäßige Erhebung der oﬀenen Ha befehle von Stra ätern aus allen Phänomenbereichen der
PMK erforderlich ist.
(s.

)

Das ist der Mi elﬁnger. Die Linken ha en in ihrer Großen Anfrage nämlich den gesamten Bereich Linksterrorismus, Linksextremismus und Linksvandalismus außen vor gelassen. In genau diese L cke s eß der antwortende
Beamte und rammte seinen Mi elﬁnger ef ins linke Anal.
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Die Polizeivollzugsbeam nnen und -beamten werden im Bereich der poli schen Bildung bereits umfassend
in der Lau ahnausbildung f r den Einsatz qualiﬁziert.
(s.

)

Na also, unsere Polizisten bekommen Rotlichtbestrahlung. Was will die Linke mehr?

Gibt es eine solche Neubewertung ungelöster Fälle durch bisher nicht mit dem Fall befasste Beamte, und
welche Ergebnisse zeigt dieses Vorgehen gegebenenfalls?
Eine dar ber hinausgehende retrograde Überpr fung „herausragend schwerer Stra aten“ zum Beispiel durch
„Cold Case Units“ impliziert, dass vorrangig kom-plexe und umfangreiche Ermi lungen betroﬀen sein d r en.
Eine zielf hrende Sichtung durch „unabhängige“ Ermi ler w rde daher voraussetzen, dass diese sich intensiv
mit dem Sachverhalt auseinandersetzen. Das ist mit einem erhebli-chen Aufwand verbunden, der zusammen mit
den bereits bestehenden Instrumen-ten der Qualitätssicherung einen sehr hohen Ressourceneinsatz erforderlich
macht.
(S.

)

Das heißt im Klartext an die Linken gerichtet: Könnt ihr gleich wieder vergessen, daß wir uns mit jedem ungelösten
Kriminalfall beschä igen, den ihr f r bedeutsam haltet. Das passiert nur in Ausnahemfällen, wie die Antwort auf
Frage (gleiche Seite) zeigt.

Im Rahmen des Studiengangs f r den gehobenen Kriminaldienst des Bundes erfolgt die thema sche Behandlung des „NSU-Komplexes“ bereits seit
in einem Modul.
(s. 7)

Da wäre von Interesse, zu erfahren, inwiefern die Analyse der Akten, wie sie von Fatalist und dem AK NSU
vorgenommen wird, als kostenlose externe Qualitätsanalyse ind diese Bildungsveranstaltungen einﬂießt.

Ferner wurde in
durch die Deutsche Hochschule der Polizei eine dreitägige Fortbildungsveranstaltung
f r den höheren Dienst zum Thema „Der NSU-Komplex und Erkenntnisse des NSU-Untersuchungsausschusses“
durchgef hrt.
(s. 8)
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Volksverblödung f r höhere Polizeibeamte, denn die NSU-Aussch sse haben außer heiße Lu und ihre Drehst hle
bis dato nichts weiter bewegt. Sehr schön.

Dar ber hinaus kooperiert das Bundeskriminalamt im Rahmen der Internetauswertung mit der Freiwilligen
Selbstkontrolle Mul media-Diensteanbieter (e. V.), mit jugendschutz.net und mit dem Verband der Internetwirtscha eco (e. V.).
(s.

)

LOL, die Polizei kooperiert mit privaten Zensurvereinen. Der Weg zur Einbeziehung privater Denunziantevereine
ist somit geebnet.

Der Fachbereich Bundespolizei der Hochschule des Bundes arbeitet mit Wissenscha lerinnen und Wissenscha lern aller deutschen sowie auch einigen ausländischen Hochschulen zusammen, die sich mit dem
„Na onalsozialis schen Untergrund“ befassen.
(S.

)

Sauerei, Hajo Funke, Beweismi elvernichter und Spion, der aus der Uni kam, und Burschel von der RLS sind nicht
mit von der Par e. Da geht noch was.
Auf S. 6f wird zur Sache Lothar Lingen aka Axel Minrath Stellung bezogen, ohne daß sich die Linken um
diese Sachverhalt gek mmert haben. Der ehemalige Schreddernnmeister des Verfassungsschutzes bleibt unbehelligt. Wer ihn zuk n ig schlagen will, muß einen schwierigen Parcour bewäl gen.

Um die Sensibilität im Bereich „Daten- und Aktenpﬂege“ weiter zu verbessern, wurden neben der Einstellung eines e-Learning Moduls im Intranet Mitarbeiterschulungen in diesem Themenfeld intensiviert.
(S. 7)

Die Kri k ist unbegr ndet.
(s. 8)
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Leckt uns oder liefert eine Begr ndung. Behauptungspropaganda zählt nicht.

Einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz des Verfassungsschutzes stellen die zahlreichen öﬀentlichen
Ausf hrungen der Amtsleitung des Bundesamtes f r Verfassungsschutz in Medien, bei Diskussionsveranstaltungen und Vorträgen dar.
Sie dienen der umfassenden Darstellung nachrichtendienstlicher Arbeit, der Ver-mi lung von Möglichkeiten und
Grenzen sowie des aktuellen Wissensstandes.
(s. 8)

Transparenz und Oﬀenheit fördern das gesellscha liche Verständnis der Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden und deren Bedeutung f r die Sicherheit der Menschen und die Lebensqualität einer freiheitlichen
Verfassungsordnung.
(s. 9)

Nix verstehen. Was ist die Lebensqualität einer Verfassungsordnung? Was ist, wenn es der nicht gut geht?
Die rich g schlimmen Absätze, Beamtenpornographie auf Hardcore-Level, sind hier nicht erwähnt. Wer
sich zutraut, dieses Pamphlet ins Deutsche zu bersetzen, bewerbe sich bei der Linken Frak on im Bundestag.
Die brauchen dringend gute Leute, denn so wird das nichts, die Werktä gen in Stadt und Land, die Arbeiter an den
Drehbänken und Flachbildschirmen, die Mähdrescherfahrer und Melkerinnen, die Schauspieler und Schausteller
f r die Au lärung ber die Gräueltaten deutscher Nazis zu begeistern. Da sind Stunden Scientology-Cruise
weitaus berzeugender.
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.8.

Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe XIV (

6- 8-

:

)

Es geht endlich dem Ende zu... wird auch Zeit.
Eine weitere Anwäl n aus dem Linksbereich? Fenna Busmann.

Der Republikanische Anwäl nnen- und Anwälteverein (RAV) ist eine Vereinigung von Juristen, die
sich im Jahr 979 gegr ndet hat. Ihr Sitz ist Berlin, ihre Geschä sstelle beﬁndet sich im Haus der
Demokra e und Menschenrechte. Gr ndungsmitglieder waren unter anderem Rupert von Plottnitz, Ulrich K. Preuß, Fritz Sack, O o Schily, Hans-Peter Schneider, Rudolf Schö erger und Gerhard
Schröder.

Au Backe... Linksjuso-ASJ, gewandelt zum An fa-Anwaltsclub?

Heike Kleﬀner ist Journalis n und schreibt seit vielen Jahren zum Thema Rechte Gewalt. Sie begleitete als Referen n der Linksfrak on die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages
Peer Stolle ist Strafverteidiger und einer der 6 Nebenklägervertreter _innen im NSU-Prozess

Kann nichts bei herumkommen. NSU-Religiöse, Linksdeppen
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Ah ja... und was fragt die so?

Dann fragt RAin Busmann:
„Falls Sie Kenntnis von einer oder von mehreren Fahrten von Uwe Mundlos und/oder Uwe Böhnhardt nach Hamburg im Jahr
oder davor ha en: Von wie vielen Fahrten nach Hamburg wissen
Sie? Was war der Grund f r diese Fahrten oder f r diese Fahrt, den Mundlos und Böhnhardt Ihnen
gegen ber angegeben haben? Wie lange waren Mundlos und Böhnhardt weg? Wissen Sie, wie Böhnhardt und Mundlos im Sommer
nach Hamburg gefahren sind? Haben die beiden von weiteren
Personen im Zusammenhang mit dieser Fahrt nach Hamburg berichtet? Wenn ja, von welchen Personen und in welchem Zusammenhang?

In Hamburg wird dringend noch ein NSU-Ausschuss gebraucht. Ein unschuldiges Opfer mit einer bemerkenswert
langjährigen Kriminalitätsbiograﬁe. Ein BKA, das fast Monate brauchte, und nicht wie blich bis Tage, um
den Mord, trotz derselben Kaliber wie beim Mord Simsek, der "N rnberger Ceska" zuzuordnen.
Sehr wahrscheinlich wussten die Ermi ler seit
, wer hinter der Mordserie steckte. Dur e aber nicht
sein: Impor erte muslimische Maﬁa-Konﬂikte, Kurden versus T rken, Organisierte Kriminalität, D stere Parallelwelt,...

Die Dönermorde, die T rkei, die PKK und die Unfähigkeit der Ermi ler. Teil
Weder Geier, Mähler noch Vögeler, noch OSTA Kimmel, Proﬁler Horn sind jemals darauf zu sprechen
gekommen, dass es da eine Anhäufung von Kurden unter den Opfern gab. Und gefragt hat sie danach
auch niemand. Seiten + :

Das zu lesen könnte hilfreich sein, um zu verstehen, warum Kurden und PKK und Graue Wölfe ein Tabu sind. Trotz
Kopfschussmord in der Keupstrasse Köln noch
etc. pp.

Ergänzend zu der Frage des Kollegen Langer, was genau Mundlos und Böhnhardt gesagt haben, als Sie
ihnen von den Morden in Hamburg und N rnberg erzählt haben: Wie genau haben Sie, Frau Zschäpe,
auf diese Informa onen reagiert? Was genau haben Sie dazu gesagt? Wann haben Sie das erste
Mal den Namen S leyman Taşköpr bzw. Teile dieses Namens im Zusammenhang mit dem Mord in
Hamburg gehört? Von wem bzw. wie?

Was f r ein Schwachsinn.
Lesen lesen lesen...
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Dann gab es den Informanten in Hamburg:

auch als Keupstrassenbomber „erkannt“.

Und der Fahrer des Todesschuetzenautos in Hamburg wurde auch erkannt:
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Er erkennt den Fahrer!!! Hat man jemals in Hamburg in der Presse gelesen, dass der Fahrer des
Täterautos beim Mord von Tasköpr iden ﬁziert wurde?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/
pkk/

/ 7/

/der-mord-in-hamburg-

-drogen-schutz geld-und-die-

Das war noch nie Thema in der BRD, nirgendwo. Warum ist das so?
Nur Blödsinn von der An fa-Nebenklage:

Ergänzend zur Frage des Kollegen Scharmer: Falls Sie schon mal in Hamburg waren, waren Sie auch
schon mal in Hamburg-Altona oder Hamburg-Bahrenfeld?
Auf Ihren Reisen nach Fehmarn, sind Sie da ber Hamburg gefahren? Wurden Sie während Ihrer
Aufenthalte auf Fehmarn von Personen besucht, die aus Hamburg oder jedenfalls aus Norddeutschland stammten oder in Hamburg bzw. Norddeutschland lebten zu der Zeit? Oder die nach Ihrem
Wissen Kontakte dahin ha en?

Falls Sie die vorangegangene Frage nach Kontakten zu Personen aus Hamburg bejahen:
Sind Sie auf einem der Rudolf-Heß-Gedenkmärsche, an denen Sie teilgenommen haben, mit Personen aus Hamburg oder Norddeutschland in Kontakt gekommen? Falls ja, mit wem und wann Sind Sie
ber Gefangenenhilfsorganisa onen mit Personen aus Hamburg bzw. Norddeutschland in Kontakt
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gekommen?

Haben Sie an einer oder mehreren Rechtsschulungen teilgenommen? Falls ja, von wem waren diese
organisiert? Wo fanden diese sta ? Wer war Ihnen dort bekannt?

Kennen Sie die folgenden Personen persönlich: Thekla Kosche, Rechtsanwäl n Gisa Pahl,
Chris ane Dolscheid
, Chris an Worch, Torben Klebe, Michael See, Stefan Silar, Thomas Wulﬀ?

Da ist ja das halbe BfV dabei ;)

Falls ja, wo und wann haben Sie sie jeweils kennengelernt? Wurden Sie einander vorgestellt? Falls ja,
wo und von wem?
Falls Sie die jeweilige Person nicht kennen, haben Sie den jeweiligen Namen schon mal gehört Falls
ja, von wem, in welchem Zusammenhang und zu welcher Gelegenheit?
Haben Sie Kenntnis, ob Mundlos und Böhnhardt diese Personen kennengelernt haben oder Kenntnis
dieser Namen ha en? Wenn ja, wo und wann haben sie diese kennengelernt?

Die Uwes kannten sie alle... das riesige NSU-Netzwerk harrt der Oﬀenlegung ;)

Auf Seite der Einlassung vom 9. .
schreiben Sie von einer gemeinsamen Besprechung unter
Ihnen Dreien hinsichtlich eines Überfalls, worau in der Edeka-Markt im Dezember 998 berfallen
wurde. Waren Sie mit der Durchf hrung eines Überfalls einverstanden? Wer war noch an der Durchf hrung des Überfalls beteiligt?

Niemand... da abgescho ete Kleinstzelle. Die Anwäl n sucht ebenfalls das NSU-Netzwerk, dessen Helfer mit
6 .
Euro zuz glich Kleingeld ( .
Euro Keupstrasse ...) nicht zu locken waren...

Auf Seite
der Einlassung vom 9. .
zur Waﬀe, die Böhnhardt und Mundlos benutzt haben:
War das die einzige Waﬀe in Ihrem Haushalt bis zu diesem Zeitpunkt? Wie sah diese aus? Woher
stammte diese Waﬀe?
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Die
angeklagten Überfälle sind schon deshalb nicht denselben Tätern zuzuordnen, weil einige davon mit
Schreckschuss- bzw. Anscheinwaﬀen durchgef hrt wurden, und andere mit scharfen Waﬀen. "Sch sse in die
Decke" ohne Projek le/Beschädigungen an/in der Decke (Doppelschlag Stralsund) und angebliche Dekowaﬀen
in Arnstadt
, das passt nicht zusammen. Die 998er Pistole wurde nicht gefunden, angeblich jedoch H lsen
aus ihr.
Es exis ert nirgendwo eine Zusammenstellung dar ber, welche Überfälle mit echten Waﬀen und welche
ohne echte Waﬀen durchgef hrt wurden.
Das hat seinen Grund: Wäre zu augenfällig, dass es nicht immer dieselben Täter waren, und ein verschwundenes
Täterhaar half dabei, sie alle dem NSU zuzuordnen. Und nicht bereins mmende Ohren, nat rlich...
siehe:

Der letzte Bankräuber-Beweis starb mit den Ohrenabdr cken vom

.

.

?

und, junk sience:

Vom Elend der kriminalforensischen „Beweise“ an H lsen, Geschossen, Haaren und Fingerabdr cken
Ähnliche, jedoch nicht iden sche Spuren an Projek len, verfeuert aus derselben Waﬀe… das bedeutet, dass auch der umgekehrte Fall möglich ist: Verschiedene Waﬀen derselben Art erzeugen fast
gleiche Spuren.
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Verschwundene Haargutachten gab es beim Mordfall Buback, und beim Mordfall Uwe Barschel.

Ein Klassiker, sozusagen, immer wieder gerne genommen, so auch beim NSU.

Ha en Sie Kenntnis von der Planung der beiden Überfälle im Oktober 999? Und wenn ja, was genau
wussten Sie?
Als Böhnhardt und Mundlos nach dem Überfall auf die Post in der Johannes-Dick-Straße in Chemnitz
nach Hause kamen, waren Sie da zu Hause? Haben sie Ihnen die Beute gezeigt? Was ist gesprochen
worden? Wie haben Sie reagiert?

Verblödungsfragen, sta verschwundener Haare und unpassender Ohren und Flucht auf Moped sta Fahrrad,
völlig unterschiedlicher Maskierung (Pali-Tuch versus Sturmhauben) und so weiter...

Als Sie das erste Mal vom Mord an Enver Şimşek erfuhren, sagen Sie in Ihrer Einlassung, Uwe Mundlos
habe Ihnen von diesem Mord erzählt. War Uwe Böhnhardt bei dem Gespräch dabei?

Alle Angaben Zschäpes wären sowieso nicht nachpr

ar, daher ist das nur Quatsch.

Sie schrieben in Ihrer Einlassung vom 9. .
auf Seite , dass die beiden Ihnen zwar vertrauten,
aber eben nicht zu
Prozent und es daher nicht möglich gewesen sei, dass Sie sich stellen und die
beiden im Untergrund bleiben. Da sei Ihnen klar geworden, dass es f r ein Aussteigen deﬁni v zu
spät sei. War das auch noch im Jahr
, dass Ihnen das klar geworden ist? Welche Fragen haben
Sie den beiden genau zum Anschlag in der Probsteigasse gestellt, nachdem Sie davon erfahren haben,
dass die beiden daf r verantwortlich sind?

So ist das halt, wenn es keine Tatortbeweise gibt. War doch nicht V-Mann Johann Helfer? Jeder spinnt zusammen,
wie es ihm gefällt.
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Wie war die S mmung zwischen Ihnen Dreien, als Sie von dem Überfall auf die Post in der MaxPlanckStraße am . 7.
erfuhren?
Wenn Sie, wie auf Seite 7 der Einlassung vom 9. .
schildern, dass es immer wieder Schweigen
zwischen Ihnen Dreien gegeben habe, nachdem Sie von Mordtaten erfahren haben, haben sich diese
Situa onen wieder aufgelöst oder entspannt? Falls ja, erinnern Sie sich an Details, wie man wieder
begann, miteinander zu sprechen nach andauerndem Schweigen? Schildern Sie bi e Details der Annäherung, sofern eine solche wieder sta gefunden hat.

Ein ﬂo er Dreier, Zschäpe als Hure der Uwes, was erwartet sie da?

Sexsklavin der Uwes, Beate Zschäpe

Was berichtet dpa davon? Nichts.
Muss
6 der Bankraub gewesen sein. Zwickau Eckersbach, Einzeltäter, Bauchschuss.
passt nicht zu den Uwes, aber der Revolver tauchte -nachgefunden?- im Wohnmobil auf.

DNA

Es wird nur nach Gedöns gefragt...

Ha en Sie Angst vor Uwe Böhnhardt und/oder Uwe Mundlos?

...

Wenn Sie von Böhnhardt und Mundlos hörten, dass sie au rachen, um ‚Geld zu besorgen‘, glaubten
Sie daran, dass es einen Überfall auf ein Geldins tut geben w rde, nachdem Ihnen oﬀenbart wurde,
dass bereits im August
Habil Kılıç ermordet wurde, nachdem die beiden Ihnen gesagt ha en, sie
w rden wegfahren, um einen Überfall zu begehen?

Zschäpe bzw. ihre Ghostwriter können dazu erzählen, was immer sie wollen. Total irrelevant.

Warum vertrauten Sie den beiden gerade nicht mehr nach dem Anschlag in der Keupstraße? Sie
haben geschildert, bereits vorher mehrfach ber Vorhaben nicht informiert worden zu sein. Woran
machen Sie fest, dass dies der Zeitpunkt des Vertrauensbruches zwischen Ihnen war?

Bla bla Bla...
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Haben Sie an den Verpackungen der DVDs, welche Ihnen von Mundlos berreicht worden waren, vor
dem Versenden dieser DVDs am . .
noch Veränderungen irgendeiner Art vorgenommen?
Sie schreiben auf Seite
der Einlassung vom 9. .
: ‚Uwe Mundlos wollte, dass alle Beweise im Zusammenhang mit ihren Taten vernichtet werden und der einzige Beweis ihres Tuns die
DVD sei. Uwe Böhnhardt wollte, dass alle Beweise vernichtet werden, die R ckschl sse auf unsere
Lebensweise in den
vergangenen Jahren zulassen w rden.‘ Haben die beiden Ihnen das so gesagt Wie genau war die Wortwahl? Haben Sie darauf etwas erwidert? Falls ja, was haben Sie gesagt?

Die gesamte Postkasteneinwurfgeschichte s mmt nicht, das haben doch die Aussagen der Postbeamten vor
Gericht klar ergeben. Wie ignorant kann man sein?

Als Sie am . .
gemeinsam mit Mundlos und Böhnhardt das Wohnmobil abholten und dann
mit Ihnen nach Leipzig fuhren, taten Sie das im Glauben, die beiden w rden einen weiteren Überfall
mit diesem Wohnmobil begehen? Kam Ihnen der Gedanke, dass ein weiterer Mord begangen werden
könnte?
Falls nein, warum nicht?

Wer da was abholte ist unklar. Angeblich Holger Gerlach, der echte...

Ha en Böhnhardt und Mundlos als sie au rachen zu ihrer letzten Abwesenheit, also vor dem
. .
, Gepäck dabei? Falls ja: Was haben sie eingepackt? Wie viele Gepäckst cke ha en sie
dabei? Was haben Sie als Grund f r diese Reise Ihnen gegen ber genannt?

Die ha en ihre Zahnb rsten dabei, weshalb man die weder in Zwickau noch im Womo fand. Wurden wahrscheinlich unterwegs verloren...

Haben Sie es am . .
als Risiko f r sich selbst empfunden, den letzten W nschen der beiden,
also Anz nden der Wohnung und Versenden der DVDs, nachzukommen?
Wie erfuhr Uwe Mundlos davon, dass Sie mit Uwe Böhnhardt liiert waren? Wie reagierte er darauf?
Und schließlich: Wie waren jeweils die Reak onen des Uwe Mundlos auf die körperlichen
Misshandlungen, die von Uwe Böhnhardt gegen Sie gerichtet wurden ‘

Märchen, sehr wahrscheinlich. D mmste Fragen bislang berhaupt. Gl ckwunsch.
.
Jetzt der Verteidiger von Mar n Arnold, der den Kopfschuss in Heilbronn berlebte.

Dann fragt RA Mar nek:
„Gab es beispielsweise während Ihrer Urlaubsaufenthalte im Wohnmobil oder Campingwagen irgendwann ein Gespräch, und sei es nur theore sch und scherzha , wie man einen solchen Campingwagen
in Brand setzen oder sprengen könnte?
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"Sprengen", das ha e Beate aus der BILD, . .
, und den Eltern der Uwes am Morgen des . .
am
Telefon gesagt. Unausro barer Blödsinn, da wurde nichts gesprengt, die USBV, die unter dem Tisch blinkte, war
ein Starterhilfegerät
V, das als Stromquelle f r die Überwachungscamera am Heck und den Monitor auf dem
Tisch diente. PD Menzel zog es todesmu g ab, das Kabel, legte es auf den Tisch, dann war der Bombenalarm
in Eisenach vorbei. Auch der NSU-Ausschuss Erfurt II befasste sich immer wieder mit diesem aufgeblasenen Nichts.

Wie ist Ihre persönliche Einstellung gegen ber Polizeibeamten? Haben Sie dar ber auch einmal mit
Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos gesprochen und falls ja, wie war deren Einstellung ‘

all cops are bastards ;) (Dazu extra Ordner auf der "NSU-Corelli-CD" von

)

Wof r sich RA Mar nek nie interessierte, das ist die Mordau lärung beim Polizistenmord von Heilbronn.

Er ha e niemals irgendein Interesse daran, denn das ist viel zu gefährlich... by the way: Mar n Arnold weiss fast
sicher eh Bescheid. Und hält die Klappe. Lebensversicherung.
.
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Der nächste Anwalt ist jemand, der weiss, dass Alles nur Show ist?

So ist das... auch noch

6.

RA Erdal fragt:
„Nur eine einzige Frage, ber drei Personen. Herr Kollege, wollen Sie das
aufschreiben ‘ Götzl reagiert ungehalten: „Was soll das? Wie Herr Rechtsanwalt Grasel das handhabt, ist seine Sache¡‘

Erdal: „Was wissen Sie ber Andreas Temme, in Klammer: Verfassungsschutz Kassel, zweitens Ralf
Marschner, in Klammer: bei dem Sie gearbeitet haben sollen, dri ens Thomas Richter, in Klammer:
V-Mann Corelli ‘

Da wird nichts kommen...

Dann fragt der psychiatrische SV Prof. Saß:

Den ersparen wir Ihnen. Lohnt nicht. Rentner-Ges lze.
Geniessen sie sta dessen unseren Lieblings-An fa, 9. 8.
6, dann lernen Sie endlich, dass diese
(oder mehr?) Fragen an Zschäpe der Weisheit letzter Schluss sind.

Wenn Sie das in der Erwartung einer Sa re anhören, dann wissen Sie in etwa, wie der Frieder das NSU-Spektakel
wirklich sieht, aber niemals laut sagen wird. Weil der Dummfug dann nicht mehr nutzbar wäre, um ins tu onellen
Rassismus und ähnlichen Mindfuck anzuprangern.
ENDE
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Lump Pack (
6- 9- 8 : : 9)
Radio angehört. Armer Burschel Da wird ihm langsam klar, das sein Lebenswerk ... ein Irrtum war. Was die linken Helferlein
da an Lebenszeit verloren haben. Aber solange sie den Glauben weiterleben d rfen, dass die NATZIS Helfer bis hinauf zum
lieben Go haben, bleibt es f r diese reinen Toren erträglich. Und wir?

.8.

NSU: Entlieb dich auch du! (

6- 8-

9:

)

Daß Beamte des BKA Menschen unter Druck setzen, um ein im Sinne der Staatsräson genehmes Verhalten zu
erzwingen, ist ein alter Hut. Daß diese Strategie der Einsch chterung ﬂächendeckend in Sachen NSU umgesetzt
wird, ist zwingend, denn da es an Beweisen einer Täterscha mangelt, m ssen all jene Zeugen vom Prozeß
ausgeschlossen werden, die Alibis und guten Leumund bezeugen täten.
Ein besonders d steres Kapitel deutscher Geheimdienstarbeit ist der Umgang mit dem Uwe-Kind. Seit Jahren
raunt es in der Szene, der Uwe hä e ihr ein Kind gemacht.
Was machen die Ermi ler, wenn es schon nicht die Zeugung verhindern konnte? Sie verhindern die Bezeugung, damit das erlauchte Publikum der Veranstaltung am OLG-Stadl nicht von Kindergeschrei erschreckt und
somit ihrem Prozeßbetrug abgelenkt wird.
Neben dem BKA hat auch die Bundesanwaltscha Ermi ler, die die Kennverhältnisse Umfeld umfangreich
erforschen. Den dabei abfallenden Zeugendreck bekommt der Götzl zum Fraß vorgeworfen, die Perlen behält
man f r sich. Sie sind zu wertvoll. Es ist kein Wunder, daß die hier gewonnenen Erkenntnisse aus allen aktuellen
Begehrlichkeiten herausgehalten werden.
Fragen sie Herrn und Frau Eminger, wer diese junge Frau ist. Und deklinieren sie mit beiden das Telefonbuch ihrer Kommunika onsmi el hoch und runter. Dann wißt ihr es.
Oh Shit, geht nicht. Eminger sitzt auf der Anklagebank und hat das Recht zu schweigen. Aber seine Frau ...
Mist, die hat ein Verfahren aus den Umfeldermi lungen an den Backen und hat das Recht zu schweigen.
Und Zschäpe? Och nö. Diese von Grasel vorgelesene Schmonze e will niemand hören. Da ist jeder 8Groschen-Arztroman fesselnder und informa ver.
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Also, junge Frau. Hören sie auf den Ratschlag, den die Ratschläger geratschlagt haben, denn Ratschläger sind
auch nur Schläger, dreist wenn sie einem mit dem Dienstausweis vor der Nase rumwedeln.
Hey, You’ve Got To Hide Your Love Away.
Obacht. In Jena und im Land drumrum spukt Katharinas Geist herum.
Bonus f r Wißbegierige. Die rich ge Lösung verbirgt sich im Kummerkasten.
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Die Anmerkung (
6- 8: : )
Haha, ausgetrickst. Die beste Antwort kam nat rlich von den Feministen. Uralter Thread!!!Würde mich interessieren,
ob es weiterging. Falls noch aktuell, empfehle ich einen gemeinsamen Besuch des ehemaligen KZs Dachau / wahlweise
Auschwitz und dort speziell den intensiven Besuch der Dokumenta onszentren, und der Junge ist kuriert!! Unbedingt die
Filme ansehen, nicht kneifen lassen!!
admin (
6- 86: 9: 9)
Wenn ich das rich g sehe, dann raunt es von
Mädchen bevorzugt...

Uwe-Kindern von

M

ern. Raum Jena und Raum Zwickau. Blonde

Die Anmerkung (
6- 87: : )
Das wenig berraschende daran ist, daß die werte Anwaltscha zu M nchen sich um genau diesen Aspekt gek mmert
hat. Es ist f r sie völlig belanglos. Es hä en wenigstens
Fragen kommen m ssen, was Zschäpe dachte, als der Uwe
einer anderen Frau ein Kind gemacht ha e. Oder. Ha en sie kein Problem, mit dem Uwekind das Wohnmobil, zu ordern?
Usw. Störfaktoren not welcome, sagte ich ja bereits. Alibis schon gar nicht. Die wären der Tod jahrelanger Vollversorgung
f r Nichtsnutze.

.8.

Rücksichtnahme auf Regierungsbelange, darum so viele schlaue Fragen an Zschäpe
(

6- 8-

:

)

Die Fragen der Nebenklage und die der Verteidigung sind nicht sämtlich schlecht, verraten aber die blinde
Gefolgscha zur BRD-Staatsräson NSU. Und damit folgen sie der Linie, die "das Standardwerk Heimatschutz"
vorgegeben hat: Nicht die Grundannahmen hinterfragen, sondern nachrangige Details, um auf diese Art das
Publikum zu täuschen, und vom Wich gen abzulenken. Exakt so verhalten sich auch die Leitmedien: Nur
Gedöns hinterfragen, ständig die Sau durch das Dorf treiben, und auf diese Art und Weise die falschen oder
zumindest sehr fraglichen Haup¾akten der NSU-Geschichte zu sch tzen, indem man sie gar nicht erst kri sch
beleuchtet: Dienstwaﬀen im Womo, Doppelselbstmord samt Russlungenl ge, Findung von Beweisen (Tatwaﬀen,
Paulchenvideos) im Nachgang, beweislose Täterscha bei Morden, ungeklärte DNA-Spuren usw. Schon immer
schrieben "Gefolgsleute des Sicherheitsapparates aus Medien und Staat" die Terrorismus-Standardwerke. Der
Sicherheitsapparat wirkt bei der Meinungsbildung entscheidend mit...

Der Tiefe Staat lässt die Standardwerke zum Terror schreiben?
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Der Deal ist einfach, geradezu simpel: Exklusive Infos und Akten im Tausch gegen "gewisse R cksichtnahmen"
beim Verfassen der Standardwerke. Auf die bezieht sich dann auch Wikipedia, das nichts Anderes ist als ein
Ausﬂuss der veröﬀentlichten Meinung: Widerspruchsbereinigter Mainstream, poli sch correct.
Noch besser läu das nat rlich dann, wenn gleich Staatsanwälte die Autoren sind, so wie der mehrfache
Waﬀenschnellﬁnder aus der Distanz, GenSTA Klaus Pﬂieger, der ebenfalls Co-Autor eines Terror-Standardwerkes
ist.

Als Generalstaatsanwalt Pﬂieger die Mordwaﬀe Heilbronn Tage vor Beginn der Pr fung bekanntgab:
9. .

Pﬂieger war es auch, der die 8. Waﬀe im Womo (Mar n Arnolds P
ha e", alles am 7. .
.

) nachmeldete, die PD Menzel "vergessen

LKA Stu gart, GenStaatsAnwalt Pﬂieger: Wer die Pistole mitbringt, der darf sie auch verk nden?

Und so kam es dann, dass "sein LKA Stu gart" am 8.
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.

erzählte:

LKA Stu gart: Uwes können Dienstwaﬀen auch gekau haben. 8.

.

Machen Sie sich das klar: Die „Erkenntnisse“ des LKA Stu gart am 7. .
(falls sich die DPAMeldung nicht sogar auf eine Aussage am 8. . am Morgen bezieht) waren viel viel weitreichender,
nach dem oﬃziellen Narra v jedenfalls: Mordwaﬀe seit Tagen gefunden, Handschellen seit Tagen
gefunden, LKA Stu gart seit Tagen vor Ort. In Eisenach UND in Zwickau! Die Meldung der DPA
vom 8. .
verrät uns, insbesondere mit dem heu gen Kenntnisstand aus Akten und AusschussAussagen, dass das LKA Stu gart nichts von der Mordwaﬀe Radom wusste, und nichts von den Handschellen Kiesewe ers, die doch bereits Tage zuvor gefunden worden sein sollen. Laut Auﬃndeprotokollen, laut Aussagen der Finder.

Und all das wird niemals von einem NSU-Ausschuss, vom OLG-Prozess oder gar von den Medien hinterfragt
werden (d rfen). Es gibt zu diesen "Wundern" nicht einen einzigen kri schen Bericht, noch nicht einmal von
linken Blogs oder NSU-Linksschwurblern bei heise.de oder der taz-Kontextwochenzeitung. Keine Erwähnung bei
der staatlich gepamperten An fa, gar nichts, denn das Grundnarra v NSU ist heilig. Egal wie mies die oﬃzielle
Story auch sein mag: Sie ist sakrosant. Nicht nur f r "Heimatschutz", nicht nur f r die Altparteien, sondern auch
f r Verteidiger, Nebenklage, An fa...
Nur wenn man sich das klarmacht, kann man berhaupt die Vorgehensweise und die "Blindheit" von Verteidigung
und Nebenklage im Schauprozess vor dem Staatsschutzsenat verstehen. Es geht dabei um R cksichtnahme auf
Regierungsgeheimnisse und auf die NSU-Staatsräson.

Es wurde quasi ein "Rahmen der zulässigen Kri k bzw. der Hinterfragung" am NSU-Narra v vorgegeben, an den
sich zu halten ist. Daher ﬁndet keine Au lärung sta . Nirgendwo. Erstaunlich sind daran Dinge:

• wie exakt sich an die Vorgaben gehalten wird, wie wenig "ausgeschert wird"
• dass diejenigen, welche die "R cksichtnahmen" r gten, sie selber strikt einhielten

Das wird deutlich sichtbar ganz am Ende des "Regierungs-Standardwerkes" von Aust und Laabs:
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Chuzpe. Kackdreist.

Chuzpe [
xʊtspə
], auch Chutzpe (aus dem jiddischen  [ch tzpe] von hebräisch 
[chuzp ] f r „Frechheit, Anmaßung, Dreis gkeit, Unverschämtheit“ entlehnt) ist eine Mischung aus zielgerichteter, intelligenter
Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwiderstehlicher Dreis gkeit.

Aber sehr sehr erfolgreich. Richtungsweisendes Auslassen aller "dicken Dinger". Gelernt ist gelernt.

Die Anmerkung (
6- 8: 7: )
Aust hat das Spiegel-Credo "Angst vor der Wahrheit" mit seiner Prak kantenmilch aufgesogen. Da kommt er nicht wieder
von los. Wie alle Menschen brigens, denn der Geschmack der Kindheit bleibt prägend f r das ganze Leben.

.8. 6 V-Leute auch in Ballstädt, oder warum schwärzt das TLfV Akten? (

6- 8-

:

)

Der MDR vermeldet, und lässt dazu Katharina Königs Anwäl n zu Wort kommen, man könne die geschwärzten
Stellen rekonstruieren, und zwar aus anderen Prozessunterlagen, welche die Staatsanwaltscha jetzt dem Gericht
vorlegen wolle:
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Der TLfV-Präsident Stefan Kramer meint, man schwärze ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern um Mitarbeiter des
Verfassungsschutzes zu sch tzen.
Wen meint Kramer da genau, wenn er "betroﬀene Mitarbeiter" erwähnt, die "gesch tzt werden m ssen"?
Das Gericht pr fe jetzt, ob der VS "gute Gr nde f r das Abhören gehabt habe".
Kramer sagt auch, es gehe um "rechtsterroris sche Strukturen, schlimmer geht’s nicht mehr", und meint
damit den Erwerb einer Kriegswaﬀe mit
Schuss in Österreich? Dieser Mann sei abgehört worden. Und wer
noch?
Etwas mehr Infos ﬁndet man beim TLKA:
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Merkw rdig ist die angebliche Verbindung zu Rotlicht, Waﬀenhandel und Darknet:
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Alles wie in Jena, damals, Rotlichtzwillinge als Waﬀenhändler, einer davon laut Pressemeldungen Informant des
TLKA, und von V-Leuten durchsetzt wie eh und je?
Können solche Strukturen ohne staatliche Duldung berhaupt exis eren, und sich interna onal vernetzen?
Oﬀenbar nicht.
"Zum Gl ck" ist ja der NSU eine abgescho ete Kleinstzelle gewesen, und der Untergrund der RAF-Rentner
ebenso, weshalb diese Zellen knapp Jahre (Trio) bzw. ber Jahre (RAF) lang unentdeckt agieren konnten.
Oder auch nicht...

.8. 7 Die grosse Münchner Mossad Verschwörung? (

6- 8-

:

)

Während die Linke den rassis schen rechten Terror bevorzugt...
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... deuten die Geheimdienstexperten, Truther und Compacten M nchen eher als Mossad-Opera on:
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Querfront eher unwahrscheinlich...
Dem Linken mit den Kipo-Bildern auf dem Handy missfällt es oﬀenbar, dass die Leute eher vor islamischem Terror
Angst haben...
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... und nicht vor Rechtsterrorismus "wie beim NSU, wo der VS Schmiere stand". Ein gefes gtes Weltbild ersetzt
auch hier Mordbeweise durch Tatortspuren und Tatortzeugen.
Rich g viel M he gegeben hat sich er hier, da steckt viel Arbeit drin:
h ps://www.youtube.com/watch?v=POmQL -cClk
... und auch gleich noch "den Mossad Terror von Nizza en arnt"?
Dazu hat Andreas Hauss auch ﬂeissig Links gesammelt.
"Liebesgr sse aus Moskau Tel Aviv" meint in diesem Fall Gutjahrs Ehefrau:
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Das Ergebnis der Analyse deckt sich letztlich mit dem von Compact: False Flag Terrorismus...

... M nchen scheint ein beliebtes Pﬂaster solcher Art von Terror zu sein: Oktoberfestbombe 98 etc. pp.:
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Auch mit Hilfe von PSYOPs. Schlagen Sie den Begriﬀ COINTELPRO nach, da sehen Sie, wie sowas in den
USA gemacht wurde und ganz sicher noch wird. In Europa hieß das Spiel „Strategie der Spannung“, da
wurden seitens der Geheimdienste im Namen der Linken Gesetzes bertretungen get rkt, die bis hin
zu Morden und Terroranschlägen hochreichten. Um diese Linke wieder kleinzukriegen. Oder einen
rechten Kandidaten unter die Arme zu greifen, da ist das Oktoberfest-A entat ein gutes Beispiel, eine
entschär e Bombe im Namen der RAF wurde durch einen geheimdienstlichen Quereinsteigerdienst
ferngez ndet. Diese gefährlichen False Flag-Ak onen richten sich seit Zusammenbruch der Sowjetunion gerade im deutschsprachgen Raum auch gegen Rechts, siehe die Übergriﬀe von verbeamteten
Nazidarstellern gegen Asylanten 99 - 99 . Siehe die Brie ombenserie in Österreich, beim Aufs eg
Haiders. Angesichts der islamis schen Wahlhilfe f r Petry & Co ist es nur eine Frage der Zeit, wann
sich so etwas wiederholt, mit Spitze gegen die AfD. Ein menschenverachtender Amoklauf mit An Ausländer Parolen und schwupps knickt die Partei ein, das ist vorhersehbar.
Holla die Waldfee! K hne Theorien. Darum begeistert sich die Linke auch so sehr f r eine RassismusmordeTheorie f r M nchen, siehe Mar na, die NSU-Dump acke ganz oben ;)
Da ist auch eine recht mu ge Variante der Ereignisse am 6.9. 98 dabei. War urspr nglich eine RAFBombe? Die Franz Josef Strauss den Sieg in der Bundestagswahl 98 bringen sollte? Und dann vom israelischen
Quereinsteiger ferngez ndet wurde? Was wohl WSG-Hoﬀmann dazu anzumerken hä e?
Auch bei dieser Deutung ist eine Querfront kaum zu erwarten...
Alterna v ist auch wieder einmal die T rkei im Rennen:
Am 7.Juni hat in Istanbul eine Bombe einen Polizeibus zerfetzt.
Tote, 6 Verletzte. Das Boulevardbla „G nes“ telte dann am 8. das Bild vom Anschlagsort, dazu in riesigen Le ern die Schlagzeile
„Deutsches Werk“. Die teutonischen Geheimdienste hä en sich der PKK bedient. Am selben Tag
verk ndete Erdogans Sprecher im Fernsehen: „Die zuständigen Behörden, allen voran das Außenministerium, bereiten einen Ak onsplan (gegen Deutschland) vor.“ Die vorgeschlagenen „Maßnahmen“
w rden dann dem Ministerpräsidenten und dem Präsidenten vorgelegt. Währenddessen textete der
Chefredakteur von Erdogans Hausbla „Yeni Safak“ im Leitar kel „Was planen die Deutschen ‘, dass
deutsche Geheimdienstkrä e bei innenpoli schen t rkischen Problemen immer wieder ihre Finger
im Spiel hä en. Im Juli kam dann der fehlgeschlagene Militärputsch, f r den das Erdogan-Umfeld
„westliche Kreise“ verantwortlich machte – Obama sah sich genö gt, öﬀentlich seine Unschuld zu
beteuern. Am . brachten die Öﬀentlich-Rechtlichen eine Illner-Sondersendung zu den Massensäuberungen in der T rkei, in der CSU-Generalsekretär Scheuer Erdogan jedwede demokra sche Kompetenz absprach und eine Aufnahme der T rkei unter seiner Präsidentscha ausschloss. Mustafa
Yeneroğlu, hochrangiger Poli ker der Erdogan-Partei AKP, konterte, eine gewaltsam angegriﬀene
Demokra e m sse sich zur Wehr setzen und verwies s ﬃsant auf Deutschlands Reak on gegen den
RAF-Terror der 7 iger. Der Titel der Sendung: „Erdogans Rache – ist die T rkei noch unser Partner ‘
Stunden später regierte in M nchen der Ausnahmezustand.
Ebenso wie die T rkei auch ihre Finger im NSU drin habe:
Also M nchen eine Ak on des Terrorpaten Erdogan?
Dies erinnert an die NSU-Inszenierung im November
, bei der es um die Vernebelung der
d steren Parallelwelt des t rkischen Tiefstaates in der BRD ging:
Erdogan-Besuch bei Merkel
„Am . .
bricht die Frankfurter Allgemeine Zeitung, möglicherweise um den Besuch einzuläuten,
eine Lanze f r Mul kul …
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Vierundzwanzig Stunden später empfängt Merkel Erdogan in Berlin. Man sollte erwarten, dass
der hohe Gast angesichts der voraus liegenden Vers mmungen, die von ihm ausgegangen sind,
nun konziliantere Töne anschlägt. Aber Fehlanzeige, im Gegenteil. Ganz im S l der Grauen Wölfe
fordert Erdogan “seine” in Deutschland lebenden T rken auf, jedem zu viel an Miteinander die
S rn zu bieten. Er warnt sie wörtlich vor der Assimila on. Fordert also die Parallelgesellscha , die
Abgrenzung.
…
Das ist die letzte Begebenheit vor den angeblichen Selbstmorden der beiden Uwes. Die passieren
keine 8 Stunden später. Im ausgebrannten Wohnwagen ﬁndet man die Tiefstaat-Česk der Dönermordserie, die zuletzt in der Schweiz gewesen sein soll.
Damit ist dann “klar”, dass die T rken nicht durch die Regierungsmaﬁa des eigenen Landes, sondern
von kerndeutschen Nazis ermordet wurden. Vor dem Hintergrund der Erdoganaussagen kann man
sich kein besseres Cui Bono f r den MIT vorstellen, das Schmierenst ck von Eisenach durchgef hrt
zu haben.“
„Dass der seine schmutzigen Hände an der Tiefstaat-Česk ha e, soviel ist mal sicher.“
h p://rotefahne.eu/
/ /nsu-der-fall-hat-aussenpoli sche-hintergruende- /
Aber: Alles nur möglich in der BRD im Windscha en der Besatzungsmacht.

Auch hier ist, Ceskas gab es beim "NSU", eine auch im Womo, keinerlei Querfront zu erwarten. Jede Seite hat
ihre vollkommen eigene Geschichtslyrik.
h ps://vimeo.com/

67

.
So s nklangweilig bzw. einfäl g wie die Linke/An fa sind die Truther jedenfalls nicht, egal ob bei RAF, NSU,
M nchen 98 , oder M nchen
6.
Das steht mal fest.
"Das Schmierenst ck von Eisenach" als T rkische Geheimdienstopera on, die dann am . .
durch
das Auﬃnden diverser (Dienst) Waﬀen im Womo und diverser Mordwaﬀen in Zwickau zum Polizistenmord
Heilbronn "aufgebohrt wurde"?
So w rden wir das als mögliche Variante gelten lassen. Wer hat denn dann die Heilbronn-Schlussbild-freien
Vorgängervideos Paulchen verschickt? Welcher Geheimdienst hat da gepennt? Oder war es doch die V-An fa?

Die Anmerkung (
6- 8: : )
Wer hat denn dann die Heilbronn-Schlussbild-freien Vorgängervideos Paulchen verschickt? Welcher Geheimdienst hat da
gepennt? Oder war es doch die V-An fa? Der Vertriebsweg der verschiedenen Paulchenvideos ist womöglich der gleiche
wie bei den Akten. Das alles kam aus dem Umfeld des Merseburger Pfaﬀen Krabbelgruppe gen V-Schreiber an der Alster
und von dort f r gutes Geld in die weite Welt. Jena ist berall.
frage (
6- 8- 7 6: 9: )
Was war der Titel des Videos, das auf privat umgestellt wurde?
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admin (
6- 8- 7 7: 9: 8)
Meinst das ber den Gutjahr, vom Frank Langer? Keine Ahnung, war sowieso nicht zwingend. Aber ne gemacht, hat er
sich viel M he gegeben. Kulturstudio hat es ebenfalls rausgenommen... Wird wohl dem Mossad nicht gefallen haben ;)
antwort (
6- 8- 7 8: 8: )
"Die Richard Gutjahr Story -..." Dieses Video ist aufgrund des Urheberrechtsanspruchs von Duphe nicht mehr verf gbar.
h ps://www.youtube.com/watch?v=niQu8RsNMbs Hagen Grell ha e das auch hochgeladen. Das sieht nicht aus, als ob
er es selbst "rausgenommen" hat.
admin (
6- 8- 7 : : )
die scheinen alle Vimeo nicht zu kennen...
admin (
6- 8- 8 : 6: )
h ps://vimeo.com/ 779 76 na geht doch ;) h ps://www.youtube.com/watch?v=Yﬀ7HXl7XPg
Mitleser (
6- 8- 8 : : 9)
Mich erstaunt schon, daß heute im DLF halbst ndlich in den Nachrichten darauf hingewiesen wird, gegen den Darknetwaffenhändler sei Ha befehl ausgestellt worden. Halbst ndlich! Das ist doch wohl eine völlig triviale Binsenweisheit, daß ein
Händler illegaler Flinten nach dem Zugriﬀ in Ha genommen wird. Aber der Staatsfunk tut so, als sei das was Besonderes.
Ich weiß, nix Fak sches zur Sache, aber das wird man wohl mal bemerken d rfen.

.8. 8 Peggy Knobloch und der NSU. Hat es die Gerichtsmedizin Jena wieder mal versaut?
(

6- 8- 6

:

)

Es kommt nicht allzu o vor, dass eine BR-Reporterin unter die Verschwörungstheore ker geht, aber Ina Jung hat
es getan:
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Sie sagte tatsächlich, dass sie es f r möglich halte, dass die gefundenen Peggy-Knochen ein FAKE seien. Also
eine Fälschung. Als Co-Autorin eines Peggy-Buches (zusammen mit DPA/BR-Mann Christoph Lemmer) gilt sie als
Exper n, was diesen Fall betri .
Lemmer ha e sich auch mit den Obduk onen der Uwes in Jena befasst:

Sek onen des Mall-Ins tuts in Jena, schlampig oder kriminell?

Der „Peggy Knobloch“-Buchautor Christof Lemmer hat bereits
den Ar kel des Focus „Beerdigung gestoppt“ zum Anlass genommen, die Arbeit des Mall-Ins tuts in Jena kri sch unter die Lupe
zu nehmen:
Rechtsmedizin Jena: Auch die Obduk on der NSU-Terroristen versiebte das Mall-Ins tut
Prof. Dr. Gita Mall ist eine Fehlbesetzung, meinte Lemmer schon
. Dem ist unbedingt zuzus mmen. Beim „NSU“ geht es aber nicht um Fehler, sondern um kriminelles Verhalten von Th ringer
Beamten, die einen mutmasslichen Doppelmord an Mundlos und Böhnhardt vertuschten, und das
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sicher nicht ohne Mitwirken der Jenaer Gerichtsmedizin.
Ob ein Th ringer Untersuchungsausschuss dieses Kriminelle Verhalten wirklich aufzuklären wagt,
das ist noch nicht klar. Wird sich zeigen… solange die linken NSU-Nonnen von „Selbsten arnung am
. .
“ faseln, ganz sicher nicht.

Die Aussagen von Ina Jung

Dort heisst es:
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6 hat Wolfgang Eggert bei Compact verschri et:

Das sind recht deutliche Zweifel an der Gerichtsmedizin Jena, deren "Einweisung in die Obduk on am . .
in Stregda durch den waﬀen-harkenden PD Menzel" der Cheﬁn Prof. Mall leider leider nicht erinnerlich war,
als sie im NSU-Ausschuss Erfurt II danach gefragt wurde. Sie schob Amnesie vor: Sie war nicht im Womo, und
sie habe auch nichts gesehen dort drin, trotz taghellem Licht (wegen des fehlenden Daches, noch keine Planen
drum) und der Aussage von Polizisten, sie sei mit Menzel drin gewesen: PI-Chef Gubert, KOK Lotz, PD Menzel.
Die Vernehmung der Gerichtsmediziner war eine der peinlichsten Veranstaltungen des NSU-Ausschusses
Erfurt berhaupt. Einzige Überraschung: Das nicht zuständige BKA rief während der Obduk on am . .
einen der anwesenden TLKA-Polizisten an, der Grund konnte jedoch nicht ermi elt werden, wer da angerufen
wurde steht ebenfalls nicht im Wortprotokoll. Das BKA ha e aber wohl Nachfragen, die zu einer Nachschau
f hrten.
Die Tatsache, dass die Leichenasservate der Uwes noch bis November
6 fristgemäss au ewahrt werden, jedoch nie untersucht wurden, welche Sorte(n) Muni onsschmauch an Böhnhardts Schläfe und an Mundlos
Gaumen zu ﬁnden sind, hat den Erfurter NSU-Ausschuss auch nicht dazu bewogen, diese Untersuchung zu
veranlassen. Zu gefährlich f r die BRD-StaatsrÄson einer spontanen Deradikalisierung mit anschliessendem
Selbstmord?
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„Selbstmord der Uwes ist Quatsch¡‘ ganz neue Einsichten bei der An fakönigin

und:

Obduk on .

.

Teil 9: Der Mundschmauch und der Kopfschmauch sind noch vorhanden!

Es wird also Zeit. Wie soll eigentlich mit der Falschaussage/Amnesie von Prof. Dr. Mall umgegangen werden?
Wer aus dem BKA hat wen im Sek onssaal angerufen, und worum ging es genau? Soll das ebenfalls vertuscht
werden? Um Range, Zierke zu sch tzen, Bundestags-Russlungen-Selbstmordl ge am . .
?
Man beachte insbesondere das Versagen der Einheitsmedienfront von Springer bis An fa. Keine Berichtersta ung, und kein Nachhaken.
.
Der Eggert-Ar kel in Compact ist recht abstrus, zumal zahlreiche Fakten falsch sind. Aber das heisst nicht,
dass er wertlos ist. Interessantes Detail:
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In der Soko Peggy I war Anja Wi g beteiligt, die Lebensgefähr n von Onkel Mike Wenzel wurde, dessen Nichte
Michele Kiesewe er in Heilbronn erschossen wurde.
In der Soko Peggy II hiess der Chef Wolfgang Geier, der später die BAO Bosporus leitete, ab
. Geier
" berf hrte" Peggys Mörder, der dann Jahre später freigesprochen wurde. Als der "gestand", war sein Anwalt
nicht dabei, das Tonbandgerät "kapu ", das vorher ( Minuten zuvor, als auch der Anwalt dabei war) mitgelaufen war, es stellen sich da einige ernste Fragen zum Vorgehen der bayerischen Polizei beim Konstruieren eines
Geständnisses durch einen schwer geis g behinderten Mann, den die Soko Peggy I als Mörder ausgeschlossen
ha e. Das Geständnis folgte strikt einer Proﬁler-Tathergangshypothese, den Proﬁler kennen wir ebenfalls:
Alexander Horn vom BLKA, der
6 auch einen T rkenhasser f r denkbar hielt, in Sachen "Dönermorde". Die
Einzeltäter-Hypothese ohne Rechtsterrorismus.
Jetzt versucht eine Soko Peggy III, den Fall nach
Jahren doch noch zu lösen, anhand der Knochenfunde
Peggys rund
km von ihrem Wohnort en¾ernt. Die Chancen stehen schlecht, selbst wenn die Knochen "echt
Peggy sind", meinen Jung und Eggert. Dem ist zuzus mmen.
Was will man da ﬁnden? Täter-DNA an abgenagten Knochen?
Ob die Leiche seit
dort lag, das könnten selbst Vermessungen der Knochen nicht beweisen, aber sie
könnten belegen, wie alt sie war, als sie starb. 9 Jahre, wie beim Verschwinden
, oder liegen dort PeggyKnochen einer älteren, gewachsenen Peggy?
Peggy wurde angeblich mit einem Schuh, ohne Schulranzen, jedoch mit ihrer Armbanduhr gefunden, und
Stoﬀreste soll es auch dort im Wald gegeben haben. Sie soll, laut ihrer Mu er, damals
ca.
DM bei sich
gehabt haben.
Ab Januar
wurde mit Euro bezahlt. Wurden DM-M nzen gefunden? Dann lag sie dort seit ihrem Verschwinden
, und all die Geschichten "Verschleppung in die T rkei, Kinderbordell in Tschechien, Dutroix,
Kampusch, Sachsensumpf, NSU-Überschneidungen" sind nichts weiter als ein Hirn-Fuck.
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Ed Rigg (
6- 8- 6 8: : )
"Ab Januar
wurde mit Euro bezahlt. Wurden DM-M nzen gefunden? Dann lag sie dort seit ihrem Verschwinden
,
und all die Geschichten „Verschleppung in die T rkei, Kinderbordell in Tschechien, Dutroix, Kampusch, Sachsensumpf,
NSU-Überschneidungen“ sind nichts weiter als ein Hirn-Fuck." Es ist wenig sinnvoll, nur aufgrund eurer erfahrung, dass die
"planer" einen am kopf haben m ssen, ihnen nicht zuzurauen, dass sie sowas ber cksich gen.
Ed Rigg (
6- 8- 6 8: 9: 9)
der hammer was da abgeht. h p://www.merkur.de/bayern/raetselha e-kinderausweis-peggy-knobloch- 7
admin (
6- 8- 6 : : 8)
Das ist längst geklärt. h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/

97 .h tml

7

Ed Rigg (
6- 8- 8 : 8: 7)
** Olle Kamelen, Cedric, die Polizei liess den Kinderausweis von der Mu er beschaﬀen, und man da erte ihn zur ck, laut
Polizeisprecher. eod ***
Johor (
6- : : )
Jetzt wissen wir es. Der Böhnhardt wars. Eindeu g berf hrt! DNA nach
Jahren im nassen Waldboden an Peggys
Überresten gefunden. Es lebe die DNA Technik! Eine kurze Dusche durch die Feuerwehr ist also viel eﬀek ver um
DNA zu besei gen. Ach und das Kinderspielzeuge und den Kinderschuh von Peggy haben sie
Jahre im gemietetem
Wohnmobil spazieren gefahren. Einfach abar g... abscheulich.. mir fehlen die Worte bei dieser Berichtersta ung und
"möchte gern"-Ermi lungen. Mein Mitgef hl gilt den Hinterbliebenen die dieses Aﬀentheater mit ertragen m ssen.
h p://www.focus.de/panorama/welt/bild-bericht-dna-von-nsu-terrorist-boehnhardt -an-skele -von-ermordeter-peggyentdeckt _id _6 69
.html
Backslash (
6- : 9: )
Mit dem was seit heute als Ablenkung gegen den "Terror-Syrer" Skandal ber die Ticker läu , w rde jedem Billig-SoapOpera-Drehbuchschreiber sofort der Vertrag gek ndigt aber wir sollen das glauben - Peggy ein NSU Opfer. Nein, jetzt ist
genug mit Matrix, der Ar kel endet mit ...nichts weiter als ein Hirn-Fuck. Das ist es, ein verdammter Hirn-Fuck, aber wir
lassen uns nicht mehr das Hirn ﬁcken. Nicht mehr.
admin (
6- : : 8)
Ist der DNA-Uwe-Fund echt, oder ist er eine Verunreinigung? Oder ist er ein ganz schlechter Scherz, eine Art "Tatortdreingabe"? Nichts ist verr ckter als der NSU mit all seinen Nebensträngen, das beweist sich wieder einmal.
Paul Lahner (
6- : 8: 8)
Die Kinderschuhe im WoMo sind Crocs, die Firma wurde erst
gegr ndet. Da hä en die Uwes der Peggy ja
noch Schuhe kaufen m ssen. Ich glaube, der DNA Fund ist genau so ein Spielchen wie weiland die Uwes in den
Fahndungsakten im Tatort. Alles sicher nicht zufällig und vermutlich so kleine Reminder, die von den Adressaten schon
verstanden werden.
Die, deren Augen geöﬀnet wurden! (
6- : : 8)
Ich bin rich g gespannt, welche Verbrechen der NSU noch so begangen hat!!! Ich frage mich, wer glaubt denn diese
Nachricht!? Ich schließe mich ganz dem Kommentar von "Johor" an! Respekt nach Jahren trotzt die DNA-Spur jeglichen
Wi erungsverhältnissen. Da wird sich doch ´mal wieder alles von "Oben" passend gelegt! Und die "Mitwisser" bekommen
f r ihr Schweigen und ihre L gen...nat rlich, was auch sonst eine passende Entlohnung. Was f r eine gequirlte Scheiße
das doch ist.
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admin (
6- : : )
Gefunden auf einem Fingernagel-kleinen Stoﬀdeckenst ck, schreibt der BR.
mein Kommentar zum Bönhardtre etsyrermordetpeggyknobloch-Fall und Kompliment an Dr. Mall | Julius-Hensel-Blog
(
6- : 6: 6)
[…] h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ 8/ 6/peggy-knobloch-und-der-nsu-hat-es-die- gerichtsmedizin-jena-… […]

.8. 9 Waﬀenverkäufer gefasst. Beihilfe zu 9 Morden oder Straﬀreiheit? (

6- 8- 6

: 9)

Beim Ceska-Verkauf, ebenfalls angeblich 9-fache Mordwaﬀe, da gab es Beides: Der Verkäufer Andreas Schultz
bekam Straﬀreiheit, er wusste nicht, so die Begr ndung der Bundesanwaltscha , dass er eine Mordwaﬀe
verkau e. Trotz Schalldämpfer.
Die Käufer Wohlleben/Schultze stehen wegen Beihilfe bei 9 Morden in M nchen vor Gericht. Begr ndung
der Bundesanwaltscha : Der Schalldämpfer belege die Mordabsicht. Beide bestreiten, dass der Schalldämpfer
bestellt war.
Was wird in diesem Fall passieren?
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Mal sehen, was dieses Mal ausgew rfelt werden wird: Beihilfe oder Straﬀreiheit. Wir ppen auf Beihilfe.

.8.

Wo ist denn die Deko/Theaterwaﬀe von München abgeblieben? (

6- 8- 7

:

)

Tagelang wurde im Juli
6 die Sau durch das Dorf getrieben, Ali Somboli habe eine "wieder scharf gemachte
Dekowaﬀe" verwendet, während andere Medien von einer umgebauten Theaterwaﬀe berichteten.

ber 9.
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Treﬀer...

Davon ist keine Rede mehr?
Nach Angaben des slowakischen Innenministeriums wurde die Tatwaﬀe von M nchen im Jahr
in einer Glock-Fabrik in der Slowakei hergestellt. Danach sei sie von mehreren Firmen weiterverkau
worden und habe mehrfach den Besitzer gewechselt, teilte ein Ministeriumssprecher ... mit.
Genaueres könne man wegen der laufenden Ermi lungen derzeit nicht sagen.
Drei Gewehre, vier Revolver, Hunderte Patronen
Die Ermi ler stellten dem jetzt gefassten mutmaßlichen Waﬀenhändler nach eigenen Angaben
eine Falle: Bei der Anbahnung eines Scheingeschä s habe der Beschuldigte gesagt, dem 8Jährigen bei zwei Treﬀen in Marburg zunächst im Mai die bei dem Amoklauf verwendete Pistole
und dann vier Tage vor dem Amoklauf Muni on verkau zu haben. Diese Angaben w rden durch
die Ermi lungen der Staatsanwaltscha M nchen und des Bayerischen Landeskriminalamts gest tzt.
Bei der Festnahme des Mannes, der seine Waﬀen im Darknet angeboten haben soll, wurden
eine zum Verkauf bes mmte Maschinenpistole, eine Pistole und Muni on zum Preis von insgesamt
8
Euro sichergestellt. Er habe zudem in einem Schulterholster eine durchgeladene Pistole bei
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sich gehabt.
Ausgangspunkt f r die Festnahme waren den Ermi lern zufolge Ermi lungen gegen einen 6 jährigen Buchhalter aus Nordrhein-Wes¾alen und einen 7-jährigen Sch ler aus Hessen. Die beiden
st nden im Verdacht, bei dem jetzt Festgenommenen Waﬀen und Muni on erworben zu haben. Der
6 -Jährige soll bei einem Treﬀen am . Juni in Marburg eine Pistole und
Patronen (Kaliber 7,6
Millimeter) gegen eine Pistole und 97 Patronen (Kaliber 9x 9 Millimeter) getauscht haben.
Der 7-Jährige soll in der ersten Julihäl e in Marburg von dem Tatverdäch gen ein Repe ergewehr
und 7 Patronen zum Preis von .
Euro erworben haben. Bei einer Durchsuchung seines
Zimmers in der Wohnung seiner Eltern in Nordhessen in der Nacht auf den . August sei die Ware
sichergestellt werden - ebenso wie eine Pistole Walther PK 8 , drei Gewehre verschiedener Kaliber,
vier Revolver, weitere 7 Patronen sowie etwa f nf Kilogramm Schwarzpulver.
Dekowaﬀen können nur dann wieder zu scharfen Waﬀen umgebaut werden, wenn sie nur auf dem Papier zu
Dekowaﬀen gemacht wurden, meint er hier:
h ps://www.youtube.com/watch?v=nak XbH JTg

Vom selben Autor:
Im Film von Monitor wird gezeigt, dass bei einem MG nur “mal eben” alle relevanten Teile
getauscht werden m ssen und schon hat man eine voll funk onsfähige Kriegswaﬀe. Was Monitor
verschweigt: Alle Teile, die getauscht werden unterliegen dem Waﬀengesetz und die im Film
gezeigten Teile f r das MG sogar dem Kriegswaﬀenkontrollgesetz! Die Ersatzteile werden dabei
genau so behandelt wie scharfe Waﬀen und können nur von berech gten Personen erworben
werden. Der im Film gezeigte B chsenmacher-Meister ist eine solche berech gte Person und
daher ist ihm möglich, was 99,9 % aller anderen Menschen in Deutschland nicht möglich ist: Eine
Dekora ons-Waﬀe wieder in eine scharfe Waﬀe umzur sten.
Wer eine schussfähige Waﬀe erwerben möchte, obwohl dazu keine Berech gung vorhanden
ist, was wird ein solcher Krimineller Mensch wohl tun? Wird er sich eine teure Dekora ons-Waﬀe
kaufen und sich auf dem Schwarzmarkt dann illegal die Ersatzteile daf r besorgen, wenn diese
berhaupt beziehbar sind? Nein, er wird sich ohne Umwege eine illegale Waﬀe beschaﬀen.

Ist Ihnen aufgefallen, dass es bei den angeblich Waﬀen des NSU nie um "wieder scharf gemachte Dekowaﬀen"
ging? Die BKA-Akte der Waﬀenherkun sermi lungen ist geleakt.

O o I. (
6- 8- 7 : : 7)
Vielleicht OT, aber ich kann’s mir nicht verkneifen: Dieser Fall zeigt mal wieder ganz frappierend den Unsinn von jeder
Art von Waﬀengesetz. Fakt ist, daß der Kriminelle sich eine Waﬀe beschaﬀen konnte. Hat Jahr gedauert, hat ’ne
Stange Geld gekostet, aber hat funk oniert und zu dem vom Täter gew nschten Ergebnis gef hrt. Er ha e den Plan
gefaßt, eine Anzahl ihm Unbekannte und an seiner persönlichen Wie-auch-immer-Misere Unbeteiligte zu ermorden, und
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diesen Plan zielstrebig verfolgt. Ließ er sich davon durch die Regulierungen beim Waﬀenerwerb abbringen? Dumme
Frage.... Bereits das Morden, Rauben, Vergewal gen ist sowas von verboten, da spielt der geringerwer ge Verstoß gegen
das Waﬀengesetz doch keine Rolle mehr. Und wo ein Erwerb f r viel Geld nicht möglich ist, da wird eben improvisiert.
Man schaue sich mal homemadeguns.wordpress.com an, um eine Vorstellung davon zu bekommen was f r einen
entschlossenen Kriminellen alles so möglich ist. Und wo das nicht geht nimmt man K chenmesser, das Mi el der Wahl
in z. B. in Japan und China. Oder, wenn man gerade erst eingewandert, ungeduldig und mit den Gepﬂogenheiten des
Wirtslandes noch nicht so vertraut ist, eine Axt. Einzig der unbescholtene B rger, der sich bereitwillig seine Freiheit
zugunsten des friedlichen Zusammenlebens einschränken läßt (und dies auch von anderen erwartet), ist der Gelackmeierte.
Er bewaﬀnet sich nicht, eben weil es ja nicht erlaubt ist. In Texas wäre der Saukerl nicht dazu gekommen, das zweite
Magazin in die Pistole zu laden! Die vollkommen Entwaﬀung Krimineller ist nicht möglich. Dies ließe sich nur mit einer
gut bewaﬀneten, omnipräsenten Regierungstruppe durchsetzen. Und genau die haben in der Weltgeschichte die größten
Verbechen begangen. Deswegen haben die Amis den zweiten Verfassungszusatz. Die Entwaﬀnung der B rger ist - genau
wie der Schulzwang - ein Überbleibsel der angeblich so verhaßten Nazis. Entm ndigung, Unfreiheit, Unrecht, Sozialismus.
h ps://www.amazon.de/Fatales-Erbe-Waﬀengesetze-Entwaﬀnung- Staatsfeinden- /dp/ 9 7
7 Die AfD ist mir
zwar immer noch nicht ganz unverdäch g, jedoch ist die Absichtserklärung zur Liberalisierung des Waﬀenrechts neben
dem zur poli schen Unabhängigkeit von Staatsanwälten und Richtern m. E. einer der Hauptpunkte, der sie zur einzigen
derzeit wählbaren Partei machen.
Pi (
6- 8- 7 6: : )
Passt scho! Auch die ganze "Wafefndiskussion" beim "NSU" wurde amtssei g wie in den Medien stark auf der "Wafefn
sind böse" Schiene betrieben. Und die Desinforma on sowie die Hysterei sobald ein Schreibknecht "Waﬀe" in die Tasten
hämmert, scheint ja zu wirken? Ahnungslose Öﬀentlichkeit die kiene Fachfragen stellen kann und, schlimmer noch
Antworten auf nicht gestellte Fragen auch mit Erklärbär nicht versteht! Sicher steht dahinter das auch von der "EU"
geförderte Proramm zum Totalverbot von Legalbesitz. Halt Salamitak k, und die funk oniert mit systemfreundlichen
Nebenwirkungen. Ansonsten liegt die GRA auch nicht so falsch. Wer eine "Deko" r ckbauen kann, kann sich auch gleich
neu fer gen. Er hat Kenntnisse, Werkzeug und Material. Soll sogar Leuet geben die sich ganze Schli en nahcfer gen
lasssen.
admin (
6- 8- 7 7: : 8)
Angeblich soll es osteuropäische Staaten geben, wo die Deko-Umbauten leichter r ckbaubar seien als in D. Das sagt
jedenfalls der GRA-Mann in einem Video. Der Benesch ha e das neulich verlinkt.
Pi (
6- 8- 7 : 7: )
Ja, das s mmte und s mmt wohl noch. Es soll sogar eine selek ve Teilefer gung f r die "wesentlichen Teile" geben, um
die Versorgung nicht abreißen zu lassen...
W.Earp (
6- 8- 7 7: 6: )
um es klar und deutlich zu sagen: ein guter Werkzeugmacher mit den entsprechenden Maschinen kann alles anfer gen,
alles und auf
stel oder gar
stel. Jedes Teil das gebraucht oder zu ersetzen ist auch bei Waﬀen
Pi (
6- 8- 8 : 9: 6)
Eben, was ja ansatzweise auch gemacht wird. Schon deshalb kann ich das ganze Theater nicht nachvollziehen. zumal schon
ruhige Hand und / Genauigkeit ausreichen. Ein Triumph der kleinsten Toleranz ist doch garnicht erforderlich, außer in
Großserie? Auch die spurenfrei(TM) arbeitenden Uwes wären mit einer historienlosen . ACP als Einwegtatmi el auch
bestens ausger stet gewesen...
brain freeze (
6- 8- 7 9: 9: )
Der Verkäufer der Waﬀe ist cleveren Zollfahndern bei einem Scheingeschä in die Falle gegangen. Übergabe der Waﬀen
im Gitarrenkasten. Ein interessantes Detail, das die ganze Geschichte noch glaubw rdiger macht, bringt die SZ: "Ermi ler
s eßen in Köln auf weitere Waﬀen aus dem Besitz des -Jährigen: eine Maschinenpistole, vier halbautoma sche Pistolen
sowie Muni on. Die Gegenstände befanden sich den Angaben zufolge in einer Kiste, die auf einer Verkehrsinsel vergraben
war." h p://www.sueddeutsche.de/muenchen/blut tat-in-muenchen-arbeitsloser-verkau e-pistole-an-amoklaeufer.
LOL. Wenn das der Lembke w sste.
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Pi (
6- 8- 8 : : )
Der ha ja systema sch zweckmäßigere Depots unterhalten. Nur berrascht wär er wohl nicht...
admin (
6- 8- 8 : 6: 7)
Gemeinsam mit dem "Mann der CIA Peter Naumann", dessen Fingerabdruck an einer der Kisten gefunden wurde,
nachdem fast Jahr vergangen war, und der brisantere Inhalt der Lembke Depots längst woanders war... Holzauge sei
wachsam, wir sind doch nicht Lecorte ;)
angler (
6- 8- 8 : : )
Das klingt doch alles schon wieder so saublöd, dass ich erinnere, dass ich unbedingt wissen wollte, was denn aus
den Rohrbomben der saublöden An fas wurde, die aufgrund ihrer Polizei feindlichen T-Shirts auﬄogen. Hat sich die
An fakönigin mal dazu geäußert? Gibt es mal einen Kommentar von den AfD-Luschen?
Piwi (
6- 8- 8 : : 7)
So langsam wird die geschichte nun wirklich zur farce. Der waﬀenlieferant soll im.internet dark damit geprotzt haben,
dass er der lieferant gewesen sei. Glaubt das irgendjemand? wenn ja, warum? der versteckt seine waﬀen unter einer
verkehrsinsel und postet seine selbstanzeige? das ist ja noch besser, als ein verlorener ausweis. Und die geschichte mit
dem journalisten und seiner tochter kann icg auch nicht glauben. Ganz zu schweigen von dem aufmarsch an polizei in
m nchen. Mit 9 islamisten könnte man also die ganze republik lahmlegen. Hoﬀentlich erreicht diese nachricht nicht den
is! ;-)
admin (
6- 8- 8 : : 8)
Gutjahr ist eher die Cover up-Story, ABM f r Truther ;)

.8.

Terror in München: Was passierte in den Stunden bis zum "Selbstmord"? (

6- 8- 7

:

)

Während die ersten beiden Stunden, zwischen 6 Uhr (Mc-Donalds-Einladung via Facebook) bis gegen 8 Uhr
(Sch sse) weiterhin irgendwie in der Lu zu hängen scheinen, gibt es aktuell neue Infos dazu, was zwischen 8
Uhr und : Uhr geschehen sein soll:
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Dort heisst es:

Der Amoksch tze von M nchen hä e nach den tödlichen Sch ssen an einem Einkaufszentrum
weitere Menschen umbringen können. "Aber oﬀensichtlich wollte er niemanden mehr töten",
sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) am Mi woch. Den Ermi lungen
zufolge war der 8-Jährige am Tatabend unter anderem in ein Wohnhaus gegangen und ha e dort
im Treppenhaus mehrere Anwohner getroﬀen. "Es hä e mehr Opfer geben können", sagte der
Sprecher.
Doch der Sch tze habe seine Waﬀe zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Hand gehabt. "Sonst hä en
die Menschen die ja gesehen." Mit den Anwohnern habe es eine "völlig normale Kommunika on"
gegeben, sagte der Sprecher. Ein Bewohner des Hauses habe den 8-Jährigen sogar gefragt, ob er
ihm helfen könne. "Die wussten gar nicht, wen die da vor sich haben", sagte der Sprecher. Der Täter
habe keinen Bezug zu dem Wohnhaus. "Wahrscheinlich stand einfach nur die T r oﬀen."
Der 8-Jährige ha e am . Juli neun Menschen und sich selbst getötet. 6 Menschen wurden
bei dem Amoklauf verletzt. Inzwischen ist den Angaben zufolge niemand von ihnen mehr im
Krankenhaus.

Amokläufe sind spontan, was in M nchen geschah, das war geplant. Von Ali Somboli, der immer noch David S.
heisst.
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Dazu gibt es einige Kommentare:

Rich g erkannt.
Die Welt weiter:

Was der Sch tze nach der Tat machte
Lange war unklar, was der Amoksch tze in den rund zwei Stunden zwischen der eigentlichen Tat am
Olympia-Einkaufszentrum und seinem Suizid gemacht ha e. Knapp vier Wochen nach dem Amoklauf
haben die Ermi ler den Weg nun weitgehend rekonstruieren können: Demnach suchte der Deutschiraner nach seinen tödlichen Sch ssen zunächst das Zwischengeschoss des Parkhauses am Einkaufszentrum auf und gab 7 Sch sse auf ein geparktes Auto ab. Danach sei er auf das obere Parkdeck
gegangen, ha en die Ermi ler am Dienstagabend mitgeteilt.

Das obere Parkdeck war "zufällig leer", oder war abgesperrt und deshalb leer, wie passt das zu den Aussagen
von Wolfgang Eggert und Robert Stein, und den Kommentaren bei Compact, Freitags nachmi ags seien dieser
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Dachparkﬂächen immer rappelvoll, und das seien sie auch am Vortag gewesen? Bei Google maps sind sie leer...

Dort lieferte sich der 8-Jährige ein Streitgespräch mit einem Anwohner. Danach hä en ihn zwei
Polizeibeamte gesichtet. Einer habe einen Schuss auf den Amokläufer abgefeuert, diesen aber verfehlt.

Siehe:

weiter: es gibt ein Video, wo es so aussieht, als w rde der Iraner angeschossen.
EGGERT sagt, er wurde nicht angeschossen.
Die Obduk on ergab nur EINEN Schuss, den Selbstkopfschuss

[video width="6 " height=" 6 " mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
gun-rampag e-At-least-eightdead-and-ten-injured-as-gun.mp "][/video]

6/ 8/Munich-

auch bei VIMEO
Da schiesst Ali Somboli auf dem leeren Dach. Wie konnte er danach noch entwischen?
voller Polizei, wie konnte der noch Kilometer weiter bis zur Henckystrasse kommen?

8 Sch sse, alles

Die Welt weiter:

Über eine Außentreppe des Parkhauses sei der Todessch tze dann wieder nach unten auf die Straße
gelangt. Dort habe er eine Gr nanlage betreten, sei dann in die nahe gelegene Henckystraße gegangen, wo er in das Treppenhaus des Wohnanwesens gelangte. Im Anschluss daran habe er sich oﬀensichtlich "f r längere Zeit" in der Tiefgarage des Hauses versteckt. Schließlich habe er diese ber eine
Außentreppe verlassen und "unmi elbar danach" mehrere Polizisten getroﬀen. Vor deren Augen
habe er sich dann selbst gerichtet.

Die Geschichte kann man glauben, muss man jedoch nicht...
.
Woher kennt man solche Erzählungen, in denen keine einzige Uhrzeit vorkommt?
Vom Bank berfall Eisenach am . .
. Bericht des BKA. Auch dort gibt es keine einzige Uhrzeit bei der
Schilderung, wie Bankraub, Flucht und Selbstmord der Amoksch tzen abliefen.
Glauben Sie nicht?
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Bi e sehr:

EISENACH, .

.

, DER BANKRAUB. BLUT. TEIL 7

Irgendwann um 8: Uhr, oder um 9: Uhr, oder auch um 9: Uhr, mit sofor gem „s llen
Alarm“, oder auch
Minuten späterem Alarm, fand in Eisenach ein Bankraub sta , die genauen
Zeiten sind nicht bekannt, denn die Bilder der Überwachungscameras haben keinen Zeitstempel. Der
Bankraub soll 6 Minuten gedauert haben.

Vgl.
ZV Peter HÖSEL vom .

.

, Akte

S. - 7.
Es fällt sofort auf, dass im BKA-Bericht zum Bankraub keine einzige Uhrzeit steht. März
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!

Auch zur angeblichen Sichtung der Bankräuber am Wohnmobil durch den Ex-DDR-Grenzer Stutzke
fehlt die Uhrzeit. 6
Vgl. ZV STUTZKE vom .

.

, Akte S. 8-6 .

Was könnte das bedeuten, wenn dermassen Uhrzeiten-frei fabuliert wird?
Was ist davon zu halten, dass der Täter angeblich Stunden lang nach Abgabe von 8 Schuss unentdeckt
ﬂiehen konnte, und das beim grössten Polizeiaufgebot seit ewig?
Wer sind denn die Zeugen f r "Selbstmord"?

W.Earp (
6- 8- 8 : 8: )
M nchen: der Ali Davoud hat im Zwischendeck 7 Schuss auf ein Auto abgefeuert, auf dem Parkdeck oben als er mit dem
Baggerfahrer disku erte "ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe doch nur gemacht was die gesagt haben" hat er
mindestens nochmals
Schuss abgefeuert. Also 7 Schuss in einer längeren Zeit von mindestens einigen Minuten und
da waren keine Polizisten da direkt beim Einkaufszentrum das angeblich von hunderten Polizisten umstellt war und die
den / die Täter gesucht haben? Das glaubt kein Mensch. Ausserdem bin ich immer noch der Meinung dass der plötzlich
gehinkt hat als er vom Parkoberdeck zur Treppe gerannt ist... NSU / Uwes: keine Zeiten festgehalten wann der Notruf des
Bank berfalls eingegangen ist, das glaubt auch kein Mensch. Die Zeiten passen nicht zu dem Autofahrer der sein Fahrzeug
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dort abstellen wollte und sein Platz vom Wohnmobil blockiert war (Leichenfuhre abgestellt). Deshalb hat man keine Zeiten
in den Akten, sicher ist sicher
admin (
6- 8- 8 : 9: )
Laut BKA fand Eisenach Bank berfall gegen 9: Uhr sta , dauerte 6 Minuten, aber der Alarm kam erst gegen 9: Uhr.
Man hat vermieden, einen Zeitablauf zusammenzustellen, weil dann deutlich geworden wäre, dass da nichts zusammen
passt. Stutzke konnte keine Radler beschreiben, die zum Womo kamen, auch keine Kleidung, und vor 9: Uhr war er
nicht dort. Ha e bis 9: Uhr TV gesehen, angeblich. Wenn aber eine Observa on lief, seitens der Uwes, und die den
Bankraub observierten, dann ist alles möglich.

.8.

Für den Buback- -fach-Mord wurden die falschen Terroristen verurteilt (

Eine sehr interessante Sendung, lohnt sich anzuschauen, vom Juni

6- 8- 8

: 9)

6:

h ps://youtu.be/ iC bbpeb A

Veröﬀentlicht am 6. 6.

6

Die Rote Armee Frak on (RAF) hat ihr Leben von einem auf den anderen Tag verändert: Die Väter
von Jörg Schleyer, Prof. Michael Buback und Clais von Mirbach wurden kaltbl g von Mitgliedern
dieser Terrorgruppe ermordet.

Die Fakten sind alles andere als neu, aber es hil auch bei der Beurteilung aktueller Prozesse, sich das immer
wieder klarzumachen. Die verurteilten Täter f r den Mord an GBA Buback und seinen Begleitern haben diese
Morde nicht begangen, sie waren noch nicht einmal in Karlsruhe an jenem Tag im Fr hling 977.
Der ehemalige Jus zminister Goll hat das deutlich gesagt:
h ps://youtu.be/ghY

CFSak

Veröﬀentlicht am 6. 7.

Deja vu zum NSU. Absolut erstaunliche Aussage: Ohne §
Mordes verurteilt worden.
677

9a STGB wäre kein RAF-Mitglied wegen

Unaufgeklärt ist ebenso das Bombena entat in M nchen mit
Toten im Jahr 98 , und die 9 Dönermorde,
sowie der separat zu beurteilende Polizistenmord von Heilbronn.
.
Die Strauss-Tochter Monika Hohlmeier habe Ende
berichtet, dass Anfang 977 FJS ausgespäht worden sei, von einer konspira ven Wohnung gegen ber, und das von Verena Becker, der V-Frau des BfV. Strauss
Ehefrau habe das bemerkt, die Wohnung sei ausgehoben worden, aber niemals der Sachverhalt in die Öffentlichkeit gelangt, eben weil es BfV-Kontakte zu Verena Becker gegenben habe (ab wann?). Video Minute 9
ﬀ. Buback spricht von systemischen Fehlern, die gemacht wurden, und denkt dabei sicherlich an ungepanzerte
Fahrzeuge und nicht ausreichenden Personenschutz
Wochen danach, als sein Vater erschossen wurde. Von
Mirbach wird eher an die erfolgreiche Freipressung Verena Beckers 97 gedacht haben, denn beim nächsten
Freipressversuch wurde sein Vater ermordet, in der Botscha in Stockholm.
Besonders interessant ist auch, wie die RAF-Opferfamilien von Mirbach, Buback und Schleyer die Darstellung ihrer Väter in den Medien sehen, als völlig verfälscht nämlich, und wie sie auf die Frage der Moderatorin
reagieren, was sie vom "RAF-Meisterwerk" des Stefan Aust halten. "Abenteuer-Filme ber die RAF", Minute ﬀ.
"Der Baader-Meinhof-Komplex"... sehr sehr interessant, was die Opferfamilien dazu sagen. Das sind schallende
Ohrfeigen. Es tri garan ert keinen Unschuldigen.

Auch was die 9 Dönermorde und den Heilbronner Polizistenmord betri , stehen -wieder mal?- die Falschen vor
Gericht?, und das hat sehr viel mit den Medien zu tun, und deren blinder Gefolgscha zum NSU-Narra v der
Bundesregierung.

Waﬀenstudent (
6- 8- 8 6: 6: )
Hat der Gutste Herr Aust anno 98 nicht auch im Falle der En¾ hrung von Susanne Kronzucker die Realität
verbogen?
h ps://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant &ion= &espv= &ie=UTF-8 #q=En¾ %C
%BChrung+von+Kronzuckers+kindern
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Pressedienst (
6- 8- 8 7: 6: )
Aust sehr engagiert bei der Arbeit: h ps://www.tagesschau.de/inland/becker
Wassers und ohne jeden Skrupel das zu sagen, was nö g ist.

7 .html Ein Staatssch tzer reinsten

admin (
6- 8- 8 7: : 8)
Nach eigenen Angaben sollen Andreas Baader, Horst Mahler und andere einmal versucht haben, ihn zu ermorden. Er
sei allerdings vorgewarnt worden und nachts durch einen Hinterausgang entkommen, „so dass Baader & Co. unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten“.[6] Von 97 bis 986 arbeitete Aust f r das Fernsehmagazin Panorama.
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Stefan _Aust LOL, weil Aust ein V-Sympa sant war?
Piwi (
6- 8- 9 : : )
Die dreis gkeit im fall buback ist jedoch der waﬀenfund bei der festnahme von verena becker und die bewertung dieses
fakts durch die bundesanwaltscha . Und nat rlich auch wieder die presse, die diesen umstand nie gross öﬀentlich machte.
Die raf leute selbst wissen nat rlich, dass und von wem sie missbraucht wurden. Leider auch von der seite keine au lärung.
Ist halt alles wie bei lisa. ;-)
Ro 8 (
6- 8- 9 : : )
...daß das das Spätwerk von Menschen ist, die damals sehr eng mit der Studentenbewegung verbunden waren und die
den Eindruck ha en, daß das "Fleisch von ihrem Fleische ist, daß das die vielleicht irregeleiteten, aber doch irgendwie
die eigenen Kinder waren... Herr von Mirbach in obiger Phoenix-Diskussion (Min.
: ) In der Tat, genau so ist es.
Stefan Aust, ehemalige rechte (oder passender: linke) Hand und Redakteur des konkret-Herausgebers Klaus Rainer Röhl,
Redakteur der Links-Polit-Porno-Pos lle St. Pauli-Nachrichten, dann Redakteur des linksversi en Umerzieher-TV-Magazins
Panorama, Chefredakteur des Lizenzbla es Spiegel und heute bei Springers Zionistenbla Welt in f hrender Posi on gelandet: h p://www.ndr.de/kultur/geschichte/koepfe/tomayeraust
_v-contentgross.jpg
Nach eigenen Angaben sollen Andreas Baader, Horst Mahler und andere einmal versucht haben, ihn [Aust]
zu ermorden. Dazu empfehle ich z.B. die B cher des o.g. konkret-Gr nders und -Herausgebers und Ulrike
Meinhof-Ehemanns Klaus Rainer Röhl (die Nachstellungen von Baader und Mahler geschahen, nachdem Aust
Röhls und Meinhofs Kinder befreit ha e, die von der RAF nach Sizilien verschleppt worden waren und in ein
paläs nensisches Fl chtlingslager gebracht werden sollten). Röhl hat sich vom Kommunisten und Mitglied der
illegalen KPD ber SPD- und FDP-Mitgliedscha mi lerweile zum Na onalkonserva ven gemausert: - Linke
Lebenslügen. Eine überfällige Abrechnung (Universitas, M nchen 99 ), bzw. die berarbeitete Neuauﬂage
von
Linke Lebenslügen oder der lange Marsch durch die Illusionen (viele interessante Details ber die
Studentenbewegung der 68er aus der Innenansicht ohne die sonst heute bliche Verklärung der "Alten Genoss
_Innen", die bekanntlich nach ihrem "Langem Marsch durch die Ins tu onen" (Rudi Dutschke & Mao) schon
seit langem in den Chefredak onen und den Behördenleiter _Innen-Sessel _Innen angekommen sind) - Fünf
Finger sind keine Faust. Eine Abrechnung (Universitas, M nchen 998) (viele Insiderschilderungen aus dem
publizis schen Sturmgesch tz der 68er-Bewegung konkret, dessen Finanzierung durch die SED, den Bruch
mit dieser und den Anfängen der Baader-Meinhof-Bande - Mein langer Marsch durch die Illusionen: Leben
mit Hitler, der DKP, den 68ern, der RAF und Ulrike Meinhof (Universitas-Verlag M nchen
9)
Mit einer "Selbstanzeige", die ein ganzes Buch beanspruchte, sorgte Klaus Rainer Röhl 97 f r
eine Sensa on: Kommunist war er seit bald zwei Jahrzehnten gewesen, und die Freunde von
dr ben ha en seine Zeitschri konkret ﬁnanziert. Da die Welt manchmal winzig klein ist, wird es
kein Zufall gewesen sein, dass Röhls coming out, sein Geständnis, nicht bloß Herzenskommunist,
sondern sogar Funk onär der illegalen KPD gewesen zu sein, im Verlag Kiepenheuer & Witsch
erschien, der lange Jahre von der CIA bezuschusst wurde. In seiner besten Zeit war Röhl ein
König, der in Hamburg und auf Sylt im We eifer mit Henri Nannen, Rudolf Augstein und Peter
Boenisch Hof hielt, zu seiner Rechten Ulrike Meinhof, die strengste Kolumnis n der sechziger
Jahre und seine Ehefrau. In den "Party-Republiken", die wochenendweise gegr ndet wurden,
spielte Ulrike Meinhof die Jeanne d’Arc, die noch nicht wusste, wen oder was sie befreien sollte,
während ihr Mann bereitwillig den "Kotzbrocken" gab, der die Party grundsätzlich störte und mit
Begeisterung Nazi-Lieder sang. h p://www.sueddeutsche.de/kultur/klaus-rainer-roehl-wird-dergrosse-wirrkopf- . 6 76
Hochinteressant ist diese Einschätzung von Prof. Michael Buback in obiger Diskussion (ab Min. 7:

):

...daß eine sehr kleine Gruppe von Leuten, die jede Menge Beziehungsprobleme auch untereinander haben,
daß sie dennoch in der Lage sind, prak sch die Bundesrepublik auf die Knie zu zwingen. Also, so kann es
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eigentlich nicht gewesen sein. Entweder gab es da Unterst tzung, nur daß diese wenigen Leute mit dieser
Hippie-Mentalität, daß die das erreicht haben, das ist unwahrscheinlich...
Solcherlei werden Staatsschutz und Bundesanwaltscha gar nicht gerne hören, spricht aber f r den gesunden Menschenverstand des Chemieprofessors Buback. Fragt sich nur, von welchem befreundetem Dienst diese Unterst tzung ausging.
Wer solche Freunde, braucht sich nach Feinden wahrlich nicht mehr umzusehen...
admin (
6- 8- 9 : 8: )
So ist es. Ganz eklige Type...
W.Earp (
6- 8- 9 : : )
die Unterst tzung der RAF durch den Staat DDR und die Stasi ist ja gesichert. Dass da auch Waﬀen r ber kamen, auch
Panzerbrechende ist auch klar... und die DDR galt auch als R ckzugs- und Ruheraum f r die RAF
admin (
6- 8- 9 : : 7)
Rich g. Wie war das bei der anderen Feldpostnummer? Spielten da nur Mossad und CIA, siehe 98 Oktoberfest, oder
ha e auch der Osten da Ak en mit im schmutzigen Spiel? Die nahe Bundestagswahl Strauss gegen Schmidt vergrössert
den Kreis der Mitspieler enorm.
Ro 8 (
6- 8- 9 6: 7: 6)
@ W.Earp:
die Unterst tzung der RAF durch den Staat DDR und die Stasi ist ja gesichert...
Da waren schon auch noch andere im Spiel, von den sog. befreundeten Diensten. Fatalist und andere haben ja im staatsschutzbetriebenen poli kforen.net schon verschiedentlich darauf hingewiesen, daß die RAF f r das "Verhör" des en¾ hrten
Schleyer angeblich Fragenkataloge von mysteriöser Seite erhalten haben soll.
Die RAF brachte dem Anf hrer der PFLP-Paläs nenser Br sseler Pralinen, Monika Haas und Peter J rgen Boock brachten diese vergi eten Pralinen speziell f r Wadi Haddad mit in den Libanon.
[...] Zur ck zur Schleyer-En¾ hrung: Es wurden mehrere Stunden Verhör im Hochhaus geﬁlmt von
der RAF. Diese Bänder nahm Boock mit in den Nahen Osten. Wem gab er sie, wer ha e die
bestellt? h p://www.poli kforen.net/showthread.php?
9-H-M-Schleyer-Aldo-Moro-und- der-Mossad
Und diese belgischen Pralinen erhielt er, man höre und staune - nach neuester Aussage von Peter-J rgen
Boock (siehe unten) - oﬀenbar von der deutschen RAF-Terroris n Monika Haas, die mit seinem engen paläs nensischen Mitarbeiter verheiratet war, und die sich 976 kurzzei g im Gewahrsam des Mossad befunden
ha e. Sie wird seither von vielen Menschen als Mossad-Agen n angesehen. Ob von den ehemaligen RAFTerroristen Verena Becker und Siegfried Haag - letztlich - ähnliches gesagt werden muß? Jedenfalls befanden
sich auf den zuvor von Haddad bergebenen Materialien ber Hanns Mar n Schleyer Stempel in kyrillischer
Schri . Boock vermutet, daß das Material aus der Tschechoslowakei oder aus der DDR gekommen ist. Der
Gesprächsverlauf im oben genannten Interview ist dann folgendermaßen: Aust: Gehen Sie nach den späteren
Erkenntnissen, was die Kommunika on, was die Beziehungen des Ministeriums f r Staatssicherheit der DDR
zu ausges egenen Mitgliedern aber auch zu ak ven Mitgliedern der RAF angeht, davon aus, daß man in Ostberlin dar ber Bescheid wußte, was die RAF dort plante? Boock: Ja. Wir sind eigentlich auch damals davon
ausgegangen. Wir haben nat rlich mitbekommen, daß vieles, was wir da gemacht haben, angefangen von unseren Reisen bis hin zu der Tatsache, daß man im Jemen in einem Camp eine militärische Ausbildung machen
kann, kaum zu regeln ist ohne Geheimdienste. Und wir wußten nat rlich, daß die meisten der Geheimdienste
dieser Länder, in denen wir uns bewegten, ihre Ausbildung - und das konnte man zum Teil auch akzentmäßig
hören - wahlweise in Ostberlin oder in Moskau genossen ha en. Aust: Das heißt, Sie gehen davon aus, daß
die Vorbereitung der Ak onen in jenem deutschen Herbst im Geheimdienst der DDR bekannt waren? Boock:
Also ich kann es mir kaum anders vorstellen. Schon diese Erkenntnis ist bis heute nicht wirklich in das allgemeine poli sche Bewußtsein gedrungen. Dieses wird letztlich immer noch von den "Kulissen" des Jahres
977 bes mmt. Aber doch macht sie klar, wie einige der wich gen poli schen Ereignisse des Jahres 977 in
Deutschland - zumindest die "Kulissen", die man der Öﬀentlichkeit damals davon wahrzunehmen gesta ete
- von Geheimdiensten zumindest wohlwollend geduldet worden sind, daß hier zumindest Mitwisserscha
an terroris schen Ak onen vorliegt, wenn nicht sogar Mitbeteiligung. [...] Wadi Haddad nur ein Werkzeug
anderer? In Bagdad weilten RAF-Leute 977 mit ausdr cklicher Zus mmung, ja sogar mit persönlicher berschwenglicher Begr ßung durch den damaligen irakischen Chef f r Innere Sicherheit, ein Mann seines na-
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mens ... Saddam Hussein ([Links nur f r registrierte Nutzer]). Und dort kam es dann zu weiteren Besprechungen mit dem Paläs nenser Wadi Haddad, da die RAF während der Schleyer-En¾ hrung nicht mehr wirklich
weiter wußte. Boock vermutet nun außerdem, daß die von Wadi Haddad nun geplante Flugzeugen¾ hrung
von Mallorca, die in Mogadischu endete, von Anfang an - von den Hintermännern Haddads - auf ein Scheitern
hin angelegt war, daß davon aber Wadi Haddad nichts wußte, weshalb er und seine Mitstreiter in Bagdad und
vor Ort sehr verwirrt waren, als der Plan auf dem Flugplatz in Aden nicht wie vorgesehen ha e durchgef hrt
werden können. [...] Vogt: Warum hat Verena Becker nur vergleichsweise kurz eingesessen? Boock: Verena
Becker hat vom BND eine Art Freibrief bekommen. Das heißt, bis heute f hlen die sich verpﬂichtet, sie zu
decken, sie zu sch tzen. Sie haben ihr Wege aus der Ha geöﬀnet, die den normalen Gefangenen der RAF
nicht zur Verf gung standen. Wie lange sie wirklich im Gefängnis gesessen hat, ist auch eine Frage, die noch
im Raume steht. (...) Vogt: Ein ähnliches Bild stellt sich ja auch bei Haag dar. (...) Der strategische Kopf,
der im Jemen das gesamte Jahr 977 durchplant, der das auch minu ös festhält. In den ’Haag-Papieren’
ist das alles umfänglich dokumen ert, was dort passiert: Auch da gibt es ja ein erstaunliches Mißverhältnis zwischen dem, was die Jus z mit ihm gemacht hat und dem, was ihm als echten, eigentlichen Rädelsf hrer hä e passieren m ssen. Boock: Ja. Er hä e eigentlich die Posi on von Chris an Klar einnehmen
m ssen, um es mal ganz klar zu sagen. In der öﬀentlichen Wahrnehmung, in der Zuschreibung der Rolle.
Das ist nicht passiert. Es ist erstaunlicherweise sogar so, daß er drei oder vier Jahre nach seiner oﬃziellen
Ha entlassung seine Zulassung als Anwalt wiedererlangt hat. Er ist inzwischen Müsli-Händler in Heidelberg. (...) Vogt: Eine Prognose dar ber, ob es bei ihm auch ’Dienstverbindungen’ gibt, kann man die, äh
... Boock: ... Also, Entschuldigung, aber wenn man sich anguckt, was mit der berwiegenden Mehrzahl der
RAF-Gefangenen passiert ist, sowohl in der Ha als auch danach, ja, da kommt man auf Ideen. Ich w rde
das nicht nur nicht ausschließen wollen, ich halte es sogar f r ziemlich wahrscheinlich. Vogt: (...) Wenn der
eigentliche Drahtzieher, der eigentliche Kopf der Planungen der Anschläge und der Morde des Jahres 977 zu
einem wie auch immer gearteten Zeitpunkt sich als jemand herausstellt, wo man, wie Sie sagen, Verbindungen zu irgendwelchen Nachrichtendiensten, Geheimdiensten unterstellen, davon ausgehen muß, dann stellt
sich nat rlich die Frage: War das 977 schon der Fall? Was wären da die Belege oder Ihre durchaus zulässige Vermutung? Boock: Also ein paar Belege, die auch inzwischen in den Medien publiziert worden sind,
daf r gibt es schon. Meine Einschätzung ist die, daß es (...) dem Mossad daran gelegen war, an die damals
militanteste Gruppe der Paläs nenser jemanden heranzuspielen. Der Name einer Frau in diesem Zusammenhang ist inzwischen auch bekannt geworden. Sie streitet es ab. Das wird sie wohl auch weiterhin tun.
(Gemeint ist oﬀensichtlich Monika Haas, s. u..) Tatsache ist, daß diese Frau mit uns, ber uns als Mitglied
der RAF in diese Ausbildung in den Jemen gegangen ist, daß sie kurze Zeit danach - ich glaube, das hat keine
zwei Monate gedauert - mit dem zweitwich gsten Mann in der PFLP liiert war. Die haben geheiratet, es gab
dann sogar ein Kind. Etwa ein Jahr darauf ist dann der f hrende Kopf der PFLP, jedenfalls wenn es um militante Ak onen ging, Waddi Haddad - bei uns Abu Hani - ums Leben gekommen aufgrund einer unheilbaren
Leukämie-Erkrankung. Einem befreundeten Journalisten gegen ber hat der Mossad es im letzten Jahr nicht
abgestri en, daß das eine ihrer Opera onen war. Sie sind sogar soweit ins Detail gegangen, daß sie gesagt
haben, es waren vergi ete belgische Pralinen, mit dem sie diesen Mordanschlag auf Wadi Haddad ver bt
haben. Diese belgischen Pralinen haben wir mitgebracht. Sie sind von dieser Frau an die Paläs nenser weitergegeben worden. Die Paläs nenser haben uns jedes mal, wenn eine Reise von uns in den Nahen Osten
anstand, eine ganz lange Liste mitgegeben von Dingen, die dort ganz schwer zu bekommen waren. Das ﬁng
an bei Prager Schinken - die PFLP besteht in erster Linie aus christlichen Paläs nensern, die d rfen Schweineﬂeisch essen - ber Schweizer Schokolade, belgische Pralinen, alles Mögliche, was sie gerne mitgebracht
haben wollten, was wir auch jedes mal mitgebracht haben. Und oﬀensichtlich - so die Auskun - waren
eben diese belgischen Pralinen, die letztlich dann - was jeder wissen konnte: Abu Hani hat die gekriegt und
auch gegessen, die aß er f r sein Leben gern - die sind bei ihm gelandet. Und so es denn so war und davon
gehe ich aus, waren sie eben vergi et und er ist zu Tode gekommen. Vogt: Die unterschiedlichen Mitglieder
der RAF waren also ein Baustein, ein Mosaikstein eines ganz anderen Spieles. (...) Wenn man so etwas im
Nachhinein erfährt - hat man das Gef hl, daß man mißbraucht wurde? Boock: Manipuliert und benutzt. Ja.
(...) Vogt: (...) Wenn hinter der RAF oder ihrer Ak onen ein ausländischer Geheimdienst steht, der komple
andere Ziele hat. Und eines der Ziele aufgrund Ihrer guten Kontakte zu den Paläs nenser ist, unliebsame
Paläs nenser zu ermorden, aus dem Weg zu räumen. (...) Das hat ja noch einmal eine ganz andere Qualität. Boock: Das hat es. Ich glaube nicht, daß zum Beispiel der BND vom Mossad in das eigentliche Ziel ihrer
Überlegungen wirklich eingeweiht worden ist. Insofern tun die sich heute auch deswegen sehr zäh damit,
irgend etwas dar ber herauszur cken. Weil sie im Grunde genommen auch benutzt worden sind. Ich gehe
nicht davon aus, daß der Mossad ihnen gesagt: das und das ist unser Ziel, seht mal zu, wie Ihr uns dabei
helfen könnt. Das widerspricht auch dem, was ich aus dieser Richtung weiß. Vogt: (...) Wenn ein Rechtsanwalt Haag einen ’Diensthintergrund’ hat - sind die Planungen von ihm dann mit dem Mossad abges mmt
gewesen oder ha e er bei gewissen Ak vitäten so quasi als Spielwiese freie Hand? Gab es da keine Querinforma onen zwischen Mossad und BND? Den Generalbundesanwalt umzubringen und andere hochgestellte
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Persönlichkeiten wäre ja schon einmal - wenn das die Planung ist, von der man im Mossad Kenntnis hat wäre ja einmal eine Querinforma on an den BND wert gewesen, ansta die einfach laufen zu lassen. Boock:
Dann wäre nat rlich das Ziel ihrer Ak on gefährdet. h p://www.poli kforen.net/showthread.php?
RAF-Geheimdienstkonstrukt &p= 7 787 &viewfull= #post 7 787
Und auch beim Buback-Mord gibt es merkw rdige Spuren:
Dreh- und Angelpunkt der Liason zwischen der Schweiz und der Rote Armee Frak on war eine in Z rich
lebende Deutsche namens Petra Krause. Von ihren Quar eren in der Z rcher Wildbachstraße 8 und der Engelstraße
steuerte die Tochter j discher Eltern ab 97 einen ﬂorierenden Waﬀenhandel f r Terrorgruppen in ganz Westeuropa und dem Nahen Osten. Annababi, wie die zierliche Frau Mi e damals in der Szene
genannt wurde, ha e aufgrund ihrer deutschen Herkun besonders enge Beziehungen zu den selbsternannten Revolu onären aus der Bundesrepublik entwickelt und unterst tzte sie nach Krä en. Ihre Gefolgsleute,
zu denen unter anderem die Schweizer Urs Städeli, Peter Egloﬀ und Daniel von Arb zählten, schickte sie
aus, um Waﬀendepots der Schweizer Armee auszuräumen. Die Beute beziﬀerten die eidgenössischen Ermittlungsbehörden später auf ber
Gewehre,
Revolver und 6 Handgranaten, dazu mehrere Dutzend
Minen. Davon proﬁ erte auch die Gruppe um Verena Becker, deren Mitglieder sich ab 97 immer häuﬁger
in der Schweiz au ielten. Zwei Jahre später wurden Krause und ihre Kumpanen zu mehrjährigen Ha strafen
verurteilt. Annababi jedoch konnte sich der F rsorge einer weiblichen Parlamentarier-Gruppe aus Italien,
dem Heimatland ihres Ehemannes, erfreuen und wurde dorthin abgeschoben – direkt in die Freiheit. Bis zu
diesem Zeitpunkt waren die klandes nen Treﬀen zwischen deutschen und schweizer Terroristen auf ein Höchstmaß angewachsen. Man traf sich zumeist in abgelegenen Orten auf deutscher Seite, suchte dort ein Restaurant auf, bergab das Geld und schlich sich anschließend zu einem Waldversteck, in dem die Waﬀen lagerten.
Krause persönlich empﬁng am . Januar 97 in Waldshut Verena Beckers Bandenchef Siegfried Haag.
Über den Tisch gingen bei diesem Treﬀen eine Maschinenpistole Suomi, ein US-Polizeigewehr High Standard
sowie mehrere S elhandgranaten vom Typ HG . Im März lieferten die Schweizer noch einmal nach: eine
Maschinenpistole der Marke Sub Mach Gun und eine Stange Cheddit-Sprengstoﬀ. Ein Teil der Waﬀen war f r
die Terroranschläge der RAF im Deutschen Herbst bes mmt, dessen genaue Strukturen erst jetzt ans Tageslicht kommen. So rätseln Schweizer Bundespolizei und das deutsche BKA noch immer ber die Absichten
eines RAF-Unterst tzers, der im November 976 mit einem T binger Pkw ber das Zollamt Bie ngen in die
Schweiz einreiste. Vermutlich war auch er auf Kurierfahrt f r die deutschen Terroristen und in die Planung des
Buback-A entates eingebunden, entgli auf dem Territorium der Schweiz allerdings der Observa on durch
die Strafverfolger. Oﬀensichtlich gehörte der Mann zu einer ganzen Reihe ak ver Helfer von Becker, Sonnenberg und deren Mi ätern. Kurz vor der Ak on von Karlsruhe unternahmen selbst hochrangige Mitglieder
der RAF verstärkt Reisen in die Schweiz und schl p en ber die gr ne Grenze zu den abgescho eten Treﬀen. h p://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/rote-armee-fra k on-schweizerhalfen-beim-buback-mord.html
admin (
6- 8- 9 7: : )
Sehr schön. Was ich schon so alles gepostet habe, erstaunt mich immer wieder neu. Eggert war oder ist der Meinung,
Schleyer sei an die Israelis bergeben worden, und in Diplomatenautos Israels ber die Grenzen gescha worden.
Ro 8 (
6- 8: : )
Diplomatenkennzeichen - das wäre eine denkbare Erklärung. Die Frage ist ja ohnehin, weshalb die Terroristen das erhebliche Risiko eingingen, Schleyer mehrfach ber Grenzen zu transpor eren. Und erst recht, weshalb sie den Audi
mit
der Leiche dann im Elsaß abstellten, also völlig unnö gerweise nochmals die belgisch-französische Grenze mit der Leiche
im Koﬀerraum (oder lebte er da noch und wurde erst im Elsaß ermordet?) berquerten. Wieso konnte der Audi
nicht
in Belgien in einem Waldst ck abgestellt werden? Es widerspricht jeder Logik, daß man sich durch den vollkommen unnö gen Grenz bertri nach Frankreich nochmals einem erheblichen Risiko der Entdeckung aussetzt. Übrigens beﬁndet
sich lt. den Angaben von Victor Ostrovsky (Geheimakte Mossad) die Europa-Zentrale des Mossad in Br ssel... Ob der
damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt dies im Sinne ha e, als er (als Zeit-Herausgeber im Gespräch mit "seinem"
Chefredakteur Giovanni di Lorenzo) am . 8.
7 in der Zeit wie folgt zi ert wurde:
ZEIT: Gab es denn eine besondere Form des Terrorismus in Deutschland durch Baader, Meinhof und
die anderen? Schmidt: Ich habe den Verdacht, dass sich alle Terrorismen, egal, ob die deutsche RAF,
die italienischen Brigate Rosse, die Franzosen, Iren, Spanier oder Araber, in ihrer Menschenverachtung
wenig nehmen. Sie werden übertroﬀen von bes mmten Formen von Staatsterrorismus. ZEIT: Ist das
Ihr Ernst? Wen meinen Sie? Schmidt: Belassen wir es dabei. Aber ich meine wirklich, was ich sage.
h p://www.zeit.de/
7/ 6/Interview-Helmut-Schmidt/seite-7
Aus dem Spiegel Nr. 8/ 997 vom

. 9. 997 ("Der Herbst der Terroristen"), S.

- 7 )::
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Am Morgen des 7. September [ 977 - die En¾ hrung Schleyers ha e sich am . September gegen 7:
Uhr ereignet] hielt der Leiter der Schutzpolizei beim Oberkreisdirektor Bergheim eine Einsatzbesprechung
mit seinen Dienststellenleitern in H rth ab. Schutzpolizeidirektor Karl Biemann ordnete an, sofort nach
möglichen Verstecken zu suchen. [...] Im Bereich Er stadt-Lieblar machte sich der zuständige Polizeihauptmeister Ferdinand Schmi auf den Weg in das Haus Zum Renngraben 8 [...] Irene K., die Gelegenheitsmaklerin, machte auf die Mieterin der Wohnung
aufmerksam. [...] Polizist Schmi war elektrisiert.
Hier paßte alles. Die Mieterin mit dem Namen Lo mann-B cklers war oﬀenkundig eine ganz heiße Spur.
Weniger als 8 Stunden nach der En¾ hrung ha e die örtliche Polizei eine Wohnung aufgesp rt, auf die
alle Kriterien paßten und bei deren Anmietung einiges suspekt vor sich gegangen war. Um
Uhr setzte
die Polizei Er stadt ein Fernschreiben an die Leitung der Schutzpolizei des Oberkreisdirektors Bergheim ab,
in dem auf das Appartement
im Hochhaus Zum Renngraben hingewiesen wurde. [...] Um 7: Uhr
[des 9. September] wurde das Fernschreiben unter der Nummer 8 7 an einen im Polizeipräsidium Köln
neu eingerichteten Koordinierungsstab abgesandt. Entgegen der vorherigen Planung sollte nicht mehr das
BKA die Meldungen sammeln, sondern die Koordinierungsstelle in Köln. [...] Die schlagar ge Überpr fung und Durchsuchung der in der Liste erfaßten Objekte wurde vom Regierungspräsidium Köln mit dem
Einsatzbefehl Nr. vom . September 977 um 9: Uhr angeordnet. Auslöser sollte das S chwort
"Vollkontrolle" sein. In der Polizeista on Er stadt waren alle fest davon berzeugt, daß Schleyer in der
Hochhauswohnung
Zum Renngraben 8 saß. Weil sich nichts tat, ha e Hauptmeister Schmi schon
vorher loslegen wollen - auf eigene Faust. Ich zieh’ jetzt Zivil an, sagte er zu seinem Vorgesetzten, Polizeihauptkommissar Rolf Breithaupt, nehm’ mir ein paar Zeitschri en und klinlge in der dri en Etage an jeder
Wohnung. Irgendwas werde sich dann schon tun. Doch sein Chef verbot ihm jedes eigenmäch ge Vorgehen. Wann immer Schmi in den folgenden Tagen das Haus Zum Renngraben 8 sah, ob beim Spaziergang
mit seiner Frau oder auf Streifenfahrt mit Kollegen, deutete er nach oben und sagte: Da sitzt er! Doch der
Einsatzbefehl Vollkontrolle kam nicht. Sta dessen wurde zwei Tage später, am . September um 8:
Uhr, die Ziﬀer des Einsatzbefehls dahingehend abgeändert, daß Durchsuchungen von Objekten nur bei
Vorliegen einer Durchsuchungsanordnung im Sinne von §
Abs. StPO erfolgen d rfen. Durchsuchungsbeschl sse aber trafen weder in Er stadt noch bei der aufsichtsf hrenden Dienststelle auf Kreisebene ein.
Es ha e auch niemand einen Durchsuchungsbeschluß beantragt. An jenem Dienstag sandte die Polizei
ein weiteres Fernschreiben unter der Nr. 9 an den Koordinierungsstab und nannte
verdäch ge Objekte. Auch dieses Fernschreiben wurde an die Schleyer-Sonderkommission weitergeleitet. Es wurde darin
ausdr cklich erwähnt, daß es sich dabei um eine Ergänzung des Fernschreibens Nr. 8 7 vom 9. September
handelte. Doch niemandem in der Soko ﬁel eine Verbindung zu dem Ursprungsfernschreiben Nr. 8 7 auf.
Niemand fragte nach. Niemand gab die Daten von Annerose Lo mann-B cklers in den Pios-Computer ein.
Es war inzwischen Schleyers neunter Tag im Appartment
. das bereits vor sechs Tagen geortet worden
war. Zagha e Versuche des Leiters der Kripo beim Oberkreisdirektor Bergheim, bei der Soko festzustellen,
was aus den Objektlisten geworden war, wurden schnell abgeb gelt. Leitende Beamte der Soko baten
Kriminaloberrat Breuer dringend, von weiteren Anfragen abzusehen, weil sie zeitlich und organisatorisch
nicht zu bewäl gen seien. Zudem teilte das Regierungspräsidium Köln am . September mit, daß die
mit dem Fernschreiben Nr. 8 7 listenmäßig erfaßten Objekte durch die Soko ausgewertet und dem Generalbundesanwalt zur Pr fung hinsichtlich strafprozessualer Maßnahmen (Durchsuchungen) vorgelegt worden seien. Das war zwar oﬀenkundig nicht geschehen, aber die örtlichen Polizeibeamten in Er stadt, die
felsenfest davon ausgingen, daß Schleyer im Appartement
gefangengehalten werde, konnten zumindest die vage Hoﬀnung haben, daß sich etwas tat. [...] Als der Fahndungsskandal am 6. März 978 durch eine
Veröﬀentlichung der Lokalzeitung Kölnische Rundschau enth llt wurde, reagierte Bundeskanzler Schmidt.
[...] Am . April 978 verfaßte Gerhard Boeden, Chef der Terrorismus-Abteilung im BKA, einen Vermerk
und klassiﬁzierte ihn mit Großbuchstaben als STRENG VERTRAULICH. Er schrieb darin, daß er von einem
höheren Beamten des Landes Nordrhein-Wes¾alen (...) folgenden Sachverhalt erfahren habe. [...] Am .
September habe [Kriminaloberrat beim D sseldorfer LKA] Dornieden [von Köln aus] bei der Polizeiabteilung
des Oberkreisdirektors Bergheim, die in H rth saß, angerufen und um nochmalige Steuerung des FS Nr. 8 7
gebeten. Die Polizei in H rth reagierte. BKA-Mann Boeden in seinem Geheimvermerk: Der OKD Bergheim
hat einen Kradfahrer der Schutzpolizei mit einer Ausfer gung des Fernschreibens nach Köln geschickt. Dies
war entweder noch am . 9. oder am Sonntag, den . 9. 977. Damit war die Informa on ber die
acht Objekte, darunter das tatsächliche Schleyer-Versteck, bereits zum wiederholten Male in der Hand von
Polizisten. Laut Vermerk von Boeden, dem späteren Präsidenten des Bundesamtes f r Verfassungsschutz,
habe nun der Kriminaloberrat Dornieden das Fernschreiben an den Beamten B. vom . K. weitergegeben
und diesen gebeten, es in Einzelinforma onen aufzuschneiden und zu jedem Objekt eigene Spurenblä er
anzulegen. B. aber erklärte sich f r nicht zuständig. Darau in delegierte Dornieden die Arbeit an eine
junge Kommissarin, die diese auch erledigte. Dann jedoch verlor sich die weitere Spur des Fernschreibens,
das Schleyer möglicherweise hä e re en können. Boedens Informant wußte auch noch einiges ber die
späteren Ermi lungen zum Verbleib des Fernschreibens: Ein Kriminaldirektor vom D sseldorfer LKA, der im
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amtlichen Au rag dar ber Nachforschungen betrieben habe, sei vollständig im Bilde gewesen. Er habe, so
Boeden, den vorstehenden Sachverhalt festgestellt, den Kradfahrer, der das Fernschreiben nach Köln transpor ert hat, namentlich ermi elt und die Ergebnisse seiner Feststellungen in seinen Akten niedergelegt.
Dies alles berichtet Boeden in seinem streng vertraulichen Vermerk und gibt damit - wenn auch heimlich zu Protokoll, daß er den brisanten Sachverhalt erfahren hat. Dann aber schreibt er, daß er sogar ber die
nachfolgenden Vertuschungsmanöver informiert wurde. Nach Kenntnis meines Informanten sind alle mit
diesem Sachverhalt vertrauten Beamten des Landes NRW verpﬂichtet worden, ber diesen Sachverhalt
S llschweigen zu bewahren. Dies auch gegen ber dem von der Bundesregierung und Landesregierung
NRW eingesetzten Untersuchungsf hrer.
Diese ganze ungeheuerliche Geschichte könnte einen schon auf den Gedanken bringen, daß dahinter mehr stecken könnte als nur bodenlose Schlamperei des failed state NRW und Parallelen zum Fall Aldo Moro in Erinnerung rufen, wo
bekanntlich die Ermi lungen ebenfalls von oben sabo ert wurden. Und zu Monika Haas aus der Fortsetzung oben zierter Spiegel-Geschichte im folgenden He 9/ 997 vom . 9. 997:
Nach Aussage einer RAF-Aussteigerin war in jenen Herbs agen 977 auch eine deutsche Frau mit einem
Säugling im Haus der PFLP-SC in Bagdad: Monika Haas. Seit Januar 996 steht sie in Frankfurt am Main vor
Gericht. Sie wird beschuldigt, die Waﬀen f r die En¾ hrung des Lu hansa-Jets "Landshut" nach Palma de
Mallorca gebracht zu haben. 97 ha e die damals 7jährige, die sich in der "Roten Hilfe" f r inha ierte
RAF-Mitglieder engagierte, Deutschland verlassen und sich in den Nahen Osten abgesetzt. In Aden lernte
sie Haddads Stellvertreter Zaki Helou kennen und heiratete ihn später. Der schickte um die Jahreswende
97 /76 ein f n öpﬁges Kommando in die kenianische Hauptstadt Nairobi. Sein Au rag: eine israelische
Verkehrsmaschine beim Landeanﬂug abzuschießen. Doch der Terrortrupp, darunter die beiden Deutschen
Brigi e Schulz und Thomas Reuter, wurde verha et. Im Januar 976 reiste Monika Haas nach Nairobi, um
den Verbleib des Kommandos aufzuklären und einen Brief zu bergeben. Weil sie wie die Kommandomitglieder mit einem gefälschten zyprio schen Paß unterwegs war, wurde sie schon kurz nach ihrer Ankun
auf dem Flughafen festgenommen. Schon wenige Tage später war sie wieder frei und konnte ins Camp nach
Aden zur ckkehren. Die Tatsache, daß sie nicht wie Schulz, Reuter und die drei Paläs nenser von den kenianischen Sicherheitsbehörden an die Israelis bergeben worden und in einem Militärgefängnis verschwunden war, sorgte nach ihrer R ckkehr f r Unruhe. Nicht alle glaubten, was sie erzählte: Sie sei zum Schein
auf die Forderung, eine paläs nensische Gesinnungsgenossin nach Nairobi zu locken, eingegangen. Viele
hielten sie fortan f r eine Verräterin, eine Agen n des israelischen Geheimdienstes Mossad. Monika Haas
bestreitet, jemals f r den israelischen Geheimdienst gearbeitet zu haben. Auch die Beschuldigungen der
Bundesanwaltscha , sie habe die Waﬀen zu dem in Palma wartenden Kommando gebracht, entbehrten,
so Haas, jeder Grundlage. Doch die Belastungsmomente gegen sie wiegen schwer. Da ist zum einen
der Opera vvorgang "Wolf" der Hauptabteilung XXII (Terrorabwehr) des Ministeriums f r Staatssicherheit
der DDR. In dem Dossier haben Mielkes Mannen festgehalten, was IM (Inoﬃzielle Mitarbeiter) aus RAFund Paläs nenserkreisen ihnen zugetragen ha en: daß Monika Haas die Lieferan n gewesen sei und dies
gegen ber Vertrauten mehrfach selbst eingeräumt habe. Das Stasi-Papier deckt sich in vielem mit den Ermi lungsergebnissen des BKA und der Bundesanwaltscha : Zaki Helous Frau Monika sei Ende September,
spätestens Anfang Oktober mit ihrer damals drei Monate alten Tochter Hanna von Aden aus ber Bagdad
nach Algier gereist und von dort am 7. Oktober mit einem Jet der Air Alg rie nach Palma de Mallorca weitergeﬂogen. Waﬀen, Granaten und Sprengstoﬀ habe sie unter der Kleidung des Säuglings, in einem Radio
sowie in Bonbondosen versteckt. F r diese Reise soll sie einen im Januar 977 in Amsterdam gestohlenen
Paß auf den Namen Cornelia Chris na Alida Vermaesen benutzt haben und von einem Mann, der einen
auf den Namen Kamal Sarva ausgestellten gefälschten iranischen Paß ha e, begleitet worden sein. Am
. März dieses Jahres hat der Libanese Said Ali Slim, der derzeit wegen Spionage f r Israel in einem Gefängnis in Beirut sitzt, gegen ber BKA-Beamten gestanden, als Kamal Sarva gemeinsam mit Monika Haas die
Waﬀen nach Palma gebracht zu haben. [...] h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-878
.html
Fragezeichen (
6- 8- 9 : : 8)
@Ro 8 Hochinteressant ist diese Einschätzung von Prof. Michael Buback in obiger Diskussion (ab Min. 7: ): …daß eine
sehr kleine Gruppe von Leuten, die jede Menge Beziehungsprobleme auch untereinander haben, daß sie dennoch in der
Lage sind, prak sch die Bundesrepublik auf die Knie zu zwingen. Also, so kann es eigentlich nicht gewesen sein. Entweder
gab es da Unterst tzung, nur daß diese wenigen Leute mit dieser Hippie-Mentalität, daß die das erreicht haben, das ist
unwahrscheinlich… Der italienische Historiker Alessandro Massignani meint dazu: "In der Welt nach Jalta, in der man sich an
die Blockgrenzen exakt hielt, hat die jeweilige Hegemonialmacht dann alle Aufstände niedergeschlagen. Das gilt f r Ungarn
’ 6, f r den 7. Juni 9 in Berlin und f r alle anderen Revolten. Und der Terrorismus in Italien und Deutschland diente
letztlich nur einem Zweck: Den poli schen Status Quo zu stabilisieren. " h ps://www.youtube.com/watch?v=Rjg6RSEYbsw
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Solch eine Oﬀenheit w nscht man sich auch von deutschen Historikern.

.8.

Kasperaden zum Oktoberfest-Ermi lungsverfahren: Zeugenaufruf! (

6- 8- 8

:

)

Seit Ende
ermi elt die Bundesanwaltscha total erfolglos erneut in Sachen Oktoberfestbombe 98 ,
Tote, ber
Verletzte. Damit auch ja nichts Unerw nschtes herauskommt, hat man erneut das BLKA mit den
Ermi lungen beau ragt, und Chef der Soko 6 ist KOR Mario Huber, gegen den wegen Aktenfälschung ermi elt
wird, in Sachen V-Mann des BLKA Mario Forster, der zur Zeit wegen seiner BLKA-gedeckten Stra aten im Bereich
Bandidos-Rockerkriminalität vor Gericht steht.
Nein, Verr cktes ist keinesfalls dem NSU-Phantom vorbehalten, was Terrorermi lungen in der BRD angeht,
der Wahnsinn grassiert ﬂächendeckend, und das seit ber Jahren. Sind die V-Mann-Akten der berichtenden
Spitzel zum Anschlag von 98 inzwischen freigeklagt?
Wer sich da einlesen mag:

Die Organsierte Kriminalität soll es bekanntlich auch beim NSU geben. V-Leute aus dem Rotlicht ebenfalls,
Waﬀenlieferanten, Bandidos-DNA in Zwickau, der Erfurter NSU-Ausschuss wird sich damit sehr bald befassen.
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Jede Menge Infos dazu auch aus Bayern: Bandidos, V-Leute, Staatsschutz, Vereitelung von Stra aten im
Amt, Aktenfälschung.

Inmi en all dieser bayerisch-karlsruher-kanzleramtlichen Vernebelung wurde aktuell ein Zeugenaufruf beim
Bayerischen Rundfunk veröﬀentlicht, der nur , Minuten lang ist, es aber in sich hat:
Den gesuchten Zeugen wird mitgeteilt, dass sie eigentlich Beschuldigte sein sollen, bei

Morden.

Glauben sie nicht?
h ps://vimeo.com/ 79 879
.
Das schlägt alles jemals Dagewesene. "Meldet Euch bloss ja nicht, ihr seid Beschuldigte, keine Zeugen!"
Dass der Gesprächspartner Chaussys der damalige Sonderstaatsanwalt der Bundesregierung Dr. Klaus Pﬂieger
ist, der als Generalstaatsanwalt von Stu gart im November
der NSU-Dienstwaﬀen-Nachnominierer von
Eisenach (8 sta 7 Waﬀen im Womo) war, und der Mordwaﬀen-Heilbronn- -Tage-zu-fr h-Verk nder von Zwickau,
das passt irgendwie.
Wer den geleakten Einstellungsvermerk aufmerksam liest wird feststellen, dass Köhler tatsächlich nicht
alleine mit der Bombe dort gewesen sein kann. Eine andere Augenzeugin hat eine "Selbstanklage" nach der
Explosion bezeugt:
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"Wuschelkopf" s mmt nicht, jedenfalls traf es auf Gundolf Köhler nicht zu. Wahrscheinlich sah Lauterjung nicht
Köhler... und auch nicht Begleiter Köhlers. Macht aber nichts ;)
Der Vollständigkeit halber muss auch noch erwähnt werden, dass man damals dem schwulen (wahrscheinlichen)
V-Mann Frank Lauterjung, der recht schnell verstarb, seine Sichtung Köhlers im Gespräch mit "Mitverschwörern" ausredete, da ein toter Einzeltäter immer schon zu bevorzugen war, Wuschelkopf oder nicht, egal, dann
sucht man eben Zeugen Beschuldigte?, und auch beim NSU ist das so. Auch wenn es dort Mundlose sind...
die als tote Einzeltäter die eigentlichen Hauptangeklagten in M nchen sind, und auch noch ohne Verteidiger
auskommen m ssen.

.8.

Nachtrag Bandidos-BLKA-V-Mann: Das Urteil (

6- 8- 9

:

)

Ha en wir Gestern:

Chef der Soko 6 [Oktoberfest-Bombe 98 ] ist KOR Mario Huber, gegen den wegen Aktenfälschung
ermi elt wird, in Sachen V-Mann des BLKA Mario Forster, der zur Zeit wegen seiner BLKA-gedeckten
Stra aten im Bereich Bandidos-Rockerkriminalität vor Gericht steht.

Das Urteil ist da!
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h ps://vimeo.com/ 79

9

Sta fast 7 Jahren Ha gab es jetzt Jahre und Monate, und er will erneut in Revison gehen. Er verlangt
Freispruch, das BLKA habe auch vom Rauschgi -Beschaﬀen gewusst.

Mario F. war
in einem ersten Prozess von einer anderen Stra ammer wegen Drogenhandels
zu sechs Jahren und zehn Monaten Ha verurteilt worden. Nur glaubte ihm da noch keiner, dass
er Zuträger des LKA war. Dieser zweite, deutlich aufwendigere Prozess habe F. nun "in gewisser
Weise rehabili ert", sagt Döpfner. Immerhin habe der heute 9 Jahre alte Angeklagte im ersten
Prozess noch als "Spinner" gegolten, als Wich gtuer und notorischer L gner, der sich zum LKA-Helfer
s lisierte. Das stelle sich nun völlig anders dar.
Trotzdem bleibe der Vorwurf, dass F. mit Crystal gehandelt hat, und zwar ohne Au rag vom
LKA. Daf r muss F. f r zwei Jahre und drei Monate in Ha - was erheblich weniger ist als die knapp
sieben Jahre, die eine andere Kammer am W rzburger Landgericht als Gesamtstrafe f r angemessen
hielt. "Keine Scheu", sagt Döpfner, habe das Gericht an den Tag legen wollen, in die Tiefen und
Un efen des Spitzelwesens einzudringen. Und, das schickt der Richter voraus, vieles hä e sich das
Gericht zuvor "kaum vorstellen können". Dass bayerische Beamte LKA-Akten manipulieren etwa,
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wovon das Gericht ausgehen m sse. Auch, dass ein LKA-Mann allem Anschein nach den Spitzel vor
Ermi lungen der Drogenfahnder gewarnt habe. Und schon gar nicht, dass die Staatsanwaltscha offenbar von LKA-Leuten falsch informiert wurde und den Spitzel damit vor einer Festnahme bewahrte,
als der gerade mithalf, Mini-Bagger f r die Bandidos zu stehlen und ber die Grenze zu schaﬀen.
Dies alles wurde erörtert im Prozess, die LKA-Leute, gegen die seit Monaten ermi elt wird in
der Sache, werden sich voraussichtlich in einem anderen Prozess verantworten m ssen daf r. Und
ja, sagt der Richter, dies alles habe beim Angeklagten oﬀenbar den Eindruck entstehen lassen, dass
er machen d rfe, was er wolle. Er werde dann im Zweifelsfall schon "rausgeboxt", weil er ja so
wich g sei aus Sicht des Freistaats, um die Bandidos auszukundscha en.

Das Interessante daran ist:

• die BLKA-Beamten des Staatsschutzes fälschten Akten
• sie machten Falschaussagen vor Gericht
• die Akten waren gesperrt, wurden erst im jetzigen Prozess freigegeben
• Schreddern wäre aus Sicht des Staates besser gewesen... ;)

Was wusste der Sicherheitsapparat von Dönermorden, von Kölner Bomben, von Raub berfällen, und was hat das
mit einer Aushorchzelle lebend in Chemnitz/Glauchau/Crimmitschau/Zwickau zu tun, der man den Namen NSU
verpasste, und die Observa onen im OK-Bereich durchf hrte, auch f r das BLKA?
Vielleicht gar nichts. Aber eine Analogie ist es dennoch. Lebenden "hängt man nicht so leicht sowas an".

.8.

Nachtrag Ballstädt-Prozess: Die An fa entschwärzt VS-Akten (

6- 8- 9 9:

)

Es geht um Abhör-Protokolle des TLfV, die Stefan Kramer zuerst gar nicht freigeben wollte, und letztlich dann
teilgeschwärzt vorlegte.
Die An fa hat die Schwärzungen jetzt rekonstruiert:
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Nebenklage, das ist die staatlich gepamperte An fa. Das sind unter anderem Familie König, deren Anwälte, der
ehemalige B roleiter Quent, der jetzt NSU-Bundestagsgutachter wurde, und die Stasikahane-LinksgeheimdienstDokudingsbums aus Schwesigs und Bodos Steuergeldern... na Sie wissen schon. Roter Filz.

Der Sachverhalt ist allerdings wirklich lus g:

Die Verweigerung des VS hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Stra us z im Ballstädt-Verfahren
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erreicht indes sogar groteske Z ge. „Wir konnten die Schwärzungen des VS durch Beiziehung anderer
Strafakten mit Rechtsterrorismusbezug rekonstruieren. Die Annahme des VS, die Informa onen vor
der Stra us z noch geheim halten zu m ssen oder gar zu d rfen ist absurd und widerspr chlich“
stellt Rechtsanwäl n Kris n Pietrzyk aus Jena als Vertreterin der Nebenklage im Ballstädt-Verfahren
fest.
Aufgrund verfahrensrechtlicher Besonderheiten könnte es allerdings noch immer darauf ankommen,
dass der VS dem Landgericht Erfurt auch trotz Kenntnis des Inhalts hinter den Schwärzungen die
Dokumente selbst ungeschwärzt zur Verf gung stellt. „Wir werden im Strafverfahren nun anregen,
die geschwärzten Dokumente nebst Rekonstruk on der Inhalte der Schwärzungen an den VS
zur ck zu senden mit der Frage, ob die Schwärzungen unter diesen Umständen weiterhin ernst
gemeint sein sollen“ erläutert der Gö nger Rechtsanwalt Sven Adam das weitere Vorgehen der
Nebenklage. „Wenn der VS fortwährend das Ballstädt-Verfahren derart behindert werden wir die
verwaltungsgerichtlichen Klagen jedenfalls nicht zur cknehmen.“ so Adam vorerst abschließend.

Kindergarten. Was meint denn Stefan Kramer dazu, der sich gern mit einer US-Flagge im B ro tarnt, sta mit
"seiner Israelfahne"?

V-Leute auch in Ballstädt, oder warum schwärzt das TLfV Akten?

Warum leakt die An fa die Abhörprotokolle nicht einfach, und das ungeschwärzt?

Allerdings soll der Vorsitzende Richter bereits signalisiert haben, dass er noch pr fen m sse, ob
die dann zwar kenntlichen Dokumente im Prozess berhaupt benutzt werden d rfen, sagte Kris n
Pietrzyk gestern der TA.

Wie gefällt das eigentlich dem bundesdeutschen Sicherheitsapparat, wenn der steuerﬁnanzierte An faGeheimdienst in Th ringen geschwärzte TLfV-Akten rekonstruieren und den Inlandsgeheimdienst (Verfassungsschutz) damit öﬀentlich vorf hren kann? Am Nasenring durch die Manege zerren... genau das passiert hier. Finden
wir grundsätzlich sehr gut, wenn der Sicherheitsapparat leidet, aber ist das Aufgabe der Verfassungsfeinde von
der An fa?
Welche "befreundeten Geheimdienste" spielen beim An fa-Geheimdienst denn noch so mit? Nahöstliche,
oder auch der big brother aus den USA?
Erledigen "Freunde" die Dinge, welche den BRD-Geheimdiensten (teilweise) verboten sind? Zum Beispiel
"linksextremen Widerstand" gegen Grundrechte zu steuern, wie Demonstra onsfreiheit etc pp.?
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Kathi retweetet wirklich jeden Mist, aber man ﬁndet ihn so wenigstens. THX.

Korr. (
6- 8: : )
Bi e etwas mehr Sorgfalt. Der Mann nennt sich derzeit Stephan J. Kramer. h ps://de.wikipedia.org/wiki/Stephan _J.
_Kramer

.8. 6 NSU Erfurt: Die Rache der Thüringer an den Schwaben? (

6- 8- 9

:

)

Es war durchaus mies gelaufen f r die Th ringer Polizei im Jahr
6. Zuerst berich gte PD Menzel in Erfurt
und in Berlin seine Gerichtsaussage beim OLG M nchen derart, dass er letztlich auch zus mmte, es sei Arnolds
Heilbronner Dienstwaﬀe zuerst, noch in Stregda aus dem Womo entnommen worden, und erst Nachts die
von Kiesewe er. KHK’in Knobloch bestand auf INPOL, Muni onsnummer-Abfrage, keine Waﬀennummer,
wahrscheinlich die Wahrheit, aber dieser "Fehler" schein vertuschbar. Zumal niemand davon berichtete, ausser
dem AK NSU. Und daf r endlos getrollt wurde.
Und dann kam Sabine Rieger, Soko Parkplatz, LKA Stu gart nach Erfurt, und in deren Protokollen vom . .
,
geschrieben in Gotha steht "PD Menzels erste Version", dass es die Dienstwaﬀe Kiesewe ers war. Das bestä gte
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sich durch KOR Ri enauers Telefonvermerk vom .
Panne.

.

. Menzel ha e bei dem in Heilbronn angerufen... böse

Wer das nochmal geniessen will:

NSU Erfurt: Wie man sich selbst bei den Dienstwaﬀenﬁndungen austrickste

und:

LKA Stu gart f hrt Polizei, Jus z und NSU-Ausschuss Th ringen vor, Teil

In den Medien wurde bislang nur ganz zart angedeutet, was tatsächlich im Juni
6 in Erfurt
passierte: Kriminelle Polizisten und au lärungsunwillige Abgeordnete erlebten ihr Waterloo.

Besonders lus g ist dabei die vorgetäuschte(?) Naivität von KHK’in Sabine Rieger, die gespielt(?)
ahnungslos reihenweise ganze Kanonaden auf Th ringen und seine Vertuscher und Falschaussager
abfeuerte.
Wie hat sich Th ringen also selbst ausgetrickst? Man ha e sich
6 nach fast Jahren endlich
auf eine einheitliche Fassung der Dienstwaﬀen-Auﬃndungsgeschichten geeinigt, die sogar in Berlin
6 (PD Menzel) zum Besten gegeben, und dabei die Einsatzberichte des LKA Stu gart vergessen,
in denen die Geschichte anders herum dargestellt wird.
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Obwohl man bei der Gothaer Polizei diese Einsatzberichte wahrscheinlich seit Jahren ha e,
zugesendet von Frau Rieger aus Stu gart. Und dann lädt man die Schwaben nach Erfurt vor, Juni
6, und die so schön verabredete Dienstwaﬀen-Auﬃndegeschichte ist im Arsxx… L gen haben
manchmal auch längere Beine, nicht zu vergessen die 7 Waﬀen im Womo, die dann zu 8 wurden,
alles am 7. .
…

Das war vor der Sommerpause

6, und das hä e in einem Rechtsstaat Konsequenzen:

• reihenweise Falschaussagen, auf die bis zu Jahre Ha stehen, von BEIDEN LKAs!
• Waﬀen-Bingo im Womo, eine MPi verschwand, Revolver und Pistole kamen hinzu, wieviel Knast gibt es f r
Beweisbetrug?
• wie kann das LKA Stu gart am 8. .
nichts von am ./6. . im Beisein des LKA Stu gart gefundener
Mordwaﬀe Kiesewe er und ihren Handschellen in Zwickau in der Wohnung wissen, und was bedeutet das
f r die Auﬃndeprotokolle des BUE Frank Lenk? Alles nachgerichtet?

In einem Bananenstaat hat das selbstverständlich keine Folgen. Es wird ignoriert von Parlamenten, von Staatsanwälten, von den Medien.

Soweit die Auﬀrischung.
Gestern also dann endlich "die Retourkutsche":
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KK’in Rath widersprach KHK Nordgauer, der habe am . .
keineswegs gr ndlich gearbeitet, als er seine
"schwäbische Kehrwoche" im Womo durchf hrte. Sopuschek und Harder aus Gotha waren die Verantwortlichen,
Dr. Halder und Nordgauer mehr oder weniger Tator ouristen, das steht jedoch nicht beim MDR. Warum nicht?

Der Beamte aus Baden-W r emberg ha e in einer fr heren Ausschusssitzung ausgesagt, er habe
das Fahrzeug besenrein verlassen, nachdem er dort am . November
in Gotha Spuren gesichert
habe. Das Wohnmobil sei komple ausgekehrt und der Schu dann auch noch einmal geﬁltert worden. Die Th ringer Polizis n schilderte hingegen, in dem Fahrzeug hä en noch Schu und andere
Spuren gelegen - darunter eine Patronenh lse.

Laut Tatortbefund ist das rich g: Zeiske und Rath (TOG) durchsuchten am 8. .
im Beisein des BKA (ha e
am Vortag erst die Soko vom Menzel bernommen) das Womo erneut, und fanden eine 9* 9 mm H lse an der
Sitzbank, die dann Tage später im Bundestag von Ziercke und Range als Beweis daf r präsen ert wurde, dass
lebende Uwes auf die Polizei geschossen hä en.
Das sei ja auch dadurch erwiesen, dass Mundlos Russ in der Lunge gehabt hä e, was eine L ge war, und
eine ebenfalls straﬀreie Falschaussage von GBA Range und BKA-Präsident Ziercke. . .
.
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Das schreiben die Staatssch tzer der Springerpresse nat rlich nicht. Auch der Bundestags-Ausschuss II will dieser
Russlungen-Selbstmordl ge nicht nachgehen, das wissen wir vom CDU-Mann Schuster. War ein "Fehler" im
Sinne von "Irrtum".

S mmt. immer. noch.
Und Zeiske und Rath, das nur nebenbei bemerkt, "fanden zwar die H lse nach", die so dringend benö gt
wurde, bersahen jedoch das Geschossteil auf dem Fahrersitz, welches das BKA im Februar
im Beisein Dr.
Hummerts fand, bersahen das Geschossteil in der Fahrert r-Dichtung, das im März
beim Wiedereinbau des
Steuergerätes gefunden wurde ebenfalls, und die Heck-Überwachungscamera Monacor und die 6 Paulchenvideos
( falsch, echt) fanden die Tatortgruppler auch erst am . .
.
Es wurde also "mehrfach nachgefunden", was gebraucht wurde, um die NSU-Story "rund zu machen". Ohne
das BKA, das Mitmachen sowohl der BAO-Staatssch tzer als auch der mitspielenden Schusswaﬀenforensiker
hä e das niemals funk oniert. Waren Letztere es doch, die die verbliebene MPi Pleter im März
erst ausschlossen, "solche Läufe sind hier im Hause nicht bekannt", um einen Tag später "Es war die Pleter" zu begutachten.
Die 6 Muni onsteile aus Böhnhardts Kopf liess das BKA verschwinden. Die Schmauchsorten zuviel an
den Händen der Leichen, darunter Polizeimuni on, ermi elten TLKA und BKA gemeinsam weg. So wie auch die
Magazinfeder auf der Leiche. Und die Nichtuntersuchung der "Selbstmord-Schuss-Schmauch-Leichenasservate"
in der Jenaer Gerichtsmedizin, die erst im November
6 entsorgt werden d rfen. Ob die noch vorhanden sind?
Die gesamten NSU-Ermi lungen stellen eine kriminelle Vereinigung (genannt BAO TRIO) dar, die von Poli k
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und Medien gedeckt wird. Auch bei der Ceska 8 , und unbedingt auch bei den angeblichen Dienstwaﬀen...

War das eine Retourkutsche?
Nein, das waren weitere Nebelkerzen, die Nichtau lärung geht also fröhlich weiter.
Auch beim Schnullischeiss-GEZ-Demokra esender MDR:

Absolut belangloser Mist wird da berichtet, von einer Einschätzung gefaselt, die Zielfahnder Sven Wunderlich
zum Besten gab, der Zschäpe seit 996 nicht gesehen ha e. Irrelevant.
Auch KHK Leucht aus Chemnitz war Gestern geladen, wie sieht es denn aus mit den Spuren aus Arnstadt,
die nicht zu den Uwes passten, passten die denn wenigstens zu den Spuren aus Stralsund, oder denen aus
Chemnitz?
Ein Polizist der Kriminalpolizei Chemnitz sagte, seine Kollegen und er hä en die Th ringer Beamten
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zuvor auf eine Serie von Bank berfallen aufmerksam gemacht, die sie ber Jahre hinweg beschä igt
habe. Dabei sei es um Stra aten im Raum Chemnitz sowie in Stralsund gegangen. Nach dem
Bank berfall von Arnstadt seien sie deshalb „regelrecht elektrisiert“ gewesen, weil auch dieser Fall in
das von ihnen herausgearbeitete Muster gepasst habe: professionell und r cksichtslos vorgehende
Täter, die sich wahrscheinlich mit Fahrrädern vom Tatort en¾ernten, darunter ein Linkshänder. Über
diese Erkenntnisse habe er die Th ringer Polizei informiert, sagte der Sachse.

Dr. Siegfried Mayr, KOK Wötzels Aussage in Berlin
Arnstadt gebeben.

6, es habe keinen einzigen Hinweis auf Fahrräder in

Was denn nun?
Lagen dem Ausschuss Erfurt die Wortprotokolle aus Berlin der
vor, und wenn nicht, warum nicht?

6er Aussagen von Menzel und Wötzel

Warum verschwand das Täter-Haar
? Weil es nicht zu den Uwes passte?
Berlin. Was wurden Leucht und Wötzel gestern dazu gefragt? Nichts?

Aussage KOK Merten in

Was wurden Leucht und Wötzel zu Schreckschusswaﬀen gefragt, die oﬀenichtlich nicht zu echten Waﬀen
aus dem Jahr 998 (Edeka) passen? Wo sind diese Edeka-Waﬀen?
Warum schossen "die Räuber" in Decken, in denen keine Projek le und keine Löcher gefunden wurden?
Was war mit den Ohren, wo ist das Gutachten dazu? Warum wurden Tage nach der Obduk on noch
Ohrenabdr cke entnommen, und was wurde damit angestellt? Passten auch nicht?
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Was haben die Ermi ler nach dem Bankraub von Arnstadt f r Spuren miteinander abgeglichen? Das ist eine ganz
entscheidende Frage. Haare, Ohren, DNA, Fingerabdr cke, und nichts passte zu den Fingerabdr cken von Uwe
Mundlos, die doch im AFIS hinterlegt waren?
Ist es nicht vielleicht so, dass die Bankräuber Ende Oktober
wurden?

längst gefunden waren? Und observiert

Wie kam man darauf, dass das trotz völlig unterschiedlicher Bewaﬀnung, anderer Maskierung etc immer
dasselbe Pärchen war, und legte man das Phantombild aus Arnstadt (Mula e + Zweites) den Augenzeugen der
anderen Überfälle vor?

Wenn nein, warum nicht?
Wie wunderbar doch KOK Mario Wötzel aus Gotha nach dem Bankraub von Arnstadt im September
aus der niedrigen Beute gefolgert habe, dass die wiederkommen, diesen Kram wälzt der MDR endlos aus.

Ein Kripo-Beamter der Polizei Gotha sagte im NSU-Untersuchungsausschuss, die vergleichsweise
geringe Beute von .
Euro sei der Grund daf r gewesen.
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kein Zeitstempel. Warum nicht? Ist in den Akten ebenso. Auch bei Eisenach.
...

Mit ähnlicher Vorgehensweise raubten Mundlos und Böhnhardt dann am . November
eine
Sparkasse in Eisenach aus. Nach diesem Überfall kam die Polizei dem NSU-Trio auf die Schliche.
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Warum passten die Spuren aus den Sparkassen Arnstadt und Eisenach nicht zu den Uwes? Warum wird das nicht
geschrieben? Was ist mit dem Filialleiter-Blut am silbernen Revolver geschuetzt im Womo-Schrank gefunden?
Passt nicht? So ein Mist aber auch...

6796

Der Kripo-Beamte habe seine Erkenntnisse in einem Bericht verfasst. Dieser sei seinen Vorgesetzten
und auch dem damaligen Polizeichef Michael Menzel zugegangen. Menzel galt immer als der
Ermi ler mit dem "rich gen Riecher", der wusste, dass die Bankräuber noch einmal au auchen
w rden. Woher Menzel diese Informa onen ha e, war seit dem Auﬄiegen des NSU-Trios mehrfach
Gegenstand von Spekula onen. Nicht bekannt war bisher, dass einer seiner Kripo-Spezialisten f r
Raub berfälle der Urheber der entscheidenden Informa on war.

Zuletzt aktualisiert: 8. August

6, 9:

Uhr

Alles Wich ge fehlt. Das ist Larifari.
Macht aber nichts:
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Nein, da ist nur Mist beim MDR, Frau Henﬂing, und Sie wissen das.
Es gab in Arnstadt KEINE Hinweise auf Fahrräder.
junge Räuber. Mit Anscheinwaﬀen.

Daf r eventuell einen Mula en, und

ca.

Jahre

Wötzel VERHINDERTE die Spurensuche im angeblichen Arnstädter Womo, weil die Spuren aus der Sparkasse
sowieso nicht zu den Uwes passten?

6798

Parlamentarische Untersuchungsaussch sse als mediengedeckte Beerdigungen . Klasse. Das gilt immer, auch
beim NSU-Ausschuss Erfurt I und II.

Eric (
6- 87: : 7)
Beide Uwes Linkshänder?
admin (
6- 8Eigentlich nicht.

:

:

)

paule (
6- 89: : )
Warum sind die pics-exifdaten alle von steves digicam ?

.8. 7 NSU: Köder auch du! (

6- 8-

9:

)

Lothar Lingen* bekam einen letzten Au rag. Er sollte den Wehrwolf geben, äh Reißwolf. Wobei, damals, im
November
, damals machte das keinen Unterschied. Der Reißwolf war die Organisa on Wehrwolf der
Genera on KDF. Lingen, das urchristliche Gem t, w rde das bestreiten. Als Bußgänger auf dem Weg nach
San ago de Compostella ﬁele seinem alter ego Axel Minrath eine Menge ein, was noch zu sagen wär.
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Was noch zu sagen wär,
gibt keine Sprache her,
nur die Tat,
die man f r alle tut.
Sprache aus Kra und Blut
ist die Tat.Zunge schweig,
Gemeinsamkeit steig
aus unserm Tun unsrer Tat.

Text: Kurt Demmler, Intona on: Klaus-Ren -Combo

Mit Wehrwolf ha e das nichts zu tun, eher mit Stauﬀenberg. Der Reißwolf war der s lle Protest, der gewal¾reie
Aufstand gegen ein verhaßtes Dienstregime.
Um diesen letzten Au rag im Dienste des Herrn geht es heute nicht. Nehmen wir den vorletzten. Es war
ein Rou nejob der Spitzelf hrung. Ein durcheinandergeratenes Spitzelszenario mußte wieder eingefangen und
auf das rich ge Gleis geschoben werden. Es sollte der größte Betriebsunfall der neuen deutschen Republik
werden.
[video width="6 " height="
" mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
_blonde _mit _dem _schwarzen _schuh _der _koeder _als _grandiose _falle.mp "][/video]

6/ 8/der _grosse

Es gibt Arbeit. Morgen fr h um 9: Uhr wird in Orly ein Mann ankommen.Das ist ja nichts ungewöhnliches.Dieser Mann wird uns mit Sicherheit verraten können, wer tatsächlich hinter der Heroinangelegenheit
steckt. Ich möchte, daß sie ihn abholen.
Mach ich, Chef.
Und ich w nsche außerdem, daß keine unserer Abteilungen Wind davon bekommt. Und das Unternehmen bleibt
streng geheim.
Sie können sich auf mich verlassen.
Sagen sie Chef, der Mann, der da morgen kommt...
Jaaaaahhhh?
... Wer ist das?
Das weiß ich nicht.
Bi e was?
Ich weiß es nicht. Fahren sie morgen fr h nach Orly und suchen sie sich einen aus.
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Verzeihung, ich versteh nicht.
Irgendeinen. Nehmen sie irgendwen, einen Mann aus der Menge, einen, der möglichst nicht auﬀällt. Suchen
sie sich aus, wen sie wollen, nur, wie gesagt, wer es ist, ist völlig gleichg l g. Er ist nur ein Köder. Das wird eine
grandiose Falle.

So kam es dann, daß eine Spitzelbehörde die Observa onsanlage wieder installierte, obwohl die konspira ve
Wohnung in Zwickau längst aufgegeben und f r die Nachnutzung freigegeben war. Und so kam kurz darauf Ralf
Wohlleben nach Zwickau. Als Köder und grandiose Falle.
Ende Teil
—–
Der Name ist frei erfunden, ein Tarnname sozusagen.

Pressedienst (
6- 8: : 8)
"Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh", LOL. Aber sagt mal: das Video funk oniert bei mir nicht. Bleibt es bei Euch
nicht auch schwarz? +++ Das Video funk oniert und ist quietschbunt, wie die schwarzen Klamo en der An fa. +++
ONT (
6- 8: : 9)
h p://www.lvz.de/Region/Doebeln/Doebelner-Aladin-Mord-Verurteilter-packt-aus -wird-der-Fall-neu-aufgerollt Er sei
beim Kauf der Waﬀe dabei gewesen, habe sogar mit der Ceska 8 gedroht. Allerdings unterscheiden sich die Zeugenaussagen in Details. Man habe in Tschechien lediglich die Pistole gekau , sagte der Belastungszeuge im Verfahren vorm
Landgericht Chemnitz, das Ayman wegen Beihilfe zum Totschlag zu f nf Jahren Ha verurteilt ha e. Im Prozess am
Landgericht Dresden sagte der Zeuge, Ayman und Marwan hä en sogar einen Schalldämpfer gekau .
admin (
6- 8: 7: 9)
Das Mordmo v fehlt, danke f r den Link. Worum ging es denn da in Döbeln? Schutzgeld, Drogen, Familienehre?

.8. 8 NSU Erfurt: Was nicht in den Medien steht...
(

6- 8-

:

aus den No zen eines Beobachters

)

Es macht wenig bis gar keinen Sinn, diesen Blogbeitrag zu lesen, ohne vorher das hier gr ndlich studiert zu haben:

NSU Erfurt: Die Rache der Th ringer an den Schwaben?

Dazu ist noch nachzutragen, dass der MDR-Schro , von Frau Henﬂing hochgelobt, völlig abweicht von dem
Bericht der Th ringer Allgemeinen.
Wieviele NSU-Sitzungen fanden denn in Erfurt sta , und in welcher waren Henﬂing und der MDR, und in
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welcher war Kai Mudra von der TA?
Es kann keinesfalls dieselbe NSU-Ausschusssitzung gewesen sein. Oder der Journalismus taugt nichts.

Die LKA Stu gart-Beamten sagten "Staatsschutz", nicht Verfassungsschutz, und Menzel hat "Polizeilicher
Staatsschutz" in Berlin bestä gt. Woraus sich die Frage ergibt, f r wen die Jenaer arbeiteten, 998, als
Wunderlich hinschmiss: Eine(r) f r den TLKA-Staatsschutz, und Eine(r) f r den Verfassungsschutz? F r welchen
genau, es gibt viele. TLfV, oder anderswo?
Mudra ist jedoch auf dem Verfassungsschutz-Trip, das ist er seiner linken Landesregierung schuldig... im
NSU-watch-Protokoll und in den Wortprotokollen steht jedoch STAATSSCHUTZ.
So verarscht man seine Leser.
Mudra hä e im Sekretariat des NSU-Ausschusses Erfurt mal besser die Bundestags-Wortprotokolle
6
gelesen. Dann schriebe er nicht solchen Mist. Es sei denn, er lenkt absichtlich von der Polizei weg, und zum VS
hin. Das machen Linke eigentlich ständig.
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Zum Nachlesen:

Im Mai
6 gab PD Menzel ein Gastspiel in Berlin. Das hängt auch mit den Rieger-Protokollen aus
Gotha zusammen, weil PD Menzel diese Protokolle zur Vorbereitung seiner Aussage nutzte.

Erwarten Sie bi e nicht von den Th ringer Wuchtbrummen, sich auf diese Aussage zu beziehen,
Wochen nachdem sie in Berlin ﬁel: Polizeilicher Staatsschutz involviert in „Jenaer Trio“.

Das hat sich auch im August
6 oﬀenbar nicht geändert. Man bleibt lieber blind. Wahrsscheinlich hat
Wunderlich bereits
in seinem Vermerk vom polizeilichen Staatsschutz ebenso geschrieben wie vom Verfassungsschutz, als "Au raggeber und Besch tzer des betreuten Untergrundes".
Mudra weiter:
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Das ist M ll.
. Die SOKO TRIO (wegen der Räuber von Schmalkalden) des PD Menzel bezog sich auf eine
9 gefasste
Räuberbande, da gab es eine Leiche im See und allerlei denkw rdige Geschichten, und das Aussitzen der
Ringfahndung gab es bei dieser anderen Gang gar nicht.
. Mehrere Raub berfälle in Chemnitz, die jetzt in der Anklage NSU stehen, da war ein Moped das Fluchtfahrzeug, und keine Fahrräder.
. Arnstadt, Anscheinwaﬀen, ca.

Jahre junge Räuber, einer sehr dunkel, eventuell Mula e, laut BKA.

. In Arnstadt gab es keinen Hinweis auf Fahrräder. Ab ins Sekretariat, die Aussage in Berlin dazu nachlesen!
. Der Doppelschlag in Stralsund Ende
6/ Anfang
7 fand sta TROTZ grosser Beute, oder besser WEGEN
der grossen Beute. Die These ist Kokolores, die kämen immer wieder bei Nichterfolg. Das Gegenteil ist
rich g.
6. Wenn gar nichts hil , @nachdenkerins Tabelle zu Rate ziehen.
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Die ist noch unvollständig, daran wird zur Zeit gearbeitet. Aber sie widerlegt ganz klar die These des KOK Wötzel
aus Gotha. Unkri scher Staatsjournalismus bei Mudra.
Das ist alles Bullshit:

Vergleichen Sie diesen Bericht mal mit dem MDR-Bericht, dann erkennen Sie erst, was das f r ein Schro ist.7.

7. Das Womo wurde AUF HINWEIS gefunden, wer gab den? Siehe Vermerk .
8. Wie passen Funknamen und Funkfrequenzen aus dem Jahr 996 ins Jahr

.

KOK Merten.
? Gar nicht...

Beobachter-No zen dazu:

KOK WÖTZEL:
gleiche Nummer wie Menzel und Lotz; lange Einf hrungserzählungen, kaum ein Rankommen
an die Erzählung, weil ausufernd dargestellt.
wollte dem Ausschuss weismachen, dass aus anderer Bankraubserie Muster ermi elt wurden,
wonach die Tak k geändert wurde (Fahndung länger aufrecht gehalten) und dadurch die Räuber
entdeckt wurden - s mmt ja nicht, da aktenkundig "Hinweis" erfolgte! Außerdem sollen die Räuber
ja den Polizeifunk abgehört haben - passt alles nicht zusammen, da ja wohl auch
die Kennungen veraltet waren. (Er hat oﬀenbar noch die erste Coverstory verinnerlicht und kommt
nicht von los, weil weiß, dass er dann den Halt verliert und völligen Blödsinn erzählen wird) - erzählt
immer wieder von Handgranate, die schon ö er verwendet worden sein soll.

Die Handgranaten-A rappe zeichnet sich vor Allem dadurch aus, dass sie erst am Samstag, den .
gefunden wurde, von Sopuschek und Harder, PD Gotha, und so prima zu Arnstadt passte.

.
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Steht in den Akten. 7.

.

:

Bei einer for¾ hrenden Spurensicherung am Wohnwagen wird im Fahrerhaus durch Kriminaltechniker der KPI Gotha eine weitere Maschinenpistole sowie eine Granate aufgefunden.
Nicht nur die MPi, auch Funkscanner und Handgranate wurden mal gefunden. An verschiedenen Orten, damit
es auch ja auﬀällt, wurde auch brav protokolliert.

Unter der Sp le UND im Fahrerhaus. Macht Sinn, will man belegen, dass der gesamte Tatortbefund nachgerichtet
ist. MPi im Fahrerhaus, die dann AUCH auf der Sitzbank gefunden wurde. Nachts als Lotz Bockw rste brachte im
Fahrerhaus, und am nächsten Tag von anderen Beamten auf der Sitzbank. Bravo TLKA!
Alle einsperren!
Was gab es denn zur Auﬃndung der Dienstwaﬀen?
68 6

Mudra forever:

Soweit, so schlecht: PD Menzel vergass die Dienstpistole Mar n Arnolds, er verk ndete den Fund
nur der Dienstwaﬀe Kiesewe ers.

Nachzählen bi e:

Pistolen, Gewehre… sind nicht 8.

No zen: Vernehmung Schilling PD Gotha, 8. 8.

6.

Michele Kiesewe ers Dienstwaﬀe am Freitag, am Samstag weitere Waﬀen, und eine Handgranate!

Komisch, das haben MDR und TA und DIE WELT allesamt vergessen zu berichten. Ist das denn möglich?
;)
Hervorragend, das passt zu den Aussagen der Soko Parkplatz, die . Dienstwaﬀe war nicht eher gefunden
als die Schwaben anreisten, nämlich Samstag Morgen, und die erste INPOL-Abfrage am Freitagnachmi ag
war wohl doch Muni on betreﬀend, und nicht etwa eine Waﬀennummer... wer hat denn da dem Krimiautor
Wolfgang Schorlau gefakte INPOL-Meldungen untergejubelt, die der dann in seinem Buch veröﬀentlichte?
No zen:

Abordnungen: Dresden Durchsuchung Max-Florian Burckhardt: Peters, Zwickau
Verbindungsbeamter Pohl; per Hubschrauber nach Niedersachsen: Lotz und Frau Waldbauer, wg Holger Gerlach

Da war doch KHK Wolfgang Fink von der Soko Parkplatz dabei, so sagte der jedenfalls im Ländle aus: Er war bei
Gerlach dabei.

68 7

Die Hausdurchsuchung bei MFB in Dresden fand am 7.
. .
. Wel¾remd, das kann nicht s mmen!

.

sta , aber es gibt keine Vernehmung vor dem

Welche Schwaben nahmen daran teil, und warum? KHK Rinderknecht und KHK’in Hemme (beide LKA Ländle) sind doch laut eigener Aussage am . .
von Gotha nach Zwickau gefahren, um an dieser Vernehmung
am 6. .
(!!!) teilzunehmen, die es oﬃziell gar nicht gibt.
VT: Man besorgte einen Reisepass, der seit 8 Jahren (
) abgelaufen war, um Mundlos Leiche mit einer
benö gten Alias-Iden tät zu versorgen. Ähnlich gelagert ist der Fall Alias Holger Geri Gerlach f r Uwe Böhnhardt.
Real ha en beide Uwes andere "echte falsche Papiere". Zschäpe -logo- ebenfalls. VT Ende.
No zen, immer noch Schilling:

Aufgaben der BW-ler? Zuerst nur Austausch, Phantombildzeichner beim Womoverleiher war wich g;
Nordgauer hat sie nur kurz gesehen, ist SO nach Zwickau.

Wer ist nach Zwickau? Nordgauer? Der war ab Montag dort, sagte er aus. Oder war Schilling ab Sonntag in
Zwickau? Wozu?
Der Phantombildzeichner Kurt Kindermann vom LKA Stu gart war so wich g, dass er per Hubschrauber
noch Stunden vor dem angeblichen ersten Waﬀenfund (Mordwaﬀe Kiesewe er Radom VIS) nach Zwickau
eingeﬂogen wurde. Kollege Fink war dabei?
68 8

In Schweden gekau e SIM-Karten eines norwegischen Prepaidanbieters am .
Zwickau ak v.

.

in Eisenach und in

Eminger und Gerlach bei der Abholung des Womos. Oder so ähnlich. Kindermann-Zeichnungen .

Am 6.

.

.

gab es dann "eigene Bildermaler":
68 9

"Susann Katzenfrau Dienelt Zschäpinger"
Ende der No zen zu Aussage Schilling:
Auswertung Laptop Womo? Bekennervideo war nur auf USB-S cks.
sie war bis

.

. dabei, dann bernahm das BKA, sie hat nichts weiter gemacht.

Hervorragend! Keine Paulchen-DVDs gefunden, und die Auswertung der USB-S cks ergab, dass es Vorgängerversionen waren, dieselbe Version, wie sie auch schon Jahre vor
in der rechten Szene kursierten. Auch bei der
An fa? Auch beim VS?
S chworte: t rkischer Mediziner in Heilbronn kannte es aus dem Kollegenkreis, Dönerkillersong
einer
Rechtsrockband, Marschners Liebe zu Paulchen Panther, Uwe Menzel (Proissenheads)... alles ohne HeilbronnSchlussbild, denn das kam erst im November
hinzu, bevor das Apabiz die ergänzte Version an den Spiegel
ver ckte. So geht die beste These dazu.
Fragen: Wer hat dieses Tri bre ahrervideo der Dönermorde urspr nglich erstellt, und in wessen Au rag
geschah das? Waren Eminger oder Mundlos daran beteiligt? Oder stammte es von der schwul-lesbischen An fa?
Wer kannte es vor November
?
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Erschöpfend dargestellt hier, Teile:

"Irrtums-Tweet"... was auch sonst?
Die Staatsschutzklitsche An fa...
Den Zeugen können wir uns sparen:

MEYER: war nur "drinnen", an keinem Tatort oder so draußen, nur Koordinierung usw.

Zeuge Wötzel, der Nicht-Womo-Arnstadt-Auswerter, ha e noch etwas zum Mula enräuber in Arnstadt
mitzuteilen?

Die Mula enstory des BKA kennt er, er sagt, gesehen hä e die
Frisiersalon nebenan, als Einzige sah die die beiden unmaskiert;

Räuber eine Zeugin aus dem

"gesunde Urlaubsbräune" habe er bei der Vernehmung von Frau Mork (Urlaubsfreundin aus
der Hamelner/NDS Tierbefreierszene) auf Bildern gesehen; er sei der Spur "Mula e" dennoch
nachgegangen.

Was kam raus? Das BKA vorladen, das diesen Phenotyp sicherlich durch Datenbanke laufen liess.

"Bricht zur Funkzellenauswertung" soll exis eren.

Den hat der Journalist Andreas Förster, denn der hat ziemlich detailliert zu den schwedischen SIM-Karten am
. .
geschreiben. Die eine SIM war erst in Eisenach und dann in Zwickau, während die andere SIM vor dem
Hausbrand in Zwickau eingeloggt war. Förster meinte, das BKA habe nicht wirklich versucht, den Käufer dieser
SIMs zu ﬁnden.
Nächster Zeuge, KHK Leucht, Chemnitz, der

6 bereits in Berlin vorgeladen war:

LEUCHT: abgelesener Einf hrungstext wie im Bundestag, dann später freier und oﬀener.
weiß nichts von Handgranate; daf r wurden "bei ihm damals" Langwaﬀen verwendet.

Rich g, und Pali-T cher als Masken, die Ohren waren frei. Langwaﬀen sind Pumpguns? Das sieht so aus, als
hä en verschiedene Räuber die
"Uwes-Uberfälle" begangen. Waren Bankräuber-Azubis dabei, die nur
Anscheinwaﬀen oder Schreckschusswaﬀen bekamen?
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Wenn ja, wurden die Azubis von den Lehrmeistern per Videocamera am Womo berwacht?
Mopeds zur Flucht, bzw.
Moped, war das nicht auch beim Leucht im Gebiet? Carsten Schultze sagte aus,
er und "Wolle" solten den Uwes damals ein Motorrad klauen, das sei ihnen dann aber leider wieder geklaut
worden. Schräg. Mopeds passen recht schlecht in Womos rein.
Es gab noch mehr Zeugen in Erfurt... mit weiteren interessanten Aussagen.
Wird fortgesetzt.

Die Anmerkung (
6- 8: : )
Der H hnerschreck SR hä e gerade so reingepaßt. h p://www.ddrmoped.de/typ/simson/sr /alte _fotos
Pi (
6- 8: : )
Falls es noch interessiert: Die F hat einen westdeutschen Übungsz nderoberteil, Sicherungsb gel und Splint. Kein
orginaler USRGM.
admin (
6- 8: : 9)
Die Dinger werden bei ebay ver ckt, und auch bei Militaria-Läden. Woher diese F kam wird kaum zu ermi eln sein...
Die Kiste mit echten Russenhandgranten f r
Mark wollte der "NSU" bekanntlich nicht haben. Gerichtsaussage aus
Chemnitz.
Pi (
6- 8: 7: )
... na, den Gusskörperhersteller könnte man mit dem notwendigen Verfolgungseifer schon iden ﬁzieren... Die Ke e
dazwischen nicht unbedingt, aber Ätzungen vom Schweißantrag und ggf. An -DNA Wirkstoﬀen auf der Oberﬂäche, was
auf Anätzen rausläu , w rd mich schon interessieren. Das der "NSU" nur mit gepr en Einsatzmi eln gearbeitet hat,
drängt sich da mal wieder unangenehm auf.

.8. 9 NSU: Spitzelarbeit hat einen Tarif (

6- 8-

9:

)

Einem der besten Polizisten unter deutscher Sonne waren die ständigen Raub berfälle auf die SpargroschenDepots der Arbeiter und Bauern leid. Trotz penibel genauer Polizeiarbeit gelang es nicht, die Taten aufzuklären.
So frug er dann eines Tages die Kameraden der anderen Feldpostnummer um Rat, ob Hilfe möglich sei. Sicher,
meinten die, wir können schauen, was wir tun können. Ihr hört von uns, wenn es etwas zu berichten gibt.
Daß sie die Gelegenheit beim Schopfe packen und ihr eigenes Ding durchziehen w rden, das haben sie
dem Edelpolizisten verschwiegen. Sie sahen die Möglichkeit, einen Köder auszulegen, um eine grandiose Falle
zu stellen. Solche Gelegenheiten schmeißt man nicht einfach so weg, war das Mo o in der Geheimdienstzentrale.
Die Dinge nahmen ihren Lauf, doch es kam anders als geplant. Binnen gut einer Woche ha e man in Zwickau
alle nö gen Informa onen gesammelt. Eine bereits f r die Nachnutzung freigegebene konspira ve Wohnung
wurde wieder scharf geschaltet und noch einmal mit einer Observa onsanlage f r die Rundum-Beobachtung
ausgesta et. Der Köder sollte mi els Videoaufzeichnung erpreßbar gemacht werden.
Anschließend lief die Ak on völlig aus dem Ruder. Die als Observa onsteam angeheuerten Freelance-Spitzel
wurden in einem Feuergefecht hingemeuchelt. Die Ak on war so geheim, daß ihre Namen nicht einmal auf der
Tafel ehrenden Gedenkens im Eingangsportal der Geheimdienstzentrale f r die an der geheimen Front gefallenen
Schutzbefohlenen eingemeißelt werden dur en.
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Die Chefetage in der Spitzelbehörde war stocksauer, als sie von dem Versagen erfuhr. Man ho e, das
wenigstens alle tot seien, damit der Nachwelt keine Kunde geheimdienstlichen Versagens hinterlassen werden
kann. Doch darin haben sie sich gr ndlich geirrt. Es gab eine Überlebende, eine Frau. Sie weilte kurz am Tatort,
um Abschied von ihren Liebsten zu nehmen, wurde dann aber, wie weiland Frau Zschäpe von Kapke, am Tatort
abgeholt und weggebracht. Sie habe da nichts zu suchen.
Der ehemals beste Polizist war mit der entstandenen Situa on völlig berfordert. Er ließ sich von einem
Schlapphut den Sinn der Ak on erklären. Nachdem er erfahren ha e, daß das alles eine vom Geheimdienst in
den Sand gesetzte Köderak on war, bei der der Mausefallenmechanismus versagt ha e, klappte er zusammen.
Lustlos und ohne jeden Ehrgeiz, den Vorfall kriminalpolizeilich aufzuklären, ließ er die Ermi lungen schleifen.
Wenn die Schn ﬄer ihre Jobs verkacken, dann sollen sie auch selber damit klarkommen.
Das wußten sie auch ganz ohne polizeilichen Rat. Sie entschieden, den vor langer Zeit nach Rio ausgereisten Spitzel wieder heimzuholen. Das war der Tarif, den zu präsen eren man gezwungen war. Ein Tölpel wurde
zum besten Spion aller Zeiten deklariert.
Der AK NSU hat zwar Kosten aber keine M hen gescheut und sich mit französischen Untergrundﬁlmern
verb ndet. Was die ARD-Degeto mit drei Schmonze en in 7 Minuten nicht scha , das erklären die Kämpfer
der Zelluloid-Resistance in gerade mal
Sekunden. Sie ha en die deutschen Dienste unterwandert. Das
Bildmaterial aus der damaligen Zeit wird erstmals und exklusiv einer interessierten Öﬀentlichkeit zur Verf gung
gestellt. Es ist das, was noch zu sagen wär, wenn Lothar Lingen, Axel Minrath, G nter Heiß und Klaus-Dieter
Fritsche, die Genera on KDF, die eine Geheimdienstopera on verkackten, etwas zu sagen hä en.
Der Teil der Dokumenta on widmet sich der Sprache aus Kra und Blut als Tat.
Was noch zu sagen wär,
gibt keine Sprache her,
nur die Tat,
die man f r alle tut.
Sprache aus Kra und Blut
ist die Tat.
Zunge schweig,
Gemeinsamkeit steig
aus unserm Tun unsrer Tat.

Text: Kurt Demmler, Intona on: Klaus-Ren -Combo

Beschreibung der Szenen f r Blinde und An fa
Szene : Überwachung in der Fr hlingsstraße kann wieder eingestellt werden. Das Ziel der Opera on wurde
erreicht.
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Szene : Der Mord an den Schutzbefohlenen. Ein freiberuﬂiches Observa onsteam des Verfassungsschutzes wird
ermordet.

Szene : Berichtersta ung im Kanzleramt, Opera on schiefgelaufen. Es gab Tote.

Szene : Beate Zschäpe wird von Frau Kapke abgeholt. Sie hat am Tatort nichts zu suchen.

Szene : Menzel, mit der Situa on völlig berfordert, bekommt von einem Geheimdienstmitarbeiter den Sinn
der Ak on erklärt. Darau in läßt er die kriminalpolizeilichen Ermi lungen schleifen und ebenfalls völlig aus dem
Ruder laufen.

Szene 6: Michael See wurde im schwedischen Zeugenschutzasyl reak viert und als "Tarif" in die Heimat zur ckbeordert. Er habe einen wich gen Teil bei der Aufarbeitung des NSU zu spielen. Er sei ein ausgekochter Bursche
und werde vom Geheimdienst gebraucht.

[video width="6 " height="
" mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
_blonde _mit _dem _schwarzen _schuh _die _abrechnung.mp "][/video]

6/ 8/der _grosse

Ich w rde sagen, sie haben erreicht, was sie wollten, Chef. Milan ist völlig bergeschnappt. Er will den Geiger
umlegen.
Schauen sie beim Fahren bi e nach vorne. Sagen sie Pouchet und Chaperon, sie können die Überwachung
einstellen und zur ckkommen. Sie haben sehr gut gearbeitet.
Wieso einstellen? Aber Chef, wissen sie, was das bedeutet?
Hören sie endlich auf, meine Befehle zu kri sieren.
Sagen sie Pouchet und Chaperon, die Sache ist erledigt, und zwar sofort.
Chaperon? Hier spricht Perrache. Befehl vom Chef, ihr sollt den Blonden noch strenger berwachen. Genau. Von
den anderen ist sicher noch ein dickes Ding zu erwarten. Also paßt besonders gut auf.
—–
Hört mal zu. Ganz unter uns, wir werden uns doch nicht gegensei g weh tun, oder?
Wir sind alle Kollegen, da legt man sich doch nicht um.
Peng, blubb, blubb, blubb uuuuuhhhhh.
—–
Es gibt leider drei Tote, Chef. Zwei Leute von Milan und Chaperon.
Bi e, was haben sie da gesagt?
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Tja, es hat eine kleine Schießerei gegeben. Aber seien sie ganz beruhigt. Dem großen Blonden ist nichts
passiert.
Ich habe doch angeordnet, daß die beiden abgezogen werden, Pouchet und Chaperon.
Was ist? Verzeihung, das muß ich falsch verstanden haben. Ich habe sie gebeten, die Überwachung noch
zu verschärfen.
Ja, und ich befahl ihnen genau das Gegenteil.
Das tut mir sehr leid, Chef. Ist es denn so schlimm? Ich ha e nur plötzlich Mitleid mit einem Unschuldigen.
Ihre M he war trotzdem umsonst, Perrache. Jetzt kommt das große Duell. Nun muß Milan endlich aus
seinem Loch kommen. Es endet mit einer großen Abrechnung, wie in einem guten Western.
—–
Sie sollen sich doch hier nicht herumtreiben. Steigen sei ein.
—–
Perrache? Perrache. Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh, wer ist das? Kennen sie den?
Ein Köder f r sie, Monsieur. Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh war nichts weiter als ein Köder.
—–
Sobald er aus Rio zur ck ist...
Ja, Monsieur,
... und das wird bald passieren, nehmen sie Kontakt mit ihm auf, denn er ist ein ganz ausgekochter Bursche. Und
solche Burschen brauchen wir. Sowas fehlt in unserer Abteilung.

.8.

NSU Erfurt: Was auch nicht in den Medien steht… aus den No zen eines Beobachters
(

6- 8-

:

)

Wie im . Teil der No zen zu lesen war, berichtete erstmals eine Th ringer Beam n, die Waﬀe Kiesewe ers sei
zuerst gefunden worden, und widersprach damit sämtlichen Kollegen aus dem gr nen Herzen Deutschlands, es
sei die Waﬀe vom Arnold gewesen. Sie st tzte damit die "Rieger-Protokolle", die inzwischen in Erfurt gefunden
wurden, dort steht ganz klar "Kiesewe ers Waﬀe zuerst". Beide Versionen s mmen sehr wahrscheinlich nicht,
was das Ganze so grotesk macht, aber auch so verfänglich, so demaskierend.

No zen: Vernehmung Schilling PD Gotha, 8. 8.

6.

Michele Kiesewe ers Dienstwaﬀe am Freitag, am Samstag weitere Waﬀen, und eine Handgranate!
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Komisch, das haben MDR und TA und DIE WELT allesamt vergessen zu berichten. Ist das denn möglich?

Wäre PD Menzel bei seiner gleichlautenden Gerichtsaussage "Waﬀe Kiesewe er" geblieben, und hä e er nicht
6 auf "Waﬀe Arnold" umgesa elt, die Polizei Th ringens stände nicht so total im Regen, wie es jetzt der Fall
ist, und ﬂächendeckend in der Berichtersta ung unterschlagen wurde.
Die originalen INPOL-Abfragen vom .
fragt?

.

liegen immer noch nicht vor? Was genau wurde wann abge-

Da wird gelogen seit dem 7. .
, als KHK’in Michel ihren Aktenvermerk ohne Nennung der gefundenen
Dienstwaﬀe schrieb, sie wird gewusst haben, warum sie das tat, und als PD Menzel im Fernsehen von Kiesewetters Waﬀe redete, und von 7 Waﬀen insgesamt, die -ebenfalls am 7. .
- Staatsanwalt Pﬂieger (Stu gart) zu
8 Waﬀen machte.
Alles fein säuberlich von Medien und Abgeordneten vertuscht. Seit 7.
nicht einmal den NSU, der kam erst Tage später.

.

, damals kannte man noch

Weiter geht’s!

SCHWANENGEL (TOG):
DVDs am . . gefunden im Rucksack, LKW aus Gotha kam schon am . . bei TLKA an; lagen in Innentasche der Klappe des Rucksacks, "war eher weich, schwer zu ﬁnden" da musste sogar
Marx lachen und meinte, sie hä e auch so einen besonderen Rucksack, trotzdem merke man, wenn
da was
drin sei.

Oﬃziell wurden die DVDs am .
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.

gefunden. Nicht am

.

.

, und nicht von Schwanengel.

Zeiske ist nicht Schwanengel.
Zeiske war mit Rath am . .
im Womo zugange, also in Eisenach, nicht in Erfurt, und Zeiske und
Rath "entdeckten" am Womo an jenem Tag die hecksei ge Überwachungscamera, die bereits am . .
hä e
entdeckt werden m ssen, weil deren Kabel vom Tisch (Monitor) durch die Leichen und durch die Heckgarage
verlief, bis zu eben dieser Camera am Heck.

Wie kann ein angeblich in Eisenach am Womo herumsuchender Zeiske in Erfurt Paulchen-DVDs in einem Rucksack
ﬁnden? Der gesamte Tatortbefund ist hingepfuscht und verfälscht. Okay, das wussten wir bereits.
Wich g daran ist:

Vorgängerversionen, nur .7.

. ist echt, und das ist BKA-Akteninhalt.
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Wenn die Marx also lacht, dann hat sie recht:
da musste sogar Marx lachen und meinte, sie hä e auch so einen besonderen Rucksack, trotzdem
merke man, wenn da was drin sei.
Das späte Nachﬁnden der 6 DVDs -egal ob in Erfurt oder im Womo- hat damit zu tun, dass man am .
keine echten Paulchen DVDs ha e. So einfach ist das.

.

Es wurden am ./ . .
-wo auch immer- ca.
Vorgängerversionen verschickt, die man hek sch einfing, und nur das PDS Halle-Apabiz-Spiegel-Paulchenvideo war echt. Es war "unterwegs" ausgetauscht worden.
Anderer Umschlag, Adressau leber, usw.
Daher fand man "echte Paulchenvideos" auch in Zwickau erst am . .
. Darum kam der NSU mit Paulchen inklusive Heilbronn erst Woche nach dem . .
in die Medien. Es war nicht schneller um das
Heilbronn-Schlussbild und um das NSU-Netzwerk-Startbild zu ergänzen.
Hek sche BKA-Ak on... denn man musste dem BGH berichten, alle Videos seien echt, auch die auf den
USB-S cks im Womo. Alle iden sch, was sie nicht sind...
Es ist die Frage, ob der BGH ausgetrickst wurde, oder ob der BGH -die
tete.
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beteiligten Richter- Beihilfe leis-

Diese Frage können wir nicht beantworten. Auch wenn wir zu Beihilfe tendieren, es gibt keine Beweise.
Der hier kann es vielleicht:

Wenn man nun einen – unterstellt, es hä e ihn je gegeben – sogenannten N(a onal) S(ozialis schen)
U(ntergrund) ...

BGH-Richter Thomas Fischer in DIE ZEIT. Der schrieb auch, der BGH pr fe keine Beweise. Das ist oﬀensichtlich so.
Siehe die vom BGH erkannte Dienstpistole, die ein Revolver ist.
Die d mmsten Richter der BRD... schreiben Kolumnen, sta ihren Job zu machen.

Der Ansprechpartner zum BGH-Beschiss von BAW und BKA ist Bundesanwalt Dr. Moldenhauer. Der kennt die
Wahrheit, der bearbeitete die Angelegenheit, dem wurden laut BKA-Akten die Hashwerte etc. vorab mitgeteilt.
Sie passten nicht. Vorladen!
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Wir wissen aus den Gerichtsaussagen der Post-Mitarbeiter, dass im gelben Brie asten vor dem Haus, den die
Feuerwehr demon erte und der Post bergab, keine
Umschläge waren, sondern nur bis normale Briefe.
Postkartenformat. Keine Paulchen-DVD-Umschläge.
Damit ist die Zschäpe-Aussage falsch. Sie hat keine Paulchenvideos dort am . .
eingeworfen. Wäre
auch schwierig gewesen, so von weit weit weg... wo Zschäpe am . .
war ist nicht bekannt.

Vorhalt DITTES: bekannt, das Bekenner mit der Post verschickt" (haha,
aus Brie asten, der leer war?)

Sehr schön. . bekennt sich da niemand, was auch die Nebenklage teils erkannt hat, und dazu viele schlaue
Fragen an Beate Zschäpe stellte... und . kursierte diese Heilbronn-Netzwerk-freie Vorgängerversion seit Jahren
in der rechten Szene, aber auch beim Verfassungsschutz und (wich g!!) bei der An fa.
Man befrage Tilo Giesbers, dessen Fingerabdr cke am ausgetauschten PDS-Halle-Exemplar gefunden wurden, seit wann er das Paulchenvideo kannte. Man befrage Frieder Burschel, man befrage Uli Jentsch, man
befrage Maik Baumgartner, seit wann sie das Paulchenvideo kannten.
Und nat rlich Katharina König und Mar na Renner von der Linkspartei Th ringen. Man befrage all diese
Leute auch, wer das Video im November
berarbeitete, und wo das geschah, und wann sie davon erfuhren.
Man beleuchte insbesondere die Rolle der Merseburger Krabbelgruppe rund um Zeckenpfarrer Lothar König, ein
Netzwerk bis ef hinein in den Staatsschutz und in den Spiegel.
Viel viel Arbeit f r einen . Bundestagsausschuss ab

8.

No zen:

DITTES fragt nach den 6 Muni onsteilen: seien gesichert worden, aber
wohl nicht untersucht; da sind alle TOGler im Ungefähren geblieben,
schieben es aufs BKA, die hä en doch wohl ... (nein, haben ja wegermi elt)
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Korrekt! Im Februar
als irrelevant erklärt von KHK’in Gabriele Queda, BKA. Der KT-Antrag im BKA da ert
von Ende März
, es sollte begutachtet werden, ob die Muni onsteile im Womo (Fahrersitz Febr.
und T rdichtung März
gefunden bei dem Steuergeräte-Fahrgestellnummer-Ausbau-Einbau-KennzeichenBeschiss) mit den 6 Muni onsteilen in Böhnhardts Kopf bereins mmen.
Wo sind die Ergebnisse? Warum lädt man dazu nicht das BKA vor? Absolut fatal, dass Kilo Hirn im Womo
einfach so entsorgt wurden. Wieviele Muni onsteile aus Mundlos Kopf da wohl verschwanden?
Viel viel Arbeit f r einen . Bundestagsausschuss ab

8.

Vier Sorten Schmauch,
zuviel, Polizeimuni onsschmauch darunter, man sichere die Leichen-SchmauchAsservate in der Gerichtsmedizin Jena! Warum versagt die Familie Böhnhardt? Die Mu er ha e ich anders
eingeschätzt, mu ger, mit mehr Widerstand.
Es ist nicht schwer aufzuklären, was wirklich am .
lären wollen. Das gilt ebenso f r Zwickau.

.

in Eisenach geschah, man muss es nur au -

Nächste Zeugin:
RATH:
gleich der erste Knaller: vorbereitet mi els "Akten aus dem Interet, da sind ja unsere zwei
Ordner drin", sonst hä e sie "gar nicht gewusst, was im Spurenband steht"
Das ist sehr löblich, Frau Rath.
Wie war das am 8.

.

im Womo in der Halle Tautz?

hä en bei Durchsicht der vorhandenen Fotos von TOG/Gotha beschlossen,
nochmal welche zur Doku zu machen, weil die nicht ausreichend seien;
außerdem zur Vorbereitung einer Blutspurenanalyse (ohne Au rag, f r den
Fall dass); dabei ha e ZEISKE schon auf Foto einen h lsenähnlichen Gegenstand entdeckt an vorderer
Sitzbank - Anruf in Gotha ergab, da könne keiner liegen!
Es wurde keine Blutspurenanalyse gemacht, aber die Probenahme der Blutspuren haben Rath und Zeiske an
genau jenem Tag durchgef hrt. Auch im Bad, an der Wand, auf dem Klodeckel.
Das hier könnte helfen:

NSU: Blutbilder aus dem Wohnmobil – Teil
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aufgeschrieben von Die Anmerkung
Teil , Teil , Teil , Teil
—–
Im Prinzip sind wir fer g. Die Blutspuren sind abgearbeitet. Nun gibt es ein Problem. Das ist unbefriedigend. Stellt sich die Frage, ob Sie interessiert, was sich im Wohnmobil abgespielt hat?

F r mich ist es einfach. Verha en sie alle, deren Fingerabdr cke und/oder DNA-Spuren sich in einem
großz gig bemessenen Bereich rings ums Lenkrad befanden. Dann haben sie entweder den Täter
oder eine Person mit sehr viel Sachkenntnis zum Tatverlauf.

Man fand keinen Fahrer, das ist ja die Krux. Es gab keinen Böhnhardt an Lenkrad etc., und dort auch keinen
Mundlos. Es gab auch keine Zahnb rsten mit Uwe-DNA im Womo... Das gesamte Spurenbild passt nicht.
Teile
Dakty und DNA im Womo

Nur von Aussensspuren wurden untersucht, Mundlos DNA fand man an der am . .
gefundenen Heck-Überwachungscamera. Mundlos und Zschäpe fand man an Beifahrert r und Wohnbereichst r. Böhnhardt fehlt.

Vielleicht muss man das umformulieren: Es wurden sehr wohl sämtliche Spuren ausgewertet, aber ...
Entweder an fand wirklich nichts, oder aber man fand "die Falschen". F r Letzteres spricht, dass die Spuren aus
der Sparkasse an Weihnachten
immer noch nicht untersucht waren, was daran gelegen haben d r e, dass
die Spuren aus Arnstadt ebenfalls nicht passten. Darum auch keine Womo-Arnstadt-Spurensuche auf Uwes. Es
gab kein Womo Arnstadt. Niemand der
"Nachbarn in Zwickau" sah ein Womo im September
. Aber es
gab vielleicht Womos im November
.
No zen:

hingefahren, [H lse am 8. .] gleich gefunden, bisschen verdeckt, aber nicht viel. noch mehr
gefunden: Geld, Tankbelege, usw; K hlschrank nicht leer, Schränke auch nicht!
ha en nicht viel Spurensicherungsmaterial dabei, deshalb nur unvollständig gesichert und bei
Michel/Hoﬀmann angeregt, Fzg. zu sichern und vollständig zu untersuchen - stand ja unbewacht und
nicht besonders gesichert bei Tautz

Gute Frau, am 8. .
war da nichts mehr zu re en, was seit . .
versaut worden war. Absichtlich
versaut? Rote Heringe, rich g mies m ﬀelnde Fische, darum geht es bei den Nachﬁndungen nicht nur im Womo.
Was f r Geld? Die Geldscheine in der Fahrradgarage, die Frau Michel am 7. .
in ihren Vermerk schrieb,
und die dann am 9. .
aus der neuen Fassung verschwunden waren? Wie konnte das Kabel zur Heckkamera
immer noch bersehen werden, es war doch dort festgeklebt?
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und jetzt der Knaller:
lag noch viel Brandschu rum, ha en sich gewundert dr ber, vielleicht wären die Kollegen ja aus
Personalnot nicht dazu gekommen, fer g zu machen, aber DIESER Tatort war deﬁni v nicht fer g
ermi elt!

Das ging bereits

an den Bundestags-Innenausschuss: "Kann nicht s mmen..."

Roter Hering?

Buﬀ! alles kramt in den Protokollen Vernehmung Nordgauer und zi ert seine Aussage: "besenrein!"
und noch mehr!
Bilder gesucht, alles voller Dreck und Schu , Teil des trennenden Vorhangs zwischen Fahrerhaus und
Aufenthaltsraum lag an Sitzbank, deﬁni v nicht besenrein!
Fotos gemacht? Mit Dreck? Selbstverständlich!

Na dann mal fein suchen ;)
Am 7. .
ha e das BKA bernommen, oﬃziell, und am 8. .
wurde gefunden, was man brauchte.
Schuss lebender Uwes auf die Polizei sta Leichenfuhre abgestellt und angez ndet.
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Frage Henke: Hummert hat erzählt, Feb
hat BKA auf Fahrersitz
Geschossteil gefunden? HmHm, ja, also wir waren auch nicht ganz fer g,
als wir da raus sind (nur sie und Zeiske waren noch im WoMo!)

Sie hat nicht einmal den Ansatz einer Ahnung, wer da noch so im Womo war... und rote Heringe auslegte. Das
war ja auch der Sinn der Übung, sonst wäre das Womo gleich ins TLKA gebracht worden.
.
Der Nächste:

ZEISKE:
bestä gt die Sachverhalte auch noch mit anderen Details. Mein S

ging da gerade kapu .

Macht nichts. Reicht so völlig aus. Vielen Dank! Die Beiden haben ihre Aussagen sowieso abgesprochen, nach
dem Internet-Aktenstudium. Wer w rde das nicht tun?
Jetzt wissen Sie im Groben, was wirklich im Erfurter Ausschuss besprochen wurde, und welche Knackpunkte es
da gab, einige durchaus wich ge Aussagen wurden gemacht. Ein total verkorkster Tatort, nicht bewacht, und
immer wieder voller neuer "NSU-Beweise".
Vergleichen sie doch damit noch einmal, welchen irrelevanten Mist TA und WELT und MDR dazu "berichteten",
der auch noch gelobt wurde.
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Was f r ein Ou ng.
Sie sollte besser werden, oder ist sie genau so, wie sie sein soll?
Frau Henﬂing, warum sagte denn Staatsanwalt Thomas Wassmuth aus Meiningen, "ein jeder erschoss sich
selbst", am . .
bei spiegel-tv, und warum laden Sie den nicht vor? Wie kam der darauf, als Leiter der
Ermi lungen, und warum wurde das vom BKA komple innerhalb einer Woche geändert?
Staatsanwalt Kl pfel aus Meiningen muss dazu ebenfalls befragt werden! An den ging PD Menzels VS-nfDAktenvermerk vom . .
.
Wie will man denn ohne Fingerabdr cke an der Selbstmord-Pumpgun zu der Aussage gelangen, dass sich
jeder selbst erschoss, wo doch an Böhnhardts Selbstmord-Pistole ebenfalls keine Fingerabdr cke waren?
Vergessen Sie nicht die Staatsanwälte Kl pfel und Wassmuth zu fragen, wie sie die Medienberichte "Kopf
und Bauchschuss" im spiegel am 9. .
NICHT korrigierten, als Wassmuth f r spiegel-tv den Ermi lungsstand
vortrug, Tage später. Zumal die Obduk on doch schon am . .
war.
Wann wurde, und von wem, die neue Polizeithese vom "erweiterten Suizid" ohne Bauchschuss zur oﬃziellen
Wahrheit gemacht? Bauchschuss könnte eine Feuerwehraussage gewesen sein. Ansätze dazu gab es bereits in
Gotha am 8. .
:

War das BKA nicht nur telefonisch bereits ab .

.

beteiligt, als es in der Sek on anrief?

Fragen ber Fragen...

.8.

Neues vom Dönermord vom .

.

in Döbeln: Der Kurde war’s! (

6- 8-

9:

)

Aber der andere Kurde, nicht der zu lebenslang verurteilte.
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Seine Beteiligung an der Tat räumt Ayman Eskan Mahmoud ein. Er habe den Sch tzen zum Tatort
gefahren, allerdings ohne zu wissen, was dieser vorhat. Als Sch tzen nennt der Kurde seinen Bekannten Marwan H., ebenfalls Kurde. Der ha e sich nach der Blu at in den Irak abgesetzt, wo er laut
Aymans Angaben unbehelligt mit Frau und Kindern lebt. Die deutschen Behörden suchen Marwan
H. bisher ergebnislos mit interna onalem Ha befehl. Auch eine dri e Person war laut Angaben
Aymans an der Tat beteiligt. Diese habe Schmiere gestanden. In zwei Prozessen belastete diese
Person Ayman. Er sei beim Kauf der Waﬀe dabei gewesen, habe sogar mit der Ceska 8 gedroht.

Im Prozess am Landgericht Dresden sagte der Zeuge, Ayman und Marwan hä en sogar einen
Schalldämpfer gekau . Der wäre f r die Waﬀe nutzlos gewesen, weil ihr das Gewinde fehlte, um
ihn aufzuschrauben. Das stellte der Waﬀensachverständige im zweiten Prozess in Dresden fest.

Dazu w ssten wir gerne mehr.
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Worum ging es eigentlich bei diesem Mord? Drogen, Geld, Schutzgeld, PKK? Oder war es ein Ehrenmord?
War der Ermordete ebenfalls Kurde?
Unerreicht:

Wo war eigentlich das Womo Ende Oktober/Anfang November
, und warum wurde am .
nach Verkehrsunfällen in Sachsen am . . und . .
gesucht? Döbeln liegt in Sachsen.

.

in Zwickau

6 in Kassel richtete sich die Strafanzeige der Polizei ebenfalls gegen einen Kurden aus Mossul, Irak. Faiz
Hamadi Shahab. Totschlag, bevor man die Einschusslöcher fand. Der verschwand aus Deutschland...
Am . .
wurde ein weiterer Kurde in Laichingen ermordet, ein Blumenhändler...
Döneropfers Simsek. Noch ein ungelöster Fall mehr.

Bekannter des .

Passt das Kaliber in Laichingen zu dem Kaliber in Döbeln?
9* 9 mm Luger?
Hat das BKA die ber .

DNA-Spuren von den 9 Tatorten jemals mit den Döbelner Beschuldigten abgeglichen?

Gab es Kreuztreﬀer mit dem Laichinger Kurdenmord?
Wurden die unbekannten DNA-Spuren aus dem Womo, aus Zwickau (u.a. Mordwaﬀe Radom...) abgeglichen?
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.8.

Geheimdienst MIT: Erdogans Agenten eliminieren Kurden in Deutschland? (

6- 8-

:

)

Die Welt hat das Thema wieder mal verfehlt:

Die Überschri muss "Kurden" lauten, nicht T rken, und es geht um mehr als um "bedrohen", es geht um das
Ausschalten von kriminellen Finanzierungsstrukturen der PKK und ähnlicher Kurdenorganisa onen in Deutschland, in Holland, in Frankreich, also um Schutzgeld, Drogenhandel etc pp.
Man wollte lieber seine eigenen Leute das dreckige Geld in Deutschland verdienen lassen?

Das niedersächsische Innenministerium distanziert sich von den Beschuldigungen, die t rkische
Außenministerin Tansu Çiller sei in den Drogenhandel verwickelt. Diesen Vorwurf ha e in der vorvergangenen Woche eine Stra ammer des Frankfurter Landgerichtes erhoben und erklärt, sie st tze sich
dabei auf Erkenntnisse des Landeskriminalamts (LKA) in Hannover. In einer Stellungnahme f r das
Bonner Innen- und Außenministerium bestreitet die niedersächsische Polizei entsprechende Erkenntnisse.

Schadensbegrenzung im Spiegel 997?
Vorausgegangen war das hier:
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Protest in Ankara: Die angebliche Verstrickung von Regierungsmitgliedern in verbrecherische
Geschä e treibt die B rger auf die Straße. Der islamis sche Ministerpräsident Erbakan ist machtlos im Zentrum der Kri k steht seine Koali onspartnerin Çiller.
Es soll sich also bi e Niemand hinstellen
6, und von "bedrohten T rken" faseln. Es ging und es geht um
den seit Jahrzehnten tobenden t rkischen Konﬂikt auf deutschem Boden. Es geht um viele Millionen dreckigen
Geldes, seit Jahrzehnten. Und es geht um Kumpanei, um den NATO-Partner und EU-Beitritsskandidaten T rkei zu
sch tzen.
Ausgerechnet Ströbele und Binninger "sind empört", die doch beide im Parlamentarischen Kontrollgremium
des Bundestages f r die Geheimdienste sitzen, und sehr genau wissen, dass sich da seit Jahrzehnten nichts an
der Situa on geändert hat: Der T rkische Staat lenkt nicht nur "seine Schafe" via entsendeter
Imame in
den Di b-Moscheen, sondern betreibt regelrecht muslimische Landnahme, und rekru ert seine Hilfsbatallione
"Graue Wölfe", allerfeinste Na onalisten/Faschisten, unter den duldenden Augen der BRD-Sicherheitsbehörden.
Was die beiden Insider nun gestochen hat, dass sie plötzlich "Haltet den Dieb" schreien, das erklärt sich
nur mit dem Hinwenden der T rkei in Richtung Assad und Pu n nach dem gescheiterten Putsch, den laut T rkei
ein Netzwerk mit krä iger Hilfe durch die CIA angeze elt habe.
"Plötzlich und unerwartet" fällt diesen beiden Tröten Experten also ein, sich via NATO-Kamp la DIE WELT
zu äussern, die T rkei bedrohe die Integra on der T rken in Deutschland, und be Druck via eines Stasi-ar gen
Spitzelsystems aus.
Sappalot! Das tut die T rkei seit

Jahren... warum ausgerechnet jetzt dieses Geblöke?

Die Prak ken des t rkischen Geheimdienstes MIT in der Bundesrepublik Deutschland beschä igen die deutsche Poli k. Das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags fordert von der
Regierung Auskun dar ber. Er werde das Thema unmi elbar nach Ende der Sommerpause auf die
Tagesordnung setzen, sagte der Gr nen-Abgeordnete Hans-Chris an Ströbele der "Welt am Sonntag".
Es gebe "unglaubliche geheime Ak vitäten" des MIT. Verfassungsschutz, BND und Polizei m ssten
dringend ihre Koopera on mit der T rkei berpr fen. "Sonst laufen sie Gefahr, bei stra aren
Handlungen mitschuldig zu werden", sagte Ströbele.
Auch der Vorsitzende des Kontrollgremiums, Clemens Binninger (CDU), will die Koopera on
mit dem MIT schnell auf die Agenda setzen: "Die j ngsten Ereignisse in der T rkei haben nicht nur
Auswirkungen auf die Sicherheitslage, sondern möglicherweise auch auf die Zusammenarbeit der
Nachrichtendienste."
Heisse Lu . Das ist nichts ausser heisser Lu , denn worum es wirklich geht, das ﬁndet sich im Ar kel nicht, und
in den
Kommentaren auch nicht wirklich.
Dass die T rkei lange Zeit die sunni schen Terroristen in Syrien und im Irak unterst tzte? Kalter Kaﬀee,
das ist lange bekannt, das war NATO-Poli k, um die schii sche Bevölkerungsmehrheit im Irak dem Einﬂuss des
Irans zu entziehen. NATO, Saudiarabien, die waren sich alle einig. Auch dass Assad "weg m sse". Darum wurden
Terroristen unterst tzt, seit
. Sunni sche Halsabschneider, um schii sche Halsabschneider zu bekämpfen.
"Gemässigte Terroristen" sind die eigenen, die "Folterer Assad und sein Terrorystem" bekämpfen, der IS ist nur
die entartete Ausprägung von Al Quaida...
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Streit gibt es in der Bundesregierung ber die t rkische Unterst tzung f r Islamisten in der Region.
Der parlamentarische Staatssekretär Ole Schröder (CDU) bekrä igte die Einschätzung des Bundesinnenministeriums, wonach die T rkei eine "zentrale Ak onspla orm" f r islamis sche und terrorissche Organisa onen ist.

Gähn... so war die NATO-Poli k, genau so. Pu ns Eingreifen hat sie gestoppt, und die T rkei hat einen Riesenschiss vor dem Entstehen eines kurdischen Staates in Nordsyrien, Nordirak, der dann Teile von t rkisch-Anatolien
beanspruchen könnte, DARUM geht es.
"Passend dazu" gab es gerade einen Selbstmordanschlag mit ber
Opfern auf eine kurdische Hochzeit
in der S dos rkei. Will man die kurdische Minderheit vertreiben, und wenn ja, wohin? Nach Syrien, in den Irak,
oder doch lieber nach EU-ropa, weshalb man dermassen stark auf die Visafreiheit pocht? Auf wieviele Kurden
d rfen wir uns denn da freuen? Eine halbe Million, oder doch mehr?
Es war nie im Interesse Europas, Dikatoren im Nahen Osten und in Nordafrika zu st rzen, und so einen
menschlichen Tsunami auszulösen. Saddam Hussein, Muammar al Gaddaﬁ und Hosni Mubarak waren das
geringere Übel, auch f r die Leute dort... der Westen hat nicht etwa "Demokra e expor ert", er hat auch
kein "Na on building" betrieben, er hat Chaos angerichtet, das Millionen Menschen tötete oder vertrieb. Aus
dem Chaos wird ganz sicher keine neue gerechte Friedensordnung erwachsen, das Chaos wird letztlich die EU
vernichten, und es bedroht deren Völker.
Die T rkei scheint begriﬀen zu haben, dass die Geister, welche sie rief, sich längst gegen sie wenden. Eine
Erfahrung, welche die USA mit ihren Islamisten um Osama bin Laden bereits nach dem Afghanistankrieg gegen
die UDSSR machten. Trotzdem richteten die USA das Chaos des Arabischen Fr hlings an, aus dem sich das
Fl chtlingschaos Mi eleuropas speist.
Cui bono?
Das ist die geopoli sche Seite des Chaos, aber es gibt auch noch eine innenpoli sche Komponente: Den Kampf
der T rkischen Sicherheitsbehörden in der BRD gegen die Kurden, gegen die PKK, gegen die Finanzierungsstrukturen in Deutschland. Gegen die PKK-Freunde von der Linkspartei, "PDS Hoﬀ-stu garter bilder-CD" als S chwort,
der heute Staatskanzleiminister beim Ramelow ist. Aber das ist nicht wirklich wich g...
Das hier ist wich g:
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Sehr lesenswert dieser Ar kel von 99 : Kaliber 7,6 mm, Ceska 8 .
Vier Tage nach dem Gemetzel in der Kneipe „Hardcore“, inzwischen in „Heaven“ umbenannt, meldete sich bei den berraschten Staatsanwälten im pfälzischen Landau mit Hilfe
des t rkischen Konsulats und eines Rechtsanwalts der Todessch tze: Fehmi T., den die
Behörden seitdem zur Tarnung in der Akte 7 6 Js 8/9 als Mister „X“ f hren.
Er habe, gab der T rke zu, jeweils auf die Köpfe der Angreifer geschossen. Als sich
einer der am Boden liegenden getroﬀenen Kommunisten immer noch bewegte, habe er
eben erneut zwei „Sch sse auf den Kopf“ abgefeuert.
Die Behörden ermi eln zwar nun gegen ihn wegen Totschlags, beantragten aber
keinen Ha befehl, angeblich reichen die Beweise dazu nicht. Zu einem Prozeß gegen
ihn wird es wohl kaum kommen. Der Leitende Oberstaatsanwalt Hans-J rgen Sack: „Wir
gehen hier von Notwehr aus.“
PKK ???
Nein, Türkischer Geheimdienst
Das hier ist auch wich g:
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6.

.

GEHEIMDIENSTE

Rauswurf angedroht Von Mascolo, Georg

Der t rkische Geheimdienst muss Agenten abziehen, die in Deutschland militante PKK-Kämpfer
aufgestachelt haben sollen.

Da wurde und wird ﬂeissig unterwandert, sowohl kurdische Strukturen als auch die Linkspartei. Genossin
Dagdelen, aber nicht nur sie. Die Linkspartei als Opfer von Mossad und PKK... echt zu schräg.

;)
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Fazit:

Der t rkische MIT geht massiv in Europa gegen Kurden, PKKler und deren Strukturen vor.
Er rekru ert oﬀenbar unter Grauen Wölfen in Deutschland Mitarbeiter und organisiert bzw. unterhält
oder schickt auch Killerkommandos.

Dasselbe macht auch die PKK:

Sie unterhält Killerkommandos, in Holland bzw. Frankreich.

Das Verhältnis der BRD-Sicherheitsbehörden zu t rkischen Sicherheitsbehörden scheint ambivalent zu sein:

PKK Killer wurde von Bundesregierung gesch tzt?
99 gelang ihm die Flucht aus dem t rkischen Gefängnis. Er beantragte in Deutschland Asyl, zog
nach Erfurt. Hier lebte er unauﬀällig, betrieb einen Döner-Imbiss, studierte nebenbei Maschinenbau.
Zweimal, 998 und
wurde er bei Reisen in Holland und Tschechien festgenommen, doch
angeblich auf Druck der Bundesrepublik wieder freigelassen worden.

Aber:

Warum sollte die Bundesregierung PKK-Morde decken?

Einer der meistgelesenen Ar kel im Blog, zigtausende Zugriﬀe, Veli Aksoy, PKK, Verbindungen
zum Mord in Hamburg, gesehen beim Mord Yasar in N rnberg, in der Keupstrasse, beim Mord Kilic
in M nchen
, berall „erkannt“ oder involviert...
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Da wird auch heutzutage noch ﬂeissig erkannt:

beide Farbbilder zeigen denselben Mann. Sein Name ist bekannt.
Bekannt ist nur, dazu gibt es sogar ein aktuelles Gerichtsurteil den jugoslawischen Geheimdienst betreﬀend aus
M nchen, dass Morde von ausländischen Geheimdiensten in der BRD befohlen und durchgef hrt wurden. Aber
gilt das auch f r die t rkischen Sicherheitsbehörden?
Wenn es gilt, dann kann zumindest der Zeitpunkt rela v genau festgelegt werden, wann die deutschen Ermi ler bei den Dönermorden Bescheid wussten: Sommer
, nach dem Mord in Hamburg.
Das ist oﬀensichtlich, weil das BKA fast Monate benö gte, um bei gleichen Kalibern wie beim . Dönermord
in N rnberg den Hamburger Mord "derselben N rnberger Ceska" zuzuordnen. Sowas macht das
BKA normal in bis Tagen. Die Zuordnung scheint eine poli sche zu sein: Man war bereits damals auf den
Hintergrund "befreundeter Staat" gestossen. Und ha e nichts mehr aufzuklären?
Einige Jahre später iden ﬁzierte man dann den PKK-Mann Veli Aksoy als "involviert", und schliesslich fand
man
7 den Fahrer, der den Mörder zum Lebensmi elladen des Hamburger Kleinkriminellen gebracht ha e:

Er hat die Täter gesehen, es waren , und er hat den Todessch tzen auf Phantombildern in der Zeitung
wieder erkannt.

Das steht da! Jedenfalls fast 

UND dieser V-Zeuge fer gte von dem Fahrer mit der Polizei Hamburg ein Phantombild an: Aussage
9. .
7, Phantombild . .
7
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[84b0d-keinerealepersonhh.jpg?w=179]
Der hier gehört auch nach Hamburg zum Mord Tasköprü:

Dieses Phantombild wurde dann veröﬀentlicht.

Jahr später, also

8, lädt man den Informanten erneut vor und zeigt ihm Fotos.

Und jetzt wird es grotesk…
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Man legte ihm „den Fahrer“ vor, den er 7 Jahre zuvor gesehen haben will, aber das Bild stammte von
987, war also
schon Jahre alt.

Und er erahnte ihn doch…

Wenn der nicht so gesund aussehen würde…

Danach erst besorgte man dem Zeugen ein neueres Foto, und…
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Er erkennt den Fahrer!!!

Hat man jemals in Hamburg in der Presse gelesen, dass der Fahrer des Täterautos beim Mord von
Tasköprü iden ﬁziert wurde?

Und dort bricht die Akte ab. Es wäre zu erwarten, dass man der Sache nachgeht, sie veriﬁziert, und dann einen
Schlussvermerk schreibt. Hat sich bestä gt, Mörder gefunden, oder nicht, Fahrer gefunden, oder hat sich alles
nicht bestä gt. Ist nur t rkische V-Mann-Desinfo gewesen, weiter nichts.
Diesen Vermerk gibt es nicht. Auf wen war man dort gestossen? Auf die PKK, oder auf die Grauen Wölfe,
oder gar auf den T rkischen Geheimdienst?
Das ha en wir am .7.

geleakt, und der Blogbeitrag endete so:

Oder ist man auf den T rkischen Geheimdienst gestossen ???

Ergenekon? Im Kampf gegen die PKK in Hamburg?
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Wer hat verhindert, dass die Polizei die Morde au lären konnte ???

Ob Ströbele und Binninger mehr dazu wissen?
Das ist durchaus nicht ausgeschlossen. Es ist sogar ziemlich sicher davon auszugehen. Jedoch ein absolutes Tabu, damals schon: Befreundeter Staat.
Und heutzutage? Immer noch absolut tabu: NSU forever!

Fragezeichen (
6- 8: : 6)
>beide Farbbilder zeigen denselben Mann. Sein Name ist bekannt.< Sogar der Leberﬂeck links ber dem Mund ist
auf beiden Fotos vorhanden. Zwar spiegelverkehrt, aber die Ähnlichkeit des Fotos ganz rechts mit dem "Phantombild
Böhnhardt" ist verbl ﬀend.
Fragezeichen (
6- 8: 6: )
>beide Farbbilder zeigen denselben Mann. Sein Name ist bekannt.< Sogar der Leberﬂeck rechts ber dem Mund ist
auf beiden Fotos vorhanden. Zwar spiegelverkehrt, aber die Ähnlichkeit des Fotos ganz rechts mit dem "Phantombild
Böhnhardt" ist verbl ﬀend.
W.Earp (
6- 8: 8: 6)
Dazu zählt auch dass die deutschen Behörden die Schwarzgeldgeschä e der T rken in Deutschland decken. Da landet
keiner vor den dt. Steuerbehörden. Auf einer Steuer CDmit Bankdaten warennicht nur Deutsche soncern auch rund
t rkische Steuerhinterzieher verzeichnet mit den Bankdaten und Finanzdaten in der Schweiz, Liechtenstein und
der T rkei. Die Finanfahndung Frankfurt / Hessen ha e die entsprechenden Ermi lungen bernommen. Da kam von
hess. Finanzminister die Anweisung die t rkische Schiene nicht zu verfolgen, sondern nur die deutschen Steuerzahler.
Finanzfahnder wollten dieser Anweisung nicht folgen und beriefen sich auf ihre Gesetze. So stu e man sie als renitent ein
und schickte sie zu einem Psychiater, der ihnen entsprechende unheilbare Renitenz bestä gte, diese Finanzbeamten
wurden nun in den Ruhestand versetzt, damit die Sache mit den t rkischen Steuerhinterziehern begraben werden
konnte. Diese Steuerfahnder klagten sich durch alle Instanzen und bekamen letztendlich Recht und eine Abﬁndung, nat rlich auf Kosten der dt. Steuerzahler. Der Psychiater der Gefälligkeitsgutachten f r das Land Hessen erstellt
ha e, wurde verurteilt, die Finanzbeamten volkommen rehabili ert. So läu das hier mit den T rken, den Plus-Deutschen
JJB (
6- 8: 9: 9)
hast du daf r eine quelle, w.earp? ich ha e damals gelesen, MP koch wollte "gute kunden" aus der industrie nich
verprellen, wegen gewerbesteuer und arbeitsplätzen und daher sollten die bereifrigen ruhe geben. mit deiner theorie
wäre das ein hochinteressanter ansatz. daher: deine theorie oder gibts daf r belege?
W.Earp (
6- 8: : 8)
zu . m sste ich nachsehen ob ich da noch was ﬁnde zu . gibts da ja noch die . T rken - Story: Vertraute von
Erdogan ha en in der T rkei Kapitalanlageﬁrmen gegr ndet und hier ber die DiTiB Moscheen von tausenden Anlegern
ber
Milliarden EUR eingesammelt. Es wurden den Anlegern riesige Gewinne versprochen. Es wurde nur Bargeld
eingesammelt und mit Diplomatengepäck in die T rkei gebracht. Das Geld alles Schwarzgeld, war dann weg, die
Firmen in der T rkei schlossen einfach. Anzeigen in der T rkei sind ALLE im Sande verlaufen, kein einziger Prozess
gegen die Vertrauten von Erdogan fand sta . Und jetzt kommts: die Anleger, die T rken in Deutschland wandten
sich an die deutsche Regierung die sollten sich daf r einsetzen dass sie ihr Geld aus der T rkei wieder bekommen, es
wurde sogar gefordert, dass Deutschland das eingezahlte (Schwarz) Geld ersetzt. Gegen nicht einen einzigen dieser
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Schwarzgeldbesitzerwurde ermi elt oder wurde gefragt wo das Schwarzgeld her ist, kein einziger ist vor Gericht gelandet
oder hat eine Strafe bekommen, nicht mal eine Geldstrafe. Die DiTiB war zwar in die Schwarzgeldgeschä e verwickelt,
aber das wurde alles unter den Teppich gekehrt.
Rabe (
6- 8: : 9)
DITIB-Moschee in Köln: Europazentrale des MIT Die Europazentrale der staatlich orien erten Moscheen, die zugleich durch
die Ini a ve des MIT aufgebaut wurde, beﬁndet sich in Köln. Die DITIB (T rkisch-Islamische Union der Anstalt f r Religion)
ist eine als religiöse Ins tu on getarnte Organisa on, die dem t rkischen Ministerium f r religiöse Angelegenheiten
untersteht und 98 in Köln gegr ndet wurde. Die fundamentalis sch-islamis sch geprägte DITIB organisiert sich im
gesamten europäischen Raum und verf gt ber 9 .
Mitglieder und ca.
.
nichtorganisierte Anhänger. Die
DITIB-Zentrale in Köln ist personell gut best ckt. Es sind dort mehr als
Hodschas als Kursleiter tä g, die ihr Gehalt
von t rkischen Stellen beziehen, aber auch Fördermi el und Projek¾örderungen von öﬀentlichen deutschen Stellen
erhalten. Die DITIB ist die zahlenmäßig stärkste der t rkisch-islamischen Vereinigung in der Bundesrepublik; die Zahl
der von ihr gef hrten Gemeinden liegt heute bei mehr 7 Moscheen und Vereinen. In regelmäßigen Abständen
veranstaltet der t rkische Geheimdienst in den Räumlichkeiten der DITIB interne Versammlungen und Tagungen, in
der die jeweiligen Strategien und Ak vitäten festgelegt werden. Die meisten Imame und Islambeau ragten, die f r
die DITIB-Moscheen im Dienst sind, werden von der T rkei aus staatlich f r diesen Dienst beau ragt. Diese Personen
werden strengen Auswahlkriterien unterzogen und m ssen der Zusammenarbeit mit dem t rkischen Staat und seinen
Ins tu onen zus mmen, also sich sozusagen auch als freiwillige Agenten verpﬂichten. Bedienstete, die sich nicht an
diese Abmachung halten, werden aus ihrem Dienst entlassen und in die T rkei zur ckgeschickt. Der ganze Ar kel ist
interessant: h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/ 78 /thread Mindestens so interessant ist die Kleine Anfrage der
Abgeordneten Ulla Jelpke und der Gruppe der PDS an die Bundesregierung, ob t rkische staatliche Stellen, t rkische
Diplomaten und Piloten t rkischer Airlines am Drogenhandel, dem Handel mit nuklearem Material und am Waﬀenhandel
beteiligt sind. Der "Kennzeichen D"-Bericht vom 7. November 996 wird brigens immer noch gesucht. Lesen: h p://nsuleaks.freeforums.net/post/ 7 7 /thread
Fragezeichen (
6- 8: : 8)
Der emsige Thomas Moser wird die beiden Farbbilder des mutmaßlichen Bombenfahrradschiebers der Keupstrasse doch
sicher schon dem dor gen Kuaför ( h ps://www.youtube.com/watch?v=R8PnnuOUlwc ) vorgelegt haben? Herr Moser,
bi e melden sie sich! Welcher Seite ist dieser Kuaför eigentlich zuzurechnen? Neutral, t rkisch (-na onalis sch) oder
kurdisch (PKK-Sympathisant)? Die Frage ist nicht polemisch gemeint. Aber nach Kopfschuss, Demos der Grauen Wölfe
gegen die PKK in der Keupstrasse ( h ps://www.youtube.com/watch?v=G aC HPuJdY ), Necos Arabacis Soldat Tamer A.
als Kunde des Kuaför der Keupstrasse, drängt sich eine solche Frage einfach auf. Der Frau Borghoﬀ m ssten die Fotos
sicher auch gezeigt werden.
admin (
6- 8: : )
Die Frau des Kuaförs ist eine geborene Demir. Ob sie verwandt ist mit Ali Demir, das wissen wir nicht.
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.8.

NSU: ideologischer Hirnwichs auf höherem Level (

6- 8-

9:

)

system message: succesful entered next level of mindfuck
Mar na Renner und Gesinnungsgenossen et al haben sich auf das nächste Level ideologischer Wichserei
gehievt.
Zum Tag des Mauerbaus ha en wir angeregt, daß sich Sprachkundige, also Menschen, die der deutschen
Sprache mäch g sind, auch im Gebrauch selbiger, bei den Linken im Bundestag bewerben mögen, damit ihre
NSU-Märchen einem Lektorat unterzogen werden, um die Werktä gen in Stadt und Land, die Arbeiter an den
Drehbänken und Flachbildschirmen, die Mähdrescherfahrer und Melkerinnen, die Schauspieler und Schausteller
für die Au lärung über die Gräueltaten deutscher Nazis zu begeistern.
Nun liegt schon wieder ein Aufsatz vor, diesmal aus der Rennerschen Feder, der begr ndete Zweifel an
der Wirkung des deutschen Bildungssystems hinterläßt, was beim beruﬂichen Werdegang* der Dame nicht
weiter verwundert.

... angesichts der ungebrochenen Verherrlichung der rassis schen Mord- und Sprengstoﬀanschlagsserie
des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) in neonazis schen Kreisen ...

Oha, es fand eine Mord- und Sprengstoﬀanschlagsserie in neonazis schen Kreisen sta , die nun verherrlicht wird.
Waren schon wieder Inglourious Basterds am Werkeln, die die Reihen der deutschen Nazis gelichtet haben?
Schon die Einleitung ist sprachlich maximal verkackt, auch wenn eine gr ndliche Lektorierung eingestemeplt ist, also doch noch zuletzt sterbende Hoﬀnung besteht. Mit diesem abgehobenen Kauderwelsch des Grauens
wird das nichts. Es dient oﬀenbar nur noch dem Binnendiskurs unter den linken NSU-Sekten-Gurus.
Wann k mmert ihr euch eigentlich um den Pilgerer Axel Minrath? Nicht daß der deutsche Schreddermeister des Jahres
auf dem harten Steig nach San ago de Compostella vor Erschöpfung zusammenbricht und
ihr habt nichts getan, um ihn in den FBI-Schwitzkasten dri en Grades zu nehmen.
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Abgesehen davon begeht der Rufmörderverein der Linken einen grundlegenden Fehler.
Bevor die Gloriﬁzierung von etwas kriminalisiert werden kann, sollte die Kriminalpolizei die Täter ermi elt
und ein Gericht diese verurteilt haben. Selbst ber ein Gerichtsurteil kann man streiten, wie die vollverblödeten
Gina-Lisa-Groupies gestern in Berlin eindrucksvoll nachwiesen. Aber so ein Urteil muß erst mal da sein. Aktenkenntnis ist Faktenkenntnis, Filmgenuß manchmal Verdruß.
—–
Aus dem Selbstbild von Frau Renner

... entschied ich mich als 6-Jährige, ak v f r eine solidarische, b rgerrechtsorien erte und emanzipatorische
Poli k einzutreten. Nach vielen spannenden Jahren in studen schen Interessenvertretungen und sozialen
Bewegungen ...
Nach meinem Studium der Philosophie, Kulturwissenscha , Kunstwissenscha und Biologie an der Universität
Bremen arbeitete ich zwei Jahre in Bremen als Bildungs- und Öﬀentlichkeitsreferen n beim "Deutsch-Kurdischen
Freundscha sverein e.V." und von 998 bis
als Kulturmanagerin im "Stad eilkulturzentrum Fuhrpark".

Ab
war sie nur noch in Parlamenten anzutreﬀen. Und zu Hause oder bei Lagerfeuern der Linken. Über eine
das Bru osozialprodukt mästende Tä gkeit, Qualiﬁka onen und Abschl sse werden keine Ausk n e erteilt.

Sebas an (
6- 8: : 6)
Das Selbstbild von Renner sprudelt nur vor Selbstgerech gkeit und Gutmenschentum. So wie bei Volker Beck... Da steht
Studium...das heisst nicht das sie das auch abgeschlossen hat.
admin (
6- 8: 8: 8)
Beck hat jedenfalls keinen Abschluss. Den braucht ein Gr ner nicht, da reicht "aussergewöhnliches Sexspielzeug beim
Drogenkauf".
Ro 8 (

6- 8-

8:

:

)

Nach meinem Studium der Philosophie, Kulturwissenscha , Kunstwissenscha und Biologie an der Universität Bremen arbeitete ich zwei Jahre in Bremen als Bildungs- und Öﬀentlichkeitsreferen n beim „DeutschKurdischen Freundscha sverein e.V.“ und von 998 bis
als Kulturmanagerin im „Stad eilkulturzentrum
Fuhrpark“. Ab
war sie nur noch in Parlamenten anzutreﬀen. Und zu Hause oder bei Lagerfeuern der
Linken.
Die Renner, war das nicht die Dummbratze, die vor einigen Jahren von "Genoss _Innen" in Linz (am Rhein, ein Nest
bei Bonn) zu einem Vortrag eingeladen worden war und dann in bei den Linken gänzlich unvermuteter (aber um so
löblicher) großdeutscher Gesinnung in den Intercity nach Wien ber Linz an der Donau einges egen war und sich in der
"Lieblingsstadt des F hrers" dann gewundert ha e, daß sie von den einladenden BRD-Linksextremisten nicht am Bahnhof
abgeholt wurde? Die Allgemeinbildung der Dutzende Semester Geschwätzwissenscha en an der Dummboldt-Universität
"studiert Habenden" gleicht sich immer wieder in peinlicher Weise (siehe Renate "George Washington und ich" K nast)!
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.8.

Verbrennung nachstellen, Gutachten anzweifeln, all das, was es beim NSU nie gab
(

6- 8-

8:

)

Die Wahrheit, da ist man sich auf der linken Seite sicher, die lautet "Mord durch die Polizei".

Kri k am Versuchsau au kam von der „Ini a ve in Gedenken an Oury Jalloh“. „Das hil uns nicht
weiter“, sagte deren Sprecherin Nadine Saeed. Der erneute Brandversuch der Dessauer Staatsanwaltscha im sächsischen Dippoldiswalde werde keine Klarheit ber die Todesumstände von Oury
Jalloh bringen. Dagegen sagte Olaf Braun, Sprecher der Staatsanwaltscha , „wir sind nochmals bei
null gestartet“. „Wir gehen ergebnisoﬀen ran.“

Die Linken wollen den Mord durch die Polizei beweisen, er dient der poli schen Nutzung, so wie die Linke auch
die Dönermorde nutzt: Struktureller Rassismus in den Polizeibehörden, so lautet die "Anklage".
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So ist das auch bei den 9 Dönermorden: Rechtsbeuger in Roben, gemeint sind da wohl die ermi elnden Staatsanwaltscha en, und die Mörder gehören zum bislang unbekannten NSU-Netzwerk, wo man nur das sogenannte
Kerntrio BMZ kennt. Ermi elt wurde wie blich von Innen nach Aussen, da rund 9 % aller Morde innerhalb von
Kennverhältnissen (Familie, Bekannte, Konkurrenten) begangen werden, aber "die Wahrheit" sieht, von Links bis
ganz Links betrachtet anders aus: Der Staat sch tzte die Mörder vom NSU, wer auch immer da dazugehört, und
machte die Opferfamilien aus Gr nden des strukturellen Rassismus innerhalb des Staates zu Hauptverdäch gen.
Beim Todesfall in Dessau

ist einer der zentralen Punkte:

Wurde Jalloh „von dri er Hand“ zu Tode gebracht?

Zudem ha e die „Ini a ve in Gedenken an Oury Jalloh“
den irischen Sachverständigen Maksim Smirnou mit einer eigenen Exper se beau ragt. Er kam zu dem Schluss, dass Jalloh die Matratze, auf der er an Händen und F ßen gefesselt lag, nicht selbst angez ndet haben konnte und dass
Brandbeschleuniger eingesetzt wurde.

Bilder dazu gibt es kaum, man ﬁndet jedoch den "Iren":

68

Und den Versuch:

FAZ weiter:

Nach Ansicht der Rechtsanwäl n Gabriele Heinecke, die vor Gericht Angehörige Jallohs vertrat, wurde
dieser „von dri er Hand“ zu Tode gebracht. Zentrales Argument ist, dass ein angeblich in der Zelle
gefundenes Feuerzeug keine DNA-Spuren Jallohs aufweist.

So what? Die Fingerabruck-freie "Selbstmordwaﬀe der Uwes" spielt bei Linken und ganz Linken keine Rolle, beim
Mainstream ebenfalls nicht. Haufenweise unbekannte DNA an den Tatorten, das Fehlen "der rich gen DNA" oder
gar unbekannte DNA auf Waﬀen etc., das juckt Niemanden. Warum sollte das dann beim verbrannten Neger
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wich g sein?
Bei dem neuerlichen Brandversuch am Donnerstag spielte die Frage, wie das Feuer entstand,
allerdings keine Rolle. Die F llung der Matratze, auf der Zollinger eine Puppe platziert ha e, wurde
mit einem Feuerzeug in Brand gesetzt. Das entspricht dem Szenario, dass auch die Anklage in beiden
Gerichtsverfahren unterstellt ha e. Im ersten Prozess waren zwei angeklagte Polizisten
8 in
Dessau freigesprochen worden.
Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil gekippt ha e, wurde ein Beamter im August
am Landgericht Magdeburg wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von .8 Euro
verurteilt. Eine abermalige Revision verwarf der BGH im Herbst
. Bereits seit Anfang
pr
die Staatsanwaltscha Dessau-Roßlau, ob es neue Ermi lungsansätze in dem Fall gibt.
Die Gedenkini a ve hält den Versuchsau au f r ungeeignet
Mit dem nunmehrigen Experiment sollten laut Zollinger „zeitliche Abläufe nachvollzogen“ sowie
Temperaturen, entstehende Schadstoﬀe und der Gewichtsverlust des Körpers gemessen werden.
Um ein realis scheres Szenario zu erreichen, war die Puppe mit Haut und Fe eines Schweins
präpariert worden.
Die Gedenkini a ve hält den Versuchsau au f r ungeeignet. „Das entspricht nicht den gängigen Standards“, sagte Saeed. Diese sähen vor, ganze Schweinekadaver zu verwenden. Die von
Zollinger genutzten Hau eile wirkten dagegen „wie Brandbeschleuniger“. Auch andere Details wie
die Maße der Matratze s mmten nicht.
Muss das Schwein bekleidet sein?
Die Eigendarstellung der ganz Linken s mmt erstaunlich genau mit dem FAZ-Ar kel berein.
Ein wich ger Erfolg war dabei die aufwändige Erstellung von unabhängigen Gutachten. Da Brandversuche zur Rekonstruk on des Brandbildes von den Gerichten in Sachsen-Anhalt verweigert wurden,
ha e die Ini a ve im Jahr
ein unabhängiges Brandgutachten bei einem Experten in Irland in
Au rag gegeben.
Brennt doch aber ganz ne , die Sau, siehe oben, oder war das erst nach dem Einsatz von Brandbeschleuniger?
Ein interessanter Fall, dieser Verbrennungstod, zumal er auch schon mehrere Gerichte bis hin zum BGH
beschä igte.
FAZ,

:

BGH lobt das Landgericht
Das Landgericht Magdeburg habe an 67 Verhandlungstagen eine umfassende Beweisaufnahme
vorgenommen, lobte jetzt BGH-Richterin Sost-Scheible. Bei der W rdigung der Beweise habe es keine
Rechtsfehler gegeben. Dies gelte auch f r die Feststellung der Brandursache.
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Wozu denn dann ein neues Gutachten? Warum wird berhaupt noch ermi elt? Dass beim BGH die d mmsten
Richter Deutschlands sitzen, ja nun... daf r schreibt der dicke Bundesrichter Fischer so herrliche Kolumnen bei
der ZEIT. Von selbiger scheint er reichlich zu haben...
FAZ, aktuell:

Der Versuch, der unter Leitung des Schweizer Forensikers Kurt Zollinger in einem Nachbau der Zelle im
Ins tut f r Brand- und Löschtechnik durchgef hrt wurde, ist nicht das erste derar ge Experiment. Im
Laufe zweier Gerichtsverfahren gegen Polizeibeamte an den Landgerichten Dessau und Magdeburg
waren Sachverständige wiederholt beau ragt worden, den Brand nachzustellen.

Mit welchem Ergebnis denn bi e?
Wozu musste die ganz Linke ein privates Gutachten in Irland machen lassen, wenn es mehrere gerichtliche
Sachverständige gegeben ha e? Wer waren diese Sachverständigen? LKA oder BKA, wie beim NSU-Schauprozess?
Oder externe Gutachter, die es beim NSU-Prozess niemals gab, weil sie niemand verlangte?
Und warum ist das Fehlen sämtlicher unabhängiger Waﬀengutachten, Brandgutachten, Selbstmordgutachten etc
beim NSU niemals ein Thema, weder f r den Mainstream, noch f r die Linke?
Es gibt "gute Prozesse ohne neutrale Gutachten", und es gibt "böse Prozesse ohne neutrale Gutachten",
ganz oﬀensichtlich ist das so.
Die Wahrheit zu ermi eln ist mal wich g, und mal ist das total egal:

„Findet man einen Nullwert bei Kohlenmonoxid… kann man davon ausgehen, dass der Mensch schon
vorher tot war.“

So lautet der Standardbefund bei Gerichtsmedizinern weltweit:

Kein Kohlenmonomxid im Blut, also war der Mensch bei Ausbruch des Feuers bereits tot.
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.
Doppelte Standards, wohin man auch schaut. Je nach "geselllscha spoli schen Erfordernissen" und "N tzlichkeitsabwägungen". Nicht nur beim Mainstream, was nicht berrascht, sondern auch bei den Linken und den
ganz Linken. Kein Russ in den Lungen, kein Monoxid im Blut, scheissegal... wird alles vertuscht, wenn es poli sch
in den Kram passt.
Grotesk und bigo .

DerJan (
6- 8: : )
Ist doch ganz einfach: Böhni und Herr Mundlos sind in die Zelle marschiert und haben alles arrangiert. So hat man die
"Täter" und die Damen und Herren von der An fa haben ihren "NSU". Eigentlich traurig... bei dem Inha ierten werden
alle Hebel in Bewegung gesetzt, nach
Jahren, und Böhni und Mundlos ihre Mörder werden wohl nie gefunden werden.
S mmt schon was der Herr Gabriel sagt: Wir ( also wir Deutschen ) sind einfach nur Pack.

.8.

Zwickau, .
(

6- 8-

.
:

: Erst quoll Rauch aus den Fenstern, dann Explosion. Aktenmanipula on
)

Nach fast Jahren ist immer noch nicht geklärt, wie die Explosion am . .
ausgelöst wurde, und was dort
explodierte. Oﬃziell explodierten dort Benzindämpfe, die Frage der Z ndung ist ungeklärt. Sachverständige
des LKA Sachsen und des LKA Bayern (Setzensack) konnten vor Gericht den Fall nicht klären.
Oﬃzielle Theorie: Beate Zschäpe sch ete Benzin aus, in der Wohnung, ca.
- Liter, und steckte die
Benzinlunte mit einem Feuerzeug an. BUE Frank Lenk meinte dazu
6 in Berlin, vielleicht habe Zschäpe
das "unter der geschlossenen Wohnungst r hindurch" getan, oﬃzieller Fakt ist jedenfalls: Erst als sie mit den
Katzenkörben auf der Strasse war, rummste es. Wer immer auch "Zschäpe" war...
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Wie war die Verzögerung möglich, warum explodierte es
Brandexperte Frank Stolt nicht erklären.

berhaupt, das konnte auch der TV-bekannte

… Zur Wohnung zurückgekehrt verschü ete ich das Benzin in allen Räumen der Wohnung.
… Ich nahm mein Feuerzeug, entzündete dies und hielt die Flamme an das Benzin, das sich
auf dem Boden verbreitet ha e. Das Benzin ﬁng sofort Feuer, und dieses schoss geradezu durch
den gesamten Raum. Alles, was sich in der Wohnung befand, sollte verbrennen.

…Ich schloss die Wohnungst r und rannte mit meinen beiden Katzen und meiner Tasche ber der
Schulter aus dem Haus. Vor dem Haus angekommen, hörte ich einen lauten Knall.
Herr Stolt hat keine Zweifel daran gelassen, dass die nun vom Rechtsanwalt Grasel am 9.
vorgelesene Version des Ablaufs völlig undenkbar wäre.

.

Weitere Merkw rdigkeiten:

• "ganz viele schlaue Fragen der Nebenklage an Beate Zschäpe", aber keine einzige Frage zum Brandausbruch,
zur Entz ndung, eventuell "unter der T r durch".
• keiner der Feuerwehrleute roch Benzin, nur BUE Frank Lenk
• Zschäpe roch nicht nach Benzin, als sie Nadin Resch und Antje Herfurth die Katzen bergab (Susann Eminger
auch nicht ;) )
• man fand im Labor des LKA Sachsen Sorten Benzin (aus angeblich Kanister vergossen)
• der Benzinkanister im Hausﬂur und sein Verschluss mit Ausgusst lle in der Wohnung riechen nach Manipula on
• die Benzinschn ﬀelhunde fanden in der Wohnung kein Benzin am .
7. .
.

Ganz brauchbar au ereitet:
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.

, sie fanden es berall am

Es gibt bislang keine schl ssige Erklärung daf r, wie die Abläufe am . .
wirklich waren. Alles voller
Unmöglichkeiten, Ungewissheiten und Widerspr chen. Man tut lediglich so, als sei "eigentlich alles klar".

Lasst die Finger weg von den Handwerkern Fr hlingsstrasse 6, das ist gefährlicher als der Sachsensumpf!
Bereits im Juni

war uns das aufgefallen:

Wie können Handwerker, die 8 m en¾ernt beim Bäcker Reinhold ihren FeierabendKaﬀee trinkend die Explosion des “Terrornests” erst hören und dann bestaunen, sich
gleichzei g nach der Explosion aus dem Nebeneingang re en?
Liegt im “doppelten Trockenbauer-Lo chen” der Schl ssel zur Lösung des Rätsels der
Explosion ?
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
u-am- - /

/ 6/ 7/ -handwerker-zuviel-in-zwicka

.
Die Aufgabe des Gerichtes in M nchen ist rela v einfach: Die Augenzeugen vorladen. Was passierte wann
in welcher Reihenfolge, wer war anwesend?
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Dasselbe gilt f r die NSU-Aussch sse Sachsen I und Sachsen II, und den Bundestags-Ausschuss.
Es gibt zahlreiche Augenzeugen, die man bislang nicht vorgeladen hat, nirgendwo:
Vernehmung von Thomas Redmer, Kriminalhauptkommissar beim sächsischen LKA, 7. VT: www.nsuwatch.info/
/ 7/protokoll- 7-verhandlungtag- -juli/
"Weiterhin gebe es einen Aktenvermerk, dass einFahrradfahrer die Straße langgefahren sei zum Zeitpunkt der Explosion, dieser habe ambulant behandelt werden m ssen wegen eines Schocks."
Warum wurde der niemals vorgeladen? Was hat er gesehen? Wo waren die Handwerker, wieviele Handwerker
gab es dort, wie erklärt sich die Zufallszeugin Nadin Resch, die fast genauso heisst wie die Schulfreundin Susann
Emingers in der Polenzstrasse Nadine Resch?
Noch direkte Nachbarn wurden niemals vorgeladen: Christa und Josef Hergert, Fr hlingsstrasse

.

„Ein Handwerker rannte unmi elbar vor der Explosion aus dem Haus“: Zeugin Christa Hergert

Die Aussagen der Eheleute Hergert, und die Aussagen der Eheleute Heydel sind nicht in der
Akte „Subjek ver Teil Fr hlingsstrasse 6“ enthalten, sondern tauchen dort nur in Zusammenfassungen des BKA auf, und der Titelsatz dieses Blogbeitrages fehlt auch dort. Wir wissen nur durch die
Aussage von Lutz Krauss davon, einem Feuerwehrmann, der dort am „NSU-Haus“ am . .
im
Einsatz war, und der auch noch dort wohnt, fast nebenan.
Der ideale Zeuge f r die Wahrheitsﬁndung, also wurde er nie vorgeladen. Wie Hergerts und
Heydels auch nie vorgeladen wurden. Wie die Zeugen in Stregda, . Mann etc., auch nie vorgeladen
wurden. Passt nicht, wird also nicht beachtet…
.Aussage Christa Hergert, Fr hlingsstrasse
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:

Warum fehlen die Aussagen der Hergerts und der Heydels in der BKA-Akte?
Warum hat man seitens Verteidigung, Nebenklage und NSU-Ausschuss Sachsen nicht auf vollständigen Akten bestanden? Warum hat man diese wich gen Zeugen nie vorgeladen?
Bei N-TV gab es am 8.
ert:

.

zwar noch keinen NSU, aber eine sehr interessante Aussage des Josef Herg-

Die Bäckersfrau kann sich nur an die Frau erinnern. Freundlich sei sie gewesen. Und unauﬀällig.
"Zweimal war sie bei uns im Laden." Aber meistens sei sie nur mit dem Fahrrad vorbeigefahren. "Ich
hä e der das alles nie zugetraut", ﬂ stert die Bäckerin noch. Die 6-jährige soll nach den Worten
des Stu garter Generalstaatsanwalts Klaus Pﬂieger zur Tätergruppe gehört haben, aus der
7 die
tödlichen Sch sse auf die Heilbronner Polizis n Michele K. abgegeben wurden. Am Montag stellte
sie sich den Ermi lern. Ihre beiden Mitbewohner sind tot.

Montag ist falsch. 7. .
s mmt nicht, oﬃziell am Dienstag den 8. .
. Wo Zschäpe war, und wann sie
die Sicherheitsbehörden kontak erte ist völlig unklar. Kann durchaus deutlich vor dem 8. .
gewesen sein.

Wenige hundert Meter vom Bäcker en¾ernt steht der Rest eines Doppelhauses. Am vergangenen
Freitag wurde eine Häl e durch eine Explosion nahezu völlig zerstört.

Der Bäcker, seine Frau, dort wollen die oﬃziellen Handwerker mit einem unbekannten Heizungsbauer gewesen sein. Da fehlen ebenfalls Zeugenaussagen in der BKA-Akte: Bäcker Rheinholt, seine Frau, der Heizungsbauer.

Dort gab es im Erdgeschoss bis Februar noch ein griechisches Restaurant. Und oben wohnte seit
Anfang
8 unter dem Namen Susann die 6-Jährige gemeinsam mit zwei Männern.
Der Nachbarscha blieb das Trio weitgehend fremd. Zwei Häuser weiter wohnt Joseph Hergert mit seiner Familie. Der 7-Jährige sagt, ihm sei aufgefallen, dass alle drei immer nur schwarz
getragen hä en. "Aber dagegen ist ja nichts zu sagen, ich habe auch schwarze Sachen", sagt Hergert.
Am Freitagnachmi ag war die 6-Jährige berraschend zu Besuch bei Hergerts gewesen. Seine
Tochter sei dagewesen, sagt Hergert. "Sie hat ihr zwei Katzenkäﬁge in die Hand gedr ckt und darum
gebeten, kurz aufzupassen." Dann habe seine Tochter gesehen, dass Qualm aus den Fenstern des
Nachbarhauses aufges egen sei, und die Nachbarin darauf angesprochen. "Da hat sie nur gesagt,
dass sie deshalb gleich die Polizei anru , und ist die Straße entlang weggerannt."

Welche Strasse? Den Veilchenweg Richtung Bahnhof, oder zur ck zum Haus, "die Oma re en"? Hergerts Tochter
ist Antje Herfurth, der Schwiegersohn ist Uwe Herfurth, der Schornsteinfeger, und BEIDE konnten "Zschäpes
Kleidung" nicht beschreiben. Warum nicht? Es war Uwe Herfurth, der "Zschäpe" telefonierend den Veilchenweg
entlangeilen sah.
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Kurz darauf kam es zur Explosion. Die beiden Mitbewohner waren zu diesem Zeitpunkt schon tot. Sie
sollen sich
Kilometer en¾ernt in Eisenach in einem Wohnmobil erschossen haben. Das Fahrzeug
"ha e zuvor eineinhalb Wochen in der Fr hlingsstraße gestanden", sagt Hergert. Die Katzen der Fremden sind mi lerweile in städ scher Obhut.

Wenn zwischen "Benzin aussch en und irgendwie per Feuerzeug anz nden" und der Explosion mehrere
Minuten lagen, dann scheidet Benzin aus. Das erklärte dann auch, warum "Zschäpinger" nicht nach Benzin roch,
und warum die Feuerwehr berichtete, dass die Brandschn ﬀelhunde nichts fanden.
Nun kann man treﬄich dar ber spekulieren, was denn dann rumste, und das laut Medienberichten sogar
mehrfach.
Das hier?

Schwarzpulver, zu dem sich das Feuer minutenlang vorfrass, bis es dann rummste. Warum eigentlich nicht? Es
löst sämtliche Probleme: Das der Entz ndung, den fehlenden Benzingeruch an "Zschäpe", die Verzögerung.
.
Es geht jedoch auch anders herum: Erst Explosionen, dann Feuer:
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Zeugin Fischer, Gisela, direkte Nachbarin, Fr hlingsstrasse 8:

Partner ist falsch, dort wohnte doch ein Trio, menno!
Passt jedoch bestens zu den Aussagen der beiden oﬃziellen Handwerker: Pärchen. Nicht Trio. Wer dort
wohl wohnte?
Herr und Frau Friedrich sagten im OLG-Prozess aus, in der Akte fehlt der Zeuge Peter Friedrich. Warum?
Herrliche Dialoge vor Gericht:

Sie wisse durch die Medien, dass es zwei Männer waren. Götzl fragt zu ihrer eigenen Wahrnehmung.
F. antwortete, es seien höchstens zwei gewesen. Die Männer habe sie dem Haus zugeordnet, weil
man sich ja auch mit anderen unterhalte und da habe man gewusst, dass sie da wohnen.

Wertlose Aussage. Vom Hörensagen...

An die Kleidung Zschäpes könne sie sich nicht erinnern, so F.

Da kann sie den Zeugen Herfurth die Hand reichen, die erinnerten sich ebenfalls nicht an den roten Mantel... den
gab es nur bei Janice Mar n.
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Flammen habe sie vielleicht eine Viertelstunde oder zehn Minuten später gesehen, so F. Götzl hält F.
vor, sie habe angegeben, sie habe das Pärchen als freundliches Pärchen kennen gelernt, mit dem man
keine Probleme habe, heute habe sie aber von einem weiteren Mann gesprochen. F. sagt, sie hä en
gedacht, der wohne vielleicht gegen ber. Vom Reden her habe sie aber gewusst, dass zwei Männer
und eine Frau eingezogen seien, nur in welche Wohnungen könne sie nicht sagen.

"im nächsten Moment kam auch schon Rauch..." siehe oben. Die Zeugin Fischer hat vermutlich gar nichts gesehen,
weder Handwerker, noch "Zschäpe", noch kann sie die Reihenfolge von Explosionen und Rauch widerspruchsfrei
wiedergeben. Oder s mmen die Vernehmungsprotokolle nicht mit den Aussagen berein?
In einem rich gen Prozess gäbe es endlose Gutachterschlachten darum, wie und womit die Explosionen
gez ndet wurden. Im NSU-Schauprozess gibt es dazu nur Gedöns, und vermutlich Gerichtsdeals.
In einem rich gen Prozess gäbe es vollständige Akten mit sämtlichen Augenzeugen und allen Aussagen der
Nachbarn. Das BKA und die Bundesanwaltscha w rden wegen fehlender Zeugenaussagen "in den Boden
gerammt" von 7 Nebenklage-Anwälten und Verteidigern. Im NSU-Schauprozess jedoch nichts davon.
In echten Parlamentarischen Untersuchungsaussch ssen w rden nicht dieselben Zeugen wie im Prozess
vorgeladen, sondern die anderen Zeugen, die nicht im Prozess aussagten. Man w rde das ganze Bild betrachten,
und nicht vorgesiebte Teile des Bildes.
In einer rechtsstaatlichen Ermi lung m sste die Staatsanwaltscha Belastendes und Entlastendes ermi eln, vortragen und gewichten. Widerspr chen m sste nachgegangen werden. Bei den Regierungs-Sonderstaatsanwälten
und dem weisungsgebundenen BKA-Staatsschutz... wurden Zeugenaussagen manipuliert, und Nichtpassendes
aussor ert. Alle spielen mit.
In einer unabhängigen Presselandscha gäbe es eine Anklage-kri sche (also eine Regierungs-kri sche) Berichtersta ung. In der BRD fällt das komple ﬂach.

DerJan (
6- 8: : 9)
Exzellente Zusammenfassung. Es ist schon verdammt auﬀällig, das Zeugen, welche die "oﬃzielle" Version nicht st tzen,
systema sch nicht vorgeladen werden. Vielleicht hat ja einer der Abgeordneten, die hier mitlesen, mal denn Mumm, und
lässt die unbequemen Zeugen in den PUA vorladen. Aber ich denke hier ist eher der Wunsch der Vater des Gedankens.
admin (
6- 8: 6: )
Davon ist auszugehen, solange die Au lärer nicht in einem Ausschuss die Mehrheit haben. Die haben sie jedoch
nirgendwo.
Pi (
6- 87: : )
Das Schwarzpulver löste iegentlich nur f r die willigem Medienvertreter Probleme. Die Umsetzung in der Wohnung ist mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Punktquelle, sondern eine mit Raumwirkung gewesen, Resultat einer
Durchmischung von Raumlu mit einer umsetungsfähigen Komponente.
admin (
6- 8: 9: 6)
Da es Explosionen gibt, "so nachgewiesen im Tatortbefund", kann das nicht s mmen. Schau Dir das besser nochmals an...
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Friedensblick (
6- 8: 8: 8)
Anhand der Zeugenaussagen-Analyse hier, beschä igte ich mich ein zweites Mal mit dieser speziellen Thema k und komme
jetzt zum Schluss: Höchstwahrscheinlich gab es zuerst Explosionen, mit weißer Rauchentwicklung, und erst anschließend
( Minuten danach) ein großes Feuer mit schwarzen Rauchwolken. Das könnte auch wich g sein zur möglichen Unterscheidung der beiden beobachteten Frauen: Zuerst wurde Beate Zschäpe (Sekunden nach erster Explosion) rausrennend
beobachtet (zweimal ohne Katzenkörbe, einmal mit). Als es keine Explosionen mehr gab, Minuten später, sondern "nur"
einen Brand, wurde zweite Frau mit Katzenkörben auf der Straße gesehen. Zu dieser Theorie w rden die meisten Zeugenaussagen passen, aber auch nicht alle. h p://friedensblick.de/
69/brands ung-fruehlingsstrasse-warum-zeigt-das
-phantombild-nicht-beate-zschaepe/
admin (
6- 8: : 6)
Alles Blödsinn, sorry. Um das berhaupt mit einer brauchbaren These abschätzen zu können, brauchte man erst
einmal alle Aussagen der Anwohner. Und die sind nicht vollständig vorhanden. Mal sehen, ob die Sachsen es mal auf
die Reihe bekommen, die vorzuladen. In Erfurt hat das bekanntlich nicht funk oniert, warum sollte es in Sachsen klappen?
W.Earp (
6- 8: : 8)
wie sich so Handerker vermehren können, aus mach oder eigentlich umgekehrt aus wurden in den Berichten
gemacht: waren im Haus am Dachboden beschä igt und machten dann Pause beim Bäcker als das Haus explodierte und
brannte, Zeugen sahen aus dem Nebeneingang Handwerker (wohl eher die Feuerwerker) vor der Explosion rausrennen....
Und wer ist der Handwerker (vielleicht einer der Feuerwerker) der gem tlich vom brennenden Haus weg geht auf dem Bild
? Der "Aufräumer" M ßte man vergrößern und unter "wanted" ins WWW stellen, vielleicht kennt den tatsächlich jemand.
Maskiert war der ja nicht
Die Anmerkung (
6- 8: : 9)
Steht irgendwo in den Akten von Lenk drin. Bin nur zu faul zum Raussuchen.
admin (
6- 8: 7: 6)
Mach Dich mal n tzlich! Wen hä en die vom Bäcker herbeieilenden Handwerker sehen m ssen, wenn sie einige Minuten
nach dem Bums angekommen wären, am Haus? Nadin Resch samt Auto, Zschäpinger mit Katzen, Frau Herfurth, ... ?
Wen haben die gesehen, und wer hat die Beiden gesehen, die doch dort bekannt waren? Oﬀensichtlich sah niemand die
Handwerker, und die Handwerker sahen keine Katzenkörbe etc pp. Oder?
Andreas Wi mann (
6- 8Aber wer l gt. Und warum?

:

: 6)

W.Earp (
6- 88: 7: )
gelogen wird aus Staatsraison nat rlich. Die zeigen dir die Werkzeuge und die Aussage, dann kannst du wählen:
Klapse, Grab oder so weiter leben wie bisher. Es sollen schon welche in der Klapse gelandet sein die eine Bank wegen
Schwarzgeldgeschä en angezeigt haben. Denen wurden auch die Werkzeuge gezeigt und die haben das Falsche ausgesucht.. im Grab sind sicher auch schon viele gelandet Vermutlich ha en die beiden Uwes auch die falschen Werkzeuge
gewählt..
AustralisPolaris (
6- 8- 7 7: 6: )
Der
Feuerwehrbericht
ist
hier
abru ar:
/h p://www.blaulich¾ahrzeuge.net/ v /displayimage.php?album=9

.8. 6 Heiko Maas liess sich beim Lügen erwischen? (

h ps://web.archive.org/web/
6 &pid= 8

6- 8-

9:

8

-

)

So steht das jedenfalls im Tagesspiegel:
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Warum GBA Range nicht ermi eln dur e, das ist die eigentliche Frage. Wusste BfV-Präsident Maassen bereits,
welcher SPD-Bundestagsabgeordnete geheime Unterlagen der Haushaltsplanung des Verfassungsschutzes an die
linksgr nen Netzpoli ker geleakt ha e?
Ein langer Ar kel, unendlich viel Gedöns, aber nichts von Belang dabei.
Zensurfreund Maas und seine Stasi . sind längst zum Peinlichsten geworden, was diese Regierung zu bieten hat.
wenn der Zensor einen Ar kel ber Zensur zensiert

Die Facebook-Stasi der Bundesregierung ist ein fortwährender PR-Gau, auch dank Seiten wie dieser des Rechtsanwalts Steinhöfel:
68 6

Alles sehr erfreulich: Sie l gen, sie zensieren, sie zerstören die Meinungsfreiheitsreste, und es spricht sich herum.
Man glaubt ihnen nicht mehr, und nein, da geht es nicht nur um solche Verlierertypen wie Heiko Maas. Da geht
es um die gesamte Bundesregierung, die das zulässt und fördert.
Wirklich äusserst erfreulich.

W.Earp (
6- 8: : 9)
und diese Stasi Spitzel f r die Stasi Methoden auch noch mit Steuergeldern bezahlt. Erinnert mich stark an 9 - 9
"Achtung Feind hört mit" und "der Blockwart berichtet" und ansta "Feinsender BBC" hören verboten, wird das Internet
f r die "neue Rechte" verboten Da sage mir bloß keiner mehr was von diesen L gnern und Leugnern gegen das Dri e Reich

.8. 7 Noch ein NSU-Krimi: Wolfsspinne (

6- 8-

:

)

Wieder mal geht es um den NSU, und erneut ist das Geschehen in Eisenach am .

.

ein Thema:
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Wer ist der neue Schorlau?

Heute lebt Eckert als freier Autor in D sseldorf. Er gilt als „der wich gste Vertreter des hartgeso enen
Kriminalromans in Deutschland“ (Ulrich Noller, WDR).

Hartgeso en, so so. Was meint er denn so zum NSU? (Ausz ge)

Eckert Am Anfang stand der Na onalsozialis sche Untergrund. Ich war schockiert, als im November
bekannt wurde, dass Neonazis jahrelang unentdeckt von der Polizei töten konnten. Ich wusste
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sofort, dass ich ber diese Terrorgruppe schreiben muss. Seitdem habe ich recherchiert und Material gesammelt, ich habe nur nicht gleich einen Zugang gefunden. Deshalb hat es eine Weile gedauert.
...
Im Zentrum steht aber der NSU. Warum wollten Sie ber ihn schreiben?
Eckert Es gibt so viele Ungereimtheiten und oﬀene Fragen bei diesem Fall. Neun Männer mit
Migra onshintergrund und eine Polizis n wurden in verschiedenen deutschen Städten mit
derselben Waﬀe erschossen. Heute wissen wir, dass der NSU dahinter stand. Die Polizei sprach
aber jahrelang nur von "Döner-Morden" und einer angeblichen T rkenmaﬁa. Nach dem Tod der
NSU-Täter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt schredderte das Bundesamt f r Verfassungsschutz
Akten zu V-Leuten in der rechten Szene.
F r Sie blieben Fragen oﬀen?
Eckert Ja. Was sollte da vertuscht werden? Ein Verfassungssch tzer war in Kassel bei einem
der Morde zur Tatzeit am Tatort. Soll das wirklich nur Zufall gewesen sein? Welche Rolle spielten die
Geheimdienste? Solche Fragen beschä igen mich sehr. Ich misstraue der oﬃziellen Version und
will den Finger in die Wunden legen.
Ihre Romanﬁguren haben andere Namen, aber die Mitglieder des NSU sind deutlich zu erkennen. Was ist Dichtung und was ist Wahrheit in "Wolfsspinne"?
Eckert Mein Thriller ist Fik on, aber zugleich eine realis sche Antwort auf viele oﬀene Fragen. Ich behaupte nicht, dass es so war, aber es könnte so oder ähnlich gewesen sein. Ich beziehe
mich auf die realen Verbrechen des NSU. Wenn ich aber schildere, wie Mundlos und Böhnhardt
zu Tode kommen, stelle ich die oﬃzielle Version infrage. Selbst der Untersuchungsausschuss des
Landtags von Th ringen hat bezweifelt, dass es Selbstmord war. Daran kn pfe ich an.
Wie kommen Sie auf Mord?
Eckert Es gibt einige Gr nde, die gegen die oﬃzielle Selbstmord-Version sprechen. Zum Beispiel
war die Waﬀe durchgeladen, durch die beide zu Tode kamen. Es kann passieren, dass sich ein
Gewehr selbst durchlädt, wenn es auf den Boden fällt, es ist aber unwahrscheinlich. Es gibt zudem
Tator otos im Internet, die vermutlich Polizei-Whistleblower veröﬀentlicht haben. Zu sehen ist
Mundlos in dem Wohnmobil, in dem er und Böhnhardt gefunden wurden. Aber auf der Wand, vor
der er sich erschossen haben soll, ist kein Blut zu sehen. Das zum Beispiel spricht daf r, dass er nicht
dort gestorben ist.
Was wollen Sie mit Ihrem Thriller erreichen - wollen Sie alterna ve Versionen beweisen?
Eckert Nein, darum geht es mir nicht. Ich will die Leser auch nicht in eine bes mmte poli sche Richtung lenken. Es w rde mich aber freuen, wenn mein Thriller sie anregt, ber unsere
poli sche Wirklichkeit nachzudenken. Dar ber, warum der NSU so lange unentdeckt bleiben konnte,
oder ber zunehmende rechte Gewalt.
Ist das Unterhaltungsgenre das rich ge Umfeld daf r?
Eckert Ich sehe das so. Es gibt ja unterschiedliche Arten zu unterhalten. Ich mag es, wenn in
einer spannenden Geschichte Bez ge zur Wirklichkeit so stark werden, dass man anfängt, sich mit
ihr auseinanderzusetzen.
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DAS GESPRÄCH FÜHRTE SABINE SCHMIDT.

Das klingt doch alles sehr vertraut. Blut-Hirn-Matratzen-Paradoxon, das wundersame Durchladen der Repe erwaﬀe, und ﬂeissig Material im Internet gesammelt hat der Autor ebenfalls.

@anmerkung meint dazu:

Der einzige Selbstzweck des Buches ist, im Fahrwasser von Schorlau auch dutzende zehntausend
Kröten abzufassen. Kann er sich abschminken, wenn er zu faul ist, Aktenstudium zu betreiben. Go seidank sind nicht alle Akten veröﬀentlicht worden. Die deutschen Literaten w rden ein poe sches
Massaker anrichten, wenn sie weiteres Material hä en.

Böse, wie immer, daf r mögen wir ihn...
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Ein berech gter Einwand:

Ebenso unwahrscheinlich ist, dass das durchladende Gewehr (die beiden Gewehre) unter der zuerst
erschossenen Person zu liegen kommt, demzufolge Menzel es nicht zu sich harken kann, darau in
Menzel die Gerichtsmedizinerin Mall bi et, sich die Lage der Leiche L und Waﬀen anzuschauen,
um später Druckstellen/Leichenﬂecke erklären zu können, die entstehen, wenn Leichen AUF einem
harten Gegenstand liegen!

Wo lag die Maverick-Pumpgun? Unter Böhnhardts F ssen, also weiter vorne, fast am Fahrerhaus.
Wo lag die "Selbstmord-Winchester"? Unter Böhnhardts Oberkörper.

686

Wie kam die da hin, wenn doch Mundlos zuletzt sich selbst erschossen haben soll, und Böhnhardt bereits tot
war? Unter Böhnhardt kann die Pumpgun nie und nimmer gerutscht sein, nach dem "ﬁnalen Schuss".
PD Menzel "erharkt" die Pumpgun, damit Frau Mall die Lage der Waﬀe unter Böhnhardt bei der Interpretaon der Leichenﬂecken ber cksich gen möge:

686

.
Wie kam die dort hin, unter Böhnhardt, ohne dass die Leichen dort "arrangiert wurden"?
686

Ob der neue Krimi diese wich ge Frage beantworten wird?

Piwi (
6- 8: : 6)
Viel gelesen hat der nicht. Frei nach dem mo o: das bischen, was ich lese, schreibe ich mir selbst! ;-)
W.Earp (
6- 88: : 9)
ich bin berzeugt davon dass es weder eine rechte Szene noch eine linke Szene (Expremisten) gibt oder geben w rde ohne
die staatlichen (sta lichen) Zusch sse und die V-Leute. Meiner Meinung nach liegt der Schl ssel bei Kurden / T rken,
wer stand wof r und wer hat Geld eingesammelt oder wollte nicht mehr zahlen ? Warum 9 Morde mit derselben Waﬀe
wobei es hiess dass es gleiche Mord - Waﬀen geben soll ? der Tatorte kenne ich persönlich, der Tatort des Schneiders
in N rnberg passt berhaupt nicht ins Schema der NSU. Wie wollen die gerade auf den gekommen sein ? Jeder Fremde
fällt dort sofort auf, da dort prak sch nur Zuwanderer / T rken wohnen und direkt gegen ber Firmen sind. Dort fallen
nur T rken nicht auf, sonst jeder. Wenn ich da durch diese Straße laufe gucken immer mehrere Frauen / Männer aus dem
Fenster. Dort wohnen viele Rentner
Piwi (
6- 8: 8: )
Also scherrif, hier glaubt wohl niemand an den nsu. Die sache ist get rkt. Schönes wortspiel, aber purer zufall. Nur ist
es leider ein staatsschauspiel und spätestens mit dieser veranstaltung f r die opfer gibt es auch kein zur ck mehr, egal
wie viele daf r noch geopfert werden m ssen. Nur märchen haben ein gutes ende. Gestohlene iden tät lief gestern im
fernsehen. Sehenswert. Schönes ende. ;-)
admin (
6- 8- 8 : : )
h p://www.express.de/duesseldorf/horst-eckert–duesseldorfer-autor–der-staat- hat-beim-nsu-mitgetoetetMorde sta
, warum auch nicht? :)

.8. 8 Staatsanwalt Wassmuth: "Ein Jeder erschoss sich selbst". Warum es noch am 7.
Pistole sta der Pumpgun war ( 6- 8: )

6

.

die

Sollten Sie den Beitrag von heute morgen gelesen und verstanden haben, dann d r e es "klick" gemacht haben.

PD Menzel „erharkt“ die Pumpgun, damit Frau Mall die Lage der Waﬀe unter Böhnhardt bei der
Interpreta on der Leichenﬂecken ber cksich gen möge:

686

Wie kam die dort hin, unter Böhnhardt, ohne dass die Leichen dort „arrangiert wurden“?

Den Ermi lern war oﬀenbar klar, dass der "ﬁnale Mundschuss von Uwe Mundlos" nicht ﬁnal gewesen sein
686

konnte, und zwar deshalb nicht, weil die Winchester-Pumpgun nie und nimmer unter dem zuvor erschossenen
Böhnhardt hä e liegen d rfen, sondern maximal "auf ihm drauf".
Die Staatsanwaltscha Meiningen liess daher am
selbst.

.

.

bei Spiegel-TV verlautbaren: Ein Jeder erschoss sich

Ja, das kam Sonntag Abend, wird wohl in der Woche aufgezeichnet worden sein.
h ps://vimeo.com/

8 8

Weder PD Menzel noch Staatsanwalt Wassmuth sagten damals, beide seien durch Sch sse der Pumpgun
gestorben. Wie auch, wenn die heu ge Selbstmord-Winchester unter der Leiche Böhnhardt lag?
Ist völlig ausgeschlossen.
Damals war die Wahrheit ganz anders...
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Tage nach der Obduk on:

Nämlich so:

W rde man endlich die laut Gerichtsmediziner Dr. Heiderstädt bis November
6 eingelagerten Leichenasservate von Mundlos Gaumen und Böhnhardts Schläfe unabhängig begutachten lassen, so käme dabei heraus?

• die Asservate gingen leider verloren
• die Asservate zeigen genau die nachträglich behaupteten Schmauchspuren eines PumpgunFlintenlaufgeschosses, und sonst gar nichts.
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• die Asservate zeigen Schmauchspuren von Polizeimuni on und Pumpgun-Muni on (Verdeckungsschuss)

Entspannen Sie sich, eine unabhängige Untersuchung ist total abwegig, die wird es in der BRD niemals geben.
.
Sie d r en jedoch Klarheit dar ber erlangt haben, warum gerichtsmedizinische Amnesie vorgetäuscht wurde,
man sei gar nicht im Womo gewesen, und falls doch, dann habe man nichts gesehen. Schon gar keine Verletzungen an Leichenköpfen.
Ebenso d r en Sie dann verstanden haben, warum noch Tage nach der Obduk on der Staatsanwalt von
"jeder erschoss sich selbst" berichtete.
Und diese Erzählung wurde noch am 7. .
beibehalten, als BILD von "ak vem Selbstmord mit Pistole" durch den zuletzt lebenden Uwe Böhnhardt schrieb, der dann tot auf die Pumpgun ﬁel, mit der sich
Mundlos bereits erschossen ha e, und auf ihr zu liegen kam.
Daher Menzels Geharke... Lotz will die Pumpgun ebenfalls unter der Leiche Böhnhardt erahnt haben. Klare
Aussage
6 im NSU-Ausschuss Erfurt.
Wenn Böhnhardt jedoch zuletzt lebte, dann hä e er das Womo angez nden m ssen, und nicht Mundlos,
wie man es im Bundestag am . .
vorlog.

Wie aus Doppel-Mord ein Doppel-Selbstmord gemacht wurde: Durch das BKA vom 7. bis

Kurzfassung: Durch
gunmuni on.
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.

nachträgliche (post mortem) Kopfsch sse mit Flintenlaufgeschossen, Pump-

„Schrot mit nur grosser Kugel“ (Projek le nie gefunden)
Kurzfassung Ende.

.

Wir wussten damals
noch nicht, dass das BKA bereits am . .
in der Autopsie anrief, also von Anfang
an beteiligt war, Woche bevor es zuständig wurde, ber die rein waﬀenforensischen Belange hinaus.
Sie ahnen sicher bereits, dass dort eine Leichenfuhre abgestellt und angez ndet wurde. Und daher muss
auf Biegen und Brechen weiter gelogen werden, und die Medien m ssen dabei aus Staatsräson mitspielen.
Wenn das sogar Kathi verstanden hat, dann kapieren Sie das sicherlich ebenso:

Und das hat oﬀenbar auch unser aller Kathi letztlich doch verstanden, denn sie gab ein Statement
ab, das den Polizeibehörden und den Märchenonkels von der Bundesanwaltscha gar nicht gefallen
haben d r e:
h ps://vimeo.com/ 67

8

War doch gar nicht so schwer! Nur danach handeln im Ausschuss, das darf sie nicht. Geht der schöne NSU kapu ...
Die Pumpgun Winchester kann nicht unter der Leiche Böhnhardt liegen. Es ist ganz einfach. Tut sie aber.
Die Ermi ler sehen auch kein bisschen besser aus, falls sie die Leichen ins/im Womo (um)packten, und die
Pumpgun Winchester unter der Leiche Böhnhardt lediglich ein Regiefehler ist. (R ckenlage, Bauchlage, Aussagen
der Feuerwehr, kein Schu auf der Leiche, kleinkalibrige Wunden, keine Langwaﬀe zu sehen, unverletztes blasses
Gesicht etc pp). Das sollten Sie ebenfalls verstanden haben.
N tzt den Ermi lern gar nichts, macht nur den Vorsatz deutlicher. "Kopf und Brustschuss" Tage nach
der Obduk on im spiegel am 9. .
ist lediglich ein Verwirrspiel der Zeit benö genden Sicherheitsbehörden
BKA und BAW "im Benehmen mit PD Menzel und dem TLKA" gewesen?
Es sieht sehr danach aus, als habe man dem Staatsanwalt Wassmuth eine Version zwecks Kommunika on
an die Öﬀentlichkeit erzählt, "ein jeder erschoss sich selbst, in den Kopf", um Zeit zu gewinnen.
Zeit gewinnen wof r?
Um das "rich ge Gutachten" im BKA zu erstellen, dazu musste das . Gutachten vom
Pumpgunh lsen verworfen werden.

.

.

zu den

Pumpgun-Selbstmord-H lsen: Erstunken und erlogen!
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Seite 7: brenneke pumpgun und H lse 9mm (PDF)
Aus "irgendwelchen H lsen", die keiner der Womo-Pumpguns zuzuordnen waren, wurden innerhalb
"Winchester Selbstmord-H lsen", und das geschah beim BKA!

Angedacht ha e man das bei der PD Gotha bereits spätestens am 8.

687

.

:

Woche

Jedoch ha e das BKA am . .
begutachtet: H lsen können der Winchester nicht zugeordnet werden. Und
dann bernahm das BKA oﬃziell, und "Schwupps" waren es "die Selbstmordh lsen" geworden!

Sie gaben den Beweisbetrug in Au rag, und belogen dann den Bundestag.
Warum w rgte Th ringen mit aller Macht das Todesermi lungsverfahren die Uwes betreﬀend ab? Ebenso
wie die Strafanzeigen eingestellt wurden, und zwar sämtliche Strafanzeigen zur Beweismainpula on an den
Tatorten des . .
?
687

Die Antwort kennen Sie sicher ebenfalls bereits. Es geht um die Vertuschung eines Doppelmordes, durch
wen auch immer. Es geht um manipulierte Tatorte, um rote Heringe, also um nachträglich gepﬂanzte Beweise.
Alle hängen sie wieder einmal mit drin. Medien, Bundesregierung, Parlamentarische Untersuchungsaussch sse,
Strafverfolgungsbehörden und Jus z, bis hin zum BGH.
Das war beim NSU nicht das erste Mal der Fall, man kennt es vom Schm cker-Mord, vom Buback- -fach
Mord, vom Oktoberfest-A entat, und das Ganze nennt sich Tiefer Staat.

pitman (
6- 8: 8: )
Meine Fresse, da kann ich mich ber meine eigene Blödheit nur schämen. Aber sicherlich wird dieser Hammer von den
vereinten MSM auch wieder totgeschwiegen.
Sebas an (
6- 8- 6 : 9: )
Und das Celler Loch nicht zu vergessen: h ps://de.m.wikipedia.org/wiki/Celler _Loch Verfassungsschutz, Polizei, Jus z und
Poli k machen mit Kriminellen gemeinsame Sache und beschädigen mit gemeingefährlichen Mi eln per Sprengstoﬀexplosion Eigentum vom Steuerzahler. Gleichzei g schieben sie einem einsitzenden RAF Hä ling Ausbruchswerkzeug unter...
Ein guter Eins eg in die Materie. Die Sache wurde ja zuerst auch als "Verschwörungstheorie" angesehen aber irgendwann
kam es doch raus.

.8. 9 Selbst wenn die Ceska 8 in Zwickau war, beweist das nicht die Täterscha der Uwes. Meint
Wolf Wetzel ( 6- 8- 6 : )
Sie sei nur ein Indiz:
Einzig und allein die Tatwaﬀe (eine Česk 8 ), die im Brandschu des Hauses gefunden wurde, in
dem auch die NSU-Mitglieder wohnten, lässt eine Täterscha des NSU infrage kommen. Mehr nicht.
Das ist ein schwacher, um nicht zu sagen, hauchd nner Beweis. Denn damit ist weder geklärt
noch bewiesen, dass die beiden NSU-Mitglieder auch die Täter waren – selbst wenn man davon
ausgeht, dass sich die Waﬀe tatsächlich im Besitz der uns bekannten NSU-Mitglieder befand.
Daraus folge dann:
Geht man – gemäß der vorliegenden Beweismi el – von einer -prozen gen Wahrscheinlichkeit
einer Täterscha der uns bekannten NSU-Mitglieder aus, so belasten die restlichen 8 Prozent den
hessischen Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme wegen möglicher Mi äterscha bzw.
Beihilfe zu Mord.
Anders formuliert: Wenn die genannten „Beweismi el“ hinreichend die Täterscha der beiden NSU-Mitglieder Mundlos und Böhnhardt belegen, dann m sste Andreas Temme zehn Mal
lebenslänglich erhalten.
Und die andern 9 "NSU"-Morde, wer bekommt daf r lebenslänglich, Herr Wetzel? Oder sollte man Heilbronn
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herausnehmen, weil sowieso ganz andere Baustelle, dann blieben 8 ungeklärte "NSU"-Dönermorde brig?
Ansätze von Einsicht sind immerhin vorhanden. Vielleicht sollte die mickrige Belohnung von
.
Euro
endlich mal aufgestockt werden, damit die bundesweiten NSU-Netzwerkhelfer sich endlich stellen, und die
NSU-Netzwerkmörder verraten.
Guter Plan? Aber was, wenn es gar kein NSU-Mördernetzwerk gab? Und deshalb auch kein NSU-Helfernetzwerk?
Was, wenn es die "d stere Parallelwelt" war?

Die NSU-Religion funk oniert weiterhin tadellos, nicht nur beim Wetzel. Sehr löblich (aus Sicht der Bundesregierung), die Linken sind der erwartet verlässliche Partner des Sicherheitsapparates.

Piwi (
6- 8- 6 : : )
Diese tatwaﬀe ist bestenfalls ein indiz, die eine untersuchung rech¾er gt. Da es keine untersuchungsergebnisse gibt, die
dieses indiz in einen beweis umwandelt sind die beiden angeklagten frei zu sprechen. Leider kann man tote nicht vor
gericht anklagen und deshalb auch nicht frei sprechen. Die familie könnte anzeige gegen unbekannt ersta en, wegen der
ermordung ihres kindes. Der mord ist eindeu g belegt. staatsanwälte sind in diesem land weisungsgebunden, was eine
ermi lung aus dieser ecke verhindern wird. Bleibt als einziges die öﬀentliche erklärung mit anliegender exper se einer
grossen gruppe von anerkannten fachleuten, dass es sich um einen doppelmord handelt, der aus staatsschutzgr nden
nicht verfolgt wird. Also: exper se erstellen und unterschri en sammeln! toi, toi, toi ;-)
admin (
6- 8- 6 6: :
Fang an, frisch ans Werk!

)

DerJan (
6- 8- 7 : : )
Eine dumme Frage: Ist an der Ceska 8 , beim "Auﬃnden" in der Wohnung in Zwickau, DNA oder Fingerabdr cke von
Böhnhardt oder Mundlos festgestellt worden???
admin (
Nein.

6- 8- 7 9:

:

)
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.8.6

Wie ist denn der Stand in München? Strafanzeige gegen ARD-Gutjahr und seine Tochter
(

6- 8- 6

:

)

Andreas Hauss von medienanalyse interna onal hat eine Strafanzeige ersta et:

Er bezieht sich dabei massgeblich auf das Video von Frank Langer:

Die grosse M nchner Mossad Verschwörung?
Rich g viel M he gegeben hat sich er hier, da steckt viel Arbeit drin:

IFRAME: h ps://www.youtube.com/embed/POmQL -cClk?feature=oembed

… und auch gleich noch „den Mossad Terror von Nizza en arnt“?

Letzter Stand dazu: Abgabe an die Staatsanwaltscha M nchen.

Das Verfahren wurde an die STA M nchen , Linprunstr.
Aktenzeichen ist noch nicht bekannt. Stand: 8.8.

8

M nchen abgegeben, das dor ge

Prognose: Dabei kommt nichts heraus. Aber: Kein Grund, keine Strafanzeige zu stellen.
.
COMPACT hat in der Ausgabe September
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6 auch einen Ar kel dazu:

Der Autor Marc Dassen ha e gemeinsam mit Wolfgang Eggert recherchiert, dazu gibt es ein sehr sehr langes
Interview beim Contra-Magazin.

687

Elend lang, jedoch interessant. Die ausgelobte Belohnung f r Hinweise zur Au lärung der Vorgänge wird nicht
ausbezahlt werden m ssen.

Terror in M nchen: Was passierte in den Stunden bis zum „Selbstmord“?

.
Erstaunlich lange, das hat auch Andreas Hauss dargestellt, konnte der A entäter zuerst im Mc Donalds
Migranten erschiessen, um danach vor der Fri enbude weiter schiessen zu können.

6876

Dann ging er gegen ber ins OEZ, hat dort noch einen Migranten erschossen, aber nur Einen, musste er erst
nachladen?
Immer noch keine Polizei vor Ort gewesen?

6877

Der Weg f hrte Ali S. dann ins Parkhaus, wo er 7 Schuss auf geparkte Autos abgegeben haben soll, um danach
auf dem oﬀensichtlich gesperrten Dach des Parkhauses nicht nur mit dem Anlieger zu reden, sondern auch noch
angeschossen zu werden, selbst zu schiessen, und wieder zu verschwinden, und das trotz Grossalarm.
6878

Wurde er hier angeschossen?

Das ist das eigentlich Paradoxe daran: Wie konnte Ali S. nach der Ballerei auf dem Parkdach
den verschwinden?

lange Stun-

h ps://youtu.be/r6urRDvQUIg
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.
Fragen ber Fragen, welche die Linksverdummten sich erst gar nicht stellen:

Den verlinkten Ar kel im Freitag kann man nicht wirklich empfehlen, er ist grob falsch und das bliche linke
Ges lze:
Der Schrecken der Deutschen ist in diesem Moment kein Terror-Mastermind wie Mussab al-Sarkawi,
sondern das Produkt der gescheiterten Sozialisa on durch eine Einwandererfamilie und die bayerische Schule. Der junge Mann erschoss gezielt jene, von denen er sich im Unterricht gepeinigt
f hlte: Jugendliche, die meisten j nger als er. Er ähnelt damit den Schula entätern von Li leton, Erfurt, Winnenden. Alles Außenseiter, erfolglos, gedem gt, teils der Schule verwiesen. Der gefährlichste Krieger von heute ist der Loser aus der a, der sich in Killerspielen Selbstwirksamkeit und Mut
antrainiert hat.
Dass der A entäter ihm wildfremde Migranten erschoss, und daher gerade KEIN Schulmassaker sta and, das
scheint gar nicht im Hirn des Autors angekommen zu sein. Die bayerische Schule hat damit gar nichts zu tun,
sondern das repektlose Benehmen muslimisch/migran scher Nachwuchsrentenzahler in Deutschland.

Die Au lärung der Hintergr nde des Shoo ngs von M nchen stockt oﬀenbar. Mal sehen, welch bahnbrechende
neue Erkenntnisse der Compact-Ar kel enthält. Haben Eggert und Dassen den Toten an der Isar und den Sch tzen
688

am Ho räuhaus gefunden?

info (
6- 8: : 8)
Wenn man von ausserhalb auf den Link zu diesem Ar kel klickt:

.8.6

NSU: Koinzidiere auch du! (

6- 8- 7 9:

Auch bei Twi er wird er geblockt Bi e checkt das mal

)

Ich komme auf eine meiner liebsten Stellen in den gesammelten Polizeimärchen der Gesinnungsbr der Menzel
zur ck. Es ist ein Sahnest ck deutscher Polizeimärchen schlechthin. Es regt die Phantasie an, wie es weiland
Grimms Märchen taten. Der Überlegung, warum man einen Frosch gegen die Wand klatschen muß, folgten im
Kinderferienlager mangels Brunnen andere Experimente, die beim Franzosen heutzutage als Froschschenkel auf
der Karte verzeichnet sind. Oder eben schlicht, Nummer 7 mit Reis ohne Schaf.
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Irgendwie muß der Mundlos das Tagwerk ja zuwege gebracht haben. Auf dem Sprechze el f r Range und Ziercke
fehlt das Szenario jedenfalls, daß Mundlos nach dem Mord an Böhnhardt die Leiche Richtung Naßzelle zog,
anschließend die Winchester unter die Leiche schob, zur Sitzecke zur ck kehrte, den Anorak oder Zeitungsstapel
entz ndete, wiederum kehrt machte und sich hinten hin stellteoder setzte, um sich dann selber zu richten, nach688

dem er sich noch einmal einen Überblick ber sein Gesamtwerk verscha ha e. Nun ist die erste spannende
Frage, ob er die Winchester dazu nahm. Dann hä e er nach seinem Ableben selbige unter Böhnhardts Leiche
schieben und sich die Gummihandschuhe ausziehen m ssen, denn Fingerabdr cke wurde keine gefunden. Wer
die Gummihandschuhe stahl, wurde nicht ermi elt.
Im Gegensatz zu Böhnhardt liegen in der polizeilichen Fik on keine gesicherten Erkenntnisse zum Tötungswerkzeug aus der Obduk on vor.

688

Die rechte und die linke Hand des Teufels sind des Teufels, wie dem Tatortbefund zu entnehmen ist, denn es geht
zweifelsfrei immer nur eines von beiden. Beides zusammen geht nicht.
Spurenschonendes Betreten des WoMos ging nicht. Wie ist dann der Spurenverursacher beim Tator¾oto
Spurentafel Naßzelle P
dokumen ert worden? Gar nicht? Auch nicht als Tatortberech gter, der nur mal
schnell ein Foto machen wollte?
Das läßt sich schnell klären. Exif-Daten des Fotos auslesen bzw. schri lichen Ausdruck auswerten, denn
tata tata tata, die Entnahme wurde vor dem Abtransport des WoMos dokumen ert! Im Tatortbefund steht drin,
wo sich dieses Foto zwingend beﬁnden muß. Ergo kann man es von dort auch anfordern.
Die Waﬀe wurde gesichert und zeitnah abgefragt, also schätzungsweise : Uhr! Denn : Uhr ist
zeitnah. Wer also, das ist die zweite spannende Frage, wer hat die zeitnahe INPOL-Abfrage vor dem Abtransport
des Wohnmobils durchgef hrt? Michel, Knobloch, Hoﬀmann, die blichen Verdäch gen jedenfalls waren es
nicht. Sie hä en sonst in wenigstens einer ihrer zahlreichen Zeugenvernehmungen dar ber Kunde gegeben.
7 Uhr ist nicht zeitnah zu vor Abtransport. Das geht dann mit der Aussage von Knobloch konform, man
hä e die Chargennummer von Polizeimuni on abgefragt.
Der schri liche Bericht im Tatortbefund unterschlägt all das, läßt vermissen, wer die Waﬀe erstens sicherte,
zweitens dokumen erte oder umgedreht, und dri ens wer die INPOL-Abfrage machte.
Schmauchspuren wurden schon im WoMo genommen. Auch die sollten noch einmal mit den besten Geräten der
Kriminalforensik untersucht werden.
Im weiteren wird klar, warum sich das BKA spätestens ab . . in die Ermi lungen der lokalen Polizeibehörden
einmischte. Die Waﬀen wurden bereits am . . ins BKA verbracht. Dann ist auch klar, warum während der
Obduk on das Telefon schellt. Es galt, dringliche Anweisungen an die anwesende Ortspolizei durchzustellen.
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Nun haben wir ein Problem. Frau Michel, die von der TOG f r die SpuSi verantwortlich war, die schreibt eine in
vielen Dingen andere Geschichte auf. (PDF, S.
, TOB Teil ).
Die Pumpguns lagen zwischen den Leichen. Die P
lag auf dem Tisch im Brandschu . In der Naßzelle
lag nichts. Jedenfalls nichts erwähennswertes. Hä e da eine Waﬀe gelegen, Frau Michel hä e sie in ihren
Bericht erwähnt. Vor allem aber hä e sie die Waﬀe fotograﬁert und sauber dokumenteirt. So viel Pingeligkeit in
Tatortuntersuchungen muß man ihr unterstellen.*
Des wegen noch ein tata tata tata, ein Hellau nund Alaaf, das sich Range und Ziercke am . . p nktlich
an Karnevalsau akt genehmigten, denn die auf S. 7/8(PDF S. 6/ 7, TOB, Teil ) großmäulig angek ndigte
Dokumenta on der P
aus der Naßzelle (Spurband . ) ﬁndet im Tatortbefund nicht sta .
Desweiteren geht nur eines. Entweder teilweises Entladen und Sichern einer Waﬀe, wie auf S. 7/8 oder
eben vor der Sicherung entladen und gesichert. Bis auf sehr komplizierte Fälle von Zerstörung kann eine Waﬀe
brigens immer nur einmal entladen werden, denn danach ist sie entladen. Zweimal geht nur bei der Th ringer
Polizei.
Wieder ein schöner Beleg, wie sich die Nichtau lärer in Th ringen ber den Tisch ziehen lassen und daß
sie keine Akten lesen. Da wundert es nicht, daß das ber hmte Foto der Dokumenta on der P
, das vor dem
Abtransport des WoMos entstand, immer noch nicht aufgetaucht ist. Bis heute ist unklar, wer das geschossen
hat, und wann. Wenn es Michel gewesen wäre, dann w ßten wir das.
Bleibt das traurige Fazit. Der Schl ssel zum Eins eg in den Problemkomplex, der unter dem K rzel NSU
zusammengefaßt ist, liegt im ungeklärten Tötungsdelikt zum Nachteil von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.
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Die Kernfrage bleibt: Warum wurde unter F hrung von Einsatzleiter Menzel eine kriminalpolizeiliche Mordermittlung von Anfang an verhindert? Nicht erst ab ., 6. oder 7. ., sondern ab . . : 7 Uhr. Oder gar schon ab
9: Uhr?
Nun noch ein Schmankerl f r unsere Fremdsprachenkundler. Wir haben es ja beim NSU mit dem KKK zu
tun, auf den Journaillisten, Poli ker und oﬀenbar auch Kriminalisten regelmäßig hereinfallen, als ob der KKK ein
lecker Honigtopf wäre.
Es geht um das dri e K, die Koninzidenz, also das zeitliche Zusammentreﬀen zweier Ereignisse. Abgesehen
davon, daß die Zeitstempel der Überwachungsanlage der Sparkasse und Zeugenaussagen den zeitlichen Hergang
des Raub berfalls verläßlicher belegen denn eine polizeiliche Behauptung, geht es um etwas ganz anderes.
Wie läßt sich eigentlich aus der Anwesehenheit eines Wohnmobils in Eisenach und Umland schließen, daß
das zwingend mit dem Sparkassen berfall zu tun ha e? Was, wenn beide Ereignisse nichts, aber auch gar nichts
miteinander zu tun ha en?
Was, wenn das Leichenmobil bereits am . . nach Stregda verbracht wurde, vor der Endlösung der Nazifrage jedoch noch einige Dinge zu klären waren, deren Lösung das brennende Fanal war? Was, wenn die Uwes
bereits Stunden fr her tot waren?
Nun verstanden, warum die Obduzenten und Polizei nicht an ihre schlampige Tatortarbeit erinnert werden
wollen? Nun verstanden, warum eine kriminalpolizeiliche Mordermi lung von Anfang an unterblieb?
Der Raub berfall und die Toten im Wohnmobil stehen in keinerlei Zusammenhang, so die These.
—–
[update 7. 8.
6]
Das H tchenspielfoto ist doch im Tatortbefund enthalten, allerdings im zweiten Band.
Es geht nur eines. Entweder, die in Rede stehenden Waﬀen wurden bei der Bergung der Leichen aufgefunden und gesichert, siehe oben, oder eine der beiden P
wurde vor Abstransport dokumen ert, geborgen
und zeitnah im INPOL abgefragt. Dann muß genau diese polizeiliche Vorgehensweise auch dokumen ert und
somit als Beweismi el erhebbar sein. Im zweiten Fall sollten die angefer gten Fotos Teile der Leiche Mundlos
ohne photoshopgestempelte Spurnummer zeigen, denn in Stregda wurde keine Tatortarbeit mit Spurnummerschildern durchgef hrt.
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.8.6

NSU: strafrechtlicher Merksatz mit Aktenkenntnis (

6- 8- 7 8: 8)

Nichtau lärer Ramelow und Merkel: Versprecher der r ckhaltlosen Au lärung
Dr. Lorenz Leitmeier, Richter am Amtsgericht M nchen, hat den Anbetern des NSU-Go es und Mitgliedern der
linksgr nchristlichen NSU-Sekte als auch Genossen Diemer und Kollegen einen weisen Ratschlag mit auf den Weg
gegeben, den die Mitglieder des AK NSU wenigstens seit der Steinzeit predigen.

Einen Strafrechtsfall ohne Aktenkenntnis und ohne Beweisaufnahme zu lösen, ist unmöglich, wirklich.

Mit einem festen Klassenstandpunkt, so rich g der auch sein mag, und zukun sorien erter Ideologie löst man
keine Kriminalfälle. Auch keine, in denen keine Nazis involviert waren.

.8.6

Kein Amok in München? Compact Ar kel recht mager (

6- 8- 7

:

)

Gestern gab es hier einen recht pessimis sch gehaltenen Blogbeitrag ber den Ermi lungsstand der alterna ven
Medien zu M nchen, Tenor: Dabei kommt nichts heraus, trotz ausgelobter Belohnung.
Wie erwartet schneite
war.

ber Nacht das brandneue Compact herein, und es kam so, wie es zu erwarten
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Äusserst d nn, das Ganze.

Wir können keinesfalls den gesamten Ar kel hier bloggen, das gäbe Ärger mit Herrn Elsässer. Man kann jedoch
durchaus zutreﬀend feststellen, dass der Ar kel eine Kurzfassung des sehr sehr viel längeren Interviews beim
Contramagazin ist, das wir Gestern verlinkt ha en.

Das bezieht sich auf die Henckystrasse, wo der Selbstkopfschuss im Beisein von Zivilpolizisten sta gefunden
haben soll. Lesenswert, wer dort mit Röntgenblick "alles ganz genau sah"... durch Bäume hindurch.
"Die Leute reden nicht", und Marc Dassen ha e oﬀenbar sein Scheckbuch vergessen, das bezieht sich auf
die Augenzeugen der Sch sse vor dem Mc Donalds und im OEZ:
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Da hä e mehr kommen m ssen.
Warum befragte man diese Zeugen nicht später, abseits des Arbeitsplatzes? Fernab vom Chef? War kein
Einziger dazu bereit? Nächstes Mal eine schöne Frau fragen lassen, nicht den ollen Eggert ;)
Zeit ha e man oﬀenbar genug:

Na dann harren wir der Dinge, die da noch kommen sollen... der vorliegende Ar kel ist hoﬀentlich nur
eine Art Teaser.
Hier reden sie dr ber:
h ps://www.youtube.com/watch?v=XT _cvfRPco8

.8.6

"Die Tatwaﬀe stammt nicht aus der Schweiz" blick.ch vom 8.8.

6(

6- 8- 8

: 8)

Was deutsche Leitmedien nicht interessiert, das liest man in der BILD der Schweiz am heu gen Sonntag:

6889

Die Verteidigerin von Ralf Wohlleben habe nach der Austrahlung im Schweizer Fernsehen Kontakt zu ihm
aufgenommen? Um seine Zweifel an der Echtheit der Zwickauer Schu haufenceska auszuräumen? Das hat
oﬀensichtlich nicht funk oniert.
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Wie sieht die Ceska 8 aus Zwickau in der Version OLG M nchen

6 aus?

So:

Haben Sie jemals ein Foto der angeblichen Mordwaﬀe Ceska 8 SD, Spur W

"aus dem Schu haufen" gesehen,
689

wie sie im OLG M nchen vorgef hrt wurde?
Die hat ja inzwischen sogar erkennbare Seriennummern, ein echtes BKA-Wunder!

Detail der Seriennummern, "mi els Ätzverfahren vom BKA wieder lesbar gemacht": ceska 8 W
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.pdf

"Was nicht passt, das wird passend gemacht"?
Schönen Sonntag.

W.Earp (
6- 8- 8 9: 9: )
man kann an so einer Pistole wie dieser alles nachmachen oder austauschen. Aber da passen ja die . Originalbilder nicht
dazu aus den Akten. Mit dem "Radiergummi" wurde die gegen das originale Z ausgetauscht. Wobei ein "Radiergummi"
sicher nicht gereicht hat, das ist ein ganz anderes Teil. Eine Waﬀenfabrik irgendwo in der Welt war da sicher gerne dem
BKA / BND behilﬂich, die Ceska 8 wird ja nachgebaut. Eine schmutzige Hand wäscht die Andere
W.Earp (
6- 8- 8 : : )
das ist absolut nicht die "ros ge" Pistole die angeblich im Schu gefunden wurde mit "W " und hä e eigentlich "W "
oder "W " sein m ssen ) / Z nicht iden sch ) etwas rechts unterhalb des Hahns, das m ßte die Entriegelung sein
f rs Magazin. Vergleiche einmal diese Entriegelung mit der Entriegelung an der "ros gen Pistole" man kann genau sehen,
dass der vorder Teil "steiler abfällt" bei der ros gen Pistole aus dem Schu als an der sauberen Pistole (die saubere
Pistole ist niemals das Original aus dem Schu ) Eine Ceska 8 die ich zum Vergleich anderer Ceskas im Web gefunden
habe, hat den gleichen steiler abfallenden Entriegelungshebel wie die "rosige Pistole" gefunden angeblich im Schu
h p://www.zib-militaria.de/Ceska-8 -Deko-Pistole man vergleiche selbst die sauberen Pistolen, die Entriegelungshebel
s mmen niemals berein. Da hat ein sauberer Austausch sta gefunden *** war im spam ***
Pi (
6- 8- 9 : : )
Das sind aber doch gefräste Zahlen, oder? Geschlagen sieht doch eher anders aus.
admin (
6- 8- 9 : : 6)
Laut SWM-Chefredakteur Lazlo Tolvaj war bis auf die Beschusszeichen und das Beschussjahr (ﬁnde die 9 !!!) alles
eingraviert. Das lasse sich nicht wiederherstellen, so sein Ar kel "BKA-Zauberei" aus dem Jahr
.
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Pi (
6- 8: 6: 6)
S mmt schon, beim Spanen entsteht kein ef greifender Gef geschaden. Eigentlich sollten bei geschlagenen Zahlen in
der Mi e der Linienbreite deutlicher Kontraste hervortreten als hier erkennbar sin. Daf r sind die Randbereiche auch
besser konturiert als zu erwarten steht. Mit einer Sequenz von sehr vorsich gem Anschleifen, Gasphasenätzung und
erneutem Anschleifen ganz knapp unter einer Fräslinie w rde eher das gezeigte Bild zu erwarten sein. Ich weiß nicht
genau was ich davon halten soll. Abgesehen davon das eine 9 fehlt.
admin (
6- 8: :
Noch was zum Knobeln:

)

Benni C. 7. Januar
6 um : 8 Bearbeiten Im Gutachten sind die Nummern ja nicht erkennbar, hoffentlich liegt das nur am schlechten Scanner. Auch sieht die Waﬀe in den Gutachten (PDF-Seiten 7, )
anders aus als auf dem Foto. Auf dem Foto ist das Griﬀst ck unten und am Nippel verbogen, im Gutachten
nicht.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
schli en/ WAS MEINT ER?

.8.6

6/

/ 7/wie-kam-die-schweizer-seriennummer-

Wo sind die Pressefotos der Ceska 8 mit lesbaren Seriennummern? (

Am . Dezember
wurden sämtliche Waﬀen (
der Öﬀentlichkeit vorgestellt.
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678-auf-einen-gefakten-c ech-

6- 8- 9

: 7)

) in einer gemeinsamen Pressekonferenz von BKA und BAW

Vorverurteilungsfreie Berichtersta ung, wie blich...
6 fehlen unabhängige Gutachten immer noch, ob "die
immergleiche Ceska" tatächlich jemals exis erte, und wenn ja, ob sie in Zwickau im Schu haufen nachgefunden
wurde...
Es exis eren von dieser Präsenta on Hunderte Fotos in allen erdenklichen Auﬂösungen, allerdings ist uns
kein Foto bekannt, auf dem Fragmente der Seriennummern erkennbar wären.
Das ist merkw rdig, da die Waﬀe samt wiederhergestellten Nummern am . .
von den Spezialisten
des BKA f r die Wiederherstellung der Nummern zur ck an die Waﬀengutachter des BKA ging.

Man schliﬀ und ätzte ein wenig herum, und dann war alles wieder da?

689

Lauf ist falsch, aber woher soll ein BKA das wissen? Griﬀst ck ist rich g.
Als die Waﬀe der Öﬀentlichkeit am .

.

präsen ert wurde, da waren die Seriennummern NICHT sichtbar.

So wie hier:

Nein, Wohnmobil war falsch. Die Tro el von DIE ZEIT wieder mal...
Aber jetzt:

6896

* 8

Pixel

Absolut nichts erkennbar in Sachen Seriennummern.
6 im OLG jedoch schon, und zwar recht deutlich:

Wie kann das angehen?
Ist Wohllebens Verteidigerin RA’in Nicole Schneiders die einzig brauchbare Fotograﬁn?
6897

Wo sind die Fotos der Presse mit sichtbaren Waﬀennummern? Gibt es die nicht? Und was bedeutete das?
Hat "man" etwa a bisserl nachgeschlagen, zum Beispiel die Nummer
678, um das Beweisst ck Ceska 8 W
etwas aufzupeppen?

W.Earp (
6- 8- 9 : 6: 7)
die in M nchen vorgelegte "saubere" Waﬀe ist f r mich eindeu g nicht die, die angeblich im Schu in Zwickau gefunden
wurde. Das ist ein Nachbau wie man an verschiedenen Merkmalen feststellen kann. Da gehe ich jede We e ein
Die Anmerkung (
6- 8- 9 8: : 6)
Brauche ich eine neue Brille? Ich verrate die Nummer nicht, die ich da erkenne. h p://fs .directupload.net/images/ 6 8 9/d9e tzvl.png Foto nur in Helligkeit/Kontrast gepimpt.
admin (
6- 8- 9 8: 9:
Es fehlt doch aber die
nummern.jpg?w=66

)
67 , @anmerkung!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

/

/ceska-

pitman (
6- 8: 7: 7)
Also f r mich ist die letzte Ziﬀer eine und keine , aber vielleicht brauh ich auch ne neue Brille
admin (
6- 86: 7:
Warum ist es keine 6?

)

Volker (
6- 8: 6: )
Mein Senf zum Ar kel in der Sonntagsblick: "Unter dem Eindruck der Hitze gehen die Brand- und Schu beaufschlagungen
eine chemische (oder physikalische) Verbindung mit der Oberﬂäche ein. Dann ist eine Reinigung verbunden mit einer
efgreifenden Oberﬂächenveränderung. Wenn die „neue“ nur die gereinigte „alte“ Waﬀe wäre, hä en wir nie und nimmer
eine so schöne gleichmäßig Br nierung. Neben dem verdrehten „Z“ ist auch die gleichmäßige, unbeschädigte Br nierung
ein Beweis daf r, dass das eine andere Waﬀe ist."
admin (
6- 8: 9: )
h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
6/ /heimatschutz-hat-ne- .
png
h p://arbeitskreisn.su/blog/
6/ / /c echoslovakia-auch-in-heimatschutz/ es muss weitere Fotos geben. Wir haben aber nur
die Akten und das Heimatschutz-Foto vom Auﬃndezustand, bzw. von vor der Demontage,
Analyst (
6- 8: : )
Ich sehe eine 6 (die vorher eine war???)!

.8.66 "Terror" und die Alterna ven Medien. NSU, was ist denn das? (

6- 8- 9

:

)

Im November
, kurz nach den Ereignissen von Eisenach und Zwickau, da gab es nicht nur "befremdliche
Aussagen von Kriminalbeamten", sondern auch sehr gute Ar kel zu den Beweisorgien an den Tatorten aus dem
nicht-Mainstream-Journalismus. Aus den Dresdner Neuesten Nachrichten stammte das hier:

.
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.

, erste Kri k

Der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Andr Schulz, äußerte sich erstaunt ber den schnellen Fund der Aktenordner. Es wäre verwunderlich, wie schnell sich die
Bundesanwaltscha …
„… nach der Explosion des Hauses in Zwickau und dem Auﬃnden der Leichen der beiden
Täter zur Gruppierung der Täter festgelegt hat und wie schnell ber zwei Dutzend Aktenordner mit Erkenntnisse ber die Täter präsen ert werden konnten.“

Schulz:

„Wir wissen nichts Konkretes. Aber irgend etwas s mmt hier nicht.“

Kriminalis sches Gesp r nennt man das wohl. Bauchgef hl.
Etwas entschär brachte das Tag später auch BILD.

.

.

:
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Peter Klose aus Zwickau ist gemeint unter Punkt . Verstorben.
BILD wäre nicht Mainstream, hä en sie diesen Satz vom BDK-Chef gebracht:

„Wir wissen nichts Konkretes. Aber irgend etwas s mmt hier nicht.“

Dieses Bauchgef hl, dass "da was nicht s mmen kann", das ha en auch die Linken damals:

Und die Neue Rechte: 6.
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.

Am schnellsten waren jedoch DIE ANMERKUNG und JÜRGEN ELSÄSSER, der NS-Untergrund bereits vor der An fa
kannte, die das Paulchenvideo an den Spiegel verkau e, und so den NSU als Jenaer Trio erst erschuf.
Glauben Sie nicht?

J rgen Elsässer hat den NSU erfunden

Wann wusste es der Generalbundesanwalt?
[c6ea6-gba11-11-11.jpg]
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https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=13&newsid=417

Am . .
.
Helau und Alaaf.
Wann wusste es J rgen Elsässer?

[0dfa0-els-3.jpg]
http://juergenelsaesser.wordpress.com/2011/11/09/3827/#more-3827

Tage zuvor.

Und nein, das hat sich Elsässer nicht ausgedacht, er kannte jedoch den Begriﬀ NS-Untergrund, wie ihn jeder linke
Fuchs kannte.
Das ist aus dem Jahr 99 : VS-Hintergrund schon damals im Comic.
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Und noch Tag fr her als Elsässer: Die Anmerkung...
8. November
Verschwörungstheorie - leicht gemacht
Das Verschwörungstheore sche ist ja nicht so sehr die Kompetenz in diesem Blog. Das Rezept f r
deren Herstellung ist ja soweit bekannt. Sich dann aber den Griﬀel zu nehmen, und
Seiten spannend Lesestoﬀ zu produzieren, das bersteigt den Lus¾aktor am Geheimnisvollen dann doch erheblich. Da zi eren wir doch lieber jene, die die dunklen Seiten der Macht mit ihren Gedankenblitzen
ausreichend ausgeleuchtet haben.<
Das hier ist noch viel besser:
9. November
Verschwörungstheorie geplatzt
Meine gestern m hsam aus Zeitungsschnipseln zusammengebastelte Verschwörungstheorie ist
leider geplatzt.

SPIEGEL ONLINE 9. November
, : 7 Uhr
Mutmaßliche Bankräuber aus Zwickau

Verfassungsschutz demen ert Zusammenarbeit
Ich kann mich nicht daran entsinnen, daß auch nur eine einzige Zeitung eine solche Mutmaßung, wie
ich sie aus deren Bruchst cken zusammen bastelte, aufgeschrieben hat. Trotz allem sieht sich der
Verfassungsschutz zu einem Demen veranlaßt, obwohl der von mir aufgezeigte Gang der Dinge klar
und deutlich als verschwörungstheore sches Konstrukt gekennzeichnet war.
In der Wiener Presselandscha wird gar behauptet, in der hier aufgestellten Theorie könnten
eine Menge an Tatsachen verarbeitet worden sein.
Ich habe weder die Lust noch die Zeit, mich weiter mit dem Sachverhalt zu beschä igen, zumal es deutlich lus gere Dinge aus dem rich gen Leben zu berichten gibt, zum Beispiel, daß die
gerichtliche Schelte f r die deutschen Verfassungsfeinde in Wirklichkeit hanebüchen und eine
Schwächung der europäischen Demokra e (Heribert Prantl) ist. Ja, das steht da wirklich so: europäische Demokra e. Das sollte jede Lesera e ihren scharfen Zähnen anvertrauen, was der Heribert da
recherchiert hat.
Weiter im Text, da seit heute die europäische Demokra e geschwächt ist.
Ein paar Fragen seien noch erlaubt.
- Welchen Grund gibt es, sich nach einem erfolgreichen Bankraub zzu erschießen und anschließend
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den Wohnwagen anzuz nden? Oder beides gleichzei g oder umgekehrt.
- Wie paßt dann zusammen, daß die Komplizin genau Stunden später selbiges mit der konspira ven
Wohnung tat?
- Warum ﬂ chtet sie ausgerechnet in jene Stadt, die einst Ausgangspunkt ihrer Nazi-Karriere gewesen
ist?
- Wie paßt hier ins Bild, daß ausgerechnet eine Abgordnete der Linken die ersten gesicherten
Informa onen ber das Gangster-Trio an die Öﬀentlichkeit trägt?
- Eine Frage an alle Forensiker. Welchen Sinn macht es, wenn man sich aus dem Leben verabschiedet,
dies mit einem großen Feuerwerk zu verbinden? Mein bisheriger Kenntnisstand liegt bei zwei
Mo vlagen. Erstens, derjenige ist pyromanisch veranlagt. Zweitens, per Feuer sollen so viele Spuren
als möglich vernichtet werden.
- Wieso demen ert der Verfassungsschutz in vorauseilendem Gehorsam etwas, was nie jemand
ernstha behauptet hat, außer ein Spaßvogel in diesem kleinen Verschwörungsblog hier. F r
gewöhnlich lautet die Standardformulierung ... "äußert sich nicht zu den in der Presse" ... "können
wir weder demen eren noch bestä gen"...
- Wieso vermeiden die deutschen Qualitätsmedien die Zita on des § 9a StGB, der doch sonst sehr
ﬂink aus dem Tintentank tröpfelt, wenn eine schwer bewaﬀnete im Untergrund agierende Bande
ausgehoben wird? Gibt es kein kackbraunen kriminellen Banden, terroris schen Vereinigungen
und Übeltäter? Dann waren die drei (vier) wohl nur Hobbybankräuber, die das zur persönlichen
Bespaßung veranstaltet haben.
Arbeitet diese Fragen mal an dem haneb chenem Text ab, der von der f hrenden deutschen
Kriminalzeitschri soeben veröﬀentlicht wurde.

SPIEGEL ONLINE 9. November
Heilbronner Polizistenmord

, 7:

Uhr

Das ist schlicht brillant.
Fatalist hat sich damals noch gar nicht mit dem Fall NSU befasst. Er hat sich lediglich in Gemeinplätzen
ge bt:
Datum : . .
Name: fatalist

,

:

Uhr, Seite:

, Pos ng: #

Ich traue diesem Staat jegliche Schweinerei zu, das war fr her mal anders... eine bedauerliche
Entwicklung.
Sollte jedem hier Angst machen, völlig egal wo er poli sch steht.
und Tage später, als Uhl sich geräuspert ha e, . NSU-Forenbeitrag im "Dönerstrang im poli kforen.net":
Datum : . .
Name: fatalist

, 9: 7 Uhr, Seite:

6, Pos ng: #

CSU-Experte: Döner-Morde könnten zu Geheimdienst-Aﬀäre f hren
h p://de.reuters.com/ar cle/domes cNews/idDEBEE7AB A
Strategie der Spannung und ihre Mi el:
RAF und GLADIO
Man muss ganz schön "michel" sein um das nicht zu erkennen
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Das meinte man im November

oﬀenbar auch in Wien:

Der Terrorismus kann nur als solcher bezeichnet werden, wenn er auch wirklich Terror, also
„Schrecken“ verbreitet. Er ist auf die mul plizierenden Kanäle der Massenmedien geradezu
angewiesen. Was auch immer das bizarre „Zwickauer Trio“ und seine Komplizen verbrochen haben:
sie haben es eben nicht genutzt, um Terror und Angst zu verbreiten. Das tun jetzt andere f r sie,
mit allen zur Verf gung stehenden Mi eln. Und es funk oniert. Angesichts der Rolle, die nun die
Massenmedien und ihre poli schen Wellenreiter spielen, frage ich: wer ist denn nun der eigentliche
Terrorist?

Warum haben wir "den ollen Kram" jetzt nochmals aufgelistet?
Um zu verdeutlichen, dass es sowohl in der Poli k als auch beim Bund der Kriminalbeamten, aber auch LINKS
wie RECHTS im November
massive Zweifel an den Beweisorgien der Tatorte des . .
, an der NSU
Paulchen-"Bekenner"-DVD und an den Ermi lungen durch die Bundesanwaltscha gegeben hat..
Sehr sehr berech gte Zweifel.
Aber es fällt auf, dass nur Elsässer, Die Anmerkung und fatalist wirklich drangeblieben sind. Poli k, Kriminalbeamte und Linke nicht. Letztere wurden eher zu Volksverblödern, siehe Moser und Wetzel, während die
Mainstreammedien das Hohelied des NSU singen, und das im Chor. Wer ist der Dirigent?
Traumvorlagen f r alterna ve Medien gab es spätestens mit den Aktenleaks ab Mi e
in H lle und
F lle, die jedoch ungenutzt blieben. Und auch noch lange Zeit vor der alles behersschenden Migra onskrise ab
September
.
Ein Leser schickte uns gerade einen Link zu Nuoviso, zu einer Talksendung mit Oliver Janich aus dem November
, sehr sehr lang. Das Video haben wir dras sch eingek rzt, auf 7 Minuten, aber die sind ungeschni en.
h ps://vimeo.com/ 8

9

Erschreckende Unkenntnis, ausser Janich scheint sich Niemand jemals mit dem NSU-Fake befasst zu haben,
und das damals bereits fast Jahr veröﬀentlichte Paulchenvideo kennt auch niemand ausser ihm?
Hagen Grell fragt explizit nach... Paulchen Panther Video, das sage ihm nichts.
Ach du Schei..
Auch irgendwie schwach ist, dass Nuoviso zwar den Tatort-Ausschni mit dem Mundlos-Bild einspielt, jedoch nicht den Ausschni aus K stenwache zu kennen scheint, wo BEIDE Uwes mit echten Namen vorkamen,
und eine Frau mit Zschäpes Geburtsdatum.
Man merkt: Völlig unbeleckt in Sachen NSU, und nicht Willens, das zu ändern.
Da fällt mir ein... auch Ken Jebsen, Spross einer iranisch-j dischen Familie, hat sich niemals mit dem NSUTheater befasst. Warum nicht? Was ist mit Gerhard Wisnewski, was ist mit Ul o e, wo sind die denn alle?
[video width=" 8 " height=" 6 " mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
Jebsen-kommt- aus-einer-j dischen-Familie.mp "][/video]
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.
F r die Alterna ven Medienschaﬀenden, f r Linke und f r Rechte ist der NSU kein Thema mehr. Wenn sie
sich dar ber unterhalten, dann ber Gedöns, also ber falsche Zeuginnen aus der Keupstrasse, Peanuts, oder
ber das Zeugensterben, wo man rein gar nichts an Fakten hat; jedoch von den Akten mit den Fakten wissen sie
nichts. Nur Janich kennt einige Fakten. Sehr löblich. Die Anderen sind von Akten und Fakten völlig unbeleckt.
Gedöns scheint viel angenehmer zu sein.
Und noch etwas fällt auf: Je weiter weg der Terror passiert, desto interessanter scheint er zu sein. 9/
und Paris sind oﬀenbar
mal interessanter als der NSU. Je weniger man dazu weiss, mangels Aktenleaks
dazu, desto ne er kann man dar ber schwafeln, ohne wirklich Bescheid zu wissen. Fällt auch gar nicht auf, wenn
man dazu Mist erzählt.
Die Riege der Alterna ven befasst sich mit Kornkreisen, mit der ﬂachen Erde, mit falschen Fotos der Mondlandung, mit wirklich jedem Mist. Aber nicht mit dem, was wich g wäre, und womit man den Tiefen Staat in
Deutschland am Arsch packen kann. Will man jedoch gar nicht?

Mitleser (
6- 8: 6: 9)
Oh wie wahr. Gelegentliche zagha e Versuche, mal bei PI mi els Kommentar das Thema NSU ins Interesse zu r cken:
Wie Eis in der Sonne. Und bei Telepolis? Da wird ja gern das Kurdenthema aufgegriﬀen, oder berhaupt T rkei. Da täte
ich mich als Journalist dann doch mal der Akte Bosporus widmen. Usw. usf. Wie ich bereits zu dem Contra-Interview wg.
M nchen angemerkt ha e: da wird erpresst nehme ich an, darum auch dieser primi ver Fehler mit der " " auf der Ceska.
Die Bilder können unmöglich bei sauberer Arbeit so durchgegangen sein, da muss Absicht hinterstecken.
Ro 8 (

6- 8-

:

:

)

Das ist aus dem Jahr 99 : VS-Hintergrund schon damals im Comic.
Das ist irgendeine linksversi e Karikatur von linksdrehenden BRD-Gutmenschen, f r die die angebliche "rechte Gefahr"
von Waigels (damaliger Parteivorsitzender) CSU bis zu K hnens NSDAP/AO, oder wie dessen Verein hieß, reichte, die
insgeheim alle im Gleichschri marschierten und sich verschworen ha en, die großar gen Errungenscha en der 68erKulturrevolu on ungeschehen zu machen. Mit "Augenbraue" ist eindeu g Theo Waigel gemeint und "NSU" eine von
Linkshysterikern verballhornte Version von CSU, die ja in linker Gutmenschenop k unter Strauß und auch noch nach
seinem Tode 988 so eine Art bajuwarisch-katholisch-völkischer SA war. Diese Karikatur hat garan ert nichts mit einem
"Na onalsozialis schen Untergrund" zu tun.
admin (
6- 8: 7: 9)
"garan eren" w rde ich lieber nichts. Das könnte in die Hose gehen.
Neckarsulm (
6- 86: 9: )
Nur der GBA blieb standha - der Rest hat sich seine Sichtweise angeeignet. Das sollte manch Linken und auch Rechten zu
denken geben. Das Verurteilen und auch das Heroisieren der ( ?)Toten aus dem Wohnmobil unterstreicht nur die Anklage.
Schöne Momentaufnahme der Besseren Zeiten....
Analyst (
6- 8: : )
Jebsen hat sich mehrfach mit dem NSU befasst, zusammen mit Elsässer...
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.8.67 NSU Sachsen: KR Swen Phillip, die . Vorladung

6(

6- 8-

:

)

Es gibt sogar einen Pressebericht dazu:

Philipp begr ndete die Vermutung unter anderem damit, dass in der Zwickauer Unterkun ,
die höchstwahrscheinlich von Beate Zschäpe in Brand gesetzt wurde, nur wenige Tex lien
beziehungsweise feuerversengte Reste entdeckt worden seien.

Aber im Katzenzimmer, völlig ausgebrannt, da soll es eine Kiesewe er-Blutjogginghose gegeben haben, die völlig
unversehrt war, und ganz ohne Mundlos oder Böhnhardt-DNA war die auch... daher fand man Taschent cher
mit Mundlos-Schnodder in der Tasche. Sekundärblutspur, der Träger stand da irgendwo, schoss aber nicht in
Heilbronn, meinte dazu Prof. Dr. Wehner in Stu gart.

Dies treﬀe auch f r das Wohnmobil zu, in dem Polizisten in Erfurt nach einem Bank berfall die Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos fanden. Philipp sagte, die Ermi ler hä e auch die Frage
umgetrieben, ob und wo die NSU-Terroristen Schusswaﬀen ausprobierten.
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Na im Keller, darum freuten sie sich ja auch so sehr ber den mitgelieferten Schalldämpfer der Ceska ;)

Bei der Suche nach einem zweiten Versteck habe sich die Polizei auf Zwickau und die Region konzentriert. Unter anderem seien Strom- und Wasserversorger gefragt worden, ob eine Wohnung seit dem
Zeitpunkt des NSU-Auﬄiegens ohne oder mit nur geringem Verbrauch bekannt sei. An Passanten
seien Handze el verteilt worden. „Das ist leider alles nega v verlaufen“, sagte Kriminalrat Philipp.

Die Hausbrände am 7. .
in Glauchau, "Zschäpes" angeblicher Anruf bei Eminger aus einer Telefonzelle in
Glauchau, Nacht . . auf . .
, und da wäre auch noch die Zeugin der Wohnung in Crimmitschau, der man
zwar ank ndigte, sie solle im NSU-Prozess aussagen, aber dazu kam es nie. In den Akten ﬁnden sich Wohnungen
in Zwickau, f r bis Personen geeignet, wo ein Uwe, so meinte das BKA,
6 eine Wohnung in Zwickau suchte.
Ob er sie mietete? Die gefundenen inserierten Wohnungen nicht.

Die Frage, ob er es f r möglich halte, dass Beweismi el wie im Schu gefundene Waﬀen manipuliert
worden seien, verneinte er. Böhnhardt und Mundlos hä en nach Zeugenaussagen zur ckgezogen
gelebt, Zschäpe habe Kontakt zur Nachbarscha gehalten. Unklar war, ob in einem Hobbyraum, in
dem sich oﬀenbar Anwohner trafen, ein Hitler-Bild hing. Philipp sagte, ein Feuerwehrmann habe ihm
das gesagt. Er selbst habe es aber nicht gesehen.

Die haben vielleicht Sorgen... das Hitler-Bild gehörte einem Nachbarn, und total unwich g ist es sowieso. Nichts
Wich ges zu fragen gehabt?
Kriminalrat Swen Phillip aus Zwickau war der Chef des regionalen Ermi lungsabschni es der BAO TRIO,
gef hrt vom BKA ab . .
. Vorher war er der Leiter der Ermi lungen der Polizei S dwestsachsen in der
Fr hlingsstrasse. Bis Mi e
war Phillip zuständig in Sachen NSU Sachsen.
Phillip und Kollege M ller waren im Februar
verwirren:

6 in Dresden vorgeladen, lassen Sie sich nicht vom Datum

NSU Ausschuss Sachsen: LKA Stu gart am .
dringend?
Geladen waren am . .
lingsstrasse waren:
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. per Hubschrauber eingeﬂogen, was war denn so

6 zwei Polizisten, die ab dem .

.

um ca.

:

Uhr in der Fr h-

Thomas M ller ist der Beamte, der Wochentag und Datum durcheinander brachte, als er am
. .
einen Vermerk ber das Telefonat mit dem Anwalt aus Potsdam schrieb, der vorgab den
Wohnungsvermieter Ma hias Dienelt zu vertreten, und am Sonntag den 6. .
anreiste, um zu
erklären, das Dienelt den „Max Burkhardt“ (alias Uwe Mundlos) erst
kennen gelernt hä e, aber
schon
die Wohnung Polenzstrasse f r eben diesen Max Burkhardt angemietet haben soll. Einer
der besten Wohnungs-Lacher des BKA-Staatsschutzes im gesamten NSU-Beschiss.

VS-Anwalt aus dem Dunstkreis Gordian Meyer-Plath, Heute Sachsens LfV-Präsident, der zur CDU-Seilscha um
Merkels Staatssekretärin Katherina Reiche gehört. F r Reiche war LfV-Potsdam-Mann Gordian persönlicher
Referent, als Reiche Bundestagsabgeordnete war. In diese CDU-VS-Clique gehört der Anwalt, der auch Andre
Emingers Anwalt war.

Das ist PD Gotha, November

, die Wand.

Weiter:

69 9

Das ist der KHK Kurt Kindermann!
Während Nordgauer, Dr. Halder im Womo herumturnten, in der Halle Tautz, ﬂog Kindermann
am . .
in Sachsen ein, angeblich um die Phantombilder der Womo-Ausleiher zu malen, in
Schreiersgr n.
Glauben Sie das, dass man aus Stu gart einen schnöden Phantombildmaler einﬂog?
Oder sind Sie geneigt zu bedenken, dass die Uhrzeit-los in der Ruine FS 6 am . .
gefundene RADOM VIS (Mordwaﬀe Kiesewe er) und die Handschellen mit BFE-Kiesewe er-Nummer
einen Polizeihubschrauber-Flug verlangten?

Wir wussten damals im Februar
6 nicht, dass am Abend des . .
die Stu garter Beamten Rinderknecht
und Frau Hemme nach Zwickau fuhren, und das von Gotha aus, wo sie am Morgen angekommen waren. Sie
fuhren dorthin nicht wegen der gefundenen Mordwaﬀe Kiesewe er und deren Handschellen, nein, davon
wussten sie gar nichts, was einen weiteren schweren Verdacht der Beweismanipula on begr ndet. Sie fuhren
dorthin, am der Vernehmung von Max-Florian Burkhardt beizuwohnen, die am 6. .
sta inden sollte. Wir
wissen, dass die Hausdurchsuchung am 7. .
in Dresden sta and.
Der eingeﬂogenen Phantombildmaler ist eine sehr sehr fadenscheinige Ausrede. Wer glaubt das denn,
dass es in Sachsen keinen Phantombildmaler gab, und in Th ringen keinen Brandgutachter?
Immer noch Sachsen, Februar

Bullshit, am 6.
net!
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.

6:

wurde die „Zschäpinger“ von einem sächsischen Phantombildmaler gezeich-

KHK Hennig…

Das war der Februar
6. Die Aussage Phillips wurde abgebrochen, weil die Abgeordneten in Sachsen grossteils
den Saal verliessen. Dazu gab es keinen einzigen Pressebericht.
Warum abgebrochen wurde, das wissen wir nicht.
Wir nehmen jedoch an, dass die Aussagen Phillips zu heiss waren:
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Ein BINGO jagt das Andere!
VORVERSIONEN des Videos meint:
und OHNE Schlussbild HEILBRONN!

OHNE Startsequenz NSU, NETZWERK VON KAMERADEN,

Die Ceska kam am 9. .
per Hubschrauber zum BKA, dann s mmen dessen Gutachten
nicht! Das Ceska-Paradoxon wäre gelöst: Vorwissen!

Eingang der Ceska 8 W beim BKA am . .
, Überpr fung auf DNA-Spuren ber Nacht, dann Eingang
bei KT
zur "Mordwaﬀenbes mmung" (Abgleich Projek le und H lsen der Tatorte der Dönermorde) am
. .
, Verk ndung am selben Tag.
Das hier ist eine gefährliche Aussage:

9 Morde, aber das ist ein unwesentlicher Fehler. Gemäss der Akten des BKA ist die Waﬀe nicht vor dem
. .
als Tatwaﬀe untersucht worden.
Man brach Phillips Aussage ab, und vertuschte das. Man ging einfach, verliess den Saal, am . .
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6.

.
Wochen später war KR Swen Phillip in Berlin vorgeladen:

Bundestags-NSU: Zwickauer Polizei-Leaker Swen Phillip heute in Berlin

Das könnte spannend werden, aber nur dann, wenn die Abgeordneten es wollen:
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Die in Sachsen wollten nicht, verliessen die Sitzung, und Phillips Aussage musste abgebrochen
werden. Hammerharte Aussagen von Phillip, bis zum abrupten Ende um 6 Uhr, vor wenigen
Wochen, speziell zur Ceska-W -Findung und der (zu fr hen!) BKA-Überpr fung.

Der Bundestagsausschuss war ein Totalausfall, wieder einmal, er verweigerte jegliches Ankn pfen an die Aussagen Phillips in Sachsen Wochen zuvor.
Die linke Presse ex-SED-Presse belog die Leser:

Die sächsische Ermi lungsgruppe Fr hling war bis zum . November
mit den Nachforschungen betraut. Da ha e man dann die versandfer g in der ausgebrannten Wohnung
gefundenen DVD ausgewertet, auf denen sich Paulchen Panther zu den rassis schen Morden an neun Mitb rgern mit ausländischen Wurzeln und der Polizis n bekannte. Zugleich
bestä gten Beschussversuche, dass die im Zwickauer Brandschu gefundene Ceska-8 Pistole mit Schalldämpfer eine mehrfach benutze Mordwaﬀe war.

AUTSCH.
Vorgängerversionen gibt es nicht, Waﬀenﬁndungs-Ungereimtheiten ebenfalls nicht. Staatsschutz von Links...
Und nun endlich zum Geschehen in Dresden Gestern.
Was hä e man tun m ssen? Gestern? Genau dort weitermachen, wo man im Februar verweigert ha e. Und
genau das hat man nicht getan. Aus Gr nden der Staatsräson hat man weder bei den Paulchen-Vorversionen
nachgefasst, noch hat man die Mordceska-Widerspr che wieder aufgenommen.
Auch ist nicht gepr
worden, wo die INPOL-Fahndungsabfrage f r Kiesewe ers Handschellen ist, die doch
durchgef hrt worden sein muss, wenn man eine Polizei-Inventarnummer fand, eingeschlagen in diese Handschellen. Da wäre SOKO PARKPLATZ herausgekommen aus dem Computer, Polizistenmord Heilbronn.
Wo ist diese Abfrage?
Man musste auch fragen, unbedingt, wie es denn sein könne, dass die Handschellen Kiesewe ers dieselbe
unbekannte DNA ha e wie die Beute des Bankraubs im Womo Eisenach. Manfred Nordgauer aus Stu gart war
es nicht, der war erst ab 7. .
in Sachsen, der kehrte bekanntlich am . .
in Eisenach das Womo aus
und entsorgte Kilo Hirn, jedoch die Handschellen wurden bereits am . .
in Zwickau gefunden.
Wer kam denn am Morgen des . .
aus Stu gart angeﬂogen? Nur der Phantombildmaler KHK Kindermann? Zusammen mit KHK Fink, KHK Koch, ja wer denn noch? Warum ist der Zwickauer Schu waﬀensieber
KHK Koch vom LKA Stu gart noch niemals vorgeladen worden?
Sie sehen, es gab einen Haufen Anfasser, unendlich viele wich ge Fragen an den Leiter der Zwickauer Ermi lungen Swen Phillip. Sie sehen auch, dass der SZ-Bericht ein unwich ges Randproblem thema siert, das wir
69

von BKA-Präsident Ziercke seit Fr hjahr
kennen, und das der Spiegel mit "nur" . Jahren Verspätung Weihnachten
brachte: Die fehlende Männerkleidung, die fehlenden Männerschuhe, der geringe Stromverbrauch,
das sind keine News, nicht einmal im Tal der Ahnungslosen... aber zu mehr reicht es dort nicht, im Schmierbla SZ.
Und wie Sie noch sehen werden, heute, reichte es zu mehr auch nicht im NSU-Ausschuss Sachsen II. Blind
wie der Bundestagsausschuss, unwillig und unfähig, Begräbnis . Klasse, wieder mal.
All die verschwiegenen Namen ﬁnden sich beim Landtag:

"Billigung der stenograﬁschen Protokolle der Zeugenvernehmungen von Frau Antje Herfurth und
Herrn Lutz Thomas Winkler vom . Mai
6 sowie von Herrn Andr Poitschke und Herrn Frank
Pr fer vom . Juni
6 und der Protokolle der . Sitzung am . Mai
6 und . Sitzung vom
. Juni
6."

Da es keine brauchbare Berichtersta ung gibt, und auch nur linke Dame twi erte, bleibt uns nichts weiter
brig, als diese einzige Quelle zu nutzen. Die schwindelt zwar manchmal, wenn es um Womo-Beladungen der
Uwes geht, die sich dann im Wortprotokoll ganz anders darstellte, aber was soll’s?

Das geht aus dem Wortprotokoll ganz anders hervor:
69

Linke Fehltweets.

Desinforma on.

L gen der An fa.

Was Gestern getwi ert wurde, das bloggen wir samt Analyse dazu noch heute.

.8.68 NSU Sachsen: KR Swen Phillip, die Tweets samt Anmerkungen dazu. Au lärungsboyko ?
(

6- 8-

:

)

Heute Morgen ha en wir die ziemlich lange Vorgeschichte dazu, die Aussagen des Zeugen
6 in Dresden,
sensa onell gefährlich f r das NSU-Phantom, und das Versagen Wochen später in Berlin, wo der Zeuge Phillip
ebenfalls befragt wurde.
Wenn Sie das nicht gelesen oder nicht verstanden haben, brauchen Sie hier und jetzt nicht weiterzulesen.

Was hä e man tun m ssen? Gestern? Genau dort weitermachen, wo man im Februar verweigert
ha e. Und genau das hat man nicht getan. Aus Gr nden der Staatsräson hat man weder bei den
Paulchen-Vorgängerversionen nachgefasst, noch hat man die Mordceska-Widerspr che wieder
aufgenommen.
Auch ist nicht gepr
worden, wo die INPOL-Fahndungsabfrage f r Kiesewe ers Handschellen
ist, die doch durchgef hrt worden sein muss, wenn man eine Polizei-Inventarnummer fand,
eingeschlagen in diese Handschellen. Da wäre SOKO PARKPLATZ herausgekommen aus dem Computer, Polizistenmord Heilbronn.
Wo ist diese Abfrage?
Man musste auch fragen, unbedingt, wie es denn sein könne, dass die Handschellen Kiesewetters dieselbe unbekannte DNA ha e wie die Beute des Bankraubs im Womo Eisenach. Manfred
Nordgauer aus Stu gart war es nicht, der war erst ab 7. .
in Sachsen, der kehrte bekanntlich
am . .
in Eisenach das Womo aus und entsorgte Kilo Hirn, jedoch die Handschellen wurden
bereits am . .
in Zwickau gefunden.
Wer kam denn am Morgen des . .
aus Stu gart angeﬂogen? Nur der Phantombildmaler KHK
Kindermann? Zusammen mit KHK Fink, KHK Koch, ja wer denn noch? Warum ist der Zwickauer
Schu waﬀensieber KHK Koch vom LKA Stu gart noch niemals vorgeladen worden?
Sie sehen, es gab einen Haufen Anfasser, unendlich viele wich ge Fragen an den Leiter der
Zwickauer Ermi lungen Swen Phillip. Sie sehen auch, dass der SZ-Bericht ein unwich ges Randproblem thema siert, das wir von BKA-Präsident Ziercke seit Fr hjahr
kennen, und das der
Spiegel mit „nur“ . Jahren Verspätung Weihnachten
brachte: Die fehlende Männerkleidung,
die fehlenden Männerschuhe, der geringe Stromverbrauch, das sind keine News, nicht einmal im Tal
der Ahnungslosen… aber zu mehr reicht es dort nicht, im Schmierbla SZ.
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Und wie Sie noch sehen werden, heute, reichte es zu mehr auch nicht im NSU-Ausschuss Sachsen II. Blind wie der Bundestagsausschuss, unwillig und unfähig, Begräbnis . Klasse, wieder
mal.

Na dann, auf geht’s! Immer von unten nach oben lesen...

Wie schon geblogt heute morgen, Häuser brannten in Glauchau am 7. .
aus. Glauchau als möglicher
Wohnort der Uwes ist nicht neu. Seit
als Vermutung auch im Mainstream bekannt.
Fragen im Blog dazu von Juni

:

. Wie kann es sein, dass man immer noch nicht weiss, wer da zu „Zschäpe“ beim Wohnmobil
abholen „Mama“ sagte?
a. War das eventuell Gerlach selbst nebst Frau und S e ochter?
. Was hat Glauchau mit dem NSU zu tun, wer ist die Mu er des Mädchens?
. War Zschäpe längst von der Fr hlingsstrasse in Zwickau nach Glauchau verzogen?
. Oder wohnte dort Mundlos nebst Weib und Tochter? In der Auestrasse?
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Was bedeutet es, wenn der afghanische Zeuge Hamnawald aus der Polenzsrasse aussagte, Mundlos sei dort mit
Fahrrad und kleinem blonden Mädchen zu Besuch gekommen? Gar nichts? Daher wurde der Zeuge auch niemals
vorgeladen? Wegen des Mädchens, und wegen der Aussage, nicht vor
habe Zschäpe in der Polenzstrasse
gewohnt? Oﬃziell wurde auf
r ckda ert.
Wie steht es um das Kinderspielzeug und die Mädchensandalen im Womo? Wessen unbekannte DNA ist
da dran, und hat man diese DNA mit Gerlach, seiner Frau (Sonnenbrillen) und mit dessen blonder S e ochter
abgeglichen?
Gerlachs Frau:

Gerlachs S e ochter:
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Was ist dazu aufgeklärt: Nichts. Da darf oﬀenbar nichts ermi elt werden. Auch wenn Gerlach das Womo abholte,
laut Vermieterzeugen vor Gericht...
Weiter geht es:
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Zuwenig Kleidung, das sagte Ziercke bereits

.

Die Wohnmobil-Ausleihhistorie ist mangelha ermi elt worden, und ermi elte Womos (Arnstadt
)
wurden nie auf Spuren untersucht. Und in der Fr hlingsstrasse von befragten Nachbarn auch nie gesehen. Na,
wer wohnte dort im september
? Keine Uwes, keine Beate.
Wer aber nahm am Vortag des Arnstädter Bankraubs in der K che den Termin mit Neuverwalter Escher
und Handwerker Portleroi wahr? Warum ppte der Verwalter auf Eminger, und nicht auf Zschäpe, die doch im
OLG-Bunker fast direkt neben ihm sass?
Beim Eisenacher Womo fehlt das Kennzeichen, es fehlt die Fahrgestellnummer. Riecht nach konstruierten
Beweisen. Die Akten sind geleakt.
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Bullshit. Es ist berhaupt nicht klar, wie die Wohnung hochgejagt wurde, und wie die Verzögerung funk oniert
haben soll. Laut Zschäpe rummste es erst, als sie mit den Katzen auf der Strasse stand. Wer hat sich das
ausgedacht?

…Ich schloss die Wohnungst r und rannte mit meinen beiden Katzen und meiner Tasche ber der
Schulter aus dem Haus. Vor dem Haus angekommen, hörte ich einen lauten Knall.

Es lag ein Benzinkanister im Hausﬂur, aber niemand weiss, wie der dort hinkam. Benzin in der Wohnung wurde
erst am 7. .
erschn ﬀelt, dann jedoch Sorten, jedoch nicht durch die Hunde am . .
.
"Zschäpe" roch nicht nach Benzin bei der Katzen bergabe, ihre Socken wiesen keine frischen Spuren von
Benzin auf, das nicht ausgeschlossen werden konnte, aber eben auch nicht bestä gt werden konnte. Alles
geleakt. Labor LKA Sachsen, komple e L genpresse gab es dazu, als es im OLG-Prozess ausgesagt wurde. Da
muss NSU-watch gelobt werden, dort steht es rich g, auch wenn man sich Monate Zeit nahm... wie auch bei der
falschen SMS zur Womo-Abholung... die es gar nicht gab, am . .
.
Woher die Polizei die Fluchthandynummer "Zschäpes" ha e, auch da gibt es unwahre Akten, denn der inoﬃzielle Hausmeister Lutz Winkler war es nicht. Warum steht dann "Hausmeister" in den Akten?
.
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Auch der AK NSU geht nicht davon aus, dass Nichtpolizisten dort im Haus herumliefen. Den Beschiss haben schon
Beamte durchgef hrt... Handschellen, Mordwaﬀen... Paulchen-Vorgänger-DVDs, dann auch echte PaulchenDVDs, wir sind keine Linksdeppen die glauben, der Verfassungsschutz, die CIA oder der Mossad seien dort
herumgesprungen. Nein, wenn dort beschissen wurde, wie auch im Womo Eisenach, und danach sieht es sehr
stark aus, dann waren das Staatsschutzbeamte. Polizeilicher Staatsschutz. BKA-Staatsschutz. LKA-Staatsschutz.
Wer ist der Th ringer Kollege? PD Menzel, oder der Staatsschutz des TLKA, der dort laut Aussage Swen
Phillips im Februar in Dresden bereits am . .
herumsprang?
Februar
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6, Dresden:

Ach ja: Ob die "Diddl-Maus" da im Keller mal mi rank oder nicht, das ist total irrelevant, ebenso wie das
Hitler-Bild aus dem Besitz eines Verstorbenen Nachbarn "in memoriam" auf dem Fernseher. Sowas ﬁnden nur
Linksknaller wich g. Und Mainstream-Verdummer.
Nächster Tweet:

Rolf Merbitz, mutmasslicher Lenker der Leipziger Linksfaschisten, OAZ-Boss gewesen, wo sind seine Staatsschutzakten von Ralf Marschners Skinhead-Umfeld? Warum hat die niemand angefordert? Wieviele Spitzel ha e
Merbitz in Marschners Umfeld? Wieviele dieser Spitzel kannten das Jenaer Trio?
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Anhören beim MDR:

Die Seilscha en... Sachsen ist ein efer Sumpf, und der wird gesch tzt, nicht nur beim NSU... und Hausmeister
Winkler arbeitete wohl tatsächlich schwarz. Auch unwich g. Er ha e "Zschäpes Nummer" nicht. Die ha e
sowieso eher die Eminger... am . .
wie auch am 7. .
.
Weiter:
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8 von

Waﬀen,

DVDs und Kiesewe ers Handschellen ohne Auﬃndefoto?

Lachha .

KHM Andre Poitschke, nach dessen Aussage Zschäpe ab .
aus Stu gart, Staatsschutz. Alles lange bekannt.

.

f r 6 Tage auf der Flucht war, und Frau Hemme

Na das ist doch mal eine brauchbare Theorie zur Brands ung. Der Toaster sorgte daf r, dass es erst rummste,
Mal laut Tatortbefund, als "Zschäpe" mit den Katzen auf der Strasse stand.
Steht auch so in der Anklageschri :
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Wie das mit Benzin gehen soll, das es
gar nicht danach gefragt?

mal rummst, das wird Herr Phillip sicher erklärt haben. Oder wurde er

Wahrscheinlich wurde Phillip nur nach Gedöns befragt...
Die grosse Frage ist doch, ob Zschäpe berhaupt in Zwickau war am . .
. Und diese Frage beschä igte
auch den CDU-Obmann im Bundestags-NSU-Ausschuss des Bundestages. Den Polizisten Schuster.
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Es ist leider wahr, dass SAT Kulturzeit die Zuschauer ein wenig verarscht hat, im Februar
6, weil Clemens
Riha ihnen das Foto von Susann Eminger unterschlug, aber es ist auch wahr, dass das Akten-Zschäpe-Phantom
der Zeugin Herfurth im TV gezeigt wurde, und der Herr Schuster dazu sagte: "Sieht Zschäpe nicht ähnlich, die war
vielleicht gar nicht dort, oder schon weg."
Das Video ist das hier, Februar

6, Minute

: 9 geht es los, f r die Eiligen, mit dem Phantombildbeschiss:

h ps://youtu.be/VLNihlBE ak?t=9 9
Minute 6:

, da ist es raus: "Jemand anderes hat das vielleicht getan".

Der grosse Beschiss: Es ist bekannt, wer das ist... Susann Eminger. Und das wird den Zuschauern nicht
gezeigt, die sollen das gar nicht wissen. Da Emingers als Gaﬀer am . .
beim Brandhaus festgestellt wurden,
d r e auch klar sein, wie das Handy rot, "mobil " (Akte geleakt), OHNE SIM in den Schu haufen gelangte.
Die SIM blieb bei Emingers... deren Handydaten leider leider weg waren, als die Handys im Dezember
zur
Auswertung an die Bundespolizei gingen. Ebenso wie Anrufe leider leider nicht rekonstruiert werden konnten,
weil da die Nummern mit mal x f r die letzten Stellen von der Telekom der Polizei bermi elt worden seien.
Wer soll diesen Scheiss bi e glauben?
Zum Video mit fatalists Beschimpfungen gibt es einen Blogbeitrag:

Aber besser als das sons ge Gedöns zu NSU-Widerspr chen ist es allemal, was
man anerkennen.

Sat bringt. Muss

Wolfgang Schorlau kommt auch vor, und der unvermeidliche Hajo Funke, auch diese Zwei wollen
den Verfassungsschutz drankriegen, weil es vor allen Anderen die Polizei versaut hat, und das in
Heilbronn ebenso wie in Kassel, Stregda und Zwickau. Auf Weisung oder auch nicht, aber versaut hat
es die Polizei.

Man muss Linker sein, um die f hrende Rolle der Polizei beim NSU-Beschiss jahrelang konsequent herunterzuspielen, weil man dem Verfassungsschutz ans Leder will. Es geht nicht darum, dass wir den VS f r unschuldig
halten, das ist nicht der Fall. Es geht darum, dass die Rolle der Polizei systema sch heruntergespielt wird, und
warum dem so ist. Die Linken wollen den VS drankriegen, weil er auch sie beobachtet, unterwandert, das Mo v
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liegt also auf der Hand. Aber warum machen das die Austs und die Schorlaus ebenso? Die Tatorte hat die Polizei
versaut, das muss man erkennen (wollen), und die Rolle der Sicherheitsbehörden insgesamt ausleuchten.
Der Tiefe Staat ist wesentlich mehr als nur die Geheimdienste, er ist auch die Bundesanwaltscha und das
BKA. Wenn Sie das nicht glauben, reden Sie mit Prof. Buback! Hören Sie sich an, wie der das sieht. Laufen sie
nicht den Links- und Mainstreamverdummern hinterher! Die Befehlshaber sitzen in den Ministerien in Berlin.
.
Und Phillip wurde oﬀenbar auch Gestern nicht gefragt, welche Susann den Polenzstrassennachbarn vorgef hrt wurde, nach dem Orten und Finden:

Woher ha e die Polizei am Nachmi ag die angebliche Handynummer Zschäpes, und warum fehlt
Phillips Besuch bei Beatrix Jahn in der Polenzstrasse, die diese Nummer anrief, und „Peka“ oder
„Beka“ (Polizeikommissar, gar BKA?) meldete sich?
Was ist mit dem Streit zwischen den Uwes und Beate, was meint Binninger?
Warum wurde Phillip nicht gefragt, welche Susann Dienelt auf dem Aldi-Parkplatz Nähe Polenzstrasse den Nachbarn vorgef hrt wurde?

Sie sehen, es ist gar nicht schwierig, die rich gen Fragen zu stellen, so man das denn will. Oﬀenbar will man nicht,
weder in Erfurt noch in Dresden oder gar in Berlin.

Was bi e ist "entwertetes Geld"?
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Die Stu garter Beamten Hemme und Rinderknecht fuhren am . .
Abends von Gotha nach Zwickau, um
bei der Vernehmung Max-Florian Burkhardts am 6. .
dabei zu sein. Erfurter Aussagen
6. Wann wurde
Burkhardt vernommen? Am 6. .
? Er wurde am 7. .
hausdurchsucht. Der Beschluss dazu stammte
aus Th ringen. Amtsgericht. Wann wurde Burkhardt verha et? Warum stammt sein erstes Vernehmungsprotokoll in den Akten erst von nach dem . .
? Burkhardt wurde nie verha et, jedenfalls nicht dauerha .
Dienelt schon.

Was erwartete der Vorsitzende f r eine Antwort?
Jetzt wieder der mutmassliche V-Mann mit dem mutmasslichen Potsdamer VS-Anwalt:

Es war doch wohl eher so, dass Dienelt und Emingers gesch tzt wurden, weil Dienelt und Andre Eminger
Informanten waren, die auch vom BKA gesch tzt wurden, was die Zuordnung der Geständnisfestpla e EDV
zu ihnen anging, die ein gelöschtes Betriebsystem DIEN (Dienelts Spitzname) besass, und dass die allerwich gste
Person Susann Eminger war, die Katzentante des . .
. Nur deshalb wurde Andre Eminger nur wegen
Gedöns angeklagt, Bahncard berlassen und Auto anno dunnemals angemietet. Nur das erklärt auch die
Nichtau lärung der Anrufer auf dem Fluchthandy, und die Datenl cken beim Auslesen der Eminger-Handys.
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Man fragt sich ständig, was daran so endlos schwer zu verstehen sein soll...

Es ist eigentlich nicht wirklich schwer, das aufzuklären.
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Es ist nicht wahr, dass die Linken nicht wissen, was da läu .
Rich g: Dienelt. Vergessen: Eminger(s). Indem die BAW die Ermi lungsverfahren oﬀen hält, verhindert
sie die Aussagen der Spitzel. Starke, Dienelt, Werner, Emingers sagen sowieso nichts. Beide Emingers nicht.

Die 9er Liste ist die Liste der Unterst tzer-Kandidaten zu §
drauf.

9 STGB, unwich g. Da stehen ber

Namen

Bisher waren wir davon ausgegangen, dass nur der Böhnhardt-Passgeber 998, also der "echte falsche Pass"
auf den Namen Gunter Frank Fiedler als Lebenslauf hinterlegt war. Da dieser Pass aber angeblich ca. im Jahr
zur ckgegeben und verbrannt wurde, fragt man sich, warum die Uwes jeden Mist aufgehoben haben sollen.
Wollten die eine Biograﬁe schreiben? "Wir und der Tiefe Staat, Lebensbeichte er Agenten im Untergrund"?
Diese Analyse ist rich g aber unvollständig:
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es fehlt:

. Marschners Umfeld war Merbitz Staatsschutz-Veranstaltung.
. Zschäpe (und Emingers?) waren Mitarbeiter des Polizeilichen Statsschutzes, nicht des Verfassungsschutzes. Und die Uwes?

Wer . nicht verstanden hat:

Die LKA Stu gart-Beamten sagten „Staatsschutz“, nicht Verfassungsschutz, und Menzel hat
„Polizeilicher Staatsschutz“ in Berlin bestä gt. Woraus sich die Frage ergibt, f r wen die Jenaer
arbeiteten, 998, als Wunderlich hinschmiss: Eine(r) f r den TLKA-Staatsschutz, und Eine(r) f r
den Verfassungsschutz? F r welchen genau, es gibt viele. TLfV, oder anderswo?
Mudra ist jedoch auf dem Verfassungsschutz-Trip, das ist er seiner linken Landesregierung schuldig…
im NSU-watch-Protokoll und in den Wortprotokollen steht jedoch STAATSSCHUTZ.

Bald sind wir durch...

Corelli und Manole wissen/wussten viel, der eine ist tot, der andere darf alles, nur den Uwes keine Mordalibis
verschaﬀen. Beide d r en auch das Paulchenvideo in einer Vorgängerversion ohne Heilbronn und NSU-Netzwerk
Jahre vor
gekannt haben, ebenso wie die Uwes, und wie Eminger(s).
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Das muss ja wirklich eine lus ge Veranstaltung gewesen sein, Gestern in Dresden. Da wurde den Abgeordneten
aller Frak onen wieder mal einer vom Pferd erzählt?
Ha befehl Marschner? Ach ja, die

Euro wegen Insovenzverschleppung seiner Firma. Keine NSU-Relevanz.

Wunderlich war doch in Zwickau am Wochenende . . und 6. .
unterwegs, suchte Zschäpe bei Lorenz etc.,
und erzählte jedem seine Verfassungsschutz-Trio-Story, oﬀenbar kennt er den Unterschied zwischen Staatsschutz
und Verfassungsschutz nicht wirklich. Wahrscheinlich ist auch, dass er von Zschäpes F hrungsrolle faselte, so
wie das der MDR neulich tat. Weil Wunderlich Zschäpe 996 mal festgenommen ha e... und daher ein sehr
fundiertes Urteil abgeben konnte... nun ja.
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Ein Highlight: Zschäpe steht in M nchen vor Gericht, und ist wirklich Zschäpe.

Das war der Beamte Thomas M ller, siehe Vorladung Februar
6, geblogt heute morgen. Der war bei Frau
Beatrix Jahn in der Polenzstrasse, der die Fluchthandy SIM gehörte, und die Anrufe bei "Beka" endeten erfolglos.
Ha en wir schon, in diesem Blogbeitrag. Welche Susann f hrte man ihr, ihrem Mann und Heike Kuhn vor?

Alles geheim. Alles Zeugenschutz f r Spitzel?
Nicht unbedingt. Es sind sehr wahrschenlich auch Leute dabei, die wesentliche Annahmen und Konstrukonen der Anklage blossstellen könnten. Daher d rfen die nicht aussagen, und das verhindert der Tiefe Staat
mi els oﬀener Ermi lungsverfahren.
Was ist das Fazit?
Der NSU-Ausschuss Sachsen II will nicht, kann nicht, darf nicht. Up to you.

.8.69 Sehenswertes Video zum correc v-Lügenjournalismus (

6- 8-

9:

)

Dazu gibt es einen Blogbeitrag, der sehr schön aufzeigt, wie David Schraven, der Boss von Correc v, beim NSU
und bei MH 7 betr gt und bescheisst, und daf r Preise gewinnt.
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L genpresse Correc v bleibt sich auch beim MH 7-Abschuss treu?

Ein alter Bekannter f r Blogleser ist David Schraven, Mitbegr nder des Linksblogs „Ruhrbarone“,
ehemaliger WAZ-Mann, der
Paulchen-Teaser leakte.

Das weisse Kaninchen scheint eine NATO-Au ragsarbeit zu sein:
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Passt auch hervorragend zu den NATO-L gengeschichten des Spiegel zum selben Thema, by the way…

Das war vor Wochen.
Nuoviso hat dazu einen sehr guten Bericht verfasst, der als erster von
iert, und sehr sehenswert ist:
Hier wird dem Oberhalunken der Correc v-Bagage die Hand gesch
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elt:

Beiträgen in seinem Magazin rang-

Die anderen beiden Themen sind imo weniger sehenswert, B sserku enfahrt der Schuldkultgurus nach Moskau,
und Kornkreise-Gedöns, nicht so mein Ding, aber der erste Teil zu den MH 7-L gen ist rich g gut.

h ps://www.youtube.com/watch?v=QXOW88CyLno
Licht und Scha en, Seriöses und Spinnereien liegen wie immer dicht beisammen. Die ﬂache Erde hab ich
vermisst. Na vielleicht wieder demnächst bei den Reichsb rgern vom Kulturstudio...
Das ist auch beim Thema Terror nicht anders, wie Gestern hier im Blog zu lesen war. Licht und viel Schatten.

"Terror“ und die Alterna ven Medien. NSU, was ist denn das?

Erschreckende Unkenntnis, ausser Janich scheint sich Niemand jemals mit dem NSU-Fake befasst zu
haben, und das damals bereits fast Jahr veröﬀentlichte Paulchenvideo kennt auch niemand ausser
ihm?

Janich als Einäugiger unter den ganz Blinden, das musste ich ihm zur Kenntnis bringen, wozu ist man schliesslich
bei Facebook "befreundet"?
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Manchmal isser ja ein feiner Kerl:
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... und sorgt f r Publicity. Nicht zum ersten Mal.
Aber ein wenig schwierig isser auch... und a weng eitel.

Immer diese Probleme mit liebeskummergegrämten Auswanderern... die Phillippinas setzen ihm oﬀenbar
mäch g zu.
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Und die Moral von der Geschicht’: Reize ja die Diven nicht.
Ein wenig weniger Terror-Fake-Geschrei ist ebenso dringend anzuraten wie etwas mehr Recherche, so wie
das Billy Six beim Thema MH 7-Correc v-L genpresse oﬀensichtlich getan hat. Hat Nuoviso auch sehr gut
au ereitet. Rich g ef einsteigen, anders geht es nicht.
Die Alterna ven Medien versagen beim Thema NSU seit Jahren. Fast alle.
Das hier ist gut. Das Wich ge hat Janich erkannt. Dranbleiben!
h ps://www.youtube.com/watch?v=gwbiIy9ZT Y

Zelle durchsucht einen Tag vor der Aussage? !!!:
h ps://vimeo.com/

8

Webseite Arbeitskreis NSU:h p://arbeitskreis-n.su/blog/

Sehr lobenswert.

JJB (
6- 86: : )
der janich war so beleidigt, daß er dich bei FB geblockt ha e. als ich ihm geschrieben hab, daß er ein esel ist und
ihn aufgeklärt habe, WEN er da geblockt hat, hat er dich wieder entsperrt. du "darfst" dem großen guru eine neue
freundscha sanfrage stellen. grins...
admin (
6- 86: : 9)
das werde ich ganz sicher nicht tun. er taucht in meinem news feed nicht mehr auf, und das wird so bleiben. ich kann
solche Mimosen nicht ertragen, wie Du ja bestens weisst ;)
W.Earp (
6- 89: : )
das sind ja nicht die Einzigen die so einen Grimme auf ihren L genjournalismus bekommen. Zuerst sollen es ja die
Freiheitskämpfer in der Ostukraine gewesen sein mit der BUK Rakete, nachdem festgestellt wurde, dass die gar kein
funk onierendes BUK System ha en, warens die Russen von Russland aus. So eine BUK Rakete macht beim Start
so einen Krach dass man den Meilenweit hört und absolut niemand hat so einen Krach gehört vom Start einer BUK
Rakete. Mehrere Zeugen wollen am Himmel ein Kampﬄugzeug gesehen haben. Die Radardaten und Gespräche der
Flugkontrolle werden bis heute unter Verschluß gehalten. Man will die Wahrheit noch länger hinauszögern. Die EU und die
USA können die Wahrheit nicht brauchen, sie m ßten die Ukraine sofort fallen lassen. Die inves erten Milliarden wären weg
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Pi (
6- 8: 7: )
Noch etwas aus dem täglichen Meldeau ommen: Die Red. hat sich sogar Bodenproben aus dem Bereich der angeblichen
Feuerstellung unterjubeln und diese dann mit bescheidenem Erfolg untersuchen lassen. Wer den Startkomplex näher
kennt, wird wissen warum ausnehmend wenig Material in den Boden geht, aber Dschornalisten kann "man" das ja leicht
unterjubeln; ganz "NSU-Style".
Ro 8 (
6- 9Zu Nuoviso:

:

: 9)

....B sserku enfahrt der Schuldkultgurus nach Moskau....
Genau so isses. Von der bahnbrechenden Studie des ehem. Generalmajors der NVA Dr. Bernd Schwipper Deutschland im
Visier Stalins ber das ungeheure Ausmaß des sowje schen Oﬀensivaufmarsches 9 / gegen das Deutsche Reich haben
die ach so "unabhängigen" Alterna ven Medien bezeichnenderweise noch nie berichtet.
Auf dem Gelände der Königsresidenz in Kaliningrad... (Min. 6:

Uhr)

Alleine dieses unsägliche Geschwurbel zeigt, wes Geistes Kind diese Leute sind. Das ist das Königsberger Schloß und
nicht "die Königsresidenz in Kaliningrad"! Punkt. Daß die Sowjetunion 99 der BRD-Vasallenregierung angeboten ha e,
ber die R ckgabe des Nordteils von Ostpreußen mit Königsberg an Deutschland zu verhandeln (was von der hiesigen
Staatssimula on - wohl im Au rag ihrer Hintermänner, die sie 9 8 ﬀ. installiert haben - abgelehnt werden mußte),
dar ber hat
sogar der Spiegel berichtet: h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/wiedervereinigung-moskau-botverhan dlungen-ueber-ostpreussen-an-a-69 9 8.html Der BRD-Diplomat Joachim von Arnim hat sich erdreistet, auf dieses
Angebot wie folgt zu antworten: Wenn die Sowjetunion "Probleme mit der Entwicklung des nördlichen Ostpreußens habe,
so sei das ihre Sache". Und sein Chef, der damalige BRD-Außenminister Genscher habe lt. Bunte sogar geäußert, man wolle
das nördliche Ostpreußen nicht mal geschenkt haben (die Russen sollen einige Milliarden von der BRD verlangt haben,
eine Summe die dieser Verbrecherstaat
ﬀ. f r die rechtswidrige Euro-Re ung, f r B rgscha en f r Griechenland und
andere PIGS-Staaten vielhunder¾ach gegen geltendes Recht und Gesetz (No-Bailout-Klauseln der Maastricher Verträge
usw.) verbraten hat). Und heute wären die NATO-Gangster und ihre Hintermänner in Washington und New York, die
die von der UdSSR angebotene R ckgabe Nord-Ostpreußens samt Königsberg damals verhindert ha en, froh, wenn das
nördliche Ostpreußen zur BRD gehören w rde, da dort jetzt die Russen ihre Kurzstrecken-Atomraketen vom Typ Iskander
(NATO-Code SS- 6) gegen die NATO-Raketenabwehrsysteme in Polen in Stellung gebracht haben!
admin (
6- 99: 9: 6)
Mit dem erforderlichen Korridor nach Ostpreussen hä en die Polen auch 99 Probleme gehabt... das Thema Ostdeutschland war mit der Vertreibung von 7 Millionen Deutschen ab 9 erledigt, war es nicht sogar Adenauer, der von
6 Millionen Ermordeten/Vermissten schrieb?

.8.7

Gab es Verfolgungsdruck für die Uwes im Jahr
den? ( 6- 8- 9: )

? MAD-Kenntnisse zu Mundlos vorhan-

Die Springer SE, also der Konzern hinter BILD und WELT etc., klagt gegen den Staat auf Herausgabe von
Ministeriums- Kanzleramts- und Geheimdienstakten zu Uwe Mundlos, wie aus diesem Tweet hervorgeht:
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Wer leitet DIE WELT? Herausgeber Stefan Aust. Wer recherchiert dort? Zum NSU unter anderen Dirk Laabs.
Hintergrund der Klage könnte sein, dass ein MAD-Spitzel der Aussenstelle Leipzig bereits 998 mitgeteilt
ha e, dass das "untergetauchte Trio aus Jena" beim Spitzel Thomas Starke in Chemnitz sei. Der MAD-Chef
Br sselbach musste dann Ende
einräumen, dass dieses Wissen angeblich nicht weitergegeben wurde.

"Mastermind des NSU, dem die Uwes gehorchten", wer könnte das sein? Ein Geheimdienstbeamter, oder ein
V-Mann? Die An fa w rde sicherlich spontan behaupten, der Geheimdienstbeamte sei Andreas Temme, und der
V-Mann war Corelli.
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Wer das nochmals nachlesen will, samt schöner Videos dazu, der wird hier f ndig: Sachstandsbericht Untertauchen!
Bis heute wird die L ge beibehalten, die seien am Tag der Garagenrazzia nach Chemnitz zum Spitzel Thomas
Starke geﬂohen, und das ist ganz sicher nicht wahr. Sie verschwanden erst am . . 998, und wurden in der
Zwischenzeit lokalisiert und möglicherweise rekru ert:

Im Focus stand Erstaunliches, damals:

Doch da ist noch etwas – ein efschwarzer Bereich im ohnehin d steren Kosmos der Terroristen. Die
Terrorfahnder bewegt insbesondere die eine Frage: Stand hinter dem Trio der Täter und hinter der
Gruppe der Unterst tzer noch eine entscheidende Person – eine F hrungsgestalt?
Der Verdacht, die Mörder könnten im Au rag eines noch unbekannten „Masterminds“ ak v
gewesen sein, speist sich f r die Fahnder aus einigen, zwar „schwachen“, aber dennoch erkennbaren
Indizien: Das sind zum einen die Proﬁle der Täter. Zur klassischen Figur eines Kommandanten scheint
weder der Fana ker Mundlos noch der Waﬀennarr Böhnhardt zu taugen.
Zschäpe gilt ohnehin als schwächste Figur, als Mitläuferin.

Der MDR, es ist nur ca.

Woche her, verbreitete den Wahnsinn, Zschäpe sei die F hrungsﬁgur gewesen...
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Die F hrungsﬁgur, die nichts wusste, bei keinem NSU Mitglied gewesen sein will, und von sämtlichen Verbrechen
der Anklage immer erst im Nachhinein erfahren haben will... hochgelobter Bericht, schlimmer geht nimmer.
Gruss an Frau Henﬂing in den Erfurter Landtag... Stuss, peinlich, weiter nichts.
Der Focus Ende

:

Wohlleben soll nach Erkenntnissen der Geheimdienste mindestens bis Ende 999 den Aufenthaltsort
der damals per Ha befehl gesuchten Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe gekannt und immer wieder
mit ihnen telefoniert haben. In den abgehörten Gesprächen soll mehrfach ber eine mögliche Flucht
nach S dafrika zu einem einﬂussreichen Gönner deba ert worden sein.
Mysteriös mutet insbesondere der Jenaer „Kamerad“ Tino Brandt an. Bis
arbeitete der
Neonazi als hochbezahlter Spitzel (Deckname „O o“) f r den Th ringer Verfassungsschutz. Brandt,
der laut Erfurter Geheimdienstakten den genauen Aufenthaltsort des ﬂ ch gen Trios nicht kannte, berichtete dem Geheimdienst von mehreren Telefonaten, die er mit den Gesuchten gef hrt habe.
Sollte der V-Mann die Behörden nicht nur getäuscht, sondern womöglich eine zentrale Rolle
f r die Jenaer Terroristen gespielt haben – so wäre die Katastrophe f r die Geheimdienste perfekt.
In den vergangenen Tagen berichteten mehrere Medien ber angeblich verpasste oder im letzten
Augenblick abgeblasene polizeiliche Ak onen gegen Mundlos & Co. Wollten die Geheimdienste
womöglich einen als wertvoll eingestu en Spitzel sch tzen?

Das hat Zielfahnder Wunderlich explizit im Bundestags-Ausschuss bestri en, dass da abgebrochen wurde, er gar
zur ckgepﬁﬀen wurde samt SEK auf dem Weg nach Chemnitz, aber ob man ihm das glauben sollte? In Gotha
am . .
hat er ganz anders gesprochen, gegenteilig, so haben das zumindest die Schwaben von der Soko
Parkplatz
6 in Erfurt ausgesagt. Eine Klärung der Falschaussagen durch die Strafverfolgungsbehörden zu
erwarten wäre illusorisch. Weil: Banana Republic.

Dabei muss nicht einmal der von Skandalen und Intrigen zerr ete Th ringer Verfassungsschutz
Fahnder ausgebremst haben. Nach FOCUS-Informa onen erfuhren in der vergangenen Woche die
verbl en Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission im Erfurter Landtag, dass zumindest eine Zeit lang ganz andere Mächte an dem hochgefährlichen Radikalen-Trio „dran“ waren. Das Kölner Bundesamt f r Verfassungsschutz (BfV), so hörten die Parlamentarier in dem geheimen Gremium,
sei bis 997 in der Causa involviert gewesen. Oﬃziell heißt es aus dem BfV, es habe zu keinem Zeitpunkt irgendein Kontakt zu den späteren Terroristen der NSU bestanden.
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Das könnte durchaus s mmen, das BfV war lange vor dem Abtauchen 988 sehr wahrscheinlich involviert:
Der spiegel hat dazu geheime Schreiben:

Die Diskussion wird nun durch ein bislang unbekanntes Thesenpapier befeuert, es stammt aus dem
Jahr 997 und kommt von berufener Stelle, aus dem Bundeskriminalamt (BKA). Die Polizisten erhoben schon damals schwere Vorw rfe gegen die Kollegen der Geheimdienste, ein knappes Jahr
bevor das Jenaer Trio in den Untergrund ging. In dem erst jetzt aufgetauchten, bis heute als "geheim"
eingestu en "Posi onspapier" stellte das BKA zehn Thesen auf, die an das Bundesamt f r Verfassungsschutz (BfV) adressiert waren.

Kern der Aussagen: Die Spitzel wirkten als Brands er und schaukelten sich gegensei g hoch. Der
Geheimdienst bekämpfe die Neonazis nicht entschieden, sondern er sch tze sie. Die V-Leute seien
so, wie der Dienst sie einsetze, kein Teil der Lösung, sondern ein Teil des Problems.

Das Geheimpapier, das dem SPIEGEL vorliegt, ist ein Brandbrief - und zugleich eine Anklageschri
gegen die Kollegen vom Verfassungsschutz. Haben die Geheimdienste, berauscht von ihren exklusiven Zugängen, ihre sch tzende Hand ber Teile der Szene gehalten? Tragen sie eine indirekte
Mitschuld am Erstarken militanter Neonazi-Strukturen in den neunziger Jahren, aus denen das Trio
als brutalste und militanteste aller Kleingruppen hervorging?

Der Focus, Ende

:

Gebeichtet hat inzwischen der Niedersächsische Verfassungsschutz seine Schlampereien. Demnach
ha e die Behörde 999 auf Bi e der Erfurter Kollegen den in ihrem Bundesland lebenden Radikalen
Holger G. observiert. Und obwohl G. ausdr cklich dem Feld des Rechtsterrorismus zugeordnet
wurde, beendete Hannover nach drei Tagen die Bescha ung – und verzichtete auf jegliche weitere
Maßnahme.
Eine folgenschwere Panne: G. ha e oﬀenbar die Terroristen ber Jahre maßgeblich unterst tzt.
Er wurde am vorvergangenen Sonntag verha et – die Fahnder gehen davon aus, dass er von den
Mordtaten wusste und mit den Killern, die in den vergangenen Jahren in Zwickau lebten, in Kontakt
stand. Nach einer vor wenigen Tagen erstellten Liste des Erfurter Verfassungsschutzes gehören etwa
Personen zum Kreis der Helfer der NSU. Ganz oben steht der in Sachsen lebende Andr E., der
den Mördern
7 bei der Fabrika on jenes Videos geholfen haben soll, in dem sich die Terroristen
ber ihre Opfer lus g machten – und ihre eigenen Taten unerträglich karikierten.

Was die versendeten Vorgängerversionen dieses Comicvideos angeht, so kann das hinkommen. Nicht zutreﬀen
tut es f r die im November
gefer gte "ﬁnale Version" der An fa, die an den Spiegel ver ckt wurde.
Unterschiede: Anderes Startbild "NSU Netzwerk von Kameraden", und Heilbronn-Schlussbild. So wird es wohl
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am Besten hinkommen, als These. Dass Vorgängerversionen verschickt wurden, von wem auch immer, das steht
in den BKA-Akten. Zum Gl ck mehrfach dokumen ert, und von Anfang an vertuscht.

Viele wussten oﬀenbar vom Aufenthaltsort der Gangster. Karl-Heinz Br sselbach, der Präsident
des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), ha e am vergangenen Dienstag im Parlamentarischen
Kontroll-Gremium des Bundestags enth llt, seine Behörde sei schon kurz nach der Flucht des
Verbrecher-Trios aus Jena im Jahr 998 auf den Aufenthaltsort der Gesuchten hingewiesen worden.
Auch der MAD – quasi der Verfassungsschutz der Bundeswehr – arbeitet mit V- Leuten. Und,
so ergaben FOCUS-Recherchen, es war tatsächlich ein solcher Informant, der den Tipp an die
MAD-Außenstelle in Leipzig weitergegeben ha e.
Die brisante Informa on wanderte weiter in die Zentrale nach Köln in die zuständige Abteilung
II (Extremismus und Terrorabwehr) – und blieb dort liegen. Warum, vermochte Br sselbach nicht zu
erklären.

Das war ein durchaus interessanter Bericht.
Gesucht wird: Ein MAD-V-Mann im Jahr 998, der dem Umfeld der Kameradscha Jena angehört, oder
der Rechten Szene in Chemnitz. Da gibt es sehr sehr viele Kandidaten. Beide Szenen waren von Spitzeln
durchsetzt.
Weit weniger Kandidaten gibt es bei der Verbindung MAD-Zentrale in Köln, LfV Niedersachsen, Kanzleramt
Berlin. Der hier gehört dazu:

Nun wird Heiß mit der Abteilung 6 im Kanzleramt die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes (BND),
des Verfassungsschutzes und des Militärischen Abschirmdienstes koordinieren. Er folgt Klaus-Dieter
Fritsche, der als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium wechselt.

Bekanntlich wurde f r das BfV-Gewächs (ab 996 Vizepräsident gewesen) Klaus Dieter Fritsche der Posten eines
Geheimdienste-Staatssekretärs im Kanzleramt neu erschaﬀen, Ende
. Mancher hält Fritsche gar f r den
Mastermind des NSU-Phantoms. Nicht nur Thomas W ppesaal tut das.
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Das muss ja aber nicht s mmen, es gibt wie gesagt weitere Kandidaten. Beamte, die im November
schreddern liessen, was noch im BfV vorhanden war. Das LfV Niedersachsen war, so sagt man uns, beim Abgang
von Heiss nach Berlin bereits bereinigt. Holger Gerlachs Akte sei
9 in den Hannoverschen Reisswolf gewandert.
Axel Minrath aka Lothar Lingen vernichtete
nur die Reste der Spitzelakten. 7 Th ringer, so heisst es oﬃziell.
Die "Selbsten arnung des NSU am . .
" d r e eine der abar gsten An fal gen berhaupt gewesen
sein, wurde doch oﬀenbar damit dem Sicherheitsapparat Beihilfe zur Vertuschung eines Doppelmordes geleistet.

Treﬀer. Versenkt.
Der Bundestags-NSU-Netzwerk-Sondergutachter, ehemalige Katharina König B roleiter und Berufsan fa
Ma hias Quent liess gerade durchblicken, dass es einen Verfolgungsdruck gegeben habe, den Mundlos auch
gesp rt habe:
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Immer mit im Boot: Die Linkspos lle vor der Pleite bewahrt by FAZkes FR, und der An fa-Geheimdienst der
Ane a Kahane.

Man möge doch bi e unbedingt sein Buch kaufen, das vom Quent, denn da stehen Mundlos-Briefe drin, die vom
Verfolgungsdruck der Polizei vor dem Tod
Aufschluss geben? Und der Verfassungsschutz sei auch "dicht
dran gewesen"?
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Ein An fapreis
Herrscha szeiten, das ist ja spannend! Wird sicher ein grandioses Gutachten f r Binninger & Co werden.
Die stramm linken Jungs und Mädels von "Blackbox NSU", die noch vor kurzem die Kahane-Stasi der verwerﬂichen Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz beschuldigten, wurden oﬀenbar "um des grossen Ganzen
willens" erfolgreich wieder eingefangen. Aber das Quent-Buch hamse nich gelesen... das gibt den nächsten
Anschiss ;)

Zum Beispiel sah sich der NSU – auch durch die Nähe des Verfassungsschutzes – permanent unter
Verfolgungsdruck und entwickelte darum eine Strategie f r das Überleben als poli sche Gruppe. Sie
nahmen sich selbst als in den Untergrund getrieben wahr. Daraus m ssen Lehren gezogen werden,
etwa f r die Folgen eines NPD-Verbots.

Bullshit. Die lebten gerade nicht im Untergrund, die gingen in Chemnitz zu wöchentlichen Treﬀen, dazu git es
Gerichtsaussagen, und weder Polenzstrasse noch Fr hlingsstrasse war "Untergrund". Was ist das nur f r ein
Linksknallerblödsinn? Okay okay, f r die Nichtau lärer aus dem Bundestagsausschuss reicht es immer.
Es gibt nichts Neues, die Sicherheitsbehörden waren in Sachen Jenaer Trio von 996 bis Ende
jederzeit bestens im Bilde. Glaubt man Quent, sowohl polizeilicher Staatsschutz als auch Verfassungschutz, f r den
sie -laut Wunderlich, Zielfahndung- sowieso tä g waren. Quents Buch, heisse Lu ? Sehr wahrscheinlich schon.
Was aber, wenn nicht?
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Kam wirklich im Herbst
der Köder zum Einsatz... erfolgreich? Aber warum gerade
? @anmerkung,
warum
? Ha e man den Zeugenschutz light verloren, weil man einen Anwalt ansprach Ende
/Anfang
im Erfurter Bandidos-Prozess, den RA Zahner aus Konstanz, und an die Öﬀentlichkeit gehen wollte? Wollte
man seine Autobiographie veröﬀentlichen?

.8.7

Was Zeitungsar kel über Prügeleien in Jena 998 noch heutzutage angeblich interessant
macht ( 6- 8: 9)

Hat sich die Friedenstaube (©Andre Kapke) Ralf Wohlleben im Jahr 998 in Jena gepr gelt, oder war sie nicht
dabei? Diese wich ge Frage beschä igte heute die Republik:

Es geht darum, wessen Glaubw rdigkeit besser ist, die vom Angeklagten Wohlleben, oder die vom Angeklagten
Schultze...

69

Die Juristenlogik geht in etwa wie folgt:
War Wohlleben dabei, hat er gar zugeschlagen/zugetreten, dann hat er gelogen, und die Ceska 8 SD bezahlt und
von Schultze kaufen lassen.
War Wohlleben nicht dabei, dann hat Schultze gelogen, und Tino Brandt oder Carsten Schultze oder wer
auch immer hat die Ceska 8 SD bezahlt, und Carsten Schultze hat sie besorgt. Aber nicht auf Wohllebens
"Befehl" hin.
Etwas berspitzt, aber darum geht es. Getreu dem Sprichwort:
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Da mit 99 % Sicherheit BEIDE l gen, und der Verkäufer Andreas Schultz ebenfalls gelogen hat (und daf r straﬀrei
ausging, das BKA wollte gegen ihn wegen Beihilfe zu 9 Morden ermi eln, dur e jedoch nicht), ist diese kleine
Strassenbahnpr geleigeschichte aus grauer Vorzeit ein wunderbarer Beleg daf r, dass Staatsschutzprozesse
vor Staatsschutzsenaten eine gewal ge Geldverschwendung sind, und der Wahrheitsﬁndung ganz sicher einen
Bärendienst erweisen, sprich, sie verunmöglichen.
Es exis eren, vom BGH
dokumen erte, haarsträubende Widerspr che der Kauf- , Kaufpreis- und Übergabeversionen der Beteiligten, wer im Laden beim Verkäufer war, oder auch nicht, die im NSU-Prozess niemals
eine Rolle spielten.
Und darum nennt man dieses peinliche BRD-Schauspiel mit Dutzenden Anwälten völlig zurecht einen
Schauprozess.
In einem Rechtsstaat w rden wahre Gutachterschlachten um diese "echt BKA-gepr e" angebliche 9-fache
Mordwaﬀe toben, die undokumen ert in einem Schu haufen in Zwickau nachgefunden wurde.
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In der BRD ist das anders. Da verlangt die Verteidigung noch nicht einmal ein unabhängiges Gutachten, ob die
Zwickauer Schu waﬀe berhaupt die 9-fache Mordwaﬀe ist.
Sie wird wissen, warum.

Neckarsulm (
6- 9: : 6)
Das Alter von Böhnhardt und Mundlos ist wohl etwas verrutscht^^ Aber scheint ein anständiger Kerl zu sein. Wenn er jetzt
noch auf den Schirm bekommt, dass die Waﬀe irgendwie nicht wirklich "am Tatort" bzw. "bei den Tätern" gefunden wurde,
dann kann er sich die ein oder andere Folgefrage selbst beantworten;-) Ob den "Opfer-Zeugen" die selbe Wahrheitsliebe
abverlangt werden kann - auch ohne ideoLOGische Mo va on - weiß ich nicht. Nach 8 Jahren und der ständigen
Medienpräsenz von Wolle, da kann das Hirn schon mal aus einen "Eisenbahnroman ker" einen blen Schläger machen
... "Elvis lebt" als Beispiel genannt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Unterm Strich sind es unglaublich d nne Argumente, die
den Carsten seinen lohnenswerten (als strafverschonendes Gut zu deuten) ideologischen Wandel unterst tzen wollen.
Aber zugegeben, Wolle wirkt einfach etwas böser als das warme B bchen. Der Show zu Liebe haben sie die Rolle gut besetzt.
W.Earp (
6- 9: : )
klar wenn man die beiden Waﬀen auf den Bildern ganz genau vergleicht, sieht man an weiteren Merkmalen, dass das
eindeu g eine andere Waﬀe ist, die da fast im Originalzustand gezeigt wird
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.9
.9.

September
NSU: Adlerauge - bi e melde dich (

6- 9-

:

)

Sucht man in der Schweiz nach Ceska, kommt gleich an zweiter Stelle ein knackiger Schulmädchenreport mit
einem bemerkenswerten Koksgeständnis.
Adler, so sagen Falkner, Verhaltensbiologen und Vogelkundler, können ihre Beute auf bis zu
Meter
En¾ernung ausmachen und treﬀsicher in den Schnabel befördern, so ra enscharf ist deren Sehsinn. Ein B rger
mit solch gut ausgebildeten Adleraugen wird gesucht. Zwei wären besser. Sie mögen ohne Sehhilfekorrektur und
unvoreingenommen ein paar Digitalbilder beurteilen.
Selbstverständlich ist jeder Leser des Blogs berech gt an diesem kostenlosen Preisausschreiben teilzunehmen.
Preis gibt es keine. Ruhm auch nicht. Alle Lösungen kommen in die Lostrommel und werden nach Abschluß des
Bewertungsverfahrens gleich beahndelt. Die Trommel wird minutenlang gedreht, ehe ein Los gezogen wird. Das
Los ist der Gewinner, nicht der Tippgeber.
Ein BLICK in die Schweiz oﬀenbart, worum es geht. Das Schwesterbla der BamS hat sich am letzten Sonntag erdreistet, das Ceska-Märchen des BKA erneut in Zwiefel zu ziehen. Schweizer können und d rfen das,
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denn Schweizer haben ganz andere Möglichkeiten, an Waﬀen heranzukommen und unter deren Zuhilfenahme
bes mmte Analysen vorzunehmen. Da wundert nicht, was bereits der verstorbene Laszlo Tolvaj mutmaßte. Das
Gutachten des BKA zur NSU-Ceska ist ein Gefälligkeitsgutachten f r den internen Gebrauch, damit keine Staatsgeheimnisse publik werden, die das Regierungshandeln unterminieren (KDF). Ergo wurden alle Dönermorde in
einen großen Sack gestop , dieser zugebunden und der Auﬀ hrung am OLG-Stadl zu M nchen als Requisite zur
Verf gung gestellt.
Eine Pistole besteht wesentlich aus drei Teilen, dem Griﬀst ck, Lauf und Verschluß (Schli en). Nat rlich besteht
sie 8 Teilen. F r die Beurteilung ist das jedoch unwesentlich, da es nur auf diese drei ankommt. Griﬀschalen
zählen nicht, denn die sind in Nullkommanichts abgeschruabt und an einem anderen Griﬀst ck angeﬂanscht.
Die Seriennummer einer Ceska beﬁndet sich auf dem Verschluß und auf dem Griﬀst ck im Bereich des Auswerfers.
Den Metallbauern und Physikgenies beim BKA ist ein Kunstst ck gelungen, das in dieser Art an die besten
Zeiten von Houdini erinnert. Sie haben eine total vereu e Waﬀe binnen kurzer Zeit erstens einer Badekur
unterzogen, so daß diese wie neu aussieht und dann auch noch Seriennummern hervorgezaubert, die etwas
beweisen sollen, was nur das BKA versteht. Die Waﬀe wurde als "Tatwaﬀe" behandelt. Man hä e erwarten
d rfen, daß in so einem Falle eine akkurate Beweisf hrung erbracht wird, wer, wann, in welchem Umfang mit
dieser Waﬀe eine Tat beging. Immerhin geht es im Ergebnis der Beweisw rdigung um Erhängen oder Erschießen.
Zwei sind schon erschossen* worden, aber der Rest lebt noch. Fehlmeldung, denn das hat das BKA unter mit
tatkrä iger Unterst tzung des staatssch tzenden Richters nat rlich nicht nö g. Diemers Behauptung, das war
so, reicht aus.
Und eine unabhängige Begutachtung ﬁndet nicht sta .
Die Waﬀe wurde nicht als Tatwaﬀe behandelt, denn wenn dem so gewesen wäre, hä en ausschließlich die
f r einen Beschuß relevanten Teile funk onsfähig gemacht werden d rfen. Der Zustand der Waﬀe an sich hä e
nie verändert werden d rfen. Somit hat sich das BKA zumindest der Beweismi elverfälschung schuldig gemacht.
Es geht um die Ceska 8 (W ), die im Schu
als Polizist ﬂappsig äußer kann:

der Fr hlingsstraße 6 gefunden wurde und ber die man

Zeuge KR Swen Phillip: Grundsätzlich hä e man jedes Beweismi el dort fotograﬁeren m ssen, wo es gefunden wurde. Bei fast
hä en wir Monate gebraucht.

Genauso ist es. Nat rlich muß man das nicht. Das versteht jeder Mensch. Im vorliegenden Fall geht es jedoch
um Schußwaﬀen. Da hört jedes Verständnis f r Schlamperei bei der Tatortarbeit auf. Bei Waﬀen muß immer ein
Kapitalverbrechen vermutet werden. Da ist penibel genaue Tatortarbeit Pﬂicht und keine Ermessensfrage ber
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nicht vorhandene Zeit und zu viele Asservate. Es ist erst recht keine Ermessensfrage, wenn man sich klar macht,
daß polizeiintern spätestens am . .
geklärt war, um was f r einen Kracher es geht.

Es geht um dieses St ck Edelrost, das aus Gr nden der Akkuratesse als einzige Waﬀe von der anderen Seite
her noch einmal in groß abgelichtet wurde. Auf detaillierte Asservierung hat man in Zwickau bei allen Waﬀen
verzichtet.
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Den Genossen mit BLICK aus der Schweiz gelang, was kein einziges deutsches Au lärungsorgan zuwege brachte.
Sie haben sich ein Foto des aktuellen Zustandes der Ceska 8 (W ) geangelt und unerschrocken veröﬀentlicht.
Jeder Spieß wäre nach dem der Inspek on der Waﬀenreinigung wie ein Gockel ber den Kompanieﬂur stolziert,
weil er seine Soldaten zu solch penibler Reinlichkeit mo vieren konnte. Frisch br niert und f r die Präsenta on
bei Gericht blank gewienert. Hat k ndet die Waﬀe bei Gericht von einem zweiten Schießleben.
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Hieraus wurde der einzig interessant Teil extrahiert, der, auf dem die beiden Seriennummern zu erkennen sein
sollen.

Die spannende Frage lautet: Welche Ziﬀernfolge ist erkennbar? Wie bereits erwähnt, alle Einsendungen nehmen
an der Auslosung der Gewinnernummer teil.
—–
Bei Uwe Mundlos ist die Bes mmung der ursächlichen Todesursache schwierig, denn auf Grund der großﬂächigen
Schädelzerstörung ist die Annahme mehr als berech gt, daß ihm mit einem Kantholz ein Scheitel gezogen wurde
und diese Tat anschließend mit einer Flinte verdeckt wurde. Der Flintenschuß wäre auch so tödlich gewesen. Klassische Verdeckungsstra at, die unter der weisen F hrung von Einsatzleiter Menzel jedoch nie kriminalpolizeilich
ermi elt werden dur e.

pitman (
6- 9: : )
Dann fang ich mal an.
676 Erste Ziﬀer könnte auch sein und letzte Ziﬀer eine .
phantomplanet (
6- 9876 sehe ich da spontan

:

: 9)

blindﬁsch (
6- 9: 9: 6)
876 ist mein Favorit. :D :D
waswarwie (
6- 9w rde ich auch sagen ...
Snäcki Postel (
67 oder

: 9: )
876

6- 9: : )
676 hmm.. zumindest vermag ich als zweite Ziﬀer keine zu erkennen. ¯\ _() _/¯

Analyst (
6- 9: : )
67... , oder 6 bzw. aus mach
täusch ich mich?!

oder 6. Zudem sieht f r mich die letzte Ziﬀer leicht nach oben versetzt aus oder

Piwi (
6- 9: 6: 7)
Ich benö ge zwar eine brille, aber das ergebnis ist eindeu g
678. Alles andere wäre auch völlig ideo sch. Ihr habt euch
da vergaloppiert. Viel wich ger ist doch die andere seite mit der sta dem Z. warum?
admin (
6- 9: : 7)
Haben wir behauptet, da stände nicht
678? Soweit ich mich erinnere, lautete unsere Frage anders, nämlich: Warum
ist die Nummer auf den Pressefotos nicht zu sehen, die doch nach dem Wiederherstellen der Nummern aufgenommen
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wurden?
pitman (
6- 98: : 8)
Auf dem Pressefoto ist auch schwach was an der Stelle der Waﬀennummer zu sehen. Die Auﬂösung ist aber zu schlecht
admin (
6- 99: : )
dann such halt bessere Fotos...
Der ne e Augus n (
6- 9: 9: )
Tolle Ak on, aber was (uns) Euch wirklich weiterbringen w rde ist eine breitere Öﬀentlichkeit. Da habt Ihr keine Strategie!
Oder? Alles was bisher hier im Blog m hsam, akribisch bewiesen wurde gelangt nicht in das öﬀentliche Bewustsein! Aber
macht weiter so, kommende Genera onen werden dies Bem hen w rdigen. Oder Euch verachten?
pitman (
6- 9: : 9)
Die Verachtung wird die Vertuscher treﬀen. Wird wie bei Watergate. Pulitzer f r den AK NSU
Die Anmerkung (
6- 9: : 7)
Der umgekehrte Fall ist auch denkbar. Das Schweigen der Belämmerten, also Pau, König, Mihailic, Köditz usw. ist
beredtes Zeugnis f r die Wirksamkeit. Sie ahben den hohen Anspruch, Verschörungstheorien zu widerlegen. Außer
Denunzia on des AK NSU kam aber aus diesen Kreisen gar nchits. Sie leben in einer Parallelwelt. Ihr Au lärungsanspruch
auf Verbrechen, die unter dem K rzel NSU zusammengefaßt sind, ist iden sch gleich NULL. Da kommt ncihts mehr. Sie
beschränken sich inzwischen nur noch darauf, die Kennverhältnisse von Nazis auszuspionieren, nur hil das bei der
Verbrechensau lärung keinen Schri weiter. Selbst das BKA hat verzweifelt nach weiteren Verbrechen des sogenannten
"NSU" geuscht, ist aber leider nciht f ndig geowrden, was die ﬁndigen Nebenverdienstanwälte sofort zur Replik veranlaßte,
die BKAler seien Ermi lerdeppen, sie als Anwälte hä en da ganz anders ermi elt, da wäre auch was bei rumgekommen.
Bekennervideo tot, Köln tot, Heilbronn tot, außer Freislersche Propaganda a la Omma und Nazisprech a la Pau oder
König, bringen die "NSU-Au lärer" nichts mehr zustande. Sie sind ein trauriger Haufen, betrachtet man es genau, der
sich in den Schranken seiner Ideologie verze elt hat und nicht mehr raus kommt. So wollten das Elend ja, in dem sie sich
jetzt beﬁnden, ergo ist Mitleid fehl am Platz. Sie haben es verkackt, weil sie nicht mit den Akten arbeiten, sondern mit
Propagandas lze.
admin (
6- 9: 8: )
Es ist nicht wich g, wie bekannt der AK NSU ist. Die Erkenntnis, dass der NSU alles andere als bewiesen ist, die ﬁndet
ihren Weg in jede Kommentarspalte, so auch mehrfach bei den 7 zugelassenen ARD-Kommentaren beim gestrigen
Corelli-Tagesschauar kel. (siehe Forum Pressestrang) Und die wich gen Leute lesen den Blog, jeder NSU-Ausschussmann,
jeder NSU-Journalist, die Sicherheitsbehörden sowieso. Was will man mehr?
pitman (
6- 9: : )
Und die Bemerkung k rzlich, warum die Polizei in Form des PD Menzel von der ersten Sekunde am . . alle Au lärungsarbeit gemäss Polizeistandards am Tatort sabo ert hat, ist schon eine wich ge. Ist ja ganz eindeu g die Polizei
und hat erst mal nix mit Geheimdiensten zu tun. Die einzige logische Antwort kann nur sein: Er wusste was ihn im Womo
erwartet und wusste auch vorher was seine Zielvorgabe war. Wer hat den Menzel wann mit dieser Aufgabe betraut und
warum den Menzel? Ha e der zufällig Dienst? Hoﬀentlich hat er f r den Fall, daß ihm was zustösst ein paar Dokumente
sauber hinterlegt. Der Kreis der Mitwisser umfasst ja schon einen ordentlichen Personenkreis. Und da selbst die am
Rande involvierten Personen hier sicherlich mitlesen und sich weiterbilden, steigt f r alle im Kernbereich das Risiko
jede Woche etwas an. Die Frage ist, wieviel Druckerhöhung verträgt der NSU-Topf noch. Glauben die Vernebler an eine
Aussitzstrategie und wie lange noch? Solange aber
% der MSM sich staatssch tzend verhält, und keiner den Pulitzer
will, kann es noch eine Weile dauern.
wahnfried (
6- 9.........................
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:

)
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.9.

NSU: zur Einnordung von Omma Friedrichsen (

6- 9-

8:

)

Euer Merkw rden,
daß sie beim NSU nichts raﬀen, ist bekannt. Insofern sei ihnen in einigen Dingen Nachilfeunterricht in
Journalismus erteilt. Sie wollen ja mal eine werden, wenn sie erwachsen geworden sind.

Das Wohnmobil war am . Oktober
gemietet worden, es hä e eigentlich am . November zur ckgegeben werden sollen. Unter dem Namen des Mitangeklagten Holger G. alias Böhnhardt aber war der
Mietvertrag verlängert worden.

Das Alias ist bis heute nicht bewiesen sondern wird einfach nur behauptet. Aber . .? R ckgabe? Kommt
nicht hin. Liest Omma etwa keinen NSU-Blog? Da sind die Akten zur Fahrzeugausleihe veröﬀentlicht und unter
W rdigung aller verf gbaren Informa onen ausf hrlich disku ert worden. Das Wohnmobil wurde am . . in
Eisenach gesehen heißt nicht, daß es selbigen Tages auch wieder abgegeben werden sollte. Urspr nglich war der
. . ins Auge gefaßt, da zu diesem Tag auch die steuerliche Abmeldung der fahrbaren Wohnung wirksam wurde.

Warum ha en sie ausgerechnet in diesem Fahrzeug die Kiesewe er-Dienstwaﬀe und die ihres Kollegen Mar n A.
dabei?

Welche Dienstwaﬀen? Ha en sie die dabei oder wurden die herbeigezaubert? Verlautbarungen der Rufmörderin
Katharina König lesen, Euer Merkw rden, dann wissen sie, daß man ber Dienstwaﬀen gar nichts weiß.

In ihrer schri lichen Erklärung vom Dezember vorigen Jahres sprach Zschäpe davon, die beiden Uwes seien am .
November " berfällig" gewesen, hä en also schon längst zu ihr in die Zwickauer Fr hlingsstraße zur ckgekehrt
sein m ssen.

Einverstanden mit dem ersten Teil der Aussage, auch wenn das stri g sein könnte, denn wer berfällig war, das
wurde der Öﬀentlichkeit bisher nicht bekannt gegeben. Es ist eine begr ndbare These. Die Spekula on ber die
R ckkehr hingegen ist völlig aus der Welt. Zschäpe war seit . . auf der Flucht, mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht in Zwickau, denn f r diese Behauptung gibt es nicht einen einzigen harten Beleg. Gar keinen, um an dieser
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Stelle exakt zu sein.

Bisher schweigt Zschäpe dazu. Der Grund dazu d r e in ihrer Weigerung liegen, eventuelle Unterst tzer,
Mitwisser oder -täter zu nennen.

Blödsinn. Zschäpe schweigt, weil sie von nix keine Kennung hat. Von den ihr zur Last gelegten Stra aten hat
sie auch erst aus den Medien und der Anklageschri erfahren, weiß also auch nur das, was sie sich bei stark
begrenztem Medienkonsum halbwegs merken konnte. Und ihre Ghostwriter sind zu faul, logisch und konsistente
Märchen zu erﬁnden.
Die korrekte Aussage lautet:
Bisher schweigt Zschäpe dazu. Der Grund dazu dür e darin liegen, daß sie von den angeklagten Stra aten
mangels Teilnahme keine Ahnung hat.

Besonders spannend d r e werden, was sie zum Tod ihrer Kumpane Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos zu
sagen hat (wenn sie dazu etwas aussagen will). Sie brachten sich
in Eisenach in einem Wohnmobil um,
nachdem sie zuvor in einer Bank 7 .
Euro erbeutet ha en.

Hier macht die Friedrichsen dem Schwindel-Spiegel, der eine unheimliche Angst vor der Wahrheit hat, alle Ehre.
Was Zschäpe zu dem Tod der Uwes zu sagen hat, kann auch sehr unspannend werden, sofern sie berhaupt
was sagt. Weitaus spannender ist die Frage, warum der Götzl keinen Plausch mit Axel Minrath ala Lothar Lingen
veransaltet hat. Der hat um den Faktor
mehr Kennung von den angefragten Sachverhalten.
Wie die Uwes zu Tode kamen, das wurde nicht ermi elt, denn unter der ruhmreichen F hrung des besten
Th ringer Einsatzleiters, Herrn Michael Menzel, wurde die kriminalpolizeiliche Ermi lung der Todesumstände
von Anfang an unterbunden, verhindert, nicht durchgef hrt, unterlassen. Einfach gesagt, sie fand nicht sta .
Unter W rdigung der in den polizeilichen Ermi lungsakten enthaltenen Fakten kann man ruhigen Gewissen zu
99,99 % von Mord ausgehen. Sie wurden zu Tode gebracht. Von anderen.

Zusammenfassung: Omma Friedrichsen geht jedes Talent f r eine akribische
jorunalis sche Arbeit ab. Sie ist aus diesem Grunde nur bedingt f r publizis sche Tä gkeiten geeignet. Sie
kann als Propagandadirne f r einen Staatsschutzprozeß eingesetzt werden, der Freislerschen Maßstäben gen gt.
Daf r reicht es gerade so aus.

DerJan (
6- 9: 7: )
Auch verdammt wich g was der Stern zu berichten hat, am Rande des Prozesses: h p://mobil.stern.de/poli k/deutschland/nsu-prozess–beobachter-klauen-fuer -tausende-euro-essen-7 7 86.html WICHTIG und HOCHINTERESSANT. Da kann
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man nur noch lachen.

.9.

Zuschauer und Journalisten klauen beim NSU-Prozess? (

6- 9-

: 6)

Haben die Spenden trotz ständiger Be elei nicht ausgereicht? Sind die Spesensätze nicht auskömmlich?
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Journalisten und Zuschauer, allzu viele sind das dort nicht. Und eigentlich immer dieselben Leute, wie wir dank
Frieder Burschel wissen.
Ähnliche Meldungen gibt es heute auch hier, hier, und hier.
Klauende Zuschauer, elsternde Journalisten, "Beobachter" halt...
Den "Eklat" löste die S ddeutsche aus:

Der Reporter der SZ hat NSU-Opfer in den poten ellen Täterkreis ger ckt... darf der das?
Der "Mini-Shitstorm"auf Twi er war unvermeidlich: NSU watch legte vor...
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Tobias Bezler (so heisst der staatlich gepamperte An fa rich g) empört sich, dass muslimische Migranten
aus der Kölner T rsteherszene, die Opfer gla erfunden haben, zum Kreis der möglichen Brötchenklauer und
Schokoriegeldiebe ebenso hinzugerechnet werden wie Journalisten, An fa-Beobachter, Sch ler, Studenten und
Rechtsextremisten?
Das nennt man Rassismus. Posi ve Diskriminierung ist Rassismus, ist undemokra sch, beleidigt im konkreten Fall
auch noch den gesunden Menschenverstand, denn: Gelegenheit macht Diebe. Da sind sie alle gleich.
Erkennbar zu hoch f r staatliche An fas...

Dankenswerter Weise hat Thomas Gerlach aka @Ace das getwi ert, was auch fatalist als Erstes in den Sinn kam:
Die Journaille muss als hauptverdäch ge Zechprellergruppe gelten ;)
Die NSU-Opfer sitzen tatsächlich eher eine Etage efer... so sie denn berhaupt mal erscheinen. Was sollen sie
in diesem Schauprozess auch herumhocken?
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Auch NSU-NRW bläst in die Empörungströte... konnte man drauf warten. Wo bleibt der Burschel?

S mmt auch wieder... die meisten sind Linke, ein hoher Anteil Linksextreme. Die hat die S ddeutsche weggelassen... obwohl die Linken die mit Abstand grösste Gruppe stellen.
Rassismus, schon wieder ;)
Die Terrier liessen nicht locker:

696

Schlimm.
Weder der Verhandlungstag samt seinen Aussagen und Erkenntnissen noch die Meldung, dass auf Corellis
Handys keine NSU-Hinweise gefunden wurden nahm ähnlich viel Platz in der Berichtersta ung ein wie die
Einstellung des Caterings f r die Journalisten und Zuschauer im OLG wegen mundraubender Unterschlagung,
durch wen auch immer.

Das "Wich ge" beherrscht die Medien, das "Nebensächliche" ordnet sich ihm unter... denn wer erwartet denn
Au lärung in diesem Prozess, oder gar vom BfV und "seinem" Sonderermi ler Jerzy Montag?
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Eben.

W.Earp (
6- 9: : )
ja die größte Klappe hat nat rlich der An fa V-Mann Andreasch der f r den VfS spioniert, der wi ert berall Rassismus
sogar bei Angehörigen von deutschen Opfern Und als ob die (Angehörigen der Opfer) nicht auf die Empore könnten
wenns da was umsonst zu holen gibt Wo kommt eigentlich der Begriﬀ "get rkt" her ? Und im Koran steht direkt drin von
den Ungläubigen d rfen sich die Gläubigen ALLES umsonst nehmen, sicher auch zu essen :-) Wenn die die Sozialgelder
unberech gt abgreifen, Geburtsurkunden erﬁnden f r Geisterkinder, Pässe fälschen, Vermögen in der T rkei verschweigen,
so Häuser und Grundst cke und Bankkonten. wer das aus spricht ist ein Rassist ?
Sebas an (
6- 99: : )
Das scheint ja ein ganz lus ges Happening zu sein...:) Zumindest bis die Linken alles weggefressen haben. So sind sie die
Sozis.

.9.

Geheimbericht Corellis Handys geleakt: Schon wieder muss der GBA wegen Geheimnisverrat
ermi eln ( 6- 9: )

Es war keine Überraschung, dass auf Corellis SIM-Karten, seinen Speichermedien und Handys nichts zum
NSU gefunden wurde, im Gegenteil war genau das zu erwarten gewesen. Die peinliche Findung in Etappen,
vorwiegend in einem Stahlschrank im BfV, der immer neue "Beweise" erbr tete, ein Präsident Maassen "ausser
sich vor Ärger", Erklärungsversuche im Bundestags-Ausschuss, und sogar nach den Auﬃndungen waren keine
Auswertungen vorgenommen worden. Monatelang nicht.

Ein Jahr nachdem Montag seinen ersten Untersuchungsbericht zum Fall "Corelli" vorgelegt ha e,
waren beim BfV ein großer Panzerschrank voller Handys, SIM-Karten und anderer Materialien "Corellis" aufgetaucht. Trotz aller Untersuchungen rund um den NSU-Terror waren die Dinge vielfach noch
nicht ausgewertet worden. Angesichts jahrelangen Behördenversagens gegen ber dem NSU-Terror
sorgte das f r Empörung.

Das probate Mi el des Staates in solch einem Fall: Das weisungsgebundene BKA wertet die Nachﬁndungen des
weisungsgebundenen BfV aus, und ein "unabhängiger Sondergutachter" macht dazu einen Bericht. Und das war
wieder der M nchner Gr ne Jerzy Montag, der auf den "NSU-Todeslisten" steht, "weil er ein Jude ist".
Das Ergebnis war wieder äusserst harmlos:
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Thomas Richter ha e bei seinem Eintri ins Zeugenschutzprogramm Im Herbst
fast Jahr Zeit gehabt, seine
Spuren zu Uwes, zu Beate und zu deren Umfeld zu lgen. "Brisant" war da gar nichts mehr, als
6 "ausgewertet
wurde". Jahre zu spät angefangen...
Und wie blich wurde der "VS-Geheim"-Bericht auch prompt an die Staatsfunkjournalisten durchgestochen:
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Das macht nichts, weil er -wie sein Vorgängerbericht zu Corelli auch, der ebenfalls sofort durchgestochen wurdeabsolut harmlos ist.Wie bestellt, so geliefert?
Und dann dieser peinliche Aﬀentanz...

NSU Ländle: Kaspereien mit Jerzy Montag, der nicht sagen darf, was doch in der Zeitung stand

Montag dur e nicht bestä gen, dass Corelli b rgerlich Thomas Richter aus Halle war. Kaspereien ohne Ende im
Ländle-Ausschuss, Audiodatei ( Stunden lang) vorhanden... ohne dass der Zeitungs-geleakte Geheimbericht
dem Ländle-Ausschuss berhaupt vorlag.
Jetzt ist es wieder dasselbe Spiel. Volksverblödung war es von Anfang an. Siehe unser Schreiben an Montag, als der damals als Sonderermi ler eingesetzt wurde. Ne geantwortet hat er, aber ermi elt hat er nichts
von Relevanz.
Und wieder wird Niemand ein Ermi lungsverfahren wegen Geheimnisverrats anstrengen, denn "regierungsn tzliches Leaken" an die Staats- und Leitmedien ist straﬀrei.
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W.Earp (
6- 9: 8: )
die Karten und Handys wurden doch schon "gesäubert" bevor die im Panzerschrank "gefunden" wurden. Und alles andere
auch was in der Wohnung nach seinem Tod mitgenommen wurde. So doof sind die auch wieder nicht bei den diversen
Diensten. Da ha en die ja rich g Zeit dazu. Musste alles nicht so schnell gehen wie am . .
Und dazu der alte
Spruch: "Tote reden nicht"
admin (
6- 96: 8: )
So war das ja auch bei den Eminger Handys... als die bei der Auswertungsstelle ankamen, da fehlten die wich gen Tage.
W.Earp (
6- 98: : )
und so war das mit den Computern wo die bereits laufende Sicherung abgebrochen werden musste sofort und zwischendrin. Da sollten keine Sicherungen exis eren die dann Abweichungen gezeigt hä en Der Abbruch so einer PC Sicherung
die bereits läu ist eh gefährlich, aber das wurde hier bewusst inkauf genommen, nach dem Mo o sicher ist sicher, eine
Sicherung aber nicht !!
admin (
6- 99: 9: 6)
Rich g, aber was von Wohllebens Daten war so gefährlich?
Sebas an (
6- 99: : )
Da gab es mal diesen V-Mann Brandt. Der hat selbst mehrfach Kinder missbraucht und Kinder anderen Tätern zur
Verf gung gestellt. Nach den "Kunden" wurde - soviel ich weiss - auch niemals wirklich gefahndet. Es ist bekannt das
Geheimdienste Pädophilen (Richtern, Staatsanwälte, Poli ker) Kinder zuf hren um sie erpressbar und steuerbar zu
machen. So wie beim Sachsensumpf. Oder der erpressbare Edathy der die Luegen vom BKA gedeckt hat weil das BKA
schon lange vor der Öﬀentlichkeit wusste was er sich f r Bilder runtergeladen ha e. Vielleicht sowas in der Richtung?
Entweder das oder Alibis f r die Uwes.
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W.Earp (
6- 9: : )
vielleicht wurden da Kopien au ewahrt von den Uwes ber ihre wahre Tä gkeit f r einen oder mehrere Dienste. Auch
ber Schri verkehr mit den Uwes, wer weiss das schon ausser BKA ? Oder gar detailliert was die gemacht haben, so als
Sicherungskopie ?

.9.

Freie Auswahl bei den "NSU-Verbrechen", Tatortbeweise gibt es nicht (

6- 9-

:

)

Vor lauter Corelli-Quark und Mundraub im OLG M nchen hä en wir fast den Gerichtstag vergessen. Nicht dass
da Relevantes erörtert wurde, keineswegs, aber die mindestens
.
Euro Steuergelder pro Verhandlungstag
m ssen noch gew rdigt werden.

Normalerweise werden Verbrechen den Tätern via DNA-Spuren und Fingerabdr cken zugeordnet. Aber nicht
beim NSU. Und daher kann man treﬄich spekulieren, und frei Schnauze zuordnen.
Es ist ein Satz mit Wucht: "Die Idioten haben jemanden angeschossen." Mit "Idioten" waren die
mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos gemeint.
Ralf Wohlleben soll diesen Satz nach einem Telefonat mit den beiden irgendwann vor Mi e
August
zu Carsten S. gesagt haben. So jedenfalls erinnert sich Carsten S. im Sommer
im
NSU-Prozess. Und so sagt er es auch wenig später bei einer Vernehmung durch das Bundeskriminalamt (BKA). Bis heute ist unklar, was f r ein Vorfall das gewesen sein soll. Gibt es eine bislang
unbekannte Tat der damals untergetauchten Neonazis?
Ein Spiegel-Leser w rde niemals darauf kommen, dass der Angeschossene -laut Anklage- Ever Simsek war,
der " . Dönermord" im September
, denn der Spiegel-Leser weiss garan ert nicht, dass Simsek mit
Waﬀen beschossen wurde, und den Mordanschlag Tage berlebte. Die Ceska war dabei nicht tödlich, die
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unbekannte Waﬀe Kaliber 6.
"nachgefunden".

mm war es. Wurde "die späte Bruni", weil erst Wochen nach den anderen Waﬀen

Der Spiegel erklärt das seinen Lesern nat rlich nicht, und das hat auch mit der Auss egslegendierung des
Angeklagten Carsten Schultze zu tun, bzw. mit dem Auss egszeitpunkt, denn als Simsek angeschossen wurde, da
ha e Carsten Schultze die Ceska längst den Uwes berbracht, war ausges egen, angeblich, und hä e gar nicht
mehr diesen Satz "Die Idioten haben jemanden angeschossen." erfahren können.
Da diese Übergabe der Waﬀe unbedingt vor dem . Dönermord passiert sein musste, hat der Spiegel seinen
deutschprachigen Lesern (in der englischen Ausgabe nicht!) verschwiegen, dass die Übergabe im Cafe der Galeria
Kau of geschah, die erst Ende
eröﬀnete, also Morde zu spät.
Der Rest des Omma-Gechmieres ist auf L gen au auend in gewohnter Staatsräson NSU, also wertlos.

"Hoﬀentlich nicht mit der Waﬀe", habe Carsten S. damals gedacht. Carsten S. meint die Pistole
mit Schalldämpfer, die er mutmaßlich mithilfe von Wohlleben f r Mundlos und Böhnhardt bescha
und ihnen im Fr hjahr
in Chemnitz bergeben hat. Mit der Waﬀe haben Mundlos und Böhnhardt neun Männer t rkischer und griechischer Herkun erschossen. Deswegen sind Wohlleben und
Carsten S. im NSU-Prozess wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen angeklagt.

Mit welcher Waﬀe? Wo sind die Beweise? Der Schwindel ﬁng bekanntlich am 9. .
im Schu haufen in
Zwickau an, als eine "erwartete Mordwaﬀe" (aufgrund der von unbekannt versendeten Paulchen-Videos, die am
7. .
bei den Empfängern, darunter BILD ankamen) als letzte von Waﬀen aufgefunden wurde, aber W
genannt wurde, wahrscheinlich doppelt gefunden, und ohne jedes Auﬃndefoto abtranspor ert wurde. DNA der
Uwes war selbstverständlich nicht dran... Fingerabdr cke fehlten ebenfalls.

Nun sagte Kriminaloberkommissar Christoph S. als Zeuge vor dem Oberlandesgericht M nchen aus.
Der BKA-Beamte hat bei allen Landeskriminalämtern nach unaufgeklärten Taten mit Schusswaﬀengebrauch gefragt, die zum NSU passen könnten - eingegrenzt auf den Zeitraum zwischen dem 6. Januar
998, dem Tag des Untertauchens von Mundlos, Böhnhardt und Beate Zschäpe, und Mi e August
.

Auch hier die Beschränkung auf die Zeit vor dem . Dönermord im September
St tzen des NSU-Narra vs, nicht etwa das Hinterfragen.

. Ommas Aufgabe ist das

Es war -f r die Insider- oﬀenbar sehr witzig gestern:

Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-W r emberg bermi elte 7 ungeklärte Stra aten mit Schusswaﬀengebrauch, Bayern zwei, Nordrhein-Wes¾alen neun, Berlin acht, Sachsen-Anhalt , Hessen
vier und Niedersachsen drei - insgesamt 78 Fälle. Die anderen Bundesländer meldeten keine solchen
Fälle.
Der BKA-Mann wertete die 78 Stra aten aus und kam zu der Erkenntnis, "dass sämtliche mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht dem von Carsten S. geschilderten Sachverhalt zuzuordnen sein
d r en". Die jeweilige Art und Weise der Tatbegehung, die Auswahl der Opfer, die Tatorte, die
genutzten Waﬀen und die Täterbeschreibungen durch Zeugen sprächen "im konkreten Einzelfall
gegen eine Täterscha des NSU".
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"Nachgefragt haben wir da nicht"
Richter Manfred Götzl hakte nach. Welche Tatorte hä en denn das BKA veranlasst, die mutmaßlichen NSU-Terroristen als Täter auszuschließen? Welche Täterbeschreibungen von Zeugen?
BKA-Mann S. nannte Spielhallen, Privatwohnungen und Gewerbegebiete als Beispiele f r Tatorte,
die seiner Ansicht nach nicht zum bekannten Vorgehen von Mundlos und Böhnhardt passten. Auch
Beschreibungen der Täter durch Zeugen als "s dländisch" habe er als nicht zum NSU passend
erachtet.

Der Br ller schlechthin!
"S dländer" als Täter der ’NSU-Dönermorde’ kommen haufenweise in den Zeugenaussagen vor! Der ber mte
Fahrradfahrer mit den Segelohren der Zeugin Beate Keller, wiedererkannt in der Keupstrasse und beim Mord
Kilic, der war S dländer!

Noch mehr Gedöns:
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Die Tweets sazu:

Alles Blödsinn, der nichts au lärt. Und das auch gar nicht soll.
Das Wich ge ist:
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Durch die Vorverlegung von Carsten Schultzes Auss eg in den Sommer
und die Leugnung aller Widerspr che
auch durch die Verteidigung Wohlleben gelang es, den angeblichen Kauf einer Ceska 8 SD mit Schalldämpfer aus
dem Jahr
/
in das Fr hjahr
zu verlegen. Also rechtzei g vor dem Simsek-Mord im September
.
Diese Geschichte ist nachkonstruiert, und wir wissen auch, wann und von wem sie nachkonstruiert wurde,
denn die Ha befehle f r Wohlleben und f r Schultze sind öﬀentlich zugänglich, und dort steht: Beihilfe zu 6
Morden, also Morde -9 und Kiesewe er, nicht Beihilfe zu 9 Morden, und der Zeitpunkt der Waﬀenbeschaﬀung
war
/
. Weil Holger Gerlach und der Ceska-Verkäufer Andreas Schultz das beide so ausgesagt ha en.
Weil die Galeria Kau of dann auch eröﬀnet war.
Die entscheidende Änderung auf "Fr hjahr
" geschah innerhalb von nur 6 Tagen. Am
. .
,
grosse Razzia bei Starke, Werner, Schulz und Liebau (letztere beiden Madley-Laden Jena) mit 6 Staatsanwälten
und
Polizisten, und danach bis zur Verha ung Carsten Schultzes ganze 6 Tage, bis . .
.
Am . .
die Aussage des Verkäufers Schultz, eine Waﬀe kleiner 9 mm geliefert zu haben, aber keine
Erwähnung eines Schalldämpfers(!), und der Begleiter Wohllebens, der dann letztlich kau e, das war Carsten
Schultze.
Am . .
die Aussage Carsten Schultzes vor dem Ermi lungsrichter beim BGH, die Waﬀe habe einen
Schalldämpfer gehabt, und der Deal sei 999/
abgewickelt worden, er sei nie mit Wohlleben im Madley
gewesen... da kam ein bestens präparierter Kronzeuge.
Gegen Straﬀreiheitsversprechen der BAW gab der Verkäufer Andres Schultz dann Woche später zu, es sei
ein bestellter Schalldämpfer geliefert worden, während Schultze darauf besteht, immer noch, der Schalldämpfer
sei nicht bestellt gewesen. Darin ist er sich sogar mit Wohlleben einig. Über den Rest nicht, insbesondere nicht
ber den Kaufpreis, und wer das Geld gab.
DM, oder .
DM, auch da passt nichts zusammen.
Davon war niemals in Spiegel, Welt oder Bild zu lesen:

Dabei ist es auch bis heute geblieben: Die Leitmedien im Dienste der Staatsräson. Omma vorneweg.
Das Wich ge ist, dass auch die Verteidigung Wohlleben niemals diese Widerspr che thema sierte, sondern das Anklagenarra v sch tzte. Oﬀenbar laufen da Gerichtsabsprachen im Hintergrund, das Gegenteil von
rechtsstaatlicher Au lärung:
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Als RA Klemke seinen Mandanten Wohlleben ans Messer lieferte

Womit ist Wohlleben erpressbar? Warum wehrt er sich nicht?
.
Warum fragt man denn nicht den Wohlleben? "Haste das zum Cars gesagt"?

Hat der als Waﬀenbeschaﬀer angeklagte Carsten S. in seiner Aussage zu Prozessbeginn gelogen?
Das vermuten die Anwälte des von S. schwer belasteten Ralf Wohlleben und ließen am Donnerstag eine seiner Angaben berpr fen. Demnach hä en Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt „einen
angeschossen“, wie Wohlleben im Jahr
zu S. gesagt haben soll. Gab es demnach noch weitere
NSU-Opfer? Eine Untersuchung, gef hrt von einem Ermi ler des Bundeskriminalamts, konnte das
nicht erhärten.

Das ist alles Blödsinn, das ist das Gegenteil von Au lärung.
Einfach mal logisch denken... es war ganz allein Carsten Schultze, der angeblich vor dem . Dönermord eine
Waﬀe mit Schalldämpfer gekau und bergeben haben soll, die er vorher noch Wohlleben zeigte. Ohne Carsten
Schultzes Sensa onsaussage am . .
beim BGH wäre die Waﬀe niemals eine Ceska mit Schalldämpfer
geworden, und wäre niemals vor
/
bergeben worden. Siehe die Ha befehle. Siehe des Verkäufers
Aussage am . .
: Kein Schalldämpfer, keine Ceska.
Der Auss eg des Schwuliberts wurde vorverlegt, so erst enstand der Kronzeuge der Anklage.
Einfach mal logisch denken... warum sollte das TLfV einen Ausges egenen anwerben wollen?
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Es ist ganz einfach:
Carsten Schultze war
noch nicht ausges egen. Er berbrachte wohl wirklich eine Waﬀe
an die Uwes. Keine Ceska 8 SD. Morde zu spät...

/

Problema sch ist: Die Tatwaﬀe Ceska 8 will S.
im Caf der Galeria Kau of in Chemnitz an den
NSU bergeben haben. Das Kau aus wurde jedoch erst im November
eröﬀnet. Der Verteidiger
von S., Johannes Pausch, beteuert, dass sein Mandant „nie Kontakt zum th ringischen Verfassungsschutz“ gehabt hä e. Er könne sich nicht erklären, wie Unterlagen, die einen solchen Schluss zulassen,
entstanden seien.
Der AK NSU ist sich recht sicher, dass es die Anwälte von Carsten Schultze waren, die zwischen dem . .
(Razzia) und dem . .
(Kronzeuge Schultze sagt beim BGH aus) mit OSTA Weingarten von der Bundesanwaltscha "die Sache klargemacht haben".
Und das erahnen auch die Prozessbeobachter, die Leitmedien, die An fa weiss das wohl ebenfalls sehr
genau. Die Grundfrage bleibt: Warum wird ein falsches, ein nachkonstruiertes Ceska-Narra v von Wohllebens
Verteidigung gesch tzt?
Warum wird kein unabhangiges Ceska-Mordwaﬀengutachten gefordert? Ist die Waﬀe Ceska W
eine 9-fache Mordwaﬀe? Wie sicher ist sie das?

wirklich

Staatsschutz wohin man schaut...
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.9.6 Schweinereien der Geheimdienste, Frau Renner? (

6- 9-

:

)

Ein allgemein gehaltener Furz:

Weiss sie berhaupt, was der wahre NSU-Skandal ist? Ahnt sie es wenigstens?
Oder sind da Hopfen und Malz verloren?
Sie geht oﬀenbar davon aus, dass Parlamentsaussch sse oder gar der Schauprozess Wesentliches aufgeklärt hä en. Wie kommt sie darauf? Nimmt sie die falschen Pillen?
Der NSU-Skandal ist mit grosser Wahrscheinlichkeit ein postmortaler Beschiss, inszeniert von Polizeibehörden und der Bundesanwaltscha . Welche Anteile "Geheimdienste" (welche? Deutsche und/oder befreundete...)
daran haben, das ist bislang nicht aufgedeckt worden. Nicht einmal ansatzweise. Schon gleich zweimal nicht von
Parlamentariern der PKK-Freunde von der Linkspartei.
Warum wurde nichts aufgeklärt?
Das liegt unter anderem daran, dass die ungeschwärzten LfV-Akten aus Renners Bundesland Th ringen
nachträglich eben doch "vorgesiebt" und "teilgeschwärzt" wurden.
, Oktober, als die NSU-Au lärung im Bundestag endete:
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Erfurt. Während des Transports am Vormi ag des 8. Septembers fand nach Informa onen
unserer Zeitung parallel eine Telefonkonferenz der Sicherheitsbehörden der Länder sta . Dabei sei
der Th ringer Vertreter von mehreren Bundesländern gefragt worden, ob es rich g ist, dass der
Aktentransport gerade auf dem Weg nach Berlin sei.
Das wurde nach Informa onen unserer Zeitung bestä gt. Darau in sollen einige Teilnehmer
der Telefonkonferenz den Wunsch geäußert haben, die beiden Transporter zu stoppen. Das lehnte
Th ringen aber ab. Darau in soll die Frage gefolgt sein, wo genau sich denn die beiden Lkw mit
den Akten gerade beﬁnden. Schon aus Sicherheitsgr nden konnte Th ringen die genaue Fahrtroute
nicht weitergeben.
Der jeweils genaue Aufenthaltsort der beiden weißen Transporter war ohnehin nicht bekannt,
da die Fahrzeuge ber keine Satellitenortung verf gten. Das Innenministerium wollte am Mi woch
nicht ausschließen, dass massiv versucht werden sollte, den Transport der teils geheimen und
ungeschwärzten Akten zum Bundestag zu verhindern.
In der Telefonkonferenz war Th ringen ohnehin massiv, bis hin zum Vorwurf des Geheimnisverrats
wegen der Aktenlieferung an den Bundestag kri siert worden. Innenminister Jörg Geibert (CDU) betonte am Mi woch noch einmal, an seinem Kurs festzuhalten, dem Bundestagsuntersuchungsausschuss die gew nschten Akten in ungeschwärzter Form zu bergeben.
Was steht in diesen ungeschwärzten Akten so Gefährliches, dass die Lieferung erst gestoppt werden sollte,
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und als das nicht gelang, da schummelte sich der Bundestagsausschuss mi els "externer Begutachtung" und
"Nachschwärzung" an der Au lärung der Rolle der Geheimdienste vorbei?

Wenn da keine Klarnamen unen arnter V-Leute drinstanden, warum dann der ganze Zirkus?
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Es reicht aus, auf Personen sicher r ckschliessen zu können. Klarnamen sind dazu wohl gar nicht unbedingt nö g.
V-Leute wurden damals en arnt:

Personalakten geschreddert
Unterdessen wurde bekannt, dass das Bundesamt f r Verfassungsschutz nach dem Auﬄiegen der
rechtsextremen Terrorzelle NSU im November
oﬀenbar weit mehr Akten geschreddert hat als
bislang bekannt. Dabei handele es sich um mehr als
Akten aus dem Bereich Rechtsextremismus,
sagte Högl. Das gehe aus einem Bericht des Sonderermi lers vom Bundesinnenministerium, HansGeorg Engelke, hervor. Die Umstände seien unklar.
Der "Stern" berichtete, unter anderem seien die Personalakten von 9 Neonazis in den Reißwolf
gewandert. Darunter seien auch Unterlagen zu drei Personen aus dem Kreis der NSU-Unterst tzer
gewesen. Noch bis zu acht Monate nach Auﬄiegen der Rechtsterroristen hä en die Verfassungssch tzer weiter geschreddert. Das Bundesinnenministerium ha e im Juli einen Stopp aller
rou nemäßigen Schredderak onen im Bereich Rechtsextremismus verf gt.
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Die Namen sind bekannt:

Vor Aussagen sch tzt man sich, indem die Ermi lungsverfahren oﬀen sind, also noch laufen. Thomas Starke
und Hermann Schneider haben die Aussage verweigert, auch gegen Schneiders Chef Pierre Jahn wird weiterhin
ermi elt. Alle Medien verweigern die Benennung von Thomas Starkes Spitzeltä gkeit vor dem Jahr
, obwohl
die im Bundestagsprotokoll 66b eindeu g dokumen ert ist und viele Jahre vorher begann, schon in der DDR,
und Starke f r mehrere BRD-Dienststellen vor dem Jahr
tä g war. Kann Jeder nachlesen: Langjährige
Vertrauensperson mehrerer Dienststellen schon Ende
gewesen, Schreiben vom Generalbundesanwalt!
Auch Aust und Laabs sch tzen dieses Staatsgeheimnis, indem sie es konsequent ignorierten und immer
noch vertuschen.
Aber es muss da noch mehr nichten arnte V-Leute im NSU/Umfeld geben.
Frau Renner und Frau König wissen, welche?

Und eine völlig untergegangene Meldung von hoher Relevanz f r den NSU(?) ist diese hier:
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h p://www.deutschlandfunk.de/nsu-morde-au laerung-durch-geheimnisverrat. 8 8.
de.html?dram:ar cle _id= 6 6
Worum ging es?

Katharina König, Abgeordnete der Linken im Th ringer Landtag, sagte in Deutschlandradio Kultur, sie halte es f r denkbar, dass sich die NSU-Untersuchungsaussch sse ber
die Interessen der Verfassungsschutzbehörden hinwegsetzen könnten. Sie begr ndet das
unter anderem damit, dass der Th ringer Untersuchungsausschuss ber Akten verf ge,
die dem Gericht in M nchen nicht vorlägen. Manche Informa onen seien so wich g, dass
Ausschussmitglieder aus persönlichen Gr nden entscheiden sollten, sie trotz Geheimhaltungsstufe öﬀentlich zu machen. Dies könnte unter anderem die Au lärung der NSUMordserie beschleunigen.

Das war vor fast Jahr, und geleakt ist da immer noch nichts. Neue Erkenntnisse im Schauprozess gab es
auch keine, falls Renner und König ihren Genossen von der An fa-Nebenklage geheime Infos zugesteckt hä en,
und diese Anwälte das in Beweisanträge transformiert haben, dann sind diese Beweisanträge sämtlich vom
Staatsschutzsenat abgeschme ert worden.
Was ist denn nun Sache? Kommt da noch was? Leaken f r Kathi? Her damit, kein Problem ;)
Oder bleibt es bei gelegentlichen F rzen?

698

Inoﬃzielle Informa onen dazu besagen, dass es keineswegs nur um die Namen im STERN geht, sondern dass
es einen weiteren wich gen, bislang nicht en arnten V-Mann in Os h ringen gibt. Eine Rolle, die man Marcel
Degner zugedacht hat. Er soll Quelle
"Hagel" gewesen sein, und das sei nicht wahr, so teilte man uns mit.
Das stehe in den ungeschwärzten Th ringer VS-Akten, da habe man jedoch nachgeschwärzt.
Da das Geständnis Degners noch aussteht, der Popanz darum ist immer wieder Thema im OLG-Prozess,
und wir dazu auch keine Akten haben, geben wir das nur unter Vorbehalt zur Kenntnis. Desinforma on ist das
tägliche Geschä von Geheimdiensten. Auch der AK NSU wurde mehrfach mit falschen Geschichten "versorgt".
Da ist aber noch ein Ger cht, und das hat zu tun mit Niedersachsen, mit dem LfV-Präsidenten G nther
Heiss, der
9 als Geheimdienst-Koordinator ins Bundeskanzleramt ging. Das steht hier:

Gab es Verfolgungsdruck f r die Uwes im Jahr

? MAD-Kenntnisse zu Mundlos vorhanden?

Alles Quatsch, doofe An fas, doofer NSU-Bundestagsgutachter Staatsan fa Quent:
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Die Linksextremen sind der beste Helfer des Tiefen Staates. das spricht sich herum. Es gab keine "Selbsten arnung
eines NSU am . .
", es gab sehr wahrscheinlich einen vertuschten Doppelmord, und eine NSU-Inszenierung
mit Toten. Sehr bequem...
Aber die Omma als "Spontante" zu bezeichnen... muss das denn sein?
;)
Also... G nther Heiss habe bei seinem Aufs eg ins Bundeskanzleramt
9 das LfV Niedersachsen "bereinigt", so lautet das Ger cht, und dort in Hannover sei auch nichts mehr zu ﬁnden.
ABER... es gab Duplikate der Akten, beim BfV, und bei LfVs, unter anderem in Th ringen. Und in Sachsen.
Und diese Akten betreﬀen weitere Informanten. Und diese Akten-Duplikate liess Th ringens Innenminister
Geibert
von Bereitscha spolizei kopieren, und zum NSU-Ausschuss nach Berlin bringen, der dann nachschwärzen liess. Sachsen schredderte.
Ob das der Hintergrund von Edathys Erpressung war, S chwort Kinderpornos, das ist nicht sicher, aber
keinesfalls auszuschliessen.

Nichts Genaues weiss man nicht, aber die uns zugetragene Info lautet in etwa wie folgt:
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Gerlach, Knoch, Franke, Eminger Twins, schön

9 von G nter Heiß geschreddert im VS-NDS.

Holger Gerlach wurde von 999 bis
beobachtet vom LfV-NDS - Jahre später wurden die
Vorgänge Knoch, Franke, Eminger Zwillinge und Gerlach,
9, von Heiß geext. LfV-NDS
Doppelakten u.a. dazu beim TLfV vorhanden sollten von der Polizei zum . NSU-Ausschuss
abgefangen werden. Anweisung Uwe Sch nemann CDU, Innenminister Niedersachsen

Wenn das so s mmte, dann gab es weitere Informanten im Uwes-Umfeld, und dazu wurde bislang nichts bekannt.

Inhaber von Ta oo-Shops wegen rechtsextremer Ak vitäten verurteilt
(Hildesheim/Munster) Bereits am . März
8 wurden der Inhaber des Hildesheimer Ta ooShops ’Last Resort’ (Jo-)Hannes Knoch und sein Geschä spartner Hannes Franke, mit dem er sich in
Munster eine Ladenﬂäche (Dezentral/Militärausr stung & Bulletproof/Ta oo & Piercing) teilt, vom
Landgericht Halle wegen der For¾ hrung einer verbotenen Neonazi-Organisa on zu Geldstrafen
verurteilt.
de.indymedia.org/
8/ /
67 .shtml

Ob Renner und König das meinen, das wissen wir nicht. Allerdings wäre es wich g zu wissen, was zum "besten
Tarif aller Zeiten" Holger Gerlach und zu den Eminger-Zwillingen Maik und Andre in den ungeschwärzten Th ringer
Akten steht. Gar nichts? Und zum Os h ringer Hammerskin auch nichts? Kaum zu glauben...
Die Linken aus Th ringen mauern. Bodo R. will nicht bekannt geben, welche MAD und BND-Leute den Ermi lern auf den F ssen herumsprangen in Eisenach und in Gotha ab dem . .
, Kathi hat bislang auch
nichts geleakt, und auch nicht geklärt, was das BKA am . .
von den Obduzenten wollte, und Frau Renner
lässt nur ab und zu mal einen Furz.
Die Linken können es einfach nicht... oder aber sie trauen sich nicht. Oder sie wollen den wunderbar n tzlichen und daher wunderbaren NSU-Terrorfake nicht gefährden.

Die Anmerkung (
6- 9: 7: 8)
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr % 7 b.pdf Auch Frau Pau weiß sehr genau,
was Sache ist. Sie haben alles bei einem gem tlichen Kaﬀekränzchen in ihrer Kungelrunde mit den Schlapph ten zur
vollen Zufriedenheit aller besprochen. Au lärung, um die es den Linken ja geht, Au lärung geht aber seit den Zeiten
der Au lärung nur mit Herstellung von Öﬀentlichkeit. Wer schon wieder Herrscha swissen ansammelt, um es gegen
jemanden zu gebrauchen, der ist kein Au lärer, sondern Faschist. Na gut, ich will nicht so gemein sein. Stalinist ist so
einer.
Neckarsulm (
6- 9: : )
Na, die Sache lässt sich doch ergänzen mit der Feststellung: "Der Na onalsozialis sche Untergrund" und die(?) Geheimdienste haben gemeinsame Sache gemacht - zumindest im Realitätskonstrukt diverser Akteure^^ Abstrakt ﬁnde ich - gerade
unter diesen Umständen - die breitspurig angek ndigte Ini a ve "Verschwörungstheorien zu entkrä en". _ _ Ich habe mal
eine einfache Erklärung f r eine scheinbar komplexe Problema k im Netz gefunden: "Religiöse Konﬂikte basieren auf der
Annahme, dass der imaginäre Freund des Anderen qualita v nicht mit dem eigenen imaginären Freund mithalten kann."
Dieser ﬁk ve Charakter, im genannten Beispiel als "Go " zu verstehen, lässt sich durch glaubensbedingte Ansätze und
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Modelle vollständig ersetzen (will heißen: "Wenn Religion "Opium f r’s Volk" ist, dann wird die "Religion-Schni stelle"
lediglich durch ein anderes - ebenfalls auf Glaubenssätzen basierendes Modell - belegt). Die "Qualität" dieser Subs tute
lässt sich nicht durch deren Gehalt an hochprozen ger Objek vität messen oder deﬁnieren - ausschlaggebend f r die
Wirkung ist lediglich das Vorzeichen unter dem die "Grundsätze" entstehen, verstanden und umgesetzt werden. Dieser
Wert(-und schlimmer noch, die Auswirkung) ist von Außen deutlich "f hlbar". Auf den Punkt gebracht: Wir haben es
mit fana schen Überzeugungstätern zu tun, die jeden Hinweis auf die Problema k (:"Weshalb gelingt kein fruchtbarer
Dialog?") als Angriﬀ auf ihr fragiles Egoschmeichelbetriebssystem werten und mit desaströser "Freund-Feind-Kennung"
einen Vernichtungskreuzzug, ihren persönlichen Dschihad, sehen m ssen. Die Annahme, dass der "NSU" als quasi religiöse
Überzeugung/Ersatzhandlung herhalten muss, ist ja nicht neu. Nur s cht mir erstmals ins Auge, was f r Verschwörungsterroristen da jeden von den eigenen liebgewonnenen "Verschwörungen" missionieren bzw. exorzieren wollen. Die
w rden in der Ku e/Robe/Uniform einer jeden Epoche eine strahlend Figur abgeben - und halten sich dabei noch f r so
unsäglich unersetzbar, dass sie sich als "zum Volksvertreter bes mmt" zu Wahlen aufstellen lassen( -Und dabei auch noch
gen gend Verirrte anziehen). Nein, diese Version einer Demokra e ist gescheitert. Es ist lediglich Marke ng. Per Zufall
bes mmte Vertreter des Volks w rden den Laden anders schmeißen - darum sind weder kri sche Meinungsumfragen
von Bedeutung*¹, noch Volksentscheide... . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *¹ h ps://en.wikipedia.org/wiki/Park Vielleicht
kennt der Ein oder Andere die Story schon. Ich habe aber erst vorgestern den Ar kel gelesen. Beide Seiten haben
nachvollziehbare und auch vern n ige(weitsich ge) Argumente. Aber dieses Thema lässt sich nicht allein durch "Sachlichkeit" entscheiden (fak sch nicht vorhanden). Es ist ein Paradebeispiel daf r, wie Entscheidungen getroﬀen werden und "die" den emo onalen/pietätvollen Schaden als vernachlässigbar erklären zu Gunsten von "LEST SELBST den Ar kel" ;-)

.9.7 Die Ermordung von drei PKK-Ak vis nnen in Frankreich und die NSU-Morde - „Terrorbekämpfung“ in Europa im Au rag des türkischen Geheimdienstes? ( 6- 9- 9: )
von @moh

Am 9. Januar
wurden in Paris drei PKK-Ak vis nnen erschossen. Schon nach wenigen Tagen nahmen die
französischen Behörden einen dringend Tatverdäch gen fest, den Chauﬀeur der -jährigen
Sakine Cansiz, der Mitbegr nderin der PKK, die nach zwöl ähriger Folter-Ha in der T rkei zunächst den Kampf
weitergef hrt ha e, um dann in der Mi e der 9 er Jahre in Frankreich Asyl zu beantragen und von dort aus ihre
Ak vitäten fortzusetzen. Die sogenannte PKK-R ckfront in Europa dient in erster Linie – neben der Rekru erung
von Anhängern- der Finanzierung des Terrors in der T rkei durch großangelegte Sammlungen von Spendengeldern
innerhalb von kurdischen Kulturvereinen.

Ähnlich geht die DHKP-C vor, die als sozialis sche Terror-Organisa on allerdings nicht nur Kurden aufnimmt, sondern alle, die f r eine sozialis sche T rkei kämpfen wollen. Die Finanzierung des Terrors in der T rkei durch PKKAk visten und DHKP-C-Ak visten in Europa ist der t rkischen Regierung schon lange ein Dorn im Auge.

Im Falle des Pariser Dreifachmordes verdichteten sich schnell die Hinweise auf den t rkischen Geheimdienst MIT
als Au raggeber.

Auf Spiegel-online wird das Kaliber der Tatwaﬀe genannt: 7,6 Millimeter mit Schalldämpfer.
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h p://www.spiegel.de/poli k/ausland/tuerkische-agenten-sollen-in-mor de-an-pkk-ak vis nnen-verwickelt-seina- 96 8.html

Mi woch, 8. 6.

6

...Laut Anklage aus Frankreich ha e Geheimdienst-V-Mann G ney am Mi ag des 9. Januars die PKK-Ak vis nnen
Sakine Cansiz, Fidan Dogan und Leyla Söylemez in einem kurdischen Informa onsb ro nahe dem Pariser
Nordbahnhof getötet mit Schüssen in den Kopf und den Bauch, aus einer schallgedämp en Pistole mit dem Kaliber 7,6 Millimeter...
.

Ob es sich um eine Ceska gehandelt hat, erfährt man nicht. Trotzdem erinnert die Kaltbl gkeit bei der Durchf hrung als auch die Kopfsch sse irgendwie an die sogenannten NSU-Morde, die weder durch Zeugenaussagen
noch durch DNA-Spuren oder Fingerabdr cke an irgendeinem der Tatorte dem NSU-Trio zugeordnet werden können.
Im Gegenteil, je länger der NSU-Prozess andauert, desto deutlicher zeichnet sich der totale Mangel an Beweisen
f r die Täterscha der Uwes ab. Die im OLG M nchen während des Prozesses präsen erte Ceska ist eine andere
als die in den BKA-Akten von
abgebildete Ceska. Der angebliche Weg der Waﬀe wurde konstruiert, um
einen Scheinbeweis zu erschaﬀen. Dieser ist längst widerlegt, aber das interessiert in M nchen niemanden. Es ist
Staatsraison, die eigentlichen Hintergr nde der NSU-Morde nicht ans Tageslicht geraten zu lassen. Das w rde die
ohnehin angespannten Beziehungen zur T rkei weiter belasten. Bei mindestens f nf der dem NSU angedichteten
Mordopfer handelt es sich deﬁni v um Kurden, die restlichen T rken könnten durchaus dem linken Spektrum der
DHKP-C angehören, Untersuchungen möglicher Zusammenhänge sind oﬃziell nie erwähnt worden.

Bez glich Temme m sste nach seinen t rkischen V-Leuten gefragt werden. Hat Temme sich mit PKK-Ak vitäten
oder etwa mit Ak vitäten der rechtsextremen na onalis schen Grauen Wölfe beschä igt, die im Sinne der
t rkischen Regierung u. a. die PKK in Deutschland bekämpfen?

Es ist auﬀallend, dass die Bundesanwaltscha ab
6, also kurz nach dem letzten „Döner-Mord“, die Strafverfolgung der Geldsammlungen durchf hrenden DHKP-C-Mitglieder in Europa zentral bernommen hat. Seither
wurden sogar mutmaßliche Mitglieder der DHKP-C-R ckfront aus Frankreich und Griechenland nach Deutschland
ausgeliefert und stehen bzw. standen hier vor Gericht, obwohl sie nicht einmal deutsch sprechen.
Auch die Strafverfolgung von PKK-Ak visten ist seit
in Deutschland angelaufen, eine Verfolgung nach Paragraph 9 b wegen Unterst tzung einer oder Mitglied in einer ausländischen terroris schen Vereinigung.
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h p://www.heise.de/tp/ar kel/ 7/ 7

6/ .html

...Der Bundesgerichtshof
entschied
am 8. Oktober

, dass der §

9 b kün ig auch auf die kurdische PKK angewandt werden darf.

Dementsprechend wurde der
kurdische Poli ker Ali Ihsan Kitay
am . Oktober
festgenommen und beﬁndet sich seitdem in Untersuchungsha . Der Vorwurf ist allein ein
poli scher, die "Mitgliedscha in einer terroris schen Vereinigung" gemäß 9b StGB. Weder ihm noch den mittlerweile fünf weiteren angeklagten Kurden werden konkrete Stra aten in Deutschland vorgeworfen...

Es sieht ein wenig danach aus, als ob die deutschen Behörden den t rkischen W nschen entgegengekommen sind
um weitere Morde auf deutschem Boden zu verhindern. Und dann gab es da noch im Jahr
6 die Demo der
„NSU-Opfer“.

Die Angehörigen der Opfer schienen durchaus verstanden zu haben, dass die Döner-Morde in einem direkten
Zusammenhang zu sehen sind und was damit bezweckt wurde. Von rechtsextremem Terror war damals allerdings
nicht die Rede. Es gibt
Hinweise auf Kontakte des Dortmunder Mordopfers Mehmet Kubaşık zur der Anatolischen Födera on, die von
der Bundesanwaltscha bereits
8 als Tarnorganisa on
der DHKP-C eingestu wurde.

Soll der der türkische Geheimdienst MIT geschützt werden nebst dem Verfassungsschutz, der sich dann zumindest
als Cleaner (Tatortreiniger) verantworten müsste?
Insofern müssen wir uns beim deutschen Schreddermeister von
, Axel Minrath aka Lothar Lingen fragen,
welche Akten denn da eigentlich geschreddert wurden, nachdem von Range und Ziercke der Link zwischen Dönermorden und deutschen Nazis für tausend Jahre zemen ert wurde. Waren es jene Akten, die verlässlich den
Kenntnisstand des Verfassungsschutzes über das Treiben der türkischen Agenten auf deutschem Boden verewigt
ha en?

Der Pariser Dreifachmord ist in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse, da hier die Verstrickung des
MIT nahezu als bewiesen angesehen werden kann und ber die Vorgehensweise nebst Zielen und Hintergr nden
umfangreiche Informa onen vorliegen. Außerdem gibt es eine Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Mörder
und Deutschland, dem Land, in dem Ömer G ney zwischen
und November
gelebt hat, also während
eines Teils des interessierenden Zeitraums der „Döner-Morde“ und der Ermordung von Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt. Ömer G ney käme also zumindest f r einen Teil der „NSU-Morde“ als Täter in Betracht.
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h ps://youtu.be/uxZEE-egOWA
.

In der

französischen Sendung „Sp cial Inves ga on, trois femmes à aba re“ von Canal+

aus dem Jahr

6

werden in einer erstklassigen inves ga ven Recherche die Hintergr nde der Pariser PKK-Morde aufgedeckt und
durch zugespielte Dokumente sowie Zeugenbefragungen in Frankreich, Belgien, Deutschland, der Schweiz und
der T rkei die Verbindung zum MIT nachgewiesen.

Die wesentlichen Aussagen der Sendung sind folgende:

Die Beweise gegen Ömer G ney sind erdr ckend. Er wurde auf Überwachungskameras geﬁlmt, die ihn vor und
nach den Morden vor dem kurdischen Informa onsb ro zeigen. In einer von ihm getragenen Tasche wurden
zudem Pulverspuren gefunden. Ömer G ney hat den Pariser PKK-Verein gezielt inﬁltriert, indem er sich als
geschiedener T rke präsen ert hat, der, nachdem er von seiner Familie verstoßen wurde, auf der Suche nach
seinen von der Familie abgelehnten kurdischen Wurzeln sei. Er wird von den Mitgliedern des Kulturhauses in der
Nähe von Paris, in dem er im November
aufgetaucht ist, als sehr sympathisch, sehr respektvoll und hilfsbereit beschrieben und bekam daher schnell Kontakt zur F hrungsebene. Die später ermordete Mit-Gr nderin
der PKK (im Jahr 978) Sakine Cansiz ha e ihn als Chauﬀeur engagiert.
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Screenshot: Sakine Cansiz mit Ömer Güney; im Arm des Verräters

Von
bis
hat Ömer G ney in Bad Tölz bei M nchen gelebt. Ein ehemaliger Nachbar w rde ihn den rechtsextremen na onalis schen Grauen Wölfen zuordnen, da Ömer einen Ring mit drei Monden getragen haben soll.
Ein ehemaliger Kollege des Betriebes, in dem G ney f nf Jahre gearbeitet hat, erinnert sich an dessen Begeisterung f r Waﬀen und das Schießen.

Elf Tage nach dem A entat erreicht eine E-Mail die Polizei-Präfektur in Paris.
dem MIT in Verbindung gebracht.

In dieser wird G ney mit
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Screenshot der E-Mail

Übersetzung:

Meine Herren,

ich möchte ihnen Auskün e über den Mord an Sakine Cansiz und ihren Freundinnen vom 9. Januar in Frankreich
erteilen. Ihr Mörder ist Omer Ziya Guney, der in Frankreich lebt und ich kenne ihn gut. Er arbeitet für den türkischen
Geheimdienst, den MIT.

Er hat vorher in Deutschland gelebt. Am 8. Dezember (einem Dienstag) ist er für drei Tage in die Türkei gereist.
Ich denke, er hat die Anweisung, sie zu töten erhalten, als er dort war. Weil er gesagt hat, dass er hochgestellte
Verantwortliche der PKK töten würde. Er hat auch gesagt, dass nach der Opera on alle Mitglieder der PKK in
Europa und in der Türkei unter Schock stünden. Nach dem, was ich verstanden habe, steht er den Verantwortlichen
in Europa Nahe und tri sie regelmäßig. Ich weiß von ihm auch, dass er aus Sivas ist, dass er ungefähr
Jahre
alt ist und dass er im letzten Jahr (im Dezember), als er sich in dem PKK-Camp in den Niederlanden au ielt, der
Polizei-Opera on entkommen ist.
699

Grüße.

Ein in die Schweiz geﬂohener ehemaliger MIT-Agent ist sich sicher, das in den Medien veröﬀentlichte Foto von
G ney bereits zwei Jahre zuvor in der Hand einer seiner ehemaligen Vorgesetzten gesehen zu haben. Auf G neys
Handys wird eine Nummer des t rkischen Geheimdienstes gefunden, die durch den fr heren Journalisten und
jetzigen Abgeordneten der Na onalversammlung Eren Erdem dem opera onellen Zentrum des MIT gegen die
Kurden-Guerilla in Erzurum zugeordnet werden kann. Eine weitere Nummer verbindet G ney mit dem zwischenzeitlich an einer Krebs-Erkrankung verstorbenen Cevdet Ergen, der in Ankara gelebt hat und u. a. die Formalitäten
f r die R ckkehr von Ömers Eltern in die T rkei nach dessen Verha ung erledigt hat. Nach einer Telefonliste, die
den Journalisten von Canal + zugespielt wurde, hat dieser Cevdet Ergen einige hundert Male in den sechs Monaten
vor dem A entat von Ankara aus mit dem MIT in Erzurum telefoniert. Die französische Jus z hat Ergen nie vernommen.

Ömer G ney hat in der Nacht vor der Ermordung der drei Kurdinnen im Informa onsb ro in Paris mit einem Handy
die Aufnahme-Formulare aller 9 Mitglieder der kurdischen Vereinigung sowie No zen ber die Finanzierung der
kurdischen Organisa on fotograﬁert und an einen mysteriösen Kontakt weitergeleitet.
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Screenshot: Aufnahme-Formular eines Mitglieds des „Demokra schen Zentrums Kurdistans“

Im Jahr
wurde in einer t rkischen Tageszeitung ein Dokument vom 8. .
veröﬀentlicht, das angeblich
vom MIT stammt und eine Anordnung f r die Ermordung von Sakine Cansiz sowie die Namen von vier verantwortlichen MIT-Agenten enthält. Ein Satz weist speziell auf Ömer G ney hin: „Die Person, die es gescha hat,
Informa onen ber die Ak vitäten von Sakine Cansiz in Europa zu erhalten, sollte an dem Projekt ihrer Neutralisa on teilnehmen.“

Screenshots des angeblichen MIT-Dokuments:
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Ein weiterer Beweis wurde anonym auf YouTube gepostet. Es ist die neun-min ge Aufnahme einer Versammlung, in der Ömer G ney mit Vorgesetzten einen breit angelegten Plan zu Exeku on von europäischen PKKF hrungskrä en bespricht. Seine S mme wurde von der französischen Polizei iden ﬁziert. Hier ist allerdings
nicht von den drei Kurdinnen die Rede, sondern von vier Männern, drei nach Frankreich geﬂ chtete und der
vierte davon der ehemalige kurdische Abgeordnete Remzi Kartal, der in Br ssel lebt und unter Polizeischutz steht.
Dieser berichtet dem Sender Canal +, dass die Mordkommandos von gewissen Kanälen des t rkischen Staatsapparates sowie von einigen europäischen Staaten angek ndigt worden seien. Vielleicht seien sie an die Leute auf
der Liste nicht herangekommen und hä en deswegen die Frauen getötet.
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Screenshot: Remzi Kartal, Abgeordneter der türkischen Na onalversammlung ( 99 - 99 )

Nach der Veröﬀentlichung der Dokumente im Jahr
ha e Erdogan seinen Feind Fethullah G len f r den Pariser
Dreifachmord verantwortlich gemacht. Dessen Anhänger sollen die Morde in Au rag gegeben haben, um den
Anfang
gerade erst angelaufenen Friedensprozess mit den Kurden zu verhindern. Dann m ssten die G lenAnhänger allerdings den MIT inﬁltriert haben.

6998

Screenshot: Rede von Recep Tayyip Erdogan, Lyon, Juni
steht die Gang von Pennsylvania.“

: „Hinter diesem verräterischen Versuch der Sabotage

Ein Berater des t rkischen Premierministers reagiert im Gespräch mit dem Journalisten von Canal + aggressiv auf
die Nachfrage bez glich der Echtheit des MIT-Dokuments und erklärt, dieses Dokument habe keinerlei Wert.

6999

Screenshot: Cemale n Hasimi, Berater des Premierministers

Der t rkische Geheimdienst hat zwar oﬃziell jegliche Beteiligung an den A entaten bestri en, es sieht jedoch
ganz danach aus, als ob dieser Zusammenhang durch gezielte Indiskre onen öﬀentlich gemacht werden sollte,
damit die Verunsicherung bei der PKK auch in gew nschter Form eintri . Ich kann es mir sonst nicht vorstellen,
warum Ömer G ney von Frankreich aus eine Nummer angerufen hat, die direkt mit dem MIT in Verbindung zu
bringen ist. Und warum hat er Frankreich nach dem Dreifachmord nicht gleich verlassen, wo es doch klar war,
dass seine enge Verbindung zu den Opfern ihn gleich zum Verdäch gen Nummer eins machen w rde? Sollte die
gelungene Inﬁltra on der PKK europaweit als Sieg und Warnung inszeniert werden?

Es sieht schon sehr danach aus, als ob der MIT die Verantwortung f r die Morde trägt, und dann m sste
Erdogan sein Einverständnis gegeben haben, da er den MIT auch schon im Jahr
komple kontrolliert haben
soll. Direkte Parallelen zu den Döner-Morden sind nicht zu erkennen, mit Ausnahme des Kalibers 7,6 Millimeter
und des Schalldämpfers. Die Morde in Frankreich sowie die unerf llte Mord-Liste zielten auf die F hrungsriege
und damit auf die Repräsentanten der PKK, bei den kurdischen Opfern der Döner-Morde hingegen könnte es
sich maximal um unbedeutende Geldsammelstellen-Betreiber zur Finanzierung von PKK oder DHKP-C gehandelt
haben. Ein Kiosk als Geld-Depot ist bei einem DHKP-C-Verfahren in Deutschland einmal erwähnt worden. Passend
zum „Auﬄiegen“ des NSU wäre das Abreisedatum von Ömer G ney, der am 8. November
zum ersten Mal
im kurdischen Kulturhaus in Paris gesichtet wurde und wohl kurz vorher Deutschland verlassen haben muss.

Die französische Regierung scheint den Prozess gegen Ömer G ney hinauszögern zu wollen, weil die
wirtscha lichen Beziehungen zur T rkei nicht beeinträch gt werden sollen.
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Manuel Valls verweigert mi lerweile Antworten auf jegliche Fragen zu dem Thema.

Die folgenden beiden Screenshots enthalten die Reak onen Manuel Valls auf die Fragen des Journalisten Sylvain
Louvet bez glich des Verfahrens gegen Ömer G ney und der Verwicklung der T rkei in das Verbrechen.
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Manuel Valls: „Wir sind nicht hier um über dieses Thema zu sprechen.“

7

Manuel Valls: „Ich werde keine Frage hierzu beantworten.“

.

Es ist nicht auszuschließen, dass die französischen Behörden im Einvernehmen mit der Bundesanwaltscha verhindern wollen, dass Erkenntnisse ber den Waﬀentyp (Ceska?) des Pariser Dreifachmords vor Abschluss des
NSU-Prozesses an die Öﬀentlichkeit gelangen. So könnte auch das Zur ckhalten von Informa onen zu G neys
Zeit in Deutschland zwischen
und
im Hinblick auf den NSU-Prozess durch den späten Prozesstermin
gegen Ömer G ney beabsich g sein.

Sakine Cansiz stand in Kontakt zu deutschen Kurden, und war im Jahr
7 kurzei g in Hamburg festgenommen
worden. Damals wurden PKK-Mitglieder in Deutschland noch nicht ak v nach Paragraph 9 b verfolgt.

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/mord-an-kurdischen-ak vis nnen-abrechnung- in-paris- .

7
7

...

7

wurde Cansiz in Hamburg festgenommen.
Die Türkei ha e sie per interna onalem Ha befehl suchen lassen. Hunderte Kurden protes erten damals vor dem
Untersuchungsgefängnis Holstenglacis.
Wenige Tage später wurde die Ak vis n freigelassen.
Die Kontakte nach Deutschland blieben bestehen.
So soll Cansiz noch im Dezember in der Bundesrepublik gewesen sein, wie aus Kreisen deutscher Kurden zu erfahren
war. Sie soll an einer Feier zum Gründungsjahrestag der PKK teilgenommen haben und im niederbayerischen
Landshut eine Beerdigung besucht haben. Und sie wollte oﬀenbar bald wieder kommen: Sie habe bereits eine
Bahnfahrkarte nach Deutschland gehabt, sagte ein Mitarbeiter des kurdischen Zentrums. Ihr Mörder kam Cansiz
jedoch zuvor...

In Deutschland wird der MIT wohl keine PKK-Ak visten mehr ermorden lassen m ssen, weil die Bundesanwaltscha inzwischen in größerem S l gegen PKK-Mitglieder vorgeht. Man möchte wohl keinen zweiten „NSU“...

admin (
6- 9: : 9)
Je ö er ich diesen grandiosen Beitrag lese, desto besser wird er. Danke @moh! Warum hat die Linkspartei bei ihrer
Kleinen Anfrage im Bundestag zu diesem Mord und dem mutmasslichen MIT-Mörder nicht die Tatwaﬀe erfragt? 7.6 mm
und Schalldämpfer, wie kann man da NICHR fragen, ob es eine Ceska war? Warum hat die Linkspartei nicht den Abgleich
der Pariser DNA-Spuren mit den ber .
DNA-Spuren an den "NSU-"T rkenmorden" gefordert? Mar na Renner hat
allerbeste Verbindungen zur PKK, war in Kurdenvereinen tä g, warum "versagt" sie derart auﬀallend, wie der Rest der
Linken auch?
Fragezeichen (
6- 9: : )
Eine der Ermordeten,
Leyla Şaylemez,
soll die deutsche Staatsb rgerscha
h ps://isku.blackblogs.org/ 789/verschiebung-des-prozesses-aufgrung-eurer-mi tschuld/

besessen

haben.

Sebas an (
6- 9: : 9)
Das Mykonos-A entat von 99 war auch so ein Ding: h ps://de.m.wikipedia.org/wiki/Mykonos-A entat Iranischer
Geheimdienst erschiesst iranisch-kurdische Ak visten.
Fragezeichen (
6- 9: : )
T rkischer Geheimdienstler Murat Şahin: Ömer G ney gehört zu uns ... Wie kam es zu den Morden von Paris? In Europa
laufen die Arbeiten des MIT gegen linksgerichtete Gruppen und die Kurden unter den Dächern der Botscha en. Aus der
Botscha erhalten die MIT-Leute ihre Befehle. In der Schweiz (wo Şahin selbst tä g war) ist der Verantwortliche in der
Botscha von Bern beispielsweise Ali Doğan gewesen. Vor ihm war es Mutlu. Beim Mord in Paris denke ich nicht, dass
Ömer es alleine gewesen war. Er war der Au ragsmörder. Aber ohne zwei oder drei Agenten an seiner Seite hä e er diese
Tat nicht durchf hren können. Alleine ist das unmöglich. Auch bei den Lehrgängen, die wir erhalten, heißt es, dass wir nicht
alleine handeln sollen. Ich denke, f r das Massaker von Paris sind die Hardliner des MIT verantwortlich. Wir wissen, dass
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es solch einen Fl gel im MIT gibt. Die gibt es in dem MIT, im JITEM in Ergenekon. h ps://www.nadir.org/nadir/ini a v/isku/pressekurdturk/
/ / .htm
Waﬀenstudent (
6- 9: : )
CDU-Experte Binninger glaubt an mehr NSU-Täter ...Binninger forderte die Ermi ler dazu auf, sich um DNA-Proben aus
dem Kreis möglicher Unterst tzer zu bem hen, um diese mit den an Tatorten gefundenen Spuren abgleichen zu können.
Bislang lägen aus einem potenziellen Unterst tzerkreis von rund
Personen nur von 9 Verdäch gten DNA-Proben vor.
„Von 8 Personen wurden keine DNA-Proben genommen. Quelle: h p://www.faz.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/cduexperte-binninger-glaubt-an- mehr-nsu-taeter-als-bekannt88 .html
admin (
6- 9: : 8)
Die Anklage der BAW ist Schro , da sie auf hingeschummelten Ermi lungen des BKA fusst.
pitman (
6- 9: 7: )
Vielleicht meint der Binninger mit dem Unterst tzerkreis die BFE in Böblingen ;-) Da hat sich doch auch jemand geweigert
seine DNA abzugeben. Und berhaupt, wenn er sagt " Nur Beschuldigte können gezwungen werden, eine DNA-Probe
abzugeben." dannn ist das doch nicht rich g. Was ist mit den Massenproben von (meist männlicher DNA) wenn ein
ungelöster Mordfall mit Sexualdelikt angegangen wird? Das sind deﬁni v nicht Beschuldigte.
admin (
6- 9: 9: )
KHK’in susanne motz war das.
Sebas an (
6- 96: : 6)
@ pitman " Was ist mit den Massenproben von (meist männlicher DNA) wenn ein ungelöster Mordfall mit Sexualdelikt
angegangen wird? Das sind deﬁni v nicht Beschuldigte" Nein. Aber hier trickst die Polizei. Die DNA Probe ist freiwillig.
Nat rlich. Wer sich aber weigert...der ist - zumindest de Fakto- Beschuldigter oder Verdäch ger. Also so ganz freiwillig
ist das auch nicht. Dazu kommt noch der gesellscha liche Druck.
Taucher (
6- 9- 6 : : 8)
Ich verliere langsam die Übersicht. Ha en wir diesen schon? Hat der Döner-Mörder zwei weitere Opfer erschossen? Auch
mit Kaliber 7,6
admin (
6- 9- 6 : 9: )
Ja, die ha en wir schon. Beziehungstat innerhalb der Familie, der Mörder wurde verurteilt. Keine Muslime.
Fragezeichen (
6- 96: : )
Damit der Beitrag nicht im Nirwana verschwindet: Bayerns Innenminister Beckstein zu Gast bei extremis scher
T rkengruppe h p://www.spiegel.de/spiegel/vorab/a- 78 96.html mit Bild: h ps://afa.home.xs all.nl/comite/ar kel/ar kel88.html
Fragezeichen (
6- - 8 : : )
Aus dem Terror-Strang >Das grosse Ganze:
Gladio RAF NSU< aus dem Forum:
h p://nsuleaks.freeforums.net/thread/ 8 /das-grosse-ganze-gladio-raf?page=
Bayrische Jus z als Erf llungsgehilfe Erdogans?
Im Prozess gegen zehn t rkische Kommunisten besteht der Verdacht, dass die bayerische Jus z dem t rkischen Staat
den Zugriﬀ auf vertrauliche Post zwischen Angeklagten und Verteidigern ermöglicht hat Seit Juni
6 läu vor dem
Oberlandesgericht (OLG) ein Prozess gegen
angebliche Mitglieder der t rkischen kommunis schen Partei TKP/ML. Die
Anklage lautet "Mitgliedscha in einer ausländischen terroris schen Vereinigung", obwohl diese kleine linke Organisa on
in Deutschland nicht verboten ist und nicht durch militante oder terroris sche Ak vitäten in Deutschland auﬀällig
wurde - wohl aber nach Informa onen der t rkischen Regierung in der T rkei. Die TKP/ML (T rkisch Kommunis sche
Partei/Marxisten-Leninisten) wurde 97 in der T rkei gegr ndet, seit 97 ist sie in Deutschland mit ca.
Mitgliedern
vertreten. Der Fall ist hochgehängt, berichtet der BR. Das Bundesjus zministerium hat die Bundesanwaltscha ermäch gt,
gegen Anhänger dieser Gruppe in Deutschland zu ermi eln. Laut Bundesanwaltscha soll die Organisa on in der T rkei
zahlreiche Sprengstoﬀanschläge ver bt haben, bei denen mehrere Menschen getötet und verletzt worden seien. Dabei
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st tzt sich das OLG auf Ermi lungsakten, die größtenteils von den t rkischen Behörden bereitgestellt wurden. "Wir
zweifeln stark an, dass diese Ermi lungsergebnisse rechtsstaatlichen Grundsätzen gen gen w rden", sagt Anwalt Yunus
Ziyal. Die Bundesanwaltscha mache sich hier die Einschätzung der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu
eigen, so der Vorwurf des Anwalts. weiter: h p://www.heise.de/tp/ar kel/ 9/ 97 / .html Man muß kein Anhänger
der TKP/ML, der PKK oder der DHKP-C sein. Ganz im Gegenteil: Denn diese linksextremen Verbrecher haben auch
hierzulande gen gend Verb ndete im kriminellen An fa-Milieu. Die aber erstaunlicherweise sehr zur ckhaltend beim
Thema Dönermorde sind. Die fana schen Anhänger der NSU-Religion haben berzeugende Arbeit geleistet. Das zeigt, wie
deutschfeindlich beide Seiten sind. Ob t rkischer Verbrecherstaat, ob linksextreme Verbrecher. Wenn dann der deutsche
Staat daraus noch eine Nazi-Terror-Geschichte bastelt, setzte das dem ganzen aber noch eine Krone auf. War es wie bei
den Tito-Morden? Die deutschen Dienste + Verantwortliche in den Ämtern waren von Anfang an im Bilde?

.9.8 Die Türkische Konterguerilla (Gladio) sandte
(

6- 9-

:

6

Kurdenkiller nach Westeuropa?

)

Was Titos Jugoslawien angeht gilt es als sicher, dass staatliche Liquidatoren (Hitmen) nach Deutschland (West)
gesendet wurden, um Opposi onelle auszuschalten, vorwiegend Kroaten. Zwei der Geheimdienstler wurden von
Serbien an die BRD ausgeliefert und
6 vom OLG M nchen verurteilt. Lebenslänglich.
Wie man hier anschauen und nachlesen kann, wusste die Bundesregierung Bescheid, verhinderte die knapp
Staatsmorde jedoch nicht:

Das BfV begleitete Staatsmorde auf Deutschem Boden?

Vor Tagen lief Nachts eine sehr interessante Dokumenta on im Demokra efernsehen:

Und, Überraschung, das BfV war involviert.

Doppelagenten, „Aufpasser“, staatliche Begleiter der Liquidatoren?
Und was könnte die Parallele zu den Dönermorden sein?

Der LfV-Beamte Andreas Temme könnte die Analogie bei den Dönermorden sein. Ein äusserst zwielich ger Kurde
7
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aus dem Irak könnte die Schl sselﬁgur in Kassel (und Dortmund Tage zuvor)
6 gewesen sein. Ein muslimischer V-Mann Temmes, der vorn bei Halit telefonierte? Er verschwand kurz nach dem Mord aus Deutschland.

Gestern war hier im Blog ein wirklich exklusiver Beitrag von @moh zu lesen, der auf einer Inves ga on
französischer Journalisten basiert:

Die Ermordung von drei PKK-Ak vis nnen in Frankreich und die NSU-Morde – „Terrorbekämpfung“
in Europa im Au rag des t rkischen Geheimdienstes?

7
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Absolut lesenswert!
Nach dem -fach Mord von Paris an den PKK-Frauen gab es Berichte auch in deutschen Medien, die die
Linkspartei-Frak on des Bundestages
zum Anlass nahm, der Bundesregierung Fragen zu stellen, denn der
mutmassliche Mörder von Paris lebte viele Jahre lang in Bayern.
Die Antworten der Bundesregierung ﬁelen äusserst mager aus.
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Auch bei dieser Frage:

Wie bi e?
Laut Äusserung des Chefs des Generalstabs der T rkischen Streitkrä e 99 haben die T rkischen Sicherheitsbehörden 6 Leute als Tötungskommandos nach Europa ausgesandt, um kurdische Ak visten und deren
Unterst tzer umzubringen?
Was sind "Unterst tzer der PKK bzw. kurdischer Ak visten"? Gehört dazu auch Schutzgeld, Drogenhandel
7
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etc.?
Sollte man sich darunter Kurdische Kulturvereine vorstellen, die poli sche Vorfeldarbeit in Europa durchf hren, Gelder einsammeln, in so einem Verein war Linkspartei-PKK-Freundin Mar na Renner jahrelang tä g.
Das Dortmunder Opfer Kubasik auch. Die beiden Laichinger Blumenhändler, Kurden, ebenfalls. Sie wurden "in
die T rkei gelockt und dort zur Abschreckung liquidiert". 999.
Wortprotokoll Bundestag, ehemaliger BKA-Vizepräsident Falk:

...nachdem Hisbullah-Mitglieder, die in Deutschland lebten, in die T rkei gelockt worden waren und
dort als Bestrafungsmaßnahme umgebracht wurden.

Der Nachfolger dort in Laichingen, ebenfalls Kurde, Bekannter von Simsek, wurde

hingerichtet.

Ungelöster Mordfall. Noch einer mehr...
Ist es zutreﬀend, dass auch der T rkische Staat seit Jahrzehnten staatliche Killer ins Ausland schickt, also
auch in die BRD, um kurdische Unterst tzernetzwerke auszuschalten?
Gibt es dazu weitere Quellen?

Friedensblick (
6- 9: : )
Diese Spur ließ ich vor länger Zeit fallen, dass eine PKK oder Graue Wölfe hinter den Ceska-Morden steht. Die Opfer
der Ceska-Morde ha en unterschiedliche Sympathien: Es gab Anhänger der linken Kurdenpartei PKK, aber auch der
rechtsextremen Grauen Wölfe. In der Mehrzahl waren es jedoch unpoli sche einfache Leute, die alle Ärger mit Kriminellen
ha en. Die Täterauswahl erfolgte: Wer nicht spurt, wird liqui ert.
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admin (
6- 9: : 7)
Lies das mal beim Ganser nach. Es geht um die Gladio-Truppe... Allerdings hiess es bei den Jugoslawen-Morden, man
habe auch Kriminelle bewaﬀnet, die dann Morde in der BRD ausgef hrt hä en. Das wäre dann die Analogie "Graue
Wölfe" und OK. "D stere Parallelwelt" ;) Bzw. in Heilbronn "Pink Panther".
Sebas an (
6- 96: : )
" Ist es zutreﬀend, dass auch der T rkische Staat seit Jahrzehnten staatliche Killer ins Ausland schickt, also auch in die
BRD, um kurdische Unterst tzernetzwerke auszuschalten? Gibt es dazu weitere Quellen?" Nur die Tatsache das der Iran
es ähnlich gemacht hat wie beim Mykonos A entat. Staatliche Killer. Die ermordeten Kurden ha en auch Kontakte
nach Frankreich. Hier in Deutschland geht unter der Oberﬂäche ganz schön viel Scheisse ab. Die Mo ve sind gleich:
Verhinderung einer kurdischen Exilelite die einen eigenen Staat verlangen. Der dann logischerweise vor Allem Territorien
des Iran und der T rkei beansprucht. Das versucht man im Keim zu ers cken. Ich kann das verstehen. Das heisst nicht das
ich diese Taten gutheiße.

.9.9 8 von
"NSU-Verdäch ge" wurden nicht mit den unbekannten DNA-Spuren abgeglichen,
Herr Binninger? ( 6- 9- 8: )
Ja das ist doch mal ein Leak:

Herrlich:

Bislang lägen aus einem potenziellen Unterst tzerkreis von rund
Personen nur von
Verdäch gten DNA-Proben vor. „Von 8 Personen wurden keine DNA-Proben genommen".

9
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Sie haben Null Tatortbeweise. Null.
Sie suchen das "bundesweite NSU-Netzwerk, den NSU . " immer noch.
Aber die unbekannten DNA-Spuren an Mordwaﬀen, im Wohnmobil (wo der behauptete Fahrer Böhnhardt
nicht im Fahrerhaus etc gefunden wurde), in Zwickau, die hat man mit 8 poten ellen Unterst tzern nie
abgeglichen?
Dass es so viele sind, 8 von

, DAS ist das Leak!

Siehe:

Binninger fordert maximale Recherche

Gegen ber MDR AKTUELL bestä gt die Bundesanwaltscha , dass es neben den Tatort- oder Altspuren auch DNA-Neuspuren gibt, die bisher nicht zugeordnet werden können. Gefunden wurden
sie im ausgebrannten Wohnmobil und an Gegenständen aus der Zwickauer Fr hlingsstraße. In dem
Wohnmobil sollen die mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Selbstmord
begangen haben.

Das erklärt so Einiges, das hä e sich kein "Verschwörungstheore ker" besser ausdenken können. Eine unfassbare
Fehlleistung von BKA und BAW: 8 von
DNA nie mit den Spuren an den Tatorten abgeglichen.
Interessant ist auch, dass der Bundestags-NSU-Ausschuss dem Geständnis der Beate Zschäpe nicht glaubt.
Das war zu erwarten. Zschäpe hat sich mit ihrer Bestä gung der hingepfuschten Anklageschri (mit nur
Uwe-Tätern) Ende
, nach Jahren Schweigen, keinen Gefallen getan.

Die FAZ ist ebenso drollig wie die FR: Drei plus X ist nicht neu.

7

Davon geht Binninger seit Jahren aus.
Und nicht nur er:

Das ist uralt:

7

Darum ist die Antwort der BRD auf das Scheitern der NSU-VT . ( er Zelle) eben nicht die Wahrheit,
sondern eine neue Staats-VT von „ plus x“, also der NSU . .

Der NSU . , seit spätestens Anfang

der feuchte Traum von CDU bis ganz links, er ist und bleibt Blödsinn:

Katastrophal hingegen ist die Verk ndung der staatlichen NSU . -Verschwörungstheorie (ganz viele
Helfer, bundesweit, weitere Täter/Mörder), weil diese Staats-VT zwingend logisch nicht s mmen
kann:
Irgendeiner der zahlreichen Helfer hä e die ausgelobten 6

.

€ Belohnung kassiert.

Ha en „NSU-Helfer“ die Dortmunder Kiezgegend oder die N rnberger S dstadt ausgekundscha et, und das an den „NSU“ weitergegeben? Das berlebten sie strafrechtlich locker… und ein
Zeugenschutzprogramm gäbe es obendrauf. Kein Problem…
.
Die Anklage, ja der gesamte Schauprozess am OLG M nchen fusst auf Nicht-Ermi lungen, nach wie vor ist
nicht ermi elt, wer dieser ominöse NSU berhaupt war, den man dort seit , Jahren verhandelt.
Der NSU-Prozess ist eine Lu nummer. Danke Herr Binninger, dass Sie dieses neue Mosaiksteinchen beigetragen haben!
Es ist alles noch viel peinlicher, als wie vermutet ha en.

7

pitman (
6- 9: : 7)
Also "potenziellen Unterst tzerkreis von rund
Personen " davon 9 mit Tatort DNA verglichen. Aber selbst wenn
die die DNA aller
Personen hä en wäre das Ergebnis wohl das gleiche nämlich Null Treﬀer. Der "potenziellen
Unterst tzerkreis" vom Binninger ist ja eine willk rliche Gruppe von "Rechten" und da we e ich gerne auf Null Treﬀer.
Wenn nat rlich echte Unterst tzer gemeint sind wie die Staatssch tzer, das Schwaben LKA, die BFE oder den Menzel,
dann sieht es anders aus. Aber da will der Binni sicherlich nicht hin. Der Typ ist mir eh ein Rätsel. Der weiss doch ganz
genau, daß die Uwes keinen Mord begangen haben und selber ermordet wurden. Als Polizist kann er Null Treﬀer bei 6
Spuren schon einordnen. Total blöde ist der ja nicht. Warum konzentriert er sich auf diesen totalen Schwachsinn mit dem
Unterst tzerkreis? Eigentlich sollte er sagen, wir haben nichts und wir ﬁnden auch nichts und wir werden auch in Zukun
nichts ﬁnden und das ist gut so.
angler (
6- 9- 6 : : )
Kann ja sein, dass man ihm die Stelle eines Lo o-Geschä sf hrers versprochen hat, so wie dieser ehemaligen Datenschutzbeau ragten. Da kann er dann zum 6aus 9 noch 9aus
und aus hinzuf gen. Bei 9aus
sind die
Ankreuzfelder auf einem Netz und bei aus auf einer WOMO Graﬁk angeordnet. Ich stelle mir vor, wie es in den
rich gen Bullen rumort, wenn sie diese saublöden Antworten im Interview lesen. Scheinbar fordert uns Binninger schon
die nächste steuerﬁnanzierte private Bertelsmann-Kahane-Agency. "Deshalb brauchen wir im PKGr einen Arbeitsstab, der
dauerha in unserem Au rag diese Dinge abarbeitet." Ehrenmänner oder Vollidioten kommen da nicht in Frage. Das
m ssen glasharte L gner sein, sonst ﬂiegt der Schwindel auf.
W.Earp (
6- 9: 7: )
vielleicht w rde man in der Kölner DiTib Moschee Treﬀer ﬁnden, das ist doch die Zentrale vom t rkischen MIT Geheimdienst in Deutschland ?? Vielleicht haben die Uwes zuviel mitbekommen von dem t rk. MIT Morden in Deutschland und
wurden deshalb entsorgt zusammen mit den Morden die der t rk. MIT selbst ver bt hat ? Schließlich war die Mehrzahl
der toten Kurden ?

.9.

NSU: Beweise verzweifelt gesucht (

6- 9-

:

)

Clemewns Binninger von der FR als gläubiger CDU-Experte geoutet
In der Frankfurter Rundschau und allen angeschlossen deutschen Medien im Bundesgebiet wird Binninger
als CDU-Experte (ungefähr 6 Ergebnisse in , Sekunden) und gläubiger Mitb rger vorgestellt, der einen
schlimmen Verdacht hegt.

Er kennt die Fakten und äußert nun eine schlimmen Verdacht. An die Ermi ler stellt er eine klare Forderung.

Gehen wir dem journaillis schen M ll im lahmarschigen Report nach.
7

Was bedeutet der Vermerk, Binninger sei ein CDU-Experte? Experte issa schon, w rde der Berliner salopp
in die Deba e werfen. Doch was hat dieses CDU-K rzel davor zu suchen? Ist der Wachpolizist a.D. in die
Parteienforschung gewechselt, Spezialgebiet Merkelkunde?
Nein, Binninger kennt nicht die Fakten. Das ist verb rgt. Binninger kennt die W nsche der Dienste, die an
ihn herangetragen wurden, und versucht diese so geschmeidig als möglich umzusetzen. Von den Fakten kennt er
wiederum nur jene, die ihm seine Mitarbeiter au ereitet haben, also reichlich wenig, und einige ganz wenige
aus jenen Akten, die er querschni sweise selber gelesen hat. Binninger ist Abgeordneter mit all seinen T cken.
Der hat berhaupt keine Zeit, als auch keine Lust, sich mit Fakten zu beschä igen.
Es gibt keinen schlimmen Verdacht, auch keinen weniger schlimmen oder harmlosen, guten oder bösen.
So etwas exis ert nur in jenen deutschen Journaillistenhirnen, in denen mangels Intellekt keine produk ven
Texte entstehen. Dann schreibt man eben Gr tze auf. Wird ja auch verkau .
Kommen wir nur zum Kern von Binningers weinerlichem Au ri . Worum geht es.
Binninger hat einen groben Überblick ber die Akten, der ein verheerendes Fazit zur Folge hat. In den Akten sind keine Beweise f r die Täterscha von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe bez glich der in M nchen von
Diemer vorgelesenen Anklagen enthalten.
Es wird zwar behauptet, die drei hä en etwas miteinander zu tun gehabt, was ja niemand bestreitet, doch
leider benö gen wir andere Protagonisten aus der Naziszene, nämlich jene, die die Taten auch begangen haben.
Nun kommt der Hammer. Weil sie immer noch keine harten Beweise f r irgendwas haben, stellt Binninger
eine Forderung.

Binninger forderte die Ermi ler dazu auf, sich um DNA-Proben aus dem Kreis möglicher Unterst tzer zu
bem hen, um diese mit den an Tatorten gefundenen Spuren abgleichen zu können.

Binninger fordert die Polizei zu rechtswidrigem Verhalten auf. F r die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und
Auswertung von DNA-Proﬁlen gibt es verbindliche gesetzliche Regeln. Und nun stellt sich ein Polizist, ein Macher
der Gesetze hin, und fordert den Gesetzesbruch. Was f r eine ärmliche Kreatur, was f r ein Verlierer. Wie
verzweifelt m ssen sie in Berlin sein, daß sie gar nichts auf die Reihe kriegen?

Von 8 Personen wurden keine DNA-Proben genommen. Es ist klar: Nur Beschuldigte können gezwungen
werden, eine DNA-Probe abzugeben. Aber man muss die restlichen Personen doch wenigstens fragen, ob sie es
freiwillig tun.

Nein, genau das muß man nicht, wenn man sich als H ter des Gesetzes nicht außerhalb der Gesetze stellen
möchte. Das ist Stalking durch Staatsdiener.

7
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MH 7: Au lärung Ende September?
Victory Gin, Sebas an Hauck
NSU anyone?
Vergleicht man das Beweis-Geschacher und die nebulösen Au lärungsversuche, lässt es nur einen vern nigen Schluss zu...
Beide Vorgänge können poten ell zu Rissen in der Matrix f hren.

Bleibt unterm Strich die Erkenntnis, das wir es mit sehr schönen Gejammer auf höchstem Niveau zu tun haben,
das von einer hilﬂosen Person veranstaltet wird. Die Glaubensgemeinscha NSU will und muß zwingend ihr
Heiligtum erhalten und baut immer wieder an.
Auch wenn Range und Ziercke sich mal hingestellt und behauptet ha en, so war das, heißt das noch lange
nicht, daß es auch so war.
Was Binninger nebst seinen Glaubensbr dern und Betschwestern nicht begreifen will: Die Akten geben
keine belastbaren Beweise f r eine Täterscha der Angeklagten f r was auch immer her, nicht mal f r einen
Ceska-Transport und -Verkauf.
Die Akten geben nur eines her. Die Nazis kennen sich alle. Das hä e ihnen aber auch jeder An fakumpel
bei einem Kneipengespräch f r lau erzählt. Daf r bedarf es keiner s ndha teuren Vergeudung von Steurgeldern.
Liebe deutsche Polizisten, wenn ihr ein Herz habt, Mitleid versp rt, etwas f r euer gutes Gewissen tun,
das Image von der Polizei als Freund und Helfer auf Hochglanz polieren wollt, bi e hel Herrn Clemens Binninger
aus der Klemme und scha Beweise heran. Egal, f r welche Stra at.
—–
Die Genossen der Frankfurter Rundschau, allen voran der Nichtsmerker Steinhagen, bieten Binningers Blödsinn
nun doch f r lau. Den Titel haben sie inzwischen geändert.
h p://www.fr-online.de/neonazi-terror/clemens-binninger-den-nsu-hat-es-nie-geg
, 77 8, 7 676.html

eben-

pitman (
6- 9- 6 : 9: )
Das ist der beste Satz "Liebe deutsche Polizisten, wenn ihr ein Herz habt, Mitleid versp rt, etwas f r euer gutes Gewissen
tun, das Image von der Polizei als Freund und Helfer auf Hochglanz polieren wollt, bi e hel Herrn Clemens Binninger aus
der Klemme und scha Beweise heran. Egal, f r welche Stra at." Darf ich noch ergänzen: Liebe ehrliche Polizisten, wenn
es mit den Beweisen GEGEN die Uwes nicht klappt weil vermutlich keine exis eren, dann unterst tzt den AK NSU mit
eurem Wissen auf die wahren Täter der
Morde und dem Mord an den Uwes. Ist heute ja nicht ganz so riskant wie bei
Stauﬀenberg damals. Man braucht keine Bombe sondern nur die guten Leaks a la Watergate. Ich kann mir nicht vorstellen,
daß es heute nur mitwissende Feiglinge gibt.
Piwi (
6- 9- 6 : 6: )
Das leaker heute nicht so gefährlich leben, w rde ich nicht unterschreiben. Gerade die wenig bekannten sterben schnell
und ohne grosse presse! ;-)
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.9.

Warum wurde die Bundesregierung weder nach der Tatwaﬀe noch nach Abgleich mit
Dönermorde-DNA befragt? ( 6- 9- 6 9: )

Die Kleine Anfrage der Linkspartei zu den Morden an den Kurdinnen in Paris

ha en wir Gestern:

Die T rkische Konterguerilla (Gladio) sandte 6 Kurdenkiller nach Westeuropa?

Da der mutmassliche Mörder im November
Deutschland verliess, kurz nach den Ereignissen des .
stellt sich die Frage, ob er zur "D steren Parallelwelt" gehört.

Das hat die Linkspartei

7
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oﬀenbar auch erkannt:

.

,

Da lebte ein mutmasslicher Au ragmörder des MIT also von
bis zum Herbst
in Deutschland, verschwand dann nach Frankreich, diente sich der PKK in Paris an, erschoss sehr wahrscheinlich
drei Kurdinnen,
und die Bundesregierung will nichts Relevantes zu ihm wissen?
Ist das glaubw rdig, wo doch
bis
6 in Deutschland die . Halbserie der Dönermordserie geschah,
und man die gesamte Zeit seitens der Ermi ler ans OK-Umfeld "d stere Parallelwelt" dachte?
Und die Linkspartei fragte
trotz Wissen um eine Mordwaﬀe Kaliber 7,6 mm mit Schalldämpfer nicht
nach der Pariser Mordwaﬀe, und fragt auch nicht nach dem Abgleich der ber .
DNA-Spuren an den 9
Dönermord-Tatorten?
Im Falle des Pariser Dreifachmordes verdichteten sich schnell die Hinweise auf den t rkischen
Geheimdienst MIT als Au raggeber.
Auf Spiegel-online wird das Kaliber der Tatwaﬀe genannt: 7,6 Millimeter mit Schalldämpfer.
Passend zum „Auﬄiegen“ des NSU wäre das Abreisedatum von Ömer G ney, der am 8. November
zum ersten Mal im kurdischen Kulturhaus in Paris gesichtet wurde und wohl kurz vorher
Deutschland verlassen haben muss.
7
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Warum fragten die Linken nicht nach der Waﬀe, und nicht nach dem DNA-Abgleich?
Um den heissgeliebten NSU zu sch tzen?

Das sehr wahrscheinlich im November
von der An fa aufgebohrte und an den Spiegel ver ckte Paulchenvideo kennt keine Kurden in der Dönermordserie, und sogar der Grieche wurde zum T rken gemacht.
Oﬀensichtlich ein Tri bre ahrer-Machwerk. Zusammengestoppelt mit Zeitungsleserwissen, wo "Kurde" auch
fast nie eine Rolle spielte? Von wem stammt die Urfassung
7? Von Mundlos und Eminger?
@moh schrieb am Sonntag:

Es ist nicht auszuschließen, dass die französischen Behörden im Einvernehmen mit der Bundesanwaltscha verhindern wollen, dass Erkenntnisse ber den Waﬀentyp (Ceska?) des Pariser Dreifachmords vor Abschluss des NSU-Prozesses an die Öﬀentlichkeit gelangen. So könnte auch das Zur ckhalten von Informa onen zu G neys Zeit in Deutschland zwischen
und
im Hinblick auf den
NSU-Prozess durch den späten Prozesstermin gegen Ömer G ney beabsich g sein.

Das ist eine brauchbare These. Und die Linkspartei spielt dabei mit? Die PKK-Freunde um Renner & Dagedelen?

Sevim Dağdelen (born September 97 ) is a German poli cian of Kurdish origin and a member of
the Le Party (die Linkspartei).

"PDS Hoﬀ" (Bodos Staatskanzleichef in Th ringen) und die Stu garter Uwe-Fotos aus Stu gart
(selbe CD in
Zwickau) weisen ebenfalls klar auf kurdische Geschä e hin. F r wen wurden Kurden in Stu gart "besucht" von
7

den Uwes?
Trotzdem spielte die Tatsache, dass mindestens der 8 t rkischen Ceska-Opfer Kurden waren, bei den Ermi lungen der BAO Bosporus niemals eine Rolle. Sehr auﬀällig. Als ob da PKK und Kurde nicht erw nscht
waren...
@moh:

Sie habe bereits eine Bahnfahrkarte nach Deutschland gehabt, sagte ein Mitarbeiter des kurdischen
Zentrums. Ihr Mörder kam Cansiz jedoch zuvor…

Es scheint tatsächlich sowohl bei den Opfern von Paris als auch beim mutmasslichen MIT-Killer starke Bez ge
nach Deutschland zu geben. Eine der Ermordeten war deutsche Staatsangehörige?

Leyla Söylemez, , war eine Ak vis n der Kurdischen Jugendorganisa on. Sie ha e ihre Heimat in
Deutschland und arbeitete als eine Art Aushilfe in dem kleinen Drei-Zimmer-B ro unweit des Pariser
Nordbahnhofs.

Auch das fehlt als Frage bei der Linkspartei.
Bei Daniele Ganser in seinen "Nato-Geheimarmeen" ﬁndet man nur die allgemeine Beschreibung zur T rkischen
Gladio, wie sie ansatzweise auch beim Spiegel in der "d steren Parallewelt" enthalten ist.

Auf deutsch ist das leichter:

7
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Was haben wir?

• eine . Halbserie
/
mit einer Ceska 8 ohne Schalldämpfer, die endete, nachdem Drogengeldeintreiber aus Frankreich und Holland beim Yozgat in der Teestube in Kassel verha et wurden. Mitsamt
Waﬀe Kaliber 7.6 mm und einer Patrone im Auto Kaliber 6. mm (Mord und , wurde "die späte Bruni"Nachﬁndung in Zwickau)
•

Monate kein weiterer Ceska-Mord.

• eine . Halbserie nach Ha entlassung und Abschiebung dieser Drogengeldeintreiber von
6, laut
BKA Ceska 8 mit Schalldämpfer, andere Muni on, an deren Projek len in den Opfern Alu festgestellt worden sein soll, ein sicherer Hinweis auf Schalldämpfer laut BKA-Gutachten von
6.
• ein T rkisches BKA (genannt KOM), das eine These aufstellte, es habe Ceskas und Mörder gegeben, und
dahinter stecke ein Drogenklan, bestehend aus Kurden aus Diyarbakir. Eine Desinforma on?
• ein BKA-Gutachter, der das Innenleben der Zwickauer Ceska niemals auf Beschädigungen (Alu-Andätscher
an den Projek len) untersucht haben will (Pfoser, Aussage vor Gericht)
• einen -fach-Mörder des MIT(?), der im November

Deutschland verliess

• eine Tatwaﬀe in Paris Kaliber 7,6 mm

Und eine Linkspartei im Bundestag, die allerbeste Verbindungen zur PKK hat, auch deshalb vom Verfassungsschutz
beobachtet wird, und daher die Bundesregierung gar nicht zu fragen braucht, ob die Pariser Tatwaﬀe eine Ceska
8 ist? Weil sie das längst wusste?

Auch die vor Ort gefundenen Patronenh lsen geben keinen R ckschluss auf einen Täter aus Kreisen
des organisierten Verbrechens: "Die Muni on vom Kaliber 7,6 Millimeter", zi ert die Zeitung "Le
Parisien" einen Vertreter der Pariser Kripo, "stammt aus einer automa schen Pistole. Das sind nicht
die Waﬀen, die in diesen Milieus verwendet werden."

Das ist auch eine sehr merkw rdige Aussage. Welchen Milieus sind denn Waﬀen mit Kaliber 7.6 mm zuzuordnen? Der "d steren Parallelwelt" der Drogenclans, der Schutzgelderpressung, jedoch nicht geheimdienstlichen
Au ragsmorden?
Hoﬀentlich behält @moh die französische Presselandscha
recht!

im Auge, und den anstehenden Prozess erst

W.Earp (
6- 9- 6 : 7: )
es geht eher darum halbautoma sch oder automa sch bei der Pistole 7.6 mm. Warum sollen MIT Agenten keine
Automa c verwenden ? Die haben sicher alles zur Verf gung
admin (
6- 9- 6 : 8: )
Die rennen da sicher nicht mit ner MPi herum. Kleine handliche Waﬀen sind nicht vollautoma sch.
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Pi (
6- 9- 6 7: : 8)
Mal berlegt: Möglicherweise waren nicht nur technische Aspekte bei der Wahl der Muni onssorte und des Waﬀentyps
handlungsleitend? Wer "nur neutralisieren" will, kann sich auch einen zweckmäßigen Einwegapparat bauen, oder bauen
lassen. Der dann spurenfrei entsorgt werden kann. Mit der CZ mögen eventuell auch "Botscha en" durch bekanntwerden
des Tatmi els beabsich gt sein?
W.Earp (
6- 9- 6 8: : )
ich widerspreche nicht gerne, aber es gibt handliche "normale" Pistolen die vollautoma sch sind, ob mit Kaliber 7.6
m sste ich suchen
admin (
6- 9- 6 : : )
die ist vollautoma sch, 9 mm. h ps://de.wikipedia.org/wiki/Bere a _9 R schön klein... 7,6 mm mit Schalldämpfer
sei "untypisch" f r die Geheimdienstmilieus, f r wen ist es denn typisch, das ist doch die Frage. Hä e den deutschen
Ermi lern ja sehr helfen können, hä en die das gewusst ;)
W.Earp (
6- 9- 7 : : )
im Gegenteil Proﬁkiller auch und gerade der Geheimdienste verwenden auch mal kleinkalibrige Waﬀen, gerne auch mal
er Glock stellt auch eine vollautoma sche Pistole her, dazu gibts sogar ein er Rund-Magazin
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NSU: Binninger und Steinhagen auf’s Maul geschaut (

6- 9- 6 8:

)

Symbolfoto Hellbell: Schädeldecke eines NSU-Au lärers, die von innen ständig mit einem Hammer malträ ert
wird

NSU-Prozess: „NSU bestand nicht nur aus drei Leuten“

7

Die okkulte Begr ndung f r dieses esoterischen Quatsch ﬁndet man unter dieser Internetadresse.
h p://www.fr-online.de/neonazi-terror/clemens-binninger-den-nsu-hat-es-nie-geg
, 77 8, 7 676.html

eben-

Den NSU, so wie ihr euch diesen illuminiert, den hat es nie gegeben. Das ist euer Problem, das euch täglich
Kopfschmerzen bereitet, weil ihr mit aller Wucht an die Grenze der Erkenntnis knallt.
Steinhagen erk hnt sich zu folgender Behauptung.

Am Donnerstag setzt der CDU-Poli ker Binninger mit seinen Kollegen die Au lärungsarbeit in Berlin fort.

Nö, machen die nicht, denn aufgeklärt haben sie bis dato nichts. Hä en sie etwas aufgeklärt, hä e das ja in allen
Zeitungen gestanden und wäre in zig ARD-Brennpunkten verwurstet worden. Das alles fand nicht sta .

Es gibt eine Reihe von Indizien, die darauf deuten, dass es Mi äter vor Ort gegeben hat, die geholfen oder
ausgespäht haben.

Nun, zuerst mal muß es schwerwiegende Indizien geben, daß Böhnhardt und Mundlos die Täter waren, wenn
es schon keine Beweise gibt. Erst auf dieser Grundlage lassen sich andere in den Rang von Mi ätern befördern.
Abgesehen davon gehört es zu seriöser Au lärungsarbeit, wenigstens mit zwei drei Beispielen die These zu
belegen, also der interessierten Öﬀentlichkeit zwei oder drei Beispiele aus einer Indizienreihe zu präsen eren.
Da darauf verzichtet, kann bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgegangen werden, daß Binninger in der
Frankfurter Rundschau einen s nkigen Propagandafurz abgelassen hat.

Warum hat sich der Generalbundesanwalt dann so schnell festgelegt und diese Indizien ignoriert?

Steinhagens nächster Fehler. Die Frage muß an Range gerichtet werden. Binninger hat Null Ahnung von Ranges
damaligen Beweggr nden, sich bis zur Halskrause in einen großen Pfuhl voller Staatsscheiße zu setzen. Es hat
ihm am Ende den Posten gekostet.
Das was Binninger dazu beitragen kann, kann nur Blödsinn sein, denn wir hier gerne präsen eren.

Die Erwartungshaltung war enorm nach dem Auﬄiegen dieser Zelle. ... Meine Sorge ist, dass man sich
sehr fr h auf eine Hypothese festgelegt hat – nämlich dass das drei Leute waren. ... Das war der Fehler, der
schon gemacht worden war, bevor der NSU auﬄog, als man bei dessen Mordserie von Organisierter Kriminalität
7
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ausging. Ich habe Sorge, dass sich das jetzt mit der Trio-These wiederholt.

Nö, es gab bis zum 7. . keine Erwartungshaltung, keine mediale jedenfalls. Die wurde erst geweckt, als die An fa
mit ins Boot geholt war, und in Form des Paulchen-Panther-Videos ein Bekenntnis konstruiert werden konnte, das
alles mögliche, nur kein Bekenntnis war. Des Merseburger Pfaﬀen Königs Krabbelgruppe in persona Tilo Giesbers
(PDS Halle), Maik Baumgärtner (Spiegel) und Uli Jensch (apabiz) hat das Urprodukt dieser Erwartungshaltung
propagandis sch vorbereitet und vertrieben. F r Geld.
F r einen Parlamentarier ist es schon sehr dreist, allen Kriminalpolizisten und Staatsanwälten in den unter
dem K rzel NSU zusammengefaßten Stra aten fehlerha es Dienstverhalten zu unterstellen. Da kann es nur eine
Empfehlung geben. Herr Binninger, fahren in sie in die jeweilige Dienststelle und sagen sie den Ermi lern ins
Gesicht, daß sie Tölpel und Pfeifen sind, die von kriminalis scher Arbeit keine Ahnung haben.
Anders gesagt. Was, wenn die Ermi ler goldrich g lagen, doch von der Poli k und höheren F hrunsgebene in
den zuständigen Kriminalämtern ausgebootet wurden?

Welche Fragen sind f r Sie noch oﬀen, zu deren Au lärung Sie mit dem Untersuchungsausschuss beitragen könnten?
Wer in der Öﬀentlichkeit den Fall betrachtet, denkt vielleicht: NSU – alles klar. Man hat das PaulchenPanther-Video gefunden, man hat die Tatwaﬀen gefunden. Wenn Sie sich im Detail damit befassen, stellen Sie
fest, dass die Beweisf hrung gar nicht so einfach ist.

Zuerst zur Frage. Der Untersuchungsausschuß kann zu keiner einzigen Frage Au lärung leisten, wenn es die
zuständigen Kriminalpolizisten und Staatsanwälte nicht vorher bereits taten., denn au lären können Parlamentarier nur, was ermi elt wurde.
Der AK NSU hat sich en Gros en Detail mit dem Paulchen-Panther-Video als auch den Tatwaﬀen befaßt
und im Gegensatz zu Binninger eine gänzlich andere Schlußfolgerung gezogen. Mit den vorliegenden Daten ist
eine Beweisf hrung nicht möglich. F r gar nix.
Der eigentliche Hammer, mit dem sie alle nicht klar kommen, der aber so simpel in der Erklärung und somit
Freispruch erster Klasse f r Böhnhardt und Mundlos ist, den kriegt der Binninger nicht von seiner Schädelwand
en¾ernt, obwohl er zuverlässig wie der Hammer der Glocke im Kölner Dom von innen an seine Schädelwand
pocht. Binninger spricht es aus und begrei die Tragweite dieser Tatsache nicht.

Es gibt keine Fingerabdrücke eines der Toten oder Beschuldigten an einer Tatwaﬀe. Es gibt kein Geständnis. Es gibt 7 Tatorte, und an keinem einzigen Tatort haben wir DNA oder Fingerabdrücke von einem der
Beschuldigten gefunden.

Man kann es drehen und wenden wie man will. Sie waren es nicht. Den NSU gibt es erst seit

und das nur in
7

7

der Imagina on der Linken, die dringend einen neuen alten Klassenfeind brauchten.

Es ist ein Mysterium bis heute, warum kein V-Mann seinem V-Mann-F hrer etwas mitgeteilt haben will. In
keiner Akte, außer in einigen Aussagen von „Corelli“ Mi e der 9 er Jahre, ﬁndet sich irgendein Hinweis. Ab
sind die drei Untergetauchten wie weg vom Schirm.

Corelli ha e keine Kennung vom NSU. Und daß bis dato keine anderen Zeugnisse ber dessen Existenz vorgelegt
werden konnten, spricht zu 99,999 % f r ... Na Herrr Binniger, f r was spricht das? Genau. Den NSU hat es nie
gegeben. Nicht mal f r die Schn ﬀelbehörden.
Zum Schluß wird der Mord aus purem Lokalinteresse der Mord an Yozgat noch einmal behandelt, ohne die
entscheidende Tatsache zu erwähnen, das neurologische Gutachten nach Obduk on, das einen gänzlichen
anderen Hergang des Mordes st tzt, als von den Verfechtern des NSU behauptet. Das ist unredlich oder sogar
bösar ge Irref hrung.

Welche Zweifel haben Sie beim Mordfall in Kassel

6?

Auch die Tatbegehung: durch eine Plas kt te schießen und die anwesenden Kunden einfach ausblenden.
Ein Täter, der das kann, muss eine hohe Professionalität im Umgang mit Waﬀen und Eiseskälte besitzen. Das
passt nicht zu den Bankräubern Mundlos und Böhnhardt, die fast bei jedem Bank berfall durchdrehen, die
Angestellte schlagen, in die Decke schießen.

Abschließend sei Binninger, der es mit den Fakten dann doch nicht so ganz genau nimmt, ein simple Frage gestellt.
Wenn es keine harten Belege in Form von DNA und Fingerabdr cken, auch keine Videoaufnahmen, S mmproben
usw. f r eine Täterscha der drei wo auch immer gibt.
Wieso erdreisten sie sich dann, ihnen mehrere Bank berfälle, Z ch gung von Bankangestellten und die Anwendung der Schußwaﬀe zu unterstellen.
Im brigen sollte Binninger Nägel mit Köpfen machen. Wen hat Temme damals nach der Tat angerufen?
Die Frage ist zu klären. Welche Akten sind ab . . im BfV zu Köln von Axel Minrath aka Lothar Lingen wirklich
vernichtet wurden? Die zu den Dönermorden, mit denen die Täterscha von Böhnhardt und Mundlos sicher ausgeschlossen werden konnte? Temme ist zu fragen, welche Aufgaben er bez glich der Au lärung der Ak vitäten
der PKK auf deutschen Boden ha e und wie diesbz glich mit den vertretern des MIT zusammengearbeitet wurde.
Binninger ist ein propagandis scher Hochstapler, der sein Karriereprojekt mangels Fakten mit L gen zemen ert. Es sei ihm von Herzen ein rangescher Abgang gegönnt.

7
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Sebas an (
6- 9- 6 : 6: )
" Es gibt keine Fingerabdr cke eines der Toten oder Beschuldigten an einer Tatwaﬀe. Es gibt kein Geständnis. Es gibt 7
Tatorte, und an keinem einzigen Tatort haben wir DNA oder Fingerabdr cke von einem der Beschuldigten gefunden." Und
was noch fehlt: Es gibt nicht mal Fingerabdr cke auf den Selbstmordﬂinten und die beiden Uwes ha en keine Handschuhe
an. Schon schaurig was hier abgezogen wurde. Das Wohnmobil stand etwa
Minuten mit dem Auto von mir en¾ernt.
Ich wohne in Osthessen.
admin (
6- 9- 6 : 7: )
Schon allein das macht Dich verdäch g ;)
angler (
6- 9- 7 : 7: )
"Corelli ha e keine Kennung vom NSU." Dann muss ihm sein V-F hrer den Au rag erteilt haben, eine halbe Stunde
nach der Explosion der Nich riowohnung dem KHH eine Mail zu schreiben. Wie hä e er ohne NSU Kennung sonst das
Ereignis zuordnen sollen? Zugegeben, es gab ja oﬃziell noch gar keinen NSU, aber irgendwie muss das ja zusammen
passen. Ha e halt der V-F hrer Vorwissen. KHH-Hasser ist wiederum der Pﬂieger. Pﬂieger ist ChefSA im Hammer- und
Kiesewe ermord-Vertuscher- und Dienst- und Mordwaﬀennachmelderland. Unter ihm dienen Ringfahndungssaboteure,
Selbstmordanordner und Nichtverdachtschöpfer bei tödlichen Trombosen und Unfällen im Zeugenumfeld. Und erzähl mir
einer, der Binninger käme aus dem gleichen Land. Ich w rde ihn zum Bundestags-Chefvertuscher ernennen. S´isch hald
reu vom Bauchg´f hl häa.
Die Anmerkung (
6- 9- 7 : 6: )
„Corelli ha e keine Kennung vom NSU.“ Man muß es verstehen wollen. Es gab nun mal keinen NSU, wie ihn sich die
brutalstmöglichsten Nichtau lärer des Landes imaginieren. Da es den nicht gab, kann Corellil auch keine Kennung von
einem solchen haben. Die Kontaktaufnahme zu KHH hat er auf Weisung durchgef hrt, als seinen Vorgesetzten längst
klar war, wohin sie den Hasen treiben m ssen, damit der den bereits am Ziel beﬁndlichen Igel auch ﬁndet. D.h., man
muß es sich immer wieder vor Augen halten. Der NSU, so wie er uns in den Medien präsen ert wird, wurde erst im
Zusammenhang mit den Ereignissen vom . . erschaﬀen. Maßgeblich auch von den Linken, insonders den Ziehkindern
des Pfaﬀen König.

.9.

Was geschah in Eisenach am .

.

? Dicke Lu bei den Linken Teil (

6- 9- 6

:

)

Warum wurde in Sachsen, in Th ringen, in Baden-W r emberg und im Bundestag ein zweiter NSU-Ausschuss
notwendig? Wozu braucht man zu ein und demselben Thema bislang
Parlamentarische Untersuchungsaussch sse? Warum reicht der seit . Jahren laufende NSU-Prozess nicht aus?
Die Antwort ist berraschend trivial: Das NSU-Narra v der Leitmedien, der Bundesregierung, der Altparteien
in den Parlamenten von CDU bis An fa ist nicht bewiesen, daran hat auch Zschäpes "umfassendes Geständnis"
nichts verändert. Man glaubt ihr nicht, man glaubt der Anklagebehörde nicht, die ein Werkzeug der Bundesregierung ist, man glaubt dem Staatsschutz des BKA nicht, der die Ermi lungen zum NSU durchf hrte und
das angeklagte Narra v konstruierte.
Untergeschobene Nachträglich gefundene Beweise (Waﬀen, Paulchenvideos, Handschellen, Raubgeld etc.)
und die verzweifelte Suche nach Tatort-Beweisen, die es nicht gibt, die Suche nach dem "Netzwerk von Kameraden" (NSU . ) als Döner- und Polizistenmörder, die entlarvende Einsetzung von Gutachtern, um dieses
Netzwerk doch noch zu ﬁnden, darunter Stasi-Kahane-S ung-Staatsan fas wie Königs ehemaliger B roleiter
Quendt, das macht die "Beweisﬁndung" immer lächerlicher. Die allumfassende Bundestagskoali on der Fehlleiter
und Fehlgeleiteten dile ert.
Wahnsinn:

7
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Kerntrio? Von was? Avan Dile an ... die Polizeibehörden haben die Tatorte versaut, und die Staatsanwaltscha en haben "R cksichten genommen". Wer wies das an? Pumuckl ganz dicht bei Binninger, da passt kein
Bla dazwischen. Staatssch tzer unter sich.
Herausgefordert wird das NSU-Narra v des Staates BRD und seiner Leitmedien seit Jahren von Bloggern,
von Schri stellern, von Filmemachern, und die wesentliche Grundlage dieser Herausforderung sind die Akten
des BKA zum Fall NSU, was durchaus ein erhebliches Mass an Ironie darstellt. Ausgerechnet die Ermi lungsakten
der Polizei- und Jus zbehörden sind der Anker f r "Verschwörungstheorien zum NSU", die durch weitere
Ermi lungsaussch sse "entkrä et werden sollen":

Th ringer Geheimhaltung, BKA-Informantenschutz, und Bundestags-Verschwörungsbekämpfer

Solche link(isch)en Verhaltensweisen erzeugen immer Gegenwehr, zurecht, und so kam es, wie es
kommen musste:

Die Linken-Landtagsabgeordnete Katharina König veröﬀentlicht in ihrer Internetseite
“Haskala” zeitnah Protokolle der Zeugenbefragungen im th ringer Untersuchungsausschuss. Der Blogger “fatalist” brachte heute eine neue Info, jedoch aus einem Wortprotokoll
des th ringer Landtages: Dort steht, dass die Handydaten, der am Einsatz am . .
beteiligten Polizisten, “geschreddert” wurden! König bestä gte diese Info, erklärte jedoch
nicht, warum diese wich ge Info in ihrem Protokoll fehlt.
h p://friedensblick.de/ 9
/nsu-polizei-vernichtet-eigene-handydaten-vom-ein
gegen-boehnhardtmundlos/

7

satz-

Video
Wolfgang Schorlau kommt auch vor, und der unvermeidliche Hajo Funke, auch diese
Zwei wollen den Verfassungsschutz drankriegen, weil es vor allen Anderen die Polizei
versaut hat, und das in Heilbronn ebenso wie in Kassel, Stregda und Zwickau. Auf Weisung
oder auch nicht, aber versaut hat es die Polizei. Schorlau ist da auch nicht up to date,
was das vermeintliche Auﬃnden von Heilbronner Dienstwaﬀen im Womo angeht, denn
die gab es dort nicht. Was es gab, das war Heilbronner Dienstmuni on, jedenfalls ist das
die Aussage von KHK’in Knobloch, man habe im INPOL keine Waﬀennummer berpr ,
sondern eine H lsenboden-MEN-Losnummer. Ergebnis: Soko Parkplatz…

Stand aber, obwohl elementar wich g, nicht in Frau Königs Haskala-Ticker drin… Staatsschutz, Sie verstehen? Es
gab am . .
keine Heilbronner Dienstwaﬀen im Womo. Bis man Dummys hineinpackte, so vermutet es
Schorlau in seinem Krimi. "Stenzel war’s".

Das war im Februar
6, und spätestens seit damals stehen sämtliche subjek ven und unvollständigen
Haskala-Protokolle auf dem Pr fstand. Ebenso wie die Machwerke von NSU Watch aus dem Prozess und aus den
Aussch ssen sind sie nicht objek v, sondern nachgerichtet. Manipula onen inklusive.
Objek v sind nur Wortprotokolle, welche es nur vom . Bundestagsausschuss und vom . Ländle-Ausschuss gab.
.
Im April

6 bekämp en die Linken einen ﬁk onalen NSU-Film:

NSU: linke Kulturbanausen mit faschoha en Naziﬂausen

7

Linke ha en und haben zuweilen ein mehr als nur gestörtes Verhältnis zur Kunst. Rechte auch, aber
das ist nicht Thema dieses Ar kels.
Linke geben den Kulturfaschisten, w rden am liebsten B cher und Zelluloid verbrennen, nur
damit das Teufelswerk nie die Menschen landauf landab begeistert.
Drei Linke haben sich in Kunstkri k ge bt und sind damit mäch g auf die Schnauze gefallen.
Lecorte (Jentsch) ist fachlich auf die Schnauze gefallen, auch wenn ihm die öﬀentliche Entgegnung
Schorlaus an sein alter ego Walter Gröh berhaupt nicht in den Kram paßte.

7

Eine extremis sche Bäuerin deﬁniert die Regeln ﬁk onaler Kunst, damit auch Helden des Kartoffelackers verstehen, wer die schlimmen Finger sind.

Wenn das jetzt so dargestellt wird, dann wird damit nat rlich ein gewisser Eindruck erzeugt
und damit auch ein gewisser Abschluss gegeben im Sinne von: Dieser NSU-Komplex kann nie
aufgeklärt werden, weil im Zweifelsfall sogar Zeugen ermordet werden durch mutmaßlich den
Verfassungsschutz. Das suggeriert ja der Film, und das ﬁnde ich, da sage ich, da geht Fik on zu weit,
wenn sie Realität benutzt, um sozusagen in einem noch nicht aufgeklärten Fall Antworten zu geben
oder Antworten zu suggerieren.

.
Im Juni

6 ging es weiter:

7

Warum die An fa ein Buch bekämp : „Die sch tzende Hand“ (Wolfgang Schorlau)

Die neueste ZDF-Doku dazu gab Katharina König die Gelegenheit zu begr nden, warum die oﬃzielle
Wahrheit zum . .
Blödsinn ist:

Video

Da war alles bestens, Kathi ha e verstanden, dass der . .
Anklageschri des NSU-Prozesses steht. Selbstmord sei Quatsch.

in Eisenach ganz anders ablief, als es in der

S mmt, ist Quatsch. Und illegal. Hochgradig.
Und dann, kurze Zeit später... war alles ganz anders: Fest der Linken,
7

.6.

6

König sprang f r Pumuckl ein?
Dazu blogten wir hier im Juni

6:

Dehm gab den Moderator, warum nicht sein Angestellter Chris an Klar?, und Kathi bekämp e
Verschwörungstheorien des NSU-Krimiautors Wolfgang Schorlau und seines Helfers Ekkehard Sieker
(Co-Autor von „Das RAF-Phantom“ zusammen mit Gerhard Wisnewski) auf der B hne.

Schorlau hält das Buch, Sieker im roten Pulli

7

Da gab es also mäch g Zoﬀ unter den Linken.

Wenn An fas twi ern...

7
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Und als Highlight:

Halten wir fest:
Was Kathi im Fernsehen erzählte, "Leichenfuhre abgestellt", das ist exakt das Gegenteil dessen, was König
in ihrer Ausschussarbeit prak ziert: "Die Anklageversion erweiteter Suizid des . .
in Stregda s mmt".
Doppelz ngigkeit, Bigo erie, oder nackte poli sche Erfordernis im Sinne der Staatsräson NSU?
Halten wir weiter fest:
Die Linksextremen, egal ob Luxemburg-S ungs-Burschel, ob NSU-watch, ob Haskala-König, verteidigen
verbissen die NSU-Version der Bundesregierung, "Selbsten arnung des NSU am . .
" sta Doppelmord,
"NSU-Kerntrio BMZ" mit Pau’schem Netzwerk von Kameraden sta Beweise f r die Verstrickung von Mundlos
und Böhnhardt in Taten, die sie als "Kerntrio" berhaupt qualiﬁzieren w rden, und so werden aus den An fas
und Linken die besten Helfer des Tiefen Staates. Sowas war noch nie...
7

7

Mord an einer Leiche

Das Ende der bundesdeutschen Linken im NSU

M hsam konsolidiert in einem staatlich subven onierten An faschismus, der von den ebenso
staatlich ﬁnanzierten braunen Gespenstern abhängt wie das Weihwasser vom Teufel, kommt da
plötzlich der b rgerliche Staat daher und jubelt den Armen die NSU-Wundert te unter. Gemein
auch.

Der s ße Du des b rgerlichen Ra engi es dringt aus jeder Pore dieses Danaergeschenks; schließlich
sollen es die halbblinden, frustrierten Linken schnell und unreﬂek ert fressen und schleichend daran
verrecken.

So gemein ist der b rgerliche Onkel.

.
September
Seiten lang.

6: Eine ausf hrliche Darstellung der denkw rdigen Diskussion vom Fest der Linken erscheint, 8

Siehe:
h p://das-blae chen.de/
6/ 9/ %E %8 %9Ebesenrein %E
%9Ewie-viel-staat-steckt-im-nsu %E %8 %9C- 7
.html

%8

%9C- %E

%8

%9 -oder- %E

%8

Und diese 8 Seiten haben es in sich. Die sind eine ganz andere Hausnummer als die linksextremen Tweets
zu dieser Diskussion. Sie erklären auch, warum keine einzige Zeitung es wagte, diese Diskussion ausf hrlich zu
dokumen eren.

7
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Ende Teil

7
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Sebas an (
6- 9- 6 : 6: )
Ja das hat es wirklich in sich. Muss man die vom Blä chen einfach mal loben. Eigentlich m ssten beim Menzel sofort die
Handschellen klicken. Schon schwach @ deutsche Polizei das ihr den Vertuscher an dem Mord an eurer eigenen Kollegin
frei rum laufen lasst. Und die wahren Täter laufen auch noch frei herum. Ach und von allen Handy sind die Daten vom . .
gelöscht. Was f r ein Zufall :)
Die Anmerkung (
6- 9- 7 : : )
Noch viel lobenswerter ist die Tatsache, daß es von einer Frau stammt. Sie zertr mmert das Konstrukt der tumben Weiber
der Glaubensgemeinscha NSU mit messerscharfer Logik, die sich an Fakten orien ert. Man muß es sich immer wieder vor
Augen f hren, bis auf Binninger und ab und zu mal der eine oder andere Mann, wird dieser okkulte Kreis von Pau, Renner,
König, Köditz und Mihailic repräsen ert, die auf Fakten und Akten keinen Wert legen. Sta dessen verfolgen sie verbissen
das Ziel, daß die Morde, Raub berfälle usw., zwingend von Nazis durchgef hrt worden sein m ssen. Warum? Die Linken
haben sich ihre van der Lubbes der Neuzeit geschaﬀen, ihren eigenen Reichstagsbrand in Szene gesetzt, weil ihnen der
Feind abhanden gekommen war. Es wird ihn biter auf die F ße fallen. Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Knut Persson (
6- 9- 9 8: : )
Die Botscha hör ich wohl, mir fehlt auch nicht der Glaube! Was mir fehlt, sind die Alterna ven zum Mord. Wenn es
der "NSU-Komplex" nicht war, wer war es dann? im . PUA in Berlin wird laut Abschlussbericht 7-mal (!) der Begriﬀ
"organisierte Kriminalität" (OK) genannt. Mehrere Polizei-Zeugen weisen darauf hin. Auch der Patenonkel von Kiesewe er
(selbst Polizist im Drogenbereich) sagt, er vermute OK als Täter. Das interessiert weder die PUAs, noch die Polizei, noch
die Presse, obwohl nach dem 9. Mord etliche Hinweise aus der Bevölkerung hin zu "Drogen" und "OK" kamen. Doch das
wollte man im Ausschuss nicht hören. Man ha e ja die "Wundert te des . . ". Au lärung geht anders.
Mitleser (
6- 9: : )
"Wenn es der „NSU-Komplex“ nicht war, wer war es dann?" Gibt doch die Idee, daß es Mitarbeiter t rkischer Dienste
gewesen sind, die Finanzierungswege der PKK kappten. Passt doch zu den kurdischen Opfern und dazu, daß die T rkei als
wich ger NATO-Staat mit Samthandschuhen angefasst wird.
Neckarsulm (
6- 9: : 6)
Und wer kommt als Mitspieler und Nutznießer infrage, der sowohl die Interessen der PKK als auch das Feindbild "Rechter
Terror" teilt bzw. sein eigen nennt? Wer hat denn von Anfang an darauf hingewiesen, dass es "der NSU" gewesen sein
muss. Und dabei sämtliche Netzwerke und Mitstreiter in den Medien und Parlamenten dazu mißbraucht, eine Wahrheit
zu verk nden, noch ehe der Prozess in einem Stadium war, sich annähernd ein Bild zu machen?
+ Prozesstage, X
parlamentarische Untersuchungsaussch sse, freiwillige Helfer uns so weiter, die Anklage passt einfach nicht. Hä en ein
paar Berufsbetroﬀene einfach mal die Fresse gehalten, dann wäre die Anklage nicht ganz so notd r ig zusammen geﬂickt.

.9.

Der Bundestags-NSU-Ausschuss mauschelt weiter (

6- 9- 7 9:

)

Die Beweisbeschl sse haben wir nicht gefunden. Merkw rdig. Normal ist, dass zu jedem Zeugen ein Beweisbeschluss gefasst wird, mit Name und Komplex, wozu der befragt werden soll. Dann gibt es eine Vorladung mit
den Namen der Zeugen, in der Tagesordnung.
Beim BfV aber nicht:

7

Dr. Carsten Proﬀ ist jedoch nicht vom BfV, sondern er ist der Blutjogginghosen-BKA-DNA-Fachmann:

7

NSU: Analtraktpoeten in Schreiblaune

NSU, die Terrorzelle aus der Asservatenkammer? Keine DNA in der Blutjogginghose!

Ein ganz heikles Thema, diese Hose, wurde sie doch in einem völlig augebrannten Katzenzimmer gefunden, und
das ohne jeden Brandschaden am Beweiswunder. Wahrscheinlich get rkt. Ein roter Hering.
Die anderen Zeugen d r en wohl vom BfV stammen, Corellis V-Mann-F hrer I G nter Borstner, sein VMann-F hrer II, Richard Kaldrack. Tarnnamen, die man nicht einmal in die Tagesordnung sich zu schreiben
getraut?
Lächerlich.
7

hat man das getan:

Pressemi eilung vom 8. .
Öﬀentliche Sitzung des . Untersuchungsausschusses (NSU)
Zeit: Montag, . Mai
, Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E
Vernehmung der Zeugen:
Richard Kaldrack, BfV
Sebas an Egerton, BfV
Bert Kippenborck, BfV
R diger Grasser, BfV
Grasser kam damals nicht dran. Sass den ganzen Tag wartend herum, kam nicht mehr dran.
Wenn man die Tarnnamen schon nicht in die Tagesordnung schreibt, dann sollte man auch keine Pressemi eilung
herausgeben, die sie beinhalten:

Da weiss die rechte Hand oﬀenbar nicht, was die linke tut. Gut so!
Es geht also um Marschner, und es geht um Corelli, es geht um die V-Leute im Umfeld des angeblichen
NSU-Trios. Jobgeber oder auch nicht Marschner, NSU-CD-Macher
oder auch nicht Corelli.
Und dazu soll im Vorfeld möglichst nichts bekannt werden?
Besonders seltsam ist, dass die Beweisbeschl sse des Ausschusses, auf die die Ladung der Zeugen
,
, 7, 9,
- eben die f nf Dr. C.P., A.S., R.K., R.G., G.B. - zur ckgeht, nicht erkennbar sind.
Der letzte iden ﬁzierbare Beweisbeschluss zu einem Zeugen (Z
) da ert vom . Juni
6. Auf
7

welcher Sitzung wurde beschlossen, die Zeugen
bis
PUA-Mitglieder hat diese Frage bisher beantwortet.
www.heise.de/tp/ar kel/ 9/ 9
/ .html

zu laden? Keines der angeschriebenen

Thomas Moser riecht eine Verschwörung... aber fatalist hat die Beweisbeschl sse auch nicht gefunden.
"Am 8. September setzt der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages nach zweimona ger
Sommerpause seine Arbeit fort. Doch irgendetwas muss in dieser Zeit passiert sein. Bisher war die
Öﬀentlichkeit informiert worden, was f r Zeugen vernommen werden sollten"
Klar ist, worum es geht, und ebenfalls klar ist, dass der Bundestags-Pressedienst die Namen vor Tagen bereits
veröﬀentlicht hat. Unklar ist, ob das ein Versehen war.
Wir d rfen also am Donnerstag nichts weniger als die brutalstmögliche Au lärung dar ber erwarten, wie
eine NSU-DNA-freie Jogginghose unbeschädigt in einem ausgebrannten Zimmer gefunden werden konnte, und
wie das BfV damals erfuhr, wann genau Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe bei Marschner (nicht) arbeiteten, und
ab wann die Jenenser mit Corelli die NSU-CDs, die Spendenbriefe an die Fanzines, und die ersten Versionen
Paulchenvideos (nicht) verfer gten.
Das wird bes mmt spannend, und die inves ga ven Leitmedien werden alles haarklein berichten.
Anders gesagt: Es wird sterbenslangweilig, ausser dummen Fragen und märchenha en Antworten ist da
nichts zu erwarten.

Ed Rigg (
6- 9- 7 : 6: )
lol! Da ham wir sie ja, die weibliche Person A.S. 98 !!!
admin (
6- 9- 7 : : )
Gehört die nicht nach Heilbronn?

.9.
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NSU-Au lärung (

6- 9- 7 7:

)

Sapere aude – „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen¡‘ (Kant, 78 )
Unter dem Begriﬀ Au lärung versteht man den individuellen sowie gesellscha lichen geis gen Emanzipaonsprozess, der Autoritäten kri sch hinterfragt und damit eine Selbstbes mmung des Individuums bedingt. Die
Epoche der Au lärung als gesamteuropäische Geistesbewegung erstreckte sich dann etwa von 7 bis 8 .

Au lärung heißt Öﬀentlichkeit herstellen.
Oder:
Au lärung heißt, systema sch die Ak vitäten bes mmter Menschen zu erfassen und das Extrakt dieses
Datenkonvoluts den Entscheidern f r die Erarbeitung von Maßnahmen zur Verf gung zu stellen.
Um es an Beispielen deutlich zu machen. Die NVA ha e die Fernau lärer. Was immer sie in der Ferne
auch au lären sollten, werden sie wohl getan haben, vor allem aber, die Absichten der bösen Bonner Ultras.
Das Ministerium f r Staatssicherheit ha e ebenfalls Au lärer in Lohn und Brot. Die einen klärten die Bundeskanzler auf (Guillaume), die anderen die Ehepartner (Wollenberger).
Goethe und Kant waren auch Au lärer, zumindest was den produk ven Teil ihres Lebenswerkes betraf.
Au lärung wird gemeinhein mit dem großen Aufstand des französischen Mannes verbunden, der leidenscha lichen Bezug auf Jeanne d’Arc nahm.
Freiheit, Gleichheit, Br derlichkeit hieß ja zuallererst mal, daß die noch junge Telegrafenmas ndustrie im
Frankenland Konjunktur ha e, da alle Masten mit Volksfeinden behangen waren. Als Au lärung f r das
staunende Vok reichte das in der Anfangsphase auch völlig aus, zumal aus der Bas lle reichlich Nachschub f r die
Masten geordert werden konnte.
Später wurden die Erklärbären hinterhergeschoben, was in die Geschichte als Au lärung eingegangen ist.

Anonym hat gesagt…
Ach was, speziell beim höheren Adel wäre es angezeigt gewesen, immer nur einen zur Zucht zuzulassen,
und die anderen rechtzei g zu kapaunen.
Halbgo in Weiß

Man muß sich entscheiden. Entweder man betreibt Au lärung im besten Sinne des Wortes, im Sinne Kants, also
der Sache, oder man betreibt Au lärung f r den Kl ngel, den Kölschen oder Berliner.
Clemens Binninger und Genossinen haben sich f r die zweite Variante entschieden, also die Staatssicherheit. Auf Öﬀentlichkeit wird verzichtet. Sie ist eh nur Staﬀage am herrscha lichen Lagerfeuer, mit dem sie sich
gegensei g ihre Herzen erwärmen. Sie häufeln Herrscha swissen auf und verarschen das Volk.
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Es kann keinen besseren Ort als den Reichstag geben. Die Linken haben sich ihre eigenen van der Lubbes
im Zuge des Wohnmobilbrandes geschaﬀen, weil ihnen ihr tradiertes Feindbild abhanden gekommen war. Sie
ehren Goebbels, indem sie sich n tzen.

Interessierter Leser (
6- 9- 7 : 6: 6)
Die @anmerkung philosophisch? Eine Leseempfehlung f r diesen Anfänger in Sachen Au lärung: Joachim Fernaus
Preußenbuch. Ein Lehrbuch zum Verständnis verlorener Werte wie Ehrlichkeit, Pﬂichtbewußtsein, Stolz ... - die Grundlagen der Au lärung. Jedenfalls kann der zi erte, humorige Ansatz des Halbgo s in Weiß (wahrscheinlich von PPQ’s
Kommentarspalten bernommen) keinen Beitrag zur Au lärung des BRD-Staatsterrorismus leisten. Auch der Verweis auf
NVA-Fernau lärer und Stasispitzel hil nicht weiter. Eine Bi e an den NSU-Arbeitskreis: Macht weiter, was ihr am besten
könnt: Akten und Nachrichten analysieren, Hypothesen zur Lösung des Rätsels "NSU" aufstellen. Abschweifungen wie
dieser Ar kel sind entbehrlich.
Die Anmerkung (
6- 9- 7 : : 8)
Du bist herzlich eingeladen, mit zahlreichen Gastbeiträgen erhellendes zur NSU-Mauschelei beizutragen. Ich persönlich
schreibe dar ber, was mir gefällt und so, daß es mir Spaß macht. Ich lasse mir von niemandem in mein Hobby pfuschen.
Auch nicht von interessierten Lesern.
Interessierter Leser (
6- 9- 8 : : 8)
@anmerkung, Dein Hobby soll Dir selbstverständlich unverpfuscht bleiben. Deshalb halte ich mich mit Gastbeiträgen,
beispielsweise ber die Möglichkeit der Echtheit des Bluts an der Jogginghose und den Weg, den diese Hose bis in das
ausgebrannte Katzenzimmer zur ckgelegt haben könnte, zur ck *böse grins*
admin (
6- 9- 8 : : )
Du bist eher ein Troll, der ein wenig stänkern möchte, und nun hat es sich f r Dich ausgestänkert. IP Block: 87.

.9. 6 Was geschah in Eisenach am .

.

? Dicke Lu bei den Linken Teil (

6- 9- 7

. 7 .

:

)

Wie sich die Auseinandersetzung zwischen der An fa und dem Autor Wolfgang Schorlau (samt Akten-Mann
Sieker) seit
langsam aber sicher entwickelte, das haben wir in Teil nachgezeichnet. Dass es jedoch zu
einem derart fulminanten Showdown beim Fest der Linken mit Kathi König kommen w rde, das war dann doch
berraschend.
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Und noch viel berraschender war es, wie gut dieses Gewi er dokumen ert wurde, und wie klar das Urteil ber
die Arbeit der Untersuchungsaussch sse zum NSU speziell in Th ringen ausﬁel, und wie vernichtend es ist. Das
war nicht zu erwarten, in dieser Deutlichkeit jedenfalls nicht, darum erfreut es umso mehr.

Am . Juni dieses Jahres fand im Gr nen Salon der Berliner Volksb hne eine Podiumsveranstaltung
der LINKEN sta .[ ] Unter der Modera on von Dieter Dehm ging es um den NSU-Komplex und speziell
7
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die Arbeit der beiden diesem gewidmeten Untersuchungsaussch sse des Th ringer Landtages. Dabei
lieferten sich Katharina König, Abgeordnete der Linken im Th ringer Landtag und Mitglied beider
Aussch sse, und der Schri steller Wolfgang Schorlau sowie der Wissenscha s-journalist Ekkehard
Sieker einen zum Teil sehr he igen Schlagabtausch.

Danke daf r. Sowohl an Schorlau/Sieker als auch an Frau Muthesius. Das war tatsächlich he ig. Lesen, sehr
aufmerksam lesen, es geht gleich zu Beginn zur Sache, und wird auf 7 Seiten (+ Womo-Foto) garan ert nicht
langweilig.
Es ist jedoch hilfreich, wenn Sie mit dem Ar kel (derselben Autorin) aus dem Dezember
beginnen,
wo es um die Widerspr che zum . .
in Schorlaus Krimi geht, und darum, warum die oﬃzielle Version nicht
s mmen kann:

Wenn das die oﬃziell-oﬃziöse Version ist, dann exis ert auch noch eine inoﬃzielle? „Zumindest
muss es noch eine wahre Version geben“, entgegnet Ekkehard Sieker im Gespräch mit der Autorin,
„denn an der, die Sie gerade zusammengefasst haben, s mmt, außer dass es die 6 Tatorte gibt,
Böhnhardt und Mundlos tot sind und Zschäpe sich gestellt hat, nichts.“
Sieker ist studierter Physiker und seit Jahrzehnten inves ga ver Journalist, war lange beim
ARD-Magazin „Monitor“, als es noch einen besonders scharfen Biss ha e, und hat den sogenannten
NSU-Komplex f r das j ngste Buch des Sachthriller-Autors Wolfgang Schorlau, „Die sch tzende Hand.
Denglers achter Fall“, minu ös recherchiert.
Sieker verweist darauf, dass viele wich ge, aber keineswegs alle seine Rechercheergebnisse in
Schorlaus Buch eingeﬂossen und dort – ungewöhnlich f r einen Krimi – mit Quellen dokumen ert
sind.

Das oﬃzielle Narra v, das auch vom Th ringer NSU-Ausschuss und insbesondere von dessen linken Damen
verteidigt wird, das zerreisst Sieker bereits
, und das ist auch der Grund f r den he igen Schlagabtausch
jetzt im Juni:

Zu den Tatorten der vorgeblichen Verbrechen des Terze s: „Meine Nachforschungen“, so Sieker,
„haben ergeben, dass die Ermi lungsbehörden f r keinen, keinen einzigen der 6 dem Trio
zugeschriebenen Tatorte ber eindeu ge Beweise verf gen, dass auch nur jeweils eine der drei
Personen dort anwesend war. Keine Fingerabdr cke, auch nicht andere, wirklich belastbare Spuren
– weder von Böhnhardt und Mundlos noch von Zschäpe.“
Zur „Selbs ötung“ im Camper: Mundlos soll Böhnhardt und dann sich selbst erschossen haben.
Beide starben laut Obduk onsbefund durch sogenannten Krönleinschuss (Nahschuss in den Schädel)
mit einer Pumpgun. „Ebenfalls laut Obduk onsbefund hä en dadurch im Camper etwa zwei
Kilogramm Hirnmasse verspritzt worden sein m ssen. Tator¾otos von Mundlos, der sitzend an eine
Wand gelehnt aufgefunden wurde, zeigen aber einen völlig sauberen Hintergrund. Dar ber hinaus
ist auch keinerlei Hirnmasse asserviert worden.“

Läu darauf hinaus, dass das Womo gar nicht der Tatort gewesen sein kann, bzw. die Leichen dort umverlagert
wurden. Hirn-Blut-Matratzen-Paradoxon heisst das hier im Blog.
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Und: Die Kammer der Pumpgun neben Mundlos war leer und der Verschluss oﬀen, was angesichts
der Mechanik der Waﬀe bedeutet, dass er sie in dem Moment, als es ihm den Hinterkopf wegblies,
mit physischem Kra einsatz noch selbst entladen haben m sste.
Übrigens: Die Pumpgun war clean – keine Fingerabdr cke auf Lauf und Scha , auch nicht auf
den Patronen in der Kammer. Handschuhe trug Mundlos aber nicht.

Dieser klare Vortrag der BKA-Akteninhalte musste sowohl den Erfurter als auch den Bundestags-Ausschuss
herausfordern, ha en doch beide Staatsschutz-Veranstaltungen diese Fakten ebenso vertuscht wie es die
L genpresse seit Jahren fast schon tut.

Weiter: Mundlos soll vor seinem Selbstmord ja noch den Camper in Brand gesteckt haben. Das hä e
bei der Obduk on eine erhöhte Kohlenmonoxid-Hämoglobin-Konzentra on im Herzblut von Mundlos
ergeben m ssen. Dieser sogenannte CO-Hb-Indikator zeigt mit viel höherer Verlässlichkeit als etwa
Verbrennungspar kel in den oberen Atemwegen an, ob ein Mensch unmi elbar vor seinem Tode
Rauchgas inhaliert hat. Bei Mundlos betrug der Wert drei Prozent, absolut im Normbereich. Rauchgaseinatmung ausgeschlossen. Als der Brand ausbrach, war auch Mundlos mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits tot.

Auch hier ist das Vertuschen Staatsschutz-mo viert, denn die Bundestagsl gner vom
gesch tzt werden. "Mundlos ha e Russ in der Lunge". Nein, L ge, stra ewehrt, bis zu
sionsverlust. Wird vertuscht. Flächendeckend. Fast:

. .
mussten
Jahre Knast... Pen-
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Dr. M ller: Die Rußlungen-L ge wurde gezielt eingesetzt, um eine größere L ge zu st tzen, nämlich
den Selbstmord im Wohnmobil. Dieser wird nat rlich auch durch andere Manipula onen gest tzt,
unter anderem dadurch, dass das Ergebnis der Untersuchung der Hände und Kleidung der beiden
Toten auf Schmauchspuren bisher recht geschickt aus dem Prozess herausgehalten wurde, wie ich im
Dossier ebenfalls mithilfe der Zeitungsberichte zeige. Ebenfalls nicht im Prozess behandelt wurde die
Tatsache, dass auf der angeblichen Selbstmordwaﬀe keine Fingerabdr cke von Uwe Mundlos gefunden wurden, obwohl er bei Auﬃnden keine Handschuhe trug.
Schauprozess, Kasperles-Aussch sse, L genpresse.
Die Manipula on begann sehr fr h, dar ber beklagte sich auch KHK Lotz,

6 in Erfurt.

Sieker:
Und nicht zuletzt der Ablauf des vorgeblichen Selbstmordes: Die beiden Streifenpolizisten, die
sich dem Camper genähert ha en, hörten, wie sie zu Protokoll gaben, zwei Knallgeräusche (aus
denen in späteren Ermi lungsunterlagen „drei Sch sse“ wurden) – im Abstand von maximal
Sekunden. In diesem Zeitraum hä e Mundlos demnach Böhnhardt erschossen, dann den Brand
gelegt und anschließend sich selbst getötet haben m ssen. Eine solche „Choreographie“ halten
Experten f r prak sch undurchf hrbar. Die Zeit ist einfach zu knapp, zumal keine Brandbeschleuniger
7

nachgewiesen wurden.
Eine weitere Unerklärlichkeit in diesem Kontext: Die Vorhänge vor den Fenstern des Campers
waren geschlossen. Wie konnten Böhnhardt und Mundlos die Annäherung der Polizisten gegebenenfalls berhaupt bemerken?
Das kann der König ebensowenig gefallen wie dem Binninger und seiner Pumuckl. Es zeigt das Ausschussversagen
so herrlich auf, und bestä gt "Desinforma onsblogs" wie diesen hier...
Das hier ist nicht gut, aber auch kein Beinbruch:
Zu den „aufgefundenen“ Waﬀen: Im Camper sind laut Protokoll insgesamt acht Waﬀen gefunden
worden, darunter die beiden Heilbronner Dienstwaﬀen. Alle waren ebenso clean wie die Pumpgun.
(Experten sprechen in einem derar gen Fall von einem hoch professionellen Tatort.)
Und die Maschinenpistole, mit der auf die Polizisten gefeuert worden sein soll, fand sich auf
der Sitzbank des Campers und zugleich in einer Plas kt te zusammen mit einem Revolver unter dem
K hlschrank. Beide Varianten sind protokolliert. Nur eine kann s mmen. Die letztere wir allerdings
eine grundlegende Frage auf: Was könnte Böhnhardt und Mundlos veranlasst haben, die Waﬀe nach
der Ladehemmung in dieser Form zu deponieren?
Nein, das trägt wohl nicht, das ist lediglich eine unscharfe Protokollierung; es ist im Gegenteil noch viel dras scher:

Auch die Maschinenpistole im Womo wurde mal gefunden und mal gesichert

Einmal, als der Bockw rstchenonkel KOK Lotz am . .
spätabends vorbeikam, und einmal am nächsten Tag
im Fahrerhaus, aber fototechnisch auf der Sitzbank. Waﬀenrochaden noch und nöcher... hochgradig kriminell.
Erst 7 Waﬀen, dann 8, wobei bereits die 7 Waﬀen manipuliert gewesen sein d r en.
Auch hiermit macht man sich nicht gerade beliebt bei Polizei und bei strammeren linken NSU-Fachfrauen,
Herr Sieker. Auch nicht bei der in Sachsen:
Die Česk wiederum wurde in Zwickau entdeckt, aber nicht in der Wohnung des Terze s, sondern in
dem aus dieser beräumten Brandschu vor dem Haus – und zwar erst f nf Tage nach dem Baggereinsatz, zusammen mit acht weiteren Feuerwaﬀen. Muss noch erwähnt werden, dass auch diese Waﬀen
keine verwertbaren Spuren aufwiesen?
Ist doch klar, dass (nicht nur) Kathi ihn verﬂuchen w rde:
Wenn aber nicht das Zwickauer Terze , welche Täter oder Tätergruppen haben dann die in Rede
stehenden A entate, Morde und anderen Stra aten begangen?
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Wer hat Böhnhardt und Mundlos umgebracht?
Und wer in welcher Behörde hat die parallelen Tatortzerstörungen in Th ringen und Sachsen
angewiesen sowie f r den . November
und gegebenenfalls noch danach die „Beweismi el“
so arrangieren lassen, dass der Öﬀentlichkeit und den bisherigen Untersuchungsaussch ssen im
Bundestag und in immerhin sechs Länderparlamenten*** seitens der vortragenden und befragten
Staatsschutzvertreter berhaupt eine Gesam äterscha des Terze s plausibel gemacht werden
konnte?

Au Backe... dass musste Ärger geben. Wenn Schorlau und Sieker auf eine echte linksextreme Th ringer Nichtau lärerin treﬀen w rden, auf oﬀener B hne, dann war der Ärger vorprogrammiert. He ig.
Was im Internet fehlt: Seite 8, das Bild. Kennen Blogleser unverpixelt und in Farbe.
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Das ist nicht die Auﬃndesitua on, das ist in der Halle Tautz, nach dem Abschleppen, nach Entnahme der Leiche
Böhnhardt, und die Pumpgun, auf der der angeblich Zuersterschossene (Böhnhardt) lag, nach der PD Menzel im
Womo harkte, um die Gerichtsmedizinerin Prof. Dr. Mall wegen der Leichenﬂecken zu instruieren.
Wie diese Waﬀe nach dem angeblichen ﬁnalen Mundschuss des Herrn Mundlos unter die bereits im Gang
liegende Leiche Böhnhardt kam, das gehört zu den grossen Mysterien des . .
in Eisenach.
Weil es denklogisch ausscheidet, zwingend, und schon dieser Regiefehler die Range-Ziercke-BKA-Hypothese
auf den M llhaufen befördert. Ganz unabhängig von Russ, Lungen, CO, durchgeladener Pumpgun.
Beweismanipula on im grossen S l. Sieker d r e das doch sehr an Bad Kleinen erinnert haben. Damals,
so steht es jedenfalls in seinem Buch von 99 , wurde ebenfalls der Tatort massiv manipuliert:
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Das Problem mit dem Schmauch. Bad Kleinen lässt gr ssen

Es gibt keine Berichte dar ber, dass Grams Handschuhe getragen hä e, die Fingerabdr cke an
der Waﬀe hä e man also feststellen m ssen.

Hat man aber nicht. Weil das BKA, der Staatsschutz, dem Toten die Hände reinigen liess.

Doch ganz zufällig ha e die Leiche von Wolfgang Grams bereits am Abend des Sonntags, des 7. Juni,
in der L becker Universität eine kleine Spezialbehandlung ( Spiegel ) erfahren.
Auf Veranlassung von BKA-Beamten reinigte ein Mediziner Gesicht und Finger der rechten und
linken Hand von Wolfgang Grams. Der renommierte Rechtsmediziner Karl Sellier meinte dazu:
Damit waren die wich gsten Spuren unwiederbringlich vernichtet.

Glauben Sie etwa immer noch, der Polizeipfusch von Stregda am .

.

sei "einfach so" passiert?

.
Kathi wusste also, dass sie es schwer haben w rde, die staatssch tzende . .-Selbstmord-Version der BRD
in Berlin zu verteidigen. Die heissgeliebte "Selbstentarnung per Doppelselbstmord des NSU" ist eine L ge, und
alle wissen das. Nur zugeben darf es keiner... weil es das Ende des NSU-Phantoms bedeuten w rde, das doch
Staatsräson der BRD ist... und um jeden Preis von Poli k und Medien verteidigt werden muss, koste es, was es
wolle, zur Not auch den Rechtsstaat an sich. Wie es bei der RAF auch gelaufen ist.
Mord in Eisenach:
h ps://vimeo.com/
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Ob Funke immer noch vom "fantas schen NSU-Ausschuss in Th ringen" erzählen w rde? Die weitere Ausschussarbeit in Th ringen brachte keinerlei Au lärung, wie von ihm erwartet, ganz im Gegenteil.
.
Kathi w rde den Tiefen Staat sch tzen, das ist sie ihrem linken Ministerpräsidenten Ramelow und der Staatsräson
schuldig...
Ende Teil .

W.Earp (
6- 9- 7 : : 9)
das ist ja genau das, was wir hier aus dem blog haben als Zusammenfassung der wich gsten Widerspr che. An der
oﬃziellen Version s mmt berhaupt nichts. Bin mal gespannt ob noch irgendeiner der Beteiligten und Mitwisser umfällt,
Staatsraison hin oder her Und diese Linke Fr. König hat doch nur eine große Schnauze und unterst tzt aber die Regierung,
CDUCSUSPD mit Staatsraison, obwohl die sicher mehr weiss und auch mal einem wich gen Zeugen die Daumenschrauben
anlegen könnte
admin (
6- 9- 7 : 9: 7)
Das w rde ihrem MP Bodo Ramelow aber gar nicht gefallen, das mit den Daumenschrauben. KDF w rde den ganz schön
zusammenscheissen ;)
Neckarsulm (
6- 9- 8 : : 8)
Ich glaube sie sieht die Sache jetzt nur noch von der prak schen Seite. Sie hat sich intensiv mit der Thema k auseinander
gesetzt und gab auch zu verstehen, dass die Dinge ganz oﬀensichtlich anders -als in der oﬃziellen Version dargestellt gelaufen sind. Jetzt bedeutet der Zweifel an der . . , dass am gesamten NSU-Konstrukt gezweifelt werden sollte. Und
den Preis ist ihr die Au lärung auch wieder nicht wert. Als gute An faschis n muss sie so handeln. Daf r bekommt sie
Absolu on. Als Abgeordnete handelt sie verfassungswidrig.
W.Earp (
6- 9- 8 : 8: 7)
dem Ramelow w rde ich die persönlich anlegen, wer von BKA, MAD, VfS ist am . . schon Mi ags um das WoMo
rumgesprungen? Und warum waren die so schnell da? Wussten die wo wann die Leichenfuhre abgestellt wird? Und was
haben die alles mitgebracht? Ich vermute mal da ist auch ein schwerer Fehler passiert, die Feuerwehr war zu schnell da
und hat zu schnell und gut gelöscht und die Zerstörung des WoMo war nicht wie geplant total
Wolle (
6- 9- 8 6: : )
Ramelow ist erst seit Dez.
admin (
6- 9- 8 8: :
Frag das ihn. "Wolle" ;)

MP, wie sollte er da etwas vom .

.

wissen bzw. daf r verantwortlich sein?

)

W.Earp (
6- 9- 8 : : )
ja welche Poli ker tragen denn Verantwortung? Die sind ja erst mal ausserhalb der Gesetze ! Und Ramelow ist ja MP
und wird da ja wohl Einﬂuss auf den Ausschuss haben und er kann ja seine Linken zumindest anweisen hier mal was zur
Oﬀenlegung zu tun. Vereidigung wäre ja mal schon ein Anfang, Beugeha die nächste Stufe
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.9. 7 Verdummung sta Au lärung im Bundestag (

6- 9- 8

:

)

Wer da heute aussagt, und ob das öﬀentlich geschehen wird bleibt abzuwarten, siehe:

Der Bundestags-NSU-Ausschuss mauschelt weiter

"G nter Borstner" soll der zuckerkranke V-Mann-F hrer vom Blitzdiabetes-Dahingeschiedenen "Corelli" sein. Der
Mann mit dem "Beweise erbr tenden Stahlschrank im BfV".
Ob der wirklich heute aussagt ist fraglich, wenn man die r ckda erte Pressemi eilung von Gestern anschaut,
"neuer Inhalt" ist Bestandteil des Links:

7

6

"G nter Borstner" fehlt... "R diger Grasser" fehlt...
Nach dem DNA-Blut-Jogginghosen-Experten Dr. Proﬀ vom BKA und Aline Schnalke (grausamer Name, falls
echt: unser Beileid, falls Tarnname: Was nehmen die da f r supi Pillen?) kommt der V-Mann F hrer von Ralf
"Primus" Marschner dran, "Richard Kaldrack", und der soll dann die Hintergr nde der Beschä igungsverhältnisse
des Trios zum Marschner au lären, und auch noch zu Mundlos schri stellerischer Tä gkeit in Szenemagazinen
beitragen.
Also zu Dingen Stellung nehmen, von denen er gar nichts weiss. Angeblich.
Die taz lässt es sich dennoch nicht nehmen, dazu einen ziemlich langen Ar kel voller Gedöns zu verfassen:
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Auf den "Kaldrack" hat der Bundestagsausschuss des Bundestages keineswegs "lange gewartet", der Bundestag
hat "Kaldrack" sehr lange und sehr ausf hrlich bereits
vernommen.
Das scheint sich jedoch zum Taz-An fa nicht herumgesprochen zu haben. Erstaunlich, da es f r jedermann
auf dem Bundestagsserver nachlesbar ist. Sogar f r linke Journalisten.
Seiten.
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Wer war dabei? Keine Zuschauer. Jedoch: Binninger, Schuster, Högl, Pumuckl usw.
Und jede Menge Frak onsmitarbeiter, auch solche, welche die An fas (NSU-watch, TAZ, FR etc) danach
briefen, f r gewöhnlich, als jene Verbindungsleute von gr n, von links, und ganz links:
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oﬀ topic Wollte man die Netzpoli k.org-Leaks die BND-Dokumente au lären, Geheimnisverrat, man m sste ganz
oben anfangen. Bei dem Frak onsmitarbeiter der Frak on "Chris an". Ströbeles B roleiter.
Ist aber nicht unser Thema. GBA Range ist das schlecht bekommen, allein der Versuch. Zensur-Ekel Maas
wird hoﬀentlich alsbald dr ber stolpern. Falschaussage... oﬀ topic ende
Wenn die TAZ also schreibt:
BERLIN taz | Auf ihn haben die Abgeordneten lange gewartet: Richard Kaldrack.
Bullshit. Die Seiten auf dem Bundestagsserver lesen, da ist zwar Einiges geschwärzt, die Schwärzungsw nsche
hat das BfV mitgeteilt, siehe Ende des Bundestags-Dokuments, aber "Kaldrack wusste nichts" wird sich auch
heute ganz sicher nicht ändern.
Und mal ehrlich: Wen juckt das denn, ob Mundlos irgendwelche Beiträge in irgendwelchen Fanzines schrieb?
Selbstverständlich kannte Marschner "die drei aus Jena". Die wohnten wie er in Zwickau. Sooo gross war die
Szene dort nicht. Die kannten sich alle.

Dieser Text beschä igte auch den Verfassungsschutz bereits im Juni
.
Markante
Rechtschreibfehler wiesen auf einen bes mmten Autor hin, schlussfolgerte der Geheimdienst
damals: Uwe Mundlos. Tatsächlich häufen sich in dem Ar kel Konjunk onen- und Pronomenfehler.
Das scha eine brisante Verbindung: Ein Text von Mundlos in einer Brosch re von Marschner – und
der V-Mann will den späteren NSU-Terroristen nicht gekannt haben? Diese Aussage wird immer
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fragw rdiger.

Seinem "Kaldrack" will er davon jedoch nichts erzählt haben. Wozu auch, wenn er wusste, dass ein Ha befehl
besteht, einem Beamten davon erzählen? Hat doch Spitzel Thomas Starke ebenfalls nicht getan...

Zumal der Verfassungsschutz seine Erkenntnis dem NSU-Ausschuss erst jetzt vorlegte – vier Jahre
später. Und das, obwohl sich bereits bis
ein erster Untersuchungsausschuss im Bundestag mit
dem NSU und Marschner beschä igte.

Und "Kaldrack" sehr ausf hrlich vernah, auf den bis
Heute auch wieder?

:

Uhr vor der T r wartenden "Grasser" jedoch verzichtete.

Auch das BKA erhielt den Hinweis oﬀenbar nicht. Als die Ermi ler jedenfalls Marschner
und
zum NSU-Trio befragten, hakten sie nicht zur „Voice of Zwickau“ und zu einer möglichen
Mundlos-Mitarbeit nach.
Nun ist es Verfassungssch tzer Kaldrack, der beantworten muss, was es mit dem Ar kel auf sich hat –
und ob sein Exspitzel nicht doch näher am NSU-Trio dran war als bisher zugegeben. Jahrelang lebten
die Untergetauchten in Zwickau, von dort aus begingen sie ihre zehn Morde.

Wirklich? Wo sind denn die Beweise? Kommen die noch? Der Lutschko...
.
Hä e der An fa Litschko von der TAZ ein wenig Hirn, dann hä e er in seinem Ar kel verlangt, dass der Inhalt der
geheimen guten halben Stunde veröﬀentlicht wird, wenigstens inhaltlich zusammenfassend vorgetragen wird:
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Da es jedoch nicht zu den Gepﬂogenheiten linker Journalisten gehört, das Wich ge zu betonen, bt er sich
sta dessen in Gedöns. Die An fa-gebrie en gr nen, linken und ganz linken Abgeordneten werden es genauso
halten. Die CDU lacht sich einen, wie perfekt auf Gedöns abgerichtet "die" sind.
Wobei, es liegt nicht nur an den Litschkos, da wollen wir fair bleiben. NSU-Gedöns mit vom Wich gen
wegf hrender Absicht ist das täglich Brot von Moser und Wetzel, was man auch anhand der Kommentare
der Leser bei Heise.de jederzeit nachvollziehen kann, und sich auch noch köstlich dabei am siert, wie gut das
Gedöns verfängt. ähnlich fatal wirkt das Brieﬁng bei den Abgeordneten der allumfassenden Gedöns-Koali on im
Bundestagsausschuss. Aber es funk oniert wunderbar, im Sinne der Nichtau lärung.
Es wird spannend: Welche Gramma k- und Rechtschreibfehler machte Mundlos, und was bedeutet das f r
die PISA-Studien? Wird die BRD gar r ckwirkend einen Rang verlieren? Verpassen Sie auf keinen Fall den BILD
Live cker dazu ;)

.9. 8 Was geschah in Eisenach am .

.

? Dicke Lu bei den Linken Teil (

6- 9- 8

:

)

Sollten Sie die Teile und dazu gelesen haben, dann sind Sie bestens im Bilde, warum es derart he ig war beim
"Fest der Linken"
6, als Schorlau und Sieker unsere Lieblingsan fa Katharina König krä ig abwatschten. Das
war nö g, weil Kathimaus falschspielt in Sachen NSU-Au lärung Eisenach . .
, und es ha e einen sehr
langen Anlauf dazu gegeben, bis es dann endlich mal so rich g rummste.
Lesen m ssen Sie die 7 Seiten schon selber, aber die erste Ohrfeige f r "Mossad-Kathi" folgte auf das
hier:
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Am . April
6, zwei Tage nach Menzels zweiter Einvernahme und mit ausdr cklichem Bezug auf
dieselbe, erklärte Katharina König gegen ber dem Sender FSK 9 , : „Na, ich glaub‘, das Entscheidende, was man sagen kann, ist, dass die großen Fragen und vor allem die großen Theorien und
Möglichkeiten, was da am . . nun alles hä e passieren können oder vielleicht passiert ist, durch
den Th ringer Untersuchungsausschuss ausgeräumt sind. Also, die ‚Dri e-Mann-Theorie‘ ist ausgeräumt. Genauso ist ausgeräumt, dass da im Hintergrund irgendjemand mit sozusagen ‘ner großen
steuernden Hand dahinter saß und den Tod von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt verursacht hat.
Genauso ist ausgeräumt, warum sozusagen in der Obduk on der beiden dann wenig Gehirn festgestellt wird, im Wohnmobil kein, vermeintlich kein Gehirn festgestellt wird. Und so weiter und so
fort. Also, es ist rela v viel, eigentlich w rde ich sagen … 9 Prozent sind ausgeräumt, der Theorien,
beziehungsweise sind darauf die entsprechenden Antworten gefunden worden. Nat rlich bleiben
vereinzelt Fragen brig und diejenigen, die sowieso davon berzeugt sind, dass hinter dem . . ‘ne
große steuernde Hand sitzt, die kann man auch nicht berzeugen, da ist es, glaube ich, egal, wie viele
Antworten, wie viele Sitzungen, wie viele Jahre man sich mit dem . November
beschä igt, die
erreicht man einfach nicht. Aber ich denk‘ so, f r den, ja … f r den größeren Teil ja der Gesellscha
kann man eigentlich jetzt sagen, der . . ist durch den Th ringer Untersuchungsausschuss weitestgehend aufgeklärt und die sozusagen die Variante, die auch vom Bundeskriminalamt in den Akten ermittelt wurde, die ist zutreﬀend.“[ ] Verbliebene Fragen änderten „im Gesamten nichts daran, dass der
. November weitestgehend so abgelaufen ist, wie es auch […] in der Anklage in M nchen vermerkt
wurde“[ ]. Zum Hergang am Auﬃndeort der Leichen sagte König des Weiteren: „Dann kommen
nat rlich auch Gerichtsmedizin, die hinzugezogen wird. ‘n Notarztwagen ist vor Ort, der hinzugezogen wird […].“[ ] Nachdem die Feuerwehr den Brand im Wohnmobil gelöscht hä e, habe ein erster
Blick in den Camper gezeigt: „[…] zwei Personen mit so großﬂächigen Kopfverletzungen, dass man
davon ausgehen kann, die beiden, ja, leben nicht mehr, einfach weil, ja, mit so großen Löchern im
Kopf, dem Brand vorher […] der gesunde Menschenverstand, so haben es uns die Polizeibeamten und
auch Feuerwehr und auch Gerichtsmedizin gesagt, stellt der rela v (glucksendes Lachen), ja stellt der
gesunde Menschenverstand fest, die können einfach nicht mehr leben, unabhängig davon, ob da jetzt
ein Notarzt formal den Tod feststellt oder nicht.“[ ]
Daf r gab es die . Ohrfeige:
Dieses summarische Fazit, mit dem König die Arbeit des Ausschusses, was die Vorgänge am .
November
anbetri , prak sch f r erfolgreich beendet erklärte, wir seinerseits eine Reihe
von grundlegenden Fragen auf.
Zunächst einmal enthalten Königs Ausf hrungen zwei nachweisliche Unwahrheiten, wie ein Einblick
in die Ausschuss-Protokolle zeigt:
Erstens – Der an den Auﬃndeort des Campers gerufene Notarzt Dr. Michael Schlichter wurde
von den polizeilichen Einsatzkrä en daran gehindert, das Wohnmobil auch nur zu betreten,
geschweige denn eine Leichenschau, und sei es eine vorläuﬁge, vorzunehmen. Schlichter fasste vor
dem zweiten NSU-Ausschuss zusammen: „Ich kann das immer nur wieder sagen, wir sind dorthin
gerufen worden, wir waren vor Ort, und uns wurde dann von den Einsatzkrä en nicht gesta et,
dahin zu gehen […].“[ ] An der Zugangsverweigerung änderte sich auch dann nichts, als die zur
Begr ndung zunächst angegebene Eigengefährdung durch einen vermuteten Sprengsatz im Camper
sich als nicht s chhal g herausgestellt ha e. – Der Notarzt verblieb seiner Aussage zufolge „rela v
lange“[ ] in Stregda, r ckte aber schließlich unverrichteter Dinge wieder ab.
Zweitens – Gegen : Uhr trafen die nach Stregda gerufenen[ 6] Jenenser Gerichtsmediziner Prof.
Dr. med. Gi a Mall und Dr. Reinhard Heiderstädt beim Wohnmobil ein. – Mall erklärte im zweiten
Ausschuss auf den Hinweis von König, dass bis zu diesem Zeitpunkt, : Uhr, „der Tod der beiden
noch nicht oﬃziell festgestellt“[ 7] worden sei: „Also das höre ich jetzt zum ersten Mal. Wissen
Sie, mir war das nicht bekannt.“[ 8] Außerdem ist sich Mall selbst nicht sicher, ob sie, wie Menzel
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behauptet[ 9], den Camper berhaupt betreten hat: „Also es kann sein, dass ich da – da sind ja
schon Stufen, glaube ich, rein – dass ich da irgendwie draufges egen bin, dann einmal reingeguckt
habe.“[ ] Und ihr Kollege Heiderstädt auf die Ausschuss-Frage „Wer hat den Tod festgestellt ‘: „Das
weiß ich nicht. Wir sind gerufen worden und ich ging davon aus, der Tod ist festgestellt.“[ ].

Der Eisenacher OB Doht dur e auch nicht an das Womo ran, man suchte den . Mann, sagte er aus, das fehlt
im Blä chen. Was schlimmer ist, weil es ebenfalls fehlt: Die Aussagen vom Feuerwehrmann Nenns el: Blasses
unverletztes Gesicht, keine grossen Löcher in den Köpfen. Bauchlage vordere Leiche sei falsch, es war R ckenlage.
Aber man kann nicht alles haben...

Das Ergebnis, der Roman „Die sch tzende Hand“, der noch in diesem Jahr f r das ZDF verﬁlmt
werden soll, wurde im Blä chen vor einigen Monaten besprochen.

Akten wurden nie geleakt, und auf geleakten Akten basierte auch Schorlaus/Siekers Recherche nicht?

Diese Lesart kehrt allerdings zahlreiche Widerspr che, Ungereimtheiten und oﬀene Fragen unter den
Tisch, deren Aufdeckung nicht zuletzt dem Team Schorlau / Sieker zu verdanken ist

Na denn. Haben die quasi alles ganz alleine sich bescha

und analysiert. Gut zu wissen.

Weiter im Text, das hier ist komisch:

Hinzu kommt, dass im Falle von Mundlos die Schwere seiner Kopfverletzung gar nicht ohne weiteres
zu erkennen war, wie ein Ermi lungsfoto von der Auﬃndesitua on zeigt, das Schorlau in seinem Buch
veröﬀentlicht hat.[ ] (Zum Foto hier klicken!)

Das ist falsch.
Das Dach war halb weg, es war noch nichts "abgeplant", und die unverpixelten Fotos des Tatortbefundes
zeigen ganz klar und deutlich, dass der Kopf halb weggeschossen (oder was auch immer) war:
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In schlechterer Qualität (schwarz/weiss-Scan) hat NSU LEAKS die gesamten Autopsiemappen geleakt. Die 6
Muni onsteile aus dem Schädel Böhnhardts sind auch dabei... alles komple auf dem Russenserver zu haben.
ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd - Ordner WohnmobilObjTatbefundTeil .pdf
ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil _Tatortbefund/Bd - Ordner WohnmobilObjTatbefundTeil .pdf
8 MB komple er Womo Tatortbefund in schwarzweiss inklusive Obduk onsmappen
Weiter, das Blä chen, auf das Wesentliche gek rzt:
Dar ber hinaus aber schreibt das Th ringer Besta ungsgesetz zum Inhalt der Leichenschau nicht
nur die Feststellung des Todes zwingend vor, sondern auch die „Feststellung […] des Todeszeitpunkts
(Hervorhebung – G.M.), der Todesart und der Todesursache“[ ].
Die Totenscheine von Mundlos und Böhnhardt, von Dr. Heiderstädt am
. .
in Jena
ausgestellt, a es eren – ohne jegliche forensische Untersuchung – einen ganz exakten Todeszeitpunkt: : Uhr am . .
.[ ]
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Also weist der Einsatzleiter der Polizei an, und der Gerichtsmediziner – Forensik hin, Forensik
her – pariert und stellt einen Gefälligkeitstotenschein aus?
Umso mehr stellt sich damit als ziemlich zentrale Frage die nach einem möglichen Grund f r
das Unterlassen oder gar zielgerichtete Verhindern der Leichenschau.

Und der Grund ist, ziemlich sicher, dass da eine Leichenfuhre nach einem Doppelmord abgestellt angez ndet
wurde. Ist ja nicht sooo furchtbar kompliziert.

Die Toten wurden erst nach 8: Uhr in der Tautz-Halle von Polizeikrä en geborgen und in Leichensäcken deponiert, bevor sie noch später dann dem Besta ungsins tut der Stadtwirtscha Eisenach bergeben wurden. Warum das nicht in Stregda geschah und warum Sanitäter, Notarzt und
Gerichtsmediziner am unmi elbaren physischen Kontakt mit den Leichen – so muss man das ja wohl
beschreiben – gehindert wurden, das ergibt keinen Sinn – es sei denn, es sollte verhindert werden,
dass irgendjemand mit entsprechender Kompetenz feststellen konnte, dass bei Mundlos und Böhnhardt die Totenstarre schon teilweise oder vollständig ausgebildet war, dass die beiden also um :
Uhr, zum Zeitpunkt des Eintreﬀens der Streifenpolizisten, bereits einige Stunden oder länger nicht
mehr am Leben waren, und hier mithin wohl kein erweiterter Selbstmord vorlag, sondern Mord.

Na geht doch. Ist nicht wirklich schwierig, das nachzuvollziehen.

Dass die T r des Wohnmobils verschlossen war und von der Feuerwehr aufgebrochen werden musste,
wie Menzel zu Protokoll gab[ ], spricht nicht gegen diese These, denn T ren sind in der Regel doppelsei g verschließbar, und unter den Asservaten aus dem Camper beﬁndet sich meines Wissens kein
entsprechender Schl ssel.“

Vielleicht war die T r auch nur verklemmt, also vom Feuer verzogen. Nicht wirklich wich g... das Abschleppen
war ebenfalls unwich g, wenn dort eine Leichenfuhre angeschleppt wurde. Mal nachdenken, warum der Fahrer
nicht an Lenkrad, an den T rgriﬀen etc gefunden wurde (bzw.: gefunden werden dur e) :)
Aber das hier ist relevant:

Auf diese Schlussfolgerung, dass Mundlos und Böhnhardt zum Zeitpunkt des Auﬃndens des Wohnmobils bereits tot waren, lief bekanntlich bereits Wolfgang Schorlaus Buch hinaus, und gest tzt
wird eine solche Annahme durch gravierende Indizien wie die folgenden, die Sieker und Schorlau in
diversen Ermi lungsakten gefunden haben:
• Um den Standplatz des Campers in Eisenach-Stregda, Am Schafrain , hat die Polizei noch am
. . Anwohner befragt und mehrere Aussagen protokolliert, denen zufolge der Camper bereits um 9: Uhr (Zeuge N.[ ]) dort gesichtet wurde, um 9: Uhr (Zeuge H.[ ]), um : Uhr
(Zeugin C.[ ]) und um : Uhr (Zeuge K.[ ]). Das w rde bedeuten, dass Mundlos und Böhnhardt den Überfall auf die Sparkasse am Eisenacher Nordplatz um 9: Uhr[ 6], der ihnen von
der Polizei zur Last gelegt wird, nicht begangen haben könnten. –Das wäre dann aber auch nicht
der einzige der Bank berfälle, dessen Zuordnung durch die Ermi lungsbehörden an das Duo
auf fragw rdiger Grundlage erfolgte.
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So war zum Beispiel im zweiten Th ringer NSU-Ausschuss die Rede von einem Bank berfall, den die
beiden am 7. September
in Arnstadt begangen haben sollen. Dazu enthalten die polizeilichen
Unterlagen (Lageﬁlm-Ordner) einen Hinweis auf „zwei Täter, davon einer dunkelhäu g“, bestä gt vom
BKA: „gemischtrassig, afrikanischer Phänotyp, Mula e“[ 7].

Tote bankrauben selten.
Die Namen der Zeugen sind bekannt, alles im Blog aufgearbeitet anhand des Wortprotokolles aus Erfurt
von
6. Die wich gsten Aussagen der Anlieger fehlen jedoch, weil die gar nicht vorgeladen waren:

Anlieger Stregda Wortprotokoll Landtag 6

Aust/Laabs Anwohnerin, die zuerst das brennende Plas k roch, und danach erst die ankommenden
Polizisten sah, auch nicht vorgeladen…

Und die Dame, die den . Mann aus dem Fahrerhaus aussteigen sah, bevor die Polizisten ankamen,
die fehlte auch. Geﬁckt eingeschädelt, schon bei der Anlieger-Zeugenauswahl. Op mal gelaufen 

Wer also die entscheidende Zeugin gar nicht erst befragt, und das ist die . Watsche f r Kathilein, der kann dann
auch verk nden, dass die Anklageversion NSU der Bundesregierung s mmt.

Die Zeugin, bei der die Polizisten fragten, „wo denn hier ein Fahrzeug brenne“, die fehlt auch. Dr.
Mayr aus Berlin hat mit ihr gesprochen. Er kennt den Namen. Sie ist iden sch mit der Zeugin
„Heimatschutz“. Sie heisst nicht Elvira Nenns el.
Da isse:
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Ob sie auch den . Mann aus dem Fahrerhaus steigen sah, bevor die ersten Polizisten ankamen?

Genau das ist die Staatsräson NSU, der auch die Th ringer Linksdamen verpﬂichtet sind.
Fehlt im Ar kel. Warum?
.
Auch schön:

In der am Ins tut f r Rechtsmedizin in Jena vorgenommenen Sek onstoxikologie von Mundlos heißt
es dazu: „Die […] enthaltene CO-Hb Konzentra on lag mit % im physiologischen Normbereich, so
dass eine Rauchgasvergi ung deﬁni v ausgeschlossen werden kann.“[ 8]

Mit anderen Worten: Es waren NICHTRAUCHER.
Das passt nicht zu den Rauchern, die der Kieslasterfahrer Bräuning VOR dem Bankraub am Womo sah. Ist
auch nicht schwierig, zumal einer der Beiden langes Haar ha e, und im Womo keine Langhaarper cke gefunden
wurde.

Anlieger Stregda Wortprotokoll Landtag 7: Kieslasterfahrer Sven Bräuning und das doppelte Lo chen
Das Womo wurde sehr wahrscheinlich bereits gegen
Uhr gefunden. Alle Zeit der Welt f r eine
inoﬃzielle Todesfeststellung vor dem „oﬃziellen Finden“ gegen Uhr.
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Keinerlei Medienberichtersta ung, die Verdummung der Leute durch die Staatsschutzmedien,
L gen bei haskala, die vom gesamten Erfurter Ausschuss gedeckt werden:

Auch das fehlte am "Tag der Linken". Warum?
Es wurde "auf Hinweis gefunden". Wer gab den? Der Kieslasterfahrer um
(Betonwerk) Stregda?

.

Uhr an der Mischanlage

An wen? An die Beamten vom Kriminaldauerdienst der Kripo Gotha, die dort mit ihm sprachen? Die angaben,
" ber die kleinen Dörfer, darunter Stregda", zur Sparkasse gefahren zu sein?
.
"Die fehlenden Kilo Nazihirn":

Das bereits erwähnte Ermi lungsfoto der Auﬃndesitua on von Mundlos zeigt neben und ber
dessen Kopf, also um vorgebliche Austri sbereiche des Geschosses – je nachdem, ob sich Mundlos im
Stehen oder im Sitzen erschossen hä e – keinerlei Spuren oder Spritzer von Blut und Gewebe. Auch
Katharina König hat sich ein Foto der Auﬃndesitua on von Mundlos, es trägt laut Ausschussprotokoll
die Nummer
, in der . Ausschusssitzung am . März
6 angesehen, zusammen mit dem
Zeugen Heiderstädt, und dabei festgestellt: „Da sieht man ja den hinteren Bereich, in dem Mundlos
gelegen hat, und sieht, dass im oberen Bereich Verbrennungen sind, aber keinerlei Gewebe, Blut oder
sons ge Anha ungen.“[ ]
Trotzdem ist Königs Ausf hrungen am . .
6 auf FSK 9 , zufolge das Fehlen des Hirns nur ein
angebliches.

Wäre es nicht wich g gewesen, auf die 6 gefundenen Muni onsteile in Böhnhardts Kopf zu verweisen, die das
BKA Monate später als "irrelevant" aussor erte? Die werden in Schorlaus Krimi immerhin erwähnt.

Ein Vierteljahr später ist folgende Bemerkung Königs direkt im Ausschuss, gegen ber dem Zeugen
Heiderstädt, dokumen ert: „Es kursieren diverse Theorien, die davon ausgehen: kein Gehirn oder
zu wenig Gehirn. Und deswegen sind die beiden ja gar nicht dort im Wohnmobil ermordet worden
oder haben sich umgebracht gegensei g. Wir versuchen auch so, ein St ck weit diese kursierenden
Theorien einzudämmen.“[ 9]
War, so könnte man hier fragen, der Tatbestand der Zeugenbeeinﬂussung damit bereits berschri en
oder nur touchiert?
Noch deutlicher wurde König gegen ber FSK 9 , am . April
6: „[…] der . November
trägt nicht zur Au lärung des NSU-Komplexes bei. Sondern der trägt, wenn berhaupt, dazu bei,
dass man gewisse Theorien […] abschme ern kann […].“[ ]
Die Frage im Übrigen, ob Mundlos und Böhnhardt am . .
um : Uhr bereits tot waren
oder nicht, hä e sich normalerweise durch eine forensische Todeszeitpunk¾eststellung beantworten
lassen. Da eine Leichenschau aber unterblieb, wurden am Tatort auch keine daf r notwendigen
Temperaturmessungen an den Körpern vorgenommen.

Rich g, man hat denen kein Thermometer in den Arxxx geschoben, obwohl Mundlos Arxxx bestens vom
7 69

Fahrzeugboden gesch tzt war, er sass drauf, und s mmte Feuerwehrmann Nenns els Zeugenaussage von der
R ckenlage Böhnhardts, die weitere Feuerwehrleute bestä gten, "Turnschuh zeigte nach OBEN", dann war
auch Böhnhardts Allerwertester bestens geeignet f r eine Temperaturmessung im Inneren des Körpers.
Das hält Katharina König, wie sie im Gr nen Salon unter Berufung auf die im Ausschuss gehörten
Gerichtsmediziner deutlich gemacht hat, oﬀenbar f r eine lässliche Unterlassung, da durch den Brand
im Camper prak sch sowieso keine verwertbaren Messungen hä en vorgenommen werden können.[ ]
Gemeinsamer Staatsschutz durch die amnesische Gerichtsmedizin und durch SPD/Linkspartei/Gr ne im Erfurter
Ausschuss. Rot/Rot/Gr n regiert dort. Was soll denn die Kathi da au lären, was Th ringen nur mächtg Ärger
einbringen w rde? Was DARF sie berhaupt au lären?
Insbesondere die Leiche von Mundlos wies einerseits keine erheblichen Brandspuren auf und R cken
sowie Gesäß waren durch die Wand und den Boden des Campers, an der die Leiche lehnte und auf
dem sie saß, gesch tzt. (Zum Foto hier klicken!)
Mall, die sich ja nicht sicher ist, ob sie den Camper berhaupt (kurzzei g) betreten hat, hat
auf jeden Fall am . .
in Stregda keine Begutachtung von Mundlos und Böhnhardt vorgenommen, auch nicht im Hinblick auf möglicherweise bereits vorliegende Anzeichen von Totenstarre, so
dass ihre Aussage „völlig unmöglich“ eher einer Mutmaßung gleich kommt, als dass sie das Gewicht
einer forensisch untersetzten Feststellung hä e.
Ganz abgesehen davon, dass die Jenenser Rechtsmedizin mit dem Finite-Elemente-Modell als
neues Verfahren mit physikalischem Modellansatz ber eine paten erte, besonders exakte Methode
zur Todeszeitpunktbes mmung verf gt.[ ]
Im Übrigen hat dieses „völlig unmöglich“ ihren nachgeordneten Kollegen Heiderstädt, aber seltsamerweise nicht daran gehindert, die bereits erwähnte Angabe auf den Totenscheinen vorzunehmen und
dadurch den hypothe schen – nur durch polizeiliche Kolportage untermauerten – Todeszeitpunkten
von Mundlos und Böhnhardt amtlichen Charakter zu verleihen.

Auch das ist Staatsschutz. Wo bleibt bi e die Forderung, die Einschuss-Leichenasservate der Uwes endlich auf
die vorhandene Schmauchsorte(n) zu untersuchen? Polizeimuni ons-Schmauch wurde an der Hand gefunden!
.
Herr Menzel: Ja, ich war nicht in der Nasszelle. Das ist ganz einfach die Erklärung.[…] Ich habe diese
(die Waﬀe – G.M.) nicht gesehen, weil ich sie (die T r der Nasszelle – G.M.) nicht geöﬀnet habe.“[6 ]
Die T r sei berdies durch die Leichen blockiert gewesen, weshalb diese zweite Heckler & Koch in
Stregda keinesfalls habe geborgen werden können:
„Vors. Abg. Marx: Also hä e man da ber die Toten hinwegsteigen m ssen?
Herr Menzel: Nicht nur das, sondern man muss ja auch noch die T r öﬀnen können und wenn ich mich
rich g dran erinnere, lagen die Leichen vor diesem Öﬀnungsbereich der T r, das hä e gegebenenfalls,
ich sage es jetzt mal, auch einer Veränderung der Leichen bedur .“[6 ]
Ja schön, die T r war zu, die Leichen blockierten sie, man muss sie also umgesetzt haben, um die T r zu
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öﬀnen, und um die Badwaﬀe Arnolds P
entnehmen zu können. Was sowieso nicht s mmt und mundlosfrei
nachgestellt wurde, als Mundlos längst bei der Obduk on und die Schwaben längst am Tatort waren... man
einigte sich dann -sehr löblich- nicht auf eine einheitliche Version. DAS ist doch der eigentliche Br ller!
Es folgte die Aussage der Zeugin Rieger: „Und ich habe […] die Informa on, einen Vermerk (Hervorhebung – G.M.) vom Herrn Ri enauer – das ist der Leiter von der Kripo in Heilbronn –, der den Anruf
bekommen hat, mit dem Herrn Menzel telefoniert hat, […]. Und da steht drin, die Waﬀe der Mich le
Kiesewe er – also deﬁni v.“[7 ]
Marx befragt wiederum:
„Vors. Abg. Marx: ‚Ihre Aktenlage ist: Ri enauer bekommt einen Anruf von Herrn Menzel.‘
Frau Rieger: ‚Genau.‘
Vors. Abg. Marx: ‚Die Waﬀe von Mich le Kiesewe er ist gefunden.‘
Frau Rieger: ‚Genau.‘
Vors. Abg. Marx: ‚Und das ist auch wirklich die Waﬀe von Mich le Kiesewe er und nicht etwa eine
Waﬀe im Zusammenhang mit dem …‘
Frau Rieger: ‚Es ist eindeu g geschrieben. ‘“[76]
Die Zeugin Rieger rela viert also nicht, weil der Vorgang protokolliert ist.
Das bestä gt sich, als Katharina König ansetzt:
„Abg. König: ‚Okay, dann noch mal eine Nachfrage zu den Waﬀenfunden: Die Ers nforma on, dass
eine Waﬀe Kiesewe er gefunden wurde, kommt telefonisch ohne Waﬀennummer?‘
Frau Rieger: ‚Bevor ich etwas Falsches sage, m ssen wir echt diesen Aktenvermerk – ‚Eingang der
Meldung‘, so heißt das – anfordern […]. Aber, wie gesagt, Mich le Kiesewe er stand da und das – ich
meine sogar, da stand drin: ‚ aufgrund der Waﬀennummer ‘.‘“[77]
Dann s mmt KHK’in Knoblochs Aussage nicht, es sei zuerst um eine Patronennummer gegangen. Zu der tendieren
wir stark, weil KHK’in Michel, Leiterin der Tatortgruppe, eben NICHT geschrieben hat, WELCHE Waﬀe gefunden
wurde, sondern nur "Zusammenhang Soko Parkplatz", was sehr gut hinkommt, wenn es eine Patronennummer
war. Und eben KEINE Waﬀennummer.
Weiterhin nicht aufgeklärt. Aber auch einfach zu verstehen.
Daraus folgt brigens auch noch, wieder mal: Das Auﬂaden und Abschleppen des Womos ist total unwich g, die
Manipula onen fanden VORHER sta , VOR dem oﬃziellen Auﬃnden in Stregda.
Ist doch ganz easy.
Muss ganz ganz dolle schwierig zu verstehen sein... auch f r den Herrn Sieker. F r linksgr ne Dump acken aus
dem Parlament Erfurt sowieso. F r sämtliche Linksknallerjournalisten allerdings auch. Gell, Moserle?
.
Der Hammer folgt:

Ausgerechnet zur entscheidenden Todeszeitpunk¾rage berraschte Katharina König bei der Podiumsveranstaltung im Gr nen Salon das Auditorium dann aber doch noch mit einem Paukenschlag:
Der Th ringer Ausschuss verf ge neben den Obduk onsbefunden ber ein weiteres „oﬃzielles, von
der Gerichtsmedizin ausgestelltes Schreiben, nämlich dass der Todeszeitpunkt von Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt am Freitag, am Freitagvormi ag, im Zeitraum circa acht bis elf Uhr sta gefunden
hat. […] Freitagvormi ag, ich glaube, acht bis elf steht drinne […].“[ ]
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Das korrigierte sie zwar kurz darauf, wobei sie implizit ihre konkrete Zeitangabe zur cknahm:
„Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Freitagvormi ag […].“[ ] Aber auch der Vormi ag
endet um : Uhr mi ags.
Steht damit also fest, dass Mundlos und Böhnhardt bereits tot waren, als die Streifenpolizisten
um : Uhr am Camper eintrafen?

Da das Womo höchstwahrscheinlich Mal gefunden wurde... siehe oben... Die Gerichtsmediziner Mall und
Heiderstädt waren an jenem Tag sowieso in Eisenach, den ganzen Vormi ag lang. Sie f hrten eine Autopsie dort
durch. Oder . Egal. Sie waren vor Ort!
Wo ist dieses Dokument? Wer hat es ausgestellt? Laut Kathimaus war das die Rechtsmedizin Jena. Aber
wer genau? Und was hat das mit dem Anruf des BKA im Sek onssaal am . .
zu tun, den König und Marx
vertuschten? Nicht nachfragten im Ausschuss dazu?
Noch eine fe e Watschn. Armes Dorle, bedauernswerte Kathi.
Wenn wir raten m ssten, fatalist ppte auf Frau Professor Dr. Mall, die Exper n zum Thema Todeszeitpunk¾eststellung, die dazu zahlreich veröﬀentlicht hat, und die oﬃziell gar nicht da war am . .
bei der
Obduk on.
Fatalist ist sich ziemlich sicher, dass er mit "Mall" den Joker gezogen hat. Todeszeitpunkt der Uwes am Freitag . .
, 8- Uhr Vormi ags. So dokumen ert in den Akten. Danke Kathi! K sschen! Hast getan, was Du
konntest. Prima!
Alles klar?
Der Knockout beendet den guten, jedoch nicht perfekten Ar kel im Blä chen:

Und: „Schauen Sie mal nach Th ringen, Dengler. Dort wurde die Suppe anger hrt.“[8 ]
Wo stände die Bundesrepublik, wenn Schorlau in die rich ge Richtung wiese?
Entsprechende Bef rchtungen kann man zumindest mit einer Herangehensweise, wie sie in
den Th ringer NSU-Aussch ssen bisher an den Tag gelegt worden sind, nicht widerlegen und schon
gar nicht aus der Welt schaﬀen.

Treﬀer, versenkt, sehr gut.
Staatsräson NSU heisst, dass weiter nicht aufgeklärt werden wird, mangels Druck, den nur die Leitmedien
erzeugen können. Und die werden das nicht tun. Vielleicht mal in Jahren.
ENDE
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Neckarsulm (
6- 9- 9 : 9: )
(War da nicht mal eine Aussage, dass die Waﬀe im Bad entnommenen wurde, da sich deren Posi on durch den Transport
sonst verändert hä e? Wie auch immer...) Grillsaison. Kollegen von mir haben sich eine Rinderhäl e gekau , f r kleines
Geld und zum Ersten mal. Jetzt haben die Jungs einige kg+ Fleischklötze im Gefrierschrank. Ein Gl ck, dass ein guter
Grill(Smoker) und hungrige Freunde vorhanden sind. Wenn ich mir anschaue, wie gering die Hitzeeinwirkung auf die
Leichen im Wohnmobil, bzw. deren (teilweise synthe sche) Bekleidung, gewesen sein muss, dann kann ich mir ersparen
davon zu berichten, dass es Stunden dauert, bis eine Kerntemperatur von etwas ber 7 °C erreicht wird- im geschlossenen
Grill. Lange Rede... , hä e jemand die Werte festgestellt, dann wäre es möglich gewesen rela v präzise R ckschl sse zu
ziehen. Aber, dient das noch dem staatlichen Interesse? Wer hat denn die Buchnummer zwischen den toten Uwes? Da
darf eine weitere Verschwörung vermutet und entkrä et werden;) Außer dem Lächerlich-machen unbequemer Fragen,
den NSU-Fanboys und Fangirls zuliebe, kommt von der Firma nichts mehr. Ich w rde mir KaKös Autobiographie -verfasst in
Festungsha - zum Valen nstag im Jahr
w nschen, da mich das Kapitel:"Das System ist Schei $ $e, die Wahrheit auch,
trotzdem HaHa Nazihirn" brennend interessiert.
Sebas an (
6- 9- 9 8: : )
" es sei denn, es sollte verhindert werden, dass irgendjemand mit entsprechender Kompetenz feststellen konnte, dass
bei Mundlos und Böhnhardt die Totenstarre schon teilweise oder vollständig ausgebildet war" Daf r hä e man nicht
mal besondere Kompetenz gebraucht. Jeder der einen Uwe nur angefasst hä e, hä e bemerkt das er stockensteif ist
:) Deswegen auch keine Leichenbergung vor Ort. Den einen Uwe hinten hä en sie nämlich in der Sitzposi on aus dem
Wohnmobil holen m ssen und so wie der darin verkeilt war... Die mussten wahrscheinlich abwarten bis sich die Totenstarre
wieder gelöst hat. Wäre sonst peinlich geworden.
Sebas an (
6- 9- 9 8: : )
" Staatsräson NSU heisst, dass weiter nicht aufgeklärt werden wird, mangels Druck, den nur die Leitmedien erzeugen
können. Und die werden das nicht tun." Gibt es irgendeine Möglichkeit diesen Druck anders zu erzeugen?
pitman (
6- 9- 9 : 8: )
Was mich verbl
ist das Interview der König, indem Sie ganz klar und unmissverständlich sagt, daß die Story mit dem
Doppelselbstmord nicht s mmt. Mir ist zwar nicht klar warum sie dieses eine mal die Wahrheit sagt, aber es ist vebl ﬀend,
daß ihr das niemand vorhält. Warum ist denn die AfD so s lle? Die könnten sich doch da perfekt proﬁlieren und den
L gendstaat vorf hren.
admin (
6- 9- 9 : 9: )
Dazu solltest Du die AfD einfach mal anschreiben.
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.9. 9 NSU: Anmerke auch du! (

6- 9- 8

: 9)

selbstgebackenes Vollkornbrot: schlauer als die Glaubensgemeinscha NSU

Es werden mehr philosophische Anmerkungen ge(f)ordert, um den Mainstreamm ll zum NSU mit geis ger
Hygiene zu neutralisieren.
Nun, das geht nicht. Zum einen ist spätestens seit den Zeiten von Don Qijote und Sancho Pansa geklärt,
daß man gegen mit Windm hlen verspr hte Scheiße Null Chance hat. Man kämp wacker seinen Kampf. Das
ist schon alles. Mainstreamm ll kann schon deswegen nicht bereinigt werden, weil, er ohne Fakten aus Akten
dahergeschlichen kommt. Es ist ein Phantasieprodukt, mit dem auf Dummenfang gegangen wird.
Insofern hat man gegen die Heiligs und Försters, Mosers und Litschkos, Steinhagens und Voigts dieser Welt
keine Chance. Sie lassen sich von Fakten nicht beeindrucken und merkeln sich alterna vlos durch ihr Schri werk.
Der Glaubensgemeinscha NSU kommt man ra onalphilosophisch nicht bei. Die sind durch ihren Glauben gegen
alle kriminalpolizilichen Widrigkeiten immun.
Dann muß zwingend ber cksich gt werden, daß interessierte Leser mit philosophisch angehauchten Blogposts nichts anfangen können. Wozu schreiben, wenn’s den Faktengeilen nicht gefällt?
Philosphieren heißt zuerst mal Nachdenken. Nachdenken erfordert Zeit, denn ein Problem muß von der
linksextremen Seite des Schädels bis an die extrem rechte gewälzt werden, auch mal nach oben und unten, bis
es so durchgewalkt ist, wie ein guter Bro eig. Dann merkt man gerade noch rechtzei g, daß das nichts war,
verwir also das Ergebnis des philosophischen Selbstdiskurses. Nur in wenigen Fällen lohnt, es das Extrakt der
Gedankengänge zu formulieren, also m ndlich oder schri lich in die weite Welt zu entlassen oder in den Grenzen
des Schrebergartens zu belassen. Machen wir uns nichts vor. Die größten deutschen Philosophen der Gegenwart
fristen ihr Nischendasein immer noch an des Nachbars Garten Zaun, wie jedes Jahr im Campingstuhl auf Platz 7
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oder täglich von kurz nach Öﬀnung bis kurz vor Schluß am Stammbierkiosk.
Nehmen wir nur ein Beispiel, den elend langen Be elbrief von Clemens Binninger in der Frankfurter Rundschau, Staatsanwälte und Kriminalpolizisten mögen nun endlich mal Beweise r berwachsen lassen, gerne auch
gesetzwidrig. Man habe in den Akten null, nado, nix gefunden, was auf eine Täterscha von Böhnhardt, Mundlos
und Zschäpe f r die von Herrn Diemer und Genossen ausgedachten Stra aten schließen lasse. Ergo, so der
messerscharfe Schluß des Schwaben, der sich das Leben möglichst einfach macht, ergo waren das andere, die
noch gefunden werden m ssen und die Uwes kannten.
Ergo, so der messerscharfe Schluß des Philosophen, der das Problem jahrelang durch den Schädel wälzte,
waren es gar keine Nazis, denn es gibt in keiner der Akten zu keinem Tataspekt keinen Nazibezug. Bez ge zur
organisierten Kriminalität, dem migran schem Milieu, interna onalem Geheimdiens errorismus, äh -tourismus,
hingegen, die gibt es zuhauf, d rfen aus Gr nden des Staatsschutzes jedoch nicht ausermi elt werden, weil das
Bundesamt f r Verfassungsschutz sein Veto einlegte und somit zuständige Staatsanwaltscha en und Polizei zum
Nichtstun verdammt sind.

§
( ) Halten Verfassungsschutzbehörde, Bundesnachrichtendienst oder Militärischer Abschirmdienst aus
opera ven oder sonst gewich gen Gr nden einen Aufschub der polizeilichen Ermi lungstä gkeit f r geboten,
so setzen sie sich unmi elbar mit der zuständigen Staatsanwaltscha in Verbindung und verständigen hiervon
unverz glich die Polizei. Diese hält auf Weisung der Staatsanwaltscha mit den weiteren Ermi lungen inne.

Das ist der Grund f r das merkw rdige und völlig polizeiferne Verhalten von Menzel bei der F hrung des Einsatzes
am und nach dem . .
. Es gibt einen zweiten Übeltäter, Staatsanwalt Thomas Waßmuth, der f r einige
Tage der Herr des Verfahrens war. Dienstrechtlich m ßten Menzel und Waßmuth aus dem Schneider sein, da sie
Dienst nach Vorschri machten. Die können mit der Rumeierei au ören. All die Scheiße kam von oben.
Das ist neben dem direkten poli schen Eingriﬀ der Grund, warum der Mörder von Michelle Kiesewe er
nicht ermi elt werden darf und warum Mar n Arnold seinen Schnabel hält.
Macht, Machtop onen und Postengeschacher sind wich ger als die Au lärung von Stra aten. Erst recht,
wenn der T rke involviert ist und seine Dreckwäsche auf dem Staatsgebiet der BRD wäscht, indem er Killerbrigaden auf Protagonisten der PKK hetzt und sie ermorden läßt.
Es ist nach wie vor Tabuthema, in allen NSU-Aussch ssen als auch dem parlamentarische Alltag. Niemand
interessiert sich daf r, daß die T rken und Kurden die Opferlämmer f r die t rkischen Staatssicherheit waren,
wobei ein griechischer Kollateralschaden gerne in Kauf genommen wurde.
Vor allem die Rufmörder der Linken sind an der Stelle völlig schmerzbefreit, konstruieren sich ihren Reichstagsbrand Wohnmobilbrand, um anschließend handstreichar g die kriminalpolizeiliche Sta s k zu bereinigen
und die Au lärungsquote bei Kapitalverbrechen in ungeahnte Höhen zu treiben, indem sie sich ihre van der
Lubbes in Form der Uwes als schlimmste deutsche Übeltäter seit dem Bau der Autobahn auserkoren.
Binninger hat öﬀentlich eingestehen m ssen, daß es die Uwes nicht waren und sucht, in seinem Glauben gefangen, die Täter nun in einem erweiterten Unterst tzerkreisumfeld. Insofern muß ein R ckzieher gemacht werden.
Die Uwes waren nur noch die Programmkommission des NSU. Das Programm waren die Turner-Tageb cher, die
wiederum von der CIA erfunden wurden. Der NSU war ideologisch aus dem Amiland fremdgesteuert. Nur bei der
Arbeitsteilung waren die Agenten aus Langley pﬁﬃg. Die Kosten vons Janze haben sie dem Verfassungsschutz
bergeholfen.
Wir werden abwarten m ssen, ob es sich berhaupt um deutsche Täter gehandelt hat.

Es muß ein eu7 7

ropaweit vernetztes Nazinetzwerk gewesen sein. Oder gar der KKK im Bund mit den Aminazis.
Die Rufmörderin )))Katharina König((( hat noch viel aufzuklären. Sie war ja k rzlich in den USA. Da kam
nichts bei r ber. Kann allerdings auch sein, daß ihr als alternder Mossadagen n der deutsche Boden zu heiß
wurde und sie sich schon mal nach einem lecker Zeugenschutzquar er umgeschaut hat, weil sie verdu en will.
Wie man hört, interessiert sie der NSU nur noch insofern, als daß sie strunzdumme An fa bei Agitproplagerfeuern
verblödet. Aktenkunde fällt bei ihr aus und Sitzungen werden geschwänzt. Sta dessen gockelt sie neuerdings in
schicken Klamo en durch Th ringen. NSU-Au lärung in Glitzerblusen kann man sich bei der prollig r berkommenden Pfaﬀentochter gar nicht vorstellen. Das wäre unglaubw rdig, käme dem Verrat am Trainingsanzug gleich.
Sei es wie es ist. Es ist unverständlich, warum der Binninger heult. Er bekommt von Götzl in absehbarer
Zeit die Täter frei Haus geliefert. Den T rken darf der Binninger aus Gr nden des Staatsschutzes nicht mit der
FBI-Methode dri en Grades interviewen. Somit ist alles gut. Alles wird gut. Alles bleibt wie es ist.
Oder anders gesagt, solange die Poli k der Polizei und den Staatsanwaltscha en nicht gesta et, die Täter
zu ermi elt, und Binninger ist in diesem Fall Poli k, klärt sich da gar nichts auf. Wenn man der Polizei vorschreibt,
daß es zwingend die Uwe-Kumpels gewesen sein m ssen, wenn es die Uwes nicht waren, dann kommt, was
kommen muß. Schaut man eines Tages auf die absolvierte Wegstrecke zur ck, wie in der FR geschehen, darf man
sich nicht wundern, wenn einem genau die Scheiße, die man selber ins Windrad streute, einem nun ins Gesicht
gewedelt wird.

DerJan (
6- 9- 9 : : 9)
Die König ist, mit Verlaub, eine totale Fehlbesetzung f r diesen "Untersuchungsauschuss". Aber wen sollte man sonst
nehmen? Keiner hat den Mut die unangenehmen Fragen zu stellen, es kommt immer nur dummes Ges lze rum. Man
könnte ja Leute nehmen, die f r diesen Blog hier verantwortlich sind. ;) Da w rden zwei Sitzungen reichen, und schwupps,
ist der ganze "NSU" dahin. Feine Demokra e ist das hier, wo Mörder laufen gelassen werden. Das hat mir unter den
Nägeln gebrannt, sorry. :)

.9.

Die neue Bundestags-NSU-Logik (

6- 9- 9 9:

)

Sie lautet:

Wenn du keinen Tatortbeweis hast, 7 Tatorte ohne Uwes, dann musst du die Mörder nicht ganz
woanders, sondern ausschliesslich unter den Bekannten der Uwes suchen.

und:

Wenn du ber .
unbekannte DNA-Spuren von den Tatorten hast, jedoch immer Täter-DNA am
Tatort zur ckbleibt, dann m ssen die Täter-DNAs darunter sein.

ergibt:

+ X. Der NSU bestand aus mehr als Leuten.
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Finde den Fehler.
Die Moderatorin hat ihn erkannt. Sie gab Binninger zu verstehen, dass es dann, wenn man nirgendwo
Uwes-DNA hat, es die Uwes wohl gar nicht waren. Das sei doch entlastend. S mmt!
Die Antwort: Es gab ja die Blutjogginghose, da war Uwe DNA dran. Schnoddertempo in der Hosentasche
sagte er nat rlich nicht. Kann man sehr einfach da reinstecken, sagte er auch nicht. Merkw rdige Phoenix aus
der Asche-Findung, sagte er auch nicht.
Sta dessen kommt er mit Prof. Dr. Wehner, GRUS T bingen, der Mundlos als Träger der Hose stand dabei,
schoss aber nicht. Aber die Uwes seien deshalb nicht unschuldig.
Taschenspieler-Tricks. Die Hose, und die Antwort. Er weiss es.
h ps://vimeo.com/ 8 9
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@anmerkung schrieb gestern:

Ergo, so der messerscharfe Schluß des Philosophen, der das Problem jahrelang durch den Schädel
wälzte, waren es gar keine Nazis, denn es gibt in keiner der Akten zu keinem Tataspekt keinen
Nazibezug. Bez ge zur organisierten Kriminalität, dem migran schem Milieu, interna onalem
Geheimdiens errorismus, äh -tourismus, hingegen, die gibt es zuhauf, d rfen aus Gr nden des
Staatsschutzes jedoch nicht ausermi elt werden, weil das Bundesamt f r Verfassungsschutz sein
Veto einlegte und somit zuständige Staatsanwaltscha en und Polizei zum Nichtstun verdammt sind.
§ ( ) Halten Verfassungsschutzbehörde, Bundesnachrichtendienst oder Militärischer Abschirmdienst aus opera ven oder sonst gewich gen Gr nden einen Aufschub der polizeilichen Ermittlungstä gkeit f r geboten, so setzen sie sich unmi elbar mit der zuständigen Staatsanwaltscha
in Verbindung und verständigen hiervon unverz glich die Polizei. Diese hält auf Weisung der Staatsanwaltscha mit den weiteren Ermi lungen inne.
Das ist der Grund f r das merkw rdige und völlig polizeiferne Verhalten von Menzel bei der F hrung
des Einsatzes am und nach dem . .
.

Exakt so sieht das aus. Geheimdienste können Polizei und Staatsanwälte stoppen.
Es gibt noch andere Mächte, die den Stopp von Mordermi lungen anordnen können:

Wie das Truppenstatut die gerichtliche Au lärung von Terrorismus verhindert

Ebenfalls gilt laut Foschepoth, dass aufgrund des Zusatzabkommens und einer weiteren
geheimen Vereinbarung von 9 den Drei Mächten der Eingriﬀ in das System der Strafverfolgung gesta et ist. Falls es im Interesse der Alliierten sei, könnten diese verhindern, dass
relevante Informa onen im Rahmen eines Strafverfahrens an die Öﬀentlichkeit gelangen.
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h p://de.wikipedia.org/wiki/Zusatzabkommen _zum _NATO-Truppenstatut
Und das geht so:

Klartext: Drohen im Zuge von Mordermi lungen Agenten oder V-Leute z.B. der Amerikaner aufzuﬂiegen, sei es
als Mörder oder sei es als Ermordete, so darf das nicht enth llt werden, es sei denn, die US-Regierung hä e dem
zuges mmt.
Strafverfolgungsbehörden und Gerichte der BRD sind daran gebunden. Das nennt man laut Foschepoth
Reste von alliierten Vorrechten, die es ins deutsche Recht gescha haben, und einen Mangel an Souveränität
der BRD vermuten lassen. Es gäbe dazu weitere geltende Geheimverträge, die gek ndigt werden m ssten.
Das hier wurde dann

, nur

Jahre nach Erlangung der Souveränität, also ruckzuck, aufgehoben.

Das Truppenstatut der NATO gilt auf jeden Fall immer noch.
Die 6 Ermi ler der BAO Bosporus konnten oder dur en die Dönermorde jedenfalls nicht au lären, der
Polizistenmord von Heilbronn scheint auch nicht gelöst werden zu d rfen.
Das Land Th ringen veranstaltet alberne NSU-Aussch sse ohne echten Anspruch auf Au lärung, und dasselbe
Land weigert sich, Todesermi lungen im Fall der Uwes anzustrengen, auch Ermi lungen wegen Falschaussagen
von Beamten gibt es nirgendwo.
Wo sind die Kreuztreﬀer bei den ber .
h ps://vimeo.com/
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unbekannten DNA der 9 Dönermorde, gibt es die gar nicht?

97

Gibt es keine unbekannte, aber iden sche DNA an mehreren (oder gar an den meisten) Tatorten, dann
gibt es auch keine Serie.
Die immergleiche Waﬀe ist BKA-Folklore. Junk science. Seit
Wie kamen die T rken
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.

6 auf die steile These, es seien Waﬀen Ceska 8 und Mörder gewesen? Doch wohl

ber waﬀentechnische Analysen, und mit DNA-Kreuztreﬀern.
Das mögen uns die Binnigers vom Bundestag mal erklären, wie das eigentlich alles zusammenpasst, was
nicht zusammenpassen kann.

Die Bundestags-NSU-Logik trägt nicht. Sie wird scheitern. Mit oder ohne Polizisten-Ausschuss im Bundestag.

Jenenser (
6- 9- 9 : : 8)
Wenn die Verteidigung in M nchen, insofern es eine solche gäbe, das sog. Umfeld zu einer freiwilligen DNA-Abgabe bewegen w rde, käme Binninger in echte Erklärungsnöte. Wäre bei 8 Leuten kein großer Akt und die Namen sind auch bekannt.
Piwi (
6- 9- 9 : 6: 9)
Rechtextreme einzelne oder Gruppen? mit welchem interesse? und durch welche einﬂussmöglichkeiten auf die ermi ler?
Wenn es kein selbstmord war, und das ist ja nunmehr wohl fakt, dann muss zwangsläuﬁg die staatsmacht dahinter stecken,
egal ob die handlungen von ausländischen krä en ausgelöst wurde oder nicht. Der richter in m nchen und der gba haben
den prozess umgehend einzustellen und den hut zu nehmen, wenn deutschland weiterhin als funk onierender rechtstaat
gelten will. Es gibt wohl in jedem land fälle von na onaler bedeutung, leider. Dies ist auch hinlänglich gerade in den
usa und anderen nato staaten dokumen ert, leider nicht im bewusstsein von presse und bevölkerung. Da leistet die
propaganda eine fantas sche arbeit. ;-)
admin (
6- 9- 9 : : )
Es muss nicht die Staatsmacht hinter dem Doppelmord von Eisenach stecken. Vorsicht, nicht eine Cover Story durch eine
. "Wahrheit" ersetzen! Sagen wir mal so: Zuerst wurde DNA auf der Pumpgun im Womo festgestellt. Als man die in die
Datenbank einf erte, ergab sich ein Treﬀer. Der Treﬀer wies auf einen V-Mann von ganz links. Und dann verschwand
er. Blanke Pumpgun ohne Fremd-DNA, und ohne Fingerabdr cke. Und ja, wir wissen, wie der V-Mann heisst. aber wir
wissen nicht, ob das s mmt.
Jenenser (
6- 9- 9 6: : )
V-Mann von ganz links...das könnte auch ein Ansatz zur Klärung sein, warum Renner/König schon kurze Zeit (es war m.W.
nicht mal h nach dem "Showdown" von Eisenach) wussten, dass es sich bei den Toten im WoMo um die Uwes w rde
handeln. Zumindest twi erten diese das schon zur Mi agszeit.
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admin (
6- 9- 9 7: 6: 9)
das käme gut hin, da dieselbe V-Mann DNA von ganz links aussen am Womo gefunden worden sein soll. spricht sehr
f r Observa on, die dann eskalierte. Die Aussenspuren am Womo wurden hingebogen, das ist bekannt, weil man ja
PD Menzel und KOKO Lotz nicht an den Griﬀen der T ren fand, obwohl die auf Fotos sichtbar ohne Handschuhe dort
angefasst ha en. Bei den Waﬀen reinigte man wohl ebenfalls nach.
Piwi (
6- 9- 9 9: 6: 8)
Also das verhalten des leitenden polizisten kann wohl nicht auf irgendwelche spuren in den akten zur ckgef hrt werden.
Ebenso wenig die ak onen der schwaben. Dass man sich der an fa bedient steht f r mich ausser zweifel. Dass diese
selbst steuert halte ich f r ein ger cht! ;-)
admin (
6- 9- 9 : : 6)
Irgendwer hat ja nun einmal

Paulchen-Vorgängervideos versendet. Zschäpe wars nicht. Wer dann?

Piwi (
6- 9- 9 : 7: 8)
Das die an fa daran beteiligt war ist nat rlich wahrscheinlich. Insbesondere am vertrieb. Nur daf r zwei morde
auszuf hren und den ganzen polizeiapparat in bewegung zu setzen, dass ist eine andere nummer. Und bei linkem v
mann, denke ich zuerst an einen v mann, der bei den linken eingesetzt war. Das ist dann ein ganz anderer schuh. Und
dann ergibt das auch wieder sinn. Die problema k bestand doch darin, dass der spiegel dem fall zu nahe gekommen
ist. Man musste sich etwas einfallen lassen. Und die waren nicht den linken zu nahe gekommen. ;-)
admin (
6- 9- 9 : : )
Der Spiegel war Teil der Inszenierung, der ist Niemand zu nah gekommen. Du scheinst weder beim Paulchen-Videodeal
noch bei der Merseburger Krabbelgruppe sa elfest zu sein. Schade, da entgehen Dir die Lacher.
Piwi (
6- 9- 9 : 7: )
Ich meinte die spiegel geschichte, als man noch den döner strang verfolgte und die waﬀe in der schweiz. Was das mit
paulchen zu tun hat? keine ahnung! ;-)

.9.

Bundestags-NSU-Ausschuss will Marschner vorladen, oder in der Schweiz befragen?
(

6- 9- 9

:

)

Bevor Gestern Marschners Ex-Freundin in Berlin befragt wurde...
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Der Name ist echt. T’schuldigung... aber der ist grausam. Arme Frau.
Also... bevor diese Zeugin erstmals berhaupt befragt wurde, die Polizei ha e sie niemals vernommen, gab Binninger in DIE ZEIT bekannt, dass der NSU-Ausschuss Marschner in jedem Fall befragen wollen möchte eventuell:

Was Sache ist:

Selbstverständlich kannte Marschner „die drei aus Jena“. Die wohnten wie er in Zwickau. Sooo gross
war die Szene dort nicht. Die kannten sich alle.

Und nat rlich geht es dabei um Mordalibis f r die Uwes, die man braucht, um grossﬂächig das bundesweite
NSU-Netzwerk " + X" zu konstruieren; zweischneidig und gefährlich f r die Anklage des NSU-Schauprozesses in
M nchen: Sie könnte in sich zusammenfallen.
Pumuckl dumm wie immer, s lzt nur herum:
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Entweder waren "die Uwes" mit Marschners Firma unterwegs, und/oder haben Alibis, durch BautagesgeldSpesenabrechnungen, durch Kollegen, weil sie ganz woanders waren, oder eben nicht. Es wurden endlos viele
Marschner-Unterlagen bei Behörden, Gerichten, Banken etc angefordert, was labert die Pau da herum, ansta
diese Unterlagen auszuwerten? Nur vor
erstellten Unterlagen ist berhaupt eine gewisse Glaubw rdigkeit
inhärent. Also macht gefälligst Euren Job!

Epic fail. Das Wich ge wird denen garan ert nicht das BfV erzählen, und die Marschner-Unterlagen des sÄchsischen Polizei-Staatsschutzes des Bernd Merbitz wurden niemals angefordert. Merbitz ha e Spitzel in Zwickau, in
der rechten Szene. Manche von denen, so heisst es, werden vom Generalbundesanwalt dadurch gesch tzt, dass
gegen sie seit fast Jahren ermi elt wird, und sie deshalb nicht auszusagen brauchen.
Zur ck zum Bundestags-Gedöns:
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Wo das Trio lebte?

Jahre in Zwickau?

Falsch, Beate Zschäpe lebte ab
in der Polenzstrasse, ab
8 in der Fr hlingsstrasse, wo die Uwes
wohnten ist nicht ermi elt worden. Vielleicht in Glauchau. Oder Zschäpe wohnte dort, ab Spätsommer
.
Weiss man nicht. Versagen des BKA.
Warum versagte das BKA so total? Weil es das sollte. Das weiss sogar die linke Nebenklage:

eine Erklärung daf r, dass die Bundesanwaltscha an der Drei-Täter-These festhält. „Es dient der
Komplexitätsreduk on. Die juris sche Au lärung hat mit der wahrheitssuchenden Au lärung, wie
die Öﬀentlichkeit und meine Mandanten sie erwarten, eher wenig zu tun.“taz.de/Drei-Taeter-Thesezum-NSU/!
97/

Strafprozesse dienen nicht der Wahrheitsﬁndung. Auch das ist eine Binsenweisheit. Schon gleich gar nicht bei
Terrorprozessen vor Staatsschutzsenaten. Egal ob RAF, Buback-Mord etc., oder NSU. Klappt nie.
.
Der Erfolg dieses Blogs ist das Au auchen wich ger, jedoch unterdr ckter Bloginhalte im Mainstream.
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So auch zu "lebten unerkannt in Zwickau und Mordalibis":

Jahre? Falsch.
Einfache Antwort: Nein - denn es waren nur 8 Jahre
von
(als Andre Eminger dem Dienelt eine Whg vermi elte und Kontakt zu mgl. Untermieter "Max Florian Burkhardt" herstellte, siehe Aussage Dienelt, er habe den MFB erst
kennengelernt)
bis
(teilvollzogener Auszug, weil Whg durch Vermieter gek ndigt worden war)
Hoppla! Wer hat gek ndigt? Der Vermieter? Wegen der Mietminderung durch Dienelt vom Jan.

?

.
Auch der AK NSU glaubt nicht daran, dass Marschner öﬀentlich im Bundestag aussagen wird, und den Uwes
Mordalibis verschaﬀen wird, zumal er als langjähriger Spitzel eher nicht glaubw rdig wäre. Seine ehemaligen
Angestellten, laut Presse bis zu
Skinheads, (wieviele Merbitz-Spitzel darunter?), haben da bereits "versagt".
Spricht sehr daf r, gerade beim Fall des Nachbarn Polenzstrasse und Marschner-Busfahrer Jens G ., dass da ausser
heisser Lu nichts ist, oder, noch schlimmer, dass diese Leute, angebliche Patrioten, in ersten Linie wohl feige sind.
Wer kann direkt gegen ber "dem Trio" wohnen, jahrelang, und "die
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nicht kennen"? Nicht glaubha , er

muss Zschäpe kennen, und falls die Uwes mit ihm bei Marschner arbeiteten, muss er die auch kennen. Und er
m sste sogar wissen, wo die Uwes wohnten. Explizit muss er wissen, dass die Uwes nicht in der Polenzstrasse
wohnten. Warum sagte er das dann nicht aus?
Warum sollte es beim Marschner anders sein? Man sichere ihm freies Geleit zu, und lade ihn vor. Genau
das wird nicht passieren. Siehe den Fall der Ceska-Schweizer, Germann und M ller, die kamen trotz freiem Geleit
nicht zum Schauprozess, könnten jedoch angeblich einen (bislang unbekannten) V-Mann aus Jena als Käufer der
"Mörderceska" beweisen. Klingt sehr nach Veralberung. Nebelkerze, das ist auch ein schönes Wort daf r.
Was hat Marschners Freundin denn nun ausgesagt, Gestern?

Dass sie noch nie vom BKA befragt wurde, von den Sachsen auch nicht. Und was noch?

Keine Frage nach Marschners Paulchen Panther-Leidenscha ? Dessen Computer gelangte
wir haben den geleakt.

7 zur Polizei, und

ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Asservate/Bd Ass 9-PC-Manole.pdf
Auswertung PC Ralf Marschner, den dieser
7 zur ck liess, als er in die Schweiz ging.

Oﬀenbar Fehlanzeige.
Man muss lange suchen, bevor man ﬁndet, was nicht getwi ert wurde:

7 8

Warum waren die Twi erer von der An fa, von Phoenix und so weiter nicht Willens mitzuteilen, dass es Fotos
von Marschners Freundin mit Mundlos und Zschäpe gibt?
Weil dann das BfV schlecht aussieht, weil dann Marschners Glaubw rdigkeit im Arnus ist, er habe "die "
nicht gekannt? Das hat er immerhin noch
beim BKA behauptet.
Die Rechten in Zwickau kannten sich alle. Viele von denen waren Spitzel. Der Sicherheitsapparat wusste
jederzeit Bescheid, und dazu gehören der Staatsschutz Sachsen ebenso wie das LfV Sachsen, aber auch das BfV
und der MAD.
Glauben Sie es ruhig: Die lebten im betreuten Untergrund, fast

Jahre lang. Anfang 998 bis Ende

Es gilt das NSU-Axiom: Morde mit Wissen des Staates, oder keine Morde.
So enfach ist das.
Und wenn an allen 7 Tatorten die "Täterspuren" fehlen, dann heisst das: Selberdenken.
Ist ja nicht soooooo furchtbar schwer, gelle?
PS: Gute Reise!
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.

gurue (
6- 9Marschner war

.9.

: : 7)
7 pleite. Der hat das Schweigegeld gern genommen um abzutauchen und die Fresse zu halten.

Verhetzt, desinformiert, Opfer von Lügen? (

6- 9-

9:

)

Lässt ef blicken:
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Achtmal feuerten die NSU-Terroristen auf Enver Simsek.

Neunmal. Aus Waﬀen. 8 Treﬀer.
Wer da schoss, das ist unbekannt. Tödlich war ein Treﬀer aus der immer noch unbekannten Waﬀe Kaliber
6. mm Browning. Die Ceska 8 ohne Schalldämpfer war nicht die tödliche Waﬀe.
Frau Simsek scheint völlig desinformiert zu sein. Schlimm.
Die meisten Brände in Fl chtlingsheimen werden von deren Insassen gelegt, sämtliche Morde/Totschlage
von Fl chtlingen wurden von anderen Fl chtlingen begangen. Kein einziger Mord, und es gab viele, wurde von
Neonazis ver bt.
Kleines Beispiel: 6 _Drs _
Erstes Quartal

6 _ _ _ _.pdf

, nur Sachsen, Morde durch Asylbewerbern an Asylbewerbern.

Morde durch rechtsradikale Kartoﬀeln ;)
Besonders interessant: Der "Pegida-Mord" ist dabei, Januar
in Dresden, wo Volker Beck, der Schwule
mit den Drogen, der "aussergewöhnliches Sexspielzeug" dabei ha e, die Polizei anzeigte, weil die den Mord der
Pegida am Asylanten vertusche, und die Polizei verbat sich diese Unterstellung mi els einer Gegenanzeige. Ging
gross durch die Medien.
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Der Mörder war dann -wie immer bislang- ein anderer Asylbewerber. Da gab es dann keinen Medienhype
mehr. Komisch, gelle?
Frau Simsek ist oﬀenbar ein Propagandaopfer, und das nicht nur beim NSU... was sie mit 9 % der Leute
gemein haben d r e.
Warum lebt sie nicht in Deutschland?

Hochaktuell.

Binninger, Pau & Co.

suchen das "braune Netzwerk".

Die Wahrscheinlichkeit dessen Existenz betreﬀend ist gering. Tatortbeweise die Uwes betreﬀend gibt es
NULL. 8 Mal nicht... aber 8 nicht berpr e DNA-Spuren von verdäch gen "Rechten", die sämtlich nicht
passen... gelle, so lautet die Wahrheit.
Wer soll das glauben, dass die Verdäch gen nicht abgeglichen wurden?
Ex V-Mann Marschner m sste den Uwes f r den Mord an ihrem Vater schon ein Alibi geben, "die waren
auf meiner Baustelle, mit dem von mir geliehenen Transporter, die waren es nicht, Kollege X und Kollege Y
können das bestä gen, die waren in der Stadt Z und im Dorf A, als der Kurde Simsek, der t rkische Schneider, der
hochgradig kriminelle T rke(?) aus Hamburg und der Kurde Kilic in M nchen erschossen wurden".
Noch schöner wären nur die alten Baustellenabrechnungen mit den Auslöse-Listen. Wo sind diese Listen?
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Wenn das passiert, echte Uwes-Mordalibis, dann ist Zschäpes Aussage wertlos, die war eh nur vom Hörensagen der Uwes, und das BKA muss ganz andere Mörder suchen. Der NSU wäre wohl mausetot.
Hat man das der Frau Simsek jemals erklärt?
Dass sie da ebenso verarscht wird, wie der Rest der Bevölkerung auch?
Es gibt keine Beweise PUNKT
Nur postmortale. Und Gerichtsdeals.

Ihr Sohn frage jetzt häuﬁger nach Opa, erzählt sie uns. Fr her habe sie ihm gesagt, er sei im Himmel.
Doch heute wolle er mehr wissen, wie er gestorben sei, ob es ein Unfall war. Doch f r die Wahrheit,
sagt sie, sei er noch zu klein.

Die Wahrheit kennt Frau Simsek vermutlich noch nicht einmal ansatzweise. Das ist ihr jedoch keinesfalls vorzuwerfen.
Anderen aber schon. Die Liste ist der Desinformanten ist endlos lang...

nicht wich g (
6- 9: : 9)
Nat rlich kennen (vor allem) die Angehörigen die Wahrheit. Die spielen das NSU-Märchen nur mit weil es Kohle bringt und
die wahren Mörder jederzeit wiederkommen könnten.
Mitleser (
6- 96: : )
Die Hinterbliebenen der Morde ha en doch eine Entschädigung erhalten, wenn ich mich nicht irre. Völlig un blich in
Deutschland, sehr wohl aber im Orient geläuﬁge Praxis ("Blutgeld").
Neckarsulm (
6- 9: 8: )
Bi e vorher informieren: h ps://de.m.wikipedia.org/wiki/Opferentschädigungsgesetz Kleiner Auszug: Im Jahr
6 gab
es
.
Fälle. Lediglich , % haben Forderungen gestellt. % dieser Anträge wurden abgelehnt. —- Wer sich jedoch
in einem Milieu bewegt, in dem derar ge Stra aten szenetypisch sind hat keine Anspr che. So wurde eine Klage eines
Hä lings abgewiesen, da er seinen Beitrag dazu geleistet ha e in Ha zu sein. Bei "rassis schen" Gewal aten ﬁnden sich
viele Unterst tzer der Klage. Selbst wenn es keine gerichtsfesten Beweise gibt. Das ist ein (lohnenswerter) Unterschied^^

.9.

7 perfekte Verbrechen in Serie? (

Das glaubt nicht mal mehr die TAZ...

7 9

6- 9-

:

)

Den Lutschko mögen wir. Sowas wie ne männliche Wangerin ;)

BERLIN taz | Clemens Binninger sorgte gerade f r Wirbel. Das NSU-Trio m sse Mi äter gehabt
haben, ist sich der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag sicher. An keinem
der 7 Tatorte hä en sich DNA-Spuren von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt
gefunden – nicht bei den zehn Morden, nicht bei den zwei Sprengstoﬀanschlägen, nicht bei den
Raub berfällen. Es m sse Helfer vor Ort gegeben haben, Ausspäher oder direkte Mi äter. Davon,
so Binninger, sei er „zu efst berzeugt“.

Nicht zum ersten Mal äußerte der CDU-Mann diesen Verdacht, er hegt ihn schon länger. Nur: Von
den rund
bekannten Unterst tzern des NSU haben die Ermi ler bis heute nur von 9 die DNA.
Vom Großteil erfolgte also kein Abgleich mit den Tatortspuren – auch weil dies ohne konkreten
Verdacht nicht erzwungen werden kann.

9 DNAs von ca.

"poten ellen NSU-Netzwerkern". Rund 8 fehlen.

Aber das ist noch nicht alles:
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Ach nee! Von 7 V-Leuten, gegen die seit
ebenfalls?

Jahren "aussageverhindernd ermi elt wird", fehlen die DNA-Proben

Das ist ja wirklich interessant. Diesen Teil des NSU-GBA-BKA-Wunders muss Binninger bei den
vergessen haben.

Interviews

Man hat angeklagte Helfer in M nchen, dazu 9 weitere Ermi lungsverfahren am Laufen:
Die Bundesanwaltscha hat bisher vier zentrale NSU-Unterst tzer ausgemacht und neben Beate
Zschäpe im M nchner NSU-Prozess angeklagt: Die Männer sollen dem Trio Waﬀen besorgt, Pässe
berlassen oder Autos angemietet haben. Gegen neun weitere mutmaßliche Helfer ermi elt die
Bundesanwaltscha noch.
+ 9 ergibt

. Wer ist der

.?

Zudem läu ein Ermi lungsverfahren gegen unbekannt, in dem die Behörde nach eigener Auskun
auch nach weiteren Unterst tzern sucht.
Ach so, ja dann passt’s:

+ =

.

Danke, Herr Litschko. Wir wären nie und nimmer auf

gekommen.

.
Der . Volltro el heisst Narin. Wie sollte denn bei am heimischen Arbeitsplatz (bzw. im eigenen Sprinterbus) ermordeten Leuten die Sippe des Opfers ausgeschlossen werden, deren Spuren man doch zwangsläuﬁg an
den Tatorten ﬁnden musste, ohne dass DNA der Opfersippen genommen und so abgeglichen/ausgeschlossen
wurde?
Ist der Narin so blöd, oder tut er nur so?
Und wie dumm muss erst der Lutschko sein, bzw. wie merkbefreit sind die Leser der Taz, dass es dazu
keinen einzigen Kommentar gibt, der Narin auf seinen geis gen D nnpﬁﬀ hinweist? Das geht ja ab wie bei
Heise.de!
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Die Zensurknaller bei Heise.de und die Erdbeer-Pﬂ ckerin mit Doktor tel

.
Zu Heilbronn, Foto oben, Bildunterschri :

NSU-Tatort in Heilbronn: Polizisten erschossen, Waﬀen und Handschellen geklaut – aber keine DNASpuren?

Doch, sehr wahrscheinlich schon. Aber die wurden aus dem Rennen genommen, und das Ende
man sich mehr als Jahre nach dem Mord endlich aufgera ha e, sie berhaupt zu untersuchen:

, nachdem
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Und dann nahm man diese G rtelhalter aus dem Rennen:
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Warum?
Und warum war das niemals Thema im Ländle-NSU-Ausschuss? Oder im Bundestags-NSU-Ausschuss? Oder bei
den Medien?
Am Donnerstag war es nun Carsten Proﬀ, ein DNA-Experte beim Bundeskriminalamt (BKA), der im
Bundestags-Ausschuss ber bisherige Ermi lungen sprach. „Viele tausend Spuren DNA“ seien in den
NSU-Ermi lungen untersucht worden, „und das sehr intensiv“. Dass sich an keinem einzigen Tatort
Spuren des Trios fanden, sei aber „schon etwas ungewöhnlich“, gestand Proﬀ. „Gerade in dieser
Summe.“
Das ist unmöglich. 7 perfekte Verbrechen in Serie kann es nicht geben.
Binninger hielt dem BKA-Mann den Mord Heilbronn dagegen. Dort wurde auf zwei Polizisten
geschossen, die Beam n Mich le Kiesewe er starb. Die Täter entrissen den Polizisten noch ihre Dienstwaﬀen und Handschellen, zerrten an deren Kleidung. Aber selbst hier: keine Spuren von Mundlos und Böhnhardt. BKA-Experte Proﬀ hielt es auch in diesem Fall f r möglich, dass sich die Täter mit
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ihre Bekleidung so gesch tzt haben könnten, dass sie keine DNA hinterließen. Solche Tatkleidung,
entgegnete Binninger, habe allerdings kein einziger Zeuge gesehen.

Waterloo. Sie zerschiessen gerade den NSU-Prozess. Weiter so :)

An keinem Tatort fanden sich Spuren des Trios um Beate Zschäpe. F r das BKA bleibt das ein Rätsel –
erklärbar nur durch die Vorsicht der Terroristen.
—–
Nö. Erklärbar u.a. dadurch, daß sie es nicht waren. Nirgendwo. Kein Mensch dieser Welt scha
7
Spuren und Zeugenfreie Tatorte.
F r die TAZ muß man nur dumm genug sein, dann nehmen die jeden.

böser @anmerkung.
.
Der Bundestags-Pressedienst dazu:

Highlight:
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Der Dateien-Vergleich ergab einen Bezug dieser Spur zu drei Taten in Hessen, Berlin und NordrheinWes¾alen. Proﬀ mutmaßte, dass es sich um eine Kontamina on handeln könne - womöglich durch
Verbrauchsmaterial, das bei den Tatortuntersuchungen verwandt und von derselben Firma geliefert
wurde. Schließlich lägen die fraglichen Delikte - schwer Diebstahl und schwerer Bandendiebstahl "inhaltlich weit auseinander" zum NSU-Komplex.

Wa estäbchen-Phantom wie bei Thomas Starke junior, der ebenfalls kontaminiert war, sta zu 99, % ein Treﬀer!

Alles, wirklich alles zur Socken-DNA steht hier.
Das ist uralt.
Der "Litauer" auf Zschäpes Socke:

Ein weiterer Frage-Komplex kreiste um "P 6". Es handelt sich um eine DNA-Spur an der Innenseite einer Socke, die im Wohnmobil gefunden worden war. Es ist eine Mischspur, die einerseits
Beate Zschäpe zuzuordnen ist, die Freundin der beiden Männer, der derzeit in M nchen der Prozess
gemacht wird. Andererseits geht es um eine anonyme Person.

Der ahnungslose Bundestags-Ausschuss, der sich mit Jahre altem Gedöns befasst:

Auch

:

h p://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/ar cle
Wa estaebchen-Problem.html

7

7 /Hat-die-Polizei

-ein-neues7 97

und mit Jahre lang "geklärtem Gedöns":

war doch aber bereits demen ert worden?

h p://www.n-tv.de/poli k/BKA-zweifelt-an-DNA-Spur-ar cle7 9
schon angezweifelt, aber

.html

dann geklärt? Oder doch nicht?

Wenn die Polizisten-Au lärer des Bundestages keine Ahnung haben, was wich g ist, und sich nur mit Phantomen
und Pappdrachen befassen... merde!

Proﬀ ha e zunächst das Ausschuss-Rund f r eine gute Stunde zu einem Hörsaal gemacht: Vorlesung
in Sachen DNA. Gerade in den NSU-Ermi lungen habe es "viele Mischspuren von magerer Qualität"
geben: "Vieles lag an der Nachweisgrenze." So m sse man das Löschwasser ber cksich gen, sowohl
beim Wohnwagen, der in Flammen aufging, als auch bei der Brand gesetzten Wohnung des Trios
in Zwickau. Zudem hä en die "Berech gten", Ermi ler vor Ort oder auch Feuerwehrleute, Spuren
verursacht.
Von zunächst 7 DNA-Spuren, die nicht zugeordnet werden konnten, blieben nach Ausschluss
dieser Berech gten Muster ber - eine davon "P 6".

Wir fanden etwa 6 DNA unbekannt, die sind allesamt im Forum aufgef hrt. Stand der Akten: März/April

.

Unbekannte blieben brig? Sicher, weil man Verdäch ge zu Tatortberech gten machte, Monate später.
Das Paradebeispiel ist und bleibt die DNA auf den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau, die auch auf den
Banderolen der Sparkassenbeute im Womo gefunden wurde, und dann irgendwann einem Labormitarbeiter des
LKA Sachsen zugeordnet wurde.
Wie kam ein Sachse ins Womo, und was ha e er an der nachgefundenen Sparkassenraubbeute zu suchen?
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Aber das war im Bundestag ganz sicher kein Thema. Viel zu heiss.
August

geleakt:

Da steht, dass die Person , deren DNA auf den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau war, auch
ihre DNA auf der Beute des Bankraubes Eisenach als Person
im Wohnmobil hinterliess. Eine
„berech gte Person des LKA Sachsen“ ???
Was wollte die in Eisenach am Bankraubgeld?
.

Genau dort fängt jegliche Au lärung des .

.

an. Ganz genau dort. Na vielleicht mal in o Jahren...

.
Die Tweets von der Zeuenaussage Proﬀ:

.
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Der Schwabe Binninger weiss nicht, dass das BKA mit dem DNA-Krimi ab Mi e
zu tun ha e?

9 beim LKA Stu gart gar nichts

Das sind Fragen f r die Galerie (Pressedummköpfe und An fas), die an Nichtbeteiligte gestellt werden. Show ist
das, weiter nichts. Fragen zum Belt Keeper wären mu ger gewesen, aber man muss sie den rich gen Leuten
stellen, nämlich der Soko Parkplatz, Frau Rieger, dem LKA-Labor in Stu gart, dem Herrn Nordgauer, aber doch
nicht dem BKA!
Was f r ein Schaumschläger, dieser Herr Binninger, gelernter Polizist...
Ach ja: Nordgauer und das Labor in Stu gart d r en auf Weisung des Staatsanwalts Meyer-Manoras gehandelt
haben. Man befrage Frau Dr. Seyschab vom Labor des LKA Stu gart dazu!
Siehe:

7

Das ist sehr sehr wich g! Hoﬀentlich kommt das auch beim neuen NSU-Ausschuss Ländle an... oder soll der so
ausgehen wie der erste Kasperles-Ausschuss dort?
Ach ja. noch was: Wo sind denn nun die Auﬃndefotos vom Polizistenmord-Tatort? Gibt es die immer
noch nicht? Der Zeuge wurde doch an den GBA weitergeleitet?

Die Anmerkung (
6- 9: 8: )
Litschko mit der Wangerin zu vergleichen tut der Claudia Unrecht. Etwas an faschis scher und schlauer als dieser
Nieselpriem ist sie schon.
Piwi (
6- 9: 7: 6)
Der beweis, wie gekonnt diese uwes spuren verwischen, wurde doch im wohnwagen eindrucksvoll bewiesen. Alle waﬀen
spurenfrei einschliesslich aller patronen. Selbst die tatwaﬀe sauber. Wem das nicht als beweis reicht, dem ist nicht zu
helfen. Wundert mich, dass dazu keine frage gestellt wurde! ;-)
angler (
6- 9: : 9)
Ein perfektes Verbrechen ist, mäch g Schwarzgeld zu verschieben und dann den einzigen Zeugen mit Hilfe von
Gutachtern und Merk solange zu molathen, bis die Tat verjährt ist. Kein perfektes Verbrechen kann werden, wenn
man sich mit der komple en Execu ve anlegt und ihr das eigene Unvermögen unterschiebt. Mit klitzekleinen
Manipula onen am Anfang erreichen die nämlich am Ende sowas z.B. h p://cdn.hypefeed.com/8 /9 /6 -imagee.jpg Und die kahanis sche L genpresse versteht nicht, warum es diesmal nicht hilf, den Geldhahn aufzudrehen.
h ps://pbs.twimg.com/media/Bqvbf HCYAAYWT8.jpg
Analyst (
6- 99: : )
Was zum Auslandsgeheimdienst und HN: h p://www.stern.de/poli k/deutschland/ nsu-mord-an-mich %C
kiesewe er–au laerung-unerwuenscht–7
6.html

.9.

NSU: Blutbade auch du! (

6- 9-

9:

%A8le-

)

Der Rufmörder Ren Heilig ist f r seine mar alische Meinung bez glich des NSU ber ch gt. Nun hat er die Katze
aus dem Sack gelassen. Dem linksextremem Schreiber sind zwei ermordete Nazis nicht genug. Es soll wohl noch
mehr Naziblut ﬂießen, wie er k rzlich f r "Neues Deutschland" telte, damit er sein Schri stellerdasein mit einer
Blutorgienpoesie beschließen kann.
Ein Rufmörder ist im Grunde schon einer zu viel.

7

Knut Persson (
6- 97: : 8)
ziehen wir die Sache doch einmal anders auf: wenn das "NSU-Trio" die zehn Morde nicht ver bt hat - und daf r gibt
es zarte Hinweise - dann läu ein zehnfacher Serienmörder frei in Deutschland herum. Das erfreut das BKA weniger
und Berlin auch nicht so recht. Der "Ankerpunkt N rnberg" - der Beginn der Mordserie war in N rnberg - erfreut das
CSU-regierte Bayern noch weniger (immerhin drei Morde in N rnberg). Weswegen der damalige bayerische Innenminister
- Beckstein - auch strikt gegen die "Ankerpunkt N rnberg" - Annahme war. Alles nachzulesen im . PUA-Berlin Bericht.
Man stelle sich das einmal vor: der letzte Mord an den neun Migranten geschah am 6. April
6 (Halit Yozgat), kurz bevor
das "WM Sommermärchen
6" startete. Und dann ein Serienmörder aus N rnberg? Das dur e nicht sein - das d r e
he igste Gespräche gegeben haben in Berlin beim Innenminister (IM). Temme sollte den Kopf herhalten f r die Morde.
Doch der taugt nicht so recht als neunfacher Massenmörder. Beckstein (IM in Bayern) macht
6 he igen Druck auf
Bouﬃer (IM in Hessen) in Richtung "Temme". Alles nachzulesen im . PUA-Berlin Bericht. Der Fall "Temme" war
6
ein reines Ablenkungsmanöver aus Bayern, um vom "Ankerpunkt N rnberg" wegzukommen. So läu er weiter frei in der
Bundesrepublik herum: ein zehnfacher Serienmörder.
admin (
6- 98: : 9)
Es ist auszuschliessen, dass dessen DNA
Kreuztreﬀer. Oder doch?

.9.

7

NSU: promovierter Merksatz (

mal nicht gefunden wurde. bei

6- 9-

:

)

DNAs an 9 Tatorten gab es keinen

Hadmut Danisch hat keine gute Meinung ber die deutschen Universitäten, die inzwischen fast nur noch als
M llhalde prekärer Hirne genutzt werden, um fehlgeleiteten Schwärmern ihr Hobby zu ﬁnanzieren.

Schaut man sich an, wor ber Geisteswissenscha ler so promovieren, sieht man leicht, dass das in den allermeisten Fällen seicht, anspruchs-, hirn- und nutzlos ist.

Da wundert es nicht, wenn der nächste Zipﬁhaumträger Maximilian Pichl heißt, der völlig sinn- und faktenfrei, daf r treu im Glauben, ber den NSU promovieren wird. Wo? Nat rlich in Frankfurt, der Universität jener
Stadt, die Nichtsnutze wie Joseph Fischer auf die Straße entließ, der selbst f r die damaligen universitären
Gegebenheiten völlig unbrauchbar war. Nur wie Krieg geht, das wußte der Straßenkrieger, der seine höheren
Weihen dann im Kosovo bekam.
So wird es Pichl ergehen, der bar jeder Fakten ein S lzpamphlet ausfer gen wird, mit dem er dann seine
Gebetsstunden bestreiten kann.

W.Earp (
6- 9: 6: )
wie kann man eigentlich ber etwas promovieren, was es vermutlich eigentlich nie gegeben hat? Und welcher Doktorvater
nimmt das dann ab ? Es wären dann ja schon die alles ber den NSU wissen wollen oder ? Oder promoviert der ber die
Firma NSU ? Motorräder + Autos ?

7

Pi (
6- 9: : )
Da will sich mal wieder jeamnd andienen. Eigentlich sind schon die kriminaltechnischen Besonderheiten in dem Komplex
ausreichende um mehrere Habilita onen zu begr nden!

.9. 6 Ein V-Mann Leben nachgezeichnet: Corelli (

6- 9-

9:

)

Ziemlich gute Eins egslekt re:

Seiten zu Corelli. Ein Update, wahrscheinlich. Der Ar kel d r e erstmaig vor einem Jahr erschienen sein.

Thomas Richter ist mi endrin, wie ein Videoschnipsel zeigt, der im Internet zu sehen ist: Bei einem
Besuch in Schönborns Hauptquar er, das gerade von der Polizei gest rmt wird, ist es Thomas Richter,
der im Hintergrund aus einem Fenster springt und entkommt.
7

Im Gegensatz zum Sondergutachter Jerzy Montag nennt die MZ den Klarnamen. Den zu nennen verweigerte
Montag sogar als Zeuge in NSU-Untersuchungsaussch ssen.

.

Euro bis zum Ende seiner Lau ahn kassiert

Seine Kameraden staunen nicht schlecht, wie es HJ-Tommy gelingt, dem Verfolgungsdruck durch die
Behörden auszuweichen. „Keiner wusste, wie er das immer machte“, sagt ein damaliger Bekannter.
Als ein Nutzer im Forum des Na onalen Beobachters den Eintrag „man sollte mal ein paar Rote
um die Ecke bringen“ hinterlässt, st rmt die Polizei die Wohnung in der halleschen Schiedstraße.
Rechner und Datenträgern werden beschlagnahmt.

"Gewisse R cksichtnahmen" kennt man von anderen V-Leuten ebenfalls, kein Sonderfall:

Doch zum Prozess kommt es nicht. Thomas Richter bleibt ungeschoren. Es gibt keine Anklage, weil - so
wird Jerzy Montag, Sonderermi ler des Bundestages, später herausﬁnden - Corellis V-Mann-F hrer
bei der Staatsanwaltscha auf eine Einstellung des Verfahrens dringt.

Das hier s mmt nicht, "gewisse R cksichtnahmen" des Journalisten?

Bis Thomas Richter doch noch einmal interessant wird, als ein Zuträger des Hamburger Verfassungsschutzes eine Daten-CD ﬁndet, die den Begriﬀ NSU enthält. Der Mann erinnert sich, die CD von Richter
erhalten zu haben, dem Mann, dessen Name schon auf der Telefonliste des NSU aufgetaucht war. Die
CD geht auf eine Reise von Hamburg zum Generalbundesanwalt, aber auch an das Bundesamt f r
Verfassungsschutz, allerdings ohne Hinweis, dass der fr here Thomas Richter, jetzt Thomas Dellig,
etwas zum Inhalt sagen könne. Das erfahren die Verfassungssch tzer erst am . April
. Worauf
sie beschließen, Thomas Richter dazu zu befragen.

Das BfV wusste von dieser NSU-CD seit November
Anfang April

aus dem Internet. Da lebte Corelli noch.

:
7

Zweifel an der Todesursache
Doch es kommt nicht einmal mehr dazu, dass das zuständige Betreuungsteam von dieser Absicht
informiert wird. Schon zwei Tage bevor die CD beim BfV eintri , hat sich Thomas Dellig per SMS
bei seinen Betreuern krankgemeldet. Telefonanrufe nimmt er danach nicht mehr an, auf SMS
antwortet er nicht. Am Nachmi ag des 7. April gehen die Beamten schließlich nachschauen. Als
der Vermieter den beiden angeblichen Freunden seines neuen Mieters die T r öﬀnet, liegt Thomas
Richter unbekleidet auf dem Be . Der 7-Jährige ist tot.

"unbekleidet auf dem Be " ist wohl die News. Immerhin, es gibt eine.
Sonst gibt es nur "gewisse R cksichten":

Sein Tod kurz vor einer erneuten Befragung dazu verstärkten den Eindruck, hier sei etwas nicht mit
rechten Dingen zugegangen. Doch Belege ﬁndet Sonderermi ler Jerzy Montag auch in einer zweiten
Aktenpr fung nicht. Corellis Beziehungen in Richtung NSU seien begrenzt gewesen, sein Kontakt zu
Uwe Mundlos nur ﬂ ch g. Mehrere der NSU-CDs habe er zwar gebrannt, aber wohl nicht hergestellt.
Und die ersten Hinweise auf die Terrorgruppe im Nazi-Fanzine „Der weiße Wolf“ habe er selbst vielleicht nicht einmal gelesen.

Tri tra trulala, alles in Bu er, "wohl", "vielleicht", "könnte" und so weiter.Viel wahrscheinlicher ist es, dass Corelli
Staatsknete an rechte Fanzines spendete.
Das Ra engi -Gutachten soll Ende September vorliegen.
den.
Insgesamt jedoch ein guter Überblick zum Thema Corelli.
Lob vom Kollegen der Welt-Inves ga vtruppe:

7

6

Auch da wird sicher Entwarnung gegeben wer-

Hat er nicht?

Schauen wir also besser bei DIE WELT nach, wieviel Euro Spitzellohn (inklusiver Spesen und Ersatzbeschaﬀungen
f r beschlagnahmte Computer etc.) Corelli denn so bekam.
Man bekommt auch noch einen guten Eindruck, was f r eine peinliche Vorstellung das BfV Jerzy Montag
7

7

in Aussch ssen gibt: DIE WELT, Juni

6:

Die Wahrheit ist völlig anders. Montag weiss längst nicht alles, aber gibt gerne den Oberschlauen. Montag weiss
nur, was man ihn wissen liess. Er hat oﬀenbar gar nicht bemerkt vor lauter Eitelkeit, dass er den Persilschein f r
den Sicherheitsapparat ausstellte, und das in Sachen Corelli gleich mal in Jahren. Peinlich, aber sicher sehr
gut bezahlt.
Verdummung von A bis Z. Corelli kannte die Uwes gut. Er kannte auch Zschäpe. Er kannte sie alle.
Wir haben dann mal geschaut, spasseshalber, ob der "angetwi erte MZ-Redakteur" @koenau dem Besserwisser Florian Flade von der Welt geantwortet hat, in Sachen Spitzellohn Corelli
.
Euro, der mehrfach auch
in DIE WELT zu ﬁnden sind. Auch hier.
Hat er nicht. Ob er "was will dieser merkbefreite Typ von mir?" dachte, das ist nicht bekannt.
Aber naheliegend ;)

.9. 7 Merkel und der NSU (

6- 9-

:

)

Verbi ert sitzt Angela Merkel an ihrem Schreib sch. “ICH WILL DEN NSU BESEITIGT HABEN, WAS ES AUCH
KOSTET!”, ru sie voller Wut.

7
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W.Earp (
6- 9: 9: )
hat sie den NSU nicht schon besei gt oder gibts den NSU noch ? Wer waren dann die beiden im WoMo ? Leben die Uwes
auf der Hazienda von Mu in Paraquai ? Die Frau wird immer vergeßlicher, die hat auch schon vergessen dass sie ber
Millionen Illegale und jede Menge Schwerkriminelle, Terroristen und Irre reingeholt hat
Domino (
6- 9: : 9)
Habe hier vor & zur ckgelesen, ﬁnde aber nix. Keinen "Yimpas" oder "Kombassan"-Skandal. T rken & Kurden wurden
schon immer gekillt, das ist Teil deren Kultur auch ohne NSU, Tote gabs reichlich. Nachdem der Yimpas/Kombassan-Skandal
oﬀenkundig wurde und Erdogan Köln eroberte ( 996), ﬁng ich an, Leserbriefe an die MSM zu schreiben. Keiner wurde
veröﬀentlicht. Also ging ich zu PI und Kewils f &f und fand später dann diesen Blog. Kurz vor der Jahrtausendwende erfuhr
ich von den Auswirkungen des o.a. Skandals. Skandal ist eigentlich falsch, es war das größte Ponzi-/Wirtscha sverbrechen
der Geschichte. Zigtausende T rken/Kurden waren involviert, ha en o mals hohe sechstellige Summen "schariakonform
inves ert". Meist Schwarzgeld. In der Moschee. Zig Milliarden wanderten in die T rkei. Wer sein Geld zur ckhaben wollte,
ha e ein Problem. Zunächst in der Inkasso-Moschee, später kamen dann Landsmänner und fuchtelten mit einer Knarre
vor der Nase rum. Was haben Böhnlos & Mundhardt damit zu tun?
Piwi (
6- 9: : 8)
Leider sind solche geldgeschä e interna onal. Und die proﬁteure sind genau so interna onal. Wer ohne eigene leistung
eine rente au auen möchte, siehe die "opfer" von deutsche bank und maschmeier, oder mit hilfe allahs prozent rendite
erho , wird beschissen. Im falle der t rken vielleicht auch erschossen. Die haben halt noch einen ruf zu verlieren. Klingt
böse ist aber gar nicht böse gemeint. Die ruhe im deutschen blä erwald ist systemisch. Eine krähe.... Eine beziehung zur
ermordung der uwes sehe ich nicht. Aber vielleicht bin ich zu naiv. ;-)
W.Earp (
6- 9: : )
ja das ist aber bekannt. Diese Schwarzgeld T rken wollten ihr inves ertes Schwarzgeld sogar von der Bundesregierung
zur ck haben. Wer da mit der Pistole rumgefuchtelt hat waren die Janitscharen des Erdogan, denn das Geld ist in die
Kassen des Erdogan Clans geﬂossen. Die Macher dieser Fonds waren alle Vertraute von Erdogan und Erdogan hat auch
jeden Prozess gegen die Verantworl chen in der T rkei verhindert. Das Geld ist nicht weg, das hat jetzt ein anderer. Die
Schwarzgelder wurden auch in den DiTIB Moscheen eingesammelt, da sitzt ja auch der MIT der T rken Geheimdienst, die
Zentrale ist in Köln Möglich mit den Uwes ist alles, vielleicht sollten die im Au rag irgendeiner Behörde als V-Männer diese
MIT und deren Killer beobachten und haben zuviele Videos "geschni en" von den Beobachten und was die gesehen haben
ist allen Beteiligten zu heiss geworden ?
Neckarsulm (
6- 9: : )
Ich denke eher NICHT vieles ist möglich, was die Uwes in die Nähe irgendwelcher t rkischer/kurdischer Kreise bewegte...
(, von Außerhalb). Klar, Du hast ein klares Szenario abgeben, das f r mein Verständnis auch passen kann, doch ist die Zahl
der möglichen Situa onen und Umstände limi ert. Am Besten gefällt mir immer noch die Möglichkeit, dass im Umkreis
der NSUwes einfach nur ungeklärte A entate als rechte(?) Propaganda umgewandelt wurde- vgl. Dönerkiller Song. Von
wann und von wem die Skizze Kassel stammt ist bislang oﬀen. —– Denke aber es ist ein Thema f r das Forum.
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.9. 8 NSU: Ren Heilig nicht nur im Blutrausch (

6- 9-

9:

)

Ren Heilig will Blut sehen. Zwei tote Nazis sind ihm nicht genug.
Daß der Rufmörder Ren Heilig am liebsten im Blut von noch mehr toten Nazis baden täte, das war das
Thema am Sonntag, so unappe tlich solch Begehr auch sein mag.
Nicht allein die Lust auf Naziblut ist es, die linksextreme Schri steller umtreibt. Auch der kleine Goebbels
in ihnen will ausgelebt sein, um den Abonnenten von "Neues Deutschland" das Gruseln zu lernen. Also wurde
das linke Haßpamphlet so einge ntet, daß die Propaganda auch visuell erkennbar wird.
Wir widmen uns in ausgewählten Aspekten dem blutd rs gen Proﬁl gner, vom Titel mal abgesehen.
Soso. Es gibt mehr Täter, das steht schon mal fest, und vermutet auch impliziert, daß diese Vermutung
bereits seit längerem und vor Binninger im öﬀentlichen Diskurs gewesen ist. Es ist kein Geheimnis, daß genau
das die Lieblingsthese der linken Verschwörungstheore ker ist.
Wir ziehen die einzige gr n markierte Aussage im Text vor.
7

Nicht an einem der 7 Tatorte fand die Spurensicherung DNA-Spuren von Böhnhardt oder Mundlos. ... Das alles
spricht die beiden Neonazi-Terroristen keineswegs frei.

Keine Beweise f r Täter f r gar nix, da weiß jeder dri klassige Tatortzuschauer, selbst der, der 9 % der Sendezeit
verpennt, weil die ausgedachte Inszenierung s nklangweilig ist, daß es die großkotzig in den ersten Minuten
angek ndigten Täter nicht sein können. Genau das ist der Grund, warum dermaßen verzweifelt nach anderen
Tätern gesucht wird. Die Linken kapieren es ins nk v, weil sie ja auch begeisterte Tatortzuschauer sind, aber sie
wollen es nicht wahrhaben, daß es kein NSU-Mördertrio gab.
Wenn sie es nicht waren, dann m ssen andere her. Die mathema sche Formel f r die Tätersuche lautet
also +x, + x oder + x², je nach linkem Standpunkt, wobei x die Anzahl der Täter ist. Wir werden später sehen,
daß Heilig f r x² plädiert.
Es handelt sich nur in der Imagina on des GBA und linker Goebbelsj nger um Terroristen. Wenn an 7
Tatorten nichts gefunden wird, auch keine Zeugen, Videomitschni e, Rastertreﬀer aus Polizeidatenbanken, dann
ist das Freispruch erster Klasse. Da helfen auch keine Geständnisse unter Zuhilfenahme der Gebr der Grimm, äh
Borchert und Grasel.
... eine Woche nachdem der NSU aufgegeben ha e.

Ein NSU hat nicht, er wurde aufgegeben. Das macht einen großen Unterschied. Und zwar zum Versand mit
der Deutschen Post als auch im direkte Richten. Die Geburtsurkunde des NSU da ert vom . .
. Als
Geburtshelfer ist des Pfaﬀen König Merseburger Krabbelgruppe in Erscheinung getreten, als da waren die
Personalie Tilo Giesbers, Spitzel bei den Linken und DNA-Verursacher, Uli Jensch von der Staatsschutzklitsche
apabiz und Maik Baumgärtner, hauptamtlicher V-Schreiber beim Magazin von der Alster.
Vorher gab es den NSU nur in homöopathischer Dosis, also prak sch unwirksam.
Terrorbande

Terror ﬁndet immer jetzt und mit medialer Öﬀentlichkeit sta , nie im s llen Kämmerlein, denn das ist eines
seiner Wesensmerkmale.
Ein Terror des NSU fand erst sta , nachdem die Linken das Propagandapoten al der Jenaer Nazis erkannt
ha en, den Wohnmobilbrand zu ihrem Reichstagsbrand umfunk onierten und die Uwes als ihre van der Lubbes
inszenierten. Da paßt es exzellent, daß die Brands er Pau und Renner auch aus dem Reichstag heraus operieren.

Experten wundern sich...

Nein, Experten wundern sich berhaupt nicht, denn Experten gehen ra onal, systema sch und vorurteilsfrei
7

an die Untersuchung eines Problems heran. Wundern tun sich Wunderheilige, Gurus, Dumme, go esf rch ge
Verehrer höherer Wesen und Arschkriecher.
Elf Untersuchungsaussch sse in Bundestag und Landtagen benannten bislang zum Teil erhebliche Zweifel an der
Ermi lertheorie.

Nicht nur Untersuchungsaussch sse, auch der AK-NSU, Georg Lehle, Winfried Schorlau u.v.a haben erhebliche
Zweifel geäußert. Nicht nur zum Teil sondern auch sehr umfangreich. Der Autor z.B. schon zu einem Zeitpunkt,
da war noch gar keine Ermi lertheorie im Umlauf.
Das Grundlegende Problem verschweigt Heilig. Die PUAs haben bis einschließlich vorige Woche nichts
beigetragen, was zur Au lärung von
Morden, mehreren Raub berfällen, Bombenanschlägen usw. beiträgt.
In Th ringen konnten mit einem Nebensatz Range und Ziercke der L ge berf hrt werden, also wider besseres
Wissen von Ruß in den Lungen der Toten und diese ohne kriminalpolizeiliche Morduntersuchung und Gerichtsverfahren f r schuldig befanden, um den Abgeordneten des Deutschen Bundestages einen Mordbeschluß
abzutrotzen.
Die Th ringer haben es maßgeblich verkackt, Systema k und Ordnung in Menzels Vertuschungsorgie zu
bringen, obwohl sie mehrfach die Chance dazu ha en. Sie haben es bis heute nicht mal gescha , den Schimmer
eines erhellenden Lichtes in das Leichen-, Waﬀenﬁnde- und Obduk onschaos von Stregda zu bringen. Widerspr che zuhauf, und geklärt ist gar nichts. Nicht mal der korrekte Todeszeitpunkt der Uwes.

Binninger, der erfahrenen Kriminalpolizist ...

Mit dieser Aussage goebbelst sich Heilig dermaßen ef ins Anal vom Binninger, daß die Bef rchtung besteht er
wolle sich in dessen Hirn umschauen. Nein, Binninger ist kein erfahrener Kriminalpolizist. Er war es auch nie
gewesen. Das ist Darmkunde, die Heilig hier zelebriert, eine L ge, mehr nicht.
Abgesehen davon haben wir es in dieser Passage mit einem eher schwer zu durchschauenden und daher
blen Propagandatrick zu tun.
. Binninger wird in den Rang eines kriminalpolizeilichen Spitzenermi lers erhoben, um ihm die Weihen
der Unfehlbarkeit zu verleihen. Auf diesem Sockel ist Binninger moralisch unangrei ar.
. Somit hat Binninger das Recht, eine Forderung zu stellen, die jeder träger guter Moral bef rworten
muß.

... forderte die Ermi ler auf, sich um DNA-Proben aus dem Kreis möglicher Unterst tzer zu bem hen ...

. Erst im weiteren Verlauf des Textes, wird die Rechtswidrigkeit der Forderung des Binninger angerissen, indem
sie in eine riesige Blase heißer Lu gepackt wird und somit berlesen wird.
F r die Bewertung Binningers hä e eine einzige Aussage ausgereicht. Binninger fordert Polizisten zu rechtsbrüchigem Verhalten auf.
7

Bislang völlig ausgeblendet sind die Beziehungen des NSU zur Organisierten Kriminalität sowie zu ausländischen
Nazi-Terroristen.

Und hier haben wir den Dreh, hin zur OK bzw. zu den ausländischen Nazis, die von den Uwes als Mietkiller
geordert wurden, um den Terror, der in Deutschland nie sta and, unter maßgeblicher F hrung linker Rufmörder,
die ihre Zentrale im Reichstag eingerichtet haben, später sta inden zu lassen. Seit dem . .
wird das
deutsche Volk mit linkem Haß gegen Nazis regelrecht terrorisiert. Daß sich dieser auf L gen im Goebbelschen
Geiste gr ndet, ist völlig egal, denn der Heilig heiligt den heiligen Zweck.
Heilig frönt nicht nur dem Blutrausch. Er ist auch ein begnadeter L gner und Unterlasser. Er hat sich im
Rausch des Naziblutes auch dem Rausch der L ge hingegeben.
—–
Disclaimer
Der Post entstand unter he igen Anfeuerungsrufen, behutsamer Mo va on, vorbehaltloser Zus mmung
und aufgeregtem Gekecker Maxls beim Vorlesen ausgewählter Passagen.

ordo ab chao (
6- 9: : )
durchgeknallte Linksfaschos @ work h p://www.prabelsblog.de/

.9. 9 NSU: klein Adolf von die Presse erfunden (

6/ 9/die-dubiose-vergangenheit-von-hajo-funke/

6- 9-

:

)

Der kleine Adolf wurde von die Presse erfunden, schreibt der mutmaßlich an faschis sche Schri steller Hanning Voigs in diesen Twi er rein. Nun, Die Presse ist eine im Reich der Öster beheimatete Zeitung. Die Öster
wiederum haben nicht den kleinen, sondern den großen Adolf erfunden, den F hrer, der immer noch die wich gste historische Bezugsperson f r deutschen Medienschaﬀende ist, aus diesem Grunde auch mehr Sendezeit als
Bundesliga hat, auch wenn die nicht minder wich g f r die Fes gung des deutschen Volkskörpers ist. Es sind diese
kleinen Unterlassungen, Schlampereien und die L gen, mit der solche Mitb rger ihre Sa sfak onsfähigkeit den
Lokus hinuntersp len. Voigts wollte wegen Nichteignung f r produk ve Tä gkeiten mal was mit Medien machen.
Auch daf r mangelt es ihm an den Essen als.
7

Andere Zuhörer hingegen berichten genau das, worauf es ankam.
Redakteure der Zeitung Hessische/Niedersächsische Allgemeine, einem mieﬁgen Provinzbla , haben das E ke erfunden, um das notwendige
Propagandaklima f r die Hatz auf den Staatsschn ﬄer zu erzeugen. Der kleine Adolf ist der provinzielle Furz von
Journaillisten, die es nie zum Lokalreporter f r BILD gescha haben. Und Voigts reiht sich w rdig in diesen Personenkreis ein. Im Fall Temme gibt es wie bei Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe exakt genauso viele Beweise f r
eine Tatbeteiligung beim Mord an Yozgat, nämlich gar keine. Das ﬁcht die Propagandanazis der schri stellernden
An fa nicht an. Scheiß auf Beweise, der Nazi hat’s gewesen zu sein. Voigts ist ein weiteres Beispiel daf r, daß
man den okkulten Mitgliedern der Glaubensgemeinscha NSU keinen Meter weit trauen darf, da sie f r gewöhnlich den Goebbels geben, um bar der Fakten aus Akten ihr Ammenmärchen von der nazis schen Bedrohung des
deutschen Gemeinwesens in die Welt zu setzen. Es h l alles nix. In den mindestens letzten zwei Jahrzehnten
gab es in der BRD zu keiner Zeit die Gefahr, daß die Nazis den Sturm auf die Rathäuser beginnen.

.9.

NSU: Das Temme-Dilemma (

6- 9-

9:

)

Desch sagt, Temme sage bis heute nicht alles, was es zum Grund seines Aufenthalts am Kasseler Tatort zu sagen
gäbe.
F r Temme ist es ein Dilemma, f r Denkbehinderte ein Paradoxon, das sie nicht auﬂösen können.

Unter Kollegen werde noch immer spekuliert, ob Temme etwas mit dem Mord zu tun haben könnte, sagt H.,

der beim Verfassungsschutz Temmes Kumpel war.
Ja klar, hat er etwas damit zu tun. Das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage lautet, welche Spitzel er im
islamischen Milieu gef hrt hat, und warum gerade diese mit aller Macht aus dem Mord herausgehalten werden?

7

Georg Lehle (Friedensblick) verweist zurecht auf das erneute Versagen der Medienan fanten.

Bemerkenswert: Im NSU-U-Ausschuss in Hessen sind Iden täten islamis scher V-Männer Temmes weiter kein
Thema

Der Fehler mit den is schen V-Männern sei verziehen.
So, wie es der Rufmörderin König in Th ringen beim NSU vorrangig um die Ausspähung der Kennverhältnisse der Nazis ging, damit sie sich selbst mit dem Glorienschein des an faschis schen Widerstandskampfes
versehen kann, so geht es der Renner mit ihren PKK-Verbindungen darum, das Spitzelnetz der Staatsschn ﬄer
im R ckzugsraum BRD aufzudecken, um die von den Linken unterst tzte PKK rechtzei g warnen zu können. F r
beide Bereiche staatlichen Schn ﬀelbegehrs gilt eine Grundregel: Sie kennen sich alle.
Warum fragt die Linke nicht im direkten Richten, was Temme mit der PKK am Hut ha e? Und damit sind
wir schon wieder bei Fritsche, Heiß und Minrath.
Es ist ein ekelha es Spiel, das der Temme da spielen mußte, indem er die Drecksarbeit f r den MIT erledigte.
Genau damit haben sie ihn nun rich g schön neutralisiert.
Der NSU war’s nicht darf er nicht sagen, weil ihn sonst Diemer und Weingarten lynchen.
Wer es war, bzw. in was f r einem Kontext die Tat geschah, darf er auch nicht sagen, weil er dann ins Kanzleramt zi ert wird und ihn KDF und Heiß an den Eiern haben, weil die keinen weiteren Streß mit dem T rken
wollen.
Erschwerender Tatbestand dar ber hinaus ist, daß Temme von Götzl Absolu on erteilt bekam. Besser kann man
eine sich wie von selbst erf llende Omerta nicht einfädeln.
Pro pp von NSU-Kennern f r Journaillisten. Lösch dich selber.
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.9.

NSU: unter Staatsschützern (

6- 9-

:

)

Die einen Staatssch tzer sch tzen die Miniterrorzellen-Phantasie der Bundesanwaltscha , die anderen ihren
Ministerpräsidenten. Die einen, indem sie alles abschme ern, was außerhalb des Mindeststandards aus § 9a
StGB liegt. Die anderen, indem sie sich nur f r die Kennverhältnisse von Nazis interessieren, weil sie mit der
Au lärung von Verbrechen, um die es eigentlich geht, völlig berfordert sind.
Wieder einmal wurden am OLG-Stadl
.
Tagesgage in die Isar geworfen, ohne daß es einen kulturellen
Fortschri der Menscheit hin zu einem besseren Gemeinwesen gegeben hat.
Ak ver Staatsschutz seitens des Staatschutzsenats im Staatsschutzprozeß geht so.

Fragen nach Kontakten in die rechte Szene der Bundesländer oder zu Rockern und OK sind dem Senatsbeschluss zufolge auch "unzulässig".

Wo kämen wir auch hin, wenn herauskäme, daß die Uwes die Rockerbr der ausspioniert haben, Beate davon
Kennung ha e und berhaupt das gesamte Terrorzellenkonstrukt eine gemeinsame Veranstaltung von Staatssch tzern und Staatschn ﬄern gewesen ist? Nicht auszudenken, Zschäpe hä e noch andere Spitzel im Nazimilieu
außer sich selbst gekannt.
Es ist wieder mal ein starkes Signal aus M nchen, der S nkeﬁnger schlechthin, der den Dampfplauderern
in Berlin und Erfurt entgegengestreckt wird. Binninger kann sich in den Medien ausheulen, wie er gerne möchte.
Wo die Reise lang geht, bes mmt immer noch der GBA in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Richter Götzl.

7
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Medienversagen beim MDR Verblödungsfunk: Es wird die Frage nach der Herkun der Mordwaﬀen aufgeworfen.
Alleine mit der Frage ist der Hörfunkerzähler dermaßen berfordert, daß er die Frage im Interview gar nicht erst
stellt, sondern nur als Au änger nutzt, man w rde sich eventuell damit beschä igen. Ernstha e Auklärer hä en
als erstes die Frage aufgeworfen, um welche Mordwaﬀen es geht. Also: Welcher Mord mit welcher Waﬀe unter
Zuständigkeit der Th ringer Ermi ler?
Da kann die Rufmörderin )))Katharina König((( noch so selbstbewußt in das Radio hineintröten, daß sie
keine Angst vor niemandem hat. Der GBA hat gesagt, daß in seinem Revier nicht geﬁscht werden darf.
[video mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
_NSU-Trio _die _Mordwaﬀen _MDR.mp " height=" px"][/video]

6/ 9/ 6 9

_König _Woher _ha e _das

Was meinen Sie mit Gefährdungslage konkret? Was ich konkret damit meine ist ömm ... Neonazis sind ja
einerseits selber darauf bedacht, daß ihre Ideologie an die Öﬀentlichkeit kommt, ömm, das verstecken sie ja
nicht, sondern ganz im Gegenteil, ähm, agieren sie im öﬀentlichen Raum damit, auch personell, so daß man sie
zuordnen kann. Im Gegensatz dazu ist es bei der Organisierten Kriminalität ja schon so, daß da im Konspira ven
agiert wird und vor allem, daß diejenigen, die ja mit Strippen ziehen beziehungsweise im Hintergrund ak v
sind, ja vieles, wenn nicht sogar alles daf r tun, um eben nicht mit ihrem Namen damit in Verbindung gebracht
zu werden. Und da besteht die Möglichkeit, daß das ber den Untersuchungsausschuß zum Thema NSU nun
geschehen wird.
Und was bef rchten sie?
Ömm, Ich bef rchte erst mal gar nichts. ...
Ömm, ich sag immer, die Öﬀentlichkeit ist ja letztlich auch der Rahmen, in dem man gesch tzt ist und da
sollten wir uns unseres Au rages bewußt werden und der lautet nicht, sich selber zu sch tzen, sondern der
lautet NSU und mögliche Verbindungen im Bereich Organisierte Kriminalität und das Wissen der Sicherheitsbehörden dazu aufzuklären. ...
Und wenn man sich die Verbindungen zwischen Rockerstrukturen und Neonazis in Th ringen ja ein bißchen näher
anschaut, da gehe ich zumindestens davon aus, daß wir ber die Aktenkenntnisse einiges oﬀen legen werden,
was weder den Neonazis und dann aber im besonderen noch den Personen, die im OK-Bereich zu verankern sind,
gefallen wird.
7
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Zicken diese Behörden jetzt rum oder bekommen sie alle Informa onen, die sie brauchen?
Ich sag’s mal so. Ich hoﬀe, daß sie mitspielen. ... erhalten wir alle Akten, auf die wir per Gesetzeslage Zugriﬀ haben.

Die Hoﬀnung starb in M nchen. OK ist bereits gegessen, bevor die König den ersten Aktendeckel gesehen hat.
Mit Hoﬀnung klärt man keine Verbrechen auf. Auch keine Kennverhältnisse.
Zum einen ist das unverständliches Ges lze mit Null Inhalt.
Zum anderen tri das Kriterium f r Neonazis, das die Rufmörderin König nennt, im Gegensatz zu den Neonazis
vor allem auf sie selbst zu. Daraus folgt: König ist ein Neonazi. Das wundert sicher kaum jemanden.
Letztlich bestä gt die Rufmörderin selbst, daß es schon lange nicht mehr um die Au lärung eines konkreten
Verbrechenstatbestandes geht, der sich in Th ringen wegen der lokalen Zuständigkeit um den ungeklärten
Doppelmord an Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos dreht, der mit maßgeblicher Unterst tzung der th ringischen
Polizei unter F hrung von Michael Menzel bis heute vertuscht wird. Sta dessen sind Kennverhältnisse wich ger.
Es bleibt, wie es ist. Die König wird gar nichts oﬀenlegen, erst recht keine Dinge, die mit der OK zu tun
haben. Darauf sei ein vom Pfaﬀen geweihter Rosenkranz verwe et. Das hat schlichtweg damit zu tun, daß die
OK ein Aktenkonvolut ber die König hat, das jederzeit den Weg zum Mudra bei der Th ringer Allgemeinen
ﬁnden kann. Einmal Staatsschutz, immer Staatsschutz. Auch wenn die König noch Ecken und Kanten hat. Sie
wird rundgelutscht wie ein Flummy. Im Namen des Staates.

Neckarsulm (
6- 9: : )
Ich glaube schon, dass es eine Zeit gab, zu der es auch eine ak ve Unterst tzung f r die Klärung der Kennverhältnisse
im Bereich OK gegeben hä e. Nur hat der Millionen Euro verschlingende Kurs bisher lediglich daf r gesorgt, dass die
Prozesskosten und Verfahrenstage um die Zahl mul pliziert wurde, welche von weit Links vorgegeben werden konntesprich, wenn eine Person, die dem "Umfeld" zugerechnet wurde, nicht gen gend belastendes Material vorzutragen ha e,
dann war es zwingend erforderlich, einen geeigneteren (Leumunds-) Zeugen zu präsen eren. Abgesehen davon, dass jeder
irgendwann mal die Schnauze voll hat und es auch seiner eigenen Glaubw rdigkeit nicht abverlangen kann, solch stochern
im Nebel, seine Lebenszeit zu widmen, ist klar erkennbar welche Signale denn die Quintessenz der Wahrheitsﬁndung aus
der bayerischen Landeshauptstadt benö gt: Das Balzverhalten zweier Menschen, die ihre Distanz zueinander -räumlich
und zeitlich in Stahl und Beton- empﬁnden können(ohne dabei Phrasen zu verwenden), soll nun erklären, was anderen
(noch) nicht klar ist? Ich ﬁnde diese Idee eigentlich nicht doof, jedoch sollte sich dann auch jeder ganz oﬀen mit seiner
In mität zum öﬀentlichen Gespö machen d rfen. —- Wie bereits angedeutet, in die ﬁnsteren Ecken der OK wird weder
ein Blick - noch ein Lichtstrahl- dringen. Die "Au lärer" haben gezeigt was es bringt, wenn man die einfach mal machen
lässt. Ob Absicht dahinter steckt, dass will ich nicht beurteilen, aber unter’ m Strich...?
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.9.

NSU: Fragen aus dem Reich der Toten (

6- 9-

9:

)

Nein, diesmal war’s nicht die Omma, die zu viel Alsterwasser genossen hat. Die Deppenagentur ließ Fragen aus
dem Reich der Toten zu, die ein irdisch veranlagter Mensch wie Zschäpe selbstverständlich verweigern muß,
denn die Opfer sind bis auf Mar n Arnold alle tot.
Es ist dies die Qualität eines Prozesses, mit dem der deutsche Mensch f r den Kampf gegen die auf die
Rathäuser zust rmenden Nazis begeistert werden soll.
Bester Beweis f r die Untauglichkeit dieses Ansinnens war die gestrige Vorstellung am OLG-Stadl, die so
ergiebig wie die Zukun svisionen der Linken war.
Zum zweiten Mal in dieser Woche machte der Vorsitzende Staatssch tzer Götzl klar, daß die Belange des
Verfassungsschutzes kein Gegenstand seiner den Staat sch tzenden Veranstaltung sind. Fragen nach Rockern
und OK sind unzulässig, Fragen zum Verfassungsschutz ebenfalls. Selbst der Choleriker der staatlichen Anklage
machte sich mit einem geladenen Zeugen gemein und verteidigte vehement dessen Auskun sverweigerung. Der
Marcel Degner darf die Omerta geben. Besserer Staatsschutz geht nicht. Besserer S nkeﬁnger auch nicht. Die
Kölner Schlapph te m ssen’s Maul halten, springt halt die Bundesanwaltscha in die Bresche und haut sie raus.

OStA Weingarten: Doch, wegen des (vorläuﬁg eingestellten) Ermi lungsverfahrens der StA M nchen I kann sich
Marcel D. auf § berufen.
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Senat: Gegen Zeugen Marcel D. wird kein ordnungsmi el wegen grundloser Zeugnisverweigerung verhängt. D.
dur e Aussage verweigern.

Wegen der Nichtsnutzigkeit des gestrigen Tages nebst der dar ber sta gefunden Berichtersta ung, widmen wir
uns den kleinen L gen, der Propaganda, die so leicht zu en arnen ist.

VMann Degner hä e einer der wich gsten Zeugen d. Verfahrens sein können. Weitere Befragung ist unsinnig.

Ob der Degner VMann war, wissen wir nicht, die Rufmörder hingegen schon. Das unterscheidet die von
Faktenfe schisten. Abgesehen davon sollten solche Dösbaddel bei der Vehemenz ihres Vorwurfes auch erklären
können, warum der Degner einer der wich gsten Zeugen war. Über was hä e er Zeugnis ablegen können?
Welcher Mord, Bombenanschlag oder Raub berfall wäre mit seiner Aussage endlich mal aufgeklärt? Oder geht
es wieder mal nur um Rufmord, also die nebenerwerbliche Erschleichung von Daten ber Kennverhältnisse?
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Herr Degner verweigert heute (unter Verweis auf das laut Götzl unberech gte Verfahren der Staatsanwaltscha )
erneut die Aussage.

Die Watcher der An fa haben zugunsten ihres Propagandaau rages die entscheidende Aussage böswillig unterschlagen. S mmungsmache abseits der Fakten ist wich ger als die präzise Wiedergabe der Veranstaltung.

Richter Götzl ha e brigens deutlich gemacht, dass die StA mit Verfahren gegen Marcel D. irrt, aber frei in
ihrer Entscheidung ist.

Die Problemlage ist vorerst eine gänzlich andere. Die ganze Horde studierter und berufserfahrener Juristen hat
es trotz mehrwöchiger Pause nicht vermocht, ein grundsätzliches Rechtsproblem zu klären. Steht Degner das
Recht der Aussageverweigerung zu? Mit solchen Kindereien verjuxen sie verhandlungstäglich
.
Euronen
und mehr an Steuergeld.
Die Journalisten der Pforzheimer Zeitung habe im Gegensatz zu den L gnern der An fa deutlich gemacht,
daß Götzl sich an die Entscheidung der Staatsanwaltscha bez glich Degner gebunden f hlt, auch wenn er sie
f r falsch hält. Die d rfen das.
Die haben das sicher nicht umsonst gemacht, denn ein oﬀenes Verfahren ist die zarteste Versuchung zu
schweigen.
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.9.

VS-Präsident wollte helfen, S chwort Temme, aber der NSU-Ausschuss Hessen versagte
(

6- 9-

8:

)

Ist das wirklich berall in den Hirnen angekommen? Da waren dieser Tage ehemalige Präsidenten des Hessischen Landesamtes f r Verfassungsschutz im NSU-Ausschuss Hessen vorgeladen, die allerfeinste Hinweise darauf
gaben, was Andreas Temme im Internetcafe von Halit Yozgat wollte an dem Tag, als dieser erschossen wurde.

Und Roland Desch, ein vormaliger LKA-Mann, also Polizist, der
Interessantes mitzuteilen.

-

das HLfV leitete, ha e durchaus

Das bliche Eingangsstatement des Grosskopferten sorgte recht schnell f r Schnappatmung bei allen anwesenden Linken:

Aus einem uns nicht bekannten Grund fehlt diese Aussage jedoch in der Linkspos lle:

7

Nein, die Akten legen nahe, dass:

• Temme, wie die anderen anwesenden Personen um 7 Uhr auch, keine Schussgeräusche hörte.
• laut neurologischem Gutachten des Prof. Dr. Bruck Yozgat die Sch sse um mehr als
Minuten, aber um
weniger als 9 Minuten berlebt ha e, als er ca. um 7 Uhr tot vom Stuhl sackte und hinter dem Schreib sch
lag.
• die Beulen am Kopf, festgestellt vom Notarzt damals, bestä gen das eindrucksvoll, ebenso wie die Anzeige
"Totschlag mit einem schweren Gegenstand", welche die Ermi ler zunächst schrieben.

Wenn also die Ermi ler dieses Gutachten korrekt interpre erten, dann sass Temme zum Zeitpunkt der
Schussabgabe in seinem B ro, und falls er wirklich per Festnetz B ro mit seinem V-Mann Benjamin Gärtner
telefonierte, und sich danach um 6: Uhr ausstempelte, dann haben BEIDE ein Alibi, ein schri liches, per
Telefonverbindungsnachweis bestä gt.
Akten lesen, sta dumme Tweets abzusetzen. Ersatzweise Blogs lesen.

Nein, sagen sie nicht, so man sie nicht selek v liest, wie Linke das tun, sehr zur Freude des Sicherheitsapparates,
und das nicht nur im Fall Temme.
Temme kam entweder zum Aufräumen zum Yozgat, nachdem er von dem Mordanschlag erfahren ha e,
oder Temme wollte dort einen Informanten treﬀen.
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Das war na rlich auch der Polizeif hrung klar. Darum: "Beobachten" und Abhören. Fehlt ebenfalls im Ar kel.
Temme wurde höchstwahrscheinlich in die Geschichte eingebaut, und zwar bereits
6, um eine andere Person
zu sch tzen, auch das ist eine gute alterna ve These, die nicht indizienfrei daherkommt:
• nur der jugendliche arabische Intensivstra äter "sah" Temme, niemand sonst.
• der im selben Raum anwesende "kleine T rke" sah Temme nicht.
• die Zeugen auf der Strasse (T rken/Kurden) sahen weder Temme noch dessen Mercedes.
• der kleine T rke (© jung-Araber) sah jedoch Faiz Hamadi Shahab, der Yozgat suchte, und nicht hinterm
Schreib sch liegen sah.
• der Jungkriminelle erinnerte "Temme" erst 6 Tage nach dem Mord.
• Temme wurde nicht gefunden, nicht auf Tastatur, nicht auf der Maus, nirgendwo. Sur e er mit Handschuhen?
Desch war

6 nicht "bei der Polizei", er war HLKA-Vize und Chef des polizeilichen Staatsschutzes.

Erbärmliche Tweets...
Dr. cand. #NSU von der Staatsan fa, strebt steuergeldﬁnanzierten Bullshit-Job an:

Als Bouﬃer die Vernehmung verbot, am .
fand vom 9. Juni bis zum 9. Juli

.

6, war die WM längst vorbei.

6 und nach 97 zum zweiten Mal in Deutschland sta .

Und zwar seit Monaten vorbei. Warum schreibt das Niemand? Bullshit-Begr ndung. Das Vernehmungsverbot
der islamischen V-Leute hat rein gar nichts mit der WM zu tun gehabt.
7

Die Unwilligkeit/Unfähigkeit ist mit Händen grei ar:

Es ging konkret um Temmes Alibi f r den Mord in Dortmund Tage vor Kassel. Selbstverständlich haben die
Ermi ler das damals abgepr , weil Temme sich mit einem islamischen V-Mann getroﬀen ha e, und es keine
Überwachungscamera-Aufnahmen von der Raststä e der A
gab, wo die zwei gewesen sein wollen. Der
Geheimschutzbeau ragte Hess half dabei, und befragte den V-Mann f r die Polizei Kassel, Soko Cafe. Und das
kurzfris g.
Steht auch so in den Akten. Die muss man jedoch gelesen haben...

Warum sagten Staatsanwalt Dr. Wied und Soko-Chef Hoﬀmann Gestern aus, das HLfV sei grundsätzlich koopera v gewesen?

Soko-Chef Hoﬀmann wollte damals nicht etwa Gärtner vernehmen, den kannte man ja bereits,
sondern es ging um Temmes Alibi f r den Dortmunder Mord an Kubasik am . .
6, also Tage
zuvor. VM 66 laut Temmes Tagebuch. Sehr koopera v heisst: Man bekam nicht nur das Tagebuch
Temmes, sondern auch das Fahrtenbuch etc.
Siehe:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
larstellungen-zur-desinforma onskampagne/

/

/ 6/bouﬃer-temme-yozgat-gp- 89-vm-66

-k

Es gab nichts:
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Es gab gar nichts.

Desinfo, weil der Grund fehlt:

• der GBA wollte "NSU-Unterst tzer", sprich Rechte ﬁnden, wo sind die Vernehmungsprotokolle des Generalbundesanwalts mit Temme
/
?
• der GBA wollte garan ert NICHT die wahren Mörder ﬁnden...

Jetzt wurde es interessant:

Was f r Geheimnisse denn bi e?
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Sprechen die Linken sich ab, was sie twi ern, oder tuscheln die nur zusammen herum?
Was f r Geheimnisse?

Ausgerechnet beim "Geheimnis" hat er den hashtag #NSU vergessen. Sicher nur ein Fehler ;)
Der ehemalige LfV-Präsident Roland Desch wollte den Abgeordneten wirklich helfen. Er hat es versucht.
Aber es war zwecklos. Die wollen nicht, die d rfen nicht. Sie versagen ebenso wie die Medien.

. Desch hat ziemlich klar und deutlich ausgesagt, dass Temme bislang verschweigt, dass er im Cafe Yozgat war,
um einen Informanten zu treﬀen.
. Dieser Informant war einer seiner islamischen V-Leute.

Das ist es. Temme war an jenem Tag sogar in muslimischen Internetcafes in der Holländischen Strasse in Kassel,
und Temme beobachtete dienstlich seit Jan
6 eine dort beﬁndliche Moschee. Oﬃzielle Aussage Temmes
6
bei der Polizei.
Siehe:
7
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Woher hat er das?

Unten der Tweet des FR-Mannes, oben eine interessante News: Temme war an jenem Tag noch
in einem anderen Internetcafe auf derselben Strasse. Das steht nicht im FR-Ar kel. Warum nicht?
Was haben diese Besuche mit Temmes Dienstau rag zu tun, eine Hinterhofmoschee zu beobachten?
Warum stellt niemand diesen Zusammenhang her?

Es ist davon auszugehen, dass Temme in beiden ausländisch-muslimischen Internetcafes am 6. .
manten aufsuchte.

Der Fehler mit den is schen V-Männern sei verziehen.
7
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6 seine Infor-

Das liegt am merkbefreiten Staatssch tzer-Ausschuss und an den NSU-Staatsräson-Sch tzern der Medien. Es
liegt nicht an den beiden LfV-Präsidenten Desch und Eisvogel. Im Gegenteil, die haben alles versucht, um zu helfen.
Ansta zu fragen, wen Temme denn dort beim Yozgat traf, den Kurden aus Mossul/Irak, der vorn telefonierte
gegen 7 Uhr, oder gar Papa Yozgat, der längst hä e seinen Sohn ablösen sollte zwecks dessen Abendrealschulbesuch, oder gar Halit selbst, gab es laut der Tweets und laut der Berichtersta ung nicht eine einzige Nachfrage
dazu, WEN denn Temme dort treﬀen wollte, aus seiner muslimischen Informantenschar.
Obwohl, vielleicht tun wir dem Ausschuss jetzt unrecht.

Meinen Sie nicht auch, dass die Abgeordneten danach "im Bilde waren", wer Temmes muslimische Informanten
waren, und wen Temme in den beiden Internetcafes am 6. .
6 traf?
Diese Informa on könnte jedoch Teile der Bevölkerung verunsichern...

W.Earp (
6- 9: : )
. wenn ich ins Internetcafe gehe und keine Spuren hinterlassen will bringe ich meine Tastatur und meine Maus mit in
einer Plas kt te . ich gehe mal davon aus dass auf einem bes mmten Rechner Infos mit V-Leuten ausgetauscht wurden.
Temme hat diese Festpla e ausgetauscht und mitgenommen (fr her sagte man "toter Brie asten") oder die Infos auf
einen S ck runtergeladen und auf der Festpla e gelöscht . im Internetcafe lösche ich immer den Verlauf wenn ich an
einem Rechner war und leere den Papierkorb
Bas (
6- 9: : )
Also Daten löschen, Papierkorb leeren und Verlauf löschen bringt gelinde gesagt rein gar nichts. Da werden nur die
Indexverkn pfungen gelöscht. Die Daten sind weiterhin vorhanden. Die Festpla e bzw die Daten m sste man mit
spezieller So ware wipen, also etliche Male mit und
berschreiben. Auch den Verlauf löschen bringt nichts, da alle
Browser s.g. log Dateien haben. Windows im brigen auch. Und gerade f r letzteres braucht man Admin-rechte.
Neckarsulm (
6- 9: 7: 6)
Ich empfehle den "Privat-Modus" der sich bei den gängigen Webbrowsern einstellen lässt. Die "Bildschirm Tastatur" - mit
der Maus steuerbar- ist auch nicht die d mmste Op on zur Eingabe von vertraulichen Daten. —- Ich halte es nicht f r
prak kabel, einen Bes mmten Rechner in einem Internet Caf zu nutzen, denn es sieht doof aus wenn der Platz plötzlich
besetzt ist^^ Was aber keine Rolle spielt, wenn kommuniziert werden kann, dass der Platz "frei" (zu halten) ist. Das w rde
-so oder so- bedeuten, dass es sich lohnen w rde, die weiteren Personen, die dort verkehrten, im Blick zu behalten. Mein
persönlicher Favorit ist aber der, dessen Telefon verschwunden ist( ob er eine "albanische" Nummer ha e? ;-) . —- P.s.
wenn die Rechner externe Datenträger akzep erten, dann lassen sich auch einfache Verkn pfungen und Adressen auf
diesen abspeichern. Da braucht man keine Tastatur um die gew nschten Seiten anzusteuern (copy und paste). Die Maus
läßt sich auch noch mit einem Taschentuch bedienen; -) Wo ein Wille ist...

7
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.9.

Wie der AK NSU seit Jahren schreibt: Temmes rechte Quelle Gärtner war uninteressant
(

6- 9-

:

)

Machen wir einfach dort weiter, wo wir vorhin au örten:

Es ist davon auszugehen, dass Temme in beiden ausländisch-muslimischen Internetcafes am 6. .
seine Informanten aufsuchte.

6

Meinen Sie nicht auch, dass die Abgeordneten danach „im Bilde waren“, wer Temmes muslimische
Informanten waren, und wen Temme in den beiden Internetcafes am 6. .
6 traf?
Diese Informa on könnte jedoch Teile der Bevölkerung verunsichern…

Was danach passierte: Ex-LfV-Hessen Präsident (
6) Eisvogel wurde vernommen, er kam vom BfV nach
Hessen, und er ist dann als BfV-Vizepräsident zur ckgekehrt.

Eisvogel machte damals als Abteilungsleiter Islamismus im BfV eine Stellungnahme f r Irrgang, bzw. er verantwortete sie, schrieb sie jedoch nicht selber, ob man die islamischen V-Leute "verbrennen solle, indem man die
Polizei sie vernehmen lasse".
Wich g: Die Soko Cafe der Kripo Kassel verzichtete darauf, dass das LfV die V-Leute im Beisein der Ermittler vernahm, und die Polizisten als "Prak kanten" dabei sein sollten.
Wich g: Die Alibi-Überpr fung Temmes f r den Dortmunder Mord
war damals bereits gelaufen.

Tage vor Kassel (VM 66

Langes Eingangsstatement... V-Leute seien nö g, aber problema sch... usw.

7

-Befragung)

Nach der geheimen Vernehmung vom Desch, siehe oben, weiterhin nur dummes linkes Gelaber:

Warum eigentlich sollen V-Leute verbrennen, wenn die Polizei die befragt? Man muss die ja nicht auf das
Polizeipräsidium vorladen... die gesamte Argumenta on ist Bullshit.
Die Befragung konnte durch die Staatsschutz-Polizisten oder durch den Soko Chef Gerald Hoﬀmann erfolgen, und dann wäre gar nichts passiert, kein Outen, kein gar nichts.
Zumal Gerald Hoﬀmann im Bundestags-Ausschuss I vernommen wurde, und laut Vortrag Binninger die Iden täten
sowieso kannte. Binninger war "erbost", dass die Ermi ler berhaupt um Erlaubnis beim VS nachfragten!
Peinliche Berichtersta ung dazu:

Ein 6-jähriger Beamter aus der damaligen Mordkommission berichtete am Freitag im
Landtag in Wiesbaden unter anderem, wie die Polizei vergeblich versuchte, mit V-Leuten
des Verfassungsschutzes zu sprechen. Dies seien wich ge Zeugen gewesen, da sie Kontakt
zum Verfassungssch tzer Andreas Temme gehabt hä en.

Islamische V-Leute fehlt. Bouﬃers Verbot fehlt. Die FAZ mal wieder. Leserverdummung.

Der Verfassungsschutz habe klar gemacht, „dass der Quellenschutz ber alles geht“, berichtete
der Polizist. Den Ermi lern sei lediglich angeboten worden, die V-Leute getarnt als Auszubildende
gemeinsam mit Verfassungssch tzern zu befragen. Dieses informelle Vorgehen habe man abgelehnt,
da die Informa onen dann womöglich nicht vor Gericht hä en verwendet werden können.
7

Blödsinn. Die Polizei wollte nicht, weil sie nicht wollen sollte. „Mangelnden Schneid“ warf Binninger dem Soko
Cafe-Chef bereits im Ausschuss Bundestag I vor.
Das ist bestens belegt, und auch hier im Blog nachlesbar. Wortprotokoll des Bundestages, und die zugehörigen
Akten.
Erklärt auch, warum die Soko die V-Leute nicht einfach befragte, worueber sich Binninger so aufregte.
Bundestag, Seiten 97/98:

nach dem Mord. Nach dem Auﬃnden ist rich g!

Es geht also um das Telefonat

Minuten

Jetzt schwingt sich Binninger zum obersten Staatssch tzer auf:

VM 66

7

. Das ist echter Staatsschutz.

Binninger lenkt auf Gärtner, GP

89, weg von

Und genau dieser Linie folgt auch der NSU-Ausschuss Hessen, linke Opposi on und An fa inklusive.
Eisvogel sagte es ihnen im Klartext:

Noch mehr Klartext:

Genau das bloggen und belegen wir seit Jahren.

7

Die Polizei ha e bis auf die Geheimnummer,
V-Leute iden ﬁziert.

Minuten nach dem Auﬃnden der Leiche mit den Beulen, alle

Auch das hier ist Klartext:

LfV Geheimschutzmann Hess bot am
durch die Gegend gefahren) an:

7

. .

6 Hilfe an, um Temmes Alibi (VM 66

am . .

6

Und dann war Temme raus. Kein Tatverdacht mehr, und das HLfV wollte ihn im Juni
Beurlaubung heraus reak vieren. „bester Mann“…

6 aus der

"Medienaufreger" war jedoch jetzt wieder die Tatsache, dass Temme zur ckkehren sollte zum VS. Pure Desinforma on der Linksknallermedien. Schon
geblogt...
Ob Temme und sein islamischer V-Mann 66 nun wirklich ein wasserdichtes Alibi haben f r den Mord in
Dortmund, das wissen wir nicht, weil der NSU-Ausschuss Hessen das ebensowenig aufgeklärt hat wie der
Bundestags-Ausschuss.
Das Versagen ist ziemlich durchgehend... so es denn nicht Staatsschutz ist.
Gedöns ist bekanntlich viel besser als Mordau lärung:

7

Deren Probleme sind so ... die Sau durch das Dorf...
August Hanning (* 6. Februar 9 6 in Nordwalde) ist ein deutscher Jurist und ehemaliger Präsident
des Bundesnachrichtendienstes (BND). Zuletzt war er bis zum . November
9 als Staatssekretär
im Bundesministerium des Innern tä g. Er ist parteilos.

Da war also Grossalarm
6 im bundesdeutschen Sicherheitsapparat, denn zum ersten Mal war man der
"d steren Parallelwelt" der t rkischen Geheimdienstler und der von ihnen gelenkten migran sch-t rkischen
Parallelwelt der organisierten Kriminalität recht nahe gekommen?
Der Kurde mit PKK-Verbindungen Kubasik war in Dortmund liquidiert worden, Drogenspuren fanden sich in
seinem Kiosk. Direkt danach der Mord eines "Verräters" in Kassel? Der direkt zuvor von Männern bedroht
worden war... und wo das LKA ein Drogenverteilzentrum
/
observiert ha e!
Der scheidende LfV-Präsident Lutz Irrgang in Hessen wurde
6 durch den Islamismus-Experten Eisvogel
vom BfV ersetzt, der zudem noch daf r sorgte, dass die Polizei nicht allzu ef bei den muslimischen V-Leuten
bohrte?

7

6

Was war deren Bedeutung? Waren da MIT-Doppelinformanten darunter?

Der linke Fe sch vom NSU-Kameradennetzwerker Gärtner, wor ber sich schon Michel Friedrich kapu lachte:
"D mmstmöglicher Kandidat wurde zum V-Mann gemacht".

Wenn man gar nichts au lären will, folgt man Aust und Laabs und deren Staatsschutzbuch "Heimatschutz".
Eisvogel weiss wie sein Nachfolger Desch, was da genau passiert ist. Die wahrscheinliche Verstrickung des
NATO-Partners T rkei in die Ausschaltung von PKK-Finanzierungsstrukturen in Deutschland dur e keinesfalls
herauskommen. Der "NSU" ist ein Ausweg, der
6 erstmalig ins Spiel kam. Die Schweizer Ceska als Mordwaﬀe
mit Schalldämpfer wurde
6 als Idee geboren, ebenso wie der Proﬁler Alexander Horn
6 den "T rkenhasser"
als Einzeltäter ins Spiel brachte.
6 wurde der Startschuss zu einem alterna ven Ende gegeben. Die beste aller Thesen dazu.
Weg von OK mit T rkischem Geheimdienst versus PKK, hin zu "T rkenhassern" und hin zu "NSU, Ende
Info eines ostdeutschen LfV, Th ringen oder Sachsen", wie es der DNA-Experte Pitz aussagte.
Screenshot Mai

7 als

, gelöschter Blog:

7

7

F hrt eine direkte Spur von
7 zum . .
? Warum liess die PD Gotha die Löschung von Böhnhardts Daten
im BKA
8 stoppen? Warum wurde PD Menzel nicht gefragt, WER die Löschung verhinderte, obwohl Menzel
aussagte, er sei es nicht gewesen, er wisse jedoch, wer das war?
Direkt damit in Zusammenhang stehen d r e das Versenden der Vorgänger-Paulchen-Videos am ./ .
Direktor Eisvogel als Temmes Dienstvorgesetzter:

Die Verarsche wirkte oﬀenbar:

7
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.

.

Klar, und morgen ist Weihnachten ;)
Die Kleinstzellen sind eher bei "unseren Freunden vom MIT" zu suchen, die Killer wie Ömer G. anheuerten,
der die PKK-Kurdinnen in Paris liquidiert haben soll.

Diese Art von Tätern passt auch hervorragend zu den Sichtungen der wenigen Augenzeugen bei den Dönermorden. "S dländer" all berall, nur in Heilbronn waren es eher Russen, aber das ist sowieso eine ganz andere
Baustelle.

7
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Passt der irgendwo dazu?
Zu den Killern aus’m NSU-Netzwerk?
Oder ist es doch ein "Uwes-Typ"? Der NSU mit den genialen weil spurenfreien 7 Tatorten?

DerJan (
6- 9- 6 : : 6)
Der letzte Satz. Der reicht schon. 7 spurenfreie Tatorte, das musst du erst mal schaﬀen. Auch weil die "NSUwes" :D bei
den Bank berfällen auch immer super nervös waren, bei den "Dönermorden" aber immer ruhig und abgeklärt. Ich w rde
ja lachen, aber leider ist die Sache zu ernst.

.9.

Nichts Neues in NRW (

6- 9- 6 9:

)

Kleine Nachlese zum NSU-Ausschuss NRW, letzte Woche.
Namen gibt es keine mehr beim Landtag NRW:

7

Man eifert oﬀenbar den Th ringern nach.
Die An fa hat die Namen:

Der Ruhrpo -An fa hat sogar den Grund f r die Befragung des ersten Zeugen:

7

Probsteigasse,

/

, Transparenz ist Mist... soll gar keiner mitbekommen, wer da und warum befragt wird?

Ah, die kleine Schwester!

Die Nazi-Freakshow beim OLG zum langhaarigen Kölner Bomber

Hä en Sie "Wolle" erkannt?

Die j ngere Schwester Mashid Malayeri wurde sogar unter Hypnose versetzt, damit sie sich an den
Mann erinnern sollte mit dem Bombenkorb, ber
Jahre zuvor soll sie den erst nicht und dann
Ende
doch gesehen haben…
7

Das Phantom der kleinen Schwester aus
getroﬀen:

ist das hier, aber die Nase fand sie dann nicht so gut

Das ist nie und nimmer Johann Helfer.
7

Das ist auch weder UB noch ist es UM.
Das ist alles Quatsch, die haben sich diesen Blonden nur ausgedacht. Meine These dazu.

Die totgeschwiegene Zwillingsschwester des Opfers, Niousha Malayeri.
Und der Sohn der Ärger mit einem Zuhälter wegen einer .
DM CZ-Nu e ha e d r e ebenfalls
ne Rolle spielen… Alles hier im Blog dokumen ert…

Man darf aber davon ausgehen, dass nur Helfer gefragt war letzte Woche, und weder CZ-Nu en noch habgierige
migran sche Bauunternehmer. Selbstschutz der iranischen Opferfamilie. Ähnlich wie es der kopfgeschossene
Polizist in Heilbronn Mar n Arnold handhabt.
NSU watch brachte fast gar nichts:

Der dauernde Wechsel innerhalb der BAO Trio des BKA betraf auch Th ringen, nicht nur NRW. Auch so kann man
Ermi lungen abw rgen, indem man dauernd die F hrungspersonen ersetzt. Erleichterte den Beschiss sicher
ungemein: Nega vauslese.
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Der V-Mann-Verdacht ist so alt wie er berech gt ist...

Das . soll Johann Helfer darstellen:
(meint die Linke, auch die Nebenkläger-An fa)

Problem: Er sah nicht so aus wie auf dem Phantombild.
Sagen die Malayeris, die ihn sahen… das Phantombild sei nicht gut.

Das war also schon mal gar nichts Neues.
Helfer ist viel zu klein. Sagt die Opferfamilie. Helfer ist raus.
Es sollte so bleiben, denn die Zeugin Pﬂug konnte schon im NSU-Prozess nicht verbindlich mi eilen, wo
denn die Keupstrassen-TV-Mitschni e angefer gt wurden, und von wem.

7

Warum lädt man die dann erneut vor, wenn sie doch nichts sicher weiss?

Grob falsch.
Die Karte ging nicht an das NSU-Trio, und das Datum war nicht sicher erkennbar.

7
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Sie ging an Ma hias Dienelt. Steht ja drauf.
In der Polenzstrasse wohnten keine Uwes.
An fa Weiermann und VSU-watch betreiben Desinforma on.

7

7

Das s mmt auch nicht:

Hä e man das Handschri en-Gutachten gelesen, w sste man auch, dass die Handschri nicht sicher einem Uwe
zugeordnet wurde.

Die Postkarte kann JEDER geschrieben haben, und
ist kein Beweis f r einen Dönermord
Kubasiks Kiosk nicht auf dem Dortmunder Stadtplan eingezeichnet war.
7
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6, zumal

Wahrha igkeit ist von An fas allerdings weder zu erwarten noch vorhanden. Sie folgen der NSU-Staatsräson.
Es ist bekannt, was herauskommen soll: Das NSU-Netzwerk in Kassel und Dortmund. Daran wird hinter
den Kulissen ﬁeberha gearbeitet.
Es ist sogar bekannt, wer "gestehen soll": Go schalk und seine Kameraden. Die ha e schon V-Mann Seemann
ins Rennen geschickt, auch als Lieferanten der Weltkriegswaﬀen von Heilbronn.

www.lo a-magazin.de/ausgabe/6 /propagandisten-des-rechtsterrorismus
Dies kann nur dahingehend interpre ert werden, dass die C 8-Zelle nicht nur exis erte, sondern auch kriminelle bzw. terroris sche Ziele verfolgte. Nach Recherchen des Journalisten David
Schraven „stellte die Dortmunder Combat 8-Gruppe ihre Ak vitäten im Fr hjahr
6 ein“. Was
mag der Hintergrund der Auﬂösung der Zelle gewesen sein? Unterst tzten Zellen-Mitglieder aus
Dortmund den NSU bei dem Mord an Mehmet Kubaşık am . April
6? Antworten auf diese
Fragen gibt es bislang nicht.

Ausgerechnet der Schraven... Mouthpiece der NATO...

Nur zwei Tage nach dem Mord an Kubaşık wurde am 6. April
6 Halit Yozgat in Kassel erschossen.
Zu diesem Zeitpunkt waren mehrere Kasseler Neonazis Mitglieder der Oidoxie Stree¾igh ng Crew,
etwa Danyel Huth, Stanley Röske und Michel Friedrich. Die Kasseler ﬁrmierten zeitweise auch als
Sturm 8. Auf dem Cover der
7 erschienenen CD „Steh wieder auf“ des Oidoxie-Projektes Stra at
ist neben Go schalk der Kasseler Röske zu sehen, beide tragen ein T-Shirt der Oidoxie Stree¾igh ng
Crew. Auch auf der
9 erschienenen CD „Hail C 8“ von Stra at werden die Kontakte sichtbar: Im
Booklet der CD werden Gr ße an „Krebs, Stanley und die Kasseler“ gerichtet. Haben sich die Kasseler
Neonazis ebenfalls als Combat 8 verstanden

Weiermann kann aber auch selber:

Nicht zu vergessen bleibt auch der Mord an Thomas Schmuddel Schulz, einem Punk, der im Fr hling
von dem Neonazi Sven K. in einer U-Bahnsta on in der Innenstadt erstochen wurde. Insgesamt ermordeten Nazis zwischen
und
6 f nf Menschen in Dortmund. Sven K. gehörte nach
seiner Ha entlassung
wieder zur örtlichen Naziszene.
musste er wegen eines Gewaltdelikts wieder in Ha .

Einer der war sicher der PKK-nahe Kurde Kubasik.
Nein, die in NRW werden Null komma Null au lären. Dazu m sste schon ein NSU-Netzwerker in der BILD
gestehen. Aber vielleicht kommt das ja bald, und hoﬀentlich passt dann seine DNA endlich zum Tatort. Wer wird
den Job bernehmen, und wieviel wird er verlangen?

7
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.9. 6 Der Fall Degner ist im Sinne der Sicherheitsbehörden gelöst (

6- 9- 6 8:

)

Weil es so typisch war, und daher gar nicht o genug geblogt werden kann:

Die Problemlage ist vorerst eine gänzlich andere. Die ganze Horde studierter und berufserfahrener
Juristen hat es trotz mehrwöchiger Pause nicht vermocht, ein grundsätzliches Rechtsproblem zu
klären. Steht Degner das Recht der Aussageverweigerung zu? Mit solchen Kindereien verjuxen sie
verhandlungstäglich
.
Euronen und mehr an Steuergeld.
Die Journalisten der Pforzheimer Zeitung habe im Gegensatz zu den L gnern der An fa deutlich gemacht, daß Götzl sich an die Entscheidung der Staatsanwaltscha bez glich Degner gebunden
f hlt, auch wenn er sie f r falsch hält. Die d rfen das.
Die haben das sicher nicht umsonst gemacht, denn ein oﬀenes Verfahren ist die zarteste Versuchung zu schweigen.

Sehr rich g! Die Omerta ist ein beliebtes Werkzeug im Fall NSU, und Ermi lungsverfahren bewerkstelligen sie.

. Prozesstag: Die V-Mann-Spiele Marcel Degner gehen weiter

Wenn es doch keine Akten mehr dazu gibt, kann Jeder zum V-Mann "Hagel

" werden.

Und genau das wurde erreicht.
Mi els Ermi lungsverfahren en¾iel die Au lärung, und ein bislang unen arnter Os h ringer wird wohl
weiterhin unen arnt bleiben, diese Möglichkeit ist absolut nicht auszuschliessen.
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Sämtliche Erfurter VS-Akten gingen
nach Berlin an den . Bundestags-Untersuchungsausschuss, nachdem sie von Bereitscha spolizei kopiert wurden. Man versuchte, sie abzufangen, stand
in den Medien
zu lesen, und einigte sich schliesslich auf Nachschwärzung durch ein Expertengremium. Wo ist also Degners Akte?
Wollte man also wirklich die eigentlich belanglose Frage au lären, wer dieser V-Mann
man in Berlin an. Petra Pau sollte es wissen. Oder in Erfahrung bringen können.

war, so frage

Der NSU-Prozess wird es nicht au lären. Ziel erreicht. V-Mann gesch tzt...

Antrag Klemke: Senat soll pr fen, ob Marcel D. Verpﬂichtungserklärung des Th ringer Verfassungsschutz unterschrieben hat. #NSU

Wie soll das gehen, wenn die Akten geschreddert wurden? Wo liegt die Relevanz, sollte es doch Unterlagen
geben? Wie vertrauensw rdig wären diese Unterlagen? Was geht das Klemke an?
Klemke und Schneiders sollten sich lieber endlich mit der komischen Tatwaﬀe Ceska 8 befassen.
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Warum vergibt die Verteidigung Wohlleben eigentlich jeden Elfmeter, sogar die ohne Torwart? Seit wann werden
Tatwaﬀen nach dem Vergleichsbeschuss komple restauriert, wo hat es das jemals gegeben, weltweit?
Es ist im Vergleich dazu dermassen egal, ob Marcel Degner V-Mann war oder nicht, weil es nichts änderte,
und NULL zur Au lärung der Causa NSU beitr ge.
Und alle wissen das. Scheissegal. Gedöns. Unwich g. Wich g nur dann, wenn ein Anderer dieser V-Mann
"Hagel" war, und dieser Andere weiterhin unen arnt eine grosse Nummer in der Rechten Szene ist.

Neckarsulm (
6- 9- 6 : : 6)
Zum Einen dies und zum Anderen haben auch die Kameraden kein geringes Interesse daran die Lecks in den eigenen Reihen
vorgef hrt zu bekommen. Auch wenn das Vertrauen zu Marcel D. mindestens als zerbrochen bezeichnet werden kann, ist
trotzdem noch ein bisschen Zweifel präsent. Selbst eine (ggf unbegr ndete) Bezich gung, er sei V-Mann gewesen, könnte
strategisch einen gew nschten Erfolg mit sich bringen. Wie im Ar kel angemerkt z.B. um die ak ve Quelle zu sch tzen,
oder aber einfach nur um Mißtrauen zu säen und somit die Bewegung Schwächen. Es ist eine f rchterliche Situa on
f r M.De. , f r den Fall, dass die Hinweise nicht gerech¾er gt sind. Auch seine Kameraden m ssen entscheiden ob sie
einem poten ellen Verräter glauben oder einer Behörde, die ganz oﬀen feindlich ausgerichtet ist und solche Maßnahmen
anwendet. Wie dem auch sei, n tzlich ist es nicht f r den Prozess, wohl aber f r Wolle & seine Herde.

.9. 7 Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe XV: Die Gala fällt wohl weitgehend aus
(

6- 9- 6

:

)

Über
Fragen, ganz viele Blogbeiträge dazu, und dann will Zschäpe fast alles nicht beantworten? Weder
Nebenklagefragen noch Psycho-Gutachter-Fragen, nur die, welche sich der Senat zu eigen macht?
"Unzulässig" sind Fragen zur OK, das wird Kathilein gar nicht gefallen.

NSU: Fragen aus dem Reich der Toten

Nein, diesmal war’s nicht die Omma, die zu viel Alsterwasser genossen hat. Die Deppenagentur ließ
Fragen aus dem Reich der Toten zu, die ein irdisch veranlagter Mensch wie Zschäpe selbstverständlich
7

verweigern muß, denn die Opfer sind bis auf Mar n Arnold alle tot.
Es ist dies die Qualität eines Prozesses, mit dem der deutsche Mensch f r den Kampf gegen
die auf die Rathäuser zust rmenden Nazis begeistert werden soll.

V-Frau-Fragen sind tabu:

Zum zweiten Mal in dieser Woche machte der Vorsitzende Staatssch tzer Götzl klar, daß die Belange
des Verfassungsschutzes kein Gegenstand seiner den Staat sch tzenden Veranstaltung sind. Fragen
nach Rockern und OK sind unzulässig, Fragen zum Verfassungsschutz ebenfalls.

Es wird also keine Antworten dazu geben, warum Zschäpe in Begleitung von Männern im Erfurter BandidosProzess lauschte, einen Verteidiger ansprach, und was das mit dem dort Angeglagten Michael Hubeny vom
Th ringer Heimatschutz zu tun hat. Oder mit Sven Rosemann, dem Puﬀau äufer mit Geldtransporter-ÜberfallBeute.

NSU: unter Staatssch tzern

Die einen Staatssch tzer sch tzen die Miniterrorzellen-Phantasie der Bundesanwaltscha , die
anderen ihren Ministerpräsidenten. Die einen, indem sie alles abschme ern, was außerhalb des
Mindeststandards aus § 9a StGB liegt. Die anderen, indem sie sich nur f r die Kennverhältnisse
von Nazis interessieren, weil sie mit der Au lärung von Verbrechen, um die es eigentlich geht, völlig
berfordert sind.

Es ist wieder mal ein starkes Signal aus M nchen, der S nkeﬁnger schlechthin, der den Dampfplauderern in Berlin und Erfurt entgegengestreckt wird. Binninger kann sich in den Medien ausheulen,
wie er gerne möchte. Wo die Reise lang geht, bes mmt immer noch der GBA in vertrauensvoller
Zusammenarbeit mit Richter Götzl.
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Medienversagen beim MDR Verblödungsfunk: Es wird die Frage nach der Herkun der Mordwaﬀen
aufgeworfen. Alleine mit der Frage ist der Hörfunkerzähler dermaßen berfordert, daß er die Frage
im Interview gar nicht erst stellt, sondern nur als Au änger nutzt, man w rde sich eventuell damit
beschä igen. Ernstha e Auklärer hä en als erstes die Frage aufgeworfen, um welche Mordwaﬀen
es geht. Also: Welcher Mord mit welcher Waﬀe unter Zuständigkeit der Th ringer Ermi ler?
Da kann die Rufmörderin )))Katharina König((( noch so selbstbewußt in das Radio hineintröten,
daß sie keine Angst vor niemandem hat. Der GBA hat gesagt, daß in seinem Revier nicht geﬁscht
werden darf.

Es wird keine Antworten zu Kontakten "des Trios" zum Polizeilichen Staatsschutz und zum Verfassungsschutz
geben. Und das, obwohl ein Rechtsanwalt Zschäpe
in Begleitung des Zwickauer Staatsschutzchefs gesehen
haben will. Auf der Strasse seien die Beiden zusammen unterwegs gewesen.
Viel M ll gab es bei den Fragen, aber auch einige wirklich interessante Dinge wurden abgefragt:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/ 8/

/ganz-viele-schlaue-fragen-an-beate-zsc haepe-i/

6/ 8/

/ganz-viele-schlaue-fragen-an-beate-zsc haepe-xiv/

bis:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

Und ein Erklärungsversuch, warum es nicht ans Eingemachte geht, nicht an die fragw rdigen Grundwahrheiten
des NSU-Spektakels:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/ 8/

/ruecksichtnahme-ganz-viele-schlaue-fra gen-an-beate-zschaepe/

Und jetzt, Monate später, werden je nach Quelle / bis / der Fragen nicht beantwortet werden.

Rund drei Viertel dieser von den Verteidigern kri sierten Fragen wies am Dienstag auch der Senat als
unzulässig oder ungeeignet zur ck.
www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-anwalt-kuendigt-antworten-von-beate- zschaepe-ana.html
7

Na sowas... war zu erwarten, war so angek ndigt.
Es gibt aber immer noch NSU-Gläubige in H lle und F lle, die Zschäpe eine Glaubw rdigkeit a es eren,
die sie jetzt verlieren könnte.
Das ist witzig. Und tragisch. Aber gut f r die Anklagebehörde.

Passender Kommentar:
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Sehr rich g erkannt. Moser ist Aust/Laabs-konform. Wie die Fragen der Nebenklage auch.
Die SZ-Omma hat auch rein garnichts gera .
h ps://vimeo.com/ 8 9
Sie hat nicht verstanden, als NSU-Gläubige, dass Zschäpe nichts weiss, zur Opferauswahl, zu den Helfern,
zur Mo va on. Sie ist quasi eine weibliche Thomas Moser-Verdummerin.
Und dass die wich gen Fragen jetzt gestellt worden seien, das ist schon wieder witzig. Wider Willen, also
tragikomisch.
Nichts zeichnet den NSU-Schauprozess mehr aus als das auﬀällige Nichthinterfragen der NSU-Grundwahrheiten,
die allesamt streng riechen, nach Beschiss und nach Beweisbetrug, untergeschoben nach einem Doppelmord
Anfang November
, dessen genauer Zeitpunkt immer noch unklar ist, und bleiben wird. Staatsräson NSU.

.9. 8 Die
(

Veröﬀentlichung
6- 9- 7 9:

des

Paulchen-Apabiz-Spiegel-Videos

)

Zumindest sieht das die Bundesregierung so.
Der Bundestags-Pressedienst hat die Links dazu:

7
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ist

Volksverhetzung?

Recht umfangreiche Liste, 8 Seiten insgesamt.

Die "Volksverhetzung" ﬁndet sich hier: Seite

/

.

Es gibt einen eigenen "Katalog" beim BKA, der sich mit dem NSU-Prozess befasst:
7

7

Und in der Liste ﬁndet sich dann die "Volksverhetzung" durch das Veröﬀentlichen des Spiegel-An faPaulchenvideos:

Ein albernes Tri bre ahrervideo voller sachlicher Fehler, das vom Apabiz stammt, den NSU berhaupt erst begr ndete, made by Spiegel/An fa/Merseburger Krabbelgruppe König, und das jahrelang in manipula ver Absicht
nur teilweise veröﬀentlicht wurde, aber von der gesamten L genpresse als "menschenunw rdiges Machwerk"
und als "Bekennervideo" abgefeiert wurde, obwohl sich dort niemand zu irendwas bekennt, gelangte endlich
Ende Januar
in die Öﬀentlichkeit, und zwar durch das ZOB, während es beim BKA/Bundesregierung im
März
veröﬀentlicht wurde, und unter Volksverhetzung, Gewaltdarstellung und Billigung von Stra aten läu ?
7
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Ticken die noch ganz sauber dort beim Staatsschutz des NSU-Konstrukteursverein BKA?
. .

veröﬀentlicht. Danke!

NSU-Gläubige, die vor menschenverachtenden Szenen warnen. Es geht immer noch d mmer... Die Herkun
der angeblich echten Mordfotos (Morde bis ) ist die eigentlich spannende Frage, zumal die aus Polizeiakten
stammen könnten.
Wie kann ein albernes Comicvideo unbekannter Herkun Volksverhetzung sein? Das Veröﬀentlichen nach
, Jahren Missbrauch des Gedöns-Comics durch L gen-Medien zur Volksverdummung und Gehirnwäsche als
vermeintliches "Bekennervideo" ist absolut nö g gewesen, und sehr verdienstvoll, nach wie vor, und mit dem
Gesinnungsstrafrecht gemäss §
STGB und dem Billigen von Stra aten hat das rein gar nichts zu tun.
Demokra sche Informa onsfreiheit und Leaks werden zu Stra aten umgebogen?
nungsschn ﬀelei?

Was soll diese Gesin-

Wo in diesem albernen Video Gewaltdarstellungen enthalten sein sollen, erschliesst sich ebenfalls nicht.
Da wird niemand erschossen oder massakriert. Jeder Tatort zeigt mehr Gewalt. Oder arschﬁckende Kommissare.
Wich g:
7
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ber den linken Krabbelgruppen-V-Mann Tilo Giesbers (PDS Halle) kam das Paulchen-Video an das
Apabiz, das es nach inhaltlicher Ergänzung (Start- und Schlussbild laut BKA-Proﬁler, November
geändert, nahm der dann aber erschreckt zur ck, diese Aussage) an den Spiegel ver ckte. Wer ha e
das veranlasst? Niemand wurde jemals dazu vorgeladen. Kein Jentsch, kein Burschel, kein Baumgartner, kein Giesbers, kein(e) König, keine Renner.

Wer hat wann und wo um die Vorgängerversionen verschickt, von denen dann auch im Womo (Wunderrucksack) nachgefunden wurden? Und in Zwickau nachgefunden wurden!
DAS hä e das BKA au lären m ssen, ansta gemeinsam mit der Bundesanwaltscha den BGH zu bescheissen,
alle gefundenen/versendeten gut DVDs seien iden sch und entsprächen der Apabiz-Spiegel-DVD!
Wann wird sich der BGH-Richter Thomas Fischer in seiner ZEIT-Kolumne endlich mit den d mmsten Richtern
Deutschlands befassen, seinen Kollegen beim BGH?
Mai

geblogt:

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die d mmsten Richter der BRD sitzen beim BGH

"Ferner ﬁndet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten Dienstwaﬀen, in der “Paulchen Panther” einem Polizisten in den Kopf schießt."
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Die P
Mayer?

ist ein Revolver. Unfassbar dumm, oder Komplizenscha der

BGH-Richter Becker, Hubert und

Aufgeklärt ist da immer noch gar nichts.

Die „Umwidmung“ eines Umschlages gestempelt am 6. .
ist klar nachvollziehbar: Anderer Umschlag, DIN A sta C , f hrende NULL der PLZ fehlt, Empfänger-E ke aufgeklebt.

Es gibt wirklich Leute, die glauben Zschäpe hä e die vorm Haus Zwickau eingeworfen. Hat sie nicht. Die Postleute
haben das vor Gericht ausgesagt: Waren keine
Umschläge drin, sondern nur bis Postkarten-FormatBriefe. Zschäpes Einlassung ist wertlos. Es spielt daher auch keine Rolle, ob sie Fragen beantwortet oder nicht.
Ghostwriter-Vorlesungen sta Au lärung...
Hä e brigens auch den Verteidigern im Schauprozess gut angestanden, diesen Beschiss zu thema sieren,
zumal er in den BKA-Prozessakten enthalten ist! Mehrfach vom BKA dokumen ert. Mal allein im Womo! Auch
bei den USB-S cks im Womo sind verschiedene Versionen benannt. Vom BKA!
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Es ist einfach nur dreist, was die Bundesregierung sich in Sachen NSU erlaubt. VORGÄNGERVERSION, die ganz
sicher Jahre vor
bei An fa und beim Verfassungsschutz ebenso bekannt war wie innerhalb der rechten
Szene. Also wer verschickte die, und wer änderte ein Exemplar vermutlich im November
?
Hier ist das volksverhetzende Video mit den Gewaltdarstellungen, und wer es anschaut, der billigt Stra aten.
Selten so gelacht.
[embed]h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Videos/NSU-Paulchen-Video.ﬂv[/e mbed]
Gibt es ebenso bei Youtube, bei Vimeo, und bei Rutube.
Sie werden dort kein Bekenntnis ﬁnden, allerdings ﬁnden Sie die Aussage, Paulchen sei Geheimagent, der
den Fall der Dönermorde und der Kölner Bomben im Traum löst.
Schlecht aussehen tun da nur die polizeilichen Bosporus-Ermi ler, die Regierungs-Sonderstaatsanwaltscha , das
BKA und der BGH. Es muss also schon deshalb "Volksverhetzung" sein?
Lächerlich. Allerdings wird den NSU-Gläubigen der Linkspartei die Auﬂistung sehr gefallen haben.
Egal. F r die Linksverdummten gilt: suum cuique

Neckarsulm (
6- 9- 7 9: 9: )
Solidarität mit dem "ZOB"! Eine Frechheit diese Frak on mit diesem Dreck zu beschmutzen. Sie haben ein Dokument
des Zeitgeschehens öﬀentlich zugänglich gemacht- und somit sollen sie f r das Werk verantwortlich sein? Was ist denn
mit den Medien, die dieses Werk falsch rezensiert ha en? Die haben den Inhalt in höheren Dosen veröﬀentlicht. Sie
haben diese Nachricht unter das Volk gebracht, dass "Nazidönermorde" das Land in den Abgrund st rzen. Davor exis erte
kein NSU (danach brigens auch nicht mehr). Ja, ja, Nazis darf man nichts glauben- es sei denn die An fa veröﬀentlicht
ein Video, dass mit viel Freiraum so interpre ert werden kann. Und daf r treten die Absolu sten das ZOB in die ros ge
Sichel/den ros gen Halbmond ... Hammer*. - - - - - - - - - Selbstverständlich wird das ZOB nicht damit einverstanden sein,
dass der AK NSU sich solidarisch mit ihm zeigt. Aber darauf können wir keine R cksicht nehmen, denn es geht hier nicht
um Belanglosigkeiten.
admin (
6- 9- 7 : : )
Keine Bange, das ZOB kann nicht gemeint sein, siehe Datum der Volksverhetzungsveröﬀentlichung...
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nicht wich g (
6- 9- 7 : : )
Sachlich darzustellen, dass es gar keinen NSU gegeben hat, war damals schon Volksverhetzung (und in deren kranken
Hirnen automa sch Holocaustleugnung), ja sogar Gloriﬁzierung des selbigen. KLar, dass man auch beim NSU-Märchen jede
Au lärung unterdr cken will. Am liebsten w rde man jeden in Gesinnungsha stecken, sofern man ihn nicht anderswei g
entsorgen kann (Zeugensterben lässt gr ßen). Nach dem man so lange auf Zeit gespielt hat, sodass sich kaum noch jemand
daf r interssiert, will man jetzt Nägel mit Köpfen machen. In k rze wird der §
geändert werden. Beate Zschäpes
(Todes-)Urteil steht ohnehin längst fest. Nie wird es zu einer Urteilsverk ndung kommen (können). Schließlich gibt es
keinerlei Beweise f r irgeneine vorgeworfene Tat. Man wird sie irgendwann geselbstmordet auﬃnden. Hoﬀentlich irre
ich mich im letzten Punkt. Manchmal geschehen ja noch Wunder, aber daf r muss die BRD fallen, wie auch immer... PS:
Da grad lief eine Doku auf Phoenix ber Tatortreinigung, und wie es aussieht, wenn jemand mit einer Schro¾linten in den
Kopf geschossen wird. Diese Sauerei steht in völligem Widerspruch zu der Auﬃndesitua on der Uwes im Wohnmobil...
admin (
6- 9- 7 : : )
Klimaleugner passt viel besser zu NSU-Leugner, by the way. "nachgeholfenes Zeugensterben" nach der Aussage der Zeugen Melisa und Sascha im NSU-Ausschuss Ländle ist Verdummungsliteratur f r Hirngewaschene, ein ne er Pappdrache
f r das Volk, weiter nichts. F r Corelli und Florian Heilig gilt das nicht. Die Kronzeugin der Anklage Zschäpe hat nichts zu
bef rchten. Du scheinst mir ein Verschwörungstheore ker zu sein, der zu viel satanische Verse vom Eggert gelesen und
verinnerlicht hat. ;)
nicht wich g (
6- 9- 7 : 7: )
** falscher Blog f r diesen Murks. ***

.9. 9 Thüringens Problem mit Islamisten und Linksradikalen in Jena (

6- 9- 8 9:

)

Wer könnte da denn gemeint sein, mit "militant und linksextremis sch in Jena"?
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Blogleser könnten darauf kommen, wer da in der militanten linksextremen Szene den Ton angibt, und die Strippen
zieht.

Krieg in Th ringen, An fa gegen Rechts, von 998 bis heute?

Am Montag, den
gens:

9.6.

gab es hier Lesestoﬀ zu Katharina König, der Oberan fa Th rin-

SOKO FEUERBALL: HOFFMANN UND DER C -SPRENGSTOFF, KRIEG IN JENA AB 998.
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König scheint sowas wie die Kommandan n der An faschn ﬄer zu sein. Die Au lärung von
eventuellen Stra aten ist Sache der Polizei, und nicht Aufgabe der An fa Jena. MdL König scheint
da gewisse Schwierigkeiten zu haben, das Rechtssystem der BRD anzuerkennen. Soll bei Linksfaschistoiden (siehe auch: Doppelmord wird zur Selbsten arnung) ein weitverbreitetes Phänomen sein.

„die Bilder von Personen machen sollten“, wer hat das angewiesen? Ist Frau König neuerdings der
Staatsschutz, oder eine Privatdetek vin, oder was ist sie eigentlich?
Auch scheint klar, wer die Rolle des Consigliere inne hat:

Ziemlich unverschämt, diese Consigliera und ihre Pa n… hält dem Polizisten frech das Handy vor die
Nase, und verlangt dann kackdreist eine Entschuldigung?

Dazu gab es dann ein Update, als die von den Lohnschreibern der Presse endlos hochgeschriebene "Bedrohung
gegen die An fakönigin" bei Gericht durchﬁel:
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Update zu: Krieg in Th ringen, An fa gegen Rechts, von 998 bis heute?

Es ist schon eine Weile her, dass wir ber Don Vito und seinen Consigliere berichteten:

Tom und Vito, ohne S l.

Auch der Ballstädt-Prozess wird im Wesentlichen getragen von Königs Genossen und von ihrer Anwäl n, "wo der
Richter eine supi Anklage schrieb" (©Kathimaus), und Ballstädt scheint einer der Kriegsschauplätze dieses seit
Jahren andauernden Konﬂikts zwischen staatsnahen Linksextremen in Jena und staatsfernen Rechten zu sein.

Nachtrag Ballstädt-Prozess: Die An fa entschwärzt VS-Akten
Nebenklage, das ist die staatlich gepamperte An fa. Das sind unter anderem Familie König, deren
Anwälte, der ehemalige B roleiter Quent, der jetzt NSU-Bundestagsgutachter wurde, und die
Stasikahane-Linksgeheimdienst-Dokudingsbums aus Schwesigs und Bodos Steuergeldern… na Sie
wissen schon. Roter Filz.
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Was meint denn Stefan Kramer dazu, der sich gern mit einer US-Flagge im B ro tarnt, sta mit
„seiner Israelfahne“?

V-Leute auch in Ballstädt, oder warum schwärzt das TLfV Akten?

Warum leakt die An fa die Abhörprotokolle nicht einfach, und das ungeschwärzt?

Allerdings soll der Vorsitzende Richter bereits signalisiert haben, dass er noch pr fen m sse, ob
die dann zwar kenntlichen Dokumente im Prozess berhaupt benutzt werden d rfen, sagte Kris n
Pietrzyk gestern der TA.

Wie gefällt das eigentlich dem bundesdeutschen Sicherheitsapparat, wenn der steuerﬁnanzierte An faGeheimdienst in Th ringen geschwärzte TLfV-Akten rekonstruieren und den Inlandsgeheimdienst (Verfassungsschutz) damit öﬀentlich vorf hren kann? Am Nasenring durch die Manege zerren… genau das passiert hier. Finden
wir grundsätzlich sehr gut, wenn der Sicherheitsapparat leidet, aber ist das Aufgabe der Verfassungsfeinde von
der An fa?
Welche „befreundeten Geheimdienste“ spielen beim An fa-Geheimdienst denn noch so mit? Nahöstliche,
oder auch der big brother aus den USA?
Soweit ein wenig Bloghistorie. Hil beim Selberdenken.
.
Und nun bemängelt die AfD Th ringen, das TLfV unter Präsident Kramer bzw. die linksgef hrte Landesregierung
Erfurt halte die Verfassungsschutzberichte
und
zur ck, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen?

+++ AfD erfährt aus Sicherheitskreisen: Landesregierung hält Verfassungsschutzbericht aus poli schen Gr nden zur ck +++
Die Landesregierung hält den Verfassungsschutzbericht f r die Jahre
und
bewusst
aus poli schen Gr nden zur ck. Das erfuhr die AfD-Frak on aus Sicherheitskreisen. Hintergrund ist
eine abgeschlossene, aber bislang nicht veröﬀentlichte Untersuchung ber islamis schen Extremismus in Th ringen, an der auch das Landeskriminalamt beteiligt war. Den AfD-Informa onen zufolge
beschreibt der Bericht eine Besorgnis erregende Entwicklung. Anlass der Untersuchung waren die
massiven Ausschreitungen in der Erstaufnahme-Einrichtung in Suhl vor einem Jahr.

Dazu gibt es ein aktuelles Interview mit Moische Stefan Kramer:
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Zunächst mal grundsätzlich: Es gibt keinen Islamismus, es gibt nur EINEN Islam, da sollte man Erdogan vertrauen
;) Die Extremisten, also die hochgradig Bekloppten, können nur im gemässigten Umfeld der weniger religiös
Behinderten gedeihen, das sie verbirgt und unterst tzt.
Nichts desto Trotz sind
Radikalinskis islamischer Prägung f r ein "weisses, homogen deutsches Bundesland" (was Stasikahane bekanntermassen sehr bedauert, der Osten sei zu deutsch, zuwenig durchrasst, auch
Broder hat fr her solche Spr che abgelassen, sich aber posi v weiterentwickelt) zwar ein grosse Anzahl, auf den
ersten Blick, jedoch eher deutlich untertrieben, es gibt bekanntlich zehntausende "Fl chtlinge" im gr nen Herzen
Deutschlands, die nicht gerade f r Toleranz gegen Andersgläubige und Respekt vor weiblicher Gleichberech gung
bekannt sind, aber alle -meint Ramelow- möglichst rasch eingeb rgert werden sollen. Der Familiennachzug, dem
auch die Gr nen huldigen, d r e die Gefährderanzahl vervielfachen. Rosige Aussichten f r biodeutsche Kinder...
die auf dem Weg zur Minderheit im eigenen Land sind.
Gute Gr nde, aus poli schen Gr nden die Verfassungsschutzberichte zur ck zu halten. Sogar medientauglich,
ber die Islamfana ker zu reden, beim MDR.
.
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Allerdings ist f r unseren Blog die linksradikale Mischpoke in und um Jena viel interessanter:
Außerdem sollten neue Informa onen des Verfassungsschutzes ber die militante linksextremis sche
Szene in Jena zur ckgehalten werden. In Jena hat die Zahl linksextremis scher Übergriﬀe in den
vergangenen beiden Jahren massiv zugenommen.
Die rote SA in bester Tradi on: Angriﬀe auf Andersdenkende, körperliche Gewalt, da fehlt mir persönlich noch die
Ans ung gewaltaﬃner "Fl chtlinge" zu Stra aten gegen die körperliche Unversehrtheit von SAn fa-Gegnern,
oder dessen Steigerung, Mord und Totschlag gegen Rechts, was der nächste Eskala onsschri der Linksfaschisten
sein d r e. Bautzen, obwohl in Sachsen gelegen, das könnte, L genpresse-Falschdarstellungen inbegriﬀen, in
diese Richtung gehen.

Bautzen wehrt sich gegen frauenbeläs gende Muslime

Beeinﬂusste Gewal äter islamischer Prägung. Von wem denn gegen die Deutschen aufgestachelt?Liegt die
Antwort nicht auf der Hand?
Mi endrin sta nur dabei: Die An fa, und wer dort in Jena den Ton angibt, das sollte bekannt sein. Steuergeldgepamperte Leute... mit und ohne Stasi-Vergangenheit.

Katharina König liebt Nazis und Rassisten

Bodo Ramelow, der Landesf hrer Th ringens, verabscheut Nazis und die An fa, die sich derer Methoden bedient, damit sie ebenfalls einem Leben als Rassisten fröhnen können. Zwei Tage später gab eine
Frau König kund, daß sie diese rassis sche, sich nazis scher Methoden beﬂeißigende An fa herzallerliebst hat. Mehr muß man ber die Haschisch spritzende Mossad-Agen n nicht wissen.
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Und wenn sie den Kurs „Englisch f r Dumme“ auf der Volkshochschule besucht, klappt’s auch mit den
englischen Basissätzen.

Sie war ja j ngst unterwegs, um ihr Englisch zu verbessern, hört man so, und sei danach im Landtag ohne
Trainingsanzug, elegant gekleidet, hairstyled und geschminkt (!!!) gesehen worden. Der Fotobeweis steht
allerdings noch aus...

Humor ist, wenn man trotzdem lacht

Nachdem sie neulich mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (beklagte Nazimethoden der An fa)
herzlich zus mmend lachte, am siert sich unser aller Kathi jetzt mit TLfV-Präsident Stefan Kramer:
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Der Verfassungsschutz hat dazu sicher ein paar interessante Ausf hrungen zu bieten, was Kramer mit "nicht selten
gebrochenen rechtsstaatlichen Grundregeln" so meint. Die linksextreme Gewalt in Th ringen, insbesondere die
in Jena, wurde seit
Jahren verharmlost und polizeilich nicht verfolgt, siehe weiter oben, und "grenzwer g sei
untertrieben", meinte Kramer, f r das was die An fa so treibe, im Kampf gegen Andersdenkende, mit geheimdienstlichen Methoden, mit Provoka on und Gewalt. Ac o und Reac o... Henne/Ei-Problema k inklusive. Die
Linksextremen wurden staatlich ﬁnanziert, protegiert, und vor Strafverfolgung gesch tzt. Auch von der Union...
Es ist demnach eher kein Wunder, dass die Verfassungsschutzberichte
und
zur ckgehalten werden, entschär werden sie sowieso sein. Deutlich entschär . Die An fa regiert in Erfurt mit, selbst die Polizei
ist da oﬀenbar machtlos, die kackdreiste Vorgehensweise der linksradikalen und gehätschelten Extremist-i*nnen
:) gegen ber den Polizeibeamten spricht Bände. Die m ssen sich total verarscht vorkommen, diese Beamten.
Geschieht ihnen jedoch irgendwie recht, diesen Duckmäusern.
Besonders auﬀällig ist auch noch, das man stets von den Muslimen eine Distanzierung erwartet, wenn Islamterror
Opfer forderte, jedoch eine Distanzierung von Gewalt niemals von "der grossen Mehrheit der friedlichen Linken"
eingefordert wird. Aber das ist leicht erklärbar, so wie islamischer Terror nichts mit dem Islam zu tun hat, so
haben auch linker Terror und Stasi-Metoden der An fa nichts mit Linken und ihrem freiheitsfeindlichen Weltbild
zu tun...
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Etwas Anderes auch nur zu denken, das wäre Rassismus ;)
Wer steckt eigentlich hinter dieser Website?

Da beklagt sich das linke VS-Beobachtungsobjekt ber das rechte VS-Beobachtungsobjekt? Lus g.
Die Gewalt gegen Andersdenkende geht in ganz Deutschland, und nicht nur in Jena, vor allem von Linken
aus. Neuerdings spielen die Verb ndeten der Linken dabei immer stärker mit, und diese Verb ndeten sind die
"Fl chtlinge" ebenso wie die "d steren Parallelwelten" ent-deutschter (islamischer) Parallelgesellscha en.
Schönen Sonntag.
PS: Haben Kommunarden aus Berlin um Dieter Kunzelmann 97 Bomben in Flugzeuge geschmuggelt? Ein
deklassiﬁziertes FBI-Papier sorgt derzeit in der Schweiz f r Gesprächsstoﬀ:
Westdeutsche, darunter ein
Elektroniker, haben den paläs nensischen Terroristen bei Terroranschlägen gegen Israel geholfen, schreibt die
NZZ. Einen sehr lohnenswerten Sonntagsﬁlm eines davon Betroﬀenen gibt es auch noch. Schauen Sie doch mal
rein. Spannend!

nicht wich g (
6- 9- 8 : 6: 6)
Katharina König und ihr versi er Vater sind der lebende Beweis daf r, dass es nie einen NSU gegeben hat. Solche
Schädlinge w rde ein echter Na onalsozialis scher Untergrund als erstes vernichten. Gl ck gehabt, ihr Zecken! PS:
Da diese hier mitlesen; Wie können diese mit dem Wissen deren tägliches Spiegelbild ertragen? Obwohl man bei der
Ungepﬂegtheit davon ausgehen kann, dass die gar keinen brauchen.^^
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admin (
6- 9- 8 : 7: 8)
Es deutet sehr viel darauf hin, dass es ausser ein paar Pr geleien an Strassenbahn-Endhaltestellen etc. zwischen An fa
und Rechten nicht wirklich Terror gegen Linke gab. Solche Gimmicks wie Judenpuppentorso an Autobahnbr cken im
Leutratal deuten doch eher auf Provoka onen hin, das gilt ebenso f r Bombena rappen. Terror geht anders... Ob in
Jena dieselben Dienste sowohl die Linken als auch die Rechten steuerte, das ist doch die spannende Frage. Staatsschutz
und Verfassungsschutz kommen da ebenso infrage wie unsere Freunde aus Nahost und die von " bern grossen Teich".
Autonom agierte dort eher Niemand, damals nicht und heute auch nicht. Weshalb der Prozess eben ein Schauprozess
sein MUSS.

.9.

"NSU-Zeugensterben aufgeklärt", doch als Pappdrachen weiterhin tauglich (

6- 9- 9 9:

)

Überraschend kam das nun wirklich nicht:

chungsausschusses im Stu garter Landtag. Bei ihrer Aussage im März des vergangenen Jahres ha e
W. sie begleitet. Weil M. von Ängsten sprach, reisten die beiden damals im Dienstwagen des Ausschussvorsitzenden Wolfgang Drexler (SPD) an. Dann starb die Altenpﬂegesch lerin berraschend.
Nur wenige Wochen nachdem die Parlamentarier sie zu ihrem Verhältnis zum NSU-Zeugen Florian H.
befragt ha en, der bereits im September
in seinem Auto verbrannt war.

Sie starb an einer Trombose, er hängte sich auf. Fall gelöst...
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Der Zeuge Sascha W. hat sich erhängt
Die Karlsruher Staatsanwaltscha , unter deren Verantwortung die Kriminalpolizei die Fälle Melisa M.
und Sascha W. untersuchte, hat mi lerweile beide Ermi lungsverfahren eingestellt. W., da sind sich
die Beamten sicher, hat seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Nach Informa onen unserer Zeitung
hat sich der Mann mit einem Spanngurt erhängt. Kriminaltechniker des Karlsruher Polizeipräsidiums
erkannten keine Anhaltspunkte f r ein Fremdverschulden. Auch in zwei Handys des Verstorbenen und
bei der Sichtung seines Facebook-Kontos fanden die Ermi ler nichts Verdäch ges. Im Gegenteil: Mit
einer WhatsApp-Nachricht und per Facebook soll sich Sascha W. von ihm nahestehenden Personen
verabschiedet haben – nur Minuten, bevor sein lebloser Körper gefunden wurde.
Samt Abschieds"briefen", und nachdem Beide vor dem NSU-Ausschuss ausgesagt ha en. Dieser Pappdrache ist
kapu , danach sieht es jedenfalls stark aus.
Hoﬀnungsträger AfD:

Der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler hat angek ndigt, dass sich der zweite NSU-Ausschuss,
der am kommenden Montag zum ersten Mal öﬀentlich tagt, nicht mit den Todesfällen beschä igen
werde. Anders sehen könnte das die AfD. Deren Abgeordnete Chris na Baum äußerte im Juli im
baden-w r embergischen Landtag, f r sie seien die Fälle Florian H., Melisa M. und Sascha W. „noch
nicht erledigt.“ Es bleibt abzuwarten, ob Baum daran auch nach Durchsicht der Akten festhält.
So ändern sich die Zeiten. Böse Rechtsparteiler als Hoﬀnungsträger f r sehr sehr linke Journalisten. Das hat
was...
In der Tat sind der "Selbstmord" von Florian Heilig, der "keiner-weiss-ob-Selbstmord" von Arthur Christ,
der ungeklärte Tod von Diana Pawlenko aus dem Klinikum Heilbronn (da wo ein T rkischstämmiger Mediziner das
Paulchenvideo Jahre vor
gekannt haben will) und nat rlich der Zuckerschocktod von Corelli weiterhin nicht
aufgeklärt. Bei Corelli sucht man derzeit noch nach Ra engi etc., aber auch da wird nichts herauskommen.
Vom März

6, hat erst

.

Views:

NSU Zeugensterben im Ländle? Was man dazu wissen muss
h ps://youtu.be/BY 6lDDxF _E
Wich ge Ergänzung: Die angeblichen ersten Polizisten am Tatort, die Mar n Arnold erstversorgten, ihm die Schutzweste oeﬀneten, das Hemd sowieso, die fand man nicht auf der Bekleidung.
„Heimatschutz“ meint, da s mme gar nichts: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /hn-werwaren-die-ersten-polizisten-am- tatort/
Sta dessen meinen die Heimatschutzautoren, dass Susanne Motz die erste Polizis n am Tatort
gewesen sein könnte. Bilder dazu hier:
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Wer waren die ersten beiden Polizisten am Tatort? Eine Frau, Aust/Labs vermuten,
das sei Susanne Motz gewesen, die sich weigerte, eine DNA-Probe abzugeben.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/laendle-nsu-waren- mo-hess-und-uwe-ba
euerle-die-ersten-polizisten-am-tatort/
Nicht auﬂösbar anhand der Akten, aber wich g ist: Gefunden an den Opfern wurden Kollegen, die oﬃziell gar
nicht dort waren… und das steht nicht in „Heimatschutz“. Ordner .
Haup hema des langen Videos ist jedoch die Desinforma on bez glich des Zeugensterbens. Wer da nicht
mitkommt, muss lesen. Hier: h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /der-stu garter-nsu-ausschuss-zwischen
-nss-nsu-arthur-christ-und-ﬂorian-h/
Worin besteht die Desinforma on?
Im Weglassen dieser Fakten, die auch im Wortprotkoll des Landtages enthalten sind, und seit März
bekannt:

Der NSU, und nicht nur beim Polizistenmord in Heilbronn, das ist KROKUS/NPD, jedenfalls in der Version Florian
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Heilig. Keine Uwes…
Wer das weglässt, und das tun sie alle, immer, der verbaut den Bezug zu Arthur Christ, zu Florians Freundin Melisa, und auch zu deren j ngst suizidiertem Verlobten Sascha Winter. Die möglichen Verbindungen, die
zu möglichen Morden f hren, das sind lokale kriminelle Strukturen, die es weiter zu ermi eln gilt. Genau das
wollen jedoch die „Linksau lärer“ oﬀensichtlich verhindern. Dass darin auch Beamte verstrickt sein könnten,
das ist ein mögliches Mo v.

Was soll und was kann ein neuer NSU-Ausschuss Ländle tun?

• Ma hias Brodbeck mit den Aussagen von Florian Heiligs Vater konfron eren, er sei der Ziehvater Florians
gewesen.
• Das könnte man mit der Informa on verbinden, dass ein t rkisch-stämmiger Mediziner in Heilbronn ein
gewisses Paulchenvideo bereits Jahre vor
kannte, aus seinem Kollegenkreis.Interne Recherchen dazu
ergaben, dass dieser Mediziner einen „rechtslas gen Kollegen ha e“:

Studierte in Jena. Burschenscha Normannia Jena. Kannte er Wohlleben? Sicherlich. Sein Kamerad, auch
aus Heilbronn: Michael Dangel.
• Auch die Pfedelbacherin Nicole Schneiders nahm an den Treﬀen in Heilbronn teil, bis sie zum Studium nach
Th ringen au rach. In Jena wurde sie, damals noch mit ihrem Familiennamen Schäfer, Mitglied der NPD.
Heute steht sie als Rechtsanwäl n dem NSU-Angeklagten Wohlleben vor dem M nchner Oberlandesgericht
zur Seite.Beim Aktenstudium d r e Schneiders ber den Namen eines weiteren Bekannten von Dangel
gestolpert sein. Der Heilbronner Alexander L. geriet ins Fadenkreuz, als NSU-Ermi ler nach Rechtsextremisten mit Bez gen in die neuen Bundesländer suchten. L. wurde laut Akten immer wieder straﬀällig. Eine
Wir n beschimp e er
8 in Heilbronn als „polnisches Schwein“. „Wenn Du nicht zumachst, wirst Du auch
zu Asche – wie die anderen“, drohte er ihr. Der heute 9-Jährige war damals nur zu Besuch in der Heimat.
Unter der Woche studierte Alexander Lechler Poli kwissenscha en – in Jena.
• Florian Heiligs Mu er vorladen, die im TV erzählte, Florian habe Beate Zschäpe gekannt.

Video:
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Erstaunlich, dass sie damit in der Doku rauskommt, der Vater und die Schwester es aber bei ihren
NSU-Ausschuss-Zeugenaussagen nie erwähnten…
.

• Den Aufenthaltsort von Arthur Christ am

. .

7 feststellen. Ordner

.

• das Wortprotokoll der nichtöﬀentlichen Aussagen Bandinis und Melisas veröﬀentlichen (so wie es der
Bundestags-Ausschuss mit seinen tat)
• feststellen, ob Florian Heilig in seiner Todesnacht observiert wurde:
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Es ist nicht so, dass man nichts au lären kann. Das Gegenteil ist rich g. Man muss es nur wollen.

nicht wich g (
6- 9- 9 : : 6)
"Kriminaltechniker des Karlsruher Polizeipräsidiums erkannten keine Anhaltspunkte f r ein Fremdverschulden."
Diese Formulierung ist dermaßen aussagekrä ig, dass die das selbst nicht glauben und es erinnert stark an
den Mordfall Kirsten Heisig.
Solche ("Selbst-")Morde geschehen ö er als man glaubt, im Prinzip tagtäglich.
h ps://www.allmystery.de/themen/km
8 9 Das ist auch der Grund warum die Mordrate in der BRD-Sta s k so
gering ist - die haben sich alle geselbstmordet.^^
admin (
6- 9- 9 : : )
Beim Fall Heisig gibt es noch nicht einmal einen geleakten Obduk onsbefund, aus dem hervorgeht, wie lange die
dort am Baum hing in diesem schw l-heissen Klima damals. Es gibt also auch keinen gerichtsmedizinisch ermi elten
Todeszeitpunkt, wir kennen den jedenfalls nicht. Ohne Akten geht es nicht. Die hat auch Wisnewski nie bekommen. So
bleibt alles heisse Lu .
Pi (
6- 9- 9 : : )
Nö, das liegt an der durch die Inneministerkonferenz selbst verschuldeten Vernachlässigung ordentlicher Sek onen in der
nö gen Kontrolldichte. Daf r gibts ja jetzt schon einen Leichentourismus der bei zeitkri schen Sek onen o genug alle
M he zunichte macht.
pitman (
6- 9- 9 8: : 7)
Nicht daß ich die Todesursache von Melisa und Sascha unwich g ﬁnde, aber dar kri sche Fall ist m.E. der Florian.
Selbstverbrennen ist ja schon eine seltene Sache, aber sich dann auch noch zusätzlich eine tödliche Dosis Gi zu verpassen,
welche einen eher hindert sich zu verbrennen, weil man onmäch g wird............ Wenn sich bei einer solchen Story nicht
bei jedem Polizisten nicht sämtliche Nackenhaare aufstellen, dann weiss ich auch nicht. Das ist aber unser lieber Freund
der ex-Staatsanwalt Biehl aus Stu gart, danach nat rlich befördet. Das Gutachten mit dem Gi im Bauch gibt es ja. Der
Doc wurde ja auch vom Spätzle UA befragt. Da ist schon die Frage, wer hier alles einen Mörder deckt. Mit wem hat der
Biehl am dem Obduk onstag mi ag telefoniert und danach war es plötzlich Selbstmord aus Liebeskummer?
nicht wich g (
6- 9- 9 : : )
Gibt es da vielleicht einen Bezug zum NSU-Komplex? "Der Piraten-Poli ker Gerwald Claus-Brunner ist tot. Der Berliner
Abgeordnete wurde leblos in einer Wohnung in Steglitz-Zehlendorf aufgefunden. Dort fand die Polizei eine zweite
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männliche Leiche." h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/gerwald-claus-brunner-ist-tot-aadmin (
6- 9- 9
Klar doch.

: 9:

97 .html

)

Sebas an (
6- 9: : )
War auf jeden Fall ein schräger Typ der in keine Schublade gepasst hat. Zeitsoldat bis 99 ;) Denkt man gar nicht.
Sebas an (
6- 9: : )
Ich hab mal ein bisschen gegoogelt. Anscheinend war Brunner mitverantwortlich f r die Rekommerzialisierung der
Berliner Wasserbetriebe. Da haben einige Millionen verloren. Es gab in Th ringen auch mal eine Frau die f r so etwas
gekämp hat. Hier ging es um Millionen von Abwassergeldern. Die gute Frau ha e dann einen Verkehrsunfall. Samt ihrer
Tochter. Frau Mar na Pﬂock. Diesem Regime traue ich mi lerweile alles zu. *** Bist Du sicher, dass es nicht um die
Rekommunalisierung ging? *** Der Latzhosenmann ist hier oﬀ topic.

.9.

NSU Erfurt: Die neuen Abläufe des .

.

(

6- 9- 9 8:

)

Ein weitgehend unberichteter Knaller aus der j ngsten Sitzung des NSU-Ausschusses Erfurt II: Alles war ganz
anders bei der Iden ﬁzierung des Uwe Mundlos, und wer wann dar ber mit wem sprach.
Sta dessen brachten die Medien die Aussage von Norbert Wiessner gross heraus, das Jenaer Trio sei nicht
f r den Verfassungsschutz tä g gewesen. Schönheitsfehler: Diese Aussage Wiessners, der bis
im TLfV
arbeitete, und danach Jahre im TLKA, diese Aussage ist uralt.
Die DPA lenkte wieder einmal erfolgreich ab.
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So auch der MDR:
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Doch, das spielte sehr wohl eine Rolle. Zielfahnder Wunderlich hat sehr wohl am . .
seinen Vermerk aus
dem Jahr
(!!) zum Besten gegeben, demnach mindesten Mitglied des Jenaer Trios vom VS gedeckt werde.
Dieser Vermerk spielt auch eine wich ge Rolle im Schäfer-Gutachten, denn er löste damals Wirbel aus.
Es könnte jedoch auch der Staatsschutz der Polizei sein, der da "mitspielte", so kann man es nachlesen,
weil die Schwaben das aussagten, als sie zur Besprechung am . .
in Gotha befragt wurden. Dr. Halder und
KHM Nordgauer, LKA Stu gart. Da war es der Staatsschutz, der Zschäpe suche, und nicht der Verfassungsschutz.
Menzel soll gesagt haben, auch in Berlin
6, man m sse Zschäpe vor dem Staatsschutz ﬁnden.
Eine sehr sehr unsaubere Berichtersta ung des MDR, wieder einmal.
Das ist der Herr Wiessner:

Die Mopo ist schon näher dran:

Wie die Kommunika on zwischen den Sicherheitsbehörden unmi elbar nach dem Auﬄiegen des
NSU lief, bleibt weiterhin vielen Details unklar. Als am Donnerstag außer dem Verfassungssch tzer
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erneut Mitarbeiter des Landeskriminalamtes befragt wurden, räumte ein Beamter zwar ein, in
den vergangenen Jahren aus einer falschen Erinnerung heraus mehrfach unrich ge Angaben zum
Zeitpunkt eines f r diese Ermi lungen wich gen Telefonats gemacht zu haben.
Allerdings zeigten sich mehrere Abgeordnete nicht
Version.

berzeugt von dieser nun vorgetragenen

Der Leser erfährt nicht, wer denn mehrfach unrich ge Angaben gemacht haben will, und wo diese unrich gen
Angaben gemacht worden sind.
Es fehlt: Zielfahnder Wunderlich, Aussage im Bundestags-Untersuchungsausschuss I, zum Zeitpunkt des Anrufes durch Kollegen Dressler vom Staatsschutz, der Wunderlich mi eilte, dass Uwe Mundlos iden ﬁziert worden
sei, und das am Abend des . .
, nach einem Telefonat PD Menzels mit Dressler vom Staatsschutz.
Das ist der Herr Dressler:

Problem: Laut Akten wurde Mundlos erst in der Nacht auf den . .
um Uhr iden ﬁziert, also viele Stunden
nach dem Anruf Dresslers bei Wunderlich. Durch den Herrn Uhr vom TLKA in der BKA-Fingerabdruck-Datenbank.
Wie es wirklich zuging, das schrieb letztendlich nur Kai Mudra von der Zeitungsgruppe Th ringen, allerdings erst ganz untern im Ar kel, der mit PD Menzels Anruf bei Wiessner, schon vor Jahren vom . .
auf den
6. .
verschoben, aufmacht:
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Wo ist Zschäpe? Frag Wohlleben... altbekannt.

Wo sich Zschäpe damals aufgehalten habe, wusste er nicht, beteuert der 7 -Jährige. Er habe dem Einsatzleiter gesagt, dieser solle sich mit Ralf Wohlleben beschä igen, vielleicht komme er so zu Zschäpe.
Bis
war der Zeuge beim Verfassungsschutz als Nachrichtenbeschaﬀer im Bereich Rechtsextremismus beschä igt.

Nö. Bis

, danach TLKA.

Das ist aber uralt... im Blog seit Juni

nachzulesen, stammt alles aus

:

Der . Zeuge ist der Ex-Verfassungssch tzer (bis
, auch Tino Brandts V-Mannf hrer)
und dann bis
(Pensionierung) beim LKA tä ge Norbert Wiessner.

.

Der Gothaer Polizeichef habe ihn kurz nach dem Auﬃnden der Leichen in Eisenach im
November
zu einem Gespräch aufgefordert “Wenn du keine Auskun gibst, gehe ich
zum LfV und beschlagnahme die Akten” ha e er geäußert.” Wießner gab ihm den Tipp
“Du kannst ansetzen bei Wohlleben”, er wusste das Wohlleben Kontakt zu den Eltern des
Trios und den ﬂ ch gen Dreien selber ha e.
h ps://haskala.de/

/ 9/

/ cker-ausschuss- september

/

Wann genau rief PD Menzel den Wiessner an und erzählte, Böhnhardt und Mundlos seien tot?

Menzel: “Der Wießner sagt ja auch, dass er am .

. angerufen wurde …

Danke, Herr Menzel
7 8

Wiessner hat später auf . , umgesa elt, dann auf den 6.
dem Untersuchungsausschuss bewiesen.

.

. Auch bei ihm ist die Falschaussage vor

Man korrigierte sich häuﬁg und gerne, auch mal um Tage, nur neu ist das Ganze nicht:

das
ist
Seite
im
Protokoll
6a:
7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr %
6a.pdf

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/

-

Das wanderte dann auf den 6. .
, bereits
geschah das, denn Böhnhardt und Mundlos, das war f r den
. .
nun wirklich ein wenig zuviel Wissen... oder doch nicht?
Die Aussage im OLG jetzt lautete:
Nein, nicht am .
7. Tag:

.

. November

, sondern am 6.
, 9:

.

Uhr, ROAR a. D. Norbert W. (F hrung Tino Brandt)

Keine Überraschung, alles Andere als das:
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.

.
Die Vorsitzende Abg Marx befragt den Zeugen zu den Vorgängen in Eisenach/Gotha.
Doch Herr Wießner will vorab seine Aussage im Bundestagsuntersuchungsausschuss
widerrufen. „Nach heu gem Erkenntnisstand muss ich erstmal sagen, dass ich die
Aussagen in Berlin die ich getroﬀen haben, dass ich sie klarstellen muss… dass ich sie
wo wie ich sie in Berlin gemacht habe nicht halten kann“ erklärt der pensionierte Verfassungssch tzer. Er berichtet, dass nach seiner Erinnerung der Telefonanruf von Herrn
Menzel deﬁni v erst am Sonntag dem 6. November gekommen sein kann, dies habe er
mit seiner Ehefrau rekonstruiert. [Im Bundestags-UA sprach er von Telefonaten am .
und . .]. Es könne nur der 6. . gewesen sein, „weil bis zum . waren wir bei den
Schwiegereltern” so der Zeuge. Der Inhalt sei unverändert, aber der Zeitraum sei ein
anderer, als er zunächst ausgesagt habe

Sehen Sie, der Skandal ist gar keiner, und wenn doch, dann ist er ziemlich alt. Diese Korrektur erfolget bereits am
.März
in Erfurt.
h ps://haskala.de/

/

/

/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-

- -

/ #dri er

Warum man sich jetzt auf einmal dar ber aufregt, und das plötzlich eine „News“ ist, diese doch eher olle
Kamelle, das verstehe wer will. Kann nur Show sein…
Es ist von den Medien wieder einmal Altbekanntes als News verkau worden, ohne jede Hintergrundinfo, die
den Lesern das Geschehen berhaupt verstehbar machte.
.
Das hier ist neu, und recht sensa onell, wenn auch mehrere Klopper enthalten sind:

Der LKA-Ermi ler heisst Zielfahnder Sven Wunderlich.
Er erhielt, so sagte Wunderlich im Bundestag aus, am .
Staatsschutz des TLKA. Mundlos sei iden ﬁziert.

.

einen Anruf von Michael Dressler vom
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Auch damals war das bereits eine gefährliche Aussage, denn sie passt nicht zur Aktenlage, und nicht zur ofﬁziellen Version. Kurth erkannte das auch, wie man sieht. Mudra schreibt, ein Beamter der PD Gotha habe
Wunderlich angerufen. Das ist Verwirrung pur, denn es betri nicht den . .
, auf den es jedoch ankommt!

Dieser [Anrufer am . .
] nannte ihm den Namen Mundlos f r einen der beiden Toten aus dem
Wohnmobil von Eisenach. Sollte das zutreﬀen, hä e der Beamte noch vor der Iden ﬁzierung bei der
Obduk on in der Nacht zum . November gewusst, wer der Tote ist. Dann w rde sich die Frage
stellen, woher er diese Kenntnis ha e.

Das ist rich g.
aber dann: die totale Konfusion...

Gestern korrigierte sich der 6-Jährige. Er habe den Anruf erst am . November erhalten.

Ja, aber nicht den von Dressler, sondern einen . Anruf, Tag später, von Andreas Nuschke.

Das wäre nach der Obduk on gewesen. Katharina König meldete Zweifel an.

Mundlos wurde Nachts um iden ﬁziert, mit der Obduk on um 9 oder
Uhr hat das rein gar nichts zu tun
gehabt. Kathimaus sollte wissen, dass die Obduzenten eine bekannte Leiche bekamen, nämlich Mundlos, und
eine unbekannte Leiche, die dann morgens am 7. .
endg l g zu Böhnhardt wurde.
Suchen Sie sich das aus: Mudra schrieb Mist, oder Kathi baute Mist. Up to you.

Der Zeuge traf sich nach eigenen Angaben vor seiner Aussage mit dem damaligen Anrufer. Dieser
habe ihm einen Gesprächsnachweis f r den . November gezeigt.

Hahahahaha. Wer war denn der Anrufer mit dem Telefonrechnungs-Auszug? Na Herr Mudra, der Anruf kam
doch von Dressler, nicht aus Gotha. Am . ., nicht am . . Aus Gotha (Menzel) kam am . . nur der Anruf
bei Dressler, und der Dressler rief dann laut Bundestagsprotokoll Wunderlich am . . ihn, den Wunderlich, an.
Im Bundestagsprotokoll nachlesbar. . .
. Abends.
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Was soll denn da ein ganz anderer Anruf eines anderen Beamten Tag später au lären, bi e?
Preisfrage: Wer legte denn nun den Gesprächsnachweis vom November
dass er Wunderlich am . .
angerufen habe? Menzel, oder Dressler?

vor, aus dem hervorgeht,

Sie möchten das Rätsel gern gelöst haben? Bi e sehr.
Keiner von Beiden. Der Anruf bei Wunderlich wurde einfach "ausgetauscht".
Laut Bundestags-Wortprotokoll war es Dressler, TLKA, am Abend des . .
, und daraus wurde jetzt
Nuschke, PD Gotha, am . .
, samt Telekom-Rechnung vom November
, Einzelgesprächsnachweis, aus
dem hervorgeht, dass Nuschke den Wunderlich am . .
gegen Uhr anrief.
Das soll wirklich jetzt im Erfurter Ausschuss so abgelaufen sein. Aus Person A wurde Person B, aus .
wurde . .
.

.

Ein Zuhörer schrieb uns dazu:

Nuschke sagt, er hä e mit Wunderlich am .
dass Mundlos im Womo gelegen habe.

. gegen

:

gesprochen; DER hä e ihm erst erzählt,

Danach erst habe Nuschke selbst den Dressler angerufen, der habe das auch noch gar nicht
gewusst.

Wenn Dressler es erst am . .
erfahren hat, kann Dressler es dem Wunderlich nicht am Vorabend erzählt
haben. Ist Baby-einfach. Woher wusste es denn der Wunderlich dann? War Wunderlich denn nicht am . .
gegen Uhr auf dem Weg nach Gotha?

Dressler verwechselt die Daten oder Nuschke l gt. Hat aber einen Einzelverbindungsnachweis dabei
(von
!!!), allerdings wohl keine EINGEHENDEN Anrufe.

Wie gut, dass die Protokolle der Diens elefonate allesamt gelöscht wurden, nicht wahr? Unfassbar, was da in
Erfurt abgeht. Der Knoten wird immer dicker...

.9.

NSU Ländle : Es ist alles so konfus... Teil (

6- 9- 9

:

)

Heute ging es los. Dieses Mal nicht mit linken Journalisten wie Moser, Krimi-Autoren wie Schorlau, und
"Sebnitz-Experten und Beweisst ckeverbummlern im Fall Florian Heilig" wie Hajo Funke, sondern mit " rich gen
Fachleuten":
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Ein linker Journalist, der einen Bullshit-Job als Professor bekam:

Solche Bullshitjob-Professuren erstreben sicher auch Königs ehemaliger B roleiter Ma hias Quendt, Sachverständiger des Bundestagsausschusses f r das NSU-Netzwerk, und dieser Pichl, der ber den NSU promoviert und
bei NSU-watch werkelt. Alles im Blog vorhanden.
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Wer H.H. ist, der vom BND, das wissen wir nicht, aber R. K. kennen wir.

Rudolf Kiefer heisst der ehemalige Mitarbeiter eines US-Nachrichtendienstes. War beim . Ländle-Gedöns mal
vorgeladen, erschien jedoch nicht.
Wer H. H. ist, das blieb auch deshalb unbekannt, weil der BND-Zeuge nur nichtöﬀentlich aussagen dur e.

Die An fakids waren abwesend. Die NSU-watcher oﬀenbar auch.
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Ha en wir heute morgen ähnlich bewertet.
Was die Profressoren Heute zum Besten gaben, das war alles irrelevante Spökenkiekerei.
Auch wenn die Gr nen die Wich gkeit des KKK betonten...

Der Professor wird Achim "IM Radler" Schmids bald erscheinendes Bernd Wagner-Stasi-Exit-KKK-Buch eher nicht
lesen, so steht zu bef rchten:

Der Politologe Thomas Grumke legte dar, dass der rassis sche Ku-Klux-Klan in Deutschland keine
große Bedeutung f r die rechtsextreme Szene habe. Die deutschen Ableger des Klans könne man an
einer Hand abzählen. Sie seien schwach organisierte und isolierte Gruppen. Gleichwohl hä en die
Klans Mitglieder, die eine weiße Vorherrscha propagierten.
Zwei Polizisten aus Baden-W r emberg Mitglieder
In einem Klan im Raum Schwäbisch Hall waren zwei Polizisten aus Baden-W r emberg Mitglieder. Einer der Beamten war später Gruppenf hrer der Polizis n Mich le Kiesewe er, die am .
April
7 in Heilbronn mutmaßlich von NSU-Mitgliedern erschossen wurde.
www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.zweiter-nsu-ausschuss-mit-fragen-zum-ku-k lux-klan-arbeitaufgenommen.f
a d -6d a- 88d-a88 -c d88 a7fe.html

Timo Hess war das, der sollte wohl mal nachschauen, was die da so treiben. War auch um die
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bis 6 Jahre vor

dem Polizistenmord. Eher keine Relevanz. Dass die BFE-Polizisten keine An fafreunde waren und sind, zudem die
Bereitscha spolizei grossteils aus Ossis bestand, allein das ist f r Linke von SPD bis ganz links schon verdäch g
genug. Ossis sind sowieso Nazis. Siehe Bautzen usw.
Der . Professor, der linke Ex-Journalist, konnte auch nur im Kaﬀeesatz lesen: Die Waﬀen waren doch Anscheinwaﬀen, welch peinlicher Blödsinn. Der Name steht auf Mundlos 99 er Adressliste drauf.

Das ist alles so Larifari-Quatsch, wenn man die fehlenden Bekennerschreiben erklären will, die zum Terror nun
einmal dazugehören, so der denn wirken soll.

Weiss der wirklich nicht, dass BKA und Kripo N rnberg/BAO Bosporus Jahre von "d sterer Parallelgesellscha "
ausgingen, von der Organisa onstheorie der Organisierten Kriminalität, ebenso wie das Umfeld der Opferfamilien, auch wenn die Kurden und T rken heutzutage das Gegenteil erzählen?
Der RA Narin hat den gebrie ? (Narin erwartet weitere NSU-Morde, da die Mitmörder des Kerntrios noch
frei herumlaufen. Hajo Funke und sein Anwalt Narin, ein echtes Traumpaar)
7 9

Schund. Diese Art Experten sind nutzlos. "Wird es wieder islamischen Terror geben?" Experte: "Na sicher doch..."
Was kam heute heraus?
Nichts.

Das verstehe wer will... der STERN hat doch geheime Dokumente dem Ländle-Ausschuss schon
lassen?
.9.

7 9

6:

zukommen

Und diese hoch geheimen Dokumente sind oﬃziell bis

7 gesperrt:

Herr N bel, wie war das doch gleich?

7 9

N bel sagte, der Bundestagsausschuss I habe gekniﬀen. Er habe das Thema gemieden.

Das muss dieses bis

7 gesperrte Schreiben sein?

Es ging auch an das Bundeskanzleramt, an den Heiss. Der war NDS-LfV-Chef gewesen und ha e die HolgerGerlach-Observa on vergeigt, und bei seinem Abgang nach Berlin
9 die Akten dazu geschreddert, wie man
uns mi eilte.

7 9

N bel meint, siehe das Video von
, es werde trotzdem fast alles herauskommen. Man solle BFE-Chef Thomas
Bartelt nach seinem Special Forces Kumpel befragen, den Heilbronner Kripo-Chef nach Opera onen der Amis in
Heilbronn
7, denn der Kripo-Chef habe eine Special Forces Ausbildung in den USA erhalten und habe beste
Kontakte. Der wisse was.
Ein wenig Mevl t Kar, angeblich V-Mann und am Ta ag in Heilbronn gewesen gab es auch noch.
h ps://vimeo.com/ 8 8

7

Wenn doch aber der Ausschuss die geheimen Akten hat, warum dann diese Nullnummer heute mit dem
BND-Zeugen? Warum dann oﬀenbar den falschen BND-ler vorgeladen?
Und was hat der Herr Rudolf Kiefer erzählt? Nichts? War wieder nicht da?
Es ist alles so konfus... Ende Teil .

.9.

NSU Ländle : Es ist alles so konfus… Teil (

6- 9-

9:

)

Teil ha e vor allem Rainer N bel vom Stern und den p nktlich zum Start des neuen Ausschusses wiederaufgewärmten Shoo ng Incident zum Thema.
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Ratschläge gab N bel auch noch:

N bel meint, siehe das Video von
, es werde trotzdem fast alles herauskommen. Man solle BFEChef Thomas Bartelt nach seinem Special Forces Kumpel befragen, den Heilbronner Kripo-Chef nach
Opera onen der Amis in Heilbronn
7, denn der Kripo-Chef habe eine Special Forces Ausbildung
in den USA erhalten und habe beste Kontakte. Der wisse was.

Und auch die Kontextwochenzeitung (taz) spielte dieselbe CD ab:
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Gleich zum Au akt nimmt sich der zweite NSU-Ausschuss des Landtags einen der kompliziertesten
Komplexe vor: die Ak vitäten amerikanischer Dienste vor Ort und an jenem Tag, an dem Mich le
Kiesewe er ermordet und Mar n Arnold schwer verletzt wurden. Im Raum steht der Vorwurf mul plen Behördenversagens.

"Ein Observa onsprotokoll des amerikanischen Militärgeheimdienstes Defense Intelligence Agency
(DIA) legt nahe", steht im Dezember
im "Stern" zu lesen, "dass Beamte deutscher Verfassungsschutzbehörden Zeugen der Sch sse auf Mich le Kiesewe er und ihren Kollegen, wenn nicht sogar
in den Vorfall verwickelt waren." Eine Kopie des Papiers liege dem Magazin vor, schreibt Autor
Rainer N bel. Der "Contact Report" protokolliere eine Observa on am . April
7 in Heilbronn.
Und weiter: "Neben dem Berichtersta er und einem Kollegen der DIA Spezialeinheit ’SIT Stu gart’
(Special Inves ga on Team), das sich vor allem in S ddeutschland um islamis sche Bedrohungen
gegen amerikanische Streitkrä e k mmert und engen Kontakt zu deutschen Sicherheitsbehörden
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hält, weist das Papier als Teilnehmer auch zwei Beamte des Landesamts f r Verfassungsschutz
Baden-W r emberg oder Bayern aus." Aus dem recherchierten Sachverhalt ergibt sich die Frage, ob
"die junge Polizis n und ihr Kollege" einer geheimdienstlichen Opera on in die Quere gekommen
seien. "Etwa bei einer Personenkontrolle, f r die sie im Rahmen des damaligen Einsatzkonzepts
’Sichere City’ Streife fuhren?", will N bel wissen.

Es läu darauf hinaus, dass deutsche Mitarbeiter eines US-Militärgeheimdienstes den CIA-Agenten Mevlut
Kar, einen Deutscht rken, observierten, der wiederum von FBI-Agenten berwacht wurde, und von einem
bundesdeutschen LfV.
Das ist eine ziemlich irre Story.
Rudolf Kiefer, Ex-DIA-Mann sollte Gestern dazu aussagen, in Stu gart. Siehe Teil .
Kontext schrieb dazu:

Vom Bundestagsausschuss gehört worden ist der Zeuge R. K., der zum Au akt am kommenden Montag dem neuen Gremium in Stu gart Rede und Antwort stehen soll.

Der Zeuge Rudolf Kiefer wurde nie vom Bundestagsausschuss als Zeuge gehört.

Einer Vorladung f r den ersten Ausschuss war er immer wieder ausgewichen, unter anderem mit Hinweis auf seinen Gesundheitszustand. Jetzt wird eine Anreise im Krankenwagen disku ert. Immerhin
hat er sich mehrfach in Widerspr che verstrickt und das Observa onsprotokoll als Fälschung bezeichnet.

Beim BKA tat er das, so vermuten wir. Aber nie in irgendeinem NSU-Ausschuss. Auch nicht in Berlin.
Was die Sache nicht gerade weniger konfus macht, das ist das hier:
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Und Maier sagt, er kenne den Zusammenhang zwischen rechtem Terror und Islamisten in
Deutschland. Es ist eine irre Story – die ziemlich genau so am . Dezember
im Stern
stand.
h p://www.taz.de/ /archiv/digitaz/ar kel/?ressort=hi &dig=
% F
% F
% Fa
8 &cHash= 9f b cafcb9 de88 e 8bc e 7 d b

Ja nun, Shoo ng incident mit Mevluet Kar, das stammt angeblich von einem ehemaligen DIA-Mitarbeiter mit
Namen Maier. Lothar Maier, aus Gosheim.
Hoﬀentlich hat es sich wenigstens ﬁnanziell gelohnt. F r alle Beteiligten. Stern verarschen macht nat rlich
Spass, und von den Hitler-Tagebuchverkäufern lernen ist grundsätzlich posi v. Ist Lothar Maier der Kujau Nr. ?
Die sind alle irre?
7 99

Rainer N bel links:

Links N bel, der Mevlut Kar-Märchenerzähler vom Stern seit
spieler“ ebenfalls
.

und in „Die Taschen-

In der Mi e Förster, der Leser-verwirrende Nicht-Au lärer und staatliche Desinformant.
Und Thomas Moser, der Krokus-Phantome-Täuscher seit Mi e
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
r-autoren-am- - /

/

.

/ 9/geheimsache-nsu-der-oﬀenbarungseid-de

Die Pappdrachenbrigade der pseudoau lärerischen Linksjournaille. Es waren Osteuropäer, die ihr da zu KrokusNPD-Mördern gemacht habt, und ihr wusstet das von Anfang an. Der Inder vom Haller Tagbla und der Gronbach
(Florian Heilig-Einﬂ sterer der NSU-Mörder, nicht Uwes, sondern NPD-Mörder) hä en eigentlich mit auf dem
Posium sitzen m ssen, und nat rlich Hajo Funke und der Spiegel. Und Stasi-Wagner von Exit. Die gesamte Mischpoke…
Es herrscht oﬀenbar eine beabsich gte Konfusion.
Kontext letzte Woche:
Alles Spekula onen, sagen die Kri ker der bisherigen Arbeit in den Untersuchungsaussch ssen,
wenn die Sprache auf die Amerikaner kommt. So ist völlig unstri g, dass am . April
7 um
7

Uhr und f nf Minuten ein BMW auf der A 6 im Bereich Heilbronn geblitzt wurde. Das Auto war,
wie die US-Botscha auf eine Anfrage des Bundeskriminalamts Anfang Januar
mi eilte, auf
einen Unteroﬃzier der Army zugelassen, der aber längst aus dem Dienst ausgeschieden war und
inzwischen in Dunedin in Florida lebte. Eine Erklärung, mit der sich auch der Stu garter Ausschuss
in seiner . Sitzung im vergangenen November zufriedengab, als ein BKA-Beamter gehört wurde.
"Schmierenkomödie", urteilte darau in Radio "Dreyeckland".
In derselben Sitzung trat der Zeuge Peter Rudolf Litzel auf, der
Jahre f r den Militärgeheimdienst DIA tä g war und das Protokoll ebenfalls als Fälschung bezeichnete.

Stern letzte Woche:
Die Amerikaner antworteten einfach nicht. (Screenshot ganz oben)
Finde den Widerspruch ;)
Die sind oﬀenbar wirklich alle irre, da passt gar nichts zusammen.
So wie auch hier:
Immerhin hat der Landtag bereits einen bisher unbekannten Zeugen mit den Ini alen H. H. ausgeforscht, der unerkannt bleiben soll und in nicht öﬀentlicher Sitzung gehört wird.
Das ist Blödsinn, H. H. vom BND wurde Gestern vernommen, Ergebnis:

Siehe Teil .
7

Was sich zu lesen lohnt, das sind die Kommentare bei Kontext. "Habt ihr sie noch alle", so lautet der Tenor bei
der Linksaussenpos lle. Da lacht das Herz.
Zum Thema Heilbronn passt der hier:

Aber doch nicht mit Weltkriegswaﬀen, menno ;)
Ende Teil .

.9.

NSU Ländle : Es ist alles so konfus… Teil (

6- 9-

8:

)

Letzter Teil.
In den letzten Tagen gab es hier p nktlich zum Start der "Beweisaufnahme" des . NSU-Ausschusses Ländle einige Blogbeiträge dazu, wo der Ausschuss ansetzen m sste, um berhaupt mal grei are Ergebnisse zu
produzieren, die es bisher nicht gab. Im Ländle gibt es seit
keine Ergebnisse, bis auf die grundlegende
Erkenntnis, dass es -wie berall an den Tatorten- keine "NSU-Spuren" gab. Die EG Umfeld des LKA brachte ein
Ergebnis, das ein Nicht-Ergebnis ist: Seit
gab es keine Belege, dass "das NSU-Trio" im Ländle war. Ausser
einem dubiosen, NSU-spurenfreien Womo gibt es gar nichts.
Kontext scha es noch immer nicht darauf hinzuweisen, dass es jede Menge Kollegenspuren an den beiden
Polizistenopfern gab, jedoch nicht die Kollegen, die man als Ersthelfer zu ﬁnden erwartet hä e. Die hä en zwar
Re ungswesten ausgezogen, Erstversorgung betrieben, angeblich, aber keine Spuren darauf hinterlassen, etc. pp.
"Heimatschutz" unterschlug den Kollegen-DNA-Krimi des Jahres
ebenso wie es jetzt die "inves gaven Linksmedien" tun. An Stelle der Au lärung tri die beabsich gte Konfusion mit Pappdrachen.
Klartext: Es gibt keinen Mevluet Kar auf den Opfern, und am/im BMW taucht der auch nicht auf. Pappdrachenalarm. Es ist auch vollkommen irrelevant, ob das LfV auf dem Weg nach HN war, um einen Islamisten zu
treﬀen. Das Treﬀen fand nicht sta PUNKT Und selbst wenn es sta gefunden hä e, hat das Null komma Null mit
dem Mord zu tun.

7

Es ist so konfus... sie schreiben rich g, Titel DNA-Spuren, dass Binninger nur aufgrei , was seit
bekannt ist.
Keine Tatortpuren des NSU, wer immer das sein soll. Der unbekannte NSU, Prinzip: Glaube ersetzt Vernun .
Aber sie weigern sich, das Hirn einzuschalten, was das denn bedeuten könnte. Glaubensdogmen wanken,
zumindest bei ihren Lesern.

7

Nun ist der Fall Heilbronn ein ganz besonderer Fall, denn den Opfern wurden Waﬀen und Handschellen abgenommen, Arnold wurde aus dem Auto genommen, und das teils mit roher Gewalt, und das ist eigentlich nicht möglich
ohne DNA zu hinterlassen. Auch bei Kiesewe er, die im Auto hing, musste der Waﬀendieb bis zur Mi elkonsole
reingreifen, um an die Waﬀe zu kommen. Das geht nicht ohne Spuren ab.
Das Unfassbare ist gewesen, dass Teile der Bekleidung Arnolds erst Ende
, also . Jahre nach dem
Mord, "wiederaufgefunden wurden" bei der Polizei, und dann nicht auf DNA-Spuren untersucht wurden. Genau
an dieser Stelle muss ein NSU-Ausschuss anfangen. Wie war es möglich, dass die Opferbekleidung . Jahre
komple liegenblieb, und Teile davon in Ludwigsburg noch ein Jahr länger, und dann trotzdem nicht komple
ausgewertet wurden, S chwort "belt keeper"?
Wer hat das Standardprozedere bereits
auf Täterspuren?

7 verhindert, nämlich die Untersuchung der Opferbekleidung

Warum fehlen die Spuren der BMW-Besatzung (MK/MA) im BMW? Welche DNAs wurden am Schalthebel,
am Lenkrad, an den Innent rgriﬀen etc gefunden, und warum wurde dort nicht die angebliche Besatzung
gefunden? Welche Fingerabdr cke?
Beim Polizistenmord von Heilbronn wurden die Basics der Polizeiarbeit nicht beachtet, und die Au lärung
musste damit beginnen, das festzustellen, und dann zu hinterfragen, warum da "gepfuscht wurde".
7

Warum gibt es keine Fotos der Auﬃndesitua on, trotz zahlreicher Polizeizeugen, weiterer Augenzeugen,
und warum schickte man die Augenzeugen weg? Chehade & Co sind gemeint.
Warum fragte man die Handydaten der Opfer nur f r den Ta ag ab, jedoch nicht f r die Woche zuvor, um
zu erfahren, wie Kiesewe er berhaupt zu ihrem Einsatz kam? Ungeklärt bis heute.
Wie konnte es sein, dass ein BFE-Messer mit Inventarnummer, Kiesewe er, zuerst nicht auﬃndbar war,
dann wieder au auchte bei der BFE, aber keine Ermi lungen folgten? Warum war dieses Messer "noch nicht
aufgefunden" ansta "entwendet" wie die Handschellen und die Dienstwaﬀen? Nicht geklärt.
Diese Liste könnte man endlos weiter for¾ hren, alle diese grundsätzlichen Fragen wurden und werden
niemals gestellt, weder im Ausschuss, noch in den "inves ga ven Medien" oder gar in der L ckenpresse.
Sta dessen gibt es Pappdrachen in H lle und F lle.
Teil und Teil .
An denen arbeitet man sich jetzt ab, und nichts wird dabei herauskommen. Man weiss das.
Beim "Zeugensterben" waren f r Heilbronn immer nur die Zeugen Arthur Christ und Florian Heilig interessant, und auch dazu gibt es ganz konkrete "Anfasser", wollte man da wirklich weiterkommen.
Aber weiter zu kommen ist nicht das Ziel. War es auch nie. Und das hat sich seit
7, seit dem Tag des
Mordes, nie geändert. Der Tatort wurde ruckzuck abgeräumt, von Dutzenden Polizeis efeln total zerlatscht, alle
Spuren dadurch besei gt. Der BMW schlampig ausgewertet, ein Wa estäbchenphantom war wich ger als die
DNA-Spuren auf der Opferbekleidung.
Die Zigeunerwohnwagen wurden nicht nach Waﬀen etc. durchsucht, wohl aber jeder PKW-Koﬀerraum auf
den Strassen von Heilbronn. 6 Leute auf dem Platz, laut Akten, und keiner hat was gesehen oder gehört? Wer
bi e glaubt das? Kein einziger Augenzeuge? Wer bi e glaubt das?
Im Fall Heilbronn wurde vom Ta ag an geschlampt, und einen Tag später begann die Manipula on der Ermi lungen mit dem Streichen der Audi-Benziner bei der Kra fahrtbundesamt-Abfrage. Wie kann das sein, dass
die Vertuschung aus der Polizei heraus seit dem 6. .
7 niemals in Medien, in B chern oder im Ausschuss zum
Thema gemacht wurde, aber sich Hunderte Ar kel mit Mevluet Kar, mit Heilbronner Phantomen und anderem
M ll befassen?
Die Antwort ist naheliegend: Viel zu gefährlich. Der Mord darf nicht aufgeklärt werden. Warum nicht, DAS
ist die Frage. Ist der BMW der Tatort? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nahmen die Mörder auch die Dienstwaﬀen? Vielleicht, aber eher nicht. Warum war es dann bis Ende
ein Dogma, die Mörder seien auch die
Waﬀendiebe gewesen?
Die Tatwaﬀen, uralte Pistolen aus dem . Weltkrieg, sprechen klar gegen geheimdienstliche Agenten als
Sch tzen. Sie sprechen auch gegen die Dönermörder. Keine Ceska. Keine . Waﬀe 6. mm
Der Heilbronner Mord hat mit der Dönermordserie berhaupt nichts zu tun. Daran können auch ein hinermi eltes Womo und ein manipuliertes Paulchenvideo mit HN-Schlussbild nur oberﬂächlich (f r Dumme) etwas
ändern. Die Verdummung läu seit dem . .
. Sie wird weitergehen. Daf r werden die Einﬂ sterer aus
dem Linksmilieu sorgen, das hat bereits bei der . Auﬂage "super gut geklappt", und nicht nur im Ländle. Da
brennt garan ert nichts an.
Siehe auch:
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NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit – Teil

ein Gastbeitrag in Teilen von DIE ANMERKUNG

Da wir jedoch keine Spielverderber sind, empfehlen wir dem Ausschuss, die DNA von den
verschwundenen
Belt Keepern (suchet, so werdet ihr ﬁnden...) mit Mevluet Kar, mit Sergeant H., mit den Mitarbeitern der
US-Dienste und dem V-Mann-Anwerber des LfV abzugleichen. Da kommt zwar nichts dabei heraus, aber es
erweckt den Eindruck der brutalstmöglichen Au lärung.
Ebenso muss ein DNA-Abgleich mit den lieben Kollegen erfolgen, mit dem Roma Chico, den Arnold
9
"erkannte" als seinen beinahe-Mörder, und nat rlich mit der (deutschen Zigeuner-) Sippe Heilig. Adolf Heilig,
Gilbert Heilig, und all die anderen der 6 Anwesenden auf dem Platz an jenem Tag.
Und mit Arthur Christ, selbstverständlich. Und mit den ber .

NSU-freien DNAs der Dönermorde.

Viel Erfolg.

pitman (
6- 9: : 9)
DNA Vergleiche mit den vielen BFElern welche teilweise zufällig in Heilbronn waren wären auch mal eine Idee f r den UA.

.9.

Wie die berühmte Jenaer Garage heute aussieht (

h ps://vimeo.com/ 8

6- 9-

:

)

9

Die Garage in Jena. Die ber hmte.
Leider ohne Fingerabdr cke der Uwes.
Nur altes Zeug drin gewesen. Alter Reisepass Mundlos, alte Zeitungen, alte Adresslisten, KnastBriefverkehr mit Starke und Schau aus Chemnitz.
Oﬀensichtlich von einem Jenaer Polizisten Apel angemietet und als Fake ausstaﬃert, um einen betreuten Untergrund des Trios zu ini ieren. Der Hund fand nur Böller, kein TNT.

Das Titelbild des Videos stammt aus "Heimatschutz" und zeigt den Zustand 998.
Ne gemacht, vielen Dank!
7
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.9. 6 Bundesanwälte liessen Jan Werners No zbücher vernichten, weil Werner sie nicht abholte?
(

6- 9-

: 7)

Es gibt erneut einen Schreddervorfall bei einer "Schl sselperson des NSU", meint jedenfalls NSU-Heimatsch tzer
Dirk Laabs:

Jan Werner, Pia os SMS, und der weitere Überfall vor dem ersten...
Im Sommer 998 soll er dann f r die drei auf der Suche nach Waﬀen gewesen sein, weil diese „weitere
Überfälle“ begehen wollten. So ha e es damals ein V-Mann berichtet, der auf Werner angesetzt war.
So war das, vielleicht.
Jan Werner, Spitzname „der Lange“, war Ende der 99 er-Jahre Chef der sächsischen Sek on der
Neonazi-Gruppe Blood & Honour, die als besonders gewaltbereit galt.
J rgen Helbig traf sich 998 in Meerane an der A mit einem "Langen", und wurde dabei observiert. Man legte
ihm später Polizei-Observa onsfotos vor, da war sogar das KFZ-Kennzeichen des Getroﬀenen drauf erkennbar.
Helbig iden ﬁzierte Ma hias Dienelt, es könnte aber auch Jan Werner gewesen sein. Verha et wurde jedoch
niemand, trotz Ha befehl.
7
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Im Oktober
– als der Na onalsozialis sche Untergrund (NSU) bereits zwei Bombenanschläge
und vier Morde begangen ha e – wurde die Wohnung von Werner abermals durchsucht.

Propagandaschwein Laabs, oder hat er Beweise, wer die ersten Morde beging, oder wer die Taschenlampenbombe in N rnberg sowie "das kleine Bömbchen" in der Kölner Probsteigasse deponierte?
Nat rlich nicht. Laabs ist NSU-religiös. Ein Staatsschutzschreiberling.

Bei der Durchsuchung wurden mehrere No zb cher sichergestellt, darin waren Kontakte und
Telefonnummern no ert. Das geht aus Asservatenlisten hervor, die damals angelegt wurden und
erhalten geblieben sind.
Da bis heute die Rolle von Werner nicht geklärt ist, hat sich auch der aktuelle NSUUntersuchungsausschuss des Bundestags f r diese Asservate interessiert. Die Frage stellt sich,
ob die No zb cher etwa Kontakte von Werner zum NSU-Netzwerk oder den Tatorten des NSU
belegen. Der Ausschuss hat den ehemaligen Richter Bernd von Heintschel-Heinegg als Ermi lungsbeau ragten eingesetzt, um den Abgeordneten bei ihrer komplexen Arbeit behilﬂich zu sein.
Heintschel-Heinegg erkundigte sich im Juli
6 bei der Bundesanwaltscha konkret nach einem
der bei Werner gefundenen No zb cher. Der Vertreter der Bundesanwaltscha im NSU-Ausschuss
machte sich auf die Suche und machte eine berraschende Feststellung: Ausgerechnet zwei Bundesanwälte ha en bereits im November
nicht nur die Vernichtung von einem No zbuch, sondern
von allen noch vorhandenen Asservaten aus dem Besitz Werners angeordnet.

Hat man die nicht kopiert gehabt?

Aus dem Vermerk der Bundesanwaltscha geht außerdem hervor, dass man davon ausgehe, dass
eines der No zb cher nur aus vier beschriebenen Seiten bestanden hä e, die als Kopie komple in
den Akten vorlägen.

Wo ist dann der Skandal?

Werner war im Sommer
der Bi e nicht nach.

dazu aufgefordert worden, die Gegenstände abzuholen, er kam jedoch

Wie schröcklich...
Das unendliche Gedöns:

In dem Vermerk der Bundesanwaltscha heißt es, dass die beiden Staatsanwälte, die die Vernichtung
veranlasst ha en, zwar wussten, dass es dieses Vernichtungsmoratorium gab, ihnen sei aber zu dem
Zeitpunkt „nicht bewusst“ gewesen, „dass Jan Werner im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex
steht“.
7
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Die wurden staatlich gesch tzt, Desinformant! Die hä e man jederzeit verha en können, wollte aber nicht.
Was wäre wenn?
Wenn sich also Jan Werner No zen zu „Max“ und „Gerry“ gemacht hä e, wäre das den Ermi lern
nicht auﬀallen.
Kann man vergessen. Ist die Sau durch das Dorf. Allerbeste Verdummung.
Desinformant Laabs unterschlägt erneut den Vermerk der Bundesanwaltscha vom Jan.
, demnach
Thomas Starke damals bereits "eine langjährige Vertrauensperson mehrerer BRD-Dienststellen" war. Nachlesbar
im Bundestagsprotokoll 66b seit Jahren. Vom . .
, mitsamt Aktenzeichen, alles da.
Schon im Jahr
ha e eben jenes LKA einen engen Vertrauten von Werner als Informanten angeworben. Dabei handelt es sich um Thomas Starke, der ebenfalls Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt im
Untergrund geholfen und unter anderem f r Mundlos bereits 997 Sprengstoﬀ organisiert ha e.
Gedöns ber ein No zbuch ist ja auch viel wich ger als die Leser dar ber aufzuklären, dass es ein V-Mann war,
der das Jenaer Trio au ragsgemäss im betreuten Untergrund begleitete.
Die Springerpresse ist als NSU-Au lärer ungeeignet, da sie den Tiefen Staat sch tzt.

.9. 7 Mord Kassel: Zeugen anwesend, niemand hörte Schüsse. Was heisst das? (

6- 9-

8:

)

Die Zeugin hinter der Wand (und deren Tochter) hörte "tak tak tak", die Jungs im Surferraum hörten ein schweres
Plumpsen, als ob jemand vom Stuhl gefallen sei, bzw. als ob ein schwerer Gegenstand heruntergefallen sei, und
der Kurde aus dem Irak vorn beim Halit hörte "mehr als Geräusche, als ob eine T r zugeschlagen sei".
So steht das in den Akten.
Temme hörte gar nichts, nicht Rumms (oder Plumps), nicht Geräusche, oder "mehr als ", und die Soko Cafe
gestand ihm zu, es gäbe ein Zei¾enster von gut Sekunden, im dem er das Internetcafe habe verlassen können,
bevor es knallte, plumste oder rummste.
Das ﬁcht jedoch Ignoranten nicht an: Die twi ern merkbefreit und kommentarlos.

7
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Temme musste gar nichts, da auch die anderen Zeugen keine Sch sse hörten. Auch Bliwier weiss das.
Ein "Gutachten zur Lautstärke von Sch ssen" gibt es bereits, und zwar f r die Ceska 8 , mit und ohne
Schalldämpfer. Gefer gt vom BKA, und Bestandteil eines der Ceska W -Waﬀengutachten.

Der laut Gerichtsaussage von Leopold Pfoser „nicht untersuchte Schalldämpfer der Ceska
8 W “ wurde genauestens untersucht, es wurde sogar die Dämpfungsleistung in
Dezibel (ca dB(A) ) angegeben.

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
/ 8/ 8/warum-hat-pfoser-kta-vor-gericht-gelogen-bzgl-des-schalldampfers/

-des-bk

Es ist sicher, dass der Nebenklageanwalt Bliwier das Gutachten des BKA zur Lautstärke der Ceska 8 mit und ohne
Schalldämpfer kennt. 7 Dezibel mit Schalldämpfer sind un berhörbar. Es roch auch niemand was...
7

Es ist sicher, dass der Nebenklageanwalt Bliwier weiss, dass von
Anwesenden im Cafe, vorausgesetzt
Temme war berhaupt noch dort, dann 6 Zeugen, niemand Sch sse hörte.
Der Beweisantrag ist daher eine ziemlich alberne Desinforma on.
Das ﬁcht aber die Springerpresse nicht an. Deren Au rag deckt sich mit dem des strunzdummen Nebenklägers. Leute veralbern. Die grosse NSU-Show...

Es ist nicht der Einzeltäter Laabs, es hat System, das mit der Leserverdummung.
7, Dezibel hat das Bundeskriminalamt gemessen, als es
Ceska 8 solche Schussversuche unternommen hat.

mit einer ähnlichen Waﬀe vom Typ

Wozu braucht man also ein Lärmgutachten? Man hat es doch bereits?
Das ist rich g, so lautet der oﬃzielle Ablauf:

Als er ging, lag Yozgat sterbend hinter dem Tresen
Der Ex-Verfassungssch tzer, der heute im Kasseler Regierungspräsidium die Pensionsanspr che von
Beamten ausrechnet, ist bis jetzt ohne große Blessuren aus der Sache herausgekommen. Zuletzt
ha e der OLG-Senat in M nchen entschieden, dass seine Angaben im Prozess „glaubw rdig“ gewesen seien, obwohl es Widerspr che in seinen Aussagen gibt.
7

So passen Temmes Angaben, wann er das Caf verlassen haben will, nicht mit seiner Erklärung
berein, nichts gesehen zu haben. Denn als er ging, lag Halit Yozgat bereits sterbend hinter dem
Tresen, den der Zwei-Meter-Mann Temme leicht einsehen konnte.
Der Senat konnte allen Zeugen des Tatortes glauben, oder aber keinem. Es war bekanntermassen der Kurde Faiz
Hamadi Shahab, der mal am Schreib sch vorbeigelaufen ist, ohne Halit dahinter zu sehen.
Warum unterschlägt man das?
Aus einem nie gedruckten Compact-Ar kel von Riethm ller und fatalist, der leider dem dor gen Chefredakteur
zu detailliert war, und dann von fatalist zur ckgezogen wurde:

Verfassungsschutz und NSU – Hand in Hand?

Von Fatalist und Thomas- Ewald Riethm ller

7

Temme hat das Internetcafe vermutlich Minuten vor der Tat (er ging ca. um 7: Uhr) verlassen,
denn als ca.
Minuten später Halits Vater vor dem Internetcafe eintraf, war weder Temmes
Mercedes noch vor der Eingangst r geparkt, noch sah er Temme aus dem Internetcafe kommen.
Ein zeitgleich mit dem Vater ankommender Freund der Familie bestä gte dies. Auch er sah weder
den vor der T r parkenden Mercedes, noch einen ,8 großen Mann aus dem Internetcafe kommen.
Beide Männer unterhielten sich vor der Eingangst r kurz. Während dieses Gespräches luchste Halits
Vater dem Freund zwei Zollstöcke ab.

Der aus dem kurdischen Teil des Irak (Mossul) stammende Faiz H. telefonierte in dem vorderen Raum
des Internetcafes bis 7: Uhr. Wollte bezahlen und suchte, wie zuvor Temme, deshalb Halit in allen
Räumen. Ging dabei zwei Mal an dem Schreib sch vorbei, hinter dem Halit lag, ohne die Leiche zu
sehen. Erst gegen 7. Uhr entdeckten er und Halits Vater gemeinsam dessen Leiche. Um 7: 6 Uhr
ging der Notruf bei der Polizei ein.
Was die WELT da Gestern abliess, das ist schlicht unterirdisch. Es ist komple er Bullshit. Komple an den Fakten,
Gerichtsaussagen und Akten vorbei.
Die Hamburger Anwälte wollen jedenfalls, dass dieses Video auch im Prozess gezeigt wird, damit sich
jeder ein Bild von der Aussage machen kann. In einer Vernehmung vom . April
6 ha e der
Ex-Agent schon behauptet, „keine außergewöhnlichen Geräusche wahrgenommen“ zu haben, sonst
hä e er „die Polizei gerufen“.
Ja wenn er doch innerhalb des ihm ermi lersei g zugestandenen Zei¾ensters weg war? Niemand sah seinen vor
der T r geparkten Mercedes, wo ist diese wich ge Info in der WELT?
„Bislang war die Frage der Wahrnehmbarkeit der abgegebenen Sch sse durch den Zeugen Temme
nicht Gegenstand der Beweisaufnahme“, so Bliwier zur „Welt“. Andreas Temme hat schon mehrere
7

Male in M nchen aussagen m ssen. Warum so viele Fragen in seinen Erklärungen oﬀen bleiben, weiß
nur er selbst.

Nein, das wissen auch Eisvogel und sein HLfV-Präsidenten-Vorgänger, und die waren gerade erst beim NSUAusschuss Hessen zu Gast!
Die totale Verdummung im Aust-Bla . Wie der Herr, so das Gescherr...
Aus dem nie gedruckten Compact-Beitrag:

Der Notarzt bersah die Einsch sse. Faiz H. wurde wegen Totschlags- Verdacht festgenommen, da
der Notarzt „gegen/auf den Kopf geschlagen“ als Todesursache diagnos zierte. (Die zwei Einschutzlöcher im Kopf entdeckte erst der aus Gö ngen angereiste Gerichtsmediziner, am späteren Abend.)
Fazit : Die beiden wich gsten Fragen zum Mord in Kassel sind noch niemals gestellt worden:
– War Yozgat ein Informant Temmes?
– Und, wessen Geheimnummer rief Temme kurz nach dem Mord an? Die Nummer ist bekannt. Wem
gehört sie?

Das ist ber Jahr alt. War nichts f r Compact-Leser. Zu kompliziert, das Simple, das Plaka ve wird dort bevorzugt.
Was war k rzlich in Hessen?

VS-Präsident wollte helfen, S chwort Temme, aber der NSU-Ausschuss Hessen versagte

Ist das wirklich berall in den Hirnen angekommen? Da waren dieser Tage ehemalige Präsidenten des Hessischen Landesamtes f r Verfassungsschutz im NSU-Ausschuss Hessen vorgeladen,
die allerfeinste Hinweise darauf gaben, was Andreas Temme im Internetcafe von Halit Yozgat wollte
an dem Tag, als dieser erschossen wurde.
...

Was f r Geheimnisse?
7

Der ehemalige LfV-Präsident Roland Desch wollte den Abgeordneten wirklich helfen. Er hat es
versucht. Aber es war zwecklos. Die wollen nicht, die d rfen nicht. Sie versagen ebenso wie die
Medien.

. Desch hat ziemlich klar und deutlich ausgesagt, dass Temme bislang verschweigt, dass er im Cafe
Yozgat war, um einen Informanten zu treﬀen.
. Dieser Informant war einer seiner islamischen V-Leute.

Das ist es. Temme war an jenem Tag sogar in muslimischen Internetcafes, und Temme beobachtete
dienstlich seit Jan
6 eine dort beﬁndliche Moschee. Oﬃzielle Aussage Temmes
6 bei der
Polizei.

Das ist es. Temme traf einen seiner islamischen V-Leute im Internetcafe Yozgat, einen zweiten traf er am selben
Tag in einem anderen nahen Internetcafe. Absolut klarer und deutlicher Hinweis des Ex-Präsidenten Desch.
Das steht selbstverständlich nicht im Aust-Bla . Dort verdummt man lieber.

7

Dass die An fa mitverdummt, nun, wen wundert das?

Mord Kassel:

Zeugen anwesend, niemand hörte Sch sse. Was heisst das?

Das heisst: alle Zeugen l gen, oder die Sch sse ﬁelen lange zuvor, wie es das neurobiologische Gutachten
aussagte, das man jedoch kommentarlos abhe ete.

7

6

6

bis 9 Minuten vor dem Auﬃnden ﬁelen die Sch sse, man suchte den Sch tzen beim falschen Zeitpunkt,
geschossen wurde also lange vor 7 Uhr. S chwort: Die gefundenen Beulen am Kopf deuteten klar auf längeres
Überleben der Sch sse hin. Temme war raus, der sass in seinem B ro, telefonierte mit V-Mann Gärtner,
wahrscheinlich. ALIBI.
Dieser Schauprozess wird ebensowenig au lären wie die NSU-Aussch sse oder gar Aust, Laabs und der
Rest der staatsnahen Medien. Austs WELT schon gleich mal nicht.

Die Anmerkung (
6- 98: 8: )
Ich hintersteige Quarkhirne wie Bliwier oder Laabs nicht. Die machen Schri -Stadl f r Doofe, scheint mir. Gehört haben
kann Temme den Schuß nur, wenn er zur Tatzeit in den Räumlichkeiten war. Der Bliwier muß also erstens bes mmen,
wann die Tatzeit war und daß Temme exakt zu dieser Zeit vor Ort war. Das kann er nicht, also schreit er Zeter und Mordio.
Insofern muß man Götzl ausnahmsweise zwingend beipﬂichten, entweder alle oder niemand. Sich einen rauspicken, das
geht nicht, sonst hä e er selber den Revisionsgrund geliefert, den er so gerne vermeiden möchte. Eigentlich sollte ein
Anwalt wissen, daß er mit so einem Scheiß direkt gegen Götzl arbeitet. Warum weiß der Bliwier das nicht?
admin (
6- 98: : 7)
die Sch sse, bi e. . Wir sind doch nicht so blöd wie die Welt und wie der Bliwier...
Die Anmerkung (
6- 9: : 8)
Rich g. Es geht aber auch um den tauben Bliwier, der den Schuß vor den Bug am OLG nicht hörte. Die Ansage von Götzl
war unmißverständlich, unangrei ar und endg l g. Wer dann noch rumzickt, der macht sich zum Clown.

7
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Sebas an (
6- 98: : 8)
Das die alle zum Ohrenarzt m ssen...oder besser zum L gendetektor-Test?
admin (
6- 98: : 6)
Letzteres. Aber warum versagten die Ermi ler der Polizei?
Sebas an (
6- 99: : 9)
Weil nur die größten Schleimer und Arschkriecher Polizeichefs und Polizeipräsidenten werden. Die wiederum von der
weisungsgebundenen Staatsanwaltscha ihre Befehle empfangen.... Systemfehler!!
Pi (
6- 9: : 7)
Ja Systemfehler, die "kri scheren" PF werden von den Parteibuchfreunden rechtzei g ausgesiebt, und in der G nstlingswirtscha eh nur geringstmöglich befördert...
Die Anmerkung (
6- 9: : 9)
Ist gerade ein Spielﬁlm in den Kinos. Nat rlich mit einer MUK aus der DDR. Wir sind eine Morduntersuchungskommission, keine Mordkommission. der Unterschied ist wich g. Aber, mit alten DDR-Kamellen von vor
Jahren kann man
es ja machen. h p://www.ﬁlmstarts.de/kri ken/ 6 7.html doch der Kriminalkommissar nimmt seinen Job ernst. Er
eckt damit an, bei parteitreuen Vorgesetzten genauso wie bei Kollegen im Kommissariat. Und als nach der Wende ein
Wessi Chef wird, bleibt trotzdem fast alles wie zuvor…
pitman (
6- 98: : 9)
Wenn der Halit wirklich erschossen wurde (also : bis 6: ), dann war entweder a) kein Zeuge im Kaﬀee b) andere
Zeugen im Kaﬀee als die um 7 Uhr c) Halit wurde nicht im Kaﬀee erschossen sondern dorthin gebracht (Hintert r) Oder
es war eben etwas anderes als eine Schusswaﬀe z.B. ein Totschläger b+c klingen etwas wild
admin (
6- 99: 7: )
Der wurde mal in den Kopf geschossen, davon ist auszugehen. c) ist am besten.
Pi (
6- 9: 7: 6)
Nach der Spurenlage auch realis sch, denn dann hat wirklich niemand etwas gehört, gerochen oder...sonstwie
wahrgenommen. Leider schließen die TO-Untersuchungen diese Variante garnicht aus!
admin (
6- 9: : )
die beiden Islam-Jungens einzusch chtern war das geringste Problem.
Pi (
6- 9: : )
In dem Umfeld mag das zutreﬀen!

.9. 8

.

.

, neue Erkenntnisse oder Hirngespinste? (

6- 9-

:

)

Heute war im NSU-Prozess ein BKA-Beamter vorgeladen, der sich intensiv mit den Funkzellendaten befasst ha e,
und zwar denen vom . .
in Zwickau, Funkmast Bereich Fr hlingsstrasse.

Warum fand man das erst jetzt heraus?

7
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Weil vorher die letzten Ziﬀern mit xxx verborgen worden waren, seitens der Telekom, so hiess es.
siehe:

Susann Eminger, die beste aller Katzenfrauen in Zwickau am . .
, ha e die SIM-Karte aus
dem „Fluchthandy“, was wohl dazu beigetragen haben d r e, dass ZDF-Terrorismusexperte Elmar
Theveßen es fer g brachte zu schreiben, das BKA habe die Anrufe auf diesem Handy am . .
gar nicht ausgewertet:
November

, der ZDF-Terrorexperte Elmar Theveßen schreibt:

Am . November
ﬂiegt die Terrorzelle NSU auf: Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos
begehen Selbstmord, Beate Zschäpe steckt die Wohnung des Trios an und ﬂ chtet. Ihr
Handy klingelt am Nachmi ag sehr häuﬁg, ber Mal allein zwischen 6. und Uhr.
Doch wer ru Zschäpe immer wieder an?
Dann folgt die scheinbare Verblödung der ZDF-Leser:
Die deutschen Sicherheitsbehörden pr fen es später nicht ernstha
den Anrufprotokollen die letzten drei Ziﬀern durch x ersetzt sind.

nach, weil in

Aber sie haben die Ziﬀern davor auch nicht mit den Mobilnummern der Personen
aus dem Umfeld des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) abgeglichen, unter ihnen
eine große Zahl von V-Leuten der Behörden. Haben mehrere von ihnen an jenem .
November
verzweifelt versucht, Beate Zschäpe zu erreichen, weil sie mindestens
Mitwisser waren, wenn nicht sogar mehr?
.

Sie haben jetzt Möglichkeiten:
– Theveßen hat keine Ahnung, und verdummt die ZDF-Zuschauer wie bei “Arabischem Fr hling” etc. pp.
– Theveßen hat Andre Eminger als V-Mann benannt. Absichtlich?
7
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h ps://sicherungsblog.wordpress.com/
mann-geoutet/

/

/

/hat-das-zdf-andre-eminger-als

-v-

Thevessen ha e recht:

Rekonstruk on der Handy-Daten
Im Anschluss ist Kriminaloberkommissar Sascha Allendorf geladen. Er war im BKA mit der
Auswertung der Mobiltelefon-Daten von Zschäpe befasst. Zwar blieben Zschäpes Handy und
die dazugehörige SIM-Karte bis heute verschwunden, doch ließ sich ihre Kommunika on ber das
Handy zumindest in Teilen rekonstruieren.

Sorry, Elmar Thevessen. Der ZDF-Terrorexperte ha e nicht geschwindelt
eine solch dummdreiste BKA-L gengeschichte schlicht nicht glauben.

, wir wollten jedoch

Heute nun sagte das BKA in M nchen aus, Emingers Handy sei in der Fr hlingsstrasse von 9:
eingeloggt gewesen.

Wer war noch bis um
7

: 7 Uhr dort am .

.

eingeloggt?

bis

: 7 Uhr

Und noch eine zweite schwedische Mobilfunknummer war an diesem Tag in der Funkzelle rund um die
Fr hlingsstraße ak v. Der Inhaber dieser Nummer loggte sich dort zwischen 9. 6 und . 6 Uhr ins
Internet ein. Die Verbindung ist deshalb brisant, weil es enge Kontakte militanter Neonazis aus dem
weiteren NSU-Umfeld zu schwedischen Gesinnungsgenossen gibt. Die schwedische Polizei jedoch
konnte dem BKA nicht helfen: Beide Nummern seien ohne Registrierung gekau worden. . Das BKA
legte die brisante Spur mangels Au lärungsmöglichkeiten zu den Akten. Dabei hä e man zumindest
ermi eln können, an welchem Ort in Schweden die Nummern gekau und ob sie mit Kreditkarte
bezahlt worden sind.

Noch brisanter:

Beide Nummern wählten sich am . November ins Internet ein. Von besonderer Bedeutung ist vor
allem eine dieser Nummern, die erstmals um 9. Uhr in jener Eisenacher Funkzelle gespeichert
wurde, die auch den letzten Standort des Wohnmobils erfasst. Um diese Zeit d r en Mundlos und
Böhnhardt nach dem Bankraub an ihrem Zuﬂuchtsort im Ortsteil Stregda eingetroﬀen sein. Eine
Stunde lang blieb die schwedische Mobilfunknummer in diesem Bereich online.
Danach tauchte seine Handynummer um . 6 Uhr in Zwickau auf – in der Funkzelle, die auch
die Fr hlingsstraße abdeckt. In Zwickau war das Handy bis . Uhr im Internet eingeloggt.

Na, wie gut passt das?
Packen wir doch das hier noch dazu:

In Schweden gekau e SIM-Karten eines norwegischen Prepaidanbieters am .
und in Zwickau ak v.

.

in Eisenach

7

Eminger und Gerlach bei der Abholung des Womos. Oder so ähnlich. Kindermann-Zeichnungen
. .
Dann noch:

Bisher konnten die schwedischen Behörden nicht ermi eln, wer der Inhaber der Nummer
ist. Es soll sich um ein Prepaid-Telefon eines norwegischen Betreibers handeln.
jungle world vom

.

.

h p://jungle-world.com/ar kel/

/

/ 86

In Schweden gekau e norwegische Prepaid-Karten?
Telnor-Prepaid-SIMs.
Was kommt dann heraus?
Nichts?
Wie wäre es denn mit einem Bankräuber, der klein und untersetzt war?

7

.html

Es gibt mehrere Aussagen das die Insassen des Wohnmobil mit lange Haare gesehen haben,
zudem das die Bankräuber einer groß und schlank war der andere kleiner und untersetzt.

h p://sicherungsblog.wordpress.com/
jubilaum/

/

/

/in-vino-veritas-ein-prozessbeo

bachter-resumiert-zum-nsu-

Immer noch nichts?
Wie wäre es denn mit Andre Kapke in der Funkzelle Eisenach am .

.

?

Kapke geriet nach der Auswertung von Handydaten ins Visier, kapp zwei Stunden nachdem Mundlos zu erst Böhnhardt und dann sich selbst nach dem Bank berfall in Eisenach
am . November
erschossen ha e, buchte sich Kapkes Handy f r zwölf Minuten in
eine Eisenacher Funkzelle ein – genau der Sendebereich, in dem das Wohnmobil mit den
beiden Liechen parkte. Der Fokus berichtete, dass Kapke verdäch g würde, über eine
Intertverbindung Kontakt zu Zschäpes Mobiltelefon aufgebaut zu haben. Dessen Anwalt
demen ert jedoch, Kapke sei an jenem Tag zusammen mit seinem Vater in der Nähe von
Eisenach wegen eines Autokaufs unterwegs gewesen, sei Handy könnte sich schließlich
von der Autobahn aus in jene Funkzelle eingeloggt haben
Unvollständige Auﬂistung. Wird weiter ergänzt.
Februar
rd,
h p://haskala.de/
/ / /infos-zu-andre-kapke-mutmaslicherunte rstutzer-des-nsu/

Warum wurde Kapke erst am . .
. .
gesichert wurden?

hausdurchsucht, wenn die Funkzellendaten bereits kurz nach dem

Man wird ja wohl im Februar
längst gewusst haben, ob und von wem Anrufe zu Zschäpe gingen am
. .
. Angeblich weiss man es aber NICHT.

An jenem . .
habe er in Eschwege ein Firmenfahrzeug mit seinem Vater zusammen gekau .
Er sei dann mit dem Vater zur ck nach Jena bzw. er selber sei nach Magdala zur ckgefahen. Sie
seien von Eschwege nach Eisenach auf der Landstraße und von Eisenach auf der Autobahn nach Jena
gefahren. Er habe einen Pickup bei dem Autohändler gekau : vormi ags hin, gegen Mi ag zur ck.
Er habe das Fahrzeug gleich mitgenommen, deshalb sei ja der Vater dabei gewesen. Das Autohaus
habe „Amine“/“Armine“ oder so ähnlich geheißen. Am fr hen Nachmi ag seien sie zur ck gewesen.
Er habe es gleich zulassen wollen und sei deswegen nach Apolda gefahren, die Zulassungsstelle sei
aber zu gewesen. Er habe es dann am nächsten Tag [Samstag] zugelassen. Es sei ein Nissan Navarra
gewesen.

h p://www.nsu-watch.info/

/

Ist die Andre Kapke Spur am .
Wahrscheinlich schon.

.

/protokoll- 9-verhandlungstag-

-november-

/

also irrelevant?

Viel interessanter sind die verschwundenen SMS von mehreren Handys, wahrscheinlich die von Andre Eminger,
7

seiner Frau Susann und Ralf Wohlleben. Zeitraum
Verha ung Zschäpes in Jena.

.

.

bis 8.

.

, also von Abholung Womo bis zur

Was kommt dann heraus?
Immer noch nichts?

anmerkung: War Eminger der Cleaner von Stregda? Wird er deswegen gesch tzt? Wurden aus
diesem Grund keine Humanspuren aus dem Bereich Fahrerkabine ausgewertet?

• wer war der kleine dicke Bankräuber?
• wer war der . Mann, der das Womo mit den Leichen abstellte und anz ndete?
• wer nutzte die schwedische Telnor-SIM zuerst in Eisenach und dann in Zwickau?
• wer nutzte die andere schwedische Telnor-SIM vor dem Hochjagen des Hauses in Zwickau?
• wer sur e in Zwickau?
• wer gab die Katzenkorbtante in Zwickau?
• wer jagte das Haus hoch? Wie dröselt man die berzähligen Handwerker auf?

Und die wirklich wich ge Frage: Wer alles wurde von den Sicherheitsbehörden am . .
gesch tzt? Wer
oder was war derart wich g, dass Range und Ziercke mit der Russlungen-Doppelselbstmord-Story den Bundestag
am . .
bel gen mussten? Warum die Paulchenvideoversendung?
Es ist derselbe Grund, warum die Medien beim NSU seit Jahren versagen.
.

.

, neue Erkenntnisse oder Hirngespinste?

Ihr seid dran. Was passierte wirklich am . .
? Wer agierte in Zwickau, und wer zog Eisenach durch? Warum
wurde der SEK-Einsatz dort vertuscht, warum ha e Böhnhardt 6 Muni onsteile im Kopf, warum gab es Sorten
Schmauch zuviel, Sorten sta , darunter Polizeimuni onsschmauch?
Niemand wird das au lären. Weder BKA noch BAW noch Medien. NSU-Aussch sse schon gleich
nicht. Warum lassen die Verteidiger sämtliche Elfmeter ungenutzt? Was ist das Erpressungspoten al?
Wir hören...

7

mal

.9. 9 Nietzsche zur Glaubensgemeinscha NSU (

6- 9-

9:

)

„Glaube“ heißt Nicht-wissen-wollen, was wahr ist.

Friedrich Wilhelm Nietzsche
Quelle: Nietzsche, Der An christ, 888 (erstmals gedruckt 89 )

.9.

Ballerte Böhnhardt noch
fen"? ( 6- 9- 6: )

mit Lu gewehr herum? Ha e Böhnhardt keine "rich gen Waf-

Die Zeitungsarchive Ostdeutschlands scheinen Gegenstand sehr umfangreicher Recherchearbeiten zu sein. Zuerst
fand man in Jena eine Pr gelei an einer Strassenbahn-Haltestelle, wo irgendwann 996 angeblich Wohlleben
dabei war. Mehrere Teilnehmer wurden vorgeladen, allerdings konnte diese Beschuldigung von Carsten Schultze,
Wohlleben sei dabei gewesen, habe zugeschlagen, bislang nicht belegt werden. Als Nächstes sollen Polizisten aus
Jena befragt werden, die damals ermi elten.
Lus g wäre das nur, wenn der Bombengaragenpolizist Klaus Apel die Ermi lungen gef hrt hä e. Generell
ist es Gedöns, unwich g, hil nicht bei der Au lärung. Es ist alles nur Theater.
Der neueste Fund in os schen Archiven betri : "Die Idioten haben jemanden angeschossen":

7

Bislang war "jemanden angeschossen" immer das Morda entat auf den kurdischen Blumenhändler Simsek am
9.9.
, der dann Tage später starb. Dönermord Nr. mit einer Ceska 8 und einer Waﬀe 6. mm.
Jetzt könnte es auch ein Lu gewehrschuss in Chemnitz gewesen sein:

7
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Ein sehr eleganter Weg, die bislang ohne echte Belege auskommenden "Trio-Wohnungen" gleich noch mit zu
veriﬁzieren.

Die „Sieg Heil-Bude“ des Herrn Eminger in Chemnitz

Alle Wohnungsordner des BKA sind komple geleakt worden. Belege gibt es kaum, dass dort ein Trio wohnte.
7
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Es spricht nichts dagegen, dass die Uwes sich dort au ielten, "Party machten" bei lautem Rechtsrock, herumgrölten, aber wohnen? Viel zu auﬀällig, viel zu laut, viel zuviel Ärger mit Verwaltung, Nachbarn, Polizei. Aktenkundig.

Das steht selbstverständlich nicht in den Medien. Niemals. Das war keine Trio-Wohnung. Die Akte lesen,
dann weiss man das.
Dass da im Party-Suﬀ mit bis zu
Skinheads (laut Akte) auch mal mit einem Lu gewehr auf einen Bauarbeiter nahe des Hauses geschossen wurde, das mag schon so sein. Ob das Böhnhardt war, der Waﬀennarr,
wissen wir nicht.
Ein Lu gewehr war damals eine legale Waﬀe, jeder konnte die kaufen, solange er volljährig war.

Der Bauarbeiter wurde mit einer Lu druckwaﬀe angeschossen. Gestern berichtete ein Zeuge aus
Jena im Prozess, Uwe Böhnhardt habe Ende der 9 er Jahre mit einer Lu pistole auf ihn geschossen.
Nebenklage-Anwalt Langer hat nun beantragt den Bauarbeiter, der damals verletzt wurde, ausﬁndig
zu machen und als Zeugen zu laden. Das Gericht muss ber den Antrag entscheiden.

Der Zeuge sollte eigentlich den pr gelnden Strassenbahnrowdy "Friedenstaube Wolle" belasten. Das klappte
jedoch wieder einmal nicht. Aber immerhin wurde er mit einer Lu pistole beschossen. Keine Hemmschwelle
beim "Nazilu druckkiller Uwe Böhnhardt"? Keine echten Waﬀen gehabt?
Es ist alles rich g peinlich, aber so ist das halt, wenn es 7 bzw.
7
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8 (inklusive Taschenlampenbombe) Tatorte

ohne Uwe-Spuren gibt, deren Täterscha jedoch Staatsräson ist. Die Lächerlichkeit des Schauprozesses ist
unausweichlich, und tri immer deutlicher hervor.

W.Earp (
6- 98: 8: 6)
Lu gewehr und Lu druckpistole ist sicher das Gleiche oder ? :-) IN den Unterarm geschossen ? Wers glaubt wird selig,
so ein Schuss auf eine größere En¾ernung aus einer Wohnunggeht sicherlich nicht IN den Unterarm !! Welche Experten
sitzen da die so etwas von sich geben ?
admin (
6- 99: 8: )
ein illegales os sches Lu gewehr? eins mit mehr Dampf?
Volker (
6- 9: : 8)
Das Mo v war Hass gegen die Bauarbeiter-Rasse.
admin (
6- 9: 9: )
Gegen die weisse? Rassismus tötet!
W.Earp (
6- 9: 9: 6)
vielleicht wars ein "SchwarzArbeiter" dann ists Rassismus hehe und vor allem wenn jemand im Untergrund lebt schießt er
sicherlich nicht aus der eigenen Wohnung auf einen Bauarbeiter, auch nicht mit einem Lu druckgewehr oder Pistole. Der
m ßte ja vom Klammeraﬀen gepudert sein oder vom VfS gepampert..
DerJan (
6- 9: : )
Klar, wenn ich im "Untergrund" bin, ballere ich noch rum und mache auf mich aufmerksam. Märchen, wie sie nur die BRD
schreibt.

.9.

Warum schützen BAW und BKA die Emingers und Dienelt? (

6- 9-

:

)

Es gibt im "NSU-Komplex" jede Menge V-Leute.
etwa, so ist zu lesen. Im Th ringer Heimatschutz die Chefs, Kai
Dalek und Tino Brandt, in Zwickau den Marschner, in Chemnitz den Starke, Corelli war fast berall dabei, Pia o
von Brandenburg bis nach Chemnitz, die 7 T-Spitzel die Axel Minrath im BfV schredderte, zahlreiche weitere
Informanten in Chemnitz, Zwickau, Jena...
Einige dieser Spitzel sind en arnt, wurden im Zuge der NSU-Ermi lungen und Ausschussarbeit genannt,
und andere vermutliche Spitzel werden von der Bundesanwaltscha und dem BKA besch tzt, siehe Titel, jedoch
oﬃziell noch nicht en arnt.
Es wird o gefragt, warum denn die Bundesanwaltscha sich so stark an die "längst widerlegte These" von
der streng abgescho eten Kleins errorzelle klammere, das ist auch sehr beliebt bei der Linksau lärerpresse,
es m sse doch Helfer und Mi äter an den Tatorten gegeben haben. Gern und o wird dann darauf verwiesen,
ein Ortsfremder hä e den Laden des Schneiders in N rnberg niemals gefunden, und auch nicht das iranische
Kölner Lädchen. Auch in Dortmund m sse es Helfer gegeben haben, liest man ständig. Rechte Bands, die Waﬀen
handelten, Verbindungen nach Kassel hä en, o in Ostdeutschland au raten etc pp.
Das erwartete NSU-Netzwerk von Kameraden, herbeigesehnt von ganz links bis Binninger, sei auch Mörder
von Heilbronn, und erkläre berhaupt erst die nicht vorhandenen Uwe-Spuren an sämtlichen Tatorten.
Die Alleintäteruwes werden zu Helfern, bzw. sollen zu Nichtalleintätern werden,

+ X, oder

+ XY, irgend7
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wie so. Man beschimp die Bundesregierung, vertreten durch BAW und BKA, weil die Linie "isolierte Einzelzelle"
nicht aufgegeben werde, vermeidet jedoch tunlichst den Grund daf r zu benennen, warum sich regierungssei g
derart strikt an die einsamen Uwewölfe geklammert wird.
Jeder poten elle Mi äter könnte ein weiterer Spitzel gewesen sein, und einen neuen V-Mann-Gau auslösen, denn Spitzel gibt es bei 6 polizeilichen Staatsschutz-Länderorganisa onen, bei 6 Landesämtern f r
Verfassungsschutz, daher ist jeder namentlich genannte Mi äter eine Gefahr. Es gibt viele Johann Helfer in der
Republik...
Wie sch tzt man noch?
Der Schutz ist so einfach wie eﬃzient: Mi els seit oder fast Jahren laufenden Ermi lungsverfahren
wird den Verdäch gen die Möglichkeit garan ert, nicht aussagen zu m ssen. Grei dieser Schutz mal nicht, wie
beim angeblichen Ceska 8 -Verkäufer Andreas Schultz aus Jena, springt die Verteidigung Wohlleben ein und
verhindert dessen Aussage vor Gericht. Ak ver Staatsschutz durch die Verteidigung. Sowas kommt nicht gerade
o vor. Eigentlich fast nie. Beim Verena Becker/Buback-Prozess war das ähnlich, noch ein V-Frau-Schauprozess,
by the way. Staatsschutzprozesse im Terrorismusbereich habe ihre eigenen Regeln, möglicherweise, und das
rechts wie links.
Wobei Wohlleben ein ganz spezieller Fall ist, da ein gewisser Bundesanwalt Förster ihn als V-Mann bezeichnete, aber nicht liefern konnte, da angeblich die Akten verändert wurden, auf die er sich bezog. So die Aussage
im Bundestag. Die Liste mit den auf -leben endenden Spitzeln vom NPD-Verbotsverfahren
/
fehlte.
Schredder wurden nicht erst im November
im BfV erfunden... allerdings ist auch der Bundesanwalt ein
ehemaliger Verfassungsschutz-Chef in Brandenburg, der Pia os Anwerbung 99 genehmigt haben soll, während
Pia o mehrfach aussagte, seit 99 Spitzel gewesen zu sein. Nichts ist aufgeklärt.
Was das Jenaer Trio angeht, das unmi elbare Umfeld, so sind die Kameraden aus Sachsen entscheidend,
Fluchthelfer Starke, Wohnungsbeschaﬀer "Sieg Heil-Bude" Eminger ab 999, und dann Wohnungsbeschaﬀer
Eminger/Dienelt angeblich ab
in Zwickau.
Der Schutz dieser vermutlich staatlichen Rundumversorger setzte sehr fr h ein, noch im November

:

• aus Starke wurde ein schweigender Beschuldigter, der nicht seit DDR-Zeiten Spitzel gewesen sein darf,
sondern erstmalig
vom LKA Berlin angeworben sein soll, auch wenn das nachlesbar auf dem Bundestagsserver widerlegt ist. Durch den GBA höchstselbst bestä gt war Starke bereits damals langjährige
Vertrauensperson diverser Dienststellen.
• die äusserst wich ge "Geständnisfestpla e EDV " mit Betriebssystem DIEN (Dienelts Spitzname) wurde
aufgrund iden scher Bilderordner zu Festpla en Emingers zuerst Eminger zugeordnet, aber Tag später
ruderte das BKA zur ck. Dienelt zugeordnet wurde die Festpla e jedoch auch nie.
• Obwohl Dienelt, begleitet vom VS-las gen Anwalt aus Potsdam am 6. .
aussagte, seinen Untermieter Mundlos/Burckhardt erst
kennengelernt zu haben, und sogar nicht unterschriebene Untermietverträge ab
geltend vorlegte, ermi elte das BKA
als Mietbeginn des Untermietverhältnisses
Polenzstrasse , wo jedoch keine Uwes wohnten, glaubt man den 6 befragten Nachbarn, und Zschäpe auch
nicht ab
, sondern erst fr hestens ab
.

Die Anklagepunkte gegen Eminger sind lächerlich, Dienelt ist wie Starke nur Langzeitbeschuldigter, Susann
Eminger ebenfalls. Frau Katzentante ZschÄpinger mit dem Fluchthandy...
7

Wie kann das sein?
Andre Eminger stornierte den
er Urlaubscampingplatz s ll und leise von einem fremden Rechner aus kurz
nach dem . .
, und erst danach wurden die Emingers hausdurchsucht. Mehr als genug Zeit, um gr ndlich
aufzuräumen. PC-Fachmann Eminger machte genau das. PC-Fachmann Wohlleben tönte noch am . .
,
dem Tag seiner (und Emingers) Hausdurchsuchung herum, so steht in den Medien zu lesen, nichts w rde ihn
wirklich belasten. Auch nicht sein Handy, und seine Computer. Das scheint in die Hose gegangen zu sein, er
sitzt noch immer. Die Emingerhandys waren teilgelöscht, als sie Wochen nach der HD zur Auswertung gingen.
Angeblich.
Die Entlastung f r Eminger, Ende der U-Ha nach wenigen Monaten, die brachte eine fehlende Schri art,
der "Beweis", dass Eminger das Paulchenvideo nicht erstellt haben könne. Aus den Szenen von EDV
konnte
der Film Paulchen Panther nicht kompiliert werden, so das BKA, da fehlten Szenen. Die Aussage fehlt, ob denn die
am ./ . .
versendeten ca.
Vorgängerversionen des Paulchenvideos mit EDV
hä en erstellt werden
können.
Es ist nicht neu, dass zahlreiche Indizien daf r exis eren, dass eine Paulchenvideo-Vorgängerversion innnerhalb
der Rechten Szene Jahre vor
kursiert sein muss, die dann fast zwangsläuﬁg auch beim Sicherheitsapparat (wegen der zahllosen Spitzel) und bei der An fa bekannt gewesen sein muss. Mit geändertem Startbild
und Heilbronn-ergänzter Schlussbildcollage wurde dieser Comic ohne Bekenntnis dann wiederverwertet, sehr
wahrscheinlich. Wer ihn änderte, wer aber die Vorgängerversionen Anfang Nov.
versendete, das ist nie
ermi elt worden. Wann war er geändert, vermutlich erst kurz vor dem . .
, als er beim Spiegel und im
Zwickauer Schu haufen au auchte.

.

.

, neue Erkenntnisse oder Hirngespinste?

Welche Anteile hat die An fa an den dort geschilderten Geschehnissen, welche Anteile haben V-Leute, rechte
wie linke, warum wollte PD Menzel am 9. .
das B ro von Mar na Renner durchsuchen lassen, welche
Beweise wollte er bei der Linkspartei, Frak on PKK-Freunde/An fa ﬁnden?
Fast Jahre nach dem . .
ist immer noch nichts aufgeklärt. Wie kann das sein, und warum versagen die Rechten dabei total, und berlassen der Presse und der An fa einfach so die Deutungshoheit?

7

Wo lebten die Uwes ab ca. 999?
Wer kannte den Paulchencomic vor
? Gab es darin "Heilbronn" als Schlussbild? Ungefährliches Wissen, das sich niemand zu irgendwas bekennt, ein alberner Comic, voller Fehler, ein Tri bre ahrer-Werk. Woher
stammt es? Was war drauf? Welche Unterschiede gibt es zur An fa-Fassung, die wir alle kennen?
Man muss dem Binninger helfen. Es m ssen Alibizeugen gefunden werden, welche die Uwes entlasten.
Nur dann scha Binninger, dass vor seinem Ausscheiden aus dem Bundestag Ende
7 die Uwe-KleinstzellenFantasiegeschichte der Bundesregierung fällt. Das sollte man unbedingt unterst tzen. Die Blamage wäre
gigan sch. Alle Altparteien, sämtliche Medien wären bis auf die Knochen blamiert.
7

Man darf das mit den Mordalibis f r die Uwes nicht nur der An fa berlassen, obgleich die sich redlich bem ht:

Eine weitere Person, die f r die Firma tä g war und Fragen im NSU-Komplex oﬀen lässt, ist Jens G .
Er war als Zwei¾ahrer eines Autos der Firma am . und . Juni
im Mietvertrag eingetragen.
Zu der Zeit ha e die Firma eine Baustelle in N rnberg, der Stadt, an dem am Tag der Autoanmietung
Abdurrahim Öz doğru vom NSU ermordet wurde. Die Autovermietung gab zwar gegen ber dem BKA
an, dass das Auto erst am Abend, also Stunden nach dem Mord, angemietet wurde...

Sehr löblich, reicht aber noch nicht aus. Sassen denn nun
Muss mehr kommen, auch und insbesondere von Rechts.

oder

Uwes im Marschner-Transporter, oder nicht?

Der liebe Augus n (
6- 9: : )
Sugges evfrageantwort: damit die Staatstäterscha nicht bewiesen werden kann! Darum eiert doch alles! Der Verfassungsschutz muss hierzu einschreiten! Er muss aufgefordert werden das zu machen. Los, fordert ihn auf!

.9.

Enthält Zschäpes Brief das Agentengeständnis? (

6- 9-

9:

)

Als im Herbst
bekannt wurde, dass Zschäpe sich umfassend zur Anklage äussern wolle, da wurde ﬂeissig
dar ber spekuliert, was sie zu den Verbindungen der Uwes bzw. zu ihren Verbindungen zum Verfassungsschutz
mi eilen w rde.
Gab es berhaupt einen NSU, fragte Aust:
h ps://vimeo.com/
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Na klar doch, aber wer war’s, wie viele?
Aber der hier schlug den Aust locker:
h ps://vimeo.com/

8

8

Ein später NSU-Gläubiger, zwangsbekehrt, nachdem er am .8.
erwischt und eingenordet wurde. Erster Informant zu Ermi lungssachverhalten, damals im Poli kforen.net. (ich schreib das immer wieder mal, aber
es wird regelmässig berlesen. Er behauptete, den Pu n gäbe es nicht bei den Heilbronner Phantomen, ich
bekam die Akten erst ein knappes Jahr später, Thomas Moser und Bio r ckten nichts heraus, nicht mal die eine
Seite des Ordners Heilbronn Nr. mit dem Pu n-Phantom)
Binninger und Marx erwarteten Angaben Zschäpes zum Mördernetzwerk, und zum russlungenfreien Ende
der Uwes im Womo:
h ps://vimeo.com/

8

96 7

.
Wie allgemein bekannt liess Zschäpe dann im Dezember

eine lange Erklärung verlesen, welche die
7

Anklage in sämtlichen Punkten voll bestä gte.
Es wurde dar ber spekuliert, dass verschiedene Schri sätze vorbereitet worden waren, und eine Zellendurchsuchung direkt vor der Aussage dabei half, dass der "rich ge im Sinne der Bundesregierung" verlesen
wurde:
h ps://vimeo.com/
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Was da wirklich ablief, das wissen wir nicht, jedoch ist Fakt, dass zum Thema "Kontakte zu Staatsschutz
oder Verfassungsschutz" gar nichts kam.
Ob das einer dieser Gerichtsdeals war, dar ber lässt sich treﬄich spekulieren, allein bringt es wenig, das
zu tun.
.
Woher kamen denn
machen?

berhaupt die Erwartungen, Zschäpe w rde zum Thema Verfassungsschutz Angaben

• Zschäpe sei die Verena Becker des NSU, sie sei eine V-Frau, das ist eine Grundannahme der Alterna ven
Medien, und auch klar eine realis sche Vermutung seit 996,...
• ... als Zschäpe 8 Namen von Kameraden auf Fotos schrieb, die ihr die Polizei in Jena vorlegte
Zielfahnder Wunderlich, nachlesbar im Schäfer-Gutachten...
•

schrieb der Fahnder vom TLKA einen Vermerk, mindestens eine Person des ﬂ ch gen Trios sei eine
V-Person des Verfassungsschutzes

• er, Wunderlich, schmisse jetzt hin, weil das Trio vom verfassungsschutz vor dem Zugriﬀ gesch tzt werde
Der gesunde Menschenverstand, in letzter Zeit arg gebeutelt durch die RAF-Rentner, die seit
Jahren im
Untergrund leben und Geldtransporter berfallen, weigert sich zu glauben, dass ohne Duldung der Sachsen und
der Th ringer ein Trio fast
Jahre in Sachsen leben kann, und das in normalen Vierteln, nicht in anonymen
Hochhäusern.
Und dann war da noch Zschäpe selbst,

:

Dazu war tatsächlich Genaueres zu erwarten, aber der grosse Skandal ﬁel aus. Kein einziges Wort zu Kontakten
7

zu Sicherheitsbehörden kam.
Aber das könnte ja noch kommen, denn die Nebenklage kämp zur Zeit sehr darum, diesen Zschäpe-Brief
oﬃziell in das Verfahren einzuf hren, nachdem er den Medien bereits seit Jahren bekannt ist.

"Brigi e" ha e das ebenfalls:
Ein Brief von Beate Zschäpe aus der Ha verrät: Die Neonazi-Szenen aus den NSU-Tatorten Kassel
und Dortmund waren eng vernetzt. Auch mit dem Verfassungsschutz.
Die Karte von Robin Sch., 8 Jahre alt, Dortmunder Neonazi und Hä ling in der Jus zvollzuganstalt Bielefeld, aber muss sich abgesetzt haben von all den anderen Heiratswilligen, Spinnern und
Sensa onsgierigen, die ihr sonst schreiben. Sie antwortete, auf 6 eng beschriebenen Seiten.
Warum will die Nebenklage diesen Brief jetzt in das Verfahren einf hren?
Es folgte eine längere Stellungnahme der Altverteidiger Zschäpes, die der Auﬀassung sind, der Brief
Beate Zschäpes an den Dortmunder Neonazi (vgl. Bericht vom . 9.
6) d r e nicht verlesen
werden, weil er rechtswidrig zur Akte gelangt sei. Dieser Stellungnahme schloss sich nicht nur
Wohlleben-Verteidiger Klemke, sondern auch Zschäpes Vertrauensanwalt Grasel an – der Streit unter
den Zschäpe-Anwälten scheint sich also wirklich zu legen.
7

Es bleibt abzuwarten, wann das Gericht eine Entscheidung dar ber tri , ob die Nebenklage
den Beweisantrag berhaupt zu Ende vortragen darf.

Warum das Ganze?
Die Omma erklärt es:

Die Ghostwriter sind nur Grasel und Borchert?

Viele Informa onen ber sich selbst hat Beate Zschäpe in dem nun bald dreieinhalb Jahre dauernden
NSU-Prozess bisher nicht preisgegeben. Es sei denn, es handelte sich um von ihren neuen Verteidigern
mehr oder weniger geschickt formulierte, schri lich vorgelegte Äußerungen, die nach monatelangem
Zögern von jenen im Verfahren verlesen wurden. Zschäpe ließ dabei zwar einiges ausrichten. Selbst
etwas sagen wollte sie aber nicht.

Die schweren inhaltlichen Fehler (Ladehemmung der Ceska, darum Polizistenmord mit anderen, wirklich ladegehemmten Waﬀen, Paulchenvideos in Brie asten vor dem Haus eingeworfen etc.) deuten zumindest darauf hin,
dass beim Abfassen von Zschäpes Erzählungen keine Insider am Werkeln waren.
7
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In dem Brief, der eine ungeﬁlterte und nicht auf eine Verteidigungsstrategie und den Akteninhalt
abges mmte Selbstdarstellung enthält, gibt sich Zschäpe stark, selbstbewusst, ja, fast abgebr ht ganz anders jedenfalls als in der von ihren Anwälten gestalteten Darstellung in M nchen. Dort wurde
das Bild einer von den beiden mutmaßlichen Mördern Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos abhängigen,
schwachen und dem Alkohol ergebenen Frau gezeichnet.

Was sowieso niemand glaubt, weder das eine noch das andere... Zschäpes Einlassungen werden nicht ernstgenommen, da ihr "Wissen" nur vom Hörensagen stammt. Weitere Mörder werden nach wie vor gesucht, WEIL
Zschäpe niemand glaubt. Erkennbar zu hoch f r den Spiegel, der an derselben Wahrnehmungsstörung zu leiden
scheint wie die Rammelsberger von der S ddeutschen.

Dass die Nebenklage den Brief öﬀentlich verlesen lassen will, erfreut die Verteidigung daher gar nicht.
Sie bem hte nach Krä en das Briefgeheimnis, das Postgeheimnis und verwies auch auf die verbotene
Weitergabe von Privatgeheimnissen, um zu verhindern, dass dieser f r die Angeklagte womöglich
unangenehme Brief als Beweis vom Gericht verwertet wird. Er sei illegal in die Akte gelangt und
daher zu vernichten, so Verteidiger Wolfgang Stahl.

Alles nicht s chhal g. Dummes Gelaber.

Darum geht es.
Was ha en die Uwes und Beate mit dem Verfassungsschutz/Staatsschutz zu tun?
"Nichts" ist kaum glaubha . Das Trio wäre bereits im März 998 verha et gewesen, hä e es nicht den
Schutz des Staates gehabt. Man kann nicht ﬂiehen, untertauchen, und dann
Telefonate mit dem eigenen
Handy f hren, die mitgeschni en und geortet werden, ohne dass man verha et wird. Böhnhardt aber konnte es...
Warum ist die wahrscheinliche Verbindung des Trios zum VS derart gefährlich, dass Omma, die doch den
Brief hat wie alle anderen NSU-Leitmedien auch, kein Wort dar ber verliert?
Die BRD kann sich Mitwisserscha bei Morden nicht leisten. Es gilt das NSU-Axiom.
h ps://vimeo.com/ 6

6 6

Jeder poten elle Mi äter könnte ein weiterer Spitzel gewesen sein, und einen neuen V-Mann-Gau auslösen...
und "D stere Parallelwelt", also Morde durch Hitmen ausländischer Dienste, das wäre der Supergau, unter den
Augen und mit Wissen der Sicherheitsbehörden, wie damals bei Tito. 6 Opposi onelle wurden damals in der
BRD West umgebracht, berichtete der BR
, und das mit Wissen der Bundesregierung, die das duldete. Urteil
dazu:
6. OLG M nchen. Kaum beachtet.
7
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Kurdenmorde in der BRD, ausgef hrt vom T rkischen Geheimdienst im Verbund mit Grauen Wölfen, Hintergrund Finanzierungsstrukturen der PKK, und das jahrelang als NSU verkau ... das totale Fiasko, selbst wenn
es rechtsradikale Täter waren, aber eben nicht Mundlos und Böhnhardt.
.
Zschäpe dur e um keinen Preis Angaben zu "der Verfassungsschutz und wir" machen, und das darf sie
auch weiterhin nicht. Wollen täte sie schon, so kann man die Passage aus ihrem Brief damals lesen. Aber es
w rde ihr niemand mehr glauben, der Zug ist längst abgefahren. Vor Jahren schon.

Sebas an (
6- 9: 6: 9)
Vielleicht ist das Trio ja -durch Zufall oder nicht - auf die wahren Täter gestoßen... Die Welt ist klein.
Die Anmerkung (
6- 9: 7: )
Unsere besten Au lärer halt, die sich der Staat f r Geld kaufen kann. Spiegel-Omma und artverwandte Schri steller haben
nunmal Angst vor der Wahrheit. Seit der Spiegel sisch am . .
mit dem PP-Videoclip aus dem frenster gelehtn hat,
wird er von dieser Angst verfolgt und laviert um das Thema herum. Von der Galerie aus betrachtet ist der eiertanz der
Schreibdamen des Staates echt lus g, wie sie sich mit jeder Zeile zur Unterst tzung der Version des GBA quälen. Sie könnten
dem Spuk ein Ende bereiten. Dann bereiten sie aber auch ihrem Brotwerwerb ein Ende. Außerdem haben sie Angst vor
der Wahrheit. Möglicherweise ermi elt das BKA ja doch noch, wie des Pfaﬀen König Krabbelgruppe den NSU inszeniert hat.

.9.

.
(

.

, Zwickau: Die Sek ahne "Zschäpes" überdeckte den Benzingestank ihrer Klamo en

6- 9-

:

)

Endlich wurde bekannt, warum die Nachbarn kein Benzin rochen, das "Zschäpe" unmi elbar zuvor in der
gesamten Wohnung versch et haben will ( Sorten aus Kannister laut LKA Gutachten Sachsen), als sie die
Katzenkörbe abgab.
7
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"Zschäpinger, Susann, Frau von Andre Eminger, die das Fluchthandy ha e"

Die Lösung des Rätsels ist ganz einfach: Die Sek¾ahne berlagerte den Benzingeruch ;)

7
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Na bi e! Alles geklärt.

Zschäpe sagte aus, sie habe den letzten Wunsch ihrer mutmaßlichen Komplizen Uwe Böhnhardt und
Uwe Mundlos erf llt, als sie den Unterschlupf des NSU in Zwickau mit zehn Litern Benzin in Brand
setzte.

Der Prozess kann beendet werden, gestanden hat Zschäpe sowieso, die Brands erin gewesen zu sein. Schon
lange, bevor sie sich mit ihren Altverteidigern berwarf. Der Jenaer Anwalt Liebtrau ha e vor Gericht bestä gt,
dass Zschäpe ihm das schon am 8. .
erzählte, als sie sich mit Liebtrau in Jena stellte.
7

Das war der urspr ngliche Deal: Verurteilung wegen Brandts fung in einem minder schweren Fall, ohne
Gefährdung von Menschenleben, weil "Zschäpe" die alte Nachbarin gewarnt ha e, und weil die Treppe im Haus
so laut knarrte, Handwerkeraussage Portleroi, die Handwerker also sicher weg waren, jedoch keine Verurteilung
wegen Mi äterscha , da Zschäpe nicht Bestandteil eines NSU war, sondern nur die Uwes, die Mörder, die
Bomber, die Bankräuber. Uwes ergeben alleine keine Terroris sche Vereinigung, dazu braucht es mindestens
Mitglieder. Also auch keine Mi äterscha bei Morden...
Dieser urspr ngliche Deal sorgte daf r, dass kein Verteidiger und kein Nebenklageanwalt die Schro anklage mit ihren riesigen Löchern angriﬀ, sondern jede noch so auﬀällig falsch hinermi elte Anklagepunkt
durchgewunken wurde. Jeder Elfmeter wurde vergeben, alle BKA-Gutachter wurde als "unabhängig" akzep ert,
es gab keine Hinterfragung der Waﬀengutachten, keine Hinterfragung der Wohnungen, keine Hinterfragung des
"Doppelselbstmords am . .
". Fehlende Beweise, keine Tatortspuren der Uwes, das macht doch aber
nichts...
Es war von Anfang an ein Schauprozess, dessen wesentliche Absprachen vor Prozessbeginn standen.
Das Ende der Show nähert sich:

Gericht will Beweisaufnahme abschließen

In der Beweisaufnahme des NSU-Prozesses deutet sich indes ein Ende an: Richter Manfred Götzl
forderte die Prozessparteien auf, "zeitnah" noch ausstehende Anträge zu stellen.

Und die peinlichen Anwälte stellen sie, die total berﬂ ssigen Beweisanträge, "angeschossener Bauarbeiter
in Chemnitz", jeder Untergetauchte w rde von seinem Versteck aus Leute beschiessen, schon klar... oder
der Beweisantrag "Temme hat den Schuss nicht gehört", man fordert ein Lautstärkegutachten, dass doch seit
Dezember
exis ert. F r die Ceska 8 mit und ohne Schalldämpfer.
Alberne Beweisanträge kann auch Wohllebens Verteidigung, es wird rein gar nichts bringen, mit Hilfe einer
Schweizer Polizis n die längst gescheiterte "Ceska-Verkaufsstafe e" ersch ern zu wollen, von 6 Beteiligten
streiten ihre Beteiligung seit
ab, wenn man die hingelogene Verbringung zu den Uwes samt der KaufpreisWiderspr chen ak v gesch tzt hat. Versageranwälte eines oﬀenbar erpressbaren Angeklagten. Wir wissen, dass
Wohlleben und Kapke bis
Kontakt zu den Uwes ha en. Von mehr als Person bestä gt.
Über ein Aﬀentheater ist die Staatsschutz-Show am OLG M nchen nie hinausgekommen, sollte sie wohl
auch gar nicht. Die Verbreitung der Staatsräson NSU durch die L genmedien der BRD war immer garan ert.
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Und die Propaganda der Leitmedien hakt gewal g.

Hä e man nicht verhindert, nicht wahr, Herr Stahl, dass der Handwerker Rene Kaul aussagte, dass ER bei Oma
Erber klingelte, und nicht "Zschäpe", der urspr ngliche Deal wäre geplatzt.
Warum? Weil es dann Brands

ung mit Menschengefährdung geworden wäre.

Plötzlich interveniert RA Stahl. Wie lange die Sitzung denn noch geplant sei, will er wissen. Götzl
sagt, er wolle noch den Zeugen zu Ende befragen und auch noch den weiteren anwesenden Zeugen
befragen. Stahl sagt, sein reservierter Zug sei jetzt weg, er habe keine Sitzplatzreservierung mehr und
m sse am nächsten Morgen vor sieben Uhr aufstehen.

All diese Fakten, denn es sind Akteninhalte der Aussage-Protokolle vom November
, all diese Fakten
hat man brav aus dem Schauprozess herausgehalten. Die Medien haben das Gel ge und Betr gen gedeckt.
Vollumfänglich. Staatsräson NSU.
Immer mehr Leuten ist das klar, sogar in die hochgradig zensierte Tagesschau-Kommentarsek on dringt es
vor:

7

So ist es. Auch lebende Uwes hä en einen solchen Prozess verhindert. Sie mussten tot sein, f r diese Farce.
Die Unwissenheit der Leute ist immer noch riesig, sie kennen die Zusammenhänge nicht: "Zschäpe" will
doch geklingelt haben! (hat sie aber nicht, es klingelte nur Mal, klare Aussage Oma, und das war wohl der Rene
Kaul)

Nicht die Feuerwehr re ete die alte Dame, sondern deren Nichten, alle um die 6 und in der Nachbarscha
wohnend, ein "junger Mann den keiner kannte" half dabei. War das gar Rene Kaul, der Handwerker? Man hat
den das niemals gefragt, das hat der RA Stahl sehr wirksam mit seinen Zugreservierungs-Albernheiten verhindert.
7

ein Religiöser ist auch dabei. Tatortbeweise braucht er nicht.
Und ja, wir br sten uns damit, dabei mitgeholfen zu haben, dass dieser NSU-Prozess immer mehr als Farce
gesehen wird. Sehr erfreulich. Herumeiernde NSU-Aussch sse, daran erfreuen wir uns ebenfalls.
W rde die Masse der Leute wissen, welche "Zschäpe" da die Katzen abgab am .
f r ein Spass! Es wäre die totale BRD-Blamage.

.

, was wäre das

Disclaimer: Die Katzentante hat das Haus nicht hochgejagt, das besorgten andere. " Handwerker konnten
sich selbst aus dem Nebeneingang befreien", so schrieb es die Feuerwehr. Es gab Handwerker zuviel dort.
Daher ist es so gefährlich, die Anzahl und die Rolle der Handwerker zu hinterfragen.

Christa Hergerts Aussage fehlt in der Akte, und vorgeladen wurde sie auch nie. Man wird wissen, warum dem so
ist. Wieder ein vergebener Elfmeter, und wieder ein absichtlich vergeigter.
Die ganze Erzählung des . .
ist so löchrig wie ein Schweizer Käse, und labil wie ein Kartenhaus. Eine
besoﬀene Zschäpe, deren Sek¾ahne den Benzingestank berlagerte, und BEIDES roch niemand, diese Farce ist
so ziemlich das Lächerlichste berhaupt. Die Saga der Ereignisse in Eisenach am selben Tag ist weitaus d sterer,
jedoch nicht weniger labil. Irgendwann wird jemand reden. Kann aber noch Jahre dauern.
Gerade erst hat jemand geredet. Ein ehemaliger Spiegel-Chef des B ros in Bonn. Nach fast
(!!!) Jahren
hat er die Katze aus dem Sack gelassen. Todesnacht von Stammheim, was wirklich geschah. Nur... ihm glaubt
man nicht, weil er Jahre lang geschwiegen und mitgelogen hat. Das gibt es Morgen, als Sonntagsgeschichte.
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angler (
6- 9: : )
"Kann aber noch
Jahre dauern." Glaub ich nicht. Viel zuviele Mitwisser. Viel zuviele Angepisste, die das nicht so
lassen wollen und vielleicht sogar selbst den Vertuschungsprotagonisten auf den Zahn f hlen. Die können ja nicht alle
unter Polizeischutz stellen oder abmurksen. Allein wenn ich mir die Lage im nahen Osten ansehe, wird mir klar, dass die
Dönermorde fortgef hrt werden. Gibt ja jetzt schon mindestens drei, die sie den Uwes nicht mehr unterschieben können.
Und wenn das mit der Krabbelgruppe s mmt, dann ﬂiegt´s garan ert auf. Dass der Menzel das renitente Rennerb ro
durchsuchen wollte, ha e ich gar nicht auf dem Schirm. Wenn die Polizei immernoch ermi eln d r e, dann wäre die
Übersichtstafel zu Gotha wohl schon dreimal um die Wände des Lagezentrum gewickelt. OT: Wie heißt noch der zweite
Klient neben Dienelt, der vom berufsverbotenen V-Promi Anwalt vertreten wurde?
admin (
6- 99: 7: 7)
OT: Andre Eminger
Pi (
6- 9: : 9)
Die Formulierung des Gutachters stellt fest das Gemische eindeu g iden ﬁzierbar waren, was, so formuliert, nahelegt
das es noch Frak onen gab die weiteren KW - Gemischen lediglich nicht eindeu g zugeordnet werden konnten. Deren
Massenanteile ergeben sich aus der sicher dokumen erten Gerätekalibrierung... Also + x was auf zuvor benutzte
Gebinde, eine andere Form von noch leichter entz ndlichen Niedrigsiedern usw hinweisen kann. Auch eine Methode die
komplexe Problema k zu beschreiben ohne als Gutachter direkt den Hals zu riskieren! Fragt sich nur wazum die Z. dem
Untersuchungsbericht so dummdreist und ohne Not widerspricht? Ein Verweis auf mehrere Gebinde die dann teilweise
entsorgt oder verlegt worden sind, w rde die Leichtgläubigen doch auch nicht stören?
JJB (
6- 9: : 6)
hä e ihr V-mann f hrer nicht gewissensbiss bekommen, wäre die dame auch tot und dann hä e der staat eine nazibande
präsen eren können, samt schuldkomplex, massig steuergelder "gegen rechts" und die ganze chose. es hä e niemals
einen AK NSU gegeben. dem unbekannten V-Mann mit seinem moralisch intakten gewissen geb hrt großen respekt. danke

.9.

Der Sand von Mogadischu an Baaders Schuhen... und es gab doch einen Düsenjäger!
(

6- 9-

9:

)

Es konnte einfach zeitlich nicht hinhauen.
Sicher, eine verf hrerische Geschichte, aber wie sollte Baader so schnell nach Mogadischu kommen, Sand
von dort an den Schuhen haben, als er am nächsten Morgen erschossen in seiner Zelle gefunden wurde?
Es konnte einfach zeitlich nicht hinhauen:

Der Sand aus Mogadischu an Baaders Schuhen… die Stammheimer Todesnacht
...
Und der Sand, der hat es in sich!
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Was ist mit den Sandspuren an Baaders Schuhen? Haben sie ihn nicht doch in jenen
Nächten nach Mogadischu geﬂogen, in die W ste, und dann umgebracht?
Sozusagen eine mögliche Finte: Die den En¾ hrern vorzeigen, ihre Freilassung ha e man vorher bereits den
En¾ hrern angek ndigt, man ha e mit Baader ber die Modalitäten gesprochen in Stammheim, und dann aus
der Nähe die En¾ hrer erschiessen?
Und der Beweis?
Na der Sand aus Mogadischu an den Schuhen, was denn sonst?
Es gibt da gewisse zeitliche Schwierigkeiten, die eine Concorde mit Mach
man ha e allerdings keine Concorde zur Verf gung.

vielleicht hä e lösen können,

Ohne Überschallﬂugzeug haut die Zeitleiste nicht hin, um am Morgen rechtzei g die RAF-F hrer in Stammheim
tot aufzuﬁnden. Konnte man die Befreiung erst mit Tag Verzögerung bekannt geben? Schwierige Sache… d r e
ebenfalls nicht hinkommen.
Also was nun?
So blogte fatalist auf dem B cherleserblog

. Lesen Sie ruhig den ganzen Beitrag dort. Viele Fotos.

Es konnte einfach zeitlich nicht hinkommen.
DOCH. KONNTE ES. MIT EINEM BUNDESWEHR-SCHULUNGSJET
August
6, ein kleiner Ausschni aus einem Gespräch von Jebsen mit Dirk Koch, ehemaliger Bonner B roleiter
des Spiegel.
7
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h ps://vimeo.com/ 8 96

8

Koch benennt Quellen daf r. Einen Informanten aus dem Geheimdienst, und einen sehr hochrangigen
Mitarbeiter von Kanzler Schmidt. Namen sagt er nicht. (ganzes Video)
Nach 9 Jahren, nach so vielen Pressear keln und B chern ber die Todesnacht von Stammheim, ber die
GSG 9, die die en¾ hrte Lu hansa-Maschine Landshut befreite, nach so vielen Dokus im Fernsehen dazu, setzt
sich ein ehemaliger Spiegel-B rochef zu einem Interview, man redet ber ein Buch des Herrn Koch, in dem diese
RAF-Bombe steht: Baader war in Mogadischu, und am nächsten Morgen war er erschossen.

Nach nur 9 Jahren, und was f r eine Aussage!
Reak on der Leitmedien: NULL.
Was heisst das? So es denn s mmt?

• es geht nicht ohne zahlreiche Mitwisser: Bundeswehrpilot, Personal am Fliegerhorst, Kommandeure, GSG
7
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9-Leute in Mogadischu, Gefängnispersonal in Stammheim, Geheimdienstpersonal, Sicherheitsstab Kanzleramt, Gerichtsmediziner, ...

Zahlreiche Mitwisser heisst nicht, dass es nicht fast

Jahre geheim bleiben kann, und weiterhin vertuscht wird.

Was bedeutet das f r die Geschehnisse des .

in Eisenach und Zwickau, bzw. f r deren Auﬄiegen?

.

Nichts Gutes.

PS: Damit d r e Udo Schulzes "Doppelgängerthese" erledigt sein. Wenn Koch recht hat, dann war der
echte Baader in Mogadischu. Nach wie vor nicht erklärt ist das Auﬃnden von Patronen in der Todeszelle, die eine
Patronenlosnummer eingeprägt hä en, die auf das SEK verweist.
Eine sehr merkw rdige Analogie zu den Patronennummern im Womo und in Zwickau, welche das BKA zu
"in Heilbronn . .
7 entwendet" korrigierte. Hä e das BKA die "falschen" Losnummern stehen gelassen, so
wäre "Bundestags-Polizei-Patronenlieferungslos" herausgekommen, so jedenfalls teilte man uns das mit. BEI
SOKO PARLPLATZ IN FAHNDUNG (schrieb die TOG in ihren Einsatzbericht) wäre es jedenfalls nicht gewesen. Da
könnte man auf die wildesten Theorien kommen... aber solange Bodo Ramelow nicht aus dem Loch kommt,
welche BND und MAD Leute da in Stregda herumgesprungen seien...
Fest steht nur: Über Nacht kamen die Schwaben, und die ha en die rich gen Dienstwaﬀen, die rich gen
Patronen(losnummern), und in Zwickau waren sie schon vor dem Auﬃnden der ersten Pistole, die dann prompt
die Mordwaﬀe Kiesewe ers war.
Aktueller Blog-Kommentar, "wie haben sie es gemacht":

Okay, DIENST- und TATwaﬀen im Kocher versenkt.
h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / 7/tatwaﬀenverstecker-und-dienstwaﬀenve
heilbronn-teil- /

rsenker-in-

Sachen gibt es, die mag man sich gar nicht vorstellen. Daher glaubt dem Koch das auch niemand dort beim
Jebsen. Zu lange mitgelogen, zu lange und zu viel vertuscht.
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Ich mag alte Männer, die ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Alte Männer sind gefährlich, denn sie haben
weniger zu verlieren. Sie sagen ö er die Wahrheit als ak ve Beamte und ak ve Journalisten.

Piwi (
6- 9: : )
Warum sollte der koch so etwas erﬁnden? Leider ist es heute blich, keine fragen nach dem sinn zu stellen. die oﬃzielle
todesnacht in stammheim ist in jedem fall eine dreiste l ge. So wie viele geschichten um die raf. In italien konnte das ein
wenig erhellt werden, aber auch da gab es eine grenze. Nach dem staatsakt f r die angeblichen nsu opfer gibt es f r den
staat kein zur ck mehr. in jahren wird die wahrheit, wie im fall koch, einfach nicht mehr zur kenntnis genommen. oder
wie im fall des putches in teheran gegen mossadegh mit einem schulterzucken qui ert. Wen interessieren die l gen von
gestern? ;-)
admin (
6- 9: 8: )
Die L gen zur Begr ndung des Irak-Krieges sind wesentlich neuer, sie sind eingestanden worden von Powell höchstselbst,
die Folge: Schulterzucken sta Kriegsgericht... Erst vor wenigen Wochen hat das GB-Parlament Tony Blair deshalb
moralisch verurteilt, die Folgen? Null.
Ro 8 (
6- 96: : )
Ich bin da skep sch. Kommt meiner Meinung nach mit der Reichweite der Flugzeuge nicht hin, selbst wenn man einen
Tankstopp in Israel voraussetzt. F r Lu betankung waren die deutschen Muster damals nicht ausger stet. Da m ßte man
also schon mehrere Tankstopps voraussetzen (einen weiteren etwa in Italien, bzw. Griechenland oder Kreta). Und wie
stellt man sich das vor? Irgendeinem Lu waﬀenoﬃzier wird der Baader an die Hand gegeben (meinetwegen mit Handund Fußfesseln) und auf dem Fluglehrersitz einer TFoder dem Sitz des Waﬀensystemoﬃziers einer F- F festgeschnallt.
Ist die Doppelsteuerung der TFdeak vierbar oder was macht man, wenn der durchgeknallte Baader plötzlich in
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den Kn ppel grei oder irgendwelche Knöpfe dr ckt, evtl. sogar die Betä gung des Schleudersitzes zieht? Und beim
Tankstopp in Israel geht der Flugzeugf hrer dann mit dem Baader bei der Pinkelpause mit aufs Klo und paßt auf, daß der
nicht abhaut? Und auf dem R ckweg (er war ja bekannlich fr hmorgens wieder in seiner Zelle), die gleiche Prozedur?
Deutsche Lu waﬀenoﬃziere sind nicht f r die Bewachung von Terroristen ausgebildet. Ich kann mir auch nicht vorstellen,
daß da einer freiwillig ﬂiegt mit so einer Bedrohung auf dem zweiten Sitz. Dazu noch in völlig fremde Einsatzgebiete. Wie
funk oniert die Naviga on ohne WSO? Warum die linksversi e Press tuierte Koch das jetzt au ischt, keine Ahnung. Es
reicht aber das Jebsen-Interview, um zu erkennen, daß der völlig an deutsch gehirngewaschene Koch sehr gut in die
Besatzer-Lizenzpos lle Spiegel paßte und dort so eine Karriere machen konnte. Allein die wiederholte Bemerkung, was
"wir Deutsche in den beiden Kriegen alles angerichtet" hä en. Solche Schuldkul¾e schisten braucht die L genpresse.
Dann noch die Jubelarie auf Merkel wegen ihrer selbstmörderischen "Refugees welcome"-Orgie.
admin (
6- 9: 6: )
Umso erstaunlicher, dass der Spiegel die sensa onelle Aussage ignoriert hat, wie alle anderen Medien auch.
Piwi (
6- 9: 6: )
Er dur e es damals schon nicht schreiben, obwohl er es im kontext einer posi ven begr ndung bringen wollte. Der mann
ist sich also treu geblieben, so wie der spiegel. Die ermordung von gefangenen ist auch heute noch nicht gesellscha lich
akzep ert. Das kommt aber noch. W rde die presse das thema aufgreifen und gar als l ge bezeichnen, dann m sste
koch seine zeugen benennen, das will keiner. ;-)
admin (
6- 9: : )
Staatliche Narra ve werden gesch tzt, das sieht man auch bei Buback und beim NSU. Es ist nicht erw nscht, dass sie
infrage gestellt werden. Durch wen auch immer.
angler (
6- 9: : )
Was ist denn mit Zusatztanks sta Bomben f r Überf hrungsﬂ ge? Gibt´s f r die Bell auch. X
L. F r den Sozius
kann man bes mmt die Sicherungen ziehen und Feierabend. Die m ssen doch auch sonst irgendwelche Pappnasen
(Kriegsminister...) mal rumschippern. Schneller kommste nicht nach Malle. Es gibt bes mmt auch eine Vorschri
f r Gefangenentransport. Da wird das Rad nicht neu erfunden. Expresszustellung sozusagen. Das darf man nicht so
hollywood-ntv-mäßig stramm sehen mit der Sicherheit. Wenn man da unter sich ist, dann wird bei Regen auch im
Laderaum gegrillt und geraucht sowieso. Wenn einer unbedingt pieseln muss, ist der Pilot ja nicht der, der sauber machen
muss. Wenn man vergleicht wie der Rommel es doch noch in die Normandie gescha hat, dann wäre die LW schon ein
Scheißladen, wenn die nicht mal im Frieden ﬂo Afrika erreichen könnte. Aber ob das so s mmt mit dem Baader als
Lockvogel, das interessiert mich schon. Machbar wäre das.
Ro 8 (
6- 96: : 9)
@ Angler: Zusatztanks gibt’s nat rlich f r die F- F und die F. Die Frage ist bloß, ob es selbst mit Zusatztanks reicht,
gerade wenn man annimmt, man wäre berschallschnell geﬂogen, denn da kannst Du mit dem bloßen Auge sehen,
wie die Tankanzeige fällt... Wie ich in meinem Kommentar weiter unten geschrieben habe, m ßten da wohl mehrere
Tankstopps eingeplant werden. *** das geht alles am Kern vorbei, warum da kein einziger BRD-Journalist nachhakte ***
EOD.
Ro 8 (

6- 9-

7:

: 8)

das geht alles am Kern vorbei, warum da kein einziger BRD-Journalist nachhakte
Das sollte eigentlich nach fast 7 Jahren BRD klar sein: . Weil es der regierungsamtlichen Version widerspricht . Weil
der Überbringer der Nachricht (Jebsen) volkspädagogisch unerwünscht ist. Was ist daran so schwer zu verstehen?
admin (
6- 9: : )
Es steht in Kochs Buch, man braucht also Jebsen gar nicht.
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Die Anmerkung (
6- 97: 7: )
Das ist ja geradezu der Klassiker des Kollek v-Selbstmordes. Die RAF, vom Staat gef hrt, wollte den Staat nicht reinreißen.
Damit niemand von diesem T röﬀner f r den Sturm auf das Flugzeug erfährt, falls sich jemand verplappern sollte,
haben sie sich zum Dahinscheiden entschlossen. Alles zum Wohle des Staates. Damit ist auch klar, warum die exzellent
funk onierende Kommunika onsanlage unbrauchbar war, und warum es etwas Zeit benö gte, bis der Entschluß hin zu
den letzten Zellengenossen durchgerei war. Bader ha e gequatscht. Das haben die Abhöher abghört. Damit war das
Schicksal besiegelt. Ein Mordmo v wie aus einem Tatortkrimi, klar wie ein Rohdiamant edelster G teklasse. Der Borchert
soll sich den Blogpost samt Kommentaren mal ausdrucken und bei seinem nächsten Beusch sta Alkoholkonsum und
Katzenliebe ..., also sta der albernen Fragen der Stadl-Schauspieler dieses Ende eines Lebensweges mit seiner Mandan n
disku eren. Die Erkenntnis kann f r sie lebenswich g sein.
Fragezeichen (
6- 9: : 6)
@Ro8 Davon abgesehen, daß Baader und Konsorten darauf ho en ausgetauscht zu werden, könnte man diese Art von
Passagier auch ruhig gestellt haben. Oder ganz in den Schlaf versetzt. Wieso sollte sich ein "deutscher Lu waﬀenoﬃzier"
einem solchen Transportbefehl widersetzen? Es ging immerhin um die Re ung der Geiseln von Mogadischu.
Ro 8 (
6- 9: 9: )
@ Fragezeichen: Man m ßte dazu erst mal klären, ob so ein Transport berhaupt technisch möglich gewesen wäre:
Reichweite (mit Zusatztanks?), Anzahl der nö gen Tankstopps (erst recht wenn Überschall geﬂogen worden sein soll,
das geht gewal g auf den Spritverbrauch), wie hä e die Naviga on funk onieren können (damals gab es kein GPS,
kann der Flugzeugf hrer allein ohne Waﬀensystemoﬃzier solche Langstreckenﬂ ge navigatorisch durchf hren?) usw.
Nächstgelegene Fliegerhorste zu Stammheim wären m.W. Bremgarten bei Freiburg und Pferdsfeld in der Pfalz gewesen.
Wie ist die Flugroute? Wohl kaum ber das Nicht-NATO-Mitglied Jugoslawien, eher ber Italien - Griechenland - Israel Dschibu (bis 977 französisch, wird bis heute von der NATO als Basis benutzt) - Somalia.
Taucher (
6- 9: 8: )
Mir kommt die Story auch komisch vor. Es geht nicht nur um die Frage des Wie. Es gibt auch Entscheidungswege. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass - ein Entscheider von jetzt auf nu sagt „ich habe die Idee, wir setzen den Baader in einen
Überschalljet“, - der Oberentscheider das innert weniger Sekunden absegnet - der auserwählte Pilot das ohne Murren
und Knurren sofort mitmacht. Selbst wenn der Entscheidungsweg (manchmal geschehen ja Wunder) schnell abgearbeitet
wurde, gibt es immer noch ein paar prak sche Fragen zu klären. Man kann nicht mit einem Flieger einfach mal so
ber fremde Länder hinwegbrausen. Dazu brauchts eine Erlaubnis. Die wird man schon kriegen, aber nicht jetzt in
diesem Augenblick. Und dann gibt es noch die ganz prak sche Frage zu klären, wie man den bekanntlich wahnsinnigen
Baader in den Flieger kriegt. Mit einem Baader bei Bewusstsein w rde kein Pilot starten. Ob ein bewusstlos gemachter
Baader die Strapazen eines Überschall-Fluges (haben die TFoder F- F eine Druckkabine?) bersteht, m ssten
vorher die Fachleute abklären. Das braucht Zeit. Tut mir leid, das kriegen die in dem Zeitrahmen nicht hin. . Davon
abgesehen kommt mir die Geschichte mit dem kollek ven Selbstmord genauso abwegig vor. Selbstmord w rde ich
nicht ausschließen. Kann ja sein, die haben gesehen wie alle Hoﬀnung den Bach runtergeht. In dieser Situa on können
solche Wahnsinnigen schon mal die Flucht nach vorn antreten. Nur, wie kriegt man eine Pis ins Hochsicherheitsgefängnis?
Neckarsulm (
6- 9: : )
Ein Kollege von mir saß zu der besagten Nacht (und ein paar hundert weiteren) in der gleichen Anstalt. Er sagte mir, das
zuvor immer Geräusche aus dem Stock wahrzunehmen gewesen sind, also keine vollständige Schallisolierung. Durch die
Abwasserrohre/Fenster (Siphon entleeren) war auch ber mehrere Stockwerke Kommunika on möglich. In der Todesnacht
hat niemand etwas vernommen... , schon gar keine Sch sse.

.9.

. .
den? (

: Waﬀennummer der Ceska wird wiederhergestellt, das ging innerhalb von Stun6- 9-

8:

)

Oﬃziell geht die Geschichte wie folgt:
7

Am . .
, Tage nach der NSU-Verk ndung des Generalbundesanwalts, bekam das BKA, KT
Ceska 8 von den Kollegen von KT , mit dem Au rag, die Seriennummern wiederherzustellen.

Und am

7

.

.

ha e der Herr Weimar Seriennummern gefunden, und gab die Waﬀe zur ck an KT

, eine

.

Am . .
wurde die Ceska 8 SD zusammen mit 9 anderen "NSU-Waﬀen", alle
Öﬀentlichkeit präsen ert.

ﬁngerabdruckfrei, der

7

Restauriert, neu br niert, jedoch ohne Angabe der Seriennummer
W

Tage später schrieb KT
.pdf (dort ganz hinten)

678.

sein Gutachten zur Seriennummer-Wiederherstellung. Am 6.

.

. ceska 8

Man iden ﬁzierte Seriennummern. Auf dem Schli en (Verschlussst ck), auf dem Lauf (Griﬀst ck s mmt,
nicht Lauf, aber woher soll ein BKA-Waﬀenexperte das wissen?)
Im Juli

6 war der Experte beim OLG M nchen:

Wer keine Uwe-DNA auf der Waﬀe ﬁndet, und an sämtlichen 7 Tatorten keine Spuren "des NSU" hat, der sollte
die Vorverurteilung besser sein lassen. Der BR als Propagandaschleuder...
7

Davon abgesehen geht es dort nur um Nummer auf der Waﬀe, es gab jedoch Nummern.

Eine Waﬀe Ceska 8 mit Schalldämpfer wird angeblich am 9. .
im Schu haufen Zwickau gefunden, nicht
fotograﬁert, abtranspor ert, es ist unklar, wer den Befehl dazu gab. Erst ein unbekannter Vorgesetzter, dann der
Brandsachverständige Frank Lenk, Mi lerer Dienst, nicht glaubha : Der kann das gar nicht entscheiden.

W

wurde als letzte Waﬀe von

Diese Ceska 8 W

wird am

gefunden, heisst jedoch W
.

.

und nicht W

. Warum? Doppelte Findung?

zum BKA geﬂogen, kann auch am 9.

.

gewesen sein, das
7

BKA begutachtet jedenfalls: "Eingang

.

.

". Waﬀe ohne Seriennummern.

Das BKA macht eine DNA-Überpr fung der Ceska 8 , der Radom und der Tokarev, am
erledigt KT , bekommt dazu die Pistolen von KT .

.

.

.

Das

Man ﬁndet auf der Radom unbekannte DNA, eine unsichere DNA (Teilmuster) auf der Tokarev, und nichts
Brauchbares an der Ceska 8 .

7

6

Am . .
geht die Waﬀe Ceska 8 SD, W zur ck an KT , wird gangbar gemacht, wird beschossen, die
H lsen und die Projek le werden mit den 9 Tatorth lsen der Dönermorde
6 verglichen, und mit den
8 Projek len der 9 Tatorte (bzw. aus den Opfern bei der Obduk on entnommen), und am selben Tag wird die
Mordwaﬀe verk ndet. Neuer Rekord.
Am
. .
vom . .

werden die
Seriennummern wiederhergestellt, die jedoch auf sämtlichen Pressefotos
nicht erkennbar sind.

Warum sind sie es dann im Februar

6, als die Waﬀe im Gericht vorgef hrt wird?

7

7

Und warum wurde die Waﬀe restauriert?

Den BKA-Gutachten ist auch zu entnehmen, dass als einzige Waﬀe die Ceska 8 nicht entladen beim BKA ankam,
sondern mit einer Patrone im Lauf. Alle anderen 9 Waﬀen waren entladen, so wie es sich gehört.
7

8

Dubiose Auﬃndung, rekordverdäch g schneller Abgleich, merkw rdig niedrige Nummer W , Blitzverk ndung, innerhalb von Stunden als Schweizer Waﬀe
678 "erkannt", und restauriert der Öﬀentlichkeit vorgef hrt,
die Gutachten aber erst Wochen später geschrieben, im Dezember
.
Ist da wirklich alles in Ordnung mit dieser Ceska 8 aus dem Schu haufen, oder wurde die Waﬀe ausgetauscht? War man sicher, als W angeblich als letzte Waﬀe im Schu gefunden wurde, dass es "die rich ge
Waﬀe war"? Ist das beste Indiz f r einen Austausch der Waﬀe die Patrone in der Waﬀe, die Nichtentladung?
Oder ist es "der Fotofehler auf dem Schli en"?
Warum ist auch in "Heimatschutz" das Z eine ?

Da steht eine . MADE IN C ECHOSLOVAKIA.
Dieselbe wie in der geleakten TLKA-Akte, mi g im Bild.
Stehen muss da jedoch ein Z. So wie bei der BKA-Schwesterwaﬀe

6 versus

67 , unten im Bild.

, das sieht so aus:

7

9

Sind das wirklich lediglich " Fotofehler"? Ein Fotofehler in Zwickau auf dem Präsidium, und ein weiterer beim
BKA?
Warum hat das BKA es nicht einmal gescha , in sein Gutachten fehlerfrei "Czechoslovakia" hineinzuschreiben?

7 6

Czechoslovakia, wie peinlich, die Verkäufer-und Käufercodes nicht ermi elt, wer ist der Käufer S 9? Die Stasi?
Man liess sich Wochen Zeit mit der Abfassung der Gutachten, die den Namen nicht verdienen, so dahergepfuscht sind sie!
Und warum wird dazu von Seiten der Verteidigung Wohlleben kein unabhängiges Gutachten beantragt?
Warum ist das BKA sakrosant, und wird als "neutraler Sachverständiger" immer und ausnahmslos von allen
Prozessbeteiligten akzep ert?
Das BKA ist Partei, nicht neutral. Das BKA hat mit der BAW den NSU "ermi elt". Die Ermi lungen das
BKA sind oﬀenbar geprägt von Parteilichkeit, von Gefälligkeitsgutachten, voller Zeugenbeeinﬂussungen, geprägt
von Unfähigkeit.

Soll das ein Witz sein?
Was ist das nur f r ein lächerlicher Schauprozess. Wie peinlich. Er s nkt von A bis Z.

pitman (
6- 9: : )
Nur mal eine blöde Frage. Die Uwes sagen der Beate sie w rden sich lieber erschiessen als gefangen genommen zu werden.
Wenn das so ist, warum feilt man dann eine Seriennummer raus? Damit nach dem Selbstmord das BKA mehr Arbeit hat?
Das ist ja wirklich total logisch? Aber nur f r Binninger und Schuster und die restlichen NSU Fans ;-)

.9. 6 Das MEGALEAK zum FBI beim Polizistenmord? (

6- 9-

9:

)

Stern-Journalist Rainer N bel ha e seine "Beweise f r die Anwesenheit von
FBI-Agenten" dem NSUUntersuchungsausschuss zugeleitet. Vor Jahren bereits, Sperrfrist 6 Jahre, geheim, das konnte man hier
auf dem Blog vor wenigen Tagen nachlesen, und sich im Video mit N bel anschauen. Teile.
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Der NSU-Ausschuss Ländle
weiss nicht wirklich mehr als zuvor, aber will weitere Zeugen vorladen.
BKA, MAD, BND. Drexler zur nichtöﬀentlichen Vernehmung des Zeugen H.H. vom BND:
rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/
6/ 9 /
6 9 -zumau aktde-w6
.mp
Kann man auch nachlesen:
M hsame Au aktsitzung des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses
"Wir wissen auch nicht mehr als zuvor" - Abgeordnete besorgt
derzeit

ber gesellscha liches Klima

Von Be na Grachtrup
Stu gart. Waren Geheimdienstmitarbeiter am Tag der Ermordung der Polizis n Mich le Kiesewe er
in Heilbronn? Und wenn ja: Warum? Es bleibt ein Rätsel. Der zweite NSU-Untersuchungsausschuss
im baden-w r embergischen Landtag befragte zum Au akt seiner Beweisaufnahme am Montag in
Stu gart zwar einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes. Ausschusschef Wolfgang Drexler
(SPD) sagte allerdings nach der nicht-öﬀentlichen Sitzung: "Wir wissen auch nicht mehr als zuvor."
F r die kommenden Sitzungen sollen drei weitere Mitarbeiter von BND, Bundeskriminalamt und dem
Bundeswehrgeheimdienst MAD geladen werden. Ein Ex-Mitarbeiter eines US-Militärgeheimdienstes
erschien am Montag trotz erneuter Ladung zum dri en Mal nicht als Zeuge.
Der Herr Rudolf Kiefer, ex-Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes DIA, der mag nicht aussagen, auch das ist nichts
7 6

Neues.
Wenn Sie gut zugehört haben, was Drexler sagte, dann d r en Ihnen hier Fehler auﬀallen:

Drexler sagte BKA, er sagte nicht Bundeskanzleramt.
"mit einer Zielperson im islamis schen Bereich", das steht nicht im Dossier.
Schlechter Journalismus. Was steht denn nun im Dossier drin?
Heise hat geleakt!
Seiten Akten. Vermutlich das "N bel-Paket", den "Beweis, dass das FBI Augenzeuge
war beim Heilbronner Polizistenmord".
Glauben Sie nicht?

7 6

Steht da: Die Amerikaner hä en ermi elt, dass Mitarbeiter des FBI beteiligt gewesen seien, so berichtete es ein
BND-Mann, der jedoch nicht weiter mit dem US-Verbindungsbeamten dar ber reden dur e. Ist wohl verboten,
warum auch immer.

Der BND teilte dem Generalbundesanwalt mit, er solle machen was immer er wolle, der BND fasse da nicht nach,
werde auch nicht mit dem US-Verbindungsbeamten reden. Seite . Im Bundeskanzleramt sei das so beschlossen
worden. Seite . Der MAD-Chef höchstselbst (Br sselbach) war auch involviert, Seite .

7 6

Das liest sich wie ein Kindergarten-Dossier. Es geht nicht etwa darum, den Sachverhalt aufzuklären, sondern es ist
ein hochgradig b rokra sches Gedöns, wer mit wem sprach, wer mit wem telefonieren darf, oder es tat, jedoch
nicht dur e, usw. Das zieht sich bis in die Präsidentenrunde des Bundeskanzleramtes hinein, und wirkt vor allem
peinlich.
bereits heruntergestu , diese Kasperaden. Was an dieser Nichtermi lung eine Geheimhaltung bis
zum Jahr 7 rech¾er gen sollte? Dass FBI-Beamte den mutmasslichen Agenten Mevl t Kar bescha eten?
Bei der Santanderbank, wo der angeblich , Mio Euro einzahlte? F r die Z nder der Sauerlandbomber, die
fast alle nicht funk onierten? Ein LfV Ländle-Anwerber war angeblich auf dem Weg nach Heilbronn an jenem
Tag, kam aber nicht durch wegen des Verkehrschaos nach dem Polizistenmord. Angeworben werden sollte ein
Moslem.
Ein schönes Leak, sicherlich straﬀrei, oder wurde Heise.de schon hausdurchsucht, der Server beschlagnahmt?
Leaken ist immer gut, und auch bi er nö g.
@anmerkung fand das auch nicht gerade berzeugend:

Hab’s durch. Der Inhalt ist iden sch gleich Null.
Es gibt allerdings zwei Erkennn sse. Die Ausw chse selbst der Geheimb rokra e sind unermeßlich. Ein Beamter pupst nicht mal, ohne . um Erlaubnis zu fragen, diese dann . abzuhe en
und als Kopie an die Vorgesetzten weiterzuleiten.
Laut den vorliegenden Unterlagen haben sie sich nicht eine einzige Sekunden lang darum bem ht, den Sachverhalt aufzuklären. Niemand war daf r zuständig.
7 6

Daraus folgt:
In Akten deutscher Behörden liegt die entscheidende Spur f r die Au lärung des Mordes an
Michelle Kiesewe er begraben. Man muß nur die rich ge Behörde ﬁnden.

Waren die FBI-Beamten denn nun am Tatort, auf der Theresienwiese, oder waren sie nur in der Nähe? Was
genau ist "räumliche und zeitliche Nähe"? Ist es "Beteiligung"?
Dazu meint er, der @anmerkung:

Das ist das Ende der Veranstaltung. Sie haben es gar nicht erst versucht.
Zeitliche und örtliche Nähe heißt eben nicht zur Tatzeit vor Ort.

Ja nun, es ist nicht klar, was da wie dicht dran am Tatort und an der Tatzeit geschah, eben weil es zumindest
oﬃziell nie ermi elt wurde. Es ist auch nicht klar, ob der Mitarbeiter des LfV Ländle einen Moslem gemeinsam
mit FBI-Agenten an jenem Tag anwerben wollte. Man könnte da viel mehr au lären, so man denn wollte.
Immerhin ist ein angeblicher Terroraﬃner beinahe-Augenzeuge des Polizistenmordes gewesen, und wurde vom
Tatort weggeschickt: Jamil Chehade, angeblich Chef der Amal-Miliz in Europa. Steht in Heimatschutz.
Es wäre ein Leichtes, das LfV Ländle zu befragen, ob jener Chehade am . .
7 getroﬀen und angeworben werden sollte, und ob man sich dabei Vorteile versprach, wenn FBI-Agenten dabei wären, weil die den
eventuell bereits kannten. Man muss es einfach fragen, ist doch nicht so schwierig. Und als dann der Mord
passierte, da seien die FBI-Agenten wieder ausgereist. Das LfV Ländle d r e wissen, ob dem so war.
Fakt ist, dass alles demen ert wurde: Es habe keine Bareinzahlung bei der Santanderbank Heilbronn gegeben,
es seien keine Geheimdienstler dort gewesen, und auch kein FBI, die Geschichte sei nicht wahr. Mevluet Kar sei
eine Trugspur, das Stern-DIA-SIT Stu gart-Protokoll gilt als gefälscht.
Demen durch die inoﬃzielle Regierungs-Gaze e aus Hamburg:

Laut den [ BND-] Vermerken ha e ein Verbindungsbeamter der US-Nachrichtendienste am .
Dezember
mit einem BND-Mitarbeiter telefoniert. In dem Gespräch habe der amerikanische
7 66

Beamte geäußert, man habe "auf US-Seite Hinweise darauf, dass möglicherweise das FBI im Rahmen
einer Opera on auf deutschem Boden zwei Mitarbeiter nach Deutschland habe reisen lassen und
diese nach dem Vorfall in Heilbronn wieder zur ckbeordert habe".
Ein Sprecher der Bundesanwaltscha demen ert nun: Man habe die "Hinweise auf eine angebliche
Anwesenheit von Angehörigen von US-Sicherheitsbehörden bei dem Mordanschlag eingehend
gepr ", erklärte er auf SPIEGEL-Anfrage, "keiner der Hinweise hat sich als tragfähig erwiesen".

Die Maulschelle f r die Regierungspos lle Spiegel kam laut und deutlich:
In der Bundesanwaltscha ha en sich Staatsanwälte schon vor der oﬃziellen Auskun des FBI am .
Oktober
daf r entschieden, dass an der „amerikanischen Spur“ im Heilbronner Polizistenmord
nichts dran sei. Denn bereits am . Oktober
, also zwei Tage vor dem FBI-Antwortschreiben,
erklärte ein Sprecher der Karlsruher Behörde via„Spiegel online“ die „Spekula onen um eine FBIOpera on“ in Heilbronn f r beendet.
Ist das nicht schön? Es lohnt sich, den ganzen Ar kel zu lesen, das Dossier, die
Seiten, von heise.de jetzt
geleakt, es lag auch damals schon sehr vielen Journalisten vor. N bel hat also keineswegs "geheime Unterlagen"
an NSU-Aussch sse geleitet, er bekam sie aus dem Bundestags-Untersuchungsausschuss. Sind wohl vom Kopierer
gefallen, wie so viele andere Geheimakten auch.
Ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Schönen Sonntag!

Passend. Und angeblich wahr, genau so geschehen.

NSU-Aussch sse: Der b rgerliche Staat ist ein feiger Mörder und ein unverschämter Erpresser

Aber er gibt sein Bestes und warnt uns zum Beispiel vor Festpla enkopierern

von Balthasar Prommegger
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Mi en im Frieden ist man manchmal gezwungen, die Unwahrheit zu sagen oder Geschichten zu erﬁnden. Dabei
ist es ganz wich g, dass sie erfunden sind; so genannte Wahrheiten kosten einem die b rgerliche Existenz und
bringen einen sogar hinter Gi er.

So auch im Folgenden. Die Blumigkeit der Schilderung ist hier eine Art Schutzmäntelchen, schließlich tötet
auch der b rgerliche Staat, wenn auch mit einer gewissen Scham, sofern es sich nicht um die schmuddelige
Verwandtscha handelt. Diese wird im Bedarfsfall auf burleske Art umgebracht, ohne dass es jemanden interessiert. Man s cht dem Abfall beherzt mit der Heugabel ins Nasenloch und behauptet, es wäre ein Unfall beim
Blumengießen gewesen.

[f2b40-1.jpg]
Der staatliche Erfüllungsgehilfe Thomas Richter, genannt „Corelli``. Quelle:
Killerbee

Die Geschichte, die ich heute erzählen will, handelt von Festpla enkopierern und davon, dass der b rgerliche
Staat das Recht dazu hat, einen vor diesen Geräten zu warnen.

Festpla enkopierer sind Geräte, die auf der Idee beruhen, eine perverse geheimdienstliche Erﬁndung der 6 erJahre, nämlich das Speichern von Kopien ohne Wissen des Kopierenden, im Rahmen des technischen Fortschri s
zur Normalität zu erheben.

In der Praxis bedeutet das, dass man alle auf einem Gerät gemachten Kopien genau nachvollziehen kann, sowohl
den Zeitpunkt der Kopie als auch die Iden tät des Kopierenden (der sich vor dem Kopiervorgang elektronisch
ausweisen muss) und die kopierten Inhalte selbst als Bilddateien. Ist doch normal, hat jeder, wenn er einen Scanner zu Hause hat und den als Kopierer nutzt.
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Wo sollte ein solches Ding also nicht benutzt werden? Sicher doch auch im Bundestag, dem Hort von Datenschutz
und freiem Willen.

Der b rgerliche Staat kann einem dabei helfen, die Gefahren zu erkennen, die von solchen Geräten ausgehen.
Datenschutz hat hohe Priorität, wie wir alle wissen. Man setzt also zum Beispiel ber die regierungseigenen
Pressestellen Sicherheitsmeldungen ab, die dann in der Presse erscheinen:

„Deshalb kann der Rat nur lauten: Wer sensible Dokumente kopieren will, etwa die Steuererklärung oder eine
Bewerbung auf eine neue Stelle, der sollte das nicht am Kopierer im Büro tun – man weiß nie, wer mitliest.“

h p://www.zeit.de/

/

/S mmts-Fotokopierer

Leider werden solche Ratschläge nur selten ernst genommen. Auch nicht von den Poli kern, zum Beispiel der
Linken. Es gibt dort einen ganzen Stab von Beratern, die den halben Tag kopieren und ausdrucken. Mit der Technik
muss man sich als Leitwolf daher nicht mehr befassen, denn das, was man nicht sieht oder selber tut, kann einem
ja auch nicht schaden.

[d41f7-2.jpg]
Die prominente Linken-Politikern Petra Pau. Quelle: petrapau.de

Wenn es zum Beispiel um schwierige Dokumente geht, die man ihm Rahmen von Untersuchungsaussch ssen in
die Finger bekommt, sind nat rlich auch die Mitarbeiter damit konfron ert. Und die gehen den halben Tag zum
Drucker und zum Kopierer. Man m sste diesen Leuten also z.B. im Rahmen von Schulungen erklären, dass alle
Kopien, die sie im Au rag ihrer Chefs, oder anderer Leute (was wir nicht hoﬀen wollen) machen, direkt am Server
des Bundestags und folglich der Sicherheitsbehörden des b rgerlichen Staates landen.

Schließlich handelt es sich ja um Festpla enkopierer.
7 69

Im Grunde droht hier also Unheil, weil Kopien von wich gen Dokumenten, die unter Umständen sogar geheim
sind, in unbefugte Hände geraten könnten. Diese Annahme ist nat rlich nur theore sch, weil ja die Sicherheitsbehörden des b rgerlichen Staates und sonst niemand die Daten erhalten. Es kann also nichts passieren.

Die Sicherheitsbehörden eines b rgerlichen Staates haben aber auch präven ve Aufgaben wahrzunehmen. Sie
können also, wenn sie irgendwo Sicherheitsl cken im Gemeinwesen entdecken, auf die B rger zugehen und ihnen
dabei helfen, die Zusammenhänge zu verstehen. Die B rger, aber auch die Abgeordneten werden sich dann in
Zukun besser sch tzen und so am gemeinsamen Ziel des Staatswohls besser mitwirken.

[33505-3.jpg]
Präventionsprogramme der deutschen Sicherheitsbehörden. Quelle: polizei.nrw.de

Wenn jetzt also z.B. ein deutscher Geheimdienst merkt, dass – rein hypothe sch – Geheimdokumente im Bundestag zufällig, wenn auch unabsichtlich, kopiert worden sind, dann kann die Behörde den betreﬀenden Bundestagsabgeordneten darauf hinweisen, dass es gefährlich wäre, geheime Dokumente auf Festpla enkopierer
zu legen. Schließlich wäre es nicht auszuschließen, dass z.B. die An fa verdeckt am Kopierer entlangläu und
irgendwie an Kopien der Dokumente kommt.

Es wäre eine Sicherheitswarnung; und ein volkspädagogischer Ansatz. Schließlich gibt es einen §
b (Verletzung
des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspﬂicht), mit Strafandrohung bis zu f nf Jahren Ha .
Und das wäre das Ende einer Karriere. Wir sind ja nicht in Panama.

Wenn dann ein Poli ker zum Beispiel gern ins Hallenbad geht, kann die Sicherheitsbehörde Beam nnen in BikiniZivil losschicken und der betroﬀenen Poli kerin zwischen Becken und Liegestuhl die Sicherheitswarnung berbringen. In freundlichem, ja f rsorglichem Ton.
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Als zusätzliche Serviceleistung kann dann ein ganzes Paket an Maßnahmen nahe gelegt werden, wie in Zukun
die gemeinsame Arbeit am Staatswohl noch besser vorangetrieben werden kann.

– Noch bessere Sicherung von Staatsgeheimnissen durch die Poli kerin,

– Verhinderung von bösen Ger chten durch Diskre on, sowie

– Zusage einer reibungslosen Zusammenarbeit in der Zukun .

[a2ae3-4.jpg]
Die Agentin taucht ab. Quelle: photocase.de

Aufgrund ihrer Agentenausbildung taucht die Botscha erin des Guten und der datensch tzerischen Eleganz, nachdem sie sich von der Poli kerin verabschiedet hat, mit einem Kopfsprung ins Becken, fast ohne Spritzwasser im
Gesicht der Poli kerin zu hinterlassen.

Posted in die NSU Macher, Lachund Sach on

. Juni

nicht wich g (
6- 9- 6 : : )
OT, aber interessant: "Mord in Spielothek: Überwachungskamera hat Tat geﬁlmt Die Kripo Gotha beschä igt sich derzeit
wieder mit einem Mord aus dem Januar
7. Damals ha e ein Maskierter eine Spielothek berfallen, den Inhalt der
Kasse entwendet und die 7-jährige Kassiererin Sieglinde Horn mit zwei Sch ssen aus einer Pistole vom Typ „Ceska“ (Kal.
7,6 mm) getötet. Die Überwachungskamera zeichnete das Verbrechen auf. Seitdem haben die Ermi ler 6 Zeugen
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vernommen. Der entscheidende Hinweis blieb jedoch bislang aus. Nun wird nach einem weiteren wich gen Zeugen
gesucht, der sich zum Zeitpunkt des Überfalls in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben soll. Der Mann ist etwa
bis
Jahre alt, ca. 7 cm groß und schlank. Er hat ein rundes Gesicht und dunkelblonde kurze Haare. Des Weiteren trug er
eine dunkle Wollm tze. Die Polizei hat verschiedene Fragen an die Bevölkerung: Wer kannte Sieglinde Horn und kann etwa
zu ihren Gewohnheiten sagen? Wer kennt Personen, die etwas zu dem Mord sagen können, sich aber bisher noch nicht
bei der Polizei gemeldet haben? Wem hat sich der Täter möglicherweise anvertraut, um sein Gewissen zu erleichtern?
Wer erkennt den Mann auf den Bildern? Wer kennt Personen, die Pistole vom Typ „Ceska“ (Kal. 7,6 mm) besitzen? Wer
kennt Personen, die eine solche Waﬀe besessen haben? Wem wurde nach der Tat eine solche Waﬀe zum Kauf angeboten?
Hinweise bi e an die Kripo Gotha, Tel.: 6 78
." h p://www.mdr.de/kripo-live/ar kel- 7 .html
admin (
6- 9- 6 : 8: 6)
Interessant, ist oﬀenbar ein Raubmord gewesen. Die Beute war sicher nicht der Rede wert. Ceskas gibt es zu Hunderttausenden, nur die mit Schalldämpfer sind selten...
Die Anmerkung (
6- 9- 6 : 7: )
Täter h p://fs .directupload.net/images/ 6 9 6/iuy kxn .jpg Zeuge, der den Täter gesehen haben sollen muß, aber
bisher nicht ermi elt werden konnte h p://fs .directupload.net/images/ 6 9 6/nwo zp8z.jpg
admin (
6- 9- 6 : : )
Hast Du da den kleinen dicken Eisenacher Bankräuber gefunden, Anmerkung?

.9. 7 Der unendliche Müll der Alterna ven Medien zum NSU (

6- 9- 6 9:

)

Es ist unglaublich traurig, was sogenannte "alterna ve Medien" zum NSU bringen, und der NSU ist da auch kein
Einzelfall, wie im Parallelblog nachzulesen ist:

Woran die Alterna ven Medien kranken

. September

6

Kommentare

Sie schaﬀen es nicht, den Quatsch und den Schwachsinn zu ignorieren. Sie vermischen alles
mit allem, querbeet, Seriöses und Bullshit.
Das ist es.
Was folgt daraus: Es ist kinderleicht, die Alterna ven Medien als Spinner zu diskredi eren. „Schau
mal, was f r Idioten“…

Zwei der Protagonisten haben prompt reagiert: Janich blockte fatalist bei Facebook, und Frank Höfer von nuoviso
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hat geantwortet.

Nat rlich habe ich dem Höfer dort geantwortet, gehört sich so, jedoch in der Sache konnte ich nicht nachgeben:

Man kann nicht erwarten ernst genommen zu werden, wenn man Ufo-Spinner promotet, und Schade
ist dann, dass wissenscha licher Content wie der Klima-Vortrag durch Spinnerthemen auf dem Kanal
gleich mit in die Tonne gekloppt wird.
Auch der unendliche Reichsb rgerschwachsinn geht bei Euch ohne jeden Widerspruch durch.
Es gibt dazu keine kontroverse Diskussion, gar nichts, sondern Ihr verbr dert euch mit dem „keine
Person-Schwachsinn und BRD GmbH-M ll etc.“ von Grawe & Kulturstudio.
Tut mir leid, aber Ihr seid „ berwiegend Spinner“, und Ihr wisst das auch, dass Ihr genau so
wahrgenommen werdet.
LG

Ist vielleicht f r den Einen oder anderen interessant, daher dieser kleine Schwenk hier im Hauptblog.
Das hier ist der mieseste Beitrag zum NSU, den ich seit Langem gelesen habe, und er stammt vom "Elsässer-Freund
Mario Rönsch", so ist zu vermuten. Er könnte wortgleich auch in der Frankfurter Rundschau oder bei NSU watch
stehen, er ist unfassbar dumm und links und Schro .
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Es wird strunzdumm und ohne jede Ahnung das linke Gedöns nachgeplappert, es ist grausam...
Kurz bevor das Gericht in M nchen das Verfahren gegen Beate Zschäpe beenden will, stapeln sich
in der NSU-Au lärung die Widerspr che. Zu zahllosen anderen Fällen von verschwundenen Akten
kommt nun ein neues Beispiel. Die Nebenklage versucht weiter, dem Verfassungsschutz seine
Beteiligung an den Morden nachzuweisen.
Auch die Bundesanwaltscha ließ in großem Umfang Unterlagen f r das NSU-Verfahren vernichten. Wie der inves ga ve Journalist Dirk Laabs aus dem Untersuchungsausschuss erfuhr, haben
die Obersten Strafverfolger im November
die Vernichtung von Asservaten veranlasst, obwohl
die Dokumente eine Schl sselﬁgur im NSU-Verfahren betreﬀen.
Die Akten betreﬀen den Chemnitzer Neonazi Jan Werner. Er ist seit dem Jahr
Beschuldigter im
NSU-Komplex. Laut Staatsanwaltscha ha e er den Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos
und Beate Zschäpe geholfen, in seiner Stadt Fuß zu fassen, als die drei gerade aus Th ringen geﬂohen
waren.
In den betreuten Untergrund zum Spitzel Thomas Starke. Das fehlt nat rlich, weil Laabs es seit Jahren mitvertuscht. Protokoll 66b, Bundestagsserver, da steht es. Seit Jahren veröﬀentlicht. V-Mann seit DDR-Endphase.
GBA-bestä gter Spitzel, langjährig, f r mehrere Dienststellen.
Wenn man sich schon zu Jan Werner auslässt, warum fehlt dann das Auﬃnden seiner Akte in der Fr hlingsstrasse?
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Es wurden Teile der Akte „Landser“ mit Aussagen von Jan Werner in der Fr hlingsstrasse gefunden.
In dem Prozess belastete S. auch Jan W., einen ehemaligen Kompagnon. Im Schu des
von Zschäpe nach dem Auﬄiegen des NSU in Brand gesetzten Hauses in Zwickau fanden
die Ermi ler dann seltsamerweise eine Vernehmungsakte zu Jan W. Auch er ist ein mutmaßlicher Unterst tzer des Trios gewesen.

Aushorchzelle… danach fragt Stolle selbstverständlich nicht. Er belässt es bei dummen Fragen. Kennt sich oﬀenbar
nicht aus.
Sta dessen wird nachgeplappert, was der Mainstream vorgibt.

Genau dieses Grundnarra v eines NSU wird gest tzt, und sowas will "alterna v" sein? Das ist komple er
Mainstream.

Zudem soll Jan Werner f r die drei Waﬀen bescha haben. Bei kaum einer Waﬀe, die dem NSU
zugerechnet wird, konnte bislang ermi elt werden, woher sie urspr nglich stammt. Deswegen ist
auch heute noch jeder mutmaßliche Waﬀenlieferant von großem Interesse.

Das ist a) falsch, und b) hat Werner laut Zschäpe die MP Pleter mit Schalldämpfer bescha . Es gibt zahlreiche
Belege, woher die Pumpguns stammten: Aus dem Spieleladen. Vom V-Mann Hermann Schneider, er und sein
Chef Pierre Jahn sind ebenfalls Beschuldigte...

Als der Beau ragte des Bundesuntersuchungsausschusses Heintschel-Heinegg sich jedoch im Juli
6 bei der Bundesanwaltscha nach den bei Werner gefundenen No zb chern erkundigte,
machte die Bundesanwaltscha eine berraschende Feststellung: Ausgerechnet Bundesanwälte
ha en angeordnet, ein No zbuch und alle noch vorhandenen Asservaten aus dem Besitz Werners
zu vernichten.
Zu dem Zeitpunkt bestand bereits seit zwei Jahren ein „Vernichtungsmoratorium“, ausgesprochen
vom Bundesinnenministerium. Keine Akte mit möglichem Bezug zum NSU-Komplex darf seit Juli
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vernichtet werden.
Damals war publik geworden, dass nicht nur das Bundesamt f r Verfassungsschutz, sondern
auch andere Behörden in großen Umfang Akten geschreddert ha en, die Bez ge zum Umfeld des
NSU ha en. Mehrere f hrende Verfassungssch tzer waren damals zur ckgetreten.

Siehe oben, das No zbuch liegt in Kopie vor.

unwich ge Seiten. Steht auch bei DIE WELT.

Richtg wäre jetzt: Es gibt keine Tatortbeweise, dass ein wie auch immer geartetes "Netzwerk von rechten
Kameraden" auch nur einen einzigen der Morde begangen hat, oder in Köln Bomben legte.
Sta dessen Binninger-Thesen:

Besonders brisant macht die vermeintliche „Pleiten, Pech und Pannen“-Serie, dass bisher nicht klar
ist, wie viele Täter sich wirklich an den Verbrechen beteiligten, die dem NSU zugerechnet werden.
So liegen ernstha e Hinweise vor, dass der Mord an der Polizeibeam n Mich le Kiesewe er am .
April
7 auf dem Festplatz Theresienwiese in Heilbronn von anderen Tätern begangen wurde.
Nicht nur, dass prak sch sämtliche Spurenbeweise gegen die BAW-Theorie von zwei Alleintätern sprechen. Während der Ermi lungen unterdr ckte die Staatsanwaltscha , dass mit den
Phantombildern, die das Anschlagsopfer Mar n Arnold anfer gte, nach den Tätern gefahndet wird.

Der Staatsanwalt tat das mit gutem Grund. Arnold ha e seinen Sch tzen auf einem Foto
9 iden ﬁziert,
und das Phantom aus dem Jahr
sah völlig anders aus. Daher ausgesondert. Andere Phantome kommen
zeitlich nicht hin, stammten von mehr als
Minuten nach dem Mord. Da waren die Mörder lange weg. Die
Moser-Schädigung des Autors ist sehr klar erkennbar.

Wie der Untersuchungsausschuss im Landtag Baden-W r emberg inzwischen herausfand, gab es
zum Tatzeitpunkt ein wahres Stelldichein von Verfassungsschutzmitarbeitern und FBI-Agenten auf
der Theresienwiese.

Das ist M ll. Es ist eben nicht bewiesen. Wer denkt sich solche Desinforma onen aus?
Auch hier wieder linker Mist, der einfach so bernommen wird:

Auch bei dem vorherigen Mord durch den NSU, dem Anschlag auf den Kasseler Internetcaf betreiber
Halit Yozgat im April
6, sind mehr Fragen oﬀen als geklärt. Bei dem Mord war der Beamte des
Verfassungsschutzes Andreas Temme anwesend.

Niemand hörte Sch sse, es muss wirklich schwierig sein, die trivialsten Dinge korrekt zu erfassen.
Auch das hier ist Bullshit:

Obwohl der Beamte die ermi elnden Polizisten immer wieder oﬀensichtlich belog, und sich auch auf
jede nur erdenklich Weise verdäch g machte, unterband der damalige Innenminister und heu ge
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Ministerpräsident Volker Bouﬃer (CDU) weitere Ermi lungen.
Vor wenigen Tagen ließ die Nebenklage die Aussage berpr fen, dass Andreas Temme den
Schuss „nicht gehört“ habe. Ergebnis: „Jeder, der so einen Knall hört, weiß sofort, dass Temme
etwas gehört haben muss“, so der Nebenkläger Thomas Bliwier.

Niemand hörte Sch sse, und das Lautstärkegutachten der Ceska 8 SD ist im BKA-Waﬀengutachten enthalten.
Erstellt 7. .
. Kennt der Anwaltsdarsteller Bliwier bestens, auch wenn er sich gern blöd stellt.
Auch bekommt man es nicht auf die Reihe zu schreiben, dass es um die islamischen V-Leute Temmes
ging, und das von Anfang an. Einen dieser islamischen V-Leute traf Temme beim Yozgat, das sagte der ex-VSPräsident Hessens gerade erst mehr oder weniger deutlich aus.

Der ehemalige LfV-Präsident Roland Desch wollte den Abgeordneten wirklich helfen. Er hat es
versucht. Aber es war zwecklos. Die wollen nicht, die d rfen nicht. Sie versagen ebenso wie die
Medien.
. Desch hat ziemlich klar und deutlich ausgesagt, dass Temme bislang verschweigt, dass er im Cafe
Yozgat war, um einen Informanten zu treﬀen.
. Dieser Informant war einer seiner islamischen V-Leute.
Das ist es. Temme war an jenem Tag sogar in muslimischen Internetcafes, und Temme beobachtete
dienstlich seit Jan
6 eine dort beﬁndliche Moschee. Oﬃzielle Aussage Temmes
6 bei der
Polizei.

Man erwartet nicht viel von alterna ven Medien in Sachen NSU, zurecht, aber es ist wirklich hoﬀnungslos, wie
sehr dort nachgeplappert wird, was Mainstream und Linksverwirrer vorbeten.

Zahlreiche Zeugen, die im NSU-Komplex aussagen sollten, sind inzwischen verstorben. So wurde der
V-Mann des Bundesamtes f r Verfassungsschutz (VS), Thomas Richter, im April
in Paderborn tot
aufgefunden. Zu diesem Zeitpunkt lebte der Neonazi mit dem Decknamen „Corelli“ unter der Obhut
des Verfassungsschutzes. Er ha e 8 Jahre f r den VS in der militanten Neonazi-Szene gearbeitet. In
dieser Zeit ha e er enge Kontakte zum NSU-Trio.

Nö. Komple falsch. Oﬃziell ha e er nur 99 mal einen Kontakt zu Uwe Mundlos beim Truppenarzt im
Wartezimmer. Auch wir vermuten, dass Corelli wesentlich mehr Kontakt zu den Uwes ha e, aber das ist nicht
belegt. Jerzy Montag und das BfV gaben sich alle erdenkliche M he, werteten Panzerschrankweise Handys etc
aus, aber oﬃziell war da nichts...
Wieder nur dumm nachgeplappert.
Der Rest des Beitrags ist okay, jedoch wird kaum bei Corelli ein Mord nachgewiesen werden. Das w rde
wirklich berraschen, fände man Ra engi ... das wird nicht geschehen. Das Zeug ist bereits wenige Stunden
später nicht mehr nachweisbar, das wäre besser gewesen, es so zu schreiben, weil Corelli tagelang tot in der
Bude lag, und laut Aussage seines alten Freundes jetzt vor Gericht bereits die letzte SMS "irgendwie nicht von
ihm stammte", weil sie so kurz war.
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Fazit:
Nur Gedöns und Nachplappern des linken Mainstreams beim Thema NSU, die Verdummung ﬁndet genauso sta
wie beim Laabs in der Welt und in Heimatschutz. Dass Laabs selbst ein An fa ist, hat der Autor wohl noch gar
nicht mitbekommen, da NSU die Staatsräson von CDU bis ganz links aussen ist, ein Novum beim Schutz des Tiefen
Staates.

Die Anmerkung (
6- 9- 6 : : 9)
Den Esobr dern ins Gewissen. h ps://www.burks.de/burksblog/
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6/ 9/

/chakabumm

.9. 8 NSU Erfurt:
(

6- 9- 6 8:

Wieder Falschaussagen zu den Paulchen-DVD-Findungen aufgeﬂogen
)

Im Mai
6 war hier im Blog das Wortprotokoll des Erfurter Landtags Thema, und die Falschaussagen des
Gothaer Kriminalen Sopuschek.

Wie die Paulchen-DVDs am .

.

aus einem Karton zur ck in den Rucksack ﬂutschten

Im Wohlf hl-Zeugenkuschelausschuss Erfurt werden die erw nschten Aussagen den Polizeibeamten
suggeriert, damit „Verschwörungstheorien“ widerlegt werden können.
Das geht im Fall „Rucksack Nachﬁndungen 6 Paulchen DVD“ ( davon Vorgängerversionen) wie
folgt:
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Sopuschek hat keine DVDs im Rucksack gefunden, aber die erw nschte Aussage war: Er hat. Am
. .
. Guten Heimweg… keine Fragen mehr. Ziel erreicht.
Das Womo wurde ausgeräumt, der Inhalt in Kartons verpackt, und abtranspor ert ins TLKA.
Dessen Tatortgruppe erstellte die Fotodokumenta on.
Sopuschek war da gar nicht dabei, will aber im Rucksack vorher schon DVDs gefunden haben, als noch die
Menzel-Soko ermi elte.
Wer hat die DVDs aus dem Rucksack genommen?
Der Herr Zeiske vom TLKA, Tatortgruppe. Am .
immer Zeiske, . .
. Die Akten sind geleakt.

.

. Das gibt es 6 Mal, bei 6 DVDs, es ist

Sopuschek kann nicht irgendwas aus dem Rucksack genommen haben am .
. .
noch drin war. So einfach ist das…
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.

, was am

Was fand Sopuschek im Rucksack, am .

.

?

Keine DVDs.
Neue Erkenntnis dazu von @nachdenkerin:
"Macht doch mal die Augen auf, wenn ihr die Akten anschaut!"
Ich nahm mir dann nochmals den Ordner „Bd - -6 Obj TatbefundWoMo – Bilder KPI Gotha.pdf“ vor.
Auf den Seiten
und
ist dieser Rucksack mehrmals abgebildet. Die Bilder entstanden durch
die KPI Gotha vom 6. . bis 6. .
. So lautet jedenfalls die Überschri der Beschreibungsseite
von dem Ordner. Der im Th ringer Protokoll erwähnte Deckel oben am Rucksack m sste nach
meiner Betrachtung das gr ne Teil mit der Beschri ung „High Peak“ sein. Der Reißverschluss von
dem gr nen Deckel ist auf Seite
geöﬀnet.
Da sind keine DVDs. Auch unter dem Stoﬀ ist nichts zu erkennen.
Auf Seite

im unteren Bild ist von den Taschen das Fu er nach außen gedreht. So wie es
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f r mich zu erkennen ist, auch von dem oberen Deckel. Auch da sind keine DVDs. Wenn ich jetzt
nicht etwas bersehen haben sollte, m sste das doch ein klarer Beweis daf r sein, dass diese im
nach hinein rein geschmuggelt wurden.

Brillant!

Die Akten sind seit Jahren geleakt, es schaut nur niemand rein, man konsumiert lieber, was wenige erarbeiten,
ansta beizutragen.
Der Reissverschluss ist oﬀen. und da ist nichts drin.

Ganz prima Fund, @nachdenkerin. Die haben alle Taschen aufgemacht, da war nichts drin!
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Da hat kein Sopuschek irgendwas gefunden, weil dort nichts zu ﬁnden war. Eine astreine Falschaussage war das.
Als Nachﬁnder der 6 DVDs muss die Tatortgruppe des TLKA verdäch gt werden:
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Und was sehr ne ist: Er hat jetzt im Erfurter Ausschuss gestanden, dass er, Zeiske, die 6 Paulchen-DVDs am
. .
im Zauberrucksack fand.
Dazu liegt uns ein Wortprotokoll des Landtages vor, eines dieser wich gen Schri st cke, das vermutlich
niemals das Licht der Öﬀentlichkeit erblicken sollte.
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Und dort ﬁndet sich zum Thema Rucksack das Erwartete:

Zeiske bestä gt den Tatortbefund.
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Sein TOG-Kollege Schwanengel ebenfalls:

Die Gothaer beschuldigen will er ja so direkt jetzt nicht, aber komisch sei das schon gewesen...
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Marx weiss genau, was da los ist.
Die alterna ve Sopuschek-DVD-Auﬃndestory d r e somit als widerlegt gelten, die falschen und das eine
echte Paulchenvideo kamen erst viel später in den Rucksack hinein. Sie waren dort am . .
nicht drin.
Das riecht -wie seit Jahren klar war- sehr streng nach NSU-Nacherﬁndung, nach Beweismanipula on, und
die fand in diesem Fall unter der Aufsicht der BAO TRIO des BKA-Staatsschutzes sta , welche die Soko Menzels
am 6. .
bernahm. Die Zielvorgaben f r das BKA werden sehr wahrscheinlich direkt von der Bundesregierung via Bundesanwaltscha gegangen sein.
Es gab keinen einzigen Medienbericht zu dieser Beweismanipula on im Wohnmobil durch die Polizei.

W.Earp (
6- 9- 6 8: 7: 9)
die DVD’s "aufgetaucht" das Wort sagt ja alles. Und schließlich konnten die ja am . . nicht "au auchen", weil sie da ja
noch nicht fer g waren :-) da braucht auch die Krabbelgruppe Apabiz etwas Zeit dazu die anzufer gen "zu ﬁnishen" dann
erst konnten sie "au auchen"
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admin (
6- 9- 6 8: : 8)
Vorgängerversionen schon, die wurden ja auch am ./ .
Heilbronn-Schlussbild...

. versendet, aber nicht das eine geänderte Video mit

Piwi (
6- 9- 6 8: : 8)
Nun sollte aber endg l g klar sein, dass der nsu ein konstrukt von ganz oben ist. Da ist eben doch das bundeskanzleramt
direkt beteiligt. Die linken als hilfstruppen einzubauen, genial. Und diese spinner träumen auch noch ernstha von rot rot
gr n. Sie könnten einem leid tun. ;-)
W.Earp (
6- 9- 6 9: : )
"versendet" wurden aber sicher nicht alle, z. B. bei den N rnberger Nachrichten wurde die DVD "persönlich" in den
Brie asten dort geworfen (aber auch andere Paulchen DVD’s wurden "persönlich" in die Brie ästen befördert)
admin (
6- 9- 6 : : 8)
die akte ist geleakt, es geht um ca.
stueck, die am 6. .
in Schkeuditz gestempelt wurden. wer hat die verschickt?
Zschäpe ganz sicher nicht im Brie asten vor dem Haus Zwickau...
DerJan (
6- 9- 6 : 9: )
Mir kann doch keiner erzählen das bei einer Durchsuchung der Gegenstände die DVD´s nicht aufgefallen sind. Ich denke
schon dass eine Tatortgruppe gute Arbeit leistet, aber wenn nichts im Rucksack war am . . , da war da halt nichts.
Und diese ganze "Nachﬁndung", das s nkt so gewal g nach manipuliert und nachträglich platziert, das w rde ich sogar
mit einer verstop en Nase riechen.
W.Earp (
6- 9- 6 : : 6)
admin: die Zschäpe m sste ja jemanden auch DVD’s persönlich bergeben haben am oder nach dem . . der die dann
bei N rnberger Nachrichten & Co. persönlich eingeworfen hat, zusätzlich zu den mit der Post verschickten DVD’s wer auch
immer die verschickt hat
Ich_wer_sonst (
6- 9- 7 : : 9)
Moment: Da steht in der Asservatenbeschreibung stets Deckel-INNEN-Tasche. Daß man diese Innentasche bersehen
haben will ist nicht glaubha , aber es stellt sich anders dar als oben beschrieben.

.9. 9 NSU: Helfe auch du! (

6- 9- 6

:

)

Es ist wieder mal die Mithilfe der Bevölkerung gefordert. F r die Inszenierung der nächsten Vorstellungen am
OLG-Stadl zu M nchen werden sach- und fachkundige Alkoholkonsumenten gesucht, die das geladene Publikum
mit Hinweisen aus der Lebenspraxis auf den Pfad der Erkenntnis helfen. Hel den Unwissenden aus M nchen
mit Beispielen aus eurer reichhal gen Getränkepraxis, damit sie das rechte Maß an geis gem Genuß ﬁnden.
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im Bild: Vereinfachtes mathema sches Modell zur Bes mmung des Blutalkoholspiegels. Es geht auch komplizierter.
Das ist der Sachstand. Den Teil mit Diﬀeran alrechnung lassen wir dem Verständnis wegen völlig außen
vor.
Emeritus Spaß, Fachmann f r alkoholische Scholas k, äh Saß ha e angek ndigt, irgendwann im Oktober
den Schnauz zu geben und das unbedar e Pennälervolk aka Spiegel-Omma ber die Gefahren beim Genuß von
Himbeergeist aka Orangen-Blizzards und Proseccos aufzuklären.
Die Eckdaten seiner monatelangen Untersuchung hat er bereits geleakt.

Zschäpe ha e am . .,
Uhr, theore sch mindestens , 8 Promille, wahrscheinlich , 8 und maximal
,76 Promille Alkohol im Blut.

Um diese Zahlenwerte wird ein heißer Kampf vor Gericht ausbrechen, denn je nachdem, welche Zahl Götzl beim
Blutalkohol bevorzugt, wird die Strafe ausfallen m ssen.
Die einen sagen:

, Promille - Verminderte Schuldfähigkeit gem. §
StGB ist wahrscheinlich. Schuldunfähigkeit gem. §
StGB (und damit auch ac o libera in causa) ist möglich.
> Promille Der Wert der letalen Dosis wird in Fachliteratur mit ‰ bis ‰ beschrieben. Allerdings sind
Fälle mit einer berlebten BAK um ‰ nicht außergewöhnlich. Es sind extreme Fälle bekannt, die diese Werte
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deutlich berschreiten.

Die anderen behaupten, es habe beim Z ndeln Lebensgefahr f r Zschäpe bestanden.

, Promille: ab hier besteht Lebensgefahr
, Promille: man kann sich nicht mehr aufrecht halten, verliert das Bewusstsein
, Promille: tödliche Dosis

Unabhängig davon, es wird eine spannende Lek on in Fragen der höheren Mathema k, da sich der Gelehrte
auf dem Gebiet Dunkelzahl-Analy k bewegen wird. Bleibt anzuwarten, ob die Verteidigung die Schwachstellen
des Gutachters herausgrei . Da wären zwei wesentliche. Erstens hat der keien Ahnung, was wirklich vorgefallen
ist, also ob und wieviel Zschäpe in dem in Frage kommenden Zeitraum geschnasselt hat. Zweitens sollte man
sich zwingend auf ein Fachduell einlassen, den vom Gericht georderten Gutachter mit einem unabhängigen
Gutachter kontern, denn nichts macht so viel Spaß wie wenn sich zwei gelehrte ber den rechten Gebrauch von
Formeln zoﬀen. Und da bietet gerade die mathema sche Bes mmung der Blutalkoholkonzentra on Stoﬀ f r
drei Verhandlungstage.
[video width="6 " height="
" mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
_atkinson _we _are _most _amused.mp "][/video]

6/ 9/rowan

Rowan Atkinson in ’We are most amused’ anläßlich des 6 . Geburtstages von Prinz Charles

and on the third day there was a marriage in Cana of Galilee
and it came to pass that all the wine was drunk
and the mother of jesus said unto the Lord
they have no more wine
and Jesus said unto the servants
ﬁll six waterpots with water
and they did so
and when the steward of the feast did taste of the water from the pots
it had become wine
and he knew not whence it had come
but the servants did know
and they applauded loudly in the kitchen

Abhängig vom Formelwerk, das f r die Berechnung genutzt wurde, erhält man eben genau jene Menge
Alkohol, die der Scholas ker vorstellte, also gew nscht war.
Nehmen wir ersatzweise eine weibliches Model mit den Gardemaßen 6 cm, 6 kg und
ergeben verschiedene Onlinerechner verschiedene Ergebnisse.
h ps://www.hilfreiche-tools.de/auto-u-verkehr/promillerechner.html
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Jahre, dann

Promille ,76 ‰
Getrunken , l
davon Alkohol 88,

g

wieder n chten in ca. 6,76 Std.

h ps://www.ssl-id.de/blutalkohol-homepage.de/Promillerechner.php

Ihre Personendaten: w, 6 kg, 6 cm, Jahre
Ihr individueller Reduk onsfaktor ist r = .6 .
Sie erreichen Ihre Ziel-BAK von , ‰ nach 6 Minuten ab Trinkbeginn mit:
Forensisch Physiologisch
reinem Alkohol
g
g
Bier Vol %
ml 8 ml
Wein , Vol %
ml 6 ml
Likör Vol %
ml 7 ml
Schnaps Vol %
ml 7 ml
Schnaps 8 Vol % 7 ml 77 ml
Schnaps Vol %
ml 8 ml

Bei einer Begräbnisfeier von fr h um 6 bis
die , Promille Alkohol im Blut.

Uhr hä e unsere Modeldame p nktlich zum Feuerwerk an

Damit wäre man dem Ziel, die Schuld der Zschäpe am NSU zu mildern, ein großes St ck näher gekommen.
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All die Quacksalber vom Gericht, Bundesanwaltscha , BKA, L genpresse und Opferanwaltsmaﬁa haben
nun ein großes Problem. F r zuk n ige Vorstellungen am OLG-Stadl werden weitere Flaschen gesucht.
Wo sind die - leeren Flaschen (gefunden worden)?
Bis jetzt weiß ich nur von einer leeren Flasche = "fr her geleerten" Flasche, die Nachbar Busch? Tage später
der Polizei bergab, weil an dieser evtl. Fingerabdr cke von Zschäpe gefunden werden konnten.Der Inhalt der
M lltonnen und der Keller bzw. der Gaststä e und der Wohnung wurde fotograﬁert und ggf. asserviert. Wie
viele leere Sek¾laschen fand man dort? Die Frage ist durchaus ernst gemeint und wäre ja - nach oﬃzieller
W rdigung - f r den Prozess von Bedeutung. Also sollten die Ermi ler anhand ihrer Dokumenta onen Antworten
liefern können.
Oder hat die Katzenfrau die leeren Flaschen zum Gr nglascontainer gebracht;-)
Wie auch immer, leere Flaschen sagen nicht, wer sie geleert hat. Bei den ordentlich aufgeräumten Kellern
voller Milchkarton-Regale hä e ich auch ein Regal mit Sektkartons erwartet;-)

Die bisherigen reichen nicht. In den Akten ließ sich nur gerade mal eine zu / ausgetrunkene Flasche Weiberbrause und ein zu / geleerter Alkopop ﬁnden. Damit lassen sich die herbeihalluzinierten Promillewerte auf
jeden Fall halluzinieren, in der Praxis jedoch nicht erreichen. F r die angek ndigte gutachterliche Dröhnung sind
weitaus mehr Trinkstopps nö g. Die Anzahl hängt nicht so sehr von Zschäpe ab, sondern von der Formel, die
man daf r nutzt.
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Rätsel der Forensik: Wie bekommt man aus einer zu / geleerten Flasche Weiberbrause , oder , Promille
Alkohol ins Blut einer durs gen Frau?
Der Inhalt des Asservates . . 8 Flasche Prosecco wurde am 9. .
ebenfalls nach
Anfer gung eines molekurgene schen Abriebs (Ass. Nr. . . 8. ) vernichtet. . . 8 Glasﬂasche Prosecco "Veneto
Verduzzo", ca. gef llt
Inhalt am 9.
.

.

vernichtet

.7 8 Glasﬂasche

. Asservaten-Beschreibung:
Das Asservat besteht aus - - durchsich gen Glasﬂasche, Auf dem E ke steht in Großschri die Aufschri :
"Blizzard’.Das E ke fängt oben durchsich g an, geht zur Mi e hin ins Silber dann in ein Orange ber und verläu
zum unteren Rand wieder ins Transparente.
Am oberen Rand des E ke s beﬁndet sich mi g ein Kreis mit einem in blau gehaltenen Wolfskopf. Weiter steht
auf dem E ke : Orange Enjoy icecold
Die Flache hat ein Fassungsvermögen von 7 m , und ist noch ca. / mit orangener Fl ssigkeit gef llt.
Die Flasche ist mit einem Kronenkorken verschlossen.
. Auswertung:
Das unter dem Namen ,BLIZZARD" vertriebene Getränk gehört zu den Alcopop Getränken.
gibt es in den verschiedensten Geschmacks- und
Mischvarianten.

Das Getränk

Das Asservat beinhaltet ein auf Weinbasis mit Orangengeschmack basierendes Getränk mit ,9 % Alc.Vol.
Die Auswertung erfolge ber das Bildmaterial und einer Internetrecherche.
Fazit:
Es besteht keine Verfahrensrelevanz
______________
ZSCHÄPE, Beate, geb. am
Spurenverursacher/in ist.
Iden tät:
der Spur (Nr.)
. . 8D
. . 8D
mit dem Abdruck des
rechten Mi elﬁngers
linken Zeigeﬁngers

.

. 97 in Jena

. . D
. . D
rechten Zeigeﬁngers
rechten Zeigeﬁngers
__________
. .
. .

Dose Perlwein ,Ecco",
K hlschrankschublade

ml, originalverpackt
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Keine Verfahrensrelevanz? Seit Wochen dreht sich bei Gericht alles um die Flasche. Fällt das Urteil im Kreise der
Angeklagten möglicherweise durch’s Flaschendrehen?
Liebe Leser, bi e hel , die fehlenden Flaschen am Gericht zu ﬁnden.
NSU-Show benö gt.

Sie werden f r den Fortgang der

Prost.

W.Earp (
6- 9- 6 : 9: 7)
da tauchen bei mir schon einige Fragen auf: . wo hat die Zschäpe diese Menge Alkohol zu sich genommen, nach ihren
ersten Angaben war sie ja seit . . unterwegs . am . . im Internet gesur mit . % bis . % ? Dann Benzin schön
sauber vergossen, an die Katzen gedacht und mitgenommen, abgegeben, dann bei der Oma im Haus geklingelt und dann
davon geeilt . war der Gutachter beim Trinkgelage dabei? Hehe, wenn nicht, kann ich dem was von % auch erzählen,
Flaschen Vodka Gorbi, die laufen runter wie nix :-)
Taucher (
6- 9- 7 : 6: 7)
In welcher Akte steht "Glasﬂasche Prosecco „Veneto Verduzzo“, ca.
nicht)

gef llt" (meine elektronische Suche ﬁndet es einfach

Die Anmerkung (
6- 9- 7 : 8: )
Es gibt etliche furztrockene Asservatenakten, die nicht geleakt sind, weil sie eh keien Sau interessieren, die Medien schon
gar nicht. Die hängen mit ihren weißbierbenetzten Lippen eh an Götzls Schnute und beschä igen sich nicht mit Fakten aus
Akten. Mit Märchen ist leichter und schneller Geld zu verdienen. Viel spannender ist die Frage, wie die Dienerscha so
schnell alkoholisches Wasser in die Pö e bekam. Sie haben laut verläßlicher Auskun des Vortragenden gewußt, wie das
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ging. Außerdem ha e Pia Findeiß, OB von Zwickau, die Presseabteilung des AK NSU darum gebeten, keine Alkoholakten
zu leaken, um einen Imageschaden von Zwickau abzuwenden. Die Leute sollen nicht denken d rfen, daß Zwickau die
Stadt saufender Nazis war und ist.

.9.6

NSU Erfurt: Das Dienstwaﬀen-Auﬃndungs-Dilemma wird grösser (

6- 9- 7 9:

)

Bislang gab es im Erfurter Ausschuss eine Zweiteilung der Aussagen zu den Dienstwaﬀen im Womo, strikt getrennt
nach Bundesland: Die "neue Th ringer Einheitsversion", zuerst die Waﬀe Arnolds im Bad, in Stregda von der TOG
entnommen, und dann spätabends die Waﬀe Kiesewe ers auf dem Tisch, stand gegen die "Ländle-Version", der
auch PD Menzel jahrelang anhing, es sei zuerst die Dienstwaﬀe Kiesewe ers iden ﬁziert und nach Heilbronn
gemeldet worden.
Im August
6 blogten wir dazu die Aussage eines Ausschuss-Zuhörers, dass eine Th ringer Beam n von
der "neuen Th ringer Einheitsversion" abgewichen sei, und "Kiesewe ers Waﬀe zuerst" ausgesagt habe.

No zen: Vernehmung Schilling PD Gotha, 8. 8.

6.

Michele Kiesewe ers Dienstwaﬀe am Freitag, am Samstag weitere Waﬀen, und eine Handgranate!

Komisch, das haben MDR und TA und DIE WELT allesamt vergessen zu berichten. Ist das denn möglich?
Wie lautet die Passage dazu im Wortprotokoll des Landtags?
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Hervorragend! Deckt sich prima mit der Aussage von KHK’in Rieger und deren Gothaer Protokollen.

• die ber Nacht angereisten Schwaben erfuhren erst IN GOTHA am .
(Arnolds) gefunden worden sei.

.

, dass eine weitere Dienstwaﬀe

• PD Menzel ha e am Nachmi ag des . .
KOR Ri enauer, Chef der Heilbronner Polizei angerufen,
Kiesewe ers Waﬀe sei gefunden worden, und der ha e Menzel zum LKA Stu gart verwiesen, sich jedoch
einen Aktenvermerk geschrieben, und, besonders löblich: Mit Waﬀennummer Kiesewe er, die Menzel ihm
durchgab.

Es gibt bekanntermassen diese Verharmlosungen, "Menzel habe sich geirrt". Nein, hat er nicht, denn Menzel gab
die Waﬀennummer durch, nämlich die der Waﬀe Kiesewe er.
Was dann
6 den Menzel geri en hat, seine Gerichtsaussage abzuändern, und zur "neuen Th ringer Einheitsversion" berzulaufen, das wissen wir nicht, Es war fatal, dass er das tat, bevor Rieger und Kollegen in Erfurt
aussagten. Und die TH-Version der Lächerlichkeit berantworteten.

NSU Erfurt: Wie man sich selbst bei den Dienstwaﬀenﬁndungen austrickste

F r den AK NSU ist es vor allem lus g, weil es den Beweisbetrug der Polizei so herrlich entblösst, und man
sich die allergrösste M he gibt, den zu ignorieren. Auch und insbesondere bei den Linksau lärern, denen die
Grundannahmen des Staates zum NSU heilig sind. "Dienstwaﬀenbeschiss im Womo Eisenach" vertuschen sie.

LKA Stu gart f hrt Polizei, Jus z und NSU-Ausschuss Th ringen vor, Teil

In den Medien wurde bislang nur ganz zart angedeutet, was tatsächlich im Juni
6 in
Erfurt passierte: Kriminelle Polizisten und au lärungsunwillige Abgeordnete erlebten ihr
Waterloo.

Besonders lus g ist dabei die vorgetäuschte(?) Naivität von KHK’in Sabine Rieger, die
gespielt(?) ahnungslos reihenweise ganze Kanonaden auf Th ringen und seine Vertuscher
und Falschaussager abfeuerte.
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Wie hat sich Th ringen also selbst ausgetrickst? Man ha e sich
6 nach fast
Jahren endlich auf eine einheitliche Fassung der Dienstwaﬀen-Auﬃndungsgeschichten
geeinigt, die sogar in Berlin
6 (PD Menzel) zum Besten gegeben, und dabei die
Einsatzberichte des LKA Stu gart vergessen, in denen die Geschichte anders herum
dargestellt wird.
Obwohl man bei der Gothaer Polizei diese Einsatzberichte wahrscheinlich seit Jahren
ha e, zugesendet von Frau Rieger aus Stu gart. Und dann lädt man die Schwaben nach
Erfurt vor, Juni
6, und die so schön verabredete Dienstwaﬀen-Auﬃndegeschichte ist
im Arsxx… L gen haben manchmal auch längere Beine, nicht zu vergessen die 7 Waﬀen
im Womo, die dann zu 8 wurden, alles am 7. .
…

Das war vor der Sommerpause

6, und das hä e in einem Rechtsstaat Konsequenzen:

• reihenweise Falschaussagen, auf die bis zu Jahre Ha stehen, von BEIDEN LKAs!
• Waﬀen-Bingo im Womo, eine MPi verschwand, Revolver und Pistole kamen hinzu, wieviel Knast gibt es f r
Beweisbetrug?
• wie kann das LKA Stu gart am 8. .
nichts von am ./6. . im Beisein des LKA Stu gart gefundener
Mordwaﬀe Kiesewe er und ihren Handschellen in Zwickau in der Wohnung wissen, und was bedeutet das
f r die Auﬃndeprotokolle des BUE Frank Lenk? Alles nachgerichtet?

In einem Bananenstaat hat das selbstverständlich keine Folgen. Es wird ignoriert von Parlamenten, von Staatsanwälten, von den Medien.
Es wird alles vertuscht.Gut nur, dass sich die beiden LKAs nicht gut genug abs mmten! Sonst käme man denen
niemals auf die Schliche.
Es wird alles vertuscht.
Aber die Sau durch das Dorf, ein völlig unwich ges Jan Werner-No zbuch, das in Kopie vorliegt, das wird
abgefeiert in allen Medien, und die darauf folgende Bullshit-Strafanzeige der Opferanwälte ebenfalls.

„Wir brauchen Klarheit“, sagt Mehmet Daimag ler. „Der Vorwurf wiegt einfach zu schwer.“ Ließ die
Bundesanwaltscha Akten aus dem NSU-Komplex vernichten? Ausgerechnet die federf hrende,
oberste Ermi lungsbehörde und trotz Schreddermoratorium? Um das zu klären, stellten die Familien
der NSU-Opfer Abdurrahim Öz doğru, Ismail Yaşar und Enver Simsek ber ihre Anwälte Daimag ler
und Seda Basay-Yildiz nun Strafanzeige gegen die Bundesanwaltscha .

Laut des Medienberichts räumte die Bundesanwaltscha die Ak on ein, bezeichnete sie aber als
Versehen: Die Staatsanwälte hä en damals nicht gewusst, dass Jan W. zum Umfeld des NSU gehörte.
Auch gebe es von dem No zbuch noch Kopien.

Auch WELT und SPIEGEL blasen krä ig mit, aber merkw rdigerweise fehlt die V-Mann-Frage. Fällt das Niemandem auf, dass Werner die Aussage verweigern darf, weil die BAW ihn mi els laufendem Ermi lungsverfahren
seit Jahren davor sch tzt, aussagen zu m ssen? Wessen Akten wurden seit November
geschreddert,
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bundesweit, wenn nicht V-Mann-Akten? Warum war die Landser-Akte Werners in der Fr hlingsstrasse? Mit
welchen DVDs handelten die Uwes, nur Rechtsrock, oder auch Paulchen-Comics?
Es werden Pappdrachen aufgebaut, der Medienorkan bläst wegen Nich gkeiten, die wich gen Fragen (VMann, oder Zusammenarbeit im Landser-Vertriebsverfahren mit den Ermi lungsbehörden) werden nicht einmal
gestellt!

Adile Simsek (C), widow of NSU vic m Enver Simsek, sits among her lawyers in the courthouse ...

Und die migran sche Nebenklage spielt mit bei der oﬀenbar im Voraus abgesprochenen Gedöns-Strategie
des Herrn Laabs, und hinter dem Gedöns verschwindet das Wich ge, zum Beispiel der Dienstwaﬀenbeschiss.
So war das:
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Wann kam die Waﬀe Arnold?

Am . .
gefunden? Sieht so aus. Sieht so gar nicht nach der "neuen Th ringer Einheitsversion" aus, die
Waﬀe Arnold aus dem Bad sei am . .
noch in Stregda entnommen und dann im INPOL iden ﬁziert worden.
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Mal nachdenken! Hirn einschalten! Wie soll man denn ohne die Waﬀennummer im INPOL auf "Waﬀe Kiesewetter" kommen, bi e, Kathilein?
Nachhilfe in Sachen logisch denken:

Inzwischen sind die Rieger-Protokolle in Erfurt bei Assmann (PD Gotha) gefunden worden, die ca.
Seiten. Auch
Ri enauers Aktenvermerk ber PD Menzels Anruf vom Nachmi ag des . .
ist bekannt. Frau Rieger hat
7

ein sehr gutes Gedächtnis, Kompliment.
Es gibt da nach wie vor Probleme:

. Die Tischwaﬀe (Kiesewe er) war stark verkohlt und verdreckt, man konnte darauf keine Waﬀennummer
erkennen. Aussage KHM Köllner, Waﬀenfachmann

. Köllners Kollegin KHK’in Knobloch, die in Stregda danebenstand, bestä gte Köllners Aussage, und sagte aus,
es sei eine Patronennummer von ihr via Gotha im INPOL telefonisch abgefragt worden, eine Losnummer auf
dem Patronenboden, jedoch keine Waﬀennummer. Arnolds Badwaﬀe kann es nicht gewesen sein, denn die
war völlig unbeschädigt. Da hä e man mehrere Waﬀennummern ablesen können.

Das Tathergangsprotokoll der Cheﬁn der Tatortgruppe, KHK’in Michel vom 7.
explizit, aber indirekt schon.

.

bestä gt diese Version nicht

These:

Exakt das steht in den Akten!

Selbstverständlich befragte man KHK’in Michel NICHT, warum in ihrem Einsatzbericht die
gefundene Waﬀe nicht drin steht. Michel schrieb, Datum 7. .
, von „Waﬀe in Fahndung bei Soko Parkplatz“, aber sie schrieb NICHT, welche Waﬀe. Warum nicht?

Weil man die Waﬀe auf dem Tisch noch gar nicht iden ﬁziert ha e, sondern nur die Behördenmuni on darin!
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von Patronen sind oﬃziell Heilbronner Behördenmuni on, die „mit rotem Siegellack“ sind Zivilmuni on S &B.
Falsch abgelesen, jedoch vom BKA korrigiert, sodass es dann passte…
Wie ist das wirklich abgelaufen am .

.

und am .

.

?

Eher nicht so, wie es die Th ringer Polizisten aussagten, und wahrscheinlich auch nicht so, wie es die schwäbischen Polizisten aussagten und aufschrieben. Wenn es s mmt, dass die Waﬀe Arnolds nicht in Stregda entnommen
wurde, und erst am . .
bekannt wurde, dann muss sie in der Nacht ins Womo gekommen sein, als das
unbewacht in der Halle des Abschleppers Tautz stand.
Das Dilemma wird immer grösser, je mehr Zeugen im NSU-Ausschuss Erfurt dazu vernommen werden. Die
Versionen können nicht passen, sie passen nicht nur nicht zueinander, sie passen auch insgesamt nicht.
"Ablesefehler am . .
f hrte bei der INPOL-Abfrage zur Soko Parkplatz" ist die mit Abstand schrägste,
jedoch einzig plausible These dazu, das muss man sich mal klarmachen... den Rest erledigte man am Folgetag,
gemeinsam mit bis Machern, Dienstwaﬀen mit "den rich gen Schli en" ins Womo, und eine RadomMordpistole und die Kiesewe er-Handschellen nach Zwickau. Nur eine ganz kleine, aber feine Manipula on?
"Go sei Dank" geht darauf niemand ein, weder die Mainstreampresse noch die Linksau lärer. Die sind
mit Gedöns vollauf ausgelastet, und sch tzen so den Beweisbetrug der Polizei beim "NSU". Wenn da Bodo
Ramelows MAD und BND-Leute herumsprangen, und darauf besteht der Ministerpräsident auch noch
6,
dann veranstalteten diese Schlapph te eine Art Schnitzeljagd mit den Ermi lern. Folge den roten Heringen?
Der AK NSU w rde bei KHK’in Michel ansetzen, die fällt als Erste um, wenn sie entsprechend Druck bekommt.
Der ist jedoch im Kuschelausschuss Th ringen nicht vorgesehen.
7

Wo sind die INPOL-Abfragen aus Gotha vom . .
? Sind die von Schorlau veröﬀentlichten INPOL-Abfragen
echt? Gab es , oder gab es ? Das Dilemma wird immer grösser...

.9.6

NSU Erfurt: Das Gedöns "Vermisstenakte Mundlos" entknotet (

6- 9- 7 8:

)

Was jetzt auch nebenbei herauskam: PD Menzel hat vor Gericht zwar verwirrt, aber nicht gelogen, was die
Vermisstenakte Mundlos angeht:

Der Leitende Polizeidirektor von Gotha hat als Zeuge im Prozess vor dem Oberlandesgericht in
M nchen am . Verhandlungstag, dem 6. .
, ausgesagt, dass er am . .
die Vermisstenakte von Uwe Mundlos beiziehen ließ, um eine Iden ﬁzierung der Toten zu ermöglichen:
Am Freitagnachmi ag sei die mehrheitliche Meinung der Beteiligten gewesen, es gebe
einen Zusammenhang zum Banküberfall, aber Iden tät oder Wissen ber die Personen
habe es nicht gegeben. […] Menzel sagt, die Iden ﬁzierung sei ihm im Wohnwagen nicht
gelungen. Auch mit Bildmaterial sei die Iden ﬁzierung nicht möglich gewesen. Um 6 Uhr
sei die Waﬀe der Polizeibeam n Kiesewe er iden ﬁziert worden, deswegen sei es um
die schnellstmögliche Iden tätsklärung der Personen gegangen. Die Kriminalpolizeiinspek on Jena sei beau ragt worden, die Vermisstenakte zu beschaﬀen, die sei zusammen mit Leichnamen zur Gerichtsmedizin gegangen. Mundlos sei am Samstag fr h iden ﬁziert worden, dann sei es um die Iden ﬁzierung des zweiten Leichnams gegangen, welche
aufgrund einer Tätowierung gelang.

h p://www.nsu-watch.info/

/

/protokoll-

-verhandlungstag-6-november-

/

Weil Gotha ber keine eigenen Unterlagen verf gt habe, habe man sich wegen der Vermisstenanzeige
an die Kriminalpolizeiinspek on Jena gewandt. Kuhn sagt, das sei am Nachmi ag des . November
gewesen, warum man dann von einer dri en Person ausgegangen sei. Menzel sagt, das sei am Abend
gewesen.

Kurzfassung: Polizeipistole gefunden, um 6 Uhr Pistole Kiesewe er iden ﬁziert, Vermisstenakte Mundlos
beigezogen, dort Fingerabdrücke drin, Mundlos iden ﬁziert in der Nacht um Uhr.
Soweit klar?
Das ist falsch, jedoch harmlos:

Die Kriminalpolizeiinspek on Jena sei beau ragt worden, die Vermisstenakte zu beschaﬀen, die sei
zusammen mit Leichnamen zur Gerichtsmedizin gegangen.
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Nein, denn Mundlos wurde vom Herrn Uhr im TLKA anhand der Fingerabdruckdatei AFIS des BKA morgens um
Uhr bereits iden ﬁziert. Als die Obduk on begann, so um 9 oder
Uhr am . .
, da war Mundlos längst
iden ﬁziert.
Das ist falsch, und nach wie vor ungeklärt:

dann sei es um die Iden ﬁzierung des zweiten Leichnams gegangen, welche aufgrund einer Tätowierung gelang.

Nein, das s mmt nicht, denn die Wade der damals noch unbekannten . Leiche ha e kein Waden-Ta oo.
Das s mmte:

„Die Fingerabdr cke liegen aber nicht in der Akte sondern in dem Polizeisystem […] Die
Akte ist am Samstag angefordert worden und nicht gefunden worden”, erst am Montag ist
sie dann wohl aufgetaucht.

h ps://haskala.de/

/

/

/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-

6, Wortprotokoll Erfurter Landtag:

7

-

-

/ #erster

Na bi e. Die Namen standen im INPOL, die schri liche Akte dazu lag in Jena. Die Fingerabdr cke waren noch
im AFIS drin, der Eintrag dazu exis erte im INPOL, die vom Mundlos, weil es diese Vermisstenanzeige gab. Hä e
Familie Böhnhardt auch eine Vermisstenanzeige
6 ersta et, dann wären die Fingerabdr cke ebenfalls noch
im INPOL gewesen.
Die Vermisstenakte Mundlos ist immer nur Gedöns der Medien gewesen, sie spielte niemals eine wich ge
Rolle. Auch wir haben deren Bedeutung klar berschätzt. Ist so. Die Akte war ein Pappdrache.
Ungeklärt ist die Sache mit den Ta oos angeblich an der linken Wade von Leiche liegend, anhand Wunderlich und Menzel "Böhnhardt erkannten". Das ist falsch, es gab an den Waden weder Narben eines en¾ernten
Ta oos noch Ta oos.
Falschaussage:
Falschaussage : Iden ﬁzierung Uwe Böhnhardt
Menzel:
Mundlos sei am Samstag fr h iden ﬁziert worden, dann sei es um die Iden ﬁzierung des
7

zweiten Leichnams gegangen, welche aufgrund einer Tätowierung gelang. Das Zielfahndungskommando sei um 9. Uhr informiert worden.

Oﬃziell iden ﬁziert wurde die . Leiche (Böhnhardt) nicht am . .
, sondern am 7. .
per DNAAbgleich mit den Eltern. Vaterscha sgutachten als S chwort. Die . Leiche war ein Kind der Eltern Böhnhardt.
Falschaussage:

Das Ta oo „an der linken Wade“, an dem Menzel und Wunderlich Böhnhardt erkannt haben wollen,
exis ert nicht.

Das Gedöns um die Vermisstenakte hat herrlich von den "dicken Dingern" abgelenkt. Das funk onierte auch
noch
6.
.
Und da ist noch was, das wich g sein d r e, jedoch komple unterhalb des Radars ﬂiegt. Die Sorten
Schmauch an den Händen der Leichen, Sorten zuviel f r den oﬃziellen Ablauf, und Polizeimuni onsschmauch
dabei.
Hat KHK’in Michel mit ihrem Adhäsions-Russ die Schmauchspuren verfälscht?
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Bad Kleinen lässt gr ssen?
Mo o: nie nie nie zu Anfang den Schmauch an der angeblichen Schusshand eines Selbstmörders sichern,
sondern ihn beim Fingerabdrucknehmen an seiner Leiche zerstören? Was dem BKA 99 beim RAF-Mann Grams
gelang, das Zerstörden der Spuren, das klappte auch am . .
in Eisenach? Warum rief das BKA bereits am
. .
in der Sek onshalle in Jena an? Damit da garan ert nichts anbrenne?

W.Earp (
6- 9- 7 8: : )
- normal werden die Hände "einget tet" damit da nichts dran kommt - dann werden die Hände auf Schmauch ect.
untersucht - erst dann werden die Fingerabdr cke genommen

7

7

.9.6

NSU: Zerstöre auch du! (

6- 9- 8 9:

)

Die schlimmsten Mörder der Nachkriegszeit, welcher eigentlich?, sind immer noch die im Sold von Diekmann
schri stellernden Rufmörder, Schreib schtäter wie Deutschmann.
Diekmann, das sei alle jenen in Erinnerung gerufen, die es bisher nicht wußten, Diekmann wiederum ist
eine widerwär ge Person, vor der jeder halbwegs gesunde Mensch nach Meinung von Herrn Kachelmann ein gut
ausgeprägtes Maß an Ekel entwickeln sollte, um den Selbstschutz zu ak vieren.
Wer wann welches Image zerstört hat, das wäre ein spannende Frage, denn die steile These des Propaganda-Nazis
Deutschmann kommt ohne jeden Belege daher. Insofern sei eine Hypothese zur Diskussion gestellt. So wenig
Pegida der Stadt Dresden zum Imageverlust gereichte, so wenig es die AfD scha e, sonnenhungrige Mitb rger
vom Trip nach Usedom und R gen abzuhalten, so wenig hat ein halluzinierter NSU das Image von Zwickau gestört.
Der Ruf ins Bundeskanzleramt war sinnlos.

Findeiß zufolge hat der NSU dem Image der Stadt geschadet: Die Bezeichnung "Zwickauer Terrorzelle" hat uns
sehr gestört. Man habe das Bundeskanzleramt gebeten, darauf hinzuwirken, dass dieser Begriﬀ nicht mehr
verwendet wird.

Wer solchen Scheiß behauptet, der sollte es auch nachweisen, denn bis November
gab es keine belastbaren
Tatsachen, mit denen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe die Schädigung des Images der Stadt nachgewiesen
werden kann. Danach auch nicht, denn zwei von ihnen waren tot, konnten also niemanden mehr schaden.
Zschäpe sitzt seitdem im Knast und redet nur mit Gefangenen und Verteidigern.
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Die Schädlinge lassen sich namentlich genau benennen. Der Startschuß f r die mediale Kampagne zur Vernichtung des Images von Zwickau ﬁel am . .
. Des Merseburger Pfaﬀen König Krabbelgruppe ha e sich den
NSU ausgedacht und in einer konzer erten Ak on auf einem der klickstärksten deutschen Hetzportale vorgestellt.
Tilo Giesbers, die bei der PDS Halle tä ge Personalie (BKA), Uli Jensch (Lecorte) von der Staatschutzklitsche apabiz
und Maik Baumgärtner, deren evangeliker Kumpel vom V-Magazin an der Alster. Sie dachten, sie kommen damit
durch.
Unterzeichnet wurde die mediale Geburtsurkunde von Birger Menke. Sie beginnt mit mindestens L gen.

. Es gibt kein Geständnis, auch keines auf einer hinterlassenen DVD.

. Es gibt keinen Film, in dem sich Böhnhardt und Mundlos einer Mordserie und eines Nagelbombenanschlags
r hmen.

. Sie haben vor ihrem Tod keine Anschläge, demzufolge auch keine weiteren angek ndigt.

Jeder halbwegs bei Verstande seiende Mensch, der das Paulchen-Panther-Video kennt, wird auf Anhieb
feststellen, daß der Spiegel-Ar kel ein Fieberfantasie ist, der damalige Wunsch der staatliche gesteuerten und
gepamperten An fa.
Es ist m ßig zu erwähnen, daß die Genossen nicht alles bedachten. Die angeblich am . .
im Wohnmobil zu Stregda gefundenen DVDs konnten in dem Ar kel nicht ber cksich gt werden, weil sie erst weitaus
7
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später hinzugefunden wurden.
Zehn Tage später waren es die Abgeordneten im Deutschen Reichstag, die es den Nazis im er Sinne gleich taten
und ohne Not als auch ohne Beweiserhebung, Ermi lungsverfahren, Gerichtsprozeß per parlamentarischem
Beschluß eine Mörderbande gr ndeten, nachdem sie von Range und Ziercke nach Strich und Faden belogen
worden waren.
Sie viel historisches Basiswissen darf man von aufgeklärten B rgern sehr wohl erwarten, denn da liegt der
Schl ssel zu jenem Personenkreis, der der Stadt Zwickau einen herbeihalluzinierten Imageschaden zuf gte.
Es waren Rufmörderinnen wie Petra Pau, Katharina König und Kers n Köditz, die jenseits der Fakten aus
Akten ein NSU-Märchen kreierten, um der Stadt Zwickau größtmöglichen Schaden zuzuf gen. Es waren die
Staatsdichter wie Moser und Förster, Wetzel und Heilig, Friedrichsen und Ramelsberger, um nur einige zu nennen,
die in der Gerichtsgarderobe ihren Verstand abgaben, so sie einen abzugeben ha en, weil ihre Märchen von den
Stadl-Auﬀ hrungen gut gelöhnt wurden. Faktenfrei und Spaß dabei, das ist das einzige, was sich anstrengungsfrei
in klingende M nze umrubeln läßt.
Bis zum . .
gab es keinen medial wirksamen NSU, auch keinen NSU-Terror. Der Terror wurde erst
gemacht, als sich sonst völlig spinnefeindliche Interessengruppen auf den gemeinsamen Nenner Nazischuld
einigen konnten, weil er ihnen allen in den Kram paßte. Es war medialer und linker Terror, der der Stadt den
größten Schaden zuf gte, Terror, dessen Grundlage die Halluzina on ist, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe wären
ein Terrortrio gewesen.
Die Linke gibt den Goebbels und wird nicht mal rot dabei.

7

.9.6

NSU: der lange Marsch zu Marschner (

6- 9- 8

:

)

Observa onsfoto (verfremdet): Köder f r Böhnhardt und Mundlos, mit dem ihr Marsch zu Marschner ini iert
wurde, damit sie ein f r allemal vom Radar der Öﬀentlichkeit verschwinden. Während ihres auﬀälligen Lebens in
Chemnitz ha en sie mehrfach gegen die von den Vorgesetzten aufgestellten Regeln f r ein Leben in der Illegalität
verstoßen, was in der Behörde nicht toleriert wurde.
Die an faschis schen Zeitgenossen forsten in den Zeitungsarchiven nach Polizeimeldungen ber Schlägereien
an Endhaltestellen der Straßenbahn und anderwei ge Schlech gkeiten aus alten Zeiten und vergessen dabei
den Blick in die aktuellen Fachmagazine. Immer dann, wenn es bei den Auﬀ hrungen OLG-Stadl zu M nchen
hakt, springen mu ge Staatssch tzer ein und leaken ausgewählte Beispiele ihrer Beobachtungsarbeit an die
sächsischen Medien, auf daß das Feuer der Volksau lärung frisch en¾acht werden kann.
Diesmal traf es die Macher von Super-Illu-Dings. Super-Illu, f r die Nichtkenner zur Erklärung, ist ein LebenshilfeMagazin von Wessis f r Ossis. Da steht alles drin, was die Bewohner ostdeutscher Landstriche ber das Leben da
draußen wissen m ssen.
Was die An fa bersah, war jedoch der zarte Hinweis der Genossen vom Verfassungsschutz, das der Kontakt von Böhnhardt und Mundlos zu Marschner bereits in Chemnitz angebahnt wurde. Man ha e bewußt
Lockangebote in der Umgebung ihres Quar ers angepinnt, um sie so in eine geregelte und regulierte Lebensbahn
einzutakten, denn das auﬀällige Leben in Chemnitz war nicht mit ihrem Au rag in Einklang zu bringen.
Letztlich köderte man sie mit Arbeit. Ob nur montags oder auf Montage, da gibt es widerspr chliche Zeugnisse. Die einen behaupten, gearbeitet hä en die nie. Anderen meinen nur montags, weil der Rest der Woche
f r den Staat geackert wurde. Dri e wiederum sagen, ihre Arbeit auf Montage war im Grunde Schinderei f r den
Staat.
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W.Earp (
6- 9- 8 : : 6)
so langsam kommen wir der Sache schon näher. Sagte ich schon mal gute Tarnung, hat ein Dienst geﬁckt eingeschädelt. So
gingen die einer "geregelten" Arbeit nach und konnten so die Au räge f r den Dienst unauﬀällig erledigen. Und V-Mann
Marschner konnte das von der Steuer absetzen :-) mindert die Gewinne

.9.6

NSU-Untersuchungsauschuß: Lingen kommt (

6- 9- 9 9:

)

Lothar Lingen, Axel M., wie ihn SPON-Diehl einst nannte, kommt in den Bundestag, um öﬀentlich Zeugnis
abzulegen. Da die öﬀentlichkeitsarbeit der Mitglieder und Mitarbeiter des PUA schon wieder jenes unterirdisch
schlechte Niveau wie vor wenigen Monaten erreicht hat, läßt sich nciht sagen, wor ber sie Beweis erheben
wollen, denn der Beweisbeschluß Z- 6 ist nirgendow auﬃndbar. Die besten Au lärer, die sich das Bundeskanzleramt w nschen kann, werkeln schon wieder in efster Illegalität, wie die Protagonisten, deren Leben sie
ausforschen wollen.
Uns sind das Grobmanuskript als auch einige Fragen geleakt worden, die, wenn es Herr Binninger zuläßt,
den Weg in das Saalmikrofon ﬁnden könnten.

Binninger: Wir begr ßen Herrn Lingen in der Fragerunde. Sie können sich eingangs zusammenfassend äußern
oder gleich unsere Fragen beantworten. Meine erste Frage lautet: Sie sagten, sie kannten bis zum 8. .
keinen "NSU".
Lingen: Wieso 8. .? Bis zum . . kannte ich den nicht. Erst als der Spiegel damals mit seiner L gengeschichte
zum NSU aufmachte, erst da wurde mir klar, daß hier abseits meiner eigenen Tä gkeit eine Opera on lief, von
der ich keine Kenntnis ha e. Lassen sie mich, verehrter Herr Vorsitzender dieses so wich gen Gremiums, lassen
sie mich es so ausdr cken.
[video width=" 8 " height="
_nsu.mp "][/video]

" mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/ 9/lingen

Es ist uns trotz intensivster Nachforschungen leider nicht gelungen, zu erfahren, wer sich dieses E ke
einfallen lassen.

hat

Es scheint sich aber um ein schon seit langer Zeit eingef hrten Unfug zu handeln.
Alles was wir rausgefunden haben ist, daß man den beiden Gentlemen auch anderswo ihre wahren Namen strei g macht.

Binninger: Zum NSU wissen sie also nichts?
Lingen: Exakt.
Binninger: Sehr gut.
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Ströbele: Warum haben sie dann die Akten geschreddert?
Lingen: Welche Akten?
Ströbele: Die Akten zu den islamischen V-Leuten. Die, wo der Temme zeitweise auch gef hrt hat. Seit
wann kannten sie den Temme eigentlich?
Binninger: Kollege Ströbele, ich kann dazu nichts in unseren Unterlagen ﬁnden. Das ist nicht von öﬀentlichem
Interesse.
Ströbele: Doch, auf S. 67 und 89 ... Huch, das ist aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium. Kollege
Binninger, sie haben Recht, es gibt keine Erkennn sse ber die islamischen V-Laute von Herrn Minrath, äh
Temme, Tschuldigung, Lingen. Können wir kurz eine Pause machen? Ich muß meine Kennverhältnisse der Akten
pr fen.
Binninger: Kurze Pause, anschließend geht es nichtöﬀentlich weiter.

In der NÖS wurde den Obleuten von einem ungenannt gebliebenen Mitarbeiter aus dem Innenministerium
deutlich gemacht, daß zu islamischen V-Leuten, der Zusammenarbeit mit dem MIT, eigenen Krä en in der PKK,
Temme und all diese opera ven Vorgänge keine Fragen beantwortet werden, da das nicht vom Untersuchungsauftrag gedeckt ist. Man habe sich auf die Schuld der Nazis zu konzentrieren. So war es abgemacht, dabei bleibt es.

Schuster: Wie kam die Ak on "Konfe " an die Presse?
Lingen: Haben wir aus opera ven Gr nden in die Medien eingesteuert.
Mihailic: Aha, jetzt verstehe ich, Schreddern wurde als Trugspur eingef hrt, um von den wahren Hintergr nden abzulenken.
Lingen: Ja genau und auch von BND und Kanzleramt.
Binninger: Keine Details bi e, das ist vertraulich. Die Sitzung ist beendet. Danke Herr Minrath, äh Lingen,
kommen sie alle gut zur ck.
Pau: Keine Macht den Nazis.
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.9.6

Beate Zschäpe pﬂegt kein na onalsozialis sches Gedankengut (

6- 9- 9

:

)

Wiebke Ramm twi erte heute f r die Phorzheimer Zeitung eine L ge aus dem Gerichtssaal, die noch nicht
korrigiert ist. Die dpa und alle angeschlossenen Medien einschließlich der An fa referieren einen anderen
Spruch.

@PZhautnah Zschäpe: „Heute hege ich keine Sympathien mehr f r natsozialis sches Gedankengut."
:WiebkeRamm Was #Zschäpe eben gesagt hat, habe ich dort aufgeschrieben@ @PZhautnah
@nsuwatch @WiebkeRamm @PZhautnah nach unserer mitschri
alis sch’ ( x), nicht nat.sozialis sch.

und anderer Beobachter hieß es ’na on-

Wir dokumen eren jenen Wortlaut, den die Genossen von nsuwatch archiviert haben.

Kurz-Protokoll

. Verhandlungstag – 9. September
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Vorläuﬁges Kurz-Protokoll:

Persönliche Stellungnahme von Beate Zschäpe, Mitschri durch NSU-Watch:
„Es ist mir ein Anliegen, das folgende mitzuteilen.
Als ich Uwe Böhnhardt und Freundeskreis kennengelernt ha e, iden ﬁzierte ich mich durchaus mit Teilen
des na onalis schen Gedankengutes, das dort vertreten wurde.
7

Während der Zeit des Untertauchens wurden diese Gedanken, insbesondere die Angst vor Überfremdung,
immer weniger wich g.
Ich hege heute keine Sympathien mehr f r na onalis sches Gedankengut. Ich halte Gewalt als Mi el der
Auseinandersetzung nie f r zulässig.
Ich beurteile heute Menschen nicht nach ihrer Herkun , sondern nach ihrem Benehmen. Ich verurteile,
was Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos den Opfern und deren Familien angetan haben, sowie mein bisheriges
Fehlverhalten, zu dem ich mich ja schon geäußert habe.“

ich (
6- 9: 8: )
Die angebliche Antwort von Zschäpe und die Behauptung der L genpresse, Zschäpe hat eine S mme wie ne Comicﬁgur,
sind wie immer eine Frechheit.
Die Anmerkung (
6- 9: : 9)
Die Antwort war nicht angeblich, sondern laut einhelliger Meinung der Medien so von Zschäpe höchstselbst vorgetragen.
Das macht in etwa einen Unterschied von : .
.
zu den Vorlesungen Grasels oder Borcherts, die sie am Ende nur
kurz abnickt. Die S mme mit der Comicﬁgur soll unser Unterbewußtsein an das Paulchen-Panther-Video erinnern, daß
also Zschäpe cineas sche Schuld auf sich geladen hat, indem sie die DVDs in den Brie asten vor dem Haus warf, in dem
sie aber nie gefunden wurden.

.9.66 War Zschäpe beim Zündeln voll- oder halbtrunken? (

6- 9-

9:

)

Zschäpe ist f r zehn berwiegend rassis sch mo vierte Morde angeklagt, die Mundlos und Böhnhardt ver bt
haben sollen.

Bei der moementanen Hauspos lle von Aust heißt es hingegen die ihre beiden mutmaßlichen Gesinnungsgenossen.
Scheiß Rechtsstaat, wenn man f r was angeklagt ist, was andere verbrochen haben. Oder Scheiß Deutsch,
weil die Nachwuchsdichter dieses Landes nach der 6. Klasse abgebrochen haben, da sie lieber irgendwas mit
7

Mausschubsen und Klicken im Internet machen wollten.
Es sei die breite Spannweite von Besäufnismöglichkeiten mit einer Konstante nachgetragen, die f r die
Beurteilung des Grades an Bewußtseinstr bung durchaus wich g werden kann. Immerhin winken ab ca. ,
Promille Strafmilderung, -nachlaß oder sogar Anerkennung der U-Ha als Strafe und Entlassung in den Zeugenschutz.
Olaf Busch ha e bereits in einem sehr fr hen Stadium des Prozeß zu den immer noch disku erten Alkoholproblemen Stellung bezogen.

Vorgehalten wird dem Zeuge B. auch, dass er der Polizei eine Proseccoﬂasche mit Fingerabdr cken der angeblichen
“Frau Dienelt”, also Zschäpe, gegeben habe, die sie alleine, aber nicht an einem Abend ausgetrunken hä e.
Auf Nachfrage, ob er mal das griechische Restaurant im Erdgeschoss besucht habe, sagt der Zeuge: “Werden Sie
bei mir nicht erleben, das soll nicht rassenfeindlich klingen, aber ich bin bei Knoblauch ein bissle allergisch. Mir
reicht der Geruch.”
Schnell, so Olaf B, habe er Beate Zschäpe den Spitznamen “Dienelt-Maus”gegeben, sie habe gelächelt und sich
geehrt gef hlt. B. sagt “Nein, es wurde nie gebaggert” und “Danke, ich bin gl cklich geschieden.”
Den Angeklagten E. kenne er aus Zwickau nicht, sagt der Zeuge auf Frage von Rechtsanwäl n Lunnebach: Nach
Vorhalt von Rechtsanwalt Scharmer bestä gt Olaf B., er habe die Flasche mit den poten ellen Fingerabdr cken
“Dienelts”/Zschäpes abgeben, nachdem er gehört habe, “dass auch die Sache mit dem Polizistenmord eine Rolle
spielt. Zschäpe habe beim Zusammensitzen hinter dem Haus auch mal mehr getrunken, z. B. eineinhalb Flaschen
Wein, redseliger sei sie dadurch aber nicht geworden.

W.Earp (
6- 99: : )
hehe hat der Gutachter mitgez ndelt war der beim Besäufnis dabei ? Die Zschäpe hat mit . % oder mehr im Internet
gesur , dann schön sauber das Benzin vergossen in allen Räumen, die Katzen verpackt, T re geschlossen und von draussen
angez ndet ? Flasche Prosecco gibt .8 %
Flaschen ergeben . % das Problem ist aber dass da in der Stunde .
% abgebaut werden. Flaschen Prosecco wer bringt die rein ohne dass der wieder hochkommt ? Und das schon am
Vormi ag ? Das können die den Dödeln von der Presse erzählen die glauben eh alles, auch den NSU Prosecco hehe, ich
glaube das nicht !
Neckarsulm (
6- : 9: )
Die Rechnung " , Promille/Stunde" ist eine Faustregel, die einfach auf Nummer sicher geht. Ich hab von Leuten gehört,
die , Promille in der Stunde gescha haben. Der Deal ist: Du Beate bekommst Raba , aber gebe uns was wir wollen
(Ns-Uwes als Täter). ... . Ihre Posi on ist verhandelbar. Darum eiern die auch so rum. Ohne diese Zeugin hä e die Anklage
nichts. In Zahlen °/○○.
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.9.67 NSU-Untersuchungsausschuß: als Lingen die Omerta gab (

6- 9-

:

)

Was Michael Stempﬂe zum Terrorismusexperten macht, das entzieht sich unserer als auch allgemeiner Kenntnis,
doch wenn es da so steht, dann wird es daran liegen, daß er mehrfach monatlich das Wort Terrorismus ar kuliert.
Widmen wir uns im folgenden der Auﬀ hrung am Berliner Hofe, die wieder ausreichend Material zum
Schmunzeln bietet.
Diese Kurzmi eilungen hat der Exbädde am 9. 9. abgesetzt. Sie betreﬀen das Gespräch mit der Oberstaatsanwäl n Greger und die Schweigeminute von Lingen.

Oberstaatsanwäl n: Es waren Hinrichtungen, bei denen nicht unbedingt DNA hinterlassen werden musste.
Oberstaatsanwäl n: Wir können nie ausschließen, dass weitere Täter am Tatort waren. Bislang aber auch
keine Anhaltspunkte daf r.
Oberstaatsanwäl n: Es gibt keine Rechtsgrundlage, um anonyme Spuren an Tatorten mit allen Zeugen abzugleichen.
Oberstaatsanwäl n hält es f r rechtswidrig, Zeugen aufgrund ihrer (rechten) Gesinnung um freiwillige DNAAbgabe zu bi en.

Daß Binninger Beamte der deutschen Republik zum oﬀenen Rechtsbruch auﬀorderte, weil er selber mit
den geltenden Gesetzen auf Kriegsfuß steht, das war vor langer Zeit Thema im Blog. Frau Greger bestä gt hier
auch ausdr cklich die vom AK NSU vertretene Auﬀassung, Gesetze sind einzuhalten. Auch von Staatsdienern.
Nur Abgeordnete stehen ber dem Gesetz und den Dingen.

Vorsitzender Binninger: Das ist Ihre Bewertung. Zeugin Oberstaatsanwäl n: Ich bin auch zuständig f r diese
Bewertung.
Binninger zu Zeugin: Wenn Sie immer nur selek v auf NSU-Trio schauen, werden Sie nie auf mögliche weitere
Täter kommen.

Hier haben wir die widerstreitenden Interessen, die nicht unter einen Hut zu bringen sind. Der GBA beharrt auf seiner Behauptung, die Uwes seins gewesen, auch wenn die Behörde die Beweise daf r schuldig bleibt.

Binninger ungeduldig: Uns wäre es lieber, wenn Sie mit oﬀenen Spuren nicht leben w rden, sondern wenn Sie
ermi eln w rden.
7
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Eine anonyme DNA-Spur an
weitere Mi äter.

Tatorten in Berlin, Hessen, NRW. Oberstaatsanwäl n sagt: Kein Anhaltspunkt f r

Nun folgt eine bemerkenswerte Aussage, die man nach Durchstöbern der Waﬀengesetzgebung und entsprechender Urteile ebenfalls bereits vor langer Zeit hä e machen können.

Waﬀenbeschaﬀung um
begangen werden sollen.

strafrechtlich verjährt. Nur dann nicht, wenn im Wissen, dass Hinrichtungen

Die Ceska-Story ist tot, töter geht es gar nicht.

Es gibt Anhaltspunkte, dass untergetauchtes Trio in weiterer Whg oder in weiterem Wohnmobil an festem
Abstellplatz gelebt hat.
Bislang keine Anhaltspunkte auf regionale Kontaktpersonen des Kern-Trios.
Tatorten in anderen Orten.

Weder in N rnberg noch an

Oberstaatsanwäl n hält es f r möglich, dass Skizze von Internet-Caf von außen gemacht wurde. Binninger: "Nie
im Leben" ...

Und nun die spannendste Geschichte des gestrigen Tages, die der AK NSU bereits vorab geleakt ha e. Lingen hat sich exakt an das von uns veröﬀentlichte Script gehalten. Chapeau. Er hat eine saubere Omerta gegeben.

Zeuge, der
weigerungsrecht

im BfV Akten vernichtet hat, will zum Schredder-Vorgang nichts sagen.

Aussagever-

Lazar: Können Sie was dazu sagen,... ach so, das hat wieder mit Aktenvernichtung zu tun. Aussageverweigerungsrecht
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In der Zusammenfassung der Parlamentsredak on wird deutlich, daß Binninger selben Charaktertyps ist
wie die staatlichen Ankläger. Die einen beharren auf ihrer beweislosen Zwei-Mann-Theorie, Binninger auf seiner
Uwe-Humanspurfreien-Mul täter-Theorie von ganz vielen Nazis, die mordend und bombend durch deutsche
Landstriche ziehen. Beweise und Fakten aus Akten sind da hinderlich, also läßt man die galant unter den Tisch
fallen. Machtpoli k ist wich ger als saubere kriminalpolizeiliche Arbeit.
Schon wieder erleben wir live und in Farbe, wie sich die Poli k in die Polizeiarbeit einmischt, sta die Polizei
ihre Arbeit machen zu lassen. Oe nger verhinderte damals die Au lärung des Mordes an Michelle Kiesewe er.
Das sollte Binninger eigentlich wissen. Und nun gibt Binninger selber den Oe nger. Schön, daß man das noch
erleben darf.

Der tödliche Überfall auf Kiesewe er und Arnold werfe noch immer Fragen auf, ob neben den bisher bekannten
Tätern Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nicht noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren, sagte Binninger.

Binninger l gt, daß sich der Spreebogen gefährlich gen Alex zur ck biegt und das Wasser vor Scham an
seine Quelle zur ckﬂießen möchte.
Es gibt keine bekannten Täter f r den Mord an Michelle Kiesewe er und den Mordanschlag auf Mar n
Arnold, da bis heute keine Täter ermi elt wurden.

Die Abgeordneten befragten Greger unter anderem auch zu einer anonymen DNA-Spur, die im R cken- und Brustbereich an Arnolds Dienstkleidung gefunden wurde. Sicher scheint bisher nur: Sie stammt nicht von Mundlos
oder Böhnhardt. Gut möglich also, so lautete Binningers Hypothese, dass diese Spur von einem weiteren Täter
stammt. Die Täter hä en ihre Opfer mit roher Gewalt gepl ndert, ihnen die Koppeln von den H en gerissen
und sie dabei mehrmals bewegen m ssen. Trotz allem wurde keinerlei DNA von Mundlos und Böhnhardt am
Tatort gefunden.

Täter und Dieb der Waﬀen und Ausr stungsgegenstände bzw. Leichenschänder m ssen nicht iden sch
sein. Das ist der Grundfehler der kriminalis schen Fallanalyse, auf den auch Greger reingefallen ist.

Neben den f nf Angeklagten im M nchner NSU-Prozess werde aktuell noch gegen neun andere namentlich
Beschuldigte und eine unbekannte Person ermi elt, stellte Greger fest. Indizien daf r, dass diese oder andere
Personen bei den Taten des NSU unmi elbar beteiligt waren, gebe es aber nicht.

Na bi e, sie haben nichts, Gar nichts. Nicht mal Indizien. Doch Binninger will die deutschlandweite, was
sag ich, europaweite, nö, er will die weltweite Naziverschwörung gegen die noch junge deutsche Demokra e.
Binninger hä e gestern lieber aufmerksam zugehört, dann hä e er bemerken können, daß er nur das "au lären"
darf, was die höheren Staatsdiener zur Au lärung freigegeben haben. Die Ansage war trotz des Schweigens sehr
7

9

laut.

Lingen ... sprach auﬀällig leise und wandte sich immer wieder fragend zu den anwesenden Mitarbeitern der
Bundesregierung um.

Sie tun alles, um cool und geleckt wie Amerikaner r berzukommen und sind doch nur k mmerliche Provinzpoli ker. Wie ein Untersuchungsausschuß auf amerikanisch geht, das steht hier.

ich (
6- : : )
Heute Überschri
der Taz:
h p://www.taz.de/!
8 /

NSU-Cheﬁn

tri

zur ck.

Von

Litschko.

h p://www.taz.de/!
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ich (
6- : : )
Ich glaube, ich muss mal wieder nach M nchen und dem Pack erneut sagen, dass Zschäpe unschuldig ist und sie alle
widerliche Schmarotzer.
Neckarsulm (
6- : : 7)
Anonyme DNA-Proben ist das S chwort.
oder Gruppen und jeder spuckt auf ein Stäbchen. Die werden dann
durchgerastert und wer nicht zu der Gruppe gehört, die Posi v aufgefallen ist, der ist dann eben raus aus dem erweiterten
Täterkreis. Wenn das nicht klappt, dann will ich ein Wohnmobil und sammle die DNA Spuren vor Ort. Wird schon nichts
passieren^^

.
.

Oktober
.

Zschäpe distanziert sich (

6-

-

9: 9)

Die Bits auf den Festpla en der Internetserver waren noch nicht durchmagne siert und sor ert, da war die L ge
schon lange unters Volk gebracht. Der Mangel an Sorgfalt ist das Wesensmerkmal der NSU-Apologeten. Sie
scheren sich nicht um Fakten und Details, wenn es gilt, Verblödungspropaganda zu verkaufen.
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Nein, Zschäpe hat sich am Donnerstag nicht vom na onalsozialis schem Gedankengut distanziert. Sie hat sich zu
diesem Thema berhaupt nicht geäußert. Gegenstand ihrer kurzen Einlassung war ihre Iden ﬁka on mit Teilen
na onalis schen Gedankenguts.
Wir werden also abwarten m ssen, welche Bedeutung das f r den Kampf gegen Rechts haben wird, da der
Zipﬁhaumanwärter Pichl seine Doktor-Dichtung noch nicht fer g und die Rufmörderin )))Katharina König((( M ll
geschrieben hat.

7

nicht wich g (
6- 9: : 7)
Wenn wirklich auch nur eine Tat beweisbar wäre, m sste man Beate Zschäpe keine dämlichen Fragen stellen. Der Grund,
warum sie (Beate) berhaupt noch am Leben ist, das ist dieser Blog. Ohne diese Au lärungsarbeit wäre sie schon
geselbstmordet worden. Gute Arbeit, Jungs und Mädels :-)

.

.

Moser - der kleine Staatsschutzwichtel (

6-

-

9: 9)

In modernerer Fantasy-Literatur sind Wichtel auch böse Geister, die Übles aushecken und Hexen dienen. Die
Rolle der guten Geister fällt dann den Heinzelmännchen zu.

Sehr schön, wenn Verblödungspropaganda auf Anhieb als solche erkennbar ist. Moser gibt wieder mal
den Wichtel des Staatsschutzes, indem er Bullshit schreibt. Was er geschrieben hat, entzieht sich der Kenntnis
des Autors, da bereits die in der Screenschote abgebildete Aussage wenigstens eine L ge und als Rest groben
Unfug enthält, so daß die weitere Konsum on seines Schri satzes nicht lohnte. Der kann nur schlimmer werden.
Seine ganze k nstliche Erregung ist wie in die Löcher eines Schweizer Käses pupsen.

NSU-Ausschuss deckt auf: Vorsätzliche Aktenvernichtungen beim Bundesverfassungsschutz

Bundesanwaltscha weiß Bescheid und unternimmt nichts

Ob es Vorsatz war, das wäre erst zu pr fen sta vollmundig in die weite Welt zu dröhnen. Das ist die
kleine L ge, die Moser an die Einwohner von Telepolis verklappt. Warten wir in Ruhe den Pr fvorgang ab, so
einer sta indet.
Mag sein, daß die Bundesanwaltscha Bescheid weiß. Das ist f rchterlich egal. Denn die kann nur dann
was unternehmen, wenn sie erstens von anderen dazu animiert wird und zweitens eine Stra at vorliegt. Der
Werdegang ist pingelig genau geregelt und betri nur einen ganz kleinen Teil der im StGB zur Strafe ausgerufenen
Verhaltensweisen. Verstöße wider die linken Moralvorschri en und Forderungen sind in diesem Katalog nicht
enthalten.
7

Im brigen ist die Bundesanwaltscha auch dann zuständig, wenn keine Stra at vorliegt, daf r krea ve
Stra atsschri en gedichtet werden m ssen. Da wurde sie allerdings aufgefordert, dies zu tun.
So etwas gibt es im besten Rechtsstaat, den man f r Geld kaufen kann, nicht? Irrtum.

Siegmund Benecken (7 ), der Rechtsanwalt von Orhan D.: „Die Anklage basiert nur auf Spekula onen. Das einzige,
was in diesem Prozess wirklich erwiesen ist, ist, dass die junge Frau tot ist.”

.

.

Wenn Schri steller die Welt des NSU erklären (

6-

-

: 9)

Wenn Schri steller den Gang der Weltenläu e erklären m ssen, dann kommen diese Weltenläu e meistens
nicht gut bei weg.
Immer wenn ein NSU-Au lärer mit stolz geschwellter Brust eine vermeintlich neue Ungeheuerlichkeit aus
der Arbeit der Dunkelmächte oﬀen legt, schauen die Spitzbuben hinter der nächsten Hauswand hervor und
drehen diesen eine Nase. Zurecht, denn Geheimdienstler sind nun mal die Bösen, auch wenn sie die Guten sind.
Elmar Krekeler hat sich der M he der literarischen Rezension unterzogen und bespricht das aktuelle Aufgebot an Versuchen, den NSU-Plot per Kriminalroman aufzuarbeiten. "Die sch tzende Hand" ist von Schorlau, das
bessert er sicher in seinem Aufsatz nach, Böhnhardt und Mundlos haben auch keine zehn Leute umgebracht, das
sollte man schon bwiesen können, wenigstens ein ganz kleines bißchen. Das ist ihm allerdings nicht auszureden.
Ansonsten ist er intui v dran an dem, was Phase gewesen sein könnte, wenn es so passiert wäre, wie es sich
Schri steller nicht auszudenken gewagt haben. Ungefähr jedenfalls.

Weil man manchen Menschen ja immer alles dreimal erklären muss, wiederholen wir uns an dieser Stelle gern
zum dri en Mal: Eines der bösesten Märchen der deutschen Nachkriegsgeschichte handelt von zwei Männern,
die nach einem gelungenen Bank berfall am . November
erschossen in einem in Eisenach-Stregda
geparkten brennenden Wohnmobil gefunden werden.
Das Märchen heißt „Das Ende des Na onalsozialis schen Untergrunds“ und wird immer noch von deutschen
Sicherheitsdiensten erzählt. Und zwar so, wie es garan ert nicht abgelaufen sein kann. Dass die zehnfachen
Mörder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sich nämlich selbst erschossen haben.
Zum dri en Mal m ssen wir das erwähnen, weil diese Urszene des Misstrauens in die Legalität der deutschen
Inlandsgeheimdienste sozusagen auch die Urszene von „Dunkelmacht“ ist ...
7

Schon nach dem, was Schorlau und Eckert eng am zugänglichen Material erzählten, war erstens klar, dass
nur grenzdebile Faktenleugner wirklich glauben konnten, was oﬃzielle Lesart der Behörden war – Böhnhardt
und Mundlos hä en sich nämlich selbst dann noch in die Schädel schießen m ssen, als sie eigentlich schon tot
waren, es gab eine abgefeuerte Patrone zuviel. ...
In diesem Lande leben wir. Und so rich g wohl ist einem bei diesem Gedanken nicht.

.

.

Kotzlumne zum Tag der deutschen Zwietracht (

6-

-

8: 9)

[video width="96 " height="
" mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
6/ /Maxl _singt
_Interna onale.mp "][/video]
Das Lied der Deutschen in der Interprata on von Maxl. Der Maestro höchstselbst spielt die kleine Glocke.
Franz Josef Wagner,

uns ist ganz schlecht von Ihnen. Geläutert wollen Sie sein. Wie ein Promi, der in
einer TV-Laber-Sendung seine Alkoholfahrt bereut. Es geht aber nicht um eine Alkoholfahrt, es geht um zehn.
Darum, daß sie schon um zehn dem Whiskey zusprechen, um ihre vor Geifer triefende Kotze zu Papier zu kriegen.
Und es geht um Zähne, darum, daß sie zu geizig sind, von Diekmanns Sold einen fähigen Zahnarzt zu löhnen, der
ihnen die Hackfresse repariert.
Vielleicht schreiben Sie demnächst B cher, die Bestseller werden.
Zahnärzte. Ich, der gute B rger.

Ich, der Alkoholiker und Schreck aller

Jetzt, zum tausendsten Male, brachen Sie mit den Gepﬂogenheiten b rgerlichen Anstandes.
Sie sehen ungekämmt, liederlich aus, und Insider berichten, sie seien ein Grobian und Flegel.
Ihre S mme klingt heiser vom jahrelangen Suﬀ. Sie sagte, sie haben keine Sympathien f r Rechtsradikale.
Ihre S mme beurteile Menschen nicht nach Herkun , poli scher Einstellung, sondern nach ihrem Benehmen.
Das ist gelogen. Sie sind rechtsradikal bis in ihre letzte Körperfaser.
Wagner hat mit seinen Dämonen gelebt, die ihn zu Kolumnen ans
Scotch ins Glas, trinkt aus und fährt ins Wochenende.

eten. Wagner gießt sich den nächsten

Als Mitstreiter ihn zum ersten Mal auf seine Probleme hinweisen, hä e er Hilfe annehmen sollen, von Psychiatern. So viele Menschen hä en ihre heile Seele behalten. So viel Leid wäre den Opfern Wagnerschen Hasses
erspart geblieben. F r uns sind sie ein böser Mann.
7

AK NSU
P.S.: Den anständigen Deutschen w nschen wir alle Annehmlichkeiten eines freien Tages.

.

.

Staatsschutz-Leak: Die schmutzige Wahrheit über den NSU (

6-

-

: 9)

Dirk Laabs, ein im Windscha en von Aust segelnder V-Schreiber des Staates, hat ein Dokument zugesteckt
bekommen, das er umgehend leakte, nachdem Lingen die Omerta gab.
Aufgeregtes Geschna er im linken Teil dieser Medienerepublik, wie ungeheuerlich es sei Akten zu schreddern. Die Magensa hochzieher des Landes beweisen einmal mehr, daß große Teile ihrer Hirnsubstanz von der
Säure bereits irreversibel zerfressen sind.
In der ersten Dekade des November
hat jeder noch gemacht, was er damals f r rich g und opportun
hielt und/oder was ihm aufgetragen war. So eben auch Axel Minrath aka Lothar Lingen. Wenn man Verhalten
bewertet, dann immer im Kontext der Zeit und nie im Kontext der Wut Jahre später.
Sie haben alle ihren Edgar Allen Poe nicht gelesen. Sta dessen blubbern sie blindlings die Erregungscheiße
nach und kacken auf den gleichen Haufen drauf, weil sie ihren Verstand abgeschaltet haben.
Die Wahrheit ber den NSU ist nicht etwa aufwendig versteckt, sondern liegt oﬀen vor allen in einer Ablage und
wird gerade deswegen bersehen.
Wir dokumen eren das ganze, klitzekleine, schmutzige, eklige Geheimnis ber den NSU im Fließtext, die
schnöde Wahrheit, die vor allen Augen oﬀen liegt und deswegen gerne bersehen wird. Den NSU linker
Hirngespinste, Go gläubigkeit und Halluzinatoionen hat es so nie gegen. Er wurde sich erst ab November
gebastelt, weil man auf ihm eine wunderschöne Hetzkampagne reiten konnte. Laabs behauptet, es wäre eine
Vernehmung von
bei der BAW gewesen. Pau meint, das BKA hä ’s getan, also die Wahrheit aufgeschrieben.
Wer den
er verbockt hat, das wird sicherlich in einem Ermi lungsverfahren geklärt werden. Laabs geht in
den Bau.

7

LOTHAR LINGEN: "Vernichtete Akten können aber nicht mehr gepr
Entscheidung eine Rolle spielte."

werden. Dies war ein Reﬂex, der bei meiner

LOTHAR LINGEN: "Mir war bereits am ./ . November
völlig klar, dass sich die Öﬀentlichkeit sehr
f r die Quellenlage des BfV in Th ringen interessieren wird. Die bloße Beziﬀerung der seinerzeit in Th ringen
vom BfV gef hrten Quellen mit acht, neun oder zehn Fällen hä e zu der - ja nun auch heute noch intensiv gestellten - Frage gef hrt, aus welchem Grunde die Verfassungsschutzbehörden ber die terroris schen Ak vitäten der
Drei eigentlich nicht informiert worden sind. Die nackten Zahlen sprachen ja daf r, dass wir wussten, was da
läu , was aber nicht der Fall war. Und da habe ich mir gedacht, wenn der quan ta ve Aspekt also die Anzahl
unser Quellen im Bereich des THS [Th ringer Heimatschutz] und Th ringen nicht bekannt wird, dass dann die
Frage, warum das BfV von nicht gewusst hat, vielleicht gar nicht au aucht."

7
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.6 NSU: das hessische Elend in einer Kurzmi eilung (

6-

-

9: 9)

Pi von Bebenburg, Hessen-Korrespondent der Frankfurter Rundschau, neugierig, informiert und meinungsstark,
wie es auf seiner Zwitscherseite heißt, hat das Elend der hessischen NSU-Au lärung in wenigen Worten zusammengefaßt.

NSU-Ausschuss: Alle Mo ve von PKK bis Gl cksspiel abgeklärt, heißt es in Polizeivermerk. Kein Wort von
Fremdenfeindlichkeit

Die Polizei hat alle Mo ve abgeklärt und nichts gefunden. Da gab es also nichts, was auf rechte Nazis hinwies. Wenn sie trotz f nfmaligem Kehrens unterm Teppich nichts gefunden haben, dann war da auch nichts zu
ﬁnden bzw. sollte nichts gefunden werden.
Dann hil auch der innige Herzenswunsch linker Träumer nicht weiter, es möge doch bi e bi e eine Nazi
als Täter gefunden werden. Die werden keinen ﬁnden, wenn es keinen gab, es sei denn, einen Ersatztäter, dem
sie die Tat einreden oder in die Schuhe schieben können.
Das Elend der NSU-Au lärer besteht darin, daß sie Polizisten als Tölpel darstellt, wo sie höchstselbst die
Tölpel sind. Aus der Sicht eines Deppen sind immer die anderen deppert. Das ist eine sehr bequeme Lebenshaltung, weil man so die eigene Deﬁzite anstrengungsfrei an andere delegiert. Von Bebenburg ist zwar
meinungsstark, wie man der Screenschote entnehmen kann. Informiert und neugierig jedoch, das ist er nicht,
denn wenn es so wäre, hä e er sich mit den Fakten aus Akten beschä igt.

nicht wich g (
6- : : )
Ersatztäter ist ein schönes S chwort, wo es doch beinahe Alltag ist Unschuldige einzukerkern. Die bekanntesten Ersätztäter sind die Jungs bzw. Kinder beim angeblichen Brandanschlag von Solingen. Dann gibt es massenha solchen
Ersatztäter, wie Ma hias Frey: ma hiasfrey.blogspot.de/p/blog-page.html und passend dazu aus dem Kommentarbereich:
de.wikimannia.org/Horst _Arnold de.wikimannia.org/Harry _Wörz de.wikimannia.org/Ralf _Wi e de.wikimannia.org/Fall
_Gustl _Mollath Bei den Uwes war man schon schlauer, die hat man gleich ausgeschaltet. Die können sich garan ert nicht
mehr wehren...

7
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ups
9(
6- 8: : 6)
sat.online
Mediathek:
Das
getäuschte
Gedächtnis
h ps://pressetreﬀ. sat.de/startseite/programm/programmhinweise/ar kel/das- getaeuschte-gedaechtnis/ Nicht alles, woran wir uns erinnern, ist wahr.
Manche Erinnerungen gaukeln uns Ereignisse vor, die anders oder gar nicht sta gefunden haben. Und das kann gerade
vor Gericht fatale Folgen haben. Falsche Erinnerungen lassen Augenzeugen Verdäch ge iden ﬁzieren, die sie nie getroﬀen
haben. Sie schaﬀen Opfer sexueller Gewalt, wo es gar kein Verbrechen gab. Die Dokumenta on "Das getäuschte Gedächtnis" von Klaus Neumann und Hendrik Löbbert ergr ndet, unter welchen Bedingungen falsche Erinnerungen entstehen.
Entlang realer Fälle zeigt der Film, wie folgenschwer diese Scheinerinnerungen vor Gericht sein können - f r Angeklagte
und Kläger. Unser Rechtsystem kennt nur eine Wahrheit. Nur eine Version der Realität bleibt nach dem Richterspruch
bestehen. Welche Version das ist, wird o durch Erinnerungen bes mmt. Dabei stößt das Gedächtnis auf eine ganze
Reihe von Hindernissen, die einzelne Erinnerungen verändern oder komple neu entstehen lassen können. Die Zeit, die
zwischen Verbrechen und Verhandlung verstreicht, der Druck der Ermi ler auf einen Zeugen oder die Kra des kollek ven
Gedächtnisses einer ganzen Gesellscha - das alles en¾altet seine jeweils eigene Wirkung. Diesen Einﬂ ssen kann jeder
ausgesetzt sein - auch jenseits des Gerichtssaals. Wie aber können unsere Gerichte falsche Erinnerungen erkennen?
Und wie lässt sich die Entstehung von Scheinerinnerungen am besten vermeiden? Der Zuschauer erfährt in mehreren
Experimenten auch am eigenen Leib, wie leicht falsche Erinnerungen entstehen können. Zu Wort kommen f hrende
Gedächtnisforscher, Neurologen und Rechtspsychologen wie Elizabeth Lo us, Max Steller und Julia Shaw. Elizabeth Lo us
ist eine der bedeutendsten Psychologinnen des . Jahrhunderts. Sie hat die Forschung zum menschlichen Gedächtnis
geprägt und war in ber
Gerichtsverfahren Gutachterin zur Glaubw rdigkeit von Zeugenerinnerungen. Max Steller gilt
als einer der einﬂussreichsten Rechtspsychologen Deutschlands. Vor allem sein Gutachten bei den Wormser Prozessen
in den 99 er Jahren sorgte f r großen Wirbel. Julia Shaw gilt als der Shoo ngstar der Erinnerungsforschung. Sie hat es
gescha , Probanden die Erinnerung an Stra aten einzupﬂanzen, die sie nie begangen haben.
nicht wich g (
6- 9: 9: )
Das ist rich g gut. Es zeigt, dass Zeugenaussagen in der Regel wertlos sind. h ps://www.youtube.com/watch?v=Wehi IR Uzc Als mal so ein ber hmter Holo-Zeuge der L ge ertappt wurde, meinte der sinngemäß: "Ich habe nicht gelogen. In
meiner Vorstellung war es so."

.

.7 Heilbronn: Ungereimtheiten bei den Pistolen H&K P

(

6-

-

: 8)

vom Neckarsulm
—–
Lange, vielleicht zu Lange konnte ich mir die Situa on am Schafrain nicht erklären.
Die Umstände und das Wesentliche meine ich nicht.
F r mich persönlich gibt es nicht mehr viele nennenswerte Ungereimtheiten, die sich unter dem Sammelbegriﬀ "NSU" in die jetzige Zeit gemordet haben.
Gleich zu Beginn kann ich oﬀenlegen, dass ich dem oﬃziellen Ablauf mit einer gewissen Skepsis gegen ber
stehe.
Sozialroman k und pathologische Ablehnung der "geﬁlterten Wahrheit" ist keiner meiner Beweggr nde.
Wobei ich mich schon ein wenig in die "geﬁlterten Wahrheiten" verbissen habe.
Das Problem, an dem Problem, ist nämlich sein paradoxes Selbstverständnis...
Wenn ich voller Überzeugung davon spreche, dass es nie einen "NSU" gegeben hat, dann bewege ich mich
auf verdammt d nnem Eis.
Es gab/gibt einen "NSU".
7
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Blöderweise wurde dessen Existenz ausgerechnet von den erklärten Feinden eines jeden x-beliebigen "NSU" zum
allgemeinen Bildungsstand erklärt.
Schulen, B rgermeisteramt und Gemeindeverwaltung, das Kultusministerium und Satan höchstpersönlich
haben dabei mitgemacht.
Ja, manchmal sieht man die Fakten vor lauter Akten nicht...
So ist es mir heute ergangen:
Ich habe mir den Ordner -Heilbronn (zu ﬁnden bei "Akten Leaks" im Forum - Downloads sind ohne Anmeldung möglich) f r Unterwegs runtergeladen - ich fahre o mit den öﬀentlichen Verkehrsmi eln und habe
streckenweise kein Netz.
Etwas Bes mmtes habe ich nicht gesucht (wobei ein interessanter Kommentar zu einem Blogar kel in die
selbe Richtung ging).
Ich fand die Anfrage an "Herrn Nenns el", ob die entwendeten Dienstpistolen eindeu g zu iden ﬁzieren
sind.
Sprich: Gibt es ab Werk oder Ausgabe (Einsatzbehörde) die Möglichkeit die entwendeten Waﬀen eindeu g
zu iden ﬁzieren?

7
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Ich habe von einem Magazin
bronn) gefunden wurde.

7

* 9mm PEP gelesen, dass in einem Zugabteil (?-nach dem Mord in Heil-

Von
HK P
, ohne Hoheitsgebietskennzeichen, mit en¾ernten Seriennummern, die in Skandinavien
zum Einsatz kamen...

Ich hoﬀe damit erklärt zu haben, warum nennenswerte Ungereimtheiten immer weniger werden.

angler (
6- : : )
Das hast Du fein gemacht. Bei Magazin ﬁel mir gleich wieder die Frage ein, weswegen jemand die Magazinfeder auf Bönis
R cken durchzwickte und als Elektronikbauteile verschwinden ließ. Es will mir einfach keine gewaltlose Methode einfallen,
einen Staatsanwalt, der sich auf das gut sichtbare Landeswappen auf dem "Originalbild" beru , zu zwingen, eben dieses
"Originalbild" rauszur cken, um die ihm unterstellten "vermeintlich" bösen Absichten zu entkrä en oder gar zu bestä gen.
Aber irgendwer wird schon noch den Geistesblitz empfangen, wie man das anstellt.

7
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.8 Staatsschutz-Leak: die intellektuellen Grenzen von Aust und Laabs (

6-

-

9: 8)

Man muß die Screenschote etwas auf sich wirken lassen, um den Witz zu erkennen, das Lächerliche, das, was
wir als das Gelackte unserer Parlamentarier bezeichneten, die als Mann der amerikanischen Welt daherkommen
wollen, doch letztlich nur provinziell agieren.
Auch Frau Mihalic ist nicht davor gefeit, Lu ballons mit warmer Lu
steigen zu lassen.

zu f llen, um Propagandaf rze auf-

Wir machen kurz eine Besprechung des Kunstwerkes.

. Der Titel bleibt im Verlaufe des Textes unbewiesen und unbelegt. Worin erstens der Skandal und danach
zweitens dessen neue Qualität besteht, das behält Mihalic f r sich. Möglicherweise ist das in der geschlossenen
AnstaltSitzung zur Sprache gekommen und somit streng geheim.

. Aust/Laabs sind die besten Staatssch tzer die man sich f r Geld kaufen kann. Sie haben aber den Vorteil, daß
sie ob ihres arg begrenzten Intellekts trotzdem das eine oder andere Staatsgeheimnis, das eigentlich gedeckelt
7

werden sollte, verraten, weil sie wie kleine Buam "Herr Lehrer, ich weiß was" spielen. Nein, sie wissen gar nichts.
Und in diesem Nichtwissen schleudern sie die entscheidende Informa on raus. Aust ist brigens derjenige
deutsche Publizist, der mit hoher Wahrscheinlichkeit den meisten Mist zur RAF geschrieben hat, bzw. jene Filme
verantwortete, die deren Bild bei den Medienkonsumenten prägte und prägt. Unkri sch bis zur Kotzgrenze und
jovial anbiedernd bis zum Erbrechen.

. Die Lesedauer von 9 Minuten kann man vergessen, wenn man den Text verstehend lesen will, denn dann
kommt es auf die Subtexte an, auf das, was verborgen wird, obwohl es aufgeschrieben wurde.

. "Oﬀenbar" heißt bei Journaillisten: Es ist erwiesen. Ist ist die Floskel, die sie immer dann benutzen, wenn
sie keine Ahnung haben, dieser jedoch den Anschein des Nachgewiesenen berhelfen. Überpr ar ist das
Oﬀenbare nicht, den Axel Minrath aka Lothar Lingen entzieht sich durch die Omerta der Überpr arkeit der
Behauptung. Die Aktenvernichtung kann oﬀenbar auch andere Gr nde haben, die sich treﬄich aus einer T te
Spekula us generieren ließen.

. In der Causa NSU gilt ein Grundsatz. Untersuchungsakten belegen gar nichts, solange diese Akten nicht
der Allgemeinheit zur Verf gung gestellt wurden. Abgesehen davon gibt Mihalic den Houdini, indem sie uns
verschweigt, was am Verschwinden von V-Mann-Akten Vorsatz sein soll. Sich im Herbst
6 hinstellen und davon
faseln, Anfang November
wurde vorsätzlich gehandelt, das ist leicht verdiente Aufmerksamkeit, die f r eine
Titelstory von Aust und Laabs herhalten muß, geht aber am Thema vorbei. Das Thema lautet: Welche Regeln der
Aktenf hrung galten
? Welche Möglichkeiten gab es, um Verstöße gegen diese Regeln zu ahnden?

6. Das verwendete Foto spricht Bände. Nazi immer von unten in die Nasenlöcher. Auch das ist eine uralte Regel
der Journaille, in dem Fall der Manipula on mit Fotos. Mihalic wird von der Bildsprache her hart an der Grenze
zum Nazi dargestellt.

Es ist weder Zeit noch Raum, alle Feinheiten der beiden V-Schreiber abzuarbeiten, zumal der Text völlig
neben dem Thema ist. Er trägt nichts zur Au lärung von
Morden, Raub berfällen oder Bombena entaten
bei. Gar nichts, um präzise zu sein. Nur eines ist gewiß.

7

F r die Hek k im BfV war Beate Zschäpe verantwortlich.

Dieser Satz oﬀenbart das ganze Elend der NSU-Fantasy-Schreiber. Ja, so steht es da wirklich, so ist es gemeint
und oﬀenbar haben die beiden Spitzbuben in den Untersuchungsakten, die ihnen und Frau Mihalic vorliegen,
gr ndlich recherchiert, sonst hä en sie es ja nicht so formuliert. Die Begr ndung ist bequem, aber alt.

Als klein Beate 6 war,
scheißt sie die Kumpels beim Staatsschutz an.
Zig Jahre später fragte ein geheimer Mann
Kind warum warst du heute Mi ag da.
Schuld war nur Beate Zschäpe,
Was kann ich daf r.
Schuld war nur Beate Zschäpe,
Bi e glaubet mir.

Auf einige wenige Aussagen, die in ihrer Brisanz völlig bersehen werden, sei noch eingegangen.

Jahre waren die drei auf der Flucht.

Nö, die waren nie auf der Flucht. Die wurden in den Untergrund geschickt. Nach drei Monaten permanenter Verstöße gegen die Regeln der konspira ven Arbeit schlußendlich mit Gewalt. Wer sich mit den Akten
beschä igt hat, der weiß, daß die drei ein schnödes b rgerliches Leben f hrten, in dem Fluchtpläne keine Rolle
spielten.
Am 8.

. oder 9.

.

passierte das hier.

Die Beamten des BfV sollten ausschließlich nach den Namen Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt suchen.
Auf Informa onen ber mögliche Unterst tzer etwa oder andere Details sollten die Mitarbeiter nicht achten,
erinnert sich ein Zeuge. Es ging oﬀenbar nur um eine schnelle, oberﬂächliche Suche. In wenigen Stunden
berﬂogen Lingens Mitarbeiter die Akten und meldeten zur ck, dass die drei Namen in den Schri stücken nicht
au auchen w rden.

Am 8. . gab es noch keinen NSU in der Imagina on der Linken und Aa fa mit einem riesengroßen Unterst tzerumfeld. Dieser NSU, um den sich mi lerweile alles dreht, der wurde erst am . .
in einer
7

konzer erten Ak on von des Pfaﬀen König Merseburger Krabbelgruppe, der Staatsschutzklitsche apabiz, dem
BKA und dem V-Schreiber-Magazin von der Alster gegr ndet und anschließend durch Fantasy-Propaganda mit
einem reichhal gen Leben im Untergrund ausgesta et, wovon nichts bis fast gar nichts einer Überpr fung
standhält.
Die Poe’sche Finesse haben die beiden Billigschreiber jedoch bersehen.
In den Akten des BfV wurden die Namen von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe schon damals nicht gefunden, am 8. .
. Den NSU hat es nie gegeben.
Gr nde f r das Nichtauﬃnden lassen sich auch in diesem Fall aus einer T te Spekula us generieren. Die
tun an dieser Stelle aber nichts zur Sache.

Zu diesem Zeitpunkt wussten die Sicherheitsbehörden bereits, dass bei Mundlos und Böhnhardt eine DVD
gefunden wurde, auf der sich ein Na onalsozialis scher Untergrund zu zehn Morden bekannt ha e.

Bei Böhnhardt und Mundlos wurden keine DVD gefunden. Die Wohnmobilakten sind geleakt. Auf der nicht
gefundenen DVD bekennt sich auch niemand zu nichts. Aust und Laabs l gen den Leser ihres Aufsatzes kackdreist
ins Gesicht. Das ist ihr Job. Daf r bekommen sie die Akten aus der Bundesanwaltscha durchgestochen, ohne
daß ihnen der
er angedroht wird. Auch Diemer und Weingarten kommen ungeschoren davon.
Es gibt weder Geständnis, noch Bekenntnis. Nirgends.

Lingens Aussage im Beisein eines Bundesanwaltes war bislang nicht bekannt. Sie wir ein neues, ein grelles Licht
auf die NSU-Aﬀäre ...

Na, dann hauen wir die Spotscheinwerfer, Taschenlampen und Flakscheinwerfer mal auf dieses grelle Licht
der NSU-Aﬀäre, um es rich g auszuleuchten.

Lingen sagte laut Protokoll: „Mir war bereits am ./ . November
völlig klar, dass sich die Öﬀentlichkeit
sehr f r die Quellenlage des BfV in Th ringen interessieren wird. Die bloße Beziﬀerung der seinerzeit in
Th ringen vom BfV gef hrten Quellen mit acht, neun oder zehn Fällen hä e zu der – ja nun auch heute noch
intensiv gestellten – Frage gef hrt, aus welchem Grunde die Verfassungsschutzbehörden ber die terroris schen
Ak vitäten der drei eigentlich nicht informiert worden sind. Die nackten Zahlen sprachen ja daf r, dass wir
wussten, was da läu , was aber nicht der Fall war. Und da habe ich mir gedacht, wenn der quan ta ve Aspekt,
also die Anzahl unserer Quellen im Bereich des THS (Th ringer Heimatschutz) und in Th ringen, nicht bekannt
wird, dass dann die Frage, warum das BfV von nichts gewusst hat, vielleicht gar nicht au aucht.“

Das Poe’sche Geheimnis liegt vor allen oﬀen und wird nicht gesehen.
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... aus welchem Grunde die Verfassungsschutzbehörden ber die terroris schen Ak vitäten der drei eigentlich
nicht informiert worden sind ...
... warum das BfV von nichts gewusst hat...

Ganz einfache Kiste, warum das BfV keine Ahnung ha e. Weil es keine Terrorzelle NSU gab, weil diese als
Gemeinscha sprojekt von BKA, Verfassungsschutz, Journaille und An fa erst ab November
geschaﬀen
wurde.
An der Stelle kommen wir kurz auf jene Informa on zur ck, die uns aus zwei Quellen zugespielt wurde.

Einmal Staatssch tzer, immer Staatssch tzer. Binninger wurde gezwungen, so zu handeln, damit das NSUPhantom nicht eines jämmerlichen Todes s rbt. Alle wissen das, denn genau das wird im mit Ger chten gut
versorgten Bundestag gedealt. Doch niemand wir den ersten Stein.
Doch. Es gab welche, die den ersten Stein geworfen haben und das, was sie tun konnten auch taten. Einige
aufrechte Kriminalisten des BKA, die die Schnauze von der intriganten F hrungsetage unter Ziercke voll ha en,
haben interessierten Mitb rgern und zuverlässigen Leuten in gewählten Parlamenten die Akten zu den Grundannahmen des NSU-Falles zukommen lassen, weil sie wußten, daß aus dem BKA-Apparat heraus keine Au lärung
der Stra aten erfolgt, da Mitarbeiter des BKA selber fahrlässig und strafw rdig agierten. Sie ha en die Akten
breit gestreut. Das Kanzleramt unter Federf hrung von KDF und der Generalbundesanwalt Range erwiesen sich
im innerstaatlichen Machtkampf zeitweilig als stärker.
Es ist ein Machtkampf höherer Leitungskader in der poli schen, polizeilichen, geheimdienstlichen und jurisschen F hrungsebene der Bundesrepublik, mit dem wir es zu tun haben und der auf dem R cken dreier Leichen
ausgetragen wird.
Es ist an der Zeit, dieses Geschwafel aus den Parlamentskan nen an das Licht der Öﬀentlichkeit zu zerren.

Lus g ist die Schlußfolgerung, die die beiden Nichtskönner aus dem Staatsschutz-Leak ziehen.

Damit gibt Lingen zu, dass es ihm darum ging, gezielt Akten vernichten zu lassen ...

Nö, damit gibt Lingen berhaupt nichts zu. Er stellt damit nur dar, daß er die Akten vernichtet haben wollte. Die
Beweggr nde bleiben außen vor. Er sagte beim Bundesanwalt, er habe damals reﬂexha gehandelt.

„Vernichtete Akten können aber nicht mehr gepr
7
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werden. Dies war ein Reﬂex, der bei meiner Entscheidung

eine Rolle spielte.“

Das ist etwas völlig anderes als Vorsatz, vor allem aber schri lich festgehalten, wohingegen der Vorsatz
eine propagandainduzierte Imagina on der Mihalic und somit auch von Aust/Labbs ist.

Das Bundesinnenministerium setzte einen ehemaligen Mitarbeiter des BfV als Sonderermi ler ein, der einen in
großen Teilen geheimen Bericht verfasste.
In den veröﬀentlichten Teilen des Reports ist von dem oﬀensichtlichen Vorsatz von Lothar Lingen, die Akten vor allem schnell vernichten zu lassen, nichts zu lesen. In dem Bericht wird vielmehr der Eindruck vermi elt,
dass Lingen lediglich aufgefallen sei, dass die V-Mann-Akten schon lange hä en vernichtet werden m ssen, es
sei dabei um Formalien, Au ewahrungsfristen und Arbeitsvermeidung gegangen.

Siehe oben. Genau darum geht es in einem Rechtsstaat. Die warmen Pupse können sich die Nichtau lärer und ihre Analschreiber sparen. Hat Minrath gegen geltende Gesetze und Vorschri en verstoßen? Wenn
ja, Ermi lungsverfahren und
Jahre verschär e Festungsha , oder Disziplinarverfahren und Strafversetzung
bei Beibehaltung der Pensionsanspr che. Moralisches Aufgeplustere von Gutmenschen ist kein Bestandteil der
gelten Vorschri en. Noch nicht. Momentan sind das nichts weiter als Darmwinde, die die Damen und Herren zu
schierer moralischen Größe aufplustern.

Vor allem „das Verschweigen der vorsätzlichen Aktenvernichtung“, so Mihalic, „torpediert alle bisherigen Au lärungsbem hungen im NSU-Komplex“.

Frau Mihalic bräuchte ein umfängliches Brieﬁng, warum Abgeordnete nichts au lären.
Zum Ende des Ar kels wird der Krieg zwischen den F hrungsgremien des BKA, des BfV und Bundeskanzleramtes
noch einmal plas sch dargestellt. Es ging damals um nichts weiter als um die Beﬁndlichkeiten höchstrangiger
Staatsdiener, die sich wie kleien Kinder im Buddelkasten benahmen.
"Mu , der hat auf meine Burg gepullert." Zum Heulen.

„Herr Lingen“ hä e nur gesagt, es gäbe einen eiligen Au rag „von oben“, die Akten der Th ringer V-Männer
durchzusehen. Ob es wirklich auch f r Lingen einen Befehl „von oben“ gab oder ob er auf eigene Faust die
Vernichtung durchgesetzt hat, ist ungeklärt.

Es folgt elend langes Geschwafel, um die Poe’sche Aussage zu bert nchen. Wer lesen kann, ist klar im
7

7

Vorteil. Wer Akten nicht leakt, betr gt.

Lingen und auch seine ehemaligen Kollegen haben gegen ber den Beamten des BKA und der Bundesanwaltscha
zudem behauptet, dass die Th ringer V-Männer „kleine Lichter“ und „Blinde“ waren, dass in den vernichteten
Akten daher nichts zum NSU oder deren Mitgliedern gestanden habe. Doch der „Welt“ liegen Dokumente vor,
die diese Einschätzung infrage stellen. So geht aus Akten des BfV hervor, dass Lingen dienstlich mindestens mit
der Betreuung einer Quelle in Th ringen zu tun ha e: Deckname „Teleskop“. „Teleskop“ ha e unter anderem
ber Tino Brandt berichtet, der wiederum das Trio im Untergrund unterst tzt ha e.

F r die Blinden und Sehschwachen also noch einmal das, was laut Aust/Laabs in den Akten steht.

...dass in den vernichteten Akten daher nichts zum NSU oder deren Mitgliedern gestanden habe.

—–
Weil man manchen Menschen ja immer alles dreimal erklären muss, wiederholen wir uns an dieser Stelle gern
zum dri en Mal (Elmar Krekeler):
—–

Wenn in den Akten kein NSU vorkommt, dann gab es auch keinen. Nirgends.
Ziercke und Fritsche, um genau diese Baustelle geht es nämlich, nutzten die Gunst der Stunde, um den
Schn ﬄern he ig eine reinzuwichsen.
Es geht bei den im Schauprozeß zu M nchen verhandelten Kapitalverbrechen um das Versagen der Polizei
bzw., darum, daß dieser die Au lärung der Verbrechen versagt wurde. Seitens der Poli k. Es ging nie um den
Verfassungsschutz. Der war nur der Knochen, den man den Linken hinwarf, damit sie sich daran abarbeiten
können, um vom Wesentlichen abzulenken, der Au lärung von Verbrechen. F r die ist die Kriminalpolizei
zuständig. Niemand anders. F r die Linken sind Verbrechen von PKK-Sympathisanten auf dem Gebiet der BRD
brigens tabu. Solange das so bleibt, schickt KDF einmal die Woche den schönsten Blumenstrauß, den man bei
Fleurop erwerben kann, an die B rogemeinscha en von Petra Pau und Irene Mihalic. Sie danken es ihm.

Piwi (
6- : 6: 9)
Habe mir gestern nochmal den spielﬁlm zum a entat auf das oktoberfest angesehen. Mit dem zweiten sieht man besser.
Ich jedenfalls. Genau die gleiche masche. Desinforma on vom feinsten. Und das schlimmste, die feiern sich noch als
au lärer. Unfassbar ;-)
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.9 Ein(e) Königreich(t) für Verschwörungsterror (

6-

-

: 9)

von Neckarsulm
—–

Von der "Bild" kann und sollte man ja halten was man will. Zwar empﬁehlt sich Sicherheitsabstand, aber
gelegentlich lohnt sich doch ein Blick:
Das Wich gste habe ich vergrößert:
„Lachen mit Bild“.
Jetzt quält mich die Frage, ob die Kolumne "Lachen mit Bild" nicht deplatziert wirkt, nicht wirklich. Das liegt
leider auch nicht an dem riesigen Schri zug: "Hochzeit" unter dem Ar kel, sondern an etwas viel unheimlicheren:
Wusste die Bild bereits

6 was uns erwarten sollte?*¹

Wie ein Blitz - bei Tempo 7 - in der

er Zone hat es mich erwischt:

Der "Gerichts-Witz":
Im Gerichtssaal wird ständig gemurmelt und geraschelt, der Richter ist w tend: „Wenn jetzt noch ein einziger im
Saal einen Laut von sich gibt, kann er nach Hause gehen¡‘ Darauf der Angeklagte: „HURRAAH¡‘.
Tja, im echten Leben haben es die Zeugen recht gut verstanden sich passiv in diese Ecke drängen zu lassen...
Gl ckwunsch.
__
Der „Chef-Witz“:
„Sie m ssen völlig verr ckt sein¡‘ tobt der Chef. „Wie können Sie einen Mann von 8 Jahren in unsere
Lebensversicherung aufnehmen ‘ - „Aber Chef, ich bin streng nach Sta s k vorgegangen, wie Sie es angeordnet
haben. Im letzten Jahr ist kein 8 jähriger gestorben.“
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Na, wie viele "Dönerkiller", "Made in NS-Underground", ha en wir, bevor und auch nachdem jemand vom
"ins tu onellem Rassismus" sprach?
__
Der „Wolf-Witz“:
Der Wolf tri im Wald drei kleine Ziegen und fragt: „Wer seid ihr denn ‘ - „Die sieben Geißlein.“ - „Wieso
sieben, ihr seid doch nur drei ‘ - „Personalmangel.“
Das soll "LoLi" aka. "Mini" mal erklären. Oder Weingarten oder, ... ach, ist doch egal, denn:
__
Der „Ehe-Witz“:
Die Frau fragt ihren Mann: „Wen w rdest du lieber mit auf eine einsame Insel nehmen - eine sehr schöne
oder eine sehr kluge Frau ‘ - Der Mann antwortet: „Weder noch, Schatz - du weißt doch, ich liebe nur dich.“
„W rdest du das organisierte Verbrechen oder rechtsradikale nichtdeutsche Täter hinter den Taten vermuten ‘ „Nö. Der "NSU" war’s ...“
__
Den „Studenten(Mathe)-Witz“, konnte die Dechiﬀrierabteilung des AK-NSU noch nicht entschl sseln.
Der Verdacht geht aber in Richtung: „9. toter T rke“

.

.

GDU: Geheimdienstlicher Untergrund - Einleitung (Teil ) (

6-

- 6 9: 9)

@taucher hat sich der M he unterzogen, wesentliche Aspekte der unter dem K rzel NSU zusammengefaßten
Verbrechen und Propagandamärchen in eine voluminöse Schri zu kompilieren, die f r die Verleihung mit
dem Deutschen Untergrundbuchpreis vorgesehen ist, da Grimms Jury, Leipzig als auch Frankfurt, die noblen
Preisverleiher aus Stockholm sowieso, abgesagt haben.
So blieb dem AK NSU nur ber, eine eigene Jury zwecks W rdigung des besten jemals nie erschienenen
Buches ber den halluzinatorischen Realismus, die Märchen zur Geschichte und Gegenwart des NSU ins Leben zu
rufen. Da @taucher der einzige Einsender war, hat er sich diese Auszeichnung redlich verdient.
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In den Wochen der Rekonvaleszenz werden den interessierten Lesern ausgewählte Kapitel der Kompila on
vorgestellt. Am Ende dieser Serie mit dem K rzel GDU gibt es das gesamte Buch zum Download, au ereitet f r
elektrische Buchlesegeräte als auch Internetausdrucker.
—–

Kapitel - Einleitung
Am . November
war was los. Puﬀ, Peng, Knall und Feurio. Danach war in Zwickau ein Haus gesprengt. Im
Wohnmobil in Eisenach lagen zwei tote Leichen.
Und das war erst der Anfang.
Morde und ein versuchter Mord,
Raub berfälle und Bomben (SPIEGEL 8. .
, In einer Parallelwelt) hängen auch noch dran. Diese Verbrechen haben Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos begangen,
unterst tzt von der Beate Zschäpe. Widerspruch zwecklos, Beweislage wasserdicht, Verhandlung nur noch
Formsache.
Am

. November hat der Bundestag BMZ wegen zehnfachen Mordes verurteilt.

Die Kanzlerin, der Bundespräsident, alle Fuzzis von Kirchen, Gewerkscha en, Medien, Wissenscha , CDU,
CSU, NPD (doch, doch, die auch), LINKE, Gr ne, FDP und SPD sagen das gleiche.
Bei dieser berwäl genden Mehrheit gibt es keine Zweifel mehr.
Oder doch?
Die Geschichte war von Anfang an merkw rdig blutleer. Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, haben mal eben so Jahre im Untergrund gelebt. Menschliche Eigenscha en haben die berhaupt keine,
kein Proﬁl, keinen Charakter. Obwohl im ak ven Alter, ist ber sie eigentlich nichts bekannt. Mal abgesehen vom
Sommer
7, wo halb Nazi-Deutschland mit dem Terrortrio an der Ostsee Urlaub gemacht hat. Die Kerle sind nie
den Frauen (oder von mir aus Männern) hinterhergelaufen. Beate ha e nie Sehnsucht nach einem Mann (oder
von mir aus einer Frau). In der Gruppe gab es keine Eifers chteleien, keine Rangordnungskämpfe. Keiner ha e
mal die Schnauze voll von dem Aﬀentheater, kein „macht Euern Dreck alleene¡‘. Nie lag einer sturzbetrunken
unter dem Kneipen sch. Keiner war je in einen Unfall verwickelt. Nicht mal Strafze el sind bekannt.
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Die leben da immer in der gleichen Ecke im Großdorf Zwickau. Im Untergrund - oben im ersten Stock. In
normalen Vierteln, nicht in anonymen Hochhäusern. Und all die Fahnder mit ihrer Menge von Polizeispitzeln
und V-Leuten haben Jahre lang nichts gesehen. Nicht zu reden von den Zielfahndern, die bis jetzt noch jeden
Delinquenten erwischt haben.

Sogar den in allen Wassern gewaschenen Holger Pfahls
(ehemaliger Präsident des Bundesamtes f r Verfassungsschutz) haben die gekriegt. An drei „rechten Dumpfbacken“ scheitern alle. Die Zielfahnder haben sogar Holger Pfahls erwischt. In Paris.
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe haben die nicht gefunden. In Zwickau.
Fragw rdig auch die Finanzen. Erbeutet ha en die angeblich 6 .
€. Davon waren 7 .
€ die letzte
Bankraubbeute, vom vorletzten Bank berfall (Arnstadt) lagen noch .
€ im Wohnmobil. Bleiben 9 .
€,
runtergerechnet auf Personen und
Jahre liegt das knapp ber der Pfändungsgrenze. Zum Überleben reicht
das wohl.
Von welchem Geld haben die ihre angeblichen vielen Urlaube und anderen Wohnmobil-Einsätze ﬁnanziert?
Obwohl die oﬃzielle Fahndung bereits
(Mundlos) bzw.
8 (Vollstreckungsha befehl gegen Böhnhardt)
ausgelaufen ist, leben die weiter in der Illegalität, mit all den Unbequemlichkeiten und allfälligen Mehrkosten.
Eigentlich f hlt man sich wohler, wenn man legale Papiere bei einer Polizeikontrolle vorzeigen kann. Vielleicht will man mal mit dem Flugzeug ﬂiegen.
Das beißt sich hinten und vorne.
Die Wahrheitspresse trägt leider nicht viel zur Au lärung bei. Wer was wissen will, muss im Netz suchen.
Da ﬁnden sich mehrere Informa onsquellen, z.B.
• Protokolle und Dokumente des Bundestagsuntersuchungsausschusses
• Blog vom Arbeitskreis NSU
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• Original Akten vom Server aus dem Pu nland
• Georg Lehles Blog Friedensblick
• Gerichts- und Ausschussprotokollierungen bei HASKALA (Seite des Jugend- und Wahlkreisb ro von MdL
Katharina König)
• Prozessprotokollierungen von NSU-Watch
• Parlograph
• Rußlungendossier von Dr. Andreas M ller
• Über 6 Ar kel bei Politplatschquatsch Ein Land schreibt einen Thriller,

Über die Jahre hat sich da so viel Material angesammelt, dass ein normaler Mensch kaum eine Chance
zum einzulesen hat.
Um Interessierten eine Möglichkeit zum Eins eg zu geben, hier ein kurzer Einblick in die Wunderwelt des
Rechtsterrorismus. Das ist kein Werk im wissenscha lichen Sinn. Es ist auch keine Zusammenfassung, daf r fehlt
mir die Zeit.
Es ist mehr gedacht als Sammlung von Face en die zeigen, dass das ganze NSU-Ding mit der Realität nichts zu tun
hat, sondern es sich mehr um ein Remake des „Die Juden fressen Christenkinder“ in an faschis scher Mimikry
handelt.
. Bemerkung zu den Zitaten
Zuerst: Ich bin kein Fachmann f r Urheberrecht, habe mich nur ein paar Stunden eingelesen.
Ich habe mich bem ht, die gesetzlichen Regelungen einzuhalten. D.h. nur zum Belegzweck zi eren, nur
so viel wie f r den Zweck nö g. Und nat rlich mit Quellenangabe. Nachträglich eingef gte Hervorhebungen/Markierungen von Zitaten aus den Medien habe ich als solche gekennzeichnet.
Hervorhebungen/Markierungen in den Prozessakten sind allesamt nachträglich eingef gt.
Weil diese Akten kein Schöpfungshöhe im urheberrechtlichen Sinne darstellen, habe ich den Hinweis [Hervorhebungen hinzugef gt] f r jedes Einzeldokument gespart, hier sollte der summarische Hinweis reichen.
. Rechtliches zu den geleakten Ermi lungsakten
Im Folgenden werden Ausz ge aus den Ermi lungsakten publiziert. Um Irrita onen und Verdäch gen vorzubeugen, erst mal was zur Rechtslage.
Strafgesetzbuch (StGB) §

d, Verbotene Mi eilungen ber Gerichtsverhandlungen

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestra , wer
…
.
die Anklageschri oder andere amtliche Schri st cke eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder
eines Disziplinarverfahrens, ganz oder in wesentlichen Teilen, im Wortlaut öﬀentlich mi eilt, bevor sie in
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öﬀentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist.

Nach gefes gter Rechtsprechung macht sich gem. §

d( ) stra ar, wer die Akten leakt.

Nicht mehr stra ar ist es, die ohnehin oﬀen liegenden Inhalte weiter zu verbreiten.
Zum Beispiel hat der Anwalt von KHM Lenk den Mitgliedern des sächsischen Untersuchungsausschusses
Akten bergeben, die er aus dem Netz gezogen ha e (ND, 7. .
, Die unbekannte Akte).

Es gibt nur eine Quelle, aus der man die Akten ziehen kann. Das sind die Seiten des Arbeitskreis NSU, dort
unter Original Akten vom Server aus dem Pu nland. Der sächsische NSU-Untersuchungsausschuss hat also mit
den vom Arbeitskreis NSU geleakten Akten gearbeitet. Da d rfen wir das auch.
Mit dieser Ak on hat der Landtag freundlicherweise die Authen zität der geleakten Akten bestä gt. Und
auch die Legalität der Verwendung. Was dem Landtag recht, ist uns billig.
Nebenbei …
Die obige Begebenheit zeigt, wie groß der Au lärungswille unserer hochgeschätzten GenossInnen LandtagsabgeordnetInnen ist. Sie wollen wirklich nichts au lären, gar nichts. Die laden den Chef der Brandursachenermi lung
(KHM Lenk) vor und kennen seinen Bericht nicht. Wie kann einer ohne Aktenkenntnis qualiﬁzierte Fragen stellen?
Besser kann der Unwille zur Au lärung von Stra aten nicht dokumen ert werden.
Das ist eine reine Laberbude, in der man sich gegensei g der eigenen Wich gkeit im Au lärungszirkus versichert. Mehr nicht.
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Neckarsulm (
6- - 6 : 6: )
Strafgesetzbuch (StGB) §
d, Verbotene Mi eilungen ber Gerichtsverhandlungen ... Wenn das Veröﬀentlichen einer
Anklageschri (u.A.) eine Stra at ist, die "Im Namen des Volkes" verk ndigt wird, was wiegt dann das Manifes eren des
Urteils - bevor es der Richter spricht? Ich freue mich auf die Fortsetzung @taucher.
W.Earp (
6- - 6 : 9: )
wenn der Bundestag mit ber 6 Mitgliedern beschließt und bestä gt einschließlich der höchsten Representanten des
Landes, dass diese "Terroristen" die Morde begangen haben, kann ein Gericht in der Bananenrepublik Deutschland gar
nicht anders, als ein gleichlautendes Urteil zu sprechen... Soweit ich weiss, ist es das erste Mal, dass Tote "Verbrecher"
vor Gericht mit angeklagt sind und deren Leben und Wirken bis zur Geburt zur ck verfolgt wird. Wann und wo die in die
Windeln geschixxen und Mu ermilch bekommen haben ist dabei nat rlich hoch interessant. Sogar das Wirken der Zeugen
wird
Jahre zur ck verfolgt.... Was aber total aus dem Prozess herausgehalten wird, ist das Wirken und Vorleben der
Toten. Drogen und Schwarzgeldwäsche, Terrorﬁnanzierung, PKK, Erpressung gibts nat rlich unter Kurden und T rken nicht,
alle braver als brav
admin (
6- - 7 8: 7:
Schauprozess...

.

.

)

Hat Wüppesahl geliefert? (

6-

- 6

: 8)

von Fatalist

IFRAME: h ps://www.youtube.com/embed/IJK

HzLHzE

Thomas W ppesahl, Bundessprecher BAG Kri scher PolizistInnen - Unsensible Polizisten
Siehe auch: FEIERTE NSU MIT POLIZISTEN AM SPÄTEREN KIESEWETTER-TATORT?

"Zum Ku Klux Klan. Da haben wir kri sche ... die sichere Kenntnis, dass eben weit ber ein Dutzend, wenn nicht
Dutzende Polizeibeamte aus Baden W r emberg mit dem NSU in Kontakt gewesen sind [ : ]. Wir haben einen
Vorgang aufgrund dessen wir wissen, dass dort bei bes mmten Fes vitäten in der Nähe des Tötungsortes der
Polizeibeam n Kiesewe er immer wieder bei bes mmten Fes vitäten, wenn das Gros der Menschen abgezogen
war, um ein-zwei Uhr Nachts auch die Drei au auchten [Modera on: "Welche drei?"] Zschäpe, Mundlos,
Böhnhardt. Und gleichzei g etliche Polizisten aus Baden W r emberg präsent waren. Man ließ dann die Sau
raus. Ich meine damit harten Rechtsrock. (...) Es fanden nat rlich entsprechende Gespräche sta . (...) Bis heute
meldet sich oﬀenkundig kein Polizeibeamter aus diesem Kreis und sagt: "Pass mal auf: Ich habe das und das
erlebt. Damals. Ende der 9 er. Ich weiß zumindest das und das, auch wenn es dann und dann abbricht. Ich
meine
oder ."
Modera on: Ist dieser Vorgang schon-einmal publiziert?
W ppesahl: "(...) Es ist noch nicht publiziert. Es arbeiten da verschiedene Menschen dran, aber ich habe
den Eindruck, es suppt da vor sich hin."
Modera on: Was f r Feiern haben wann und wo sta gefunden?
W ppesahl: "Lassen Sie das mal so im Raum stehen. (...)"
7

Irgendetwas s mmt hier nicht. Entweder mit W ppesahl oder seinen unkri schen Polizisten. Warum haben die
sich seit
nie wieder zum NSU geäußert? Wo sind die polizeikri schen Abhandlungen ber den NSU in den
Mitglieder-Magazinen?
Gibt es diese kri schen Polizisten berhaupt noch? Gabe es sie jemals?
Hat W ppesahl geliefert? Nein, hat er nicht. Warum nicht? Weil nichts s mmte, weil alles nur quatsch
war?
W ppesahl hat noch eine Bringschuld oﬀen.

W.Earp (
6- - 7 : : )
alles nur Wich gtuer. ... wich g ist da gar nichts ! Klar f r Hardrock hören sind die
in den 9 ern.. :-)

.

.

7

6

NSU-Prozeß: letzte Hoﬀnung Judenmord (

6-

- 7 9: 8)

von Zickau nach Heilbronn gefahren

Sie sehen den Elefanten selbst dann nicht im Gerichtssaal, wenn er ihnen mit seinem R ssel die Per cke
vom Schädel saugt und somit freilegt, daß nichts drunter ist.
Der gestrige Gerichtstag trug wieder nichts zur Au lärung von
Morden, mehreren Raub berfällen und
Bombenanschlägen bei. Anwaltsdarsteller Narin sah somit die Chance, eine olle Kamelle erneut aufzuwärmen,
der bis dato noch nicht aufgeklärte Judenmord, dem man Zschäpe in die Schuhe schieben kann. Birger Menke,
der Unterzeichner der Gr ndungsurkunde des NSU, ha e diese Möglichkeit schon
in Spiel gebracht, um der
NSU-Bibel ein weiteres Kapitel hinzuzudichten.

Auch wenn Narin in seiner anwaltlichen Kompetenz nicht gerade die erste Wahl ist, die man als B rger treﬀen täte, so man Rechtsbeistand nö g hat, so wird doch deutlich, daß er eine dumpfe Ahnung vom Ende der
Fahnenstange hat.
Egal, was sie auch anstellen. Staatsschutzrichter Götzl am Staatsschutzsenat läßt alle Anträge der Opferanwaltsmaﬁa abblitzen. Nix da, meint er, hil nicht, das Prozeßziel zu erreichen. Das Prozeßziel sind die , Promille
bei Zschäpes Brandschatzung, was Strafmilderung wegen Trunkenheit am Feuer zur Folge hat. Ach was, von
Brandschatzung kann keine Rede sein. Geld und Waﬀen f r die Eigensicherung hat sie ja liegen lassen. Gert
Postel weiß um den Wert der forensischen Alkoholhalluzina on, die Saß nach Flaschendrehen als Eingebung vor
Gericht kundgeben wird.
Aus Sicht eines Anwaltes, der noch sehr viel Lebenszeit in M nchen vertrödeln kann, um ordentlich Kohle
abzufassen, bleibt nichts anderes brig, als die alte Geschichte aus der NSU-Bibel wieder vorzupopeln.

Beweisantrag v. Nebenklageanwalt Narin: Zschäpe, Mundlos u. a. sollen am 7. .
Rykestraße ausgespäht haben.

Synagoge in der Berliner

Ein Polizeibeamter sagte schon am Folgetag aus, Zschäpe, Mundlos u. Andere im Bereich Synagoge/j discher
Friedhof beobachtet zu haben.
RA Narin verweist auf An semi smus des NSU: "Pogromly"-Spiel, "Die Juden sind unser Ungl ck"-Propaganda in
Zwickauer Wohnung u. v. m.

Da stellen wir uns mal ganz dumm und die Frage, woher dieser aussagende Polizist am 8. .
daß es sich um Zschäpe und Mundlos handelte.

wußte,

Der Autor dieser Zeilen hat diese Synagoge auch schon ausgespäht, ist mit Fotoapparat mehrfach an grimmig dreinblickenden Polizisten vorbeigeschlichen und hat sogar fotograﬁert.

Narin kommt zu dem Schluss: "Letztlich dur e es der Feigheit von Zschäpe, Mundlos und Bohnhardt geschuldet
7

7

sein", dass es zu keinem Anschlag auf die Synagoge gekommen sei. Sie sei im Gegensatz zu den anderen Orten, an
denen die NSU-Terroristen gemordet und Sprengsätze gez ndet ha en, wohl einfach zu gut bewacht gewesen.

Naja, soviel Polizisten haben die Synagoge damals,
die Binningers der Polizei.

, gar nicht bewacht. Das waren die Objektsch tzer, also

Laut gleichem Anwalt ha en die Feiglinge jedoch den Mut, die schwer bewaﬀneten Polizisten in Heilbronn
anzugreifen, Michelle Kiesewe er zu ermorden und Mar n Arnold ermorden zu wollen.
Wie verzweifelt muß die An fa sein, wenn sie mit solchem Schro wie von Narin und Frau Ramm bei Götzl
aufschlägt?

ich (
6- - 7 : : )
Ich kann nur immer wieder wiederholen, was der Zwerg Narin in sein Smartphone blubberte: "Es läu alles wie geschmiert."
Meckerer (
6- - 7 : : )
"Da stellen wir uns mal ganz dumm und die Frage, woher dieser aussagende Polizist am 8. .
wußte, daß es sich um
Zschäpe und Mundlos handelte." Wegen dem Fahndungaufruf, von dem im SPIEGEL-Ar kel die Rede ist. "Am selben Abend
sah Frank G. im Fernsehen die MDR-Sendung "Kripo Live". In der Sendung gab es einen Fahndungsaufruf des Th ringer
Landeskriminalamtes (LKA) nach Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt."
nicht wich g (
6- - 7 : : 8)
Der größte Witz am NSU-Märchen ist, dass es nahezu täglich neue Dönermorde gibt. Allein dies entlastet schon f r
Normaldenkenden die Angeklagten, aber vor allem die Uwes. "Ayg n Mucuk ( ) wurde am Morgen von mehreren
Sch ssen durchsiebt am Vereinsheim der Hells Angels in Gießen aufgefunden." h p://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/hells-angels-praeside nt-erschossen- 8 777 .bild.html Da wird es garan ert keine Staatstrauerfeier
geben und Schweigegeld f r die Hinterbliebenen. Was unterscheidet wohl ein Mord vom anderen?^^
Mitleser (
6- - 8 : : )
"Der größte Witz am NSU-Märchen ist, dass es nahezu täglich neue Dönermorde gibt." Wahrscheinlich werden die Taten
von der M nchner Gefängniszelle aus gesteuert und das Unterst tzerumfeld des NSU umfasst mehrere tausend, internaonal vernetzte und zu Allem entschlossene Kameraden, auch in den USA, wo schon wieder ein Farbiger (möglicherweise
ein Dönermann?) B rger von Cops (zwar selbst farbig, aber möglicherweise Tarnung/Ganzkörperta oo) niedergestreckt
worden ist. Nicht auszuschließen ist auch die Existenz weiterer Uwes, Experten halten bis zu
Uwes allein in S dostdeutschland f r möglich.

.

.

GDU: Das Henne-Ei-Problem beim NSU - Teil (

6-

- 7

: 8)

Das Henne-Ei-Problem beim NSU ist immer noch ungelöst. War das Ende erst der Anfang des NSU oder der
Anfang schon das Ende?
Ein Buch von @taucher f r interessierte Leser.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
7
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—–
Anfang, Ende, Mi e – es passt einfach nicht
. Unerkannte Ausgr ndung aus dem THS, der zu

% aus V-Leuten bestand

Angeblich war der NSU eine Ausgr ndung aus einer braunen Trachtengruppe namens "Th ringer Heimatschutz".
Dem f hlten sich
… 6 Leute zugehörig, von denen etwa
V-Leute der Inlandsgeheimdienste waren
(SPIEGEL . 9.
, V-Leute im "Th ringer Heimatschutz").

Anf hrer war, wie bei allen Gruppen der sog. „Rechten Szene“, ein V-Mann des Verfassungsschutzes; Tino
Brandt (V-Mann „O o“), der vom VS mit
.
DM unterst tzt wurde.
Wenn wir uns an die berraschenden Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung erinnern, haben wir hier wohl
einen Fall wo der Mathelehrer sagen w rde "Die Wahrscheinlichkeit geht hart gegen Null", dass sich in dieser
Konstella on ohne Kenntnis der Behörden eine Terrorzelle ausgr ndet. Noch dazu wenn man bedenkt, dass
sich nicht einfach Leute zusammentun, ohne dass dem umfangreiche Diskussionen mit mehreren Teilnehmern
vorhergegangen sind.
. Surrealer Show-Down in Eisenach-Stregda
Der oﬃzielle Plot geht so:
Da waren zwei angeblich eiskalte, schwerst bewaﬀnete und zu allem entschlossene Fana ker, die angeblich bereits wehrlosen und unschuldigen Menschen aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben - nicht
im Krieg, nicht Mann gegen Mann in einer Schlägerei in Notwehr auf der Gass - die zudem mit ihrer monströsen
Bewaﬀnung sogar einem Sondereinsatz-Kommando hä en erfolgreich ber Tage Widerstand leisten können.
Acht durchgeladene und funk onst ch ge Kurz-und Lang-Waﬀen im Wohnmobil, haben sich nicht den Weg frei
geschossen und sich einen Kampf bis aufs Messer und letzter Kugel geliefert, sondern sich kampﬂos einfach mal
selber so hingerichtet.
Einer erschießt den Anderen und dann sich selbst.
Und das nur weil sich angeblich zwei normale bergewich ge Biedermänner, als Streifenbeamte getarnt,
näherten, von denen bekannt ist, dass die alleine gar nichts auf die Reihe kriegen und schon das SEK zu Hilfe
rufen, wenn nur ein Psycho ein läppisches Messer in den Händen hält. Kurzschlusshandlung, wenn zwei Streifenhörnchen um die Ecke watscheln?
Wie glaubw rdig ist das?
7
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Warum sollten die beiden denn in Panik verfallen?
Nach jedem Verbrechen, bzw. nach dem größten Teil dieser Verbrechen m ssen die auch Polizisten begegnet sein. So was bleibt ja nicht aus. Nat rlich fahren auch nach dem Überfall in Eisenach Streifenwagen mit
Polizisten durch die Gegend. Das war man doch gewohnt. Vermutlich hä e sich jeder erfahrene Killer bei den
zwei Beamten, welche in Stregda aus dem Streifenwagen s egen, in die Hosen gemacht – aber vor lachen.
. Hochintelligente Dump acken
Medial wurde kolpor ert, BMZ haben die Opfer gr ndlich ausgespäht. Logisch, wenn man bedenkt, dass
einige Tatorte an Nebenstraßen liegen, wohin sich Ortsfremde garan ert nicht verirren.
Bank berfall ohne vorab Tatortabklärung geht sowieso nicht. Ohne Festlegung von Haupt- und Alternavﬂuchtwegen, das klappt vielleicht ein oder zweimal. Dann geht das schief, garan ert.
Morde, ein versuchter Mord,
Raub berfälle und
Bombena entate, in Summe f r ein normales
Hirn unfassbare 8 Verbrechen. Mundlos und Böhnhardt m ssten also zur Tatvorbereitung und Tatausf hrung
insgesamt um die Mal an den Tatorten gewesen sein.
Und haben das Wunder vollbracht, nicht nur von keinem Tatzeugen und keinem Tatortzeugen gesehen zu
werden, sondern auch keine Fingerabdr cke und keine DNA, berhaupt keine Spuren zur ckzulassen.
Das geht nicht. Nicht so o .
Beim heu gen Stand der Kriminaltechnik ﬁnden die Kriminalisten immer was, denn DNA der Täter verbleibt
immer am Tatort.
B &M waren die perfekten Verbrecher – die so dämlich sind, zentnerweise angebliches Beweismaterial
gri ereit f r die Polizei zurechtzulegen, den größten Teil in einer fahrbaren Asservatenkammer.
Ist das glaubw rdig?
. Mo v?
Vollkommen mysteriös und aus der Reihe geschlagen der Polizistenmord in Heilbronn.
Die mieten ein Wohnmobil f r die Zeit vom 6. bis 9. April, fahren damit angeblich von Zwickau nach
Heilbronn (wieder ohne einen einzigen Beweis zu hinterlassen), um dort am . April Michelle Kiesewe er und
Mar n Arnold an ihrem Mi agspausenplatz in den Kopf zu schießen, obwohl kein Mensch wissen konnte, dass
die zu dieser Zeit ihre Pause machen am Pumpenhäuschen auf der Theresienwiese neben einem Radweg mit
regem Publikumsverkehr, einem Ort, an dem aus Sicht der Täter jederzeit unvorhersehbar Zeugen au auchen
können, zu einer Zeit, als auf dem gleichen Areal 69 sog. „Landfahrer“ zugange waren.
Es gibt keinen Beleg (Überweisung, Vertrag usw.) f r die Mietzeitverlängerung.
Aber WoMo-Verleiher Horn war am

. April nach eigenen Angaben in Heilbronn.

Trotzdem sollen Böhnhardt und Mundlos die Mörder sein.
Und vor allem: Warum sollten die zwei Polizisten ermorden?
"Rechter Terror" wird als Mo v benannt. F r den Polizistenmord und f r die sog. „Dönermorde“.
7

Nur wäre das eine ganz neue Erﬁndung, Angst und Schrecken ohne Angst und Schrecken.
Wen wollten die mit der Ermordung von zwei Polizisten einsch chtern, wenn die nicht den kleinsten Hinweis auf Terror hinterlassen?
Warum sollte die Polizei (oder der Staat ganz allgemein) Angst vor Rechtsradikalen kriegen, wenn nichts
auf eine rechtsmo vierte Tat hindeutet?
Analog die Lage bei den ermordeten Ausländern.
Es ergibt keinen Sinn, ber einen Zeitraum von 7 Jahren 9 Ausländer zu ermorden, ohne dabei die Absicht
den Adressaten zu vermi eln.
Erst recht hat es keinen Sinn, die Morde so zu inszenieren, dass die aussehen wie die in der Islamszene
blichen Maﬁamorde, die parallel liefen und auch nach dem letzten „NSU-Mord“ weitergehen.
Als da wären …
. . Noch mehr Dönermorde – ganz ohne NSU
Mord an einem Imbissbetreiber in Berlin-Wedding
Der kurdische Döner-Wirt M sl m B. wurde am 8. April
8 ist in seinem Imbiss "Grillhaus Rehberge" in
der M llerstraße durch zwei Sch sse getötet. Als Tatverdäch ger wurde ein -jähriger Mann festgenommen, der aus Bosnien-Herzegowina stammt. (Tagesspiegel 8. .
8, Mord an Döner-Wirt in Wedding:
Tatverdäch ger gefasst)
Mord an einem Blumenhändler in Laichingen
Der
Jahre alte Inhaber eines Blumengeschä s ist vor seinem Laden in Laichingen erschossen worden.
(Augsburger Allemeine . .
, Blumenhändler auf oﬀener Straße erschossen)
Dieses Verbrechen ist bis heute nicht aufgeklärt.
Mord an einem Döbelner Imbissbetreiber
Am . November
wurde der -jährige geb r ge Libanese Jamal Al Mortada in seinem Bistro „Aladin“ Wirt ermordet. Der mutmaßlich Au raggeber ist der irakische Kurde Marwan H. (BILD . 9.
,
Freundin des Opfers liebte mutmaßlichen Mord-Au raggeber). Als Beihelfer wurde der Kurde Ayman Eskan
Mahmoud rechtskrä ig verurteilt (LVZ . 8.
6, Döbelner Aladin-Mord: Verurteilter packt aus – wird der Fall
neu aufgerollt?)
Ermordung von drei Ak vis nnen der kurdischen Arbeiterpartei im Januar
8. 6.
6, T rkische Agenten sollen in Morde an PKK-Ak vis nnen verwickelt sein).
Tatwaﬀe ist eine Pistole Kaliber 7,6 mm (SPIEGEL

.

.

in Frankreich (SPIEGEL

, „Und Go bewahre“).

Das gleiche Kaliber wie bei den sog. „Dönermorden“.
Mord an einem Berliner Imbissbetreiber
Tödlicher Krieg um Döner-Bude).

. 6.

, Schöneberg, Belziger Straße (Berliner Kurier,

. 6.

,
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Mord in einem Caf in Köln-M hlheim
in Kölner Caf erschossen).

. 9.

. In der Gaststä e „La Faye e“ (BILD

. 9.

, Mann

Was au orchen lässt:
In der Keupstraße, wo auch ein angebliches „NSU-Verbrechen“ sta gefunden hat.
Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
. Anfängerfehler eines V-Manns
Mal ganz abgesehen von anderen Dingern. Das „Terrortrio“ ist bekanntlich am . Februar 998 „untergetaucht“. Uwe Böhnhardt war nicht der hellste, ha e in der Anfangszeit seiner V-Mann-Tä gkeit noch ein paar
Anpassungsprobleme. Zum Beispiel ha e er in den ersten Wochen mit seinem privaten Handy telefoniert (MDR
FAKT, Handy-Daten Böhnhardts gelöscht oder ignoriert). So um die
mal. Erst am 7. März 998 konnte der
F hrungsoﬃzier dem Böhni verklickern, dass auch er die Regeln der Konspira on einhalten muss.

W.Earp (
6- - 7 : : 7)
Wer die oﬃzielle Gerichtsstory glaubt, dem kann man alles verklickern, so jemand muss schon grenzdebil sein.. Über die
.
DEM des Timo Brand habe ich geschmunzelt, da gehört dazu "pro Jahr" denn der hat ja nach eigenen Angaben
die "Bewegung" ﬁnanziert und sein eigenes Agentenleben Dieser THV soll ja aus / V-Leuten, / Zuträgern und /
Mitläufern bestanden haben, der ohne die V-Leute nicht Monat berlebt hä e Die Story dass die f r irgendeinen
Geheimdienst gearbeitet haben und vielleicht sogar Kurden / T rken / PKK ausspioniert haben, passt da schon besser.
Meine Inten on ist, die haben durch Filmen, Beobachten zuviel mitbekommen wer da dahinter steckt und wurden
abserviert oder ihre Forderungen wurden zu hoch wie man das auch nennen will Einen der Tatorte in N rnbergs-S dstadt
kenne ich genau, da geht kein Hund durch die Straße ohne dass der gesehen wird. Vis a vis kleine Firmen wo jederzeit
jemand aus der Einfahrt kommen kann. Dort schaut IMMER jemand aus dem Fenster, den Krach mit den
Dezibel
hä e jeder gehört im Haus. Dort falle ich als Bio-Deutscher sofort auf alle Augen schauen auf mich was ich da mache. Die
oﬃzielle Version s mmt nie, die N rnberger Kripo zweifelt (verzweifelt) an der oﬃziellen Version. Die ist berzeugt dass
hier das Millieu oder t rk. Geheimdienste dahinter stecken
Piwi (
6- - 8 : : 8)
Ich bleibe dabei, diese gruppe wurde daf r verwendet, um die döner morde, die nat rlich von t rkischer seite verantwortet
wurden, zu entsorgen. Der spiegel war einfach mit seiner letzten geschichte zu nah dran. Noch einen fall, wie die to
morde, wollte man nicht. Ausserdem musste der nato staat nat rlich gesch tzt werden. Der fall mit der polizis n passte
prima dazu. Ostdeutsche wurzeln, neo nazi musik und das wich gste tatwaﬀen, ber die ein eindeu ger bezug möglich
war. Um alle ins boot zu holen d rfen nat rlich auch bomben nicht fehlen. Die keup strasse passt ins bild. Mit der strategie
hast du nahezu die gesamte linke schon mal im boot. Und jahre lang hat jetzt der nazi jäger hochkonjunktur. Und so ein
paar aufreger, wie das aktenschreddern, ist doch die simpelste ﬁnger bung. Das ziel des plotz wird enorm verstärkt und
die betroﬀenen fachkreise erhalten gutes geld und werden aufgeh bscht. Sollte unter den schreiberlingen ein renitent
ungläubiger sein, so wird das durch willfährige allemal kompensiert. Und wir sind leider prozentual und öﬀentlich völlig
unbedeutend. Aber ich wollte noch nie mitglied der mehrheit sein. ;-)

.

.

Zur Wirkung der NSU-Religion (

6-

- 8 9: 8)

Religion, so heißt es fälschlicherweise, Religion sei Opium f r das Volk. Man muß seinen Marx immer genau
lesen, bevor man ihn falsch interpre ert, denn genau das hat er nie geschrieben, sondern andere ber ihn.
7

Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gem th einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser
Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks.

Religion ist das Betäubungsmi el, das sich die Kreatur selber gönnt, weil sie mit der Bewäl gung der Zustände
berfordert ist. Erst dann grei deren Ins tu onalisierung. Religion, als fest im Staatsgef ge verankerte Kirche,
wird den Kreaturen nat rlich als Opium dargeboten. Um sie zu betäuben.
Man muß das so präzise ausdr cken, wenn man verstehen will, warum die An fa am . .
den NSU
gr ndete, unter derem Dach sich binnen k rzester Zeit die Glaubensbr der und Betschwestern des Kampfes
gegen rechts versammelten. Die Glaubensgemeinscha NSU ward geboren, ist allerdings eine religiöse Sekte, die
sich staatlicher Förderung ergötzen darf.
Die An fa und die Linklen ha en sich ein Götzenbild erschaﬀen, weil sie mit den Zeitenläu en nicht mehr
klar kamen. Einmal erschaﬀen, wird die NSU-Bibel Woche f r Woche mit neuen Schauermärchen angereichert,
das Leben des NSU, das niemand kennt, mit Leben gef llt, das der Halluzina on talen¾reier Schri steller
entsprang.
Und wie im rich gen Leben gibt es den Beelzebub, den Mephisto der Akten, der den Regenzauber der linken
Religionsfana ker ad absurdum f hrt. Die Religionsf hrer des NSU haben einen Horror vor der Anwesenheit von
Akten, oder Aktenschnipseln, wie die Natur von der Leere. Fakten aus Akten sind ihnen ein Graus.
Fakt ist, daß man mit religiösen Menschen nicht disku eren muß, nicht mal ber ihren Glauben, denn
dieser ist ihre feste Burg, somit unangrei ar, auch wenn jeder Stuß geglaubt wird. Das bedeutet jedoch nicht,
daß man sich nicht damit beschä igen muß. Das schon. Denn eines darf man nie unterschätzen, die ungeheure
volksverblödende Macht, die jeder Religion innewohnt.

Jeder religionsfana schen Missioniererei trägt auch das Moment der Selbstzerstörung in sich, wie es der
niederländische Gewerkscha er Koen Keehnen so treﬄich ausdr ckte.

7

Aber die Leute m ssen dir auch vertrauen. Erzähl ihnen nie Mist, das merken die sofort. Und dann bist du am
Ende.

Es sei exemplarisch ein ersch

7

erndes Beispiel religiöser Mehrfachindoktrina on vorgestellt.

Zum Gl ck gibt es noch nd
Zu Spaß haben bei Blood Honor,

./

.9.,s.

Im Prozess sind bisher keine Belege aufgetaucht, wonach es noch mehr Mi äter des NSU gab. (SZ, 6.9.
Binninger: DNA-Tests bei NSU).

6 in

Immer wenn ich solche Sätze bei der morgendlichen Lekt re meiner Abo– Zeitung aus München lese, möchte
7

ich dieses Bla gegen die Wand werfen. Umso größere Freude macht mir dann die Lekt re der Recherchen von
Ren Heilig zum gleichen Thema, die ich regelmäßig mit Gewinn im nd lese.
Jochen Gester, Berlin

.

.

GDU: Schredder as Schredders can - Teil (

6-

- 8

: 8)

Gl he deutsches Schredderland. Teil aus dem Buch von @taucher.
Der Geheimdienstlichen Untergrund hat die Republik bis in den letzten Schlupfwinkel der Linksexremisten
unterwandert. Von den Rechten wissen wir nichts, denn dazu gibt es keine Aufzeichnungen in den Aktenregalen
des Staates, wie nachfolgend exemplarisch belegt wird.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU

Aktenvernichtungen
Da haben wir das Verbrechen des Jahrhunderts. Mit Trauerfeier, Opferentschädigungen, Straßenumbenennungen … was unsere Poli¾olklore so alles drauf hat.
7
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Auch die Behörden leisten ihren Beitrag – und vernichten Akten. Massenha .
Ich weiß nicht, welche Gr nde die Merkel-Administra on f r die Aktenvernichtungsorgie hat.
Am meisten wahrscheinlich ist wohl, dass die nicht nur sämtliche Alibis besei gen mussten, sondern auch
alle Wegweiser zu den Alibis. Das sind in erster Linie die V-Leute, die Kontakt zum „Terrortrio“ ha en. Die d rfen
auf gar keinen Fall vor Gericht aussagen, dass BMZ zur Tatzeit nicht am Tatort, sondern in der guten Stube bei
Kaﬀee und Kuchen zusammensaßen.
Diese Machenscha en wurden bekannt Berichte der Medien:
WELT am Sonntag,

STERN, 7.

.

.

.

, Staatsgeheimnis

, Das Schreddern nahm kein Ende

7

7

EXPRESS

.

.

, „Ak on Konfe “ NSU-Aﬀäre: Verfassungsschutz-Agenten siegen!

Was dem Verfassungsschutz recht, ist der BAW billig. WELT, 9. 9.
Dokumente:

6, Bundesanwaltscha vernichtete wich ge

Legal. Illegal. Scheißegal.
Es war zwar ausdr cklich verboten, die Akten zu vernichten. Die Bundesanwaltscha
Wer tut so was, Ermi ler oder Vertuscher?
7
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macht das trotzdem.

So kriegt man das hin, Jan Werner komple aus dem Verfahren herauszuhalten.
So kriegt man das hin, alle Alibis f r Mundlos und Böhnhardt gar nicht erst in Verfahren einzuf hren.
Die Akten werden vernichtet, und damit alle dinglichen Beweismi el f r die Tatortabwesenheit von B &M.
Eine Zeugenaussage von VS-Mitarbeiter Jan Werner verhindert man ganz legal, in dem man nun schon
Jahre ein Verfahren gegen ihn nicht zum Abschluss bringt. Gilt brigens auch f r die Verfahren gegen Dienelt,
Starke und die Emingers. Der einzige Sinn ist, die nicht aussagen zu lassen.
Und das hört nicht auf. Das geht immer weiter. ND

.

.

6, NSU-Akten in Brandenburg vernichtet:

. Aktenvernichter ist Ex-Referatsleiter Axel Minrath aka Lothar Lingen
Ich weiß nicht, woher Dirk Laabs das hat.
Laabs ist freischaﬀender Journalist. In dieser Posi on kann er es sich nicht erlauben, zum Nachteil des BfV
zu l gen; er w rde danach keine Au räge mehr kriegen. Deshalb gehe ich bis zum Beweis des Gegenteils davon
aus, dass er in seinem Tweet Axel Minrath (Deckname Lothar Lingen) rich g zi ert hat.

7
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Rechts ein Facebookeintrag von Bundestagsvizepräsiden n Petra Pau.
Mit ihr funken wir nicht auf der gleichen Wellenlänge. Ihre Blickrichtung ist nicht meine.
Doch wo sie recht hat, hat sie recht.
Die Akten wurden vernichtet, damit das ganze Ausmaß der Verbindungen des Verfassungsschutz´ zur „Rechten
Szene“ der Öﬀentlichkeit verborgen bleibt.

angler (
6- - 9 : : )
".. keine Akte mit möglichem Bezug zum NSU-Komplex darf vernichtet werden." und "Doch wo sie recht hat, hat sie recht.
" haben mich bewogen, dem Text nochmals mit größter Aufmerksamkeit zu begegnen. Pumuckl schreibt nur von engsten
Unterst tzern des Trio. Da steckt kein NSU drin. Akten, die einen möglichen Bezug zum NSU-Komplex haben, kann es vor
dem . . theore sch nicht gegeben haben. Das wissen auch die Verfassungssch tzer. Also darf geschreddert werden.
Nachdem die Uwes wegen ihrer Ermordung keine Gelegenheit mehr ha en, den NSU zu erﬁnden und Zschäpe noch nicht
mal ber DVDs verf gte, denen die L genpresse belste NSU-Geständnis-Hetzpropaganda auf das Cover schrieb, bleibt die
Überlegung, ob der VS so blöd sein konnte, die saudumme Geschichte selbst erfunden zu haben. Wohl eher nicht. Wenn
ich der VS wäre, hä e ich ein gesteigertes Interesse daran, zu erfahren, wer denn dann, wenn nicht ich. Immerhin ha e es
jemand gewagt, mich frontal anzugreifen und gezwungen, meine ganzen schönen Akten, die ich ber Jahrzehnte angelegt
ha e, vor bergehend verschwinden zu lassen. Anders sieht es bei Akten von nach dem . . aus. Erst ab diesem
Datum können sie einen tatsächlichen Bezug zum NSU-Komplex beinhalten. Die d rfen laut Anweisung nicht gelöscht
werden. Auch dann nicht, wenn sie einen Bezug zum NSU-Phantom aus der Linken Szene beinhalten. Vielleicht werden die
ganze Zeit schon die falschen Akten angefordert.
Mitleser (
6- - 9 : 9: )
. m ssen Tierpsychologen in Hinblick auf die Katzen befragt werden und . sollte der Hersteller von Uwes Nazisur re
vorgeladen werden. Andernfalls kommen wir hier nicht weiter.

.

. 6 GDU: Orgasmus mit Beweisen - Teil (

6-

- 9 9: 8)

Genosse Ziercke, wir haben ein Problem.
Es gibt nur Lösungen. Wir haben keine Probleme. Welche denn?
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Wir haben keine Beweise für keinen der Tatorte.
Dann legt ihr eben was anderes hin. Merkt ja keiner.
Die Genossen der Schutz- und Sicherheitsorgane haben sich redliche M he gegeben und einen orgias schen Beweisﬁndungsmarathon ausgelebt, indem sie entweder nichts, das Falsche oder irgendwas anderes
fanden, was die Täterscha von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe widerlegt. Nur eines haben sie vergessen.
Humanspuren an allen Tatorten zu deponieren.
Es folgt Teil der NSU-Kompila on von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Teil : Schredder as Schredders can
___________

Viele Beweise? - Wenige Beweise? - Gar keine Beweise!

Beweise? Aber ja, die Medien sind voller "Beweise".
Nicht direkt Beweise, aber voller Raunen ber ganz viele Beweise. Die Nordbayerische Zeitung meldete
am . .
: "Mehr als
Aktenordner mit Ermi lungsergebnissen liegen vor".
Der Tagesspiegel vom gleichen Tag bietet das Doppelte:

Bände.

Nur seltsam, so laut wie das Geschrei ber die gaaanz vielen Beweise, so d r ig die Einzelheiten.
Vielleicht wird’s die Hauptverhandlung richten. Vielleicht auch nicht. Irgendwas riecht faul, bei dieser Inszenierung.
Gleich am Anfang ha en die 6 Zeugen geladen. Was werden diese Zeugen bezeugen? 6 Zeugen heißt
doch im Klartext: Wir haben nichts, aber davon sehr viel. Die 6 Zeugen dienen nicht der Au lärung, sondern
der Verschleierung. Wenn es Tatzeugen gäbe, w rden 6 reichen. Gäbe es brauchbare Zeugenaussagen, wir
hä en schon lange davon gehört.
Zu den geladenen Zeugen gehören auch die Eltern von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Was sollten
diese Zeugen bezeugen? Vom Aussageverweigerungsrecht mal abgesehen, was können die zur Sache bezeugen?
Eben. Gar nichts.
Wie steht es mit der Rechtsstaatlichkeit eines Prozesses, zu dem Zeugen geladen werden, von denen jeder
weiß dass die zur Sache nichts aussagen können?
Nebenklägeranwälte haben die aufgeboten. Ich wusste bis dahin nicht mal, dass die Strafprozessordnung solchen Klamauk zulässt.
Nebenklägeranwälte haben f r die Au lärung keinen Sinn. Der Sinn besteht darin, dass Verfahren zu
verschleppen. Oder sieht jemand einen anderen Grund?
Nebenklägeranwälte – wer bezahlt die eigentlich?
Der Prozessverlierer. Mit den
teht das Urteil fest. Oder glaubt jemand, ein deutsches Gericht hä e so viel
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R ckgrat, t rkischstämmige Muslime mit den Millionengeb hren zu ruinieren?
Was haben die

+ x Verhandlungstage gebracht?

Immerhin haben die Behörden ermi elt, dass Zschäpe mit ihren na onalsozialis schen Terrorkatzen
Mal beim Tierarzt war. Abstreiten zwecklos, die Rechnungen wurden sichergestellt.
Außerdem war sie in Magdeburg beim Zahnarzt und in Halle beim Frisör. Es gibt Bilder von Uwe mit Surfbre am Ostseestrand. Und … lauter Nonsens, der mit den angeklagten Stra aten berhaupt nichts zu tun hat.
Das hohe Gericht hat eine Woche rumgekriegt mit dem Nachweis, dass das am . November
abgebrannte na onalsozialis sche Untergrundterrorhaus am . November
abgebrannt ist. Diese Formalie ist f r
die Formulierung eines revisionssicheren Urteils nö g, nur hä e man das auch in einer halben Stunde erledigen
können.
Alles andere war auch nicht besser.
Der wich gste Zeuge der BAW, Carsten Schultze, hat irgendwann in den 9 ern ein Motorrad geklaut. Zschäpe
ist mit einer fremden AOK-Karte zum Arzt gegangen, was nachzuweisen dem hohen Gericht in sagenha en drei
Verhandlungstagen gelang.
Ist zwar alles verjährt und sowieso nicht angeklagt. Trotzdem schön, dass wir dar ber gesprochen haben.
Das waren schon die härtesten Dinger. Was das Gericht dar ber hinaus an "Beweisen" erhoben hat (Kaffee, Prosecco, Familienpizza) ist so peinlich, dass man sich kaum traut das berhaupt zu erwähnen.
. Keine Uwe-Spuren an den Raub berfall-Orten
Bei allen Raub berfällen keine Fingerabdr cke, keine Spuren, nichts (Protokoll der
destagsuntersuchungsausschusses).

. Sitzung des . Bun-

DNA wurde schon sichergestellt, beim Bank berfall in Chemnitz.
Dort kam es zum Kampf zwischen einem Azubi und einem Verbrecher, dessen DNA gesichert werden konnte. Es war nicht die von B &M (Protokoll der . Sitzung des . Bundestagsuntersuchungsausschusses).
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. . Beispiel – Überfall auf Edeka-Supermarkt Chemnitz 8.

. 998

Es ist hier nicht der Platz, alle
„NSU-Raub berfälle“ zu analysieren. Deshalb nur der wahnsinnigste Fall.
Am 8. . 998 haben Böhnhardt und Mundlos einen Edeka-Supermarkt in Chemnitz berfallen. Sagt man. Auf
Basis der Zeugenaussagen ha e die Polizei damals dieses Fahndungsplakat erstellt.
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Mundlos und Böhnhardt waren schlank - einer der gesuchten Täter ist krä ig.
Mundlos und Böhnhardt ha en Segelohren - die gesuchten Täter haben keine.
Der rechte Tatverdäch ge hat irgendwie keinen Hals.
Keine Skimasken, keine Schals. Sta mit Fahrrädern sind die auf dem Moped geﬂ chtet.
Man vergleiche die beiden auf dem Fahndungsplakat mit BMZ-Fotos aus der gleichen Zeit:
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(Bildquelle Os h ringer Zeitung

.

. 998, aus Wikipedia (Ar kel), Wikipedia (Einzelbild))

. Keine Uwe-Spuren an den Mordtatorten
Bei den Morden wurden an den Tatorten keine Spuren gefunden
Protokoll der

. Sitzung des . Bundestagsuntersuchungsausschusses:

Protokoll der 6. Sitzung des . Bundestagsuntersuchungsausschusses:

7 66

Man muss sich das einmal vorstellen.
Da wird ganz frech behauptet, Bonny &Clyde &Clyde hä en die Morde begangen, obwohl es daf r keinen
einzigen Beweis an den Tatorten gibt.
Bei den Bank berfällen werden teilweise Fingerabdr cke und DNA der Räuber gesichert, auch dort kann
sicher ausgeschlossen werden, dass BMZ die Täter waren.
Trotzdem lautet das oﬃzielle Credo der Staatsanwaltscha : „Die waren das aber trotzdem¡‘
. Keine Uwe-Spuren auf der Dönermordwaﬀe CESKA 8
Auf der CESKA 8 (angebliche Tatwaﬀe bei 9 Morden) keine Gen- und Fingerspuren (FOCUS
. .
,
Nur wenige NSU-Pistolen auf Fingerabdr cke gepr ), die Behörden haben gar nicht erst versucht, welche
sicherzustellen.
Es ist nicht mal gesichert, dass diese CESKA 8 berhaupt in Zwickau gefunden wurde. Dokumen ert wurde sie
erstmals in einem B ro des LKA in Wilkau-Haßlau. Kein Mensch weiß, wie sie dahin gelangte.
In Zwickau haben die Behörden keine Tatortdokumenta on durchgef hrt.
Es gibt keine Dokumenta on der Auﬃndungssitua on dieser Waﬀe. Und es gibt keinen Finder. Die Verweigerung der Tatortsicherung hat KHM Lenk vor dem Gericht (Prozessprotokoll von
NSU-Watch, 8. Verhandlungstag, . 9.
) selbst zugegeben:

Schneiders sagt, angesichts der ausf hrlichen Fotodokumenta on frage sie sich, wieso diese bei der Nachsuche
im Bereich N ende. L. erwidert, dort sei festgelegt worden, dass die relevanten Spuren direkt in Kisten oder Beutel
gepackt und zur Polizeidirek on Zwickau verbracht werden ohne eine Dokumenta on vor Ort. Der Bereich sei
einsehbar gewesen und die Presse habe permanent rein geschaut. Die Anweisung des Vorgesetzten sei gewesen,
dass diese Teile von der eingesetzten Bereitscha spolizei in Kisten verpackt werden. Schneiders sagt, in seiner
Auﬂistung der eingesetzten Beamten verweise L. auf eine Auﬂistung des BKA, diese sei dem Gutachten aber
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nicht beigef gt. L. sagt, das BKA habe sie ihm nicht zur Verf gung gestellt. RA Klemke, ebenfalls Verteidiger
von Wohlleben, fragt, welcher Vorgesetzte die Anweisung gegeben habe. L. sagt, es gebe im Lagezentrum eine
Person, die sei ihm aber jetzt namentlich nicht erinnerlich.

Den Schweizern, diesem rätselha en Bergvolk, sind noch ganz andere Sachen an der CESKA 8 aufgefallen (SRF
6. 7.
6, Extremismus-Experte zweifelt an Ermi lungen in NSU-Mordserie).
(Bildquelle: Sonntags-Blick 8. 8.

6, Die Tatwaﬀe stammt nicht aus der Schweiz)

Schon witzig, das CƧECHOSLOVAKIA auf der
„gefundenen“ Waﬀe (Foto 9. .
). Auf der Waﬀe,
die jetzt im OLG als Beweismi el vorliegt, steht wieder ordnungsgemäß CZECHOSLOVAKIA (Foto . .
6).
Noch witziger die Oberﬂäche. Die angeblich in Zwickau sichergestellte Waﬀe ist großﬂächig angerostet. Die
Waﬀe aus dem OLG-Stadl sieht aus wie frisch br niert. Was heißt, in M nchen wird eine Waﬀe als Beweismi el
eingef hrt, die vorher von den Ermi lern substanziell verändert wurde.
. Keine Uwe-Spuren auf den Polizistenmordwaﬀen
Am
. .
7 wurde in Heilbronn die Polizis n Michelle Kiesewe er ermordet und ihr Kollege Mar n
Arnold schwer verletzt. Beiden wurde in den Kopf geschossen. Die Tatwaﬀen waren eine Radom (Kiesewe er)
und eine Tokarev (Arnold).
Beide Waﬀen wurden angeblich in den Tr mmern des explodierten Terrorhauses in Zwickau geborgen. Das BKA
lässt Tatwaﬀen auf DNA pr fen: W Radom, W Ceska 8 , W 8 Tokarev
(Bundeskriminalamt, BAO Trio, Untersuchungsantrag PD S dwestsachsen K
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vom

.

.

, Az. KT

-

6

)

The same procedure …
DNA ist schon auf den Waﬀen. Von unbekannten Personen.
Und wieder keine Uwe-DNA
. Keine Uwe-Spuren auf den Selbstmordwaﬀen
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Nicht mal an den Selbstmordwaﬀen. Auf keiner der Waﬀen wurden Fingerabdr cke gefunden. Wie ist das
möglich, wo doch auf allen Fotos der tote Mundlos ohne Handschuhe zu sehen ist?
(Bildquelle: Berliner Kurier,
rors)

.

.

, Viele unbeantwortete Fragen Spurensuche in den Tr mmern des Ter-

.6 Keine Uwe-Spuren auf den Fluch¾ahrrädern

7 7

Auf den angeblichen Fluch¾ahrrädern des Bankraubs Eisenach (

.

.

) ebenfalls keine Fingerabdr cke.

.7 Irgendwo Uwe-DNA? - Nirgendwo Uwe-DNA!

Es gibt keine Uwe-DNA an den „NSU-Tatorten“. Als Belege: Junge Welt,

. 6.

6, Organisiertes Versagen

7 7

taz 8. 9.

6, Fehlende Tatortspuren „Schon etwas ungewöhnlich“

„Viele tausend Spuren DNA“ seien in den NSU-Ermi lungen untersucht worden, „und das sehr intensiv“.
Dass sich an keinem einzigen Tatort Spuren des Trios fanden, sei aber „schon etwas ungewöhnlich“, gestand Proﬀ.
„Gerade in dieser Summe.“
Binninger hielt dem BKA-Mann den Mord Heilbronn dagegen. Dort wurde auf zwei Polizisten geschossen,
die Beam n Mich le Kiesewe er starb. Die Täter entrissen den Polizisten noch ihre Dienstwaﬀen und Handschellen, zerrten an deren Kleidung. Aber selbst hier: keine Spuren von Mundlos und Böhnhardt. BKA-Experte
Proﬀ hielt es auch in diesem Fall f r möglich, dass sich die Täter mit ihre Bekleidung so gesch tzt haben könnten,
dass sie keine DNA hinterließen. Solche Tatkleidung, entgegnete Binninger, habe allerdings kein einziger Zeuge
gesehen.
Der taz-Ar kel bezieht sich auch auf: Bundestag 8. 9.

6, Rätselraten um DNA-Spuren

.8 Keine Beate-Spuren auf dem Fr hlingsstraßen-Benzinkanister
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Auf dem im Eingangsbereich des Zwickauer Terrorhauses so liebevoll drapierten Benzinkanister …
... konnten weder Fingerabdr cke noch DNA von Zschäpe gefunden werden.

(FOCUS

. 7.

, Terror-Alarm).

.9 Keine Beate-Spuren auf den Bekennervideo-Briefumschlägen
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Auch auf den Briefumschlägen, mit denen Zschäpe die angeblichen Bekennervideos verschickt haben soll,
sind (es wird langweilig, ich weiß) keine Fingerabdr cke von Zschäpe (Freitag, . 7.
).
.

Bilanz der DNA-Wunder

.

. Es gibt unbekannte DNA

- an den Bankraubwaﬀen Eisenach-Arnstadt (Ceska 7 und Revolver Melcher, Mann und Frau)
- in den Banken (da passte nichts zu den Uwes, auch nicht zum blu g geschlagenen Filialleiter in Eisenach?)
- am Wohnmobil außen (nicht mit Verleiher/Personal abgeglichen?)
- am Beutegeld (Banderolen etc, aber Plas kt te und Beute ohne Uwes-Fingerabdr cke…)
- an den Mordwaﬀen Heilbronn
- an Kinderspielzeug/Sandale (nicht mit Familie Holger Gerlach und Familie Eminger abgeglichen?)
- an Erdbeermilch, Schoko-Minis etc im K hlschrank vom Wohnmobil (P )
- an Socken im Wohnmobil
- in Zwickau an „Mordlisten“, an CDs, an „Bankraub-Basecabs“, an Rucksäcken, an Fahrrädern usw.
.

. Es gibt massenha DNA-Spuren, die nicht zum NSU passen

- mindestens .
Spuren aus den Dönermorden
- alle Spuren von Keupstrasse und Probsteigasse Köln
- alle Spuren vom Polizistenmord von Heilbronn
- alle Spuren aus sämtlichen Bankrauben
Weiterlesen hier:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/das-dna-spuren-wirrwarr-beim-nsu/

h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Waﬀen/pumpguns-alfa-hk
.

Mundlos´ Rußlunge
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-dna-und-ﬁngerabd ruecke.pdf

Am
. .
hat BKA-Chef Ziercke gegen ber dem Bundestagsinnenausschuss ausgesagt (Protokoll der
8. Sitzung des Innenausschuss des Bundestages am . .
S, 6):
Aus Seite des Protokolls (siehe oben) noch mal die Bestä gung, dass es kein Versprecher war. Ein starkes Indiz,
da kann man nicht meckern. Wer dagegen ans nken will, der muss schon ganz schweres Gesch tz auﬀahren, …
… zum Beispiel den Obduk onsbericht, in dem festgestellt wird, dass in den Lungen von Mundlos und Böhnhardt
kein Ruß war (NSU-Nebenklageblog, . .
):
Stell´ Dir vor, der BKA-Chef f hrt den Bundestag hinters Licht - und keinen interessiert´s.
Ganz nebenbei stellt das den ganzen Show-Down in Frage.

Bei lebenden menschlichen Organismen f hrt Rauchgaseinatmung aber zu einer erhöhten KohlenmonoxidHämoglobin-Konzentra on im Herzblut, die als sogenannter CO-Hb-Indikator mit viel höherer Verlässlichkeit
zeigt, ob ein an einem Brandort gefundener toter Körper zum Zeitpunkt des Brandausbruches noch lebte oder
nicht. In der am Ins tut f r Rechtsmedizin in Jena vorgenommenen Sek onstoxikologie von Mundlos heißt
es dazu: „Die […] enthaltene CO-Hb Konzentra on lag mit % im physiologischen Normbereich, so dass eine
Rauchgasvergi ung deﬁni v ausgeschlossen werden kann.“ (Universitätsklinikum Jena, Ins tut f r Rechtsmedizin,
Sek onstoxikologie – 7 8 - - : Mundlos, Uwe, S. .).
Der oﬃzielle Ablauf (Mundlos erschießt Böhnhardt, legt Feuer und erschießt sich selbst) ist damit im Großen und
Ganzen falsiﬁziert.

W.Earp (
6- - 9 7: : )
an den
Aktenordnern haben auch
Polizisten Jahr hart dran gearbeitet :-) Tschäpe hat die T re geschlossen und
das Benzin gez ndet. Wie kann man auf die T rschwelle einen Benzinkanister legen wenn die T re geschlossen ist? Und
dazu OHNE Fingerabdr cke und ohne DNA. Da muss man schon Grenzdebli sein wenn man das glaubt. Die Briefe mit
den DVD in den Brie asten vorm Haus eingeworfen -sie waren da aber nicht drin- UND auch OHNE Fingerabdr cke und
ohne DNA wie geht das ? Und dann ist Tschäpe noch ber N rnberg gefahren und hat dort einen dieser Briefe mit einer
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DVD in den Brie asten der N rnberger Nachrichten geworfen ? F r wie blöde halten die das dt. Volk ? Von den ganzen
Nachﬁndungen gar nicht zu reden. Wie blöde ist das BKA wenn die Monat später DVD’S im Rucksack aus dem Wohnmobil
"nachﬁnden" die vorher keiner bemerkt hat beim Durchsuchen ? Und an allen "Tatorten" keine DNA keine Fingerabdr cke
? Da dreht sich jedem ehrlichen Kriminalisten der Magen um
pitman (
6- : : )
Ehrliche Kriminaler gibt es wohl. Aber welche mit cojones wohl zu wenige. Die w rden sich sonst alle zumindestens hier
und inkognito äussern.
THW (
6- : : 6)
Sagens wir mal so: Die Angst vor Repressionen ist größer als die Cojones. Personen des Apparates, oder dem Apparat
nahestehende, haben wohl mit einiger Brech gung das Gef hl, seine (des Apparates) elektronischen Au lärungspoten ale
(ELINT) nicht zu unterschätzen – sprich: da ist diﬀus mehr Poten al als veröﬀentlicht. Andererseits wird wohl, mangels
Kenntnis, der Aufwand zur Verschleierung der Iden tät berschätzt. Deshalb wird undigitaler Kontakt bevorzugt, weil
einfacher handelbar.
Sebas an (
6- : : )
" In Zwickau haben die Behörden keine Tatortdokumenta on durchgef hrt. Es gibt keine Dokumenta on der Auﬃndungssitua on dieser Waﬀe." Ja und daran sieht man das die Polizei l gt. Ich ha e selbst eine Hausdurchsuchung vor einem
Jahr. Die haben ein paar Cannabispﬂanzen gefunden :) Die Bullen haben da alles genau dokumen ert und fotograﬁert.
Wo hat was gelegen: Da stand dann: Hinter der K chenzeile rechts im Abstellraum: Getrocknete Cannabis-Bl ten am
Wäscheständer. FOTO! Linke K chenzeile hinter Wandschrank: Anzuchtanlage mit 6 Hanfpﬂanzen, Lampe, Zeitschaltuhr,
Thermometer und L er. FOTO! Getrocknete Pﬂanzenreste auf dem Tisch an der K chenzeile: FOTO! Verschiedene
Rauchutensilien mit Anha ungen auf dem Wohnzimmer sch. FOTO. Und das wegen ein paar Hanfpﬂanzen. Und hier
geht um Waﬀenfunde und die Polizei will erzählen sie hä en davon keine Bilder gemacht. Ja ne is klar :) Luege!!! Vorladen!!!
Kein wunder… | Schwerd¾egr (beta) (
6- 8: : )
[…] wunder, dass jahrelang niemand die NSU dingfest machen konnte. Das waren wunderverbrecher! Die haben es lt.
erzählung der ermi ler sogar gescha , sich selbst zu erschießen, ohne dabei DN…. Da wundert man sich dann gar nicht
mehr weiter, dass sie auch ansonsten niemals spuren an ihren […]
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. 7 Michael Tsokos verunglimp die Arbeit der Thüringer Volkspolizei (

6-

- 9

: 8)

Ber hmter Rechtsmediziner deckt f nf Fehler auf

So unrealis sch arbeiten meine Kollegen!
. Rechtsmediziner gehen um 6 Uhr nach Hause, weil die Pa enten warten können
... auch in der Rechtsmedizin gibt es einen -Stunden-Bereitscha sdienst – Mord und Totschlag geschehen
schließlich zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Um den Todeszeitpunkt oder eine mögliche Tatwaﬀe zu ermi eln,
braucht die Polizei am Tatort einen Rechtsmediziner. Auch Obduk onen, die z.B. klären sollen, ob es sich um
Suizid oder Fremdverschulden handelt, m ssen schnellstmöglich gemacht werden.

Michael Tsokos, einer der f hrenden Rechtsmediziner des Landes, hat sich in Diekmanns Schmuddelbla
abfällig ber die unter Anleitung von Volkspolizeidirektor Menzel nicht arbeitenden Frau Professor Mall und Dr.
Heiderstädt geäußert. Er behauptet, man benö ge gelahrte Fachkompetenz am Fundort der Leichen, um den
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Todeszeitpunkt zu ermi eln oder eine mögliche Tatwaﬀe zu ermi eln.
Was f r ein Schmarrn. Freitag nach Eins gibt es einen kostenlosen Besuch im Leichenmuseum zu Stregda
nebst ne em Plausch mit dem lokalen Polizeichef. Mehr ﬁndet im Th ringischen an einem Freitag nicht sta . Da
braucht die Polizei keine Rechtsmediziner am Fundort von Leichen.

W.Earp (
6- - 9 : : )
ja was er sagt ist ja rich g, die waren ja um : Uhr vor Ort in Stregda diese beiden Rechtsmediziner (die waren ja nur zum
Nichthingucken da) und konnten so um 6 Uhr Feierabend machen. Aber die wissen ja nicht mal mehr ob sie hingeguckt
oder nichthingeguckt haben.. Ich frage mich nur wie die mit so einem kurzen Gedächtsnis denn Rechtsmediziner werden
konnten.. oder vielleicht gerade deshalb?
Piwi (
6- : 8: 8)
Im deutschen fernsehen erklärt ein polizist, dass auf einen verdäch gen terroristen ein warnschuss abgegeben wurde.
Danach hat die polizei angenommen, dass der terrorist in seine wohnung geﬂohen sei. 8. .
6
Piwi (
6- : 7: 7)
Noch besser heute in den tagesthemen: der terrorist wurde schon einige wochen berwacht.... Man wusste nicht, wo er
wohnt und wie er aussieht. ;-)

.

. 8 NSU: Die An fa im Spekula us-Rausch (

6-

-

9: 8)

Keine Ahnung wie o es im Blog stand. Der den Staat sch tzende Richter hat momentan im Au rag des Staatsschutzsenats und in enger Zusammenarbeit mit der Bundesanwaltscha die Aufgabe, den Staat zu sch tzen,
damit im ReichtstagsbrandprozeßSchauprozeß nichts anbrennt.
Ein Staatsschutzprozeß ist ein Staatsschutzprozeß ist ein Staatsschutzprozeß. Es gibt im deutschen Strafrecht
kein einziges Verbrechen, das nicht von ganz normalen Staatsanwälten strafrechtlich verfolgt und von ganz
normalen Richtern juris sch geahndet werden könnte. Gibt es nicht. Staatsschutzsenate und deren Verfahren
sind demzufolge den Geheimdiensten zuzurechnen, so, wie der Generalbundesanwalt als Ins tu on die primäre
Aufgabe hat, alle staatlichen Schweinereien zu deckeln, so sie nicht der Russe zu verantworten hat.
Warum das die Deppen der Opferanwaltsmaﬁa nicht begreifen wollen, erschließt sich nicht. Wenn Götzl
sagt, Marschner brauchen wir nicht, es ist nicht ersichtlich, was der zur Verbrechensau lärung beitragen kann,
dann heißt das im Klartext, die Bundesanwaltscha möchte keine Bez ge zu den deutschen Schn ﬀeldiensten
ins Verfahren eingef hrt bekommen.
Götzl hat Temme rausgehauen. Das mußte er, denn entweder sind alle taub und olfaktorisch behindert
oder niemand. Sich einen rauspicken, der zwingend die Sch sse hören mußte und im Pulverdampf die Flucht
ergriﬀ, das schaﬀen nur strunzdumme Opferanwälte.
Götzl hat Marcel Degner rausgehalten, als er kurz und b ndig sagte, die Staatsanwaltscha darf ihm ein
Verfahren anhängen, auch wenn er das f r falsch halte. Da er ein Verfahren an den Backen hat, steht ihm die
Omerta zu.
Jan Werner, die Emingers, Thomas Starke, Mathhias Dienelt, Carsten Scszepanski, bei allen das gleiche
Spiel. Hier ist nicht der Verfassungsschutz angeklagt, so Götzl, sondern Zschäpe wegen Trunkenheit am Feuer.
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Senat: Dass VMann Marschner und/oder VS Kenntnis ber Aufenthaltsort des NSU ha e(n), sei "bloße Spekulaon".
—–
Senat: Staatliche Mitverantwortung mildere nur dann die Schuld, wenn dem Staat eine Mitwirkung an der Tat
nachgewiesen werden kann.

Und nun zum wiederholten Male der Marschner.
Nun verstanden? Es ist Götzls Job, die Dienste rauszuhalten.
Abgesehen davon hat Götzl angesichts des j ngsten Staatsschutz-Leaks völlig Recht. Wenn es beim Bundesamt f r Verfassungsschutz keine Erkenntnisse zu Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gab, zumindest keine, die
auf einen Na onalsozialis schen Untergrund deuten ließen, dann ist es völlig wurscht, den Marschner zur
Plauderstunde zu ordern. Der weiß nix.
Götzl zich gt die An fa der Spekula on und verhindert, daß die Glaubensgemeinscha
den im Gerichtssaal abhält.

NSU ihre Bibelstun-

Das Verfahren hat einen klar deﬁnierten Au rag. Sollten Staatsdiener Täter sein, dann ist Anzeige zu ersta en, ein Ermi lungsverfahren einzuleiten und Anklage zu erheben. Die Schlingel sind in einem ordentlichen
Verfahren unter Umgehung des Stadl-Senats zu
Jahren verschär er Festungsha zu verurteilen. Den Verfahrensgegenstand des M nchener Schauprozesses auf alle ungeklärten Verbrechen seit dem Bau der deutschen
Autobahnen auszuweiten, das geht dann doch zu weit. Recht hat er, der Götzl. The Show must go on.
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.

. 9 GDU: Indizien für alle Verbrechen der Welt - fast jedenfalls (Teil ) (

6-

-

: 8)

Mit den im Brandschu gefunden und hinzu gefundenen gef gten Beweismi eln und Indizien können Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe alle unaufgeklärten Verbrechen seit dem Bau der deutschen Eisenbahn Autobahn
nachgewiesen werden. Das hat einen großen Vorteil. Die Polizeista s k ist seitdem die beste, die es seit
Erﬁndung der Polizeista s k gab. Es hat einen großen Nachteil. Mit den gefundenen Sachen kann man so
ziemlich jeden anderen Menschen auch hinter Schloß und Riegel bringen.
In den nächsten Beiträgen aus dem Buch von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund setzen
wir uns mit der Indizienlage auseinander. Da sieht es genauso traurig aus wie bei den Beweisen.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Teil : Schredder as Schredders can
Teil : Orgasmus mit Beweisen
______________

6 Indizien?
Gibt es wenigstens eine Indizienke e, die die Täterscha von BMZ nahelegt?
Schaun mer mal:
6. Die Mordwaﬀe CESKA 8 (9 mal eingesetzt bei den sog. „Dönermorden“)
6. . Die Mordwaﬀe wurde am

.

In der Presseerklärung vom

.

7 8

.

.

mit Gutachten vom 6.
/

.

iden ﬁziert

berichtete der Generalbundesanwalt:

Kenner der Szene, z.B. Michael Buback, wunderten sich (Heise 9. 6.
diese Äußerungen zum Karlsruher A entat zu lesen):

, „Es war ein Schock f r mich,

"Mich erstaunt diese Annahme auch deshalb, weil meiner Frau und mir von zwei Bundesanwälten erklärt wurde,
es sei naiv anzunehmen, dass die Besitzer der Karlsruher Tatwaﬀe, also Verena Becker und G nter Sonnenberg,
bei ihrer Verha ung vier Wochen nach dem Verbrechen, auch die Karlsruher Täter seien.
Eine solch brisante Waﬀe werde selbstverständlich von den Tätern an Dri e weitergegeben. Beim NSUKomplex wird der umgekehrte Schluss gezogen: Hier gelten diejenigen als unmi elbare Täter, bei denen oder in
deren Bereich die Tatwaﬀe gefunden wurde."

Davon abgesehen, woher weiß der GBA am . . eigentlich, dass die gefundene Pistole die Mordwaﬀe ist? In
der Presseerklärung ist jedenfalls kein Gutachten erwähnt.
Später, im Beschluss des BGH vom . Juni
, Az. AK 8/ wurden dann "Gutachten des Kriminaltechnischen Ins tuts des Bundeskriminalamts vom 6. und vom 7. Dezember
- KT
/6
/ ; / ; / 8"
kolpor ert.
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Woher kannte der Generalbundesanwalt am

.

.

den Inhalt der Gutachten 6. und 7.

.

?

6. . Die Mordwaﬀe kam Morde zu spät
Die Anklage beruht u.a. auf der Behauptung, dass die Mordwaﬀe (Ceska 8 ) der sog. „Dönermorde“ in
der Terrorwohnung gefunden worden sein soll. Abgesehen davon, dass es keinen Beweis f r die Waﬀenﬁndung
in der Wohnung gibt, w rde auch der Findungsnachweis erst mal nur beweisen, als dass die Bewohner am
. .
im Besitz der Mordwaﬀe waren. Mehr nicht. Deshalb behauptet die BAW, es wäre bewiesen, dass
die Waﬀe auch zum Tatzeitpunkt im Besitz von Uwe &Uwe war (bis heute nicht nachgewiesen).
Zum Weg dieser Waﬀe haben BAW und OLG unterdessen so viel Nonsens aufge scht, dass ich leider die
Orien erung verloren habe. Deshalb nur eine Face e aus diesem Stuss. Medial wurde kolpor ert, dass die
End bergabe durch Carsten Schultze in Chemnitz erfolgte. Beispielha SPIEGEL am 9. 8.
:

In der deutschen Ausgabe sagt der SPIEGEL nichts zu Übergabezeit und Übergabeort.
Mehr Einzelheiten gibt es in der englischen Ausgabe am

. Juni

Werfen wir einen Blick auf die Tatzeiten der ersten „NSU-Morde“:
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:

Enver Simsek : 9. 9.
Abdurrahim Öz dogru : . 6.
S leyman Tasköpr : 7. 6.
Habil Kilic : 9. 8.
Der Ort der Mordwaﬀen bergabe, die Galeria Kau of, wurde am 8.

.

eröﬀnet.

Morde zu spät.

Waﬀenstudent (
6- : : )
Prak sch verfolgt die BRDDR also nur die Schweißspuren, welche aus dem Fell trop en, das man dem Wolf abgezogen hat,
den die Frau Zschäpe sich gelaufen hat, als sie bemerkte, daß ihre Kumpels vom Schmutz gegrillt wurden.
Snäcki Postel (
6- : 7: )
"Mit den im Brandschu gefunden und hinzugef gten Beweismi eln und Indizien können Böhnhardt, Mundlos und
Zschäpe alle unaufgeklärten Verbrechen seit dem Bau der deutschen Autobahn nachgewiesen werden. (...) vergessen wir
hierbei nicht etwa den BMZ - Mordanschlag auf Mannichl? (NSU - Kampfgruppe "Lebkuchen", oder so ähnlich)

.

.

Staatsschutz-Leak: Aust und Laabs haben sich verzockt (

6-

-

9: 8)

Vorab ein kostenloser Tipp von Proﬁs an die beiden V-Schreiber beim Springer-Konzern. Man gibt die Quellen
seiner Informa onen nicht preis. Es sei denn, man wurde freundlich drum gebeten, es trotzdem zu tun, als das
Zeug zu verwursten.
F r all jene, die nicht wissen, was ein Staatsschutz-Leak ist. Es es ist der Gau f r KDF, ein Staatsgeheimnis,
das eigentlich auf immer und ewig eine Geheimnis bleiben sollte.
Kurzum. Den NSU in der halluzinierten Version der Linken hat es so nie gegeben. Es gab auch keine Terrorzelle, so wenig es sich selbst en arnende Nazis gab. Der NSU wurde erst ab dem . .
zum Leben
erweckt und mit einer ausf hrlichen Biograﬁe ausgesta et.
So weit so schlecht.
Auch Claudia Wangerin hat den Brief von Edgar Allen Poe auf ihrem Schreib sch nicht gesehen, in dem die
ganze Wahrheit drin steht. Dann lassen wir sie doof sterben, kommen am Ende des Posts jedoch noch einmal auf
sie zur ck.
Und nein, Frau Wangerin, die Bundesanwälte wußten
nichts von vorsätzlicher Aktenvernichtung, denn
dieser Vorgang wurde bis heute nicht untersucht. Die Aktenvernichtung zum damaligen Zeitpunkt kann nur aus
der Sicht des damaligen Zeitpunktes bewertet werden. Besserwisserei und linke Magenvers mmung sind da
keine guten Ratgeber. Maßgebend sind einzig und allein die zur damaligen Zeit gelten Vorschri en. Alles andere
sind Propagandaf rze.
Vorerst kann man davon ausgehen, daß das Gespreize der Vauen Aust und Laabs umsonst war. Oder fehlerha es
Timing. Die sonst zu beobachtende Abschreibewut aller angeschlossenen Medien hielt sich diesmal arg in
Grenzen. Die von Aust und Laabs mit außerordentlich viel heißer Lu aufgef llte Sensa on fand keine Resonanz.
Die Aussagen von Minrath sp lten eine Welle der Empörung an Land, wie man sie vom Usedomer Strand
bei lauschigen
Grad und Winds lle her kennt. Wenn man sich ganz ruhig verhält, hört man vielleicht das
7 8

Plätschern.

Gerade mal der Blog des Arbeitskreises NSU, Die Anmerkung, die An fa linksunten, die Deutsche Welle,
die junge Welt, der MDR, Neues Deutschland und die Nachdenkseiten zi eren den entscheidenden Satz von Axel
Minrath aka Lothar Lingen, daß im Bundesamt f r Verfassungsschutz keine Erkenntnisse zu Böhnhardt, Mundlos
und Zschäpe, somit auch keine zu einem NSU und dessen von den Linken halluzinierte Terroranschläge vorlagen.
Wenn man einen Leak hat, dann leakt man rich g oder gar nicht. Rich g leaken heißt Nachdenken. Nachdenken ber die inhaltliche Brisanz. Nachdenken ber den Zeitpunkt. Am Tag nach Verk ndung und Fotoauswahl
(Minrath) einen Propagandaballon mit warmen Pupsen aufsteigen zu lassen ist die denkbar schlechteste Idee
gewesen, wenn die Skandalmedien bereits auf drei Tage Bambule in Dresden eingestellt sind.
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Genau so ist es auch gekommen. Aust und Laabs wurden wesentlich totgeschwiegen. Mit ganz viel posiver Energie im Herzen könnte man sagen, sie wurden höﬂich erwähnt.
Selbst die Wiedereinf hrung des Th ringer Teleskops, um Kathi-Leaks endlich mal in die Gänge zu bringen,
erwies sich als Rohrkrepierer. Es interessiert nicht, daß die Kölner Spitzelf hrer den Top-Spion der Nazis Brandt
sicherheitshalber berwachen ließen. Das ist eine durchaus bliche, allerdings sehr auﬀwändige und teure
Methode zur Veriﬁzierung von Quellen. Da in Th ringen alle fast Nazis wußten, wer Brandt die Spendierhosen
vollstop e, war V-Mann Teleskop nichts weiter als Steuergeldverschwendung. Doppelt genäht funk oniert auch
nicht.
Daß Aust und Laabs den Gehalt der Aussage intellektuell nicht erfaßten, ha en wir bereits ausf hrlich dargestellt.
Werfen wir einen genaueren Blick auf die Ak on Konfe , so bleibt nur eine Frage brig, bezieht man den
zweiten Leak ein, den Aust und Laabs in dessen Brisanz ebenfalls nicht erkannten.

„Herr Lingen“ hä e nur gesagt, es gäbe einen eiligen Au rag „von oben“, die Akten der Th ringer V-Männer
durchzusehen. Ob es wirklich auch f r Lingen einen Befehl „von oben“ gab oder ob er auf eigene Faust die
Vernichtung durchgesetzt hat, ist ungeklärt.
Ein Zeuge beschreibt, dass nicht nur Lingen, sondern auch dessen Vorgesetzter in „besonderem Maße kopﬂos“
wirkten. Dann f gt jener Zeuge einen Satz an: „Eine weitere Erklärung möchte ich Ihnen und mir gern ersparen.“
Die Vernehmungsbeamten fragten nicht nach.

Darauf darf man sogar we en, daß Minrath aka Lingen im Au rag handelte. Dazu war er ein viel zu kleines Licht
im Apparat, als daß er sich diesen Husarenri hä e selbst ausgedacht, zumal am 8. . der vorliegende öﬀentliche
als auch interne Erkenntnisstand recht spärlich gewesen ist. Ein schnöder Referatsleiter in Köln hat zu diesem
Zeitpunkt nicht mal im Ansatz jene Erkenntnisse vorliegen, die ihn zu dieser Reﬂexhandlung (Lingen) veranlaßten.
Das heißt nicht, daß wir bei Lingen kriminelle Veranlagung um des persönlichen Vorteils ausschließen. Das nicht.
Die beschränkt sich aber wie in den meisten Fällen bei Beamten darauf, das Dienst-KFZ noch weitaus mehr f r
persönliche Zwecke auszubeuten, das V-Spesenkonto in der eigenen Tasche zu entleeren oder exklusive Infos
ber die Dame der Begierde zu erhaschen.
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Was also löste den Reﬂex eines Beamten aus, Akten vernichten zu m ssen? Das steht im Ar kel von Aust
und Laabs drin. Der Au rag eines Vorgesetzten. Lingen stellt sich sch tzend vor seinen Chef. Das ist alles. Und
daf r wurde ihm gedankt. Auch das ist alles.
Damit sind wir bereits beim Urheber der Misere. Auch der Chef von Lingen kommt nicht alleine die Idee
des Aktenkämmens, um sich der Läuse zu entledigen. Wenn es am 7. ./8. . jemanden gab, der einen
halbwegs profunden Überblick ber den Stand der Dinge (ermi elt wurde nicht, deswegen auch nicht stand der
Ermi lungen) ha e, dann war es das Bundesinnenministerium. Dieses hat sowohl ber BKA als auch BfV die
Dienstaufsicht und ist diesen Behörden weisungsbefugt. Wenn also am 8. . begonnen wird, Akten zu suchen,
um sie bei Auﬃnden zu vernichten, dann zählt man und zusammen.
Am 7. ./8. ., nach Menzels Debakel bei der Pressekonferenz zur Dienstpistole Heilbronn, war im Innenministerium längst klar, in welche Richtung die Geschichte laufen muß.
Die Wangerin ist mit ihrer Schlußbemerkung sehr dicht dran am Problem, weiß es nur nicht.

Elif Kubasik erklärte am Mi woch: Uns ist Au lärung versprochen worden, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich
möchte wissen, ob der Verfassungsschutz Informa onen ha e, mit denen der Mord an meinem Mann hä e
verhindert werden können.

Lingen ha e das Ausmaß der Vorgänge dazumal kaum erfassen können. Dazu fehlte ihm der Überblick ber den
Stand der Dinge. In Berlin ha e man diesen Kenntnisstand. Da war am 8. klar, daß die Dönermorde auf den
Leichen von Böhnhardt und Mundlos abgeladen werden. Tote können sich nicht wehren. Tote haben keine Lobby.
Im BfV zu Köln ging der Anruf ein, die Akten nach BMZ zu durchforsten und zu löschen, so es welche gibt,
damit eines f r immer verborgen bleibt: Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe ha en mit den Dönermorden nichts
zu tun. Das wäre aus den Akten hervorgegangen, die sich brigens restaurieren lassen, da deren wesentlicher
Gehalt im Innenministerium gespiegelt ist.
Es steht die Frage, welche Akten wirklich gelöscht wurden? Die mit den Nazis sind der Knochen, den man
den Linken zum Spielen hingeworfen hat. Die verhalten sich wie Pawlows Hund.
Da Binninger die entscheidende Frage an Lingen nicht gestellt hat, sei sie noch einmal wiederholt. Welchen
Erkenntnisstand ha en sie ber die Mordanschläge gegen die T rken und Kurden, sprich PKK-Sympathisanten,
sprich vom Verfassungsschutz begleitete Tä gkeit befreundeter Dienste, sprich den Mordanschlägen des MIT im
Bundesgebiet?

Piwi (
6- : : )
Eine gute erklärung mit einen problem. Sie erklärt nicht die morde an den uwes und das abfackeln der wohnung. Und auch
nicht das verhalten der betroﬀenen ermi ler. Nachrichtendienste und geheimdienste tragen informa onen zusammen
und f hren befehle aus. Die idee zum nsu wurde vorher ausgebr tet, mit vielen details zu seiner umsetzung. Dazu gehören
insbesondere die opfer. Im fall des m nchner a entats ist bei der umsetzung leider der falsche gestorben. Da musste
improvisiert werden. ;-)
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blognetnews NSU-Versager bekommen neue Chance vom Staat (
6- : 8: )
[…] geht noch, einer wär noch fein. Es sieht wohl so aus, daß doch noch Bewegung in die causa Axel Minrath aka Lothar
Lingen kommt, nachdem die Vollversager in Sachen NSU-Au lärung […]

.

.

GDU: Ein Königreich voller Indizien - Teil 6 (

6-

-

: 8)

Weiter geht es mit Ausz gen aus dem Buch von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund. Es wird
ein F llhorn an Indizien vorgestellt, auf daß es nur noch gilt, die Täter f r die sta s sch noch nicht erfaßten
Verbrechen zu ﬁnden. Es sind genug Indizien f r alle da.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Teil : Schredder as Schredders can
Teil : Orgasmus mit Beweisen
Teil : Indizien f r alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
______________
6. Ganz viele Indizien

(Bildquelle: SPIEGEL 8.

.

, Kriminalfall: Der Heilbronner Polizistenmord)

In den Überresten von diesem ﬂammenden Inferno wurden diese Asservate "aufgefunden":
• größere Zahl Briefumschläge. In diesen befänden sich DVDs mit dem Aufdruck “NSU”
• lesbare USB-S cks
• lesbare Festpla en
• echte falsche Pässe
• Namenslisten mit 88 Namen
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• Namenslisten mit

.

Namen

• Handschri liche Aufzeichnungen
• Stadtpläne mit Markierungen
• eine Ze elsammlung mit den Namen von Prominenten und hochrangigen Ermi lungsbeamten
• ein handschri liches Adressverzeichnis, in dem Poli ker und Journalisten aufgef hrt sind Tierarztrechnungen
• Skizzen, Karten und handschri liche Aufzeichnungen
• Bankbelege
• Qui ungen
• Raba marken
• zahlreiche Zeitungsausschni e ohne Fingerabdr cke von Zschäpe
• Zeitungsausschni e mit Zschäpes Fingerabdr cken
• einen auf den Namen "Mandy Struck" ausgestellten Mitgliedsausweis eines bayerischen Tennisclubs,
konkret Tennisclub Großgr ndlach e.V.
• zwei gefälschte Ausweise von Tennisvereinen
• Zschäpes Foto
• Personalausweis von S.J (S. = Sascha)
• Drei alte Personalausweise, ausgestellt auf die Namen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe
• ein Reisepass "einer gewissen Beate Zschäpe",
• eine Karte der Barmer Ersatzkasse, ausgestellt auf Uwe Mundlos
• zwei F hrerscheine
• Zschäpes Geburtsurkunde
• mehrere Sparb cher
• Brillenschutzbrief "ak vop k"
• eine Visitenkarte von Claus Nordbruch
• neun B cher
• ein Mobiltelefon
• eine die Rufnummer dieses Telefons lautende Rechnung
• ein No zze el, auf den mit ordentlicher Schri Adresse und eine Telefonnummer von Mandy Struck no ert
sind
• ein auf Papier verewigtes Drehbuch
• ein Archiv ber die Ceska-Morde, mit 68 Zeitungsar keln
• Flyer von Andre Emingers Firma “Aemedig”, die auf die Au ereitung von Filmen und Videos spezialisiert
war
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• Computerausdrucke
• private Bilder der Neonazifamilie E.
• Einladungsschreiben zum Hitlerjugend-Lieder-Singen
• ein orangefarbener Bibliotheksausweis mit dem Bild Beate Zschäpes, ausgestellt auf Frau S. R.
• ein weiterer Bibliotheksausweis, ebenfalls mit der Hannoveraner Adresse und dem Bild Zschäpes. Diesmal
ist die Farbe aber eher pink
• AOK-Karte, ausgestellt auf Silvia R.
• BahnCard ausgestellt auf den Namen des Angeklagten Andr E.
• ein Personalausweis, ausgestellt auf Ralf H.
• ein Personalausweis, ausgestellt auf Michael F.
•

, Kilogramm Schwarzpulver in einer kurz vorher explodierten und völlig ausgebrannten Wohnung in einem
unbeschädigten Glas mit Schraubverschluss, das auf einer Waage steht.

• Schwarzpulver, das lose im Brandschu Fr hlingsstraße aufgefunden wurde, es ist das gleiche, was auch im
Wohnmobil sichergestellt wurde
•

scharfe Patronen

• Verträge ber die Anmietungen von Wohnmobilen
• sechs Mobiltelefone mit f nf SIM-Karten
• Mietvertrag (Juli

, Heisenbergstr. Zwickau)

• Geldscheine mit Aufdruck “Sparkasse Chemnitz”
• Euroschecks
• eine große Zahl Banderolen f r Geldscheine von verschiedenen Geldins tuten
• ein Handy, das angeblich zur Zeit des Mordes in der Trappentreustraße
angerufen wurde

in M nchen (

. Juni

)

• In der Nähe des Handy lag ein No zze el, auf dem die Nummer des Anschlusses zusammen mit dem Wort
"Ak on" geschrieben stand
• 7

Bekleidungsst cke, darunter

• ein Rucksack
• ein Sweatshirt
• ein schwarzes Halstuch
• ein schwarzes Basecap mit hellem Schirm und sechs L

ungslöchern

• ein dunkelblaues Halstuch
• eine helle Kappe
• eine helle Cargohose
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• helle Turnschuhe

• Jogginghose von Mundlos, mit intakter DNA von M. Kiesewe er

• zwei Taschent cher mit intakter DNA von Mundlos

Die Gr ndlichkeit mit der Park ckets und Tankqui ungen feuerfest archiviert worden sind, spricht f r einen
urdeutschen Hintergrund. Wahrscheinlich haben sich die beiden Uwes auch deshalb erschossen, weil ihnen eine
Betriebspr fung durch das Finanzamt Zwickau ins Haus stand.
6. Blutjogginghose
Das ist auch so ein running gag. Das Blut der Opfers auf einer Hose soll beweisen, dass Mundlos die Polizis n
Kiesewe er ermordet hat (SPIEGEL vom . 8.
):

Klingt als Ank ndigung ganz gut, ist leider der totale Nonsens.
Aufgefunden wurde diese Hose angeblich hier und so sieht sie aus
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Das ist total glaubw rdig, dass die aus der Asche diese Jogginghose herausgesiebt haben.
Schränke verbrennen manchmal. Jogginghosen nicht, die sind bekanntlich unbrennbar.
Bundesanwalt Diemer besteht darauf, dass dieses „Beweismi el“ der ul ma ve Tatbeweis ist. Diemer ist
der Fachmann, deshalb glauben wir das nat rlich. Die Bundesanwaltscha hat erst im August
(vorher
taucht sie in den Akten nicht auf) bemerkt, dass diese Hose sichergestellt wurde.
Zudem ist es mit der Hose und dem Taschentuch so, wie mit den meisten „Beweismi eln“. Kein Mensch
weiß, wie diese Gegenstände in die Asservatenkammer gekommen sind. Angeblich wurden die aus dem ﬂammenden Inferno geborgen. Doch es gibt keine Finder und keine Auﬃndedokumenta on. Schon aus diesem
Grund ist diese Installa on als Beweis nicht verwendbar.
Davon abgesehen, es gibt keine feste Verbindung zwischen einer Hose und einem Taschentuch.
Gegenstände sind f r sich einzeln funk onsfähig und einzeln transpor erbar.
Bayerischer Rundfunk, . .
, Gibt es einen dri en NSU-Täter?:

Beide

Dann gibt es noch ein Problem.
Jeder Mensch hinterlässt in seiner Hose ziemlich viele Humanspuren, einschl. der blichen Ablagerungen
von Hautschuppen, Haaren oder deren Follikel, Urin, Analsekret und (je nach Geschlecht) Sperma oder Vagi7 9

nalsekret. Man hä e was von Mundlos in dieser Hose ﬁnden m ssen. Da war aber nichts. Noch mal aus dem
gleichen BR-Ar kel:

Von all dem abgesehen, es kann berhaupt keine Jogginghose sichergestellt worden sein. Schon vor Jahren
wunderte sich BKA-Chef Ziercke, dass in der ganzen Wohnung keine Männerkleidung sichergestellt werden
konnte (SWR 6. .
, BKA-Präsident staunt ber Wasserverbrauch der Zwickauer Zelle).

Wie geht das, keine Männerkleidung gefunden - aber Mundlos´ Jogginghose sichergestellt?

W.Earp (
6- : 8: )
zu dem Brandthema FS muss ich jetzt mal was sagen: Unser Haus wurde im WK II am . Januar 9 bombardiert, das
Haus ist abgebrannt, aber der Keller blieb ganz und brannte auch nicht. Im Keller waren in einem Gußeisernen Topf der
mindestens eine Wandung von mm ha e und der Deckel mindestens mm Silberbesteck drin. Das Silberbesteck in
diesem massiven Topf ist zu einem Klumpen geschmolzen eine goldene Uhr die da drin war ebenfalls.. Und da will mir
jemand erzählen dass in der FS DVD’S, Kuverts mit DVD, Computer, S cks, Jogginghose, Zeitungsausschni e und so weiter
nach diesem "Benzinbrand" total unbeschädigt "gefunden" wurden die Muni on
Schuss nicht explodiert ist bei der
Hitze die in einem Benzinbrand entsteht? Die m ssen doch normale Leute die denken können und Lebenserfahrung haben
auch mit Bränden und Explosionen f r total doof halten. Die sollten dort mal einen unabhängigen Brandermi ler der
Feuerwehr hören bei Gericht oder in den Untersuchungsaussch ssen, was der ihnen dazu erzählt..

.

.

NSU Sachsen: Frau Köditz von der Linkspartei in efer Religiösität gefangen (

6-

-

Wohl mit R cksicht auf fatalists Herza acken veröﬀentlichte Radio FSK das Interview mit Köditz erst am 8.
damit es nicht unbeachtet durchrutsche:

7 9

9:

.

)

6,

Und dieses Interview hat es in sich, das Gelaber vom Burschel ist irrelevant, aber die An fa aus Sachsen hat
Wich ges abgesondert, und das in mehrfacher Hinsicht. Ein lupenreines Ou ng der Linkspartei, das bestens die
bekannten Glaubensdogmen der Th ringer Linken (König, Renner) und Bundeslinken (Pumuckl) bestä gt:
Die Schu haufen-Waﬀennnachﬁndungen, die Beweisorgien an den Tatorten des .

.

, alles echt!

"Die haben sich in der Fr hlingstrasse versteckt, und in Zwickau öﬀentlich gelebt..."
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/koeditz- -trio-fs.mp

Sekunden.
Und "naklar war alles fein abgesperrt", da konnte nie und nimmer irgendwas nachgefunden worden sein:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/koeditz- -tatort-gesic hert.mp

6 Sekunden.
Dass die Auﬃndegeschichten ab dem Fund der . Waﬀe nicht passen können, also bereits ab dem . .
, das
ﬁcht eine Ignoran n wie Köditz nicht an. Der geht es nur darum, die oﬃzielle NSU-Geschichte zu sch tzen. Sie
sagt das auch klar und deutlich. Sehr löblich.
Disclaimer: Ja, wir wissen, dass auch SPD, CDU und GRÜNE nichts au lären wollen, es ist nicht ein Problem der Linkspartei allein. Es ist die BRD als Ganzes. die das Rechtsterrormärchen ohne Tatort-Beweise sch tzt
und liebt. Die Medien inklusive.
Die Linken sind es jedoch, die "Herr Lehrer, ich weiss was" rufen, wenn Andere doch etwas mehr Wahrheit
ans Licht befördern wollen: . .
6
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(vielen Dank, wär mir sonst durch die Lappen gegangen)
Der Audioschnipsel dazu:
Audio:
bodo.mp

h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/

6/

/koeditz- -afd-fatalist

-geheimdienste-

7 Sekunden.
Dumm ist die dicke Köditz auch noch...
An diesen Aussagen s mmt gar nichts.

• fatalist ist kein extrem Rechter, er ist na onalliberal. Tut aber wenig bis nichts zur Sache.

• der AK NSU behauptet nicht, "irgendwer" sei an den Tatorten herumgesprungen und habe Waﬀen etc. dort
versteckt.

• wer da infrage kommt, laut AK NSU, das sind BKA-Staatsschutz, LKA Stu gart (Schu waﬀensieber und Hubschrauberﬂieger, Radom-Pistolen und Handschellenﬁnder im Beisein der Soko Parkplatz, die Tage später
weder Mordwaﬀe Radom noch Handschelle Kiesewe er kennt etc pp.), Rolf Merbitz Staatsschutz SachsenTruppe usw.

• wer da auch noch infrage kommt, das möge die dumme Köditz ihren Parteifreund Bodo Ramelow fragen, der
meint, immer noch, BND und MAD kämen daf r infrage, die seien dort herumgesprungen, ab spätestens
. .
.
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Die Hörerscha der linksversi en Radios wie FSK und Corax scheint so rich g schön hirngewaschen zu sein, dass
Frau Köditz denen solchen Quatsch au ischen kann, und die gar nicht merken, wie sie verarscht werden.
Der NSU-Ausschuss Sachsen wird gar nichts au lären, auch die AfD nicht, und das liegt daran, dass Au lärung nicht erw nscht ist, und von einer grossen Koali on der Altparteien verhindert wird.

Glashaus, Steine, Kathimaus.

pitman (
6- : : 8)
Wundert mich, daß die AfD hier gar nichts tut. Als Neu Partei wär das doch eine Chance auf Proﬁlierung. Echt entäuschend.
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admin (
6- : : 7)
Alleine kann die AfD noch nicht einmal Zeugen vorladen...
C.H. (
6- 6: : )
Das ist dummes Zeug ! Wir werden mit allen Mi eln ausgebremst. Beweisanträge der AfD werden nicht zugelassen, so
sieht die Wahrheit aus!
pitman (
6- : 7: )
Aber wenigstens due rich gen Fragen könnte die AfD den Geladenen stellen.
admin (
6- : 9: )
Was sind die rich gen Fragen, und wer formuliert sie vor? Es sind Detailkenntnisse erforderlich, die Abgeordnete kaum
haben können, um die rich gen Fragen berhaupt stellen zu können.
Bösgläubig (
6- : 7: 7)
>die Abgeordnete kaum haben können, Warum werden Sie dann Abgeordnete? Mein Eindruck, die AfD ist schon gekapert.

.

.

GDU: Sore aus dem Untergrund - Teil 7 (

6-

-

: 8)

Nicht nur, daß die Bankräuber ihre Ersparnisse Beute regelmäßig mit sich f hrten, um nach erfolgreichem
Raubzug das Anwachsen ihrer Spargroschen vor Augen zu haben. Ist die Kacke rich g am Dampfen, dann hauen
sie ohne einen Pfennig Staatsreserve ab und stellen sich mangels Geld und Durchstehvermögen p nktlich zum
Mi agessen auf der erstbesten Polizeiwache. Das Geld f r die geplante Weltreise lag noch in Zwickau. Zum
Trocknen. Bei der Polizei.
Teil 7 aus dem Buch von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Teil : Schredder as Schredders can
Teil : Orgasmus mit Beweisen
Teil : Indizien f r alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
______________________
6. Eisenach mit Bank berfall, Blut mit falscher DNA und nichtregistriertes Registriergeld
Am
. .
haben Böhnhardt und Mundlos die Sparkasse in Eisenach ausgeraubt. Das m ssen wir
glauben. Was anderes als glauben bleibt uns nicht, denn es gibt, wie bei allen „NSU-Verbrechen“, auch hier
keinen einzigen Beweis f r die Täterscha von B &M.
In der Bank gibt es keine Uwe-Fingerabdr cke und keine Uwe-DNA.
Die Videos der Überwachungskameras haben keinen Zeitstempel.
Im BKA-Bericht zum Bankraub gibt es keine einzige Uhrzeit. Klingt komisch, ist aber so.
Ein Täter hat den Filialleiter mit seiner Pistole geschlagen. Brutal. Der Geschädigte hat eine schlimme Verletzung erli en. Rich g bel, Blut ist auf dem Fußboden gespritzt.
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Die DNA des Filialleiters muss auf der Waﬀe sein. Aber da ist keine. Zwar war DNA an der angeblichen Tatwaﬀe aber nicht die des Filialleiters. So die Ermi lungsakten:

Beim Bank berfall haben die Angestellten Registriergeld unter die Beute gepackt.
Die Sonderkommission des BKA, die BAO Trio, hat das Kunstst ck fer ggebracht, in den Akten Registriergeld zu
beschreiben, ohne eine einzige Registriernummer aufzuf hren.
Eine Spezialkrea on: nichtregistriertes Registriergeld. Ob´s noch blöder geht?
Immerhin ist in den Ermi lungsakten die St ckelung aufgef hrt: Vier

er und drei

er.
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Kein Schreibfehler, die gleiche St cklung aufgef hrt in einer weiteren Akte.

Auch hier:
Stk.
€-Scheine und
Stk.
€-Scheine
NSU-Watch hat am
. Verhandlungstag die Aussage von Nadine We. (Zeugin Bank berfall am .
in Eisenach) so protokolliert:
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.

Die Bilanz:
Registriergeld, das nicht registriert ist.
Zehn
€-Scheine, von denen sich in der Asservatenkammer sechs davon in drei
delt haben.

€-Scheine umgewan-

Ein zeitgenössisches Mirakel. Hat da jemand „Beweismi elfälschung“ gesagt?

W.Earp (
6- : : 6)
wer die Pannen zählen kann bekommt von mir einen Preis "Fälscher des Jahres
keine Uwes als Rauberer unterwegs sondern als Zauberer. Die konnten
er in
hä en die doch gut leben können

" nachträglich verliehen. Da waren
er verwandeln, sagenha . Davon

Taucher (
6- : 7: 7)
"Da waren keine Uwes als Rauberer unterwegs sondern als Zauberer" Sehr schön. Habe es schon bernommen.
Waﬀenstudent (
6- : : 7)
Der Terror-Verdäch ge Jaber Albakr hat sich in seiner Gefängniszelle erhängt. Und wird damit schmutzig aufgenommen in
den NSU! Ach ja, Rudolf Hess muß dann auch schmutziges NSU-Mitglied gewesen sein!
W.Earp (
6- : : )
"hat sich in seiner Zelle erhängt" wer hat das gesehen wer war dabei ?? BILD ?? Rich g muss es heissen "wurde in
seiner Zelle oder im Gefängniskrankenhaus erhängt aufgefunden" Denn einmal war es die Zelle und einmal war es das
Gefängniskrankenhaus. Wir wissen ja nicht einmal ob er lebend im Gefängnis war oder ob ihn seine "Helfer" schon getötet
ha en die das Bundesverdienstkreuz bekommen sollen hehe
W.Earp (
6- : 9: )
ups ups ups: hat das Wa estäbchen Phantom wieder zugeschlagen? DNA von Uwe B. an Peggy’s Leiche ?? Wie haben die
das wieder gescha ??
W.Earp (
6- : : 6)
Neue Wendung im Fall der Gletschermumie Ötzi, die DNA der Uwes ist auf der Mumie gefunden worden. Haben die den
umgebracht ? :-)
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NSU: Aktenfrei und Spaß dabei (

6-

-

9: 8)

Es ist das, was Fefe faktenfreie Empörungsritual der Linken nennt, wo man selbst dem staatlichen L genfernsehen
beipﬂichten muß, da sie einen lichten Moment der Wahrheit erwischt ha en, als sie die Frage stellten,

... , welche journalis sche Relevanz Äußerungen haben, wenn sie so oﬀensichtlich auf jegliche gesicherte
Faktenbasis verzichten.

Ein Beispiel der Sonderklasse liefert Andreas Fritsche stellvertretend f r die Bibelschreiber der Glaubensgemeinscha NSU in der Redak on der Zeitung "Neues Deutschland" ab. Der Text hat sein Gutes. Die geldgierigen
Pfaﬀen be eln am Eingangsportal f r ein paar Groschen. Das bedeutet, er ist ausschließlich f r den Binnendiskurs
unter zahlenden Lesern gedacht, auf daß die Reihen NSU-Gläubiger fest geschlossen werden. Das hat den Vorteil,
daß die noch denkenden Mitb rger nicht mit dem s ßen Gi der Religion kontaminiert werden.
Reingefallen ...
... sind sie bereits, denn niemandem ist aufgefallen, daß bereits Titel als auch Unter tel das noch unbekannten
Ar kels den Märchen aus
und einer NSU-Macht entlehnt sind.

Akten zur NSU-Mordserie geschreddert

Der Titel enthält bereits zwei bis drei L gen, die als Fakten verkau werden.
Auch Fakten, die man sich aus dem Arsch zieht, sind, ﬂ ch g betrachtet, Fakten, in ihrer Fl ch gkeit vor
allem aber anr chig.
Schaut man sich den anr chigen Titel genauer an, dann sind drei Fragen zu beantworten.
. Welche Mordserie?
. Welcher NSU und damit welche NSU-Mordserie?
. Welche Akten zu dieser NSU-Mordserie?
7

Es steht die Vermutung im Raum, daß es sich um die auf deutschem Hoheitsgebiet ermordeten Döner handelt. Dann hat die Geschichte einen großen Haken. Eine Serie ist nicht bewiesen, sondern nur behauptet. Die
zur Rede stehende Serie ist ein Beliebigkeitsgriﬀ in die Kriminalsta s k, denn es gab außerhalb der genommenen
sta s schen S chprobe weitere Morde, die man locker der Mordserie hä e zurechnen können. Nach hinten
raus ging nicht, weil die Uwes tot waren. Nach vorne hinaus geht auch nicht, weil sie da noch quicklebendig in
Jena rumsprangen.
Wir harren Narins These, sie seien nach Chemnitz geﬂ chtet worden, weil sie bereits zu diesem Zeitpunkt
den ersten Döner um die Ecke gebracht ha en.
Gehen wir einmal um das Pferd herum und schauen uns an, wie Fritsches Pferd von hinten aussieht. Da
ist es ganz einfach.
Es gibt keine einzige deutsche Staatsanwaltscha , in der eine Kriminalakte zu einem NSU-Mord, geschweige
denn zu einer NSU-Mordserie gef hrt wurde. Die gibt es nicht, weil es solche Morde nicht gab. Man kann keine
Akten vernichten, die es nicht gibt.
Fritsche gibt den Goebbels und wird nicht mal rot dabei. Wie auch? Wer den Nazipropagandisten gibt,
der ist kein Roter. Wird er auch nicht.

Staatsanwaltscha en Potsdam und Frankfurt (Oder) hielten sich stoisch an gesetzliche Löschungsfrist

Auch der Unter tel hat es in sich. Es ist die bei Linken häuﬁg aufsteigende Magensäure, die hier mit dem
Inhalt des Hirns zu einer s nkenden Propagandabr he vergoren wurde.
Leute, die Mitglieder der linken NSU-Sekte cken nicht mehr rich g. Was steht da genau? Da steht, daß
sich Staatsanwaltscha en im Brandenburgischen an die Gesetze gehalten haben. NSU-Akten ha en sie keine, die
können sie also nicht löschen. Und bei Akten, die sie ha en, haben sie die f r Brandenburg geltenden Gesetze
zur Anwendung gebracht. Und genau daf r werden sie von den Nazipropagandisten der Linken gescholten.
Man faßt sich an den Kopf. Linker Schmierﬁnk kri siert brandenburger Staatsanwälte wegen ihrer Gesetzestreue.
Was f r Ges lze den ND-Lesern u.a. dargeboten wird, sei an Fritsches Schlußgag exemplarisch dargestellt.

7

V-Mann Pia o spielt im M nchner NSU-Prozess eine bedeutsame Rolle.

Nö. Carsten Sczcepanski spielt in M nchen weder eine bedeutsame noch berhaupt eine Rolle. Der beﬁndet sich
im Zeugenschutzprogramm und wurde nur daf r benö gt, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe einen schlechten
Leumund zu bezeugen. Es ist schon erstaunlich, daß sich Linke genau dann auf das tadelsfreie Verhalten von
Mördern, Spitzeln und L gnern beziehen, wenn es ihnen in den Kram paßt.

So sieht Rechtsanwäl n Antonia von der Behrens ... konkrete Hinweise darauf, dass Kubasik und die anderen
NSU-Opfer noch leben könnten, wenn der brandenburgische Verfassungsschutz die Informa onen des Spitzels
Pia o ber den Verbleib des untergetauchten NSU-Trios an die Polizei weitergegeben hä e.

F r Behrens gilt das, was der Staatsschutz am OLG-Stadl bereits mehrfach zum Ausdruck brachte. Das ist
An fa-Spekula us, nicht der Rede wert.
Oder anders gesagt. Wenn sie diese "konkreten Hinweise" hat, dann gehören die auf den Tisch. Es gibt da
allerdings ein Problem. Es handelt sich bei den "konkreten Hinweisen" nur um einen warmen Pups, also eine
ziemlich anr chige Sache.
Der AK NSU und alle denkenden Mitleser harren mit weihnachtlicher Vorfreude der ausf hrlichen Begr ndung von Behrens. Das wird ein Fest f r Freunde juris schen Schabernacks.
Nun heißt es nur noch
7

und

zusammenzuzählen. Das Bundesamt f r Verfassungsschutz ha e laut Axel

Minrath aka Lothar keine Kennung von einem NSU, schon gar keine von einer ihm zugeschriebenen Mordserie
oder Terrorismus.
Es gab auch keine Staatsanwaltscha , die ein Mordverfahren, schon gar nicht mehrere, wegen eines NSU
f hrte. Mord verjährt nie. Die Akten m ßten ja zu ﬁnden sein.
Der NSU ist eine Halluzina on der Linken, ihre biblische Schöpfungsgeschichte.
Demnächst: Wo Frau Köditz den NSU wirklich ﬁnden w rde, wenn es ihn in den Akten der Bundesschn fﬂer und deutscher Staatsanwälte nicht gab und gibt.

.

.

GDU: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa (Teil 8) (

6-

-

: 7)

Wenn man den deutschen Medien glaubt, also gläubig ist, dann haben Böhnhardt und Mundlos dutzende
Bekenntnisse und Geständnisse hinterlassen. Die Ar kel sind kaum noch zu zählen, mit denen diese Bekenntnisse
einer k chenpsychologischen Analyse unterzogen wurden.
Es fehlen bis heute zwei ganz wich ge Dinge.
Es fehlt die Verbindung zwischen der vom Spiegel und dem apabiz präferierten DVD zu Böhnhardt und
Mundlos. Eine solche gibt es nicht.
F r die vielen bis gestern veröﬀentlichen Bekenntnisse und Geständnisse, die sich die besten Fan fa-Poeten aus
dem Arsch gezogen haben, wird noch die DVD gesucht.
Wir setzen fort mit Ausz gen aus dem Buch von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Teil : Schredder as Schredders can
Teil : Orgasmus mit Beweisen
Teil : Indizien f r alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
Teil 7: Sore aus dem Untergrund
____________________
6. Bekennervideo
6. . Bekennervideo – ohne Bekenntnis
Das angebliche Bekennervideo ist maximal ein schlechter Comicstrip, erkennbar mit heißer Nadel gestrickt.
Kurz vor dem Versand hat jemand in aller Eile einen Start- und Endscreen drangepappt, um einem NSU wenigstens auf die Schnelle etwas anzuhängen, nämlich den Mord an Michelle Kiesewe er.
Der eigentliche Film dauert von : bis : . Davor kommt eine Eingangsfolie, danach ein Abspann bis
: und schließlich eine Schlussfolie mit Fotos u. a. vom Heilbronner Polizisten berfall. Dort wird eine
Pistole gezeigt, die die von den hochqualiﬁzierten Ermi lern total objek v mal als Arnolds, mal als Kiesewe ers
Dienstwaﬀe iden ﬁziert wird. Das BKA hat sich auf Dienstwaﬀe Kiesewe er festgelegt, das LKA BW auf Arnolds.
7

Mehr zum fröhlichen Dienstwaﬀenraten im Blog des Arbeitskreis NSU
h ps://arbeitskreis-n.su/blog//
wandel-der-zeiten/

6/

/

/die-dienstwaﬀen-seriennummer-im-pau

lchen-schlussbild-im-

Im ganzen Film sind weder Böhnhardt noch Mundlos noch Zschäpe zu sehen oder zu hören.
Es wird im Film weder die Ceska-Mordwaﬀe mit Schalldämpfer präsen ert, noch die erbeuteten Dienstwaffen der Heilbronner Polzisten Kiesewe er / Arnold.
Dieses Video verhöhnt die Opfer der sog. „Dönermorde“. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.
Dar ber hinaus enthält es mehrere Fehler, die die Täter nie gemacht hä en. Zum Beispiel gibt es dort ein
Schild mit der Aufschri „9. T rke erschossen“ (tatsächlich waren es acht T rken ( ) und Kurden ( ) nebst einem
Griechen).

Merkw rdig ist auch, dass die sich auf ein Deutschland in den aktuellen Grenzen kaprizieren. Nazis bevorzugen
eigentlich die Grenzen von 9 7 oder 9 .
Das schwule NSU-Logo wirkt nicht besonders rechtsradikal.
chen Symbole (Swas ka oder Eisernes Kreuz)?

Warum verwenden die nicht die szenetypis-

Sieht so aus, als wenn das Video von jemand erschaﬀen wurde, der nicht zur Rechten Szene gehört.
Der Inhalt des Bekennervideos steht prak sch von der ersten Sekunde an im Widerspruch zur These der
Bundesanwaltscha , das Video wäre speziell f r die Situa on einer Selbs ötung von Böhnhardt und Mundlos
gefer gt worden. Ein solches Bekennervideo hä e ja wohl ungefähr mit den Worten:
„Wenn Sie dieses Video sehen, sind wir bereits den Heldentod gestorben. Der Kampf muss aber weitergehen“ (oder so ähnlich) beginnen m ssen.
Inhaltlich ist das ein Bekennervideo neuen Typs:
Das Bekennervideo enthält keine Forderung.
Das Bekennervideo enthält kein Täterwissen.
Das Bekennervideo enthält kein Bekenntnis.
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Das Bekennervideo ist kein Bekennervideo.
6. . Bekennervideo - Hersteller
In der Anklage der Bundesanwaltscha gegen Beate Zschäpe hat das sog. „NSU-Bekennervideo“ einen
großen Stellenwert. Jedoch gibt es bis heute keinen Beweis, dass dieses Video von BMZ hergestellt wurde.
Sämtliche Gutachten bringen Konklusionen aus der wärologischen Solltologie, im Bereich von „kann nicht
ausgeschlossen werden“ bis „mit leicht berwiegender Wahrscheinlichkeit“.
Nonsens.
Erstmals wurde dieses auf : 6 min zusammengeschni ene Dings bei SPIEGEL-TV am
f hrt. Dann im Netz bereitgestellt unter SPIEGEL . .
, Minuten Sadismus.

.

.

vorge-

Eigentlich kann man schon an der Stelle au ören. "Ausz ge" aus einem Dokument sind kein Beweis; höchstens
der Beweis f r Manipula on.
Dabei wäre es doch ganz einfach, das Werk ungek rzt upzuloaden.
Das Video zerschnippeln macht M he. So was macht jemand nur mit manipula ver Absicht.
Selbst wenn man mit gutem Willen dar ber hinwegsieht, eins geht gar nicht: ein Video ungeklärter Herkun .
SPIEGEL-Online hat das Video nicht von Zschäpe oder den Empfängern oder den Behörden - sondern vom
linksextremis schen Verein apabiz.
Dieser Verein ist als Rechteinhaber aufgetreten. Der SPIEGEL hat apabiz als Rechteinhaber akzep ert, einen Vertrag geschlossen, in dem nicht nur die Bezahlung, sondern auch die Modalitäten der weiteren Veröﬀentlichungen
vereinbart sind (NDR 6. .
, Nazi-DVD - Mediengeschä mit rechtem Terror).
Sogar dar ber könnte man mit größtem Wohlwollen hinwegsehen, wenn Apabiz die Herkun dieses Videos
bekannt gäbe. Tun die aber nicht. Auch nicht auf Nachfrage. Wobei, so rich g mit Nachdruck fragt keiner.
Mit diesem "Bekennervideo" steht und fällt der ganze Plot, da lässt man lieber nichts ran.
Wenn apabiz nicht mit der Sprache rausr ckt, m ssen wir uns selbst auf die Suche begeben.
Beginnen wir an der Quelle.
Apabiz residiert in

999 Berlin, Lausitzer Straße

… im gleichen Haus wie die autofocus videowerksta .

Noch Fragen?
Falls das jemand zu pla erscheint …
Das an fa-pressearchiv apabiz wird wohl schwerlich von einer „rechtsextremen Nazi-Terrorgruppe“ die Vermarktungsrechte ihres „NSU-Bekennervideos“ bertragen bekommen haben.
Und der SPIEGEL wird wohl kaum mit jemand einen Vertrag ber die Vermarktungsrechte eines Videos abschließen, der nicht juris sch wasserdicht nachweisen kann, dass er tatsächlich der Rechteinhaber ist.
Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Der ganze NSU-Konstrukt beruht auf einem Video, das
nicht von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe hergestellt wurde, das vom linksextremis schen Verein apabiz in die
7

Öﬀentlichkeit lanciert wurde,
das kein Täterwissen beinhaltet, das keine Sekunde Bekenntnis bringt.
Ungek rzt das Machwerk bei Youtube, Vimeo und Rutube (alterna v mit bescheuertem Vorspann vom
ZOB hier).
Man vergleiche das Video mit den Fieberfantasien des SPIEGEL vom
terließen Geständnis auf DVD.

.

.

, Neonazi-Terroristen hin-

Findet jemand im Video ein Geständnis?
Oder hat schon jemand die Stelle gesehen, wo Böhnhardt und Mundlos weitere Anschläge ank ndigen,
solange sich "keine grundlegenden Änderungen in der Poli k, Presse und Meinungsfreiheit" vollzögen?
Wahrscheinlich ist L genpresse f r die SPIEGEL-Fuzzis eine Auszeichnung.

Zwangsjacke (
6- : : )
OT: Böhnhard hat auch Peggy Knoblauch vergraben bzw. abgelegt.
s¾irstmag (
6- : : 6)
stellvertretend f r alle Kommentare mit Hinweisen hier schreibe ich halt beim Ersten. Musste erstmal alles berdenken
und dann Lu holen. Im Welt-Online Ar kel steht zumindest mal was zu den Beteiligten bei Peggy und beim "NSU" auf
Behördenseite. Ziemlich viele gleiche Personen, nur ’augenscheinlich’ keine Schwaben. Auch, dass im fr hen Umfeld
(vor NSU) schon mal wegen einem toten Kind gegen Böni ermi elt wurde, aber dann eingestellt. Toll wie das zusammen
passt und immerhin ist der Tino Brandt ja auch eindeu g... Im Ernst: vielleicht wurde man sich gewahr, dass ein Gericht
außerhalb der BRD (bspw. der EUGH) möglw. viele abstrakte Verfahrensfehler beim M nchner BMZ-Prozess ﬁnden
könnte und wollte/musste/sollte jetzt noch mal ne Schippe nachlegen.
M.Z. (
6- : : 9)
Jetzt hat man DNA Spuren von Uwe B. gefunden.
Nur eben an keinem "NSU" Tatort.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/uwe-boehnhardt-dna-von-nsu-terrorist-an -sterblichen-ueberresten-von-peggygefunden-a6 7.html
Waﬀenstudent (
6- : : 9)
Es darf gelacht werden! oder F r wie doof hält man die Deutschen? Nach bereins mmenden Medienberichten haben
Ermi ler die DNA von NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt am Fundort des
verschwundenen und getöteten Mädchens
Peggy gefunden. An keinem angeblichen NSU-Tatort fand man NSU-DNA, aber an den Knochen der
verschwundenen!
- Wie bi e scha man es, bei einer frischen Leiche seine DNA auf den Knochen zu hinterlassen? - Hat der Täter extra das
Fleisch bis auf die Knochen en¾ernt, um dort seine DNA zu platzieren? Quelle: h p://www.focus.de/panorama/welt/bildbericht-dna-von-nsu-terrorist-boehnhardt -an-skele -von-ermordeter-peggy-entdeckt _id _6 69
.html
s¾irstmag (
6- : : 8)
News-Alarm: Wie kommen Uwe Böhnhardts Spuren in Peggys Nähe? h ps://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 87 9
/Wie-kommen-Uwe-Boehn hardts-Spuren-in-Peggys-Naehe.html "[...]
Nachdem DNA des NSUTerroristen nahe des Skele s der ermordeten Peggy gefunden wurde, rätselt die Polizei ber Verbindungen zwischen den
Fällen. Finanzierte sich der NSU mit Kindesmissbrauch? [...]" das arme Kind hier Peggy Knobloch! Jetzt ist es also endlich
DER Beweis, dass es doch "echte Nazis" waren und nicht der MIT, Graue Wölfe oder PKK...
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Waﬀenstudent (
6- : 8: )
Und da Knobloch ein Judenname ist, kann man aus dem Verdacht unbegrenzt viele weitere Stra aten ableiten! Daf r
wird Zentralratsscharlo e schon sorgen! *** Dir hamse doch echt ins Hirn geschissen. ***
Die Anmerkung (
6- : 7: )
Ruhig Blut. Im Speichel steht inzwischen etwas anderes, nachdem sie sich korrigiert haben. —– Auch eine Verunreinigung
der DNA-Probe sei theore sch denkbar, wie der SPIEGEL aus Ermi lerkreisen erfuhr: Das Skele von Peggy und die Leiche
Böhnhardts seien im gleichen rechtsmedizinischen Ins tut untersucht worden. Wo die DNA-Spur entstanden ist und ob
sie in Verbindung mit dem Tod von Peggy K. stehe, m sse noch ermi elt werden, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken
und die Staatsanwaltscha Bayreuth mit.
Taucher (
6- : 6: )
"Das Skele von Peggy und die Leiche Böhnhardts seien im gleichen rechtsmedizinischen Ins tut untersucht worden." Es
ist das Mall-Ins tut: h p://www.bi erlemmer.net/wp/tag/mall/
W.Earp (
6- : : 6)
DNA haben die festgestellt in diesem Ins tut an den Knochen ? Wie kommt einer der Uwes an die Knochen, hat der die
abgenagt ?? Also nicht nur -fach Killer sondern auch noch Menschenfresser ?? :-) Die sind doch alle nicht mehr sauber,
gerade in diesem rechtsmedizinischen Ins tut. Scheinbar haben die ihre Instrumente und Tische seit der Obduk on der
Uwes vor Jahren nicht mehr sauber gemacht hehe :-) Es muss gespart werden im Osten f r die Fl ch gen und in den
Gefängnissen an der Bewachung f r Terroristen. Schlimmer gehts fast nimmer.. Die sollten nochmals den Fall Barschel
aufrollen ob da die Uwes an der Weinﬂasche waren im Zimmer und die DNA abgleichen
admin (
6- 7: 6: )
DNA auf der Decke, so schreibt der Spiegel.
Der Bayreuther Oberstaatsanwalt Herbert Potzel demen erte gegen ber dem SPIEGEL, dass die DNA am
Skele des Mädchens gefunden worden sei. Die Spur sei auf einem Gegenstand festgestellt worden, der
am Fundort der sterblichen Überreste lag. Nach Informa onen des SPIEGEL handelt es sich um ein St ck
Stoﬀdecke
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/uwe-boehnhardt-dna-von-nsu-terrorist-an -sterblichen-ueberresten-von-peggygefunden-a6 7.html

.

. 6 GDU: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr - Teil 9 (

6-

-

9: 7)

Wieviel DVDs hä en’s denn gern?
müßten reichen.
Nehmen sie

, dann haben sie eine kleine Reserve.

Hat alles nicht geholfen, denn
der freilaufenden DVDs wurden ruckzuck wieder eingefangen. Nur das Exemplar, an dem das apabiz die Verwertungsrechte besitzt, dieses Exemplar wurde nie in die kriminalpolizeiliche
Untersuchung einbezogen. F r den Deal, den sich die Berliner Staatschutzklitsche mit den Abgesandten von des
Pfaﬀen König Merseburger Krabbelgruppe beim Spiegel auskungelte, hat sich nie jemand interessiert. Dabei
liegt genau hier der Schl ssel f r Bekenntnis und Geständnis. Die An fanten haben bei ihrer Arbeit f rchterlich
geschlampt.
Wenn Nazis keine Bekenner-DVDs horten, dann ist noch Licht am Ende des Überwachungstunnels. Gehen
sie zum BKA und der An fa. Hier werden sie geholfen. Schnell. Diskreter Versand inklusive.
7
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Weiter geht es mit Ausz gen aus dem Buch von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Teil : Schredder as Schredders can
Teil : Orgasmus mit Beweisen
Teil : Indizien f r alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
Teil 7: Sore aus dem Untergrund
Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
_________________________
6. . Bekennervideo - Nachﬁndungen
Am . .
hat das BKA angeblich in einem im Wohnmobil in Eisenach sichergestellten Rucksack 6 DVDs mit
dem Bekennervideo gefunden.
Stu garter Nachrichten

.

.

, NSU-Ermi lung begann mit Panne:

Es gibt noch ein weiteres merkw rdiges Detail in der Akte. Auf dem hinteren oberen Schlafplatz lagen mehrere
Bekleidungsst cke und darauf ein nagelneuer Tourenrucksack. Was auﬀällt: Während Matratze und Tex lien
deutliche Schmutzspuren aufweisen, verursacht oﬀenbar von dem durch die Hitzeeinwirkung geschmolzenen
Plexiglasfenster ber dem Be , ist der darauf liegende Rucksack ﬂeckenlos.

Gemeint ist oﬀenbar dieses Bild aus der Akte Bd - 6 Obj Tatbefund WoMo - Bilder KPI Gotha (Die Bilder
wurden von der SoKo Capron im Zeitraum 6. .
bis 6. .
erstellt):
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Weiter im Ar kel:
Und noch etwas ist seltsam: Am . November
, als die Beweisst cke von der Tatortgruppe aus dem
Wohnmobil geborgen und dokumen ert wurden, ist von den Beamten auch der Rucksack durchsucht worden.
Sein Inhalt wird an diesem Tag fotograﬁsch festgehalten. Das Bild aus der Ermi lungsakte zeigt mehrere, mit
Banderolen versehene Geldb ndel mit ber
Euro aus einem wenige Wochen zur ckliegenden Bankraub
in Arnstadt sowie drei Kartons mit Patronen aus den Innentaschen.
Damit meint der Autor dieses Bild:
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Der Rucksack ist ausgeleert, die darin gefunden Gegenstände liegen daneben.
In der gleichen Akte (auf der gleichen Seite
) ist auch dieses Bild. Es zeigt die Deckeltasche. Bi e beachten
Sie: Der Reißverschluss ist oﬀen. D.h. die Deckeltasche wurde schon mal durchsucht.
Wenn auch zu dieser Zeit kein Bild von der inneren Deckeltasche angefer gt wurde, so ist doch klar, dass
beim Durchsuchen jeder größere Gegenstand (z.B. DVDs in der H lle) aufgefallen wäre

7

6. . . Nach der Durchsuchung durch die KPI Gotha am 6.

.

war der Rucksack leer

Hier noch mal ein Bild vom ganzen Rucksack nach der Durchsuchung (Seite
der Ermi lungsakte). Auch
hier leider kein Bild von der innenliegenden Deckeltasche. Jedoch sieht man, dass diese Tasche durch kein
Gewicht belastet ist.
Diese Deckeltasche wurde durchsucht und ist jetzt, klar erkennbar, leer.

7

Die obigen Bilder wurden von der KPI Gotha (SoKo Capron) im Zeitraum 6.
6. . . Das BKA ﬁndet am . .
Bekenner-DVDs im leeren Rucksack

.

bis 6.

.

erstellt.

Weiter im gleichen Ar kel:
Aber erst einen Monat später, am . Dezember, ﬁndet die Polizei laut der Ermi lungsakte plötzlich noch
etwas anderes im Rucksack – in einer Innentasche stecken sechs DVDs mit dem NSU-Bekennervideo.
Das ist in der Tat bemerkenswert.
7

Ist das möglich, dass in einem schon mal durchsuchten (und ausweislich der Fotodokumenta on danach
leeren) Rucksack später noch mal sechs DVDs „gefunden“ werden?
Sehen Sie selbst, in der Akte Bd -

Gleiche Akte, Seite

Obj Tatbefund WoMo - Komplex .7, Seite

9

9 :
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Das BKA hat das Unmögliche möglich gemacht.
Das BKA hat in der Deckeltasche, die Mi e November (Bild unter Pkt. 6. . . ) nachweislich leer war, am
. .
sechs DVDs mit H lle gefunden.
Die Deckeltasche ist eigentlich nur ein speziell geformter Polyamidbeutel. Da kann vielleicht ein Fahrschein
unbeachtet liegenbleiben, aber nie und nimmer bleiben bei einer Durchsuchung 6 DVDs mit H lle unerkannt.
Doch beim NSU sind die Naturgesetze außer Kra gesetzt. Wir m ssen uns an Wunder gewöhnen.
Selbstverständlich waren auf diesen DVDs Fingerabdr cke.
Selbstverständlich nicht die vom „Terrortrio“.
6. . . Warum hat das BKA die Bekennervideo-Nachﬁndungen veranstaltet?
Dazu muss man wissen, dass das später von apabiz via SPIEGEL lancierte Video erst nach der Übergabe
des Falls von der KPI Gotha an das BKA (nach dem . .
) das Licht der Welt erblickt hat. Vorher gab es
dieses Video nicht.
Alle bis dahin „aufgefundenen“ und „sichergestellten“ DVDs enthalten eine Vorgängerversion, einen Teaser,
gerade mal 9 s, mit Tonspur „Noie Werte“. Das tri zu auf alle Videos, die Anfang November der KPI Gotha
vorlagen, auch auf die Videos, die bei der illustren Schar von Empfängern eingegangen ist.
Das ist der Grund, warum von den

Empfängern kein einziger ber einen

-min

gen Inhalt berichtet.

Und das ist auch der Grund, warum kein einziger das „Bekennervideo“ ins Netzt gehängt hat: diese DVDs
beinhalten 9 s Schro , haben mit dem später sogenannten „Bekennervideo“ kaum was zu tun.
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Das wurde bekannt auf dem Onlineportal der WAZ,
im Cache).

.

.

, Neuer Kurzﬁlm der Terroristen aufgetaucht (Link

Genau dieses Video war damals im Besitz der KPI Gotha.
Genau dieses Video wurde an die

Empfänger geschickt.

Um dem vom apabiz lancierten Bekenner-Video-Blödsinn wenigstens einen Hauch von Authen zität zu geben,
haben die später, am . .
, noch ein paar DVDs nachgefunden.
Ziel war den Eindruck zu erwecken, dass Video käme nicht nur von der dubiosen linksextremis schen Gruppe
apabiz, sondern es gäbe daf r auch eine behördlich-seriöse, authen sche Quelle.
Man muss nicht wahnsinnig sein, den NSU-Stuss zu glauben. Aber es hil .
6. . Bekennervideo – Falschaussage?
Der DVD-Finder ist KHK Zeiske vom BKA. Er hat die DVDs angeblich am

.

.

gefunden.
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So steht es in der Akte. Schwarz auf weiß. F r jede einzelne der 6 DVDs. Was Herrn KOK Sopuschek von der KPI
Gotha nicht daran hindert, vor dem Th ringer Untersuchungsausschuss folgendes auszusagen:

Wahnsinn. Oder? Auf dem Bild „BT Detailaufnahme BT . 6 _Rucksack mit Inhalt“ (Pkt. 6. . ) ist zu sehen, dass
bei der Untersuchung durch die KPI Gotha (zu der Sopuschek gehört) im Rucksack alle möglichen Gegenstände
gefunden wurden, nur keine DVDs. Eindeu g. Trotzdem behauptet KOK Sopuschek vor dem Untersuchungsausschuss, er (und nicht KHK Zeiske) hä e im Rucksack DVDs gefunden. Dazu muss man wissen, dass die Zeugen vor
einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss die gleichen Pﬂichten haben wie die Zeugen vor Gericht: Du
sollst nicht l gen! Obwohl Sopuschek vor Beginn seiner Aussage ber seine Pﬂicht zur Wahrheit belehrt worden ist, erzählt er dem Untersuchungsausschuss diese oﬀensichtliche Unwahrheit. Wenn das keine Falschaussage ist, was dann? 6. . Bekennervideo – DVDs versendet von keinem Absender Im Schlußbericht des Untersuchungsausschusses des Bayerischen Landtags, Drucksache 6/ 77 wurde entschieden: " DVDs wurden
von Beate Zschäpe an folgende Adressaten verschickt: „PDS Geschä sstelle“ in Halle. T rkisches Generalkonsulat
in M nchen. „TeleVision Zwickau GmbH“ in Reinsdorf. Redak on der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ in
Berlin. „Axel Springer Verlag“ in Halle. „Ali-Pasa-Moschee Wandsbek T rkisch-Islamischer Kulturverein e. V.“ in
Hamburg. Redak on der Zeitung "N rnberger Nachrichten" in N rnberg. Ehemaliger Kreisverband der Partei
"PDS" in Riesa-Großenhain. Gruppe "Kommunis sche Arbeiterzeitung" (KAZ) in N rnberg. "Deutsch-T rkischer
Kulturverein" in Köln/M hlheim. Internetversandhandel "Patria-Versand" in Kirchberg. „Islamische Union Verein
f r Einrichtung und Unterst tzung der Selimiye-Moschee“ in Völklingen. Fernsehsender "Phoenix" in Bonn. "Lippische Landes-Zeitung" in Detmold. "Verein T rkisch Islamischer Kultur" in M nchen." Die Empfängerliste mutet
seltsam an f r knallharte Mörder, die der Nachwelt ein terroris sches Bekenntnis hinterlassen wollen. Es gibt
keinen Beweis, dass Zschäpe die Videos verschickt hat. Es gibt nicht mal einen Beweis, dass ein „Bekennervideo“
bei den Adressaten eingegangen ist. Wie glaubw rdig ist das, dass
Empfänger im Brie asten eine DVD ﬁnden
Empfänger die DVD anschauen, „Oh, ein NSU-Bekennervideo“
Empfänger diese DVD unaufgefordert der Polizei geben kein einziger eine Kopie davon anfer gt? kein einziger
das Werk auf einer Video-Pla orm bereitstellt?
Ganz besonders gibt es keinen Beweis, dass Zschäpe eine DVD an die N rnberger Nachrichten geschickt hat. Im
7
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Gegenteil. Zschäpe hat sich am 8. .
gestellt. Von da an ist sie in der UHA. Bei den N rnberger Nachrichten
lag ein Umschlag mit einem Video am . .
(kein Schreibfehler: am . November
, Friedensblick,
NSU-Bekennerﬁlm wurde nicht von Zschäpe abgegeben) im Brie asten.

Dieser Umschlag ha e keine Briefmarke. Auf diesem Umschlag (die aufmerksamen Leser erinnern sich) sind keine
Fingerabdr cke und keine DNA von Zschäpe. Was zur Frage f hrt, wer der Absender dieses Videos ist. Zschäpe
kann es nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, warum der bayerische Landtag l gt. Vielleicht hat das hohe Haus seine
Gr nde. Ganz bes mmt keine guten. 6. .6 Bekennervideo – Wie dumm sind Bundesrichter? Die hohen Richter
Becker, Hubert und Mayer haben im Beschluss StB / am 8. Februar
beschlossen
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Gemeint ist diese Szene:

Ein großar ger Beweis. Man beachte die „Dienstwaﬀe“. Tatsächlich ha en Kiesewe er und Arnold als Dienstwaﬀe
eine H &K P
. Die sieht so aus:
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Nicht wahr, das sieht man gleich: Die schwarze Pistole ist die gleiche Waﬀe wie der hellgraue Revolver im Video.

Manch einer w rde jetzt sagen, „die haben gelogen“. Vielleicht ist das so. Vielleicht w rden die
BGH-Fuzzis Becker, Hubert und Mayer wieder klare Bilder sehen, wenn die einfach mal den Alkoholkonsum einschränken.

TheX (
6- : : 8)
Servus, mir ist grade beim ansehen der Bilder folgendes Aufgefallen: . Bild BT Detailaufnahme BT . 6 _Rucksack
Vorderansicht (mit oﬀener, vorderer Deckeltsche), sagt f r mich nichts aus, da ja die CD´s/ DVD´s in der Deckelinnentasche
"angeblich" gefunden wurden. ABER: . Bild BT Detailaufnahme BT . 6 _ Marke Rucksack ist doch sehr interessant.
Die mit Latexhandschuhen gesch tzte Ermi lerhand grei von unten in den Deckel mit den Fingern nach oben (linke Hand)
um die Marke deutlich f r das Foto zu zeigen......... sollte da im Deckel was drin gewesen sein hä e man dieses spätestens
bei dieser Aufnahme ertasten m ssen!!!!! oder wie seht Ihr das?????
O o I. (
6- : 8: 6)
Ich möchte an dieser Stelle mal ein dickes Lob anbringen. So eine Zusammenfassung, ein Überblick, ist wirklich äußerst
hilfreich, um Quereinsteigern Informa onen zu liefern. Ich lese hier bereits seit "Wer nicht fragt, bleibt dumm"-Zeiten
mit, und habe o M he den Überblick zu behalten. Liegt wahrscheinlich daran, daß ich nebenbei noch ein bißchen
Steuern erwirtscha en muß (damit, wie unser "Jus zminister" erklärt, das Geld f r die illegalen Einwanderer niemandem
weggenommen werden muß) und von dem, was brigbleibt, eine Familie zu versorgen habe... Da es den meisten
Menschen, die an diesem Fall wirklich interessiert sind, wohl ähnlich gehen wird, war so eine Zusammenfassung mal echt
berfällig. Jetzt kann man Bekannten mal die Links zu den Ar keln geben, und jeder kann sich ohne Vorkenntnisse ein Bild
von dem seit fast Jahren dargebotenen Wahnsinn machen. Vielen Dank @Taucher, vielen Dank allen, die die Vorarbeit
dazu geleistet haben!
Taucher (
6- : : )
@O o I. Wenn die Serie durch ist, wird der AK NSU hier das PDF zum Download bereitstellen.
Die Anmerkung (
6- : : )
Ein E-Book werden wir sicher auch noch gerade so hinkriegen. Zuerst mal geht es im Blog weiter, bis zur letzten Seite.
Taucher (
6- : 6: )
@TheX Danke f r den Hinweis. Den Latex-Handschuh ha e ich bersehen. Werde das gleich einarbeiten.
Meistersinger (
6- 6: : )
Schließe mich dem Lob von O o an. Kleine Korrektur: KHK Zeiske ist nicht vom BKA, sondern LKA Th ringen. Ha e k rzlich
die Auﬃndesitua on nochmal im UA dargestellt. Nur das Asservat ist beim BKA gelandet, wie alles andere auch. Deswegen
sind die Th ringer leider, leider auch nicht in der Lage, die vielen Fragen zu beantworten. Denn die Untersuchungsau räge
f r die KT hat dann ausschließlich das BKA erteilt oder zumindest ausgewertet. Also ein bisschen vielleicht jedenfalls. Da
haben die Th ringer ganz schön Gl ck gehabt, haben sie nicht?
Taucher (
6- 8: : 8)
"KHK Zeiske ist nicht vom BKA, sondern LKA Th ringen". Vielen Dank. Leider habe ich das nicht kontrolliert, weil am
. .
die Th ringer draußen waren und zu dieser Zeit nach meiner Erinnerung das BKA den Fall bernommen ha e.
Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass Zeiske beim BKA ist. In den maßgeblichen Ar keln des AK NSU ist das allerdings
schon rich g beschrieben (hä e ich nur mal rich g gelesen): h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ 9/ 6/nsu-erfurtwieder-falschaussagen-zu-de n-paulchen-dvd-ﬁndungen-aufgeﬂogen/ h p://arbeitskreis-n.su/blog/
6/ / /wie-die-
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paulchen-dvds-am- - -aus -einem-karton-zurueck-in-den-rucksack-ﬂutschten/ Nun wird mir die Sache allerdings
noch unverständlicher. Nicht nur das Th ringer, Sachsen und Schwaben querbeet ber alle Ermi lungsort h pfen, nun
machen auch noch die einzelnen Ermi lungsgruppen was die gerade wollen. D.h. in Eisenach hä en demnach zeitgleich
die SoKo Capron der KPI Gotha, das TLKA, das BKA und die Schwaben rumgewurstelt. Das ist verr ckt. Die tun gerade so,
als wenn da ein loser Freundeskreis WoMo-Au lärung frei Schnauze rumgemacht hat. Als Bananenrepublik sollte man
diese Zustände nicht bezeichnen. Das wäre eine Beleidigung - f r die Bananenrepubliken. Muss ich dr ber nachdenken
und den Text anpassen.
admin (
6- 9: : 6)
Menzel ha e die Schwaben beigezogen, die auch in Zwickau ab . . rumsprangen. In Gotha sowieso... viele dieser Leute
wurden dann in die regionalen Ermi lungsabschni e der vom BKA gef hrten BAO TRIO bernommen. Zeiske und die
TOG des TLKA gehörten dazu.
W.Earp (
6- 9: : )
bei den "N rnberger-Nachrichten" hat Tschäpe die DVD persönlich eingeworfen, daf r wurde sie mal kurz aus der Haftanstalt nach N rnberg gefahren. Gummihandschuhe und DNA und Fingerabdruck freier Umschlag inclusive Kein Mensch
fragt danach wer das gewesen sein könnte ? Und kein Mensch fragt warum ausgerechnet die N rnberger-Nachrichten.
Nat rlich weil die N rnberger-Nachrichten ein ultralinkes Bla ist und in linken Kreisen beliebt und bekannt
waswarwie (
6- 6: : )
wer will da jetzt der "schildb rger" sein ... das "gemeine" volk sicherlich nicht. ;)
blognetnews NSU: Leitet Dorothea Marx (SPD) einen staatsch tzenden Wohlf hl-Untersuchungsausschuss? (
6- - 7
9: : 7)
[…] anonyme Autor „Taucher“ veröﬀentlicht bei „nsu-leaks“ eine Ar kelserie, in der er aus seinem Buch ber den […]

.

. 7 NSU: DNA-sequen ere auch du! (

6-

-

7: 8)

Das ist der Grimmepreis des zweiten Jahrzehnts schlechthin. Amtshilfe aus Bayern re et sächsischen Ministern
den Arsch. Wie bekommt man das Desaster um den Flughafensprenger Al-Bakr am schnellsten aus dem Gedächtnis der deutschen Völker ge lgt? Indem man eine propagandis sche Atombombe z ndet.

Die lautet ungeachtet aller Korrekturen selbst einen Tag später noch so, wie sie Klöckner auf Heise publiziert.

DNA-Spuren von Uwe Böhnhardt am Skele von Peggy gefunden

Jetzt ist völlig wurscht, was noch folgt.
7

Mit dieser Aussage ist jeder Kriminalschri steller jeden Formats

befugt, seine Version der Geschichte in Kurzform zu gießen und unabhängig von Fakten als geschehen wie
gelesen ins Volk zu verklappen.
F r normal veranlagte B rger sollte so eine Meldung gen gend Stoﬀ zum Nachdenken liefern. Bei jenen,
denen es an der stoﬄichen Substanz f r das Nachdenken mangelt, tri der gegenteilige Eﬀekt ein. Ihr Darmverschluß löst sich in Wohlgefallen auf und plautzt alles auf einmal raus, was sich so im Darm angesammelt ha e.
Unter Auslassung von Steinhagen und anderer Leute geis ger D nnschiß seien in der Grienschote die Folgen königlichen Durchfalls dargestellt.

7

Es interessiert berhaupt nicht, daß selbst der Speichel noch gestern Abend nach der gef hlt 7. Korrektur seines Ar kels sachlich schrieb:
7

Der Bayreuther Oberstaatsanwalt Herbert Potzel demen erte gegen ber dem SPIEGEL, dass die DNA am Skele
des Mädchens gefunden worden sei. Die Spur sei auf einem Gegenstand festgestellt worden, der am Fundort der
sterblichen Überreste lag. Nach Informa onen des SPIEGEL handelt es sich um ein St ck Stoﬀdecke
Auch eine Verunreinigung der DNA-Probe sei theore sch denkbar, wie der SPIEGEL aus Ermi lerkreisen erfuhr: Das Skele von Peggy und die Leiche Böhnhardts seien im gleichen rechtsmedizinischen Ins tut untersucht
worden.
Wo die DNA-Spur entstanden ist und ob sie in Verbindung mit dem Tod von Peggy K. stehe, m sse noch ermi elt werden, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltscha Bayreuth mit.

Auch das ist völlig wurscht. Entscheidend ist wie so o , was nicht geschrieben wird.
Wieviel DNA wurde in welcher Qualität gefunden und steht f r die Analyse zur Verf gung? Und wie kam
sie an den Fundort? So wie das Schnoddertuch von Moundlos in eine ansonsten DNA-freie Jogginghose in der
Fr hlingsstraße?
Waren es die fehlenden Pfund Hirnmasse, die in Stregda mit dem Brandschu in eine Decke gekehrt
wurden, um sie im Th ringer Wald zu entsorgen? Dann ist genug DNA f r alle Kriminalschri steller der Welt
vorhanden. War es eine Laborkontamina on? Dann sind die Könige der Literatur gefragt.
Die Frage, die gänzlich außerhalb des Denkhorizontes der besten deutschen Erreger liegt, lautet:
Wessen DNA wurde denn noch so an den Asservaten gefunden? In welcher Menge und Qualität?

Pﬂug: Es wird in aller Regel schwieriger, geeignete DNA zu ﬁnden. Das ist zum Beispiel auch so, wenn ein Täter
seine Waﬀe in den Fluss wir . Eine DNA-Spur kann unter guten Bedingungen aber auch Jahrzehnte oder länger
haltbar sein, allerdings nur, wenn sie nicht feucht wird oder keine intensive Sonneneinstrahlung hat. Nur so
konnten wir viele zur ckliegende Tötungsdelikte untersuchen und neu aufrollen. Bei einem Mordfall aus dem
Bereich Konstanz haben wir noch nach Jahren zur Au lärung beigetragen – das ist schon enorm.

Im Forum des AK NSU wurde schon vor ber einem Jahr das Thema Kinderlieferservice Tino Brandt diskuert. Welche Rolle spielte Landesvater Vogel dabei, bzw. bei dessen Deckelung? Daß Böhnhardt, Mundlos und
Zschäpe als Observa onsteam kongenial in dieses Szenario passen, steht außer Frage. Daß die Dienste sehr gerne
Kurzﬁlme ber die Kunden des Brandtschen Kinderlieferservice au au en, das versteht sich von selbst.
Wie gesagt, es handelt sich um ein disku erenswertes Szenario f r das es exakt Null Belege gibt.
wenn die fehlen, dann hört der Disput im Forum auch schnell wieder auf.

Und

Auch das ist noch nicht das Problem. Das Problem heißt Junk Science. Königliche Hirne sind damit berfordert.

Oﬀenbar hat das FBI zu geringe Standards f r DNA-Vergleiche. Eine Labormitarbeiterin hat jetzt mal nach
7

ähnlichen Proben geguckt und dabei berraschend viele Treﬀer gefunden — also unterschiedliche Leute, deren
DNA nahe genug aneinander ist, dass sie nach oﬃziellen FBI-Standards ein Match gewesen wären.
Sowas ähnlich gab es auch mal bei den Fingerabdr cken. Die erste Fingerabdruck-Datenbank von Scotland
Yard, wenn ich mich Recht entsinne, ha e nicht genug Minu ae, um alle B rger Englands voneinander unterscheiden zu können.

Was f r ein Geschrei, was f r Scheiße, die binnen Stunden in K beln ber’s lesende Volk gegossen wurde, was
f r Personal, das das Wasser nicht halten kann. Und nun das. Nix, Jena und Mall-Ins tut. Die Fälscherwerksta
beim LKA Bayern war am Werkeln.

Nach BR-Informa onen wurden die Proben nicht im selben rechtsmedizinischen Ins tut untersucht. Die DNA
von Uwe Böhnhardt haben Rechtsmediziner des Landeskriminalamts in M nchen untersucht. Entgegen anders
lautender Medienberichte waren die Rechtsmediziner in Jena nur im Fall der gefundenen Leiche von Peggy
involviert und nicht bei der jetzt gefundenen Spur von Uwe Böhnhardt. Dennoch können die Ermi ler eine
DNA-Verunreinigung derzeit noch nicht ausschließen. Das sei Aufgabe der laufenden Ermi lungen, sagte der
Leitende Bayreuther Oberstaatsanwalt Herbert Potzel. Grundsätzlich gebe es verschiedene Möglichkeiten, wie
es zu einer DNA-Verunreinigung kommen kann. Mehr wollte Potzel dazu im Moment nicht sagen.

Leiser Abgang durch den Hinterausgang. Nachdem die propagandis sche Atombombe einen irreversiblen
Schaden in den Hirnen der deutschen Michels angerichtet hat. Ziel erreicht. Weitermachen.

constance (
6- 9: 8: 9)
Hier im Forum wurde doch ö ers schon die Frage gestellt, warum sich BMZ nicht gestellt haben, nachdem die gegen sie
erhobenen Vorw rfe verjährt waren. Wäre es nicht auch denkbar, dass sie in eine Art rechte V-Zelle zur "Frontbewährung"
gesteckt wurden? Ich weiss, es klingt etwas absurd, aber mi lerweile klingt einfach alles absurd. Falls es eine "propagandis sche Atombombe" war, spielen deren Autoren mit immer höherem Einsatz. Wenn man die Kommentare in den Foren
liest, sinkt das Vertrauen in die staatlichen Ins tu onen und Personen rapide. Vielleicht ist die Story, die hinter der ganzen
NSU-Geschichte steht, so krass, dass das mi lerweile in Kauf genommen wird.
W.Earp (
6- : : 7)
wenn die diese dickliche König so lese oder auch diese superschlaue Renner, wurde die DNA Spur doch an den Knochen
(eine Leiche gab es nicht) von Peggy gefunden. Frau König, Frau Renner, also doch war dieser Uwe ein Menschenfresser,
der hat an den Knochen genagt. Denn das muss ja ef im Knochen drin sein, sonst hä e Regen und Sonne das unbrauchbar
gemacht in Jahren im Wald Gestern schon ha e ich gelesen, dass an der
Jahre alten Gletschermumie die DNA von
9 noch lebenden Tirolern gefunden wurde. Also haben die 9 noch lebenden Tiroler vor
Jahren die Gletschermumie
(als sie noch lebte) ermordet !! Ich wusste doch es gibt das ewige Leben
Dank NSU: Wieder ein Fall gelöst… | halle-leaks.de Blog (
[…] unbedingt die Gedanken vom Fatalist-Blog […]

6-

-

:

: 7)

was zum Geier (
6- 8: : )
. Oktober
6, : Uhr Peggy und NSU Folgenschwere Irrt mer eines Ermi lers Wolfgang Geier war der zweite

7

Chefermi ler im Fall der
verschwunden Peggy Knobloch - und bracht Ulvi K. hinter Gi er. Später bernahm
er die Soko "Bosporus", die eine Mordserie in N rnberg au lären sollte - und ging von Maﬁastrukturen unter Migranten aus. Später stellten sich beide Ermi lungsergebnisse als Irrt mer heraus. Von Olaf Przybilla, N rnberg
h p://www.sueddeutsche.de/bayern/peggy-und-nsu-fatale-irrtuemer-eines-ermi le rs- .
7
Egal (
6- : : 9)
Suche nach: nsu dna Skele h ps:// webcache. googleusercontent.com/search?q=cache:nLglGX8HWgYJ:h ps:// www.
welt.
de/poli k/deutschland/ar cle 87 8 9 /DNA-von-NSU-Terrorist-an-Peggys-Skele -gefunden.html DNA von
NSU-Terrorist an Peggys Skele gefunden Am Narra v wurde und wird noch gearbeitet!
Egal (
6- : 7: 7)
die neue Datei h ps:// www. welt. de/poli k/deutschland/ar cle 87 8 9 / DNA-von-NSU-Terrorist-an-Fundort-vonPeggys-Skele -gefunden.html DNA von NSU-Terrorist an Fundort von Peggys Skele gefunden Langversion mit Mailadresse
galt immer als Spam
W.Earp (
6- : 7: )
ich war heute in Polen, da ist einer mit einem NSU Fahrrad rumgefahren. Waren die Uwes in Polen auch ak v und ha en
hier eine Fahrradfabik hehe :-)
Piwi (
6- - 6 7: : 6)
Schade, dass es wieder mal keine auﬃnde fotos gibt. Nach den bisherigen veröﬀentlichungen haben wahlweise ere das
opfer ausgegraben oder teile wurden nachträglich nachlässig vergraben. Die informa onen sind spärlich und der dna fund
hat schon ganz schön lange gedauert, oder gab es so viele asservate die untersucht werden mussten? warten wir also auf
den nächsten leak? oder war es tatsächlich nur eine bombe? alles ist leider möglich! ;-)
NSU – Peggy Zusammenhang – wieder Hoax der L genpresse | halle-leaks.de Blog (
[…] unbedingt die Gedanken vom Fatalist-Blog […]

.
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. 8 Wer den Selbstmord von Rudolf Hess bezweifelt, ist eine Nazizeitung (

: 9)

6-

-

:

)

Wer hä e gedacht, dass sich der NSU-Prozess mit dem "Selbstmord" von Rudolf Hess 987 in Berlin Spandau
befassen solle?
Die Anwälte vom Wohlleben:

.

7

Je linker der Anwalt, desto mehr wurde sich ereifert?

Die linken Medien machten selbstverständlich auch voll auf Empörung:

7

6

Wir haben einmal geschaut, welche Nazizeitungen das sind, die oﬀen am Selbstmord von Hess zweifeln.
Da wäre der Independent.

.

7

7

Die Nazipos lle "Telegraph":

7

8

’suicide’ in " verrät schon das Nazitum, gute deutsche Journalisten w rden niemals die Selbsten arnung des NSU
am . .
zugunsten der schnöden Wahrheit (Leichenfuhre abgestellt und angez ndet) aufgeben.
Solche guten BRD-Journalisten sind da gemeint:

Man ﬁndet sehr viele weitere Nazizeitungen:

7

9

Das ist deutschen B rgern selbstverständlich nicht zuzumuten, die Wahrheit könnte die Bevölkerung beunruhigen,
bei Hess, beim NSU, vielleicht auch beim Terrorsyrer?

Im Gegensatz zu BRD-Journalisten der L genmedien war zumindest der Gerichtsmediziner Prof. Dr. Spann aus
M nchen damals sehr wohl der Meinung, ein typisches Erhängen scheide aus. Dazu gibt es eine Dokumenta on
7

von Michael Vogt, die auch bei NTV lief, lang lang ist das her... heutzutage ist solch eine poli sch uncorrecte
abweichende Meinung nicht mehr vorgesehen.
h ps://www.youtube.com/watch?v=k 9mA -oL8
Lohnt sich. Der jetzt vorzuladende Pﬂeger kommt dort auch zu Wort.
Und der Gerichtsmediziner. So ab Minute 67.
Ob das "die Wahrheit" ist, das ist nicht sicher, jedoch ist gewiss, dass sehr seriöse Zeitungen seit Langem
die "Selbstmordtheorie" des NSU des Andreas Baader des Rudolf Hess bezweifeln, und diese Zweifel auch sehr
gut begr ndbar sind.
Sehr ne e Schilderung eines anwesenden An fa:

Die Verteidigung von Wohlleben hat das Wort. Nach zwei eher uninteressanteren Anträgen holt
die aus dem NPD-Umfeld stammende Rechtsanwäl n Schneiders zum großen Schlag aus. In einem
zehnm ni gen Antrag fordert sie am Ende den Pﬂeger von Rudolf Heß im Prozess als Zeuge zu
laden. Ein weiteres Mal entgleitet mir der Unterkiefer. Minutenlang zi ert sie zur Begr ndung der
Notwendigkeit, dass dieser Zeuge gehört werden muss, aus einem Buch feinster Nazipropaganda.
Rudolf Heß sei ermordet worden und hä e keinen Suizid begangen. Dieser Zeuge w rde das belegen
und damit klären, dass ein bei Wohlleben gefundener Au leber nichts mit Propaganda zu tun hat.

7

Cover der englischen Ausgabe des Buchs von Melaouhi, aus dem im Prozess zi ert wurde.
Ich hä e mir nicht träumen lassen, dass so etwas hier Raum bekommen w rde. Doch die StPO
bindet Götzl die Hände und so m ssen wir uns rechte Verschwörungstheorien anhören. Minuten
lang. In einem Raum in dem eine Gruppe von Nazis vor Gericht steht, die unter Anderem durch
die Heß-Gedenk-Märsche der 9 ger zusammen geschweißt wurde. Hier, wo sie f r ihre Taten
verurteilt werden sollen, haben sie Raum ihre menschenverachtenden Theorie-Gebäude zur Schau
zu stellen. Ich bin empört. Möchte Lachen und Weinen zu gleich. Hilﬂose Blicke wandern zwischen
den An faschist*innen auf der Trib ne hin und her. Wir können es nicht fassen.

Das Leiden von NSU-watch, der linken Nebenklage und der linken Prozessbesucher liest sich prima. Zum
Schmunzeln.
.
Was das Ganze allerdings f r eine Relevanz bei der Au lärung von Morden etc haben soll, das erschliesst sich
nicht, ebenso wenig wie das Gedöns um eine Pr gelei 996 an einer Strassenbahnhaltestelle in Jena, die schon
oder Prozesstage lang Thema war.

7

Peinlichster Schauprozess der BRD seit Jahrzehnten.

Was f r ein Bananenstaat.
Es wird immer grotesker:

7

Der anwesende An fa dazu:

Diese Meldung ist f r mich der krönende Abschluss dieser unglaublichen letzten 8 Stunden.Was
passiert hier? Ich verstehe es nicht mehr.
Wenige Stunden später ziert das alte Schwarz-Weiß-Foto von Böhnhardt wieder sämtliche Titelseiten
der großen Nachrichtendienstleister. Vom Heß-Skandal, den die Verteidigung Wohlleben im Prozess
losgetreten hat, berichtet nur die S ddeutsche in einem kurzen Ar kel. Er hat also medial nicht sta
gefunden. So wie es auch dieser Prozess immer weniger tut…

"Skele " ist falsch, meint der zuständige Oberstaatsanwalt:

Der Bayreuther Oberstaatsanwalt Herbert Potzel demen erte gegen ber dem SPIEGEL, dass die DNA
am Skele des Mädchens gefunden worden sei. Die Spur sei auf einem Gegenstand festgestellt worden, der am Fundort der sterblichen Überreste lag. Nach Informa onen des SPIEGEL handelt es sich
um ein St ck Stoﬀdecke.

Solch ein Krimi-Drehbuch w rde abgelehnt. Zu abgedreht. F r die Realität der BRD taugt es jedoch, und sei es
7

nur als Appe zer oder Wa estäbchenphantom?

info (
6- : 8: )
Nordbayerischer Kurier
Min · Wenn irgendwo ein Mord brig sei, sagt Brigi e Böhnhardt, dann ziehe man den NSU
heraus. - Peggy: Jetzt spricht Böhnhardts Mu er Von O o Lapp Lichtenberg/Jena. In einer traurigen Pla enbausiedlung
in Jena Lobeda wohnt Uwe Böhnhardts Mu er, Brigi e Böhnhardt (67), eine ehemalige Lehrerin. Seit Bekanntwerden der
DNA-Spur macht sie nur noch selten die Wohnungst r im siebten Stock auf. Sie will nicht sprechen, aber dann sprudelt es
doch aus ihr heraus. Da hat man keine Kosten und M hen gescheut und ist gleich Bönhardts Mu er auf die Pelle ger ckt.
Ein kostenpﬂich ger Ar kel vom Nordbayerischen Kurier. h p://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/peggy-jetztspricht-bohnhardts -mu er _
6 h ps://www.allmystery.de/themen/km79 7 - 6 #id 76 879
ich (
6- : : )
Einfach nur krank, was die Täter verbreiten. Schön von sich selbst ablenken und auf einen Toten schieben, der sich nicht
mehr wehren kann. Die dummen Deutschen und das Volk drumherum, das keine Bildung hat, wird das mal wieder glauben.
Der Täter von Peggy ist eine bekannte Person. Sollte jedem mit gesundem Menschenverstand klar sein.
Norbert (
6- : : )
Man bekommt langsam den Eindruck die deutsche Presse und Poli ker bem hen sich nicht mal mehr beim L gen.
Was momentan oﬀen verschwiegen wird und welche komple irren Aussagen von Poli kern von der Presse einfach
hingenommen ohne hinterfragt zu werden ist unglaublich. Danke f r die Seite und den YT Channel. Sehr interessant. Das
einzige was mir hier fehlt ist ein zeitlicher Ablauf. (oder es gibt einen und ich habe Ihn nur noch nicht gefunden.) :)
W.Earp (
6- : : 7)
klar die Peggy Phantom DNA wird gefunden genau Tag nachdem der Terrorsyrer erhängt aufgefunden wurde. Schönes
Ablenkungsmanöver. Dieser trauma sierte Fl chtlings Terrorsyrer ﬂiegt gleich oder x in die T rkei und reist von
dort nach Syrien. Wenn das den Diensten nicht aufgefallen ist sollen sie ihren Dienst einstellen. Das deutet eher darauf hin, dass der mit Wissen und Willen der Dienste diese Reisen unternommen hat, eher ein V-Mann den man geopfert hat
W.Earp (
6- : 9: )
den Gefängnisaufenthalt von Hess hat man sich ja f rstlich bezahlen lassen von der BRD. Ich selbst ha e schon lange vorher
damit gerechnet dass man den ableben lässt.
beralterter Gefangener mit diversen Geheimwissen der nie freikommen
und nie ber 9 sprechen darf. Staatsraison nennt man das. Es hä e ja dabei rauskommen können, dass die Nazis 9
ein Friedensangebot unterbreiten wollten ber Hess und das sollte unter allen Umständen verhindert werden dass das
öﬀentlich wird. Millionen Tote umsonst ??
angler (
6- : 8: )
Noch besser. Mit seinem Wissen wäre die Rosenholzakte lediglich Pillepalle gewesen. Der Hess wäre berech gt gewesen,
das Deutsche Reich zu vertreten und einen Friedensvertrag mit den Terroristen zu schließen. Tsch ß, BRD. An fa-Schmutz
wäre heute ein unanschaulicher Begriﬀ und eine Deutsche Kriegsbeteiligung im Nahen Osten undenkbar. Eigentlich haben
die Sowjets den Hess auf dem Gewissen, weil sie den Tommies gesteckt haben, dass sie ihn freilassen wollen. Hä en sie
ihn einfach so freigelassen, wäre wohl ein großer Teil der von Polen verwalteten Gebiete wieder Deutsch und die Russen
m ssten sich nicht derart mit dem auf polnischem/Deutschem Boden sta onierten Raketenangriﬀsschirm rumärgern.
Piwi (
6- : 7: )
Es sollte wohl jedem zu denken geben, wenn die dokumente in england weiterhin geheim sind. Daf r gibt es nur einen
grund! da kann man nur hoﬀen, dass die sowjets da einen spion ha en und pu n die akten öﬀentlich macht. Spannend!
;-)

7

Rita Vuia (
6- : : )
Russland ha e damals die Aufsicht ber ihn - die "Siegermächte" wechselten sic ab und Russland wollte dass Herr Hess
die Weihnachtstage bei seiner Familien verbringen sollte - dann war er tot! Sein Sohn dur e ihn nie besuchen. Also ha e
man Angst dass er plaudern könnte. Herr Hess wurde umgebracht - das ist so gut wie bewiesen! Es kommt der Tag wo
alles raus kommt und Russland weiß es mit Sicherheit. Und wehe den Mächten wenn Russland alle Beweise auf den Tisch
legt.
Fragezeichen (
6- 6: : 8)
Nachdem an keinem der 7 "NSU-Tatorte" DNA oder Fingerabdr cke gefunden wurden, soll diese Peggy KnoblochBöhnhardt-DNA-Geschichte dieses Debakel wohl abmildern? Aber vor allem wird der Öﬀentlichkeit suggeriert: Wer
Kindern ermordet, hat bes mmt auch andere Morde auf dem Gewissen. Auch wenn die Beweislage bei den anderen
Morden freundlich ausgedr ckt, katastrophal ist. Und nat rlich: Wer das NSU-Märchen bloßstellt, ist irgendwie Sympathisant von Kindermördern. Funk oniert aber gl cklicherweise nicht so, wie vom Deep State erho . Gäbe es einen
funk onierenden Rechtsstaat, dann m ssten die oberen Zehntausend die Ermi lungen im Fall der armen Peggy f rchten.
Sind aber wohl mehr wie Zehntausend. Meine G te, wo sind wir gelandet? Bei einer solchen Jus z kann es irgendwann
jeden treﬀen. Wenn Morde und andere Stra aten aus poli schen Gr nden ohne jeglichen Beweis zugeordnet werden
können, dann bedarf dieser "Rechtsstaat" einer grundlegenden Erneuerung. Auch die poli schen Allianzen, die sich in den
letzten Jahren gebildet haben - Altparteien + kriminelle An fa - zeigen auf, wie degeneriert dieser BRD-Machtapparat ist.
Aber ich bin da zuversichtlich. Die Denk- und Sprachverbote, die massenweise Ansiedlung von Fremden und nicht zuletzt
die BRD-Terrorinszenierungen haben schon den Wandel eingeleitet. Und sollte es im Bund zu Rot-Rot-Gr n kommen, ist
dies wohl das notwendige Übel, um auch dem Rest noch die Augen zu öﬀnen. Wer rot und gr n lackierte Faschisten als
letzte Alterna ve sieht, ist mindestens ein Sympathisant des kosmopoli schen Faschismus. Und nat rlich: Es geht alles
vor ber, es geht alles vorbei, auch Angela Merkel und ihre Partei ...

.

. 9 GDU: Fahrzeugmietverträge aus Bayern? - Teil

(

6-

-

9: 8)

Die Polizisten des BKA rätseln, ja sowas gibt es, rätselnde Polizisten...
Die besten Spurenleser der deutschen Kriminalpolizei gr beln sich immer noch die S rn ber der Frage in
Falten, wo die Fahrzeugmietverträge produziert wurden. Und von wem? Ein ganz heißer Kandidat ist die
Fälscherwerksta beim LKA in Bayern. F r Götzl wäre das ein sehr kurzer Dienstweg, die Schlingele in eine seiner
Vorstellungen zu laden, doch hat sich bis dato weder Narin noch Schneiders bereit erklärt, die Einladung f r
einen solchen Plausch auszusprechen. So werden wir nie erfahren, welcher Kujau diese Kunstwerke f r die Akten
produziert hat.
7

6

Die nächsten beiden Teile aus dem Buch von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund beschä igen
sich mit der deutschen B rokra e, den Papieren f r die Karawanserei und andere Fortbewegungsmi el.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Teil : Schredder as Schredders can
Teil : Orgasmus mit Beweisen
Teil : Indizien f r alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
Teil 7: Sore aus dem Untergrund
Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
_________________________
6.6 Absurde Fahrzeug-Mietverträge
Das Folgende sind Face en aus den Ermi lungsakten, in denen die Mietverträge f r die Fahrzeuge sind,
die das „Terrortrio“ angeblich bei den ihnen unterstellten Verbrechen verwendet haben soll.
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Fahrzeuge/Bd _ - - _Komplex _Fahrzeuganmietungen _Teil _ .pdf
h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/nsu/Fahrzeuge/Bd _ - - _Komplex _Fahrzeuganmietungen _Teil _ .pdf
Gem. Anklageschri haben Mundlos und Böhnhardt die meisten der ihnen unterstellen
Raub berfälle weit en¾ernt von Zwickau begangen.

Morde und

Um die Orte zu erreichen, sollen B &M jeweils Wohnmobile oder größere Autos angemietet haben, in denen sie auch Mountainbikes mitnahmen. Die Tatorte selber suchten sie angeblich mit den Fahrrädern auf.
Nach den Taten versteckten sie sich mit den Mountainbikes in den großen Fahrzeugen. Hier warteten sie
ab, bis die Ringfahndung beendet war, um anschließend ungesehen nach Hause zu fahren.
Während bei den Morden angeblich immer Wohnmobile oder Vans zum Einsatz kamen, soll es bei den
Raub berfällen nicht grundsätzlich der Fall gewesen sein, da hier die Standorte vereinzelt im näheren Umkreis
vom mutmaßlichen Wohnort lagen.
Die Autos spielen eine sehr wesentliche Rolle, da sie ihnen angeblich Unterschlupf vor einer Entdeckung
boten. Deshalb soll die Polizei außer Stande gewesen sein, die Beiden bei zehn Morden und zahlreichen
Raub berfällen aufzusp ren. Diese Fahrzeuge soll Uwe Böhnhardt unter falschen Iden täten auf „Andr
Eminger“ und „Holger Gerlach“ bei Autoverleihﬁrmen ausgeliehen haben.
Das BKA stellte 6 Kfz-Anmietungen zusammen:

7

7

Dabei handelt es sich aber nur bei einem geringen Teil um Wohnmobile. Die anderen Fahrzeuge waren
PKWs in unterschiedlichen Größen, darunter befanden sich auch Kleinwagen.
Zum Gl ck sind Papiere der Mietverträge feuer- und wasserresistent, so dass einige der Unterlagen im Wohnmobil
und im Brandschu vor dem Haus vorgefunden wurden. Sogar ein WoMo-Mietvertrag von September
tauchte im Brandschu auf. In dessen Zeitspanne der Ausleihe ﬁel ein rund zwei Monate vor dem . .
ver bter Bankraub auf die Sparkasse Arnstadt mit iden scher Maskierung zu dem Überfall in Eisenach. Allerdings
brauchte die Polizei zehn Tage um das Dokument zu ﬁnden.
Vermutlich hat der NSU diese 6 (!) Belege aufgehoben, um die Ausgaben f r die Fahrzeuganmietung bei
der nächsten Veranlagung gegen ber dem Finanzamt steuerlich geltend zu machen.
Vielleicht gibt es andere Gr nde f r die jahrelange Archivierung der vielen Belege. Denkbar wäre zum
Beispiel, dass einige Mietverträge, Tierarztrechnungen, Parkscheine, Fahrscheine usw. aus Belegen stammen,
die das „Terrortrio“ gegen ber dem BfV abgerechnet ha e, und die Anfang November von den zuständigen
Verfassungssch tzern den dort später geschredderten Akten (Pkt. ) entnommen wurden.
7
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Nur so ein Gedanke, als Arbeitshypothese.
Wie bei der Schmierenkomödie blich, sind auch hier die Unterlagen nicht ganz schl ssig.
Genaugenommen rollen sich einem die Fußnägel hoch und wieder runter, wenn man sich das absurde
Sammelsurium zu Gem te f hrt.
Hä en Sie gedacht, dass die Uwes samt Beate laut Anklage am 9. 6.
fuhren, und das zu dri mit Fahrrädern in einem Skoda Octavia?

zum Morden nach N rnberg

Ausgeliehen f r nur Tag?
Oder nehmen wir diesen Mietvertrag:

F hrerschein?
Personalausweis?
Wenigstens ein Reisepass?
Aber bi e, keine B rokra e. Die Wohnmobile werden einfach so rausgegeben. Per Handschlag.
Ganz bes mmt.
6.6. NSU- und Nicht-NSU-Mietverträge
Wer hä e geahnt, dass die Fa. Caravanvertrieb Horn f r NSU- und Nicht-NSU-Kunden unterschiedliche
Geschä spapiere verwendet? Hier ein Vertrag f r den NSU:

7
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Als Kunde ist Holger Gerlach aufgef hrt, unter dessen Iden tät Böhnhardt die Fahrzeuge angemietet haben soll.
Das ist ein Vertrag f r eine Nicht-NSU-Kundin:

7

Beide Verträge sind vom gleichen Tag. Trotzdem
a) zwei verschiedene Logos
b) zwei verschiedene Steuer-Nummern
c) keine Kunden-Nr. im NSU-Mietvertrag (wie bei allen Mietverträgen der Fa. Horn mit Holger Gerlach)
Fällt jemand f r b) und c) eine harmlose Erklärung ein?
6.6. Mietvertrag f r das Chemnitzer Postbank berfallmobil
7

Dieser Mietvertrag soll beweisen, dass Böhnhardt und Mundlos via Iden tät Andr Eminger ein Fahrzeug
f r den Überfall auf die Postbank Chemnitz am . .
angemietet haben.

Ein Wohnmobil kostet zigtausend Euro. Im Fall eines Rechtsstreits ist es f r den Verleiher von existenzieller
Bedeutung, dass er dem Gericht astreine Unterlagen vorlegt, um seine Anspr che zu begr nden.
Diesen Anspruch erf llt der Vertrag nicht mal ansatzweise.
Das amtliche Kennzeichen ist ein Witz. „C-HU“ – was soll der Blödsinn?
Die Fahrgestell-Nr. fehlt auch.
Mit diesem Wurstbla kann sich der Unternehmer im Strei¾all den Weg zum Gericht sparen.
Ist das glaubha , dass der Unternehmer so dämlich ist, mit dieser Schlamperei einen Vermögensschaden
von mehreren Zehntausend Euro zu riskieren?
Der Vertrag ist ausgestellt auf Andr Eminger, den Ehemann von Susann Eminger (Pkt.

. . ﬀ.)

Doch es fehlen sämtliche Angaben zum F hrerschein.
Ist das blich, dass der Verleiher das Fahrzeug rausgibt an Leute, die möglicherweise gar nicht zum F hren
des verliehenen Fahrzeugs berech gt sind?
Wenigstens eine Face e passt. Dass keine F hrerschein-Nr. und kein F hrerschein-Ausstellungsdatum eingetra7

gen sind könnte daran liegen, dass Andr Eminger erst seit dem 6.

.

einen F hrerschein besitzt.

Trotzdem hat der Verleiher dem Andr Eminger angeblich dreimal ein WoMo vermietet. Wer´s glaubt …
6.6. Rechnungsnummernchaos
Das weiß eigentlich jeder, im Computer-Zeitalter werden die Rechnungs-Nummern automa sch generiert.
F r jede neue Rechnung bzw. jeden neuen Au rag wird die Nummer des letzten Vorgangs inkremen ert. So ist
das berall – außer bei den Rechnungen f r die Mietverträge der NSU-Mobile.
Sehen Sie mal diese Zusammenfassung der Ausleihdaten und der dazu kreierten Rechnungsnummern:

7

Kennen Sie Rechnungen ohne Rechnungs-Nummer?
Hat jemand f r dieses Chaos eine harmlose Erklärung?

admin (
6- : 9: )
Nur eine Kleinigkeit: Eminger d r e im Laufe der Jahre seinen F hrerschein mehrfach erweitert haben. Bei Erweiterung
um LKW etc. gibt es dann einen neuen "Lappen". Die Taskforce Eminger hat die ca.
Akten Eminger durchgearbeitet,
und das mit den F hrerscheinen hat sich dadurch geklärt.
Taucher (
6- : 9: )
Wenn das kein harter Fakt ist, nehm ich das raus. War ohnehin nur eine Arabeske, die den Kern (absurde Mietverträge)
nicht ber hrt.
admin (
6- 6: 8: )
Dazu m sste sich @nachdenkerin mal erklären, aber dazu m ssten wir sie anschreiben. Sie liest den Blog nicht so
regelmässig, wie sie sollte...

7

W.Earp (
6- : 7: )
die harmlosteste Erklärung ist, alles von Polizei und ähnlichen Behörden gefaket. Das mit den "rich gen" Rechnungsnummern geht halt nicht wenn man nicht die komple e Buchhaltung vorliegen hat, dann muss man als Fälscher eben
Kompromisse eingehen. Und bei der Steuernummer wurde geschludert, da hat man auf die Schnelle hinten die beim
fälschen bersehen. Passt ja eigentlich alles so in die Reihe C echoslowakia / Czechoslowakia, das kann ja passieren wenn
alles hopp hopp beim fälschen gehen muss. Oder wie beim Finden der beiden P
wo keiner mehr heute weiss welche
zuerst "erfunden" wurde, oder ob das eine P war die im Bad gefunden wurde. Aus silbernen Revolver wurde dann
eine Schwarzer oder umgekehrt, wer weiss das schon Aber Zeugen sollen sich erinnern was 996 in irgendeiner Kneipe
passiert ist, aber sich Rechtsmediziner an nix mehr erinnern können aus
?? Zum Transport von "Riesen MTB"
in einem Skoda Ocatavia. Das ist der größte Witz berhaupt, das sollen die mir mal vormachen wie die diese " Riesen
MTB" da reinbringen ohne die total zu zerlegen. Also MTB zerlegen Vorder und Hinterräder raus in den Octavia rein,
vor Ort in N rnberg MTB Räder zusammen bauen Vorder und Hinterräder rein, zum morden fahren, dann zur ck MTB
zerlegen Vorder und Hinterräder raus und im Ocatvia verstauen ?? Wer das als Polizist glaubt ist auf gut bayerisch gesagt
ein bisschen geis g minder bemi elt
admin (
6- : : )
Es gibt ja Dachgepäckträger... auch f r Skoda Oktavias. Ausserdem war ja Beatchen gar net mit ;) Das Entscheidende
ist doch, dass ohne Aktenleaks niemals jemand das gepr hä e, was dort an Mist in den BKA Akten steht. Oder haste
davon ein Wort in "Heimatschutz" gelesen?
angler (
6- - 6 : 8: )
Der Horn hat wohl zwei Rechnungssysteme mit unterschiedlichen Nummernkreisen. Ein branchenspeziﬁsches mit
eingebe eter Kundendatenbank und ein Excel? Auf die Teile und Werksta arbeiten muss er Gewährleistung geben. Da
darf er nicht schlampen. Bei der Vermietung kann auch mal eine Rechnung am Fiskus vorbei huschen. Vielleicht war die
Spalte zu schmal f r die ganze Steuernummer. Der Stölzel hat wohl mal beim sor eren die RchNr. Spalte vergessen zu
markieren und abgespeichert. Der dicke Bolzen an der Geschichte ist, dass jemand sauteure Fahrzeuge aus der Hand
gibt, ohne die wich gsten Daten zu no eren. M sste man wirklich wissen, wer die Verträge ausgef llt hat, und vor allem
wann. Das BKA z.B. vergißt schon mal, Kennzeichen und FgstNr. eines ausgebrannten Leichenwohnmobil in seinen Akten
zu behalten. * An NSU glauben ist wie Pferde beim Kotzen beobachtet haben - - auf der Transgendertoile e während des
Ramadan - - und mit Bankräubermasken auf.
Taucher (
6- - 6 : : )
Jedes Detail f r sich isoliert betrachtet ist nicht der Rede wert. Shit happens. Es kann harmlose Gr nde geben, wie von
Dir aufgef hrt. Auch die blichen menschlichen Eigenscha en (Dummheit, Faulheit usw.) wären f r einen Einzelfall eine
plausible Erklärung. Erschreckend ist die Menge von Unlogik, fehlenden und falschen Angaben. Mietvertrag ohne die
blichen Basisdaten? Absurd! PLZ meines Wohnorts in zwei Jahren? Das muss man nicht kommen eren.
admin (
6- - 6 9: : )
Rich g, Taucher, aber egal. Kein Journalist des ganzen Landes hä e es jemals erwÄhnt, kein Untersuchungsausschuss
wird es zum Thema machen. Kein Verteidiger wird es ans Licht der breiten Öﬀentlichkeit zerren. Es ist egal, es spielt keine
Rolle. Sie können machen was sie wollen, es juckt die dummen Massen nicht, auch nicht die alterna vmedialen dummen
Schafe. DAS ist doch berhaupt das Elixir, welches uns antreibt... ZURECHT!
W.Earp (
6- - 6 8: 9: )
ja das mit dem F hrerschein ist schon die absolute Hauptsache. Ich habe sehr o Fahrzeuge gemietet, das erste was die
sehen wollten war der F hrerschein und dann Personalausweis f r die genauen Daten, sonst kein Versicherungsschutz
!! Sogar wenn ich mein Fahrzeug dort in die Werksta gebe und ein Ersatzfahrzeug bekomme, F hrerschein wird immer
eingetragen. Das ist ein Witz, kein Verleiher darf ein Fahrzeug an jemand ohne F hrerschein rausgeben.
admin (
6- - 6 9: 7: )
So ist es, exakt so habe ich das auch erlebt, und das BRD-weit einheitlich.
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Meistersinger (
6- - 6 : : )
@alle: anglers Idee ist gut; zwei Betriebsteile (Caravan-Vermietung/Verkauf und Werksta ) mit zwei Logos, zwei Rechnungskreise. Stutzig macht die Steuernummer; aber auch das kann sein. Man m sste jemadnen aus der zugehörigen
OFD oder dem sächsischen Finanzministerium fragen können, wie dort die Nummern verteilt werden. Mglw. wurde
eine f hrende/folgende Null (nein, nicht Menzel usw ;-) ) nicht mit bermi elt, wird aber in den Computerprogrammen
des FA automa sch eingef gt. Mglw wurden ja die WoMos häuﬁg an denselbsen vermietet, daher unvollständige
Verträge. Vielleicht war auch das urspr nglich vorgesehene defekt, musste getauscht werden ("nimmste heute dann den
hinten rechts!") und die Daten konnten nicht vollständig eingeragen werden. Die Sache mit der Adresse kann ich nicht
nachvollziehen, aber wenn das s mmt, was Taucher sagt, ist das schon mehr als ein Indiz f r Beschiss. Die ganze Nummer
s nkt ohnehin, aber ein rauchender Colt war im Beitrag nicht dabei. Viele Beamte mit Einblick in Polizeiarbeit sagen immer
noch, es wurde unheimlich geschlampt, gerade bei der Tatortgruppe, die wollen das mit ihren Aussagen unter der Decke
halten - glauben aber immer noch nicht an einen roten Hering. Trotzdem, wich g ist, dass es gemacht wird, danke daf r!
Nie wären diese ganzen Bolzen herausgekommen. Wer weiß, wann es mal wich g wird...
Taucher (
6- - 6 : 9: )
Zwei Betriebsteile ist erst mal nicht ausgeschlossen. Ich kenne aus eigener Erfahrung solche Firmen, die im gleichen
Gebäude sitzen, die gleiche Telefoneinwahl haben, aber trotzdem zwei Firmen sind. Allerdings haben die dann auch zwei
verschiedene Namen und zwei verschiedene Konten. Irgendwie muss man das ja unterscheiden. Hier haben wir - gleicher
Firmenname - gleiche Adresse - gleiche Telefonnummer - gleiche Konto-Nr.
admin (
6- - 7 7: 9: )
Wir haben die Horns natuerlich kontak ert deshalb, aber niemals eine Antwort erhalten.
W.Earp (
6- - 7 : : )
verschiedene Firmen, verschiedene Buchhaltungen (Buchungskreise/Rechnungsnummern) schließen eindeu g ein
gleiches Konto aus. Es wären auch ganz sicher verschiedene Steuernummern fällig. Man kann steuerlich Buchhaltungen
nicht steuerlich zusammen f hren. Man kann auch irgendwo die Steuernummern einsehen, allerdings weiss ich jetzt nicht
genau wo (ist zur Überpr fung vorgesehen, damit man berpr fen kann ob derjenige der jemanden eine Rechnung stellt,
eine rich ge Steuernummer an gibt)
Ich_wer_sonst (
6- - 7 : 8: )
Man kann nur die UST-ID berpr fen. Die normale Steuernummer kann nur das FA berpr fen. Der Horn-Laden ist ein
einzelkaufmännisches Unternehmen. Es KANN und DARF nur eine Steuernummer f hren. Und: Böhni hat also gemietet.
Und Horns wollen bei ihrem Kunden dann nicht festgestellt haben, daß er erst Gerlach und dann Eminger geheißten hat.
Im brigen habe ich noch nie ein Fahrzeug ohne Kreditkarten-Imprint gemietet bekommen.

.

.

Propaganda wie in schlimmsten Nazi-Zeitungen von Wiebke Ramm (

6-

-

: 8)

Die Hauptstadt der Bewegung inspiriert oﬀenbar zu den wahrha igsten Titeln, die man sich f r moderne
Nazipos llen ausdenken kann. Mit großer Freude wurde zur Kenntnis genommen, daß die Spiegel-Propaganda
wie in schlimmsten Nazi-Zeitungen von Wiebke Ramm aus M nchen kam.
Wie wahr, wie wahr, denn 99,99999 % der gesamten NSU-Propaganda der vergangenen
aus der Feder von An fantasten und Gleichgesinnten.
7
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Jahre stammt

Die NSU-Propaganda vor
ist die Zeitverschwendung nicht wert. Das waren eine bis anderthalb DINA -Seiten. Zu den . 7.8 Seiten Genesis NSU wurde sie erst, nachdem sich die deutsche Gef hlslinke der
Nazis be- und sich ermäch gte, daraus poli sches Kapital zu schlagen.
Die Geschichte des NSU ist wesentlich die Kurzgeschichte der Linken, also die letzten Jahre. Der Anteil
der Nazis an der NSU-Erzählung ist vernachlässigbar gering. Sie d rfen, können und wollen nicht an deren
Fortschreibung mitwirken.
Hadmut Danisch sieht das in größerem Zusammenhang.

Was ja wieder mal meine These bekrä igt, dass die derzeit so arg gescholtene „Rechtsradikalisierung” in den
neuen Bundesländern gar nicht von rechten Parteien, sondern von den linken Parteien wie eben Gr ne, SPD,
Linke erzeugt wird. Nicht AfD und Pegida machen die Rechtsverlagerung, wie man uns glauben machen will,
sondern es ist gerade umgekehrt, sie sind die Symptome, das Ergebnis dieser Verschiebung. Niemand produziert
hier auch nur annährend soviel Rechtsradikalismus wie rot-gr n.

admin (
6- - 6 9: : 9)
Danisch hat da schon Recht, es ist analog auch beim An semi smus. Also beim tradi onellen europäischen Judenhass.
Der wäre ohne Ekelpakete wie Michel Friedmann gar nicht berlebensfähig gewesen im Deutschland nach 9 . Dem hat
man aber vorgebeugt, weil man ihn braucht, den AS, und deshalb gibt es diese Dauerpräsenz der j dischen Ekelpakete in
den Medien. Die Reak on erfolgt wie gew nscht. Auch Kahane ist in diesem AS-Förderprogramm an exponierter Stelle
tä g. Was Anderes ist der muslimische Judenhass, der kommt völlig ohne Kahanes aus. Komple andere Bauselle.

.

.

Peggy-Böhnhardt-DNA: Immer wieder die Bayern,
(

6-

- 6 9:

Beweisbetrug mit Tradi on

)

Es ist nicht seriös zu behaupten, die DNA von Uwe Böhnhardt auf einem ﬁngernagelgrossen St ck Stoﬀdecke
nahe dem Knochenfund Peggys sei untergeschoben. Das ist nicht bewiesen, es wird vermutlich auch nie zu
beweisen sein. Es geht hier wieder einmal nicht darum, Wahrheiten zu verk nden.
h ps://vimeo.com/ 87 9 666
Es ist aber mehr als berech gt, einen solchen Beweisbetrug in Erwägung zu ziehen: Der hat in Bayern Tradi on, und die Bundesanwaltscha grei seit Jahrzehnten immer wieder gerne auf diese etwas spezielle
polizeiliche Befähigung zur ck, die sich in Aktenfälschungen durch BLKA-Beamte ebenso manifes ert wie in
krimineller Energie, und r ckwirkend mindestens
Jahre Tradi on aufzuweisen hat. Seit 98 , seit der Oktoberfestbombe. BLKA, BKA und GBA haben damals bereits die Ermi lungen manipuliert. Nachweislich!
Siehe, sehr aktuell:
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Compact

/

. Oktober

6 zum Oktoberfesta entat

6

Es ist gerade mal gut Wochen her, dass WSG-Hoﬀmann bei Michael Vogt seine These zu den Hintermaennern des schwersten Terroranschlags der BRD berichtete...

Die Beweismi elmanipula on ist im Fall des Oktoberfesta entates nachgewiesen, auch wenn dieser sehr
sehr wich ge Umstand bei COMPACT keine Rolle spielt, was höchst bedauerlich ist. Aber auch die "von dort
gewohnte journalis sche Qualität" widerspiegelt. Leider. Wir haben in diesem Blogbeitrag versucht, die Deﬁzite
auszugleichen.
Bis nach Jena hat sich das mit den hingebogenen Beweisen trotzdem oﬀenbar bereits herumgesprochen:

Böhnhardts Mu er spricht von einer konstruierten Spur.
Peggys Mu er, seit dem Verschwinden ihrer Tochter
vielfach verleumdet (insbesondere) von Ulvi KulacHelfern, als "T rkenschlampe" (Peggys S efvater war T rke, Ulvis Vater im brigen ebenfalls) bezich gt und als
"Vermieterin der eigenen Tochter an Pädophile", ist -wie nicht anders zu erwarten- verwirrt.
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Die Konstrukte des Jahres
6 der "alterna ven Medien" ﬂogen brigens gleich mit auf, als der Leitende Staatsanwalt bekannt gab, dass die
6 gefundenen Knochen einer 9-jährigen zuzuordnen seien, Peggy also zeitnah
zu ihrem Verschwinden
umgekommen ist. Nichts blieb wieder mal brig vom Hirnfuck des Wolfgang Eggert,
Peggy habe in CZ-Kinderbordellen gearbeitet, sei dorthin verschleppt worden, habe noch Jahre gelebt, und erst
jetzt irgendwann seien ihre Knochen in den Wald an der Th ringisch-Bayerischen Grenze gekippt worden. Die
"Belege" waren keine... auch das eine Konstante im Bereich der "alterna ven Medien". Leider. Ein echter Beleg
wären DM-M nzen gewesen, denn
gab es noch keinen Euro in Bargeldform, und Peggy ha e DM-M nzen
in der Tasche, als sie verschwand. Hä e man jetzt DM-M nzen gefunden... warum fehlt das beim Eggert? Und
warum fragt das auch sonst niemand die Polizei? Was wurde jetzt gefunden, welche Gegenstände? Warum ist
das schon wieder ein Staatsgeheimnis?
.
ALs die Uwe-DNA am Peggy-Fundort bekannt wurde, als " . passende Tatort-Spur im Fall NSU berhaupt",
da wurde zuerst von "am Skele Uwe-DNA gefunden" (wie soll das eigentlich gehen?) und von "Verunreinigung
beim Mall-Ins tut in Jena" berichtet, bis dann bekannt wurde, dass es das LKA-Labor in M nchen war, das die
Uwe-DNA fand. An dem Stoﬀdecken-Fitzelchen.
h ps://youtu.be/ O-M

z WfE

Und da musste fatalist herzha lachen: Ausgerechnet die Kriminellen vom BLKA!

Die blichen Verdäch gen beeilten sich prompt, ihren Senf dazu zu geben:
Binninger fordert neue DNA-Analysen bei NSU-Verbrechen
.

.

6-

: 7 Uhr

Berlin (dpa) - Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, Clemens Binninger (CDU), fordert neue Untersuchungen der DNA-Spuren im Zusammenhang mit der rechten
Terrorserie. Der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt m ssen sich noch mal den
vielen anonymen Spuren an den NSU-Tatorten widmen, sagte Binninger am Freitag der Deutschen
Presse-Agentur. Notwendig sei eine Generalrevision der DNA-Spuren.
7
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Es sei unbefriedigend, dass nur die DNA von sieben der
Beschuldigten im NSU-Prozess in
der BKA-Datenbank gespeichert seien und zur Recherche genutzt werden könnten. An den 7
bekannten Tatorten des Trios wurden zahlreiche anonyme DNA-Spuren gefunden, aber keine DNA
der mutmaßlichen Haup äter Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.
Zur Entdeckung von Böhnhardts DNA am Fundort der Leiche Peggys sagte Binninger: Was die
Spur zu bedeuten hat, dazu kann man momentan seriös noch keine abschließende Aussage machen.
Das m ssten jetzt die Ermi lungsbehörden klären.

Es gibt bei den gut .
DNA-Spuren an den "NSU-Tatorten" oﬀenbar gar keine Kreuztreﬀer, also DNA die an
mehreren Tatorten gefunden wurde? Wie kann das sein, wo doch "DNA immer am Tatort verbleibt"?
h ps://vimeo.com/

879

97

Wenn es aber keine Kreuztreﬀer gibt, dann gibt es auch keine Mordserie. Weder eine Dönermordserie
noch eine (poli sch korrekter) Ceska-Mordserie, mit allein dort ber
DNA-Spuren, die man zwar unablässig
postuliert, die sich sich jedoch nicht auf unabhängige Waﬀengutachten st tzt, sondern ganz einsam und allein
nur vom BKA seit
postuliert wurde, und die alles andere als bewiesen ist.
Denksportaufgabe f r Selberdenker:

• wie konnte das "t rkische BKA" mit Name KOM
7 auf Mörder mit Waﬀen Ceska 8 kommen, wenn
doch das BKA seit
auf immer derselben Ceska 8 (ohne SD, seit
6 mit SD, r ckwirkend "ermi elt" bis
zur ck nach
!!, aber nicht forensisch anhand des Zwickauer Schalldämpfers nachgewiesen!!) bestand,
und welche waﬀenforensischen Daten werteten die T rken aus, wenn nicht die Daten der Deutschen, zu
Projek len und H lsen?
• wie konnten die T rken zu völlig anderen Ergebnissen gelangen, auf Grundlage derselben Daten?

Und daraus folgend:

• wie kann es sein, dass Medien, Verteidigung und "Experten" diese Widerspr che niemals thema sierten,
weder
7 noch
6?

Es fehlen sowohl in der veröﬀentlichten Meinung als auch im NSU-Schauprozess komple die Gutachterschlachten, es fehlen sogar die Anträge auf unabhängige Gutachten! Ob Brandts ung, ob Mordwaﬀen, es gibt
bei einer total löchrigen Anklage keinen einzigen Verteidigerantrag auf unabhängige Gutachten. Wie peinlich,
wie entlarvend... Gerichtsdeals und Erpressung sta Wahrheitsﬁndung.
.
Und nun der Peggy-Uwe-DNA-Hype. Gefunden ausgerechnet vom BLKA...
Man muss sich das immer wieder klarmachen, aus welch kriminellem Saustall das kommt:
7

„Wir gehen nach gegenwär gem Stand der Ermi lungen davon aus, dass der Kilometerstand deutlich nach unten manipuliert worden ist“, erklärte die Sprecherin der N rnberger Staatsanwaltscha .
Aus sichergestellten Unterlagen bei Durchsuchungen von Privat- und Diensträumen beschuldigter LKA
Beamter geht hervor, dass das betr gerische Zur ckdrehen des Tachos von einem zwielich gen Autohändler nicht nur mit Billigung von LKA-Beamten erfolgt, sondern auch aus dem Etat der Behörde
bezahlt worden sein soll. „Das entspricht genau dem, was in der ganzen Aﬀäre bisher schon zu Tage
kam. Das LKA hat nicht nur die Augen zugedr ckt, sondern war ak v an stra aren Handlungen
beteiligt“, sagt Rechtsanwalt Schmidtgall.

Zu den 7 Beschuldigten aus dem BLKA M nchen gehört nicht nur der V-Mann F hrer des Staatsschutzes Norbert
Kahl, dem man auch Aktenfälschung vorwir , sondern dazu gehört insbesondere der Kriminaloberrat Mario
Huber, der diese "organisierte Kriminalität einer obersten Polizeibehörde" mit durchf hrte bzw. deckte, und die
Strafvereitelung im Amt zieht sich bis hinauf zu BLKA-Präsidenten.
Siehe:

Aktenfälschung beim BLKA, wer leakt wird hausdurchsucht

Published on April

th,

6 | By admin

Gestern war mal wieder Hausdurchsuchung bei Karl-Heinz Hoﬀmann. Grund: Hoﬀmann ha e
Aktenschnipsel aus dem BLKA-Verfahren geleakt.

7

Akten darf man nicht veröﬀentlichen, es sei denn man arbeitet im Einvernehmen mit den Sicherheitsbehörden. Und dieses Einvernehmen hä e es bei den geleakten Aktenseiten garan ert nicht
gegeben.

7

Da ist der Herr Kahl dabei, der V-Mannf hrer vom Bandido Mario Forster. Und die Aktenmanipulateure im Staatsau rag. Insgesamt wird gegen 6 oder 7 Beamte ermi elt.

7

KOR Huber ist der Chef der Oktoberfestbomben-Soko 6… und ebenso verstrickt in Aktenfälschungen und in Strafvereitelungen im Amt… sieht jedenfalls so aus. Selbst der Präsident des BLKA soll
Mitwisser gewesen sein.
Muss ein ziemlicher Sauhaufen sein, dieses BLKA… erinnert sehr an das BKA in Sachen NSUErmi lungen.

Und dieses BLKA hat jetzt Uwe Böhnhardts DNA im Umfeld der Knochenfunde von Peggy Knobloch "ermi elt".
Tut mir leid, aber das kaufe ich nicht.
Das darf ein Jeder halten wie die Dachdecker, was er diesem Staat noch glaubt und was nicht, aber fatalist
kau das dem BLKA nicht ab. Never ever. Mu er Böhnhardt hat rein auf Bauchgef hl-Basis den rich gen Ins nkt
bewiesen, sie hat ein Kämpferherz, was man ber die Eltern Mundlos leider nicht sagen kann, die haben schon
7

vor Jahren resigniert.
Schönen Sonntag, bleiben Sie skep sch. Setzen Sie das ganze Bild zusammen, denken Sie selbst. Vertrauen Sie
keinesfalls "inves ga ven Mainstreamjournalisten" oder gar den Linksknallern. Die betreiben das Geschä des
Tiefen Staates. Ob nun absichtlich oder aus Opportunismus, auch das m ssen Sie in jedem Fall selber entscheiden.
H ten Sie sich vor den Wahrheitsverk ndern, die wollen Sie IMMER und AUSNAHMSLOS manipulieren.
Man tut gut daran, sich diesen Leuten nicht anzudienen.

Wir werden ihr den Link zu diesem Blogbeitrag senden, damit d r e sich das Thema erledigt haben.

Ups
9(
6- - 6 9: 6: )
"auf einem ﬁngernagelgrossen St ck Stoﬀdecke " ... na wen das mal nicht ein PapierSto aschentuch des Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe mit persönlich ges ckter Widmung gewesen ist als Ul ma Ra o Beweis. Und au ewahrt
im wasserdichten Packsack f r Schwimmen, Segeln, Tauchen denn die Spur muss
Jahre Bewi erung berleben! de.
wikipedia. org/wiki/Bewi erung #/media/File:Bewi erungssta on _Wustrow _(Fischland).JPG
admin (
6- - 6 : : )
Aber nicht, wenn sie erst im September dort hinterlegt wurde ;)
W.Earp (
6- - 6 9: : )
9 Tiroler die jetzt leben haben die DNA der
Jahre alten Gletschermumie (sind verwandt) und die Frage ist uch
wo wurden die Gegenstände zuerst hin gebracht ? Ganz sicher dahin wo auch die Knochen der Peggy gebracht wurden.
Man hat das doch komple gesichert und erst im bekannten rechtsmedizinischen Ins tut der Frau Dr. Mall auseinander
genommen und von da dann nach M nchen die Gegenstände gebracht. Soweit ich mich erinnern kann hat doch der
S efvater der Peggy (T rke) bei den Aussagen gemauert und die Aussage verweigert. Auch der Vater / S efvater des Ulvi
hat die Aussage damals verweigert, warum?
admin (
6- - 6 9: 9: )
Die ganze Familie von Kulac hat die Aussage verweigert. Das Beste was sie tun konnten, muss man respek eren, ist ihr
Recht.

7

Waﬀenstudent (
6- - 7 : : )
Zur freundlichen Erinnerung: Die Unbestechlichen ( 976) Der Film beschreibt die mehrjährigen Recherchen der Journalisten Carl Bernstein und Bob Woodward von der Washington Post seit dem US-Präsidentscha swahlkampf 97 . Sie
deckten auf, dass Mitarbeiter des Weißen Hauses das Wahlkamp ro der opposi onellen Demokra schen Partei abhören
wollten, was schließlich zum R cktri des US-Präsidenten Richard Nixon f hrte. Dabei tri sich Woodward ö er mit
einem geheimnisvollen Informanten, der nur unter dem Decknamen Deep Throat genannt wird, und dessen Iden tät zum
Zeitpunkt der Dreharbeiten nicht bekannt war.

.

.

GDU: Fahrzeug mieten wie vom Fließband - Teil

(

6-

- 7 9: 8)

Kunstwerke deutscher B rokra e. Hier einige Handmalereien, mit denen man einfach mal so ein Fahrzeug
ausgeliehen bekommt.
Zweiter Teil zu den Fahrzeuganmietungen aus dem Buch von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Teil : Schredder as Schredders can
Teil : Orgasmus mit Beweisen
Teil : Indizien f r alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
Teil 7: Sore aus dem Untergrund
Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
Teil : Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
_________________________
6.6. Mietzeitverlängerung – was nicht passt, wird passend gemacht
Das Datum des Polizistenmords in Heilbronn ist der
trag.
Es gibt nur einen Mietvertrag f r die Zeit 6. … 9.

7

6

.

.
7.

.

7.

F r diesen Tag gibt es keinen Mietver-

Rechts oben ist handschri lich eingetragen:
„Verlängert bis 6./ 7.

.

7 Siehe ZV Horn v.

.

.

“ (Unterschri unleserlich)

Auf den ersten Blick könnte man glauben, es wurde ein Vertrag f r die Zeit 6. … 9. April geschlossen,
der dann bis zum 6./ 7. April verlängert wurde. So was kann ja sein.
So war es aber nicht. Im Gegenteil.
Das BKA hat viel Energie in die Vernehmung der WoMo-Verleiher inves ert, um die gew nschten Aussagen zu
bekommen. Mit welchem Nachdruck diese Vernehmungen gef hrt wurden sieht man daran, dass die die Firma
Caravanvertrieb-Horn (drei) mal durchsucht haben.
Dreimal eine Razzia gegen die gleiche Firma, das muss man sich mal vorstellen. Besonders wenn man bedenkt, dass Verleiher Horn nicht mal Beschuldigter ist, sondern lediglich Zeuge.
Drei Razzien gegen einen unbotmäßigen Zeugen – so was hä e man bis vor kurzen nur Staaten mit einer
bananenrepublikanischen Grundordnung zugetraut.
Dickschädel Horn ist seriös bis auf die Knochen. Egal wie die ihn bearbeiten, er bleibt bei der Wahrheit.
7

7

Auch wenn die ihm zum x-ten Mal nahelegen eine Mietzeitverlängerung zu bezeugen, seine Antwort lautet:
Quatsch. Niemals

6.6. Die Postleitzahlen sind zwar falsch, aber krea v
F r das Verständnis des folgenden erst mal die Feststellungen zu drei Postleitzahlen:
Die Postleitzahl von Lauenau ist

867. Es gibt nur die eine f r den Ort im Landkreis Schaumburg.

Die Postleitzahlen f r Hannover sind im Bereich
Die Lange Straße in Hannover hat die PLZ
Holger Gerlach ha e am 9. .
(vorher wohnte er in Hannover).

7

8

9–

669.

9.

beim Einwohnermeldeamt seine neue Adresse in Lauenau angemeldet

Nun betrachten wir diese Mietverträge (ab Seite

9):

Keine F hrerschein-Nr., keine Fahrzeug-Nr. und keine Personalausweis-Nr. Kaufmännisch zweifelha , aber
vorbildlich im Sinne der Entb rokra sierung.
Adresse: Lange Straße 6,

867 Lauenau.

Holger Gerlach ist im Mai

nach Lauenau umgezogen.

Vorher hat er gewohnt in

8 Hannover, Lange Straße 6.

Die Adresse im Mietvertrag vom Mai
9(!) ist ein Mischmasch aus seiner damals aktuellen Adresse und
der seines Wohnorts von
. Im Vertrag wird die Lauenauer PLZ schon benutzt, bevor Gerlach dort eine
Meldebescheinigung beantragt ha e.
Es gibt in den Akten mehrere Verträge mit krea ver Adresse

7

9

Überall keine F hrerschein-Nr., keine Fahrzeug-Nr. und keine Personalausweis-Nr. NSU eben.
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Auch bei diesen Mietverträgen aus

9 und

die Adresse: Lange Straße 6,

867 Lauenau.

Auch in diesen Verträgen wird die Lauenauer PLZ schon benutzt, bevor Gerlach dort eine Meldebescheinigung beantragte. Nicht zu reden von der falschen Straße und Hausnummer.
Da haben die ganz schön geschlampt, die Beweismi elproduzenten im BKA.

W.Earp (
6- - 7 : : )
was hocken da f r Deppen als Fälscher hehe ?? Muss man irgendwie nachweisen dass man doof ist wenn man zum BKA
will ?? Ich habe schon viel gesehen in meinem langen Leben, aber so primi ve Fälschungen noch nicht. Sitzen da schon
die "Fachkrä e aus dem Orient", die kennen doch die Märchen aus
und er Nacht ?? Die haben auch alle in ihren
gefakten Pässen geboren . Januar stehen hehe :-)
W.Earp (
6- - 7 : 6: )
ja gut Fahrzeugnummer stehen da schon drin in den obigen Ausleihungen, aber ob die s mmen steht so fest wie die
rich gen "falschen Adressen" hehe An die Zahl der Ausleihungen glaubt auch nur das BKA, die haben da willk rlich
Rechnungen ausgestellt und einfach geschätzt
Ausleihungen in knapp
Monaten wobei ja manche Ausleihungen 6
Wochen sind wie bei den Uwes ?? Da träumt jeder Autoverleih davon
Taucher (
6- - 7 : : 6)
Es ist ja nicht so, dass in allen Verträgen die Fahrgestell-Nr. und das polizeiliche Kennzeichen fehlen. Aber dass es mehrere
sind, ist schon erstaunlich und eigentlich nicht mehr mit Irrtum zu begr nden. Jedenfalls kein Irrtum des Verleihers. Die
letzten Verträge habe ich nicht wegen Fahrgestell-Nr., sondern wegen der krea ven Postleitzahl angehängt. Ein Ding der
Unmöglichkeit, heute in den Mietvertrag die PLZ des Ortes zu setzen, in den ich in zwei Jahren umziehen will.

.

.

NSU: König will Astapo-Cheﬁn werden (

6-

- 7 7: 7)

Wie eine Frau König in einem tagesaktuellen Video informiert, möchte sie die An fa zu Hiwis der Staatsanwaltscha en machen, da die An fa ihrer Meinung nach besser als Kriminalpolizei und Staatsanwälte zur
Verbrechensau lärung taugen.
Der Spruch im An faRundfunkDeutschlands (ARD) klingt wie die öﬀentliche Bewerbung f r den Chef-Posten der
zuk n igen Th ringer Astapo.
Hä e, hä e, Fahrradke e. Und entscheidend war das nicht. Wäre es auch nie gewesen.
Man muß eben begreifen können wollen, daß BMZ in die konspira ve Tä gkeit geschickt wurden.
Schön auch die Bestä gung zum Beweis der uralten These:
Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant.
Man stelle sich vor, Kapke w rde in diesem Fernsehstudio dar ber räsonieren, welchen An fa die Nazis
auf Grundlage einer staatsanwaltscha lichen Adreßliste gerne mal einen Besuch absta en w rden. Als erstes
bei einer Frau K.
7 6

Das weibische Gekreische wäre nicht aushaltbar.

admin (
6- - 7 7: : )
Die Anzahl der V-Leute hat sie gla um % erhöht, von auf 6. Sie sch tzt ihre Th ringer Staatsschutzbeamten, denn das
BKA ha e denen bekanntlich den Tipp "Fluchtadresse Thomas Starke und Torsten Schau in Chemnitz" gegeben, und das
direkt nach der Flucht in den betreuten Untergrund. Kurzfassung: Kathi erzählt Quatsch und desinformiert.
Die Anmerkung (
6- - 7 8: 8: )
Das macht die designierte Astapo-Cheﬁn Th ringens auch in der Langfassung, also Quatsch erzählen und desinformieren.
Die Langfassung wollte ich weder mir noch informa onsgierigen Mitb rgern zumuten, da der oben zu sehende VideoSchnipsel f r diese Erkenntnis völlig ausreichend ist.
admin (
6- - 7 8: 9: )
Auf jeden Fall reicht das aus, kaum jemandem ist noch mehr von diesem Ges lze anzuraten!
W.Earp (
6- - 7 : 6: )
ja Gewicht (mind.
kg) hat die schon hehe, die könnte schon die Anf hrerin der Hänﬂinge der An fa sein.. als
NachfolgerIn des Vaters sicher !

.

.

Die Uwe-DNA am Fundort der Peggy-Knochen wurde erst , Monate später gefunden?
(

6-

- 7

:

)

Da Sie alle den Blog aufmerksam lesen, und das Interview mit dem bayerischen Innenminister Hermann aufmerksam angesehen haben, wissen Sie ja bereits, was im Titel dieses Blogbeitrages steht.

Die Uwe-DNA am Fundort der Peggy-Knochen wurde erst , Monate später gefunden?

Hermann sagt es ja. Er wusste es wenige Tage, bevor es in der Zeitung stand. Das mit der DNA vom Böhnhardt am
Peggy-Knochenfundort. Oder in der unmi elbaren Nähe davon. Er wuss e es wenige Tage vor dem . .
6,
weil die NSU-DNA im M nchner LKA-Labor wenige Tage zuvor analysiert worden war.
Nachgefunden erst Ende September?

7 6

Was war der Grund?
"Rou ne-Nachsuche".
Im Lebbe net!

7 6

Die Knochen fand man Anfang Juli
6, man suchte tagelang alles ab, und dann kommt man , Monate
später "rou nemässig wieder", sucht nochmals, und ﬁndet Uwe-Böhnhardt DNA auf einem (hoﬀentlich gr nen)
Stoﬀfetzen?

Da lachen ja die H hner!

Es gibt sogar schon eine kleine Anfrage einer bayerischen Gr nen an die Landesregierung dazu:

7 6

Enrico Theiles "NSU-H

e" fehlt dort ebenfalls nicht.

BILD weiss Bescheid. BILD kennt die NSU-Mörder, die nie an sämtlichen Tatorten gefunden oder gesehen
7 6

wurden... Regierungs-Propaganda vom allerfeinsten.

Die Chancen steigen, dass der "Ceska-Beschaﬀungs-Leugner" Theile doch noch "gestehen wird"...
Und die Kipos aus Zwickau fehlen ebenfalls nicht, nur der Zusammenhang mit Lisa Kuhn, der sexuell missbrauchten Tochter von Polenzstrassenfreundin Heike Kuhn, wegen der man (Zschäpe?) wohl im Internet
recherchierte. Auch nach B chern zum Thema missbrauchte Kinder.

7 66

Lesenswert dazu:

Ich ha e dazu sogar mal einen Blogbeitrag geschrieben, wo ich das alles schon mal erklärt ha e.
Suche es schnell mal raus.
die-anmerkung.blogspot.de/

/ 6/nsu-letzter-ausweg-rinderwahn.html

Diese Kinderpornographie-Sache war damals schon Bullshit und ist es immer noch. Dann soll sich das
BKA mal in einschlägigen Foren im Lande Duartes und seiner Nachbarländer umschauen. Da fallen
die Ermi ler reihenweise in Ohnmacht, was da feilgeboten wird. Reddit reicht meistens auch schon.

Sehenswert dazu:
h ps://vimeo.com/ 87

698
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Wie zu erwarten war... Zschäpes Erzählung dazu war, das Kram gehörte einem von Emingers Söhnen.
Das ist jedoch nicht abgeglichen worden, zumal rosa Sandalen Grösse
eher auf Mädchen hindeuten.
Der Abgleich mit Holger Gerlachs S e ochter erfolgte nicht... obwohl die Verleihﬁrma Holger
Gerlach als Abholer iden ﬁzierte, und nicht etwa Uwe Böhnhardt, und das durch Zeugen vor
Gericht!

Es ist niemand bereit oder befähigt, die wesentlichen Fakten in sinnvolle Zusammenhänge zu stellen, es dominiert
die mediale Desinforma on.
.
Wo wurde die Uwe-DNA gefunden?

Der Spurenträger sei im Juli "in direktem Zusammenhang" mit der Entdeckung der Skele teile
aufgefunden worden, berichtete der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel in Bayreuth. Der
brisante DNA-Treﬀer sei aber erst im Laufe dieser Woche bekannt geworden, teilte Polizeisprecher
J rgen Stadter mit.
www.heute.de/viele-raetsel-nachdem-dna-spuren-von-nsu-mann-uwe-boehnhardt-am-fu
ndortvon-peggys-skele -gefunden-wurden- 6 7 6.html

Wann wurde dieser Sensa onstreﬀer analysiert im Labor? Wie lange soll er dann angeblich noch geheim gehalten
worden sein?
Wie glaubw rdig ist diese Geschichte?

Doch auch wenn sich Böhnhardt in der H e aufgehalten hat, muss das nicht zwangsläuﬁg etwas mit dem Fall Peggy zu tun haben. Die Ermi ler m ssten herausﬁnden, ob das Stoﬀst ck
vielleicht zufällig am Fundort der Leiche gelandet ist, sagt der Kriminologe Thomas Feltes zu FOCUS Online. Tiere etwa könnten den Stoﬀ, von dem das St ck stammt, von der H e zu dem
Skele gebracht haben. Aber klar ist f r ihn:„Die H e ist bei diesen Ermi lungen der Knackpunkt.“ h p://www.focus.de/poli k/deutschland/fall-peggy-und-uwe-boehnhardt-eine-hu e e-imwald-koennte-in-fokus-der-ermi ler-ruecken _id _6 7
7.html

Es gibt also mehrere Möglichkeiten:

• das Stoﬀst ck mit der Uwe-DNA wurde tatsächlich Anfang Juli gefunden, am Knochenfundort, , Monate
später kam "UB" heraus, und dann suchte man Ende September weiter. "Rou ne".
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• das Stoﬀst ck mit der Uwe-DNA wurde erst Ende September gefunden, und vorher dort deponiert.
• es ist echt. Tiere haben es angeschleppt zum Leichenschmaus.
• es ist ein Fake.
• es ist echt, Böhnhardt hat Peggy dort abgelegt/getötet
Da legt man sich besser nicht fest...
Aber irre ist es schon:

 Wie konnte sich Geier, der eins ge Starermi ler, zweimal so brutal irren? Und was hält er selbst
von den neuen Erkenntnissen?
Der „S ddeutschen Zeitung“ sagte der Franke, er habe die Meldung vom DNA-Treﬀer „erst gar
nicht glauben können“. Zu „abenteuerlich“ habe sie f r ihn geklungen: „Da war nie eine Spur zu
erkennen.“
Und weiter: „Die einzige Verbindung zwischen dem NSU und dem Fall Peggy war f r mich,
dass ich in beiden Fällen tä g war.“
 Auch Herbert Manhart, der Polizist, der vor Geier die SoKo „Peggy“ leitete, kann sich einen
Zusammenhang der beiden Fälle nur schwer vorstellen.
7 69

Da ist der ungläubige Fatalist in allerbester Gesellscha .

Die Anmerkung (
6- - 7 : : )
Es wäre noch die scharfäugige Übereins mmung von Böhnhardt mit dem Mädel nachzutragen, Böhnhardt also der Vater
von Peggy ist, wie man in der Zeit nachlesen konnte, isch die bayrischen Genossen dieses Schmankerl jedoch f r später
au eben, wenn sie weitere DNA-Abgleiche durchgef hrt haben. Ha en sie bei der polnischen Wa estäbche-Omma
noch die größte Serientäerin anch Leni Riefenstahl vermutet, so bleiben diesmal alle Kreuzvergleichsvermutungen außen
vor. Erstaunlicherweise ist es dem Binninger aufgefallen. h p://www.ksta.de/poli k/peggy-und-der-nsu-hassbrief-sorgtfuer-neue-fragen– -soko-nimmt-arbeit-auf- 9 67 Binninger zeigte sich außerdem verwundert, dass an 7 Tatorten
des NSU keine DNA-Spuren gefunden worden seien, in unmi elbarer Nähe der Leiche Peggys indes schon. „Das macht
die Fragezeichen noch größer. Jetzt sind die Ermi ler gefragt.“ Die bibelfesten NSU-Gläubigen erstaunen jeden Tag
auf’s Neue, mit was f r Schro sie ihren Glauben an die Schädeldecke nageln. Einfach mal das Wasser halten und abwarten, ob und was da noch kommt. Bisher kam nichts. Die Info, DNA von UB gefunden gehört in diesen Bereich des Nichts.
Neckarsulm (
6- - 7 : 9: )
Wobei es mal wieder schön ist einen "passenden Namen" f r passende Ereignisse zu haben: "Geier" - reiht sich ein
bei Sturm, Stahl, Heer und dem fehlenden "Mundlos Speichel"^^ Symptoma sch f r die Medien: "Keine Uwe-DNA =
Täterscha sicher!" tri auf "Uwe-DNA vorhanden = Täterscha zweifelha !" ... . Ist das ein Versuch kri sch und seriös
zu wirken? Ich weiß es nicht. Binninger zeigt sich in letzter Zeit häuﬁg als Mensch mit Verstand u./o. Charakter. Er spart
Fe gedrucktes - das liefern die Verschwörer der Sensa onsmedien aus anderen Quellen nach. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Daddy von
Peggy soll aus Halle stammen - meine ich vernommen zu haben. Er ist f r meine Begriﬀe nicht sonderlich präsent. Wird
Gr nde haben, dass andere Akteure mehr Sendezeit bekommen.
constance (
6- - 8 : : )
Es ist schon ein bischen merkw rdig: Kaum haben es die 7 Fingerabdruck- und DNA-freien Tatorte in die MainstreamPresse gescha (so dass selbst Lieschen M ller ins Gr beln kommt), da wird die Pädophilie-Keule gegen Bönhardt
ausgepackt. Und nicht alle glauben Binninger & Co die Sturmmasken und Schutzanz ge... Ganz schnell haben dann
alle NSU-Untersuchungsaussch sse der Republik nichts anderes mehr im Sinn, als sämtliche Gewaltverbrechen gegen
Kinder der letzten Jahre akribisch aufrollen zu wollen. Ich frage mich nur: Wurden die Kinderspielsachen samt Sandale
im Wohnmobil bersehen, weil die Leichenfuhre in höchster Eile best ckt wurde oder hat man sie samt TeddybärenMageninhaltsresten absichtsvoll f r eine spätere Story drapiert? DNA-Tests könnten theore sch Aufschluss geben. Aber
nur ganz theore sch.
Piwi (
6- - 8 6: : 8)
Na, wenn die eine m llsammelstelle sicher gestellt haben, dann kann man den zeitbedarf f r die dna analysen schon
erklären. Und wenn dann noch jedes teil ab der grösse eines ﬁngernagels analysiert wurde, dann ist es sogar noch super
schnell gewesen. Aber jetzt mal im ernst, dass ist doch wohl vollkommener schro .
admin (

6-

- 8 7: 8: 7)

Die Ermi ler wollen daher den Weg der Spur genau nachvollziehen. „Wie ist sie an den Fundort gekommen
und wie zur Untersuchung ‘, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel am Montag. Es m sse
zweifelsfrei ausgeschlossen werden, dass die DNA-Spur per Zufall oder aus Versehen mit dem Fall Peggy in
Verbindung gebracht wurde.
www.welt.de/vermischtes/ar cle

7 7
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9

/Peggys-Mu er-war-mit-Kop uch-unter wegs.html Klingt fast so, als könne

er es selbst auch nicht so rich g glauben...
Piwi (
6- - 8 : 6: )
In dem bericht klingt es ja so, als sei der dna test doch in jena erfolgt. Oder wurden die asservate von jena zur dna analyse
nach m nchen geschickt? seltsam! leider muss bei zeitungsberichten immer auch schro aus dem hirn des schreiberlings einkalkuliert werden. Ein leak der akten wäre schön. Appelieren wir mal an die verbliebenen ehrlichen polizisten! ;-)
Die Anmerkung (
6- - 8 6: : 9)
Genau das ist das Problem. Die Basisdaten sind nicht bekannt, sondern nur das Ende. Man habe Spuren der BöhnhardtDNA per Datenabgleich feststellen können. Die Blöden dieser Welt basteln sich daraus genau die Theorie, die ihr
Weltbild st tzt. Es h l nur nix, wenn noch gar nichts ge- und erklärt ist. h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/faelle-peggy-knobloch-und-uwe-boehnhard t-polizei-will-mehr-zeit-a7
.html "Wir haben geschrieben ’am Fundort’
der Leiche. Wenn man das genau liest, weiß man es." Da geht es schon los. Eine Leiche wurde gar nicht gefunden. Es
wurden Knochen gefunden. Sie verrammeln schon wieder alle T ren. Um irgendwann durch die Hintert r den leisen
Abgang zu machen?

.

.

GDU: Die Morde der Döner - Teil

(

6-

- 8 9: 8)

Nein, die Döner haben niemanden ermordet. Zumindest ist es nie zuverlässig belegt worden. Die Trojaner sollen
es gewesen sein. Es wurden auch keine Döner ermordet, denn f r diese steile These fehlen ebenfalls die Belege.
Die Dönermorde sind nichts weiter als Fantasieprodukte von Knickhirnen Diekmannscher Prägung. Das ist alles.
In den nächsten Folgen aus dem Buch von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund geht es um
die von den L genmedien erfundenen Dönermorde.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
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Teil : Schredder as Schredders can
Teil : Orgasmus mit Beweisen
Teil : Indizien f r alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
Teil 7: Sore aus dem Untergrund
Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
Teil : Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
Teil : Fahrzeug mieten wie vom Fließband
_________________________

7. Dönermorde
Zwar hat mal ein Obskurantenverein den Begriﬀ „Dönermorde“ zum Unwort des Jahres auserwählt. Nur
muss man nicht jedem Schwätzer auf den Leim gehen. Turkishpress verwendet dieses Wort bis heute, und da
d rfen wir das auch.
Es ist hier nicht der Platz, diesen Komplex ausf hrlich darzustellen. Wer sich f r die Einzelheiten interessiert,
kann diese auf den Seiten des Arbeitskreis NSU nachlesen. Deshalb nur wenige Face en.
Wie oben gezeigt, gibt es nicht einen einzigen Beweis f r die Täterscha
Mundlos. Es gibt nicht mal einen Anwesenheitsbeweis.

von Uwe Böhnhardt und Uwe

Sta dessen massenha Indizien, die B &M als Täter ausschließen.
7. Phantombilder
Man sehe nur die Phantombilder der Tatverdäch gen. Die sind ja alle so was von Mundlos und Böhnhardt.
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Wahrscheinlich vor der Schönheits-OP. Segelohren angeklebt. Mit Per cke. Oder so.
7. Wen haben die Tatortzeugen gesehen?
Wie oben dargelegt, gibt es f r die behauptete Täterscha von Böhnhardt und Mundlos bei den ihnen unterstellten Morden keine Beweise. Worauf eigentlich die Anklage beruht kann man nicht sagen, weil die der
fak schen Geheimhaltung unterliegt.
Peer Stolle ist ein Anwalt der Nebenklage im m nchner NSU-Prozess.
Er sieht die Schuld von Böhnhardt und Mundlos bestä gt, weil an „f nf Tatorten“ Fahrradfahrer gesehen
wurden, deren Beschreibung „im wesentlichen“ mit der „Statur und dem Aussehen von Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt berein“ s mmen w rden (Magazin „Analyse und Kri k“ am 6. . , So ist es auf jeden Fall nicht
gewesen).
Von anderen Verdachtsmomenten bei den restlichen f nf Tatorten ist in der Bilanz nichts zu lesen. Die Ankläger haben hier oﬀenbar keine Zeugenaussagen, die Uwe &Uwe wesentlich belasten könnten.
Die Anwesenheit von Radfahrern um den Tatzeitpunkt beweist erst mal gar nichts. Ein Indiz wären diese
Radfahrer, wenn die das Erscheinungsbild von Böhnhardt und Mundlos hä en.
Lt. amtlicher Erhebung war Bönhardt ,86m und Mundlos ,8 m (siehe Fahndungsplakat unter Pkt. 8. )
groß. Während der Mordserie war Böhnhardt zwischen und 9 Jahre alt, Mundlos zwischen 6 und .
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Fotos und Videos, die während dieser Zeit gemacht wurden, belegen, dass beide Männer kurz geschorene
Haare, fast Glatzen, mit angedeuteten sogenannte „Geheimratsecken“ ha en. Die Haarfarbe war dadurch kaum
zu erkennen. Sie wäre bei Mundlos dunkelblond und bei Böhnhardt dunkelbraun gewesen.

Welche der Tatorte der Ceska-Mordserie gemeint sind, erwähnt Stolle nicht.
Dazu ließ sich der ehemalige Chef der Sonderkommission (Soko) „Bosporus“ Wolfgang Geier näher aus.
Seine Soko versuchte (erfolglos), die Mordserie aufzuklären. Geier nannte dem Untersuchungsausschuss des
Bundestages die vier Tatorte, wo Radfahrer gesehen worden wären (Protokoll der . Sitzung des [ 6. April
]
. Bundestagsuntersuchungsausschusses):

„Einen letzten Punkt, den ich noch vortragen möchte, ist die Geschichte zu den Fahrradfahrern.
Insgesamt wurden in vier der neun Fälle Fahrradfahrer im Zusammenhang mit der Tatausf hrung gesehen.
Dies war in den Fällen – Simsek in N rnberg -, – Kilic in M nchen -, 6 – Yasar in N rnberg – und 8 – Kubasik in
Dortmund.
Bis zum Fall 6 – Yasar in N rnberg – wurden dabei nur sehr allgemeine und teils voneinander abweichende
Beschreibungen – die keinen Ermi lungsansatz, zum Beispiel durch Phantombilder, erbrachten. Auch ein
möglicher Bezug der jeweiligen Radfahrer zum konkreten Tatgeschehen war fraglich.“

Sehen wir mal, was die Tatortzeugen zu diesen Fällen ausgesagt haben.
7. . Feststellungen der Tatortzeugen im Mordfall Habil Kilic (M nchen)
Der leitende Ermi ler in diesem Fall war Josef Wilﬂing. Er schilderte, dass zwei Zeuginnen zwei Radfahrer
gesehen hä en. Prozessprotokollierung des . Verhandlungstages durch NSU-Watch:
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Die Beschreibungen seien bei beiden Zeuginnen nahezu iden sch gewesen, eine genauere Beschreibung der
Radfahrer habe nicht vorgelegen. Es habe sich laut den Aussagen um junge, sportliche Männer im Alter zwischen
8 und
gehandelt. Sie hä en gewirkt wie Kurierfahrer. Es sei dann nach den Fahrzeugen gefahndet worden.
Nach den Radfahrern sei öﬀentlich als Zeugen gefahndet wurden, es habe keine Hinweise darauf gegeben, dass
es sich um die Täter handelte.

In der Ermi lungsakte steht, dass die Radfahrer dunkelhaarig gewesen wären:

Eine dieser Zeuginnen, Frau M., ist inzwischen verstorben. Die zweite Zeugin, Frau Sch., betonte in ihrer
Aussage im NSU-Prozess, dass die Radfahrer weder Böhnhardt noch Mundlos gewesen wären. Die Männer
hä en anders ausgesehen. Prozessprotokollierung des . Verhandlungstages durch NSU-Watch:

Sie f hrt aus, die Männer seien zwischen und 6 Jahre alt und dunkelhaarig gewesen. Sie hä en kurze Haare
gehabt und eigentlich sehr gepﬂegt ausgeschaut. Sie hä en schwarzen Radldress getragen. Dann hä en sie sich
erst die M tze angezogen und Radlerhandschuhe. Einer habe einen Rucksack gehabt, sie könne aber nicht mehr
sagen welcher. Bei denen, “die gezeigt werden” könne sie sich nicht erinnern, dass die so ausgeschaut hä en.
Besonders bei dem kleineren, die Ohren habe sie nicht gesehen.
[...]
Die Männer seien unterschiedlich groß gewesen. Sie habe den Eindruck gehabt, dass das Osteuropäer
seien, nicht so wie man sich deutsche Menschen vorstelle. Die Männer hä en “hohe Wangenknochen” gehabt.
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Der kleine Mann sei ihr älter vorgekommen und er habe auch nicht so große Ohren gehabt. Götzl möchte
wissen, mit welchen Bildern sie das verglichen habe. Sch. antwortet, mit den Bildern aus den Medien, die seien
das nicht gewesen.

7. . Feststellungen der Tatortzeugen im Mordfall Enver Simsek (N rnberg)
Prozessprotokollierung des

. Verhandlungstages durch NSU-Watch:

Zeuge Bu.:

… die R ckfahrt am fr hen Nachmi ag, der Recyclinghof schließe jedenfalls um
Uhr. … Sie hä en dann im
Vorbeifahren drei bis vier metallische, harte Schläge gehört, nach links geschaut und ihm seien zwei Männer in
Radlerkleidung aufgefallen, die schnell weggingen. Er habe nicht gesehen, wohin. Die Männer seien um die
Jahre alt gewesen, vielleicht auch älter, hä en sehr kurze Haare gehabt und einer habe, soweit er sich erinnere,
ein Basecap aufgehabt. Auf Nachfrage von Götzl sagt Bu.: „Es waren rich g harte Schläge.“
[...]
Götzl hält Bu. vor, dass er ausgesagt habe, das Besondere bei den beiden Männern sei gewesen, dass sie
kein Fahrrad dabei gehabt hä en. Bu. bestä gt, es sei dazu nichts zu erkennen gewesen.
Zeuge E. (Sohn des Zeugen Bu.):
Götzl hält dem Zeugen aus seiner ersten Vernehmung vor. Es geht zum Beispiel um die Kleidung der beiden Männer. An die Frage könne er sich noch erinnern, so E. Er habe das mit der Fahrradkleidung damals nicht
bestä gen können.

7. . Feststellungen der Tatortzeugen im Mordfall Ismail Yasar (N rnberg)
Waltraud N. wartete um 9. in ihrem Auto in der Nähe von Yasars Dönerladen und bemerkte “zwei schwarz
gekleidete junge Männer” und “Räder”, denkt noch, “die machen vielleicht eine Radtour.“.
Prozessprotokollierung des

. Verhandlungstages durch NSU-Watch:

Einer der beiden Männer sah durch ein Fenster in die Bude hinein, der andere habe weiter weg am Straßenrand
gestanden. Mit diesem Mann ha e sie Blickkontakt.
[...]
Götzl sagt, N. habe am nächsten Tag nach der Vernehmung, noch einmal telefonisch Angaben bei der Polizei
gemacht und mitgeteilt, der beschriebene Mann habe eine deutlich gebräunte Gesichtshaut. N. bestä gt das. Bei
den Lichtbildvorlagen habe sie immer gesagt, dieser Typ Mensch sei es gewesen, aber wirklich erkannt habe sie
nie wen. Sie kenne Bilder von Mundlos und Böhnhardt aus der Presse, bestä gt sie auf Frage von Götzl. Bei der
letzten Vernehmung habe sie der Polizei gesagt, am nächsten komme Mundlos der Person, der am Straßenrand
stand. Aber sie habe nicht sagen können, „der war’s“.
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[...]
Nebenklagevertreter RA Scharmer fragt, warum sie sich am nächsten Morgen telefonisch noch mal bei der
Polizei gemeldet habe. Sie sei gefragt worden, wie der Mann ausgesehen habe und sei sich mit der Hau¾arbe
nicht ganz sicher gewesen, so N. Sie habe sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen und habe rich g stellen
wollen, dass der Mann leicht gebräunt gewesen sei. Scharmer erwidert, bei der Vernehmung sei die Rede von
„vom Typ her S dländer“ und am nächsten Tag habe sie von „deutlich gebräunt“ gesprochen, da bestehe ja ein
Unterschied. N. sagt, es gebe ja auch junge Deutsche, die schnell braun werden. Sie habe klarstellen wollen, dass
es niemand so hellhäu ges war wie sie selbst, ...

Etwas später, zwischen : - : , kam die zweite Zeugin Beate Keller am Stand vorbei. Sie bemerkte auch
zwei Radfahrer, die jedoch komple anders aussahen. Sta S dländer wären es Nordländer gewesen. Sie hörte
keine Sch sse. Sie sah, wie einer dem anderen “etwas in einer Plas kt te in den Rucksack gesteckt” hä e
(Prozessprotokollierung des . Verhandlungstages durch NSU-Watch):

Sie seien groß und d nn gewesen, einer habe abstehende Ohren gehabt; sei seien schwarz gekleidet gewesen,
mit Rucksack und Käppi auf.
[...]
Wenn sie sie einordnen m sse, w rde sie sie in eine nördlich Region einordnen, weil sie ein wenig blass
gewesen seien.

Anhand der Angaben von Beate Keller. wurden zwei Phantombilder erstellt. Ähnlichkeiten zu Mundlos und dem
jugendlichen Böhnhardt sind vorhanden, jedoch fehlen die stark abstehenden Ohren bei Böhnhardt.
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Phantombild erstellt auf Basis Aussagen von Zeugin Beate Keller. Wo sind die Segelohren? (rechts zum
Vergleich Foto von Uwe Böhnhardt)
Eine weitere Ungereimtheit ist, dass ihr Phantombild einen Mann mit vollem dunklen Haupthaar zeigt, nicht die
fast-Glatze mit „Geheimratsecken“ von Böhnhardt. Das obige Foto von Böhnhardt stammt aus seiner Jugendzeit,
als er noch volles Haar ha e. Er war jedoch zum Zeitpunkt des Mordes mindestens 8 Jahre älter (ca. 8 Jahre).
7. . Feststellungen der Tatortzeugen im Mordfall Mehmet Kubasik (Dortmund)
Prozessprotokollierung des

. Verhandlungstages durch NSU-Watch:

Zeugin Janica Dz.:

„Junkie oder Nazi, daran kann ich mich erinnern.“

Junkie oder Nazi. Hm, naja.
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admin (
6- - 8 : 8: 6)
Nazis oder so, aber Fahrrad. Erkennbar BS ;)

.

. 6 Neuer Unsinn vom RA Dreimalgüler: Ulvi Kulac sass wegen Peggy-Mord jahrelang im Gefängnis ( 6- - 8 7: 8)

Nichts scheint der Springerpresse zu peinlich zu sein, gar nichts. Der geis g behinderte Halbt rke Ulvi Kulac sass
nicht einen einzigen Tag im Gefängnis, weil er wegen Mordes an Peggy Knobloch verurteilt wurde, und zehn Jahre
später freigesprochen wurde.
Ulvi Kulac ha e
Kinder (oder mehr) sexuell beläs gt, eventuell auch Peggy, und er kam in die geschlossene
Psychiatrie, lange bevor er zum Peggy-"Mörder" wurde, und er wurde auch nicht nach dem Freispruch im
Wiederaufnahmeverfahren
entlassen, sondern kam rund Jahr danach in eine betreute Wohngruppe, ich
glaub’ Mi e
war das.
Dreimalg ler erzählt einfach nur Mist, wieder mal, und DIE WELT bietet ihm die B hne...
[video width=" 6" height="
" mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
schriebe n-oﬀenbar-Drohbrief-an-Peggys-Mu er-WEL.mp "][/video]

6/

/Neonazis-

Ersatzlink:
h ps://vimeo.com/ 878
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Analyst (
6- - 8 : : )
Laut Geier gab es NIE einen Bezug zu Nazis und nun taucht angeblich ein Brief solcher jener IN DEN AKTEN auf?! LOL
Sebas an (
6- - 9 : : 8)
@ Analyst Ja das ist schon seltsam. Aber so seltsam nun auch wieder nicht. Hier taucht einiges erst immer hinterher
irgendwann auf. Wie die DVDs aus dem Rucksack zum Beispiel. So ist das in Merkel-Deutschland
Henning M ller (
6- 7: : 9)
Ja, die Springerpresse berichtet nicht objek v, aber die Behauptung Kulac sei lange vor dem Peggy-Mord in die Psychiatrie
eingewiesen worden, s mmt so auch nicht. *** bi e genauer lesen! *** Ich schrieb:
Ulvi Kulac ha e Kinder (oder mehr) sexuell beläs gt, eventuell auch Peggy, und er kam in die geschlossene
Psychiatrie, lange bevor er zum Peggy-„Mörder“ wurde...
Wer schloss Ulvi aus? Die Soko Peggy I Wer machte Ulvi zum Peggymörder? Die Soko Peggy unter Wolfgang Geier. Wann
kam die Soko Peggy ? Als Ulvi schon in der Psychiatrie war...
Henning M ller (
6- 9: : 8)
Aua, der Teufel liegt ja wirklich im Detail. Peggy-Mord und Peggy-Mörder sind nat rlich zwei Paar Schuhe. : f r Sie. ;-)
admin (
6- 9: : )
Danke, aber das ist ja kein We bewerb hier. Der ganze Blogbeitrag sollte nur ein Denkanstoss sein, einfach ein paar Infos
zusammenstellen.
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.

. 7 NSU Erfurt: Besenreines Womo geht aber anders, Schwabe! (

6-

- 8

:

)

Es ist eine Weile her, dass hier im Blog mit der Analyse dieses Wortprotokolles aus dem Th ringer Landtag
begonnen wurde.

Da haben mehrere Hochkaräter ausgesagt, darunter der Bankraubfachmann Wötzel aus Gotha und sein Zwickauer
Gegenpart Leucht. Dort ﬁnden sich sehr viele Details zu den Bankrauben der Anklage, die @nachdenkerin in ihre
Tabelle einarbeiten wird.
Schwanengel, Rath und Zeiske gehören zur Tatortgruppe des TLKA Erfurt, waren teilweise bei der Obdukon der Uwes dabei, als das BKA anrief, und fanden die Paulchen-DVDs im Wunderrucksack nach, aber auch
bersehene Patronenh lsen im Womo, nicht gefundene Überwachungscameras am Womo und Tankqui ungen
aus Zwickau, einen Parkschein aus Leipzig etc, die man wochenlang bersehen haben will.
Es geht da sehr um Details, die berraschen werden, und die man in der Medienberichtersta ung nicht
ﬁndet.
Bislang gab es zu diesem Protokoll Ende September

6 zwei Blogbeiträge:

NSU Erfurt: Das Dienstwaﬀen-Auﬃndungs-Dilemma wird grösser

und:
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NSU Erfurt: Das Gedöns „Vermisstenakte Mundlos“ entknotet

Zum Einlesen sicher n tzlich.
Ebenso wie diese beiden Blogbeiträge zur selben Ausschusssitzung im August

6:

NSU Erfurt: Was nicht in den Medien steht… aus den No zen eines Beobachters

und:

NSU Erfurt: Was auch nicht in den Medien steht… aus den No zen eines Beobachters

Wenn Sie diese Blogbeiträge gelesen haben, können Sie jetzt und hier an dieser Stelle au ören.

Der Titel bezieht sich darauf, dass die TOG des TLKA den Aussagen von Manfred Nordgauer deutlich widersprach, das Womo sei am . .
besenrein gewesen, als die Gothaer Harder und Sopuschek, unterst tzt
von den Schwaben Nordgauer und Dr. Halder am Nachmi ag die Tatortarbeit im Womo einstellten. Es geht da
um vorschnell entsorgte Kilo Hirn der Uwes (mit einer unbekannten Anzahl von Muni onsteilen, nur 6 Teile
fand man bei der Obduk on in Böhnhardts Schädel und untersuchte die nicht...) und andere Kleinigkeiten, die
nicht op mal liefen: Man fand keine Teile der Pumpgunmuni on, die man hä e ﬁnden m ssen: Plas kscheiben
und Filzkorken, die laut Waﬀengutachter des AK NSU nicht durch die Köpfe hindurch und durch das Dach
verschwinden können; beim NSU aber schon...
Solche Fragen sind jedoch von Landtagsabgeordneten nicht zu erwarten. Die brachten auch das Kunstst ck
fer g, den Zeugen Wötzel NICHT danach zu fragen, warum das Arnstädter Womo nicht auf NSU-Spuren untersucht wurde, das , Jahre alte Heilbronner Womo aber Monate lang beschlagnahmt wurde, ohne dass man
irgendwas vom NSU fand. Kein Wunder nach . Jahren, aber sehr wohl hä e man im nur Monate zuvor
verwendeten Arnstädter Womo Spuren ﬁnden MÜSSEN.
Bekanntlich suchte man gar nicht erst. Und man wird gewusst haben, warum: Die Spuren aus der Bank in
Arnstadt passten nicht zu den Uwes. Die in Eisenach ebenfalls nicht. Also besser das "Womo der Uwes von
Arnstadt" (LOL) gar nicht erst untersuchen? Zumal keiner der
Nachbarn in Zwickau es gesehen ha e... und
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auch kein Verwalter, und keine Handwerker, trotz "K chenﬂiesentermin" in der Fr hlingsstrasse mit "Zschäpe
und Mundlos" am Vortag des Arnstädter Bankraubs... kein Womo dagewesen.

Das Arnstädter Womo, in den Fahrzeugausleihakten dokumen ert, ist wahrscheinlich eine Fik on. Eine Nachkonstruk on f r die Anklage. Erforderlich f r das NSU-Narra v. Haben die Abgeordneten kein Interesse an der
Wahrheitsﬁndung, oder ist ihre Vorbereitung zu mies?
.
Auch von Mula en als Bankräuber in Arnstadt werden Sie nichts in den Medien lesen, das w rde die B rger nur
verwirren...
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Da kam jedoch der .

.

irgendwie dazwischen:

Waren ja die spurenfreien Uwes...
Die Th ringer Beamten der TOG waren sichtbar bem ht, den Soko Parkplatz-Schwaben "eine reinzuhauen",
und dabei den Umstand eher nicht zu betonen, dass die Gothaer Kollegen am . .
den Hut auf ha en, als
das Womo "besenrein und NSU-hirnfrei" geleert worden war.
Wie war das denn so am 8. .
, als Frau Rath und Herr Zeiske auf Patronenh lsenjagd geschickt wurden, direkt nach der Übernahme durch das BKA am 7. .
?
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Sappalo chen, Dorle hat die "schwäbische Kehrwoche" des Herrn Nordgauer vergessen, und sauber war das
Womo auch nicht, Wochen später?
Wer hat denn da gepfuscht?
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Es gab also gar keine Ausräumung und Reinigung des Womos am .
Ist aber alles nur f r kleine Spässle geeignet?

Macht ja nix, wenn die Abgeordneten die Basics nicht drauf haben...
Man nehme:
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.

?

• eine ungesicherte Halle
• ca.

Leute, die nachts Zugang haben

• schlampige Tatortarbeit ab dem .

.

Und dann ﬁndet man die wich gen Beweise nach! Am 8.

.

...

Die H lse, mit der "lebende Uwes auf die Polizei schossen":

Gefunden im Au rag des BKA!!!
Diese H lse 9 mm brauchen Ziercke und Range f r ihre Russlungenl gen im Bundestag am

.

.

.

Es musste "ein . Schuss her", zeitlich der . Schuss, mit der MP Pleter auf die Polizisten Mayer und Seeland, vor
dem Anz nden und dem "Doppelselbstmord", und genau diese H lse wurde am 8. .
nachgefunden.
Genau das hat der AK NSU bereits im September

dem Bundestags-Innenausschuss mitgeteilt.

.
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Aber es wurde an jenem Tag noch mehr nachgefunden, was dringend gebraucht wurde:
Dorle war fassungslos:

Was dieses Womo nach Zwickau verortete, was dieses Womo zum Eminger-Besuchsfahrzeug nach Leipzig zur
Uniklinik machte, wo der vom Dach gefallene Andre Eminger lag, all diese Belege wurden erst Wochen später
nachgefunden.
Hat da jemand Beweisbetrug gesagt (© taucher)
Das hat auch direkte Auswirkungen auf Zschäpes "Geständnis", das Kinderspielzeug und die Mädchensandalen
(besonders drollig, dass aktuell im Peggy-Fieber immer von einem Kinderschuh geschrieben wird ansta von
rosa Mädchensandalen) stamme von einem Sohn der Emingers.
Das ist Desinforma on, das wurde nie im Labor untersucht.
Sehr wahrscheinlich stammt die unbekannte weibliche DNA nicht von Emingers, sondern von Gerlachs. Also
konkret von Holger Gerlachs S e ochter, ein kleines blondes Mädchen... und das untersuchte man absichtlich
NICHT.
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Da war nämlich eine Familie beim Womoverleih:

EKHK Leucht aus Zwickau ist ein sehr guter Zeuge. Er war es, der in Absprache mit Woetzel aus Gotha seine
Beamten am . .
zum Womoverleih Mario Knust schickte und die Kau on sicherstellte (war spurenfrei) etc
pp. Die wollen bei den Neukunden weder F hrerschein noch Ausweis kopiert haben... das wurde alles später
get rkt...
Dort war nicht Zschäpe mit Böhnhardt, hingefahren von Susann Eminger, wie uns die Staatsan fa erzählen
möchte, und das SMS Gel ge vom angeblich . .
, "Mausi, ich fahr mal Liese und Gerri wohin" ist ebenfalls
eine An fa-Erﬁndung. Das s mmt alles nicht, das ist Desinforma on der Medienmaﬁa.
So war es nicht.
Dort waren Holger Gerlach, seine Frau Diana Schulze-Pawendat, und deren kleine blonde Tochter.
sagte auch nicht "Mama" zu "Zschäpe". Die sage "Mama" zu ihrer Mu er. Beste These dazu.

Die

Zur Abholung des Womos kam der Mann alleine, Gerichtsaussage des Vermieters Mario Knust.
BEIDE Womo-Verleiher sagten vor dem OLG M nchen aus, dass Holger Gerlach der Kunde war, und nicht
Uwe Böhnhardt.

Holger Gerlach hat das letzte Wohnmobil angemietet!

Heute war endlich die Zeugin Michele Arnold vorgeladen, eine seit mehr als , Jahren berfällige Ladung:

F r die geis g Fusskranken ;)
Es ist nachvollziehbar, dass es keine Berichtersta ung ber die wich gen Widerspr che in den bundesdeutschen
Medien gibt. Nachvollziehbar deshalb, weil die BRD ein Bananenstaat ist, in dem die Medien der Regierung
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verpﬂichtet sind.
Das können Sie hier nachlesen, Buchrezension einer Neuerscheinung:

L ckenpresse und L genpresse sind Dasselbe, Herr Teusch!

7. Oktober

6

Es ist ein absolut lesenswertes Buch eines L genpresse-Beschwich gers.
aber so.

Klingt komisch, ist

Nega vauslese der Journalisten, Feigenbla -Pseudokri sche Formate, Regierungsnähe und Machtbesoﬀenheit
im Mainstream. Ne es Buch, falscher Titel. M sste "L genpresse der Medienhuren" heissen.
Was man da noch ergänzen muss:
Die rich g harten L gen formulieren die Leitmedien nicht selbst, sondern schicken dazu ihre An fas vor,
im Fall SMS-Womo-L gen die Andrea Röpke, die man im aktuellen Bundestagsausschuss zur Sachverständigen
machte. Oder beim Paulchen-Beschiss des Spiegel mit dem APABIZ nahm man die Merseburger Krabbelgruppe
des Zeckenpfarrers Lothar König aus Jena, damit sich die Leitenden Redakteure die Finger nicht beschmuzten
m ssen. Leute wie Baumgartner, Menke, oder den Speit.
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Nichts ist zu peinlich, keine Desinfo ist zu billig.
Frau Rath ist jedenfalls zu loben, sie war deutlich besser vorbereitet als die Abgeordneten in Erfurt.

Sehr löblich, dass der AK NSU diese
Seiten in den
NSU-Aussch sse noch beschissener, als sie eh schon sind.

.

. 8 GDU: Bedrohung aus dem Dunkelreich - Teil

Ordnern geleakt hat, nicht wahr? Sonst wären die

(

6-

- 9 9: 8)

In diesem Teil geht es um Drohungen gegen die später ermordeten Döner. Auch wenn man es im illustren Kreis
der Auskenner bei Almystery nicht wahrhaben möchte, aber die zehn Döner waren in Wirklichkeit T rken,
Kurden, Grieche und eine deutsche Frau.
Dieser Teil aus dem Buch von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund beschä igt sich mit den
aktenkundig gewordenen Bedrohungen, denen die spätere Mordopfer noch zu Lebzeiten ausgesetzt waren.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Teil : Schredder as Schredders can
7 9

Teil : Orgasmus mit Beweisen
Teil : Indizien f r alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
Teil 7: Sore aus dem Untergrund
Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
Teil : Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
Teil : Fahrzeug mieten wie vom Fließband
Teil : Die Morde der Döner
_________________________
7. Bedrohungen/Wesensveränderungen der Mordopfer vor der Ermordung
Medial wird kolpor ert, dass die Mordopfer redlich, ﬂeißige Kleingewerbetreibende waren, die die Ermordung wie der Blitz aus heiterem Himmel getroﬀen hat.
Dieses Bild passt zur Inten on von Partei und Regierung, hat aber den Nachteil, dass es nicht ganz s mmt.
Mehrere Mordopfer waren keine unbeschriebenen Blä er. Im Gegenteil, die Mehrzahl war verankert in
Kreisen wo es blich ist, Meinungsverschiedenheiten mit Messer oder Pistole zu klären.
Aus den Akten geht auch hervor, dass mehrere Mordopfer vorher massiv bedroht wurden. Dokumen ert
sind Veränderungen der Persönlichkeit in Folge dieser Bedrohungen. Zur Illustra on einige Ausz ge aus den
Ermi lungsakten, vorwiegend aus dem Sachstandsbericht der BAO Bosporus (Stand Mai
8):

7. . Vorgeschehen im Mordfall S leyman Tasköpr (Hamburg)
7 9

7 9

7 9

7. . Vorgeschehen im Mordfall Habil Kilic (M nchen)

7. . Vorgeschehen im Mordfall Theodorus Boulgarides (M nchen) Am .6.
wurde der Grieche Boulgarides in M nchen in seinem Schl sseldienst erschossen, der erst am . 6.
eröﬀnet worden war. Sein
Geschä spartner, Herr Wolfgang Fehmer, fand ihn tot hinter dem Tresen auf, einer der Sanitäter sprach
von Leichenﬂecken am Schl sselbein. Herr Boulgarides ha e f r die Deutsche Bahn gearbeitet, nebenbei in
einem Schl sseldienst, verließ die Bahn, als die den Nebenjob verbot, die Bahn sagte „wegen seiner
%Schwerbehinderung“, er war frisch geschieden von seiner langjährigen Frau Yvonne, ha e eine neue Freundin
mit Namen Soﬁa, und wohnte neben dem Schl sseldienst. Boulgarides ha e sein Leben komple geändert, könnte man sagen… neue Frau, neuer Job, neue Wohnung… und die Abﬁndung der Bahn dazu genutzt, sein Leben
7 9

komple umzukrempeln. Irgendwas ist dabei von Anfang an schiefgelaufen. Theodorus Boulgarides ha e wegen
eines Erpresserbries die Polizei eingeschaltet Aussage von Boulgarides´ Geschä spartner Wolfgang Fehmer:

Hintergrund war wohl, dass die Schl sseldienstmaﬁa die neue Konkurrenz nicht mochte. Wolfgang Fehmer dazu:

Wieder aus dem Sachstandsbericht der BAO Bosporus (Stand Mai
7 96

8):

Im Gerichtssaal spielt das alles keine Rolle. Auch der Geschä spartner Wolfgang Fehmer wurde nicht darauf
angesprochen. Wieder so ein Fall, wo eine große Koali on aus Gericht, Bundesanwaltscha , Nebenklägeranwälten und Verteidigern die Realität ausblendet. Auch die Untersuchungsaussch sse wollen das nicht wissen. Und
die Wahrheitsmedien interessiert das sowieso nicht. 7. . Vorgeschehen im Mordfall Mehmet Turgut (Rostock)
Im Internet stand lange Zeit zum Mordfall Mehmet Turgut (Rostock) ein Informa onsbrief des Ministeriums f r
Inneres zum Download bereit. Den haben aufmerksame Zeitgenossen unterdessen vom Rostock-Server genommen. Nun ist er auf einem Server im Pu n-Land. Gerade dieser Informa onsbrief zeigt, dass die Behörden und
die Regierung sehr wohl um die Hintergr nde der Mordserie informiert waren. Das ist schon interessant, was die
da geschrieben haben:
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Die Ermi lungsakten wurden nach Beginn der NSU-Kampagne nochmals durchgesehen.

Zwar konnten keine Verbindungen dieses Verbrechens zum NSU erkannt werden. Trotzdem haben sich die f hrenden Genossen darauf geeinigt, dass Böhnhardt und Mundlos die Mörder sind. Interessant sind auch die Ergebnisse der Recherchen von Prof. Dr. von Heintschel-Heinegg. Er hat im Au rag des Bundestagsuntersuchungsausschusses die Ermi lungsakten durchgesehen (Parent directory, Dokument ) und dabei folgende interessante
Face e gefunden:

Wenn im Umfeld des späteren Mordopfers Mehmet Turgut eine Bedrohung durch PKK-Angehörige erfolgte, sind
Böhnhardt und Mundlos die Mörder. Ja, das klingt logisch. 7. . Vorgeschehen im Mordfall Halit Yozgat (Kassel)
Akten lesen:
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Noch mal Ausschni e aus dem Sachstandsbericht der BAO Bosporus (Stand Mai

Was f r Zustände… hier dasselbe aus Kasseler Sicht: Soko Cafe

8):

7:
7 99

7

Eine Verabredung im Internet-Cafe von Ismail Yozgat, dessen Sohn Halit Jahre später in eben diesem InternetCafe erschossen wurde… Pistolen dabei, belste Kerle. Wer waren die?
7

Na ob das die PKK-Killertruppe „aus Holland“ war… ??? Man darf davon ausgehen, dass die Polizei diese Leute
nat rlich einzuordnen wusste. Man darf sogar gesichert davon ausgehen: PKK-Kommando. Sehr interessant. Die
These ist gar nicht so schlecht:

7

Die ersten Dönermorde vor der Festnahme, dann Monate Ha zeit, und danach die weiteren Dönermorde.
7. .6 Vorgeschehen im Mordfall Ismail Yasar (N rnberg) Wieder aus dem Sachstandsbericht der BAO Bosporus
(Stand . .
):

7

.

. 9 Hü ennazis, Uwe und Susanne in der Drückerkolonne, Bodo R. kennt den Knochenwald
(

6-

- 9 8:

)

Zur Zeit wird intensiv der Fall Peggy Knobloch und die DNA von Uwe Böhnhardt am Fundort des Skele s von
sämtlichen Medien behandelt, es werden neue Sokos eingesetzt, um Jenaer Kindermorde noch einmal zu
7

bearbeiten, es wird sehr widerspr chlich ber Besitzer und Gäste von "NSU-H en" nahe des Knochenfundortes
berichtet, und Ulvi Kulacs Betreuerin Gudrun Rödel hat zur Mu er von Peggy auch so Einiges anzumerken,
topaktuell.
Zeit, einfach mal ein paar Dinge zu dokumen eren, und somit zu archivieren.

Die Staatsanwaltscha Bayreuth schloss eine Verunreinigung der Probe gestern weiterhin nicht
aus und k ndigte an, man wolle dem Weg der Spur nun genau nachgehen.
Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages, Clemens Binninger (CDU),
reagierte unterdessen zur ckhaltend auf den Bericht von dem Hass-Brief an die Mu er. „Der Brief
muss nicht vom Täter sein“, sagte er dieser Zeitung. Binninger zeigte sich außerdem verwundert,
dass an 7 Tatorten des NSU keine DNA-Spuren gefunden worden seien, in unmi elbarer Nähe
der Leiche Peggys indes schon. „Das macht die Fragezeichen noch größer. Jetzt sind die Ermi ler
gefragt.“

Daraus wurde:

Polizei fordert mehr Zeit f r Spurensuche
"Die Ermi lungen werden so lange dauern, bis wir herausgefunden haben, wie die Spur gesetzt
wurde", sagte der Sprecher. Zu Spekula onen, in welcher En¾ernung von den Knochen des Mädchens der Gegenstand mit der DNA-Spur gefunden wurde, sagte er: "Wir haben geschrieben ’am
Fundort’ der Leiche. Wenn man das genau liest, weiß man es."
Die damals neunjährige Peggy war
im oberfränkischen Lichtenberg verschwunden.
Jahre später, im vergangenen Juli, wurden Skele teile von ihr in einem Wald in Th ringen entdeckt.

Der Fundort beinhaltete nach bisherigen Meldungen keine Leiche, auch kein vollständiges Skele , jedoch
Peggy-Armbanduhr, Reste von Peggys Kleidung am Tag ihres Verschwindens, Schuh. Ob DM-M nzen gefunden
wurde ist unbekannt, Peggy soll welche in der Hosentasche gehabt haben, ca.
DM.
.
Die Informa on, dass Uwe Böhnhardts DNA am Fundort der Knochen gefunden worden sei, die soll aus
dem Bayerischen Innenministerium an die Redak on des Nordbayerischen Kuriers gegangen sein:

Wortwörtlich O o Lapp: Also, wir haben den Tipp aus dem Minsterium gegen

Uhr bekommen ...

7

Henning H. habe in der Nähe Peggys gewohnt, der auch eine H
Ah ja, die H

e im Wald habe...

ennazis!

Dazu gibt es auch ein Video, mitsamt Fotos und Namen der H
h ps://vimeo.com/ 879

ennazis.
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Die hat auch die junge Welt:
Zwei der Männer sollen in der Gegend eine Waldh e genutzt haben und sind bereits im Zusammenhang mit pädosexuellen oder anderen schweren Stra aten gegen Kinder aufgefallen. Enrico T. war
nach dem Mord an dem neunjährigen Bernd Beckmann 99 in Jena unter Verdacht geraten, weil
neben der Leiche des Jungen am Saaleufer ein Bootsmotor gelegen ha e, der ihm zuzuordnen war.
Als er
nach Aufdeckung des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) als Zeuge vernommen
wurde, gab Enrico T. zu Protokoll, dass nur Uwe Böhnhardt ihm damals den Motor gestohlen haben
7

6

könne. Ein Aussteiger aus der Jenaer Neonaziszene berichtete etwa zur selben Zeit – wenige Monate
nach Böhnhardts Tod –, der Zeuge T. stehe selbst auf kleine Kinder.

(Linksparteispitzel bei den Jenaer Rechten Uwe Luthardt, oder wer ist da gemeint?)

Der zweite Mann, Henning H., wurde im Juli
wegen seiner amtsbekannten Fähigkeiten als
Bombenbastler und der Bekanntscha mit den Hauptverdäch gen im Prozess um die Mord- und Anschlagsserie des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) befragt. Bei seiner Vernehmung kam aber
auch zur Sprache, dass Henning H. Zeichnungen und Collagen angefer gt ha e, die die Vergewal gung und Zerst ckelung von Kindern zeigten.

Merkw rdig ist, dass dort im Bereich von Peggys Knochen recht viel wilder M ll gelegen haben soll, dieser
Umstand jedoch nicht erwähnt wird.

Peggys Knochenfundort war voller M ll. Dort lagen Säcke, ein Babyﬂaschenerwärmer, ein Bobbycar,
jede Menge M ll.
M llkippe im Wald wäre bertrieben, aber da lag viel mehr als nur Peggy.

7

7

Warum blieb der M ll im Juli zur ck, und . Monate später kamen die Suchtrupps Ende September zur ck? Und
fanden Uwe Mundlos DNA dort? Oder fanden sie die DNA vorher, und suchten nach weiteren Stoﬀ-Fetzen?
.
Auch das noch: Die Ulvi Kulac- Betreuerin Gudrun Rödel bei Guido Grandt:
7
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Die momentane Entwicklung im Fall Peggy ist mehr als ersch ernd; ber
Jahre lang wurde die
Öﬀentlichkeit belogen und ein Unschuldiger als Mörder von Peggy Knobloch verurteilt.
Es sollte nun endlich – wie von Proﬁler Petermann empfohlen – der Fall von an aufgerollt
und das sozial schwierige Umfeld sowie die sehr dubiose Rolle der Mu er von Peggy erneut akribisch
beleuchtet werden.
Nicht ohne Grund machte der ehemalige Hofer Ermi ler im Wiederaufnahmeverfahren
sowie noch in BILD am 7. Mai diesen Jahres keinen Hehl daraus, die Rolle der Mu er hinsichtlich des
Verschwindens ihrer Tochter in Frage zu stellen.
Es sollte endlich einmal die Zeit vor dem Verschwinden von Peggy unter die Lupe genommen
werden; mußte Peggy verschwinden, weil sie ber ihre wahren Peiniger hä e reden können – ber
eine Vergewal gung, die man Ulvi K. in die Schuhe geschoben hat?
Warum kam die Mu er von Peggy an diesem 7. Mai
mit verweinten Augen und völlig
durcheinander mi ags zum Dienst? Bis zum heu gen Tag steht eine wahrheitsgemäße Erklärung
von ihr aus.
Sie wird immer wieder der Öﬀentlichkeit in der Rolle der treusorgenden, trauernden Mu er
präsen ert, die sie – nachweisbar – keinesfalls war.
Aktenkundig war sie vor Jahren in einer Drückerkolonne tä g; sie wurde geworben von einem
Uwe aus Thüringen- war es Uwe Böhnhardt?
7
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Wer war die Person, die mi ags mit dem Taxi nach Lichtenberg kam? Der Polizei ist diese Person bekannt, wird aber bis zum heu gen Tag der Öﬀentlichkeit verschwiegen.
Ein Wanderer (!!!) war es keinesfalls, wie im Wiederaufnahmeverfahren ein Lichtenberger Polizist
erklärte. Warum wurde die Aussage des Zeugen aus den Verfahrensakten en¾ernt?
Wochen vor Peggys Verschwinden wurde in Geroldsgr n Hansi W. erschossen, ja regelrecht
hingerichtet. Der als Mörder verurteilte Iwan L., dessen Bruder in Tschechien ein Bordell betreibt
und in Deutschland wegen Menschenhandel gesucht wird, kannte Peggy und ihre Mu er „bestens“
– woher???
Peggys Mu er darau in befragt, macht lächerliche und wahrheitswidrige Angaben.
Wer war die „s dländisch aussehende“ Frau, die von zwei sehr glaubha e Zeugen am nächsten Tag mit einem Mädchen an der Hand (Beschreibung, Kleidung alles paßte zu
% auf Peggy)
die Wiese unmi elbar hinter dem Wohnhaus von Peggy hinunter laufen sahen?

Beate Zschäpe, so las man die Tage auch ö er mal...

Es war nicht die Nachbarin, wie von Peggys Mu er völlig interessenlos erklärt.
Logischerweise stellt sich die Frage: wo war das Mädchen ber Nacht?
Der Unterst tzergruppe Ulvi wurde inzwischen aus Polizeikreisen der Kontakt von Peggys Mu er in
pädophile Kreise bekannt, was bisher der Öﬀentlichkeit verschwiegen wurde.
Auf die vielfachen Hinweise der Unterst tzergruppe Ulvi an die Ermi lergruppe Bayreuth ber die
schon seit Jahren getä gten w a h r h e i t s w i d r i g e n Angaben der Mu er – ganz krass in den uns
vorliegenden Vernehmungsprotokollen von
vor dem Staatsanwalt – erfolgte keine Reak on.
Zur Wahrheitsﬁndung und l ckenlosen Au lärung des Falles ist es unerlässlich, die Rolle der Mu er
zu berpr fen.

Harte Vorw rfe gegen eine "Heilige".
Dr ckerkolonne, da war doch mal ein gewisser Uwe Böhnhardt, und musste aus deren Fängen von Uwe
Mundlos befreit werden... Aussage Prof. Dr. Mundlos vor Gericht:

Dann spricht Mundlos davon, dass Frau Böhnhardt seinen Sohn geschickt habe, um Uwe Böhnhardt
aus der Dr ckerkolonne zu holen [siehe Protokolle zum 7., 8. und 9. Verhandlungstag]. Sein Sohn
sei Uwe Böhnhardt wohl ö ers mal zur Seite gesprungen.

Und dann sah Tino Brandt auch noch Ulvi Kulac ähnlich, und wurde nur wenige Tage nach Peggys Verschwinden
als V-Mann en arnt. Tipp aus dem TLfV an die Th ringer Allgemeine Zeitung?
Gudrun Rödel macht der Polizei schwere Vorw rfe, die habe Ermi lungen aus den Verfahrensakten herausgehalten. Ebenso habe die Polizei Zeugenassagen einiger Kinder aussor ert, um die Verurteilung Ulvis zu
ermöglichen. Darunter Zeugen, die Peggy in einen roten Mercedes mit CZ-Kennzeichen haben einsteigen sehen,
nachdem sie Ulvi -laut Anklage- bereits ermordet ha e.
Der Fall Peggy Knobloch ist ein Polizeiskandal ersten Ranges, von Anfang an, aber Anja Teichmann, Polizis n aus
7

Schleiz, die gehört nicht dazu. Weil man damals bei der Soko Peggy I auch die Th ringer Seen und Teiche nahe
Lichtenberg einbeziehen wollte, und das auch tat, wurde Frau Teichmann zur Soko Peggy I "ins Ausland" entsendet.
Knapp Jahr später bernahm Wolfgang Geier die auf 6 Mann verkleinerte Soko Peggy II, da war Frau Teichmann längst zur ck in Th ringen, und nicht mehr dabei. Sie lernte im Rahmen der Soko Goldfasan den
Patenonkel von Michele Kiesewe er kennen, einen gewissen Mike Wenzel, ebenfalls Polizist. Michele ging
ins Ländle, um Polizis n zu werden, also Jahre nach Peggys Verschwinden.

Mit Halbwahrheiten und Auslassungen werden falsche Geschichten erzählt.
Auch interessant:
Fakt ist: Wegen poli scher Mach nteressen musste fr h die Sonderkommission ausgewechselt werden. Deren Chef wurde Wolfgang Geier. Öﬀentlichkeitswirksam präsen erte er ein Jahr nach dem
Verschwinden der Sch lerin einen geis g Behinderten als Mörder. Die Ermi ler tricksten und betrogen - Hauptsache ein Täter war gefasst. Nach der angeblichen Au lärung des Falls Peggy dile erte
Geier als Leiter der Soko in N rnberg in der Mordserie an Migranten weiter, hinter der rechtsradikale
Terroristen steckten und nicht Drogen-Dealer, wie Geier vermutete. "St mperha " nannte der ehemalige Vize-Chef des BKA, Bernhard Falk, diese Ermi lungen.
Falk wollte die Dönermorde nicht bernehmen, warum nicht? Wegen der kurdischen Blumenhändler aus
Laichingen, die zur Bestrafung in die T rkei gelockt, dort erschossen und verscharrt wurden, und der Bez ge zu
den Dönermordopfern Simsek und Kubasik, ebenfalls Kurden? Wer erschoss den . Laichinger Blumenhändler
im Oktober
? Noch ein Kurde!
Anja Teichmann heiratete Ralf Wi g nach der Trennung von Mike Wenzel
6, und heisst seitdem Anja
Wi g. Sie ist mit nur
Jahren pensioniert worden, und ha e viel Ärger mit ihrem Dienstherren, wegen
Abfragen des Polizeicomputers im Au rag ihres Mannes, der eine Detektei und einen Sicherheitsdienst in Schleiz
betreibt, so steht es in den Medien. Wi g selbst bestreitet das entschieden, Urteile dazu gibt es nicht. Im
Netz wird vor allem von der An fa behauptet, ihr Mann kenne Uwe Böhnhardt, und habe Neonazis beschä igt,
darunter auch Bekannte der Jenaer Uwes, einen gewissen Ronny Weigmann, genannt "Tuﬀy".
Wi g behauptet, ihre Th ringer Polizeikollegen besch tzen einen NSU-Helfer/Mitwisser.
Th ringer Polizis n wir Kollegen Konspira on mit NSU-Helfern vor
9. 6.
Haben Th ringer Kripo-Beamte einen prominenten NSU-Helfer gedeckt? Eine Polizis n - familiär mit
Mich le Kiesewe er verbandelt - behauptet das und wurde daf r verklagt. Seit zwei Jahren versucht
das Amtsgericht Gera, den Fall zu verhandeln - bisher vergeblich
saalfeld.otz.de/web/lokal/suche/detail/-/speciﬁc/Thueringer-Polizis n-wir -K ollegen-Konspira onmit-NSU-Helfern-vor- 9 8 9 8
7

Saalfeld/Gera. Der Vorwurf, den die Polizis n Anja W. erhebt, hat es in sich. Kripo-Kollegen
aus Saalfeld an der Saale hä en eine Anzeige gegen einen Helfer des "Na onalsozialis schen
Untergrunds" NSU einfach ignoriert. Die Reak on der angeschuldigten Kollegen fällt nicht weniger
hart aus: Sie zeigten Anja W. an, die darau in von der Staatsanwaltscha Gera wegen "falscher
Verdäch gung" angeklagt wurde.
Seit zwei Jahren zieht sich dieser interne Krach in der Th ringer Polizei jetzt hin. Brisant ist er nicht
nur, weil der NSU-Helfer, um den es geht, mutmaßlich zum engsten Kreis um das Terror-Trio zählte.
Andr K. aus Jena ist nach Überzeugung der Bundesanwaltscha einer der Drahtzieher, als sich
die Szene in den 9 er Jahren formierte. Brisant ist er auch deshalb, weil Anja W. familiär mit der
ermordeten Polizis n Mich le Kiesewe er verbandelt war.
Das Amtsgericht Gera hat bisher sechs vergebliche Versuche gestartet, den Streit zwischen den
Polizisten in einer Hauptverhandlung beizulegen. Das erste Mal setzte es einen Termin im November
an. Er scheiterte wegen eines fehlenden Gutachtens. Das letzte Mal platzte die Verhandlung
vergangenen Dienstag, weil dem Gericht eine Aussagegenehmigung fehlte.

Im Vorfeld ihrer Aussage im NSU-Ausschuss Erfurt I im Jahr
mit Dienstausweisen, sich "lieber nicht so genau zu erinnern".

will sie bedroht worden sein, von

Männern

Überlagert wurde die Aussage von Eingriﬀen der Abgeordneten Katharina König?

Vor dem Ausschuss bestreitet die Zeugin, dass sie oder ihr Ehemann Kontakte in die rechte Szene
haben. Sie räumt dann aber doch vereinzelt Kontakte beispielsweise per Facebook ins rechte und
Rockermilieu ein.
Die Zeugin berichtet damals dem NSU-Untersuchungsausschuss aber auch von Bedrohungen.
Sie solle sich berlegen, woran sie sich erinnere, hä en ihr
zwei Herren gesagt, von denen
vermutet wird, dass diese vielleicht dem Verfassungsschutz angehörten. Vor der Befragung im
Landtag seien ihr zudem die Reifen am Auto zerstochen worden.
Kai Mudra / 9. . / TA
www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speciﬁc/Ermi lungen-gegen -Thueringer-ExPolizis n-und-einen-NPD-Stadtrat9

Und dann wären da auch noch die uralten Ger chte, Peggy sei in Kinderpornos aufgetaucht, die jetzt ganz sicher
erneut berpr werden?

Fall Peggy
Ist das Peggy im Kinderporno?
Ein Foto aus der Pädophilen-Szene beschä igt die Ermi ler im Fall Peggy. Auf dem Foto ist
ein Mädchen aus einem Kinderporno zu sehen. Sie hat die gleiche Narbe am Kinn wie Peggy.

7

Zweimal dasselbe Mädchen? Rechts ein Porträt der seit
vermissten Peggy Knobloch aus
Lichtenberg.
Links ein kinderpornograﬁsches Foto, das ein nacktes Mädchen zeigt. Ist das auch Peggy? Die
Ermi ler überprüfen das Bild.
Das Foto zeigt ein nacktes Mädchen mit gespreizten Beinen in einem Badezimmer. Es ist eindeu g Kinderpornograﬁe. Aber wer ist das Mädchen? Könnte es die kleine Peggy sein, die
in Lichtenberg (Oberfranken) spurlos verschwand? Rechtsanwalt Michael Euler sieht eine „frappierende Ähnlichkeit“.
Narbe am Kinn soll das Mädchen auf dem Foto als Peggy entlarven

Letzter Punkt:
Die "Kinderpornos" auf "Zschäpes Rechner in der Fr hlingsstrasse in Zwickau" d r en ähnlich "schlimm"
gewesen sein wie die beim Edathy:

In der Akte heißt es dazu:
Aus hiesiger Sicht (Einschätzung aus kriminalpolizeilicher Erfahrung) sind lediglich die Dateien
787.jpg und 97 .jpg strafrechtlich relevant (jugendpornograﬁsche Darstellungen, grenzwer g
zur Kinderpornograﬁe).
Es wurden wohl neun Dateien näher untersucht. Es handelte sich dabei um Vorschaubilder:
Die geringe Größe der Bilddateien (zwischen 6 KB und , KB) deutet darauf hin, dass es sich
bei den Bildern nicht um die von dem Benutzer bewusst gespeicherten Originale sondern um
vom Betriebssystem erzeugte Vorschaubilder (Thumbnails) handelt. www.das-zob.de/zschaepe
_kinderporno _fakt _versus _nachrichten/

Kein Grund f r die Medien, nicht mit jeder Menge Dreck zu schmeissen, Mo o wie immer: Irgendwas bleibt
schon hängen...
7

So, Chronistenpﬂicht hiermit erf llt.

.

.

NSU Sachsen: Bankraub
(

6-

- 9

:

6, BKA in Zwickau, und Susann Dienelt oﬃziell gemeldet

)

Wir haben eine s chwortar ge Mitschri aus der Findeiss-Vernehmung erhalten, vielen Dank daf r. Das ist
deshalb wich g, weil die Medien sich weigern, brauchbare Berichtersta ung zu leisten, und es auch nur eine
Linke gibt, die aus dem Ausschuss Dresden twi ert, und das nicht immer ganz neutral.
Mehrfach schon wurde sie bei Falschtweets erwischt, die gute Julischka C. Sie ha e eiskalt getwi ert, die
Zeugin Antje H. habe gesehen, wie die Uwes im Oktober
das Womo vor dem Haus beluden.
Das war gelogen:

Da es auch keine einsehbaren Wortprotokolle gibt, Ausnahmen bestä gen die Regel, muss man in Sachsen
nehmen, was man bekommen kann. Auch wenn die dicke Ködiz von der Linkspartei dort meckert, die AfD tanze
nach fatalists Pfeife, so ist dem (leider) nicht so.
Es sind noch nicht einmal die "geheimen" Landtagsprotokolle des . NSU Ausschusses Sachsen eingetroffen, die NPD Sachsen weigerte sich, die zur Verf gung zu stellen. Da freut sich der Sicherheitsapparat, wie brav
doch die NPD ist...

7

Professionelle Bankräuber waren das nicht, da war ein ﬁckeriger Einzeltäter am Werk, und das hat damals auch die
Polizei gemeint und der Presse gesagt. Ha e uns der Zwickauer Cameramann Heiko Richter gesagt, der auch die
Bilder am . .
ﬁlmte, der den Zusammenhang Womo zu Eisenach am Abend des . .
mitbekam, und
ebenfalls fatalist schon
beim Globus in Zwickau in der Cafetaria davon erzählte. Und von Peter Klose, NPD,
den er recht gut kannte. Paulchen Panther war Kloses Avatar bei Facebook. Und wie man ihn fer g gemacht habe,
als er Klose als Kindskopf verteidigte. DIE ZEIT war’s, die ihn richtete, und der MDR strich ihm saemtliche Au räge.
So macht man Leute fer g... im Gesinnungsstaat BRD.
Der Revolver, der auf dem Herd im Womo lag, und mal silber war und mal schwarz... und die Regierungspos lle
aus Hamburg:

Insbesondere bei diesem Gerangel hä e es DNA von Böhnhardt am Opfer Nico Resch geben m ssen, es gab aber
nichts. Das ﬁcht eine Omma F. jedoch nicht an, die schreibt im Au rag der Bundesanwaltscha ?
7

Im Gedächtnis seien ihr vor allem das laute Schreien des Täters und seine "irren" Spr nge geblieben.

Anfanger... ﬁckeriger Anfänger, kein "Proﬁ Böhnhardt".
Unglaublich, was sich der Spiegel da zusammenschmierte:

Zschäpe hörte sich die Zeugenaussagen unger hrt an. "Ich war an den Vorbereitungshandlungen und
an der Tatausf hrung nicht beteiligt", ha e sie in ihrer Stellungnahme dazu vermerkt. "Uwe Böhnhardt kehrte zur ck und berichtete in Anwesenheit des Uwe Mundlos, von dem ’schief gegangenen’
Überfall, wie er es nannte. Er berichtete davon, dass er auf einen Mann geschossen habe, um zu
entkommen. Die Mi eilung, dass er nichts erbeutet habe, erfolgte eher nebensächlich."

Peinliches Geständnis, Frau Zschäpe. Erstunken und (von Dri en) erlogen und erpresst. "Rechtsstaat BRD".
EKHK Leucht aus Zwickau, Aussage August

6:

Jeder könnte mit einem passenden Revolver als untergeschobenes Asservat dieser Bankräuber sein.
7

6

Weil es eben nirgendwo Tatortspuren braucht, bei

Überfällen nicht, um vorzuverurteilen.

Es war nat rlich nicht immer dieselbe Waﬀe, das ist falsch, was Leucht da erzählt.

Musste er dann auch einräumen:

7
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Es gibt keine Gemeinsamkeiten bei Waﬀen, bei Maskierungen, bei Vorgehensweisen, bei Ohren (!) etc. in dieser
angeblichen "NSU Uwe+Uwe-Raubserie". Die Handgranate wurde nur am . .
im Womo nachgefunden,
weil Wötzel meinte, in Arnstadt sei eine auf den Bildern des Bankraubs zu erkennen gewesen?
Die Anklage ist eine Lu nummer, sie taugt nichts, und die BAW weiss das. Nicht umsonst wollte sie im
November
die Bankraube nicht mit bernehmen. Sie musste dann aber...
Jahre später ist alles Friede Freude Eierkuchen, jeder noch so grosse Bullshit läu durch, der gleichgeschalteten
unkri schen Presselandscha sei Dank.
Heiko Richter ha e
alles rich g berichtet, was er
mitbekam, als er den Abrissbagger-Nachteinsatz in
Zwickau ﬁlmte: Es war längst die Verbindung zum Bankraub Eisenach bekannt.

Was Heiko Richter auch noch sagte, das deckt sich mit der Aussage des Feuerwehrdezernenten Heinrich G nnel
7
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im Jahr
: Das BKA war ab 6. .
vor Ort. Mehr als Woche fr her, als es in Frank Lenks Einsatztagebuch
au aucht. Warum war das BKA zuerst inkognito dort, warum wird gemauert diesbez glich, ebenso wie beim BKA
in Th ringen, das schon am . .
im Sek onssaal der Uni Jena anrief?
Oder w rden Sie hier sogar den .

.

herauslesen?

Heiko Richter in den Zeugenstand holen, Heinrich G nnel ebenfalls, und dann die Einsatzleiter der Feuerwehr und des THW dazu, und dann wird sich die oﬃzielle Version der Abläufe in Zwickau kaum noch halten
lassen. Wann tauchte das BKA bei der Post auf und beschlagnahmte den gelben Brie asten?

Zwickau. Der Weg des gelben Postkastens, der bis . November
an der Fr hlingsstraße am Haus mit der Nummer 6 stand, ist unergr ndlich. So scheint es
zumindest, so will es das Bundeskriminalamt. Die Behörde, die durch ihre Ermi lungen
doch eigentlich stets Licht in ein Dunkel bringen will, versucht sich in diesem Fall an einer
Tak k der Vernebelung. Der Brie asten, sagt eine Sprecherin, sei nie untersucht worden.
Manfred Hauschild, Pressesprecher der Post, bestä gt, dass der Kasten wieder eingetroffen sei. Er sagt aber auch etwas von einem Beweisst ck, um das es sich bei der Brie ox
gehandelt habe. Und dass er untersucht worden sei.

An der oﬃziellen Geschichte ist kein einziges Detail ohne Widerspr che. Warum klärt man die nicht endlich mal
ab?
.
Der Abgeordnete Löﬄer (CDU) hat OB Findeiss eine interessante Frage gestellt:

Lässt sich nachvollziehen, wie sich Susan Dienelt in Zwickau angemeldet hat?

Antwort OB Findeiss:

Jetzt auf die Schnelle nicht
7
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Die Frage impliziert, dass eine Susann Dienelt tatsaechlich dort gemeldet war, und diese Susann Dienelt taucht
auch auf in PD Menzels VS-nfD-Vermerk vom . .
:

Auch hier will der NSU-Ausschuss Sachsen oﬀenbar nichts au lären.
Fakt ist jedoch:
. Im BKA-Ordner zu EDV

ﬁndet sich die Internetrecherche zur Frage der Wohnsitzummeldung in Zwickau

Welche im Untergrund lebende Person w rde sich sorgen, dass sie ordnungsgemäss gemeldet ist? Und warum
erst Mi e
, wenn sie doch schon seit
8 dort in der Wohnung lebt?
Zahlreiche Indizien sprechen daf r, dass die Wohnung ab Sommer
unbewohnt war, und nur pro forma
(aber von wem?) als bewohnt aussehen sollte. Dort wohnte kein Trio. (dann passt auch, was BKA-Ziercke schon
sagte: Keine Männerkleidung, zu geringer Wasserverbrauch f r Bewohner)
Fakt ist weiterhin:
. Den Polenzstrassennachbarn Grimm, Jahn und Kuhn wurde eine Susann Dienelt vorgef hrt, die
nicht Zschäpe war, und diese Polizeivorf hrung fand sta am Freitag, den . .
, oder am Samstag
den . .
, als ALDI geöﬀnet ha e, auf dessen Parkplatz, am Abend.
Welche Susann Dienelt war das?
• Susann Eminger
• Susann Dienelt, gemeldet FS 6, geboren

.

. 98

• Frau XY?
Auch hier versagt der NSU Ausschuss Sachsen total, ebenso wie die Medien. Er hat es nicht gescha , diese
7

obersimple Frage dem KOR Swen Phillip zu stellen, oder einem anderen beteiligten Beamten aus Sachsen. Die
Medien decken das bundesweite NSU-Au lärungsversagen.
Die simpelsten Dinge sind die Parlamentarier nicht imstande zu klären. Es ist einfach nur peinlich, was die
bislang PUAs zum NSU und der Schauprozess in M nchen geklärt haben:
So gut wie nichts. Ausser Spesen nichts gewesen.

.

.

NSU Ländle : Viel heisse Lu , wenig US-Geheimdienste in Heilbronn (

6-

-

9: 8)

Endlich war er da... Rudolf (Reinhard) Kiefer, Beriebswirt, ehemaliger deutscher Mitarbeiter beim USGeheimdienst Military Intelligence in Hanau, Organisa on 66, o mals vorgeladen, nie erschienen, und jetzt
endlich per Krankenwagen herangekarrt.

Der Zeuge, der nach mehrfacher Krankmeldung mit dem Krankenwagen aus Hessen zu dem Ausschuss
transpor ert wurde, bestri Informant des Magazins "Stern" gewesen zu sein. Das Magazin ha e
in einem Ar kel eine Präsenz der Amerikaner auf dem Festplatz in Heilbronn nahegelegt.

Der Informant des Stern war laut TAZ ein gewisser Lothar M., das sollte eigentlich allgemein bekannt sein. Die
Frage ist eher, ob dieser Lothar M. derselbe Lothar M. ist, der das BKA auf den Waﬀenhändler Schläﬂi & Zbinden
hinwies, mehrfach, als man nach Bezugsquellen f r PMC-Muni on Kaliber 7,6 mm Browning (Morde - )
suchte, und nach Schalldämpfer f r Ceska 8 SD-Pistolen. Das kann man im Abschlussbericht des . BundestagsUntersuchungsausschusses detailliert ﬁnden.
Böse Verschwörungstheore ker meinen, es handle sich beim Protokoll-Fälscher f r den Stern um einen
gewissen Lothar Mayer aus Gosheim, der auch unter dem Pseudonym "Sleepwell" in Dönersträngen von Poli kforen au ri , und dort die Leute verwirrt, indem er sie auf falsche Spuren setzt. So wie er es mit dem BKA in
Bezug auf die Herkun der Schweizer Ceska getan hat, und mit Rainer N bel vom Stern, sehr erfolgreich, ein
dickes Lob daf r, immerhin wurden Bundeskanzleramt, BND, BfV, MAD und weitere Dienststellen mal so rich g
schön aufgeschreckt.
Und auch noch fast Jahre später ist dieses Stern-Protokoll ein Thema in NSU-Aussch ssen gewesen, eine
wirklich reife Leistung, das scha nicht jeder...
Siehe den Dreiteiler, Sept.

6:

NSU Ländle : Es ist alles so konfus… Teil

Der Kollege vom Rudolf Kiefer bei den amerikanischen Geheimen war bereits im letzten Ländle-Ausschuss
7

vorgeladen, Peter Litzel, und von dessen Aussage gibt es einen Audiomitschni .
November

:

NSU-Ausschuss Ländle: Was die US-Dienste so treiben… viel Rauch um Nichts

Lesen Sie das mal durch, fast Jahr alt, und seit damals wusste man, dass man einem Pappdrachen hinterher jagte:

DIA-Agenten wie Tilman Rogers oder ein Mr. Holmes gibt es, nur heissen die Dienststellen seit
den 99 er Jahren nicht mehr SIT, Special Inves ga ons Team, aber die Funk on gibt es noch…
bis Heute. Ist jedoch alles geheim, Deutsche haben da keinen Zugang… und fer gen auch keine
NOFORN-Vermerke… weil sie keine US-Dienstangehörigen sind. No Foreign Na onals… daher sei
das ber hmte STERN-Dokument eine Fälschung. SIT Stu gart gab es nicht mehr
7, und NOFORN
schliesst deutsche Zivilbeschä igte aus. Die alten Bezeichnungen beweisen das… nicht echt. Viel zu
unkonkret ausserdem, viel zu d nn.
Der Autor des Stern-Protokolls der DIA des SIT Stu gart, ein gewisser Herr Kiefer(?), wurde
geschasst Ende
. Ha e schon vorher Ärger… vielleicht war das verkau e Stern-Protokoll eine
Retourkutsche… der Bericht sei viel zu vage… SHOOTING INCIDENT…
Ein Bericht vom Hörensagen, keine Schilderung von Erlebtem/Beobachtetem. Der Zeuge kennt
auch Mevlut Kar nicht.
Mr. Andrew Human, Master Sergeant, soll auf der A 6 geblitzt worden sein, (daraus machte
man „am Tatort“…) kennt der Zeuge nicht persönlich. Er war Kontakt-Angestellter gegen ber dem
deutschen Staatsschutz und dem MAD. Regional eingesetzt. Im Hauptquar er der US-Streitkrä e.
Soldaten der USA hae en am 6. .
7 ber einen am Vortag gescheiterten Einsatz in Heilbronn gesprochen, laut Kiefer sei das in Hanau gewesen… von Rechtsbr chen der US-Befehlshaber
will man im Ausschuss nichts hören… der Zeuge war eng mit dem Verfassungsschutz verzahnt,
besuchte zig Lehrgänge dort in Heimerzheim.
Einsätze vom FBI in Heilbronn am . .
7 sind ihm nicht bekannt. Er hä e es sowieso nicht
mitgeteilt bekommen… als Deutscher „Hilfsangestellter“ der DIA. Wenn es wich g wurde, waren die
Deutschen aussen vor.
Die deutschen Gesetze m sse man kennen, nur beachten w rde man sie nicht… jedenfalls
nicht immer, schränkt er ein. (So ist das nun einmal in Vasallenstaaten… unter Besatzung… )
Eigentlich verschwendete Zeit, das Ganze… der Zeuge weiss nichts. Er ist nicht SECRET NOFORNberech gt, als Nichtamerikaner, und was er ger chteweise gehört hat, das ist wie das DIA-Protokoll…
vom Hörensagen… Retourkutsche oder Au ragsarbeit, gezahlt hat der Stern mit Sicherheit recht
ordentlich…

Anders gesagt: Eine Sau durch das Dorf treiben, nichts weiter haben die Medien seit
7

(kein Schreibfehler, es

begann schon lange vor dem . .
, zumindest bei Rainer N bel) gemacht. Und die "alterna ven Medien"
sind immer stets zu Diensten, sich am Sautreiben zu beteiligen, während sie die echten NSU-Unmöglichkeiten
links liegen lassen. Siehe dazu die excellente NSU-LEAKS-Einf hrung von @taucher, allein die gäbe Stoﬀ f r
Dutzende, f r Hunderte von Ar keln im alterna ven Medienbereich. Die es aber nicht gibt, und voraussichtlich
auch niemals geben wird.
.
Alles Namen der US-Agenten und auch der Name des A6-geblitzten US-Sergeants sind seit Nov
öffentlich bekannt. Jedem ist der Audiomitschni Peter Litzel bei Radio Dreiländereck zugänglich. Aber bis heute
werden die Namen abgek rzt, sogar der vom Rudolf (Reinhard) Kiefer, dessen Vernehmung jetzt ebenfalls als
Audiodatei verf gbar ist!
h ps://rdl.de/sites/default/ﬁles/audio/

6/

/
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6-derzeugekief-w6 6 . mp

Stunden lang, na dann viel Spass!
Danke Radio RDL, wann teilt ihr denn der Frau Foo (angeblich eine gewisse Ellen Esen von den An fakids)
mal mit, dass der Rudolf Reinhard heisst? Niemals?

Lus g.
Weil der Zeuge vom Geheimdienst (bei den Engländern ausgebildet, bei den Amis beschä igt) im Schlapphut kam, medizinisch begleitet, und Märchenstunden zum Besten gab?

7

Der Zeuge will nicht erst
nach der Selbsten arnung des NSU - als er das BKA informierte und
am . . aussagte - sondern bereits
7 am 7. .
7 dem BKA per email eine Pausenbegebenheit ber ein Gespräch zweier Specialforces an seiner Dienststelle in Hanau weitergegen haben. In
diesem hä en sie auf Heilbronn und Ak vitäten im Zuge einer Opera on am Ta ag der Ermordung
von Mich le Kiesewe er in Heilbronn am . . 7 auf islamis sche Terroristen erwähnt. Unglaubw rdig sei f r Ihn, der damals in die Untersuchungen zu der "Sauerland Gruppe" involviert gewesen
sei, die Erwähnung von Melv t K., dem angeblichen Z nderbeschaﬀer f r die TATP Bombe der Gruppe,
weil der ja damals in der T rkei weilte. Dort sei er ja von dem Herrn Schneider aus der Sauerlandgruppe auch im Mai/Juni
7 aufgesucht worden. Wich g war es trotzdem, deshalb seine email an
das BKA bereits m 7. .
7. Diese war dort aber nicht mehr auﬃndbar und er konnte auch keinen
Ausdruck präsen eren.

Der Stern Ar kel erschien am .
zu tun gehabt haben?

.

, an jenem Tag sagte Kiefer beim BKA aus? Will aber nichts mit dem Stern

Tage nach dem Polizistenmord von Heilbronn mailte Kiefer bereits das BKA an?

Die Zahnärz n Dr. Braun (AfD) liess sich explizit das Wurzelgeﬂecht der Verschwörungstheorien ausdr cklich mit bohrenden Nachfragen bestä gen: ja die"Amis" wußten von 9/ , sonst wären die
deutschen Zivilbeschä igten nicht aufgestockt worden bereits zum .August. Ja die Sauerlandgruppe
sei geframt worden an der langen Leine gef hrt...wohl um die Abhörgesetze zu legi mieren.. (Teilbefragung Std 7Min - 7)

Sehr gut, die Frau! Klar dass die RDL-An fa da abkotzt. Und erfreulich ;)

Da d r e der Echoraum im AfD-Umfeld aber mal wieder gnadenlos heiss laufen, denn mit dem parlamentarischen Brauch der Obleute, die Ergebnisse des Tages vor den Medien zu besprechen, hält es
Dr. Chris na Braun nicht so.
7

Warum soll sie sich von der linksversi en Regierungs-Ho erichtersta er-Meute auch dumm anlabern lassen?
.
Es waren keine US-Oﬃziellen in Heilbronn auf der Theresienwiese, als Kiesewe er und Arnold in den Kopf
geschossen wurden, Ende und aus.

C. und H. und L., Collins, Holmes, Litzel.
Ein ziemlich intriganter Laden muss diese US-Klitsche gewesen sein, Alkohol, Agentenspiele, Misstrauen untereinander. Kiefer will nichts mit dem Stern zu tun gehabt haben.
Keine US-Agenten in Heilbronn. Kein FBI. Kein shoo ng incident.
7

Auch Mevluet Kar war gar nicht dar ;)

Pappdrache kapu , N bel soll endlich mal seine Klappe halten, das DIA-NOFORN-SIT-Protokoll ist ziemlich
oﬀensichtlich eine dummdreiste Fälschung, ein kleines neues Hitlertagebuch.
Ende und aus. (Jetzt warten wir alle auf neue Sensa onsstories dazu in Compact und bei den anderen
" blichen Verdäch gen"...)
.
7

6

Was unbedingt noch erwähnt werden muss, was die Sitzung am
. .
6 in Stu gart betri : Selten
war die Berichtersta ung derart gro g. DIE STIMME aus Heilbronn war unterirdisch schlecht, schrieb nur ber
das Hetger-Gedöns.

Man häte doch wenigstens erwarten d rfen, dass dort berichtet wird, was seit Ewigkeiten bekannt ist, nämlich
dass Kiesewe er als zivile Ankäuferin bei Drogengeschä en eingesetzt wurde, oder etwa nicht?
Die Beam n und ihr Streifenkollege seien an dem Tag unter dem Konzept "Sichere City" in Heilbronn
unterwegs gewesen, sagte Hetger. Beide seien aufgrund ihres jungen Alters und ihrer Ausbildung
zudem noch nicht so weit gewesen, dass man bei einem brisanten Einsatz an verdeckte Ermi lungen
habe denken können. Kiesewe er war zuvor als zivile Au lärerin in der Drogenszene eingesetzt worden. Streifenkollege Mar n A. kam frisch von der Ausbildung. F r ihn war es der erste Streifeneinsatz
in Heilbronn.
Eine zivile Drogen-Scheinkäuferin, wo die Drogen-Verkäufer dann in den Knast gingen, die dann in Uniform Streife
fuhr, vielleicht wiedererkannt wurde, ein Mordmo v... wie kann man das weglassen?
Auch beim SWR war nur Gedöns.

Der in dem "Stern"-Ar kel aus dem Jahr
erweckte Eindruck, die beiden Polizisten seien
im An terroreinsatz tä g gewesen, s mme nicht.

Die beiden Bereitscha spolizisten seien vielmehr bei der Ak on "Sichere City" unter anderem
zur Bekämpfung der oﬀenen Drogenszene eingesetzt gewesen. F r FDP-Obmann Nico Weinmann
habe der Untersuchungsausschuss am Freitag "zwei Verschwörungstheorien ausräumen können."

7
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Das ist sachlich falsch. Bullshit, Herr Hetger. Hetger hat nicht einmal kapiert, wie der Ablauf laut dem SternProtokoll gewesen sein soll. Die Polizisten wurden eher zufällig in den shooing incident verwickelt. Sie befanden
sich nicht in einem An terroreinsatz, auch nicht gemäss dieses lus gen DIA-Protokolls vom Lothar M., dass der
dem Stern f r teuer Geld andrehte.
Hetger war Landespolizeipräsident und hat trotzdem null Peilung. Erschreckend, was da im kleinsten Maﬁaländle der Welt mit den rich gen Beziehungen alles so nach oben kommt.
Auch das Video des SWR ist eher nichtssagend:
[video width=" 8 " height=" 7 " mp ="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
[/video]

6/
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.m.mp "]

Da waren doch noch andere Zeugen vorgeladen, ein Oberst vom MAD, ein gewisser Kapitän zur See Olaf
Christmann, warum fehlt der?

Auch keine Berichtersta ung zur Zeugin Ute S. vom BKA:

7
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Warum ist der Name abgek rzt? BKA-Staatsschutzbeam n?
Was ist besser? Gar keine Berichtersta ung wie meist beim Bundestagsausschuss , in Sachsen und in
Th ringen, oder sehr viel d mmliche Berichtersta ung wie im Ländle?
Schwierige Frage...

Was war das Interessante an Reinhard Rudolf Kiefers Aussage?

Na das hier:
Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/
Min

6/

/kiefer-vasallen.mp

Sec

Lohnt sich! Dickes Indianerehrenwort.

7
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.
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NSU-Versager bekommen neue Chance vom Staat (

6-

-

8:

)

Einer geht noch, einer wär noch fein. Es sieht wohl so aus, daß doch noch Bewegung in die causa Axel Minrath
aka Lothar Lingen kommt, nachdem die Vollversager in Sachen NSU-Au lärung es wieder verabsäumt ha en,
den Agenten von Kanzlers Gnaden nach seinem Kentnisstand zu den Ak vitäten der PKK, Grauen Wölfe, des MIT
und anderer Todeskommandos auf deutschen Staatsgebiet auszuhorchen. So ha e es der AK NSU seit langem
angeregt.
Damit auch in Dingen echten Terrors alle Staatsgeheimnisse gewahrt bleiben, wurde sich nun einer dieser
NSU-Versager zwecks Staatsschutz ausgekungelt. Die, die bisher in der unter dem K rzel NSU zusammengefaßten
Menge an Kapitalverbrechen Totalversager waren, indem sie kein einziges der Verbrechen nicht mal in Richtung
Au lärung trieben, die d rfen nun auch beim Terror ran und dort ebenso nichts au lären.
Die Frage bleibt oﬀen, ob Rufmörderin Petra Pau oder Rufmörderin )))Katharina König((( die belanglose
Aufgabe bertragen bekommt.

W.Earp (
6- : 7: 7)
ja da hat man anscheinend vieles einfach " bersehen" das in Richtung PKK, Erpressung, Schutzgeld, Schwarzgeldwäsche u.
s. w. gelaufen ist. Der Blumenhändler in N rnberg soll angeblich wegen einiger weniger Blumensträuße die er verkau
hat den weiten Weg nach N rnberg gefahren sein. Wer fährt wegen einer Einnahme von vielleicht - EUR ber
km
zum Blumenverkauf nach N rnberg ?? Weiter ist die Frage oﬀen, ob der eine oder andere der Opfer von der Erdogan
Connec on aufs Kreuz gelegt und abgezockt wurde mit Schwarzgeldanlagen und darauf gedrungen hat sein Geld zur ck zu
bekommen, Anzeigen/Klagen usw. in der T rkei und deshalb liquidiert wurde? Da gings schließlich um viele Milliarden die
da in die Erdogan Connec on geﬂossen sind

.

.

GDU: Geld regiert die Terrorwelt - Teil

(

6-

-

: 7)

In diesem Teil des Buches von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund geht es um das, was uns allen
fehlt und allerlei Schabernack, der von BKA betrieben wurde, um die Morde nicht au lären zu m ssen.
Teil
Teil
Teil
Teil
7

:
:
:
:

GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Schredder as Schredders can
Orgasmus mit Beweisen

Teil : Indizien f r alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
Teil 7: Sore aus dem Untergrund
Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
Teil : Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
Teil : Fahrzeug mieten wie vom Fließband
Teil : Die Morde der Döner
Teil : Bedrohung aus dem Dunkelreich
_________________________
7. Finanzielle Situa on der Mordopfer
Noch mal aus dem Sachstandsbericht der BAO Bosporus (Stand Mai

8):

7. Wie das BKA Zeugen manipulierte
Prozessprotokollierung des
Yaşar (N rnberg)

. Verhandlungstages durch NSU-Watch. Da geht es um den Mordfall İsmail

Was man so alles tut, um zum gew nschten Ergebnis zu kommen. Zuerst wird der Zeugin ein Zeitungsausschni
vorgelegt:

7

Nach diesem Vorgl hen zeigt man ihr „Wahllichtbildvorlagen“ mit verschiedenen Dummys und Mundlos.
Wo die Zeugin nunmehr ganz unvoreingenommen auf Lichtbild Nr.
ppt.

Belegt ist diese Praxis auch durch einen Ar kel in der ZEIT 6. September

7

, Gute Zeugen, träge Ermi ler.

[...]

Sieht so aus, als wenn die Ermi ler unter Druck standen, nur irgendwie, egal wie, Beweise zu produzieren.
Rechtsstaatlich ist das nicht. Im Gegenteil, das Ganze erinnert an Zeiten, die eigentlich f r berwunden
gehalten werden.
Übrigens kann man mit dieser Art Zeugenmanipula on, Sugges on, in den meisten Fällen jede gew nschte
Zeugenaussage produzieren. Wie das geht, zeigt die Wissenscha sdoku „Das tr gerische Gedächtnis“ (falls nicht
mehr auf dem Youtube-Kanal, bi e nach dem Titel suchen).
Wenn die Bilder der Beschuldigten erst mal in den Medien sind, wenn die dort dauerha wiederholt werden, wenn dann noch die Ermi ler diese Bilder mit sugges ver Absicht den Zeugen unterschieben, tendieren
die meisten Menschen dazu, ihre Erinnerungen mit den suggerierten Bildern zu vermischen und unter diesem
Eindruck das von den Ermi lern gew nschte auszusagen.
Wenn dann noch die Zeugen mit der Überschri „Nazi-Killer“ konfron ert werden, geraten sie zusätzlich
unter moralischen Druck. Als anständiger Mensch ist man ja geradezu verpﬂichtet, den Behörden bei der
Strafverfolgung von „Nazi-Killern“ zu helfen.
7

Wenn so was unabsichtlich passiert, ist das unprofessionell.
Wenn die das absichtlich machen, ist das kriminell. Schlicht und einfach kriminell.
7.6 Mordfall Tasköpr - Der Fahrer der Mörderbande wurde

8 iden ﬁziert

In Hamburg betrieb Tasköpr seit wenigen Monaten vor seinem Tod den Laden seiner Eltern. Er muss massive Probleme mit „alten Verbindlichkeiten“ gehabt haben, siehe „Vorgeschichte“ (siehe Pkt. 7. . )
Am

.6.

kamen die Mörder zum . Mal (LKA Hamburg

Am

.6.

kamen sie wieder (Bericht von

7

):

):

Tage später war es soweit, die Männer kamen wieder, und Tasköpr ha e seinen Vater zuvor weggeschickt:

Der Mord an Tasköpr war ein Mord „mit Ansage“.
Sprung ins Jahr

7. Es gibt eine neue Zeugenaussage, vertraulich:

7

7

6

Er hat die Täter gesehen, es waren , und er hat den Todessch tzen auf Phantombildern in der Zeitung
wieder erkannt.
Dieser V-Zeuge fer gte von dem Fahrer mit der Polizei Hamburg ein Phantombild an: Aussage 9. .
Phantombild . .
7

7,

7

7

Dieses Phantombild wurde dann veröﬀentlicht.
Jahr später, also

8, lädt man den Informanten erneut vor und zeigt ihm Fotos. Und siehe …

Man legte ihm „den Fahrer“ vor, den er 7 Jahre zuvor gesehen haben will, aber das Bild stammte von
987, war also
schon Jahre alt.

7
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Und er erahnte ihn doch…
Wenn der nicht so gesund aussehen w rde…
Danach erst besorgte man dem Zeugen ein neueres Foto, und…

Er erkennt den Fahrer.
Hat man jemals in Hamburg in der Presse gelesen, dass der Fahrer des Täterautos beim Mord von Tasköpr
7

9

iden ﬁziert wurde?
Wie kann es sein, dass der Mord nicht aufgeklärt wurde, nachdem man den Fahrer des Mörders gefunden
ha e?
Oder dur e der Mord in Hamburg wegen PKK-Verstrickungen ebenso wenig aufgeklärt werden wie andere
Morde, die man heute dem „NSU“ zuschreibt?

7

Hat jemand verhindert, dass die Polizei die Morde au lären konnte?

7

.

.

NSU Erfurt:
(

6-

-

Hülsennachﬁndung im Womo mit Ansage.

Schuss lebender Uwes...

9: 8)

Wenn Sie "rich g genau hinschauen", und Zeiske heissen, dann ﬁnden Sie hier eine Patronenh lse:

Das Änderungsdatum des im Ausschuss verwendeten Fotos vom . .
(schwäbische Kehrwoche) ist der
8. .
, was rein zufällig der Tag ist, als Zeiske und Rath von der TOG des TLKA zum Womo in die unbewachte
Halle fuhren, um die "vorausgesehene H lse" dann wirklich zu ﬁnden.
KHK Thomas Zeiske erzählt, wie der "Beweis des Schusses lebender Uwes auf die Polizei" gefunden wurde:

7

"Au räge gefer gt" heisst, man fotograﬁerte nicht nur die Blutspritzer, sondern man machte auch Abstriche
davon, um mal zu schauen, wo denn wessen Blut war.
Und gewissermassen zur Vorbereitung
die dann tatsächlich da war.

Tag zuvor schaute sich Zeiske die Fotos an, und "fand" eine H lse,

Na, lieber Blogleser, wo ist die H lse?

7

.
Das Foto ist oben, hier ein Detail:

7

Was meinte seine Kollegin Rath?

7

Mehr geht nicht. Wenn man nur Beamte hat, die beteiligt waren, und die sich nicht widersprechen...
... kommt heraus:

7

6

Ist das glaubw rdig, oder kam die H lse erst in der Nacht vom 7. zum 8.

.

dort hin?

Konnte die H lse an dieser exponierten Stelle Wochen lang bersehen worden sein?
So wie der Parkschein aus Leipzig, die Einkaufsqui ung und die Tankqui ung aus Zwickau?
Es wird zur Glaubensfrage. Daran ändern auch die anderen Fotos wenig.
Wir leaken sie trotzdem.

7

7

Spätestens am 7. .
, als in den Medien bekannt wurde, dass unter den 7 Waﬀen im Womo eine Dienstwaﬀe
aus Heilbronn war (Version Th ringen), bzw. am 7. .
, als in den Medien bekannt wurde, dass unter den 8
Waﬀen im Womo zwei Dienstwaﬀen aus Heilbronn waren (Version Stu gart), ab jenem denkw rdigem Tag war
in der BRD der Bär los. Das war ein Hype, der noch grösser war als der Peggy-Böhnhardt-DNA-Medienorkan jetzt.
Es ist eine Glaubensfrage, ob Sie es f r möglich halten, dass eine H lse, eine Tankqui ung, ein Parkschein,
eine volle Patrone 9mm, Projek lteile auf dem Fahrersitz und in der Fahrert rdichtung noch teilweise bis März
unentdeckt bleiben konnten oder nicht.

7
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Oder nehmen Sie meinetwegen noch die 6 Paulchen DVDs aus dem Wunderrucksack hinzu, oder die Heckkamera,
Funde vom . .
.

F r die Ermi ler selbst soll der Erns¾all bereits am . .
klar gewesen sein, als eine Heilbronner Waﬀe
gefunden worden sein soll, welche, da wird man sich sicher auch noch einigen... eilt ja nicht ;)
7
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Ebenso ist es eine Glaubensfrage, ob man dem BKA zutraut nicht zu wissen, wem die rosa Mädchensandalen Grösse
gehören, Asservate . . und . . , oder ob man sich sicher ist, dass das BKA das ganz genau
weiss, und die BAW sowie der BMI de Maiziere ebenfalls. Wie viele der NSU-Beschuldigten waren V-Leute?
Wieviele der Angeklagten? Wie viele im "Kerntrio"? Auch das ist eine Glaubensfrage. Es wird keine Au lärung
geben.
Da kann Ihnen der AK NSU nicht helfen. Das m ssen Sie mit sich und ggfs. mit Ihrem Schöpfer ausmachen. Ganz
allein, bzw. zu zweit.
Was die Beweisnachﬁndungen an den Tatorten des . .
angeht, ist das Erschreckende eigentlich, wie
wehrlos man dagegen ist, wenn Beweise untergeschoben werden. Ob es sowas in der BRD gibt, wie gesagt, eine
Glaubensfrage.
Eine absolut schlampige Tatortarbeit in Eisenach und in Zwickau, koordinierte Nichtdokumenta on wesentlichster Auﬃndungen, wie zum Beispiel die Schu haufen-Ceska in Zwickau und die Dienstwaﬀen im Womo, und
das obwohl "man da an was ganz Grossem dran war", die Paulchenteaser schon am 7. .
bei BILD & Co
au auchten, trauen Sie das der Polizei aus Baden-W r emberg, Th ringen und Sachsen zu, ja oder nein?

Die Anmerkung (
6Ja, traue ich denen zu.

-

:

: 8)

Sebas an (
6- : : )
Ich traue denen alles zu. Ein krasser Fall war damals auch das Desaster in Bad Kleinen wo die Polizei oﬀenkundig ihren
eigenen Kollegen erschossen und Wolfgang Grams im Gleisbe regelrecht hingerichtet hat um es zu vertuschen. Daf r gab
es sogar Augenzeugen. Nicht relevant meinte damals die weisungsgebundene Staatsanwaltscha .
Pi (
6- : : )
"H lse"? Auf den Lichtbildvorlagen scheint noch etwas im Bereich des H lsenmundes beﬁndlich. Gar ein Projek l?
pitman (
6- : : )
Einmal schlampig trau ich jedem zu. Auch einem Polizisten. Bei zweimal werd ich misstrauisch. Und beim dri enmal
sagt jeder Proﬁ: Das ist unmöglich Da sich bei der NSU-Saga aber eher hunderte von "Schlampigkeiten" treﬀen, braucht
es keines Sta s kkurses um zu sehen, daß es (mindestens) eine Zielvorgabe NSU gab. Dass in der Folge verschiedene
Leute mangels Koordina on der Par kularinteressen schlampige Fehler gemacht haben war wohl bei der Komplexität des
Projektes kaum zu vermeiden. Go seidank :-) Jedesmal wenn ich heute einen Polizisten sehe, frag ich mich was der bei
einem entsprechenden Au rag machen w rde. Remonstrieren, mitmachen oder leaken?
W.Earp (
6- 8: 9: )
es waren hunderte Polizisten (es sollen

gewesen sein) Jahr tä g um die Akten zu schaﬀen und (fast) alle halten dicht !

admin (
6- 8: 6: 7)
Die Wenigsten haben den Überblick, die Allermeisten machen nur Details, und kennen das grosse Ganze nicht. Korpsgeist
erledigt den Rest.
W.Earp (
6- 8: : 6)
sieht auf dem Bild eher nach einer intakten Patrone aus und wie soll die (H lse) dahin kommen wenn die durchs Fenster auf
die Polizisten gezielt und geschossen haben (angeblich) und vorher war ja die Kehrwoche, was haben die da gekehrt und
schlampig gesucht, absolut schlampig sollte das berhaupt s mmen. Alles Nachﬁndungen !!! das Loch in der Hauswand
haben die selber gebohrt, die Kugelfragmente lagen ja auf der Sitzbank und steckten in der T rdichtung (angeblich) glauben
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tue ich da gar nichts mehr
admin (
6- 8: 8: )
Das Bild wurde am 8. . geändert, mehr braucht man gar nicht zu wissen, oder? Das ist Schmuh. Zeiske und Rath
hängen zu ef mit drin, die können da nicht mehr raus. Den Rest erledigt der Korpsgeist.

.

.

das sozialis sche Märchen von Peggy und Uwe (

6-

-

7: 8)

Propaganda ist o sub l und f r den Konsumenten als solche nicht erkennbar, erst recht wenn sie aus unbewiesenem Geschwurbel besteht, daß alle anderen auch schreiben.
Heute wieder mal ein Beispiel vom Rufmörder Ren Heilig, der f r den zahlenden Lesern der gedruckten
Ausgabe von "Neues Deutschland" den Nazi-Grusel einimpfen muß.
In dieser ist der Schri satz mit dem Titel
7

Die Fälle des KD Geier
Der Mord an Peggy und der NSU-Komplex

versehen
Vom Internetserver der Zeitung wird eine andere Version an die Konsumenten sozialis scher Propaganda
ausgeliefert.

Der gedruckte Titel verschwindet im Keller der Bildunterschri . Die Bildunterschri bleibt f r Onliner außen vor.

Zwei der größten Kriminalfälle Deutschlands treﬀen in einem abgelegenen Waldst ck in Th ringen zusammen.
Hier wurden die sterbliche Überreste von Peggy gefunden und in unmi elbarer Nähe davon ein St ck Stoﬀ mit
einer DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt.

Da stellen sich schon mal zwei Frage, Welches sind die größten Kriminalfälle Deutschlands? Welche zwei
aus dieser Menge trafen in einem abgelegenen Waldst ck aufeinander?
Die Antwort ist einfach. Das ist sozialis scher Propagandabullshit.
Die Hinleitung zum Geschwurbel bleibt den Lesern an der Ma scheibe völlig verborgen.

Eine DNA-Spur sorgt f r Aufregung. Hat der mutmaßliche NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt etwas mit dem Mord an
der neunjährigen Peggy aus dem bayerischen Lichtenberg zu tun?
7

Sehr schön, wie per ferndiagnos scher K chenpsychologie Geiers Arbeit als Kriminalist auf den Punkt gebracht wird.

Auch die Polizei sollte ihre Ermi lungen noch mal einer Tiefenpr fung unterziehen. ... Geiers Ermi lungen
krankten daran, dass er die Mörder nur im Umfeld der Opfer suchte. So verdäch gte er nicht rassis sch mo vierte
Nazis, sondern ermi elte vor allem gegen t rkische Familienangehörige und Freunde.

Wenn Heilig so genau weiß, woran es der bayerischen Kriminalpolizei mangelt, um Kapitalverbrechen aufzuklären,
dann kann es nur eine Lösung geben. Er muß als Entwicklungshelfer ins Frankenland, um die dor gen Polizisten
in linkssozialis scher Verbrechensau lärung zu schulen. Verbrechen werden nicht mehr anhand der Spurenlage
sondern mit der rich gen Gesinnung aufgeklärt. Der Polizei in Bayern mangelt es an Politkommissaren, die den
Kriminalkommissaren beibringen, in welcher Spur der Hase lang zu laufen hat.
Das hat zwar schon beim Reichstagsbrand nicht funk oniert, interessiert aber nicht, wenn es darum geht,
den Wohnmobilbrand, als kleine Reichstagsz ndelei der Linken, propagandis sch zu verwerten. Da bleibt der
Verstand außen vor.
Wer sich umfassend ber die verschiedenen Verschwörungstheorien zu den Verbindungen im Fall Peggy
mit dem DNA-Sample von Böhnhardt informieren möchte, der sollte das ND beiseite legen und sich den PeggyStrang von allmystery reinziehen. Da s nkt der Heilig regelrecht ab. Ideologen haben gegen langjährig erfahrene
Mys ker mit ihrem Einfallsreichtum keine Chance. Gunnar Decker begr ndet das in der selben Ausgabe der
Zeitung einige Seiten später.

Ja, das Milieu der Gleichgesinnten, das sich ideologisch immer nur selbst bestä gt, ist eine böse Falle: es
verdummt und macht borniert. Und mit wem will man am Ende dann noch eine geis ge Auseinandersetzung
f hren, wenn einem das ideologische Freund-Feind-Schema gen gt?

Die Freaks mys scher Kriminalau lärung sind zwar genauso uninformiert wie Heilig, daf r mit weitaus
mehr Phantasie, Krea vität und Zeit ausgesta et, das alles zu haneb chenem Unsinn zu verquirlen.
Die Crux des Ganzen ist jedoch von viel weitreichenderer Wirkung. Grasel muß sich bei seiner nächsten
Vorlesung Zschäpescher Gedanken nicht mangels Aktenkenntnis blamieren. Egal, welche Fragen sich Narin
und Genossen ausdenken werden, die Hobbydetek ve und Freizeitproﬁler von allmystery haben jede noch so
abstruse Frage längst schri lich beantwortet. Man muß nur eine taﬀe Rechtsanwaltsgehilﬁn dransetzen, diesen
Teil des Internets abzuschreiben.
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admin (
6- 9: : )
Auch unter den Kommentatoren bei Allmystery gibt es Lichtblicke. Aber es sind verdammt wenige, das ist wahr. Der hohe
Frauenanteil dort ist fatal.
Sebas an (
6- : : 7)
Bei Allmystery wird man sogar gesperrt wenn man das Geburtsdatum eines Mordopfers veröﬀentlicht... Da sitzen ganz
sicher Leute von den "Diensten".
Der dumme August (
6- : : 7)
Heute im Focus: Arif Ünal zum NSU. Eine neue Front?h p://www.focus.de/poli k/deutschland/arif-uenal-gruener-nrwpoli ke r-schockt-mit-verschwoerungstheorie-in-erdogan-hetzbla _id _6
66 .html

.

. 6 GDU: bombige Propaganda mit Bombenteppich - Teil

(

6-

-

: 7)

Teppiche kau man im Urlaub und läßt sie sich steuerfrei, billiger (preiswerter) als zu Hause vom Fachmann
anliefern. Sind die Fachmänner jedoch von der Konkurrenz, dann kann es arg böse ausgehen. Und gibt es bei
der publizis schen verwurstung des Spektakels Mitbewerber, dann krakeelen die Linken am lautesten und legen
noch ’ne Bombenschippe oben drauf.

So das Mo o einer Veranstaltung, die in K rze unter dem Titel
"Die Selbstverblödung der Linken - Wie wir unseren eigenen Reichstagsbrand inszenieren"
durchgef hrt wird. Niemand hat sich selbst en arnt, die Linken durch ihre Blödeleien mal ausgenommen.
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Die größte bekannte rechte Terrorwelle wird seit Jahren ausschließlich und nur von Linken und gutmeinenden
Menschen durchgef hrt, ist Propagandaterror auf allen verf gbaren Kanälen. Die Nazis sind da völlig außen vor,
weil sie viel zu feige sind, sich dem Thema zu stellen. Die Geschichte des NSU ist wesentlich eine Geschichte der
Linken.
Und wenn man keine Ahnung hat, dichtet man sich diese Geschichte zu einer veritablen Verblödungsbibel
zusammen, macht ohne auf die Feinheiten zu achten. Die Zahl der NSU-Morde ist nach oben hin oﬀen. Aus
Michelle Kiesewe er machen die linken Deppen eine Negerin, damit der Mord an ihr als rassis sche Tat
durchgeht. Den Jenaer Bombenbastlern, bei denen laut Fakten aus Akten nie Bomben gefunden wurden, weil
die erst mit Verspätung von den Genossen des Th ringer Staatsschutzes nachgeliefert wurden ... Diese Jenaer
Halluzina onsbomber haben noch schlimmer rumgebombt, als es Diemer und Genossen f r die Vorf hrungen
am OLG-Stadl ins Drehbuch schrieben.
Wer um Himmels Willen hat den Linken geraten, eine Anhörung zu verunstalten? Sind die jeck?

Guter Rat von Frau Rath: Im Internet ist ja unser Befund drin in zwei Bänden. Da habe ich mich noch mal
belesen, ...

Entschuldigen Sie, sind das die linken Sprachverhunzer?
Da muß dann niemand dahin, zu dieser Rufmörderin.
Soll’n sie doch labern, ihr gö lich NSUnser,
nur hier sind Fakten aus fünfzig Akten drin.

Aus dem Buch von @taucher zum Geheimdienstlichen Untergrund.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Teil : Schredder as Schredders can
7

Teil : Orgasmus mit Beweisen
Teil : Indizien f r alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
Teil 7: Sore aus dem Untergrund
Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
Teil : Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
Teil : Fahrzeug mieten wie vom Fließband
Teil : Die Morde der Döner
Teil : Bedrohung aus dem Dunkelreich
Teil : Geld regiert die Terrorwelt
_________________________

8. Bombenanschläge
Lt. Bundesanwaltscha
haben.

sollen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in Köln zwei Bombenanschläge ver bt

8. Bombenanschlag Köln Keupstraße
Beweise f r die Täterscha eines "NSU" beim Bombenanschlag in der Kölner Keupstrasse im Jahr
is eren nicht. Weder Fingerabdr cke noch DNA noch Video-Iden ﬁzierung.

ex-

Trotzdem haben die Wahrheitsmedien kolpor ert, dass beim Keupstraßen-Anschlag die Täterscha bewiesen
wäre.
Eine Überwachungskamera von VIVA hä e B &M fahrradschiebenderweise zum Tatort gehend geﬁlmt.

(Bildquelle: Überwachungskamera des Senders VIVA)

Das ist ja schon mal was. Trotzdem läu es gegen die NSU-Fans, denn die Kamera hat einen festen Standort und die Posi onen der angeblichen „Böhnhardt“ und „Mundlos“ sind anhand der Merkmale von Straße und
Gebäuden eindeu g iden ﬁzierbar.
Damit ist die Triangula on möglich.
Ein Gutachten des Landekriminalamtes (LKA) Nordrhein-Wes¾alen stellte kurz nach dem Anschlag die ungefähren
7

6

Größen der geﬁlmten Bombenleger fest.

Nun vergleichen wir die vom LKA ermi elte Körpergröße ,76- ,77m bzw.
,78- ,8 m mit der tatsächlichen Größe von B &M. F r diesen Vergleich verwenden wir ein Fahndungsplakat des LKA Th ringen.
Uwe Böhnhardt: 86 cm, schlank, hager
Uwe Mundlos: 8 cm, schlank, sportliche Figur
Keine Ahnung wer das auf dem VIVA-Video ist, Böhnhardt und Mundlos sind es garan ert nicht.

7
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Eigentlich sind Böhnhardt und Mundlos schon wegen der nicht passenden die Körpergröße als Täter ausgeschieden.
Nach der „Selbsten arnung des NSU“ wurde dem BKA sicherheitshalber der Au rag erteilt zu ermi eln,
ob anhand von individuellen anatomischen Merkmalen im Gesichts- und Kop ereich evtl. doch Böhnhardt und
Mundlos iden ﬁzierbar sind.

7

8

Ergebnis:

7
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Diese Untersuchung wurde im November

durchgef hrt.

Das BKA hat zu dieser Zeit festgestellt, dass die Iden ﬁzierung von B &M mit diesem Video nicht möglich
ist.
Trotzdem, wider besseres Wissen, haben die Wahrheitsmedien jahrelang behauptet, dass Böhnhardt und
Mundlos auf dem VIVA-Video als die Personen iden ﬁziert wurden, die die Bombe auf dem Fahrrad zum Tatort
transpor ert haben.
Mit Uwe-Fingerabdr cken ist das in Köln so wie bei allen „NSU-Verbrechen“. Es gibt keine.
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8. . Sehenswerte ARD-Reportage aus der Vor-NSU-Zeit
Wenn schon die Sach- und Aktenlage zeigt, dass B &M garan ert nicht die Täter sind, so wird das noch
klarere mit der ARD-Reportage
Neca “Neco” Arabaci ist der Kölner Rotlicht-Pate.
(dort speziell ab min 6:

).

Wie glaubw rdig ist das, dass zwei Spacken wie Mundlos und Böhnhardt unerkannt in diesen Hexenkessel
spazieren, dort eine Bombe zur cklassen und der geschädigte Clan berhaupt keine Anstalten macht, die
blichen islamischen Racheak onen zu exeku eren?
Wenn Mundlos und Böhnhardt wirklich die Bombenleger gewesen wären - spätestens einen Monat danach
hä en die auf dem OP-Tisch gelegen. In der Pathologie.
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8. . Phantombild des Kölner Nagelbombers
Wie Böhnhardt oder Mundlos sieht er nicht aus (es fehlen die Segelohren).
8. Bombenanschlag Köln Probsteigasse
Kurz vor Weihnachten
hat jemand vor einem Geschä in der Probsteigasse in Köln einen Präsentkorb
abgestellt, in dem ein Sprengkörper war. Dieser ist am 9. .
im Geschä explodiert. Die Explosion hat
Frau Malayeri schwer verletzt. Gl cklicherweise nur verletzt muss man sagen, wenn ein Sprengkörper im Raum
explodiert, kann es noch schlimmer ausgehen. Schlimm genug war es so oder so f r die Betroﬀene.
Phantombild des Täters:

Das sieht man gleich: Beate Zschäpe. Oder Uwe Böhnhardt. Oder Uwe Mundlos.
Egal, der Typ auf dem Bild ist allen dreien gleich unähnlich.
Was in dieser Schmierenkomödie keine Rolle spielt.
Merkel hat gesagt, die Täter sind Böhnhardt und Mundlos. Da brauchts keine weiteren Beweise.
Nach der „Selbsten arnung des NSU“ haben die Behörden Vater und Tochter Malayeri mehrfach befragt,
ob sie nicht vielleicht doch Mundlos oder Böhnhardt als die Person iden ﬁzieren w rden, die den Korb mit dem
Sprengkörper abgestellt hat.
Beide sind standha geblieben, haben sich geweigert, Böhnhardt oder Mundlos zu belasten.
Das kann man ruhig mal hervorheben. In dieser emo onal aufgeheizten Atmosphäre dem Druck standhalten, nicht jeder ist so geradlinig.
Den Grund f r den Bombenanschlag erfährt man aus den Akten nicht so rich g, Dokumen ert ist jedoch,
dass die Familie Malayeri vorher bedroht worden ist.
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Domino (
6- : : )
OOps: Arif Ünal spricht von " efem Staat" Gr nen-Poli ker schockt mit Verschwörungstheorie in Erdogan-Hetzbla Der
gr ne NRW-Landtagsabgeordnete Arif Ünal hat ausgerechnet dem AKP-nahen Bla „Sabah“ ein Interview gegeben. Darin
behauptet er, beim NSU-Skandal habe ein geheimes Konglomerat von Geheimdienst, Polizei und anderen Krä en seine
Hände im Spiel. Ein T rkei-Experte kri siert, Ünal lasse sich damit vor Erdogans Propaganda-Karren spannen. Dabei gilt
Ünal bei den NRW-Gr nen eigentlich als Vorzeige-Integra onsexperte.
admin (
6- 7: : )
"Andere Krae e", da meint er sicher die An fa, Merseburger Krabbelgruppe und Apabiz.

.

. 7 NSU Erfurt: Der Verfassungsschutz sei bei Neonazis immer irgendwie dabei, meinte man bei
der PD Gotha am . .
? ( 6- - 9: )

Das ist doch mal eine ne e Aussage der Beam n Schilling

6:

7 6

Das war die Aussage Wunderlichs, des Zielfahnders, der
schrieb, so steht es auch im Schäfer-Gutachten, "mindestens
werde vom Verfassungsschutz gedeckt".

in den Sack gehauen ha e und einen Vermerk
Person des Trios Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe

Das ist jedoch nicht unbedingt die Wahrheit, denn laut der Schwaben, ber Nacht mit ihren schönen Dienstwaﬀen P
angereist, no erten nicht "Verfassungsschutz", sondern Staatsschutz:

"Also sagen wir mal Staatsschutz", was soll dieser Mist, warum wird die Beam n nicht zu einer eindeu gen
Aussage gezwungen?
Weil man nicht Staatsschutz, sondern Verfassungsschutz hören will.
Seitens der Abgeordneten, seitens der Medien.
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LOL, der Linke Di es wieder mal... mit der Brechstange, bi e bi e sagen Sie Verfassungsschutz, liebe Zeugin.
Hat die aber nicht getan. Die blieb bei Staatsschutz.

7 6

Das ist ein ganz zentraler Punkt, auf dem reiten wir als Einzige herum. Warum wohl?

PD Menzels Aussagen

6 in Erfurt und in Berlin Teil

Mit dem Teil 8 waren wir durch, was die Aussagen und Protokolle der Soko Parkplatz am .6.
Erfurt angeht.

6 in

Im Mai
6 gab PD Menzel ein Gastspiel in Berlin. Das hängt auch mit den Rieger-Protokollen aus
Gotha zusammen, weil PD Menzel diese Protokolle zur Vorbereitung seiner Aussage nutzte.
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Erwarten Sie bi e nicht von den Th ringer Wuchtbrummen, sich auf diese Aussage zu beziehen,
Wochen nachdem sie in Berlin ﬁel: Polizeilicher Staatsschutz involviert in „Jenaer Trio“.

Damals kannten wir das Wortprotokoll aus Erfurt vom August
6 noch gar nicht, und bereits damals war dieser
enorm wich ge Widerspruch allseits vertuscht worden, von ganz links bis zur CSU.
Daran hat sich nichts geändert!
Es ist von zentraler Bedeutung, ob mindestens ein Mitglied des Jenaer Trios Informant des Erfurter Staatsschutzes des TLKA war, oder ob da der Verfassungsschutz involviert war, und wenn Letzteres, welcher, der
Th ringer unter Helmut Roewer, oder das BfV unter Vizepräsident Klaus Dieter Fritsche, Mu s GeheimdiensteStaatssekretär im Kanzleramt? Oder doch der aus Sachsen?
Es war doch wohl der Erfurter Staatsschutzmann Michael Dressler, der von seinem BKA-Staatsschutzkollegen
Michael Br mmendorf eine handschri liche No z bekam, Mi e Februar 998 in Erfurt, dass man wegen des untergetauchten Jenaer Bombena rappentrios in Chemnitz suchen solle, bei Thomas Starke oder bei Torsten Schau.
Mai

:

NSU Lach- und Sachgeschichte Nr. : Das BKA grei ein, Alles wird gut!
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Daran ist nach , Jahren immer noch nichts zu korrigieren.
.
Wie kann es sein, dass diese No z und die Kontaktliste Mundlos aus der Bndeswehrzeit mit den Adressen der Freunde damals nie an die Fahnder gingen, aber im November
plötzlich Bestandteil der Fahndungsakten war?
Aussage Wunderlich im Bundestag! Wer hat die Unterlagen in die Fahndungsakten hineingeschmuggelt? War es
denn nicht der polizeiliche Staatsschutz, f r den Zschäpe schon 996 die 8 Namen der KKK-Kreuzverbrennung
auf die ihr vorgelegten Fotos schrieb?
Er hier ist derjenige welche, der dazu befragt werden muss. Aber ohne Kuschelatmosphäre.

7 68

Michael Dressler, Staatsschutz.
Dressler machte mit dem TLfV herum, damals, liess die Schlapph te die Bombenwerksta
berwachen,
die Uwes beobachtet haben wollten, jedoch kein einziges Foto dort vorweisen konnten. Wer hat die Bombenwerksta inszeniert und ausstaﬃert? Mit angeblich nicht funk onsfähigen Bomben, und mit TNT, dass der
Sprengsto und nicht fand? Warum war dort nur altes Kram, abgelaufener Reisepass, alter Schri verkehr etc.,
aber kein einziger Uwes-Fingerabdruck? Wie soll das gehen?
Das planvolle Untertauchen mit Hilfe einer Bombenwerksta -Inszenierung, der Hilfe durch V-Leute bei der
Ausstaﬃerung der Werksta , das Anlernen der "Geﬂohenen" mit Grundkenntnissen in Konspira on, zum
Beispiel nicht ber
mal mit dem eigenen Handy zu telefonieren (wie bei Böhnhardt geschehen), das
Verstecken der "Untergrundler" bei V-Mann Thomas Starke in Chemnitz, das sind schlecht ausgef hrte Vorgehensweisen einer Organisa on, die noch bt. Proﬁs machen das besser.
Man muss weiterhin davon ausgehen, dass Wunderlich letztlich trotzdem die rich gen Leute fand, war
doch Jan Werner bei der Telefon berwachng aufgefallen (Pia o, Bums), und Thomas Starke sowieso in Jena gut
bekannt.
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Ob Wunderlich wirklich so naiv war, wie er sich nach Nov.

gab? Auch das ist mehr als zweifelha .

Tatsache ist: Der Erfurter, der Dresdner und der Bundestagsausschuss wissen ganz genau, was da los ist,
verweigern sich jedoch der Au lärung. Die Medien sorgen mit Nichtberichtersta ung daf r, dass die Öffentlichkeit weiterhin verdummt wird.

.

. 8 NSU Sachsen, Thüringen, Bundestag: Welcher Schwabe schwärmte am .
aus? ( 6- - 7: )

.

wohin

Eigentlich m sste dieser Beitrag anders heissen, nämlich so:
Sie wollen nicht und/oder sie können nicht, die Abgeordneten in den NSU-Aussch ssen
Es betri jedoch nicht nur die Abgeordneten, sondern auch die Medien, und dort insbesondere die Linksinvesga ven.
Warum ist es nach endlosen Befragungen in mehreren NSU-Aussch ssen immer noch nicht klar, welcher
Schwabe vom LKA Stu gart in den Tagen ab dem . .
wo genau war? Wer war in Gotha, wer war in
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Zwickau, wer fuhr von Gotha nach Zwickau, und wer war in Lauenau bei Holger Gerlach?
Und was zur Hölle wollten die dort, was zum Teufel ha en die dort zu suchen? Ging es etwa gar nicht um
das Suchen, sondern ums Hinbringen und ums Finden?
Anlass f r diesen erneuten Blogbeitrag dazu ist folgende Aussage in Erfurt vom August

6:

Das ist bereits die Variante dazu, wann Manfred Nordgauer in Zwickau eintraf.
Wir haben:
• Einsatztagebuch Sachsen: Nordgauer und Koch ab 8.
• Aussage Nordgauer selbst: Ab Montag den 7.

.

.

in Zwickau am Beweise sieben

in Zwickau im Einsatz

• Aussage Schilling, PD Gotha: "Der ist Sonntag nach Sachsen", also am 6.

.

Warum ist das wich g?
. Die Handschellen mit der Nummer Kiesewe ers waren dem LKA Stu gart am 8. .
unbekannt, obwohl
sie bei Anwesenheit mehrerer LKA-Stu gart-Beamter in der Wohnung am ./6. .
gefunden wurden.
Die oﬃziell anwesenden LKA-Stu gart-Beamten sind KHK Rinderknecht nd KHK’in Hemme.
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Kann nicht sein, geht nicht. Waren nicht noch Schwaben mehr dort? Kindermann und evtl. Nordgauer? Was ist
mit KHK Wolfgang Fink? Was wollte der beim Holger Gerlach in Niedersachsen? Wo war er vorher?

. Der Phantombildmaler KHK Kindermann wurde aus Stu gart am Morgen des . .
per
Polizeihubschrauber eingeﬂogen, angeblich um Phantome zu malen in Schreiersgr n beim WomoVermieter... dar ber wunderten sich die sächsischen Polizisten, der KOR Swen Phillip sagte das auch
aus, dass man sich sehr dar ber wunderte!

Das ist lachha . Es gab eigene Phantombildmaler in Zwickau, einer malte "Katzentante Zschäpinger" am
6. .
.

. Die erste Waﬀe in Zwickau, die Kiesewe er Mordwaﬀe Radom Vis , wurde mehrere Stunden
nach dem Eintreﬀen des Polizeihubschraubers aus Stu gart gefunden, am Nachmi ag des . .
,
ausgerechnet vom Märchenonkel Frank Lenk, dem mehrere schwere Falschaussagen im Zusammenhang mit den Waﬀenﬁndungen nachgewiesen sind. (S chwort: Wer gab den Befehl, die Dönerceska
ohne Foto etc abzutranspor eren? Erst weiss er es nicht, dann war es ein hohes Tier, zuletzt war er
es selbst...)

Es gab da oﬀenbar eine kriminelle Vereinigung in Zwickau späestens ab 6. .
, als das BKA inoﬃziell anwesend war. Der NSU-Ausschuss Sachsen II hat Feuerwehrdezernent Heinrich G nnel jedoch mit Samthandschuhen
angefasst, der sagte schon
, das BKA sei ab 6. .
in Zwickau gewesen, und konnte sich Jahre später auf
./ . .
korrigieren, eine ne e L ge, die einfach so durchging. Ein Feigling, der vor Vertschern aussagte.
Es gibt weitere Zeugen, die das BKA f r den 6. . bezeugen können, aber die lädt der Vertuscherausschuss
Sachsen II nicht vor! THW, Feuerwehr, Cameramann, die Namen der Zeugen sind bekannt.

. Die Handschellen Kiesewe ers in Zwickau und die Sparkassenbeute im Womo Eisenach tragen
dieselbe DNA, ein absolutes Unding, wer war denn an beiden Tatorten ak v, wenn nicht ein Schwabe
vom LKA Stu gart, Nordgauer, Koch, und wer noch kommt infrage?

Das weiss man nicht, weil die NSU-Aussch sse Erfurt, Dresden und Berlin schlampen bzw. nicht nachfragen.

. Warum versteckte das BKA Monate nach der Entdeckung des DNA-Doppeltreﬀers Handschellen
Zwickau/Bankraubgeld Womo diesen Doppeltreﬀer als "Labormitarbeiter des LKA Sachsen", wo es
doch keinen solchen Labormitarbeiter LKA Sachsen am Tatort Womo in der Halle Tautz beim Bankraub
ﬁnden gab?

Es ist absolut peinlich, wie inkompetent und staatssch tzend da befragt wird, wie sehr die "dicken Dinger" somit
von Abgeordneten, von Mainstreammedien und von den Linksau lärern schlicht vertuscht werden.
Niemand ist an einer Au lärung des NSU-Betruges ab dem . .
interessiert, das ist keine Überraschung,
sondern im Gegenteil absolut klar, insbesondere da der NSU-Fake den Linken im Laufe der Jahre nach
Hunderte Millionen Steuergelder f r den Kampf gegen Rechts bescherte, und weiter bescheren wird.
Abschreckenstes Beispiel ist die Heiko Maas-Gehilﬁn namens Stasi-Kahane, zu der es ein bi erböses Video
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gibt, ganz neu, welches in der Youtube-Beschreibung zu diesem Video hier verlinkt ist:
h ps://www.youtube.com/watch?v=jz X BK DVg
Falls Sie "hate speech" mögen, sollten Sie sich das auf gar keinen Fall entgehen lassen.

Es folgen die langweiligen und unwich gen Details... denn einer der Schwaben war am . .
6 in Berlin
vorgeladen, KHK Wolfgang Fink, wo er wieder nicht nach seinen Ak vitäten im Zusammenhang mit der Erstvernehmung Holger Gerlachs befragt wurde.

KHK Wolfgang Fink hat in NSU-Ländle I zwei mal ausgesagt, was uns interessiert ist das hier:

Das ist auch sehr interessant im Zusammenhang der Uwe-DNA mit Peggy Knobloch. Aber hier jetzt nicht Thema.
Und das hier:
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Hat es Fink im NSU-Ausschuss Ländle I so gesagt?
Hmmm... das ist das Wortprotokoll aus Stu gart dazu.
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S mmt der Sonntag? Meiner Meinung nach nicht. Fink war dabei, als Gerlach vom Tod seiner Freunde erfuhr, und
dabei "fast zusammenbrach". Das war doch aber am Samstag, den . .
, als KOK Lotz und Frau Waldbauer
per Hubschrauber aus Eisenach angeﬂogen gekommen waren, oder etwa nicht?
Wer ist "wir", Herr Fink, und warum fragten die Abgeordneten im Stu garter NSU-Ausschuss I nicht nach,
wer "wir" ist? Wie kann diese Nachfrage unterbleiben? Sind die dort alle bescheuert?
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Das ist immer noch nicht aufgeklärt, welche Waﬀe da wann gefunden wurde. Was könnte peinlicher sein, nach
fast Jahren, und warum interessiert das sämtliche Medien nicht?

Wer noch, ihr Parlamentarischen Versager, wer war noch dabei? Hallo nach Stu gart an den Weichsp ler-,
Vertuscher und Kasperles-Ausschuss, Klopf Klopf an den Kopf, irgend jemand daheim?
Die haben nie nachgefragt, wenn es ans Eingemachte ging, diese Versager-Parlamentarier aus dem Ländle.
Und jetzt in Berlin? Vorgestern?
Nichts.
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Binninger & Co, also der Polizistenausschuss des Bundestags, ergänzt um Pumuckl, dieser Berliner Parlamentsausschuss reisst da garan ert nichts.
Ebensowenig wie es die GEZ-Zwangsgeb hrensender und die Schwabenassch sse tun werden, oder gar
NSU-Aussch sse aus Sachsen und Th ringer.
Die wollen nicht, und/oder die d rfen nicht. Die die wollen werden blockiert.
Exemplarisch ein SWR-Leserkommentar

Sehr rich g erkannt. Die d rfen nicht. Sogar bei Heimatschutz fehlen die dicken Dinger KOMPLETT.
Wo sind eigentlich die Medienberichte zum NSU-Bundestagsausschuss vom
nicht?
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.

.

6?

Gibt es die gar

Steht da drin, dass es ber
.
Telefonverbindungen auf der Theresienwiese Heilbronn gab, dass OK
und Hells Angels dabei waren, dass man nie alle auswertete, und eigentlich gar nichts geklärt ist? Dass bei OK die
Kasachendeutschen Kriminellen aus Ordner der Gerichtsakten dabei waren, die sich gegensei g falsche Alibis
gaben? Nicht ausermi elt, denn "Go sei Dank" fand man ja die Mörder am . .
im Womo...
Sollte es diese Medienberichte geben, steht das ganz sicher nicht drin, wie sehr die Polizei Heilbronn ab
dem Mordtag schlampte und versagte. Bei einem Kollegenmord, wohlbemerkt. Sabotage der Ermi ler ab dem
. Tag, warum ist auch das niemals ein Thema? Aus der Soko heraus wurden die Polizistenmordermi lungen seit
dem Mordtag sabo ert, und sie wurden manipuliert. (Benzineraudis rausgenommen, Messer BFE nachgefunden
etc pp)
Exakt Dasselbe geschah an den Tatorten des .

.

. 9 Mal grundsätzlich:
(

6-

-

9:

.

. Die Handschri ist dieselbe wie in Heilbronn.

Beweismi el manipulieren ist in der BRD ein ganz alter Hut

)

Von Zeit zu Zeit tut es Not sich wieder klarzumachen, dass zu jeder Zeit Beweismi el manipuliert und besei gt
worden sind, oder ausgetauscht wurden, um die Au lärung von Verbrechen mit staatlicher Beteiligung zu
verändern oder zu verhindern.
Staatliche Beteiligung, das können einzelne Beamte mit Fehlverhalten sein, das von Polizeikollegen gedeckt
wird, und so können Verbrechen Unschuldigen untergejubelt werden, da gibt es Beispiele, die recht gut belegt
sind, Harry Wörz, kennen Sie den Fall? Der Mörder war wohl ein Polizist, den seine Kollegen sch tzten.
Staatliche Beteiligung, das können Netzwerke sein, die aus Agenten "befreundeter Staaten" bestehen, und
aus deren Hilfstruppen in besetzten Ländern, zum Beispiel der verlängerte Arm der CIA, der Westberliner Verfassungsschutz. Dieses Netzwerk war bis zum Hals in RAF-Morde verstrickt, und hat tatsächlich eine Mordwaﬀe
Jahre lang im Tresor des Geheimdienst versteckt. Der Mordfall Ulrich Schm cker:

Der Schmücker-Prozess bestand aus insgesamt vier Strafverfahren, in denen der Mord an Ulrich
Schm cker aufgeklärt werden sollte, einem Terroristen und V-Mann des West-Berliner Verfassungsschutzes. Er war der längste Strafprozess in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, begann
976 und endete nach 9 Verhandlungstagen und vier Verfahren 99 mit der Einstellung des
Strafverfahrens. Der Prozess gilt als Jus zskandal, da das Verfahren – wie oﬃziell festgestellt – vom
Verfassungsschutz und mindestens zwei Staatsanwälten vielfach manipuliert und massiv behindert
wurde, etwa durch Unterdr ckung von Beweismi eln, wodurch die gerichtliche Au lärung unmöglich wurde.
Unter anderem war die Tatwaﬀe, eine Luger-Pistole, am Tag nach dem Mord in die Hände des
Verfassungsschutzes gelangt, wo sie anschließend f r
Jahre in einem Tresor versteckt und dies
absichtlich vor den Strafverfolgungsbehörden verheimlicht wurde. In den ersten Verfahren wurden
jeweils mehrere Unschuldige zu teilweise lebenslangen Ha strafen verurteilt, vor allem auf der
Basis falscher Zeugenaussagen eines selbst Tatverdäch gen. Im Laufe des Verfahrens wurde dessen
Glaubw rdigkeit schwer ersch ert und von den Verteidigern der begr ndete Verdacht erhoben,
dass der Zeuge selbst f r den Verfassungsschutz arbeiten könnte, was jedoch ungeklärt blieb.
Zudem wurde bekannt, dass der Verfassungsschutz jahrelang einen der beteiligten Verteidiger illegal
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ausspioniert ha e.
Der Mord an Schm cker konnte letztendlich juris sch nicht aufgeklärt werden. Die Verantwortlichen
f r die Manipula onen wurden geheimdienstlich gedeckt. Teilweise wird vermutet, dass diese
Protek on bis in die Gegenwart andauert, um eine nachträgliche Au lärung des Falls zu verhindern.
Nach Überzeugung des Gerichts im vierten und letzten Prozess war der Verfassungsschutz erheblich
mitschuldig am Tod Ulrich Schm ckers, nach all den nachgewiesenen Manipula onen sei aber eine
gerichtliche Au lärung nicht mehr möglich.

Staatliche Beteiligung, damit kann auch das Besei gen von Beweismi eln gemeint sein, wie es bei der Oktoberfestbombe 98 durchgef hrt wurde. Es verschwanden aus den Asservatenkammern in M nchen:

• ein Handfragment vom Tatort, das nicht zugeordnet werden konnte, dessen Fingerabdr cke jedoch auf
Unterlagen Köhlers in seiner Studentenbude gefunden wurde.

•

8 Zigarte enkippen, 6 Sorten, aus Köhlers Auto.

Wem gehört das Handfragment? Einem Agenten der CIA? Oder war es der BND mit dem Mossad?
Der Fall darf auch
6 nicht aufgeklärt werden, daf r stehen die Bundesanwaltscha und das die Ermittlungen f hrende BLKA, Sokochef KOR Mario Huber, gegen den wegen Aktenfälschung und Strafvereitelung im
Fall Bandidos-V-Mann Mario Forster ermi elt wird. Wie auch gegen oder 6 weitere BLKA-Beamte.
Den Fall der Beweismauscheleien beim -fach Mord an GBA Buback und Begleitern haben wir jetzt ausgelassen, aber Eines sollte klar sein:
Der NSU ist nicht die einzige staatliche Kriminal-Inszenierung, er ist jedoch die vermutlich grösste seit der
sogenannten . Genera on ( unaufgeklärte Morde) der RAF
.
So gewappnet kann man dann die aktuelle Wortmeldung aus NRW sehr viel besser verstehen, auch da
geht es um Staatliche Beteiligung:

7 8

Der gr ne NRW-Landtagsabgeordnete Arif Ünal hat ausgerechnet dem Erdogan-nahen Bla
„Sabah“ ein Interview gegeben. Das Bla ist bekannt f r seine stramme AKP-Linie: Erdogan-Gegner
werden dort regelmäßig als „Vaterlandsverräter“ diﬀamiert.

In dem Interview mit der Zeitung vertri der t rkischstämmige Poli ker Verschwörungstheorien ber die NSU-Morde und den deutschen Staat. Das geht aus bersetzten Passagen aus
dem Interview hervor, die FOCUS Online vorliegen. Ünal, der stellvertretendes Mitglied im NSUUntersuchungsausschuss des NRW-Landtags ist, sagte „Sabah“, es sei „eindeu g“, dass bei dem
Skandal um die Morde des NSU und deren Au lärung der sogenannte „ efe Staat“ seine Hände im
Spiel gehabt habe.
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Gl ckwunsch zu dieser Erkenntnis!

BINGO! Na geht doch... Auch Tito liess in der BRD West mit Wissen der Regierung in Bonn morden, sogar
mit Ceskas... weiss der Ünal das? Angeblich 8 mal... dazu gibt es ein Urteil des OLG M nchen von
6.
Es ist nicht verwunderlich, dass der Focus hetzt, diskredi ert, ablenkt, das muss er tun. Journalis scher
Staatsschutz. Immerhin bringt er die News, und der meistgelesene Ar kel ist es dort auch. Alles in Ordnung, so
läu das halt im vom Wahrheitsministerium gef hrten Mainstream-Journalismus. Die veröﬀentlichte Meinung ist
Propaganda, zu einem grossen Teil gesteuert, das ist keine neue Erkenntnis, ganz und gar nicht. "L ckenpresse"
lesen, da steht, wie das mit der Steuerung funk oniert. Fast immer ohne direkte "Anleitungen". Die wissen auch
so, was sie schreiben m ssen, und sie wurden ausgewählt, weil sie das wissen, intui v. V-Journalisten gibt es
auch noch, aber das sind nur Hundert, nicht Tausende. Kann man bei Gehlen nachlesen. Memoiren. Findet man
auch bei Ul o e, bei Schmidt-Eenboom, BND-Listen von "helfenden Mainstream-Journalisten bei der Steuerung
der Meinung" sind seit Jahren bekannt.
Im Original kann man das Interview hier nachlesen:
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Google Translate meint, das heisse so:

German secret intelligence organiza on, "Murderers people, two of them died," he is trying to turn
the enormous top of racist murders.
NSU’s connec ons are not inves gated.
My conﬁdence was lost against the German security units

EMERGED you EFFORTS

8 of the
people killed in Turkish GERMANY, bombings and robberies governing NSU terrorist organiza on while the trial of Turkish origin MP Arif Ünal, the "deep state is in the middle of the ﬁnal
hand of the event.
But it’s also a tremendous eﬀort to emerge, "he said.
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I’m NOT TRUST
NRW NS Unal, a member of the research commi ee, "the Iranian Keup street in Cologne with the
shop, I inves gated the bombing and killing of Mehmet Coopera ve Kubasik.
A er three years of work I’ve done my conﬁdence against the German secret intelligence agencies
and security forces had completely disappeared, "he said.

WORK blocked
Research that blocked the work of the commission stated that Arif Ünal, "I want to get informa on
about the informant as a member of parliament passed a year s ll could not see anything.
I hope this event can not be revealed in all its aspects, "he said.

You can not tell ANYONE

THREE people commit murders during years out, robbing banks, and they say my normal life, the
safety of these units do not have any news.
That you can not tell anyone.
When we discussed the research commi ee of the state prosecutor called ’I do not know anything, I
do not remember, I forgot’ is making such remarks.
You do not understand and ask for a look newer than they instruct someone about it begun.
He completely ruining mess.
This event is described in

or

years later, I am conﬁdent that disappeared. "

GERMANY FACING should

Unal, "The Court ’This job is made for people, two of them died’ want to close saying.
Yet these people in those areas where he killed a man all over Germany had a lot of communica on
networks to help them.
They must uncover.
Germany has to face it.
At that me, the ﬁles had been destroyed deliberately.
Secret intelligence organiza on has made a massive opera on to prevent the occurrence of these,
"he said.

Der NSU sei eine Geheimdienstzelle, eine Organisa on des Tiefen Staates der BRD, das ist des Pudels Kern, meint
der T rke, oder nicht? Hat jemand eine bessere Übersetzung zur Hand? (die Maschinelle ins Deutsche ist gar zu
grausam)
Es ist klar, dass der Focus das diskredi eren MUSS.
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Lassen Sie sich nicht behumpsen.
eine Eins.

Ob Staatskillerzelle oder Naziaushorchzelle, das NSU-Axiom steht wie

Entweder Morde mit Wissen des Staates, oder aber keine Morde
Der NSU-Fake verrät sich an den passend nachgefundenen Beweisen, die sämtlich von den Medien vertuscht
werden. So einfach ist das. Dank der Akten-LEAKS kann Jeder das nachvollziehen, erstmalig in der Geschichte der
BRD gibt es Beweise. Die -wen wundert es- von der veröﬀentlichten Meinung diskredi ert oder vertuscht werden.
Alles in Ordnung, war nie anders zu erwarten.
Schönen Sonntag!

nicht wich g (
6- : 9: )
Sehr gut. Es ist besonders wich g, dass Landsleute den Mund aufmachen. Ganz im Gegensatz zur den Angehörigen, die
genau wissen was los ist, aber das Spiel trotzdem mitmachen und so ihren Mann, Vater, Bruder, Sohn ein weiteres Mal
ermorden (sinnbildlich gemeint).
Piwi (
6- : : )
Naja, ist aber auch irgendwie lus g, das in einer zeitung f r t rken zu lesen. Staatliche morde an kurden gibt es dort nahezu
täglich. Aber nat rlich enthebt es uns nicht davon, es besser zu machen. Insbesondere, weil es bei uns keine volksgruppen
gibt, die miteinander im krieg leben. Hier m ssen diese gruppen schon staatlich unterst tzt werden, damit sie medial
berhaupt in erscheinung treten können. Das dies in der veröﬀentlichten meinung vollkommen ignoriert, bzw ins gegenteil
verdreht werden kann, ist eine starke leistung. Sie ist aber auch notwendig, um den nächsten schri in der poli schen
agenda machen zu können. Es geht um nichts weniger als die auﬂösung des.staates. Gegen diese agenda wird erheblicher
widerstand erwartet. Mir scheint das konstrukt des nsu mitlerweile noch viel efer angelegt zu sein, als das vertuschen
von morden im au rag eines aliierten. Es geht weit ber die bekannten verfehlungen hinaus. Im jahr
ist viel passiert. ;-)

.

.

Letzte Hoﬀnung Judenmord diese Woche in München (

6-

-

9:

)

So schnell ändern sich die Dinge:
Noch vor wenigen Wochen war der Judenmord der NSU-Weisheit letzer Schluss:

NSU-Prozeß: letzte Hoﬀnung Judenmord
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Sie sehen den Elefanten selbst dann nicht im Gerichtssaal, wenn er ihnen mit seinem R ssel die
Per cke vom Schädel saugt und somit freilegt, daß nichts drunter ist.

Nur Woche später war es Gedöns, unwich g, Uwe DNA bei Peggy fegte den Judenmord hinweg aus den Medien,
da ohne konkrete Taten, bekanntlich gab es keine Anschläge auf die Synagoge in Berlin. Es war wohl mehr der
Versuch, die Sau durch das Dorf zu treiben, wie es Bundeskanzler Schröder damals meisterlich inszenierte, mit
bewährter "veröﬀentlichter Meinungshetze", bis herauskam, dass "der Aufstand der Anständigen" wegen zweier
muslimischer Feuerteufel veranstaltet worden war.
Shit happens...
Aber das Gedöns wird das OLG M nchen diese Woche beschä igen:

7. Tag: 6. Oktober 9: Uhr Frank G. (Beobachtungen im Rahmen als Tä gkeit als Polizeiangestellter im Objektschutz am 7. . in Berlin)
8. Tag: 7. Oktober 9: Uhr Wolfgang R. (Örtlichkeit Wendeschleife an der Staßenbahnhaltestelle Rudolstädter Straße in Jena)
8. Tag: 7. Oktober : Uhr Steﬀen G. (Örtlichkeit Wendeschleife an der Staßenbahnhaltestelle
Rudolstädter Straße in Jena)
8. Tag: 7. Oktober : Uhr Andreas M. (Örtlichkeit Wendeschleife an der Staßenbahnhaltestelle
Rudolstädter Straße in Jena)

Die Prozess-entscheidende Strassenbahn-Pr gelei in Jena fehlt beim peinlichsten Prozess in der Geschichte
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der Staatsschutzsenate Bayerns nat rlich auch nicht. Die Mio Prozesskosten allein f r diese total unwich ge
Begebenheit aus dem Jahr 996 d r e somit erreicht sein, Ende dieser Woche.
Aber zur ck nach Berlin...
Jan Botho Werner soll laut Telefon berwachung des TLKA und anderer Opera onen Terze an jenem Tag
mit Zschäpe und Mundlos dort unterwegs gewesen sein, und zu "Andere" gehöre auch noch eine vom Berliner
LKA erkannte Rechtsextremis n aus Berlin.
So las man dazu, was die Existenz von Überwachungscameras nahe legt, welche Zschäpe, Mundlos, Werner und
die Berlinerin an der Synagoge ﬁlmten. Ob diese Aufnahmen wohl diese Woche vorgef hrt werden?
"Keine Ü-Cameras" wäre unglaubha , denn schon Jahre zvor, im Jahr 998, waren im Umfeld der j dischen Gemeinde Berlin mehrere Bombenanschläge passiert:

Zuerst waren St mper am Werk, die ha en oﬀenbar keine Ahnung, und es gab prak sch keinen Schaden:

Dann im Dezember waren besser geschulte Sprengmeister am Werk:
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Oder waren es dieselben Leute wie Monate zuvor am selben Grab, nur besser geschult in der Zwischenzeit?
Kurz danach, im März
schon an Muslime:
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waren wieder die St mper am Werk, und bei St mper dachte man auch damals

Und jetzt,

6, im Oktober, wird der NSU-Prozess in M nchen das alles au lären: Es war der NSU!

Ist das nicht schön, dass wir endlich die Wahrheit erfahren werden, noch diese Woche?

Fragezeichen (
6- - 6 9: : 7)
Zu BMZ in Berlin: Ob da auch Carsten Szczepanski und seine Na onal-Revolu onäre Zellen eine Rolle spielten? Immerhin
war die Festnahme von Pia o auch im Mai
in Berlin. So ’ne Art Deutschlandtreﬀen der V-Leute und Lockspitzel (Zelle).
admin (
6- - 6 : : 8)
Lockspitzel ist gut, ich muss da immer an die M nchner Synagogen-Terrorzelle denken... und an den Waﬀenkauf im
Nordosten.
Fragezeichen (
6- - 6 : : )
So 998 bis
scheint man einiges versucht zu haben, um eine Braune Armee Frak on entstehen zu lassen. Aber
oﬀenbar waren die verf gbaren "Nazis" alles andere als geeignet daf r.
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blognetnews Zschäpe bestreitet Judenmordplanung in Berlin
: „War nur ein Ausﬂug“ (
[…] Das „Ausspähen der Synagoge“ fand angeblich nicht sta . […]

.

.

Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? (

6-

-

7:

6-

- 8

: 7:

)

)

Verehrte Leser des Blogs auf Arbeitskreis-n.su,
ich wende mich heute an Sie, an Euch, in meiner Eigenscha als Mitglied des Arbeitskreises,
wie in letzter Zeit häuﬁger erfolgt, sozusagen als Gastautor.
Daß der Fall "NSU" kompliziert ist, das hat man sich bald denken können. Aber wie kompliziert und komplex sich die Geschichte um das Leben von und Tod von (mind.) Personen sowie die Gerichtsverhandlung
gegen die Dri e gestalten w rde, das hat sich wohl niemand vorher ausmalen können.
Schon bald haben viele Bundesb rger das Gef hl bekommen, man wolle sie mit einer ausgefeilten Erzählung ber das, was angeblich passiert ist, "hinter die Fichte f hren". Dieses Gef hl hat auch mich befallen und zu
meinem Versuch, etwas Licht in die Zusammenhänge zu bringen, veranlaßt.
Noch immer sind die meisten Fragen oﬀen. Beate und ihre Uwes haben zumindest zeitweise ein Leben
im Geheimen gef hrt, und jegliche vermeintlich behördliche Erkenntnis wird uns aus der Feder anscheinend
staatlicher/quasistaatlicher Medien als Narra v präsen ert.
Die Gefahr, ein Leser oder Zuschauer könnte sich mal eigene Gedanken machen, soll anscheinend um jeden Preis vermieden werden.
Die neueste Pointe, zeitlich/strategisch passend lanciert zur Ablenkung von einem eigentlich bis vor einigen
Jahren unvorstellbaren Skandal um einen angeblichen Fl chtling und Bombenbauer, der nach wenigen Stunden
in Ha s rbt, lautet:
Uwe Böhnhardts "DNA" wurde im Wald neben dem unvollständigen Skele
verschwundenen Mädchen, gefunden.

[embed]h ps://vimeo.com/ 88 879

von Peggy Knobloch, einem

[/embed]

Von den Umständen des Bekanntwerdens abgesehen, wirkt die Geschichte unausgegoren. Welche Behörde
wann was warum gefunden, wann wem bekanntgegeben hat - das ist den Verlautbarungen der Presse nur schwer
zu entnehmen, die Angaben sind widerspr chlich.
Eine DNS-Informa on, eine Eiweißverbindung im Zellkern, die intakt berlebt, während von einem Kinderkörper
nur die Knochen brigbleiben, das Bedarf eigentlich einer Erklärung. Nicht eine einzige große Publika on hat
sich die M he gemacht, einen Fachmann zu diesen Umständen zu befragen, um die Plausibilität eines solchen
Fundes abzuwägen.
Sta dessen wird lärmend die Untersuchung von Kindstoden der vergangenen
Jahre verlangt. Vor Monaten
wäre das noch als "rechtspopulis sche Forderung" durchgegangen, jetzt ist es auf einmal die Kernprogramma k
der sog. "Gutmenschen".
Während die Pädophilie heute weltweit als unnat rliche/krankha e Neigung betrachtet wird (der Kinderkörper
ist daf r nicht geeignet, die Natur schreibt hier ihre Gesetze unabhängig von der Denkmode, und auch der
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kindliche Geist, die Seele, leiden unter mißbräuchlicher Behandlung), ist es bei uns bisher verboten, sich mit
Kindern sexuell zu befassen, oder sich diesen Mißbrauch oder ähnliche Darstellung anzusehen
(Kinderpornographie). Die Versuche, solche Verbote aufzulösen, sind meist aus den Lagern der Reformpädagogik
und der Gr nen Ideologie bekannt. Nicht umsonst ist die aktuelle "Fr hsexualisierung" in den Lehrplänen
deutscher Schulen höchst umstri en.
Genau wie auch beim Konsum und der Beschaﬀung von Drogen exis ert f r das, was verboten ist, ein
schwarzer Markt, wo die Nachfrage f r höhere Preise befriedigt werden kann. Den Nachfragern wurde keine
typische Eigenscha zugeschrieben, außer: männlich.
Bis vor kurzem galt es als die Aufgabe des Staates, solche Kriminalität zu ermi eln, zu unterbinden und die Täter
zu bestrafen.
Wir stehen jetzt anscheinend an einem Übergang:
während das Verbrechen selbst je nach Anlaß bagatellisiert oder verschwiegen wird (jeder erinnert sich an die
spektakulären Vorgänge rund um das Personal der Gr nen und der Piraten-Partei in Berlin, oder die inzwischend
tausendfach impor erten Kinderehen), erfolgt eine Kriminalisierung des poli schen Gegners, der Au au eines
legendären Feindbildes.
Unter der Zielstellung des AK NSU stellt sich f r mich die Frage: ist Uwe Böhnhardt hier möglicherweise
Täter oder Mi äter, oder ist er Projek onsﬂäche, wird er als Fratze eines Feindbildes mißbraucht?
Die regionale Nähe macht es zumindest vorstellbar, daß Uwe Böhnhardt sich vor Ort oder in der Umgebung aufgehalten hat. Ein direkter sozialer Zusammenhang ist nicht bekannt. Die vielzi erte Waldh e wirkt
bisher ominös.
Der mit den Uwes und B.Zschäpe bekannte Tino Brandt wurde f r
f r sexuellen Mißbrauch von Minderjährigen in den Jahren
- zu
/ Jahren Ha verurteilt. Das ist ganze
Jahre später, beginnend im
Jahr des Endes des NSU.
www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/prozess- no-brandt-landgericht-gera

.ht ml

Schon zu dem Zeitpunkt bemängeln die Leser-Kommentatoren des Ar kels, daß dahinter doch viel mehr
stecken muß, als man in dem mageren Ar kel erfährt.
Brandt war zu dem Zeitpunkt knapp Jahre alt und war mindestens 7 Jahre davon als V-Mann oder Kontaktperson von Behörden tä g, angeblich zuletzt im Jahr
. Die "Abschaltung" fand angeblich nach "En arnung" im
Mai
sta , genau wie das Verschwinden von Peggy.
Diese zeitliche Koinzidenz ist durchaus bemerkenswert. Der AK NSU sammelt hierzu gerade intensiv Informa onen und pr auf Hinweise, Verbindungen und Zusammenhänge.
Es gibt jedoch weitere Koinzidenzen, die mich zu einer Schlußfolgerung bringen:
Das Skele von Peggy Knobloch und die Leiche von Uwe Böhnhardt wurden beide im Gerichtsmedizinischen
Ins tut der Uni Jena untersucht. Das Stoﬀst ck mit der DNA jedoch in M nchen.
www.uniklinikum-jena.de/Mitarbeiterliste/Ins tut+f r+Rechtsmedizin.html
Die Leiterin dieses Ins tuts, obwohl höchst umstri en, prak ziert bis heute unbeeinträch gt. Sie war
in Eisenach-Stregda im Wohnmobil und hat dar ber strikt Aussagen verweigert - sie könne sich an nichts erinnern.
Sie hat die Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in ihrem Ins tut obduziert, und die dabei im Schädel
gefundenen Geschoßteile haben zuerst die Soko Capron und dann die BAO TRIO als unwich g entsorgt. Es steht
der Verdacht im Raum, daß in beiden Zuständigkeiten strikt nach Anweisung gehandelt wurde.
In ihrem Ins tut stehen, sofern vorschri smäßig gehandelt wurde, mit

jähriger Au ewahrungsfrist Asser7 9

vate aus den beiden Uwe-Leichnamen, die auf Schmauchspuren untersucht werden könnten, die wiederum
Aufschluß ber die Waﬀen und Muni on liefern w rden, mit denen die Uwes erschossen wurden.
Die Au ewahrungsfrist läu im kommenden Monat November aus. Dann gehen diese Beweismi el genauso
den Abﬂuß hinunter, wie schon so einige Akten den Weg durch den Schornstein gefunden haben. Die zahllosen
SOKOs und Untersuchungsaussch sse weigern sich, daran etwas zu ändern, genauso wie die Kenntnisnahme der
Warnung vor der Lebensgefahr f r V-Mann "Corelli" einfach verweigert wurde.
Ein Staat, der Beweismi el ﬁndet oder verschwinden läßt, wie es gerade paßt, dem unterstelle ich, auf die
Gefahr hin, vom ideologischen Besenwagen unseres glorreichen Jus zministers weggefegt zu werden, daß er
zumindest inkaufnimmt, Verbrechen nicht aufzuklären, sondern Schuld poli sch zuzuordnen.
Der Tod des mutmaßlich kriminellen Uwe Böhnhardt ist genauso aufzuklären wie derjenige der mutmaßlich
unschuldigen kleinen Peggy, oder der mutmaßlichen Opfer der mutmaßlichen NSU-Mordserie.
Solange das nicht passiert, ist das Leben jedes B rgers in Gefahr.
Und so lange werte ich das Au auchen und Verschwinden von Spuren, Zeugen und Beweismi eln als Angriﬀ auf die freiheitlich-demokra sche Grundordnung.
Daß die im Windscha en folgende gesinnungsgerechte pauschale Verdäch gung des poli schen Gegners auf
allen Kanälen folgt, zeigt nur den bereits fortschreitenden Verfall des Presse- und Nachrichtenwesens und der
Zerstörung des öﬀentlichen Diskurses.
Das fällt nicht nur mir auf.
Deshalb schließe ich mit einer Spekula on, die ich mir als Gastautor im ansonsten streng faktenorien erten Blog
erlaube:
diese DNS-Spur wurde als Hinweis auf bestehende Zusammenhänge dort plaziert, nicht von der Polizei oder
ähnlichen Behörden, und um weitere Ermi lungen auszulösen. Wenn wir Gl ck haben, weist die Fährte in die
rich ge Richtung, und ist keine gezielte Ablenkung.
Sie wurde nur zunächst als solche genutzt, um die famosen Al Bakr Boys aus den Schlagzeilen zu bekommen.
Die Böhnhardt-Spur wurde gezielt an die Medien geleakt. Und es hat funk oniert, denn niemand fragte
danach, wie viele unterschiedliche DNA-Spuren im ersten und zweiten Anlauf gefunden wurden und welche
davon bereits iden ﬁziert worden sind. Eine seriöse Berichtersta ung hä e das gemacht. Die wurde der
emo onalen Kondi onierung geopfert. Die Linke und An fa feiern derzeit ihre Festwochen anläßlich des .
Jahrestages einer nie sta gefundenen "Selbsten arnung" des NSU. Die zuständigen Staatsanwälte und Polizisten
haben der Poli k und Schweinejournaille gegeben, was sie brauchten. Das muß f r Wochen reichen. Sachliche
Ermi lungsergebnisse stören da nur. Deswegen haben die zuständigen Staatsanwälte und Polizisten auch um
den nö gen Zei¾ond f r ihre Ermi lungen im Fall Peggy gebeten, damit der . .
6 endlich der Geschichte
angehört.
Vielen Dank f r die Aufmerksamkeit bei diesem emo onalen Exkurs.

Sebas an (
6- : : 9)
Zum Thema Uwe B. und Peggy: Ich kann mir vorstellen das von dem gefundenen DNA-Stoﬀ weder ein Foto gemacht wurde
noch irgend ein Polizist weiss wer das genau wo gefunden hat... Kennt man ja mi lerweile. Mich wundert es das die in
dem Schu haus nicht noch mehr gefunden haben. Z.B. den Kn ppel mit dem Kain Abel erschlagen hat. Oder die Knochen
von dem Bären den sie uns versuchen aufzubinden.
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admin (
6- : : )
Der mit dem Bären ist schön. Den versucht uns Compact bekanntlich ebenso aufzubinden, wie es der Mainstream tut...
O o I. (
6- : : )
Den Gedanken ha e ich auch bereits, ob diese Spur, sei sie nachträglich absichtlich inszeniert oder tatsächlich zufälligen
"nat rlichen" Ursprungs, vielleicht Ermi lungen auslöst, die ein Licht auf den ganzen Abgrund um perverse, drogens ch ge
und kriminelle Poli ker werfen. Nachdem die Aufdeckung des Sachsensumpfes keine wirklichen Folgen ha e und die
Sache mit Marc Dutroux auch recht glimpﬂich ausgegangen ist, w rde ich mir w nschen, daß da mal was rauskommt,
was das Wahlvieh Europas nachhal g ersch ert und dazu f hrt, daß etliche von dem obengenannten Abschaum ihrer
wohlverdienten Strafe zugef hrt werden. (Wohlgemerkt: Ich w nsche mir nicht solche Taten, sondern die Aufdeckung
der Taten, von denen ich berzeugt bin, daß sie sta anden und -ﬁnden!) Vielleicht darf aus Deutschland ja mal wieder
ein Impuls kommen, der ber die Landesgrenzen hinaus Posi ves bewirkt. (So wie vielleicht zuletzt bei der Erﬁndung des
Buchdrucks, der Entdeckung der Röntgenstrahlen oder des Haber-Bosch-Verfahrens.) Und f r Emo onen muß sich da m.
E. niemand entschuldigen. MEINE Emo onen bei manchen Ereignissen der letzten Jahre in Deutschland mag ich garnicht
schildern.

.

.

NSU??! Ihr Hanseln vom BKA habt sie ja wohl nicht alle beisammen (

6-

-

:

)

Ein Beitrag von @angler, AK NSU

So treﬄich ließe sich die Schlußbemerkung der KHK’in der SOKO Parkplatz durchaus interpre eren.

„Konkrete Ermi lungsansätze ergaben sich aus dem Auswertungsergebnis allerdings bislang nicht.“

Man hat Phantombilder, Zeugenaussagen, eine von der Staatsanwaltscha sabo erte Ringfahndung, Stapelweise
verschwundene Meldebögen, jahrelang nicht auf Spuren untersuchte
Ausr stungsgegenstände der Opfer, DNA-Funde von Kollegen an den Opfern und den Oberkn ller: Die Erkenntnis, dass die beiden Polizisten, nachdem ihnen in den Kopf geschossen wurde, auf Fahrer- und Beifahrersitz
umgebe et wurden.
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Auch kamen sie drauf,
, dass die Opfer vielleicht „draussen“ in den Kopf geschossen sein worden
könnten, und man sie danach in den Streifenwagen packte, oder zumindest so halbwegs

Alles klar. Da kommt also am . .
der Bundestag mit dem Entschließungsantrag 7/777
angeschissen, in dem festgestellt wird, dass f rderhin die sog. Dönermorde und der Mord an Frau Kiesewe er
auf das Konto des extra hierzu erfundenen NSU-Terrortrio BMZ anzurechnen seien. Als Basis daf r muss die
kontrollierte L ge des GBA Range im Bundestagsinnenausschuß herhalten.

Gerade als die Ermi lungen nach all den Jahren endlich Fahrt aufnehmen und f r die Beteiligten
gefährlich zu werden beginnen, bekommt die SOKO Parkplatz Ersatztäter aufs Brot geschmiert.

Hier sei eingeräumt, dass auch die Erﬁndung von Tätern durch die Staatsanwaltsscha dazu f hrt, dass die
eigentlichen Mordermi lungen von der Polizei eingestellt werden m ssen. In diesem Umstand verbirgt sich die
eigentliche Schweinerei.
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Die Uwe-Geschichte, die beschreibt, dass zwei Neonazis neue Pistolen erhaschen wollten und dazu zwein zufällig
ausgewählte Polizisten am helllichten Tag in den Kopf schossen, kann man glauben. Muss man aber nicht.

Die vollständige Geschichte beinhaltet, dass die NSUler nach dem Waﬀendiebstahl die blutenden
Kiesewe er und Arnold aus dem Fahrzeug hoben, auf den jeweils anderen Sitz drapierten und dabei nicht ihre
eigene, sondern die DNA von vier an diesem Tag diens¾reien BFE-Kollegen hinterließen. Kann man auch glauben.

Muss man aber schon geis g enddegeneriert oder auch An fa sein. Ist das Gleiche.

Der Umstand, dass im Spätsommer
die Ermi lungsakten zum Polizistenmord in Heilbronn geleakt wurden
läßt den Schluß zu, dass die Polizei fr h wusste, dass die Version des Berliner Regimes Bullshit ist.

Wie mag man sich den Polizistenalltag vorstellen unter diesen Umständen? Die wahren Mörder verfolgen ist ja
nun wegen befohlener Phantomtäter gestrichen.
Beim Chef remonstrieren? Pustekuchen, der passt auf seinen eigenen Arsch auf. An die Presse treten? Doppelt
Pustekuchen. Erstens ist das Verrat von Dienstgeheimnissen und zweitens darf die L genpresse das ja gar nicht
schreiben. Es wäre doch ein außerordentlicher Fall von Chuzpe, wenn die Regierung Stra aten begeht und die
von der Regierung kontrollierten Medien diese aufdecken. Das gibt die stärkste Demokratur nicht her.

Also wird man wohl Dienst nach Vorschri machen und auf seine Chance warten.

Nachdem alle möglichen irgendwie zu „Rechts“ passenden Ereignisse und Nichtereignisse, die irgendwie BaW
zuzuordnen sind, zusammengetragen waren und die Pressemeute sich in alle Richtungen dar ber in den Nazihimmel spekulieren dur e, ha e man
eine abenteuerlich gute Idee: Innenminister Gall beau ragte die
Gr ndung der EG Umfeld (Schon wieder Chuzpe. Ich sollte den Text der J dischen Allgemeinen anbieten. Anm.
an mich).

Die Polizisten, die also bereits wissen, dass die komple e Geschichte an den Haaren und aus dem Arsch herbeigezogen ist, sollten sich nun als Ermi ler betä gen und den Bezug der Fik on zu allerlei Rechtem Zeugs ﬁnden?
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Mit dieser zum Fenster hinaus geschmissenen Polizeiarbeit verdingte sich die EG Umfeld die Zeit bis
.
Selbstverständlich kam dabei nichts raus. Wie denn auch? Im Gegensatz zu den USA ist es hierzuländle eben so,
dass wo kein Flugzeug in der Wiese, eben auch kein Flugzeug auf die Wiese abgest rzt ist.

Punkt. Wie diese voraussehbar hirnlose Ressourcenverschwendung dem Schauprozess zu M nchen zu gute
gereichen sollte, erschließt sich mir auch nicht im Geringsten.

Zeitsprung nach
Das hier:
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6. Genau

.

.

6.

Die Bundes-Chefvertuscher merken was.
Hä?
Nein, nat rlich nicht.
Oder doch?
Kommt auf die Lesart an. „Die EG Umfeld sei ein reiner Papier ger gewesen.“
Das hä en ihnen die Bullen schon vor drei Jahren stecken und sich einen Haufen Arbeit sparen
können!
Wäre aber sicherlich nicht gut angekommen.

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die erﬁnden ein abgest rztes Flugzeug und machen die Polizei
daf r verantwortlich, dass es nicht da ist.
„Die Arbeit der Polizei wäre grob mangelha gewesen.“
Der Gall ist auch schuld. Er hä e nämlich der EG nicht die nö gen Befugnisse eingeräumt, das Flugzeug zu ﬁnden.

Die absolute Oberknallcharche stellt die SPD. F r Frau R thrich ist es eine „Frage des
Grundverständnisses, wie sie des Problems Herr werden möchte.“ Man solle doch das Flugzeug ber die Landesgrenzen hinaus ﬁnden wollen.

Der Chuzpekönig des Tages ist der Obmann Armin Schuster. Nat rlich CDU. Achtung, Trommelwirbel und
Tusch!!!!:
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Eine EG Umfeld . muss her!!!!

Alles auf Null und der gleiche Scheiß von vorn.

Das gibt’s nur in einer Bananenrepublik.
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Appell:

- EG Umfeld Chef. Wie habt Ihr das fr her gehandhabt? Da kommt was von den Berliner Pfeifen. Augen zu und
durch!!? Die kleinen Gescholtenen werden nun Streicheleinheiten brauchen.
Bring Deinen tapferen Polizisten ab und zu mal ein paar Plunderst cke mit. Mit Liebe selbst gebacken. Sei ihnen
die Mu , die ihnen der Hosenanzug nicht sein will. Binninger &Co. erfordern eben eine völlig neue Betrachtung
der F rsorgepﬂicht. Da m sst Ihr jetzt durch.

- Bevölkerung. Wenn Ihr trauma sierte Polizeibeamte auf der Suche nach einem ﬁk ven Flugzeug herum irren
seht, nehmt sie einfach mal in den Arm. Sie brauchen uns jetzt. Sie werden uns sonst noch reihenweise krank.
So wie die Flugbegleiter bei Eurowings.
- Piloten. Wenn Ihr ein ﬁk ves Flugzeug mit vielen Verbindungen nach Baden-W r emberg seht, geht zum
Arzt.

.

.

GDU: Mord an einer Deutschen - Teil 6 (

6-

-

9: 8)

Die Linksrassisten begreifen es nicht, können es in ihrer pseudorassis chen Verblendung auch nicht. Und
meistens vergessen sie sie auch. Die Michelle Kiesewe er. Weil sie deutsch, weiß und Polizis n war. Und erst
recht den Mar n Arnold, der den Mordanschlag berlebte. Auch er ist bei konsequenter Anwendung des linken
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Opferkultes ein Opfer des NSU.
An diesen Beispielen merkt man, was f r Matschhirne bei der An fa und Opfermaﬁa am Werkeln sind,
wenn es um die Mehrung des propagandis schen Kapitals geht.
Dieser Teil aus dem Buch von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund widmet sich dem Mordanschlag in Heilbronn. Das Drama um die Stregdaer Dienstwaﬀenorgie bleibt außen vor.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Teil : Schredder as Schredders can
Teil : Orgasmus mit Beweisen
Teil : Indizien f r alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
Teil 7: Sore aus dem Untergrund
Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
Teil : Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
Teil : Fahrzeug mieten wie vom Fließband
Teil : Die Morde der Döner
Teil : Bedrohung aus dem Dunkelreich
Teil : Geld regiert die Terrorwelt
Teil : bombige Propaganda mit Bombenteppich
_________________________

9. Polizistenmord in Heilbronn
Am
. .
7 wurde in Heilbronn die Polizis n Michelle Kiesewe er ermordet und ihr Kollege Mar n
Arnold schwer verletzt. Beiden wurde in den Kopf geschossen, als sie im Auto saßen, am Pumpwerkhäuschen am
Neckar.

Bis heute ist nicht bekannt, wer die Täter sind. Jedoch ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
auszuschließen, dass das Verbrechen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos begangen wurde.
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Das war einer der schlimmsten Fehler der NSU-Macher beim Generalbundesanwalt, B &M den Mord an
Kiesewe er anzuhängen, obwohl zu jeder Zeit anhand der Akten erkennbar war, dass sie maximal aus der
Zeitung davon Kenntnis haben konnten. Das ist so hochnotpeinlich, dass es im Fortgang der Ereignisse der
regelmäßig verbal kleingehalten wurde.
Das wissen sogar die Fuzzis vom Zwangsgeb hrenfernsehen. In der dreiteiligen NSU-Show der ARD kommt
dieser Mord in der Handlung gar nicht vor (wird nur am Rande erwähnt). Der passt einfach nicht rein. Auch den
geschicktesten Dramaturgen gelingt es nicht, den Polizistenmord stoßfrei einzupassen.
9. Vergleich Tatwaﬀen und Tatbegehung Polizistenmord und Dönermorde
Bei den Dönermorden
- war die Tatwaﬀe eine CESKA 8 (zusätzlich in einigen Fällen angeblich eine Bruni)
- haben die Mörder mehrfach auf das Opfer geschossen
- haben die Mörder die Pistole in einer T te gehalten, weshalb nur sehr wenige H lsen an den Tatorten verblieben
sind.
Beim Polizistenmord in Heilbronn
- waren die Tatwaﬀen eine Radom und eine Tokarev
- haben die Täter jeweils nur einen Schuss auf das Opfer abgegeben
- haben die Täter die Waﬀen ohne H lle gehalten (beide H lsen wurden am Tatort aufgefunden).
Das sind nicht dieselben Täter – denkt O onormalb rger.
Das sind dieselben Täter – haben die Bundesanwaltscha , der Bundestag, der Bundespräsident und die
Bundeskanzlerin entschieden.
9. DNA beim Polizistenmord – interessiert die Ermi ler nicht!
DNA wurde massenha am Tatort Heilbronn gefunden. Einige DNA-Spuren können keinen Personen zugeordnet werden, weil einige nicht kooperieren. Zum Beispiel weigert sich die Polizeibeam n Susanne Motz, eine
DNA-Probe zu liefern. Ich weiß nicht, ob das wich g ist. Verwunderlich ist´s schon.
Nat rlich gibt es auch am Tatort Heilbronn weder DNA noch andere Spuren von Uwe &Uwe, auch nicht
auf den „Beweismi eln“.
Auf der (angeblich im WoMo „sichergestellten“) Dienstwaﬀe von Michelle Kiesewe er keine Fingerabdr cke.
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Auf der (angeblich im WoMo „sichergestellten“) Dienstwaﬀe von Mar n Arnold auch keine Fingerabdr cke.

Wobei gerade f r den Polizistenmord festgestellt werden muss, dass die Ermi lungen mit angezogener Handbremse gef hrt wurden. Man könnte auch sagen: sabo ert.
Zum Beispiel wurde die Kleidung der Heilbronner Mordopfer jahrelang nicht auf Spuren untersucht.
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Der G rtelhalter von Mar n Arnold wurde jahrelang absichtlich nicht nach Spuren untersucht.

Dabei wäre gerade dies wich g gewesen, weil die Täter der oﬃziellen Darstellung gemäß genau an dieser Stelle
mit viel Kra aufwand eingewirkt haben, um die Waﬀen zu erbeuten.
In dieser Konstella on ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Täter dabei Spuren hinterlassen haben.
Ist das Zufall, dass jahrelang keine Spuren gesichert wurden?
Als dann endlich die Unterziehg rtel untersucht wurden, fand man DNA. Nicht die von Böhnhardt und
Mundlos, aber die von Polizeimeister Daniel Seyboth.
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PM Daniel Seyboth war am Ta ag ( . .
7) bei keinem Einsatz eingeteilt gewesen und auch nicht nach
Heilbronn entsandt. Warum war er trotzdem am Tatort? Die Hintergr nde seiner Anwesenheit scheinen ebenso
wenig zu interessieren wie eine umfassende DNA-Ermi lung.
9. Auch in Heilbronn keine Uwe-Spuren
Uwe-DNA gab es nat rlich auf den Waﬀen, die im Wohnmobil lagen, wo alles mit Uwe-Blut vollgespritzt
war. Das beweist aber nur, dass die Waﬀen mit Uwe-Blut beaufschlagt waren. Sonst nichts.
Eindeu g die Aussage von Kriminalrat Axel Mögelin (Leiter der SoKo Parkplatz) gegen ber dem Untersuchungsausschuss in Baden-W r emberg (S dwestpresse 9. .
):

9. Das Heilbronner Mordmobil – registriert - nirgendwo
Als Beleg f r die Täterscha von Böhnhardt und Mundlos kolpor eren die Wahrheitsmedien immer wieder
mal, dass ein von ihnen zu dieser Zeit gemietetes Wohnmobil nach dem Heilbronner Polizistenmord an einer
Ausfallstraße registriert worden sei. Als Verarschebeispiel FOCUS . .
, Im Pappkarton begraben:
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Sieht gut aus. Oder?
Noch besser wäre, wenn die Geschichte nicht nur gut aussähe, sondern auch s mmt.
nicht.

Sie s mmt aber

Prof. Dr. von Heintschel-Heinegg hat im Au rag des Bundestagsuntersuchungsausschusses die Unterlagen
durchgesehen (Parent directory, Dokument ), auch dahingehend, ob das angebliche Nummernschild „C-PW
87“ tatsächlich in den Akten aufgef hrt ist.

Und siehe:

Ob der FOCUS eine Rich gstellung bringt?
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Fragezeichen (
6- : : 6)
Noch einmal an den Kondolenzbucheintrag von Michael Niepo erinnert: Umlagerung oder ... h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ 6/ /kiesewe er-wurde-in-eine-falle-gelock t-thomas-wuppesahl-kri sche-polizisten/
admin (
6- : : )
Schau die Videos zum NSU von Miss Belle, morgen hier im Blog verlinkt. Die hat dazu eine These, die es in sich hat...
Sebas an (
6- : : )
" Das sind nicht dieselben Täter – denkt O onormalb rger. Das sind dieselben Täter – haben die Bundesanwaltscha ,
der Bundestag, der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin entschieden" Alleine das Verhalten gegen ber der Polizei:
Das eine Mal schleichen sie sich am hellichten Tag auf einen öﬀentlichen Platz an Polizisten an und ermorden sie
professionell...und in Stregda haben sie Schro¾linten mit FLGs aber erschiessen sich als Streifenhörnchen wie Toto und
Harry sich dem Wohnmobil nähern. Vom Proﬁkiller zum Angsthasen...ja ne is klar. Bes mmt haben die sog. Experten
von der Fallanalyse auch daf r eine Erklärung...Midlifecrisis, Angst vor der Angst und der Zivilgesellscha usw. Herr
Horn bernehmen sie ;) Das Wort Selbsten arnung ha e ich vorher auch noch nie gehört. Krea v...muss ich schon
sagen. Ein Bulle ha e gesagt: Sie ha en sich selbst "deradikalisiert" Da wäre ich fast vor Lachen gestorben :) Wie kann
man nur so einen Scheiss erzählen?? Wir brauchen keine verschnarchten Fallanaly ker sondern Leute mit gesunden
Menschenverstand und vor Allem mit Eiern.
pitman (
6- 7: : )
Bei der Heilbronn Sache wird klar, daß am NSU-Märchen mindestens Parteien rumgepfuscht haben. In Heilbronn hat
man erreicht, daß kein Polizist weiterermi eln darf. Starkes Indiz, daß hier was am Anbrennen war und die jahrelange
Vertuschung aufzuﬂiegen drohte. War nat rlich allen HN-Vertuschern am . . klar, daß keine einzige der xtausend
Spuren aus Heilbronn zu den Uwes passt. Also wird mit den angeblich passenden Pistolen und Handschellen getrickst.
Welche die Uwes zwar Jahre nie benutzt haben aber immer dabei ha en :-) Die andere Partei hat dann einen noch
komplizierteren Scheiss gemacht und 9 Morde und
Überfälle ins Womo gepackt. Auch die mussten wissen, daß keine
einzige Spur passt. Also ich hä e weniger Taten genommen. Irgendwie war das ming scheisse. Jede Partei machte in der
Eile was sie wollte. Der Menzel ha e einen kleinen Vorsprung vor den Schwaben, hat aber wenn ich es rich g erinnere
denen erlaubt die H+K Dinger auf seinen kontaminierten Sauhaufen zu werfen. Den Dönermist hä ich ganz weggelassen.
Oder gab es da auch Entdeckungsdruck? Vielleicht ein bis zwei Bank berfälle und basta. Das HN Problem wäre mit einem
wirklich auf HN passenden verselbsmordeten Zeugen zu lösen gewesen. Ham se sich nicht getraut.Deswegen "Jungs
schnell nach Stregda, da liegt was passendes rum."
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Katharina König von Rechtspopulisten reingelegt (

6-

-

7:

)

Frau König buhlt am rechtem Rand,
verbreitet deren Kenntnisstand.
Es kömmt die Zeit in diesem Land,
da reicht sie Fatalist die Hand.

Daß Frau König heimlich den Blog von Fatalist und des AK NSU mitliest als auch dessen Forum abschnorchelt, ist
seit langem bekannt. Eigentlich läßt sie mitlesen. Also, sich Bericht ersta en.
Seit Äonen behaupten die An -NSUler, die PUAs seien reine Schwatzbuden, Lagerfeuer der ideologischen
Gemeinsamkeit, die keinem wehtun, die letztlich nur der persönlichen Versicherung dienen, daß man auch dazu
gehört, zu den Staatssch tzern.
Die Kernthese des AK NSU ist simpel. Abgeordnete klären nichts auf.
Daß sie jedoch auf die Propganda der mit der AfD kungelnden Rechtspopulisten vom äußersten rechtsextremen Intrigantenstadlrand hereinfällt, das berraschte dann doch.

Die th ringische Landtagsabgeordnete Katharina König (Die Linke) kri sierte, dass die meisten Untersuchungsaussch sse zum NSU mehr „parlamentarisches und poli sches Feigenbla “ seien als ein Beitrag
zur Au lärung.

Nun muß sich Frau König von den Bloggern des AK nur noch dahingehend bertölpen lassen, daß Verfassungssch tzer nicht ermi eln, somit keinen bis fast keinen Beitrag f r die Au lärung von Kapitalverbrechen
leisten können, dann kommt sie dem eigentlichen Problem recht nahe.
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Zeuge Norbert Wießner war sich sicher: Mit dem Geheimdienst ha en die drei vom NSU nichts zu tun. Th ringer
Landtag in Erfurt am . September, Zweiter NSU-Untersuchungsausschuss
Wer dem Wießner abkau , daß der NSU keine Geheimdienstveranstaltung war, zumindest bis November
, danach schon, der muß das auch Axel Minrath aka Lothar Lingen abkaufen.
Verkackt haben die Ermi lungen Polizisten bzw. Polizisten, denen seitens der Poli k und vorgesetzter Dienststellen in ihre Ermi lungsarbeit hineingepfuscht wurde. Fragen sie Herrn Menzel, Frau König, der weiß, wie
das geht.
Es ist so einfach. Laßt die Kriminalpolizisten ihre Arbeit erledigen. Irgendwann stehen sie vor eurer T r
und präsen eren euch den Täter am Schlawi chen.
Ideologie klärt keine Verbrechen auf. Im Gegenteil, sie dient der Vertuschung. Die Linke und die An fa
r hren dabei krä ig mit, auch wenn sie nur die rote Farbe in die ungenießbare Suppe gießen, die quer Beet aller
poli schen Parteien und Behörden anger hrt wurde.

blognetnews GDU: Die NSU-Toten – Teil 7 (
6- - 7 : 7: 6)
[…] gibt es Tote zu beklagen. In Kreisen der parlamentarischen und poli schen Feigenblä er (Katharina König) […]
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NSU: Binninger vermutet Fremdgeständnis (

6-

-

:

)

Schon wieder mischen sich Poli ker in unsäglicher Weise in die Arbeit der Kriminalpolizei ein und geben das
Ergebnis vor, daß bei den Ermi lungen zwingend herauskommen muß. Poli ker, erst recht Abgeordnete, wissen
eh alles besser, erst recht, wenn sie die zum Teil jahrelange Arbeit von Kriminalpolizisten mit zwei Nebensätzen
bedenken.
Ja, Binninger gibt im Reichstag einen gemäßigten Reichsb rger, also irgendwas zwischen Ideologie und
Scharlatanerie, wen wundert es bei diesen heiligen Hallen?, und scheißt immer noch auf das deutsche Recht.
Nun sollen alle DNA-Spuren gepr
werden. Da stört zwar die Strafprozeßordnung, was wiederum Poli ker
berhaupt nicht stört.
Dabei wäre die Lösung sehr einfach. Alle Nazis bekommen bei Geburt ein DNA-Sample extrahiert, das bei
den Binningers und artgleichen Wesen zwecks späterer Recherche gespeichert werden muß. Dann ist das
Nazimörder-Phänomen in der BRD ein f r allemal gelöst, sofern es sich um deutsche Nazis handelt, denn
europäische oder gar vereinigte amerikanische Nazis werden von dieser Maßnahme nicht erfaßt.
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Außerhalb des Mörderbeschlusses der Abgeordneten des Deutschen Bundestags vom . .
machen sie
es nicht. Ganz nach dem Mo o der SED-Parteitage gilt auch f r die dri e deutsche Diktatur: Was beschlossen
wurde, wird sein. Die Uwes waren eine Mörderbande, so wurde es in faschis scher Tradi on beschlossen, also
muß die Polizei auch alles daran setzen, daß es wirklich so war.

Im Rahmen dieses Posts kann nicht aller Schwachsinn von Ma hias Reiche, MDR-Aktuell, behandelt werden, dazu
weiß er viel zu viel Scheiße, und weiß davon auch alle in wenigen Absätzen unterzubringen. Eine bemerkenswerte
Aussage von Binninger hat es dann aber auch noch in seinen Ar kel gescha . Binninger ist zwar Polizist, aber
eben kein von Pike auf gelernter Kriminalpolizist. Das macht dann schon einen Unterschied, denn Polizist ist
Sachen Verbrechensau lärung je nach Empathie the dark side of the moon oder geliebte weiße Maus.
"Keine DNA an den Tatorten. Kein Zeuge, der die Täter zweifelsfrei iden- ﬁziert hat. Keine Phantombilder, die
so rich g passen. Eigentlich auch kein klares Selbstgeständnis. Tatorte, die so riskant sind, dass man eigentlich
zu zweit keine Stra at ver ben kann, weil man sonst entdeckt wird. Trotzdem schaﬀen es Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt, 7 Mal nicht entdeckt zu werden. Da haben wir wirklich Zweifel, ob die wirklich alle Taten allein
begangen haben."
Wenn man diese Ansage aus dem Schwurbeldeutsch ins Hochdeutsche bersetzt, dann heißt das nur eines: Die
Uwes waren es nicht. Es m ssen in allen zur Rede stehenden Fällen andere Täter gewesen sein.
Doch weil wir einst beschlossen, was sein wird ... Siehe oben.
Nun noch einige Worte zum Fremdgeständnis der Uwes. Anfang des Jahres
habe ich mich nach Veröffentlichung der Ü 8-Version des PP-Videos durch das ZOB ausf hrlich mit den wich gsten Belangen des Clips
beschä igt. Vor fast zwei Jahren war anhand der Vollversion längst klar, was vorher auch schon klar war. Es
gibt keine DVD mit Geständnis oder Bekenntnis. Das, was dem Volk als solches verkau wird, ist nichts weiter
als ein Propagandaprodukt, ein Resultat der vertrauensvollen Zusammenarbeit von BKA/LKAs und des Pfaﬀen
König Merseburger Krabbelgruppe, die später verantwortliche V-Posi onen in der Staatsschutzklitsche apabiz
und der V-Redak on beim Staatsschutzmagazin an der Alster einnahmen und so den lukra ven Deal mit der DVD
durchziehen dur en, ohne vom Ermi lern des BKA oder des GBA beläs gt zu werden.
Das von der Glaubensgemeinscha NSU bezeichnete Bekenntnis ist ein Fremdgeständnis, also erfunden,
ein Produkt der protestan schen schwul-lesbischen An fa, eine evangelike Heilslehre wider das Böse, also
Regenzauber.
Das kennen wir aus der deutschen Geschichte zur Gen ge. Es sei an einige Namen erinnert. Van der Lubbe,
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Gördeler oder Bruno L dke.
Die geschriebene, erzählte, verﬁlmte und getanzte Geschichte des NSU ist wesentlich eine, die ab . .
von den Linken, der An fa und gutgläubigen Matschbirnen erfunden wurde. In den Akten deutscher Behörden
fand diese nie sta . Das hat endlich auch Binninger erkannt. Er ist darob stocksauer, denn die Planerf llung
ist in Gefahr. Zum Ende der ersten -Jahrplanperiode des NSU droht ein propagandis sches Desaster. Es sei
ihnen gegönnt, denn es ging ihnen nie um die Au lärung von Kapitalverbrechen, sondern ausschließlich um die
Au lärung der Kennverhältnisse der Nazis.
Poli ker haben in den letzten Jahren die deutsche Polizei dazu mißbraucht, die Beziehungen der Nazis
untereinander ermi eln zu lassen, ohne daß es daf r eine rechtliche Grundlage gibt. Das ist der schnöde Stand
der Dinge.

So viel steht fest:
Personen aus dem rechten Spektrum mit Baden-W r emberg Bezug ha en direkt
oder indirekt Kontakt zur NSU Terrorgruppe. Aber wurden tatsächlich alle Spuren hinreichend untersucht? Gibt
es vielleicht noch mehr Kontakte, auch zu anderen rassis schen Gruppierungen wie dem Ku-Klux-Klan?

Nein, Abgeordnete klären nichts auf.

.

. 6 Miss Belle und "der NSU-Komplo " (

6-

- 6 9:

)

Das muss man sich einmal vorstellen: Da macht jemand Videos zum NSU, benutzt dazu eine Menge geleakter
Aktenschnipsel, produziert dann gut , Stunden Material, veröﬀentlicht es Anfang
6 bei Youtube, und der
AK NSU kennt diese Videos nicht.
h ps://www.youtube.com/watch?v=6L9YD AUrYQ

Veröﬀentlicht am 9.

.

6

h p://images.google.de/imgres?imgurl... youtube ausschni K stenwache
h p://arbeitskreis-n.su/ Arbeitskreis NSU
h p://arbeitskreis-n.su/blog/ in Zusammenarbeit mit dem Informanten „fatalist“, der Blog ist
auch bekannt als „NSU Leaks“
Staatsaﬀäre „NSU“; Professor Dr. Hajo Funke
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h ps://www.youtube.com/watch?v=CVyPf... – angebliches Bekennervideo in voller Länge
h ps://www.youtube.com/watch?v= cuhi... – Fahndungsfoto von Uwe Mundlos im WDR Tatort
„Bes en“
h ps://www.youtube.com/user/ImGedenk... - Vídeokanal „ImGedenken“ – NSU Leaks
h p://die-anmerkung.blogspot.de/ - Blog von Die Anmerkung, hier ﬁndet sich unter anderem
die technische Videoanalsyse zum sogenannten Bekennervideo
h ps://www.nsu-watch.info/ Hier ﬁndet ihr unter anderem die Vernehmungsprotokolle,
beziehungsweise die Aussagen, die vor den Untersuchungsauss ssen zum NSU getä gt worden sind

Die Youtuberin ist sehr ef einges egen in den NSU-Komplex, ihr Mo o lautet "Willkommen in der Matrix",
was sehr zu gefallen weiss, und ein dickes Lob bekam sie nat rlich auch, obwohl Manches bei ihr nicht s mmt.
Sie hat sich sehr intensiv eingearbeitet, und das unterscheidet sie wohltuend von sämtlichen "Truthern", False
Flag-Wich gtuern und fast allen Alterna ven Medien, was bekanntermassen den AK NSU mäch g wurmt. Und
auch nach Jahren Leaks deutlich benannt wird, die alterna ve Ignoranz. Gut zureden hat Jahre lang nicht
geholfen.
Sie hat es besser gemacht. Sie hat die dicken Dinger nicht ignoriert, wie es die Alterna vmedien handhaben, dem Mainstream somit folgend, ihn bestä gend. (was könnte fataler sein?)
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Das ist ein guter Video pp, dieser Teil des NSU Komplo es, man kann was lernen, wenn man keine Ahnung
vom NSU hat, und man kann auf Fehlersuche gehen, so man denn NSU-Insider ist. Passt also f r NSU-Einsteiger
ebenso wie f r Experten.
Der . Teil stammt vom Februar

6, und ist fast Stunden lang.

h ps://www.youtube.com/watch?v=My _PSG86LEs

Veröﬀentlicht am

.

.

6

h p://images.google.de/imgres?imgurl... youtube ausschni K stenwache
h p://arbeitskreis-n.su/ Arbeitskreis NSU
h p://arbeitskreis-n.su/blog/ in Zusammenarbeit mit dem Informanten „fatalist“, der Blog ist
auch bekannt als „NSU Leaks“
Staatsaﬀäre „NSU“; Professor Dr. Hajo Funke
76

h ps://www.youtube.com/watch?v=CVyPf... – angebliches Bekennervideo in voller Länge
h ps://www.youtube.com/watch?v= cuhi... – Fahndungsfoto von Uwe Mundlos im WDR Tatort
„Bes en“
h ps://www.youtube.com/user/ImGedenk... - Vídeokanal „ImGedenken“ – NSU Leaks
h p://die-anmerkung.blogspot.de/ - Blog von Die Anmerkung, hier ﬁndet sich unter anderem
die technische Videoanalsyse zum sogenannten Bekennervideo
h ps://www.nsu-watch.info/ Hier ﬁndet ihr unter anderem die Vernehmungsprotokolle,
beziehungsweise die Aussagen, die vor den Untersuchungsauss ssen zum NSU getä gt worden sind
h p://www.swp.de/schwaebisch _hall/lo... Ar kel in der S dwest Presse Online – Ermi ler im
Fall Florian H. ha e Kontakte zum Ku Klux Klan

Auch hierzu hat der olle Fatalist seinen Senf dazu gegeben, jedoch mehr allgemeiner Art:

Ist hiermit eingelöst, das Versprechen, und Miss Belle hat es ja auch verdient. Es ist viel Arbeit gewesen, sich in
die Materie einzuarbeiten, das gilt f r ihre Videos ebenso wie f r Taucher und sein Buch zum Geheimdienstlichen
Untergrund (GDU), das zur Zeit st ckchenweise hier gebloggt wird. Es sind Beides andere Sichtweisen von nichtDummschwätzern, das macht sie wertvoll, auch wenn sie -wie der Blog auch- voller Fehler und Auslassungen sind.
Das liegt an der monströsen Komplexität des NSU-Komplexes.
Mach doch mal ein Update, Miss Belle, und nutze dazu die Original Akten des Mordfalls Yozgat. Die spendieren wir
Dir, das Angebot steht. Du bekommst das neurologische Gutachten des Prof. Dr. Bruck, den Befund des Notarztes
mit den Beulen am Kopf, den ganzen Kram dazu aus den Akten, und dann machst Du ein Update zum Mord Kassel.
Uns antwortet der nämlich nicht, warum seine Zeugenaussage in M nchen keinesfalls mit seinem Gutachten in
Einklang zu bringen ist. Wir haben den mehrfach per Brief kontak ert, der antwortet nicht. Brie opf vonner Uni,
ein Prof. Dr. als Nachfrager, aber der "Kollege aus Gö ngen" antwortet einfach nicht. Darf er nicht?
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Ist es ein Fake gewesen, das Gutachten von
6, "er berlebte mehr als
aber weniger als 9 Minuten",
oder ist die Gerichtsaussage "er war sofort tot" der Fake? "Starb in Papas Armen" ist die Medienversion und fast
sicher falsch. NSU-Folklore.
Kein NSU-Ausschuss wird sich da dranwagen, nur das scheint sicher. Ebensowenig wie an die Informantenfrage Yozgat, die seit Jahren niemand stellt.
Seit
Jahren verweigern Medien und Poli k die Frage Nr.
cher Informant, einer von ?

: War ein Yozgat Andreas Temmes muslimis-

Sebas an-Maximilian (
6- - 6 : 7: 6)
Sauber! Dann mal schauen wie die Videos so sind. " Es sind Beides andere Sichtweisen von nicht-Dummschwätzern, das
macht sie wertvoll, auch wenn sie -wie der Blog auch- voller Fehler und Auslassungen sind. Das liegt an der monströsen
Komplexität des NSU-Komplexes" Ja. Man m sste mal so eine Art virtuelle Wand machen mit allen Zusammenhängen,
Personen und (Tat)-Orten und Zeitleiste...so aenhlich wie sie auch Stalker oder Ermi ler in Filmen haben :) Es ist echt ein
Dschungel und ein unglaubliches Geﬂecht. Das m sste man mal op sch vor sich haben. Vielleicht bersieht man sonst
etwas. Leider hab Ich keinen Plan um so was zu basteln.
MIss Belle (
6- - 7 : : )
Hallo ihr Lieben, nun habe ich es endlich gescha , euren tollen Blog mal wieder zu besuchen. Es ist ja schon einige Monate
her, dass ich ber mehrere Wochen nahezu täglich hier war. Tatsächlich ist es im Übrigen so, dass ich schon länger mit
dem Gedanken spiele, ein dri es Video zum NSU zu machen. Also falls euer Angebot ernst gemeint ist, w rde ich mich
gern intensiver in den Mordfall im Kasseler Internetcaf einlesen. Lieben Gruß
admin (
6- - 7 7: 6: )
Du wirst einen forenaccount brauchen, schreibt mir eine private nachricht. h p://nsu-leaks.freeforums.net/ (schreib an
admin) Bis dann ;)
Fragezeichen (
6- - 8 : : )
Wenn hier tatsächlich ein Kollegenmord und Mordversuch vertuscht wird, dann war das sicher kein Mord und Mordversuch
aus niederen Beweggr nden. Man scheut sich davor, dar ber nur zu disku eren, deshalb ist dieses Video von Miss Belle so
wertvoll. Alleine die Konsequenzen daraus, sollte es tatsächlich so sein, sind einfach unvorstellbar. Man kann nur hoﬀen,
daß die Mörder von Michelle Kiesewe er und des Mordversuchs an Mar n Arnold gefasst werden. Und auch die, die an
der Vertuschung dieser Geschichte federf hrend beteiligt sind.

.

. 7 Polizistenmord Heilbronn: Die Heilbronner Phantome sind Russen, Kasachen und Zigeuner
(

6-

- 6 8:

)

Auch wenn im Märchenbuch "Geheimsache NSU" der Thomas Moser krä ig gelogen hat, als er die Heilbronner
Phantome als "NSU-Täter" verkau e, obwohl er wusste, dass es Russen, Kasachen bzw. Zigeuner oder auch Polen
waren, die da beschrieben wurden, nebst einer "Moldawierin mit Kop uch", die man zu Zschäpe machte, so
bedeutet das nicht, dass man mit Hilfe dieser Phantome nicht weiterhin linksverdummte Heise-Leser hinter die
Fichte f hren kann.
Ganz im Gegenteil, das klappt immer noch prima, wie die Kommentare zu diesem -sei gen Gedöns zeigen:
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Diesen journalis schen Spinner, ebenfalls Co-Autor des Märchenbuches, darf man da keinesfalls vergessen: Er
scha e es, auch noch Tino Brandt auf der Theresienwiese Heilbronn zu orten, während man im Krokusland
(Gronbach) Alexander Neidlein bevorzugte. Journalist f r das Haller Tagbla , der -wie Moser- seinen
erscheinenen Schwachsinn bis heute nicht rich ggestellt hat.

Was sie wussten, mal als Beispiel:
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Was sie schrieben:
Zschäpe (aus Moldawien, mit Kop uch) oben links, daneben der väterliche Freund vom Florian Heilig, Ma hias
"NSS-Matze" Brodbeck mit polnischem Akzent, unter "Zschäpe" Tino Brandt, wahlweise (Irland) Alexander N.,
rechts oben Pu n, rechts unten der Zigeuner Chico, Fassung des Opfers Mar n Arnold.

Dieses "migran sche Mörderpack" wird auch jetzt wieder nicht als nicht-deutsch, nicht-NSU benannt, sondern es werden weiterhin die Leser veräppelt:

Drei blutverschmierte Männer, ﬂ chtende Männer, eine Frau, mindestens ein Fluchtauto - alle diese
Beobachtungen waren plausibel, so Klaus B., die Zeugen "absolut glaubha " und "authen sch".
Und auch mit sechs möglichen Tatbeteiligten habe sich f r sie als Ermi ler ein s mmiges Szenario
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ergeben. Der Kriminalhauptkommissar wörtlich: "F r mich passt das zusammen."

Doch nach dem . November
s mmte das alles nicht mehr, weil der Mord nun durch die
Bundesanwaltscha (BAW) allein Böhnhardt und Mundlos zugeschrieben wurde.

Eine Soko Parkplatz - Einzelmeinung des Kommissars Brand wird als allgemeinverbindlich erklärt, der sabo erte
Audi 8 nat rlich nicht erwähnt, der das Fluch¾ahrzeug darstellen sollte, und dass aus dem Ermi lerteam heraus
Tag nach dem Kollegenmord bereits sabo ert wurde.
Warum auch sollte das f r die Leser interessant sein, dass gröbste, vorsätzliche Sabotage ver bt wurde, ab
dem . Tag der Mordermi lung? Als man die KBA-Abfrage einschränkte, obwohl man uneingeschränkt abgefragt
ha e. Was
auch von der Soko festgestellt wurde. Warum hat die Polizei die Ermi lungen sabo ert, und die
Journaille interessiert das ebenso wenig wie die NSU-Aussch sse?
Da ist nichts zu erwarten, weiterhin nicht.
Besonders ne ist auch, was zu Markus Frn c nicht erklärend kam: Dass er laut Aussage von Florian Heiligs Vater
einer der "Dönermörder und Polizistenmörder" sei!

In der FAZ und in der TAZ standen im März
er ber das Zeugensterben schwadronierte.
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die Namen, aber beim Moserle stehen sie nie, auch nicht, wenn

Was schreibt Moser dazu?
Wieder nichts. Krokusmöder Franchik, bzw. Florians Mörder Franchik, das m sste doch elektrisieren! Kriegskamerad vom Neidlein als Söldner in Kroa en gewesen, unter diesen Kameraden gibt es weitere interessante
Personalien.
Guckst Du hier:

Da „ﬂog
eine er-Zelle auf“? Jörg Lange, ehemaliger Söldner in Kroa en, wurde tot neben
Waﬀen und Muni on gefunden, Meinolf Schönborn als Kopf der Truppe, und ein gewisser Jan
Gallasch, der den Toten fand, aber nicht etwa so schlau war, die Waﬀen samt Muni on erst mal in
Sicherheit zu bringen, bevor er die Polizei rief?
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Schönborn und Lange, laut SWR…

Das sind doch recht interessante "Anfasser", wenn man denn ein "NSU-Netzwerk" suchte... Kriegs-erprobte
Kroaten-Söldner, die mit osteuropäischen Waﬀen... im Au rag von ... .
Tatort-DNA hat man ja schliesslich
auch.
Aber immerhin bringt Moser als Einziger berhaupt die kleine interessante Bemerkung der ehemaligen
Cheﬁn der EG Umfeld des LKA Stu gart k rzlich in Berlin.
Das ist lobenswert, und wir gleichzei g erneut ein ziemlich schlechtes Licht auf den Zustand der Medien.
Haben Aust und Laabs das gar nicht gebracht?

"Ich kann keine Angaben machen, weil die Person eingestu ist"
Dann kam die Frage auf Markus Frn c, f hrender Neonazi aus Baden-W r emberg, mit Bez gen zur
NPD, zur KKK-Gruppe in Schwäbisch Hall sowie zur Heilbronner Szene, wo sich auch Florian Heilig
tummelte, der nach seinem Auss eg in seinem Auto verbrannte, im September
am Tag, als er
von der EG Umfeld zum Thema NSU vernommen werden sollte.
Frn c war bei "Blood and Honour" (B &H) ak v und baute, als die Organisa on verboten wurde, die
Nachfolgeorganisa on "Furchtlos und Treu" auf, die sich im Landkreis Heilbronn traf. Als B &H-Mann
unterhielt er zum Beispiel Verbindungen zu Marcel Degner, B &H-Mann in Th ringen und zugleich
V-Mann des Verfassungsschutzes mit Kontakten zum Umfeld des Trios.
Nun fragt die Abgeordnete Mihalic nach Erkenntnissen ber Markus Frn c und Heike H. antwortet:
"Zu ihm gab es Ermi lungen. Aber ich kann keine Angaben machen, weil die Person eingestu ist."
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"Eingestu ", der Begriﬀ lässt au orchen. Er bedeutet: Informa onen ber die Person Frn c sind
geheim. War oder ist er also eine V-Person, entweder f r den polizeilichen Staatsschutz oder f r den
Verfassungsschutz? Im Umfeld des Ausschusses, aber auch auf Seiten von Vertretern der Exeku ve,
wollte sich an diesem Nachmi ag niemand zu der Personalie äußern.
Die Abgeordneten fragten im weiteren Verlauf der Sitzung auch den als Zeugen geladenen Vertreter
des baden-w r embergischen Landesamtes f r Verfassungsschutz (LfV), Claus O., nach Markus
Frn c. Er antwortete: Der Name sage ihm nat rlich etwas. Er habe ihn schon vor
gekannt.
Frn c sei eine Größe, seit Jahren. Er sei stark vernetzt und bewege sich auf allen Hochzeiten. Ob er
V-Mann war, diese direkte Frage stellten die Abgeordneten nicht. Aber die Frage steht seit dieser
Sitzung.

Abgeordnete klären nichts auf...
Wobei man bei dieser Einstufung durchaus auch beim MAD/BND landen könnte, wo die KroatenkämpferKameradscha sicherlich sehr interessierte, die Einstufung muss nicht vom BfV/LfV kommen.
Wann wird es denn endlich inves ga ven Journalismus zum NSU geben, der die exis erenden Fäden sinnvoll kombiniert, und dann die rich gen Fragen stellt?
Schwer zu sagen. Da ist nichts und niemand in Sicht.

Ben (
6- - 7 : 9: 8)
Der
Typ
neben
Schönborn
soll
iden sch
content/uploads/
6/ /lange.png Haare gefärbt?

sein

mit

diesem

h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-

admin (
6- - 7 7: : )
wer war noch in den 99 ern Kroatensöldner, das ist imo die wich gere Frage.
youtuber (
6- - 8 : 8: 6)
Der Meinolf Schönborn ist f r mich auf Bild Nr. (obere Reihe, .v.l.) zu erkennen.

.

. 8 Die Uwe-DNA bei Peggy ist die . Falsch-DNA im Fall NSU? (

6-

- 6

:

)

Die . falsche DNA ist das ber hmte Heilbronner Wa estäbchen-Phantom. Es war nach Jahren der Schnitzeljagd
durch DNA-Labore halb Europas
9 gefunden, und angeblich eine polnische Rentnerin.
.
Die . falsche DNA ist -laut BKA- die Bandidos-Muni onsspur von Berlin
in Zwickau gefunden worden war. P .

, die auch in der Fruehlingsstrasse

I n der NSU-Aﬀäre f hren nun auch Hinweise ins Berliner Rocker-Milieu. Wie es am Freitag aus
Sicherheitskreisen hieß, wurden nach einer Schießerei vor dem Clubhaus der Bandidos im Stad eil
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Wedding am . Juli DNA-Spuren gefunden, die teilweise Übereins mmungen mit DNA-Spuren aus
dem letzten Versteck des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) in Zwickau aufweisen.
Dies berichtet auch "Spiegel Online". Die Berliner Polizei wollte sich auf Anfrage nicht äußern
und verwies auf die Staatsanwaltscha .
War "falsch"?

.
Die . falsche DNA-Spur ist die zu einem Fahrzeugdiebstahl in Brandenburg.

Ministerium demen ert Brandenburger Spur
Wie dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr, sollen auch DNA-Spuren aus dem in Eisenach entdeckten
Wohnmobil der Terrorzelle Ähnlichkeit mit Spuren eines Fahrzeugdiebstahls in Berlin von
haben.
Das Auto war in Brandenburg gefunden worden. Es ermi elte aber die Berliner Polizei. Weil der Fall
verjährt ist, sollen die Akten bei der Staatsanwaltscha vernichtet worden sein. Die Ermi lungsbehörde wollte dies auf Anfrage nicht bestä gen.
M sste die Womo-Socke P 6 sein:
Die in den Akten als P 6 bezeichnete DNA-Spur eines unbekannten Mannes etwa fand sich neben
der DNA von Beate Zschäpe an einer unbenutzten Wollsocke. Die Socke lag in einem Schrank des
ausgebrannten Wohnmobils, in dem Mundlos und Böhnhardt am . November
starben. In der
DNA-Analysedatei des BKA erzielte ein Abgleich von P 6 drei Treﬀer: Die Spur konnte zwischen
und
an drei Tatorten gesichert werden..
.
Die . falsche DNA-Spur ist Thomas Starke junior.
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Wer wohnte in der Fr hlingsstrasse 6 am .

P

.

? Bandidos? Thomas Starke junior?

:

NSU-MORDE Rätselha e Spur zum V-Mann

Berliner Zeitung 19.2.2014

Die DNA war "zu 99,8 % sicher" die seines Vaters oder seines Kindes.
Aber dann doch nicht:

76

Der BKA-Beamte sagte aus, ein wissenscha licher Mitarbeiter der Kriminaltechnik habe sie an dem
Asservat hinterlassen.

.
Klar, so wie ein Labormitarbeiter des LKA Sachsen seine DNA auf Kiesewe ers Handschellen in Zwickau
und am Bankraubgeld im Womo hinterlassen haben soll.Obwohl niemals das LKA Sachsen Spuren aus dem Womo
bearbeitet hat.
Glauben wir sofort...
.
Jetzt also Uwe-DNA bei Peggy im Bereich des Skele es.
Wieder ist man sich "ganz sicher":

.
Wäre der . DNA-Fehler im NSU-Komplex. Darauf weist jedoch niemand hin, dass es schon mindestens
DNA-Fehler im NSU gab. Warum nicht?
Weil schwadronieren und Märchen erﬁnden sich soviel besser verkau ?
Oﬀenbar ist das so.

Die Terror-Au lärung „Amoklauf Ali Somboli M nchen“ ist gescheitert

Das war gar nichts, liebes Compact.
Nur heisse Lu , kein einziger Beweis, nicht einmal ein mickeriger Beleg. Erinnert sehr an die Peggy-NSUMärchen vom Eggert, die man gerade wieder verbreitete.
Schlimmer geht nimmer.
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tvo (
6- - 7 : : )
Wie die DNA gefunden wurde. Oﬃzielle Stellungnahmen zu den Abläufen. Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei seit
dem Montagvormi ag ( 6. September) erneut am Fundort der sterblichen Überreste von Peggy Knobloch nach weiteren
Hinweisen. Das Polizeipräsidium Oberfranken spricht von „notwendigen, rou nemäßigen Maßnahmen“ im erweiterten
Umfeld des Auﬃndeortes der sterblichen Überreste von Peggy Knobloch. Insbesondere interessieren sich die Ermi ler der
SOKO und der Staatsanwaltscha Bayreuth f r Tierbauten. Am Donnerstagabend ( . Oktober) gab die Staatsanwaltscha
eine Pressekonferenz zu DNA-Spuren in Bayreuth. (Teil ) h ps://www.tvo.de/mediathek/video/fall-peggy-statement-derpolizei-zu-den-erne uten-suchmassnahmen-bei-rodacherbrunn/
Piwi (
6- - 8 : 9: 8)
Gut ge ppt, angeblich war ein messgerät verunreinigt. Wer es glaubt! diese ausrede ist noch blöder, als der fund. Sie
haben wohl eingesehen, dass die dna so nie jahre berlebt hä e. ;-)
W.Earp (
6- - 8 : 9: )
hehe die haben in den Tierbauten DNA von den Uwes gesucht, klar hä e ja sein können hehe

.

. 9 GDU: Die NSU-Toten - Teil 7 (

6-

- 7 9:

)

Auch im Kreise der NSU-Au lärer gibt es Tote zu beklagen. In Kreisen der parlamentarischen und poli schen
Feigenblä er (Katharina König) nicht.
Tote gab es also nur in dem Personenkreis, der zur Halluzina on NSU etwas hä e au lären können bzw.
dies als Halluzina on bestä gt hä e, weil es einen NSU nicht gab. Jedenfalls nicht den, den sich die Linke, CDU,
An fa, Gr ne, Sozen, Evangelike und feingeis ge Matschbirnen in den letzten Jahren erdichtet haben.
Das nächste Kapitel aus dem Buch von @taucher ber den Geheimdienstlichen Untergrund.
Teil : GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
Teil : Das Henne-Ei-Problem beim NSU
Teil : Schredder as Schredders can
Teil : Orgasmus mit Beweisen
Teil : Indizien f r alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
Teil 7: Sore aus dem Untergrund
Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
Teil : Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
Teil : Fahrzeug mieten wie vom Fließband
Teil : Die Morde der Döner
Teil : Bedrohung aus dem Dunkelreich
Teil : Geld regiert die Terrorwelt
Teil : bombige Propaganda mit Bombenteppich
Teil 6: Mord an einer Deutschen
_________________________

. Die NSU-Toten
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Es gibt eine bemerkenswerte Häufung von Todesfällen um Umkreis der NSU-Ermi lungen.
…

Als da wären

. Lazlo Tolvaj

Lazlo Tolvaj war Chefredakteur des Schweizer Waﬀenmagazin.
Die Merkw rdigkeiten mit der CESKA 8 (der angeblichen Mordwaﬀe bei den 9 Dönermorden) haben ihn
interessiert.
Er hat recherchiert.
Und veröﬀentlicht., z.B. „SWM 6/

, Zauberei beim BKA ‘

Da hat er Fragen aufgeworfen, wie zum Beispiel:
Wie scha e es das BKA eine gravierte (nicht eingeschlagene!)
fennummer wieder sichtbar zu machen?

von der Täterscha

weggeschliﬀene Waf-

Wo sind an der den Medien präsen erten angeblichen Tatwaﬀe die Beschusszeichen an der rechten Seite
geblieben, etwa auch weggeschliﬀen? Welcher Kriminelle hat das je getan?
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Leider kann er seine Arbeit nicht fortsetzen.
Lazlo Tolvaj verstarb im September

bei einem Tauchunfall im Roten Meer.

. Thomas Richter (V-Mann Corelli)
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Thomas Richter (V-Mann Corelli) ist Ende März

an einer unerkannten Diabetes-Erkrankung gestorben.

Mit 9.
Im Zeugenschutzprogramm!
Corelli war der vermutlich bestbezahlte V-Mann in der sog. „rechten Szene“. 96.8 ,8 € hat er kassiert
(S ddeutsche Zeitung . Mai
, Staat zahlte V-Mann fast
.
Euro). Zzgl. logis scher Unterst tzung.
Zum Beispiel hat ihm der Verfassungsschutz die Server ﬁnanziert, auf denen er wunschgemäß die sagenumwobene rechte Hetze (z.B. „Der Weiße Wolf“) gehostet hat. Und das ist gut so.
Wenn es keine originäre „Rechte Szene“ gibt, muss der Inlandsgeheimdienst eben selbst eine schaﬀen. In
Deutschland nicht neu. Als damals die Polen ums Verrecken nicht bereit waren, den Sender Gleiwitz zu berfallen, nu, da hat der Inlandsgeheimdienst das eben selbst arrangiert.
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Corelli war auch einer der Begr nder des Ku Klux Klan in Baden-W r emberg.
So was macht man nicht aus der Kalten, da brauchts die Hilfe erfahrener Kukluxer. Die leben in den USA,
wohin Corelli zwecks Erfahrungsaustausch gereist ist.
Finanziert vom Reiseb ro BfV (SPIEGEL

.

.

, Verfassungsschutz zahlte V-Mann 8 .

Euro).

Fleißig war er, da kann man nicht meckern.
Man muss sich immer klar machen, dass seit „Auﬄiegen des NSU“ im Nov
waren, bis Thomas Richter tot bei Bielefeld aufgefunden wurde.

ganze , Jahre vergangen

Warum haben die ihn bis dahin nicht einmal vorgeladen und vernommen?
Anlässe gab es genug: NSU-Ausschuss Berlin, NSU-Aussch sse in den Ländern, OLG M nchen.
Blitzdiabetes ist eine extrem seltene Krankheit. Ausgerechnet Corelli hat es erwischt.
Normalerweise leidet der Diabetes-Betroﬀene wochenlang unter den Symptomen, Schmerzen, Durst, Übelkeit.
Genug Zeit, medizinische Hilfe zu suchen. Bei Corelli war das anders
Das sind nat rlich nur Ger chte, dass Corelli ein f hrender Kontaktmann des Bundesamts f r Verfassungsschutz zur später „NSU“ genannten Aushorchzelle war. Deshalb distanzieren wir uns von diesen haltlosen
Unterstellungen.
Tote haben den Vorteil, dass sie sehr wenig reden. Ob das die Todesursache ist?
Andere VS-Leute wissen jetzt, wie schnell es zu Ende gehen kann. Und werden lieber die Klappe halten.
. NSU-Tote in Heilbronn
. . Manuel Weigel und Andr Hellmich
Weigel wurde Ende
7 tot aus dem Neckar geborgen. Hellmich im Jahr
8. Das kommt schon mal
vor, dass jemand ertrinkt. Nur eben selten mit 8. Einmal w rde nicht weiter auﬀallen. Hier sind es Fälle.
Allerdings, Weigel und Hellmich kommen in den Ermi lungsakten nicht vor, vielleicht ist das wirklich Zufall.
. . Arthur Christ
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Anders liegen die Dinge bei Arthur Christ, der in Ermi lungsakten der SoKo Parkplatz vorkommt. Er sollte
als Zeuge aussagen. Dazu kam es aber nicht. Er starb am . Januar
9 gegen Uhr morgens in einem
Waldst ck bei Heilbronn.

Die Rekonstruk on ergab, dass ein Benzin-Diesel-Gemisch im Lexus gez ndet wurde. Kurz darauf muss
Christ brennend aus dem Auto geﬂ chtet sein. Als die Re ungskrä e eintrafen, bewegte er sich noch. Todesursache: Schock durch vollständige Verbrennung der Hautoberﬂäche.
Anfangs lief es noch unter Verdacht auf Verbrechen. Später haben die Behörden das zu Selbstmord gedreht. Wer
bringt sich um durch Selbstverbrennung?
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. . Florian Heilig

(Bildquelle: Facebook Proﬁl)

Am 6. 9.
, 6: Uhr, sollte Florian Heilig zum Mordfall Kiesewe er bei der Polizei in Geradste en
aussagen. Dazu kam es nicht, weil er fr h um neun verbrannt ist. Im eigenen Auto.

(Bildquelle: Wolf Wetzel

. 9.

, Unerw nschter Zeuge)

Angeblich hat er sich im Auto selbst angez ndet. Als Mo v wurde oﬃziell Liebeskummer genannt. Seine
Peer-Group bestreitet das. Und die Behörden können f r die Behauptung des Liebeskummers keinen Beleg
liefern.
Es fällt auf, dass es zwischen den Todesfällen Florian Heilig und Arthur Christ einige Gemeinsamkeiten gibt:
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- kein Abschiedsbrief
- Suizid wird vom Umfeld bestri en
- Benzin, im oder am Auto verbrannt.
- gleichaltrig, beide waren Lehrlinge
- stammen aus derselben Gegend
Nach der Auﬃndung von Heiligs Leiche im ausgebrannten Auto wurde ein Todesermi lungsverfahren eingeleitet und die in solchen Fällen bliche Autopsie durchgef hrt. Überﬂ ssigerweise, denn Oberstaatsanwalt
Biehl hat noch während Obduk on, gegen 7: Uhr, das Verfahren eingestellt.

Als Ergebnis des Ermi lungsverfahren hat er festgelegt: „Selbstmord, kein Fremdverschulden“. Gleichzei g
hat er der Polizei weitere strafprozessuale Ermi lungen verboten.
Wahrheitsﬁndung durch Nichtermi eln, das verstehe wer kann. Man wird den Verdacht nicht los, dass die
unabhängige Jus z sich bei Ihren Entscheidungen von den W nschen der poli schen Au raggeber leiten lässt.
OStA Biehl wurde nach dieser Ak on zum Bundesanwalt befördert. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.
. . Melisa Marijanovic
Am . .
ist dann Florian Heiligs Ex-Freundin Melisa Marijanovic gestorben. Todesursache war eine
Lungenembolie infolge einiger blauer Flecken am Knie.
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Melisa Marijanovic und Sascha Winter
(Bildquelle: Wolf Wetzel, Warum sterben – rund um den NSU – so viele (potenzielle) Zeugen in
Baden-W r emberg?)

. . Sascha Winter

Am

.

.

6 traf es Sascha Winter, Melisas Freund. Oﬃzielle Todesursache Selbstmord.

Wir haben nun 8 merkw rdige Todesfälle im Ermi lungsumfeld NSU.
76

In der Dutroux-Sache gab es 7. Da ist Lu nach oben.
Wer als nächstes dran kommt, lässt sich nicht exakt prognos zieren. Kenner der Szene ppen auf Polizei
.

Joe Torre (
6- - 7 : : )
. 7.
Ländle Die Hintergr nde der Tat blieben zunächst unklar. Der Mann m sse in einer "psychischen Ausnahmesitua on" gewesen sein, hieß es. Dienstliche Gr nde f r das Ausrasten des Beamten konnten nicht festgestellt werden, wie
das Polizeipräsidium in Augsburg mi eilte. h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/grosseinsatz-in-asbach-baeumenheimsek- erschiesst-polizisten-a-98 6 .html h ps://www.youtube.com/watch?v=V8bmmg8P b Y Die Selbstmordrate bei
Polizisten scheint erstaunlich hoch, blä ert man ein wenig auf dieser Seite h p://www.odmp.info/mod/polizei/index.php?site=details &id=

.

.6

NSU: der Mörder war die dumme Kuh (

6-

- 7 7:

)

Schwierigkeiten bei der DNA-Bes mmung gab es schon immer, wird es immer geben. Das ist nunmal so, wenn
Mensch, Maschine und Material auf ein Ergebnis hin zusteuern.
Wissenscha zeichnet sich u.a. dadurch aus, daß Ergebnisse berpr ar, wiederholbar sind. Bei gleichem
Versuchsau au muß das gleiche Ergebnis herauskommen. Die Meßtoleranzen seien außen vor.
Die Untersuchungsf hrer aus Bayern haben bis heute keine neue Ansage gemacht, also ist der Stand der
letzte, daß sie um Zeit f r weitere Ermi lungen bi en, um die Herkun der DNA zu bes mmen als auch Fehler
bei deren Extrak on und dem Datenbankabgleich auszuschließen.

Nur f r Konrad Litschko, den kleinen Nazi-Propagandisten der TAZ, ist die Kuh bereits vom Eis.

Der Forensiker Carsten Hohoﬀ schließt das aus.

Die Aufgabe von Journalisten besteht nicht darin, Scharlatanen, die an der Untersuchung nicht beteiligt sind und
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keine Ahnung von nichts haben, ein Forum zu bieten und deren Flunkereien widerzukäuen. Das machen nur
dumme K he und die Journaille.

Nun zu einem ganz anderen Thema. Schuld war nur die Kuh Verona.

Die mindestens ebenso wich ge Frage war jedoch, ob der tödliche Angriﬀ berhaupt von Verona ausgegangen
war. An der Kleidung der toten Frau wurden DNA-Spuren einer Kuh festgestellt, die nach dem Urteil eines Sachverständigen „wunderbar“ zu Verona passten. Außerdem war sie von Zeugen in der Nähe der Wiese gesehen worden.
... verurteilte das Gericht die Frau wegen fahrlässiger Tötung zu 7
berschaubaren Bußgeld...

Euro auf Bewährung sowie zu einem

Also ging der Verteidiger in Revision. ...
... in der Zwischenzeit war auf Ini a ve der Verteidigung eine neue Untersuchung in Au rag gegeben worden ...
Demnach ist Verona mit der getöteten Frau zwar in Kontakt gekommen, aber es fand sich auf deren Kleidung eben auch DNA-Material von mindestens zwei weiteren Rindern. Das könnte bedeuten, dass die Frau von
einer anderen Kuh oder einem Bullen – beides gibt es in der Umgebung – angegriﬀen wurde und Verona nur an
der Toten geschnuppert hat.
Eine andere Möglichkeit wäre allerdings, dass an Veronas Fell DNA-Spuren anderer K he aus ihrer Herde
ha eten und dass diese bei dem mutmaßlichen Angriﬀ auf die Kleidung des Opfers gerieten.

Dazu fällt einem nur noch die zu maasregelnde Meldung ein, die eigentlich meldepﬂich g ist.
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steﬀeu gestern,

:

Im fällt kein anderer Grund ein...
... aha. The Brain hat gesprochen.
nö. Nur weil ihm kein Grund einfällt, muss das noch lange nicht so sein, wie er behauptet.
Im Wald ist es seiner Meinung nach K hl, Trocken und dunkel. Auch stellt er einfach so im Raum, das eine
bes mmte Menge DNA in dieser Art (K hl, Trocken, Dunkel) nach
Jahren auswertbar ist. Vermutlich meint
er, wenn ein
kg Mann sich dort hinlegt. Er hat nicht absichtlich nicht darauf geantwortet, ob die angeblich
gefundene Menge Jahre berleben hä e können.
Ich sage nochmal: Er schließt aus, das es ein Laborfehler ist... und stellt lus ge Behauptungen auf, die
nichts mit dem Fall zu tun haben. Da kann man sich nur fragen, warum er sowas tut. Es ist schon mal das gleiche
Labor, wenn es ein anderes gewesen wäre, dann könnte man von Un-Wahrscheinlichkeiten sprechen.
Da fragt man sich als Laie, wann das letzte Mal die NSU Proben angefasst wurden... sicher nicht vor
Jahren... Aber ich bin ja nun mal nicht die FACHKRAFT mit BACHELOR ;-)
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Snäcki Postel (
6- - 7 7: : )
h ps://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 9 8 6 /Ermi ler-pruefen-Po
lizeipanne-im-Fall-Peggy.html
Alle
Zeichen stehen nun auf "Ermi lerpanne(n)" Guinness-Buch der Rekorde: "Ja - die Uwes bleiben Rekordhalter f r 8 + x
Tatorte ohne DNA -Spuren" Konnte man sich heute Vormi ag ggf. mit Beate nicht einigen?
Adebar (
6- - 7 7: 9: 6)
Wie erwartet: Falsche Spur Wohl keine Verbindung zwischen Peggy und NSU Der mutmaßliche NSU-Terrorist
Uwe Böhnhardt hat vermutlich doch nichts mit dem Tod der
verschwundenen Peggy zu tun. Nach Informa onen des Bayerischen Rundfunks und des SWR handelt es sich bei der DNA-Spur um eine Verunreinigung.
h p://www.br.de/nachrichten/oberfranken/inhalt/peggy-boehnhardt-nsu-leiche-d na.html
pitman (
6- - 7 8: : 7)
Das wird ja ein spannender We bewerb. Wer bekommt im Endspurt den Pokal f r "Die d mmste Polizeibehörde
Deutschlands" Insidern zufolge liegen Baden-W r emberg und Bayern gerade Kopf an Kopf um den ersten Platz. Wir
wissen nicht, ob es noch eine Verlängerung gibt mit anschliessendem Stechen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Dem
Siegerrevier winkt ein a rak ver Gewinn als Darsteller bei der nächsten Folge von Police Academy
admin (
6- - 7 8: : )
Unterschätze nicht die Th ringer, pitman.
Sebas an-Maximilian (
6- - 7 9: : )
Die Hesse aber auch nicht... Die ha e ich grade zu Besuch. Die haben mein Fallschirmjaegermesser (Souvenir Souvenir
:) ) vom Bund beschlagnahmt das ich mal irgendwann bei FB gepostet habe. Ist mi lerweile ein verbotener Gegenstand.
Dafuer haben sie Zeit.
AQ 7 (
6- - 8 : : 9)
SPIEGEL online berichtete heute ja: „Möglicherweise hat das Bundeskriminalamt (BKA) herausgefunden, wie die DNA des
mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt auf ein St ck Stoﬀ bertragen wurde, das unmi elbar neben der Leiche
der
verschwundenen Peggy Knobloch gefunden worden war. Die BKA-Beamten verglichen die Tator¾otos vom
Auﬃnden des toten Böhnhardt und von der Bergung der Skele -Teile von Peggy. Auf den Fotos war derselbe markante
Meterstab der Spurensicherung zu sehen. Das Messgerät sei nahezu unverwechselbar und von einer Beschaﬀenheit, die
es "nur einmal gibt", hieß es in Ermi lerkreisen. Oﬀenbar ist es f r die Fahnder nun vorstellbar, dass eine Körperzelle des
toten Böhnhardt mit diesem Meterstab an den Fundort von Peggy bertragen wurde. Bei der Bergung der Mädchenleiche
im Juli in einem Wald an der Grenze zwischen Bayern und Th ringen war den Angaben zufolge dieselbe Tatortgruppe
der Polizei im Einsatz wie bei der Bergung des toten Böhnhardt im November
in einem Wohnmobil in Eisenach.“
Kann man diesen Hinweis auf „dieselbe Tatortgruppe“ veriﬁzieren? Oder auf das „nahezu unverwechselbare Messgerät“?
Werden diese nur „einmal“ existenten Messgeräte in f nf Jahren nie gereinigt und schleppten „eine Körperzelle des totem
Böhnhardt“ von Tatort zu Tatort, um dann aber nur diesen einen jetzt zu verunreinigen? Oder ist das alles schon wieder
L genpressenbullshit?
W.Earp (
6- - 8 : : )
der Mörder war in dem Falle keine Kuh sondern LKA Th ringen mit ihrem Meßstab, die den Mörder und dessen DNA an
den Tatort transpor erten. Das ist Beihilfe zum Mord an Peggy hehe :-) D mmer gehts n mmer hehe und was ist mit dem
linken Experten f r DNA der behauptet hat, dass hier alles s mmt mit der DNA ?? Der sollte Poli ker werden links von den
Linken

.
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Zschäpe bestreitet Judenmordplanung in Berlin
(

6-

- 7

:

)

Das "Ausspähen der Synagoge" fand angeblich nicht sta .
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:

"War nur ein Ausﬂug"

Von unten nach oben lesen:

Wiebke Ramm (@PZ-hautnah, auch gern mal SPON oder Sueddeutsche) twi erte, der Wachmann habe sie
erkannt. Der Zeit-Mann @messe cker twi ert das Gegenteil: Nicht erkannt.
Fast wie im rich gen Leben...

Sehr sehr merkw rdig. Welche denn? Nicht die Fahndungsfotos von 998, die der Zeuge im TV gesehen ha e?
Haben die DPA, der Spiegel und die S ddeutsche aber irgendwie "vergessen zu berichten".
L genpresse auf die Fresse. Die Nazipropagandisten von der Alster l gen durch Weglassen. Sie
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verschweigen, dem Wachmann Fakefotos vorgelegt wurden.
www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-beate-zschaepe-bestreitet-anschlagsp
8 9.html #ref=rss

lanung-a-

NSU-Prozess Zschäpe bestreitet Anschlagsplanung in Berlin

Hier hat Frau Ramm nicht mitgedichtet:

Der ehemalige Wachpolizist berichtete, ihm seien damals drei Personen in dem Caf aufgefallen:
eine junge, a rak ve Frau mit zwei jungen Männern. Die Frau habe nicht zu dem sons gen Publikum
dort gepasst, von ihrem Aussehen und auch von der Kleidung her. Kurz darauf habe er die Frau
auf einem Fahndungsfoto im Fernsehen wiedererkannt - und habe sich darau in bei der Polizei
gemeldet. Auf Fahndungsfotos, die ihm vorgelegt wurden, erkannte er damals Zschäpe und Mundlos
wieder.
Mehrere Nebenkläger verlangten nun festzustellen, mit wem sich die beiden in dem Berliner
Caf getroﬀen haben könnten. Eine der Personen sei vermutlich der damalige Anf hrer der
Chemnitzer Blood & Honour-Organisa on, Jan W.. Das ergebe sich aus der Überwachung von W.s
Handy. Die zweite Person, eine Frau, lasse sich aus Unterlagen des sächsischen Verfassungsschutzes
rekonstruieren. Die Nebenkläger beantragten, diese Frau als Zeugin zum NSU-Prozess zu laden.
www.neues-deutschland.de/ar kel/
aeussern.html

86.zschaepe-soll-sich-im-nsu-prozess-zum-

Es gab doch nur ein Fahndungsfoto, das tauchte auch im ARD-Tatort

und in ZDF-K stenwache

Best-of-NSU-Gag 998: die wurden nicht wegen des "TNT" in der "Bombenwerksta " gesucht.
Hier aber war Frau Ramm beteiligt:
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fall-peggy-

auf.

Zschäpe räumt Berlinbesuch ein

Im Prozess ging es, trotz der Ersch erung ber die neue DNA-Spur, mit der Zeugenbefragung weiter.
Ein fr herer Polizist sagte aus, der Zschäpe im Mai
in einem Lokal vor einer Berliner Synagoge
erkannt haben will. Er sprach von einer eleganten Frau mit langen schwarzen Haaren, die so gar nicht
in das Studentencaf gepasst habe. Am selben Abend habe er die TV-Fahndungssendung "Kripo live"
gesehen, in der auch nach dem Trio Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt gefahndet wurde. Da habe er
Zschäpe als die Frau wiedererkannt, die er am Mi ag an der Synagoge gesehen habe. Der Polizist
ha e das auch sofort bei der Berliner Polizei zu Protokoll gegeben.
Zschäpe selbst räumte ber ihre Anwälte ein, dass sie im Fr hjahr oder Sommer
in Berlin war.
Sie wollte mit ihren Freunden mal raus aus Chemnitz kommen, wo sie damals lebte. Sie sei am
Alexanderplatz, am Brandenburger Tor und im KaDeWe gewesen. Das Kau aus habe sie am meisten
beeindruckt. "Zu keinem Zeitpunkt habe ich mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt eine Synagoge
aufgesucht oder wie es der Vertreter der Nebenklage formuliert ausgespäht", ließ Zschäpe erklären.
Anwälte der Nebenklage haben nun beantragt, Zschäpes Begleiterin von damals, eine Frau und zwei
Kinder, ausﬁndig zu machen. Es handele sich um eine fest in der rechten Szene verwurzelte Frau, die
mit Bekannten des NSU aus Chemnitz befreundet gewesen sei. Sie soll vor Gericht aussagen.

Jan Werner fehlt auch? Ja nun, so ist sie halt, die L genpresse... spiritus rector der Judenmord-Saga ist sie hier:

Wäre Jan Werner nicht immer noch Beschuldigter, m sste er aussagen, und wer diese Mu er zweier Kinder
sein soll, das verschweigen sämtliche Medienberichte. Die Choreographie dieser Inszenierung d r e jedoch von
Andrea Röpke stammen, Jahre alt sein, und die frisch ernannte Bundestags-NSU-Sachverständige Staatsan fa
Röpke und ihre Genossen bis in die linke Nebenklageanwaltsriege hinein d r en sich königlich am sieren, wie
sie Medien und den Senat wieder einmal am Nasenring durch die Manege zerren.

Einen weiteren Ansatz zur Au lärung dieses Aspekts lieferte wiederum die Nebenklage – Rechtsanwäl n von der Behrens und Rechtsanwalt Narin wiesen darauf hin, dass am gleichen Tag der im
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NSU-Komplex wohlbekannte „Blood and Honour“-Ak vist Jan Werner vom sächsischen Verfassungsschutz observiert worden war und dabei in Berlin in Begleitung einer Frau gesehen wurde, die zwei
kleine Kinder ha e und deren Aussehen der Beschreibung der zweiten an der Synagoge gesehenen
Frau entspricht. Diese Frau kann ber den Verfassungsschutz namha gemacht werden und wird
wahrscheinlich mehr zu den Plänen von Zschäpe und ihren Begleitern aussagen können.
Vor Allem soll sie Berlinerin/aus dem Umland sein, und daher ortskundige Touristenf hrerin... f r das KaDeWe
und so weiter. HNG-Bezug ist sehr wahrscheinlich.
Das Ganze sieht sehr nach einer An fa-Ablenkungsposse aus. Ob wir da rich g liegen oder nicht, das wird
sich zeigen.
Omma jetzt bei DIE WELT, ist sie beim Spiegel rausgeﬂogen?

Die Ramm bei der Alpenprawda, ganz neu, und die Spiegelomma bei Springer. Wieder ein schöner Beleg daf r,
dass das alles dieselbe Sosse ist, ununterscheidbar, BILD, Spiegel, S ddeutsche... komple austauschbar, beliebig,
aber immer dem Staatswohl verpﬂichtet. Aber das wussten Sie ja bereits, oder etwa nicht?

Fragezeichen (
6- - 8 6: 7: 7)
>>Wiebke Ramm (@PZ-hautnah, auch gern mal SPON oder Sueddeutsche) twi erte, der Wachmann habe sie erkannt. Der
Zeit-Mann @messe cker twi ert das Gegenteil: Nicht erkannt.<< Sind das schon die Zerfallserscheinungen den eins gen
Paktes gegen die Wahrheit und des Anstandes?
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Katharina König: einen NSU hat es nie gegeben (

6-

- 8 9:

)

Erste Horror-Clowns in Th ringen gesichtet. Danke Kathi!

Schön, wie sich Frau König immer mehr dem Erkenntnisstand des AK NSU nähert und dessen Thesen verbreitet, auch wenn sie noch etlich viel Matsch in ihrer Birne spazieren trägt.
Nachdem sie zähneknirschend eingestand, die PUAs seien nur parlamentarische und poli sche Feigenblätter, woran sie selber einen erklecklichen Anteil hat, das aber nur nebenbei ... Nochmal. Wir stellen heute den
nächsten Erkenntniszuwachs des Thr inger Feigenbla es vor. Den NSU in der Halluzina on der An fa, Linken
usw. hat es so nie gegeben. Er ist wesentlich eine Erﬁndung der schri stellernder und k nstlernder Evangeliken,
ein Produkt der glaubensgemeinscha NSU, deren urspr nglicher harter Kern des Pfaﬀen König Merseburger
Krabbelgruppe ist.
In den Worten von Frau König liest sich das so.
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Ja. Bis

, bis En arnung des NSU hat auch deutsche Linke/ An fa versagt.

Nix wurde
en arnt.
wurde das NSU-Märchen angefangen zu schreiben. Die Genesis des NSU
ist aber noch lange nicht fer g. in der Bibel ist noch viel Platz. Deswegen fordert König:

Ich hoﬀe einfach ..., dass sich deutsche Linke / An fa kri sch eigenem Versagen stellt & Agieren ändert.

Übersetzt man das Schwurbeldeutsch ins Hochdeutsche, ho die König, daß sich Linke und An fa f rderhin in der Ausspitzelei des poli schen Gegners etwas mehr beﬂeißigen und noch weitaus knackigere Märchen
dichten, weil die echten Nazis zu blöd f r solche Heimatreports und deren Verbreitung sind. Da muß halt die
An fa den Nazis hilfreich unter die Arme greifen und den Federkiel f hren.

Machmut El Schalomi @schalomi
KatharinaKoenig "... aber ich selbst fange nicht damit an und mache auch@ nicht mit ..."

Jau, man muß schon so blöd wie in Th ringen sein und in der ersten Dekade des Jahrtausends all die An faseiten
im Internet mit verbundenen Augen abgesur haben. Ob indymedia oder deren lokale Abschri en, ob apabiz
oder Linkspartei. Die Gr ndungsurkunde des NSU wurde am . .
im Hamburger Magazin f r Nazipropaganda veröﬀentlicht. 99,9999 % der NSU-Propaganda wird von den Linken, der An fa, gutgläubigen Matschbirnen
und Evangeliken produziert und verbreitet. Das ist so gut wie alles, was seit
den Verblödungsmarkt geﬂutet
hat. Vorher gab es dazu nix. Nirgends.

Die Linke und An fa feiern derzeit ihre Festwochen anläßlich des . Jahrestages einer nie sta gefundenen
„Selbsten arnung“ des NSU.
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Wir feiern mit.
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Das sozialis sche Märchen von Peggy und Uwe - Teil (

6-

- 8 7:

)

Es gibt Tage, die gehen einem wie das teuerste Öl runter. Der Omega- -Extrakt der s dwestafrikanischen
Stechpalme z.B, der aus dem Kot von Elefanten gwonnen wird und in der New Yorker Gourmetk che f r
Dollar je Liter gehandelt wird. Es ist das Pendant zu den von Katzen ausgekackten Kaﬀeebohnen, die so ihre
besondere Fermen erung erhalten.
Im AK NSU wurde gestern ausgiebig im Elefanten-Öl geduscht, so f hlte sich dessen Mitglieder vom Gang
der Ereignisse bestä gt. Von Anfang an ha en sie f r Zur ckhaltung plädiert und sich mit Spekula onen
zur ckgehalten, da im Grunde auch von Anfang an klar war, daß sich die bayrischen Staatsanwälte die Hintert r
sperrangelweit geöﬀnet hielten, um bei Notwendigkeit ﬂinken Fußes den polnischen Abgang machen zu können.
Die deutsche Medienwelt wurde gestern von einer Ersch
ien sta gefundene Erdbeben gla in den Scha en stellt.

erung heimgesucht, die das kurz vorher in Ital-
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Terrorholger war einer der ersten, der sich Gedanken ber das corpus delic machte, das fast als Auslöser
f r den dri en Weltkrieg zur endg l gen Ausro ung der Nazis gedient hä e.
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Begn gt er sich auf diesem Twi er noch mit dem Symbolfoto einer nicht mal mehr f r Drohungen tauglichen
Pistole, so ha e er f r die Märchensendung aus Hamburg inzwischen knallhart recherchiert und berraschte das
Publikum als erster mit der Tatsache, daß Böhnhardt nun Maßstan der Th ringer Polizeiarbeit ist.

Dieser Meterstab wurde bei den Ermi lungen nach dem Brand des Wohnmobils der mutmaßlichen NSUTerroristen verwendet. Ob es derselbe ist, der bei den Ermi lungen im Mordfall Peggy eingesetzt wurde, ist
unklar.

Nun, dieser Metermaßstab, wie Schmidt es behauptet, war es genau nicht, denn der im Foto abgebildete war
jener, den Lenk und Tatortgenossen in der Zwickauer Fr hlingsstraße f r keine Fotos von der Asservierungen von
Beweismi eln der im Brandschu gefundenen Beweismi el nutzten. Es handelt sich beim Foto um die in der
Wohnung aufegfundene Waﬀe W , also die kurz vor der eingeschoben Waﬀe Ceska (W ), die allerdings weitaus
später gefunden wurde. Beim Zollstock handelt es sich um Eigentum der Polizeidirek on S dwestsachen, der
nur dann p nktlich in Zwickau sein konnte, wenn Polizisten aus Sachsen das Blutbad in Stregda zu verantworten
ha en.
Das ist eine brigens gar nicht so abwegige These, doch nicht das Thema des Posts, sondern Aufgabe von
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Frau Köditz, das rauszuﬁnden. Der Anteil der sächsischen Polizei an der Zutodekommung der beiden Uwes.
Das sind die Bilder, auf denen die Kontamina on des Zollstocks zu erahnen sein könnte.
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Und nun Ern chterung bis hin zu En äuschung.

Die BKA-Beamten verglichen die Tator¾otos vom Auﬃnden des toten Böhnhardt und von der Bergung der
Skele -Teile von Peggy. Auf den Fotos war der gleiche markante Meterstab der Spurensicherung zu sehen.
Das Messgerät sei nahezu unverwechselbar und von einer Beschaﬀenheit, die es "nur einmal gibt", hieß es
in Ermi lerkreisen. Oﬀenbar ist es f r die Fahnder nun vorstellbar, dass eine Körperzelle des toten Böhnhardt
mit diesem Meterstab an den Fundort von Peggy bertragen wurde. Bei der Bergung der Mädchenleiche im Juli
in einem Wald an der Grenze zwischen Bayern und Th ringen war den Angaben zufolge die gleiche Tatortgruppe
der Polizei im Einsatz wie bei der Bergung des toten Böhnhardt im November
in einem Wohnmobil in
Eisenach.

Unverwechselbar und von einer Beschaﬀenheit, die es "nur einmal gibt" sind brigens gelbe Spurenh tchen mit
der Nummer , die man nachträglich in gestellte Szenen photoshopt und als Tator¾oto verkau , damit einem die
Bundesanwälte den Fund einer Heilbronner Dienstwaﬀe abkaufen. Das nur nebenbei.
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Worte des Bedauerns ber den -tägigen Medienterror, den die An fa veranstaltete, wird es nicht geben.
Dazu sind die nicht fähig, da inzwischen zu sehr kondi oniert.

Es ist euer eigener Gau, denn ihr habt seit
Tagen gequirlte Scheiße verbreitet. Laabs war immer mit vorne
dabei. Und nun will er den Ven lator auf einmal nicht beworfen haben? Da waren die Ermi ler aus Bayern diesmal im Gegensatz regelrechte Koryphäen der Öﬀentlichkeitsarbeit. Ihr ward es selber, die die Horror-Märchen
ber Peggy und Uwe in die Welt setzten, nicht die Polizei. Ihr minderbegabten Storyteller habt eure NSU-Bibel
um weitere Kapitel bereichert, nicht die Polizei. Ihr ward es, die die erste Mi eilung der Ermi ler nie auf ihren
Kern reduzierten, weil er euch nicht in den Kram paßte. Ihr ha et die kleine Amtshilfe der Bayern f r die Sachsen
so uminterpre ert, wie es eben nur die L genpresse kann. Nein, Herr Laabs, sie selber sind einer der Gauleiter
im Geschä der massenmedialen Volksverblödung. Diese persönliche Verantwortung können sie gerne den
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bayerischen Ermi lern berhelfen. Ihre Dumm- und Unwissenheit können sie so nicht kaschieren. Haltet den
Dieb, die Bayern haben uns unser Märchen von Peggy und Uwe gestohlen, funk oniert nicht.
Langer Rede kurzer Sinn, wo Laabs mit drauf steht, ist Blödsinn drin.
Nicht zu vergessen sind Knickhirne wie Wolfgang Eggert, der die Leser des Compact-Portals verblödet. Die
Truther haben sich mit ihren merkbefreiten Gruselgeschichten selber ein Bein gestellt.
Pawlowsches Sabbern ist denen wich ger als kri sches Überdenken der Sachlage.

Der Psychologe und Hirnforscher Ernst Pöppel hat gemeinsam mit seiner ehemaligen Doktorandin Beatrice
Wagner das Buch „Traut euch zu denken“ geschrieben. Er kri siert, dass sich viele Menschen zu unkri sch den
Ansichten anderer anschließen und Dinge nicht ausreichend hinterfragen.
Ernst Pöppel: Leider ja. Wir verlassen uns zu sehr darauf, dass f r uns gedacht wird. Wir schließen uns zu
bereitwillig Meinungen an, die andere bereits vorgeformt haben. Damit leben wir in selbst verschuldeter Unm ndigkeit. Wer vage denkt, kann auch nur vage handeln. Denken ist eine Voraussetzung f r rich ges Handeln
– es ist gleichsam eine berlebenswich ge Dienstleistung unseres Gehirns. Gerade in der heu gen, turbulenten
Zeit ist es wich g, Verantwortung zu bernehmen und selber ber anstehende Fragen und die wich gen Dinge
des Lebens nachzudenken.

Richter Götzl zu Zschäpe: "Verf gen Sie ber Informa onen ber Peggy Knobloch, die Sie nicht aus den Medien
haben?"

Nur eines ist schade. Noch gestern schaute es so aus, als ob es einen weiteren lukra ven Deal zwischen den
am OLG-Stadl teilnehmenden Staatssch tzern geben könnte, zumal Borchert versprach, Antworten schri lich
einzureichen.
Borcherts Angebot einer schri lichen Antwortet auf Götzls Peggy-Frage deutet stark auf einen neuen Deal.
Der Böhnhardt war’s. Hat er mir damals gesagt. Der war’s aber nur bei Jahren Straferlaß.
Dieser kecke Deal zwischen den Staatssch tzern Götzl, Diemer, Zschäpe und Borchert ist nun dahin. Ein
schicker Post dazu nat rlich auch. Nicht ganz, denn der DNA-Krimi hat selbtverständlich eine Fortsetzung, wie
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die zuständigen Ermi ler mi eilen.

Im Rahmen der Qualitätssicherung, die sich auf alle mit den Spuren befassten Stellen erstreckt, wurden auch
der Befundbericht vom Fundort Peggy und der Obduk onsbericht zu Uwe Böhnhardt durch Bundeskriminalamt
und SoKo Peggy abgeglichen. Hierbei haben sich nunmehr mögliche Anhaltspunkte daf r ergeben, dass durch
die mit der Spurensicherung in beiden Fällen befasste Tatortgruppe der Polizei in Th ringen teilweise iden sches
Spurensicherungsgerät verwendet wurde.
Eine Aussage zur Qualität der Spurensicherung und einer möglichen Kontamina on kann erst nach weiteren umfassenden und zeitaufwändigen Ermi lungen getroﬀen werden. Mit der Untersuchung des eingesetzten
Spurensicherungsgeräts wird eine bisher in den Verfahren noch nicht mit den kriminaltechnischen Untersuchungen, wozu auch DNA-Untersuchungen zählen, befasste Stelle beau ragt werden. Daneben laufen auch
Zeugenvernehmungen, um den genauen Weg der Spur, deren Sicherung und Bearbeitung in Th ringen und
Bayern l ckenlos zu berpr fen.

Dar berhinaus ist eine zweite Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Staatsanwaltscha en sind weisungsgebunden.
Wenn die Weisung kam, einen Fehler festzustellen, dann stellen sie den auch fest. Man muß immer noch in
Betracht ziehen, daß der Tod von Peggy Knobloch nicht aufgeklärt werden darf oder soll. Eine NSU-Spur hä e da
möglicherweise nicht berschaubare Überraschungen geborgen, die man somit deckelt.
Das Internet von gestern im Schnelldurchlauf.
—–
Daniel Weber @dasaweb
Meterstäbchen sta Wa estäbchen?
h ps://twi er.com/dasaweb/status/79 88 6 8 6 6 6
—–
Ronin @ronronin @SWRinfo  Ich Schiﬀ mir gleich ein! Hat noch einer Tweets zum Thema von den blichen
Kreischern?
h ps://twi er.com/ronronin /status/79 89 887
—–
Andreas Jung @macyet Wer mißt, mißt Mist.
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h ps://twi er.com/MacYET/status/79 89 8 7 6 89 8
—–
Lars Pellinat @Lars9 96 „Möglichweise muss die Ermi lung und der #NSU-Prozess komple
werden“ meinte Stefan Aust bei #Peggy
h ps://twi er.com/Lars9 96/status/79 99
6 8976
—–
Madeleine Henﬂing @henﬂing _m Ich komme hier aus dem Kopfsch
#Böhnhardt #Peggy

neu aufgerollt

eln nicht raus! #NSU #thueringen

h ps://twi er.com/henﬂing _m/status/79 8
9 8 8 7 6?ref _src=twsrc % E¾w
—–
AxelM Ich ﬁnde es bedauerlich, dass die Verunreinigung nun bekannt wurde bevor Frau Zschäpe den Mord an
Peggy gestehen konnte.
h ps://www.allmystery.de/themen/km79 7 76

#id 769877

—–
chris an karbowski ckarbowski @ Oha, die NSU-Sympathisanten trauen sich wieder aus der Deckung, hahaha
h ps://twi er.com/ckarbowski /status/79 6 7 7 6
6
—–
Stefan @muﬄkuchen Die Rechte feiert, dass #Böhnhardt kein Pädophiler war. Die Ehre des Diebes, Erpressers,
Schlägers und Massenmörders ist gere et... Peggy
Rebel Fan @rebelmediafan @muﬄkuchen Das nennt man Freude dar ber, dass sich Linke jetzt ärgern und
die L ge auﬄiegt.Hat mit dem NSU-Spinner wenig zu tun.
h ps://twi er.com/rebelmediafan/status/79 6
78
—–
GrapscherAusMarokko uaia
@ Schwerer R ckschlag f r An fa gruene & Linke im Fall Peggy. Wohl doch kein
Bezug zum NSU
h ps://twi er.com/uaia
/status/79 6 6666 7 7 86 6
—–
Nicht nur die linken Nichtau lärer können kreischen. Der AK NSU verf gt ber das Instrumentarium einer
Kreischbox. Da war das DNA-Dilemma der NSU-Versager seit dem Abend vorab verfolgbar.
Ausz ge der shoutbox des Forums.
anmerkung: schick, der dumme litschko kommt ja dieser Tage noch mal ausf hrlich, vielleicht begreifen es
die Leute dann, daß er wie eine dumme Kuh dasteht und vor lauter DNA nicht weiter weiß 8 hours ago *
Admin: SWRinfo Veriﬁed account swrinfo@ DNA-Spur von Uwe Böhnhardt im Mordfall Peggy ist nach SWRInforma onen wahrscheinlich doch eine Verunreinigung und keine echte Spur.
Admin: ach nee...
anmerkung: Und was denkt sich der Borchert jetzt aus?
Admin: Holger Schmidt Veriﬁed account terrorismus@ DNA Spur Böhnhardt im Mordfall Peggy möglicherweise ein Fehler der Tatortgruppe des LKA Th ringen. Oﬃzielle Bestä gung steht noch aus
Admin: anmerkung, wir lagen rich g, wieder einmal. ich bin zufrieden.
anmerkung: Haben die immer so eine Art Leckerli-Beutel mit Böhnhardt-DNA bei sich, um die bei Bedarf
landesweit zu verteilen?
Admin: Karl-Heinz Schmidt khschmidt 9 @ h hour ago Zeuge berrascht NSU-Untersuchungsausschuss:
Polizist beru sich auf Geheimhaltungspﬂicht gegen ber Staatsanwalt zu Mordwaﬀe.
anmerkung: Ja, der Litschko bekommt ja nachher sein Fe noch einmal weg. Bei allmystery ungelöst werden sie wohl e raurig, betroﬀen und betr bt sein. Schön, daß sich die Krakeelerinnen wieder mal selbst als
vollblöd dargestellt haben.
Admin: anmerkung, meinste die Krakeeler von COMPACT ?
anmerkung: Ich meine die Krakeelerinnen. Die eine und die andere. Und die Renner nebst all den anderen Warmpupsern auch noch.
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Admin:
h p://friedensblick.de/
7/boehnhardts-dna-verunreinigte-peggy-fundort-weg
tatortgruppe/ sehr ne . Der AK NSU hat seine Schweine am Gang erkannt. Wieder einmal.
anmerkung:
die-kuh/

Wie f r DNA-Krimi gemacht:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/

6/

en-fehler-von-

/ 7/nsu-der-moerder-war-

anmerkung: Bruhahhhahhhhhaaaaaaaaaaaaaa: Die BKA-Beamten verglichen die Tator¾otos vom Auﬃnden
des toten Böhnhardt und von der Bergung der Skele -Teile von Peggy. Auf den Fotos war der gleiche markante
Meterstab der Spurensicherung zu sehen.
anmerkung: Die Polizei schleppt ihre Wa estäbchen also weiter durch die DNA-Geschichte, zum Quieken.
Schön, daß der Benecke endlich auch mal als Scharlatan en arnt wurde.
anmerkung: Daniel Weber dasawebdaniel@ Meterstäbchen sta Wa estäbchen?
Admin: NSU LEAKS arbeitskreisnsu@
Sek. NSU LEAKS hat halle leaks retweetet[br][br]Und der Eggert
bei @compactmagazin auch. Volle Pulle. Wir haben gewarnt, ab dem . Tag, aber sie sind ja alle soooo schlau ;)
NSU f r Doofe
anmerkung: Daniel Weber dasawebdaniel@ Meterstäbchen sta Wa estäbchen?
Admin: NSU LEAKS arbeitskreisnsu@
Sek. NSU LEAKS hat halle leaks retweetet[br][br]Und der Eggert
bei @compactmagazin auch. Volle Pulle. Wir haben gewarnt, ab dem . Tag, aber sie sind ja alle soooo schlau ;)
NSU f r Doofe
Admin: es ist mir schleierha , wie die mu er Knobloch das aushält. Die muss doch durchdrehen. Es ist
eine Schande.
minutes ago
Admin: NSU LEAKS arbeitskreisnsu@ Min. @hessenbursche das ist peinlich, das ist dreist, das ist unglaubha .
War es gar ein Spässle? Ene mene NSU, raus bist du? Die arme Mu er..
anmerkung: Au lärerin ersch ert, ihre heißgeliebte fehlerfreie Waldpolizei ein Haufen von schlampigen
Tatortverunstaltern. Wer hä e das gedacht?: @henﬂing _m Ich komme hier aus dem Kopfsch eln nicht raus!
anmerkung: @ulispreitzer @lars9 96 @ropde _ @larswinter _ Da gibt es m e kri schere u inves ga vere
zu nsu als aust h ps://twi er.com/UliSpreitzer/status/79 6
8 7878
Admin: Tschaka tschonka@ Min.Vor Minute Gerade eben noch hieß es doch "Irrtum ausgeschlossen"?
Und alle Medien zerrissen sich die Mäuler ber NSU und Pädophilie minutes ago
anmerkung: @alexiastellar Böhnhardt DNA-Spuren in Mohammeds Anus gefunden. War der Prophet doch
schwul?
Admin: Peggy Knobloch heute um : Ich ﬁnde es bedauerlich, dass die Verunreinigung nun bekannt
wurde bevor Frau Zschäpe den Mord an Peggy gestehen konnte.

Piwi (
6- - 8 7: : 7)
Spannend ﬁnde ich das foto mit der leiche und dem zollstock. Liegt die leiche nicht in der falschen richtung? ;-)
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admin (
6- - 8 7: : )
Die Feuerwehrleute sagten "R ckenlage". Sehe ich da nicht wirklich. mit "unverletztes blasses Gesicht" (Feuerwehr) tue
ich mich ebenfalls schwer.
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